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Die Schädigung der Handlungsgehilfen
durch die Reichsfinanzreform und durch die

Agitations- und Kampfesweise des Deutsch¬
nationalen Verbandes

bildete das Thema einer Anzahl öffentlicher Gehilfen¬
versammlungen, die vom Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen in den letzten Wochen
abgehalten wurden, um den Handlungsgehilfen Gelegen¬
heit zu geben, zu den in unsrer Verbandszeitung aus¬

führlich behandelten Vorgängen Stellung nehmen zu
können. Die Versammlungen waren stark besucht, teils

sogar überfüllt, ein Zeichen dafür, daß sie einem Verlangen
der Gehilfen entgegenkamen. Die außerordentliche
Verwirrung, die gegenwärtig im deutschnationalen
Lager herrscht, zeigte sich darin, daß unsern Versamm¬
lungen gegenüber fast in jedem Ort eine andre Taktik

eingeschlagen wurde. Teils kamen die Deutschnationalen
unter der Führung berufsmäßiger Versammlungsstörer,
um unsre Veranstaltungen zu verhindern, teils wurden

sie von den Ortsgruppenleitungen aufgefordert, unfre
Versammlungen nicht zu besuchen, erschienen aber trotz¬
dem in großer Anzahl, und teils veranstalteten die

Deutschnationalen an denselben Tagen wie wir Ver¬

sammlungen, um ihre Mitglieder von den unsrigen
fernzuhalten usw.

Jn Berlin, wo wir bereits am 9. September
eine öffentliche Gehilfenversammlung mit der Tages¬
ordnung: „Niedriges Gehalt — hohe Steuern" ab¬

gehalten hatten, sprach am 27. September in der

„Neuen Philharmonie" Kollege Martin Meyer über

den moralischen Zusammenbruch des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes. Die Deutschnationalen
hatten ihre Anhänger aufgefordert, die Versammlung
nicht zu besuchen. Trotzdem aber waren der große Saal

und die Galerien dicht von Besuchern gefüllt. In
anderthalbstündiger Rede beleuchtete der Vortragende
an der Hand unsrer Broschüre: „Zur Kritik der

Handlungsgehilfenbewegung und ihrer Literatur" die

Unmahrhaftigkeit des Deutschnationalen Verbandes, der

seine Gegner gewohnheitsmäßig mit Lügen und Ver¬

leumdungen bekämpft. Auch den Triole-Skandal und

seine Begleiterscheinungen behandelte der Redner. Am

Schlüsse des Vortrages gab sich lebhafter, langanhaltender
Beifall kund; ein Zeichen dafür, wie allgemein die

Entrüstung gegen die Schackleute und ihr verräterisches
Treiben Wurzel gefaßt hat. Eine Diskussion fand
nicht statt. Um 11 Uhr wurde die Versammlung in

bester Stimmung mit einem brausenden Hoch auf den

Zentralverband geschloffen.

In Breslau sprach am 23. September Kollege
Josephsohn-Hamburg. Der Saal des Cafs-
Restaurant war überfüllt, obwohl die Deutsch-
nationalen aufgefordert hatten, die Versammlung zu
meiden. Der Referent geißelte dieses Verhalten des

„größten kaufmännischen Vereins der Welt" gebührend
und legte eingehend die Gründe dar, die den Zentral¬
verband veranlaßt hätten, die Entlarvung Schacks vor¬

zunehmen, der in seiner Agitation und in feinem Ver¬

halten als Reichstagsabgeordneter das möglichste getan

hätte, um die Interessen der Handlungsgehilfen zu

schädigen. Den angeblichen Erfolgen des Deutsch-
nationalen Verbandes stellte der Redner die wirklichen
Erfolge des Zentralverbandes gegenüber, der für viele

seiner Mtglieder Verbesserungen der Lohn- und Arbeits-

verhältntfse durch Tarifverträge erreicht habe. — Ob¬

wohl eine Anzahl Deutfchnationaler anwesend war,

nahm, trotz Aufforderung des Vorsitzenden, niemand von

ihnen zur Diskussion das Wort. Vom Verein der

deutschen Kaufleute sprach Herr Sabor, der, den Aus¬

führungen des Referenten zustimmte. Zum Schluß

forderte der Vorsitzende, Kollege Tockus, zum Eintritt
in den Zentralverband auf.

In Chemnitz, wo am 16. September Verbands¬

vorsitzender Josephsohn-Hamburg redete, war der

große Saal der „Linde", der gegen 1000 Personen faßt,
vollbesetzt. Die Deutschnationalen hatten durch ein

Flugblatt, das vor dem Saale verteilt wurde, auf¬
gefordert, den Zentralverband „seinem Schicksal zu
überlassen". Trotzdem waren mehrere hundert Deutsch¬
nationale erschienen, von denen sich auch vier an der

Diskussion beteiligten. Im Referat wurde zum Schluß
die bevorstehende Kaufmannsgerichtsmahl behandelt
und die Wahl der Liste des Zentralverbandes empfohlen.
Die deutschnationalen Diskussionsredner gaben Schack
vollständig preis und versuchten vergeblich den Nach¬
weis zu führen, daß der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband für Schacks Heuchelei und Kampfes¬
weise nicht verantwortlich gemacht werden könne.

Interessant war das Geständnis eines Herrn Loh-
schmidt, der dem Gauvorstande für Sachsen im Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verband angehört hatte
zur Zeit als Franz Schneider aus dem Verbände schied.
Herr Lohschmidt erklärte wörtlich: „Schneider ist ge¬

gangen morden, weil er sich unsern Gesinnungen nicht
fügen wollte." Damit wurde zugegeben, was vom

Referenten behauptet morden war, daß Franz Schneider
weichen mußte, weil er sich geweigert hatte, den Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verband antisemitischen
Parteizwecken dienstbar machen zu helfen. Herr Gattel

vom Leipziger Verband erklärte, daß es eine

Pflicht des Zentralverbandes war, die Affäre
Schack der Oeffentlichkeit zu übergeben. Wäre

Herrn Schack ähnliches von einem Gegner
bekannt geworden, hätte er diesen gewiß nicht
geschont. Ein Redner, der keinem Verbände angehört,
erklärte, daß er früher Mitglied im Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbände gewesen sei, aber vor

zwei Jahren infolge des rüpelhaften Benehmens der

Deutschnationalen in einer öffentlichen Versammlung
des Zentralverbandes ausgeschieden fei. Obwohl er

sich ordnungsgemäß abgemeldet habe, leider nicht durch
eingeschriebenen Brief, habe man ihn nach anderthalb
Jahren auf Zahlung von Beiträgen für zwei Jahre
verklagt, die er auch habe bezahlen müssen. Irgend¬
welche Leistungen habe er jedoch vom Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbände für die Beiträge nicht er¬

halten. Herr Türve (Deutschnationaler Handlungs¬
gehilfen-Verband) gab zu, daß das Verhalten des

deutschnationalen Beamten Eberhardt in der vom Vor¬

redner ermähnten Versammlung nicht einwandfrei ge¬

wesen sei, doch könne man auch hierfür den Verband

nicht verantwortlich machen. Im Schlußwort mies der

Referent die Haltlosigkeit der von den deutschnationalen
Rednern erhobenen Einwände nach. Solange die

Mitglieder des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes gegen die Amtsführung eines Eberhardt,
eines Schack nicht Protest erhöben, seien sie auch für
deren Taten verantwortlich zu machen. Der Leiter

der Versammlung, Kollege Landgraf, gab noch be¬

kannt, daß die Einführung des Acht-Uhr-Laden¬
schlusses .für Chemnitz gesichert sei infolge der vom

Zentralverbande mit Unterstützung der Arbeiterschaft
veranstaltete,« Abstimmung.

Am 24. September referierte Kollege L a n g e - Hamburg
im „Kaisersaal" zu Düsseldorf. Die Versammlung war

sehr gut besucht. Die Ausführungen des Redners wurden

auch von den anwesenden Mitgliedern des Vereins der

deutschen Kaufleute, des Leipziger Verbandes und des

Vereins für Handlungs-Commis von 1858 mit lebhaftem
Beifall aufgenommen. Die Deutschnationalen verhielten
,sich still, nachdem sie die Wahrnehmung gemacht hatten,
daß sie für ihre Absicht, den Vortrag zu stören, keine

Anerkennung fanden. Zum Wort wagte sich von dem

angegriffenen Deutschnationalen Verband niemand zu

melden, obwohl diesem Verbände vom Versammlungs¬
leiter eine einstündige Redezeit zugesichert worden war.

Da sich auch sonst niemand zum Wort meldete, schloß
der Vorsitzende die Versammlung mit dem Wunsche an

die Anwesenden, die Ausführungen des Vortragenden
zu beherzigen und nicht länger jenem antisemitischen
Verbände nachzulausen, dessen Führer die wirtschaftlichen
Interessen der Handlungsgehilfen mit Füßen treten.

Die Deutschnationalen hatten es jetzt beim Verlassen
des Saales so eilig, daß einer sogar vergaß, seine
Zeche von sechs Glas Bier zu bezahlen. Für die

Drucksachen des Zentralverbandes — „die elenden

Machwerke", wie sich die deutschnationalen Verbands¬

führer wütend auszudrücken belieben — herrschte nach
Schluß der Versammlung noch eine lebhafte Nachfrage,
insbesondere nach der von uns herausgegebenen Broschüre
über das Lügenmaterial des Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfen-Verbandes.

o

Jn Eisenach füllten etwa 30« Personen den Saal

„Clemda" und hörten dem Referat des Kollegen
Josephsohn- Hamburg mit Aufmerksamkeit zu. Jn der

Diskussion sprach Herr Geßner vom Leipziger Verband

seine Zustimmung zu dem Urteil des Referenten über

die deutschnationale Kampfesmeise aus; dem Zentral¬
verband könne sich jedoch kein Handlungsgehilfe an¬

schließen, weil er nicht „auf nationalem Boden" stehe.
Deshalb forderte der Redner zum Eintritt in den

Leipziger Verband auf. Im Schlußwort wies der

Referent Herrn Geßner nach, daß die von ihm selbst
verurteilte deutschnationale Agitationsmeise sich als eines

Hauptmittels der nationalen Phrase bediene, um die

Handlungsgehilfen von der Verfolgung ihrer wirklichen

Interessen abzulenken. Nicht nationale, sondern wirt¬

schaftliche Interessen hätten die Handlungsgehilfen¬
verbände zu verfechten. Damit sei es jedoch keinem

Ernst, mit Ausnahme der gewerkschaftlichen Organisation,
des Zentralverbandes. Diesem müßten stch deshalb die

Handlungsgehilfen anschließen, wollten sie ihre Lage
verbessern. Der Leipziger Verband sei dazu nicht ge¬

eignet, das beweise, daß er erst jetzt, 25 Jahre nach
seiner Gründung, angefangen habe, sich mit der Gehalts¬
frage zu beschäftigen, ohne bisher etwas zu deren Lösung
beigetragen zu haben.

Jn der am 22. September im „Deutschen Kaiser"

zu Elberseld abgehaltenen Versammlung, wo Kollege
Lauge-Hamburg sprach, maren die deutschnationalen
Radaukolonnen unter Führung des Herrn Walz-Berlin
erschienen. Nach dem Vortrage mißbrauchte Herr Walz
die Kulanz des Versammlungsleiters in bekannter

deutschnationaler Manier. Herr Walz sprach mehrmals
in der Diskussion, obwohl er die Ansicht ausdrückte,
der Zentralverband sei so bedeutungslos, daß es sich
gar nicht verlohne, mit ihm zu diskutieren. Seine erste
Rede dauerte zwei Stunden, doch sagte er sehr wenig
zur Reichsfinanzreform und zur Kritik über die Kampfes¬
weise seines Verbandes gar nichts. Die Belastung der

Handlungsgehilfen durch die Reichsfiuanzreform ist nach
seiner Ansicht „nicht so schlimm", und im übrigen
erzählte er im bunten Durcheinander von Mehring,
Reichskanzlerpalais, Bernstein, Stadthagen, Maifeier,
Rexhäuser, Reichstagswahl 1907 usw. Dann redete Herr

F. Wiegershaus; er verlas einen angeblichen Brief
über den sozialdemokratischen Abgeordneten Hengsbach,
obwohl dieser doch in der Handlungsgehilfenbewegung
keinerlei Amt bekleidet. Jn dem verlesenen Briefe ward

nicht nur die Tatsache erwähnt, daß Hengsbach seit

längerer Zeit von seiner Frau getrennt lebt, sondern es

wurden ihm im Anschluß daran verschiedene unschöne
Handlungen nachgesagt, die sich inzwischen als unwahr
herausgestellt haben. Der Leiter der Versammlung
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forderte Herrn Wiegershaus auf, auch den Namen des

angeblichen Brieffchreibers zu nennen. Der tapfere
Wiegershaus weigerte sich und durfte daher nicht weiter

sprechen. Wiegershaus hielt es also mit seiner Ehre
für vereinbar, beleidigende Aeußerungen über einen

Abgeordneten in die Welt zu setzen und sich selbst

hinter einen unbekannten Briefschreiber zu verkriechen.
Damit hatte stch Wiegershaus, der Herrn Hengsbach
herabzuwürdigen bemüht war, natürlich nur selbst
blamiert. Jn der Diskussion sprachen noch Kollege

Strohmeyer und der Gauleiter Beuder der Handels-

Hilfsarbeiter. Als der Referent gegen 2 Uhr morgens

mit seinem Schlußwort begiunen wollte, vereitelte dies

ein Teil der Deutschnationalen, indem sie mit Gesang
den Saal verließen. Als wieder Ruhe eingetreten war,

wurde mit Mehrheit folgende Resolution angenommen:

„Die am 22. September 1909 tagende öffentliche Hand¬
lungsgehilfenversammlung spricht ihre Entrüstung darüber

aus, daß der Vorsteher des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes, Herr W. Schack, als Reichstags¬
abgeordneter bei der Reichsfinanzreform einer¬

seits allen jenen Maßnahmen zugestimmt hat, die nicht nur

eine einseitige Belastung von Handel und Industrie, fon¬
dern auch eine Bedrückung der ärmeren Bevölkerung und

eine Beeinträchtigung der Erwerbsmöglichkeit für die kauf¬
männischen Angestellten verschiedener Branchen bedeuten.

Noch schlimmer ist es, daß derselbe Herr Schack anderseits

gegen jene Anträge gestimmt hat, die eine Entschädigung
der infolge jener Steuergesetzgebung arbeitslos werdenden

kaufmännischen Angestellten bezweckten. Der Abgeordnete
W. Schack hat sich hierbei nicht nur in Gegensatz zur

Sozialdemokratie, sondern auch in Widerspruch mit den

Freisinnigen und Nationalliberalen gestellt. Zur Be¬

schämung der deutschnationalen Handlungsgehilfen mufz

festgestellt werden, daß der Vorsteher jenes Gehilfen¬
verbandes nicht soviel Rücksicht auf die Handlungsgehilfen
erkennen liefz, wie die Vertreter der genannten Parteien.
Diese Beschämung, die den Handlungsgehilfen zuteil
wurde, weil Herr Schack die Gehilfeninteressen den anti¬

semitischen Parteiinteressen opferte, kann nur dadurch aus¬

gelöscht werden, daß alle denkenden Angestellten dem

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband, der das

Verhalten seines bisherigen Vorstehers bei der Reichs-

ßinanzreform billigte, den Rücken kehren.

Die Versammelten verkennen in der Triolen

Affäre nicht, daß dem Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verband die perversen Neigungen seines bis¬

herigen Vorstehers Schack nicht zur Last gelegt werden

können. Es muß aber die Unverfrorenheit und Unwahr-
haftigksÄ festgestellt werden, mit der führende deutsch¬
nationale Kreise den Gezeichneten zu retten, in hervor¬
ragender öffentlicher Stellung zu halten suchten I Dieser
skrupellose Versuch, einen Ueberführten als verleumdete

Unschuld hinzustellen, wirft ein eigenartiges Licht auf die

Moral des Deutschnativnalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes."

ck

In Erfurt war die Versammlung in Müllers

Kaffeehaus von 400 bis 500 Personen besucht.
Redner war Kollege Joseph söhn-Hamburg. Die

Deutschnationalen hatten durch Inserate zum Besuch
aufgefordert, die „vornehmen" Verbände (Leipziger,
18S8er usw.) hatten auf dem gleichen Wege vom Besuch
abgeraten und zu einer am felben Tage stattfindenden
gemeinsamen Versammlung mit der Tagesordnung:
„Die Peusionsversicherung der Privatangestellten" ein¬

geladen. Die Deutschnationalen erschienen unter der

Führung des sattsam bekannten Herrn Schambach,
der vor der letzten Kaufmannsgerichtswahl an feine
Verwaltung nach Hamburg geschrieben hatte: „Sie sind

wohl so gefällig und sagen mir, ob ich hier noch vor

der Kaufmannsgerichtswahl, die am 10. Oktober statt

findet, irgend eine Eingabe machen könnte, um die

Aufmerksamkeit auf uns zu lenken". Nach
dem Referat sprach Herr Schambach eine Stunde

zur Diskussion. Er erklärte Schack für einen toten

Mann, der niemals wieder auferstehen könne, aber —

der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband habe
nichts damit zu tun. (Allgemeines Gelächter.) Dann

fing Herr Schambach an über die Löhne in den Konsum
vereinen, über die Tätigkett der Sozialdemokratie und

über alle möglichen sonstigen Dinge zu reden, die ihm
geeignet erschienen, die Aufmerksamkeit der Versammelten
vom Thema des Abends abzulenken. Daß der Fall
Singer nicht fehlen durfte, ist selbstverständlich! Im
Schlußwort beleuchtete der Referent die echt deutsch
nationale Methode Schambachs gründlich und erhiel
die Zustimmung der Versammlung.

Kollege Paul Hertz sprach über „Die Reichsfinanz
reform, Herr Schack und der Deutschnationale Hand
lungsgehilfen-Verband" am 23. September in ruhig
verlaufener Versammlung im „Fürstenfelder Hof" zu

Etzlingen und am 24. September im „Neckarhotel" zu

Heilbronn. Die Heilbronner Versammlung war von

200 Personen besucht. Der Deutschnationale Hand

lungsgehilfen-Verband, der auch hier Befürchtungen für
das Seelenheil seiner Mitglieder hegte, hatte seinen

Mitgliedern den Besuch der Versammlung verboten,

Diese Parole wurde jedoch nicht gehalten, denn nicht
nur die Vorstandsmitglieder, sondern auch eine beträch

liche Anzahl Mitglieder waren anwesend und lauschten
en Ausführungen des Kollegen Hertz, der das Thema
n erschöpfender Weise und unter dem Beifall der Ver-

ammlungsmehrheit behandelte. An der Diskussion be-

eiligten sich zwei Deutschnationale, und zwar ein

Fabrikant Trost und ein Herr Fries, die sich beide

redlich Mühe gaben, die Ausführungen des Referenten zu

entkräften, jedoch wenig Gegenliebe fanden. Kollege Hertz

agte ihnen im Schlußwort manch bittere Wahrheit und

appellierte an den Verstand der Anwesenden, über das

Gehörte nachzudenken und daraus die Konsequenzen zu

ziehen. Um llVs Uhr erreichte die Versammlung

hr Ende.

Jn der am 24. September im „Konzerthaus" zu

Halle a. d. S. stattgefundenen öffentlichen Verfamm-

ung sprach Kollege Plottke-Leipzig über: „W. Schack
und die Kampfesweise des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verbandes". Der Deutschnattonale Hand¬

lungsgehilfen-Verband kniff und warnte durch Inserat
m den Tageszeitungen seine Mitglieder vor dem Be¬

uch der Versammlung.
Jn seinen Ausführungen kennzeichnete der Referent

das Verhalten Schacks im Reichstage, besonders aber

dessen unsaubere Kampfesweise, die durch die Veröffent¬
lichung dös Geheimmaterials wiederum beleuchtet wird.

Von den Anwesenden, die dem Redner lebhaften Bei¬

all spendeten, meldete sich niemand zur Debatte.

Folgende Resolution wurde einmütig angenommen:

„Die starlbesuchte öffentliche Versammlung am 24, Sep¬
tember zu Halle, einberufen vom Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, erkennt nach
den Darlegungen des Referenten, daß der Abgeordnete Schack
eine handlungsgebilfenfeindliche Politik ge¬
trieben hat, die durch die deutschnationale Verbandsleitung
gestützt und gebilligt wurde. Insbesondere halten die An¬

wesenden den Deutschnationalen Handlungsgehilsen-Verband
nicht für die Interessenvertretung unsres Berufs, da ein

Verband, der durch solche verlogene Kampfesmeise
die eignen Berufskollegen befehdet, nur Verachtung verdient.

Vielmehr halten die Anwesenden die Organisation auf ge-

merkschaftkche'r Grundlage zur Verbesserung der Verhältnisse
unsres Berufes für dringend erforderlich."

In Frankfurt a. M. sprachen am 22. September
im großen Börsensaal Reichstagsabgeordneter Hoch
und Stadtverordneter Kollege Cohen. Der Deutsch
nationale Handlungsgehilfen-Verband hatte feine Mit¬

glieder durch Karten aufgefordert, zahlreich zu erscheinen,
und sie waren auch gekommen. Hoch behandelte die

Schädigung der Handlungsgehilfen durch die Reichs-
inanzreform und Cohen die Kampfesmeise des Deutsch¬
nationalen Verbandes. Wie ist es möglich, fragte der

zweite Redner, daß der Vorsteher des Deutschnationalen
Verbandes für die Steuern stimmen konnte, die die

Angestellten belasten? Die Antwort lautet: weil der

Verband von Anfang an in antisemitischem Sinne

gegründet und geleitet worden ist und weil die Ge¬

hilfen überhaupt nicht missen, mas ihre Leitung macht
Sie verlassen sich einfach auf das, was ihnen im

Brustton der Ueberzeugung vorgesagt wird. Darauf
machte stch der Redner daran, den groben Fälschungen,
Unwahrheiten und Verdrehungen, die die Führer der

deutschnationalen Handlungsgehilfen in Wort und

Schrift bei den verschiedensten Anlässen verbrochen haben,
auf Schritt und Tritt nachzugehen und das Gegenteil
zu beweisen. Das Material lieferte ihm die geheime
Materialsammlung des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes. Es war eine gründliche Abrechnung
Der Redner forderte zum Schluß die deutschnationalen
Handlungsgehilfen auf, sich von der Doppelzüngigkeit
abzuwenden und hinter die zu treten, die ohne Doppel¬
züngigkeit mit ehrlichen Waffen für die Handlungs¬
gehilfen kämpfen. Als erster Diskussionsredner betrat,
von ohrenbetäubendem Beifall feiner Anhänger be¬

gleitet, Herr Schellin, der Führer der hiesigen anti¬

semitischen Handlungsgehilfen, das Rednerpult. Jn
gewohnter Weise suchte er um den Verrat, den

Schack bei der Reichsfinanzreform an den Inter¬
essen der Handlungsgehilfen begangen hat, durch
die faule Ausrede herumzukommen, bei den wirt¬

schaftlichen Steuerfragen handle es sich um politische
Angelegenheiten, um die sich der „parteipolitisch neutrale"

Verband nicht kümmere, weil er sich nur mit Standes¬

interessen zu beschäftigen habe. Dann redete Herr
Schellin viel von den vaterländischen Aufgaben seines
Verbandes und der „Verhetzung" der deutschen Volks¬

genossen durch die Sozialdemokratie. Klang schon aus

diesen Ausführungen bewußte oder unbewußte Provo¬
kation heraus, so trat die provokatorische Absicht un¬

verkennbar bei den Ausführungen über die Triolen-

affäre zutage. Schellin forderte Mitleid für den

„Kranken", statt Hohn und Spott über ihn auszu¬
gießen, und tat so, als ob nicht Herr Schack, fondern
die Presse, die den Fall von langer Hand eingefädelt
habe, auf die Anklagebank gehöre. Dem ersten Briefe

Schacks vermag Herr Schellin noch eine „ideale Aus¬

legung" zu geben, und er ist auf Grund seiner Kennt¬

nis deS „glücklichen Familienlebens" des Schackfchen
Ehepaares überzeugt, daß Schack nicht mit vollem Be¬

wußtsein gehandelt habe. Fast zwei Stunden miß-

irauchte Schellin die Geduld der Versammlung, dann

«rächen noch mehrere Redner. Gegen 2^/2 Uhr
morgens war die Versammlung zu Ende.

Am 29. September sprach Kollege Länge-Hamburg
im großen Saale des „Colosseums" zu Kiel vor einer

großen Zuhörerschaft über die Schädigung der

Handlungsgehilfen durch die Reichsfinanz¬
reform und die Kampfesweise des Deutsch-?
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes. Der

Vortrag fand auch bei den anwesenden Mitgliedern
des Vereins für Handlungskommis von 1858 und des

Leipziger Verbandes lebhaften Beifall. Die Deutsch¬
nationalen hatten sich Herrn Alfred Roth-Hamburg
kommen lassen, der als erster Diskussionsredner die

Redefreiheit fast zwei Stunden mißbrauchte und dabei

komischerweise noch behauptete, es habe eigentlich gar
keinen Zweck, mit dem Zentralverband zu diskutieren.

Jn Sachen der Reichssinanzreform war Herr Roth um

eine gute Ausrede verlegen, die angestelltenfeindliche
Haltung des Abgeordneten Schack und der deutsch-
nationalen Verbandsleitung zu entschuldigen. Er

meinte, die kaufmännischen Vereine müßten sich in

ihren Aufgaben Beschränkung auferlegen — in der

Beschränkung zeige sich der Meister — und daher solle
die Erörterung der Reichsfinanzreform aus ihren Be¬

sprechungen ausscheiden usw. Was die Kampfesmeise
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes an¬

betreffe, führte Herr Roth weiter ans, fo habe gerade
diefer Referent, nämlich Kollege Lange, gar keine

Ursache, über andre den Sittenrichter zu spielen.
Die Versammlung horchte gespannt auf, was mohl
Herr Roth nun für erschreckliche Enthüllungen
über den Referenten des Abends an den Tag
fördern werde. Aber hinter den hohlen Worten

des Herrn Roth stak gar nichts; er konnte nur darauf
hinweisen, daß Kollege Lange, als früherer Redakteur

der „Leipziger Volkszeitung", wegen Beleidigung durch
die Presse bestraft worden ist. Verschiedene Aus¬

führungen des Referenten verdrehte Herr Roth und

polemisierte dann dagegen. Ein billiges Vergnügen!
Ueber die Tatsachen, daß die Leitung des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes die Neu¬

auflagen mehrerer Protokolle und eines Geschäfts¬
berichts gefälscht hat, schmieg sich Herr Roth aus, ob¬

wohl er ja Mitglied der Verwaltung jenes Verbandes

ist. Auch um die vom Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verband begangenen vielen Zitatfälschungen
ging Herr Roth, der sonst so viele Worte machte,
stillschweigend herum. Er warnte aber die Anwesenden,
sich die vom Zentralverbande der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen herausgegebene Broschüre „Zur Kritik

der Handlungsgehilfenbewegung und ihrer Literatur"

zu kaufen; das sei eine nutzlose Ausgabe. Und wieder

merkte Alfred Roth gar nicht, wie sehr er sich felbst
verspottete. Diese Broschüre enthält ja das vom

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband bei feinen
Vertrauensmännern gegen uns in Umlauf gesetzte Ge¬

heimmaterial im Wortlaut, und davor also warnte

Herr Roth! Als zweiter Diskussionsredner sprach
Stadtverordneter Adler, der unter dem lebhaften
Beifalls der Versammlungsmehrheit (Zentralverbändler,
Kommisvereinler usw.) in kurzer, aber trefflicher Weise
Herm Roth, der sich der Versammlung in sehr auf¬
dringlicher Weise als Gentleman vorgestellt hatte, ent¬

gegentrat. Der Referent kam um fein Schlußwort,
weil die Versammlungsteilnehmer infolge der vor¬

gerückten Stunde nach Haufe strebten.

Jn Köln a. Rh. war von unfrer Seite eine Ver¬

sammlung für den 22. September nach dem

„Fränkischen Hof" einberufen worden, zu der der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband feine
Mitglieder mittels Karte eingeladen hatte. Der

„Fränkische Hof" wurde uns wenige Stunden

vor Beginn der angefügten Versammlung verweigert;
mir beriefen daher am gleichen Tage noch eine Versamm¬
lung nach dem Volkshause ein, die Deutschnationalen
arrangierten eine im „Luisensaal". Während die

Versammlung im „Luisenfaal" — in welcher der deutsch¬
nationale Gauleiter Schröder über den Zentralverband
Herzog— von höchstens 250 Personen besucht war,

mußte der Versammlungssaal des Zentralverbandes im

Volkshause schon kurz nach 9 Uhr wegen Ueberfüllung
polizeilich abgesperrt werden. Zirka 700 Personen
füllten den Saal und Hunderte mußten vor den ge¬

schlossenen Türen kehrt machen. Die Versammlung,
die von zahlreichen Gegnern, besonders Deutschnationalen,



Nr. 20 HMdlMgsgeyNfen sZettnng 155

besucht war, nahm unter der energischen Leitung unsres
Kollegen Schulte einen würdigen und ruhigen Verlauf.
Jn anderthalbstündigen packenden Ausführungen zeichnete
Kollege Sollmer den Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verband so wie er wirklich ist, im Gegensatz
zu den großsprecherischen Worten seiner Führer. Mit

urkundlichem Material bemies er, daß der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband durch sein ganzes
Auftreten in der Oeffentlichkeit der gesamten Handlungs¬
gehilfenschaft zur Unehre gereicht. Der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband sei im Grunde

genommen eine antisemitische Organisation, und es

sei ein Skandal, daß 100 000 deutsche Handlungs¬
gehilfen heute hinter den Antisemiten herlaufen.
Nirgends haben die Antisemiten Boden finden
können; nur unter den Handlungsgehilfen ist es ihnen
geglückt, allerdings mit demagogischen Mitteln niedrigster
Sorte. Und dann gab der Redner ein Bild von

der nicht zu überbietenden Unanständigkeit der

Kampfesweise des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes, die selbst vor bewußten Fälschungen und

Irreführungen nicht zurückschreckt, ein Bild, das tat¬

sächlich jeden anständigen Menschen anwidere. Ferner
gedachte der Vortragende des Verhaltens der Vertreter

des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes in

den gesetzgebenden Körperschaften, insbesondere das des

Herm Schack im Reichstage. Selbst von bürgerlichen
Parlamentariern sei dem Herrn Schack oftmals das

verräterische Spiel vorgehalten morden, das er mit den

wahren Interessen der Handlungsgehilfen getrieben habe.

Zum Schluß befaßte sich der Referent mit der be¬

kannten Trioleaffäre. Weil der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband diefe Angelegenheit Schacks
zu seiner eignen Sache gemacht habe, müsse dazu öffentlich
Stellung genommen werden. Dazu komme noch, daß es

wohl kaum einen größeren moralischen Protzen in Deutsch¬
land gegeben habe als Herr Schack es war. Schack
habe sich als Hüter und Schirmer der Sittlichkeit auf¬
gespielt, habe vor den angeblichen sittlichen Gefahren
gewarnt, die den weiblichen Angestellten im Handels¬
gemerbe drohen, und nun fei er selbst durch die Triole¬

geschichte als Heuchler entlarvt worden. Und einem

Verband, der versuchte, die Oeffentlichkeit bewußt irre¬

zuführen und Schack trotz seiner Verfehlungen zu halten,
könne kein Handlungsgehilfe angehören, der Anspruch
auf persönliches Anstandsgefühl erhebe. Zum Schluß
seines mit stürmischem Beifall aufgenommenen Vortrages
forderte der Redner zum Eintritt in den Zentral¬
verband auf.

Jn der anschließenden Diskussion sprach u. a. ein

deutschnationaler Redner. Bemerkenswert war das

Eingeständnis dieses Herrn, daß der Referent durchaus
sachlich gesprochen und jede persönliche Vemnglimpfung
Schacks vermieden habe. Im übrigen aber will er den

Ausgang der Triole-Angelegenheit mit Ruhe abwarten;
Schack habe trotz seiner Verfehlung vieles für die

Handlungsgehilfen getan. Nachdem noch einige andre

Herren gesprochen hatten, hielt Kollege Sollmer ein

wirkungsvolles Schlußwort. Mit packenden Aus¬

führungen verteidigte er das Zusammengehen der im

Zentralverband organisierten Handelsangestellten mit

der großen Armee der freigewerkschaftlichen Arbeiter;
vor der überzeugenden Beweiskraft seiner Argumente
mußte jeder Widerspruch verstummen. Mit übergroßer
Mehrheit wurde schließlich eine Resolution angenommen,

worin die Versammelten es nicht mit der Würde und

Ehre der Handelsangestellten vereinbar erklären, noch

fernerhin dem deutschnationalen Verband anzugehören;
ferner werden in der Resolution alle Berufskollegen
aufgefordert, dem Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband den Rücken zu kehren.

Im „Felfenkrug" zu Königsberg i. Pr. sprach
nm 18. September Kollege Cohn. Der Referent wies

zunächst auf den Erfolg der letzten Finanzreform hin,
die weiter nichts sei, als eine neue ungeheuerliche Be¬

lastung der gegen Lohn und Gehalt arbeitenden Volks¬

schichten. Eine 500 Millionen-Last habe man dem Volk

auferlegt in Steuern, die entweder Lebensmittel ver¬

teuern oder Industrie und Handel auf das empfindlichste

schädigen, darum also gerade für die Handlungsgehilfen
doppelt empfindlich und doppelt verwerflich seien.
Anders habe aber der Abgeordnete Schack, der frühere
Vorsitzende der deutschnationalen Handlungsgehilfen,
gedacht. Er hat, wie der Referent rein fachlich an

Hand der Aufstellung über die Steuergesetzabstimmungen
nachwies, sich nicht entblödet, die Interessen der Hand¬

lungsgehilfen mit Füßen zu treten und hat allen Steuer¬

gesetzen zur Verteurung der Genußmittel und Schädigung
von Handel und Industrie zugestimmt. Ebenso heuchlerisch
wie er hier als Handlungsgehilfenvertreter im Reichstag

gehandelt habe, sei er aber auch in seiner sonstigen Tätig¬
keit in der Handlungsgehilfenbewegung gewesen, was

sich jetzt anläßlich seiner Triole-Afföre glücklicherweise

gründlich offenbart habe. Redner führte nun eine lange
Reihe von zweifelhaften Dingen aus der Theorie und

Praxis des Herrn Schack an, wie er als selbständiger
Kaufmann, dessen Geschäft schlecht ging, zu einer Hand¬
lungsgehilfenorganisation überging, wie er früher radikal

war und mit alten sozialdemokratischen Grundsätzen
agitierte, um sie einige Jahre später zu verraten, wie er

seinen Verband als unpolitisch bezeichnete und ihn im

gleichen Augenblick in das antisemitisch-konservative
Fahrwasser lenkte, wie er öffentlich laut nach sozial¬
politischen Fortschritten rief und sich gleichzeitig den

Agrariern, den schärfsten Reaktionären, anschloß, wie

er bei den verschiedensten sozialpolitischen Gesetzen die

Handlungsgehilfeninteressen verraten habe und wie er

sich schließlich jetzt auch noch in sittlicher Beziehung als

scheinheiliger Heuchler offenbart habe, der sich früher
nicht genug tun konnte in dem Gerede von der Rein¬

heit des deutschen Hauses und der deutschen Ehe und

so manche wüste Schimpferei gegen Andersgläubige
losgelassen habe, weil sie ihm als Mädchenverführer
verdächtig waren und der nun selbst über seine eignen
sittlichen Grundsätze kräftig gestolpert fei. Am Schlüsse
seines Referats betonte Kollege Cohn dann zum wieder¬

holten Male, daß der Vorstand des deutschnationalen
Verbandes alle diefe Taten des Herrn Schack vertreten

habe oder doch zu beschönigen suche. Dadurch sei dem

Verband das Urteil gesprochen, daß es ihm nicht ehrlich
auf die Vertretung der Handlungsgehilfeninteressen
ankomme.

Jn der Diskussion sprachen mehrere Redner, darunter

Herr Schneider vom Verband Deutscher Handlungs¬
gehilfen.

„Der Abgeordnete Schack und die Kamvfesmeife
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes",
fo lautete das Thema einer öffentlichen Ver¬

sammlung am 28. September im „Sanssouci"
zu Leipzig. Das Referat hielt vor etwa tausend
Gehilfen und Gehilfinnen der Kollege Plottke. Er

führte aus, daß der Abgeordnete Schack in vieler Be¬

ziehung die Interessen der Handlungsgehilfen schwer
vernachlässigt habe, und zwar sowohl auf dem Gebiete

der Sozialpolitik als auch bei der Reichsfinanzreform.
Wohl seien im Lager der antisemitischen Kollegen hie
und da Bedenken laut geworden, aber entstellende
Berichte der „Deutschen Handelsmacht", gefälschte
Darstellungen der Tätigkeit Schacks hätten die Bedenk¬

lichen wieder eingelullt. Erst mit der Triole-Affcire

sei vielen ein Schleier von den^Augen genommen
worden. Sie hätten plötzlich gesehen, wie die Phrasen
und die Theorie der antisemitischen Führer durch die

Praxis s.ä adsinäura geführt wurden. Aber wie

bei der Reichsfinanzreform, so auch bei der Triole-

Geschichte des „großen" Führers sind die Beamten

des deutschnationalen Verbandes für Schack in die

Bresche gesprungen. Durch das Verhalten der

Verwaltung und der Beamten des antisemitischen
Verbandes sei aber die ganze Angelegenheit zu einer

offiziellen Verbandssache geworden. An Hand von

Unterlagen besprach dann Kollege Plottke noch die

beispiellos unwahrhaftige und verlogene Kampfesmeise
des Deutschnationalen Verbandes und seiner Wort¬

führer. Ganz besonders wies er auf Grund der Schrift:
„Zur Kritik der Handlungsgehilfenbewegung und ihrer
Literatur" nach, wie die Deutschnationalen systematisch
Zitate fälschen, um diese dann im Kampfe gegen

Andersdenkende zu verwenden. Es sei den Rednern

des Deutfchnationalen Verbandes ein „Geheimmaterial"
zur Bekämpfung des Zentralverbandes von der deutsch¬
nationalen Verwaltung zurechtgemacht, das nur „ohne
Quellenangabe" zu benutzen fei. Dies Geheimmaterial
sei der Gipfel der Verlogenheit im öffentlichen Kampfe,
Der Redner belegte dies auch an Beispielen. Reicher
Beifall begleitete den Schluß des Vortrages, in dem

die Handlungsgehilfen aufgefordert wurden, sich von

diesem Verbände loszusagen. Folgende Resolution
wurde trotz Anwesenheit zahlreicher gegnerischer Kollegen
einstimmig angenommen:

.Die am 28. September im „Sanssouci" tagende, vom

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands einberufene starkbesuchte öffentliche Handlungs¬
gehilfenversammlung hält die politische Tätigkeit Schacks für
die Handlungsgehilfen schädigend. Sie spricht ihre Ent¬

rüstung über die Kampfesweise des Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfen-Verbandes aus, sieht ihn nicht als Vertretung
der Handlungsgehilfen an und empfiehlt den Berufskollegen
und -Kolleginnen, sich auf gewerkschaftlicher Grundlage zu

organisieren, zum Kampfe für eine gesunde Sozialpolitik und

zur Verbesserung der Verhältnisse der Handlungsgehilfen,"

O

In der am 25. September im „Alten Fritz" zu

Pforzheim stattgefundenen Versammlung trat unserm

Kollegen Paul Hertz der deutschnationale Verbands¬

beamte Richter-Mannheim als Diskussionsredner gegen¬

über. Richter behandelte in seinen anderthalbstündigen

kunterbunten Ausführungen u. a. auch den angeblichen
Brief in Sachen des Abgeordneten Hengsbach — eine

Angelegenheit, die sich bereits als Schwindel heraus¬
gestellt hatte. Nach einigen andern Diskussionsrednern
bekam Hertz das Schlußwort. Und wenn es auch zu¬

nächst den Anschein hatte, als ob die Deutschnationalen
ihn am Sprechen hindern wollten, fo wußte er sich
doch Gehör zu verschaffen. Mit Herrn Nichter rechnete
er gründlich ab, bewies an einigen Beispielen die Un-

wahrhaftigkeit der deutschnationalen Agitationsmethode,
und forderte die Anwesenden auf, mit dem Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen an die

Verbesserung ihrer Lage zu gehen. Um 2^ Uhr
morgens erreichte die Versammlung ihr Ende.

Um der auch in Stuttgart tiefgehenden Erregung
unter den Handlungsgehilfen über die Haltung des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes und

seines ehemaligen Führers Schack zur Reichsfinauzreform
Rechnung zu tragen, veranstalteten wir am Dienstag,
21. September, in Dinkelackers Saalbau eine öffentliche
Versammlung. Unsre Ankündigung zu der Versammlung
hatte die deutschnationale Leitung zu einem für sie

verhängnisvoll gewordenen Schritt verleitet. Sie erließ
an den Anschlagsäulen eine Aufforderung: „An die

Mitglieder des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes", der Versammlung fernzubleiben und be¬

gründete dies mit einer nur Spott und Hohn hervor¬

rufenden Art und Weise. Ihre fadenscheinigen Gründe

zerstörten wir rücksichtslos in Annoncen in der bürger¬
lichen Presse am Tage der Versammlung und kenn¬

zeichneten die Aufforderung des Deutschnationaleu Hand¬
lungsgehilfen-Verbandes als ein Produkt grenzen¬

loser Verlegenheit und ein Eingeständnis eigner
Schwäche. Sowohl das Plakat des Dentschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes als auch unsre Annoncen

wurden unter den Handlungsgehilfen viel besprochen,
und wenn die Deutschnationalen glaubten, durch
den Boykott unsrer Versammlung dem Besuch Ab¬

bruch tun zu können, so haben sie sich bitter getäuscht.
Wohl hatten wir einen der größten Säle Stuttgarts
genommen, und mancher von uns sah der Versammlung
mit bangem Zagen entgegen. Aber weit über 800 Per¬
sonen, wie die bürgerliche Presse übereinstimmend
mitteilt, erschienen, und wenn wir in unsrer Annonce

schrieben: „Hat die deutschnationale Aufforderung den

Erfolg, gewohnheitsmäßige Versammlungsstörer fern¬

zuhalten, um so würdiger, wirkungsvoller und erfolg¬
reicher wird der Verlauf der heutigen Versammlung
sein", so hat sich diefe Vorhersage wörtlich erfüllt.
Die Deutschnationalen waren bis auf einige Dutzend
tatsächlich ferngeblieben, und so verlief denn die Ver¬

sammlung ruhig und würdig, damit ihren imposanten
Eindruck noch verstärkend. Referenten waren Landtags¬
abgeordneter Wilh. Keil und Kollege Rudolf Behr,
von denen ersterer das Thema: „Die Reichsfinauz¬
reform, Herr Schack und der Deutschnationale Hand¬
lungsgehilfen-Verband" behandelte. Nachdem er zunächst
mit wirkungsvollen Worten die Feigheit der Deutsch¬
nationalen, die sich dem Gefechtsfeld fernhalten, gekenn¬
zeichnet hatte, behandelte er in eindrucksvollen Aus¬

führungen die Reichsfinanzreform und ihre schädigenden
Wirkungen für die Handlungsgehilfen. Es sei be¬

schämend, daß eine so große Angestelltenorganisation,
die angeblich für Besserstellung ihrer Mitglieder sorgen
will, diese unerhörte Belastung der Angestellten billigt
und verteidigt. Diese Haltung müßte die Handlungs¬

gehilfen veranlassen, diesem Bunde der Schäker den

Rücken zu kehren und sich dem Zentralverbnud der

Handlungsgehilfen anzuschließen, dessen Ziel sei: Frei¬
heit, Wohlergehen und Gerechtigkeit für die Handels¬

angestellten. Nachdem der lebhafte Beifall verklungen
war, nahm Kollege Rudolf Behr, das älteste Mitglied
unsrer Organisation am Platze, das Wort, um die

deutschnationalen Versuche, den auf sittlichem Gebiet aus¬

geglittenen Herrn Schack in seiner Stellung zu halten, zu

kennzeichnen. Schacks Unmahrhaftigkeit sei eher zu ent¬

schuldigen als die der deutschnationalen Verwaltung. Es

scheine aber, daß der deutschnationale Verband überhaupt
ilie ohne Unmahrhaftigkeiten auskommen könne. Schon
bei seiner Gründung war der Radau die Parole, die er

auf seine Fahne schrieb. Behr deckte dann an der Hand
unsrer Broschüre unter Heiterkeit und Bewegung der

Versammlung eine große Anzahl von Lügen und

Fälschungen des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes auf. Das Selbstbewußtsein und der Hoch¬
mut dieses Verbandes haben in den letzten Tagen einen

gewaltigen Stoß erlitten. Der Verband wird durch

diesen Stoß zwar nicht fallen, aber Hunderte und

Tausende von Handlungsgehilfen werden durch die Er¬

eignisse zum Nachdenken angeregt. Das ist unser Ziel.
Wenn das erreicht ist, dann werden die Handlungs¬

gehilfen anders auftreten, dann werden sie sich in
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Wahrung ihrer Interessen keiner Scheinorganisation,
keiner Lärm- und Radauorganisation mehr anschließen
wie die, die heute am Pranger steht.

Auch Behrs Worte machten einen großen Eindruck

und lebhafter Beifall war der Dank für seine Aus¬

führungen. Jn der Diskussion sprach zunächst Herr

Eugeu Mezger, der erklärte, er sei leider zehn Jahre

Mitglied des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes gewesen, sage aber heute mit Freuden,
daß er es nicht mehr sei. Eine Torheit und Feig¬
heit sei das Plakat. Als vorhin die weiblichen Kollegen
den Saal betraten, habe ein Deutschnationaler an

seinem Tische gerufen: Da kommen fie von der

Straße! (Stürmische Pfuirufe.) Der Manu sei ein

würdiger Genosse des Herrn Schack. (Lebhafte Zu¬
stimmung.) Wenn er sich auch dem zu radikalen

Zentralverband nicht anschließen könne, so gebühre
diesem Verband lebhafter Dank für die immer frische
und mutige Bekämpfung der reaktionären Politik des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes.
Nachdemdann noch die KollegenUlmer und Roßmann

zur Diskussion gesprochen und Behr das Schlußwort
gehalten hatte, wurde folgende Resolution gegen vier

Stimmen angenommen:

„Die am 21. September 1S09 von über 800 Personen
besuchte öffentliche Handlungsgehilfenversammlung spricht
ihre Entrüstung darüber aus, daß der gewesene Vorsteher
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, Herr
W. Schack, als Reichstagsabgeordneter bei der Reichsfinanz¬
reform einerseits allen jenen Maßnahmen zugestimmt hat,
die nicht nur eine einseitige Belastung von Handel und

Industrie, sondern auch eine Bedrückung der ärmeren Be¬

völkerung und eine Beeinträchbigung der Erwerbsmöglich¬
keit für die kaufmännischen Angestellten verschiedener
Branchen bedeuten. Noch schlimmer ist es, daß derselbe
Herr Schack anderseits gegen jene Anträge gestimmt hat,
dic eine Entschädigung der infolge jener Steuergesetz¬
gebung arbeitslos werdenden kaufmännischen Angestellten
bezweckten. Der Abgeordnete W. Schack hat stch hierbei
nicht nur in Gegensatz zur Sozialdemokratie, sondern auch
in Widerspruch mit den Freisinnigen und Nationallibe¬

ralen gestellt. Zur Beschämung der Deutschnationalen
Handlungsgehilfen mutz festgestellt werden, daß der Vor¬

steher jenes Gehilfenverbandes nicht fo viel Rücksicht auf
die Handlungsgehilfen erkennen ließ wie die Vertreter

der genannten Parteien. Diese Beschämung, die den

Handlungsgehilfen zuteil ward, weil Herr Schack unter

Zustimmung der Leitung des Deutschnationalen Verbandes

die Gehilfeninteressen den antisemitischen Parteiinteressen
opferte, kann nur dadurch ausgelöscht werden, daß alle

denkenden Angestellten dem Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verband, dessen Vorsteher Herr Schack war, den

Rücken kehren."

Mit einer Aufforderung, der Organisation beizu¬
treten, schloß sodann Kollege Schimmel die Ver¬

sammlung, die zweifellos ihre guten Früchte zeitigen
wird. Wie imposant unsre Versammlung gewesen ist,

geht wohl zur Genüge daraus hervor, daß nicht nur

die gesamte Stuttgarter Presse, sondern auch sehr viele

württembergische Zeitungen einen Bericht über unsre
Versammlung brachten.

->°

Berichte über die am 3. September in Rixdorf,
nm 9. September in Mannheim abgehaltenen Ver¬

sammlungen siehe in Rr. 19 unsrer Zeitung. — Bei

Ausgabe vorliegender Nummer werden inzwischen noch
weitere Versammlungen in Bremen, Gera,, Hannover,
Magdeburg, München, Straßburg i. E. und

Stettin stattgefunden haben.

diesmal haben die Deutschnationalen auch ihrm örtlichen

Geschäftsführer aufgestellt und gewählt. Diese Feststellungen
ind zur richtigen Würdigung des diesjährigen Wahlresultates

otwendig.
Bei der am 27. September 1909 stattgefundenen Wahl

gingen alle größeren Gruppen selbständig vor. Der

Zentralverband war auf eigne Kraft angemiesen
und hat von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet bei der

Wahl gut abgeschnitten. Er erzielte 279 Stimmen, d. h.

SS Stimmen mehr als bei der letzten Wahl.

Darauf erhielten mir diesmal 4 Beisitzer; einige wenige

Stimmen mehr würden genügt haben, um einen fünften

Beisitzer zu erhalten.
Das diesjährige Gesamtwahlresultat ist:

Stimmen Beisitzer

Liste I: Deutschnationaler Handlungs¬
gehilfen-Verband 1048 17

„
II: Verband Deutscher Händlungs«

gehilfen zu Leipzig 617 10

„
III: Zentralverband 279 4

„
V: Commisverein 350 ö

„
VI: Dresdner Bankbeamtenverein. 157
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Insgesamt wurden 2451 Stimmen abgegeben. Die Liste IV

war die einzige Liste der Geschästsinhaber.
Der Wahlkampf wurde ausschließlich zwischen den Deutsch¬

nationalen, den Leipzigern und uns ausgeführt und nahm

ehr scharfe Formen an.. Unsrer Wahlversammlung am

22, September, in welcher Kollege Josephsohn sprach, waren

die Deutschnationalen aus dem Wege gegangen, sie hielten
an diesem Tage selbst eine Versammlung ab. Jn den letzten

Tagen vor der Wahl wurden die Handlungsgehilsen vom

Teutschnationalen Verband mit Flugschriften überschüttet, die

von Verleumdungen und Verdrehungen gegen den Zentral¬
verband strotzten. Das beweist auch ein von den deutsch¬
nationalen Vertrauensleuten unterzeichnetes Zirkular, das

am Wahlmorgen bei den Wählern einging und unter anderm

'olgenden Inhalt hatte:

Legen Sie aber vor allem auch den richtigen Maßstab
an den sozialdemokratischen Zentralverband,
Liste III, der sich nicht scheut, in der unflätigsten Weise
die Taten eines unglückseligen, tranken Mannes dem

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbände zur Last zu

legen usw.

Wie die Deutschnationalen auf Gimpelfang ausgingen,

beweist weiter der Wortlaut eines in großen Lettern in allen

Dresdner Tageszeitungen, ausgenommen die „Volkszeitung",
am Tage vor der Wahl erschienenen Inserates:

Kaufmannsgerichtsmähler Dresdens!

Sie sollen am 27. September die sozialdemokratische
Liste HI wählen? Seit mann sind die Handlungsgehilfen
sozialdemokratisch.gesinnt? Noch niemals der Fall ge¬

wesen! Na, also! Deshalb wählen Sie die deutschnationale
Liste I.

Gegen die Frauenarbeit und gegen die Sozial¬
demokratie war die Wahlparole der Deutschnationalen,
eine Wahlparole, die noch immer bei den Handlungsgehilfen
verfangen hat. Ein wie bei den bewegtesten Reichstags¬

mahlen organisierter Schlepperdienft durch Autos usw. seitens
der Deutschnationalen sorgte dafür, daß alle denkfaulen

Wähler den Deutschnationalen zu diesem Stimmenresultat

verh'alfen.

Nach den vorhandenen Mitteln und Kräften hat der

Zentralverband emsig gearbeitet, und die Wahlbewegung hat
uns zu einer umfassenden prinzipiellen Aufklärungs¬
arbeit unter den Handlungsgehilfen Gelegenheit gegeben

N. I..

KanfmnnsgcWsMhl in Dresden.

Das Kaufmannsgericht der Stadt Dresden beendet Ende

dieses Jahres seine erste fünfjährige Amtsperiode. Die Er¬

neuerungswahlen der Beisitzer fanden Montag, den 27, Sep¬
tember statt. Bei der ersten Wahl der Gehilfenbeisitzer
vor fünf Jahren waren nur zwei Listen aufgestellt,
eine vom Zentralverband und eine Kompromiß¬

liste (acht zentrale und örtliche Vereine, darunter: Leipziger,
Deutschnationaler, Commisverein von 1858 und Dresdener

Bankbeamtenverein). Unsrer Liste war damals keinerlei Be¬

deutung von den Gegnern beigemessen morden, desto ver

blüffender wirkte bei ihnen das Wahlresultat. Die Wahl

beteiligung war damals schlecht. Die Kompromißliste
erhielt SS4 Stimmen — S4 Beisitzer, unsre Liste
lSu Stimmen — 6 Beisitzer, die durch Ausscheiden von

Beisitzern mährend der Amtsperiode auf fünf sich vermindert

haben. Nach unserm damaligen organisatorischen Stärke

Verhältnis waren zweifellos eine größere Anzahl Stimmen

von NichtMitgliedern auf unsre Liste als Protest gegen die

Kompromisselei abgegeben worden. Die Ortsgruppe Dresden

des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, der au

der Kompromißliste ganze sieben Beisitzer zugebilligt worden

waren, erhielt vom Hauptvorstand eine Rüge; die Deutsch
nationalen fühlten sich bemeiert. Sie reichten einen Protest

gegen die Wahl ein, um eine zweite Wahl zu erzielen, weil

vom Verband Deutscher Handlungsgehilfen der Geschäfts

führer des Dresdner Kreisvereins kandidiert hatte und ge¬

wählt worden war. Dieser Protest wurde abgewiesen, und

Znr Lage der Handlungsgehilfen.
Wenn du ein Almosen gibst, so sollst du damit

Reklame machen — in diesen kurzen Satz läßt sich ein

längerer Artikel des „Konfektionär" vom 2. Sep¬
tember zusammenfassen, in dem eingangs gesagt wird:

Zunächst möchten wir darauf aufmerksam machen,
daß unsre Kaufleute und unsre Industriellen kein

Jubiläum oder ähnliche Gelegenheiten vorübergehen
lassen, ohne ihren Verhältnissen entsprechende ansehn¬
liche Stiftungen zumachen. Nur Pflegt unsre große
Tagespresse, die die Stiftungen der Amerikaner mit

großem Behagen zu veröffentlichen pflegt, hiervon keine

Notiz zu nehmen. Die Fachpresse, die mehr darau'

achtet, kann zufrieden sein, wenn sie durch eigne Kor»

respondenzen oder durch kleine Notizen in der Lokal¬

presse auf diese Akte einer vorgeschrittenen sozialen Ge¬

sinnung aufmerksam gemacht Wird. Und doch sind es im

Laufe des Jahres Millionen und aber Millionen, die von

deutschen Kaufleuten freigebig für soziale Zwecke her
gegeben werden. Freilich setzen sich die grotzen End

summen nicht aus imponierenden Einzelposten zu
summen, die aus den Kassen einiger weniger Geldfürsten
fließen, sondern bei uns setzen auch die Besitzer mittlerer

Vermögen eine Ehre darin, datz sie festliche Anlässe in

ihrer Familie, in ihrem Geschäft oder ihrem näheren
oder entfernteren Wohnkreis nicht vorübergehen lassen
ohne durch die Tat ihre soziale Gesinnung zu beWeifen.
Und in unserm vielgestaltigen alten Deutschland gibt es

derartige Anlässe doch weit häufiger, als in dem einheit¬
lichen jungen Amerika.

Auch bei allen sonstigen Veranstaltungen
für wohltätige Zwecke nimmt' die deutsche Kauf¬
mannschaft seit alters her die erste Stelle ein

Natürlich bringen eS unsre gesellschaftliche Zustände, die

bekannte Bescheidenheit nud die Abneigung
des deutschen Kaufmannes gegen die Oeffentlichkeit mit

sich, daß er dabei mit Vorliebe im Hintergrunde bleibt.

Nur zu gern ist er damit zufrieden, wenn man sich mit

feiner Börse begnügt und nicht auch von ihm verlangt,
daß er mit seinem Namen oder gar mit seiner
Person bei solchen Gelegenheiten an die Oeffentlichkeit
treten foll. Er überlätzt diesen Platz gern andern, die

dank einer langen Gewöhnung das grelle Licht der

Oeffentlichkeit ohne Augenzwinkern ertragen können.

Aber was würde aus allen unfern sozialen Einrichtun¬
gen, die von Spenden der Wohltätigkeit zu unterhalten
find, werden, wenn sie nur auf die wenigen leitenden

Persönlichkeiten angewiesen wären, deren Namen man

immer wieder an der Spitze von Aufrufen und Wohl«
tätigkeitskomitees liest. So aufopferungsfähig auch
diefe hohen und minder hohen Persönlichkeiten sein
mögen, deren Verdienste wir übrigens gern in ihrer
vollen Bedeutung anerkennen, sie könnten nur recht wenig
erreichen, wenn ihnen nicht immer wieder der hilss»
bereite deutsche Kaufmann reiche Mittel zur

Verfügung stellen würde.

Dann verweist der „Konfektionär" darauf, daß die Ge»

chäftsinhaber auch zur staatlichen Versicherung Beiträge

zahlen müssen und fährt fort:

So glauben wir nachgewiesen zu haben, daß unsre
deutschen Kaufleute doch weit sozialer gesinnt
denken und handeln, als man gemeinhin an»

nehmen mag. Damit wollen wir aber keineswegs
gesagt haben, datz sie sich auf die durch das Gesetz er¬

zwungene Mutzwohltätigieit beschränken sollen. Im
Gegenteil, wir haben stets mit großem Vergnügen Akte

sozialer Fürsorge, die von unsern Kaufleuten ausge¬

gangen sind, registriert und hoffen, daß wir für die Folge
noch häufiger als bisher zu derartigen Notizen Gelegen¬
heit haben werden. So sehr wir aber auch die hierbei
übliche Bescheidenheit verstehen: „Tust du was Gutes,

wirf's ins Meer, sieht's nicht der Fisch, sieht's doch der

Herr", so möchten wir doch gerade unfern Kaufleuten in

dieser Beziehung eine andre Praxis empfehlen.
Leider existiert im deutschen Volke noch immer das Vor¬

urteil gegen den Kaufmann, und zwar in den breiten

Schichten ebenso wie in den sogenannten höheren Kreisen,
daß der Kaufmann es nur verstehe, Geld zusammenzu¬
raffen. Es wäre für die soziale Wertschätzung des deut¬

schen Kaufmannsstandes sicherlich vom größten Vorteil,
wenn fich die Oeffentlichkeit recht häufig mit bemerkens¬

werten Akten von ihm geübter sozialer Fürsorge zu be¬

schäftigen haben würde. Und hieran fehlt es nach unsrer
Ansicht weniger an Gelegenheiten, als an deren Be»

kanntgabe. Und dazu kommt noch ein andrer Um¬

stand, der ebenfalls für die Flucht an die Oeffentlichkeit
spricht. Beispiele wirken erzieherischer als die schönsten
Worte. Je mehr also von derartigen sozialen Taten

in der Oeffentlichkeit die Rede fein wird, um so mehr
Nachahmung werden fie finden. Wird doch auch mancher,
der wohl in der glücklichen Lage ist, wohltätig sein zu
können, aber nicht recht weiß, wo er eingreifen soll,
durch die öffentliche Behandlung solcher Stiftungen
auf Gebiete hingewiesen werden, an die er vorher nicht
gedacht hätte. Also fort mit der Furcht vor

der Oeffentlichkeit! So hoch sie auch ethisch
einzuschätzen sein mag, für die Förderung unfrer sozia¬
len Fürsorge könnte das Licht der Oeffentlichkeit nur

die beste Wirkung haben.

Bisher hat stch regelmäßig herausgestellt, datz die

Fabrikanten und Geschäftsinhaber, die sich als „Wohltäter"

aufzuspielen pflegten, die schlechtesten Löhne zahlten. Und

woher gewinnt denn der Fabrikant oder Kaufmann —

nehmen wir als Beispiel einen Warenhausbesitzer an —

seinen Reichtum? Etwa von der Arbeit, die er leistet,
od«r kommt der Geschäftsgewinn erst dadurch zustande,

datz Hunderte oder Tausende fleißiger Hände mitarbeiten?

Die Arbeit der Angestellten schafft den Geschäfts¬
gewinn; man gewähre ihnen also keine „Wohltaten",
sondern anständigen Lohn. Wie sehr es aber in dieser

Beziehung im argen liegt, das sehen wir ja täglich und

auch die nachstehenden Fälle bezeugen es.

Der „Frankfurter General»Anzeiger"
brachte in Nr. 214 vom 13. September folgende Anzeige:

Comptoirifti»,
welche perfekt stenographiert und

Maschine (Adler) schreibt, per sofort
gesucht, Anfangsgehalt ^t,, 2S pro Monat und

Gelegenheit zur vollständigen Ausbildung in

allen Bureauarbeiten. Offerten unter 931 an

die Expedition.

Also eine perfekte Stenographin und Mafchinen-
schreiberin für monatlich 251 Der „Braunschweiger
Volksfreund" berichtet unterm 23. September:

Nordhausen. Einen Blick in das wirtschaft¬
liche Elend und die traurigen Situationen, in denen stch
das kaufmännische Proletariat nur zu oft befindet, ge-,
währte eine Verhandlung vor der hiesigen Strafkammer.
Der Unterschlagung angeklagt, mußte stch der Reisende
Albert Lorenzen, der im Vertragsberhciltnis einer Cll-

richer Textilfabrik stand und jetzt in Erfurt wohnt, ver¬

antworten. Cr wird beschuldigt, 3811,60, die er für
die Firma einkassierte, unterschlagen zu haben. Zu
seiner Verteidigung gibt L. an, das Geld zum größten
Teil im Interesse des Geschäfts verwendet zu

haben; denn mit ^ 6 Spesen täglich, von denen er auch
das Fahrgeld und die Kosten für den Kofferträger be-,

streiten mußte, habe er nicht auskommen können. Ferner
habe sein Gehalt, das 100 monatlich betrug, nicht aus¬

gereicht, um sich und seine Familie (L. war verheiratet)
zu ernähren. Selbst die zum Termin geladenen Sach¬
verständigen, der Bücherrevisor Schmidt und Kaufmann
Pfeifer, waren derselben Ansicht und erklärten, der Ge¬

halt- und Spesensatz seien derart niedrig
bemessen gewesen, daß die Versuchung nahe ge-
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legen habe, fremde Gelder anzugreifen; L. habe teil¬
weise aus Not gehandelt. Dennoch beantragte der
Staatsanwalt ein Jahr sechs Monate Gefängnis und
drei Jahre Ehrverlust. Das Gericht erkannte auf ein
Jahr drei Monate Gefängnis und ^ 600 Geldstrafe.

Wegen Betrugs hatten sich, wie der „Volksböte",
Stettin, am 22. September mitteilte, der Kaufmann
Arthur Hoffmann und sein Gehilfe Fritz P. vor dem
Schöffengericht zu verantworten. Gelegentlich einer Re¬
vision durch Gewerbepolizeibeamte wurde auf der Wage
unter Wachstuch eine zusammengedrückte Weinkapfel im
Gewicht von etwa IS Gramm vorgefunden, die nach An¬
gabe des Gehilfen von Hoffmann unter dem Wachstuch be¬
festigt und etwa 14 Tage mit der verkauften Ware abge¬
wogen worden war. Mehrere abgewogene und zum Ver¬
kauf bereitgestellte Pakete ergaben auch ein entsprechendes
Mindergewicht. Hoffmann wurde zu °« 30 Geldstrafe
oder sechs Tagen Gefängnis, und der junge Mann, der
ihm fo bereitwillig Hilfe geleistet, zu 10 Geldstrafe oder
zwei Tagen Gefängnis verurteilt.

Der Gehilfe hat von der zum Betrug geleisteten Bei¬
hilfe jedenfalls keinen Nutzen gehabt. Die Furcht, seine
Stellung zu verlieren, wird ihn veranlaßt haben, keine
Einwendungen gegen die Maßnahme des Geschäftsinhabers
zu erheben.

Im Reichsnersichernngsordnnng
hat derfozialdemokratifche Parteitag, der in
der Woche vom 12. bis 18. September in Leipzig tagte,
folgende Entschließung gefaßt:

„Der Parteitag hält unter Betonung der Grundsätze,
die bereits in den Beschlüssen des Parteitages zu München
1902 und des internationalen Kongresses zu Amsterdam
1904 zum Ausdruck gebracht stnd, eine umfassende und ge¬
sicherte Fürsorge für alle gegen Lohn und Gehalt beschäf¬
tigten sowie diesen sozial gleichgestellten Personen durch
reichsgesetzliche Zwangsversicherung für unbedingt not¬

wendig. Die bestehende Arbeiterversicherung ist unzu¬
reichend und genügt den berechtigten Ansprüchen der Ar¬

beiterklasse bei weitem nicht.
Die Vereinheitlichung (organische Verbindung) der

bisherigen Arbeiterversicherung, unter voller Selbstverwal¬
tung durch die Versicherten, ist eine der wichtigsten Vor¬

aussetzungen für eine gesunde Reform der Arbeiterversiche¬
rung.

Der vom Reichsamt des Innern veröffentlichte Ent¬

wurf einer Reichsversicherungsordnung erfüllt die berech¬
tigten Ansprüche der Arbeiter nicht. Er bringt neben

einigen kleinen Verbesserungen (Ausdehnung des Kreises
der verficherungspflichtigen Personen, Witwen- und

Waisenbersicherung) erhebliche Verschlechterungen der

Rechte der Versicherten.
Der Parteitag fordert:

4. Für alle Versicherungszweige. 1. Volles Selbst-
verwaltungsrecht für die Versicherten, das sich auf das ganze
Gebiet der Verwaltung der Versicherungsträger, das Aufsichts-,
Beschluß-, Spruch- und Schiedsverfahren erstreckt und das sich
ausbaut auf das aktive und passive Wahlrecht aller Ver¬

sicherten ohne Unterschied des Geschlechts.
2. Wahl der in der Arbeiterversicherung tätigen Ver¬

treter der Versicherten und der Arbeitgeber in direkter und

geheimer Wahl auf Grund des Proportionalwahlsystems.
3. Uebernahme der Kosten für die Versicherungs¬

behörden auf das Reich, die Einzelstaaten und Gemeinden.
4. Erhöhung der Einkommensgrenze für die Versiche¬

rungspflicht auf 5000.
5. Einheitlichkeit des Rechtsweges, Zuständigkeit des

Reichsversicherungsamtes als höchste Aufsichts- und Re¬

kursinstanz.
6. Ausdehnung der reichsgesetzlichen Bestimmungen

in bezug auf das Selbstverwaltungsrecht, das gleiche, ge¬
heime und direkte Wahlrecht sowie in bezug auf den gegen¬

seitigen Anrechnungszwang der Beitragszeiten und Siche¬
rung der erworbenen Anrechte auf die landesgesetzlichen
KnappfchaftspenfionsZassen und die freiwillig errichteten
Werks- und Fabrils-, Alters- und Pensionskassen.

S. Für die einzelnen Versicherungszweige. I. Kranken¬

versicherung. 1. Zentralisation der Krankenversicherung, ge¬
meinsame Ortskrankenkasfen für die Städte, Bezirkskranken¬
kassen für die Landgemeinden unter Aufhebung der übrigen
Krankenkasfenformen, soweit sie sich nicht auf die Gewährung
ergänzender Krankenunterstutzung beschränken.

2. Aufrechterhaltung des bisherigen Selbstverwal¬
tungsrechts unter Beseitigung der beschränkenden Be¬

stimmungen.
3. Ausgestaltung der Fürsorge für die Versicherten

und ihre Angehörigen, auch in bezug auf die Verhütung
von Krankheiten, insbesondere:

s) eine Schwangerfchaftsunterstützung auf die Dauer
bon acht Wochen vor der Geburt;

b) eine Wöchnerinnenunterstützung auf die Dauer von

acht Wochen nach der Geburt, beides in der vollen

Höhe des durchschnittlichen Tagesverdienstes;
o) freie Gewährung der Hebammendienste, und bei

Schwangerschaftsbeschwerden freie Gewährung der

ärztlichen Hilfe;
ä) Gewährung dieser Leistungen cm die Ehefrauen der

Versicherten.
4. Den Krankenkassen ist das Recht einzuräumen,

Vorschriften zur Verhütung von Krankheiten zu erlassen
und die Durchführung dieser sowie auf Grund der Ge¬

werbeordnung erlassenen Bestimmungen zu überwachen.
5. Gleichstellung der landwirtschaftlichen Arbeiter, der

Dienstboten, Hausgewerbetreibenden und Wanderarbeiter

mit den gewerblichen Arbeitern.

II. Unfallversicherung. 1. Ausdehnung der Ver¬

sicherungspflicht auf alle Arbeiter und AngestMen, die gegen
Lohn oder Gehalt beschäftigt sind, sowie auf die Selbständigen
im Kleingewerbe und in der Hausindustrie,

2. Bei der Berechnung der Entschädigung für die

durch Betriebsunfälle zu Schaden gekommenen Versicherten
ist der volle Jahresarbeitsverdienst in Anrechnung zu brin¬

gen und voller Schadenersatz zu leisten. Die Witwenrente

ist auf 3355 pZt. zu erhöhen.

3. Die Entschädigungspflicht ist auszudehnen auf
alle Unfälle, die den Versicherten auf dem Wege zur Be-
triebsstelle und von dort nach Hause zustoßen. Ferner
sind die Gewerbekrankheiten in gleicher Weise wie die Be¬

triebsunfälle zu entschädigen.
4. Bei der Ermittlung des Unfallvorganges und bei

der Rentenfestsetzung ist den Versicherten eine Mitwirkung
einzuräumen durch gewählte Vertreter aus ihren Kreisen.

5. Die Entfchädigungspflicht der Träger der Unfall¬
versicherung hat vom Tage des Unfalles an zu beginnen.

6. Entschiedene Zurückweisung der Bestimmungen in
dem Entwurf der Reichsversicherungsordnung, wonach für den

Fall, daß der Verletzte einen höheren Verdienst erlangt als
vor dem Unfall, die Rente ruht oder entsprechend gekürzt
wird, oder der Verletzte die ihm von dem Träger der Ver¬

sicherung gebotene Arbeit annehmen muß. Die Erwerbs¬

einbuße ist zu bemessen unter Berücksichtigung der Arbeits¬
fähigkeit des Verletzten in seinem Beruf.

7. Ablehnung der Bestimmung des Entwurfs, daß
eine Rente von 20 pZt. der Vollrente für einen bestimmten
Zeitabschnitt gewährt und Renten in diesem Umfange bon

dem Träger der Versicherung durch einmalige Abfindung
abgelöst werden können.

3. Die Ausländer, die in inländischen Betrieben Un¬

fälle erlitten haben, sind in ihren Rentenansprüchen den
Reichsangehörigen gleichzustellen.

IU. Invalidenversicherung, 1. Die Versiche¬
rungspflicht ist auszudehnen auf alle gegen Lohn oder Gehalt
Beschäftigten und diesen sozial und wirtschaftlich gleich¬
gestellten Personen, deren Jahresarbeitsverdienst ^l>. 5000 nicht
übersteigt.

2. Alle privaten Erfatzinstitute sind zu verbieten.
3. Jede Beitragsklasse hat den vollen Jahresarbcits-

verdienst des Versicherten zu erfassen. Die Zahl der Bei-
tragsklasfen ist entsprechend zu erhöhen.

4. Die Invalidenrente ist zu bewilligen, wenn der

Versicherte nicht mehr in der Lage ist, in seinem Beruf die

Hülste des Lohnes eines gleichartigen Vollarbeiters zu er

werben. Die Rente muß mindestens ein Drittel des ver¬

sicherten Jahresarbeitsverdienstes betragen. Sie ist zu
steigern:

s) durch Steigerungsfätze infolge der Dauer der Ver¬

sicherung;
b) bei höherer Erwerbsunfähigkeit.
c) Hilflosen, die besonderer Pflege bedürfen, ist der

volle versicherte Arbeitsverdienst als Rente zu be¬

willigen.
5. Die Altersrente ist entsprechend der Invalidenrente

zu erhöhen. Sie ist allen Versicherten, die bis zur Voll¬

endung des SS. Lebensjahres die Anwartschaft aufrecht¬
erhalten haben, zu bewilligen, ohne daß ein Nachweis über
die Beschäftigung aus der Zeit, die- vor Eintritt der Ver¬

sicherungspflicht liegt, erbracht wird. Die Aufrechterhal¬
tung der Anwartschaft foll erleichtert und die Wartezeit
verkürzt werden.

6. Das Heilverfahren ist für die Versicherten und
deren Angehörigen obligatorisch zu machen und sind die

Krankenkassen zu verpflichten, alle für ein Heilverfahren
geeignet erscheinenden Krankheitsfälle der Versicherungs¬
anstalt anzuzeigen.

7. Während der Dauer des Heilverfahrens ist in hin¬
reichender Weife für die Angehörigen zu sorgen.

IV. Hinterbliebenenversicherung. I.Witwen
rente ist culen Witwen der Versicherten zu gewähren in der
Höhe von mindestens 20 pZt. des versicherten Jahresarbeits
Verdienstes des Verstorbenen. Invaliden Witwen ist die
Rente auf 33'/3 pZt. zu erhöhen.

2. Für jedes Hinterbliebene, unter 16 Jahre alte Kind
ist eine Waisenrente, ebenfalls in der Höhe von mindestens
20 pZt. des versicherten Jahresarbeitsverdienstes des Ver¬

storbenen, zu gewähren.
3. Bei mehreren Kindern findet die Gesamtrente ihre

Grenze, sobald sie die Höhe von 100 pZt. des versicherten
Jahresarbeitsverdienstes des Verstorbenen erreicht hat.

4. Uneheliche Kinder find den ehelichen gleichzustellen
Den ehelichen Müttern sind die Mütter unehelicher Kinder
gleichzustellen, wenn deren Unterhalt größtenteils von dem

Verstorbenen bestritten worden ist.
5. Den Hinterbliebenen eines Ausländers, die zur

Zeit seines Todes im Inland nicht ihren gewöhnlichen
Wohnsitz haben, steht ein Anspruch auf Hinterbliebenen¬
renten zu."

Sozialpolitisches.
Sonntagsruhe. Der Bezirk München des Zentral¬

verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen ließ der

Kammer der Abgeordneten des bayrischen Land¬

tages eine Eingabe in Sachen der Sonntagsruhe zugehen,
in der gebeten wird, die Kammer möge die Staatsregierung
ersuchen, „die untern Polizeibehörden anzuweisen, den Be¬

stimmungen über die Sonntagsruhe im Handelsgemerbe
mehr Aufmerksamkeit zu schenken und gegen Überschreitungen
energischer vorzugehen".

Sanfmannsgerichte.
Gutachten und Anträge.

Das Kaufmannsgericht in BreSlau war vom Polizei¬
präsidenten um Abgabe eines Gutachtens ersucht worden:

1. über den Antrag des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands sowie des Verbandes

der Transportarbeiter, eine erweiterte Verkaufszeit an

den Sonntagen vor Ostern und Pfingsten und am

dritten Sonntag vor Weihnachten nicht mehr zuzulassen;
2. wieweit die jetzt bestehenden 19 Ausnahmetage von der

Ladenschlußzeit (Offenhalten bis 10 Uhr) verringert wer¬

den könnten.

Der Ausschuß des Kaufmcmnsgrichts beschäftigte sich
zuerst am 26. August mit dem Ersuchen des Polizei¬
präsidenten. Da ein verneinendes Gutachten nicht zu er¬

zielen war, beantragten die sechs anwesenden Prinzipale
(von zwölf) Vertagung, und drangen damit durch, weil

die GeHilfenbeisitzer vom Leipziger Verband, vom Verein
der deutschen Kaufleute und vom Verein von 1774 den

Vertagungsantrag unterstützten. Am 23. September fand
die Fortsetzung der Beratung statt, bei der zehn Prinzipale
und zehn Gehilfen zugegen waren. Mit Hilfe eines Prin¬
zipals wurde ein Gutachten beschlossen, wonach es angängig
sei, die erweiterte Verkaufszeit an den beiden Sonntagen
vor Ostern und Pfingsten fallen zu lassen und ebenso vier

Ausnahmetage von der Ladenschlußzeit, nämlich an den

vier Sonnabenden im Januar.
Die Vorgänge beweisen, wie rücksichtslos die Handels¬

kapitalisten auch nur die kleinste Einschränkung der Aus¬

beutungsfreiheit bekämpfen und wie die Beisitzer aus

den Harmonieverbänden ihnen dabei Handlangerdienste
leisten.

Rechtsprechung.
Gehaltszahlung in Krankheitsfällen. (Entscheidung

des Kausmannsgerichts zu Hamburg.) Eine Verkäuferin
mußte krankheitshalber vom 8. März bis zum 17. April
d. I. aussetzen und bekam während dieser Zeit das volle

Gehalt weiterbezahlt. Der Arzt schrieb sie dann gesund,
doch stellte sich am 12. Juni das alte Leiden wieder ein,
und sie mußte von neuem aussetzen. Am 30. Juni schied
sie, nachdem ihr vorher ordnungsmäßig gekündigt worden

war, vor ihrer Wiederherstellung aus ihrer Stellung aus.

Da der Prinzipal ihr das Gehalt für die Zeit der er»

neuten Erkrankung vom 12. bis 30. Juni, im Betrage von

^ 37,S0 vorenthält, so hat sie auf Zahlung dieses Be¬

trages Klage erhoben.
Der Beklagte wendet ein, er habe seiner Unter¬

stützungspflicht dadurch genügt, daß er der Klägerin wäh¬
rend ihrer Krankheit vom März bis April d. I. das Ge»

halt während der gesetzlichen Maximaldauer von sechs
Wochen gezahlt habe. Das Kranksein im Juni sei nur eine

Fortsetzung der früheren Krankheit gewesen, da die Klä¬

gerin beide Male an Nervenrheumatismus gelitten habe.
Die frühere Unterstützung komme also in Anrechnung. Er

wolle nicht bestreiten, daß die Klägerin vor ihrem Wieder¬

eintritt erwerbsfähig geschrieben sei; offenbar sei sie aber

noch nicht völlig gesund gewesen.
Der Klägerin wurde, der eingeklagte Betrag zuge¬

sprochen. Das Gericht führte aus: Die ganz allgemein
gehaltene Bestimmung des Z 63 des Handelsgesetzbuches,
wonach der Handlungsgehilfe seinen Anspruch auf Gehalt
und Unterhalt bis zur Dauer von sechs Wochen behält,
wenn er durch unverschuldetes Unglück an der Leistung der

Dienste verhindert wird, läßt keinen Zweifel darüber, daß
die Unterstützungspflicht d,es Prinzipals, mag auch bei

einer früheren Erkrankung des Angestellten die sechs¬

wöchige Frist erschöpft gewesen sein, jedesmal von neuem

eintritt, so oft der Angestellte nach Wiederaufnahme der

Arbeit von neuem erkrankt. Nach dem Gedanken des Ge¬

setzgebers soll der Anspruch auf erneute Unterstützung durch
die jedesmal von neuem geleistete Tätigkeit erworben

werden. Daraus folgt, daß es nicht darauf ankommt, ob

die erneute Erkrankung, sei es deshalb, weil es sich nur um

ein heftiges Wiederauftreten des noch nicht völlig er¬

loschenen alten Leidens, oder deshalb, weil es sich vom

medizinischen Standpunkte aus um dieselbe Krankheits¬

ursache zweier selbständiger Erkrankungen handelt, als

eine Fortsetzung der früheren anzusehen ist. Der An¬

spruch auf erneute Unterstützung besteht vielmehr auch
dann, wenn der Angestellte nach Wiederaufnahme der

Arbeit wegen derselben, vielleicht noch nicht völlig geheilten
Krankheit von neuem aussetzen muß. Eine Ausnahme

hiervon tritt freilich dann ein, wenn der Angestellte, ob¬

wohl noch nicht völlig wiederhergestellt, seine Tätigkeit nur

in der Absicht wieder aufnimmt, sich durch Unterbrechung
der dem Ablauf nahen Unterstützungsfrist von neuem den

Anspruch auf sechswöchige Unterstützung zu sichern. Denn

ein solches Verhalten würde als ein doloses bezeichnet
werden müssen. Daß aber die Klägerin sich in dieser Ab¬

ficht hat erwerbsfähig schreiben lassen, erscheint mit Rück¬

sicht darauf, daß sie nach ihrem Wiedereintritt fast zwei
Monate lang ununterbrochen ihren Dienst ordnungsmäßig
versehen hat, als ausgeschlossen.

Ans dcr Handlnngsgehilfen-Sewegung.
Der Berein für Handlungskommis von 18S8 hielt

am 18. September in Hamburg eine außerordentliche
Hauptversammlung ab, die sich mit Fragen der inneren

Organisation zu beschäftigen hatte. Jn dcr ordentlichen
Hauptversammlung vom 17. und 16. April d. I. waren zwei
Kommissionen zur Vorbereitung der Satzungsveränderun¬
gen eingesetzt worden. Die Anträge dieser Ausschüsse, dic

sich auch Aufsichtsrat und Verwaltung zu eigen gemacht
hatten, wurden sämtlich in der außerordentlichen Haupt¬
versammlung angenommen. Zunächst wurde eine Aende¬

rung der Zusammensetzung der Hauptver¬
sammlung beschlossen, die bisher aus SV hnmburgischcn
und SV inländischen Abgeordneten bestand. Jn Zukunft
wählen die inländischen Mitglieder ihre Abgeordneten im

prozentualen Verhältnis zu ihrer Mitgliederzahl, während
den Hamburger Mitgliedern die Vereinsangehörigen im
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Ausland, die Lehrlingsmitglieder und die Soldaten zuge¬

rechnet werden. Weiter wurde beschlossen, die Beiträge

dom 1. Januar 1910 ab wie folgt festzusetzen: Ordentliche

Mitglieder ^ 12 jährlich-, Mitglieder, die dem Verein über

zehn Jahre angehören, ^/i 9, beides einschließlich Vereins¬

zeitung und Beitrag für die StellenlosenZasse; selbständige

Mitglieder ^« 6 jährlich, einschließlich Vereinszeitung, und

Lehrlinge 3, einschließlich der neu geschaffenen Lehr¬

lingszeitschrift. Die Beitragsermäßigung nach zehnjähri¬

ger Zahlung dcs ordentlichen Vereinsbeitrags sollen nur

noch diejenigen Mitglieder und Lehrlinge genießen, welche

bis zum 1. Dezember d. I. dem Verein beitreten oder bei¬

getreten sind. Frühere Mitglieder, die dem Verein wieder

beitreten, sollen in Zukunft nur noch dann eine Nach¬

zahlung zu leisten haben, wenn sie durch den Verein eine

Stellung erhalten oder SteUenlosenrente bezogen hatten.

Endlich nahm die Versammlung ohne Debatte die Satzung

der Rentenkasse für'st ellenlose Mitglieder

an. Danach sollen den Mitgliedern folgende Renten ge--

zahlt werden: Nach zweijähriger Mitgliedschaft ^ 39

monatlich auf zwei Monate, verheirateten Mitgliedern mit

einem Kinde oder unverheirateten, die nach außerhalb

Stellung finden, ^ 46,80, Mitgliedern mit drei Kinder»

SS,60. Diese Rentensätze steigern sich von zwei zu zwei

Jahren und erreichen nach zehnjähriger Mitgliedschaft
^ S1, ^ 61,2«, bezw. ^ 71,4« für drei Monate. -

Dcr Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu

Leipzig hielt am 4. und 5. September in München einen

Verbandstag ab, der sich mit der Gehaltsfrage, den Kauf'

mannsgerichten, H 63 des Handelsgesetzbuches, der Kon¬

kurrenzklausel, dem Vereinigungsrecht, Handlungsgehilfen¬

kammern, dem Lehrlingswefen, der^ Gewerbevrdnungs-

novclle und der staatlichen Versicherung beschäftigte. — Zur

Gehaltsfrage wurde, nach Nr. 13 der „Verbands¬

blätter", folgender Beschluß gefaßt:

Der Verbandstag beauftragt den Vorstand, die

Untersuchungen in der Gehaltsfrage fortzusetzen, zu

diesem Zwecke die bestehende Abteilung für die GehaltZ-

frage zweckentsprechend zu erweitern, eine Gehalts-

konferenz vorzubereiten und das Ergebnis dieser

Arbeiten und der Gehaltskonferenz einem Verbcmds-

tnge zur Beschlußfassung vorzulegen. Der Verbandstag

überweist der Abteilung sür die Gehaltsfrage als

Material die von den Referenten vorgelegten Leit¬

sätze."
Die hierin erwähnten Leitsätze der Referenten

lauteten:

1. Der Verbandstag erklärt, daß die Gehalte der kauf¬

männischen Angestellten im Verhältnis zu der seit Jahr¬

zehnten andauernden Steigerung der Kosten aller Lebens¬

rnittel, der Wohnungen, Steuern, Schulgelder usw. zu¬

rückgeblieben sind, daß im besondern die Erscheinung

völlig ungenügender Entlohnung (sogenannter Schund¬

löhne), die nicht einmal die Befriedigung der not¬

dürftigsten Lebensbedürfnisse gestattet, gegen früher

häufiger, ja geradezu zu einem allgemein bedrohlichen,
Lebenshaltung und Kindererziehung, aber auch Wett¬

bewerb und Volkswirtschaft schädigenden Uebel ge¬

worden ist.
2. Die kaufmännischen Angestellten sind aus vielen

Gründen (die in den Verhandlungen ausführliche Er¬

örterung gefunden haben) nicht in der Lage, ähnlich wie

die Arbeiter von Zeit zu Zeit eine Verbesserung ihres

Einkommens zu erzwingen, fie müssen daher für eine

solche Verbesserung die Hülfe der staatlichen Gesetzgebung

anrufen.
3. Der Verbandstag empfiehlt zur Beseitigung der

schlimmsten Uebelstände die Ginführung von Mindest¬

gehalten für männliche und weibliche kaufmännische An¬

gestellte, die das 18. Lebensjahr überschritten haben.
4. Die Mindestgehalte sollen nach Bezirken und auf

bestimmte Zeit für die einzelnen Geschäftszweige mit

Berücksichtigung der Kosten der Lebenshaltung festgesetzt
wcrden. Um die Unterschiede der Kosten der Lebens¬

haltung in großen und kleinen Orten auszugleichen, sind

Ortszuschläge in verschiedener Höhe in Aussicht zu

nehmen,
5. Um zu verhüten, daß in schädlichem Umfange

Personen unter 18, Jahren, deren Bezahlung unter dem

geltenden Mindestgehalte bleiben darf, eingestellt werden,

ist gleichzeitig, je nach der Größe und den Bedürfnissen
der Geschäftsbetriebe, sowie im Verhältnis zur Zahl der

beschäftigten Angestellten über 18 Jahre festzusetzen, in

welcher Anzahl Lehrlinge und sonstige kaufmännische
Hilfspersonen, männliche wie weibliche, unter 18 Jahren

beschäftigt werden dürfen.
6. Die Mindestgehalte sollen zwischen Vertretungen

der Geschäftsinhaber und der kaufmännischen An¬

gestellten vereinbart werden; am geeignetsten erscheinen

dazu Handlungsgehilfenkammern einerseits, die Han¬
delskammern anderseits. Sollten sogenannte paritätische

Kaufmannskammern eingeführt werden, fo würden diese

solche Vereinbarungen vorzubereiten und durchzuführen,
die Ausführung aber zu beaufsichtigen haben,

7. Der Staat soll durch ein Gesetz lediglich für alle

Beteiligten den Zwang, solche Vereinbarungen vorzu¬

nehmen, aussprechen und die Einzelheiten des Ver¬

fahrens, der Gültigkeit und Durchführung der Beschlüsse

regeln,
8. Ob in Zukunft eine weitere Gliederung oder Aus¬

bildung der Mindestgehalte zweckmäßig, durchführbar und

wünschenswert ist, das soll nach Ansicht des Verbands¬

tages der Zukunft, insbesondere dcn aus der Einführung
eincs Mindestgehalts sich ergebenden Erfahrungen und

der daran knüpfenden Entwicklung überlassen werden.

9. Der Verbnndsvorstand wird beauftragt, alle

Schritte zu tun, die zur gesetzlichen Einführung von

Mindestgehalten erforderlich sind, insbesondere soll ver

sucht werden, die selbständige Kaufmannschaft von der

Notwendigkeit einer Beseitigung der schlimmsten Schäden

zu überzeugen und zu diesem Zwecke eine Gehalts¬

konferenz (ähnlich wie es in der Frage des Lehrlings¬

wesens bereits unternommen worden ist) vorzubereiten
19. Der Verbandstag rechnet dabei auf die Unter¬

stützung jenes Teiles dcr selbständigen Kaufmannschaft,
der schon jetzt auf anständige Bezahlung feiner An¬

gestellten hält. Diese Kaufleute haben, abgesehen von

dem volkswirtschaftlichen Interesse einer Hebung der

Kaufkraft, auch efln Interesse daran, daß den kaufmänni¬

schen Angestellten auch der unteren Stufen eine an¬

gemessene Lebenshaltung ermöglicht wird, und es kann

ihnen nichts daran liegen, die Andersgesinnten zu

schützen, die ihre Geschäfte nur durch die schlechte Be¬

zahlung ihrcr Hilfskräfte halten und auf diese Weise

unlauteren Wettbewerb treiben gegenüber denen, die

solche Mittel verschmähen.
11. Als ein Mittel zur allgemeinen Verbesserung

des Einkommens, besonders in den mittleren und oberen

Schichten, empfiehlt der Verbandstag sowohl den Prin¬

zipalen wie den Angestellten, auf die weitere Einführung

der Gewinnbeteiligung ihr Augenmerk zu richten. Die

Erfahrungen, die bis jetzt damit gemacht worden sind,

können als überwiegend gute bezeichnet werden. Die

Gewinnbeteiligung würde auch das innere Verhältnis

des Gehilfen zur Unternehmung heben und dieser da¬

durch nützen, daß sie den Angestellten an der Erhöhung

des Geschäftsertrags ein direktes und fühlbares Interesse

gibt.
12. An die kaufmännischen Angestellten richtet der

Verbandstag die Aufforderung, alle Bestrebungen auf

Erhöhung der Bildung und Fachbildung zu unterstützen,

Fortbildungsschulen, UnterrichtsZurse in den Vereinen

nach Möglichkeit zu fordern und zu fördern
— aber auch

an sich selbst im gleichen Sinne unablässig zu arbeiten,

um der beanspruchten besseren Bezahlung allgemein gute

Durchschnittsleistungen gegenüberstellen zu können und

sich selbst das wirksamste Mittel zur Anwartschaft auf

höhere Bezahlung zu sichern.

Bezüglich dieser Leitsätze erläßt der Kreisberein

Düsseldorf im Verband Deutscher Handlungsgehilfen

in der „W e st d e u t s ch e n M i t t e l st a n d s - Z e i t u n g"

vom 2S. September folgende Erklärung:

Sehr geehrte Redaktion!

Wir dürfen Sie bitten, Ihren Lesern mitzuteilen,

daß nicht die Generalversammlung unsres Verbanides

Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, sondern der

zur Beratung sozialpolitischer Fragen geschaffene Ver¬

bandstag in München sich auch mit der Gehaltsfrage be¬

schäftigt hat. Die sehr ungenauen Berichte der Korrespon¬

denzbureaus haben nun fast durchweg die Bemerkung

enthalten, daß der Verbandstag zur Gehaltsfrage Leit¬

sätze angenommen habe, weshalb auch Ihre geschätzte

Zeitung dementsprechend berichtete. Wir legen indessen

Wert darauf, festzustellen, daß der Verbandstag lediglich

beschlossen hat, die Untersuchungen über die Gehaltsfrage

fortzusetzen, die zu dem Zweck bestehende Kommission

zu verstärken und den Vorstand mit der Vorbereitung

einer Gehaltskonferenz (ähnlich der Lehrkonferenz) zu

beauftragen. Die von der bisherigen Kommission vor¬

gelegten Leitsätze wurden der zukünftigen («wetterten)

als Material überwiesen, nachdem unser zweiter Vor¬

sitzender sie als noch nicht zur Beschlußfassung reis be¬

zeichnet und ihre Verweisung an die Kommission an¬

geregt hatte. Irgendwelche öffentliche Bedeutung kommt

also den Leitsätzen in keiner Weife zu.

Herr Georg Hiller hat sein Amt als erster Vorsteher

des von ihm mitbegründeten Verbandes Deutscher Hand¬

lungsgehilsen zu Leipzig am 11. September niedergelegt.

Die Namen der jetzigen Vorsteher sind: Josef Reif,

Georg Bernhard und Dr. Georg Wendisch. Außer¬

dem gehören dem Vorstand an die Herren Paul Otto,

Paul Wetzig, Felix Marquart, Wilhelm Beck-

mann, Otto Lehmann und Fritz Mantel.

Den Abgeordneten W. Schack charakterisierte die

freisinnige „Eisenacher Tagespost" unterm IS. Sep¬

tember 1909 wie folgt:
„Das war der Mann, den eine schamlose Demagogie

ohne politische Grundsätze, ohne Halt und Klarheit, mit

dem umfangreichen Apparat des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verbandes zum Reichstagsabgeordneten für

Eiscnach gemacht hatte. Sehr ernst gesprochen haben uns

die für viele gewiß überraschenden Enthüllungen über das

Treiben des Herrn Schack insofern nicht stark berührt,

als unsre Wertschätzung der Person des Herrn Schack durch
all diese Dinge keine andre geworden ist. Wenn in

einem geistreichen Artikel eines Münchener Blattes gesagt
wird: „Ein Heuchler ist im Ozean der Menschlichkeiten

ertrunken," fo kann man dem froh beistimmen; denn wir

haben allzeit das Gebaren des Schack für Heuchelei

und Lüge gehalten. Er war ein gewöhnlicher Stre¬

ber, dem es vor allem darum zu tun war, zu Macht,

Stellungen — namentlich zu einträglichen Stellungen —

und zu Ansehen zu gelangen. Kostees,was eswolle.

Darum gab es auch für diesen ehemaligen Handlungs¬

gehilfen, der als kleiner Zigarrenhändler in Hamburg ban¬

krott gemacht hatte, keine politischen Grundsätze.
Er stellte, ganz im Gegensatz zu den ureigensten Aufgaben
eines Handlungsgehilfenverbandes, diese kaufmännische

Organisation, an deren Spitze allmählich nur noch die In¬

timen des Herrn Schack sich befanden, in den Dienst der

reaktionären Parteien, der Wirtschaftlichen Vereinigung,
der Konservativen, der Bündler. Das war politische
GrundfatzlosigZeit, widerwärtiges Strebertum

und auch Heuchelei, Aber auch seine Kandidatur in

Eisenach und im Eifenacher Lande war urngeben bon Un¬

Wahrhaftigkeit und krasser Heuchelei. Jn dem scharfen

Wahlkampf, den wir zuletzt gegen die Persönlichkeit Schacks

führen mußten, haben wir fortgefetzt auf das zweideutige
und lügnerische Gebaren Schacks hingewiesen,
namentlich in jener kritischen Frage, die Schacks Beziehun¬

gen zum Zentrum in unserm Wahlkreise betraf. Es wird

noch in aller Erinnerung sein, wie Schack sich damals

herauszureden versuchte, und wir können wie damals auch

heute es nur als eine gutmütige Schwäche der vornehmer

gesinnten konservativen Führer im Eifenacher Wahlkreise

ansehen, wenn sie damals den Worten eines Schack

glaubten. Für uns war Herr Schack immer eine ziemlich
unbedeutende, aufgeblasene Persönlich¬
keit von politischer Unehrlichkeit, die bestenfalls auf ihrem

sozialen Programm eine einzige Note hatte, die sie über¬

dies manchmal falsch blies. Herr Schack hat also bei seinem

Zusammenbruch in unserm Urteil nicht viel verloren. Wir

hatten ihn nie hoch taxier t."

Ans dcm Zentralverband.
Eingaben. Der Bezirk München sandte an die

Kammer der Abgeordneten eine Eingabe in Sachen der

Sonntagsruhe (Siehe die Rubrik „Sozialpolitisches").
°ü

Bayreuth. Der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen nud Gehilfinnen Deutschlands hatte am 17. Sep¬

tember in die „Rosencm" eine Versammlung einberufen,

die außerordentlich stark besucht war. „Die Frauenarbeit

im Handelsgewerbe und ihre Gegner" war die Tagesord¬

nung, die Kollege Bechert aus München in sehr treffenden

und längeren Ausführungen erledigte. Nicht leicht wurde

ihm diese Aufgabe gemacht; denn zuvor hatte sich der vom.

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband anscheinend

zu einem gewissen Zwecke bestellte Herr Herrmann aus

Nürnberg zur Geschäftsordnung zum Wort gemeldet, das

er, ohne gehindert zu werden, weidlich ausnutzte und noch

darüber hinausging. Kaum hatte der Referent das Wort

ergriffen, als fchon der Nürnberger die Aufforderung an

die Deutfchnationalen richtete, sofort das Lokal zu ver¬

lassen. Laute Bravorufe der aus zirka 20 Mann bestehen¬

den Deutfchnationalen, die nicht gerade ruhig den Saal

verließen und sich schimpfend und ruhestörend im Haus¬

flur aufhielten, hinderten den Referenten am Weiter¬

sprechen. Immer wieder versuchten die Herren, in den

Saal einzudringen und durch Krakeel die Versammlung

zu sprengen. Erst als vier Schutzleute erschienen, wurden

die Deutfchnationalen aus dem Hausflur verwiesen. Ruhig

und sachlich verlief sodann die Versammlung. In der Dis¬

kussion kam von Handlungsgehilsen zum Ausdruck, daß sie

durch das unschöne Verhalten der Deutschnationalen, die

doch für einen Schack nicht mehr eintreten können, den Weg

zum Zentralverband finden werden. Ein weiterer Redner

erklärte, daß er und noch andre aus Interesse und auch

deshalb hergegangen seien, um zu sehen, ob die Deutsch¬

nationalen gleich Berlin die Versammlung sprengen woll¬

ten. Diese Vermutung habe ihre Bestätigung in dem Ver¬

such der Deutschnationalen, dies zu tun, gefunden und er

freue sich, daß es nicht gelungen sei. Auch den Deutsch¬

nationalen würde es nicht geschadet haben, wenn sie das

Referat angehört hätten; überdies war freie Diskussion

zugesichert und das Auskneifen deshalb eine feige Hand¬

lung. Nach weiteren Wortmeldungen und einem Schluß¬

wort des Vorsitzenden meldeten sich einige Kollegen und

Kolleginnen als Mitglieder an.

Berlin. Jn der am 16. September in den „Armin¬

hallen" stattgefundenen Mitgliederversammlung hielt Ge¬

werkschaftssekretär Wisse! einen Vortrag über Jugend¬

bewegung, wozu folgende Resolution angenommen wurde:

„Die Mitgliederversammlung des Bezirks Berlin vom

16. September ist der Meinung, daß die Bildung einer

Jugendabteilung in unsrer Gewerkschaft notwendig sei

und ersucht den Zentralvorstand, diese Frage zur Dis¬

kussion zu stellen und auf dem nächsten Verbandstag dazu

Stellung zu nehmen."
Dresden. „Die Kaufmannsgerichte, wie sie sind und

wie sie sein sollten" lautete die Tagesordnung einer

öffentlichen Versammlung, die der Bezirk Dresden

am 22. September in den „Wettiner Sälen" abhielt. Die

Deutfchnationalen hielten am gleichen Abend eine öffent¬

liche Versammlung ab. Aus diesem Grunde wohl waren

nur etwa 300 Personen erschienen. Referent war Kollege

Josephsohn-Hamburg, der die den Kaufmannsgerich¬
ten noch anhaftenden Mängel beleuchtete und darlegte, wie

das Gesetz nach den Forderungen des Zentralverbandes

ausgebaut werden müßte. Besonders einaehend behandelte

der Redner hiernach die sozialpolitische Tätigkeit
der Kaufmannsgerichte. Solange die Handlungsgehilfen

sich ihre Forderungen nicht durch gewerkschaftliche Betüti-

gung erkämpften, müsse der gutachtlichen und antrag¬

stellenden Tätigkeit der Kaufmannsgerichte eine erhebliche

Bedeutung beigemessen werden, wenn auch eine Verbesse¬

rung der Lage der Handlungsgehilfen dadurch nur in

geringem Maße erreicht werden könne. Jedenfalls könne

man nur von solchen Beisitzern eine energische Vertretung

der Gehilfeninteressen erwarten, die jede Harmonieduselei

ablehnen und auf gewerkschaftlichem Boden stehen. Das

seien die Kandidaten der Liste 3, für die jeder bis zum

Wahltage energisch agitieren müsse. Hierauf berichtete

Kollege Lähner über die Tätigkeit des Dresdner Kaus¬

mannsgerichts in der jetzt abgelaufenen ersten Wahlperiode.
Er schilderte die Mängel der Rechtsprechung, die sich ge¬

zeigt hätten, wie auch das Versagen der bürgerlichen Ge¬

hilfenbeisitzer in verschiedenen Fällen. Ist es doch vor¬

gekommen, daß die Kreishauptmannschaft über die Forde¬

rungen des Kaufmannsgerichts hinausgegangen ist. Auch

dieser Redner forderte auf, für die Liste 3 zu agitieren.

Hof. Oeffentliche Versammlung am 21. September
im Restaurant „Lohengrin". Kollege Bechert aus München

referierte über das Thema: „Die Frauenarbeit im

Handelsgewerbe und ihre Gegner." Kollege Bechert sagte

zum Schlüsse seiner sachlichen Ausführungen: „Der einzige

gangbare Weg, die durch die Frauenarbeit hervorgerufenen

Schäden zu beseitigen, ist der Zusammenschluß aller An¬

gestellten beiderlei Geschlechts, um Schulter an Schulter

bessere Lohn- und Arbeitsverhältnifse zu erkämpfen, und

es kann als wirksame Organisation nur der auf ge¬

werkschaftlicher Grundlage aufgebaute Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands in

Betracht kommen. Daß ein Verband nur dann etwas er¬

reichen kann, wenn er die Taktik der Gewerkschaften ein¬

schlägt, geht deutlich daraus hervor, daß der Deutschnatio¬
nale Handlungsgehilfen-Verband trotz seiner sehr großen
Mitgliederzahl mit seinen Bittgesuchen, Petitionen und

Resolutionen noch nicht den geringsten Erfolg aufzuweisen

hat." Als Diskussionsredner versuchte sich Herr Hans

Bcmmgärtel von Rehau, der den Versammelten durch Vor¬

lesen aus einer Broschüre die Mitgliederzahl des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes sowie Einnahmen
und Ausgaben des genannten Verbandes bekanntgab, im

übrigen aber auf die Ausführungen feines Vorredners

nicht weiter einging, sondern sich lediglich mit der Frage
nach den Erfolgen des Zentralverbandes begnügte. Darauf

erhielt- er vom Kollegen Bechert die Aufklärung, daß der

Zentralverband schon in sehr vielen Fällen Verkürzung der

Arbeitszeit und Gehaltsaufbesserungen herbeigeführt, mit
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den größten Warenhäusern und Konsumvereinen Verein¬
barungen und Tarifverträge abgeschlossen, ja sogar schon
Streiks erfolgreich durchgeführt hat. In seinem Schluß¬
wort erwähnte Bechert noch das am Montag im „Hofer An¬
zeiger" dem Zentralverband gegenüber geleistete Denun¬
ziantenstückchen. (Warnung vor dem „sozialdemokrati-
schen Zentralverband".) Die erschienenen Deutschnatto¬
nalen verwahrten sich zwar durch einige Zwischenrufe da¬
gegen, daß etwa der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband als Urheber der betreffenden Notiz betrachtet
wird, da aber von deutschnationaler Seite die Handlungs¬
weife des Einsenders nicht im geringsten verurteilt wurde,
sondern allem Anschein nach gutgeheißen wird, bleibt im¬
merhin die Frage offen, ob der Deutschnationale Hand¬
lungsgehilfen-Verband vielleicht nicht doch an der Sache
beteiligt ist. An andern Orten hat dies ja der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband ungeniert unter
seinem vollen Namen getan. Die sehr anregend verlaufene
Versammlung zeitigte einige Neuanmeldungen zum Zen¬
tralverband. Anmeldungen für den Bezirk Hof nimmt der Ver¬
trauensmann Albrecht Strößner, Oelsnitzerstrafze 107, entgegen.

Leipzig. Der Bezirk hielt am IS. September im
Volkshaus eine gut besuchte Versammlung ab. Die Kolle¬
gen Baumgarten aus Budapest und Fischer aus

Brüssel hielten Vorträge über die Lage der Handlungs¬
gehilfen in ihren Heimatländern, die mit großem Beifall
aufgenommen wurden. An der sehr regen Aussprache be¬
teiligten stch u. a. der als Gast anwesende Reichstagsabge¬
ordnete Lehmann und Kollege Lipinski. Alle
Redner hoben hervor,, daß der Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands im Gegen¬
satz zu allen andern bestehenden Verbänden in
der Solidarität mit den gewerblichen Arbeitern eine der
Grundlagen erblicke, auf denen die Handlungsgehilfen für
ihren Beruf bessere Zustände erkämpfen können. Nicht
von der Gesetzgebung allein, sondern im direkten Kampfe
mit den Handelsunternehmern werden die Handlungs¬
gehilfen zu Resultaten kommen, die als Erfolge für den
Beruf angesehen werden können. Hingewiesen wurde noch
darauf, daß erst durch die „Freie Vereinigung der Kauf¬
leute", der Vorgängerin des Zentralverbandes, der soziale
Gedanke in die Reihen der Handlungsgehilfen getragen
worden ist. Jn der weiteren Debatte wurde die „Triole"-
Affäre des verflossenen Vorstehers des Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverbands besprochen. Der Trick, den
Mann jetzt als nervenkrank hinzustellen, der bis vor

wenigen Wochen noch der Abgott der Antisemiten war, um

seine Taten, die mit seiner und der deutschnationalen
Theorie im schreiendsten Widerspruch stehen, aus der
öffentlichen Diskussion zu ziehen, wurde gebührend be¬
leuchtet. Festgestellt wurde,, daß Schack nur unter dem
Drucke der öffentlichen Meinung definitiv von feinem Vor¬
standsamt zurückgetreten fei, weil die Empörung über die¬
sen „Fall" trotz der sonderbaren Solidaritätserklärung zu
groß geworden war. Als Bevollmächtigter wurde an Stelle
des nach Chemnitz verzogenen Kollegen Schaaf der Kollege
Karl Köhler gegen wenige Stimmen gewählt. Eine
Aussprache über die Neuregelung der Beitragskassierung
ergab die Ablehnung eines besoldeten Kassierers. Jn Ge¬
meinschaft mit der Agitationskommission soll der Beamte
die Angelegenheit auf der bisherigen Grundlage regeln.
Die Stimmung dieser Versammlung war von einer selte¬
nen Begeisterung getragen, die, wie es zum Ausdruck kam,
in eine besonders rege Werbearbeit sür den Zentral
verband und seine Ideen umgemünzt werden soll.

Mannheim. Mitgliederversammlung am 14. Sep¬
tember. Kollege Reinecke ließ unsre Agitation in Mann¬
heim-Ludwigshafen während der letzten vier Wochen Revue
passieren und sühlt man so recht den frischen Zug, der
durch unsre Organisation geht. Jn der öffentlichen deutsch¬
nationalen Versammlung am 26. August sprachen in der
Diskussion Kollege Reichstagsabgeordneter Lehmann sowie
Kollege Paul Hertz. Am 9. September hielten wir eine

öffentliche Versammlung im Gewerkschaftshause ab, in

welcher Reichstagsabgeordneter G. Lehmann über: „Die
Reichsfinanzreform und die Haltung des deutfchnationalen
Vorstehers Abegordneten Schack" referierte. Dieselbe war

gut besucht und stand unter dem Zeichen „Triole". Für
die hiesigen Warenhauscmgestellten wurde eine Betriebs¬

versammlung abgehalten zwecks Einführung der zwei¬
stündigen Mittagspause. Prinzipiell steht derselben nichts
im Wege, nur wird versucht, dieselbe zu verzögern. Jn
Ludwigshafen erzielten wir für die Verkäuferinnen im

Konsumverein ebenfalls die zweistündige Mittagszeit.
Ferner entschlossen wir uns, einen unentgeltlichen Steno¬

graphiekursus abzuhalten.

Die freien Gewerkschaften im Jahre 1908.
(Nach der Statistik der Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands, der der Zentralverband der Handlungsgehilfen

und Gehilfinnen angeschlossen ist.)
Die wirtschaftliche Depression, die den Tiefstand

früherer wirtschaftlich ungünstiger Konjunkturen weit

übertraf, hat im Jahre 1993 für die gewerkschaftlichen,Or¬
ganisationen schwere Opfer erfordert. Nicht nur ein Verlust
an Mitgliedern ist eingetreten, sondern auch ungeheure
finanzielle Anforderungen wurden an die Organisationen
gestellt, um die Not der Mitglieder wenigstens in etwas zu
lindern. Die Befürchtungen, die in Gewerkschaftskreisen
bezüglich des Mitgliederverlustes auftauchten, find glück¬
licherweise nicht erfüllt.

Betrachten wir die Entwicklung der gewerkschaftlichen
Organisationen seit dem Jahre 1S91, fo will der Verlust
von 3377S Mitgliedern im Jahre 1908 nicht viel besageu
Der Mitgliederbestand (männlich und weiblich) wär in
den einzelnen Jahren:

Jahr Mitgliederzahl

1S91 277659

1392. 237049

1L93 223S30

1L94 24S494

1895 259175

189« 32923«

1897 412359 >

189« 493742

1699 530473

Jahr Mitgliederzahl
1900 680427

1901 677510
1902 733206
1903 887698
1904 1052108
1905 1344803
1906 1689709

1907 1865506
190« 1831731

Die Zahl der weiblichen Mitglieder ist im
letzten Jahre erfreulicherweise nicht zurückgegangen, fon¬
dern um 1S14 gewachsen. In IS Organisationen ist zwar ein
Verlust an weiblichen Mitgliedern von insgesamt S079 ein¬
getreten, doch haben demgegenüber 20 Verbände insgesamt
6S93 weibliche Mitglieder gewonnen. Im Jahre 1908
waren in 3S Verbänden 138 443 und 1907 in 34 Verbänden
136929 weibliche Mitglieder vorhanden.

Die Einnahmen und Ausgaben der Verbände haben sich
im letzten Jahre nicht erhöht, sondern sind etivas zurück¬
gegangen. Dagegen stieg der Vermögensbeftand von
<F 33 242S4S im Jahre 1907 auf. ^ 40 339 791 im Jahre
1903. Die Einnahmen verringerten sich von <L Ll 39S 734
im Jahre 1907 auf c« 48S44396 im Jahre 1903. die Aus¬

gaben von 43122S19 auf ^ 42 0S7S16. Pro Kopf der

Mitglieder berechnet fiel die Einnahme bon ^ 27,SS auf
F 26,S«, die Ausgabe von ^ 23,12 auf 22,96, während
der Vermögensbestand von 17,82 auf 22,30 stieg. Nach
besonderen Erklärungen für die Verringerung der Ein¬

nahmen braucht man nicht zu suchen. Die überaus große
Arbeitslosigkeit machte es den Verbandsmitgliedern oft un¬

möglich, ihre Beiträge zu bezahlen, und in vielen Organi¬
sationen werden die Mitglieder während der Dauer der

Arbeitslosigkeit bon den Beiträgen befreit.

Die Jahresausgabe« für 1908 im Gesamtbetrage
von 42 0S7S16 sind nur um rund eine Million Mark
niedriger als im Jahre 1907, obgleich die Aufwendungen
für Streiks und Aussperrungen um ^ 8 244 474 geringer
waren als im Vorjahre, wogegen die Ausgaben für sonstige
Unterstützungen enorm gestiegen sind. Auf die einzelnen
gewerkschaftlichen Zwecke entfielen 1908 an Ausgaben:

Uiiterstützmigsart

Neiseunterstützung
Umzugsuntcrstützung
Arbeitslosenunterstützung
Arbeitsunfähigen-(Kranken-)Untcrstützung.
Jnvalidenunterstützung
Beihilfe in Stcrbefällen
Beihilfe in Notfällen
Streiks im Beruf
Streiks in andern Berufen und im Ausland
Rechtsschutz
Gcmaßrcgeltcnuntcrstlltzung
Verbandsorgan
Bibliotheken
Unterrichtskurse
Statistiken
Agitation
Druckschriften, Broschüren usw
Stellenvermittlung
Konferenzen und Generalversammlungen,
Sonstige Zwecke
Beitrag an die Generalkommiffion
Beitrag zu internationalen Verbindungen.
Beitrag an Kartelle und Sekretariate

Prozeszkosten
Verwaltungskosten, persönliche
Verwaltungsmaterial

Organi¬
sationen

47 1184353

38 290157

43 8134388

51 8473853
8 419781

48 666494

47 508976

54 47S0347

37 69052

53 32676S

48 1440263

62 2071297

39 152781

29 85743
14 54812

60 2480059

54 362563
13 61991
54 433403

59 1343011
61 279613
27 40332
44 662613
18 33302

62 319531

61 576878

Das Jahr 1908 hat bezüglich der Unterstützungen ganz
ungemein hohe Anforderungen an einzelne Organisationen
gestellt. Aber diese haben die Probe auf ihre Leistungs¬
fähigkeit bestanden. So erfreulich dies auf der einen
Seite ist, so tief muß man bedauern, daß der Staat sich
der Verpflichtung entzieht, die Arbeitslosen, die Lurch das

heurige mittels staatlicher Macht gestützte Wirtschaftssystem
existenzlos wurden, zu unterstützen. Im Gegenteil ver¬

mehrte er noch die Notlage der Arbeiter durch künstliche
Verteuerung der Nahrungsmittel und notwendigsten Ge¬

brauchsgegenstände. Dann glauben schließlich.die Stützen
von Staat und Gesellschaft den Arbeiter tadeln zu müssen,
wenn er durch politische Betätigung und durch Unter¬

stützung der Partei, die allein für die Interessen der Ar¬

beiterschaft eingetreten ist, gegen dieses Staats- und Wirt¬

schaftssystem auflehnte. Nicht Anerkennung für die Ar¬
beiter, die durch gewerkschaftliche Organisationen die
Härten dieses Systems zu mildern suchen, sondern Ver¬

folgung und Bekämpfung dieser Organisationen gilt auch
heute noch als dem Staatswohl dienend. Dabei haben
diese Gewerkschaften mehr für die Wohlfahrt der Arbeiter¬

klasse geleistet, als irgendeine andre Vereinigung je zuvor
oder zurzeit. Jn den letzten 13 Jahren verausgabten die

Zentralverbände für

Streikunterstützung >t. 64884217

Arbeitsunfähigen-(Kranken-)unterstützung „
27108347

Arbeitslosenunterstützung „
2S5189S7

Reiseunterstützung ^t. 9S67612

Umzugskosten und Beihilfen in Not- und
Sterbefällen... „ 6886514

Gemaßregeltenunterstützung .
5563423

Jnvalidenunterstützung «
2550539

Rechtsschutz „
2144784

Insgesamt eine Ausgabe von 14SSS4 3S8,
welche die Arbeiter von ihrem kärglichen Verdienst sich ab¬

gedarbt haben, um durch die Organisationen dem Wohls
der Arbeiter und damit dem Wohls des Volkes zu dienen.

Verhinderung deS Genusses von Branntwein. Der

vergangenen Monat abgehaltene sozialdemokratische
Parteitag hat unter anderm auch folgende Resolutton
beschlossen:

„Die von der agrarisch-reaktionären Reichstagsmehrheit
beschlossene Erhöhung der Branntweinsteuer
bezweckt, einen großen Teil des durch die wahnsinnige
Rüstungspoliti! verursachten Einnahmebedarfs des Reiches
den Schultern der Aermsten aufzuerlegen. Zugleich foll durch
die Auftechterhaltung der Konttngentierungspolittk auch
fernerhin dem Großgrundbesitz auf Kosten der Branntwein¬

trinker ein jährlicher Extraprofit 'von über 5« Millionen Mark
gesichert werden. Um dieser verbrecherischen Volksaus-
mucherung zu begegnen und zugleich dem durch den Brannt¬
weingenuß verursachten und geförderten körperlichen und
moralischen Elend weiter Volksschichten entgegenzuwirken,
richtet der Parteitag an alle Parteigenossen und Arbeiter
die Aufforderung, den Branntweingenuß
zu verhindern. Die Parteiorganisattonen und die Partei¬
genossen werden aufgefordert, diesen Beschluß in energischster
Weise zur Durchführung zu bringen."

Eine Arbeiter-Dilettanten-Kunftausstellnug findet
im Januar 191« im Berliner Gewerkschaftshause statt. Es
werden von dem Veranstalter alle diejenigen, welche in ihren
Mußestunden vielleicht Gemälde, Zeichnungen, kunstvolle
Handwerksarbeiten in Glas, Ton, Metall, Holz usw. ver¬

fertigt haben, gebeten, sich mit Herrn Adolf Levenstein,
Berlin V?. 30, Neue Winterfeldstr. 36, in Verbindung zu setzen.
Schluß der Annahme der Ausstellungsobjekte am 5. November.
Kosten entstehen den Ausstellern nicht.

Ausland.
^.meriK». Nax ^lorris, cksr OsnsralssKrstär

äss OaäsngsKiUsn-Vsrdanäss äsr Versinigtsn Ltaatsn

(Rstail OlsrKs InternationalDrotsetivs .^.ssoeiation) ist,

gsstordsn. Dr v?ar ssit vislsn Zaursn mit grossoin

IZrkolgs kür gis Organisation tätig.

tbr»«Kr«i«K. Vom 15. bis 17. August ianä in

^larsoills äsr 14. L.ongrsss cksr 1? s cleration
Ration als ässLvuäieats ä'Lmvlovss (SitA
?aris) statt, ^.ui äsr lagssoränung stanäsn, ansssr äsn
üdlionsn ü!««nsnsL0.artsdsriLtitsii: 1. Vsr ^vöensntlicns

RuKstag; 2. Ois Osv?srKsgsri«lite äsr ^ngsstslltsn;
3. Osr ^.rdsitskontrakt; 4. Ois Lüuäigungskrist; 5. ^.us-

äsdnung clss Os'kvsrKsenaktsrsetits (Korninsr^iell uncl

zuristisoli); 6. üstorro. äsr Llswsrbs-InspsKtionz 7. Ois

Lsamtsugsv/örKseKarbsn; 3. IlnsntgsltlicKKsit äss „Lullstin
?säeral" (Vsrdanäsvlatt) kür alle ^litglieäsr.

Hns äsm Ksellsnsolraktsbsriont äss I?öäsrs,tionsratss
sntv.sb.io.eii vir, äass im LsriLktsjabrs aelrt LvnäiKato
cksr I'öäsration dsigstrstsn sinä uncl 2^vsi si«K
rskoustituisrt Kaosn. Untsr äsn nsu dsigstrstenon
FvnäiKatsn. bstinäsii siolr sxvsi, clas von Loräeaux
uncl äas clsr Rsissnäsn von Kousn, äis bisksr äsr
karblossn LonKurrensorganisation angssedlosssn v/arsn,
äis iursn Lit« in ü,ousn trat. Dieses LrgsKnis ist cksr
stv/as rsgsreu ^.gitatiou su^usonrsidsii, äis äis Organi-
sationslsitung im lstütsn ^lanr veranstaltet Kat, 1?s
ivuräso. rnstirsrs ^.gitstionstouren mit «usaminon

27 Vsrsaroraluiigsii organisisrt.
Osr Lsriont srv?äbnt weiter äas in gan? l?r»,nkrsic,ti

vsrbrsitsts Manikest gsgsn clis gslds Organi-
satiov. uncl sin 2v/sitss gsgsn äis^lassrsgslung
clsr ? « st 1 sr, clis äsn swsitsn koststrsik vrovo?isrts.

L.c,tsilungsn cksr (Aswsrdsgsrionts tur ^.ngsstsllts in

DIanäsI, Transport uncl Inäustris sincl oisksr in neun

Ltäätsv. erriolltst woräsn. Das I?SäsrationsKoinitss ist
bsi äsm ^.rbsitsrninistsr v/sgsn sinsr wsitsrsn ^.us-

ästinnng vorstellig gsv^oräsn, Lei äsn V^anlsn sincl in

? s, ri s äis üauäiäatsii äsr ?öäsration, init ^.usnadras
von 2^vsi Xatsgorisn, gsv/äblt weräen. In L, o u s n vurcls
clis mit äsr clortigsn karblossn Organisation gsmsinsarn
arckgsstsllts Oists gswÄlllt uncl in Voulouss äis
liists clsr ?öclsrati«n. Von clsn übrigsv. VaKlsn liegt
Ksin Lsriolit vor, Osr Xasssnbsrietit gibt inklusive
sinss Lsstauckss von t?r. 3955,15 eins Liunauras von

1?r. 6164,5« . an, äavon ?r. 1670,8« aus IZsiträgsn. (Ois
Vsrlzanäsbsiträgs clsr lokslsn. LvncliKats lzstrugsn
dis 1. Zanuar 1969 ?r. 2 pro 100 Alitglisclsr uncl (Quartal,
ssit 1. Januar 1909 2^ Osnt. pro Uonat uncl Nitglisä,
sis stsigsn, vom 1. Januar 1910 auk 5 Osnt.) Ois ^.usgabsn
bstrugsv. ?r. 3465,15. Darunter ?r. 1089,75 tur Agitation,
?r. 1290.45 kür OrusKsallbsn uncl?r. 500,55 kür Oslsgiertsn»
Kostsn. Osr Xasssndestancl beträgt ?r. 2699,35. Osr

Ickitglisclsrstaiicl, clsr clureti clis ^vistigksitsn in

?aris unä äis ckaclureb, vsrursaebts Oälrrnung äsr

^.Sitstion in äsn lst^tsn >7ab.rsn surüskgsgangsn ist,
Kat stell im Lsrieb.tsjab.rs v/isüsr stv/as gsllolzsn. Lr

osträgt gsgsnv^ärtig stv/a 10 000.

Ois Verlrancllungsn clss Kongrsssss, clis am 15, August
osgannsn, v/urclsn init sinsr lsvllaktsn Diskussion osi
äsr Nanckatsprütting singslsitst übsr clis Zulassung üss
in ?aris gsgrlinästsii clisssiitisrsnZsri LvncliKats, äis sieb
bsi äsm Lsriolit clss?«clsrati«nsratss srnsuerts, cla äissss
LvnckiKat ssins ^.uknaluns in äis 1?öcisratic>n verlangt
Katte, clarliitzscloek abgsv/isssnvorclsn v?ar. Dsr Kongress
trat clisssr öntsobsiclrrng bsi, ss clsn iklitglisclsrn äss
äisssntisrsnclsn LvricriKats iibsrlasssnä, inäiviclusll um

inrs ^.uknadins in clas äsm Vsrbanäs angsssKIosssn«
?arissr LvncliKat nasd^usuLksn, ^Vir dabsri ssinsr^sit

übsr clts ZtrsiiÄgKsitsv. in?aris, clie clsr Organisation
ro.sb.rsrs taussncl Mtgliscksr gskostst Katzen, ausriidrlieti
bsriebtst uncl vsrsagsv. uns, nookmals clarauk sinsugensu.

Der Xongrsss srnannts ckaun «ivsi Xominissionsn,
Ais siek mit äsr lZsg.rlzsitung äsr vsrscuisäonen?unkts

äsrlägssorclvuiig 2U detasssv, vattsn. Lsi äsr Diskussion
übsr äsn RsstisnsoliaktsdsrieQt Karo, äis DIsrausgabs äss

„Vul Istin ksäsral" sur Zprsens, äas äsn bs-
Sedsiäsnsn ^.nkang sinss okü^iellsii Vsrbanäsorgans äar-
stellt. LIu sinsr odligatorissksn, unsntgsltlienen ^.lzgads
an alle ^litglisäsr Kam ss auk äsin Xongrsss nosn niekt,
Vs ^vuräs nur sin äadingsb.snäsr „V/unsed." bsseklosssn,
äer bsi äsn nisärigsn Vsrbanäsbsiträgsn vorläukg iioeo.

sin „tromrnsr" ^VunsoK dlsidsn wirä, 2u sinsr IsdKartsn
Diskussion Kain ss üdsr sins Lssclivvsräs äss ?arissr
LvnäiKats äsr Rsissiiäsn, wsil si«K äsr ?öäsrationsrat
äsr Llrünärmg sinss Vsrbanäss äsrRsissuäsii
iviäsrsstst datts. Dsr Xongrsss trat jsäoob. äsm Ls-
sedlusss äss ?Säsratior,sratss mit übsrviiltigsnäsr
NeKrnsit bei.

Dsr Xongrsss nabm äann singsksnä bsgrüvästs
Lssoulüsss llbsr äs» vöodsutlionsu Kiinstsz,
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äis 6^ vsrb s Asriesttis, clis Lls vsrds-lnspsktiiou
uncl äis usclc> nuung clss s v/s rk s e n s,s-

gssst,2ss sn. In, Ist^tsrslli LssLllusss wirä kür äis

öswsrKseKsÄsü äs,s KoramsrnreUs unä znristissns Ksstrb

gskoräsrt, was uns von sskr ^wsikslkaktsin ^Vsri ssnsint,

— Ois ?oräsrunAsn in äsn anäsrn ?ragsn ZtAmrasu

nngskäkr init äsn voiv. cisutseksu ^sntralvsroanäs vsr-

trstsnsn übsrein. Ois ?rags äss K s w s r K s e K a kt s-

rsents äsrVsarntsn, äis ÄUgsublioKUev. in ?rs,nk-

rsiek ank äsr Lagssorännng ist, wnräs in dszaksnäsin
Linns osantwortst unä äsn Lsamtsn smiikoulsn, vorlänög

in äis OswsrKssdaktsn sin^ntrstso, äis inrsr Lsruks»

stsilnng s,rn näokstsn Kärasn.

2u sinsr IsoKakten Diskussion Karo, ss sskllssslisb.

übsr äis ^usarnrnsnsst^ung äsr Vsroanäslsituug,
äis init äsr ^.nnlrnras von 2wsi ^,ntrs,gsri snästs. In

äsrn sinsn wirä äsn anASsenlosssnsn LvuäiKatsn

srnpkoKIsn, äis Rsvision äsr Ltatutsn ?u prüksn,
unä äis Vsrdsnäslsitung aukgskoräsrt, äsm vHellstso.

Llongrsss sinsn äissossüglistisQ Lntwurk vor^ulsgsQ.
Iin ^wsitsn ^.ntrsg wsräsn äsn LvnäiKatsu äsr?rovin?

von äsn 21 Nitglisäsrn äss I'oäsratiousratss sisosn 3it««

sinAsräurnt,
Lonlissslisn wuräsn nosd. sins Ksins wsnigsr os-

äsutsnäsr „^Vüussns" unä ^.nträgs sriASnommsu. Dsr

näeiists Kongrsss önäst 1910 in Ssiras, statt. 8r.

AelRwei». Dsr Vsrsin äsr Dursau- uuä Hanäsls-

anASstsIltsn in 2ürien osnanäslts in sinsr ärksutlisusn

VsrsainralunA vorn 14, Lsritsrnosr äas in ^.ussisvti

stsnsnäs Daänsriniisr>,so1iut2>zssst2. Diss vorn

Xantonsrat äurondsratsus, avsr noou nisnt smr ^,r>-

stiiniuunA gskorninsns (Zssst^ sisnt' kolgsnäs Ds-

stiniinunASv. vor:

Ls wirä allsu wsiolic,ksn ^,ngsstslltsn, äis rasllr als

siu ^kaiir im Aisisiisn Ossenäkt anASstslIt sinä, sins

V^oeKs ?srisn ^UASsiellsrt, äis vom?riv,2iva1 1>S2a1i1t

wsräsn muss. — V^sitsr wirä äis ^rosits^sit AS-

rsgslt, unä 2war wirä sis auk nösustsus 2slln Ltuuäsn

im Vs,A anAssst^t. Dsr ^.rtiksl 22, äsr ausärüskliso,

kür äis Daänsrinnsn ^ilt, lautst: ,,Dis Dausr äsr täiz-

lioksn ^.rosit, R,sini^unAS- uuä ^ukräumuuFsarbsitsn

inds^riLsn, äark uiont msnr als 2sb.n Ltunäsn os-

trapsn. Lis muss in. äis 2sit von morgsus t>^ Dllr

bis aosnäs 9 Dllr kallsn. Dsr RsgisrunAsrat ist

bstuFt, kür Ossctiäkts, äis untsr ossonäsrsu Vsr-

Kältnissen arositsn, ^.usnaNmsn 2U Asstattsu." Das

ist kür visls Ksssnäits, in äsnsn äis ^.rosits^sit lisuts

gsraäs2U unossakränkt ist, sin ?ortsenritt, wsnn ausll

2SNN Ltuuäsu wanrirsktig uood. Ksiu läsal lzsäsutsn. —

?sstAssst2t wirä wsitsr, äass äis Mittagsoauss

minässtsns anäsrtnalr, Ltunäsn dstraASu muss uuä äass

^.rbsitsräums unä VsrKauksIoKais gross, nsll,

troeken unä üdsrirauvt so sein müsssn, äass äaäurcn

äis Llssuuänsit niout ossinträolitiFt wirä. Os sollsn in

äsn OaäsnIoKalsn auslr gsnügsnä 8it2As1sAsnueitsn vor-

nanäsn ssin, äis osi Kur2Sr ^rositsuutsrorsekung zsäsr-
2sit osnut2t wsräsn Könnsu. — ^.m wsrbvollstsu im

Oesst? ist adsr kür äis Oaänsriun.su äsr Daragravli üvsr

äsnDaäsnsOllluss an V^oollsutaASu. Das Vssst2 vsr-

langt kür a1Is VsrKauksmaAa2ius,^Varsun,äussr unä Dääeu,

äass sie spätsstsns aosnäs 9 Hirr gssslllosssn wsräsn.

Dis Osmeinäsn srnaltsn aosr äas Ksollt, äsn Daäsu-

soirluss auk sins krüllsrs Ltunäs an2usst2sn.

LsKr viel driuKt äas össst2 als« niolit, sbsr auoli

äas ^Vsnigs wirä nosli lsoliart oskämprt, uuä man. wirä

sioli Nüns Aslzsn müsssn, wsuu äis ^.ostimmunA srkolg-
rsiob. ssin soll.

Anzeigen der Bezirke
Sie Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten! ,

Min

Mcratnr.

Der unlautere Wettbewerb. Für Industrielle, Kauf¬
leute und Gewerbetreibende gemeinverständlich dargestellt
und erläutert von Dr. jur. Hermann Mayer-Stuttgart.
Mit dem Wortlaut des Gesetzes gegen den unlauteren

Wettbewerb vom 7. Juni 1099 und einem ausführlichen
Sachregister. (Stuttgart, Muthsche Verlagshandlung.)
Preis 1, Porto 10 H.

C. Busch. Vom Verkäufer. Ein Handbuch für

Verkäufer und Verkäuferinnen. (Verlag von Gebrüder

Lüdeking, Hamburg 39. Preis gebunden ^ 2,80.

194 Seiten.

C. Büsch. Von der Reklame des Kauf¬
mannes. (Hamburg 30, Gebrüder LüdeZing.) Preis

gebunden 4,80. Mit zahlreichen farbigen Beilagen.

Die Abwehrbewegung der Konsumvereine des

Zentralverbandes gegen die preußische Gesellschafts-

fteuer. Aktenstücke und Dokumente, kommentiert von

Dr. A. Müller. Das Buch ist durch die Verlagsanstalt von

Heinrich Kaufmann K Co. in Hamburg zu beziehen.

Soll ich Milch trinken? Wann? und Wo? Wie?

und Warum? Ein kurz gefaßter Ratgeber von Professor
Dr. Kamp in Bonn. Verlag von L. Schmann in Düsseb
dorf. IS Seiten Preis 10 ^.

Religion, Kirche nnd Sozialdemokratie. Unter

diesem Titel ist soeben bei G. Birk K, Co. m. b. H. in München
eine Schrift des Pastors E. Felden in Bremen erschienen,
die sich in eingehender Weise mit dem jetzt wieder viel

erörterten Punkt 6 des sozialdemokratischen Parteiprogramms:
„Erklärung der Religion zur Privatsache" beschäftigt. Die

Schrift enthält in der Hauptsache eine Rede, welche PastorFelden
im Gemerkschaftshause zu Breinen hielt. 39 S. Preis 30 ^.

BezirkZversammlungen finden statt am

Donnerstag, 7. Oktober, abends 3z Uhr:

Bez. Norden ll (Schönhauser Viertel, Pankom). Restaurant

Kelch, Schönhauser Allee lüt», i, Vertrag des Kollegen

August Hintze über: „2S Jahre Handlungsgehilfen-
Bewegung< L. Geschästliches. s. Verschiedenes, Anschließend

geselliges Beisammensein.

Bez, Norden-Wedding. „Wermania-Süle", Chausseestr, ii«, i. Vor¬

trag des Kollegen Morgenstern über: „Flüssige Luft" mit

Experimenten, s. Geschäftliches, s. Verschiedenes. Nach der

Sitzung gemütliches Beisammensein.

Bez. Nord-Weft. Reftaurant Püschel, Thomastusstr.iS. i. Vortrag
über: „Die Konzentration des Kapitals und deren Wirkung

aus die Arbeiterklasse", Referent Stadtverordneter Svieker-

mann, Lichtenberg. 2. Geschäftliches. S. Verschiedenes.

Bez. Nord-Ost. Restaurant „Askania", Braunsbergerftr. s (Ecke

Huselandftraße), i. Vortrag des Sewerkschaftsbeamten

Bergmann über: „Die deutsche Revolution von rs«".

2. Geschäftliches. S, Verschiedenes,

Bez, Osten l und II. (Gemeinsame Sitzung.) „Andreas-Feftsäle",

Andreasftr. 21. r. Vortrag 2, Verschiedenes. Nachdem

gemütliches Beisammensein.

Bez, Süd-West. Reftaurant I, Maier, Orantenftr. i»s (nahe Jerusa¬
lemer Kirche), i, Verbandsangelegenheiten, s. Verschiedenes.

Nach der Sitzung gemütliches Beisammensein.

Bez. Borhagc» - Rummelsburg - Lichtenberg. Restaurant Oskar

Blume (früher G. Tempel), Alt-Boxhagen ss. Achtung, neues

Lokal! l. Vortrag des Kollegen Pagel über: „Die Macht

der Presse". 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Freitag, den 8. Oktober, abends 8^ Uhr:

Bez, Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen,
Reintckendors). Reftaurant L.Zimmer, Lortzingstr. S2.

i. Bortrag. 2, Verschiedenes. Nachdem gemütliches Bei¬

sammensem.

Bez, Süden-Süd-Oft. „Reichenberger Hof", Reichenbergerstr. i«.

1. Bortrag des Herrn Aman über: „Die Entwicklung der

Privatangestellten-Bemegung". 2, Diskusston. s. Verschiedenes,

Bez. Wetfzcusec. Restaurant ullrtch, Wilhelmstr. s. 1. Bortrag,

2. Geschästliches. s. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein,

Bez, Osten II. Die Sitzung findet Donnerstag, 7, ONober, gemeinsam

mit dem Bezirk I in den „Andreas - Feftsälen", Andreas-

flraße 21, statt,

Bez, Charlottenburg. „CharlöttenburgerFeftsäle", Katser-Friedrich-

Straße24, 1,'Vortrag desSenossen Grunivald. 2. Geschäft¬

liches, s. Verschiedenes. Nachdem gemütliches Beisammen¬

sein,

Bez. Rixdorf. „Bürger-Säle", Bergftr, i«. 1. Vortrag, 2. Geschäft¬

liches. 3. Verschiedenes,

Bez. Westen und westliche Vororte, „Altes Bürgerkasino",

Schöneberg, Hauptstr, 107. 1. Bortrag des Kollegen Barwich

über: „Die Entwicklung der Lebewesen", 2. Geschäftliches,

s. Verschiedenes. Nach der Sitzung „Musikalische Unter¬

haltung".

llrnnbsnrr a M Mitgliederversammlung

FlUNnslttl u. W., Mittwoch,d. 13. Oktober, abends

8i Uhr, im Gewerkschaftshaus, Stoltzestr. 13/15. Tages

ordnung: 1. Vortrag. 2. Diskussion. 3. Quartals¬

bericht.

Zü««tK«r« Die Oktober - Mitgliederversamm
MMMg. lung sällt aus!

— Oeffentliche Versammlung am S. Oktober in Barmbeck

bei Hch. Wöllhaüsen, Hamburgerftr, ise, Tagesordnung:

l. „Gesetz und Selbsthilfe, der Weg zur Verbesserung unsrer

Lebenslage," Referent: J.EHrentett, 2. Aussprache. Beginn

8>/s Uhr.

Bezirksznsammenkünfte:
Bezirk I (Bnrmbeckl am Donnerstag, »1. Oktober, bet W. Miersen,

Am Markt 9. 1. „Die Emanztpattonsbestrebungen der Frau".

Referent: Frieda Busch. 2, Verschiedenes,

Bezirk II sWinterhude-Uhlenhorft) am Mittwoch, S». Oktober,
bet C, Broß, Mühlenkamp ss. Rezitattonsabend.

Bezirk III (Hammerbrook, Hmnm, Horn) am Dienstag,

I». Oktober, im Reftaurant „Vorwärts", Frankenftr, i»/i4

i. Vortrag des Kollegen W. Fischer. 2. Verschiedenes,

Bezirk IV (Rothenburgsort, Bedoel) am Freitag, »». Oktober,

bet W, Erbst, Billh. Röhrendamm 9«. 1. Vortrag des

Kollegen Lindau, 2. Verschiedenes.

Bezirk V (St. Georg) am Donnerstag, S1. Oktober, im Hotel

„Danziger Hof", Schmeinemarkt tt, i. „Die Forderungen
der Handlungsgehilfen und die Hamburger Burgerschaft."

Referent: P. Troedel. 2, Diverses.

Bezirk Va (Sllt- und Neustadt) am Mittwoch, S». Oktober, in

Krugs Hotel, Fuhlentmiete 8. 1. „Bürgerschaft und Handels¬

angestellte," Referent: John Ehrenteit,. 2. Verschiedenes

Bezirk VI (Wandsbek, Eilbeck und Umgegend) am Dienstag

I». Oktober, bei W. Lüth, Eilbeckerweg 2S. 1. „Was ge¬

währte und was verwehrte die Hamburger Bürgerschaft den

zHandelsangeftellten?" Referent: P. Troedel. 2. AgUation.
. Verschiedenes.

Bezirk VII (Etmsbüttel, Nord - St. Pauli) am Donnerstag

SI. Oktober, bet v, Frankenberg, Eimsbüttelerchaussee 8?

1. „Die Forderungen der Handelsangestellten und die Haiw

burger Bürgerschaft." Referent: I. Ehrenteit. 2. BeD

schiedenes.

Bezirk VIII (Altona, Eüd-St.Panli) am Dienstag, S.Oktober,
bei Sauer, Altona, Allee i«4. r. „Der neue Mittelstand,"

Referent: E, Steyskal. 2. Agitation.

Bezirk IX (Ottensen-Bahrenfeld) am Donnerstag, SZl. Oktober,
bei W. Lassen, Oitensen, Bahrenfelderftr. es, 1. Vortrag,
2. Agitation, s. Fidelitas.

Bezirk X (Hoheluft, Grindel, Rotherb«nm, Harbeftehude) am

Donnerstag, S1. Oktober, im „Eolosseum", Hoheluft-
chaussee S4. i. Bortrag über D. v. LUtencron. 2. Rezttatton,
s. Verschiedenes.

Beztrk XI («ergedorf, Sande) stehe Zirkular.

Bezirk XII (Harbins, Wilhelmsbnrg) stehe Zirkular.

Ftltalleiter, Krämer- und Fetrwarenkommis am Mittwoch,
S?. Oktober, abends »V» Uhr, im Gemerkschaftshaus.

Hamburg, Besenbinderhos s?, Klubztmmer s (Eingang vom

Garten), „Die sozialpolitischen Forderungen der Krämer-und

Fettmarenkommis, die Hamburger Bürgerschaft und das

Altonaer Stadtverordnetenkollegtum." Reserent: John
Ehrenteit.

Die Verhandlungen in den Bezirkszusammmkünften
beginnen präzise 9 Uhr. Annahme von Beiträgen und

Beitrittserklärungen. Einführungen von uns fern

stehenden Kollegen und Kolleginnen sehr erwünscht.

Anzeigen

Bekanntmachung
der,

Orts-Krankenkaffe für den Gewerbebetrieb

der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker
zu Berlin.

Die von der außerordentlichen Generalversammlung vom

25. Juni 1909 beschlossene vierte Abänderung zum Statut,

wonach der Z 29 des Statuts solgende Fassung erhält:

Die wöchentlichen Kassenbeiträge betragen:

1. Für Mitglieder der 1. Klasse ...... X,, 1,2«

2. .

» » «2. „ „ ,99

3>
,, ,, ,<

3. „ „ ,75

4. ,, « ,,
4. „ ,, ^,51

5.
„ ,,

6. „ „ ,24

hat durch Beschluß vom 27. August 1909 die Genehmigung des

Bezirksausschusses erhalten und tritt

Montag, den Oktober d. I.
in Kraft.

Der Borstand:
Richard Nürnberg, Ionas Stahl,

Vorsitzender.
- Schriftführer.

Tur kortblwunS in kremäen Sprachen.
«ron, Suicke 6vistolalre.llron, c« Vetit Varisien.

l.ectures et eanversstions trsn;.
sur taus >es 8ujets Se Is vie prs-

tique. I'u8see äe ceux qui
clösirent connsitre Is Isußiue
coursnte, 14. Lcl, (7S.—LölMg.)

l.vclbcl, ^2,M.
I.eder,6Iees mustergvIUges

rrunnS8lscK.

«ron, 1'd.e I^irtle l.«ncl«ner.

I«. Lll. (W,—79000.) l,väbc>.

^>2,N.
-

UeeKer, II ploeol« Itallan«.

2. eä. I.väbcl. 2,N,

PIrrss, RuIevjKvj «usskvj. ^ 3,

Koman vLalamero.LlCsstellano
aetual. l.vabä. ^,.2,5«,

carvslle, 0 Pequeno?ortueue2.
l.väba. ^,2,N.

tleMe, engllscnes engliscki.

veder den trefteuci ricktigen, tormvollencleteii Ausdruck in äer

eneliscken SvrscKe unä über äen smeriksniscnen Spr-tcKgedrsucK.
I^vclbcl. ^.2,S«.

------------- ^uskükrlieke Prospekte gratis. -------------

F. SlsIsttsIS« Vsr1»g, rrsldurg (SsS«»>.

^nleitunA ?um >Xbksssen trsn-ös,

privat- unä ttsnclelsbrieke, 3, ^ukl

(8,—I I«»,) I.^äbä. A, I,S0,

«ron, ZoellsK Letter IVriter.

3. ÄuII. (7, —l«00«,, l.väbä,

^, I,S«.
rsruttinl uncl Clsrälnl, OorrI-

sponclen^a Itallans. l.iväbä.

A. I,S0,
pirrss, RussiseKer Lrieksteller.

2 25.

Roman v 8slamerc>, k5pl8t«larlo
espaüol. I.väbä, ck. I.öu,

lirons lascliengrammatiken
aes tVotigsten. In l.wädä,

kran^Ssised ck, I, üngllsek ck, 1,2S,
ItallenIseK ck I,2S, «U8sl8cn

(?irr8Z) ck, 1,50, Lpsnlscd ck, 1,25,

KonsumgenossensckaMicke ^unüsckau.
Argan des Zentralverbandes

nnd der SroßtinKaufs-Gestllschafl deutscher Sonsumvemne,
Hamburg.

Die „Konsumgenoffenschaftliche Rundschau" erscheint

wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende

Fachblatt der deutschen Konsumgenofsenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbcitsmarkt beständicz zahl¬

reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die vier¬

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
H,, 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

ytk>»g»ntt«It S«5 Sentralverv«»«« aeuttcher «Vn«nmverel»t
von iZelnrich Kaufmann s So.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. S2.

St?
Jedes Verbandsmitglied

mutz besitzen^
Bericht des Borstandes und Ausschuffes
über die fünfte Geschäftsperiode19«4/19«S
nebst Protokoll der fünften General¬

versammlung(Pfingsten19«6 WCHemnitz)
Preis 2« Porto 5 ^.

Bericht des Borstandes und Ausschusses
über die sechste Geschäftsperiode19«6/19«7, «

Preis 30 >4, Porto 3^. is

Stenographisches Protokoll der sechsten «

Generalversammlung (Pfingsten 1908 in «

München), Preis 30 ^, Porto 10 i:

!! Zu beziehen nur gegen vorherige Einsendung des »»

>» Betrages nebst Porto vom Zentralverband der «

« AandlungSgehllfen und Gehilfinnen Deutsch» »s
III landS, Sitz Aamburg. Geschäftsstelle: Hamburg 1, /^

^ Besenbinderhos 57. A

^iN^^^ ^l^tt Zur Mitarbeit für die Ausbreitung unsrer Ideen

^>f^I.^/H. H.«-s^ und für die Gewinnung neuer Mitglieder.
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