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Das Kaiserliche Statistische Amt hat, als es die

Ergebnisse der Berufs- und Gemerbezählung von 189S

bearbeitete, auch die zunehmende Frauenarbeit einer

Betrachtung unterzogen, und zwar äußert es sich
(Statistik des Deutschen Reiches, Neue Folge, Band 111,

S. 204) zunächst: „Der Frauenerwerb tritt eben

gegenüber dem der Männer bedeutend zurück, das

weibliche Geschlecht hat sein natürliches Arbeitsgebiet
nicht in der volkswirtschaftlichen Produktion, sondern
im Hause, in der Familie, in der Hauswirtschaft".
Unmittelbar daran anschließend wird jedoch weiter

gesagt: „Für eine Reihe von Frauen ist freilich die

Möglichkeit, ihren natürlichen Beruf zu erfüllen, nicht

gegeben, so daß sie zu eignem Erwerb genötigt
sind, und außerdem besteht für, die Frauen insofern
Anlaß, sich an der volkswirtschaftlichen Produktion
immer mehr zu beteiligen, weil durch die moderne

Entwicklung von Gewerbe, Handel und Verkehr
mancherlei bisher im Hause geübte Frauenbeschäftigungen
(z. B. Spinnen, Weben, Nähen, Stricken, Backen) aus

der Hauswirtschaft verdrängt und als besondere
Berufe jetzt ausgeübt werden, infolgedessen ist die

Möglichkeit der Hausproduktion eingeengt, die Haus¬
wirtschaft beschränkt sich mehr und mehr auf Ordnung
des Konfums, und die fo frei gewordenen Arbeitskräfte
suchen anderweitig außer dem Haufe Be¬

schäftigung".
Ein zahlenmäßig zunehmender Teil der Frauen und

Mädchen ist also einerseits durch die wirtschaftliche
Entwicklung zur Ermerbstätigkeit außerhalb der Haus¬
wirtschaft angemiesen. Das Kaiserliche Statistische Amt

brachte anderseits als Ergebnis der Berufs- und

Gemerbezählung noch zum Ausdruck, daß Landroirtfchaft,
Industrie und Handel garnicht imstande sind, ohne
die Frauenarbeit auszukommen. Sie sind unbedingt
auf die Ermerbstätigkeit der Frauen angemiesen, weil

die Zahl der arbeitsfähigen Männer viel zu gering
ist, als daß lediglich mit ihnen im Erwerbsleben damit

auszukommen wäre. Also: nicht nur ein großer Teil

der Frauen und Mädchen ist auf Lohnarbeit angewiesen,
sondern auch Landwirtschaft, Industrie und Handel
bedürfen der Frauen als Arbeitskräfte, muffen sie

haben.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen hat dies längst erkannt und diesen
Standpunkt von jeher vertreten, der heute — mit

einer Ausnahme — von allen bekannteren kauf¬
männischen Gehilfenvereinen geteilt wird. Nur die

Führer des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes behaupten heute noch, daß die Frauenarbeit
im Handelsgemerbe eigentlich gar keine Existenz¬
berechtigung habe. Der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband wünscht, um die Frauenarbeit im Handel
möglichst zu beseitigen, daß die Frauen und Mädchen
lieber als Gesinde Dienst tun möchten. Um hierzu
einen Anreiz zu schaffen, sagte er in feiner im Jahre
1903 erschienenen Broschüre „Was mir wollen", S. 36,
es sei „die Abschaffung der mittelalterlichen Gesinde¬

ordnungen und die Reglung der Rechtsverhältnisse für
die Dienstangestellten durch eine besondere Novelle zur

Gewerbeordnung dringend geboten." Am 19. Februar
1909 stand nun ein Antrag auf der Tagesordnung
des Reichstags, der die Reglung des Vertrags¬
verhältnisses des Gesindes bezweckte. Herr
W. Schack, der Vorsteher des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes, der im Reichstage sitzt,
stimmte jedoch gegen diesen Antrag; wollte also nicht
dazu beitragen, daß gemäß der Anschauung seines
Verbandes durch Verbesserung des Gesinderechts
ein Teil der ermerbstätigen Frauen aus dem Handel
gezogen werden könne.

Da die Frauenarbeit im Handel gleich der Männer¬

arbeit eine nicht zu beseitigende Tatsache ist,

müssen auch die weiblichen Angestellten die gleiche
Bildungsmöglichkeit haben wie die männlichen An¬

gestellten. Die Gewerbeordnung für das Deutsche Reich
bestimmt in § 120, daß wie für die männlichen
Handlungsgehilfen fo auch für die weiblichen Hand¬
lungsgehilfen und Lehrlinge unter 18 Jahren der

Fortbildungsschulzmang durch statutarische Be¬

stimmung einer Gemeinde eingeführt werden kann,

soweit er nicht schon landesgesetzlich verfügt morden ist.
Eine Anzahl Städte haben auf, Grund dieser Be¬

stimmung die Fortbildungsschulpflicht für Handlungs¬
gehilfinnen bereits seit mehreren Jahren eingeführt,
und zwar find es die Städte Wiesbaden, Frank¬
furt a. M-, Mannheim, Freibnrg i. B., Kreuz-
nach, Eschmege, Sorau, Offenburg i. B.,

Kafsel, Dessau, Heidelberg, Hameln. Andre

Orte, wie Aschersleben, Bernburg, Bielefeld,

Bromberg, Düsseldorf, Erfurt, Glogau, Guben,

Greifsmald, Halberstadt, Kaiserslautern,

Karlsruhe, Kattomitz, Liegnitz, Ludwigshafen,
Mainz, Offenbach, Osterode, Quedlinburg usw.
sind später noch hinzugekommen. Der Zentralverband
der Handlungsgehilfen nnd Gehilfinnen Deutschlands
betrachtet es als seine Pflicht, für die ortsgesetzliche
Einführung des Fortbildungsschulzwanges auch
für Handlungsgehilfinnen unter 18 Jahren ein¬

zutreten, solange sie nicht durch die Landesgesetzgebung
oder — noch besser — durch die gesetzgebenden Körper^

schaften des Reiches erfolgt. Alle bekannteren kauf¬

männischen Gehilfenvereine treten gleich uns für diesen

Fortbildungsschulzmang ein. Eine Ausnahme macht

hier nur wieder der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband. Dieser Verband wünschte früher
— wie z. B. sein Verbandsorgan „Deutsche Handels¬
macht", Jahrgang 1898, S. 46, zum Ausdruck

brachte —, daß die Handlungsgehilsinnen gefetzlich
verpflichtet würden, eine ordentliche Lehrzeit durch¬

zumachen, weil dadurch angeblich „sicherlich eine Ab¬

nahme der weiblichen Arbeitskräfte im Handelsgewerbe
herbeigeführt werden würde". Heute aber wollen die

Führer desselben Verbandes — welch komische Wand¬

lung — den Handlungsgehilsinnen nicht einmal den

Fortbildungsschulzmang gönnen!
Vor zwei Jahren versandte der Deutschnationale

Handlungsgehilfen-Verband an eine Anzahl Behörden
und Korporationen eine Eingabe, in der er gegen den

Fortbildungsschulzmang für weibliche Angestellte ver¬

geblich Stimmung zu machen suchte. Der Deutsche
Verband für das kaufmännische Unterrichts¬
wesen erließ damals daraufhin folgende Protest¬
erklärung:

Von dem Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
band ist an die Regierungen, Handelskammern, Stadtmagi¬

strate usw. eine Eingabe gerichtet worden, in der auf

Grund ausführlichen Materials Einspruch gegeu

die Verwendung öffentlicher Mittel für

kaufmännischen Unterricht an Mädchen

und Frauen erhoben wird. Jn seiner Begründung

stellt sich der genannte Verband im wesentlichen auf den

Standpunkt, dafz die Teilnahme des weiblichen Geschlechts

am kaufmännischen Erwerbsleben weder durch die heutigen

Patrilitismnö.
Früher, als die Arbeiterklasse noch fast gar Zeine selbst¬

ständige gesellschaftliche Macht darstellte, war sie patriotisch,

das heißt, sie wußte nichts Besseres zu tun, als den herr¬

schenden Klassen ihres' Landes in den Kampf gegen

ausländische Mächte zu folgen. Es ist zwar nicht

wahrscheinlich, daß die damaligen Proletarier und die Kin¬

der des damaligen Bauern- und Bürgerstandes, die sich für

die Armee oder die Flotte anwerben ließen, das aus glühen¬

der Liebe zum Vaterland taten. Die meisten taten es aus

Zwang und Not, aus Mangel an anderm besseren

VerdiStst — aber die arbeitenden Klaffen wußten damals

nicht anders, als daß es sich so gehörte, wenigstens, daß es

so sein mußte. Der Gedanke, daß >sie sich als selbständige

Macht gegen den Krieg erklären und ihn verhindern

könnten, auch wenn die regierenden Klassen ihn wollten,

käm ihnen nicht in den Sinn, sie waren ja politisch und

ökonomisch ein Anhang dieser Klassen. Weder an Zahl,

noch durch Organisation waren sie stark genug, um einen

eigenen Gedanken über diesen Punkt zu haben, geschweige

denn, ihn zur Tat werden zu lassen. Auch wenn sie für

die Aufrechterhaltung des Friedens kämpften, taten sie

das gewöhnlich als Gefolgschaft eines Teiles der herr¬

schenden Klassen, der mehr Vorteil im Frieden als im Kriege

sah, und unter der Losung, daß dieS fürs Paterland gut

wäre,, daß dieser Gedanke und diese Tat die echte

Vaterlandsliebe wären.

In Wirklichkeit war der Krieg und war solche Vater¬

landsliebe im allgemeinen den arbeitenden Klassen sicher oft

nicht nützlich oder vorteilhaft. Damals, ebenso wie jetzt,

haben sie oft mit ihrem Blut, ihrem Leben, ihrem kleinen

Besitz, der ihnen durch schwere Steuern genommen oder

durch den Krieg verwüstet' wurde, die Zeche zahlen

müffen. Aber nichtsdestoweniger folgten sie in ihren An¬

schauungen den herrschenden Klassen und übernahmen die

von ihnen gepredigten Losungen, wie Liebe für die Unab¬

hängigkeit des' Landes, Liebe für das Vaterland oder das

Herrscherhaus, ohne daß sie dem etwas andres Bestimmtes

gegenüberstellten.
Wie hat sich das geändert! Jn allen Ländern wächst

mit jedem Tage die Zahl der Arbeiter, die einsehen, daß

Kriege gegen zivilisierte und unzivilisierte Völker bloß zum

Vorteil der Bourgeoisie (des besitzenden Bürger¬

tums) geführt werden; daß die Bourgeoisie den Arbeitern

die Vaterlandsliebe nur predigt, um sie ,als willige Kriegs¬

werkzeuge zu haben; daß Zweck und Resultat aller Kriege

eine erhöhte Ausplünderung der Arbeiterklasse oder die

Ausdehnung der Ausbeutung auf noch mehr Arbeiter ist;

daß ein internationaler Kampf der Völker

für die Arbeiter des siegenden wie des besiegten Landes eine

Gefahr ist.

„Der Krieg", so denkt der moderne Arbeiter, „liegt im,

Interesse des Bourgeois. Die Produktion und das an¬

zulegende Kapital sind so groß geworden, daß er nach

Märkten und Gebieten zur Anlage seines Geldes sucht und

durch den Krieg andre verdrängen oder fernhalten will.

Aber das kann er nur dadurch erzielen, daß er noch

höhere Steuern erhebt, mir weniger Lohn zahlt,

mich intensiver oder länger arbeiten läßt nnd

mir keine oder schlechte soziale Reformen bringt. Für m i ch

dagegen ist es von Interesse, daß ich hohe Löhne, kurze

Arbeitszeit, gute soziale Gesetze,, weder

Lebensmittclzölle noch Verbrauchssteuern habe. Ich muß

also gegen den Krieg sein. Außerdem liegt es in meinem

Interesse, daß auch mein Kamerad jenseits der Grenze die¬

selben Vorteile genießt, denn in diesem Falle kann dcr ein¬

heimischen Industrie keine SchleuderZonkurrcnz durch

Hungerlöhnc gemacht werden; dann wird die Gewerkschaft

dieser ausländischen Arbeiter erstarken, und ich kann nach

ihrem Muster meine eigene stark machen und sie sogar zu¬

sammen zu einem internationalen Bunde verbinden. Und

wcnn dort die politische Arbeiterpartei mächtig ist, dann ist

das ein Antrieb für uns, auch die unsre stark zu machen,

und wir können zu einem internationalen Zusammenschluß

aller politischen Arbeiterparteien mit demselben Ziel und

zur gegenseitigen Unterstützung kommen. Wenn aber ein

Krieg ausbricht, dann wird unsre und ihre ökonomische.
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wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse bedingt würde,

noch im Interesse des Handelsstandes selber läge, da die

bessere Ausbildung der weiblichen Angestellten nur einer

„gewissen Schicht selbständiger Kaufleute auf Kosten der

Allgemeinheit" zugute kommen würde. Da unser Verband

eine bessere Ausbildung auch des weiblichen Hilfspersonals
nach feiner Kenntnis der Verhältnisse und der in den maß¬

gebenden Kreisen der Kaufmannschaft vertretenen Anschau¬

ungen als dringend notwendig erachtet, konnte

er die im Gegensatz zu seinen Bestrebungen stehende Denk¬

schrift des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes'nicht unwidersprochen hinausgehen lassen, sondern
sah sich veranlaßt, auch seine Neberzeugung den maßgeben¬
den Stellen gegenüber mit allem Nachdruck zu vertreten.

Wir bringen unsern Mitgliedern das bon unserm Verbände

zur Versendung gelangte Schreiben nachstehend zur

Kenntnis:

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
hat an die Regierungen, Handelskammern und sonstigen
Stellen eine Denkschrift versandt, in der er Einspruch
gegen die Verwendung öffentlicher Mittel für kauf¬
männischen Unterricht an Mädchen und Frauen erhebt.
Er rechtfertigt feinen Einspruch mit der Zahl seiner
Mitglieder und mit der bedrohten Wohlfahrt unsres

ganzen Volkes. Wir müssen es den hierfür berufenen
Stellen im Reiche und in den Einzelstaaten überlassen,
darüber zu entscheiden, ob die Wohlfahrt unsres Volkes

durch eine gründlichere Ausbildung unsres weiblichen

Hilfspersonals im Handel gefährdet ist. Jn den Grenzen
unsrer Zuständigkeit haben wir hier nur festzustellen,

daß die von dem genannten Verein vertretenen Anschau¬
ungen weder in den maßgebenden Kreisen der Kauf¬

mannschaft noch auch von andern Handlungsgehilfen¬
vereinen geteilt werden. Die in der Denkschrift gegen

eine bessere berufliche Ausbildung der Handlungsgehil¬
finnen gemachten Einwendungen sind im übrigen so

belanglos, daß sich ein näheres Eingehen auf die¬

selben erübrigt. Weibliche Hilfskräfte werden im

Handel beschäftigt, weil sie sich für bestimmte HilfsVer¬

richtungen gut bewährt haben. An dieser Tatsache
ändert auch das unkollegialische Verhalten
einer Anzahl ihrer mannlichen Kollegen nichts. Besteht
aber dicse Tatsache zu Recht, so liegt es im Interesse

dieses weiblichen Hilfspersonals wie des Handels selbst,
daß ihnen eine möglichst gründliche Aus¬

bildung zuteil wird. Da der Verein, trotzdem er uns

als Mitglied angehört, sich berufen gefühlt hat, von

seinem völlig isolierten Standpunkt aus, „das irre

geleitete Gefühl der Behörden" zu korrigieren, sehen wir

uns veranlaßt, seine Ausführungen auf das ge¬

bührende Maß zurückzuführen.

Deutscher Verband für das kaufmännische Unterrichtswesen.
Dr. Stegemann. Kommerzienrat Habenicht.

s

Auch bei den Vertretungen der Geschäfts
inhaber hat der Deutschnationale Handlnngsgehilfen-
Verband mit seinen Argumenten gegen den Fort¬
bildungsschulzmang weiblicher Angestellter keine

Gegenliebe gefunden. So beschloß der Zwölfte
Verbandstag mitteldeutscher Handelskammern,
der im Jahre 1907 in Brandenburg tagte:

„Der mitteldeutsche Handelskammertag erklärt: 1. Daß
mit der vorhandenen und möglicherweise zunehmenden

Beschäftigung weiblicher Personen im Handel als mit

einer Tatsache zu rechnen ist, der auch die für
die Heranbildung des kaufmännischen Nachwuchses ver¬

antwortlichen Stellen Rechnung zu tragen haben. —

2. Der vorhandene natürliche Zugang wird aber leider in

ungesunder Weise vermehrt durch die künstlichen Lockmittel,

deren sich ein höchst schädlich wirkender Teil der bestehenden

Privathandelsschulen bedient. Der mitteldeutsche Handels¬

kammertag begrüßt es deshalb mit Befriedigung, daß die

Regierungen der behördlichen Reglung des Privathandels¬

chulwesens jetzt eine größere Aufmerksamkeit zuwenden. —

3. Der mitteldeutsche Handelskammertag erhebt ent-

chieden Einspruch gegen die Petition des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, der sich berufen

'ühlt, im Namen des Handelsstandes gegen die Bewilli¬

gung öffentlicher Mittel für die Ausbildung weiblicher An¬

gestellten zu protestieren."

Die Aeltesten der Kanfmannschaft zu Berlin
erklärten (Zeitschrift „Handel und Gewerbe" vom

19. Oktober 1907), „daß die Tätigkeit des weiblichen
Geschlechts im Handel sowohl eine angemessene Be¬

schäftigung für dasselbe bilden als auch dem Kaufmanns¬
stande zum Nutzen gereichen kann. Zu diesem Zweck
ist eine fachliche Ausbildung der weiblichen Jugend
ebenso notwendig wie die der männlichen". Einen

ähnlichen Standpunkt nahmen ein: die Handelskammern
zu Chemnitz, Friedberg, M.-Gladbach, Metz,
Rostock, Sagan, Schovfheim, Stolberg, Worms,

Bromberg und Weimar (Zeitschrift „Handel und

Gewerbe" vom 19. Oktober 1907 und 8. Februar 1908).

Ebenso haben die Zeitschriften der Geschäfts¬
inhaber sich verschiedentlich für die Fortbildungs¬
schulpflicht weiblicher Angestellter ausgesprochen. So

schrieb z. B. der „Manufakturist" iu Nr. 40/1907:

„Nun ist ja allerdings bei einer großen Zahl von Ge¬

schäftsinhabern eine begreifliche Stimmung gegen diesen

Fortbildungsschulunterricht, insbesondere aber gegen den

obligatorischen vorhanden. Die Gründe hierfür find
in der Hauptsache die, welche auch seinerzeit gegen den

obligatorischen Fortbildungsschulunterricht für männliche

Angestellte ins Feld geführt wurden. Es muß zu¬

gegeben werden, daß in vielen Fällen der einzelne

Geschäftsmann zu Opfern gezwungen werden wird, und

daß vielleicht hier und da durch die Einführung des Fort¬

bildungsschulzwanges Unzuträglichkeiten in der ersten Zeit

entstehen werden. Die Allgemeinheit der Geschäftstreiben¬
den, und insbesondere die Spezialgeschäfte, werden aber

ohne allen Zweifel bon dem obligatorischen Fachunter¬

richt Nutzen ziehen, der jene kleinen persönlichen
Nachteile stark überwiegt."

Die grundsätzliche Stellungnahme zur Frage
der Fortbildungsschulpflicht weiblicher Angestellter brachte
die Handelskammer zu Harburg wie folgt zum Aus¬

druck („Handel und Gewerbe" vom 8. Februar 1908):

„Es ist im öffentlichen Interesse gelegen, daß die in

einem Volke vorhandenen wirtschaftlichen Kräfte voll und

ganz zur Betätigung gelangen, und daher mit Freuden zu

begrüßen, daß die weibliche Arbeit sich heute in steigendem

Maße am Erwerbsleben und auch auf Gebieten, die bis¬

her der männlichen Arbeit vorbehalten schienen, beteiligt.

Angesichts der Tatsache, daß der Ueberschuß des weiblichen
über das männliche Geschlecht vorhanden und im Steigen
begriffen ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, daß sich der

Zuzug weiblicher Arbeitskräfte zum kaufmännischen Beruf
im Laufe der Jahre noch erheblich steigern wird. Es liegt
unter diesen Umständen direkt' im Interesse des Kauf
mannsstandes, daß auch den in ihm tätigen weiblichen An

gestellten die weitere Fortbildung in ihrem Fach ermög¬

licht werde. Soweit aber für die Fortbildung kaufmänni¬

scher Hilfspersonen überhaupt öffentliche Mittel verwandt

werden, ist es eine Forderung der ausgleichenden Gerechtig¬
keit, daß nicht nur den männlichen, sondern auch den weib¬

lichen Angestellten, soweit sie im Kaufmannsstand tätig sind
und soweit ein Bedürfnis vorliegt, der Zugang zum Fort¬

bildungsschulunterricht offensteht."

Vom roten Gespenst.
Der „Deutsche Techniker-Verband" — gewiß eine

sehr zahme Organisation — sieht sich veranlaßt, in

einem Artikel seines Verbandsorgans, der „Deutschen
Techniker-Zeitung", vom 26. Juni 1909 gegen die

Auffassung zu protestieren, daß seine Mitglieder sozial¬
demokratisch seien. Es heißt darin: „Es kommt nämlich
vor, daß mancher unter uns von manchem Kollegen
als „rot" angesehen wird, sobald jener nur ein freies
Wort äußert." Weiter entnehmen wir dem Artikel

folgende Stellen:

Den Verdächtigern und denen, die sich beirren und

abschrecken lassen, auch denen, die in tatenloser Bequem¬

lichkeit beharren wollen, sei ein Ausfpruch des bedeutenden

englischen Philosophen und Sozialpolitikers Herbert
Spencer (1820 bis 1903) vorgehalten: „Teilnahme am

politischen Leben ist die Pflicht eines jeden Bürgers; ihre

Nichterfüllung ist- zugleich kurzsichtig, undankbar und

gemein." So dachte mgn auch schon im alten Athen.
Es gibt heute noch eine Menge Deutsche, die beim

Hören des unschuldigen Wortes „sozial" schon eine Gänse¬

haut bekommen. Diese ist aber hier nicht Zeichen eines

Frostgefühls, sondern abergläubischen Gruselns; und das

trotz unsrer so gerühmten „Bildung". Hier versagt sie

ganz besonders, wenn schon „die soziale Frage", d. h. die

moderne, seit mehr als Sl) Jahren mit Eifer und Heftig¬
keit bearbeitet wird. — Und wenn nun gar das Wort

„Sozialdemokrat" ertönt I Hierzu eine Illustration: Vor

etlichen Jahren wurden im Schlosse einer kleinen Residenz
Umarbeiten vorgenommen von einer großstädtischen Firma
mit großstädtischen, ausgesuchten Arbeitern, die sich Wohl

zu benehmen wußten, wenn der Herr Kammerherr in Ab¬

wesenheit des Hofes inspizierte. „Recht nette Leute das,

diese Arbeiter", sagte er zum Bauführer (Verbandsmit¬
glied). „Und doch sind es lauter waschechte Rote", gab

dieser prompt zur Antwort und warf die Exzellenz damit

fast zu Boden. Von diesem gewiß gebildeten Herrn galt
eben immer noch, was Bismarck am 9. Februar 1876 dem

Reichstage sagte:

„Im Sozialismus ist sehr viel Neues hervorgetreten,
aber viele von uns haben nie ein sozialistisches Blatt ge¬

sehen oder doch nie aufmerksam gelesen und studiert,
beobachten auch die Bewegung nicht, sondern beurteilen

sie nur nach dem Hörensagen."

Wer als Sozialist angesehen oder verdächtigt wird,

wie wir in der Einleitung betonten, der kann sich übrigens
mit Bismarck trösten, der denselben Vorwurf im Reichs¬

tage über sich ergehen lassen mutzte. Und was antwortete

er darauf am 12. Juni 1882?

„Sozialistisch sind viele Maßregeln, die wir zum Heile
des Reiches getroffen haben, und etwas mehr Sozialismus
wird sich der Staat im Reiche überhaupt angewöhnen
müssen. Sozialistisch war die Herstellung der Freiheit des

Bauernstandes, sozialistisch ist jede Enteignung zugunsten
der Eisenbahn, sozialistisch ist im höchsten Grade die Zu¬
sammenlegung von Grundstücken (Kommasation), die dem
einen genommen und dem andern gegeben werden, bloß
damit der andre sie bequemer bewirtschaften kann; sozia¬
listisch sind Armenpflege, Schulzwang, Zwang zum Wege-

Kraft vernichtet und die Bourgeoisie sät Haß zwischen
uns."

Die Entwicklung der Industrie und des Welthandels
hat die Arbeiter in eine selbständige Macht verwandelt, die

allein ihr Ziel zu erreichen imstande ist. Aber dieselbe

Entwicklung Hai dadurch, daß sie das Kapital zu einer

in allen Ländern herrschenden überwältigend großen

Macht gestaltet hat, bewirkt, daß die Arbeiter das Kapital
nur international überwinden können. Es ist undenkbar,

Satz die Arbeiter eines Landes die Kapitalisten besiegen
könnten, ohne datz die Kapitalisten andrer Länder nicht alles

aufbieten sollten, um ihren Klassengenossen zu helfen. Das

tritt schon jetzt in den internationalen Unternehmerver¬
bänden klar zutage. Aus all diesen Ursachen und Gründen

haben die sozialistischen Arbeiter eingesehen, datz Vater¬

landsliebe keine Losung mehr für sie ist, sondern datz die

internationale Soli darität der Arbeiter

ihre Losung sein mutz.

Die Technik, der Produktionsprozeß aus leiner gegen¬

wärtigen Entwicklungshöhe, macht es für die Kapitalisten
eines Landes notwendig, entweder die Märkte der K o l o

nien zu monopolisieren oder einen möglichst großen
Teil davon für sich zu gewinnen.

Die Technik, der Produktionsprozeß auf seiner gegen

wältigen Entwicklungshöhe, macht es für die Arbeiter eines

Landes notwendig, sich dem zu widersetzen, weil

Krieg und Kolonialpolitik immer mit erhöhter Ausbeutung
des Proletariats zusammengehen.

Die Technik hat die Interessen aller Kapitalisten, ob¬

gleich sie miteinander um die Märkte kämpfen, ausgeglichen
da, wo es die Unterdrückung der Arbeiter gilt^

Die Technik hat die Arbeiter aller Länder organisiert
und ihnen gezeigt, daß das Interesse für sie alle eins ist
da, wo es die Solidarität aller Arbeiter gilt.

Die Besitzenden sind also sür Krieg und Unter¬

drückung der Arbeiter, die Arbeiter für internatio¬

nale Wohlfahrt und internationale Vereinigung
der Arbeiter.

Die Arbeiterklasse ist also geWitz nicht patriotisch in

dem Sinne der Bourgeoisie, in dem Sinne, der

unter dem Kapitalismus diesem Worte immer beigelegt
wurde und der bedeutet: Liebe Klotz zum eigenen Lande,

Geringschätzung, Abneigung oder Hatz gegen

das fremde Land.,

Der moderne Kapitalismus ist ausschlietzlich patriotisch
ausGewinnsucht. Er hält Vaterlandsliebe nicht wirk¬

lich für eine Tugend, das Vaterland nicht für heilig,
denn er nimmt ja den Transvaalern, den Philippinern,
den Einwohnern von Englisch- und Niederländisch-Jndien,
den Chinesen, den Marokkanern usw. ihr Vaterland. Er

führt Polen, Galizier, Kroaten, Chinesen ein, um die Löhne
der eigenen Landesgenossen, Kinder desselben Vater¬

landes, zu drücken.

Er fordert von der unterdrückten Klasse eine Vater¬

landsliebe, die er selbst nicht empfindet. Die

Vaterlandsliebe der Bourgeoisie ist Gewinnsucht und

Heuchelei.

Solch eine Vaterlandsliebe ist dem sozialistischen
Proletariat sicher vollkommen fremd.

Im Grunde ist alle Vaterlandsliebe, so wie sie die

Bourgeoisie versteht, dem Arbeiter fremd.

Selbstverständlich will der Arbeiter seine Sprache
behalten, die einzige, womit er Arbeit finden kann. Aber

das ist nicht die Vaterlandsliebe, die die Bourgeoisie von

ihm verlangt. Auch der Arbeiter liebt die Natur,
das Klima, die Luft seines Landes, in denen er

von Kindheit an aufgewachsen ist. Aber auch das ist nicht
die Vaterlandsliebe, die die Bourgeoisie von ihm verlangt.
Die Vaterlandsliebe, die die Bourgeoisie dem Arbeiter auf¬
zwingen will, ist diese, daß er sich willig von ihr als Kriegs¬
werkzeug gebrauchen nnd sich für sie schlachten lasse, wenn

sie den eigenen Profit verteidigt oder den Profit andrer

Kapitalisten oder das Eigentum wehrloser Völker zu rauben

versucht. Das ist die bürgerliche Vaterlandsliebe, und

diese ist den sozialistischen Arbeitern völlig fremd.' Im
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bau. Ich könnte das Register noch fortsetzen; aber wenn

Sie glauben, mit dem Wort Sozialismus jemand Schrecken
einzujagen oder Gespenster zu zitieren, so sind Sie auf
einem Standpunkt/den ich längst überwunden habe und

^

dessen Ueberwindung durch die ganze Reichsgesetzgebung
durchaus notwendig ist."

Wenn das Folgende nicht auch Bismarck gesagt hätte,
im Reichstage am 26. November 1884, Angstmeier würden

es sicher einem „Roten" zuschreiben:

„Die Sozialdemokratie ist fo, wie sie ist, immer ein

Menetekel für die besitzenden Klassen, dafür, datz nicht
alles so ist, wie es sein sollte, datz die Hand zum bessern
angelegt werden kann, und insofern ist ja die Opposition,
wie der Herr Vorredner (Auer) sagte, ganz außerordent¬
lich nützlich. Wenn es keine Sozialdemokratie gäbe und

wenn nicht sehr viele Leute sich vor ihr fürchteten,
würden die mätzigen Fortschritte, die wir überhaupt bis¬

her in die Sozialreform gebracht haben, auch noch nicht
existieren."

Und das alles hat der Schöpfer des Sozialistengesetzes

(1378 bis 1830), das zum, Schutze gegen die gemeingefähr¬

lichen Bestrebungen der Sozialdemokratie erlassen wurde,

gesagt. Er war sicher fähig, diese Bestrebungen von dem,

was für das Staatswohl notwendig war, zu unterscheiden.
Aber der rechte Matzstab für beides wird nach ihm, der

1890 als Kanzler ging, bis heute noch gesucht resp, ge¬

flissentlich nicht gefunden, und die Angstmeierei und Jrre-

führerei in der sozialen Frage treibt allerlei Blüten.

Der zuletzt erwähnte Absatz des übrigens noch sehr
langen Artikels zeigt, daß der Artikelschreiber wirklich
kein Mann von fozialdemokratischer Weltanschauung ist,
auch seine weitere, schnurrige Behauptung, die Sozial¬
demokratie fordere „gleichen Lohn für alle", zeigt, daß
er von ihr eine sehr schiefe Auffassung hat. Man

„verdächtigt" trotzdem diese Leute als Sozialdemokraten,
weil sie eine Reglung ihres Arbeitsverhältnisses wollen.

Diese Verdächtigung — um den Ausdruck beizubehalten—
'

ist nun im gewissen Sinne nicht ganz unberechtigt.
Denn die Sozialdemokratie ist die einzige konsequente
Vertreterin der Interessen der lohnarbeitenden Be¬

völkerung; insofern ist das Verlangen nach einer

gesetzlichen Reglung des Arbeitsverhältnisses eine sozial-
demokratische Forderung. Damit foll nicht gesagt fein,
daß sich das Wesen der Sozialdemokratie auf das
Gebiet der Sozialpolitik beschränke.

Die Mttgarter Generalversammlung des

Dentschnationale« Handlnngsgehilfen - Verbandes.
Das erste Vorspiel.

Da der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
seine Generalversammlung immer wieder als „Deutschen
Handlungsgehilfentag" ausgibt, was den Anschein zu er¬

wecken geeignet ist, als ob es sich um eine Veranstaltung
aller Richtungen der Gehilfenschaft handelt, erließ Ansang
Juni 1909 eine Anzahl kaufmännischer Vereine in Stuttgart
in den dortigen Tageszeitungen folgende Erklärung:

Gegenüber den Ankündigungen, daß in diesen Tagen
in Stuttgart „der 11. Deutsche Handlungsgehilsentag" statt¬
finde, machen wir darauf aufmerksam, daß diese Ver¬

anstaltung ganz allein vom Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verband in Hamburg ausgeht, also nicht als

eine Kundgebung der Gesamtheit der kaufmännischen
Gehilfenvereine im Deutschen Reiche betrachtet werden kann.

Von den in den verschiedenen Organisationen vereinten

Handlungsgehilfen umfaßt der Deutschnationale Verband

kaum den vierten Teil; dazu kommt, daß dieser Verband

in vielen Gegenden Deutschlands weit geringer vertreten

ist als beispielsweise der Deutsche Verband Kaufmännischer
Vereine mit seinen starken Lokalvereinen, der Verein für
Handlungs-Kommis von 1358 oder der Verband Deutscher
Handlungsgehilfen Leipzig usw.

Die unterzeichneten Vereine, die in Stuttgart über

3000, in ihren Verbänden weit über 300000 Mitglieder
vereinigen, erklären daher, daß sie der ermähnten Tagung
vollständig fernstehen.

Stuttgart, den 7. Juni 1909.

Kaufmännischer Verein, e. V., Stuttgart.
Verein für Handlungs-Kommis von 1358 (kaufmännischer

Verein) in Hamburg, Bezirk Stuttgart.
Verband reisender Kaufleute, Leipzig, Sektion Stuttgart.

Katholisch kaufmännischer Verein „Lätitia" Stuttgart.
Verband Deutscher Handlungsgehilfen Leipzig,

Kreisverein Stuttgart,
Verein der Deutschen Kaufleute, Bezirk Stuttgart.

Das zweite Vorspiel.

Das zweite Vorspiel veranstaltete Herr Alfred Roth,

Mitglied der Verwaltung des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes. Jn dünkelhafter Weise vermies Herr

Alfred Roth den anwesenden Berichterstatter der sozial¬

demokratischen „Schäbischen Tagwacht" aus dem Saale,

weil dessen Anwesenheit „die Würde des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes verletze"! Dies Auftreten er¬

schien nun den gleichfalls anwesenden Berichterstattern der

bürgerlichen Zeitungen als so unanständig, daß sie erklärten,

gleichfalls sämtlich den Saal zu verlassen, wenn die Aus¬

weisung nicht zurückgenommen werde. Da mußte dann

Herr-Alfred Noth klein beigeben, den sozialdemokratischen
Berichterstatter zulassen und außerdem aussprechen, daß er

eine persönliche Beleidigung mit der Ausweisung nicht habe
ausdrücken wollen. Der Ausschuß des Württembergischen

Journalisten- und Schriftstellervereins nahm — wie die

„Schwäbische Tagwacht" unterm 24. Juni mitteilte — zu

dem Vorkommnis wie folgt Stellung:

Der Ausschuß des Württembergischen Journalisten-
ünd Schriftstellervereins spricht fein lebhaftes Bedauern

darüber aus, daß auf dem deutschnationalen Handlungs¬
gehilsentag in Stuttgart der Versuch gemacht wurde, in

einer öffentlichen Sitzung einen Berichterstatter wegen der

politischen Haltung des von ihm vertretenen Blattes von

der Teilnahme auszuschließen. Er hat zugleich mit Genug¬

tuung erfahren, daß die Verwirklichung dieses ungehörigen
Versuches durch das solidarische Verhalten der anwesenden
Pressevertreter vereitelt wurde.

Die öffentliche Generalversammlung.

Die öffentliche Generalversammlung („Der Handlungs¬
gehilfentag") würde — nach dem Vorbild der Jahresversamm¬

lung des Deutschen Verbandes kaufmännischer Vereine — ein¬

geleitet durch Ansprachen von Ehrengästen, Unter den an-

mesendenEhrengästen führt die „DeutscheHandelswacht"
auch den sozialdemokrakschen Arbettersekretär Mattutat auf,
der aber nicht dort war.

Zur, Gemerbeordnungsnovelle wurde eine

Entschließung gefaßt, in der unter anderm völlige Sonntags¬

ruhe verlangt wird. Ob diese „völlige Sonntagsruhe", wie

Herr Schack seinerseits im Reichstage sagte, nur für Groß-
und Mittelstädte gellen brauche, wird nicht ausgeführt. Die

Entschließung bringt aber zum Ausdruck, daß der Verband für

männliche Angestellte über 18 Jahre in offenen Verkaufs¬

stellen eine Verkürzung der täglichen Arbeitszeit auf zehn
Stunden für genügend hält.

Jn einer Entschließung zum Handelsgesetzbuch
wurden unter anderm gesetzliche Vorschriften „über den Gang
und den Inhalt der Lehrlingsausbildung" verlangt. Wie

der Gang der Lehrlingsausbildung gesetzlich vor¬

geschrieben werden soll, hat man freilich nicht angegeben.*

* Die „Kolonialwaren-Zeitung" bemerkt dazu unterm

29. Juni 1909: „
Die Frage aber können mir nicht unter¬

drücken, wie es möglich sein soll, gesetzliche Vorschriften über

den Gang und > ,n Inhalt der Lehrlingsausbildung zu

schaffen, solang: nicht alleGeschäfte nach einem

Muster zugeschnitten sind. Jn der von dem

Leipziger Verband im April veranstalteten Kaufmännischen
Lehrkonferenz ist in eingehender Aussprache und ohne

irgendwelchen Widerspruch festgestellt worden, daß derartige
Grundsätze in das Reich der Unmöglichkeit gehören.
Den Deutschnationalen bleibt es aber vorbehalten, sür etwas

Unmögliches gesetzliche Vorschriften zu verlangen." Die

Deutschnationalen haben zwar erkannt, daß die „Lehrlinge"

Auch ein Vortrag über Frauenarbeit im Hand els-

gewerbe wurde gehalten, über den die „Deutsche Handels¬
wacht" mit unfreiwilliger Komik berichtet: „Der positive
Inhalt des Vertrages war auf die Förderung des Haus-
wirtschaftlichen Unterrichts an junge Mädchen gestellt, damit

diese reif werden zur Arbeit in der Familie und für die

Familie." (Vergl. den Artikel: Frauenarbeit und Fortbildungs-
fchulpflicht in der heutigen Nummer.)

Jn einer Entschließung zur Reichsversicherungs¬
ordnung wird gesagt, daß in dem vom Reichsamt des

Innern veröffentlichten Entwurf „wohl dcn Bedürfnissen
der gewerblichen Arbeiter, nicht aber den berechtigten
höheren Ansprüchen der Handlungsgehilfen Rechnung
getragen wird". — Das gibt uns Anlaß zu folgender
Bemerkung. Nach dem Bericht der XIX. Kommission des

Reichstags über den Entwurf eines Gesetzes, betreffend Aen¬

derung des g 63 des Handelsgesetzbuches (Reichstagsdruck-
'

sache Nr. 945 — I. Session 1907/08), hat Herr Dr. Richter,
der königlich preußische Unterstaatssekretär im Ministerium
für Handel und Gewerbe, ausgeführt: Der Fabrikbesitzer
„könne es sich eben nicht erklären, weshalb fein Angestellter
der in der gleichen sozialen Lage sich befinde
wie der gelernte Arbeiter in der nebenangelegenen Fabrik,
dessen Bezüge hinter denjenigen des letzteren sogar noch
zurückblicken, anders behandelt werden solle als dieser".
Wenn unter diesen Umständen der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband die Interessen der gewerblichen Arbeiter zu

schädigen beabsichtigt, indem er zum Ausdruck bringt, daß

für die Arbeiter eine weitere Verbesserung der Kranken¬

versicherung nicht nötig sei, so schädigt er auch dic Handlungs¬
gehilfen.

Jn Sachen der Arbeitskammern wurde eine

Resolution angenommen, die besagt, daß man ans die baldige
Schassung von Handlungsgehilfenkammern durch das Arbeits¬

kammergesetz verzichtet und warten will, bis die ver¬

bündeten Regierungen die Initiative ergreifen und dem Reichs¬
tage später ein besonderes Gesetz vorlegen.

Am Schlüsse der Verhandlungen wurde über die vom

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband veranstaltete
Erhebung über die wirtschaftliche Lage der

Handlungsgehilfen gesprochen und, wie die „Deutsche
Handelsmacht", getreu dem Grundsatze: mit großen Worten

nichts sagen, berichtet, „die mögliche Lohnpolitik für die

Handlungsgehilfen" erörtert. Ermähnt sei, daß den Tages¬
zeitungen vom Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband
über jene Erhebungen falsche Berichte zugesandt worden sind.

Das gibt die „Deutsche Handelsmacht" vom 15. Mai 1909

selbst zu.

Die nichtöffentliche Gcneralversmnmlnng.

Der nichtöffentlichen Generalversammlung („Verbandstag")
hatte die Verwaltung des Verbandes einen abgeänderten
Entwurf, betreffend die Satzungsänderungen, vorgelegt.
Den ursprünglichen Entwurf haben wir in Nr. 3 unsrer

Zeitung besprochen.
Auf Grund des abgeänderten Entwurfs

wurde ein gleichmäßiger Monatsbeitrag von ^l. 1,50

beschlossen. Beiträge, die nicht im Fälligkeitsmonat gezahlt
werden, erhöhen sich auf >t. 1,70. Lehrlinge zahlen viertel¬

jährlich ^1.1.

Das sozialpolitische Programm des Ver¬

bandes wurde — ohne jegliche Diskussion mit er¬

drückender Mehrheit, wie die „Deutsche Handelswacht"
berichtet — kräftig nach rückwärts revidiert. Es

lautete bisher:
Mittel zum Zweck sind dem Verbände, neben der

Selbsthilfe durch die Wohlfahrtseinrichtungen für Mit¬

glieder, eine ausgesprochene sozialpolitische Tätig¬
keit, indem er durch die Veranstaltung von Handlungs-

gehilfentagen und andre Maßnahmen auf die gesetzgebenden
Körperschaften, Behörden und die öffentliche Meinung
zugunsten sozialer Reformen für den gesamten Handels¬
stand einzuwirken sucht. Als solche sind anzusehen: Ver¬

kürzung der Arbeitszeit durch Höchstarbeitstag, Laden¬

schluß und völlige Sonntagsruhe; Verlängerung

heutzutage doch nur jugendliche Angestellte sind, die vom

Prinzipal ausgenutzt werden. Sie wagen aber nicht, die

Konsequenz zu ziehen und Bezahlung dieser jugendlichen An¬

gestellten zu verlangen. Daher ihr Verlangen nach einer

gesetzlichen Schablone „für Gang und Inhalt" der Lehrlings¬
ausbildung.

Sinne der Bourgeoisie hat der Arbeiter kein

Vaterland.

Der Arbeiter fragt bei allen internationalen Verwick¬

lungen: was ist das Aröeiterinteresse, und dies, dies allein

bestimmt sein Urteil.

Und da nun das Klasseninteresse der Arbeiter im all¬

gemeinen die Aufrechterhaltung des Friedens erfordert,

zeigt sich die Politik der Aroeiter als das

Mittel, alle Nationen zu erhalten. Denn

wenn der Friede fortbesteht und die Arbeiterklasse

in allen Ländern ans Ruder kommt, dann gibt es keine

Möglichkeit mehr, daß ein Land das andre unterwirft;

dann kann nur von einem allmählichen Verschwinden von

Grenzen und Differenzen auf' organischem Wege, ohne

Gewalt, die Rede sein. Insoweit sichert nur die inter¬

nationale SozialdemoZratie die Existenz aller Nationen.

Und auch in jenen, doch nur selten denkbaren

Fällen, daß das Proletariat einen Krieg gutheißen

würde — zum Beispiel um einen Despotismus wie in Ruß¬

land zu vernichten —, da würde es niuzt von der Vater¬

landsliebe der Bourgeoisie, sondern von der Liebe

zum internationalen Proletariat getrieben

werden.'
' '

Die Arbeiterklasse, die zum Sozialismus durchgedrun¬

gen ist, kann dem chauvinistischen, nach schmutzigem

Gewinn zielenden Patriotismus der Bour¬

geoisie und ihren heuchlerischen Friedenskomödien ruhig ihr

Ziel gegenüberstellen: die internationale Einheit der

Arbeiter und dadurch die Einheit aller Menschen, den

ewigen Frieden aller Völker. Das Ziel der Bour¬

geoisie ist beschränkt, sowie ein Land oder Ländchen der

Erde gegenüber beschränkt ist; aber außerdem ist es falsch

und unerreichbar, denn die kapitalistischen Beherrscher der

Völker, die um die Beute kämpfen, werden miteinander

kämpfen, solange es Beute gibt. Das Ziel der Sozialdemo¬

Zratie ist erhaben und makellos-herrlich, aber außerdem ist

es wahrhaft erreichbar; die Arbeiterklasse kann nichts andres

als Frieden zwischen den Arbeitern wünschen, denn dieser

Frieden ist ihr Interesse, mehr noch, die Vorbedingung für

ihren Sieg.

Welch eine Umwälzung gegen 'früher! Der Arbeiter

von damals, der sklavisch die beschränkten Gedanken seiner

Meister nachdachte; der Arbeiter von heute, die Welt, die

ganze Menschheit umfassend, von seinen Meistern un¬

abhängig und gegen sie kämpfend.

Und diese ganze Umwandlung wurde von der Maschine

herbeigeführt, ist ihr zu verdanken, die Millionen Prole¬

tarier schus und sie organisierte.

Wir haben oben erörtert, daß früher die Vater¬

landsliebe der arbeitenden Klassen nicht unmittelbar ihrem

eignen Interesse entsprang, sondern dem Interesse der

herrschenden Klassen, von öenen sie abhängig waren.

DaZ wird man immer finden, solange eine Klasse nicht

die Kraft hat, ihre wirklichen tiefsten eigenen Interessen zu

verteidigen, solange in letzter Instanz das Interesse einer

andern Klasse ihr Interesse ist, wird sie auch in einem großen

Teile ihres Denkens den herrschenden Klassen folgen. Davon

war der Patriotismus früher — und ist er heute bei vielen

noch — ein klares Beispiel. „Die herrschenden Ideen einer

Zeit," sagt Marx, „waren immer die Ideen der herrschen¬

den Klassen." Sobald die unterdrückte Klasse aber eine

Gelegenheit sieht, zum Beispiel in Zeiten einer Revolution,

kommt sie mit ihrem eigenen tiefsten Interesse zum Vor¬

schein, kehrt sie ihre tiefste Seele hervor und verwirft die

ihr von den Herrschenden aufgenötigten Ideen. Und in

dem Matze, wie eine Klasse allmählich stärker wird, so dasz

sie ihre eigenen Interessen verteidigen kann, gelangt ihre

Gefühls- und Gedankenwelt immer kräftiger uns schließlich

kühn und offen, ohne falsche Scham, zum Ausdruck.

Aus dem eben erschienenen, sehr lesenswerten Werke:

„D er h i stor i s ch e M a t er i a l is m us" von H. Wörter.

Verlag von I. H. W. Dictz Nachf.. Stuttgart. Preis SOL.H
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der Kündigungsfristen, Beseitigung der Konkurrenz¬
klauseln, Ausbau und Verbesserung der'Kaufmannsgerichte,
Reglung dcs Lehrlingswesens durch Schaffung eines

bestimmten Verhältnisses zwischen der Zahl der Gehilfen
und Lehrlinge in den einzelnen Geschäften und Ausbau
des kaufmännischen Fortbildungsschul¬
wesens mit Zwangsunterricht sür Gehilfen und Lehrlinge
unter 18 Jahren.

Beseitigung der Nachteile der Frauenarbeit
durch Verkürzung der Arbeitszeit für weib¬

liche Angestellte auf höchstens acht Stunden täglich,
Schutzbestimmungcn zur Verhütung gesundheitlicher und

sittlicher Gefahren, Beschränkung der Frauenarbeit
auf Geschäftszweige, denen besondere weibliche
Fähigkeiten von Nutzen sein können.

Errichtung von Handlnngsgehilfenkammern
und Anstellung von Händelsinspektoren, um die

Ausführung der sozialpolitischen Gesetze für den Handels¬
stand zu überwachen.

Ausbau der staatlichen Alters- und Invaliden¬
versicherung und Schaffung einer besonderen Ein¬

richtung für eine ausreichende Alters-, Invaliden- und

Hinterbliebenenfürsorge für alle Handlungsgehilfen ohne
Unterschied der Höhe ihrer Gehälter,

Festsetzung von Mindestgehältern.
Dieses bisherige Programm lautet nach den Beschlüssen

des diesjährigen Verbandstages:
Verbesserungen auf dem Gebiete der

Standcsvertretung, des Dienftvertrages, der Rechtsprechung,
der Schutzgesetzgebung, der Versicherungsgesetzgebung und

der Entlohnung.
Positive Forderungen sind überhaupt nicht mehr übrig ge¬
blieben. Verbandsvorsteher Schack wollte die Statuten seines
Verbandes offenbar mit seiner Haltung im Reichstage in

Einklang bringen.
Das Selbstverwaltungsrecht der Mitglieder innerhalb

des Verbandes ist beseitigt, die Clique um Schack wählt sich
künftig nach den neuen Satzungen mittels eines raffiniert aus¬

geheckten Wahlsystems selbst.
Als V erb a n d s v o rst eh er soll vom Verbandstage

derjenige gewählt werden, den der Aufsichtsrat vor¬

schlägt. Findet der Vorgeschlagene auf dem Verbands¬

tage nicht die Mehrheit, so hat der Aufsichtsrat noch einen
andern vorzuschlagen. Findet auch dieser nicht die Mehrheit,
so gilt von den beiden Bewerbern derjenige als gewählt, der

die niedrigste Mitgliedsnummer hat.
Die Gesamtzahl der Verwaltungs Mitglieder

wird von 18 auf 12 herabgesetzt (außer dem Verbands

Vorsteher). Für die zwölf Verwaltungsmitglieder (außer dem

Verbandsvorsteher) hat der Aufsichtsrat gleichfalls das

Vorschlagsrecht. Zwar ist der Verbandst««, in diesem Falle
nicht unbedingt an diese Vorschläge gebunden, aber der

Aufsichtsrat hat das statutarische Recht, jedes wider seinen
Willen gewählte Verwaltungsmitglied abzulehnen und aus

eigner Machtvollkommenheit ein andres zu ernennen.

Außerdem sind die Verwaltungsmitglieder insofern nicht
vom Verbandstag, sondern vom Verbandsvorsteher finanziell
abhängig, als der Verbandsvorsteher nach ß 31 darüber zu
verfügen hat, ob sie Gehaltszulagen usw, erhalten sollen.

Der Aufsichtsrat setzt sich aus 24 Hamburger
Mitgliedern und etwa ebensoviel auswärtigen Mit¬

gliedern zusammen. Die auswärtigen Mitglieder
lverden von den einzelnen Gauen gewählt; sie haben
natürlich schon als Auswärtige weniger Einblick und Einfluß
in die Verbandsleitung, Auch werden die auswärtigen
Aufsichtsratsmitglieder nur auf zwei, die in Hamburg
wohnhaften aber auf vier Jahre gewählt. — Für die

Wahl der in Hamburg mohnhaften Anffichtsratsmitglieder
gelten künftig folgende statutarische Vorschriften:

„Die Wahl der Hamburger Mitglieder des Aufsichtsrats
erfolgt durch den Verbandstag mit einfacher Stimmenmehrheit
für vier Jahre, von Verbandstag zu Verbandstag.

Unbeschadet der Wahlfreiheit wird von einem Wahl¬
ausschuß eine Vorschlagsliste für die Wahlen zum Aufsichts¬
rat fertiggestellt und dem Verbandstage vorgelegt. Der Wahl¬
ausschuß setzt sich zusammen aus den zwölf an der

bevorstehenden Wahl unbeteiligten Mit

gliedern des Aufsichtsrats und sechzig Mitgliedern,
die das Recht der Wählbarkeit besitzen. Von diesen sechzig
Mitgliedern werden dreißig von den beteiligten Orts

gruppen nach dem Verhältnis ihres Mitgliederbestandes
gewählt, die übrigen dreißig aus den ältesten Mit¬

gliedern nach der Reihenfolge ihrer Mit¬

gliedsnummer ernannt. Den Vorsitzenden des Wahl¬
ausschusses, der die Sitzungen einzuberufen und zu leiten hat,
bestimmt der Aufsichtsrat.

Alle zwei Jahre scheiden, der Dauer ihres Amtes ent¬

sprechend, zwölf Mitglieder aus, deren Wiederwahl zulässig ist/
Jn dem famosen „Wahlausschuh" haben also die zwölf

nicht zur Wahl stehenden Aufsichtsratsmitglieder und die

dreißig (nach der Dauer der Mitgliedschaft) ältesten Mit¬

glieder die Mehrheit. Die ältesten V e r b a n d s Mitglieder
aber stnd der Verbandsvorsteher, die Verwaltungsmitglieder
und sonstige Verbandsangestellte sowie deren Verwandtschaft.

So ungeheuerlich diefe Bestimmungen anmuten, so sind
sie doch sehr leicht dadurch zu erklären, daß die bisherigen
Führer des Verbandes befürchten müssen, sofort von ihrem
Posten gejagt zu werden, wenn die Masse der Verbands

Mitglieder mehr Einblick in und mehr Einfluß auf die Ver¬
bandsgeschäfte gewinnen würde. Denn in welch schlimmer
Weise sind sie bisher oft von ihrer Verbandsleitung getäuscht
worden!

Stellenlosenunterstützung. Der Verband gewährt
nach zweijähriger Mitgliedschaft Stellenlosenunterstützung,
und zwar bestimmen die neuen Satzungen:

Die Höhe der Renten richtet sich nach der Dauer der

Mitgliedschaft; sie beginnt mit ^l,, 30 monatlich, vom

1. Januar 1912 ^, 42 monatlich und steigt mit jedem voll¬
endeten Mitgliedsjahr während der ersten zehn Jahre um

eine Mark, später um zwei Mark bis zum Höchstbetrage
von hundert Mark monatlich. Die Dauer oer Renten¬

zahlung richtet sich nach der Dauer der Mitgliedschaft und
den bereits empfangenen Renten. Die Mindestdauer beträgt
bis zu drei Monaten. Je fünf Jahre der Mitgliedschaft
verlängern die Dauer des Rentenbezuges um einen Monat
bis zur Höchstdauer von zwöls Monaten; Mitgliedsjahre, in

welchen Rente bezogen wurde, kommen nicht in Anrechnung.

Man rechne nach, dann wird man finden, daß der

Höchstbetrag der Rente günstigenfalls nach fechs-
uuddreißigjähriger Mitgliedschaft, die Höchstdauer des

Rentenbezugs nach fnnfundvierzig- oder siebenundvierzig-
ähriger Mitgliedschaft gewährt werden kann. Wer mit

vierzehn Jahren in die Lehre tritt, nur drei Jahre
lernt, kann also, wenn er bei Beendigung der Lehrzeit bereits

Mitglied des Verbandes ist, günstigenfalls im Alter von

6S oder S4 Jahren die Stellenlosenrente aus die Höchst¬
dauer von zwölf Monaten erhalten, wenn er bis dahin noch
nie Rente bezogen hat.

Der abgeänderte Satzungsentwurf enthielt keine Be¬

stimmungen über die ursprünglich geplante Alters- und

Invaliden unter st tttzungskasse.
Daß ein Verbandstag solche Satzungsänderungen, die

das sozialpolitische Programm und das Selbstverwaltungs¬
recht der Mitglieder beseitigen, ohne — abgesehen von

dem Beitragssatze — irgendwelche nennenswerte Diskussion
annimmt, zeugt nicht, wie Herr W. Schack seinen Anhängern
schmeichelnd sagte, von. einer „großzügig denkenden Vertretung
der Handlnngsgehilfen", sondern von einer gedankenlosen
Menge und dem geistigen Verfall seines Verbandes.

Das Nachspiel.
Am 28. Juni veranstaltete der Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen in Stuttgart eine Ver¬

sammlung, die sich mit der Tagung des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes beschäftigte. Wenn wir

schildern wurden, wie sich die Deutschnattonalen Handlungs¬
gehilfen betragen haben, so würden diese die Richtigkeit
unsrer Darstellung abstreiten. Ueber den wahrheitsgemäßen
Bericht der dortigen bürgerlichen Zeitungen aber

schimpft das deutschnationale Gaublättchen „Südwacht"
unterm 1. Juli:

„. . . daß auch die vom sozialdemokratischen Zentral-
verband einberufene Versammlung . vom 23. Juni von

der bürgerlichen Presse dazu ausgeschlachtet wird, in

der öffentlichen Meinung eine ganz falsche Vorstellung von

den Tendenzen unsres Verbandes zn verbreiten, unsre Mit¬

glieder als Radaumacher und Versammlungs¬
stör e r hinzustellen. Die „Württemberger Zeitung" sucht in

ihrem Berichte vom 24. Juni die Vorstellung zu erwecken,
als ob es Deutschnationale gewesen wären, die die

Redner am Sprechen gehindert und Krach gemacht hätten,
als ob alle die sanftmütigen schwarzgeloöten Herren vom

Zentralverband und die ihnen geistesverwandten
Verdrehungskünstler vom Verein der Deutschen
Kaufleute usw. ruhig sitzen geblieben, und allein die

verhaßten Deutschnationalen demonstrativ den Saal ver¬

lassen hätten, als ob der Vortragende, gemeint ist damit

Roßmann, erst den Abzug der unsern hätte abwarten

müssen, um „mit Ruhe" sprechen zu können! Das ist eine

grobe Entstellung der Tatsachen, ein tendenziöses Eintreten
der bürgerlichen, „unabhängigen" „Württemberger Zeitnng"
für fozialdemokratische Mache! Nur zu! Es wird der

Tag anbrechen, wo es auch die Stuttgarter Presse, die sich
unabhängig, liberal, „Volksblatt" und sonstwie nennt, nicht
mehr wagen wird, unsrer mächtigen, reichstreuen Organi¬
sation in dieser Weise entgegenzutreten."
Wir begreifen den schlecht verhehlten Aerger, der aus

diesen Zeilen spricht.

Wir erhalten über die Tagung des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes noch folgendes Stimmungs¬
bild:

Die „Handlungsgehilfentage" stnd nichts andres als

Reklameversammlungen, in der die Zuhörer zwei Tage lang
geduldig die Redeübungen einiger Führer des Verbandes
und der im voraus bestellten Diskussionsredner über sich
ergehen lassen müssen. Die Entschließungen werden dann
unter Beifallsgetrampel ganz im Sinne der Verwaltung
meistens einstimmig gefaßt. Der Deutschnationale Verband

hat dann wieder einmal bewiesen, „daß nur er allein im¬

stande ist, bedeutungsvolle und großzügige Landesarbeit zu
leisten". Der objektive Zuhörer aber ist enttäuscht über die

geistige Inhaltslosigkeit dieser Demonstrationen. Von einer

Durcharbeitung all der Materien, über die einstimmige Be¬

schlüsse gefaßt werden, ist gar keine Rede. Man wird dabei

unwillkürlich an das geflügelte Wort erinnert, daß ein¬

stimmige Beschlüsse meistens eine Dummheit bedeuten.

Die knappen Mitteilungen, die Alsred Roth über das

Ergebnis der deutschnationalen Erhebungen über die wirt¬

schaftliche Lage der Handelsangestellten machte, werden indes
manchem Handlungsgehilfen die Augen öffnen, der sich bis

jetzt blind an dem Narrenfeil einer ebenso verlogenen wie

konfusen Agitation des Deutschnationalen Verbandes herum¬
führen ließ. Wenn wir es uns an dieser Stelle versagen,
auf den Inhalt dieser Mitteilungen einzugehen, fo deshalb,
weil wir mit unserm Urteil zurückhalten wollen, bis die für
die nächste Zeit angekündigte umfangreiche Veröffentlichung
über diese Frage vorliegt. Soviel aber steht heute schon
fest, daß die Statistik wertvolles Material gegen die Grund

lagen der deutschnationalen Bewegung enthält und unsre
Grundsätze, unsre in der Lohnfrage empsohlene gewerk¬
schaftliche Taktik aufs glänzendste rechtfertigt.

Einige Worte noch über den „Verbandstag". Eine Ver¬

sammlung von beinahe 1000 „Stimmführern"! Wer, wie
die Deutschnationalen, unheilbar an der Zahlenwut erkrankt

ist, dem mag diese Beteiligung imponieren. Nüchterne Be
urteiler sind sich darüber einig, daß Vertreterversammlungen
dieser Art unsinnig und eine Verschwendung von Verbands
Mitteln stnd. Diese Erkenntnis dämmert allmählich sogar in

Herrn Wilhelm Schack, der zwar Noch „rühmend" hervorhob,
daß der Verband allein sür den nur wenige Stunden
in Anspruch nehmenden Verbandstag, „gering zeichnet",
H,. 20 000 mehr ausgebe als andre Verbände für ihre
Tagungen, der aber doch das Geständnis machte: „Es ist
schwer, in einer Versammlung mit 90« Delegierten d i e

Disziplin ausrecht zu erhallen und ein Ergebnis zu

erzielen, das im Verbandsinteresse liegt. Ein Verbandstag
von allein 900 Stimmführern kann die parlamen¬
tarische Behandlung nicht mehr aufrecht er¬

halten Ein Parlament von mehr als 600 Abgeordneten
ist nicht mehr verhandlungsfähig." Damit sind auch die

Aufschneidereien, die der deutschnationale Verband mit seinen
Tagungen treibt, zur Genüge gekennzeichnet. Herrn Schack
war es bei dieser Selbstkritik sreilich vor allem darum zu

tun, das Monstrum eines Statutenentwurfs so durchzudrücken,
wie es die Verwaltung wünschte. Herrn Schack ist das in

der Tat gelungen. Den Entwurf der Verwaltung pries
Herr Schack als ein wahres Meerwunder. Er bekannte sich
als Vater dieses selbstbestaunten Geistesproduktes, an dem

er „jahrelang", nicht nur am Tage, sondern auch in „schlaf¬
losen Nächten" gearbeitet habe. Er appellierte daher an seine
Getreuen, die zahlreich eingelaufenen Abänderungsanträge,
die in dieser Versammlung gar nicht durchdacht werden

könnten, nicht aufrecht zu erhalten, sondern das „oft bewährte
Vertrauen zu den Verbandsleitern aufs neue zu bekunden".
Mit diesem Appell an die Sentimentalität kam Schack wirklich
zu seinem Ziel. Der zweite Entwurf der Verwaltung, mit

dem jährlichen Beitrag von 18 Mark, ging ziemlich glatt
durch. Einige Redner verlangten sogar, daß auf deu ur¬

sprünglichen Entwurf bis 24 Mark Jahresbeitrag und Ein¬

führung einer Alters- und Invalidenversicherung zurück¬
gegriffen werde. Dieser Versuch, die Mitglieder zeitlebens an

den Verband zu fesseln, ihm auch dann Statistendienste zu
leisten, wenn das Mitglied mit seinen Grundsätzen innerlich
längst zerfallen ist, erschien selbst Herrn Schack zu waghalsig.
„Der Gedanke der Alters- und Jnvalidenkaffe in dem von

uns vorgeschlagenen Rahmen hat zunächst als erledigt zn gelten.
Zurufe: Leider!) Ich kann mich diesen Zurufen anschließen.

solcher Gedanke bedarf zu seiner Durchführung eine

gewisse Zeit. Wir hätten nichts damit gewonnen. Mit dem

vorgesehenen Beitrag hätten wir versicherungstechnisch nichts
erreicht. Deshalb wollen wir den Gedanken zu Grabe tragen."
Die Trauben hängen dem Fuchs zu hoch. Dagegen hat der

Deutfchnationale Verbandstag ein andres Patent gegen Mit¬

gliederflucht erfunden: Er will bis zum Jahre 1911 an die

Ortsgrtlppen und Gaue, die die wenigsten Abgänge haben,
15000 Mark Prämien verteilen. Ein Zeugnis des Ver¬
trauens in die Kraft und Dauerhaftigkeit der deutschnationalen
Grundsätze sind solche Mittelchen nicht.

Eine Anerkennung aber darf auch der Gegner diesem
Verbandstag nicht vorenthalten: Er hat den Wagemut gehabt,
eine Beitragserhöhung um 30 Prozent zu beschließen!
Die Führer sehen der Ausführung dieses, Beschlusses freilich
mit einiger Sorge entgegen. Sie befürchten besonders, die

Gegner des Deutschnationalen Verbandes würden die seitherige
deutschnationale Agitationsmethode nachahmen und mit den

niedrigen Beiträgen Mitgliederfang treiben. Wir Zentral-
verbändler werden selbstverständlich diese Art der Agitation
ablehnen. Für uns muß die Beitragserhöhung unsrer
Gegner vielmehr ein Ansporn sein, auch unsre Mitglieder
zu weiterem Opfermut zu begeistern.

Stuttgart, Anfang Juli 1909. E. Rohmann.

Fort mit den Ansnchmctage».
Die sozialdemokratische Bremer „Bürger-Zeitung"

schreibt unterm 8. Juni 1900:

„Nur, wer's erfahren hat, begreift es", sagt schon Wil¬

helm Busch. Und wahrlich, man mutz schon selbst Hand¬
lungsgehilfe sein, um zu empfinden, WaS es heißt, die Zeit
von morgens 8 bis abends 10 Uhr in geschlossenen Räumen

zuzubringen, während draußen sommerliches Wetter herrscht,
die Bäume ihre größte Blütenpracht entfalten und die so¬
genannten bessern Menschen sich an der Natur erfreuen
können und beim goldenen Sonnenschein nach Herzenslust
sich in freier, reiner Luft bewegen. Nun, die Ladenangestell¬
ten sind ja von jeher gewöhnt, als bessere Zuchthäusler be¬

handelt zu werden. Ueber die berüchtigten Strafvorschriften
usw. will ich heute gar nicht reden.

Aber, daß man ausgerechnet vor den drei hohen Fest¬
tagen im Jahre die Angestellten bis zum letzten Tropfen aus¬

mergelt, ist zum wenigsten unchristlich, und unsre heutige
Gesellschaft, die sich so gern auf ihr soziales Verständnis
etwas zugute tut, hätte die Pflicht, dafür zu forgen, datz
nicht eine bestimmte Klasse von dem Segen der Feiertage
ausgeschlossen wird

Man wird natürlich einwenden: Aber ihr HM doch
die Sonntage frei. Das stimmt. Aber diese wenigen Nach¬
mittagsstunden wollen nicht viel bedeuten. Wenn auch
manche Firmen ihrem Personal Sommerferien geben, so
find doch noch immer zahlreiche unrühmliche Ausnahmen
vorhanden. Also es gibt, soviel mir bekannt, 23 Ausnahme-
tage vom Ladenschlutzgesetz. Hiervon entfallen je vier Tage
vor Ostern und Pfingsten, zehn vor Weihnachten und der

31. Dezember ist ein Ausnahmetag. An diesen Tagen dürfen
die Geschäfte bis 10 Uhr abends geöffnet sein. Dazu vier

Ausnahme-Sonntage.
Daß bei kaufmännischem Personal am Weihnachten,

Ostern und Pfingsten von Festtagen keine Rede sein kann,

liegt auf der Hand. Wenn der Körper in den letzten Tagen
andauernd angestrengt tätig war, versagt er am ersten
Feiertag den Dienst und am zweiten geht die Arbeit wieder

ihren Gang. Da schreibt dann die bürgerliche Presse: Die

Handlungsgehilfen wissen mit ihrer freien Zeit nicht» an¬

zufangen. Zur Zeit der Einführung des Ladenschlusses
hieß es: „Da werden die Handlungsgehilfen zu Dutzenden
besoffen im Rinnstein liegen". Es lag aber keiner drin.

Es gibt eben nur eins: Gebt dem Personal mehr freie
Zeit, schränkt es nicht durch alberne Bestimmungen unnötig
ein, dann bekommt ihr ein besseres, arbeitsfreudigeres und

gesunderes Personal. Vor allen Dingen fort mit der un¬

sinnigen, vorsintflutlichen Einrichtung der Ausnahmetage
sowie überhaupt jeglicher Sonntagsarbeit.

Unsre sogenannte bessere Gesellschaft ist ja
rücksichtslos bis zum tz. Besonders die Damen bilden die

Krone dieser modernen Eigenschaft. Wer kommt beim Acht-
Uhr-Schluß fünf Minuten vor acht?, beim Neun-Uhr-Schlutz
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fünf. Minuten vor neun?, beim Zehn-Uhr-Schluß fünf Minu¬

ten vor zehn? Die Damen I Wer fällt in Ohnmacht beim

Anblick einer toten Maus? Für solche Sachen haben unsre
Damen ein weiches Herz, aber wo es gilt zu zeigen, dasz
man tatsächlich Nächstenliebe besitzt, da versagt der rote

Fleischklumpen, den man Herz nennt.

Scheinheilig sind sie. Sie veranstalten Wohltätigkeits-
bafare, um sich zu amüsieren. Sie stricken wollene Strümpfe
und Unterzeuge für schwitzende Negerkinder, um sich bei

dem frommen Werk nach Herzenslust über ihre Freundinnen
zu unterhalten. Wem es tatsächlich darum zu tun ist, seine
Nächstenliebe zu bekunden, der mache einmal einen ehrlichen
Versuch. Es gibt so unendlich viel Gelegenheit dazu. Fangen
wir einmal bei den Geschäften an. Zeigen sie ihren Mit«

brüdern und Mitschwestern, daß sie doch ein warmes Herz
voll Menschenliebe und Sinn für andrer Wohlergehen haben.

Kauft nicht abends nach 7 Uhr, kommt nicht im letzten
Augenblick ins Geschäft, nachdem ihr euch den ganzen Nach¬

mittag vergnügt habt. Vor allen Dingen demonstriert durch

Fortbleiben an Sonntagen und Ausnahmetagen für Erweite¬

rung der Ruhezeit für die Angestellten.
Nun noch eins. Welchen Nutzen bringen dem Kaufmann

die Ausnahmetage? Cr ist sicherlich gleich Null anzusetzen.
Die Einnahmen während der verlängerten Geschäftszeit

stehen in gar keinem Verhältnis zu den Ausgaben für

Licht 2c. und das Personal wird unnötig aufgerieben.

Schaden hat sicher niemand, wenn diefe Ausnahmetage

fallen. Da heißt es immer: Ausnahmetage müssen sein,
um der Kundschaft Gelegenheit zu geben, an einigen Abenden

länger zu kaufen. Das ist ein Unsinn. Wer gibt denn den

Millionen Handelsangestellten Zeit, ihre Einkäufe zu er¬

ledigen? Die Mittagszeit beträgt 1^ Stunden. Da musz
man zum Essen gehen, zu Mittag speisen und sämtliche Ein¬

käufe erledigen. Sind die Handlungsgehilfen vielleicht
minderwertige Menschen, die gar nicht mitzählen?

Zur Fuge der Handlungsgehilfen.
Die Kouknrrenzklausel. Die Holz- und Kohlenhandlung

I. Frisch mann, G. m. b, H., in Frankfurt a. M.

klagte vergangenen Monat vor dem dortigen Kaufmannsgericht

gegen einen Buchhalter, der zur Konkurrenz übergegangen

war, auf Zahlung einer Konventionalstrafe von ^t, 6000.

Der Beklagte war im Jahre 1S39 bei der Handelsgesellschaft
I. Frischmann eingetreten und hatte damals einen Vertrag

unterzeichnet, der die Bestimmung enthielt, daß der Ange¬

stellte nach seinem Ausscheiden aus dem Geschäft vor Ablauf
von drei Jahren in Bockenheim, Frankfurt und in einem

Umkreis vou fünf Stunden in keinem Konkurrenzgeschäft
tätig sein dürfe, widrigenfalls eine Konventionalstrase von

H,. 5000 verwirkt sei. Im vorigen Jahre nun ging das

Geschäft unter der Firma I. Frischmann, G. m. b. H., in

andere Hände über. Der Buchhalter bemühte sich, von den

neuen Besitzern einen andern Vertrag zu erhalten: man kam

aber zu keiner Einigung. Am 1. März kündigte dann der

Angestellte, trat am 1. Juni aus und sofort zu einem

Konkurrenzgeschäft der Firma I. Frischmann, G. m. b. H.
über. Vor dem Kaufmannsgericht berief er sich darauf, daß
der im Jahre 1889 geschlossene Vertrag nicht auf die neue

Firma übergegangen fei. Außerdem habe ihm der frühere

Inhaber wiederholt erklärt, er werde die Konkurrenzklausel

nicht gegen ihn anwenden. Das Gericht hielt diese Einwände

für ungerechtfertigt. Da der Beklagte bei der neuen Firma
weiter in Dienst geblieben sei, ohne daß ein neuer Vertrag

zustande kam, sei der alte Vertrag auf die neue Firma über¬

gegangen. Wenn der frühere Besitzer gesagt habe, er wolle

keinen Gebrauch von der Konkurrenzklausel machen, so war

das Kulanz, aber kein Verzicht; auch sei die Bestimmung

örtlich fo begrenzt, daß sie nicht gegen die guten Sitten ver¬

stoße. Demgemäß ist der Beklagte verurteilt worden. Das

Gericht machte aber von der ihm im ß 343 des Bürgerlichen

Gesetzbuches eingeräumten Befugnis Gebrauch, die Strafe zu

ermäßigen, und setzte sie auf ^t, 4000 fest, entsprechend einem

Jahreseinkommen des Beklagten.

Zur Warnung für Stellungsuchende. In Esten
a. d. Rühr hat ein Verband von Stellenvermittlern, der sich

„Reform" nennt und einen Stellenanzeiger gleichen Namens

erscheinen läßt, sein Domizil. Jn allen Teilen des Reiches,

besonders in den Großstädten, hat er Vertreter sitzen, die sich
in der Hauptsache an Stellensuchende heranmachen und ihnen
den Stellenanzeiger „Reform" zum Abonnement anbieten.

Vor dem Schöffengericht zu Chemnitz hatte sich ver¬

gangenen Monat ein Stellenvermittler Blank, der sein

Geschäft durch Vertrieb des Stellenanzeigers („Vakanzenliste")
führte, wegen Vergehens gegen die Gewerbeordnung und die

entsprechende Verordnung des Stadtrats zu verantworten.

Er war beschuldigt, zu Unrecht Nebengebühren bei der Stellen¬

vermittlung erhoben und die vorschriftsmäßigen Bücher nicht

richtig geführt zu haben. Als Zeugen trat ein Handlungs¬
gehilse und eine Verkäuferin auf. Die Verkäuferin war ein

Abonnement auf die „Reform" eingegangen und hatte sich
^t, 5 abknöpfen lassen, der Handlungsgehilfe war um den

Abonnementsbetrag gemahnt und ihm mitgeteilt worden, daß

eher für ihn nichts geschehen könne, erst müsse er zahlen.

Der Inhalt des Stellenanzeigers erwies sich als wertlos.

Beide Stellensuchende haben denn auch Stellung durch ihn
nicht erhalten. Das Gericht kam zur Verurteilung des

Beschuldigten, der im guten Glauben und als Angestellter des

Essener Verbandes gehandelt und sich nicht strafbar gemacht

haben wollte. Er wurde als verantwortlicher Leiter der

Chemnitzer Filiale des Verbandes betrachtet und mit ^1, 40

Geldstrafe belegt. Das Gebaren des Verbandes und des

Beschuldigten wurde in der Urteilsbegründung als ein gemein¬

gefährliches und der Abonnementsbetrag als eine unzulässig
verschleierte Gebühr der Stellenvermittlung bezeichnet.

Sozialpolitisches.
s,. r. Ein Stückchen neudeutscher Sozialpolitik be¬

kundet ein Schreiben, das die Eisenbahndirektion Berlin an

den Verband deutscher Arbeitsnachweise gerichtet hat.

Bisher galt die Bestimmung, daß Personen, die nachweislich
zum Eintritt in eine Arbeitsstelle die Eisenbahn benutzen,

Fahrpreisermäßigung zuteil wurde — eine im Jn-

terresfe nicht nur der Betreffenden, sondern auch einer plan¬

mäßigeren Ausgleichung von Arbeitskräften und Arbeitsstellen
wertvolle Maßregel. Nunmehr haben die deutschen Bahn-

oerwaltungen die furchtbare Entdeckung gemacht, „daß die

Ermäßigung, zuwider den bei Schaffung der Vorschrift ver¬

folgten Absichten, auch in Anspruch genommen wurdc bei der

Stellenvermittlung für kaufmännische Angestellte".
Daher haben die Vermaltungen, um einem solchen Mißbrauch

vorzubeugen, mit Wirkung vom 1. April dieses Jahres an

den Ausdruck „Personen" ersetzt durch: „Arbeiter". „Sie

sind hierbei von der Ansicht ausgegangen, daß ein Bedürfnis,
die Ermäßigung bei Stellenvennittlungen aller Art zuzulassen,

nicht bestehe, weil die Tätigkeit der kaufmännischen An¬

gestellten im allgemeinen höher bezahlt werde als die der

Arbeiter und weil es sich bei diesen Vermittlungen um er¬

heblich weitere Reifen handle, als sie im allgemeinen von

Arbeitern ausgeführt werden." . Das Gesuch des Verbandes

um Aufhebung dieser Verfügung ist demgemäß ablehnend
beschicken morden.

Für alle Handlungsgehülfen, die die Bezeichnung als

bessergekleidete Proletarier als schnöde Beleidigung ansehen,

muß diese soziale Charakterisierung, die ihnen die Bahnver¬

waltungen zuteil werden lassen, höchst schmeichelhaft sein.
Und Hand in Hand mit Fahrkartensteuer und andern finanz¬

politischen Einrichtungen, mag ihnen diefe neue Gelegenheit
die vaterländischen Finanzen aus ihrer Tasche zu stärken, eine

willkommene Gelegenheit zur Betätigung ihres so oft und

heiß beteuerten Patriotismus sein. Vom Standpunkt einer

ernsthaften Sozialpolitik aber ist die neue Verfügung einfach

unerhört. Haben die Bahnverwaltungen wirklich nichts davon,

vernommen, daß zahlreiche Metall-, Bau- und andre Hand¬
arbeiter, diemitHilfekraftvollerOrganisationihre Lebenshaltung

haben verbessern können, sich bedanken würden, sollten sie mit den

Jüngern Merkurs taufchen? Aber selbst das alles als unbe¬

kannt vorausgesetzt; welcher Sinn liegt darin, weil „im all¬

gemeinen" die kaufmännischen Angestellten besser bezahlt sind
als die Handarbeiter, auch diejenigen, die nachweislich schlechter

bezahlt stnd, von der bisherigen Vergünstigung auszuschließen?

Zur Frage der Arbeitslosenversicherung. Jn der

„Süddeutschen Reichskorrespondenz" sind die Leitsätze ver¬

öffentlicht, welche das Badische Ministerium des

Innern einer kürzlich erschienenen Denkschrift, betreffend
die Arbeitslosigkeit, vorangestellt hat. Diese Leitsätze lauten:

„1. Solange nicht vonReichs wegen eine gesetzliche
Reglung der Arbeitslosenversicherung stattfindet, kann nur

durch größere Kommunalverbände auf diesem Gebiete

Vorsorge getroffen werden.

2. Es empsiehlt sich, die gemeindlichen Einrichtungen zu¬

nächst auf die inJndustrie und Handwerk be¬

schäftigten Arbeiter zu beschränken und eine Aus¬

dehnung des Perfonenkreises erst allmählich stattfinden zu

lassen.
3. Es erscheint geboten, die Versicherung s o einzurichten,

daß sie ebensowohl von Nichtorganisierten als von organi¬
sierten Arbeitern benutzt werden kann.

4. Da für organisierte Arbeiter das Genter System, für
Nichtorganisierte Arbeiter das Cölner System sich bewährt
hat, so empfiehlt es sich, diese beiden sich ergänzenden
Systeme — Abweichungen vorbehalten — nebeneinander zur

Anwendung zu bringen.
5. Es wird dahin zu wirken sein, daß nach dem Vorbild

der belgischen Agglomerationen an die Errichtung, welche die

Hauptgemeinde eines Industriezentrums trifft, die umliegenden
Gemeinden, in welchen Arbeiter in größerer Zahl beschäftigt
sind und ihren Wohnsitz haben, sich anschließen.

6. Wenn die Nichtorganisierten Arbeiter von der frei¬
willigen Versicherung nicht in dem Umfang, welche im öffent¬
lichen Interesse wünschenswert ist, Gebrauch inachen, wird

ein Gesetz zu erwägen sein, das die Gemeinden befugt, auf
Grund eines Ortsstatuts obligatorische Arbeitslosenversicherung
der Ortseingesessenen einzuführen und hierfür Beiträge zu

erheben.
7. Da das wichtigste Korrelat der Arbeitslosenversicherung

darin besteht, daß der Arbeitslosigkeit vorgebeugt und den

sich als arbeitslos meldenden Personen Beschäftigung nach-
oder zugewiesen wird, so ist die Versicherung organisch aufs
engste mit dem städtischen Arbeitsnachweis zu verbinden und

mit diesem einheitlich zu leiten. Die städtischen Arbeitsnach¬
weise sind tunlichst so zu gestalten, daß sie den gesamten
Arbeitsmarkt beherrschen und in Fühlung mit andern Arbeits¬

nachmeisen, den Gewerbetreibenden, den Arbeitern und deren

Organisationen den Ausgleich zwischen Angebot und Nach-,

frage herbeizuführen vermögen. Die Oberleitung des städti¬
schen Arbeitsnachweises, der städtischen Notstandsarbeiten und
der Arbeitslosenversicherung ist in einer Hand zu vereinigen.
Zu diesem Behufe sind die Arbeitsnachweise zu Arbeitsämtern

auszubilden und auszugestalten,"

Zur Unfallversicherung teilt der „Tetaillist" in Nr. 24

einen Beschluß des Kleinhandelsausschusses der Handels¬
kammer zu Bochum mit, worin es heißt, der Klein¬

handelsausschuß begrüßt es.

daß durch den ß 632 Absatz 10 des Entwurfs einer Reichs-
versicherungsordmmg dic ausgiebige Unfallversicherung
der Handelsangestellten gewährleistct wird, hält es aber

für erforderlich, daß die Grenze der Versichcrungspflicht von

Handelsunternehmungen genau festgelegt wird, indem

sämtliche Handelsbetriebe, welche mindestens einen

Angestellten regelmäßig beschäftigen, versicherungs-
pflichtig gemacht werden.

Dic am 27. Juni zu Bensheim tagende Hauptversammlung
des Verbands der Detailli st en-Ve reine im

Großherzogtum Hessen faßte eine Entschließung, in
der gesagt wird:

Die Hauptversammlung der Detaillistenvereine im Groß¬
herzogtum Hessen begrüßt, daß durch den ß 632 Absatz 10

des Entwurfs einer Reichsversicherungsordnung die aus¬

giebige Unfallversicherung der Handelsangestellten gemähr¬
leistet wird, hält es aber für erforderlich, daß die Grenze
der Versicherungspflicht der Handelsunternchmungen genau
festgelegt wird, indem sämtliche Handelsbetriebe, also
mindestens einen Angestellten regelmäßig beschäftigen, ver-

ficherungspflichtig gemacht werden.

Acht-Uhr-Ladenschlnsz. Der Regierungspräsident in

Arnsberg hat angeordnet, daß mit Donnerstag, den 15. Juli,
für Dortmund der Acht-Uhr-Ladenschluß der offenen Verkaufs¬
stellen, mit Ausnahme derjenigen der Kolonialwarcnhändlcr,
Spezial-Zigarrenhändler, Fleischer, Bäcker und Konditoren,
in Kraft tritt.

Zum Acht-Uhr-Ladenschluß in Breslau hat der Regierungs¬
präsident der Handelskammer mitgeteilt, daß in dem auf Grund
des H 139 t Abs. 2 der Reichögcmerbeordnung eingeleitete»
Abstimmnngsverfahren sich mehr als zwei Drittel der Abstim¬
menden für die Einführung des Acht-Nhr-Ladenschlusses in dcr
Stadt Brcslau für alle Zweige des Handelsgewerbes und an

Wochentagen, mit Ausnahme des Sonnabends, ausgesprochen
haben, und der Kammer vor Erlaß seiner Entscheidung über

die Anordnung Gelegenheit zur Aeußerung gegeben. Hieraus
hat die Kammer dem Regierungspräsidcnten mitgeteilt, daß
sie nichts gegen die Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses
habe, daß aber die Wünsche der Geschäftsleute aus der

Nahrungsmittelbranche noch einmal geprüft werden möchten.
Als wenn das nicht schon znr Genüge geschehen wäre I Aber

es scheint fast, daß die Kammer auch hier beabsichtigt, sich
ebenso wie bei der Sonntagsruhe dem Fortschritt hindernd
in den Weg zu stellen.

Der Acht-Uhr-Ladenschluß wird auch vom 1. August ab

in Karlshorst und Friedrichsfelde bci Berlin zur Durch¬
führung gelangen, nachdem die Regierung eine diesbezügliche
Verfügung erlassen hat, Jn Teinpelhof ist der frühere
Geschäftsschluß bereits am 1. Juli in Wirksamkeit getreten.

Eine vierundzwanzigstündigv Sonntagsruhe. Bei
den Schmierigkeiten, die der Sonntagsruhe im Händelsgewerbe
gemacht werden, ist es angebracht, darauf Hinzumeisen, daß
vor einigen Monaten in der preußischen Stadt Eschweiler
sogar die völlige Sonntagsruhe für das B ä ck e r e i gewerbe
angeordnet worden ist. Die betreffende Verordnung lautet:

Auf Antrag von mehr als zwei Dritteln der betei¬

ligten Gewerbetreibenden wird auf GrunÄ der HZ 41 d und

105 e der Neichsgewerbeordnung für den Bezirk der Stadt

Eschweiler folgendes bestimmt:
I.

^) Die Beschäftigung von Arbeitern in dcn Bäckerei¬

betrieben in der Stadt Eschweiler ist an allen Sonntagen
sowie am ersten Weihnachtstage in der Zeit von Mitter¬

nacht zu Mitternacht verboten.

Für die Arbeiten, die zur Vorbereitung der Wieder¬

aufnahme der regelmäßigen Arbeit am nächsten Tage not¬

wendig sind, ist jedoch die Beschäftigung von Arbeitern

bis zur Dauer von einer Stunde gestattet,
b) Vorstehendes Verbot der Sonntagsarbeit findet

keine Anwendung auf die Sonntage, welche dem St. Niko¬

laus-, Weihnachts- und Neujahrsfest unmittelbar vor¬

aufgehen oder dem zweiten Weihnachtsfesttage oder dem

Neujahrsfeste unmittelbar folgen, also auf den S., 24.,
31. Dezember oder auf den 27. Dezember bezw. 2. Ja¬
nuar fallen. Das gleiche gilt für die Kirmessonntage,
welche auf den 29. Juni urid 2S. September fallen oder

auf diese unmittelbar folgen, sowie für den Sonntag der

ersten Kinderkommunion.

Für diese Sonntage bleiben die Bestimmungen der

Bekanntmachung vom IS. März 189S (Amtsblatt 139S

S. 78) in ihrem ganzen Umfange in Kraft.
ll.

Jn der Zeit, in welcher nach Ziffer l die Beschäfti¬
gung von Arbeitern in den Bäckereien untersagt ist, darf
daselbst überhaupt kein Betrieb stattfinden.

III.

Vorstehende Verordnung tritt mit Sonntag, 16. Mai

dieses Jahres, in Kraft.

Aachen, den 23. April 1909.

Der Regierungspräsident.
I. V. gez.: Busenitz.

.4.. S Nr. 654.

Und da gibt es noch Leute, die zu behaupten wagen, es

müsse im Handelsgewerbe des Sonntags unbedingt bei der

fünfstündigen Verkaufszeit verbleiben!

Jn Fürth war im Februar 1909 bei den Geschäfts¬
inhabern eine Umfrage über die Einführung des Zwei-
Uhr-Ladenschlufses an Sonntagen veranstaltet morden. Das
Material wurde dem Handelsgremium zur Abgabe
eines Gutachtens überwiesen. Das Handelsgremium svrach
sich dahin aus, daß mit Rücksicht auf die m Vorbereitung
befindliche reichsgefetzliche Regelung der Frage der Sonntags¬
ruhe zurzeit von einer Aenderung abgesehen werden soll. Auch
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das Kaufmannsgericht wurde um ein Gutachten an¬

gegangen. Es hat den Ladenschluß für alle Branchen um

2 Uhr befürwortet.
Im Juni kam dann die Sache im Magistrat zur Be¬

ratung; hier wies der Referent darauf hin, daß die kauf-
männischenGehilfenverbändenichtnurdenZwei-Ühr-Ladenschluß
beantragten, sondern auch die Herabsetzung der Ausnahme¬
sonntage von 10 aus 5, nnd zwar für einen Sonntag vor

Ostern, die zwei Kirchmeihsonntage und die zwei Sonntage
vor Weihnachten. Die Anträge des Referenten gingen dahin,
die Einführung des Zmei-Uhr-Ladenschlusses für alle Geschäfte
im Hinblick auf das Abstimmungsresultat einzuführen und

auch die Zahl der Ausnahmesonntage, dem gestellten Antrage
entsprechend, auf 5 herabzumindern. Diese Anträge wurden

angenommen.

Es geht auch soZ Jn Hamburg findet gegenwärtig
ein großer Festrummel statt, der sich XVI. Deutsches
Bundesschießen nennt. Während nun sonst immer be¬

hauptet wird, daß an Sonntagen, wo der Fremdenzustrom
besonders stark ist, die Läden länger geöffnet sein müssen,
zeigten eine große Zahl von Geschäftsinhabern (darunter
Fleischer, Bäcker) freiwillig an, daß sie an dem Hauptsonntage
des Rummels ihre Läden früher schließen würden als an den

regelmäßigen Sonntagen. Und das war sehr vernünftig!

Der Rat der Stadt Leipzig hatte sich bemüßigt gesuhlt, aus
Anlaß der am Sonntag, 2«, Juni, in Leipzig stattgefundenen land¬

wirtschaftlichen Ausstellung, daß an diesem Tage, in An¬

betracht des zu erwartenden Fremdenzuzuges, sämtliche Laden¬

geschäfte bis abends 6 Uhr geöffnet gehalten werden durften.
Am vorhergehenden Sonnabend erst war es bekannt geworden,
so daß wirkungsvolle Maßnahmen nicht mehr dagegen an¬

zuwenden waren. — Unser Bezirk Leipzig hatte Sonntag in

den frühen Morgenstunden ein Flugblatt verbreitet, das in

Zehntausenden an das Leipzig besuchende Publikum verteilt

wurde. Jn diesem Flugblatt heißt es:

An das kaufende Publikum!
Durch eine Bekanntmachung des Rates der Stadt

Leipzig, die erst gestern Sonnabend abend bekannt wurde,
wird verfügt, daß die Ladengeschäfte am heutigen Sonntag
geöffnet gehalten werden dürfen. Mit einem Federstrich
wird so Zehntausenden von Handlungsgehilfen die wohl¬
verdiente Sonntagsruhe entrissen! Zur
Bereicherung der Geschäftsinhaber müssen Zehntausende
Verkäufer und Verkäuferinnen ihren Sonntagsausflug auf¬
geben, ihrer Ruhe entsagen.

Die Geldwut profitlüsterner Kaufleute ist größer und

vermag mehr beim Rat der Stadt, als das Interesse der

ausgebeuteten Handelsproletarier, in deren Reihen Nerven¬

krankheiten und die Schwindsucht schon ungeheure Opfer
fordern wegen der überlangen Arbeitszeit, wegen der

schlechten Bezahlung.
Wir richten im Interesse der Verkäufer und Ver¬

käuferinnen Leipzigs die dringende Bitte an das kaufende
Publikum, am heutigen Sonntag keine Einkäufe in den

Leipziger Geschäften vorzunehmen, damit die Kaufleute fo
gezwungen werden, ihren Angestellten noch den Rest des

Sonntags freizugeben. Wenn die Käufer ausbleiben, müssen
die Geschäftsleute schließen!

An die Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
richten wir aber das dringende Ersuchen, nun erst recht in

den Kampf um die Erringung völliger Sonntagsruhe mit

einzutreten. Ein Verräter, wer abseits steht! Stärken Sie

Ihre gewerkschaftliche Organisation, treten Sie ein in den

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands.

Die bürgerliche Presse hat natürlich mit großer Wärme

die Geschäftsinhaber auf den „freien Sonntag" hingewiesen,
und besonders die berüchtigten „Neuesten Nachrichten" sandten
Extrablätter mit dem Ratsbeschluß an alle Geschäftsinhaber,
damit ja nicht einer den Ratsbeschluß übersah.

Das Flugblatt unsres Bezirks wurde zustimmend auf¬
genommen, und sicher hat das große Publikum dem Kampfe
der Handelsangestellten dadurch etwas mehr Verständnis ab¬

gewonnen.

Die Stickerei- und Spitzenfabrik Julius Kauff-
mann K Co. in Plauen, deren Chef Vorsteher der

israelitischen Kultusgemeinde ist, hatte an den Rat der Stadt

Plauen das Gesuch gerichtet, es möchte den israelitischen
Firmen, die am S o nn a b e n d ihre Kontore geschlossen
halten, gestattet sein, allsonntäglich ihre Angestellten — außer
cm Feiertagen — eineinhalb Stunden zu beschäftigen, während
laut Ortsgesetz die Beschäftigung von Gehilfen usw. im nicht
öffentlichem Handel nur an sechs Sonntagen im Jahre bis zu

fünf Stunden zulässig ist. Diesem Gesuch, dem sich die An¬

gestellten der Firma Kauffmann und die israelitische Religions¬
gemeinde angeschlossen hatten, gab der Stadtrat nicht statt
mit der Begründung, daß ein eben erst geschaffenes Ortsgesetz
nicht einer Firma wegen sofort wieder durchlöchert werden
könnte.

Der Polizeipräsident zu Straßburg i. Els. ersuchte
die dortige Handelskammer um ihr Gutachten über einen

beim Kaiserlichen Ministerium eingebrachten Antrag israeli¬
tischer Geschäftsleute, dahingehend, daß denjenigen
Engrosgeschäften, welche nachweislich am Samstag ge¬

schloffen sind, an Sonntagen die Beschäftigung ihres israeli¬
tischen Personals zwischen 10 und 12 Uhr bei sonst ge¬
schlossenem Geschäftslokal gestattet werden möge. Die Handels¬
kammer erkannte in ihrer Sitzung vom 24. Juni an, daß die voll¬

ständige Schließung der Engrosgeschäfte an Sonntagen für die

genannten Geschäftsleute eine schwere Schädigung gebracht
habe, und beschließt, den Antrag, der sich übrigens auf das

Vorgehen andrer Städte stützt, zu befürworten. Sie wird

jedoch beantragen, daß ihren bereits im Jahre 1906 vor¬

gebrachten Wünschen auf Zulassung der Beschäftigung von

Handlungsreisenden an Sonntagen und der Be

schäftiaung von Handlungsgehilfen in den Saison-
betrreben an denjenigen Sonntagen, an denen Arbeiter

beschäftigt werden dürfen, gleichfalls Rechnung getragen werde.
Der Bezirk Straßburg unsres Zentralverbandes hat in¬

zwischen gegen diefe Vorschläge Stellung genommen.

„Der Ausschuß erkennt die Vorteile der einjährigen
Handelsvorschule gegenüber den obligatorischen Fortbildungs¬
schulen an und befürwortet deren weitgehende Einführung.
Der erfolgreiche Besuch dieser Schule soll von dem Besuche
der obligatorischen Fortbildungsschule entbinden."

Kaufmannsgerichte.
Rechtsprechung.

Zur Handelsvorschnlfrage faßte der Ausschuß des

Verbandes deutscher Detailgeschäfte der Textilbranche in

seiner Sitzung vom 19. Juni folgende Entschließung:

Sind Prozefzvertrcter als Handlungsgehilfen anzu¬

sehen? Diese Frage kam am 2S. Juni vor der fünften Kammer

des Berliner Kausmannsgerichts zur Entscheidung. Der be¬

klagte Angestellte focht die Zuständigkeit des Kausmannsgerichts
aus folgenden Gründen an: Er habe bei der klagenden Firma

„Central-Bodegä Bergmann K Co." ausschließlich als Prozeß¬
vertreter fungiert. Vormittags hatte er täglich etwa 25 bis

30 Termine wahrzunehmen und nachmittags Schriftsätze an¬

zufertigen und die vorbereitenden Arbeiten für die Prozesse

zu machen. Die Firma dagegen will die Zuständigkeit des

Kausmannsgerichts damit begründen, daß der Beklagte

sich selbst als Buchhalter bezeichnet habe. Auch sei seine

Tätigkeit kaufmännischer Korrespondenz gleich zu erachten.
Die Firma läßt durch etwa 5« Reisende Spiritussen ver¬

treiben. An der Eintreibung der Gelder arbeiten etwa 25

Buchhalter, die ihrerseits alle diejenigen Forderungen, die

durch Mahnungen nicht eingehen, an die „Klageabteilung"

abgeben, diese stand unter Leitung des Beklagten. Der Be¬

klagte, der jetzt Bureauvorsteher bei einem Rechtsanwalt ist,
betonte noch, daß er sich aus Anraten der Firma vor Ge¬

richt „Buchhalter" genannt habe, sonst wäre er auch als

Prozeßvertreter zweifellos abgelehnt worden. — Das Kauf¬

mannsgericht wies die Firma wegen Unzuständigkeit
ab. Die Tätigkeit des Beklagten, die lediglich in der

Prozeßvertretung und Anfertigung von Klagesachen bestand,
sei k ein e kaufmännische. Ob die Firma nun vor dem

Gewerbegericht oder Amtsgericht klagen muß, ließ das Kauf¬

mannsgericht dahingestellt sein.
Wir müssen gestehen, daß wir von der Richtigkeit des

Urteils nicht überzeugt sind. An sich gehört es doch zweifel¬
los zur kaufmännischen Tätigkeit, daß die Firma ihre

eigenen Außenstände eintreibt. Daran wird u. E. auch dadurch

nichts geändert, daß die Tätigkeit zweckmäßig auf einzelne

Angestellte verteilt wird. Wie wollte man entscheiden, wenn

ein Angestellter z. B. nur die gesamte Korrespondenz einer

Firma mit ihrem Rechtsanmalt führt? Das erwähnte Urteil

müßte auch zu den bedenklichsten Konsequenzen führen, indem

man dazu kommen könnte, die in der Personalabteilung usw.

tätigen Angestellten einer Firma nicht als Handlungsgehilsen

anzusehen. Das mären unhaltbare Zustände.

Keine Originalzeugnisse zurücklassen? Als Warnung

für Handlungsgehilfen, keine Originalzeugnisse zurückzulassen,
diene folgender Fall, der am 18. Juni die zweite Kammer

des Berliner Kaufmannsgerichts beschäftigte. Der Kläger,
ein Buchhalter, stand mit der beklagten Firma H. in Unter¬

handlungen bezüglich einer Anstellung. Die Verhandlungen
waren fo weit gediehen, daß die Firma sich die Zeugnisse
erbat, sie wollte die Anstellung nur noch von dem Ausfall
einer Auskunft abhängig machen. Im Laufe der darauf¬

folgenden Woche war nun der Kläger wiederholt im Geschäft
der Beklagten, um sich nach dem Stande der Dinge zu er¬

kundigen. Er erhielt aber jedesmal einen ausweichenden

Bescheid. Plötzlich erhielt er seine Zeugnisse durch Brief ohne

jede Bemerkung zurück. Ein Brief, in welchem der Kläger

höflich um Aufklärung über das Verhalten der Firma bat,
wurde von dieser gar nicht angenommen. S. fordert vor dem

Kaufmannsgericht ^,.187, um welchen Betrag er durch die

Beklagte geschädigt sein will. Er habe seine Zeugnisse im

Vertrauen darauf zurückgelassen, daß das Engagement perfekt
würde. Mehrere Stellen feien ihm in der Zwischenzeit nur

dadurch entgangen, daß er keine Zeugnisse vorzuweisen ver¬

mochte. Die beklagte Firma erklärte, daß sie gegen den Kläger

gar nichts habe, sie hätte ihn auch engagiert, wenn er nicht

per Telephon seine Zeugnisse so scharf moniert hätte. Die

Verzögerung in der Rücksendung erkläre sich mit Arbeits-

überhäuftmg. — Das Kaufmannsgericht kam zur Abweisung
des Klägers. Die Beklagte mag nicht richtig gehandelt

haben, aber der Kläger hat die Zeugnisse nicht sofort zurück¬

gefordert. Als einsichtiger Mensch hätte er der Beklagten

überhaupt nicht die Originalzeugnisse, sondern Ab¬

schriften zurücklassen sollen. — Auf Vorhalt des Vorsitzenden
zahlte die Firma vergleichsweise ^t,, 1« Entschädigung.

H «S des Handelsgesetzbuchs. Am 30. Juni hat die

vierte Kammer des Kaufmannsgerichts in Berlin eine Ent¬

scheidung gefällt, die mit den andern Urteilen in Sachen des

ß 63 Handelsgesetzbuches, die sonst von dieser Kammer gefällt
werden, in erfreulichem Widerspruch steht. Eine Verkäuferin
des Passagekaufhauses klagte aus Grund des § 63 Absatz 1

Gehält für vier Wochen ihrer Krankheit ein. Die Beklagte
berief sich darauf, daß Klägerin schriftlich auf Gehalt in

Krankheitsfällen verzichtet habe. Die Klägerin machte dagegen

geltend, daß ein solcher Verzicht rechtsungültig sei.
Das Kaufmannsgericht kam zur Verurteilung der Be¬

klagten, weil es den g 63 in beiden Teilen für zwingendes
Recht ansah.

Müssen die Sonntage bei diätarischer Anstellung

mitbezahlt werde»»? Diese Rechtsfrage unterlag am 18.Juni
der Entscheidung der fünften Kammer des Berliner Kaufmanns-

gerichts. Der beklagte Kaufmann Albert S. hatte die Klägerin
W. zur Aushilfe gegen eine Vergütung von ^t. 2 pro Tag

eingestellt, Der Beklagte will das dahin ausgelegt wissen,

daß er nur sür jeden Arbeitstag die A, 2 zu bezahlen

nötig habe. Das Kaufmannsgericht war aber andrer Ansicht
und verurteilte den Beklagten, die acht Sonntage mit A,, 16

nachzubezahlen. Wenn nichts Gegenteiliges vereinbart fei,
so müssen die Sonn- und Feiertage mitbezahlt werden.

Aus der Handlungsgehilfen-Sewegung.
Wie man anderwärts Mitglieder hält. Die „Papier-

Zeitung" vom 1. Juli enthält folgende Briefrastenanfrage:
Von einem Verein kaufmännischer Angestellter (juristische

Person) erhalte ich jetzt eine Klageandrohung für verfallene
Beiträge der Jahre 1905, 190S, 1907, 1903 und sür das

erste Halbjahr von 1909, unter Bezugnahme auf voraus¬

gegangene Mahnungen (ohne Datum), und eine vom

November 1908. Mir sind aber keine Mahnungen zu¬

gegangen; außerdem war ich der Meinung, mich im Jahre
1904 oder 1905 abgemeldet zu haben. Letzteres wird vom

Verein bestritten unter Hinweis, daß kein Schriftstück dafür
vorliege. Einen von mir gemachten Vergleichsvorschlag,
die Jahre 1905 und 1906 zu zahlen, meist der Verein

zurück, obwohl ich doch, wenn ich im Jahre 1906 durch
eine Mahnung auf den Irrtum meiner Meinung aufmerksam
gemacht wäre, meine Abmeldung hätte einreichen können,
so daß ich von der Zahlung von 1907 ab besreit gewesen
wäre.

Bin ich nun zur Zahlung des ganzen oder teilweisen
Betrages verpflichtet und sind überdies nicht die Jahres¬
beiträge 1905 und 1906 verjährt?

Wir sind selbstverständlich der Meinung, daß in jedem
Verein jedes Mitglied ordnungsmäßig die übernommenen

Verpflichtungen erfüllen oder — falls es das nicht will —

sich ordnungsmäßig abmelden soll. Anderseits aber halten
wir es für ein verwerfliches Geschäftsgebaren, wenn ein

Verein, statt die zu lange mit dem Beitrage rückständigen
und teilnahmlosen Mitglieder endlich auszuschließen, fast
fünf Jahre hindurch die Betträge aufsummen läßt, um sie
dann einzuklagen. Vermutlich handelt es sich im vorliegenden
Falle um den Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband.

Ans dem Zentralverband.

Berlin. Der Bezirk Berlin hatte zum 24. Juni eine

gut besuchte öffentliche Versammlung nach den „Armin¬

hallen" einberufen, in der Kollege Julius Kaliski über

den Hansabund und die Angestellten sprach. Redner be¬

leuchtete kritisch das Wesen und die Ziele des am 12. Juni
im Zirkus Schumann gegründeten Hansabundes. Den An¬

laß zu 'dieser Gründung hat das Verkehrs- und industrie¬
feindliche Verhalten" der konservativ-klerikalen Reichstags¬
mehrheit gegeben. Wohl haben die Herren des Hansa¬
bundes nichts dagegen gehabt, als das arbeitende Volk mit

400 Millionen neuen indirekten Steuern belastet werden

sollte. Erst als die finanziellen Interessen der Kapitalisten
u. a. durch die Form der Wertpapiersteuer bedroht wurden,
da regten sich mit einem Male Börse, Industrie und Handel.
Gewiß würden auch wir als Angestellte es begrüßen, wenn

es dem Hansabund gelingt, durch die Zusammenfassung des

Unternehmertums in Industrie, Handel und Gewerbe den

Einfluß zu erlangen, um den politischen und Wirtschafts«
politischen Terror des Großgrundbesitzes in Preußen-
Deutschland zu brechen. Es verdient jedoch die schärfste
Verurteilung, daß die Unternehmer ihre Angestellten zu

Mitgliedern dieses Bundes pressen, wie es schon wiederholt
vorgekommen ist, und es ist ein Zeichen von bedauerlicher
Unreife, daß die'Herren glauben, sich mit Mitgliederzalzlen
brüsten zu können, die aus den Namen ihrer Angestellten
gebildet worden sind. Denn der Hansabund kann und will

die Interessen der Angestellten nicht vertreten; er ist viel¬

mehr eine Organisation des Kapitals. Es widerspricht
daher dem Interesse der Handlungsgehilfen, wenn einige
Handlungsgehilfenvereine aus bedauerlicher Verständnis-
losigkeit sich bedingungslos in den Dienst dieses Bundes

stellen. Auf Grund unsrer modernen wirtfchaflichen
kapitalistischen Entwicklung führte der Redner den An¬

wesenden die dringende Notwendigkeit vor Augen, daß nur

durch Kampf auf der ganzen Linie, wie ihn unser Zentral¬
verband als seine Aufgabe betrachtet, eine Besserung und

schließliche Beseitigung der heutigen traurigen Erwerbs¬

verhältnisse möglich ist. Zur Diskussion meldete sich
niemand, fo daß der Vorsitzende aus dem lebhaften Beifall,
den der Vortrag gefunden hatte, das Einverständnis der

Versammlung mit Äen Ausführungen des Redners fest¬
stellen konnte. (Eing. 3.7.)

Dessau. Mitgliederversammlung am 28. Juni im Ge¬

werkschaftsheim. Verbandsvorsitzender Josephsohn aus

Hamburg referierte über „Handlungsgehilfenschutz im

Reichstage". Redner legte die Entstehung und den Inhalt
der vier Schutzgesetze dar, die seit Beginn der sogenannten
Sozialreform im deutschen Reichstage für die Handels¬
angestellten geschaffen worden sind: des Gesetzes über die

Beschränkung der Sonntagsruhe von 1892, der Verbesserung
des Abschnitts 6 des Handelsgesetzbuches über das Rechts¬
verhältnis zwischen Prinzipal und Gehilfen von 1398, deA

Gesetzes über den Ladenschluß und die -Ruhezeit von 1900

und des Gesetzes über die Kaufmannsgerichte von 1903.

Sodann erläuterte der Referent die Forderungen, die der

Zentralverband zum Ausbau vorstehender Gesetze auf¬
gestellt hat und durch deren Erfüllung erst ein wirklicher
Gehilfenschutz erreicht werden könne. Eingehend wies 'der

Referent nach, wie auch die Angestellten der Konsumvereine
an einer weiteren Verbesserung >der Schutzgesetze für die

Handlungsgehilfen interessiert seien. Wenn auch die

Konsumvereine infolge ihrer Eigenschaft als Konfumenten-
organisation und als Großbetrieb in der Lage feien, vor¬

bildliche Arbeitsverhältnisse für die Angestellten zu schaffen,
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so feien sie doch an gewisse Grenzen gebunden, die ihnen
öie Konkurrenz der oft mit unlautern Mitteln arbeitenden

privatkapitalistischen Betriebe ziehe. Je mehr aber diese
letzterett Betriebe durch die Gesetzgebung gezwungen wür¬
den, ihren Angestellten menschenwürdige Arbeitsbedingungen
zu gewähren, um so eher seien auch die Konsumvereine in
der Lage, weitere Verbesserungen zu gewähren. Der

Referent schloß mit der Aufforderung, die Mitgliederver¬
sammlungen regelmäßig zu besuchen und für die Gewinnung
neuer Mitglieder tätig zu sein. — Unter Punlt 2 wurden

einige Vorkommnisse im hiesigen Konsumverein besprochen,
die es als wünschenswert erscheinen lassen, einen Lohn- und

Arbeitstarif für die Verkäuferinnen zu schaffen, in dem
die Rechte und Pflichten beider Teile festgelegt werden.
Die Verbandsleitung wurde beauftragt, der Verwaltung
des Konsumvereins den Entwurf eines Tarifvertrages ein¬

zureichen, und es wurde für etwa nötige Verhandlungen
eine Kommission von drei Kolleginnen gewählt, die ge¬
meinsam mit der Verbandsleitung daran teilnehmen soll.
(Eing. 1.7.)

Dresden. Die Versammlung am 1. Juli war gut besucht.
Kollege Lähner hielt einen instruktiven Vortrag über „Die
Kaufmannsgerichte" und teilte mit, daß spätestens im

Januar 1910 die Neuwahlen zu dem Kaufmannsgericht der
Stadt Dresden stattfinden werden. Ein heftiger Wahl-
tamvf stehe bevor, und es sei dringende Pflicht der Mit¬
glieder, sich darauf vorzubereiten. Im Sinne des Re¬

ferenten sprachen weiter die Kollegen Eichler und Mayen¬
burg.' Den Bericht über die Generalversammlung der

Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsum-
Vereine in Mainz gab Kollege Tzschorn, dessen Haltung bon

den Diskussionsrednern Jttner und Lähner und von der

Versammlung gutgeheißen wurde. Aus dem Bericht über
das zweite Quartal ist hervorzuheben, daß drei Leitungs¬
sitzungen, je eine Mitglieder- und öffentliche Versammlung
abgehalten wurden, ferner insgesamt 37 Bezirks- und Be¬

triebsversammlungen und sonstige Besprechungen. Auf¬
genommen wurden 59 Mitglieder, und auf sozialpolitischem
Gebiete verdienen die Bemühungen um Verbesserung des

bestehenden Ortsstatuts für das hiesige Kaufmannsgericht
Erwähnung. Zu reger Teilnahme an dem Sonntag, den
16. August in „Stadt Amstevdam"-Laubegast, stattfindenden
Sommerfeft wurde aufgefordert und gegen eine erhebliche
Minorität ein Antrag des Kollegen Tüngethal angenommen,
demnächst die Alkoholfrage auf die Tagesordnung einer

Versammlung, zu setzen. Jn die Agitationskommission
wurde noch einstimmig Kollege Tzschorn gewählt.
(Eing. S. 7.)

Elberseld. Jn der Mitgliederversammlung am

7. Juli im Volkshaus erstattete zunächst Kollege Dröner den

Bericht über das letzte Quartal. Der Mitgliederbestand
betrug am Anfang des Quartals 37S, am Ende 372. Durch
Neuaufnahmen in dem laufenden Quartal ist der Verlust
jedoch bereits wett gemacht. Es fanden im letzten Quartal
vier Sitzungen der Ortsberwaltung, vier Mitgliederver¬
sammlungen am Orte, welche durchschnittlich von 46, drei

Mitgliederversammlungen auswärts, welche durchschnittlich
oon.14 Personen besucht waren, eine öffentliche Versamm¬
lung, zwei Betriebsversammlungen und zwei sonstige Be¬

sprechungen statt; ferner wurde ein Ausflug in das Jtter-
ial gemacht, an dem sich 76 Personen beteiligten. In den

Versammlungen wurden Vorträge gehalten über: „Das

Arbeitskammergesetz", „Was bietet der Verband seinen Mit¬

gliedern?", „Handlungsgehilfenschutz im Reichstag", „Die
drei Hauptformen der modernen Arbeiterbewegung", „Wer
schützt die Interessen der Angestellten der Kreditwaren¬

geschäfte?" und über „Die Maifeier". Es wurde eine Ein¬

gabe an den Reichstag, betreffend das Arbeitskammergesetz
gemacht und zwei Flugblätter, eins das Arbeitskammer¬

gesetz und eins die Sonntagsruhe betreffend, verbreitet.

Dem Vorstand wurde auf Antrag der Revisoren Ent¬

lastung erteilt und dann hielt der Redakteur Heise einen

Vortrag über „Die Religionslosigkeit des Proletariats eine

soziale Erscheinung". An den Vortrag schloß sich eine

Diskusston, an der sich verschiedene Kollegen beteiligten.
Halle a. d. S. Jn der Monatsversammlung vom

7. Juli verstand es Kollege Jlgner, nach einer Einleitung
über „Romanzen und Balladen", durch Rezitationen der

besten Meister den Anwesenden eine genußreiche Stunde zu

verschaffen. Die prächtige Vortragsweise des Kollegen
Jlgner hat sicher bei den Zuhörern den Wunsch ausgelöst,
ihn bald wieder ähnlich hören zu können. Zur Frage der

Beitragskassierung konnte berichtet werden, daß sich die Ein¬

holung der Beiträge anscheinend bewährt. Hoffentlich wer¬

den sich nun auch die letzten Säumigen zu der Einsicht durch¬
ringen, daß mit einer guten Mitgliedschaft auch die regel¬
mäßige Zahlung von Beiträgen verbunden, ist. Am 11. Juli
findet das Gewerkschaftsfest mit öffentlichem Umzüge statt.
Unsre Gruppe nimmt im Zuge die dritte Stelle ein. Zu
zahlreicher Beteiligung wird aufgefordert.

Hamburg. Jn der Mitgliederversammlung am 1. Juli
im Gewerkschaftshause sprach Bürgerschaftsmitglied C.

Schaumburg über das Thema: „Sozialpolitik in der Ham¬
burger Bürgerschaft." Der Redner bemerkte einleitend,

daß die sozialpolitische Gesetzgebung im allgemeinen zwar

Sache des Reiches sei, doch bleibe auch in dieser Beziehung
für die Einzelstaaten noch manches zu tun übrig. Er legte
sodann dar, wie wenig die besitzenden Klassen, die in der

Bürgerfchaft das Heft in den Händen haben, sozialpolitischen
Fortschritten zugeneigt sind. Allerdings fei dies nicht nur

in der Hamburger Bürgerschaft fo, auch in den Landtagen
der andern deutschen Vundesstaaten zeige sich das gleiche
Bild. Der Redner führte hierfür den Beweis an der Hand
zahlreicher Fälle des Versagens der einzelstaatlichen
Sozialpolitik. Zu erwähnen ist, daß er u. «. die ablehnende
Haltung 'der Bürgerschaft in Sachen der Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe nner Erörterung unterzog. Er

empfahl den unermüdlichen Ausbau der Organisation, um

immer mehr Einfluß zu gewinnen. Der Vortrag wurde

mit lebhaftem Beifall aufgenommen. Unter Verbands¬

angelegenheiten wuvde von einem Kollegen zur eifrigen
Werbearbeit für den Verband ermahnt; insbesondere von

der Flugblattverbreitung und ähnlichen Arbeiten dürfe
sich kein Mitglied ausschließen. Kollege Ehrenteit unter¬

stützte diese Ausführungen und machte noch auf das am
'

1. August in Klein-Flottbeck stattfindende Sommerfest auf¬
merksam. (Eing. S. 7.)^

Hannover. Jn der Mitgliederversammlung am 1. Juli
referierte Kollege Lüerssen über das Thema: „Wie stellen
wir uns zum Hansabund?" und erörterte die Art, wie man

Mitglieder für den neuen Bund zu gewinnen suche. Es
würde hier ein Druck ausgeübt, gegen welchen die Ange¬
stellten protestieren müßten. Die Zentralverbändler hätten
ein gutes Gedächtnis; der Geheimerlaß' der bayrischen
Metallindustriellen vom Sommer 1968 wäre unvergessen,
und es wäre ein starkes Stück, wenn man uns zumute, für
den Hansubund, welcher nach seiner ganzen Zusammen¬
setzung doch nur kapitalistische Interessen vertreten würde,
Staffage zu bilden. Wenn man ausführe, daß alle Mit¬

glieder gleiche Rechte hätten, so glaube er doch nicht daran,
man müsse sich nur den sogenannten Ausschuß einmal näher
ansehen, fo würde man finden, daß es ausschließlich nur

Vertreter des Kapitals seien. Wehe dem Angestellten,
welcher als Mitglied des Hansabundes sich einmal erlauben
würde, Wider den Stachel zu locken und andrer Meinung
zu fein, wie die Unternehmer, wohl bald würde man sich
des unbequemen Schreiers zu entledigen wissen. Für uns

als Zentralherband sei es darum doppelte Ehrenpflicht, un¬

ermüdlich für Anwerbung neuer Mitglieder für unsern
Zentralverband tätig zu sein; für uns gebe es kein Ruhen
und Rasten. Dem beifällig aufgenommenen Vortrage folgte
eine lebhafte Diskussion, in welcher sich sämtliche Redner
im Sinne des Referenten aussprachen.

Rudolftadt. Jn einer öffentlichen Versammlung, die

am 6. Juni im „Hotel zur Post" stattfand, referierte Kollege
Lähner-Dresden über: „Lohnfrage und Frauenarbeit im

Handelsgewerbe". Einige Deutschnationale suchten durch
Zwischenrufe während des Vortrages die Versammlung zu

stören. Von den Deutschnationalen meldete sich aber später
— trotz wiederholter Aufforderung seitens der Herren Schulz
und Stefanski vom Gewerkschaftskartell — niemand zum
Wort.

Stettin. Am 3«. Juni fand im Livtowschen Lokale
eine Versamlung der Versicherungsangestcllten statt. Kol¬

lege F. Hirsch berichtete über die Lage der Versicherungs¬
angestellten, die er als in jeder. Beziehung verbesserungs¬
bedürftig bezeichnete. Unter Hinweis auf dcn Standpunkt
der Gesellschaften bekämpfte der Redner den leider noch
so vielfach gerade bei dieser Angestelltenkategorie vor¬

handenen Standesdünkel. Jn der Diskussion lieh dcr

Kollege Menzel die gegnerischen Verbände Revue passieren
und wandte sich besonders gegen den „Verein der deutschen
Kaufleute", dessen Programm und praktische Tätigkeit nicht
im Einklang ständen. Ein Redner der „Deutschen Kauf¬
leute", Herr Henkel, der dann sprach, schloß sich den Aus¬

führungen Hirschs fast vollkommen an. Nur behauptete
er, daß sein Verband eine ebenso wichtige und zielbewußte
Organisation sei wie der Zentralverband. Dieser Be¬

hauptung wurde von den Kollegen Cohn, Peter und Hirsch
widersprochen. Jn seinem Schlußwort kennzeichnete der

letztere die Kluft, die zwischen den auf Hirsch-Dunckerscher
Grundlage aufgebauten Gewerkvereinen und den freien
Gewerkschaften liegt. Die Versammlung hatte mit Auf¬
merksamkeit und großem Interesse den Reden zugehört. Die

Erfolge der Agitation werden nicht ausbleiben; das ergab
sich aus der privaten Aussprache, die die Versammlungs¬
teilnehmer noch lange nach dem offiziellen Schluß zu¬

sammenhielt.
— Am 1. Juli fand in demselben Lokale eine Mit¬

gliederversammlung statt, in welcher der Redakteur E.

Mehlich einen interessanten Vortrag über den Freiheits¬
dichter Georg Herwegh hielt. Ausgehend von der klassischen
Epoche schilderte der Redner die Entwicklung der deutschen
Literatur des verflossenen Jahrhunderts. Dann zeichnete
er aus den Werken Herweghs und an Hand der Bio¬

graphie ein bortreffliches Charakterbild des revolutionären

Dichters. Mit dem Wunsche, daß die Freiheitslieder
Herweghs in der klassenbewußten Arbeiterschaft fortleben
möchten, schloß der Redner seinen Vortrag, den reicher
Beifall lohnte. Kollege Cohn gab darauf den Bericht des

GewerZschaftskartells. Ueber diesen Bericht und im An¬

schluß daran über einige andre Fragen, entspann sich eine

kurze Debatte. (Eing. 6.7.)
Stuttgart. Am 23. Juni veranstalteten wir im „Bür¬

germuseum" eine öffentliche Gehilsenversammlung, in der

Kollege Roßmann den kurz vorher stattgefundenen doutsch-
nationalen Handlungsgehilfentag einer Kritik unterzog.
Von unsrer Seite sprach in der Diskussion noch Kollege
Hertz, nachdem vorher zwei deutschnationale Verbands¬

beamte aufgetreten waren und auch ein Redner vom Verein
der deutschen Kaufleute in die Debatte eingegriffen hatte.
Das Gebaren der deutschnationalen Wersammlungsbesucher
wird an andrer Stelle der vorliegenden Nummer gekenn¬
zeichnet. (Eing. 29. 6.)
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ok Oudliu (Vsrsiu äsr NaZa^insardsitsr, XutsoKsr unä

O«,äsns.r6sitsr von Ouoliu), SSFrüuäst 1907.'

'WirKIieKs RsäsutuuA Kadsn nnr äis osiäsn ?ners^

gsusuntsu Vsrbänäs, äis S,U«Q in t>S2UA g,uü äis Nit>

czlisäsr^aiil r>s,ns2U gisioll sts.rk sinä.

Usbsr äis KoKv^anKunASu äsr Nitgüsäsrzntil äsr

von 1903 bis 1907 6sstg.nZsnsu Ksv?srKs«Ks.ktsu äsr

1?s,uäIungsgsniUsu untsrrientst äis nacostslrsnäs Vadslls.

Lsüsiodnunß Wtgtiscksr2s,K1 am ^adi-ossLlMiss

100S 10VS Iü«7

13022 15527 17233 19952 20213

9725 10990 12145 14795 19765

1523 1315 1336 1544 2003

1968 256S 2879 3166 3282

13 14 14 9 —

— — — — 117

— — — 732

Luop ^,ssistsuts,V/s,rs-
noussiusn kuäOIsrKs

^.ius.lAs,ill. Ooopsrativs
üinplovsss

Nation»,) Oro ssrs' ^.ssi»

st«,nts

IrisK. Orapsrs' ^.ssi-

stknts

°v?s,tsriorä, 1?»v/udro-

Ksrs' ^.ssist»nts....

Iluitscl Ooopsrs,tivs
IZmplovses ot Lsot-

läuck

ösusr»1 V^s,rsnonss-

msn, Orivsrs, LKop
V/orKsrs st«,, Dublin

Lsi äsn.^MÄ.Ig«,ins,tsä Ooopsrativs ürnplovsss vsr

äis Mtg1isäsr?un»nrns iu äsu tunk ^lsiirsn 1903 bis 1907

ausgisbigsr sis bsi äsr Astionsl ^.rnslAsrnstsä Union

ok LKop ^.ssistsnts; sis rnsonts bsi äsrn srsts/snsnntsu

Vsrdsncls 10 040 «äsr 103 p^t,, bsi äsin lststASnsnntsu
7196 oäsr 55 p^t. aus. Ois 6sdl äsr vsiblioksn

KlitKÜsäsr äsr (ZsvvsrKselniktsu äsr HsnälunASKSUilksu
v/»,r 1907 insllr sis ssbnmsl so Fross sis 1898; cksmsls

v/srsu iu svsi <Asv/srKseusttsu 458 Hsnälungs»
gsuilkiuusQ orgsnisiert, 1903 iu ärsi Ksn'srKseust'tsn
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3042, 1904 in visr clsv^srksekaktsu 3747, 190S in visr

Qs'ivsrKseKaktsu 4311, 1906 in ärsi LlsvsrKseuaktsu

4920 unä 1907 iu visr QswsrKsollaktsu 5076, äavou

iu äsr National ^.rnalAsruatsä Hluiou «t Lllop ^.ssistauts

3597, bsi äsn ^.rualgarnatsä Ooopsrativs ürnplovsss 720,

bsi äsu Irisu Orapsrs' ^.ssistauts 750 uuä osi äsn

National Sroesrs' ^.ssistauts 9. ?ürck ^g,urs trüb.sr llatts

äis National ^.rualFaruatsä Union ok 8uop ^.ssistauts

2157 vsilzlietrs Nitglisäsr.
Von äsu dsiäsu Zrosssu Vsrbäuäsu lisgsu ^.n^adsu

übsr iurs «-slägsbaruuA von 1903 Kis 1907 vor; äis

Viuuatiiusu, äis ^.usgadsu uuä äsr Vsrmögsusdsstauä
aru ^aursssokluss ostruASu:

National ^rnalAarnatsä Iluiou ok ^.ssistauts.

Im ^lkkrs LinnaKrasii ^.usZadell
Vermögens-

osstknä

1903

1904

1905

1906

1907

^.rualgai

327140*

38732«

46378«

52704«

586180

uatsä Ooopsi

26952«

39226«

417880

475200

536660

ativs Hrnploz

28356«

29362«

34452«

39636«

44588«

?sss.

Im ZÄnrs
Vermögens-
bestsÄä

1903

1904

1905

1906

1907

137580*

14860«

18884«

21738«

23236«

78080

9594«

12824«

14608«

19208«

23988«

29254«

35314«

42494«

51522«
' 1 ö ist ck, 2« glsiok gswertst,

Ois Wuualliusu uuä ^.us^absu äsr ^.rualAaruatsä

Ooopsrativs Viunlovsss siuä üosruaupt uuä auk siu Nit-

gliscl osrsoirust srirsolieu gsriuAsr als äis tZiuuatuusu

uuä ^.usZadsu äsr National ^.raalczaiuatsä Llrov ^.ssi-

stauts, äsrsn Hutsrstüt^uuAseiurietituuASu adsr auoll

visl stärksr iu ^.uspruek Asuorurusu v?sräsu. Ois

National ^.ius>1igaiuatsä Ltrov ^.ssistauts

^aültsu aus: 1?ür 8 t r s i K uutsrstüt^uuß u. ägl. 1903:

».560, 1904:^,910«, 19«5: », 122«, 1906: », 1«1« uuä

1907: », 3724«; kür ^. r b s i t s 1 o s s u uutsrstüt^uuA

1903: » 6290«, 1904: ».10496«, 1905: ».12258«, 1966:

». 14216« uuä 1907: ». 135100; tur XrauKsu-, ^.b-

Isbsus- uuä auärs HutsrstütsuuZsu 1903: X,. 6314«,

1904: ». 8326«, 19«5: ». 9286«, 1906: ». 101100 uuä

1907: ». 11372«; tur Vsrvaltuug uuä soustigss
v/uräsu ausgsgsosu 1903: », 13292«, 1904: ».17494«,
1905: », 201220, 1906: ». 23092« uuä 1907: »,25060«.

Von lutsrssss ist äis lZsASuüosrstslluuA äsr auk

siu Nitglisä sutiallsuäsu ^.usZabsu tur äis vsrsvuisäsusu

^vsoks osi äisssrn Vsrbauä uuä osi allsu 10« uaupt
säeulivllsu dritiseusu LlsvsrKsLuaktsu «usamiusu. üs

Karusu auk siu Nitglisä:
Lsi äsr National ^.rualFaruatsä Union ok Lllop ^.ssistauts:

Im ^slir

Ausgäben tiir

Streik-
unter-

Stützung

^rdsltsloseu-
unter-

Stützung

L^ärs
Unter-

Stützungen

Verwsliung

SONötigSS

1903 ».—,«4
„ —,59
„ -,07
„ -,«5
,, 1,S4

A4,84
„ 6,76
„ 7,H
„ 7,13
„ 6,68

», 4,03
„ 5,36
„ 6,33
„ 6,67
„ 6,62

». 10,21
„ 11,2«
„ Z1,63
,, 11,64
„ 12,39

1904

1905

1906

1907

Lsi allsu 10« uauntsäollislrsu (ZsvsrKseuaktsu:

Im ^skr

L.usgs,deu tür

Streik-
unter-

Stützung

Arbeitslosen'
unter-

Stützung

^nSre
vnter-

Veivsltung
UNÄ

sonstiges

(Unter dieser Rubrik veröffentlichen wir Einsendungen unsrer Mitglieder,
ohne eine Verantwortung für den Inhalt zu übernehmen.)

Stellensnchende.

Zu dem Artikel: „Für Stellesuchende« in Nr. 12

unsrer Zeitung schreibt uns ein Kollege:

Stellungsuchen ist selbstverständlich die wichtigste Tätig¬
keit jedes Stellunglosen. Da letzterer „Beruf" sehr über¬

füllt ist, erfordert es ganz besonderes Glück oder Geschick-
lichkeit oder beides, um beim Stellungsuchen Erfolge zu er¬

zielen. So ist Stellungsuchen zur Kunst geworden, die

natürlich der am besten versteht, der sie am meisten übt.

Wer die Kunst versteht, sich immer seine Stellung zu er¬

halten, ist ungeübt im Stellungsuchen. Die Prinzipale wollen

aber meist solches Personal, das auf „dauernde Stellung"
reflektiert und sich nicht oft im Stellungsuchen übt. Also
ollten sie eigentlich nicht verlangen, daß man in dieser
Beziehung besonders routiniert sei!

Kann man die einem erfolgreichen Bewerbungsschreiben
innewohnende Ueberzeugungskraft, die dem Leser unab-

weislich ins Bewußtsein prägt: „Das ist der Richtige, den

werde ich mir herbestellen I" einfach damit präzisieren, daß
man vorschreibt: „Nimm weißes Papier in Quartformat,
beschreibe mit schwarzer Tinte die zwei ersten Seiten mit
der Bewerbung und die zwei letzten mit Primazeugnisfen,
und du mußt und wirft in die allerengste Wahl kommen?"

Ein Prinzipal, der das Personalwechseln nicht zum

Vergnügen betreibt, trotzdem aber oft wechseln muß, sollte
'eine Ansichten über die falsche oder richtige Art des

Stellungsuchens nicht als maßgebend hinstellen; denn fein
öfteres Wechselnmüssen beweist ja gerade, daß seine Methode
ihm nicht zum „Richtigen" verhilft. 22 807.

1903 »,.2,86 ». 8,56 »,13,12 ».7,25
1904 , L,«8 „ 10,92 „ 14,15 „ 7,1«
1905 „ 3,48 „ 8,63 „ 14,86 „ 7,06
1906 „ 2,33 „ 6,54 „ 14,18 „ 7,08
1907 „ 1,35 „ 6,40 „ 13,37 „ 6,58

Ois Vsrseuisäsuusit äsr ^.rdsitsvsruältuisss iu äsr

luäustris siusr- uuä iiu 'Warsuuauäsl auäsrssits ruaetrsu

äis Hutsrseuisäs iu äsu ^.usgadsu tur LtrsiKs srK1är1ie,u,

^ru vsuigstsu veieksu äis auk siu Nitczlisit trsktsuäsu

^.usgalzsu osi äsr ^rositslossuuutsrstütsuug ad, välirsuä

äsr Hutsrseuisä bsi äsu üvrigsu Hutsrstüt^uugsartsu
bsträeutlieu ist. Osr MauäluuASMuilksuvsrdauä, eius

vsrtiältuisiuässig juuZs Organisation, liat ssiu Ilutsr-

stütizuugsvsssu 6is nuu uiout sovsit ausgsstaltst, v?is

viele äsr altsu luäustriearbsitsrvsrbäuäs, äis sskr llolls

Lururusu tur I^rauKsu-, Huiall- uuä ^ttsrsuutsrstüt^uug
autwsuäsu.

Osr Vsrdauä äsr Osuosssusetiaktsbsäisuststsu

(^.mstgaiuatsä Oooperativs Riuplovsss) ga6 von 1903

bis 1907 tur LtreiKuutsrstüt^uug gar uiouts aus, kür

^.rbsitslossnuutsrstüt^ung bsäsutsuä geriugsrs Lsträgs
als äsr Nanäluugsgsuilksuvsrdauä, tur auärs Hutsr

stüt^uugsu zsäoeb. 1903: ».47600, 1904: ». 53320, 1905

^«,.72620, 1906: ». 8556« uuä 1907: ».110980. — Ois

I'iuamslags äsr bsiäsu Vsrbäuäs ist sius guts. 1?

Sprechsaal.

Mratur.
Soeben ist erschienen: Der historische Materialismus.

Für Arbeiter erklärt von Hermann Wörter. Aus dem

Holländischen übersetzt von Anna Pannekoek. Mit einem

Vorwort von Karl Kautsky. (Stuttgart, I. H. W. Dietz
Nachf.) 128 Seiten. Preis broschiert 75 ^z, gebunden ». 1.

(Vereinspreis 5«^.)
Der Autor ist in Deutschland nicht unbekannt. Er

vertritt in der holländischen sozialdemokratifchen Partei den

Marxismus, Mit einer Anzahl Genossen wurde er auf dem

letzten holländischen Parteitag aus der S. D. A. P. (alten
Partei) ausgeschlossen; die Ausgeschlossenen gründeten hieraus
eine neue Partei (die S. D. P,), in der Gorter zum Mitglied
des Parteivorstandes gewählt worden ist.

Die vorliegende Arbeit ist von Gorter noch vor dem

Ausschluß verfaßt und von feinen holländischen Parteigenossen
glänzend ausgenommen worden. Jetzt liegt sie in einer guten
deutschen Ueberfetzung vor.

„Der Landarbeiter". Die erste Nummer des Organs
des neugegründeten, mit dem 1. Juni in Aktion getretenen
Verbandes der Land-, Wald- und Weinbergarbeiter und

Arbeiterinnen Deutschlands ist erschienen, um die Aufgabe
der Organisation und Aufklärung unter den ländlichen
Arbeitern zu vollziehen. Das Organ hält es für seine und
des neuen Verbandes Aufgabe, Sturm zu laufen gegen die

miserablen Arbeits- und Lohnverhältnisse der Landarbeiter
und die gesetzlichen Ausnahmebestimmungen, unter denen

bisher deren schrankenlose Ausbeutung durch Junker und
Bauern besorgt wurde. Der Inhalt der ersten Nummer teilt

sich in Artikel aufklärenden Inhalts, Mitteilungen aus den

eignen Organisationsgebieten und einem unterhaltenden Teil.

Briefkasten.
IS 38S. Uebertritt ist in Ihrem Falle nicht erforderlich.

Adressenoerzeichnis der VertrauensPerfonen.
Altenburg Ernft Rothe, Wallstr. s,

Augsburg Karl Fecht, Maxftr, L. si.

Bant-Wilhelmshaven G e o r g Buddenberg, Peterflr, 3«,

Berlin Verbandsbureau: Neue Königstr. ss <O. Urban).
Bielefeld Eduard Fliegner, Witlelindftr. io s>.

Brandenburg Else Wisset, Linienftr. so, II.

Braunschweig Wilhelm Voigt, Comeniusstr. i«, I.
Bremen Johs. Werner, Roßbachstr. s?.

Bremerhaven Wilh. Schmt!tinger,am Hasen LS, IN,
Breslau Maz Tockus, Neue Grauvenstr. S/s.
Cassel Johs. Kämpfer, Hasensir. 7«.

Chemntt) Georg Landgraf, Usersir. it.

Crimmitschau A. UrlaH, Herrengasse 11.

Dessau Elsa Minsel, Ackerstr. SS.

Dortmund Georg Beuer, Kielstr. s.

Dresden Berbandsbureau: Ritzenbergftr.2,11, <M, Lähner).
Düsseldorf Hugo Alberls, Eladbacherstr. ss, vl.

Elbcrfeld-Barme»... E, Dröner, Elberseld, Düppelerstr, 8S,

Erfurt Vaul Borberg, Talflr. l?.

Essen (Ruhr) Louis Lindner, Grabenstr. s?,

Forst Emil Rer, Karlstr. 7«, III.

Fraukfurt (Main) ,. Wi Ihel »> Günsel, Schillerst!, i«.

Ger« (Reu«) L°uisOpttz,v. Ostsir. si.

Greiz ffr. Bergner, Turnerstr. s,

Halle (Saale) Robert Kühn, Landsvergerstr. is.

Hamburg Verbandsbur.: Besenbinderhof s? (I, Ehrenteit),
Hannover Wilh, Lüerssen, Alte Bischossholerstr. 8».

Sof Albrecht Ströfzner, Oelsnttzerftr. r«7, U.
Jena Wilh. Dornderger, Spigroeidenweg g, III.

Karlsruhe Emil Strobelt, Körnerfir. 2«.

Kiel Wilh. Stanull, Rendsburgerlandftr. 47.
Köln Verbandsbureau: Severlnstr. iss, I. (I. Müller).
Königsberg (Pr.)..,. Johs. Weitschat, Jortsir. iL, I.

Leipzig - - Verbandsbureau: Zeiizerftr. Z2. (Paul Plotttq.
Limbach (Sa.) E mi l D an n h au er, Feldstr. l,

Magdeburg Heinrich Fresino, Morgenstr. ss.

Mainz ff, I. Braun, Barbarossartng 2S, II.

Mannheim Wilh, Retnecke, Käferthalerstr, 2«s.

Meerane Alfred Bergmann, Martinstr. io, I.

Meuselwttz Rich, Seidel, Fasanenftr. s.

München Verbaiidsbureau: Baaderstr, so, III. (C. Bechert).
Nürnberg KurtJahn, Adlersir. r, II.

Planen Bruno Hegener, Lessingstr. iss.

Neichenbach (Vogtl.) Maz Kessel, Oberreichenbacherslr. s.

Reutlinge»., Laura Schradi n . Fizionstr, S,N.
Stettin Georg Saenger, König Albertslr. 7, II.

Straszburg (Els.) ... Leopold Ulrich, Poltiweg «
Stuttgart. Ku^t Schimmel, Böhmtsreutemeg «,m,
Wtlkau Paul Heier, Heinrich Dietelstr, 87 u.

Zwiltau ArturWerner, Schedewitz, Hauprftr. 11.

(Nach Schluß der Redaktion eingegangen.)

Wahl znm Gehllfenansfchnß bei der Handelskammer
in 5

am Sonntag, 11. Juli.
Es entfielen auf:

Liste 4 (Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig
und Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband):
l0itt) Stimmen — S Beisitzer;

Lifte'S (verschiedene Vereine unter Führung des KausmÄmischen
Vereins zu München von 1373) 737 Stimmen —

3 Beisitzer;

Liste V (Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands) 42L Stimmen — 2 Beisitzer.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaitungen gebeten!

Samen. Mittwoch, den S1. Juli, abends 9 Uhr, im

Gewerkschaftshaus, Parlamentstraße: Mit¬

gliederversammlung. Vortrag des Kollegen
E. Dröner: „Was bietet der Verband seinen Mit¬

gliedern?" Kartellbericht. Verbandsangelegenheiten.

Sonntag, den 13.August: Großes Sommer-
f e st in „Stadt Amsterdam", Laubegast. Beginn

4 Uhr. Das Programm, das bei ungünstigem Wetter

auch im Saale abgewickelt werden kann, ist sehr reich¬
haltig. Programme zum Preise von 25 ^ sind im

Verbandsbureauund bei allen Vertrauensleuten zu haben.

Donnerstag, den 13. Juli, abends 8^ Uhr,
HNNUVvrl. im Verbandslokale, Baringstr. 13, 1. Et.:

Mitgliederversammlung. Tagesordnung:
1. Geschäftliches. 2. Verschiedenes. Nach der Ver¬

sammlung gemütliches Beisammensein.

Anzeigen

Welcher Kollege hat

Jahrgänge des Weröanösbcattes,
eventuell gegen Vergütung, abzugeben?

Offerten an'^les^'ieÄLisr, Braunschweig, Scharn-
horststraße 13, 1. Et., erbeten.

l<onsumgenollensckaMcKe Kunülclmu.
Organ des ZenKalverbandes

'

und der GroßeinKanfs-Gesellschast deutscher Konsumvereine,
Hamburg.

Die „Konsumgenoffenschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 23 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgenoffenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 3« für die vier¬

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
». 1,5« vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlag»««».! s« Sentt«iverv!t»<les aeutzcher «o«.«mvere.»e
vsn «einrich «sufmann K e«..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. SS.

Das Recht und der Rechtsweg
der HmdtmgsgeUe»

(Kaufmannsgerichte)
von Richard Lipinski.

Eine ausführliche und fachgemäße Darstellung der

Rechte und Pflichten der Handlungsgehilfen und Lehr¬
linge unter Anführung aller einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen sowie ein unentbehrlicher Wegweiser für
das Verfahren vor den Kaufmannsgerichten. Preis
im Buchhandel K. 1,8«. Verbandsmitglieder er¬

halten das 192 Seiten starke Werk gegen'vorherige
Einsendung von SV ^> in Briefmarken franko durch
den Verbandskafsierer Emil Wucher, Hamburg 1,
Besenbinderhof 57.

liZl^Q^OiiZl2Ziii!iiii.iiiii>liiriZii,ii.ri.iii

Von der Geschäftsstelle des Verbandes zu beziehen:

»le Helmen im IZanaelsgemrve.
Von Julian Borchardt.

Herausgegeben im Auftrage des Zentralverbaudes
dcr Handlungsgehilfen «nd Gehilfinnen Deutschlands.

Preis Z« ^z.
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