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vielsagend 5cKweigen,
Zur Charakteristik des Deutschnationalen Handlungs¬

gehülsen-Verbandes drucken wir nachstehend den Brief¬

wechsel ab, der in den letzten Wochen zmischen Herrn

Wilhelm Schack, dem Vorsteher jenes Verbandes,

und der Redaktion unseres „Handlungsgehülfen-Blattes"

gepflogen wurde. Herr Wilhelm Schack sandte uns

auf eine ihn betreffende Notiz in unserem Blatte mutig

einige Berichtigungen; als er aber dann von unserer

Seite angefaßt wurde, um ihn zu zwingen, endlich

einmal Stellung zu nehmen zu den Verleumdungen,

die von seinem Verband besonders in letzter Zeit gegen

uns ausgesprengt worden sind — da verlor der im

Kreise seiner Getreuen so Redselige plötzlichdie Sprache

und schwieg. Diese Schweigsamkeit auf jener Seite,

die sonst so laut mit ihrem Mut und ihrer Un-

erschrockenheit prahlt, ist aber nichts anderes als ein

vielsagendes Zugeständnis, daß Herr Schack nicht ant¬

worten kann, ohne seinen Verband aufs schlimmste

bloßzustellen.
Zur Einleitung bemerken mir: Schack ist anti¬

semitischer Neichstagsabgeordneter und als solcher Mit¬

glied der Kommission zur Beratung des § 63 des

Handelsgesetzbuches. Diese Kommission hatte ihre Ar¬

beit schon Mitte Februar beendet und Herrn Schack

mit der Berichterstattung über die Kommissions¬

verhandlungen betraut. So vergingen Wochen und

als Anfang April Herr Schack dieser Pflicht noch

immer nicht genügt hatte, somit auch der Reichstag in

dieser Frage nicht weiter beraten konnte, berichteten

wir nach den Mitteilungen der Tageszeitungen, daß er

das in ihn gesetzte Vertrauen nicht gerecht¬

fertigt, sondern die Sache verzögert habe. Da¬

rauf erhielten wir am 14. April folgende „Berichtigung":

Die in Nummer 8 des „Handlungsgehülfen-
Blattes" enthaltene Behauptimg, ich habe das Ver¬

trauen nicht gerechtfertigt, daß mnn mir dnrch Ueber¬

tragung der Berichterstattung der Kommission zur

Beratung des § 63 des Handelsgesetzbuches bewiesen

hat, entspricht nicht den Tatsachen. Tatsache ist

vielmehr, daß der Bericht schon wenige Tage nach

der letzten Kommissionsitznng fertig gewesen ist mit

Ausnahme einiger Erklärungen eines Regiernngs-

vertreters aus dem preußischen Handelsministerium,
die schriftlich zum Bericht gegeben merden sollten.

Das ist bisher nicht geschehen, da der Betreffende

unmittelbar nach der letzten Sitzung der Kommission

längere Zeit krank und nach seiner Wiederherstellung

mit Arbeiten für das Börsengesetz außer

gewöhnlich überlastet war. Eine Schuld an der

Verzögerung trifft mich somit nicht.

(gez.) Wilhelm Schack.

Diese „Berichtigung" haben mir bereits in Nr. 9

unseres Blattes als einen schr verunglückten Versuch

des Herrn Schack bezeichnet, sich als harmlose Unschuld

hinzustellen. Denn, so sagten wir, Herrn Schack ist

nicht unbekannt, daß die Regierungsvertreter sich gegen

die von der Kommission beschlossene Verbesserung des

§ 63 H.-G.-B. gewandt haben. Von ihrem Standpunkte

aus war eine verschleppende Behandlung der Angelegen¬

heit von vornherein zu befürchten; ihr mußte es

erwünscht sein, die ganze gesetzgeberijche Aktion im

Sande verlaufen zu lassen. Das mußte Herr

Schack begreifen, und er hätte auf die Abgabe der

versprochenen Erklärung drängen und nach Ansicht

kundiger Parlamentarier eventuell seinen Bericht auch

ohne diesen erstatten müssen. Wenn — was zu be¬

fürchten steht — die Vorlage nicht mehr zur Verab¬

schiedung kommt, so trägt Herr Schack seinen Teil

Schuld an 'lm enttäuschten Hoffnungen der Handlungs¬

gehülfen, meil er mit großer Seelenruhe auf eine Er¬

klärung wartete, die die Regierung, mie es in vielen

anderen Fällen geschieht, auch im Plenum des Reichs¬

tages hätte abgeben können. Bezeichnend für die

.,Berichtignng" ist ferner, daß sich Herr Schack be¬

mühte, nicht nur sich, sondern auch den von ihm in

den Streit hereingezogenen Negierungsvertreter reinzu¬

waschen. Er entschuldigt ihn mit der Ueberlastung von

Arbeiten für das Börsengesetz. Der antisemitische

Handlungsgehülfenführer gibt also der Regierung zu,

daß das Gesetz für die „Judenbörse" dringlicher ist

als die Gehülfenmünsche! Jn Wirklichkeit aber konnte

der betreffende Regierungsvertreter mit Arbeiten für

das Börsengesetz gar nichts mehr zu tun haben;
denn dieses Gesetz war schon im Reichstage ver¬

abschiedet, als uns Herr Schack die Berichtigung

sandte. Wir ließen nun Herrn Schack folgendes

Schreiben zugehen:

„Handlungsgehülfen-Blatt"
Hamburg.

Hamburg, 14. April 1908.

Herrn Wilhelm Schack, Hamburg.

Da Sie sich bei Einsendung Ihrer Berichtigung auf das

Preßgesetz berufen, müssen wir Sie ersuchen, diese Berichtigung

auch in einer dem Gesetz entsprechenden Form einzureichen,

wenn sie Aufnahme finden soll.

Der Abdruck des Satzes: „da der Betreffende — über¬

lastet war" wird abgelehnt.

Hochachtend (gez.) Paul Lange.

Nachdem wir so dem Herrn Reichstagsabgeordneten
Schack eine Belehrung über das Preßgesetz hatten zu

teil merden lassen, erhielten mir von ihm am 15. April

eine abgeänderte Berichtigung folgenden Wortlauts:

Die in Nummer 8 des „Handlnngsgehülfen-
Blattes" enthaltene Behauptung, ich hätte das Ver¬

trauen nicht gerechtfertigt, das man mir durch Ueber¬

tragung der Berichterstattung des Z 63 des Handels¬

gesetzbuches bewiesen, entspricht nicht den Tatsachen.

Tatsache ist vielmehr, daß der Bericht schon wenige

Tage nach der letzten Kommissionssitzung fertig ge¬

wesen ist mit Ausnahme einiger Erklärungen eines

inzwischen erkrankt gewesenen Regierungsvertreters

aus dem preußischen Handelsministerium, die schriftlich

zum Bericht gegeben werden sollten. Das konnte

bisher trotz mehrfacher Mahnung nicht geschehen.

Eine Schuld an der Verzögerung trifft mich somit

nicht. (gez.) Wilhelm Schack.

Neu ist an diefer Berichtigung, daß Herr Schack

plötzlich behauptet, den angeblich säumigen Negierungs¬

vertreter „mehrfach gemahnt" zu haben — eine Ent¬

schuldigung, die er bisher nicht geltend gemacht hatte,

sondern erst nach mochenlanger Diskussion der

Angelegenheit in seiner zweiten Berichtigung vor¬

brachte, was zum mindesten sehr sonderbar anmutet.

Rührend ist es, wie Herr Schack den Negierungs¬

vertreter wieder verteidigt. Aus der Tatsache, daß der

Negierungsvertreter seine Erklärungen nicht abgegeben

hat, macht Herr Schack, daß sie der Regierungs¬

vertreter nicht abgeben „konnte!" Wie nett von Herrn

Schack, daß er so um die Regierung besorgt ist! Wir

lehnten auch die Aufnahme dieser Berichtigung ab —

bringen sie aber doch, damit unsere Leser genau über

den Hergang der Sache orientiert sind — und schrieben

folgenden Brief:
Hamburg, den IS. April 1903.

Herrn Wilhelm Schack, Hamburg.

Die Berichtigung ging uns in ihrer zweiten Form zu.

Sie haben darin zwar den beanstandeten Satzteil weggelassen,

dafür aber u. a. dem Rest des betreffenden Satzes eine Form

gegeben, die nicht nur Ihre Verteidigung bezweckt, fondern

auch die Regierung entschuldigen soll. Wir können Ihnen

nicht das Recht zugestehen, in unserem Blatte als frei¬

williger Verteidiger der Regierung aufzu¬

treten, gegen die wir in diefem Falle bis dato noch gar

keinen Vorwurf erhoben haben. Wir geben Ihnen wiederholt

anheim, die Berichtigung in einer dem Gesetz entsprechenden

Form einzureichen, wenn sie Aufnahme finden soll.

Im übrigen halten mir es für richtiger, daß Sie — ehe

Sie sich zum Verteidiger der Regierung aufwerfen — zu¬

nächst auf die vielen Verfehlungen antworten,

die wirJhre m Verband nachgewiesen haben;

z. B. enthält die vom Deutschnationalen Handlungsgehülfen-
Verband vor einigen Monaten herausgegebene Schrift

„Deutschnational oder sozialdeinokratisch" — wie Sie schon

bei flüchtiger Prüfung finden müssen — nicht nur starke Be¬

schimpfungen, sondern auch viele bewußte Unwahr¬

heiten und verleumderische Beleidigungen

gegen uns. Wir haben Sie — da Sie als Verbands¬

vorsteher für die von Ihrem Verband herausgegebenen

Schriften doch zum mindesten moralisch verantwortlich

sind — in unserem Blatt vom 1. Januar 1903 und auch

später mehrmals aufgefordert, sich dazu zu äußern.

Bisher haben Sie das nicht getan; mir stellen Ihnen

hiermit in einer der nächsten Nummern unseres Blattes

eine volle Seite unentgeltlich zur Verfügung,

damit sie vor allem auf die in unserem Blatte vom 1. Januar

1903 festgestellten Tatsachen ausführlich eingehen können,

unter der Bedingung, daß Sie dabei streng sachlich bleiben.

Oder ist die erwähnte Flugschrift etwa ohne Ihr Wissen von

Ihrem Verband verbreitet worden und lehnen Sie die

Verantwortung für diese Lügenschrift ab?

Um Antwort wird gebeten.

Schließlich machen mir Sie darauf aufmerksam, d a ß^

Sie am 22. November 1907 im Reichstage falsche

Behauptungen über den Zentralverband der Handlungs¬

gehülfen und Gehülsinnen hinsichtlich seiner Stellungnahme

zur Handelsinspektion ausgestellt haben. Warum haben Sie

nicht ihre unzutreffenden Behauptungen richtiggestellt, nachdem

mir Sie im „Handlungsgehülfen-Blatt" vom 13. Dezember

1907 darauf hingemiesen hatten?

Hochachtend
Die Redaktion des „Handlungsgehülfen-Blattes",

(gez.) Paul Lange.

Jetzt war Herr Wilhelm Schack in tausend Aengsten.
Wenn er sich mit uns in eine Diskussion einlassen mollte,

dann hätte ja die gemeine und verlogene Kampfesweise

des von ihm geleiteten Verbandes gegen uns erörtert

merden müssen. Herr Schack mollte natürlich keine

Aufklärung, die für seinen Verband eine moralische

Vernichtung bedeuten mürde. Darum wich er mutig

zurück und antworte uns:

Wilhelm Schack Hamburg, 16. April 1908.

Mitglied des Reichstages.

An die Redaktion des „Handlungsgehülfen-Blattes",
Hamburg.

Jn Erledigung Ihrer Zuschrift vom IS. d. M. teile

ich Ihnen mit, daß ich die Angelegenheit jetzt der Staats¬

anwaltschaft übergeben habe. Infolgedessen fällt auch für

mich jede Veranlassung fort, mich mit Ihnen in weitere Aus¬

einandersetzungen einzulassen.
Hochachtend (gez.) Schack.

Der Verbandsvorsteher Schack hatte sich aber ver¬

rechnet, wenn er geglaubt hat, uns mit diesem Schreiben

in Schrecken zu jagen. Nein,' mit diesem Briefe, aus

dem das Schuldbewußtsein auf deutschnationaler Seite

so deutlich blickt, macht man niemand bange. Wir

schrieben Herrn Schack auf seine verlegene Ausflucht

zur Antwort:
Hamburg, den 21. April 1908.

Herrn Wilhelm Schack, Hamburg.

Am 21. Juli 1901 schrieben Sie in der „Handelswacht"

gelegentlich einer Auseinandersetzung mit einem Herrn Schade

vom Verein sür Handlungskommis von 18S8, der Ihnen

mit einer strafrechtlichen Klage gedroht hatte:

„Jch erkenne in Streitigkeiten zmischen Handlungs'

gehülfenverbänden nur eincn Gerichtshof an, das find die

Handwngsgehülfen selber. Diesem Gerichtshof hat sich

Herr Schade entzogen und sich dadurch in den Augen

deutscher Handlungsgehülsen gerichtet."

Das sind Ihre eigenen Worte! Und jetzt —

Sie tapferer Deutschnationaler — fliehen Sie den einzigen

Gerichtshof, den Sie damals noch anerkannten und flüchten

sich hinter eine leere Drohung mit dem Staatsanmalt.

Sie behaupten, daß infolgedessen sür Sie jede Ver¬

anlassung fortfalle, sich mit uns in weitere Auseinander¬

setzungen einzulassen. Meinen Sie wirklich, daß es
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j eMcrnd gibt, der nicht llbsr Ihr Verlsgett-

hsits gsr ode lacht? Wir find großmütig und stellen

JtMn auch trotz Jhrtt Drohung mit dem Staatsänwcilt noch
den Raum von einer Seite unseres Blattes zur Verfügung,
damit Sie den Versuch machen können, Ihren Verband gegen¬

über dett ihm von uns nachgewiesenen Verfehlungen zu recht¬

fertige«, (Siehe unser Schreiben vom IS. April d. I.) Sie

haben also Gelegenheit deu „teutschen Mut" und die

„teutsche Un ers ch r o ckenh eit", wovon man auf

Ihrer Scite so gern redet, einmal in die Tat umzusetzen.

Hochachtend
Redaktion des „Handlungsgehülfen-Blattes",

(gez,) Paul Lange.

Wilhelm Schack besah über für unsere Großmut
kein Verständnis; er hat sich vielleicht wirklich ein¬

gebildet, uns dnrch seine Drohung mit dem Staats¬

anwalt zum Schweigen zu bringen. Äls sich diese
Spekulation als verfehlt herausstellte, wußte sich Herr
Schack in seiner Not keinen Rat mehr, als zu schweigen.
Nachdem er aber einmal mit uns angebändelt hatte,
waren wir entschlossen, ihn nicht ohne weiteres laufen
zu lassen. Dcr er nicht den Mut belaß, uns in

unserem Verbnndsorgntt Rede und Antwort zu stehen,
so forderten wir ihn auf, als Verbandsvorsteher dafür

zu sorgen, daß uns im Organ seines Verbandes ein

entsprechender Nnuin zur Klarstellung der Streitigkeiten
gewährt werde. Wir schrieben:

Hamburg, den 38. April 19«8.

Herm Wilhelm Schack, Hamburg.
Auf unser Schreiben vom Ll. April haben Eie uns bis¬

her ohne Antwort gelassen. Wir müssen daher annehmen,

daß Sie nicht den Mut besitzen, in unserem Blatt

den Versuch zu wage,,, die Kampfesweise Ihres Verbandes zu

rechtfertigen.
Sie haben alle Ursache, eine Besprechung des Verhaltens

Ihres Verbandes zu vermeiden, und wir begreifen daher,
daß Sie von unserem Angebot keinen Gebrauch machen wollen.

Rachdem wir aber von Ihrem Verbände in

schmutziger Weise angegriffen morden sind,

haben wir ein Interesse daran, nachzuweisen, daß das Necht

auf unserer Seite ist. Wenn Sie cs ablehnen, in unserem
Blatte zu diskutieren, so fragen mir an, ob Sie den Mut

besitzen, dafür zu forgen, daß mir in Ihrem Verbandsorgan
„Deiüsche Handelsmacht" zu Worte kommen können. Da mir

wissen, daß Ihr Verband bei seiner Geldknappheit den Raum

der „Handelswacht" braucht, um geldbringende Inserate auf¬

zunehmen, so wollen wir — obwohl wir Ihnen unentgeltlich
eine volle Seite unferes Blattes angeboten hatten — uns mit

der Hülste dieses Raumes in Ihrem Blatte begnügen. Wir fragen
also an, ob Sie als Verbandsvorsteher dafür sorgen wollen, daß
uns unter den gleichen Bedingungen eine Seite in Ihrem Blatte
— das im Format fast um die Hälfte kleiner ist als das

unsrige — zur Verfügung gestellt wird, Oder follte

Ihr Verband auch dazu keinen Mut haben?
Um Antwort mird gebeten.

Hochachtend
Tie Redaktion des „Handlungßgehlllfen-Blattes"

(g°Z>) Paul Lange,

Herr Schack schwieg auch jetzt noch! Also,
der Teutschnationale Handlungsgehülfen-Verband be¬

schimpft uud verleumdet uns. Wir haben Herrn Schack
darauf aufmerksam genlacht und ihn ersucht, seinen
Verband in unserem Blatt zu verteidigen oder uns

in feinem Verbandsorgan Gelegenheit zur Recht¬
fertigung zu geben. Herr Schack schweigt und

schweigt! Und auch sein Verbandsorgan, die „Deutsche
Handelsmacht", hat es bisher nicht gemagt, auch
nur ein Wort zu der von uns vorstehend veröffent¬
lichten Korrespsudenz zu sagen. Dieses Schweigen
kann die Oeffentlichkeit, soweit sie über die Handlungs¬
gehülsenbewegung orientiert ist, nicht anders auffassen
als ein GchtttdbewllWill allf seiten des Deutsch¬
nationalen HandlungsgshülsenWerbandes.

Die HnndlnngsgehSlfen nnd ihre Fremde.

Bei deu letzten Reichstagswahlen und bei den Ge¬

meindewahlen der letzten Jähre 'haben die bürgerlichen

Handlungsgehülfen, insbesondere soweit sie dem Deutsch-
nationalen Handlungsgehülfen-Verband angehören, mit

vielem Eifer gegen die, politische Vertretung der Arbeiter¬

schaft, dic Sozialdemokratie, gcZamPft. Die konservativen,
nntionallibcralen, antiscmitischcn usw, Parteien haben sich

diese Wahlhülfe zwnr gern gefallen lassen, aber sie nur

mit schnödem Undank gelohnt.

Im Reichstage sind dicse Parteien seit den letzten

Wahlen wesentlich stärker vertreten als vorher, ds der Be¬

sitzstand dcr Sozialdemokratie zurückgegangen ist. Vor

den Wahlen versprachen jcne Parteien den Handlungs¬

gehülfen fehr vicl, abcr Wort halten wolle» sie nicht. Wir

haben erst in voriger Nummer berichtet, wie die bürger¬

lichen Parteien im Reichstage gegen die Verbesserung der

Sonntagsruhe ankämpften. Und wie mit der Sonntags¬

ruhc, fo verhält cs sich auch mit den anderen Gehülfen-

Wünschen, Jn den Landtagen und dcn Gemeinde¬

verwaltungen ist cs ebenso, wie z. B. das Beispiel in

Offeiibach a. M.

beweist. Dort hattcn bis zum 31. Dezember 1997 die

Sozialdemokraten die Mehrheit in der Stadtverordneten¬

versammlung. Sie beschlossen cin Ortsstatut, daS nach
dcni Vorbilde dcs benachbarten Frankfurt den Hand¬

lungsgchülfcn die Sonntagsruhc bringen sollte. Der De¬

tail l i si c n v c r e i n und dic Handelskammer

hintertrieben aber die Ausführung dicscs Beschlusses, der

die Genehmigung des hessischen Ministeriums bedürfte,
Bci dcn letzten Stadtverordnctenwahlen unterlagen die

Sozialdemokraten-, dic deutschnationalen Handlungs¬

gehülfen hattcn eifrig mitgeholfen, dcn bürgerlichen Par¬
teien die Mehrheit zu sichern. Nach dcr Wahl denken die

bürgerlichen Parteien aber gar nicht daran, nun für dic

Forderungen der Handlungsgehülfen einzutreten. Im

Gegenteil, die Handlungsgehülsen wurden von dem Bür¬

gertum, das sich eben erst noch deren Wahlhülfe gefallen

liest, in der gröbsten Weise brüskiert. Das mußte der

Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband in einer jüngst abgehaltenen Propaganda¬

versammlung für die Sonntagsruhe erfahren. Dcr

deutschnationale Bcrbandsücamte Schell in hielt eincn

Vortrag, An dicscn Vortrag — so berichtet die bürgerliche
„Offenbacher Zeitung" —

schloß sich eine Diskussion, in der verschiedene Vertreter des

Detaillisteuvercins ihre Ansichten äußerten, Stadtverord¬
neter Krämer legte kurz den Standpunkt des Detaillisten¬
vereins dar und betonte, daß die Mitglieder gerne bereit

scicn, für die völlige Sonntagsruhe einzutreten, wenn sie
rcichsgesetzlich eingeführt würde. Gar mancher kleine Ge¬

schäftsmann in Frankfurt sei durch die Einführung der

gänzlichen Sonntagsruhe schwer geschädigt worden. Man

dürfe nicht einem Stande zuliebe einen anderen Stsnd

niederlege«, Jn ähnlichem Sinne äußerten sich auch Lie

übrigen Vertreter des Detaillistenvereins. Da die D,e-

batle immer stürmischer wurde und Herr Schelltn.

sich zu einigen scharfen Bemerkungen Herrn Krämer gegen¬
über hinreißen ließ, dcrließen die Detailllsten

geschlossen den Saal. Die Versammlung tourSe

erst in vorgerückter Stunde geschlossen.

Zu diesem Bericht hat der Vorstand des Detaillisten¬

vereins ein Eingesandt losgelassen, in dcm es heißt:

Eine Ungezogenheit aber war es von einem der

Herden atn Vörstandstische des GeWfcnverbandes, die An¬

gelegenheit ins Persönliche zu ziehen und Herrn Krämer,
der vollständig sachlich blieb, in e! n>er W e i s s an z u-

greifen, die jeder Weschrsibung spottet.
Daraus, daß Hcrr Kräuter für scine und des ganzen De-

taillistenstandes Interessen eintrat, glaubte der betreffende
Sandlungsgchülfe das Necht ableiten zu dürfen, seinen
Kollegen zu empfehlen, bei eiNer spätsren
Stadtv erordnetenwahlHerrnKrämernicht
ihre Stimme wiederzugeben,

Infolge dieses empören bett Angriffs ver¬

ließen sämtliche Herren vom Detaillistcuvcrcin mit ener¬

gischen! Protest vor BeeitdigUng der Börsuinliituüg gc¬

schlosscn den Saal, begleitet vritt eitlem indianischem
Geheul der zunückbleibcndcit Herren Gehülfe«,

So bedankt stch daö Bürgertum, insbesondere die Prin¬

zipalität bei den deutschnationalen HanSliuigsgstztilftN fll«

die Unterstützung bci öer Stadtverörductenwähl gegen die

Tozialdemokratic. ^ Ein ähiilichcs Schauspiel bot stch SB

23. April in

Breöla».

Der Magistrat dcr Stadt Breslau hatt« der Stast-

verordnetcnversammlung folgenden Entwurf eines Orts-

statuts zur Leratung vorgelegt:

8 1. An den Sonntagen des Juli und August dürfen
im Hnndelsgcwerbe Gehülfen, Lchrlinge und Arbeiter Nur

beschäftigt werden in dcr Zeit von 8 bis 9 Uhr vormittags
in den Dctailgcsmäften dcr Lcbensmittelbranche und in

solchen mit landwirtschaftlichen Maschinen und frischen
Blumen, vou 11 bis 1 UKr mittags in dcn Dctsilgeschäften
der Tabak» und Lcbensmittelbrauchc, in denen mit frischen
Blumen sowic in Speditionsgeschäften. In alle»-übrigen
Geschäften und Kontoren ist die Beschäftigung der erwähn¬
ten Personen au dcu Sonntagen des Juli und August ver¬

boten.

H 2, An den übrigcn Sonn- und Festtagen ist im

Handelsgewerbe die Beschäftigung von Gehülfen, Lehr¬
lingen und Arbeitern nur gestattet: von 8 bis 9 Uhr vor¬

mittags und von 11 bis IV2 Uhr mittags in den Dctail-

geschäften der Lebensmittel- und Tabakbranche und in

denen mit frischen Blumen, von 11 bis 1SH Uhr mittags
in allen übrigen Engros- und Detailgeschäften, sowie in

Fabrik- und Speditionsgeschäften.

§ 3. In Bankgeschäften dürfen Gehülfen, Lehrlinge
und Arbeiter nur an höchstens acht Sonzi- und Festtagen
iu einem Kalenderjahr in der Zeit von 11 bis 12>/s Uhr
beschäftigt wcrden. Diese acht Tage nach Bedarf zu be¬

stimmen, ist den Geschäftsinhabern freigestellt.

S 4. Jn Geschäften, wclche am Sonnabend geschlossen
sind, dürfen an Sonntagen die jüdischen Angestellten wäh¬
rend des ganzen Jahrcs von 8 bis 9 Uhr vormittags und

von 11 bis IV? Uhr mittags beschäftigt werden. Die Ge-

fchäftslokale müssen jedoch in diescr Zcit geschlossen bleiben,
sowcit sie nicht nach den vorhergehenden allgemeinen Be¬

stimmungen offen scin dürfen.

Bei der Beratung dieses Ortsstatuts erhob sich von dcn

bürgerlichen Stadtverordneten nicht ein ein¬

ziger, der für die Magistratsvorlage, für die Ausdeh¬
nung der Sonntagsruhe ein kräftiges Wort eingelegt hatte;
cS gab, abgesehen vom sozialdemokratischen Redner, nur

Gegner der Gehülfenschast. Ueber den Entwurf
des Magistrats referierte der Stadtverordnete Magd an,

Esperanto.
Die Bestrebungen auf Einführung und Popularisierung

einer internationalen sogenannten Weltsprache sind schou
sehr alt. dcr neuesten Zcit steht bei dcncn, die die gut¬
gemeinte ^nche mit nllcn möglichen Mitteln zu fördern
fuchsn, Esperanto uui der Tagesordnung, In Dresden wer¬

dcn in diesen, Jahre die Esperantisten sogar einen Kongreß
abhalten, nud die Zeitungen werden mit Reklamenstizcn bis

zur Uebersäiugung gefüttert. Das Hohelied des Esperanto
wird iu allen Tonarten gesungen, der Uebcrschwang dieser
Propaganda feiert förmlich Orgien, Diefe lebhafte Tätigkeit
macht den Förderern dcr Sache alle Ehre. Es erscheint bei

nüchterner und objektiver Betrachtung der Suche aber doch
Snt Platze, auch dic andere Meinung in der großen Oeffent¬
lichkeit zwischen dicscm Lärm zu hören. Jn dcr öffentlichen
Handclslchräustalt der Dresdener Kaufmannschaft hat im

vorigen Jahre Hcrr Oberlehrer Dr. Dietze einen Vortrag
über Weltsprachen gehalten, der in dem kürzlich erschienenen
Jahresbericht dicscr Anstalt in deu Hauptzügen wieder¬

gegeben ist. Er dürfte uutcr dem Gesichtspunkte, das; man

beide Teile hörcn miiß, mit sich ein Urteil zu bilden, großes
öffentliches Interesse hnbcu. Wir gcben dicse Ausführungen
deshalb in folgendem wieder. Es heißt da:

„Tcr Vortragende ging von dem Gedanken aus. daß
dic Einführung einer Wcltsvrnchc, dcts hciszt ciucr im inter¬

nationale!! kaufmännischen, wissenschaftlichen und politischcn
-

Verkehr allgemein cmguwendcuden Sprache, durchaus in der

Richtung unscrcr praktischen Bedürfnisse licgt und gewisser¬
maßen als Krönung unserer intcrttcttioiinleu Einrichtungen
zu erstreben ist. Es frugt fich nur, was für eine uUd welche
Sprache diese Wcltsprache scin soll, ob ciiic natürliche, daS

heißt eine der bereits bestehenden Sprachen, oder einc künst¬
liche, das heißt eine zu dem gedachten Zwecke besonders er¬

fundene Spruche, wie zum Beispiel Volctpüt Und Esperanto.

In seinen Ausführungen äußerte fich der Vortragende ent¬

schieden gegen die Annahme irgend einer künstlichen Sprache
als Weltsprache und trat dafür ein, eine der bestehenden
Natiounlsprachen, und zwar das Englische, als Sprache des
internationalen Verkehrs zu betrachten und als solchc zu
fördern. An Ser Hnnd der Geschichte wics er nach, daß
von dcn vielen künstlichen Sprachen, die bishcr der Oeffent-
licbcit bekannt gegeben wordcn find (die erste tauchte 1041

in England au'), nicht eine ihren Schöpfer überdauert oder

auch nur annähernd ihren Zweck erfüllt hat, daß aber eine

Anzahl natürlicher Sptnchin, insbesondere Sprachen von

Völkern, die in kultureller und politischer Beziehung eine
Machtrolle geftuelt haben (wie das Assyrische, das Griechische,
das Römische u, a,), in der Tat als internationale Hülfs¬
sprachen gedient und sich als solche voll bewahrt haben, daß
also die Tatsachen der Geschichte zweifelsohne zu einer Be-

Hl>rz»guKg der natürlichen Sprachen drängen. Auch vom

allgemein sprachwissciischaftlichen Standpunkt aus seien die

künstlichen Sprachen abzuweisen. Es schien ihnen zwei
wesentliche Tiuge, die citte Sprache crst zur Sprache Machen:
Geist itnd Entwicklung; denn ohne Geist und Entwicklungs¬
fähigkeit sei eine Spruche nichts als ein Konglomerat von

tuten Lauten uud Wortgcbilden. Das Englisch eigne sich
vorzüglich zur Weltsprache seiner grammatischen nnd lerfto-
grnphischen Beschaffenheit wegen, bor allen, wegen seiner
geographischen und Numerischen Verbreitung in der Welt,
durch die cs bcreits heute die Sprache des zwölften Teiles der

gesamten Menschheit ist, Jn gewissem Sinne ist Englisch
schon Weltsprache, und zwar ist cs das geworden ohne jedes
gewollte und bewußte Dazutun der Menschen, allein durch
dcu Kampf der Menschen um ihre Existenz. Die Anhänger
einer künstlichen Sprache, wie zum Beispiel die Esperan¬
tisten, werden das Ziel, ihre Sprachen zu Sprachen zu er¬

heben, die in allen Teilen der Welt notwendigerweise ge¬
sprochen wcrdcn müßten, nie erreichen können, schon deshalb

nicht, Weil nichts vorliegt, das zur Annahme und zum Ge¬

brauch einer solchen künstlichen Sprach? wirklich zwingt, wie

es beim Englischen der Fall ist. Alle die, wclche bisher im

Kampf ums Dasein genötigt wurden und noch genötigt sind,
im internationalen Verkehr das Englische zu gebrauchen,
werden dicse Sprache nun und nimmer zu Gunsten einer

künstlichen Sprache aufgeben, weil ihnen eine fölchö draußen
in der Welt im Ringen um die Existenz nichts Nützt. Und
die kommenden Generationen werden fich zweifelsohne den

gebotenen natürlichen Verhältnissen ebenfalls zu fügen
huben und werden ebensowenig in det Lage sein, sich dett

Wünschen einiger Tausend Utopisten anzubequemen. Was
eine Sprache zur wirklichen Weltsprache iNacht, das ist in

allererster Linie die kulturelle und politische Machtstellung
des Volkes, dem diese Sprüche gehört, KuItUrtttctcht uns

politische Macht sind immer die Natürlichen Grundlagen ge¬
wesen, auf denen stch Sprachen zu Weltsprachen entwickelt
haben. Sie sind es auch noch heute, und keinerlei Propa¬
ganda und keinerlei Kongreßbeschlüsse, wie sie z. B. btc

Esperantisten anzuweuden Pflegen, werden je im stunde
sein, sie zu ersetzen, Vott einer Einführung irgendwelche«
künstlichen Sprache in die Lehrpläne der Schule ist auf jedeit
Fall abzusehen. Die Esperantisten habeU zwar schön Mehr¬
fach die Hoffnung ausgesprochen, daß ihre Spräche Sei deit

maßgebenden Regierungsstättett Beachtung finden Möge. Es
ist sber nicht anzunehmen, daß sich diese Hoffnung je «r-

füllen wird, denn ---- ganz abgesehen davon, daß die Schulen
an dem ihnen bereits zugewiesenen Arbeitsp^-isum in der
Tat nicht zu wenig zu tun haben — die Regierungen MörSsii
sich bedanken, eine Sache, die so zweifelhafter Natur ist, Wie
das Esperanto, die zudem nicht den geringsten erzieherischen
Wert hat, in den Schulbetrieb aufzunehmen oder ihre Ein»

fügung in die Lehrplanc auch nur zu empfehlen."
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der zweiter Vizepräsident der Handelskammer ist. Eine

don sieben Handlungsgehülfcnverbänden. eingereichte Ein¬

gabe bezeichnete er als „Machwerk", in dem die Ge¬

Hülsen „ihr Licht leuchten lassen", und ging über

die Angaben des Deutschnationalen Handlungsgehülsen-
Verbandes als über ein „Elaborat" von oben herab hinweg.
Die Sonntagsruhe sei ein unerfüllbares Phantom, dem

die Angestellten nachjagen. Verschiedene andere Stadtver¬

ordnete (Geschäftsinhaber) bliesen in dasselbe Horn. Der

Magistrat trat merkwürdigerweise mit keinem Worte für
seine Vorlage ein, nur den Vorwurf des Herrn Mugdan,
dah es ihm mit dem Entwurf nicht Ernst sei, wies der

Oberbürgermeister zurück. Allen Prinzipalsrednern trat

als einziger Anwalt der Handlungsgehülfen und Handels-
arbeiter der sozialdemokratische Stadtverordnete Schütz
entgegen. Er gab einen kurzen Ueberblick, wie lange die

Angestellten im Handelsgewcrbe ihren Kampf für einen

freien Sonntag schon führen, und zerpflückte dann er¬

barmungslos die saden Ausflüchte und Schreckmittel, mit

denen besonders die Breslauer Handelskammer diesem
Fortschritt wie jedem anderen entgegentritt. Er. wies

darauf hin, wie die Handlungsgehülfen hier in dieser wich¬

tigen Frage von allen Parteien verlassen würden und nur

die Sozialdeinokratie den Standpunkt völliger Sonntags¬
ruhe vertrete. Da sich aber für diese Forderung eine Mehr¬
heit in der Stadtverordnetenversammlung nicht finde, be¬

antrage er ein örtliches Sonntagsruhegesetz von zwei

Paragraphen dcs Inhalts:

§ 1. An den Sonntagen im Juni, Juli und August
dürfen im Handelsgewerbe Gehülfen, Lehrlinge und Ar¬
beiter nicht beschäftigt werden.

H 2, An den übrigen Sonntagen dürfen -im Handels¬
gewerbe beschäftigte Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter nur

bis 9 Uhr vormittags beschäftigt werden.

Dieser Antrag fand keine anderweitige Unterstützung
und der Entwurf des Magistrats wurde dem Stadtverord¬

netenausschuß für Handelssachen überwiesen. Dieser Aus¬

schutz setzt sich aus Stadtverordneten zusammen, die Ge¬

schäftsinhaber sink Der Entwurf über die ortZ-

gesetzliche Regelung der Sonntagsruhe ist

also so gut wie begraben. So dankn die bürger¬

lichen Parteien den Handlungsgehülfen dafür, daß sie bei

den letzten Reichstagswahlen mithalfen, der sozialdemo¬

kratifchen Partei die beiden Breslauer Reichstagsmandate

abzunehmen!

Die Verschmelzung vorliinsig abgelehnt!
Der Verband deutscher Handlungsgehülfen

hielt am 26. April zu Leipzig seine diesjährige General¬

versammlung ab, deren hauptsächlichster Verhandlungs¬
gegenstand die Frage der Verschmelzung mit dem

DeutschnationalenHandlungsgehülfen-Verband
war. Die Hoffnungen der deutschnationalen Gehülfen-
führ.er sind enttäuscht worden. Der Vorstand des

Leipziger Verbandes wagte es nicht, seiner General¬

versammlung die erst von ihm gewollte Verschmelzung
vorzuschlagen, er befürwortete jetzt nur noch eine

„Verständigung" zwischen beiden Verbänden. Die

Generalversammlung schwächte auch dies noch ab, und

genehmigte nur den Versuch einer „sozialpolitischen
Verständigung". Doch wäre es verfehlt, anzunehmen,
daß für die Stellungnahme der Generalversammlung
sachliche Gesichtspunkte ausschlaggebend gewesen seien,
das deutschnationale Angebot auf Verschmelzung beider

Verbände abzulehnen. Aus dem untenstehenden Bericht
über die Generalversammlung, den mir bürgerlichen
Tageszeitungen entnehmen, geht deutlich hervor, daß
in der Hauptsache die schäbige Kampfesweise des deutsch-
nationalen Handlnngsgehülfen-Verbandes für den Be¬

schluß entscheidend gewesen ist. Der Deutschnationale
Handlungsgehülfen-Verband hat sich vorläufig durch
seine von jeher betriebene verwerfliche Kampfesweise
selbst uni seine Hoffnung auf Verschmelzung mit dem

Leipziger Verband betrogen.

Bericht über die Generalversammlung des Verbandes

deutscher Handlungsgehülfen zn Leipzig.

IZg. Aus den Reihen der Mitglieder lag eine große Anzahl
Anträge vor, die jede Fusion mit dem Deutschnationalen

Handlungsgehülfen-Verband rundweg ablehnen, solange er

an dem Judenausschlußparagraphen, der feindseligen Stel¬

lung gegcn die Frauenarbeit im Handelsgewerbe und seiner

rückschrittlichen Wirtschaftspolitik festhalte, die jedoch ander¬

seits dem Abschluß einer Interessengemeinschaft in sozialen

Fragen mit ihm wie mit allen anderen Verbänden von

Handlungsangestellten zustimmen. Den Bericht über dic

bisherigen Verhandlungen erstattete der Verbandsvorsitzendc
Georg H i l I e r - Leipzig. Er ging davon aus, daß der

Kampf zwischen den beiden großen Handlungsgehülfen¬
verbänden allen zuwider geworden sci. Es hieße Zeit und

Tatkraft verschwenden, wcnn die beiden großen Organi¬
sationen, die doch schließlich dasselbe für die Handlungs¬
gehülfen wollten, sich gegenseitig in der Oessentlichkeit

herunterrissen und anschwärzten. Aus dieser Erwägung
entsprang auf beiden Seiten der Wunsch, der Sache des

Friedens zu dienen. Zum 2S. Januar wurde eine Zu¬
sammenkunst aller Vorstandsmitglieder der beiden Ver¬

bände nach Berlin berufen. Dieser Zusammenkunft ent¬

stammte dann jene Resolution, in der gefordert wird, daß
ehne Verzug die erforderlichen Schritte zur Erörterung
einer Interessengemeinschaft mit dem zu erstrebenden End¬

ziele eines völligen Zusammenschlusses beider Verbände

getan werden. Die Fassung der Resolution sei vielleicht
ungeschickt (Lebhafte Zustimmung), fie sei im Wortlaut

verschwommen und nicht korrekt. Es gehe aus ihr nicht
hervor, daß die Hauptsache für die Gegenwart die Inter¬

essengemeinschaft und nicht die Verschmelzung sei. In¬

zwischen seien aus Mitgliederkreisen viele Proteste
laut geworden, und auch der Deutschnationale Verband

habe sich überzeugen müssen, daß zur Zeit eine Ver¬

schmelzung völlig ausgeschlossen sei. Jn
späteren Zusammenkünften sei daher nicht mehr von der

Verschmelzung, sondern nur noch von einer gemeinsamen
Bearbeitung sozialpolitischer Angelegenheiten die Rede ge¬

wesen, so z. B. bon der Frauenarbeit, der Frage der

Handelskammern und dcr Handelsinspektoren. Nicht be¬

absichtigt sei ein gegenseitiger Einfluß auf die Statuten,

auch nicht eine Annäherung der Leistungen und Beitrags¬

zahlungen beider Verbände. Am 17. Mai sollte die Kom¬

mission der Verbände zum ersten Male zusammentreten,
um die sozialpolitifchen Forderungen, die gemeinsam ver¬

treten werden könnten, auszuarbeiten. Eine Neuner¬

kommission mit dem Deutschnationalen Verband zusammen

sollte tagen und ihre Beschlüsse einer gemeinsamen Tagung
der beiden Verbände oder besonderen Verbandstagen vor¬

gelegt werden. (Beifall und Widerspruch.)
Jn der Diskussion wurde das Verhalten des

Vorstandes von vielen Seiten scharf bekämpft. Rettig-
Berlin: Das Vorgehen des Vorstandes habe große Unsicher¬
heit unter die Mitglieder gebracht. Dieser Unsicherheit
müsse jetzt unbedingt ein Ende gemacht werden, der Ge¬

danke an den Zusammenschluß mit den Deutschnationalen
in absehbarer Zukunft müsse vollständig begraben merden.

Es gehe nicht an, zu sagen, man habe am 26. Januar ge¬

wußt, was man als Endziel wolle, heute aber wisse man es

nicht. (Sehr wahr!) Man müsse zugeben, daß man ein¬

fach eine Dummheit begangen habe, und man

müsse einen Schritt zurückgehen. Er achte jede ehrliche

Ueberzeugung, auch die antisemitische; aber die anti¬

semitische Ueberzeugung habe mit den materiellen Inter¬
essen der Kaufmannschaft nicht das geringste zu tun. Ein

Handlungsgehülfenverband müsse jeden Kaufmann auf¬
nehmen, ob Jude oder Christ. (Sehr richtig!)

Hof schulte- Halle: Die gehässige und gemeine Art

der Bekämpfung des Gegners sei erst durch den Deutsch¬
nationalen Verband in die Handlungsgehülsenbewegung
hineingebracht worden. (Zustimmung.) Warum sollten
wir gerade mit ihm zusammengehen? Wir stehen der Ver¬

schmelzung durchaus ablehnend gegenüber. Eine Inter¬

essengemeinschaft können wir nur dann annehmen, wenn

sämtliche nationalgesinnten Handlungsgehülfenorgani-
sationen daran beteiligt find. Wir bedauern aufs tiefste,

daß der Aufsichtsrat sich geweigert hat, einen dahingehenden

Antrag Halle auf die Tagesordnung zu setzen, um nicht die

Verhandlungen mit dem Deutschnationalen Verband zu er¬

schweren. (Stürmisches Gelächter und Hört! hörtl)

Darauf antwortet der Vorsitzende des Aufsichtsrates,
Otto W eber°Leipzig: Die Verhandlungen mit'' dem

Deutschnationalen Handlungsgehülfen-Verband seien ja so¬

wieso ein Punkt der Tagesordnung gewesen, die Aufzählung
besonderer Anträge habe sich daher erübrigt.

H a n t e I m cr n n - Leipzig fragt den Vorstand, ob es

wahr sei, daß Reichstagsabgeordneter Schack erklärt habe,
der Deutschnationale Verband werde auf keine Interessen¬

gemeinschaft, sondern nur auf eine Fusion, Menn auch
cine etappenweise Fusion, eingehen, (Lebhaftes Hört! hörtl)
Märe das wahr, so hätte der Deutschnationale Handlungs-

gehülfen-Verband dem Leipziger ein häßliches Kuckucksei ins

Nest gelegt. Das Verhalten der Deutschnationalen sei

gegenüber allen anderen Verbänden auch jetzt so häßlich,
wie es stets gewesen fei.

Hüb n er-Berlin: Wenn die Deutschnationalen

plötzlich glauben, daß das einzige Heil der Handlungs¬

gehülfen in einem Verbände liegt, so mögen sie zunächst
den Judenparagraphen streichen, der sie hindert, alle Hand¬

lungsgehülfen bei sich zu organisieren. (Beifall.) Der

Deutschnationale Verband ist nichts weiter als die Re¬

krutenschule der Antisemiten, und ihre Wirt¬

schaftspolitik ist aufs engste mit dcm Bunde der Land¬

wirte, dem größten Feinde der Handlungsgehülfen,
koaliert. Die antisemitische Wirtschaftspolitik habe zuwege

gebracht, daß Handel und Industrie zurückgehen. Wir

wollen die Handlungsgehülfen vor der antisemitischen Um¬

nachtung und vor dem Bazillus der Judenfresserei be¬

schützen. (Lebhafter Beifall und Widerspruch.)

Vorsitzender Hiller: Dic Einigung der Gehülfeu¬

schaft ist doch ein großes und schönes Ziel. Wenn alle,^

Verbände sich vereinigen sollen, so müssen sich doch erst die

beiden größten Verbände einigen. Es gibt noch so viele

sozialpolitische Fragen, in denen wir sehr gut zusammen¬
gehen könnten. Sie sagen alle, wir wollen Frieden haben;
wir haben aber bisher nur mit dem Deutschnationalen Ver¬

band Kampf und Zank gehabt und müssen uns deshalb bor

allem mit ihni verständigen. Die Deutschnationalen haben
bei den Kaufmannsgerichtswahlen dreimal so viel Sitze wie

wir erobert. Das ist bedauerlich, beweist aber, daß auch
unsere besten Redner nichts gcgcn die Strömung in der

Gehülsenschafi ausrichten können. (Zustimmung und leb¬

hafter Widerspruch.) Ueber eine Fusion ist nur ganz

allgemein gesprochen worden. Wir dürfen uns nicht auf¬
reiben in kleinen Zänkereien und Lokalkriegen. Mag der

Deutschnationale Verband Paragraphen haben, wie er will,

bei uns ist Platz genug für die jüdischen Kollegen, und wir

brauchen cinen anderen Verband nicht zu zwingen, seine
Statuten zu ändern. (Sehr wahr! und Widerspruch.) Es

ist gar nicht zu befürchten, daß die Deutschnationalen uns

verschlucken. Wir haben Kraft genug in uns, auch auf sie
einzuwirken. (Zustimmung und Lachen.)

Müller-Königsberg wendet sich gegen diese Fusion, ift
aber bereit, zunächst niit den Deutschnationalen eine Inter¬

essengemeinschaft einzugchen. Wittschau- Königsberg:
Jn der Berliner Januarsitzung waren die deutschnationalen
Herren uns geistig überlegen, weil sie mit einem fertige«
Plan vor uns traten. Herr Schack versicherte beständig, er

komme mit reinem Herzen. Aber glaubt einer von

uns an das reine Herz des Herrn Schack, das

er sich für den Tagextra mitgebracht hatte?

(Heiterkeit und lebhafte Zustimmung.) Wir sollten die

weiteren Verhandlungen nicht dem Vorstande überlassen,

sondern hier in der Generalversammlung Mitglieder in

die Kommission wählen. Wir haben Verpflichtungen gegen¬

über unseren jüdischen Mitgliedern, wir wollen sie uns

gern erhalten. Die Selbstachtung muß uns verbieten, den

Deutschnationalen die Bruderhand zu reichen, nachdem sie
uns zehn Jahre hindurch mit Schmutz beworfen haben.

(Stürmischer Beifall.)
S a ch s - Breslau: Jch fürchte ja nicht, daß ich nach

Abschluß dieser Interessengemeinschaft gleich einen Frei¬

fahrtschein nach Palästina bekommen werde. (Heiterkeit.)
Aber aus Liebe zum Verbände möchte ich doch davor

warnen, daß wir uns zu tief mit den Deutschnationalen

einlassen, die nichts tun, als Giftpflanzen züchten. (Bei¬
fall und Widerspruch.)

Klopfer-Breslau: Die große Ueberrafchung, die

die Januar-Resolution brachte, hat unter den Mitgliedern
Empörung hervorgerufen. Gleichwohl möchte ich nicht ohne
weiteres eine Interessengemeinschaft mit den Deutsch¬
nationalen ablehnen. Wir haben ja praktisch durch unser

Zusammengehen mit der Prinzipalität bisher doch nichts
erreichen können.

Zweiter Verbandsvorsitzender Georg Bernhard»

Leipzig: Es tut uns nicht leid, daß wir im Januar die

Resolution in Berlin gefaßt haben; denn aus den Protesten
der Mitglieder haben wir die herzliche Liebe herausgehört,
die sie gegenüber dem Verbände empfinden. Wir haben
nur aus taktischen Gründen nicht bon vornherein die Vor¬

schläge der Deutschnationalen ablehnen können. Bisher

haben nur Verhandlungen stattgefunden; bei Ihnen steht

jetzt die Entscheidung. Entscheiden Siel (Lebhafter

Beifall.)

Auch die Vertreter der süddeutschen Abteilungen des

Verbandes erklären sich gegen jede Fusion mit den

Deutschnationalen. Der Deutschnationale Handlungs¬

gehülfenverband habe mit seiner unglaublich skrupellosen

Hetze und seiner Agitation die Gelder der Mitgliedschaften

so stark in Anspruch genommen, daß unter diesen das Be«

dürfnis nach Frieden allgemein geworden sei. Deshalb

strebe er eine Verständigung an.

Hierauf wurde ein Schlußantrag angenommen. In¬

zwischen ist seitens des Vorstandes und Aufsichtsratcs fol¬

gender Antrag eingelaufen:

„Die Generalversammlung des Verbandes der deut¬

schen Handlungsgehülfen billigt den Versuch eincr

Verständigung mit dem Deutschnationalen Hand-

lungsgehülfenverbande und hofft, daß auch mit den

anderen kaufmännischen Organisationen eine sozial¬

politische Verständigung zu erzielen ist."

Der Vorstand stellt die Vertrauensfrage

sür diesen Antrag, mit dem Hinzufügen, daß man nicht zu

lefürchten brauche, er werde zum Verräter an dem von ihm

geleiteten Verbände werden. Er gibt das formelle Ver°>

sprechen ab, daß er die endgültige Entscheidung einer

Generalversammlung des Verbandes zur Genehmigung
unterbreiten werde.

Gcgen die Fassung des Vorstandsantrages erhebt sich
auS dcr Versammlung stürmischer Widerspruch,
so daß die Debatte wieder eröffnet werden muß. Nach er¬

regter Auseinandersetzung erklärt sich der Vorstand, trotz

anfänglichen Widerspruchs, bereit, in den Antrag das Wort

„sozialpolitisch" einzufügen, so daß der Antrag
nunmehr lautet:
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Die Generalversammlung dcs Verbandes deutscher
Handlungsgehülsen billigt deu Versuch ciner sozial¬

politischen Verständigung mit dcm Deutschnationalen
Handlungsgehülsenberband usw,"

Jn dicser Form wird dcr Antrag e i u st i iu m i g unter

lebhaften Beifallskundgebungen a >i g e n o m m e n.

Auch eine „Berichtig«»;,".
Herr Alfred Roth, Mitglied der Verwaltung des

Deutschnationalen HaudlUngsgehülscn-Verbandes, sandte uns
unterm Sl. April folgende von ihm „Berichtigung" genannte
Zellen:

Die in Nr.3/1g«S des Handlungsgehülfen-Blattes" auf¬
gestellte Behauptung, ich hätte iin „Hamburger Fremden¬
blatt" vom 7. Februar die sozialpolitische Tätigkeit des
Verbandes deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig lobend
anerkannt und geschrieben: „Jn oieser Tatsache ist
meines Erachtens das Geheimnis des Zusammenschlusses
der beiden Verbände zu suchen" ist unwahr. Wahr ist
vielmehr, daß ich jenen Artikel des „Hamburger Fremden¬
blattes" weder selbst geschrieben habe, noch ihn habe
schreiben lasten. Der Artikel ist mir bis heute noch un¬

bekannt. Alfred Roth.
Nach dem Wortlaut dieser Berichtigung muß es den

Anschein gewinnen, als hätten mir behauptet, daß Herr Roth
in einem Artikel des „pamburger Fremdenblattes^ erst die
sozialpolitische Tätigte,! des Leipziger Verbandes lobend an¬

erkannt und dann „diese Tatsache" — nämlich die
lobende Anerkennung — als Grund des herbei¬
gesehnten Zusammenschlusses beider Verbände ausgegeben
habe. Das ist natürlich nicht der Fall. Was wir in Wirklichkeit
mitgeteilt haben, ist aus Nr. 8 unseres Blattes (Seite S8
und S9) klar ersichtlich. Wir nehmen an, daß Herr Roth
den Wortlaut feiner Berichtigung so gewählt hat, um die
Leser über den wahren Sachvcrhalt irrezuführen.

Unsittliche Uebernrifse gegen weibliche Angestellte
beschäftigten in letzter Zelt häufig das KaufiNanttSgericht
zu Berlin. Leider köiNtnen die meisten Vergehen nicht zur
strafrechtlichen AlmduNg, weil die jungen Madchen es

größtenteils aus Scham unterlassen, Anzeige zu erstatten.
Ein besonders krasser Fall beschäftigte Mitte April

die zweite Kammer des Kaufmannsgerichts. Ein siebzehn¬
jähriges Mädchen trät als Klägerin gegen den Kaufmann

Her«. Dendler in Hlteder-Schönlittuliett,
Wuldemarstr. 1«

uf. Sie war vom Beklagten als Verkäuferin und Kottto-

istin engagiert und von ihm verführt worden. Sie hatte
un am nächsten Tage ihre Stcllung aufgegeben. Es wurdc

hr aber das Gchnlt verweigert wie auch die Papiere und
das Zeugnis vorenthalten. Der Beklagte bestritt
m ersten Termine alles; die umfassende Beweisausnahme
ergab aber die Richtigkeit der Behauptungen der

Klägcrin, Herr Bendler hatte wohl nicht erwartet, daß
S der Klägerin gelingen würdc, dic Belastungszeugen auf¬
zutreiben; denn er erschien zwar zum Termin, war aber

bei Aufruf der Sache verschwunden. Er wurde in Ab¬

wesenheit verurteilt 60 zu zählen und Zeugnis und

Papiere dcr Klägerin auszuliefern.

Als cin hartnäckiger Sonutagsrnhettbertreter zeigte
sich jüngst Herr

Zur Lage dcr Handlungsgehülsen.
Die Frauenarbeit im Handelsgewerbe. Nach¬

dem wir in vorigcr Nummer dic im „Konfektionär"
veröffentlichte Meinungsäußerung der Prinzipalität über
die Gehülfinnen als Verkaufspersonal
wiedergegeben habe», drucken wir nachstehend dns Resultat
einer Umfrage des „Konfektionär" (Nr, 16) übcr das

weibliche Personal als Kontoristinnen ab.

Demnach hat sich als Meinung der Prinzipalität ergeben:
Es sei gleich vorweg festgestellt, dafz von einer gerin¬

geren Bewertung weiblichen Kontorper¬
sonals im Prinzip nicht dic Rcde seinkann, da

naturgemäß sowohl bei männlichen wie bei weiblichcn An,

gestellten Mängel und Fehler zu Tage treten. Hier wie
dort wird es auf die persönliche Intelligenz und Aufnahme¬
fähigkeit des einzelnen für das Verlangte ankommen

Anderseits gibt es Posten, ftir wclche sich weibliches Per¬
sonal erfahrungsgemäß besser eignet, wie beispielsweise
gleichmäßig sich wiederholende Funktionen, systematische
Verrichtungen, registrieren, sortieren, expedieren, wobei

mehr das Hinicrcinandcrnrbeiten als besondere Ueber-

legenheit erforderlich ist. Dabei sollen der holden Weib

lichkeit nicht etwa die Befähigung zum Nachdenken oder die

für schwerere Positionen nötigen Eigenschaften abgesprochen
werden; denn gcrnde in großcn Bctricben haben es Damen
dank ihrcr Begabung und Strebsamkeit, zu angesehenen
Stellungen gebracht, lim gutes Personal zu besitzen, ist
vor allem große Vorsicht beim Engagieren geboten. Man

richte sein Augenmerk auf gut vorgebildetes, eingearbeite¬
tes Personal, das sich in früheren Stellungen nachweislich
bewährt hat. Glaubt man derartige Angestellte gefunden
zu haben, fo gebe man ihncn die nötigen Unterweisungen
widme ihncn, namentlich in dcr ersten Zeit, befondere Be¬

achtung und lasse cs nicht an einer regelmäßigen Kontrolle
der Leistungen fehlen. Auf diese Weise ergibt sich bald

ob der betreffende Angestellte brauchbar ist oder nicht
Ucbcrall wurde uns gegenüber betont, daß fich das weib¬

liche Kontor personal durchaus bewährt
habe, auch auf solchcn Posten, mo srüher männliche Kräfte
tätig gewesen siud, Allerdings muß mit gewissen Eigen¬
arten der meiblichen Individuen gerechnet Merden: Diese
sind oft nicht dcn an sic herantretenden körperlichen An

förderungen gewachsen, fie melden sich lcicht krank und

fehlen häufig, Bci Zurcchtmcisungen sind sic übelnehmend
fassen dic ihncn gemachten Vormürfc persönlich auf, fan
gen leicht zu Meinen an, bctundcn mehr oder Minder eine

nervöse, unruhige, oft hysterische Natur, und wollen über

Haupt mit möglichster Rücksicht behandelt sein, Demgegen
über ist der Umgang mit männlichem Personal
angenehmer, freier, weil cs eher ein derbes Wort

verträgt und sich lcichtcr Scn gegebenen Verhältnissen an

paßt. Gewiß läßt sich sic aufgeworfene Frage im Nahmen
dieser Zeilen nicht erschöpfend behandeln. Es wird allenl

halben auf die besonderen Umstanbc und auf die Persön
lichkeit selbst ankommen, Zcscnfalls ist wciblichc

Kontorpersonal schon seit einer laugen Rcihc von

Jahreu iu fast allen Geschäften eingeführt und hat sich
auch entschieden bewährt. Mißgriffe und Irr
tümer sind nirgend ausgeschlossen, und Einzclfälle, wo

unangenehme Ersahrungcn mit Meiblichen Angestellten g

macht worden sind, dürften nicht als Normen festgelegt und

somit auch nicht zur Beurteilung ünallgemeinenverwertetwerdeu

Franz Gslrar Kiiyr, SchaufenstcrgesteUfabrik,
Leipzig, Burgstraße 2g.

chon im Fcbruar wurde er von der Ueberwachungskom¬
mission unscrcS Lcipzigcr Bczirks bci der Sonntagsarbeit
betroffen; 10 Geldstrafe waren der Erfolg der Anzeige.
as hindert aber Herrn Bähr nicht, „seine" Angestellten

trotzdem Sonntags, nun allerdings hinter zugezogenen
Fenstern, arbeiten zu lassen. Der Rat der Stadt Leipzig
ivird hoffentlich ans diesem Falle die Lehre ziehen, daß man

dic Ucbcrtrctcr dcr Schutzgcsetzc etwas härter anfassen muß.
Ä 16 Geldstrafe ist ein Trinkgeld für die reichen Handels¬
unternehmer, das ibnen wahrlich nicht Respekt vor dem

Gesetze einflößen dürftc.

Wegen Uebertretnng der Sonntagsruhe am 8. März
1963 wurde seitens unserer Kontrollkommission die Firma
Cohn K Drcyfuß in Berlin, Spnndnuerstr. 6S/67,
angezeigt.

Eine renommierte Firma. Unter dieser Spitzmarke
leseii wir im „Hamburger Echo" über die Firma Meyer
Adolf Nathan in Hamburg, Alterwall 72/74: Pie
genannte Firma beschäftigt Handlungsgehülfen, Haus¬
diener, Kontorboten, Buchbinder sowie Lageristinnen und

Kontoristinnen, insgesamt zirka 160 Personen. Zu klagen
wäre vor allen Dingen über die Behandlung, die dem

Personal von dem Chef beziehungsweise Geschäftsleiter des

Hauses, Herrn Ernst Fraenkel, zu teil wird. Dieser Herr
liebt es, mit seinen Angestellten in einem Tone zu verkehren,
der nur mit einem unparlamentarischen Ausdruck bezeichnet
merden kann. Der leiseste, aber berechtigte Widerspruch in ge-
chäftlichen Angelegenheiten ist nicht selten Grund zur sofortigen
Kündigung. Die Garderobenverhältnisse für die meiblichen An
aestellten, die Lageristinnen, sind äußerst mangelhaft. Ein Um
'

leideraum ist überhaupt nicht vorhanden, die jungen Mädchen
Müssen sich utt Arbeitsraum umkleiden. Die Waschgelegenheit
ist ebenfalls unzureichend. Die Toiletten befinden sich meistens
m einem unbeschreiblichen Zustande. Nun zur Gehaltsfrage,
Für Lageristinnen wird pro Monat .tt>, 56 gezahlt, wenn's

hochkommt K, «6. Neuerdings ist man sogar unter ^i>, SO

heruntergegangen. Einem ausgelernten Handlungsgehülfen
wagt man ^l, 766—966 zu bieten. Für verheiratete Haus¬
diener und Packer werden Wochsnlöhne von ^t. 20^24, für
Buchbinder gleichfalls noch ^l. 24 gezahlt. Demgegenüber
soll anerkannt merden, daß die Firma ihren sämtlichen An¬
gestellten im Sommer einen Erholungsurlaub von emer bis

anderthalb Wochen gewährt; ferner wird dem technischen
Personal ZU Weihnachten eine Gratifikation von ^t. 60 gezahlt,
der «an allerdings leicht verlustig stehen kann, menn man

nämlich vor Weihnachten entlassen wird; denn ein rechtlicher
Anspruch auf derartige Vergünstigungen besteht nicht
Wen« man nun bedenkt, daß in Anbetracht der an,

dauernden teuren Lebensverhältnisfe bereits während des

verflossenen Jahres seitens zahlreicher gewerblicher und
kommerzieller Betriebe ihren Angestellten Teuerungszulagen
gewährt wurden, sollte man doch annehmen, daß auch die

Firma Meyer Adolph Nathan nicht zurückstehen würde. Aber
weit gefehlt. Im Gegenteil find alle diesbezüglichen Gesuche
um Gehaltsaufbesserung zu Neujahr schrosf abgewiesen worden.
Im Hinblick auf die geschilderten Zustände wäre zu wünschen,
daß das Personal, und insbesondere die Handlungsgehlllfen,
die leider in ihrer großen Mehrzahl noch recht rückständigen
Anschauungen huldigen, aus ihrer Lethargie auswachen und

sich ihrer Menschenwürde bemußt werden, damit sie endlich
einsehen le-rnen, was die gewerblichen Arbeiter längst begrifsen
haben, daß nur in einer starken und einheitlichen Organisation
die Gewähr liegt für die Hebung des Selbstbewußtseins und
der wirtschafllichen Lage des einzelnen, sowie für dic Hebung
des ganzen Berufes, Wenn die bei obiger Firma beschäftigten
Angestellten aller Kategorien diesen Gedanken voll und ganz
begriffen haben werden, und auch konsequent danach handeln,
dann wäre der Zweck dieser Zeilen erreicht.

nen Verkaufsstellen während des ganze« Jnhrcs niit
Äits Näh mi! der Sonnabende und der götiiSß
Z 139 e Abs. 2 Ziffer S der Gewerbeordnung von der

Polizeibehörde zu bestimmenden höchstens Viergig ÄUS-

nnhMetagc vom 1. Juli d. I. ab u m 8 Uhr abends

für dcn geschäftlichen Verkehr geschlossen werSett Müssen.
Die beim Ladenschluß im Laden schon anwesenden KuNdeN

dürfen noch bedient werden."

Für Lcder- und Schuhmncherbedarfsartikel-HaNdlungen

gilt der Acht-Uhr-Ladenfchluß nach einer früheren Bekannt¬

machung auch Sonnabends. Für die Städte Altona und

Wandsbek ist durch dell Regierungspräsidenten zu

Schleswig eine ähnliche Verordnung ergangen. Wie stch
aus der Bekanntmachung ergibt, ist von einem allge¬
meinen Acht-Uhr-Ladenschluß in den drei Orten noch

keine Rede, aber es ist doch etn — allerdings sehr kleiner

Schritt nach vorwärts. Auf die reichsgesetzliche Rege¬

lung der Frage wird die teilweise Einführung des Acht-

Uhr-Ladenschlusses in der verkehrsreichen Großstadt Ham¬

burg fördernd wirken, denn dadurch find alle die Argu¬
mente von der angeblichen Undurchführbarleit dieser

Schlußstunde widerlegt.
Als Charakteristikum sei noch erwähnt, daß das

bürgerliche „Hamburger Frcmdcnblatt", das auch von

Handlungsgehülfen viel gelesen wird, die Bekanntmachung
des Acht-Uhr-Ladenschlusses unterm 26. April mit folgender

Einleitung wiedergibt:
„Mit dem heutigen Tage ist endlich das Vollendung

geworden, was lange in vielen Kreisen Hamburgs be,

fürchtet würd el" . . .

Der Acht-M,r-Lade»schlnst war in Unna in Westfalen
eit Jahresfrist für sämtliche Geschäfte mit Ausnahme der

Metzger, Bäcker, Barbiere und Spezial-Zigarrengeschäfte
eingeführt. Auf Antrag der beteiligten Gewerbetreiben¬

den hat der Regierungspräsident neuerdings genehmigt,
daß auch dic Kolonial- und Delikateßgeschäfte sowie dic

Spezialgeschäfte dieser Art jetzt wieder bis 0 Uhr abends

geöffnet sein können.

Der Zentralverband der Handlungsgehülfen und Ge¬

hülfinnen veranstaltete darauf am 12. April mit Unter-

stüüung des Gewerkschaftskartells einc Protestversammlung,
in der Kollege Hertz-Köln sprach. Folgende Resolution ge¬

langte zur Annahme:
„Die im Lokale des Herrn Jung tagende öffentliche

Volksversammlung erwartet von dem konsumierenden
Publikum, daß es seine Einkäufe unter allen Umständen vor

S Uhr abends bewirkt. Die Nerfannnelten betonen aus¬

drücklich, daß für sie die Zeit bis 8 Uhr abends «ollkommen

genügt, um ihre Einkäufe zu besorgen. Gleichzeitig, ver¬

pflichten sich alle Anwesenden, ihren Bedarf nur bei den-

zenigen Firmen zu decken, die ihre Verkaufsstellen nach wie

vor um 8 Uhr abends schließen.
Die Frage der Einführung de« Acht-Uhr-Ladenschlusses

in Dresden ist in ein neues Stadium getreten. Der von

der Königlichen Kreishauptmannschaft Dresden bestellte
Kommissar fordert die Geschäftsinhaber zur Abstimmung Üb«
den Acht-Uhr-Ladenschluß auf. Die Abstimmung hat m der

Zeit vom 27. April bis inkl. 7. Mai zu geschehen. Unser
Verband hat daraufhin sofort gemeinschaftlich mit dem

Transportarbeitervttband in mehreren Dresdener TsgeS-
eitungen größere Aufrufe erlassen, damit die Konsumenten
^et ihren Einkäufen bei den Geschäftsleuten dabin wirken,
daß letztere sich an der Abstimmung beteiligen uno für d»n

Acht-Uhr-Ladenschluß stimmen. Auch die Gegner deS Acht-
Uhr-Ladettschtusses sind auf den Plan getreten, um tn letzter
Stunde den Fortschritt zu verhmdern. Gelingt es ihnen,
dann können sich die antisemitischen Handlungsgehlllfen bei

ihren Gesinnungsfreunden dafür bedanken. Besonders legte
sich die Mittelstandsvereinigung Verein Dresdner Produkten¬
händler ins Zeug, um Unterschriften zu erhalten auf gedruckten
Abstimmungsformularen, die sich natürlich gegen den Acht-
Uhr-Ladenschluß richten.

Keine Sonntagsruhe! Die Tageszeitungen brachten
in den letzten Tagen folgende Notiz:

Wie uns aus zuberlässiger Quelle mitgeteilt wird,

beabsichtigt die Reichsregierung den Entwurf einer Novelle

zur Reichsgewerbeordnung, betreffend Einschränkung des

Geschäftsbetriebs im Handelsgewerbe an Sonn- und Fest-
tagen, den sie im November den Bundesregierungen vor¬

gelegt hat, und den diese wieder an die Handelsvertretungen
weitergegeben hatten, zurückzuziehen.

Diese Meldung stimmt völlig damit überein, was sonst
in der letzten Zeit über die Absichten der Regierung — dic

in Herrn Schnck cinen eifrigen Verteidiger hat — laut ge¬
worden ist.

Sozialpolitisches.
Der Acht-Uhr-Ladenschlnst ist dieser Tage um ein

gutes Stück vorwärts gekommen. Am 1. Juli wird cr in

Hamburg sowie iu deu Nachbarstaaten Altona und

Wandsbek eingeführt. Der Senat der Hansestadt
Hainburg hat auf Antrag von zwci Dritteln der Geschäfts
Inhaber durch Bekanntmachung

„für die Stadt Hamburg, und zwar sür alle Geschäfts
zweige mit Ausnahme dcr Lebensmittelgeschäfte und der
Tabak- und Zignrrengeschaftc, angeordnet, daß die offe

Vereinsgeseh.
Mit der heutigen Nummer unseres Blattes übergeben

wir unseren Lesern den wörtlichen Abdruck des neuen Ver-

etnsgesetzes, das am lö. Mai für ganz Deutschland in Kraft
tritt. Der anhängende Bogen kann abgetrennt und zusammen¬
gefaltet werden, sodaß jeder Leser den Abdruck des Vereins¬

gesetzes in handlichem Format bequem in der Tasche tragen
kann.

Zugleich machen wir darauf aufmerksam, daß nach dem

neuen Vereinsgesetz weder Mitglieder-, noch öffentliche
Versammlungen anzumelden sind. Die Anmeldung von

öffentlichen Versammlungen ist nur dann vor¬

geschrieben, menn darin politische Angelegenheiten er¬

örtert werden sollen. Dio Statuten des Verbandes sind
nirgend bei der Behörde einzureichen, auch dic Name»

der Vorstandsmitglieder nicht anzugeben.
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Die Wahl iU BremethaVeU c,m 24. April brachte uns

einen erfreulichen Erfolg. Bei der ersten Wahl im Jahre

1l)0S konnten wir uns nicht beteiligen, weil es Nicht Möglich

war, die vorgeschriebene Zahl von Unterschriften, die doppelt

sb groß ist wie die Zahl der zu wühlenden Beisitzer,

aufzubringen. Diesmal waren die Listen aufgestellt,

Liste 1 vom Verein für Handlungskommis von IM-und

Leipziger Verband gemeinsam, Liste 2 vom Deutschnatio¬
nalen »Verband, Liste 3 vom Zentralverband. Zu wählen

Ware« 6 Beisitzer. Es erhielten Liste 1 3S Stimmen —

3 Beisitzer, Liste 2 33 Stimmen 2 Beisitzer, Liste 3

(Zentralverband) 11 Stimmen — 1 Beisitzer.

Gutachten und Äuttilgt.
Sind Vieranfschreiber Handlungsgehülfen? Auf

Antrag des Zentralverbandes der HündlUNgsgghülfen und

-Gehülfinnen ersuchte die Regierung von Oberbayern das

Kaufmannsgericht München um Abgabe eines Gutachtens

darüber, ob die sogenannten Bierausschreiber in den

Brauereien als Handlungsgehülfen im Sinne des Gefetz¬

buches zu betrachten sind. Der Ausschuß des Kaufmanns-

gerichts beschäftigte sich Mitte April Mit diese« Angelegen¬

heit. Zugezogen Ware,, drei Bieraufschreiber als Aus¬

kunftspersonen. Diese gaben Aufschluß über ihre Vor¬

bildung, Beschäftigung, Lohnzahlung und Kündigung. Die

Prinzipale erklärten, die Bieraufschreiber nicht als Hand¬

lungsgehülfen ansehen zu können, da die Tätigkeit der

Meisten Nicht eine kaufmännische sei. Demgegenüber er¬

klärten die Gshülfcnvcrtrctcr, dosz man hicr unterscheiden

müssc zwischcn regulären Bicraufschrcibcrn und Hülfs-

blsrsufschrcidcrit. Die ersteren scieN, soweit sie Monat¬

liche Zahlung und Kündigung haben, auch als Handlungs¬

gehülfen zu betrachten. Schließlich wurde ein Antrag dcr

^Prinzipale mit zehn gegcn eine Stimme angenommen,

der lautet: „Bierüuffchreiber, deren Tätigkeit fich darauf

beschränkt, lediglich Faßiiummcr und Eiche zit notieren,

zählen zu den Gewcrbcgchülfcn. Dagegen sind Bierauf-

schreiber, deren Pflichtenkreis darüber hinausgeht und die

sich such luit Einkassieren, Rcchnungschretben, Quittieren

usw. beschäftigen, regclmäszig als Handlungsgehülfen an¬

zusehen."

Aus «cm Jentralvcrband.

Eingaben, betreffend die Regelung des kaufmänni.

schen Arbeitsverhältnisses, ließen dcm Reichstage fcrncr

zugchen unsere Bezirke Essen, Frankfurt a. M„

Jena, Nürnbcrg, Stuttgart und Wilkau.

Berlin. Mitglicdervcrsammluug am ll). Avril in

den Arminballcu. Kvllcgc Urban gibt den Kassenbericht.
Der Mitgliederbestand weist zu Endc dcs ersten Quartals

die Zahl 138« auf, 1021 männliche und 36S weibliche

Kollegen. Zum Geschäftsbericht führt Kollege Schncidcr

SllS: Es baben ini ersten Quartal, abgesehen von den

Veranstaltungen zu. den Kaufmannsgerichtswahlen, statt¬

gefunden: eine außerordentliche und eine allgemeine Mit¬

gliederversammlung, vier Betriebsbesprcchungen, zwci

Sitzungen mit den KaufinannsgcrichtsbeisitziZrn, sechs Vor¬

stands» und vierundzmanzig BczirkssitzuNgen; von letzteren

ließ der Besuch teilweise zu wünschen übrig. Kollege

Bublitz erstattete sodann Bericht über die Agitation-?- und

GewerkschaftskomUtissiou. In der Diskusston wird vom

Kollcgen Wiebe beantragt, dcr Ortsvcrwaltung Dcchargc

zu ertcilcu,
'

Dem wird stattgegeben. Kollcgin Fricd-

läNdcr-Krauß läßt bekannt geben, daß sie zUM 1. Juli

alS Beamtin auszuscheiden beabsichtigt. Es folgen Vor-

stsildswöhlen, die folgendes Ergebnis zeigen: erster Bevoll¬

mächtigter Paul Richtcr, zweiter Bevollmächtigter Karl

Bublitz, erster Schriftführer Sans Pagcl, zweiter Schrift¬

führer Bartikomskv. Ueber die GcMerkfchnftsdclegierten

entspinnt sich längere Diskussion. Es werden gewählt:

Urban, Sirschfeld und Kollegin Kupfer. Als Bezirks-

fiihrer werben von dcr Versammlung bestätigt: dic Äullc-

M Rogon für Nötoen-Weöding, Andree für Nordcn,

ZkMl für Nördweftcu. Rintorf für Südostctt, Möhrittg für

Osten, Kirschtc für Nordosten, Nollstcdt für Nuinmelsburg,

Grüner für Rixdorf, Ortleb für isüdwcsteN uiid Lundt

für Wcißensec. Die Neuwahlen aus den Bezirken Char¬

lottenburg und WesteU-'schöNeberg stehen noch aus. Als

Revisoren werden die Kollegen Hintze und Wiebe wieder¬

gewählt. Das BergNügungskoinitee setzt sich aus den

Kollegen I, Stolle, Rintorf, Kalenscher und Czarlinski zu¬

sammen, Der Antrag der Ortsverwaltuug, das laufende

Geschäftsjahr für die Folge mit dem 31. Dezember zu be¬

schließen, wird akzeptiert.
— Mitgliederversammlung vom 24. April. Auf der

Tagesordnung steht: 1, Die Stellungnahme zu den An¬

tragen zur ordentlichen Generalversammlung in München,
2. Wähl bon zwei Delegierten. Vor Eintritt in die Tages¬

ordnung stellt Kollege Urban fest, daß die NsnteN der Kan¬

didaten VSN hier rechtzeitig Nach Hamburg ausgegeben

worden sind, daß jedoch diese Liste nebst anderem Material

suf dem Wege nach Hamburg verloren worden ist, wo¬

durch sich dic bisherige Nichtveröffetttlichuitg im „HNNö-

lUngsSchülfeN-Blatt" erklärt. Die hiesige OrtSverwSl-

tUNg trifft keine Schuld. Die Versammlung nahm södaNit

Stellung zu den veröffentlichten Anträgen. Nummer 31

und 23 fanden nicht öie Zustimmung. Bczüglich der

Erhöhung dcr Beiträge (es kommen 'hier die Anträge 1,

16. 17, 16, 26 uiid 2? ,n Betracht) entwickelt sich cine

längere und eingehende Debatte, in deren Verlauf Sie

Neuregelung der Stellenlosenunterstützung gleichzeitig hin-

eittbezogctt wird. Schließlich wird der Antrag der Orts-

verwaltilng, sich prinzipiell döttiit einverstanden zu er¬

klären, daß die Delegierte!! auf der Generalversammlung
in München für eine Erhöhung der Beiträge eintreten,

ohne daß wir sie au bestimmte Sätze binden, angenommen.

In der Tcbattc wurde von mehreren Seiten gcgcu ciue

Herabsetzung der Unterstützung gesprochen, dn solches un¬

vereinbar sei Mit der geplanten Erhöhung der Beiträge.

Der Antrag der Ortsverioaktung bctrefss der Stellenlosen¬

unterstützung, Ser dahin geht, prinzipiell für eine Neu¬

regelung dcr Sätze einzutreten, im übrigen nbcr den Dele¬

gierten freie Hand zu lrisst'tt, wird mit bedenicndcr Mch»

heit adgclcbnt. Statt dcsfe» wird solgcndcr 'Antrag

Grünet-Kussel: „Die Generalversammlung Bcrliu beauf¬

tragt ihrc Tclcgierteu, nuf dcr sechsten Generalversamm¬

lung für cine Neuregelung der Stcllenlosenunlerstiüzung

einzutreten, Nach dcr Maßgabe, die Bezüge für dic ersteren

Jahre herabzusetzen und für die späteren zu erhöhen" -

angenommen. Hierauf wurde Vertagung beschlössen und

die Wahl der Delegierten ebenfalls auf die nächste Ver¬

sammlung verschollen.

Brandenburg. Am 26. April sand hier eine Ver¬

sammlung statt, zu der sämtliche Verkäuferinnen beider

Konsumvcreine eingeladen waren. Auf der Tagesord¬

nung standen: „Unscre Differenzen mit der Verwaltung

des Konsumvereins „Vorwärts". Zunächst erstattet

Kollcge Wolsf folgenden durch dic Mitteilungen der Ver

käuferinnen ergänzten Situationsbericht: „Die Verwal¬

tung des Konsumvereins „Vorwärts" hatte angeordnet,

das; Sin dritten Osterfeiertagc voll gearbeitet werden sollte,

während in frühcreit Jahren die Verkaufsstellen nur bis

1'/z Ubr mittags geöffnet ivaren. Hiergegen crhoben

die Verkäuferinnen — gemeinsam mit deu Lagerhaltern —

Protest. An eincr am Sonnabend vor Ostern stattgefuu-

denen Versammlung, die dcn Zweck batte, ciue Einigung

zwischcn beiden Partcicn herbeizuführen, konnte auch

unser Bevollmächtigter teilnehmen. Die KolifuMvereins-

verwaltung begründete ihrc Verfügung damit, daß der

hissige Fabrikantcnverein beschlossen bade, die Arvcitsrulie

a!N dritten Feiertag allmählich abzuscharfcu, und man auch

den iii Fabriken beschäftigten Frauen Gelegenheit geben

Müsse, ihre Einkaufe nach Beendigung der Arbeitszeit zu

besorgen. Dagegen wurdc voti den Angestclltcn einge¬

wandt, daß dic Auszahlung des Lohnes hier allgemein

Sreitags oder Sonnabends erfolge uud die Mitglieder

dcs Konsumvereins infolgedessen schr wohl in der Lage

Ivaren, ihren Bedarf auch für den dritten Festlag schon

vor Ostern zu decken. Nach »Iclem Hin und Öcr zwischcn

der ÄvnsilMvcreinsverwSltuug und den Lagerhaltern, die

beide Nicht nachgeben wollten, wurde endlich cin Vermitt¬

lungsvorschlag unseres Bevollmächtigten angenommen, die

Geschäfte für den dritten O st e r feiertag bis 3 Uhr offen

zu halten. Für die Zukunft veliicltcn iick beide Par¬

tcicn, neue Vereinbarungen vor." Ter hierauf von dcn

Verkäuferinnen über den Verkauf in der Zeit zwischen

1^4 UNS 3 Uhr crstattcte Bericht ergab, daß die Ein¬

nahmen in diescr Zeit in allen Lagern nur sehr gering

waren. Es ivurdc daber einstimmig beschlossen, bci dcr

Verwaltung des Konsumvereins zu beantragen, daß in

Zukunft die Verkaufsstellen am dritten Festtag wic früher,

d. h. um Uhr mittags, geschlossen werdcn sollen.

Brctncrhaven. )efsctttlichc Versammlung am

23. April im „Tivoli". Aus Anlaß der für den 21. April

ausgeschriebenen Neuwahl der Beisitzer sür das hiesige

Kaufmannsgericht referierte Kollcgc Josephsohn-Oamburg

Über die Frage: „Wen wählen wir':" Er schilderte

kurz die Rechtslage der Handlungsgehülfen früher und

jctzt, die Entstehung dcs KnUfmaiinsgerichtsgcfctzes und die

Aufgaben dcr Beisttzcr in dcn Kaufninnnsgcrichicn. Als¬

dann unterwarf er die aufgestellten Kandidaten einer Prü¬

fung daraufhin, wic weit fie nnch ihrer Verbnndszugehörig-

keit dss Vertrauen der Wähler beanspruchen könnten.

Dic Kandidaten der Liste 1 (Kommisverein von 13S8 und

Leipziger) seien Sarmoniedusler und deshalb als Ge-

bülfenvertreter ungeeignet, weil die Interessen der Prin¬

zipale von deren Beisitzer vcrtrctcn würden und dazu nicht

noch Gchülfcn gewählt werden brauchten. Die Liste 2

des Deutschnationalen Vcrbandcs verdiene ebenfalls nicht

die Stimmcn dcr Wählcr, wcil Sie diesem Verband an¬

gehörenden Beisitzer schon öfter das in sie gesetzte Ver¬

trauen schmählich getäuscht hätten, Dafür brachte der

Referent Beweise bei. .Hierauf unterzog Redner ein von

den Deutschnationalen verbreitetes Flugblatt einer ein¬

gehenden Kritik. Nnch dicscm Blatt bat natürlich der

Zentralverband nichts, der Deutschnationale alles fiir die

ASndlungsgehülfen erreicht. Wiederum an dcr Hnnd von

Tatsachen und dokumentarischen Beweisen, zumeist aus den

Deutschnationalen Schriften selbst, wie? der Rcfcrcnt Nach,

ivic dcr DeittsckmatioNalc Verband in bczug auf Sonntags¬

ruhe, Nchk-Ubr-LNdeiischlusz und Verbot dcr Koukurrenz-

klkiuscl seine Ohnmacht erivicscn, ja den Gehülfeninteressen

oft dirckt zuwidergehandelt lmbc. Eine Sicherheit dafür,

stets nnd übcrall "nur die Gehülfcnintcrcsscn zu fördern,

böten lediglich die auf Listc ^ genannten Kandidaten des

Zentralvcrbandcs. Diese zu wählen uud für ihrc Wahl

zit agitieren, förderte Redner zum Schlüsse in anfeuernden

Worten aus. — Obwohl der Deutschnationale Verband

aiN gleichen AbcNd eine öffentliche Versammlung in dcr

„Union" mit Röth-Hnmburg als Äcferentcn abhielt, hatte

er cs stch Nicht lichMctt lassen, Noch einen zweiten Be¬

amten SUs Hamburg, Namens WoltmaNN, kommen gu

lassen und dicscn nebst cincm halben Dutzend „Standes-

bcwiißter" in unscre Versammlung z» entsenden. Zur

Diskussion nahm diescr Arme im Geiste dauu das Wort.

Vott einein EiitgchcN auf die Kaufmannsncrichtswnhl war

natürlich kcine Rede, sondern eiiie Stunde lcing erzählte

er die wohlbekannten, 20 Inhre „ollen Kamellen": Bebels

Frau, Heringstonneu, sozialdemokratische Maifeier usw.

Dann ZämeN noch einige Schlager aus neuerer Zcit, Kon¬

sninvercinc, v. Elnl und Kronzeuge Rcxhäuscr — damit

war dic Platte abgelaufen utid dcr Phonograph schwieg.

Der Rcfcrcnt nahm VcrnnlafsUng, einmal dic ganze Un¬

wissenheit dieser üsorte öeutschnntionnler Redner aufzu-

dcckeu, die ein ihNeit von der Verwaltung in Hainburg in

die Sand gedrücktes „vertrauliches" Manuskript herunter¬

leiern, ohne von den darin enthaltenen Dingen auch nur

die geringsten Kenntnisse zu haben. Inzwischen crschicncn

die Teilnehmer der dentschnationalen Versammlung, welche

o'fcnbar sehr wcnig Interesse geboten hatte. Nachdem ein

Kcrr Goldstcin vom Leipziger Vcrband für dic Liste 1 ge¬

sprochen hnttc, meldete sich Roth zum Wort und ödete die

Versammlung eine halbe Stunde lang mit Entschuldigungen

der deutschuntioualcn Politik, dic nach scincu Ausführun¬

gen darin bestehen mutz, iminer Schritt für Schritt zurück¬

zuweichen. Nach einem nochmalige!! Appell des Rcfcrcntcn,

für Liste 3 einzutreten, wurde die Versaininlung gegen

2 Ubr geschlossen.

Düsseldorf. Än, 2. April fand im Restaurant „Zur

llniou" eine Mitgliederversammlung statt. Kollege Hertz

gab einen Bericht über die Aufgaben der Generalversamm¬

lung. Zur diesjährigen Generalversammlung wiirde Kol¬

lege Albcris n!s Vertreter vorgeschlagen. Die Angestellten

des Allgeiiieiucn Konsumvereins sprachen stch einstimmig

dafür auS, Um 1. Mni den ganzen Tag zu feiern. Eben¬

falls wurde die Petition, betr, Aenderung der Gewerbe¬

ordnung, genehmigt und an den Reichstag abgesandt,

Vlverfelo-BarMett. Jn der Mi^lieöcWersäniMlüNg
vom IS. April im Volkshaus zu Elberfeld referierte Kollege

Hertz-Köln über dic Aufgaben der Generalversammlung

iu Münchcn. Nachdem er einen kurzen Rückblick über den

Verlauf dcr bisherigen Gcncralversaminlungcu geivorsen

hatte, besprach er eingehend die vorliegenden Anträge zür

Generalversammlung.' Er betonte besonders die Not¬

wendigkeit der Aenderung der Paragraphen des Statuts,

welche die SiellenloscnunterstützUng und die Beiträgshöhc

betrcffen: um letztere Punkte drehte sich dann attch haupt¬

sächlich die recht rege Debatte. IN einer Abstimmung über

die vom Vorstände vorgeschlagene Statutenänderung ivurdc

dicse ciiistiminig gebilligt; nur gcgcii dic Erhöhung der

Beiträge stimmten 7 vvu 32 Anwesenden. Ein vom Kol¬

legen Dröner gestellter Autrag, dcn ersten Sntz des Abs. ä

des § 13 dcs Statuts: Orte mit Mchr als 2S« Mitgliedern

wählen zwci Dclcgicrtc, uuzuandern in: könncn zwci De¬

legierte wählen, wurde zu einein Antrag dcs Bezirks er¬

höben. AIS Beisitzer zum Wahlvorstand wurdcn die Kol¬

legen Schöncn und Papvrodt gcwählt.

Hamburg. Nvrechniing des Bezirks vom 1. Vierteljahr 190«.

Aujg abc,

Agitation S«»,S»

Berwaltungslosten, «ers. . „ «SZ,7«

,, sachl, . „ SSS,27

«ewerkschasizlartcll „ SS.«

ArbeUcrselretariat ss,i«

Diverse Ausgabe» is«,-

An dic Hauvtkasse „ 1SS2,0S

Kaffenbestand „ iks«.«:>

Summa,.. » 4«ZS,»Z

Einnahme.

Kasseiibestand .«, i4ss,«i

1076 Beiträge Ä, ck, l,—,. „ is?«,—

Ii«2 „
it sg^ ... „ 8gö,2l>

3IS2 Ort'Zbciträge K 20 ^ „ 6Z2,<0

Broschüren „ in,«>

Wintervcrgnügcn.Uebersch. „ 2SZ,»«,

Tivcrsc Einnahmen „ si,47

Summa,,, 4l>Sg,«S

MitgliederzaM am l, Januar lü«8 lil«, eingetreten I«, ausgeschieden

S7- Mitgliederzahl am Zi, März iSOS lS»4, und zwar es» männliche

und ssg weibliche,

Köln a. Rh. Mitgliederversammlung vom 21. April

im Volkshaus. Die Diskussion über die Anträge zur

Generalversammlung wird fortgesetzt. Kollege Hertz be¬

gründet zunächst die vom Bezirk Köln zu stellenden Anträge

auf verausgabe eines Handbuches für Vcrbandsfunktio-

nnre und auf Aenderung des Z 12 dcs Statuts, Dic Dis¬

kussion ist auch in dieser Versammluug schr rege. Kollcgc

Sollmann stellt den Antrag, dcn Beamten des Verbandes

auf der Generalversnmmluug nur beratende Stimme zu

gewähren, worüber lebhaft diskutiert mird. Kollcge Präger

bringt hierauf folgende Resolution ein: „Die heutige Mit¬

gliederversammlung des Bezirks Köln macht die anderen

Bezirke dcs Verbandes auf die Wichtigkeit der vom Bczirk

Leipzig gestellten Anträge über die Verlegung und die neue

Zusammensetzung des Vorstandes aufmerksam. Die Ver¬

sammlung bedauert, daß die Leipziger Kollegen diesc An¬

träge, dic für den Verband die schwerwiegendste,, Folgen

haben müssen, ohne eingehende Begründung veröffentlichen

ließen. Die Kollegen in ganz Deutschland werden drin¬

gend ersucht, zu diesen Anträgen sofort Stellung zu neh¬

men. Der Bezirk Köln spricht die Erwartung aus, daß die

Generalversammlung diese Anträge ablehnen wird. Sic

erwartet serner, daß dcr Delegierte von Köln gegen diese

dcn Verband schwer schädigenden Anträge stimmen wird."

Kollcge Pragcr begründete scinc Resolution, Man dürfe

folche Anträge, besonders in der Art des Antrages 33, die

eine vollständige Umwälzung im Verbandsleben und einc

schwere Schädigung der Organisation herbeiführen müssen,

nicht stellen, ohne sic eingehend zu begründen. Daß das

nicht geschehen sci, erscheine wic eine Ucbcrrumpclung dcr

übrigen Kollegen. Mit diesen Anträgen sollc offenbar dcm

jetzigen Vorstände ein Mißtrauensvotum ausgestellt wer¬

den. Wcnn man jedoch mit ihm nicht zufrieden sei, dann

solle man ehrlich genug fein, offen gegen ihn aufzutreten.

Hinter dcn Anträgen feien Mit Sichcrhcit persönliche

Interessen zu suchen. Der Antrag 3.-Z sei auch in dcr

Praris gar nicht durchzuführen, dcnn cinc beschließende

Körperschaft könne doch nicht aus einer geraden Mitglieder¬

zahl bestehen. Die Zweiteilung der Gcschäftc des Vor¬

sitzenden fei ebenfalls nicht durchzuführen, da die Erleöi»

gung der einen Angelegenheit die Kenntnis der andcrcn

bedinge, auch fuche man in der ganzen deutschcn GcwcrZ-

schaftsbewcgung vergebens nach einem Vorbilde hierfür.

Die Rcsolution, wie auch die zur Gcncralvcrsammlung zu

stellcnden Anträge gelangen sämtlich zur Annahme. Eben¬

falls cin Antrag an dcn Gewerkschaftskongreß, dic Alkohol¬

frage betreffend.

Königsberg i. Pr. In dcr Mitgliederversammlung

vom 23. April wurden die Anträge zur Generalversamm¬

lung in München fehr lcbhnft crörtcrt. Den vom Vorstand

vorgeschlagenen Beitragserhöhungen sowie Unterstützungs¬

sätzen ivurde zugestimmt, nicbt aber dcr Acnderung des

Kopfes vom „Hnndluugsgehülfcn-Blntt", Zum zweiten

Punkt dcr Tagesordnung sprnch Kollcge Weitscbat in einem

schr beifällig aufgcrioiumcucu Vortrage über: „Tie Be¬

deutung dcs 1. Mai".

Nürnberg. In der Mitglicdcrvcrsalnmlung vom

7. April im Cafe Merk fprnch Kollege Fischer über „Zeit-

uud Streitfragen ini Hnndelsgcivcrbe". Als Kandidat zur

Gcncralbersainutlung wurdc cinstimmig Kollege Fischer

aufgestellt. Anträge zur Generalversammlung wurden

scitcns der Vcrsammlung keine gestellt.



so Handlungsgehülfen-Blatt
Nr. 10

Stuttgart. Jn der Mitgliederversammlung vom

15. April sprach Kollege Behr über Forderungen an den

Deutschen Reichstag. Der Referent führte aus, dafz der

deutsche Handlungsgehülfe durch seine Saumseligkeit in

Organisationsfragen selbst schuld daran trage, wenn die

Regierung es gewagt habe, auch in den neuen sozial¬

politischen Gesetzesvorlagen uns einfach unberücksichtigt zu

lassen. Er begründete in längeren Ausführungen eine Ein¬

gabe an den Deutschen Reichstag, betr. Abänderung der

Gewerbeordnung. Nach kurzer Diskussion beschloß man, die

Eingabe abgehen zu lassen. Weiter gab Behr Bericht übcr

die Behandlung unserer Anträge, betr. Handelsinspektoren
und Einführung der reichsgesetzlichen Sonntagsruhe, im

Ausschuß des hiesigen Kaufmannsgerichts. (Siehe „Hand¬

lungsgehülfen-Blatt" Nr. 9.) Aus dem Ouartalsbericht
des Kassierers war zu entnehmen, daß sich die Ortsgruppe
weiter aufwärts bewegt. Die Zahl der Mitglieder stieg
bon 267 auf 281. Die Einnahmen betrugen 583,60, von

denen ^ 350,16 nach Hamburg abgeführt wurden. Jn der

Ortskasse befinden sich ^ 66,24.

Genossenschaftliches.
Der Konfumverein München-Sendling schließt seine

Verkaufsstellen seit dem 1. April d, I. an Samstagen uud

an Tagen vor Feiertagen um 3 Uhr abends, an den übrigen
Wochentagen mie bisher um ?z Uhr, — Der Konsumverein
Flensburg schließt seine Verkaufsstellen jetzt von Montag
bis Donnerstag um 7^ Uhr abends, am Freitag um 8 Uhr
und am Sonnabend um 9 Uhr. — Vom Konsum- nnd

Svarverein „llnterweser" in Brcmerliaven berichteten
wir in Nr. 6 unseres Blattes, daß die Arbeitszeit im Kontor

am Sonnabend jetzt von 8j Uhr früh bis 3 Uhr nachmittags
durchgehend festgesetzt sei. Auch am Z e n tr a l l a g er ist die

durchgehende Arbeitszeit für den Sonnabend eingeführt;
sie mährt von 7 Uhr früh bis 3 Uhr nachmittags, mit einer

Pause von 20 Minuten. — Der Konsnmvcrcin für Lübeck

und Umgegend beschloß in seiner außerordentlichen General¬

versammlung am 26. März cr. den Beitritt zur Unierstützungs-
kasfe des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine. — Der

Konsnmverein für Magdeburg und Umgegend hat auf
die Vorstellungen unseres Verbandes hin (siehe den Ver¬

sammlungsbericht aus Magdeburg in Nr. 8 d. Bl.) beschlossen,
weiterhin die Läden am Sonntag, mie früher, geschlossen
zu halten.

Rundschan.
Der Zentralverein der Bnrennangeftclltrn Dentsch¬

lands hielt zu Ostern im Gewerkschaftshäuse zu Berlin seine
dritte Generalversammlung ab, zu der namens

unseres Verbandes der Kollege Paul Länge-Hamburg
delegiert war. Die Generalversammlung beschloß unter dem

Protest unseres Vertreters, das Organisationsgcbiet des Zentral¬
vereins auf die Versicherungsangestellten auszudehnen. Die

Angestellten der Versicherungsgesellschaften sind aber

Handlungsgehülfen und gehören daher zu unserem Verband.

Der Zentralverein der Bureauangestellten hielt nach Er¬

ledigung der geschäftlichen Angelegenheiten eine gemeinsame
Versammlung mit dem Verband der Verwaltungs¬
beamten der Krankenkassen, Berufsgenossen¬
schaften usm. ab. Es wurde beschlossen, daß sich beide

Organisationen am 1. Juli 1968 verschmelzen und eine fakul¬
tative Pensionskasse fllr die Verbandsmitglieder geschaffen
wird. Das Organ des neuen Verbandes ist „Der Bureau¬

angestellte". Außerdem wird für Rechnung und im Interesse
des Verbandes, jedoch nicht in seinem Namen, eine sach-
missenschaftliche Zeitschrift unter dem Titel: „Volkstümliche
Zeitschrift für praktische Arbeiterversicherung, Organ des

Verbandes der Bureauangestellten uns der Verwaltungs¬
beamten der Krankenkassen und Berufsgenossenschaften Deutsch¬
lands", herausgegeben.

Sodann wurden verschiedene Vorträge gehalten. Redakteur

Lehmann sprach über die Forderungen an die Gesetzgebung,
wobei er sich in der Verstcherungssrage grundsätzlich auf
unseren Standpunkt stellte. Kleeis referierte über die Reform
der Arbeiterversicherung und Wendlandt über die Prüfung
von Angestellten in Ortskrankenkassen, Entsprechende Re¬

solutionen gelangten zur Annahme.

Nunmehr ist überall die Wahl der Delegierten nach den

Bestimmungen des Wahlreglements vorzunehmen. Namen

und Adressen der gewahltenDelegierten sind
uns schnellstens, spätestens bis zum 15. Mai, aufzugeben.

Hamburg, den 29. April 1963.

Der Borstand.
I. A.: MaxJosephsohn, Vorsitzender.

Briefkasten.
Versammlungsanzeigcn mit Angabe der Tagesordnung

bringen wir in unserem Blatte zum Abdruck, wenn uns die

örtlichen Vertrauensleute rechtzeitig, d. h, bis F reit a g früh

vor dem Erscheinungstage, davon Mitteilung machen.
Alle anderen Einsendungen, die noch in die fällige

Nummer aufgenommen merden sollen, müssen am Donners¬

tag im Besitz der Redaktion sein.

Antrage znr sechsten Generalversammlung
in Mönchen.

I. Anträge anf Aenderung des Statuts.

Bezirk Berlin.

43. Dem Z42 ist anzufügen: „Bei Stellenlosigkeit oder

Krankheit von inehr als einmonatiger Dauer kann auf Antrag
der Beitrag erlassen merden."

44. Dem ß 5 ist folgende Fassung zu geben: „Der
Austritt aus dem Verbände kann nur zum Schlüsse eines

Kalcndervierteljahres erfolgen und muß mindestens einen

Monat vorher dem örtlichen Bevollmächtigten oder dem

Verbandsvorstande schriftlich angezeigt merden. Der Beitrag

muß bis zum Schlüsse des Kalenderoierteljahres bezahlt iverden,

in dem der Austritt rechtzeitig angezeigt morden ist."
43. Im Z 12 ist nach oem vierten Satz einzuschalten:

„Mitglieder des Ausschusses dürfen andere Funktionen im

Verbände nicht ausüben", ferner anzufügen: „Dem Ausschuß
ind die Berichte der Revisoren über die Kassenführung des

Verbandsoorstandes regelmäßig zuzustellen."
Hinter: „Der Ausschutz hat Beschwerden über die Be¬

schlüsse des Vorstandes" ist einzuschalten: „und über die

Redaktion".

46. Im § 13' ist nach dem zweiten Satz zu setzen:
Orte mtt mehr als 10« Mitgliedern wählen 1 Delegierten

Zentralverband der Handlnngsgehülfen nnd Eehölsiunen
Veutschlands (Sitz Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Als Delegierte znr Generalversammlung in

München sind ferner vorgeschlagen:

Bezirk 1, Vorort B erl in: Carl Bublitz, Willy Fried
laender, Max Galipp, Otto Grüner

Paul Nichter,OttoUrban,Albert Wratzkel
Berlin, Jda Länge-Brandenburg.

„ 8, »
Elberfeld: Hermann Beielstein, Ernst

Dröner, Emil" Finke, Peter Schönen
Marie Schuld.

„ S, „ Essen: Jakob Himmrich - Essen, Hugo
Alberts-Düsseldorf.

„ SS, „ Zwickau: Max Lehmann.

Die Namen der Kandidaten aus den Bezirken 1 und 8

find von den Wahlvorstehern rechtzeitig nach Hamburg ge¬

meldet morden und nur versehentlich resp, durch Verlust eines

Briefes in der vorigen Nummer nicht veröffentlicht worden

256

500

100«

2

3

4

Für Orte mit 166 oder weniger Mitgliedern werden Wahl¬
bezirke bis zu 250 Mitgliedern gebildet. Sollte die geo¬

graphische Lage oder eine geringere Mitgliederzahl als 106

die Bildung selbständiger Wahlbezirke nicht ermöglichen, so
können Wahlbezirke mtt den Orten über 166 Mitglieder
gebildet werden, die die Zahl von 256 Mitgliedern noch nicht

erreicht haben. Die Einzelmitglieder merden dem ihnen
zunächst liegenden Wahlbezirk zugewiesen. Die Bezirks-
eintellung usm, wie Antrag 5.

Absatz 3 ist mie im Antrag 5 zu fassen, jedoch soll der

zweite Satz lauten: „Entsendet ein Bezirk mehrere Delegierte,
'0 vertritt jeder zu gleichen Teilen die in Betracht kommende

Stimmenzahl."
Bezirk Bremen.

47. Im ß 11' soll Zeile ll—15 fortfallen, dafür ist

zu setzen: „Von den eingegangenen Verbandsgeldern sind
86 pZt. an die Haupttafse abzuführen." Z 11 Absatz 2

und S fällt fort.
Bezirk Elberfeld.

48. Im §13' ist statt: „Orte mit mehr als 256

Mitgliedern wählen zwei Delegierte" zu setzen: „Orte mit

mehr als 256 Mitgliedern können zwei Delegierte wählen."

Bczirk Kiel.

4S. Zu Z 4: Der Monatsbeitrag ist auf 1,56 für
männliche, auf 86 ^ für weibliche Mitglieder festzusetzen.

Bezirk Köln.

SV. Im Z 12 ist nach dem vierten Satz einzuschalten:
„Wählbar in den Ausschuß sind nur solche Mitglieder, die

ein Amt in der Ortsverwaltung nicht bekleiden."

II. Sonstige Anträge.
Bezirk Köln.

31. Die Beamten des Verbandes haben auf der General

Versammlung nur beratende Stimme. Die Gauleiter sind zur

Teilnahme an der Generalversammlung verpflichtet.
32. Herausgabe eines Handbuches für die Verbands

funktionäre.
Bezirk Straßburg i. Els.

3S. Anstellung eines Agitationsbeamten für die Bezirke
Elsaß-Lothringen, Baden und Pfalz, der der französischen
Sprache mächtig ist.

ver öerickl ües vorttanäes >

unä fluslckusles über äie

leckste 6elckäft5perioäe
!90ö - 1907

ill erschienen, preis )0 pfg., sgr vervancks-

milglieäer 10 pfg. Zu bezieken ckurck ckie

Sesckättsllellen, ckie Seoollmöckliglen ocker

gegen ssinlenckung ckes Velrages in Sriet-

marken zuzüglick 5 Pfg. Porto vom Unler-

zeicknelen.
stack cker ckiesjästngen Seneralverlammwng

erlckeinl ckas llenograpnilcke Protokoll cker-

selben als 5onckerbrolcküre. ver SelckStts-

berickl roirck ckem Protokoll nickl beigegeben,
ckie Mlgliecker mercken ckeskalb erluckt, cken

SesckSttsberickl jetzt onzulckaffen.

ver vorilanä

Mar IolepKlostn, vorlilzencker

Hamburg 1, SelendinckerKof 57

Meratnr.
Deutschlands Sozialpolitik. Eine gedrängte, syste¬

matische Darstellung der Entwicklung, Motive, Bedeutung und

Resultate des Arbeiterschutzes und der Arbeiterversicherung
von Rich. Lipinski. 64 Seiten Taschenformat. Preis 2« /H.

Verlag von R. Lipinski, Leipzig, Elsterstr. 14.

Die Wissenschaft »nd die Arbeiter, eine Verteidigungs¬
rede F. Lasfalles. Mit einem Vorwort E. Bernsteins. Verlag
der Buchhandlung „Vorwärts", Berlin 63. 56 Seiten.

Preis 1, billige Ausgabe 46 ^.

Scrlin.

Versammlungs-Anzeigen

Bezirksversammlungen sinden statt am

Donnerstag, den 7. Mai, abends 9 Uhr:

Bez, Nord-Ost. Pocharus Klubhaus, LandSbergerstr. ss (vis e, vis der

Lirtzmannstiasze), i, Borrrag des Gemerklchasisbeamten Georg

Schmidt über die „Sozialpolitik der Blockparteien", 2. Ver¬

schiedenes,
Bez, Nord-Wedding. „Germania»Säle", Chausseestr, ii» (Vereins-

zimmer 2>, i. Vortrag des Kollegen Horn über „Proletarier»
E,wnck,en", S. Berschikdrnes.

Bez, Nord-West. Restaurant Püschel, ThomafluSstr. IS, i. Bortrag

dcs Kollegen Pagel über „Durch Kamps zum Sieg!" 2. Ver¬

schiedenes,

Bez, Süd-Wcst. Restaurant Meyer, Oranienstr, ins. 1. Vortrag.
2, -verschiedenes,

Bez, Westcn. Restaurant „Rheinschloß", Frieden««, Rheinstr. 6«.

1. Bortrag der Kollegin GreteKussel. 2. Wahl des Bezirks¬

sührers. s. Verschiedenes.

Bez. Osten. Restaurant „Zum Freischütz", Fruchtstr. ZS s,. 1. Borrrag

dcr Kollegin Krauß: „Kein Acht-Uhr-Ladenschluß in Berlin?"

2. Neuwahl des Bezirkssührers, Z. Verschiedenes.

Bez, Rixdorf. „Bürger-SSle", Rixdors, Bergstr, r«. I. Vortrag.
2, ^erscliiedeneS,

Bez, Rummclsburg-Lichtcnbcrg. „Pflugs Fesisäle", Alt-Boxhagen S«.

1. Borlrag: „Die i« Gebote," Referent Kollcge SeidliK.

2. VcrbandSangelegenhciten, s. Verschiedenes.

Freitag, den 8. Mai, abends 9 Uhr:
Bez. Norden (Rosenlhaler-Schonhauser Vorstadt und nördliche Vororte).

Gabriel K Jäger, Zehdeiiickerslr, lo, 1. Vortrag. 2,Verschiedenes.

Bez. Süden - Süd - Ost. „Reichenbcrger Hos", Reichenbergcrstr, it7.

1. Borlrag: „Der l, Mai," Referent Kollege Rintorf.

2, Verschiedenes,
'

,i

Bez, Wciftcnsee. Restaurant Pahl, Streustr. 7t. 1. Bortrag. 2. Ver-,
>

fchlcdcnes,
,

Bez, Charlotteubnrg. „Charlottenburger FestsSle", Kaiser Friedrich¬

strabe 2t. I. Vortrag des Kollegen Rogon über „Der Wert¬

seiertag", 2. Verschiedenes.

Sonntag, den 1«. Mai 1908:

Mai-Partie nach Friedrichshagen-Grünau.
Abfahrt des Zuges nach Friedrichshagen von Station

(Stadtbahngleis) Friedrichstrasze 7" f^h, Alexander-

platz 7" früh, Schles. Bahnhof 7°« früh. Treffpunkt

für Nachzügler bis 10 Uhr vormittags Restaurant

„Müggelschloh , von 2 UKr nachmittags an: „Mohrs
Strand-Restaurant" (Nichtershorn) zwischen Grünau

und Carolinenhof (vis s, vis von „Marienlust").

ai-Marken s. sind im Verbandsbureau und

bei den Bezirksnihrern zu haben.

iVlKovssli. Mittwoch, den IS. Mai, abends 9 Uhr,

Ml>Njllv. im „Volkshaus",Hombüchel^Mitglieder¬
versammlung, Tagesordnung: 1. Wahl der

Delegierten zur Generalversammlung. 2. Der Ge¬

schäftsbericht des Vorstandes. 3. Die Anträge zur

Generalversammlung,
— Hagen i. W. Sonntag, den 10. Mai, vormittags

11 Uhr, im „Volkshaus". Wehringhauserstraße,
Mitgliederversammlung, Tagesordnung:
1. Die Generalversammlung in München. 2. Wahl
der Delegierten,

— Belbert. Sonntag, den llv. Mai, nachmittags
4i Uhr, im Lokale des Herrn Feine, „Waldeslust",
Mitgliederversammlung, Tagesordnung:
1. Die Generalversammlung in München. 2, Wahl
der Delegierten. ,

Z>5n«,K«,'a Mitgliederversammlung am 7.Mai,

Z/UMlllllH. Abends 3 Uhr, im Gewerkschaftshaus, Besen¬

binderhof 57. Tagesordnung: 1. Generalversammlung
in München. 2. Wahl der Delegierten zur General¬

versammlung. 3. Kassenbericht. 4. Agitationsange-
legenheiten.

Knltt N ?ÜN Außerordentliche Mitalieder-

AlUll ll. All). Versammlung am Freitag, den

8. Mai, abends 9 Uhr, im Volkshaus, Severinstr. 199.

Tagesordnung: I. Wahl der Delegierten zur General¬

versammlung in München. 2. Verschiedenes. Zahl->
reiches Erscheinen erwünscht.

Wchenbch i. Vogt!.
im „Museum" zu Neichenbach i. Vogtl., Bezirks¬

vers a m m l u n g. Referent: Kollcge Lähner-Dresden.

Anschließend Vergnügen mit Ball und Konzert, ver¬

anstaltet oon der Rcichenbacher Mitgliedschaft,

l<onlumgenossensckaMicke Kunäsckau.
Vrgiin des Zentralverbandes

nnd der GroßkinKanfsGesclllchaft deutscher Konsumvereine,

Die „Koiisnmgeuosseiischnftiiche Nnudschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutsche« Konsumgenostenschaftsbeweguug.

Im Inseratenteil cnthält der Arbcitsinarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate M ^ für die vier¬

gespaltene Petitzcile. Abonneinentspreis durch die Post bezogen
^l,, 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Yer!«g5!>n5tslt »es Aenttslverosna« Oeutteher ^sn«um«erel»e
vsn Heinrich Nautmgnn 9 Ls..
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