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Der veröffentlichte- Entwurf der Neichsver-

ficherungsordnung will die bestehenden Gesetze hber
die staatliche Kranken-, Unfall- und Invalidenver¬
sicherung dergestalt verschmelzen, daß zwar die einzelnen
Versicherungszmeige und deren Träger nach wie vor

getrennt bleiben, aber die Bestimmungen über die

Organisation und den Rechtsweg der Versicherten als

„gemeinsame Vorschriften" zusammengefaßt werden.

Diese Absicht kritisiert der Vorsitzende der Landes¬

versicherungsanstalt Berlin, Herr Dr. Freund, in

Nr. 50 der „Sozialen Praxis" vom 9. September 1909,
indem er dort schreibt:

„An Stelle zahlreicher Einzelgesetze ein einheitliches
Gesetzbuch, ein einheitlicher organischer Aufbau der

gesamten Reichsversicherung, eine große gesetzgeberische
Leistung, würdig, dem Bürgerlichen Gesetzbuch an die

Seite gestellt zu werden. Vom theoretischen und

wissenschaftlichen Standpunkt aus ist die neue

Kodifikation sicherlich eine sehr bedeutsame und wert¬

volle Leistung, vom rein praktischen Standpunkt
aus ist sie meiner Ueberzeugung nach nicht nur wertlos,
sondern geradezu schädlich und unbedingt zu ver¬

werfen. Auf der Versammlung der deutschen Ver¬

sicherungsanstalten in Cassel habe ich ausgeführt, daß,
sollte die Reichsversicherungsordnung Gesetz werden,
meine erste Aufgabe fein würde, für die mir unter¬

stellten Beamten und die Mitglieder der Organe der

Versicherungsanstalt aus der Reichsversicherungsordnimg
ein Jnvalidenversicherungsgesetz zu rekonstruieren,
da es nicht möglich sei, niit dem Riesengesetz praktisch
zu arbeiten. Dieselben Erwägungen werden für die

Unfallversicherung und die Krankenversicherung Platz
greifen, so daß man in der Praxis nach wie vor

lediglich mit Ausgaben der Einzelgesetze arbeiten wird.

Für die Benutzung des Gesetzes kommen in Betracht:
Die Versicherungsträger (Versicherungsanstalten,
Krankenkassen^ Berufsgenossenschaften), die Inter¬
essenten (Arbeitgeber und Versicherte) und die

sonstigen Behörden (Versicherungsamt, Schieds¬
gericht, Reichs-Versicherungsamt, Gerichte). Die Ver¬

sicherungsträger arbeiten in der Hauptsache nur mit

einem Gesetz. Die Beziehungen zu den andern Ver¬

sicherungsträgern sind sehr einfacher Natur, zudem
würden hier Hinmeise auf die andern Gesetze vollauf
genügen. Für die Interessenten kommt überhaupt das

Gesetz nicht in Betracht, denn kein Interessent ist im¬

stande, sich i'n dieser schwierigen Materie zurechtzufinden.
Der Interessent begnügt sich mit der Kenntnis der für
ihn wichtigsten Bestimmungen, die ihm in der Form
von Auszügen, Merkblättern, Wegweisern zugänglich
gemacht werden. Ganz unbrauchbar ist sicherlich sür
die Interessenten ein Gesetzbuch mit 1800 Paragraphen,
und es wird wohl niemand behaupten, daß die Neuerung
für Arbeitgeber und Versicherte eine Verbesserung
des gegenwärtigen Zustandes herbeiführen würde. Es

kämen folglich nur in Betracht die sonstigen Behörden,
die mit allen drei Gesetzen arbeiten und für die viel¬

leicht die neue Kodifikation eine Erleichterung bilden

würde; aber auch das erscheint sehr zweifelhaft . . . .

Von allen Seiten wird mit Recht schon jetzt über

die außerordentlich schwere Verständlichkeit der

Versicherungsgesetze geklagt, die ein tiefes Eindringen
in das Volk verhindert und deshalb die Durchführung der

Gesetze in hohem Maße erschwert; anstatt hier Wandel zu

schaffen, will man eine Neuerung schaffen, die die bis¬

herigen Mißstände noch in erheblichem Grade vergrößert.
Man beschränke daher die Vereinheitlichung dcr

Gesetzgebung auf jeden einzelnen Zweig der Ver¬

sicherung: ein Gesetz für die Krankenversicherung, ein

Gesetz für die Invalidenversicherung, ein Gesetz für
die gesamte Unfallversicherung. Diese drei Gesetze

können zu einer Reichsversicherungsordnung in drei

Büchern vereinigt werden. Es kann keinem Zweifel
unterliegen, daß diese getrennte Behandlung der drei

Materien im Hinblick auf die Übersichtlichkeit nnd

praktische Handhabung der Gesetze der geplanten
Neuerung bei weitem vorzuziehen ist."

Der Rechtsweg dcs Versicherten zur Verfolgung
seiner Ansprüche an die Krankenkasse», Bernfs-

genofsenschaften (Unfall) und Landesversichernngo-
anstalten (Invalidität) soll in der Weise vereinheitlicht
werden, daß die Schaffung von Versichernngd-
nmteru und Oberversicherungsämtern als neue

Behörden auf Kosten der Versicherten iu Aussicht ge¬
nommen wird.

An Stelle der örtlichen Aufsichtsbehörden und

unteren Verwaltungsbehörden, die jetzt in Sachen der

staatlichen Versicherung Verwaltungshilfe leisten uud

Gutachten abgeben, aber Entscheidungen nur in sehr
beschränktem Maße fällen, sollen künftig im Gebiete

des Deutschen Reiches etwa 800 Versicherung«-
ämter treten. Sie sollen „die örtlichen Geschäfte der

Reichsversicherungsordnung" mahrnehmen und die Auf¬

gaben einer unteren Spruch-, Beschluß- und Aufsichts¬
instanz haben. Sie sollen auf Kosten der Versicherten
geschaffen werden, aber nicht Organe der Selbstver¬

waltung sein, sondern staatliche Hoheitsrechte erhalten,
d. h. Behörden sein.

Die Aufgaben der bisherigen „Schiedsgerichte für
Arbeiterversicherung" sollen künftig übernommen werden

von Oberversicherungsämtern, deren Kosten gleich¬
falls von den Versicherten getragen werden sollen, die aber

nicht Organe der Selbstverwaltung, sondern staatliche
Behörden sein sollen. Das Oberversicherungsamt
entscheidet in Krankenkassenangelegenheiten als Rekurs¬

instanz gegen die Entscheidungen der Ver¬

sicherungsämter, sowie in Unfall-, Jnvaliden-
und Hinterbliebenenansprüchen als Nekmsinstanz gegen

die Entscheidungen der Berufsgenossenschaften
und Landesversicherungsanstalten. Es ist zu¬

gleich die höhere Aufsichtsbehörde für Krankenkassen,

Berufsgenossenschaften und Landesversichernngsanstalten.
Die Entscheidungen des Oberversicherungsamtes sind

letztinstanzlich und endgültig in allen Kranken¬

versicherungsansprüchen, ausgenommen Fälle, in denen

von ihm der Berufung stattgegeben wird. Jn Sachen
der Unfall-, Invaliden- und Hinterbliebenen-
versichernng ist gegen seine Entscheidungen nur das

Rechtsmittel der Revision zulässig. Es ist also jede
weitere sachliche Prüfung eines Unfalles oder Renten-

nnspruches völlig ausgeschlossen.
Die Revision an das Reichsversicherungsamt

oder die Landesversicherungsämter kann nur

gestützt lverden auf Nichtanwendung oder unrichtiger
Anwendung des bestehenden Rechts oder aus Verstoß

gegen den klaren Inhalt der Allen oder ans wesent¬
liche Mängel des Verfahrens. Diese Gestaltung des

Spruchuerfahrens benachteiligt die Versicherten ganz

erheblich, vor allem in der Unfallversicherung. War es

bisher dem Verletzten möglich, feine Ansprüche bis zum

Reichsversicherungsamt hinauf zur Vertretung gelangen
zu lassen und vor dieser höchsten Instanz eine sachliche

Würdigung seines speziellen Unfalles und Zustandes
zn ermöglichen, so endet künftig das BernfungS-
verfahren beim Oberversicherungsamt.

Der Schwerpunkt in der Durchführung der Vcr-

sicherungsgesetze soll also künftig, wie Dr. Freund in

Nr. 50 der „Sozialen Praxis" sagt, weniger bei den

Versicherungsträgeru als bei den Versicherungs-
behörden, bei dem ans Kosten dcr Versicherten neu

anzustellenden Beamtenheer liegen, Dicse „Reform" muß,
wie Dr. Freuud weiter äußert, bekämpft werden, „weil
sie die sozialpolitischen Wirkungen dcr Versicherung und

ihre Fortentwicklung in dcr schwersten Weise gefährdet".
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Die Schädigung der Handlungsgehilfen
durch die Reichsfiuanzreform und durch die

Agitations- und Kampfesweise des Deutfch¬
nationalen Verbandes

ist inzwischen Gegenstand der Tagesordnung in weiter»

vom Zentralverband der Handlungsgehilfen nnd Ge¬

hilfinnen einberufenen öffentlichen Versammlungen ge¬

wesen.

Jn Bremen sprach am 6. Oktober im „Colossenm"

Kollege Paul Lange-Hnmburg. Die dortige Ortsgruppe
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
hatte sich zu ihrer rednerischen Verteidigung Herrn
Viktor Blobel aus Hamburg kommen lassen.

Jn der Diskussiou meinte Herr Blobel, daß der

Referent, dessen Fleiß anerkannt werden müsse, „ge¬

mäßigt" gesprochen habe, doch verwende er einen zu

großen Teil seiner Tätigkeit auf die Bekämpfung des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes. Die

Haltung des Abgeordneten Schack in Sachen der

Reichsfinanzreform verteidigte Herr Blobel mit der

Angabe, daß man die reichen Leute nicht sehr mit

direkten Steuern belasten dürfe, weil diese sonst mit

ihrem Vermögen dem Lande den Rücken kehren würden.

Auf den Zuruf: „Das ist also der Patriotismus der

Reichen!" meinte Herr Blobel, er wisse, daß dies nicht
patriotisch fei, aber man müsse mit diesem Verhalten
rechnen. Hinsichtlich der deutschnationalen Kampfesmeise

sagte Herr Blobel, wenn das alles wahr wäre, was

der Vortragende über die vom Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verband vorgenommenen Fälschungen
der Neuauflage eines Geschäftsberichts und mehrerer
Protokolle sowie über die Zitatfälschungen ausgeführt
habe, so müsse er (Blobel) sich überlegen, ob er noch
länger Verwaltungsmitglied jenes Verbandes bleiben

könne. Da nun Herr Blobel trotzdem in der Ver

maltung jeues Verbandes geblieben ist, hätte man an¬

nehmen sollen, er würde die Behauptungen widerlegen,
— aber das tat er nicht; er gab die Fälschungen
der Neuauflage eines Geschäftsberichts und mehrerer
Protokolle ausdrücklich zu und verteidigte sie damit,

daß sie im Interesse der Handlungsgehilfen gelegen
hätten. Die damalige Stellungnahme des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes habe vertuscht
werden müssen, damit sie von der Prinzipalität nicht

zum Schaden der kaufmännischen Angestellten aus¬

geschlachtet werden könne. Auf die vom Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen - Verband begangenen
Zitatfälschungen in dem „Geheimmaterial" ging
Herr Blobel vorsichtigermeife nicht ein. Er behauptete
aber, daß dieses Geheimmaterial nur durch eine Unter¬

schlagung in den Besitz des Kollegen Lange gekommen
fein könne, nnd er gab ferner zu verstehen, daß „ein
andrer" der Hehler sei. Herr Blobel schloß mit der

Erklärung, der Zentralverband sei ein Teil von jener
Kraft, die das Böse will und doch das Gute schafft

Als zweiter Diskussionsredner sprach der Deutsch¬
nationale Hamel. Nach ihm kam Kollege Lange zum

Schlußwort. Natürlich gefiel es den deutschnationalen
Radauhslden nicht, als er die Gewissenhaftigkeit des

Herrn Blobel kennzeichnete, der die ermähnten Ver¬

fehlungen des Deutfchnationalen Handlungsgehilfen
Verbandes gar nicht zu bestreiten wagte und doch in der

Verwaltung jenes Verbandes geblieben ist. Herr Blobel

störte das Schlußwort fortgesetzt durch unparlamen
tarische Zwischenrufe; zur Ordnung vermiesen, verließ
er plötzlich den Saal und auf Kommando begannen
die von ihm mitgebrachten Sprengkolonnen zu singen
um das Schlußwort des Referenten zu verhindern
Erst nachdem die Radauantifemiten abgezogen waren

konnte der Redner seine Ausführungen beenden. Das

Verhalten der Deutschnationalen ist der beste Beweis

dafür, wie sehr sie sich ihrer schlechten Handlungsweis
bewußt sind, fönst würden sie die Kritik nicht durch
Spektakel zu unterdrücken suchen.

Am 27. September sprach Kollege Hertz in Colmar
in einer öffentlichen Versammlung im „Zunftkeller"
die nur mäßig besucht war, was allerdings nicht ver

wunderlich ist, da der Organisationsgedanke in Colmar

unter den Handelsangestellten bisher nur langsam
Wurzel gefaßt hat.

Unsre am 2. Oktober in Darmstadt im „Hotel
Pfungstadt" stattgefundene öffentliche Versammlung war

von 60 Personen besucht, die mit Interesse den fach
kundigen Ausführungen des Kollegen Cohen folgten
Die Deutschnationalen waren der Versammlung fern
geblieben.

Jn Gera fand am 30. September im „Hote
Kronprinz" eine Versammlung statt, in der Kollege
P. Plottke-Leipzig den Vortrag hielt.

Zu unsrer am 14. Oktober im großen Saale des

Gemerkschaftshauses zu Hamburg tagenden Versamm-

lung hatte der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband in den Tageszeitungen folgende Anzeige
erlassen:

Deutschnationale Handlungsgehilfen!

Dcr unterzeichnete Vorstand hat beschlossen, die

sozialdemokratifche Handlungsgehilfen-Versammlung im

Gewerkfchaftshause nicht zu besuchen.
Wir lehnen es ab, mit den Sozialdemokraten über die

Reichsfinanzreform zu streiten, weil es nicht die Aufgabe
einer Berufsorganisation ist, stch mit parteipolitischen
Dingen zu beschäftigen.

Wir halten uns für zu gut, um mit Sozialdemokraten
über die Verwaltung unsres Verbandes zu reden, weil

wir sowohl unsre Verwaltung als unsre sozialdemo¬
kratischen Gegner kennen.

Wir lehnen es schließlich auch ab, die Versammlung
im sozialdemokrarischen Gewerkschaftshause zu besuchen,
weil uns die Neigung fehlt, in eine Debatte einzugreifen,
bei der auf sozialdemokratischer Seite

erfahrungsgemäß vielfach mit Gummi-

Knütteln und Totschlägern gearbeitet
wird. Die Leitung der Versammlung bietet nicht dic

Gewähr, daß die Vorgänge, die sich noch kürzlich in Berlin

ereignet haben, sich hier nicht wiederholen.

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband,
Ortsgruppe Hamburg. Der Vorstand. >

Der Versuch, die Handlungsgehilfen vor unsrer Ver¬

anstaltung gruselig zu machen, schlug aber fehl. Nicht
einmal die Deutschnationalen nahmen diefe Kundgebung
hrer Verbandsleitung ernst. Unter den etwa 1400 bis

500 kaufmännischen Angestellten, die den Saal füllten,
befanden sich nämlich auch eine größere Anzahl An¬

hänger des antisemitischen Verbandes. Reichstags¬
abgeordneter Eichhorn sprach über die Wirkungen der

Reichssinanzreform auf die Ermerbstätigkeit der Hand
lungsgehilfen und Kollege P. Lange über den Deutsch
nationalen Handlungsgehilfen-Verband, seine Verwaltung
und seine Kampfesmeise. Beide Vorträge wurden mit

ebhaftem Beifall aufgenommen. Kollege Lange führte
unter anderm aus, daß die verwerfliche Kampfesmeise
des antisemitischen Verbandes, die von allen andern

Verbänden verurteilt werde, nur möglich fei infolge
der Vettern- und Cliquenwirtschaft, die in der Verbands

! eitung herrsche. Das Fernbleiben der deutschnationalen

Gehilfenführer erklärte er damit, daß diese eben nicht in

der Lage seien, die in der Versammlung zu erwartenden

Nachweise über die von ihrem Verband vorgenommenen

Fälschungen zu entkräften. Zwei Redner beteiligten
ich an der Diskussion. Bemerkenswert waren die

Ausführungen des Herrn Oppermann (Mitglied des

Vereins für Handlungskommis von 1858), der erklärte,

daß er mit der Kritik des Referenten über die

Kampfesmeise des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes vollkommen einverstanden sei. — Nach einem,
mit Rücksicht ans die vorgeschrittene Zeit nur kurzen
Schlußwort des Kollegen Lange erklärte sich die Vev

ammlung für folgende Resolution, gegen die nur ein¬

zelne von den anwesenden 'Deutfchnationalen zu
timmen wagten:

„Die am 14. Oktober im großen Saale des Gewerk-

'chaftshaufes, Hamburg, tagende öffentliche Handlungs-
gehilfenverfammlung gibt ihrer Entrüstung darüber Aus¬

druck, daß die Leitung des Deutschnationalen Händlungs
gehilfen-Verbandes nicht davor zurückgeschreckt ist, ihr un

bequem gewordene Sätze bei der Neuauflage mehrerer Proto
Zolle und eines Geschäftsberichts herauszulassen oder abzu
ändern. Jener Verbandsleitung kann daher um so weniger
Vertrauen entgegengebracht werden, als sie auch ihren Ver¬

trauensmännern ein Sammelsurium von gefälschten Zitaten
zu dem Zwecke, damit die Gegner des D. H.-V. zu bekämpfen
hat zugehen lassen.

Jn der Tatsache, daß die Führer des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes öffentlich erklärt haben, der

heutigen Versammlung fernzubleiben, erblicken die Ver°

sammelten nur einen Ausfluß des Schuldbewußtseins der

deutschnationalen Verbandsführer."

Zu einer imposanten Kundgebung gestaltete sich eine

von uns am 5. Oktober im „Konzerthaus" zu Hannover
veranstaltete öffentliche Handlungsgehilfenversammlung,
die folgende Vorgeschichte hatte:

Wenige Tage zuvor hatte der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband im gleichen Lokal eine Ver

fammlung veranstaltet, zu der er an feine Getreuen

folgende „Ermunterung" versandte:

Deutschnationaler
Handlungsgehilfen-Verband
Ortsgruppe Hannover.

Hannover, 28. September 1909.

Streng vertraulich I

Liebwerter Verbandsbruder I

Jetzt gilt'sI — fo denken die Sozialdemokraten und

verteilen hier noch vor der Döring-Verfammlung ihre
Lügenschriften in unzähligen Stücken. Wir haben als

erste Antwort darauf ein Plakat an SV Plakattafeln
anbringen lassen, das geeignet sein dürfte, die Wut der

„Genossen" ins unerträgliche zu steigern. Weitere Ab¬

rechnung erfolgt in der öffentlichen Versammlung. Dort

müssen unsre Getreuen wieder auf dem Posten fein!

Erscheinen Sie also am 1. Oktober im „Konzert¬
haus" schon um 8 Uhr und veranlassen Sie vertraulich
Ihre Freunde zu gleichem Tun! Die Sozzen scheinen
zu glauben, wir hätten das Dreinschlagen verlernt

was meinen Sie dazu??? —

Heil, Sieg und Rache!

E.v.Fischer. Gustav Kühn. Otto Thiel.

Natürlich verzichteten wir darauf, in jener Ver¬

sammlung zu diskutieren, die von den Veranstaltern
ffensichtlich auf Radau angelegt war. — Zu unsrer
am 5. Oktober abgehaltenen Versammlung hatte der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband auf seine

Kosten große blutrote Plakate anschlagen lassen, durch
die er feierlich verkündete, daß er zu unfrer Ver-

ammlung nicht komme. Natürlich wollten nun die Hand¬

ungsgehilfen erst recht die Ausführungen unsrer Redner

ennen lernen, vor denen sich die deutschnationalen Ge¬

hilfenführer fo fürchteten. Jn Scharen strömten die

kaufmännischen Angestellten in das Versammlungslokal.
Etwa 1200 Personen füllten den Saal; die Baupolizei
verwehrte weiteren Einlaßsuchenden den Eintritt.

Landtagsabgeordneter Leinert sprach über die

Reichssinanzreform, Kollege Länge-Hamburg über die

deutschnationale Kampfesweife. Nach kurzer Diskussion
wurde folgende Resolution einstimmig angenommen

—

offenbar schämten sich die trotz des ermähnten Plakats
anwesenden Deutschnationalen, sich erkennen zu geben:

„Die am S. Oktober 1909 tagende öffentliche Hand¬
lungsgehilfenversammlung spricht ihre Entrüstung darüber

aus, daß der Vorsteher des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes, Herr W. Schack, als Reichstagsabge¬
ordneter bei der Reichssinanzreform einerseits
allen jenen Maßnahmen zugestimmt hat, die nicht nur eine

einseitige Belastung von Handel und Industrie, sondern
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
zegen jene Anträge gestimmt hat, die eine Entschädigung
zer infolge jener Steuergesetzgebung arbeitslos werdenden

kaufmännischen Angestellten bezweckten.
Die Versammelten verkennen in der Triole»

Äffäre nicht, daß dem Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verband die perversen Neigungen seines bisherigen
Vorstehers Schack nicht zur Last gelegt werden können. Es

muß aber die Unverfrorenheit und UnWahrhaftigkeit fest¬
gestellt werden, mit der führende deutschnationale Kreise
den Gezeichneten zu retten, in hervorragender öffentlicher
Stellung zu halten suchten! Dieser skrupellose Versuch,
einen Ueberführten als verleumdete Unschuld hinzustellen,
wirft ein eigenartiges Licht auf die Moral des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes."

In Heidelberg fand am 1. Oktober zum ersten Male
eine von unfrer Organisation einberufene öffentliche
Versammlung statt, in der Kollege Max Cohen aus

Frankfurt referierte. Die Versammlung war für dortige
Verhältnisse zahlreich besucht; es waren gegen 200

Personen anwesend, darunter auch eine von Mannheim
herbeigeeilt« Kolonne von Deutschnationalen mit drei

Rednern, bei denen die Quantität der Reden ihre
Qualität ersetzen mußte. Kollege Hertz hatte als Ver¬

sammlungsleiter große Mühe, Ruhe zu schaffen, was auch
die bürgerliche Presse anerkennt. Zum Beispiel schreibt
das „Heidelberger Tageblatt" in dem Bericht über

unsre Versammlung: „...
mit Vergnügen sei bei dieser

Gelegenheit konstatiert, daß er sich in leidenschafts¬
los-fachlicher Weise eifrig bemühte, die parlamentarische
Ordnung aufrecht zu erhalten; wenn ihm dies bisweilen

nicht gelang, so ist es keinesfalls seine Schuld." Kollege
Cohen zeigte in seinen überaus sachlichen und ein»

drucksvollen Ausführungen die verräterische Haltung des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes und

seiner Führer. Die von ihm aus der Materialsammlung
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes auf¬
gedeckten Fälschungen und Verdrehungen waren den

Deutschnationalen denn auch so unangenehm, daß sie
schon während des Referats ihre Absicht, die Ver¬

sammlung zu stören, offen kundgaben. Dann sprachen
— es war eine Qual für die Verfammlungsbesucher —

drei deutschnationale Redner, von denen einer weniger
mußte wie der andere und die auch alle dieselben
Phrasen und Unwahrheiten aus der deutschnationalen
Materialsammlung vorbrachten. Obwohl es nicht zu
den Annehmlichkeiten gehört, sich mit diesen unwissenden
Menschen herumzuschlagen, fo können wir uns im

Interesse unfrer Organisation nur freuen, wenn diese
Herren öfter in unsre Versammlungen kämen. Denkende

Handlungsgehilfen würden dann ohne weiteres einsehen,
auf welcher Seite das Recht ist. Selbstverständlich war

es ihnen auch unangenehm, das Schlußwort des Herrn
Cohen mit anzuhören; jedoch alle ihre Versuche, die

Versammlung zu stören und einen Skandal zu pro¬

vozieren, konnten verhindert werden.

In Karlsruhe fand am 30. September im „Hotel
Monopol" unfre öffentliche Versammlung statt, die sehr
stark besucht war. Weit über 300 Personen waren



Nr. 21 Handlnngsgehilfen - Zeitung 163

anwesend, die mit Interesse nnd ziemlicher Rnhe die

zirka anderthalbstündigen Ausführungen des Kollegen
Hertz anhörten. Jn der Diskussion sprach zunächst
Herr Schellin-Frankfurt, der auch hier mit seinen

. Getreuen erschienen war. Er sprach nahezu zwei
Stunden, weit länger als der Referent, und hatte
dann noch den traurigen Mut, zu erklären, er hätte in

dieser Zeit nicht alle Angriffe widerlegen können.

Nach ihm sprach Herr Richter, der anscheinend das

Konzept verwechselt hatte, da er fich über Beschränkung
der Redefreiheit beschwerte. Die teilweife sehr stürmisch
verlaufene Versammlung erreichte erst nach 2 Uhr ihr

,

> Ende und wird sicherlich ihre guten Früchte zeitigen.

Jn Krefeld fprach am 30. September Verbands¬

vorsitzender Josephsohn im Lokale des Herrn v. Jssem,
Karlsplatz. Der Saal war überfüllt, fomohl Mitglieder
andrer Verbände wie auch unorganisierte Gehilfen waren

zahlreich erschienen Es mochten drei- bis vierhundert
Personen anwesend sein. Zur Diskussion sprach als

erster Redner Herr Josef Schwitz (Deutschnationaler
Handlnngsgehilfen-Nerband), dem eine Stunde Redezeit
gewährt wurde. Diese benutzte er in echt deutsch¬
nationaler Manier nur zum geringsten Teil, um etwas

zu den vom Referenten angeführten Tatsachen zu sagen,
fondern um Vorlesungen über die Löhne in den

„sozialdemokratischen" Konsumvereinen zu halten und

dergleichen mehr. Dann kam der alte Trick an die

.Reihe!, die Sozialdemokraten hätten gegen die Ver¬

sicherungsgesetze und gegen das Kanfmannsgerichtsgesetz
gestimmt, obwohl der deutschnationale SäulenheiligeSchnck
eine solche Agitationsmeise bekanntlich „einen plumpen
Schwindel" und „eine allem Anstand hohnsprechende
Mache" genannt hat. Schließlich erklärte Herr Schmitz
einen Streik der Handlungsgehilfen für unmöglich, weil

ihnen das Solidaritätsgeftthl fehle und sich sofort ge¬

nügend „Arbeitswillige" finden würden; auch seien die

Handlungsgehilfen keine Lohnarbeiter, sondern die

„Mitarbeiter" des Prinzipals. Herr Liske (Verband
Deutscher Handlungsgehilfen) warnte davor, sich gegen
den Streik auszusprechen; das sei sehr unklug. Die

Handlungsgehilfen hätten durchaus keine Ursache, ans
das letzte Mittel im Lohnkampf zu verzichten. Herr
Herz wies die Untätigkeit des Deutschnationalen Ver¬

bandes bei sozialpolitischen Anlässen nach. Herr Kahn
(Verein der deutschen Kaufleute) besprach den rück¬

ständigen antisemitischen Standpunkt der Deutsch¬
nationalen sowie die Unzuverlässigkeit deutschnationaler
Kaufmannsgerichtsbeisitzer. Hierauf nahm der Referent
das Wort, um die Unwahrheit der von Schmitz vor¬

gebrachten Behauptungen über Konsumvereine usw. aus

den deutfchnationalen Schriften selbst nachzuweisen. So¬

dann setzte er der Versammlung zwingend auseinander,

daß nur der gewerkschaftliche Kampf mit gewerkschaft¬
lichen Mitteln und im Anschluß an die Arbeiter¬

bewegung eine Verbesserung der Lohn- und Arbeits-

verhältnisse auch für die Handlungsgehilfen bewirken

könne. Schmitz erhielt nochmals das Wort zu einer

Erwiderung und provozierte dabei die Versammlung
derartig, daß sie infolge des entstehenden Tumults um

1 Uhr geschlossen werden mußte. Allgemein war die

. Meinung, daß ein Benehmen, wie es die „standes¬
bewußten" Deutschnationalen an den Tag gelegt hatten,
in keiner Arbeiterversammlung vorkomme und einen

Tiefstand beweise, der nur bei Leuten möglich sei,
denen an -einer Verbesserung der Lage der Gehilfen-

^ fchaft überhaupt nichts gelegen sei, sondern die nur die

Geschäfte des Radancmtisemitismus und des Reichs-

,

Verbandes zur Bekämpfung der Sozialdemokratie be¬

sorgen wollen.

In Magdeburg hielten wir am 4. Oktober im

„Sachsenhof" eine von etwa 300 Personen besnchte
öffentliche Gehilfenversnmmlung ab, in der Kollege
Länge-Hamburg sprach. Die örtliche Leitung des

Deutschnationalen Haudlungsgehilfen-Verbandes hatte
es vorgezogen, von dem Besuche der Versammlung ab¬

zuwinken. In der Diskussion sprach Kollege Fresino;
er beschäftigte sich speziell mit der Kampfesweise der

Deutschnationalen. Gegner meldeten sich nicht zum Wort.

s

Die am 4. Oktober in Mainz im Saale des Turn-

und Fechtklubs stattgefundene öffentliche Versammlung
war zahlreich besucht. Saal, Nebenräume sowie Galerie

waren dicht besetzt, so daß weit über 300 Personen
den Aussührungen des Kollegen Cohen lauschten. Die

Deutschnationalen aber hatten ihre Mitglieder per Karte

eingeladen und sie gebeten, „sich genau nach dem Vor-
'

stände zu richten". „Es gilt, unsre Macht zu erproben."
Wenn es zu dieser „Machtprobe" nicht kam, so lag es

nicht an den Deutschnationalen, die sich hier ebenso
wie in den andern Orten betragen haben. Obwohl die

Redezeit auf eine halbe Stunde festgesetzt war, konnte

Herr Schellin durch die Loyalität des Versammlungs¬
leiters die Redezeit über eine Stunde in Anspruch
nehmen. Ihm entgegnete in treffenden Ausführungen
der Kollege Hertz, worauf Herr Richter auch noch
sein Licht leuchten ließ. Als dann Kollege Cohen das

Schlußwort halten wollte, kniffen die deutschnationalen
Helden, sich damit selbst kennzeichnend. Die Ver¬

sammlung konnte dann in aller Ruhe zu Ende ge¬

führt werden.'

Die am 28. September in der „Sonne" in Mül-

hansen stattgefundene Versammlung war von über

100 Personen besucht und nahm einen befriedigenden
Verlauf. Kollege Hertz referierte und erntete mit

seinen treffenden Ausführungen lebhaften Beifall. Die

Deutschnationalen waren ebenso wie in Colmar nicht

erschienen, obwohl sie ehemals in Mülhausen eine

ziemlich große Mitgliederzahl hatten. In den letzten
Monaten ist das allerdings anders geworden, da die

chauvinistischen Hetzartikel in der „Handelswacht" nsw.
viele Mitglieder im Elsaß zum Austritt veranlaßt
haben. Das mag auch der Grund gewesen sein,

weshalb man die übrig gebliebenen Mitglieder von

der Versammlung fernhielt. Da eine Diskussion nicht
beliebt wurde, wurde die Versammlung gegen 10^ Uhr
mit der Aufforderung zum Beitritt in den Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen geschlossen.

Am 30. September hielten mir in München
eine außerordentliche Versammlung im Saale des

„Orientalischen Cafe", Rumfordstr. 32, ab. Ueber das

Thema: „Die Schädigung der Handlungsgehilfen durch
die Reichssinanzreform" referierte Herr Gemeinde-

bevollmächtigter Georg Mauerer. Welch großes
Interesse in unsern Kreisen diesem zeitgemäßen Thema
entgegengebracht wird, zeigte der sehr gute Besuch,
Der geräumige Saal mar voll besetzt. Unter großer
Aufmerksamkeit der Mitglieder entledigte sich der Re¬

ferent in vortrefflicher Weise feiner Ausgabe. Lebhafte
Entrüstung rief die Stellimgnahme des Herrn Schnck
bei den Abstimmungen im Reichstage hervor. Der

Referent fand es unverständlich, daß ein Verband von

Handlungsgehilfen einen derartigen Verrat seines Vor¬

sitzenden noch länger dulden konnte. An der Diskussion

beteiligten sich mehrere Kollegen. Eine Kollegin richtete
an die anwesenden Kolleginnen die Mahnung, das

Gehörte zu beherzigen und sich mehr als bisher an

dem Verbandsleben zu beteiligen. Nach 11^2 Uhr

schloß der Vorsitzende, Kollege Rauscher, die anregend
verlaufene Versammlung.

Jn der am 30. September in den Räumen der

„Philharmonie" zu Stettin stattgehabten öffentlichen

Versammlung, die von mehr als 400 Personen besucht
war, sprach Kollege Meyer-Berlin über die Schädigung
der Handlungsgehilfen durch die Reichssinanzreform und

über die Kampfesweise des Deutschnationalen Verbandes.

Treffend setzte er auseinander, daß nnr eine jahrelange
Verdummungsnrbeit es ermöglicht habe, daß trotz des

offenbarsten HaudluugsgehilfenverrateS die Mitglieder
des Deutschnationalen Verbandes immer noch hinter ihren

Führern einhertrotteten. Meyer bewies'sodann an Hand
der neuen Broschüre „Zur Kritik der Handlnngs-
gchilfenbewegung und ihrer Literatur", daß diese Ver¬

dunkelungsarbeit seit Jahren systematisch von den

Deutschnationalen betrieben morden sei nnd in ge¬

fälschten Protokollen, entstellten Zitaten und verlogenen
Beschimpfungen znm Ausdruck kommt. Die Doppel¬

züngigkeit des Führers Schack wurde scharf gcbrnnd-
markt. Ein Handlungsgehilfenführer, der init dem

Gelde der Handlungsgehilfen gewählt sei und dann

gegen die Interessen dieses Standes arbeite, sei eben

ein Verräter. Der Redner wandte sich dann der

„Triolen"geschichte zu, die er nur deshalb erörterte,

weil der Dentschnationale Verband diese Sache durch
seine Ehrenerklärung zu seiner eignen Sache gemacht
habe. Am Schlüsse seines Referats sprach der Redner

die Hoffnung aus, daß es uuu doch endlich tagen

möchte auch in deutschnationalen Köpfen. Brausender

Beifall folgte den ausgezeichneten Ausführungen.

Jn der' Diskussion sprach ein Herr Henkel vom

Verein der deutschen Kaufleute, der sich deu Worten

Meyers anschloß. Von den anniesenden Deutsch-
nationalen nahm niemand das Wort, obwohl sie dnzn

aufgefordert wurden. Sie suchten sich jedoch aus dem

Hintergründe durch Zwischenrufe bemerkbar zu macheu.
Da sie dies auch während des Schlußwortes des Kollegen

Meyer taten, so nahm dieser Gelegenheit, ihre Art

dcr Zwischenrnfe und Versnmmlnngsstöruug als niit

ihrer sonstigen Weise im Einklang stehend gebührend

zu brandmarken. — Eine Resolution, die das Verhalten

Schacks und der Deutschnationalen als einen Verrat

an den Interessen der Handlungsgehilfenschaft bezeichnete,
fand in seinem ersten Teile Annahme gegen die

Stimmen von vier Antiscmitcn. Gegen den zweiten
Teil der Resolution, der den Eintritt in den Zentral¬
verband forderte, stimmten die Antisemiten Arm in Arm

mit den Mitgliedern des Vereins der deutschen Kaufleute.

Am 29. September sprach Kollcge Hertz in «traft-
bnrg. Die Versammlung, dic im Lokale „Zur Sonne"

stattfand, wnr von zirka 300 Personen besucht. Der

Dcutschnatiouale Handlungsgehilfen-Verband hatte seine
Mitglieder durch folgendes Zirkular eingeladen:
D. H.-V. Dcutschnationale!

Am Mittwoch, SS. d. M„ abends 0 Ilbr, veranstaltet
der Zentralverband in: Lokale „Zur Sonne" cinc öffent¬
liche Versammlung, welche sich speziell gegen unsern
Verband richtet. Mehr wie je sind wir diesmal ge¬

zwungen, energischen Protest gegen dic zu crivartcudcn

Angriffe einzulegen. KollegenI Eine nachdrückliche

Verwahrung gegen viele Herausforderungen tonnen wir

nur dadurch zum Ausdruck bringen, daß wir in über¬

legener Anzahl dcr genannten Versammlung beiwohnen.
Jn Würdigung dieser Wichtigkeit dcr auf der Tages¬
ordnung genannten Punkte wird Kollcge ^ chcllin -

Frankfurt und Kollege N i ch t e r - Mnunbeim zugegen

sein. Ehrenpflicht eincs jeden D.-H.-V,-Kollegen ist cö,

der Versammlung beizuwohnen und frühzeitig zu er¬

scheinen, damit uns der Snnl gesichert ist. Nach Schluß
dcr Versammlung Treffpunkt im „Nenner",

Heil Der Vorstand,

Die Herren hatten sich jedoch verrechnet, mit dem

Sprengen der Versammlung wnrde es nichts, sic be¬

fanden sich in der Minderheit. Sie betrugen sich daber

auch verhältnismäßig anständig und hörten dem andert¬

halbstündigen Vortrag des Kollegen Hertz mit ziem¬
licher Ruhe zu. Jn der Diskussion sprach zunächst
Herr Schellin aus Frankfurt, dem in seinen Aus¬

führungen das Zugeständnis entschlüpfte, man sei bei

der Fortführung der Sozialpolitik mit ans dic Sozial¬
demokratie angemiesen. Das hinderte jedoch den Herrn

Nichter aus Mannheim nicht, seine auswendig ge¬

lernte Phrase über die Sozialdemokratie als Gegnerin

jeder Sozialreform wieder zu verzapfen. Mittlerweile

war es bereits nach 12 Uhr geworden, und als Herrn

Schellin nicht nochmals das Wort zu allgemeinen Aus¬

führungen, sondern nur zu einer Richtigstellung ge¬

währt werden sollte, nahm er dies mit seinen Freunden

znm Anlaß, sich von dem Anhören des Schlußwortes

zu drücken. Die übrigen Anwesenden hielten jedoch
noch aus, und konnte dann Kollege Hertz in aller Ruhe

sein Schlußwort halten, in dem er das Verhalten der

Deutschnationalen gebührend kennzeichnete.

Jn Zeitz veranstalteten mir nm 6. Oktober eine

Versammlung, iu der Kollege P, Plottke-Leipzig
sprach. Die Antisemiten hatten sich ihren Gauvorsteber

Schambach aus Erfurt kommen lassen. Kollege Plottke
schenkte den Antisemiten nichts; ihre ganze verrntcriichc
Taktik, die verlogene Knmvfeswcise, ihren moralischen

Niedergang belegte der Referent mit schlüssigen Be¬

weisen. )nß die Satzungen dieses deutschnationalen
Verbandes ein Bestimmungsrecht der Mitglieder be¬

sonders in Fragen der Zusammensetzung der Verbnnds-

leitnng nahezu ausschließen, daß der sogenannte Auf¬

sichtsrat des Verbandes den Vorsteher ernennt,

daß der Verbandsvorsteher Beamte zu ernennen, sie

zu versetzen und zu entlassen hat, ohne daß die

Mitglieder oder irgendwer dreinreden dürfen: diese

bezeichnenden Tatsachen waren nicht einmal dem

„Führer" der Zeitzer Deutschnationalen bekannt. Dieser,

Herr Hochheimer, wandte sich erstaunt nn seinen Spezi
Schambach mit der Frnge: „Ja, ist denn das nlles

richtig?" Und da wundert man sich noch, daß das

Gros der deutschuntiounlen Mitglieder von den Sntzuugen
keine Ahnung hnt! Naturgemäß konnte die Eutgeguung
des Herrn Schnmbnch in der Diskussion nur ein Ver¬

legenheitsgestammel sein. Er versuchte gnr nicht erst
eine Widerlegung der Ausführungen des Referenten,

sondern brnchte denselben Krnm erneut vor, den der

Referent soeben nn der Hand des „nur ohne Quellen¬

angabe zu benutzenden" deutschnationalen Geheim¬
materials widerlegt hatte. Als Kollege Plottke das

Schlußwort hielt, schrie Herr Schnmbnch fortwähreud:

„Ich bitte ums Wort." Dann aber erhob cr sich mit

seinen Getreuen, die sich als Sprengkolonue produzierten,
nm den Saal zn verlassen. Aber nur eiu Drittel der

Versammlung folgte. Der Nest hörte sich das kurze
Schlußwort bis zu Ende mit Aufmerksamkeit nn. Die

Zeitzer Handlungsgehilfen nbcr werden gelernt hnbeu,
auf wessen Seite die besseren Ideen und anf wessen
Seite die gedankenlosen Schreier sind.



164 HandlungsgehilfensZettung Nr. 21

Die WghnnngsverMniffe dcr Handlungsgehilfen.
DieOrtskrankenkasse für denGewerbebetrieb

der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker in

Berlin veranstaltet alljährlich eine Enquete über die

Wohnuugsverhältnisse ihrer kranken Mitglieder. Die

Erhebungen im Jahre 1908, über die jüngst der Bericht
erschienen ist, haben wiederum ergeben, daß nicht nur

die Handelshilfsarbeiter, sondern auch die Handlungs¬
gehilfen vielfach unter mißlichen Wohnungsverhältuissen,
unter dem Mangel an Raum, Luft und Licht in den

Wohnungen zu leiden haben. Der Bericht sagt
zum Schluß:

Wic immer, geben diese Berichte nur einen kleinen

Ausschnitt von dem Elend und der Not, aber auch
von dcn zahlreichen den Wohnungen selbst anhaftenden

Mißständen, welche anläßlich der KranZcnZontrollcu

zur Kenntnis unsrer Beamten gelangten. Niemand, dcr

noch höhere Interessen als diejenigen des Haus- und

Grundbesitzes zu vertreten hat, wird angesichts all der Tat¬

sachen die Notwendigkeit des Erlasses eines Wohnungs¬

gesetzes und der Einführung einer Wohnungs¬
inspektion leugnen. Nicht, daß wir darin ein Allheil¬
mittel erblicken könnten, aber wir sind doch überzeugt, daß
dann auch bei uns, genau wie dies anderwärts der Fall ist,
dcn schreiendsten Mißständen abgeholfen wird. Es ist
zweifellos, daß eine Reihe der Räume, in welchen wir

kranke Menschen angetroffen haben, geschlossen werden

müßten. Die Schäden, die hier offen zutage liegen, können

unmöglich mit dem Einwände beseitigt werden, daß die

Mieter mit den> Räumen nicht umgehen könnten bezw. daß
bei größerer Reinlichkeit und Sorgsamkeit diese Räume

wohnlicher zu gestalten seien. Darf einerseits nicht ver¬

kannt werden, daß Not und Elend, zu große Enge der

Räume keine Faktoren stnd, welche Ordnung und Rein¬

lichkeit fördern, so ist doch die Tatsache nicht aus der Welt

zu schaffen, daß ein großer Teil der Schäden, welche durch
alle bisher vorgenommenen Wohnungserhebungen mie durch
unsre eignen Arbeiten festgestellt wurden, anf die Be¬

schaffenheit der betreffenden Häuser selbst zurückzuführen
find. Davon legen schon unsre ersten drei Tabellen, welche
über die Raumverhältnisse orientieren, Zeugnis ab, und

solange kranke Menschen, wclche Wärme, Luft und Licht
bedürfen, in Räumen angetroffen werden, welche jeder
Heizgelegenheit ermangeln oder gar kein direktes Tages¬
licht empfangen, sollte man sich doch hüten, immer und

immer wieder den Mietern, und mit einer Vorliebe, die

besonders dem Berliner Grundbesitz eigen ist, in erster
Linie der Arbeiterschaft, die Schuld sür die herrschenden
Wohnungszustände zuschreiben zu wollen. Außer den

Grundbesitzern selbst werden heute recht wenige Menschen
mehr zu finden sein, welche Kellerwohnungen, wie sie in

Berlin leider immer noch nicht selten sind, als passende
Aufenthaltsräume für Menschen erkennen.

Wenn wir uns auch verpflichtet halten, Mitzftände, auf
welche wir stoßen, aufzudecken, aus ihre Beseitigung, soweit
eine solche überhaupt möglich ist, hinzuwirken, so handelt
cs sich doch in der Hauptsache nicht darum, ob irgendwo ein

schlechter Fußboden nicht erneuert, eine schadhafte Treppe
nicht repariert oder eine schmutzige Decke nicht neu gekalkt
wird. Die Schäden, unter welchen unsre Bevölkerung leidet

liegen tiefer. Wir können sie nicht besser schildern als

dadurch, daß wir Professor Gruder nochmals zum Worte

kommen lassen:
„Die Mierkaserne aber bedeutet die Verengerung

des äußeren Lebensraumes noch hinzu zur Ver¬

engerung des Wohnraumes in einem Maße, welches zur

Verkümmerung führen muß. Je intensiver die zulässige
Verbauung der Grundstücke bezüglich 'der Höhe dcr Ge

böude ist, um so höher die Bodenpreise, um so kostspieliger
eine in der Fläche weiträumige Verdauung, um so rücksichts
loser daher die Verbauung des Grundstückes, um fo schwerer

erschwinglich dann die Schaffung von Spielplätzen und

öffentlichen Gärten. Die armen Kinder finden
nirgends mehr genügend Raum zu Spiel, Be

schäftigung und Bewegung im Freien. Hausgärtcn
gibt es nicht, die Höfe sind zu klein, in Haus und

Hos darf nicht gelärmt werden, die Straße ist voll Ge

fahrenl Verdrossen und müssig verhockt das Kind seine
freien Stunden; Müfsiggang aber ist aller Laster Anfang
Da haben sie eine der Hauptwurzeln der Verwilderung
der Jugend, wie sic in der Zunahme der StraffälligZeit
der Jugendlichen zifsermäßig zutage tritt I

Und wie viele Nachteile hatdieMietZasern
noch: die Schwierigkeit für die Mutter, die Kinder außer

halb der hochgelegenen Wohnung genügend zu überwachen,
die Kleinsten ins Feld zu bringen; die Mühsal des Stiegen

fteigens sür Kränkliche und Genesende, sür Schwangere und

alte Leute, welche diese alle oft für Wochen und Monat

und selbst Jahre ins Zimmer bannt; dic Dichtigkeit de

Verkehrs auf den Gängen und Stiegen, Höfen, Wasch

küchen, Kellern und Speichern des Hauses mit ihren übcr

reichen Gelegenheiten zur Unordnung, Streit und Ver

traulichkeit; das rein kaufmännische Verhältnis zwischen

dem Vermieter und dem Mieter, der zur gleichgültigen
Nummer wird; der bei solcher Gedrängtheit unbedingt not¬

wendige, aber äußerst drückende und lästige Zwang der

Hausordnungen; die wachsende Unmöglichkeit für
ic einzelne Familie, ein unabhängiges Dasein nach eignem

Sinn und Herzenslust zu führen. Und dazu dann die Be-

chränkung von Luft und Licht in den unteren Geschossen.
Wie viele Wohnungen in Flügelbauten und Rückgebäuden

hnc D u r chlü f tb a rk e i t und ohne Sonne, mit

jener heißen, gestauten Luft der warmen Sommernächte,

welche den Säuglingen so gefährlich wird; mit ihrem trost¬

losen Ausblick auf Mauern und nichts als Mauern und

höchstens vorne am Fenster einem Stückchen Himmel!
Dies gehört mit zum Allerschlimmsten und Verhängnis¬

vollsten unsrer Wohnungszustände, was uns alle trifft und

en geistig-sittlichen Zustand der Wohlhabenden nicht

weniger gefährdet und schädigt als den der ärmeren

Schichten: diese fast völlige. Loslösung des

Arbeitstages von der Natur, diefe völlige

Trennung jedes innigeren Zusammenhanges mit dem

Pflanzenleben, dessen Betrachtung unserm Geist.tausend¬
fache Anregungen gibt, unsre Leidenschaften beruhigt, dessen
tilles Wesen uns traulich mit der Gesamtheit der Natur

verbindet, unwillkürlich unserm eignen Leben Maß und

Richtung gibt, dessen Betreuung ganz von selbst die Er¬

füllung von Pflichten zur selbstverständlichen Gewohnheit

macht!

Diese himmelhohen Häuser, sie vermauern uns den

Ausblick in die schöne Gotteswelt und rauben uns damit

das innere Gleichgewicht, die reinsten Freuden. . . .

Es ist unzweifelhaft, daß der Alkohol und die

Geschlechtskrankheiten mit die Hauptschuld an

dem schlechten Zustande der städtischen, Bevölkerung tra¬

gen. Unzweifelhaft ist aber auch, daß wir uns von diesen
Uebeln nicht befreien können, wenn es uns nicht gelingt,

gesündere und menschenwürdigere Woh¬

nungsverhältnisse zu schaffen. Und dies gilt sür
alle Stände! Wir müssen der Familie wieder einen festen

Heimatsitz bereiten, wo sie gesichert und behaglich nach

hrem eignen Tun Hausen, in ihrer Gefondertheit und

Eigenart sich entwickeln und ausleben kann. Wir müssen
uns mehr Lebensraum sichern, nicht allein innerhalb, son¬
dern auch außerhalb unsrer Wohnung; wir müssen wieder

-esteren Anschluß an die heimatliche Natur, an den heimat¬

lichen Boden suchen. Nur der Bodenständige hat wirklich
eine Heimat, hat wirklich ein Waterland. Dies gilt für
uns alle.

Bor allem aber müssen die breiten Massen des Klein¬

bürger- und Arbeiterstandes, deren leibliche und geistige

Gesundheit die unentbehrliche Grundlage des Staatswohles

ist, menschenwürdige Wohnungen erhalten. Es

ist undenkbar, daß ihre Wohnungsverhältnisse so wie bisher
weiter bestehen dürfen."

Hieran mitzuhelfen, soweit es in unsern Kräften

teht, erscheint uns als eine hohe und würdige Aufgabe, an

welcher mitzuwirken die Krankenkassen um so mehr be¬

rufen sind, als sie das größte Interesse daran haVen, ob

ihre Mitglieder unter menschenwürdigen Verhältnissen

leben, da nur dann die Ziele erreicht werden können,

welche durch die soziale Gesetzgebung gesteckt sind.

hinzuweisen, daß die Erhebung der Einschreibe»
gebühr für die Bewerber zweifellos hemmend auf die

Entwicklung des Stellennachweises einwirkt und es nach¬

gerade zu einer Lebensfrage für den Stellennachweis wird,

durch Fortfall der Einschreibegebühr die Angestellten in

größerer Zahl zur Bewerbung beim Stellennachweis zu ver¬

anlassen. Obwohl sich nämlich die Zahl der insgesamt

eingegangenen Bewerbungen beim Stellennachweis stänidig
im Steigen befindet, trifft das in bezug auf die angemelde¬
ten männlichen Bewerber nicht zu. Sie betrug im

Geschäftsjahr 1903/1906 1698*, 1906/1907 1466. 1907/1908

1276, 1908/1909 1338. Also ein Stillstand, wenn nicht gar

ein Rückgang in der Zahl der angemeldeten Bewerber. Und

das trotz des wirtschaftlichen Niederganges, der bei fast allen

Arbeitsnachweisen ganz naturgemäß ein erhebliches An¬

schwellen der angemeldeten Bewerber zur Folge hatte. Der

Stellennachweis hätte demnach alle Veranlassung, dafür

Sorge zu tragen, daß Äie im ersten Geschäftsjahr erreichte

Zahl von männlichen Bewerbern bald wieder erzielt wird.

Wir hoffen deshalb, daß man sich aus den bon uns in

Nr. 3/1909. erwähnten Gründen bald zu dieser Matznahme

bereitfindet, und daß die Stadtverwaltung Köln

und die Handelskammer ihren Zuschuß zum Stellen¬

nachweis dementsprechend erhöhen.

Jn der Abteilung für männliche Angestellte wurden

1338 Bewerber angemeldet, von denen 269 verheiratet und

1069 ledig waren. 760 waren stellenlos, 391 befanden sich
in gekündigter und nur 137 in ungekündigter Stellung.
Waren im vergangenen Jahre nur 21,4 pZt. der Bewerber

unter 20 Jahren, so sind es in diesem Jahre 30,72 pZt'.
Die ungünstigen Wirtschaftsverhältmsse zeigten sich zahlen¬

mäßig in der wachsenden Stellenlosigkeit. So waren von

den angemeldeten Bewerbern

Ver Stellennachweis für Kanfmännische Angestellte

zn Köln,
der bereits auf eine vierjährige Tätigkeit zurückblicken kann,

hat jüngst feinen Bericht für das Geschäftsjahr 1908/1909

erscheinen lassen, der ein weiteres Anwachsen der Tätig¬
keit dieser Institution erkennen läßt; der Fortschritt
wurde erzielt trotz des wirtschaftlichen Niederganges,
der naturgemäß auch von Einfluß auf die Entwicklung
des Stellennachweises sein mußte. Wie der Bericht

konstatiert, zeigte sich der Einfluß der Krise „bei unserm

Nachweis weniger in den Zahlen der Anmeldenden und

Vermittlungen als in manchen betrübenden Erscheinungen,
mie größere Stellenlosigkeit unter den an¬

gemeldeten Bewerbern, Entlassung älterer Ange

stellter und Ersetzung dieser durch jüngere, billigere oder

weibliche Kräfte; endlich auch durch Rückgang des Durch

schnittsgehalts bei den vermittelten männlichen Stellen!"

Diefe sehr interessanten Tatsachen liefern den deutlichen Be¬

weis, daß die Handelsangestellten, die ohne gewerkschaftliche
Organisation den Angriffen der Prinzipalität auf Ver¬

schlechterung der Arbeitsbedingungen keinen Widerstand ent

gegenzusetzen vermögen, schuttzlos den verheerenden Wir,

Zungen der Krise preisgegeben sind.
Die Zahl der insgesamt angemeldeten Bewerber betrug

im verflossenen Geschäftsjahr 2622, denen 1421 angemeldete

offene Stellen und 749 Vermittlungen gegenüberstehen,
Im vorhergehenden Jahre betrug die Zahl der angemeldeten
Bewerbe 2187, der Zuwachs in diesem Jahre rekrutiert fich

jedoch fast ausschließlich aus den Reihen der weiblichen
Bewerber und der Lehrlinge, während die Zahl der mänN -

lichen nur um ein Geringes zugenommen hat. Diese
Tatsache gibt uns denn auch Veranlassung, erneut darauf

im Jahre

1906/07
1907/03
1908/09

tn

ungelündigter
Stellung

29,76 «/«
19,23 °/g
13.93 °/g

gekündigt

24,74 °/o
28,6« °/o
29,22 »/«

ftellenlos

4S.60 °/°
S2.12 «/«
S6,8« »/»

Das Durchschnittsgehalt der im Jahre 1903/1909
vermittelten männlichen Bewerber betrug, foweit es vom

Stellennachweis festgestellt wurde, monatlich 1O8. Im

Geschäftsbericht 1906/1906 ist das Durchfchnittsgehalt auf

zirka ^tt,, 1400 jährlich feftgestellt worden, im Jahre 1906/1907

auf 1477, im Jahresbericht 1907/1903 fehlten Angaben
darüber vollkommen. DiefeS Durchfchnittsgehalt von 108

pro Monat erscheint selbst dem Stellennachweis gering, der

zur Erklärung dazu folgendes bemerkt: „Es muß jedoch

hierzu gesagt werden, daß es sich nur um Anfangs¬

gehälter handelt, und daß ein erheblicher Teil der ver¬

mittelten Bewerber nach deren eignen Angaben schon nach

zwei bis drei Monaten Gehaltserhöhung erhielten." Auch

durch diese Aufklärung des Stellennachweises wird die

Tatsache der niedrigen Gehälter nicht aus der Welt ge¬

schafft.
Die Zahl der Befetzungsaufträge betrug in der Ab¬

teilung für männliche Angestellte 791, wovon 419, gleich
62,97 pZt., mit Erfolg erledigt werden tonnten.

Jn der Abteilung für weibliche Angestellte waren

1061 Bewerberinnen gegen 648 im Vorjahre gemeldet,
worunter sich 220, das sind 20.73 pZt., in Prioathandels-

fchulen ausgebildete Anfängerinnen befanden, von denen

37, das sind 16,81 pZt., Stellungen verschafft werden konn¬

ten. Unter den 1061 Bewerberinnen befanden sich 678

Kontoristinnen und 483 Verkäuferinnen. Es hatten eine

praktische Lehre durchgemacht: für den Kontordienst 64, das

sind 6,03 PZt., sür den Verkauf 334. das sind 36,19 pZt.
Die Lehrzeit bewegte sich zwischen ^ und 4^ Jahre.
Sie betrug bei 117 bis zu einem Jahre, bei 212 bis zwei

Jahre, bei 117 bis drei Jahre und über drei Jahre bei

zwei Personen. Von den Bewerberinnen waren bei der

Anmeldung 713 stellenlos, 274 in gekündigter und 74 in

ungekündigter Stellung. 1033 waren ledig und nur 23 ver¬

heiratet. Von den Bewerberinnen befanden sich in einem

Alter von unter 18 Jahren 292, zwischen 13 und 21 Jahren
409, zwischen 22 und 26 Jahren 194 und über 28 Jahre
166. 633 Bewerberinnen forderten ein Monatsgehalt von

unter 80, 327 ein solches von <F 80—100. 103 zwischen
^ 101 und 120 und 93 über °« 120. Die Zahl der

Aufträge zur Besetzung offener Stellen betrug 612. Hier¬
bon konnten 277 besetzt werden, das sind 64,10 pZt. der

Besetzungsaufträge und 26,11 pZt. der Bewerbungen. Unter

den Vermittlungen befanden fich 179 Stellen für den,

Kontordienft und 93 für den Verkauf. Eine genaue Statistik
über das Anfangsgehalt der vermittelten Bewerberinnen

ergibt als Durchfchnittsgehalt ^! 86,92, gegen ^ 78,33 im

Vorjahre, das Durchschnittsalter 2<M Jahre gegen 20'/«.

Jn der Abteilung für Lehrlinge kamen zur An¬

meldung 113 Lehrstellen und 130' Lehrlinge, während 63

Vermittlungen zustande kamen, das sind 44,91 pZt. der

gemeldeten Lehrstellen und 41,09 pZt. der gemeldeten Lehr¬
linge. Mehrere Lehrlinge sind wogen mangelhafter Vor-

1S Monate.
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bildung zuriickgewiesen worden, ebenso ist aber auch eine

Tätigkeit für einige der angemeldeten Lehrstellen unter¬

blieben, weil die Auftraggeber eine Gewähr für ordentliche
Ausbildung eines Lehrlings nicht boten.

Insgesamt waren
'

beim Stellennachweis 2629 Be¬

werbungsgesuche eingereicht, denen 1421 Besetzungsaufträg<>
und 749 Vermittlungen gegenüberstanden. Es wurden

demnach 29,62 pZt. der Bewerber und 62,71 pZt. der

Befetzungsaufträge vermittelt.

Die Schreibstube für stellenlose Kaufleute, die mir
bereits in Nr. 3/1909 unsrer Zeitung einer ausführlichen
Betrachtung unterzogen, hat im vergangenen Geschäfts¬
jahr ebenfalls einen erheblichen Aufschwung genommen.
Die Arbeiten wurden von 246 Stellenlosen in zusammen
1882 vollen Arbeitstagen ausgeführt. An Gesamtlöhnen
wurden 6390,02 verausgabt, der durchschnittliche Tage¬
lohn betrug somit ^ 3,13 gegen °L 3,09 im Vorjahre.

Bedauerlicherweise sind in der Schreibstube Aende¬

rungen in der Handhabung der Geschäfte nicht vorgenommen
worden, wohingegen man beim Stellennachweis verschiedenen
unsrer in Nummer 3 dieses Jahres gegebenen Anregungen
entsprochen hat. So achtet man jetzt bei der Vermittlung
von Lehrlinglsstellen nicht nur auf die Leistungen der

Lehrlinge, fondern man prüft auch die Qualifikation der

Lehrlinge verlangenden Prinzipale. Dann ist im ver¬

flossenen Jahre die Vermittlungstätigkeit auch für die¬

jenigen Angestellten aufgenommen, die ihre Vorbildung
auf einer Handelsschule genossen haben und nicht durch
eine mehrjährige Lehrzeit. Ebenfalls ist — wenn auch in

ungenügendem Matze —, im Gegensatz zum Vorjahre, das

Durchschnittsgehalt der vermittelten Stellen für männliche
Angestellte mitgeteilt worden. Mit dem Ergebnis seiner
Tätigkeit kann der Stellennachweis zufrieden sein; er kann

sich neben den Stellenvermittlungen der kaufmännischen
Vereine sehr gut sehen lassen.

Insbesondere zeigt aber der diesmalige Bericht, datz
die Errichtung einer Abteilung für weibliche Angestellte
einer zwingenden Notwendigkeit entsprach und datz dem

Stellennachweis damit ein guter Dienst erwiesen worden ist.

Vom Hansabund.
Unsre Stellung zum Hansabund ist von vornherein ge¬

geben durch unsre Auffassung, datz die Interessen zwischen
Unternehmer und Angestellten widerstreitender Natur sind.
Dieser Interessengegensatz ist nicht nur vorhanden in

bezug auf Gehaltshöhe, Arbeitszeit usw., sondern er ist
viel tiefgehender; wir haben z. B, an dem Erlatz des Ver¬

bandes Bayrischer Metallindustrieller gesehen, daß die An¬

gestellten sogar um das Recht der Vereinigung, um das

Recht der freien Persönlichkeit kämpfen müssen. Der

Unternehmer will aus seinem Geschäft, d. h. aus der

Arbeitskraft des Angestellten und Arbeiters, möglichst viel

Profit herausschlagen; er ist daher immer der Gegner
des Angestellten, er scheut zur Vergrößerung seines Pro¬
fites, wie das Vorgehen der bayrischen Metallindustriellen
beweist, auch Gewaltmaßregeln nicht.

So war unsre Stellung zum Hansabund, der eine

Organisation des Unternehmertums darstellt, von vorn¬

herein klar. Jn den andern kaufmännischen Vereinen,
wo man stets die Harmonie zwischen Kapital und Arbeit

gepredigt hatte, trat man dem Hansabund weit sympathi¬
scher gegenüber. Eine Ausnahme machte die Leitung des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, die sonst
unsre Anschauung über die gegensätzlichen Interessen

zwischen Unternehmer und Angestellten als „öde Klassen-
kampfphantastereien" verwirft. Mit dem Bund der

Landwirte sind die deutschnationalen Gehilfenführer
verbrüdert, dem gewalttätigen Verband Bayrischer
Metallindustrieller traten sie sehr untertänig

gegenüber und suchten fich fein Wohlwollen zu erwerben

Dem Hansabund aber machten sie heftigste Opposi¬
tion. Diefe Opposition steht ganz im Gegensatz zu der

sonstigen Haltung des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes gegenüber der Prinzipalität; fie läßt

sich nur so erklären, daß die deutschnationalen Gehilfen¬

führer dadurch die Interessen der antisemitischen Partei
und des Bundes der Landwirte zu fördern hofften. Das

liegt ober wiederum nicht im Interesse der Handlungs¬

gehilfen, wie überhaupt die Haltung der deutschnationalen

Gehilfenführer in Sachen der Reichssinanzreform, die den

Hansabund geboren hat, den Gehilfeninteressen schädlich ist.

Präsidium und Direktorium des Hansabundes haben
in ihrer gemeinsamen Sitzung vom 4. Oktober 1909

Richtlinien für die nächste Tätigkeit einstimmig be¬

schlossen, die u. a. besagen:

I. Der Hansabund ist davon durchdrungen, datz der

moderne Staat nur gedeihen kann, wenn der Grund¬

satz der Gleichberechtigung aller Erwerbs¬

stände den leitenden Gedanken und die unverrückbare

Grundlage auch seiner Wirtschaftspolitik bildet.

Der Hanfabund wird daher dahin wirken:

1. datz Deutschlands Gewerbe, Handel und Industrie
die ihnen auf Grund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung

zukommende Gleichberechtigung sowohl in der
Gesetzgebung wie in der Verwaltung und Leitung des
Staates eingeräumt werde;

2. daß den berechtigten Interessen dieser Stände
nicht nur bei dem Erlatz von Gesetzen, Verordnungen
und Verfügungen, sondern auch bei deren Ausführung
Rechnung getragen werde;

3. daß der für eine gesunde wirtschaftliche Ent¬
wicklung der Nation wie für unser Verhältnis mit dem
Ausland gleichermaßen unheilvolle Einfluß jener ein¬

seitigen agrar-demagogischen Richtung gebrochen werde,
deren ganzes bisheriges Wirken von entgegengesetzten
Grundanschauungen getragen war

III. Im einzelnen wird der Hanfabund eintreten:
1 bis 4

5. Jn der Sozialpolitik für eine auf die
gemeinsamen berechtigten Interessen der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer unter Vermeidung bureaukratischer
Ausgestaltung Rücksicht nehmende soziale Gesetzgebung,
deren Fortschreiten, Inhalt und Kostenlast sowohl der
Konkurrenzmöglichkeit der deutschen gewerblichen Tätig¬
keit auf dem Weltmarkt wie der inneren wirtschaft¬
lichen Lage Rechnung trägt und mit dieser Maßgabe
namentlich auf Sicherstellung der Zukunft aller Arbeit¬
nehmer und aus Erhaltung ihre Arbeitsfreudigkeit Be¬
dacht nimmt. Der Hansabund wird sich jedoch in Gemätz-
heit seiner allgemeinen Grundsätze auch in sozialpoliti¬
schen Fragen, unter Wahrung strikter Neutralität,
jeder Tätigkeit da enthalten, wo sich entgegengesetzte
Interessen und Forderungen der in ihm vertretenen
Erwerbsgruppen und deren Angehörigen gegenüberstehen.
Dies gilt insbesondere von entgegengesetzten sozialpoliti¬
schen Forderungen und Interessen des Großhandels und
der Großindustrie einerseits und des Mittel- und

Kleingewerbes oder Handwerks anderseits, und von

denen der Arbeitgeber auf der einen und der Arbeit¬
nehmer auf der andern Seite. Der Hansabund bertritt
nur die gemeinsamen Interessen von Gewerbe, Handel
und Industrie; die Vertretung von sozialpolitischen
Sonderforderungen einzelner Erwerbsgruppen, ins¬
besondere der Unternehmer und Angestellten, muß er

ihren Sonderverbänden überlassen. Dagegen hält es
der Hanfabund auf allen Gebieten, also auch auf dem
sozialpolitischen, zugleich im allgemeinen und öffent¬
lichen Interesse, für seine Aufgabe, auf die Milderung
und tunlichste Ausgleichung der verschiedenen wirtschaft¬
lichen Richtungen und Interessen sowohl bei den Be¬

ratungen seiner Verwaltung und den Versammlungen
seiner Mitglieder wie in jeder sonst möglichen Weise
hinzuwirken.

Bleibt der Hansabund in sozialpolitischen Dingen
wirklich „neutral", so kann dies nur zum Nutzen der

Unternehmer ausschlagen, in deren Interesse liegt
es, wenn von Sozialpolitik nichts gesprochen wird. Im
Interesse der Handlungsgehilfen liegt eine

tatkräftige sozialpolitische Agitation.

Zur Lage der Handlungsgehilfen.
Aus der Verstcherungsbranche. Das „Volksblatt

für Halle a. d. >s." veröffentlichte unterm 29. September
folgende Gehaltstabelle der dortigen Versicherungsgesellschaft
Jduna aus dem Jahre 1908:

Generaldirektor Osterloh.... ^, 20000 -i- ^t. 34000 Tantieme
Direktor Dr. Gärtner

„ 9000
„ 11000

Hasse ,
10000

Kühn „ 900«

2 Prokuristen zusammen ^ ^t, 113««,—
12 Bureauvorsteher zusammen „ 35200,—
5 Beamte A, ^,.260«

„ 12S««,—
2

„ s, „ 240«
„ 4800,—

6
„

ö,
„ 2100

„ 1260«,—
10 «

K
„ 1300

„ 18«««,—
11

„
S,

„
1600

„ 17S00,—
14 „ s, „

150«
„ 21000,—

9
„ K „ 1400

., 12600 —

18 „ s,
„
130«

„ 234««,—
16 „ s,

„
1200

„ 192««,—
13

„
K

„
1100

„ 143««,—
19

„
K

„ 10««
,, 1900«.—

5
„

5,
„

800
„ 4000,—

31 „
K

„
72«

„ 2LS20 —

29
„

ä
„

66«
„ 1914«,—

S1
„

d
„

600
„ 48S0«,—

6 ArWchtsratsmitglieder ^,66137,31 Tantieme

An der Spitze der Empfänger marschiert der General¬
direktor Osterloh mit feinen Entbehrungs¬
lohn. Nehmen wir an, der Mann arbeitet pro Werktag
zehn Stunden (soviel wird's freilich nicht sein), so wären
das alljährlich 3000 Stunden, und für jede dieser Stunden
ein „Lohn" von 18, ungefähr das, was die fünfte
Kategorie der Angestellten von unten aus pro Woche ver¬

dient I Hinter diesen kommen aber noch 146 Schlechter¬
gestellte! 31 der am allerscblechtesten bezahlten Angestell¬
ten verdienen nicht soviel, als dieser eine Mann mit dem
Generaldirektortitel I Das spricht Bände. — Dann kommt
im weiten Abstand der zweite Direktor, der nur ^ 2V 00V

bezieht. Die vier Direktoren bekommen mit ihren
^ 93 000 etwa ebensoviel wie 146 Angestellte, die doch
gewiß auch ihre Kraft dem Unternehmen zu widmen haben.
Noch krasser ist das Beispiel der sechs Aufsichtsrats¬
mitglieder, deren jedes für seine mühevolle Wirksamkeit
das Trinkgeld von .«11031,3« jährlich bezieht.

Die Angestellten, nicht nur der Jduna, sondern alle

Versicherungsangestellten sollten sich aus dem Vorstehenden
belehren lassen, daß es für die große Masse von ihnen ganz
und gar ausgeschlossen ist, jemals in eine Stellung zu ge¬
langen, die ein einigermaßen auskömmliches Einkommen

verspricht. Statt sich gegenseitig mit Mißtrauen zu be¬

trachten und im andern den . Angeber und Streber zu er¬

blicken, sollten sie sich zur Verbesserung ihrer wirtschaftlichen
Lage zusammenschließen im Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands.

Die Firma Paul Knaur in Leipzig hat mehrere
Angestellte, die schon viele Jahre lang bei ihr in Stellung
waren, gekündigt, vermutlich um dafür billigere Arbeits¬

kräfte einzustellen. Der Zentralverband der Handlnngs¬
gehilfen und Gehilfinnen (Bezirk Leipzig) veranstaltete
daraufhin eine Versammlung der Angestellten der Firma,
die gutbesucht war und folgenden Beschluß faßte:

Die am 7. Oktober 1909 versammelten Angestellten
der Firma Paul Knaur sprechen ihre Verwunderung
darüber aus, daß die Firma neun alten und bewährten
Angestellten gekündigt hat, trotzdem die eingerichteten
Arbeitskräfte in der zu errichtenden Filiale iu Essen
zweifellos gebraucht werden. Das Vorgehen wirkt be¬

sonders darum so rigoros, weil von der Kündigung
Beamte getroffen werden, denen es bei ihrem Alter

schwer fallen muß, wieder eine gutbezahlte Stellung zu

erhalten.
Diese Praxis läßt sich nicht in Einklang bringen

mit den Worten des Herrn Paul Knnur, aus Anlaß
des Geschäftsjubiläums, bei dem er das Gedeihen dcs

Hauses besonders auch auf die treue Arbeit der alten
Beamten zurückführte.

Die Angestellten glauben, daß nur unter dem Ein¬

fluß des Herrn Juniorchefs diese Kündigungen ausge¬
sprochen wurden, und dafz deren Wirkungen dem Herrn
Paul Knaur nicht bekannt sein können,

Sie beauftragen den Zentralverband dcr Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, bei Herrn Paul
Knaur vorstellig zu werden, ihm die Härte der Kündi¬

gungen und die Folgen klarzulegen und ihn zur Zurück¬
nahme der Matzregel zu veranlassen, bevor Kampfes¬
mittel in Anwendung gebracht wcrden sollen,

Stammgäste, wie die Wirtshäuser, haben auch inauche

Kauftnannsgerichte. Ein solcher Stammgast des Kanfmanns¬
gerichts in Berlin ist Herr

KrnnV Antrlnran»
Inhaber des Deutschen Kolonialhauses

iu Berlin

der am 30. September und S. Oktober wieder in zwei Sachen
von Angestellten verklagt' wurde. Wir lassen die Berichte
über diese Verhandlungen folgen:

Von den harten Bedingungen eines

Konkurrenzverbotes wurde von dem Berliner

Kaufmannsgericht durch Urteilsspruch der ersten Kammer
ein Handlungsgehilfe befreit, der im „Deutschen Kolonial-

Haus" von Bruno Antel mann in Stellung war.

Der auf Aufhebung des Konturrenzkerbotes klagende
Stadtreisende B. war durch Wertrag verpflichtet worden,
sich innerhalb zweier Jahre nach Austritt und

innerhalb der Grenzen Deutschlands jeg¬
licher Tätigkeit, sei es als P r i n z i p a l, als Reisen¬
der, Agent oder sonstiger Angestellter, in einem Ge¬

schäftsbetriebe, der namentlich Speiseöl führe, zu enthalten.
Verstoße Kläger gegen diese Bestimmung, so habe er eine

Konventionalstrafe von <^ 6000 verwirkt.
B. führte zur Begründung seiner Klage aus, er sei gerade
im Geschäftszweige der beklagten Firma bewandert und,
nachdem es durch Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm
und seinem Chef zur Auflösung des Dienstverhältnisses
kam, sei er darauf angewiesen, wieder in der er¬

lernten Branche Stellung zu suchen; denn cs hänge feine
und seiner Familie Existenz davon ab. Er könne doch
als Familienvater unmöglich nach dem Ausland aus¬

wandern, nur um nicht gegen die Vertragsklausel zu

verstoßen. Trotz dieser Argumente weigerte fich der Be¬

klagte A., die Fessel des Konkurrenzverbotes auch nur uni

das geringste zu mildern. Dazu läge für ihn um fo
weniger Veranlassung vor, als die Konkurrenzklausel noch
sehr loyal sei. Das Kauftnannsgericht hob das

Konkurrenzverbot in seinem ganzen Umfange auf.
Der Kläger kann demnach sofort innerhalb ganz Deutsch¬
lands in der Branche des Beklagten Stcllung jeder Art

annehmen.
Eine neuartige Methode, dem Angestellten

das Gehalt in Gestalt von Quittungen statt in barem
Gelde auszuhändigen. Der Klägcr B, war Stadtreisender
im „Deutschen Kolonialhaus" bon Brnno Antel¬
mann und erhielt laut Vereinbarung sein Gehalt in

Höhe von ^ 70 alle 14 Tage ausbezahlt. An: IS, August,
einem Sonnabend, als wieder eine Gehaltsrate fällig war,

erhielt der Kläger von lder Kassiererin eine Quittung über

za. ^ 60, die er sich bei einem Kunden für fein Gchalt
einkassieren sollte. Den kleineu Rest wollte ihm dic

Kassiererin in bar auszahlen. B. erklärte, er müsse scin
ganzes Gehalt in barem Gelde haben, da er es zum

Lebensunterhalt gebrauche und mit der Quittung seinen
Verpflichtungen nicht nachkommen könne. Der Geschäfts¬
führer unterbreitete den Wunsch des Klägers dem Prin¬
zipal, und auf dem Umwege Wer den Geschäftsführer er¬

hielt B. wiederum den Bescheid, „es müsse dabei schon scin
Bewenden haben, und wenn es ihm nicht passe, dann könne
er ja gehen". Der Beklagte berief sich darauf, daß dcr

Kläger wiederholt bei dem betreffenden Kunden selbst
kassiert habe. Ersterer habe zu ihm selbst nichts davon

gesagt, daß er das Gehalt in barem Gelde bezahlt haben
möchte. Der Kläger wendet hiergegen ein, daß es ihm
nicht möglich war, mit dem Chef selbst zu verhandeln,
Herr A. ließ sich in solchen Angelegenheiten nie sprechen,
auch, war den Reisenden das Betreten der Kontorräumc
verboten. Er, der Kläger, habe zwar einmal aus Ge¬

fälligkeit kassiert, wollte es aber nicht zum Prinzip er¬

hoben wissen. Das Kaufmannsgericht verurteilte
die Firma, X,. 182 Restgehalt zu zahlen. Die Gc-

haltsrate war am Tage der Lösung des Dicnstverbält-
nisses fällig; ihm stand somit an dem betreffenden Tage
die Summe in barem Gelde zu. Kläger hatte nicht
nötig, ein Papier, dessen sofortige Umwertung in bar noch
keineswegs sicher war — tatsächlich bezahlte der Kunde erst
nach einigen Tagen —, in Zahlung zu nehmen.

Stellenfchwindel. Jn Altona betrieb ein Herr
O. Lange einen sogenannten Stellennachweis für kauf¬
männisches und technisches Personal unter dem vielver¬

sprechenden Namen „Burcauverband Reform", Mit diesen,
Nachweis scheint aber der Zweck verfolgt worden zu fein,
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zum Vorteil des Inhabers den Stellensuchenden
^

die

Taschen auszuräumen, Dieses konnte man wenigstens

aus einer Vcrbandlung entnehmen, die Anfang Oktober

vor dein Schöffengericht zu Altona gegen den Lange wegen

Betrugs stattfand. Der Angeklagte inserierte im „General-

Anzeiger", daß cr Personal für die verschiedensten
Branchen suche. Ein stellenloser Gehilfe fiel auf die

Annonce hinein und wandte fich an dcn Angeklagten.

Dicscr verlangte von ihm 10 und sagte zu ihm, er

glaube, daß er ihm innerhalb dreier Tage eine Stelle be¬

sorgen könne, Dcr Stellensuchcndc zahlte das Geld und

befand sich nach den Aeußerungen des Angeklagten in dem

Glauben, daß dieser sich um eine stelle für ihn bemühen

werde und er dafür das Geld beanspruchte. Hinterher

erfuhr cr aber, daß die ^ 10 nur zum Abonnement auf

die Vakanzzeitung „Reform", cin kleines Blättchen, das

dcr Angeklagte angeblich wöchentlich zweimal herausgibt,
dienen sollten. Natürlich erhielt der Stellcnsuchende auch

keine Stcllung. Er fühlte sich betrogen und machte auf

Veranlassung des Zentralvcrbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Anzeige. Der Angeklagte behauptete vor

Gcriäit, cr habe dcm Stellcnsnchenden genaue Aufklärung

gegeben, was von diesem aber entschieden bcstrittcn wurde.

Der Amtsanwalt hielt dcn Augeklagten für überführt und

war der Meinung, daß wegen dcr Gemeingefährlichkeit

seines Treibens anf eine empfindliche Strafe erkannt

werden müsse. Er beantragte eine Geldstrafe von ^ IM

eventuell 20 Tage Gefängnis. Das Gericht erkannte auf

14 Tage Gefängnis. ES wurde bei Begründung des

Urteils ausgeführt, daß Leute, die unbemittelten Stellen¬

suchenden in schwindelhafter Weise das Geld abnehmen,
keine Milde verdienen.

SgMlnMWcs.
Aus der Praxis des Acht-Uhr-Ladenschlnffes in

Brcölau. Unter dieser ^pitzmarte schreibt dcr „Konfektionär"
in Nr. 10 vom 7. Oktober 1909:

„Dcr Acht-Uhr-Ladenschluß ist bekanntlich seit dem

lti. August d. I. für BrcSlau eingeführt. Die Erfahrungen,

soweit man von solchen bereits reden kann, gestalten sich

sür das hiesige Handclsgewerbe in seinen mannigfaltigen
Brauchen schon recht verschiedentlich. Wie ein roter Faden

zieln sich aber . dnrch alle dic Auskünfte, welche einem

unsrer Berichterstatter auf eine llmsrage hin zuteil wur¬

den, quasi als eine Antwort, daß der frühe Ge¬

schäfts fchluß im allgemeinen sich gut be-

w ä l, r c , abgesehen jedoch von etlichen Ausnahmen, Dem

Publikum müsse dcr Acht-Uhr-Ladenschluß nach Ansicht

einiger Gewerbetreibender erst so recht in Fleisch und

Blut übergehen. Zahlen, von denen einst der selige Phtha-

gora? sagte, daß sie das Wesen aller Dinge feien, fehlen

zurzeit noch.

So erfuhren wir unter anderm aus der Beklei¬

dung s b r a n ch c , daß die S ch u h w a r e n h ä n d l e r

keine Schäden zu verzeichnen hätten, vielmehr wirke

geradezu wohltuend auf Chef und Personal diefe Neuerung.

Im ähnlichen Sinne spricht sich auch die Herrenkon¬
fektion aus. Anders hingegen liegen die Zustände in

der Damenkonfektion, wo man den frühen Ge¬

schäftsschluß deutlich zu fühlen bekommt. Jn der letzten
Bertaufsstuude von 7 bis 8 Uhr drängt sich hier der

Kundenkreis zusammen, da man glaubt, dafz das Zuende-
vcdicnen nicht gestattet sei. Zu wünschen wäre nach

'Ansicht dcr beteiligten Fabrikanten, daß in den sogenannten

„Festwochen" eine verlängerte Geschäftszeit eintreten möge.

Jn der Puy brauche läßt fich zurzeit ein genaues Re¬

sultat noch nickt feststellen, da man noch keine Saison
während dieser Zeit durchgemacht hat. Die Herren»
bulgefchäfte sind mi,t dicscr Neuerung im Handels¬
gemerbe zufrieden. Dic Strumpf-, Trikot-

und W u l l w a r e n b r a n ch e spricht sich im gleichen
<5inne aus, so daß eS liier ohne Nachteile abgehe, sogar
seien hier nnr Vorteile vorhanden. Am meisten dürfte

jedoch interessieren, was wir au dcr Kasse der. städtischen
Betriebswerke erfubren. Borläufig ist kein Rückgang an

l^ias und Ätrum zu verzeichnen, da die Hauptkonsumenten
schon immer um 3 Uhr geschlossen hatten; ob dies aber

in Zukunft auch der Fall sein wird, könne man allerdings
noch nicht iin voraus wissen, doch muß man sich allerdings

aus einen Ausfall gefaßt machen."

finden gesucht. Wir haben uns dabei von der Erwägung
.eitcn lassen, daß es am' zweckmäßigsten ist, wenn die Er¬

richtung und Verwaltung der Schule in den Händen dcr

zur Wahrung der Interessen des Handelsstandes in erster

Linie berufenen Behörde, der Handelskammer, verbleibt,

und wenn dic Stadt mit Rücksicht auf das allgemeine

Interesse zu dcn Kosten der Schule angemessene Beiträge

eistet. Als wir mit Vorschlägen in dieser Richtung an die

Handelskammer und den Detaillistenverein herantraten,
baben wir hier ein dankenswertes Entgegenkommen ge¬

funden. Jn langen, eingehenden Vorberatungen sind alle

einschlägigen Fragen erörtert, deren Ergebnis in einem

Vertrag nnd dcm Entwurf eines Ortsstatuts niedergelegt

st. Nach dem Vertrag übernimmt die Stadt die Ver-

pjlichtung, für die von der. Handelskammer zu errichtende

Kaufmannsschule in vorhandenen Gebäuden die erforder¬

lichen Schulräume nebst Inventar, einschließlich Heizung,

Beleuchtung, Reinigung und Wartung kostenfrei zur Ver¬

fügung zu stellen. Sie ist ferner gehalten, wenn die Bei¬

träge der Prinzipale und das Schulgeld der Schüler, sowie
ein von der Handelskammer vorweg zu leistender jährlicher

Veitrag von 1S00 bezw. ^ 2000 zur Deckung der

Kosten nicht ausreicht, die überschießenden Kosten mit der

Handelskammer zn gleichen Teilen zu tragen. Da die

Stadt bisher schon für dic Handelsschule des Detaillisten-
vereins die Räume nebst den angeführten Nebenleistungen

unentgeltlich hergegeben hat, halten wir diese Regelung
der wichtigen Kostenfrage für durchaus fachgemäß. Das

Ortsstatut enthält die für die 'Einführung des Schul-

zwcmgcs und für die Regelung des Schulbetriebes er¬

forderlichen Bestimmungen, die auch der Stadt auf die

Verwaltung der Schule und die Gestaltung der finanziellen

Verhältnisse den ihrer Beteiligung an den Kosten ent-

precheitden Einfluß sichern. Die einzelnen Vorschriften
entsprechen durchaus den üblichen Satzungen dieser Art

und bedürfen einer besonderen Begründung nicht. Nach¬
dem mit der Handelskammer in allen Punkten Einver¬

ständnis erzielt ist, sind gemäß den Vorschriften der Reichs-

gewcrbcordnung über das Ortsstatut Vertreter der

'elbständigen Kaufleute und der Handlungsangestellten ge¬

hört worden. Die Vertreter haben den Entwurf des

tatuts im übrigen in allen Punkten gebilligt. Nur zum

4 haben die Vertreter der Angestellten ihre Meinung

dahin ausgesprochen, daß dem Schulborstand mindestens
wei Handelsangcstellte angehören müssen und eine ent-

prechende Abänderung des Z 4 Absatz 2 empfohlen. Mit

den Vertretern der selbständigen Kaufleute sind wir der

Ansicht, daß dem an sich berechtigten Wunsche, daß auch
die Handelsangestellten im Schulvorstand vertreten sind,
im Nahmen der im Entwurf enthaltenen Bestimmung bei

der Wahl der von der Handelskammer oder dem Magistrat

zu ernennenden Mitglieder Rechnung getragen werden

kann. Wir halten deshalb eine Aenderung dieser Bestim¬

mung nicht für erforderlich. Wir beantragen, die

Stadtkollegien wollen den beiliegenden Entwurf des

mit der Handelskammer abzuschließenden Vertrages und

des Ortsstatuts für die obligatorische kauf¬
männische Fortbildungsschule genelhmi-
g e n."

Sonntagsruhe. Jn Kiel hat die sozialdemokratifche
Stadtverordnetenfrnktion folgenden Antrag eingebracht:

Die Stadtkollcgicn wollen beschließen: Der Magistrat
wird beauftragt, iu kürzester Zeit eine Vorlage auf Ein¬

führung der völligen Sonntagsruhe im Handelsgewerbc
für die Stadt Kiel auszuarbeiten und den Kollegien zur

Beschlußfassung vorzulegen.

Fortbilduilgsschulpflicht in Kiel. Der Magistrat hat
den städtischen Kollegien eine Vorlage auf Errichtung
einer obligatorischen kaufmännischen Fortbildungsschule
unterbreitet, der wir folgende Ausführungen entnehmen:

„Die vom Kieler Detaillistenvcrcin seit 31 Jahren
mit eigenen Mitteln unterhaltene Handelsschule reicht für
die Zukunft nicht aus, weil ein nicht unerheblicher Teil der

Handlungslehrlinge unter 13 Jahren und wahrscheinlich
der Teil, welcher des geregelten Unterrichts am meisten

bedarf, sich hartnäckig dem Schulunterricht entzogen hat
und weil auf die Dauer die Beibehaltung der jetzigen
Unterrichtszeit in den späten 'Abendstunden nicht angängig
ist. Hinzu kommt, daß die königliche Negierung seit einiger
Zeit dcn Standpunkt vertritt, dnsz nach dem geltenden
Statut für die gelverbliche Fortbildungsschule auch die

Handlungslehrlinge zu dieser Schule schulpflichtig seien
Wenngleich wir dieser Aniicht von 'Anfang an widersprochen

haben, haben wir uns doch der Erkenntnis nicht verschließen
können, daß im allgemeinen Interesse eine sachgemäße Er

ledigung dieser Meinungsverschiedenheit in hohem Grad

erwünscht ist, Dn nun eine Anfnnbmc dcr Händlungs
lehrlinge in die gewerbliche Forlbildungsschnle weder im

Interesse jener noch dieser er,istlich ins Auge gefaßt -wer

den konnte, haben wir die Lösung der Frage durch Er

richtung einer öffentlichen Fortbildungsschule Mit Schul-,
zwang, für die .Handlungsangestellten unter 13/Jahren zu

Ans dcr Handlungsgehilfen-Scwegnng.
Der Deutschnattonale Handlungsgehilfen-Verband

hat wegen der Herailsgabe der jüngst erschienenen Schrift

„Zur Kritik der Handlungsgehilfenbewegung und ihrer

Literatur" Anzeige wegen Nachdrucks des darin ent-

haltcnen deutschnationalen Geheimmaterials erstattet

und deswegen die gerichtliche Beschlagnahme der Schrift

beantragt.

Dieses Geheimmaterial richtet fich gegen den

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen:

man sollte also annehmen, dasz dessen Verbreitung dein

Deutschnationalen Haudlungsgehilfen^VerbanS erwünscht

sein müsse. Das trifft aber nicht zu, weil die Broschüre

zugleich die in dem Geheimmaterial zahlreich enthaltenen

Fälschungen nachweist. Daher möchte der Dentschnationale

Handlungsgehilfen: Verband diese Schrift nnterdrücken.

Es wird ihm nicht gelingen. Dnrch den Versuch, die

Broschüre zn unterdrücken, offenbart sich aber sein

Schnldbewufztscin.

Die Schrift ist nach wie vor käuflich; siehe Anzeige

in dieser Zeitung. Bestellungen wolle man schleimigst

aufgeben, ehe die Auflage vergriffen ist.

Die „Deutsche Handelswacht" teilt unterm 15. Oktober

mit, daß im Laufe des September, dem statutarischen
Kündigungsmonat, „etwa 8000 Mitglieder" formgerecht ihren
Austritt aus dem Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband erklärt haben.

Eine heillose Angst vor der zu erwartenden Gerichts

Verhandlung in Sachen des Herrn Wilhelm Schack haben
die Antisemiten.

Unterm 18. September verbürgte sich in der anti¬

semitischen Zeitung „Das Reich" der Abgeordnete

F. Raab dafür, daß Schack kein „Unwürdiger", sondern
ein „Unglücklicher" fei. Herr Raub beehrte diejenigen,
die den Triole-Skandal behandelt hatten, in der genannten
Zeitungsnummer mit folgenden Redensarten: Gesinde!
Bestialität, giftquellende Artikel, Bube, Schurkerei, Unflat

Strolch, Mitstrolch, Einfaltspinsel, Schelm,' Gemeinheit
Gewäsch giftiger Zungen usw.

Hinter den Kulissen tritt derselbe Abgeordnete

F. Raab jetzt in einer andern Rolle auf; er hat in .der

letzten Zeit den beleidigten Mädchen und ihren Eltern

das Haus eingelaufen, um sie zu bewegen, .
den gegen

Schach gestellten Strafantrag zurückzunehmen. Mehrcr

Dieser Strafanträge sind auf flehentliche Bitten des'Herrn
Raab von den Betreffenden zurückgezogen worden, eiu

weiterer liegt dem Gericht noch vor.' ,

.

Zum Falle Schack werden allmählich weitere Einzel¬

heiten bekannt. Herr S ch a ck hat in Nr. 28/1909 der

„Jugend" folgendes Inserat erlassen:

"Heitere, sinnenfrohe, gebildete junge Dame als Ge¬

sellschafterin in vornehmem Hause gesucht. Offert, mit

Bild?c. postlag. unter Triole, Hamburg 36.

Des ferneren hat Herr Schack in der Julinummer
der „Kraft und Schönhei t", der Monatsschrift des

Vereins für Körperkultur, nachstehende Anzeige veröffent¬

lichen lassen:

Heitere, frohsinnige, gebildete junge Dame, An¬

hängerin der Bestrebungen dieser Zeitschrift, als Gesell¬

schafterin in vornehmen, Hause gesucht. Offerten mit

Bild unter Triole, postlagernd Hamburg,36.

Es gehörte also eine große Dreistigkeit seitens des

Herrn Schack dazu, als er den Versuch machte, sich aus

der Sache herauszuschwindeln.

Ans dcm Zentralverband.

Dresden. Versammlung am 7. Oktober nn „Volks¬

haus". Kollege Lähner gab einen Rückblick auf die Kauf-

mannsgerichtswahl. Er wies insbesondere auch die deutsch¬

nationalen Ueberhebungen zurück. Die Behauptung der

Deutfchnationalen, sie hätten zehn Sitze gewonnen, ist nur

möglich durch eine Verdrehung der Tatsachen. Bei der

ersten Wahl vor fünf Jahren haben die Deutschnatio¬
nalen überhaupt nicht ihre Kräfte gemessen, fondern

sich auf der Kompromihliste (die Liste aller gegnerischen
Verbände) mit sieben Beisitzern abspeisen lassen. Der

deutschnationale Hauptvorftcmd fei damit so unzufrieden

gewesen, so daß damals die Ortsgruppe Dresden des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes unter einem for¬
malen Vorwand durch einen Protest eine zweite Wahl

erzielen sollte, was aber mißlang.' Jetzt, nach der neuen

Wahl müsse unsre Losung sein: Stärkung dcs Verbandes

durch Gewinnung neuer Mitglieder. Hier müßten.alle

durch mündliche Agitation, durch Adressenaufgabe an das

Verbandsbürecm usw. mitarbeiten! Die Mitglieder müßten

noch mehr tun, als es bisher der Fall gewesen sei; die

Situation sei jetzt für uns günstig, Jn der Diskussion
wurden die vorstehenden Ausführungen durch die Kollegen

Mayenburg, Jttner und Paul bekräftigt. Kollege

Wällnitz wünscht Abhaltung von Diskufsionsabenden, da¬

mit die tätigen Mitglieder wirksamer für den Verband

agitieren könnten. Es wurde dann bekanntgegeben, daß
in Zukunft alle Veranstaltungen des Bezirkes Dresden im

Anzeigenteil der „Handlungsgehilfen-Zeitung" (und nicht

mehr durch Zirkulare) bekanntgegeben werden. Die Bei¬

tragsleistung der Kollegen war im dritten Vierteljahr
nicht ganz befriedigend, die Beiträge sind allmonatlich im

voraus zu bezahlen! Nach der Wahl einer Festkommission
zu dem am 23. Januar 1910 in Donaths „Neue Welt",

Tolkewitz, stattfindenden Wintervergnügen nahm Herr
E. Matthes das Wort zu Rezitationen aus deutschen
Dichtungen; er erntete lebhaften Beifall.

Hamburg. Abrechnung des Bezirks vom 3. Vierteljahr 1909.

Ausgabe,

Agitation M, S9«,1S

Verwaltungskosten, pers. . „ io««,—

„ sachl, . „ 738,17
Bureaucinrichtung „ 391,02

Expedition des Berbonds-

organs „ 273,58
Gewerlschaftskartcllc „ S2,sg
Arbeitersekretariate,, „ 48,9«

Gewerkschaftshaus.. , «,4«

Diverse Ausgaben „ 25,—
An die Hauptkasse „ 1520,32

Kassenbestand „ 324,15

Einnahme,

Kassenbestand ^ 18,23
so«4 Beiträge s, 1,2«,. „ 24«4,s«

7
„

d,
„ r,-., „ 7,-

2102
„

K, 8« H ...
„ 1S81,S0

4ti3 Ortsbeiträge S, 2« H „ 822,so

Ueberschuß vom Sommerfest
(erste Rate) „ 157,90

Stichmarke D.S.. „ 1«,—

Diverse Einnahmen „ 12,9«

Summa,., M. 5115,03 Summa,., M, 5ii5,«3

Mitgliederzahl am 1, Juli 1909 llSSI, ciimetretcn 144, ausgeschieden

8g; Mitgliederzahl am 3«, September 1909 1Z>?7, und zwar S2« männliche

und ?5l weibliche,

^ Köln. Jn der, am S. Oktober im „Volkshaus" statt¬

gefundenen Mitgliederversammlung hielt Kollege Schultz

einen interessanten, beifällig aufgenommenen Vörtrag über

„Die Verhütung der Verbrechen". Kollege Müller gab
Bericht über die Verhandlungen, betreffend den Tarif mit

den rheinisch-westfälischen Konsumvereinen.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen - Verband

hatte sich für den 7. Oktober Herrn Döring aus Hamburg
verschrieben, um seine Getreuen, welche durch unsre inten¬

sive Agitation rebellisch geworden waren, wieder ins rechte

Fahrwasser zu bringen. Da nicht damit zu rechnen war,

daß wir in dieser Versammlung zu Wort kamen, vielmehr,
wie in Hannover, antisemitische Pöbeleien in Aussicht
standen, zogen wir es vor, für alle anständigen und

denkenden Handlungsgehilfen eine Versammlung ins

Volkshaus" einzuberufen mit der Tagesordnung: „Die

geistigen Waffen des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes." Diesem Rufe hatte denn auch eine ganze

Anzahl uns noch fernstehender Kollegen Folge geleistet.
Kollege Sollmer nahm dann in anderthalbstündiger, wohl¬
durchdachter Rede die Taktik und Kampfesweise des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes unter die kritische
Lupe und forderte zum Schluß mit warmen Worten zum

Beitritt in den Zentralverband auf. Jn der Diskussion
sprach u. a. ein Herr Vogel, ehemaliger Ortsgruppen¬
vorsitzender des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes, der, abgesehen von einigen Kleinigkeiten,
voll und ganz mit den Ausführungen des Referenten ein¬

verstanden war.

Leipzig. Abrechnung für das dritte Quartal 1909:

Einnahme,

Kasseubestaud A. 25t«,3S

Verband-bciträge „ LtSi,««

Ortsbclträ<,e „ l«58,s«

Ezlrabciträge , ,..
„ 14«,—

Diverse Einnahmen „ 124,31

Summa.,, ^t, SS4S,«g

Ausgabe,

Oeffentliche Agitation A, 192,51

Verwaltung (Persönliche).. „ ss»,—
„ (sachliche) „ 319,97

Entschädigung au Kassierer „ 17S,7I
Unterstützung (Verbands-). „ 221,2«

„ (örtliche)— „ 103,1s
Schweden „ 15«,—
Arbeitersckretariatu.Kartell „ 97,5«
Diverse Ausgaben . 35,15
An die Hauptkassc... ! ^ 1299,8«

Kassenbcstand 3io«,«7

Summa,. . Sh45,«s

Mitgliederzahl am Beginn des dritten Quartals ..

,, ,,
Ende ,„ „ „

, , 1«21

.. 10321 ,
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Stettin. In der MtgliederVersammlung vom 8. Ok¬
tober, die im Liptowschen Lokale stattfand, berichtete der
Kollege Felix Hirsch über die Ergebnisse der stattgehabten
öffentlichen Versammlung. Seine Ausführungen gipfelten
in der Aufforderung, die günstige Situation nicht nutzlos
verstreichen zu lassen, sondern rastlos an der Gewinnung
neuer Mitglieder mitzuarbeiten. Kollegin Storch gab
darauf eine interessante Schilderung ihrer Erlebnisse
während ihres Hamburger Aufenthalts. Sie besprach die

Verhältnisse des dortigen Bezirks, empfahl auch für Stettin
die Agitationsweise, die man in Hamburg mit Erfolg an¬

wende und empfahl bor allem den Konsumvereinsangestell¬
ten einen festen Zusammenschluß. An diese Ausführungen
knüpfte sich dann eine lebhafte und fehr ergiebige Debatte,
an der sich die Kollegen Cohn, Menzel, School und Begerow
beteiligten. Hierbei wurde auch die Frage der weiteren Be¬

triebsversammlungen lebhaft erörtert. Hierauf wurde die

Wahl eines neuen Schriftführers vorgenommen und hierbei
der Kollege Peters gewählt. Zum Schluß gab der Kollege
Menzel noch einen Bericht über interessante Fälle beim

hiesigen Kaufmannsgericht.

Ztvickau. Versammlung am 12, Okober im Restaurant
des Schedewitzer Konsumvereins. Kollege Lähner-Dresden
hielt einen Vortrag über den Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfen-Verband in Theorie und Praxis. Alsdann

Diskussion über einige Wünsche der Kolleginnen, Nachher
wurden die Mitglieder dringend um eine regelmäßige
Beitragsleistung gebeten, da einige Mitglieder ziemliche
Rückstände aufweisen. Kollege Werner berichtete schließ¬
lich noch über einige örtliche Bildungsveranstaltungen und
bat um rege Beteiligung.

Literatur.
Biblische Geschichten. Unter diesem Gesamttitel beginnt

im Verlage der Buchhandlung Vorwärts, Berlin 63,
soeben eine Broschürenserie zu erscheinen, die zum geschicht¬
lichen Verständnis der Religion beitragen foll. Verfasser ist
Max Maurenbrecher, dcr über das Werk in seinem
Geleitwort u, a. schreibt:

„Die Religionsgeschichte zeigt, wie alle andre mensch¬
liche Geschichte auch, ein Ineinander und Beieinander von

edlen, erhebenden und großen Gefühlen und bon kleinlicher
Selbstsucht, Herrschsucht und Neid. Die Religion ist nicht
nur eine plumpe Täuschung der Massen durch habgierige
Priester, und sie ist nicht nur ein Recken und Strecken der

Menschen nach edlerem, höherem Leben. Sie ist beides zu¬

gleich! Es wird ein besonderes Ziel der Darstellung sein,
an gegebener Stelle dieses Ineinander edler und unedler

Kräfte zu zeigen. Was groß und erhebend ist, foll auch
so genannt werden, gleichviel ob wir heute noch die Ge¬

danken oder Gefühle teilen können, die damals die Menschen
bewegt haben; und wo Priestertäuschung und Priester-
selbftsucht die Entwicklung der Religion entscheidend beein¬

flußt haben, soll ungeschminkt auch von Trug und Eigen¬
nutz gesprochen werden, gleichviel ob Nachfolger solcher
Priester sich heute dadurch beleidigt fühlen könnten oder

nicht. Es sollen die beiden Seiten der Sache zur Dar¬

stellung kommen, die nun einmal in der Religion Wirklich¬
keit sind."

Heft 1, Schöpsungsgeschichten, gelangte soeben zur

Ausgabe. Dasselbe enthält folgende Kapitel: Die ver¬

schiedenen Schöpfungsgeschichten der Bibel. — Die Ge¬

schichte von Mann und Weib. — Die Geschichte vom ver¬

lorenen Paradies. — Die Geschichte von der Schöpfungs¬
woche. Jedes Heft kostet °« 1. Volksausgabe 40 H. Zu
beziehen durch alle Buchhandlungen, Zeitungsspeditionen
und Kolporteure. Prospekte auf Wunsch gratis und franko
vom Verlag der Buchhandlung Vorwärts, Berlin LW. 68.

Die Brandfchatzung des Volkes durch indirekte
Steuern in Dentschland. Von I. Karski. 90 Seiten.

Broschiert SO ^. Aus dem Inhaltsverzeichnis heben wir

hervor: Die Finanzmirtschaft Deutschlands. Die indirekten

Steuern Deutschlands: Einfuhrzölle, indirekte Steuern auf
Lebens- und Genußmittel, wie Salz, Zucker, Bier, Brannt¬

wein, Wein, Tabak; ferner: Grund-, Gewerbe- und Verkehrs-
steuern. Der Steuerraubzng im Jahre 1909. Verlag der

Leipziger Buchdruckerei Aktiengesellschaft.

Im Verlage von I. H. W. Dich Nachf. in Stuttgart ist
soeben erschienen: Die Gesundheitspflege des Weibes.

Von Dr. F. B. Simon. Mit 35 Abbildungen im Text und

einer farbigen Tafel. Siebte,umgearbeitete Auflage. 304 Seiten,

Preis broschiert ^t, 2, gebunden ^t, 2,50.
Das seit sechzehn Jahren sich einer steigenden Verbreitung

erfreuende Buch liegt jetzt in der siebten, neubearbeiteten

Auslage vor/ Eine bessere Empfehlung können wir dem nütz¬
lichen Werke, das zu einem verläßlichen Ratgeber in der

Familie geworden ist, nicht mit auf den Weg geben.
Aus dem Inhalt heben wir hervor: 1. Bau und Leben

des menschlichen Körpers. 2. Der Körper des Weibes.

3. Mädchenerziehung: Ernährung des Säuglings. Die Ge¬

sundheitspflege während der Schuljahre. 4. Die Gesundheits¬
pflege der Jungfrau. S. Die Gesundheitspflege der Gattin:

Schwangerschaft. Geburt und Wochenbett. Das Kindbett¬

fieber. Die Verhütung des Kindbettfiebers. Die Pflege der

Wöchnerin und Stillenden. 6. Die ansteckenden Geschlechts¬
krankheiten.

Ausland.

Sries aus äs? 8oKvei?.
ii.

lüussru?rsuucksu iu Osutseblauck ist ss stwas senwsr

gsraaotrt, sieb, «ins VorstsUuug 2U bilcksn von clsr Kssst2-

gsonng in rurssrro. Klsinsu Oaucks, ckas sied, sns 24 Ltaatsn

2usamrasngssst2t uucl tur visls Natsrisu clsnu aueb uosii

24 vsrssbiscksns Ossst2s bat. 2war kür lZsbists wis cksu

Fvlrut« cksr Fabrikarbeiter Kabsu wir siu sinbeitlisbss,

sickgsuössisebss?°abrikgs8st2, kür äsn Lebut? äsr Haucksls-

»ngsstslltsu ckagsgsu bat clis Sllbwsi2sriseds lAckgsnosssu-
ssbakt uoeb. niebts gstau uncl ss isblt ibr aued, ckas

vsrkassungsmassigs Rsebt cka2u. ^Vsuu man srkabrsu

will, was in ckisssr Webtung srrungsu worcksu ist, so

muss ruau sieb, clis 0ssst2S cksr sin2sln«n I^autons an>

ssusu uucl bekommt ckauu siu sisruliok Korapli/.isrtss
Lilck. Ois Nsbr2S,bI cksr Xautous Kar, irsilieb 2urn Lsbuts

cksr Oackusriuusu uuck ckss Lursauvsrsonals uoeb gar

niebts vorgsssbsu, anckrs wiscksr Kabsu Kssstss, clis inan

nasb. cksn bsutigsu Llustäucksn sensu als gau2 respektabel
anssbsu Kaun.

Lzirsob.su wir Ksuts siurual von cksu (Zssst2sn, bs-

trsiksuck clis Skksut,1i«usu Kubstags ocksr, wis

sis aueb. gsuanut wsrcksu, clis Louutagsrubsgssst2s,

Ois Ksstsn Llssst2s ckisssr ^.rt babsu z'stAt clis Xautous

Kurien uuck Lsssl. ^Vas sis sntbaltsn, wollsu wir au

Jauck ckss 2ürsbsrisebsu Ossstxss Kur? srklärsn:

Vs verbietst iu srstsr Oiuis au Lonutagsu uuck

aucksrnöösntUsbsuNubstagsun
von ^rbsitsru uuck ^.ngsstslltsu iu cksu Kaukruauniseibsu

Betrieben uuck ckis Lstätigung von ^.ugsstslltsu iu ökksut-

liebsu uuck privatsu Lursaus, Oisssr ssböns (Aruucksat2

ruuss ckauu krsilisb, glsiob ckurebbroebsu wsrcksu, iucksm

bsi Karrkruarrnisebsu Lstrisbsu ^.usnabmsu gsstattst sinck

„tur ^abrsssbsoblüsss unck luvsutursu" uuck „tur Rot-

Lalle". Oass ro.it ckisssu Bestimmungen siu Missbrausb

getrieben wurcks, Kanu mau uisirt bsbauptsu, ckagsgsu
bält ss 2uwsi1sn sebwsr, 2U srkabrsu, od niobt Lonutag

vormittags iu irgsnck sinsm Lursau gsarbsitst wsrcks,

Oa 2ucksru cksu Hutsrusbrasru uuck inrsu ?arailisu>

angsbörigsu ckis ^.rbsit niebt vsrbotsu ist, wärs sius

wirksam« L^outrolls siizsntlieu nur ckureb ckis ^.nASstsUtsu
sslbst inöizlisu, s,bsr ckis siuck uiekt so gsartst, cks,ss sis

wirklieb, cksu Nut uättsn, itrrs lisents gsltsuck ?u raaebsu.

K« wsrcksu cksuu w«ll uuASg,rcucksts Llssst^ssübsrtrstuuizsn

vorkornmsn, uuck 2Ws,r so lange, bis wir sius Isistuugs-

iätriAS Organisation cksr ITauckslsangsstsUtsu uadsn.

Ira wsitsrsu vsrbistst ckas 2ürebsrisLbs Llssst2 au

öLsntlieusu Ii,ub.stalzsn au«K r,riu2ipisU ckas Oüsubaltsu

von VsrKauksloKalsn uuck Nagasiusu uuck jscks Lsckisuung
cksr Xuucksu iu cksussldsu (iubsgriüsu ckas ^.ustragsu
unck ^uiüursu von ^arsu). Nur iru Os2srabsr ckark von

10^ bis 8 Hbr vsrkauit wsrcksu. Natürlieb, bat aueb

ckisssr allgemeine 3at2 wiscksr ssius LiusebräuKuugsu

.srtabrsu, unck 2war tur ckis Llsseuäits, ckis uaturgsrnäss

au Louutagsn iu ^.usprueb, gsnomrasu wsrcksu, näinlieb

soleus, ckis wis Nilebgesenäkts, LäeKsrsisn, Xouckitorsisu

uuck Nst2gsrsisu usw. cksm tägliousu Vsrbrauobs ckisusu.

Vs ist aber vorgssebristisu, ckass cksu (Zlsbilksu, ^.u-

gsstslltsu uuck ^.rbsitsru solebsr Kssebärts ckoeb

miucksstsns zscksr ckritts Louutag gan2 trsi2ugsbsu ssi,
unck iu cksujsnigsu ^Voodsn, aut wslous Kein trsisr

Lountag täUt, ist itrusu cksr Naebmittag sinss ^srktagss

trsi^ugsdsu,
Oisss wieutiFstsu Lsstimmungsu wsrcksu ckurob

sius Vsrorckuuug cksr L,sgisruug, ckis uiebt ssblsebt ist,

srgäust, so ckass also ckss (?ssst2 bstrisckigsu Kaun, lüm iu

Xratb 2U srwasussu, musste ss iu siusr VolKsabstirnmung

anASuomiusu wsrcksu. Lis bat am 12. ^lai ckss Zabrss 1907

stattgstuucksu uuck ist unerwartet günstig ausgskallsu.
Ls soraetrsn sieb, näruliob S2 200 Ktiraro.bsrssbtigts ckatur

uuck 18 000 ckagsgsu aus. ^Vir uattsn ckas rrsilieb, uiebt

allsir, cksru S02ia1su Vsrstäncknis cksr Bevölkerung 2U

vsrckauksu, soucksru auetr cksu Vtarrsru, ckis Kräktig kür

ckis Vortags siugstrstsn warsu in cksr Rorturrng, ckass

ckis l/suts, wenn sis trsi dabsu, stwas msnr iu ckis

Xirons Kornmsu. Lis Kättsu ss uötig — ckis ?tarrsr

uärolion.

Llan« älrrckiob. wis iu ^ürieb. ist, wis dsrasrkt, ckis

LonutagsrnKs auob. iu cksr Ltackt Lass! gsrsgslt.
^uckrs Xautous absr Naben siusu sonlsebtsrsn Vvnus

von 8onntagsruksgssst2su, wis Lsru, Lt. Kallsu uuck

Lassl-Oanck. Lis gsbsu siukaob cksu Llsrnsincksu cksu

^.uitrag, Vsrorckuuugsu übsr ckis Lorrutagsrubs 2U sr-

lasssn. Iu siu2slusu Ltäcktsu taugsu ckisss ckauu etwas,
in cksu Klsiusrsu Ksrusincksu aber niedt. Ls sisbt ckort

nur so »us, als od stwas gssebsbsu ssi. usus

Kssstss gssebarksn wsrcksu, gibt ckis so2ia1cksru«Kratis«bs

?artsi sieb, ckarum alls Nüds, sis n»ou cksm Vorbilck von

Llürisb 2U sobakksn.

Nit cksm Lonut «, g allsiu ist absr kür ckis Naucksls-

angsstslltsn uoeb niebt ssur visl gswouosu, uuck cka,

wo 3onutagsruKsgesst2S bsstsbsu, gibt inan sieb ckaruru

jst2t alls iVlüns, auob siubsitlivks Vorsebriktsn kür cksu

Oacksusobluss an ^VsrKtagsn ank2ustc,1lsu. Llross

sinck ckis Hrtolgs iu ckisssr ZZssisnunß- bis jotüt niebt

uuck alls cksrartigsn Lsstrobungsu stossou n,ut siusu

uoeb viel srbittsrtoron >Vicksrstauck als ckis kür Lonntags-
rubs. Ois lläncklsr baltsu ss kür ibr göttlionss Rsebt,
ibrs Angsstslltsn von morgens 7 UKr bis uaebts 11 Hbr

«u nlagsn, unck weil ckis ^,ngsstslltsu sieii so wonig' ^ur

"VVebr sot2sn, babsu sis sisb einen ?sil ckis8vr ^liss-

bauckluug selbst 2U2usod.rsibsu, ^1.

Voroiin <t«r Il»Ke»n n»«t Kl«il«IoI«.

»«se«teUten. in Älüriel».. Z?räsicksnt- ?r. Xsbr-

wein, ^.ckiuiuistratiou „VolKsroebt", ^ürieb III, Ltauk-

kasborstr. 3; ^,nskunkt an 2Ugsrsisto Ivollegsu von 8 lürr

morgsns bis 6 Hbr absncks. — Ivassisr! Xcn-I Hlvrtiuann

bsi Or, ?arbstsin, OiinatHuai 90, ^üriob 1^ ^uglsieb

unsntgsltliebsr juristisobsr Ratgsbsr in Ltrsitiällsu tur

Nitgliscksr. — Lursau cksr 3tsllsnvsriuittsluug:
„^unitbaus 2uro D,üstsu", Louusncfuai, Anrieb I,

Anzeigen

KonrumgenossenlcKMicke ^unülckau.
Organ des Jentralverbandes

und dn SroßeinKaufs-Gesellschast deutscher Konsumvereine,
Hamliurg.

Die „Konsumgenoffenschnftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Kottsumgenoffenschaftsbewegnug.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsinarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche, Inserate 30 ^ für die vicr-

gespaltene Petitzeile. Abonnemcntspreis dnrch die Post bezogen
^t, 1,S0 vierteljährlich. Zum Abonneinent ladet ergebenst ein

ver!sg«n>tt«tt »e« zentt«lverv«nae« aeut5cder «snzumverel»«
«sn yeinricd hautm««» o Ls.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. SS.

SS

^1Jedes Verbandsmitglied
muß besitzen:

Bericht des Vorstandes und Ausschusses !!
über die fünfte Geschäftsperiode19«!t/1905
nebst Protokoll der fünften General- ü

Versammlung(Pfingsten 1906 inChemnitz) !:
Preis 20 ^, Porto 5

Bericht des Borstandes und Ausschusses
über die sechsteGeschäftsperiode19«6/19«7,

Preis 30^, Porto 5^.

Stenographisches Protokoll der sechsten
Generalversammlung (Pfingsten 1908 in

München), Preis 30 ^, Porto 10 ^.

»» Zu beziehen nur gegen vorherige Einsendung des
>> Betrages nebst Porto vom Zentralverband der ii
»» Aandlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch«

lands, Sitz Aamburg. Geschäftsstelle: Hamburg 1, /!
^ Besenbinderhof 57.

Das Recht und der Rechtsweg
der HNdlungsgehilfek

(Kaufmannsgcrichte)
von Richard Livinski.

Eine ausführliche und sachgemäße Darstellung der

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

halten das 192 Seiten starke Werk gegen vorherige
Einsendung von SV in Briefmarken franko durch
den Verbandskafsierer Emil Wucher, Hamburg 1,

Besenbinderhof 57.

VttsöWl »ie NsWMW» Ml!3349
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Die Gehälter im Warenhaus Hansa sind

niedriger als diejenigen, die sonst in Hamburger Waren¬

häuser» gezahlt wcrden, Der Herr Geschäftsführer Brinn

ist sehr sparsam bei der Festsetzung der Löhne. Perfekte

Verkäuferinnen' erhalten als Snlär 50 bis SO pro

Monat. Saläre in dieser „Höhe" werden aber nur sehr

wenigen eingeräumt. Durchschnittlich erhalten die Ver¬

käuferinnen im Warenhaus Hansa Monatslöhne in Höhe

von 30 bis 40. Aber noch geringere Gehälter wcrden

gezahlt. Die Monatslöhne im Warenhaus Hansa

gehen herunter bis zu 15! Das sind Löhne, die sicher

nicht reichen, um das Allernotwcndigste zu bestreiten.

Durch eine so „fürstliche" Entlohnung werden junge

Mädchen geradezu auf eine schiefe Bahn gedrängt. Außer¬

dem besteht im Warenhaus Hansa eine Gcjchäftsordnung,

die für die geringsten Verschen, für Verschen, die jedem

Menschen, einschließlich dcs Herrn Geschäftsführers Brinn,

passieren, Strafen vorsieht, die in Anbetracht der mise¬

rablen Bezahlung als horrende bezeichnet werden müssen.

Wer nur eine Minute zu spät kommt, muß 25 L Strafe

bezahlen. Wer von den Verkäuferinnen am Sonntag nicht,

entgegen der gesetzlichen Bestimmung, sieben Minuten vor

Uhr im Verkaufsraum ist, hat, SO Strafe zu

zahlen! U e b e r st u n d e n, dic nicht selten sind, wcrden

den Angestellten im Warenhaus Hansa nicht bezahlt. Für

Lichtwache, für Aufräumungsarbeiten nach Ladenschluß er¬

halten die Verkäuferinnen nicht einen Pfennig Entschädi¬

gung, Für Sonntagsarbeit wird den Angcstclltcn nicht die

geringste Vergütung zuteil. Dagegen werden den Ver¬

käuferinnen ferner Abzüge vom Gehalt gemacht: Bei

unerlaubtem Verlassen deS Vcrkaufs'standes, für despektier¬

lichen Ton gegenüber den Vorgesetzten, für unerlaubtes

Sprechen mit den Kolleginnen, Strafen für Aufsuchen der

Wasch- und Toiletteräumc ohne Erlaubnis des Vor¬

gesetzten, Strafen für alles mögliche und unmögliche. Jn

welcher Weise die Angestellten durch dieses Strafgclder-

unwefcn schikaniert werden, dafür ist ein Kronzeuge vor¬

handen — dcr Geschäftsführer Brinn des Warenhauses

Hansa! Nach seiner eignen Aussage gehen für die zirka

80 bis 100 weiblichen Angestellten täglich 60 bis 70 Straf-

zcttcl ein. Ganz nach Willkür der Abteilungsvorsteher

haben die Verkäuferinnen Strafgelder zu entrichten, ohne

daß denselben immer gesagt wird, welches Vergehen mit

einer Geldstrafe geahndet wurde. Am Monatsschluß er¬

halten die Verkäuferinnen ohne nähere Angaben ihren

Strafzcttel. Strafen in Höhe von <F 3 bis 4 monatlich

bei Gehältern von 40, 30, 20 und F 15 pro Monat!

Wer, wie die Inhaber des Warenhauses Hansa, jungen

Mädchen bei einer zirka zwölfstündigcn täglichen Arbeits¬

zeit Monatslöhne von ^ 40 herunter bis zu ^ 15 zahlt

und Von diesen Löhnen allmonatlich 10 bis 20 pZt. für

Strafen in Abzug bringt, der muß sich gefallen lassen,

daß ihm der Vorwurf dcr Ausbeutung weiblicher Arbeits¬

kräfte gemacht wird.

Unerhört ist die Behandlung der Verkäuferinnen im

Warenhaus Hansa. Lassen wir die Tatsachen reden!

Herr Geschäftführer Brinn tituliert in Gegenwart' der

Kundschaft die Verkäuferinnen mit „Satansbraten",

„Affe" usw. Abteilungsvorsteher Elias nennt Ver¬

käuferinnen „dickes Vieh", „Jdiotcnweib", „altes Biest".

Dcr Abteilungsvorsteher Mohr, Abteilung „Hausstand",

schlug am 25. August 1009 eine Verkäuferin in einer Weise,

daß sie längere Zeit arbeitsunfähig war. Der Abteilungs-

dorsteher Voß drohte Verkäuferinnen mit Schlägen und

schundst weidlich. Die Rayonchcfs Lachmann, Ab¬

teilung „Fettwaren", und Mohr, 1. Etage, schließen sich

ihren Herren Kollegen würdig an.

Diesen Herren AbteiluugZvorstehcrn sind seitens der

GeschüftSleitung des Warenhauses Hansa Rechte ein¬

geräumt worden, die in der einseitigsten Weise benutzt

werden. Ueber die Auslegung der einzelnen Paragraphen

dcr Geschäftsordnung bestimmen dicse Herren. Die Ent¬

lassungen von weiblichen Angestellten dcs Warenhauses

Hansa wcrden nur nach Anhörung der Abteilungsdorstcher

vorgenommen.

Für die Strafgelder, wclche dcn Verkäuferinnen ab¬

genommen lverden, wird alljährlich ein Vergnügen

arrangiert. Auf diesem Vergnügen der Firma Warenhaus

Hansa erhalten die Abteilungsvorsteher nebst ihren Damen

Essen und Trinken gratis!

Diese Verhältnisse gaben dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, Bezirk

Hamburg, Veranlassung, eine Versammlung der Ver¬

käuferinnen dcs Warenhauses Hansa am 9. September 1909

einzuberufen. In dieser Versammlung wurde der Ver¬

band beauftragt, von der Geschäftsleitung des Warenhauses

die Beseitigung der Mißstände zu verlangen. Am

10, September wurden dem Geschäftsführer Brinn schrift¬

lich die oben wicdcrgegcbencn Vorkommnisse unterbreitet.

Im Anschluß hieran fand am 13. September mit der Geschäfts¬

leitung eine Sitzung statt, in welcher in Zeugengegenwart

seitens dcs Leiters des Geschäfts zugegeben wurde, daß

die gerügten Vorgänge teilweife bekannt waren, ohne daß

die Geschäftsleitung gegen dieselbe einschritt. Die

energischen -Vorstellungen der Verbandsvertreter hatten

zur Folge, daß Herr Brinn versicherte: Den Abteilungs-

vorstchern wird Anweisung gegeben, beleidigende Aeuße¬

rungen gegen die Verkäuferinnen zu unterlassen; Ueber¬

griffe der Aufscher streng zu unterdrücken; Versuche der

Abteilungsvorsteher, die Verkäuferinnen von den Ver¬

sammlungen des Handlungsgehilfenverbandes fernzu¬

halten, zurückzuweisen. Schließlich wurden die Verbands¬

vertreter gebeten, das Ergebnis der Aussprache dem

Personal des Warenhauses Hansa zu unterbreiten.

Was man von den Versicherungen des Herrn Brinn

zu halten hat, ergibt sich aus folgendem: Eine am

16. September veranstaltete Zusammenkunft der Waren-

Hausangestellten nahm das Ergebnis der Verhandlungen

entgegen. In dieser Versammlung war eine Verkäuferin K.

anwesend. Nach Aussagen der übrigen Versammlungs¬

teilnehmer hat diese Spitzeldienste verrichtet. Am Tage

nach der Versammlung hat der Geschäftsführer Brinn

einzelne Angestellte höhnisch gefragt, ob sie schon rote

Streifen an den Hosen als Verbandsabzeichen hätten und

ob sie ihren Bedarf an Bleistiften und Papier, die doch

für Versammlungsnotizen notwendig wären, bei ihm decken

wollten. Als am 29. September Einladungen zu einer

Versammlung verteilt wurden, wurde das Verbands-

mitglicd W. vom Rayonchef Poßner tätlich angegriffen.

Am 30. September, am Tage der Versammlung, erklärte

Herr Geschäftsführer Brinn (derselbe Herr, der versicherte,

er werde das Vereinigungsrecht der Angestellten achten),

„mit den Verbandsmitgliedern würde reine Bahn ge¬

macht". Ein neuer Beweis, was die Handelsangsstellten

von den Versprechungen der Prinzipalität zu halten haben.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen (Bezirk Hamburg) wird natürlich dem Waren¬

haus Hansa auch ferner seine Aufmerksamkeit widmen

und auf Beseitigung der vorstehend geschilderten Miß¬

stände dringen. Die Kollogen und Kolleginnen, die hierbei

mithelfen wollen — und niemand sollte sich dessen weigern

—, müssen das tun durch Anschluß an den Zen¬

tralverband!

Mit dem Warenhaus Hansa beschäftigte sich

eine am 13 Oktober im Lokal von Frankenberg statt¬

gefundene, vom Zentralverband der Handlungsgehilfen

und Gehilfinnen einberufene Versammlung, die nach

einem Vortrage des Kollegen John Ehrenteit solgende

Entschließung faßte:

„Die heute, Mittwoch, 13. Oktober 1909, im Klublokal

dcs Herrn v. Frankenberg in Hamburg, Eimsbütteler-

chaussec 87, versammelten Verkäuferinnen erklären, daß

sie die den weiblichen Angestellten des Warenhauses

Hansa, Hamburg, ungetane Kränkung als eine Brüs¬

kierung und Kränkung aller Handlungsgehilfinnen an¬

sehen. Dic Versammlung spricht den um eine wirtschaft¬

liche Besserstellung kämpfenden Verkäuferinnen des

Warenhauses Hansa die weitgehendste Sympathie aus und

gibt kund, daß sie diese Kolleginnen nach bester Möglichkeit

moralisch unterstützen wird. Die Versammlung ist aber

überzeugt, daß nicht nur die Lohn- und Arbeitsverhältnisse

im Warenhaus Hansa unbedingt einer Verbesserung

unterworfen werden müssen, sondern daß auch die wirt¬

schaftliche Lage aller Handlungsgehilfinnen im höchsten

Grade verbesserungsbedürftig ist. Die Versammelten

sind aber auch von der Ansicht durchdrungen, daß eine

wirkliche Besserung der Lohn- und Arbeitsverhältnifse nur

durch den Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands, Sitz Hamburg, herbeigeführt

werden kann. Im Interesse aller kaufmännischen Ange¬

stellten wird seitens der Versammlung daher an die Hand¬

lungsgehilfinnen die Aufforderung gerichtet, sich schleunigst

dem Zentralverband anzuschließen. Nur durch die gewerk¬

schaftliche Vereinigung glaubt die Versammlung die Ge¬

währ zu haben, alle Uebergriffe der Prinzipatlität wirksam

zurückweisen und aus dem Kampf um die wirt¬

schaftliche Besserstellung siegreich hervorgehen zu können.

Schließlich beauftragt die Versammlung den Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬

lands, Sitz Hamburg, mit allen Hamburger Warenhäusern

zwecks Beseitigung der in den einzelnen Betrieben vor¬

handenen Mißstände (Strcrfgcldunwesen, schlechte Be¬

handlung usw.) in Verbindung zu treten."

Anzeigen der Bezirke

Freitag, den 3. November, findet im Saale

zur „Deutschen Reichskrone", Bischofsweg9,
und Sonnabend, den 6. November, findet im Saale

zum „
Goldnen Löwen", Potschcwpel, ein Münchner

Scharfrichter-Abend statt.
Karten S, 4« ^ können durch die Bezirksführer und

durch das Verbandsbureau bezogen werden.

Z5«Nti,ttr« Bezirkszusammenkünfte finden im

MlttvMlA. Monat Oktober statt:
Bezirk I (Bnrmveck) am Donnerstag, »1. Oktober, bei W, Miersen,

Am Markt g. i. „Die Emanztpationsbestrebungen der Frau".
Referent: Frieda Busch. 2. Verschiedenes.

Bezirk II (Wintcrhude-Uhlenhorft) am Mittwoch, «». Oktober,
bei C. Broß, Mühlenkamp ss. Rezttationsabend.

Bezirk III sHammcrbrook, Hamm, Horn) am Dienstag,

1.». Oktober, im Restaurant „Vorwärts", Frankenstr, r«/i4.
r. Vortrag des Kollegen W. Fischer. 2, Verschiedenes.

Bezirk IV (Rothenburgsort, Veddel) am Freitag, SS. Oktober,

bet W. Erbst, Billh. Röhrendamm ss, l. Vortrag des

Kollegen Lindau, 2, Verschiedenes,

Bezirk V <St. Georg) am Donnerstag, S1. Oktober, im Hotel
„Danziger Hof", Schweinemarkt 44. r. „Die Forderungen
der Handlungsgehilfen und die Hamburger Bürgerschaft,"
Referent: P. Troedel. 2, Diverses,

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

Krugs Hotel, Fuhlentwiete s. i, „Bürgerschaft und Handels¬

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

Bezirk VI (Wandsbek, Eilbe« und Umgegend) am Dienstag,
I». Oktober, bet W, Lüth, Eilbeclerweg 23. 1. Bortrag

S.Agitation. S. Verschiedenes,

Bezirk VII (Eimsbüttel, Nord - St. Pauli) am Donnerstag,
S1. Oktober, bei v, Frcknkenberg, Eimsbüttelerchaussee 87.

r. „Die Forderungen der Handcisangestellten und dic Ham¬

burger Bürgerschaft," Referent: I, Ehrenteit. 2. Ver¬

schiedenes.

Bezirk VII I (Altona, Süd-St. Pauli) am Donnerstag, SI. Oktober,
bei Sauer, Altona, Allee 194, r. „Der neue Mittelstand."
Referent: E. Steyskal. 2. Agitation.

Bezirk IX sOttenscn-Bahrciifeld) an, Donnerstag, SI. Oktober,
bei W, Lassen, Ottensen, Bahrenfelderstr. ss, i. Bortrag.
2. Agitation, s, Fidelitas.

Bezirk X (Hoheluft, Grindel, Rotherbaum, Sarveftehude) am

Donnerstag, S1. Oktober, im „Colosseum", Hoheluft-
chaussee b4, r. Vortrag über D. o, Liliencron. 2, Rezitatton.
Z. Verschiedenes.

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

Beitrittserklärungen. Einführungen von uns fern¬
stehenden Kollegen und Kolleginnen sehr erwünscht.

Filwlleitcr, Krämer- und Fcttwarenkommis am Mittwoch,
S?. Oktober, abends «>/? Uhr, im Gowertschaftshaus,

Hamburg, Besenbinderhof S7, Klubzimmer s (Eingang vom

Garten). „Die sozialpolitischen Forderungen der Krämer- und

Fettmarenkommts, die Hamburger Bürgerschaft und das

Altonaer Stadtverordnerenlollegium," Referent: John
Ehrenteit,

Hmnnnnor Donnerstag, den S1. Oktober, abends

ZMMlvvN. 8i Uhr, im Verbandslokale, Baringstr. 13,
Mit g li.ed erv ers am m l u n g. Tagesordnung:
Vortrag des Redakteurs Herrn H. Schneider über

Heinrich Heine.
— Donnerstag, den 4. November, abends 8^ Uhr, im

Verbandslokale, Jahres-Generalversammlung.
Tagesordnung: 1. Erstattung des Jahresberichts;
2. Neuwahl des Vorstandes; 3. Verschiedenes.

— Sonnabend, den 13. November, im oberen Saale

des Hofbräuhauses, Hinttberstraße, Stiftungsfest,
bestehend in Unterhaltung und Festball. Anfang 9 Uhr.
Programme ö, 30 sind bei den Vorstandsmitgliedern
erhältlich und wird dringend um regen Verkauf gebeten.

Nip^rlpüli« Mittwoch, den S7. Oktober, abends 9 Uhr,
MrvlMVUtZ. in der „Bachschänke", Großzschachmitz:

Versammlung. 1. „DerDeutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband in Theorie und Praxis." Vortrag des

Kollegen Lähner-Dresden. 2. Neuwahl eines Bezirks¬
führers. 3. Agitations- und Verbandsangelegenheiten.
Gäste willkommen.

Montag, den 23. Oktober, abends 9 Uhr, im

NU. „Weißen Roß", Reitbahnstratze: Versammlung.
1. Vortrag des Kollegen Läh n er- Dresden. 2. Agitations¬
und Verbandsangelegenheiten.

SezirKstag in SchMn, S.-A.,
findet am Sonntag, 14. November, im Etablissement Lohsen-
burg in Schmolln statt. Beginn der Versammlung um

V«4 Uhr. Tagesordnung:
1. Die Schädigung der Handlungsgehilfen durch die

Reichssinanzreform und durch dre Agitations- und Kampfes- -

weise des Deutschnationalen Verbandes. Referent Kollege
Lähner-Dresden. .

2. Die Organisation und deren Aufgaben im Bezirke.
Nach der Versammlung: Tanz, Gefangsvorträge

und Deklamationen.
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