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Der Münchener Professor Lujo Brentano, ein

bekannter Nationalökonom, hat foeben im Verlag der

I. G. Cott «schen Buchhandlung eine Denkschrift
über die deutschen Getreidezölle heraus¬
gegeben, in der er zunächst darauf hinweist, dafz Deutsch¬
land vor etwa hundert Jahren im Verhältnis zu feiner
Bevölkerung soviel Getreide erzeugte, daß es im Inland

nicht verbraucht und daher zum großen Teil nach dem

Ausland verkauft werden konnte (Getreideausfuhr).
Dies Verhältnis hat fich mit der zunehmenden Bevölke¬

rung völlig gewandelt, die Bewohner des Deutschen
Reiches müssen heute viel Getreide von andern Ländern,

insbefondere süd- und nordamerikanifchen Staaten und

Rußland kaufen (Getreideeinfuhr).
Solange Deutschland ein getreide aus führendes

Land war, fiel es den Grundbesitzern nicht ein, für Ge¬

treidezölle einzutreten. Das taten sie erst, als Deutsch¬
land mehr und mehr Getreide einführte. Jetzt ver¬

langten sie Zölle, um das ausländische Getreide, das

wegen der billigeren Bodenpreise in Argentinien, Nord¬

amerika usm. billiger eingeführt werden konnte, bei der

Einfuhr zuverteuern.
Vor der Gründung des Deutschen Reiches waren in

den zum deutschen Zollverein gehörenden Staaten nie-

drige und seit 1865 gar keine Getreidezölle erhoben
worden. Mit jedem Jahre des Bestehens des Deutschen

Reiches murden aber dessen finanzielle Bedürfnisse,

speziell für Militärausgaben, größer. Der Reichskanzler
Fürst v. Bismarck suchte nach neuen Einnahmequellen.
Eine direkte Einkommensteuer mochte er nicht; er erfüllte

vielmehr die Wünsche der großen Grundbesitzer und

Industriellen nach Schutzzöllen zur Verteuerung der ins

Land kommenden ausländischen Waren. So kam es im

Jahre 1379 zur Wandlung der deutschen Wirtschafts¬

politik.
Der neue Zolltarif von 1879 kannte nur mäßige

Getreidezölle, nämlich ^! 1 pro 100 Kg Weizen und

Roggen. Im Jahre 1885 wurde dieser Zollsatz auf
^ 3, 1887 auf ^ 5 erhöht. Trotzdem führte das

Deutsche Reich fortdauernd große Mengen Getreide ein,

weil das inländische Getreide den Bedarf nicht decken

konnte. Die Folge davon war, daß das Reich große

Einnahmen an Getreidezöllen erzielte. Brentano sagt
weiter: „Indes erschöpft sich die Bedeutung von Ge¬

treidezöllen für die öffentlichen Finanzen nicht in den

Zolleinnahmen, die fie dem Reiche bringen. Es fragt

sich, wie groß die Belastung ist, welche fie für das Volk

dadurch bedeuten, daß sie auch den Preis des im Inland

erzeugten Getreides in die Höhe treiben; denn dadurch
wird die Zahlungsfähigkeit des Vvlkes wie

für andere Dinge überhaupt, fo auch für andere

Steuern beeinflußt." Und Brentano stellt fest, daß diese

Belastung hoch ist. Er führt u. a. folgendes Beispiel
an: Infolge der höheren Kosten des Lebensunterhalts
in Deutschland, „sahen sich die holländischen Staats¬

bahnen im Jahre 1896 genötigt, ihren Angestellten in

Emmerich (Deutschland) eine Extravergütung im Be¬

trage von 10 r>. H. ihrer Gehälter, mindestens aber

SO Gulden, zu gewähren und diefe Minimalgehalts¬
zulage wurde feit dem Jahre 1907 auf 100 Gulden er¬

höht. Etwa 600 bis 700 Arbeiter begeben sich jeden

Tag von Enschede (Holland) nach Gronau (Deutschland)
und kehren abends nach Haufe zurück, weil es fich in

ihrem Lande fo bedeutend billiger leben läßt. Ein ganzes

Dorf von 4000 Einwohnern ift in Glanerburg (Holland)
nahe der deutschen Grenze aufgewachsen; die deutschen

Fabrikanten errichten auf holländischem Grund und

Boden Häuser für ganze Arbeiterkolonien, weil ihre Ar¬

beiter in einem fremden Lande billiger und besser leben

können."

Die andern Länder ließen stch die Erschwerung der

Einfuhr ihres Getreides nach Deutschland natürlich nicht

ruhig gefallen; Oesterreich-Ungarn, Rußland und die

Vereinigten Staaten von Nordamerika griffen zu

Gegenmaßregeln, und zwar zu einer Zeit, als in Deutsch¬
land die Arbeitslosigkeit groß war. Da erfolgte 1891

unter der Reichskanzlerfchaft des Grafen v. Caxrivi

die Herabsetzung der Getreidezölle von ^! 5 auf ^! 3,50

und der Abschluß zwölfjähriger Handelsverträge mit ver-

schiedANen Nachbarstaaten. Diese Herabsetzung der Ge¬

treidezölle wurde aber zugunsten der Großgrundbesitzer
wieder ausgeglichen durch eine Aenderung des Systems
der Getreide-Einfuhrscheine (Abschaffung des Identi¬

tätsnachweises). Diese Maßnahme kann hier in ihren

Wirkungen nicht eingehend auseinandergesetzt werden,

man muß dies in der Denkschrift Brentanos (Preis
^ 2,50) selbst nachlesen. Er weist nach, daß mit Hilfe

dieser Maßnahme fich die großen Grundbesitzer (denn
diese haben den Nutzen , von den Zöllen, nicht die

Kleinbauern) bei dem Zolle von ^ 3,50 besser standen,
als mit dem ^5-Zolle. Er sagt weiterhin wörtlich:

„Aber derartige Berechnungen wirken nicht auf die

große Masse; eine gesetzliche Herabsetzung eines Zolles
von 5 auf 3,50 bietet einen unvergleichlichen
Agitationsstoff unter denkungeschulten, über ihre Not¬

lage jammernden Landwirten.. Und dessen bediente sich
ein Agitator, wie ihn das deutsche Volk, abgesehen von

Luther und List, nie besessen hat: Fürst Bismarck

bemächtigte stch desfelben, um an denen, die ihn ge¬

stürzt, wie an dem, der ihn ersetzt hatte, Rache zu

nehmen. Die Zollherabfetzung gab Sen Anlaß zur Ent¬

stehung des Bundes der Landwirte; feiner vom Fürsten

Bismarck anschürten Agitation fiel Graf Caprivi znm

Opfer, und dann entfesselte der Bund eine rücksichtslose

Agitation um Wiedererhöhung dcr Gctrcidezöllc nach

Ablauf dcr Caprivischcn Handelsverträge. Er war er¬

folgreich. Das deutsche Volk erhielt am 25. Dezember
1902 zum Weihnachtsgeschenk das unter Vergewaltigung
der Geschäftsordnung vom Reichstage beschlossene Zoll¬
tarifgesetz, gemäß welchem bei Einfuhr von Wclzcn ci»

Mindestzoll von 5,50, von Roggen von 5, von

Malzgerste von 4, von Futtergerste von 1,50 und

von Hafer von 5 vom 1. März 1906 ab zur Er¬

hebung kommen sollte." Die Mehr belastuug des dcut-

schen Volkes durch den lebcnsmittelvcrteuernden neuen

Zolltarif von 1902 beträgt jährlich etwa eine Mlliardc

Mark. Eine schlimme Wirkung aber haben die per¬

käuflichen Einfuhrscheinc, die der gctreide aus führende

deutsche Grundbesitzer vom Reiche erhält, wofür späte«
die gleiche Menge ausländischer Waren eingeführt werden

kann. Die eingeernteten Getreidemengcn pflegen im

Oktober, November, Dezember gedroschen zu werden, und

um dicsc Zcit die Preise mäßiger zu scin. Dic Einfuhr-

scheine ermöglichen, daß zu dieser Zeit dcm Ausland dcr

deutsche Weizen und Hafer billiger zur Verfügung steht
als dem deutschen Konsumenten. Mittels der Einfuhr¬

scheine erfolgt bei niedrigsten heimischen Preisen die

größte Ausfuhr von der heimatlichen Produktionsstättc

nach dem Ausland. Später, wenn dann die Jnlandvrcisc

infolge der Entblößung des heimischen Marktes gestiegen
sind, erfolgt dann eine Wiedereinfuhr bei unverhältnis¬

mäßig höherem Preisstand. Im Jahre 1908/09 hat

Deutschland Weizen ausgeführt, als er etwa 20

kostete; es mußte später in den Sommermonaten dafür

Ersatz um ^ 200 bis ^ 400 teurer pro Waggon ein¬

führen. Professor Brentano nennt das mit Recht cinc

Vergeudung von Nationalvermögen.
Die Nutznießer der Getreidezölle, die Agrarier,

pflegen entschuldigend zu sagen, die Zölle trage das

Ausland. Jn der Denkschrift wird diese Behauptung

zurückgewiesen. Die Agrarier sind ja auch nur um

deswillen für die Getreidezölle usw., um die Waren

im Inland zu verteuern, weil sie von der Preissteige¬

rung im Jnlande ihren hohen Nutzen haben. Haben
denn die Getreidezölle, die das deutsche Volk zugunsten
einer kleinen Minderheit von Großgrundbesitzern belasten,
den inländischen Getreidebau mit dem Auslande kon¬

kurrenzfähiger gemacht? Das ist nicht der Fall ge¬

wesen und kann auch gar nicht der Fall fein.

Wie ist es überhaupt möglich, daß das Ausland trotz

der Transportkosten billigeres Getreide nach Deutsch¬
land liefern kann als das Inland? An den Löhnen
der landwirtschaftlichen Arbeiter kann cs nicht liegen;
denn diese stnd in den Vereinigten Staaten und in Ar-

Wiomle Streuungen.

Worauf beruht die Macht eines Staates? Auf der

Volkszahl, der wirtschaftlichen und geistigen Entwicklung!

Als im, Jahre 1871 der Krieg zwischen Deutschland und

Frankreich beendigt war, standen sich beide Nationen fast in

gleicher Stärke gegenüber; Frankreich zählte etwa 36.Millio¬

nen, Deutschland 41 Millionen Einwohner. Inzwischen hat

sich die Bevölkerung Deutschlands etwa um 24 Millionen,

die Einwohnerzahl Frankreichs noch nicht um vier Millionen

vermehrt. Die gegenwärtige Generation wird voraussicht¬

lich noch den Tag erleben, an dem Deutschland doppelt

soviel Einwohner hat als Frankreich. Dementsprechend ver¬

schiebt sich natürlich auch die militärische Macht beider

Länder zugunsten Deutschlands. Wenn die Volkszahl

wächst, so steigt natürlich auch die Zahl der arbeitsfähigen

Hände, die mehr Waren erzeugen und damit die wirtschaft¬

liche Kraft der Nation erhöhen., . Im Jahre 187« war der

Außenhandel Frankreichs größer als der Deutschlands,

heute überragt Deutschlands Außenhandel den französischen

fast um das Doppelte! Die Kraft der VolZsvermehrung

und die Arbeitskraft sind grundlegend für die Größe der

Nation. Die Wurzeln der nationalen Größe liegen also

in den Massen des arbeitenden Volkes.

Dr. Karl Renner, dem wir in diesen Ausführungen

folgen, legt, in seiner empfehlenswerten Schrift: „Der

deutsche Arbeiter und der Nationalismus" (Verlag der

Wiener Volksbuchhandlung Jgnaz Brand in Wien VI;

Preis S« ^) das Wachstum der Tschechen und Deut¬

schen in Oesterreich dar. In den deutschen Alpen¬

ländern: Kärnten, Oberöstexreich und Tirol, ist der

Nachwuchs wegen des Bauernhöfe sy st ems nicht stark.

Die Knechte und Tagelöhner können dort zu keinem eigenen

Hausstand kommen, sie sterben ehelos, und die zahlreichen

unehelichen Kinder verkommen in Armut. Die Bauern da»

gegen lieben es, wenige Kinder mit ihrem ehelichen Weibe

zu haben, damit das Vermögen nicht geteilt werde. Das

hat die schlimmsten Folgen für die deutsche Nation in

Oesterreich, vor allem für ZHien. Wien, liegt mitten im

deutschen Land, Wien hat ein sehr großes deutsches Hinter¬

land, die deutschen Alpen. Wien braucht jährlich den Zu¬

zug von vielen tausend Menschen; aber es kann ihn nicht

I aus seinem deutschen Hinterland bekommen, weil die agrar-

^
kapitalistische Politik der deutschen Nationalparteicn dort

den Nachwuchs erstickt und verkommen läßt. Darum ist

Wien beinahe auf die Zuwanderung aus slawischem Gebiet

angewiesen! Und darin besteht dic Hauptgefahr für das

deutsche Wien! Glaubt man, daß diese deutfchlnationalcn

Bauern der Nation zuliebe, Wien zuliebe, jemals, auf das

Höfesystem verzichten werdcn? Niemals! Dafür werden

sie um so lauter Heil! rufen, um darüber hinwegzutäuschen,

dasz-ihre Besitzpolitik das Deutschtum so schlimm gefährdet!

Sie werdcn die lautesten Schreier abgeben, wenn „unser

deutsches Wien" von einem Tschechen mit einer tschechischen

Eingabe beim Magistrat in Gefahr gebracht wird. Dieses

Blatt Papier wird sie in Raserei versetzen. Aber kalt wird

es jeden dieser Nationalisten lassen, wenn er erfährt, daß

die Besitzpolitik feiner agrarischen Bruderpartcien viele,

viele Hunderttausende deutsche Landarbeiter um die Möglich¬

keit eines eigenen Hausstandes beraubt.

Jn Böhmen haben sich merkwürdigerweise die

Tschechen gerade in den Jahren 18S1 bis 1880 ver¬

hältnismäßig weit stärker vermehrt, obwohl sic damals

KOH
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gentinien höher als in Deutschland. Der Hypotheken¬
zinsfuß dcr Schulden auf den Gütern ist in Deutsch¬
land niedriger. Der Vorteil, den Rußland wie auch
Nord- und Südamerika bei dem Getreidebau haben, ist
dcr dortige niedrigere Bodenwert. Der Ge-

treidczoll soll dcn Getreidepreis steigern. „Jn dem

Maße, indcm dieser Zweck erreicht wird, steigt die Geld-

rcntc, mclchc dcr Boden abwirft. Der Minimalpreis des

Bodens aber ist gleich dcr Geldrente, die er abwirft,
kapitalisiert mit dein herrschenden Zinsfuß. Entsprechend
der gesteigerten Geldrente steigt also der Bodenwert. Der

Landwirt, dcr dann scin Grnndcigcntum verkauft — und

jc höher cr verschuldet war, desto größer ist für ihn die

Vcrsuchnng, zu vcrkaufen —, hat, wenn er fich vom

wcitcrcn Lnndwirtschaftsbctriebe zurückzieht, vom Ge-

trcidczoll allerdings großen Nutzen, er wird von aller

Not befreit und macht viclleicht noch darüber einen Ver-

mögcnsgcwinn. Allein dcr Getrcidczoll soll ja nicht
d e n e n hclfcn, dic sich aus der Landwirtschaft z u r ü ck -

zichen, sondcrn denen, die dabeibleiben. Und

dcr Nachfolger dcsscn, dcr, sci cs vcrkcmft, sci es scin
Gut nbcrgcbcn hat, ist alsbald wieder in derselben
Lage wic scin Vorgängcr vor Einführung des Zolles.
Er hat den Bodcn nm dcn Kavitnlwert der durch
dcn Zoll bcwirktcn Stcigcrung dcs Geldertrages teurer

gcknuft odcr üvcrnommcn, und ist bci jedem Sinken der

Gclrcidcprcisc davon bedroht, dcn Zins dcs gcsteigcrten
Bodcnprciscs nicht hcrauswirtschaftcn zu können. Dic

Folge dcs Gctrciöczollcs, dcr scincn Zweck, die Stcigc¬
rung dcr Gctrcidcprcisc, wirklich crrcicht, ist also die

Ztcigcrnng cbcn dcs Teiles dcr londmirtschaftlichcn
Produktionskostcn, wcgcn dcsscn Höhc das Inland mit

dcm Ausland n i ch t k o n k n r r i c r c n k a n n. Dn der

Kctrcidczoll das Vcrhältnis dcs Bodcncrtragcs zum
Bodcittvci't nicht vcrnndcrt hat, blcibt dcr Gctrcidcban

nach wic vor unrcntnbcl. Blcibt dcr Landwirt, gleichviel
ob Knufcr odcr Erbc, bcim Gctrcidcban, fo ist cr not¬

wendig nlsbalo wicdcr notlcidcnd. Dann crschnllt anfs
ncnc dcr Nuf nach abcrmnligcr Erhöhung dcs Gctrcidc-

zollcS. Und so gcht cs fort. Es ist eine Schraube ohne
Endc."

Das hat man im prcnßischcn Landmirtschafts-
ministcrinrn bcgriffcn, hnt doch sclbst dcr Landwirtschafts-
ministcr v. Arnim im Abgcordnctcnhansc erklärt:

„Zwcifcllos bringt die Zollgcsctzgcbnng dcn jetzt lebenden

Landwirten nicht nncrhcblichc Vortcilc. Zicher ist,
daß dicsc Vortcilc in gcmisscr Zcit, mcist schon in cincr

Gcncrntion, in Gcstnlt von höhcrcn Zchnldcn eskomv-

ticrt scin werdcn, so daß dann dic Landwirtschaft sich
wicdcr auf dcmsclben Standpunkt befinden wird,
auf dcm sic hcutc stcht. Dic Zollgcsctzgcbnng hätte dann

also gar nichts gcnützt, sie hätte viclmher ge¬

schah c t. Dcnn fcindc je eine Verminderung odcr Änf-
hcbuug dcr Zölle, statt — und mcr wollte dic Möglichkeit
dafür lcugncn? — dann, mcinc Hcrrcn, wcrdcn Knta-

strophcn dcr allcrschlimmstcn Art cintrctcn. Unscrc
Zollgcsctzgcbnng ist nnr dann zu rechtfertigen, wcnn mir

auch Mnßregcln ergreifen, um dic nichtgewollten un-

günstigcn Bcglcitcrfchcinungcn zu bckämpfcn."
Einc solchc Maßregel, „um dic nichtgcwollicn un¬

günstigen Bcglcitcrfchcinungcn zu bckämpfcn", crblicktc

man in dcr Eintragung cincr Verfchuldungsgrcnze auf
dic Güter, um dcr mit dcn stcigcndcn Gütcrvrcisen Hand
in Hand gchcnocn höhcrcn Verschuldung vorzubeugen.
Abcr auch das kann nicht vor dcr Katastrovhc retten,
weil infolge der stark zunehmenden Bevölkerung,
die doch auch immcr steigenden .Getrcidcbcdarf hat, in

Deutschland dic landwirtschaftlich benutzte Fläche pro
Kopf dcr Einwohner immcr kleiner wird — das deutsche
Volk also immer mehr auf das ausländische Getreide

angcmic'scn ist. Der Tag, an dcm die Gctrcidezöllc wie¬
der beseitigt wcrden müssen, naht also unaufhaltsam

heran. Je höher dann die landwirtschaftlichen Boden-

preife durch die Zölle in die Höhe getrieben find, um

fo furchtbarer muß der Zufammenbruch für die Grund¬

besitzer sein.
Professor Brentano vergleicht am Schlüsse seiner

Denkschrift die Finanzlage des freihändlerischen Eng¬
land und des schutzzöllnerischen Deutschland. Eng¬
lands Finanzlage verbessert fich, Deutschland macht
trotz der Zolleinnahmen immer mehr Schulden. Trotz
der hohen Zölle hat Deutfchland im vorigen Jahre noch
wieder etliche hundert Millionen Mark indirekter Steuern

ausschreiben müssen, wobei die Agrarier, die den Nutzen
von den Getreidezöllen haben, verschont murden.

Aus alledem ergibt sich: Die Handlungsgehilfen
haben keine Ursache, die Politik der Schutzzöllner irgend¬
wie zu unterstützen, die das deutsche Volk ausbeuten, um

sich selbst zu bereichern. '

'

Die Gehaltsftage.
Der Verein für Handlungskommis von

1858 sprach in seinem Jahresbericht für 1909 (Seite 4)
von der „großen Masse immerhin auskömmlicher Ge¬

hälter" im Gegensatz zu den „Schundlöhnen, die die

eigentlichen Ursachen der Kritik" seien. Der genannte
Verein befindet sich dabei in einer völligen Verkennung
der Sachlage. Die Handlungsgehilfen klagen nicht nur

darüber, daß hier und da Schundlöhne gezahlt wer¬

den, sondern vor allem über denallgemeinenTief-
stand der gezahlten Gehälter. Daß ein Ver¬

ein, der sich hierüber noch nicht klar ist, auch zur Hebung
des Gehaltsniveaus nicht beitragen kann, bedarf keiner

weiteren Ausführung. Neuerdings hat fich abcr der

Verein in noch viel schlechterem Lichte gezeigt. Jn
Nr. 16 feiner Verbandszeitschrift „Dcr Handelsstand"
vom 16. August druckt er eine Anekdote nach, die — wie

cs darin anfangs heißt — „eine sehr beherzigenswerte
Wahrheit enthält, namentlich gegenüber der sinnlosen
Forderung, die von den Gewerkschaften immer mehr be¬

trieben wird, daß nämlich der Akkordlohn möglichst be¬

seitigt und für alle Arbeiter, ob faul oder fleißig, der

gleiche Lohn bewilligt werden muß".
Die Handlungsgehilfen pflegen nicht .

im

Akkordlohn zn arbeiten, warum soll es nun finnlos sein,
wenn die Arbeiter nicht im Akkordlohn arbeiten

wollen? Die weitere Behauptung, daß die Arbeiter-

gcwcrkschuftcu gleichen Lohn für alle Arbeiter verlangen,
ist ein schon tausendmal widerlegter Schwindel. Soviel

müßte die Leitung des Vereins für Handlungskommis
von 1853 eigentlich missen. Die Arbeiter fordern einen

Mindcstlohn für alle Arbeiter, nicht abcr gleichen
Lohn für alle. Es ist traurig, daß jetzt, wo sich die Hand¬
lungsgehilfen um ihre Gehaltsvcrhältnisse bekümmern^
dcr „Handelsstand" derartige gewerkschaftliche Be¬

strebungen in Mißkredit bringt,
Der Verband Deutscher Handlungs¬

gehilfen, der Deutschnationale Hand¬
lungsgehilfen-Verband usw. haben zwar zu¬

gegeben, daß die Gehaltsverhältnisse der Handlungs¬
gehilfen schlecht sind, aber keiner von diesen wagt es,

etwas zu tun.

Auch die „Privatbeamten-Zeitung", das Organ des

Deutschen Privatbeamten-Vereins, schreibt
jetzt in Nr. 32/1910:

„Zwecklos erscheint es wohl, zu untersuchen, ob ein

Streik der Privatbeamten oder einzelner Berufe dieses
Standes Aussicht auf Erfolg haben würde. Derartige

Untersuchungen sind nur geeignet, ein wenig wünschens¬
wertes Moment in das Verhältnis zwischen Beamten und

Arbeitgeber zu bringen. Beachtenswerter erscheint aber die

Frage: Ist der Streik als Kampfmittel zur Besserung feiner
Lage für den Privatbeamten überhaupt wünschenswert?

. . Die Unterschiede aber zwischen dem Charakter de.

Privatbeamten und dem der Arbeiter, der Lebens- und

Dienstverhältnisse beider stnd derartige, daß von einer

Propagierung der Streikidee bei den Privatbeamten im

allgemeinen nicht die Rede fein darf. Ein grofzer Teil der

Privatbeamten wird sich, seiner Bildung entsprechend.und

nach seiner sozialen Anschauung, schwerlich dazu verstehen,

ich dieser proletarischen Kampfesweise zu bedienen, . . .

Mit Freuden können >die Organisationsbestrcbungen der

Privatbeamten zur Vertretung ihrer. Interessen und zur

Besserung ihrer wirtschaftlichen Lage begrüßt werden, ent¬

schieden aber müfz vor einer Ueberspannung der Forderun¬
gen und vor demagogischer Kampfesweise gewarnt werden.

Gehen auch in den größeren Betrieben die persönlichen Be¬

rührungspunkte zwischen dem Unternehmer und dem Beamten

mehr und mehr verloren, so knüpft doch meistens den Be¬

amten ein Interesse an den Betrieb, das den Arbeiter nicht

fesselt. Im wohlverstandenen,Interesse des Privatbeamten

liegt es, wenn er nicht mit brutaler Gewalt einseitig seine

Forderungen durchsetzen will, sondern in Uebereinstimmung

mit dem Arbeitgeber an der Besserung seiner Lage arbeitet,

auf deren Seite er auch seiner sozialen Stellung nach stehen

soll. Man kann zugeben, daß häufig die soziale Einsicht der

Arbeitgeber viel zu wünschen übrig läßt, daß das Ver¬

halten einzelner unter ihnen ein friedliches Uebereinkom¬

men sehr erschwert und dah öfter sogar den Lüsten nach

einem Streik durch provozierendes Verhalten und allzu¬

starkes Selbstbewußtsein Vorschub geleistet wird. Wenn

aber die Waffen im Kampf nach den Funktionen bestimmt

werden, dann darf der Privatbeamte nicht-seine Wehr nach

Art der Arbeiter wählen. Ihm steht ein anderes Rüstzeug

zur Verfügung, Tüchtigkeit und Leistungsfähig¬
keit, die ihn unentbehrlich machen müssen. Um die an

und für sich schon täglich schärfer sich spitzenden Gegensätze
im wirtschaftlichen Leben, nicht noch schroffer auszuprägen,

ist zu wünschen, daß unter den Privatbeamten nicht der Ge¬

danke an ein derartiges Kampfmittel Platz greift. Auch von

dcn Arbeitgebern und Unternehmern kann man erwarten,

daß fie im eigenen Interesse den Wunsch nach, der Waffe
des Streiks nicht provozieren."

Also: der Privatangestellte ist etwas Besseres als der

Arbeiter, darum darf er nicht streiken. Diese Rechnung
hat aber ein Loch. Es ist ja ziemlich bekannt, daß die

Aerzte miederholt ihre Tätigkeit für die Krankenkassen
eingestellt, also auch „gestreift" haben, um höhere
Honorare zu erzielen. Wenn das für die akademisch ge¬
bildeten Aerzte nicht „standesunwürdig" war, kann es

auch für Handlungsgehilfen nicht standesunwürdig sein!

Diejenigen kaufmännischen Vereine, die für das

Hand-itt-Haud-gehen mit der Prinzipalität schwärmen,
tun immer so, als ob ein Streik der Handlungsgehilfen
gar nicht anders als sogleich im größten Maßstabe
denkbar fei. Um einen solchen Rieseustreik braucht es

sich aber gar nicht zu handeln. Zunächst müssen an die

einzelnen Geschäfte Forderungen nach Erhöhung
der Gehälter gestellt werden.. Die Geschäftsinhaber, die

das nicht wollen, müssen die Machtmittel der Gewerkschaft,
den Streik, den Boykott oder die passive Resistenz zu

fühlen bekommen. Das wird natürlich in erster Linie

mit den Prinzipalen zu geschehen haben, wo nach Lage
der Sache ein Erfolg am ehesten zu erwarten ist. In
dieser Beziehung wollen die andern kaufmännischen
Vereine jedoch gar keine Tatkraft entfalten; sie wollen

sich überhaupt nicht wegen der Gehaltsfrage an die

Prinzipale wenden. Und um ihre Untätigkeit zu ent¬

schuldigen, reden sie ihren Mitgliedern vor, daß die

Anwendung von Machtmitteln nicht standesgemäß sei.

Mögen sich die Handlungsgehilfen nicht durch jene
Vereine irremachen lassen, die von dem Wohlwollen der

Prinzipale leben. Nicht von selbst werden sich die Ge¬

hälter der Handlungsgehilfen erhöhen, nicht der einzelne

im Reichsrat und im Landtag, in Amt und Schule macht¬
los waren. Von 188« bis 1S00, als die Tschechen in den

Aemtern stark an Einfluß gewannen, ist die' Zahl der

Tschechen im Verhältnis zu den Deutschen zurück»

gegangen. Also: während der deutschen Amtsherrschaft
ist der Bevölkerungsanteil der Deutschen gesunken, er

stieg aber (und zwar speziell in den Industriegebieten), als

die Tschechen in den Aemtern vordrangen. Die Erklärung
für diese merkwürdige Tatsache kann gegeben werden. Den

deutschen Industriearbeitern in Böhmen war ehemals das

Heiraten schr erschwert. Die Tischler-, Schlosser- "und
andern Gcwcrbcgchilfen lebten früher bei ihren Meistern
in Kost und Logis. Gegen diese Einrichtung von Kost und

Logis hat die Sozialdemokratie einen zähen und hart¬

näckigen Kampf geführt; sie führte ihn gegen die christlich¬

sozialen und deutfchnationalen Meister. Hunderttausende
von Arbeitern hat die Sozialdemokratie auf diese Weise
aus der Gesindestellung herausgerissen und ihnen die Mög¬
lichkeit eines eigenen Hausstandes verschafft. Und daher
kommt es, daß in den deutschen Industriegebieten Böh¬
mens heute mehr Ehen geschlossen werden können, daß

heute schon das deutsche Industrieland Böhmens dem >

tschechischen Agrarland an Volksvermehrungskraft überlegen
ist. Damit aber ist die Hauptgefahr für den deutschen Teil

Böhmens gebannt I

Der deutschnationale Schwätzer Wolf hat einmal in

einer Versammlung, die, in dem böhmischen Trautenau

stattfand,, ausgerufen: Die Industriestädte sind der Ruin

der Nation — in den deutschen Wäldern wächst das wahr¬
hafte Deutschtum! Welch ein Unverstand. Die Land- und

Forstwirtschaft zieht schon lange keinen namhaften natio¬

nalen Zuwachs mehr auf; weder bei dcn Tschechen, noch
bei den Deutschen. Gütsbesitzer und Bauern nähern sich
immer mehr dem Zweikindevsystem; sie sind national un¬

fruchtbar geworden. Ihren Knechten geben sie keine Mög¬

lichkeit des. Heiratens. Die Volksvermehrungskraft ist auf
den Arbeiter, übergegangen, und je selbständiger, je freier,
je höher entlohnt er ist, desto zahlreicher sind die Arbeiter¬

ehen, desto zahlreicher der lebenskräftige, nationale Nach¬
wuchs. ^:

Das deutsche Kind in Böhmen, sagt Dr. Renner in

seiner Schrift, ist überwiegend ein Jndustriearbeiterkind,

und fein Vater, der um besseren Lohn kämpft, um sein
Kind besser zu nähren, ist der unbewußte Vorkämpfer der

deutschen Sache in Böhmen. Derjenige aber verrät die

deutsche Sache, der in diesem Kampfe Partei nimmt für
das sterile Bürgertum! Derjenige ist ein Verräter des

Deutschtums, der im Bunde mit den Agrariern dem deut¬

schen Arbeiter das tägliche Brot, seinem Kinde die ohnehin

spärliche Nahrung verteuert und die Lebenstage verkürzt.
Im Bunde mit Agrarparteien sehen wir die Herren, die

sich gern deutfchnational 'nennen! Tun sie es, weil sie bis¬

her die Tatsachen nicht gekannt haben, so wollen wir sie als

verirrte Brüder gern belehren. Tun sie es Wider besseres
Wissen und verharren sie bei ihrem verräterischen Tun, so
gibt es nur eine Erklärung: Sie schreien nationale Phrasen,
um ihr eigenes Gewissen zu betäuben oder ihre Mitmenschen
über ihren Verrat zu täuschen. Wie nachts im Walde der

am lautesten Pfeift, der die größte Angst hat, so schreien jene
am lautesten Heil!, die das schlechteste Gewissen in natio¬

nalen Dingen haben! Der deutsche Arbeiter wird sich von

ihnen nicht irremachen lassen, fondern ihr Geheul mit Ver¬

achtung beantworten!
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Gehilfe wird den Tiefstand der Entlohnung heben können.

Dazu ist nur die Gewerkschaft in der Lage, die programm¬

gemäß für ihre Mitglieder bei den Prinzipalen ein¬

tritt, um höhere Gehälter durchzusetzen: der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands!

Die Handlungsgehilfen und die Konsumvereine.
Der HaMungsgehilfe ist heute eine ändere Erschei¬

nung im, Wirtschaftsleben als vor Jahrzehnten. Zwar
war es schon zu Zeiten der Zünfte nicht jedem Hand¬
lungsgehilfen möglich, selbständig zu werden, aber die

spätere Selbständigkeit war doch wenigstens dieRegel.
Das ist ganz anders geworden. Heute ist es die Regel,
daß der Handlungsgehilfe nicht selbständig wird. Die

wirtschaftliche Entwicklung geht aber noch in einer andern

Richtung, nämlich dahin, daß die Zahl der Handlungs¬
gehilfen, die nicht im eigentlichen Handel, sondern in der

Industrie, in Fabrikkontoren usw., beschäftigt sind,
rapid wächst. Hat der Handlungsgehilfe aber im all¬

gemeinen keine Ausficht mehr, selbständig zu werden,

muß er zeitlebens Angestellter bleiben, so sind auch seine

wirtschaftlichen Interessen andere geworden. Wie stehen
nun diese Handlungsgehilfen zu den Konsumvereinen?

Man hat zwar schon Vorträge gehört, in denen aus¬

geführt wurde, daß die Angestellten den Konsumvereinen
feindlich gesinnt sein müßten, weil diese vielen An¬

gestellten das Selbständigwerden unmöglich machten;
aber wer in unserer Zeit der überall wachsenden Groß¬
betriebe das Interesse der Angestellten dadurch zu för¬
dern glaubt, daß er ihnen die Aussicht auf Selbständig¬
werden eröffnet, der muß keine Augen für die Ent¬

wicklung haben, die sich vor unsern Augen so deutlich wie

möglich vollzieht. Uebrigens sind die Inhaber der be¬

stehenden kleinen Lebensmittelläden vielfach gar

keine ehemaligen Handlungsgehilfen, sondern entstammen
andern Berufen.

Wir reden zu denjenigen Angestellten, die da über¬

zeugt find, daß fie Angestellte bleiben oder daß doch der

Stand der Angestellten ein-dauernder, sogar stets

wachsender ist, der stch in der Wahrung seiner Jnter¬

effen von Grundsätzen leiten lassen muß, die dieser
dauernden Existenz, der steten Vermehrung der An¬

gehörigen dieses Standes entsprechen. Von dieser Auf¬

fassung aus ist es klar, wie das „Konsumgenossenschaft¬
liche Volksblatt" in Nr. IS/1910 schreibt, „daß die An¬

gestellten zunächst als Konsumenten das lebhafteste
Interesse an der konsumgenossenschaftlichen Organisation
haben müssen. Von ihrem festen Einkommen ihre Be¬

dürfnisse so gut und so billig'wie möglich zu machen,

sind sie genau so interessiert wie die Arbeiter. Aber

auch ein anderer Gesichtspunkt muß für sie ins Gewicht

fallen. Genau so mie bci den Arbeitern wird auch bei

den Angestellten scharf darauf geachtet, daß fie nur

ja nicht mehr für ihre Arbeitsleistung erhalten, als dem

Marktpreise ihrer Arbeitskraft entspricht. Bei den

Geschäftsleuten, die da selbständig nach Profit

wirtschaften, fehlt diese Kontrolle vollständig. Ueber den

Lohn und Gehalt der Arbeiter, Angestellten wie Beamten

entscheiden Unternehmer,, Direktoren. .... Auf das

Sorgsamste wird erwogen, was jeder Arbeiter, An¬

gestellte und Beamte haben darf. Das Einkommen der

Selbständigen unterliegt solcher Kontrolle und Bestim¬

mung nicht. Da heißt es: „Nimm,, was du kriegen

kannst", auf Kosten natürlich derjenigen, die die Preise

bezahlen müssen, aus Kosten der Konsumenten. Dem¬

gegenüber haben die Arbeiter wie die Angestellten das

Recht, zu erklären: Wir wollen euch Händler und Ge¬

schäftsleute zu unsern Angestellten machen, ihr sollt gut

bezahlt werden, wie wir das für uns selber wünschen,

nicht aber darüber hinaus. Wenn ihr dann auch An¬

gestellte seid, dann könnt ihr gemeinsam mit uns andern

danach trachten, daß das Leben aller Angestellten, wie

aller Lohnarbeiter überhaupt, möglichst günstig gestaltet
werde".

Die Arbeitsverhältnisse in den Genossen¬

schaften kritisieren gewöhnlich diejenigen am meisten, die

ihnen durch Einführung von Umsatzsteuern usw. das

Lebenslicht ausblasen möchten. Zu denen, die in der

Agitation an den Konsumvereinen in diefer Be¬

ziehung kein gutes Haar lassen, gehört der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband, obwohl er gelegentlich
selbst zugibt, daß die Konsumvereine vorbildlich sind.
So besagt der im Jahre 1900 vom Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verband erstattete, von dem anti¬

semitischen Reichstagsabgeordneten Friedrich Raab ver¬

faßte Bericht: „Licht- und Schattenfeiten der

Konsumvereine" auf S. 12/13:
„ ... gegen ihre Angestellten pflegen Konsumvereine

veilfach entgegenkommender zu sein, als andere Geschäfts¬

inhaber. Sind auch schon Klagen, so z. B. der sächsischen

Lagerhalter, über lange Arbeitszeit und dergleichen laut

geworden, soliegen doch anderswo die Dinge

noch mehr im argen. Im allgemeinen pflegt eine

größere Gruppe von Personen oder deren Vertretung

„generöser" zu sein, als ein einzelner, der alles aus

eigener Tasche bezahlen muß. So haben die meisten

Hamburger Konsumvereine eine geregelte Arbeitszeit
und geben ihren Angestellten eine genügende Mittags¬

pause, während in den übrigen Geschäften,
namentlich der Lebensmittelbranche, die Dinge noch
recht im argen liegen . . . .

Ueberhaupt ist der Ladenschluß um 3 Uhr, abgesehen
vom Sonnabend, fast bei allen Konsumvereinen längst
eingeführt. Auch in sonstiger Beziehung
haben es ihre Angestellten durchgeh ends

b esser als anderswo. Sie wählen sich meistens
selber ihre Wohnsng, beziehenhöhereGehälter
und sind nicht im gleichen Maße von der Gnade oder

Laune ihres Vorgesetzten fo abhängig wie andere An¬

gestellte von ihrem Prinzipal. Auch Urlaub mird vieler¬

orts gewährt und Fürsorge für das Alter durch Pension
getroffen."

Das war 1900. Seither find aber bekanntlich die

Lohn- und Arbeitsverhältnisse in den Konsumvereinen
auf Betreiben des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen noch weiter verbessert worden.

In den Verhandlungen des Ausschusses für den neunten

Deutschnationalen Handlungsgehilfentag, abgehalten vom
2S. bis 28. Mai 1904 in Hamburg, wurde das auch
von dem zweiten Referenten, Herrn ClcmH, anerkannt.

(Band 20 der Schriften des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verbandes), und zwar heißt es dort S. 61:

„Es ist ja leider bei verschiedenen Vereinen eine

mangelhafte Entlohnung als vorhanden zugegeben. Wir

wissen aber, daß niedrige Gehälter auch in andern

Geschäftein -vorhanden find, fie find im

Kleinhandel gar zu häufig. Anderseits muß
aber auch zugegeben werden, daß die Konsumvereine,
namentlich die größeren, sich bestreben, den modernen

und den Gemerkschaftsforderungen gerecht zu wer¬

den. Ich beziehe mich zum Beweis dafür auf eine

Quelle, die Sie alle anerkennen, nämlich auf unsere
Verbandsschrift „Licht- und Schattenseiten der Konsum¬
vereine", Seite 12."

Derselbe Redner sagte ferner (Band 20 der Schrif¬
ten des Verbandes, Seite 69):

'

„Wenn wir immer wieder betonen müssen, daß die

Zahl derjenigen Kollegen, die fich zur Selbständigkeit
durchringen können, immer mehr im Schwinden be¬

griffen ist und daß dafür mehr mit dauernder Abhängig¬
keit gerechnet werden muß, dann kann es uns nicht gleich¬

gültig sein, wo wir diese dauernde Abhängigkeit zu er¬

tragen haben, ob im Kleinhandel mit allen den

Mängeln, wie freier Station, schlechte
Entlohnung, endlose Arbeitszeit, oder im

Großbetrieb mit seinen freieren Arbeits¬

bedingungen. Dabei denke ich zuerst andieKonsum-
verein e."

Jn dcr 1906 crschicnenen Broschttrc: „Was bringt
der Acht-Uhr-Ladcnschlnß" sagt dcr Deutschnationnlc
Handlungsgchilfen-Verband auf Seite 21: „Daß abcr

die Arbeiterfrauen in der Lage sind, ihrc Eintnufc bis

8 Uhr abcnds vorzuuchmcn, wird dnrch dic großcn A r -

b e ite r ko n s um v c r c i n c bcwicscn, die wohl aus¬

nahmslos um 8 Uhr fchlicßcn, ohnc Rücksicht daninf,

daß die übrigen Verkaufsstellen bis 9 Uhr gcöffnct
bleiben. Treffender kann wohl kein Bcispicl zcigcn, daß
dic Arbeiter dic Einführung dcs Acht-Uhr-Ladcnschlnsscs
nicht hindern."

Und in der 1908 herausgegebenen Schrift: „Das

Recht auf den freien Sonntag im Handelsgcwcrbc"
sagt der Dcutschncitionale Handlungsgchilfcn-Vcrband
auf Seite 28: „Die Arbeiterkonsumvcrcinc habcn fast
überall den Grundsatz durchgeführt, daß ihre Verkaufs-
lokale an Sonn- und Festtagen geschlossen blcibcn."

Wenn nun auch in bezug auf die ArbeitSvcvlnilt-

nisse in den Genossenschaften manche Wünsche Vorhand n

stnd, so sind sic doch, wie dcr Deutschnationalc Hand-

lungsgehilfen-Verband zugeben muß, im allgcmcincn

bcsser als in dcn Gcschäftcn dcr Klcinhändlcr.

Augen ans!
Als vor fünf Jahren der Vorstchcr dcs Deutschnatio¬

nalen Handlungsgehilfcn-Verbandcs, Wilhelm Schnck,

zum ersten Male in den Reichstag gewählt wordcn war,

da meinten die deutfchnationalen Verbandsredncr, daß
nun das goldcnc Zeitalter für dic kaufmännischcn An¬

gestellten bald anbrechen werde. Und als zudem noch bci

den Reichstagswahlen zu Beginn des Jahres 1907 dic

Sozialdemokratie eine Anzahl Mandate einbüßte, da

schien der Zeitpunkt gekommen, wo die Handlungs¬

gehilfen nur den Mund aufzutun brauchten, um dic

sozialpolitischen Gesetze gleich gebratenen Tauben hcrbci-

fliegen zu sehen.
Am IS.Februcir 1907 jubelten die „Verbandsblättcr",das

Organ desVerbandcsDeutscherHandlungs-
gehilfen zu Leipzig : „Es handelte sich bci dicscm
Wahlkampf nicht allein um die Erfolge der nationalen

politischen Parteien, nein, die Handlungsgehilfen griffcn
bei dieser Wahl auch energisch mit cin, befragten dic Ab¬

geordneten nach ihrer Stellungnahme zu den verschicke-
nen sozialpolitischen Forderungen, traten selbst als Red¬

ner für nationale Kandidaten auf, kurzum, beteiligten
sich überall da, wo es galt, nationales Empfinden aus¬

zulösen Fürmahr, angesichts des glänzenden Wahl-
rcsultates können wir wohl ausrufen: „Es ist eine Lust,

zu leben!"

Die „Deutsche Handelsmacht", das Organ dcs

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes, erwartete unterm 1. März 1907 vom

neu gewählten Reichstage eine „zielklare Fortführung
der Sozialreform", und fie betrachte „jede sozialdcmo-
kratischc Niederlage als Schrittmacher der sozialen Re¬

form". Sie behauptete auch, daß sich der Einfluß des

Verbandsvorstehers Schack im parlamentarischen Ge¬

triebe zeigen werde.

So saßen fie damals auf stolzen Rossen, und wic

katzenjämmerlich ist ihnen jetzt zumute! Der Ausschuß
des Deutfchnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes hat vor kurzem eine Resolution gcfnßt,
in der es nach der „Deutschen Handelswacht" vom

5. Juli 1910 heißt, man beklage „aufs tiefste dcn scit

Was hier für Deutsch-Oesterreich gesagt ist, gilt natür»

lich auch' für Deutschland. Nicht das stnd die wahren Partio»

ten^ die Heil! schreien und dem Volke die Lebensmittel ver¬

teuern und die politischen Rechte vorenthalten, sondern

jene, die die Lebenslage der Masse des arbeitenden Volkes

nach Kräften zu verbessern suchen.

Die Sozialdemokraten.
Die Buchhandlung Vorwärts in Berlin sendet uns eine

Mugschrift «Die Sozialdemokratie und das Heer" (PreiZ

10 zur Besprechung. Wir kommen dem Wunsche, die

Schrift unfern Lesern anzuzeigen, nach, indem wir einen

Teil der Einleitung hier wiedergeben: ^

„Wer die Sozialdemokraten aus eigener Erfahrung

nicht kennt,- vielmehr sich eine Vorstellung von ihnen machen

wollte nach den Schilderungen ihrer Gegner, der müßte sie

für unsagbar schlechte Menschen halten.

Es gibt kaum eine Schlechtigkeit, die man dcn Sozial¬

demokraten nicht schon zugeschrieben hätte. Sie sind ge¬

schildert worden als Faulenzer, die mit den Fleißigen

immer wieder „teilen" wollen, damit fie auf Kosten der

Sparsamen, die es zu Wohlhabenheit oder Reichtum gebracht

haben, sich gute Tage machen könnten.

Sie sind tausendmal hingestellt worden als ebenso blut¬

rünstige wie gottlose Gesellen, die Thron und Altar ge¬

waltsam umstürzen,, die Ehe abschaffen und die „freie Liebe"

einführen wollten. Zu den ganz regelmäßig wieder¬

kehrenden Beschuldigungen, die man auch in solchen Gegen¬

den des Reiches noch vorzubringen wagt, wo man fich scheut,

die übrigen Vorwürfe noch zu wiederholen, gehört die, daß

die Sozialdemokratie „vaterlandslos" fei, das Vaterland

wehrlos machen wolle, also eine schändliche vaterlands¬

verräterische Gesinnung bekunde.

Man kann dem Vaterland keinen schlimmeren Dienst

leisten als den, Millionen von Volksgenossen hinzustellen

als sittenlose, faule Menschen, die auf Landesverrat sinnen.

Mit solchen Beschuldigungen Werden doch die „Erbfeinde",

auf dic von den Gegnern der Sozialdemokratie immcr hin¬

gewiesen wird, geradezu aufgefördert, über Deutschland her¬

zufallen. Könnte es denn für die Franzosen, um nur diese

zu nennen, so schwierig sein, Rache zu nehmen für 1870/71,

wenn man ihnen unausgesetzt zu Gemüte führt, daß im

Deutschen Reiche viele Millionen darauf warten, ihr Vater¬

land zu verraten?

Bei den Rcichstagswahlen am 2S. Januar 1S07 sind in

Deutschland insgesamt 11 303 483 Stimmen abgegeben

worden; davon waren 3 2S9 020 Stimmen sozicildcmo-

kratisch! Mit andern Worten: von je 100 abgegebenen

Stimznen wurden 30 von Sozialdemokraten abgegeben.

Die Franzosen wissen sehr genau, daß die den Sozial¬

demokraten zugeschriebenen Schlechtigkeiten unwahr sind.

Jn Deutschland gibt eS leider noch schr viele Menschen, die

auf die Schwindeleien der Feinde dcr Sozialdemokratie

hineinfallen.
Wcnn die Vorwürfe, die gegen dic Sozialdcmokratie

unausgesetzt erhoben werden, auf Wahrheit beruhten, dann

hätte Deutschland längst aufgehört, ein selbständiges Reich

zu sei». Ein Reich, in dcm die sittenlosen Faulenzer und

Landesverräter nach Millionen zählen, wäre längst zu¬

grunde gegangen."
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sechs Jahren eingetretenen Stillstand
dcr sozialpolitischen Gesetzgebung für den

Handlungsgehilfenstand"!
Und die „Verbandsblätter", die Zeitschrift

dcs Leipziger Verbandes, schreiben unterm

15. August 1910: „Eine tiefe Resignation und

Hoffnungslosigkeit hat fich in Deutschland der

Gcmütcr bemächtigt. Wir wollen von politischen Zu¬
ständen in Deutschland nicht sprechen, so sehr dasHerz
uns drängt. Wir müssen uns auf sozialpolitische
Erscheinungen beschränken und dem Pflichtbewußtsein des

einzelnen überlassen, für das politische Leben die rechten
Entschlüsse zu fassen. Denn auch aufdem Gebiete

der Sozialpolitik tritt uns bei vielen Handlungs¬
gehilfen Hoffnungslosigkeit, Müdigkeit ent¬

gegen. Wo finden fie ihren Grund? Gewiß! Wenn

wir, was uns naheliegt, auf die Sozialpolitik im

Handclsgewcrbc blicken, so fehlen seit Jahren der großen
Arbeit dcr Verbände entsprechende Erfolge."

Jene kaufmännischen Vereine sind also entsetzlich
cnttäuscht.

Nnr in cincm einzigen Handlungsgehilfenverband
wurdc die Situation sofort nach den Rcichstagswahlen
klar crkannt. Am 13. Februar 1907 schrieb das Organ
dcs Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen :

„Das Ergebnis dcr Rcichstagswahlen eröffnet keine

guten Ausfichten für die Fortführung der Sozial¬
politik. Zahlreiche Wähler haben sich ohne Rück¬

sicht auf wichtige wirtschaftliche und sozialpolitische
Frage» bestimmen lassen, ihrcn Zettcl für die Regie¬
rungsparteien abzugeben, die dadurch gestärkt aus dem

Wahlkampfc hervorgehen. Jahrzehntelange E r -

f n h r u n g gibt uns dic Ucbcrzeugung, daß infolgcdcssen
ocr Ausbau dcr Schntzgcsctzgcbnng für dic Angestellten
und Arbeiter noch langsamer von statten
gchcn wird als bisher, oder gänzlich ins

L t o ck c n gerät. Dic RcgicrnngSpartcicn hnbcn immer

dic Mchrhcit im Ncichstagc gchabt, abcr fast nichts für
dic Handlungsgehilfen getan. Und das wenige, was für
uns gcschchcn ist, crfolgte nicht im Interesse der Sache,
sondern auch nur, weil dic Regierungsparteien damit die

Handlungsgehilfen ködern wollten. Die Prinzipalität
hat sich bci dcn letzten Wahlen mächtig für die Regie¬
rungsparteien ins Zeug gelegt, und sie weiß auch warum
Für dic Dauer des neu gewählten Reichstages werden die

Prinzipale etwas beruhigter sein, infolge des Mandats

vcrlustcs der Arbeiterpartei ist der neue Reichstag noch
weniger gehilfenfreundlich als der bisherige.
Um diesen Zweck zu erreichen, huben die Unternehmer,
dic doch sonst um, jedcn Groschen Lohn geizen, viele

Tausende Mark aufgebracht. Unzählige Prinzipals-
vcrcinigungen haben den bürgerlichen Parteien Wahl
Hilfe geleistet, ja, auch Handelskammern sind für jene
Parteien eingetreten. . . . Warum treten nun die

Prinzipale so eifrig für die Regierungsparteien ein?

Doch nicht etwa, weil sie dcr Meinung find/ daß diese
Parteien dic sozialpolitischen Wünsche der Handlungs-
gchilfcn erfüllen werden? Ncin, sondern deswegen,
wcil sie wissen, daß die Regierungsparteien die

Vertretungen der Prinzipale sind, im Gegensatz zur

Arbeiterpartei."
Die sozialpolitischeUnfruchtbarkeitder

lctztcn Jahre hat also der Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen vorhergesagt. Die

andern Verbände aber priesen in ihrer unglaublichen
Verbindung den Ausfall der letzten Rcichstagswahlen
als cin Glück! Ihre Enttäuschung ist also sehr be

greiflich. Dic Handlungsgehilfen aber müssen sich zwei
Fragen vorlegen:

erstens, ob sie zu jenen Verbänden, die so ver¬

blendet sind, irgendwelches Vertrauen haben können,

zweitens, ob sic fich selbst künftig wieder durch
lcere nationale Redensarten betören und von der Wah¬
rung ihrer wirtschaftlichen Interessen ablenken lasten
wollen.

Im November 1894 erklärte Herr O. Sarnig-
haufen als offizieller Vertreter des Vereins für
Handlungskommis vor der Reichskommission für
Arbeiterstatiftik: Er könne Handelsinspektoren nicht
ür notwendig halten, seiner Ansicht nach möge dic

iZolizei ein Auge auf die Befolgung des Gesetzes haben.
Im übrigen glaube er, daß die Angestellten.und die be¬

gehende Konkurrenz die Ausführung der gesetzlichen Vor-

chriften sichern würden.

Der Deutschnationale Handlungs-
ehilfen-Verband verzichtete im Jahre

1896, wie er in seinem damaligen Geschäftsbericht selbst
ermähnt, mit Rücksicht auf die mittelständlerisch-anti-
emitischen Kleinhändler auf den Acht-Uhr-Ladenschluß.
Diese Tatsache wurde indes dem Deutschnationalen'
Handlungsgehilfen-Verband im Laufe der Zeit unan¬

genehm; feine Führer sahen ihr Vergehen ein und fie
älschten die späteren Neuauflagen des Geschäftsberichts,
um die Mitglieder über ihre damalige Haltung zu

täuschen.
Wenn man jenen Verbänden diese und andere Ver¬

fehlungen vorhält; dann pflegen sie zu sagen: Ja, das

st schon verschiedene Jahre her, heute nehmen wir eine

andere Stellung ein. Diese Ausrede ist indessen völlig
unwahr; jene Vereine sind noch ebenso fort-
chrittsfeindlich wie früher. Auch dafür
!önnen Tatsachen angeführt werden:

Der Verein fürHandlungskommis von

1858 ist noch jetzt gegen die Schaffung öffentlich-recht¬
licher . Stellenvermittlungen; der Deutschnatio¬
nale Handlungsgehilfen-Verband und der

Verband Deutfcher Handlungsgehilfen
zu Leipzig suchen noch jetzt zu verhindern,
daß die kaufmännischen Angestellten ihre besondere amt-

iche Interessenvertretung durch das Arbeits¬
kammergefetz erhalten; die Tätigkeit derselben
Vereine ist darauf gerichtet, es zu hinter¬
treiben, daß die Versicherung der Privatangestellten
durch die bevorstehende Schaffung der Reichs¬
verficherungsordnung endlich zur Tatsache
wird.

'

Leider ist ein Teil der Handlungsgehilfen noch nicht
aufgeklärt genug, um zu erkennen, welch schwerer Fehler
auch diese Haltung jener Verbände in den erwähnten
ozialpolitischen Fragen ist. Der Zeitpunkt aber wird

kommen, an dem sich für alle Handlungsgehilfen
herausstellen wird, daß die Bekämpfung öffentlich-
rechtlicher Stellenvermittlungen, der Kampf gegen
den Ausbau des Arbeitskammergesetzes, gegen den
Ausbau der Reichsversicherungsordnung zugunsten der

Handlungsgehilfen ein schwerer Fehler ist, der sich bitter

rächen wird.

Möchten die Handlungsgehilfen aus der

Vergangenheit lernen; möchten sie sich sagen, daß sie
in allen jenen Fragen nicht den Lockungen der Ver
bände folgen dürfen, die so viele Sünden auf dem Ge¬

wissen haben. Handlungsgehilfen, folgt dem Zentral¬
verband der Handlungsgehilfinnen und Gehilfinnen!
Tretet ein 'für den Ausbau des Arbeits¬

kammergefetz es und der Reichsverfiche¬
rungsordnung zugunsten der kaufmänni¬
sch e n A n g e st e l l t e n !

Handlungsgehilfen, lernt!

Es ist ziemlich allgemein bekannt, daß die großen
kaufmännischen Vereine viele Sünden auf dem Kerbholz
haben, indem sie fich früher fast gegen alle sozial
politischen Forderungen erklärt haben, die heute von der

Gesamtheit der Handluugsgchilfen vertreten werden

Von oicscn Sünden sollen hier nur einige ermähnt
werden:

"

Der Vorfitzende des Verbandes Deutsche
Handlungsgehilfen, Herr G. Hiller, erklärt

am 19. Novcmbcr 1894 vor der Rcichskommission fü
Arbeiterstatiftik: Für den Gehilfen sei eine gesetzlich
garantierte sreie Zeit zum Stellesuchen überflüssig
da nach acht Uhr abends Zeit genug dafür sei, auch
jeder anständige Prinzipal die nötige Zeit gewähren
werde.

Die Stellenuernnttlnug für Handlungsgehilfe«.
„Notwendig ist die Schaffung öffentlich-

rechtlicher Stellenvermittlungen für Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen, die unter der pari
tätischen Verwaltung von Prinzipalen und An¬

gestellten stehen und für die Stellesuchenden kostenlos
tätig sind. Gegen diese Forderung stemmen sich ins

besondere der Verein für Handlungskommis
von 1853 und der VerbandDeutscher Hand¬
lungsgehilfen, die schon früher in wichtigen sozial¬
politischen Fragen eine Haltung eingenommen haben, dic

einer Schädigung der Gehilfenintereffen gleichkam. Diese
Verbände, ferner der Kaufmännische Verein in

Frankfurt a. M. und andere Vereine find der

öffentlich-rechtlichen Stellenvermittlung abhold, weil sie
befürchten, daß dadurch ihre Verbandsstellenvermittlung,
die jetzt ihr hauptsächlichstes Lock- und Werbemittel ist,
zurückgehen werde. Vielfach treten Gehilfen mehreren
dieser Vereine bei, in der oftmals vergeblichen Hoff
nung, durch sie eine Stellung zu erhalten. Auf diese
Weise nehmen die kaufmännischen Stellenvermittlungs¬
vereine den Angestellten ebenso das Geld aus der

Tasche mie die gewerbsmäßigen Ver¬

mittler. Diese Gelder verwenden jene Vereine in

der Regel zu kostspieliger Reklame für ihre Stellen¬

vermittlung; ste haben im Durchschnitt für jede ver¬

mittelte Stelle beträchtliche Ausgaben, womit erwiesen
ist, daß ihre Tätigkeit, vom wirtschaftlichen Standpunkt
aus betrachtet, keineswegs befriedigen kann.

Die Einwendungen, die die kaufmännischen Stellen¬

vermittlungsvereine gegen die öffentlich-rechtlichen Ar

beitsnachmeife erheben, sind nicht stichhaltig und zum

Teil sogar durch die eigene Praxis jener Vereine wider¬

legt. Der Einwand, daß die öffentlich-rechtlichen Ar¬

beitsnachweise nicht nach auswärts vermitteln könnten,

wie das für Handlungsgehilfen notwendig sei, trifft^mcht
zu. Gerade vom Verein für Handlungskommis von

1353, der die beste Vermittlung zu haben behauptet, ist
zugegeben worden, daß cr bci einem Mangel an Be¬

werbern für Durchschnittsposten keineswegs Mitglieder
aus andern Orten heranzieht, sondern diese Vermittlung
bisher rein örtlich betrieben und, statt seine auswärtigen
Mitglieder zu berücksichtigen, NichtMitglieder am Orte

durch Zeitungsinserate als Bewerber gesucht hat. So¬

weit aber eine Vermittlung und ein Austausch von Be¬

werbern nach auswärts angebracht ist, kann dies auch
durch öffentlich-rechtliche Arbeitsnachweise geschehen.

Den konkurrenzneidischen Bekämpfern der öffentlich-
rechtlichen Stellenvermittlungen muß um so entschiedener
entgegengetreten werden, als damit auch der öffentlichen
Arbeits lofenunterstützung, für die die An-

'cinge in verfchiedenen deutschen Gemeinden vorhanden
'ind, Bahn gemacht wird." —

So beschloß im Mai 1910 die Generalversammlung
des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen, nachdem der Ver¬

band fchon früher diese Gedanken vertreten hatte. In¬
zwischen hat nun im August 1910 der Vereinstag des

Vereins für Handlungskommis von 1858

zu dieser Angelegenheit Stellung genommen, ohne einen

vernünftigen Grund gegen die öffentlich-rechtlichen
Stellenvermittlungen zu finden; er faßte daher in seiner
Verlegenheit folgende Entschließung:

1. Alle Bestrebungen, die Stellenvermittlungen für
Handlungsgehilfen staatlichen oder städtischen Behörden zu

übertragen, sind wegen der davon zu befürchtenden noch
größeren Zersplitterung des kaufmännischen Arbeits¬

marktes zu bekämpfen. Dadurch würde die Besetzung von

Vakanzen und das Unterbringen von Bewerbern sehr er¬

schwert und verteuert, außerdem aber die Gefahr der

Stellenlosigkeit unter den Handlungsgehilfen erhöht.

2. Um den vielfachen Uebelständen bei Bearbeitung
der Vakanzen und Bewerbungen entgegenzutreten, fowie

zur Förderung der Vereinsvermittlung überhaupt, wäre

sehr zu empfehlen, daß sich die kaufmännifcheti Verbände

eine gemeinsame Einrichtung schaffen, die für den besseren
Ausgleich von Angebot und Nachfrage Sorge trägt,

3. Die Tätigkeit zahlreicher behördlicher Vermittlungs¬
stellen fördert das Eindringen der Frau in den kauf¬
männischen Beruf, wie die bisher gesammelten Erfahrun¬
gen gelehrt haben.

Durch den Mitbewerb weiblicher Arbeitskräfte um die

bei öffentlichen Nachweisen gemeldeten Vakanzen würden

die Gehälter der männlichen Handlungsgehilfen in doppel¬
ter Beziehung herabgedrückt werden; einmal dürch das ver¬

mehrte Angebot überhaupt, sodann durch die niedrigeren
Gehaltsanfprüche der meisten Handlungsgehilfinnen. Die¬

sen muß es vielmehr überlassen bleiben, durch eigene Or¬

ganisationen und eigene Nachweise ihre Kräfte mit den

männlichen Konkurrenten zu messen und zugleich ihre Ge¬

haltsansprüche zu erhöhen.
4. Die grotzen kaufmännischen Berufsvereine, die sich

jetzt mehr als früher bestreben, den ArbeitsmarZt zu ge¬

winnen, vermitteln unter einem gewissen Mindestgehalt
keine Stellungen; durch ihre genaue Kenntnis der Verhält¬
nisse vermögen fie zu prüfen, ob >die an einen Bewerber

gestellten Anforderüngen mit dem gebotenen Gehalte im

Einklang stehen, sie wirken nötigenfalls dahin, daß die

Gehaltssätze erhöht werden, oder verhindern mit. ihren
Stellenlosenkassen die Annahme gar zu unbilliger Ent¬

lohnungen.

Ein öffentlicher Nachweis wird zu der Gehaltsfrage
niemals wirksam Stellung nehmen, weil sie über den

Rahmen einer amtlich abhängigen, rein sachlich arbeiten¬

den Stellenvermittlung hinausgeht. Staatliche Mittel
könnten nur eine Vermehrung weiblicher und sonstiger
Schleuderkonkurrenz auf dem Arbeitsmarkte zur Folge
haben.

- °

, ,

'

Die öffentlich-rechtlichen Stellenvermittlungen v e r-

teuern die Vermittlung nicht, sondern sie besorgen sie
für den Stellefuchenden unentgeltlich; die kaufmännischen
Vereine aber nehmen den Stellesuchenden die hohen Bei¬

träge ab. Das Eindringen der Frau in den kauf¬
männischen Beruf ist bisher erfolgt, ohne daß es

nennenswerte öffentlich-rechtliche Stellenvermittlungen
gab. Die Frauenarbeit im Handelsgewerbe hängt
überhaupt nicht von der Form der Stellen¬

vermittlung ab. Gibt es keine öffentlich-rechtlichen
Stellenvermittlungen, dann werden, die Handlungs¬
gehilfinnen durch ihre Vereine, durch die privaten
Handelsschulen, durch Inserate usm. Stellung finden,
wie cs bisher geschehen ist. Zur Gehaltsfrage haben die

kaufmännischen Vereine bisher n i e „wirksam Stellung"
genommen, der ^

öffentliche Stellennachweis aber bietet>
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weil-er unter öffentlicher Kontrolle steht, eine bessere
Garantie dafür, daß seine Tätigkeit auch in dieser Be¬

ziehung der Kritik standhalten kann.
Alles in allem: die Entschließung des Vereins für

Handlungskommis von 1858 ist nur ein Ausfluß der

Verlegenheit. Er weiß natürlich ganz genau, je mehr
die kostenfreie Vermittlung der öffentlich-rechtlichen
Stellennachweise ausgebaut wird, desto weniger kann
er feine Vereinsstellenvermittlung als Lockspeise be¬

nutzen.

Mit Wen getreten!
, Vor wenigen Wochen find die Handlungsgehilfen durch

einen Erlaß der Ministerien der deutschen Bundesstaaten
im höchsten Grade beunruhigt worden, da darin nicht
das Verbot der KonZurrenzklauseln vorgesehen war,

vielmehr Bestimmungen vorgeschlagen wurden, die den

kaufmännischen Angestellten nicht viel nützen, wohl aber

zum Teil viel schaden können.

Wie kommt es denn überhaupt, daß die ^Handlungs¬
gehilfen noch unter der Konkurrenzklausel leiden müssen?
Wer hat denn bisher die Konkurrenzklausel mit gestützt?
Hier ist die Antwort:

Vor der Reichstagskommission für Arbeiterstatiftik
(Verhandlungen Nr. 7, Seite, 199) erklärte im November

1894 'Georg Bernhard als Vertreter des Verbände s

Deutscher Handlungsgehilfen:
Die Konkurrenzklausel ist aber doch sehr wesentlich;

denn es wird sich wohl kaum möglich machen lassen, der¬

artige rechtliche Abkommen zwischen zwei Parteien durch
Gesetz zu verbieten.

Der Verein für Handlungskommis von

13 63 stimmte auf der Generalversammlung des deutschen
Verbandes kaufmännischer Vereine — dcm er damals an¬

gehörte — am 10. Juni 189S gegen folgenden Antrag:

Der Verband verlangt das gesetzliche. Verbot jeder
Konkurrenzklausel.

So haben jene Verbände die Interessen der Handlungs¬
gehilfen mit Füßen getreten und die Angestellten brauchen

sich daher nicht zu wundern, wenn die Konkurrenzklauseln

noch immer nicht verboten sind.

Dcutfchnatiouate Kampfesweise.
Im vorigen Jahr war bekannt geworden, daß die Lei¬

tung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes

V/rbandstagsprotokulle und einen Geschäftsbericht beraus-

gäbt hat, deren Neuauflage gefälscht war. Diefer Umstand

und viele andere ähnliche Vorkommnisse haben dem Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verband dic allgemeine

Mißachtung zugezogen. Tausende seiner Mitglieder haben

ihm den Rücken gekehrt und noch viel größer würde dic

Zahl dieser Auswanderer fein, wenn jener Verband die

Austrittsmöglichkeit nicht so außerordentlich erschwert

hätte. Siehe den Artikel: „Jetzt ist es ZeitI" in vorliegen¬

der Zeitung. Der Deutfchnationale Handlungsgehilfen-
Verband hat nach jener Enthüllung dic gefälschten Schriften

lustig weiter verkauft; er will also seine Mitglieder mit

voller Absicht täuschen I

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen - Verband

kämpft aber nicht nur gegen die kaufmännischen Vereine

ständig in'der unehrlichsten Weise, fondern er. tut es auch

in andern Fällen. Der Direktor an der öffentlichen

Handelsschule in Dessau, Herr Blum, hatte sich mit dem

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband, von dcm

er eine anständige und sachliche Diskussion erwartete, in

eine Polemik-über die Wirkungdes Fortbildungs¬

schulzwanges für 'weibliche Angestellte ein¬

gelassen. In Nr. 6/1910 der „Deutsch. Hcmdelsschul-Lehrer-

Zeitung" teilt nun Schuldirektor Blum mit, in welcher

Weise der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
die Diskussion führte; er sagt, die Antwort dieses Ver¬

bandes „polemisiert im Grunde gar nicht gegen mich, son¬

dern gegen die andern dem Deutfchnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verband in der Frage der Frauenarbeit, feind¬

lichen Handelsgehilfenberbände und benutzt dazu einige

aus d e m Zusammenhange gerissene und nur.

im Zusammenhange meiner Beweisführung verständliche,

meist,,gang nebensächliche Stellen meiner Arbeit, igno

ri ert aber völlig deren methodische Tendenz". Weiter

sägt Direktor Blum, die Methode der deutschnationalen

Antwort „besteht also darin, den deutlichen Zweck

meiner Arbeit zu ignorieren und trotz meiner aus¬

drücklichen unverkennbaren Erklärungen eine These zu be¬

kämpfen, dieich wederaufge stellt noch vertei

digt habe". An anderer Stelle des Artikels schreibt

Direktor Blum: „Wiederum wird Sinn und Zweck meiner

Arbeit völlig entstellt, ich muß sogar annehmen,

bewutztentstell t." Schließlich sagt Direktor Blum,

die deutschnattonale Antwort unterschlage einen

ironischen Bedingungssatz seiner Arbeit „und damit

fälscht sie den Sinn des Folgesatzes in sein Gegenteil"!

Nach der von Schuldirektor Blum in dieser Weise

gekennzeichneten Methode arbeitet der Deutschnationale

Handlungsgehilfen-Verband gewöhnlich. Noch allem, was

die Oeffentlichkeit bisher vom Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verband gewohnt ist, wird ihm niemand

irgend eine Behauptung glauben, bevor sie nicht auch von

anderer Seite bestätigt ist. Kein anständiger

Mensch darf irgend eine Mitteilung unbesehen weiter¬

geben, die vom Deutsch nationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verband oder seiner Zeit¬

schrift, der „Deutschen Handelswacht" , aus -

geht!

Die Finanzen dcr Deutschnationalen Kranken- uud

Als im Jahre 1906 der Statistiker R. E. May dcr

Krankenkasse dcs Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes cinc Pleite vorausbercchncte, wurde er in der

üblichen deutschnationalen Weise beschimpft, nicht aber

widerlegt. Nach der „Deutschen Handelswacht" vom

IS. Mai 1906, IS. Mai 1S07 und 15. Mai 1908 war der

tatsächlich vorhandene Reservefonds der Deutsch-
nationalen Krankenkasse

Ende 1905 um ^t. 93499,39 höher
.,

1906
„ „ 75529,07 „

„
l907 28174,59

als das Gesetz vorschreibt. — Es ging also mit

Riesenschritten abwärts, so daß die Leitung der Kasse von

der Generalversammlung 1908 cinc Beitragserhöhung be¬

schließen lassen mußte, dic am 1. März 1909 in Kraft trat.

Im Jahre 1908 konnten (nach dcr „Deutschen Handels¬

wacht" vom IS. Mai 1909) dem Reservefonds nur

16 250 zugeführt werden, der

Ende 1908 u m 41266,09 niedriger

war, als den gesetzlichen Bestimmungen entsprach. Das

Defizit ist trotz der Beitragserhöhung inzwischen

so groß geworden, daß cs die Verwaltung dcr Deutsch-

nationalen Kranken- und Begräbniskafsc für angebracht

hielt, in der „Deutschen Handelswacht" vom 1. Juni 1910

eine Jahresabrechnung zu geben, die dicsc Tatsache, im

Gegensatz zu dcr offenen Rechnungslegung dcr früheren

Jahre, verschleiert. Es läßt sich aber, da nach K 25 des

Hilfskasscngcsetzcs dcr Reservefonds dem Durchschnitt der

Ausgaben der letzten fünf Jahre gleich scin soll, aus den

früheren Jahresberichten der Kasse berechnen, daß dcr

Reservefonds
Ende 1909 um etwa 60 000 bis 65 000 niedriger

ist, als das Gesetz vorschreibt. Also in einem Zeitraum von

vier Jahren hat die Kasse ein Plus von 93000 ver¬

wirtschaftet und sich trotz der Beitragserhöhung cin

Min'us von etwa 60000 bis 6S 00« auf dcn Hals

geladen.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband und

insbesondere sein stellvertretender Vorsteher Bechly ver¬

langen bekanntlich für dic gewünschte Sonderverficherung
dcr Privatangestellten eine „kaufmännische Leitung".

Hoffentlich verstehen sie darunter nicht so etwas wic dic

Wirtschaft in ihrer Krankenkasse.

Die SctMdlung dcr Verkäuferinnen.
Ueber dieses schon oft behandelte Thema geht uns von

einer Kolonialwaren-Verkäuferin aus München folgende

Schilderung zu:

Seit einem Jahre bin ich in dem Mehl- und LandeZ-

produktcngcfchäft von

Adolf Brecht, München, Rcichcnbachstraßc,
in Stcllung gewesen bei cincm Attfangsgchalt von ^ 60,

später 70, monatlich.

Zu Anfang meincr Tätigkeit dauerte die Arbeitszeit

schr lange; erst durch das Einschreiten dcs Zentralvcrban¬
des dcr Handlungsgchilfcn und Gchilfinncn wurde er¬

reicht, daß wir wenigstens an deu Tagen Montag bis

Freitag abends um 8 oder 85ü Uhr herauskamen; an

Samstagen und an Vorabenden von Feiertagen wurde es

aber meist 10 und 11 Uhr. An einem Sonntag im Juli
wurden wir, eine andere Kollegin und ich, um,10Vi Uhr

aus dem Geschäft entlassen. Nach cincr fünfzehnstündigcn

Arbeitszeit sehnten wir uns nach etwas frischer Luft und

gingen deshalb, nachdem wir noch cine andere Kollegin, die

in einer andern Filiale des Herrn Brecht beschäftigt war,

getroffen hatten, nach dem Maximiliansplatz und setzten
uns in der Nähe dcs Künstlerhauscs in den Anlagen auf
eine Bank. Da, gegen 11 Uhr, kam unser Chef vom Kon¬

zert des Künstlerhauscs an uns vorbei und sah uns. Wir

blieben grüßend auf der Bank sitzen. Einige Tage später

hieß es, nächsten Sonntag ist Inventur. Samstag zuvor

arbeiteten wir bis 1 Uhr nachts, um alles für dic Inven¬

tur vorzubereiten. Am nächsten Tag erschien Herr Brecht,

um der Inventur beizuwohnen. Wir arbeiteten bereits

einige Zeit, da bemerkte cr, daß ein Fach^ nicht ganz in

Ordnung war. So etwas kann in jedem Geschäft einmal

vorkommen, noch dazu bei eincm so lebhaften Geschäfts¬

gang.

Herr Brecht scheint dies jedoch nicht einzusehen, denn

er sagte zu mir: „Das Fach in Ordnung zu bringen, dazu

haben natürlich die Fräuleins keine Zeit, aber nachts in

den Anlagen zu sitzen und am Strich zu gehen, das kön¬

nen sic."
Meine Kollegin und ich waren übcr diesen AuSspruch

im ersten Moment ganz baff. Da sagte Herr Brccbt:

„Was schneiden denn Sie da für „Gfricser"," Daraus

crwidcrtc ich: „Herr Brecht, so was verbitten wir uns,"

Hcrr Brecht erwiderte, wir hätten uns gar nichts zu ver¬

bitten.

Derart ist dic Behandlung, die sich Hcrr Brccbt seinen

Vcrkciufcrinncn gcgcnubcr erlaubt. Es ist traurig, wenn

man ficht, daß man bei einer übermäßig langen Arbeits¬

zeit auch noch beschimpft wird. Nur dem Umstände, daß

cs heute schwer hält, wieder cincn Posten zu bekommen,

hat cs Herr.Brecht zu verdanke», daß ich übcr ein Iabr
bci ihm in Stellung geblieben war. Die andern Fräu¬
leins sind gewöhnlich schon nach kurzer Zeit, manchmal

nach einigen Tagen, 'weggeblieben.
Doch die erwähnte Aeußerung hatte dem Ins; den

Bodcn ausgeschlagcn.
Meine Kollegin und ich verließen sofort dns Geschäft

und hatten dic Genugtuung, daß uns die Firma dcn ein¬

geklagten Betrag als Gchalt für Monat August noch vor

dcr Verhandlung am Kaufmannsgcricht sandte. Sc,

konnten wir cincn Monat auf Kostcn der F^rma uns in

dcr frischen Luft erholen, was uns nach der lnngen und

anstrengenden Arbeitszeit sehr wohl getan hat.

Dieses, unser Erlebnis, möchten wir allen Kolleginnen

vor Augen führen, damit sic sehen, wic mau bci dcr Firma

Adolf Brecht behandelt wird.

Es sollten aber auch alle Kolleginnen sich aufraffen

und sich dem Zeniralverband der Handlnngsgclnlfcn und

Gehilfinnen, Münchner Bureau: Baadcrstraße :!9, an¬

schließen, denn nur dadurch können die in unserer Branche,

bestehenden Miszstände beseitigt werdcn.

llritte Internationale Konteren?

lier auf äem Lullen ller mvliernen beitei be«egung
stekenllen rlanlUungsgeliilfen-ol'ganisatioiien.
Die erste Internationale Konteren? liatte um

17. August 1904 in Amsterdam stattgefunden; sie be-

sckloö: „Die wirtsckaktlicke Lage cler ttandlungsgckilkcn
(Laden- uncl Kontorsngestellten) wirä durck äie in allen

Ländern kortsckreitende Konzentration cler Kant-

männiscken öetriebe sowie durck ciie damit verbundene

Arbeitsteilung, äie es ermöglickt, ungelernte Kräfte

in grolZer ^aKI ?u verweinten, immer ungünstiger
gestaltet, ^ugleick sekwinciet clie NöglicK Keit

kür clen ttandlungsgekilken, selbstäncliger LInterneKmer

2U weräen. Oesnalb Aleicnt beute äie Hxisten? äes

llsncllungsgekilken, obwolil er in cler Distribution

((Züterverteilung) in mancner ttinsickt unter snclern

lZedingungen tätig ist, als äer inclustrielle Proletarier

bei cler Produktion (Oüterer^eugung), meür uncl mekr

derjenigen äes Proletariers; sie wircl immer unsickerer

uncl weniger lotinenä. Die ttandlungsgekilken aller

langer müssen erkennen, dalZ sie in äer Keutigen
OesellscKsktsordnung ?ur Klasse äer LoKnarbeiter

geKören, äer clie Klasse äer lZesiKenclen sckroff gegen-
überstellt. WeiterKin müssen äie ttandlungsgekilken
erkennen, daö von clen LlnterneKmern im ttsndcls-

gewerbe kür äie Angestellten niekts ?u erwarten ist,
sondern dsö bessere Arbeitsbedingungen kür clie Hand-

lungsgekilken nur auk clem Wege cles Kampfes

gegen äie Interessen äer IlnterneKmer errungen werden

Können. Dieser Kampf Kann mit Litolg nur gekülirt
weräen von Organisationen, welclie die Händlungs-

gekilken «Kne llntersckied der peligion, des Qe-

sckleckts und der Abstammung vereinigen und

welcke siek der auf dem Soden des KlassenKam^kes
stellenden Arbeiterbewegung anscKIieöen, um mit

dieser gemeinsam kür die Interessen aller LoKnsrdeiter

einzutreten."
Die Amsterdamer Konteren? gründete eine Inter-

nationale ^uskunktsstelle kür die Klassenbewussten

(ZeKilkenorganisationen, deren Leitung dcm Zentral-

verband der ttandlungsgekilken und (ZeKilkinnen OeutscK-

land« (8!t? Hamburg) übertragen wurde.

Die zweite Internationale Konferenz, die am

2l. August Z907 in Stuttgart abgelislten wurde, erklärte,

„dalZ über dem notwendigen Ksmpk um 8cKut?gcset?e
kür die ttandelsangestellten die8ckafkung von

starken gewerksckaitlicken Organisationen
nickt vernsetilässigt werden darf. Die OescKiclito der

8o?islrekorm aller Länder beweist, dak diese 8o?ial-

rekorm nickt genügt, um eine durckgreikende lZesscrung
der Lage der ttandelsangestellten Kerbei?uküliren. ümt-

weder entsprecken die von der KerrscKenden Klasse

erlassenen 8cKut?geset?e in Keiner Weise den 5orde»

rungen der ttandelsangestellten, oder aber sie sieben

nur auk dem Papier, werden von den Organen der so-

genannten Kulturstaaten nickt ?ur Anwendung gekrackt,
Aber selbst die weitgekendst? 8o?ialrekorm Könnte

die ttandelsangestellten nur moralisck Keben, an ,'Krem

materiellen l?Iend, das aus ungenügender limtlulmimg
resultiert, würde durck Keinerlei lZo^ialrekoim etwas

geändert werden. DesKslb fordert die Konferenz die

ttandlungsgekilken aller Länder suk, mckr als bisker

und unablässig an dem Ausbau der geweikscliaktlicken
Organisation ?u arbeiten, um aus eigener Kraft ?u er-

ringen, was iknen die 8o?ialreform nickt bringt und

nickt bringen Kann — eine allseitige, moralisckc und
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materielle Verbesserung ZKrer Lage! In diesem Ksmpke

um ScKutzgesetze wie um LrKSKung cles LoKnes Können

clie ttandelsangestellten nur siegen, wsnn sie sick mit

allen übrigen Loknarbeitern solidarlsck erklären. Darum

ersuckt clie Konteren? clie organisierten ttandlüngs-

gekilken, sick überall clen Institutionen cler organisierten
Arbeiter an?uscklieöen."

Auf cler Tagesordnung cler am 3l. August l9ll) in

KopenKagen abgeksltenen Dritten lnternstionslen

tionkeren? stand nun:

1. SericKt der Internationalen AusKunktsstelle

(LA. 8.).
2. SericKte der Delegierten.

3. Oründung eines Internationalen Sekretariats.

4. Leistung des Reglements und Festsetzung

der Seiträge.

Vertreten sind von den angescKIossenen Organi-

sationen der Allgemeine IX i e d g r l ä n d i s c K e

Sund derttandels-und Kontorbedienten

durck Ldo Kimmen; der Zentralverband der

ttandIü n g s ge K i I k e n u n d <Z e K i I k i n w'e?»

DeutscKIands durck Max ^«sepksodn und Paul

Lange-ttsmburg sowie Max OoKen-l^ranKkurt a. M.; der

^entralverein der KaukmänniscKenAn-

gestellten OesterreicKs durck Max Klein;

der LlngariscKe Landesverband der

ttandelsangestellten und privatb eamten

durck RicKsrd ScKwart?; die bulgariscke Union,des

Lmploves de Oommerce (Verein der ttandels-

angestellten) in 8okia, der sick ?ur internationalen

Auskunftsstelle angemeldet Katte, war KsboKtscKiett er-

sckieiien. Klickt vertreten waren die lXational

Llnion «t Olercs in England und derVer«-

band derkaukmänniscken Angestellten

tür Sosnien und tter?egowins.

AIs Oäste von Organisationen, die der Inter-

nationalen /XusKuktsstelle bisker n i c Ii t angescklossen

sind, waren ersckienen: namens der pederation

internationale des LmpI « ves (Lit? (Zent) ^okn

I'urner-London; namens des DäniscKen ttandels-

und KontorgeKUIken-Verbandes WilKelm ttansen

und lAissbetK lViac; kür die l^ederation des emploves

de 8 erbie (Verband der ttandelsangestellten 8erbiens)

jlis MilKic, kür den inzwiscken bei der Internationalen

AusKunktsstelle angemeldeten Verb and der ttandels-

angestellten Sulgariens LaKasotk. AulZerdem

waren versckiedene Kollegen «Kne Mandat als ZuKSrer

anwesend.

sosepksokn eröffnete die Konteren? mit einer

lZegrllssungsrede und gab einen Rückblick auk die Lnt-

stekung der Internationalen AusKunktsstelle. Lr teilte

mit, dalZ die AbrecKnung der Internationalen AusKuntts-

stelle geprüft worden ist; sie wird genekmigt. ttansen

gab eine 8vmvstKieerKlärung tür die Ziele der in

der Internationalen AusKunktsstelle vertretenen Organs

sstionen sb.

^unäckst entspann sick eine Diskussion darüber,

welcke von den beiden bulgarisckön Organisationen

Kiinttig von der Internationalen AusKunktsstelle an?uer-

Kennen sei. Man erkokkt eine Erledigung dieserPrags

durck die näckste internationale Konteren? der gewerK-

sckaktlicken LsndesseKretäre.

1. Den SericKtderlnternationsIenAusKunkts-

stelle tür die Zeit seit der let?ten internationalen

Konteren? in 8tuttgart erstattete sosepksokn. Lr

teilte unter anderm mit, daö er mit dem Nordamerika

niscken Verbände und der in präge Kommenden kran-

?ösiscken pederation ?wecks Angliederung an die Inter»

nationale Auskunftstelle in Verbindung getreten sei,. Lr

gab auck der ttokknung Ausdruck, dsö wie die engliseken

Llercs der InternationslenAusKunttsselle beigetreten sind,

es auck die engliscken 8Kop-Assistants und die dänisctien

ttandlungsgekilken tun möckten.

2. Die IZericKte der Delegierten werden

erstattet durck Klein tür OesterreicK, 8cKwart? kür

Llngarn, Kimmen kürdie Niederlande, Lange kür DeutscK

land, KaboKtsc Kiekt kür Sulgarien. Klein legte

folgende Resolution über die SinKeitlicK

Keit der ttandlungsgekilkenbewegung

vor, die einstimmig angenommen wurde:

„Die dritte Internationale Konteren? der suk dem

Soden des KlassenKampkes stekenden ttandlungsgekilken-
Organisationen erneuert den SescKluö der ersten Inter-

nationalen Konteren? (Amsterdam 1904), daö der not

wendige Kamps der ttandlungsgekilken um die Ver

besserung ikrer Arbeitsbedingungen einkeitlick und

gescklossen ?u kükren ist, dak demnsck also die ttand-

lungsgekilfen eines jeden Landes (d. K. 8tsates) okne

RücKsicKt auf Religion, (ZescKIecKt, Abstammung, 8pracKe
oder SrancKe in einer einkeitlicken Organisation zu

ssmmengefalZt werden müssen.

Diese einkeitlicke ?entrale Organisation ist die

wicktigste Vorbedingung einer ertolgreicken PUKrung
des Kampfes, weskalb auck die dritte Internationale

Konteren? glle Sestrebungen verurteilt, welcke auk eine

Zersplitterung der Organisationen, das Keiöt also, auck

auk eine ScKädigung der ttandlungsgekilkenbewegung

gericktet sind. Die dritte Internationale Konkeren? leknt

mit solcken separstistiscken Vereinen jede OemeinscKskt

oder Verbindung ab."

3. ttiernsck gab 17 urner in längeren AusküKrungen

dem WunscKe Ausdruck, dak sn Ltelle der beute neben-

einander bestellenden beiden Institutionen, nsmliek der

Internationalen AusKunktsstelle in ttamburg und derpede-

ration internstionsle des Lmploves (Sitz tZent) eine

gemeinsame Verbindung treten werde.

Alsdann begründete Kimmen den Antrag, die Inter-

nationale AusKunktsstelle ?u einem I n t e rn ati o n s l e n

Sekretariat um?uwsndeln; er legte dabei dar, daö

die pederation internationale des Lmploves, wie aus

intern Organ „Le l'rait d'Llnion" KervorgeKe, Keineswegs

suk dem Soden des KlassenKampkes, Keineswegs auk

gewerkscksttlickein Soden steke. DaKer sei eine Auk-

lösung der Internationalen Auskunftsstelle zugunsten

jener pederation internationale des Smvloves ausge-

«cKIossen, vielmekr sei die Gründung des Internationalen

Sekretariats notwendig.

ttansen, dessen Organisation derpederation inter-

nationale des Lmploves angekört, meinte, daö die er-

wäknten, von Kimmen beanstandeten Artikel in „Le l'rait

d'Llnion" nickt 2u billigen seien. Sr regte die ttersus-

gäbe einer internationalen ZeitscKrikt an.

Klein will ?war der Internationalen AusKunktsstelle

mekr Mittel ?ur Verfügung stellen, Kielt die Umwandlung

der Internationalen AusKunktsstelle in ein 8eKretariat kür

verkrükt; den letzteren AustUKrungen traten LcKwsrt?,

LayZe, soseriksokn, K a d o Kt s c K i ekk und

Kimmen entgegen.
Ls wurde descklossen, das Internationale ttandlüngs-

geKilten-SeKretariat zu gründen.

4, Der vorliegende Sntwurk eines Reglements

kür daslnternationsle ttandlungsgekilken-

8 eKretsriat (I. tt. 8.) wurde in nsckiolgendem Wort-

laut angenommen:
Zweck.

Z l. Das Internationale ttandlungsgekilken-8ekretariat

(I. tt.-8.) ist von der dritten Konkeren? der auk dem Soden

des KlassenKampkes stekenden ttandlungsgekilken-

organisationen gegründet worden, um die Organisationen
der einzelnen Länder miteinander in Verbindung ?u

bringen und die gemeinsamen Interessen ?u fordern.

Z 2. Insbesondere ist es die Aufgabe des IZeKre-

tariats:

s) die internationalen Konkeren?en vorzubereiten und

deren SescKlüsse aus?ukükren,

b) den angesckossenen Organisationen AusKunkt über

die Vereine der Angestellten und die bestellenden

8cKut?geset?e kür das ttandelsgewerbe ?u geben
oder ?u vermitteln (Auskunft sn einzelne Nit-

glieder Kann nickt erteilt werden),
c) ein penodisckes Sulletin über den 8tsnd der öe-

wegung in den ein?elnen Ländern Keraus?ugeben,

d) die Literatur der ttandlungsgekilkendewegurig aller

Länder?u sammeln und geordnet aukubewakren.

Seitritt.

Z 3. Dem l. tt. 8. Können alle Landesorganisationen
beitreten, die einer gewerksckaktlicken Landes?entrale

sngekören, welcke der internationalen Vereinigung der

gewerksckaktlicken Lsndes?entralen (Sekretär O. Legten-

Serlin) angescklossen ist.

Z 4. Landesorganisationen, die dieser Sestimmung
nickt entsprectien oder die nickt nur aus ttandlungs-

gekilken besteken, Können provisorisck aufgenommen
werden, falls Kein WidersprucK einer angescKIossenen
Organisation vorliegt. Lieber die definitive Auknanme

entsckeidet die näckste Konkeren?.

Seitrag.

ß ö. Am ScKIusse jedes KalenderjaKres Kaben die

sngescklossenen Organisationen dem I. tt. 3. die?skl

der Mitglieder ?u nennen und kür jedes Mitglied einen

iskresbeitrag von,5, pfg. ?u ?aKIen. Die TaKI. der iVlit-

glieder und der be?sklten Seiträge ist im Sulletin ?u

verökkentlicken.
' Konteren?.

. §6. Die Internstionsle Konkeren? kindet in der

Regel alle drei IssKre ?ur Zeit des ffiternstionslen

Ardeiter- und 8«?iaIistenKongre8LeL statt; sie wsKIt den

internstionslen SeKtetsr, dessen Amtsdsuer" bis ?ur

näcksten Konkeren? wäkrt, und bestimmt dessen Se-

soldung.
§7. Die Konkeren? bestellt sus den Delegierten

der sngescklossenen Organisationen, ^ede Organisation
Kat auk der Konkeren? eine Stimme kür die ersten

25O0 Mitglieder, kür die im let?ten KslenderjsKre Leiträge
entricktet würden sind, kür weitere 2St)l) Mitglieder eine

zweite 8timme und kür je. angefangene fernere ölM) Mit-

glieder eine weitere Stimme, sede Organisation Kann

bis ?u drei Delegierten entsenden. Die Kosten der Dele-

gation trägt jede Organisation selbst.

§ 8. Der Sekretär Kst die Tagesordnung der Kon-

keren? auszustellen und Mit den Anträgen der.ein?elnen

Organisationen spätestens drei Monate vor Stattfinden

der Konferenz ?u publizieren.

"Verwaltung.

§ 9. Der Vorstand der Organisation, welcker der

internationale Sekretär angekört, übt die Kontrolle über

dessen QesSnäkts- und «assenillkrung aus.

§ ld. seder Konkeren? Kat der Sekretär eine Ab-

recknung und einen SericKt über seine Tätigkeit ?u er-

statten.
.

Z ll. Die angescKIossenen Organisationen.sutch Vzer»

pklicktet, dem Sekretär am ScKlusse jedes sskres einen

SericKt über ikre MitgliederzsKI, LinnsKmen, Ans-

gsben etc.' ?u erststten.

AIs'internationaler Sekretär wurde nack dem Vor-

scklage der seitkerigen Internationalen AusKunktsstelle

S d o. Pimmen - Amsterdam gewäklt. Dem diskerigen

OeLOkäftskükirer der AusKunktsstelle wurde kür seine

1'ÄtigkÄt gedankt.
Die präge einer Regelung des vebertritts und des

Llnterstüt?ung8wesens für die Kollegen, die nack dem

Auslande ver?ieken, wurde dem Sekretär überwiesen.

Mit einem dreikscken ttock auf die internationale

Qeliilkenbewegung wurde die Konferenz gescklossen.

Aus dcr Handlungsgehilfen-Semgung.
Die „Brmidcnburgische Wacht", das Gauvlättchen

des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, sand es

für gut, auch in ihrer Berichterstattung über unsere Ham¬
burger Generalversammlung ihre völkische Eigenart zu be¬

weisen^ indem sie all die soziale Arbeit unseres Verbandes,

wie ste. ans unserer Tagung vor breitester Oeffentlichkeit er¬

örtert würde, , mit einigen faulen Redensarten glossierte und

den Inhalt unserer Verhandlungen selbst totzuschweigen ver¬

suchte. So wenig auch in der Zeitung der Deutschnationalen
überunsernVerbandstag stand, so versenkte sich doch die Redaktion

der „Brandenburgischen Wacht" sehr eifrig in den Bericht über

die Verhandlungen, und da, trotz heißen Bemühens nichts zu

finden war, was sich zum Ausschlachten geeignet hätte,
stöberte der Redakteur schließlich noch die Diskussion über

den Geschäftsbericht durch, und hier endlich fand das suchende

Germanenauge auch meine Ausführungen, in welchen ich

beklagte,! daß bei den öffentlichen Veranstaltungen der Freien
Vereinigung für soziale Versicherung in Berlin unser

Zentralverband nicht genügend berücksichtigt worden

sei und es- wären dabei Begleiterscheinungen vor¬

gekommen, die wir nicht billigen könnten. Ausdrücklich
mies, ich darauf hin, daß man bei diesen öffentlichen Veran¬

staltungen sich nicht auf die Wege der Deutschnationalen

begeben möge, und ich wünschte insofern Remedur, als

unser Verband dafür sorgen sollte, daß wir auch in

Berlin für die Folge in der Freien Vereinigung den

Einfluß Hütten, der unserer Mitgliedschaft zukommt: Die

rein völkische Eigenart des deutschnationalen Redakteurs

sucht nun aus dieser sachlichen Kritik herauszulesen,

daß ich die ernste Arbeit der Freien Vereinigung
und ihre zielbewußte Tätigkeit angezweifelt hätte. Dem¬

gegenüber erkläre ich ausdrücklich, daß ich den Zusammen¬

schluß in der Freien Vereinigung gegenüber den reaktionären

Bestrebungen des Hauptausschusses auf Sonderverficherung

für durchaus notwendig halte. Meine Kritik in Hamburg

richtete sich also keineswegs gegen die Arbeit und das Pro¬

gramm der Freien Vereinigung, sondern sollte im Gegenteil

dazu beitragen, durch eine verbesserte Arbeitsmethode die

Stoßkraft dieser fortschrittlichen Vereinigung gegenüber den

falschen Angestellten-Freunden vom Kaliber der „Branden¬

burgischen Wacht"-Redaneure zu erhöhen. Anna Stein.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung ati den

Bezirksveranstalw'ngen gebeten!

Serlin-«HMottenbmg. S w

Rosinenstr. 3: Oeffentliche Versammlung.
Tagesordnung: „Her mit der Sonntagsruhe". Referent:
Stadtverordneter Küte r - Schöneberg.

Mitgliederversammlung Dienstag,
den IS. September, abends 8^ Uhr, im

Restaurant Mowitt. Tagesordnung: 1. „Die Gehalts¬
frage«., Referent: Kollege R. Koch. 2. Wahl,eines
Delegierten zur Gemerkschaftskonferenz. 3. Verschiedenes,

, Des bevorstehenden Quartalswechsels wegen bitten wir

unsere Mitglieder, ihre Beiträge pünktlich zu entrichten.

Ilraa^l,»« Sonntag, den 11. September: Dampfer-
MrVvttt. Partie nach Groß-Sedlitz bei Pirna,

, Daselbst unentgeltliche Besichtigung des Königlichen
Gartens und des Schlosses. Sodann Weitermarsch
mit Musik nach dem Gasthof „Zum Kux" in Dohna,
woselbst ein Tänzchen und heitere Vorträge stattfinden,

' '

Abfahrtszeiten: Bezirke Altstadt, Löbtau, Plauen
und Pieschen um 1 Uhr ab Terrassenufer; Bezirk
Neustadt 1 Uhr 7 Min. ab Neustadt; Bezirk Johann-

, stadt 1 Uhr 1« Min. ab Johannstadt; Bezirk Loschmitz
1 Uhr 3S Min. ab'Loschmitz; Bezirk Striesen 1 Uhr
40 Min: ab Blascmitz; Bezirke Niedersedlitz, Mügeln
und Heiden«« 2 Uhr 43 Min. ab Heidenau;, Bezirk

. Pirna S Uhr Sy Min. ab Pirna. Abends Rückfahrt
mit der Eisenbahn.

Bei Regenmetter fällt die Partie ans. Rege
Beteiligung aller Verbandsmitglieder mit werten

Angehörigen, Freunden und Bekannten ist dringend
erwünscht.

— Potschappel. Mittwoch, den 14. September, abends

8^ Uhr: Versammlung in Kunaths Restaurant
in Deuben, Bahnhofstraße. Tagesordnung: 1. Vortrag
des Kollegen Böhme. 2. Verbandsangelegenheiten,
3. Geselliges Beisammensein.

EIIlkl^klö'Sllklllkll. Spa"zi"Agang über F^d"tch°s'
, be,rg, Küllenhahn (Treffpunkt: 2 Uhr Elberfelder
. , Stadthalle) nach dem Lokale des Herrn Richter,

'

Cronenfeld. Daselbst Kaffeekränzchen. Portion
Kaffee mit Torte 80 ^. Eintritt frei. Konzert,

Gesang, Spiel und Tanz. Gäste willkommen,

-- Mittwoch, den 14. September, abend 8Z Uhr,, im

.,
Volkshsttis: Versammlung. Tagesordnung:,!,Mie
bevorstehenden Kaufmannsgerichtsmahlett in Barmen

und Elberfeld. S. Aufstellung der Kandidaten. ''Es

dar° kein Mitglied sehlen.
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Hamburg. Bezirkszusammenkünfte:
Bezirk! (Barmbeck). Donnerstag, IS. September, beiW.Miersen,

Am Markt s, Tagesordnung: Bortrag. Geschäftliches,

Bezirk II (Uhkenhorft-Winterhude). Donnerstag. IS. September,
bei A. Krüger, Osterbeckstr. 43. Tagesordnung: r.Rezitation.
2, Geschäftliches. ..

Bezirk III (Hammerbrook, Hamm, H«rn). Dienstag, SV. Sep¬
tember, im Restaurant „Vorwärts", Frankenstr, ro/14, Tages¬
ordnung: i. „Historisches über Buchführung und Wert der¬
selben", Referent: Kollege Heinrichs. 2. Geschäftliches.

Bezirk IV (Rotenburgsort, Veddel). ffreitag, S». September,
imRestaurant Birkenstocl, Billh, Röhrendamm37. r.Bortrag.
2. Geschäftliches.

Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, IS. September, bei H. Dämel,
Greifswalderstr. 44, Tagesordnung: i. Bortrag. 2. Ver¬
schiedenes,

Bezirk V s (Innere Stndt). Donnerstag, IS. September, bet
Plansch, Mtchaelisstr, so, Tagesordnung: r. Geschäftliches,
2. Vortrag,

Bezirk VI (Wandsbek, Eilbeck, Hohenfelde und Borgfclde),
Dienstag, SU. September, bei C. Lüth, Eilbeckerweg 23,

Tagesordnung: l. Geschästliches. 2. Vortrag über: „Rechte
und Pflichten der Handlungsgehilfen". Referent: Kollege

: Ltndner,

Bezirk VII (EimsbütteI,Lmige»feIdc,Nord-St.Pauli.) Dienstag,
s«. September, im,,Eharlottenhof", Fruchtallee ios. Tages¬
ordnung: i, Geschästliches. 2. Bortrag über: „Die Arbeiter¬

bewegung und Genossenschaften". Referent: Kollege
K. Schäfer.

Bezirk VIII (Altona, Süd - St. Pauli). V.August, bei Bünsow,
Altona, Gählersplcuz n, i. Et., Separateingang. Tages¬
ordnung: i. Vortrag. 2. Geschäftliches.

Bezirk IX (Ottensen-Bahrciifcld). Wird mit Altona zusammen
abgehalten.-

Bezirk X (Hobeluft, EPPendorf). Donnerstag, Ss. September, im
„Colosseum",Hoheluftchaufsee64. Tagesordnung: i. Vortrag,
2. Berschiedenes,

Bezirk XI (Bergedorf, Sande). Mittwoch. SI. September, bei

Bestner, Bergedors, Brunnenstr, ?«. Tagesordnung: Siehe
Zirkular,

PNN Donnerstag, den 8. September, abends 8^ Uhr,
lUU. im Gewerkschaftshause: Versammlung. Tages¬

ordnung: 1. Vortrag von Frau Berg über: „Bürger¬
liche und proletarische Frauenbewegung". 9. Kartell¬

bericht. 3. Agitation im Winterhalbjahr- 4. Geschäft¬
liches.

Mitgliederversammlung am Dienstag, den
Ml!. 1». September, abends 9 Uhr, im Gewerkschasts¬

haus, Fährstr. 24. Tagesordnung: I.Aufnahme neuer

Mitglieder. 2. Kartellbericht. 3. Vortrag: „Karl Marx
und seine Lehren". Referent: Redakteur W. Brecour.

4. Die bevorstehenden Kaufmannsgerichtswahlen. S. Ver¬

schiedenes.
Die Mitglieder werden gebeten, etwaige rückständige

Beiträge wegen Quartalsschluß in der Versammlung
zu entrichten.

WnriKnrn Donnerstag, den 13. September: Ordent-

WUljvIUljj. liche Mitgliederversammlung im

Vereinslokale „
Witt elsb ach er Hof", I.Stock.

Tagesordnung: 1. Berichte. 2. Diskussion über den

Vortrag der letzten Versammlung. 3. Wahl eines

Kassierers. 4. Verschiedenes.
— Sonntag, den 18. September, findet ein Ausflug

nach Reichenberg mit Tanz statt. Treffpunkt
nachmittags 3 Uhr: Endstation der Straßenbahn am

sogenannten Waldhaus.

SczirKstllg für SchlesVig-Holftein
am Sonntag, 11. September, in Ncumünster

im „Konventgarten".
Tagesordnung: 1. Wie agitieren wir in Schleswig-Holstein

für den Zentralverband? Referent Kollege Josephsohn-
Hamburg. 2. Verschiedenes.

Die Verhandlungen beginnen vormittags 1«^ Uhr. Nach¬
mittags 2 Uhr findet ein gemeinsamer Ausflug in die Um-

gebung statt.
Alle Mitglieder in derProvinz Schleswig-Holstein werden

ersucht, an diesem ersten Bezirkstag teilzunehmen.

Stellenangebot

Größerer Konsumverein in Sachsen sucht zur Leitung
seines Mauufakturwarengrschäfts per 1. Oktober cr. eine

geeignete Persönlichkeit. Bewerber, welche Branchekenntnisse
haben, verheiratet und kautionsfähig sind, wollen Offerten
unter Angabe der Gehaltsansprüchc sofort an den Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands,
Hamburg, Besenbinderhof S7, einsenden.

Tur k^ortbüllunA in kremcien 8pracnen.
Rron, le Petit Parisien.

I,eclures et conversstions iran?,
»ur t6u» les gujets lie !s vie pr.i-

ttiiue. ä I'u8i>^e cle ceux qui
clcÄrent connsitre la lsneue

coursnte. 14, La, (7S,-860M,)
I.vcidä, .«,2,50,

l.edenc»ee» mu8tergiiltige8
krsllsSsIscK.

LeirenstiicKe,°

«ron, 17Ke I.lttle t,oncloner.
I«. l-ä, («9,-79«».) l.wäbcl.

2,5«,
NeeKer, II PIceolc, ItnIInno.

2, l-ä, I.«?clbä, .«.2,50,
PIrrs», KlsIenjKvl'Ku88kxi. ^l, Z,

IZomckn v 8slsmero,rIIOn8teIIsno
sctusl. I.«äbä, .«,2,50,

Oarvslle, 0 pequenoportugue?,
l.väbä. ^,2,50,

liron, Suicte t-pistolaire.

privat- uncl Ii<inclel8briele. Z /Viill,

(8—ll«».) l.»c>bcl. ^t. 1,50,

«ron, cngl!8k I.etter Writer.
Z, äuk,. ,7, —IUMU,, i.xvilbä,

^i, 1,50.
^srukkini uncl (üurcüni, Oorr!»

8pc>nc>en?s itslians. I.xväbcl.

.«, 1,50,
?irr88, «U88i8cner lZricksteller.

^1.2 25,

Komsn V Sslämer«, l?p!8tc>lur!o
e8psi>c>I. l.« clbcl, .«, 1,50,

Zirons lascliengrammatiken
lies I>!ötiL»t<.»n. I» I^väb^.

rrsn^ci8l8ck'.^. l, ZnLliscli 'l 1,25,
Itäl!eni8cl> .N 1,25, liussisen

<?irr8S) .N. 1,50, Spaniscli 1,25,

tiez/ne, Lngliscties CngliscK.
Ueber clen treiicnä riclitigen, f«r,»v«!1cnllctc» ^„sclruck m cler

eneli8clien SprscKe uncl über äen sttieriknnisclicn S^ruc!>i;cbrancl>,
l.vväbii. .«.2,50,

---------^ ^uskUKrlicKc Prospekte gratis, ----------^

»ll. SlsIsksISs Vsrlsg, rrsidurg (SsSsn).

KonsumgenossensckaMcKe Z^unäsckau.

Orgau des Zcutraluerlilliides

»nd der Großcinllaiifs-Gkscllschlift deutscher Konsumvcrcliie,
Hamliilrg.

Die „Ko»sl»»geuosscnsch»ftliche Niiudschnu" erscheint

wöchentlich 24 bis 28 Seilen start und ist das fülircudc
Fnchblatt dcr deutscheu Kuufumgeuosfeuschastsbeivrizunii.

Iin Inseratenteil enthält dcr ?lrl>citS»inrkt beständig zahl¬
reiche Stcllennngcbote und Gesuche, Inserate 30 ^ für die vicr-

gesvaltcnc Pctitzeile. Zlbonnementsprcis durch dic Post bezogen
/t, 1,Sl) vierteljährlich, Zuin Abonnement ladet ergebenst ciu

verlsgzsnztslt «le; zentrslverbancles cieutscder Konsumvereine

von «elnricb tssufmann s Lo.,

Hamburg I, Bcscnbindcrhof Nr. k>2.

Jetzt ist es Zeit zur Tat!
Die großen kaufmännischen Vereine pflegen ihre

Mitglieder, die ihnen ins Garn gegangen sind, nicht so
leicht wieder laufen'zu lassen. Wer sich nicht ganz genau

gemäß ihren statutarischen Vorschriften abgemeldet hat,
den verfolgen fie später mit gerichtlichen
Klagen. Sie gehen dabei zum Teil sehr raffiniert vor; sie
streichen die verzogenen oder Zahlung verweigernden
Mitglieder nicht in ihren Listen; nein, sie warten damit

längere Zeit, manchmal vier, fünf Jahre. Wenn sich
dann ein großer Beitragsrückstand aufgefummt hat,
dann bringt der Gerichtsvollzieher oder Postbote den

„Mitgliedern" die Klagen ins Haus. Die Formulare
dazu, sind gleich gedruckt, weil jene Verbände das

gerichtliche Eintreiben von Mitgliedcrbeiträgen ge¬

schäftsmäßig betreiben. ^

Da> heißt es für alle, die davon überzeugt
sind, daß die Mitgliedschaft in jenen Verbänden ein

Hindernis auf dem Wege zur Verbesserung ihrer
wirtschaftlichen Lage ist, den rechten Seitpunkt
fürchen Austritt nicht zu «erpäffen. Die

Flucht aus den regierungsfrommen und prinzipalstreuen
Handlungsgehilfenverbänden würde der Oeffentlichkeit
zeigen, daß die Handlungsgehilfen ernstlich bessere
Gehalts-"und Arbeitsbedingungen haben wollen. So¬

lange aber die kaufmännischen Angestellten jenen Ver¬

bänden nachlaufen, solange werden weder'die Prin¬

zipale, noch die politischen Parteien, n o ch dic Ncgic¬
rung daran glauben, daß es den Handlungsgehilfen
ernstlich darum zu tun ist. Daher heraus aus

jenen.Vereinen!
Groß sind die Schmicrigkeitc», die insbcsondcrc dcr

Deutschnationale Handlungsgehilfen - Verband seincn
Mitgliedern macht, wenn sie austreten wollen. Sein

Statut bestimmt nämlich:
Dic Mitgliedschaft kann n u r für dcn Schluß dcs

Geschäftsjahres unter Einhaltung einer drei¬

monatlichen Kündigungsfrist gckimdigt
werden. Die Kündigung ist für dcn Verband nnr

dann rechtsverbindlich, wenn sie dcr Verwaltung in

Hamburg bis zum 3 0. September schriftlich an¬

gezeigt mird, das Mitglied vorhandene Ver¬

pflichtungen, insbesondere dicjcnigcn zur Zah¬
lung des Beitrages für das laufende Geschäftsjahr,
erfüllthat und den Ausweis dafür mit. der Kündi¬

gung eingesandt hat.

Man befolge dicse Vorschriften genau und reiche
die Abmeldung baldigst cin. Wcr dicsc Frist ver¬

säumt, kann gerichtlich gczmungcn wcrden, auf ein

weiteres Jahr Beiträge zu zahlcn. Und die dcutfch-
nationale Vcrbandslcitung macht von diesem Rechte
reichlichen Gebrauch. Sie hat schon viele Tau¬

send c ihrcr Mitglicdcr auf gerichtlich cm

Wege zur wcitcrcn Beitragszahlung gc¬

zmungcn, wenn sie sich nicht formgcrccht nbgcmcldcl
hatten; sie hat schon viele, viclc ihrcr chcmaligcn Mit-

glicdcr auspfänden lassc», sic Hot viclc zum

O f f c n b n r u ii g s c i d gctiicbc», und sic gcht sogar
soweit, sich an die Prinzipale von ehemaligen
Mitgliedern zu wenden, um dadurch dic rückständigen
Beiträge ciiizutrcibcii.
- Welch ungchcurcr Schadcn jcnc Vcrbänoc für dic

Handlungsgchilfcn sind, geht daraus hervor, daß z. B.

die Führer des D c n t s ch n a t i o n a l e» Hand-

lungSgchilfcn-V erbn »dcs für dic lebens-

in i t t cIv e r t c u cr nd cn Zöllc nnd inoircktcn

Steuern eingetreten sind, daß der Verein für

Handluiigskommis von 1858 gegen vie Schaf¬

fung kostenloser öffentlich-rechtlicher Stellen¬

vermittlung auftritt, daß diese Vereine, wie auch
der Verband Deutscher Handlungsgehilfen
zuLcipzig, jedes ernstliche Mittel zur Erreichung
höherer Gchältcr vcrivcrfcu. Da kaun cs kein

Zögern mehr geben: Heraus ans j c u e u Ver¬

einen, tretet in jcnc Organisation, dic dicscu Schäd¬

lingen entgegentritt, werdet Mitglied im Zen¬
tralverband dcr Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen!

Die umstehende Veitrittserklärung
beliebe man genau und deutlich auszufüllen und einzusenden an den Zentralverband der gandlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands,

Hamburg, Besenbinderhof 57, oder an eine der nachverzeichneten örtlichen Verträuenspersonen:

Halle (Saale) Robert Kühn, Landsbergerstr. 13,

Hannover W i l l. L ü e r s s e n, Alte Bischofsholerstr. 8o.

Hof Albrecht Strößner, Oclsn itzerstr, 107, S

Altenburg Ern st Rothe, Wallstr. 9.

Augsburg Ferd. görauf, Dietrichstr. 12.

Berlin Verbandsbureau: Neue Königstr. 36 (O. Arban).

Bielefeld Eduard Fliegner, Wittelkindstr. 10 a.

Brandenburg ^ FranzWolff, Deutschedorfstr. 8, 3. Et.

Braunschweig Wilhelm Voigt, Comeniusstr. 1«, 1. Et.

Bremen Johs. Werner, Roßbachstr. 37.

Bremerhaoen Seinr. Sell, Geestemünde, LeherChaussee96,1.Et,
Breslau Max To ck u s, Neue Graupenstr. 5/6.

Cassel Johs. Kämpfer, Zafenstr. 76.

Chemnitz Georg Landgraf, Aferstr. tt.

Crimmitschau A. A r l asz , Aerrengasse 11.

Dessau W. Krüger, Askcmischestr. 107.

Dortmund MaxKurze, Kielstr. 5.

Dresden Verbandsburean: Ritzenbergstr. 2, 2. Et. (M. Lähner).

Düsseldorf W. Schell, Siegstr. 23, 2. Et.

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

Erfurt JakobKoch, Erfurt°Zlversgehofen, Poststr. 1«, Part.

Essen (Ruhr) Herb. v. Mayenburg, Essen-West, Kerkhoffstr. 130.

Forst EmilRex, Berlinerstr. 76, 3. Et.

Frankfurt (Main) F ranz Rotter, Gr. Hirschgraben 17.

Gera (Reust) Louis Opitz, Gera-Debschwitz, Oststr. 7.

Greiz , F r. B e r g n e r, Turnerstr. 3.

'

i

Et.

Jena Max Kessel, Spitzweidenweg 9.

Karlsruhe Franz Köberlin, Morgenftr. 28, 1. Et.

Kiel Wilh. Stanull, Rendsburgerlandftr. 47.

Köln Verbandsbureau: Severinstr. 199, 1. Et. (I, Müller).

Königsberg (Pr.) Iohs. W,eitschat, Yorkstr. 48, 1. Et.

Leipzig Verbandsbureau: Zeitzerst. 32 (I. Kretschmer),

Limbach (Sa.) Emil Dannhauer, Feldstr. 1.

Magdeburg Heinrich Fresino, Morgenftr. 53.

Mainz F. Ohlhof, Kaiser-Wilhelm-Ring W, 2. Et.

Mannheim W i l h. R e i n eck e, Egellstr. 8, 3. Et.

Meerane Alfred Bergmann, Ludwigstr. 25.

Meuselwitz Rich. Seidel, Fasanenstr. 6.

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

Nürnberg Kurt Zahn, Breitegasse 25.

Plauen Bruno Hegner, Lessingstr. 135.

Stettin ErnstPeters, Burscherstr. 5, 3, Et.

Straßburg (Elf.) Heinrich Erne, Schwarzwaldstr. 18.'

Stuttgart Kurt Schimmel, Böhmisreuteweg 45, 3. Et.

Wilkau Paul Heier, Heinrich-Dietelstr. 87 K.

Zwickau Artur Werner, Schedewitz, Hauptstr. 11.



Die Regelung der Gehaltsverhältnisse der

Handlungsgehilfen.
Die siebte Generalversammlung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen

und Gehilfinnen weift auf die bekannte Tatsache hin, daß die Masse der gandlungs¬

gehilfen durchaus unzureichend entlohnt wird und ein beträchtlicher Teil der kauf¬

männischen Angestellten weniger Gehalt bezieht, als der Durchschnittslohn der gewerb¬

lichen Arbeiter beträgt. Die Handlungsgehilfen haben in ihrer grotzen Mehrheit

bisher keinen ernstlichen Versuch gemacht, den Stand der Gehälter durch gemeinsames

Vorgehen zu erhöhen. Nachdem aber die Lebensbedürfnisse immer mehr verteuert

werden, und zwar u. a. durch die von den antisemitischen gandlungsgehilfenführern

gebilligte Zoll- und Steuerpolitik, müssen die Handlungsgehilfen endlich daran

gehen, sich höheres Gehalt und damit eine bessere Lebenshaltung zu erstreiten.

Die Mittel dazu sind in der gewerkschaftlichen Organisation, in dem Zusammen¬

schluß im Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen gegeben. Wenn

auch gegenwärtig nicht überall die Vorbedingungen für den nach s 132 der Gewerbe¬

ordnung gesetzlich zulässigen Streik vorhanden sind, der vom Zentralverband bereits

mit Erfolg praktisch erprobt ist, so würde es doch — wenn die Angestellten nur wollen —

sehr oft möglich sein, durch Ausübung der passiven Resistenz (d. h. des gemächlichen

Arbeitens an Stelle der im Geschäftsleben üblichen Haft) die Geschäftsinhaber zu

zwingen, eine Gehaltserhöhung zu gewähren, die sie gütlich nicht geben. Die Ange¬

stellten haben auch keine Ursache, die Anwendung des Boykotts zu verschmähen; sie

können vielmehr in geeigneten Fällen das kaufende Publikum zu Hilfe rufen und es

ersuchen, bestimmte Geschäfte oder Waren zu meiden, um den Geschäftsinhaber oder

Fabrikanten zu veranlassen, den Wünschen seiner Angestellten auf Lohnerhöhung

nachzukommen.

Diese Wege sind jedoch nur gangbar, wenn sich die kaufmännischen Angestellten

einer Vereinigung angeschlossen haben, die bei diesen Schritten hinter ihnen steht und

sie nötigenfalls auch finanziell unterstützt. Eine solche Organisation ist für fie nur der

Zentralverband der gandlungsgehilfen und Gehilfinnen, der seinerseits einen Rück¬

halt in der Gesamtheit der freigewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft hat. Wollen

die gandlungsgehilfen gemeinsam eine Verbesserung ihrer Gehälter erstreben, so

müssen sie auch die weiblichen Angestellten für ihre Ziele gewinnen, um den Erfolg

nicht von vornherein in Frage zu stellen. Daher ist die gemeinsame Organisation

der gandlungsgehilfen beiderlei Geschlechts erforderlich; sie geschieht im Zentral¬

verband der gandlungsgehilfen und Gehilfinnen, so datz diefer Verband die

Voraussetzungen erfüllt, die für die allgemeine Verbesserung der Gehaltsverhältnisse

notwendig sind.

6>

«

Beitritts-Erklärung.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands (Sitz Hamburg).

Ort:

Name (deutlich):

den 1910

« Wohnung (genau):

Geburtstag und Jahr:

Angestellt bei:

Z Als (Kontorist? Verkäuferin?):

Waren Sie schon Mitglied? Wenn ja, unter welcher Nummer?,

Rechte und Pflichten der Verbandsmitglieder.

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

des Verbandes anerkennen.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands nimmt

nur Angestellte auf und bietet deshalb die Gewähr, daß durch ihn die Interessen

der kaufmännischen Angestellten rücksichtslos gefördert werden.

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

gewerbe entstandenen Schäden wie alle sonstigen Mißstände nur durch gemetn«

same Organisation der Angestellten beiderlei Geschlechts zu beseitigen stnd.

Der monatliche Beitrag beträgt für männliche Mitglieder ^1,29, für

weibliche Mitglieder 89 ^Z; in den größeren Verbandsbezirken wird noch ein kleiner

Ortszuschlag erhoben.
Der Verband gewährt kostenfreien Stellennachweis und nach dreimonatiger

Mitgliedschaft freien Rech tsschutz in Streitigkeiten, die dem Dienstverhältnis entspringen.

Das vierzehntägig erscheinende Verbandsorgan »Handlungsgehilsen«

Zeitung" wird den Mitgliedern unentgeltlich zugestellt.

Nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft von einem Fahre wird den Mit¬

gliedern Stellenlosenunterstützung gewährt, und zwar
— je nach der Dauer

der Mitgliedschaft — bis zu zwölf Wocheü.
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