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6in lekrreicker Kampf.
Die Unternehmer des Baugeroerbes führen jetzt

Krieg gegen die Maurer, Zimmerer und sonstigen Bau¬

arbeiter. Die Arbeiter wollen nämlich nicht diejenigen
Tarifverträge abschließen, die ihnen die Führer des

Unternehmertums aufdrängen wollen. Die Unternehmer
wollen nicht mehr örtliche Vereinbarungen mit den Ar¬

beitern über die Lohn- und Arbeitsbedingungen ab¬

schließen, sondern der Abschluß der Tarif¬
verträge foll nach ihrem Willen zentral durch die Haupt¬
vorstände der beteiligten Gewerkschaften mit dem Deut¬

schen. Arbeitgeberbund für das Baugewerbe erfolgen.
Die Scharfmacher des Unternehmertums hoffen, auf
diese Weife die Macht in ihre Hände zu bekommen. Die

Unternehmer fordern ferner, daß die tariflich festzufetzen¬
den Lohn- und Arbeitsbedingungenin mehr¬
facher Hinsicht durchbrochen werden können, wenn

es der jeweilige Betriebsinhaber für angebracht hält.
Vor allem aber wird in dem von den Unternehmern vor¬

geschlagenen Tarifmuster verlangt, daß die Arbeiter die

Arbeitsnachweife der Unternehmer an¬

erkennen und ausschließlich benutzen. An der Leitung
dieser Arbeitsnachweife sollen die Arbeiter keinen Anteil

haben; sie würden also Machtmittel in den Händen der

Unternehmer zur Maßregelung mißliebiger Arbeiter fein.
Die Arbeiter des Baugewerbes lehnten es ab, solche

Tarifvertrage abzuschließen. Daraufhin hat ein großer
Teil der Unternehmer im ganzen Reiche — eine Aus¬

nahme machen Berlin, Hamburg und Bremen — am

15. April die Betriebe geschlossen, so daß deren Arbeiter
arbeitslos sind. Ein Versuch des Reichsamtes des

Innern, vor Beginn der Aussperrung Frieden zu stiften,
schlug fehl. An dieser Aussperrung mögen über ISO 000

Arbeiter beteiligt fein, und zwar nicht nur die freien
Gewerkschaftler, sondem auch diejenigen Bauarbeiter, die

den christlichen Verbänden angehören oder gar nicht
organisiert sind. Das Unternehmertum macht hier
keinen Unterschied. Der Sieg wird in diesem Kampfe auf
jener Seite fein, die es am längsten aushalten kann. Die

Kassen der Bauarbeiterverbände waren zu Beginn des

Kampfes gefüllt; sie können ihre Mitglieder unterstützen.
Infolge Beschlusses des im April abgehaltenen außer¬
ordentlichen Gewerkschaftskongresses sammeln die übrigen
Gewerkschaften unter ihren Mitgliedern zugunsten der

ausgesperrten Bauarbeiter. Auch unsere Leser werden

ersucht, dazu beizutragen, daß der große Kampf mit

einem Siege der Arbeiter endigt.
Der Deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe

hält feine Mitglieder durch Gewaltmittel zusammen.
Die Mitglieder haben sich nicht nur moralisch verpflich¬
ten müssen, die Aussperrung der Arbeiter mitzumachen,
sondern sie haben auch für die Jnnchaltung. dieser Ver¬

pflichtung Kaution geben müssen, und zwar in Gestalt
von Wechselakzepten, die bei den Führern der Unter¬

nehmer hinterlegt - morden sind. Die Scharf¬
macher drohen, diese Wechsel in Umlauf zu

setzen, wenn sich ein Bauunternehmer von der

Aussperrung zurückzieht. Des weiteren wirkt der

Deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe darauf
hin, daß denjenigen Bauunternehmern, die weiter¬

arbeiten lassen, von den Ziegelfabrikanten usw. keine

Materialien geliefert werden (Materialsperre). Der

Archivar des Verbandes deutfcher Gewerbe- und Kauf-
mcmnsgerichte, Herr Rechtsanwalt Dr. Georg Baum,
hat nun im „Berliner Tageblatt" vom 3. Mai die

Rechtsfrage über die hinterlegten Wechselakzepte und der

Materialfperre behandelt, und zwar führt er dazu unter

anderm aus :

„Zweifellos sind alle beteiligten Arbeitgeber-
verbände „Vereinigungen zur Erzielung günstiger

Lohn- und Arbeitsbedingungen" im Sinne der W 152

und 153 der Gewerbeordnung. Die Stellung, welche die

Gewerbeordnung diesen wirtschaftlichen Kampfvereini-

guugen gegenüber einnimmt, läßt suL in drei .Sätzen

zusammenfassen: 1. Die Kamvfvereinigungen dürfen

nicht verboten werden, 2. irgendwelche Ansprüche aus

der Zugehörigkeit zu ihnen können gerichtlich nicht gel¬
tend gemacht werden, 3. die Nötigung zum Beitritt oder

die Verhinderung des Rücktrittes find strafbar. Hier¬

nach ist der Austritt aus einem Arbeitgeberverbande,
gleichviel, was die Satzungen darüber bestimmen, jeder¬
zeit zulässig. Das austretende Mitglied kann in keiner

Weise mehr angehalten werden, Beiträge zu zahlen oder

sonst irgendwelche durch das Statut oder besondere Ver¬

einbarung übernommene Verpflichtungen zu erfüllen.
. . . Der Arbeitgeberverband kann auch nicht durch Be¬

gebung des Wechsels an einen gutgläubigen Dritten

die Geltendmachung der Wechfelforderung ermöglichen:
Abgesehen davon, daß sich wohl schwer eine Persönlichkeit
finden dürfte, die bei einem solchen von einem Arbeit¬

geberverband weitergegebenen Wechsel beschwören kann,

daß sie den Grund der Wechselhingabe nicht gekannt
habe, macht sich derjenige, der einen Wechsel begibt, um

dem Schuldner Einreden abzuschneiden, dem Schuldner
schadensersatzpflichtig. . . .

Aehnliche rechtliche Bedenken stehen auch der Ver¬

hängung der Materialsperre gegenüber. Die An¬

kündigung, daß man sich an die Baumaterialien¬

lieferanten wenden und fie zur Einstellung der Lieferung
an die weiterarbeitenden Bauunternehmer veranlassen
werde, stellt sich als eine Drohung im Sinne des Z 153

der Gewerbeordnung dar und ist deshalb strafbar, inso¬

fern sie zu dem dort bezeichneten Zweck erfolgt, die Bau¬

unternehmer zum Beitritt an der Aussperrungsabrede
oder zum Verbleiben im Arbeitgeberverband zu nötigen.
Gleichfalls unter § 153 der Gewerbeordnung fällt aber

auch die von einem Arbeitgeberverbande mit Bau¬

materialienhändlern oder Verbänden von solchen tat¬

sächlich getroffene Abrede, daß bestimmten Bauunter¬

nehmern keine Baumaterialien mehr geliefert werden

sollen. Sie ist als Verrufserklärung anzusehen
und daher gleichfalls strafbar, fofern fie dem erwähnten
Zwecke zu dienen bestimmt ist. Der Strafbestimmung
unterfallen in gleicher Weise die an ihr teilnehmenden
Vorstandsmitglieder des Arbeitgeberverbandes, wie auch
die beteiligten Baumaterialienhändler. Das hat aber

gleichzeitig zur Folge,, daß die beteiligten Personen dem

von der Sperre betroffenen Arbeitgeber gemäß Z 823

Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches fchadensersatz-
pflichtig find.. ... ."

Die Bauunternehmer haben vielfach mit ihren Auf¬

traggebern einen Vertrag dahin abgeschlossen, daß fie

zur rechtzeitigen Fertigstellung des Baues nicht
verpflichtet .sind, wenn es zu einem Streik oder

einer Aussperrung kommt (Aussperrungsklausel).
Dr. Baum legt dar, daß die Bauauftraggeber
(Bauherren) diese Verträge anfechten können, er sagt:
„Tatsächlich dürfte die Gültigkeit der Aussperrungs¬
klausel auf Grund des Z 276 des Bürgerlichen Gesetz¬

buches angefochten werden können, wonach die Haftung

wegen Vorsatzes dem Schuldner im voraus nicht er¬

lassen werden kann. Vorsatz im Sinne des Bürger¬

lichen Gesetzbuches ist die auf einen bestimmten Erfolg

gerichtete Willensbestimmung. Es kommt hierbei nicht
darauf an, daß eine bestimmte Handlung gewollt ist, son¬
dern es genügt, daß der Handelnde fich bewußt war,

daß sein Handeln einen bestimmten Erfolg, zum Beispiel
die Nichterfüllung einer Verpflichtung haben werde.

Zweifellos ist nun aber der Arbeitgeber, der seine Ar¬

beite,, aussperrt, sich bewußt, daß er infolgedessen
feine Arbeiten, nicht in vereinbarter Weise fertigstellen
kann, und er verletzt deshalb vorsätzlich im Sinne

des Bürgerlichen Gesetzbuches seine Vertragspflicht. Der

Arbeitgeber kann sich auch nicht darauf berufen, daß er

mit der Aussperrung lediglich eine Verpflichtung dem

Arbeitgeberverbande gegenüber erfüllt hat, da er, wie

oben gezeigt, zur Erfüllung dieser Verpflichtung nicht ge¬

zwungen werden und jederzeit aus dem Arbeitgeber-
verbande wieder austreten kann. Der Bauunternehmer

kann also, obwohl er die Aussperrungsklausel in den

Bauvertrag aufgenommen hat, vom Bauherrn wegen

Verzögerung in der Fertigstellung des Baues in An¬

spruch genominen wcrden, und die Hoffnung, daß man

auf diefe Weise gegen wirtschaftliche Nachteile der Aus¬

sperrung gesichert sei, steht also auf sehr schwankendem
Boden."

Die Bauarbeiteraussperrung ist also in verschiede¬
ner Beziehung von großer Bedeutung. Der Sieg der

Bauarbeiter muß auf die andern Arbeiterkategorien an¬

feuernd wirken. Die gesamten Unternehmer wissen,
was für ste eine Niederlage zu bedeuten hätte, und so
erklärt es sich, daß die Unternehmer der Industrie, die

an dem Kampfe gar nicht direkt beteiligt sind, den Bau¬

unternehmern mit großen Summen zu Hilfe kommen.

Wie die Kapitalisten der verschiedensten Gewerbe hier
einander unterstützen, so müssen auch alle die, die in be¬

zahlter Arbeit stehen (mögen fie nun Maurer, Buch¬
drucker, Handlungsgehilfen oder sonstwie heißen), ein¬

ander unter die Arme greifen: Das lehrt uns dieser
Kampf. Er zeigt uns aber auch augenfällig, welche
Macht die Gewerkschaften der Bauarbeiter sind und mie

wenig dagegen vergleichsweise die kaufmännischen Ver¬

eine zu bedeuten haben.

Znr Lage der Handlungsgehilfen.
Die Allgemeine Vereinigung Deutscher Buch-

Handlungsgehilfen hat Ende Mai ihren Mitgliedern
folgenden Revers zur Unterschrift zugehen lassen:

Revers. Hierdurch verpflichte ich mich, bei Be¬

werbungen mich nicht unter den von der Allgemeinen
Vereinigung Deutscher Buchhandlungsgehilfen auf¬
gestellten, mir bekannten MindeMchÄtern anzu¬

bieten.

Sollten mich besondere Umstände zwingen, eine

Stellung unter dem Mindestgehalt anzunehmen,
so werde ich dies der Geschäftsstelle der Vereinigung
unverzüglich mit Begründung mitteilen.

Wir können hierzu nur wiederholen, was wir in

voriger Nummer sagten, dafz ein Revers folchen Inhalts
kaum noch den Wert auch nur einer moralischen Beein¬

flussung der Gehilfen hat. Es hängt ja auch nicht von

dem freien Willen des einzelnen Gehilsen ab,

sich nicht zu einem niedrigen Gehalt anzubieten oder keine

schlechtbezahlte Stelle anzunehmen. Der Gehilfe handelt
vielmehr unter dem Zwange seiner Mittellosigkeit und

unter dem Drucke der Konkurrenz anderer Kollegen. Ein

Verein, der die Gehälter der Angestellten verbessern will,

darf dies nicht dem einzelnen überlassen wollen, son¬
dern muß gemeinsame Aktionen der Gehilfen¬
schaft sichren und leiten.

Wie die Arbeitskraft zuweilen ausgenutzt wird,
das zeigte eine am SS. April vor der ersten Kammer des

Berliner Kausmannsgerichts stattgehabte Verhandlung. Es

klagte das Lehrmädchen Margarete I. gegen die Schlesische
Cognac-Brennerei Arndt K Co. auf Zahlung von

^l,. 3« Vergütung und 30 Gehaltsentschädigung. Die Klägerin
wär von der beklagten Firma mit ^l,, 30 Gehalt angenommen

morden, aber schon nach wenigen Tagen wurde ihr bedeutet,

ihre Arbeitsleistungen seien so minderwertig, daß man sie
nur ohne Vergütung als Lehrmädchen behalten könne.

Dieses Verhältnis sollte nach der Behauptung der Klägerin
infolge gegenseitigen Uebereinkommens nur für die Monate

Januar und Februar währen, sie arbeitete infolgedessen
diese Monate umsonst, in der Hoffnung, im März endlich
etwas zu verdienen. Als aber der März heranrückte, da

erklärte der Chef der Klägerin, sie müsse noch weiter

lernen und könne vorläufig noch keine Vergütung erhalten.
Daraufhin ging sie nicht mehr ins Geschäft. Jn der Gerichts¬
verhandlung behauptete der Prinzipal, er hätte der Klägerin
keine feste Zusage gemacht, von wann an sie Vergütung er¬

halten solle. Der Vorsitzende enviderte ihm aber, der Tag
der Beendigung der Lehre könne doch unmöglich in nebel¬

hafter Ferne schweben.
Nach der Beratung des Gerichts legte der Vorsitzende

dem beklagten Prinzipal nahe, die Summe von ^l,, 30 ver¬

gleichsweise anzuerkennen, das Urteil würde nicht viel anders

ausfallen. Denn es sei ortsüblich, daß ein Lehrfräulein, auch
wenn dessen Leistungen nicht gerade hervorragende sind, von

Anfang an eine kleine Vergütung erhält und nicht gratis zu

arbeiten braucht. Um einer dahingehenden Verurteilung zu

entgehen, zahlte der Beklagte ^,.30, womit Klägerin einver¬

standen war.
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Nicht Weihnachtsgratifikation, sondern höheres
Gehalt! In Nr. 18/1910 der Zeitschrift ,,<^nfecÄoncrir",
Berlin, stöhnt ein Prinzipal:

„Wir leben in einer Zeit nie dagewesener Rücksichtnahme
auf die Wünsche der angeblich wirtschaftlich Schwächeren.
Sozialpolitik ist das Schlagmort, das jetzt jedermann, vom

jüngsten Lehrling und Laufmädchen aufwärts, im Munde

führt. Was damit gemeint wird, nichts klarer als das: ver¬

kürzte Arbeitszeit, erhöhtes Gehalt, sehr langen
Urlaub und Behandlung mit Glacehandschuhen.
Man sehe sich aber doch einmal die Kehrseite der Medaille an.

Die Bestrebungen der Angestellten auf Verkürzung der

Arbeitszeit bedeuten doch für uns Arbeitgeber weiter

nichts als Vermehrung des Personals. Denn die

Arbeit macht sich doch nicht von selbst, und wenn das Per¬
sonal kürzere Zeit arbeitet, wird doch selbstverständlich weniger
erledigt. „Ueberarbeit" ist auch ein Thema, über das sich
Bände schreiben läßt. Die Anforderungen, die von der

Kundschaft gestellt werden, zu Zeiten hoher Saison besonders,
sind nicht geringe, und keine Branche wird ganz ohne
Ueberarbeit auskommen können. Aber danach fragt der

Angestellte nicht I Wollen doch bekanntlich unsere gewerb¬
lichen Angestellten sogar in der Weihnachtszeit
nicht länger als bis 8 Uhr arbeiten. Wie und auf welche
Weise der Arbeitgeber all die Mankos ausmerzt, die

ihm die moderne Sozialpolitik zusügt, darum kümmert

sich das Personal absolut nicht. Auf irgendeine
Weise aber muß doch gegen übermäßige For¬
derungen Front gemacht werden. Bekanntlich
erhalten unsere gewerblichen Angestellten noch die übliche
Weihnachtsgratifikation, die ja für das kauf¬
männische Personal fchon ziemlich überall abgeschafft ist. Große
Summen verschlingt dieses Benefiz noch und belastet den

Spesen-Etat ganz bedeutend. Wie wäre es nun, wenn man

den großen Schreiern, die ja meist „von Partei wegen" zu

propagandistischer Wühlarbeit und chronischer Unzufriedenheit
veranlaßt werden, einmal die Weihnachtsgratfika-
tion entzieht! Wir glauben, an dieser Stelle ließe sich
der Hebel ansetzen, der so manche unberechtigte und

übertriebene Forderung des Personals aus den An¬

geln hebt."
Die Masse der Angestellten wird schlecht bezahlt, und

wenn hier und da Weihnachtsgratifikationen gezahlt werden,
so ist das keine Wohltat, sondern es fließt dadurch den An¬

gestellten nur ein Teil des Lohnes zu, der ihnen vorenthalten
wird. Lieber höheres Gehalt, als ein Weihnachtsgeschenk!

Kansmnnsgcnchte.
Ein tätlicher Angriff vor dem Kaufmannsgericht

in Ludwigshafen. In der öffentlichen Sitzung des Kauf¬
mannsgerichts bom 6. Mai kam der als Vertreter der

Kvlonialwarenhändlerin Elise Daut anwesende Ehemann
Heinrich Daut mit 'dem gegnerischen Vertreter, dem Vater
der die Klage erhebenden Ladnerin, in Wortwechsel und

scheute sich nicht, als auch dieser in Worten gegen ihn
«usfällig wurde, vor dem Gerichtsrisch auf ihn zuzuspringen
und ihm einen kräftigen Schlag Wer Kopf und Gesicht
zu versetzen. Das Kaufmannsgericht verurteilte ihn wegen
dieser Ungebühr vor Gericht zu einer Haststrase von drei

Tagen und ließ ihn sofort durch einen Schutzmann ins

Gefängnis abführen. Austerdem wird er stch vielleicht noch
strafrechtlich zu verantworten haben. Es ist dies der erste
Fall seit Bestehen des dortigen Kausmannsgerichts, daß
es eine Hafrstrafe wegen Ungebühr aussprach; beim Ge¬

werbegericht hat sich sogar in den 19 Jahren seines Be¬

stehens ein solcher Fall nicht ereignet.

Gutachten und Anträge.
Der Ausschuß deS Kanfmannsgerichts zu Breslau

beschäftigte sich am 9. Mai mit sollenden von den Beisitzern
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen eingebrachten Anträgen, dasz:

Is,. bei der Krankenversicherung die Bestim¬
mung, dah die 'Handlungsgehilfen nur bis zu einem

Jahreseinkommen von 2000 versicherungspflichtig sind,
beseitigt und die Miindesrleistungen der Kassen erhöht
Werden;

1 b. die heurige Zersplitterung der Verficherungsträger
(Gemeindekrankenversicherung, Orts-, Betriebs-, Bau- und

Jnnungskrankenkassen) beseitigt wird und einheitliche
Krankenverfficherungskassen geschaffen werden. Diese
Krankenkassen hätten auch ldas Recht der Freizügigkeit
insofern zu gewähren, als dem Versicherten alle bei irgend¬
einer Kasse erworbenen Ansprüche ebenso wie die zurück¬
gelegte Wartezeit von derjenigen Kasse, die für den Bezirk
seines etwaigen neuen Wohnortes besteht, ^gerechnet
werden müssen;

2. die Vorschriften über die Unfallversicherung
auf alle kaufmännischen Angestellten ohne Unterschied der

Geschäftszweige und 'des Gehalts ausgedehnt werden;
3. bei der Alters- und Invalidenversiche¬

rung sowie der Witwen- und Waisenversiche¬
rung die Vorschrift gestrichen wird, wonach nur solche
Handlungsgehilfen versicherungspflichtig sind, die ein Ein¬
kommen bis zu ^! 2000 haben. Die Versicherungs-
leistungen sind zu erhöhen und höhere Lrihnklassen ein¬

zuführen.

Der Antrag Is wurde mit der Maßgabe an¬

genommen, daß die Verstcherungsgrenze auf 3000

erhöht werden soll; Antrag ld wurde abgelehnt, da¬

gegen Antrag 2 einstimmig angenommen. An¬

trag 8 wurde abgelehnt, auch sämtliche Hand¬
lungsgehilfenbeisitzer, mit Ausnahme des Ver¬

treters unseres Zentrawerbcmdes, stimmten dagegen,
Weil sie auf eine Sonderversicherung warten.

Das Kaufmannsgericht Hamburg beschloß auf Antrag
der deutschnationalen Beisitzer in seiner Gefamtsitzung am

27. April, den Senat und die Bürgerschaft zu ersuchen, das

der Bürgerschaft unterm 18. Februar d. I. vorgelegte Gesetz
über die Fortbildungsschulpflicht dahin abzuändern, daß

1. auch die Lehrlinge des Großhandels zum Besuch
der Fortbildungsschule verpflichtet werden,

2. der Besitz des Berechtigungsscheines zum einjährig-
freiwilligen Militärdienst nicht ohne weiteres von der

Schulpflicht entbindet,
3. die Pflichtstunden nicht nach 6 Uhr abends beendet sind,
4. in der Schulverwaltung auch die angestellten

Kaufleute eine angemessene Vertretung erhalten,
5. auch die in den Städten Bergedorf und Cuxhaoen

beschäftigten AngestMen zum Besuch einer Fortbildungs¬
schule verpflichtet werden.

Die Anträge der unserem Zentralverband angehörenden
Beisitzer, welche verlangten, daß s,) die Fortbildungsschulpflicht
obligatorisch sür alle Angestellte im Handelsgewerbe unter

18 Jahren, also auch für die weiblichen Angestellten,

eingeführt werde und b) der Unterricht nur an Werktagen
und zwar vormittags stattfinden solle, wurden abgelehnt,
und zwar der erstere Antrag mit allen Stimmen gegen die

der Antragsteller, letzterer gegen eine erhebliche Minderheit,

Für diesen Antrag stimmte auch ein Teil ver
, deutschnationalen

Gehllsenbeisitzer und die Mehrzahl der anwesenden Prinzipale.
Es waren nämlich nur drei Prinzipale anwesend, von denen

zwei sich für den Antrag erklärten. Der größere Teil der

Prinzipale war der Sitzung demonstrativ ferngeblieben. Die

Gründe hierfür hatten sie brieflich nritgeteilt. Der Brief
lautete:

An das Gesamtkaufmannsgericht, Sitzung den 27. April 1,910,
zu Handen des Herrn Vorsitzenden!

„Nachdem eine Vorbesprechung der Kaufleutebeisitzer
stattgefunden hat, habe ich zu erklären, daß wir es ablehnen,
Anträge, welche wie die heutigen, den Charakter partei¬
politischer Tendenz tragen, zu behandeln, da durch
die Kaufleutebeisitzer, welche als Kandidaten der Hand-
lungsgehllfenverbände dem Kaufmannsgerichte angehören,
auf Grund der bisherigen Erfahrungen die gewollte pari¬
tätische Zusammensetzung illusorisch geworden ist."

Im einzelnen habe ich zu erklären:

1. das wir sämtliche heutigen Anträge ablehnen, ein¬

mal weil wir sie für absolut unannehmbar halten, ander¬

seits, weil wir zu Senat und Bürgerschaft das Vertrauen

haben, daß auf Grund der Beratungen und cm Hand
kompetenter Gutachten das Richtige getroffen wird.

2. vertreten wir die Ansicht, daß Anträge, welche im

Ausschuß abgelehnt worden sind, das Gefarntkausmcmns-
gericht nicht mehr zu beschäftigen haben.

Indem ich beantrage, diese Erklärung dem Protokoll
beizufügen oder abschriftlich darin aufzunehmen, zeichne ich

Hochachtungsvoll gez. H. A. I. Griem.

Die Kaufleutebeisitzer machen aus ihrem Herzen keine

Mördergrube. Sie widerlegen durch ihre Tat alle Redens¬

arten der Deutfchnationalen und Kommisvereinler über die

„Verständigung mit der Prmzipalität"^ Die Kaufleutebeifitzer
pfeifen auf eine Verständigung; sie wenden das Genmltrnittel

der Obstruktion schon bei der Erörterung der FortbUdungs-
fchulpficht an, die ste als „parteipolitische Angelegenheft"
verdächtigen. Nun kann fich jeder in Gedanken ausmalen,
was diese Herren sagen würden, wenn es sich etwa um die

Gehaltsfrage lMidelu würde.

Der Ausschuß deS Kausmannsgerichts Kiel be¬

schäftigte sich mit Anträgen der Beisitzer des Zentral¬
verbandes der H<rlMnNgsgehiIfen und Gehilfinnen, be-

^effend die RttchMzerAcherungsor Er beschloß,

dafü-r einzutreten, daß die VerAcherungsgrenze bei

der Kranikenv>erf-icherung erhöht werde.

Der Antrag, daß ,^>ie Vorschriften über die Unfall¬

versicherung auf alle KnisMÜnnischen Angestellten

ohne Unterschied der Mschäftszweige und des Gehalts aus¬

gedehnt werden", wurde abgelehnt; die Prinzitzale waren

dagegen.
Abgelehnt wurde auch der Antrag, daß „bei der

lters« und Invalidenversicherung frckoie
der Witwen» und Waise-nv-ersich^erung die

Vorschrift gests^chen wird, wonach nur solche Handlungs¬

gehilfen verficherungspftichtig sind, die eM EmZonrmen^

zu cL 2MO hcrben. Die WersichsrungÄeistM sind zu

erhöhen und höhere Lohntagen einzuführen". Gegen
diesen Antrag stimmten auch die Hand,

lungsgehilsenbeisitzer, mü Ausnahme des Ver¬

treters des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen l

Der Ausschuß des Kaufmaunsgerichts München
hat am 29. April über den von unfern Beisitzern eingebrachten
Antrag:

Die Unterzeichneten beantragen ergebenst, das Kauf-
mannsgericht möge den Reichstag und den Bundesrat

ersuchen,
1. daß öffentlich-rechtliche Stellenver¬

mittlungen für Handlungsgehilfen geschaffen werden,
die unter der paritMschen Verwaltung von Prinzipale«
und Gehilsen stehen,

2. daß die Beseitigung der g e m e r b sm ä ß i g e n

Stellenvermittlung dadurch eingeleitet werde, daß
die nach § 34 der Gewerbeordnung erforderliche Erlaubnis
zum Betriebe künftig nicht mehr erteilt wird und

3. daß die gewerbsmäßige Herausgabe von Va¬

kanzenlisten verboten wird.

unter Vorsitz des Gerichtsdirektors Dr. Prenner Beratung
gepflogen.

Während bisher noch jedes Kaufmarmsgericht, das sich
mit diesem Gegenstände beschäftigte, Punkt 1 unseres An¬

trages ablehnte, ist in München das Gegenteil der Fall ge¬

wesen. Punkt 1 wurde mit allen Gchllfenstimmen, einer

Prmzipalsnrmne und unter Zustinrmung des Vorsitzenden

angenommen. Allerdings war dies Resultat nur da¬

durch ermöglicht morden, daß Kollege Zoeltsch, der unsere

Anträge begründete, sich mit einem von dem Beisitzer Jaeger

(Brauereibeamtenverein) vorgeschlagenen Zusätze:
„Es soll damit kein Benutzungs zwang für Prinzipale

und Gehilfen geschaffen werden, auch sollen nicht die bisher
schon bestehenden Arbeitsnachweise der kaufmännischen
Verbände ausgeschaltet werden"

einverstanden erklärte.

Die Punkte 2 und 3 wurden glatt angenommen mit allen

Stimmen, ebenso emstirmnig angenommen murden noch zwei
weitere (Eventual-) Anträge, die aus der Diskussion heraus

entstanden waren:

«,) Es möge beim städtischen Arbeitscrmt München eme

Fachabteilung für männliche und weibliche Angestellte des

Handelsgewerbes geschaffen werden. Der Vermittler sei den

Kressen des Kaufmannsstandes zu entnehmen.
d) Jn die Kommisston sür das Städtische Arbeitsamt

in München soll, ein Prinzipal und ein Handlungsgehilfe
gewählt werden.

Soweit, sogut. Merkwürdig ist aber folgendes: Die

Vertreter derselben Vereine, deren Beisitzer am Kaufmanns-

gerichte bei diesem Gegenstande unseren Forderungen zu¬

stimmten und in der Diskusston auch nachdrücklich betonten,

daß die Erreichung des in unserem Antrage enthaltenM Zieles

außerordentlich wünschenswert erscheine, sie haben am IS. Juli

1909, als der Stadtmagistrat München eine Besprechung

wegen Schaffung eines paritätischen Arbeftsnachweises abhielt,

sich strikte ablehnend verhalten. Es ist, scheint so, als

ob man auf Seite jener Vereme aus der Wahlniederlage des

Juli 1909 etwas gelernt hat.

Das Kaufmannsgericht Magdeburg hat dem Beisitzer
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
unterm 4. April folgenden Bescheid zugehen lassen:

Ihr an das Kaufmannsgericht gerichteter Antrag vom

16. Dezember 1909, den Reichstag und Bundesrat zu er¬

suchen,
1. daß öffentlich-rechtliche Stellermermittlungen für

Handlungsgehilsen geschaffen werden usw.
2. daß die Beseitigung der gewerbsmäßigen Stellen-

Vermittlung eingeleitet werde usw. und

3. daß die gewerbsmäßige Herausgabe von Vakanzen-
liftm verboten wird,

ist vom ständigen Ausschuß des hiesigen Kcmfmannsgerichts
einstimmig abgelehnt worden, weil für Magdeburg
ein Bedürfnis nicht vorliegt.

Da in dem Ausschuß ja nicht nur der Vorsitzende und

Prinzipalsvertreter, sondern auch Gehiffenbeisitzer Sitz und

Sttnrme haben, müssen auch diese g«gen den Antrag ge-

summt haben. Wackere. Gehlliewzertre^rt

Rechtsprechung.
Bruno Antelmann, Stammgast des Berliner

Kaufmannsgerichts, Zwischen der Haridlungsgehilftn F.>
die Ende März vor dem Kaufmannsgericht Berlin Klage

eingereicht hatte, uud dem Deutschen Kvlonialhaus Bruno

Antelmann, war wegen der Frage, ob di«Msgerin s«st oder

zur Picob e engagiert worden f«, em

Antelmann berief stch zum Beweise, daß letzteres^der Fall sei,

auf die Mgestellte P. Diese stimmte dem Chef bei und er¬

klärte, die Mstellung zur Probe beschwören zu können. Dem¬

gegenüber versicherte die Klägerin, sie könne das Gegenteil

beschwören. Hierauf erklärte der Prinzipal der Klägerin:

,Mim, dann würden Sie eben einen Meineid leist««.«
Antelmann gab dann im Geschäft Order, der Klägerin nahe¬

zulegen, sie solle am nächsten Tage wieder hinkommen und

in einer recht bescheidenen Rücksprache den Chef gutzustinunen

versuchen, er würde sie dann, obwohl der Probemonat ab¬

gelaufen sei, fchon noch einen Monat behalten. Eine Angestellte

bemühte sich dann auch, im Sinne des Chefs zu vermitteln;
die Klägerin zog es indessen vor, das Haus des Beklagten

zu meiden und reichte Klage ein. In der Verhandlung
führte Antelmann aus, die Klägerin hätte stch so unbotmäßig
benommen, daß sie, um weiterbesthäftigt zu werden, zum

wenigsten hätte abbitten nrüsfen. Die "Zeugen bekundeten,

daß die Klägerin von Antelmann eines „frechen Benehmens"

geziehen wurde, während sie selbst nur beobachteten, daß diese

„den Kopf zurückwarf".
Das Kaufmannsgericht verurteilte die beklagte

Firma zur Zahlung von ^,100 RHgehalt. Wenn zwei

Mgestellte gegenteilige Behauptungen aufstellen, so handelt
der Chef nicht unparteiisch, wenn er zu einem von

beiden sagt: „Dann leisten Sie einen Meineid", und er fügt
dem sich in semem Recht sühlenden Gehilfen eme schwere
Ehrenrränkung zu. Hierdurch ist dann auch eine etwa ver¬

minderte Ehrerbietung in der Erregung entschuldigt. Der

Beklagte hätte die Klägerin bedingungslos behalten

nlüssen, sie hatte nicht nötig, gegenüber der ihr selbst zu¬

gefügten Kränkung noch ihrerseits Abbitte zu leisten.
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Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands (Sitz Hamburg).

Protokoll der siebten Generalversammlung.
Abgehalten am 16. und 17. Mai 191« in Bans' Gesellschaftshaus in Hamburg.

Tagesordnung: 1. Geschäftsbericht des Vorstandes und Ausschuffes. 2. s,) Die praktische und theoretische Ausbildung der Handlungs¬
gehilfen, d) Die Gehaltsfrage. Referent: Kollege Paul Lange. 3. Die Stellenvermittlung im Handelsgewerbe. Referent: Kollege Paul Hertz.
4. Reichsverficherungsordnung und Arbeitskammergefetz. 5. Beratung der Anträge. 6. Bericht vom sechsten deutschen Gewerkschaftskongreß in Hamburg.
Referent: Kollege Max Jofephfohn. 7. Bericht vom siebten (außerordentlichen) Gewerkschaftskongreß in Berlin. Referent: Kollege Paul Lange. 8. Der Internationale
Kongreß und die dritte internattonale Handlungsgehilfenkonferenz in Kopenhagen. Referent: Kollege Max Josephsohn. 9. Wahlen.

Erster Berhandlungstag.

Montag, den IS. Mai 191«. Bormittagssitzung. Beginns Uhr.

Vorsitzender Josephsohn eröffnete um 9 Uhr die Sitzung und hieß die Erschienenen
namens des Vorstandes herzlich willkommen:

Der Verbandstag ist' nach Hamburg einberufen worden auf Grund des in München
gemachten Versprechens, ihn in dem Bezirk stattfinden zu lassen, der zur Zeit der Abhaltung
die größte Mitgliederzahl habe. Aber auch ohne diesen Grund wäre es wohl berechtigt
gewesen, ihn nach 13 Jahren einmal dorthin zu legen, von wo aus ein gut Teil zur
Schaffung des Verbandes geschehen ist. Ist doch von Hamburg nicht nur in der gewerkschaft¬
lichen Handlungsgehilfenbewegung, sondern allgemein der Gedanke derZentralisation
hinausgetragen worden, den auch mir von Hamburg aus gegen erhebliche Widerstände
propagiert haben, und der auch bei uns seine gute Wirkung nicht verfehlt hat. Wir hoffen
und wünschen, daß die Tätigkeit des Verbandstages am Sitze des Verbandes von gleichem
Erfolg gekrönt sein möge, mie die seiner Vorgänger.

Wie immer haben wir die. uns nahestehenden Organisationen eingeladen. Erschienen
sind von der Generalkommission Genosse Bauer, vom Transportarbeiterverband, der sich
durch den dieser Tage erfolgten Zusammenschluß eine neue, bedeutsame und machtvolle
Position errungen hat, Genosse Wagen er, vom Verbände der Bureauangestellten Genosse
Latal, Ferner sind anwesend 33 Delegierte, die fünf Vorstandsmitglieder und Kollege
Penn als Vertreter des Ausschusses. Die Kollegen vom Zentralverein der kaufmännischen
Angestellten Oesterreichs, die unsere vorige Generalversammlung beschickten — wir haben
den Besuch dann erwidert — schreiben, daß es ihnen leider diesmal nicht möglich sei,
unserer Einladung Folge zu leisten, da sie in heftigem Kampfe ständen um die Durch-
Wrungsverordnungen zu dem am 4. Mai in Kraft getretenen Gesetz über die Arbeitszeit im
Handel. Ferner liegt vor ein Begrüßungsschreiben der Berliner Kollegen Pagel und

Genossen, die dem Verbandstag erfolgreiches Arbeiten wünschen. — Die Mandate sind
bereits geprüft und in Ordnung befunden.

Als Vorsitzende murden gewählt Josephsohn und B ö i n g - Hamburg,
als Schriftführer Schultze und Wittig »Leipzig.

Wagener übermittelte die wärmsten Grüße des Transportarbeiterverbandes, der

besten Erfolg den Arbeiten des Verbandstages wünsche. Sein Verband habe durch die

Schassung der Einheitsorganisation einen gewaltigen Schritt vorwärts getan. Die Hilfs¬
arbeiter im Handelsgewerbe hätten gemeinsame Interessen mit den Handlungsgehilfen, was

viele der letzteren lerder verkennten; Standesdünkel und Gesetzgebung hielten sie noch aus¬

einander. Und daher sei bisher wenig Ersolg zu verzeichnen — bei beiden. Aber daran

seien nicht seine Kollegen, nicht die Handlungsgehilfen des Zentralverbandes schuld, sondern
jene, die glauben, weitab von dem großen Arbeiterheere mit anderen Mitteln als dieses
ihre Lage bessern zu können. Im Transportgewerbe komme man weit eher zum Ziel.
Wenn im Handelsgewerbe die Gegner überwunoen seien, dann sei eine sehr schwere Arbeit

gelungen. Er hoffe, daß der Verbandstag einen Schritt vorwärts auf diesem Wege
bedeuten werde.

Latal schloß sich diesen Wünschen an. Auch seine Organisation habe mit ähnlichen
Schwierigkeiten zu kämpfen. Wenn hier konstatiert werden könne, daß es vorwärts gehe,
so sei das auch sür seine Kollegen ein Ansporn. Die MißHelligkeiten, die bisher zwischen
den beiden Verbänden geherrscht, werde man zu vermeiden trachten; denn jeder wisse, daß
Einigkeit walten müsse. Man werde dem Verbandstag mit Interesse solgen und das

Gute, das man finde, nehmen.
Die Tagungszeit wurde festgesetzt von 9 bis 1 Uhr und von 2 bis 6 Uhr.
Zur Tagesordnung teilte der Vorsitzende mit, daß sie um einen Punkt, (Reichs¬

versicherungsordnung und Arbeitskammergesetz) erweitert sei. Zum Antrag des Bezirks
Hamburg: „Auf die Tagesordnung ist ein Referat über Organisation und Agitation
zu setzen", bemerkte Josephsohn, daß das unnötig sei, da beim Geschäftsbericht darüber

geredet werden könne, die besondere Behandlung also nur ein zeitraubendes Auseinander¬

reißen der Debatte bedeute. Auf Grund dieser Erklärung zog Böing den Antrag zurück,
worauf in die Tagesordnung eingetreten wurde.

1. Geschäftsbericht des Vorstandes nnd Ausschusses.
Jofephfohn: Der Geschäftsbericht ist dieses Mal nicht

im Verbandsorgan veröffentlicht worden.
als Broschüre, sondern

Das geschah aus verschiedenen Gründen. Der

Vertrieb als Broschüre gegen' Entgelt hat allerlei Unzuträglichkeiten, Mühe und Arbeit

im Gefolge. Trotzdem ist das Resultat, daß nur ein Bruchteil der Mitglieder die

Broschüre erlMt. Manche Kollegen verlangen auch, daß die Abgabe unentgeltlich erfolge,
was nicht ganz unberechtigt ist. Wir haben beim vorigen Geschäftsbericht und Protokoll
erhebliche Summen direkt zugesetzt, daher werden wir sie jetzt im Verbandsorgan zum Ab¬

druck bringen, was ohne Extrakosten geschehen kann. Dann erhalten auch alle Mit¬

glieder die Berichte. Der Geschäftsbericht wird künftig jährlich veröffentlicht werden,
damit die Mitglieder sofort einen Ueberblick Wer das verflossene Jahr haben. Für den

Gebrauch der Funktionäre werden mir vom Satz eine Anzahl Abzüge in Broschürenform machen
und an diese unentgeltlich abgeben. Auch der Bericht über unsere jetzigen Verhandlungen
mird in der Zeitung ausführlich gegeben werden. Ich hoffe, daß Sie hiermit einverstanden
sind. Daß der Geschäftsbericht etwas früher hätte erscheinen sollen, erkennen mir an.

Der Nebelstand wird behoben, wenn wir künftig jährlich den Bericht erstatten. — Nun

einige Bemerkungen zu dem gedruckten Bericht. Die Mitgliederzahl ist erfreulich
gestiegen. Am Jahresschlüsse waren die 10 000 zwar noch nicht ganz voll, bis zum Ende

des ersten Quartals 1910 sind es aber schon 10 694 geworden. Und seither verzeichnen mir

weiteres Wachstum, das nicht etwa auf besondere Vorkommnisse an einzelnen Orten zurück-
zusühren ist, sondern allgemein ziemlich gleichmäßig auftritt. Auch die kleinen Orte bringen
erheblichen Zuwachs. Ai beklagen ist, daß einige größere Bezirke an dem Ausschwung
nicht beteiligt waren, vielmehr gar emen Rückgang aufwiesen. Wir wollen hoffen, daß
das besser werde. Da ist in erster Linie Leipzig, das zurückgegangen ist. Durch die dort

getroffene Neuordnung wird die Scharte wohl wieder ausgewetzt werden. Ferner ist
Stuttgart, von dem wir uns viel versprochen haben, zurückgegangen, obwohl es doch dort an

Kräften nicht fehlen sollte. Wir hatten Stuttgart auf seinen Wunsch noch weitere

Agitation übertragen, es ist aber nichts erzielt worden. Woran das liegt, ist uns nicht
recht erklärlich. Auch Bremen und Magdeburg müssen mehr tun zur Gewinnung
neuer Mitglieder. An Aufnahmen hatten wir 1908 : 3441, 1M9: 3331, im ersten
Quartal 1910 sind es bereits 1385. Jn München wurde uns ein Antrag Straßburg über¬

wiesen, für Elsaß-Lothringen, Baden und die Pfalz einen der französischen Sprache mächtigen
Beamten anzustellen. Wir haben das in anderer Form auszufuhren versucht, indem wir

den Bezirksbeamten, Kollegen Hertz, von Köln nach Frankfurt a. M. versetzten. Das Rhein¬
land hatte fich so entwickelt, daß es selbständig arbeiten konnte. Hertz hat nach semer
Versetzung die genmmten Bezirke mit Erfolg bearbeitet. Man findet dort nicht die nord¬

deutsche Zähigkeit und Beharrlichkeit, die Kollegen sind leicht entflammt, aber mit der Aus¬

dauer ist es nicht so gut bestellt. Jnimerhin ist gut gearbeitet worden. Grenz streitig-
keiten beschäftigten schon die vorige GeneraKersammlung, die in einer Resolution ver¬

langte, daß Besserung geschaffen weroe. Jn unserm Verhältnis zu den Bureauangestellten
vermochten wir eine Aenderung nicht herbeizuführen. Wenn Latal versichert, daß trotzdem
«rjere Beziehungen nicht gestört seien, so kann man ihm zrrstimmen. Bege« wäre allerdings,

die Differenzen würden gänzlich beseitigt. Bezüglich der Versicherungsangestellten wird

wohl kaum eine Verständigung erfolgen, aber in den andern Fällen müßte es leicht fein.
So beanspruchten die Bureauangestellten die bei uns seit Jahren organisierten Kranken-

kassenkassterer in Nürnberg, mährend wir verlangen, daß sie Konsumvereinsangestellte nicht
aufnehmen. Darauf haben wir bisher einen Bescheid nicht erhalten, obwohl die fraglichen
Kassierer zu Beginn dieses Jahres übergetreten sind. Wir konnten erwarten, daß die von

uns erbetene Maßnahme erfolge; vielleicht genügt diefe Erwähnung, Die Streitigkeiten
mit dem Verbände der Fleischer bezüglich der Verkäuferinnen m Schlachterläden wurden

leicht geregelt, auch mit dem Transportarbeiterverbande hatten mir keine Differenzen, obwohl
die Einkassiere! in Abzahlungsgeschäften geteilt organisiert sind. Wenn Streitigkeiten ent¬

standen, haben wir bei der Leitung der Transportarbeiter stets weitestes Entgegenkommen
und Verständnis gefunden und uns bemüht, ebenso zu handeln. Mehrfach ist auch die

Frage der Doppelorganisation erörtert worden. Ich stehe auf dem Standpunkt,
daß sie grundsätzlich zu verwerfen ist. Wir können sie nicht verbieten, mangels ent¬

sprechender Beschlüsse; aber verschiedene Verbände haben bereits dahingehende statutarische
Bestimmungen. Wir werden überhaupt zu einer Regelung kommen müssen wegen

der Gefahr, daß mit den Unterstützungseinrichtungen Mißbrauch getrieben wird. Die

Vorständekonferenz hat beschlossen, daß nur von einer Organisation Unterstützung
bezogen werden darf. Da hiergegen Widerspruch erhoben ist, werden mir uns erneut

mit der ganzen Materie befassen müssen. — Ein Wort über Erteilung von Rechts¬
schutz, damit die Kollegen künftig eine Richtschnur haben. Wir haben die Gemährunä von

Rechtsschutz an Mitglieder, die in einer Nürnberger Versammlung mit Gegnern in ein Wort¬

gefecht geraten waren und sich zu Injurien hatten hinreißen lassen, die sie dann vor den Straf¬
richter führten, abgelehnt. In solchen Fällen kann der Verband nur eintreten, wenn die

Kollegen im Auftrage der Organisation handelten. Ein beleidigendes Wort

mag zutreffend sein, erlaubt ist es damit noch nicht. Die Nürnberger haben einfach die

Kosten doch bezahlt und erklärt, das geschehe aus den Ortsbeiträgen. Dazu hätten sie das

Recht gehabt, wenn sie das Geld zur freien Verfügung gehabt hätten. Sie hatten aber

1903 statt 7S pZt. nur 57 pZt., 1909 nur S9 pZt., also nicht voll, an die Hauptkasse abgeliefert,
waren demnach nicht befugt, die X. 70 abzuziehen. Wir bitten dringend, ähnliche Gesuche mög¬
lichst fchon im Bezirk abzulehnen. Wenn aber die Bezirksleitung anderer Meinung ist und ein¬

treten zu müssen glaubt, dann müssen die Kollegen die Kosten auch wirklich am Orte auf¬
bringen und nicht Verbandsmittel verwenden. — Was die Bezirks b eamten anlangt,
fo bestand mit Dresden und München bisher die Vereinbarung, daß die Hauptkasse das

halbe Gehalt trug, dafür der Beamte dann auch außerhalb des Bezirks tätig fein mußte.

Diese Tätigkeit hat sich nun sür den Kollegen Lähner-Dresden bedeutend vermehrt. Im
Bezirk Dresden stehen aber die Finanzen nicht günstig, weil dort das weibliche Element

überwiegt; der Bezirk war deshalb nicht in der Lage, die 60 pZt. voll abzuliefern, es waren

vielmehr ^ 264 weniger. Jetzt haben wir mit Dresden das Abkommen getroffen, daß die

Hauptkasse dies Defizit übernimmt und für das zweite Halbjahr 1909 das Gehalt voll

trägt. Damit ist die Sache geregelt. Vom 1. Januar 191« an zahlt die Hauptkasse zwei
Drittel des Gehalts, weil der Beamte mindestens zwei Drittel der Zeit außerhalb
Dresdens tätig ist. Die Kosten des Bureaus trägt der Bezirk, der künftig finanziell
befriedigend arbeiten wird. München hat noch schlechter abgeschnitten; es liegt
dort bezüglich des weiblichen Elements genau so wie in Dresden. Sn der Agitation
muß dort recht viel geschehen, sie kann nicht beliebig eingeschränkt werden. Deshalb entstand
ein Defizit von ^l,. 719, obwohl die Hauptkasse zu den Wahlkosten zirka >t> 500 zusteuerte.
Wir haben München zunächst ersucht, den Ortsbeitrag von 20 ^ obligatorisch für alle

Mitglieder einzuführen; er wird bisher nur von den männlichen obligatorisch, von den

weiblichen fakultativ gezahlt. Die Münchener müssen uns hier versprechen, daß sie unserm
Verlangen nachkommen werden. Bisher trugen wir ihren besonderen Verhältnissen weitestens
Rechnung, aber jetzt müssen sie endlich ihre Finanzgebarung so einrichten, daß fie ohne
Zuschüsse auskommen. Auch Hamburg hat nicht den vollen Betrag abgeliefert, es schuldet
noch ^l,, 1465. Das hat natürliche Ursachen. Die Verwaltung mußte zweimal das Bureau

wechseln, wodurch hohe einmalige Ausgaben entstanden. Jn der Folgezeit ist ordnungs¬
gemäß abgerechnet, Hamburg wird Mittel und Wege zu suchen haben, das Fehlende nach¬
zuholen, mie Berlin es auch getan hat, das seinen Restbetrag inzwischen gedeckt hat, weil

es die Kassierung der Beiträge vorzüglich organisiert und durchgeführt hat. Von Hamburg
sei hier anerkannt, daß es früher stets mehr als seine Pflicht getan hat, während bei Berlin

das Umgekehrte der Fall war, allerdings aus triftigen Gründen, die in der durch die Konkurrenz
der Gegner bedingten Agitation lagen. — Unser Verhältnis zu den Konsumvereinen
brauche ich nicht eingehend zu erörtern. Es genügt, festzustellen, daß infolge unserer
Münchener Resolution, mit der man stch in Eifenach so eingehend beschäftigte, die Verhältnisse
weit bessere geworden sind. Wir haben erreicht, was wir mit der Resolution erreichen
wollten. Die Verhandlungen des Hamburger Gewerkschaftskongresses und des Eifenacher
Genossenschaftstages sind genügend bekannt. Noch vor 14 Tagen erklärte in

Bremen Generalsekretär Kaufmann, wenn derzeit in Eisenach der so scharf kritisierte
Zusatz nicht beschlossen wäre, so wäre es besser gewesen. Eine Einsicht, die

man nur anerkennen kann! Wir haben zum Münchener Genossenschaftstag eine Erklärung
über den Eifenacher Beschluß beantragt, dahingehend, daß, wo Reichstarife nicht ab¬

geschlossen werden können, örtliche Tarife abzuschließen sind. Dem haben sich einige
Vereine widersetzt, daher der Antrag, um auch dies Mißverständnis zu beseitigen, damit

dann gar keins mehr besteht. Wir sind stets für ein recht enges Gegenseitigkeits- und

Freundschaftsverhältnis zwischen Gewerkschaften und Genossenschaften eingetreten. Sind

wir daran doch ganz besonders interessiert, da Tausende unserer Mitglieder bei Genossen¬
schaften beschäftigt sind. Wir haben getan, was möglich war, um den Frieden zu erhalten,
aber den Kirchhofsfrieden wollen auch wir nicht! Nicht mit Unrecht ist nun von genossen¬
schaftlicher Seite festgestellt worden, daß von der auf zwei Gewerkschaftskongressen be¬

schlossenen Unterstützung der Genossenschaften durch die Gewerkschaften noch nicht viel zu

merken sei, daß ein arges Mißverhältnis bestehe zwischen der Zahl der gewerkschaftlich
organisierten Arbeiter und der Zahl der den Genossenschaften angehörenden. Nun ist ja
bekannt, daß zwischen Nesolutionenfassen und ihrer Verwirklichung ein etwas weiter Weg
liegt, daß es viel leichter ist, eine Sache in Angriff zu nehmen als ein Resultat zu erzielen.
Aber wir, die mir mit Recht von den Genossenschaften ein besonderes Entgegenkommen
fordern, müssen uns auch mehr als bisher bemühen, den Konsumvereinen kaufende Mit¬

glieder zuzuführen. Zwar ist da und dort ein entsprechender Hinweis in Flugblättern usw.
erfolgt, aber das genügt nicht. Jn Berlin befinden sich zum Beispiel unter 20 000 Konsum¬
vereinsmitgliedern ganze 68 Handlungsgehilfen, während in Hamburg unter den 40 000

Mitgliedern der „Produktion" 883 Handlungsgehilfen sind. Wohl ist ein großer Teil

unserer Mitglieder ledig, kommt also für die Konsumvereine, denen nur an Käufern gelegen
sein kann, weniger in Betracht; es gibt aber auch viele verheiratete Kollegen, die nicht
Mitglieder sind, wenigstens keine kaufenden. Wir müssen in den Bezirken durch Umfrage
bei den Mitgliedern feststellen, wer organisationsfähig ist, sie direkt veranlassen, Mitglied
zu werden, indem wir fie überzeugen von der Notwendigkeit und von der Nützlichkeit
der Konsumvereine.

Ich hoffe, daß Sie die Tätigkeit des Vorstandes gutheißen werden; er hat getan,
was in seinen Kräften stand. Gewiß bleibt noch manches zu erfüllen nach, aber wir haben
relativ wenig Kräfte zur Verfügung; auf 1000 Mitglieder kommt ein Beamter; anderswo

liegt es bedeutend günstiger. Auch an den einzelnen Orten steht es hinsichtlich der Kräfte
nicht so, daß wir alles mit Recht Gewünschte durchführen könnten. Das bitten mir zu

berücksichtigen und danach die Kritik einzurichten.
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Kassierer Wucher: Unsere
wesentlich gebessert. Die Erhöhung
einnähme. Wir erzielten I90S/07

Ausgaben 1906/07 auf A,. 148 984,
in 1906/07 », S7S Defizit, so war

KassenverhSltnisse haben sich im Berichtszeitraum
der Beiträge um 2« ^ brachte die erhoffte Mehr-
A. 148 609, 1908/09 »,213 781, .während sich die

1908/09 auf »,.209 884 beliefen. Hatten mir also
es 1908/09 ein Ueberschuß von », 8897. Dabei galt

die Beitragserhöhung 1908 nur sür das letzte Quartal. Trotzdem brachte uns die Beitrags¬
erhöhung für dieses eine Quartal eine um », 4000 höhere Einnahme; 1909 betrug die Mehr¬
einnahme », 20 000. Die Zahl der verkauften Monatsmarken stieg von 77 500 in 1907

auf 99 600 in 1909, also um rund 22 000; 1909 wurden pro Quartal durchschnittlich
2g 00« Marken verkauft, im ersten Quartal 1910 waren es bereits 28 00«. Die Einnahme
aus Beiträgen betrug 1907 », 60 205, 1909 >t, 96 355, also », 3615« mehr. Das wirkte

auch günstig aus unser Vermögen, das von », 14 «06 aus », 25 995 anwuchs. Die Beitrags¬
erhöhung hat also zur Gesundung unserer Finanzen geführt, die unbedingt nötig war, wenn

wir die an uns gestellten Anforderungen in bezug auf Agitation usw. erfüllen sollen. Hat
doch der Vorstand für Flugblätter, Agitationsschriften und Zeitungen, die er den Bezirken
gratis überließ, im letzten Jahre allein », 4000 verausgabt, ungeachtet der vielen andern

Ausgaben für öffentliche Versammlungen usw. Die Ausgabe für Agitation betrug insgesamt
1908/09 »,5519«, 1906/07 » 33 456, also im Zeitraum 1908/09 », 21 734 mehr.
Unser Organ kostete 1906/07 », 17 362, 1908/09 », 3« 286 und hat zurzeit 13 000 Auf¬
lage. Die Verwaltungskosten gingen von ». 4,56 auf ». 3,82 pro Mitglied zurück, also um
74 ^. Das rührt daher, daß die Kosten sür Expedition der Zeitung in den Bezirken nicht
mehr auf Vermaltungskostenkonto gebucht werden.

Die Stellenlosenunterstützungssätze nach einjähriger Mitgliedschaft hat die letzte General¬

versammlung herabgesetzt, dagegen die Bezüge nach fünfjähriger Mitgliedschaft erhöht.
Das war nötig, um Leistungen und Gegenleistungen einigermaßen in Einklang zu bringen.
Der dadurch bewirkte Rückgang an Stellenlosenunterstützung ist nur gering. Sie betrug
1908 bei den männlichen Unterstützten bei durchschnittlich 33 Tagen Dauer », 45.15, 1909

bei 37 Tagen », 45,10. Bei den weiblichen ist der Unterschied größer: 1908 bei 39 Tagen
Dauer ». 28,50, 1909 bei 3« Tagen ». 23. Das rührt daher, daß die weiblichen Mitglieder
die höchsten Unterstützungsklassen nur in wenigen Fällen erreichten. Von 199 Unterstützten
bezogen die Unterstützung nach einjähriger Mitgliedschaft 97, nach zweijähriger 39, nach
dreijähriger 32, nach vierjähriger 14, nach fünfjähriger 17.

Der Broschürenverkauf läßt in einigen Bezirken sehr zu wünschen übrig. Viele Be¬

zirke sind am Verkauf garnicht beteiligt, andere relativ wenig Der Verkauf zieht sich oft
zu lange hin. Jn einem, höchstens zwei Quartalen müßten die bestellten Broschüren verkauft
und abgerechnet sein. Einige Bezirke machen das. Obwohl wir nur nach Bestellung liefern,
werden oft nur einzelne der bestellten Exemplare verkauft. Deshalb ist es nötig, für den

Verkauf Propaganda zu machen, die Schriften den Mitgliedern anzubieten, überhaupt dem

Vertrieb mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden.
An Mitgliedern haben wir 1676 zugenommen; 1908 harten mir bei 3441 Aufnahmen

einen Zuwachs von 610 Mitgliedern, Die verhältnismäßig große Zahl der Austritte und

Streichungen wird einerseits auf mangelhaftes Inkasso der Beiträge zurückzuführen sein.
Anderseits und hauptsächlich mird wohl die Krisis, die viele Handlungsgehilsen stellenlos
machte, die Schuld tragen. 1909 gestalteten die Dinge sich schon besser: Bei 3331 Auf¬
nahmen hatten wir einen Zuwachs von 1066 Mitgliedern. Speziell im dritten und vierten

Quartal war eine Mitgliederzunahme von 679 zu verzeichnen, gegen 337 im ersten und

zweiten Quartal. Die Zunahme hält auch weiter cm. Im ersten Quartal 1910 betrug
die Zunahme 824 Mitglieder bei 1385 Ausnahmen; seit Beginn des Jahres haben mir

durchschnittlich 112 Aufnahmen pro Woche, insgesamt bereits 2100. Unsere lebhafte
Agitation war also nicht umsonst, sondern lieferte uns schöne Erfolge, wozu unstreitig auch
die politischen Ereignisse, insbesondere die Reichssinanzreform, die Triolenaffäre usw. bei¬

trugen. Auch jetzt ist die Situation uns günstig. Die Stellung der Deutschnationalen hat
manchen Kollegen zum Nachdenken gebracht. Nutzen wir das aus, agitieren wir, sorgen
sür promptes Inkasso, halten geeignete Vorträge usw., dann werden wir die Fluktuation
noch weiter eindämmen.

Schriftführer Schultze: Um das Leben in den Bezirken im einzelnen kennen zu
lernen, wurden quartaliter Fragebögen versandt. Die Becmtmorwng erfolgt leider nicht in

der wünschenswerten Weise. Das Ergebnis der Statistik, soweit es zur Bearbeitung über¬

haupt geeignet war, liegt zusammengestellt vor Ihnen. Wicht einmal die erste Frage nach
der Adresse des Bevollmächtigten ist überall beantwortet, obwohl sie durchaus nicht über¬

flüssig ist, denn unser Verzeichnis stimmt sehr oft nicht. Es zeigt sich, daß in mehreren
Bezirken ein Vierteljahr und länger keine Sitzungen abgehalten wurden; dann ist der Zweck
der Bezirksleitung verfehlt. Der Besuch der Mitgliederversammlungen war kein glänzender;
1908 erschienen 18 pZt., 1909 15,5 pZt. der Mitglieder. Das ist ein schlechtes Resultat.
Daß der Wert der öffentlichen Versammlungen für die Gewinnung neuer Mitglieder über¬

schätzt wird, ergibt sich daraus, daß ste, wie die Statistik im einzelnen ergibt, auf die

Erhöhung des Mitgliederstandes einen nennenswerten Einfluß nicht auszuüben vermochten.
Bei den Vortragsthemen ist die geringe Zahl der genossenschaftlichen und der die Frauen¬
frage behandelnden zu bemängeln. Bei der Frage der beabsichtigten Agitation zur Ge¬

winnung der Indifferenten sieht man, daß sich fast in keinem Falle Plan und Ausführung
decken. Man hat fich öfters etwas vorgenommen, um es hinterher nicht auszuführen. Ehe
man die Fragebögen an uns abschickt, sollte man fie in der Mftgliederversammlung zur
Diskussion stellen!

Redakteur Lange: Bezüglich der Kaufmannsgerichte haben wir in den Jahren
1908/09 unsern Beisitzern sechs Anträge zwecks Einreichung cm die Gerichte übermittelt:
1908: betreffend Sonntagsruhe, betreffend Acht-Uhr-Ladenschluß und achtstündige Kontorzeit
und betreffend Lohnbeschlagnahmegesetz; 1909: betreffend Gesetz über den unlauteren Wett¬

bewerb, betreffend Arbeitskammergesetz und betreffend Stellenvermittlung. Wir haben also
stets aktuelle Fragen behandelt. Nun ist gesagt, drei Eingaben pro Jahr seien zuviel. Ich
sage, das ist nicht der Fall! Zunächst sind die Beisitzer nicht unbedingt verpflichtet, die

Anträge überall und unter allen Umständen einzubringen. Zum Beispiel soll das dann

nicht geschehen, wenn bei dem betreffenden Gericht andere schon vorher dasselbe gemacht
haben oder wenn sonstwie die Materie schon kurz "zuvor behandelt ist. Wir haben aber die

Befugnis der Kaufmannsgerichte, Anträge zu stellen, auszunutzen, so gut es irgend geht.
Wenn Regierung und Reichstag sehen, daß mir dies nicht tun, erhalten wir keine Arbeits¬
kammern! Wenn sie aber sehen, daß die Schaffung von Arbeitskammern für Handlungs¬
gehilfen schon im Interesse der Entlastung der Kaufmannsgerichte gut ist, werden sie
Arbeltskammern eher kommen. Verschiedene Beisitzer halten eine Antwort auf unsere Rund¬
schreiben nicht für nötig, sie erwidern selten oder gar nicht. Die Vorstände in den Bezickn
müssen mit den Beisitzern ständig in engster Fühlung bleiben. Es handelt sich um sehr
verantwortungsvolle Posten. Wir müssen dahin wirken, daß keine Fehler begangen werden.

Jn kleineren Bezirken mutzten wir einige Mitglieder als Kandidaten ausstellen, die im
Verband noch recht jung waren; gerade bei diesen ist es erforderlich, daß Obacht gegeben
wird, daß sie ständig mit der Ortsverwaltung in Verbindung bleiben. Sie müssen auch
gehalten werden, über alles zu berichten, was von Wert ist.

Vor sich haben Sie eine Ausstellung über die Unterschriften zur Petition, betreffend
Privatangestelltenversicherung. Bis zum 11. Mai sind aus den Bezirken 6058 Unterschriften
an den Hauptvorstand gelangt, ungerechnet diejenigen, die unsere Mitglieder direkt an die

Freie Vereinigung sür die soziale Versicherung der Privatangestellten gelangen ließen. Zu
jenen 6058 Unterschriften sind inzwischen einige Hundert hinzugekommen, so vor allem 413

aus Stuttgart. München weist 1236 Unterschriften auf, Berlm 991, Dresden 713, Hamburg
570, Stuttgart 418, Mainz 241, Elberfeld 214, dann erst folgt Leipzig mit 205.

Was das Verbandsorgan anlangt, so ist die Berichterstattung im allgemeinen besser
geworden. Der Titel ist bekanntlich geändert in „Handlungsgehilfen-Zeüung", die äußere
Ausstattung durch Verwendung satinierten Papiers eine vorteilhaftere geworden. Die aus¬

wärtigen Beamten unterstützen uns in anerkennenswerter Weise durch Artikel. Zu beklagen
ist nur, daß mir aus den einzelnen Orten zu wenig tatsächliche Mitteilungen über die

Lohn- und Arbeitsverhältnifse erhalten. Es müßten uns fortlaufend Notizen aus der

Tagespresse, Urteile und anderes mehr zugesandt werden, vor allem auch Angaben über
die Lohn- und Arbeitsverhältnisse in den einzelnen Geschäften. Die einzelnen Mitglieder
müssen da mitarbeiten; in allen wichtigen Fällen müssen sie uns Nachrichten zukommen
lassen. Die Redaktion ist stets bestrebt gewesen, den geäußerten Wünschen Rechnung zu
tragen. Eine Anzahl Berichte kam zu spät. Bei Einsendung von Versammlungsanzeigen
sollten die Kollegen sich vor der Absendung überzeugen, ob ihre Aufnahme in die nächste
Nummer überhaupt noch angängig ist. Bisweilen treffen die Anzeigen nämlich erst ein,
wenn das Paket mit der fraglichen Nummer schon an die Bezirke unterwegs ist. — Die

Zeitung hat «zwischen unter Zurechnung des Alters ihrer Vorgänger das finfundzwanzig-

jährige Jubiläum gefeiert, was nicht nur in unsern eigenen Reihen, sondern allgemein m
der Arbeiterbewegung Interesse gefunden hat.

Penn: Der Ausschußbericht liegt m Nummer 9 des Verbandsorgans gedruckt vor.

Je kürzer er ist, desto größer das Lob sür den Vorstand. Auf die Einzelheiten brauche ich
nicht einzugehen, bin aber bereit dazu, salls es gewünscht werden sollte.

Schäfer: Die Revisionskommission, Köster und ich, haben die Revision ordnungs¬
gemäß vorgenommen; Monitcr sind nicht zu machen. Wir haben Belege und Eintragungen

geprüft und von dem Befund dem Ausschuß Kenntnis gegeben. Wir können auf Grund

desselben nur beantragen, dem Kassierer Decharge zu erteilen.

Hierauf wurde in die Diskussion über die Berichte eingetreten.
Köhler-Leipzig erklärt, Leipzig befinde sich wieder auf dem Vormarsch, der wohl

ein anhaltender sein werde; trotzdem feien ihnen die Monitcr natürlich wenig angenehm.
Sie feien überzeugt, daß der Wechsel in der Ortsverwaltung günstig wirken werde. Bei

der Anstellung des vorigen Beamten habe man einen wenig günstigen Griff getan, man

habe leider mehr Wert auf rednerische Leistungen als auf organisatorische gelegt. An sich
sei Leipzig ein günstiger Boden; es solle versucht werden, das Versäumte nachzuholen. Nach¬
sicht sei insofern angebracht, als von allen Bezirken Leipzig den höchsten Ortsbeitrag, 4«

zahle. Wenn man, wie in München, keine obligatorischen Lokalbeiträge von den Weiblichen

erhebe, sei es natürlich leichter, Mitglieder zu gewinnen. Dann kämen aber auch Defizits,
mie das Münchner, das wett zu machen d« Kollegen alle Ursache hätten. Leipzig habe
ausgezeichnete Kassenverhülwisse und lasse auch in der Abführung an den Vorstand nichts

zu wünschen übrig. Die höheren Einnahmen dürfe man nicht durch verfehlte Beschlüsse
wieder beseitigen, man solle nicht bloß an die Anstellung neuer Beamten denken, sondern
müsse sparen für wirtschaftliche Aktionen. Das bessere Verhältnis zu den Genossenschaften

habe nicht überall Platz gegriffen; es seien Fälle zu verzeichnen, wo die gefaßten Beschlüsse

nicht durchgeführt feien. Das unter allen Umständen zu verhindern, fei Aufgabe beider Teile.

Iahn-Nürnberg schilderte den Rechtsschutzftteitfall der Nürnberger. Zwei Tage
vor der Wahl habe in emer Versammlung ein Deutschnationaler bchcruptet, ein Kollege
vom Zentralverband habe, in einem größeren Betriebe eine Liste der dort beschäftigten
Deutschnationalen dem Inhaber der Firma gegeben, der die Betreffenden dann entlassen
habe. Ein im Ausschuß tätiger Kollege, der zur fraglichen Zeit in jenem Betriebe arbeitete

und in der Vc^ammlung zugegen war, erwiderte auf die völlig unwahre Behauptung zu¬

nächst in ruhiger Weise, ließ sich dann aber zu scharfer Zurückweifung reizen, was ihn vor

den Kadi brachte, wo ein Vergleich zustande kam, dessen Kosten zu tragen waren, ebenso
wie die eines zweiten Kollegen, der die zur Klage führenden Worte nachgesprochen hatte
und gleichfalls verklagt wurde. Daß Nürnberg nicht voll abgeliefert habe, sei darauf
zurückzuführen, daß die frühere Sektion der Einkafsierer mit Genehmigung des Vorstandes
50 pZt. der Einnahmen behalten habe, was bei einem Bestände von 200 Mitgliedern etwas

ausmache; ferner, daß die Wahl zum Handelskammer-Ausschuß stattgefunden habe. Die

Eingaben cm die Kaufmannsgerichte bitte er auch den Handelskammerbeisitzern als Material

zuzusenden.
Urban-Berlin vermißte die Einladung der Lagerhalterorganisation. Ihr Fehlen sei

bedauerlich. Mit ihr müsse man genau so in Konnex bleiben mie mit den Bureauangestellten.
Wenn hier und da auch Streit herrsche, so sei das kein Anlaß, die Einladung zu unterlassen.
Sie sei um so nötiger gewesen, als ja auch die Anbahnung der Verschmelzung mit den

Lagerhaltern beantragt sei. Bezüglich der VersicherungscmgeftMen müsse darauf gedrungen
werden, daß der Hauptvorstand das Nötige tue, um sie dem Handlungsgehilfenverbande
zuzuführen und dem Bureauangestelltenverbcmde das Recht zu nehmen, dort zu agitieren.
Diese verführen bei Uebertritten nicht fo, wie man es bei einer modernen Gewerkschaft
voraussetzen müsse. Sie dürften nur Leute aufnehmen, die bei ihrer Mheren Gewerkschaft
ordnungsmäßig abgemeldet seien; das geschehe nicht immer. Berlin sei auch in der un¬

angenehmen Lage gewesen, ein Defizit zu haben, aber es habe es nicht wie München
gemacht. Obwohl es für die Kausmannsgerichtswahlen », 4000 aufbringen mutzte, habe
es keinen Pfennig Zuschuß erhalten. Sonst hätte Werhaupt nicht von einem Defizit die

Rede sein können. Es stehe jetzt so glänzend finanziell da, daß es gern abführe. Für
Frieden mit den Genossenschaften unter allen Umständen könne auch er sich nicht erwärmen.

Berlin habe schwere Kämpse mit der dortigen Leitung der Großeinkaufs-Gesellschaft zu

führen gehabt; erst vor Gericht habe man sein Recht erstreiten müssen. Es sei in den

Konsumvereinen nicht alles fo, mie man erwarten müßte; im Gegenteil, auch hier müsse
oft erst auf Erfüllung des gesetzlich. Vorgeschriebenen gedrungen werden. Wegen des

Broschürenvertriebs brauche sich Berlin nicht zu schämen. Von der Schrift „Handlungs¬
gehilfenbewegung und Sozialpolitik" habe es statt 200 nur 120 bekommen und nichts nach¬
geliefert erhalten, obwohl noch weit mehr hätten verkauft werden können. Bei wichtigen
Broschüren dürfe man nicht kleinlich bei Festsetzung der Auflage verfahren. Schultzes
Statistik, betreffend Ueberfchätzung der öffentlichen Versammlungen, fei falsch, diese seien
ebenso nötig wie die Agitation von Mund zu Mund; die Berliner hätten gerade durch sie
Erfolg gehabt. Mit der Zeitung feien die Berliner zufrieden, sie sei gut gestaltet und

redigiert. Die Redaktion möge weiter so arbeiten.

Schimmel- Stuttgart bestritt die Richtigkeit der Darstellung der Stuttgarter Verhältnisse.
Die Württemberger Agttationswmmission sei nicht aufgelöst, weil sie keinen Erfolg brachte,
sondern ehe sie überhaupt in Wirksamkeit getreten war. Es sei bedauerlich, daß der

Vorstand dem Drängen der Auswärtigen, die Stuttgart bevormunden wollten, Rechnung
getragen habe. Das momentane Stagnieren des Verbandslebens im Bezirk habe natürliche
Ursachen; einem raschen Wachstum sei die Reaktion gefolgt, wie das oft vorkomme. Die

vorhandenen Kräfte seien anderweitig sehr stark in Anspruch genommen. Die Erfolge der

Stuttgarter dürfe man nicht verkleinern. Bei der UnterschriftensamMung hätten sie ihre
Schuldigkeit getan, dasselbe sei bei Flugblatwerbreitrmgen der Fall. Außer bei Hermann
Tietz sei in zwei weiteren Warenhäusern eine VerWrzung der Arbeitszeit um eine halbe
Stunde erreicht. Von der schriftlichen Agitation gelte: Allzuviel ist ungesund! Durch die

häufige Ueberschmemmung mit Flugblättern erreiche man das Gegenteil des Beabsichtigten;
die Kollegen stumpften allmählich ab, auch die agitatorisch Tätigen, die am Ende gar keine

Zeit hätten, alles zu verbreiten. Die Beisitzer hätten auch keine große Neigung für die ,

vielen Anträge. Mit den Genossenschaften mache man bisweilen trübe Erfahrungen; auf
dem Genossenschaftstage müsse das Entsprechende gesagt werden. Der Stuttgarter Verein

habe die Stuttgarter Resolution noch nicht anerkannt; erst habe er zugesagt, dann seine
Zusage zurückgenommen. Der Friede dürfe nicht auf Kosten der Gewerkschaften erhalten
werden. Das auszuführen, sei der Vorstand auf dem Genossenschaftstage verpflichtet.

Lähner- Dresden konstatierte, daß zur Verstcherungspetition nicht genug Unterschriften
zusammengekommen seien. Es fehle da noch an der genügenden Erfahrung. Man müsse
sich auch prinzipiell fragen, ob man das noch weiter mitmachen solle. Partei und Gewerk¬

schaften ständen aus dem Standpunkt, daß Unterschriften dieser Art keine wirkungsvolle
Meinungsäußerung darstellten. Die Zeitung stehe unter der Signatur, daß des Sozial¬
politischen zuviel geschehe, und das Gewersschcrftliche, das die Handlungsgehilfen mehr
interessiere, zu kurz tonnne. Eine gute gewerkschaftliche Uebersicht würde Abwechslung
bringen; heute finde man das Material nicht, das man notwendig brauche. Die Gehalts¬
frage sei zu spärlich behandelt und zu kurz gekommen; über ihre Probleme werde zu wenig
gesprochen, obwohl doch Mmdestgehalt, Tarife, Gewinnbetelligung usw. Fragen von höchstem
Interesse für die Handlungsgehilfen feien. Auch die Frauenfrage sei zu kurz gekommen.
Die weiblichen Mitglieder müßten weit mehr gefesselt und für unsere Ideen erzogen werden..
Das sei schwer, aber geschehen müsse etwas. Äe Gegner hätten die Statistik viel ausgiebiger
bearbeitet. Er wiederhole den Wunsch nach einer gewerkschaMchen Revue und würde auch
gern eme wirtschaftliche sehen, die sozialpolitisches Material bringe und tief in das Geschäfts¬
leben eindringe. Da dürfe man das Geld sür geeignete Mitarbeiter nicht scheue«. Auch
vermisse er belehrende Artikel für die Mitglieder, wie sie sich zu verhalten, wie sie zu
agitieren haben, welche Rechte und Pflichten sie haben. Stets müsse das Blatt Leit- und
Streitartikel bringen; die vermisse er heute. Dann würde es weit lebendiger zu lesen sein.
Ohne Mitarbeiter gehe das alles nicht, und die Kollegen hätten nicht allzu viel Zeit dazu,
deshalb müsse man d« Hülfe von anderer Seite nehmen. Wenn auch künftig ». 1000 mehr
für die Presse aufgewandt würden, schade das nicht, denn sie sei «ne gute Waffe. Unser
Organ könne sich mit andern messen, es stehe «nt cm erster Stelle; man dürfe aber die

Meinung nicht aufkommen lassen, als sei daran nichts mehr zu tun.

Die Sozialpolitik trete zu sehr in den Vordergrund, auch in den Flugblättern;
ein Flugblatt über Arbeuskammern zum Beispiel wecke keine Begeisterung. Auch der

Eingaben werde zuviel getan. Man gehe über das Maß hinaus. Daß infolge der

Petitionen der Name des Verbandes ab und zu in der Presse und sonstwo genannt werde,
solle man nicht überschätzen. Zu den Anträgen an die Kairfumnnsgerichte sei zu bemerken,
daß unfett Beisitzer in der Muwerheit seien und nur etwas erreichen könnte», wenn sie
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die andern mitzögen, was oft möglich sei. Das sei kein Kornpromiß, wenn man versuche,
die andern zu sich herüberzubekommen. Nun habe man aber bei den Anträgen über den

Acht-Uhr-Ladenschluß und die Stellmvermittlung die Deutschnationalen angegriffen. Das

sei praktisch und taktisch nicht richtig; Eingaben seien nicht der geeignete Ort für Polemiken!
Jttner-Dresden bedauerte den Rückgang in einigen Bezirken und empfahl, auf

diese ein besonderes Augenmerk zu richten. Da komme es auf emen Beamten, der sich der

Kleinagitcrtion in diesen Gegenden widmen könnte, nicht an. Die Schuld, daß die Kollegen
nicht Mitglieder in den Konsumvereinen seien, liege auf beiden Seiten. Man solle die

Mitglieder in den Versammlungen ermuntern, den Konsumvereinen beizutreten und mit

ihren Frauen Rücksprache zu nehmen. Die Nichteinladung der Lagerhalter bedauere er.

Bechert- München meinte, Köhler hätte lieber plausible Gründe sür den Rückgang
in Leipzig geben sollen, statt fich über München aufzuhalten. Man müsse die örtlichen
Verhältnisse berücksichtigen. Das Defizit in München resultiere aus den Kaufmanns¬
gerichtswahlen. München sei bestrebt, seinen Verpflichtungen voll nachzukommen und werde,
so nne jetzt die Entwicklung sich «ollziehe, bald kein Defizit mehr haben. Die Einführung
des obligatorischen Ortsbeitrags von 20 fei beabsichtigt. Man dürfe aber die örtlichen
Verhältmsse nicht aus dem Auge lassen. München habe es 1909 auf 906 Mitglieder gebracht.
Der Fortschritt sei nicht von selbst gekommen, sondern durch rege Agitation erzielt, die Geld

koste und bei der die Hauptkasse mal helfen müsse. Wenn in München unter den weiblichen
Mitgliedern viele Konsumverkauferinnen wären, ließe sich die Beitragserhöhung leicht durch¬
führen, in München seien aber 90 pZt. in Privatbetrieben tätig. Die Bureauangestellten,
die nur bei den Ortskrankenkassenangestellten vertreten seien, hätten in München erfolglos
unter den Angestellten der „Victoria" agitiert und dadurch nur Meinungsverschiedenheiten
bei diesen erzielt. Der Vorgang werde sich nicht wiederholen. Mit den Lagerhaltern
beständen seit Jahren Differenzen; es sei cm der Zeit, sie endlich zu beseitigen. Wenn die

Hand dazu gereicht, aber nicht genommen sei, so sei das ein großes Unrecht. Die Konsum¬
vereine würden zu sehr mit Glacö angefaßt, fie hätten schon zu lange Ruhe gehabt und

glaubten tun zu können, was ihnen beliebe. Die Gehaltsverhältnisse seien zum Teil

unzulänglich, dre Arbeitszeit sei in einzelnen süddeutschen Vereinen mit den gesetzlichen Vor¬
schriften nicht übereinstimmend. Bei dem dem Zentralverbande angeschlossenen Koburger Verein
wollte er kürzlich eine Eingabe vertreten, das Gehalt der Lagerhalterinnen auszubessern
und die MindefKuhezeit einzuhalten. Der Geschäftsführer habe ihm einfach erklärt, er habe
keine Zeit, man möge ihn nicht aufhalten. Es müsse ein anderer Ton gegen die Konsum¬
vereine angeschlagen werden als bisher.

Hertz erklärte, auch aus Württemberg kämen Klagen, daß einzelne Konsumvereine
die Mmdestruhezeit nicht so gewähren, als es notwendig fei. Auf dem Nnterverbcmdstag
der Konsumvereine in Heilbronn sei dies anerkannt und beklagt worden. Aber es sei
erklärlich; denn von 1400 Verkäuferinnen dieses Bezirkes seien nur 400 organisiert. Da

helfe kein Schimpfen, sondern nur Organssation könne bessernd wirken. Wenn es in Nord-
und Mitteldeutschland allgemein günstiger stehe, so deswegen, weil die Organisation bester
fei. Bezüglich Stuttgarts fei er anderer Meinung als Schimmel. Die Auflösung der

AgitMonskommisfion sei höchstens etwas verfrüht gewesen, aber kommen hätte sie über

kurz oder lang doch müssen. Nirgends sei die Mitarbeit der Kollegen so gering mie in

Stuttgart. Der Bezirk sei unter günsügen Umständen rasch groß geworden, nun seien die

Kollegen ermüdet und nur wenig tätig. Gehe es aber in Stuttgart selbst nur schwer
vorwärts, so könne außerhalb erst recht nichts getan werden. Die Zusammenstellung der

Fragebogen sei eine fleißige Arbeit; aber sie seien nicht richtig verarbeitet worden, so daß
ein falsches Bild entstanden sei. Der Fragebogen bedürfe auch der Revision; einige Fragen
könnten ruhig fortfallen, dafür müßte aber eine Frage, betreffend Ueberwachungskommission,
hinzukommen. Es sei ein Mangel, wenn zum Beispiel Berlin nur zu gewissen Zeiten über¬

wache und keine genaue Statistik über Umfang und Ergebnis der Tätigkeit liefere. Jn
Frankfurt cr. M. sei ein wertvolles Material zusammengekommen, das das Verlangen nach
Handelsinspektoren stützen würde, wenn es durch Material aus allen andern Orten verstärkt
würde. Vorbedingung für die Schaffung solcher Kommissionen sei, daß ihre Tätigkeit andere

Funktionen nicht beeinträchtige. Mit Lähner sei er zu einem großen Teile einverstanden.
Auch er halte es für verkehrt, wenn die Zeitung mehr Materialfammlung als Erziehungs¬
mittel sei. Sie müsse prinzipiell aufklärende Artikel in Fragen des öffentlichen und politischen
Lebens bringen und die Mitglieder vertraut machen mit den Grundsätzen unserer Bewegung.

D r ö n e r - Elberfeld bezeichnete die von Lähner vorgetragenen Beschwerden über

die Presse als vollauf berechtigt. Mit Extranummern und Flugblättern möge man künftig
haushälterischer umgehen. Sonst halte man die Kollegen nur zurück, die zuviel Arbeit

scheuen. Viermal im Jahre allgemeine Agitation statt sonst einmal sei zu viel. Die

Empfindung habe man sicher auch anderswo, ausgenommen vielleicht die großen, kräftigen
Bezirke. Es fei falsch, wenn Köhler Gelder sür Lohnkämpfe durch Sparen an Beamten

aufbringen wolle. Gute Beamte feien vielmehr die beste Kapitalanlage. Schultzes statistische
Aitftechnung über den Wert öffentlicher Versammlungen wäre besser unterblieben. Die

Fragebögen könnten gar nicht immer zweckdienlich beantwortet werden. Was man demnächst
zu tun gedenke, sei man oft nicht in der Lage, anzugeben. Er wünsche dafür die Einfügung
der Frage, ob der Bezirk an Wahlen irgendwelcher Art beteiligt war. Die Vorschläge
betreffs der Veröffentlichung der Berichte in der Presse akzeptiere er; weiter wünsche er,

daß die Anträge für die Kaufmannsgerichte auch den Bevollmächtigten zugestellt würden,
da sie sonst nicht die Ausführung kontrolieren und nach dem Rechten sehen könnten. Die

Beisitzer ständen oft nicht mit den Kollegen im rechten Konnex, das werde aber mit dem

Wachsen der Orgamscrtion besser werden. Betreffs der Doppelorgcmiscction pflichte er

Josezchsohn bei; wer seit sechs Wochen in einem andern Beruse voraussichtlich dauernd be¬

schäftigt sei, müsse der andern Organisation zugeführt werden. Das Verhältnis zu den

Korcfumveremen habe sich wohl etwas gebessert, rosig sei es aber immer noch nicht. Bei

der vorigen Maifeier habe es in Elberfeld unerhörte Streitigkeiten mit der Vereinsleitung
gegeben, die nur mit knapper Not im letzten Moment durch Vermittlung von Gewerkschafts¬
kartell und Partei beseitigt seien. Wohl sei zu versuchen, auf gütlichem Wege mit den

Genossenschaften auszukommen, man müsse aber auch energisch seine Forderungen vertreten.

Es gelte, den letzten Mann den Konsumvereinen zuzuführen, dann gewinne man mehr Einfluß
und könne die Verhältnisse verbessern.

Anna Stein-Berlin führte Klage darüber, daß die Freie Vereinigung für die

soziale Versicherung der Privatangestellten in Berlin bei örtlichen Veranstaltungen oft
über den Kopf des Zentralverbandes hinweg gehandelt habe. Eine solche lose Vereinigung
sür Mnzelfragen möge ihr Gutes haben, aber es müsse auch, wer beigetreten sei und

Beitrag entrichte, als Gleichberechtigter behandelt werden. Hier sei der Zentralverband
nur der Helfer. Das gehe auf keinen Fall. Da unser Verband nicht genug Einfluß habe,
so seien auch törichte Versammlungssprengungen und ironische Telegramme vorgekommen,
Dinge, die man den Deutschnationalen doch wirklich nicht nachzumachen brauche. Der

gegenwärtige Zustand sei unhaltbar. Oeffentliche Versarmnlungen tonne man nicht so
beurteilen, wie Schultze getan; sie feien kein Automat, aus dem sofort ein Gegenwert
herausfalle.

Paul-Leipzig betonte, daß das Verhältnis zu den Genossenschaften nnmer enger
werden müsse. Die weiblichen Mitglieder, die bei den Konsumvereinen in Arbeit gestanden,
dürften nach ihrer Verheiratung nicht den Vereinen fernbleiben und anderswo kaufen. Was
den Brofchürenabfatz anlange, so müsse man bedenken, daß alle akuten Fragen in der

Tagespreffe gründlich bchanoelt würden. Bei den Kairfmaunsgerichtsbeisitzern lasse noch
die Personenauswahl zu wünschen übrig. Das gelte auch von der Besetzung der Orts-

verwaltung, wo bisweilen leichtfertige Vorschlage gemacht würden.

Bublitz-Berlin meinte, öffentliche Veicsammlungen seien nötig und brächten Erfolg,
wenn auch nicht immer fofort. Daß die Agitationskommissionen nicht immer gehalten
hätten, was man fich von ihnen versprochen, sei nur bedingt richtig. Berlin sei bei den

Wahlen zu den Kaufmannsgerichten in den großen Vororten gut damit gefahren und habe
dadurch eine Reihe sehr gut arbeitender Bezirke erhalten, zum Beispiel Rixdorf. Ob das

Agitationsmaterial zu viel sei oder nicht, hänge von der Arbeitslust der Kollegen ab.

Vechältnismäßig hätten die großen Bezirke auch nicht mehr Kräfte zur Verfügung als die
andern. Immer seien es nur wenige, die die Arbeit machen müßten. Die Agitation
sür die Genossenschaften fei in Berlin besonders schwierig, da sie hier noch nicht allzu leistungs-
sühig seien. Wie man sagen könne, die Anträge an Kailsmannsgerichte feien zu reichlich, verstehe
er nicht. Die Kritik der Zeitung finde nicht dre Zustimmung der Berliner, sie seien durchaus mit
der Redaktion einverstanden und freuten sich, daß diese fie in der Agitation fo ausgiebig durch
Material unterstütze. Was darüber hinaus gewünscht werde, sei sicher gut, ändere aber
die Tatsache nicht, daß Haltung und Führung des Blattes als gute zu bezeichnen seien.
Das gelte auch von den Broschüren, durch die die Kollegen befähigt würden, agitatorisch
tätig zu fein. Noch sei der Verband mehr aus die «Sozialpolitik angewiesen; für den

gewerkschaftlichen Kampf müßten erst die Vorbedingungen geschaffen werden. Vermügens-
anhäufung habe keinen praktischen Wert, erst gelte es, unsere Ideen zu verbreiten, das heißt
das Geld für Agitation zu verwenden.

Lehmann-Essen bezeichnete die Beteiligung cm den Kausmannsgerichtswahlen in

kleinen Orten als sehr riskant. Was die Genossenschaften betreffe, so sei er nach vierzehn¬
jähriger Tätigkeit in bürgerlichen Betrieben in eine solche gekommen, aber sehr enttäuscht.
Die Schuld treffe aber nicht nur die Genossenschaften, sondern auch manche Kollegen,
die nicht zur Stange hielten. Von den Lagerhaltern würden viele gern beim Hcmd-
lungsgehilsenverbcmde sein. Anderseits benützten manche den Lagerhalterverband, um sich
der Verantwortung bei uns zu entziehen. Die Leitung des Essener Vereins habe das Gehalt
für über 24 Jahre alte Kontoristen auf », IS« festgesetzt, was anzuerkennen sei.

Lindau- Hamburg sprach den Wunsch aus, der Vorstand möge, um Material für
die kleinen Bezirke zu sammeln, den Jahresbericht nach der agitatorischen Seite breiter aus¬

spinnen und, um falschen Auslegungen vorzubeugen, bei den eingegangenen Bezirken durch
Fußnote angeben, ob sie andern angegliedert oder tatsächlich aufgelöst feien. Jn Hamburg
habe man im allgemeinen mit den Genossenschaften gute Erfahrungen gemacht. Man trete

ihnen energisch gegenüber, arbeite aber auch für sie. Das beweise die Zahl der Hand¬
lungsgehilsen, die Mitglied der „Produktion" seien. Auch in Hamburg zahle das Kartell

die Kosten der Kaufmannsgerichtsmahl. Im übrigen habe der Vorstand wie früher seine
Schuldigkeit getan, der Verband bewege sich sichtlich in aufsteigender Linie.

Stolle-Berlin meinte, ganz zufrieden könne man nicht mit der Entwicklung sein.
Wessen Kinder feien es denn, die in den großen Warenhäusern tätig, seien, und weshalb
gewinne man fie nicht? Dorthin müsse man die Agitation lenken und die Eltern beeinflussen,
daß sie ihre Kinder nicht in feindlichen Organisationen dulden. Jn allen Versammlungen
müsse man dazu auffordern, daß die Arbeiter ihre Sühne und Töchter dem Zentralverbande
zuführen. Die Kaufmannsgerichtsbeisitzer müßten überall monatlich zusammenkommen,
damit keine Mißgriffe passierten.

Müller-Köln unterstützte Dröners Ansicht über die Eingaben und Flugblätter.
Köln sei zwar hinsichtlich der Mitgliederzahl und der Finanzen erheblich erstarkt, aber an

arbeitsfreudigen Kollegen fehle es in bedenklichem Maße. Mit den Bureauangestellten
komme man ganz gut aus, aber nicht mit den Lagerhaltern. Nachdem der Tarif für Ver¬

käuferinnen in Kraft getreten war, habe man versucht, darunter zu bezahlen, so daß es

Mühe kostete, ihn durchzuführen. Das hätten die Lagerhalter benutzt, Mitglieder abzu¬
treiben. Beitragserhöhung schade der Entwicklung nicht.

Schluß der Vormittagssitzung lUhr.

Montag, den 16. Mai 1S1«. Nachmittagssitzung. Beginn 2 Uhr.

Co h en-Frankfurt war der Ansicht, es komme auf das Schuldkonto des Haupte
Vorstandes, daß m der „Freien Vereinigung" die Techniker usw. den Vorrang hätten; es

hätte für Parität gesorgt werden müssen. Aber auch die Berliner seien mitschuldig, weil

sie es sich gefallen ließen, bei Veranstaltungen übergangen zu werden, Köhler habe versucht,
Leipzigs Blöße durch Angriffe auf München zu decken; es habe sich aber die Leipziger
Methode nicht bemährt, man müsse also schon die Münchener gelten lassen. Die Presse
nehme eine hervorragende Stelle ein. Gewiß biete die Zeitung viel Gutes, sie fordere aber

auch zur Kritik heraus. Er müsse unterstützen, was in der Beziehung von andern Rednern

beteits gesagt sei. Die Agitationsnummer fei ausgezeichnet gewesen, aber im allgemeinen
müsse das an Büchmann Gemahnende mehr dem Platz machen, was aus eigenem grund¬
sätzlich zu sagen sei. Aehnlich liege es mit der sozialpolitischen Tätigkeit. Wie habe man

einst über die Deutschnationalen gespottet, wenn sie Erfolge von Petitionen erhofften. Man

solle da also wirklich des Guten nicht zuviel tun, sondern lieber mehr Leitartikel allgemeinen
Inhalts bringen. Die Anträge für die Kaufmannsgerichte feien nicht zu reichlich gewesen,
es bleibe ja Sache der Beisitzer, wie sie sie verwerten. Die Begründung des Antrages über

den paritätischen Arbeitsnachweis hätten die Kollegen in Frankfurt z. B. teilweise preisgeben
müssen, nicht weil die Grundgedanken falsch waren, sondern weil nicht das Wichtige und

Entscheidende, die sachliche Begründung, genügend darin enthalten war, sondern statt dessen
eine Polemik gegen die Deutschnationalen. Jn der Polemik gegen diese tue man überhaupt
zuviel; man müsse anerkennen, daß sie doch wenigstens etwas für die Handlungsgehilfen
täten. Man solle bedenken, daß das Negative weit besser wirke, wenn man sich bemühe,
das wenige Positive zuzugeben. Wenn man weiter das Flugblatt zur Pensionsversicherung
mit dem der „Freien Vereinigung" vergleiche, müsse man gestehen, daß letzteres besser fei.
Auf diesen Gebieten müsse man Fortschritt verlangen.

Wittig- Leipzig führte die Abnahme der Mitgliederzahl in Leipzig vor allem auf
die rigorose Ausmerzung der „Papiersoldaten" zurück. Die Schadenfreude über Leipzigs
Rückgang werde nur von kurzer Dauer sein, denn das erste Quartal habe bereits einen

Zuwachs von 70 Mitgliedern gebracht. Uebrigens sei starker Wechsel im ganzen Verband

vorhanden. Manche Kollegen hätten eben eine eigentümliche Auffassung von der Organisation;
viele sähen nur ein Mittel darin, rasch eine gute Stellung und für recht wenig Beitrag
recht viel Unterstützung zu bekommen. Im übrigen, mie es bei den Arbeitern guter Brauch,
innerhalb der Organisation ihre Schuldigkeit zu tun, falle ihnen vielfach gar nicht ein,
dazu werde erst eine gründliche gewerkschaftliche Schulung führen, Treue zur Organisation
und Pflege der Solidarität müsse sich auch der Handlungsgehilfe im Laufe der Zeit an¬

eignen. Wir haben da die Gehaltsfrage, wo die Handlungsgehilfen mehr durchsetzen
tonnten. Da müssen wir den Kollegen sagen, daß, wenn sie Opfer bringen, fie auch materiell

etwas holen werden. Wir müssen dafür sorgen, daß die Arbeiter mehr Kenntnis von uns

erhalten, daß sie ihre Kinder unserer Organiscrtion zuführen und dafür sorgen, daß sie stch
dort auch betätigen. Wo bleibt denn heute der Nachwuchs unserer „Alten"? Nur zu oft
finden mir ihn im gegnerischen Lager! Wohl stehe der Verband meistens im Kampf gegen
die Feinde, aber auch im eigenen Innern müsse er mehr arbeiten, dann werde er vielleicht
weniger Durchreisende haben.

Tockus- Breslau bemängelte, daß der Vorstand Oberschlesien so arg vernachlässige.
Sei denn dort alles verloren? Nein! Durch einen einmaligen Mißerfolg dürfe man sich
doch nicht abschrecken lassen. Breslau leide unter dem Zuzug von dort sehr. Es müßten
mehr Mittel für die Agitation in Oberschlesien flüssig gemacht werden, damit die Organi¬
sation dort endlich seßhaft werde.

Lau- Kiel teilte mit, daß Kiel die Mitgliederzahl 100 erreicht habe.
Rauscher- München meinte, es sei ein unglücklicher Einsall Köhlers gewesen, sich

über die Münchener Finanzen aufzuhalten. München habe infolge der Beitragserhöhung
die Ortsbeiträge einschränken müssen, jetzt sei aber auch er, früher Gegner der Ortsbeitrags¬
erhöhung, überzeugt, daß diese nötig und zur Besserung der Verhältnisse gut sei. An den

Differenzen mit den Konsumvereinen feien nicht wir schuld, auch bei andern Gewerkschaften
habe man dasselbe Bild. Das liege an denjenigen Leitern der Konsumvereine, die vergäßen, was
sie als Arbeiter einst selbst gefordert, auch für die ihnen heute Untergeordneten als berechtigt
anzuerkennen. Es möge Vereine geben, wo soziales Verständnis für berechtigte Forderungen
vorhanden sei, notorisch sei aber auch, daß es Verwaltungen gebe, die völlig vergessen
hätten, was ein Arbeiterunternehmen schuldig sei. Der Geschäftsführer in Koburg, der für
Bechert keine Zeit hatte, sei nebenbei auch Vorsitzender des sozialdemokratischen Wahl¬
vereins. Auch in Bcmreuth herrschten hinterwäldlerische Ansichten. „Lehrmädchen" bezahle
man dort »,15 monatlich. Die Bezahlung müsse doch unter allen Umständen so sein, daß
ein Mädchen davon leben könne. Bezüglich des Wertes öffentlicher Versammlungen sei er

anderer Anschauung als Schultze; München danke seine raschen Erfolge nicht den Flugblättern
und Broschüren, sondern den Versammlungen und der Kleinarbeit. So fei z, B. kürzlich
eine von 200 bis 300 Reisenden besuchte Versammlung abgehalten worden, in der 25 Auf¬
nahmen gemacht murden. Broschüren und Flugblätter hätten meistens nur für die in der

Agitation Stehenden Wert, deshalb solle man nicht zuviel hinauswerfe». Daß die Kinder

organisierter Arbeiter nicht dort ständen, wo sie hingehörten, sei ein trauriges Lied, das auch
er singen müsse.

Fresino-Magdeburg sprach die Hoffnung aus, daß das herzliche Einvernehmen
zwischen Berlin und Redaktion recht lange anhalten möge. Lange werde sich aber wohl
nicht durch die Loblieder aus jener Ecke abhalten lassen, den berechtigten Wünschen von

Lähner und Cohen nachzukommen. Magdeburg habe einen relativ großen Rückgang erlitten.
Aber das Unternehmen, in dem hauptsächlich die weiblichen Mitglieder beschäftigt seien,
sei erheblich im Umsatz zurückgegangen, so daß Entlassungen nicht zu verhindern waren. Die

männlichen Mitglieder feien zum Teil die ersten gewesen, die bei der Krisis arbeitslos

wurden, am Unterbringen fei am Orte nicht zu denken gewesen. Was bei mündlicher
Agitation gewonnen wurde, sei bald wieder verloren gegangen. Das Resultat aller fleißigen
Arbeit sei leider gleich Null gewesen. Jn einer gegnerischen Versammlung habe er sprechen
können und großen Erfolg erzielt, aber es sei kein Mitglied gewonnen. Auch öffentliche
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Versammlungen mit den verschiedensten Rednern hätten nichts gefruchtet. Die Magdeburger

Kollegen schliefen aber nicht und würden hoffentlich bald wieder ein anderes Bild bieten

tonnen.

Zoeltfch - München war der Auffassung, daß die an der Sozialpolitik des Vorstandes

geübte Kritik viel zu weit gehe. Gerade diese Tätigkeit verdiene die vollste Anerkennung.

Das „Allzuviel" könne nur für die Gegner ungesund sein. Im Jahre 1907 habe München

bei der Kaufmannsgerichtsmahl schlecht abgeschnitten, weil vorher unserseits in punoto

sozialpolitischer Anregungen nicht genügend geschehen sei, dagegen habe es 1909 bei der

Handelskammermahl glänzende Erfolge erzielt, weil der Verband inzwischen im Kaufmanns-

gericht hervorgetreten sei, und Oeffentlichkeit nnd Presse nicht umhin gekonnt hätten, von

ihm gebührend Notiz zu nehmen. Wenn man gerade diese Tätigkett noch mehr ins rechte

Licht rücke, sei noch mehr Erfolg sicher. Jn manchem Bezirk tonnte das nicht schaden.

Dem einzelnen wäre es ja sicher lieber, wenn er die ziemlich aufreibende Arbeit nicht zu

leisten brauche, wenn er aber dazu berufen werde, müsse er auch seine Pflicht tun oder die

Arbeit andern geeigneten Leuten überlassen. In puneto Kausmannsgerichtswahlen dürfe

man die Münchener Erfahrungen bei der Handelskammerwahl beachten. Die Gegner hätten

über unsere „Maulwurfsarbeit" geschimpft, aber sie sei gut gewesen, denn wir hätten zwei

Sitze im Handelskammerausfchuß errungen. Das sei ohne öffentliche Versammlungen unter

eifriger Verwendung des sozialpolitischen Materials geschehen. Die Begründung des An¬

trages über Arbeitsnachmeise sei auch ihm nicht ganz recht, die Polemik gegen andere Ver¬

bände hätte darin unterbleiben sollen.
Schimmel- Stuttgart bestritt, daß die Agitationskommifsion in Württemberg nicht

ihre Schuldigkeit getan. Sie habe vor ihrer Auflösung gar nicht erst eine Tätigkeit entfalten

können, weshalb er jeden Vorwurf zurückweisen müsse. Der Zentralvorstand hätte abwarten

sollen, ob etwas geleistet werde. Die rasch aufeinander folgenden Flugblätter nähmen

die Kräfte zu stark in Anspruch. Stuttgart habe IS 600 verbreitet, München nur IS 800.

Er sage aber nicht, daß Stuttgart in Zukunft nicht verbretten werde. Wenn die Blätter in

größerem Abstand voneinander erscheinen würden, werde man auch damit fertig werden.

Reinecke-Mannheim führte Beschwerde über den Zentraloorstand, weil dieser

keine Antwort auf einen Mannheimer Protest gegeben habe, daß der Beamte Hertz nicht

nach der eigentlichen Zentrale Mannheim, sondern nach Frankfurt verfetzt worden fei. Das

sei aber Pflicht des Vorstandes gewesen; die Mitgliedschaft habe ein Recht auf Bescheid.

Daß der Vorstand geglaubt, die Mannheimer hofften von Hertz nur Entlastung, nehme er

nicht an, denn sobald ein Beamter in einen Ort komme, gebe es bekanntlich mehr Arbeit.

Er vermisse eine Statistik im Bericht über die Dauer der Mitgliedschaft der Stellenlosen¬

unterstützung Beziehenden und über die Dauer der Stellenlosigkeit.
Urban- Berlin schloß sich dem Wunsche aus recht lange Dauer der Freundschaft

zwischen Berlin und Redaktion an. Auch mit dem Zentralvorstande bestehe ein gutes

Verhältnis, und auch das werde hoffentlich so bleiben. Wie könne man den Berlinern zu

viel Bescheidenheit zum Vormurf machen und warum solle man denn anderseits gegen

seine Ueberzeugung unzufrieden sein? Deswegen könne man aber doch für Ausbau und

Verbesserung des Blattes eintreten. Jn der „Freien Vereinigung" hätten die Berliner

Mitglieder kein Einspruchsrecht gehabt. Die Techniker stellten sie einfach vor vollendete

Tatsachen. Man müsse sich überlegen, ob man noch länger mit den Technikern durch Dick

und Dünn gehen solle. Der Anschluß märe seiner Meinung nach besser unterblieben, dabei

wäre der Verband besser gefahren. Die Techniker ließen alle Wünsche des Verbandes un¬

berücksichtigt, lsie glaubten anscheinend, dessen Selbständigkett beseitigen zu können. — Er

empfehle weiter folgenden Antrag zur Annahme:

„Die Generalversammlung möge beschließen, daß innerhalb der zweijährigen Periode

von einer Generalversammlung zur andern je nach Bedarf Konferenzen für geschäftliche

Angelegenheiten veranstaltet werden. An diesen Konferenzen sollen die geschäftsführenden

Kollegen aus den Bezirken teilnehmen, in denen feste Bureaus sind. Jn jeder zweijährigen

Periode muß mindestens eine Konferenz stattfinden."

Es fei nötig, Erfahrungen über Agitation und Organisation auszutauschen, was im

Rahmen der Generalversammlung nicht möglich sei.

Paul-Leipzig bemerkte, daß die Genossenjchaftsangestellten zwar nicht auf Rosen

gebettet feien, aber ihre Lage so einsettig darzustellen, wie hier geschehen, sei nicht berechtigt.

Wenn man schon die Erringung der zweistündigen Mittagspause in einem Warenhaus

rühmend erwähne, sei es ungerecht, die Errungenschaften in den Genossenschaften zu ver¬

kleinern. Er sei grundfätzlich gegen eine solche Kritik.

Köhler- Leipzig betonte, er habe sich nur gegen die Art und den Umfang, in dem

Beamte angestellt würden, gewandt, damit nicht der günstige Kassenstand erschüttert werde.

Soweit es erforderlich, sei auch er für Beamte, allerdings nicht für allzu jugendliche, die

noch nicht erfahren und reif genug seien. Im übrigen müsse der Verband für etwaige

plötzliche Ereignisse gerüstet sein. Er müsse doch für die Verbesserung der Lohn- und

Arbeitsverhältnifse wirken. Dazu brauche er aber Geld. Einer Buchhandlungsgehilfen-

bemegung zum Beispiel werde man nicht aus dem Wege gehen können, eine günstige Kon¬

junktur müsse ausgenutzt werden. Leipzig werde bald wieder mit andern Resultaten kommen.

Mit kleinen Beiträgen hole man vielleicht eher Mitglieder, aber bei hohen seien sie stabiler.

Jn Leipzig bestehe mit der „Freien Vereinigung" em kollegiales Verhältnis, Vorkommnisse,

-wie sie Berlin melde, feien nicht zu verzeichnen.
Damit schloß die Debatte. Es erhielt zunächst zu einer Erklärung das Wort

Latal (Verband der Bureauangestellten), welcher ausführte, daß fchon bei der

Gründung des Bureauangestelltenverbandes die Versicherungsangestellten diesem ohne Wider¬

spruch zugezählt, auch unter ihnen agitiert sei. Wenn man das in München nicht gemerkt,

so daher, daß der Verband zunächst sehr schwach an Mitteln und Kräften war. Es habe

sich aber um ein Tätigkeitsfeld der Bureauangestellten gehandelt, bis die Handlungsgehilfen

auch Anspruch darauf erhoben. Jn einer Konferenz habe dann Josephsohn im Beisein von

Urban den Vertretern der Bureauangestellten erklärt, er werde alles aufbieten, daß die

Agitation der Handlungsgehilfen unterbleibe, wünsche aber, daß in Berlin es beim Bestehenden

bleibe wegen der Erfolge, die dort erzielt seien. Josephsohn werde mit seiner Auffassung bei

seinen Kollegen wohl nicht durchgedrungen sein. Es sei aber nötig, daß man sich einig werde,

im Interesse der Verstcherungsangestellten, die sonst indifferent bleiben würden. München

sei übrigens auch der Geburtsort des „gelben" Verstcherungsangestelltenverbandes. Die

Angestellten in den Bureaus der Konsumvereine seien zwar nach seiner Meinung keine

Handlungsgehilfen, sein Verband mache aber auf sie keinen Anspruch und treibe unter ihnen

grundsätzlich keine Agitation. Somit werde eine Klärung der Differenzen wohl möglich sein.

Jn Nürnberg fei der Entschluß des Handlungsgehilfenverbandes selbstverständlich gewesen.

Der Bureauangestelltenverband sei nicht zu entbehren, da gewisse Kategorien sonst garnicht

zu organisieren wären. Doppelorganisation sei zu verwerfen. Er erwarte eine friedlicheLösung.

Lange (Schlußwort): Als ich die Diskussion hier hörte, glaubte ich, in der

Hamburger Mitgliederversammlung zu sein, wo ein Redner erst meinte, die Zettung haue

zuviel aus die Deutschnationalen ein, aber gleich hinterher sagte, man müsse sich über¬

legen, ob man nicht mit den andern Vereinen gemeinsam einmal tüchtig auf die Deutsch¬

nationalen losschlagen solle. Wir könnten gewiß manches anders machen, wenn mir nicht

unter dem Zwange der Verhältnisse ständen. Die Unterschriftensammlung, die «on der

„Freien Vereinigung" ausgeht, haben wir nach einigem Ueberlegen, ob es wohlgetan sei,

mitgemacht. Wenn gesagt mird, wir hätten nicht genug getan, um in den Vorstand der

„Freien Vereinigung" zu kommen, so trifft das nicht zu. Josephsohn hat in der ent¬

scheidenden Sitzung ausdrücklich darauf hingearbeitet. Leider wurde er von den Bureau¬

angestellten im Stich gelassen, die Lagerhalter fehlten. Die Bureauangestellten waren nicht

darüber zu belehren, daß es besser sei, wenn wir in der Leitung säßen, und so wurde

schließlich der Bureauangestellte von den Bürgerlichen in den Vorstand der „Freien Ver¬

einigung" gewählt. Es ist gefragt, ob es überhaupt richtig war, beizutreten. Ich habe
das befürwortet. Erst bestand nur der Hauptausschuß sür die Pensionsversicherung, der

für die Sonderversicherung als einzig richtige Form eintritt. Es war fraglich, ob es

gelingen würde, die bürgerlichen Elemente zu hatten, die für den Ausbau sind. Denen

mußten wir eine Rückenstärkung geben; das glaubten wir mit dem Beitritt zur „Freien

Vereinigung" zu tun. Die „Freie Vereinigung" hat der Oeffentlichkeit bemiesen, daß nicht

die Gesamtheit der Privatangestellten sür die Sonderversicherung ist. Gewiß hätten mir

auch allein unsern Standpunkt vertreten und agitatorisch verwerten tonnen. Unseres von

Cohen bemängelten Flugblattes brauchen mir uns nicht zu schämen. Nachdem wir einmal

die Sache gemeinsam mit der „Freien Vereinigung" betrieben, wo das agitatorische Moment

nicht so in den Vordergrund tritt, war unser Flugblatt angebracht, um die Stellung der

Parteien usw. zu kennzeichnen. — Daß der Eingaben für die KauMannsgerichte nicht

zuviel gewesen sind, ist ja schon von einigen Vorrednern gesagt worden. Zoeltsch hat auch

bewiesen, daß sie nötig waren; er hat auf den Erfolg m München verwiesen. Wer da

meint, drei Anträge im Jahre seien zuviel, der sollte stch fragen, wie es vor den Wahlen

wirkt, wenn wir weniger tun. Jn der Begründung benn Stellenvermittlungsgesetzarttrag

und beim Acht-Uhr-Ladenschlußantrag soll das Polemische gegen andere Verbände nicht an¬

gebracht gewesen sein. Beim letzteren mag das möglich sein, beim ersteren bestreite ich es

ganz entschieden! Auch die Bürgerlichen schimpfen über Vakanzenlisten und gewerbsmäßige

Stellenvermittler, aber nur, um die Handlungsgehilfen ihren Verbandsarbettsnachmnsen zu¬

zuführen. Unsere Broschüre, die nicht nur sür die Kaiismannsgerichte befnrmnt war — das

mar Nebenzweck —, sondern sür die Oeffentlichkeit, mußte unsere prinzipielle Stellung

klarlegen, da mußten wir auch die kaufmännischen Vereinsarbeitsnachweise kritisieren.

Flugblätter sollen zu oft herausgekommen, die Kollegen sollen zu oft in Anspruch ge¬

nommen sein. Das gebe ich sür kleinere Bezirke zu. Einigen Bezirken ist aber offenbar noch

nicht genug geschehen — siehe den vorliegenden Antrag, die Erfolge der österreichischen

Kollegen in einer Broschüre zu behandeln. Der Bezirk Hamburg liegt uns stets in den

Ohren um mehr Material. Als voriges Jahr nach dem vierten Flugblatt noch das fünfte

kam, herrschte eitel Freude, auch beim Kollegen Hertz. Ein Flugblatt, betreffend Arbeits¬

kammern foll keine Begeisterung erwecken. Das kann aber auch nicht allein ausschlaggebend

fein, es kommt darauf an, ob es nötig war. Und das ist doch wohl nicht gut zu bestreUen.

Wie haben die Deusschnationalen gerade in dieser Frage versucht, uns und die Sozialdemokratie

zu verdächtigen. Da bedürfte es der Aufklärung. Wenn mir aber die Kollegen nicht ein¬

mal anläßlich eines fo wichtigen Gesetzentwurfes aufrufen sollen, mann denn da noch?

Zwei Monate später kam das Flugblatt, betreffend Sonntagsruhe und Acht-Uhr-Ladenschluß.

Zu diesen Fragen haben mir anläßlich der Gewerbeordnungsnovelle auf Grund der Er¬

klärungen der Gewerkschaftskartelle den Handwngsgehilfen bemiesen, daß es die gewerk¬

schaftlich organisierten Arbeüer sind, von denen sie unterstützt werden. Dieses Flugblatt erschien

in 7S00« Exemplaren. Wenn so zahlreiche Bestellungen erfolgen, dann muß doch fchon

eine Notwendigkeit vorliegen. Dann kann das Flugblatt doch nicht überflüssig sein! Ende

Juli, als die Reichsfinanzreform kam, als die Deutschnattonalen mit ihrem Schack sich

mitschuldig machten an der Mehrbelastung des Volkes und damit unserer Kollegen,

erschien von uns ein Flugblatt in 12000« Exemplaren. Nach den Erfolgen, die wir

bald darauf erzielten, kann gar kein Zweifel sein, daß das Flugblatt sehr richtig und

sehr notwendig war. Wir mußten die gegebene Situation ausnutzen. Sollte etwa die

Reichssinanzreform von uns unerörtert bleiben? Nicht weil wieder ein Quartal um war,

sondern weil der Zwang vorlag, gaben wir das Flugblatt heraus. Von der Extraaus¬

gabe der Zettung wurden 21S 000 gedruckt. Wie kann man da das Bedürfnis der Heraus¬

gabe bestreUen, wenn immer höhere Bestellungen erfolgen? Der „Weg, zur Verbesserung

der wirtschaftlichen Lage", der in 2600« Exemplaren hergestellt wurde, war im Nu ver¬

griffen, trotz unserer Mahnung, sparsam damit umzugehen, so daß sich inzwischen eine

zweite Auslage als nötig erwies. Ich verstehe wohl die Klagen einzelner Bezirke, denen

die Kräfte knapp sind. Die sollen dann eben nicht jedesmal Flugblätter bestellen. Aber

nach diesen kann man doch die Agitation im allgemeinen nicht einrichten. Wir haben

aber mit dieser Agitation Erfolg gehabt. Wir hatten in der letzten Hälfte 1908 einen

Mttgliederstillstand; als dann jene Agitation einsetzte, trat ein so starker Zugang ein, mie nie

zuvor. Jetzt haben mir in viereinhalb Monaten dieses Jahres 2100 Mitglieder auf¬

genommen.

Nun zur Zeitung! Blättern Sie sie doch einmal durch, sie «erden Abwechslung

genügend finden. Nicht nur rein fachliche, sondern alle möglichen Fragen stnd behandelt; sie

enthält zahlreiche Hinweise und Artikel über die Gehaltsfrage, volkswirtschaftliche Auf¬

sätze usw. Freilich, ein Gewerkschaftsblatt wird und muß immer bis zu einem Gewissen

Grade einseitig sein: Es ist auch genötigt, vorzugsweise zu den Fragen Stellung zu

nehmen, die infolge gesetzgeberischer Vorschläge usw. gerade aktuell find. Es mird gerügt,

daß es die Gehaltsfrage nicht noch mehr behandelt habe, als es geschehen ist. Nun, das

ist ein Mangel unserer Organisation überhaupt! Diese Frage kann nicht theoretisch gelöst

werden, sobald praktisch mehr geschieht, wird auch die Erörterung darüber noch einen

wett größeren Raum einnehmen. Gerade auf meinen Wunsch ist die Gehaltsfrage

auf die Tagesordnung der Generalversammlung gesetzt, damit em Anstoß gegeben wird,

ste nachdrücklicher zu behandeln. Legen wir uns hier auf die Grundzüge darüber fest,

so ist eine Direktive auch sür die Redaktion gegeben. Leider fehlt es der Redaktton

auch an Mitteilungen über GehMsverlMlnisse ans Kollegenkressen, sonst ließe sich die

Sache weit eher ausführlicher behandeln. Einige Kollegen klagen Über zuviel sozialpolitische

Artikel, sie selbst schicken aber— wenn es überhaupt geschieht — auch immer gerade solche.

Doch sicher, weil sie den Abdruck für notwendig halten. Die Frauenfrage stellen wir

allerdings nicht fo geflissentlich in den Vordergrund wie die Deutschnattonalen, und ich

meine, wir tun daran klug. Wir brauchen mit ihnen nicht mehr darüber zu theoretifieren,

ob die Frauenarbeit im Handelsgewerbe berechtigt ist oder nicht; diese Frage ist praktisch

gelöst. Früher haben die Gegner sich auch noch wett mehr damit befaßt, weil damals die

Frau erst ins Handelsgewerbe eindrang, heute haben auch sie sich mit den Tatsachen schon

zu einem guten Teil abgefunden. Es wird eine regelmäßige gewerkschaftliche

Uebersicht gewünscht. Unsere Zeiwng kann aber das „Correspondenzblatt der General¬

kommission" nicht ersetzen wollen, welches die Vertrauensleute bekommen, die fich also

daraus unterrichten können. Die Berufsstatistik mird noch verarbeitet werden. Endlich

sollen mehr „Strettartikel" erscheinen. Da dies gegen die andern kaufmännischen Vereine

angeblich schon in reichlichem Maße geschieht, konnte es sich, wie auch gesagt worden ist,

nur um Streitfragen handeln, die gelegentlich zwischen Organen der Partei und der

Gewerkschaften ausgefochten werden. Da einzugreifen ist bisweilen, wie in der Fehde

Kautsky und Correspondenzblatt, verlockend, besser ist aber, wir als kleinere Gewerkschaft

üben Zurückhaltung und mischen uns nicht ohne Not hinein, mögen wir nun im einzelnen

Falle dieser oder jener Seite Recht geben.

Josephsohn (Schlußwort): Auf Latals Ausführungen einzugehen, ist hier nicht
der Platz. Nur wer ihm gesagt hat, ich hätte erklärt, die Versicherungsangestellten gehörten
in den Bureguangestelltenverband, dem mag er bestellen, daß mir das garnicht eingefallen

ist. Urban hat wegen der Nichteinladung der Lagerhalter einen bällon ä'ssssä aussteigen

lassen. Die Gründe dafür werde ich bei der Beratung der Anträge, betreffend Verschmelzung,

behandeln. Dem Nürnberger Bezirk ist nur der berechtigte Vorwurs gemacht, daß die Art,

die Kostendeckung zu regeln, nicht richtig sei, daß das Geld auf andre Weise auszubringen
war. Das Eingehen der Stuttgarter Agttationswmmission hat Schimmel nicht richtig

geschildert. Sch. war gesundheitshalber ein halbes Jahr außerstande, fich darum zu Wmmern,

auf ihm ruhten aber alle Arbetten, weil die andern versagten. Es wurde formell aufgelöst,
was in der Praxis schon nicht mehr bestand. Die Angaben betreffs der Stuttgarter

Warenhäuser werden wir richtigstellen, ebenso wird Lindaus Wunsch in betreff der ein¬

gegangenen Bezirke berückfichttgt werden. Seit dem Fortgange des Beamten aus Köln ist
die Mitgliederzahl im Bezirk Rheinland-Westfalen erheblich gestiegen, so daß sich jetzt wieder

der Mangel einer beamteten Kraft bemerkbar macht. Wir werden versuchen, Hilfe zu

schaffen. Das Schmerzenskind der Gewerkschaften, Oberschlesien, haben auch wir m unser

Herz geschlossen; wir wollen nicht ein für allemal darauf verzichten, aber erst konnnt doch

das Nächstliegende. Auch mir haben viel Geld auf Oberschlesien verwandt und dieselbe

Erfahrung machen müssen wie alle andern Verbände. Das Jahr 190S brachte einen uner¬

warteten Aufschwung, dem dann der gewaltige Rückgang folgte. Wir werden aber wieder¬

kommen. Daß auf die Mannheimer Beschwerderesolution, betreffend den Sitz des Beamten,

keine Antwort erteilt ist, bedeutet keine Geringschätzung der Mannheimer; wir glaubten,

daß in der vollzogenen Tatsache der Bescheid liege. Absichtlich ist die Antwort jedenfalls

nicht unterblieben. Die Statistik betreffs der Unterstützung ist, obwohl sie wünschenswert

gewesen märe, Raummangels halber unterblieben; mir werden davon bei dem nächsten Bericht

Notiz nehmen. In der Frage der uns fernstehenden Kinder organisierter Arbeüer müssen wir

vorsichtig sein. Wir dürfen wohl auf die Beschlüsse der Gewerkschaftskongresse verweisen,
können aber nicht verlangen, daß andere die Arbeit für uns machen. Gewiß verlangen wir

Solidarität, aber wir können nicht unter allen Umständen den Bannstrahl gegen den Vater

richten, da wir nie beurteilen und wissen können, ob und inwieweit er seine Schuldigkeit

getan Wir wollen auch nicht, daß uns die jungen Leute durch Zwang zugewiesen werden,

fondern aus Grund der ihnen erteilten Belehrung, und da erzielen Eltern nicht allemal Erfolg.

Junge Leute lassen sich nicht immer beeinflussen, vor allem, wenn sie ins Handelsgewerbe
kommen. Mo wir dürfen nicht so scharf verurteilen, solange nicht die Schuld so nach¬

zuweisen ist, daß man mit Recht jemand verantwortlich machen kann. Es gibt auch Kinder

von Verbandskollegen, die nicht organisiert sind. Ob die Ellern da schuldig sind, möchte

ich nicht entscheiden. Meine Bemerkung über das bessere Verhältnis zu den Konsum¬
vereinen bezog sich hauptsächlich auf das Verhältnis zur Leitung, zum Zentrawerband.
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Daß bei einzelnen Vereinen nicht alles so ift, mie es sein sollte, daß wir da scharf auftreten
müssen, speziell in SWdeutschland, ist eme leider nicht unberechtigte Klage, das wird von

den fortgeschrittenen Vereinen übrigens genau fo fchars gerügt. Aber mir dürfen nicht
verallgememern. Wir dürfen nicht aus dem tadelnswerten Verhalten einzelner folgern,
daß wir nun nicht nötig hätten, die Konsumgenossenschaften als solche zu unterstützen, wie

ich,es empfohlen habe. Dazu sind wir auch durch die Beschlüsse des Gewerkschaftskongresses
verpflichtet. Unsere Kritik wird von den Konsumvereinsgegnern ausgenutzt, das bitten die
Leiter des Genossenschaftswesens mit Recht zu bedenken. Unsere Kritik, die wir nicht
beschränken wollen, muß stch daher immer in Formen bewegen, die nicht gegen die Ge-

nossenfchaftsbewegung als solche ausgespielt werden können und diese unterbinden. Selbst¬
verständlich hindert uns das nicht, vorhandene Mißstände zu beseitigen. Bublitz meinte,
noch sei für uns die Sozialpolitik die Hauptsache, die Bewegungen in den Konsum¬
vereinen seien kein gewerkschaftlicher Kampf. Es ist falsch, alles Heil von der Gesetzgebung
zu erwarten. Wenn das heute noch so ist, so ist das eben die Schuld der großen Masse
der Handlungsgehilfen, und das muß ihnen gesagt werden, ihre irrige Meinung darf man

nicht unterstützen, sondern muß ihr entgegentreten. Berlin hat auch am wenigsten Ursache
zu der Auffassung, denn dort sind die ersten gewerkschaftlichen Kämpfe mit relativ gutem
Erfolg geführt worden. Die Schriftenverteilung muß nach den im Bezirk vor¬

handenen Kräften bemessen werden, es ist also nicht richtig, zuviel zu bestellen; aber es

ist auch erklärlich, daß die Kollegen bei allen größeren Aktionen tätig mitwirken möchten.
Wir werden auf diesen Umstand Rücksicht nehmen müssen. Die Kritik an Schultzes Referat
war recht herb. Anscheinend haben die Kritiker die gedruckte Vorlage nicht gelesen und sind
Schultze nicht gefolgt. Man hat nur einen Punkt herausgegriffen und daraufhin alles als
wertlos bezeichnet. Gewiß besteht zwischen öffentlichen Versammlungen und Mitglieder¬
bewegung kein direkter Zusammenhang, das zu beweisen, war auch nicht der Zweck; aber

es gibt Kollegen, die sagen: Mehr öffentliche Versammlungen, dann erhalten wir auch mehr
Mitglieder! Für diese war die Aufftellung in erster Linie bestimmt. Sonst ist die Statistik
recht interessant; wer die Bearbeitung genau ansieht, muß sagen, es ist eine umfangreiche,
mühevolle, zeitraubende Arbeit, und das sollte man anerkennen, auch wenn in einem Punkte
mal der Zweck nicht klar genug zum Ausdruck gelangte. Ueberdies handelte es sich um

die Erfüllung eines in München geäußerten Wunsches, Ihnen das Resultat zugänglich zu
machen. Die Anregungen betreffs Aufnahme von Fragen über Ueberwachungskommjssionen
und Wahlen zu sozialen Institutionen werden wir vormerken. Wenn Berlin einmal nur

120 Broschüren erhalten konnte, so liegt das cm den schlechten Erfahrungen, die mir mit

größexen Auflagen machen mußten. Im übrigen dürfte es der einzige Fall sein, wo das

^zü wenig" vorgekommen ist.. Den Antrag Urban bitte ich abzulehnen respektive dem
Vorstand zu überweisen. So etwas soll man nicht in zwingender Form beschließen. Eine
bereits gewesene Konferenz der gewünschten Art hat den gewollten Zweck nicht erreicht,
auch die im Anschluß cm Verbandstage abgehaltenen haben nicht geliefert, was man stch
davon versprochen. Eine Aussprache über solche durch Konferenzbeschluß nicht zu erledigenden
Dinge erfolgt besser an den einzelnen Orten. Jedenfalls ist der Nachweis der Notwendigkeit
mcht gegeben und auch nicht zu führen. Wenn sich das Bedürfnis herausstellen sollte,
werden wir es erfüllen, Sie sollten uns aber nicht dazu zwingen, da doch immerhin 500

bis 600 Mark Kosten erwachsen. Unsern Bericht haben Sie im allgemeinen gebilligt;
soweit Aussetzungen gemacht wurden, werden mir versuchen, ihnen gerecht zu werden.

Es wurde sodann einsnnnnig für Geschäfts- und Kassenbericht Decharge erteilt.

Der Antrag Urban wurde dem Vorstand zur Berücksichtigung überwiesen.
Eine Beschwerde Schäfers- Hamburg, daß nicht genügend dem Versprechen gemäß

über Agitation und Organistrtion gesprochen sei, wies Josephsohn mit der Bemerkung
zurück, daß das nicht seine, sondern der Hamburger Delegierten Schuld sei.

Die Diäten murden auf ». IS,— für die auswärtigen und ». 8,— für die am Orte

wohnenden Teilnehmer festgefetzt.

Ss. We theoretische und praktische Ausbildung der Handlungsgehilsen.
Hierzu erstattete Paul Lange ein Referat, das den Delegierten gedruckt vorlag

und das in der nächsten Nummer dieses Blattes zum Abdruck gelangt.
Jn der Diskussion sprach zunächst Cohen- Frankfurt a. M., der dem Referenten

voll zilftimmte. Aber zu der vorgelegten Resolution habe er Wichtiges hinzuzufügen. Wo
der Fortbildungsschulzwang bestehe, werde er nicht auf die „Einjährigen" ausgedehnt, die
von den Prinzipalen deswegen, von andern äußerlichen Gründen abgesehen, bevorzugt
würde«. Es könne mcht schade«, wenn auch sür sie der Zwang eingeführt werde, dann

sei den Volksschülern «n Stein aus dem Wege geräumt. Jn Frankfurt habe ein dies¬

bezüglicher Antrag der Deusschnationalen unsere Unterstützung gefunden, auch bei den Stadt¬
verordneten finde er Sympathie. Er beantrage deshalb, das m die Resolution einzufügen.
Eine Unterlassungssünde würde es auch sein, nur die Fortbildungsschule zu fordern, ohne
etwas darüber zu sagen, wie man sie sich denke. Natürlich sei besserer Unterricht eine Frage
des Geldes; das dürfe aber keine Rolle spielen. Er fordere deshalb ausdrücklich Unterricht
nicht durch nebenamtlich tätige Lehrer, fondern durch ausgebildete Fachlehrkräfte, wie das
in München von Kerschensteiner bereits durchgeführt fei. Redner beantragte emen ent-

fprecheuden Zusatz zur Resolution.

Wittig- Leipzig verwies auf die Handelshochschulen mit den Mlsstertontoren. Wo

solche beständen, müsse der Zugang allen ermöglicht werden. Man müsse festhalten an der

Tatsache, daß selbst durch eine abgeschlossene theoretische Ausbildung das Los der Handlungs¬
gehilfen noch nicht gebessert sei; die fortschreitende Arbeitsteilung nn Handelsgewerbe mache
den Nutzen der besten Ausbildung illusorisch, da sie nicht verwertbar sei. Das Wissen ver¬

kümmere, eine so allgemeine Betätigung mie früher, sei nicht mehr möglich. Wie die Illusion
des Selbständigwerdens, so schwinde auch die des Aufrückens in eine bessere Stellung.
Mehr und mehr mache sich die Tendenz geltend, gewisse Kategorien von vornherein von

den bessern Stellen auszuschließen, künstliche Schranken zu ziehen. Viele Prinzipale stellten
nur noch Einjährige als Lehrlinge ein. Daneben reserviere man noch gewisse Plätze für
Leute von der Handelshochschule mit akademischer Bildung und für Juristen. Wenn man

sie erreicht haben werde, sei die Fortbildungsschule durch die Entwicklung überholt. Meistens
sei heute der Lehrling nur ein besserer Lausbursche.

Margarete Stange-Leipzig erkannte die Notwendigkeit des Referats an, das

aber den weiblichen Handelsangestellten zu wenig Raum gewidmet habe. Zur Fortbildungs¬
schule hätten sich in Leipzig nur zehn Mädchen auf Umfrage freiwillig gemeldet, und

so sei die Sache aus dein Stadwerordnetenkollegium auf absehbare Zeit verschwunden.
Der obligatorische Fortbildungsunterricht für die weiblichen Angestellten sei eine

Notwendigkeit.
Leo Kohn wandte sich gegen das Verlangen von Cohen und Wittig, die

Resolution zu ändern. Man könne nur allgemeine Sätze ausstellen und nicht jeden Einzelfall
berücksichtigen. Auch die Ausbildung durch Fachlehrer brauche man nicht besonders zu

verlangen. Die Verlegung des Unterrichts in die Vormittagsstunden werde es mit sich

bringen, daß Lehrer im Nebenamt den Unterricht nicht mehr erteilen könnten. Dazu würden

auch besondere Gebäude nötig werden. Eine fachliche Ausbildung der Lehrer fei wohl
gut, hier sei aber nicht die Zeit und der Platz, rein pädagogische Fragen zu entscheiden.

C o h e n - Frankfurt n.M. erwiderte, nichts komme von selbst; es handle sich auch
mcht um rein pädagogische Fragen. Man werde sich lieber anderweitig beschränken, ehe
man neue Gebäude errichte und neue Lehrkräfte einstelle.

Lange (Schlußwort) meinte, es ließe sich natürlich noch viel Wünschenswertes in

die Resolution hineinbringen, aber man müsse sich beschränken. Alles Wesentliche
werde zum Ausdruck gebracht. Nicht wie der Unterricht auszugestalten sei, gelte es hier
zu bestimmen, sondern allgemeine Forderungen betreffs der Ausbildung aufzustellen. Er

bitte, sich in der Resolution auf die überall durchführbaren Wünsche zu beschränken und

von den beantragten Erweiterungen Abstand zu nehmen.
Die beantragten Zusätze murden einzeln und sodann die Resolution mit

diesen Zusätzen angenommen, die nun folgende Fassung hat:
„Die seit Jahrzehnten unaufhörlich laut gewordenen Klagen über die mangelhafte

Ausbildung der Handlungslehrlinge beweisen, daß die Lehrzeit ihren eigent¬

lichen Zweck nicht erfüllt. Fest steht auch, daß der Geschäftsinhaber den Lehrling
unter Außerachtlassung des Zweckes der Lehrzeit in der Regel als billige Arbeitskraft

betrachtet, der er es überläßt, sich selbst weiterzubilden. Die jahrzehntelange Erörterung

dieser Tatsachen hat nicht zu einer Aenderung geführt, und es haben auch bishcr keine

Vorschläge gemacht werden können, die geeignet wären, der Lehrzeit denjenigen Inhalt zu

gewähren, den sie ihrem Namen entsprechend haben sollte.
Da der Lehrling dem Geschäftsinhaber im allgemeinen nur ein jugendlicher Angestellter

ist, fo ergibt sich die Notwendigkeit, darauf hinzuwirken, daß diesem Umstände insofern

Rechnung getragen wird, als diese jugendlichen Angestellten für ihre

Tätigkeit angemessen bezahltwerden.
Da die weitgehende Arbeitsteilung im Handelsgemerbe es dem jugendlichen Angestellten

erschwert oder gar unmöglich Macht, sich praktisch eine genügende Ausbildung anzueignen,
so ist der theoretische Unterricht notwendig. Die Erfahrung hat gelehrt, daß es

aus verschiedenen Gründen nicht angängig ist, die Angestellten nur auf den freiwilligen
Schulbesuch zu verweisen. Vielmehr ist der Fortbildungsschulzmang für alle Handlungsgehilfen
beiderlei Geschlechts bis zum Alter von 18 Jahren ein dringendes Erfordernis; der Unterricht

soll nicht durch Lehrer im Nebenberufe, sondern durch besonders geeignete, gut durchgebildete
Fachlehrer stattfinden und zwar in den Vormittagsstunden der Werktage.

Dieser Fortbildungsschulunterricht darf nicht zugunsten der Handelsvorschulc, die von

jungen Leuten vor Eintritt in das Erwerbsleben besucht mird, vernachlässigt oder verdrängt

werden, denn die Handelsvorschule wird von den Geschäftsinhabern in erster Linie deshalb

erstrebt, um in der Ausnutzung der jugendlichen Angestellten nicht durch den Fortbildungs-

schulbesuch eingeschränkt zu sein."

Schluß der Nachmittagsfitzung 7 Uhr.

Der Bericht über den zwetten Verhandlungstag folgt in nächster Nummer.

Her mit der Sonutagsruho! lautete das Thema, über

das Kollege Ucko in einer vom Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands zu Frei¬
tag, IS. Wai 1310, nach dem «Schwarzen Adler" in

Schöueverg eivberufenen öffentlichen Versammlung
referierte. Nach diesem Referat nahm die Versammlung
eins! im in ig folgende Resolution an:

„Die vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und

GeDlsinnen DeutsctMnds einberufene öffentliche Ver¬

sammlung eMärt sich mit den Ausführungen des Referen-
ten einverstanden. Sie erklärt die völlige Sonntagsruhe
für Unumgänglich notwendig nnd erwartet von den gesetz¬
gebende» Körperhaften, dasz fie endlich den Wünschen der

gesamten Hclndlungsgchilsenfch<rft nach einer ununter¬

brochenen sechsunddreißigftündige« Sonntagsruhezeit ent¬

sprechen. Insbesondere erwartet sie von den Geschäfts¬
inhabern in Schoneberg, daß dieselben ihren Angestellten
die völlige Sonntagsruhe auch ohne gesetzlichen Zwang ge¬
währen werden, um so mehr, als die überwiegende Mehr¬
heit des kaufenden Publikums mit dieser Forderung voll-

wnrmen einverstanden ist. Die Versammelten verpflichten
stch, den berufeuen Vorkämpfer für die Sonntagsruhe, den

Zentralverbcrnd, nach jeder. Richtung hin mit allen Kräften
zu unterstützen."

Der Bezirkspräfident des Unterelfafz hat, wie wir

nachträglich berichten können, auf Einspruch des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen das

Gesuch des Vereins der/Taba!sgc^chäMinhaber und des

Detaillistenvereins in Straßburg, datz am zweiten
Pfingftfeiertage die Gesthäfte offen gehalten werden dür-

fen>ach^x lehnt.

Uebertretung der Sonntagsruhebeftimmungen. Vor
dem Schöffengericht zu Frankfurt a. M. hatte fich am
S..Mm.der Inhaber der Firma Gutmavn & Marx,
Neue Zeil 41, Herr Siegfried Gutmann, wegen Ueber¬

tretung der Sonntagsruhebesttmmungen zu verantworten.
Er hatte gegen einen Strafbefehl in Höhe von <K 50 Be¬

rufung eingelegt. Das Gericht erhöhte die Strafe jedoch
auf M, nicht nur weil die llebertretung in vollem Um-

fatu^e erwiesen wurde^, Anders auA Wie. der, Porschende,

Assessor Schwabe, in der Begründung ausführte, weil der

Beschuldigte seine von ihm wirtschaftlich abhängigen An¬

gestellten als Entlastungszeugen mitbrachte, obwohl er

genau wußte, daß diese bei wahrheitsgetreuer Aussage nur

die Uebertretungen bestätigen mußten.

Ans der HMlnngsgchllfen-SeVegnng.
Eine Beleidigungsklage hatte sich Herr Richard

Döring, Verwaltungsmitglied des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes, zugezogen, weil er in einer

Versammlung zu Breslau zur Ehrenrettung Schacks un¬

wahrerweise behauptet hatte, die jungen Mädchen, mit

denen Schack in Verbindung zu treten versuchte, hätten
sich durch die Triolen-Zumutung nicht beleidigt gefühlt,
der Gedanke des Beleidigtfeins sei ihnen erst durch die

jüdischen Rechtsanwälte Drs. Cohen und Blitz in Hamburg
eingegeben worden.

Dieser antisemitische Versuch, den armen Schack als

einen von Juden verfolgten Märtyrer der deutschen Sache
hinzustellen, brachte Herrn Döring die Beleidigungsklage
ein. Am 25. Mai wurde in der Sache ein Vergleich der¬

gestalt geschlossen, daß Döring erklärte, er habe die ge¬
nannten Rechtsanwälte nicht beleidigen wollen. Herr
Schack und seine Frau, die zu dem Termin geladen waren,

hatten ihr Fernbleiben damit entschuldigt, daß sie noch
innner nicht gesund feien.

Dsr Vsrbäucl cksr Toutoristsu (I? s, -

t,1ous,1 HluiÄu «i OlsrKs) dislt, 2v. Vttugstsu iu

Norvisd ssius 19. Z'k^rssvsrss.miuliiug g,d. ^Vir dg,r,su

übsr clis VutwieKluug äss Vsrdsuckss im vorigsu Zsdrs

dsriedtst rrnä wsrcksu used. Lrsev.sio.sii äss Protokolls

cksr NorwieKsr !1?kigrrug Äs,rs,rck siugsb.su. ?ür dsuts

Köuusu wir mittsilsu, ässs äsr XougrsSs Einstimmig äsu

;L sitritt 2ur Iutsrus,tions,1su ^.uskuukts-

"8 t, s 11 s (I. H,. 8.) clsr Klssssudswusstsv. 1?suä1rrugs-
gsdilksu dssoulosssu Kst rrnä vorsussiedtliek siv.su Osls-

gisrtsu sür dritten ivtsrustionslou I^ouksreu? usob.

^oiMiKsgeu cmtssMsu wirä.

ämei'jklaliiWklZ IläNlIllinWizKilfeMl'Käliu in llen

KKl-lZli W? bis IM
lu ssiusm Lsriodt üdsr clis swsijsurigs Vsrws1tuugL>

psrioäs vorn Nsi 1907 bis L.pri.1 1909 sägt äsr

LsKrstsr äsr Kstsil OlsrKs' lutsrustiousl

?rotsetivs L.ssooistiou, Nr. O «u ws v,

ässs iu äisssr LIsit 139 Ortsvsrsins orgsuisisrt rrnä

rsorgsuisisrt wurciso.. ^Vis gross äis OsssrutssKI

cksr dsstsdsuäsu Ortsvsrsins ist, wirä sbsr uiedt

sngsgsdsu. RsoK siusr sucisrsu tJuslls soll sis ZZucls

1903 1197 Kstrsgsu Ksdsu. Hsdsr äis Nitgliscksr^sKI

setiwsigt cksr Lsriodt gsu«. ^u cksu ^msriksuisvdsu

^.rdsitsrduuä .ssdlts ckis Ksts.il OlsrKs' lutsrustionsl

?rotsstivs ^.ssooistiou 1901 äis Ltsusr kür 25000 Nit>

glisäsr, 1902 kür 30000, 1903 bis 1903 tur 5000« uncl

1909 tur 15000 Nitglisäsr. Ois Viuuslllusu bswsissu,
ässs miuässtsus ssit 1907 clis LtsrKs nnmöglied 50000

gswsssu ssiu Ksuu. ^u Wuusdiusv, ossisdt ckis 2supt»
Kssss: vou cksr Lsitrittsgsr,üd.r cksr uutsrstÄtsrings»

dsrsedtigtsu Nitglisäsr 1 Ooll., von cksr LsitrittLgsbüKr
cksr ni«ntuut«rstüt2iiugsb^ SOOents^z
vom. Nous,tsdsitrg.g cksr rrnt«rstütsringLbsrs«o.i7igtso. Mt>

glisäsr 25 Osuts, von äsm cksr rttodtuntsrätüt^ungs»

bsrsedtigtsv. 12^ Osuts, isrusr cksv. ürtrsg von LudsKrip-
ti.ov.sr>, unck Inssratso. ckss Vsrb«,v.äs«rgs,ns uuä sus äsm

VsrKs,uk vov. Lurss,uiv.s,tsris,I s,u ckis Ortsvsrsins, suälieb.

Louäsrstsusrv uuck Ltrakgsläsr. Lis 2v.1v. Ssptsiüdsr 1907

wurcle, äsr Hutsrstüt^rmgkoväs vom sllgsinsiiisv. ?«ucls

gstrsuvt vsrwsltst,; ssitctsru gibt ss uur siusu ?«uäs,
äsm slls ZZiuus,b.iusu ^ullissssu uuä aus cksm slls ^us»

gsdso. 2U bsstrsitsu siuä.

* lNodt, riutsrstüt^iiugsbsrssdtigt siucl ckis Mt>

glisäsr, wsleds bsi inrsrn Liutritt iu cksu Vsrbsnä üdsr

SO ^«trrs alt, ws,rou oäsr su odrouiseuer Xrs,nKt>sit> 1cM.su,
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^,m 10. Nsi 1907 Kstts clsr Vsrdsnck sinsn XssLsn -

bsstsnck clss s1lASW.siv.sv. ?c>ncks von 595,45 Ooll,: äs.»

sv. Ksmsn sv. Hinnsirmsn im Nsi 1997 5361,57 Ooll., iiv

Z'nni 5592,04 Ooll., im ^lnli 5722,26 Ooll., im August

S790,05 Ooll., ira 8spr.siv.osr, sinseklissslisd äsr llsdsr-

trsgnng äss Hntsrstnt2nngskoncls, 36175,37 Ooll., im

Oktober 6519,72 Oc>11., irn Z>lovsmr>sr 6005,25 voll., im

Vs2sml>sr 7070,22 voll,, iro, Zsniisr 1903 6095,84 Ooll., im

?sdrnsr 6167,97 Ooll,, im Nsr2 6055,33 Ooll,, im ^pril

6030,81 Ooll., 2nssmmsn 103092,38 Ooll. ^.nsgsgsdsn

wurclsn tnr slls ^wseks 73964,71 Ooll., so ässs sm

1. Nsi 1903 sin Hssssnbestsnä von 29127,67 Ooll. vsrdliso.

Im Vsrwsltnngsz sdrs 1908/09 wurcksn

eingsnommsn: Im Nsi 6130,31 Ooll., Znni 5404,19

voll., ^lnli 5512,76 Ooll,, ^.ngnst 5111,25 Ooll., 3sptsmlzsr

8414,98 Ooll., OKtodsr 5499,65 voll,, I^ovsmdsr 5562,24

Ooll., Vs2smosr 5454,19 voll., ^lsnnsr 1909 5305,01 voll.,

Zl?sdrnsr 5627,21 voll., Nsr2 5393,53 voll., ^.pril 5276,15

voll., äs,2N 29127,67 voll. Xssssndsstsnä, srgidt 2N-

ssmmsn 94319,14 voll, vis ^,nsgs,t>sn vom Nsi 1908

bis ^vril 1909 dstrngsn 70374,87 voll, rrnä sm 1. Nsi

1909 vsr sin Lssssndsstsnä von 24444,27 voll,

vordsnäsn. — vsi äsr ?rüknng äsr I'insnsgsdsrnng

stsllts sied Ksrsns, ässs äsr vsrstordsns LsKrstsr, Nsx

Norris, liseknnngsn im Lstrsgs von 21828,14 voll, os-

2sK1t, sosr äisss ^nsgsdsn in äsn Lnvdsrn äsr Orgsni-

sstlon niellt singstrsgsn Kstts; äss tstssonlien vor»

Ksnäsns Vsrmögsn wsr äsmsntsprsedsnä gsringsr sis

äsr in clsn Lnedsrn snsgswisssns Lsstsnä.

vis nntsrstnt2ungsdsrsedtigtsn Nitglisäsr sinä wsit-

s,ns in äsr NsKrüsKl. Vnräs msn snnsnmsn, ässs ilrrs

Lsitrsgs sn clis HsnptKssss (zs 25 Osnts) monstlien sins

3nmms von 5000 voll, srgsdsn, so mnssts illrs 2slck

runä 20000 bstrsgsn. In äsn ?insn2dsriedtsn isdlt os-

cksnsrlieksrwsiss zsäs Nittsilnng übsr äis Vsrtsilrrng

clsr Linnsnmsn nnä ^.nsgsbsn. — vsr ?«näs 2nr Hr-

riedtnng sinss Zclsims tnr invsliäs llsnälnngsgskilksn

vsrlügts sm 1. Nsi 1909 übsr 251 voll.

vsrVsrbsnä srstrsdt sinsn Nsximslsrbsits-

tsg nnä visls cHssos2ng1ieds ^.nträgs wnräsn äsn Xsnk-

Isntsn im Vsnäs vorgslsgt. Ob nnä in wsleksm Nsös

msn äsmit ürkolgs sr2islts, wirä niellt gsssgt. — Lin

snäsrss ^isl äss Vsrdsnäss ist äis Vintndrnng sinss

Nincksstlodnss tnr äis 2snä1nngsgs>>i1nnnsn. In 2sol»

rsionsn Ortsn sollsn in äsr INnsient gnts Rssnltsts sr»

rsient woräsn sein.

Oss Vsrdsnäsorgsn, „^Ks Itstsil OlsrKs'

Intsrnstionsl ^,äv«ssts", ist odligstorisob. smgskirlrrt;

ss srsvllsint sinmsl im Nonst, gswöknliok 40 OKtsv-

ssitsn stsrk. Oss Orgsn äsrk sied mit Politik nnä

Ksligion nielit dskssssn. Osr 8sKrstsr bssorgt snoll äis

L,scksKtlon.

Ois nntsrstüt2nngsbsrsoktigtsn Nitglisäsr srnsltsn

nscb. minässtsns 2wö1tmonstigsr nnnntsrdroellsnsr Nit-

glisäsodskt sin XrsnKsngslü von 5 Ooll. in äsr

Voens, vors.nsgssst.2t, ässs äis 1!rsnKKsiti Prosits»

unkänigksit 2nr I'olgs Kst, minässtsns 14 Vsgs äsnsrt

nnä niokt clnren llnmsssigksit, ^ussedwsitnng «äsr

sonstig« nnsittli«Ks ^ntlnkrnng vsrsnlssst wnräs.

^Sennsrinnsn srnsltsn Ksin l^rsnksngslcl. Ois Untsr-

stntsnng osginnt mit äsm soktsn XrsnKKsitstsgs nnä

ikrs Osnsr wä,Krt längstens 2v/ölk MosKsn in jsäsm

KseKnnngsjsKrs. Um llnt«rstrlt2nng l,«2isksn 2U Konnsn,

müsssn clis Nitglisäsdsitrsgs voll Ks2sK1t ssin.

^.nösräsm wircl noek ^.dlsosnsnntsrstiitsnng

gsv/skrt; ikr ^.nsmsL stsllt sisn dsi sinsr nnnntsr-

drooksnsn NitZlisilsckÄkt von sseks Nonstsn snl 25 Ooll.,

von 2V/ölk Nonstsn sul 50 Ooll., von «wsi ^strrsn snl

100 OolK, von ärsi ^snrsn snk 150 Ooll., von rünk ^Isnrsn

srrk 200 Ooll. Ois Osnsr äsr NitgllsäsoKsrd wirä

trllnsstsns vom 1. OKtover 1905 sn gsrsellnst.

Ois ^.ulnskmsgsdnkr äsr nntsrstntsnngs

KsrseKtigtsn Nitglisäsr ist 3 Ooll.; 1 Ooll. äsvon srkält

äis AsnptKssss, 2 Ooll. äis OrtsKssss. Ois ?sstsst2nng

clss Nitglisäsositrs,gss ist LsoKs cler Ortsvsrsins. Lis

Ksoen nnr äis VsrpüiOktung, snl zsäss Nitglisä äis

vorgssokrielzens 8tsusr sn äis AsuptKssss 2N sntrisktsn

Ois nisnt nntsrstnt2nngsbsrsoktigtsn Nitglisäsr 2sK1sn

clis llslkts äer LsitrittsgsvnKr nnä äss Lsitrsgss. llsosr

clis ^.nknsllms von NitglisäsKsnäiästsn sntsollsiäst äis

Vsrssmmlnng äss nnstsncligsn Ortsvsrsins. ?nr ^.rrk-

nsnms ist sins ^wsiärittslmsllrksit srloräsrliek. ^.d-

gswisssns Xsnäiästsn Könnsn sisll srst nsok ärsi No-

»stsn wisclsr msiäsn. Lsi äsr ^ntnskms von Nitglisäsrn

ist ein „liitnsls^ nolied, sknliell äsm, wis ss 2. L. ?rsi-

msnrsrlogsn ptlsgsn. vsr 2wsoK ist, osi äsn ^.nl-

gsnommsnsn sinsn tielsn LinärnoK von äsr ^VieKtigKsit

ckss 8elrrittss 2N msodsn, äsn sis gstsn nsosn. Lsi

msnellsn „l^snlingsn" wirksn äisss ^srsmonien irsilied

niokts wsnigsr sis srnsdsnck.

lÄr äis zst2igs Verwsltnngspsrioäs ist SsKrstÄr nnä

LeKstsimsistsr II. ^l. Oonwsv in Osnvsr, Lox 1581.

Vis Vorstsncks äsr ärsi vssirksvsrvsncks äsr

R. O. I. ?. sinä: I^sn-IÄnglsnä: lZ. ^l. Onmmings,

983 Nsin 8t., l?srtlorck, Oonnsetiont; Illinois (okns

OKiesgo): O. O. ?rsnt2, 212 V. NsSison 8t,, Osnvills,

Illinois; Xslilornisn nnck lilsvscks: Nsx ü. VisKt,

343 Vsn Nsss ^.vsnns, 8sn ?rsneise«, Xslilornisn.

(Nr. Viont ist snelr äsr Isnptvorsitssncls ckss Vsrosnckss >

l?

Anzeigen der Bezirke

Serlill
Bezirksverfammlungen finden statt am

« Donnerstag, S. Juni, abends 8j Uhr:

Bez. Norden-Wedding. „Germania-Säle", Chausseeftr. rr«. 1. Vor¬

trag. 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes. Nach der Sitzung

gemütliches Beisammensein.

Bez. Nord»Weft. Restaurant Püschel, Thomastusstr. Vortrag.

2. Geschäftliches, s. Berschiedenes.

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

Hufelandstraße), 1. Vortrag. 2. Geschäftliches, s, Ver»

schtedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein.

Sonntag, den S. Juni: Semewsamer Besuch derStädte-

vau-Ausstellung in Eharlottenbllrg, Hardenbergftraße,

Treffpunkt 3 Uhr Aleranderplatz-Bahnhofvorhalle.

Bez. Osten. „Andreas - Feftsäle", Andreasftr. 21. 1. Bortrag,

s. Geschäftliches, s. Verschiedenes. Nachdem gemütliches

Beisammensein.

Bez. Süd-West. Reftaurant I, Maier. Oranienftr. ros (nahe Jerusa¬

lemer Kirche). 1, Bortrag des Kollegen Urban: „DteRechte

derSandlungsgehtlfen". 2. Berbandsangelegenheiten. s. Ver¬

schiedenes.

Bez. Charlottenburg. Reftaurant Thunak, Wieländftr. t. 1. Bortrag

über: „Die Verbandsgeneralversammlung". Reserentin:

Kollegin Anna Stein, 2, Geschästliches, Z, Verschiedenes.

Achtung! Sonntag, den S. Juni: Ausflug nach

Oranienburg, — Donnerstag, SS, Juni, abends 9 Uhr:

Dtskussionsabend. Thema: „Warum müssen wir uns organi¬

sieren?"

Bez.
Boxhagen-Rummelsburg-Lichtenberg-Oberschöneweide. Re¬

ftaurant Oskar Blume (früher G. Tempel), Ält-Boxhagen ss.

1, Vortrag. 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Freitag, den S. Juni, abends Sz Uhr:

Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel,. Gesundbrunnen,

Reinickendorf). Frankes Feftsäle, Badftr. 19. Tages¬

ordnung: 1. Vortrag des Jng. Eohn über: „Bildung und

Arbeiterschaft". 2. Diskusston. s. Geschäftliches. 4. Sonntags-

ruhebeivegung: Verschiedenes. Nachher gemütlich« Bei¬

sammensein.
Sonntag, den IS. Jmri: Ausflug nach Lehnttz—

Maltz—Ftchtengrund. Abfahrt Bahnhof Gesundbrunnen

früh 7,se Uhr nach Lehnitz. Näheres durch Zirkulär.

Bez. Norden ll (Schönhauser Viertel, Pankow). Restaurant

Kelch, Schönhauser Allee istk, 1. Vortrag über: „Die historische

Misston des modernen Proletariats«.
'

2. Geschäftliches,

8. Berschiedenes. Anschließend geselliges Beisammensein.

Bez. SüdewSüd-Oft. „Reichenberger Hof", Reichenbergerftr. 1«.

1. Vortrag des Redakteurs Herrn E. Unger über: „Die

Frau in der Industrie und im Handel". 2. Verbands¬

angelegenheiten. Z. Berschiedenes,

Sonntag, den S. Juli: Motorbootfahrt nach dem

herrlich gelegenen Teupitz (Tornoms Idyll). Billete K X 1,2s

find »ur w der Bezirlssttzung zu haben.

Bez. Weifzensee. Reftaurant Ullrich, Wtlhelmftr. ». 1. Bortrag.

2. Geschäftliches, s. Berschiedenes. Nachdem gemütliches

Beisammensein.

Bez. Rixdorf. ,^Sürger-SAe", Bergstr, 1«. 1. Vorlrag des Ge¬

nossen Dr. Schütte. 2. Geschäftliches. 3. Berschiedenes,

Nach der Sitzung gemütliches Beisammensein.

Bez. Westen und westliche Bororte. Reftaurant „Schwarzer

Adler", Schöneberg, Sauptftr, 1«. (Achtung, neues Lokal!)

1. Bortrag. 2. Geschäftliches, 3. Berschiedenes.

Laut Beschluß der außerordentlichen Mitgliederversamm¬

lung wird vom 1. Juli 1910 an ein Extrabeitrag

von 10pro Monat erhoben. Der monatliche

Beitrag beträgt also vom 1. Juli 1910 an (auch

für eventl. rückständige Monate) ^t. 1,50 für männ¬

liche und «<t, 1,1« für weibliche Mitglieder.

llZvaN«s<NMl>t« Mitgliederversammlung Dienstag,

VlUMMMIg. den 14. Juni, im Restaurant Mowitt

Tagesordnung: 1. Berichterstattung von der General¬

versammlung m Hamburg. 2. Kartellbericht. 3. Bericht
der Lohnkommisston über die Verhandlungen mit der

Verwaltung des Allgemeinen Konsumvereins. 4. Ver¬

schiedenes.

ZUr^a^pN Sonntag, den S. Juni: Ausflug nach
dem romantischen Seifersdorfer

Tal über die „Grundschänke". Im Gasthof zu

Schönborn Tänzchen und heitere Vorträge. Zur Hin¬

fahrt Sammeln vor dem Neustädter Bahnhof um

1Z Uhr. Gemeinsame Abfahrt von Dresden-Neustadt

nach Langebrück 2 Uhr 15 Min. nachmittags,

(Fahrkarte pro Tour 25 /H). Der Zug fährt vom

Hauptbahnhof 2 Uhr 5 Min., vom Bahnhof Wettiner-

straße 2 Uhr 10 Min. ab. Rege Beteiligung aller

Verbandsmrtglieder mit ihren werten Angehörigen ist
dringend erwünscht!

— Kötzfchenbroda. Mittwoch, den 1. Juni, abends

9 Uhr, im „HeiterenBlick", Niederlößnitz:Bezirks-
versammlung.

— Niedersedlitz. Mittwoch, den 8. Juni, abends 9 Uhr,
in Lehmanns Restaurant: Bezirksversammlung.

— Groß - Zschnchlvitz, Simonsträße: Bezirksver¬
sammlung.
Potschappel. Mittwoch, den 8. Juni, abends 9 Uhr,
in Kunaths Restaurant, Deuben, Bahnhofstraße:
Bezirksversammlung.

Tagesordnung in diesen drei Versammlungen-
1. Berichterstattung von der Generalversammlung.

Referenten: Kollegen Lähner, Frenzel und

Jttner. 2. Verbandsangelegenheiten. 3. Geselliges

Beisammensein.

Ai^pl? Sonntag, den IS. Juni: Gemeinsamer
Zkzrrn. Ausflug. Die Abfahrt der einzelnen
Bezirke erfolgt so, daß wir mit dem Zug 1 Uhr 5 Min

in Kupferdreh eintreffen. Von dort Abmarsch

durch das Asbachtal, Jägerhaus nach Nierenhof. Hier

Treffpunkt mit etwaigen Nachzüglern, welche mit dem

Zug 2 Uhr 54 Min. in Nierenhof ankommen. Weiter¬

marsch nach Schulenburg, Blankenstem. Unsere Mit¬

glieder wollen sich nebst Angehörigen recht zahlreich

beteiligen. Bei ungünstigem Wetter findet der Ausflug

Sonntag, den S. Juli, statt.

Jünllv ^ Nächste Monatsversammlung im

WM u. V. z». Gasthof „Zu den drei Königen", Kleine

Klausstr. 7, am Dienstag, 7. Juni, abends 9 Uhr.

Tagesordnung: 1. Vortrag des Kollegen Gel haar.

2. Besprechung der Verhandlungen unserer General-

versanimlung.
Mitgliederversammlung am Donuerstag,

S. Juni, abends 9 Uhr, im Gewerkschaftshaus.

Tagesordnung: 1. Bericht von der Generawerscrmm-

lung. 2. Neuwahlen: s) zum Hauptvorftand; d) zweier

Revisoren der Hauptkafse; «) zum Ortsvorstand (ersten

Vorsitzenden, ersten Schriftführer). 3. Kartellbericht.

4. Anstellung, eines Ortsbeamten. 6. Verschiedenes.

Sonntag, den IS. Juni, nachmittags 3 Uhr:
lNU. Wanderversammlung im Gasthof Alten¬

dorf b. Kahla. Tagesordnung: 1. Vortrag der Kollegin

Günther. 2. Verbandsangelegenheiten. 3. Ver¬

schiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein.

Abfahrt von Jena Paradies vormittags 10^ Uhr

nach Rothenstein. Kochgeschirre mitbringen, Abkochen
im Freien.

Donnerstag, den S. Juni, abends 9 Uhr,
imRestaurant „Hohenzollern" (Nebenzimmer):

Mitgliederversammlung. Tagesordnung: I.Bericht¬

erstattung über die Versammlung am 12. Mai. 2. Be¬

ratung der eingegangenen Anträge. 3. Vortrag des

Kollegen Hertz aus Frankfurt über die Verhandlungen
der Generalversammlung in Hamburg.

Ktpl Sonntag, den S. Juni, Ausflug nach dem herrlich
Mtli. gelegenen Rönner Gehege. Treffpunkt präzise 2^ Uhr

Lübecker Chaussee (vor der Vereinsbäckerei).
— Mitgliederversammlung am Dienstag, 14.Juni,

abends 9 Uhr, im „Gesellschaftshaus", Gaarden, Schul¬

straße 13. Tagesordnung: 1. Mitteilungen. 2. Kartell¬

bericht. 3. Berichterstattung des Kollegen Lau vom

Verbandstag in Hamburg. 4. Verschiedenes. Beiträge
werden in der Versammlung entgegengenommen. Mit¬

gliedsbuch ist rauzubringen.

den4.

Juni: Nac

durch die Linie, Lauer nach der Hartls. Treffpunkt
abends 9 Uhr Bahnwärterhäuschen, Schleußiger Weg.

Alle Kollegen und Kolleginnen des Bezirks Leipzig
können sich daran beteiligen.

Freitag, den 1V. Juni, im „Schloßkeller", Dresdner¬

straße: Regelmäßige Sektionsverfammlung

der BuchhandlungsgehUfm. Tagesordnung: 1. Vor¬

irag. 2. Berufliches. Gäste willtonrmen.

Sonntag, den SS. Juni: Großes Sommerfest
im Etabliffement „Goldene Krone", Leipzrg-
C 0 nnewitz, bestehend in: Konzert, Festspiel, Tom¬

bola, Preiskegeln, Preisschießen, Damen- und Herren¬

spiele, Kinderspiele und Lanrpionzug, Ball. Bei

Dunkelheit: Feuerwerk. Einlaß 3 Uhr, Anfang 4 Uhr.
Karten sind zu haben im Verbandsbureau und bei

den Beikassierern.

! M Mitgliederversammlung am

.,. l. M. Donnerstag, S. Juni, in Vetters

Restaurant, Am Markt. Tagesordnung wird in der

Versammlung bekannt gegeben.

Issi«««« Buchhandlungsgehilfen. Sonnabend,

MMg.
den4.

Juni:
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KonsumgenossensckaftlickeKunMau.
Erga« des Jentralverbandes

md der EroMnKauss-GkseWaft deutlcher Konsumneine,
Hamburg.

Die „Kousumgenoffenschaftliche Rundschau" erscheint

wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führeude

Fachblatt d« deutschen Kousumgenoffenschaftsbewegung.
Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬

reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 für die vier-

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
H,, 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

gtrl«g»««alt «<5 Sentrslverbana« Oeuttcher Rs»««vn«>e
vs» «einrlch «aukman» ««tZo.,

Hamburg 1, Besenbinderhos Nr. SS.
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