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des Centralverbandes der Handlungsgehülfen
und Gehülsinnen Deutschlands. Sitz Hamburg

wird hiermit zu Pfingsten d. I., und zwar auf Montag, den

4., und Dienstag, den 5. Juni, nach Chemuitz einberufen.

Die Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht des Mrstandes und des Ausschusses.?.
S. Anträge auf Aenderung des Statuts.

3. Sonstige Anträge.
4. Bericht vom internationalen Kongreß und von der inter¬

nationalen Handlungsgehülfenkonferenz in Amsterdam.
5. Bericht vom fünften deutschen Gewerkschaftskongreß.
6. Wahlen.
7 „Lehrzeit und Frauenarbeit im Haudels¬

gewerbe". Referent: Kollege Julian Borchardt-
Berlin.

„Sonntagsruhe, Arbeitszeit in Kontoren und

Handelsinfpektion." Referent: Kollege Richard

Lipinski-Leipzig, Mitglied des Reichstags.

8.

Die zur Beratuug kommenden Anträge sind inNr. 2l5 dcs

„Handlnugsgchülfen-Blatt" vom 23.April und inNr.2lS vom 9.Mai

rechtzeitig bekanntgegeben.
Die Verhandlungen finden im Restaurant „Hoffnung" in

Chcmnitz, ,Untere Georgstr. 1, statt. Sie beginnen am Montag,
dcn 4. Juni, Vormittags Punkt 11 Uhr, uud am Dienstag, dcn

5. Juni, Vormittags Punkt 9 Uhr,
Das Nähere über Empfang uud Unterkunft wird den gewählten

Delegierten durch Rundschreiben mitgeteilt. Die Adresse des

Empfangskomitecs ist: Karl Leander, Chemuitz, Freigut¬
straße 1«.

Zutritt zu den Verhaudlungen haben die Verbandsmitglicdcr
gegen Vorzeigung des Mitgliedsbuches.

Hamburg «, den 19. Mai 190S.

Der Vorstand.
I. A.: Max Josephsohn, Vorsitzender.

„Pavierne Forderungen".
zz. Das „soziale Programm", das sich der Kaufmännische

Vcrband für weibliche Angcstelltc neuerdings gegeben hat, ist von

uns bereits (in Nr. 211) einer kurzen Besprechung unterzogen

wordcu. Wir finden es begreiflich, daß die „Zeitschrift für weib¬

liche Handlungsgehülfen" an dieser Besprechung keine Freude hat

und in ihrer Mai-Nummer wütend darüber herfällt. Daß die

„Zeitschrift" es dabei niit der Wahrheit nicht genau nimmt, war

zwar nicht gerade notwendig, aber leider sind wir es ja gewohnt,

daß unsere Gegner, wcnn ihnen die Gründe ausgehen, zur Un¬

wahrheit greifen, und nehmen dergleichen nicht mehr tragisch.
Wenn wir cs überhaupt erwähnen, so nur dcshalb, weil die

„Zeitschrift" eine gewisse „vornehme" Art liebt, ihre Leser falfcki

zu unterrichten, eine Art, welche die öffentliche Diskussion noch

weit schlimmer vergiften muß als dic direkte Lüge; ja, welcher

gegenüber die direkte Lüge noch eiue gewisse brutale Ehrlichkeit an

sich hat. Die „Zeitschrist" versteht es nämlich, ohne eine einzige
direkt falsche Behauptung auszusprechen, dem Leser ein wahr-

heirswidriges Bild dcr Tarsnchcn vcizuoriugen. Dafür zwei kleine

Beispiele. Die „Zeitschrift" schreibt:

„Unwahr ist die Bchauptuug, daß die Hauptversammlung nach
Erfurt gelegt wurdc, weil sich I>er Vorstand vor Frl. Krauß unv

^errn Schneider fürchtete . . . Für den Verband gibt es kein

besseres Agitationsmittel als eine Ncde von Frl. Krauß, uns

daß Herr Schneider zu einer Versammlung kommen werde, wenn

sie selbst am Ende der Welt stattfinde, das war den meisten Vor¬

standsmitgliedern klar."

Hier wird, ohne eine einzige Tatsache direkt zu sälschen, im

Leser die Meinung erzeugt, wir hätten behauptet, daß der Vorstand
die Hauptversammlung nach Erfurt verlegt habe in dcr Hoffnung,
die Kollegin Krauß und Kollege Schneider würden dorthin nicht
kommen. Bekanntlich haben wir das aber gar nicht getan, fondern
wie aus unserer Nr. 214, S. S9, ersichtlich, ging unsere Behauptung

dahin: durch dic Verlegung nach Erfurt solle den Bcrlincr

Mitgliedern, etwa 9O pZt. des ganzen Vcrbandcs, die

Mitwirkung an den Entscheidungen unmöglich

gemacht werden. Durch dicse „vornehme" Entstellung der

Wahrheit drückt sich die „Zeitschrift" zugleich von der unbequemen

Notwendigkeit, unsere wirkliche Behauptung zu widerlegen.

Also wird sic Wohl zutreffen. Bestand doch nach der Anwesen¬

heitsliste die Hauptversammlung aus ganzen 69 Mitgliedern!
Und hicr das zweite Beispiel: Wiederholt wird in dem Artikel

auf den (in derselben Nummer erschienenen) Bericht über die

Hauptversammlung hingewiesen. Dort finde man „näheres" oder

„dcn wahrcn Grund" usw., etwa in der folgenden Art:

„Unwahr ist, daß der Ausschluß von Mitgliedern unter Bruch
der Satzungen geschehen ist; auch darüber bringt der Bericht über

dic Hauptversammlung, die die eingelegte Berufung verwarf,
näheres."

Schlägt man aber diesen Bericht nach, fo findct man darin

tatsächlich gar nichts. Der ganze Bericht ist vielmehr eine Ver¬

schleierung dessen, was auf der Hauptversammlung vor¬

gegangen ist. So z. B. gibt der Bericht selbst an, daß die Debatte

über Berufungen gegen. Ausschluß „stundenlang, bis Abends

lM Uhr", gedauert habe. Jedoch über diese stundenlange Debatte
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bringt der Bericht nnr wenige Zeilen. Tie Leser c r s ci h r e n

infolgedessen auch nichts von den Gründen, wes¬

halb ve r s ch iede n e B o r st ands - und Beirat s mit¬

glicdcr, darunter Frau Schulrat Eaucr, sich
uicht haben wicdcr wählen lassen. Ihre Gründe

hängen nämlich mit jener Debatte zusammen. Und wenn mnn

meint, dies scicn persönliche Angelegenheiten, die man nicht habe
breittreten Wolleu, so halten wir dein entgegen, dns; dcr wichtigste
sachliche Punkt dcr Tagesordnung, cbcn das „soziale Programm",
im Bericht mit noch wcnigcr Zeilen abgetan wird. Auch hicr er¬

fahren dic Leser über die Debatte gar nichts. Man fühlt
ordentlich nns dem Bcricht heraus, dasz die Mitglieder nicht nnter-

richtet wcrden sollen. Uud dns ist wohl, ebenfalls cin Beweis

dafür, dnsz unsere Vermutung über den wahren Grund, dcr dcn

Vorstand bewogen hat, dic Hauptversammlung in Ersnrt statt iu

Berlin abzuhalten, die richtige war.

Es tut uns leid, auf die unehrliche Kninpresart dcr „Zeit¬
schrift" so viel Zeit rmd Ranm verschwenden zu müssen. Aber

es war einmal nötig, die „vornehme" Art dieses Gegners ius

rechte Licht zu rücken. Im übrigen liegt uns nur an s a ch liche r

Diskussion, und da haben für heute folgendes zu bemerken:

Das neue „soziale Programm" dcs weiblichen Verbandes

stellt cinc Reihe von Forderungen auf, mit denen wir (wic schon
in Nr, 214 ausgeführt) nur einverstanden scin könncn. Will
man aber den Wcrt cincs Vcrbandcs für die Gehülfen abschätzen,
so kommt es auf dic Forderungen heutzutage nicht mchr
so sehr nn; dcnn dcr Not gehorchend, nicht dcm eigenen Triebe,

haben nach und nach alle Gchülfcnvcrbände, sclbst dic reaktio¬

närsten, die grundsätzlichen Forderungen unseres Centralver¬

bandes, odcr wenigstens cincn Tcil von ihncn, in ihr Programm
nnfnchmcn müsscu. Man denke nur an dcn Hirsch-Dunckerschcu
und dcn Leipziger Vcrbaud. Jahrzehntelang haben sic , ,g um

Arbeitszeit, um ungesunde Arbeitsräume, um LchrlingZzüchterci,
um schamlose "Ausbeutung durch niedrige Löhne nnd dergl. uicht
im geringsten gekümmert; heute wcrdcn sic nicht müde, ihre eifrige
Anteilnahme an all dem zu versichern. Wird nbcr dadurch am

Wesen dieser Vcrbändc irgcnd etwas geändert? Nicht im ge¬

ringsten. Das bloszc Ausstellen von Forderungen genügt cbcn

nicht, sondern cs kommt darauf an, mit welchen Mitteln die

Forderungen verwirklicht wcrdcn sollcn. D n s ist es, was heute
dic verschiedenen Verbände voneinander unterscheidet. Man

kann dic schönsten revolutionärsten Forderungen aufstellen und

zugleich cine Taktik befolgen, welche deren Verwirklichung ver¬

hindern musz. Tann ist man trotz aller radikalen Phrasen ur-

renklionär, trotz aller gchiilfcnfrcuudlichen Beteuerungen gchülfcn-
fcindlich.

Welches Mittel das einzig wirksame uud dcshalb das einzig
revolutionäre ist, haben wir ost genug dargelegt und brauchen cs

heute uicht zu wiederholen: cs ist dcr Kampf.

Nnn wisscn wir wohl, dasz das Gros dcr Mitglieder sowohl im

Öirsch-Dunckerschc,, wic im weiblichen Bcrbnud allmählich immer

mchr zur Erkenntnis dieser Wahrheit gedrängt wird. Die

Siimptomc dicscs Fortschrittes sind von uns stets sorgfältig
registriert worden, und darauf beruht ja zum Teil unscre sichere
Erwartung, dasz dcr Tag kommen wird, au dcm die Masse dcr

Mitglieder jcucr Verbände ganz und gar auf unseren prinzipiellen
Standpnnkt herübcrtrctcn wird, was dnnn sreilich einen voll¬

ständigen Zusnmmcubruch jener alten Verbände herbeiführen musz.
Tiefem Drängen der Masse ist cs ja nuch zuzuschreiben, dnsz
z, B, der Hirsch-Tuuckerschc Verein jctzt endlich die Frauen nuf-
iielnnen will und dcr weibliche Verband sich cin „soziales Pro-
grnmin" gegeben hnt. Tns siud Konzessionen der gnuz rcnktio^

näreu Vorstände, mit denen sie hosfcn, den instinktiv revolutionären

Träugcrn iu dcn eigenen Reihen dcn Mund zu sropscn uud dein

Abfall der Mnssen von dcn alten reaktionären Prinzipien Einhalt
zn tun.

(Gelingen wird ihnen dns nicht. Tie Logik der Tatsachen Ivird

sich als stärker erweisen als sic nnd dic Massen uns zuführen.
Zur Untersuchung dieses heilsamen Prozesses dient nber eine un¬

ausgesetzte Aufklärung übcr die trotz nllcdcm durch uud durch

reaktionäre Natur jener Vcrbändc. Dcshnlb wollen ivir nicht
unterlassen, iu dcm zitierten Artikel der „Zeitschrift" cine kleine

Bemerkung zu unterstreichen, welche wieder mal rccht deutlich den

Geist zcigt, der iu dcr Leitung dcs weiblichen Verbandcs.immer

noch maßgebend ist. Die Bemerkung lantet:

„Au dcn Programmfordcrungcn hat dcr Artikcl (unseres
Blattes, Ncd. dcs „Hniidluugsgchülsen-Blntt") eigentlich nicht viel
auszusetzen, cr vermißt einige papierne Forderun¬
gen, andere sind ihm zu Künstlerisch."

„Einige papierne ForderungenI" Um dic Bedeutung dieses
Ausspruches recht zu würdigen, muß man sich vergegenwärtigen,
wns für Forderungen da gemeint sind. Sic stehen verzeichnet in
Nr. 211 unseres Blattcs nuf Scite SS, und wir wollen nur ein

paar dnvon herausgreifen:
Gemeinsamkeit des Fach- und Fortbildrmgsfchnlnntcrrichts

für Knaben und Mädchcn.
Erteilung dcs Unterrichts nur in dcn Vormittagsstunden.
Völlige Sonntagsruhe von Lt> Stunden.
Staatlich organisierter Arbeitsnachweis mit Ausdehnung übcr

das ganze Reich.
Mnn sieht auf den ersten Blick, das; dies Forderungen sind,

die ohne weiteres schon hcutc erfüllt werdcn könncn. ES gchört
nichts weiter dazu als dcr gute Wille der Regierung und der

Prinzipalc oder vielmehr — da hicrauf ja nicht zu rechnen ist —
dic Einmütigkeit der Gehülfen. Sicherlich wären dic Forderungen
heute schon erfüllt, wcnn nur dic ctroa MO MO in den verschiedenen
Verbänden organisierten Gehülfen sich einmütig und unter

Einsetzung ihrer ganzen Macht erhoben hättcn. Die

„Zeitschrift" dcs weiblichen Vcrbandcs aber nennt das „papierne
Forderungen", was doch wohl heißen soll: Forderungen, die

unerfüllbar siud und nur zu Demonstrationszwccken erhoben
wcrden I

Was folgt daraus? Das; dic „Zcitschrift", die ja nur daS

Sprachrohr des Vorstandes ist, diese doch wahrlich rccht bescheidenen
Forderungen ernstlich gar nicht erfüllt sehen will. — Jedes
weitere Wort der Kritik erübrigt sich. Mögen uvscre Mitglieder
dasür sorgen, daß dicse Tatsache: den Anhängern des weiblichen
Verbandcs bekannt wird. Sie wcrden dann selbst daraus ersehen,
wie urrenktionär die Bahnen sind, die ihr Vorstand wandelt nnd
wie nötig es ist, prinzipiell damit zu brechen.

^ Ein Erfolg der Solidarität.
Wenn im Haudelsgewerbe das Wort Streik oder Boykott

süllt, so zittern alle sogenannten kanfmännischcn Vereine, so erhebt
sich ein Geschrei darüber, daß beides im Haudelsgewerbe nicht
durchführbar sei.

Unser Vcrband war es, dcr zuerst durch dic Tat bewies, daß
auch im Handclsgewerbe Streiks möglich und sogar siegreich durch¬
führbar sind. Und unser Vcrband ist es auch, der immer darauf
hingewiesen hat, daß die kaufmännischen "Angestellten in der Solidarität
der übrigen "Arbeiterschaft einc Waffe hätten, die, soweit cs sich um

Lndengeschäste handelt, durch den Boykott zur "Auivenduug
gelangen könnte.

Allerdings ist eS verständlich, das; die kaufmännischen „Auch-
Gemertschaften" sich ablehnend gcgcn diese Kainpfesiuethodcn ver¬
halten. Bringen doch beide Mittel cincn tiefen gliß in den schönen
Wahn von der Harmonie dcr Interessen zwischen Prinzipal nnd
"Angestellten, "Aus diesem Eirunde bülct mnn sich, überhaupt mir

Fordernnncn nn die Prinzipalität z» steilem, um nicht nachher
entweder für jene kämpfen zn müssen uud dadurch die Sympathien
dcr Prinzipale zu vrrliereu, oder aber die Mitglieder vor deu Kops
zu stechen, die iin Wahn der Jnteresscnhnrmonie erzogen sind. Man
weiß genau, man ivürdc sich bei solchem Tun dic Finger verbrennen,
uiid dcshnlb legt mau sich lieber auf die gar »icht gefahrvolle Be¬
schäftigung init der Stellenverinittclnng und dein Versicherungswesen.

"Aber selbst wenn die tanfinännischen „"Auch-Gewerkschaften" sich
aufrnsscu wollten, uur die Waffe des Boykotts in "Anweudung zu
bringen — sie können es nicht! Sie haben sich selber die Ketten
geschmiedet, die sie in solchem Fnlle fesseln würden, Sie hnbcn sich
stets von den Arbeitern ängstlich abgesondert, sic haben dem
Handlungsgehülfen ständig gepredigt, dnß cr cine Stellung
z w i s ch e n Unternehmer und Arbeiter einnimint. Selbst wenn sie
im Notfalle znr Erkenntnis kommen sollten, würden sich die
"Arbeiter dann sicher für cine derartige Freundschaft bedanken.

"Anders liegt die Sache bei unserer Organisation! Wir wisse»,
daß die Halidlu»gsgchnlfeiibe>veg»ttg nur ein Stück der allgemeinen
Arbeitcrbewcguug ist, daß die Interessen dcr "Arbeiter auch die
Interesse» der Handlungsgehülfen sind. Dcshalb betoneu wir bei
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allen Gelegenheiten die Solidarität mit dcr organisierte» Arbeiter¬

schaft, nnd haben unsere Organisation ans dem Boden dcr allgemeinen
Arbeiterbewegnng aufgebaut. Als eines ihrer Glieder sind wir uns

aber auch der Unterstützung der Arbeiterschaft sicher,
Jn dieser Solidarität, in dcr Macht, welche die Arbeiterschaft

speziell als Konsument hat, liegt die Lösung des für Manchen
unbegreiflichen Rätsels, das; wir, obgleich noch klein an Mitglicder-
zahl, doch Kämpfe geführt «nd Erfolge errungen haben wie keiner

der Bcreme, die mit großen Zahln, prunken.
Der Bczirk B c r l'i n unseres Verbandes war kürzlich gezwungen,

an die Solidarität der Arbeiterschaft zu appellieren: cr hatte im

Auftrage der Angestellten der Firma A, Iandorf K C o, die

Forderung des Acht-Uhr-Ladenschlusses gestellt, Herr Jandorf wies

dies Verlangen zurück mit dein Hinweis auf seine Konkurrenz, Um

nun der Firma zu zeigen, daß Ivir dcn Kampf nur im äußersten
Falle anwende», erklärten wir uns im Einverständnis mit den

Angcstclltcn zufrieden, wenn Hcrr Jandorf das Personal umschichtig
um 8 llhr entlassen würde. Anstatt nun dieses Entgegenkommen zn

akzeptieren, stellte sich Herr Jandorf ans den krassen Unternehmcr-
standpnntt uud erklärte, daß er „Forderungen" nicht bewillige,
(Siehe Bericht in Nr, 215 d, Bl,)

Hier wäre jeder andere Verein gezwungen gewesen, diese
rücksichtslose Ablehnung einzustecken! Unser Verband aber hatte cs

nicht nötig! Wollte die Firma den Kampf, gut — sic sollte ihn
haben! Wir waren nicht gewillt, in den Untcrnehiucrstandpunkt —
arbeiten und nicht mucksen — einzuwilligen.

Die Angestellten beauftragten die Organisation, das äußerste
Kampfmittel anzuwenden, der Arbeiterschaft Kenntnis von der

brüsken "Ablehnung der bescheidenen Forderung des Acht-Uhr-
Ladenschlusses zu geben und an ihre Solidarität zn appellieren.
Wir fetzten nns mit dcn Instanzen der Berliner "Arbeiterbewegung
in Verbindung, die bereitwilligst ihre Unterstützung zusagten, Tie

Zahlabende der Organisationen sollten sich mit dem Gebaren des

Herrn Jandorf beschäftigen; es sollten 30000 Flugblätter mit ent¬

sprechendem Inhalt auf dcn Straßen Berlins verteilt iverden und

am Freitag, den 11. Mai, sollten in vicr der größten Berliner Säle

Volksversammlungen stattfinden, um zn der Angelegenheit Stellung
zu nehmen.

Doch Herr Jandorf hatte sich inzwischen eines Besseren be¬

sonnen, cr hatte sich überlegt, daß es doch ratsamer sei, sich mit dcr

Arbeiterschaft, scincn besten Kunden, nicht zu verfeinden. Drei Tage
vor Abhalten der Versammlungen wandte er sich an einen Verbands¬

kollegen mn Vermittelung, Dieselbe führte zu dein Ergebnis, daß
Herr I, den ihin angebotenen Vorschlag, umschichtige Entlassung des

Personals um 8 Uhr, jctzt bewilligte und schriftlich bestätigte.
Es ist soinit nicht nur die erstrebte Verkürzung dcr Arbeitszeit

für die Angestellten, weuu auch zunächst in beschränkter Forin, er¬

reicht worden, sondcrn mchr — Herr Jandorf war genötigt, seinen
Herrenstandpunkt aufzugeben nnd die Organisation der "Angestellten
anzuerkennen. Es hat sich gezeigt, daß die Solidarität dcr Arbcitcr,
ans die ivir rechnen konnten, weil wir selbst gewohnt sind, Solidari¬
tät zu übe», kein leerer Wahn ist. Auf diese Solidarität kann sich
aber nur dcr Centralverband stützen. Das muß allen kaufmännischen
Angestcllten klar sein; sie müssen deshalb die Lehre aus diesem
Vorkommnis ziehen: Heraus aus den Bettelvereinen, die unsere Lage
niemals verbessern können, und hinein in den Centralverband
der Handlungsgehülfen nnd Gehülfinnen Teutsch¬
lands !

An: Freitag, dcn 11, Mai, fanden vicr Vcrsainmlungcn für das

Personal der Firma Jandorf statt, die stark besucht waren und in
denen Bericht über den Erfolg der Bewegung erstattet ivnrde. Tie
Referenten schilderten nochmals den Verlauf der ganzen "Angelegen¬
heit und erklärten das Erreichte gegenüber dem bisherigen Zustand
als einen Fortschritt, der nur init Hülfe der Organisation er¬

rungen wcrden tonnte. Jn der Debatte wnrde der Meinung "Aus¬
druck gegeben, daß das Erreichte ungenügend sei und dcr vollständige
Acht-Uhr-Ladenschluß hatte erkämpft werdcn müssen. Nach crfolgtcr
Aufklärung darüber, daß hicr nicht »ur die Verkürzung der Arbeits¬
zeit allein nnf dcm Spiele stand, gaben jcdoch schließlich die An¬

gestellten der getroffenen Vereinbarnng ihre Zustimmung,

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Festlegung von Ferien. Dcr rührigcu Leitung dcs Bezirks

M ü ucheu uuscrcs Ccutralverbaudes ist cs nach längeren Verhand¬
lungen mit dcr Firma Hermann Tictz, Warcnhänscr in
Münchcn gelungen, sür das gesamte kaufmäuuische Personal der¬
selben folgende Ferien zn erwirken:

„Nach sechsmonatlicher Tätigkeit 3 Tage, nach einjähriger
Tätigkeit 7 Tage, nach dreijähriger Tätigkeit 10 Tage, nach
fünfjähriger Tätigkeit 14 Tage ohnc Gehaltsabzug."

Das Personal kaun damit schr wohl zufrieden seiu; es sollte aber
auch nicht vergessen, daß nlle Vergünstigungen, die bisher crziclt
worden sind, lediglich dcm Eingreifen dcs Ccntralverbandes zu danken

waren. Darum hincin in unscrcu Vcrband, um als Mitglicd die

segensreichen Bestrebungen fördern zn helfen. Ancrkcnnnng verdient

anch die Loyalität, mit dcr dic Firma Tietz die Vcrhaudluugcu mit
dcm Ccntralvciband gcpflogcn hat.

Das Personal des Kaufhauses Obcrpollingcr-
München war zum II, Mai vom Centralverband zn cinc> Gcschäits-
versammliliig cingcladcn worden, um zu dcr Art Stcllnng zu nehmen,
wie die Lcitnng des Kaufhauses die Versuche dcs Verbandes, im Kauf¬
hause Oberpolliugcr die Fcriciivcrhältnisse zu rcgclu, zurückwies. In¬
folge schlechten Besuches konnte dic Gcschästsvcrsammlnng nick» ab¬

gehalten werdcn; man gewinnt dcn Eindruck, als sci vou dcr Lcituug
auf das Pcrsoual ciu Druck ausgeübt ivordcu, iu dcr Vcrsammlung
nicht zn erschcincn, Tic Zustände im Kaufhause Obcrpollingcr müsscn
daher bci audcrcr Gelegenheit nnd in anderer Form, die vielleicht der

Lcitnng dcs Kaufhauses Oberpollingcr nicht schr nugcuchi» sciu wird,
öffcutlich beleuchtet werde».

Wnrenhansdiebstiihle. Uutcr dicscr Spitzinarlc brachten kürz¬
lich obcrschlcsische Blätter spaltcnlauge Berichte iiber einen Prozeß,
der vor der Strafkammer zn Beut h e n O.-S, verhandelt wurde,

17 Personen standen unter "Anklage, 8 davon ivnren "Angestellte der

Firma Gebr. B a r a sch, K a t t o w i tz, die andern 9 waren Eltern,
Verwandte uud Bekannte der 8: sie hatten sich wegen Hehlerei zu
verantworten, Ei» ganzes Warenlager verschiedener Gegenstände,
die von den Ticbstählcn herrühren sollcn, war im Gcrichtssnnl auf¬
gestapelt. Eine Tchar von 28 Zeugen war aufgeboten. Viel kam

trotz dieses Riesenapparatcs nicht heraus; gcgc» dic Hauptnngcklngleu
mußte die Verhandlung vertagt werdcn, da sie den Nachweis erbringen
wollcn, daß die bei ihncn gcsnndenc» Sachen rechtmäßig erworbenes

Eigentum sind. Man ließ die großen Sünder fiir diesmal locker und

hängte dafür cin paar kleine. Es wurdcn drci Vcrkäufcrincn abge¬
urteilt, zwci erhielten 3 bczw, 4 Tage Gefängnis, cine wurde frei¬
gesprochen. Immerhin bot die Verhandlung des Interessanten genug,
um etwas darüber zu sagen. Immer wieder ist cs die alte Geschichte.
Tie niedrigen Löhne sind es, die die Mädchen zn Tiebinncn

gemacht haben. Tie Mädchen haben Bedürfnisse, bei ihrem niedrigen
Lohu können sie sich das Gewünschte nicht kaufen, die leichte Erreich¬
barkeit der ersehnten Sachen lockt. Es bedarf nur eines klciucu

"Anstoßes, dcr übcr etwaige moralische Bedenken hinweghilft, und die

Verkäuferin wird zur Tiebiu, Tie "Angeklagten sagten aus, daß sie
von dcr einen Kollegin zu Unredlichkeiten verführt ivordcu seien,
Sie fei zu ihncn gekommen und habe ihncn gesagt, daß sie dumm
sein würden, sich bei dein niedrigen Gehalt etwas zu kaufen, sie sollten
sich die machen, die sie brauchten, nur einfach nehmen. Eine Fest¬
stellung der Gehältcr dcr "Angeklagten ergab, daß cine 26jährige
Verkäuferin nach vierjähriger Tätigkeit .11, 70, cine 23jährige
Verkäuferin ^l, 30, einc 27jährige Verkäuferin ^il, 45, eine

21jährige Verkäuferin .il, 65, eine 20jährige Verkäuferin ^t, 50

monatlich verdienten, Tavon wurden noch cci, >t, 4 für Kaution
und Versicherung abgezogen, außerdem brachte die Firma jeden Tag,
der wegen Krankheit versäumt wurde, in Abzug, Eiue der Ange¬
klagten gibt an, ihr seien, da sic des öftern krank gcwcscn sci, manchen
Monat "Abzüge von .il, 10 und mehr gcmacht wordcn, "Auch für
Zuspätkommcn, und fei cs nnr für cine Minute, wnrde» jedesmal
50 ^ abgezogen, Tatz nnter solchen Umstände» Ticbcrcicn vorge¬
kommen sind, kann niemand wunder nehmen. Einmal bilden die

schlechten Löhne beinahe die natürliche Voraussetzung sür Ticbstähle,
dazu kommt noch ein System vou Bevormundung uud Beaufsichtigung
durch Direktoren, Rayonchefs :c,, das den unteren "Angcstclltcn jedes
Empfinden von Verantwortlichkeit nimmt uud sie einfach zu verständ¬
nislosen "Arbeitsmaschincn macht. Dieses System züchtet einc Sklavcn-

schar, die vor jcdcin Stirnrunzeln dcr Vorgesetzten zittert, wie das

Rohr vor eiuem Lufthauch, Zu sehr ihrcs Selbstbewußtseins und
dcs Gefühls ihres persönlichen Wertes beranbt, als daß sie in offenein,
ehrlichem Kampfe für dic Besserung ihrer Lage eintreten könnte»,
kriechen sie lieber vor ihren Vorgesetzten im Staube, nm sich hinter¬
rücks dnrch unsaubere Praktiken schadlos zu halten, (Hier wie ander¬

wärts,) Es ist eine dcr großen, schwierigen, aber lohnenden Auf¬
gaben einer modernen Organisation, wie der Centralverband sie ist,
durch intensive "Auflläruugsarbcit hicr Wandel zn schassen. "Auch
diese "Angcstclltcnschicht muß erfahren lernen, daß cin "Arbeitsver¬

hältnis kein bedingungsloses "Aufsichnehmen eines Sklavcnjoches zu
scin brancht, soiidcrn daß auch dcr wirtschaftlich Schwächere iii der

Organisation ein Mittel gefunden hat, mit d.cm wirtschaftlich
Stärkeren so zu verhandeln, wie es freie Menschen untereinander

zu tun gewöhnt siud, K, L,

Eiu widerliches Ausbeutuugsgebareu trug der General-

agcut Ewald Reuter in Frankfurt n. M. in einer Ver¬

handlung vor dem dortigen Knufurnnnsgericht zur Schau. Bei ihm
war der «ohn eines armen Fnhrmanncs aus Nicd als Lehrling
gegen cine geringe Entschädigung in Stellung, Ter Vater dcs

jungen Mannes ist jctzt verunglückt. Tie Eltern mußten deshalb
das Lchrvcrhältnis lösen, damit dcr Lehrling i» einer Fabrik mehr
Geld verdienen uud die Familie ernähreu helfen könne. Rentcr

verlangte einc Entschädigung von ^l,, 100. Er will angeblich einc»

Schaden vo» ^, 230 gehabt haben, Ter Vater dcs Lehrlings hatte
sich bereit erklärt, die 100 in Raten von .ll, 5 abzuzahlen, Taranf
ging aber dcr Hcrr Generalagent nicht cin; cr wollte sein Geld auf



84

einmal haben. Das Gericht tat ihm den Gefallen jedoch nicht; es

hält cine Entschädigung von M,, 40 fiir angemessen und brennt dem

Kläger auch noch zwei Drittel der Kosten auf. Im Urteil hcißt es,

wenn der Lehrling dem Kläger einen Schaden von >l>, 950 verursacht

habe, dann hätte er dein jnngen Mann auch eine angemessene Ver¬

gütung für die Arbcit zahlen können,

Belohnung für treue Dienste. Die Firma P, Rad datz

öi. Co,, Berlin, hatte kürzlich ihren früheren Emvfmrgsherrn P.

auf Rückzahlung eines Gehaltsvorschusses von ^i,. 200 verklagt. Der

Beklagte machte geltend, daß er, nachdem er neun Jahre iin Hause
trcue Dienste geleistet, von dcm erst kürzlich neu in dic Firma ein¬

getretenen Chef, Hcrrn Ritter, in der unerhörtesten Weise schikaniert
worden sei. Im Dezember habe cr drei Nächte hintereinander bis

12 Uhr gearbeitet, sich durch das ewige Türöffncu ein rheumatisches
Leiden zugezogen, und als ihm dcr ncue Chef, nachdem er trotz dcr

Nachtarbeit pünktlich Morgens zur Stelle war, doch wieder mit

allen möglichen Ausstellungeu uud Schikanen das Leben schwer
machte, da hnbe cr es uicht mehr aushalten küuueu, uud er sei in

nervöser Ueberrciztheit nach Hause gegangen. Wenige Stunden

später traf ein Schreiben ein, demzufolge er sich nls sofort entlnssen

betrnchtcu könne. Das Kaufmannsgericht erachtete die sofortige
Entlassung nls zu Unrecht ergnugen uud sprach dem Beklagten das

Recht zu, ,1l, 55 sür fünf Tage, die er ohne Beschäftigung war,

vom Vorschusse abzuziehen, Mnn könne nicht einem Manu, der

neun Jahre treu gedient nnd in nervöser Ueberreiztheit nach Hause
gehe, die sofortige Entlastung nachsenden. Die Firma hätte zum

mindesten warten müssen, ob der Beklagte nnch ruhiger lleberleguug
uicht sich nm nächsten Tage wieder einstellen würde,

Nngültigkeitserklärnng einer Konknrrenzklansel. Das

Kanfhnus Oberpollingcr, G, m, b, H,, Mü n cheu, hatte
mit einem knnfmännischeu "Angestellten einen Engagemenlsvertrag
geschlossen, wonnch letzterer sich verpflichtete, snlls er nnberechtigter-
weise das Dienstverhältnis einseitig löse wie anch bci ordnungs-

gemäßer "Auslösung des Ticiistvcrhnltuisses, während eines

I a hres vom Tage dcs "Austritts ab keinerlei Stellung odcr Be¬

schäftigung als "Angestellter, Teilhaber oder sonst irgendwie in einem

Warenhaus ähnlicher "Art in München oder Berlin und

Vororten im Umkreise vou zwci Meilen anzunehmen. Eine

Konventionalstrafe war nicht vereinbart,

Dcr "Angcstelltc verließ nnn am 15, Februar l, I, seine Stellung
und nahm einen Posten bei dcm Warenhaus Hermnnu Tictz in

Berlin an, Tarnnshin erhob das Warenhaus Obcrpollinger vor

dem Münchener KauMnimsgericht gegen seinen früheren "Angestellten
Klage und beantragte: es wolle der Bcklagtc bei Meldung einer

von: Gericht zu bestimmenden Gcld- oder Haftstrafe verurteilt

ivcrdcn, seine «tellnug bci dcr Firma Hermnnu Tietz in Berlin auf¬

zugeben und seine Dienste fiir die genannte Firma einzustellen, Der

Beklagte ließ einwenden, er sei zur außerordentlichen Kündigung um

deswillen berechtigt gewesen, weil er mit dem Abschluß eines ihm

versprochenen wesentlich günstigeren Vertrnges fortwährend hin¬
gehalten worden sei: nnstcrdem verstoße der Vcrtrag infolge seiner
Erschwerung des Fortkommens gegen H 74 des H, G, B, Schließlich
könne die klagende Firma absolut kein Interesse daran haben, daß

Beklagter bei der Firmn Hermann Tietz in Berlin tätig sci, denn

sie besitze ja in Bcrlin keine Niederlassung und komme daher eine

Konkurrenz gar uicht in Betrncht, — Dcr erschienene Direktor des

Warenhauses Oberpollingcr bestritt dic Gründe dcö Beklagten und

machte geltend, daß siir denselben uicht der geringste Grund zu einer

außerordentlichen Kündigung vorgelegen habe. Seine Firma habe
um deswillen cin Interesse am Konkurrenzverbot, weil sic gegen¬

wärtig in Berlin mit der Errichtung eines großen Warenhauses,
das Ende 1907 eröffnet werde, beschäftigt sei,

Dns Gericht wies die erhobene Klage kostenfällig ab, Jn den

Gründen dcs Urteils ist dem Sinne nach znm "Ausdruck gebracht,
daß hier cine unbillige Erschwerung des Fort¬
kommens und der Mangel eines Interesses an dem Konturrenz-
verbot vorliege, da dcr Direktor der klagenden Firma selbst
zugegeben habe, daß seine Firma znr Zeit in Berlin keine Nieder¬

lassung habe und ihr dortiges Warenhaus erst Ende 1907 eröffnen
werde. Damit sei die zeitliche Geltung der Konkurrenzklausel ab¬

gelaufen, "Auch sei die Entfernung zwischen München und Berlin

und dcr Unterschied der Branchcvcrhältnisse fo bcdentend, daß die

Klägerpartci durch eine allenfalls in Frage kommende Konkurrcnz-
tätigkeit des Beklagten in Berlin keine oder nur eine geringe Be¬

einträchtigung zu befürchten habe.

Lehrlingsausbeutuug durchl ciue Ortskrankcukasse. Iu
der „Sächsischen Arbeiterzeitung" vom 12. Mai erschien folgendes
Inserat:

Ortskrankenkasse N i e d e r s e d li tz.
Ein junger Mensch, welcher Ostern 1906 die Schicke

verlassen hat, ivird als Lehrling zum sofortigen Antritt

gesucht, Gesuche siiid sofort hier einzureichen.
Der Vorstand.

Wenn der Vorstand der Ortskrankenkasse Niedersedlitz cine un¬

bezahlte oder erbärmlich bezahlte Arbeitskraft sucht, fo sollte er so
ehrlich sein, dies einzugestehen, aber nicht der Mitwelt einreden

wollen, daß es iin Bureau einer Krankenkasse etwas zu „lernen" gäbe.

Sozialpolitisches.
Das Berliner Ortsstatut über die Souutagsruhe ge¬

nehmigt. Der Berliner L^kalanzeigcr vom 18. Mai meldet: „Der

Oderpräsideut dcr Provinz Brandenburg hat das Ortsstatut genehmigt,
das die Sonntagsruhe iu deu k a u f in ä u u i s ch c u Groß¬
betrieben neuerdings regelt. Nach diesen neuen Bestimmungen
ivird dic Arbeitszeit nn dcn Sonn- und Festtagen bon fünf Stunden,

die bisher gewährt waren, auf dic beiden Stuudeu von 3—10 llhr

Vormittags bcschräukt,"
Endlich ist dic vor 1,^ Jahrcn beschlossene geringe Einschränkung

der Sonntagsarbcit in dcn Bcrlincr Kontorcn also genehmigt. Hoffentlich
tritt sic »nnmchr unverzüglich in Kraft, damit die schöne Jahreszeit
vou dcu glücklichen Betroffenen cinigcrmaßcn zur Erholung benntzt
werden kaiin.

Der H 6I dcs Handelsgesetzbuches und der Reichstag.
"Am IU, Mni verhandelte die nm 7, März eingesetzte uierzehugliedrige
Kommission des Reichstags über den "Antrag Basscrinann, betr. H 63.

Die Kommission war schon früher mehrere Male zu Sitzungen geladen
worden, die aber immer wieder abgesagt wurden. Vor Ostern kam

eS dcnn endlich zn einer Sitzung, in der aber nicht verhandelt werden

konnte, weil die meisten Mitglieder der Kommission zugleich der

Steucrkoumnssion angehörten und ein gedeihliches Arbeiten dadurch
unmöglich war. Dann war wieder ein Regierungskommissar verreist,
der nun glücklich zurückgekehrt ist. So konnte denn, neun Wochen

nach Einsetznng der Kommission, endlich iu die Verhandlungen ein¬

getreten iverden,

s 63 H,-G,-B, bestimmt bekanntlich:

„Wird dcr Handlungsgehülfe durch unverschuldetes Unglück
au der Leistung der Dienste verhindert, fo behält er scincn "Anspruch
auf Gehalt und Unterhalt, jedoch nicht über die Deiner von sechs
Wochen hinaus.

Der Handlnugsgehiilfe ist nicht verpflichtet, sich den Betrag

anrechnen zu lasse», dcr ihm fiir die Zeit der Verhinderung aus

einer Kranken- odcr Unfallversicherung zukommt. Eine Verein-

bnrung, welche dieser Vorschrift zuwiderläuft, ist nichtig."

Entgegen dem Gesetz und seiner Auslegung in dcn ersten

Jnhren iciucs Bestehens haben in den letzten Jahren Gerichte die

Vorschrift des ersten Absatzes für eine nicht zwingeude, durch Vertrag

nbäuderungssnhige erachtet. Die Rechtsprechung geht auf diesem

Gebiet, wie unseren Lesern bekannt ist, traus durcheinander, Dcr der

Kommission iiberwiesene Antrag Bassermaun will durch cine andere

Fassung dem "Absatz 1 des H 63 H,-G.-B, zweifellos z w i n g ende n

Charakter geben. Hiergegen wandte sich der Geheiinrat Dr. Stru ck -

mann voin ReichZamt des Innern, dcr sich die von den Unter-

uehmeru erhobenen Bedenken zu eigen machte, die dahin gingen,
daß man den Handlungsgehülfen keine neuen Privilegien geben solle,
indem sie Gehalt und Krankengeld während der Krankheit beziehen

dürften. Das würde sie dazu geneigt machen, Krankheiten zu

simulieren, denn es gebe schon jetzt sogenannte Kündiguugskrauk-

heiten. Dann sollte mm Rücksicht auf die kleinen Geschäfte nehmen,
die dadurch erheblich belastet werden, (Der Herr Geheiinrat weiß

sehr schlecht Bescheid, «elbst eine Handelskammer hat diese "An-

schrnung für falsch erklärt, S. unten.) Er empfahl den

"Ausweg, dcu Abzug des Gehalts während dcr Krankheit

zu verbieten, dagegen den Abzug dcs Krankengeldes zuzn-

lnssen. Er glaube aber kaum, daß die Regierungen der geplanten

Aenderung des H 63 zustimmen werden. Dzr Vertreter des prensti-

schen HandelsininisteriilmI, Negiernngsrat Göppert, berichtete, daß
eine Umfrage dcs Ministeriums an die Handelskammern das Resultat

gehabt habe, daß sie sich gegen den "Antrag Bnsserinanu wenden,

eventnell seien sie geneigt, den "Antrag gutzuheißen, wenn der "Absatz 2

des 8 63 H,-G,-B, dispositives Rxht würde, Bon deu "Abgg.

Singer, Lipinski, Schack wurde gerügt, dnß das preußische

Handelsministerium sich nicht init dcr gleichen Anfrage an die Kauf¬

mannsgerichte und an die Gehülfenorganisationen gewandt habe,
dort hatte es treffendere Auskunft erhalten. Scharf ivnrde hervor¬

gehoben, daß der init dem Z 63 H,-G,-B, beabsichtigte Mittelstnnds-
schutz uicht eintrete, weil die kleinen Kaufleute die Bestimmungen
des Handelsgesetzbnches vielfach nicht kennen und darum nur die

Großbetriebe die Bestimmung des tz 63, "Absatz 1 H,-G,-B, dnrch

Vertrag ansschlicstc». Eine 'wesentliche Belastung der Einzelunter¬

nehmer bringe der Paragraph nicht. Die Simulation bestehe nicht
und werde viel wirkungsvoller dnrch das vom Haudlungsgehülfeu
geforderte Zeugnis bekämpft. Ein Handlnngsgehülfe, von dem

feststehe, daß er simuliert habe, werde schwer neue Stelluug erhalteu.
Die Einwände würden nur erhoben, um sich sozialer Verpflichtungen

gegen die Angestellten zu entziehen.
Der Antrag Bassermann wurde darauf einstimmig ange¬

nommen.

Dieselbe Vergünstigung wnrde ebenfalls einstimmig auch für d i e

technischen "Angestellten nnd Werkmeister beschlossen.

Für dieselbe Berussgruppe wurde wieder einstimmig die Vorschrift
beschlossen, daß das Gehalt spätestens am Schlüsse des Kalendermonats

bezahlt iverden soll. Ebenso wurde beschlossen, die Zweifel des

s 113 dcr G.-O. zu beseitigen, durch die Vorschrift, daß das Zeugnis

aus Verlangen bereits nach erfolgter Kündigung auszustellen sei.
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Diese Bestimmung soll auch für die technischen Beamten und Werk¬

meister gelten. Ein Antrag Potthof wurde gutgeheißen, der auch
den erwähnten Angestellten den Fortbezug des Gehaltes während der

militärischen Uebung bis zur Dauer von acht Wochen zusichert. Eine

längere Debatte rief der Antrag Potthof hervor, der für die bereits

hervorgehobenen Berufsgruppen die Konkurrenzklausel auf
die Dauer von drei Jahren beschränken will. Ein Antrag Günter will

°diese Vergünstigung nur den Angestellten nnter .>l, 5000 Gehalt, ein

Antrag Bassermann unter 800« Gehalt zukommen lassen. Die

Negierungskommifsare wandten sich mit allein Nachdruck gegen diesen
Antrag, weil die Verhältnisse in der Industrie wesentlich anders lägen
als im Handel. Von Singer wurde dem widersprochen. Stach
Ablehnung der Anträge Günter und Bassermann wurde der Antrag
Potthof einstimmig angenommen.

Zu einer Beschlußfassung des Reichstags wird es leider jctzt
nicht mehr kommen. Der Reichstag mnß bis zum 3l. Mai den

<Äat und die Steuergesetze fertigstellen, weil bis dahin das Etnt-

notgesetz abläuft. Infolgedessen wird die Zeit des Reichstags fo in

Anspruch genommen, daß Schwerinstage nicht mchr abgehalten
werden können. Aber auch/ wcnn Schwerinstage abgehalten würden,
käme der Antrag Basscrmcmn doch erst wieder an dritter Stelle zur

Beratung. Der Antrag ist ein Initiativantrag; Initiativanträge
kommen nach der Reihenfolge der Parteistärte an Schmerins¬
tagen zur Verhandlung. Zunächst stehen noch die Anträge des

Zentrums über dic Toleranz und der Sozialdcmotraten über dic

Heimarbeit fiir die nächsten Schweriustage znr Verhandlung. Es
wird also bcim besten Willen uicht möglich sein, dcn Antrag Basser¬
mann im Reichstag noch jetzt znr Beschlußfassung zu bringen. Ta
aber der Reichstag vom 30, Mai bis 13. November vertagt wird,
so bleibt die Arbeit der Kommission erhalten, Jn der Zeit vom

13. Novembcr bis Anfang Dezember sollen dann die kleineren Vor¬

lagen und die Initiativanträge verhandelt werden, somit kommt

«uch dann der Antrag Bassermnnn zur Erledigung.
Die Umfrage des preußischen Handelministers bei den

Handelskammern wegen des F 63 hat die Handelskammer Kassel
dahin beantwortet, daß nach ciner im Bczirk dcr Kammer vor¬

genommenen Erhebung von der Vcrtragsfreiheit bezüglich dcs

ersten "Absatzes wenig Gebrauch gemacht werde, Tie Kammer ist
deshalb mit dem "Antrag, diesem "Absatz zwingende Kraft zu geben,
einverstanden, wünscht aber, daß eine Vereinbarung, wonach der

Betrag dcs Krankengeldes vom Gehalt gekürzt wcrdcn kann, zu¬

lässig scin soll. Dcn gleichen Standpunkt uehmen die Handels¬
kammern in Kiel, M ülhei m a, R h. und H alberstaot ein.
Letztere schreibt in ihrem Gutachten u, «.:

„Tie Frage des Ministers, ob man im Halberstädter Kammer-
bczirke durch Vertrag die Vergünstigung des "Absatzes 1 zu Un¬

gunsten dcr Handlungsgehülfen häufig beseitigt habe, sei, wie eine

Umfrage ergeben habe, zu verneinen; derartige Fälle schienen
nur vereinzelt vorgekommen zu sei», Sie schienen besonders
in Kleindctailhandlungcn und in kapitalschwachen Betrieben, ans
welche die Anfrage des Ministers besonders abziele, keines¬
wegs üblich zu sein, sondern eher in einzelnen größeren
Geschäfte«, in denen mau mit Simulanten üble Erfahrungen ge¬
macht habe," .

Der Verband deutscher Waren- nnd Kauf-
h ciuse r hat an Reichstag uud Bundesrat eine Eingabe gerichtet,
in welcher er die Beibehaltung resp, gesetzliche Festlegung der Ver¬
tragsfreiheit bezüglich dcs Z 63 fordert und zwar — 'man höre und

staune — „im Interesse der Gehülfen"! Nach Verbot der Vertrags¬
freiheit würden die Prinzipale vorsichtiger bei dcr Anstellung von

Gehülfen verfahren und ältere sowie kränklich oder schwächlich aus¬
sehende Personen abweisen. Dicscn gleisnerischen Redeusartc» geqeu-
über führt selbst eiu Unternehinerorgan, „Ter Manufakturist", aus,
daß die Prinzipale doch niemanden anstellen, den sie nicht gebrauchen
nud daß deshalb die Stcllculosigkcit heute wic später iu gleicher
Weise vorhanden ist.

Dcr Man nfakturiste nv ere in in Alt o n a hat eben¬

falls gegen das zwingende Rccht des H 63 petitioniert. Ihm siud
die .Handlungsgehülfen in der Mehrzahl Simulanten, welche nur durch
Entziehung des Gehalts davon abgehalten werden können, sich immer¬
fort kraul zu melden. Besonders auf die „minderwertige n"

weiblichen "A u g e st e l l t e n hat es der Verein abgesehen, die
nicht lange gcnng „lernen", Nnr merkwürdig, daß die Mauufakturisteu
diese „minderwertige,:" Kräfte immer wieder engagieren und nicht
„gelernte" männliche. Uns scheint die ganze Eingabe der Herren
Mannfakturisten iu "Altona eiue „Simulation" zit sein.

Sonntagsruhe. Das Stadtverordnetenkollegium in Dresden
hat in seiner Sitzung am 3, Mai die von unseren Mitgliedern
gemeinsam mit deu Handelshülfsarbeitern eingereichte Petition
wegen Einführung der völligeil Sonntagsruhe dein Rechtsausschuß
zur Prüfung und Berichterstattung überwiesen. In Barmen haben
die Stadtverordneten in der Sitzung voin 3. Mai mit 14 gegen
13 Stimmen eiuem Antrage der Verwaltung auf Einführung des
Ein-Uhr-Ladenschlusses an Sonntagen mit Ausnahme
der Zigarrengeschäfte zugestimmt. Jn Danzig ist ein Ortsstatut
beschlossen, wonach die Sonntagsarbeit beschränkt iverden soll für
Läden auf die Zeit von 7 bis 9Z. Uhr früh, für Kontore auf

die Zeit von 8 bis 9^ Uhr. Das Ortsstatut liegt zur Zeit dem

Bezirksausschuß zur Genehmigung vor. In München hat jetzt
auch die Sonntagsruhckommission der neun kaufmännischen Vereine
— welcher unser Centralverband nicht angehört — eine öffent¬
liche Versammlnng abgehalten, die sich für völlige Souutagsruhe
aussprach, — Der Ä u s f ch u sz des K a u s m a n n s g e r i ch t s

Münch en hat sich am 10, Mai mit der Sountagsrnhe beschäftigt. Die

Verhandlungen begannen mit einen, eigenartigen „Kuhhandel", indem

znnächst Prinzipalsbeisitzer Raff beantragte, die Regierung um

Verlegung von acht W o ch e u f e i e r r a g e u auf Sonntage
zu ersuchen. Obwohl die HauoluugSgehülfeu au dieser von den

Kapitalisten scit langem geforderten Eriveiteruug dcr "AusveutungS-
freiheit gar lein Interesse haben — das Gegenteil ist der Fall —,

ivurdc der "Antrag mit allen übrigen gegen die Stimme e i»c S

Handlungsgehülfen - Beisitzers aiigenommcn. Sodann wurde ein

"Antrag, bcim Bundesrat nnd Reichstag nm v ö l l i g e S o » »lag s -

ruhe durch Reichsgesetz zu petitionieren und die bauerische
Regierung mn Unterstützung dieses Antrages zu ersuche», gegen die
eiue Stimme des Hcrrn "Albert, des Vorsitzenden vom Münchener
kauftnännischen Verein, angenommen. Nunmehr kam ein "Antrag
Mürriger, im "Aufrage vou 23 Beisitzern gestellt, zur Verhandlung,
der die Regelung der Sountagsrnhe durch Orts st atut will.
Und hier zeigte es sich, daß die Gehülfcnbeisitzer bei dem oben

erwähnten Kuhhandel die Geprellten waren, denn drei Prinzipals¬
beisitzcr lAlbert, Tr, Weidert und Raff, sprachen uud sliinmten
gegen diese Regelung. Und das, obwohl PriuzipalSbcisitzer
Mayer sich auf Grund eigener, geschäftlicher Erfahrungen entschieden
fürvöllige Sonntagsruhe aussprach. Er habe ein offenes
Geschäft und habe, ivie er ziffernmäßig »achwieS, in de» Monaten

Juni und Juli, iu denen während der letzten Jahre in München
die Läden am Sonntag geschlossen seiu müssen, stets am Samstag
nnd Montag bedeutend erhöhte Cinuahmeu gehabt, so daß er

keinerlei Ausfall zu verzeichnen hatte, Mayer beantragte, bei dem

Magistrat und der Regierung von Oberbayern um Erlaß eines Orls-

statuts fiir München zu petitionieren, wonach die völlige Sonntags¬
ruhe einzusührcn sei mit Ausnahme der beiden Ottoberfesisouutage
sowie der zivei letzten Sonnlage vor Weihnachten. Tieser "Antrag
wurde gegen die Stimme» der obengeiiaimte» drei Priuzipals-
beisitzer angenommen.

Ter Achtuhrlndenschlnü ist am I. Mai in Deut s ch - K r o n e

und in Weißeufels in Kraft getreten, am 15, Mai in Mühl-
Hausen (Thüringen,, in Sangerhause» am 1, Mai sür die

Geschäfte dcr Mamifaktur- und Kurzwareiivrauchc,
In ciner erheblichen "Anzahl von Orteu sind "Anträge ans Ein-

srihrimg dcs "AchtuhrladeuschlnsseS in Vorbereitung, resp. "Abstimmungen
iin Gange, so in Duisburg, Erfurt, Goslar, Itzehoc,
Kiel, Schöncbeck, Gr,-Salze, Trobse u. a. Iu
Schöueberg bei Berlin hat das Kaufmannsgericht bei der

Stadtverordnetenversammlung um Einführuug dcs 'Achtuhrladeu-
schluffes petitioniert, Diese hat den "Antrag dem PetitiousauSschuß
zur Vorbcratuiig überwiesen.

Trotzdem so die Prinzipale selbst in immer wachsender Zahl
den "Achtnhrladenschluß verlangen, geschient nichts, um ihu aus deu,

einzig veruiiusligen und alle befriedigenden Wege, d u r ch R e i ch s -

gefetz, allgemein einzuführen. Eine unermeßliche, "Arbcit ivird

vergeudet und zersplittert in örtlichen Bestrebungen, nur um der

"AusbcutungSiuut einzelner ja nicht einen Riegel vorzuschieben. Das

ist die Sozialreform, mit welcher Deutschland angeblich in der Welt

voranmarschiert, daS ist das Wohlwollen, welches die herrschenden
Klassen fiir die Haudlungsgehülfeu übrig hnveu — cin Wohlwollen,
das i n W orte n unermcßlich ist, daS sich aber nicht zu einer

einzigen entschiedenen, kräftigen Tat, und sei sie auch noch so
bescheidener "Natur wie der "Achrnhrladcnschluß, verdichten kann.

„Gegen den "Achtuhrladenschluß — schreibt „Ter Maimfakturist"—
wird noch immer gern alS Gruud angeführt, er fördere die Tru»t-

sncht nud deu liederlichen LebcnSwandel der Gehülfen, obwohl uicht
cinzilsehei, ist, weshalb die freie "Abendzeit gerade für den Ladeu-

gehülfcn gefährlicher sein soll als für Kontorgehülfen, "Arbeiter und

alle anderen Menschen, die von altersher ihren freien "Abend mehr
oder weniger nützlich hinzubringen wissen. Tas sind Phantasie¬
gebilde ; Wirklichkeit aber ist, was der Wirtschaftliche Schutzverbaud
zu H a r b u r g a. E, in feinem Jahresbericht schreibt: „Mit Rücksicht
anf den "Achtnhrladenschluß halten ivir unseren Lesesaal in Harburg
bis 10 llhr "Abends geöffnet, um auch dcn junge,, Kaufleute» Ge¬

legenheit zn bieten, ihre freien "Abendstunde,, dnrch gnte Lektüre aus¬

zufüllen. Die Besucherzahl hat gegen das Vorjahr u m weit über

10 0 pZt, zugenommen. Es liegen im ganzen 140 Zeitungen »»d

Zeitschriften aus."

Zuendebedieneu nach Eintritt der Souutagsruhe. Ein

Manufakturwarenhändlcr in Krefeld hatte bei Eintritt der

Sonntagsruhe scine Ladentür abgeschlossen, jedoch die im Lndeu

anwesenden Kunden zu Ende bedient. Er ivnrde wegen lleber¬

tretung der Sonntagsruhe angeklagt, jedoch voin Schöffengericht in

Krefeld wie auch vom Landgericht in Düsseldorf als Berufungs¬
instanz freigesprochen. Beide Gcrichte nahmen an, daß der Händler
durch "Abschließen der Ladentür seinen gesetzlichen Verpflichtungen
nachgekommen sei. Das Oberlandesgericht in Köln hat aber daS



86 —

freisprechende Urteil aufgehoben. Es nimmt eine irrtümliche Aus¬
legung des !?' 41 g, der Gewerbeordnung durch den Vordcrrichtcr au,

Zweck der genauuten gesetzlichen Bcstimmuugeu sci, das; Handel nnd
Wandel an Sonutagen von ciner gewissen Zeit ab seinen Abschluß
finde, einerseits, nm dcm Ladenpersonnl die Sonntagsruhe zu ge¬
währen, anderseits, um der Heiligung des Sonntags Ausdruck zu
geben, Deshalb müsse auch mit Begiuu der Sonntagsruhe die Be¬
dienung der Kundschaft aufhören. Wollte man dic Weiterbedienung
dcr vor der Sonntagsruhe eingetretenen Kundschaft auch uach Beginn
derselben gestatten, so würdc dadurch einer Gesetzesumgehung Tür
und Tor geöffnet. Auch dcn Begriff der öffentlichen „Verkaufsstelle",
die nach ihrcr Zweckbestimmung zu beurteilen sei, habe der Vorder¬
richter verkannt. Tie Verkaufsstelle dcs "Angeklagten hnbe nn dem
betreffenden Sountnge keineswegs deu Charakter der Ocffcntlichkcit
dadurch verloren, daß die vordere Ladentür bei Beginn der
Sonntagsruhe verschlossen wurde, um so weniger, da die Hintere
Ladentür offen blieb.

Dcr Achtstundentag und der Früh-Ladenschlnst in Ncu-
Teeland. Jn einer Unterredung, dic der Premierminister Scddo»
mit einem Mitarbeiter dcs „Labour Leader" hatte, sprach cr sich
äußerst günstig über die Erfahrungen mit dem Achtstundentag aus.
Er wisse als ehemaliger Lnucnshircnrbeiter, was es heißt, dic Arbeit
Morgens nm 6 Uhr vor dein Frühstück zu beginnen. Ter "Arbeiter,
dcr nach dem Frühstück beginne nnd nur acht Stuudeu beschäftigt
sei, produziere ebensoviel als derjenige, der nenn Stnnden arbeite.
Ebenso gute Erfahrungen habe man mit dem frühen Laden-
s ch l n ß gemacht. "An vier Tagen der Woche müssen dic Geschäfte
um 6 llhr "Abeuds und an einem Tage uur 2 Uhr Mittags geschlossen
sein, am Samstag dürfcn sie bis 10 llhr Abends offen gehalten
werden.

Fiir dic Pensionsversicheruug dcr Privataugestellteu
demonstrierte am 14, Mai eine im Zoologischen Garten in Leipzig
abgehaltene öffentliche Versammlnng, welche von dcm „Hanptnusschuß"
für diese Bewegung einberufen war. Es sprachen die Rcichstags-
nbneordnctcn Stacken, Tr. Patzig und Schack. "Als ein Buchhand-
luugsgchiilfe gegen die verschiedenen „Hochs" ans Kaiser, König usw.
protestierte, welche zur Förderung der Pensionsversicheruug ausge¬
bracht ivordcu waren, wurde ihm vom Vorsitzenden uuter dem Beifall
der Vcrsammlnng das Wort entzogen, Tr, Patzig betonte in seiner
Schlußrede, daß die Privatangestellten bei ihren Bestrebungen auf
die Unterstützung der bürgerlichen Parteien nnr rechnen könnten,
wenn sie treu zu Kaiser und Vaterland hielten. Ein
recht niedliches Eingeständnis, das wir uns gnt merken wollen. Also
man unterstützt die Bestrebungen der Privatangestellten nicht, weil
mnn sich sozial verpflichtet fühlt, deren Lage zn verbessern, sondern
weil man sie als H u r r n k n n a i l l e braucht. Wenn sie sich
einmal hierzu nicht mehr hingeben wollen, ist es auch init der „wohl¬
wollenden" Unterstützung aus. Tas ist zwar nichts Neues, aber es
ist für diejenigen, welche dem Schwindel vom „Wohlwollen" der
bürgcrlichcn Parteien immer noch Glcmben schenken, gut, wenn die
wahren Beweggründe dieses „Wohlwollens" von Zeit zu Zeit auf¬
gedeckt wcrdcn.

Tem „Hauptausschuß" ist auch eine freie Gewerkschaft, der
Z e n tr a l v e r e in d er B u r e a u an g c st e l lte n, angeschlossen.
Wir sind der Meinung, daß cine Gewerkschaft sich in die gemischte
Gesellschaft, welche der „Hauptausschuß" repräsentiert, nicht begeben
sollte.

Im „Hauptausschuß" kriselts übrigens stark, wie man aus
einem Schriftstück, das der. deutsche Werkmeistcrverband verschickt,
entnehmen taun. Man hat Herrn Tr, Heinz Potthosf, der jetzt
Geschäftsführer des Werkineisterverbandcs ist, abgeschüttelt, ihm aus
„Rücksichten" kein Referat bei der Versammlung iii Leipzig über¬
tragen und diese Versammlung uicht in Berli n abgehalten, wcil
man Störungen seitens „radikaler Elemente" befürchtete.

Der Gesetzentwurf über die Rechtsfähigkeit der Berufs-
vereine ist in weitere Ferne gerückt. Kürzlich ging das nach¬
stehende Telegramm durch die Tagespresse:

Berlin, 3. Mai, Ter Gesetzentwurf über Rechtsfähigkeit dcr
Bcrufsvereine, der ausgearbeitet im Ministerium des Innern vor¬

liegt, wird in dieser Session »icht mchr an den Reichstag ge¬
langen, da die Erledigung dieses großen Arbeitsstoffes, zumal
bei seiner großen Bestrittenheit, nicht für angängig angesehen
wird."

Ter Wortlaut dieses Telegrammes dürfte unsere Ausfassung
bestätigen, daß es sich in dem Gesetzentwürfe um einen Anschlag anf
das Koalitionsrecht der Arbcitcr handelt. Käme es der Regierung
daraus an, cin Gesetz zn schassen, das dic Interessen der Arbeiter
berücksichtigt, dann würde sie ihren Entwurf bekannt gcbcn, die „große
Bestrittenheit" würde dann bald schwindcu. Aber da liegt der Haseim Pfeffer, Wcil cs sich um cin "Attentat auf die ohnehin winzigen
Arbciterrechte handelt, soll der Gesetzentwurf dein Reichstage vor¬

gelegt und in Bälde aiigenomme» werden, damit dic Aufregung der
"Arbeiter nicht erst allzutief greift. Für eine solche Behandlung dcr
"Angelegenheit eignet sich dic gegenwärtige Geschäftslage im Reichs¬
tage nicht und deshalb wird die Bekanntgabe des Entwurfes hin¬
ausgeschoben.

Aus dem Buchhandel.
Dcu Scharfmacher,! i» Leipzig find die Scharfmacher in

Dresden gefolgt. Hicr hatte dic Allgemeine Vereinigung deutscher
Bnchhaudlungsgchüifc» Gchallsverhältnisse aufgedeckt, deren Ber-
öffentlichnng schr begreiflicher Weise den Zorn der „bcrchrlichcu"
Prinzipalität erregte. Die Dresdner Ortsgruppe dcr Allg. Vcrg.
wollte dem Prinzipalsvercin mit papicrncn Resolutionen imponieren,
crhiclt cine solchc an den Vorsitzcndcn Nndolf Hcinzc gesandte jedoch
zurück mit folgendem „wohlwollenden" Schreiben:

Dresden, 22, 3, 1906,

Hcrrn Georg Wcillhcr, hier.
Ihr Schreiben vom 2». o. Mts. empfangen Sie in dcr Anlage

zurück, da sich dessc» Inhalt zur Kcuiilnisnahmc durch die Mit¬
gliedcr dcs Vorstandes dcs Vereins Dresdner Bnchhnndlcr »icht
eignet. Die Annahme weiterer Inschriften Ihres gegenwärtigen
Ortsgrnppcn-Vorstnndes wird, dafcrn dicse sich als solche äußerlich
erweisen, vcrwcigcrt wcrdcu; für alle Fälle halte ich ciucu geräumigen
Papicrkorb bereit. Ergcbcust Nudols Heiuzc.
Die Allg. Vcrg. vcrlcgtc uuu dcu Kampf in die „Bnchhändlcr-

Warte", wo Hcrr Dnllo in seiner bekannten kindlichen Naivität seinen
Schäflcin versicherte, daß „dcr bessere Tcil" der Dresdener Firmcn-
inhabcr, wie z. B. von Zahn ck Ic> ensch, Paul AIickc ». a.,
sich von diesem Trcibc» vollständig fern hielten. Das wiederholte Hcrr
Dullo spätcr nachdrücklichst gegenüber einer Berichtignng dcs Hcrrn
Hcinzc, Mancher lernt's cbcn nie! Um so größer dcr Schrecke», als
im „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel" folgendes zu lesen war:

Verein Dresdner Buchhändler.
Erklärung.

Drcsdcn, 5. Mai l9«6.
Das »cncrliche Verhalten dcr Ortsgruppe Dresden dcr All-

gemcincu Vcrciuiguug deutscher Bnchhandiuiigsgchülfeu gegenüber
der Gesamtheit des Dresdner Buchhandels veranlaßt die unter¬
zeichneten Firmen zn dcr Einschließung, daß sic von jetzt ab vor¬

läufig auf die Dauer eines Jahres, also bis zum April 1907, keinem
Mitgliedc dcr A. V, d, B, cincn Gehülfciipostcu ncu übcrtragcn
werden, Sie werden ferner mit jedem ncu zu engagierenden Gehülfen
vcrciubaren, daß cs als sofortiger Entlnssungsgruud gelten sollc, falls
cr während dcr Tätigkeit in ihrem Hanse, beziehungsweise bis zur
Anfhebimg dicscr Maßnahme, dcr N. V. d. B. als Mitglied beitrilt.

Die Aufhebung dicscr oder die Ergreifung weiterer Maßregeln
wird von dcm ferneren Verhalten der A. V, d. B. gegenüber dcr
Prinzipalität abhängen,

Adlers Buchhandlung, C. Leglcr, Volkmar.
Alicke, Paul, Mciuhold ck Söhne, C. C.
Arnoldische Buchhandlung. Morchel's Buchhandlung,
Baensch, Wilhelm. Heinrich.
Becker, O. R. Mocwig 6, Hoeffner.
Blcyl ck Kaemmercr. Müllcr-Fröbelhaus, A.
Bratfisch, Ludwig. Naumauus Buchhaudlung,
Burdach, H.. Kgl. Hofbuch- Justus.

Handlung. Petzolds BuchhandKmg,
Dicnemann Nachf., P. Nudolvh.
Dresscl, A., Akadcm. Buch- Picrsous Vcrlag, E.

Handlung. Rätze, Moritz.
Engelmanns Nachf., Ernst. Renter, Wilhelm.
Floessels Buchhandlung, H. Schlagehan, Herm. C. A.
Focken, H. Schreitmüllcr, Johann.
Gemerbc-Bnchhandlung. Schubert ck Co.
Gösch' Buchhaudlung, Schuberth, Theodor.
Hackaraths Buchhandlung Schultzc, Hans.

Nachf., H. Schwarz, Reinhard.
Hacndcke, Erwin. Tamnie, Georg.
Holze ck Pahl. Thiele, Oscar.
Jacobis Verlag, Friedrich, Urban, Adolf
Kanfinanns Buchhandlung, Weises Buchhandlung, Emil.

G. A. Wciskes Buchhandlung,
Kochs Verlagsbuchhandlung, Conrad.

C. A. Wintcr, C.
Köhler, Alexander. v. Zahn ck Jaensch.

Außer den vorstehend aufgeführten haben weitere 16 — ungenannt
bleiben wollende — Dresdner Firmen, dcrcn Inhaber sämtlich Mit¬
gliedcr des Börsenvcreins sind, obige Eutschlicßnng milunterzeichnct.
Der Vorstand des Vereins Dresdner Buchhändler.

Rudolf Heiuze, Vorsitzender, Emil Pnhl, Schriftführer,
Gleichzeitig erfolgten anch in Dresden Maßregelungen von Mit¬

gliedern der Allg. Vercinignng. Sie gingen — o Pech — von Prinzi¬
palen aus, ivclche vorher Leuchten der Allg. Vereinigung gewesen
waren, so z. B. von einem Herrn Dresscl, der sogar im Zentralvorstand
der Allg. Bereinigung gesessen hatte! Und das Referat in einer Ver¬
sammlung der Dresdner Prinzipalc, allnio die Allg, Vcrcinignng ver¬
nichtet werden sollte, hielt ein Herr Hans Schnitze, dcr nicht lauge
vorher Vorsitzender der Ortsgruppe Dresden dcr Allg, Vereinigung
gewesen war I Mehr kann man wirklich nicht verlangen. Es war ein
»»bewußt prophetisches Wort, das wir einmal in diesen Spalten von
Herrn „Dullo als Erzieher" schrieben.
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Wcrdcn nnn dic Mitglicdcr dcr Allg, Vcrcinignng ans dcn Lcip¬
zigcr und Dresdner Vorgängen die richligcn Lchrcn ziehen? Es
scheint bishcr uicht dcr Fall zu scin, soweit cin Bcricht in der „Leip¬
ziger Volkszeilung" erkennen läßt, dem ivir folgendes entnehmen:

„Nach voranfgcgangcncr intensiver Anfklärnngsarbeit veranstaltete
dcr Ccntralverband der Handlungsgchülfcn am Kantate-Sonntag cine
öffentliche Bnchhandlnngsgchülfcnvcrsammlnng im „Kristallpalast". Tags
zuvor hatte dic Allgemeine Vcrcinignng dcr Bnchhandlnngsgchülfen
cbcn falls cine Versammlung nach dcm „Schloßkcllcr" einberufen, um

Stclluug zu nehmen gegen den Bcschluß dcr mcistcu Dresdner Firmen:
„Gchülfcn wegen ihrcr Zugehörigkeit zur Organisation anf ciu Jahr
auszusperren!" Wenn man erwartet hatte, dic Bnchhandlnngsgehülfcn
würden die so gebotene doppelte Gelegenheit benutzen, nm einmütig
dcu Angriff anf ihr Koalitionsrccht mit aller Schärfe zurückzuwciscu,
so enttäuschte dcr schwache Besuch beider Vcrsammluugeu äußcrordcutlich.
Zum größten Teile dürfte wohl die wochenlang fortgesetzte lleber-
arbcit sowic dic Sonntagsbcschäftigung für viclc dcr Grund gcwescn
scin, dcn ersten freien Tag znr Erholung zu benutzen, anstatt dic

Vcrsammlnng zu besuchen. Anderseits ist cs aber wohl in der

Hauptsache die wenig entwickelte Einsicht dcr Mehrzahl dcr Angestellten,
die nus dcn schwerwiegenden Ereignissen dcr letzten Zeit innerhalb dcs

Buchhandels nichts zn lcrncn vermögen. Auch dcr Referent der

„Schloßkeller"vcrsa»imlu»g, Herr Hilde brand, zeigte sich als
ein Manu, dcr iu politischer Hinsicht Sozialdcmokrat scin ivill, iu der

Gcwcrkschaftsfrage aber Ansichten zu Tage förderte, dic man als höchst
unklar, wenn als nichts Schlimmeres, bezeichnen mnß. Die rückständigen
Anschaunngcn ans Buchhandlnngsgchülfcnkrciscn zu bauueu, bedarf cs

uoch hartcr, schwerer Aufklärungsarbeit vom Centralverband. Die
Erfahrungen der letzten Jahre haben doch mit aller Deutlichkeit gezeigt,
daß auch dcr Haudclsangcstcllte u u r durch de» Klassenkampf Ncmcdnr
in scincn mißlichen Erwcrbsberhältnissen schaffen kann. Dic An-
schauungcn der Scharfmacher, dic schon zn einem großen Teil-von den
„Handelsherren" zil dcn ihrigen gcmacht wordcn sind, dic rücksichtslose
Wahrnchmnng ihrer Interessen wird die Anfklärnngsarbeit dcr anf
dem Boden der modernen Arbeiterbewegung stehenden Handlungs¬
gehülfen wesentlich unterstützen. Gar mancher Gehülfe, der diesmal
noch an der Gchülfcu-Kautntefcicr iu Gestalt cincs Bierkommerses
mit einer nichtssagenden, schaumschlägcrischeu Nedc teilnahm, wird ganz
gewiß schon im nächsten Jahre anderen Sinnes geworden sein. Hoffentlich
sind cs recht viclc, die zur Erkenntnis ihrcr Klasscnlagc komme» nnd

somit dazu bcitrageu, im uächstcu Jahre die Protestkuudgcbuug dcr
Gchülfenschast zn einer wirksame» Anklage gegenüber den trostlosen,
traurigen Zuständen im Buchhandel zu gestalten. Das'übcrans zahl¬
reiche Polizeiaufgebot iu dcr „Kristnllpalast"vcrsaniiulnug läßt dcn Schluß
zu, daß man schon diesmal einen Demonstrationszng dcr Bnchhandlnngs-
gchülfcu nach dcm Bnchhändlerhanse erwartet hatte. Nun, hoffentlich
erfüllt fich die Erwartung dcr Polizei rccht bnld."

Glcichviel, wic wir zn dcn nnklarcn Köpfen in der Lcitnng dcr
Allg. Bereinigung stchcn, haben wir selbstverständlich dcn Ausspcrrnngs-
nnd MaKrcgclungsgclüstcn der Untcrnchmcr gcgcnüber Solidarität zu
übe». Kein Mitglied des Centralverbandes darf bei den

aussperrungswütigeu Dresdner Prinzipalen eine Stellung
annehme«; ein jeder hnt vielmehr die Pflicht, dafür
zn agitieren, daß diese Hcrrcn keine Gehülfen
bckom m c n! Es muß sich zcigcu, wic wcit die Gehülfcnschaft im
Buchhandel Ehrgefühl besitzt uud wie weit uicht.

Aus dcm Centralverband.
Breslau. Mitgliederversammlung am 8. Mai, Ueber „Problcmc

dcr Arbeitcrbeivcguug" sprach Hcrr Schriftstcllcr Kaul. Au dcr Debatte
bctciligtcu sich die Kollegen Tockns, Fuchs »ud Cohu. Gaßmaun
erstattete dcu Bcricht vom Gcwcrkschaftsknrtcll. (Eing, II. Mai.)

Dessau. Mitglicdcrvcrsammlnng am 7. Mai in Christians Re¬
staurant. Nachdem die Protokollvcrlesung »ud Beitragskassierung cr¬

lcdigt warcu, gab Kollcgiu Bcrls dcu Kartcllbericht, Hicrauf rcfcrierte
Bectcr-Hambnrg übcr dic Aufgaben dcr Generalversammlung in
Chcmnitz, Als Delegierte wurdc Kollegin Trcukhorst gewählt. Betreffs
Gewährung cincr znsammcnhangcndcn Wochc Fcricu sowic Gehnlts-
zulage ivurdc ciuc Eingabe an den Konsumverein bcschlosscn, Fcrner
rcgtc Kollcgc Nupprccht an, iu ciuc lebhafte Agitation unter dcn hiesigen
Warcnhausaugcstcllteu einzutreten, Dic nächste Versammlung soll sich
wcitcr mit dicscr Angclcgcnhcit bcsasscn, (Eing. 15. Mai.)

Dresden. Vcrsammlnng nm 9, Mai, Jn einem recht beifällig
aufgenommenen Vortrage übcr die kulturelle Bedeutung dcr Gewcrk-
schaftsbcwcgnug führte Hcrr Redakteur Nicm nus, daß dic Gewerk¬
schaften cinc bedeutende kulturelle Arbcit lcistcu, wcil sic durch bessere
Löhne und kürzcrc Arbcitszcit die Lebenslage dcr Arbeiter zn ver¬

bessern suchten, anch pflegten dic Gewerkschaften dcn Gcist dcr Solidarität
uud Bilduugsbcstrcbuugcu. Die Mitglicdcr müßten treu zur Organisation
halten und mitarbcitcn, dann ivird dcr Erfolg nicht nnsblcibcn. Als¬
dann wnrdc» dic Anträge zur Gcucralversammlnug besprochen nnd dic
Kollcgcn Lähner und Paul zu Delegierten gcwählt; ferner wnrde dic
Vcraiistciltung ciucs Ausfluges bcschlosscn. (Eing. It. Mni.)

Hamburg. Jn vier öffentlichen Versammlungen für Ver¬
käuferinnen, von denen zivei in Hamburg uud zwci iu Altoua statt¬
fanden, referierte Kollegin Heiden aus Mimchen über „Was nns

not tut!" Die Versammlung am 15. Mai bci Bans ivnr von 80,
die am 1«. Mai im „Viktoringartcu" von 70, die am 17, Mai im
Etablissement „Watcrloo" von 120 und dic am 18, Mai bci Jcls von

90 Verkänferinnen besucht. Der Vortrag dcr Kollcgiu Hcidc» stclltc
znr Bcscitiguug dcr Mißständc, untcr dcncn heute die Verkäuferinnen
zu leiden haben, die Verkürzung dcr Arbcitszcit in dcn Vordcrgrnud,
Erst dadurch ivcrdc für dic Vcrkänfcrinncn bic Möglichkeit dcr Organi¬
sation »nd dcr Betätignng iu dcr Organisation gcschaffcn. Dicse
wicocrnm sichere dann dc» Verkäuferinnen cinc Vcrbcsscrung ihrcr
Lage nach jcdcr Richtung hin. ES hcißc dcshalb, in erster Linie dcn

Kampf znr Erringung dcr völligc» Souutagsruhc und dcs AcKt-IIHr-
Ladcuschlusses zu führcu und dcr Orgnuisaiiou bciznirctcn, sowic mit
allcn Kräftcn für dic Ansbrcitnng derselben zn sorgcu, Iu allen

Vcrsammluugeu wurde einc Resolution im Siuuc dcr Rcscrcutiu bc¬

schlosscn, auch tratcn cine Anzahl Brsuchcrinucn dcm Verband bci,

Kiel. Iu dcr Mitgliederversammlung am 10, Mai erstattete
Kocncu in ausführlicher Weise dcn Bcricht von dcr lctztcn Kartcllsitznng,
Als bcsoudcrs crmähnenswcrt ivurdc hervorgehoben, baß dcr vou

uuscrcm Delegierten gestellte Antrag, die Frage der Konsnmcnle»-
organisalion und Koilsnmcutcucrzichuug anf dic Tagcsordnnng einer
der nächsten Kartellsignngcn zu stelle», angenommen wnrdc. Nachdem
der Kassierer Lau dic Abrechnung vom ersten Quartal vcrlcsc» hattc
und kurz darüber diskutiert war, crtciltc bcr Vorsitzcndc dcm Kollcgcn
Bcckcr-Hambnrg das Wort zn scincm Vor trag: „Nnscrc General¬
versammlung in Chemuitz". Dcr Ncfcreni gab cinc» knrzc» Rückblick
anf Gründung und Entwicklung des Ccntralverbandes, zcichnctc treffend
die Verhältnisse der alten Haildlungsgchnlfcnvcrbändc und vcrbrcitctc
sich dann übcr dic Aufgaben dcr kommcudcu Gcucralvcrsammluug,
An oen Vortrag schloß sich ciuc cingchcnde Besprechung dcr znr Gcneral-
versammlnng vorliegcndcn Anlrägc, Als Delegierter ivurdc jiollcgc
Koeucu gcivählt. Es wurdc sodauu die Art und Weise dcr Auf¬
bringung neuer Gelder für das Gcwcrkschaftshcms geregelt sowie »och
andere interne Ortsangelegcnheitcn crlcdigt. Schluß dcr iutcrcssamcu
Versammlung kurz »ach 12 llhr, (Eing, I«, Mai,)

Magdeburg. I» unserer am 8, Mai abgehaltenen Versammlung
sprach Kollcgc Bcckcr-Hamburg übcr dic Aufgaben dcr nächstcn
Gencralvcrfammlnng, Nach cincr kurzem Diskussion, in dcr dic gc-
stcllteu Anträge für und wider erörtert wurden, schritt man znr Wahl
dcs Delegierten. Als solcher wurdc Kollege Müller ciustinimig gcwählt.
Die iu letzter Versammlung nnfgcstclltcn Fordcrnngcn an dcn Kon-
fumvcrciu Ncustadt wurdcu von Bcckcr noch»,nls besprochen nnd sodann
bcschlosscn, dic Eingabe betreffend Lohnznlagc und Gewährung cincs
halben freien Tage« im Monat an die Vcrmaltnng dcs Konsnmvcrcins
abzusenden.

Niederfcdlitz. ?lm 6. Mai fand im „Altcn Gaslhof" in Mügcln
cinc Mitglicdcrvcrfammlnng statt, wozn Kotlcgc Lähncr-Drcsdcu au-

wcfcud ivnr, Bcschlosscn wurde, ab 1. April ciucu Extrabcitrag von
IS pro Monat zn zahlen. Als Delegierter znr Generalversammlnng
in Chcmnitz wurde dcr Bevollmächtigte Kollege Frcnzel einstimmig
gcwählt, (Eing. 9. Mai.)

Potschappel. Versammlung am 13. Mai, Kollege Lähner
rcfcricrtc übcr dic Bcdcutuug dcr nächsten Gencralvcrsammlnng, Jn
der Diskussion wnrdc dcr Wunsch gcäußcrt, daß die Gcncralvcrsammluug
uuscrcu Vcrbaudsvorstaud bcauftragen mögc, von ncncm mit dcm

Zcntralvcrband dcntschcr Konsnmvcrcinc zwccks Schaffung ciucs Lohn-
tarifs für das kaufmännische Personal in Äousnmvcrcincn iu Ver¬
bindung zn treten. Als Delegierter wnrdc Kollcgc Max Pomjcl
gcivählt, (Eing, 18, Mai,)

Litteratur.
Nachstehend verzeichnete Schriften sind bei uns eingegangen: „Wir jungen

Männer" von Hans Wegen er, Verlag von Karl Nobcrr Langcwische,
Düsseldorf. Preis rart, .<i i,»o, geb, ^il, s. „Tas seruelle Problem des g e -

bildcicn jnngcn Mannes vor dcr Ehe: Reinheit, Kraft, ^rauenlicbc," Tieser
Untertitel zeigt schon an, daß es sich hier »m cinc Schrift handelt, dic vo» der

sozialen Bedeutung des seruelle» Problems »ichts weih ^- und deshalb
wertlos ist.

Tic staatliche Pensions- »ndHiiitcrblicbciicii-Bcrsichcrmlg dcrPrivn>-
Ailgcstclltc». Heft i der Schriften des deutschen Wcrtmeistcr-Bcrbandes, Turch
den'Bnchchhandcl zu beziehen von Müllern Lehncking, Tiisseldorf, Preis
Tas Heft enthält den Abdruck eines Vortrages des Rcichsiagsabgeordncten
Tr, Polthofs über dic Notwendigkeit, den gegenwärtigen Stand und die nächsten
Ausgaben der Bestrebungen nach Schaffung der bezeichneten Versicherung, ferner
Maicrinlicn und Literaturnachweis,

Kleine Führer durch dic Gcsctzc übcr J»validc»vcrsichcr»ng, kirniikc»-
vcrsicheriuig, Gcwcrbcu»fallvcrsichcr»»g, Bn»unfalivcrsichcr»»g, Unfall-
Versicherung fiir Land- »»d Forstwirtschaft, LaiidgemcindcorSiiiiiig, '-Vereins-
»nd Vcrsnmmliingsrccht, Militärpflicht, Ttraforozeftordnnng znm Preise
von W bis « Wilhelm Licbkuccht, scin Leben und Wirken, von Kurt
Eisncr. Preis .it. !,',,>, Dcr prciiMchc Bvlksschiilgcfcis-^iltwurf, Material
zu seiner Beurteilung, Preis s,i Schule, Kirchc, Arbeiter, von Paul biöhre.
Preis is ^, I» Frcic» Ttuiidcn, illustrierte Romanbibliolhct in Wochenhcften
ü iu Heft i!> bis ^i, Vcrlag dcr Buchhandlung Vorwärts, Berlin. Zn
beziehen dnrch alle Buchhandlungen und Kolporteure,

Dic »cueZcit. Wochenschrift der deutschen Soziaidcmokratie, Nr, und«!,
Preis der Nummer «

Die Gleichheit. Zeitschrift für die Interessen dcr Arbeiterinnen. Nr, il,

Preis der Nummer iu Vcrlag von Paul Einger in Stuttgart, gu beziehen
durch alle Buchhandlungen, Postämter »nd Kolporteure.
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Italien. Dsr 8eKrstä.r ckss im Vorjlrlirs gsgriinckstsn Ver-
Ruckes KIkrsssnIzswnsster Oeliiilksn, Xollegs ^.Ürscko Rockrigns?,
Inrt, ssin ^.int nisckergslegt, weil cksr Ossurntvorstanck in cksr
1?rl>.ge ckss Ltellsnvsrinittlnvgsvureans seiner ^lsinnng nereli
ckis ^encksn^en ckss Vsrlurnckss verletzt Iiat, R, will g,nk ssinsn
Boston ^nrneKKelirsn, wenn cksr nüelists Xongrsss bssslrlissst,
cklrss ckis Xielitnng ckss Vorliunckss ini nnvsrsölinlielisn Xlssssn-
Ks,nipk, oline ckirskts ocksr inckirskts ^ugsstäncknisss an ckis
Xa,pit,n,listenKIkrsse, sieli Knnckgslisn innss, Lis ckaliin oleilzt, X,
^litglisck ckss Vorstanckss, ^n ssinenr iolaelikolgsr s,Is LsKrstür
wnrcks Oino Desei Izestiinmt,

Der nsns Verounck Iiiit im ernsten ,lkrlrrs seines 'Wirkens
Inrnpisilelilieli kür ckis ZZinknIirnng cksr 8 o n n t g, g s r n n s ge-
Küinpkt, kerner ist mit cker ^. g i t g, t i o n nnt,sr cksn wsio-
lielisn .^n gestoll ton begonnen worcksn. Dis Veroancks-
initgliecksr sinck dsi cksr „Hinanitirrig." gsgen Arbeitslosigkeit
versielisrt nnck erlurlten ckort, wenn urbsitslos, 90 ?ags Unter-
stnt^nng, nnck ^Wirr 60 ?ags Dirs, 1,30 pro Vs,g nnck 30 Vlrgs
Dirs 2 pro ?u,g.

^nin 1, Älai ist sine Destnnnnner cksr Vsrbs,ncks2:eitnng
.D'Dniono" erseliiensn.

Der srsts n «, t i o n g, I s X o n g r e s s cksr ökksntlieben !
nnck privaten ^.ngestslltsn wirck vom Vsrbäncksvorstirnck ^nrn !

29. ^lrrni nkrelr ÄaiIa, nck sinbernksn. Dis Vsrlmncklnngsn
sollen ckrsi Lags cklrnsrn nnck ckis Organisation sowis ckis LosiuD
Politik ninkcrsssn.

0«»teiK«i«I>. Der Centra,! versin cksr Kg,nk>
inännisLlisn ^.ngsstsllbsn Osstsrrsiolrs Kielt
.im 13, .^.pril (Ostern) in en seine Delegisrtenversaminlnng
n.b, ckis von 39 Delegierten g,ns 17 Ortsn bssnelit ws,r, ^.ns
cksrn Deriobt cksr Versinsleitnng ist ^n entnslrinen, ckass cksr
^entralversin sins Isblnrkts Agitation tnr ckis Lonntrrgs
r rr Ir e betrieben Imt, ckis irrrelr «n sinsr weiteren. DinsobrÄnKnvg
cker Lonntg,gsarbsit kribrts. Ds soll nnn cks^n gssobritten
wsrcksn, cksn Leelis-DIir-Oescliilktssebluss im Dngrosliancksl nnck
cksn Liebsn-Dbr-Osseliäktsseliluss irn Detäilliancksl «n propki-
gieren. Der /?sntrrrlverein bat tsrnsr sins Dropsrgänckg, gsgen
ckis Dinknbrnng sinss vomDkrilrrinent beseblosssnsn Ossst^ss
nbsr ckie Donsioosversiebernng cksr Driva,tbeaintsn singslsitst,
weil ckas Llssst.2 in cksr vorliegsncksn I'gssung Ksins Vortsils
kür ckis ^.ngestslltsn bietst, Dsr Versin «rstrsbt, ^nsgininsn
init cksr organisierten ^.rooitsrssnkrlt sins «.llgemsins 1?snsions-
nnck Inv^lickenversienerunF. Die s.in 1. ^luni 1903 singsrielrists
KtsllsnvsiinittlnnA tnnktionisrt gnt; cksr ZZsristit, Konstatiert,
ckass sieli ckie krngssslrenstsn ^Visnsr ?irinsn cksr VsrmittlnnA
lzsckisnsv.

Der AlitgliscksIzsiträF wurcks wis kolgt ksstgssst^t:
?r) lür nntsrstnt^sncks i^Iitgliscksr 12 Xr pro >lkilrr,
Iz) lrir orckentlielrs ^litFliscksr

in cker ^.Izteiinng 1 Xr. nronullielr,
>, „ ^ 2

„ „

MirZIiecksr cler ^.IzteilunFSn 13 nnck O sinck gegen Ltsllsn-
losigksit vsrsicmsrt,, cksr ^.dteilnng O anen noelr gegen IIirkg.II.

Der ^sntralvsrein sünlt gsgsnwür-tig 34 Ortsgruppen.
ItUU»»I»ilü. Im ?sl,run,r 1903 sntstkrncksn in 1? s t s r s »

Iznrg üwsi iAewsrKselraktsn von ^,ngssteI1tsn, wsloks sieli
ssnr rg.sdr sntwiekelt Irkrosn.

Dis Union cksr LneKnerlter nnck Lnrss,n
irngsstelltsn 2äK1t gsgsnwürtig stwa, 3000 Nitgliscksr; sis
ist ckis üwsitstärksts OswsrKsengkt in 1?stsrsonrg nnck gibt!
eins ^eitnng Irsrirns, „X o n t o ^ s « K t s « n i K", ck, n. „Dsr
Xontorist". Dis Union nntsrnült, sins LilzIiotneK nnck einen

LtreiKkoncks; sis nntsrstntxt arlzsitslose, gemkrssregslts nnck
verlnrktsts Äitgliscksr nnck gswllkrt ckuren vier Rssntskrnwülts
cken Hlitglieckern znrickisoks Ilnlks,

Dis Hlnion cksr Kankinännisonsn^ngestelltsn
(Lozns Z?riKkrseIrtsoIriKow) 2ä,lrlt etwa 2000 Alitgliecksr; sis gibt
glsiokkalls sine ?a,e1i!?sit,nng Irsrans. cken „? r i K s, s t s «Ir i K",
1?ornsr nntsrnäK ckis Union sins Hsrosrgs tür errdsitsloss
^litgliscksr, in wslelrsr 10 dis 12 ^.rosirsloss Xost nnck Dogis
tincksn Könnsn,

Gesucht zum I. Juli:
Pcrfcktcr Stenograpli »nd Maschinenschreibcr mit Kcnntnis

dcr Koloiiialwareiibrnnche sür Mcmnhcim.
Perfekte Vcrkänferin für Konsnmderein, die schon in gleich¬

artiger Stellung tätig war, nach Jtzchoe (Holstein),
Bewerbungsschreiben mit Gchaltsausprüchcn an die Geschäftsstelle des

Ccutratocrbandes der Handlnngsgchülfen uud Gehülftnueu Deutschlands,
Hamburg 6. Marktstr. l36.

Adressenverzeichnis der Vertrauensoerfonen.
Altcnbnrg Kurt Starke, Karlstr, ss.
Augsburg Karl Steuslal, Straße ss, Nr, 2,
Berlin Verbandsbureau: Neueffrtedrlchstr,so,I,<OIlc,Urban)
Brandenburg a. d, H. Mari ha Suhle, Neuendorserstr. 22.

Brmmschlveig H, Iobst, Comeniusstr, g, I,
Bremerhaden I o h, S chle »> min g er , Schifferstr, Z», III.
Breslau Poul Gaß», ann, <Sr, Feldstr, tr.
Charlottenburg V a l, Loemenberg, Goetheslr. S7.
Chemuitz Earl Leauder, Fretgulstr, i».
Criniinitschan A, Urlatz Herrengasse ii.

Dessau Marie Trenkhorst, ssriedhosstr, S8,
Dresden Verbandsbureau: Ritzenbergstr, 2,11, (Marlin Lähner,>

Dresden-Wbtau ,,, A, Sqrbe, Poslstr. is.
Düsseldorf Stegfried Bier, Bill, Friedrichstr. ss, III,
Elberfcld-Barme» ,,, Franz Rotter, Elberfeld, Noberistr. »«,.
Forst Paul Ploitke, Franksurlersir, i,,

Frankfurt a, M Heinrich Berges, Molileallee s«,
Fürth H, B, Stottert, Schmabacherstr, SU.
Gera (Reuft) P a u l W i l s d o rs. II Ernststr. t».
Greiz Friedrich Bergner, Turnerstr. g.
Halle a. d. S Ioh, Sanom, Landsbergerstr. is. II.
Haniburg-Altona Verbandsdureau: Hamburg, Er, Theaterstr, 12, 1^

(Max Kohni,
Harburg a. d. E Mary Fri eb ecl, Schüilstr. 7.
.Hof in Bayern Eh rt st ia „ B a uer, Weberftr. 4.
Jena Fri« Ktemert, Snalbnhnhofstr, 4,
Mel Otto Iannsen, Jesftr, 22, II,
Köln I. Kohlhagen. Pseilflr, so.
Königsberg i. Pr Emil Cohn, Beelhovenstr, 44, II,
Leipzig i, Bevollmachligier: Her m, Gelhaar, Schleusztg,

Rochlitzerstr. 7,

2. Bevollmächtigter und Kassierer: Karl Köhler,
Ki.-Hschocher, Schleußigermeg is, II,

Limbacl, i. S Paula Landgras, Feldstr, i.
Maqdcburg August Müller, Pralatenstr, IS, III,
Mainz Jos, Bauer, Barbarossaring 27.
Mannheim I. Mari in, Kleinseldstr. s b.
Meerane Paul Petzvlo, Breitestr, 4S,
Meuselwitz Max Livvmann, ffasonenstr. s,
München H, Zoeltscl,, Thetlastr. 2, II,
Niedersedlitz Max ffreuzel, Schulslr, i«s.
Nürnberg Helene Griiniierg, Egydtenplatz 22.
Pirna Max Ha mann, Reitbahnstr, s.

Potschappel Max Pomsel, Neudohlen, Schachtslraße,
Stettin Otto Meuzel, Pelrihosstr, 17, II.
Strafzblirg i. Elf Artur Peterwttz, Neudorf, Rudolfstr. s.
Stuttgart Kurt Schimmel, BohmtSreuiemeg 4S, III.
Wiesbaden Adolf Cohen, SchmcUbacherstr. 14. II. r,

Zwickau Max Lehmnnn, Aeußere Schneebergerstr. is.

Adresse dcs VerbandsUorstnndes:
Max Josephsohn, Hamburg «, Marklslr, iss.

Adresse des Ausschusses:
August Hintze, Berlin « 20, Pankstr. Zl d.
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