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Die Freie Vereinigung für die soziale Ver¬

sicherung der Privatangestellten hielt am

24. Oktober in Berlin eine Vertreterversammlung ab.

Jn den geschäftsführenden. Ausschuß wurden

gewählt die Herren H. Lüdemann (Bund der technisch-
industriellen Beamten), P. Hennig (Verein der deutschen
Kaufleute) und H. Lehmann (Zentralverein der

Bureauangestellten).
Infolge der durch den Entwurf der Reichs¬

versicherungsordnung geschaffenen neuen Sach¬
lage wurde beschlossen, die Tätigkeit der Vereinigung

die sich bisher nur auf die Pensionsversicherung
beschränkt hatte — auf das gesamte Gebiet der, sozialen
Versicherung auszudehnen und eine entsprechende
Namensänderung vorzunehmen. Zur künftigen
Organisation der sozialen Versicherung wurde

gefordert: Wahrung und Erweiterung der Selbst¬
verwaltung, Einschränkung der behördlichen Aufsicht,
Ausgestaltung der Versicherungsämter zu selbständigen
Fachbehörden, Einführung direkter Wahlen und des Ver¬

hältniswahlsystems, Gleichberechtigung der Frauen bei

den Wahlen, Ausdehnung der Kranken- und Invaliden¬
versicherung auf alle Angestellten bis zu einem Gehalt
von 5000, in der Unfallversicherung ohne Rücksicht
auf die Gehaltshöhe, Beseitigung der richterlichen Ge¬

bundenheit der unteren Spruchbehörden. Bei der

Krankenversicherung wünscht die Freie Ver¬

einigung obligatorische Versicherungspflicht, Be¬

seitigung der Betriebskrankenkassen, Gleichstellung der

Mitglieder der Landkrankenkassen mit denen der

Ortskrankenkassen, Erhöhung der Mindestleistungen
(Schmangerschaftsuntersttttzmig, ärztliche Behandlung sür
Angehörige), Beibehaltung der Drittelung der Beiträge.
Für die Invalidenversicherung wird verlangt ein

besseres Verhältnis der Beiträge und Leistungen zum

Gehalt, Ausdehnung des Jnvaliditätsbegriffs auf Berufs-
/ invalidität, Erhöhung der Renten und Herabsetzung der

Altersgrenze auf 65 Jahre, Beseitigung aller Ersatz¬
versicherungen mit Ausnahme der Seekasse nnd der Knapp-
fchaftskassen. Jn der Hinterbliebenenversicherung
soll der Schmerpunkt auf Gemährung ausreichender
Waisenrenten gelegt werden. Zur Unfallversiche¬
rung fordert die Freie Vereinigung paritätische Renten¬

festsetzung, Einbeziehung der Unfälle auf dem Wege
von und zur Arbeitsstätte und der Berufskrankheiten.

Die Freie Vereinigung tritt grundsätzlich für die

Einheitlichkeit der staatlichen Arbeiterversicherung ein.

Es wurde daher auch allgemein der Meinung Ausdruck

gegeben, daß ein derartiger Ausbau der sozialen Ver¬

sicherung die Schaffung einer Sonderversicherung für
Privatangestellte erübrigen würde. —

Auch der Hauvtausfchuß für die staatliche
Penfionsversicherung der Privatangestellten
hielt am 24. Oktober, eine Sitzung ab, und zwar in

Casfel. An Stelle des ausscheidenden Herrn Wilhelm
Schack wurde Herr I. Reif (Verband Deutscher
Handlungsgehilfen zu Leipzig) als erster Vorfitzender
und Herr Dr. Potthoff (Werkmeister-Verband) als

zweiter Vorsitzender gewählt. Der vom Haupt¬
ausschuß eingesetzte Siebener-Ausschuß bleibt be¬

stehen ; die Herren Reif und Dr. Potthoff gehören ihm
kraft ihres Amtes an; die bisherigen Mitglieder Herren
Fischer (Hessische Arbeitszentrale), Dr. Thissen
(Verein für Handlungskommis von 1858), Bechly
(Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband) wurden

wiedergewählt. Der siebente Platz wurde mit einer

Vertreterin der Frauen, nämlich Fräulein Mleinek

(Kaufmännischer Verband für weibliche Angestellte)
besetzt.

Der Hauptausschuß stand bisher unter der

Diktatur des Herrn Wilhelm Schack, von dem man

neuerdings behauptet, daß er seit längerer Zeit geistes¬
krank sei. Jn der Sitzung von 24. Oktober hat sich
der Hauptausschuß nach Schacks Ausscheiden eine

Geschäftsordnung gegeben und ferner zur Reichs¬
versicherungsordnung wie folgt Stellung genommen:

„Der Hauptausschuß für die staatliche Pensionsversiche¬

rung der Privatangestellten beauftragt seinen Siebener-

Ausschuß, sobald die Bundesratsvorlage einer Reichsversiche¬
rungsordnung bekannt wird, diese an Hand der Leitsätze

kritisch zu beraten und für die nächste Vertreterversammlung
des Hauptausschusses eine Vorlage vorzubereiten."

Außerdem wurde auf Vorschlag des Werkmeister-
Verbandes einstimmig folgende Entschließung gefaßt, die

den gesetzgebenden Körperschaften unterbreitet werden soll:

„Der Hauptausschuß bedauert lebhaft, daß die veröffent¬

lichte Reichsversicherungsordnung wiederum ausschließlich sich
mit der Versorgung der Arbeiter befaßt, den Wünschen und

Interessen der Privatangestellten aber in keiner Weise Rechnung

trägt. Die Angestellten haben darauf gerechnet, daß die ein¬

mütige Zustimmung zu den in der zweiten Denkschrift der

Regierung begründeten Vorschlägen zu schleunigen gesetz¬

geberischen Schritten führen würde. Die im Hauptausschuß

für staatliche Pensionsversicherung zusammengeschlossenen
48 Privatangestelltenvereine richten daher im Namen der von

ihnen vertretenen 700 000 Mitglieder an den hohen Bundesrat

die dringende Bitte, zugleich mit der Reichsversicherungs¬

ordnung auch eine Gesetzesvorlage über die staatliche Pensions¬

versicherung aller Privatangestellten dem Reichstage zu unter¬

breiten."

Der Hauptausschuß scheint sich über den Inhalt
dieser Entschließung nicht ganz klar zu sein. Daß die

Reichsversicherungsordnung den Interessen der Privat¬
angestellten in keiner Weise Rechnung trägt, entspricht
vollständig dem, was der Hauptausschuß bisher
verlangt hat. Er hat immer eine Sonderversichermig
außerhalb der Arbeiterversicherung gefordert, und daß
die Angestellten die Verwirklichung dieser Forderung
nicht gelegentlich der Reichsversicherungsordnung er¬

warten durften, wenn sie überhaupt jemals erfolgt,
darüber konnten sich nur Illusionäre im Unklaren fein.

Das ArbcitsKammergesetz und dic Kaufmännischen
Angestellten.

Das Arbeitskammergesetz ist infolge Schlusses des

Reichstages nicht zur Verabschiedung gekommen; es ist
damit zu rechnen, daß es dem Reichstage wieder vorge¬

legt wird, wenn er aufs neue zusammentritt.

Jn der „Deutschen Jndustriebeamten-Zeitung" und

der „Werkmeister-Zeitung" vom 22. Oktober 1909, tritt

nun Dr. Potthoff dafür ein, daß kaufmännische und

technische Angestellte in die neue Vorlage dergestalt ein¬

bezogen werden sollen, daß fich die Arbeitskammern aus

drei Gruppen von Beisitzern (Unternehmer, Angestellte
und Arbeiter) zusammensetzen, aber gesonderte Ver¬

handlungen für Unternehmer und Angestellte ein er¬

sönne Unternehmer und Arbeiter anderseits vorge¬

sehen werden. Er schreibt u. «.:

„Die technischen Angestellten, namentlich die

Werkmeister und sonstigen Betriebsbeamten, leben mitten

in den Verhältnissen, die durch Arbeitskammern geregelt
werden sollen. Wenn es sich um den Ausgleich von

Interessengegensätzen zwischen Unternehmern und Ar¬

beitern, um die Vermeidung oder Beilegung von Ar¬

beitskämpfen handelt, so sind die Meister, Betriebs¬

ingenieure usw. diejenigen, die der Streitfrage praktisch
am nächsten stehen, am sichersten die Möglichkeit der

Durchführung von Arbeiterwünschen, die Zweckmäßig¬
keit oder Härte einer von oben gegebenen Maßregel, den

Einfluß einer Aenderung der Arbeits- oder Lohnweist
beurteilen können. Sie find es auch, die eine zwischen
Arbeitern und Unternehmern getroffene neue Verein¬

barung praktisch durchzuführen haben. Sie find auch
die sachverständigsten, wenn Verbesserungen der Be¬

triebs- oder Arbeitsverhältnifse bestimmter Gewerbe-

zweige in dcr Arbcitskammer erörtert werden, wcnn

Schutzvorschriften geschaffen, Tarifverträge vorbereitet

werden usw. Jn allen solchen Fragen kann der Chef oder

der leitende Direktor eincs Großbetriebes nicht mehr
selbst alle Kleinigkeiten der Praxis beherrschen. Der Ge¬

sichtskreis des einzelnen Arbeiters ist in der Regel eng,

auf sein Teilfach beschränkt. Läßt man dic technischen
Angestellten nicht als Beisitzer zu, so wird man sie bei

allen wichtigen Fragen stets als Sachverständige doch zu¬

ziehen müssen. Vom Standpunkt dcr Ange¬
stellten aber muß unbedingt eine Ein¬

beziehung gefordert werden', denn alle die

eben angedeuteten Dinge betreffen sie mit; soweit sie Bc-

triebsbeamte find, unmittelbar; soweit fie Kontorbcamtc

sind, mittelbar. Sie dürfen nicht nur Objekt, son¬
dern müssen auch Subjekt dcr Arbcitskammcrtntigkeit
fein. Auch die allgemeinen Aufgaben der Kammern, die

Förderung des Wohnungswesens, der Verkehrsvcrhält-
nisse und dergleichen haben für die Angestellten eine

ähnliche Bedeutung mie für die Arbeiter. So¬

weit es sich um die besonderen Stcmdcsintcresscn handelt, um

die Sicherung der Stellung, um Konkurrenzklauseln, Er¬

finderschutz usw., werden die Angestellten in der Regel
auf die Unterstützung ihrer Wünsche durch
die Arbeitervertreter rechnen können, so daß sie
in einer Arbeitskammer viel eher eine erhebliche Mehr¬
heit finden als in einer Organisation, in dcr sic nur

mit ihren Arbeitgebern paritätisch verhandeln. Schließ¬
lich ist nicht zu übersehen, daß zwar bisher ernste Kon¬

flikte zwischen Angestellten und Chefs in größcrem Um¬

fange noch nicht üblich waren, daß aber doch die Erfahrungen
in Bayern (Maschinenfabrik Augsburg) und in Ober¬

schlesien (Direktor Uthemcmn) als warnendes Wetter¬

leuchten dienen. Es kann sehr bald einmal die Zeit
kommen, wo auch zur Erhaltung des sozialen Frie¬
dens zwischen Privatangestellten und ihren Chefs das

Eingreifen einer gesetzlichen Organisation wünsch ens-

wert, wenn nicht notwendig ist. , Diesem Ge¬

sichtspunkte haben die technischen Angestellten Rechnung
getragen und sich einmütig, besonders in einem Beschluß
des „Sozialen Ausschusses" vom 21. März 1909, für
die Einbeziehung erklärt.

Bei den kaufmännischen Angestellten ist zu

beachten, daß dieser Beruf immer mehr in zwei wirt¬

schaftlich und damit auch sozial sich unterscheidende
Gruppen zerfällt. Während zwar die große Mehrheit
immer noch Handlungsgehilfen im engeren

Sinne, nämlich Angestellte in Handelsbetrieben sind,
bildet fich eine immer zahlreichere Schicht von kauf¬
männischen Beamten dcr Industrie, die zwar auch kauf¬
männische Dienste leisten, indem sie dcn Absatz der ge¬

werblichen Erzeugnisse vermitteln, die aber sozial groß-
industrielle Kontorarbeiter find und den

technischen Kontorarbcitern desselben Betriebes in

mancher Beziehung näher stehen als den Verkäufern
eines Kleinhandelsgeschäftes oder den Beamten eines

Bankhauses. Diese kaufmännischen Jndustriebeamten
werden von den Aenderungen im Fabrikbetricbc indirekt

häufig mitbctroffen. Es hat also durchaus seine Be¬

rechtigung, wenn die technischen Angestellten auch diese

ihre kaufmännischen Kollegen in den Geltungsbereich der

Arbeitskammern einbeziehen wollen. Der großen Masse
der Handlungsgehilfen aber bringt dic fachliche
Grundlage der Arbeitskammern eine Erfüllung dessen,
was sie seit langem erstreben: paritätische Handlungs¬
gehilfenkammern. Denn wcnn das Handelsgemerbe nicht
vom Geltungsbereiche des ArbcitskammcrgcfctzcS ausge¬

schlossen wird, fo können besondere Arbcitskammcrn

für das Handelsgemerbe begründet werden. Wenn die

Mehrheit der Handlungsgehilfenverbändc sich damit

nicht befreundet hat, fo liegt es an der Hoffnung, durch
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eines der beliebten Spezialgesetze später etwas

besseres zu erreichen. ObdasaberderFallsein
wird, ist recht zweifelhaft, denn dic Regierung

hat zwar ein „besonderes Vorgehen" für eine Standes-

ucrtrctung der kaufmännischen und technischen Angestell¬
ten versprochen, fich aber jeder Aeußerung über das

Wann oder W i e peinlichst enthalten. Dagegen haben
mir einen deutlichen Fingerzeig, wohin die Reise wahr¬

scheinlich gehen wird, wohin aber die Angestellten sie

sicher nicht wünschen. Jn Bancrn sind durch Gesetz

Vertretungen der technischen und kaufmännischen Ange¬

stellten in sozialpolitischen Ausschüssen der Handels¬
kammern geschaffen morden. Jn Sachfen ist cin ähn¬

liches Gesetz von dcr Regierung veröffentlicht (das merk¬

würdigerweise die Werkmeister ausschließt). Und in

Preußen haben einzelne Handelskammern freiwillig
einen solchen Ausschuß eingeführt. Diese Gehilfcncms-

schüsse haben leider den einen Fehler, daß fie in keiner

Weise die Umwandlung der Handelskammern in pari¬
tätische Organisationen bedeuten. Im Gegenteil, dcr

Gehilfenausschuß der Handelskammer wird vielmehr
dem berüchtigten Gesellenausschuß der Handwerks¬
kammer als einer paritätischen Arbeitskmnmcr ähneln.
Diese Ausschüsse können also in keiner Weise einen

Ersatz für die Zugehörigkeit zur Arbeitskammer bieten.

Ob es aber nach Schaffung der Handelskammeraus¬

schüsse möglich sein wird, daneben noch reichsgesetz¬

liche Standesvertretungen einzuführen, muß bezweifelt
wcrden. Und selbst, wenn es geschähe, fo würde diese
Sondervertretung auch nichts wesentlich
andres sein, als was im Rahmen des Arbeitskammer¬

gesetzes jetzt sofort und sicher geschaffen werden

kann . . . ."

Mit den Ausführungen, daß die Handlungsgehilfen
nicht auf cin späteres Spczialgesetz vertröstet werden,

sondern ihre Vertretung schon durch besondere Ab¬

teilungen in dem zu schaffenden Arbeitskammergesetz er¬

halten sollen, stimmen wir durchaus überein.

In der Klemme.

DcrZentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

veranstaltete am 28. Oktober in Bergedorf bei Hamburg eine

öffentliche Gehilfenversammlung, in der Kollege Ehrenteit-

Hamburg über: „Unsre Arbeitsverhältnifse, die kaufmännischen

Vereine und die Gesetzgebung" sprach. Die Versammlung war

zwar schwach besucht, nahm aber trotzdem einen interessanten

Verlauf,
Als erster Diskussionsredner erbat sich Herr P. Elb er¬

din g-Hamburg, Mitglied der Verwaltung des Deutsch¬

nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, das Wort, Ehe

es ihm erteilt wurde, mies der Versammlungsleiter, Kollege

Lange, auf die vom Referenten bereits ermähnte Schrift:

„Zur Kritik der Handlungsgehilfen-Bewegung und ihrer

Literatur" hin. Der Versammlungsleiter machte darauf auf¬

merksam, daß diese Schrift den Nachweis liefert, wie der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband nicht nur zahl¬

reiche Zitate seiner Gegner, sondern auch einen Teil seiner

eignen Schriften gefälscht hat. Daran anschließend er¬

suchte er Herrn Elberding, in der Diskussion besonders auf

diese Tatsachen einzugehen. Ferner führte Kollege Lange

aus, daß der Geschäftsbericht des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verbandes für 189S, dessen Neuauflage gefälscht
worden ist, von dem damaligen deutschnationalen Verbands¬

vorsitzenden, Herrn I. Jrwcchn, unterschrieben ist. Er forderte

diesen Herrn Jrwcchn, der in der Versammlung anwesend

war, eindringlich auf, in der Diskusston sich über diese Fälschung

zu äußern.

Nun erhielt Herr Elberding das Wort. Er sprach

fast eine Stunde, gab auch zu, daß der Deutschnationale

Handlungsgehilsen-Verband anfänglich „kleine Fehler" ge

macht haben könne, über die Fälschungen schmieg er sich

ängstlich aus.

Die Antisemiten hatten sich jedoch geirrt, wenn sie

glaubten, daß sie so leichten Kaufs davon kommen würden,

Der Versammlungsleiter stellte vielmehr fest,

daß Herr Elberding stch um die Stellungnahme zu den seinem

Verband nachgewiesenen Fälschungen gedrückt habe. Diese

Tatsache müsse als Zugeständnis aufgefaßt werden, daß die

Leitung des Deutschnationalen Verbandes die Fälschungen

hat in die Welt hinausgehen lassen — eine Tatsache, an der

allerdings gar nicht zu rütteln ist. Man werde der Oeffent

lichkeit mitteilen, wie Herr Elberding gekniffen habe. Dann

richtete der Versammlungsleiter an den anwesenden Herrn

Jrwcchn das Ersuchen, sich insbesondere darüber zu äußern,

mie es komme, daß unter seinem Namen ein gefälschter Ge,

schäftsbericht in Verkehr gesetzt werde und was er über die

Fälschung und deren Urheber denke.

Irwahn hatte sich in der Versammlung wiederholt

durch ungehöriges Benehmen bemerkbar gemacht, besaß aber

nicht Aufrichtigkeit genug, um zuzugestehen und sein Be¬

dauern oder seine Mißbilligung darüber auszusprechen, daß

eine solche Fälschung mit seinem Namen gedeckt werde

Elberding meldete sich nochmals zum Wort; er gab

dienachträgliche Fälschung einer Entschließung des

Ersten Deutschnationalen Handlungsgehilfentages zu
— er

nannte es freilich nur „Weglassung" und „Streichung",
Ueber die Fälschung des von Jrwcchn mit unterschriebenen

Geschäftsberichts usw. wollte er hinmeggleiten. Ihm wurde

jedoch vom Versammlungsleiter bedeutet, daß es für ihn

eine moralische Pflicht sei, sich auch über die andern, von

seinem Verbände begangenen Fälschungen zu äußern. Das

müsse Äie Versammlung verlangen. Da schwieg Herr Elber¬

ding. Jetzt forderte der Versammlungsleiter nochmals

Herrn Jrmnhn auf, der Wahrheit die Ehre zu geben und über

die speziell ihn berührende Fälschung Auskunft zu geben.

Da tat Herr Irwahn den Mund auf, um zu der er¬

bärmlichen Ausflucht zu greifen, er rede nicht, weil er

keine Garantie habe, daß man ihn auch ausreden lasse.

Der Versammlungsleiter ersuchte Herrn Jrwcchn

nochmals, sich zu der Sache zu äußern — dieser schmieg

jedoch und deckte durch sein Schweigen die Fälschungen und

die Fälscher
Als der Referent das Schlußwort erhielt, rückten

die Herren Jrrvahn und Elberding aus? sie hatten Angst

vor der zn erwartenden moralischen Stäupung.

Die Praktiken in dcr Verslchcrnngsbranche.
Kausmannsgerichts zu

22. Oktober über folgenden

Der Ausschuß des

Berlin verhandelte am

Antrag:
Das Kaufmannsgericht wolle an das Reichsamt des

Innern die Bitte richten: Ein hohes Reichsamt des Innern

wolle die erforderlichen Schritte unternehmen, um eine

Aenderung dcs Handelsgesetzbuches durch Aufnahme

folgenden Passus in die Wege zu leiten: Bezieht der An¬

gestellte festes Gehalt oder ein garantiertes Mindest¬

einkommen ans Provisionen, so sind Vereinbarungen

nichtig, nach denen während der Kün

digungszeit nur die verdienten Provisionen

zur Auszahlung kommen sollen."

Der Antrag richtet sich in der Hauptsache gegen die,

jenigen Versicherungsgesellschaften, die durch hochtönende

Inserate Stellungsuchenden die größten Versprechungen

machen, sie engagieren, ihnen aber, nachdem sie in ihrem Be,

kanntenkreise Aufträge für die Gesellschaft gebracht haben,

kündigen. Während der Dauer der Kündigung, welche einen

bis zwei Monate beträgt, erhalten die Agenten kein Gehalt

mehr, sondern sind lediglich auf Provision gestellt. Also:

wenn sie während der Kllndigungszeit noch Aufträge bringen,
werden ihnen diese honoriert, bringen sie keine, erhalten sie

nichts. Durch Konventionalstrafen werden fie aber

verpflichtet, für keine andre Gesellschaft tätig zu sein

Um ein klares Bild über die Zustände in der Versiche¬

rungsbranche zu gewinnen, waren AuSkunftSpersoncn ge¬

laden, welche in der Sitzung sich zu dieser Frage äußerten

Der Versicherungsgesellschaft „Viktoria" wurde der

Vorwurf gemacht, daß sie in hervorragendem Maße diesen

verwerflichen Praktiken huldige. Die andern Gesellschaften

hätten ihre Verträge zum Teil dieser Gesellschaft nachgebildet

Während die erste Kammer des Berliner Kausmannsgerichts

sich in einem Prozeß gegen die „Viktoria" auf den Stand

punkt gestellt hat, daß solche Verträge gegen die guten
Sitten verstoßen, daher nichtig sind, entscheidet die

vierte Kammer stets im entgegengesetzten Sinne.

Sie hält die Verträge für gesetzlich zulässig.

Ein zunächst als Gutachter vernommener Direktor der

„Viktoria"-Geseltschaft bestritt, daß der gerügte Vertrag
bei seiner Gesellschaft noch zur Anwendung komme. Seit

dem 1, Mai d. I. seien die Verträge abgeändert. Es werde

jetzt denjenigen Agenten, welche sich verpflichten, sür keine

Konkurrenzgesellschaft tätig zu sein, sogar doppelte Abschluß

Provisionen gezahlt. Der Gutachter führt Entscheidungen des

Landgerichts an, welches die Verträge für rechtsgültig erklärt

und zum Schutze der Gesellschaft für notwendig hält. Nach

seiner Darstellung bringen von den gekündigten Inspektoren
61 pZt. überhaupt keine Aufträge mehr und arbeiten für
andere Gesellschaften oder — das fei schwer kontrollierbar

tun überhaupt nichts mehr.

Zwei Direktoren anderer Gesellschaften halten die

Klausel teilweise für notwendig, weisen aber darauf hin, daß

zu viele Neulinge der Versicherungsbranche zugeführt würden

Bei diesen sollte die Klausel nicht angewendet werden;

diese sollten vor allen Dingen erst einmal eine Probezeit von

zwei bis drei Monaten bestehen, um angelernt zu werden.

Drei Generalagenten wandten sich in ihrem Gutachten

gegen die Klausel und verurteilten die Inserate in den

Tageszeitungen, welche immer mehr Personen für das Ver¬

sicherungsfach, teilweise unter Vorspiegelung falscher Tat¬

sachen, anlockten.

Der Direktor der „Victoria" verwahrt sich dagegen

daß diese Inserate von seiner Gesellschaft ausgehen; dieselbe

sei, wenn von ihren Generalagenten derartige Inserate er

lassen seien, hiermit nicht einverstanden gewesen,

Zum Schluß wurden drei Angestellte von Wer»

lcheruugSgefellfchaften gehört. Sie verurteilen einmütig

die Klausel. Sie führten aus: wenn die Gesellschaften die

Inspektoren zwingen, während der Kündigungs¬

rist zu arbeiten, müssen diese auch gezwungen

werden, dafür zu bezahlen. Ein Angestellter teilt

mit, daß bei einer Gesellschaft (Teutouia) 16 ver-

chiedene Verträge sür die Inspektoren existieren.

Er sei, obwohl er die erforderliche Summe an Versicherungen

in drei Monaten (^t, 40 000) gebracht hatte, durch Mani¬

pulationen eines Direktors der Gesellschaft um das vereinbarte

Gehalt gebracht worden. Ein andrer Angestellter führt gegen

die Klausel an, daß der Angestellte, wenn er nur auf Pro¬

vision gestellt wird, mährend der Dauer der Kündigung

nicht mehr als Handlungsgehilfe, sondern als Agent zu er¬

achten sei. Die Klausel verstoße gegen den Zweck des ß S7

des Handelsgesetzbuches, denn sie räume dem Arbeitgeber

einseitig Vorteile gegenüber dem wehrlosen Angestellten ein.

Die Verhandlung gestaltete sich zu einer Anklage gegen

diejenigen Versicherungsgesellschaften, welche sich ihren An¬

gestellten gegenüber derartiger Praktiken bedienen.

Von einem Teil derKausleutebeisitzer wurde

angeregt, die Klausel wenigstens für die Dauer von drei

Monaten zuzulassen, damit schiffbruchigen Existenzen Gelegen¬

heit gegeben werde, sich durch Arbeiten für Versicherungs-

gesellfchaften noch eine Zeitlang über Wasser zu halten.

Der Beisitzer Paul Singer führte demgegenüber aus,

daß, wenn die Kaufleute erkannt haben und zugeben, daß die

Klausel verwerflich sei, diese auch unter allen Umständen be°

seitigt werden müsse; er empfahl, den Antrag einstimmig an¬

zunehmen.
Bei der Abstimmung wird der oben wörtlich wieder¬

gegebene Antrag einstimmig angenommen.

Angenommen wurde ferner ein Antrag des Ver¬

treters des Zentralverbandes der Handlungs-

gehifen und Gehilfinnen Deutschlands, die

Verhandlungen über diesen Antrag dem kaiserlichen Aufsichts¬
amt für Privatversicherung zugehen zu lassen.

Kaufmannsgcrichte.
Die Kaufmannsgerichtswahl iu Chemnitz, die am

27. Oktober stattfand, hatte folgendes Ergebnis:

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-
Verband 14 224 Stimmen — 14 Beisitzer (1906: IS 77S

IS Beisitzer); Leipziger Verband 11939 ---- 11 Bei¬

sitzer (1906: 1S4S7 — 13 Beisitzer); Zentralverband
3003 ---- 3 Beisitzer (1906: 2S74 — 2 Beisitzer); S8er

Verein 2902 — 2 Beisitzer.

Obwohl derDeutschnationaleVerband in der

frechsten Weise seine Sünden abzuleugnen suchte, hat er doch
einen Beisitzer-, und was wichtiger ist, einen Stimmen»,

rückgang erlitten. Der Zentralverband hat einen

Gewinn zu verzeichnen; der Leipziger Verband einen

Verlust, der wohl zum Teil daher kommt, daß sich diesmal

im Gegensatz zu früher der S3er Verein selbständig an

der Wahl beteiligte.
Seitens des Zentralverbandes sind die drei Kollegen

Burkhardt, Schmorl und Kunze gewählt.
L. Nach der im vergangenen Monat in Dresden

stattgefundenen Kaufmannsgerichtsmahl suchte der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband der Oeffentlichkeit vor¬

zutäuschen, als habe er dort im Gegensatz zum früheren

Ergebnis einen großen Sieg erfochten. Jn Wirklichkeit hatte
bei der ersten Dresdner Wahl unter den bürgerlichen Ver¬

bänden gar kein Wahlkampf stattgefunden; sie hatten damals

die Sitze durch eine gemeinsame Liste auf Grund freiwilliger

Vereinbarung unter sich verteilt und dabei den Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verband übers Ohr gehauen.
— Der Ausfall der jüngsten Chemnitzer Wahl ist nun

etwas schwerer in einen deutschnationalen Sieg umznlügen.

Gutachten und Autrüge.

Ausschuß des KnufmannsgerichtS zu Berlin. Siehe
den Artikel: „Die Praktiken in der Versicherungsbranche"

Jn derselben Sitzung beantragte der Vertreter des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen,
den Magistrat bon Berlin zu ersuchen, sämtlichen Bei°

fitzern des Kausmannsgerichts den jährlich erscheinenden

Geschäftsbericht über das Kaufmanns«

gericht zuzustellen. Diesem wurde zugestimmt.
Der Vorsitzende gab bekannt, daß der Antrag des Aus«

schusses, den Mitgliedern die Protokolle der Aus°

schutzsitzungen zu übermitteln, vom Magistrat aus

Sparsamkeitsrücksichten abgelehnt ist. Nach durchweg

abfälliger Kritik dieser engbrüstigen Entscheidung des

Magistrats beschloß der Ausschuß einstimmig, erneut den

Antrag zu stellen, da die Protokolle für die Ausschuß-

Mitglieder unentbehrlich sind. Sollte der Antrag abermals

Ablehnung erfahren, so wäre eine Petition des Ausschusses
an die Swdtverövdnetenversammlung am Platze.
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Vie HandelsinspcKtion im Mrttembergischcn .

Landtage.
(Nach dem amtlichen stenographischen Bericht,)

Die Württembergische Zweite Kammer hatte sich
infolge eines bereits vor Jahresfrist eingebrachten An¬

trags des fozialdemokratischen Abgeordneten Mattutat

mit der Schaffung der Handelsinspektion zu befassen.
Nach ihm hatte der Zentriunsabgeoronete Graf (Stutt¬
gart) einen ähnlichen Antrag gestellt. Beide Anträge
waren der „Kommission für Gegenstände der innern

Verwaltung" zur Vorberatung überwiesen worden und

namens dieser berichtete in der Gesamtfitzung der

Kammer der Abgeordneten am 17. Juli 1909 der Ab¬

geordnete Mattutat:

Meine Herren, die Kammer der Abgeordneten hatte
sich in ihrer 31. Sitzung mit dem weiteren Antrag
Mattutat zu befassen, welcher lautet:

Die Kammer wolle beschließen, die K. Staats¬

regierung zu ersuchen, im Bundesrat für die Unter¬

stellung der Betriebe des Handelsgewerbes unter die

Gewerbeinspektion einzutreten.

Daneben wurde der Antrag Graf behandelt, welcher
fordert:

Die K. Stcmtsregierung zu ersuchen, im Bundesrat

für die Vorlage eines Gesetzentwurfs einzutreten, durch
welchen besondere, tunlichst aus dem Kaufmannsstande
zu berufende Aufsichtsbeamte — Handelsinfpektoren —

eingeführt werden, welchen die Ueberwachung der Aus¬

führung der gesamten sozialen Gesetzgebung im Handels¬
stande — sowohl Äer die Angestellten betreffenden Schutz¬
bestimmungen als auch der zum Schutze der selbständigen
Kaufmannschaft erlassenen Gesetze — übertragen werden

soll.

Beide Anträge wurden von der Kammer der Kom¬

mission für Gegenstände de>r inneren Ver¬

waltung überwiesen und von dieser in der Sitzung vom

29. November vorigen Jahres beraten.

Die Begründung des Antrags Mattutat ging dahin,
daß sich das Handelsgewerbe in den letzten Jahrzehnten
ganz gewaltig entwickelt hat, wobei fich die gleiche Er¬

scheinung wie in der Industrie bemerkbar macht, nämlich
die Entwicklung zum Großbetrieb. Mit dem hierdurch
gesteigerten und verschärften Konkurrenzkämpfe wachsen
auch die Anforderungen an die Arbeitskraft
der Angestellten, die zu immer intensiverer Arbeits¬

leistung angehalten werden. Seit Jahren vernimmt man

denn auch ständig Klagen aus den Kreisen der kauf¬
männischen Angestellten über mangelhafte Be¬

triebseinrichtungen und Betriebsräume,

übermäßig lange Arbeitszeit, steigende Verwendung
weiblichen Personals, Lehrlingsausbeutung und

mangelhafte Ausbildung. Diese Klagen verdichteten sich

schließlich zu der Forderung eines gesetzlichen Schutzes der

Handelsaugestellten und Ausdehnung des gesetzlichen Ar¬

beiterschutzes auf das Handelsgewerbe. Gleichzeitig wird

das Verlangen nach Einführung einer gesetzlichen Handels¬
inspektion und Anstellung bon Handelsinfpektoren nach Art

der Gewerbeinspektoren immer dringender.

Der Abgeordnete Mattutat wies auf die früheren
Verhandlungen des Reichstags auf die Handels¬

inspektion hin und bemerkte, daß die Beanfsichtignng
über die Durchführung der zugunsten der Handlungs¬
gehilfen erlassenen Schutzgesetze heute zwar Aufgabe
der Polizei sei, doch fügte er hinzu:

Wie vorauszusehen war, hat sich die Polizei als durch¬
aus ungeeignet für die Ueberwachung der Handels¬
betriebe erwiesen. Es liegt dies in der Natur <d e r

Sache begründet. Die Polizei hat eine wesentlich andre

Aufgabe zu erfüllen. Dieselbe liegt auf dem Gebiete der

öffentlichen Sicherheit, dem auch ihre ganze Organisation
angepaßt ist. Es fehlt ihr auch an dem geeigneten

Personal, um eine wirksame Kontrolltätigkeit zu ent¬

falten. Das Gebiet des Handelsgewerbes ist so vielseitig
und kompliziert, daß für seine Beaufsichtigung wie für dic

industriellen Betriebe technisch vorgebildete Beamte oder

solche aus den Kreisen der mit ihren gewerblichen
Verhältnissen vertrauten Hcmdelsangestclltcn
erfordert werden. Außerdem ist die Polizei schon so mit

Aufgaben überlastet, daß sie nicht auch noch die Aufsichts¬

tätigkeit im Handelsgewerbe in zufriedenstellendem Maße
ausführen kann. Es ist nicht übertrieben, wenn man gegen¬

wärtig die Polizei gewissermaßen als das Mädchen für alles

bezeichnet; denn es gibt wenig Dinge, mit denen sie sich

nicht zu befassen hat.

Die Folge davon, daß man die Aufsicht über den Han¬

delsangestelltenschutz der Polizei übertrug, ist, daß eine

Kontrolle so gut wie gar nicht existiert, da

sie nur rein äußerlich ausgeübt wird. Die Schutzbestimmun¬
gen stehen im wesentlichen auf dem Papier, wie die

zahlreichen Klagen aus Handlungsgehilfenkreisen über

Ueberschreitung der Arbeitszeit, Nichteinhaltung der Pau¬

sen, mangelhafte Betriebseinrichtungen, Fehlen bon Sitz¬

gelegenheit und Verbote, dieselben zu benutzen, zur Genüge
beweisen. Man begegnet geradezu ungeheuerlichen Kon¬

kurrenzklauseln, die mit den Einkommensverhältnissen der

Hanbelsangestellten nicht im geringsten stch vereinbaren

lassen, und die Lehrlingsausbeutung und mangelhafte Lehr¬

lingsausbildung wird selbst von Prinzipalen zugegeben.

Von den Handlungsgehilfen bezw. deren Organisationen

ist zu diesen Mißständen wiederholt Stellung genom¬

men worden. So gelangte auf der Generalversammlung des

Zentralverbandes* der Haudlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands vom 4. Juni 1900 in Dresden

folgende Resolution zur Annahme:

Die kapitalistische Entwicklung zum Großbetrieb, die

auch in allen Zweigen des Handelsgewerbes dieselben

* Im stenographischen Bericht steht irrtümlich „General¬
verbandes".

Resultate gezeitigt hat oder zu zeitigen beginnt, die sie
in dcn Gewerben hervorrief, macht in steigendem Mrße
einen ausgedehnten gesetzlichen Schutz für Leben, Gesund¬

heit und Sittlichkeit der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen zur unbedingten Notwendigkeit, Dicscr Ar-

bciterschub hat sich zu bcwcgcn im Nahmen cincr aus¬

reichenden Arbeitszeitverkürzung uud vollständigem Ver¬

bot der Sonntagsarbeit, dcr Errichtuug ciucr Aufsichts¬

behörde zur Ucbcrwachung der in 62 des Handels¬

gesetzbuchs festgesetzten Bestimmungen im Auschlus; nn die

Gewcrbeinspcttion unter Zuziehuug vou Gchilfenvertre-

tern und Vertreterinnen.

Eine andre auf dem im April 1901 in Nürnberg stnit-

gefundencn f c ch st cn deut s ch cn Händlungs-

gchilfentag angenommene Resolution lautet folgender¬

maßen:

Dic iu erheblichem Maße vorgekommenen llebcr-

tretungcn des Gesetzes betreffs Ladenschluß uud Mindest-

ruhezeit haben erwiesen, daß die Kontrolle über dasselbe

durch die örtlichen Polizeibehörden dcn Anforderungen
eines erhöhten Gehilfenschutzes keineswegs genügt. Es

empfiehlt sich daher dic Bildung vou llcbcrwachungs-

ausschüsscn scitcns der beteiligten Gchilfcnorganisatio-
nen. Dabei ist ein geschlossenes Vorgehen niit dem¬

jenigen Teile der Prinzipalität anzustreben, der dic un¬

gesetzliche Ausnützung dcr Angestellten als Kouturrenz-

mittel verschmäht. Als Gewähr für die Durchführung
der handelsgesetzlichcn Schutzbestimmungen ist die Ein¬

setzung staatlicher Handelsinspektoren

dringend erforderlich,

Achnlich spricht sich eine Eingabe des Gcneralrats dcs

Vereins deutscher Kaufleute aus, welche dcm

Bundesrat und Reichstag im November 1907 zuging und

die Anstellung von Handelsinfpektoren aus dem Gchilfen-

stande analog dcn Gewcrbcinsvcktoren zur Ncberwachung der

Ausführung der Schutzgesetz« für die Handelscmgestellte» ver¬

langt, „da der Polizei die Zeit sowohl mie auch

besonders die genaue Kenntnis der Verhält¬

nisse fehlt".

Der Redner mies auf Beschlüsse einiger vom Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verband veranstalteter

Handlungsgehilfentage hin nnd erwähnte u, a. die amt¬

lichen Statistiken über die Bestrafung von Geschäfts¬

inhabern wegen Uebertretung der Schutzgefetze. Er

fuhr danach fort:

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen uud

Gehilfinnen Deutschlands sagt in seinem Geschäftsbericht
von 1902/03 auf Seite 2S:

Das Fehlen einer Handelsinspektion, zu deren so

dringend notwendigen Schaffung die gesetzgebenden

Körperschaften noch immer nicht zu haben sind, bewirkt,

daß die an und für sich unzulänglichen Schutzgesetze für

die Handlungsgehilfen von den Geschäftsinhabern ständig
und ungescheut auch noch übertreten werden. Weder

wird die Sonntagsruhe beobachtet, noch die Ruhezeit und

Winke für Redner.

An Material für den Inhalt der Reden fehlt es in

der Handlungsgehilfenbewegung wirklich nicht; insbeson¬
dere finden es die Mitglieder des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen in den Verbands¬

schriften sowie in unsrer „Handlungsgehilfen-Zeitung" in

Hüll,e und Fülle. Nachstehend soll dem Leser eine An¬

leitung über die Bearbeitung des Materials und zur

Vorbereitung der Rede gegeben werden, die wir dem

empfehlenswerten Referentenführer von Ed.

David (Vorwärts-Buchhandlung, Berlin 68, Linden¬

straße 69. Preis ^ 1,S0) entnehmen:

Verfügt man über eine geordnete und auf dem lau¬

fenden gehalten,? Materialsammlung, fo ist das erste Stück

Vorarbeit zu einer Rede leicht zu erledigen. Dieses besteht

darin, daß man sich das ganze Material, das auf die ge¬

stellte Aufgabe Bezug hat, zusammenstellt.

Hat man in dieser Weise alle Tatsachenbelege, Zitate

usw. zusammengelegt, die bei der Behandlung des be¬

treffenden Themas verwertbar erscheinen, so durchlieft man

jedes Stück nochmals sorgfältig, denkt über seine Bedeu¬

tung, seine Beweiskraft, seinen Zusammenhang zum ge¬

gebenen Thema nach. Diese Ueberlegungen führen ganz

von selbst zu einer ersten Durchdenkung der einzelnen
Teile der Rede. Während des Durchlesens der Rede

schießen alte und neue Gedanken durch den Kopf, leitende

Gesichtspunkte werden geboren, die groben Umrisse des

Ganzen treten ins Bewußtfein.

Man lege sich deshalb gleich einige Blätter Papier

zur Hand und notiere flüchtig die einzelnen Tatsachen, die

man verwenden will, sowie die Gedanken und leitenden

Gesichtspunkte, die dabei auftauchen. Diese „Blätter" sollen
keine kleinen Zettelchen sein, die mit engem Gekritzel bedeckt

werden, sondern halbe Bogen. Nur keine kleinliche Papier-

sparerei bei Entwürfen bon Reden, das merke man sich
auf alle Fälle. Jede Notiz zu rednerischen Zwecken muß
ein fürs Auge klares, blitzschnell zu überblickendes Bild

sein. Die einzelnen Vermerke, kurze Sätze oder Stichworte

sind in deutlicher Schrift zu fixieren, und man lasse reich¬
lich Raum zwischen den einzelnen Punkten, damit man

neues Zugehöriges einschreiben kann.

Wer sich dieser Art in das Material hineingearbeitet
und in das Thema hineingedacht hat, den läßt es nicht

mehr los. Das Gehirn arbeitet dann gewissermaßen von

selbst daran weiter. Der Webstuhl unsres Geistes ist in

Tätigkeit geraten und automatisch schießt das Gedanken¬

schifflein herüber und hinüber. Jn diesem Erregungs¬

zustande, der Stunden und Tage andauern kann, werden

neue Einsichten, tiefere, umfassendere Jdeenverbindungen
in unserm Geiste erzeugt.

Hat man so ein Thema stunden- oder tagelang durch¬

gearbeitet fo steht das zu leistende rednerische Werk in

seinen Hauptzügen vor unserm Geiste. Nun nimmt man

ein neues Blatt und schreibt sich den ganzen Gedanken¬

gang kurz in einzelnen markanten Sätzen und Stichworten
in der Ordnung auf, die man für die zweckmäßigste hält.
Dies ist die vorläufige Disposition, an Hand derer die ge¬

nauere Ausarbeitung vor sich gehen foll.
Der geübte Praktiker der öffentlichen Rede wird in

den meisten Fällen einer weiteren Vorbereitung als der

vorstehend geschilderten nicht bedürfen. Er meistert die

Sprache zur Genüge, um nicht nötig zu haben, sich die

Form der einzelnen Gedanken wie die logische Verknüpfung
der einzelnen Sätze wörtlich vorher festzustellen. Es fehlt

ihm dazu gewöhnlich an der Zeit. Nur bei sehr ver¬

antwortungsvollen Gelegenheiten wird er feine Rede ganz

oder in einzelnen besonders wichtigen Teilen genauer

fixieren. Für gewöhnlich begnügt er sich, das Material zu- ^

sammenzustellen, das Ganze zu durchdenken und die leiten¬

den Gedanken in Stichsätzen oder Worten zu spizzieren.
Der Anfänger aber tut gut, auch die Einzelheiten der

Rede vorher schriftlich durchzuarbeiten. Nur so wird er

schnell und sicher die Sprache in die Gewalt bekommen und

sich die Kunst einer klaren, treffsicheren Ausdrucksweife

aneignen. Mit der schnellen, fehlerfreien Satzbildung hat
der Neuling ja am meisten zu kämpfen. Viele schreckt die

Furcht vor dem Verwickeln in fehlerhafte Satzbildung und

dem gänzlich Steckenbleiben infolge des Nichtfindcns der

richtigen Worte von vornherein vor dem öffentlichen Reden

ab. Diefe Schwierigkeiten überwindet man am sichersten

durch das vorherige schriftliche Formulieren jedes einzel¬
nen Gedankens. Da hat man Zeit nach den richtigen
Worten zu suchen. Da ist man auch in der Lage, die

Sätze so einfach wie möglich zu konstruieren. Nur keine

langen, komplizierten Satzbildungen, das sei eine erste

Regel für jede Redcvorbereitung. Jn dem zum Druck be¬

stimmten Aufsatz mögen umfangreiche Satzgefüge mit ein¬

geschalteten Nebensätzen aller Art noch angehen. Schön find

sie auch da nicht. Aber Schreiber wie Leser sind imstande,

wenn nötig, durch nochmaliges Ilebcrblickcn Form und Sinn

des ganzen Gedankengefüges zu meistern. Beim gesprochenen
Wort aber muß der Gedanke im raschen Fluge gestaltet
und erfaßt werden. Hier ist Einfachheit und sinnfällige
Klarheit für den Redenden wie für den Hörenden Gesetz.

Die Aufgabe, alles, was man sagen will, vorher in

klaren, fehlerfreien Sätzen niederzuschreiben, ist zeit¬
raubend und mühsam. Aber sie lohnt sich. Wer es tut,

wird sehr rasch merken daß ihm die Wortfinduug und Satz¬
bildung immer leichter fällt. Das anfängliche Suchen und

Stolpern geht mehr und mehr in sicheres Voranschreiten
über, und wer einmal mit der Feder richtig zn sprechen
versteht, der lernt es auch bald mit der Znngc.
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die Mittagspause allgemein so gewährt, wie das Gesetz

cs verlangt.

Und der Geschäftsbericht desselben Verbandes für

1906 sagt auf Seite 13 folgendes:
Dcr Schaffung einer Handelsinspektion stehen die

verbündeten Regierungen völlig ablehnend gegenüber.

Wie der Staatssekretär des Innern am 3. Februar 190S

im Reichstage erklärte, „müsse sich doch endlich auch ein¬

mal ein Stand, wenn wirklich bei ihm schwere Mifzstände

bestehen, allein seiner Haut wehren". Der alte längst

aufgegeben geglaubte Manchcsterstcmdpunkt in neuer

Auflage! Es ist falsch, daß der wirtschaftlich schwächere

Arbeiter, in diesem Falle der Handlungsgehilfe, sich

den: wirtschaftlich stärkeren Unternehmer gegenüber selbst

helfen könne; die gewichtige Hand des Staates fällt ihm

auch in den Arm, wenn cr den Versuch dazu macht.

Nicht nur als moralisch minderwertig, als Denunzicmtcu

stellt man uns hin, wenn wir Uebertretungen der Schutz-

gesctze seitens der Prinzipale zur Anzeige bringen. Mehr

als einmal haben schon Mitglieder unsrer Ueber-

wachungskommissionen mit dem Strafrichter Bekannt¬

schaft gemacht, wenn wir uns „allein unsrer Haut

wehren" wollten. Wir werden deshalb an unsrer Forde¬

rung: „Handelsinspektion nach Art der

Gewerbeinspektion und im Anschluß an

dieselbe unter Hinzuziehung von Ge¬

hilfen festhalte n".

Die Handlungsgehilfen aller Richtungen mit ihren

Organisationen find sich somit in dieser Forderung voll¬

ständig einig. Auch darüber besteht Einigkeit, daß die

Handlungsgehilfen aus eigner Kraft nicht imstande sind,

eine Beseitigung der beklagten Mißstände und Mängel

herbeizuführen. In dieser Beziehung trifft durchaus zu,

was der Geschäftsbericht des Zentralverbandes der Haud¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands anführt.

Die von den Organisationen gebildeten Ueberwachungs-

und Kontrollkommissionen stießen nicht nur bei den Prin¬

zipalen, fondern auch bci den Behörden auf die größten

Schwierigkeiten, Die Mitglieder dieser Kommissionen

kamen wiederholt in die Gefahr, strafrechtlich verfolgt zu

werden, weil ihre Kontrollversuche als widerrechtliches Ein¬

dringen in: Sinne des F 123 des Strafgesetzbuches auf¬

gefaßt wurden. Außerdem gelang es nur in den größern

Orten, derartige Kontrollkommissionen zu schaffen, weil in

den kleineren Gemeinden die Furcht vor Entlassung die

Handlungsgehilfen von einer Beteiligung zurückschreckte. Es

zeigen sich hierbei dieselben Erfahrungen, wie sie von den

gewerblichen Arbeitern schon früher gemacht wurden und

dieselben veranlaßten, auf Einführung und Ausgestaltung

der Gewerbeinspektion zu dringen.

Die Petitionskommission des Reichs¬

tages erkannte in ihrer Sitzung vom 28. November 1906

diese Verhältnisse an und beschloß einstimmig, die erneut

eingelaufenen Eingaben, betreffend Handelsinspektoren, dcm

Reichskanzler zur Berücksichtigung zu überweisen, da sie
die Gründe der Regierung, die der Staatssekretär des

Innern am 3. Februar 1906 im Reichstag dargelegt hat,

keineswegs als stichhaltig anerkennen könne.

Nach einem Hinweise auf die Stellungnahme von

Handelskammern nnd Kanfmannsgerichten in dieser

Sache ging der Abgeordnete Mattutat auf die vor¬

liegenden Anträge und ihre Behandlung in der Kom¬

mission ein, indem er ausführte:

Der Antrag Mattutat sieht deshalb da¬

von ab, die handclsgewerbliche Aufsichtstätigkeit so

ohne weiteres den Gewerbeaufsichtsbeamten zu über,

tragen, sondern es sollen für diesen Zweck besondere

Handelsinspektoren zur Anstellung gelangen unter Zu

ziehung von Angehörigen des Handelsgewerbes. Dabei ist,

wie es in der Natur der Sache liegt, vorzugsweise an die

Anstellung von Gehilfen und Gehilfinnen des

Handelsgewerbes gedacht worden.

Bezüglich des Antrags Graf wurde von dem

Berichterstatter dessen Ablehnung beantragt. Der Antrag

Graf verlangt zunächst grundsätzlich dasselbe wie der An¬

trag Mattutat, geht aber in der Zuteilung der Aufgaben

an dic Handclsinspektion wesentlich über diesen hinaus

Der Antrag Graf will nicht nur eine Ueberwachung zum

Schutze der Hnndelsangestellten, sondern auch zum Schutze

der selbständigen Gewerbetreibenden. Damit weift er der

Handelsinspcktion ein geradezu unübersehbares

Gebiet zu, an dessen erfolgreiche Bearbeitung nicht im

entferntesten zu denken ist. Der Antrag Graf will der

Handelsinspektion die Aufsicht über Ausführung der ge

samten sozialen Gesetzgebung im Handelsstande, also auch

der Funktionen der Kranken-, Invaliden- und Unfall¬

versicherung, der Beaufsichtigung der Angestellten- und

Kinderschutzvorschriften, zugleich aber auch der großen

Zahl der für das Handelsgewerbe in Betracht kommenden

Gesetze übertragen. Was für eine Aufgabe hier den Auf

sichtsbeamten gestellt würde, läßt stch ermessen, wenn man

in Berücksichtigung zieht, welche Gesetze alle in dieser Be¬

ziehung in Frage kommen können und von dem Aufsichts¬

beamten berücksichtigt werden müßten. Es seien hier nur

einige wenige genannt: zum Beispiel das Gesetz gegen den

unlauteren Wettbewerb, das Gesetz, betreffend den Schutz

der Warenbezeichnungen, Gebrauchsmusterschutzgesetz, Ur¬

heberrecht an Mustern und Modellen, Patentgesetz, Handels¬

gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Konkursordnung usw.

Eine solche Aufgabe der Handelsinspektion zu¬

zuteilen, würde zu weit führen und wäre unmöglich zu

lösen. Daß ihre Lösung, soweit die Verhältnisse der Unter¬

nehmer in Betracht kommen, auch nicht Sache des Staates

sein kann, bedarf kaum einer eingehenderen Darlegung.

Es ist das Sache der Unternehmer selbst und ihrer Organi¬

sationen, und die seitherigen Erfahrungen haben in dieser

Beziehung dargetan, daß die Unternehmerorganisationen

auch imstande find, diese Aufgabe selbst der Lösung ent¬

gegenzubringen.

Jn der Kommission stimmte man im wesentlichen mit

dem Berichterstatter darin überein, daß für die Schaffung

einer Handclsinspektion ein Bedürfnis bestehe. Auch von

eiten des Herrn Staatsministers des Innern wurde ein

solches Bedürfnis anerkannt und angeregt, die vorliegenden

Anträge der Regierung zur Erwägung zu überweisen.

Nur über die Zuziehung der Handelsgehilfen
und Gehilfinnen zur Handelsinspektion gingen die

Ansichten in der Kommission auseinander, da man von ver¬

schiedenen Seiten die Möglichkeit offen lassen wollte, daß

auch aus den Kreisen der selbständigen Gewerbetreibenden

des Handelsstandes Aufsichtsbeamte entnommen werden

können.

Von dem Wgeordneten Keil wurde deshalb beantragt,

dem Antrag Mattutat folgende Fassung zu geben:

Die Regierung zu ersuchen, sie wolle im Bundes¬

rat eintreten für die Unterstellung des Handels-

gewerbes unter die Gewerbe-Jusvektiou unter Hinzu-

ziehnng von Angehörigen des Handelsgewerbes.

In bezug auf den Antrag Graf war die all¬

gemeine Auffassung dahingehend, daß er in der borliegen¬

den Form unannembar sei. Ein Antrag des Ab¬

geordneten Immendörfer, welcher beide Anträge der

Regierung zur Erwägung überweisen wollte, wurde ebenso

wie der Antrag Graf, ersterer gegen zwei Stimmen,

letzterer gegen vier Stimmen, abgelehnt. Der An¬

trag Mattutat wurde hierauf in der vom

Abgeordneten Keil beantragten Fassung

mit neun gegen sechs Stimmen angenommen, womit ein

Antrag Schick, der die Regierung nur im allgemeinen er¬

suchen wollte, für eine verbesserte Kontrolle einzutreten,

fiel.
Ich empfehle deshalb der Kammer, den Antrag in

der vorliegenden von der Kommifsion vor-

gefchlagenen Fassung anzunehmen und bitte

dementsprechend um Ablehnung des Antrags Graf.

In der sich an diesen Bericht anschließenden Dis¬

kussion beteiligte fich am 20. Juli auch der Staatsminister

des Innern Dr. v. Pischek. Er erklärte im wesentlichen:

Wie Ihnen schon der Herr Abg. Graf-Stuttgart durch

die Verlesung der von mir vor zwei Jahren gegebenen

Ausführungen in Erinnerung gebracht hat, habe ich mich

damals grundsätzlich freundlich gegenüber den beiden

Anträgen Mattutat und Graf ausgesprochen, die über¬

einstimmend darauf gerichtet sind, eine besondere Kontroll¬

instanz für die Einhaltung der zum Schutze der

Ange st eilten in Handelsbetrieben getroffenen

Bestimmungen niederzusetzen. Ich habe damals betont,

daß ich es für geeigneter erachte, wenn diese neue Aufgabe

nicht ohne weiteres der Gewerbeinspektion über¬

tragen, sondern, wenn unter Angliederung oder

Anlehnung an die Gewerbeinspektion besondere

Handelsinspektoren bestellt werden, mit Rücksicht darauf,

daß es sich doch hier um eine andre Art von Aufgaben

handelt als bei der Gewerbeinspektion von Fabriken, und

daß auch an die Vorbildung der betreffenden Beamten

andre Anforderungen zu stellen sind. Dieser Stel¬

lungnahme bin ich auch in der Kommission

treu geblieben. Ich habe nur in der Kommission

betont, daß mir die Frage, ob die neue Kontrolle unmittel¬

bar der Gewerbeinspektion ohne weiteres zugewiesen oder

ob sie besonderen Handelsinspektoren übertragen werden

solle, als eine Frage bon untergeordneter Bedeutung er¬

scheine, indem ich davon ausgehe, daß auch dann, wenn

man dic Aufsichtsführung der Gewerbeinspektion über¬

trägt, doch gerade mit Rücksicht auf das Erfordernis einer

besonderen Ausbildung und besonderen Erfahrung be¬

sondere Beamte der Gewerbeinspektion mit dieser Auf¬

gabe zu betrauen sind, und daß, wenn man besonderc

Handelsinspektoren schafft, doch aus Zweckmäßigkeitsgründen
— denken Sie nur an die Feststellung des Reiseplans
und dergleichen — diese besonderen Beamten in eine An¬

lehnung und in eine gewisse Verbindung mit der Geroerbe-

insvektion gebracht, daß sie insbesondere derselben Auf»

sichtsinstanz, nämlich der Zentralstelle für Gewerbe und

Handel, unterstellt werden müssen.

Diese von mir vor zwei Jahren ver¬

tretene Haltung hat auch die württember¬

gisch eRegierung im Bundesrat eingenom¬

men, wenn sie dabei auch nicht verkannt hat, daß gegen

diese Gestaltung, vom Standpunkt namentlich auch der

Prinzipale aus, gewichtige Bedenken sich erheben lassen.

Die württembergische Regierung hat aber den Gewinn,

der mit einer solchen Inspektion verbunden ist, für höher

erachtet als die Nachteile, die dabei etwa entstünden.

Allein der Bundesrat hat sich auf einen

andern Standpunkt gestellt. Er hat die Schaf¬

fung besonderer Kontrollorgane wiederholt, und letztmals

noch im Jahre 1908, nach der Kommissionsberatung,
die bei uns stattgefunden hat, abgelehnt aus den Grün¬

den, die schon der Graf Pofadowsky im Reichstag dar¬

gelegt hatte, und noch aus andern weiteren Bedenken, die

er gegen eine solche Einrichtung gehabt hat.

Bei dieser Sachlage hat sich die württembergische Re¬

gierung darauf beschränken zu müssen geglaubt, in sinem

im Amtsblatt von 1903, Seite 343, abgedruckten Erlasse

den Polizeibehörden die Ueberwachung der Ein¬

haltung der zum Schutze der Angestellten in den Handels¬

geschäften getroffenen Bestimmungen besonders einzu¬

schärfen. Der Erlaß ist ja jedermann zugänglich. Es

sind in demselben die einzelnen Bestimmungen der Ge¬

werbeordnung und des Handelsgesetzbuches, um die es sich

handelt, aufgezählt, und es ist dabei bemerkt, daß es in

größeren Gemeinden sich empfehlen kann, den Ueber-

wachungsdienst planmäßig einzurichten. Dabei sei darauf

Bedacht zu nehmen, daß für Ausführung bon Inspektionen

innerhalb der Geschäftsräume nur solche Beamte ver¬

wendet werden, die mit den einschlägigen Vorschriften Wohl

vertraut sind und auch sonst diejenigen persönlichen Eigen¬

schaften besitzen, welche eine Gewähr dafür bieten, daß die

Revisionen mit der erforderlichen Rücksicht auf die Ge¬

schäftsinhaber und die Angestellten und auf die Erhaltung

guter Beziehungen zwischen diesen vollzogen werden.

Die w ü r t t e m b e r g i sch e Regierung hat

hiermitbei der Sachlage, wie sie sich gestaltet hat,

glaube ich, alles getan, was zu tun möglich ist.

Im Bundesrat, der sich wiederholt in den Jahren

1904, 190S, 190S und 1908 sowohl gegen die Einführung

der Handelsinspektoren wie gegen die Beauftragung
der Gewerbeinspektoren mit einer besonderen Handels»

aufsicht ausgesprochen hat, wieder mit Anregungen oder

Anträgen zu kommen, das ist jetzt und auf einige Zeit

hin nicht möglich. Die württembergische Regierung ist

gewiß nicht gewöhnt, ihre Anschauungen im Bundesrate

zu verleugnen, aber sie ist anderseits auch an eine ge¬

ordnete Geschäftsführung und an Mehrheitsbeschlüsse, die

einmal ergangen sind, gebunden, wenigstens auf längere

Zeit hin gebunden. Die Rolle des Hechts im

Karpfenteich zu spielen, das stünde mit der allgemei¬

nen Machtstellung der württembergifchen Regierung und

mit ihrem Stimmengewicht im Bundesrat nicht in Ein¬

klang und wäre auch eine ebenso undankbare wie, wie

ich überzeugt bin, den Interessen des Landes abträgt

liche Aufgabe. Ich möchte daher glauben, daß die würt¬

tembergische Regierung auf noch längere Zeit hin dem

Wunsch der Kommission aus den angeführten Gründen

nicht wird entsprechen können, und von diesem

Standpunkte würde ich es, wenn ich auch sachlich heute die¬

selbe Stellung einnehme, die ich vor zwei Jahren ein¬

genommen habe, für zweckmäßiger halten, wenn dem An¬

trag des Herrn Abg. Graf- Heidenheim auf bloße Er»

wägung beigetreten würde. Wollte dem Kommissions¬

antrage beigetreten werden, so schiene es mir, nachdem

heute die Differenz zwischen besonderen Handelsinspektoren

und zwischen der Betrauung der Gewerbeinspektoren

eine gewisse schärfere Akzentuierung, als ich ihr beizu»

legen vermochte, angenommen hat, besser, und ich würde es

empfehlen, daß statt der Worte „Unterstellung des Handels¬

gewerbes unter die Gewerbeinspektion" ein andrer Aus¬

druck gewählt würde, etwa dahin: „eine besondere

Aufsicht unter Angliederung oder Anleh¬

nung an die Gewerbeinspektion". Und was

die Beiziehung von Angehörigen des Handelsgewerbes,
die im Kommissionsantrage verlangt wird, betrifft, so
würde ich es als ganz selbstverständlich ansehen, daß die

etwa beigezogenen Angehörigen des Handelsgewerbes mit

ihrer Beiziehung zur Handelsinspektion aus jedem privat¬

rechtlichen Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten Arbeit¬

geber auszuscheiden hätten.

Der oben im Fettdruck wiedergegebene Antrag
der Kommission wurde nach längerer Diskussion

nicht angenommen, sondern die bürgerliche Mehrheit

beschloß nur, die ursprünglichen Anträge (siehe ein¬

gangs dieses Artikels) der Negierung zur Erwägung

zu übergeben.
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Inr Lage der Handlungsgehilfen.
Nach zwanzigjähriger Dienstzeit hinausgeworfen.

Ein Expedient war SO Jahre lang in der Augnstincrbranerei
in München in Stellung. Er hatte an die in der Brauerei

beschäftigten Arbeiter Biermarken abzugeben und das

hierfür vereinnahmte Geld an einen Vorgesetzten abzu»
liefern. Gelegentlich einer Revision stellte sich einmal ein

Manko heraus, für das der Kläger die Verantwortung ab¬

lehnte, weil außer ihm noch weitere vier Angestellte Marken

verkauften. Daraufhin wurde dem Expedienten gekündigt
und ihm bei seinem Austritt der Betrag von 61,78 von

seinem °F 140 betragenden Gehalt in Abzug gebracht.
Diesen Betrag klagte der Mann beim Kaufmannsgericht
ein. Kläger behauptete, dafz die Nummern der Marken,
die von 1 bis 100 MO fortlaufend numeriert sind, schon
wiederholt verdruckt waren, so daß die Nummern allein

keinerlei Kontrolle bieten. Außerdem haben ja auch weitere

vier Angestellte Marken abgegeben, so daß er aus diesem
Grunde schon die Haftung nicht übernehmen könne. Was

er täglich verkaufte, habe er richtig an den ersten Expe¬
dienten Huber abgeliefert. Wie in der Verhandlung bor

dem Kaufmannsgericht am 23. Oktober konstatiert wurde,

Werden in der Augustinerbrauerei monatlich 30 000 Bier¬

marken an die Arbeiter verkauft. Bei einem solch großen

Umsatz sei ein Manko nahezu unvermeidlich Das wurde

dem Vertreter der Brauerei von einem Beisitzer, dem

Prokuristen einer hiesigen Großbrauerei, auch gesagt.
Dieser Beisitzer bezeichnete eS als eine Härte, daß deshalb
ein Angestellter, der 20 Jahre im Dienste war, entlassen
wurde und meinte, daß es ein Akt der Billigkeit wäre, wenn

er wisder eingestellt würde. Daraufhin erklärte sich der

Vertreter der Brauerei bereit, dem Kläger die Differenz
von ^ 51,78 nachzuzaHlen.

Mit ^t SS Monatsgehalt Geschäftsleiterw. Am

IS. Oktober trat bor der 6. Kammer des Kausmannsgerichts

zu Berlin im Beistand ihres Vaters die sechzehnjährige

Hedwig W. gegen den Schneidermeister Th. Schikorski

auf. Die Klägerin war in dem vom Beklagten einge¬

richteten Herrenmode-Magazin als Verkäuferin mit einem

monatlichen Gesamteinkommen von ^ SS angestellt. Als

der Chef im Sommer verreiste, war das junge Mädchen
im Geschäft ganz sich selbst überlassen. Allerdings war

noch ein junger Verkäufer da. Dieser nahm es aber mit

der Ehrlichkeit nicht ganz genau. Er nahm sich ein paar

Schirme, einen Flor und noch einige andre Kleinigkeiten
vom Lager und überredete seine Mitangestellte, dem

Prinzipal nichts davon zu sagen. Es sei im Geschäftsleben

„allgemein üblich", daß die Angestellten >auf diese Weise

ihren Bedarf für ihr Exterisur decken. Als der Beklagte
von seiner Erholungsreise zurückkehrte, vermißte er einzelne

Waren am Lager, auch war in der Kasse ein Manko. Er

stellte die Klägerin zur Rede, und diese gab auch zu, daß
der junge Mann sich die in Frage stehenden Sachen mit¬

genommen habe. Sie wurde daraufhin sofort entlassen.

Jn der Verhandlung beteuerte die Klägerin, der junge
Mann hätte sich die Stücke allein vom Lager genommen,

als der Chef verreist war und sie hätte ihn gar nicht daran

zu hindern vermocht. Demgegenüber führte der Beklagte

aus, daß die Klägerin sowohl für das Lager wie auch für
die Kasse allein verantwortlich war.

Da die Klägerin zugegebenermaßen die Veruntreuun¬

gen des Mitangestellten geduldet, ohne es sofort zu

melden, so konnte ihr Anspruch auf Restgehalt nicht an¬

erkannt werden, ein Beisitzer resümierte aber das Ergebnis

der Verhandlung treffend dahingehend, daß ein Prinzipal,
der einem so unerfahrenen jungen Mädchen mit 36

Gehalt eine solche Verantwortung übertrage, sich nicht

wundern dürfe, wenn seine Erwartungen in bezug auf

Zuverlässigkeit getäuscht würden.

Der dreiste Prinzipal. Eine merkwürdige Gegen¬

leistung für Ausstellung eines guten Zeugnisses hatte ein

Geschäftsinhaber an seine Verkäuferin in einer am 13. Ok¬

tober vor der 4. Kammer des Kanfmannsgerichts zuBerlin

verhandelten Streitsache gestellt. Die Kassiererin Grete

K. war fünf Monate in dem Verkaufsgeschäft der Kakes-

sabrik von Gebrüder Thiele tätig und erhielt bei ihrem

Abgange ein Zeugnis, in welchem ihr zwar bescheinigt
ward, daß sie tüchtig und zuverlässig war, das aber ferner¬

hin den Passus enthielt, sie hätte ihre Arbeiten imallge -

meinen zur Zufriedenheit erledigt. Während der

Mittagszeit begab sich die Klägerin von ihrer neuen Ar¬

beitsstätte aus in das Geschäft der beklagten Firma, wo

gerade der Inhaber Lindemann allein anwesend war,

und bat ihren früheren Prinzipal, ihr doch ein besseres

Zeugnis auszustellen. Es entspann sich nunmehr nach den

Angaben der Klägerin folgendes Zwiegespräch: Chef:

„Was bekomme ich nun dafür, wenn ich ein besseres

Zeugnis gebe?" Angestellte: „Nun, an einem

„Schönen Dank" will ichs nicht fehlen lassen." Chef:

„Das genügt wir nicht, Fräulein. Sie müssen mir zum

mindesten einen Kuß geben, oder noch besser ist es, Sie

kommen gleich in meine Wohnung." Frl. K. hat sich auf

diese sonderbare Bedingungen nicht eingelassen und

erhob Klage auf Zeugnisänderung. Jn dem kaufmännischen
Verbände, dem die Klägerin das Vorkommnis unterbreitete,
erklärte man, ihre Klage über das Verhalten des Herrn L.

gegenüber weiblichen Angestellten sei nicht die erste.
Jn der Verhandlung bestritt der Beklagte L. zunächst die

Behauptungen der Klägerin, meinte dann aber, daß, wenn

er so gesprochen hätte, dies nur im Scherz geschehen sei.
Der Vorsitzende des Kausmannsgerichts äußerte dem

Beklagten gegenüber seine Verwunderung, daß dieser ange¬

sichts der ganzen Sachlage es auf ein gerichtliches Urteil

ankommen lassen wolle. Auf dringendes Vorhalten er¬

klärte sich schließlich L. bereit, der Klägerin das Zeugnis
ihrem Antrag entsprechend und ohne Bedingungen
auszustellen.

Ans der TageSpreffe. Der „Vorm ärts" - Berlin

brachte am 17. Oktober u. a. folgende Notiz:

Wegen Arbeitslosigkeit hat der neunzehn¬
jährige Handlungsgehilfe Ernst M. aus der Grünthaler-
straße Selbstmord verübt. , Auf einem Felde bei Waid¬

mannslust wurde der junge Mensch mit durchschossener
Schläfe tot aufgefunden. Neben der Leiche lag ein sechs-
läufiaer Revolver. 'M, hat wegen 'andauernder Arbeits¬

losigkeit Hand an sich gelegt. Vor einiger Zeit verlor cr

seine Stellung und seitdem wanderte er tagtäglich umher,
um sich neue Beschäftigung zu suchen. Er hatte aber
kein Glück und in der Verzweiflung nahm er sich schließ¬
lich das Leben.

Wenige Tage später, am 20. Oktober, berichtete der

„Vorwärts":

Eine traurige Aufklärung lhat das Ver¬

schwinden des siebenundzwanzigjährigen Handlungs¬
gehilfen Franz Chavaleck aus der Elisabethstraße 45 ge¬
funden. Der junge Mann, der längere Zeit hindurch
ohne Stellung war, entfernte sich vor 14 Tagen aus der

Wohnung und blieb seitdem verschwunden. Jetzt wurde
der Unglückliche als Leiche aus dem Kanal gelandet;
wahrscheinlich hat er wegen der Arbeitslosigkeit
Selbstmord verübt.

Der Verein der Deutschen Kaufleute hat unterm
6. Oktober an die Handelskammern ein Rundschreiben
gesandt, in dem er sich der Hoffnung hingibt, „daß im

Interesse des sozialen Friedens die Handelskammer nicht
nur eine Erhöhung der Anfangsgehalter, sondern auch
allgemein die Gewährung von Zulagen mit Rücksicht auf die

Verteuerung der Lebenshaltung befürworten wird".
Wir sind in dieser Beziehung nicht so hoffnungs

freudig; aber selbst wenn die Handelskammern fich zu einer

solchen Befürwortung herbeilassen wollten, wäre damit

nichts geholfen, da die Geschäftsinhaber sich sehr wenig
daran kehren würden.

Sozialpolitisches.
FUr die Handelsinspektio». Im verflossenen Sommer

haben die Handelskammern auf Veranlassung des

Deutschen Handelstages zur Frage der Hand els -

inspektion „Stellung genommen", das heißt sich mit

Entschiedenheit dahin ausgesprochen, daß eine wirksame
amtliche Kontrolle über die Durchführung der zugunsten
der Handlungsgehilfen erlassenen Schutzbestimmungen
nicht stattfinde. Zu dieser Stellungnahme sind die

Handelskammern als Vertreter der Geschäftsinhaber
gekommen, obwohl das ihren Aeußerungen zugrunde
liegende Material unsres Erachtens gerade für die Not¬

wendigkeit der Handelsinspektion sprach.

Darüber, daß wir auf diesen Umstand hingewiesen
haben, ist der „ D e tai ll i st "-Düsseldorf sehr erbost.
Er schreibt unterm 16. Oktober über unsre Stellungnahme
zur Handelsinspektion:

Zu verstehen ist dies hartnäckige Festhalten nur

unter dem Gesichtswinkel der Orgunisationspropaganda.
Seinem Paradepferde läßt niemand gern den Schwanz
abschneiden.

Demgegenüber verweisen wir auf die in borliegender

Zeitung abgedruckten Verhandlungen im Württembergi¬
schen Landtage, die uns zeigen, daß einerseits die Forde¬

rung der Handelsinspcktion nicht so einfach bon der Hand

gewiesen werden kann, es aber anderseits noch rastloser
Arbeit bedarf, um sie durchzusetzen.

Acht-Uhr-Ladenschluß. Die amtliche Abstimmung über

die Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses in der

Lebensmittel- sowie der Tabak- und

Zigarrenbranche in Hamburg hat eine Zwei¬
drittelmehrheit ergeben. Doch ist es nicht aus¬

geschlossen, daß der Senat — gemäß den Quertreibereien

des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes —

seinen Mahnahmen für beide Branchen eine gesonderte

Auszählung zugrunde legt, dann wäre für die Tabak- und

Zigarrenbranche eine Zweidrittelmehrheit nicht vorhanden.
Wir halten indes eine solche Auslegung der Gesetzes¬

bestimmungen für unzulässig.

Sonntagsruhe. Jn Berlin dürfen gegenwärtig die

offenen Ladengeschäfte an Sonn- und Feiertagen geöffnet
sein von 7 bis 10 Uhr und von 12 bis 2 Uhr. Ausnahmen

sind die folgenden: s) Milchgeschäfte und Bäckereien

dürfen von 5 bis 10 Uhr und von 12 bis 3 Uhr offen halten,

d) Fleisch- und Wursthandlnngen von S bis 10 Uhr und

von 12 bis 2 Uhr, c) Blumengeschäfte im Winter von 7

bis 10 Uhr und von 12 bis 3 Uhr. Außerdem besteht eine

Einschränkung der allgemeinen Verkaufszeit lvi dcn

Kohlengefchciften, die nur bis 10 Mir offenhalten oürfen.
Vor einigen Monaten hatte nuu der Magistrat cinc

Erhebung bei den Geschäftsinhabern veranstaltet, wie sie
über die Einschränkung dcr SonutagSarbeit dachten. Die

Fragebogen wurden im Anfang dieses JnhrcS vou dcr

Gewerbcdcputation entworfen und dann an :>1 41! Firmcn
verteilt. Von diesen haben sich 15 015, dao heißt über

6 0 pZt., für die Sonntagsarbeit im bisherigen Um¬

fange ausgesprochen. Für eine verkürzte SonntagS-

gescbaftszcit waren 11116 Ladcuinhavcr nsiv., odcr ^,5pZt„
für vollständige SonntagSruhc nur 1382 glcich 13 pZt,,
während 51 Firmen, das heißt 0,16 vgt„ kein c n Wunsch
äußerten.

BcmcrtcnSwcrt ist, dnß sich bcsondcrS die Inhaber von

Milchgeschäften, Blumeuhandlunge», ,<Zondilorcicn uüd

Backwaren, Fleisch- und Wurstwaren gcgcu die vollständige

Sonntagsruhe ausgesprochen haben, dafür waren Hand¬

lungen mit Nohhäutcn uud Fellen, Tucbgcscbäfte uud Ge¬

schäfte mit Bclcuchtuugsgcgcnständcn, scrncr Tavcicn-

handlungcn, Gcschäfte mit Schablonen uud ^tcmvcln.

Eine absolute Mehrhcit für vollständige TonntngSrube

bestand nach dcr Zusammenstellung deS Statistischen Amtes

der Stadt Berlin nur in diesen fünf Branchen,

Ein besseres Abstimmungsergebnis war nicht zu er¬

warten. Nach unsrer Auffassung ist das Ergebnis

so, daß cs durchaus für die Einführung der

Sonntagsruhe spricht, wenn auch ein größer«
Teil der Geschäftsinhaber noch der falschen Meinung hul¬

digt, ein Schluß der Läden nm Sonntag könnte ihnen

materielle Nachteile bringen. Sic bedenken nicht, daß bei

einem Schluß der Läden «n Sonntagen nur cinc Ver¬

schiebung dcr Einkaufszeiten eintreten wird, genau so, wie

das eingetreten ist nach Einführung der heutigen Sonntags-

ruhebestimmungen.

Der Senat der Hansestadt Bremen erließ eine Ver¬

ordnung, nach der die am 3. Mai 1001 erlassene Abände¬

rung übcr die Sonntagsruhe im Handelsgcwcrbc für dic

Stadt Bremen (Gesetzbl. S. 39), nach der die Inhaber von

ausschließlich für den Verkauf von Tabak uud

Zigarren bestimmten Verknufsläden mor¬

gens von 7 bis 10 Uhr und nachmittags von 12 bis 5 Uhr

Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in offenen Verkaufs¬

stellen beschäftigen dürfen, dahin abgeändert wird, daß nn

Stelle dcr Nachmittagsstunden von 12 bis 5 llhr die

Stunden von 12 bis 2^ Uhr treten.

Ueber die Sitzung der Handelskammer zu Straßburg i. E.

am 7. Oktober berichtet die „Straßburger Post" vom

12. Oktober:

Nach Mitteilung des kaiserlichen Polizeipräsidenten
soll künftig die Sonntagsruhe der Detail-

gefchäfte, die mit einem Engrosbetrieb ver¬

bunden sind, in der Weise gehandhabt werden, dar,
die Offfenhaltung solcher Detailgeschäfte nur dann ge¬

stattet wird, wenn Engros- und Detailgeschäft örtlich

ausreichend getrennt sind, oder aber das Personal
nach Engros- und Detailbetrieb gesondert ist. Um ihr
Gutachten darüber ersucht, in welcher Weise diesem Er¬

fordernis Genüge getan werden könne, ohne den: be¬

treffenden Gewerbetreibenden unverhältnismäßig hohe
Kosten aufzuerlegen, beschließt die Handelskammer, sich
dahin zu äußern, daß auch diese Regelung ohne Schädi¬
gung des einen oder «ndern Gewerbetreibenden nicht
durchzuführen sein wird. Sie hält die im Ortsstntnt
eingeführte unterschiedliche Behandlung von

Engros- und Detailgeschäften für einen grundsätzlichen
Fehler, der durch Ausführungsvorschriften nicht wieder

gut zu machen ist. Solange das jetzige Ortsstatut besteht,
wird jede Regelung im einzelnen zu Ungerechtigkeiten
führen. Die Kammer kann einen Ausweg nur in der

Gleichstellung der Engros- und Detailbetriebe in jeder
Branche erblicken und wird immer mehr in ihrer Ueber¬

zeugung bestärkt, daß die bestehenden Unzuträglichtcitcn
nur durch eine vollständige Schließung aller Geschäfte
durch Neichsgesetz endgültig zu beheben sein werden.

Die Handelskammer zu Lahr hat in einer Eingabe au

das Großh. Ministerium des Innern (abgedruckt im „Dc¬

taillist" Nr. 39) selbst dargelegt, daß auf ihre Ansicht nicht
biel zu geben ist. Sie schreibt nämlich:

Die Handelskammer hat seinerzeit anch gegen
die Einführung der bestehenden Bestimmungen manche
Bedenken gehegt und geltendgemacht. Sie

hat aber, nachdem dic Einführung erfolgt war, sich be¬

müht, den HnndelSstand mit diesen Bcstimmnngen auszu¬
söhnen, für Anpassung an sie zu wirken, Sic hat sich ge¬

freut, beobachten nnd feststellen zu können, daß dicse Be¬

stimmungen sich eingelebt haben, ohne daß dic be»

fürchteten Schädigungen eingetreten
wären und hat dies auch wiederholt in ihren Jahres¬
berichten mit Befriedigung zum Ausdruck gebraclu.

Aber so wenig die Handelskammer heute einer

Wiedcraufhebung der bestehenden Bestimmungen über dic

Sonntagsruhe im Handclsgewerbe das Wort reden würde,
ebenso sehr hält sie sich verpflichtet, vor dcr niit dcm vor¬

liegenden Entwürfe beabsichtigten weiteren

Beschränkung der Verkaufszeit der Ladengeschäfte
am Sonntag zu warnen I

Die Handelskammer gesteht also selbst zu, daß sie ehe¬
mals auf dem Holzwege war; sie hat aber daraus nichts ge¬

lernt und sie bremst wieder in Sachen der SonntagSruhc,
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Das Landratsamt in Gern (Reuh j. L.) hat nach der

„Reußischen Trimme" vom 7. Oktober folgende Bekannt¬

machung erlassen:
Die Bestimmung unsrer Bekanntmachung vom

S. Oktober 1892, Ausnahmen von dem Verbot der Sonn-

tagSarbeit im Handelsgemerbe betreffend, durch die im

unterländischen Verwaltungsbezirk an den Sonn- und

Festtagen a b e n d s von 6 bis 8 Uhr der Geschäftsbetrieb
der Fleischer und D e l i k a t e fz h ä n d I e r und

somit eine Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und

Arbeitern in ihm ausnahmsweise zugelassen worden ist,
wird für die Orte Gera, Untermhaus, Debsch-
witz, Zwötzen, Pforten, Leumnitz und

Tinz hiermit aufgehoben; der Geschäftsbetrieb der

Fleischer, sonstigen Verkäufer von Fleisch- und Wurst-
Waren fowie der Delikateßhändler ist sonach in den vor¬

genannten Ortschaften zu den oben erwähnten Nach¬

mittagsstunden der Sonn- und Festtage von jetzt an nicht

mehr zulässig, es darf daher sowohl seitens der Geschäfts¬
inhaber wie ihrer Angestellten bei Vermeidung der gesetz¬

lichen Strafe zu dieser Zeit ein Geschäftsbetrieb nicht

mehr stattfinden. Diese Aenderung gilt nicht für die

letzten vier Sonntage vor Weihnachten noch auch für die¬

jenigen einzelnen Sonn- und Festtage, an welchen wegen

örtlicher Verhältnisse ein erweiterter Geschäftsverkehr
durch die Polizeibehörde (Landratsamt, Stadtrat) zuge¬

lassen wird,

Fortbildungsschule in Kiel. Jn Nr. 21 der „Handlungs¬
gehilfen Zeitung" wurde die Magistratsvorlage bezüglich

Errichtung einer kaufmännischen Fortbildungsschule in ihren

Grundzügen veröffentlicht. Diese Vorlage bildete nun

Hauptgcgenstand der am 12. Oktober stattgefundenen
Kollegiensitzung. Von dcr sozialdemokratischen Stadt¬

verordnetenfraktion lag eine Reihe von Anträgen vor, die

vornehmlich daranf hinstrebten, die zu errichtende Schule
in städtische Regie zu übernehmen nnd vor allem

auch den weiblichen Angestellten die Möglich¬
keit zu geben, am Fortbildungsschulunterricht teilnehmen

zu können. Des ferneren beantragten die sozialdemokrati¬

schen Stadtverordneten, der Gehilfenschaft eine angemessene

Vertretung im Schulvorstand einzuräumen, um hier¬

durch eine einseitige Leitung und Interessenvertretung

seitens der Prinzipalität zu verhindern, Bürgermeister
Lindemann begründete zunächst die Magistratsvorlage
und glaubte die Schule getreuen Händen zu übergeben,
wenn man sie der Handelskammer anvertraue. Stadt¬

verordneter Jürgensen schien im Prinzip gegen

eine Unterstützung der Schule seitens der Stadt zu sein; er

wies auf die Fortbildungsschule für Gastwirtsgehilfen hin.
Alsdann begründete Stadtverordneter Kollege Rind¬

fleisch die Anträge der sozialdemokratischen Fraktion.
Er trat besonders dafür ein, dafz die zu errichtende Schule
in städtische Regie übernommen werde. Hierdurch
könne am besten vermieden werden, dafz die Schule ein¬

seitig geleitet werde. Redner warnte dann davor, die

weiblichen Angestellten von der Schule auszuschließen und

bat, die Anträge seiner Fraktion' anzunehmen. Bürger¬

meister Lindemnnn polemisierte gegen diefe Aus¬

führungen uud gegen die sozialdcmokratischen Anträge. Den

Zeitpunkt für die Beteiligung der weiblichen Angestellten
am Fortbildungsunterricht hält er noch nicht für gekommen.
Hierauf nahm der fozialdemokratische Stadtverordnete

Adler das Wort und widerlegte die Bedenken des

Magistrats gegen die sozialdemokratischen Anträge. Schon
das Prinzip der Erziehung der Jugend, so führte Adler

aus, erfordere es, daß man die Schule in städtische Regie
übernehme. Wie die Stadt sonst bestrebt sei, daß alle

Schulen der städtischen Verwaltung unterliegen, fo müsse
dies auch bei der zu errichtenden Kaufmannsschule der Fall
sein. Die Schule wünscht Redner unter Aufsicht der Ge¬

werbeschulkommission, der vier Personen aus dem Hcmdels-
standc angehören müßten und zwar zwei Prinzipale und

zwei Gehilfen. Die Bestimmung dieser Personen, wie der

des Schulvorstandes, hätte seitens des Gutachterausschusses
des Kausmannsgerichts zu erfolgen. Adler führte dann

Beschwerde darüber, daß der Magistrat die Vorlage un¬

genügend ausgearbeitet habe und ohne die sämtlichen Ge-

hilfenorgnnisationen gehört zu haben. Zum Schluß bat

er, falls die sozialdemokratischen Anträge keine Annahme
fänden, auch die Magistratsvorlage noch nicht anzunehmen,
sondern die Verhandlungen zu vertagen. Der stellver¬
tretende Stadtverordnetenvorsteher Rechtsanwalt Döring
bat ebenfalls, noch keine definitive Entscheidung zu fällen,
sondern die Vorlage zurückzuverweisen. Er müsse bekennen

daß die vom Stadtverordneten Adler vorgetragenen Gründe

bon Bedeutung seien, daß er die Magistratsvorlage auch
nicht akzeptieren könne. Bürgermeister Lindemann

hatte sich jetzt auch anscheinend umstimmen lassen und sprach
sich für die Ueberweisung an eine gemischte Kommission
aus. Hiergegen wandte sich aber der Oberreaktionär,

Stadtverordneter Johannsen, der sich bei seiner der¬

zeitigen Wahl der Unterstützung des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes erfreute. Er wunderte sich
ferner sehr darüber, daß die Sozialdcmokraten der Vor¬

lage ein so großes Interesse entgegenbringen. Im gleichen
Sinne sprach der Stadtverordnete Dr. Boysen aus.

Bürgermeister Lindemann polemisierte dann nochmals
gegen die sozialdemokratifchen Anträge und verteidigte sich
gegen die Angriffe seitens Adler und Rindfleisch
Er versicherte, daß der Magistrat nach bestem Wissen und

Gewissen gehandelt habe. Nach einer heftigen Kontroverse
zwischen Bürgermeister Lindemann und Adler wurde

dann die Vorlage nn eine Kommission verwiesen, Jn die

Kommission wurden die Stadtverordneten Dr. Ahlmann.
Johannsen und Adler sowie Bürgermeister Linde-

mann und Stadtrat Bohsen gewählt.
Wie so oft, so zeigte sich auch in dieser Sitzung wieder

einmal, daß die Interessen der Handelsangestellten fast
ausschließlich von den sozialdemokratischen Stadtver¬

ordneten vertreten werden.

großen Wanderversammlungen, die am 3. Okto¬

ber in Düsseldorf-Meiderich stattfanden, dem Gedanken einer

Einbeziehung der Handlungsgehilfen in

das Arbeitskammergesetz und damit der Er¬

richtung paritätischer KaufmannsZammern nahezu einmütig

zugestimmt. Jn der Düsseldorfer Versammlung hatte der

Reichstagsabgeordnete Dr. Potthoff das Referat über¬

nommen, das lebhaften Beifall fand ..."

Arbeitskammergesetz. Das „Berliner Tageblatt" be

berichtet unterm 19. Oktober:

„Die Vertreter der Kreisvereine des Verbandes

deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig
im rheinisch-westfälischen Industriegebiet haben in zwei

Aus dcr Handlungsgehilfe«-Sewegnng.
Aus andern Vereinszeitschriftcn. „Kaufmännische

Zeitung", Organ des Deutschen Verbände» Kaufmännischer

Vereine, vom IS. Oktober 190S:

„Es hat großes Auffehen in allen Kreisen erregt, als

durch die Tagespresse die Triolen-Affäre des Abgeordneten
und Handlungsgehilfenführers Schack bekannt wurde. Nach

vergeblichen Vertuschungsversuchen wurde auf Grund

monatelanger" Erfahrungen der Verbandsvorsteher der

Deutschnationalen «ls seelisch erkrankt behandelt und der

Fall wird wohl auch in dcr kommenden gerichtlichen Klärung

auf Grund dieser Wahrnehmung ein rasches Ende nehmen.
— Die gesamte Fachpresse der Gehilfen hatte die sen-
'ationellen Vorkommnisse in einer sehr ruhigen und takt¬

vollen Art behandelt — mit Ausnahme der „Handelswacht",
die selbst aus diesem peinlichen Vorfall Kapital zu schlagen

nchte. Jn einem phrasenstrotzenden Artikel: „Sei's trüber

Tag", wird versucht, den Schicksalsschlag als höhere Prü¬

fung des Deutschnationalen Verbandes auszulegen, der nun

in erster Linie dazu berufen sei, dem Namen des scheiden¬
den Führers eingedenk die Organisation weiterzubauen.
Und der geschmackvolle Aufruf fruchtete: aus der Ostmark
wird sogar gemeldet, daß die Vertrauensleute den be-

'onderen Anlaß" dazu benutzten, eine langerstrittene Orts¬

gruppe zu gründen, gar nicht zu sprechen von den vielen

Trauerversammlungcn, die selbstredend Hunderte neuer

Handlungsgehilfen in die deutschnationalen Reihen führten.
Welch geschmackloses Komödienspiel! Statt in schwei¬

gender Reserve die peinliche Angelegenheit hinzunehmen,
benutzt man den Fall Schack, um die Reklametrommel zu

rühren und womöglich noch mit andern Verbänden, die in

Einfühlender Weise auf die Fanfarade nicht eingingen, den

gewohnten Krieg zu führen. Der deutsche Handlungsgehilfe,
der an solchem Getue feinen Gefallen findet, ist wirklich zu

bedauern."

„Verbandsblätter", Organ des Verbandes Deutscher

Handlungsgehilfen zu Leipzig, vom 1. Oktober 1909 übet

die deutschnationale Kampfesweise:

„
Es ist sehr schwer, anständig zu bleiben in der

deutschen Handlungsgehilfenbewegung. Aber das erklärt

Wohl die Sache: Die Deutschnationalen müssen jetzt furcht¬
bar knallen und schießen, mindestens um zu zeigen, daß sie

durch den Fall Schack nicht geknickt sind, und müssen mit

Pauken und Trompeten ihre Mitglieder beschäftigen, damit

sie in dieser kritischen Zeit nicht eher zur Besinnung kommen,

als bis der 30. September vorüber ist."

„Kaufmännische Rundschau", Organ des Vereins der

deutschen Kaufleute, vom IS. Oktober 1909 über die Hal¬

tung der deutschnationalen Verbandsführer:

„Es ist ein Skandal, daß Flugblätter verbreitet wurden,

in denen von einem „moralischen Meuchelmordversuch" und

einer „schmutzigen Fantasie" die Rede ist; es ist ein Skan¬

dal, daß man mit kühner Stirn der Presse drohte, sie zur

Verantwortung zu ziehen; es ist ein Skandal, daß man mit

großartiger Geste von einer „heihhungerigen Meute" spricht;
es ist ein Skandal, daß die Eifenacher Ortsgruppe unwider¬

sprochen erklären durfte, die ganze Geschichte sei von An¬

fang bis zu Ende erfunden; eS ist ein Skandal, daß die dem

D. H, V. nahestehende Presse erklären konnte: „Hoffentlich
behält Abgeordneter Schack so viel Nervenstärke, daß er den

Pressesturm ungebeugt und unverzagt über sich ergehen
läßt"; es ist bezeichnend, daß der deutschnationale Ver¬

trauensmann Wiegershaus den Fall Hengsbach als Ant¬

wort auf die Schack-Affäre in die Oeffentlichkeit zog; es ist

ebenso bezeichnend^ daß die „Handelswacht" Briefe und Ge¬

dichte dieses Vertrauensmannes Wiegershaus an leitender

Stelle veröffentlicht, im Briefkasten aber denselben Ver¬

trauensmann fallen läßt mit der Erklärung, daß die Ver¬

bandsleitung der Veröffentlichung des Falles Hengsbach
fern stehe; und es ist ein Skandal, daß die deutschnationale
„Pommernschau" sich ungerügt von der Leitung erdreisten

darf, unsern Verein einer gleichen Schmutzerei zu ver¬

dächtigen mit den Worten: „Man sucht niemand in dem

Sumpfe, in dem man nicht selber einmal gesteckt hat."

„Der Handelsstand", Organ des Vereins für Hand¬

lungskommis von 18S3, vom 16. Oktober:

„Es ist wieder einmal Schwindel, wie so manches, was

deutschnationale Zeitungen und Flugblätter, auch unver

antwortliche Einsendungen im Sprechsaal des „Hamburger
Fremdenblattes" in letzter Zeit aufgebracht haben, vermut,

lich, um die öffentliche Aufmerksamkeit von den Skandal¬

geschichten im eigenen Betriebe des D. H. V. abzulenken:
Anders läßt sich das Märchen bon Harburg nicht erklären,

wonach neuerdings — ausgerechnet im gegenwärtigen Sta

dium — „die Harburger Mitglieder des Wer Vereins einen

von zwanzig Herren eigenhändig unterschriebenen Brief an

die Vereinsleitung richteten, in dem sie ihr tiefstes Be

dauern darüber ausdrückten, daß die Leitung des Wer Ver¬

eins dahin gekommen sei, mit der Sozialdemokratie Arm rn

Arm zu marschieren". Die Geschichte wird dadurch nicht

wahr, daß gleichfalls seit Jahr und Tag der Deutschnationale
Verband Ansichtspostkarten vertreibt, worauf dieses „Arm

in Arm" in aller Form bildlich dargestellt wird, wie es

anderseits genau so, um nicht Lüge zu sagen, eine bös¬

willige Unehrlichkeit ist, wenn die „Handelswacht" vom

Leipziger Verband und dem Wer Perein erzählt ab

Organisationen, die „den Mädchen den Kaufmannsstand an¬

preisen". Unser Fugblatt gegen den mittlerweile erledigten
Herrn Schack hat dieses infame Zerrbild längst abgetan,
aber wenn der eine sich wehrt und der andre verleumdet

immerfort weiter, so läßt nicht bloß ein kluger, sondern
im allgemeinen jeder anständige Mensch die Herrschaften
am Ende gewähren. . . . . Die Phrase von unsrer Ver¬

brüderung mit der Sozialdemokratie ist vollends so lächer¬

lich, daß man sich über die Dreistigkeit wundert, mit der

sie unter Vorschützung eigener parteipolitischer Neutralität

verbreitet wird, in Anbetracht der offenbaren Verquickung

des Deutschnationlen Handlungsgehilfenverbandes mit den

Bestrebungen der antisemitischen Reichstagspartei; aber

heutzutage braucht ja nur das Schreckgespenst der Sozial¬

demokratie aufzumarschieren, um sür die lügenhaftesten,

fadenscheinigsten Behauptungen antisemitischer Demagogie

gläubige Seelen zu fangen . . . ."

Mit der Tagespresse sind die deutschnationalen Ver-

bandsführer vielfach sehr unzusrieden. So versandte die

Ortsgruppe Spandau im September folgendes Zir¬

kular:

AufrufI Jn einer mehr als gemeinen Art haben

verjudete Blätter sozialdemokratischer und auch bürger¬

licher Richtung unsern Verbandsvorsteher an die Oeffent¬

lichkeit gezerrt. Und wir Handlungsgehilfen sind so dumm

und lesen diese Presse auch nur noch einen Tag weiter.

Das geht nicht mehr! Wir verlangen von jedem

Kollegen, der auch nur im geringsten unfrer Bewegung die

Achtung zukommen läßt, die sie Wohl verlangen kann,

daß er nun aber mit einem Schlage diesen Ehrabschneidern

zeigt, daß die deutschen Handlungsgehilfen nicht mit

sich spaßen lassen. Von Mund zu Mund soll jetzt die

Kunde gehen: Die Zeitungen, die so unehr¬

liche Angriffe gegen Schack erhoben haben,
werden sofort abbestellt. Allein in Berlin lesen,

wie in den Vororten, mindestens 10 000 Handlungsgehilfen

die „Morgenpost" — richtiger Morgen Pest — „Lokal-

Anzeiger", „Berliner Tageblatt" usw. Heraus aus

der Häuslichkeit mit diesen Wischen! Wir

wollen zeigen, daß wir auch anders können! Seit einiger

Zeit hat sowohl die „Staatsbürger-Zeitung" wie

auch „Das Reich" einen Inhalt (durch den Wechsel in

der Redaktion), der uns diese als wirklich deutsche Blätter

ansehen lassen muß. Der Nachrichtendienst, überhaupt die

ganze Aufmachung jst eine solche, daß wir behaupten

können, die.Blätter entsprechen allen Anforderungen. Das,

was wir an Sensationen, Mordaffären und dergleichen

oberflächlichen Kram in den andern Blättern lesen, wird

in einer kurzen, aber lesbaren Art ebenfalls geschildert.
Wir Gehilfen wollen uns eine Zeitung

schaffen! Eine Zeitung, die mit uns

kämpft, die wir aber auch unterstützen

müssen. Jn den letzten Tagen, in denen auch nicht

eine Zeitung, gleichviel welcher Richtung, uns nur ver¬

teidigt hat, waren es nur zwei Blätter, die

„Staatsbürger-Zeitung" und „Das Reich", die uns ohne

Zaudern und energisch beigestanden haben. Wir wollen

der Welt zeigen, was wir können. Wenn aus unserm Gau¬

gebiet innerhalb acht oder vierzehn Tagen von unsern fast
13 000 Mitgliedern nur die Hälfte unsern Aufruf be¬

herzigt, dann haben wir im Handumdrehen mit den ge¬

nannten Zeitungen eine Wasfe in der Hand, die allen ver-

judeten Organen gefährlich werden soll. Deutsch-
nationale opfert! Bestellt sofort als überzeugte

Deutsche eine deutsche Zeitung! Die Redaktionen der

genannten Zeitungen haben den Deutschnationalen weit¬

gehendste Unterstützung zugesagt. Der Abonnementspreis

beträgt durch die Post monatlich ^ 1,0S und 14 ^ Bestell¬

geld. Jn Berlin und den VKrorten kann die Zeitung auch
ins Haus gebracht werden. Ein derartiges Opfer Muß in

jetziger Zeit ein jeder Treue bringen können, ganz ab¬

gesehen davon, daß der Inhalt der genannten Zeitungen

ihm mehr zusagen wird, als der Phrasendrusch einer ver-

judeten und lügenhaften Presse. Wir bitten Sie, Be¬

stellungen auf das Abonnement umgehend an den Kollegen
A. Lüneburg, Zigarrenladen, Breitestraße 13, gelangen

zu lassen. Von allen Kollegen erwarten wir, daß wir

innerhalb einer kurzen Zeit den Wert einer deutschnatio¬
nalen Werbearbeit auf diesem Gebiete merken werden.

Verbandsbrüder I Nicht halbe, sondern ganze

Arbeit I Wir müssen den Kampf gegen die Schmutz¬

presse aufnehmen. Es gilt!
Wir bringen vorstehenden Aufruf mit dem Erwarten

zur Kenntnis unfrer Mitglieder, daß sie danach handeln
werden. Jn Spandau haben stch der „Anzeiger für das

Havelland" und die „Spandauer Zeitung" (Stückrath)
hervorgetan, Schack und unsern Verband herunterzureißen.
Auch diese Blätter sollte kein Deutschnationaler mehr

halten. Wer ein Spandauer Blatt lesen muß, lese das

„Spandauer Tageblatt".
Heilt

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband.
(Ortsgruppe Spandau,)

Heermagen.

Die Antisemiten haben inzwischen die Zurückziehung
des dritten gegen Schack vorliegenden Strafantrages er¬

reicht. Die Zurückziehung zweier Strafanträge hatte ein

Freund Schacks, der Antisemit F. Raab, erfleht. Die dritte

Strafantragstellerin hatte stch trotz der Belästigungen durch
Raab nicht bereit finden lassen, den Strafantrag zu-

rückzuziel^.n. Da griffen die „Deutschsozialen Blätter",
das Organ des antisemitischen Parteigrüppchens, ein

und erörterten die vergeblichen Bemühungen Raabs in

Nr. 83 unter voller Nennung des Namens und der

Wohnung der Strafantragstellerini Das half. Das junge
Mädchen hatte natürlich nicht das Bedürfnis, ihren
reinen Namen auch fernerhin durch die Spalten antisemi¬
tischer Zeitungen «zerrt zu sehen. Sie zog nun ihren
Strafantrag zurück, woran den Antisemiten zur Bemänte¬

lung der Sache so außerordentlich viel gelegen war:

Nach Zurückziehung der Strafanträge werden die

Antisemiten wieder dreister. Die Triole-Sache liegt be¬

kanntlich so: Schack suchte mit Wissen und Willen seiner
Frau eine Angestellte, um diese dann den geschlechtlichen
Gelüsten seiner Person und der seiner Frau dienstbar zu

machen. Dies steht fest und das hatte Frau Schack auch
bereits vor der zuständigen Behörde zugegeben, als die

Leitung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes sich durch die bekannte Erklärung blamierte, wonach
mit Rücksicht auf die Familienverhältnisse es ganz aus¬

geschlossen sei, daß Schack mit seinen Briefen unmoralische
Absichten verfolgt habe. Schacks Absicht, die Stellung des

Arbeitgebers zu mißbrauchen, und. der beabsichtigte Kuppel-
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dienst, waren strafrechtlich nur zu verfolgen, wenn seitens
der jungen Mädchen Strafantrag wegen Beleidigung ge¬
stellt wurde. Beleidigungen werden in der Regel mit
Geldstrafen gesühnt. Unter Bezugnahme hierauf schreiben
die „Deutschsozialen Blätter" in Nr. 86: „Solche Strafe
hat aber noch nie einen Abgeordneten bewogen, sein Man¬
dat niederzulegen. Sonst müßte wohl der halbe Reichstag
das Lokal verlassen." Strafen wegen Beleidigung an

sich brauchen allerdings zu einem solchen Schritte nicht
zu führen. Aber Schacks Vergehen lag jedoch nicht in der
Beleidigung, sondern in den unsittlichen Zumutungen und
dem versuchten Kuppeldienst. Unter Antisemiten scheint
das freilich nichts auszumachen.

Uebrigens behaupten die „Deutschsozialen Blätter//,
daß Schack noch in der Heilanstalt sei.

Aus dem Zentralverband.

Die Mitgliederzahl des Zentralverbandes der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen betrug in den beiden letzten
Jahren:

lgog

Anfang des Jahres 8194

Ende des 1. Vierteljahres 862S

„
L.

„ 8819

,, „
S.

„ 87S«

„4. „ 8804

lgog

Anfang des Jahres 8804

Ende des 1. Vierteljahres 9073

,. „ S.
„ 9191

,, «3. „ 9451

Also trotz der im Jahre 1903 vorgenommenen Beitrags¬
erhöhung ein zwar langsames, aber sicheres Anwachsen.
Unsre Anhänger aber werden die nächsten Wochen und Winter¬

monate, die die eigentliche Saison des Vereinslebens bilden,

benutzen, um die Zahl unsrer Mitstreiter weiterhin zu ver¬

stärken. Keiner versäume diese Pflicht!

Der Bezirk Kiel sandte den Stadtverordneten

und dem Magistrat eine Eingabe in Sachen des Fort-

bilduiigsschnluuterrichts.

Der Stadtverordnetenversammlung zu Schöneberg bei

Berlin hat unser dortiger Bezirk am 18. Oktober eine Eingabe,
betreffend Einführung des Fortbildnugsschnlunterrichts

auch für weibtiche Angestellte, zugehen lassen.

Breslau. Am 20. Oktober fand eine Mitglieder¬
versammlung des hiesigen Bezirks statt, in der zunächst
Kollege M. Jacubowicz einen Vortrag über das Wesen der

Abzahlungsgeschäfte hielt und deren Entwicklung, ihre
Vorteile und Schäden in interessanten Ausführungen ein¬

gehend behandelte. An der Diskussion beteiligten sich nur

der Kollege Tockus sowie der Referent. Unter „Verbands¬

angelegenheiten" gelangte zunächst eine neue Bibliothek-
Ordnung für den hiesigen Bezirk zur Annahme, worauf
nach kurzen geschäftlichen Mitteilungen Schluß der mäßig
besuchten Versammlung erfolgte.

Chemnitz. Die Bedeutung der bevorstehenden Kauf¬
mannsgerichtswahl, unsre Gegner, die Gehilfenfeindlich¬
keit der Handelskammer und des Rates. Mit diesem
Thema beschäftigte sich am 13. Oktober eine von unsrer
Seite einberufene Handlungsgehilfenversammlung, im

großen Saale der „Linde". Kollege Kaliski-Berlin refe¬
rierte. Er gab einleitend einen kurzen Rückblick auf die

Forderung, Entstehung und das Wirken der Kaufmanns¬
gerichte, wobei er bedauerte, daß diese Sondergerichte als

Einigungsamt nur selten tätig werden könnten. Das liege
an der mangelhaften Erziehung der Mitglieder der Hand¬
lungsgehilfenvereine und -Organisationen. Dann warf er

die Frage auf: Welche Voraussetzungen sind nötig zur

fruchtbaren Vertretung der Interessen der Handlungs¬
gehilfen im Kaufmannsgericht? Folgende Antwort gab er

darauf: 1. Kentnis der Lage der Angestellten; 2. Kenntnis

der wirtschaftlichen und politischen Zusammenhänge und

3. Keine Furcht vor Unternehmern. Diese Voraussetzun¬
gen seien vorhanden bei den Kandidaten des Zentral¬
verbandes, dessen Liste er empfahl. Das anderthalbstündige
Referat wurde sehr beifällig ausgenommen. Jn der Dis¬

kussion sprach sachlich Herr Linz, der Geschäftsführer des

Leipziger Verbandes, der eine Rettung feines Verbandes

versuchte, aber vom Referenten die verlangten „Beweise
aus neuerer Zeit" über das Versagen des genannten Ver¬

bandes gleich erhielt, wobei letzterer mit für den Verband

ziemlich unangenehmen lokalen Dingen aufwarten konnte.

Vor Schluß der Versammlung unterstrich der Vorsitzende
C. Landgraf ein Zugeständnis des Herrn Linz dem Zen¬
tralverband gegenüber bezüglich der Tätigkeit zur Herbei¬
führung des Acht-Uhr-Ladenschlusses in Chemnitz, und

empfahl nochmals die Liste des Zentralverbandes, zur

Wahl. Mehrere Mitglieder wurden aufgenommen.
— Im Börsensaal der „Linde" sprach am 25. Oktober

in einer zahlreich besuchten Handlungsgehilfenversamm-
lung Redakteur E. Heilmann über: „Was steht bei der

Kaufmannsgerichtswahl auf dem Spiele?" Für seinen
fachlichen, ausgezeichneten Vortrag erntete er lebhaften
Beifall. Er führte aus: Alle Berufsschichten hat der Or¬

ganisationsgedanke erfaßt. Jn keinem Berufe sind die

großen Verbände fo ohnmächtig wie im Handel; der große
Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband verfügt über

keine wirkliche Macht. Seine Stellung zum Großbetrieb,
zur Frauen», -Juden- und Sozialistenfrage, seine Ab¬

hängigkeit von den antisemitischen handelsfeindlichen Par¬
tein, die Bosheitspolitik gegen Handels- und Industrie¬
betrieb treiben, hindern den Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verband an fruchtbarer Tätigkeit und zwingen
ihn zu der verlogenen Demagogie, die für ihn charakterisch
ist. Jede Zusammenarbeit mit dem doppelzüngigen, un¬

wahrhaften Verband ist unmöglich. Wenn die Chemnitzer
Handlungsgehilfenschaft am 27. Oktober in geeigneter Weise
von dem Mittel der Demonstration für den sozialen
Fortschritt auf dem Gebiete der Gesetzgebung Gebrauch
macht und zur Kaufmannsgerichtswähl für den Zentral¬
verband (Liste II) stimmt und für einen günstigen Aus¬

fall sorgt, wird sie Zugeständnisse an die Handlungs¬
gehilfen erwirken. Das Wort zur Diskussion wurde nicht
gewünscht. Für den Zentralverband wurden mehrere Mit¬

glieder gewonnen.

Essen. Jn der am 4. Oktober stattgefundenen Monats¬

versammlung in der „Kaiserhalle" erhielt nach verschiede¬
nen Ausführungen über den Geschäftsgang des hiesigen
Bezirk der Kollege Lindner das Wort zu einem Vortrage
über die jüngsten Vorgänge in der Handlungsgehilfen¬
bewegung. Die von dem Referenten gemachten Aus¬

führungen waren ebenso interessant wie wissenswert und

fand der Redner großen Beifall. Nach Erledigung der

übrigen Tagesordnung wurde die Versammlung um

1156 Uhr geschlossen.

Frankfurt a. M. Jn der Mitgliederversammlung
von 14. Oktober behandelte Kollege Hertz die Handlungs¬
gehilfenbewegung in ihrer ganzen Erscheinung und zeich¬
nete treffend die einzelnen Wandlungen, welche die ver¬

schiedenen Verbände in den letzten Jahren durchgemacht
haben. Dem beifällig aufgenommenen Vortrage folgte
eine sehr rege Diskussion, bei welcher besonders das Inter¬
esse hervortrat, welches unsre Mitglieder an der Entwick¬

lung unsres Verbandes haben. Ganz besonders wurde

darauf hingewiesen, daß wir in dem Kampfe gegen die so¬
genannten alten Verbände nicht nachlassen dürfen. Kollege
Schweinert gab noch Bericht über das vergangene Quartal,

während welchem wir einige Mitglieder durch Wegzug ver¬

loren haben.

Harburg. Oeffentliche Versammlung am 22. Oktober

im Klublokal des Herrn Boye. Das Thema lautete:

„Unsre Arbeitsverhältnisse, die kaufmännischen Vereine

und die Gesetzgebung". Kollege Ehrenteit-Hamburg nahm
Gelegenheit, einmal die Unzulänglichkeit unsrer Lebens¬

lage klarzulegen, anderseits die Agitationsweise des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes in das

rechte Licht zu rücken. Auch das gehilfenfeindliche Treiben
des W. Schack wurde vom Redner einer scharfen Kritik

unterworfen. Die anwesenden Deutschnationalen rückten

während des Referats sehr unruhig auf den Stühlen
herum, aber das Schuldbewußtsein hielt sie ab, den Ver¬

sammelten Rede und Antwort zu stehen.

Jena. Jn der Mitgliederversammlung vom 14. Ok¬

tober wurde ein Vortrag über das Geheimmaterial des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes gehalten.
Für die nächste Zeit wird von unsrer Seite eine öffentliche
Versammlung beabsichtigt.

Kiel. Die Mitgliederversammlung am 20. Oktober

fand Umstände halber im Gesellschaftshause in Gaarden

statt. Von der Jugendorganisation wird in einem Schrei¬
ben auf den Boykott der Schundliteraturgeschäfte hin¬
gewiesen. Aus dem vom Kollegen Sieder erstatteten Kartell¬

bericht ist hervorzuheben, daß der Bierboykott unverändert

fortdauert. Des ferneren wird darauf hingewiesen, daß
der Streik in Schweden noch nicht beendet und die Unter¬

stützung seitens der deutschen Gewerkschaften weiterhin er¬

forderlich ist. Eine lange Debatte entsteht dann über die

Lohnbewegung der Konsumvereinsangestellten.

Königsberg. Eine Mitgliederversammlung fand am

5. Oktober im Hotel „Germania" statt. Kollege Weitschat

eröffnete die Versammlung und schilderte in kurzen Um¬

rissen die Schack-Nffnre und die Schädigung dcr Handlungs-
lungsgehilfen durch die Leitung des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes. Eine rege Diskussion ent¬

spann sich über unsre Agitation. Es wurde beschlossen,
Branchenvcrsammlungen einzuberufen, die sich im vorigen
Jahre erfolgreich erwiesen. Zum Zeituugsvcrsnnd wurde

Kollege Oppermnnn gcwählt. Drei Aufnahmen wurden

erzielt,

Nürnberg-Fiirth. Am l9, Oktober fand im Histo¬
rischen Hof" cinc Mitgliederversammlung statt. Koltcgc
Fischer referierte über: „Unsre Stellung znm Hansavuud".
folgende Resolution fand einstimmig Annahme: „Dic

heutige Versammlung erblickt im Hansabund nickt nur

keine Interessenvertretung für Angestellte, sondern ist dcr

Ueberzeugung, daß dcr Hansabuud cinc neuc Kefahr für
den Ausbau der sozialpolitischen Gesetzgebung in Deutsch¬
land bedeutet. Sic verurteilt aufs schärfste, wic seitens
verschiedener Prinzipale die Angestellten als Mitglieder ge¬
worben lverden, und empfiehlt dcn Angestellten, nicht dic

Mitgliedschaft im Hansabund zu erwerben, sondern bedacht
zu fein, auf dem Wege der gewerkschaftlichen Organi¬
sation Verbesserung ihrer Lage herbeizuführen. Dann

gab Kollege Iahn einen kurzen Rückblick übcr die Handcls-
kammerwahlen, mit deren Ausgang wir zufrieden sein
können. Kollege Iahn schloß seine Ausfübrungcn mit

einem Appell an unsre Mitglieder, eifrig für dic künftigcn
Kaufmannsgerichtswahlen zu agitieren. Kollege Renner

erstattete den Kassenbericht. Die Einnalniien im dritten

Quartal betrugen ^ 606,90, der Mitgliedcrstand 103

männliche und 33 weibliche. Dem aus der Ortsverwaltung
wegen Erfüllung der Heerespflicht ausscheidenden Kollegen
Fischer wurde namens des Bezirks vom Kollegen Jab» für
seine langjährige Tätigkeit gedankt. An die Stelle dcs

Ausscheidenden wurde als erster Schriftführer Kollege
Lampert gcwählt. Kollege Lampert hatte von der lctzteu
Versammlung her die Frage zu beantwortcn: Warum

müssen sich auch die Handlungsgehilfen gewerkschaftlich or¬

ganisieren? Für die nächste Versammlung ist das Thema:
„Zukunft der Handlungsgehilfenbewegung" dem Kollegen
V. übertragen.

Planen. In der Versammlung am 18, Oktober im

„Schillergart.en" hielt Kollege Lähner-Dresden einen recht
beifällig aufgenommenen Vortrag über das Thema l „Für
die Frauenarbeit — gegen die Frauenarbeit". Jn dcr

Diskussion beleuchteten noch besonders die Kollegen .«öübncr
und Hegner die rückständige Stellungnahme dcr Deutsch-
nationalen. Alsdann wurdcu örtliche und Agitativus-
angelegenheiten besprochen.

Straßburg i. E. Der Besuch der Mitgliederversamm¬
lung vom 12. Oktober war mäßig. Nach den geschäftlichen
Mitteilungen teilte Kollcge Eiscmcmu mit, daß er genötigt
fei, fein Amt als Vorsitzender, welches er seit der Erkran¬

kung des Kollegen Ulrich provisorisch vcrwaltct, nieder¬

zulegen, da seine Erwerbsverhältnisse ihn zwängen, mei¬

stens von Straßburg abwesend zu sein. Diese Mitteilung
wurde mit allseitigem Bedauern aufgenommen. An scincr
Stelle wurde Kollege Heinr. Erne, Schwarzwaldstrnße 18,

zum Vorsitzenden gewählt. Derselbe hielt hierauf einen

Vortrag über die Kampfesweise dcr Tcutschnntionalcn uud

ihre Stellungnahme zu den politischen Parteien, wozu die
vor kurzem stattgehabte öffentliche Versammlung einen

vorzüglichen Stützpunkt abgab. Er behandelte sein Thema
in gewohnter, von feuriger Begeisterung getragener Weife
und erntete am Schlüsse lebhaften Beifall. Kollcge Aug,
Fleig ergänzte die Ausführungen des Redners in launiger
Manier. Zum Schlüsse wurde beschlossen, das; das Winter¬

fest in den Räumen des Zivilkasinos am Sturmcckstndcn
stattfinden foll. Es wurden dic Kollcgen C. Obcrle und

Wallerstein mit den Vorarbeiten betraut, hoffentlich
sehen wir bei diesem Fest unsre Scharen vollzählig.

»»««»««»»»»s»«»««»«»»«,«»

Zur Kritik äer l)anck!ung5geMenbewegung
unä ikrer Oteratur,

von Paul cange.

Diese kürzlich erschienene Broschüre erbringt den Nachweis, daß die Handlungsgehilfenbewegung, die

Stellungnahme der einzelnen Gehilfenvereine und die Kämpfe, die diese untereinander führen, wenn man sie

gerecht beurteilen will, nur mit großer Vorsicht und nicht ohne genaue Studien des Tatsachenmaterials kritisiert
werden dürfen.

Dieser Nachweis wird geführt an der Hand einiger Druckschriften, die vom Deutfchnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verband herausgegeben worden sind. Die Zeitschriften und Drucksachen dieses Verbandes sind nicht
nur tendenziös gehalten, sondern ihr Inhalt steht sehr oft mit der Wahrheit in direktem und krassestem Wider¬

spruch. In Abschnitt l dieser Schrift wird zunächst gezeigt, daß die Leitung des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes nicht davor zurückgeschreckt ist, bei der Neuauflage mehrerer Protokolle und eines

Geschäftsberichts, welch letzterer sogar mit den Namen der einzelnen seinerzeitigen Vorstandsmitglieder unter¬

zeichnet war, ihr unbequem gewordene Sätze herauszulassen oder abzuändern. Und zwar handelt cs

sich bei diesen Weglassungen keineswegs nur um redaktionelle Aenderungen, sondern anch nm „Korrekturen",
die den Sinn der betreffenden Ausführungen in das Gegenteil verfälschen.

Aber nicht nur einen Teil seiner eignen Schriften hat der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
einer den Sinn verfälschenden Korrektur unterworfen, sondern seine Beamten arbeiten vielfach in

Wort und Schrift mit Zitaten chrer Gegner, die teils dem Sinn, teils dem Wortlaut nach gefälscht sind.
Damit soll nicht gesagt sein, daß die einzelnen Beamten des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
die Fälscher seren. Jn Abschnitt II wird vielmehr nachgewiesen, daß die Leitung dieses Verbandes

ihren Beamten ein Sammelsurium von niedrigen Angriffen und gefälschten Zitaten hat

zugehen lassen, das immer und immer wieder gegen die Widersacher ihres Verbandes ausgeleert wird. Jn
öffentlichen Gehilsenversammlungen, in den einzelnen Gaublättchen des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes, in den Flugblättern zu den Kaufmannsgerichtswahlen — immer ward dieser Schmutz aufs
neue hervorgekehrt. Unter diesen Umständen half es nicht viel, daß gelegentlich diese oder jene Behauptungen
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes als gröbliche Unwahrheiten nachgewiesen worden

waren. Es mußte einmal die Kampfesart jenes Verbandes gründlich beleuchtet werden; das erforderte schon
die von ihm oft frevelhaft angegriffene persönliche Ehre seiner Widersacher.

Die vom Deutschnationalen Handlungsgehilfcn-Bervand beantragte Beschlagnahme der Schrift ist

bisher nicht erfolgt.

Die Schrift ist 120 Seiten stark; sie ist zum Preise von ^l, 1 (Verbandsmitglieder 50 H), zu¬

züglich 10 /Z, für Porto, durch Max Josephsohn in Hamburg, Besenbinderhof 57, 3. Et,, zu beziehen.
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Memtm.
Steuern und Zölle des Deutschen Reiches und

Preufjeus. Als Beitrag zum Unterricht an Handels¬
schulen usm. von Ernst Wundermann. L, Oehmigkes Verlag

(R. Apvelius), Berlin SS. 3S S. Preis 50 ^.

Protokoll über die Verhandlungen des sozial-
demokratischen Parteitages zu. Leipzig vom 12. bis

18. September 1909. Aus den Verhandlungen ermähnen
wir besonders: Schnapsboykott. — Erbschaftssteuer. —

Maifeier. — Internationaler Kongreß. — Reichsversicherungs¬
ordnung. — Preis drosch. ^1. 1,25, geb. 1,75. Auf gutem

holzfreien Papier drosch, ^t,. 2,50, geb. ^t, 3,50. Zu beziehen
durch alle Parteispeditionen und Buchhandlungen sowie direkt

vom Verlag der Buchhandlung Vorwärts, Berlin 68.

Der Arbeiter-Notiz-Kalender für das Jahr 1910

ist zur Ausgabe gelangt. Aus dem Inhalt heben wir hervor:
Die Reichstagsmahlen 1907 und die Nachwahlen. —

Stimmenzahl der einzelnen Parteien bei der letzten Wahl
und Stärke der Fraktionen. — Biographische Notizen unsrer

Reichstagsabgeordneten. — Die bürgerlichen Parteien Deutsch¬
lands. — Aus den fozialdemotratifchen Organisationen. —

Preissteigerung und Arbeitslohn. — Was die Berufszählung
lehrt, — Sozialdemokratische und Gewerkschaftspresfe. — Die

Gewerkschaften Deutschlands. — Internationale Streik- und

Gewerkschaftsbewegung im Jahre 1908. — Adressen der

Arbeitersekretariate und der Vorstände der Zentralverbände.—
Adressen der deutschen sozialdemokratischen Vereine im Aus¬

lande, — Die deutschen Gewerbe-Inspektoren. — Kalendarium

und Gerichtskalender. — Portotaze. — Vielseitiges Adressen¬
material. — Der Preis des Kalenders ist auf 50 herab¬

gesetzt. Verlag der Buchhandlung Vorwärts, Berlin L^V 68,

SrirsKaKcn.
Zur Beachtung für die Schriftführer? 1. Wenn du

der „Handlungsgehilfen-Zeitung" etwas mitzuteilen haft, tue

dies rasch und schicke es sofort ein. 2. Sei klar. Dein

Prinzip sei: Tatsachen, keine Phrasen. Schreibe nicht mit

Bleistift, fondern mit Tinte und leserlich, besonders Namen

und Ziffern, Setze mehr Punkte als Komma. 3. Schreibe
jedes Wort aus; kürze niemals Worte ab, die im Druck

ausgeschrieben werden müssen. 4. Schreibe nicht „gestern"
oder „heute", sondern das Datum. 5, Korrigiere niemals

einen Namen oder eine Zahl; streiche das fehlerhafte Wort

durch und schreibe das richtige darüber oder daneben. 6. Ver¬

wende zu Berichten für die Zeitung immer besondere
Bogen, und zwar langes, schmales Papier. 7. Beschreibe
n i e beide Seiten des Blattes. 8. Gib in deinen sämtlichen
Schriftstücken Namen, Adresse und Mitgliedsnummer cm.

I?, Warum die Antisemiten in Hamburg gegen die

Aufstellung eines Heinrich Heine-Denkmals wüten, wird in

Nr. 607 des „Wahren Jakob" mitgeteilt. Es heißt da:

„
indem der Heine bei Lebzeiten mit die Kriolerei nichts

zu tun hatte, weswegen ihn die Antisemiten unsittlich nennen."

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Bez,

Bez,

Bez.

Bez,

Bez.

«ez.

Bez.

«ez.

Bez,

Bez.

Bezirksversammlungen finden statt am

Donnerstag, 4. November, abends 8j Uhr:
Nordenil (Schönhauser Viertel, Pankoro). Reftaurant

Kelch, Schönhauser Allee 134 s, i. Vortrag des Kollegen
Hirschseld. s.Geschäftliches. 3. Verschiedenes, Anschließend
geselliges Beisammensein,

Norden-Wedding. „Germania-Säle", Chausseeftr. ii«, i, Vor¬

irag des Kollegen Penn über: „Kaufmannsgerichts-Urteile",
s. Geschästliches. 3. Verschiedenes, Nach der Sitzung gemüt¬
liches Beisammensein,

Nord-Weft. Restaurant Püschel, Thomasiusstr, is. i. Vortrag
des Kollegen Pagel über: „Aus der Geschichte unsres
Zentralverbandes". 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Nord-Ost. Restaurant „Aslania", Braunsbergerstr, s (Ecke

Hufelandstraße), i. Vortrag der Genossin Martha Tietz
über: „Die Macht zum Recht", 2. Geschäftliches, s. Ver¬

schiedenes, Nachdem gemütliches Beisammensein.

Osten I und II. (Gemeinsame Sitzung.) „Andreas - FestsSle",
Andreasftr. 21. i. Vortrag des Kollegen Barwtch über:

„Kirchendogma oder Naturerkenntnis". 2, Verschiedenes,
Nachdem gemütliches Beisammensein,

Süd-West. Restaurant I, Maier. Oranienstr, u>3 (nahe Jerusa¬
lemer Kirche), r. Vortrug des Kollegen Hintze über:

„2S Jahre Handlungsgehilsen - Bewegung"- 2, Berbands¬

angelegenheiten, 3. Verschiedenes.

Borhagen - Rummelsburg - Lichtenberg. Restaurant Oskar

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

Lokal! i. Vortrag. 2. Geschäftliches, 3. Verschiedenes.

Freitag, den 3. November, abends 8^ Uhr:
Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen

Reinickendorf). Restaurant L.Zimmer, Lorgingstr, 32.'

1. Vortrag. 2. Verschiedenes, Nachdem gemütliches Bei¬

sammensein.

Siiden-Süd-Oft. „Reichenberger Hof", Retchenbergerstr. r«,

Oeffentliche Versammlung, Vortrag des Kollegen
Zimmermann über: „Die Aufgaben einer Handlungs¬
gehilfen-Organisation".

Weißensee. Restaurant Ullrich, Wtlhelmstr.«. l. Vortrag,
2, Geschäftliches. 3. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein.

Charlottenburg. „CharlottenburgerFestsäle", Katser-Friedrich-
Straße 24. r. Vortrag, 2. Geschäftliches, 3. Verschiedenes.
Nachdem gemütliches Beisammensein,

Rixdorf. „Bürger-Süle", Bergstr, 147, 1. Vortrag des Kollegen
Kussel über: „Lassalles Arbeiter-Programm", 2, Geschäft¬
liches. 3. Verschiedenes, Nach der Sitzung gemütliches
Beisammensein,

Westen und westliche Vororte. „Altes Bürgerkasino"
Schöneberg, Hauptstr. i«7, i. Vortrag des Genossen Berg-
mann über: „184«". 2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes
Nach der Sitzung „Musikalische Unterhaltung".

Die Mitgliederversammlung findet am

Donnerstag, SS. November, abends 8^ Uhr, in den

„Armin-Hallen" statt.

Mittwoch, den 17. November (Bußtag), veranstaltet
Bezirk Osten I und II in den „Andreas-Festsälen"
einen Unter Haltungsabend (Vorträge, Tanz,
Verlosung), wozu schon jetzt Eintrittskarten s. 3« ^
pro Stück bei den Bezirksführern zu haben sind.

Vlroaaon Bezirksversammlungen finden im Monat

Ä»tl.Vvl.U. November statt:
Bez. Mügeln am Montag, 8. November, im „Alten Gafthof",

Mügeln, i. Vortrag des Kollegen Henker über: „Der

Handel einst und jetzt". 2, Berbandsangelegenheiten.

Bez. Striese» am Dienstag, ». November, im „Behrtschgarten",
Belirischstr. 42. 1. Vortrag des Kollegen Wällnitz über:

„Eine Reise »ach Sylt", 2, Geschäftliches. 3. Fidelitas.

Bez, Pirsche» am Dienstag. S. November, im Restaurant „Zur

Börse", Leipzigerstr. ss. r. Vortrag des Herrn Julius

Eggert, Lagerhalter, über: „Das Wesen der Genossen¬

schaften", 2, Mitteilungen. 3. Geselliges Beisammensein.

Bez. Löbtau Mittwoch, 1». November, im Restaurant „Schilling-

Hof", Reisewitzerstraße, Vortrag des Kollegen Winkler

über: „Eine Ferienwanderung im Harz". 2. Verbands¬

angelegenheiten, 3. Gemütliches Beisammensein.

Bez. Altstadt am Donnerstag, II, November, im Restaurant Köhler,

Güterbahnhofstr, s, 1. Vortrag des Kollegen Henker über:

„Der Handel einst und jetzt". 2. Berufliches. 3. Fidelitas,

Bez. Johannftadt am Freitag, IS. November, im „Restaurant zum

Senefelder", Kaulbachstr. 1«, 1, Vortrag des Kollegen

Wällnitz über: „Eine Reise nach Sylt",
2. Berufliches. 3, Geselliges Beisammensein,

Bez. Neustadt am Freitag, IS. November, in MtckelS Reftaurant,

Schönbrunnstr, 1. 1. Rezttationen, Vortragender: Kollege

Jttner, 2, Verbandsangelegenheiten, s. Geselliges Bei¬

sammensein,

Die Bezirksversammlungen beginnen punkt 9 Uhr.

Annahme von Beiträgen und Beitrittserklärungen. Ein¬

führung von uns fernstehenden Kollegen und Kolleginnen
ist sehr erwünscht.

Sonntag, den S1.November: Besichtigung
des Dresdner medico-mechanischen Zander-
Instituts (SchwedischeHeilxiymnastik), Wiener¬

straße 18. Treffpunkt: Wienerplatz, Ecke

Wienerstraße (am Hauptbahnhof) pünktlich
früh '/4I« Uhr. Zahlreiche Teilnahme unfrer
Mitglieder mit werten Angehörigen an dieser

interessanten Besichtigung ist sehr erwünscht.

DMen-MschaMl. a?eS^Ä?, VSS
Wolf", Deuben: Versammlung. 1. Vortrag des

Kollegen Lähner-Dresden über: „Für die Frauen¬
arbeit — Gegen die Frauenarbeit". S. Agitation.
3. Bericht vom 3. Quartal. Gäste sind willkommen.

Klnot'solK Sonntag, den 7. November, im Volkshaus:
TivNsl.lv. Feier des 7. Stiftungsfestes: Konzert,

Gesang, Vorträge, Tanz. Preis der Karte 3« /H, an

der Kasse 40 ^.

ZüianinttVN Donnerstag, den 4. November, abends 9 Uhr,

MMVUlg. im Gemerkschaftshaus, Besenbinderhof57,1.Et.:
Mitgliederversammlung. Tagesordnung:
1. Vortrag des Herrn Stadtverordneten A. Kasch.
2. „Unsre Maßnahmen zu den Vorgängen im Waren¬

haus „Hansa", Berichterstatter: John Ehrenteit.
3. Kassenbericht vom 3. Quartal. 4. Bericht vom

Sommervergnügen. 5. Verschiedenes.

Bezirkszufammenkünfte:
Bezirk l (Barmbeck) stehe Zirkular.

Bezirk ll (Winterhude-Uhlenhorft) am Mittwoch, 17. November,
bet C. Broß, Mühlenlamp 33, 1. „Der neue Mittelstand",
Referent: K. Steyskal. s. Verschiedenes.

Bezirk III (Sammerbrook, Hamm, Horn) am Dienstag,
I«. November, im Restaurant „Vorwärts^, Frankenstr, l«/lt.
1, „Unser Programm". Referent: I.Kretschmer. 2. Agi¬
tation, 3, Verschiedenes,

Bezirk IV (Rothenburgsort, Vcddel) am Freitag, I». November,
bei W. Erbst, Billh. Mühlenroeg W. 1. „Klassenbewußtsein".
Referent: F. Schult. 2. Agitation. 3. Diverses,

Bezirk V (St. Georg) am Donnerstag, 18. November, bei

H, Dämel, Greifsmalderstr. 44. (Neues Lokal!) 1. „Klassen¬
bewußtsein". Referent: F. Schult. 2. Verschiedenes.

Bezirk Va (Innere Stadt) am Mittwoch, 1?. November, in

Krugs Hotel, Fuhlentwiete 8. 1. Vortrag des Kollegen

Meyer-Bergedorf. 2, Diverses.

Bezirk VI (Wandsbek, Eilbeck, Borgfelde und Hohenfelde) am

Dienstag, I«. November, bet W. Lüth, Etlbeckermeg 23.

I. Vortrag, 2. Geschäftliches,

Bezirk VII (Eimsbüttel, Langenfelde, Nord-St. Pauli) siehe
Zirkular,

Bezirk VIII (Altona,Süd-St.Pauli) am Donnerstag, II.Nodember,
bei T.Sauer, Altona, Alleei94,EckeHolftenstraße.Rezttattons-
abend,

Bezirk IX (Ottensen-Bahrenfeld) am Donnerstag, I«. November,
bei W. Lassen, Ottensen, Bahrenfelderstr. S3. 1, Vortrag
des Kollegen Radios. 2, Geschäftliches.

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

Donnerstag, 18. November, im „Colosseum", Hoheluft-
chaussee b4. 1. Vortrag. 2, Geschäftliches.

Bezirk XI (Bergedorf, Sande) am Freitag, S. November, bei

Vestner, Bergedorf, Brunnenstr. 7«. 1. Kartellbericht,
2. Berbandsangelegenheiten. 3. Rezitation aus den Werken

moderner Dichter. (Vortragender: Kollege Mäckelmann,)

Bezirk XII (Harburg, Wilhclmsburg) am Dienstag, ».November,
bei H, Wiese, Harburg, Martenstr. 2S (neues Lokal),
1. Rezitation des Kollegen R. Böttger-Hamburg, 2. Ver¬

schiedenes,

Donnerstag, den 4. November, abends 8^ Uhr,
im Verbandslokale: Jahres-Generalver-

sammlung. Tagesordnung: 1. Erstattung des Jahres¬
berichts; 2. Neuwahl des Vorstandes; 3. Verschiedenes

— Sonnabend, den II. November, im oberen Saale

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

Mannhcim-FudVlgshchn. LSabÄs^A
im Lokal „Großer Hirsch", ? 1,15, Versammlung.
Tagesordnung: 1. Vortrag des Herrn Enders über:

„Hypnotismus —Suggestion — Willenskraft", eventuell

mit Experimenten. 2. Kassenbericht vom 3. Quartal.

3. Verbandsangelegenheiten.
— Sonntag, den 14. November, im Saale der Bäcker¬

innung, ? 6, 40: Wintersest, Unterhaltung und

Ball, unter Mitwirkung des Männergesangvereins
Schwetzingervorstadt (za. 100 Sänger). Beginn abends

präzise 6H Uhr. Programme sind bei dem Kollegen
Oelschläger, 17 6, 29, 3. Et., zu haben.

Donnerstag, d. 11. November, abends 8^ Uhr,
im großen Saale des „Orientalischen Cafö",

Rumfordstr. 32a, 1. Et.: Versammlung. Tages¬

ordnung: Vortrag des Herrn Rechtsanmalts A. Nuß¬

baum über: „Die Schutzgesetze für die Handels¬

angestellten". Diskussion. — Annahme von Beiträgen
und Aufnahme neuer Mitglieder in jeder Versammlung.

Uebertretungen der Schutzgesetze sind zwecks Ab¬

stellung sofort der Schutzkommission oder im Verbands-

bureau Baaderstr. 39 (Tel. 23234) zu melden.

Bezirkstag in Schmolln, S.-A.,
findet am Sonntag, 14. November, imEtablissement Lo h sen-

burg in Schmölln statt. Beginn der Versammlung um

V44 Uhr. Tagesordnung:
1. Die Schädigung der Handlungsgehilsen durch die

Reichssinanzreform und durch die Agitations- und Kampfes¬

weise des Deutschnationalen Verbandes. Reserent Kollege

Lähner-Dresden.
2. Die Organisation und deren Aufgaben im Bezirk.
Nach der Versammlung: Tanz, Gesangsvorträge

und Deklamationen.

Anzeigen

Die ordentliche

SeneralVmsmmlung
der WkmkeWe siir den Gewerbebetrieb der

Kausleute,Knn!>elSlente undAPtheker zu Berlin
findet statt am

Freitag, IS. November 19«9,
abends 8V2 Uhr,

in Meyers (früher Frankes) Festsälen,
Sebastianftr. 39.

Tagesordnung:
1. Vortrag des Geschäftsführers Herrn Albert Kohn

über: „Stellungnahme zu den neueren Bestrebungen der

Haus- und Grundbesitzervereine".
2. Wahl der Revisoren zur Prüfung der Jahresrechnung

Ar 1909.

3. Verschiedene Mitteilungen.
4. Wahl von:

«,) vier Vorstandsmitgliedern aus den Reihen der

Arbeitnehmer bis Ende 1912;
'

b) zwei Vorstandsmitgliedern aus den Reihen der

Arbeitgeber bis Ende 1912.

Der Borstand:
R. Nürnberg, Vorsitzender, gonas Stahl, Schriftführer.

bucklige Verkäuferin
der Schniüwarenbranche gesucht. Bewerbungen nimmt ent-

Konsumverein Jenlenrodg u. Amgegeno,
e. G. m. b. H.
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