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v. LetüillSM Kolliseg uilck cker KeicklÄsg
wollen in diesem Monat unter allen Amständen das unter

dem Namen Reichsversicherungsordnung bekannte Gesetz

gegen den Fortfchritt der staatlichen Versicherung unter

Dach und Fach bringen: Die Agrarier und Großindustriellen

haben den Wunsch, daß dieses Gesetz so bald als möglich

und unbedingt vor den nächsten Reichstagswahlen verab¬

schiedet werde. Der gegenwärtige volksfeindliche Reichs¬

tag soll das Werk vollbringen; das deutsche Volk soll es

nicht mehr durch die nächsten Wahlen beeinflussen dürfen.

Fa, kein Mittel soll unversucht bleiben, um das Ziel zu

erreichen. Der Amsturz der Geschäftsordnung des Reichstags

ist bereits angekündigt worden, wenn in dieser Körperschaft

der Versuch gemacht werden wird, eine im Interesse der Ver¬

sicherten liegende eingehende Beratung des Gesetzes herbei¬

zuführen. Hals über Kopf soll es fertiggestellt werden.

Diese Eile ist
°

verständlich, denn es ist ein ansehnlicher

Raub an dem arbeitenden Volke, der hier in Sicherheit

gebracht werden soll.

Zunächst handelt es sich um einen Einbruch in das bisher

schon beschränkte Selbstverwaltungsrecht der Kranken¬

kassen und um eine Verkürzung des Einflusses der Ver¬

sicherten. Obwohl die Beiträge wie bisher zu zwei Dritteln

vom Versicherten und zu einem Drittel vom Unternehmer

getragen werden sollen, will der Entwurf den Anternehmern

die Hälfte des Einflusses in der Kasse übertragen. Die

Kassenbeamten sollen in dem Versicherungsamte eine Dienst¬

aufsichtsbehörde erhalten, die mit weitgehenden Befugnissen

ausgestattet ist. Professor Dr. Stier-Somlo meint in

Nr. 29 der «Sozialen Praxis", daß durch diese Rechtlos-

machung der jetzigen Kassenbeamten dem Staate unwieder¬

bringlicher moralischer Schaden zugefügt werde, »der sowohl

das Ansehen der Staatsgewalt wie das Vertrauen der Staats¬

angehörigen in die Zuverlässigkeit und Anantastbarkeit des

positiven Rechts erschüttern" müsse. Das bevorstehende Gesetz

gegen den Fortschritt der staatlichen Versicherung

wird aufs neue die Erfahrung bestätigen, daß im Deutschen

Reiche Macht vor Recht geht.

Als das deutsche Volk im Fahre 1902 durch den neuen

Zolltarif geschröpft wurde, da versprach man ihm die schon

im Fahre 1889 in Aussicht gestellte Witwen- und Waisen¬

versicherung aufs neue. Fn der Reichsverficherungsordnung
wird dieses Versprechen schmählich gebrochen. Sie kennt

keine Witwenversicherung, sondern nur eine Invaliden¬

versicherung der Witwen, das heißt nur die erwerbs¬

unfähigen Witwen sind unterstützungsberechtigt. Im übrigen

ist selbst diese Witwenunterstützung wie auch die Waisenrente

so sehr geringfügig, daß sie kaum ausreichen, die öffentliche

Armenpflege zu ersetzen. Das Versprechen der Witwen- und

Waisenversicherung wird durch den Entwurf nicht erfüllt, nur

die Armenkassen werden vor einer Inanspruchnahme durch

die Witwen versichert.

Nun noch einige Gesichtspunkte, die die Handlungsgehilfen

als solche besonders interessieren: Die Ausdehnung der Anfall¬

versicherung wird in dem Entwürfe abgelehnt,

von einer Verbesserung der Invalidenversicherung

ist darin nicht die Rede,

die Ausdehnung der Krankenversicherungspflicht

über. die Gehaltsgrenze von ^i>, 2000 ist von der Reichstags-

kommission zwar als notwendig anerkannt und beschlossen,

dann aber wieder rückgängig gemacht worden.

Können wir an diesem arbeiter- und angestelltenfeind«

lichen Machwerke, das uns v. Bethmann Sollweg und der

jetzige Reichstag, die beiden Geschäftsführer der 'Agrarier und

Großindustriellen, servieren wollen, Geschmack finden? Nein

und tausendmal nein! Das Machwerk ist in dieser Gestalt

für uns nicht wünschenswert. Wird man es den Ange¬

stellten und Arbeitern dennoch so aufhalsen, dann werden

seine Väter den Rachetag der nächsten Neichstagswahl

fürchten müssen.

1330« Mitglieder:
Das Jahr 1911 hat für den Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilsinnen einen guten Anfang

genommen. Die Monate Januar, Februar und

März brachten ihm einen Zuwachs von 929 Mitgliedern.

Die Mitgliederbemegung seit Anfang 1910 bietet

folgendes erfreuliche Bild:

Mitgliederbestand:
Am 1. Januar 191«... 9870

„ I.April 191...... 10694

„ I.Juli 191« .....11307

„
I.Oktober 191«... 1171«

'„ I.Januar 1911 ...1238«

Zuwachs:

Im 1. Vierteljahr 191«.. 824

„ 2. „
191«.. 613

„
3.

„
191«.. 4«3

„ 4. „
191«.. 67«

„
1. „

1911.. 929

Bestand am S1..März 1911: lZ S0S Mitglieder.

Nachfolgende Bezirke haben im ersten Viertel¬

jahr 1911 je um 30 oder mehr Mitglisdsr zu¬

genommen, nämlich:

Berlin.. ........ 259 Mitgl.
Hamburg ... 8«-

„

Köln 63 „

München 34 „

Frankfurt a. M.. ^ 33 Mitgl.
Dresden 3« „

Kiel ,3« „

Magdeburg 30 „

Vom Bezirk Berlin ist im verflosseilen Vierteljahr
ein Teil des Vorortgebiets abgetrennt worden, sonst

würde sein Mitgliederzuwachs noch etwas höher sein.
Nun heißt es für alle unsere Mitstreiter: nicht

nachlassen, sondern jede sich bietende Gelegenheit zur

Werbetätigkeit kräftig ausnutzen. Die vorzüglichste

Agitation' ist die Tätigkeit, die die einzelnen

Mitglieder unter den Berufsgenossen, besonders unter

denen betreiben, die ihnen freundschaftlich odcr

geschäftlich nahestehen. Keine Agitationsweise kann

reichere Früchte tragen als diese! Diese Werbetätigkeit

hängt auch nicht von der Jahreszeit ab. Während die

öffentliche Agitation gewöhnlich im Sommer weniger

nachhaltig zn sein pflegt, brauchen die Mitglieder bei

der Gewinnung neuer Streiter durch die Kleinarbeit leine

Pause zu machen. Ini Gegenteil, gerade weil im

Sommer die öffentliche Agitation weniger lebhaft ist,

darf nicht auch die Werbetätigkeit der einzelnen Mit¬

glieder zur selben Zeit nachlassen.
Wer von unsern Idealen und der Notwendigkeit

der Organisation überzeugt ist, der darf nicht erlahmen
bei der Gewinnung ueuer Anhänger. Darum: unermüd

liche Werbearbeit! Tue jedes Mitglied seine Pflicht
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Vie Maschinen im Kontor.

Es ist im Grunde dieselbe Entwicklung, die stch seit
einem Jahrhundert in der Werkstatt durchgesetzt hat und

die nun auch auf das kaufmännische Kontor überspringt.

Zuerst wird die umfassende Tätigkeit des qualifizierten
Arbeiters geteilt, nochmals geteilt und abermals geteilt.
Die teuere Kraft des vielseitigen und vielseitig ge¬

bildeten Arbeiters wird in die einfacheren Teile zerlegt
und ein niedrig entlohnter Teilarbeiter verrichtet billiger,

schneller nnd williger einen Teil der Tätigkeit des

erstere». Das geht so eine Weile — die Arbeits-

teilung bildet sich aus. Da entdeckt ein sindiger
Kops, daß die Arbeit der Hand eigentlich von einem

Mechanismus geleistet werden kann — die Maschine
ist erfunden. Und nun der Damm durchbrochen ist,

ergießt fich ein Strom reger Ersindertätigkeit über das

Gebiet eines Gewerbes, und der Teilarbeiter wird er¬

setzt vom Maschinenarbeiter, der oft genug eine Frau
oder ein Kind ist.

Es ist dns berühmte Beispiel von der Umwandlung
der Herstellungsweisen einer Stecknadel! Zunächst
qualifizierte Tätigkeit eines einzelnen, dann Arbeits¬

teilung, darauf Maschinenarbeit nnd sodann — der

Gipfel! — automatische Herstellung eines Massenartikels.
So war es bisher immer nnd überall im Arbeits¬

saale. Sollte es anders kommen im kaufmännischen
Kontor?

Nur ein ganz Kurzsichtiger kann leugnen, daß dort

die gleichen Entwicklungstendenzen wirksam sind. Wo

ist heute der Mittel- und Großbetrieb, in dem noch

Platz ist für eine universelle Bildung seines kauf¬

männischen Personals? Die Arbeitsteilung hat sie

überflüssig gemacht; sie schadet ja ihrem Träger

nicht, sie nutzt ihm aber auch nur in seltenen Fällen
und läßt ihn das öde Einerlei seiner Arbeit nur um

so mehr fühlen, je gediegener sie ist. Und mit der

Ausbildung der Arbeitsteilung sank das Gehalt. Dann

kam die Maschine. Zunächst nur die Schreib¬
maschine. Und mit ihr zog die Frauenarbeit end¬

gültig in das Kontor ein! Nach der Schreibmaschine
kam mehr und mehr die Rechenmaschine, die heute
fchon so ausgebildet ist, daß sie nicht nur addiert und

subtrahiert, sondern auch multipliziert und dividiert.

Sie ist bei Inventuren und andern Gelegenheiten ein

williger und im Resultat unbedingt sicherer Gehilfe.
Damit beruhigten sich die Erfinder nicht: Gibt es

doch im kaufmännischen Kontor so viele mechanische
Handgriffe und sich wiederholende Tätigkeiten, die von

einer bestimmten Massenhaftigkeii an eine Maschine
bezahlt machen.

Iu diefen Tagen fand in Berlin die dritte Ausstellung
von Bureaumaschinen statt, die uns „die erfreulichen
Fortschritte auf diesem Gebiete" zeigte, mie sich ein

hervorragender, industrieller Organisator ausdrückte.

Da stand eine Geldzähl- und Rollmaschine
in der Größe einer Nähmaschine, die 300 bis

400 Münzen in der Minute zählt, rollt nnd dabei

noch fehlerhafte Geldstücke ausscheidet. Ein kleiner

Motor, der an jede Lichtleitung angeschlossen werden

kann, treibt sie an. Sie hat ihren Einzug schon
gehalten in die Großbanken und in andere Institute
mit großem Geloein- uud »ausgang.

Da stand weiter eine Lohnzahlungsmaschine,
die die Lohnsumme kontrolliert, den Betrag druckt, sicht¬
bar zeigt und auszahlt. Sie macht sich schon bezahlt
in einem Betrieb? von 500 Arbeitern und drückt die

Zeit der Lohnbereitstellung auf ungefähr ein Sechstel
bis ein Achtel der bisherigen. Ohne Maschine brauchen
vier Angestellte zu 300 Lohnbeuteln rund eine Stunde.

Jn derselben Zeit bewältigt ein Angestellter mit der

Maschine 600 Lohnbeutel.
Eine Falzmaschine, die fünf verschiedene

Falzungen ausführt und zu ihrer Bedienung eine

Person braucht, falzt 3000 Exemplare in einer Stunde.

.Neben Kuvertschließmaschinen mit hoher Leistung
standen Markenaufklebe- und Portokontroll-
maschiuen, die die Marken aufkleben, perforieren und

ihren Verbrauch aufzeichnen. Sie find für fünf ver¬

schiedene Markenwerie eingerichtet, fertigen stündlich
2000 Postsachen ab und machen das Postbuch über¬

flüssig. Zu diesen Apparaten werden die Marken

in Rollen gewickelt gebraucht. Auch dazu gibt es

wieder Maschinen, Markenrollmaschinen, einige mit

einer Leistung vou 1.200 Rollen (jede zu 500 Marken)
in der Stunde.

Ani Ankunftsort aber können die Briefe mit einer

Briefhobelmaschine geöffnet werden nnd eine Seil¬

postanlage für deu inneren Verkehr von Großbetrieben
sorgt ohne Botenversonal für ihre Verteilung und den

Transport anderer Dinge.
Der interessanteste Teil der Ausstellung aber war

eine Fernschreibanlage, die ihren Einzug wohl zu¬

nächst auch nur in den Großbetrieb halten wird, um

ohne Boten schnell und genau den schriftlichen Ver¬

kehr zwischen den Lagern zu übernehmen. Zweifellos
wird sie sich später Eingang in den Stadt- und Fern¬
verkehr erzwingen'und einst im Geschäftsleben neben

dem Telephon eine ebenso wichtige Rolle spielen
wie dieses.

Man sieht, der Grundgedanke aller Konstruktionen
ist der — mie ja überall in der Maschinentechnik —,

menschliche Arbeitskraft durch die zuverlässigere und

vor allem billigere, raschere und unermüdliche Ma¬

schinenarbeit zu ersetzen. „Iis,dc>nr s«,vinxz!" ruft der

Amerikaner seine Maschinen aus. „Arbeit sparend,"
Und zwar nicht nur Arbeit schlechthin, fondern vor

allem die menschliche Arbeit sollen die Mechanismen
sparen.

Es lohnt wahrhaftig, daß nicht nur die Unternehmer,
sondern auch die Angestellten den Fortschritten dieser
neuen Industrie die gespannteste Aufmerksamkeit widmen.

Die Einführung diefer neuen Maschinen ist bei erreichter
Rentabilität nur eine Frage der Zeit, und jedes sozial¬
politische Kind weiß heute, daß Aenderungen der Arbeits¬

bedingungen auch Aenderungen der wirtschaftlichen Lage
des betroffenen Berufes bedingen. Diese Maschinen aber

werden die Arbeitsbedingungen ändern! Wozu ehedem
hochwertige geistige und zähe verantwortungsvolle Arbeit

nötig war: eine wenig geschulte Kraft arbeitet mit der

Maschine sicherer und billiger als jene! Wir missen,

welchen Umsturz die Schreibmaschine in den Kontoren

herbeiführte, mie sie gewissermaßen eine Umwertung
aller Werte nach sich zog; jede neue Art der Maschinen
wird das Werk fortsetzen.

Aus diesen ^Tatsachen aber sind Schlüsse auf die

Organisation und Taktik der Angestellten zu ziehen.
Und es ist kein Zweifel: denen wird die Zukunft
gehören, die diese Schlüsse am rücksichtslosesten und

konsequentesten ziehen. Friedrich Otto.

Aus der Vttßcherungsbranchc.
Victoria.

Die Victoria-Berlin hat etwas davon gehört, daß
unter ihren Angestellten Fragebogen im Umlauf seien,
durch die die wirtschaftliche Lage diefer Angestellten er¬

kundet werden foll. Daraufhin hat sie ihren An¬

gestellten innerhalb und außerhalb Berlins folgendes
kund und zu missen getan:

„Wir verbieten hiermit allen Beamten, diese Fragebogen
auszufüllen oder irgendwelche Auskünfte über unsere internen

Angelegenheiten an Außenstehende zu geben,
Zuwiderhandlungen würden die Entlassungen der Be¬

treffenden nach sich ziehen."

Ist dieser Ukas des Zaren der Victoria nun der

Furcht vor der Oeffentlichkeit entsprungen, die. über die

wirtschaftliche Lage der Victorianer nichts erfahren soll?
Oder hat er das Licht der Welt erblickt, um den An¬

gestellten aufs neue das absolutistische Regiment in der

Victoria vor Augen zu führen? Oder sprechen beide

Gründe mit? Wie dem auch sei, die Angestellten
können auch in dieser Maßnahme nur einen Beweis

dafür erblicken, daß für sie die gewerkschaftliche Organi¬
sation ilnbedingt notwendig ist. Die Versicherungs¬
angestellten sind Handlungsgehilfen. Mit deN kauf¬
männischen Angestellten der andern Branchen müssen
sie sich verbinden, um sich mit diefen gegenseitig zu

stützen nnd zu fördern. Wie die Unternehmer über¬

haupt, fo scheuen anch die Versicherungsdirektionen zur

Vergrößerung des Ueberschusses, des Prosits, vor Ge¬

waltmaßregeln nicht zurück. Daher ist es auch völlig
verfehlt, Vereinen beizutreten, die um die Gunst der

Direktoren buhlen, wie z. B. der Verband der deutschen
Versicherungsbeamten. Solche Verbände können, selbst
menn sie es wollten, nie eine wirkliche Vertretung der

Angestellten sein, sie müssen Rücksicht nehmen auf ihre
Gönner.

Diese Erkenntnis gehört zur notwendigen Aus¬

rüstung für alle jene, die für sich und ihre Berufs
genossen eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lebens¬

lage erstreben. Auf dieser Würdigung der Tatsachen
ist der Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands aufgebaut. Er

nimmt nur Angestellte auf und bietet deshalb die Ge¬

währ, daß durch ihn die Interessen der Angestellten
gegenüber der Prinzipalität rücksichtslos, gefördert
werden.

Verband der deutschen Berficherungsbeamten.
Aus Versicherungsbeamtenkreisen schreibt man uns: Jn

Nr. 7 der „Handlungsgehilfen-Zeitung" wird eine Behauptung
des Vorstandes des Verbandes der deutschen Ver¬

sicherungsbeamten, daß es unzutreffend sei, daß

dieser Verband Direktionsgelder bezogen habe oder beziehe,

widerlegt. Wir wollen dem schwachen ^Gedächtnis des

Verbandes der deutschen Versicherungsbeamten' aber noch

mehr zu Hilfe kommen. Die Sektion München des Verbandes

der deutschen Versicherungsbeamten hat, als sie noch unter

der alleinigen Flagge „Versicherungsbeamtenverein" mit fast
den gleichen Vorstandsmitgliedern wie heute segelte,

im Verbandsorgan „Der Versicherungsbeamte", tatsächlich
über Direktionsgelder quittiert. Jn Nr, 23 vom 23. März

1907, Seite 178, heißt es bei Veröffentlichung des Jahres¬

berichts und Rechnungsabschlusses für 1906, als dessen Revisor

u. a. der jetzige Verbandssekretär A. Liening fungierte,

olgendermaßen: , ,

Als unterstützende Mitglieder waren im Berichtsjahre
vorhanden:

Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft mit ^,,100

Gisela-Verein, Lebens- und Aussteuer-
Versicherungsanstalt mit „

50

Verein Bayerischer Generalbevoll¬

mächtigter der Privat-Versicherungs-

gesellschaften mit „
50

Zusammen... ^t, 200

Den geehrten Spendern sprechen mir hiermit für die

zugebilligte Unterstützung unsern verbindlichsten Dank aus.

Natürlich wird der Verband der deutschen Versicherungs¬

beamten, wie nach feiner kürzlichen Selbstcharakteristik nicht
anders zu erwarten ist, über diese unbequemen Feststellungen

zur Tagesordnung übergehen und seinen meistens unerfahrenen

Mitläufern Sand in die Augen streuen. Eine kitzliche Frage

ei hier noch an ihn gestellt: Weshalb hat das Verbands¬

organ „Der Versicherungsbeamte" von den von uns in Nr. 3

1911 veröffentlichten Mißständen beim Gisela-Verein
in München bis heute nichts berichtet?

Im übrigen sei nochmals betont, daß auch das jetzige

Statut des Verbandes der deutschen Versicherungsbeamten,
den Versicherungsgesellschaften und Direktoren den Beitritt

zum Verband offen hält! . L.

Bayerische Verficherungsbank A.-G.

Im Vorjahre berichteten wir über den Angriff auf das

Koalitionsrecht durch die Bayerische Verficherungs¬
bank A.-G. (vormals Versicherungsanstalten der Bayerischen

Hypotheken- nnd Wechselbank). Heute sind wir wieder genötigt,
uns mit den Zuständen in derFeuer Versicherungsabteilung

dieses Unternehmens zu beschäftigen. Während bis zum

Jahre 1895 unter dem früheren Direktor von Sendtner an¬

nehmbare Verhältnisse herrschten, änderte sich dies, als nach

dessen Ableben Regierungsdirektor von Rasp am 1. Januar

1S96 die Leitung des Instituts übernahm. Resfortdirektor

des Feuerversicherungsgeschäfts war inzwischen der im Jahre

1898 eingetretene vormalige Rechtspraktikant Drumm ge¬

worden, dessen Haltung dem Personal gegenüber sehr zu

wünschen übrig läßt. Nachdem dieser schon vorher die

Bezahlung für Hausarbeiten um zirka 25 pZt. heruntergedrückt

hatte, erschien, bald nach seiner Ernennung zum Feuerver¬

sicherungsdirektor, ein Zirkular, in dem sämtlichen Angestellten

streng untersagt wurde, einen andern An¬

gestellten nach der Höhe feines Gehalts zu

fragen! Auch Buchhaltung und Kasse wurden zur strengsten

Verschwiegenheit über die GeHalter angemiesen. Ultimo

trägt ein Kassenbeamter jedem Beamten das Gehalt in einem

Kuvert auf den Platz; Quittung wird nur über das Gehalt

für den betreffenden Monat, nicht über den Betrag selbst

geleistet. Auf das Schuldkonto des Direktors Drumm ist

es auch zu schreiben, daß einige entlassene und pensionierte

Beamte, in einem Falle sogar die Erben eines verstorbenen

Beamten, um zu ihrem Recht zu kommen, das Gericht in

Anspruch nehmen mutzten. Jn allen Fällen mußte sich die

Direktion mindestens zu einem Vergleiche bequemen, wenn

sie die Prozesse nicht überhaupt verlor.

Was die Bezahlung und Behandlung der Beamten der

Feuerversicherungsabteilung — die von jeher wie bei allen

größeren Gesellschaften den meisten Gewinn abwirft — an¬

langt, sei bemerkt/ dah diese schlechter ist als iy andern

Geschäftssparten. Namentlich die älteren Beamten klagen

auch über die Behandlung, die ihnen durch Direktor Drumm

zuteil wird. Ende des Vorjahres richteten die Beamten, die

unter ^it,. 3600 Jahresgehalt haben, eine Eingabe an die

Direktion um Gehaltsaufbesserung. Notgedrungen bewilligte

diese 10 pZt. Zulage, um als Töchteranftalt der Bayerischen

Hypotheken- und Wechselbank nicht hinter letzterer zurück¬

zubleiben. Verschiedene schon über zwanzig Jahre im Dienste

befindliche Beamte mit einem Gehalt von ^. 2700 erhielten

jedoch nur eine einmalige Teuerungszulage von 10 pZt.
Um die Mehrausgaben aber wieder hereinzubringen, hat die

Direktion die Bezahlung für die Hausarbeiten abermals

herabgesetzt, nachdem Direktor Drumm, wie schon

erwähnt, bereits seinerzeit eine Minderung um 25 pZt. und

vor zwei Jahren eine weitere von 40 pZt. vorgenommen hatte.

Wir haben aus unserer umfangreichen Jnformations-

mappe nur das Wichtigste herausgegriffen und sind

bereit, noch mit weiteren Einzelheiten zn dienen. Den An¬

gestellten des Instituts möchten wir aber zu bedenken geben,

daß auch die Bayerische Verficherungsbank nicht unüber¬

windlich ist. Solidarität und Organisation sind die Zauber¬

mittel, sie zum Nachgeben zu zwingen. Mcht im sogenannten
Verband der deutschen Versicherungsbeamten, der in Nr. 3

seines Organs vom I.Februar 1911 sich selbst seine eigene.
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bekannte Unfähigkeit bestätigt, sondern in der freigewerk-

schastlichen Organisation, dem Zentralverband der Hand«

lungsgehilfen und -Gehilfinnen Deutschlands, der allein den

Mut besitzt, Mißstände an das Licht der großen Oeffentlichkeit

zu bringen! Für die Wahrnehmung ihrer wirtschaftlichen

Interessen im Zentralverband stehen den Angestellten der

Bayerifchen Verficherungsbank auch insofern keine Hindernisse

mehr im Wege, als Herr Bankoberinspektor Abel in der

Protestversammlung des Zentralverbandes am 28. No¬

vember 1910 allen Ernstes versichert hat, daß die Direktion

keinem Angestellten Vorschriften macht, wo er sich organisiert.

Das EntlEungsrecht.
Von Zeit zu Zeit wird die Oeffentlichkeit durch das

brutale Vorgehen irgendeines Unternehmers oder einer

Unternehmergruppe veranlaßt, sich mit der Frage zu be¬

schäftigen, ob denn das Unternehmertum auf die Dauer

das Recht behalten darf, einen Angestellten aus reiner

Willkür einfach auf die Straße zu werfen und dadurch

brotlos zu machen. Daß ein Unternehmer dieses Rech:

haben muß, erscheint den meisten Menschen so selbstver¬

ständlich, wie es früher selbstverständlich erschien, daß ein

Gläubiger das Recht hatte, seinen Schuldner einsperren

zu lassen, oder daß ein Gutsbesitzer das Recht hatte, die

Kinder feiner Arbeiter zeitlebens in sein Joch zu spanneu.

Aber wie das eine Recht sich gewandelt hat, fo wird

sich auch das andere wandeln. Wir befinden uns in

einer fortwährenden Umwandlung der Rechtsbegriffe.

Das moderne Arbeitsverhälthis beruht darauf, daß

der Arbeiter (dieses Wort hier im weitesten Sinne auf

alle diejenigen angewandt, die gegen Gehalt oder Lohn

beschäftigt werden), der nichts besitzt als seine Arbeits¬

kraft und diefe aus Mangel an Arbeitsmitteln nicht für

sich verwenden kann, sich an
'

einen Geldbesitzer, den

Unternehmer, wendet und ihm seine Arbeitskraft zur

Verfügung stellt. Die Bedingungen, unter denen die

Uebertragung der Arbeitskraft stattfinden foll, werden

'in einem Vertrag festgelegt, der mündlich oder schrift¬

lich, persönlich oder durch einen Vertreter abgeschlossen

werden kann. Der Arbeitsvertrag wird nur auf eine be¬

stimmte Zeitdauer abgeschlossen und kann deshalb wieder

aufgehoben werden. Diese Auflösung kann im Eirwer-

ständnis der beiden Parteien oder ohne ein solches er¬

folgen. Es liegen also drei Möglichkeiten vor: Unter¬

nehmer und Arbeiter lösen das Arbeitsverhältnis mit

gegenseitiger Uebereinkunft, oder der, Arbeiter löst es

gegen den Willen des Unternehmers, oder der Unter¬

nehmer entläßt den Arbeiter gegen dessen Willen. Mit

dieser dritten Möglichkeit wollen wir uns heute be¬

schäftigen.
Die rechtliche Behandlung dieser wichtigen, in das

Arbeitsverhältnis tief einschneidenden Frage muß davon

ausgehen, daß der Arbeiter durch die gegen feinen Willen

erfolgte Entlassung nicht nur in seinen materiellen' Inter¬

essen, sondern auch in seinem Rechtsempfinden schwer

verletzt wird. Diese beiden Verletzungen müssen streng

auseinandergehalten werden und man darf wohl sagen,

daß die Verletzung des Rechtsempfindens von den Ar¬

beitern ebenso bitter empfunden wird, wie der materielle

Schaden. Die rein pekuniäre Seite der Frage wird

durch die Gerichte geregelt. Bei einer oberflächlichen
Beurteilung könnte man zu der Meinung kommen, daß

damit die Sache erledigt sei, daß die Gesetzgebung ein

gleiches Recht für Unternehmer und Arbeiter geschaffen

habe und daß diese Regelung allen vernünftigen An¬

forderungen, die man an ein Arbeitsvertragsrecht stellen
könne, völlig entspreche. Betrachten wir aber die Sache

näher, so bemerken wir sofort, daß es mit diesem angeb¬

lich gleichen Recht dieselbe Bewandtnis hat wie mit der

vielgerühmterv Gleichberechtigung zwi¬

schen Unternehmermund Arbeitern im all¬

gemeinen. Eine fchöne Gleichheit! Dr. Flefch schreibt
in seiner Schrift Zur Kritik des Arbeitsver¬

trages folgendes: „Die Rechtsgleichheit besteht selbst¬

verständlich in der strengen Anwendung der Gesetze auf
alle Staatsbürger; aber die Gesetze sind falsch, wenn sie

dieselbe Vorschrift unterschiedslos für alle Staatsbürger,

ohne Rücksicht auf deren besondere Verhältnisse, maß¬

gebend sein lassen. Die Gerechtigkeit ist blind: fie foll
bei Anwendung des Gesetzes sich nicht nach der Person

richten. Wer der Gefetzgeber ist fehend: er foll gewahr
werden, ob die gleiche Vorschrift sich für alle eignet. Und

dem Gesetzgeber des Arbeitsvertrages ist gerade vorzu¬

werfen, daß er bisher nicht gesehen, nicht beachtet hat,
wie die Anwendung der gleichen Vorschriften bezüglich
der Lösbarkeit des Arbeitsvertzages tatsächlich die Frei¬

heit des Arbeitsvertrages, die im Interesse der Freiheit
der Persönlichkeit und der staatsbürgerlichen Gleichheit

geschützt werden.sollte, für den schwächeren Teil, das

heißt wenigstens'in Großbetrieben für den Arbeiter, auf-

geho b e n har. Solange diefer vom Rechte geduldete

ZustMÄ/bestHt, sind He Arbeiter allerdings berechtigt,

zu erklären, daß der freie Arbcitsvcrtrag ihnen dcn

nötigen Schutz nicht gewährt."

In der Tat besteht die Gleichberechtigung zwifchen
Arbeiter und Unternehmer nur in der Theorie, mährend
die Praxis des wirtschaftlichen Lebens nichts davou weiß.

Dies wird uns sofort klar, wenn wir bedenken, daß cin

Unternehmer in der Lage ist, jeden Augenblick den Brot¬

erwerb, dic wirtschaftliche Existenz cincs Ar¬

beiters, in Frage zu stellen, indem cr ihm auf längere

oder kürzere Zeit die Möglichkeit nimmt, sich seinen

Lebensunterhalt zu verdienen, mährend umgekehrt dcr

einzelne Arbeiter keinen Einfluß ausüben kann auf die

wirtschaftliche Existenzmöglichkeit des Unternehmers.

Diefer Unterschied beruht darauf, daß immer zahlreiche

Arbeitskräfte am Markte sind, die dem Unternehmer so¬

fort zu Gebote stehen, falls er einen Arbeiter entläßt;

dem entlassenen Arbeiter aber ist es nicht immer möglich,

sofort wieder eine Arbeitsstelle zu finden. Wenn also

ein Unternehmer einen Arbeiter ans reiner Willkür, viel¬

leicht einer Laune folgend, auf die Straße wirft, so be¬

deutet das für den Arbeiter unter Umständen einen

schweren Nachteil, einen empfindlichen, pekuniären

Schaden.
Jeder festangestellte Beamte weiß, daß er

zwar jederzeit seine Kündigung einreichen, daß

er vom Staate oder von der Gemeinde aber

nicht jederzeit entlassen werden kann, sondern

nur dann, menn bestimmte, nachweisbare Gründe

vorliegen, die durch ein streng geregeltes Disziplinarver¬

fahren nachgewiesen werden müssen. Diese gesicherte

Existenz des Beamten sticht grell ab von der Rechtlosigkeit
des Arbeiters und des Privatangestellten, und um so

greller, je mehr ein Unternehmer die Entlassung vor¬

nimmt aus Gründen, die mit dem Arbeitsverhältnis

nichts zu tun haben. Es ist ja bekannt, daß es Unter¬

nehmer gibt, die einen Arbeiter entlassen, weil er einer

Organisation anaehört, die dem Unternehmer nicht paßt,
weil er eine sozialdemokratische Zeitung liest usw. Wenn

es irgendeinen Satz gibt, der noch heute fast allgemein

mit der Unerschütterlichkeit eines Dogmas aufgestellt und

ohne jegliches Nachdenken geglaubt mird, so ist es der

Satz, daß der Unternehmer über die Anstellung und Ent¬

lassung seiner Arbeiter ganz allein zu bestimmen habe.

Diese Meinung ist so verbreitet, daß es allgemeines

Kopfschütteln erregt, wenn einer dieses Recht bestreitet.

Nicht nur von den Unternehmern, sondern auch von Un¬

beteiligten, Juristen und Sozialpolitikern, ja sogar von

Angestellten kann man heute noch hören, der Unternehmer

habe felbstverständlich das unbeschränkte Recht, einzu¬

stellen und zu entlassen, wen er will. Wir erlauben uns,

durchaus anderer Meinung zu sein und freuen uns, daß

wir uns hierbei auf den bereits erwähnten Dr. Flefch

berufen können, der da meint: „Wer behauptet, daß die

willkürliche Entlassung ein selbstverständliches und des¬

halb uneinschränkbares Recht des Unternehmers als des

Eigentümers der Produktionsmittel und des Produkts

sei, der beweist nichts, fondern stellt sein Axiom auf.

Axiome und Dogmen haben allerdings den Vorteil, daß

sie nicht bewiesen zu werden brauchen, aber dafür ver¬

sagt auch ihre Autorität gegenüber dem Ungläubigen und

es läßt fich nicht übersehen, daß nicht nur die Arbeiter

gegenüber der Souveränität (Alleinherrschaft) des Unter¬

nehmers — der Uebertragung des Satzes: 1'6tar e'esr

rQ«i (der Staat bin ich) vom Staate in die Fabrik —

längst ungläubig geworden find". Diese Behauptung
wollen wir beweisen.

Wenn der Unternehmer seinen Betrieb einschränkt

oder ganz aufgibt, wenn in der Person oder in den

Leistungen des Arbeiters Veränderungen eintreten, die

ihn als, ungeeignet für den Betrieb erscheinen lassen,

kurz gesagt, wenn der Unternehmer einen Arbeiter tat¬

sächlich nicht mehr gebrauchen kann> so hat er das Recht,

ihn zu entlassen. Das ift klar und darum handelt es stch für

uns auch gar nicht. Wir sprechen hier von der will¬

kürlichen, unbegründeten Entlassung und

behaupten, daß ein Unternehmer nicht das Recht haben

darf, feinen Arbeiter zu entlassen, wenn er ihn wohl

verwenden kann, aber nicht verwenden will. Wenn

wir der Sache auf den Grund gehen, so finden wir die

Tatsache, daß ein jedes Recht in der heutigen kapitalisti¬

schen Gesellschaft feine zwei Seiten hat, daß nämlich

jedes Recht ein Unrecht in sich schließt.
Was der Mensch als fein gutes Recht empfindet, das

empfindet der andere, der von diesem Rechte ausge¬

schlossen ist, als ein Unrecht. Das Recht des Sklaven¬

halters ist ein Unrecht für den Sklaven, das Eigentums¬

recht des Besitzenden erscheint dem Besitzlosen als cin

schreiendes Unrecht, das Wahlrecht der Privilegierten
nennt der vom Wahlrecht Ausgeschlossene ein Unrccht,

das beseitigt werden muß usw. So empfindet auch der

ohne hinreichenden Grund Entlassene das selbstverständ¬

liche und uneinschränkbare Recht des, Unternehmers,

feinen Arbeiter nach Belieben zu entlassen, als cin haar-,

sträubendes Unrecht. Wie mancher hat zähneknirschend
seine Arbeitsstätte verlassen mit dem Bewußtsein, daß
man ihm Unrecht getan hat? Wie ein Pfahl im Fleische,

so wirkt diese Empfindung und dic Wunde, die ein solches

Unrecht verursacht, vernarbt und heilt so leicht nicht

wieder. Und da komme man cinem solchen Heraus-

gcworfcucu doch ciumnl mit dcm Gcrcoe vou dcm „gutcu

Recht" des Uiitcrnchmers, daS cr von scincm Standpunkt
aus als ciu großes Unrccht und ciue Gemeinheit empfin¬
den wird.

Daß dos Gericht dicsc moralischc Bevormundung

nicht sühucn odcr heile» kn»u, dn dic paar Mnrk Ent¬

schädigung dcm Uutcruchmcr uicht weh tun, haben wir

schon hervorgchobcn. Bczcihlt ciu solcher Protz dem Ar¬

beiter scincn Lohn bis zum Küudiguugstngc odcr wird cr

durch gerichtliches Urteil dnzu gezwungen, so ist dic

' Sache für ihn erledigt, w ähre u d sic für oe u A n -

g c st e l l t c n n o ch lnugcuicht crlcdigt i st. Es

kann nicht als cinc unbittigc Forocrung augcschcu wcr¬

den, wcnn dic Arbeiter, dcrcn Meuschcuwüroc und Ar¬

beitsehre nicht minder, als auch dic wirtschnftliche Exi¬

stenz der Willkür und dcn Launen des Knpitnlprotzcu-
,tums wehrlos ausgeliefert wnr, unch dcr Beseitigung
'eines solchen Zustandes strcbc», cs gereicht ihnen viel-

' mehr zu hoher Ehre, daß sic sich eiuc solche Entrechtung

auf dic Dauer nicht mehr gcfnllcu lassen wollen. Uud

dieses Unternehnicrrccht muß fallen; dcnn sobald ciu

Recht, und sci cs durch Jnhrtnnscnde geheiligt, in dcn

breiten Schichte» der Bevölkerung als cin Unrecht
'

empfunden wird, gerät es ins Wanken und fällt, worauf

es durch ein neueres, höheres Rccht ersetzt wird.

Wenn wir von dieser Voraussetzung ausgehen, so ist

es zunächst notwendig, daß eine Instanz geschaffen wer¬

den muß, die zu entscheiden hat, ob eine Entlassung zu

Recht oder zu Unrecht erfolgt ist. Nach Anhörung des

Unternehmers und des Arbeiters, nach Befragung vo»

Zeugen und Sachverständigen, »ach Abwägung der

Gründe und Gcgengründe fällt diese Instanz ihren

Spruch, dem sich die Parteien zu fügen haben. Ueber

die praktische Durchführung dieser Forderung kanu mau

verschiedener Meinung sein. Der erwähnte Sozinlpoli-
!tiker Dr. Flesch, ein Praktiker auf dem Gebiet dcs Ar-

! beitsvertragsrechts, macht den Vorschlag, diefe Frage ge¬

setzlich zu regeln. Er hat bereits vor Jahren einen Ge¬

setzentwurf veröffentlicht „über dic Auflösung gewerb¬

licher Arbeitsverträge", worin einem Unternehmer (in
der Praxis wird es sich, vorwiegend um Großbetriebe

handeln) eine weitgegriffene Entschädigungspflicht auf¬

erlegt mird, wenn er ohne wesentliche, mit den volks¬

wirtschaftlichen Aufgaben des Arbeitsertrages zu¬

sammenhängende Gründe kündigt: außerdem mird ihm
eine Strafe angedroht, wenn ihm nachgewiesen werdcn

kann, daß er dic Entlassung vorgenommen hat, um den

Arbeiter in seinen staatsbürgerlichen Rechten zu beschrän¬

ken, oder weil der Arbeiter seine staatsbürgerlichen

Pflichten in bestimmter Weife ausgeübt hat. Ueber einc

solche Forderung, meint Dr. Flesch, können diejenigen

am allerwenigsten erstaunt sein, die stets eine Bestrafung
des kontraktbrüchigen Arbeiters fordern.

Wir sind der Ansicht, daß der Staat die Pflicht hat,
der Willkür und dem Terrorismus eine Grenze zu setze»,

indem er seine Bürger, wenn es auch nur Arbeiter und

Angestellte sind, dagegen schützt, daß die Kapitalisten

ihnen die staatsbürgerlichen Rechte beschränken und dic

Ausübung der staatsbürgerlichen Pflichten erschweren
wollen. Die Freiheit eines Unternehmers geht nicht so

weit, daß er das Recht hat, Willkür zu üben und scincn

Nebenmenfchen Unrecht zu tun. Ein Unternehmer muß

das Recht und die Menschenwürde eines Arbeiters ebenso

achten, wie er verlangt, daß es ihm geschehe. Ohne auf

diese noch im weiten Felde liegende gesetzliche Regelung

zu marten, müssen sich die kaufmännischen Angcstclltcn

selbst durch die gewerkschaftliche Organi¬

sation helfen, um durch den Anfchluß n» den

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gchilfinncn

dcr Willkür der Prinzipalität entgegentrete». IZ.

Eine erfolgreiche Lohnbewegung in Kiel.

Die Gehalts- und Arbeitsverhältnifse im „Zentral-

bazar Ed. Karlsberg" in Kicl-Gaarden waren bisher

recht mißliche. Die Gehälter waren mehr als niedrig; dic

Arbeitszeit eine recht lange. Es wurden Gehälter für

Verkäuferinnen, abgesehen von den Lehrmädchen, in Höhe

von durchschnittlich 36 bis 45 gezahlt; einige darüber,

andere aber auch noch darunter. DaS Göhvlt dcs Ver¬

käufers betrug i00 pro Monat. Der H 63 des Handels¬

gesetzbuches wurde in vielen Fällen durch Sonderkontrakt

ausgeschlossen. Ihre Lage erkennend, schloffen sich die

Angestellten unserm Verband an und beauftragten die

Bezirksleitung, Abhülfe anzustreben. Diese reichte darauf¬

hin einen Tarifvertrag bei dcr Firma ein, in dem die

Forderungen dcr Angestellten Ausdruck fanden. Nach
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langem Zögern q«h sich Herr Karlsbevg schließlich genötigt,

mit unserm Verband in Verhandlungen einzutreten. Nach

mehreren Verhandlungen wurde dann ein Tarifvertrag

abgeschlossen, der in den meisten Punkten den Forderungen

der Angestellte,, entgegenkommt. Die sofortigen Zu¬

lagen find individuell geregelt. Die Verkäuferinnen er¬

halten eine Zulage von c,« S, ^ 7,S0 und fogar 10 pro

Monat; der Verkäufer, der bisher für ./lk 100 arbeitete,

für April 10 und für Mai weitere 10, Er bezieht

also ab 1. Juni ein Monatsgehalt von 120, statt bislang

100, Der Tarif sieht ferner für Verkäuferinnen eine

halbjährliche Steigcrung der Gehälter nm ^ S pro

Monat vor. Für Verkäufer beträgt die halbjährliche

Steigcrung 10, bis zum Höchstgehalt von ^ 2400 pro

Jahr, Mir Lageristen wurdc letzteres auf 1300 fest¬

gesetzt. Ueberstunden, die bisher nicht bezahlt wur¬

den, lverden jetzt dem männlichen Personnl mit 60 .H, dem

weiblichen mit 40 ,L pro Stunde vergütet.
Der Z 6 3 des Handelsgesetzbuches ist als

zwingendes Recht anerkannt. Außerdem wird durch den

Tarif pro Woche eine dreistündige Arbeitszeit¬

verkürzung erreicht, für die Wintermonate sogar eine

sechsstündige. Ferien, die man bisher nicht kannte,

werdcn in dcr Zeit vom IS. Juni bis IS. Oktober fünf Tage

gewährt, und zwar denjenigen Angestellten, die bis ein¬

schließlich 1, Oktobcr des vorhergehenden Jahres in die

Beschäftigung eingetreten sind. Der Tarifvertrag ist auf

zwei Jnhrc abgeschlossen. Beteiligt waren an der Lohn¬

bewegung etwa zehn Angestellte.

Ausnchllcgesctzc gcgen dic Konsumvereine.
Jede selbständige Regung der unbemittelten Volks¬

schichten rust das Mißfallen und die Unterdrückungs-
sucht dcr herrschenden Klasse wach. Das müssen die

Gewerkschafter täglich fpüren.
Derselbe Vorgang ist bei den Bestrebungen der

Arbeiter wahrzunehmen, die sich anf die geistige und

körperliche Bildung ihrer Klassengenossen erstrecken.
Uud ganz besonders beobachten wir es in der Stellung,
welche die den Besitzenden dienende Gesetzgebung zu

den Konsumgenossenschaften einnimmt, die sich zur

Ausgabe gewählt haben, dem Arbeiter alles, was er

zn des Leibes Nahrung und Notdurft gebraucht, in

guter Beschaffenheit zu möglichst niedrigem Preise zu
vermitteln.

Die Gesetzgebung, die Schlag um Schlag dem be¬

sitzlosen Volke seine unentbehrlichsten Bedarfsartikel
durch ungerechte, empörende indirekte Steuern ver¬

teuert, hätte alle Ursache, schon nm des bloßen
Stautsint er effes willen, jeden Versuch der Arbeiter,

ihre Lebenshaltung zu heben oder vor einer Ver¬

schlechterung zu bewahren, freudig zu begrüßen. Je
höher die Kousumkraft der Massen, je gesunder, wider¬

standsfähiger das gesamte Staatsmesen! Statt dessen
trachtet man danach, den von der Hand in den Mund

lebenden Schaffern aller Werte es unmöglich zu machen,
von den uuerträglicheu Lasten, die ihnen eine grausame,
aller Billigkeit Hohn, sprechende Steuergesetzgebung auf¬
packt, durch vernünftige Regulierung ihres Warenbezuges
einen Teil herunterzuwirtschaften!

In einer großen Zahl Bundesstaaten hat man die

Konsumvereiue bereits unter ein steuerliches Aus¬

nahmegesetz gestellt. Jn Preußen, mo man größere
Vereine teilweise durch die Warenhaussteuer schröpft
— der skandalöseste Fall ist der Langenbielaner, wo

arme, nie aus dem Hunger herauskommende Weber

ihre Einkaufsersparnisse opfern müssen! — ist man

drnui und drnu, eiue Umsatzsteuer zu schaffen, in

Livpe-Deimolo brütet die Gesetzgebung schon seit
Monaten über einem Steuerstrafgefetz für die Konsum
vereine, und der Bürgerschaft der angeblich freien
Hansestadt Hamburg ist dieser Tage ein Entwurf
vorgelegt, der eine Umsatzsteuer für die Konsum¬
vereine fordert. Wo es den Staaten an Geld ge¬

bricht, da denken sie immer zunächst an die breite,

geduldige Masse; die mag stärker bluten.

Mit Borliebe wendet man gegen die Konsum¬
vereine die Umsatzsteuer an. Man zieht sonst nur Ein
kommen zur Steuer heran, von der richtigen Erwägung
ausgehend, daß, wer Steuer zahlen soll, zunächst auch
etwas verdient haben muß. Denn — woher sonst

nehmen uud nicht stehlen? Bei den Konsumvereinen
wirft man diese Logik kurzerhand über Bord, dekretiert:

Ihr habt so viel Umsatz, ergo nehmen wir an, daß
Ihr so viel Einkommen habt und dafür zahlt Ihr
soundsoviel Steiler!

Diese rein schablonenmäßige Berechnung führt zu

den unglaublichsten Konsequenzen. Jedes Kind weiß,
daß der Geschäftsgewinu sich durchaus uicht uach dem

Umsatz richtet. Eine mechanische Besteuerung des Um¬

satzes spricht aller kaufmännischen Erfahrung Hohn,
weil sie von der unglaublichen Voraussetzung ansgeht,
daß Gewinnschwankungen ausgeschlossen seien, daß

tets ein ganz bestimmter Ueberschuß das Ergebnis des

Geschäftes sei, sie läßt es schließlich zu, daß Betriebe,

die mit Verlust gearbeitet haben, Steuern zahlen
und gesetzlich vorgeschriebene Fonds angreifen müssen,
um Einkommen zu versteuern, die nur in der Phantasie
der Gesetzgeber bestehen!

Jede Umsatzsteuer muß die Folge haben, daß die

Konsumvereine ihre Rückvergütung, also den Vor¬

teil, den die Arbeiter durch den gemeinschaft-
ichen Einkauf erzielen, vermindern müssen.
Die Steuer trifft also am härtesten die Vorstände

großer Familien, die am schwersten um eine be-

cheidene Existenz zu ringen haben. Sie vor allem

ind genötigt, fast ihren ganzen Arbeitsverdienst für das

zu des Leibes Nahrung und Notdurft am dringendsten
Notwendige auszugeben. Sie haben daher den

größten Jahresumsatz und eine entsprechend
hohe Rückvergütung. Während kinderlose Eheleute
jährlich vielleicht für K. S00 Waren kanfen und damit

!?ei 5 pZt. Rückvergütung eine Ersparnis von K. SS

erzielen, verbraucht die große Familie für ^l. 1000

Waren und erwartet K. 60 Ersparnis. Nach dem

Vorschlage, der der Hamburger Bürgerschaft beispiels¬
weise vorliegt, würden davon den kinderlosen Eheleuten
^l. 3,75, der großen Familie dagegen K. 7,50 Um¬

satzsteuer abgezogen!
Ja, Leute, die wegen der Geringfügigkeit

ihres Einkommens überhaupt nicht zur Ein¬

kommensteuer herangezogen werden, wie arme

Witwen, die mit ihrer Hände Arbeit ein Häuflein
unmündiger Kinder ernähren, Alters-, Invaliden- und

Unfallrentner und ähnliche bedauernswerte Mitmenschen,
werden als Konsumvereinsmitglieder durch diese Kon¬

fiszierung eines Teiles ihrer Einkaufsersparnis in der

härtesten Weise besteuert!
Dieser Einkaufsvorteil, der dem genossenschaftlich

organisierten Arbeiter in Form von Rabatt und Rück¬

vergütung zufließt, ist nichts anderes als der Vorteil

des Bar- und Großeinkaufs, den sich der reiche
Mann dank seiner Kapitalkraft ohne weiteres zu sichern
vermag, während er dem Armen stets verloren gehen
muß. Der genossenschaftliche Warenbezug ist
für letzteren die einzige Möglichkeit, sich das

zu schaffen, was seinem wohlhabenden Mtmenschen
mühelos zuströmt! Und dafür, daß er als verständiger,
sorgender Familienvater sich diese Möglichkeit zunutze
macht, straft man ihn durch harte, unbillige Aus¬

nahmesteuern, mährend man den Reichen völlig
ungeschoren läßt.

Die Konsumvereinsumsatzsteuer ist eine in¬

direkte Stener und trifft, wie alle indirekten St.euern,

gerade die wirtschaftlich fchlechtest gestellten
Arbeiter am empfindlichsten; sie erhöht damit däs

himmelschreiende Unrecht, das seit langen Jahren die

Reichsgesetzgebnng rücksichtslos am deutschen Volke
verübt.

Was in den einzelnen Staaten, die wir genannt,
beschlossen werden wird, steht dahin. Wir fordern

jedenfalls zunächst unfere Leser auf, fich aus¬

nahmslos an der Protestbewegung, die gegen

diese neuen Attentate auf den Geldbeutel und den

Magen der Arbeiter und Angestellten beginnen wird,

zu beteiligen und den Gesetzgebern zu zeigen, welches
bittere Unrecht zu begehen sie im Begriff stehen.

Der Scginn der deutfchen SchuhzMPlitiK.
Die preußischen Großgrundbesitzer, die Junker, die

heute nach immer höheren agrarischen Schutzzöllen
schreien, verdanken ihren Reichtum ursprünglich — dem

Freihandel. Bis in die Mitte der siebziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts erzeugten fie mehr Getreide

und Vieh, als der preußische Markt ihnen abnehmen
konnte. 1334 schloß Preußen mit 13 andern deutschen
Staaten den preußifch-deutfchen Zollverein.
Oesterreich, das sich mit einer Schutzzollmauer
gegen die Einfuhr von Jndustrieprodukten absperrte,
verlor hierdurch die politische Führung in Deutschland
zugunsten Preußens, das wirtschaftlich die Interessen
der bürgerlichen Industriellen durch diesen Zollbund
wahrnahm. Die Junker waren damit einverstanden; sie
blieben Freihändler, bis fie trotz der niederen Löhne,
die fie ihren Arbeitern zahlten, durch das noch billigere
Getreide Amerikas und Rußlands vom englischen Markt

verdrängt und auf dem deutfchen bedrängt wurden. Noch
1873 beantragten fie im Reichstage, unterstützt von dem

damals ebenfalls freihändlerifchen Zentrum, die Auf
Hebung der Eisenzölle. Die deutschen Eisen¬
industriellen protestierten. 1875 gründete Freiherr
v. Stumm, neben Krupp der größte Eifenindustrielle,
den „Zentralverband deutfcher Indu¬
strieller", der sich die Aufgabe stellte, zunächst für
die Eifenindustrie, dann, aber auch sür alle andern

Industrien durch Schutzzölle nicht allein die Kon¬

kurrenz des Auslandes fernzuhalten, fondern 'den

Preis der im Lande produzierten Waren

um den Betrag des Zolles zu steigern und

dadurch den Unternehmern einen größeren Gewinn zu

sichern.
Dieses Streben der Industriellen nach Schutzzöllen

fand, je mehr das amerikanische und russische Getreide

den Weltmarkt eroberte, immer größere Unterstützung

durch die Agrarier. Und damit vollzog sich
jener bedeutsame Umschwung in der gan¬

zen inneren Politik des Reiches, der zur

Zersetzung des bürgerlichen Liberalis¬

mus, zur Stärkung des reaktionärsten

Agrariertums und zur schamlosen Ausplünde¬
rung der großen Volks massen durch die

Lebensmittelzölle führte, ja auch die politische
nebelung der Arbeiterklasse zur Folge

hatte.
Bis in die Mitte der siebziger Jahre hatte fich Bis¬

marck auf die Nationalliberalen gestützt. Sie

als Vertreter des mobilen Großkapitals in Industrie
und Handel waren ja die treibende Kraft zur Schaffung
dcs größeren Preußens gewesen, das sie als Absatzmarkt
brauchten. Die Großgrundbesitzer dagegen hatten fich
der Reichsgründung gerade deshalb feindlich entgegen¬
gestellt, weil fie von dem Anwachsen der Industrie das

Abwandern der Landarbeiter und Erhöhung der Löhne
fürchteten. Deshalb suchten ste bald nach dem Kriege
Bismarck zu stürzen, obwohl cr felbst aus ihren Reihen
hervorgegangen war. Die „Kreuzzeitung", das Organ
der Junker, schilderte ihn als den „bestochenen Helfers¬
helfer der jüdischen Bankiers", als den geheimen Kom¬

pagnon Bleichröders, während Bismarck die konser¬
vative „Kreuzzeitung" noch im Februar 1876 der

„schändlichsten und lügenhaftesten Verleumdungen" be¬

schuldigte und die Konservativen aufforderte, sich von

ihr loszusagen. Statt dessen erklärte sich eine große
Reihe der einflußreichsten Adeligen öffentlich für sie.
Bismarcks Stellung war erschüttert, zumal der alte

König Wilhelm mit feinen Neigungen ganz auf feiten
der Junker war und felbst zur Uebernahme der Kaiser¬
krone erst von Bismarck hatte gedrängt werden müssen.

Da waren die agrarischen Schutzzölle
das Mittel, durch das Bismarck fich mit

den Junkernversöhnte. Zunächst reichte Bis¬

marck sein Entlassungsgesuch ein, und als es nicht an¬

genommen wurde, zog er fich zehn Monate auf seine
Güter zurück, um die „Reform der Wirtschaftspolitik"
im Sinne der Großgrundbesitzer und der Groß¬
bourgeoisie vorzubereiten. Er verhandelte mit den

Nationalliberalen und bot Bennigfen den

Eintritt ins Ministerium an. Aber noch hatten diefe
mehr Freihändler als Schutzzöllner in ihrem Anhang;
Bennigfen lehnte ab und die Mehrheit erklärte sich auch
gegen das von Bismarck eingebrachte Tabakmonopol,
das die durch die Militärlaften geleerten Staatskassen
wieder füllen sollte.

Bismarcks Pläne drohten zu scheitern, als — wie

menn es bestellt gewesen wäre — am 11. Mai 1878

das Attentat Hödels auf Wilhelm I. kam. Noch
ehe irgendwelche Untersuchungen hatten stattfinden
können, ob Hödel mit der Sozialdemokratie in irgend¬
einem Zusammenhang gestanden habe, telegraphierte
Bismarck von feinem Gute aus nach Berlin: „Aus-
nahmegefetze gegen die Sozialdemokratie."
Selbst den Nationalliberalen war diese Forderung zu

unbegründet; gegen 57 konservative Stimmen, zu denen

sich nur die von drei nationalliberalen Professoren ge¬

feilt hatten, lehnte der Reichstag die Vorlage ab.

Da schoß am 2. Juni Nobiling* in Berlin auf
den Kaiser. Dieses Attentat gab das Signal zu der

infamsten Unterdrückung der sozialdemokratifchen mie

der gewerkschaftlichen Organisationen. Bismarck

benutzte die Gelegenheit, um den Reichs¬
tag aufzulöfen, damit, wie er fpäter felbst ein¬

mal eingestanden hat, er meinen mehr schütz.-!
zöllnerische nReichstag erhalte".

Und er erhielt ihn auch. Die Neuwahlen am

30. Juni 1878 vernichteten zwar nicht, wie er gewollt
hatte, die Sozialdemokratie; sie verlor nur 56 000

Stimmen und drei Mandate, behielt neun Mandate und

437 000 Stimmen. Aber während Bismarck ein

* Es soll nicht vergessen werden, daß 1891 die „Deutsche
Landwirtschafts-Zeitung", das Organ des Bundes
der Landwirte, einen Artikel zugunsten hoher Ge¬

treidezölle brachte, der 187S, also wenige Jahre vor öem

Attentat, von Dr. Karl Nobiling geschrieben
war, und daß die „Deutsche Landwirtschafts-Zeitung" am

Schlüsse des Artikels bemerkte:

„Hatte man dem jungen Manne das Wörtchen
Schutzzollpolitik in die Ohren flüstern
können, so wäre er vielleicht auf andere

Gedanken geZommenI So aber gab er den Schrot-
schjuß ab ..."
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zweites Sozi allst enge setz vorbereitete, das

dann auch angenommen wurde, bildete sich die

volkswirtschaftliche Vereinigung zu¬

gunsten des Schutzzolles aus 209 Reichstags¬
abgeordneten, davon 75 konservative, 27 national¬

liberale (von 99) und 87 Zentrumsabgeordnete. Die¬

selbe Gruppierung, noch verstärkt durch 18 National¬

liberale, nahm am 19. Oktober 1878 das Sozialisten¬
gesetz an.

Nun begann der große Plünderungs-
feldzug, der bis heutigentags an¬

dauert. Der erste Schutzzolltarif kam 1879. Und

Bennigfen, der Führer der Nationalliberalen, war

es, der die ersten Getreidezölle anregte. Jn
Bismarcks Tarifreform waren sie anfänglich nicht ent¬

halten; erst Bennigfen schlug eine Kontroll¬

abgabe vor. Um die Einfuhr von Weizen, Roggen
und Gerste festzustellen, sollten 50 A pro Doppel¬
zentner entrichtet werden. Während der Be¬

rätung verdoppelten die Agrarierdiefen
„Ordnungszoll" — und der ^I l-Zoll für Ge¬

treide wurde mit Nationalliberaler Hilfe

Gesetz.
Dafür bewilligten die Agrarier den

Großindustriellen der Eifenindustrie die

Wiederherstellung der Eisenzölle. Dazu
kam, um die Staatskasse' zu füllen, Steigerung der

Holz-, Petroleum- und Tabakzölle, nebst Einführung
der Steuer auf inländischen Tabak sowie von 1381 ab

neue Reichsstemvelfteuern. >

Die Freihändler innerhalb der national-

liberalen Partei schieden 1880 aus ihr aus, erhielten
als „Sezessio nisten" bei den Reichstagswahlen
1331 429000 Stimmen und 46 Mandate, die National¬

liberalen 796 575 Stimmen und 47 Mandate. Vor den

Wahlen von 1884 vereinigten fich die Sezesfioniften,
denen die bedeutendsten Parlamentarier der National¬

liberalen angehörten, wie Lasker, Forkenbeck, Mommsen,
Rickert, Bamberger, Barth, mit den Fortschrittlern zur

deutsch-freisinnigen Partei, die im Einver¬

ständnis mit dem Kronprinzen, späteren Kaifer
Friedrich, hofften, als „große liberale Partei" von

ihm als Stütze feiner Regierung gegen Bismarck

Ministerposten zu erhalten. Jn ihrem Programm er¬

klärten ste: „Keine Zoll- und Wirtschaftspolitik im

Dienste von Sonderiniereffen, keine Monopole". Die

Nationalliberalen dagegen gaben unter der

Führung Miquels ihre noch im Programm von

13 81 eingenommene Haltung gegenüber der Schutz¬
zollgesetzgebung auf.

Zu den Konservativen und Nationalliberalen gesellte
sich gleich bei Beginn der Schutzzollära, als Dritter im

Bunde, das Zentrum. Die^Schutzzollpolitik bot ihm
willkommene Gelegenheit, sich der Regierung un¬

entbehrlich zu machen und dadurch diese und

damit die Reichspolitik sich zu unterwerfen. Die Gier

nach den Schutzzöllen, die den Junkern wie dem Reich
die leeren Tafchen füllen sollten, brachte 1879 zum Ent¬

setzen der kulturkampfträumenden Liberalen das

Bündnis zwischen Regierung, Junkern
und Zentrum, das die volksfeindliche
AuSplünderungSpolitik einleitete. Das

Zentrum, das soeben noch der „Reichsfeind" gewesen,
wurde in die Reihen der staatserhaltenden Parteien auf¬
genommen. Das entsprach auch seinem inneren Wesen.
Oppositionell waren ja die Mittelschichten in Gewerbe

und Landwirtschaft, die seine Gefolgschaft ausmachten,
nur deshalb gegen die Regierung gewesen, weil mit der

Entstehung des Reiches auch die Industrie sich immer

mächtiger entfaltet und ihnen Konkurrenz auf Leben

und Tod gebracht hatte, teils durch Verdrängung der

Handwerker durch die Maschinen, teils durch Fortholen
der Arbeiter vom Lande in die Fabriken.

Mit den agrarischen Schutzzöllen be¬

sänftigte Bismarck die süddeutschen
katholischen Bauern, und für das Handwerk
würden eine Reihe von Maßnahmen in Aussicht gestellt,
die fo aussahen, als ob fie dem Kleinkapital gegen das

Großkapital helfen sollten, während sie in Wirklichkeit
diesem höchstens einige Unbequemlichkeiten verursachten,
seine Entwicklung und sein Niederkonkurrieren der

Kleinen aber nicht im, geringsten hinderten.
Aber die Schutzzollpolitik, die dem

Zentrum zur Macht im Reiche verhalf,
wird auch seinen Sturz herbeiführen, da

die Arbeiter wie der kleine Mittelstand immer schärfer
die Folgen zu spüren bekommen. Eben deshalb wird

jetzt vom Zentrum wieder die religiöse, konfessionelle
Seite hervorgekehrt. Auch bei den gläubigste« katholi¬
schen Arbeitern und Kleinbürgern bricht sich immer mehr
die Erkenntnis Bahn: die Schutzzollpolitik mit

all ihren wirtschaftlichen und politischen
Folgen, die Verteuerung .der Lebens¬

haltung, die Erhöhung aller Steuern,
das Anwachsen des Militarismus wie des

Imperialismus ist nur mit Hilfe deS Zen¬
trums möglich gewesen. Nicht erst scit der

letzten Finanzreform, sondcrn scit 1879, seitdem dic

Neichspolitik sich zum Schutzzollsystem wandtc, trägt das

Zentrum die volle Verantwortung mit für die

Ausplünderung der VolkSmnsscn zugunstcn dcs agrari¬
schen mie industriellen Großkapitals und des Militaris¬

mus. Nur durch die Hilfe dcs Zentrums wurdc cs den

Junkern möglich, fich zn Herren des Reiches zu machen.

Ansere Sonntagsruhebmegung.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen (Bezirk Groß-Berlin) hat die Magistrate und Stadt¬

verordneten der Vorortgemeindcn Berlins erneut ersucht,

durch Ortsstatut

die Beschäftigung von Handlungsgehilfen und -lehrlingen,

sowie Arbeitern an Sonntagen in offenen Verkaufsstellen

völlig zu untersagen,

Ausnahmen nur sür den Handel mit Milch, Fleisch,
Backwaren und Eis für die Zeit von 7 bis 9 Uhr vormittags

zuzulassen,

mindestens aber dem Beschlusse der Berliner Stadt¬

verordnetenversammlung beizutreten, der den Verkauf am

Sonntag, mit Ausnahme des Blumenhandels und des

Handels mit Nahrungs- und Genußmitteln, vom 1. Mai

bis 3l>. September nur fiir die Stunden von 8 bis 10 Uhr,

vom 1. Oktober bis 30. April von 12 bis 2 Uhr zuläßt.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands (Bezirk Gera) hat gemeinschaftlich mit

dem Deutschen Transportarbeiterverband und dem Vorband

der Lagerhalter den Stadtrat zu Gera ersucht, cin

Ortsgesetz zu erlassen, durch welches

„1. den in Fabriken, Engros-, Spedition s-

und Bankgeschästen sowie in allen übrigen Kontoren

beschäftigten Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, Händlungs-

lehrlingen und Handlungshilfsarbeitern eine völlige

Sonntagsruhe gemährleistet wird:

,

2. das Offenhalten der Läden an Sonn- und Feier¬

tagen untersagt wird. Ausnahmen dürften zugelassen werden

für den Verkauf von Backwaren, Fleisch, Milch und Blumen,
und zwar in den Stunden von 7 bis 9 Uhr morgens;

3. die Erlaubnis auf Offenhalten der Läden an den

beiden letzten Sonntagen vor Weihnachten mit der

Maßgabe erteilt wird, daß Angestellte nicht länger als sechs

Stunden beschäftigt werden dürfen und der Schluß der Ver¬

kaufszeit spätestens um 7 Uhr abends eintretest muß."

Jn Kiel war vor einigen Monaten das Ortsstatut da¬

hin geändert morden, daß alle Geschäfte, mit Ausnahme der

dem Ortsstatut nicht unterliegenden Milch-, Kondi¬

torei- und Backwarengeschäfte, an Sonn- und

Festtagen nur noch vormittags von 7« bis 9,^ Uhr offenhalten

durften. Die genannten Branchen behielten jedoch die alte

Verkaufszeit, nämlich auch mittags von 12 bis 3-5 Uhr, bci.

Gegen diefe Benachteiligung der Angestellten aus der Milch-

und Backwarenbranche petitionierte unser Bezirk Kiel sofort

an den Regierungspräsidenten in Schleswig und wurde da¬

raufhin um weiteres Material zu der fraglichen Angelegen¬

heit gebeten. Dies wurde prompt eingereicht, und ist jetzt,

nach mehreren Monaten, eine Verfügung erlassen, wonach die

Verkaufszeit in den Konditorei- und Backmarengeschäftcn um

1^ Stunden, in den Milchgeschäften um 2^ Stunden gekürzt

wird, indem jetzt L Uhr resp, 1 Uhr geschlossen wird.

Die Forderung des Zentralverbandes, mittags vollständig

zu schließen, ist ja leider nicht erreicht. Hoffentlich bedeutet

aber der jetzige kleine Fortschritt nur die Uebergangsperiode.

Dem langen Drängen unseres Verbandes ist es endlich

gelungen, die in Pasing bisher üblich gewesene Verkaufszeit
an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen auf dic gesetzlich höchst¬

zulässige Zeit von sünf Stunden herabzusetzen.

Bisher hatten die Ladenangestellten in Pasing noch das

Vergnügen, an Sonntagen bis acht Stunden im Geschäfte

stehen zu müssen. Diefer schreiende Uebelstand vor den Toren

Münchens ist, dank der kräftigen Unterstützung der „Münchner

Post" und der sozialdemokratischen Gemeindevertretor in

Pasing, endlich beseitigt. Es ist kaum zu glauben, daß es in

Bayern auch noch andere Städte mit gleich langer Sonntags¬

arbeitszeit gibt. Trotzdem — oder weil? — wir in Pasing,

mie im ganzen Lande, eine „christliche" Gemeindevertretung

haben, macht die Sonntagsruhe nur geringe Fortschritte,

Zur tage dcr Handlungsgehilfen

Welch ein Unglück, Prinzipal zu sei»: Dns

Prinzipalsorgan „Der Confectionair" berichtete unterm

6. April aus Monaco :

„Bei einer Probefahrt und dem Training der Mannschaft
des neuen, auf der Engelbrechtschcn Werft in Zeuthen er¬

bauten Motorbootes „Pik-Aß VII" des Herrn Rudolvh
Hertzog, welcher sich nach Monaco begeben harte; um dort

mit diesem neuen Bootc an den internationalen Motorboot,

rcguttcn teilzunehmen, in dicseö von seinem Besitzer gesteuert
Boot gekentert.

Um verbreiteten Nachrichten eiitgcgenznkrete», teilen >vn

mit, daß sowohl Herr Nudolph Her'kög >^hes der Berliner

gleichnamigen Firmnl nls nnch seine t^nttin und Schwägerin
sowie die ganze Mannschaft gereuet wordn, und. Die Tei!

nähme des deutschen Bootes nn der Weiuatzri ivird dni.'b

dcn Unfall nicht gestört. Bet dcr ersten Fabrl wurde eine

Stundcngcschwindigkcit von t3 K,„ erzielt.
Das Motorboot „Pik Aß Vl" liegt am dem Heuchem-.-

See, während „Pik°As, V" velauntlich vor zwei Jainen aui

offener See verbrannte nnd nuch damals die Miliechrendc»

nur mit Lebensgefnln' gerettet werden konnten,"

Der „Confectionair" bättc gleich binzufüge» solle», Wn

gut haben es doch die Angestellten des chrisiiiacv

Hauses Nndolpy Hcrtzog, die brauchen nicht bei Monaco

Lustfahrten zn innchen und haden also nncl, lein :>!isito, dabei

zu verunglücken.

Vor dem Landgericht ,;» Vamberg stand nni Apri!
ein Handlungsgehilfe' der Firma Weber'«. i7 lt in Forrl,

-

heim wegen Unterschlagung, Der jent 3» Mrige Mann isi
Vater von vier Kindern und hm eine tränte Frnn. Seit

16 Jahren war er b^i dieser Firma angestellt, Nebenbei

war er Kassierer des Slervekasfenvereins der ürlo !!<»> Ar,

beiter genannter Fabrik. Ans dieser Kasse l>m er ^,^:>

entwendet, um damit einen Zeit der ungebrurer. Koüris

welche die Krankheit seiner Frau >».'rich!>mgen. decken .;>>
können. Ferner ist cr gezwungen gc,veien, ^ii> ieoci,

bei dcr Firma in der Höbe von .>>. k«„> ,,n,,unct'me!!.

Wenn man nun bedenkt,' daß der Mann monnllich da^

fürstliche Gebali vo» .N. bezog, vo, dein ::„ zur

Deckung dcs Anlehens abgingen, so da» chm >i!io moii.-.uici.

sage und schreibe — „!i, - verbliebe», w „ms, man ste!,

ebenfalls auf dc» «Standpunkt des GeM-.les netbv., da5 ^

mit diesem Genall nicht einmal sich svlvn nech :»s> n>«nge-

eine kranke Frau und vier Kinder mn crr.ü!,r.'!i konnt.

Dieser Umstand wurde von, -tüals.-.nwal! Kcl,'^r,^>,o!'c»

cr beantragte sür die Unterschlagung von rimd .>;. :>^ d! c>

Tage Gefängnis; dementsprechend lautete das ttneib

Hier gehörte eigentlich die Firm» vor das »',eri,in. Z >,;,

diese sich auch schuldbewußt siilill, ,iM ans dem tt,,,!,»,,»

hervor, daß sie dns ?elizit sosort nach '^eln»:,>wcrd-., ivcl»

und dem Geliilse» den Nest des Anlebcns in l'lnadc» e:l,c,,,

ihm selbst aber dic Stellung kündigte.

Einen dreiste,i Nugriff auf doe< Vereinig,lilgs'rcch'
ihrer Angestellle» verübte die Firmn Jolmuu ^chrrioer in

Mannheim. Diese Firma bclrcibt in Man»!ieim n»d Um

gcgend etwa 65 .Kulonialwarengeschäfte, i» dc»c» 'asl aus

schließlich junge Mädchen alS Verlänserinnen besckio'lig
werden. Die Arbeitszeit ist sehr lang, die Gehälter sind se>,.

klein, außerdem läßt auch die Bebaiidlnng dnrch die K^,i

trollcure dcr Filialen scbr viel zu wünschen übrig, so das, »nie

Verbandsbezirk Mannheim sich veranlaßt sah, sich des Personals
der Firma Johann Zchrcibcr anzunehmen nnd eine Bclricbsvcv

sammlung einzuberufen, um die Verkäuferinnen zu organisicren
und für sie bessere Lohn- und Arbeitsbedi»g»,>ge» zn erwirb».

Kaum hnttc die Firma von der geptnnten Versammlung er

fahren, als sie dem Personal bekannt gab, das; jeder, des di>>

Versammlung besuchen würde, seinc Entlassung zn gewärtige»
hätte. Am Abend stekltc dann dic Firma dic ilir crgcbcnev
Kreaturen i» dcr Nähe dcs Versammlungslokales ans und vv,

hinderte so das eingeschüchterte Personal, nn der Äersamiillnm,

teilzunehmen. Trotzdem gelang es uns auf andere Weise

die Verkäuferinnen heranzukommen nnd einige Anmal,,,»»,

zu machen. Das Verhalten der Firma Kni. dcr Zenlrnlver

band in dcn Mannheimer Tageszeitungen, dic cknn bierzi,

zur Verfügung stehen, niedriger gehängt und in einem sväteee»

Artikel das ganze System dieser Filialzüchlevfirma ansgedeckl,
um so die schlechte Lage des Personals zn zeigen.

Einen dauernden Erfolg wird die Firina mit ilzrer Ge

waltpolitik nicht erzielen, dafür werdcn wir und dic Kund

schuft dicscr Firma sorgen. Die Verkäuferinnen haben nbe,

aus dem Verhalten der Firma schon jetzt zu eincm gut«.

Teil die Erfahrung gewonnen, wie nötig sic '.'ine nnl'e

Organisation haben, um der Firma bessere Arbeitsbcding'.ingci.

abzutrotzen. Die Verkäuferinnen wcrdcn sich ein Benvie'

nehmen an den Transportarbeitern, die bereits einen Tarif
vertrag mit der Zvirma haben.

Dic Lohubeweguug der Verkäufer und C inlnssicrer

bei der Singer Co. Nähmaschinen-At:. Ges., Filiale

Nürnberg ist beendet. Zwar hnt die Firma »ich: nach

gegeben, jedoch haben dic 3« Ausgesperrten bis anf einigc

wenige anderweitig Stcllung gefunden, Währcnd der sieben

wöchigen Dcmcr dcr Aussperrung war der Zusammenhalt

der Angestellten cin ausgczcichnetcr und cs ist lein Ab

trünniger vorhanden. Die Singer Co. wird die Bewegung

noch lange spüren. Durch den Boykott, der von den

zuständigen Gewcrlschaftskartcllen N tt r n b crg , F ü r l h

und Erlangen auf Antrag dcs Zentralvcrbandes

verhängt worden ist, wurde dcr Absatz von Singcr Näh.

Maschinen vollständig unterbunden, Cin Teil der früheren

Angestellten der SingcrCv, hat eine Vertriebsgcsellschaft

deutscher Nähmaschinen m, b. H, gcgründet, dic bereits

zwei Läden, in Nürnberg und in Fürth, eröffnete und alle

Hände voll zu tun hat.

So haben die schlechtgestellten Angestellten der Singer Co.

in Nürnberg bewiese», dnß man auch gcgen diese Millionen-

firma ehrenvoll kämpfen kann, ohne unterliege» zu müssen,

wenn man in einer Knmpfesorgnnisation vereinigt ist. Mögen

die Handlungsgehilfen die Lehre hieraus ziehen.
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Sozialpolitische Angelegenheiten

Der Vorentwurf des Versicherungsgesetzes für

Angestellte verweigert, wie bereits früher mitgeteilt,

den Versicherten das Selb st vermalt nngsrecht und

steht die Schassung eines gewaltigen Beanitenavpcirates vor,

auf den die Versicherten keincn Einfluß haben sollen. Die

Führer dcs Deutschnationalcn Handlungsgehilfen-Verbandes
erklärten sich jedoch damit einverstanden und Herr Alfred

Roth bezeichnete diese Bestimmungen des Entwurfs in der

„Sozialen Praxis" vom 9, Februar als „zweckentsprechend".

Demgegenüber verdient festgehalten zu werden, daß die

„Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" unterm 12. März

schrieb:
„Des weiteren müssen wir uns wenden gegen die im

Gesetzentwurf vorgesehene Organisation der Verwaltung,
Wir erachten nicht nur das zahlenmäßige Anschwellen der

mitunter schon parasitär werdenden Bureaukratie für über¬

flüssig nnd darum für schädlich, auch der überwiegende Ein¬

fluß, der ihr ihm Entwurf eingeräumt ist, indem alle wich¬

tigen Entscheidungen in die Hände von berufsmäßigen Be¬

amten gelegt werden, wogegen den Versicherten im wesent¬

lichen nur das Rccht auf Beaufsichtigung verbleibt, gibt aus

mehrfachen Gründen zu Bedenken An'lKß, Hat sich die Selbst¬

verwaltung z, B. bei den Bernfsgcnofsenschaften und, trotz

mancher Auswüchse, bei den Krankenkassen nicht durchaus

bewährt? Warum überträgt man bei einer Institution, zu

deren Kosten der Staat, wenigstens was die höheren Ge-

hnltsklassen anlangt, keinen Pfennig beträgt, die Verwaltung

nicht den Erwählten der Versicherten und der Arbeitgeber, dic

zum Teil sicherlich ehrenamtlich und ohne Entgelt ihre Funktionen
ausüben würden? Allenfalls mögen Beamte die Leitung
und den Vorsitz übernehmen. Darum muß es heißen: her
mit der weitgehendsten Selbstverwaltung,"

Die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" ist also in dieser

Beziehung weniger reaktionär als die antisemitischen Hand¬

lungsgehilfenführer! Und das will gewiß viel sagen!

Neber Versammlungen, die sich vergangenen Monat

mit der Versicherung der Privatangestellten beschäftigten,

gehen uns folgende Berichte zu:

Jn Wiesbaden fand am 7, April im „Westendhof" eine

öffentliche Privatangestelltenversammlung statt, die vom

Verband dcr Bureauangestellten, dem Lngerhalterverband und

von unserer Organisation einberufen und gut besucht war.

Der Kollege Reichstagsabgeordneter G, Lehmann - Wies¬

baden sprach über den Gesetzentwurf, betreffend die Ver¬

sicherung der Angestellten. Seine Ausführungen fanden leb¬

haften Beifall, Nach einer kurzen Diskussion, die sich in zu¬

stimmendem Sinne bewegte, wurde nachstehende Resolution
einstimmig angenommen:,

„Die am Freitag, 7. April, im „Westendhof" in Wies¬

baden tagende gut besuchte öffentliche Privatangestelltenver¬
sammlung erklärt:

Dcr Entwurf des Versicherungsgesetzes für Angestellte
entspricht weder den Erwartungen der Privatangestellten noch
den Versprechungen, die ihnen im Reichstage und in der

Denkschrift des Reichsamtes des Innern vom 11. Juli 1308

gemacht worden find.
Die im Entwurf vorgesehenen Leistungen sind

viel zu niedrig und bleiben ganz beträchtlich hinter den

bescheidensten Wünschen der Angestellten zurück. Die Gering¬
fügigkeit der Leistungen muß um so mehr enttäuschen, als

die Höhe dcr Beiträge die Grenze dessen erreicht — in den

unteren Klassen sogar überschreitet —, was die Masse der

Angestellten ohne bedenkliche Einschränkung der Lebenshaltung
für cine staatliche Zwangsversicherung aufzubringen vermag.

Statt der erwarteten und versprochenen Selbstver¬
waltung ist in dem Entwurf eine durch und durch
bureaukratische und entsprechend kostspielige
Verwaltung vorgesehen. Gegen diese Verweigerung
jedes maßgeblichen Einflusses der Versicherten muß besonders
nachdrücklich protestiert werden, weil die gesamten Kosten
von den Beteiligten selbst getragen werden sollen.

Der Entwurf versagt also gerade in den Punkten,
die bishcr nls die größten Vorzüge der Sonderkasfe hin¬
gestellt worden sind. Dazu kommen andere Mängel, wie

namentlich die Unmöglichkeit einer einwandfreien Abgrenzung
des Personenkreises.

Das beweist, daß eine den Erwartungen der Angestellte«
entsprechende Lösung der Pensionsversicherungsfrage durch
eine Sonderkäufe nicht möglich ist, mie dies die der

„Freien Vereinigung für die soziale Versicherung" angehörenden
Organisationen stets betont haben. Demgegenüber zeigt die

staatliche Invalidenversicherung, daß im Rahmen der all¬

gemeine» Versicherung der niedrigeren Beiträgen und andern

Bercchnun gsgrundsätzen die gleichen oder noch höhere Leistungen
zu erzielen sind. Da somit die Grundlagen des Gesamt-
entmurfs verfehlt sind, fordert die Versammlung erneut die

Erfüllung der Wünsche der Angestellten durch den Ausbau

der Invalidenversicherung bei Gelegenheit
der Neichsversicherungsordnung."

Jn Mainz nahm cine mn 10. April in der „Stadthalle"
abgehaltene öffcntlichc Privatangestelltenversammlung, die

von: Verband der Bureauangestellten, vom Verband der

Lagerhalter und von unserer Organisation einberufen worden

war, Stellung zu dein Gesetzentwurf, betreffend die Ver¬

sicherung der Angestellten, Das Referat hatte Reichstags¬
abgeordneter G, Lehma n n - Wiesbaden übernommen, der

sich seiner Aufgabe in geschickter Weise erledigte. Er skizzierte
zunächst die Geschichte der auf eine Pensionsversicherung
dcr Angestellten gerichteten Bestrebungen und ging dann auf
den Gesetzentwurf ein. Die wenigen Lichtseiten des Ent¬

wurfs — Jnvaliditätsbegrifs, niedrigere Altersgrenze — werden

überreichlich ausgewogen durch die Schattenseiten desselben —

hohe Beiträge, niedrige Leistungen, weil kein Reichszuschuß
gewährt werden soll; teure bureaukratische Verwaltung, auf
die die Versicherten keinen Einfluß haben. Dies müsse die

Angestellten veranlassen, für den Ausbau der Invaliden¬
versicherung' einzutreten. Redner erntete lebhaften Beifall.

Jn der Diskussion ergriff unter andern auch der Reichstags¬

abgeordnete Dr. David das Wort. Er warf die Frage

auf, worauf es wohl zurückzuführen fei, daß die Regierung,

obwohl sie, wie die Reichsversicherungsordnung zeige, be¬

strebt fei, das Versicherungswesen zu vereinheitlichen, dennoch

diesen Gesetzentwurf herausgebracht habe. Die Antwort

fällt nicht schwer: Teile und herrsche! das ist das

Prinzip, das die Regierung ganz konsequent verfolgt. Sie

will verhindern, daß Angestellte und Arbeiter' durch ge¬

meinsame Tätigkeit in den Verstcherungseinrichtungen auf

die Gemeinsamkeit der Jntereffen der Angestellten und

Arbeiter aufmerksam werden. Dr. David ging dann noch

auf die Frage des Reichszuschusses ein und streifte Redner

dann kurz die Zoll- und Steuerpolitik der heutigen Regierung.

Der lebhafte Beifall der Versammlung zeigte, daß die Teil¬

nehmer mit seinen Ausführungen durchaus einverstanden
waren. Nach einem kurzem Schlußwort des Referenten

wurde nachstehende Resolution einstimmig angenommen:

„Die am Montag, 10.April, in der „Stadthalle" in Mainz

tagende öffentliche Privatangestelltenversammlung erklärt:

Der Entwurf des Versicherungsgesetzes für Angestellte

entspricht weder den Erwartungen der Privatangestellten noch

den Versprechungen, die ihnen im Reichstage und in der

Denkschrift des Reichsamts des Innern vom 11. Juli 1008

gemacht worden sind. Die im Entwurf vorgesehenen

Leistungen sind viel zu niedrig und bleiben ganz beträchtlich

hinter den bescheidensten Wünschen der Angestellten zurück.
Statt der erwarteten und versprochenen Selbstverwaltung

ist in dem Entwurf eine durch und durch bureaukratische und

entsprechend kostspielige Verwaltung vorgesehen. Dagegen

muß besonders nachdrücklich protestiert werden, weil die

gesamten Kosten von den Beteiligten selber getragen werden

sollen. Der Entwurf versagt also gerade in den Punkten,
die bisher als die größten Vorzüge der Sonderkasfe hingestellt
wurden. Das beweist, daß eine den Erwartungen der An¬

gestellten entsprechende Lösung der Frage durch eine Sonder¬

kasfe nicht möglich ist. Demgegenüber zeigt die staatliche

Invalidenversicherung, daß im Rahmen der allgemeinen Ver¬

sicherung bei niedrigeren Beiträgen und andern Berechnungs¬

grundsätzen die gleichen oder noch höhere Leistungen zu

erzielen sind.
Da somit die Grundlagen des Entwurfs verfehlt sind,

fordert die Versammlung die Erfüllung der Wünsche der

Angestellten durch den Ausbau der Invalidenversicherung bei

Gelegenheit der Reichsversicherungsordnung."

Fortbildungsschulunterricht. Die Stadtverordneten

zu Dresden beschlossen in ihrer Sitzung vom 6. April, von

der Errichtung einer freiwillig zu besuchenden Mädchen¬

fortbildungsschule bis zur landesgesetzlich zu erwartenden

Regelung der Sache abzusehen und den Rat der Stadt zu

ersuchen, „im Einvernehmen mit dem Stadtverordnetenkollegium
die königliche Staatsregierung zul ersuchen, sobald als möglich
die Frage der P f l i ch t fortbildungsschule für Mädchen

gesetzlich zu regeln".
^

Von der Münchner Schutzkommisfion des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
wird uns geschrieben:

Vor einiger Zeit hat die bayerische Regierung einer

Anregung der sozialdemokratischen Fraktion im Landtage

entsprechend eine Verordnung erlassen, worin die Polizei

angemiesen murde, den Angestelltenschutz in den Filial¬

geschäften besser zu überwachen. Besonders waren es die

Bestimmungen über die Mittagspause, die sast nirgends ein¬

gehalten murden. In den Frlialgeschäften der Färbereien,
Bäckereien, Lebensmittelgeschäften usw. mird den Angestellten

trotz der Verordnung auch heute noch die ihnen zustehende

Mittagspause von 1^ Stunden nicht gewährt. Für die An¬

gestellten in den Bäckereien, Konditoreien und Lebensmittel¬

geschäften kommt außerdem noch die überlange Arbeitszeit
in Betracht, die manchmal von 6 Uhr früh bis abends 9 Uhr

dauert. Es werden hier also die Bestimmungen der Gewerbe¬

ordnung über die Mindestruhezeit der kaufmännischen An¬

gestellten nicht eingehalten. Sache der Polizeibehörde wäre es,

rn dieser Beziehung für Abstellung der Mißstände zu sorgen.
Da jedoch bis heute die von den Angestellten schon längst
gewünschte Handelsinspektion fehlt, werden Uebertretungen
der Schutzbestimmungen immer wieder vorkommen. In¬

zwischen bleibt es Ausgabe unserer Schutzkommission, die

Polizei aus Uebertretungen aufmerksam zu machen.

Krankeukafsenwahl in Reinickendorf. Bei der am

6. April stattgefundenen Arbeitnehmerdelegiertenwahl zur

Ortskrankenkasse Reinickendorf siegte die Liste des Gewerk-

fchaftskartells mit 826 Stimmen. Es wurden aus den

Reihen unserer Organisation die Kollegen Herm. Feder,

Paul Kolmetz, Emil Schiemcmn, Helene Vanselow und

Alfred Couball gewählt.

Kanfmnnögenchtt

Wahl in Luckenwnlde. Bei der Wahl der vier Ge¬

hilfenbeisitzer zum Kaufmannsgericht Luckenwalde am

17. März murde u. a. Lagerhalter Hanisch gewählt.

Gutachten und Anträge.

Das Kaufmanusgericht Hamburg beschloß in seiner

Sitzung am 31. März eine Eingabe an den Senat, in welcher

letzterer ersucht wird, dem Beschluß der Bürgerschaft vom

9. Juli 191«, betreffend ortsstatutarische Erweiterung der

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, beizutreten. Der Beschluß

verlangt, daß die Verkaufszeit in den Detailgeschäften auf

die Zeit von 7 bis 10^ Uhr und die Arbeitszeit in den

Kontoren der Engrosgeschäfte, mit Ausnahme der Reederei-

und Schiffahrtsbetriebe, auf die Zeit von 8 bis 10^ Uhr

morgens beschränkt wird. Da diese neue Regelung der

Sonntagsarbeit eine Verschiebung des Hauptgottesdienstes

erforderlich macht, die Kirchenbehörden aber hiergegen Be¬

denken erheben, so mird der Senat in der Eingabe ersucht,

salls diefe Bedenken nicht beseitigt werden können, den Schluß

der Verkaufs- resp. Arbeitszeit auf 10 Uhr festzusetzen.

Hervorzuheben ist, daß die Eingabe von Prinzipalen und

Gehilfen einstimmig gefaßt wurde. Da dem Kaufmanns-

gericht Prinzipale aller Schattierungen, auch Mitglieder der

reaktionären Handelskammer angehören und diefe selbst für

die Erweiterung der Sonntagsruhe eintreten, so sollte sich

der Senat nicht mehr lange sträuben und dem Beschluß der

Bürgerschaft beitreten.

Ans oer Handlnngsgehilsen-SeVegnng

Eine hinterlistige Methode. Es ist bekannt, daß

der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband, der Ver¬

band Deutscher Handlungsgehilfen usw. taufende von

Mitgliedern in ihren Listen weiterführen, die schon feit

langer Zeit keine Beiträge mehr gezahlt haben. Diese

„Mitglieder" werden dann mit gerichtlicher Hilfe und mit

Unterstützung des Gerichtsvollziehers zur nachträglichen

Entrichtung der Beiträge gezwungen.
Nun ift es zweifellos richtig, daß, wer einem Verein

beitritt, auch die übernommenen Pflichten zu erfüllen hat.

An sich kann also nichts dagegen gesagt werden, dafz die

Vereine darauf bedacht sind, die Beiträge einzutreiben.

Was aber als hinterlistig und unanständig gebrandmarkt
werden mutz, ist die Tatsache, datz die Vereine ihre beitrags¬

rückständigen Mitglieder nicht nach einer angemessenen Zeit

streichen, sondern sie, wie gesagt, jahrelang stillschweigend

als Mitglieder weiterführen und dann plötzlich mit einer

gerichtlichen Klage den Beitrag für die ganze verflossene

Zeit eintreiben. So wird uns zum Beispiel eine neue

Klage des Verbandes Deutscher Handlungs¬

gehilfen zu Leipzig vorgelegt,, mit der von einem

seiner Mitglieder, das sich längst gestrichen wähnte, der.

Beitrag nachträglich für zweieinhalb Jahre ge¬

fordert wird!

Eine niedrige Denunziation leistet stch das deutsch-
nationale Gaublättchen „Handlungsgehilfen-Wort" in

Mannheim in seiner Nummer vom 1. März bei der Be¬

sprechung der Wahl zum Ausschuß des Straßburger

Kausmannsgerichts. Bei dieser Wahl erhielten die

Antisemiten, die bisher im Ausschutz des Straßburger

Kaufmannsgerichts nicht vertreten waren, wiederum keinen

Sitz. Der Zentralverband erhielt wieder, wie bisher, zwei

Sitze. Dies Resultat mag dadurch verursacht worden sein,

datz die Deutschnationalen den Wahlkampf in der gehässig¬

sten Weise geführt hatten und sie infolge ihrer „alldeutschen"

Agitation bei den elsässischen Handlungsgehilfen so unbeliebt

sind, daß man in Straßburg mit ihnen nicht zusammen

arbeiten will und kann. Anstatt nun ihr Verhalten einer

Revision zu unterziehen, begeht das genannte antisemitische

Blatt eine niedrige Denunziation, indem es schreibt:
Da behaupte noch jemand, die Herren „Leipziger",

deren Stratzburger Führer sogar Beamter bei der Kaiser¬

lichen Tabakmannfaktur ist, leisten der Sozialdemo¬
kratie keine Schergendienste I

Was hat die Beamteneigentschaft des Führers der

„Leipziger" in Straßburg mit der Wahl des Ausschüsse»

des Kausmannsgerichts zu tun? Die „Leipziger" Beisitzer

haben lediglich den Ausschuß in der bisherigen Zusammen¬

setzung wiedergewählt, und, zwar in Uebereinstimmung mit

den andern Beisitzern des Kausmannsgerichts aus den

andern kanfmännischen Verbänden. Da der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬
lands bisher zwei AuSschußsitze innehatte, wurden ihm

diese wieder zugebilligt. Wo sind da die „Schergendienste

für die Sozialdemokratie" zu suchen? Das antisemitische

Handlungsgehilfenblatt getraut sich nicht, die elsässischen
Handlungsgehilfen-Vereine Straßburgs anzugreifen, deren

Vertreter ebenso gestimmt haben. Lediglich der Leipziger

Verband, dessen Führer zufällig Beamter der Kaiserlichen

Tabakmanufaktur ist, wird herausgegriffen, um ein

Denunziatiönchen anzubringen. So handelt ein Blatt der

„teutschen" Handlungsgehilfen, die sich dann noch erdreisten,

sich zu beschweren, wenn die Handlungsgehilfen mit ihnen

nichts zu tun haben wollen.

Ist aber durch diese niedrige Denunziation nicht gerade
der Beweis öafür geliefert worden, daß man aus Reinlich»

keitsgründen mit dem antisemitischen Verbände nicht zu¬

sammen arbeiten kann?

Hinter deutschnationalen Kulissen. Jn Nr. 7 1911

unserer Zeitung hatten wir mitgeteilt, daß die deutschnationale

Verbandsleitung in ihren „Winken sür die Werbearbeit" pom

März 1911 zugegeben!hat, daß der deutschnationale Kauf-

mannsgerichtsbeifitzer Schwankt am 11. August 1910 in

Wilmersdorf gegen die Konkurrenzklausel gestimmt hat.
Wir fügen dem hinzu, daß den deutschnationalen „Winken

für die Werbearbeit" insofern ein Irrtum unterlaufen ist, als

Schwankt nicht in Wilmersdorf, sondern in Rixdorf
deutschnationaler Gehilfenbeisitzer war.

Vor dem Schöffengericht zu Erfurt fanden am

1. April einige Beleidigungsklagen für und wider deutsch¬
nationale Helden statt. Zunächst klagte der Agitator des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, Herr Robert

Schambach in Erftirt, gegen die Beamten des Verbandes

deutscher Handlungsgehilfen, Sitz Leipzig, Herrn Armin Geßner
und Herrn Thal in Erfurt wegen öffentlicher Beleidigung. Die

Angeklagten hatten in ihrem Organ „Wartburg" unter anderm

behauptet, das Blatt des Herrn Schambach, das „Thüringer
Land", fei ein Blatt, dessen Inhalt mit Schundliteratur auf
einer Stufe stehe. Vor Gericht bekundeten Geßner und Thal,
daß sie zu dieser scharfen Polemik von Schambach in grober

Weise gereizt wurden. Der Kläger bediene sich im Kampfe
mit seinen Gegnern demagogischer Tricks. Es gehöre zu

seinen Kampfesmethoden, zeden Gegner der antinationalen

Gesinnung zu bezichtigen, mährend er selbst mit der nationalen

Phrase nur so um sich werfe. Jn dem von Schambach redi¬

gierten „Thüringer Land" sind dann den Leipzigern im Ver¬

laufe einer Polemik über die Sonntagsruhe noch einige dem

„nationalen" Sprächschatz entnömmenen Liebenswürdigkeiten
an den Kopf geworfen worden: Schwmdel, Leipziger Machen-
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schaften, infame Lüge, sauberer Geschäftsführer usw. Herr

Schambach will '

sich dieser echt antisemitisch-nationalen Stil¬

blüten erst dann bedient haben, nachdem er in der „Eifenacher
Tagespost" und der „Thüringer Zeitung" von den Leipzigern
mit dem Dreschgrafen Pückler in Klein-Tschirne, auf eine Stufe

gestellt worden sei. Doch Geßner und Thal drehten den

Spieß um nnd erhoben Widerklage. Schambach wurde zu

70, Geßner zu ^,.50 und Thal zu >t, 7S Geldstrase ver¬

urteilt.
Dann mußte der örtliche Vorsitzende der Deutschnationalen

in Erfurt, Herr Willy Schmiege!, als Angeklagter Platz
nehmen. Gelegentlich der Kaufmannsgerichtswahlen war von

dem Leipziger Verband ein Flugblatt herausgegeben worden,

in welchem den Deutschnationalen vorgeworfen wurde, daß

fie mit dem Wort „»,' ional" Mißbrauch trieben; ferner war

behauptet worden, durch das eigenartige Verhalten Schambachs
seien die Verhandlungen wegen gemeinsamen Vorgehens bei

bei den Wahlen gescheitert, Als Antwort darauf erschien
ein von Schmieget gezeichnetes Flugblatt, das von groben
Beleidigungen des Geschäftsführers Geßner sowie des Ver¬

legers Rübesam strotzte. Jn dem Blatte war von entlarvten

Verleumdern, Gipfel der Gemeinheit usw. die Rede. Schmiegel
murde zu >l>, 100 Geldstrafe verurteilt.

Ans dem Zentralverband

Berlin. Jn der Mitgliederversammlung vom 21. April

erstattete Kollege Urban den Kassenbericht für das erste
Vierteljahr 1911. (Siehe unten.) Die Mitgliederzahl ist um
259 gestiegen und beträgt jetzt 2055. Kollege Schmidt gab
hierauf den weiteren Geschäftsbericht. Im ersten Vierteljahr

fänden statt: 12 Sitzungen der Ortsvermaltung, 2 Mitglieder¬
versammlungen, 13 öffentliche Versammlungen, 6 Betriebs¬

versammlungen, 1 Zusammenkunft unserer Kaufmannsgerichts-

beisitzer und «1 Bezirkssitzungen. Sechs öffentliche Ver¬

sammlungen beschäftigten sich mit der Berliner Kaufmanns¬

gerichtsmahl. Zirka 523000 Druckschriften wurden während

der Wahlbemegung an die Wähler verteilt. Dem Kassierer,

Kollegen Urban, murde Entlastung erteilt. Die Versammlung

nahm sodann die Berichte der Vorortkommission und des

Vergnügungsausschusses, entgegen und beschloß ferner, für

Mitglieder bis zum vollendeten 17. Lebensjahre eine besondere

Abteilung zu gründen und die Beiträge zu dieser auf 30 ^

pro Monat festzulegen. Die hier gezahlten Beiträge sollen
beim Uebertritt zur ordentlichen Mitgliedschaft angerechnet
werden. Mit der Aufforderung zur Beteiligung an der

Maiversammlung wurde die Versammlung sodann geschlossen.

— Abrechnung für daö

Einnahme,

Kassenbestand ck, 47««.
ZS4« Beitröge ö, ck. 1,20.. „ 4248,
i?n „ s.s«>i, „ is«8,
S2S1 Ortsbeiträge s. 2«^„ iss«,
S2S1 „

ld'l«
„ „ 52S,

» Huplikatbüchcr5L«/s>... „ I,

s Eintrittsgelder »Ar...,, s,

1 Eintrittsgeld ü,.«,, S...,
„ Z,

Broschüren „ s,

Diverse „ 1714,

erste Quartal 1911.

Ausgabe,

Agitation ck, 42«S,48

Expedition der Zeitung,,, „ 42«,SS
so Verwaltung, persönlich,.. „ ISS«,—
2« „ sachlich „ 7S«,2g
ro Unterstützungen „ lis,—,
20 Diverse „ 64,—

Hauptkasse:
i.Barverausl. ck, S2»,60

SS 2, Rechtsschutz. „ S,—
so s. Stellenlosen¬

unterstützung „ SSS,SS
4.Bar „ I84S,8b „ SS8S,««

Kassenbestand.,.°. „ Z4S2,«s

Summa...ck,l?6SS,64 Snmma,,.ckisess,54

Braunfchweig. Jn der Mitgliederversammlung vom

II.April im Vereinslokale „Momitt" berichtete Kollege Voigtll
über die Tätigkeit des hiesigen Kausmannsgerichts. Er re¬

sümierte sich schließlich dahin, daß es sehr notwendig sei, zur

Gewinnung neuer Mitglieder die Agitation nachdrücklichst zu

betreiben, damit wir in Zukunft mehr Beisitzer bekämen, wo¬

durch die Rechtsprechung des Kausmannsgerichts zugunsten
der klagenden Kollegen und Kolleginnen beeinflußt werde.

Kollege Meyer, als neugemählter Beisitzer des Kaufmanns¬
gerichts unserseits, schließt fich dem an und erläutert in län¬

gerer Rede seine Eindrücke, die er bei der ersten Zusammen¬
kunft über das Kaufmannsgericht empfangen hat. Zum Punkt
„Maifeier" wird allseitig der Partei- und Gemerkfchaftsbeschluß
bemängelt, nach welchem von den dafür in Frage Kommenden
ein voller Algelohn zum Maifonds abgeführt werden foll.
Einen andern Beschluß darüber herbeizuführen, wird angeregt,
aber vorläufig nicht gefaßt. An die Verwaltung des Allgemeinen
Konsumvereins hier soll der Antrag gestellt werden, dem

Personal, wie in srllheren Jahren, den 1. Mai freizugeben.
Beim folgenden Punkt der Tagesordnung setzte eine lebhafte
Debatte'em, nachdem der Vorsitzende einen Vorstandsbeschluß
dahingehend begründet hatte, den Ortsbeitrag von 5 ^ pro

Monat und Mitglied aufzuheben und dafür einen Lokalfonds
zu'.gründen mit obligatorischer Wirkung vom 1. Mai ab,

dergestalt, daß von den männlichen Mitgliedern 20 >H und

von den weiblichen 10 /H pro Monat erhoben werden. Nach
längerer Diskussion und nachdem ein Antrag des Kollegen
Voigt l, den Lokalfondsbeitrag für männliche Mitglieder auf
30>H.zu erhöhen, vom Antragsteller zugunsten des Antrages
des Vorstandes zurückgezogen war, wurde ein Antrag des

Kollegen Meyer einstimmig angenommen, welcher lautet:

„Jn Rücksicht darauf, daß die Mitglieder größere Ausgaben
für Streiks, den Volkshausfonds usw. zu machen haben,
wird der Vorstandsäntrag zum Beschluß erhoben."
.Anmerkung: Der Beschluß auf Gründung eines

besonderen.Lokalsonds ist unhaltbar, da er dem ß 12 des

VÄbandsstatuts widerspricht.

-Dresden. In der Versammlung am 12. April im

Volkshaus wurde zunächst das Andenken des verstorbenen
Mitgliedes Arthur Marx durch Erheben von den Plätzen
geehrt. Dann sprach Gemerkschaftssekretär Heinrich Marx
über: „Das Wesen und der Wert der Statistik"; er erntete

für seinen lehrreichen Vortrag reichen Veisall. Der Bericht
des Kollegen Lähner über das erste Quartal verzeichnete eine

Mitgliederaufnahme von 77; ausgeschieden sind 47, so daß
sich die Mitgliederzahl auf 838 erhöht. Abgehalten wurden:

3 Leitungssitzungen, 1 Mitglieder- und 1 öffentliche Ver¬

sammlung, 12 Bezirks- und Betriebsversammlungen, 11 sonstige
Besprechungen. 4S0« Agitationsschriften gelangten zur Ver¬

teilung. An den Reichstag und Bundesrat wurden Eingaben
betreffs Reichsversicherungsordnung und Pensionsversicherung
abgesandt. Zum Schlüsse berichtet der Redner noch über

ewige Unterhandlungen mit Unternehmern und über eine

Tarifangelegenheit, Alsdann wurden noch geschäftliche An¬

gelegenheiten besprochen.

Halle a. d. S. In der am 4, April stattgehabten Mit¬

gliederversammlung hielt Arbeitersckretär Kleeis einen Vor¬

trag über: „Das deutsche Schulwesen". Die sehr anregende

Diskussion bewegte sich iin Sinne der gemachten Ausführungen.
Sodann berichtete Kollege Kühn über eine vom sogenannten

Sozialen Ausschuh abgehaltene Sonntagsruhcversammlung,
in welcher von unserer Seite die Kollegen Kleeis und Kulm

sprachen. Bezüglich der Verschmelzungsfrage wurde bekannt¬

gegeben, daß die gewählte Kommission in der nächsten Ver¬

sammlung der Lagerhalter anwesend sein wird. Alsdann

murde der Autrag gestellt, eine Kommission zu bilden, welche

die im Lokal bestehenden Uebelstände beseitigen, nötigenfalls

Umschau nach einem geeigneteren Versammlungsraum hatten

foll. Zum Schluß wurde noch auf die Maifeier aufmerksam

gemacht, an welcher sich jeder nach Möglichkeit beteiligen

möchte.

Hamburg. Abrechnung f
Einnahme,

Kassenbestand ck, ?2,n
Anteil a, Gewerkschastshaus „ 2«««,—
2SS» Beiträge o. ck, 1,2« ..

„ si«8,—
S748

„
d. 8« H „ 2198,4«

5S«4 Ortsbeiträge dso^. „ ib«i,2«
Z4

„
ds«

„ . „ «,»«
10

„ Kl«,,, „ 1,—
Broschüren „ s,—

Diverse Einnahmen „ ss,4«

Summa,,, ck.g«46,gi

iir das erste Quartal 1911.

Ausgabe.
Agitation ck. 8S7,5?

BerwaltungSkosten is«4,ii
.

„ pers, .,. „ 12««,—

Gewerkschaftskartell 81,20

Arbeitcrsekrctariat „ ,',s,—

Gewerkschastshaus „ »«,—

Diverse Ausgaben „ Zu,—

An dic Hauptkassc „ üi««,lS

Bestand,
Anteil Gewerkschastshaus „ 2«««,—

Bar „ >K^i»
Snmma,,, ck »«t«,«I

Mitgliederbestand am ZI, März i«li SO««, davon «81 männliche und

10SS weibliche Mitglieder,

Jtzehoe. Am 23. April fand in der „Burghalle" unsere

gut besuchte Mitgliederversammlung statt. Der Punkt:

„Stellungnahme zur Maifeier" erforderte eine rege Debatte

und die Versammlung erwartet von allen Kollegen und

Kolleginnen, daß sie die Feier des 1. Mai begehen werden.

Allen in Genossenschaftsbetrieben beschäftigten Kollegen und

Kolleginnen mird die vollständige Arbeitsruhe zur strikten

gewerkschaftlichen Pflicht gemacht, Tann gab Kollege Peters
den Kartellbericht, Rege diskutiert wurde über die Frage:
Wie baut man die Organisation am Orte aus? Die Kollegen
murden aufgefordert, für den Verband nach Kräften agitatorisch

tätig zu fein. Ferner wurde befchlossen, die Hamburger
Kollegen zu einem Pfingstausflug nach'Jtzehoe einzuladen,

Kiel. Die letzte Mitgliederversammlung tagte n«

12. April im „Gaardener Gesellschaftshaus", Es lagen fünf

Neueufnahmen vor. Der Vortrag über „Die Bedeutung dcs

1. Mai" inußte wegen Ortsabwesenheit des Referenten aus¬

fallen. Kollege Geese erstattete Bericht über die letzte Kartell-

sitzung und erwähnte insbesondere die Beschlüsse bezüglich
des Maifeierfonds, wonach diejenigen Gewerkschaftsmitglieder,
die die Maifeier nicht durch Arbeitsruhe begehen, außer dcr

Maimarke den halben Tagelohn abzuführen haben. Eine

längere Debatte schließt sich dem Bericht an. Unter „Ver¬

schiedenes" wird über den Stand der Lohnbewegung bci dem

„Zentralbazar Ed. Karlsberg" Auskunft gegeben. Die Tarif¬

verhandlungen sind noch nicht definitiv erledigt und ist eine

neue Sitzung anberaumt, in welcher der Tarif endgültig

festgelegt werden foll.

Mannheim. Mitgliederversammlung vom 11. April iin

Lokale „Großer Hirsch". Kollege Koym-Frcmkfurt referierte
über das Thema: „Wie organisieren mir unsere Agitation",
Er gab manche beachtenswerte Ratschläge. Besonders aus¬

führlich verbreitete er sich darüber, wie der Versnmmlungs-
besuch zu heben sei. Im Anschluß an diefe Ausführungen
entspann sich eine sehr rege Diskussion, an welcher sich die

Kollegen Hankel, Eifemcmn, Reinecke und Konrad beteiligten.
Kollege Enders erstattete alsdann den Kassenbericht vom

1. Quartal. Die Einnahmen betrugen ^1. 561,SO, die Ausgaben
A, 141,43. Der Rest von ^. 420,07 wurdc nach Hamburg
abgeführt, Kollege Hankel bestätigte die Richtigkeit der

Kassenführung. Hierauf murde dic Versammlung geschloffen.

Rnndschan

Gewerkschaftskougreft. Das „Korrespondenzblatt" der

Generalkommiffion veröffentlicht die provisorische Tagesordnung
für den achten Kongreß der freieu Gewerkschaften Deutschlands.
Der Kongreß beginnt Montag, den 26, Juni 1911, in

Dresden im Saale des „Tivoli". — Als Tagesordnung
ist vorläufig vorgesehen:

1.

2.

Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten. (Wahl der

Kommissionen, Prüfung der Mandate.)

Rechenschaftsbericht der Generalkomniission.
3. Beratung der Anträge, betreffend: s,) Allgemeine Agitation,

b) Agitation unter dcn freiudsprachigen Arbeitern, «) Streik¬

unterstützung und «treikftatistik, ck) Arbeiterinnensekretariat,
s) „Korrespondenzblatt", t') Sozialpolitische Abteilung,
A)Zentral-Arbeiicrsekretariat, K) Verciubarmigen mit dcm

Zentralverband deutscher Konsumvereine.
4. Das Koalitionsrecht in Deutschland und der Vorentwurf

zu einem deutschen Strafgesetzbuch.
Heimarbeiterschlitz und Haiisarbcilsgcsctz,
Arbeiterschutz und Arbcitervcrsicherung.
Arbeitsnachweis und Arbeitslosenunterstützung,
Die Stellung der Privatangestellten im Wirtschaftsleben,
Bildliiigsbcstrebuiigcn und Bibliothekswesen in dcn Gewerk¬

schaften, ,

10. Beratung dcr uicht unter dcn vorstehenden Punkten er¬

ledigten Antrage.
Anträge zur Tagesordnung odcr solche, welche auf dic

vorstehend genannte» Tagesordnungspunkte Bezug haben, sind
bis zum 15. Mai 1911 an dic Generalkommiffion einzuseiiden.
Sämtliche bis dahin eingegangenen Anträge wcrden im „Korre¬

spondenzblatt" veröffentlicht, damit sie in dcn Gewerkschaften
diskutiert werde» können.

Der Kongreß wird am 26. Juni 1911. vormittags 9 Uhr,
eröffnet werden und bis einschließlich 1. Juli tagen.

6.

7.

8.

9.

Eine Konferenz von Vertretern der Verbands-

Vorstände der freien Gewerkschaften fand am 27, und

LS. März in Berlin statt. Sie hatte sich in der Hauptsache

mit der Durchführung dcr zwischen der Gencralkommis'ion
der Gewerkschaften Teutsch lands und dem Zeniralverband
deutscher Konsumvereine getroffenen Vereinbarn»«/» zn

befassen. Hinsichtlich der Bekämpfung der Hciinnrbcil
werden Generalkommissio» und Zentralverband der Komum

vereine cincn gemeinsame» Aufruf erlassen, der den Mit-

gliever» der Gewerkschaften ui'.d Koiisuingenosscnscliasten d:e

schweren wirtschaftliche» »»d hygienischen Schäden der Hcim
arbeit vor Augen führt und sie auffordert, Hetmnrveils
erzeugnissc beim Einknuf zurückzuweisen, vor allc», solche nns

den Branchen dcr Lebens und Gemißnnltel, Petlcidnngs-
»nd Hanshaltsgcgcuständc. Soweit dic Genosse,ischn'le» zur

Eigenprodliltion in moderne» Betriebe» »nd init hygienisch
und gewerkschaftlich gcrcgcltcn Arbeitsverhältniiscn über¬

gegangen, sind deren Erzcngnisse in erster i.!i»ie z» berück,

sichtigen. Ferner werden Gencralkommissio» »nd Zentral
verband dcr Konsulnvereine gemeinsam ei» Merkblatt

zur Bckämvf»ng dcr Heiniarbeil hcra»sgebc», das i»

den Gewerkschastsblireans »nd liionsnmuerciiisfilialen un¬

entgeltlich abzugeben ist. Tie ständige Vcrsorgnug der

Arbeiterpresse mit nusllärenden Artikeln nnd Notizen über

die Schädlichkeit dcr Hcimarbeil wnrdc der „Sozialpolitischen
Abteilung" der Generalkominission übertragen, Tic weitere»

Vereinbarungen betrafen dcn Ausschluß vo» Slrnfanstalts-

erzeugnissc» aus dem Warcnverlrieb der !>io»s»mverei»e, die

Errichtui>gii>dl>striellcr^ArbeilsgenussenscIiaslen,dic^lnerkcniiiing
der Gewerkschaften, deren Tarife und der gciuerlschnflsttbliclic»
Arbeitsbedingungen bei Licscrungsvcrtrngen und Vergebung
von Arbeitcn der Konf»mverei»e und die gciiosscnschnstlicbc»
Pflichten dcr <>!c>vcrtschasls»iilgiiedcr. Älle diese ^cveii,

barungcn hatten bereits dem Hamburger Geivevlstb,,i>., loi>grej,

(19085 vorgclegel,, tonnten abcr damals ibrc ckricdiaana

nicht findcn. Der diesjährige Gewertichaslslongreß zu Treso-'i.

ivird endgültig übcr dieselbe» entscheid,',,.
Einige Vorkommnisse iin s'ictuing beeeicb lol.uer ^ ,' r > >

Verträge m it K o n s u m v o r >' i » e i, gäbe» Anlaß zu,'

Erörterung dcr Frage, wic die «ouiumvereme ,,.>>-,„ iiar».

bruch zu schütze» seien. Es ivurdc die N»lcr»cll»ng dic>ci

lokale» Tarife unter das zentrale Tarii.nm empsomen. Aucl,

wurdc erklärt, daß die dcn Komni-.wrrxincn inner Tori, »nni,

abgerungenen Zugeständni'sc nickn verbindlicher Aai»r icicv.

Recht cingchcud wurde übcr den ttietdrcrtebr i» den

Gewerkschaften und die Bezicluu'.'N'» dcc Icnicrc,, zur B unIl

abIeilung .der r v » ein! a n s s ese11 ,' cd n s

deutscher K v » s n m v e r e i n e verhandelt. Ein vom

haftcr Tcil der Geiucilschaslsg.'locv ist bereits leits bci dc>

Bankabteilung der <>>.-E.-<>>„ teils i'ri einzelnen Komm'!?«-

einen angelegt. Um diesen Geld»rrlciir im beide:'ciligcn

Interesse förderlicher »nd niilzbringendcv z» gestalten, wurden

zahlreiche dnnkeiiswertc J»sor,»atio»c» seitens dcr aiiwcscudcn
Genosscnschastövertretcr gegeben.

Daran knüpften sich noch Aussprachen über einige iveiicac

die Gewerkschaften »nd l^,cnossc»schaste» gemeinsam berübrcndc

Angelegenhritc». Ten Rest der Pcrda»di»»gen dcr üov.sevci'z
bildeten interne Fragen dcr Geiverischailsbeivegnug,

Die Umsähe der ttZroftelutnufsgefcllschaftcii der

Konsumvereine im Jahre ?ttN>. Tic l^lroucinknnss

gcscllschnftcn der Konsumvereine, dnbcn nnch im nerg«»,-.»
nen Fahre, ioive.it dic Umstchziffer» deknni'i sind, gule

Fortschritte gemacht.
Die Iliusähc betrugen in:

.«.

,icgcimiic>'

,ii.

IS,!'.,

ick».

England 5313566«« 17837900

Schottland
Tentschlcmd

154763160 5ii^l.,.,,->

88669649 1375^>N ^ I,-)iS,
Ungarn 1597379t ^!,<i8I6 -j> 16,7',

Finnland 10W8062 — 36934t ^ 3,5;

Holland 5383687 1030793 > !.'4.»

1073886 3530^) -r- 4ü,0

An der Spitze steht dic englische Groszeinkans^ese!! >

fchcrft, ihr folgt die schottische. Die deutsclic. bcrinag z,oar

bei weitem noch nicht jcnc Ziffern nilfzniveisen, in ron

allen folgenden jedoch dnrch einen großcn i,lb>tn»d geiccnili

und kann einen sehr bedeutenden Zuwachs verzeichne». Tic

einzige Gesellschaft, deren Umsntz zurückgegangen ist, ist

die finnische, während die schottische jetzt wieder ihre» Umsoch

vermehrt hat, nachdem er zwei Jnhrc hindurch gesuickc» wnr.

Mitteilungen aus dcm Ausland

Niederlande. Am IS. und 17. April (Ostern) hiclt dcr

„Algemeene Ncderlandschc Bond van Handels- c» Kaiuor-

bedienden" feine Jahresversammlung in A iu sterd a m ab,

zu der vom Vorstand des Zentralverbandes Kollcgc Mnr

Josephsohn delegiert worden war, Unscrc »icderlnndische

Bruderorganisation hat ihre Wirksamkeit am l, Januar t',,iNi

begonnen und kann somit jctzt auf eine fünfjährigc Tätigkeit

zurückblicken. In dicscr Zeit hat der Bund cs versrnnde»,

sich eine geachtete Stellung sowohl in dcr Handlungsgehilfen

bewegnng wie in dcr allgemeinen Arbeiterbewegung Hollands

zu erwerben. Bei den Handelskapitalisten ist dcr Bund da¬

gegen wenig belicbl, aber dcstomehr gcsürchtel, was beweist,

daß er auf dem richtigen Wege ist. Dic Zersplittcrimg der

Handlungsgehilfen ist in Holland noch größer ivie anderswo:

besonders gibt es zahlreiche Branchenorganisationen, so dnß
die Arbeit des Bundes keine leichte ist. Trotzdem zählte der

Bund am Schlüsse dcs Jahres 1910 insgcsamt 1260 Mitglicder

(worunter 260 weiblichc, in 16 Abteitimge», davon 777 in

der Abteilung Amsterdam.
Tas Rechnungsjahr dcs Bundes nmsaßtc diesmal 15 Mo¬

nate (vom 1. Oktobcr 1.909 bis 31. Dezember 1910). Jn dieser

Zeit wurdcn an Beiträge» Fl. 12 575,55 (--- >t. 21 S7S,4S',

vereinnahmt.
Der Bund führte im Jahrc I9l0 drei Streiks, von denen

zwei gewonnen und einer verloren wurdcn. Ausgegeben
wurden hierfür Fl. LS04,L4 (---- ^, 4427,L0). Mit einer An-
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zahl von Betrieben (Privatgeschäften und Konsumvereinen)
wurden Tarifverträge abgeschlossen. Die Bureauangestellten

des Diamantarbeiterverbandes in Amsterdam, der zirka

10 «00 Mitglieder zählt und ein prächtiges Verwaltungs¬

gebäude mit Druckerei besitzt, sind im Bund organisiert und

arbeiten ebenfalls unter einem zwischen Handlungsgehilfenbund
und Diamantarbeiterverband abgeschlossenen Tarifvertrag.

Die Verhandlungen der Jahresversammlung, an der

20 Delegierte außer dem Bundesvorstand teilnahmen, zeugten

von einem regen Eifer und fleißiger Arbeit innerhalb der

Organisation, Neben den üblichen geschäftlichen Angelegenheiten
murde in einer Abendsitzung die Stellung zum kaufmännischen

Fachunterricht behandelt, wozu Dijkstra - Haag referierte.

Ferner erstattete der Bundessekretär Fimmen ein Referat

über „Propaganda und Aktion", Der Vorsitzende Nier¬

meyer, der dieses Amt seit Bestehen des Bundes bekleidete,

mußte eine Wiederwahl infolge privater Verhältnisse ab¬

lehnen, wird aber seine Arbeitskraft an anderer Stelle weiter

in den Dienst des Bundes stellen. Ihm wurde für seine

bisherige opferwillige Tätigkeit der Dank der Jahresversamm¬

lung ausgesprochen. Zum Vorsitzenden wurde Kummer-

Amsterdam gewählt, der ebenfalls zu den Begründern dcs

Bundes gehört. Die beiden Verbandsbeamten, Sekretär

Fimmen und Kassierer Smit, murden einstimmig wieder¬

gewählt.

Literatur

Die junge Welt. Unter diesem Titel erscheinen eben

die ersten Bändchen einer Sammlung, die Josef Luitpold

Stern herausgibt und die besondere Beachtung verdienen.

Hier mird der Versuch gemacht, eine billige Bibliothek für

Arbeiter und Arbeiterinnen zu schaffen, eine Reihe schmucker

Hefte, die vor allem der Arbeiterjugend die Freude am

Leben und den Willen zur Tat kräftigen und läutern wollen.

Band 1 enthält Soziale Balladen, gesammelt von Josef

Luitpold Stern, Band 2 hat Max Winter geschrieben:

Soziales Wsndern. Der 3, Band'Friedrich Schiller

stammt aus der Feder Engelbert Pernerstorfers. Der 4. Band

Die Indianer hat Hugo Schulz zum Verfasser. Jedes
der vier Bändchen kostet 20 Heller. Die geschmackvoll aus¬

gestattete Sammlung ist durch die Wiener Volksbuchhandlung

Jgnaz Brand K, Co., Wien VI, Gumpendorferstraße 13 gegen

Einsendung von 90 Hellern (90 ^) in Briefmarken postfrei

zu beziehen.

Die Verbandsmitglieder werden gebeten, die Redaktion

nach Möglichkeit mit Material zu unterstützen. Diejenigen
Einsendungen, die nicht fofort verwendet werden können,

werden gelegentlich verwertet oder dem Archiv einverleibt.

Zur Beachtung! 1. Wenn du der „Handlungsgehilfen-

Zeitung" etwas mitzuteilen hast, tue dies rasch und schicke
es sofort ein, Redaktionsschluß ist im allgemeinen an dem

Donnerstag, der dem Erscheinen der Zeitung . vorausgeht,
2. Sei klar. Dein Prinzip sei: Tatfachen, keine Phrasen.
Schreibe nicht mit Bleistift, sondern mit Tinte und leserlich,
besonders Namen und Ziffern. Setze mehr Punkte als Komma,

3. Schreibe deutlich; kürze niemals Worte ab, die im

Druck ausgeschrieben werden müssen. 4. Schreibe nicht
„gestern" oder „heute", fondern das Datum. 5. Korrigiere
memals einen Namen oder eine Zahl; streiche das fehlerhafte
Wort durch und schreibe das richtige daneben oder darüber,

6. Beschreibe nie beide Seiten des Blattes. 7. Gib in

deinen sämtlichen Schriftstücken Namen, Adresse und Mitglieds¬
nummer an.

Anzeigen der SezirKc
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Sttlin

Freitag,.S.Mai, abends 85 Uhr:

Bez, Süden-Siid-Ost. „ReichenbergerHof", Reichenberger Straße r«.

r. Vortrag und Rezitation des Kollegen W. Ztmmermann

über: „Ernstes und Heiteres aus dein ltterarlschen Schaffen

unserer Zeit", s. Verschiedenes.

Bez, Weifzensee. Restaurant Ullrich, Wilhelnistr, s. Bortrag,

Bez, Rixdorf. „Bürgersäle", Bergstr, r«, i. Bortrag des Kollegen

Martin Meyer über: „Maigedanken". 2. Geschäftliches,

Nach der Sitzung gemütliches Beisammensein. >

Bez. Wetten - Schöneberg - Friedenau. Reftaurant „Schivarzer

Adler", Schöneberg, Hauvtstr. r44. r. Vortrag der Kollegin

Anna Stein: „Jugendorganisation und -Agitation".
2, Verschiedenes,

Bez, Oberschöneweide. Restaurant Paul Bengsch, Niederschöne-

roeide, Britzer Straße i?. Vortrag,'

Bez. Wilmersdorf-Halensee. Restaurant „Gesellschaftshaus",

Wilmersdorf, Wtlhelmsaue ir2. i. Vortrag. 2. Neuwahl

des Bezirkssührers, 3. Geschäftliches. >

Bez. Reinickendorf. Restaurant Mertens, Reintckendorf-Ost, Hansa-

ftraße 5, Ecke Seestrabe. Vortrag.

Bez. Pankow. Restaurant zum „Pankgrafsn", Schloßstr.s. i. Vor¬

trag des Kollegen Urban über: „Dte Bedeutung der Kauf¬

mannsgerichte, s. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Donnerstag, 11. Mai, abends 85 Uhr:

Bez. Tcgel. Restaurant Kaltes, Berliner Straße S2, Vortrag über:

„Wie verbessern wir unsere Lage". Referent Kollege Horn,

Molosol^ Monatsversammlung am Dienstag, 9. Mai,

Mtlljt.lv. abends 9 Uhr, in der „Harmonie". Tages¬

ordnung: 1. Kassenbericht vom ersten Quartal. 2. Vor¬

trag des Kollegen Kamp: „Die Frau im wirtschaft¬

lichen Kampfe". 3. Wahlen. 4. Verschiedenes.

Änmnttt« Mitgliederversammlung am 4. Mai im

MIMVlllg. Gemerkschaftshaus. Tagesordnung: 1. Vortrag
des Genossen Bartels über: „Fortbildungsschul¬

wesen". 2. Vierteliahrsbericht. 3. Kassenbericht und

Abrechnung vom Winterfest. 4, Kartellbericht.

Bezirkszusammenkünft e- finden statt:

Bezirk I (Barmbeck). Donnerstag, 18. Mai, bei W. Miersen.

Am Markt 9, Tagesordnung: i. Vortrag, 2. Gsfchästliches,

Bezirk II (Uhlenhorft - Winterhude). Mittwoch, IV. Mai, bei

A. Krüger, Osterbeckstr. 4S. Tagesordnung: i. „Etwas
über das Soldatenleben". Referent: Kollege Bock. 2, Ge¬

schäftliches,
. ."

Bezirk III (Hamm, .Horn). Donnerstag, 18. Mai, bei I. Wesel-

mann, Ausschlägerweg s«, Tagesordnung: i. „Der reaktio¬

näre Ausbau der Versicherungsgesetzgebung". Referent:

Kollege Böing, 2. Agitationsangetegenhetten, 3, Ver¬

schiedenes,
Bezirk IV (Hammerbrook - Rotenburgsort, Veddel). Dienstag,

1«. Mai, bei Heinrich Mariens, Heidcnkampsmeg 244.

Tagesordnung: 1. „Der Zweck der Voltsunterhaltungs¬

abende". Referent: Kollege Wilh. Radlof. 2, Ge¬

schäftliches, s. Verschiedenes,
Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, 18. Mai, bei H. Dämel,

Greifswalder Straße 44. Tagesordnung: 1. Vortrag,
2, Geschästliches.

Bezirk Vs (Innere Stadt). Donnerstag, 18. Mai, bei Planeth,

Michaelisftr. S«. Tagesordnung: 1. Vortrag des Kollegen

Schlichting. 2. Geschäftliches,

Bezirk VI (Wandsbek, Eilbeck, Hohenfelde »nd Borgfelde).
Donnerstag, 11. Mai, im Lokale Hafselbrookstr. g. Tages¬

ordnung : r. Sozialpolitik im 5Ser Verein. Referent Kollege

Flemming.
Bezirk VII (Eimsbiittel,LangenfeIde,Nord-St.Pauli). Dienstag,

1«. Mai, im „Charlottenhof", Fruchtällee !«!>> Tages¬

ordnung: 1, Bezirksangelegenheiten, 2, Rezitation des Kollegen

Erich Wagner,
Bezirk VIII (Süd-St. Pauli, Altona). Donnerstag, II. Mai,

bei Almin Carstens Altona, Bürgerstr, N>4. Tagesordnung:
r, „Schwäbische Wanderjahre", Referent: Kollege Wilhelm

Müller, 2, Bezirksangelegenheilen.
— Avis! Himmelfahrts-

lag Ausflug nach Buchholz,

Bezirk IX (Ottensen-Bahrenfeld). Dienstag, 1«. Mai, bei

Mahnte, Ottensen, Ecke Lobuschstraße und Am Felde.

Tagesordnung: 1, „Die Alkoholsrage". Referent: Kollege
W. Fischer. 2, Verschiedenes,

Bezirk X (Hoheluft, EPVendorf). Dienstag, ». Mai, im

„Colosseum", Hoheluft-Chaussee S4. Tagesordnung: r. Fort¬

setzung der Diskussion über das - Genossenschaftswesen,
2, Neumahl des Bezirkssührers. s. Veranstalten wir Aus¬

flüge? 4, Berschiedenes.

Bezirk XI (Bcrgcdorf, Sande). Mittwoch, IV. Mai, bei

Gerinan Vestner, Bergedörf, Brunnenstr, 74, Tagesordnung:
t. Bortrag. 2. Verschiedenes.

Bezirk XII (Harburg). Donnerstag, 11. Mai, bei H, Wiese,

Harburg, Marienstr. 2S. Tagesordnung: 1, Geschäftliches,
2, Rezitation der Kollegin Amme, ^

Bezirksvcrsammlungen finden statt am

Mittwoch, ». Mai, abends 85 Uhr:
Bez. Rcinickeildorf-Wcst. Restaurant Römer, Birkenstr, ss, 1. Vor¬

trag des Kollegen Kirschke über: „Freuden und Leiden dcr

Handlungsgehilfen", 2, Diskussion.

Donnerstag, 4. Mai, abends 85 Uhr:
Bcz. Norden I (Roscnthaler Viertel, Gesundbrunnen)

Franlcs Tiestscilc, Bndstr, is, 1, Vortrag des Herrn Dr,

Mar Schütte übcr: „Friedrich Wilhelm tl,, König von

Preußen", 2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes,

«ez. Norden II (Schönhauscr Viertel, Pankow), Restaurant
„Mila-Sälc" luntcrer Saal), Schönhauser Allee iso, 1, Vor¬

trag dcs Kollegen Horn über: „Mai-Jdcalc". 2, Geschäft¬
liches, Z, Verschiedenes, Nachdem gemütliches Beisammensein,

Bcz, Nordcii-Wedding. „Germania-Säle", Chausseestr, li«. 1. Vor¬

trag dcs Kollegen Ostrowski über: „Volk und Bildung",
2, Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bcz, Nord-West. Slrminius-Hallen, Bremer Straße 7«/?i (am

ArminwsPlatz). Achtung, neues Lokal! 1, Vortrag
des Herrn Dr. Grumach über: „Dic Hygiene des Wan¬

dern«". 2, Geschästliches,
Bcz, Nord-Oft. Restaurant „Königstor", Neue Königstr. 1, Eingang

Fricdcustraßc, Aortrag dcs Kollegen Zimmermann
übcr: „Modcrnc Lyriker", 2, Vcrbandsangelegcnhciten,
Nachher gcmütliihcs Beisammensein.

Bcz, Osten. „Andrcas-Fcftsäle", Andrcasstr, 21, Vortrag,

Bcz, «üd-Wcst. Restaurant I, Maicr, Ornnicnstr, 103 (nahe

Ierusalcmcr Kirchc), Vortrag dcs Kollcgcn Bcil übcr:

„Heldentaten". 2, Diskussion, 3, Berbandsangelegeilheiten.

Bcz, <5hnrlvttcnb»rg. Restaurant Thunak, Wielaudstr, 1, 1. Vor¬

lrag dcs Herrn Dr, Mar Schütte übcr: „Kotzcbuc und

Sand". 2, Geschästliches, 3, Verschiedenes, Nachdem ge¬

mütliches Bcisammcnseiu.
Bez, Borlmgen-Rumliiclsbnrg-Lichtcuberg. Restaurant Blume,

Alt-Borhagcn s«. 1. Bortrag. 2. Geschäftliches, Vcr-

schiedcnes.
Bez, Stcglii!°Grosz-Lichtcrfclde-La»kwiis, Restaurant „Zur Wann-

scebähn" in Stcglitz, Berlinikestr. 13 (am Bahnhos,,
1, Bortrag des Kollcgcn H c ck in g über: „Tarifverträge",
2, Geschästliches, 3. Verschiedenes.

Bez. Lichtenberg. Es wird besonders eingeladen.

Versammlung am Mittwoch, 1v. Mai,
VtkVvrN. abends 9 Uhr, im Volkshans (kleiner Saal),

Maxstraße. Tagesordnung: 1. Vortrag des Herrn

Max Walther über Ludwig Anzengruber. 2. Ver¬

bandsangelegenheiten. Gäste sind willkommen.

Wanderversammlung am Sonntag, 21. Mai, in

* Kahla. Näheres wird in nächster Versammluug
bekanntgegeben.

Mitgliederversammlung am Dienstag,

9. Mai, abends 9 Uhr, im Gewerlschaftshaus.

Tagesordnung: 1. Mitteilungen. 2. Vortrag. S. Der

diesjährige Bezirkstag fürSchleswig-Holstein. 4.Kcrrtell-

bericht. S. Verschiedenes.

Bezirk I (Kiel). Zusammenkunst Mittwoch,

den S4. Mai, im Gewerkschaftshaus, abends 9 Uhr.

1. Geschäftliches. 2. Rezitation: Kollegin Fischer.
3. Verschiedenes. Beiträge werden entgegengenommen.
Mitgliedsbuch vorlegen.

Donnerstag, den 11. Mai. abends

9 Uhr: Versammlung im Restaurant
„Perkeo", Oggersheimer Straße 24. Tagesordnung:

„Reiseeindrücke in Italien." Referent Kollege Max

Oppenheimer.
-

M«n«KvZM Dienstag, den 9. Mai, abends 9 Uhr:

MUUlMlM. Versammlung im „Großen Hirsch",
8 1,15. Tagesordnung: 1. „Reiseeindrücke in Italien."

Referent Kollege Max Oppenheimer. S. Ge¬

schäftliches.

Miin^lwtt Sonntag, den 14/Mai, Ausflug nach

MNNUM. Tegernsee-Schliersee. Abfahrt früh

nach Tegernsee, Marsch über Neureut, Gindelalm

nach Schliersee, Hierselbst nachmittags von 3 Uhr ab

gemütliches Beisammensein mit den Schlierseer Mit¬

gliedern im „Gasthaus zur Glashütte".
Nähere Auskunft im Verbandsbureau.

— Bezirk Nord. Donnerstag, den 18. Mai: Be¬

zirksversammlung in den Nebenlokalitäten des

„Luisengarten", Luisenstr. 31. Tagesordnung: 1. Vor¬

trag: „Die Schundliteratur, ihr Wesen und ihre Be¬

kämpfung". Referent: Kollege Oswin Gebbert.

2. Verschiedenes.
— Jugeudabteilnng (Männliche Abteilung). Sonntag,

den 7. Mai: Vormittags 10 bis 11 Uhr: Rundschrift¬
kurs. Nachmittags bei schönem Wetter: Ausflug ins

Mühltal. Bei schlechtem Wetter: Vortrag des Kollegen

Zoeltsch, Tresspunkt: Vereinslokal „Fränkischer Hof",
Senefelderstr. 2, 15 Uhr.

Sonntag, den 14. Mai: Vormittags 1« bis 11 Uhr:

Rundschriftkurs. Bei günstiger Witterung: Ausflug
nach Gronsdorf (Dortselbst Fußball und andere Spiele).
Bei schlechter Witterung: Vortrag des Kollegen Ploß.
Treffpunkt: Vereinslokal 15 Uhr. . .

Sonntag, den S1. Mai: Gesamtausflug mit der

freien Jugendorganisation München nach Grünmald-

Schäftlarn (Tagesausflug), Abmarsch wird später

bekanntgegeben. Bei schlechtem Wetter: Zweiter Unter-

Haltungs-Nachmittag mit humoristischen Vorträgen im

Vereinslokal 25 Uhr.

lüalmapn Montag, 8. Mai, abends 85 Uhr, Versamm-
«WMMtt. lung im Gewerkschaftshaus Solingen. Tages¬

ordnung: 1. Geschäftliches. 2. Ersatzwahl des Vors

standes. 3. Die bevorstehende Kaufmannsgerichtswahl:
4. Ausflug. 5. Sonstiges.

Wnvinura Am S3. Mai, abends 9 Uhr, im „Herolds-
WNlZVIUrA. garten": gemütliche Zusammenkunft.

Das geläufige Sprechen,
Schreiben, Lesen und Verstehen

einer fremden Sprache Sie

ohne Lchrcr sicher durch

Unterrichtsbriefe nach der

Toussaillt-Langenscheidt. Tausende yabennach dieser

Methode studiert und ihrc Lebensstellung dadurch ver¬

bessert. Es gibt für die freie Zeit keine nützlichere
und angenehmere Beschäftigung als das Studium

fremder Sprache nach dieser Methode. Schreiben Sie

uns, für welche Sprache Sie Interesse haben. Ver¬

langen Sie uiilsoilst und postfrei unsere Einführung
Nr. 43 sowie die hochinteressante, illustrierte Broschüre

.Fremde Sprachen und ihre Erlernung." Es ent¬

stehen Ihnen in keiner Wcise Auflichtungen.
Laugenscheidtsche Verlagsbuchhandlung

ftrof. G. Langenschcidt), Spezialverlag

für Sprachwissenschaft, Berlin-

Schöueberg, Bahnstraße.

?erienaukentha!t
Mnterstein im Thüringer Vl7a1d

ttcms „Knna Maria", am ?ujZe des Inselsberges.

Besitzer: Mit). 2eiß. Schön gelegen mit großem
unmittelbar an dem Vi7cstd stehenden Sorten, freund-

iiche Ammer mit oder ohne Pension. Mäßige preise.
?ür 5eip?ig erteilt Auskunft: Mchard Schreiber,

5eip2ig»connev?its, krohburger StrajZe SS, t. Nage.

MM».
NW desZMMMMs llllil iler MMklW-
«WM ilmWtt MsWVmlve. s«urg.

Die „Konsumgenossenschaftl. Rund¬

schau" erscheint wöchentlich 24 bis

28 Seiten stark und ist das führende

Fachblatt der deutschen Konsum«

genossenschaftsbewegung. ::

Zm Inseratenteil enthält der Arbeits«

markt beständig zahlreiche Stellen«

angebote und Gesuche. Der Preis der

Inserate beträgt 30 sür die vier«

gespaltene Petitzeile. Abonnements»

preis durch die Post bezogen ^tt, 1,30
vierteljährlich. z,

Zum Abonnement ladet ergebenst ein
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