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Zur Rechtsfähigkeit der Berufsvereine.
Tie Frage der Rechtsfähigkeit dcr Bcrufsvereine wird iu nicht

zu ferner Zeit den Teutschen Reichstag beschäftigen; sie ist auch in

unseren Reihen schon des öfteren diskutiert wordcu. Besonders der

Umstand, das; wir alljährlich eiue nicht unerhebliche Zahl von Mit¬

gliedern wegen verweigerter Beitragsleistung streichen müsscu, hat
den Wunsch nnch Rechtsfähigkeit der Organisation laut wcrden

lassen, um solchen faulen Zahlern init dem Exekutor auf den Leib
rücken zu können, wie das die bürgerlichen Gehülfenvereine regel¬
mäßig tun. Tas „Corrcfpondenzblatt der Gencralkommission dcr

Gewerkschaften Teutschlands" bringt nun in seiner jüngsten Nummer
unter der Überschrift: „t?inc Probe aufs Vxempcl" folgenden
lehrreichen Artikel, dcn ivir unseren Lesern zur aufmerksamen Be¬

achtung eurpfehlen:
Es gibt Sozialpolitikcr, die der Gewerkschaftsbewegung keinen

größeren Dienst zu leisten vermeinen, als wenn sie für die An¬
erkennung d e r R e ch t s f ä h i g k e i t dieser Organisatiouen ein¬
treten. Wir haben schon dcs öfteren auseinandergesetzt, aus welchenGründen wir die Illusionen dieser Gemerkschaftsfreunoe nicht teilen.
Eine Rechtsnorm, die die auf ungeteilter Solidarität bcrnhendenuiid zu Kanrpfeszivecken gegründeten Gewerkschaften in das Prokrustes¬bett des bürgerlichen Eigentninsrechtcs hineinpressen will, paßt uicht
für die Gewerkschaftsbewegung, ist ihr mehr nachteilig als förderlichund nnr geeignet, sie auf Schritt uud Tritt zu hemmen, sie in ihrer
Bewegungsfreiheit einzuschränken. Tabei denken ivir noch lange
nicht an die hinterlistigen Pläne dcr Unteruehmcrscharfmacher,
welche cine gesetzliche Anerkennung der Rechtsfähigkeit der Berufs-vereine verbinden wollcn mit der solidarischen Haftung für etwaigedurch gewerkschaftliche Vorgehen verin-sachte Schäden, wie wir
überhaupt die bürgerlichen Gewerlschaftsfreunde nicht ohne weiteres
init den reaktionären Gewcrkschaftsfcinden indentifizicren ivollen.
Wir verkennen keineslvegs die ehrlichen Motive der ersteren,
ivclche vermeinen, den Gewerkschaften zn nützen, — aber ivir
empfinden dcrcn Bestrebungen gerade auf diesem Gebiete als
einen recht zweifelhaften Tienst niid glauben nur zu Gunstendieser Helfer annehmen zn können, daß "sie sich übcr die Trag¬weite ihrer Postulate nicht genügend klar sind. Unseren Gcwerl-
schaftslcitcrn, die über das Wohl und Wehe dcr Organisation
zu wachen haben, wird es niemand verübeln, wenn sie dcn Liebes-
wcrbungeu mit der Rechtsfähigkeit der Berufsvereine in kühlsterReserve begegnen; sie wissen besser als Außenstehende zu beurteilen,welche Wirkungen eine vestiinmte Gesetzgcbnng auf die von ihnenriertretcuen Organisationen auszuüben vermag, zumal angesichts dcs
gegenwärtigen organisationsfeindlichen Kurses, der die bürgerliche
Gerichtsbarkeit und zwar nicht blos in Strafsachen beherrscht. Wcnn
es noch eines warnenden Beispiels bedurft hätte, so. ist dns Verfahrender bürgerlichen Justiz gegen den Deutschen Se,, efelder -

Bund am Vorabend einer großen von den Unternehmern insze¬nierten Aussperrung völlig geeignet, in dieser Beziehung Klarheit
zu schaffen. Von der Rechtsfähigkeit haben die Gewerkschaften als
Pioniere der Erhöhung der Lebenshaltung der Arbeiter, als Kämpferfür kürzere Arbeitszeit nud höhere Löhne, als Bahnbrecher der
Tarifgcineiiischaften „nr Hindernisse zu erwarten. Mit Verständ-
nislosigteit, ja mit offenbarer Feindseligkeit stcht die bürgerliche
Jnstiz dieseii Aufgaben der Gewerkschaftsbewegung gegenüber und

ist jeden Augenblick bereit, durch Anwendung geeigneter und un-

gceiguetcr Paragraphen ihncn diese Tätigkeit zn unterbinden,
Ter Teutsche s e n e f c l d e r - B u u d hnt sich beknuutlich

mit dein Verbnnd der Lithographen nnd Sleiiidructer zu eiuer ein¬
heitlichen Organisation verschmolzen mit dcr Wirkung, daß alle
Mitglieder des ersteren an den Gciverkschnftszwcckeu des letzteren
teilnehmen. Ein sehr kleiner Teil der alten Mitglieder des Zenc-
felder-Bundes weigerte sich, dies zu tuu und den erhöhten Gewert-
schaftsbcilrag zu zahlcu. Einige hundert Mitgliedcr in Frankfurt
'n. M. gründeten cincn „R echtss ch n tzverei u" zum Zwecke, ihr
„Recht der Nichtkoalilion" zn schützen, und beauftragten 3l Mit¬
glieder, gegen den Sencfeldcr-Bund ciue Klnge auf Ungültigkeits¬
erklärung dcr ncucn Zatzungcu dcs Bundes einzuleiten, Tns Lnud-
gericht entschied teilweise zn ihren Gunsten, daß die Satzungen, soweit
sie die Ausdehnung der Zwecke dcs Bundes nns eine i^ewerlschnfts-
kasse, betreffen, ungültig seien, dagegen scicn die Kläger im
übrigen verpflichtet, den für Unkersrützuugszwecte vom Bund fest¬
gesetzten Beitrag zu bezahlen. Tiefes Urteil, das die gewerkschaftlichen
Aufgaben des Bundes mir einem Fcdcrzng vernichten sollte, sand
die Bestätigung dcs ^berlandesgcrichts. Tasselbe ließ zwar die
Gewerkschaftskasse bestehen, anerkannte auch die Zahlungspflicht aller
Mitgliedcr für dieselbe, aber cs schränkte die Ausgaben der Gcwert-
schaf.^tasse in einer mit dcr Euiwicttimg und Wirksamkeit des
Bundes unverträglichen Weise ein. liegen das Urtcil ist beim
Reichsgericht Revision eingelegt; — die Entscheidung des höchsten
Gerichtshofes stcht noch aus.

Schon diese Entivicklnng dcs Rechtsstreites allein dürfte genügen,
jeden Optimismus der Vorkämpfer für dic Anerkennung dcr Rechts¬
fähigkeit der Gewerkschaften gehörig zu dämpfen. Wenn cs schon
innerhalb der gegenwärtigen Gesetzgebung möglich ist, cincr gewerk¬
schaftlichen Organisation durch Nichterspruch die Verfolgung gewerk¬
schaftlicher Zwecke zu verbieten, — was würde den Gewerkschaften
baun crst bevorstehen, wenn ihre „Rechtsfähigkeit" noch durch eine
besondere (Gesetzgebung iu ein förmliches „Erzichuugssristem" gepreßt
worden ist! Allerdings muß cs ausgesprochen ivcrdcn, daß das
gegenwärtige Urteil

,
der beiden in Betracht kommenden Instanzen

i» jeder Beziehung unverständlich bleibt uud iu der bestehenden
Gesetzgebung keine Grundlage fiudet und nur aus dcm von gewisser
Seite gegen die ncue Leitung dcs Senefelder-Biindes genährtem
Vorurteil, daß diese eiue foziaidcmokratische Koalitionszwangspolilik
verfolge, zu erklären ist, Tns lel t:re entbehrt natürlich jeder Be¬
gründung, — dcr Senefelder-Brmd ist nicht sozialdcm.otrntischcr nts
alle übrigen Gewerkschaften und übt auf die politische Ueberzeugung
nnd Organisniion seiner Mitglieder uicht den geringsten Zwang aus,
Abcr sclbst wenn cs so wäre, ivie es nicht ist, so könnte nach Lage
der bestehenden Gesetzgebung gegen den Bund nichts mitcriioiumeu
werden, wcil cs keincn Gcsctzcsparagraphcn gibt, der die Ausführung
eines solchen von dcr legitimen Generalversammlung gefaßten
Beschlusses verbieten.könnte. Wcr diesen Beschluß nicht mitmachen
will, dcm stcht cs srei, anszutrcten, aber cine Minderheit kaun die
Mchrhcit dcr Mitglieder nicht zwingen, von dcr Verfolgung gesetzlich
erlaubter Zwecke abzusehen.

Mit dieser gerichtlichen Ungültigkeitserklärung cines Teiles dcr
Gewertschaftssatzungen aber war das Vorgehen der 3l Kläger
gegen den Scucfcldcr-Buud uoch nicht erschöpft. Es mnßte noch
die völlige Knebelung dcr eigenen Organisation hinzukommen uud
dazu wählten sich diese Rcchtsfrcunde den Moment ans, in welchem
dcr Bund gegen das gesamte Unternehmertum des Lithographic-
uud Steindruckgcivcrbcs i m A b iv ehrt a inpfe stand. Tie "Arbeit¬
geber halten die Generalaussperrnng aller dem Zeuefeldcr-Bund
angehörenden Lithographen nnd Steiudruckcr für den 2. Juni ver¬

fügt. Bereits wnren umfangreiche Kündigungen sowie Aussperrungen
crfolgt, wcun auch nicht in dein von den Unternehmern vorgesehenen
Umfange. Eiu erheblicher Tcil dcr Kollegen war wegen ihrer
Organisationszugehörigkeit nnfs Pflaster geworfen uud hoffte natürlich
am Buud eine «tützc für diescn aufgcziviiugcueii Kampf zu finden,
Ta fielen ihncn die 3l Rcchtsschutzfreuude iu den Rücken, indem sie



— 98 —

eine gerichtliche Verfügung herbeiführten, wonach das Vermögen
des Bundes für die Unterstützung der streikenden und Ausgesperrten
init S e q n c st r a t i o n belegt wurde. Am 2. Juui sollte die

Generalaussperrung perfekt werden. Am 1. Juni entschied dns Frank¬
furter Landgericht auf Antrag der 31 Kläger durch Verfügungsbeschluß:

1. Bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Rechtsstreits Tepel und

Genossen gegen den Deutschen Senefelder-Bund wird den

Vorstandsmitgliedern des Berfügungsbeklagten untersagt, Verwaltungs¬

handlungen vorzunehmen, welche auf Durchführung der neuen Statuten

des Deutschen Senefelder-Bundes gerichtet sind, soweit diese Statuten

durch Urteil des erkennenden Gerichts vom 20. Juni ig«5 und des König¬
lichen Oberlandesgerichtz vom lg. Februar I9«e für ungültig erklärt sind.

Insbesondere wird den Vorstandsmitgliedern bis dahin verboten:

a) Beiträge für die Gemerkschastskasse einzufordern und Unterstützungen
aus dieser Kasse zu gewähren, soweit es sich um die in obigen
Urteilen für unzulässig erklärten Ziele handelt:

b> die Mitglieder, welche den Beitritt zur Gewerkschaftskasse mit den

auf Erzielung günstigerer Lohn- und Arbeitsbedingungen gerichteten
Bestrebungen ablehnen oder die Zahlung der bezüglichen Beiträge
für diese Kasse verweigern oder gegen sonstige durch obige Urteile

sür ungühig erklärte Satzungsbestimmungen verstoßen, aus dem

Bunde auszuschließen;
c> das Vermögen des Senefelder-Bundes, insbesondere der

Unterstützungs- und Jnvalidenkasfe, für Unterstützungen an solche

Mitglieder zu verwenden, welche infolge der gegenwärtigen Aus-

stands- und Lohnbewegung arbeitslos geworden sind,
2. Wegen jeder Zuwiderhandlung gegen ein zu r bezeichnetes allgemeines oder

besonderes Verbot, iverden sie Vorstandsmitglieder des Verfügungs-

beklagten aus Antrag der Verfügungskläger zu einer Geldstrare bis

fünfzehnhundert Mark oder zur Strafe der Haft bis zu sechs Monaten

verurteilt werden,

s. Mit ihrer Mehrforderung werden die Verfügungskläger abgewiesen,
4, Der Verfügungsbeklagle wird mit seinem Antrage, die Vollstreckung dieser

einstweiligenVerfügung gegen Sicherheitsleistung auszusetzen, abgewiesen,
5, Tie Kostcn des Bersügungsrechlsstreits iverden dem Verfügungsbeklagten

auferlegt, gez. Colnot,

Tie beabsichtigteWirkung dieses Streiches war, die Organisation
bei Beginn des Kmnpfes in jeder gewerkschaftlichen Beziehung
lahm zu legen. Erschwerend fiel dabei ins Gewicht, daß
die Arbeitgeber vorher von dieser gegen den Bund geführten
Aktion unterrichtet waren und die letztere für ihre Zwecke aus¬

nützen konnten. Aber die beabsichtigte Wirkung wurde nicht er¬

reicht. Die Rcchtsfreunde hatten nicht mit der gewerkschaftlichen-
Erfahrung der in Kämpfen geschulten Kollegcnschast uiid auch
nicht init der Solidarität der letztereu gerechnet, die sich wöchent¬
liche Extrastcuern von ^it, 1 bis 3 auferlegte, um für ihre
Organisation einzustehen. Ohne Zögern erließ der Vorstand des

Bundes eine Bekanntmachung an die Mitglieder, durch die er die

Leitung des Kanrpfes der Berliner Kollegcnschast übertrug. Auch
sonst verfehlte die Sequestration ihren Zweck. Das ehemalige
Vermögen des Verbandes der Lithographen und Steindrucker ist
nämlich noch nicht in deu Besitz des senefelder-Bundes über¬

gegangen, sondern befindet fich noch in Verfügung einer zum

Zwecke der Liquidation eingesetzten Kommission, so daß die ge¬

richtliche Sperre aus dasselbe keinen Einslnß ausübt. Allerdings
bleibt es auch iir Liquidation vorläufig dem Kainpfe entzogen,
aber es bildet eine Sicherheit für die Durchführung dcr gegen¬

wärtigen Bewegung, so daß die letztere ruhig ihren Verlauf
nehmen kann. Tie für die Durchführung der Kämpfe von der

Berliner Mitgliedschaft eingesetzte Kommission erläßt folgende
Erklärung:

„Um jeder Verwirrung vorzubeugen, erklären wir, daß alle

gewerkschaftlichen Unterstützungen, insbesondere die Streik- und

Maßregelungsunterstütznng weiter gezahlt werden.

Es bleibt also beiin Kainpf! Uiid nun erst recht!
Es gilt jetzt, der außergewöhnlichen Situation gewachsen zn

sein. Tazii gehört seitens der Streikenden und Ausgesperrten
nichts wcitcr als Ruhe und Besonnenheit und seitens der noch in

Beschäftigung stehenden Kollegen weitgehendste Solidarität,"

So erfreulich es ist, daß der gegen den seuefelder-Bund geführte
Schlag die Kampfesfähigkeit der Organisation nicht zu vernichten
vermochte, fo lehrreich ist das ganze gerichtliche Verfahren für die

deutschen Gewerkschaften am Vorabend der gesetzlichen Regelung
des Rechtes der Berufsvereine. Kann es eine empfindlichere
Schädigung der Gewerkschaftsorganisation geben, als die Beschlag¬
nahme ihres Vermögens angesichts einer Gcncralaussperrung durch
das Unternehmertum, die sie dem letzteren wehrlos in die Arme

liefert?
schon einmal haben bürgerliche Gerichte in ähnlicher Weise

gegen eine mitten iin Kampfe befindliche Gewerkschaft operiert, —

gegen die B u ch d r u ck e r 0 r g a u i s a t i 0 n in ihrem großen
Rennstiindcnkampf 1891/92. Damals verfügte das Stuttgarter Land¬

gericht auf Antrag von 313 Gehülfen die Sequestration des Ver¬

mögens der Jnvalidenkasfe, um dieses dcr Verwendung zu Kamvscs-
zwccken zu entziehen. "Auf erhobene Beschwerde wnrde dieser Eingriff
zwar für ungesetzlich erklärt, — aber das geschah erst nach Monaten,

nachdem der Kampf längst vorüber war, so wird es nnch dicsmnl

gehen, znmnl cs sich nicht um das Vermögen ciner bestimmten Kasse,
sondern um das Verbandsvermögen handelt, während das Kasscn-
vcrinögcn dcs Scnesclder-Bundes mündelsichcr angelegt ist und sür
Streitzwecke so wie so anßer Betracht blieb. Wenn aber die un¬

gesetzliche Verfügung aufgehoben wird, ist dcr Kampf jedenfalls
lange beendet, und die augenblickliche Wirkung ist für die „Rcchts¬
freunde" nnd für die Justiz die Hauptsache. Dank der gewerkschaft¬
lichen Schnlung dcr deutschen Lithographen und Steindrucker ivird

der aus dem Hinterhalt geführte Streich kläglich verpuffen. Seine

bleibende Wirkung wird aber die sein, den gewerkschaftlich organi¬
sierten Arbeitern zu zeigen, wohin die Fahrt geht, zu der

die bürgerlichen Gewerkschaftsreforiner uns so freundlich einladen.

Man kann den bürgerlichen Gerichten beinahe dankbar sein, daß sie
uns, noch bevor der Gesetzgeber fein Werk vollendet, das bisher
uneiugestaudene Ziel dieser Reise verraten. Die Gewerkschaften werden

aus diesem Exempel ihre Nutzanwendungen ziehen!

Fünfte Generalversammlung
äes Lenlrawerbanäes cker fZancklungsgenülfen unä SeKüllinnen

veuMIancks (5itz Hamburg).

Abgehalten am 4. nnd 5. Juni 1906 im Restaurant „Hoffnung", in Chemniti.

Am Montag, den 4. Juni, 11 Uhr Vormittags, eröffnet der Ver¬

bandsvorsitzende Max Josephsohn die Generalversammlung,
begrüßt die Delegierten und Gäste und stellt mit Genugtuung fest,
daß schon die Zahl der Delegierten das erfreuliche Wachstum des

Verbandes in der abgelaufenen Geschäftsperiode erweist. Anwesend
siiid 3S Delegierte, davon «weibliche. Je zwei Delegierte haben
entsandt: Berlin, Dresden, Hamburg, Leipzig, München; je einen

Delegierten: Braunschweig, Bremerhaven, Breslau, Chemnitz, Dessau,
Elberfeld, Forst, Frankfurt a. M., Gera, Halle, Kiel, Köln, Königs¬
berg i. Pr,, Limbach, Löbtau, Magdeburg, Mannheim, Meuselroitz,
Niedersedlitz, Nürnberg, Potschappel, Stettin, Straßburg i, Elsaß,
Stuttgart, Zwickau. Die Mitgliedschaft Fürth i. B. war ebenfalls
zur Entsendung eines Delegierten berechtigt, doch ist ein solcher nicht
erschienen. Als Gäste sind anwesend von der österreichischen Bruder-

organisation Hirsch-Teplitz und K0linskr, - Prag, von der

Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands Sassenbach,
vom Verband der Handels- und Transportarbeiter Retti g - Berlin,
vom Zentralverein der Bureauangestellten Lehmann - Berlin, voin

Gewerkschaftskartell Chemnitz Haubold. Der Verbandsvorstand
ist vertreten durch I 0 sephs 0 hn, Leo Kohn und W u ch e r,
der Verbandsausschuß durch August Penn und Joa Baar-Berlin,

In das Bureau werden gewählt als Vorsitzende: Josephsohu
uud W end l er-Chemnitz, als Schriftführer: Wucher und

Regina K r a u ß - Berlin. Nach "Ansprachen von Wendler-

Chemnitz, H i r s ch - Teplitz, H a u b 0 l d - Chemnitz und Nettig-
Berlin wird in die Tagesordnung eingetreten.

Der Geschäftsbericht des Vorstandes und des

Ausschusses über die beiden Jahre 1904—1903 liegt gedruckt vor.

Tarnach wurden 5493 neue Mitglieder aufgenommen, denen 973S Aus¬

tritte resp, Streichungen gegenüberstehen. Die Mitgliederzahl, welche
am 1, Januar 1904 3054 betrug, stieg somit bis Ende 1905 auf
5815, davon 2741 männliche nnd 3074 weibliche. Für Agitation
wurden verausgabt im Jahre 1904 .11. 1,40 pro Kopf der Mitglieder¬
zahl im Jahresdurchschnitt, 1905 ^1, 1,77. Die Kasseneinnahme
betrug insgesamt ^1, 82990,l4, die Ausgabe 7556l,59, das

Vermögen Ende 1905 K, 11881,02. Für Stellenlosen-
nnterstützung wurde ausgezahlt an S8 Mitglieder ^1, 2578,70,
serner für G em a ß r e g e lt e n u n t e rst ütz un g an 7 Mitglieder
.^t, 150,75, Für Rechtsschutz wurden in 15 Fällen ^,965,14
verausgabt, für Prozeßkosten 527,82. Eine umfangreiche Tätigkeit
wurde auf sozialpolitischem Gebiete entwickelt, ins¬

besondere in Sachen der Kaufmannsgerichte, der Sonntagsruhe,
der Regelung der Arbeitszeit in Kontoren, der Handelsinspektion
und des Bestechungsivesens. Der Zusammcnfetzug des Verbandcs

entsprechend (von deu am Jahresschluß 1905 vorhandenen 5315 Mit¬

gliedern waren 2L1 l Mitglieder in K 0 n s um v e r e in e n beschäftigt
und zwar 246 männliche und 1965 ivel^Mfes WUrLS dÄ Verbesserung
der A r b eit s v erh ä ltn i ss e in den Konsumvereinen
besondere Beachtung geschenkt nnd eine dahinzielende Vereinbarung
init dein Zentralverband deutscher Konsumvereine abgeschlossen,

I 0 scphs 0 h n gibt zum Geschäftsbericht dcs Vorstandes noch
einige Erläuterungen.

Bei der Schaffung des K a ufm a n n s g eri ch t s g e s e tz e s

hat der Vorstand sich bemüht, die gesetzgebenden Körperschaften
zur weitmöglichstcn Verbesserung der ungenügenden Regierungs¬
vorlage zu veranlassen. Das ist denn auch in erheblichem Umfange
geschehen. Es ist erreicht worden: 1, Herabsetzung der Einwohner¬
zahl für Orte, welche verpflichtet sind, ein Kaufinannsgericht zn

schassen, von 50 «00 auf 2« 00«, 2, Obligatorische Einführung
des Proportionalwahlsysteins. 3, Beseitigung der Ernennung von

Beisitzern durch die Verbände. 4. Zuständigkeit für Streitigkeiten
aus der Konkurrenzklausel, 5, Beseitigung der Bestimmung, daß
zum Vorsitzenden nur ein Jurist gewählt werden darf. 6, Ausschluß
der Rechtsanwältc, 7. Ausschluß privater Schiedsgerichte. 8, Recht
des Kauftnamisgerichts, als Eiiii.gungSamt zu fungieren. Weitere

Fordcrnngcn, wie die Herabsetzung der Wahlaltersgrenze und Fraucn-
stimmrecht, waren zwar in der Reichstagskommission angenommen

worden, wurden jedoch bei der Beratung im Plenum wieder ver¬

worfen. Trotzdem hat der Vorstand in Anbetracht dcr bezeichneten
Verbesserungen dcs Rcgierungöcntwurfs dein Wunsche Ausdruck

gegeben, daß das Gesetz Geltung erlangen möge? er muß fein Be-
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dauern darüber aussprechen, daß die Vertretung der Arbeiterklasse
im Reichstag, die sozialdemokratische Fraktion, bei der endgültigen
Abstimmung gegen das Gesetz votierte.

An den von bürgerlichen, „patriotischen" Vereinen organisierten
Bestrebungen auf Schaffung einer Pensionsversicherung
für Privatangestellte hat sich der Verbandsvorstand nicht
beteiligt, sondern diese Frage auf Grund des Punkt 4 der Verbands¬

forderungen : „Gesetzliches Verbot aller Abzüge vom Gehalt, anßer

derjenigen sür Versicherung; bessere Anpassung der Versicherungs¬
gesetze an die Bedürfnisse der Handlungsgehülfen" bei passenden
Gelegenheiten selbständig behandelt. Bei Lohnbewegungen
in Konsumvereinen ist es notwendig, mehr als bisher ein¬

heitlich zu verfahren, sich frühzeitig mit dem Verbandsvorstand in

Verbindung zu fetzen, wie es das Statut vorschreibt und stets die

Forderung der wöchentlichen Lohnzahlung mit aufzustellen.
Penn fügt dem Bericht des Ausschusses eine kurze, nähere

Darstellung der Angelegenheit des früheren Verbandsbeamten Pfeiffcn-
berger hinzu.

Vom Verbandsvorstand werden die folgenden. beiden Anträge
vorgelegt, deren ersten Kohn, den zweiten Josephsohu begründet:

1. Das Mitglied Philipp Pfeiffenbergcr wird wegen schmerer

Verstöße gegen die gewerkschaftliche Disziplin, die zu beachten

ihm als Mitglied des Verbandsvorstandes ganz besonders

obgelegen hätte, und wegen Schädigung >der Interessen des

Verbandes ausgeschlossen.
2. Die fünfte Generalversammlung verpflichtet die Mitglied¬

schaften, die Zustellung des Verbandsorgans an die Mitglieder
wie bisher den örtlichen Einrichtungen entsprechend und auf
ö r^t l.i che Mosten zu' bewirken.

An der Debatte über den Geschäftsbericht, welche durch eiue

Mittagspause von 1 bis 2 Uhr unterbrochen wird, beteiligen sich
16 Redner. Im allgemeinen wird die Tätigkeit des Vorstandes
gutgeheißen. Einwendungen werden dagegen erhoben, daß der Vor¬

stand die sozialdemokratische Fraktion zu bewegen versucht hat, dem

Kaufmannsgerichtsgesetz zuzustimmen, obwohl es die weiblichen Mit¬

glieder entrechtet. Josephsohu erwidert hierauf, daß die Fraktion
beschlossen hatte, wie oas Protokoll des Bremer Parteitages S. 209

ausweise, für das Gesetz auch ohne Frauenwahlrecht zu stimmen,
wenn die Wahlaltersgrenze herabgesetzt würde. Im übrigen sei es

Aufgabe der Gewerkschaft, für die Verbesserung der Lage der

Handlungsgehülfen einzutreten und durch das Kaufmannsgerichts¬
gesetz fei die Lage der Handlungsgehülfen zweifellos ganz erheblich
verbessert worden. Meyer-Hamburg verliest den schriftlichen
Bericht der Kafscnrevisoren und beantragt, dem Vorstand für seine
Geschäftsführung im Berichtszeitraum Techarge zu erteilen. Der

Antrag wird einstimmig angenommen, ebenso wird der Antrag 1,
betreffend den Ausschluß Pfeiffenbergers, einstimmig, der An¬

trag 2, betreffend Expedition des Verbandsorgans, gegen drei

Stimmen angenommen.

Auf Wunsch der österreichische.: Vertreter, welche abreisen müssen,
wird Pnnkt 4 der Tagesordnung: „Bericht vom inter¬
nationalen Kongreß und von d er internationalen

Handlungsgehülfen -Konferenz in Amsterda m"

vorweg verhandelt. Den Bericht erstattet Joseph söhn. An
der Debatte beteiligt sich Ko linsky - Prag, welcher von seiner
Organisation nach Amsterdam delegiert war. Beschlossen wird, an-,

läßlich des im nächsten Jahre stattfindenden internationalen Kongresses
in Stuttgart eine zweite internationale Konferenz der auf dem Boden
des Klafsenkampfes stehenden Handlungsgehülfen einzuberufen.

Hierauf wird zur Beratung derAnträge anfAende r u n g
dcs Statuts sowie der vorliegenden sonstigen Anträge'
übergegangen. Diese Beratung nimmt den größten Tcil der Zeit
des Verbandstages in Anspruch; sie wird am Montag, Abends 7 llhr,
abgebrochen, am Dienstag, früh 8i Nhr, wieder aufgenommen und
bis zum Eintritt der Mittagspause um 12^ Uhr zu Ende geführt.

Zum Statut werden folgende Aenderungen beschlossen:
1. Im Z 1 statt: „Der Verband bezweckt" zu setzen: „Der

Centralverband der Handlungsgehülfen und -Gehülfinnen Deutsch¬
lands, Sitz Hainburg, bezweckt,"

2. Im ß 3 einzufügen: „Das Mitgliedsbuch bleibt Eigentum
des Verbandes; es ist denn Austritt, Ausschluß odcr wenn voll¬

geklebt, an diescn zurückzugeben. Jn letzterem Falle erfolgt d'ie

"Ausstellung eines neuen Buches kostenfrei."
3. Dem F 4 als Absatz 5 anzufügen: „Mitgliedern, welche bcim

Eintritt nachweisen, daß sie bis dahin einer anderen freien
Gewerkschaft angehört haben, wird die Dauer der Zugehörigkeit
zu derselben angerechnet, Voraussetzung hierfür ist, daß das be¬

treffende Mitglied sich bei der früheren Gewerkschaft ordnungsmäßig
abgemeldet nnd die Beiträge bis zum Tage der Abmeldung bezahlt hat,"

4. Im Z 11 einzufligen: „Der ßmwtvorstand oder von diesem
Beauftragte haben das Recht, jederzeit eine außerordentliche Kontrolle
der Geschäftsführung der Bevollmächtigten vorzunehmen, zu welchem
Zweck sämtliches Material sowie Kassenbestand vorzulegen sind."

'S. Im § 13 Absatz 1 anstatt „20 Mitglieder" zn setzen:
„SO Mitglieder".

6. Im Z 13 Absatz 1 einzufügen: „Mitglieder an Orten, an denen

sich weniger als SO Mitglieder befinden, sowie Einzelmitgliedcr
werden vom Vorstand zu Wahlbezirken vereinigt, welche auf je
S0 Mitglieder einen Delegierten wählen."

7. Dem Z 16 anzufügen: „Der Verbandsvorstand hat die Vor¬

schläge für die Tagesordnung zur ordentlichen Generalversammluug
mindestens zwei Monate vor Stattfinden derselben im „Handlungs-
gehülfen-Blatt" zu veröffentlichen."

8. Stellenlosenunterstützung wird vom Beginn der

zweiten Woche ab und auf die Tauer von zehn Wochen bezahlt.
Diese Aenderungen treten am 1. Juli 1906 in Kraft. Ter Vor¬

stand wird bevollmächtigt, die notwendigen redaktionellen Aenderungen
nn Statut vorzunehmen.

Beim Punkt „Sonstige Anträge" wird beschlossen:
1. Falls der Geschäftsbericht bei Bekanntgabe der Tages¬

ordnung zur ordentlichen Generalversaunnlung (mindestens zivei
Monate vor Stattfinden derselben) noch nicht erschienen ist, hat dcr

Vorstand den Bericht auszugsweise iin Verbandsorgan zn ver¬

öffentlichen.
2. Zur Tcckung der Unkosten sür die siinfte Generalversammlung

wird eiii eimnaliger Extrabcitrag von 30 pro Mitglied erhoben.
3. In Erivägung, daß dcr Zusammenschluß der verwandten

Berufsverbände einc Notwendigkeit und nnr cine Frage der Zeit
ist, beschließt die Generalversammlung: Ter Vorstand hat init den

Verbänden dcr Handels- und Transportarbeiter und Burcau¬

angestcllten zur Erzielung eines gemeinsamen Vorgehens in gemein-
samen Angelegenheiten ein Kartellverhältnis anzubahnen,

4. Tie Bevollmächtigten sind verpflichtet, beim Abzug von Mit¬

gliedern dem Bevollmächtigten des zukünftigen Wohnortes sofort
Nachricht zu geben.

Tie Anträge auf Ausgestaltung und Erweiterung des Handlungs¬
gehülfen - Blattes und auf Herausgabc von Agitationsbroschüren
werden dem Vorstand zur Berücksichtigung, die Anträge, welche die

Abhaltung der nächsten Generalversammlung betreffen, zur Erwägung
übermiesen. Tie Anträge auf Anstellung eines Beamten für Rhein¬
land und Siiddeutschlcmd werden für erledigt erklärt, nachdem dcr

Vorstand mitteilt, daß die Anstellung eines Ortsbeamten für München
beschlossen morden ist und daß der Vorstand dem Ausschuß die An¬

stellung eines Gauleiters sür Rheinland und Süddeutschland vor¬

schlagen wird, sobald sich eine geeignete Kraft findet.
Zur Frage der Lehrlingsorganisation stimmt die

Generalversammlung einer Erklärung der Kollegin Krauß-Berlin
zu, daß der Verband die Bildnng einer Lehrlingsabteiluug ablehnt,
dagegen den vorhandenen Organisationen der Lehrlinge und jugend¬
lichen Arbeiter sympathisch gegenüber steht und sich bereit erklärt,
dieselben moralisch und, soweit Wünsche geäußert werden, auch
materiell zu unterstützen.

Abgelehnt wird der Antrag, den Sitz des Verbandes nach
Berlin zu verlegen.

Tie Nachmittagssitzung wird am zweiten Verhandlungstage mn

1^ Uhr eröffnet. Ten Bericht vom fünften deutschen
Gewerkschaftskongreß erstattet Jofephsohn. Er beschränkt
sich der vorgerückten Zeit halber auf eine kurze Darstellung, speziell
der Anteilnahme der Verbandsvertreter an den Beratungen über

Gewerkschaften und Genossenschaften und gibt die Abstimmung der

Delegierten zu den Punkten Arbeitskammern oder Arbeiterkammern

und Generalstreik bekannt. Eine Debatte findet nicht statt.
Beim Punkt 6 „Wahlen" wird zunächst als Ort für den Sitz

des Ausschusses B e r l i n gewählt. Zum Verbandsvorsitzenden ivird

Max Jofephsohn einstimmig wiedergewählt. Die Beschickung
des internationalen Kongresses und der internationalen Handlungs-
gehülfen-Konferenz in Stuttgart wird dein Vorstande überlassen.

Nunmehr stehen noch die vorgesehenen beiden Referate auf der

Tagesordnung. Reichstagsabgeordneter Kollege Lipinski- Leipzig
sollte über „Sonntagsruhe, Arbeitszeit in Kontoren

und H an d el s iiifp ekti o n" referieren. Im Laufe der Vor-

mittagssitzung ist jedoch ein Telegramm von ihin eingelaufen, in welchem
cr mitteilt, daß eine plötzliche Erkrankung ihn verhindert, zur General¬

versammlung zu kommen und das übernommene Referat zu erstatten.
Der Punkt wird von der Tagesordung abgesetzt, da die Stellung¬
nahme dcs Verbandes zu den betreffenden Forderungen iin Geschäfts¬
bericht niedergelegt ist. Zum Referat über „Lehrzeit und

Frauenarbeit i in H a n d e l s g e w e r b e" erhalt das Wort

Kollege Julian Borchardt- Berlin, Jn seinem einstündigen
Referat schildert der Redner die heutige mangelhafte Ausbildung
der Lehrlinge, die Stellung der verschiedenen kaufmännischen und

Gehülfenvereine dazu und die Vorschläge, welche von diesen Stellen

zur Veseitigniig der allseitig anerkannten Mißstände gemacht werden.

Er kommt zu dem Schluß, daß die mehrjährige „Lehrzeit" nnter dcn

heutigen Verhältnissen nichts anders als eine Zcit der Ansbcntung
unbezahlter odcr niedrigbezahlter jugendlicher Arbeitskraft ist uiid

sein kann uiid deshalb die Beseitigung dieser „Lehrzeit" und einc an¬

gemessene Entlohnung der jugendlichen Handelsangestcllten zu fordern
ist. Der Referent stellt eine in diesem Sinne gehaltene Resolution
zur Diskussion.

Josephsohu erklärt, daß die Resolution dem Verbands¬

vorstand infolge widriger Umstände bisher nicht vorgelegen hat u»d

deshalb lediglich die Anschauungen des Referenten, nicht dcs Vor-
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standcs zum Ausdruck bringt. Sie konnte aus dein gleichen Grunde

auch dcn Delegierten uicht früher zugänglich geinacht werden.

An den Vortrag knüpft sich eine sehr lebhafte und eingehende
Diskussion. In starkem Maße tritt dabei die Meinung zu Tage, daß
die Entwicklung, welche den Handlungsgehülfen zum Teilarbeiter

und damit eiue Lehrzeit überflüssig macht, zwar vorhanden sci, aber

keineswegs für alle Gebiete dcs Handels. Demzufolge könne auch
die Beseitigung der Lehrzeit uicht allgemein gefordert werden,

sondern man müsse sich wie bisher auf die Bekämpfung dcr Lehrlings-
ausbeutung beschränken, zum mindesten erst einmal genau unter¬

suchen, wie weit der vom Referenten gekennzeichnete Prozeß vor¬

geschritten fei. G e l h a a r - Lcipzig beantragt, von einer Beschluß¬
fassung abzusehen, Ter Vorsitzende macht auf Grund dcr Debatte

dcn Vorschlag, dem Antrage Gelhnar zu folgen und den Referent
zn beauftragen, seinen Vortrag in erweiterter Forin schriftlich nieder¬

zulegen und als Broschüre herauszugeben, deren Studium nnd

Diskussion den Mitgliedern zu empfehlen sei. Diesem Vorschlage
stimmt dcr Verbandstag zil.

—

Tamit sind die Verhandlungen dcr Generalversammlung beendet.

Ter Vorsitzcndc gibt dem allgemeinen Bedauern darüber Ausdruck,
daß Kollege Lipinski nicht an dcn Verhandlungen teilnehmen
konnte und wünscht ihm unter lebhafter Zustimmung der Delegierten
baldige Genesung, Meyer- Hambnrg spricht den Cheurnitzer Mit¬

gliedern den Dant für ihrc Gastfreundschaft aus, worauf Wendler-

Chemnitz erwidert. Der Vorsitzende schließt sodann nach einem kurzen
Abschiedswort um 51 Uhr Nachmittags die Generalversammlung mit

einem dreimaligen Hoch auf dcn Centralverband, in welches die

Teilnehmer begeistert einstimmen.

Ter Geschüftsbericht des Vorstandes und des

A u s s ch u sses erscheint demnächst zusammen mit dem stenographi¬
schen Protokoll über die Verhandlungen dcr Generalversammlung
als Broschüre, Weiteres hierüber in nächster Nmnmer dieses Blattes,

Ein

Generalversammlung in der

zeitigt, Ticselbe brachte !

sonderbares Nachspiel haben die Verhandlungen dcr

Leipziger V o l k s z e i t u n g" ge-

i Schlüsse des Vcrhandlnngsberichts

folgciides zum "Abdruck:

„Von anderer Seite wird uns dazu noch geschrieben:
Durch die ganzen Verhandlungen zog sich der Gcist des trockenen

Bureautratismus, dcr sich speziell beim Punkte Maifeier bemerkbar

machte. Ter Vorsitzende Iosephsohn mißt ihr leine Bedeutung
und Wert für die "Arbeiterschaft, speziell aber nicht für die Gewerk¬

schaften bci. Nach ihm ist sie nur ein Vergnügen. (!) Die große
Anzahl der von Leipzig gestellten Anträge wnrdcn sämtlich ab¬

gelehnt, obwohl dicse von Vertretern anderer anwesenden gewerk¬
schaftlichen Organisationen als die besten bezeichnet wurden. Im
allgemeinen hält man die Ansichten der Leipziger Kollegen vom

Ccntralverband für zu radikal und bemüht sich, möglichst stark zn

bremsen. Ganz besonders trat das bei dein von Leipzig gestellten
"Antrage, die Einführung eines Streikfonds betreffend, zutage,
Berliner und Hamburger Telegierte brachten hierbei recht rück¬

schrittliche Ansichten vor. Bei der zu dieser hochivichtigeu Frage
erfolgenden "Abstimmung verließ die Vertreterin Krans; aus Berlin

absichtlich die Sitzuug und brachte damit den Antrag aus Leipzig
zu Fall, Man sieht, daß die Berliner organisierten Handlungs¬
gehülfen dnrch den seinerzeitigen Adressenfchreiberstrcik nicht belehrt
worden sind,"

Tie Redaktion dcr „Leipziger Vollszcitung" erhielt sofort eine

Berichtigung, dic am Sounabend, den 9, Juni, früh, in ihren Händen
ivar, Ter obigen vo» Unwahrheiten strotzenden Herabwürdigung
der Generalversammlung hatte man sich beeilt, Raum zu gebe»,
Tie vom Vorstand dcr Gewerkschaft koimncnde Berichtigung ließ dic

Redaktion crst drei Tage lagern, ehe sie sie zum Abdruck brachte.
Am Dienstag, den 12, Juni, erschien unsere Berichtigung endlich,

gleichzeitig mit einer neuen Zuschrift des Vertrauensmannes der

Redaktion, die der ersten gleichwertig ist. Wir lassen beide im

Wortlaut folgen:
Berichtig u u g:

Jn dem Bcricht über die fünfte Generalversammlung dcs Central¬
verbandes der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands
heiszt cs, daß eine ganze "Anzahl Redner die Haltung des Vorstandes
verurteilt habe, der die Fraktion bestimmen wollte, einem Gesetz¬
entwurf (über die Kaufmannsgerichte) zuzustimmen, der die weiblichen
Mitglieder entrechte. Die betreffenden Telegiertcn waren der irrigen
Auffassung, daß die Fraktion wegen des verweigerten Frauen-
stimmrechts gegen die Kaufmannsgerichte gestimmt hätte. Vom

Unterzeichneten wurde darauf hingewiesen, daß laut Protokoll des

Bremer Parteitages S, 209 die Fraktion trotz des verweigerten
Frauenstimmrechts für das Gesetz zil stimmen beschlossen hatte,
scills in die geforderte Herabsetzung der Wahlaltersgrenze eingewilligt
wordcn wäre. Diese Tatsache hätte cin objektiver Berichterstatter
nicht verschweigen dürfen.

Auch andere Teile des Berichts, so über den internationalen

Kongreß und über die internationale Handlüngsgehülfenkonferenz
von Amsterdam, sind irreführend abgefaßt.

Die am Schlüsse des Berichts abgedruckte Zuschrift „von anderer

Seite" enthält drei unwahre Behauptungen. Unwahr und voll¬

ständig frei erfunden ist, was die Zuschrift dein Unterzeichneten über

die Maifeier in den Mnnd legt. Wahr ist, daß über die Mai¬

feier überhaupt keinerlei Erörterungen oder Diskussionen stattgefunden
haben. Unwahr ist, daß die große Anzahl der von Leipzig gestellten
Anträge „sämtlich" abgelehnt wurden. Wahr ist, daß von Leipzig
neuu Anträge und zwei Eventualauträge gestellt worden waren, von

denen ein "Antrag znrückgezogen worden war, zwei wurden an¬

genommen, zwei dem Vorstand zur Erwägung überwiesen und vier

Anträge sowie zwei damit in Verbindung stehende Eventualauträge
wurden abgelehnt. Hiervon behandelten zwei Anträge völlig neben¬

sächliche Dinge, wie Ausschreibung von Mitgliedsbüchern und Ver¬

legung der Generalversammlung von Feiertagen auf andere Tage.
Ein abgelehnter Antrag forderte, daß der Verbandsausschuß aus

Mitgliedern verschiedener Orte zusammengesetzt iverden sollte und

uur ein Antrag von deu vier abgelehnten war vou wesentlicher
Bedeutung, jcdoch war dieser nicht nur von Leipzig, sondern anch
anderorts gestellt worden, so daß von irgendwelcher Animosität gegen
die von Leipzig gestellten Anträge keine Rede sein kann. Unwahr
ist schließlich, daß die Vertreterin Krauß-Berlin bei einer Abstimmung
absichtlich die Sitzung verlasse» habe und dadurch ein Antrag zu

Fall gebracht ivordc» fei. Wahr ist, daß die Kollegin Krauß zu
einer Zeit, wo von einer Abstimmung keine Rede war, den Saal anf
kurze Zeit verlassen hatte, um sich zu restaurieren.

Der Vorstand des Centralverbandes der Handluugsgehülfen
und Gehülfinneu Deutschlands, Sitz Hainburg,

Max Joseph söhn, Vorsitzender,

Zu dieser Richtigstellung schreibt uns (der Redaktion der „Leipziger
Volkszeituug") der Einsender der Notiz zum Bericht folgendes:

„Ueber die Maifeier haben doch, wenn auch mir kurze, Er¬

örterungen stattgefunden. Zunächst hat Josephsohn erklärt, daß er

benn Gewerkschaftskongreß in Cöln boiin Punkt Maifeier sich auf
der Seite der Minorität befunden und mit dieser gestimmt habe,
was insofern unrichtig ist, als keine Abstimmung über diesen Punkt
auf dein Gewerkschaftskongreß vorgenommen wurde, cs also weder

cine Minorität noch Majorität gab. Als ei» Vertreter aus dem

Norden Deutschlands dafür eintrat, im „Handlungsgehülfenblatt"
sollten Artikel für die Maifeier erscheinen, schwieg sich Josephsohn
einfach aus. Das nennt man dauu nicht diskutiert.

Was die zehn (nicht nenn) von Leipzig gestellten Anträge be¬

trifft, so ist tatsächlich nnr einer angenommen wordcn. (H 23.) Da

zivei andere Anträge dein Vorstande „zur Erwägung" überwiesen
waren, nachdem sich dieser zuvor dagegen ausgesprochen hat, ist
sicher anzunehmen, daß dicse kaum irgendwelche praktische Bedeutung
erhalten. Ob die Anträge von Leipzig nebensächliche Dinge be¬

handeln, bleibt doch wohl dcr Beurteilung jedes einzelnen überlassen.
Der anwesende Vertreter einer viel größeren Gewerkschaft war init

dem Verfasser dicscs sowie überhaupt init der sogenannten „Opposition"
eben anderer Ansicht,

Was die voin Vorsitzenden Joscphsohn selbst anfs Tapet ge¬

brachte Animosität gegen die Leipziger "Anträge betrifft, so hat das

eben das Verhalten der Berliner Kollegin Krauß am besten dokn-

menticrt. "Als dcr Leipziger "Antrag, die Einführung eines Streik¬

fonds betreffend, den, nebenbei bemerkt, der andere Berliner Delegierte
mit nnterschricbcn hatte, znr Verhandlung kam, verschwand Fräulein
Krauß hinter der Tür des Versammlungslokals bis nach der Ab-

stiinmmig, was mißliebig nufficl. Sofort bemühte fich der Hnllenser
Delegierte, die „Entflohene" zur Abstimmung hereinzuholen, es glückte
ihm nber nicht. Als dann der Antrag gefallen ivar, erschien sie
wieder am Vorstnndstisch, Das sind die nnckten Tatsachen, Znr
Erläuterung ganz kurz die Zahlen dcr Abstimmniig. Für Einführung
des Streikfonds erklärte» sich 2l73, dagegen 2447 Stimmen, Die

Tclegiertin Krnuß-Berlin vertrat 7ij2 Stimme», hätte sie, wie ihr
.Kollege ans Berlin, dafür gestimmt, wäre dcr "Antrag aiigenommeu
worden,"

Jeder Teilnehmer an dcn Verhandlungen der Generalversalnm-

lung ivird den Mitglieder» unseres Verbandes bestätigen könne»,

soweit nicht schon die krassen Widersprüche, in denen sich der Ver¬

trauensmann der „Leipziger Volkszeituug" bewegt, dics selbst erweisen,

daß dessen Behanptungcn aus den unglaublichsten Unwahrheiten und

Verdrehungen sich zusammensetze». Es kcimzcichnet dcn Betreffenden,

daß er nicht init seinein Name» sür scine Machwerke einsteht, uicht
die Mitgliederversammlung odcr dns Verbandsorgan zn einer

„Kritik", wofür er feine "Ausführungen wohl hält, benutzt, sondern
einen Ort, wo ihm der Schutz der Anonymität sicher ist.

Zur Vermeidung von Mißdeutungen wollen wir feststellen,

daß der Bevollmächtigte für Leipzig, Kollege Gel haar, dcr

auch an der Generalversammlung als Delegierter teilgenommen hat,
den "Auslassungen in der „Volkszeitnng" völlig fernsteht und vo» ihnen

crst aus dein Blatte selbst Kenntnis erlangt hat.
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Ob der Notizenschreiber der „Volkszeitung" dazu berufen ist,
sich anderen gegenüber als den „Radikalen" aufzuspielen und über

Dinge, wie die Maifeier, überhaupt mitzusprechen, darauf werden

wir vielleicht später noch zurückkommen, wenn sich der Schleier der

Anonymität gelüftet hat, der für uns allerdings niemanden ver¬

birgt! Was von dein Takt- und Anstandsgefühl dcs Betreffenden

zu Halten ist, darüber werden unscre Leipziger Mtglieder, mögen
sie zu den Beschlüssen der Generalversammlung stehen wie auch

immcr, sicherlich mit uns einer Meinung fein.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Eiu Mustervertrag. Die Dresdener Kaufmannschaft

hat den Entwurf eines Änstellungsvertrages fiir Handlungsgehülfen
'der Oeffcntlichkeit überg-.ben, der die Interessen der Gehülfenschaft
aufs gröbste verletzt. Fast jede Bestimmung dieses Vertrages gibt
zu schärfsten Beanstandungen Anlaß, So wird u, a, der Gehülfe
zur Leistung unbezahlter U e b e r st u n d e n verpflichtet.
Es heißt im "Absatz 3:

„Die Geschäftszeit dauert iu der Regel vom bis,,,, bis

Abends.,.. Uhr und vom.... bis.... bis Abends .... Uhr mit

ständiger Mittagspause und kann in Zeiten starken Geschäfts¬
ganges oder vieler Arbeiten nach Belieben der Firma innerhalb der

gesetzlichen (?) Grenzen verlängert werden, ohne daß dasür eine be¬

sondere Vergütung beansprucht wcrden darf."
Jn Absatz 4 'heißt es u. cr.:

„Lehrlinge und Volontäre des Geschäfts sind nach den Vor¬

schriften des Prinzipals so zu unterweisen, daß die nach Z 76 des

Handelsgesetzbuches dcm Prinzipal auferlegte Verpflichtung als

erfüllt anzuschen ist."
Hicr soll der Augestellte ciue Verantwortung für etwas über¬

nehme», wozu ihm gar keine Zcit übrig bleibt.

Absatz 5 lautet wie folgt:
„AIs wichtige Gründe, die dcn Prinzipal zur Kündigung

ohne Einhaltung einer Kündiguugfrist berechtigen,
gelten außer den iin Z 72 des H.-G.-V, genannten insbesondere noch
folgende:

wenn sich der Gehülfe einem unsittlichen Lebenswandel hingibt,
oder wen» er eine vom Prinzipal verlangte ärztliche Untersuchung
durch den von diesem bezeichneten Arzt nicht gestattet, odcr wenn

er vor der "Anstellung den Prinzipal in deii Angaben über sein
Vorleben getäuscht hat, oder wenn er fortgesetzt unpünktlich und

nachlässig in der Erfüllung seiner Pflichten ist uud nach einer

dreimalige» Verwarnung in dieser Beziehung sich wieder etwas

zu schulden kommen läßt,

Geschenke irgendwelcher Art darf dcr Handlungsgehiilfc weder
Von Lieferanten noch von Kunden in irgendwelcher Form anuehinen,
Zuwiderhandlung begründet das Nccht sofortiger Entlassung."

Diese Bestimmungen sollen eS wohl möglich machen, daß der

Angestellte jederzeit ans die Straße gesetzt werden kaun, Ter Absatz
enthält die dehnbarsten Begriffe, Was hcißt unsittlich oder nach¬
lässig? Was sind Geschenke irgendwelcher "Art? (Ein Glas Bier?
Eine Zigarre?) Tas zu bestimmen soll in das Belieben eines jeden
Prinzipals gcstcllt sein. Sogar einen Arzt soll sich dcr ttehülfe
«ufoktroyren lassen.

Anch über dic Verwendung dcr freien Zeit mitzureden soll sich
Z>er Prinzipal anmaßen dürfen. Absatz 7 sagt:

„Herr darf auch außer dcr Geschäftszeit keine Neben¬

beschäftigung gegen odcr ohne Entgelt haben, ivclche
seine geistigen odcr körperlichen Kräfte in erheblicher Weise in An¬

spruch nimmt, dn dic Zcit außer dem Geschäft in dcr Hauptsache
der Ruhe uud Erholuug dienen soll,"

Dann folgt die Ko n k u rr e n z k l a u s e l, die natürlich in dem

„Mustervertrag" uicht fehlen dnrfte,
Wciter bestimmt "Absatz 9, daß dcr Prinzipal im Falle der Er¬

krankung dcs Gehülfen dessen Gehalt nm die Hälfte desjenigen
Betrages kürzen kau», der der Dauer der Krankheit entspricht.

Diese Bestiininung ist just zu derselben Zeit geschaffen^ nls die

Meichstagskommission den bekannten ß 63 für zwingendes Recht
erklärte. Den Urteilen des Dresdener Kaufmannsgerichts spricht dieser
Absatz direkt Hohn,

Schließlich sagt noch Absatz 10, daß sich der Gehülfe dcr be¬

stehenden Geschäftsordnung unterwerfen muß.
Dieser Vertrag gibt eine neue Probe von dcm vielgepriesenen

„Wohlwollen" der "Prinzipale, Würdig kann diese nene Tat Dresdener

Prinzipale der Aussperrung durch die Dresdner Buchhändler an dic
Seite gestellt werden. Kein denkender HandlungSgchülfe darf einen

solche» Vertrag unterschreiben! L,

Dcr Staat als Arbeitgeber. Für das hygienische
Jnstitilt des H a in b u r'g i s ch e n Staates ivird durch
Inserat im „Ocffcntlichen "Anzeiger" ein Burcaugehülfe zu folgenden
Bedingungen gesucht:

Bewerber müssen das 21. Lebensjahr vollendet haben, eine

s ch ö n e H n n d s ch rift, gute Schulbildung und Kenut-

nisse der englischen odcr französischen Sprache be¬

sitzen. Erwünscht ist, daß sie auch iin Stenographieren
und Maschinenschreiben bewandert sind. Tie Bewerber

müssen völlig gesund und unbescholten sein. Falls sie
schon im Verwaltungs- oder Justizdienst tätig gewesen siud, kann

die Prüfungszeit erlassen ivcrdcn. Gehalt ^il. 75 monatlich
während einer sechsmonatigen Prüfungszcit, später.ll. 100 monatlich.

Dieses Inserat kennzeichnet den modernen Staat nls einen Staat
des Ausbeutertums bcsscr, als cs die schärfste „Hetzrede" tun könnte.

Offensichtlich wird hier daranf spekuliert, daß dic schlimmste Not,
der direkte Brothunger, ältere, mit guten Kenntnissen ausgerüstete
Personen zwingen wird, sich eines so schmähligcn "Angebots zu be¬

dienen. „Unbescholten" solle» die Bewerber anch noch seiu.
Ob dcr „Glückliche", der dic Stelle erlaiigt, das noch vou sich sage»
können wird, wenn er erst längere Zeit in der Großstadt Hamburg
von .ll, 75, resp. ^l. 100 monatlichem Einkommen zu eristiereu ge¬

zwungen sein wird?

Unwürdige Arbeitsverhältnisse schlimmster Art wurde»
iii zivei Versammlungen aufgedeckt, welche uuser Bezirk Berlin

für die Angestellten des Warenhauses

Jacob Gebrüder Nachfolger

Charlottenburg - Kerti»

veranstaltet hatte, Tie Löhne sind sehr niedrig; viele Gehülfinnen
haben ein Monatsgehalt von ^l, 30 bis 40, Tabei ist die "Arbeits¬

zeit sehr lang, erst »ach neuu Uhr "Abends sind die "Angestellte»
frei, Tie Anstrengung ist groß während des ganze» Tages und
eine Sitzgelegenheit gibt cs nicht. Nur jede dritte Woche ivird ein

freier Sonntag bewilligt. In der Geschäftsordnung heißt es

außerdem noch, daß die Angestellten verpflichtet feien, in be¬

sonderen Fällen, ivie Inventur, Umzug usw., ohue Ertra-

bczahlung Ueberstunden zu machen. Diese Geschäftsordnung
datiert vom 2. Juli 1901 und besteht in dcr Hauptsache aus straf-
ankündigungcn. strafen von 25 und 50 ^, vou ciucm halben oder

dem gauzcn Tagesverdienst ivcrdcn angedroht fiir allerlei kleine

Vergehe», Wcr mchr als dreimal im Monat zu spät kommt, soll
ohne Kündigung entlassen werdcn können. Kranke "Angestellte sollcn
keinen Gehaltsaiisprnch erheben dürfen für die Tage, an denen sie
keine Dienste leisten. Beschwerden dcr Kunden über eine bestimmte
Person führen zur sofortigen Entlassung. Jeder "Angestellte soll
dem Geschäft für jeden zugefügten schaden haftbar scin mit seinem
Gehalt. "Aber es gibt nicht nur Geldstrafe», sonder» auch tHcld-
b e l o h u u n g e n bei jener Firma, nämlich für Tcuuuziaiionc» !

Viele der selbstherrlich diktierten Bestimmungen kollidieren mit den

gesetzlichen Bestimmungcii.
Natürlich fauden sich nuch hier ivie leider fast überall einige

Speichellecker, welche sich berufe» fühlten, ihren "Ausbeuter zu ver¬

teidigen und Loblieder auf ihu anstimmen.; sie ivnrdc» durch die

Tatsache» gründlich widerlegt. Schließen sich die Angestelltcu der

Organisation an, wozu der "Ansang gemacht ist, so iverden bci

Jacob Gebrüder Nachfolger bald bessere Zustände geschaffen ivcrdcn.

Sozialpolitisches.
Berichtigung. Jn uuscrcm Bcricht übcr die Pcrhnndllmge»

des Z 63 (Kommission dss R.uclMiges, inNr. 2l7 resp. 218 n. Bl.

hcißt es irrtümlich, daß cin Antrag Potthosf angenommeii worden

sci, der den technischen Angcstclltcn den Fortbczug dcs Gehalts
während militärischer Uebungen bis zur Tnuer von acht Wochen
sichert. Jn Wirklichkeit ist nur beschlossen ivordc»,' die technischen
"Angestellten den Handlungsgehülsen gleichzustellen insofern, als eine

küudignngslos« Entlnssuug bei militärischen Tienstleistnnge» uur

erfolgen kann, wen» letztere die Zeit von acht Woche» übersteigt,
(Vergleiche Z 72 Absatz 3 H.-G,-B.)

Mit der Einführnng des Fortbildnngsschnlzwaugcs für
weibliche Handlttugsgrhiilfeu nnd -Lehrlinge nnter l8 Jahren
beschäftigte sich die Potsdamer Handelskammer eingehend in

ihrer sitznng vom 22. Mai, Tic Kammer erklärte die "Ausdehnung
dcs obligatorischen schnlnnterrichts ans weibliche "Angestellte für
durchaus wünschenswert nnd beschloß, denselben sür ihre Anstalten
nnch Möglichkeit anzustreben und sich zu diesem Zwecke zunächst mit
dcn beteiligten Magistrat«! in geeigneter Weise in Verbiudnng z» setzen.

Die Sonntagsruhe iu den Kommunen. Tnß die söge»,
„Liberalen" in den Kommunc» ihr wahres Gesicht zeigen und jeden
sozialpolitischen Fortschritt zu verhinder» suchen, weiß jeder, der ihr
Treiben kcnnen gelernt hat. Besonders bunt haben sie cö in
stcttin getrieben, so daß es erst nach vieler "Anstrengung gelungen
ivar, eine Einschränkung der Sonutagsarbeit sür offene Vcrtnufs-
geschäfte herbeizuführen. Um auch ein Ortsstatnt für die Sountags¬
rnhe im Großhandel vorzubereiten, wurde seitens der Stadt¬
verordneten eine Kommissiou eingesetzt, deren Sitzungen jedoch ver¬

schiedentlich ausfallen mußtcu, dn die librrnlen Mitgliedcr „ver¬

hindert" wnren. Tic Korporation dcr Knnfinnnschnft hatte an diese
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Kommission cin Gntachten abgegeben, in welchem sie einc Be¬

schränkung der Sonutagsarbeit im Großhandel als nicht durch -

s ii h r b a r bezeichnete. Ta der Kommission dieses Gutachten recht
befremdlich erschien, hatte sie beschlossen, eine Reihe von Sach¬
verständigen aus den verschiedenen Branchen mn ihr Urteil zu bitten.

Im Gutachten der Kaufmannschaft ivar u. a. behcnlptet worden,

datz die Branchen: Versicherungswesen, Fruchtsaftpressereien, Groß¬

konfektion, Brcmcreien, Wagenfabrikation und Schiffbau nur Sonntag
nicht auf die Beschäftigung ihrer Angestellten von 12—2 Uhr ver¬

zichten könnten. Jn der am 29. Mai abgehaltenen Sitznng erklärten

jedoch die Sachverständigen aus diesen sechs Branchen, daß sie das

ganze Jahr hindurch auf die kaufmännische Sonntagsarbeit, ohne
Schaden zu erleiden, verzichten könnten und zumeist seit Jahr
und Tag schon so verfahren, so daß einem Verbot der Sonntags¬
arbeit nichts im Wege steht.

Ter Widerspruch zwischen diescn Erklärungen und dem Gut¬

achten der Kaufmannschaft trat am drastischsten hervor bei der

G r o ß k o n f ek t i o n und dcm Schiffbau, Aus der Konfektion
lag u. a. die Erklärung der größten Stettiner Firma vor, deren

Umsatz sich ans über vicr Millionen Mark beläuft, daß uicht einmal

sie dcr kaufmänuischen Sonntagsarbeit bedürfe, ganz entgegengesetzt der

Bchanptnng, die dcr Kommission vom Stadtverordneten Manasse
aufgetischt wordcn war.

Fiir dcn Schiffbau erklärte der Vertreter des „Vulkan",
daß das gerade Gegenteil von dem richtig sei, was im Gutachtcn
der Kaufmannschaft stehe. Selbst in Havarie-Fällen sei kaufmännische
Sonntagsarbeit überflüssig und werde dort seit Jahren ausgeschlossen.
Auch siir kleine Werften träfe dasselbe zu. Alles das habe der

„Vulkan" an die Kannnannschaft berichtet und man sei sehr erstaunt
gewesen, in dem offiziellen Gutachten das Gegenteil zu

lefen!
Herr M anasse, der Vorsteher der Kaufmannschaft, versuchte

zwar, das Gutachtcn dcr Kaufmannschaft als richtig hinzustellen; er

hatte jedoch damit kein Glück.

Jn dieser Sitznng spielte sich bci Beginn dcr Verhandlungen
cine Szene ab, deren Kenntnis wir unseren Lesern nicht vorenthalten
wollen. Es entspann sich nämlich zwischcn Herrn Manasse und

dcm Stadtsyndikus Tr. Wolfs, der die Verhandlungen leitete, eine

lebhafte Gcschäftsordnungsdebatte darüber, daß der Vorsitzende einen

nus drci Zeilen bestehenden Entwurf zu einem Ortsstatut der Be¬

ratung zu gründe legte. Als der Vorsitzende sich den selbstherrlichen
Launeu des Stadtverordneten Manasse nicht fügen wollte und ihm
Schweigen gebot — da schrie Herr Manasse dem Vorsitzenden ent¬

gegen: „Sie benehmen sich wie ein Flegel!" Dr. Wolfs wies darauf
Herrn Manasse ans dem Saal, aber ohne Erfolg!

Dieser Zusammenstoß zwischen Manasse und Dr. Wolff hat
seinen sozialen Hintergrund, denn der Anlaß zu der Liebenswürdig¬
keit Mcmasses war seine Wut darüber, daß der Stadtsyndikus nicht
entsprechend dem liberalen Kommandoruf: „Nieder mit der Sonntags¬
ruhe im Großhandel!" einschwenken wollte, sondern sich erkühnte,
den Bestrebungen auf Abschaffung der Sonntagsruhe objektiv gegen¬

überzustehen. Zwei Tage später snh sich Herr Manasse genötigt,
den „Flegel" in öffentlicher Stadtverordnetensitzung zurückzunehmen
und "Abbitte zu leisten. Er wird für die Folge weniger offen seine
Gedanken verraten.

Gegen dic sozialen Bestrebungen der Haudlungsgehülfeu
wandte sich die am 14. Mai in Stettin abgehaltene Generalver¬

sammlung des Kaufmännischen Provinzialverbandes, Dem Bericht
der „Ostsee-Zeitung" entnehmen wir, daß Herr Bartelt-

stargard, der das Referat zn diesem Punkt übernommen

hatte, gegen cine Beschränkung der Sonntagsarbeit Front machte,
da die Lebensmittclbranche auf das Offenhalten der Läden an den

Sonntagen nicht verzichten könne. Wenn man die weitergehenden
Forderungen dcr Handlungsgehülfen ins Auge fasse, müßte man

sich sagen, daß die Leute, die derartiges fordern, ihren Beruf ver¬

fehlt haben. Sie hätten nicht Kaufleute, sondern Rentiers werden

sollen! Sonntagsruhe und Acht-Uhr-Ladeuschluß <?) könnten bei

Engrosgeschäftcn durchgeführt werden, jedoch nicht in der Lebens-

mittelbranchc. Herr Manteuffel-Stettin bezeichnete die

Forderungen der Handlungsgehülfen als „geradezu haarsträubend"!
Herr Z i m in e r m a nn - S t e t tin war der Meinung, daß der

Handluugsgchülfe, wenn er in „häusliche Gemeinschaft" auf¬
genommen ist, nach Ladenschluß keine freie Verfügung über sich habe.

Wir registrieren diese Auslassungen lediglich deshalb, weil die

Herren Mantcuffel und Zimmermann in Stettin hervor¬
ragende Leuchten dcs Antisemitismus sind, Gesinnungsgenossen des

Herrn Wilhelm Schack, sür dessen Wahl in den Rcichstag
Haudlungsgehülfeu Gcld gesammelt haben — wenn auch nicht genug!

Der deutsche Verband kaufmännischer Vereiue hielt am

21, Mai in Chemnitz seine Jahresversammlung ab. Ter Vorstand
wurde ermächtigt, dein Hauptausschuß der Privatbeamtenvereine zur

Förderung der Pensionsversicheruug beizutreten, dessen Bestrebungen
anerkannt wurdcn. Ferner sprach sich die Versammlung für unab¬

lässige Propaganda zur Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses
und für rcichsgcsetzliches, unbedingtes Verbot der Sonntagsarbeit
im Haudelsgewerbe aus, desgleichen für Einsetzung von Handels¬
inspektoren und für weitere Einschränkung der Konkurrenzklausel,

die höchstens auf cin Jahr nnd nur mit Angestellten, welche über

S000 Gehalt beziehen, zulässig sein soll.

„Der Burcauaugcstellte" schreibt zu unserer Notiz in Nr. 217,

nachdem er die Leipziger Kundgebung der Privatangestellten-Vereine
besprochen uud als eine nationale Komödie bezeichnet hat:

„Wir gehen'wohl nicht zu weit, wenn wir sagen, der Haupt¬
ansschuß ist ein Fangapparat, um bestimmten Parteien die Stmunen

der Privatangestellten für die nächste Reichstagswahl zuzuführen.
Das nennt man dann: frei von jeder Parteipolitik.

Unsere Stellung zur Pensionsfrage ist dnrch die Beschlüsse
unserer zweiten Generalversammlnng festgelegt, ebenso unser Ver¬

hältnis zu bürgerlichen Organisationen.

Umso unverständlicher ist die Bemerkung des „Handluugs-
g e h ülfe n b latte s" in der Nummer voin 23. Mai, in der es

im Anschluß an den Bericht über obige Versammlung heißt:
„Dem Hauptausschuß ist auch eine freie Gewerkschaft, der Zentral¬
verein der Bureauangestellten, angeschlossen. Wir sind der Mei¬

nung, daß eine Gewerkschaft sich in die gemischte Gesellschaft,
welche der „Harrptausschnß" repräsentiert, nicht begeben sollte."

Wir wissen nicht, woher dem „Handlungsgehülfcu-Blatt" be¬

kannt ist, daß unser Verbnnd dcm „Hnuptausschuß" angeschlossen ist,
tatsächlich gehört der Zentralverem dein „Hauptausschuß" nicht
an. Unsere „gute Erziehung" würde uns hindern, uns in eine

solche, wie das „Handlungsgehülfen-Blatt" sagt, „gemischte Ge¬

sellschaft" zu begeben. Das sollte auch das „Handlungsgehülfen-
Blatt" wissen, nmsomehr, als ihr Redakteur den Verhandlungen
unserer zweiten Generalversammlnng beiwohnte. Der sanfte
Rippenstoß dcr guten Freunde nud Prinzipicnwächter vom

„Handlungsgehülfen-Blatt" war deshalb znm mindesten über¬

flüssig."
Wir sind natürlich sehr gern bereit, dem „ Bureaucrnge -

stellten
"

zu sagen, woher wir wissen, daß der Zentralverein der

Bureauangestellten dem „Hauptausschutz zur Herbeiführung einer

staatlichen Pensions- und Hiillcrbliebenenversicherung der Privat-
augestellten iin Teutschen Reiche" angeschlossen ist. Er steht in dein

Verzeichnis der angeschlossenen 28 Vereine, veröffentlicht in Heft 1

der Schriften des deutschen Werkmeisterverbandes, unter Nr. 17 auf¬

geführt, was der Redaktion des „Bureauaugestellten" anscheinend
unbekannt ist. Tas Gegenteil konnten mir durch die Teilnahme
unseres Redakteurs an der Zweiten Generalversammlung des

„Zentralvereins" umsoweniger erfahren, als dieselbe ja die Unter¬

stützung des „Hauptausschusscs" durch den Vorstand des „Zentral-
vereins" ausdrücklich gebilligt hat. Unsere Meinung darüber haben
ivir derzeit der in Betracht kommenden Stelle persönlich erklärt; zu

etwas weiterem fühlten wir nns weder berechtigt noch verpflichtet.
Es bleibt also beim „sanften Rippenstoß", den tragisch zu nehmen
übrigens kein Anlaß vorliegt.

Aus der Handlungsgehülfen-Bewegung.
Deutschnatiouale Streikbrechermoral. Die „Handels-Wacht"

Nr. 11 vom 1. Juni d. I. enthält folgende Notiz im Briefkasten:
A. N., Halle. Das Märchen von den Streikbrecherdiensten,

die Deutschnationale in dem Warenhaus von Iacobsen geleistet
haben sollen, haben wir schon in der „Handels-Wacht" vom 1. Mai

1905 einer Widerlegung gewürdigt. Bei Iacobsen streikten damals
die Hausdiener, aber schon am zweiten Tage nach Ausbruch des

Streiks hatten fich soviel arbeitswillige Hausdiener bei der Firma
gemeldet, daß der Betrieb ungestört seinen Fortgang nehmen konnte.

Die 40« Angestellten dieser Firma bestehen in dsr Hauptsache aus

weiblichen Arbeitskräften, Deutschuationale waren damals etwa 30

dort tätig. Die Hausdiener streikten darauf los, ohne vorher die

kaufmännischen Angestellten von ihrem Vorhaben zil unterrichten.
Daß sie dann trotzdem erwarteten, die Handlungsgehülfen würden

nach der Pfeife der Streikenden tanzen, entspricht der sozial-
demokratischen Taktlosigkeit.

Diese Auslassung sagt uns nichts Neues, aber sie mag unseren
Mitgliedern als dokumentarischer Belag dienen, wenn Deutschuationale
irgendwo die Beschönigung des Streikbruchs durch ihre Verbands¬

leitung in Abrede stellen. Die in den letzten Sätzen der obigen
Notiz hergesuchte Entschuldigung ist gar zu albern. Wir möchten
einmal, gesetzt den Fall, deutschuationale Gehülfen wollten in einein

Geschäft streiken, sehen, ob sie erst die Hausdiener der betreffenden
Firma um Erlaubnis dazu fragen würden.

Gegen Herrn Hildebraud, Klassenkampfmensch und Mitglicd
des Zentralvorstandes der Allgemeinen Vereinigung deutscher
Buchhandlungsgehülfen, laufen jetzt dutzendweise Ausschlußanträge
ans den Ortsgruppen ein, weil Hildebrand sich erkühnt hat, gegen

dynastische Kundgebungen zu protestieren. Herr Hildebrand sieht

sich auch schon nach einem anderen Wirkungskreise um, indem

er sich um eine Redakteurstelle bei der sozialdeinokratischen Pcirtei-
presse bewirbt. Ein sozialdemokratifcher Redakteur, der zugleich
Vorstandsmitglied eines bürgerlichen, die Gewerkschaft feines Berufs

bekämpfenden Harmomeverems ist, wäre wenigstens mal eine ganz

neue Spezies „Klassenkampfmensch"!
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Um den „Damen" des kaufmännischen Verbandes fiir
weibliche Angestellte iu Hamburg ein kräftig Wörtlein zu

fagen über ihre allen vernünftigen sozialen Erwägungen Hohn
sprechende Stellungnahme zur Krankenkasfenwahl vom 9. Mai,
nahm Kollegin Heiden aus München an einer für den

19. Mai 1906 einberufenen Versammlung dieses Verbandcs teil.
— Mit stolzer Freude wurde dort zunächst im Geschäftsbericht
der Wahlsieg des „Bürgerlichen Verbandes für das Krankenkassen-
wesen" gegen die „Sozialdemokratie" — diese absolut politischen
Bezeichnungen gebrauchten die Damen wirklich — konstatiert
und das eigene Verdienst daran kräftig betont. Dann folgte
ein Referat der Vorsitzenden, Frl. Franck, über die in der

„Handels-Wacht" vom 1. Mai 1906 abgedruckte bekannte Eingabe
der Firma Herm, Baum-Berlin an die Reichstagskommission. Ab¬

gesehen nun von der ganz unwirksamen Entrüstung, die sich einseitig
nur gegen Herrn Baum richtete und die hämischen Rand- und

Schlußbemertungen der deutschnationalen Quelle ganz überging,
unterliefen der Dame einige ganz bezeichnende Wendungen. Die

von Herrn Baum als charakteristisches Beispiel angeführten Butter¬

verkäuferinnen wurden als Vertreterinnen von weiblichen Angestellten
abgelehnt; die Simulation, deren der Herr Baum die VeMuferinnen
zeiht, vermutet Frl. Franck viel glaubhafter bei den männlichen
Angestellten, Glänzend jedoch entfaltete sich ihre sozialpolitische
Einsicht, als sie die kühne Behauptung aufstellte, daß sich im

Falle geschlechtlicher Erkrankung der Arbeitgeber gegen den Z 63

des H.-G.-B. schützen könne, indem er bei selbstverschuldeter Krank¬

heit zur sechswöchigen Gehaltszahlung nicht verpflichtet sei! —

Kollegin Heiden korrigierte mit aller Schärfe diese kurzsichtigen
Behailptungen und wandte sich dann zu der prinzipiellen Stellung
des weiblichen Verbandes. Sie betonte, daß die weibliche Ent¬

rüstung sich nicht so sehr gegen den Firmeninhaber Baum zu wenden

habe, denn der habe schon ps,tsr vsoeavi. gesagt, sondern allgeinein
gegen alle die scharfmacherischen Bestrebungen, die den gelinden
Schutz für die Handlungsgehülfen schon wieder beseitigen wollten,
und dann auch gegen den Deutsch nationalen Verband,
der diese Eingabe als willkommene neue Waffe zum Kanrpfe gegen
die Frauenarbeit gierig aufgreife. Das aber könne der weibliche
Verband allerdings nicht gut, nachdem er vor wenigen Tagen erst
gemeinsam mit den Deutschuationalcii zur Wahlurne geschritten sei.
Nach nahezu einstündiger Auseinandersetzung der Kollegin Heiden
init den Vorstandsdamen wurde ein Antrag eingebracht, die Redezeit
auf fünf Minuten einzuschränken. Unsere Kollegin erklärte darauf
prompt, daß sie bereits alles Nötige gesagt habe und das Wort

nicht mehr wünsche, Antrag und Abstimmung feien deshalb über¬

flüssig gewesen. Und unter lautloser Stille der Versammlung verließ
sie das Lokal, — Die entrüsteten Damen blieben „unter sich"
zurück.

Wenn auch der Aergcr über diese unerwartete Störung dcr

sonst so friedlichen Harmonie stark und begreiflich war — manche
Kollegin sah man stutzig werden! Manch einer mag sich an diesem
Abend sür einen Augenblick der Nebel etwas gelüftet haben, hinter
dem sich sonst für sie die weltbewegenden Känipfe der Wirklichkeit
auch für die Proletarier-Handluugsgehiilfeii zutragen, Jn der einen
oder anderen Seele mag der Zweifel erwacht fein — vielleicht wird
cr auch die Früchte dcr klaffen- und zielbewußten Erkenntnis zeitigen.

Aus dem Centralverband.
(Die Schriftführer werden dringend erfucht, fiir die Berichte
schmales Papier zu verwenden, das nur auf einer Seite

beschrieben werden darf.)

Berlin. Außerordentliche Mitgliederversammlung am 17. Mai
in deii „Arminhallcu". Zur Beratung standen die zur General-
versammluug gestellten Anträge. Die Diskussion nahm wiederholt
recht lebhafte Formen an. Zu Delegierten wurden gcwählt
Bernhard Schneider und Regina Krauß. Bei der vo^zunehinenden
Bestätigung zweier Bezirksführer wurde Kcippcl (Nordwest) be¬
stätigt, während Schmidt (Norden) auf feine Bestätigung verzichtete,
da er fein Amt niederlegt. (Eing. 29. Mai.)

Brandenburg a. d. H. Die hiesigen Einzclmitglieder traten
kürzlich zu einer Besprechung zusammen und bestimmten zum Bevoll¬
mächtigten Felix Freien ckel, Neustädtischcr Markt 2, zur
Delegierten für das GewerkschaftskartellMarthaSuhle, zuRevisorinnen
Anna Kauschke und Frau Wachsmuth. Zchn neue Mitglieder traten
dein Verbände bci,

Breslau. Mitgliederversaunnlung am 22. Mai. Theunert
sprach über „Das Kaufinannsgericht im Jahre l-9»S" uiid gab einen
Ueberblick über die Tätigkeit der Kaufmaimsgerichte Deutschlands,
besonders jedoch über die Arbeit des Breslauer Gerichtes. Am
Schlüsse seiner Ausführungen brachte er einige interessante Urteile
zur Verlesnng, An der Diskussion beteiligten sich Petrich nnd
Tichauer, sowie von den zn dieser Sitznng eiugeladeueu Gewerbe-
gerichtsbeisitzern Arbeitcrsekretär Brosig. In die 'Ueberwachungs-
komuiission wurdcn gewählt Tockns, Fiebig, Gasiinnn» und Karoly,
die auf Vorschlag von Frey sich mit der bcrcits bestchcudcu Kvm-

Notiz unter: Zur Lage
entsprechende Resolution
schiedenen geschäftlichen
besuchten Versammlung,

Mission der Handels- und Transportarbeiter zwccks gemcinsamev
Arbeit in Verbindung setzen sollen. (Eilig. 3«. Mai.)

Dresden. Versammlung am 12. Juni in Pögelts Nestauraut.
Paul und Lähner erstatteten den Bericht vom Verbandstag iu

Chemnitz, mit welchem die Versammlung sich einverstanden erklärte.

Einer in Chemnitz erfolgten Anregung entsprechend, wurden aii die

weiblichen Mitglieder Probenummerii der „Gleichheit" verteilt und

zuin Abonnement hierauf aufgefordert. Maycnburg machte darauf

aufmerksam, daß die Verbandsmitglieder ivie alle orgauisicrten
Arbeiter verpflichtet seien, bei Einkäufen diejenigen Geschäfte in

erster Reihe zn berücksichtigen, welche den Angestellten auskömmliche
Arbeitsbedingungen bieten. Das seien in Dresden nur die K o n s u in -

vereine, Lähner besprach hierauf das von dcr Kaufmannschaft
Dresden herausgegebene Anstellungsvertragsformular. (siehe die

der Handlungsgehülfen, T. Red.) Eine

sgnd einstimmig Annahme. Nach vcr-

Mitteilungen erfolgte Schluß der gut
(Eiug. 14. Juni.)

Hamburg. Mitgliederversammlung am l4. Juni im „Holstei¬
nischen Hause", Kohlhöfen 16. Tie Delegierten Kollegin Kretschmer
und Kollege Meyer erstatteten Bericht vom Vcrbandstage in

Chemnitz, woran sich eine lebhafte Debatte knüpfte. - Als Beisitzer
zum Hauptvorstand wurden wiedergewählt Leo Kohu, Schnitze nnd

Wucher, neugewählt Kollegin Kretschmer, Zu Revisoren der Haupt-
kasse wurden gewählt Julius Müller und Wiese, Tie weiteren

Puukte der Tagesordnung wurden der vorgerückten Zcit halber anf
die nächste Versammlung verschoben,

Leipzig. Versammlung am IS, Mai iin ^Volkshaus. Hcrr
Pinkau hielt einen sehr beifällig aufgenommenen Vortrag über
Londoner Straßenbilder. Hierauf wurde ein Mitglicd in dic

Agitationskoinmission uiid ein Vertreter für das Gewerkschaftskartell
gewählt. Beschlossen wurde, daß diesjährige Sommerfest am

12. August abzuhalten. Mit der Ausführung wurde eine Kommission
betraut. Tie "Abrechnung voin ersten Quartal 1906 stellt sich ivie

folgt:
Einnahme,

Kassenbestand 1374,
li«8 Beiträge K .it. i

„ n«8,
ISO« Beiträge i> «« H „ 9«3,eo
2c<!8 Ortsbeiträge K so ^, .

Diverse

Ausgab c,

Agitation .ii, 21«,95

Entschädigungen ,, 417,25

Verwalwngsloste» , 217,,«

33,00 , Oertliche Niitcrstükuiige»,
7g,«S

405g,««

,, 272,,i«
An die Haiivtkassc ,, 1245,»,,

Kassenbestand ,, iK«s,',i

,ii, 40S8,,«

Mitgliedcrzahl am 1. Januar 878, eingetreten iin Laufe des

Quartals 118, ausgeschieden 13, Mitgliedcrzahl am 31. März Ä«t,
und zwar 360 männliche und 621 weibliche,

München. Mitgliederversammlung am 7, Juni, Kollege
Zoeltsch erstattete den Bericht von der Generalversammlung in

Chemnitz, welcher mit lebhaftem Beifall aufgenoinmen wnrde, ebenso
die Mtteilung, daß beschlossen sei, einen Ortsbeamten für München
anzustellen. Eine Tiskussion wnrde nicht beliebt.

Nach Erledigung innerer Verbandsangelegenheiten ivnrde die

Versammlung um l i Uhr geschlossen. (Eing. 10, Juui.)

Ab Ende dicscs Monats ist die Adresse des Bevollmächtigten:

Hans Zoeltsch, München, Aeußere Wicucrstr. 4, l. Et. rechts.

Stuttgart. In der Mitgliederversammlung vom 16, Mai hielt

Herr Redakteur Wcstmcyer einen hochinteressanten Vortrag über:

-„Kommunistische Experimente", an den sich eine anregende Diskussion
knüpfte. (Eing, 28, Mai,)

Genossenschaftliches.
Auerkennuug der Stuttgarter Vereinbarung. Am 6. "Angust

1905 sandte der Vorstand unseres Verbandcs an sämtliche dem

Zcntralverbaud deutscher Konsumvereine angeschlosseuen Vereine cin

Rundschreiben, worin die Verwaltungen auf dic Beschlüsse des Stutt¬

garter Genosscnschaststages betreffs Beschäftigung des tanftnäuuischen
Personals aufmerksam gemacht uud nin Eiusührung der aufgestellte!!
Arbeitsbedingungen ersucht wurden.

Diesem allgeinciucn Rundschreiben solgte am 28, "April d. I, ein

weiteres an 97 Genossenschaften, deren Personal in unserem Verbände

organisiert ist. Es haben nun folgende 54 Genossenschaften die Ver¬

einbarungen mit unserem Verbände anerkannt:

Altcnburg*, Baut, Barmen, Berlin (Konsumgenossenschaft Berlin

und Umgegend*), Bielefeld*, Borna, Brannschiveig*, Bremerhaven,

Cannstatt*, Charlottcnburg*, Chcmnitz, "Alt-Chemnitz, Cottbus*,

Criinmitschau („Eintracht"), Teuben im Plauenschen Grnnd, Trcsdcn

(„Vorwärts"), Löbtau*, Pieschcn, Eilenbnrg, Essen ,„Eintracht",,

Erlangen, Franksnrt a, M, Gera-Tebschivitz, Greiz, Halle*, Ham¬

bnrg (Großeinkaufs-Gesettschaft, — Verlagsaustalt des Zeutral-
vcrbandes deutscher Kousumvereine, — „Produktion" *, Tabakarbeiter-

Gcnossenschaft, Bäckerei „Vorwärts"*), Hildeshcim, Hof* Hoheu-

mölscu, Jtzchoc, Jena*, Kiel, Königsberg, Leipzig-Stöttcritz*, Lim-
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dach*, Lösznitz („Vorwärts"), Ludwigshafen*, Magdeburg-Neustadt*,

Mainz*, Meerane („Haushalt"*), Mcusclwitz *, Mülheim a, Rhein

(„Hoffnnng"), Nürnberg, Planen*, Potschappel, Schedewitz*,

Schmolln*, Strnßburg i. Elf.*, Wilkau und Zcitz. (Tie mit ciucm

* bezeichneten Vereine haben sich gewisse, dnrch örtliche Verhältnisse

bedingte Ausnahmen vorbehalten.)

Noch uicht anerkannt haben folgende 43 Genossenschaften:

Alteuvlathow, Anklam, Aue, Auerbach i. Vogtl., Augsburg,

Bcrlin, (Berliner Kousuinverciu), Brandenburg a. d. H, (Kousuiu-

vcrein, e. G, m. H., Konsnmverein „Vorwärts"), Telitzsch, Dessau,

Dölitz, Dresdcn-Stricsen, Duisburg,Düsseldorf, Elbcrfcld („Befreiung"),

Forst, Friedrichshagen, Glanchan, Halle-Giebichenstein, Halle-Trotha,

Hamburg (Ncne Gesellschaft von 1856), Harburg, Harzgcrodc,

Kaiserslautern, Kötzschenbroda, Lauenbnrg, Lcipzig-Entritzsch, Leipzig-

Plagwitz, Maunheim, München-Scudling, Nicderscdlih, Ohligs,

Pirua, Reichenbach, Nirdorf („Selbsthilfe"), Rostock, Schkeuditz,

Stettin, Stuttgart, Wcißenfels, Zittau, Zschopau, Zwenkau,

Lohutarif fiir die Angestellte,, des I. niederösterreichische»
Arbeitcr-Konsnmvereins in Wien. Tie im Hnndcls- uud

Trnnsportnrbeiterverbnnd Oesterreichs orgnnisicrten Angestellten, dcs

I, nicdcrösterreichischcn "Arbeiter-Konsumvereins haben mit Hülfe
ihrcr Organisation einc Gehaltsstaffel mit dem Vorstand der ge¬

nannten Genossenschaft vereinbart, die für österreichische,
V e r hältni s s e als sehr gut bezeichnet werden kann. Es erhalten
nunmehr:

Lagerhalter. Tie ersten 6 Monate 34 Kronen (.11. 28,9«)

pro Woche, dnnn 36 Kronen (.ll, 30,60), nnch 2 Jahrcn 38 Kronen

(,«, 32,3«), nach 5 Jahren 4« Kronen (.ll, 34), nach 1» Jahren
44 Kronen <Jl, 37,4«),

Verkäufer. Die ersten 3 Monate 24 Kronen (A. 20,40) pro

Woche, dann 26 Kronen Ol,. 22), nach 1 Jahr 23 Kronen (.ll, 23,80),

nach 3 Jahren 30 Kronen (.il, 25,50), nach 5 Jahrcn 32 Kronen

(M 27,20).
V erkänferinu e u, Tie ersten 3 Monate l4 Kronen (.ll, 12)

pro Woche, dann 16 Kroueu (^l, 13,6«), nach 2 Jahren 18 Kronen

(.ll, 15,3«>, nach 5 Jahrcn 2« Kronen (A, 17),
"Als Entlohnung für Jnventuranfnahmc erhalten die Lagerhalter

6 Kroucn »l, 5), alle übrigen hierbei Beschäftigten 4 Kronen (Jl, 3,40),

Fiir Sonn- nnd Fcicrtagsdicnst werden 4 bis 8 Kronen (.il>, 3,40
bis .ll, 6,8«) vergütet.

Zuständigkeit des Kanfmannsgerichts fiir Lagcrhalter-
klagen. Kürzlich teilten wir mit, das; das Berliner Kauf¬
mannsgericht und das Landgericht Berlin 1 die In¬
ständigkeit der Kanfmannsgcrichte für Streitigkeiten zwischen
Konsumgenossenschaften, die dcm Gcnossenschaftsgcsctz unterstehen,
und Lagerhaltern anerkannt haben. Tiefer Tage hat das Kauf¬
mannsgcricht feine Zuständigkeit auch für die Fälle anerkannt, in

denen cs sich nicht mn eingetragene Gcnosseuschaften, sondern um

Konsumvereine handelt, die als freie Vereine sich organisiert haben.
Tie Zuständigkeit wnrde bejaht, wcil nach den Statuten des be¬

klagten Vereins (Bcrlincr Konsumverein) cin Gewinn erzielt und

dieser, ohnc ganz an die Mitgliedcr zurückznfliefzcn, auch zu anderen

Zwecken (Agitation, Bilduugszwccke usw.) verwendet wcrdcn soll.

Jedes Mitglied muh besitzen:

Ms Recht und der Rechtsweg

(Kaufmannsgerichte)
von Richard Lipinski.

Eine ausführliche und sachgemäße Darstellung der Rechte

und Pflichten der Hnndlungsgehlilfen und Lehrlinge unter

Anführung aller einschlägigen gesetzlichen Bestimmimgeii, sowie

ein unentbehrlicher Wegweiser für das Verfahren vor den

Kanfmnnnsgerichten. Preis im Buchhandel .i^l. 1,80.

Verbandsmitglieder erhalten das 192 Seiten starke Werk

zum Vorzugspreise von 7V ^ bei den Vertmuenspersonen.

Gegen vorherige Einsendung von 80 ^ in Briefmarken er-

solgt franko Zustellung durch die Geschäftsstelle dieses Blattes.

(Adresse: Max Josephsohn, Hambnrg 6, Marktstr. 136.)

Adressenverzeichnis der Verkranensversonen.
Altcnburg Kurt Starke, Kcirlstr, S8,

Augsburg Karl Steqsknl. Slraße 28. Nr. 2.

Berlin Verbandsbureau: NeueFriedrtchstr. 20.I.<OIto Urbai>>
Brandenburg a.d, H.Felix Fraeukel, Neustädl, Martt 2.

Brannschweig H, Iobst, Comeniussir. 9, I,

Bremerhave» I o h, S ch l e m m i u g e r , Schiffeistr, Z», III.
Breslau P a u l G o ß », n u u, Gr, Feldstr, ii,
Charlotteuburg Val. Loewenderg, Voeihestr, 87.

Chcmnitz Carl Leander, Freiguistr, 10.

Crimmitschau A Uriaß Herrengasse ii.

Tefsnn Marie Trenkhorst, Friedhosstr, 8g.

Dresden Verbandsdureau: Ritzenbergiir. 2,11, (Manln Lähiier >
Dresden-Löblau ,,, A, Sylbe, Poststr, IS,

Düsseldorf Siegfried Bier, Bilk, Friedrichstr, 8g, III,

Elberfeld-Barine» ... Franz Rotler, Elberseld, Nober,str. 8a.

Forst Paul Plo , Ile, Fraulsurierslr, i>,

Frankfurt a.M Heinrich Berges, Mollleallee s«,

Fiirth H, B, SIoclerl, Schwabacherslr, 80.

Gera (Ncusz) P a u l W i l s b o r s. V-Ernststr, 10,

Greiz Friedrich Bergner, Turnersir. s,

Halle a. d. S I o h. Sanom, LandsbergerNr. iz. II,

Hambnrg-Altoun Verbandsdureau: Hamburg, Gr, Thealerstr' 12, I

<Max K°hn>.
Harburg a. d. E Mary Frieb ecl, Schüiislr, 7.

Hof in Bayer» Christi«» Bauer, Weberftr, 4,

Jcun Fr i » K i e w e r l, Saalbahnhosslr, 4,

Kiel Olio Ia » » sen, Jesstr, 22, II.

Köln I, Kohlhagen, Psetlstr. 8«.

Königsberg i. Pr Emil Cohn, Beelhovensir, 44, II,

Leipzig i, Bevollmächligler: Her m. Gelhaar, Schleußig,
Nochligeriir, 7.

s. Bevvllmöchiigter und Kassierer: Karl Köhler,
Kl.-Zschocher, Schleußigermeg l«, II,

Limbach i, S Paula Landgraf, Feldstr, i,

Magdeburg A u g u st Müller, Prcilaienstr, IS, III,

Mainz Jos, Bauer, Barbarossartng 27.

Mannheim I. Mar > in, Kleinfeldsir, 8 b,
Mcernne Paul Petzuld, Breiiestr, 4ö^

Meuselwitz Max Livpmann, Fasanenstr, «,

München H, Zoeltsch, Aeuße, e Mienerstr, 4, I,

Niedcrscdiitz Max ffrenzel, Schulslr, los

Nürnberg Helene Griinderg, i5gi,dienplatz 22.

Pirna Max Hamann, Neiibahnstr, Z,

Potschappel Max Pumsel, Neudöhlen. Schachtstraße,
Stettin O! to Mensel, Pelrihosstr. 17, II,

Straszburg i. «is Artur Petermiiz, Neudorf, Rudolsstr. l>.

Stultgart Kurl Schimmel, Böh,„isreule,veg 4S, III.
Wiesbaden Adolf Cohen, Schwalbacherslr. 14. II. r.

Zivilkau Max Lehinann, Aeußeie Schnecbergersir. io.

Adresse des VerbaudsUorstandcs:

Max Josephsohn, Hamburg «, Marllstr. is«.

Zldresfe des Ausschusses:

August Hinge, Berlin « so, Pankstr, Si l>.
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