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Es geht Vorwärts!
Jetzt liegen die endgültigen Zahlen über die Mit-

gliederbemegung des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen im Jahre
1910 vor: Es brachte uns, abzüglich aller Streichungen,
einen

öuwacvs von 2sio Mitgliedern.
der bisher noch in keinem Jahre erreicht worden war.

Mit 9370 Mitgliedern begannen wir das verflossene
Jahr, mit 12 330 Mitgliedern schlössen wir es.

Auf die einzelnen Viertel des Jahres 1910

verteilt sich der Zugang wie folgt:
Bestand:

Am 1. Januar 1910... »870

„ I.April 1910 10694

„ I.Juli 1910 11307

„
I. Oktober 1910.. .1171«

Zuwachs:
Im ersten Vierteljahr ... S24

„ zweiten „ ...613

„ dritten
„ ...403

„ vierten
„ ...670

Bestand am 31. Dezember 1910: 12380.

Nachfolgende Bezirke haben im verflossenen Jahre
je um mehr als 50 Mitglieder zugenommen, nämlich:

Hamburg um 371 Mitglieder
Berlin

„ 295

München „ 281
„

Leipzig „120
Dresden

„
102

„

Bielefeld „ 88

Frankfurt a. M
„

36
„

Essen ,
38

Stettin
„ S6

Nürnberg „
54

„

Breslau
„ 51

Vom Bezirk Elberfeld sind im Jahre 1910 Teile

des bisherigen Gebiets abgetrennt und zu selbständigen
Bezirken erhoben worden.

Seit Bestehen des Verbandes entwickelte sich
die Mitgliederzahl wie folgt:

Bestand am Ende des Jahres
1397 255 Mitglieder
1898 477

1899 66S

1900 817

1901 1388

1902 2024 „

1903 3054

1904 3712 Mitglieder
1905 5905

1906 6692

1907 8194

1908 8804

1909 987«

1910.......12380

Das Jahr 1911 mird uns wieder emsig bei der

Arbeit sehen, unsere Berufskollegen durch Wort und

Schrift aufzuklären. Wenn jedes Mitglied feine
Schuldigkeit tut und im Bekanntenkreise unaufhörlich
für unsern Verband wirbt, dann werden wir im

laufenden Jahre ein gutes Stück vorwärts kommen.

Diese mündliche Agitation darf sich nicht nur auf das

Kontor oder den Laden erstrecken, sie muß vor allem

durch Hausagitation ihre Ergänzung finden. Wie

leicht ist es für viele, benachbarte Kollegen in

ihrer Behausung aufzusuchen und ihnen die Not¬

wendigkeit und die Vorteile der Organisation klar¬

zulegen. Wie leicht ist es vielen unserer Kollegen,
an der Hand praktischer Beispiele nachzuweisen, daß
eine Verbesserung unserer Lage unbedingt notwendig
ist, aber nur erreicht werden kann durch festen Zu¬
sammenschluß zu einem Ganzen, nur dadurch, daß die

Gehilfenschaft ihr ganzes Gewicht durch eine straffe
gewerkschaftliche Organisation in die Wagschale wirft.
Wir meinen, daß manche Kollegen in der mündlichen
Agitation nicht ihre volle Schuldigkeit tun. Wer aber

überzeugt von unsern Idealen und der Notwendigkeit
der Organisation ist, der darf auch nie erlahmen in

dem Werben für unsere Ziele und Zwecke. Darum

auf zur Agitation! Tue jeder seine Pflicht!

Unsere Losung ist: 15000 Mitglieder am

nächsten Jahresschluß!

Die neueste Enttäuschung der PrinMlgestellten.
Der Entwurf eines VerslchcrnngsgeseKes für Angestellte.

soll, wenn der Versicherte um mehr als die Hälfte
berufsuufähig ist, wogegen die bisherige Jnualidcnver-

sicherung erst dann Rente gewährt, wenn der Angestellte
nur »och weniger als ein Drittel verdienen kann:

Bei einem Jahresorbeitsverdieiist von ^l. 850 bis

1i50 beträgt die Invalidenrente:

Der Deutsche Reichsanzeiger hat am 16. Januar
den Entwurf eines Versicherungsgesetzes für
Augestellte veröffentlicht. Der Staatssekretär des

Innern Dr. Delbrück erklärte dazu am 17. Januar
in der Reichsversicherungsordnungkommission des Reichs¬
tages auf eine Anfrage des sozialdemokratischen Ab¬

geordneten Hoch, daß dieser Entwurf dem Bundesrate

noch nicht vorgelegen habe, also auch nicht sicher ist, wann
uud in welcher Gestalt er an deu Reichstag gelangt.

Der Entwurf wird eine große Enttäuschung unter

den Augestellten hervorrufen; er zeigt, wie töricht jene
Kreise der Handlungsgehilfen waren, die die bisherigen
Versicherungen des Staatssekretärs vertraueusselig. so
auffaßten, als ob nun ein Gesetzentwurf kommen

werde, der eine wirkliche Versorgung für die in¬

validen und die alten Privatangestellten und ihre
Witwen und Waisen bringen werde. Jetzt haben die

Augestellten die Bescherung: Stntt einer „staudes-
gemcißeu Versicherung" bringt der ueue Gesetzentwurf
für die überwiegende Mehrzahl der Beteiligten uicht viel

mehr als das bisherige Jnvalidenversicherungsgesetz bot.

Die Grundzüge des Entwurfes sind: Es wird eine

besondere Reichsversicherungsanstalt vorgesehen, Ver-

ficheruugsvflichtig sind — bis zu einem Arbeits¬

verdienst von 5000 — alle Handlungsgehilfen.
Ob alle Kreise der Bureauangestellten, z. B. die bei

Nechtsanwälten, und ob alle Kreise der technischen An¬

gestellten als versicheruilgspflichtig angesehen werden

sollen, ist, solange eine Begründung des Entwurfs
nicht vorliegt, noch zweifelhaft. Der neue Entwurf
spricht nämlich uicht, mie die Gewerbeordnung uud das

Bürgerliche Gesetzbuch, von leitenden Angestellten uud

Angestellten, die „höhere Dienste" leisten, sondern von

„Angestellten in leitenden Stellungen, Betriebs¬

beamten, Werkmeistern und andern Angestellten in einer

ähnlich gehobenen oder höheren Stellung."
Die Versicherungspflicht der Angestellten auf Grund

der bisherigen Invalidenversicherung bleibt außerdem
bestehen.

Es siud neun Gehalts- und Beitragsklasseu
(^. bis I) vorgesehen; die unteren decken sich init

denen der Invalidenversicherung. Der Beitrag ist vom

Prinzipal und dem Angestellten je zur Hälfte zu tragen;
er beträgt für beide zusammen in den einzelnen Klassen:

Klasse Jahresarbeitsverdienst
Monats-

beitrug

/t

bis zu M. 65« 1,6«
L über 550 „ „ „ 850 3,2«
O

„ ,, 85« „ „ „
115« 4,80

„ „
116« „ „ „ 15«« 6,8«

L
„ „

150« „ „ „ 200« 9,6«
i?

„ „ 200«
„ „ „ 2500 13,2«

S „ „ 250« ,. „ „ 300« 16,6«
H „ „ 300« „ „ „ 4««0 20-

I
„ „

4000 „ „ „ 5000 26,60

Und für diese erheblichen Abzüge vom Gehalt (die
Hälfte vorstehender Beiträge), die sich die Angestellten
gefallen lassen müßten, werden (abgesehen von dem

Uebergangsstadium) Renten für männliche Versicherte
erst nach zehnjähriger Beitragsleistung, für weib¬

liche Versicherte nach fünfjähriger Beitragsleistung
gewährt. Jn diese zehn- uud fünfjährige Wartezeit
werden aber nur diejenigen Monate eingerechnet, für
die Beitrag gezahlt worden ist. Längere Krankheiten
und die Ableistung der Acilitärdienstpflicht verlängern
die Wartezeit.

Die Geringfügigkeit der Renten ergibt sich
aus folgendem Vergleich mit den Leistimaeu der

Invalidenversicherung, wobei allerdings zu berücksichtigen
ist, daß nach dem neuen Entwürfe Rente gezahlt werden

Ans dein

sichernngsgeset',

Aus dcr

Versicherung tür

Privcitangcslclltc

Nach 5 Jcchrcn 166 — —,—

„
l« „ l92,— 144 —

2« 244,— 216.—

,.
3«

„ 296,— 288,—

Bei einem JahreSarbcitsverdienst von über .^,1150

bis 1500 beträgt die Invalidenrente-

A„S dcm Aus dcr

Juvalidcnvcr'
sichcrnngSgcjci;

Versicherung für

PrivatangcsicNtc

.«,

Nach 5 Jahren 181,2« — —

„
10

„ 2l2,4« 204,—

„
2«

„ 274,8« 302 —

„
3«

„ 337,2« 408,—

Bei einem Jahresarbeitsverdieust von über K. 1500

bis 2000 beträgt die Invalidenrente:

Aus dem Aus der

Jnvalidenver¬ Vcrsichcruug sür

sicherungsgesetz Privatangcstellte

Nach 5 Jahren 181,2« — —

„
1«

„ 212,4« 288 —

2« 274,8« 432,—
'« 3« I 337,2« 576,—

Die Witwenrente der Versicherung für Privat-
angestellte beträgt immer zwei Fünftel der vorstehenden
Invalidenrente (im Entwurf „Ruhegeld" genannt), die

Rente für eine Waise ein Fünftel der Witwenrente —

alles lächerlich geringfügige Summen.

Im Verhältnis zur Beitragszahlung leistet die

Invalidenversicherung viel mehr als dic im

Entwurf vorliegende Versicherung für Angestellte. Das

erklärt sich daraus, daß das Reich zu jeder Rente

aus der Invalidenversicherung einen Zuschuß
zahlt, zur Privatangestelltenversicheruug aber nicht.
Diejenigen Handlungsgehilfen, die sich unter die

Führung des W, Schnck usw- begeben hatten, haben

ja in ihrer Verblendung auf einen solchen Zuschuß in

dein gewünschten ueuen Gesetz verzichtet.
Ueber weitere Einzelheiten des Entwurfs, der sich

in seinem Aufbau eng an die Reichsversicherungs-
ordiumg aulehnt und auf deren Vorschriften Bezug
nimmt, ivird nächstens uoch mehr zu sagen sein.

Welch uiederschmetterilden Eindruck der Ge¬

setzentwurf macheu muß, kann man auch ermessen,
wenn mau vergleicht, was die Son verlassen-
freunde ihreu Auhäugeru versprochen hatten
uud was der Gesetzentwurf bietet:

Für Angestellte

mit cincm

Jahrcsgehalt

von

^ll. 1200

„
1500

„
180«

„
2000

240«
»

Dcr Houvtonsschus!
sür dic svzialc

Versicherung dcr

P r i v a t - A u g c st c l l t c u

versprach nach zehnjähriger
Beitragszahlung

cinc I cinc

Invaliden- Witwcnrcntc

rcntc von ! von

60«

750

9««

10V«

12VU

24«

3««

360

40«

48«

Dcr Gcscncn twnrf

Beitragszahlung

cinc ! cinc

Invaliden- ! Witwcnrcntc
rcntc von

'

von

2«4
204

288

SW

81,«»
81,«N
115,2«
115,2«
158,4«

O29A
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Mit diesen kümmerlichen Renten kann natür¬

lich weder ein Invalide mit seiner Familie,
noch eine Witwe ein Iaht lctNg auskommen.

Wir sprachen von einem niederschmetternden Eindruck,
den der Entwurf auf die Sonderkasseufreunde
machen ittllß. Wir selbst haben es vorausgesehen,
daß — wenn der Gesetzentwurf überhaupt kommen

würde — er nicht besser aussehen werde. Und wir

sind heute noch nicht überzeugt, daß selbst das Wenige,
was der Entwurf bietet, auch wirklich Gesetz werdett wird.

Jn diesen Tagen werden manchem die Augen auf¬

gehen; viele werden sich sagen müssen, wäret auch ihr
eifrig für den Ausbau der Juvalidenversichernug
eingetreten, statt für die Sonderverficherung, ihr
hättet klüger getan!

Auszug aus dem Gesetzentwürfe.
Erster Abschnitt. Umfang der Versicherung.

l. Verficherungspflicht,

Z 1, (Z ISIS der Reichsvcrsichernngsordnung.)

Für dcn Fall der Berufsunföhigkeit (H 24) und des

Alters sowie zugunsten der Hinterbliebenen werden vom

vollendeten IS. Lebensjahre an Nnch den Vorschriften
dieses Gesetzes versichert

1. Angestellte in leitender Stellung,

2. Betriebsbeamte, Werkmeister Und andere Angestellte
in einer ähnlich gehobenen oder höheren Stellung, ohne
Rücksicht auf ihre Vorbildung, sämtlich, wenn diese Be¬

schäftigung ihren Hauptberuf bildet,
S, Handlungsgehilfen und -lehrlinge,

Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken,
3. Bühnen- oder Orchestermitglieder ohne Rücksicht auf

den Kunstwert ihrer Leistungen,
5. Lehrer und Erzieher,
6. aus dcr Schiffsbcsatzung deutscher Scefuhrzeuge Und

aus der Besatzung von Fcihrzcugcn der Binnenschiffahrt
Kapitäne, Offiziere des Decks- und Maschinendienstes, Ver¬

walter und Vcrwaltungsnssistenten sowic die in einer ähn¬

lich gehobcticn oder höheren Stellung befindlichen Angestell¬
ten, ohne Rücksicht auf ihre Vorbildung, sämtlich, wenn

dicse Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet.

Als deutsches Seefahrzeug gilt jcdcs Fahrzeug, das

unter dentscher Flagge fährt und ausschließlich oder vor¬

zugsweise zur Seefahrt benutzt wird.

Voraussetzung der Versicherung ist für alle diese Per¬

sonen, daß sie nicht berufsunfähig (Z 24) find, gegen Ent¬

gelt (H 2) als Angestellte beschäftigt werden, ihr Jahres-
arbeitsverdicnst ^ S000 nicht übersteigt und sie beim Ein¬

tritt in die oersichcrungspflichtige Beschäftigung das Alter

von S0 Jahren noch nicht vollendet haben.

Z 9. (Z 1220 der Rcichsvcrstcherungsordnkng.)

Versichern ngsftei sind die in Betrieben oder

im Dienste des Reichs, eines Bundesstaats, eines Gemeinde-

Verbandes, einet Gemeinde oder eines Trägers der reichs-

gesetzlichcn Kranken-, Unfall- odcr Invalidenversicherung

Beschäftigten, wenn ihnen Anwartschaft auf Ruhegeld und

Hinterbliebenenrenten im Mindestbetrage nach den Sätzen
der ersten Gehaltsklasse gewährleistet ist.

Das gleiche gilt sür Lehrer und Erzieher an öffentlichen

Schulen oder Anstalten.
Der Reichskanzler (Reichsamt des Innern) oder die

obcrstc Verwaltungsbehörde entscheidet, ob eine Anwart¬

schaft als gewährleistet anzusehen ist.

Z 1«. (Z 1221 der Neichsversicherungsordnung.)

Versicherungsfrei sind

1. Beamte des Reichs, der Bundcsstanten, der Ge-

mcindcvcrbände, der Gemeinden, Lehrer und Er¬

ziehet att öffentlichen Schulen und Anstalten, so¬

lange sie lediglich für ihren Beruf.ausgebildet wer¬

den, sowie im Reichs- oder Staatsdienst vorläufig

beschäftigte Beamte,

2. Personen des Soldatcustnndes, dic eine der im K 1

bezeichneten Tätigkeiten im Dienste oder zur Vorbe¬

reitung auf eine bürgerliche Beschäftigung, auf die

H 9 anzuwenden ist, ausüben.

3. Personen, die wahrend der wissenschaftlichen Aus¬

bildung für ihren zukünftigen Beruf gegen Entgelt
unterrichten.

II. Freiwillige Versicherung,

K IS.

Wer aus einer versichernngspflichtigen Beschäftigung

ausscheidet und mindestens 60 Mottatsbeiträge auf Grund

der Verficherungspflicht entrichtet hat, kann die Versicherung

freiwillig fortsetzen oder, wenn er 120 Monntsbeiträge ent¬

richtet hat, fich die bis dahin erworbene Anwartschaft durch

Zahlung einer Anerkennungsgebühr (s 17S, Absatz 2) er¬

halte«.
Die Versicherung kann auch während des Aufenthaltes

des Versicherten im Ausland freiwillig fortgesetzt oder auf¬

rechterhalten werden.

III. Gehaltsklassen,

s ^6. (H 1230 der Reichsverficherungsordnung,)

Nach der Höhe des Jahresarbeltsberdlenstes lverden

für die Versicherten folgende Gehaltsklussen gebildet:

Klasse ^ bis zu R. SS«

„
L von mehr als ^l, SS« „ „ „ 3S«

.
«

„ „ «
«SV „ „ „

IIS«

„
O

„ „ „ „
IIS« „ „ ,, 1S0«

„
N

„ „ „ „ 1S0« „ „ „
2«00

«
^

. „ „ ,, 2«00

„
»

„ „ ,,
2500

„
6

„ „ „ „
3000 „ „ „

4000

„
I

., ,, ,, .,
400«

„ ., „
s«Og

z 17. (Z 1231 der Reichsverficherungsordnung.)
Soweit das Gehalt nicht jährlich und in bar gezahlt

wird, gilt als Jahresnrbeitsverdienst für die Zugehörigkeit
zu den Gehaltsklnfsen

bei wöchentlicher Zahlung das SS fache,

„ Monatlicher „ „
13 „

„ vierteljährlicher „ „
4

„

des gezahlten Betrages. Bei der Berechnung von Gewinn¬

anteilen, Sach- und ändern Bezüge«, die ihrem Betrage
nach nicht feststehen, wird der Betrüg des dem Beitragsjahr
Unmittelbar vorangehenden Jahres zugrunde gelegt,

s 18. (ß 1233 der NeichsversichertiNgsordttung.)
Eine freiwillige Versicherung ist höchstens itt derjenigen

Gehnltsklasse zulässig, für welche die letzte« Pflichtbeiträge
entrichtet stnd.

,, « LS0«

,, 3000

Zweiter Abschnitt. Gegenstand der Versicherung.

l. Allgemeines.

A 19. (A 123S der ReichsdersicherungsordnunH.)

Gegenstand dcr Versicherung sind Ruhegeld und

Hinterbliebenenrenten.

Z 20. (§ 1236 der Reichsverficherungsordnung.)
Ruhegeld erhält, wer die Berufsunfähigkeit (Z 24) oder

das gesetzliche Alter nachweist sowie die Wartezeit erfüllt
und die Anwartschaft aufrechterhalten hat.

Z 21. (Z 1237 der Reichsverficherungsordnung.)

Hinterbliebenenrenten werden gewährt, wenn der Ver¬

storbene zur Zeit scincs Todes die Wartezeit für das Ruhe¬

geld erfüllt und die Anwartschaft aufrechterhalten hat.

II. Ruhegeld.

Z 24. (H 1240 der Reichsverficherungsordnung.)

Ruhegeld erhalt derjenige Versicherte, welcher das

Alter von SS Jahren vollendet hat oder durch körperliche

Gebrechen oder wegen Schwäche seiner körperlichen und

geistigen Kräfte zur Ausübung feines Berufs dauernd un¬

fähig ist. BerufsunfähigZeit ist bann anzunehmen, wenn

seine Arbeitsfähigkeit auf weniger als die Hälfte eines

körperlich und geistig gesunden Versicherten von ähnlicher

Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähig¬
keiten herabgesunken ist.

Ruhegeld erhält auch derjenige Versicherte, welcher nicht
dauernd berufsunfähig ist, aber während 26 Wochen un«

unterbrochen berufsunfähig gewesen ift, für die weitere

Dauer der Berufsunfähigkeit.

III. Hinterbliebenenrenten.

Z 27.' (Z 1243 der Reichsvetsicherungsordnung.)
Witwenrente erhält die Witwe nach dem Tode

ihres versicherten Mannes.

Z 28, (Z 1244 der Neichsversicherungsordnung.)

Waisenrente erhalten nach dem Tode des ver¬

sicherten Vaters seine ehelichen Kinder unter 18 Jahren und

nach dem Tode einer Versicherten ihre vaterlosen Kinder

unter 18 Jähren. Als vaterlos gelten auch uneheliche

Kinder.

Z 29. (ß 124S der Neichsversicherungsordnung.)
Nach dem Tode der versicherten Ehefrau eines erwerbs¬

unfähigen Ehemannes, die den Lebensunterhalt ihrer Familie

ganz oder überwiegend ans ihrem Arbeitsverdienste bestritten

hat, sieht »en "ehelichen Kindern unter achtzehn Jahren

Waisenrente und dem Manne Witwerrente zu, solange sie

bedürftig find.
Für die Waisenrenten gilt dies auch, wenn zur Zeit des

Todes der Versicherten die Ehe nicht Mehr bestand.

IV. Heilverfahren.

s 3S. (§ 12S3 der Reichsverficherungsordnung.)
Um die infolge einer Erkrankung drohende Berufs¬

unfähigkeit eines Versicherten abzuwenden, kann die

ReichsversicherungSanstalt (§ S9) ein Heilverfahren 'ein¬

leiten, soweit nicht bereits durch einen Träger der reichs¬

gesetzlichen Arbeiterversicherung ein Heilverfahren ein¬

geleitet ist.
Dasselbe gilt, wenn zu erwarten ist, daß ein Heil¬

verfahren den Empfänger eines Ruhegeldes wieder berufs¬
fähig macht.

Merhaltellde Literatur.

Die Buchhandlung Vorwärts in Berlin gibt seit einigen

Jahren eine Mit Bildern geschmückte Romattöibliothek „In

Freie« Stunden" heraus, Sie zu dem Zweck gegründet

wurde, die Schundliteratur gu verdrängen. Sie bietet gute
Romane zu billigem Preise. Damit dem Leser nicht nur

Unterhaltung, fondern auch geistige Anregung ge¬

böten werde, bringt sie RöMane, in denen jeweils ein be¬

deutender Stoff dichterisch ausgestaltet ist. Besonderes Ge¬

wicht wird bei der Auswahl darauf gelegt, daß die Romane

volkstümlich Uttv fesselnd geschrieben find Im beginnende«

Halbjahre bieten die „Freien Stunde«" ihren Lesern den

berühmten Roman Earl Spindlers: „Der Jude,

deutsches Sittengemälde aus der ersten Hälfte des IS. Jahr¬

hunderts."
Gespenst der Borrvelt:

Watum rufst du Mich heraus
aus meinem dunklen Grade?

Zauberer:
Auf daß du Zeugnis gebest
von einer dunkleii Zeit,

Dieses Motto hat der Verfasser seinem Romane voran¬

gesetzt und damit ««zweideutig die Tendettz sei«es Werkes

bezeichnet, dos tief hineinleuchtet in die Irrwege einer

duttklen Zeit, Der Roman ist eine leidenschaftliche Partei¬

nahme für religiöse Toleranz, gegen den Rassenkampf, der

die Menschen nach ihrer zufälligen Herkunft wertet und be¬

handelt.
Im Vordergrunde aller Rassenkämpfe hat, wenigstens in

Europa, immer jene Bewegung gestanden, die wir heute die

antisemitische nenne«. Ihre Form, ihre Intensität haben
mit den Zeiten gewechselt: bald trat sie offen uttd brutal,

bald verschleiert unter der Maske der Volksbeglückung aüf.
Es ist noch gar nicht so lange her, daß der Hofprediger
Stöcker unter der Firma „christlich-sozial" besonders den

politisch rückständigen Mittelstand und Unaufgeklärte Teile

der Arbeiterschaft unter feiner judenfeindlichen Fahne ver¬

sammelte. Mit diesem „Sogialismus der Dummen", wic

m«N jene Richtung öfter getttittnt hnt, wollte Man einerseits
das Kapital — aber nur das jüdische! — bekämpfen und

anderseits die Sozialdemötratie erwürgen. Aber dieses
heldenmütige Drama endete mit dem Satirspiel des „Rektors
aller Deutschen", Ahlwardt, und des alleweil prügellustigen
Dteschgrafen Pückler. Stürme der Heiterkeit find damals

durch Deutschland gebraust. Heute hat fich die Heiterkeit itt

Ekel verkehrt. Im politischen Leben Deutschlands haben die

Antisemiten nichts mehr zu bedeuten, Blickt Man hinüber

nach Rußland, erinnert man fich der fürchterlichen Juden-

massalres, die die „Bande der schwarzen Hundert" dort an¬

gerichtet hat, denkt man an die bestialischen Greuel, die an

vollständig wehrlosen jüdischen Greisen, Männer«, Frauen
und Kindern verübt wurden, dann wird msn such »sn

unserer heutigen Zeit noch als von einer tiefdunklen sprechen

müssen, Uttd insofern ist das Spindlersche Sittengemälde
aus dem fünfzehnten Jahrhundert auch im zwanzigsten Jahr¬

hundert noch aktuell.

Die Verblödung des menschlichen Geistes, die uns der

Roman schildert, schiene unsterblich, sähe man nicht, daß das

siegreich vordringende Proletariat neben sehr vielen anderen

Rückständigkeiten auch den „Sozialismus der Dummen" in

die Wolfsschlucht befördert und festen Willens ist, den

Sozialismus der Vernunft in die Tat umzusetzen.. Der

aber bedeutet: Gleiches Recht für alles, was Menschenantlitz
trägt!

Zu der Zeit, da der RoMan Carl SpiudlerS spielt, war

das jüdische Volk ein Spielbnll riller möglichen Herrschet-
und Pöbellaunen. Es wurde aufs tiefste verachtet und jede
Gemeinschaft mit ihm als höchst verdnMmenswert betrachtet
und unter Umständen bestraft; das ehrsame Handwerk wie

jeder „ehrliche" Beruf waren ihm verschlossen, so blieb ihm
als letzte ExistenzmöglWeit nur der Händel Uttd das Geld¬

geschäft. Namentlich der letztere Umstand führte dazu, daß
trotz aller Verachtung die Juden mitunter sehr gesuchte
Leute waren und mit hohen und allerhöchsten Herrschaften
in Verbindung traten, wobei ste dnnn allerdings auch

meistens wie räudige Hunde behandelt wurden. Sie rächten

sich vielfach dadurch, daß sie wucherische Zinsen nahmen und

die hochmütigen „Gojims" (Nichtjuden) gehörig übers Ohr

hicbcn. Gab sich dann die Gelegenheit — es bedürfte dazu

Nur ganz geringfügiger Anlässe —, so drang man in die

Judenviertel der Städte ein und brannte, mordete uttd

raubte nach Herzenslust. Als der auch in unserm Roman

auftretende reise- und vergnügungssüchtige Kaiser Sigis-
mund auf seiner. Fahrt zum Costnitzer (Konstanzer) Konzil
Deutschland bereiste und allerlei Rechte und Konzessionen
an die Meistbietenden verschacherte, zeigten fich als düsterste
Begleiterscheinungen die Judenmassakres und Judenaus-
raubüngen, die von dem geldbedürftigen kaiserlichen Gefolge
veranlaßt waren.

Und noch in einer andern Hinsicht war es eine dunkle

Zeit: der Kaufmann, der von einem Ort zum andern zog,

der Bauer, der Reisende alle, die nicht von den starken
Wällen der Städte geschützt wurden, sie waren keinen Augen¬
blick ihres Lebens und ihrer Habe sicher. Die Vorfahren
unserer heutigen Agrarier, die Schnapphähne und Strauch¬
ritter, machten die Landstraßen unsicher und nicht viel Feder¬
lesens, wenn ihnen eine große oder kleine Beute unter dir

Hände geriet.
Carl Spindler zeigt uns überaus prächtige Typen dieses

Gesindels, wie sich denn sein Roman überhaupt aus
historischem Untergrunde aufbaut und uns im weitesten
Sinne ein lebendiges Bild jener dunklen Zeit gibt. Er be¬

gnügt sich keineswegs damit, uns die Drangsale zu schildern,
die der Titelheld, der Jude Ben David, sowie seine schöne
Tochter Esther erdulden müssen, sondern er zeigt uns auch
die wechselvöllen Schicksale und die vielfachen Abenteuer des

christlichen Liebhabers der Esther, des Schöppensohnes
Dagobert Frosch, dessen mannigfache Beziehungen dem Ver¬

fasser ein Mittel sind, uns auch durch alle Klassen der Ge¬

sellschaft jener Zeit zu führen.
Dadurch erst weitet sich der Roman zu einem wirklichen

historischen Sittengemälde, das sich mit jedem Kapitel fort¬
laufend weiter vor unsern Augen entrollt und uns eine bei¬

spielslose Fülle von interessanten Menschen und Geschehnissen
sehen läßt. Denn dieser Roman ist nicht etwa eine trockene Ten¬

denzschrift, sondern außerordentlich interessant und spannend.
Alles, was der Dichter sagen Wollte, hat seine Phantasie um¬

gegossen zu frischem, pulsierendem Leben. Und so ist ein

großes Werk entstanden, dessen Lektüre zu empfehlen ist.
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VII. Wartezeit.

8 49. ( § 1264 der Reichsversicherungsordnung.)
Die Wartezeit dauert

1. beim Ruhegeld für männliche Versicherte 120 Bei¬

tragsmonate, für weibliche Versicherte 60 Beitragsmonate.
2. bei den Hinterbliebenenrenten 120 Beitragsmonatc.

VIII. Erlöschen d e r A n w a r t s ch n f t.

§ 50.

Die Nnwartschaft erlischt, wenn während eines

Kalenderjahres innerhalb der Wartezeit von 120 Beitrags¬
monaten weniger als acht und nach dieser Zeit weniger
als vier Monatsbeiträge entrichtet worden sind oder die

Zahlung der Anerkennungsgebühr (8 175 Abf. 2) unter¬

blieben ist.
8 S1.

Die Anwartschaft lebt wieder auf, ivenn der Ver¬

sicherte innerhalb des dem Kalenderjahr der Fälligkeit der

Beiträge oder der Nnerkennungsgebühr (8 50) folgenden

Kalenderjahres die rückständigen Beträge nachzahlt.

IX. Berechnung
der Versicherungsleistungen,

1. Ruhegeld.

8 S6. (§ 1270 der Reichsverficherungsordnung.)
Das Ruhegeld beträgt nach Ablauf von 120 Bei¬

tragsmonaten ein Viertel des Wertes der in dieser Zeit

entrichteten Beiträge und ein Achtel des Wertes der

übrigen Beiträge.
§ S7.

Tritt bei weiblichen Versicherten dcr Versicherungsfall

nach Ablauf von 60 Beitragsmonaten und vor Vollendung

von 120 Bcitragsmonnten ein, so beträgt das Ruhegeld cin

Viertel des Wertes der in den ersten 60 Beitragsmonaten

entrichteten Beiträge.

2. Hinterbliebenenrenten.

8 68. (8 1277 der Reichsversicherungsordnung.)
Dic Witwen- und Witwerrente beträgt zwei

Fünftel dcs Ruhegeldes, das der Ernährer zur Zeit seines

Todes bezog oder bei Berufsunfähigkeit bezogen hätte.

Waisen erhalten je ein Fünftel, Doppelwaisen je

cin Drittel des Betrages der Witwenrente.

8 50. (Hg 127S, 1280 dcr Neichsversicherungsordnung.)

Witwen-, Witlver- und Waisenrenten dürfen zu¬

sammen den Betrag des Ruhegeldes nicht übcrstcigeu, das

der Ernährer zur Zeit seines Todes bezog oder bei Berufs¬

unfähigkeit bezogen hätte.

Ergeben dic Renten einen höhcrcn Betrag, so werdcn

sic im Verhältnis ihrer Höhe gekürzt.
Beim Ausscheiden eines Hinterbliebenen erhöhen sich

die Renten der übrigen bis zum zulässigen Höchstbetragc.

X, Erstattung von Beiträgen,

8 63.

Scheidet eine weibliche Versicherte nach Ablauf der

Wartezeit von sechzig Beitrngsmonaten infolge Verheiratung

aus der Versicherungspflichtigen Beschäftigung aus, so steht

ihr ein Anspruch auf Erstattung der Hälfte der für sie ge¬

leisteten Monatsbeiträge zu. Die Erstattung schließt weitere

Ansprüche cm die Reichsversicherungsanstalt aus.

8 64.

Scheiden Versicherte nach Ablauf der Wartezeit von

sechzig Beitragsmonaten aus der Versicherungspflichtigen Be¬

schäftigung aus, um cine ähnliche Tätigkeit wie die im 8 1

genannten Personen auf eigene Rechnung auszuüben, so

steht ihnen ein Anspruch auf Erstattung der Hälfte dcr für

sie geleisteten Monntsbeiträge zu. Die Erstattung schließt

weitere Ansprüche an die Reichsversicherungsanstalt aus,

XI. Leibrenten,

8 65.

Weiblichen Versicherten, die aus einer uersicherungs-

pflichtigen Beschäftigung ausscheiden, kann auf Antrag an

Stelle der Aufrechterhaltung der erworbenen Anwartschaft

<8 15) oder der Erstattung von Beiträgen (88 63, 64) eine

Leibrente gewährt wcrden, deren Höhe sich nach dem Werte

der erworbenen Anwartschaft auf Ruhegeld und nach dem

Alter der Antragstellerin richtet und vom Rentenausfchuß

festgesetzt ivird. Dic Tarife zur Berechnung des Wertes dcr

Anwartschaft und der Leibrente setzt die Reichsversichcrungs-

anstalt mit Zustimmung des Bundesrats fest,

XIIl, Entziehung dcr Leistungen.

8 70. '(8 1202 der Reichsverficherungsordnung.)

Ist dcr Empfänger eines Ruhegeldes nicht mehr bcrufs-

nnfcihig im Sinne des 8 24, so cntzicht ihm der Rcntcn-

ausschuß das Ruhegcld.

8 71. (8 1296 der Neichsversicherungsordnung.)
Witwcrrenten und Waisenrenten, dic nach 88 29 bis 31

gewährt sind, entzieht der Rcntenansschusz, sobald die Be¬

dürftigkeit des Empfängers wegfallt.

XIV. Ruhen der Rente.

8 75. (8 1299 der Rcichsvcrsichcrungsordnung.)

Ruhegeld und Rcntc ruhen neben Renten dcr rcichs-

gesetzlichen Arbeiterversicherung, soweit beide zusainmen

übersteigen würden

1. beim Ruhegeld den Hundertfünfzigfachen Durch-

schnittsbetrag der entrichteten Monatsbeiträge,
2. bei Witwen-, Witwer- und Waisenrenten sechs

Zehntel dieses Betrags.

8 76.

Ruhegeld ruht neben dem Bezüge von Gchalt oder

Lohn oder Einkommen ans sonstiger gewinnbringender
Beschäftigung, soweit Ruhegeld und Jahrcsarbeitsverdicnst

zusammen den Hundertfünfzigfachen Durchschnittsbetrag
der entrichteten Monatsbeiträge übersteigen,

8 77.

Witwenrente ruht neben dem Bezüge von Gchalt odcr

Lohn oder Einkommen aus sonstiger geivinnbringcndcr Be¬

schäftigung, soweit Witwenrente und Jahrcsarbcits-

oerdienst der Witwe zusammen den cinhnndcrtfüufzig-

fachen Durchschnittsbctrag der von dcm vcrstorbcnen Ehc-

mann entrichteten Monatsbeiträge übersteigen.

Dritter Abschnitt. Träger der Versicherung.

I. Bezeichnung.

8 'W.

Träger der Vcrsicherung ist, svwcit diescs Gcsctz nichts

anderes bestimmt, die in Berlin zu errichtende Ncichsvcr-

sicherungsanstnlt für Angcstelltc.

II. Rechtsfähigkeit.

8 100.

Die RcichSversichcrungSanstalt ist rechtsfähig, Sie ist

cine öffentliche Behörde,

III. Organe,

8 ioi.

Die Organe der Reichsversicheruugsanstalt sind:
1. das Direktorium,

2. der Verwnltungsrat,
3. der Vcrwaltungsausschuß,
4. die Rentcnausschüsse,
6. die Vertrauensmänner.

Fünfter Abschnitt. Deckung der Leistungen.

I. Aufbringung dcr Mittel.

8 174, (8 1371 dcr Rcichsvcrsichcrungsordnung,)
Die Arbeitgeber und die Versicherten bringen dic

Mittel für die Versicherung auf.
Sie entrichten für jeden Kalendermonat, in welchem

eine versichcrungspflichtigc Bcschnftigung stattgefunden hnt

(Bcitragsmonat), laufend Beiträge zu glcichcn Tcilcn, Dcr

versicheruugspflichtigen Beschäftigung stehcu Krankheits¬

zeiten gleich, in denen dic Versicherten das Gehalt fort¬

bezogen haben,

Beitragsfrci ist, wcr Nuhcgcld nnch dcn Vorschriften

dicses Gcsctzcs bcztchl,

8 175. l88 1372 bis 1374 dcr Rcichsversichcrungsordnung.)

Der M o n a t s b e i t r a g ist nnch dcm Prämiendurch-

schinttsucrfahrcn für allc Vcrsichcrtcn dersclbcn Gchnlts-

klasse gleich hoch zu bemessen. Er beträgt bis auf wcitcrcs

in Gehaltsklasse ^. ..
in Gehaltsklasse I? . F., 13,20

,. 16,60

20-

„ 26,6«

1,6«

., 3,20

„ 4,8«

„ 6,8«

,, 9,60 !

Die Ancrkcnnungsgebühr zur Aufrechterhaltung der

Anwartschaft beträgt jährlich ^ 3 und kann in Tcilbctrngcn

odcr in cincr Sumuic cntrichtct wcrdcn.

8 179. (8 1410 Abs. 1 dcr Rcichsvcrsichcrungsordnung.)

Der Arbeitgeber, der den Versicherten den Bei-

tragsmonnt hindurch beschäftigt, hat für sich und ihn dcn

Beitrag zu entrichten.

8 181. (8 1415 dcr Rcichsversichcrungsordnung.)
Die Vcr si ch c r u n g s p f l i ch t i g c n mnsscn sich bci

dcr Gehaltszahlung dic Hälfte dcr Bcitrcigc vom Gchalt

abzichcn lasscn, Tic Arbcitgcbcr dürfcn nur auf dicscm

Wcgc dcn Bcitragstcil dcr Vcrsichcrtcn wicdcr ciii'zichcn.
Dic Abzüge sind auf die Gehaltszcitcn glcichniäßig zu

verteilc», Tic Teilbeträge sind auf volle 10 ,H anfzu-

rnudcn,

8 203. (8 l422 dcr Rcichsvcrsichcrungsordnung,)

Im Fallc der freiwilligen Fortsetzung dcr

Versichcr u n g oder dcr Aufrechterhaltung der crworbc-

nen Anwartschaft l.8 15) sind dic Bcitrcigc oder dic An-

crkcnnungsgcbühr dcr Rcichsvcrsichcrungsanstnlt durch dic

Post portofrci cinzuscndcn. Bis zum Eingang dcr

Empfangsbestätigung der Rcichsversichcrungscmstalt dient

der Postschein als Quittung. In besonderen Fällen kann

dic Rcichsversichcrungscmstalt auch «ndcrn Vcrsichcrtcn

die Einsendung von Beiträgen durch dic Post gcstattcn,

8 211. (§ 1441 der Rcichsversichcrungsordnung.)
Bei Streit übcr die Beitragsleistung entscheidet, ivenn

cr nicht bei dcr Festsetzung dcr Lcistungcn hervortritt, dcr

für dcn Bcschäftigungsort zuständigc Rcntcnnusschuß und

auf Beschwerde endgültig das Schiedsgericht.

Handelt es sich um eine noch nicht feststehende Aus¬

legung gesetzlicher Vorschriften von grundsätzlich«' Bedeu¬

tung, so gibt das Schicdsgcricht dic Sachc unter Begrün¬

dung sciner eigenen Ansicht an das Obcrschicdsgcricht ab,

wenn es der Beschwerdeführer innerhalb dcr Bcschwerdc-

frist beantragt hat. Auch andere Beteiligte können diesen

Antrng vinnen cincr Woche stellcii, nachdem sic die Ge¬

legenheit, sich zu äußern, erhalten haben. Dns Ober-

schiedsgcricht cntscheidet in diescn Fällcn statt des Schieds¬

gerichts,

Siebter Abschnitt. Auszahlung der Leistungen.

8 312, (8 1368 der Reichsverficherungsordnung.)
Die Neichsvcrsicherungsanstalt zählt auf Anivcisung

des Rentenausschusses durch die Post, und zwar in dcr

Rcgcl durch dic Postnnstnlt, in dcrcn Bczirt der Empfänger

zur Zeit dcs Antrags wohnte. Dic Zahlstcllc ivird ibn,

vom Rentcnausschuß mitgeteilt.

8 313. (8 1368 der Reichsverficherungsordnung.)

Verzicht der Empfänger, so kann er bei dem Renten¬

ausschuß oder bei der Postanstalt des alten Wohnortes be¬

antragen, daß dic Zahlung an die Postanstalt des neuen

Wohnortes überwiesen wird.

Neunter Abschnitt.
Schluss- nnd Nebergmigsbestiminuugeu.

Abkürzung dcr Wartezeit,

8 374,

Jn den erstcn drci Jahren nach dem Jnlrasttcctcn

dicscs Gcsctzcs kann dic Rcichsvcrsichcrungsanstnlt anch

einzelnen Angestellten nach vorhergehender ärztlicher

Untersuchung gcstattcn, dic Wartezeit zum Bczugc dcr

Lcistnngcn dicscs Gcsctzcs durch Einzahlung dcr cnt-

sprechcndcn Prämicnrescrvc abzulürzc». 8 360 Abs, 2 gilt

cntsprechcnd.
8 375,

In dcn erstcn zclin Jälircn nach dcm Inkrafttrctc» dcs

Gcsctzcs beträgt dic W nrtczcit bei dcn D intcr -

b l i e b c n c n r c n t c ii (5 >^ Abs, 2) ll« Bcitrngsmonntc,

Tic Witwen- oder Witwerrente ivird nnch einem

Ruhegelde berechnet, das ein Viertel des Wertcs dcr in

dcn erstcn 60 Beitragsmcmntcn cntrichtctcn Bcitrcigc

beträgt.

Freihandel und SchuhMolitiK.
Dic indircktcn Stellen,, dic dcr Staat crhebl, lver¬

den nicht von de» Besteuerten getragen, sondern von

ihnen auf Dritte übcrwnlzt, falls dicsc wirtschaftlich

schwächer sind.
So ist es auch bei de» Zölle». Dic durch sic her¬

vorgerufene Verteuerung dcr eiugcflchrtcu Warcu wird

in der Regel von den Händlern, dic dcn Zoll zu cut-

richteu hnbc», auf den Käufer überwälzt, da Waren,

wclchc im Jnlande iu gelingender Mcugc produziert wer¬

de», nicht zur Einfuhr gelange», sonocr» »ur solche,

wclche gar uicht oder in unzureichender Meuczc innerhalb
des Zollgebietes vorhanden sind. Der Käuscr trägt
dcn Zoll; dieser wirkt also als indirekte

Steuer, bcl a st ct d c in u n ch d e u )l c r i» st c u n iu

stärkstcn, weil der für alle Käufer glcichh o l, c Zoll-

bctrag ihu ini Verhnltuis zu seinem Eiiikvmmcu schwerer

trifft nlö dc» Reiche».
Durch Zölle wird also wic durch in¬

direkt c Steuern die ärmere B e v ö l k c r » » c

m i t B e i i r n g c n, di e i h r c m E i u k o m in c » u i ch t

entspreche», zur Deckung dcr Staats¬

au s g o bc» hcrnuge z o g e n. Anderseits gcwnhrc»
dic Zölle dem modernen Staate cin bequemes Mittel,

sich der Kontrolle des Parlaments zu ent¬

ziehen. Dic Einncchincu, welche dic Zölle licfcr»,

fließen ununterbrochen in dic Staatskasse, bis dns Zoll-

gcsctz aufgehoben wird, unabhängig vo» dcr Bcmilligimg
des Budgets durch das Parlament.

Zölle, wclchc allein d e n Zweck habeu, dein Staate

Eiituahmcu zu sichern, heißen Finauzzöllc. Außer

dicsc» iverdcn aber seit Eickstehen der kapitalistischen

Produklioiiswcisc auch Zölle erhoben, wclchc neben dic¬

sem Zweck, die Staatskasse zu süllcn, noch deu ver¬

folgen, die wirtschaftliche Eutwickluug dcs Laubes zu bc-

cinflusseu. Dcr Zoll wird alsdnuu auf bcstiiumic

Wnrcu, welche auch im eigenen Lande erzeugt werde», i»

solcher Höhe festgesetzt, daß die Einfuhr, infolge der Ver¬

teuerung, sich uicht lohnt. Dicsc Schutzzölle solle»
die Konkurrenz vou dcr ciuhcimischcu Proouktio» fern¬

halten uud diese dadurch für dic einheimische» Proöu-

zcnten um so gewinnbringender gestalten. Bereits im

Mittelaltcr hatten die Städte dnrch EiugmigSnbgnbc»,

Akzise» uud dcrglcicheu die heimische» Züuftc und Höuo-
lcr gegen dic der Nachbarstädtc zu schützen sich bemüht.
Als nach Entdeckung der Neue» Welt Ende des 15. und

Anfang dcs 16. Jahrhunderts ungeheure Mcngcn voll

Gold und Silbcr uoch Europa kamen, übcrsccischc Kolo¬

nien die aus den Eingeborenen erpreßte» Reichtümer

brachten und sich kapitalistische Exportindustrien bildeten,

überuahmcu die Staat c » dic Schutzzollpolitik, Es

entwickelte sich zunächst iu Zpnmc», da»» i» Italic»,

Holland und England die neue Kapituluuichi, uud da sie

einen starken kriegstüchtigen Staat zur Förderung ihrcr

Interesse» im Kampfe »m dic Weltmacht brnuchtc, e»t-

sta»d auch ci»c zc » t r a l! si c r te St a a l s g ewnl t.

Der Handel galt als die Quelle alles Reichtums.

Ausländische Märkte sich zu sichern durch

Erwerbung überseeischer Kolonie» oder Uulerwcrfuug
koukurricreuder Staate,i, duz» gchörlc cinc starke

Flotte, ebenso zur Absperrung durch Schutzzölle gegen

das Ausland, das, von genau demselben Streben erfüllt,
dic Einfuhr seiner Wnreu zu erzwingen suchte. Unab¬

lässige H a » d e lSl' riege bezeichnen dicsc vo,» 16. bis

in das 18. Jahrhimocrt rciclicuoc Epochc, i» dcr sich der

Kapitalismus iu Hnudcl u»i? Industrie mächtig c»t-

lvickeltc, die Masse» der Bevölkerung aber schwer litten,

teils durch dic beständigen Kriege, teils durch die großen

Kricgsausgobcu uud dic infolgcdesscu hohcu Steuer».
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Billig blieben nur die Nahrungsmittel, denn Ausfuhrzölle
und Ausfuhrverbote auf diese hinderten, daß der innere

Markt sich von ihnen entblößte. Stetes Ueberangebot
senkte ihren Preis wic den der Arbeitslöhne. Als aber

die industrielle Produktion durch dieses Protektions-
systcm (Schutzsystem) zu einer gewissen Höhe ge¬

diehen war, konnte fie im Jnlande nicht mehr genug Ab¬

satz finden. Sie, die bisher die Absperrung vom Aus¬

lande nls einziges Heil erstrebt hatte, brauchte nun den

Auslandsmarkt, menu sic nicht in ihrem eigenen Ueber¬

fluß ersticken wollte. Das Protektionssystem schlug
Mitte dcs 19. Jahrhunderts um in sein Gegenteil: in

das Freih a ndel s y st e m.

Statt Handelskriege lautete nun die Parole
des Kapitalismus: Handelsverträge; statt

Krieg: Frieden. „Jede Nation fährt wirtschaftlich um so

besser, je billigere Knufgelegenhcitcn sic ihren Mitglie¬
dern schafft, je mehr fie also alle hemmenden und Waren

verteuernden Zollschranken fernhält," lautete die Lehre
dcs Vorkämpfers für den Freihandel, des englischen Na-

tionalökonomeu A da m Smit h. Jn erster Linie war

es England gewesen, das sich mit Hilfe dcs Protek¬

tionssystems alle Konkurrenz ferngehalten hatte, so daß
es ihm, wie es Marx (Kapital, I, 722) kennzeichnet,
„ciu Kunstmittel war, Fabrikanten zu fabrizieren, unab¬

hängige Arbeiter zn expropriieren, die nationalen Prodnk-
tions- und Lebensmittel zu kapitalisieren, den Uebergang
ans der altertümlichen iu die moderne Produktionsweise
gewaltsam abzukürzen." Bis zum Beginn des 19. Jcchr-
hu.udcrts hatte England seine große Industrie mit Ma¬

schinen nnd Dampfkraft rasend rasch entwickelt, sich zur

„Werkstatt der Welt" gemacht. Nun brauchte es

eiuen Weltmarkt, und da die anderen Staaten

Agrarländer waren, wurden Englands Großindu¬
strie l l e im Interesse ihres Profits aus begeister -

ten Schutzzöllnern ebenso begeisterte Frei¬
händler. Englands Großgrundbesitzer aber

blieben nicht minder fanatische Schutzzöllner, weil

sic ihre Grundrente vor den Gefahren der billigen Ge¬

treideeinfuhr schützen wollten.

Marx hat in seiner Rede über „DieFragedes
Freihandels" (9. Januar 1849 zu Brüssel) den

heuchlerischen Industriellen, die so taten, als ob sie nur

aus Liebe zum Volke für den Freihandel einträten, die

Maske heruntergerissen und ihr selbstsüchtiges Profit¬
interesse dargelegt. Aber die Schutzzollpolitik
verteidigte er deshalb keineswegs, vielmehr zeigte er deut¬

lich, daß sie nicht im Interesse der Arbeiter¬

klasse liegt, sondern nur in dem der Bourgeoisie.
„Das Schutzzollsystem", sagte Marx, „ist ein Mittel,

im Lande die Großindustrie aufzuziehen und deshalb
sehen wir, daß in den Ländern, wo dieBourgeoisie
anfängt, sich als Klasse Geltung zu ver-

fch offen, wie z. B. in Deutschland (1848), fie große
Anstrengungen macht, um Schutzzölle zu bekommen."

Auch ist der Schutzzoll, wie Engels in seiner Vorrede

zur englischen Ausgabe der Rede von Marx 1888 schrieb,
„eine Schraube ohne Ende und man weiß nie, wenn

man mit ihm fertig ist. Wenn wir einen Geschäftszweig
schützen, so schädigen wir direkt oder indirekt alle andern

und inüssen sie demzufolge ebenfalls schützen. Dadurch
schädigen wir aber wieder die zuerst geschützte Industrie
und geben ihr Anspruch auf Entschädigung; aber diese
Entschädigung wirkt wiederum auf alle andern Geschäfts¬
zweige zurück und berechtigt sie zu neuen Ansprüchen und

fo fort ins Unendliche."
Außerdem haben Schutzzölle zur Folge, daß die ge¬

schützten Gewerbe den Preis ihrer Produkte
bis zur Höhe des Zollschutzes treiben können,
einmal, weil die ausländische Konkurrenz fie nicht billiger
liefern kann, anderseits weil ihnen dieser Zollfchutz, er¬

leichtert, fich zu Unternehmerverbänden und Kar¬

tellen oder Trustszu vereinigen, welche die inländi¬

sche Konkurrenz und damit jedes Unterbieten im Preife
beseitigen. Dadurch werden die kartellierten

Unternehmer zu Herren des Landes, fie be¬

herrschen es wirtschaftlich und kraft ihres Reichtums und

Einflusses auch politisch. Und sie benutzen diese Macht,
um einerseits die Arbeiter zu knebeln, anderseits die Be¬

völkerung zu zwingen, diese fie ausplündernde Schutz¬
zollpolitik noch mit den Waffen zu verteidigen, falls ein

anderer Staat fich dieses Fernhalten seiner Produkte
nicht gefallen lassen will. Dazu kommt, daß die Kartelle

nach dem Auslande zu sehr billigen Preisen liefern
können, da fie im Jnlande durch den Zollschutz sich ge¬

nügend bereichern, und daß sie dadurch deu Gegensatz
zwischen den Staaten noch verschärfen.

Das durch Schutzzölle eine neue Industrie in einem

Lande sich entwickeln kann, die sonst durch die Kon¬

kurrenz des Auslandes im Keime erstickt würde, trifft
mitunter zu. Solche Schutzzölle, welche eiue neue Indu¬
strie erziehen sollen (ErziehnngszöIle), bis fie dem

Auslande gegenüber konkurrenzfähig geworden ist, sind

aber Ausnahmen. Die Landwirtschaft be¬

hauptet, daß sie die Schutzzölle brauche, menu sie nicht

zugrunde gehen solle, da die billigeren Produktionskosten
dcr ausgeschlossenen Länder niedrige Preise ermöglichen.
Aber die Preissteigerung des Produkts
führt bald zur Preissteigerung des

Bodens oder der Pachten, die Grundrente wird

dauernd erhöht und bewirkt so eine Erhöhung der Pro¬

duktionskosten, eine Erschwerung der landwirt-

schaftlichen Produktion. Für die überwiegende
Mehrzahl der Bevölkerung aber, die, je mehr die indu¬

strielle Entwicklung vor sich geht, Agrnrprödukte kaufen

muß, bedeutet deren Verteuerung cin Hernbdrücke n

der Lebenshaltung und damit einen Raub au

Leben und Gesundheit. „Das ausländische Korn mit

Schutzzöllen belasten, ist infam, heißt auf den Hmiger des

Volkes spekulieren," sagte Marx 1849 in seiner Rede

über den Freihandel. Gleichzeitig verursacht die Schutz¬
zollpolitik eine Steigerung der Kriegsgefahr und damit

der Rüstungen und Steuern, die die arbeitende Bevölke¬

rung noch mehr bedrücken, während anderseits die herr¬
schende Klasse, um sich gegen dic Empörung der Ausge¬
plünderten zu schützen, immer volksfeindlichere Maß¬
nahmen trifft und lieber selber auf politische RechZte ver¬

zichtet, als daß sie solche dcr Arbeiterklasse beläßt oder

gewährt. Schutzzollpolitik und steigende
Reaktion, Aushungerung der Arbeiter¬

klasse und ihre politische Knebelung, Zu¬
nahme der Rüstungen und eben deshalb
der Kriegsgefahr find untrennbar mit¬

einander verknüpft.

Wahl in Mannheim.
Bei der am 11. Januar in Mannheim stattgehabten

Wahl der 24 Gehilfenbeisitzer zum Kauf¬

mannsgericht standen, fich fünf Listen gegenüber.
Der D e u t s ch n a t i o n a l e H a n d l u n g s g e h i l -

fenverband hatte bei der Wahl vor drei Jahren zwölf

Sitze erhalten; nach den diesmaligen schlechten Erfahrungen
an andern Orten war er fich wohl darüber klar, dasz er alle

Kräfte anspannen müsse, um dem unvermeidlichen Rückgang

entgegenzuwirken. Die Deutschnationalen arbeiteten in

bekannter Manier mit Lügen und Verdrehungen und er¬

gossen eine Flut von Broschüren und Flugblättern über die

Wähler, aber auch die Wer und Leipziger waren mit Papier

sehr freigebig.
Die Antisemiten erzählten den Wählern wie

üblich, daß nur fie allein von der Handlungsgehilfensache
etwas verstehen, wogegen die andern Vereine wahre

Jdiotengefellfchaften feien. So heißt es in einem ihrcr

Flugblätter:

„Die seitherige Tätigkeit der deutschnationalen Bei¬

sitzer beweist «Her Welt, daß die von unserm Ver¬

bände gestellten Vertreter überall auf dem Posten waren

und ihre Pflicht erfüllten. Sie haben das Vertrauen der

Handlungsgehilfen, die sie in das Kaufmannsgericht ent¬

sandten, vollauf gerechtfertigt!
Wie steht's aber mit der Arbeit des Zentralver¬

bandes in den Kaufmannsgerichtcn? .....

Auf der Generalversammlung des Zentralverbandes im

Mai 1910 klagte C o h e n - Frankfurt die Zentralverbands
leitung an, schlecht begründete Anträge an die Kaufmanns¬
gerichte zu senden:

„Die Begründung des Antrags über den paritätischen
Arbeitsnachweis hätten die Kollegen in Frankfurt teilweise
preisgeben müssen, nicht weil die Grundgedanken falsch
waren, sondern weil nicht das Wichtige und Entscheidende,
die fachliche Begründung, genügend darin enthalten war,

sondern statt dessen eine Polemik gegen die Deutschnatio¬
nalen, In der Polemik gegen diese tue man überhaupt
zuviel; man müsse anerkennen, daß sie doch wenigstens
etwas für die Handlungsgehilfen täten."

Dem Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband hat
noch nie jemand, Freund oder Gegner, vorwerfen können,

daß seine Eingaben oder Anträge unfertig oder unbrauchbar
seien. Den Leitern des Zentralverbandes wird das aber
von ihren eigenen Freunden bescheinigt. Das ift bitter für
die kleinen Gernegroße. Die Handlungsgehilfen würden

sich und ihrem Stande einen schlechten Dienst erweisen,
wenn sie der Zentralverbandsliste ihre Stimme geben
würden."

Geholfen hat das freilich den Antisemiten nichts, denn

das Wahlresultat ergab für sie einen Stimmen rück-

gang, für den Zentralverband aber einen Stimmen¬

zuwachs. Die nachdenkenden Wähler dachten Wohl

s o, wie im Jahre 1995 der freisinnige Reichstagsabgeord
nete Schmidt im amtlichen Beirat für Arbeiterstatiftik über

den deutschnationalen Verband und seine „Deutsche Hau
delswacht" sagte, nämlich:

„Es sei widerwärtig, zu lesen, mit welcher
Selbstgefälligkeit dieser Verband in seiner Zeit¬
schrift sich selbst lobe, wie er alles darauf zuschneide,
zu zeigen, daß nur sein Verein der wahre Kenner von

sozialpolitischen Dingen wäre, während alles andere Urteil

durch Unkenntnis oder Böswilligkeit diktiert werde. Es

hieße zu viel Ehre erweisen, wenn man sich mit diesen
Dingen noch weiter befassen würde. . . ."

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge

hilfinnen gab drei Flugblätter heraus. Eine öffentliche
Versammlung, in der Kollege Paul Länge-Hamburg über

die „Gehaltsfrage und die kaufmännischen Vereine" sprach,

rief die Zentraloerbcindler zum letzten Male am Vorabend

der Wahl zum Kampfe auf. Das Referat fand reichen

Bcifall und es herrschte frohe Kampfesftimmung. Am

Tage der Wahl forderten große Plakate die Handlungs¬
gehilfen auf, für den Zentralverband die Stimme abzu¬

geben. Auch die andern Verbände hatten an den An¬

schlagsäulen große Plakate. Der Deutschnationale Hand¬

lungsgehilfen-Verband schleppte in zwci Automobilen seine

Wähler bis auf den letzten Mann an die Urne. Trotzdem
war das Resultat für ihn kläglich; er verlor nicht nur Bei¬

sitzer, fondern hatte auch trotz stärkerer Wahlbeteiligung
und trotz der größeren Zahl der Wahlberechtigten (2300

gegen 2999 im Jahre 1997) einen Stimmen r ü ck g a n g

von 23 Stimmen, während alle andern Vereine ihre

Stimmenzahl vermehrten. Unser Zentralverband

hat seine zwei Beisitzer gehalten und in diesem heftigen
Wahlkampfe bewiesen, daß seine Position in Mannheim

gefestigt ist, und er jetzt daran gehen kann, weitere Erfolge
zu erzielen.

Unsere Mannheimer Kollegen haben gut gearbeitet,

sowohl bei der Vorbereitung der Wahl wie auch am Wahl¬

tage selbst. Wenn sie diese tatkräftige agitatorische Arbeit

fortfetzen, dann werden wir größere Fortschritte machen.
Das genaue Ergebnis ist folgendes:

Zentralverband
Deutschnationaler Handlnngs¬

gehilfen-Verband
Verband Deutscher Handlungs¬

gehilfen
Verein für Handlungskommis von

1858

Verbündete Vereine (Kaufmännischer
Verein Mannheim; „Columbus",
Verein f. kath.Kaufleute u. Beamte;
Deutscher Bankbeamten - Verein;
Verband der deutschen Versiche¬
rungsbeamten; Verein der deut¬

schen Kaufleute; Bezirksverein des

Kaufmännischen Vereins Frank¬
furt a. M.)

Zusammen... 1500 126«

Stimmen

1S11 «07

127

614

18S

170

407

112

637

511

Beisitzer
1911 is«?

2

10

S

3

24

2

12

1«

24

Zur Lage der Handlungsgehilfen

Die Gehaltsfrage und die kaufmännischen Bereine,
lautete die Tagesordnung einer Anzahl öffentlicher Versamm¬

lungen, die der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen in der ersten Hälfte
des laufenden Monats in verschiedenen deutschen Städten

abgehalten hat.

Im „Colosfeum" zu Bremen hielt am 10. Januar

Kollege Josephsohn- Hamburg den Vortrag. Jn der

Diskussion redete Gewerkschaftssekretär Zad dach.
Am 9. Januar sprach Kollege Länge-Hamburg im

kleinen Saale der Börse zu Frankfurt a. M.; auch hier
meldete sich von den anwesenden Gegnern niemand zum

Wort. Von unserer Seite sprach Kollege Cohen in der

Diskussion, Folgende Resolution fand gegen vier Stimmen

Annahme:

„Die am 9. Januar in der Börse tagende Handlungs-
gehilfenverfammlung erklärt: Da die Entlohnung der Hand¬
lungsgehilfen in der Regel durchaus unzureichend ist und

die Lebensbedürfnisse durch die Zoll- und Steuerpolitik und

infolge anderer Umstände mmer mehr verteuert worden

sind, müssen die kaufmännischen Angestellten darauf bedacht
sein, höhere Gehälter zu erzielen. Das wird aber nur zu

erreichen sein, wenn die Handlungsgehilfen, statt sich
paritätischen Vereinen anzuschließen, sich auf gewerkschaftlicher
Grundlage organisieren."

Am 10. Januar fanden in Mannheim anläßlich der

bevorstehenden Kaufmannsgerichtswahl vier öffentliche Ver¬

sammlungen für Handlungsgehilfen statt; außer uns hielten
die Antisemiten, die Achtundfünfziger und der Leipziger Ver¬

band je eine Versammlung ab. Unsere Veranstaltung, die

im Gewerkfchaftshause stattfand, mies den zweitbesten Besuch
auf. Kollege Lange redete über die Gehaltsfrage. Jn
der Diskussion sprachen nur Redner im Sinne des Referenten.
Die Versammlung erklärte:

„Die am 10. Januar tagende, vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen einberufene öffentliche
Versammlung Mannheimer Handlungsgehilfen wendet sich
gegen die im allgemeinen ungenügende Bezahlung der

Handlungsgehilfen und richtet an die Berussgenossen das

dringende Ersuchen, gewerkschaftliche Kampfmittel zu ergreifen,
um insbesondere mit Rücksicht auf die Verteuerung der Lebens¬

mittel höhere Gehälter zu erreichen."
Unsere am 11. Januar in der Warenbörse zu Straß¬

burg i. E. abgehaltene gutbesuchte Versammlung beschäftigte
sich äußer mit der Gehaltsfrage, über die Kollege Lange
sprach, auch mit der Sonntagsruhe, über die Kollege Ulrich
berichtete. Eine Diskussion fand nicht statt. Die Versamm¬
lung stimmte folgender Entschließung zu:
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„Die am 11. Januar, abends 8 Uhr, in der Warenbörse
in öffentlicher Versammlung anwesenden Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen ersuchen den Gemeinderat ergebenst, als

Einleitung in die völlige Sonntagsruhe der Hcmdlrmgs-
angeftellten Straßburgs während der Sommermonate Jnni,
Juli und August versuchsweise die vollständige Sonntags¬
ruhe zu verfügen. Die Begründung hierzu ift alljährlich feit
einer Reihe von Jahren am Bürgermeisteramt niedergelegt
morden, worauf wir unsere Eingabe stützen."

Am 13. Januar sprach Kollege Lange im Lokale Beckh
zuPforzheim über die Gehaltsftage. Die Versammlung
war schwach besucht; die Antisemiten hatten kurz zuvor am

Orte eine Versammlung gehabt nnd wohl unsere boykottiert;
trotzdem waren einige ihrer Leute bei uns anwesend.

Im „Colofseum" zu Kiel referierte über dasselbe Thema
am 16. Januar Kollege Horn- Berlin. Gegner waren zwar
anwesend, meldeten sich aber nicht zum Wort; andern Tages
sprach Kollege Horn im „Reichspfennig" zu Garden;
hier schmiegen die Gegner ebenfalls.

Unsere Redner führten in ihren Vorträgen aus, durch
die Zollpolitik und Steuergesetzgebung, die ein rapides
Anwachsen der Lebensmittelpreise im Gefolge haben, fei
das Streben nach materieller Besserung besonders in
den letzten Jahren in den Vordergrund getreten. Die

gewerblichen Arbeiter haben es verstanden, durch gewerk¬
schaftliche Kämpfe ihre Löhne den höheren Lebensmittel¬

preisen entsprechender zu gestalten. Anders die Handlungs¬
gehilsen. Sie leben im Vertrauen auf das Wohlwollen der

Prinzipale dahin und bedenken gar nicht, wie sehr sie dadurch
ins Hintertreffen geraten. Statistisch wiesen die Redner

nach, zu welch niedrigen Löhnen das Gros der Handlungs¬
gehilfen die Arbeitskraft verschleudert. Sie unterzogen dann
die Stellungnahme der verschiedenen Verbände zur Gehalts¬
ftage einer Kritik. Als einzigster Weg für die Lösung der

Gehaltsfrage verbleibe nur der gewerkschaftliche Klassen¬
kampf, wie ihn unser Zentralverband mit den besten Erfolgen
geführt habe.

Schwarze Listen des Vereins Berliner Papier-
grohhiindler. Der Verein Berliner Papiergroßhändler
versandte anfangs dieses Monats folgendes vertrauliche
Rundschreiben:

Verein Berliner Papiergroßhändler.
,

Berlin 8^43, den I.Jammr 1911.
Streng vertraulich! Potsdamerstr, 19.

Sehr geehrter Herr Kollege!
Jn der letzten Sitzung des Vereins Berliner Papier¬

großhändler am 8. November a. p, stand die Herausgabe
"ner

Auskunftsliste üb er Angestellte
zur Beratung.

Nach eingehender Debatte wurde die Herausgabe
einstimmig mit der Maßgabe beschlossen, daß die Lifte
nach Bedarf, längstens aber alle Vierteljahre, erscheinen
sollte. Der Vorstand sollte sich ferner mit den andern
Bereinen der Branche in Verbindung setzen und diese um
Einführung einer gleichen Liste, unter gegenseitigem
Austausch, bitten.

Die Veranlassung zu der oben beschlossenen Maßnahme
gaben die vielfachen trüben Erfahrungen, die mit Angestellten
gemacht wurden und deren Kenntnis gewiß manchen Fach-
genosfen vor großem Schaden bewahrt hätte. Es ist ein
bekannter Fall, daß ein Angestellter, menn er wegen irgend
welcher ernsten Verschuldungen oder Versehlungen bei einer
Firma entlassen wurde, diese Firma bei den nächsten
Bewerbungen nicht nennen ivird. Er wird in den meisten
Fällen den reflektierenden Geschäftsherren nur diejenigen
Firmen angeben, von denen er in normaler Weise geschieden
ist, keineswegs aber die Firmen, von denen er wegen
schuldhaften Vergehens oder Benehmens entlassen wurde.
Da nun aber aus früherem Verhalten des Angestellten
vielfach Schlüsse auf feine zukünftige Führung gezogen
werden können, so ist es dringend notwendig, daß jeder
Chef über die Qualifikation eines Bewerbers möglichst
genau informiert ist, bevor er einem Engagement näher¬
tritt. Zu diesem Zwecke soll die Auskunftsliste eingeführt
werden.

Die Ausführung ist wie folgt gedacht: An eine Zentrale
wird der Name des Angestellten gesandt unter voller Angabe
der Firma des Einsendenden. Jn die Liste selbst wird

nichts weiter aufgenommen als der Name des An¬
gestellten und die Bemerkung, daß Auskunft
Über denselben die einsendende Firma erteilt.
Hierdurch geht die Verantwortung für die Einsendung aus¬

schließlich auf die einsendende Firma über.
Es liegt nun im Interesse eines jeden Liftenempfängers,

diese aufzubewahren und sich derselben bei Neuengagements
in ausgiebiger Weise zu bedienen. Wir sind der

Ueberzeugung, daß diese Einrichtung dem gesamten Fach
zum Segen gereichen wird.

Wir bitten Sie nun, geehrter Herr Kollege, um Ein¬
sendung derjenigen Namen Angestellter, mit denen Sie
trübe Erfahrungen gemacht haben, an unsern zweiten
Vorfitzenden, Herrn Mensch, in Firma R. L. Schultze,
Potsdamerstr. 19, und zwar bis zum 1. Februar 1911, da

zu diesem Termin die Herausgabe der ersten Liste geplant ift.
Mit kollegialem Gruß

Hochachtungsvoll
Verein Berliner Papiergroßhändler.

Das Dokument ist ein neues Beweismittel gegen jene
Handlungsgehilfen, die noch immer nicht einsehen wollen,
daß sie sich auf gewerkschaftlicher Grundlage
und im ausgesprochenen Gegensatz zur Prinzi¬
palität vereinigen müssen, um ihre wirtschaftlichen Interessen
zu wahren. Den Prinzipalen gegenüber, die danach trachten,
früheren Angestellten wegen „schuldhaften Benehmens" das
Fortkommen zu erschweren und dem Hungertode zu über¬

liefern, ist dcr einzelne zu schwach. Da bedarf es der

Organisation, um den Gemaltmenschen gegenüberzutreten, die

zu dein beimtückischen Mittel der schwarzen Liste greifen —
der schwarzen Liste, dem Instrument der Rache gegen die¬

jenigen Angestellten, die sich vom Prinzipal nicht alles
bieten lassen.

Bornehme Beschäftigung. Ein Leser schreibt uns:
Vor einiger Zeit stand in einer sehr gelesenen Berliner Zeitung
ein Inserat, in dem „gebildete junge Leute für vornehme
Beschäftigung" bci hohem Verdienst gesucht werden. Als

Adresse war ein westlicher Vorort angegeben. Da ich die

Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienst habe,
glaubte ich, für eine fo vornehme Beschäftigung qualifiziert zu
sein. Ich machte mich also auf dcn Weg. Aber erst nach
langem Suchen zwischen Feldern, Laubenkolonien »nd Ab¬

ladeplätzen, ganz ^V., finde ich mich am Ziel, I» der

zweiten Etage eines sogenannten herrschaftlichen Hauses
klingele ich. Ein junger Mann, anscheinend der Sohn des

Hauses, führt mich in ein Zimmer, in dcm schon mehrere
Bewerber warten, und erklärt uns die epochemachcnde
Neuigkeit, mit der er die Welt beglücken will. Es handelt
sich um einen staubsaugenden Teppichfeger, „das Beste auf
dem Gebiete". Da man nach Ansicht des jungen Mannes
dieses Instrument in j edem Haushalt braucht, ist der Verkauf
„furchtbar leicht". Gehalt mird nicht gezahlt: auch die

Spesen muß der Reisende selbst tragen, Tasiir erhält man

aber eine Provifion von >1, 7 für jeden verkauften Apparat,
Man soll also mit diescn Staubsaugern von Wohnung zu
Wohnung hausieren gehen. Tas ist die vornehme Beschäftigung,
Doch mutz man für Ueberlassung eines Mlislcrnppnrntcs
^1 3« Kaution zahlen. Auf eine vorsichtige Beinerkling mciner-

seits über die Sicherheit der Kaution, da er doch nicht In¬
haber der Wohnung und anscheinend noch minderjährig ist,
wurde mir erklärt, daß die Kaution völlig sicher sei. Man

erhält darüber doch — eine Quittung. Ich fand es nachher
sogar sehr entgegenkommend, daß der junge Herr nur ^l, 30

für eine so lukrative und vornehme Beschäftigung fordert.
Warum nicht ^ SO oder gar ^l. 10«? Dabei soll der ganze
Apparat nur ^1, 28,50 kosten. Davon gehen noch 7 Pro¬
vision ab, so daß er noch nicht einmal einen reellen Wert
von ^l, 2I,S0 hat. Der Herr hat ganz recht, daß er nur ge¬
bildete Leute fucht, ein ungebildeter hätte ihm die gebührende
Antwort in schlagender Weise gegeben.

Natürlich ist es unter diesen Umständen leicht, ein großes
Personal zu haben. Je mehr, desto besser. Die Herren
sitzen in der marinen Stube und lassen ihre Reisenden, die

ihnen nicht einen Pfennig koste», herumlaufen. Diefe können

sich die Füße wundlaufen, ihre Sachen abreißen, Spesen
machen und eine hohe Kaution stellen, um vielleicht eine
kleine Provision zu verdienen,"

Der weckende Fleischermcister. Unter Ausschluß dcr

Oeffentlichkeit wurde am 19. Januar vor der 5, Kammer des
Berliner Kausmannsgerichts gegen den Fleischermeister
K. Wolff, Jagomstraße 35«,, verhandelt, Dic als Klägerin
auftretende sechzehnjährige Anna G,, die beiin Beklagten
Lehrmädchen war, beschuldigt diesen, unsittliche Angriffe gegen
sie unternommen zu haben, weswegen sie die Lehrstelle ver¬

lassen habe. Jn der Verhandlung schildert das Lehrmädchen
eingehend die Art der Angriffe, die der Meister im Schlaf¬
raum in Gegenwart der auch dort schlafenden Mamsell ver¬

übte. Der Beklagte, der verheiratet und Vater mehrerer
Kinder ist, bestritt zunächst jede Schuld. Cr habe dns Mäd¬
chen, das ihm zu lange schlief, nur wecken wollen. Wenn
er dabei die Bettdecke fortzog und dic Langschläferin etwas
derb anfaßte, so habe er das nur im Uebereifer getan. Als
aber die Klägerin darauf bemerkte, daß, wenn der Meister
sie am fragliche» Morgen wirklich nur habe wecken wollen,
es doch sonderbar sei, daß dieser in der nächsten Nacht mitte»
in der Schlafenszeit wieder bei ihr eindrang und sich in nicht
mißzuverstehender Weise in halbentkleidetem Zustande ihr
näherte, da änderte dcr Beklagte plötzlich seine Taktik. Er

behauptete jetzt, in der betreffenden Nacht nicht ganz nüchtern
gewesen zu sein, und stellt im übrigen die Klägerin als eine

Person dar, die schon verdorben war. Das Lehrmädchen
habe es durch sein ganzes Auftreten geradezu darauf abge¬
sehen gehabt, ihn zu sich heranzuziehen.

Der Vorsitzende des Gerichts gab dem Beklagten den

dringenden Rat, sich mit dcr.Klägerin zu vergleichen, Ergche
ein Urteil, so könne die Begründung für ihn als Meister und

Lehrlingshalter die unangenehmsten Folgen haben. Letzterer
sah dies auch wohl ein, denn er zahlte die vom Gericht vor¬

geschlagene und von der Klägerin angenommene Vergleichs-
summe von 49 Mark.

Nach unserer Ansicht ist es unerhört, daß in einem sol¬
chen Falle das Gericht zu einem Vergleiche raten kann.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Acht-Uhr-Ladeuschlnsz für dic Tabak- nnd Zigarren¬
geschäfte in Kiel. Auf Antrag von mehr als zwei Dritteln
der beteiligten Geschäftsinhaber hat der Regierungspräsident
angeordnet, daß vom 20, Januar 1911 ab alle offenen Ver¬

kaufsstellen der Tabak- und Zigarrengeschäfte, mit Ausnahme
Sonnabends, nm 8 Uhr für den öffentlichen Verkehr ge¬
schloffen fein müssen.

Sonntagsruhe in Frankfurt a. M. Ueber den

Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen und die Frankfurter Handels¬
kammer beklagte sich die G r o s s i st e» v e r e i n i g n n g
der Tcxtil- und verwandten Branchen in

Frankfurt a. M. in Nr. 2 1911 des „Confectioncirs"
wie folgt:

Es hatte feit Einführung der Sonntagsruhe, also jahr¬
zehntelang, bei Behörden sowohl als bei der Geschäftswelt
die Auffassung geherrscht, daß zwischen Engros- und Tctail-

geschäft in dicscr Hinsicht lcine Verschiedenheit bestände,
und es war auf diese Weise möglich, daß dic Engros¬
betriebe ihren Abnehmern am Platze sowohl mit Arbeits¬

kräften als auch mit Waren lim Vergriffsfcille) nushclfcn
konnten. Außerdem konntcn die Engrosgcschästc ihre a»s-

wärtigen Abnehmer, welche gegen Weihnachten ausnahms¬
los auf Effektnierung ihrer Aufträge pressiert sind, durch

die Sonntagsarbcit rascher in den Besitz ihrer Bestellungen
setzen. Plötzlich im vorigen Jahre wurden die Engros-
betriebe mit Warn- und Drohbriefen seitens des Zentral¬
verbandes der,c>indlun,isgehil'en, welcher eine besondere
Schutzkommission für Hn-idelsangestellte errichtet hnt, über¬

schüttet. Der Zcnlr.:!vcrband hatte herausgefunden, daß
die Erlaubnis dcZ Offcnhaltens an den drei Sonntagen
vor Weihnachten sich nur auf die Tctailgeschcifte beziehe
und denunzierte sämtliche Engrosgeschäf e, welche an dcr

seitherigen Gcivvlncheit festhielten, dem Staatsanwalt, was

den in Frage stelicnoen Betrieben erhebliche Strafen eintrug.
Um ikren Michlicdern, die den plötzlich verhängten

Zwang des Gcschloi'cichaltens ihrer Betriebe an diesen

Sonntagen sehr schincrzlich empfanden, das gleiche Recht
zu verschaffen, wic es, die Detail betriebe besitzen, trat

nun dieses Jahr dic G r o s s i st e n vereinignng mit ihrer
Eingabe an den Regierungspräsidenten heran, welcher
bereits im vorigen Jahre eine wohlwollende Erwägung
in Aussicht gestellt hatte. Der Regierungspräsident ersuchte
vor'seinem Entscheide die Frankfurter Handelskammer um

ihr Gutachten, und wir gebe» dasselbe im Wortlaut

wieder:

„Die fragliche Eingabe der Fabrikanten- und Grossisten-
Vereinigung der Tcxtil- und verwandten Branchen ist auch
uns zur Unterstützung zugegangen. Wir haben jedoch von

Unterstützung der Eingabe abgesehen, da wir nicht dcr

Ansicht sind, daß von einer cvcntuell erteilten Erlaubnis

nur diejenigen Engrosgcschnfte, bci welchen sich das Be¬

dürfnis zur Offenhaltung in den früheren Jahren heraus-
gestellt hat, Gebrauch machen würden, vielmehr würden

infolge Offenhaltens der Geschäfte seitens cinzclner Firmen
sämtliche Firmen der betreffenden Branche sich zum Anschlich
gezwungen sehen. Es würde dies eine vollständige Durch
brechnng der bestehende» Grundsätze übcr die Sonntags¬
ruhe bedeuten, was unseres Trachtens, da Berufungen von

anderer Seitc nicht ausbleiben würden, großc Unzutrng-
lichkeiten znr Folge habcn würdc,"

Ueber dieses Gutachten sind die Tcrtil-Grvssisten natürlich
sehr ungehalten und sie jammern:

Wenn schon die Handelskammer das Wort wahr
macht: Alles für die Angestellten, nichts für die Prinzipale,
so darf man sich nicht darüber wuudcrn, daß die Hand¬
lungsgehilfen immer begehrlicher werden und die Gesetz¬
gebung noch mehr ihren Wünschen entgegenkommt,

Sonntagsruhe in Strastburg i. E. Dcn Bericht über

die Versammlung in der Warenbörse nm ll.Januar siehe
unter der Rubrik „Zur Lage der Handlungsgchilfen".

Die Notwendigkeit dcr Hnudelsinspektion. Am

21. Januar 1910 hatte der sozialdemökratische Abgeordnctc
Klement in dcr bayerischen Kammer der Ab¬

geordneten ausgeführt:
„Mein Frnktionskollegc Dorn hat am Mittwoch in

seiner Rede die Anfrage an den Herrn Ministerpräsidenten
gerichtet, ivie er sich bezüglich der Einstellung der Mittel

für Aufstellung von H a nd e ls i n s p e k t o r c n in dc»

Etat stellt.
Der Herr Ministerpräsident hat darauf eine Antwort

gegeben, die diese Seite des Hauses absolut nicht befriedigen
kann. Der Herr Ministerpräsident hat erwähnt, daß ihm iin

allgemeinen Mißstände im Handclsgewerbe nicht bekannt

seien und dnß deshalb keine Veranlassung bestehe, die diese
Forderung nach Aufstellung von Handelsinfpektoren gerecht¬
fertigt erscheinen lasse.

Meine Herren! Ich mochte doch hier erwähnen, daß
Mißstände in den in Betracht kommenden Gcschäften vor¬

handen sind. Jn der Geiverbeordnnng ist cinc Bestimmung
vorhanden, die ausdrücklich besagt, daß dcn Verkäuferin»«»
in öffentlichen Handelsgeschäften eine Mittagspause
gewährt werden muß. Ich weise aber darauf hin — dcr

Hcrr Kollcgc Dorn hat das auch bereits erwähnt —, daß
wir selbst in Bayern eine große Anzahl von Gcschäften haben,
die Filialen errichten, Filialen

'

haben und der Bestimmung
hinsichtlich der Einhaltung und Gewährung einer Mittags¬
pause dadurch aus dem Wege gehen, dnß die Ver¬

käuferinnen der betreffenden Filiale als selbständige Filial¬
leiterin bezeichnet mird. Das ist eine Umgehung jener Be¬

stimmung, wenn man sich die Bczahlnng dicscr Leute ansieht.
So find mir Fälle bekannt, wo derartige Filinlleiterinnen
monatlich A, 30, 3S bis zu ^il, 7« entlohnt werden. Mir sind
weiter Fälle bekannt, wo die betreffenden Verkäuferinnen
morgens um 7'/2 Uhr ihren Dienst antreten und abends bis

8, 8'/2 und 9 Uhr, an den Samstagen noch etwas länger, in
den Räumen verbleiben müssen. Daß das der Erhaltung der

Gesundheit nicht zuträglich ist, wird wohl jeder Einsichtige
felbst feststellen können,

Fcrner sind auch Bestimmungen vorhanden, daß für
Handclsangcstelltc Sitzgelegenheit vorhanden scin muß.
Auch hier kann ich nur bestätigen, daß vielfach diese Sitz¬
gelegenheit fehlt und keine Kontrolle hierüber stattfindet.

Von seiten der bayerischen Regierung sollte daher un¬

bedingt ein Schritt vorwärts getan und in eincm der nächsten
Etats unsern Wünschen entsprechend eine Position sür
Schaffung und Errichtung von Handels-
inspektoren eingestellt werden,"

Diese sozialdemokratische Kritik ist nicht nutzlos gcwescn.
Neuerdings melden nämlich die bayerischcn Tageszeitungen:

Ucbcr den Arbeiterschutz in offenen Verknufsstcllcn, ins¬

besondere über die Arbeitsverhältnifse in Ver-

kanfsfilialen, hat das Staatsministerium dcs könig¬
lichen Hauses und des Aeußern unter dem 19. November

eine Bekanntmachung erlasse», welche besagt, daß in Miinchcn
und Nürnberg im Auftrage dcs genannten Stantsininistcriums
Erhebungen darüber vernnstnltct worden sind, ob die Arbeits¬

verhältnifse in den Vcrknufsfilinle» cntsprcchend dcn Be¬

stimmungen der Gewerbeordnung über die Sonntagsruhe im

Hnndelsgcwerbe und übcr die Beschäftigung von Gehilfen usw.
iu offenen Verknussstcllcn geregelt sind. Tiefe Erhebungen
habcn ergeben, daß die Filialleitcr nnd dic Filiallcitcrinncn
in der Regel Handlnngsgehilfen »nd nicht selbständige Ge¬
werbetreibende oder deren Stellvertreter sind; ferner, daß
bei ihrcr Beschäftigung die Vorschriften übcr die Mindest¬
ruhezeit in schr vielen Fälle» ausser acht gelnssc» wcrden
und daß der Forderung einer niigemesscnc» Mittagspause
meist nicht genügt wird. Die Geiverbcpolizcibchördcn wcrden

angewiesen, der Beschäftigung dcs Personals in den Filial-
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Verkaufsstellen ihr besonderes Augenmerk zu widmen und im

veranlaßten Falle auf Herbeiführung einer dem Gesetze ent¬

sprechenden Regelung der ArbeitsVerhältnisse mit allem Nach¬
druck hinzuwirken.

Der Prinzipal mutz für die Jnnehaltung der Schutz¬

bestimmungen sorgen. So hat das Kammergericht in

Berlin in einem Falle entschieden, wo der Angeklagte sich

darauf berief, , daß die Angestellten ohne seinen Willen die

Schutzbestimmungen der Gewerbeordnung übertreten hätten.

Der Angeklagte Klähn zu Berlin besitzt eine Anzahl Filialen,
in denen Fleischwaren feilgeboten werden. Jn einer dieser

Filialen waren zwei junge Mädchen als Verkäuferinnen be-

schästigt. Die eine leitete den Verkehr mit den Kunden. Sie

öffnete das Geschäft eines Morgens bereits um 7 Uhr IS Mi¬

nuten, mährend es am Abend vorher erst um 9 Uhr ge¬

schlossen worden war, so daß die gesetzliche elfstündige nächt¬

liche Ruhepause für sie und ihre Mitverkäuferin nicht heraus¬

kam, Der Geschäftsinhaber wurde dafür verantwortlich ge¬

macht und angeklagt. Er erhob den Einwand, daß die be¬

treffende Verkäuferin freiwillig das Geschäft zu früh geöffnet

habe, «-ein Wille sei das nicht gewesen.
Das Landgericht als zweite Instanz verurteilte ihn zu

einer Geldstrafe von A, 19. Das Kammergericht be¬

stätigte das Urteil mit folgender Begründung: Es sei gleich¬

gültig, ob die Verkäuferin freiwillig das Geschäft zu früh

geöffnet habe, oder ob es auf seine Anweisung geschehen sei.
Es fei auf jeden Fall die Pflicht des Geschäftsinhabers,
dafür zu sorgen, daß die im gesundheitlichen Interesse der

Angestellten erlassenen Bestimmungen auch befolgt würden.

Da er nicht dafür gesorgt habe, so treffe ihn ein Verschulden.

Im übrigen sei der Angeklagte sehr gut weggekommen mit

seinen ,ll, 10 bei einem Delikt, das mit einer Geldstrafe bis

zu ^l, 2000 bestraft werden könne (Z 140 der Gewerbeordnung),
Wenn Angeklagte wegen Uebertretung der sozialpolitischen
Vorschriften immer zn so geringen Strafen verurteilt würden,

dann werde mnn sie zu einem sozialeren Verhalten wohl
kaum bringen.

Die Handelskammer zn Straßburg i. Els. hat
unterm S, Januar folgendes Rundschreiben an die Prinzipale
erlassen: ^> ^>

Die ungenügende Vorbildung der im Handelsgewerbe

Beschäftigung suchenden weiblichen Arbeitskräfte ist eine

Tatsache, welche als Folgeerscheinung des zunehmenden
Eindringens der Frauen in den kaufmännischen Beruf

allenthalben beobachtet mird. Jn Straßburg werden aus

den Kreisen der Prinzipalität die Klagen über diesen

Mißstand um so mehr laut, als hier in vielen Geschäften
neben cincr guten Schulbildung noch die Beherrschung
zweier Sprachen als besonderes Erfordernis verlangt wird.

Besonders nachteilig macht sich diese ungenügende Vor¬

bildung der Hilfskräste im Detailhandel fühlbar, da ja

hier der Erfolg eines Geschäftes in hohem Maße von der

Tüchtigkeit des Verkaufspersonals abhängt.
Jn den Kreisen der Handlungsgehilfinnen selbst mird

der Zudrang ungeeigneter Elemente, die das Niveau des

ganzen Standes Herabdrücken, auf das lebhafteste beklagt.
Beide Teile haben deshalb ein großes Interesse daran,

daß die maßgebenden Faktoren der Hebung des Bildungs¬
standes der weiblichen Angestellten dre größte Aufmerksam¬
keit zuwenden.

Ehe mir unserseits an die Formulierung von Vor¬

schlägen nach dieser Richtung herantreten, erscheint es uns

erforderlich, über den Umfang der Klagen sowie über den

tatsächlichen Bildungsgrad des weiblichen Hilfspersonals
dcs Handelsstandes in Straßburg volle Klarheit zu gewinnen.

Wir wenden uns deshalb hiermit an die hiesige Prin¬
zipalität mit der dringenden Bitte, uns bei der Lösung dieser
Aufgabe unterstützen zu wollen, und erlauben uns demgemäß
Ihnen beiliegenden Fragebogen mit dem Ersuchen vorzulegen,
ihn möglichst gewissenhaft und ausführlich beantworten und

spätestens bis zum 2S. Januar nn uns zurückgelangen lassen
zu wollen.

Hochachtungsvoll

Die Handelskammer.
Der Präsident: I. Schaller.

Kansmannsgerichtc

Das Kanfmannsgericht Kiel hat insgesamt

Iß Gehilfenbeisitzer, davon neun Dentschnationale. Diese

neun deutschnationalen Gehilfenbeisitzer nahmen in der dies¬

jährigen Vollversammlung des Gerichts von den vier

Sitzen dcs Ausschusses zunächst alle, auf energischen

Widerspruch noch drei für sich in Anspruch und wollten

nun den andern Gehilfengruppen nur einen Ausschußsitz

überlassen. Darauf überließen die nichtdeutschnationalen

Beisitzer den Antisemiten das Feld kampslos, entfernten sich,

worauf die Deutschnationalen alle vier Ausschußsitze mit

ihren Leuten besetzten.

Rechtsprechung.
Die Haftung für Manko. Der Konsumverein

Jena hatte einen Lagerhalter im September 1910 sofort

entlassen und ihm 405,4S von der Kaution gekürzt, weil

sich bei der Abrechnung ein Manko in gleicher Höhe heraus¬

gestellt hatte und der Lagerhalter sich weigerte, den

Fehlbetrag zn ersetzen. Der Entlassene erhielt zu¬

letzt ein Gehalt von ^1. 1360, auch wurde ihm ein

Mankogeld von ^/g pZt. des Warenerlöses bei der Ab¬

rechnung gutgeschrieben. Der Lagerhalter forderte vor dcm

Kaufmannsgericht zu Jena die Herauszahlung des

cinbehaltenen Betrags von ^1,4«S,4S, weil er das Manko

nicht verschuldet habe und ihn daher keine Schadensersatz-

Pflicht treffe; die gegenteilige Vertragsbestimmung wider

spreche den guten Sitten. Weiter verlangte er .tt, 826,44

Gehalt bis zum Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist.

Das Kaufmannsgericht hat zugunsten des Lagerhalters

entschieden und den Konsumverein Jena zur Herauszahlung
verurteilt. Die Entsch eidun gs grün de haben nach

der „Lagerhalter-Zeitung" folgenden Wortlaut:

„Kläger ist als ein Handlungsgehilfe im Sinne des

Handelsgesetzbuches anzusehen. Der Umstand, daß er als

Lagerhalter in den Verträgen bezeichnet ist, kann nicht dahin

führen, ihn als Aufbewahrer im Sinne des Bürgerlichen

Gesetzbuches zu betrachten. Auf ihn finden daher die Grund¬

sätze der M S9 ff. des Handelsgesetzbuches Anwendung, soweit

dieselben nicht durch einen Vertrag abgeändert sind.

Das letztere ist vorliegend geschehen. Allein der Vertrag

ist gemäß 8 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches nichtig, weil

er gegen die guten Sitten verstößt.

Der Begriff „gute Sitten" ist freilich in keinem Gesetz

genau definiert. Ob ein Rechtsgeschäft gegen die guten

Sitten verstößt, wird immer inehr oder minder Frage des

subjektiven Befindens sein. Im allgemeinen darf man sagen,

was nach allgemeiner, durch die Sitte betätigter Anschauung

gegen die Regeln verstößt die für das Verhältnis der

Menschen zueinander maßgebend sein sollen, das ist gegen

die guten Sitten, Vergl, Stadthagen, Arbeiterrecht S. 40,

Allerdings sagt der Z 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches,

jedes Rechtsgeschäft sei gegen die guten Sitten, welches eine

Ausbeutung des wirtschaftlich schwächeren Teiles enthält

und einen auffallenden Zwiespalt zwischen Vermögensoorteil

und Arbeitsleistung. Allein das Wort „insbesondere",

welches am Anfang des oben inhaltlich angegebenen Satzes

steht, zeigt, daß der Gesetzgeber nur Beispiele hat anführen

wollen, aber nicht erschöpfend aufzählen. Es ist daher un¬

richtig, menn Beklagter meint, es könne schon deswegen der

vorliegende Vertrag nicht als nichtig angesehen werden, weil

er weder unter Ausbeutung der Notlage, noch des Leicht-

inns, noch der Unerfahrenheit geschlossen worden sei, ganz

abgesehen davon, daß mnn vielleicht vorliegend doch annehmen

könnte, daß nur infolge einer gewissen Notlage oder seiner

Unerfahrenheit der Kläger einen ihm so nachteiligen Vertrag,

wie vorliegend, abgeschlossen hat.
Das unsittliche Moment wird vorliegend darin gefunden,

daß der Kläger für einen so geringen Lohn — nämlich jetzt

nach sechsjähriger Tätigkeit ^l>, 1860 — ein Risiko tragen

oll, das die Höhe des Lohnes unter Umständen

leicht wesentlich übersteigen kann, nämlich dann,

wenn sich ein großer Mankobetrag ergibt. Ein solcher

Mankobetrag kann aber deswegen vorliegend sehr leicht ent-

tehen, weil der Kläger laut Vertrag nicht nur für feine,

sondern auch für seiner Untergebenen Handlungen

haften soll. Diese Untergebenen sollen nun zwar nach Z 2

Abs. 2 des Vertrages nur mit „Zustimmung" des Klägers

angestellt werden. Allein diese Bestimmung bietet dem

Kläger wenig Schutz, Man denke nur, mie sich die Sache

faktisch entwickelt, wenn einmal Kläger nicht zustimmen

wollte. Was dann geschehen soll, davon schweigt der Ver¬

trag. Kläger würde, wenn er gar wiederholt nicht zustimmt,

fürchten müssen, als unbequemer Untergebener angesehen und

bei nächster Gelegenheit gekündigt zu werden. Also nur in

seltenen Fällen wird er es wagen dürfen, seine „Zustimmung"

zu verweigern. Vollends enthält der Vertrag auch nicht cine

einzige Bestimmung darüber, w i e sich der Klägcr vor Fahr¬

lässigkeit des Personals wahren kann und vor Schäden, wenn

er die Unfähigkeit der Gehilfen oder Verkäuferinnen erst nach

der Einstellung entdeckt. Was hilft ihm da sein Zu¬

stimmungsrecht, menn ihm nicht auch ein Entlassungsrecht

zur Seite steht. Es wird nicht zuviel sein, wenn behauptet

wird, Kläger mußte nach dem Vertrage so zieinlich jede Ver¬

käuferin nehmen, welche Beklagter ihm zusandte. Nur fo ist

zu erklären, daß er das genannte gewaltige Risiko übernahm,

trotzdem ihm ein fünfzehneinhalbjähriges Mädchen zur Ver

tauferin gestellt wurde und er für jede FehlHandlung dieser

jungen Verkäuferin aufkommen mußte, selbst in der Zeit,

wo er, wie z, B. in der Mittagspause oder aus Hand

greiflich naheliegenden Gründen in dem Geschäft zeitweilig

gar nicht anwesend sein konnte.

Ganz besonders aber verstößt es gegen die guten Sitten,

daß der Vertrag dem Kläger auch die volle Haftung

für jedes Manko für den Fall aufbürdet, wo

Kläger auf Urlaub abwesend war und nun an feiner Stelle

eine ihm vom Beklagten gestellte Stellvertreterin die Leitung

des Geschäftes übernahm, wobei hervorzuheben ist, daß nach

eigener Angabe des Beklagten weder vor noch nach dem

Urlaub eine Aufnahme des Warenbestandes stattfand.
So das ganze Risiko auf die Schultern eines im

Verhältnis ungenügend bezahlten Ange

stellten abzuwälzen, war gegen die guten Sitten, wenn

auch durchaus nicht verkannt werden soll, daß die Schwierig¬

keit einer genügenden anderweiten Kontrolle und Sicherung

ein solches Experiment bis zu einem gewissen Grade nahe¬

legte.
An dieser Entscheidung ändert nichts der Umstand, daß

der Kläger zweidrittel Prozent dcs Ertrages als Mankover-

gütung für tatsächlichen Schwund ohne weiteres gutge¬

schrieben bekam, denn etwas Schwund muß notwendig

immer entstehen und fich danach immer ein Manko ergeben,

wenn nicht etwa Kläger durch falsches Zumessen an die

Kunden das dnrch den Schwund entstandene Manko wieder

einholen wollte, und bei einer Haftung, die in die

Tausende hineingeht, kann natürlich eine,

olche geringe Mankovergütung kein Aequi-

valent bieten, um so weniger, als nach dem Vertrag

der Kläger sogar für Zufall haften inußte.

Die hier vertretene Ansicht teilt auch das Landgericht III

Berlin in seiner Entscheidung vom 9. September 1909, ab¬

gedruckt in der Zeitschrift „Das Gewerbe- und Kaufmanns-

gericht", Jahrgang 1909, Nr. 7, S, ISO f.

Ist der Vertrag nichtig, so kommen für die Frage, ob

der Kläger zu Recht oder zu Unrecht entlassen worden ist,

lediglich die Bestimmungen des Z 72 des Handelsgesetzbuches
in Frage. Der Tatbestand dieses Paragraphen trifft vor¬

liegend nicht zu, da Beklagter auf Frage erklärt hat, um

einer gelegentlichen Abwesenheit im Geschäft willen sei dem

Kläger nicht gekündigt morden, sondern weil er sich wieder¬

holt geweigert habe, das Manko zu ersetzen. Es würde

übrigens auch ohne diese Erklärung des Beklagten auf Grund

des bisher Vorgebrachten der Tatbestand des 8 72 als vor¬

liegend nicht erachtet werden können.

Kläger konnte gemäß Z 66 des Handelsgesetzbuches daher

nur zum 31. Dezember 1910 entlassen werden. Er beansprucht

mithin zu Recht ^l,. S26,44; es ist ja auch gegen die Höhe

der Schadensersatzforderung, trotzdem der 31. Dezember noch

nicht herangekommen ist, vom Beklagten, wie er ausdrücklich

hervorgehoben hat, nichts eingewendet worden.

Den Mankobetrag würde Kläger ersetzen müssen, wenn

Beklagter beweisen könnte, daß den Kläger die Schuld

an dem Entstehen des Fehlbetrages trifft. Die nackte Tät¬

liche, daß ein Manko sich ergeben hat, genügt nicht, da dies

Manko ebensogut durch die Schuld der Verkäuferin ent¬

standen fein kann, was um so glaubwürdiger ist, als Kläger

zugegebenermaßen sich schon im Jahre 1909 über FehlHand¬

lungen seiner damaligen Verkäuferin bei einem Mitgliede

des beklagtischen Vorstandes beschwert hat. Beklagter hat

erklärt, keinen Beweis dafür antreten zu wollen, daß den

Kläger ein Verschulden trifft. Beklagter kann daher dem

Kläger das Manko nicht abziehen. Da über die Höhe des

Abzuges an der Kaution kein Streit ist, so rechtfertigt es

sich, dem Kläger auch den zweiten Teil seines Anspruchs,

nämlich die Herauszahlung
'

des Restbetrags der Kautions¬

summe, zuzusprechen,"

Aus dem Zentralverband

Brandenburg. Unsere Versammlung am 12. Januar

hatte eine recht reichhaltige Tagesordnung zu erledigen. Den

Kassenbericht vom vierten Quartal erstattete die Kassiererin

Kollegin Wissel. Die Einnahme betrug ^ 73,20, die Aus¬

gabe ^ 17,80; nach Hamburg wurden demnach ^ SS,40 ge¬

sandt. Der Kassiererin wurde Entlastung erteilt. Der Be¬

vollmächtigte gab noch einen Ueberblick über das verflossene

Jahr. Wir hatten zehn Mitgliederversammlungen zu ver¬

zeichnen, in lvelchcndurchschnittlich die Hälfte der Mitglieder

vertreten waren, Jn diesem Jahre haben wir für die Ver¬

käuferinnen des Konsumvereins „Vorwärts" eine halbe

Stunde Mittagspause mehr errungen, Dic Mitgliederzähl

betrug Ende vorigen Jahres 1 männliches und 28 weibliche

Mitglieder, Kollege Wolff gab dcn Kartellbericht, aus

welchem nichts Besonderes hervorzuheben ist, Dcr Bevoll¬

mächtigte verlas -ein Schreiben des Hnuptvorstcmdes, in

welchem über eine Konferenz zwischen Vertretern unseres

und des Lagerhalterverbandes, dic Verschmelzungsfrage be¬

treffend, berichtet wurde. Ferner wurde beschlossen, eine

Eingabe, die Reichsversicherungsordnung betreffend, abzu¬

schicken. Außerdem wurden dic Ncuwnhlen vorgenommen.

Neu- bezw, wiedergewählt wurden: als Bevollmächtigte

Kollegin Kluge; als Kassiererin Kollegin Wissel; als Schrift¬

führerin Kollegin Kuhlmei; als Revisorinnen die Kolleginnen

Liese und Lange; als Kartelldelegierter Kollege Wolff.

Brnnnschweig. Am 10, Januar fand hier im Restau¬

rant Mowitt unsere letzte Mitgliederversammlung statt.
Redakteur Wagner rcfcriertc über das Leben und Wirken

unseres großen plattdeutschen Dichters Fritz Reuter. Er

verband init scinem Vortrng einc gilt gelungene Rezi¬
tation. Ncichcr Beifall lohnte die Ausführungcn dcs

Referenten. Hierauf gab Kollcge Voigt 11 den Kassen¬

bericht vom vierten Quartal, der eine Einnahme von

3S8,6S aufweist. Demgegenüber steht einc Ausgabe von

^« 63,32, so daß 29SM un die Hauptkasse abgeliefert
werden tonnten. Weiter gab Kollege Borchcrs noch den

Bericht vom Gcwcrlschnftstartell und Kollcgc Hennings

machte noch auf das bevorstehendc Kappenfest aufmerksam
und bat, es recht zahlreich zu besuchen.

Breslau. Jn der am 8. Januar im Gewerkschafts-

hnuse abgehaltenen Generalversammlung erstattete

Kollcge Tockus dcn Jahresbericht für 1910, der crfreulicher-

weise etwas günstiger ausfiel als der für 1909. Am Orte

sind gegenwärtig 173 Mitglieder, davon 112 männliche und

61 weibliche. Mitgliederversammlungen haben 22 statt¬

gefunden, in denen durchschnittlich 38 Mitglieder anwesend
waren. Oeffentliche Versammlungen wurden im verflosse¬
nen Jahre vier abgehalten, wovon jede durchschnittlich von

140 Personen besucht war. Der bisherige Ortsvorstand
wurde wiedergewählt mit Ausnahme der Kollegin Zahn,
an deren Stelle die Kollegin Sperling trat. Danach gab

Kollege Bartsch als Vorsitzender der Agitationskommission

seinen Bericht und Kollege Aderhold erstattete den Kartell¬

bericht. Nach längerer Debatte wurde der Gründung einer

Sektion der Genossenschaftsangestellten zugestimmt.

Chemuitz. Jn der am 3. Januar abgehaltenen
Jahreshauptversammlung gab der Bevollmächtigte, Kollege

Landgraf, den Jahresbericht, aus dem zu entnehmen war,
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daß der Vorstand emsig gearbeitet hat, besonders in der
Agitation unter den indifferenten Kollegen. Jn Wort
und Schrift (öffentliche Versammlungen und Betriebs¬
besprechungen,' sowie Verteilung von Flugschriften und
Broschüren) sind wir an die uns noch fernstehende Kollegen¬
schaft herangetreten Der Kampf um den Acht-Uhr-
Ladenschluß gmg weiter, letzterer wurde endlich am 7. März
191« verkündet. Dann kämpften wir um die Einführung
der gebundenen Listen zur Kaufmannsgerichtswahl sowie
UM die Reichsverficherungsordnung. Die Schutzkommission
für den Acht-Uhr-Ladenschluß hat drei Koutrollgängc
unternommen. Es fanden fcrner im Laufe des Jahrcs
statt: 1 Generalversammlung, 10 Mitglicdcrvcrsammlun-
gen, IS Vorstandssitzungen, 4 Revisionen, S Diskussions¬
abende und 8 Betriebsbesprechuiigen, sowie 1 Bezirkstag.
Auch in diesem Jahre ist ein Mitglicdcrzuwachs zu ver¬

zeichnen gewesen. An Arbeitslosenunterstützung wurden
zirka ^ 400 ausgezahlt. — Als Bevollmächtigter und
Kartelldelegrerter wurde einstimmig Kollege Georg Land¬
graf wiedergewählt. Aus Gesundheitsrücksichten lehnte
Kollege Emil Oelsncr leider eine Wiederwahl nls Kassierer
ab. Kollege Wilhelm Eckardt wurde einstimmig mit
diesem Amte betraut. Einstimmig wählte ferner die Ver¬
sammlung den Kollegen Paul Spranger als crsten Schrift¬
führer. Kollege Willy Wolff als zweiten Schriftführer und
die Kollegen Emil Oelsner und Paul Fclvcr als Revisorcn
und Beigeordnete zum Vorstand.

Mißstände im Beruf, Beschwerden sowie Neuanmeldun¬
gen Werden bei Gg. Landgraf. Uferstraße 14 (Telef. 1996),
UNd bei Wilh. Eckardt, Glockenstraße S, angenommen.

Am 31. Jcmcmr findet im Kolosseum ein Kappenball
statt. Karten wolle man beim Kasficrer und Untcrtnssicrcr
Laube entgegennehmen.

Dessau. Am 10. Januar hielt der Bezirk seine General¬
versammlung im „Tiboli" ab. Kollege Gustav Krüger er¬

stattete den Jahresbericht vom abgelaufenen Geschäftsjahr.
Die Verwaltung hatte durch den öfteren Wechsel der

Funktionäre stark zu leiden. Trotzdem sind einige Fort¬
schritte zu verzeichnen. Der Kassenbericht zeigte auch eine

Aufwärtsentwicklung, Die Neuwahlen hatten folgendes
Ergebnis: Vorsitzender: G, Krüger; Kassiererin- Kollegin
Martinius; Schriftführer: Kollcge Raue; Revisorinnen:
Kolleginnen Lehmann und Melzig. Kollegin Lehmann be¬

sorgt auch die Zustellung der Zeitung.

Forst. Die am 12. Januar im Hotel Schcffler ab¬

gehaltene Versammlung war gut besucht. Dcr Bevollmäch¬
tigte gab einen kurzen Rückblick «uf dcn Verband im Jnhrc
1910 Und gedachte der segensreichen Arbeiten, die er im

abgelaufenen Jahre für die gesamte Handlungsgchilfcn-
schaft geleistet hat. Auch im neuen Jahre möge er weitere

gute Fortschritte machen. Alsdann wurdc noch cinc Ein¬

gabe an den Reichstag über die Neichsversicherungsordnung
beraten, und beschlossen, sie umgehend abgehen zu lassen.
Dann wurde die Abrechnung über das vierte Quartal 1910

gegeben.

Frankfurt a. M. Die gut besuchte Generalversamm¬
lung fand am 4. Januar im Gewerkschaftshause statt.
Kollege Rotter konnte in seinem Jahresbericht mitteilen,
daß sich die Mitgliederzahl in Frankfurt a. M. im letzten
Jahre um rund 100 gehoben hat. Die Vorstandswahl hatte
folgendes Resultat: Kollege Rotter erster Vorsitzender,
Kollege Mayer zweiter Vorsitzender, Kollegin I. Gerns-

heimer erste, Kollegin M. S. zweite Schriftführerin, die

Kollegen Berges und Ziegler Beisitzer, Hcmpcl und Ebeling
Rebisoren und Kollege Günsel Kartelldelegierter. Der

Kassenbericht konnte wegen Erkrankung des Kollegen Betzeler
nicht gegeben werden, und es wurde aus diesem Grunde
die Wahl des Kassierers bis zur nächsten Versammlung
ausgesetzt. Kollcge Koym hielt sodann einen Vortrag über
die bevorstehenden Kaufmannsgerichtswahlen uud ermunterte
die Kollegen, in eine recht lebhafte Agitation einzutreten.

Gera. Jn einer am 11. Januar abgehaltenen Mit¬

gliederversammlung wurden die bisherigen Vorstands¬
mitglieder, Kollege Opitz als Bevollmächtigter, Kollege
Dinier als Schriftführer und die Kolleginnen Vastiaux
und Oehler als Beisitzer wiedergewählt. An Stelle des

freiwillig zurückgetretenen Kollegen Schwartze wurde Kol¬

lege Wille gewählt. Es wurdc beschlossen,'eine Petition
an den Reichstag zu richten, in welcher ersucht wird,
sämtliche Handelsangestellte, ohne Unterschied des Gehalts,
dem Kranlenversicherungszwcmg zu unterstellen.

Greiz. Am 2. Januar hielten wir ein Versammlung
ab. Kollege Berger erklärte, warum im abgelaufenen Ge¬

schäftsjahr so wenig Versammlungen stattgefunden hätten.
Die Neuwahl eines Vertrauensmannes ergab durch Zuruf
die Einstimmigkeit für Kollegen Bergner, Zur Kassiererin
wurde Kollegin Heidrich und zum Kartelldelegierten Kollege
Forkert gewählt.

Halte a. d. S. Jn der am 11. Januar abgehaltenen
Monatsversammlung gab Kollege Kühn einen Gesnmtüber-
blick über die im vergangenen Jahre geleistete Verbands¬

arbeit. Sodann verbreitete fich Kollege Friedrich in län¬

geren Ausführungen über seine-Tätigkeit als Agitntions-
leiter, die ihm leider nicht die gewünschten Erfolge gebracht
habe. Die Vorstandswahl ergab die Wiederwahl der Kol¬

legen Kühn als Vorsitzender und Bevollmächtigter, Knöchel
als Schriftführer, Friedrich als Agitationslcitcr, Bcßler
als Kartelldelegierter. Als Vorstandsbcisitzcnde fungieren
die Kolleginnen Schröpfer und Hildebrcindt, Unter „Ver¬

schiedenes" wurde eine Reichstagseingabc, die Neichsver¬
sicherungsordnung betreffend, beschlossen. Am 6. Februar
soll eine Versammlung stattfinden, in welcher Kollege
P. Länge-Hamburg die Gehaltsfrnge behandcln ivird. Es ist
Pflicht der Kollegen, schon jetzt in Handlungsgchilfenkreiscn
für diese wichtige Veranstaltung zu agitiere». Zum Zwccke
der Veranstaltung eines laruevalistischen Kränzchens wurde

eine fünfgliedrige Kommission gewählt. Jn Sachen dcs

Krankenkassenstreites werde» dic Mitglieder ersucht, nur dic

vom Krankenkassenverbnizd fest angestellten Aerzte in An¬

spruch zu nehme»,
,

Hamburg. Mitgliederversammlung am S. Januar.
Der Vorsitzende teilt mit, daß die Sammlung zur Unter¬

stützung der Arbeitslosen zu Weihnachten .//l 201,05 crgcbcn
habe, von denen 170,85 an unsere arbeitslosen Kollcgcn
und, einem Wunsche dcr Angestellten der „Produktion" fol¬

gend, 30 an die ausgesperrten Perlmutterarbeiter aus¬

gezahlt wurdcn. Obige 201,05 fetzen sich wic folgt zu¬
sammen: 81,20 vom Personal der Großcinknufs-Gesell-
schaft, ^ 72,5« vom Personal der „Produktion", 14,50
vom Personal von Kaufmanns Vcrlag, >.// 32,85 Ncst bom

vorigen Jahre und kleine Zuwendungen, Summa ./i 201,05.
Die zur Verlesung gelangte Eingabe cm dcn Reichstag, be¬

treffend die Krankcnversicher»ng, wird cnistimmig be¬

schlösse». Alsdann nimmt Josephsohn das Wort zu sciiicm
Vortrng übcr: „Normal- odcr Miiiiiiialtarif". Er vcrsucht
cinc Definition dcs Bcgriffs „Tarif" zu gcvc» und konsta¬
tiert dic Wandclbnrkcit in dcr >stcll»ngnahmc zu dcn vcr-

schicdcnc» Arten dcr Tarifc. Dcr prnktischc Gcwcrkschnf-
tcr sei der Ansicht, daß der Lohn nichr d»rch dic Stiirkc dcr

Gcwcrlschnft als dnrch dcn Tarif vcciiiflußt wcrde. Die

Praxis gche hänsig jc nnch dcr Ttärkc dcr Orgniiisnlio»
über dcn Tarif hinaus bcziclmnnsweisc mnchc nns cincm
Minimnl- einen Normallob», Ncdiicr fübrt durch Zitnte
nns bürgcrliche» Schriftcn den Nncbwcis, dnß dic großen
Hnndlungsgchilfcnvcrbälidc außer stnndc scic», Tarife nb-

zuschlicßc» lobglcich sic cs gcr» »ivchic»>, wcil sic dic

Frnu nus ihrcr Orgniiisntion nusschlössc». Ncdncr bc»-

tilicrt dn»n dic Frngc, ob für die Hnndclsnngcstclltcn cin

Minimnl- odcr ei» Normnltnrif zwcckdiciitichcr sei. Nach
dcs Ncducrs vrnttischcr Erfahrung cnipfchle sich für das

Bcrkaufspcrsonnl luicht »ur für dns dcr ^oiisiimvcrciiic >

infolgc dcr im großc» und ganze» sich bci nllcn dcrart An¬

gcstclltcn glcichblcivc»dc» Lcistung dcr Normnltnrif. Dicscr

habe sich in dcr Prni is bewahrt. Für das Kuntvrpcrsvnnl sci
dagegen ini nllncmeincn der Minimnltnrif vorzuschlngc»,
obgleich in dcr Praxis nuch Norinnltnrifc vorkäme». ^»
der Debatte bestreitet Bauer den Unterschied in der Art

dcr Arbeit zwischcn Kontor- und Vcrknilfspersonnl nnd

meint, auch bei letzteren feien wesentliche Untcrschicdc in

der Arbcitsleistung nach Menge und Güte zu vcrzcichnc»,
K. Odeiithal vermisst am Ncfcrnt cinc gc»n»c Erörtern»«
dcs Themas „Minimal- oder Normnltnrif". ^chlicßlich
hnbc cin Tarif nnch »och anderc Bcstimmnngc» nls die
übcr de» Lohn. Nach wcitcrcr Tcbnttc vcrsnchl dcr Rcsc¬
rcnt die Einwände zu widerlegen und tritt dcr Ansfnssu»g
entgegen, nls'ob Tarife »ur durch Knmpf crrcicht wiirdc»,

Holzarbeiter- und Mnlcrtnrife bewicscn dns Gcgcntcit. ^u
seincr Auffassung übcr dic Untcrschicdc zwischen Kontvr-

und Vcrkaufspersunnl sei er durch dic VcrbnndSprnris
gelangt, Einc Mindestleistung wcrdc allerdings in biclc»

Tarifen festgelegt, hierfür habe cr doch dcn dotiimcntnri

schcn Beweis geführt. Bei der praktisch»» Eiitschcidiiiig
übcr konkrete Fälle crgcbcn sich indcs >schwicrig?citcn,
Nach persönlichen Bcmcrtuna.cn von K, ^dcnthnl und

Josephsohn ist der crstc Punkt crlcdigt, Lindau rcfcricrt
über die Kaufmannsgerichtsvrnris, Eine Dcbntte wird nicht
gcwüttscht, Mäckclmnn» fordert zum Bcsuch dcs Wintcr

festes am 5, Februar n»f, dcsscn Programm cr cingchcnd
»littcilt. Desgleichen gibt er bekannt, daß uuser Sommer-

fest am 6. August i» Schulau stattfinde und cin Dnmpfcr
bereits genrietet sei.

Abrechnung für das vierte Quartal 1910.

Einnah m c,

Kassenbestand
2240 Beiträge «, .«.,1,2« ,,

2S89
„

^ 8« ^
40S9 Ortsbeiträge «,3«H,
77« „

t> 2«
„ ,

32
„

o. 10
„ ,

Broschüren
Kartell

Sammlung für Wcihnachis-
gaben

Diverse Einnahmen

,il, s«8,3«

„ 2095,2«

„ 2071,20
„ 12,7,70

„ 155,2«

„ S,2»
"

sue'ss

„ 170,25

„ 351,00

Summa, ,, K, 9375,72

Ausgabe,
Agitation A, 3129,zg
Verwaltungskostcu „ I55«,i,

Vers, ,..
„ 117«,—

Gcwerlschastskartcll „ 8i>,s«
Arbeitcrsckrctariat

„ 01,«5,

AeiverkschastShanS „
5,5,,»s

BibliotbrkHarburg „
25,

WcilmcichtSgabcn „ 2»«,d5,

Tivkrsc Ausgaben „
iss

An die Hauptkassc „ 2870,'»
Saldo,,',

„ 72,1,

Summa,,, 937S,72

Einnahme.

Kassenbestand .«

9148 Beiträge ii,.«. 1,20, „

«93«
„

ir 8« ^ ..
„

1492« Ortc-beiträgc ii so ^ „

41öS
„

Si3«
„ „

5,5,
„

Kl«
„ „

Broschüren „

Diverse Einnahmen „

Jahreslibrerhiiiliig für 1910.

Ausgabe,

10977.^0 Berwaltnngskosten
7S44,— „ pcrs.,.
29S4,— Gewcrkschastskartcll
1247,4« Arbeitersctrrtariat

s,i« GewcrtschaftshanS
3«,— Diverse Ausgaben

3033,12 Au dic Hauptkassc
Soldo

Summ»,.. ^ii, 20278,44

. 4377,7

4943,7
3925,,«,
3,4,7V

230,5,5

223,05
750,73

11399,7«

72,11

Summa, , . .ii 20278,44

Mitgliederbestand am 31, Dezember 191«: davon 94S män,»ichc
„nd I0SL weibliche Mitglieder,

Jena. Unsere Generalversammlung fand nm 12, Ja¬
nuar im Gcwerkschaftshause statt. Mit dem abgelaufenen
Geschäftsjahr können wir zufrieden fein, obwohl der Ver-

sammlungsbefuch ein bedeutend regerer hätte sein könne».

Die Zahl der Mitglieder ist von 36 auf 51 gestiegen, Dic

Jahreseinnahme betrug 485,60, dic Ausgabe ./i 114,01,
so daß an die Hauptkasse ^ 371,59 abgeführt werden konnten.

Der hierauf vom Kassierer gegebene Kassenbericht vom

vierten Quartal zeigte folgendes Bild: Einnahme 132,40,
Ausgabe .// 33,25, nn die Hauptkassc: «9,15. Dic Vor

stcmdswahl brachte keine wesentliche Aenderung. Als Vor¬

sitzender wurde Kollege Kessel, als Kassierer Kollcge Kiewert

Wiedergewählt, nls Schriftführer Kollcgc Reihcr und als

Knrtelldelcgicrter Kollege Scherb neu gewählt. Die Ver¬

sammlung beschäftigte sich hierauf noch mit einer Eingabe
an dc» Reichstag, betreffend Neichsversicherungsordnung.
Für den 3. Februar ist einc öffentliche Versammlung
geplant, mit Kollege» Länge-Hamburg als Referenten.

Kiel. Mitgliedcrbcrsnmmlunn, nm 10, Jnnunr im Gc-

wcrkschnftshnilse. Vom Vorsitzende» wurden zwci Reso¬
lutionen nn dcn Reichstag und an den Bundesrat, betreffend
die Reichsversicherungsordnung, verlesen und von der Ver¬

sammlung einstimmig nngcnoinmcn. Gegen die Aufnahme
von sieben ncucn Mitgliedern wurde Einspruch nicht erhoben.

Den Geschäftsbericht für 1910 erstattete Kollege Schütt, Das

Berbnndsleben war im verflossenen Jnhre recht rege. Zur
Erledigung der Geschäfte waren zwölf Mitgliederversamm¬
lungen, fünf Sitzungen dcs erwcitcrtc» und 34 Sitzungen des

engeren Vorstandes erforderlich. Dic Mtglicdcrversnmm-
lliugcn wurde» durch Vorträge aller Art möglichst iiitcressnnt
gestnltet. Ocffciitlichc Vcrsnmmlungc» wurdc» drei abge¬
halten. Flugblätter, dns Arbcitsknmmcrgcsctz, die Pridnt-
bcnmtenvcrsichcrung, die Sonntagsruhc, dic Rcichsversichc¬
rungsordnung betreffend, gelangten i» nichrcrc» Tausend
Ercinplare» zur Verteilung, In de» glcichc» Angclcgcn-
hcitcn wurden.Eingaben an die gcsctzgcbc»dc» Körperschaften
gemacht. Einc crfolgrcichc Lohnbewegung wurdc sür dic

Verkäuferinnen der Brotfabrik „Kilia" durchgesetzt. Das

Grundgehalt erhöhte der Inhaber jener Brotfabrik bon 12

auf ^« 14 pro Woche. Die Verkürzung der Arbeitszeit betrug
für 23 Angestellte 124 Stunden Pro Woche. Außerdem
wurden für sämtliche Angcstellte Feric» erzwungen. Ei»

Tarifvertrag für dns Berknufspersoiinl des Konsumvereins
gelangte im alten Jnbr leider nicht mehr zum Abschluß, Die

Mitgliedcrznhl stieg im Berichtsjahre um 60 pZt., von 75 ans
120, Dcr gcsnmtc Ziignng stcllte sich n»f 75. von dcncn

jedoch nnr 45 gehalten werde» ko»ntc,i. Den, «cschäfw,
bericht schloß sich dcr Knssciibericht n», Dicscr zcittgt einc

Eiimnhme bo,i zn. 1300. An dc» Hnnptvorstniid ko»»te»

reichlich 75 pgt. dcr ordcutlichc» Bciträgc abgeliefert werde»,

Die Knsseiiverhältiiissc müsse» nls sckr gniistinc bezeichnet
werde». Anschlicßcnd hieran wnrdc soglcich die Abrcchiiniin

vom vicrtc» Qlinrtnl verlese» und hicrnuf dem »nssicrcr.
Kollcgcn Sicdcr, für bcidc Ahrccb»»»gcii Technrgc erieill.

Dem Geschäfts- und Knsscubericht folgt cinc »nivcsentlichc
Debnttc, Tic da»» vorge,,ommcnc» Ncitwnhlc» ergaben
folgcndcs Rcsultnt: crstcr Vorsitzcndcr: Kollcgc Stann»,
stclll'crtretcudcr Vorsitzcnder: Kollege ,>ocivr: Kassierer-
Kollcgc Ehrhnrdt; Schriftführer: »oltcgc Schütt; Bci-

sitzcri»! Kollcgi» Wiclnud; Rcuisore»! Kollege» Ainiilo und

Sicdcr, Lctztercr ivnr bo» scnicm A»>t nls ,>inssicrcr zniiick-
gctrctc». Als Knrtclldclcgicrte ernnnntc dic Vcrsai»,nl»»g
dic Kollegen Gccsc »nd Gösch, Für dns Stiftungsfest wäblte

dic Versammlung cinc ,^om>»issio» vo» filiif :»iitglicdcr»,

Leipzig. i^c>,crnlvcrsai»»il„»g nm ll. Jnniinr i»>

Voltslinns.' Der Gcsct'äfts- nnd »nssrnbericl» wnrde von

Krctfclnnnr crstattct. Dc,»»ncb sind in, lctitcn '^nbre
t'icnnnfnahmcn zn vcrzcicimc»: dic !'.>iitg!icdcr,',al'l stieg n»f
1170. Tc,n ^tvcckc dcr Oi'gmiisntion »»d :'tgit,ition hnben
97 Vcrsnmmlnngcn und 'jnsnmmcnliinftc vcrscbicdeiicr Arr

gedient. Ferner sind Eingaben an den Reichstag, o»

trcffcnd Alisbn» dcr Ncicl'svcrsichcr»»gs,?rdn»ng und lv»

trcfscnd Ei»bczich»»g «?cr >>nndtnngsgchilscn in dn> ">r-

bcitstnmmcrgcsctz, dcs iveitcrcn nn dic sächsische .M'ci.c
Knninicr, bctrcffcnd Ei»f»hr»»g dcr Fortl'ildniiilssct'ntc für
Hn»dl»»gsgcKilfinncn, gemacht ivvrdcn, ?ie c: innnb,».'»

betriige» .// 18 15^,,t!5, dic Ansgnbc» (cinschlicnücl, dcs n»

dic Hänptkassc gesandte» Bclrngcsi .V 1.">'«I,2>, so daß ein

Knssciibc'stinid vo» .// 3i!6!>,1 > zn vcr^ciclmen ist, Anf :ln-

trng dcr Revisoren wurde dcm ^tnsiicrcr Dect'nrgc crlcüi,

Dcn BcricKt von, Gcivcrtschnftslnl'tc'll got' »oüegc Pnn!,
Ein Antrng dcr Agiintionston,Mission, dic ^nbl der Vor¬

standsmitglieder vo» fünf n»f sicbc» ,;» civobe», ivird nn

gciwmmc», Dic Wohl dcs '"rtsvoritandes zeitigte iolgcn-
dcs !>!csnttnt: hebold, crjicr Borii»cndcr- Schmidt, .»vciler
Vursitzcndcr; Knnzc, crstcr «chriftführcr: ^>,ü»lher, ziveilcl
Schriftführer; Wittig nnd »ollcgin -iiptin nls Bcisitzcr
Dic biShcrigc» Knrtcttdclcgicrlc» Pnnl n»d kretschmer
ivcrdc» wicdcrgcwählt, ^lts :>lcuisurc» fniigiercn »ölilcr,

Mchcr »nd Pnul. Für dic Wohl znr -Irlsrrnnlcnlnssc
tvcrde» nls Vcrtrcter bestimmt: Wittig, .'öcbold, Krclsctr
mcr. Röhr, Köhlcr, Dietrich, Bicgcl, Gcißlcr, Schmidt,
Minna Köhlcr u»d Mnrg. Stnugc. A» dcn !l!cichslng wnrdc

einc Eingnbc, bctrcffcnd Rcichsvcrsichcrnngsordnnng, dic

Krankcnversicherungspflicht wieder ans .// 2500 anstatt
2000 festzulcgc», nbgcsnndt, Schluß dcr gut bcsncbten

Versnmmlung 11 Uhr,

Nlirechiiiiiig für das vierte Quartal 1910:

! Ausgabe,
'

j2rfsclitlichc Agitalion il, 7«c>,«8
! lZrpcdilio» d. Brrbaudsorg. „ 132,7!<
, Bcrwaltiiug iversiinlichc),, „ Z»«,—

„ <sachtichc> „ «73,Zl,
Gcmerlschasiskartcll l«9,sl,

Volkshausantcil
„ 3«,,—

»„Icrstühnng ,vr»ichc, , «»,—
Tivcrsc ülusgaliru „ 320,35,
An dic Hauptkassc , I75,«,34

Kasscnbcstand 3009,44

Summa,7gc,8,l»

Einnahme,

Kasseilbestand .«. 3t»,,88
1081 BcitrSge K .«,1,2« ,, „ 1297,20
1029

„
K

„ »,8V , ,
„ I«2Z,S«

z«i, Oiisbeiträgc K ^i, «,4V „ 1204,4g
9« „

K
„ 0,20 „ 19,8«

Diverse Einnahmen „ 41,70

Summa,,, A. 7«08,18

Mitgliederzahl n,„ Beginn dcs vicrtrn Quartals,

„ „ Ende „ „ „

Jahrcsribrechnmig für 1910.

,. 1IS4

, , 1170

EiN,iah in c,

ttassenbcstand von 1909 .., 3096,18
Vc bandsbeiträgc „ I0I42,—

Ortebcirräge „ 4292,—

Ertrabciträge „ 115,3«

Diverse Einnahme» „ S«9,17

Summa... A. is,S3,ss

Ausgab c,

Oeffentliche Agitation tt,

Expcd, d, BcrbandsorganS „

Bcrivaltnng lpcrsvnliche), „

„ (sachliche > ... „

Gcivcrkschaftskartill „

Bauant^'il Bolkshaus „

Ba,,arbciicr
„

Für diverse Ausgaben ... „

Ocrtlichr Untcrstuizung.,, „

Au dic Hauptkassc in bar,.
„

„ ,, „ (verlegte
Untcrstiitznttg) ,

Kassenbestand „

1751,9«
501,78

2324,9«
2157,4«

219,«>'

8°«,-

30«,—

522,90
423,45,

5115,50

93«,S«
3009,44

Sninma,,, .il, 18153,SS

Mitgliederzahl am Beginn des Jahres.
„

Ende
„ „ .

1«ö«

1170

Müuche». Jn der am 5. Jniinnr i»l „Hotel Fränti-
schcr Hof" abgehaltenen Mitgliederversammlung referierte
Kollege Zöltsch über das Thema: „Was lehren uns die

letzten Knufmnnnsgerichtstvnhlc»?" Referent wies ein¬

gangs seincr Ausführungen auf die Erfolge des Zcutral-
vcrbniidcs hin, Allc nndcrn Vcrbälidc, dic mit n»s in dc»

Wahlknmpf ciilgetrctc» scic», wäre» infolge ihrcr fort,
gesetzte» Untätigkeit und Hnrmoniedusclci nicht in dcr

Lage gewesen, de» Handlungsgehilfen ein handgreifliches
Resultat zu zeigen, was berechtigt hätte, ihrc Listen zum

Sicgc zu führen. Einzig und allein dcr Zcntrnlvcrbnnd
sei es, der für dic Hnndl»»gsgchilfc», nnmcntlich in fozinl-
politischcr Hinsicht, wirklich etwas gclcistct hnbc; cinc Tat¬

sache, welche sognr von ^Gcgucr» unscrcr Richtung au-

crkainit worden wcirc. Dcr Zciitrnlbcrbnnd hnbc dic

nndcrn Vcrbälidc crst gctricbc» und sic n»s ikrcm Schlafc
aufgerüttelt. Kollcgc Zöltsch kc»»zcich,ictc nlsdnnn die

Wahlknmpftaktik dcr gcgnerischc» Vcrbändc. Besonders
dcr Dcutschiiationalc vandllingsgcKilfcn-Vcrbnnd hnbc
uns kurz vor dc» Wähle» durch v>crnnsgnbc ciucs Lügcii-
flugblnttcs niigcrcmpclt, lliigcnchtcl nller dicscr Ncnchi
»ntioiic» hätte» die drei gcgiicrische» Liste» trotz der großc»
Mitglicdcrznhl kcinc» »ciiiicilsiveile» Skimmcnziignng
crfnhrc». Durch dic Vorgängc, ivclchc sich i» dcr Ncichs-
und Lnndcspolilit nbspiclen, und insbcsondcrc dnrcl, dic

Rcichsfiiinlizrcform lülttl sei nncl, in d^n Kövfcn dcr

^nildclsniigcstctltcii ci» Ilmschivliiig zu »nscr» ii>i>»sre»
cingctrctcn. Auch eine große Anzahl von Vcrsicherungs-
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bcamtcn stimmte für unsere Liste. Die beifällig auf¬

genommenen Ausführungen des Referenten wurden in. der

anschließenden Diskussion wirksam ergänzt. Beim zweiten
Punkt, der Tagesordnung verlas Kollege Rauscher eine

an den Reichstag zu richtende Eingabe bezüglich Aus¬

dehnung dcr Krankenversichcrungspflicht dcr Handlungs-
gchilfcn; die Eingabe wurdc einstimmig angenommen.

Nachher gab Kollcge Bechert die am 4. Februar in dcr

„Tonhalle" und für die Sendlinger Mitglieder am 25. Fe¬
bruar im Restaurant Westermaycr stattfindendcn Tanz-

vcranstaltnngcn bekannt. Zum Schlüsse dcr Versammlung
wurde von cincm Mitglicd noch aus dic Mißständc bei den

Firmen Knstcrmcmn und Mctzcler >K Eo. A,-G. aufmerk¬
sam gemacht.

Remscheid. Am 8. Januar fand eine Mitgliederver¬
sammlung ini Volkshause statt, «ic war zicmlich gut bc-

sucht. Bei dcr Wahl wnrdc Kollcgc Ernst Altcna nls Bc-

oollinäclitigtcr, Kollcgin Emilic Zimmermann als Knssic-
rerin und Joscf Heuel als Schriftführer gewählt. Zur Bei¬

sitzerin wurde die Kollegin Hofer bestimmt. Das Amt als

Knrlclldclegiertc wurde deu Kollcgcn Altenn und Sicbkc

iibcrtrngcn. Beim zwcitcn Pnnlt, Eingnbe au den Reichs¬

tag, dic RcichovcrsicherungSordnuug betreffend, wurde von

den Kollegen Altena und «iebtc deren Wichtigkeit betont

und demgemäß beschlossen.

Solingen. Mitglicdcrvcrsnmmluug vom 10, Januar
im GclvcrkschaftShausc in Wnld, Kollcgc Wcck gnb dcn

Kasse,ibcricht vom vicrtcn Quartal 1910, worauf ihm auf
Antrag der Revisoren Entlastung erteilt wurde. Als Dele¬

gierter zum Gewerkschaftskartell wurde Kollege Ewald
Stcmmlcr gewählt. Es wurdc beschlossen, dic Vcrsamm-
lungcn sür dic nächste Zeit sonntags abzuhalten.

Würzburg. Am 12. Januar hielt dcr Bezirk Würz¬
burg seine Generalversammlung ab. Es wurden gewählt
als crstcr Vorsitzcndcr: Kollege Paul Bcrg; zwcitcr Vor¬

sitzcndcr: Kollcgc Andrcns Hub; Kassierer und crstcr
Schriftführer: Kollcgc Sicgbert Fechcnbach; zwcitcr
Schriftfnhrcr: Kollege Franz Then; Revisoren: Kolleginnen
Harbnrth und Gehring; Kartelldelegierte: Kollegen Hub
und S. Fechcnbach; zu Vertrauenspersonen der Angestell¬
ten dcr Firma S. Ruschkcwitz: Kollcginncn Bcilickc und

Gehring; dcr Angcstcllten des Konsumvercins: Kollcgin
Gnrtncr, Dcn Knsscnbcricht erstattctc Kollcgc S. Fcckcu-
bach. Dic Einnahmen im vierten Quartal betrugen
^« 166,46, die Ausgaben 97,37, an die Hauptkasse wur¬

dcn geschickt 69,09; der Kartellbeitrag betrug 17,15.
Dic Kasse war von dcr Kollcgin Gchring gcprüft worden.

SricfKaften

Das Inhaltsverzeichnis für den Jahrgang 191«

unserer Zeitung mird den Lesern auf Wunsch unentgeltlich

übermittelt.

Die Schriftführer verschiedener Bezirke haben die Be¬

richte wieder verspätet eingeschickt. Wir sehen uns daher

genötigt, künftig den Grundsatz streng durchzuführen, daß

Berichte, die später als zehn Tage nach Stattfinden der Ver¬

sammlung eintreffen, abgelehnt werden,

Anzeigen der Bezirke wcrdcn unter der gleichnamigen

Rubrik unserer Zeitung unentgeltlich aufgenommen; für be¬

sondere Inserate ist die tarifmäßige Gebühr zu entrichten,

Nnch Würzburg. Wir bitten, Einsendungen für die

Redaktion nur auf einer Seite des Papiers zu beschreiben.

Anzeigen

Genossenschaftliches

Eine Betricbsversammlnug der Verkäuferinnen
des Spar- uud Konsumvereins Stuttgart, einberufen
voin Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen,
tagte am 17, Januar im Restaurant „Schützenliesl", Rote-

bühlstraßc. Der Verbandsvorsitzende, Kollege Josephsohn-
Hamburg, referierte über die Lohn- und Arbeitsverhältnisse
der Verkäuferinnen und führte dazu folgendes aus:

Die Lohn- und Arbeitsverhältnisse der Verkäuferinnen
im hiesigen Konsumverein haben bisher hinter den Verhält¬
nissen in andern größeren und gleichartigen Vereinen in

mancher Beziehung erheblich zurückgestanden, obwohl die

Ausnutzung der Arbeitskräfte hier eine wesentlich intensivere
ist als in jenen Vereinen. Nach dem letzten Geschäftsbericht
entfiel auf jede einzelne Person in den Läden ein monat¬

licher Umsatz von 3375, während dieser Umsatz in andern

Vereinen etwa ^ 225« bis 250« beträgt. Dic wöchent¬
liche Arbeitszeit beträgt im hiesigen Verein 69 Stunden,
in andern Vereinen 53 bis 58 Stunden, Auch die Ent¬

lohnung läßt in Anbetracht der langen Arbeitszeit zu
wünschen übrig. Die Verkäuferinnen haben sich nun seit
vergangenem Herbst in mehreren Zusammenkünften mit

diesen Verhältnissen befaßt und den Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilsinnen beauftragt, die nötigen
Schritte zur Einleitung einer Lohnbewegung zu tun. Nach
einer Durchberatung der aufzustellenden Forderungen mit

einer von den Verkäuferinnen gewählten Kommission soll
nun die heutige Versammlung endgültige Beschlüsse fassen.
Nach bekannten Mustern hat die Verwaltung des Konsum¬
vereins, die selbstverständlich von unsern Absichten unter¬

richtet war, bor einigen Tagen den Verkäuferinnen in den

Spezereiläden mitgeteilt, daß ihr Gehalt um ^ 5 pro
Monat erhubt lverden soll, um auf diese Manier der Lohn¬
bewegung zuvorzukommen. So dumm ist aber keine Ver¬

käuferin mehr, daß ihr der Zweck dieses Manövers nicht
klar sein sollte. Hätte die Verwaltung wirklich aus eigenem
Antrieb an eine Aufbesserung der Gehälter der Verkäuferin¬
nen gehen wollen, so wäre es längst Zeit gewesen, besonders
aber im vorigen Jahre, als man die Rückvergütung für die

Mitglieder von 854 auf 9 pZt. erhöhte, ohne an die zu

denken, durch deren Arbeit diese Erübrigung mitgeschaffen
werde. Die Verkäuferinnen sind weder durch die mitgeteilte
Aufbesserung befriedigt, noch sind sie damit einverstanden,
daß dic Kolleginnen in den Garn- und Schuhgeschäften leer

ausgehen sollen und daß im übrigen alles so bleiben solle
wie bisher. Der Referent verliest nunmehr die von der

Lohnkommission aufgestellten Forderungen, die sich in der

Hauptsache auf eine Erhöhung des Gehalts und eine durch¬
greifende Verkürzung der Arbeitszeit erstrecken. Ferner soll
einc Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse durch Ab¬

schluß eines Tarifvertrages mit der Organisation der Ver¬

käuferinnen beantragt werden, wic das in gleicher Weise
bereits in allen größeren Konsumvereinen Deutschlands ge¬

schehen ist, «selbstverständlich soll sich dicse Regelung auf
das gesamte Verkaufspcrsonal erstrecken.

Nach einer kurzen Diskussion, in der die Mitteilungen
dcs Referenten bestätigt wurden, erfolgte die einstimmige
Annahme der aufgestellten Forderungen und dic Bestätigung
der für dic Lohnkommifsiou gewählten Kolleginnen.

Der Vorsitzende, Kollege Schimmel, forderte die an¬

wesenden Verkäuferinnen, die dcm Verbände noch nicht an¬

gehörten, zum Eintritt auf, welchem Ersuchen ohne Aus¬

nahme entsprochen wurde.

555 löezirt WM 555

555

Mittwoch, l.ssebruar, in den Mumm

des Volkshauses, Zeitzer straße

lör.Wmtemergnügen
Sarbieliinge»:

fmu Mlie ljpan, Berlin llieder zur laute „Aus alter

?eit"), Herr Merk liuM, upernsönger, Mitglied des

leipziger Swottheoters lSalzsoli und humoristisches!,
der Arbeiter s Zchmimmverein Darstellungen lebender

Silder noch werten berühmter slleisterZ, oie leipziger
sNusikervereinigung lljerr Sustao Zchiiliel

einlöst s Uhr / Anfang s Uhr c> Programm 25 Pfennige

das fMomitee

KonlumgenMnsckMicke KunülcKau.

Vrgan des Ientr>illierliilndes

und der GroßeinKauss-Veskllschlift deutscher Sonsumoereme,
Hamburg.

Die „Konsttingenosscuschnftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fnchvlatt der deutschen Konsttmgeuojfciischaftsbcwcgung.

Im Inseratenteil enthält der Arbcitsniarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 3« ^ für die vier¬

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
^l,, 1,5« vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verlsgzsmstait aezzenttalvervanatt geutscker Konsumvereine
von «einrleh «sulmsnn s es.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Anzeigen der SczirKc
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Serlin. Bezirksversammlungen finden statt"
am Donnerstag, S. Februar, abends 8-z Uhr:

Bez. Norden II (Schönhauser Viertel, Pankom),
Restaurant „Mila-Sälc" (unterer Saal), Schönhauser
Allee is».

Bez, Norden-Wedding. „Germania-Säle", Chausseestr. ii«,

Bez, Nord-Weft. Restaurant Püschel, Thomastusstr. is.

Bez. Nord-Oft. Restaurant „Königstor", Neue Königstr, i,
Eingang Friedenstraße,

Bez, Osten. „Andreas-Festsäle", Andreasftr. 21,

Bez, Süd-West. Restaurant I. Maier, Oranienstr, l«3 (nahe
Jerusalemer Kirche),

Bez. Rixdorf. „Bürgersäls", Bergstr. 147.

Bez, Charlottenburg. Restaurant Thunak, Wielandstr. 4.

Bez. Borhagen - Rnmmelsburg - Lichtenberg. Restaurant
Oskar Blume (früher G, Tempel), Alt-Bozhagen ss,

Bez, Köpenick-Friedrichshagcn. RestaurantRttter,Köpenick,
Bahnhofstr, 44,

Freitag, den S. Februar, abends 8^ Uhr:
Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesund¬

brunnen). Frankes Festsäle, Badstr. r».

Bez, Eiiden-Süd-Ost. „Reichenberger Hof", Reichenberger
Straße 147.

Bez. Weißensee. Restaurant Ullrtch, Wilhelmstr. e.

Bez. Rixdorf. „Bürgerfäle", Bergstr. 147. (Findet ausnahms¬
weise am Donnerstag, 2. Februar, statt.)

Bez. Westen »iid westliche Vororte, Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauptstr, 144,

Bez. Oberschöneweide. Restaurant Max Thiele, Nieder-

schönemeide, Berliner Straße 2», Ecke Fennstraße.
Bez, Wilmersdorf-Halensee. Restaurant „Wilmersdorfer

Festsäle", Halensee, Johann-Georg-Straße is.

Bez. Rcinickendorf. Restaurant Mertens, Reinickendorf-Ost,
Hansastr, s, Ecke Eeestraßc,

— Sonntag, den S. Februar, abends 6 Uhr, „Bürgersäle'
in Rixdorf. Bergstr. 147: Verkündigung des Wahl¬
resultats der Wahl in Rixdorf.

25
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-Wl^li^tt Bezirk Pieschen. Dienstag, den »I. Jannar,
^t^pvtll. abends 9 Uhr, Versammlung-im Restaurant
-

„Börse", Leipziger Straße 95. Tagesordnung: Vor-
-

'

trag und Berbandsangelegenheiten. Nachdem gemüt-
^ liches Beisammensein,
— Bezirk Striesen. Mittwoch, den I. Februar, abends

8zUhr, Versammlung im Restaurant„Kiantschou",
Augsburger Straße 85. Tagesordnung: 1. Vortrag
des Kollegen Robert Fischer über die Privatbeamten¬

versicherung. 2. Geschäftliches. Anschließend der ge¬

sellige Teil.

— Bezirke Altstadt, Löbtau, Johnnustadt und Neu¬

stadt. Mittwoch, den 1. Februar, abends 9 Uhr,
Wanderversammlung im „Gasthof zur Krone"

in Dölz schen. Tagesordnung: Verbandsangelegen¬
heiten, Nach Erledigung derselben gesellige Unter¬

haltung. Treffpunkt für Löbtau: 3,^ Uhr abends an

der Bienertmühle in Plauen, für die übrigen Bezirke
abends 8^ Uhr am Cholerabrunnen auf dem Postplcch

— Bezirk Mügeln. Donnerstag, den S. Februar,
abends 9 Uhr: Versammlung im „Alten Gast¬
hof" in Mügeln. Tagesordnung: Vortrag und Ver¬

bandsangelegenheiten. Dann geselliges Beisammensein.

Ilnlli'lniN s Donnerstag, den S. Februar, abends 9 Uhr:

A»tl^t!t>vt^. Mitgliederversammlung im Volks¬

haus, Flingerstraße. Tagesordnung: 1. Kassenbericht,
2. Lokalfrage. 3. Kartellbericht, 4. Verschiedenes,

üininlittrn Donnerstag, den S6. Januar, abends 9 Uhr:
MMVIUij. Oeffentliche Versammlung bei Vor¬

wähle, Nenstcidterstr. 41/43. Tagesordnung: „Die Ge¬

haltsfrage." Redner: Reichstagsabgeordneter H o ch.

— Donnerstag, den S. Fcbruar, abends 9 Uhr, im

Gewerkschastshaus,Besenbinderhof 57,1. Et., General-

versammlung, Tagesordnung: 1, Jahresbericht,
2. Kassenbericht. 3. Neuwahlen: «,) des Vorstandes,
b) der Obleute, e) der Kasfenrevisoren, cl) der Tttr-

kontrolleure.

— Sonntag, den S. Februar: Großes Winterfest
in sämtlichen Räumen des Gemertschaftshauses, Besen-

, binderhof 57, Saalöffnung 7 Uhr, Anfang 8 Uhr.
Eintritt 4« ^. Programm und Kappe frei. Die reich¬
haltigen Darbietungen sichern einen anregenden Verlauf
des Festes. Es wird zahlreiche Beteiligung erwartet.

Bezirke VIII und IX (Süd-Tt.Pauli, Nltona, Ottense»). Donners¬

tag, ». Februar, bet Bünsow, Altona, Wählers Platz ii,
i. Et,, abends s Uhr, Tagesordnung: i, Vorlrag, 2, Ver¬

schiedenes,

Bezirk XII (Harburg). Donnerstag, ». Februar, bei H, Wiese,
Harburg, Marieiisir, 25,, Tagesordnung: i. Vortrag. 2. Ge¬

schäftliches,

Ännnmwr Mittwoch, den 1. Februar, abends 85 Uhr,
MUUVVtl. im Gewerkschaftshaus, Nicolaistr. 7, Zimmer 16:

Mitgliederversammlung, Tagesordnung:
1. „Die Pensionsversicherung der Privatangestellten."
Referent Arbeitersekretär Christ. Schröder. 2, Diskussion.

Sonntag, den IS. Februar: Humoristischer
Festabend in Rüppels GeseUschaftshcms, Escher-
straße, bestehend in Unterhaltung mit nachfolgendem
Ball. Saalössnung 4^ Uhr, Anfang 5 Uhr. —

Programme bitten wir im Zigarrengeschäft im Ge¬

werkschaftshaus, Nicolcnstraße, und in der nächsten
Mitgliederversammlung abzufordern, und bitten wir

um regen Absatz.

!^ Sektion der Buch h an d l un gs g e h ilfen.
Jahresversammlung am Freitag, S7. Januar,

abends Uhr, im „Schloßkeller", Dresdner Straße.
Tagesordnung: 1. Bericht der Sektionsleitung. S.Wahl
des Obmannes, 3, Verschiedenes,

Donnerstag, den Ää. Februar: Oeffentliche
Verfämmlung. Tagesordnung: 1. „Die Gehalts¬
frage und die kaufmännischen Vereine". Referent
Kollege Cohen-Frankfurt a. M. 2. „Der Entwurf der

Privatbeamtenversicherung". Referent Kollege Wittig.

«NiKo« Faschings ball. Samstag, den 4.Februar,
UlllljrlI. in der Tonhalle (Kaimsäle). Eintritt im Vor¬

verkauf 6« ^, an der Abendkasse K,. 1. Ballmusik:
Kapelle Kaiser (vorm. Peuppus). Saalöffnung 8 Uhr,
Beginn 9 Uhr. Vorverkaufskarten sind zu haben:
Zigarrengeschäft Pickelmann, Sendlinger Straße 2«;
Blumengeschäft Schreiber, Schillerstr. 44; Blumen¬

geschäft Grasfer, Kirchenstr. 23; Optiker Billard,
Reichenbachstr. 6; in sämtlichen Verkaufsstellen des

Konsumverems Sendling sowie im Verbandsbureau

und bei den Vertrauensteuten,

— Donnerstag, den S. Februar, abends 8>5 Uhr, im

Hotel „Fränkischer Hof", Senefelderstr. 2: General¬

versammlung, Tagesordnung: 1, Geschäfts- und

Kassenbericht. 2. Neuwahlen. 3. Anträge und Ver¬

schiedenes. — Anträge, die auf die Tagesordnung ge¬

setzt werden sollen, müssen acht Tage vorher dem Aus¬

schuß eingereicht werden.

— Dienstag, den 14. Februar, im Hotel „Fränkischer
Hof", Senefelderstr. 2: Versammlung der

Maschinenschreiberinnen.

tüniinnp« Mitgliederversammlung am Sonntag,
«HvttlMN. g. Februar, nachmittags 3z Uhr, im Gewerk¬

schaftshaus in Solingen. Tagesordnung: 1. Geschäft¬
liches. 2. Die Gehaltsfrage. 3. Agitation. Hierauf
gemütliches Beisammensein.

Würzburg
Am Sonntag, S9. Januar, abends g Uhr,
im „Fränkischen Hof", Maskenkranzchen.

Eintritt für'Mitglieder 10 ^, für andere Herren 5«

Karten stnd beim Kassierer S. Fechenbach zu haben.
Nächstes geselliges Beisammensem am 26. Januar,

nächste Versammlung am 9. Februar.
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