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Die Handlungsgehülsen nnd die Parlamente.
Die Gewerkschaften sind keine politischen Wahl¬

vereine, sondem Organisationen zur Verbesserung der

wirtschaftlichen Lage ihrer Mitglieder. Sie müssen für

bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen kämpfen, können

sich aber nicht in die politischen Wahlkämpfe einmischen.

Trotzdem kann ihnen der Ausgang solcher Wahlkämpfe
nicht gleichgültig fein, denn die gesetzgebenden Körper¬

schaften beschließen über die Rechtsnormen, die die Ar¬

beitsbedingungen regeln oder privater Regelung ent¬

ziehen, oder welche die wirtschaftlichen Kämpfe und

die Fonnen der Vertragsabschlüsse berühren. Die Gewerk¬

schaften brauchen Gesetze zur Sicherung dessen,

was sie errungen haben; sie erwarten von der Gesetz¬

gebung, daß sie die Arbeiter schützt. Sie müssen

daher den Arbeiten der gesetzgebenden Körperschaften

fortgesetzt ihr Augenmerk zuwenden, ihnen Material

über soziale Zustände und nachteilige Erscheinungen
übermitteln und Reformen fordern, zugleich aber auch
die Operationen der Gegner übermachen und rechtzeitig
die geeigneten Abmehrniaßnahmen ergreifen. Was aber

von der Gesetzgebung im allgemeinen gilt, gilt von

den Landtagen nicht minder wie vom Reichstage. Vor

allem darf der preußische Landtag in feiner Bedeutung

nicht unterschätzt merden. Obwohl der größte Teil der

Arbeitsges''tzgeb"ng (Arbeitsvertragsrecht. Arbeiterschutz,

Arbeiterversicherung) im Wege des Reichsrechts ge¬

regelt ist, sind auch heute noch wichtige Gebiete der

Zuständigkeit der Landtage übertragen.

Auch die Ausführung des Reichsrechts

liegt in der Hand der Landesregierungen,

ihrer Behörden und Gerichte. Die Durchführung des

Arbeiterschutzes ist den Gewerbeaufsichts- und Polizei¬

behörden übertragen; beide sind landesrechtlich organi¬

siert; ihre Dienstvorschriften erlassen die Landes¬

regierungen. Die Aufsichtsbehörden über die Arbeiter-

Versicherung, soweit die Organisation der letzteren die

Grenzen eines Bundesstaates nicht überschreitet, sind

Landesbehörden. Teilweise treten auch Landesver¬

sicherungsämter in der Rechtsprechung an Stelle

des Reichsversicherüngsamtes. Die Justiz untersteht
den einzelnen Bundesregierungen und damit zugleich
die Regelling der Mitwirkung der Arbeiter an der

Rechtspflege (als Schöffen oder Geschworene) und die

R'^lung des Gefängnismesens. Auch die Ausführung
der öffentlichen Gesundheitspflege liegt den Landes¬

behörden ob. Der Ort, mo man diese Behörden für

ihr Tun und Lassen zur Rechenschaft ziehen, auf die

Art der Durchführung der Gesetze Einfluß gewinnen kann,

das sind die Landtage der einzelnen Bundesstaaten. Und

noch eine ganze Reihe wichtiger Rechtsgebiete, die auch
die Gewerkschaftsinteressen berühren, sind dem Reichs¬

recht entzogen. Wir nennen uur das öffentliche Unter¬

richtswesen, das Verkehrswesen, das Steuerwesen, das

Armenmesen, die Organisation und rechtliche Regelung
des Gemeindewesens, des Wohnungswesens und so
weiter. Das neue Reichsvereinsgesetz hat eine für die

Gewerkschaften besonders wichtige Materie, das Vereins¬

und Versammllmgsrecht, teilweise der landesgesetzlichen
Regelung entzogen. Aber unberührt davon bleiben

die landesrechtlichm Vorschriften für kirchliche und

religiöse Vereine, für die Zeiten des Belagerungs¬

zustandes und gegen Verabredungen der Landarbeiter

zum Zwecke der Arbeitseinstellung, sowie die Vor¬

schriften über die Heilighaltung der Sonn- und Fest¬

tage. Und betrachten wir uns die neue Rechtseinheit
für Vereine und Versammlungen genau, so handelt es

sich um eine Verpreußung des Vereins- und Ver¬

sammlungsrechts zum Schaden derjenigen Reichsgebiete,
die sich bisher freierer Zustände erfreuten.

Damit berühren wir zugleich den übermächtigen

Einfluß, den Preußen auf die Reichsgesetzgebung aus¬

übt. „Im Bundesrat zählt Preußen zwar nur 17 von

58 Stimmen, aber — erklärte einst der bayerische Mi¬

nister Graf Crailsheim in der bayerischen Kammer —

wer sich auf diese Stimmenminderheit beruft, der kennt

zwar den Buchstaben der Reichsverfassung, er hat aber

keine Ahnung von den tatsächlichen Verhältnissen."
Ist der Tat sind fast stets alle rückschrittlichen An¬

regungen von Preußen ausgegangen. Das preußische
Abgeordnetenhaus und das preußische Herrenhaus
haben nicht bloß fortgefetzt an der Haltung und den

sozialpolitischen Arbeiten des Reichstags hemmgenörgelt,
sondem die Regiemng auch durch Anträge und Dro¬

hungen gegen diese Sozialpolitik scharf gemacht. Man

denke nur daran, als vor Jahren im Reichstage die

Ladenfchlußbestimmungen beraten murden, daß das Ab¬

geordnetenhaus gegen diese Vorschriften ankämpfte usw.
Der preußische Landtag hat auch jahrelang an dem

Sturz des Grafen Posadowsky gearbeitet, den er für
die Seele der Sozialpolitik im Reiche hielt.

Dieser reaktionäre Einfluß Preußens auf allen

Gebieten wäre undenkbar, wenn die Arbeiterschaft ge¬

bührend im preußischen Landtage vertreten wäre. Daran

hindert sie indes ein Wahlsystem, das den Besitzenden
die Wahl der Abgeordneten sichert, dem arbeitenden

Volke aber eine Vertretung vorenthält. Die politische
Vertretung der deutschen Arbeiterklasse beschloß, sich
mit dem Aufgebot aller Kräfte an dem diesjährigen Land¬

tagsmahlkampf zu beteiligen. Vielleicht gelingt es in einem

Kreise, ein Mandat zu gewinnen; aber auch menn das nicht
der Fall sein sollte, kommt durch massenhafte Wahl¬
beteiligung der Protest gegen das jetzige Wahlunrecht
zum Ausdruck. Die Gemerkschaftsvresse erfüllt ihre

Pflicht, wenn sie ihre Leser darauf hinweist, was für

sie auf dem Spiele steht. Jeder Angestellte und Ar¬

beiter aber, dem das Wohl der Gewerkschaft am Herzen

liegt, dem die Erhaltung und Weiterentwicklung eines

freien Arbeiterrechts eine Notwendigkeit dünkt, muß

sich auch um feine staatsbürgerlichen Rechte kümmern,
die in diefem Falle für ihn zur Pflicht werden. Kein

preußischer Wahlberechtigter in unseren Reihen darf daher

versäumen, am 3. Juni zur Wahl zu gehen und für
die Arbeiterpartei zu stimmen, die im Landtag bisher

noch unvertreten war, die aber allein für eine gründ¬

liche Reform des Landtagswahlrechtes wirkt.

Fangsam nnd doch nicht gut!
Das Plenum dcs Reichstags hat den Gesetzentwurf,

betreffend Aenderung des Z 63 des Handelsgesetzbuchs, am

7. Mai in dritter Lesung verabschiedet. Der Bericht der

zur Vorberatung des Entwurfs eingefetzten Reichstagskom-

mifsion war vom Abgeordneten Schack endlich fertig¬

gestellt worden, so dasz der Reichstag sich mit Mühe und Not

diefer Sache noch am letzten Tage vor seiner Vertagung

entledigen konnte. Die Kritik, die wir nebst eincm Teile

der Fachpresse und verschiedener Tageszeitungen an der

Säumigkeit der Berichterstattung übcr die Kommissions¬

beratungen geübt habcn, ist also insoweit doch noch von

Erfolg gewesen.
Den erschienen Bericht über die Kommissionsberatungen

charakterisierte der „Vorwärts"-Berlin, wie folgt: „Beim

ersten Anblick erschien es uns, dasz Herr Schack, was er

an Zeit versäumt, durch Gründlichkeit einiger¬

maßen wieder gutzumachen versucht habe; denn der Bericht

weist 32 Spalten auf. Beim näheren Zusehen fanden wir

aber, daß deren vier Fünftel dcn Ausführungen der Re¬

gierungsvertreter und nur ctwa ein Fünftel dcncn der

Kommifsionsmitglieder gewidmet sind. Das ist auffällig,

erklärt fich aber, wie wir festgestellt haben, in folgender

Weise: Die Negierungsvertreter haben ihre Ausführungen

zu Papier gebracht und haben diese Niederschrift dem Be¬

richterstatter übergeben. Die Ausführungen der Kom¬

missionsmitglieder mutzte Herr Schack aber felbst wieder¬

geben, welche Aufgabe er fehr lcicht genommen hat. Mit

cinigcn 20 bis 40 Zeilen sind die Redner im Bericht ab¬

getan; nur einer macht eine Ausnahme. Es ist dcr vierte

Rcdncr im Bericht, den Herr Schack vorzüglich bedacht hat.

Seine Ausführungen nehmen im Bericht annährend ebenso

vicl Raum cin, wic die der übrigen fünf Mitglicdcr der

Kommisfion, von denen ein Mitglied obendrein zweimal

das Wort genommen hat. Und wer war der Glückliche,

den Herr Schack so liebevoll in sein Herz geschlossen hat,

daß er ihn so auffällig bevorzugte? Ach, es war, wie aus

dem Inhalt der wiedergegcbenen Ausführungen mit aller

Deutlichkeit hervorgeht, Herr Schack in höch st eigener

Person!"
Aus dem offiziellen Bericht der Kommission ist ersicht¬

lich, daß die Regierung ihren Standpunkt in den schrift¬

lich zum Bcricht gegebenen Erklärungen mit großcr Aus¬

führlichkeit darlegt. Im Vergleich dazu nimmt sich der

Bericht, soweit ihn der Abgeordnete Schack selbst verfaßt

hat, geradezu kläglich aus. Charakteristisch ist, daß die

Regierung in den schriftlich abgegebenen Erklärungen mit

aller Sorgfalt Prinzipalsvereine, welche sich in Eingaben

gegen eine Verbesserung des Z 63 H.-G.-B. ausgesprochen

haben, namentlich aufgeführt hat. Schon die Gleichmäßig¬

keit hätte es unserer Ansicht nach erfordert, daß im Bcricht

dann auch die Gehülfenvereine, die für eine Verbesserung

des ß 63 H.-G.-B. petitionierten, ähnlich gewürdigt werdsn.

Herr Schack aber hat fie nur fo nebenbei erwähnt. Der

Bericht ist im ganzen durchaus einseitig im Sinne der

gehülfenfeindlichen Ansichten, Der Berichterstatter aber

war der Abgeordnete Wilhelm Schack, Vorsteher des

Deutschnationalen Handlungsgehülsen-Verbandes.
Die vom Reichstag beschlossene Verbesserung des Z 69

H.-G.-B. mird schwerlich Gesetz merden, da sie die Zustim¬

mung des Bundesrats nicht finden wird.

Chnftlich-nationale GchnlfcnfrenndlichKctt.
Unter dieser Ueberschrift schreibt die „Leipziger

Volkszeitung" unterm 14. Mai: Wic charakterisierten
bereits die Haltung nationalliberaler Blätter, die den

Kommissionsbeschlüssen zum § 63 des Handelsgesetz¬

buches ihre Abneigung bezeigten, und zu ihnen gesellt

sich nun auch die christlich-nationale Presse. Der

biedere, fromme „Reichsbote" schreibt:

Ein Abzug des Krankengeldes auf Kosten des Gehalts

darf fortan seitens des Chefs nicht mehr stattfinden. Der

Angestellte, der z. B. 175 Gehalt empfängt, erhält beim

Kranksein noch ^ 75 bis 90 Krankengeld. Bisher wurde

diese Summe vom Gehalt während des Krankseins gekürzt.
Nunmehr soll der Handlungsgehülfe während der Krankheit

monatlich ./i 250 bis 265 erhalten, während er als ge¬

sunder Angestellter nur <F 175 erhält. Damit ist das

Recht auf Krankfein ftipuliert und der Angestellte kann

sich das Kranksein recht oft erlauben, kommt er doch dabei

pekuniär viel besser fort.

Eine unverschämtere Demagogie sindet man nur

selten. Fortwährend veröffentlichen die Gehülfenver¬
bände, auch der von dem „Reichsboten" geliebte Deutsch¬
nationale Verband, Material über die elende Lage der

überwiegenden Mehrheit der Handlungsgehülfen, die

mit ganz erbärmlichen Gehältern von ^l. 40 bis 80

bis tief in die zwanziger Jahre hinein sich mehr

schlecht mie recht durchs Leben schlagen müssen. Um

nun die kleinen Spießer vor dem Gesetz graulich zu

machen, mird ihnen das selten vorkommende Gehalt
von ^l. 175 und U. 90 Krankengeld quasi als Normal¬

fall vorgespiegelt, obwohl bekanntlich bei einem Ein¬

kommen von mehr als K. 2000 nicht einmal mehr die

Kraukenversicherungspflicht besteht. Der „Reichsbote"

schreibt aber dann noch weiter:

Die Regierung wird durch ihre Stellung der Zu¬

stimmung vieler kleinerer Arbeitgeber dcs Handelsgewcrbes
sicher sein; dcnn das Krankengeld stammt größtenteils aus

der Tasche deS Arbeitgebers, uud dic voni Reichstag be¬

schlossene Novelle belastet den Arbeitgeber ganz bedeutend.

Jn dcr Auffassung des Reichstags licgt ein wirtschaftlich

unrichtiges Prinzip, und dics auf andere Wirtschafts¬

gebiete übertragen, würde ganz unhaltbare Folgen zeitigen,

auch würden fehr bedenkliche moralische Folgen

entstehen.

Das ist denn doch der Gipfel! Das Blättchen be¬

hauptet, daß das Krankengeld „größtenteils" aus der

Tasche des „Arbeitgebers" komme nnd unterschlägt damit

die Tatsache, daß zwei Drittel der Beiträge von den

Gülfen, ein Drittel von den Unternehmern aufzubringen
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sind. Wobei wir davon absehen, daß gerade bei den!

„vielen kleinen Arbeitgebern" auch selbst dieses Drittel!

schon in den elenden Lohn der Gehülfen hinein-!
kalkuliert ist. Den deuischnationalen Gehülfen — so
meint die„LeipzigerVolksztg." ironisch—tannman wieder!

einmal dazu gratulieren, wie hübsch ihre Interessen von!

den ihnen nahestehenden Blättern vertreten werden.!

MWndr in Münchener Geschäften.
In letzter Zcit mehren sich die Klagen übcr schlcchtc

Behandlung und Bezahlung, namentlich der weiblichen An¬

gcstclltcn, Auch wurden in letzter Zeit vor dem hicsigcn

Kaufmannsgericht mehrere Fälle verhandelt, die eiu grelles

Licht auf die Zustände in München werfen. Zur Warnung
und Mahnung feien im folgenden einige Firmen an den

Pranger gestellt. Die Firma Elias Kahn Söhne, Bayer¬

straße 43, leistet wohl das inenschenmöglichste in Lchrlings-

ausbeutung. Unter fünfundvierzig beschäftigten Personen be¬

finden sich allein z w e i n n d z w a n z i g Lehrmädchen.
Daß da von einer Ausbildung keine Rcde sein kann, ist selbst¬
verständlich. Ueber Herrn Snlly Marx, Georgenstr. 39,
und seinen Bruder Albert Marx, Wcitzenburgerstr. 12,

beklagen sich Verkäuferinneu wegen der Behandlung. Nicht

gut zu sprechen sind die Herreit Marx auf das Kaufmanns-

gericht, Besonders der K 63 dcs Handelsgesetzbuches (Ge¬

haltszahlung in Krankheitsfällen) hat es ihnen angetan, und

sie suchen sich, so weit möglich, davor zu drücken. Tcshalb
sagte auch Herr Albert Marx zu einer sich bewerbenden

Verkäuferin, die ihren früheren Prinzipal am Kaufmanns-

gericht verklagen mußte: eine Verkäuferin, die schon am

Kaufmauusgericht geklagt hat, engagiere ich nicht. Herr Marx
ivill also nur Angestellte, die sich alles gefallen lassen. Aber

dank unserer Aufklärungsarbeit wissen die Kolleginnen bcreits,
wo sie ihr Recht zu suchen haben,

Die Firma Roman Mntir, G. m. b. H., Kgl. Vayr.

Hoflieferant, gibt ihren Verkäuferinnen „Tantiemen". Wie

verlockend das klingt! Jn Wirklichkeit steht das alles nur

auf dem Papier, da in der neuen Geschäftsordnung die Firma
bestrebt ist, bei kleinen Versehen einzelner, gleich der gauzeu

Abteilung diese Tantiemen ivieder zu entziehen. Es hcißt
da z, B.:

1. Kein Fräulein darf Waren, die zur Auswahl fort
waren odcr fest gekauft wnreu, zurücknehmen. Ter betreffenden
Branche, auf dcr die Ware retour genommen wurde, werden

auf die Dauer eines Monats die Tantiemen ent¬

zogen.
2. Waren, die aus der Auslage hereinkommen und dic

in irgend cincr Weise gelitten haben, müssen, bevor sie auf
das Lager genommen, dein Geschäftsführer gezeigt werden,

Nichtbefolgilng würde dic Entziehung der Prämien
für die ganze "Branche lAbteiluug) zur Folge haben,

3. Jst cine Musterkarte iiicht in Ordnung, beschmutzt
oder abgeschnitten, uud taun uicht ermittelt merden, welches
Fräulein die Schuld lrägt, wird dic Geschäftsführung allen

Fräulein der betreffenden Branche den Bezug der

Prämien auf längere Zeit verweigern,
4. Die Muster, ivelchc der Kundschaft mitgegeben iverden,

können nur durch Frl. Meta abgegeben ivcrdcu. Niemals

darf cin anderes Fräulein sclbst Muster aus den Kästen ent¬

nehmen. Zuwiderhandeln hat dcn Verlust der Prämien
auf längere Zcit zur Folgc,

5. Es hat jedes Fräulein und jeder Herr dafür zu sorgen,
daß die Klosetts peinlich sauber gehalten iverden, dn der

Ausgeher dies nicht alle Augenblicke besorgen kann uud

auch dafür nicht da ist. Ist dies sür die Folge nicht der

Fall — wird monatlich eigens ein Fräulein von jeder
Branche aufgestellt, wclchcs für Instandhaltung des Klosetts zu
sorgen hat. — Jst eines der Kettchcn abgerissen, an welchen
die Würstchen befestigt sind — ist dies zu melden, damit der

Schaden repariert werden kann. Kommt ein Würstchen ab¬

handen, oder werden — ivie oben ermähnt — die Klosetts
nicht sauber gehalten, werden sämtlichen Branchen die

Prämien entzogen.
Der letzte Punkt reizt beinahe zum Lachen, wenn es

nicht so furchtbar traurig wäre, was man den Angestclltcn

hicr bietet. Weil der Hausdiener nicht da ist, die Klosetts zu

reinigen, miissen es die Angcstellten tun. Die dort beschäftigten

deutschnationalen Gehülfen lassen sich Derartiges bieten, ja sie

verteidigen noch dieses Vorgehen. Es ist doch so billig, am

Abend im Kneiplotal vor „Standcsbewußtsein" zu „heilen",

währcnd mau am Tage gezwungen ist, die Klosettbürste hinter

jeder Kundschaft, die dcn stillen Ort aufsucht, in Bewegung

zu setzen. Es sieht's ja nieinand, denkt man sich — wenn

nur das Kcttchen iiicht abreißt. Jn München ivird dem

Personal fast übcrall eine zweistündige Mittagspause gewährt,
bei Roman Mayr nur eine auderthalbstündige. Dafür werden

horrende Strafen für Zuspätkommen diktiert, „Die Kontrolle

wird auf das strengste ausgeübt", sagt die Firma selbst in

der Geschäftsordnung. i>

Die Behandlung der Angestellten läßt ebenfalls zu wünschen

übrig bei der Firma Johann Horn, Karlsplatz 23, Ein alter

Bekannter ist uns Herr Philipp Mendelson, Haidhausen,
Der schneidige Geschäftsführer Richter ist zwar von der Bild-

flnche verschwunden, Hcrr M, hat aber seine Nervosität noch

nicht abgelegt. Eine Verkäuferin von ihm hatte bei einer

andcren Firma ein Engagemcnt angenommen. Als Mendelson
dies erfuhr, telephonierte er an die Firma, ivie sie dazu

komme, eine Verkäuferin von ihm zu cugagiereu. Hierüber
kam es znin Streit, Jn dem Urteil dcs Kaufmanusgerichts,
das Herrn Mendelson verurteilte, hcißt es: „Fest steht, daß

Mendelson an die Firma I, telephonierte in der unzweifel¬

haften Absicht, der Klägerin das fernere Fortkommen zu er¬

schweren. Tarin liegt ein nicht ganz eiuwandfrcies Geschäfts¬

gebaren," Fcrucr wurde fcstgestcllt, daß Hcrr Mcndclson
die Angestellten veranlaßt, für einen Teil ihres Gehaltes Waren

zu entnehmen.
Ein „idyllisches" Dasein führen die Angestellten dcr Firma

Gg. Bossert Nachf., Inhaber Adolf Brecht, Landcs-

produktcuhandlung, Rcichenbachstr, 38. Herr Brecht war früher
Direktor dcs „christlichen" Konsumvereins München (nicht zu

verwechseln mit dcm gut geleiteten Konsumverein Sendling-
München). Als solcher war er ein bekannter Gast am Kauf¬

mannsgericht. Auch als Chcf hat er schou einige Male über

sein eigentümliches Verhalten Rede und Antwort stehen

, müssen. In der letzten gegen ihn vor dein Kaufmannsgericht
> geführten Verhandlung wurde bekannt, dnß die Angestellten
! hinter gefchloffenen Ladcntüren taglich bis 10 und 11 Uhr
arbeiten müsfcn, daß ihncn ferner nur eine Stunde Mittags¬
pause gewährt wird usw. Wir werden selbstverständlich dafür

sorgen, daß Herrn Brecht sein ungesetzliches Vorgehen
gelegt wird.

Einc gut zahlende Firma ist der Christliche Volks-

schrifteil-Vcrlag, Bruuuslraße 9, der einer 20 Jahre alten

Kontoristin, perfekt in Stenographie und Maschinenschreiben, den

Lohn von K>, 4S pro Monat bezahlt, Mitinhaber dcs Verlages
ist ein Geistlicher, Monsignore Lorenz Hubcr. — Tie Firinn
Bernhard Löwenstei» ist auch ein feines Haus, Vor dein

Kaufmannsgericht erklärte der Inhaber, er kann dcshalb feinen

Verkäuferinnen nicht mehr als .ll, 40 Gchalt zahlen, wcil sic

doch noch stehlen, — Bci der Firma Lochncr in München
mußte ein Kontorist dic Ocfen rcguliercn und kontrollieren,

i Eines Tages kam dcr Chcf ins Bureau, er fand es zu marin

! und forderte den jungen Mann auf, init der Hand die Oefen
! zu regulieren. Weil dicser nur init dem F u ß e die Ofen¬

klappe zuschob, verabreichte ihm Herr Lochner eine Ohr¬

feige. Vor dem Kaufmannsgericht mußte sich der Herr
belehren lassen, daß ihm ein Züchtigungsrecht nicht zusteht. —

Ein sehr strenges Regiment hcrrscht in der Expedition der

„Münchner Zeitung". Uebcrarbeit ist an der Tagesordnung,

fcrncr iverden die Kontoristen init beleidigenden Ausdrücken

betitelt. Es ist nur zu verwundern, daß stch die Herren dies

alles bieten lassen. Freilich sind es in der Mehrzahl Deutsch-

nationale, die diese Bezeichnungen uiid Schikanen ruhig hin¬

nehmen. Daher der Name „Standcsbewußtsein".

-

Zum Schluß feien alle Kollegen und Kolleginnen ge¬

warnt vor dem Bureau-Verband „Reform". Dieser

„Verband", hinter dem sich ein Stellcnvermittlcr namens

Mangold verbirgt, erläßt in den „Neuesten Nachrichten'

Inserate folgenden Inhalts:

Surenu-Verb. „Reform',
Stellenliste f. kaufm. u. techu. Personal täglich

am Hauseingang
Scudlingerstr. 51, Mangold, Stellen«. T, 8883.

Geht man nun nach der Sendlingerstraße Sl, wo an¬

geblich die Vakanzenliste am Hauseiiigang aushängen soll, so

findet man unter Glas uud Rahmen eine mit der Schreib¬

maschine hergestellte Mitteilung, daß z, V, 18 Verkäuferinnen,
8 Kontoristen, 1« Reisende «. gesucht werden. Der Stellen¬

lose denkt sich, vielleicht ist unter diesen vielen offenen Stellen

eiue für mich und sucht das Bureau auf. Eiirpfangeu wird'

er von einem freundlichen Herrn, der scine Stellenvermittlung
in allcn Tonartcu lobt uud verspricht, sich des Betreffenden

ganz besonders annehmen zu wollen. Hierzu fei uur ein

Abonnement auf dic Valnnzcnliste (Erscheinungsort Essen
a, d, Ruhr) »ölig, das K, 5 kostet. Was tut man nicht alles,
uui eine Stellung zu erhalte». Man zahlt also schweren

Herzens die verlangten ^l, S. Aber ivelcher Art sind nun

dic Stellen, die in dcr Liste aufgeführt wcrden! Hicr wird

eine Verkäuserin bei Kost und Logis nach Dortmund, dort ein

Reisender nach Posen zc. gesucht. Es sind nämlich fast nur

Stellen nach auswärts, uud auch die alle unter Chiffre,
Für München siiid nur vereinzelte Stellen inseriert, llnd da¬

für zahlt man .ll, S. Das kann man billiger haben, indem

man sich eine hiesige Zeitung kauft und den Inseratenteil

studiert. Auf die Frage, warum keine hiesigen Stellen aus¬

geschrieben sind, antwortet schlagfertig der Hcrr: „Münchener
Stellen vermittle ich nicht gern; hier wird zu schlecht bezahlt!"
Die Trauben dürsten ihm wahrscheinlich zu sauer sein.

Der Zentralverband der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen hat sich das Verdienst erworben, auf diefes
Treiben aufmerksam gemacht zu haben. Daß es höchste Zeit
war, beweist die große Zahl der Hcreingefallenen, die sich
bereits gemeldet haben. Wir haben festgestellt, daß monatlich
za, hundert Stellenlose die Vakanzenzeituug abonnieren. Hcrr
Maugold hat also ein fast müheloses Einkommen von ^t,, SOO

pro Monat.

Kolleginnen und Kollegen! Das ist eine kleine Blutenlese
aus den in letzter Zeit bekannt gewordenen Mißständen. Noch
vicl größer ist die Zahl dcr Vorkommnissc, die nicht zur

öffentlichen Kcuntnis gelangen. Wollt Ihr diesen Mißständen
noch länger ruhig zusehen odcr nicht? Wir iucinc», es ist
Zeit, daß wir uns besinucu, daß wir uns sagen, so kann,

soll uud darf cs nicht mehr weitergehen. Eine 'Abhülfe ist
nur möglich durch dcn Zusammenschluß der Angestellten. Nur

die Organisation, ivie sie unser Zentralverband darstellt,
verspricht Erfolge, Dcr Zentralvcrband ist scit Iahrcn bemüht,

Neuzeitliche Kultur. !

TaS jüugst untcr dem Titel: „Die Reaktion in
dcr : nncrcn Verwaltung Preußen s" er¬

schienene Büchlein wirst auf die kulturellen Zustände
Deutschlands sebr interessante, aber kcincswcgs crsrcul^chc
Streiflichter. Der Verfasser weist zunächst darauf hin,
daß cs «heute gewisse Krcisc dcr Bevölkerung gebe, denen
es als cinc Torheit erscheine, das Volk der Dichter und
Denker sein zu wollen, die vielmehr ihr Ideal in eincr

nationalen Gespreiztheit gefunden habcn. Dic besitzenden
Schichten sind geistig verflacht, zum Stillstand gekommen,
sie hüten ihr Besitztum, ihr Sinnen und Trachten ist auf
das Aeuderlicke gerichtet. Nie habcu dcr Reserveoffizier
iind der Korpsstudent so viel gegolten als hcutc, und mit

Begeisterung Kören wir manchen Bürgersmann und

Bauern uon Bällen und Gesellschasten bestimmter Adcls-

kliquen reden. Ee würdc dicse Gesellschaft beinahe ver¬

achten, wenn sie ihn, oeu Bürgerlichen, zuließc. Daß be¬

stimmte OffizierdtorpK, entgegen der preußischen Ver¬

fassung, grundsätzlich uur aus adeligen. Offizieren bestehen,
ist der Stolz manches preußischen Bürgers, So kommen

auch dcr geistige Tiefstand uud die Äncchtscligkcit dcs deut¬

schen Bürgertums zum Ausdruck,

Der junge Mann der sogenannten bcssercn Gesellschast
von hcutc hält sich zurück, macht sich iiicht geincin, ver¬

kehrt nicht unter scincm Staude, Denn Stände gibt cs,

Ihre Unterschicdc mögen noch so oft in dcn Verfassungen
der Staaten aufgehoben wcrdcn, Dcr anständige Mensch
in der besseren Gesellschaft hat leine Ideale, die nicht
auf den Patriotismus Bezug Kaben, Ideale haben, cinc

Weltanschauung, Mcuischheitsidccu, das überläßt der Ka¬
valier sozialdemokrati/schen Maurergesellen, )iesc Bande

denkt nicht gesund; denn sic hat Jdcalc außerhalb dcs

Kricgcrvereius. Politisches Wisscn hat dcr „anständige
Mensch" unserer Tage nicht, am allerwenigsten kennt er

die Werke sozialistischer Theoretiker. Dagcgcn gchört cs

zum guten Ton, Lassalle zu kennen, aber uur wegen seiner
Liebschaft mit einer hochgestellten Dame, Dic Ziclc,
Richtungen, Jdcalc und Rechtfertigungen dcs Sozialismus
sind in weiten Kreisen dcr Gcbildetcu unbckannt. Mnn

meiß cii, paar Schlagwortc: „alles teilen", „freie Liebe",
„Religion Privatsachc", „Verelendung dcr Massen",
„Eigentum ist Diebstahl", „großes Zuchthaus", „Republik".
Das sind dic Vorstelluugcn, dic man besonders im deut¬

schen Beamtentum hat, Sie reden auch noch vom „großcn
Kladderadatsch" und 'haben dabei dic unklare Vorstellung,
ciucs Tages könnten sie nicht allein ihre Stellung ver¬

lieren, sondcrn auch veranlaßt werden, ihr Besitztum
einigen Sträflingen, wahrscheinlich jüdischer Abkunft, aus¬

zuliefern, um sich dafür zu eincr unentgeltlichen Sträf¬
lingsarbeit bci Volksküchcnernähruug anhalten zu lassen.
Tie volkswirtschaftliche Unwissenheit macht sich auch in

unseren Parlamenten bemerkbar, Wirtschastliche Jntercsscu
wcrdcn mit einem geringen Aufputz von Gelehrsamkeit
energisch verteidigt und gegeneinander ausgespielt, Na-

tiuualökouomische Theorien, übcr die jeder Fachmann und

Gelehrte lächelt, ivcrdcu zuweilen init cinem Ernst vor¬

getragen, der das Staunen dcr wifscuschnftlich dcnkcudcu

Krcisc des Volkes hervorruft.
Eine bcincrkeuSwcrtc Erscheinung ist, wic stch die

Interessen vieler geistig arbeitender Männcr unscrcr Zeit
von den Fragen des öffentlichen Lebens abwenden, die

nach so traurig oberflächlichen Gesichtspunkten erörtert
wcrdeu, uud sich in das Studium dcr Gcschichtc und ,dcr

Naturwissenschaften flüchten, nicht um dic Ergebnisse wirt¬

schaftlich auszunutzen, uud nicht, um auf Gruud der ge»
schichtlichen Studien zu den Fragen dcr Zeit Stclluug zu
nehmen. Nein, innn könntc 'beinahe sagen, um dein Nach¬
denken iiber dic Fragen dcr Gegenwart zu cntgcbcu,
gebildete Preuße gründet historische Vcrcinc, in 1

Vortrüge gchnltcn wcrdcn, die sich mit dcu barr

ch-
Dcr

denen

...rocksten
Fragcu vergangener Jnbvhuudertc beschäftige,, odcr ciucu
naturwissenschaftlichen Wcrcin, in dein über das Vor-
komiucu einiger Käfersurtc» jahrelang dic eingchcndstcn
Untersuchungen «„gestellt ivcrdcn, lieber die Bildung
sAncr Kinder, über die Rechte sciuer Gemeinde, über
seine eigenen Rechte redet der Preuße nicht gern öffentlich.
Tas könnte in höheren Kreisen Anstoß erregen, dcm Gc¬

schäft oder dcr Karriere schndcn. Der gebildete Preuße
gründet, weun cr geistige Interessen hat, Vereine, die sich
uicht mit öffentlichen ^U'gelcgcuhcitcu bcfasscu, weuu er

keine hat, crsctzt ihm dcr Stammtisch, der Kegelklub, dcr
Skatabeud dic metaphysische» Bedürfnisse,

So entwirft das gcnanntc Büchlein, das im Vcrlag
„Dic Hilfc", G, m. b. H,, Berlin-Schöncbcrg erschienen
ist, eiu zwar betrübendes, aber im große,, und .ganzen doch
.„treffendes Bild dcr goseUschaftl-.chen Zustände im Adel
und Bürgertum Prcußeu-Dcuischlnuds, Für uns Hand¬
lungsgchülfcn ist dic Schilderung von besonderem Inter¬
esse, erinnert sie uns doch daran, warum dic Masse der
,Hnudlungsgchülfen, die aus dein Bürgertum stammt und
sich zumeist noch in bürgerliche,, Anschauungen bcwcgt, ab¬

seits stcht von der Arbcitcrbcwcguug. Arbcitcn wir abcr

unverzagt weiter, um sic zu gcwinncii für die Anteilnahme
nn dcr geistigen, körperlichen und sittlichen Hobung dcr
Gchülfcnschaft und dcr gesamten lohnarbeiteuden Bevölke¬
rung!
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Verbesserungen zu schaffen; der Zentralverband ist der einzige

unabhängige Gehülfenverband, der rücksichtslos für die Inter¬

essen der Angestellten eintritt und die Schäden aufdeckt. Wollt

Ihr noch länger beiseite stehen? Schließt Euch dem Zentral¬
verband an, denn nur durch die Macht der Organisation
können wir Mißstände wie die vorstehenden beseitigen. Kollegen

und Kolleginnen! Begnügt Euch nicht mit bloßen Sympathie¬

erklärungen, kommt zu uns, tretet in unsere Reihen. Unsere

Losung sei:

„Einer für alle und alle für einen!"

Jentraluerband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen

Veutschlands.

Die Geschäftsstelle München, Baaderstr. 39, ist den

ganzen Tag geöffnet. Rat und Auskunft für Angestellte

unentgeltlich. C. B.

Unsere Generalversammlung.
Zu Pfingsten wird die sechste ordentliche General¬

versammlung des Zentralverbandes der Handlungsgehülfen

und Gehülfinnen Deutschlands stattfinden und zwar zum

ersten Male jenseits der Mainlinie, in München. Die

früheren Generalversammlungen unseres Verbandes haben

sämtlich in Mitteldeutschland stattgefunden. Die Grün-

dungsversammlung in Leipzig Pfingsten 1397, dann

folgten die Generalversammlungen in Frankfurt am

Main 1898, Dresden 1900, Halle a. d. S. 1902,

Magdeburg 1904 und Chemnitz 190S. Das Ver¬

sprechen, eine der nächsten Generalversammlungen in

München abzuhalten, wurde den Münchener Kollegen

bereits in Magdeburg gegeben. Zunächst aber

wurde als Tagungsort noch einmal eine mitteldeutsche

Stadt, Chemnitz, bestimmt. Da sich aber hier auch

einige andere Bezirke darum bewarben, daß an ihrem

Sitze die nächste Generalversammlung abgehalten werbe,

mußte das dcr Münchener Kollegenschaft gegebene Ver¬

sprechen eingelöst werden, und das soll nunmehr geschehen.

Zur Entsendung eines Delegierten zur General¬

versammlung waren in unserem Verbände bisher stets die

Bezirke berechtigt, die mehr als zwanzig Mitglieder

zählten. Die Magdeburger Generalversammlung ergänzte

diese Bestimmung dahin, daß Bezirke mit mehr als zwei¬

hundertfünfzig Mitgliedern zwei Delegierte ent¬

senden dürfen. Mit dem Wachstum des Verbandes machte

es sich allmählich notwendig, die Mitgliederzahl, auf welche

aus den einzelnen Orten ein Delegierter entsandt werden

darf, zu erhöhen, wie dies in anderen Gewerkschaften nach

und nach auch geschehen ist. Die Chemnitzer General¬

versammlung unseres Verbandes beschloß aus finanziellen

Gründen, um die Zahl der Delegierten'— die in Chcmnitz

35 betrug — nicht zu stark anschwellen zu lassen, eins

Statutenänderung, wonach künftig nur Bezirke mit mehr

als fünfzig Mitgliedern einen Delegierten entsenden

dürfen. Bezirke mit mchr als zweihundertfünfzig

Mitgliedern blieben nach wie vor berechtigt, zwei Ver¬

treter zu delegieren. Man nahm also den Bezirken mit

fünfzig oder weniger Mitgliedern das Recht auf eigene De¬

legation; um ihnen aber die Möglichkeit zu geben, bei

der Delegiertenwahl ihre Stimmen in die Wagschale zu

werfen, wurde auf der Chemnitzer Generalversammlung

beantragt, sie zu Wahlbezirken zu vereinigen. Der An¬

trag wurde nicht schriftlich eingereicht, fondern in fol¬

gender Form protokolliert:

„Mitglieder an Orten, an denen sich weniger als

fünfzig Mitglicdcr befinden, sowie Einzelmitglieder werden

vom Vorstand zu Wahlbezirken vereinigt, welche auf je

fünfzig Mitglieder einen Delegierten wählen."

Eine ähnliche Bestimmung — nur hieß es darin nicht

„fünfzig", sondern „zwanzig Mitglieder" — befand sich

bereits im Statutenentwurf, der auf der Gründungs¬

versammlung zu Leipzig 1897 beschlossen worden war.

Diese Bcstimmung hattc sich aber als undurchführbar er¬

wiesen und war daher von der Generalversammlung zu

Halle a. d. S. beseitigt worden. Die diesbezügliche, durch

die Chemnitzer Generalversammlung beschlossene neue

statutarische Bestimmung hat gleichfalls Konsequenzen ge¬

zeitigt, die man vorerst nicht völlig absehen konnte. Das

ist ein Malheur, über das wir uns zu trösten wissen

werdcn; denn das gleiche passiert gar nicht so selten auch

den gesetzgebenden Körperschaften des Staates, insbesondere

bei der Steuerpolitik. Würden zu unserer Generalver¬

sammlung dicses Jahr, wie früher, die Orte mit mehr als

zwanzig Mitgliedern einen Delegierten entsenden, fo

würden sich nach dem Mitgliederbestand vom letzten Jahres¬

schluß neunundvierzig Delegierte ergeben. Dies¬

mal dürfen indcs nur Orte mit mehr als fünfzig Mit¬

gliedern eincn Delegierten entsenden und doch ergeben sich

nach Bildung der statutarisch vorgesehenen Wahlbezirke für

kleinere Orte vierundfünfzig Delegierte. Bei buch-

stabcnmäßiger Ausführung dcs jetzigcn Statuts würde

also dcr Sinn der letzten Statutenänderung, cine Erhö¬

hung der Dclcgicrtcnzahl hintanzuhaltcn, ins Gcgcntcil

umschlagen und sich folgendes Bild der Dclcgation crgcbcn:

5317 Mitglieder in Orten mit mehr als 250 Mitgliedern
senden 14 Delegierte,

172S Mitglieder in Orten von 50 bis 25« Mitgliedern senden
17 Delegierte,

1152 Mitglieder in Orten mit unter 5« Mitgliedern nebst
Einzelmitgliedern 23 Delegierte.

Die kolossale Bevorzugung der kleineren Bezirke und

Einzelmitglicder, die sich hiernach zu Ungunsten der großen
Orte — wo das Verbandsleben am stärksten pulsiert —

ergeben würde, ist aus den vorstehenden Znhlen zur Ge¬

nüge ersichtlich, bedarf also keiner weiteren Erläuterung.

Der Verbandsvorstand hatte sich nun die Frage vorzulegen,
ob er das Statut nach dem toten Buch staben oder nach

dem Sinne der letzten diesbezüglichen Statutenänderung

auszulegen berechtigt und verpflichtet sei. Der Ver¬

bandsvorstand hat gemeint, daß die von ihm inzwischen

tatsächlich getroffene Wahlkreiseinteilung — Angliederung
der kleineren Bezirke an die grohen — das Richtigste sei

und es im übrigen Aufgabe der Münchener General¬

versammlung wäre, eine bessere Formulierung der diesbezüg¬

lichen statutarischen Vorschriften zu finden. Man hat

gesagt, die bom Vorstand getroffene Wahlkreiseinteilung

benachteilige die kleineren Bezirke. Wir wollen diesen

Einwand prüfen. Die vorletzte (Magdeburger) General¬

versammlung bestand aus 20 Delegierten und die letzte

(Chemnitzer) aus 35 Delegierten. Die künftige (Münche¬

ner) wird aus 32 Delegierten bestehen, obwohl doch dies¬

mal im Gegensatz zu früher nur Orte mit mehr als fünfzig Mit¬

gliedern selbständig einen Delegierten entsenden. Diese

Delegiertenzahl wird mit dem Wachstum unseres Ver¬

bandes wieder steigen. Die Bezirke, die auf der vorigen

Generalversammlung selbständig vertreten waren, aber es dies¬

mal nicht sein können, sind: Dessau, Forst, Königsberg, Limbach,

Meuselwitz. Der Meinung, daß die kleineren Bezirke durch

ihre Angliederung an die großen „majorisiert" würden,

ift entgegenzuhalten, daß auch dann, wenn man nur

kleine Bezirke vereinigt, auch von diesen ein Teil von

den anderen „majorisiert" würde. Die kleineren Bezirke

behalten ihren Einfluß insofern, als sie selbständig An¬

träge zur Generalversammlung stellen dürfen und der

Delegierte des großen Bezirkes, dem sie angegliedert sind,

selbstverständlich verpflichtet ist, auch ihre Wünsche und

Meinungen aus der Generalversammlung zum Vortrag zu

bringen. Bisher hatten wir nur die örtliche Dele¬

gation, wobei die kleineren Bezirke, denen es an der nötigen

Mitgliederzahl fehlte, vollständig ausschieden. Das ist in

unserem Verbands ein Jahrzehnt hindurch Rechtens gewesen,

ohne daß sich jemand sonderlich darüber befchmert hätte. Wenn

nun jetzt nach der Wahlkreiseinteilung des Vorstandes die

kleinen Orte — außer ihrem Recht zur Antragstellung

bei der Generalversammlung — sich an der Wahl des

Delegierten in ihrem zuständigen Wahlbezirk betei¬

ligen können, so ist dies jedenfalls keine Entrechtung

gegen den bisherigen Zustand. Damit soll natürlich

nicht in Abrede gestellt werden, daß die vom Vorstand

vorgenommene Wahlkreiscinteilung mit dem Wortlaut

des Statuts nicht übereinstimmt. Es soll nur dargelegt

werden, inwiefern der Verbandsvorstand den Sinn der

Statuten erfüllt .hat.

Zum ersten Male liegt cincr Generalversammlung

unseres Verbandes ein Antrag auf Namensände¬

rung unserer Organisation vor und zwar wird ge¬

wünscht, die Firma „Zentralverband der Handlungs¬

gehülfen und Gehülfinnen Teutschlands" aufzugeben zu

Gunsten des Namens „Zentralverband der Handelsange¬

stellten Deutschlands". Was fich überlebt hat, soll be¬

seitigt werdcn — aber liegen denn d'ic Dinge so, daß

eine solche Namensänderung notwcndig oder wcnigstcns

wünschenswert wärc? Tic Geistrcichigkeiten unserer

Gegner über den jetzigcn „langen Namen" haben uns

bisher kalt gelassen und wir wcrden uns auch in Zukunft

nicht darüber aufregen. Dcnn unscr Name ist cin Pro¬

gramm: Zentralverband — weil er aus örtlichen

Vereinen entstand und die Möglichkeit des Anschlusses

den Kollcgen ohne Unterschied der Religion oder der Rasse

gcgebcn ist; Gehülfen und Gehülfinnen — das

alleine genügt fchon, um den Fernstchcndcn zu sagcn, daß

wir Kollegen beiderlei Geschlechts aufnehmen und sie zum

gemeinsamen Kampf gcgen die Mißstände im Berufe or¬

ganisieren; Deutschlands — damit bringcn wir dic

Grenzen unseres Gebiets in räumlicher Beziehung zum

Ausdruck. Der bisherige Name des Vcrbandcs hat dahcr

auch heute noch seine Berechtigung und zwar um so mchr,

als „Handlungsgchülfc" ein Bcgriff ist, der sich nicht nur

überall Bürgerrecht erworben hat, sondern auch rechtlich

ganz genau umschrieben ist, wogegen die Bezeichnung

„Handelsangestellte" nicht hinreichend klar erscheint. Man

redet zwar auch heute nicht selten von „Angestellten",

wendet dann aber die Bezeichnung „kaufmännische Nngc-

stclltc" an. So hcißt auch die auf dcm Bodcn dcs Klasscn-

kampfes stehcnde österreichische Gchülfenorganisation „Zen¬

tralverein der.kaufmännischen Angcstclltcn Oesterreichs".

Einc weiter vorgcschlagcne Nnmcnsändcrung betrifft

das Verbandsorgan. Der Name „Handlung»-

gchülfcn-Blatt" wurdc 1897 auf der Gründungsversamm¬

lung unferes Verbandes zu Leipzig gewählt. Das damals

herausgegebene „Handlungsgehülfen-Blatt" umfaßte nur

vier Seiten und war außerdem im Format fast um

die Hälfte kleiner als jetzt. Inzwischen sind mit unserem

Verbandsorgan wesentliche Aenderungen vorgegangen. Ab¬

gesehen davon, dnß cs nicht mchr halbmonatlich, sondcrn

vicrzehntägig crschciut, ist zunächst sein Umfang von vier

auf acht Seiten erhöht und dann im Format wesentlich

vergrößert worden. Im Vergleich zu den Organen anderer

Gehülfcnverbände nimmt unser „Handlungsgehülfen-Blatt"
auch inhaltlich eiue hervorragende Stelle ein. Keine

andere Verbandszeitung bringt soviel Material über die

Handlungsgehülsenbewegung wie die unsrige.

Aus kcincm Gehülfenorgan kann man sich fo gut über die

Lage der Handlungsgehülfen informieren, wie

aus dem unsrigcn. Was die Organe anderer Verbände

bor unscrcm „Handlungsgehülfen-Blatt" voraus haben, sind

nur ihre tönenden Namen: „Deutsche Handclswacht",

„Handclsstand", „Kaufmännische Rundschau", „Kaufmän¬

nische Zeitung" usw. Aendern wir nun den bisherigen

Titel unseres Verbandsorgans in „Handlungsgehülfcn-

Zeitung" um, so bringen wir dadurch auch äußerlich den

Rang besser zum Ausdruck, den unser Verbandsorgan nicht

nur umfänglich, sondern auch inhaltlich unter den übrigcn

einnimmt.

An wesentlichen Anträgen liegen der Gene¬

ralversammlung in München noch vor: Die Verlegung dcs

Veckandssitzes nach Bcrlin; die Beitragserhöhung und in

Verbindung damit die Aenderung dcr Unterstützung bei

Stellenlosigkeit, Ansammlung eines „Fonds zur Förderung

der Lohnfrage" usw. Neben der Statutenberatung wird

sich die Generalversammlung mit der sehr wichtigcn Frage

dcr Neuregelung des V e r b a nd s p r o g r a m m s be¬

schäftigen müssen und zu der sozialpolitischen Lage

Stellung zu nehmen haben. Diese Beratungen sollen durch

ein ausführliches Referat über Handlungsgehülfen-

Bewegung und Sozialpolitik eingeleitet wcrdcn.

Der Vierte allgemeine Kongreß der Krankenkassen
Dentschlands,

der am 11. und 12. Mai 1908 in Berlin tagte, faßte nach einem

Referate von G. Bauer über die Reform der Arbeiter-

Versicherung folgende Leitsätze:

„Eine durchgreifende Reform der Arbeiterversicherunc

ist dringend notwendig. Dabei müssen folgende Grundsätze

beachtet werden.

1 Organisation. Wenn auch die Zusammen¬

legung aller Zweige der Versicherung nach wie vor er¬

strebenswert ist, so ist doch dor allem eine organische Ver¬

bindung der Versichcrungszweige dringlich. Zur Durch-

sührung der gesamten Versicherung sind allgemeine Ver¬

sicherungsanstalten für räumlich abgegrenzte Bezirke zu er¬

richten. Zur Erleichterung des Verkehrs sollen Zweig-

Verwaltungsstellen je nach Bcdarf errichtet werden. Selbst¬

verwaltung auf brcitestcr Grundlage. Für den Fall, daß

die Zusammenlegung der Arbeiterversicherung nicht zu

stände kommt: Zentralisation der Krankenversicherung, ge¬

meinsame Ortskrankenkasse für die Städte, Bezirkskranken¬

kasse für die Landgemeinden unter Aufhebung der übrigen

Krankentassenreformen, soweit sie sich nicht auf die Ge¬

währung ergänzender Krankcnunterstützung beschränken.

2. Verwaltung. Die Arbeiterversicherung der

Versicherten unter berechtigter Mitwirkung derjenigen,

welche zu den Lasten der Versicherung beitragen. Aus¬

gehend von diesem Grundsatz sind die VerwaltungsZörper-

schasten so zu organisieren, daß den Versicherten der maß-

gcbcndc Einfluß eingeräumt wird. Für die Kranken¬

versicherung ist die Aufrechterhaltung des gegenwärtigen

SelbstverlvaltungsrechtZ dcr Ortskrankenkassen unter Be¬

seitigung der dassclbc beschränkenden Bestimmungen zu

fordcrn. Dic Halbierung der Krankenversicherungsbeitröge

in der Absicht, eine paritätische Organisation der Kassen-

vcrwaltungen herbeizuführen, ist zu verwerfen. Für die

Unfallversicherung fordern wir die Beteiligung der Arbeiter

an der Verwaltung. Tie Rentenfeststellung ist einer un¬

parteiischen Stelle, untcr Beteiligung der Arbeitgeber und

Arbeitnehmcr, zu übertragen. Jn der Jnvalidcnvcrsichcrung

ist die Vertretung dcr Versicherten auszugestalten. Die

bevorrechtigte Stellung der beamteten Vorstandsmitglieder

ist zu beseitigen, den "Vertretern der Versicherten und der

Arbeitgeber der ausschlaggebende Einfluß auf die Ver¬

waltung einzuräumen.
3. Wahlverfahren. Die in der Arbeiterversiche¬

rung tätigen Vcrtrctcr dcr Versicherten und der Arbeitgeber

sind in direkter und geheimer Wahl auf Grund dcs

ProportionalwahIsystcmZ zu wählen.
'

4. Erweiterung des Kreises der Ver¬

sicherten. Ausdcbnllng aller Zweige dcr Arbeiterver¬

sicherung auf alle erwerbstätigen Personen mit cincm Ein¬

kommen bis zu ./i5 5000. Für die aus der Zwangsversiche-

ruug ausscheidenden Personen Zulassung zur freiwilligen

Wcitcrvcrsichcrung.
5. Ausbau der Leistungen und Befug¬

nisse. Jn der Krankenversicherung: Inten¬

sivste Ausgestaltung der Fürsorge für dic Vcrsichcrtcn und

ihre Angcbörigcn, auch in bczug auf die Provhylarc, Den

Krankcnknsscn ist dns Rccht einzuräumen, sür die Betriebe

hygienische Vorschriften zu erlassen und die Durchführung

derselben sowie dcr auf Grund der Gcwcrbcordnung er¬

lassenen Bestimmungen zu kontrollieren. — Für die In¬

validenversicherung: Ausgestaltung der Inva¬

lidenversicherung zu einer Pcnsions-, Witivcn- und Waifcn-

versicherung, Ausdehnung dcr Versicherungspflicht auf alle

gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Pcrsoncn, sofern ihr

jährlicher Arbeitsverdienst S000 nicht übersteigt. Un»
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zuläffigkeit aller privaten Ersatzinstitute, Anerkennung der

Berufsinvalidität. Die Kosten sind zu gleichen Teilen auf¬
zubringen durch das Reich, Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Die Belastung des Reiches ist aus direkten Neichssteuern
zu decken. Die Zahl dcr Beitragsklassen ist auf 10 zu er¬

höhen, entsprechend dcr Erweiterung der Verdienstgrenze.
— Für die Unfallversicherung: Entschädigung
ist zu gewähren im Falle eines Unfalles, mag derselbe durch
die Folgen der Erwcrbstätigkcit oder dcs gewöhnlichen
Lebens verursacht sein, wobei chronische Gewerbctrantheiten
als Folgen von Betriebsunfällen anzusehen siud. Die Ent¬

schädigungspflicht dcr Bcrufsgenossenfchnftcn beginnt mit
dem Tage dcs Unfalles. Die Leistungen sind auszugestalten,
— Jn Streitigkeiten: Einheitlichkeit des Rechts¬
weges für die gesamte Arbeiterversicherung (Schiedsgerichte,
Reichsversicherungsamt), Gewährung der Rechtshülfe für
alle Träger der Arbciterverstcherungsgesctzgebung."

Mit der Versicherung der Privatangestellten be¬

schäftigte sich folgende, mit fehr großer Mehrheit ange¬

nommene Resolution:

„Dcr Kongreß protestiert gegen die Bestrebungen, be¬

fondere Kassencinrichtuugen für die Pensions-, Witwen-
und Waiscuversichcrung dcr Privatbeamten zu schaffen, und

ersucht das Ncichsamt dcs Innern, den Bundesrat und den

Reichstag, diesen Bestrebungen nicht Folge zu leisten. Dcr

Kongreß fordert die Herbeiführung einer er¬

höhten Fürsorge für die gesamte lohnarbeitcnde
Bevölkerung und sicht dcn besten Weg dazu in der Er¬

weiterung und dem Ausbau des Jnvaliden¬
versicherungsgesetzes auf den ganzen Kreis dcr
Arbeiter und Angestellten gemeinsam. Die maßgebenden
Instanzen bittct der Kongreß, in diesem Sinnc eine weiter¬

gehende Zersplitterung dcr Versichcrungseinrichtungcn zu
verhindern."

Nach einem Referate über die Bedeutung der Selbst¬
verwaltung der Krankenkassen und deren Gefährdung
von Alb, Kohn stimmte der Kongreß folgender Ent¬

schließung zu:

„Jn noch höherem Maße wic die übrigen Arbeiter-
versicherungsgesctze bedarf die Krankenversicherung der

Selbstverwaltung, welche bei ihr ohne jede Schwierigkeit
durchgeführt werden kann. Die Unterstützungen, welche den

Krankenkassen bereits gegenwärtig obliegen, sind derart, daß
sie sofort geleistet werden müssen, wcnn sie den Zweck er¬

reichen sollen, den Kranken einerseits zu möglichst rascher
und nachhaltiger Wiederherstellung dcr Erwerbsfähigkeit
zu verhelfen, anderseits eine verhängnisvolle Schädigung
der wirtschaftlichen Lage dcr Kranken möglichft hintanzw
halten. Dabei kommt heute noch in Betracht, was bereits
in der Begründung des Entwurfes eines Gesetzes betr. die

Krankenversicherung der Arbeiter 1882 ausgesprochen wurde
Die Voraussetzungen des Krankenuntcrstützungsanspruches
und namentlich seiner Fortdauer sind derart, daß sie nur

von solchen Organen mit Sicherheit beurteilt und kon¬
trolliert werden können, welche den in Betracht kommenden
Verhältnissen nahe stehen, und die Voraussetzungen der

Unterstützungsansprüche und die Bedingungen ihrer Fort¬
dauer an Ort und Stelle selbst festzusetzen im stände sind
Es erscheint dringend notwendig, daß die Krankenkassen
iminer mehr auch eine rege prophylaktische Tätigkeit ent¬
falten. Je intensiver das geschieht, um so mehr ist auch
dann dic Selbstverwaltung auf breitester Grundlage nötig,
da nur sie in der Lage ift, den verschiedenen Lebens
stellungen, Beschäftigungen und örtlichen Verhältnissen sach¬
gemäß Rechnung zu tragen. Eine gedeihliche, nicht nur im
Interesse der Versicherten, sondern auch zur Förderung der
Volksgesundheit notwendige Entwicklung der Kranken¬
versicherung ist nur zu erwarten von großen korporativen
auf Selbstverwaltung beruhenden Verbänden der Ver
sicherten."

Errichtung von Arbeiterkammern für alle gegen Lohn oder

Gehalt beschäftigten Personen unter gleichzeitiger Errich¬
tung von Abteilungen für Bureauangestcllte bei diesen Ar¬

beiterkammern; Ausbau der Invalidenversicherung zu eincr

ausrcichendcn staatlichen Invaliden-, Witwen- und Waisen-
Versicherung für alle gegen Lohn oder Gchalt beschäftigten
Personen; Ausdehnung der Unfallversicherung nuf dic

Bureauangestellten,
Die verbündeten Regierungen haben das wiederholte

Ersuchen des Reichstags, cincn Gesetzentwurf zum Schutze
dcr Vurcnuaugcslclllen vorzulcgcu, unbeachtet gelassen. Die

Generalversammlung erwartet daher von dem Reichstage,
daß er nunmehr Schritte unternimmt, seinerseits die

Reichsregierung zu veranlassen, dem Ersuchen des Reichs¬
tags zu entsprechen.

Zur staatlichen Versicherung.
Der Verbandstag betont die Notwendigkeit ciner tvirt-

chaftlichcn und fozialen Solidarität der Privatangestellten
und der Arbeiter als Angehörige dcr Arbeiterklasse. Er
wendet sich daher gegcn alle Bestrebungen, die die Privat¬
angestellten aus der heutigen Arbeiterschutz- und Arbeiter-

vcrsichcruiigsgcsctzgebung herauslösen wollen.

Deshalb fordert dcr Vcrbandstag auch in dcr Frage
der staatlichen Pensionsversicherung der Privatnngestellten
einen zweckdienlichen Ausbau dcr bestehenden Invaliden.
Versicherung auf folgender Grundlage:

1. Ausdehnung der Versicherungspflicht auf alle gcgen
Lohn oder Gchalt beschäftigten Pcrsoncn, sofern ihr jähr¬
licher Arbeitsverdienst 5000 nicht übersteigt.

2. Unzulässigtcit aller privaten Ersatzinstitute.
3. Dcr Höchstbetrag der Invalidenrente soll nach

40 Jahren ber Versicherung mindestens SO pZt. dcs bei
dcr Berechnung der Beiträge zu gründe gelegten Arbeits-

durchschnittSvcrdienstes betragen.
4. Invalidität besteht, sosern der Versicherte nicht

mehr im stände ist, in seinem bisherigen oder einem ähn¬
lichen Bcrufe durch cine seinen Kräften und Fähigkeiten
cntsprcchcnde Tätigkeit, die ihm unter voller Bcrücksichti
gung seiner Ausbildung und seiner bisherigen Beschäfti¬
gung zugemutet werdcn kann, die Hälfte desjenigen zu
erwerben, was körperlich und geistig gesunde Personen der
selben Erwerbsart mit ähnlicher Ausbildung in derselben
Gegend durch Arbeit zu verdienen pflegen.

5. Die Altersrente ist nach Vollendung des 66. Lebens¬
jahres fällig. Sie ist nach Höhe und Zahl der geleisteten
Beiträge zu berechnen, beträgt aber mindestens 50 pZt. des
bci dcr Berechnung der Beiträge zu gründe gelegten Ar

beitsdurchschnittsberdienstes.
6. Die Witwenrente beträgt die Hälfte, die Waisen¬

rente ein Sechstel und bei Vollwaisen ein Viertel der In
validenrcnte.

Die Waisenrenten werden bis zum vollendeten
16. Lebensjahre gezahlt.

7. Die Kosten sind zu gleichen Teilen auszubringen
durch das Reich, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Be¬
lastung des Reichs ist aus direkten Reiazssteuern zu decken.

8. Die Zahl der Beitragsklassen ist auf zehn zu er¬

höhen, entsprechend der Erweiterung der Verdienstgrenze.
Der nach dem Arbeitsverdienst zu berechnende Prozentsatz
der Beiträge ist sür die niedrigen Klassen geringer als
für die höheren Klassen zu bemessen.

9. Völlige Selbstverwaltung durch die Versicherten.

Zentralvercin der SurcauangelteUen
und

Verband dcr Vemaltungsbeamten der Kranken-

Kassen Deutschlands.
Die gemeinsame Generalversammlung dieser Verbände

die zu Ostern in Berlin stattfand, und über die wir bereits
in vorigcr Nummer kurz berichteten, beschloß u. a. folgende
Resolutionen:

Forderungen an die Gesetzgebung.
Der Verbandstag wiederholt das scit Jahren erhobene

Verlangen dcs Zcntralvcreins der Bureauangestellten
Deutschlands nach Rcgelung der Berufsvcrhältnisse auf dcm
Wege der Rcichsgesetzgcbuug. Er fordert zunächst für die
Bureauangestellten die rechtliche Gleichstellung mit den
Handlungsgehülsen durch Einfügung von Bestimmungen in
die Gewerbeordnung, durch die folgende Punkte in gleicher
Weise wie für die Handlungsgehülfen geregelt wcrden
die Ausbildung und die Beschränkung dcr Zahl der Lehr¬
linge und die dcr jugcndlichcn Bureauangestellten nntcr
13 Jahren; die Kündigungsfristen; die Entlassungsgründe
das Rccht auf Zeugnisse, insbesondere nach ersolgter Kün
digung; die Fortzahlung dcs Gchalts in Krankheitsfällen
dcr Schutz gegcn dic gesundheitlichen und sittlichen Gc
sühren bei dcr Arbcit,

Der Vcrbandstag fordcrt weitergehend durch Abändc

rung der Gcivcrbccrdnnng: Vcrbot dcr Sonntagsarbeit
einen achtstündigen Marimalarbcitstag; cinen zusammen
hängenden Urlaub von mindcstcns vierzehn Tagen im
Jahre unter Fortzahlung des Gehalts. Ten Prinzipalen
oder deren Vertretern unter Androhung von Strascn zu
verbieten, andere dahin zu bestimmen, daß den Bureau
angestellten die gesetzlich zulässige Auslösung oder der Ab
schluß eines Arbeitsvertrages beschränkt oder behindert
wird.

Außerdem fordert der Verbandstag: Errichtuug vou
Kammern für die Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältni
der Bureauangestellten bei den Kaufmnunsgcrübtcu; Eiu
bcziehung der Burcaubetricbe iu die Gcwerbc-Jiispcltiou;

Konkurrcngverbots. Ihm war bei Engagement die Ver¬

pflichtung auferlegt wordcn, bei Vermeidung ein>er Kon¬

ventionalstrafe von ^ 10 000, in kein Geschäft im Deut¬

schen Reiche einzutreten, «welches Speiseöl, Kaffee oder Thee
führt, noch sich an einem solchen Geschäft zu beteiligen,
noch selbst eines zu eröffnen. Dics Konkurrcnzverbot
sollte cin Jahr lang vom Tage des Austritts an Gültigkeit
haben. Der Klägcr betonte, daß cr als gelernter Materia¬

list durch seine wenige Wochcn wahrende Tätigkeit im

Hausc dcs Bclklagton in scincr Existenz völlig unterbunden

wäre, und auch das Kaufmannsgcricht legte dem Bcklagtcn
nahe, auf seine Rechte aus der Klausel des Konkurrenzver-
botcs freiwillig zu verzichten, Dcnn nach dcm Wortlaut
dcr Klausel wärc dem Klägcr die gesamte Kolonialwaren»

branche in ganz Dcutschland verschlossen, d. h. gerade die¬

jenige Branche, welche Klägcr gelernt habe; denn selbst
im kleinsten Koloniallivarengeschöft werdcn die in Frage
stehenden Konfumartikel gcsührt, — Auf diesen Vorhalt
hin entschloß sich dcnn dcr Prinzipal, dcu Angcstcllten von

der Konkurrenzklausel zu entbinden.

Furcht vor der Oeffentlichkeit hat das Warenhaus
Gebrüder Heilbutt, in Hamburgs Den sich bei ihr
bewerbenden Angestellten legt sie einen Fragebogen vor, in
dem stch die Frage bcfindct: „Welchem Handlungsgehülfen¬
verein gehören Sie an?" Der Zweck dieser Frage ist der,
diejenigen Bewerber und Bewerberinnen ausfindig zu machen,
die keinem Verband angehören, der sich der Interessen
seiner Mitglieder energisch annimmt, damit die Oeffentlichkeit
nicht zuviel übcr die Lohn- und Arbeitsverhältnisse der

Firma erfährt. Die Angestellten sollten sich nun erst recht
in unserem Verbände vereinigen.

Eine Zusammenkunft der Angestellten dieser Firma war

von unserer Seite für den 5. Mai nach dem „Viktoria-
Garten" einberufen morden, womit den Angestellten Gelegen¬
heit gegeben war, sich über ihre Arbeitsbedingungen auszu-'
sprechen.

Uebertretungen der Sonntagsruhe. Die Ueber¬

wachungskommission unseres Verbandsbczirks Dres¬
den stellte am Karfreitag Uebertretungen dcr Sonn-

tagZruhsvorschriftcn bei nachstehenden Firmen fest, die zur
Anzeige gebracht wurdcn: Oskar Witte, G. m. b. H.
(Kohlenhandlung); Starke K Sohn, M, Seliger (Kohlen¬
handlung) ; Ed. Geucke K Co. (Spedition) und Oskar Hof»
mann (Buchhandlung), Rosenftratze.

Noble Bezahlung. Das Schiedsgericht für Arbeiter-

Versicherung gu Hamburg suchte vor kurzem einen „18 bis
20 Jahre röten flotten Mafchinenfchreiber und Steno¬
graphen" und einen „jüngeren Maschinenschreiber". Für
den ersteren Posten werdcn als Anfangsgehalt 300 bis

1000 das Jahr, sür den letzteren ^ 40 monatlich aus-

gcboten.

Zur Lage dcr Handlungsgehülsen.
Dem Prinzipal dcr Gewinn — dem Gehülfen die

Arbeit. Das Kaufmannsgericht zu Berlin (II. Kammer)
hatte sich am 28, April mit einer Streitsache zu bcschäfti-
gcn, die aus die Ausnutzung der Handlungsgchülifen durch
die Prinzipalität intcrcssantc Streiflichter wirft. Die
Eisenwarenhandlung von K. H e : n z e hatte cinc Neben¬
annahmestelle der städtischen Sparkasse und übertrug
einem ihrer Angestellten die Aufgabe, Spargclder in
Empfang zu nehmen und sie ordnungsmäßig zu verbuchen.
Nach cinigcr Zcit stclltc sich cin Manko von c/« ISO hcrnus,
und dcr Angestellte der Firma, dcr das Entstehen des Fehl¬
betrages nicht aufzuklären vermochte, zahlte das Manko
in Monatsraten von 20 ab. Als das Gcld abgezahlt
war, kündigte man ihm. Der -Gchülfc strengte nunmehr
scincrscits Klage aus Hcrauszahlung des von ihm gedeckten
Fehlbetrages, die er damit begründete, daß er nur aus

Furcht vor Entlassung in die Abzahlung gewilligt habe;
verpflichtet habe er sich dazu nicht gefühlt, da es sich um
eine unbezahlte, ehrenamtliche Tätigkeit han¬
delte. Dcr beklagte Prinzipal gab zu, daß er einen jungen
Mann, der sich weigern wollte, das Manko zu ersetzen,
entlassen würde. Ein früherer Angestellter bekundete als
Zeuge, daß er sich ein Manko in den Sparkasseneinnahmen
nur aus Angst vor Entlassung habe nbzichcn lassen. Der
Chcf wandte aber ein, er habe wie jeden der damit bcauf,
tränten Angcstelltcn, so auch den Kläger gesrngt, ob cr das
Amt übernehmen wolle, wenn er es aber übernehme, so
müssc er für Fehlbeträge die volle Verantwortung tragcn
Damit fei Kläger einverstandcn gcwcscn, Demgegenüber
führte der Vcrtrctcr des Klägers aus, es fei fchon bedauer¬
lich, wenn cin Angestellter mit ^« 90 Monntsgchnlt durch
den Druck dcr wirtschaftlichen Verhältnisse gezwungen
wäre, cine Arbeit ehrenamtlich zu übcrnchmc», währcnd
dcr Prinzipal von der Sparkasse einc Entschädigung von
,L 300 jährlich erhalte! Ganz unbillig sci cs abcr, dcm
llebcrnchmer cines Ehrenamtes auch noch ciuc so große
VcrantwortuN'g nu'fzub ürd c n.

Das Kaufmannsgcricht vcrurtciltc die beklagte Firma,
dic eingezahlten ISO dcni Klägcr hcrnuszuznhlcu. Dic
Annahmc der Siparlnsscngcldcr gchörc nicht zur Ticnst-
vflicht des Haudlungsgehülfen, Tic mit Kläger verein¬
barte Hastpflicht verstoße gegen die guten Sitten und se
als ungültig zu crnchtcn.

Welche harten Koukurrenzklanselu den Angestellten
unter den heute noch geltenden gesetzlichen Bestimmungen
vielfach auferlegt wcrdcn, lchrtc eine nin I. Mni vor der
ersten Kammer dcs Kaufmannsgerichts zu Berlin statt¬
gehabte Verhandlung. Ein Hnndlungsgehülfe stellte gegen
das Dcutlschc Kolouinlhaus, Bruno Antri¬
tt! n u n, den Antrag auf Entbindung vuu dcin Zwange des

In der Frage der Sonntagsruhe sind solgende
bemerkenswerte Tatsachen zu berichten: Die Tages»
zeitungen Hamburgs brachten Anfang Mai nach¬
stehende Mitteilungen:

„Der Gesamtausschutz der Hamburg-Altonaer Gc-

wcrbe'schutzvcreine und Gcwerbeschutzkommissionen richtete
in diesen Tagen an den Reichstag eine ausführliche Ein¬
gabe, in der der Reichstag gebeten wird, bei Beratung dcr

Gewerbeordnungsnovelle seinerseits die Initiative zu er¬

greifen und der Novelle entsprechende Bestimmungen an¬

zufügen, die geeignet find, eine Verbesserung der Sonn¬

tagsruhe im Handelsgewcrbe Herbcizuführcn. Die an der
Eingabe bctciligtcn Lndeninhabcr in Hantburg und Altona
habcn daran ein großes Interesse und ersuchen deshalb
den Reichstag, den HK 105 b ff. der Gewerbeordnung ent¬

sprechend umzuändern, insbesondere: Die Sonntagsarbeit
im Handclsgcwcrbc zu vcrbictcn, abgcschen von solchcn
Arbeiten, deren Verrichtung in Notfällen odcr im öffent¬
lichen Interesse an Sonntagen unbedingt erforderlich ist
und den Gemeinden das Nccht zu geben, mit Genehmigung
der Aufsichtsbchördcn eine sonntägliche 'Arbeitszeit von

drei Stunden zuzulassen, die aber unter allen Umständen
in die Zeit vor dem Vormittagshauptgottcsdicnst zu legen
sind. Ter Gcsauitausschuß ist hierbei vou der Erwägung
ausgegangen, daß der Ladeninhaber als solcher in dcr
Ncgcl wcit schwerer zu arbeiten hat als dcr Angestellte
und dcshnlb um so mchr cin Bedürfnis nach cincr aus¬

reichenden Feiertags- und Sonntagsruhe empfindet. Dieses
Bedürfnis hat in dcr immcrhin zunehmendcu Schärft dcs
heutigen Erwerbslebens seinen Grund und die Pctentcn
hosscn bestimmt auf die Erfüllung ihrcr Wünsche, da sie
die Violen Befürchtungen, dic an cinc wcitcrc AuSdchuuug
der Sonutagsruhe geknüpft wcrden, nicht zu teilen ver¬

mögen,"
Jn dcr „K o l o n i n l w n r e n - Z e i t u n g" zu

Lcipzig nahmen in Ictztcr Zeit wicdcrholt Freunde
ciucr Verbcsserung der Sonntngsruhcvorschriftcn das
Wort. So schreibt in Nr. 28/08 einer dcr Einscndcr:

„Einige Gegner der erweiterten Sonntagsruhc machcn
großen Lärm; die dasür sind, schweigen größtcntcils aus
dcr belnuntcu Lnuhcit oder gar Bcschcidcuhcit (das cinc
ist bci Stnndcöfragcn so schlimm wic das andere), nnch
dcm Lärm richtet sich dic Fachpresse und veranlaßt dadurch
machen Wankelmütigen für das gute Alte zu stimmen.
Mir kommt cs auch nicht auf einige Stunden Mchrarbcit
an, wohl aber anf dnS Anschcu unseres Standes, das
zweifellos bcim Volke steigen wird, wenn wir sagen
können: Sonntags brauchen wir nicht zu arbeiten. Wer
sich groß macht, wird groß angesehcn^ Unser Stand hat
es nötig."

Ausführlicher geht ein anderer GoschastSliiyaDer auf
die Fragc cin, indem cr schrcibt:

„Vou einigen Scitcn wird dcr Strcit mit cincr Er¬
bitterung geführt, die einer besseren Snche würdig wäre.
Der Einscndcr erkennt unbedingt an, dnß cinigc Geschäfte,
vicllcicht nuch ciuigc Siädtc, Nachteile durch eiue völlige
Sonntagsruhe haben würde»; für dic Gesamtheit, uud das
muß fcstgcstcllt werdcn, wird sic scgcnsrcich wirkn, Jst
dcuu der Souutag zum Arbeiten odcr zur Erholung dn?
Tie Nachteile dcr 'völligc» Sonutagsruhe würden reichlich
ausgewogen durch die Möglichkeit, dic jedem Kollegen gc»



Nr. 11 Handwngsgehülfen-Blatt 85

geben wird, sich in aller Ruhe einmal mit seinen Standes»

interessen, mit der Lektüre seiner Fachliteratur, mit dem

Nachdenken über sich selbst und der Hebung seines Ge»

schäftes zu befassen. Der vielbeschäftigte Kollege kommt

in der Woche überhaupt nicht dazu; durch das ständige
Arbeiten erkennt er diese Notwendigkeit überhaupt nicht
an. Wird er gezwungen, sich damit zu befassen, dann ist

auch die Hebung unseres ganzen Standes zu erwarten.

Wie viele Kollegen lesen ihre Fachpresse, wie diele sind
organisiert, wie viele wissen, was ihnen not tut? Nehmen
wir uns doch ein Beispiel an unseren HandlungZgshülfen.
Die haben und benutzen ihre Zeit, sich zu organisieren, ihre

Interessen gu beraten und zu vertreten. Tun wir des»

gleichen! Nicht die Sonntagsruhe bringt das Vaterland in

Gefahr, sondern die Gleichgültigkeit, die Unwissenheit, der

Umstand, daß ein Kollege in dem anderen nur den Kon¬

kurrenten ficht, der Mangel an Gemeinsinn, das sind die

Ursachen, Äie unseren Stand nicht hochkommen lassen. Die

Sonntagsruhe kommt früher oder später doch. Wir wollen

uns deshalb nicht an Kleinigkeiten stoßen, isondern an den

grohen Zielen zur Hebung unseres Standes arbeiten und

dazu die uns gebotene Zeit benutzen."
Ein dritter Einsender stcht der Erweiterung der Sonn¬

tagsruhe nicht sympathisch gegenüber, er leistet sich folgende
Ausfälle gegen die Gchülfenschaft:

„Durch die Erweiterung der Sonntagsruhe würde nur

dann dem geistigen und sittlichen Wohl der kaufmänni¬

schen Angestellten gedient werden, wenn für diese sreie

Zeit der Kncipenbesuch und die sonst winkenden Ver»

gnügungen abgeschafft würden; denn die jungen Herren
und Damen isuchen nicht die freie Zeit für ihre Fortbildung
oder zu ihrer Erholung gu verwenden, sondern sie suchen
meist dort Aufenthalt, wo Geist und Seele nicht gehoben,
sondern demoralisiert werden. Mag dies, das will ich ja
zugeben, nicht bci allen jungen Leuten der Fall isein, so

doch bei drei Vierteln aller derjenigen, die heute ver»

langender denn je nach fozialen Reformen schreien." ,

Jn Breslau veranstaltete unser Bezirk gemeinsam
mit den Handclshülfsarbeitern eine stark besuchte öffent¬
liche V e r sa m m lu n g, die sich mit der Stellungnahme
der Stadtverordnetenversammlung zur Frage der örtlichen
Regelung der Sonntagsruhe befaßte. Der Ausschuß
der Stadtverordneten, dem die Angelegenheit
zur Vorberatung überwiesen worden, war, hat inzwischen
folgenden Entwurf eines Ortsgssetzes vorgeschlagen: „An

den Sonn» und Festtagen ist im HandolAgewerbe die Be¬

schäftigung von Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern (un¬
beschadet öer Bestimmung in Satz 1 Abs. S Z 10SK der

Reichsgewerbeordnung) nur gestattet: s) von 7 bis 9 Uhr

vormittags und bon 11 bis 1 Uhr mittags in den Detail-

gefchäften der Lebensmittel- und Tabakbranche und in den

init frifchen Blumen; b) von 11 bis 1 Uhr mittags in allen

Geschäften." — Der Rat und die Stadtverordneten zu

Pirna in Sachsen haben dem Reichstag eine im „Pirnaer

Anzeiger" vom S. Mai 1908 abgedruckte Eingabe gegen

die reichsgssetzliche Verbesserung der Sonntagsruhe zu»

gehen lassen.

Die Angst vor der Sozialdemokratie spielt auch im

Kampf um öen Acht-Uhr-Ladenschluß eine Rolle.

Jn den „Hamburger Nachrichten" vom 29. April,
schreibt jemand im Hinblick auf den demnächst in Hamburg

zur Einführung gelangenden teilweisen Acht»Uhr°Laden-
schluß:

„Welche Verbitterung durch diese Mahregel in

Kreise, die bisher zu den festesten Stützen des Staates

gehörten, getragen worden ist, davon hat man höheren
Ortes gar keine Ahnung, Der Soziaidemokratie hat
man aber wieder einmal Vorschub geleistet; die Zahl der

Unzufriedenen und Erbitterten hat sich wieder ver¬

größert."
Das müsscn doch sonderbare Käuze scin, diese „festesten

Stützen dcs Staates", die aus Aerger über den Acht-Uhr-
Ladenschlutz zur Sozialdemokratie gehen — denn gerade

diese Partei tritt ja für den allgemeinen Acht-Uhr-Laden¬

schluß ein. Unter der erwähnten Notiz befindet sich ein

kurzcr Artikel, gleichfalls übcr den Acht-Uhr-Ladenschluß".
Darin ivird im Gegematz zu der vorhergehenden Ein¬

sendung gcsagt, daß gerade durch Einführung des Acht-

Uhr-Ladenschlusfes dcr Sozialdcmokratic Abbruch getan
werde. Es sagt dort cin Geschäftsinhaber:

„Dicsc Partci blcibt dann mit ihren Utopien und

Ideologien sitzen und kauu nur uoch als lächerlich emp¬

funden lvcrdcn, wcil fic tcinc unerfülltcn vernünftigen

Forderungen inebr hat. In diesem Sinne rat ich auch
mit vollcm Bewußtsein dcn Kollcgen, dic Sonntagsruhe-

Bewegung zu unterstützen,"
Das ist ja erheiternd! Wenn die Geschäftsinhaber

vcrmeincu, durch die Einführung des Acht-Uhr»Laden»
schlusscs und der Sonntagsruhe in der Lage zu scin, die

Sozialdcmokratic zu beseitigen, dann sollten sie sich doch
bceilcn!

Pfändung «ud Beschlagnahme deS Gehalts. Nach
dcm Lohnbeschlagnahme-Gcsctz ist daS Gchalt, soweit es

1S00 pro Jahr nicht übersteigt, nur für Steuern und

Uutcchaltsbciträge uutcrhaltsbercchtigtcr Verwandten

pfändbar, uicht abcr wcgcn anderer Forderungen.

Vcrlschicdcuc Vereinigungen von kaufmännischen und

technischen Angcstclltcn habcn neuerdings bei den gesetz¬

gebenden Körperschaften pctitioniert, die Höhe des nicht

beschlagnahmcfähigcn Lohncs im Sinnc jenes Gesetzes von

°K 1S00 auf c« 2000 zu erhöhen. Einen dcmentsprechendcn

Antrag stellten dic fozinldcmokrntischen Abgcordnctcn am

29. April 1908 im Ncichstagc (Sitzuug dcr Kommission zur

Beratung der Gcwerbeordnungsuovelle). Zur Bcgründung
wurde angeführt, die Höhe des nicht beschlcignahme-

sähigcu Lohncs war im Jähre 1809 auf ^« 1200 festgesetzt
und wurdc im Jahre 1377 auf <,« 1S00 crhöht. Eine Er¬

höhung dieses sogenannten Existenzminimums sei schon
deshalb dringcnd crfordcrlich, wcil ciu Grundlohn von

.«1Q00 im Iahrc 1877 jctzt ciucm solchcn von F2000 ent-

sprcchcn würdc, Wic Gewcrbcorönungsuovclle sei der ge¬

eignete Ort, die Angelegenheit zu regeln. Im Jahre 1869

gab cs uoch kein allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, auch
keine Regelung des Arbeitsrechts in der Gowcrbcordnu^

Damals mutzte die Sondergesetzgebung beschritten werden.

Das Sondergosetz ist später z. B. auch durch die Zivilprozetz-
ordnungsnovelle geändert. Ein formelles Bedenken liege
daher nicht vor. Die Regierungsvertreter sowohl wie die

Mitglieder der bürgerlichen Parteien gaben zu, datz die

Frage, ob die Grenze der Nichtbeschlagnahmefähigkeit
anders zu regeln sei, der Erwägung wert sei. Indessen
führe das zu weit von dcm Zweck der Regierungsvorlage
ab. Auch sei die Gswerbeordnungsnovelle nicht der ge¬

eignete Ort zur Abänderung des Lohnbcschlagnahme-
gesetzes.

Wie berichtet wird, wurde der sozialdemokratische An¬

trag mit allen gegen die sozialdemokratischen Stimmen ab¬

gelehnt; demnach hätte also auch Herr Schack nicht sür
den Antrag gestimmt.

Krankenversicherung. Jn der Petitionskommission des

Reichstags gab ein Vertreter der Regierung hinsichtlich des

Wunsches, auch die kaufmännischen Angestellten mit einem

Einkommen von über ^ 2000 versicherungspflichtig zu

machen, folgende Erklärung ab: «Daß sich seit dem Inkraft¬
treten des Krankenversicherungsgesetzes die Lebensführung
verteuert und infolgedessen der Kreis der wirtschaftlich

Schwächeren hinsichtlich des Einkommens nach oben ver¬

schoben hat, wird nicht zu verkennen sein. Es wird daher
im Reichsamte des Innern bei den Vorbereitungen für
die Reform der Arbeiterversicherung auch die Frage in

Erwägung gezogen werden, ob es sich empfiehlt, die Ver¬

dienstgrenze, soweit von ihr die Versicherungspflicht ab¬

hängig ist, zu erweitern, dergestalt, daß sie auf den drei

Gebieten der Arbeiterversicherung gleich ist. Auf dem Ge¬

biete der Unfallversicherung wird die Grenze für Betriebs¬

beamte schon jetzt bon einem Jahresarbeitsverdienste von

<.« 8000 gebildet. Welche Stellung der Bundesrat in der

Angelegenheit einnehmen wird, läßt sich noch nicht an¬

geben."
Sehr verheißend klingt das nun sreilich nicht!

Kanfmannsgerichte.
Die Beifitzerwahlen in Gera (Mutz) fanden am

6, Mai statt. Wir haben diesmal einen Kandidaten durch¬

gebracht. Ein kleiner Fortschritt seit der letzten Wahl ist un¬

verkennbar. Dieser Fortschritt offenbart sich auch dadurch,

daß wir diesmal sämtliche 12 Kandidatenposten besetzen

konnten, während wir vor drei Jahren nur 3 Kandidaten zur

Verfügung hatten. Die Agitation wurde uns außerordentlich

erschwert durch die kleinliche Nadelstichpolitik des Stadtrates,

die ja in Reutz, und namentlich in Gera, gang und gäbe ist.

Der Stadtrat verweigerte eine Abschrift der Wählerliste.

Wir mutzten daher agitieren, so gut es unter diesen Ver¬

hältnissen ging. Wir haben Flugblätter verbreitet, Artikel

in der Zeitung veröffentlicht und in gegnerischen Versamm¬

lungen unser Programm entwickelt. Eine eigene Versamm¬

lung hatten wir nicht. Bei der Versendung von einigen

hundert Flugblättern durch die Post machte uns diese auch

noch Schwierigkeiten, indem sie die Versendung bon Adressen

wie die folgende: „An die Herren Angestellten der Firma"

ablehnte. Diefe Schikanierung konntcn wir jedoch parieren,

so datz sie wirkungslos blieb. Sehr bedauerlich ist es, daß

vier unserer Mitglieder nicht gewählt haben, obwohl wir

ihre Namen in die Liste hatten eintragen lassen. Gewählt

wurde der Kollege Werner Schwur tze mit 3S7 : 12

StimMen. Der Leipziger Verband brachte fünf Kandidaten

mit 2314 : 12 Stimmen und der deutschnationale Verband

sechs Kandidaten mit 2797 : 12 Stimmen durch. Gewählt

haben etwa 4S0 Gehülsen.

Rechtsprechung.
Die ausbcdungene Gratifikation ist kein Geschenk,

sondern Gehaltszuschlag. (Entscheidung des Kaufmanns¬

gerichts Hamburg unter Vorsitz des Amtsrichters Dr.

Grallcrt.) Der Handlungsgehülfe F. war bei einer Schiffs¬

werft tätig gewesen, etablierte sich dann, trat aber

schon nnch cincin Jahre mit cincm Anfangsgchalt

von c/l! 170 pro Monat bei der Schiffswerft wieder

cin. Seinem Ansuchen auf Erhöhung des Gehalts

begegnete man mit dcm Hinweis «uf die Grati¬

fikation, die er ja, wie früher, am Schlüsse des

Eeschäftsjahres (1. Juli) erhalten würdc. Am 28, Fcbruar

1907 mußte dcr Gehülfe den Posten wcgcn cines Herzfehlers

aufgeben, ohnc daß er sein Rccht aus § 63 H,-G,-B. geltend

gemacht hatte. Er verlangte nbcr nach feiner Wiederher»

stellung für die Zeit vom 1. Juli 1906 bis 23. Februar 1907

— 8 Monatc Zahlung der ausbcdungcncn Grntifikation pr«

rsts nach seiner Schätzung mit ^ 170 und mutzte diesen

Betrag, da gütlich nichts zu erreichen war, bei dem Kauf¬

mannsgericht einklagen. Die Beklagte machte geltend, daß

nur denjenigen ihrer Angestellten die Gratifikation zustehe,

welche am 1. Juli noch bei ihr in Stellung seien; die vorher

Ausscheidenden hätten auf solches Geschenk keinen Anspruch.

An sich würde der Betrag sür 3 Monate nicht mehr als

120 betragen haben. Der Kläger ermäßigte seiue Forde¬

rung auf diescn Betrag, andere Bcrgleichsvcrsuche scheiterten

jcdoch am Widerspruch der Beklagten. Das Gericht ver¬

urteilte dicse zur Zahlung von c/l 120 an den Klägcr und

in die Kosten. Da dcr Klägcr von dcr Beklagten bci seiner

Anstellung ausdrücklich aus dic Gratifikation hingewiesen

und uur dadurch von dein Verlangen eines höheren Gehalts

abgebracht worden sei, so handle es sich bei Anwendung dcr

Grundsätze von Treu und Glauben nicht um cin Gcschcnk,

sondcrn uin cinc zugesagte vertragsmäßige Vergütung.

Hieran werde durch die irreführende Bezeichnung nichts ge¬

ändert. Die Beklagte habe sich sagen müssen, daß der Kläger

infolge seines ausdrücklichen Hinweises auf die Gratifikation
als mit einem Teile der ihm für seine Dienste zukommenden

Entschädigung gerechnet habe. Dies müsse um so mehr

gelten, als in den Kreisen der,Handlungsgehülfen bei zu¬

gesagten Gratifikationen durchweg ein vertragsmäßiger Zu¬

schlag zum Gehalt angenommen wcrdc, und ganz bcsondcrs

in den Fällcn, wo, wie bci größeren Betrieben, wie z. B.

auch bei der Beklagten, die persönliche Fühlung zwischcn

Chef und Angestellten nur noch eine geringe ist. Auch das

Hanseatische Oberlandesgericht sehe in der Zusicherung einer

Weihnachtsgratifikation die vertragsmäßige Uebernahme

einer Zahlungsverpflichtung und verneinte die Geschenknatur.

Was so von der Weihnachtsgratifikation gelte, müsse auch

von jeder anderen Gratifikation gcltcn. Sei aber die zu¬

gesagte Gratifikation ein Zuschlag zum Gchalt, so fehle es

an einem inneren Grunde, ihre Zahlbarkeit als dem Vcr-

trngswillen entsprechend nur dann anzuerkennen, wenn der

Handlungsgehülfe zur Weihnachtszeit odcr zur Zeit des

Geschäftsabschlusscs noch in sciner Stelluug sich befinde.

Die Folge solcher Anschauung sei, daß cin Gchülfe, welcher

nur einen Tag vor jenem Zeitpunkt ausscheide, keinen An¬

spruch auf die Gratifikation habe, obwohl er sich während

des ganzen Jahres im Hinblick auf die ihm zugesicherte

Gratifikation zu besonders treuer Pflichterfüllung habe an¬

spornen lassen. Es sei deshalb die Auffassung zu bevor¬

zugen, wonach die zugesicherte Gratifikation anteilig zu

leisten sei, falls der Gehülfe während des Geschäftsjahres

austrete, es sei denn, daß er wegen Pflichtverletzung ent¬

lassen sei. Diese Einschränkung sei wegen dcr Natur dcr

Gratifikation, die gute Dienste lohnen solle, notwendig.

Auch sei die anteilige Gratifikation nicht mit dem Austritt,

fondern crst mit dcm Zeitpunkt fällig, in welchem der Ge¬

hülfe bci seinem Verbleiben im Geschäft die ganze Gratifika¬

tion beanspruchen könne. Im vorliegenden Falle fei dcr

Kläger nicht wegen Pflichtverletzung entlassen, vielmehr sei

die Beklagte mit seinen Leistungen und seiner Führung zu¬

frieden gewesen. Sein Austritt fei krnnkhcitshnlbcr crfolgt.

Der Kläger fei somit berechtigt, für acht Monatc die an¬

teilige Gratifikation zu fordern, deren Höhe von den Par¬

teien auf ^ 120 festgesetzt worden sei.

Stenographie.
Mehr denn je wird der Blick der schreibgewandten

Mcnschcn hingelenkt zur Stenographie. Seit ctlva zwei
Jahren sind die Stenographen der führenden Systeme
bemüht, den unschönen Kampf, sich gegenseitig zu über¬

bieten, zu beseitigen, und scit kurzer Zeit haben sich
denn auch dic Regierungen von Preußen und des

Deutschen Reiches bereit erklärt, die Einigungsbcstrebungen
von ihrer Seite aus zu fördern. Der Wert, den diefe

Einigung der Stenographicsysteme hätte, wird schon von

Laien anerkannt. Einen viel größeren Wert erblicken

aber noch diejenigen, dic mitten im stenographischen,Leben
stehen und die sich bewußt sind, welches Hemmnis die

Vielheit der Systeme war. Denken wir zurück an dic

Zeit, wo es eigentlich nur zwci führende Systeme gab, die

Schulen Gabelsberger und Stolzc-Schrey, die fich in dcr

Mitte dcS vergangenen Jahrhunderts beinahe geeinigt

hätten. Ungezählte Summen, dic bis heute für Kampf
und Propaganda ausgegeben worden find, hätten verwandt

merden können für den Ausbau und die Verbreitung des

geschaffenen Einheitssystems, wenn diese Einigung seiner¬

zeit zu stunde gekommen wäre. Aber es waren nur eitel

Pläne. Das Scheitern dcr damaligen Bestrebungen

brachte nun einc Unmcngc Syftcmc und Systcmchen; autzcr
oem Stolze-Schrcy cutstand Alt-, Mittcl- unö Neu-stolze;

Arends, Roller usw. gaben dem dcutschcn Volkc ncuc

Schriftarten. Nicht minder wichtig war dic Veröffent¬

lichung öes Systems schrey, welcher mit zwci seincr

Freunde, die vorher eifrige Gabelsbcrgerancr im Rhcinlnnd
wnrcn, ein neues System auf Gabclsbcrgcrschcr Grund¬

lage schufen. Durch diese Schöpfung entstand nun in

Norddcutschland ein Kampf, den man auf stenographischen!
Gebiete eigentlich seit langem nicht gekannt hatte. Dieser

Kampf führte dann endlich dazu, daß aus dcn Systemen

Stolze, Schrey und dcm wcnigcr bekannten Veiten ein

neues EinigungSfystem geschaffen wurde — Stolze-Schrcy,

welches System iin Vorjahre auf ein zchnjähriges Be¬

stehen zurückblicken konnte. Bis dahin war nur ein

System, die geniale Schöpfung des Franz Taver Gabels¬

berger, eines bayerischen Staatsbeamten, sich bis auf

einige kleine Aeudcruugcn immcr glcich geblieben, während

andcrc Sbstemc, wie aus den vorausgegangenen Ausfüh¬

rungen ersichtlich, inimcr Wandlungen untcrworfcu waren.

Nur crst das Jahr 1902 gab dcm Gnbclsbcrgcrschen System
in mancher Beziehung neue Formell, indem das Regelmerk,

das bis dahin etwas frei war, in festere Gestalt kam.

Die Neuzeit nun, die, wie bereits obcu erwähnt, nach Ein¬

heit strebt, ist bei den Stenogrnphiesysteincu nicht ohnc

Einfluß vorübergegangen. Handcl, Industrie nnd Be¬

amtentum, die sich in den verschicdcuen Laudesteilcn vcr-

schicdcncr Stcnogrnvhicsystcmc bedienen uud sich demzufolge

nicht bestimmt verständigen können, sic alle streben danach,

uach ciue m Kurzschriftsystcm zu schrcibcn. Auf wclche

Art und Wcisc dnssclhe uun'zu stände kommen kann und

mag, das mird dic Zukunft lchrcu, das taun niciuuud

vorausucstimmcn; abcr alle sollte diese Bewegung untcr-

sti'chcu,
!^L, Unscr Bezirk Drcsdcn ivird demiiäckm mit cincm

Aufängcrlursus in Gnbclsbergcr sicnogravhic, dcS in

Sachscn staatlich nucriaunten snsrcms, beginnen. Die

Mitglicdcr, dic sich dicse Kurzschrift aneignen wollcn,

finden also hierzu Gelegenheit. A. H,, Dresden.
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MM dcr Kanfmännischcn Vcrcinc.
Der Soziale Ausschuß von Vereinen technischer Privatangestellten hat über die Entwicklung der Privatangestellten¬

verbände vom Jahre 1907 solgende Zusammenstellung geliefert, die in der Hauptsache aus den eigenen Angaben der einzelnen
Organisationen beruht und für die kaufmännischen Vereine folgendes Bild ergibt:

Organisation

1. Deutschnationaler Handlungsgehülfen-Verband
2. Verband Deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig ...

3. Verein sllr Handlungskommis von 1858, Hamburg..
4. Deutscher Verband Kaufn:, Vereine, Frankfurt a. M..
5. Kaufm, Verband für weibliche Angestellte, Berlin ...

S. Verband katholischer kaufmännischer Vereine, Esten ..

7. Verein der Deutschen Kaufleute, Berlin

8. Deutscher Bankbeamten-Verein, Berlin

9. Verband reisender Kaufleute Deutschlands, Leipzig ..

10. Verband kaufm. Vereine f. weibl, Angestellte, Frankf.a.M.
11. Zentralverband der Handlungsgehülfen u. Gehülfinnen

Deutschlands
12. Verein der Bankbeamten, Berlin

13. Allg. Vcrcinigung Deutscher Buchhcmdlungsgeh., Berlin

14. Teutscher Buchhandlungsgehülfen-Verband, Leipzig ..

15. Verband der Lagerhalter, Leipzig

Zahl der Mitglieder
am sr, Dezember 190S am 31, Dezember 1907

überhaupt

90413

73562

73502

77973

21488

19482

18623

10034

11276

9101

6692

2303

2313

2064

1680

davon

Privat°
angestellte

87271

73087

63199

53451

21488

1822«

10034

9566

7163

6692

2249

1741

168«

überhaupt

107S68

80747

79278

77200

22216

20412

19933

13285

11773

9501

8194

3236

2375

2016

1953

davon

Privat»
angestellte

103996

80272

68574

53000

22216

19520

13285

9918

7563

8194

2311

1728

1953

Zu- l-i-) oder Abnahme O)
des MitgliedSbcstandeS im

Jahre 1907

überhaupt

4-17255
— 7185

5776

-i- 773

728

93«

-i- 1310

3251

497

400

1502
— 933

62

43

273

davon

Privat-
angestellte

1^16725
4 7185

-4- 5375

-i- 451

4 723

-i- 130«

3251

352

400

-I- 1502

4 62

13

-s- 273

420506 > 459787

Diese Zahlen sind jedoch nur mit Vorsicht aufzunehmen, da einige Verbände ihre Berichte über den Mitglieder¬
bestand sehr rosig zu färben pflegen. Es ist z. B. bekannt, daß der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband im Gegensatz
zu anderen Bereuten nie den Mitgliederstand vom Jahresschluß angibt, sondern noch die Zahl derjenigen hinzurechnet, die
mit Beginn des nächstfolgenden Jahres beigetreten sind. Außerdem führt dieser wie auch einige andere Verbände jene
Mitglieder in seinen Listen weiter, die zur Zeit ihrer Militärpflicht genügen. Von solchen und ähnlichen Kniffen hält sich
der Zentralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands sauber; seine Angaben sind zuverlässig.

Aus den obigen Zahlen ergibt sich die Tatsache, daß der Zentralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands hinsichtlich des Mitgliederzumachses im verflossenen Jahre an vierter Stelle steht — wenn man von

dem Deutschen Bankbeamten-Verein absieht, dessen größere Zunahme aus besonderen Verhältnissen beruht. Einen stärkeren
Zuwachs haben nach diesen Angaben noch der Deutschnationale Handlungsgehülsen-Verbcmd, der Verband Deutscher
Handlungsgehülsen zu Leipzig und der Verein für Handlungskommis von 1358 zu Hamburg.

Aus dcm Zcntralncrband.

Nach dem neuen Vereinsgesetz, das am 15. Mai in

Kraft getreten ist, sind bon unserem Verband weder

Mitglieder- noch öffentliche Versammlungen anzumelden.
Die Vorschrift im Z 17 des Gesetzes, wonach für Personen
untcr achtzehn Jahren das Vereinsrecht beschränkt wird,

bezieht sich nur auf politische Vereine, nicht aber auf

unseren Verband. Jn Gewerkschaften können auch Per¬

sonen unter 18 Jahren Mitglied sein. Vergl. den Abdruck

des Vereinsgesetzes in boriger Nummer.

Der Mitgliederbestand unseres Verbandes stieg im

ersten Vierteljahr laufenden Jahres um 432. Am 31. De¬

zember 1907 zählten Wir 3621 männliche und 4563 weib¬

liche Mitglieder — 8194, am 31. März 1908 3913 männ¬

liche und 4713 weibliche Mitglieder — 8626.

Eingaben. Unsere Kaufmannsgcrichtsbeisitzer in

Leipzig haben beantragt, das Kaufmannsgericht möge in

Sachen der Sonntagsruhe dem Reichskanzler einen

Antrag übermitteln. — Der Bezirk Bant-Wilhelmshaoen

ließ dem Reichstage eine Eingabe, betreffend Regelung
der Arbeitsverhältnisse der Handlungsgehülfen,
zugehen; ebenso der Bezirk Köln.

Bcrlin. Die Mitgliederversammlung am 29. April
beschäftigte sich mit der Weiterberatung der zu der General¬

versammlung in München vorliegenden Anträge. Von der

Ortsverwaltung sowie von dem Verbandsausschufz wurden

noch verschiedene Anträge gestellt, die in der bereits in der

letzten Nummer des „Handlungsgehülfen-Blattes" veröffent¬
lichten Form angenommen wurden, und zwar die Anträge
43 bis 46. Ferner wurde die Wahl der Delegierten vor¬

genommen. Vor der Abstimmung erklärte der in der Ver¬

sammlung anwesende Kollege Wolff-Brandenburg, daß die

Bezirke Brandenburg und Forst wegen der nach ihrer
Meinung ungerechten Wahlbezirkseinteilung beschlossen
hätten, sich überhaupt nicht an der Wahl zu beteiligen. Die

Abstimmung über die vorgeschlagenen Kandidaten (von
diesen hatte Friedländer inzwischen seine Kandidatur zurück¬
gezogen) hatte folgendes Ergebnis: Es wurden 104 Stimm¬

zettel abgegeben, wovon 1 ungültig. Es erhielten Stimmen:
Urban 81, Bublitz 32, Galipp 12, Richter 54, Wrcchke 10,
Grüner 2, Jda Länge-Brandenburg 7; ungültig 2. Die

Kollegen Otto Urban und Paul Richter sind somit zu Dele¬

gierten des Wahlbezirks 1 gewählt.

Brandenburg. Auf der Tagesordnung unserer Ver¬

sammlung vom 7. Mai stand u. a. die Wahl zweier Dele¬

gierten zur Generalversammlung. Obwohl in der vorigen
Sitzung hier einc Kandidatin ausgestellt worden war, be¬

schloß die Versammlung, eincr Anregung des Bezirks Forst
entsprechend, Wnhlenthaltnng. Eine an die General¬

versammlung gerichtete Protestresolution gegen die Wahl-
trciscinteilung wurde einstimmig angenommen. Unscre
Differenzen mit dem Konsumverein „Vorwärts" sollen in
ciner noch vor Pfingsten abzuhaltenden Sitzung mit der

Verwaltung dcs Konsumvereins besprochen resp, geregelt
werden. Um einen besseren Besuch unserer Versammlungen
zu erzielen, soll in Zukunft das „Hotel zum Deutschen
Hause" als Sitzungslotal benutzt werden. Schließlich wurde
der geplante Ausflug nach Bohnenland auf den Himmel¬
fahrtstag festgesetzt.

Breslau. Die beiden letzten Mitgliederversamm¬
lungen standen unter dcm Zcichcn der kommenden General¬

versammlung und dicntcn vorzugswcisc dcr Beratung der

zu diefer gestellten Anträge. Fast debattelose Zustimmung

wurde den Anträgen 1 bis 14, mit Ausnahme des Antrages
12 s und 12 5 zu teil. Dieser wurde mit großer Mehrheit
abgelehnt. Dem Antrage 15 wurde nur in seinem letzten
Teile zugestimmt, eine Aenderung des Titels der Zeitung
hält die Versammlung aus taktischen Gründen nicht für
empfehlenswert. Abgelehnt wurden weiter die Anträge
16 bis 28, zum Teil, weil sie durch unsere Anträge über¬

holt und erledigt waren, zum Teil auch, weil sie den

Kollegen nicht annehmbar schienen. Die folgenden Anträge
29 bis 31 fanden ohne weiteres Zustimmung; der Antrag
32 aber wurde erst nach längerer, sehr reger Debatte und

trotz energischen Widerspruchs des Vorsitzenden Kollegen
Tockus angenommen. Abgelehnt wurden die Anträge 33
bis 37, 43, 47 bis 49 und 53; angenommen dagegen die

Anträge 42, 44 bis 46 und 50 bis 52. Dem bom Kollegen
Lange aufgestellten Programm stimmte die Versammlung
zu, mit der Anregung, statt Arbeitskammern Arbeiter¬
kammer zu setzen und dafür den Nachsatz zu streichen. Den
Protest der Fürther Kollegen bcschloß die Versammlung
zu unterstützen, die Schreiben der Leipziger und der
Kölner Kollegen erklärte sie sür erledigt durch die Annahme
des Antrages 32. Der Quartalsbericht, vom Kollegen
Tockus gegeben, zeigte eine geringe Zunahme des Mit¬

gliederbestandes, ein Zeichen, daß agitatorisch noch nicht
das Erforderliche geleistet wurde. Entlastung konnte dem

Bevollmächtigten nicht erteilt werden, sie wurde auf die

nächste Versammlung verschoben, da die Revisoren nicht
anwesend waren. Wir wollen hierbei auch nicht ver¬

schweigen, daß es eine ganze Anzahl von Funktionären
bei uns gibt, die leider noch immer nicht einsehen wollen,
daß es gerade für sie die erste Pflicht wäre, die Ver¬

sammlungen pünktlich zu besuchen.

Chemnitz. Jn einer schwach besuchten Versammlung
(Datum? Die Red.) im Volkshaus, die sich nach einem
kurzen Referate des Kollegen Landgraf mit der bevor¬
stehenden Generalversammlung beschäftigte, wurde folgende
Resolution einstimmig angenommen: „Die Versammlung
wünscht, daß die Veröffentlichung der Tagesordnung sowie
der gestellten Anträge zur Generalversammlung so früh¬
zeitig erfolgt, daß eine äusgiebige Diskussion in Ver¬
sammlungen und in der Zeitung möglich ift. Sie nimmt
mit Bedauern davon Kenntnis, daß einzelne Verbands
beamte und Bevollmächtigte den Weg privater Beeinflussung
beschreiten, statt für solche Stimmungsäußerungen die vor¬

handenen Organe zu benutzen. Gleichzeitig moniert die

Vcrsammlung das statutenwidrige Vorgehen des Verbands»
borstandes in bezug auf die Festlegung der Delegiertenzahl.
Unbeschadet ihrer sachlichen Stellung hierzu hält die Ver¬
sammlung die Entscheidung des Vorstandes ohne Befragen
der Mitglieder nicht für zulässig." Eine rege Diskussion,
die sich bis 1 Uhr nachts ausdehnte, verursachten die ge¬
samten Anträge. Als Delegierter wurde Kollege Landgraf
gewählt.

Forst. Die am 6. Mai im Hotel Scheffler abgehaltene
Mitgliederversammlung war nur mäßig besucht. Der
Hauptpunkt der Tagesordnung bildete die Stellungnahme
zur Wahlcntrechtung bei den Delegiertenwahlen. Die
Bevollmächtigte Kollegin Schiller erläuterte die vom Kollegen
Wolss-Brandenburg verfaßte Resolution und wies darau'
hin, daß durch diese Einteilung der Wahlbezirke den kleinen
Bezirken das Recht genommen wurde, auf der General
Versammlung vertreten zu sein. Wir hatten wenigstens
gehofft, mit Brandenburg a. d. H. und Luckenwalde einen
Wahlbezirk zu bilden. Deshalb wurde einstimmig be
schlössen, bei den stattzufindenden Delegiertenwahlen Wahl
enthaltung zu üben. Ferner wurde beschlossen, nach leb¬
hafter Debatte darüber, daß der Frühjahrsausflug am

Sonntag, den 17. Mai, nach dem Urwald bei Gr.-Jamno
stattfinden foll.

Gera. Jn der letzten Mitgliederversammlung (Datum?
Die Red.) wurden u. a. die Verhältnisse im hiesigen Kon
sumverein besprochen. Die Verwaltung steht auf dem
Standpunkt, daß die Einführung der vollen Sonntagsruhe

für das Verkaufspersonal in den nächsten Jahren zu einer

finanziellen Schädigung dcr Genossenschaft führen würde

uird deshalb nicht angängig sei. Nach längerer Dis¬

kussion wurde beschlossen, sich dabei nicht zu beruhigen,
andern in Gemeinschaft mit den Verbänden der Lager¬
halter und dcr Transportarbciter weitere Schritte zu

unternehmen. — Kollege Fraenkel berichtete über die Or¬

ganisationsverhältnisse des Konsumvereins in Weida und

über die Rücksprache mit dem Geschäftsführer der Firma
Hermann Tictz in Gera. Die meisten dcr beklagten Mifz-
tände bei Tietz mußten zugestanden werden, einige. Be¬

mängelungen haben sich als unbegründet erwiesen. Der

Geschäftsführer war mit der Wahl eines Personalaus-
chusses und der Abänderung der Geschäftsordnung nach
unseren Vorschlägen einverstanden. Der Vorsitzende teilte

mit, daß die Wahl dcs Delegierten zur Generalversamm¬
lung durch Mitteilung an den Wahlvorsteher erfolgen
müsse, da eine gemeinsame Versammlung der Mitglieder
des Wahlbezirks nicht möglich sei.

Hamburg. Jn der am 7. Mai im Gewerkschaftshaus

tattgeftmdenen Vcrsammlung besprach Kollege Lindau die

Anträge zur Generalversammlung; er erwähnt als be¬

sonders wichtig die Anträge, welche die Beitragserhöhung
und die Stellenlosenunterstützung betreffen. Redner ist
wohl für eine Erhöhung der Beiträge, aber nicht für eine

Herabsetzung der Unterstützungssätze. Dem Antrage Leip¬
zig auf Verlegung dcs Sitzes unseres Hauptvorstandes
nach Berlin kann er ebenfalls nicht zustimmen. Zum
Schlüsse bringt Redner noch einen Antrag, im „Hand¬
lungsgehülfen-Blatt" eine Jnseratenabteilung einzurichten,
zur Verlesung, uird erklärt, diesem Antrage nicht zu»
tirnmen zu können; wir wollcn keine Jnseratengeschäfte
machcn. Pctereit kritisiert einzelne Bestimmungen des

Statuts. Unsere Stellenlosenunterstützung möchte er zu
einer Erwcrbsloscnuntcrstützung ausgebaut sehen. Nach-,
dem Kollege Kretschmer gegen den Antrag Leipzig auf'
erlcgung des Sitzes unseres Hauptvorstandes nach Berlin,

und Kollege Wagner für den Antrag Frankfurt, Auf»
nähme von Lehrlingen, gesprochen, äußert sich der Kollege
Kulka über die Herausgabe eines Leitfadens zur Agitation.
Hierauf geht der Kollcge Iosephsohn auf die von den

einzelnen Rednern gemachten Ausführungen ein und

wendet sich gegen die Kritik unseres Statuts durch Petereit,
und bemerkt weiter, daß die vorgeschlagene Aenderung
dcr Unterstützungssätze eine gerechtere Verteilung der¬

selben brächte. Zur Wahl der Delegierten zur General¬

versammlung werden vom Bezirk Hamburg die Kollegen
Ehrenteit und Lindau, vom Bezirk Harburg der Kollege
M. Kohn vorgeschlagen. Kretschmer tadelt, daß Kohn sich
in Harburg habe aufstellen lassen; gegen diese Ausfüh¬
rungen wendet sich der Kollcgc Böing. Es wurden ab¬

gegeben: 1 ungültige und 140 gültige Stimmen, welche
ich verteilen auf Ehrentcit 105 Stimmen, Lindau 111

Stimmen, M. Kohn 33 Stimmen. Jn Harburg warm

abgegeben worden: 25 Stimmen für M. Kohn, 25 Stimmen

für Lindau. Es sind somit die Kollegen Lindau und Ehren»
teit gewählt. Den Kassenbericht (siehe „Handlungs¬
gehülfen-Blatt" vom 6. Mai) erstattete M. Kohn. Auf
Antrag des Revisoren Teubner wird dem Kassierer
Dccharge erteilt. Unter „Verschiedenes" machte Lindau auf
den am 1. Juli in Kraft tretenden Acht-Uhr-Ladenschlufz
aufmerksam und gab noch einen kurzen Bericht von der

Maifeier, an welcher sich 500 Kollegen beteiligt haben.
Kollege Gahre beschwert sich über das Verhalten des Kol»

legen Frohme am 1. Mai und wird vom Vorsitzenden
Lindau eine entschuldigende Erklärung des Kollegen Frohme
verlesen.

Jena. Unsere Monatsvcrsammlung fand am 4. Mai
im „Schwan" statt und war eine rege Beteiligung zu ver¬

zeichnen. Auf der Tagesordnung standen drei Punkte:
1. Anträge zur Generalversammlung; 2. Bericht über eine
kombinierte Sitzung der Konsumvereinsangestcllten; 3. Ver¬

schiedenes. Zu Punkt 1 der Tagesordnung entspann sich
eine ziemlich lebhafte Diskussion und wurde zwei zu
stellenden Anträgen die Zustimmung erteilt. Dabei wurde

festgestellt, dnß die Wahlbezirks-Geometrie unseres Ver¬

bandsvorstandes ein.cn groben Verstoß gegen unser Ver¬

bandsstatut darstelle. Es wurde weiter bemerkt, daß sich
unser Bezirk an einer derartigen Wahl nicht beteiligen
solle. Eine in diesem Sinne gefaßte Resolution wurde

einstimmig angenommen. Zum zweiten Punkt der Tages¬
ordnung wurde über den Stand dcs bci dcr Verwaltung
des Konsumvereins Jena gestellten Tarifvertrngs-Antrages
berichtet'. Der drittc Punkt mußte mit Nücksicht auf die

inzwischen wcit vorgerückte Tageszeit vertagt werdcn. Zum
Schluß ersuchte Kollcge Blenck unsere Kolleginnen, treu

zum Verbände zu halten, um so mehr, als ihnen der

Nutzen unserer Organisation u. a. jetzt durch für sie in

unserem Tarifvertrage mit dem Konsumverein hervor¬
geholte Vorteile, in höherem Gchalt, Ferien usw., klar und

deutlich vor Augcn tritt.

Köln. Oesfentliche Vcrsammlung vom 5. Mai im

„Kristallpalnst". Kollcgc Josephsohn-Hamburg referierte
über das Thema: „Der Reichstag und die Forderungen
der Handlungsgehülfen" und führte dabei folgendes aus:

Wenn die Handlungsgehülfen fich öfter bemühen, die Ge¬

setzgebung zu beeinslussen, so habe das seinen besonderen
Grund. Die Handlungsgehülsenbewegung sei hinter der

gewerkschaftlichen Bewegung dcr Arbeiterschaft um mehrere
Jahrzehnte zurück. Da die Organisationen dcr Handlungs¬
gehülfen zum Teil zu schwach, zum Tcil nicht willens sind,
die Lohnfrage in Angriff zu nehmen, fo sind die Handlungs»
gehülsen auf die Beeinflussung der Gesetzgebung angewiesen.
Im Reichstage hat man zwar gerade in letzter Zeit viel
übcr die Forderungen der Handlungsgehülfen geredet,
getan jedoch nichts. Obwohl man den Handlungsgehülfen
bei der letzten Neichstagswahl ganz bedeutende Ver¬

sprechungen gcmacht habc, denke man jetzt gar nicht daran,
dicse auch zu halten. Auf die Frcundschaftsversicherungen
der bürgerlichen Abgeordneten sei nichts zu gcbcn. Wie
wenig Berücksichtigung die Jntcrcsscn dcr Handlungs¬
gehülfen bei dcr Regierung finden, das zeige sich am aller¬
besten bei dcr Novelle zur Gewerbeordnung, die für die
kaufmännischen Angestclltcn absolut nichts bringe. Gcgen
diesc Außerachtlassung der Wünsche müßten die Handlungs¬
gchülfcn protcsticren, Bci dcr Beratung der Gcwerbe-
ordnungsnovelle müssc dcn Abgeordneten Gclcgcnhcit gc»
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gcben werden, zu zeigen, ob sie Freunde oder Feinde der

Handlungsgehülfen seien. Eine Diskussion fand nicht statt.
Folgende Resolution, die dem Reichstage zugesandt werden

soll, fand einstimmige Annahme: „Die am 5. Mai 1803

im „Kristallpalast" zu Köln tagende Versammlung bedauert,

dah die Reichsregierung in der dem Reichstage borgelegten
Novelle zur Gewerbeordnung keinerlei Vorschläge zur Rege¬
lung der Arbeitsverhältnisse der kaufmännischen Angestellten
gemacht hat. Die Versammlung verweist auf die Wünsche
der Handlungsgehülfen nach Verkürzung der täglichen
Arbeitszeit; Gewährung einer Mittagspause von zwei
Stunden, in Großstädten von zweieinhalb Stunden, bei

ungeteilter (englischer) Arbeitszeit von einer Stunde; Ein¬

führung des reichsgcsetzlichen Acht-Uhr-Ladenschlusses; Ge¬

währung einer wöchentlichen Ruhepause von 33 Stunden,
die den Sonntag in sich schlichen muh; Sicherung eines

Sommerurlaubes von 14 Tagen; Beseitigung der freien
Station (Kost- und Logiszwang); Verbot der Verein¬

barungen zwischen Prinzipal und Handlungsgehülfen oder

zwischen Prinzipalen, durch welche der Handlungsgehülfe
für dic Zeit nach Beendigung des Dienstverhältnisses in

feiner gewerblichen Tätigkeit beschränkt wird (Konkurrenz¬
klausel) ; Bcstimmung, daß der Gehülfe das Dienstzeugnis
beim Austritt aus dem Dienstverhältnis, im Falle der

Kündigung von dicser an, zu beanspruchen hat; Regelung
dcs Lehrlingswesens dergestalt, dah die Lehrlinge eine ihrer
Tätigkeit entsprechende Vergütung zu beanspruchen haben;
rcichsgcsctzlichc Fortbildungsschulpflicht; Schutz des weib¬

lichen Personals; Schaffung einer Handelsinspektion im

Anschluß au die Gewerbe-Inspektion und uuter Hinzu¬
ziehung von Gehülfeu und crsucht die gesetzgebenden Körper¬
schaften um deren baldige Durchführunn."

Königsberg i. Pr. Jn dcr Mitglicdevvcrfauimlung
vom 6. Mai wurde die Wahl eines Delegierten vorge-

noininc». Tic abgegebenen 18 Stimmen entfielcn sämtlich
auf Kollcgen Weitschat-Köuigsberg, Nachher wurden die

Anträge zur Generalversammlung erörtert, wobei Kollege
Wcitscbat dcn Äntrag auf Verlegung des Verbandssitzcs

nach Bcrliu eingehend behandelte. Kollege Cohn stellte

zur Gcueralvcrlsammluug dcn 'Antrag auf Anstellung cines

Beamten für Ostdeutschland, welchem bon dcr 'Mitglieder¬
versammlung einstimmig zugestimmt murde.

Dem Kollegen Markwald, dcr am 14. Mai einc fünf-
zchnmonatigc Gefängnisstrafe anzutreten hatte, die ihn
als Redakteur traf, wünschcn mir, dah er uns fo frisch
und opferwillig wiedcr zurückgegeben wcrdc, wie er uns

verlassen hat.

Leivzig. Mitgliederversammlung am 6. Mai 1906

im großen Saale des Volkshauscs. Als Delegierte zur

Gcncralvcrsammlung in München wurden nach langer und

manchmal erregter Debatte gewählt Kollcge Plottke und

Kollegin Großmann. Ersterer erhielt von 273' abgegebenen
Stimmen 219,und letztere 161; die übrigen waren zer¬

splittert. — Von dcr Sektion der Genossen¬
schaftsangestellten war folgender Antrag gestellt
und ciiistiminig angcnommen worden: Dic am 29. April
im Volkshaus versammelten kaufmännischen Genosscn-

schaftSaitgcstclltcu vom Bczirk Leipzig dcs Zentralvcr¬
bandcs dcr Handluiigsgehülfcn uud Gehülfinnen Deutsch¬
lands beantragen, auf dcr dicsjahrigcn Gcncralvcrsamm¬

lung iu Müuchcu im Auschluß an dic Berichterstattung
übcr dic Tnrifucrhn»dlu»ge» mit den: Zcntralvcrband
dcntschcr KonsumUercinc cinc Kommission ans Genossen-

schaftsaugcstclltcn zu wählcn, dic iu Verbindung mit dem

Vorstände möglichst uutcr Beachtung dcr gestellten For¬
derungeu dic Errcichung cincS RcichstarifS für die be¬

treffenden Zugestellten als Aufgabe hat. Zu wcitcrcn Vcr¬

haudlungcn mit dcm Zcntralvcrbaud deutscher Konsum-
bcrcinc wäre allerdings notwendig, daß dic auf dem vor¬

jährigen Gcuosscnschaftstagc in Düsseldorf gefaßte Re¬

solution iu dicser Augclcgcuheit bcscitigt würde. — Der

Geschästsbcricht vom crstcn Ouartal 1908 lag schriftlich vor;

seine wesentlichen Zahlen sind:
Ausgabe:

Oefscutliche Agitation 502,77
Berwaltung, Persönliche,.. „ S25,—

„ sachliche „ 2»s,S«
Entschädigung a.d, Kassierer „ lg«,05
Unterstützungen „ i?i,7«

Diverse „ ss,i«
Au dic HaupUasse „ I2«5,3«
Kassenbestand , 2«z«,?o

Einu a hmc:

Kassciibcsilind v, vor, Quart, .it, lt«5,0Z

Bcrba,i05b?itt,'ige „ 22UI>,20

Ocrilichc Beiträge „ il2i,,«0

Diverse 27S,2Z

Summa,, .A, soio.vc, Summa,,, ^i,scno,ss

Dem Beamten wurde als Kassierer Entlastung erteilt.

Die Mitglicdcrzahl ging infolgc verschiedener Abgänge

auf 1115 zurück, was ciucu Vcrlust von 55 Mitglicdcrn be-

dcutet. Wcn» auch dicsc Abgänge erwartet worden sind,

so mng doch dazu auch das terroristische Vorgehen vcr°

schicdcucr Priuzipnlc das fcinigc getan haben. Ein Kol¬

lege bericktctc übcr cincn krassen Fall von Unternchmer-
allürc» dcr Gcschästslcituug dcs Konsumvcrcius Leipzig-

Plagwitz. Aus Anlaß eincr Verhandlung bor dcm Kauf¬

mauusgericht wurde deu Geschäftsführern vom Gerichts-

vursitzeuden gesagt, daß dcr Vcrtrag mit den Verkäu¬

ferinnen, soweit cr dcu Uebcrgaug zur Lngernrbcit betrifft,

gcgcn dic gutcu Sitten verstößt, Geschäftsführer Johannes

behauptete nun, der Vcrtrag sci mit unscrcm Zentral¬
vcrband abgcschlossc». Von dcn Lcitcrn dcs Bczirks wurde

sofort fcstgcstcllt, daß Herr Johannes die Unwahrheit ge¬

sprochen habe, und daß er in dem Bestreben, sich aus dicser

für dcu großcn Vcrcin blamablen Feststellung heraus-
zurcdcu, unscrcu Zcntralvcrband dazu mißbrauchte. Viel¬

mehr habe die Leitung des Konsumvereins bisher gegen¬

über unserem Verbände eine Haltung eingenommen, die

von jedem Gewerkschaftler zu verurteilen sci. Sogar zu

einer Verhandlung, gcgcn die sie sich weigerte, muhte sie

erst durch gewerkschaftliche Mittel gezwungen wcrden.

Ein anderer Fall, dcr einen Lagerhalter betraf, ist bereits

anderweit geregelt worden. Immerhin wurde verurteilt,

dah jemand, dcr an eincr Stelle wegen Vcrstohes gegen die

Interessen dcr Genossenschaft entfernt werden mußte, an

cine andere Stelle in derselben Genossenschaft gestellt werde.

Die Verbandsleitung solle gegen solches Vorgehen der Ge¬

nossenschaft Stellung nehmen. Folgende Rcsolution wurde

einstimmig angcnommen: „Dic am 6, Mai im Volkshausc

versammelten Handlungsgehülfen und Gehülfinnen ver¬

urteilen die Großmannssucht der Leiter dcs Konsumvereins

Leipzig-Plagwitz und protestieren energisch gcgcn die vor¬

kommende empörende Bchandlungsweisc, die fich ein Tcil

der Verkäuferinnen gefallen lassen muß. Sie verlangen,
dah die Leitung des Konsulnvereins Leipzig-Plagwitz mit

dem Zentralberbande der Handlungsgehülfen und Ge¬

hülfinnen auf derselben Grundlage Verträge abschließt,
wie mit den übrigen freien Gewerkschaften." Die Stellung¬

nahme zu den von anderen Bezirken gestellten Anträgcn
ivurdc der Agitationskomiuission überwiesen. Um 11V« Uhr
erreichte die start besuchte Versammlung ihr Ende.

— Die Sektion der Buchhandlungsgehülfen im Bezirk

Leipzig hielt am 8. Mai eine öffentliche Versaininlung
in den „Drei Mohren" ab, die leider nur schwach besucht
war. Die jetzt vor Kantate übliche lange Arbeitszeit
erklärt den schlechten Besuch. Kollege Plottke refe¬
rierte über: „Wie begehen Mir Kantate?" Der Referent

bezeichnete, nachdem er einen Ucberblick über die Ent¬

wicklung des Buchhandels und der Knntntefeier gegeben,

letztere als würdelos. Eine solche gemeinsame Feier in

Form einer seichten Festlichkeit, bei der die Gehülfen auf

Geschenke warten, sei nicht geeignet, bei der Gehülfen¬

schaft das so sehr fehlende Selbstbewußtsein zu wecken und

zu stärken, sondern dadurch werde bei vielen das Gefühl
und Verständnis für die Gegensätze zwischen dem in Wohl¬
leben schwelgenden Prinzipal und dem darbenden Gehülfen
ertötet. Nach dem mit Beifall aufgenommenen Referat
wurde folgende Resolution einstimmig angenommen (die

Mitglieder anderer Vereine enthielten sich der Stimme):

„Die am 8. Mai 1903 im Saale der „Drei Mohren"

zu Leipzig-Anger versammelten Buchhandlungsgehülfen er¬

kennen ihre mißliche Lage und halten den vom Referenten

gezeigten Weg: Besserung der Verhältnisse durch gewerk¬
schaftliche Orgamsation für notwendig. Sie versprechen,
sich an dcr üblichen würdelosen Knntntcscier nicht zu be¬

teiligen, vielmehr alljährlich zu Kantate erneut die Forde¬

rungen nn dic Prinzipalität zu richtcn, die zu erfüllen not¬

wcndig sind, um einc Tegcnerierung der Gchülfenfchnft

hintanzuhalten."
— Oeffentlichc Gehülfenversammlung im „Sanssouci"

am 12. Mai. Au Stcllc dcs verhinderte» Reichstags¬

abgeordneten Hoch referierte Kollcgc Plottke übcr:

„Dic Handlungsgchülfen und die Sozialgesetzgebung".
Nachdem er dic Entstehung und Entwicklung dcs Arbcitcr-

schutzgcdautens in den regierenden Kreisen einerseits und

in der Arbeiterklasse anderseits geschildert, ging er auf den

gegenmärtigen Stand der Sozialgesetzgebung für die

Handelsangestellten cin. Er wics nach, daß die Regierung
und die bürgerlichen Parteien, trotz der schönsten Ver¬

sprechungen bei Wahlzeiten, Feinde eincr gesunden Sozial¬

politik seien. Um eine Sozialpolitik durchzusetzen, müsscn

sich die Angestclltcn in gewerkschaftlichen Organisationen

zusnmmcnschließcn, die nickt nur das ernsthafte streben,

sondern auch die Macht haben, die gestellten Forderungen
mit Nachdruck zu vertreten. Wie nötig das sei, beweise
der augenblickliche Stand der Regierung zum H 63 dcs

Handelsgesetzbuches zur Sonntagsruhe, zur Konkurrenz¬

klausel u.'n. Und je weiter Mir uns vom Wahltage, dem

25. Januar 1907, entfernen, je mehr schlagen sich die

bürgerlichen Parteien auf dic Scite dcr Gegner der

Sozialrcforin. Dic Handlungsgchülfen müßtcn abcr, trotz

des Kampfes für Sozialreform, ihr Hauptaugenmerk auf
den direkten Kampf ziir Herbeiführung besserer Gehnlts-
und Arbeitsbedingungen richten. Voraussetzung eines

solchen Kampfes sci cinc kräftige Organisntion, und

praktisch angewendet: Stärkung dcs Zentralvcrbandcs
dcr HandlllNgsgehülfcll und Echülfinncn Deutschlands.

Nach dcn mit großem Bcifajll aufgenommenen Aus¬

führungen wurdc — da fich keiner dcr aumcscndcn Gcgncr

zum Wort meldete — folgende Resolution einstimmig an¬

genommen: „Die am 12. Mai 190S im „sanssouci" zu

Leipzig tagende Handlungsgchiilfcnverfaminlung bedauert

die Stclluug der Reichsregierung gcgcn die Fordcr»ngcn
dcr Handluiiqsgchiilfenschnft. Tie Handliiugsgchiilfcu cr¬

wartcn, dnß die Reichsregierung, unterstützt vou öen gesetz¬
gebenden Körperschaften, cine großzügige Sozialpolitik zu

Gunsten der Angcstcllten und Arbcitcr beginnt und den

Wünschen gewisser Untcrnehmcrkrcisc gcgen die Sozial¬

politik kein Gehör schenkt. Tie Gehülsenschnst verspricht

zugleich, ungcachtet der gesetzlichen Regelung dcr Gchülfen-

forderungen, durch dcn Ausbau dcr gcmcrkschaftlichcn
Organisation und auf dein Wcgc dcr Sclbsthülfe die Er¬

reichung höherer Gehälter uud Verkürzung dcr Arbcitszcit

anzustreben."
Magdeburg. Mitgliederversammlung am 4. Mai.

Kollcge Frssiuo eröffnete die Versammlung mit der Bitte,

das dem bisherigen Vorsitzenden entgegengebrachte Ver¬

trauen auch auf ihn übertragen zu wollen. Zur bevor¬

stehenden Geueralvcrfammluug in München wurdc Kol¬

lcgc Fresino cinstimmig gcwählt. Kollcgc Martini erstattete
dcn Bcricht vom lctztcn Vicrteliahr und tciltc mit,

daß das letzte Wintervergnügcn mit einem Dc¬

fizit von ^ 17,55 abschloß. Hicran schloß sich eine leb¬

hafte Diskussion und wurde cin VcrgniigungsauIschuß ge¬

wählt, der den Auftrag crhiclt, in nächster Zcit cinen

Ausflug zu arrnngicrcn. Dic Auschnffuug einer Biblio¬

thek wurde genehmigt; es ftclltcn cinigc Kollcgcn ihren

Bücherschatz dcr Ortsgruppe zur Verfügung. Außerdem
wurde cine Kommission gewählt, welche ein besseres Ein¬

vernehmen mit dem Lagcrhaltcrbcrbnud hcrbeiführcu uud

etwa vorkommende Differenzen erledigen soll. Jn der

nächsten Versammlung wird Kollege Bach ein Referat über:

„Tarifvertrage in dcn dcutschc» Gcmertschaftcu" halten,
und wird auf ein zahlreiches Erscheinen hierzu bestimmt
gerechnet.

München. Jn der am 7. Mai abgehaltenen Mit¬

gliederversammlung, dic einen äußerst guten Besuch auf¬
wies, erstattete Kollcge Bechert den Quartnlsvericht, dem

folgendes zu entnehmen ist. Der Mitgliedcrstand war am

Schlüsse des Quartals 603 was einen Zuwachs von 72 Mit¬

gliedern bei 116 Neuaufnahmen bedeutet. Durch Tod

hnbcn wir den Verlust dcr Kolleginnen Pickclinauii uno

Herdycn gu beklagen. Abgehalten wurdcn sicbcn Ausschusz°

sitzungcn, scchs Vtitglicdcrvcrsninmluilgctt, drci Bezirtövcr-

snmmlungen, zwci Betriebsversammlungen, und zwei

sonstige iBcisprcchungcn. Eingaben an dcn Magistrat Mün¬

chcn und dic Ncgicrung von Oberbalicrn wurden gcmacht
betr. kaufmännischc» Stellennachweis, Sonntagsruhc für
das BcdürfniSgcwerbe, Sonntagsruhe für die Bierauf¬

schreibcr und rcichsgesetzliche Regelung der Sonntagsruhe.
Ferner wurde im Kaufmannsgcricht ein Antrag betr. Pen¬

sionsversicherung eingebracht. Die Einnahmen betrugen
^ 1902,78, an die Hauptkassc wurden abgeführt 672,22.

Jur Wahl dcr Delegierten zur Generalversammlung lag
cine von den Kollegen Zocltfch und Prenuninger einge¬

brachte Resolution vor, in dcr gcgcn dic voin Hauptvorstand
erlasseuc Wahlkrciseintciluug protcstiert und als statutcn-
widrig bczeichuet wird; der Bczirk Münchcn habe keine

Veranlassung, sich noch den Bczirk Augsburg zuschlagen zu

lnsscu. Diese Resolution ivurdc nach äußcrst lcbhnftcr
Debatte abgclchnt. Von den vorgcschlagcncn Kandidaten

erhielten Stimmcn: Bcchcrt 148, Rauscher 134, Zoeltsch
46, Sommerer 14 uiid Hnmpsch 11, Tie beiden ersteren sind

somit gewählt. Nach einer längeren Debatte zur Stellung¬

nahme zur Gcncralvcrsammlung wurde dic Versammlung

vertagt.

Nürnberg. Bericht dcr Mitglicdcrvcrsammlung vom

5. Mai. Tic Wahl cincS Dclcgicrtcn zur Generalversamm¬

lung fiel auf Kollegen Fischer. Anträge zur Generalver¬

sammlung wurden keine gestellt. Die von den verschiedenen

Bezirken gestellten Anträge murden durckbesprochen. Die

Punkte Quartals- und Kartcllbericht mußten wegen vor¬

gerückter Zeit zurückgestellt werden. Dcr Versammlungs¬

besuch ließ sehr zu wünschen übrig.

Genossenschaftliches.
Die Grofteinkanfs-Gesellschaft Deutscher Konsum¬

vereine in Hamburg hat ihren Bericht über das 14. Geschäfts¬

jahr 1907 herausgegeben. Den Umsatz dcr Gesellschaft, der

im Jahre 1907 zirka 60 Millionen Mark betrug, haben mir

in eincr Notiz «ber die Entwickelung der Gesellschaft in Nr. 8

des „H.-B." bereits erwähnt. Von genossenschaftlichen Unter¬

nehmungen bczog die Großeinkaufs-Gesellschaft im Berichts¬

jahre für 1842200 Waren, Am 10, September 1907 bezog
die Gesellschaft ihr eigenes Geschäftshaus, das auf dem

Besenbinderhof in Hamburg neben dem Hamburger Gewcrk-

schnftshaus mit einem Kostenaufwand von zirka 700 000

erbaut worden ist. In der Zentrale in Hamburg und in

sechs Filialen beschäftigte die Gesellschaft am Schlüsse des

Jahres 1907 zusammen 231 Personen und zwar 3 Geschäfts¬

führer, 151 männliche und 1Ä weibliche kaufmännische An¬

gestellte, 59 Arbeiter und 53 Arbeiterinnen. Soziale Fürsorge

für das Personal betätigte die Gesellschaft in weitgehendem

Maße. Die Lohn- und Arbeitsverhältnisse für das gesamte

Pcrsonal sind durch Tarifverträge mit den zuständigen

Gewerkschaften geregelt. Die Beiträge dcs Personals zur

Unterstlitzungskasse trägt in Kranksheitsfällen die Gesellschaft.

Der diesjährigen Generalversammlung wird von der Gesamt-

verwaltung ein Antrag auf Schaffung eines Unter¬

st ü tz u n g s f o n d s uiiterbreitet werden. Aus diesem Fonds

sollen Unterstützungen gemährt werden können an Personen,
die sich im Tienste der Großeinkaufs-Gesellschaft und solcher

genossenschaftlicher Vereinigungen befinden, die Gesellschafter
der Großeinkaufs-Gesellschaft sind. Der Unterstützungssonds

soll erhalten werden durch freiwillige Zuwendungen der

Großeinkaufs-Gesellschaft. Unterstützungen sollen erfolgen bei

Notfällen infolge langer Krankheitsdauer, bei andauerndem

Siechtum, bei Todesfällen an Hinterbliebene, bei ganzer oder

teiliveiser Eriverbslosigkeit. Ferner sollen Zuschüsse gemährt
werden können zum Aufenthalt in Heil- und Erholungsstätten.

Die Unterstützungen können einmalige oder laufende fein.

Für den Fall der Annahme des Antrages durch die General-

uerfammlung wird beantragt, den Unterstützungsfonds mit

einer Zuwendung von K>. 20000 aus dem Reingewinn des

Jahres 1907 zu begründen, Der Reingewinn beträgt iin

ganzen nach reichlichen Abschreibungen K>, 504 910.

Die LausiKer Eiukanfsvereinignng beschäftigte stch

auf ihrem Einkaufstage am 18. März unter anderem auch

mit den Forderungen der Lagerhalter, Nach längerer

Debatte wurde eine Resolution folgenden Wortlauts an¬

genommen: „Die Konsumvereine der Lauscher Einkauss¬

vereinigung stehen auf dem Boden, daß Verträge oder Tarife

nur zwischen dein Zentralverband deutscher Konsumvereine

iind dein Lagerhaltervcrband abgeschlossen werden sollen und

überlassen es infolgedessen jedem einzelnen Vcrcin, bis zum

Abschluß cines solchen Vertrages, ivelcher auch die Manko¬

frage regelt, sich mit den Lagerhaltern sclbst zu einigen."

Dieser Beschluß wurde von solgenden Vereinen gefaßt: Bock-

witz, Cottbus, Finsterwalde, Forst, Gohrn, Guben, Grotz-

Räschen, Kirchhain, Kolkwitz, Niesky, Neu-Welzow, Sorau,

Sprembcrg, Scnftenverg und Weihwasser.
Wenn diese Vereine ernstlich gewillt sind, dcn Fordc¬

rungcn der Lagerhalter gerecht zu werdcn, so inüßten sie

schon aus dem diesjährigen Genosseuschaftstage dafür ein¬

treten, daß die auf dem Düsseldorfer Genosscnschaftstage ge¬

faßte Resolution, betreffend die Grundsätze, nach denen der

Zc»trnlverband deutscher Konsumvereine in Tnrifvcrhcmdlungcn

einzutreten geneigt ist, umgestoßen wird; denn bekanntlich hat

der Verband der Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutsch¬

lands, ebenso wie unser Verband, es abgelehnt, auf der

Grundlage der Düsseldorfer Beschlüsse in weitere Taris¬

verhandlungen einzutreten.

Der Konfmnverei» Dresden-Pieschen hat die

fakultative Einführung des freien halben Tages, der jede

zweite Woche gewährt merden soll, beschlosscn, wodurch

jahrelange Bemühungen unseres Dresdener Bczirks von Er¬

folg gekrönt worden sind. Ferner hnben die Konsumvereine

„Vorwarts"-Dresden, Dresden-Löbtan und Dresden-

Pieschen für das laufende und die folgenden Jahre eine

Neuregelung dcr Ferien für das gesamte Personal (kauf¬

männisches uiid Arbeiterpersonal) beschlossen. Bisher war

einc Woche festgelegt. Von jetzt ab betragen dic Fcricn bei

einer Dienstzeit bis zu sechs Jahren: sechs Arbeitstage; mit

Beginn dcs siebten Dienstjahrcs bis mit erfülltem neunten

Dicnftjahre: neun Arbeitstage; mit Beginn des zehnten

Ticnstjnhrcs: zwölf Arbeitstage. Die Neuregelung entspricht

zwar nicht iin vollen Maße den Eingaben lind dcii Wünschen
dcs Pcrsonals, aber als ein Fortschritt kann sie bezeichnet
werden. Der Konsumverein Pirna legte für das Vcrkaufs-
iuid Kontorpersonal auf unsere Bemühungen hin ebenfalls

Ferien fest. Bei dem Kontorpersonal betragen sie zwölf
Arbeitstage, die auf zweimal zu nehmen sind.

^
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Die sechste Generalversammlung
des Zentralverbandes der Handlungsgehülfen nnd Gehülfinnen Deutschlands lM Hamburg)

findet Pfingsten d. I., und zwar am Montag, den 8. Juni, und Dienstag, den S. Inni, in München statt.

Die Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht des Vorstandes und Ausschusses.
2. Bericht über unsere Tarifverhandlungen mit dem Zentralverband deutscher Konsumvereine. Referent:

Kollege Otto Schnitze.
3. Unsere Presse. Referent: Kollege Paul Lange.
4. Anträge auf Aenderung des Statuts.

5. Sonstige Anträge.
6. Bericht vom Internationalen Kongreß und von der Internationalen Handlungsgehülfen-Konferenz in

Stuttgart. Referent: Kollege Max Iosephsohn.
7. Wahlen.
8. Handlungsgehülfen-Bcwegnng und Sozialpolitik, s,) Ziele und Aufgaben. K) Die staatliche

Versicherung der Privatangestellten, o) Unsere Forderungen. Referent: Kollege Paul Lange.

Die Verhandlungen merden im Rokokosaal des alten Hackerbräu, München, Sendlingerstr. 75

(Eingang Hackenstraße), abgehalten; sie beginnen am Montag, den 3. Juni, vormittags 10 Uhr, und am

Dienstag, den 9. Juni, vormittags 9 Uhr.
Mittcilungcu wegen Empfang und llnterknnft sowie Material gehen den gewählten Delegierten

direkt per Post zu. Soweit uns die Adressen der Delegierten noch nicht aufgegeben sind, ist dies sofort zu

bewirken. Die Adresse des Empfangskomitees in München ist: Carl Bechert, München, Baaderstr. 39, 3. Et.

Zutritt zu den Verhandlungen haben Verbandsmitglieder gegen Vorzeigung des Mitgliedsbuches.

Das Empfangsbureau befindet fich am Samstag, den 6. Inni ini Hotel „Fränkischer Hof",
Senefelderstr. L (in der Nähe des Bahnhofs), am Sonntag, den 7. Juni, im Tagungslokal.

Gmpfccngsclbend.
Am Samstag, den 6. Inni, veranstalten die Münchener Mitglieder für die Delegierten einen

Empfangsabend im Schroanensaal des Münchener Kindlkeller, Rosenheimerstraße.

Hamburg, den 14. Mai 1908. Der Vorstand.
I. A.: Max Iosephsohn, Vorsitzender.

Mcratur.
Die Wahlrechtsrcform im Dreiklaffenvarlament.

Verhandlungen des preußischen Abgeordnetenhauses am

10. Januar 1908 nach dcm amtlichen Stenogramm, Mit

einem Vorwort, Verlag der Buchhandlung Vorwärts,
Berlin L^V. 94 Seiten. Preis S0 ^.

Handbuch für die Verbandsfunktionärc. Anleitungen
für die Prazis der Geschäftsführung im Deutschen Holz¬
arbeiterverband. Herausgegeben vom Verbandsvorstand,
Stuttgart, Selbstverlag des Deutschen Holzarbeiterverbandes,
XU und 262 Seiten 8°. Preis Ft. 1, gebunden Ft,, 1,40.

Im Verlag von I, H. W. Dietz Nachf. in Stuttgart
ist soeben erschienen: Das Proletariat und die russische
Revolution. Von A. Tscherewanin. Mit einer Vor¬

rede von H. Rolcmd-Holst und einem Anhang vom Ueberfetzer
S. Lewitin. XVI und 170 Seiten. Preis brosch. Ft. 1,2«,
gebd. Ft. 1,60.

Wie man Schaufenster mit zweckmäßigen Preisschildern
und anderen Reklameschildern versehen kann, wie man die

Lackschrift bequem erlernen kann, das zeigt das soeben im

Verlag von Otto Maier in Ravensburg erschienene
Schriftchen „Wie erlerne ich das Plakat- und Schilder¬
malen?" Von Gustav Buhtz. Preis Ft, 1. Es enthält eine

Anleitung zur Herstellung solcher Schriften und Vorlagen
zum Ueben.

Der Preußische Landtag. Ein Handbuch sür sozial¬
demokratische Landtagsmähler. Herausgegeben von Paul Hirsch,
Eine vollständige Darstellung der preußischen Zustände. Das

Buch ist für jeden, der die preußische Reaktion auf allen

Gebieten der Gesetzgebung und Vermaltung kennen lernen

mill, von außerordentlichem Wert. Der Preis des Buches ist
broschiert Ft. 6, gebunden Ft. 6.

Gewerkschaftsbewegung und Alkoholfrage. Von
R. Wisset, Arbeitersekretär. 1. bis 10. Tausend. 32 Seiten
S°. Preis 1« ^z. Jn Partien billiger. Verlag: Deutscher
Arbeiter-Abstinenten-Bund, Johannes Michaelis, Berlin 0.17,
Langestraße 11.

Soziale Kultur. Der Zeitschrift Arbeiterwohl und der

christlich-sozialen Blätter neue Folae. 28. Jahrgang. Mai
1908. 8« Seiten groß 8° Erscheint"monatlich. Preis viertel¬

jährlich Ft, 1,50. Inhalt des Maiheftes: Pauperismus und

Sterblichkeit. Von Dr. med W. Hanauer, Frankfurt a. M. —

Die Wehrsteuer. Von Dr. Paul Beusch, M.-Gladbach. —
Das Hausiergewerbe auf dem Hunsrück. Von Josef Kremer,
Niedergondershausen. — Rundschau. — Literatur. — Zeit¬
schriften,

SriesKaflcn.
Briefe richtig frankieren? Briefe an den Verbands¬

vorstand oder an sonstige Verbandsfunktionäre find stets
genügend zu srankieren. Mit Strafporto belegte Briefe
iverden nicht angcnommen.

Anträge zur sechsten Generalversammlung
in München.

I. Anträge anf Aenderung dcs Statuts.

Bezirk Bielefeld.

34. Im ift hinter Gehülfin einzuschalten: „sowie
die Handlungslehrlinge beiderlei Geschlechts". Im Falle der

Annahme dieses Antrages gilt der Beitrag sür weibliche Mit¬

glieder auch sür Lehrlinge.

Bezirk Chemnitz.
SS. Zu ß 4, Der Monatsbeitrag ist auf Fl,, 1,50 für

männliche, auf Ft, 1 für weibliche Mitglieder zu erhöhen.

Bezirk Hannover.
36. s 4 ^ ist mie folgt zu fassen: „Krankheit und Stellen¬

losigkeit heben , die Verpflichtung zur Beitragzahlung nur dann

auf, wenn die Stellenlosigkeit die in Frage kommenden Unter¬

stützungen überdauert.

37. Im Z 11 ^ soll der erste Satz lauten: Mir Orte,
in denen nicht unter zehn Verbandsmitglieder sind, haben diese
einen Bevollmächtigten zu wählen usw."

Bezirk Jena.
38. Zu Z 11. Von den Verbandsbeiträgen haben

2S pZt. sowie die Lokalbeiträge am Orte zu verbleiben.

Bezirk Stuttgart.
SS. Kl« Absatz 1 und 2 find wie folgt zu fassen:
„Der Vorstand des Verbandes besteht aus fünf Mit¬

gliedern, dem Vorsitzenden, dem Kassierer, dem Redakteur des

Verbandsorgans und zwei Beisitzern. Die ersteren drei sind
besoldete Beamte und werden von der Generalversammlung,
die letzteren zmei als unbesoldete sowie zwei Revisoren aus

den am Sitze des Verbandes wohnhaften Mitgliedern in
einer allgemeinen Mitgliederversammlung durch Stimmzettel
von diesen selbst gewählt. Die Amtsdauer des Vorstandes
beträgt zmei Jahre.

Scheidet ein Vorstcmdsmftglied im Laufe seiner Amts¬
dauer aus, so hat, sofern es sich um angestellte Vorstands¬
mitglieder handelt, ein Ausschreiben des Postens zu erfolgen
und auf Grund der eingegangenen Beratungen Vorstand und

Ausschuß gemeinsam für den Rest der Amtsdauer eine Neu¬

wahl vorzunehmen. Der erste Vorsitzende kann nur von einer

Generalversammlung gewählt werden. Bei Ersatzwahlen für
nicht angestellte Vorstandsmitglieder gelten die diesbezüglichen
Bestimmungen des ersten Absatzes,

Neue ordentliche Verbandsstellen können nur durch die

Generalversammlung beschlossen werden. Die Anstellung wird

nach erfolgtem Ausschreiben vom Verbandsvorstand und

Ausschuß vorgenommen."

II. Sonstige Anträge.
Bezirk Bielefeld.

SV. Die Generalversammlung ersucht den Verbands¬

vorstand, die Fachpresse auszugestalten, insbesondere öfter
Artikel über Buchhaltung, Volkswirtschaft, Rechtsprechung,
Versicherungswifsenschaft und andere einschlägige Gebiete

erscheinen zu lassen.

Bezirk Hannover.
61. Um die Agitation wirksamer und umfassender in die

Kreise der außenstehenden Kollegen zu tragen, hat der Haupt¬
vorstand das laufende Agitationsmaterial unter besonderer
Berücksichtigung der Tätigkeit der gegnerischen Verbände in

Form von Flugschriften unentgeltlich den einzelnen Mitglied¬
schaften zur Verfügung zu stellen. Die Mitgliedschaften sind
verpflichtet, die Flugblätter auf geeignete Weise in den

Kreisen der andersorganisierten und indifferenten Kollegen
zu verbreiten.

Der Hauptvorstand hat darauf hinzuwirken, daß in den

Bezirken nach Bedarf öfter im Jahre össentliche Versamm¬
lungen stattfinden, zu denen der Hatlptvorstand auf Kosten
der Zentralkasse Redner zu entsenden hat.

Auch hat der Hauptvorstand die Pflicht, Wünschen der

Bezirke um Entsendung von Diskussionsrednern nach Mög¬
lichkeit gerecht zu merdcn,

Bezirk Jena.
6S. Das frühere Format und Papier des Verbauds-

organs ist ivieder einzuführen.

Adressenverzeichllis der VkrtrankllSlicrsonen.
Altcnburg.. ErnstRothe, Wallstr. s.

Zlngsbnrg Karl Fechi, Maxsir. S, Si,

Bant-Wilhelmshave« Georg Bnddenberg, Peterstr. so,

Bcrgcdorf Will« Meier, Brunnenitr. oo, III.

Bcrlin Verbondsvnreau: Neue Königstr, ss M. Urban).
Bielefeld Emil Lcvn, Schildesche, Goethestr. 64.

Brandenburg Eise Wissel, Linienstr. s«, II.

Braunschweig Albert Voigt, Rosenstr. ig, I.

Bremen Johs. Werner, Roszbachstr. S7.

Bremerhaven H, Sirohbach, Gecstemünde, Schillerst!. 102.

Breslau Max Tockus, Neue Graupenstr. b/s.

Cassel Jobs. Kiimvscr, Haseustr, 22.

Chemnih Georg Landgraf, Userstr, 14.

Crimmitschau A. Urlasz, Herrengasse li.

Dessau Marie Trenkhorst, Friedhofstr, sg,

Dresden Vsrbandsdurean: RiKenbergNr, 2,11. <M. Lahner).
Düsseldorf Hugo Alb eris, Wladbacherstr, es, pt,

Clberfcld-Barinen.,, E, Dröner, Elberfeld, Düppelerstr. ss,

Erfurt Vaul Vor berg, Siorchmiihlenroeg lo, I.

Esse» (Ruhr) Louis Linoner, Grnbenstr, «7,

Forst Klar« Schiller, Richlsir. 4S, I.

Frankfurt (Main) ., Wilhelm Günsel, Schwarzburgstr. si.

Fürth H, B, Stoclert, Schwadacherftr, S«.

Gern (Reich) Emil Neuperl, Alte Schlofzgasse ii,

(«reiz ff ranz Dinier, Turnerstr, s.

SaUe (Taalc) Robert Kühn, Thomasiusstr. S7,

Hamburg Verbnndsbur.: Besendinderhosr,7,III. (M. Kohns.
Hannover Wilh. Lüerssen, AUe Bischofsholerflr. 3 o,

Harburg a. d. Elbe,. Klara Wiedecte , Lindenstr, io,

Hof (Bayer») Christian Bauer, Weberftr. 4,

Jcnn Wilh, Dörnberger, Spitzmeidenweg S, III.

Karlsruhe Herm. Kndel, Marienstr, ss, I,

Mel D c> n. Rindfleisch, Bergstr. ii,

Köln Vcroandsbureau: Severinstr, iog,I, (Paul Hertz).
Königsberg (Pr.) Johs, Weitschat. Sackh. Hinlcrstr, so,

Leipzig Berbandsoureaui Zeiizerstr. S2. (Paul Plotlles,
Limbach (Sa,) ffrieda Müller, Feidstr. 1,

LudwigsliafciURHei»! Karl Presser, Ludmigsvlcitz s, III.

Magdeburg Heinrich Frefino, Morgenstr. ss.

Mainz ff, I. Brau», Barbnrossaring ss, II.

Mannheim Rud, Tisch er, Bcclhovensir, i«.

Meerane Alfred Bergmann, Ludnngstr, S2,

Meliselwitz Max Bauer, Fasnnenstr, s.

München Verbaiiösbureau: Baaderstr. so, III, (C. Bechert).
Nürnberg Ulrich Fischcr, Acterstr. 2i, I.

Planen Erich Klüß, Tischendorsstr. is, III.

Potschappel Max PoinfeI, Neudohlen. Schachtftr. tos,

Ratibor CurtOvst. Malznr, S,

Rcichenbach (Vogtl.), Herm. Leucht. Tuchscheergasse 2,

Stettin G eorg Saenger, Loemenr, 70, I,

Strnszbnrg (Elf,) LeopoIr, Ulrich, Gemerbslanben ss, ll,

Stuttgart Kurl Schimmel, BohmiLreuteweg 4S, lll.

Wilkan Paul Hcier, Heinrich Dieieisir. s? K.

Zwickau Max Lehmann, Schedenntz, Hauplstr. rr.

ZwciggeZchäftsftclle für Sachsen:

Martin Lähuer, Drcsden-A. 1, Ritzenbergstr. S, ll.

Zweiggcschnftsstclle für Bayern:
Carl Bechert, München, Baaderstr. 39, III.

Zweiggeschiiftsstcllc für Rlicinland-Westfalen:

Paul Hertz, Köln am Rhein, Severinstr. 199, I.

Versammlung -Anzeigen

(Unter dieser Rubrik machen wir die Veranstaltungen unserer Bezirke
bekannt, wenn sie der Redaktion rechtzeitig, d, h. bis Donnerstag vor

dem Erscheinungstagc des Blattes, mirgcteili wcrden. Die Tagesordnung
ist regelmäßig mii anzugeben,!

Scrlin Freitag, den SS. Mai, abends 9 Uhr, Mit¬

gliederversammlung in den „Arminhallen",
Kommandantenstr. S8/S9. Tagesordnung: 1. Vortrag
dcs Neichstagsabgeoroneten Dr. Südckum. 2. Geschäft¬
liches. 3. Verschiedenes.

Gäste willkommen! Zahlreichen und pünktlichen
Besuch erwartet Die Ortsverwaltung.

F«'««Kistt1i'? ZZZ Mittmoch, den S. Juni, abends
LlUllNMN n. M. 8z Uhr, Versammlung im Ge¬

werkschaftshaus, Am Schwimmbad 8, Kolleg 9. Tages¬
ordnung: 1. Diskussion über Organisations- und

Agitationsfragen. 2. Verschiedenes.

Donnerstag, den S8. Mai (Himmelfahrtstag): Ge¬

meinsamer Ausflug zu Fuß nach Oehlsdorfsmühle-
Köstritz über Untermhaus-Milbitz. Treffzeit um 2^ Uhr
auf dem Roßplatz, Ecke Hainstraße. Gäste willkommen.

Zahlreiche Beteiligung erbeten.

— Donnerstag, den 4. Inni, abends iH Uhr,
Mitgliederversammlung im kleinen Saale

der Ostvorstädtischen Turnhalle. Tagesordnung u. a.:

1. Der Ausfall der Kauftnannsgerichtswahl. 2. Die

Generalversammlung: Das Ergebnis der Dele¬

giertenwahl, b) Stellungnahme zu den Eigenmächtig¬
keiten des Verbandsvorstaudes. 3. Verbandsangelegen-
heiten und Verschiedenes.

ck?«lr««V, Mitmoch, den S7. Mai, abends Punkt
MUUglll!. Z,z Nhr, im Lokale Maier, Lindenstraße 14.

Versammlung mit Vortrag, wozu die Mit¬

glieder und Gäste freundlichst eingeladen werden.
— Am Hiinmelfcchrtstage Frühausflug, worüber

noch Näheres durch Zirkular folgt. Zahlreiche Be¬

teiligung erwünscht:

Konlumgenolsenlcküfilicke KunÄlckau.
GriM des Icntrallierliandes

und der GroßeinKanfg-Vklcllschgst deutscher Konsumvereine,
Hamburg.

Die „Kousumgeuosseilschnftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten start und ist das führende
Fachblatt der dcutschcn Konsumgenosicuschaftsvewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmartt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate M ^ für die vier¬

gespaltene Pctitzcilc. Abonucruentspreis durch die Post bezogen
Ft. 1,S0 vierteljährlich, Zmn Abonnement ladet ergebenst ein

Verlggzsnztsit Ses zeittralverbsnStt «eutzclier Vlsnzumverelne
von Zseinricd ^aufmsnn H Ls.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.
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