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Aufruf zum Kampfe
für die Regelung der Gehalts- nnd Arbeitsverhältnisse

der kaufmännischen Angestellten.

Der Reichstag hat am 4. November feine Arbeiten wieder auf¬

genommen. Wird feine Tätigkeit diesmal für die Handlungsgehilfen

nutzbringender fein als sonst? Seit anderthalb Jahrzehnten werden die

gesetzgebenden Körperschaften von den kaufmännischen Angestellten mit Ein«

gaben und Entschließungen förmlich überschüttet. Hat es viel genützt?

Ach, nein! Die Handlungsgehilfen fanden bei der Staatsgewalt bisher fast
immer taube Ohren. And wurden die Mahnungen der kaufmännischen

/Angestellten bisweilen gar zu laut, dann tröstete man sie mit einigen

schönen Redensarten, denen nur einige wenige, ach so kümmerliche Taten

gefolgt sind.
»Man hat Euch bereits vor anderthalb Jahrzehnten die Sonntags¬

arbeit verkürzt, vor über acht Iahren den reichsgesetzlichen Neun-Uhr-

Ladenschluß gegeben, aber Ihr bleibt ewig unzufrieden!" So schreit die

Prinzipalität. Ja, es ist lange her, daß den Handlungsgehilfen diese kleinen

Zugeständnisse gemacht worden sind. Die im Jahre 1892 in Kraft getretene

Verkürzung der Sonntagsarbeit, mit der wir freilich bei weitem nicht

zufrieden stnd, war der erste Fortschritt, der in der kaufmännischen Sozial¬

politik gemacht wurde. Und er ist erzielt worden, als die kaufmännischen

Bereine noch rückständiger waren als heute und ehe der Deutschnationale

Handlungsgehilfen-Verband überhaupt existierte. Die heutigen Ladenschluß¬

bestimmungen basieren auf den im Jahre 1896 von der amtlichen Kom¬

mission für Arbeiterstatiftik gemachten Vorschlägen, die ihrerseits von 1892

bis 1894 Erhebungen veranstaltet hatte. Die ersten Anregungen zur Schaffung

der Kaufmannsgerichte im Reichstage liegen gleichfalls länger als ein

Jahrzehnt zurück; der Reichstag erklärte sich bereits 1897 für kaufmännifche

Schiedsgerichte, und der Bundesrat mußte, wenn auch nach langem Zögern,

nachgeben.
Das bißchen Sozialpolitik, das den kaufmännischen Angestellten

zu gute gekommen ist, war also in der Hauptsache bereits gewonnen, ehe

die kaufmännischen Verbände mit ihren grohen Mitgliederzahlcn prunken

konnten. Seitdem aber hat die Gesetzgebung des Deutschen Reiches nichts

Nennenswertes mehr für die Handlungsgehllfen übrig gehabt. Dies ist

ganz erklärlich. Als die heutigen Sonntagsruhe- und Ladenschlußbestim-

mungen geschaffen wurden, machte sich in der tzandlungsgehilfenbewegung
eine radikale Strömung bemerkbar, die von den klassenbewußten Freien

Vereinigungen der Kaufleute, den Vorläufern dcs Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, getragen wurde. Hatten

die kaufmännischen Angestellten bis dahin in dem Wahne gelebt, daß

Prinzipal und Gehilfe gleiche Interessen hätten, so enthüllten die radikalen

Angestellten nun den Klassengegensatz zwischen dem besitzenden Prinzipal

und dem besitzlosen Angestellten, zwischen Kapital und Arbeit. Diesen

Radikalismus fürchteten die Prinzipale und die Gesetzgebung um so mehr,

als sie damit rechnen mußten, daß er die Gehilfen dazu führen könnte, auf

dem Wege der Selbsthilfe eine Regelung der Gehalts- und Arbeits¬

bedingungen anzustreben, wenn die Gesetzgebung versage. Daher sah sich

damals die Gesetzgebung genötigt, den Angestellten ein Entgegenkommen zu

zeigen. Die Gehilfenbewegung erfuhr aber dann eine Ablenkung dadurch,

daß die antisemitische Richtung mehr in Schwung kam. Die eigentlichen

Gehilfenfragen traten zurück. Man predigte auf jener Seite den

Kampf gegen die Juden, gegen die Frauenarbeit, gegen Warenhäuser und

Konsumvereine und gegen die Sozialdemokratie. Die Hetze gegen die Juden

und die Sozialdemokratie, die politische Vertretung der Arbeiterklasse, wurde

geradezu zum obersten Grundsatz proklamiert. So vergeudete ein großer

Teil der Handlungsgehilfen ihre Energie; so schwächten sie selbst ihre Stoß¬

kraft. Was tat man denn für die Besserung der wirtschaft»

lichenLage? Der Deutschnationale Handlungsgehllfen-Verband nennt stch
den «stärksten und mächtigsten Gehilfenverein der Welt". Seine sagenhafte
Stärke und seine märchenhafte Macht bestehen aber lediglich darin, daß seine

Mitglieder in Versammlungen den Finger heben, um für Entschließungen

zu stimmen oder Eingaben zu unterschreiben. So notwendig es ist, die

Gesetzgebung von unseren Wünschen zu unterrichten — was der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands auch neuer»

dings wieder ausführlich getan hat —, so können Eingaben und Ent»

schließungen nur dann von nennenswertem Nutzen sein, wenn der

Gesetzgeber weiß, daß dahinter auch eine Schar entschlossener und uner»

schrockener Kämpfer stehen, die tatkräftig für das eintreten, was fie

ernstlich wollen.

Diesen Mut und diese Entschlossenheit hat keiner der großen

kaufmännischen Vereine gezeigt. Sie prahlen alle mit ihren vielen Mit»

gliedern, aber keiner hat beispielsweise seinen Mitgliedern einmal zugerufen:

«Wir schaffen die Sonntagsarbeit ab, wir gehen Sonntags nicht mehr ins

Geschäft!" Keiner hat der Prinzipalität angekündigt: „Wir arbeiten nie

mehr über acht Uhr abends; Schlag acht Uhr verlassen wir das Laden»

gcschäft, um sieben Uhr gehen wir aus dem Kontor!" Solchen Mut

hat wohl der gewerkschaftliche Arbeiter, nicht aber haben ihn die großen

kaufmännifche« Vereine. Die Handlungsgehilfen klagen über niedriges

Gchalt, der Arbeiter erkämpft fich höheren Lohn.

Dieses Unterschiedes zwischen der erfolgreichen gewerkschaftlichen Taktik

einerseits und des so gut wie erfolglosen Petitionssturmes an die Gefetz»

gebung anderseits müssen sich die Handlungsgehilfen anläßlich des Wieder¬

zusammentritts des Reichstags bewußt werden und daraus die Konsequenzen

ziehen. Statt des Geschimpfes auf Juden und Sozialdemokratie ist gewerk¬

schaftliche Taktik von nöten. Auf die Sozialdemokraten zu schimpfen,

haben die Handlungsgehilfen umso weniger Ursache, als doch die Mehr¬

heit in den gesetzgebenden Körperschaften, von der die Handlungs¬

gehilfen bisher immer enttäuscht wordcn sind, gar nicht aus Sozialdemo¬

kraten, sondern aus den bürgerlichen Parteien besteht. Kollegen! Laßt Euch

von Euren wahren Aufgaben auch nicht durch das Geschrei von der

Frauenarbeit ablenken. Die Frauenarbeit im Handelsgewerbe kann nun

und nimmermehr abgeschafft werden; die lohndrückende Tendenz der Frauen¬

arbeit aber kann wie die sonstigen Mißstände im Berufe beseitigt werden

durch die gewerkschaftliche Organisation der Angestellten beiderlei

Geschlechts.
Darum auf zum Kampfe zur Verbesserung unserer Gehalts- und

Arbeitsverhältnisse. Der Sieg ist unser, wenn Ihr nicht tatenlos das

Hell von der Güte der Prinzipalität erhofft. Der Sieg ist unser, wenn

Ihr nicht mehr jenen Verbänden nachlauft, die Euch durch Juden- oder

Sozialistenhetzen von den eigentlichen Aufgaben der Handlungsgehilfen¬

bewegung fernhalten. Der Sieg ist unser, wenn die Gehilfen eingefehen

haben, daß das Gefchrei gegen die Frauenarbeit an sich nutzlos ist. Der

Sieg ist unser, wenn Gehilfen und Gehilfinnen einmütig zusammenstehen

gegen die Prinzipalität, gegen das Unternehmertum. Der Sieg ist unser,

wenn Ihr nicht mehr nur auf die Hilfe der Gesetzgebung baut. Der

Sieg ist unfer, wenn Ihr Euch die Taktik des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen zu eigen macht, die in den Worten

ausgedrückt ist:

Gesetz und Selbsthilfe.
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Handlungsgehilfen oder HandclssKlMN?
Der Verband bayerischer Metallindustrieller richtete

Anfang Juni d. I. an die ihm angeschlossenen Firmen
ein vertrauliches Rundschreiben mit dem Ersuchen,

jene Angestellten, die dem Verband deutscher Hand¬

lungsgehilfen zu Leipzig, dem Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verband, dem Verein der deutschen

Kaufleute und dem Verein für Handlungskommis von

1853 zu Hamburg oder dem Bund der technisch-

industriellen Beamten angehören, zu entlassen und

andere Mitglieder dieser Vereine nicht einzustellen.
Es murden also gerade jene großen kaufmännischen
Vereine getroffen, die nicht nur mit ihrer „nationalen

Gesinnung" hausieren, sondern auch immer und immer

betonen, daß sie mit der Prinzipalität, dem Unter¬

nehmertum, „Hand in Hand" arbeiten wollen. Dieser

Umstand mar indes nicht im geringsten verwunderlich;
der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilsinnen hatte den kaufmännischen Vereinen mehr als

einmal zugerufen: „Das Unternehmertum schert sich
um eure „nationalen" Phrasen nicht im mindesten,

menn es euch wirtschaftlich bekämpfen will. Und

gerade eure Unterwürfigkeit ist der Prinzipalität erst

recht ein Anreiz, euch brutal zu behandeln." Diese

Mahnung ist durch das Vorgehen des Verbandes

bayerischer Metallindustrieller bis auf das Tivfelchen
über'm i bestätigt worden. Die

zahmen Handlnngsgehilfen völlig versklaven,

das war das Ziel jener Unternehmer. Und was

taten die kaufmännischen Vereine, als das Vorhaben
bekannt murde? Der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband suchte zunächst die ganze Sache

zu vertuschen, und als das nicht möglich war, richtete

er auf Anregung des Verbandes deutscher Hand¬

lungsgehilfen und gemeinsam mit diesem an den

Verband bayerischer Metallindustrieller ein Schreiben,
das trotz aller seiner schönen Phrasen die Hilflosig¬
keit und Verlegenheit seiner Absender nicht ver¬

leugnete. Der Verband bayerischer Matallindustrieller

erkannte an der jämmerlichen Haltung der kaufmännischen
Vereine, daß er sie doch zu hoch eingeschätzt hatte; er

ließ sich gnädigst herbei, ihnen „Gelegenheit zu geben,

sich über ihre prinzipielle Stellungnahme dem Arbeit¬

geber gegenüber zu äußern". Der

Verein für Handlungskommis oon 1858

hatte sich dabei noch eine gewisse Würde gewahrt, indem

er zwar eine Rechtfertigung zunächst nicht direkt

ablehnte, aber doch davon abhängig machte, daß ihm

zuvor eine Begründung der gegen ihn erhobenen An¬

klage gegeben werde. Der 58er Verein schrieb am

4. Juli den Metallindustriellen:

„Ehe mir gewissermaßen zu einer Rechtfertigung schreiten,
ist es mohl ein billiger Wunsch, zunächst die „vorliegenden
Aeußerungen", mit anderen Worten die Begründung der

Anklage kennen zu lernen, welche gegen unseren Verem er¬

hoben morden ist.
Bis dahin dürfte zu Ihrer Information die Uebersendung

einiger Nummern unseres Vereinsorgans genügen; darin

werden Sie verschiedene Aufsätze finden, woraus gleich deutlich
unsere Ansicht von dem unbedingten Vereinigungs¬
recht aller bovkottierten Verbände, wie die

von uns gepflegten Formen und Mittel der Organisation
erkennbar sind."

Der Verein für Handlungskommis von 1858 hat,
wie aus Nr. 20 seines Organs, dem „Handelsstand",
hervorgeht, weitere Verhandlungen nicht gepflogen; der

„Handelsstand" schreibt unterm 15. Oktober, der 58er

Verein habe es abgelehnt, mit dem Verband bayerischer
Metallindustrieller zu verhandeln.

Der Deutschnationale Handlnngsgehilfen-Verband
aber hat dem Verband bayerischer Metallindustrieller ein

in der „Deutschen Handelsmacht" vom 1. Oktober 1908

abgedrucktes Schreiben zugehen lassen, in dem er dessen

„irrige Ansichten" über die „prinzipielle Stellung" der

deutschnationalen Handlungsgehilfen den „Arbeitgebern
gegenüber" berichtigt. Dieses Bittgesuch, das mir

bereits in voriger Nummer im Wortlaut gebracht haben,

sagt sehr wenig; aber dieses Wenige ist um so be¬

deutungsvoller. Die vom Deutschnationalen Handlungs-.

gehilfen-Verbande aufgestellte Forderung nach „Fest-

fetzung von Mindestgehältern" ist nach seinem Schreiben
— was übrigens jedem bekannt war, der in der

Handlungsgehilfenbewegung Bescheid weiß —

eitel Stellwerk

für die Handlungsgehilfen. Das Schreiben besagt:
der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband wolle

nicht dasselbe, „was die gewerblichen Arbeiter tn Ge¬

stalt von Minimallöhnen durch Tarifverträge anstreben".
Er wolle „nicht an der individuellen Entlohnungsform
rütteln", fondem „bei der Festsetzung der Höhe der

Mindestgehälter wird man in gerechter Weise die

Leistungsfähigkeit in den verschiedenen Altersstufen der

Menschen, die örtlichen Unterschiede in den Kosten der

Lebenshaltung und die besonderen Anforderungen an

Intelligenz und die Ausbildung, die jede kaufmännische

Leistung stellt, nach billigem Ermessen in Betracht zu

ziehen haben". Das Schreiben schließt mit dem auf

die Gedankenlosigkeit der Gehilfen berechneten Satze,

daß der Verband bayerischer Metallindustrieller mit

dem Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband als

Bundesgenossen gegen die Schmutzkonkurrenz der Unter¬

nehmer einen „Tarifvertrag solcher Art" abschließen

möge! Vorher hatte sich in diesem Schreiben der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband entschieden

dagegen verwahrt, daß er jemals für den achtstündigen

Arbeitstag eingetreten wäre. Das sei

„in Keinem Beschloß und in Keiner Eingabe"

geschehen; er fordere für Kontorbetrieb nur die neun¬

stündige Arbeitszeit, und lediglich die ungeteilte
(englische) Kontorarbeitszeit wolle er auf acht Stunden

beschränkt missen. Um diesen Standpunkt zu würdigen,

muß man wissen, daß nach den Erhebungen der —

aus Mitgliedern des Reichstags und des Bundesrats

bestehenden — Kommission für Arbeiterstatistik im

Jahre 1901 etwa ein Siebtel der Kontoristen eine

tägliche Arbeitszeit von acht Stunden oder weniger

hatten. Für diesen Teil und für jenen schätzungsweise
etwa ebenso hohen Prozentsatz, der eine achteinhalb-

stündige Arbeitszeit hat, ist die Forderung des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes demnach eine

direkte Verschlechterung. Nach den genannten Er¬

hebungen haben drei Fünftel des Kontorpersonals
bereits eine neunstündige oder kürzere Arbeitszeit.

Diese Haltung des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes entspricht ganz seiner bisherigen

Tätigkeit. So agitierte er vor zehn Jahren

gegen den Acht-Uhr-Ladenschlnß.
Schon zu Anfang der neunziger Jahre traten nicht nur

die klassenbewußten Handlungsgehilfen für den Acht-

Uhr - Ladenschluß ein, sondern auch so rückständige
Gebilde mie der Verein für Handlungs¬
kommis von 1858 waren dafür. Diese Stellung¬

nahme des letzteren erklärt sich daraus, daß er

sich mehr auf das Unternehmertum des Groß¬

handels stützte, dessen Interessen vom Acht-Uhr-Laden¬
schluß nicht berührt murden. Der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband, der anfänglich nicht anders

konnte, als gleichfalls für den Acht-Uhr-Ladenschluß
einzutreten, den die Kommission für Arbeiterstatistik

nach den Wünschen der klassenbewußten Gehilfen und

einiger bürgerlicher Vereine ebenfalls vorschlug, änderte

bald seine Stellung und leitete eine umfangreiche
Agitation für den Neun-Uhr-Ladenschluß ein. Er

entfachte auch den

Widerstand der antisemitischen KleinKaufleute
die — fomeit sie nicht überhaupt gegen den Ladenschluß

zwang waren — gleichfalls den Neun-Uhr-Ladenschluß
forderten, um den Acht-Uhr-Ladenschluß von vornherein

zu Fall zu bringen. Als dann im Jahre 1899 die

zur Beratung der Gemerbeordnungsnovelle eingesetzte
Neichstagskommission den Neun-Uhr-Ladenschluß vor¬

schlug, da suchte der Deutschnationale Handlungsgehilfen
Verband vorzubeugen, daß im Plenum des Reichstages
etwa doch der Acht-Uhr-Ladenschluß beschlossen werde

Er petitionierte für die Annahme der Kommissions¬

beschlüsse, d. h. gegen den Acht-Uhr-Ladenschluß.
Dem jetzigen Reichstage liegt mieder eine Novelle

zur Gewerbeordnung vor. Agitiert der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband aus diesem Anlaß etwa

kräftig für eine Regelung der Arbeitszeit in Kontoren

oder für den reichsgesetzlichen Acht-Uhr-Ladenschluß usw.?

Nein,
lediglich eine Petition megen der Sonntagsruhe hat
er unter Berufung auf jene Gemerbeordnungsnovelle
abgeschickt, in der die Beseitigung der Sonntagsarbeit
im Handelsgemerbe gefordert mird, «mit Ausnahme
derjenigen Arbeiten, deren Verrichtung an Sonntagen
in Notfällen oder im öffentlichen Interesse unbedingt
erforderlich ist". Das ist sehr dehnbar! Wie sehr
der Deutschnationale Handlungsgehilfen - Verband die

Interessen des Unternehmertums wahrzunehmen ver¬

steht, geht daraus hervor, daß seine Führer jetzt, statt
mie der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilsinnen — die Augen der Gehilfen auf die gegen¬

märtige Gemerbeordnungsnovelle zu richten, aufs
neue den Zankapfel der „Frauenarbeit" unter sie
werfen, um die Handlungsgehilfen durch unfruchtbare
Debatten über diese Frage davon abzulenken, daß sie
im Reichstage voraussichtlich wieder leer ausgehen
werden.

Ferner sei darauf hingewiesen, daß der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilsen-Verband auch insofern

rückständiger geworden ist, als seine Organe im direkten

Gegensatz zu seiner Haltung bis vor zmei oder drei

Jahren jetzt für Beibehaltung des § 153 der Ge¬

werbeordnung eintreten und daß auch die deutsch¬
nationale „Handelsmacht" jetzt diesen Paragraphen als

notwendig bezeichnet. Erwähnt sei auch, daß bet

Schaffung des Handelsgesetzbuches der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband dafür eintrat, daß
die darin vorgesehenen kleinen sozialpolitischen Maß¬

nahmen
den nngelernten Gehilfen

nicht zu gute kommen. Schließlich möge bemerkt merden,

daß der Deutsch-nationale Handlungsgehilfen-Verband
gerade jetzt wacker daran arbeitet, die Arbeiter von

einer Verbesserung der staatlichen Versicherung

auszuschließen, und auch dafür agitiert, daß den An¬

gestellten zu der von ihnen erstrebten Versicherung kein

Zuschuß aus Reichsmitteln gemährt werde.

Der Verband deutscher Handlungsgehilsen zn Leipzig
riskierte nach dem Bekanntwerden jenes Anschlages des

Verbandes Bayerischer Metallindustrieller auf das Ver¬

einigungsrecht der Angestellten wirklich einige große
Worte — aber weiter nichts; um Himmelswillen
keine Taten!

Die „Verbandsblätter" schreiben unterm 1. Sep¬

tember: Der Klassenkampf, den der Verband

bayerischer Metallindustrieller gegen die Angestellten

führe, sei nur scheinbar beschworen, insgeheim gehe
er weiter. Und daraus zieht das Organ des Ver¬

bandes deutscher Handlungsgehilfen die Folgerung, die

Angestellten dürfen keinen Klassenkampf führen. Für
die Handlungsgehilfen foll also das Wort gelten:

Wenn dich jemand ans die liuke Sacke schlagt,
so halte ihm auch die rechte hin!

Sollte diese Haltung nicht helle Freude in den Kreisen
der Prinzipalität hervorrufen? Die „Deutsche Arbeit¬

geber-Zeitung" hatte sofort herausgefühlt, daß das

Bekanntwerden jenes vertraulichen Rundschreibens
des Verbandes bayerischer Metallindustrieller dazu führen
könnte, die radikale Strömung der Gehilfen zu ver¬

stärken. Jn Nr. 26 brachte sie einen längeren Artikel,
in dem sie das Vorgehen des Verbandes bayerischer
Metallindnstrieller gemissermaßen als aus Unkenntnis

der Gehilfenbemegung erfolgt hinstellte. Sie schrieb,
man dürfe den Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verband und den Verband deutscher

Handlungsgehilfen somie den Verein für Hand¬
lungskommis von 1853

nicht nach dem äußeren Schein beurteilen.

„Ja", fo sagte die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung"
in Nr. 26/1903:

„wir möchten behaupten, daß es nur das elende

Vorbild des roten Demagogentums ist, das hier und da

die vaterlandstreuen Verbände zwingt, ihre Tonart zu

verschärfen . . ."

Wir stimmen mit der „Deutschen Arbeitgeber-
Zeitung" darin überein, daß es die Agitation unseres

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
somie die Furcht vor der Soziaidemokratie ist, was die

als „vaterlandstreu" bezeichneten kaufmännischen Vereine
vorwärts treibt. Die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" tut

uns aber unrecht, wenn sie uns als „Demagogen"
beschimpft. Die Demagogen der Handlungsgehilfen¬
bewegung sind jene, die sich aus Konkurrenzrücksichten
äußerlich radikaler geberden als sie ihrem innersten

Wesen nach sind — nämlich die als „vnterlandstreu"

bezeichneten Richtungen. Im übrigen berührt es komisch,
wenn die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" oder jene
Gehilfenorgane bei jeder Gelegenheit die Worte

„vaterlandslos" und „vaterlandstreu"
im Munde führen. Denn Deutschlands Kapitalisten,

mögen sie nun deutscher oder jüdischer Abstammung sein,

genieren sich nicht im mindesten, mit ihrem Kapital im

Auslande zu arbeiten, wenn ihnen dort höherer Prosit
winkt. Ebensowenig zaudern sie auch nur einen Moment,

deutsche Arbeiter brotlos zu machen, wenn sie billigere
ausländische Arbeiter ins Inland hereinschleppen können.

Und diese Leute wagen es, von der „Vaterlandslosigkeit"
der deutschen Arbeiter oder gewisser Kreise der An¬

gestellten zu reden. Was aber noch schlimmer ist:
Die kaufmännischen Angestellten fallen immer mieder

darauf herein! Möchten die Handlungsgehilfen aus

diesem Vorfall lernen, sich frei machen von der sklavischen
Gesinnung, die in den großen kaufmännischen Vereinen

herrscht, und der Prinzipalität den Kampf ansagen:

Kampf zur Verbesserung unserer Gehalts-
nnd Arbeitsbedingungen!
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Kampf oder Friede

in der HandlnngsgchllfenbeVegnng
Unter dieser Ueberschrift brachte das „Monats-

blatt für den Gau Niedersachsen des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen - Verbandes"

unterm 1. Oktober 1908 einen Rückblick über die

zmischen dem Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu

Leipzig und dem Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband gepflogenen Verschmelzungsverhand-
lungen. Darin schreibt der Gauvorsteher Thiel:

„Denke ich jetzt einmal in aller Ruhe nach über die zu

Anfang dieses Jahres mit dem bekannten Berliner Aufruf

angeregten Einigungsbestrebungen, dann füllt sich
mein Herz mit Selbstvorwürfen darüber, daß ich habe

glauben können an ein Gelingen jenes Planes, der einzig

dasteht und bleiben wird in der Geschichte der Handlungs-

gehllfenbewegung. Wie war es möglich, fo fragen sich

wohl alle unsere Getreuen jetzt, daran zu glauben, daß die

„Leipziger" ihren Verbandsegoismus den Interessen der

Handlungsgehilfen unterordnen würden?"

In dem verbissenen Unmut, daß der Leipziger
Verband nicht auf den deutschnationalen Plan ein¬

gegangen ist, ergeht sich sodann Herr Thiel gegenüber
den Führern des Verbandes Deutscher Handlungs¬
gehilfen zu Leipzig in folgenden Ausfällen:

„Heute gebe ich meiner lebhaften Freude darüber Aus¬

druck, daß unsere reine, kraftvolle und zielbewußte Organi¬

sation nicht durchsetzt morden ist von Anschauungen, wie sie

mir jetzt auf der Gegenseite bei Schritt und Tritt begegnen,

daß wir nicht gezwungen gewesen sind, „Führer" zu über¬

nehmen, die „Verführer" und Verräter unserer ureigensten

Rechte sind.«

Den Anlaß zu diesen Vorwürfen nimmt Herr Thiel
aus Tatsachen, die in folgendem Schreiben wieder¬

gegeben sind, welches er an den Verband Deutscher
Handlungsgehilfen richtete:

Hannover, 13. August 1908.

An die Geschäftsstelle des Verbandes Deutscher
Handlungsgehilfen, Hannover.

Hierdurch erlauben mir uns, Sie davon in Kenntnis

zu setzen, daß uns in jüngster Zeit miederholt Briefe der

Continental Cautchouc- und Guttapercha-Compagnie an

Handlungsgehilfen von diesen vorgelegt worden sind, wo¬

nach die Firma die Anstellung der Gehilsen
davon abhängig macht, daß der Angestellte Mitglied
der Krankenkasse des Vereins für Handlungskommis
von 1858 oder der des Verbandes Deutscher Handlungs¬
gehilsen zu Leipzig wird.

Unter Bezugnahme auf Ihre f. Zt. zur Frage des

Geheimcrlasscs dcs Verbundes baper. Metall-Industrieller
abgegebenen Erklärung, daß Sie entschieden jeden Einfluß
der Arbeitgeber auf die Koalitionsfreiheit der Handlungs¬
gehilfen verurteilen und bekämpfen, fragen wir'hierdurch
höflich an, ob Sie geneigt sind, mit uns gemeinsam bei

der Firma vorstellig zu werden, um allen dort angestellten
Kollegen ihr Vereinigungsrecht sicher zu stellen.

Ihrer schätzbaren Rückäußerung hierzu sehen wir bis

spätestens L0. d. M. entgegen.
Mit kollegialer Hochachtung

Deutschnationaler Handlungsgehilsen-Verband
Geschäftsstelle Hannover

Der Geschäftsführer: Thiel.

Ein Schreiben gleichen Inhalts sandte der deutsch¬
nationale Gauvorsteher Thiel auch dem Verein für

Handlungskommis von 18 58. Und wie lauteten

die Antworten? Die Geschäftsstelle des Leipziger
Verbandes schrieb ebenso mie die des 68er Vereins

zurück, daß sie nichts dagegen einwenden könnten,

„wenn ihre Krankenkasse bevorzugt würde". Und der

Verein für Handlungskommis von 1858 fügte
dem noch die höhnische Anfrage an den Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verband bei:

„Würden Sie etwa bereit sein, gegen alle die Firmen

vorzugehen, bei denen Ihre Mitglieder oder Ihrem Ver¬

band wohlgesinnte Chefs von den Gehilfen die Zugehörigkeit

zu Ihrer Berbandskrankenkasse fordern?"

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen - Verband

hat diese Frage nicht beantwortet, mohl aber eine

Entrüstungsversammlung gegen den Verband

Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig und den

Verein für Handlungskommis von 1353 ver¬

anstaltet, in der folgende Entschließung angenommen
murde:

„Die am LS. September 1908 im großen Saale des

„Kriegerheims" versammelte hannoversche Handlungsgehilfen¬
schaft gibt ihre volle Zustimmung zu der Auffassung des

Deutschnationalen Handlungsgehllfen-Verbandes, wonach es

als eme Befchneidung des Vereinigungsrechts

angesehen merden muß, wenn von Arbeitgebern die Anstellung
eines Handlungsgehilsen abhängig gemacht wird von

dessen Eintritt in eine von der Firma bestimmte Krankenkasse,
deren Mitgliedschaft aber nur durch gleichzeitigen Beitritt zu

einem bestimmten Verbände erworben werden kann.

Die Versammlung nimmt mit Bedauern davon Kenntnis,

daß der Verein für Handlungskommis von 18S8 und der

Verband Deutscher Handlungsgehilsen zu Leipzig ohne Rück¬

sicht auf die berechtigten Interessen der Handlungsgehilfen
eine solche Entmündigung der kaufmännischen

Angestellten ausdrücklich gutgeheißen haben,"

Im „Monatsblatt für Gau Niedersachsen des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes" fügt
Gauvorsteher Thiel als seine Ansicht hinzu:

„Diese Vorgänge geben uns nicht nur das Recht,

die beiden Verbände als Verräter der heiligsten Rechte der

Handlungsgehllfen zu bezeichnen, sondern auferlegt uns auch
die Pflicht, die Mitglieder dieser Verbände bei jeder

Gelegenheit und an allen Orten aufzuklären über das

wahre Gesicht ihrer Organisation, sie aufmerksam zu machen

auf das verderbliche Spiel, das sie mit ihrem
Namen decken, mit ihrem Geld unterstützen."

Mt dieser Ansicht stimmt der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands durchaus und ernstlich
überein. Die Entrüstung des deutschnationalen Gau

Vorstehers aber ist nicht ehrlich. Die Aufregung des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen - Verbandes über

das bedrohte Vereinigungsrecht der Angestellten ist nur

ein falsches Theaterspiel: denn gerade der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband ist es,

der an die Prinzipalität immer wieder Rund¬

schreiben richtet mit der Bitte, ihre Angestellten der

deutschnationalen Krankenkasse und damit dem Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verband zuzu¬

führen. So richtete die Krankenkasse des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes beispiels¬
weise an die Geschäftsinhaber in Chemnitz das

Ersuchen, „ihre Angestellten zu veranlassen,
spätestens am 30. September für den 31. De¬

zember der Ortskrankenkasse den Austritt an¬

zuzeigen und unserer Kasse beizutreten".
Aehnlich machte es die deutschnationale Verbands¬

krankenkasse vor längerer Zeit in Leipzig. Dort

legten aber mehrere Angestellte beim Krankenversiche¬

rungsamt der Stadt Leipzig Beschwerde gegen diese
Art der Mitgliederpressung ein. Das Krankenversiche¬

rungsamt erklärte jedoch, daß es von Amts wegen nicht
einschreiten könne, meil die Kosten diefer Rundschreiben
nicht von der deutschnationalen Krankenkasse, sondern vom
Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband
selbst bezahlt würden.

Man muß demnach auch den Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verband —um mtt den Worten

des deutschnationalen Gauvorstehers Thiel zu reden —

„als Verräter der heiligsten Rechte der Handlungs¬
gehilfen bezeichnen" und die Mitglieder dieses Verbandes

„über das wahre Gesicht ihrer Organisation aufklären"
und sie „auf das verderbliche Spiel aufmerksam machen,
das sie mit ihrem Gelde unterstützen".

Was sagt Herr Thiel nun?

Ans der Verfichernngsbranche.
Der „Verband der deutschen Versicherungsbeamten"

ist am 7. September d. I. durch Zusammenschluß der

örtlichen Versicherungsangestelltenvereine in München,
Nürnberg, Magdeburg, Frankfurt a. M., M.-Gladbach
Hannover, Leipzig und Cöln gegründet morden; aller¬

dings waren mehrere dieser Ortsvereine fo klein, daß
von ihrer Existenz selbst die Masse der Versicherungs¬
angestellten keine Ahnung hatte. Sitz des Verbandes

ift München, von mo aus er begründet wurde.

Bezeichnend für den neuen Verein ist die Tatfache,
daß ihn feine Gründer erst aus der Taufe zu heben
wagten, nachdem ste bei den Direktionen der

Versicherungsgesellschaften um eine freundliche
Aufnahme gebeten hatten. „Der Verstcherungsbeamte"
teilte nämlich in Nr. 16 vom 16. August 1903 mit:

„Um dem Vorwurf zu begegnen, als ob die beadsich»

tigte Gründung des Verbandes dle Aufnahme einer

Kampfstellung gegenüber den Direktionen und Ver¬

tretungen der deutschen Versicherungsgesellschaften darstellt,

hat der Versicherungsbecrmtenverein München ein Rund»

schreiben, vorerst an sämtliche Direktionen, er»

lassen, in tr^Ichem er offiziell Kenntnis bon der Absicht der

Verbandsgründung sowie den Tendenzen, auf welchen der¬

selbe beruhen foll, gibt."

Dieses Rundschreiben hatte im wesentlichen folgenden
Wortlaut:

„In der Anlage geftatten wir uns, Ihnen dsn Jahres»
bericht unseres Vereins pro 1907, ein Verzeichnis der

Mitglieder unserer Vorfwndschaft sowie ein Rundschreiben
zu unterbreiten, welches wir in grotzer Zahl an die Ver»

sicherungsbeamten im Deutschen Reich zur Versendung
gelangen lassen, und bitten Sie, sich auS diesen Druck»

fachen über Art und Tendenz einer von uns angestrebten
Begründung eines „Verbandes der Deutschen Versiche»
rungsbeamten" freundlichst informieren zu wollen.

Aus allen größeren Städten Deutschlands, in denen

das Versicherungswesen eine wesentliche Stelle einnimmt,
ist an uns von Kollegen seit Jahren das Ersuchen ge»

richtet worden, die zur Zeit bestehenden Versicherungs»
beamtenvereine in einer Interessengemeinschaft zu ver¬

binden und den überall vorhandenen Wunsch nach Bit»

düng kollegialer Vereinigungen in großzügiger Weise zu

unterstützen.
Wenn wir hierbei nach längerer reiflich« Ueber»

legung zu dem Entschluß gekommen sind, den vielfachen
uns gewordenen Anregungen zu entsprechen, so war dafür
die Erwägung mit maßgebend, daß mir durch die Bildung
eines Verbandes der Deutschen Versicherungsbeamten
nicht nur unserem Stande, sondern auch dem

deutschen Versicherungswesen einen Dienst zu leisten
hoffen.

Jn letzterem Sinne glauben wir unser Hauptaugen»
merk darauf rrchten zu sollen, daß die tatsächlich in

unseven Kreisen überall vorhandenen Bestrebungen um

Verbesserung der wirtschaftlichen Lage unseres Standes

nicht in Bahnen gelenkt werden, wie sie in Oesterreich

Gerechtigkeit.
Was ist das fllr eine Gerechtigkeit, wenn der Edelmann,

der Bankier oder der Wucherer, auch diejenigen, die nichts

tun oder doch nichts Nützliches, bei ihrer Untätigkeit oder

überflüssigen Tätigkeit herrlich und in Freuden leben, indes

die Tagelöhner, Kärrner, Schmiede, Zimmerleute und Ackers-

knechte, die härter arbeiten als Lasttiere, und deren Arbeit

das Gemeinwesen nicht ein Jahr lang entbehren könnte, ein

so erbärmliches Dasein fich erarbeiten und schlechter leben

müssen, als Lasttiere? Diese arbeiten nicht so lange, ihre

Nahrung ist besser und nicht durch die Sorge für die Zukunft

vergällt; der Arbeiter dagegen wird niedergedrückt durch die

Trostlosigkeit seiner Arbeit und gemartert durch die Aussicht

auf das Bettlerelend feines Alters. Sein Lohn ist ja so ge¬

ring, daß er die Bedürfnisse dcs Tages nicht deckt, und es

ist gar nicht daran zu denken, daß der Mann etwas für feine

alten Tage zurücklegt. Jst das nicht ein ungerechtes und

undankbares Gemeinwesen, das die Edlen, wie sie sich nennen,

und die Bankiers und andere verschwenderisch beschenkt,

die entweder müßig gehen oder von der Schmeichelei leben,

oder der Tätigkeit für eitle Freuden; und das anderseits

nicht die geringste Sorge trägt für arme Ackersleute, Kohlen¬

gräber, Tagelöhner, Kärrner, Schmiede und Zimmerleute.

ohne die es nicht bestehen könnte? Nachdem man sie aus¬

gebeutet und ausgepreßt hat in der Kraft ihrer Jugend,

überläßt man sie ihrem Schicksal, wenn Alter, Krankheit und

Not sie gebrochen haben, und gibt sie als Belohnung für

ihre treue Sorge und ihre so wichtigen Dienste dem Hunger¬
tode preis. Thomas Morus, Utopia, 1516.

Goldene Worte.
Der wesentliche Wohlstand einer Nation besteht darin,

daß man mit mindest schwerer und anhaltender Arbeit sich
die menschlichsten Genüsse verschaffen könne. Dies soll nun

sein ein Wohlstand der Nation, nicht einiger Individuen,
deren höchster Wohlstand oft das auffallendste Zeichen und

der wahre Grund ist von dem höchsten Uebelbefinden der

Nation; er soll so ziemlich über alle in demselben Grade sich
verbreiten. Johann Gottlieb Fichte

(Der geschlossene Handelsstaat, 1799).

Jch glaube nicht, daß Gott die größere Hälfte der

Menschheit mit Sätteln auf dcm Rücken und einem Zügel
im Mund geschaffen hat und eine Handvoll Leute gestiefelt
und gespornt, um auf den anderen zu reiten.

Der englische Demokrat Richard Rumbold

vor seiner Hinrichtung, 168S.

Weckt ste nicht auf!
„Was sagten Sie dem Manne eben?"

„Jch sagte ihm, er solle sich beeilen."

„Was berechtigt Sie, ihm das zu sagen?"

„Jch bezahle ihn, damit er fich beeilt."

„Wie viel bezahlen Sie ihm?"

„Zwei Dollar täglich." ,

„Woher nehmen Sie das Geld, um ihn zu bezahlen?"

„Jch verkaufe Ziegelsteine."
„Wer macht die Ziegelsteine?"
„Er."

„Wie viel Ziegelsteine macht er?"

„Vierundzwanzig Mann machen täglich 94 000 Steine."

„Alfo, anstatt daß Sie ihn bezahlen, zahlt er Ihnen

täglich fünf Dollar, damit Sie umherstehen und ihm sagen,

daß er sich beeilen solle."

„Schon recht, aber ich besitze die Maschinen."

„Wie haben Sie die Maschinen erlangt?"

„Jch verkaufte Ziegel und kaufte sie,"

„Wer machte die Ziegel?"
„Schweigen Sie? Sie wecken die törichten Gesellen aus

und dann merden sie die Ziegel für sich selber machen wollen."

cSritieK Steel Smelters' Zlontdlx Report. L»? I90S.)
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der Verein der Verficherungsangestellten oder in Deutsch»
land einzelne unserer radikalen kauf-

rnännifchen Verbände wandeln.

Nichtgegen, sondern nach Möglichkeit mit den

deutschen Versicherungsgesellschaften wünscht dcr Ver»

band feine Aufgaben zu lösen.
Wir gestatten uns deshalb, die höfliche Bitte au Sie

zu richten, unseren Bestrebungen Ihr freundliches Wohl¬
wollen nicht zu versagen.

Da der Verband überdies die Stelleuveriuittluug, iu

den .Kreis seiner Tätigkeit zu ziehen beabsichtigt, wären

wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns bei Ihnen eintretende

Vakanzen freundlichst bekannt gebeu wollten
"

Der „Verband der deutschen Versicherungsbeamten"
hat die erbettelte Gunst der Versicher>lngsdirektoren
auch erhalten, sogar an der Gründungsverfamm-
lung nahmen einige Direktoren teil. In den Verband

können nicht nur Angestellte, sondern auch Ver¬

sicherungsgesellschaften und Direktoren auf¬

genommen merden. Die Gefellschaften und Direktoren

haben >l. 200 zu zahlen, um sich zu versichern,
daß der Verband alle Mißstände in ihren Be¬

trieben totschweigt und beschönigt — o, pardon,
um Dauermitglieder des Verbandes zu werden. Je

mehr die Versicherungsdirektoren Gelder stiften,
desto besser kann der „Verband der deutschen Ver¬

sicherungsbeamten" eine wirkliche Interessenvertretung
der Angestellten bekämpfen. Die Versicherungs¬
angestellten aber wären töricht, wenn sie diesem

Verband noch einen Teil ihres sauer verdienten Lohnes
opfern mürden. Fort mit dem „Verband der deutschen
Versicherungsbeamten", tretet dem Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands bet.

„Victoria".
Jüngst haben wir über eine Versammlung der An¬

gestellten der „Victoria" zu Berlin berichtet, in der

die Gehälter und die für die Angestellten geschaffenen
sogenannten „Wohlfahrtseinrichtungen" einer scharfen
Kritik unterzogen wurden. Der Bezirk Berlin des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilsinnen Deutschlands ivurde von dieser Versammlung
beauftragt, durch Verhandlungen mit der Direktion dgr
„Victoria" auf die Beseitigung der im Betriebe be¬

stehenden Mißstände hinzuwirken., Zwischen demZentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilsinnen Deutsch¬
lands (Bezirk Berlin) und der Direktion der „Victoria"

hat nun folgender Briefwechsel stattgefunden:

Berlin, den IS. Oktober 1903.

An die Geueraldirektion der „Victoria" zu Berlin

z. Hd, Herrn Generaldirektor Gerstenberg, hier.

Wir erlauben uns, Ihnen die Mitteilung zu machen,
daß im Auftrage einer am 7, Oktober abgehalteneu Betriebs¬

versammlung der Angestellten Ihrer werten Firma zmei
Vertreter unseres Verbandes beabsichtigen, bei Ihnen vor¬

zusprechen, um über die in der Versammlung besprochenen
Angelegenheiten zu verhandeln.

Es wäre uns deshalb sehr angenehm, wenn Sie uns

recht bald mitteilen würden, wann Ihnen der Besuch
unserer Vertreter genehm ist.

Hochachtungsvoll
Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands. Ortsverwaltung Berlin.

Darauf kam folgendes Antwortschreiben:
Berlin, den 16. Oktober 1908.

An dcn Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilsinnen Deutschlands.
Berlin N0.4S.

Im Besitze Ihres gefälligen Schreibens vom IS. d, M

erwidern wir ergebenst, daß es jedem unserer Beamten

jederzeit sreistehr, unmittelbar an uns mit Anträgen heran¬
zutreten, die wir ciner wohlwollenden Prüfung zu unter¬

ziehen stets bereit sind. Einc Einmischung fremder Elemente

in unsere Angcstelltenverhältnissc weisen wir mit aller Ent¬

schiedenheit zurück.
Hochachtungsvoll

„Victoria" zu Berlin,

Mit der „Victoria" hatten unserseits früher mehrfach
Verhandlungen megen verschiedener Wünsche der An¬

gestellten stattgefu"den, ohne daß die Direktion damal

von einer „Einmischung fremder Elemente" gesprochen
hatte. Selbstverständlich waren unserseits diese Ver¬

handlungen in jenen durchaus verbindlichen Formeil
gepflogen worden, die im kaufmännischen Geschäfts¬
verkehr üblich sind, so daß nicht etma die „Victoria"

hierin hätte einen Grund sinden können, den Herren-
M-Hause-Standpunkt heranszukehreu. Der „Victoria"
murde daher geantwortet:

Berlin, deu S«. Oktober 190S.

An die Geueraldirektion dcr „Victoria" zu Berlin

z. Hd. Herrn Generaldirektor Gerstenberg, hier.
Wir bestätigen den Empfang Ihres gefl. Schreibens

vom 16. cr. und entnehmen daraus, daß Sie es ablehnen,
mit uns als Vertreter eineö erheblichen Teiles Ihrer An¬

gestellten zu verhandeln. Es wäre unö angenehm, zu er¬

fahren, welchem Umstände diese veränderte Stellung Ihrer¬
seits zuzuschreiben ist, da wir uns keiner Schuld an dieser
Verschlechterung der beiderseitigen Beziehungen bewußt sind.
Bisher standen Sie aus dem Standpunkt,

daß Sie jederzeit bereit sind, mit den Ver¬

tretern unseres Verbandes über Beschwerden ans dem

Arbeitsverhältnis zu verhandeln. Derartige Verhandlungen
haben wiederholt stattgefunden. Ein Ersatz für diese Ver¬

handlungen kam, durch Vorstellungen völlig vereinzelter
Beamten uicht geschaffen werden. Innerhalb der ge¬

werkschaftlichen Organisation und durch diese findet
die Klarung der naturgemäß sehr verschiedenen Wünsche
der Angestellten des Betriebes statt; demgemäß ist
die Leitung dieser Verbände, die gegenüber den sie

persönlich gar nicht betreffenden Fragen völlig objektiv

ist, die geeignete Vermittlerin zwischen Angestellten und

Betriebsleitung. Gerade bei Ihrer w. Firma, die irgend¬
ein freigewähltes Organ zur Vorbringung von Kollektiv-

beschwcrdcn der Beamtenschaft nicht besitzt, anscheinend
überhaupt Kollektivbeschwerden von Teilen der Beamten

selbst als unfreundliche Handlungen auffaßt, waren die

gelegentlichen Aussprachen zmischen Ihnen und uns eine

notwendige Bedingung sür das Bestehen erträg¬

licher Beziehungen zwischen der Beamtenschaft und Ihnen.
Aber anch ein großerTeilderbeiJhrerm.
Firma Versicherten mürde aus der Sympathie
Iicraus, der diesen Teil als Arbeitnehmer in anderen Be¬

trieben init den Angestellten Ihres werten Hauses verbindet,
eine völlig unnötige Verschärfung des Gegen¬
satzes zmischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern der

„Victoria" nicht verstehen.
Wir bitten, unsere Gründe sür die „Einmischung fremder

Elemente" noch eininal zu prüfen, und hoffen zuversichtlich
daß eine andere Stellungnahme Ihrerseits das bisher be¬

standene Verhältnis zmischen Ihnen und unserem Verbände
wieder herstellen wird.

Ihrer gefl. Antwort sehen wir gern entgegen.

Hochachtungsvoll
Zentralvcrband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

ch> Deutschlands.

Auf dieses höfliche Schreiben fandte die Direktion

der „Victoria" eine Antwort, die sie im Interesse ihres
Ansehens hätte lieber nicht schreiben sollen:

Berlin, den Ll. Oktober 190S.

An den Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands.
Berlin «0. 43.

Gegenüber Ihrem gefälligen Schreiben vom LO. d. M.

legen wir nur noch Wert darauf, zu konstatieren, daß innerhalb
unserer Beamtenschaft eine lebhafte Entrüstung darüber

herrscht, daß man es gemagt hat, eine Versammlung von

der „Victoria" fernstehenden Herren, in der nach dem uns

von einem Teilnehmer gewordenen glaubhaften Berichte
vielleicht vier bis fünf von unseren Beamten aus Neugierde
erschienen waren, als eine Versammlung der „Victoria"-
Beamten auszugeben und einen bei völliger Unkenntnis

des Sachverhalts gefaßten Beschluß als em Mandat der

„Viktoria"-Bcamten zu bezeichnen.
Auf den weiteren Inhalt des erwähnten Schreibens

einzugehen, lehnen mir ab.

Hochachtungsvoll
„Vrctoria" zu Berlin.

Also die Angestellten der „Victoria" haben sich
darüber entrüstet, daß angeblich Fremde ihre Lohn-
und Arbeitsbedingungen kritisiert habeil, um eine

Besserung herbeizuführen! Das follte sich die Direktion

doch weder selbst einreden, noch von liebedienerischen
Seelen einreden lassen. Festgestellt muß werden, daß
die Behauptung, es wären in der Versammlung nur

vier bis fünf Angestellte der „Victoria" anwesend ge¬

wesen, durchaus unrichtig ist. Tatsache ist, daß die

Versammlung von zirka 150 Personen besucht war,

und zwar waren nnt Ausnahme einiger Vertreter des

Verbandes nur Angestellte der „Victoria" anwesend.
Das ist eine ganz stattliche Zahl, menn man berück¬

sichtigt, daß ein großer Teil der Angestellten aus Furcht
vor etwaigen Unannehmlichkeiten derartigen Betriebs

Versammlungen fernbleibt.

Ein Kommentar des herausfordernden Tones der

„Victoria" könnte den Eindruck derselben nur ab¬

schwächen. Der echte, rechte Scharfmacherton fpricht
aus diesen Briefen, obwohl die „Victoria" ganz be¬

sonders Wert auf die Versicherung der arbeitenden Klasse
legt. Die Brüskierung der Gewerkschaften kann dem

Volksversicherungsgeschäft der „Victoria" nicht förderlich
sein; hoffentlich überlegt ^sich das die Direktion noch.

Wie die Prinzipalität die Gesetzgeber Verhöhnt.
Mangels einer Handelsinspektion, die die Durch¬

führung der zum Schutze der Angestellteil erlassenen
Gesetzesvorschriften beobachtet, hat der Zentral-
verband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen in einer Anzahl Städte Uebermachungs-
kummisfionen eingesetzt, welche eine Kontrolle über

die Jnnehaltung des Acht-Uhr-Ladenschusses, der

Sonntagsruhe usw. ausüben und dann die Firmen ev. in

leichteren Uebertretungssällen verwarnen, sonst aber der

Strafbehörde anzeigen. Leider aber haben sich die

Behörden bei der Verfolgung dieser Uebertretungen
mehrmals recht nachlässig gezeigt. Abgesehen davon,

daß in Dresden der Amtsanivalt meinte, wenn die

Handlungsgehilfen Sonntags in verbotener Zeit nur

„Briefe einsehen", könne die Strafbehörde nicht ein¬

schreiten, hat die Amtsanwaltschaft in Berlin eine

Strafanzeige, die sofort am Tage nach der Ueber¬

tretung erfolgte, verjähren lassen. Heute sind wir in

der Lage, an zwei Schreiben der Königlichen Amts¬

anwaltschaft in Altona zu zeigen, mie man dort

die Sonntagsruheschänder „verfolgt". Auf unfere

Anzeige verschiedener Firmen megen Uebertretung der

Sonntagsruhe kam acht Monate später zunächst
folgende Antwort:

Der Amtsanwalt beim Königlichen Amtsgericht.

Aktenzeichen: ?.I,.^.4S1S/«S/«7.

Auf die Strafanzeige o./e.. Riek und

Genossen megen Gewerbevergehens.

Jch habe das Verfahren, soweit die Gewerbetreibenden

Riek, Voß, Saul, Thämer und Reimers in

Frage kommen, eingestellt.
Riek und Voß haben ihre Angestellten bestätigt,

daß fie zu den fraglichen Zeiten für sich, nichtfürden

Geschäftsherrn tätig waren.

Den Inhabern der Firma I. G. A. Saul und

JG. Thämer Nachfolger ift ihre Behauptung nicht

widerlegt, daß, menn eine Beschäftigung ihrer Angestellten
im Geschäft zur fraglichen Zeit stattgefunden habe, dies

ohne ihr Wissen und ohne ihren Willen

geschehen sei.
Reimers hat einem Lausburschen allerdings am

1«. November 1907 vormittags 10 Uhr in seinem Geschäft

beschäftigt, die Tat ist aber infolge eines be»

dauerlichen Versehens in der Behandlung
der Sache inzwischen verjährt.

Bezüglich der übrigen Beschuldigten erhalten Sie

besonderen Bescheid.

An den Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands
in Hamburg, Besenbinderhof S7.

Also die Prinzipale redeten sich wie gewöhnlich
mit der allbekannten Ausflucht heraus, daß dte An¬

gestellten „Sonntags freiwillig arbeiten". Eine

Anzeige ist aber auch hier infolge eines Verfehens der

Amtsanwaltschaft verjährt. Das weitere Antwort¬

schreiben lautete:

Der Amtsanwalt beim Königlichen Amtsgericht.

Aktenzeichen: ?. I,. 4. S7S4/0S.

Auf die Anzeige gegen die Kaufleute

Jens, Heinrichs, Bahl, Holst,
Grave und den Geschäftsführer Emme

der Altonaer Beamtenvereinigung.

Jch habe das Versahren eingestellt.
Die Angeftellten der Beschuldigten Bahl und Grave

hohen deren Angaben bestätigt, wonach ste an dem be»

treffenden Sonntag nach 9^ Nhr sich für sich felbst
beschäftigt haben.

J ens, Heinrichs und Emme war ihre Be¬

hauptung nicht zu widerlegen, daß eine etwaige Beschäfti¬

gung ihrer AngefteWen am S, November 1907 nach 9^ Uhr

ohne ihr Wissen geschehen fei.

Ebenfo ist die Behauptung des Heinrichs nicht

widerlegt, sein Handlungsgehilfe habe sich am 10. November

1907 mit ihm nur unterhalten, ohne zu arbeiten.

Der Beschuldigte Holst ist wegen des Falles bereits

bestraft.
An den Zentralverband der

Handlungsgehllfen und Gehilfinnen Deutschlands
in Hamburg, Besenbinderhof S7.

Also auch hiernach arbeiten die Angestellten
Sonntags „freiwillig" und „ohne Wissen ihres
Prinzipals"; die Angestellten bestätigten das, um

sich nicht den Unmut ihres Prinzipals zuzuziehen, und

die Amtsanwaltschaft nimmt diese Ausflüchte für bare

Münze. Wir meinen, dte Amtsanwaltschaft follte sich
einmal die Frage vorlegen: Jst es überhaupt denk¬

bar, daß sich die Angestellten „ohne Wissen und

ohne Erlaubnis" ihres Prinzipals in den Geschäfts¬
räumen aufhalten? Wir sind überzeugt, man wird

keinen Prinzipal sinden, der seine Angestellten nach

ihrem Belieben außerhalb der Geschäftszeit ohne fein
Wissen in den Geschäftsräumen schalten und walten

läßt. Der Herr Amtsanwalt kann daher Gift
darauf nehmen, daß entweder der Prinzipal oder

sein verantwortlicher Vertreter stets davon unter¬

richtet ist, wenn.Sonntags während der verbotenen

Zeit gearbeitet wird. Man sollte in solchen Fällen ein

ordentliches Strafverfahren gegen den Prinzipal ein¬

leiten und die Angestellten als Zeugen vernehmen; sie
würden dann schon gesprächig werden! Dasselbe gilt
auch für das „freiwillige Arbeiten" der Angestellten.
Sie arbeiten Sonntags nur deshalb „freiwillig",
weil es der Prinzipal wünscht.

So stehen die heute geltenden Sonntagsruhe¬
vorschriften nur auf dem Papier. Das ist aber nicht
allein Schuld der Prinzipalität und der Gesetzgeber,
das ist auch Schuld der Handlungsgehilfen und

insbesondere der großen kaufmännischen Vereine,
die es nicht einmal fertig gebracht haben, die Masse
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ihrer Mitglieder dahin zu beeinflussen, daß sie wenigstens
unbedingt an den geringen Schutzbestimmungen fest¬
halten, die der Gesetzgeber geschaffen hat. Statt dessen
helfen weite Kreise der Handlungsgehilfen die zu ihrem
eigenen Schutz getroffenen Gesetzesbestimmungen
übertreten.

AzIchMsches.

Znr Lage der HanolnngsgetMen.
Prinzipal «nd Angestellte. „Dsr Geschäftsfteund",

Konfektionszeitung, leistet sich in Nr. 39 folgende Stilblüte:

„Die erdrückende Mehrzahl der Geschäftsleute mutz
arbeiten und Spesen opfern, nur um die Gehälter ihrer
Angestellten zu verdienen."

Wenn das wirklich so wäre, dann würden wir uns

mundern, daß die Kaufleute nicht ihr Geschäft im Stiche
lassen und selbst Angestellte werden!

Eine Gemeinheit leistete sich die Wach- und Schließ
Gesellschaft zu Leipzig, indem sie einen Reklamezettel an die

Firmen schickte, worin es hieß:
Verlassen Sie sich immer noch auf Ihre

eigenen Ange st eilten? Glauben Sie immer noch,
daß die von Ihnen eingerichtete Bewachung deshalb tue

richtige ist, meil Sie nie von Unterschleifen
etwas gemerkt und meil Ihr Personal seit Jahren
bei Ihnen tätig und anscheinend zuverlässig ist?

Die Erfahrung lehrt jeden Tag erneut, daß jeder
große Betrieb großen Nutzen hat, menn die Wach- und

Schließ-Gesellschaft die Bewachung ausführt. Wenden Sie

stch an die Wach- und Schließ-Gesellschaft, Leipzig, Fern¬
sprecher 2431, und verlangen Sie Offerte.
Gewiß kommt es vor, daß ein Angestellter in seiner Not¬

lage sich am Eigentum eines anderen vergreift. Aber das

berechtigt doch die Gesellschaft nicht zn einer solch ver

allgememernden Beleidigung.

Was man den Angestellte« bisweilen zu biete»

wagt, geht aus folgendem Inserat hervor, das wir ver¬

gangenen Monat in den „Straßburger Neuesten Nachrichten"
fanden:

Gesucht auf kaufm. Bureau zunger Mann;
solche mit Kenntnissen der französischen Sprache
bevorzugt. Anfangsgehalt K,, SO. Wenn mit

Leistungen zufrieden/Erhöhung. Offerten unter

K. L. «9 an die Exp. ds, Bl.

Die Angestellten des Warenhauses Hermann Tietz
in Stuttgart Hütten wir für den 22. Oktober zu einer Ver¬

sammlung einberufen, deren Tagesordnung lautete: „Wie
erreichen wir die zweistündige Mittagspause?" Kollege Rud.

Behr, der den einleitenden Vortrag hielt, ersuchte die Kollegen
und Kolleginnen, sich samt und sonders dem Zentralverband
anzuschließen, der als ihr Vertreter sich mit der Firma
Hermann Tietz in Verbindung setzen werde. Folgende
Resolution fand einstimmige Annahme:

„Die am 22. Oktober versammelten Angestellten des

Warenhauses Hermann Tietz beauftragen den Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen (Bezirk Stuttgart),
mit der Geschäftsleituug gencmnter Firma in Verbindung zu
treten zwecks Durchführung einer zweistündigen Mittagspause.
Ferner beauftragen die Anwesenden den Zentralverband, den

Angestellteu in einer weiteren Personalversammlung Bericht
über den Erfolg der unternommenen Schritte zu erstatten."

Die Stellenlosigkeit im Handelsgewerbe. In der

auf den 20. Oktober in das Gesellschaftshaus „Zur Lacke"

in München einberufenen öffentlichen, sehr stark besuchten
Versammlung sprach Kollege Josephsohu übcr die

Stellenlosigkeit im .Handelsgewerbe und

deren Ursachen, sowie über dic Lehrlingszüchterei der Firma
F. Hirschbcrg K Co. Die Stellenlosigkeit hat iu letzter
Zeit einen ungeheureu Umfang angenommen. Die Stellcu-

vermittlungen der kaufinänuischen Vereine können

hier, wie au Hand der Statistik zu ersehen ist, so
viel wie gar nichts tun. Man müsse daher die guten Kon¬

junkturen ausnützen und dic Löhne hiuaufzudrückcn und die

Arbcitszcit zu verlürzcu suchen, DicS ist nur möglich durch
eine starte gewerkschaftliche Orgauisation. Ein weiterer

Uebelstaud ist dic Lchrlingszüchtcrc:, Die Lehrlinge wcrdcn

drei Jahre lang ausgenutzt und dann um Eude ihrer Lehr¬
zeit auf dic Straßc gesetzt. Eine derartige Firma ist das

Damcnkonfcttiuusgcschäft F. .Hirschberg K Co. Diese Firma
hat eta S«0 Angestellte, von denen nahezu eiu Drittcl „Lehr»
linge" siud odcr als solche bezeichnet werdcn. Diese Lehr-
lingc crhaltcn zwar Vergütungen von ^ 12 bis ^ 18,

müsscn dnfür aber auch Ausaehcrdicnste vcrrichtcu. Kollege
Joscphsolm verwies dauu auf dic gesetzlichen Bestimmungen,
das Lehrliugswescu betreffend. Dic Lchrlinge werden bei

jener Firma bisweilen init Bezeichnungen bedacht, die dem

Tierreich entlehnt sind. Die Mißstäude sind aber nicht
allcin auf dic Prinzipalc zurückzuführen, sondern es gibt
auch Aiigestelltc, die glnubcn, sich durch Angebereien usw.
bcsscrc Positionen zu vcrschaffcn. Sie irren sich aber ge¬

waltig und manchcr bci dcr Firma Hirschbcrg hat dies schon
erfahren müssen, als cr nach seinem 25 jährigen Jubiläum
den Fußtritt bekam. Es wäre noch vieles über die Firma
zu sagen, erwähnt seien hicr nur noch die Strafgelder. An¬

schließend daran beleuchtete Kollege Rauscher die Miß¬
stäude bci verschiedenen andcrcn Firmen. Besonders krasse
Mißstände herrschen bci Metzeler K Co. hinsichtlich der

Bezahlung. Selbständig arbeitende und denkende, brauch¬
bare, tüchtigc Lcutc crhaltcn das „ungeheure" Gehalt von

</« 65 monatlich. Die Firma Paul Schön,ng bezahlt
jungen, nicht mchr schulpflichtigen Leuten, die mindestens
16 Jahre alt sind, gute Handschrift haben und zuverlässig
im Rechne,, sind, 25. Eiue andere bekannte Firma ist
das WäschebersandgeschSft vou Tobias Reich. Dieses
hat 37 Angestellte, von dencu 20 einen Lohn von 10

bis 30, die übrigen bis zu ^« M beziehen. Lageristinnen¬
gehilfinnen im Alter vou 16 Jahren erhalten 10 bis

^ IS. Mit der Aufforderung zum Anschluß an den Zen¬
tralvcrband schloß Rauscher scine Ausführungen. Beide

Referenten lohnte starker Beifall.

Der Acht-Uhr-Ladenfchluft ist in Berlin, wie wir
bereits in Nr. 22 mitgeteilt habe», für die Zeit vom

1. November 1908
.

ab mit Ausnahme der Sonnabende

eingeführt worden. Der Bezirk Berlin unseres Zentral¬
verbandes, der bekanntlich 20 000 Unterschriften gesammelt
hatte, ift auch vom Polizcipräsidculcn offiziell durch fol¬
gendes Schreiben benachrichtigt wordcn:

Berlin, den 1«. Oktober 1908.
Der Polizei-Präsident

Abteilung Hb.

Nachdem die Abstimmung der beteiligten Geschäfts¬
inhaber über dcn von Ihnen unterm 11. Oktobcr 1907

gestellten Antrag auf Einführung des Acht-Uhr-Laden¬
schlusses an Äen Werktagen mit Ausnahme der Sonn»
abende im damaligen Landespolizeibezir! Berlin er»

geben hat, daß mehr als zwei Drittel dcr stimmberech¬
tigten Geschäftsinhaber für den Antrag gestimmt haben,
habe ich nach Anhörung der beteiligten Gemeindebehör¬
den nunmehr cine entsprechende landespolizeiliche An¬

ordnung für dic Stadtkreise Berlin, Charlottenburg,
Schöneberg, Wilmersdorf und Rixdorf erlassen.

(gez.) d. Stubenrauch.
An

öen Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands, Bez. Berlin,

z. H. des Herrn Otto Urban,

Sonntagsruhe. Der Stadtrat zu Halle a. d. S. hat
auf unsere Eingabe wie folgt geanÄvortet:

Halle a. d. S., den 30. September 1908.

Wir beabsichtigen, Ihrem Gesuch um Erlaß eines

Ortsftatuts, betreffend Einführung der ununterbrochenen
36Mndigen >Sonntagsruhe, nicht stattzugeben, da sich
bereits die Reichsregierung mit der Regelung der Sonn¬

tagsruhe beschäftigt. Wcnn es anch richtig ift, daß die
'

Neufassung der bezüglichen Vorschriften der Gewerbe¬

ordnung nicht in allernächster Zeit stattfinÄen wird, fo
darf doch nicht übersehen werden, daß es unzweckmäßig
sein würde, jetzt für die Stadt Halle ein entsprechendes
Ortsstatut zu erlassen auf die Göfcchr hin, daß defsen
Inhalt vielleicht schon nach Jahresfrist durch ein neues

Reichsgesetz hinfällig würde.

(Unterschrift.)
Das Gemeindekollegium zu Pasing bei München

stimmte unserer Eingabe in Sachen der Sonntalsruhe zu;
der Magistrat aber lehnte sie ab.

Stellennachweis. Die am 16. Oktober stattgefundene
Mitgliederversammlung unseres Bezirks Berlin saßte
folgende Entschließung:

Die Vcrsammlung erkennt an, daß dic Stellenvermitt¬

lung für dic „Handlungsgehilsen die am schlechtesten or¬

ganisierte von allen Berufen ist. Sie ist der Ueberzeugung,
daß alle bürgerlichen Handlungsgehilfenvereine, die messr
aus Selbsterhaltungstrieb als im Interesse der Handlungs¬
gehilfen die Stellenvermittlung pflegen, keine Erfolge er¬

zielt, dafür aber eine ungemein schädigende Zersplitterung
der Stellenvermittlung verursacht haben. Trotz ihrer Be¬

mühungen, die Stellenvermittlung an sich zu reißcu, ift es

ihnen nur gelungen, eine verhältnismäßig kleine Zahl von

Stellen zu vermitteln. Die größte Zahl der offcncn Stellen
wird durch Zeitungsanzeigen vermittelt. Die Handlungs¬
gehilfen sind deshalb auf die Anzeigen in den Tages¬
zeitungen angewiesen uud genötigt, Gcld und Zeit für die

vielen Betverbungsfchrcidcn gu opfern. Die Versammlung
ift ferner der Ansicht, daß durch dic weitverbreitete gc
werbsmäßige Stellenvermittlung und den damit vcrbun-

dcucu stcllcuschwinsel die Handlungsgehilfen, welche schon
durck ihrc stellenlosigkeit iu Nut und Elend geraten, iu

der schlimmsten Weise ausgebeutet und ihnen »on deu ge¬

werbsmäßigen Stellcnsckwindlern durch haltlöse Ver¬

sprechungen dic letzten Pfennige abgenommen wcrdcu.

Dicsc unhaltbaren Zustände müssen unbedingt beseitigt
«vcrden. Die Versammelten fordern deshalb iiu Interesse
der Handlungsgehilfen nicht uur das gesetzliche Vcrbot

der gemerbsmästigeu Stellenvermittlung, sondern auch die

Errichtung von paritätischen Arbeitsnachweisen, zentrali¬
siert: über das ganze Reich. Um dicscm Ziele näher zu

kommen, ersucht dic Versammlung dic Komiiinnalbehd'rdcn
«on Berlin und Vororten, fiir Vie Handlungsgöhilfen einen

paritätischen Arbeitsnachweis zu schaffen, dessen Kosten die

daran beteiligten Gcinciudcn zu bestreiten hätten, Zwecks
Zentralisierung dcS Arbeitsnachweises für Bcrlin und Bor¬

orte ersucht die Versammlung die Gemeindebehörden, mit¬

einander in Verbindung zu trctcu.

Kanfmannsgerichte.
Gutachten und Anträge.

Acht-Uhr-Lndenschlust, Arbeitszeit in Kontoren,

Lohnbefchlagnahmegefetz. Nachstehende Anträge sind von

den KaufmannSgcrichtsbeisitzern deS Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands bei den

Kaufmannsgerichten in Boxhagen-Rummelsburg,
Königsberg, Leipzig, Magdeburg und Rix¬
dorf eingebracht worden:

I.

Die Unterzeichneten beantragen ergebenst, das Kauf¬

mannsgericht möge den Reichstag und den Bundesrat

ersuchen,

daß in die dem Reichstage zur Zcit vorliegende
Novelle zur Gswerbcorönung Vorschriften aufgenommen
wcrden, wonach

1. der Acht-Uhr-Ladcnschluß rcichSgcsetzlich für alle

offenen Verkaufsstcllcn an allen Werktagen eingeführt
und die Arbeit nach dem Ladenschluß — niit Ausnahme
des Zu-Endc-Bcdicncns dcr Kundschaft — vcrboten

werde,

2. für das in Kontoren und in den nicht mit offenen
Verkaufsstellen verbundenen handelsgewerblichen Lager¬
räumen beschäftigte Personal die regelmäßige tägliche
Arbcitszcit auf acht Stunden beschränkt werde.

II.

Die Unterzeichneten beantragen ergebenst, das Kauf»

iiittnnsgericht möge den Bundesrat und den Reichstag

ersuchen,

daß Gesetz, betreffend die Beschlagnahme des Arbeits¬

oder Dicnftlohnes,

dahin zu ändern, daß die Grenze des pfandfreien Ein»

kommens von >l, 1S00 auf X,, L00V erhöht wird.

Rechtsprechung.
Kann ein Apothekergehilfe auch Handlungsgehilfe

fei«? Diefe Frage beschäftigte die vierte Kammer des

Kaufmannsgerichts zu Berlin. Der Kläger L. erhob gegen

die Apotheke von Dr. Hoineyer einen Anspruch auf einen

Gehaltsrest beim Kaufmannsgericht. Der Vorsitzende, Assessor
Depßne, beabsichtigte ihn unter Hinweis auf § 4 des Gesetzes
über die Kaustnannsgerichte an das ordentliche Gericht

zu verweisen, da nach diesem Paragraphen die Zlpotheker-

gehilfen ausdrücklich von der Zuständigkeit des Kaufmanns-

gerichts ausgenommen sind. Nuf Veranlassung eines Beisitzers
wurde indessen in eine eingehende Prüfung der Bor¬

bildung und Tätigkeit des Klägers im Geschäft des

Beklagten eingetreten, und nun zeigte es sich, daß L. im

Apothekerfach gar nicht ausgebildet war. Er hatte in

einem Handelsgeschäft gelernt und hatte auch nicht das

pharmazeutisch-technische Examen gemacht. Seine Tätigkeit
bei Beklagten, bestand darin, die Kasse zu bedienen und die

Registratur zu erledigen. Nach Feststellung dieses Sach¬
verhalts erklärte fich das Kaufmannsgericht für zuständig.
Der Kläger sei nicht als Apothekergehilfe im Sinne des

Gesetzes, sonder» als Handlungsgehilfe anzusehen.

Wider die guten Sitten. Die Lebens-, Pensions¬
und Leibrenten-Versicherungsgesellschaft

„Jduna" in Halle a. d. S. hatte mit einem An°

gestellten einen Dienftvertrag abgeschlossen, der in § S

lautete:

Vorstehendes Vertragsverhältnis ist auf unbestimmte
Zeit geschlossen und kann beiderseits jcdcrzcit mit ein¬

monatiger Kündigung aufgehoben werden.

Vom Tage der Kündigung ab, gleichviel von welcher
Seite sie ausgeht, wird das in ß 4 festgesetzte Gehalt

100) in voller Höhe nur bei einer MonatSleisbung
von ^ 10 000 nach dcr Kündigung abgeschlossener und

durch Einlösung Äer Policen durch Zahlung mindestens
einer Merteljahresprämie perfekte T.-B.-Summe gezahlt.
Mr jedes an diefem Pensum fehlende Tausend Ver¬

sicherungssumme werden <K 10 am Gehalt gekürzt.

Das Kaufmannsgericht zu Halle a. d. S. hat durch
Urteil VI. K. 111/1908 vom 16. September 1908 die vor¬

stehende Bestimmung in Abs. 2 als gegen die guten Sitten

verstoßend mit folgender Begründung für nichtig erklärt:

„Weuu auch gegen den Zweck, welcher durch diefe Be¬

stimmung erreicht werdeu soll, nämlich die Angestellten zu

veranlassen, auch nach erfolgter Kündigung ihre Arbeits¬

kraft in vollem Umfange in öen Dienst der Beklagten

zu stellen, nichts einzuwenden ist, so kann diese Beftimmung

doch Wirkungen und Härten zur Folge haben, welche wcit

über den gebilligten Zweck hinausgehen. Der Beklagten
wird durch die Bestimmung die Befugnis eingeräumt, auch

solchen Angestellten, we'lche sich bis zum letzten Augen¬
blicke redlich im Interesse der Beklagten bemüht, jedoch aus

irgend einem nicht verschuldeten Grunde das vorgeschrie¬
bene Pensum nicht erreicht haben, das wohlverdiente

Aeqnivalcut ihrer Tätigkeit, dns feste Gchalt, zu kürzen.
Die Vereinbarung einer so weitgehenden Befugnis des

Arbeitgebers entspricht nicht den guten Sitten, um so we¬

niger, als dem Angestellten nicht einmal das Recht nach¬

gelassen ist, dcn Beweis zu führen, daß er seine Krast
im KüudigungSmonat im vollen Umfange der Beklagten
gewidmet hat."

Ans der Hanv!nngsgchi!fen-Semgnng.
Bezeichnende Streiflichter iverden durch mancherlei

neuere Vorkommnisse auf die F i n a n z w i r t s cha f t im

D e u t s ch ii a t i c> n n I e n H a nd l u ng s g elh i l f e n».

Verband geworfen. Um das nötige Geld aufzubringen,
daß der D. H.-V. durch M i t g l i e o s b e i t r ä g e nicht
aufzntrciben vermag, bcstcht iu diesem. Vcrband schon
lange eine „Gesellschaft der Unbedingten". Dazu hat sich
in manchen Gauen noch cin „Buud dcr Getreuen" gesellt;
cbcnso bcstcht ein „Prcilßenbund". iDanebcu aber gibt es

in einige!! «tasten noch vesoitdere Klubs, z. B. in Ham¬
burg den „Bund der Hanseaten". Alle diese sonderbünde

inncrhalb des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬

bandes vermögen abcr noch iminer nicht genug Geld bei

den Mitgliedern locker zu machen. Die Verbandsbuchhandlung
brachte daher neuerdings in mehreren Rcklamebeilagen
zur „Handelswacht" dic Verbandsnadcln und Bücher in

empfehlende Erinnerung, Dic dentschnationale Orts¬

gruppe F r ankf u r r a, M, veranstaltcie einc Lotterie

zur „Berhütuug einer ständigen Unterbilanz". Das tollste
aber leistet sich die Ortsgruppe St. Johann dcs Deutsch»
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, indem sic die

Prinzipalität um B est e ch u u g s g e f ch e n ke an«

bettelte. Man lese nur folgendes Rundschreiben:
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St. Johann a. d. S.. S. 9. 08.

Die unterzeichnete Ortsgruppe des D. H.-V., welche
mehr als S00 Mitglieder zählt, begeht <rm 19. 9. d. I.
daS 16. Verbandsstiftungsfest.

Neben verschiedenen Arrangements soll auch eine

Verlosung stattfinden, deren Erlös zum Besten der

Ortsgruppe verwendet wird. Die benötigenden Ge¬

winne, bestehend aus allerhand Waren und Gebrauchs¬
gegenständen, sollen durch freiwillige Spenden aufgebracht
werden. Wir richten daher auch an Sie die

höfliche Bitte, uns durch Uebersendung
einer Probe Ihrer Fabrikate zu beehren.
Ein großer Teil unserer Mitglieder ist in Geschäften
tätig, die das gange Jahr hindurch mit dem Verkauf
Ihrer Artikel beschäftigt sind und wird ohne Zweifel bei

diesen das Interesse für Ihre Produkte be¬

deutend gefördert werden, wenn auch Sie zu den

edlen Spendern zählen.
Während des Festes werden die Gegenstände hübsch

ausgestellt und bilden somit auch eine sehr wirksame
Reklame.

Gefl. Sendungen bis 16. d. M. erbitten wir an den

Unterzeichneten.
Mit vorzüglicher Hochachtung und deutschem Gruß

Ortsgruppe St. Johann-Saarbrücken.
I. A.: Emil Post.

Also wenn die Fabrikanten dem Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verband ein Almosen gcben, dann wird

bei feinen Mitgliedern das Interesse für den betreffenden
Lieferanten gefördert. Das nennt man einen Wink mit

dem Zaunpfahl I

Ein Blick hinter die Kulissen. Wenn man die deutsch¬
nationalen Verbandsredner hört, klingt es immer so, als

leiste der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
Wunder was. Bei näherem Zusehen entdeckt man aber bald,
daß dieser Verband an direkten Leistungen weit hinter
dem zurückbleibt, was der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen bietet. Das Recht auf unentgelt¬
liche Stellenvermittlung gewährt der Zentralver¬
band jedem Mitgliede, der Deutschnationale Verband nur

jenen Mitgliedern, die ihm mindestens zwei Jahre an¬

gehören. Stellenlosenunterstützung gewährt der

Zentralverband nach einjähriger Mitgliedschaft, der

Deutschnationale Verband enst nach zwei Jahren. Rechts¬
schutz gibt der Zentralverband nach dreimonatlicher Mitglied¬
schaft, der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband nach
zwei Jahren. Die „Buchhändler.Warte" ist in der

Lage, folgendes hektographierte, also für Massenbedarf be¬

stimmtes, an ein deutschnationales Verband s-

mitglield gerichtetes Schreiben zu veröffentlichen:

Hamburg, 29. Juni 1907.

Belle-Alliancestr. 51.

Geehrter Herr Kollegel
Wie Sie aus H 12 Wsatz 66 der Verbandssatzungen

und aus dem nebengehenden Briefe entnehmen wollen,
ist der Verband leider nicht in der Lage, Ihre
Klage durchführen zu können.

Wollen Sie nun nicht auf Ihren Anspruch verzichten,
ffo werden Sie die Erhebung der Klage einem Rechts¬
anwalt übertragen müssen. Die Erfahrung hat nun

gelehrt, daß die Rechtsaniwälte in bezug auf das Hand¬
lungsgehilfenrecht sehr wenig Erfahrung besitzen, welcher
Umstand schon manche sichere Klage äußerst gefährdet
hat. Dievondem Verbandegeübte Praxis,
die Bearbeitung der Klagen durch geschulte und rechts¬
kundige Beamte ausführen zu lassen, hat sich für die¬

jenigen Mitglieder, die dieser Praxis auf Grund ihrer
Mitgliedsrechte teilhaftig werden, als durchaus segens
reich erwiesen, da durch diese sachkundige Bearbeitung
dem Rechtsanwalt alle die Mittel nahegebracht werden,
die zur Verteidigung des klagenden Gehilfen erforderlich
sind.

Ihnen in solch sachkundiger Weise be¬

hilflich zu sein, erkläre ich mich privatim bereit.

Sie würden also derselben Vorteile, die die Rechtschutz¬
abteilung des Verbandes den berechtigten Mitgliedern
gewährt, teilhaftig werden, nur mit dem Unterschiede,
daß Sie für die notwendig werdenden Kostenvorschüsse
persönlich auszukommen hätten. Jch würde also die Be¬

arbeitung der Klage bis zu ihrer Erledigung über»

nehmen, wofür Sie mir — da ich für diese Arbeit
meine Privatzeit auifwende — eine noch näher zu
vereinbarende Vergütung zahlen müßten.
Wollen Sie auf meinen Vorschlag eingehen, dann bitte

ich um gefl. Nachricht.
Deutschen Gruß! Arthur Uhlig.

Wiesen Brief erhielt ein Mitglied des Deutschnationa¬
len Handlungsgehilfen-Verbandes, nachdem ihm von der

Vevbandsleitung mitgeteilt worden war, daß er bei seinem
Prozeß — der offenbar ganz aussichtsvoll war —

keinen Rechtsschutz erhalte, weil er noch nicht zwei
Jahre Mitglied seil

Der Kaufmännische Verein in Frankfurt a. M. ist
hauptsächlich ein Stellenvermittlungsinstitut. Die Mehr¬
zahl der Gehilfen sieht ihn auch als nichts anderes an.

Sein Statut enthält die Bestimmung, daß — wer eine

Stellung durch ihn erhält — mindestens zwei Jahre Mit¬

glied sein oder doch dafür Beiträge entrichten muß. Billig
ist die Stellenvermittlung dcs Vereins also nicht. Wer

eine Besserung der Arbeitsbedingungen der kaufmännischen
Angestellten erstrebt, soll nicht glauben, daß er dies im

Kaufmännischen Verein zu Frankfurt a. M. könne.

Ans dem Zentralverband.
Eingaben. Jn mehreren Städten richteten die dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

angehörenden Kaufmannsgerichtsbeisitzer Anträge an das

zuständig« Kaufmannsgericht. (Siehe die Rubrik „Kauf¬

mannsgerichte".)

Der Bezirkstag in Greiz am 11. Oktober war von

Plauen, Gera, Netzschkau. Mhlau und Greiz

besucht. Zu Punkt „Handlungsgohilfenbewegung und So¬

zialpolitik", wurde sine Entschließung gefaßt, die wir aus¬

zugsweise zum Abdruck bringen:

„Der Bezirkstag bedauert, daß die Reichsregierung in

öer dem Reichstage vorgelegten Novelle zur

Gewerbeordnung Zeinerlei Vorschläge zur Rege-

lung der Arbeitsverhältnisse der kaufmännischen Ange¬

stellten gemacht hat. Die Versammlung verweist auf die

Wünsche der Handlungsgehilfen nach Verkürzung der täg¬

lichen Arbeitszeit; Einführung des reichsgesctzlichen

Acht-Uhr-Ladenschlusses; Gewährung einer

wöchentlichen Ruhepause von 36 Stunden, die

den Sonntag in sich schließen muß; Sicherung eines

Sommerurlaubs von 14 Tagen; Beseitigung der

freien Station (Kost- und Logiszwang); Verbot der

Konkurrenz klausel; Bestimmung, daß der Gehilfe

das W i e nstz e ugn i S beim Austritt aus dem Dienst¬

verhältnis, im Falle der Kündigung von diescr an zu be¬

anspruchen hat; Regelung des Lehrlingswesens der¬

gestalt, daß die Lehrlinge eine ihrer Tätigkeit entsprechende

Vergütung zu beanspruchen haben; Reichsgesetzlicher

Fortbildungsschulpflicht: Schutz des weib¬

lichen Personals; Schaffung einer Handels¬

inspektion im Anschluß an die Gewerbe-Inspektion und

unter Hinzuziehung don Gehilfen; Sicherung des Koali¬

tionsrechts; Staatlicher Versicherung gegen

Krankheit und Unfall, sowie ausreichender Alters-, Invali¬

den-, Witwen- und Waisenbersichcrung für alle kauf¬

männischen Altgestellten durch Ausbau der bestehen¬

den Versicherungsgesetze und ersucht die gesetzgebenden

Körperschaften! um deren baldige Durchführung.
An dieGehilfenschaft richtet die Versammlung

das Ersuchen, ungeachtet der gesetzlichen Regelung dieser

Forderungen die Erzielung höherer Gehälter und kürzerer

Arbeitszeit auf dem Wege der Selbsthilfe anzustreben."

Aehnliche Entschließungen faßten die Mitgliederver¬

sammlungen, die am 12., 13., 14. und 16. Oktober in

Hof, Grüna-Rabenftein, Meerane und Glauchau statt¬

fanden.

Berlin. In der Mitgliederversammlung am 16. Okto¬

ber, gab zunächst Kollege Otto Urban den Kassenbericht
über das dritte Vierteljahr 1908. Die Einnahme betrug

6073, wovon, — nach Bestreitung der örtlichen Ausgaben
und Abführung von 2089 an vie Hauptkasse — ein

Kassenbestand von 940 am Schluß des Quartals ver¬

blieben ist. den übrigen Teil des Vorstandsberichts er¬

stattet der erste Bevollmächtigte Paul Richter. Ein¬

leitend weift er auf die zum 1. November dieses Jahres

jetzt vom Polizeipräsidenten verfügte Einführung des Acht-

Uhr-Ladettschlusses hin. Die Einführung erstreckt sich auf

alle Geschäfte, olwohl der Vorschlag des Berliner Ma¬

gistrats noch Ausnahmen (für Zigarren- und Blumen

geschäfte) zulassen wollte. Dieser Erfolg gebührt uns, er

ist eine Frucht unserer Agitation und Arbeit. — Won dcr

Regsamkeit des Verbandslebens im verflossenen Vierteljahr

legen Zeugnis ab: 3 Sitzungen der Ortsverwallung,

4 Mitgliederversammlungen, eine öffentliche Versammlung

(Protest gegen die Stellung dcs Berliner Magistrats in

der Acht-.llhr-Lckden>schlußangelegenheit), 2 Zusammen¬

künfte unserer Kaufmannsgerichtsbeifitzer, fowie 36 Bc-

zirkssitzungen. Betreffs des paritätischen Arbeitsnach

weises, mit dem sich schon eine frühere Mitgliederversamm¬

lung beschäftigte, unterbreitet Redner namens der Orts¬

verwaltung eine Resolution, die unter „Sozialpolitisches"

dieser Nummer abgedruckt ist. Unsere Beisitzer beim Kauf¬

mannsgericht werden einen Antrag wegen Errichtung eines

paritätischen Arbeitsnachweises für das Handelsgewerbe
bcim Kaufmannsgericht einreichen. Zur Untersuchung der

Lehrlingsverhältnisse sür Groß-Berlin hat der Vorstand

eine Kommission aus vier Kollegen eingesetzt. Redner

schließt mit dem Appell an die Mitglieder: Tun Sie Ihre

Pflicht, dann werden wir auch weiter vorwärts schreiten!

Kollege Rintorf giebt die Abrechnung vom Sommer¬

vergnügen, bei dem ein Ueberschuß von 486 erzielt
wurde. (Einnahmen ^« 1030, Ausgaben ^ 696). Die

Entlastung des Kassierers wird einstimmig genehmigt,

ebenso wird die Resolution wegen des paritätischen Ar¬

beitsnachweises ohne Widerspruch angenommen. Als neue

Wezirksführer werden bestätigt: Steffin (für Norden),

Zieger (sür Wcitzensee), Leue (für Südwest), Hugo Cohn

(für den neugebildeten Osten II), QstrowM (für Norden-

Wedding). Für den in den Verban'dsa.usschuß gewählten
Kollegen Wublitz muß die Neuwahl des zweiten Bevoll¬

mächtigten stattfinden. Wie Mehrheit der Stimmen ent¬

fällt auf den Kollegen Juval Stolle. Ferner wird der

Kollege Kalenscher zum zweiten Schriftführer gewählt.
Unter „Verschiedenes" gibt der Kollege August Penn

(als Mitglied des Ausschusses des Kaufmannsgerichts)
einen interessairten Bericht über die letzte Ausschußsitzung,

betreffend Ausdehnung der Sonntagsruhe. Ferner wird

in dieser Versammlung beschlossen, daß künftig die Mit¬

gliederversammlungen am Donnerstag stattfinden, nicht

mehr wie bisher am Freitag. (Eing. 21. 10.).

Breslau. Jn der am 21. Oktober stattgefundenen
Mitgliederversammlung sprach Kollege M. Tockus übcr das

Thema: „Jst der Deutschnationale Handlungsgehilsen-Ver¬
band eine Gewerkschaft?" Der Referent streifte die Vor¬

gänge der letzten Zeit und wies, nachdem er besonders
scharf das letzte Bittgesuch des Deutschnationalen Hand-

lungsgehilfen»Berbandes an den Verband bayerischer
Metallindustrieller kritisiert hatte, nach, daß der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilsen-Verband kein Recht auf den

Namen einer Gewerkschaft habe. Ein Verband, der seine
eigenen Forderungen in derartig feiger Weise desavouiert,

kann unmöglich als Interessenvertretung für Handlungs¬
gehilfen in Betracht kommen. Dem Vortrage folgte eine

lebhafte Diskussion. — Um den Vorsitzenden, der mit Arbeit

überlastet ist, zu entlasten, wurde beschlossen, dem Vorstande
einen Kassierer einzuordnen, dem Vorstande wurde auf»

gegeben, in der nächsten Versammlung geeignete Kollegen

vorzuschlagen. (Eing. 28. 10.)

Dresden. Jn den Oktober-Bezirksversammlungen gaben

die Bezirksführer den Tätigkeitsbericht über das dritte Quar¬

tal, aus dem hervorging, daß die Durchführung der Bei¬

tragserhöhung, die in Dresden bereits am 1. Juli in

Kraft trat, glatt vor sich gegangen ist. Die wirtschastliche

Krise beeinflußte die Agitation ungünstig, trotzdem schließt
das Quartal mit einer effektiven Zunahme von 14 Mit¬

gliedern ab; ausgenommen wurden 19 Kollsgen und 27

Kolleginnen. Das Verbandsleben spiegelt sich in nach¬

stehenden Zahlen wieder. Es fanden statt: 3 Leitungs¬

sitzungen, 2 Mitgliederversammlungen, 14 Bezirksversamm¬

lungen, 10 Agitationsbetriebsversammlungen, 13 sonstige

Sitzungen. Auf sozialpolitischem Gebiete ist die erfolgreiche
Eingabe nn die Kreishauptmannschaft wogen Einführung
des Ach^Uhr-Ladenschlusses sowie ein Antrag wegen

Sonntagsruthe beim Kaufmannsgericht zu verzeichnen.
Der Bezirk protestierte gegen den Geheimerlaß ider

bayerischen Metallindustrielleu und gegen die offenen und

geheimen KonlurrenAklauseln in der Lebensmittelbranche.

An gewerkschaftlicher Tätigkeit sind die öffentlichen Kritiken

der Mißstände in Brauereien und in der Lebensmittel»

branche hervorzuheben. Sowohl mit Privatunternehmern
als auch mit Konsumvereinen ist mehrere Male unterhan¬
delt worden, wodurch die Beilegung von Differenzen er¬

reicht wurde, ebenso mehrere Male eine Verbesserung der

wirtschaftlichen Lage unserer Mitglieder. Jn den letzten

Tagen wurde beim Konsumverein Königstein a. d. Elbe für
Sonnabends der Acht-Uhr-Ladenschluß erreicht, welcher

bisher schon für die anderen Tage bestand, und eine Ver¬

kürzung der bisherigen Sonntagsgeschäftsgeit von drei¬

einhalb Stunden auf anderthalb Stunden. An Stellen-

wsenunterstützung waren am Orte „«211,70 auszuzahlen.

Forft. Jn der am 14. Oktober im Hotel Scheffler

stattgefundenen Mitgliederversammlung erstattete Kollegin

Schiller zunächst dcn Kasscnbcricht vom dritten Quartal. —

Jn dcr Versammlung vom 22. Oktober wurdc, da die bis¬

herige Bevollmächtigte, Kollcgin Schiller, auf ihre Wieder¬

wahl verzichtete, Kollcge Rex als Bevollmächtigter, Kollegin

Schiller als Kassiererin, Kollegin Düring als Schrift¬

führerin und die Kolleginnen Neumann und Seifert als

Kassenrevisorinnen gewählt. (Eing. 27.10.)

Hambnrii. Abrechnung des Bezirks Hamburg-Altona
vom 3. Vierteljahr 1908.

Einnahme.

Kassenbcstand ^t. is«4,8l

1848 Bciträgc s, .«.. 1,—,. „ 1S48,—

174? „
d, 60 ^ ...

„ 1045,8«

47 „
Ä, l,2».. „ s«,4«

28 „
S, S« ^ ... „ 22,4«

S7Z5 Ortsbeiträge S, S« H „ 747,—

Broschüren „ 104,3«

Diveric Einnahincn „ 17,4«

Ueberschuß bom Sommersest „ S2.8»

5S88.47

Ausgabe.

Agitation S43,SS

Vermaltungskoften, pcrs, . „ so«,—

„ sacht. . „ «7«,«s

Gcwerlschaftslartell „ 4»,2«

Arbeitcrsckretariat „ ss,is
An die Hauptkasse „ 1»«7,4«

Kassenbestand „ «o«s,»s

Summa... A.SS88.47

Mitgliederzahl am I.Juli 1««8 ISSS, eingetreten 12«, ausgeschieden S5:

Mitgliederzahl am Z«, September liw» 1^18. und zwar 70« männliche und

6«s wciblichc.

München. In der Mitgliederversammlung am

17. Oktobcr crstattctc Kollege Bechert den Kassen- und Ge¬

schäftsbericht für das drittc Quartal. Hiernach wurdcn ab¬

gehalten fünf Mitgliederversammlungen, cine öffentliche
Versammlung, vicr Betricbsversammlungcn, vier Bezirks¬
versammlungen und sechs Sitzungen dcr Ortsvcrwaltung.

Im Laufe dcs Quartals wurdcn 73 neue Mitglieder auf¬
genommen, so daß der Mitgliederbestand nach Abrechnung
von 33 Streichungen zur Zeit 700 bcträgt. An Einnahmen

sind zu verzeichnen „L 2039,21, die Ausgaben betragen
1990,66. so daß cin Saldo von .« 48,56 vcrblcibt. An

Unterstützungen wurden ausbezahlt rund <,<ü 300. Dies, sowie
die grotze Anzahl der Stellenlosen ist cin deutlicher Beweis

dafür, daß auch bei uns schon die wirtschaftliche Krisis ein¬

gesetzt hat. Im Anschluß an den Bcricht gab dann Kollege
Iosephsohn zunächst seiner Freude darübcr Ausdruck,

daß der Bezirk München so gute Fortschritte gcmacht habe
und besprach dann unsere nächsten Ausgabcn. Vor Ein¬

tritt in die Wahlen erläuterte Kollcge Bcchcrt das Wesen
der Schutzkommission für Sonntagsruhc, dic nicht nur für
dic Ueberwachung der Sonntagsruhc eingesetzt werden soll,
sondern die auch Umschau zu halten hat, ob die übrigen
Schutzgcsetze eingehalten wcrdcn. Infolge Meinungsver¬
schiedenheiten über die Ncuwahlcn für dcn Ausschuß erklärte

Kollege Sommerer seinen Austritt aus dem Ausschuß, fo
daß für vier ausgeschiedene Ausschußmitglieder Ersatz¬
wahl vorzunehmen war. Die in Vorschlag gebrachten
Kollegen Albert Bayerle, Hölzle, Eugen Fischer und Leo

Meiller wurden einstimmig durch Akklamation gewählt.
Für die Schutzkommission für Sonntagsruhe wurden be¬

stimmt die Kollegen Fritsch, Königshcim, Grüner, Braun,
Rischart, Schildberger, Koch, Nugustin und die Kolleginnen
Erhardt und Steinhäuser. Als Vereinslokal wurde dann

noch das heutige Versammlungslokal, „Gasthof zur Leo¬

poldstadt", gewählt.

Nürnberg. Am 16. Oktober fand im „Historischen
Hof" eine allgemeine Versammlung der Handelsangestell»
ten in den Warenhäusern und Verkaufsgcschäften statt,
die vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge»

hilfinnen einberufen war. Fräulein Gründers sprach
über: „Der Einfluß der wirtschaftlichen Krise auf das

Handelsgewerbe." Zum Schluß ihres Vortrages streifte
sie «uch ein — leider ein sehr. trauriges — Gebiet bei

dcn Handlungsangestcllten, das sogenannte Denunzianten¬
tum, wozu stch leider noch gar mancher weibliche und

männliche Angestellte hergibt. Auch diese Versammlung
lieferte dcn Beweis dafür. Die Firma Tietz K Cie. hatte
ihren Ausgeher postiert, der die Mädchen kontrollieren

mußte, außerdem waren auch in der Versammlung noch
einige „Spitzel" anwesend. Diese Angestellten bedenken

nicht, daß sie durch solches Vorgehen ihren eigenen Inter»
essen ins Gesicht schlagen. Die Verkäuferinnen sollten
sich aber durch solche Manipulationen nicht einschüchtern
lassen, sondern gerade deswegen der Organisation bei¬

treten, um auch in ihrem Beruf einmal menschenwürdige
Zustände herbeizuführen.

Reutlingen. Jn einer von etwa 160 Personen be»

suchten öffentlichen Handlungsgehilfenversammlung sprach
am 14. Oktober in der „Traube" Vcrbandsvorsitzcnder
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Jofephsohn-Hamburg Wer: „Ursachen und Ziele der Hand-
lungsgehilfenbewegung". Der Referent entwarf ein Bild
von den skandalösen Zuständen im Handelsgewerbe, die er

darauf zurückführte, dafz die Entwicklung im Handels«
gewerbe ähnliche Tendenzen zeige wie in der Industrie.
Es empfehle fich daher auch für die Handlungsgehilfen,
durch Benutzung gewerkschaftlicher Kampfesimttel ihre
Lage zu verbessern, was ja den Lohnarbeitern mit Hülfe
ihrer starken gewerkschaftlichen Organisation auch gelun¬
gen sei. Insbesondere empfahl der Referent, dcr Lohn-
fvage eine größere Aufmerksamkeit zuzuwenden und sich
nicht nur auf die Sozialpolitik zu verlassen. Daneben

widerlegte der Redner schlagend eine Reihe unwahrer Be¬
hauptungen, die ein Redner des Deutschnationalen Ver¬
bandes über den Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands kürzlich in einer statt¬
gehabten Versammlung in Reutlingen verbreitet hatte.
Jn der Diskussion versuchte ein aus Stuttgart herbei-
geeilter Hülfsbsamter des Deutschnationalen Verbandes,
den Referenten in der für Deutschnationale charakteri¬
stischen Weise durch Vorbringen allerlei unwahrer, mit der

Sache gar nicht zusammenhängender Dinge zu „wider¬
legen". Es war für Iosephsohn ein leichtes, dem jungen
Mann im Schlußwort die gebührende Lektion zu erteilen.

Stuttgart. Am 16. Oktober sprach hier im „Biirger-
museum" Verbandsvorsitzender Josephsohn-Hamburg über:

„Sozialreform oder Selbsthülfe." Er wies in seinen Aus¬

führungen darauf hin, daß in der dem Reichstage vor¬

liegenden Gewerbcordnungs-Novelle von der Regierung
die Handlungsgehilfen wieder übergangen worden sind.
Warum? Weil die Handlungsgehilfen es versäumt haben,
eine Macht zu werden. Es ist verkehrt, alles Heil von

der Sozialgesetzgebung zu erwarten. Die Lohnfrage
bedarf einer ernsten Behandlung. Es ist eine Tatsache,
daß die Handlungsgehilfen zum Teil schlechter bezahlt wer¬

den als Handarbeiter. Auch der Deutschnationale Ver¬
band muß das heute anerkennen. Mit der Erörterung
der Lohnfrage erhält man sich das Wohlwollen der Prin¬
zipale freilich nicht. Hier sind die Prinzipale am

empfindlichsten. Eine Besserung der Lohnverhältnisse ist
durch die Gesetzgebung nicht zu erwarten. Sie kann nur

errungen wcrden aus eigener Kraft durch die organisierte
gewerkschaftliche Selbsthülfe. Redner streift in diesem
Zusammenhang kurz die Frauenfrage und bctont, daß
eine Organisation nur dann auf Erfolge rechnen könne,
wenn sie allen Berufsangehörigen ohne Unterschied der

Konfession oder des Geschlechtes offen stehe. Redner

kommt zu dem Schluß, daß die in der Handlungsgehilfen-
bewegung bishcr begangenen Wege nicht die richtigen sind.
Die gewerkschaftliche Organisation hat die Arbeiterschaft
zu der Macht geführt, die sie heute darstellt. Wir be¬

haupten, daß auch die Handlungsgehilfen gewerkschaftliche
Kämpfe führen können. Der Zentvalverband hat den Bc¬
wcis dafür erbracht, und wer diescn Anschauungen zuneigt,
muß sich dem Zentralverband anschließen. (Lebhafter
Beifall.) — Die Redezeit für die Diskussion wurde auf
30 Minuten festgesetzt. Zunächst versuchte ein Deutsch¬
nationaler, Herr Fischer, seine Mappe in weitschweifigen
Ausführungen zu entleeren. Als er nahezu 40 Minuten

gesprochen und dem Referenten den schweren Vorwurf ge¬

macht hatte, er glaube selbst nicht an das, was er sage,

und da Fischer es n«ht» verstand, sich an das Thema zu
halten, wurde ihm unter lebhafter Zustimmung der grohen
Mehrheit der Versammlung das Wort entzogen. Eine
kleine Anzahl deutschnationaler Radaubrüder verließ mit

ihm den Saal, worauf wieder die Ruhe und Sach¬
lichkeit eintrat, die sich zur Behandlung ernster Berufs¬
fragen in Handlungsgehilfenvcrsammlungen geziemt. Von
den Gegnern versuchte noch Herr Schuster den Eindruck
der Ausführungen des Referenten abzuschwächen. Jn
seinem Schlußwort beschränkte sich Iosephsohn auf die

Widerlegung der gröbsten Behauptungen dcr Gegner.
Gegen 12 Uhr wurde dic von ctwa 600 Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen besuchte Versammlung geschlossen.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder wcrden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Serlin Bezirksversammlungen finden statt am

Donnerstag, den S. November, abends 9 Uhr.
Bez. Norden N. I. sRosenthaler Viertel, Gesund¬

brunnen, Reintckendorf.) Restaurant Ohlböter,
Usedomstr, ZZ. i. Wie agitieren mir nach der Teilung des

Bezirks, s. Diskusston, s. Verschiedenes. Nach der Sitzung
gemütliches Beisammensein,

Bez, Norden II. (Schönhauser Viertel, Pankom :c,>
Restaurant Karl Lehmann, Schönhauser Allee iZ4ä, i. Unsere
zukünftige. Agitation. 2. Wahl eines Bezirkssührers. s. Ver¬

schiedenes.
Bez, Nordcn-Wedding. „Germania-Sale, Cyaussseftr. 110. i. Vor¬

trag der Kollegin Friedländer über: „Die Frauen-
srage," 2, Diskusston. ?, Verschiedenes,

Bez. Nord-Ost. Pacharus Klubhaus, Landsbergerftr, 85. Vortrag
der Arbeitersekretärin Jda Altrnann über: „Die ethische
Bedeutung von Zolas Lebensmerl". Nachdem gemütliches
Beisammensein.

Bez. Osten I. Restaurant ,Lum Freischütz", Fruchtftr. 36 a. i. Vor¬

trag, 2, Berbandsangclegenheiten, 3. Verschiedenes.
Bez. Nord-Westen. Restaurant Püschel, Thoinasiusstr, 18. i. Vor¬

trag der Koveatn Fuchs über: „Der wunde Punkt in der

Handlungsgehilsenbewsgung", 2, Diskussion, 3, Verbands-

cmgelegenheilen.
Bez. Siid'West. Restaurant Maier, Oraniensircche i«s tan der

Jerusalemer Kirche . i. Vortrag des Kollegen Knssel über:

„Die kaiserliche Barschaft und ihre Erfüllung", ?. Diskussion.
Z. Verschiedenes,

Bez, Westen <und westliche Vororte), „Altes Bürgercastno",
Schöneberg, Hauptstr, l«7. Vorlrag des Kollegen Matthes
über: „Das Spiritus-Monopol", 2.BerbandsangelegenKeiten,

Bez, Rixdorf. „Bürger-Säle", Rirsorf, Bergstr. 147, 1, Vortrag
bes Kollegen Horn über: „Wem verdanken mir den Acht-
Uhr-Ladenlchluß", 2. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein,

Bez, Boxbngen-Rumnielsburg-Lichienberg. Busses Restaurant,
Alt-Borbagen 50. 1, Bortrag des Genossen Bergmann:
„Der Ächt-Stundentag", 2, Ter Acht-Uhr-Ladenschluß tn

Borhagen - Rummelsbnrg - Lichienberg. s. Verschiedenes,
Nachdem gemütliches Beisammensein,

Freitag, den 6. November, abends 9 Uhr:

Bez, Süden-Siid-Oft. „Reichenberger Hof", Reichenbergerstr, 147,

Vortrag dcs Herrn Stuinpe über: „Heinrich Heine" neoft
Rezitationen. Verschiedenes,

Bez. Osten II. Restaurant Hellriegel, Weidenroeg «8. Vortrag
des Kollegen Nrban über: „Ter Acht-Uhr-Ladenschluh ein

Erfolg des Zentralverbandes , 2. Verschiedenes.

Bez. Weißens«. Restaurant Ullrich. Wilhelmstr. s, Ecke Streu¬
straße. 1. Bortrag. 2. Vcrbandsangelegenheit. Z. Ver¬

schiedenes,

Bez. CHcmlottenbnrg. Charlottenburger FefisSle, »aiser Friedrich»
straße «4. Bortrag des Gemerkschaftsbeamten Paul Berg¬
mann über „Religion und Kapitalismus". Nachdem
gemütliches Beisammensein.

Boranzeige:

Sonnabend, den F. Dezember:
Großes Winterfest in den Gesamträumen des

Konzertetadlissemcnts Brauerei Friedrichshain.

Aragon Bezirksverfammlungen — zu denen
A'llVVltt. auch Gäste Zutritt haben — finden mit folgender

Tagesordnung:
1, Sozialreform oder Selbsthilfe, Referent Kollege
Lähner. 2. Berufliches. Z. Geselliges Beisammensein

in nachstehenden Lokalen abends 9 Uhr statt:
Dienstag, den 1«. November, im Restaurant „Zur Börfe",

Drcsden-Picschen, Leipzigerstr. «5,

Donnerstag, den IS. November, im Restaurant Ehrlich,
Dreeden-Löbtau, Tharandterstr. 74 (Ecke Altfrankener-
straße).

Donnerstag, den IS. November, im Restaurant Köhler,
Dresden-Altstadt, Güterbahnhofstr. 8.

Dienstag, den «4. November, im Restaurant „Lisbig-
Garten", Dresden-Striesen, Jacobisir. 18.

Mittwoch, den SS. November, im Restaurant E. RStzsch,
Dresden-Neustadt, Markgrafenftr, 33.

Donnerstag, den L«. November, im Restaurant „Zum
Senefelder", Dresden-Jobannftadt, Kaulbachstr. is.

Mittwoch, den 11. November, abends 9 Uhr,
im „Volkshaus": Versammlung. 1. Vortrag

des Kollegen Hertz über: „Rechte und Pflichten der

Mitglieder." 2. Quartals- und Kassenbericht. 3. Kartell¬

bericht. — Gäste willkommen.

Mittmoch, den 4. November, abends
35 Uhr: Versammlung im Gemerk¬

schaftshaus, Am Schwimmbad S—1«, Colleg 9. Tages¬
ordnung: 1. Vortrag über: „Handlungsgehilfen und

Sonntagsruhe." 2. Rezitationen des Kollegen W.
3. Verschiedenes. Gäste sehr willkommen!

llptNZM Montag, den S.November, Mitglieder-
^"^Z's' Versammlung im „Volkshaus" (Cafe) abends

8t Uhr. Tagesordnung: l. Geschäftsbericht vom

3. Quartal 1908. 2. Unsere Agitation. 3. Winter¬

vergnügen. 4. Verschiedenes.

Ln^Ntmastnst,« Dienstag, den 10. November, abends

AMMlMMlll. 9 Uhr, im Lokal Wegemann, Ecke Max-
und Schulstraße: Mitgliederversammlung.
Tagesordnung: 1. Geschäftliches. 2. Zweck und Nutzen
der Organisation. 3. Verschiedenes.

I^ONMÜN^V Mitgliederversammlung am

«rUlllUlljlll. Mittwoch, den 4. November, abends

8t Uhr, in Soomanns Hotel.

PoWMl-Drcsden. ^
keller", Hainsberg, ein Vergnügen, bestehend in

Tanz und humoristischen Vorträgen, statt. Beginn nach¬
mittags S Uhr.

Hjttünavt Anr Mittwoch, den 11. November, abends

«tNt!t.lzittz. gz Nhr, im Restaurant Maier, Lindenstr. 14

(Saal, Eingang vom Hof): Versammlung mit

Vortrag des Kollegen RudolfBehr: „Was können
mir vom deutschen Reichstag erwarten?"

MnKfiirt a. U.

Du klagst - hast Du ein Recht zu klagen?
Du klagst über Dein hartes Los als Handlungsgehilfe oder Gehilfin,

daß Du Dich mühen und plagen mußt den ganzen Tag, daß Du Ueber¬

stunden machen und Sonntagsarbeit verrichten mußt.
Du klagst darüber, daß Du fo wenig Gehalt bekommst, daß Dich Deine

Vorgesetzten schlecht behandeln oder garDeineMenschenwürde mitFüßen treten.

Hast Du ein Recht zu klagen? Klagen ift feige, wenn man nicht
alle Mittel erschöpft hat, um den feindlichen Gewalten zu widerstehen. Hast
Du diese Mittel erschöpft? Hast Du Dich Deiner Berufsorganisation an¬

geschlossen und Schulter an Schulter mit Deinen Kollegen und Kolleginnen
gekämpft gegen schlechte Entlohnung, lange Arbeitszeit und die Willkür

der Prinzipalität? Hast Du geholfen, der Macht des Kapitals die Macht
der Arbeit entgegenzusetzen?

Klage nicht, sondern hilf uns! Hilf uns in unserem Kampfe
gegen die Mißstände im Berufe, gegen die Willkür der Prinzipalität! Hilf
uns kämpfen zu Deinem Wohle und zum Nutzen der Gesamtheit!
Tritt ein in den

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands!

Die umstehende
beliebe man genau und deutlich auszufüllen und einzusenden an den

Hamburg, Besenbinderhof 57, odcr an einen

Altenburg Ernst Rothe, Wallstr. 9.

Augsburg KarlFecht, Maxstr. L 31.

Bant-Wilhelmshaven Georg Vuddenberg, Peterstr. 30.

Berlin Verbnndsbureau: Neue Königstr. 36 (O. Urban),

Bielefeld E. Fliegner, Wittekindstr. 1«s.

Brandenburg F. Wolff, Deutsche Dorfstr.8, 3. Et.

Braunschweig Albert Voigt, Rosenstr. 16, I.Et.

Bremen Fohs. Werner, Roßbachstr. 37.

Bremerhaven H. Pahl, Lehe, Ahlandstr. 23.

Breslau Max Tockus, Neue Graupenstr. 5/6.

Ehemnitz Georg Landgraf, Aferstr. 14.

Crimmitschau A. Arl aß, Serrengasse 11.

Dessau O. Anton, Teichstr. 38.

Dortmund Wilhelmine Zartje, Aebelgönne 2.

Dresden Verbandsbureau: Ritzenbergstr. 2 (M. Lähner).

Düsseldorf Hugo Alberts, Gladbacherstr. 65, pt.

Elberfeld-Barmen E. Dröner, Elberfeld, Düppelerstr. 36.

Erfurt Paul Vorberg, Thalstr. 17, pt.

Essen (Ruhr) Louiö Lindner, Erabenstr. 67.

Forst EmilRex, Karlstr. 27, 1. Et.

Frankfurt (Main) Wilhelm Günsel, Schillerstr. 14.

Gera (Reust) Felix Fraenkel. Friedrichstr. 2.

Greiz Franz Dinter, Turnerstr. 3.

St.

Et.

Beitrittserklärung
Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands,
der nachvcrzeichneten örtlichen Vertrauenspersonen:

Halle (Saale) Robert Kühn, Landsbergerftr. 13.

Hamburg Bureau für gamburg°Altona: Zansaplatz 5, 1

Hannover Wilh. Lüerssen, Alte Vischofsholerstr. 8e,

Jena Wilh. Dörnberger, Spitzweidenweg 9, 3,

Karlsruhe E. Strobelt, Belfortstr. 11.

Kiel Johann Lau, Gutenbergstr. 48.

Köln Verbandsbureau: Severinstr.199, I.Et. (Paulgertz).

Königsberg (Pr.) Zohs. Weitschat, Landhofmcisterstr. 19, 4. Et.

Leipzig Verbandsbureau: Zeitzerstr.32,3. Et. (PaulPlottke).

Magdeburg Heinrich Fresino, Morgenstr. 53.

Mainz F. I. Braun, Barbarossaring 25, 2. Et.

Mannheim < Wilh. Reinecke, Käferthalerstr, 203.

Meerane Alfred Bergmann, Ludwigstr. 32.

Meuselwitz Max Bauer, Fasanenstr. 6.

München Verbandsbureau: Baaderstr. 39,3. Et. (C. Bechert).

Nürnberg Ulrich Fischer, Ackerstr. 21, 1. St.

Plauen (Vogtl.) Erich Klüß, Blücherstr. 37, 2. Et.

Reichenbach (Bogtl.) Max Kessel, Oberreichenbacherstr. 3.

Stettin Eeorg Saenger, König Albertstr. 7, 2. Et.

Straßburg (Els.) Leopold Ulrich, Poltiweg 14.

Stuttgart Kurt Schimmel, Böhmisreuteweg 45, 3. Et.

Wilkau PaulAei er, Heinrich Dietelstr. 87K.

Zwickau Max Lehmann, Schedewitz, gauptstr. 11.



Zweck und Ziele
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands (Sitz Hamburg)

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands erkennt, daß im Handels¬
gewerbe eine Entwicklung wirksam ist, die dahin geht, durch die großen und kapitalkräftigen Betriebe die

kleineren Geschäfte zu verdrängen und damit auch für die Masse der Angestellten die Möglichkeit zu

vernichten, sich selbständig zu machen. Zugleich tritt in der wirtschaftlichen Entwicklung die Tendenz

hervor, durch immer größere Arbeitsteilung sowohl im Klein» und Großhandel, Bankwesen usw., wie

auch durch umfassendere Heranziehung weiblicher Kräfte die Stellung des Handlungsgehllfen unsicherer
und weniger lohnend zu gestalten. Das entspricht in vielen Punkten der wirtschaftlichen Amwälzung
in anderen modernen Gewerben und ist vom Standpunkt der davon nachteilig Betroffenen zu bedauern,
aber durch kein Mittel aufzuhalten; auch kann die heutige wirtschaftliche Ausnutzung der großen
Masse der Angestellten durch die kleine Zahl der Geschäftsinhaber nur durch die schließliche Beseitigung
des jetzigen Verhältnisses zwischen Kapital und Arbeit überwunden werden.

Der Zentralverband der Handlungsgehllfen und Gehilfinnen Deutschlands empfiehlt den kauf«

männischen Angestellten zur Hebung ihrer wirtschaftlichen Lage die gewerkschaftliche Organisation und für
die nächste Zeit hauptsächlich das Eintreten für folgende Forderungen:

Beseitigung und gesetzliches Verbot der Konkurrenz»Erringung Höh^ Gehälter; Fortbezug des Gehalts
bei unverschuldetem Anglück und bei militärischen Dienst¬

leistungen bis zur Dauer von sechs Wochen;

Verkürzung der täglichen Arbeitszeit auf acht Swnden;

reichsgesetzliche Einführung desAcht-Ahr-Ladenschlusses, Sieben«

Ahr-Kontorschluß;

völlige Sonntagsruhe von 36 Swnden; jährlich vier¬

zehn Tage Ferien unter Fortbezug des Gehalts;

Instandhaltung der Arbeitsräume, wie es die Gesund¬

heit der Angestellten erheischt;

Beseitigung der sreien Station, des Kost« und Logis¬

zwanges des Gehilfen beim Prinzipal;

gleichen Lohn für gleiche Arbeitsleistung ohne
Rücksicht auf das Geschlecht der Angestellten; Schutz des weib¬

lichen Personals;

Beseitigung der Lehrlingsausbeutung, insbesondere
durch Bezahlung auch der jugendlichen Arbeitskräfte; reichs¬
gesetzlichen Fortbildungsschulunterricht an täglich min¬

destens zwei Vormittagsstunden für alle Angestellten unter

18 Fahren;

klausel; strafrechtliche Verfolgung jener Prinzipale, die unter

sich zum Schaden ihrer oder fremder Angestellten heimlich
Konkurrenzklauseln abschließen;

lückenlose Ausdehnung der Kaufmannsgerichtsbarkeit
auf alle Gemeinden des Reiches; Beseitigung der Berufung
an die Landgerichte; Zulassung der Revision bei Streitigkeiten
im Wertgegenstande über ^.500; Verleihung des Wahlrechts
an die Gehilfen beiderlei Geschlechts im Alter von 21 Jahren,
Festsetzung des Wählbarkeitsalters für beide Geschlechter auf
25 Jahre;

Schaffung eines Reichsarbeitsamts sowie Errichtung
von Bezirksarbeitsämtern und Arbeiterkammern, von denen

sich die letzteren nach den verschiedenen Erwerbszweigen in

Sektionen teilen und nur aus Angestellten zusammensetzen sollen;
Schaffung einer Handelsinspektion nach Art der Ge¬

werbeinspektion und im Anschluß an diese unter Hinzuziehung
von Gehilfen; ^

staatliche Versicherung gegen Krankheit und Anfall

sowie ausreichende Alters-, Invaliden-, Witwen« und Waisen¬
versicherung für alle kaufmännischen Angestellten.

Damit diese Forderungen mit allem Nachdruck vertreten werden können, ist es nötig, daß die

Beschränkungen des Vereins- und Versammlungsrechtes fallen und daß die kaufmännischen Angestellten
sich einheitlicher als bisher — ohne Anterschied der Konfession, der Geschäftsstellung und des Geschlechts
— vereinigen im Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands.

Beitritts-ErMrung.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands (Sitz Hamburg).

Ort: den., 190.

Name (deutlich):

« Wohnung (genau): ..

D Geburtstag und Jahr:

Z. Angestellt bei: „

Z Als (Kontorist? Verkäuferin?): „

A Waren Sie schon Mitglied? Wennja, unter welcherNummer? -

Rechte und Pflichten der Verbandsmitglieder.

Mitglied kann jeder Handlungsgehilfe und jede Gehilfin werden, die das Statut

des Verbandes anerkennen.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilsinnen Deutschlands ist der

einzige Verband, der nur Angestellte aufnimmt und deshalb allein die Gewähr
bietet, daß durch ihn die Interessen der kaufmännischen Ange st eilten

rücksichtslos gefördert werden.

Der Verband hat erkannt, daß die durch die Frauenarbeit im Handels»

gewerbe entstandenen Schäden wie alle sonstigen Mißstände nur durch gemein»
same Organisation der Angestellten beiderlei Geschlechts zu beseitigen sind.

Der monatliche Beitrag beträgt für männliche Mitglieder X,. 1,20, für
weibliche Mitglieder 80 ^.

Der Verband gewährt den Mitgliedern nach dreimonatiger Mitgliedschaft freien
Rechtsschutz in Streitigkeiten, die dem Dienstverhältnis entspringen.

Das vierzehntägig erscheinende Verbandsorgan «Handlungsgehilfen°Blatt"
wird den Mitgliedern unentgeltlich zugestellt.

Nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft von einem Fahre wird den Mit»

gliedern Stellenlosenunterstützung gewährt, und zwar — je nach der Dauer
der Mitgliedschaft — bis zu zwölf Wochen.
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