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Freiheit.
Dcr Kampf der besitzlosen Bevölkerungsklafscn zur

Herbeiführung sozialer Reformen verdichtet sich alljährlich
zu einer Kundgebung, die in allen Ländern am gleichen
Tage stattfindet: deni erstcn Mai. Zwar war sie ursprüng¬
lich nur gedacht als eine Demonstration für den acht¬
stündigen Arbeitstag, der von der Gesetzgebung verlangt
wird. Aber bald hatte man in diese Jahresfeier eine
weitere und tiefere Ideenwelt hineingelegt. Nicht allein
1>er Verkürzung der Arbeitszeit gilt dcr Tag, sondern
allem Streben, dem der freiheitliche und sozialgefinnte
Mensch huldigt. Dic Maifeier ward so zu cincm Tage,
an dem sich die ihrer Lage bewußten Besitzlosen aller
Länder in dem Gedanken zusammenfanden, befreit zu
werden von dem, was sie politisch und wirtschaftlich
drückt. Der Freiheit ward der erste Mai in allen Ländern
gewidmet, wo unsere heutige kapitalistische Wirtschafts¬
weise ihren Eingang gefunden hat.

Ja, haben wir es denn in: Deutschen Reich nötig, für
die Freiheit Kundgebungen zu veranstalten? Wir leben
doch nicht in Rußland, mo das Volk nnch freiheitlichen
Zuständen lechzt. Nun, cs geht auch in Deutschland viel¬
fach sehr russisch zu. Die Wirtschaftspolitik dcs Deutschen
Reiches, die zoll- und stcuervolitischen Maßnahmen sind
ebenso wie die Wahlunrechte in den bundcsstaatlichen
Landtagen doch Zeugnisse dafür, mie sehr das deutscheVolk von einer kleinen, aber mächtigen Schicht beherrscht
wird.

Man hat Preußen nicht selten als Vordcrrußland
bezeichnet, und in den übrigen deutschen Staaten geht es
nicht viel anders zu, als innerhalb der preußischen Grenz¬
pfähle.

Dic Gesetzgebung unterscheidet auch auf strafrecht¬
lichem Gebiete zwischen arm und reich, zwischen
Kapitalisten einerseits und Angestellten und Arbeitern
anderseits. Der Kapitalist kann durch Maßregelungen,
durch schwarze Listen, durch Verabredungen mit andern
Unternehmern das Vcreinigungsrecht der Angestellten aufdas schwerste beeinträchtigen. Ihm geschieht nichts. Weheaber dem Angestellten und Arbeiter, der sich in seinem
Unmute darüber, daß sich ein Berufsgcnossc an einem
Arbeitskampfe nicht beteiligt, gcgen diesen abfällig äußern
würde. Jedes Wort wird vor Gericht auf die Wagschale
gelegt, und menn sich die Wage auch nur ein wenig neigen
würde, so müßte er mit einer empfindlichen Strafe rech¬
nen. Es ist bekannt, daß die Gewerbeordnung vorschreibt,
daß Beleidigungen gegen solche Leute, die bei einem Streik
Arbeitswilligendienste leisten, schwerer als in andern
Fällen bestraft werden müssen. Im allgemeinen sind für
Beleidigungen in erster Linie nur Geldstrafen vorgesehen,
wird aber ein Streikbrecher beleidigt, so muß Gefängnis¬
strafe eintreten. Und schon der bloße Zuruf: „Streik¬
brecher" genügt, den Rufer ins Gefängnis zu bringen.

Damit ist aber keineswegs gesagt, daß die besitzende
Volksschicht ihrerseits auf besonders genaue Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften achtet. Im Gegenteil! Es
gilt ihnen sogar als sittliche Pflicht, dic Strafvorschriften
gegen den Zwcikampf vorsätzlich zu übertreten. So hören
mir ab und zu immcr wieder, daß dieser oder jener
Ossizier, weil er nicht dem strafrechtlichen Ducllverbot

zuwiderhandeln wollte, verabschiedet wird, oder daß ihm
der Abschied nahegelegt wird.

Kürzlich hat sich in einer Gerichtsverhandlung in
Dortmund herausgestellt, daß sich der Verband der Berg¬
merksbesitzer an die Kriminalpolizei in Essen gewandt hat
mit dem Ersuchen, festzustellen, welche Bergwerlsbeamtc
(Steiger) dein Deutschen Steigerverbande angehören, Dic
Polizeibeamten sind diesem Wunsche nachgekommen, und
die Bergmerksbesitzer haben dafür mit klingender Münze
nicht gegeizt. Auf diese Wcise kamen die Kapitalisten in
den Besitz der Adressen derjenigen Angestelltcn, die sich
einer Berufsorganisation angeschlossen haben, dic beileibe
nicht auf freigcwerkschaftlichem Boden steht. Natürlich
haben sich die Bergwerksbesitzer die Adressen nicht von dcn
Polizeibeamten gekauft, um den betreffenden Angestellten
cine Vergünstigung zu gewähren, sondern um sie zu maß¬
regeln, um sic hinauszuwerfen.

Kann es in Rußland schlimmer sein? Zeigt nicht
dieser Fall, wie sehr anch die Angcstelltcn brntalisiert und
geknechtet werden? Darum muß auch das Interesse der
Privatangestellten an der Maifeier lebendig sein. Auch
für sie gilt es, freiheitliche Zustände zu erobern. Es
lebe die Freiheit!

Angestellte unü Arbeiter.
Der Bund der technisch-inoustriellen Beamten und

die ihm nahestehenden Organisationsgebiloe behaupten, daß
es für die Pflege des gewerkschaftlichen Organisations¬
gedankens unter öen Privatangestellten weder notwendig
noch zweckmäßig sei, die organisatorische Vereinigung von

Angestellten- nnd Arbeiterverbänöen zn einem Prinzip zu
erheben. Aus praktischen Gründen, so sagen sie, müsse
man dic Angestelltcn in gewerkschaftlichen Organisationen
zusammenfassen, die vollkommen „unabhängig" sind von
der Gewerkschaftsbewegung. Mit diesem Programm aus¬

gerüstet, hat dcr genannte Bund eine neue Organisation
von Handlungsgehilfcn begründet mit dcm misgcfvrochcncn
Zweck, eincn Keil in die gewerkschaftliche
Handlungsgehilfenbewegung zu treiben
und vor allem dic kaufmännischen Angestcllten dcr In¬
dustrie vor der modernen Arbeiterbewegung zu retten.
Es ist schon ganz zutreffend an dieser Stelle hervor¬
gehoben worden, daß es nicht allein dic angebliche praktische
Notwendigkeit war, die die Bundcsführer zu diesem
Schritte trieb, sondern nicht zuletzt das politische
Interesse, das diese Leute an der Bildung eincs
Fundaments für die Demokratische Vereini¬
gung haben. Es kann aber nicht Aufgabe eines Gc-
werkschaftsorgans scin, diesen politischen Kampf
gegen die ncucn Zcrsplitterer der Angestelltenbemegung zn
führen. Dazu bietet die politische Organisation weit er¬

folgreichere Möglichkeiten. Für uns kommt es darauf
an, die Bundesführcr wegen ihrer Schädigung der ge¬
werkschaftlichen Interessen zu bekämpfen.

Es wird von jener Seite zwar nicht verkannt, daß cinc

Verbindung mit dcn Arbeiterorganisationen für dic

Privatangcstcllten nmnchc Vortcilc hat. So schrcibt zum
Beispiel der „Kunstgewerbezeichner": „Eine
solche Verbindung hat dcn Vorteil, daß bei allen Aktionen
eine gegenseitige Verständigung und Unterstützung ohnc
weiteres gegeben ist, während sic bci einer organisatorischen
Trennung nicht immer leicht hergestellt werden kann, weil
keine gegenseitigen Verpflichtungen existieren." Die Herren,
die die Angcstclltcnorganisationen von der Arbeiter¬
bewegung trennen, odcr mie sie sich dcmagugischcrweisc
ausdrücken: „unabhängig" machcn möchten und dic wir

deshalb hier kurzwcg als dic „Unabhängigen" bezeichnen
wollen, wisscn schr wohl dic Vortcilc zn schätzen, die

ihnen für ihre Organisationsarbeit ans dcr Nnterstntznng
durch die moderne Arbeiterbewegung erwachsen, Sie ver¬

suchen deshalb mit ciner gewissen Baucrnschläne diese
Vorteile für sich cinznheimsen, ohnc nbcr die damit

verknüpften Verpflichtniigcn der Solidarität zn
übernehmen. Mit dieser Taktik konnten sie allerdings

nur so lange operieren, wie sie es verstanden, ihre wahren
Absichten zu verbergen. Seit der Gründung des Bundes
der knnfmännischcn Angestellten war das aber nicht mchr
möglich, und es ist deshalb zu hoffen, daß man dcn Herren
nicht mehr das Entgegenkam in en zeigt, das
m a n i h n e n s e i t h e r i n d c r A r b c i t e r b e w c g ii n g
entgegengebracht hat.

Aber abgesehen davon, kommt es vor allen Dingen
darauf an, die Angestellten sclbst auf das Ver¬
werfliche dcr Handlungsweise dieser nencn Zcrsplittcrcr
hinzuwcisen. Sic gchcn immcr mit dcr Behauptung
krebsen, daß der Anschluß der auf dcm Boden des
Klasscnkampfcs stehenden Privatangestclltcnorganisation
andie moderne Arbeiterbewegung, der seinen
Ansdruck in dcr Zugehörigkeit znr Gcncralkommission der
Gewerkschaften Deutschlands findet, dic Angestellten
von der Gcmerkschaftsidee überhaupt ab¬

schreckt. Zum Beweise dessen verweisen sie auf die

günstige organisatorische Entwicklung, die dcr Bnnd dcr

technisch-industriellen Bcamtcn gcnommcn hat, während
die dcr Gcncralkommission angeschlossenen Angestcllten-
organisationcn trotz einer jahrzehntelangen Aufklärungs¬
arbeit nur sehr langsam sich entwickeln. Diese Behaup¬
tung, mit dem dcn BundcSführern jcdcrzcit zu Gcboic
stchcnden sittlichen Pathos in die Massen geschleudert,
verfehlt im erstcn Augenblick sicherlich nicht ihre Wirkung.
Wcr jedoch einigermaßen übcr die Auffassungen der

Privatangcstclltcn von der Gewerkschaftsidcc orientiert ist,
der weiß, daß nicht die Zugehörigkeit zur modernen

Arbeiterbewegung es war, die die freigcwerkschaftlichcn
Angestclltenorganisationen an einem raschen Emvorblübcn
hinderte, sondcrn daß daran die Abneigung und

Voreingenommenheit dcr Angestellten
gegen dcn Gewcrkschaftsgcoanken an sich
dic Schuld trägt. Dic Ideologie dcr bürgerlichen Gesell¬
schaft, in der dic großcn Massen dcr Privatangcstcllten
heute noch denken, das individualistische Prin¬
zip, das aus dcr sozialen Zerklüftung und Differenzie¬
rung dcr Privatangestclltenberufc emporwuchs, fie waren

cs, die die Angestellten hinderten, den großen Gedanken
dcr Solidarität aller arbeitenden Volksschichten zu

erfassen. Ebcnso wic dic Industriearbeiter durch die Zn-
sammenballnng in dcn Großbctricbcn auf dic praktische
Betätigung der Solidarität in Gewerkschaftsorgani¬
sationen hingelenkt wurden, so auch konnte dcr ^olidari-

tälsgcdankc untcr dcn Angcstclltcn erst Boden fasscn, als

auch" sie in größeren Betrieben und zu annähernd gleich¬
mäßigen Arbeitsbedingungen znsannncngcfaßt wurden.
Daraus rcsulticrt cs mich, daß dcr Gcmcrkschafts-
gedanke untcr dcn Angcstclltcn dcr Jndustric, vornchmlich
iinter dcn Tcchnikcrn, leichtcr Bodcn fasscn konntc, als er

es zum Beispiel bei den in vielen klcincn Bctricbcn vcr-

strcuten Angestellten dcs Detailhandels konntc. Dazu
kommt noch, daß dcr Bodcn für dic GcwcrkschaflSidcc
dnrch cinc intcnfivc Agitation dcr frcigcwcrkschafllichcn
Angestclltcnorganisationcn gelockert war, als die Hcrrcn
Bnndcsflihrcr auf dcm Plane erschienen. Diese Agitation
fängt ja jctzt anch allmählich an, ihrc Früchtc für die frci-
gcwcrkschaftlichcn Organisationen zu tragen.

Die Befürchtung, daß die Angcstelltcn durch dcn An¬

schluß ihrer Organisationen an die Gcncralkommission von

dcr Gcwcrkschaftöidce abgeschreckt werdcn, ist cs

anch gar nicht, die die „Unabhängigen" zn ihrer Hal¬
tung bestimmt. Diese erklärt sich vielmehr aus dcr

Scheu, fich dcn Angriffen und politischcn Vcrdächligun-
gcn der Harmonieorganisationcn auszusetzen. Es ist
ja das beliebteste und bequemste Kampfmittel dcr

Deutschnationalen, des Lcipzigcr VcrbandcS nnd ihrcr
Gcsinttnngsgcnosscn, dic Angcstclltcn dnrch das Win-
kcn m i ^d c m rotcn L n p p c n von dcm Anschluß
an dic frcigcwcrlschaftlichcn Organisation«! abzichaltcn,
Dicsc Spekulation auf dic Uncrfahrcnhcit dcr An¬
gcstelltcn in politischcn Fragen vcrfchlt bci denen
nicht ihre Wirkung, dic mich dcm Gcdmikcn dcr

gewerkschaftlich«! Solidarität ablehnend gegenüber¬
stehen. Ein Angestellter jedoch, dcr die Notwendig-



6« Hanvlungsgehilfnr-Zeitimg Nr. 9

keit dcs gewerkschaftlichen Kampfes erkannt hat, mird

sich durch solche Mittelchcn nicht irre machen lassen.

Deshalb wäre diese Befürchtung eigentlich gegenstandslos.
ES kommt jedoch hinzu, daß die Herren „Unabhängigen"
immer noch in Sem Wahne lcben, durch cine nach allen

Seiten hin geflissentlich dokumentierte Neutralität am

weitesten init ihren sozialpolitischen Forderungen zn kom¬

men. Abcr auch dicsc Milchmädchenrechnung cnthält cincn

argcn Fehler. Sie vergißt, daß die bürgerlichcn Parteicn
nicht ans reiner Selbstlosigkeit nnd nm der schöneid.Augen
dcr Buudcsführcr willen den Angcstclltcn sozialpolitische

Versprechungen machen. Sie mollcn für ihre angebliche

Attgcstclltcufrcnndlichkcit rcalc G egenlei st n n g e n

sehen. Wenn also dic Aiigcstclltcii sich sämtlich auf dcn

Bodcn dcr „Unabhängigcn" bcgcbcn würden, so wäre es

mit der Angestcllrcnfrcundlichlcit der bürgerlichen Par¬
teien schr bald am Ende. Hcntc (wer, mo Antisemiten,

Zentrum nnd Nationnlliberale die Angestellten als er¬

gebene Wählcrtrnvvcn von den Harmonicorganisationcn
zur Vcrfügimg gestellt erhalten, 'fühlen sie noch die Ver¬

pflichtung in sich, durch angcstclliciifrcnndlichc Ncdcn nnd

Anträgc über dicsc Wahlhilfc zn quittieren. Auf die

Dauer werden die Angestellten jedoch mit dieser Sorte

Sozialpolitik nicht zu vertrösten sein. Denn soweit sie

sich zn Taten verdichtet, ist sie entweder ein Messer ohnc
Klingc oder aber sie wird aus dem Portemonnaie der An¬

gestellten selbst bezahlt, wie das zum Beispiel bei dcr von

dem Abgeordneten Basscrmann als ein „Ruhmestitel in

der Geschichic dcs Dcutschcn Reichstages" bezeichneten
Pcnsionsvcrsichernilg der Fall ist. Die Sozialpolitik für
Sie Privainngcstellten, mit der die bürgerlichen Parteicn

einverstanden find, kann bcstenfalls cine solche sein, die

den Zweck hat, die Angcstelltcn von der allgemeinen Ar¬

beiterschaft zn treu n c n und dort cine soziale Kluft auf-

zutuu, wo dic Entwicklung dic Gc in einsam kci t dcr

wirtschaftlichen Interessen herbeigeführt hat. Denn letzten
Endes ist alle bürgcrlichc Sozialpolitik diktiert von dcn

Interessen dcr lvlrtschaftlich Herrschenden. Nur insoweit,
als dadurch dic Jntcrcsscn dcr hcrrschcndcii Klassen in

ihren Grundlagen nicht berührt werden, find sie

zu sozialpolitischen Zugeständnissen bereit. Gemerkschafts-

organisationen, und dazu rechnen doch die „Unabhängigcn"
auch ihre Verbände, können sich abcr mit einer solchen Sozial¬

politik nicht begnügen. Sie werden deshalb im Kampfe
um ihr sozialpolitisches Programm immer mehr und mehr
an die Seite der Arbeiterbewegung gedrängt und sind im

Ernstfalle nur der Unterstützung des klassen¬
bewußten Proletariats sicher. Wenn die „Un¬

abhängigen" die Konsequenzen ihrer gewerkschaftlichen Auf¬

fassung ziehen, so werdcn sie sich nur als ein Teil dsr

großen, um ihre Befreiung aus den Fesseln des Kapitalis¬
mus kämpfenden Armee der lohnempfangenden Bcvölke-

rungsschichten wiederfinden.
Alle gewerkschaftlichen Kämpfe, die die Privat-

angestclltenorganisationen bisher führten, haben stets
von neuem erwiesen, daß die Angestellten' ohne die

tatkräftige Solidarität dcr Gcsamtarbeitcrschaft nichts

ausrichten könncn. Zwar erklären nns die „Unabhängigen"
in naivem Selbstbewußtsein, sie würden die Angestellten
so stark machen, daß diese anf die Hilfe der Arbeiterschaft
nicht angewiesen sind. So stolz find aber nicht einmal

die großen Arbeiterorganisationen, die doch eher eine Be¬

rechtigung zu solchem Selbstbewußtsein hätten. Sie sowohl

wie die ihnen gegenüberstehenden Unternchmerorganisatio-
nen wissen sehr gut die allgemeine Solidarität

der Arbeiterklasse als einen gewichtigen Faktor in

Rechnung zu stellen. Wirklich große Kämpfe, und dazu

wächst sich heute fast jeder Arbeitskampf aus, in dem der

Angreifer seinen Gegner nicht sofort zu Boden schlägt,
können ohne die Mithilfe der übrigen Organisationen nicht

durchgehalten werden. Die Privatangcstcllteuorgainsatio-
nen, die erst am Beginn einer Periode gewerkschaftlicher
Kämpfe stehen, können dicscs Rückhaltes um so wcniger

cnlbchrcn, als ihnen von vornherein wohlorganisierte und

kampferprobte Unternehinerorganisationcn gegenüber¬
stehen. Mit einem falsch verstandenen Selbstbewußtsein,
das kleinlichen! Eigensinn viel ähnlicher sieht als

kampfesmutiger Kraft, werden auch die „Unabhängigen"

wirtschaftliche Kämpfe nicht führen können. Der verloren¬

gegangene Streik der Berliner Eisenkonstrukteure wird

ihncn das hoffentlich zu Gemüte geführt Haben. .Hinter

diesem Selbstgefühl verbirgt sich im Grunde nur das Un¬

behagen, in eine Schlachtrcihc niit dcn Arbeiterorganisatio¬
nen gestellt zu werden. Haben sie dieses Gefühl einmal

überwunden, dann wcrdcn sic auch geneigt sein, die gegen¬

seitigen Verpflichtungen der Solidarität, deren Ausdruck

der Anschluß an die Generalkommission ist, zu übernehmen.
Sie werdcn begreifen müssen, daß auch in dcr Arbeiter¬

bewegung der Grundsatz gilt: Keine Leistung ohne Gegen¬
leistung.

Schließlich haben uns die Herren „Unabhängigen"

auch noch plausibel machen wollen, dnß die Angestellten
sich getrennt von der Arbeiterbewegung organisieren
müssen, wcil sie andere Kampfesmittcl und Kampfes-

methodcn anwenden müssen als die Jnduftricarbeiterschaft.
Es soll an dieser Stelle unerörtert bleiben, inwiefern die

Angestcllten andere Kamvfesmittel hätten. Durch dcn

Anschluß an dic Gcncralkommission mürdcn sic keinesfalls

gehindert, diese andern Kampfesmittcl anzuwenden.
Ebensowenig, wic sie sich damit politisch festzulegen haben,

verlangt man von ihnen, daß sic mit andcrn als dcr Eigcn-
art ihres Berufes angepaßten, Waffen kämpfen. Niemand

verlangt von ihnen mehr als die Ancrkcmiimg der all¬

gemeinen Solidarität der Arbeiterschaft. Diese Solidari¬

tät, dic aus dem Klassenbewußtsein der Arbeiterbewegung

emporwächst, liegt aber den „Unabhängigen" hente noch
vollkommen fern. Sie, geben zwar vor, den wirtschaft¬

lichen Gegensatz zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern

anzuerkennen, wollen aber nicht einsehen, daß ans diesen

wirtschaftlichen Gegensätzen die Klassengegensätze sich ent¬

wickeln, daß aus dem Gegensatz dcr wirtschaftlichen Inter¬

essen in Lohnfragen auch der Klassengegensatz in allen

Fragen der Sozialpolitik, dcr Wirtschaftspolitik, der

Grund- und Bodenfrage (vornehmlich der Wohnungsfrage)
und damit überhaupt in allen politischen Fragen sich ent¬

wickelt. Wenn die Mitglieder jener abseits von dcr Ar¬

beiterbewegung stehenden Angestelltengewerkschaften diese

Klassengegensätze und damit dic Notwendigkeit des Klassen¬

kampfes erkannt haben werden, wird es mit der Fern¬

haltung von der Arbeiterbewegung vorbei sein. Deshalb

gilt cs für die freigemerkschaftlichen Angestelltenorgani¬

sationen, mit unablässiger Energie den Gedanken des

Klassenkampfes in die Köpfe der Privatangestellten einzu¬

pflanzen und damit den Ideen der modernen Gewerkschafts¬

bewegung den Sieg zu erringen.
Helmut Lehmann.

Die VrmtangeftMcu in dcr modernen

W.rtsWsentMlNg.
Privatdozent Dr. Emil Lederer nn der Uni¬

versität Heidelberg hat ein beachtenswertes Buch: „D i e

Privatangestellten in der modernen Wi r t -

schaftsentwicklung"* hcrausgegeben, in dem er dic

Angestellten in Handel und Industrie behandelt
und sie als eine ganz besondere, spezifische Schicht bezeich¬

net, die man weder als Proletarier noch als neuen Mittel-

stand, also weder dem Arbeiter noch dem Unternehmer

sozial gleich betrachten dürfe. Ledcrcr meint, daß die

soziale Position dicscr Angestellten derzeit noch nicht genug

geklärt ist, als daß fie einheitlich bestimmt werden könnte,

daß sie auch in ihrer Mannigfaltigkeit cincr restlosen

sozwlcn Vereinheitlichung widerstrebe und noch in der Ent¬

wicklung begriffen sei. Nach seiner Meinung ist es nicht

ausgeschlossen, daß dic kaufmännischcn und technischen An¬

gestellten dauernd zu cincr ganz selbständigen Gruppierung

gelangen, sich zu einer Klasse zwischen Unternehmern
und Arbeitern ausbilden, so daß nicht mehr nur von'den

Unternehmern einerseits und dcn Arbeitern anderseits ge¬

sprochen werdeil könne. Dr. Lederer stellt ganz richtig
einen m ittelständi s ch c n Einschla g in dcn Ziclcn
der kaufmännischen und technischen Angestellten fcst, aus¬

genommen bei dcm frcigcwcrkschaftlichcn Zentralverband
der Handlungsgehilfen lind Gehilfinnen. Der Verfasser

gibt an, daß die Sozialpolitik der Angestellten zumeist ein

Endziel aufstelle, ganz im Gegenteil zu der Arbeiter¬

schaft, dcrcn Fordcrnngcn auch iin Bcwnßtscin dcr For¬

dernden nnr eine Etappe darstellen. Es liegt nahe,

hierbei anf das neue Versicherungsgesetz für Angestellte zu

verwciscn, daß von gcmisscn Richtung«, dcr Angcstclltcn
— aber mit viel höhcrcn Lcistungcn, als im Gcsetz vor¬

gesehen — gewünscht wurde, „nm eine Scheidewand

zwischen Anacstcllrcn und Arbeitern zu errichten". Andere

niittelstänöischc Ziclc trctcn hinsichtlich dcs LchrlingS-

mcscns nnd dcs VcrbotcS odcr dcr Einschränkung dcr

Frauenarbeit hervor. Dcr Allsschluß von Konkurrcntcn

und dic Schaffung cincs rclativ bcschränktcn KrciseS von

Bewerbern ist charakteristisch für die konservative und

daher auch „littelständische Politik. Diese Bestrebungen

unterscheiden sich scharf von denen dcr Gewerkschaftcn:

Dicsc wollen nicht ganze Kategorien von Bewerbern durch

Gcsetz vom Markte fernhalten, sondcrn im Gegen¬
teil alle Bewerber in sich vereinigen, um durch ge¬

meinschaftliches Vorgehen oie Marktlage günstig zu ge¬

stalten. So sagt zutreffend Dr. Lcocrer. Dagcgcn
können dcr Wunsch auf Sichcrmig dcs NcchtS an den Er¬

findungen und der Versuch, Mindestgehälter usw, durch¬

zusetzen, nicht als mittelständische Ziele bezeichnet werden,

wie cs Dr. Lcderer tut. Denn dic Forscrimg nach cincm

Mindestgehalt bezweckt nur, die Macht und dic Willkür dcr

Unternehmer bei der Entlohnung einzuschränken, wcil auf
anderm Wege eine Verbesserung dcs GchaltsniveanS nicht

zu erreichen ist. Auch der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen legt in seinen Tarifverträgen

* Die P r i v a t a n g e st e l l t e n in der moder¬

nen W i r t s ch a f t s e n t w i ck I u n g. Von Dr, Emil

Ledcrer. Verlag von I, C, B. Mobr (Paul Siebeck) in

Tübingen. 1912. ,300 Seiten. Preis 7.

Die Statistik.

Man bat lange darüber gestritten, ob die Statistik
cine Methode oder cinc Wissenschaft sei. Für
die Praxis ist der Streit belanglos. Für sie genügt es,

zu wissen, dnsz Statistik vor allcm Massenbeobach¬
tung ist. Aber nicht immer dachte man fo. Jn den

ältcstcn Zeitcn dicnte sie wesentlich praktischen Zwecken.
Es wurden Zahlungen vorgenommen, um die Zahl der

waffenfähige» Mannschaften festzustellen. Bürgerrollcn
wurdcn angclcgt und fortlaufende Vermögensstatistikcn zu

Steucrgwecken angefertigt. Im altcn Rom war man schon
nahe daran, alle fünf Jahrc Zählungen vorzunehmen.
Der Plan kam aber aus politischen Gründen nicht zur

Ausführung. Bemerkenswerte Erhebungen deutscher
Städte sandcn 1449 in Nürnberg und 1473 in Straßburg
statt. Jn beiden Städten handelte es sich darum, den Be¬

darf an Lebensrnitteln für Kriegszeiten festzustellen.

Nachdem Männer der Wissenschaft die Statistiken in

den Kreis dcr Universitätsvorlcsungen einbezogen hatten,
wurde nuch das Wesen der Statistik erforscht. Der Pro¬

fessor für Staatswissenschaften an der Göttinger Uni¬

versität, Achenvall, baute sie zu einer vollständigen

Ächuldiszipliu aus. Damals war das Wirtschaftsleben

noch sehr einfach. Dem entsprach die Auffassung über das,

was man als Statistik bezeichnete. Nach Achenvall war ste
die Lehre von den Staats merk Würdigkeiten
und den Staatskräften. Dazu rechnete Achenvall
alle in eincm Staate angetroffenen Sachen, die dessen

Wohlfahrt in cinem merklichen Grade angehen, fei es, daß

sie solche hindern odcr fördern.

Allmählich hüt sich der Begriff „Statistik" erweitert.

Ursprünglich betrachtete man jede Feststellung von Tat¬

sachen als Statistik. Dafür sprach ja auch schon die Ab¬

stammung des Wortes „Statistik". Status heißt Zustand.
Als das Wirtschaftsleben noch einfacher war, mag eine

begrenztere Auffassung von dem Wesen der Statistik

genügt haben; mit der fortschreitenden Industrialisierung

der verschiedenen Staaten wurden aber andere Anforde¬

rungen an dic Statistik gestellt. Es kam eine neu zu be¬

rücksichtigende Tatsache hinzu, und diese ^Tatsache war die

Masse. Jn dem Augenblick, wo die Masse gewisser¬

maßen als selbständiger Faktor in die Weltgeschichte ein¬

trat, mußten sich auch die Methoden der Tatsachen-

feststellung ändern. Nunmehr mutzte, in umfassender Weise

zur zahlenmäßigen Feststellung,
'

zum Ordnen und

Gruppieren der gewonnenen Zahlen und zur Aufdeckung
von Beziehungen zwischen ihnen geschritten werden. Hier¬
bei entdeckte man, daß in den Zuständen, die an den

Menschenmassen zahlenmäßig festgestellt werden und in

ihren Aeußerungen eine gewisse Regelmäßigkeit vorbanden

ist, die zweifellos eine Gefetzmäßigkeit in sich birgt.'
Als Charakteristikum der Statistik hat also die

Masse zu gelten. Daraus folgt, daß nicht jede Zu¬

sammenstellung rind Gruppierung von Zählen eine

Statistik ist. Zu einer Statistik im wissenschaftlichen
Sinne sind Massenbeobachtungen notwendig. Diese müssen
so beschaffen sein, daß das Einzelne, das Persönliche, die

einzelne Tatsache zurücktritt oder ausgeschieden
werden kann; alles Gemeinsame aber, daß auf innerc

Zusammenhänge schließen läßt, soll zusammen¬
gefaßt und hervorgehoben werden.

Hin und wieder wird die Statistik mit der Enquete
verwechselt. Bei der Enquete wird in der Regel eine

mündliche Befragung geeigneter Auskunftspersunen vor¬

genommen. Auch durch Fragebogen werden Feststellungen
vorgenommen. Die Enquete foll weniger die Gesamtzähl
der Personen oder Sachen erfassen, als einige markante

Tatsachen ans Tageslicht bringen.
Der Statistiker unterscheidet primäre und sekundäre

Statistiken. Als primäre Statistiken gelten die über

Volkszählungen, Berufs- und Gewerbezählungen; also
wenn fich Behörden und Private direkt an die zur Aus¬

kunft berufenen und verpflichteten Personen wenden.

Unter sekundärer Statistik versteht man die Ergebnisse,
die aus dem Material der Verwaltungsbehören, der Ge¬

richte usw. gewonnen . sind. Dic statistischen Aufberei>
tungsstellen erhalten vielfach das Material dcr Behörden,

das zu den Akten gelegt ist. Dicscs verarbeiten sic dann

zu Statistiken.
Bci allen Zahlungen (primäre Statistik) muß darauf

geachtet werden, daß vorher genau bestimmt ist, wer odcr

was gezählt werdcn soll und wann gezählt werden soll.
Also die ganze Zählnng muß nnch cinem vorher gn».;

genau bestimmten P^lan vorgenommen lverden

und an diesem Plan darf währcnd der Zählung nichts

geändert werden. Zur besseren Veranschaulichung möge

folgendes Beispiel dienen: Es soll festgestellt lverden,- wie

groß die Säuglingssterblichkeit ist. Da werdcn nur Kinder

gezählt, die im ersten Lebensjahr sterben (Einheit dcr

Personen), sic werden in einem ganz bestimmten Bczirk oder

im Reiche gezählt (Einheit dcs Gcbictes). Dic Dauer dcr

Zählung erstreckt sich auf ein Jahr (Einheit der Zcit),
Am genauesten wird die Einheit dcr Zeit bci dcu Volks-

sowie den Berufs- und Gewerbezählungen eingchaltcn.
Es darf bei diesen Zählungen nnr an cinem ganz bc-

stimmten Tage gezählt lverden, . ,

Sehr wesentlich ist einc Untcrschcidung dcr Statistiken
in periodische (regelmäßig wiederkehrende) und iu solche,
dic nur bon Fall zu Fall erscheinen. Tie Volkszählung

findet regelmäßig alle sünf Jahre statt; Gewerbe- und

Berusfzöhlungen wurden in Deutschland 1W2, 189", und

1907 vorgenommen. Jn diesem Zusammenhang sci ge¬

sagt, daß alle folgenden Zahlungen möglichst nnch den¬

selben Plan vorgenommen werden sollten. Stellt es sich
beispielsweise heraus, daß manche Fragen zweckmäßiger
durch andere ersetzt werden könnten oder daß überhaupt
der Plan in einigen wesentlichen Punkten umzugestalten
fei, so gerät der Statistiker in Verlegenheit. Die Aende¬

rung scheint geboten, wird sie aber vollzogen, so wird die

Vergleichbarkeit zu früheren Zählungcn damit beeinträch¬
tigt. Können wir die Ergebnisse der ncucn Zählungen
nicht mit denen früherer Jahre vergleichen, dann sehen
wir die einzelnen Tendenzen im Volks- und Wirtschafts¬
leben nicht so, wie dies ohne Aenderung der Fall gewesen
wäre. Bei der Entscheidung darüber, ob' ctwas gcändcrt
werden soll oder nicht, müssen eben die Vorteile und die

Nachteile der eventuellen Aenderung scharf abgewogen ^
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Mindestgehälter, Mindestlöhne fest, unter denen während
der Tanfdauer nicht bezahlt werden darf. Das „Mindest¬
gehalt" ist hier gleichbedeutend mit dem „Minimum" iin

Tarif der Buchdrucker.

Zwar spricht manches von dem, was Dr- Ledercr

sagt, scheinbar dafür, als ob die kaufmännischen und tech¬
nischen Privatangestellten sich bei dcm mittelständischcn
Einschlag ihrcr Bcstrcbungen tatsächlich zu einer besonderen
Schicht entwickeln könnten. Aber Dr. Ledercr teilt selbst
einen Umstand init, den er anscheinend nicht genügend
gewürdigt hat. Er sagt nämlich, es bleibt niillnr, was

eigentlich der Dentschnationale.Handlungs¬
gehilfen-Verband (bci dcm der mittclständische
Einschlag am entschied«!stcn nnd deutlichsten znm Ausdruck

kommt) unter dcr Lösung dcr sozialcn Frage im Handcls¬
gewerbe versteht. Dicse Unklarheit kommt daher, weil

die deutschnationalen Verbandsführer, dic iin konservativ-
antisemitischen Parteilagcr stchcn, in mittclständischcn An¬

schauungen befangen sind uns deswegen keinen Ausweg
wisscn, mie die wirtschaftlichen Interessen der Handlungs¬
gehilfen gefördert werden können.

Nach meiner Auffassung ist cs unrichtig, dic

Frage, ob sich die Angestellten mchr und mchr in das Heer
dcr Arbeiterschaft eingliedern — dic zahlenmäßig geringe
oberste Schicht wird das nicht tun — odcr sich zu cincr

besonderen spezifischen Gruppe umbilden werdcn, zu sehr
nach den Ideologien zu beurteilen, die sich die gegen¬
wärtige Generation aus vergangenen Tagen herübergerettet
hat. Zur Beurteilung oiescrFrcige muß als ausschlaggebendes
Material die wirtschaftliche Lage dcr Ängcstctt-
ten und dcrcn Entwicklung angesehen werdcn, die andere

Ideologien bilden muß. Wclchc Richtung aber dic Ent¬

wicklung tatsächlich nimmt, geht daraus hervor, daß in

der Literatur der Angestellten immer wicdcr Klngcn zu

finden sind, dnß sich ihrc wirtschaftliche Lngc verschlechtert
habe. Noch vor wenigen Wochen hat der Ausschuß dcs

Verbandes katholischer kaufmännischer
Vereinigungen beklagt, daß die Steigerung der Ein-

kommcnsvcrhältnisse nicht in allen Schichten dcr Ge¬

hilfen Schritt gehalten hat mit dcr allgemeinen Verteue¬

rung der Lebcnsmittel. Die „Richtlinien" dcs 1911 ab¬

gehaltenen d eu t sch n a ti o n al - antisemitischen
Handlungsgehilfentages besagen, „daß sich die

wirtschaftliche Lage der Handlnngsgchilfcn tatsächlich ver¬

schlechtert hat". Jn dem Geschäftsbericht des Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes für 1309/1910
ist davon die Rede, daß die demokratisierenden Zcit-
strömungen cine Gefahr für dic Geschlossenheit des Bcrnfes
seien; cs mird darin auch damit gerechnet, daß die fort¬
schreitende Arbeitsteilung die Grenzen nach unten immer

mchr verwische. Dr. Ledercr meint, es wcrdc auch darauf
ankommcn, wic sich dic andcrn Klassen dcr Gesellschaft zu
den Privatangcstcllten verhalten. Er bestätigt dabei, daß
das Verhalten dcr Unternehmer geeignet ist, sie an

die Seite dcr Arbeitcr zu treiben. Er sagt, daß die Unter¬

nehmer, „wcnigstcns somcit ihre Meinung in den Organi¬
sationen zum Ausdruck gelaugt, mit einem einheitlichen
Arbeitnehmcrbegriff rechnen". Sic „lehnen also prin¬
zipiell eine separate Stellung zu den Angcstclltcn, eine

spezifische Jiitcrcsscngcmeinschaft mit diesen im allgemeinen
ab." Nach alledem kann es als sicher gelten/daß die

Masse der Angestellten in ihrem Empfinden dcr andern

Arbeiterschaft immer näher kommt.

Paul Lange.

Wer Mime.
ii.

Das Uebel der jetzigen Organisation unserer Volks¬

wirtschaft ist die ungeregelte Produktionsweise. System¬
los liegt die Erzeugung und Herbeischaffung der Lebens¬

bedürfnisse in dcn Händen des privaten Kapitals. Diesem
Umstände aufs Konto müssen wir die Schattcnscitcn
schreiben, dic dcr Reklame anhaften.

Es ist eine Unsitte, Gegenden, bci dcrcn Anblick sich
Herz und Sinne laben, niit Reklame zu verunstciltcn.
Wir müsscn cs ablehnen, in dcn Wäldern odcr auf dcn

Höhcn Thüringens, oder beim Vorbeifahren am Lorclen-

Fclsen usm. aufmerksam geinacht zu mcrdcn auf ein Zahn-
wasser oder eine Zigarettenforte. Bekanntlich ist hicr
auch die Gesetzgebung bereits eingeschritten und hat ein

Gcsctz gcgcn dic Verunstaltung landschaftlich hervorragen¬
der Gcgcndcn geschaffen. Auf Grund dessen sind bereits

Verordnung«! erlassen, nach denen, cs für cine Anzayl
Eisenbahnlinien verboten ist, bis zu ciner Entfcrnuug von

500 m vom Bahnkörvcr außcrhalb der Ortschaften
Reklamen anzubringen, dic das Landschaftsbild ver¬

unzieren.
Tatsache ist auch, daß die Reklame letzten Endes die

Ware vcrtcucrt. In den meisten Fällen handelt es sich
ja nicht darum, mehr Schokolade, Seife oder Kerzen
zn verbrauchen, sondern statt der bisher gekauften Ware

eine bestimmte andere zn kaufen.

Ferner ist unumstritten, daß ein Teil der Reklame

auf Lcichtgläubigkcit dcs Publikums svcrulicrt. Es han¬
delt sich um dic Waren, bei dcncn der EinkaufSwert schr
klein, der Verkaufspreis dagegen rccht hoch ist, zumcist
also um Hcil- und Schönheitsmittel. Dcr Ertrinkende

erfaßt bekanntlich dcn Strohhalm, und dcr Kranke bestellt
das ihm für teuren Preis durch die Rcilnmc nngcbotcnc
Mittcl, selbst menn cs ihm nur gcringc Aussicht nuf Hci-
lung bictct.

Dicse Art Reklame, dcr meistens die Armen zum

Opfer fallen, die keincn teuren Spczialisten zn Rate

zichcn können, muß direkt als gefährlich bezeichnet werden.

Das unmöglichste und oft wertloseste' Zeug wird da oft
als Mittel für tausend Krankheiten angeboten von

Scharlatan«!, vor dcncn sogar oie Polizeibehörden ge¬
warnt haben. Dic Anpreisungen solcher Gchcimmittel-
schwindler habcn oft dic ganz nicdcrträchtigc Eigenschaft,
dem Leser, mehr noch der Leserin, cin odcr mehrere Leiden
direkt zu suggerieren. Nach dcn Inseraten zu urteilen,
muß mau sich fragcn, wicvicl Hunderttausende wohl all¬

jährlich bloß für den Artikel „Buscncrcmc" ausgcgcbcn
mcrdcn mögcn, cin so gut wic wcrtloscS Mittcl, das mcist
aus Trockenmilch und gopvclikohlenfaurcm Natron be¬

steht, dessen Verkaufspreis in absolut kcincm Vcrhältnis
zum Einkaufswcrt stcht. Wcnn die Reklame nnr dazu
vorhanden wäre, solchc Bedürfnisse hervorzurufen, müßte
man sie in Grund und Bodcn vcrdammcn. Zu den Aus¬

wüchsen können auch dic Lichtrcklamcn gcrcchnct wcrdcn,
dic jctzt in den Großstädten allerorts nicht nach den Ge¬

setzen der Schönheit, sondern mit der Abficht, aufzufallen,
angebracht sind. Eine Zumutung ist es fcrner für das
ein Theater odcr VarietS besuchende Publikum, daß ihm,
menn es Ktinstlcistungen sehen will, Lichtbilderreklamen
vorgeführt wcrdcn. Hier werden so hohe Anforderungen
an dic Gutmütigkeit der Besucher gestellt, daß man sich
nur wundern kann, wcnn dagcgcn noch nicht in <:«vpc,r,>

Front gcmacht worden ist. Sclbst auf dic Bühnc, die doch
davon frciblcibcn solltc, wagt sich die Reklame in auf-
dringlichster Form. Wer sich einc bckanntc Hamburger
Revue nngcschant hat, kann da einen Kerl schcn, dcr einc

großc Schnhcrcmcdosc auf scincm Rücken trägt. Einc

solchc Geschmacklosigkeit sollten sich dic Lcitcr großcr
Thcatcrnntcrnchninngcn nicht znschnldcn kommcn lasscn.

Fcrncr wirkt schädlich dic Reklame, die seitens der

Spiritusleutc zur Hebung dcS Schnapskonsunis neucrdiugd
eingeleitet ist »nd dic nach ZcitnngSmeldungcn sich sogar
in dic Schnlbüchcr cingcschlichcn hat. Eine Vcrstärknng
dcrsclbcn könnte den von der dentschcn Sozialoemokrarie
cingclcitcten Feldzug gcgen den Schnapskoiisum teilweise
paralysircn.

Uebcrhaupt scheint scit ncnercr Zcit dic Schnlc von

dcn Reklamchelden als Operationsfeld anScrschcn zn scin.
Vor nnö liegt ein Paket Malzkaffce, fein sänbcrlich krcuz-
wcisc mit cincm rotcn Scidcnband umschlungen und mit

einer schleife vcrschcn, vou dcncn in der crstcn Mäochcu-
klassc ciner Chcmnilzcr Volköscbnlc währcnd dcs Untcr-

richtS cinc Anzahl ncbst Rcrlnmc-Ansichtskartcn vcrtcili

ivordcn sind. Ans Saarbrücken nnd Bochum mird ähn¬
liches mitgctcilt von einer andern Firma.

Wir begreifen die Lehrer oder Schulleiter nicht, die
eine staatliche Einrichtung mißbrauchen null in den Dienst
dcr Reklame stellen. Mit allen zn Gebote stehenden Mitteln

solltc dagcgcn cingeschrittcn wcrdcn.

Zu den Ncilamc-Ausmüchscu zähl«! wir auch daö

Aucrbictcn, das cinigc Firmcn dcr MarKuartikclbrancbc

gewerkschaftlichen OriSverbänoen machen: Retlamc-

vorträgc niit Verteilung von Kostproben zn halten. Außer
in einein Falle ist uns nicht bekannt gcwordcn, daß sich
dic Vcrbä.üöe dazu mißbranchen ließen. Nahezu alle habcn
auf dns Angebot „saucr rcagiert".

Etwas FiirchtcrlichcS ist die Geschenkreklnine. Mcist
enthalt«! dic bekreffeuden Pakete geringere Ware, dafür
aber Bons, dic gesammelt werden müssen, nno nach Ein-

scnöung soundsovielcr Bons erhält dcr Konsument irgend¬
einen Plunder. Diese Art Reklame spekuliert ausschließ¬
lich nnf diejenigen, die nicht alle wcrden. Unseres Wissens
hat sic vor zirka M Jcchrcn cine DrcSdcncr Zigaretten¬
fabrik, die von Amerikanern angekauft wurde, eingeführt,
und seitdem verbreitet sie sich wie eine Epidemie.

Von all dcn Schattcnscitcn dcr Ncklamc mögen uns

die hicr angeführten genügen, und mir wollen uns ini

nächsten Kapitel dcn wcit crfrcnlichcrcn Lichtscitcn zu-
wcndcu. Bruno Klug.

Der freie SottNbendNchmittlig.
Th. Lcivart, der Vorsitzende des Deutschen Holz-

nrbcitcrvcrbnndcs, veröffentlicht im „Correspondenzblatt
dcr Gcucralkommission dcr Gcwcrkschaftcu" folgcndcn
Artikcl:

lverden nnd je nnch der Stichhaltigkeit des Für nnd Wider
muß dic Entscheidung getroffen wcrdeu.

In dcr neuesten Zeit hat sich im Anschluß an dic
amtliche auch dic private Statistik kräftig entwickelt, so¬

wohl die Untcrnchmc», als nuch die Arbcitervcrbändc
habcn sich daran gciuachl, Aufklärung übcr die Frngcn
unscrcr wirtschastlichcn und sozialen Vcrhältnisse , zu
schaffen. Viele amtliche Statistiken bcrwhcn auch nuf Er-
hcbungcn privater Verbände. Es sei hier nur auf das
Zusammenarbeiten der privaten Bcrbände mit dem
Kniscrlichcn Statistischen/ Amte hingcwicsen.< Jn dcn
Publiko.tiun.cn des „Ncichs-Arbcitsb'lntt" erhalten wir
cincn Niederschlug jencr gemeinsamen Arbeit.

Ja, die amtliche Statistik, dic ist einwnndfrci, und
daher beweiskräftig, wird behnuplct, abcr von dcr privaten
Statistik könne das nicht in dcm glcichcn Maße gesagt wcr¬

dcn. Gewiß, ein Unterschied zwischen diesen beiden Arten
von Statistik ist vorhanden. Dic stnailichcn Zahlungen wer¬

den durchgeführt auf Grund des Frngcrcchts und dcr Ant-

wurtcpflicht. Sie umfassen dcn Personcnkrcis odcr die
wirtschnftlichcn Erscheinungen vollständiger. Nm voll¬

kommensten sind die Ergebnisse der Volkszählungen, der
Gewerbe- und Bcrufsznhlungen; aber auch dicsc sind keines¬
wegs so ganz fehlerfrei, wic oft angenommen wird; auch
sie enthalten Fehlerquellen. Noch unsicherer sind dic Ergeb¬
nisse der Erutestalistik, der Preisstatistik üsw. Wcr damit
Bewcise führc» will, muß genan nachprüfen, auf wclchcr
Grundlage solche Statistiken zustande kamen.

Schcn wir von der Zwangsgewnlt des Staates bei dcr

Durchführung einer Statistik ab, so ist die amtliche Statistik
dcr privaten Statistik nicht sehr viel voraus. Alle Ver¬

öffentlichungen dcr Privaten unterliegen der Kritik dcr

Oesfcntlichkcit, Sic schen daher in dcr Regel darauf, daß
ihre Statistiken cinwandfrci zustande kommen. Die Er¬

hebungen werden von kundigen Personen vorgenommen und
von statistisch geschulten Personen' wird das Material vcr-

arbeitct. Lcidcr ist bei manchcn Mitgliedern dcr privaten
Verbände noch nicht die richtige Einsicht für dcn Wcrt solcher
Erhebungen vorhanden. Die nilsgesandtcn Fragebogen

ivcrdcn oft nicht in dcr wuiisckicnswcrtcn Vollständigkcit
beantwortet. Dic Ergebnisse solcher Erhebungen haben
immerhin ibrcn Wcrt und sie iragcn scbr vicl dazu bci,
daß die wirtschaftliche Lagc ganzer Vollsschichlcn bcsscr ge¬
klärt wird. Bci dcr Veröffentlichung dcr Ergcbnissc ist abcr

darauf zu schcn, dnß dic Art dcr Erhebung, die absoluten
und rclativcn Zablcn, dcr au dcr Beantwortung Bcicilig-
tcn genannt wird, um so cinc richtige Beurteilung dcr Er-

Hebung zu crinöglichcii,
Ucbcr dic Fehlcrqucllcn, von dcncn vorhin dic Rcdc

war, sind wir dem Leser noch einige Aufklärung schuldig.
Dcr Statistiker Dr. Böhmcrt hat darüber folgcndcs gcschric-
öen: Ich glaube, wir müsscn den idcnlcn objektiven Stati¬

stiker in das Reich dcr Fabelwesen vcrwciscn und uns mit

der Tatsache abfinden, dnß wir es auch bci cincm «stntistikcr
mit einem Mnnn zu tun hnbcn, der das Produkt seincr
Zcit, seiner Umgebung, scincr Erfahrung und seincS Nach-,
dcnkens ist. Wir müssen daher stets dic kritische so»dc

anlegen und uns übcr dic möglichen Fehlcrqucllcn klar

werdcn. „Hinler jeder Zahl cincs statistischen Oncllcnwcrks

steht im letzten Grunde ein Mensch mit allen scincn Feh¬
lern und Vorzügen." Dcr gewissenhafte Statistiker abcr

zcigt sclbcr, wo scinc Meinung hcrvortritt. Einc Statistik
darf nur nicht in der Absicht aufgestellt werdcn, eine be¬

reits vorhnndcnc Meinung zu bcweisc». Der Statistiker
muß mit der Objektivität des Richters nn seine Ausgaben
Herangehen. Vom Richter fordert man auch Objcküvität,
ohnc ihm das Rccht dcr subjcktivcn Ucbcrzcugung und Nei¬

gung absprechen zn wollen.

Nach der Fertigstellung eincr Statistik crfolgt ihrc
Auslegung, ihrc Vcrwcrtung zu Schlüsscn. Dcr Gccignctstc
hicrzu ist ihr Bcarbcitcr, wcil cr ihrc Vorzüge und

Schwächen am bcstcu kennt: Er ist ihr gcborcncr Nuslcgcr.
Doch dcr geschulte Vollswirischaftler und Statistiker, dcr dic

Arbeit vielleicht mit nndcrn Augen anficht nls dcr Bcarbci¬

tcr, kann diese natürlich auch auSlcgcn und auf Mängel
hinweisen, die dcm Bcarbcitcr entgangen sind.

Die Bcdentnng der Statistik wird nns klar, wcnn wir

uns vor Augen halte», wie sich unser Wirtschaftsleben ent¬

wickelt hat. Tic Ansprüche, die nnfäugüch n» die Staiisiil
gcstellr wurdc». wnrcn nuch nicht cniscrnt so groß wic hcuic.
Bezcichncnd ist, dnß die «tniisnk damals dic Lehre von dcn

stimtsmcrkwürbigkeitcn und dcn Staatskröfien war; Heu»
beschäftigt sic sich mit dcn Mnsscn dcr Völker, und man

spricht von Sozial- und Kulturstalislik. Lll? dic Gebunden¬
heit dcs Handwerks nnd der Lwrigieii nnfgcbvbcn und an

ihre Trcllc Gewcrbcsrcibcit und Frciziigigicit gctrcicn warcn,
wurdc das Wirtschaftsleben rcrwickcltcr. Frühcr konntc dcr

Handel- und Gcwcrbctrcibcndc scincn Markt lcicht »bcr-

schcn. Das nllcs ist andcrS, vicl unübersichtlicher gcwordcn.
Tic Knudcnproduktion ist mcistcns durch dic Marktproduk¬
tion ersetzt. Es wird für de» großcn Mnrli dcs La»dcs

prodnzicrt, ja sogar sür dcn Weltmarkt. Tic Prodnzcnic»
wollcn cincn Ucbcrblick übcr dc» Weltmarkt: öic Ttaiiilik
bicict ilin. Ein Irrtum übcr dc» Bcdnrf dcs Wclkmnrkls
knnn selbst fiir dic größten Ilntcriiehmnngc» vcrbängnis-
boll wcrdcn. Durch eine shstcinatischc Bcarbcitnng dcr

Emission, »cucr Börscnwcric, dcr Prcisstniistir nliv, crbaltcn
wir cinc Einsicht in dcn Gang unserer Volkswirtschaft, Ivie

sie vorher nicht vorhanden war. Fiir dic gcscbüftlichc Praxis
ist dics von »icht zu »ntcrschntzcndcr Bcdculuiig,

Ebcuso bcdcutcnd sind dic Fortschriiic dcr Sintiitik nnf
dcm cngcrcn sozialen Gebiet, Bcsondcrc Beachtung
vcrdicncn die immer mchr austommcndcn Ttaiistikcn dcr

Prwatnngcstclllcnvcrbnndc und dcr GcwcrZschnncn übcr

dic wirtschnftliche nnd sozinlc Lage dieser Volksschichten.
Die Statistik dicnt dcn aufstrcbcndc» stände» dazu, ihrc
zahlenmäßige Bedeutung aufzuzeichnen und dic Mißstäiidc,
untcr dcncn sie lcidcn, vor allcr Augc» bloßzulcgcn.

Sctzt man voraus, daß cine Statistik von Pcrsoncn
nngcfcrtigt wurdc, die dic Sachc, um dic cs sich handelt,

gcnau kcnucn und dic stntistisch gut gcschult sind, dnnn hat
cinc Statistik ihrcn Wcrt, Mit dcn Fchlcrqucllcn, dic in

jcdcr Stnlistik ciithnttcn sind, ist sic immcr noch das beste
Mitlcl, wirtschaftliche und soziale Zustände zu erforschen.
Tic Phnntasic und dic Schätzung kann auch nicht cnlfcrnl
an sic hcranrcichcn. l?. L.
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Die Verkürzung der Arbeitszeit ist von jeher eine der

Hauptaufgaben unserer modernen Gerverkschaftsberoegung
gewesen. Die Forderung des Achtstundentages ist zwar
viel älter als die alljährliche Demonstration am 1. Mai,
aber sie hat zweifellos dnrch die Maifeier sehr an Populari¬
tät in der Arbcitermelt gewonnen, und auch, in direkter

Beziehung hat die Maifeier zur Förderung der Arbeits¬

zeitverkürzung vieles beigetragen. Jn allem Streit nm

die Maifeier der letzten Jahre ist denn auch niemand dem

ihr zugrunde liegenden Gedanken, daß sie eine machtvolle
Demonstration dcr Arbeitcr aller Länder fürdenAcht>
stunden tag sein sollte, etwa zu nahcgctretcn. Im
Gegenteil, die einhellige Begeisterung für dic Jdcc des

Achtstundentages crfüllt nach mie vor die Herzen der Ar¬

beiter in allen Berufen. Die Forderung dcs Achtstundcn-
tagcs ist dcr gcscuntcn Arbcitcrschaft gleichsam ein ge¬

heiligtes Prinzip geworden.
Jedoch Theorie und Praxis stimmen nicht immer

übcrein, so auch hicr. Jn der Praxis sind wir vom Acht¬
stundentag im allgemeinen noch ziemlich weit entfernt, erst
wenige Berufe sind ihm dnrch schrittweise Verkürzung der

täglichen Arbeitszeit in dcn verflossenen Jahrzehnten
einigermaßen nahegekommen. Es muß einmal gesagt wer¬

den, daß nicht in allen Berufen von den Arbeitern nnd

ihren Organisationen immer und mit dem gleichen Nach¬
druck auf eine fortgesetzte Verkürzung dcr Arbeitszeit hin¬
gewirkt worden ist. Wir haben zwar leider immer noch
keine vergleichende Ueberficht über die Arbeitszeit und>

Löhne dcr verschiedenen Berufsarbeitcr in Deutschland,
aber cs ist trotzöcm gcnügcnd bekannt, daß bezüglich der

Dauer dcr Arbeitszeit ebenso erhebliche Unterschiede
zwischen dcn einzelnen Berufen bestehen, mie sie in bezug
auf die Lohnhöhe vorhanden sind. Die Arbeitszeiten von

täglich mchr als zehn Stunden sind zwar überall gewaltig
zurückgedrängt worden, aber an eine Verkürzung^üntcr zehn
Stunden herunter ist man in manchen Berufen, darunter

gerade die größten, erst in dcn allerletzten Jahren mit

einzelnen zum Teil sogar recht schwachen Versuchen heran¬
gegangen. Dcm Vormärtsdrängcn anderer Berufe, dic

schon längst den Neunstundentag hatten und diesen weiter

verkürzen wollten, ist durch das mangelnde Interesse oder

doch den mangelnden Eifer der gedachten Branchen, die sich
manches Mal in direkter Ablehnung, eine Arbeitszeit¬
verkürzung überhaupt zu fordern, äußerten, schon schr
häufig die größte Schwierigkeit bereitet worden. Und

menn nicht schon einmal in der Vergangenheit auf einem

Gewerkschaftskongreß oder einer Vorständekonferenz die

Gelegenheit gesucht wurde, diesen Punkt zur Sprache zu

bringen, so sicherlich nur aus dem Grunde, weil es immer

cine mißliche Sache sein mird, einer andern Gewerkschaft
aus ihrem taktischen Verhalten in der Lohnbewegung
irgendeinen Vorwurf zu machen. Im Einzelfall muß die

in Frage kommende Gewerkschaft selbst am besten wissen,
mie weit sie mit ihren Forderungen gehen kann. Jedoch
die Gesamtheit muß das Recht haben, ihr Votum einzu¬
legen, wenn das Vorgehet: einzelner fich zu einer Gefahr
für alle zu entwickeln droht. Das ist meines Erachtens
bezüglich der- Arbeitszeitverkürzung jetzt der Fall und des¬

halb ergreife ich dazu öffentlich das Wort.

Jn einem Teile derjenigen Berufe, von denen ich und

andere gewünscht hätten, daß sie schon früher für eine

ernsthafte Verkürzung der Arbeitszeit ins Feuer gegangen
mären, hat sich nämlich seit einiger Zeit eine förmliche Be¬

geisterung für eine recht eigenartige und sehr zweifelhafte
„Arbeitszeiwerkiirzung" zu entwickeln begonnen. Ich meine

das Verlangen nach dem freien Sonnabendnachmittag.
Jn mehreren Fällen haben die Arbeitcr großer Betriebe

sich mit der Fortdauer selbst der zehnstündigen Arbeitszeit
ausdrücklich und gern einverstanden erklärt, wenn ihnen
nur dcr Nachmittag am Sonnabend freigegeben wurde.

Dabei muß dann aber am Sonnabend gewöhnlich auch noch
während der Mittagsstunde bis 1 Uhr oder 3 Uhr durch¬
gearbeitet werden. Es ist auch schon wiederholt vor¬

gekommen, daß angesehene Verbandsangestellte auf Vorhalt
erklärt haben, cs komme ihnen nur darauf an, die

wöchentliche Arbeitszeit zu verkürzen, auf die täg¬
liche Dauer derselben sei nicht das Gewicht zu legen.
Was aber das schlimmste ist i es liegt bereits eine Anzahl
von Fällen vor, in denen organisierte Arbeiter sogar in

eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit ein¬

gewilligt, ja dieselbe selbst gefordert haben, nur um

dafür den SormabenÄnachmittag frei zu bekommen. Das

ist aber nach meiner Meinung ein dermaßen verkehrtes
nnd für die Allgemeinheit gefährliches Beginnen, daß da¬

gegen ganz energisch Einspruch erhoben werden muß.
Es märe denn doch einc bedenkliche Kurzsichtigkeit,

wenn jemand in dieser Art der Verteilung der wöchent¬
lichen Arbeitszeit etwa auch eine Arbeitszeitverkürzung
im Sinne unserer gewerkschaftlichen Forderung erblicken

wollte.

Als durch die Gewerbeordnungsnovelle vom Jahre
1903 der gesetzliche Marimalarbeitstag der Frauen von

elf auf zehn Stunden verkürzt wurde, hatte der Negierungs
entwurf zunächst auch die Möglichkeit einer sechzig
stüudigen Arbeitswoche statt des gesetzlichen
Zehnftnndentages in Ausficht genommen. Da¬

mals ist dieser Vorschlag, der die Beibehaltung der länge¬
ren Arbeitszeit an den Wochentagen ermöglicht hätte,
sogar von bürgerlichen Sozialpolitikern als ein „völlig un¬

zulängliches Surrogat" bezeichnet und durch Petitionen an

den Reichstag dessen Streichung verlangt worden. Die

Begründung dcr Novelle hatte betont, daß eine zweck¬
mäßige Ausnutzung der Maschinen eine solche
Maßregel erwünscht erscheinen lasscn könne, wogegen aber

ganz richtig eingewendet wurdc, daß die Fürsorge für die

menschliche Arbeitskraft, für die Frau und Mutter wich¬
tiger und zweckmäßiger sei, als die Ausnutzung der Ma¬

schinen. Mit Recht haben unsere Parteigenossen im

Reichstag damals diesen Vorschlag als eine Preisgabe des

Maxinialarbcitstnges bezeichnet und ihn mit ganzer Ent¬

schiedenheit abgelehnt. Die Gewerkschaften würden ebenso
alle ihrc seithcrigcn Argumente für die Verkürzung der

täglichen Arbeitszeit geradezu preisgeben, wenn sie für
den freien Sonnabendnachmittag eintreten oder sich mit

demselben abspeisen lassen wollten, bevor nicht der Acht¬
stundentag für jeden Tag der Woche durchgesetzt ist.

Welchen Zweck soll dieser eine freie Nachmittag haben?
Hauptsächlich mird zu seiner Begründung auf den Vorteil

für die Fraucn hingcwicscn. Die Arbeiterin besonders soll
dadurch entlastet werden, der jetzt nur der Sonntag zur

Verrichtung der Hausarbeit zur Verfügung stehe. Daher
sei der Sonntag jetzt kein Ruhetag für die mitarbeitenden

Frauen; allcs Familienleben werde dadurch unmöglich ge¬

macht. Das alles werde besser werden, wenn die Frau
ihre Hausarbeit am Sonnabendnachmittag verrichten und

sich dann am ganzen Sonntag der Familic widmen könne.

Davon ist vieles richtig, aber doch kann ich, ehe wir nichl
den Achtstundentag haben, diesen Standpunkt nicht teilen.

Zunächst ist cs ja eine arge Uebertreibung, wenn es so hin¬
gestellt mird, als ob sämtliche Frauen in die Fabrik gehen.
Wer selbst wenn das richtig wäre, müßte doch dagegen
opponiert werden, daß etwa die Arbeiterfrau nur an

einem Tage der Woche Hausarbeiten zu verrichten hätte.
Gerade iin Interesse des Familienlebens liegt es jeden¬
falls, wenn wir dafür sorgen, daß die in der Industrie
beschäftigte Arbeiterfrau nicht nur am Sonnabend, son¬
dern auch täglich die notwendigen Verrichtungen zur

Instandhaltung der Behausung, der Kleidung und

Wäsche usw. in Ruhe besorgen kann. Auch die Kinder

haben sicherlich mehr Vorteil davon, wenn die Mutter

an jedem Tage eine Stunde oder selbst nur eine halbe
Stunde früher nach Hause kommt, anstatt nur einmal in

der Woche und dazu gerade am Tage vor dem ohnehin
freien Sonntag.

Aber'es ift auch nicht die Rückficht auf die Frauen,
wenigstens nicht diese allein, sondern mancher Arbeiter

glaubt auch für sich persönlich einen Vorteil darin zu

finden, menn er am Sonnabend einige Stunden früher als

sonst an seine häuslichen Geschäfte gehen kann.

Der eine hat einen Garten oder Kartoffelacker zu bestellen,
der andere hat eine Kaninchen- oder Taubenzucht, ein

dritter hat Feuerholz für die Küche zu zerkleinern, und ein

vierter hat vielleicht gar eine kleine Privatarbeit daheim
an seiner eigenen Werkbank fertigzustellen. Alle haben es

gar eilig amSonnabendnachmitwg,weil ihnen der Sonntag
allein oft nicht ausreicht, diese und viele ähnlichen Neben¬

beschäftigungen zu vollenden. Sind das aber vielleicht
ernsthafte Gründe dafür, den freien Nachmittag über die

tägliche Verkürzung der Arbeitszeit zu stellen? Im Gegen¬
teil. Es soll hier gewiß nichts gegen die Gartenarbeit oder

gegen einen gesunden Sport gesagt werden. Aber dagegen
muß protestiert werden, wenn unser Streben nach Arbeits¬

zeitverkürzung so aufgefaßt wird, als sollte dadurch dem

einzelnen freie Zeit zu irgendeiner ermerbsmäßigen Neben¬

beschäftigung, und sei es auch nur im Gemüse- oder Kar¬

toffelbau, geschaffen werden. Das ist beileibe nicht der

Zweck, den mir mit der Erkämpfung des Achtstunden
tag es erstreben. Für die zur Erhaltung und Kräftigung
der Gesundheit und zur Körperpflege dienende Beschäfti¬
gung in Feld und Garten, beim Sport und Spiel, des¬

gleichen für die der Frau zu leistende Hilfe im Haushalt
ist aber der Gewinn aus der täglichen Verkürzung der

Arbeitszeit mahrlich wertvoller als der eine freie Nach
mittag am Wochenschluß, zumal wenn ein Teil der an

diesem einen Tag gewonnenen Freistunden obendrein durch
das verspätete Mittagessen noch wieder verloren geht
Sehr bezeichnend ist nach meinem Dafürhalten, daß es

gerade die Großfabrikanten sind, diejenigen, welche jede
ernstliche Arbeitszeitverkürzung strikte ablehnen und ebenso
zähe wie halsstarrig noch immer an dem Zehnstunden-
tag festhalten — daß gerade diese Unternehmer es sind,
welche den freien Sonnabendnachmittag gewähren. Fast
möchte man dabei an das „Zuckerbrot und Peitsche" der

alten Sklavenhalter denken. .Weg mit diesem
Zuckerbrot, sage ich. Lassen wir uns nicht Sand in

die Augen streuen. Wir fordern den Achtstundentag aus

all dcn volkswirtschaftlichen und hygienischen Gründen,
die mir seit Jahrzehnten tausendfach unsern eigenen Leu¬

ten, den Arbeitgebern und der Oeffentlichkeit vorgetragen
haben. Davon wollen wir uns durch kleinliche Rücksichten
auf vermeintliche persönliche Bequemlichkeiten auch in Zu¬
kunft nicht abbringen lassen. Manche Berufe haben

bereits, wie gesagt, zum Teil recht große Fortschritte mit

der Verkürzung der täglichen Arbeitszeit gemacht. Seit

Jahren, ja seit Jahrzehnte» haben einzelne an Stelle des

Zehnstundentages fchon den Nennstundentng durchgeführt
und auch dieses Maximum bereits mieder durchbrochen,
so daß für sie der Achtstundentag nicht mchr so weit ist.
Diesen Vormarsch dürfen die andern Berufe nicht dadurch

erschweren und aufhalten, daß sie ihrerseits noch weiterhin
niit dem Zehnstundentag zufrieden sind oder aber jetzt sich
mit dem freien Sonnabendnachmittag «lS „Zugabe" ab¬

speisen lassen. .Das verbietet die Solidarität, die der

deutschen Arbeikerbewegung zu ihrer Größe und Be¬

deutung verholfen hat, ganz abgesehen von dem eigenen
Interesse der Arbeiter aller Bcrnfe,

Ist somch meines Erachtens dcr fvcie Sonnabend¬

nachmittag als Ersatz für eine Verkürzung der täglichen
Arbeitszeit ans den angeführten Gründen zum mindesten
so lange abzulehnen, bis wir den Achtstundentag er¬

reicht haben, so sinde ich aber gar keine Erklärung dafür,
wie es möglich sein kann, daß organisierte Arbeiter frei¬
willig eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit
hinnehmen, um dem freien Sonnabendnachmittag zuliebe.
Erst in diesen Tagen ist es in einer Großstadt in Süd¬

deutschland vorgekommen, daß die Arbcitcr eines. Groß¬
betriebes, deren 9^ ständige Arbcitszcit nach dcm gelten¬
den Tarifvertrag jetzt nuf täglich nenn Stunden ver¬

kürzt wcrden sollte, selber das Verlangen stellten, pro Tag

M/2 Stunden zu arbeiten nnd dafür am Sonnabendnach¬
mittag frei zu haben. Also sogar der von der Gewerk¬

schaft abgeschlossene Tarifvertrag sollte in diesem Falle
wegen des freien Nachmittags gebrochen mcrdcn. Ich
vermag mich wirklich nicht in die Seele des Arbeiters

hineinzudenken, der den Vorschlag, wieder täglich
91/, Stunden zu arbeiten, an Stelle des Nennstnnden-
tages, nicht als eine ganz abscheulichc Verschlcchtcrnng
ansieht. Wer da sagt, daß der freie Nnchmittng mn

Sonnabend überhaupt eine Gegenleistung, geschweige denn

eine ausreichende, dafür sei, von dem kann man schließlich
auch befürchten, daß ihm eines Tages einfällt, überhaupt
nur noch fünfvTage in der Woche zn arbeiten, nnd zwar

mieder elf Stunden pro Tag, oder gnr bloß vier Tage
und dann jeden Tag dreizehn bis vierzehn Stunden, mie es

vor der Zeit unserer gewerkschaftlicheil Organisation die

enragierten „Blmimacher" getrieben haben. Ich hoffe
auf die kräftigste Unterstützung rechnen zu dürfen, wenn

ich hiermit gegen eine derartige „Arbeitszeitverkürziing"
Protest einlege. Damit wird unser ernstes Streben nach
wirklicher Verkürzung der Arbeitszeit, für das mir Jahr¬
zehnte hindurch mit unsern besten Kräften gekämvft und

das uns so viele nnd schwere Opfer gekostet, aber mich

so viele und große Erfolge schon gebracht hnt, ja geradezu
ins Lächerliche gezogen. Konnte nicht einmal das dnrch
unsere zweiundzmanzigjährige Maidemonstration für den

Achtstundentag verhütet werden?

Aus den Zugängen dcr KMmenMstchj.
Die deutschen Gesetze sind leider häufig in einer Sprache

verfaßt, die es nötig macht, sich in ein wahres Studium

zu vertiefen, menn man ihren Sinn richtig crfasscn will.

Jn hohem Maße gilt das auch von den geschlichen Be¬

stimmungen über die Konknrrcnzklausel, dic oft so tief in

das Leben des Handlungsgehilfen einschneidet. Zn Nntz
und Frommen unserer Kollegen wollen wir deshalb an

einem Fall, der kürzlich vor dein Reichsgericht znr Ent¬

scheidung gekommen ist, zeigen, wie leicht man sich da in

die gefährlichsten und unangenehmsten Jrrgänge verstricken
kann.

Dem Urteil, das am 2. April dieses Jahrcs gefüllt
wurde, lag folgender Sachverhalt zugrunde. Eine Firma
in Forst hatte im Jahre 1907 einen Gehilfen mit der

Konkurrenzklausel angestellt, laut welcher er binnen drei

Jahren nach seinem Abgang von der Firma in kein Kon¬

kurrenzgeschäft zu Forst oder Kottbus eintreten dürfte, bei

Strafe von 6000. Der Vortrag enthielt jedoch weiter

die Bestimmung: „gleichgültig, ob die Kündi¬

gung des Dienstverhältnisses, von deni

Prinzipal oder dem Angestelltc'n ausgeht",
Eine solche Bestimmung ist ungültig; denn § 7S des

Handelsgesetzbuches setzt fest, daß Ansprüche aus der Kon¬

kurrenzklausel nicht erhoben werden können, „wenn der

Prinzipal das Dienstverhältnis kündigt". Außerdem ver¬

fügt er noch ausdrücklich: „Vereinbarungen, wclche diesen
Vorschriften zuwiderlaufen, sind nichtig."

Für den gewöhnlichen gesunden Menschenverstand
scheint hiernach die Sache ganz klar zu liegen. Sie ist es

aber keineswegs, weil die Paragraphen noch allerhand
andere Bestimmungen enthalten, und weil überdies die

Juristen unter Umständen noch mehr hinein- und hinmis-
zulesen verstehen.

Am 15. September 1909 kündigte der Angestellte
seine Stelle zum 1. Januar 1910. Es ist klar, daß er

nun — sofern er die Konkurrenzklausel brechen wollte —

die 6000 zcchlen mußte. Aber es trat cine Verwick¬

lung ein. Der Prinzipal brachte nämlich in Erfahrung,
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daß der Gehilfe am 1. Januar zur Konkurrenz in Forst
übergehen wollte, und entließ ihn daraufhin Knall und

Fall schon im November ISOS, verlangtc aber gleichwohl
die Zahlung der 6000. Jetzt nahm der Gehilfe an,

es sei der Fall des 75 gegeben: Der Prinzipal hatte ihn
entlassen, er hat mithin keinen Anspruch aus der Kon¬

kurrenzklausel, entgegenstehende Vereinbarungen find nich¬
tig. Der Gehilse verweigerte also die Zahlung und ließ
cs auf eine Klage ankommen. Er wurde jedoch in allen

drei Instanzen, vom Landgericht Kottbus, vom Kammer¬

gericht und vom Reichsgericht zur Zahlung ver¬

urteilt.

Mit welcher Begründung? Das Kammergericht hielt
die Entlassung durch den Prinzipal für unerheblich, weil

schon früher der Gehilfe selbst gekündigt hatte. Selbst
menn die Entlassung ungerechtfertigt war (und also z. B.

der Prinzipal zur Gehaltszahlung bis Ende Dezember
hätte gezwungen werden können), so wäre der Dienst¬
vertrag doch am 31. Dezember ISOS abgelaufen, und zwar

auf Grund der Kündigung, des Angestellten. Auf alle Fälle
müßte deshalb der Anspruch des Prinzipals aus der

Konkurrenzklausel in Kraft treten.

Ob das Reichsgericht, dieser Begründung beigetreten,
ist aus dem vorliegenden Bericht nicht zu ersehen. Wir

halten sie für sehr bedenklich, ja für ganz und gar veckhrt.
Tatsächlich hat doch eben der Dienstvertrag nicht Ende

Dezember, sondern schon im November sein Ende erreicht,
und nicht auf Grund der Kündigung des Gehilfen, sondern
auf Grund plötzlicher Entlassung durch den Prinzipal.
Da liegt doch zweifellos der Fall des § 75 vor, und es

erübrigt sich jedes weitere Kopfzerbrechen darüber, was

gewesen wäre, wenn es anders gekommen märe!

Nun konnte freilich der Gehilfe doch zur Zahlung ver¬

nrteilt werden, aber aus einem andern Grunde, den aller¬

dings das Kammergericht ebenfalls, erwähnt.
Wie oben gezeigt, hebt der tz 75 den Anspruch des

Prinzipals aus der Konkurrenzklausel auf, falls der

Prinzipal selbst den Angestelltcn entläßt — aber er fügt
eine Einschränkung hinzu: „es sei denn, daß für
die Kündigung ein erheblicher Anlaß vor¬

liegt, den er (der Prinzipal) nicht ver¬

schuldet hat". Das heißt also: wenn dcr Prinzipal
cinen erheblichen, von ihm nicht verschuldeten Anlaß hat,
das Dienstverhältnis zu lösen, dann blecht sein Anspruch
aus der Konkurrenzklausel bestehen.

Es war demnach^ zu prüfen, ob der Anlaß, weswegen
der Prinzipal im Noveniber den Angestelltcn entließ, ein

„erheblicher, von ihm nicht verschuldeter" war. Daß
hierüber unsere Ansicht von der der Gerichte in der Regel
weit abweicht, bedarf keiner besonderen Betonung. Immer¬
hin sei darauf aufmerksam gemacht, haß cs sich hierbei
nicht um dicjenigen Gründe handelt, die (laut tz 72 des

Handelsgesetzbuches) dem Prinzipal das Recht kündigungs-
loser Entlassung geben. Von jenen Gründen lag keiner

vor. Aber das ist — nach dem Wortlaut des tz 75 —

in dcr Tat auch nicht nötig. Es genügt ein Grund, der

nach der Meinung des Gerichts „erheblich" ist, auch wenn

er nicht die Entlassung ohne Mindigung rechtfertigt. Und

da hat fich das Kammergericht vermutlich gesagt: Der

Gehilfe hat sich vorgenommen, in ein Konkurrenzgeschäft
überzutreten; in seinem Vertrage hatte er durch die Kon¬

kurrenzklausel ausdrücklich das Gegenteil versprochen; das

ist — nach bürgerlich-landläufigen Begriffen — „un¬

sittlich", und sobald der Prinzipal das wnßtc, war ihm
ein meitercs Zusammenarbeiten niit dem Gehilfen nicht
mehr zuzumuten. Folglich war der"Anlaß der Entlassung
„erheblich", folglich kann er den Anspruch dcs Prinzipals
auf die 6000 nicht aufheben.

Wir geben zu, daß ein solcher Gedankengang juristisch
einwandfrei ist, und mir hätten dem Gehilfen vorher
sagen können, daß ihn jedes bürgerliche Gericht auf Grund
eines solchen Gedmikenganges verurteilen würde. Nur ein

kleiner Einwand sei nns doch gestattet: die ganze Kon¬

kurrenzklausel ist nichts weiter als eine Erschwerung des

Fortkommens des Gehilfen, geboren aus nacktem Eigen¬
nutz des Prinzipals; einc Erschwerung, der sich der Gehilfe
in der Regel nur gezwungen unterwirft, weil ihm sonst die

Existenz überhaupt abgeschnitten wird. Mit andern

Worten, die ganze Konkurrenzklausel ist an

nnd für sich unsittlich und müßte durch das Gesetz,
menn es wirklich die guten Sitten schützen will, überhailpt
verboten werden. Wenn sich nun solch unsittlichem Zwange
der Gehilfe durch irgendwelche Mittel zu entziehen sucht,
so ist er immer nur in der Notwehr., Wendet er aber

dabei gar Mittel an, von denen cr glaubt, daß das Gesetz
selbst sie ihm in die Hand gibt — und so lag die Sache
in diesem Fall —, dann können mix mit dem besten
Willen in seinem Verhalten nichts Unsittliches entdecken.

Schlimmstenfalls steht Eigennutz gegen Eigennutz, und

wenn der Eigennutz des Prinzipals sich in so weitem

Maße austoben kann) wie es durch die Konkurrenzklausel
tatsächlich geschieht, dann können wir wirklich nicht ein¬

sehen, weshalb der Eigennutz des Gehilfen mit einem so
peinlichen Maße dcr „Sittlichkcit" gemessen wcrden soll.

Nach unserm Empfinden also war das Verhalten des

Gehilfen nicht „unsittlich", folglich der Entlnssungsgrund

nicht „erheblich", folglich der Anspruch des' Prinzipals auf
die ^/ 6000 aufgehoben. Aber bekanntlich urteilen die

bürgerlichen Gerichte nicht nach unserm Empfinden, und

deshalb ist cs für dic Handlungsgchilfen gut, ihre Praxis
kennen zu lernen. L.

Ansere SonntiigsrnhebeVegung.
Der neue Gesetzentwurf.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen hatte sich,
wie von uns bereits mitgeteilt, am 4. April mit folgendem
Schreiben an den Herrn Staatssekretär des

Innern gewandt:

„Der Hcrr Staatssekretär des Innern hat, wie aus der

Zeitschrist „Handel und Gewerbe" vom 23. März 1S12 er¬

sichtlich ist, nn den deutschen Handels tag den

Entwurf eines Gesetzes über die Sonntagsruhe im Handels¬
gewerbe gesandt. Dies Vorgehen, sich lediglich an

die Unternehmer zu wenden, entspricht der Maß¬
nahme des Herrn preußischen Ministers sür Handel und

Gewerbe, der im Jnhre 1S1U auch nur die Unternehmer dcs

Handelsgewerbes ersuchte, zu dem damals vorgelegten Ent¬

wurf über die Konkurrenzklausel Stellung zu nehmen und

Bescheid zu geben.
Nach unserer Meinung haben wir ein Recht.darauf,

daß die Behörden nicht nur einseitig die Unter¬

nehmer über solche Gesetzentwürfe hören,
die in Vorbereitung sind, sondern auch die Angestellten in

derselben Weise verständigen. Es genügt a u ch nicht,
sich darauf zu verlassen, daß dic Angcstclltcn aus den

Zeitschriften der Unternehmer nachträglich er¬

fahren wcrden, was die Behörden planen. Dns entspricht
weder der Würde noch den Interessen der Angestellten.

Vom Reichsamt des Innern muß eine solche Nicht¬
beachtung der Angestellten um so mehr befremden, als das

ihm Nachgeordnete Kaiserliche Statistische Amt die Adressen
der Angestelltenverbände genau kennt, wenn es von diesen
etwas zu wissen wünscht. Wir richten an den Herrn Staats¬

sekretär
'

daher die Bitte, in ähnlichen Fällen, die die

Handlungsgehilfen betreffsn, wenigstens diejenigen
Angestclltenverbändc zu verständigen, mit denen das

Kaiserliche Statistische Amt in statistischen Angelegenheiten
in Verbindung steht."

Daraufhin hat der Herr Staatssekretär unterm

13. April geantwortet:
„Der Entwurf eines Gesetzes, betreffend Sonntags¬

ruhe im Handelsgewcrbc, ist dem Dcutschcn Handelstage
mit Rücksicht darauf zugegangen, daß einzelne
Bundesregierungen den Entwurf den Handelskammern zu¬

gänglich gemacht haben. Durch die bon dcm Handels-
tagc veranlaßte V e r ö f s e n t l i ch u n g'ist sämt-
lict>eii Interessenten Gelegenheit gegeben,
den Inhalt des Entwurfs, der endgültig noch nicht feststeht
und in wesentlichen Punkten voraussichtlich
geändert wird, kennen zu lernen. Eine Anhörung
irgendwelcher Interessenten über den Entwurf hat von hicr
ans nicht stattgefunden und erscheint nicht erforderlich, da
die Wünsche sowohl von Arbeitgebern wie von Arbeit¬

nehmern in zahlreichen Eingaben bereits hier vorgelegt
sind. Lm Auftrage: gez. Caspar,"

Es wird in dem Schreiben also geltend gemacht, daß
seitens des Reichsamts des Innern nicht eine Anhörung
eines Teiles der Interessenten erfolgt, sondern dcr Ent¬

wurf dem Deutschen Handelstage nur zur Kenntnis¬

nahme übersandt worden sei. Natürlich find wir der

Anficht, daß sich auch in solchc n Fällen das Reichsamt
des Innern nicht einseitig lediglich an die Unternehmer
wenden solle.

Sogar dcr „Handclsstand", das Organ des Vereins

für Handlungskommis von 1858 hat für das Vorgehen
dcs Herrn Staatssekretärs einen gelinden Tadel. Das

Blatt schreibt nämlich in Nr. 8, daß die Regierung in

dicsem Falle wie auch sonst dic Handelskammern als

alleinige Interessenten für sozialpolitische Fragen ansehe.
Das heißt mit andern Worten, die Regierung befleißige
sich ciner gewohnheitsmäßigen Mißachtung der Angestellten.

Barmen.

Hier veranstaltete der Zentralverband dcr Handlungs¬
gehilfen am 18. April eine öffentliche Versammlung der

kaufmännischen Angestellten, in der Kollege v. Mayenburg-
Düsscldorf für dic Sonntagsruhe sprach. Von den ein¬

geladenen Stadtverordneten maren nur Vertreter der

sozialdemokratischen Stadtratsfraktion erschienen. Die sich
sonst als Vertreter dcr Angestellten aufspielenden bürger¬
lichen Stadtverordneten Heckhausen und Vesper hatten es

nicht für nötig gehalten, in dieser für dic Angestcllten so
wichtigen Versammlung zu erscheinen. Nach längerer
Diskilssioii wurde folgende Resolution einstimmig an¬

genommen :

„Die nm 18. April in dcr „Genügsamkeit" tagende,
vom Zentralverband der Handlungsgehilfen cinbcrufenc
öffentliche Versammlung erklärt sich mit der am 22, Mai
1S11 vom Zentralverband an die Verwaltung der Stadt

Barmen gerichteten Eingabe zur Herbeiführung dcr völligen
Sonntagsruhe in Bnrincn durchaus einverstanden. Sie ist
davon überzeugt, daß die Einführung der völligen Sonn¬

tagsruhe in Barmen ohnc besondere Schädigung dcr Bnr-

mer Geschäftsinhaber durchführbar ist. Sic kann die Ein¬

wände der Handelskammer, dcr Detnillistenvcrcinc nicht

für stichhaltig ancrkcnncn. Sic crsucht die Stadtverwal¬

tung, dic Eingabe der «tadtverordnetcnbcrsnininlniig zu

unterbreiten nnd ersucht dicsc, dic völlige Sountngsruhc
»och i» dicsc»i Soinmcr znr Durchführung zu bringe»;
Dic angekündigte rcichögcsctzliche Neuregelung dcr Sonn¬

tagsruhebestimmung ist kein Grund für die weitere Ver¬

schleppung. Im Gegenteil erwartet die Versammlung von

der Durchführung der völligen Sonntagsruhe in Barmen,
wie in vielen andern größeren Städten, einen im Inter¬
esse der Handelsangestellten liegenden günstigen Einsluß
auf die reichsgesetzliche Neuregelung der Sonntagsruhe¬
bestimmungen."

Kaufmannsgerichte

Gutachten und Anträge.
Der Ausschuß dcs Berliner Kausmannsgerichts

beschäftigte sich am 17, April mit dcm E»twurs ciucs

Gesetzes, betreffend die Sonntagsruhc im

H a n d e l s g e w e r b c. Der Staatssekretär dcs Jimcr»

hat diesen Entwurs nm 11. Miirz d, I. dem Demschcn,

Handelstagc übersandr. Die Organisationen dcr Hand¬

lungsgehilsen aber hat man umgangen. Nicht einmal

die Ausschüsse der Kaufmannsgerichte hat mnn gutachtlich
um ihre Meinung ersucht. Der Ausschuß dcs Bcrlincr

Kausmannsgerichts hat daher folgende» Antrng ci » -

stimmig angenommen: „Den Minister des Jnncrn und

den Handelsminister zu ersuchen, Gesetzentwürfe, wclchc
die Angestellten und Geschäftsinhaber betreffen, in Zu¬

kunft den Giitachterausschiisscn dcr Kausinnnnsgcrichtc zu

unterbreiten!"

Die Beisitzer des Zentralverbandes dcr

Handlungsgehilfen hattcn bcim Ausschuß bcnn-

tragt, das Knnsmannsgcricht mögc das Rcichsnmt dcS

Innern ersuchen, die rcichsgcsetzliche Neuregelung der

Sonntagsruhe im Hnndclsgcwcrbe in folgendem Sinne

vorzubereiten:
An Som'- und Feiertagen Kursen Gehilsc», Lehrlinge

und Arbeiter nicht beschäftigt wcrden; es gelten lediglich
folgende Ausnahmen:

Jn offenen Verkaufsstellen dürfe» Sonn- und Feier¬
tags nur Backwaren, Milch, Fleisch, frische Blumen und

Eis verkauft werdcn, und zwnr nur währcnd zweier auf¬

einanderfolgender Vormittagsstunden, jedoch nicht länger
als bis lö'Uhr.

Die Beisitzer des Deutschnationalen Handlungsgehilsen-

Verbandes hattcn einen ähnlichen Antrag eingebracht;

nach diesem sollte jedoch am Sonntag vor Weihnächte» eine

Beschäftigung bis zu zehn Stunden, aber nicht nach t! llhc

abends gestattet sein. Für solche Gewerbe, dic sich aus¬

schließlich mit dem Vertrieb von Milch, frischen Back¬

waren, Blumen, Eis und ähnlichen Erzeugnissen besnsse»,
die nur in frischem Zustande gebraucht werden können,

sollte eine Arbeitszeit von drei Stunden gestattet sein, jedoch

nicht über 12 Uhr mittags hinaus. Die Festsetzung dieser

Stunden, die nicht öfter als einmal geteilt wcrden

dürfen, solle für einzelne dieser Geschäftszweige verschiede»

sein könncn und durch die höhere Verwaltungsbehörde er¬

folgen.
Die Antragsteller führten zu ihren Anträgen nus, daß

bereits in verschiedenen Städten des Deutschen Reiches dic

volle Sonntagsruhe bestehe, auch in solchen, die mit der

Lcmdkundfchaft zu rechnen hätten. Das, was am Sonntag

nicht verkauft wird, verteile stch auf dic übrigen Wochen¬

tage. Eine Einschränkung des Konsums durch dic Sonn¬

tagsruhe hätte nirgends stattgefunden. England und

Amerika würden vielfach von den deutschen Kaufleuten in

bezug auf den Handel als mustergültig hingestellt; hier

sei die völlige Sonntagsruhe längst eingeführt, ohne daß

der Handel Schaden gelitten hätte. Das taufende Publikum

hätte sich sehr gut daran gewöhnt, seine Bedürfnisse an dcn

Wochentagen zu decken. Im Interesse der Angestellten

sowohl als auch der Geschäftsinhaber sei die vollständige

Sonntagsruhe zu erstreben.
Die bürgerlichen Prinzipalsbeisitzer

wandten stch gegen die Anträge; diese würden, wcnn sie

Gesetzeskraft erlangten, hauptsächlich die kleinen Geschäfts¬

leute ruinieren! Der sozialdemökratische Bei¬

sitzer der Kaufleute sprach für dcn Antrag des Zentral¬

verbandes. Er führte untcr andcrm ans, dnß man die

Sonntagsruhe ebensowenig bekämpfen könne wie die

Gewerbefreiheit. Seit 22 Jahren warten die Handels¬

angestelltcn sowohl als auch dic Geschäftsinhaber auf die

Einführung der Sonntagsruhe, deshalb sei es an der

Zeit, endlich Ernst damit zu machen. Für den Antrag

des Zentralverbnndcs stimmten sämtIichc n ch t Gc -

hilfenbeisitzcr und der lsozialdemokrati fche

Kaufmann; gegen den Antrag stimmten die siebcn

bürgerlichen Kansleutebeisttzer.

Einstimmig verurteilte der Ausschuß in dcr Dcbntte

noch den S 4 dcs Gefetzentwurfes, welcher gestattet, daß

diejenigen jüdischen Geschäftsinhaber, welche ihre Geschäfte

am Sabbat nnd den jüdischen Feiertagen schließcn, da?

Recht habe» sollen, ihrc Angestellten jüdischen Glaubens

nn Sonn- und Festtagen bis zur Dauer von fünf Stunden

init dcr Maßgabe beschäftigen zu dürfen, dnß die Geschäfts¬

räume für den allgemeinen Verkehr geschlossen bleiben. Es

wnrdc nnsgcfiihrt, was man hier den jüdischen Gcschäfts-
lcntcn gcstnttc, wiirdcn andcrc Neligionsgcnieinschaftc» und

Sekten nuch für sich fordern, zum Schadcn dcr Sonntags»

ruhe im Handelsgewerbe.
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Das Knnfmannsqcrirkit Hamburg beschäftigte sich am

15. April mit Antragen dcr Gehilfenbeisitzer, die eine Er¬

weiterung dcr Sonntagsruhc verlangten. Dic Prinzipals-

bcisitzcr bckämpftcn dic Anträge mit allen möglichen und

unmöglichen Gründen und führten dcn Ruin dcs Ham¬

burger Haudcls bei Einführung dcr völligen Sonntags-
rnbe in dcn grcllstcn Farben vor. Delikatessen würden

dann am Sonntag aus den Wirtschaften geholt, die Schiffe

miißlcn ohne Proviant abgehen, und ähnlich lauteten die

„Gründe". Die Gcbilfcndeifitzer empfahlen folgenden

Antrag:

„Das Kaufmannsgericht wolle beim Neichsamt des

Innern beantragen, die rcichSgcsctzlichc Rcgclung der

Sonntagsruhc im Handelsgemerbe in nachstehendem Sinne

herbeizuführen:
1. Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehrlinge

und Arbeiter an Sonn- und Feiertagen nicht beschäftigt
lverden, mi: Ausnahme dcr lctztcn beidcn Sonntage vor

Wcilniachtcn, an dcncn cine ^Beschäftigung bis zu sieben
ungetciltcn Stunden, aber nicht nnch 6 llhr abends, ge¬

stattet ist.
2. ^n offenen Verkaufsstellen solcher Gewerbe, die

sich nnsschlicßlich mit dein Vertrieb von Milch,
frischen Backwaren, Blumen, Eis und ähnlichen Erzeug¬
nissen licfnsscn, dic nnc in.frischem Zustande gcbrnucht
ivcrdcn könncn, dnrf nn Sonn- und Festtagen ein Gewerbe¬

betrieb wäbrcnd dreier Stundcn, jedoch nicht über 12 Uhr
mittags binnus, stattfinden. Die Festsetzung dicscr Stun¬

dcn, dic nicht öfter nls cinmal gctcilt lverden dürfen,
knnn für einzelne dieser Geschäftszweige verschicken sein
und crfolgt durch dic höhere Verwaltungsbehörde."

Bon dcn Prinzipnlcn stimmten nur drei dafür, alle

übrigen dagegen. Lctztcrc hattcn sich auf cincn Antrag

gccinigt, Kcr sür nllc Vcschnstc cinc drcistündigc Arbcits¬

zcit znlancn wollte.

Von. dcn Vcrtrctcrn dcs Zentralverbandes war ver¬

sucht worden, im Absatz 2 dns Wort „ausschließlich" auszu-

mcrzcn, dn sonst dcn Konsumvereinen, da sie keinc Ge¬

schäfte sind, „die sich ausschließlich mit dcm Vertrieb bon

Milch" bcsnssen, der Verkauf von Milch «m Sonntag unter¬

bunden würde. Doch drangen sie mit ihrcm Antrage nicht

durch, Anch dcr Antrag auf Streichung des Passus „ähn¬

lichen Erzcugnisscn", der viele Mißdeutungen zulassen wird,

wurde abgelehnt, desgleichen dic Streichung der Be¬

stimmung, dic die Teilung dcr Gcschnftsstunden zuläßt,

Rcchtspre^l . >

Ungerechtfertigte Ablehnung eiucö Beisitzers. Die

Firma Epstcin K Süfzmann in Breslau hatte vor dem

dortigen Kaufmannsgcricht unscrn Vcrbandskollegen M, Tockus

nls Bcisitzcr wcgcn Bcsangenheit mit der Begründung ab¬

gelehnt, daß er nicht in einer Sache entscheiden dürfe, bei

der die Klägerin demselben Verbände angehöre wie er. Das

Landgericht , 6, III. 1v. 1S6) hat die Ablehnung als ungerecht-

fcrtigt abgcivicscn und dicscn Entschluß wie folgt begründet:

„Die Ablehnung des Beisitzers Max Tockus begründet
die Beklagte dnmit, daß der Beisitzer Vorsitzender des Zentral¬
verbandes der Hnndlungsgchilfcn sei, dem auch die Klägerin
nngchörc, und daß cr Mitarbeiter des sozialdemokratischen
Organs „Tic Volksmacht" sci, in welcher am 20. August
l9ll cin die Bcilagtc beleidigender, inhaltlich nicht zu-

trcfscndcr Aclikcl erschienen sei. Aus diescn Tatsachen leitet

die Beklagte die Bcsorgnis hcr, daß der abgelehnte Beisitzer
nichl mit dcr notwendigen Unbefangenheit scin Urteil in dem

vorliegenden Rechtsstreite abgeben werde.

Tcr Bcisitzcr Tockus hat sich in scincn dienstlichen Aeuße¬
rungen nicht für befangen erklärt. Er bcsircitet, zu dem be-

zcichnctcn Arlircl der „Voltsmacht", bei der er lediglich als

kaufmännischer Angestellter des Verlages, nicht redaktionell

läng ist, ü, irgendwelchcr Beziehung zu stehen und erachtet
auch scinc Tätigkeit als Vorsitzender des genannten Zentral¬
vcrbandes nicht als geeigneten Grund für seine Ablehnung.
Das Landgericht ist dicscr Auffassung beigetreten. Der Um¬

stand, daß dir abgclchnic Beisitzer dem gleichen Jnteresscn-
vcrbandc wie dic Klägerin angehört und daß er durch seine
Wahl zum Vorsitzenden dicscs Verbandes für besonders ge-

eignct bcft.ndcn wordcn ist, die Jntcrcsscn der Handlungs-
gc.-.'Feu in diesem Verbände zu vertreten, kann gegen die

'Nn''efa::gen'.',eil dcs Vcisilzers, der ja gerade aus den Kreisen
dcr Handlungsgehilfen zum Milgliede des Kauf-
innnnsgcrichlS gewählt wordcn ist, nicht mit Erfolg ins Feld
geführt ivcrdcn. Es ist nicht ohne weiteren Anlaß anzunehmen,
dnsz l ie Zugehörigkeit zn dein gleichen Verbände den Bei-

sitzcr bestimmen könnte, uneingcdenk des von ihm geleisteten
Bc.sitzcrcides einseitig und parteiisch zugunsten der Klägerin
dic Sache und Rechtslage im vorliegenden Prozesse zu be¬

urteilen. Auch der weitere Ablehnungsgrund, der von der

Vctlngtcn aus dcm erwähnten Artikel der „Volkwacht" her¬
geleitet mird, ist deshalb nicht durchschlagend, weil der ab-

gclchntc Bcisitzcr dic dienstliche Erklärung abgegeben hat,
daß cr jenen Artikel iveder verfaßt noch in irgendwelcher
Wcisc veranlaßt habe.

Aus dicscn Erwägungcn rechtfertigt sich die getroffene
Entscheidung, für welche gcmäß ^ 47a des Gerichtskosten-
gesctzcs Gebühren nicht zu crhcbcn sind,

gcz.: Beier. Mülfahrt. Breslauer."

Werkstattschreibcr. Einen zähen Kampf um die recht¬

liche Qualifizierung ihrer als Werkstattschreiber bezeichneten

Gchilfcn führt die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, die

im Monat März d. I, vor der ersten Kammer des Berliner

Kaufmannsgcrichts wicdcrum in zwei Streitsachen die gewerbe¬

gerichtliche Zuständigkeit für diese Art Gehilfen behauptete

Trotzdem das Kaufmannsgericht sich wiederholt auf den

Standpunkt gestellt hnt, daß es sich uin kaufmännische An¬

gestellte handclt, stellt die Allgemeine Elektrizitätsgesellfchaft

ihre sogenannten Werkstattschreiber als Gemcrbegehilfen ein

und ignoriert die für Handlungsgehilfen giltige Mindest¬

kündigungsfrist von vier Wochen.
Die beklagte Gesellschaft hatte zur Verhandlung einen

größeren Zeugcnapparat ausgeboten, um zu beweisen, daß

es sich bei den beiden Klägern tatsächlich um gewerbliche

Angestellte handelt. So waren unter anderm die beiden

Werkmeister vorgeladen, denen die Kläger als „Schreiber"

zugeteilt waren. Die stundenlange, sehr eingehende Beweis¬

aufnahme ergab, daß die Kläger keineswegs nur eine reine

Abschreibetätigkeit entwickelten; sie hatten Akkord- und Lohn¬

zettel zusammenzuzählen und in Listen einzutragen, statistische
«bellen aufzustellen, bci Unfallverletzungen Protokolle, auf¬

zunehmen und kurze Korrespondenzen mit Stellenbewerbern

zu erledigen. Der Kläger K, hatte auch bei Anfertigung der

Sammellisten über die Mkordzcttel Additions-, Multiplikations¬
und Prozentrechnungen vorzunehmen.

Der Vertreter der Gesellschaft bemühte sich, dem Kauf¬

mannsgericht darzulegen, daß die Tätigkeit, wie sie die Kläger

ausübten, eine rein technisch-gewerbliche sci. Aeußcrlich

dokumentiere sich das schon dadurch, daß die Kläger im

Rahmen des Fabrikationsbetriebes arbeiteten, der von der

kaufmännischen Abteilung der Gesellschaft räumlich völlig

getrennt sei. Letzterer befinde sich in einein ganz andern

Gebände, Es sei auch ganz unerfindlich, warum Rechnen

dem Gehilfen kaufmännische Signatur geben soll. Der Werk¬

meister selber müsse viel mehr rechnen, und mancher Monteur

habe vicl schwerere Aufgaben rechnerisch zn löscn, als der

Buchhalter im kaufmännischen Betriebe. Die kurzen Mit¬

teilungen an Stellenbewerber haben die Kläger in privatem

Auftrage der Werkmeister geschrieben, es geschah das ohne

Wissen und gegen den Willen der Direktion.

Trotz dieser Ausführungen kam das Kauftnannsgericht
mit Rccht nach langer Beratung in beiden Fällen zur

Verurteilung der Gesellschaft, Das Gericht sci zu der

Ueberzeugung gekommen, daß die Kläger kaufmännische Qualität

hätten und deshalb als Handlungsgehilfen anzusehen seien.

Sie haben init der technischen Anfertigung der Ware nichts

zu tun.

Ans dcr HllndlnngsgcljUctt-Scuicgung

Der Vorstand dcs Verbandes Deutscher Hand¬

lungsgehilfen hat in Nr. 8 seines Verbandsorgans gegen
dic Antisemitcn folgende Kundgebung für den ewigen
Frieden erlassen:

„Die Ereignisse dcr letzten Zeit, bei denen cs sich um

große Werte und um wirkliche Interessen unserer Be¬

russgenossen handelte odcr noch handelt, haben uns deut¬

licher als je dic Nichtigkeit und das Beschämende der seit
Jahren lodernden Bruderkämpfe unter den Handlungs-
gelstlfen vor Augen geführt. Dicse Kämpfe haben keine

sachliche Berechtigung, sic dienen lediglich dem Agitations-
bedürfnis ihrer Urheber und arten immer wieder in

standesunwürdige Schmähungen aus — zum Schaden dcr

Kraft unserer Standcsbcwegung und dcs Ansehens, auf
das unser Stand in der Oeffentlichkeit Anspruch erhebt.
Es kann nicht so weitergehen, daß wertvolle Zeit und Kraft
und daß dic Mittel dcr Handlungsgchilfen, dic pflicht¬
gemäß zur Förderung der Standcsintcrcsscn zu vcrwcndcn

sind, in unsinnigen Kämpfen gegeneinander vcrgcudct
werden, während dic Zeitverhältnifsc dringend zur Einig¬
keit mahnen. Tic Führer der Verbände können dicscn.
Zustand längst nicht mchr verantworten, und nur dic Nut

eines uns aufgenötigten Fehdezustandes zwang uns bisher,
Abwehr zu üben.

Wir sind nicht gewillt, uns diesem Zwange noch länger
zu fügen und dadurch mitschuldig zu werdcn an der weite¬

ren Zerrüttung der Standesbewegung. Wir sagen uns

daher los von diesen Kämpfen und wollen unsere Kraft
allein auf die Förderung dcr uns nnbertrautcn Inter¬
essen verwenden. Für sachliche Erörterung von Verschicdcn-
heiten der Auffassung in Stnndesfvagen werden wir natür¬

lich immer zu haben sein. Ebenso werden wir gegenüber
falschen Darstellungen, die sich gcgen uns richten, nicht
schweigen, aber unsere Antwort wird sich auf das sachlich
Notwcndinc beschränken, und wir werden dnbci auf per¬

sönliche Angriffe oder Kritik von Gesinnung, Fähigkeiten
und Absichten nicht eingehen. Es kann sein, daß wir uns

zunächst damit ein Opfer auferlegen, aber wenn es besser
werden soll, muß einer den Anfang machen, und wir

dürfen hoffen, daß alle Gleichgcsinnten uns zustimmen
werden. Ter Vorstand

des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen,"
Man fragt stch, warum gerade im gegenwärtigen

Augenblick diese Erklärung kam. Es bleibt keine andere

Annahme übrig als die, daß der Verband Deutscher Hand¬
lungsgehilfen die berechtigte Kritik an dem Verhalten
feines Vorstandsmitgliedes, des nationalliberalen Reichs¬
tagsabgeordneten Marquart, unterbinden will.

Der Gerichtsvollzieher als Verbandskafsierer. Ein

langjähriges Mitglied des Vereins für Handlungskommis
von 1853 hatte die Ueberzeugung gewonncn, daß dieser
Verein nicht die Interessen der Handlungsgehilfen vertrete,

Er hatte deshalb auch keine Luft mehr, weitere Opfer für
eine Organisation zu bringen, dic nach seiner Meinung nur

die Aufgabe hat, die Handlungsgehilfen über ihre wirkliche
Lage hinwegzutäuschen und kehrte ihr den Rücken. Nun be¬

ging er aber den Fehler, seinen Austritt nicht rechtzeitig
bekanntzugeben und sollte die Folgen dieses Versäumnisses
bald zu spüren bekommen.

Zunächst erhielt er einige Schreiben, in denen er zur

Beitragszahlung aufgefordert wurde, und als das nicht zog,

'drohte man
. durch einen Hamburger Rechtsanwalt mit

weiteren Unannehmlichkeiten, das heißt mit der Klage. Der.

Beitrag wnrde ausgeklagt und das Urteil einem Gerichts¬
vollzieher zur Vollstreckung übergeben. Da nun von seiten des

S8er Vereins in der Klage ausdrücklich die Geschäfts-
a d res se des Kollegen angegeben war, so erschien eines

Tages in dem Geschäft, in welchem der Kollege be¬

schäftigt.. ist, ein Gerichtsvollzieher und er¬

kundigte sich b eiin Chef nach einem Herrn W. Der

Chef besichtigte das Urteil und rief dann den Kollegen heran,
indem er ihn fragte, warum cr denn nicht seinen Vereins-

bcitrag bezahle. Und als.er zur Antwort bekam, daß der

53cr Vcrcin doch keine Jntcrcsscnvertretung der Handlungs-
gehilsen sei, wnr er natürlich darüber sehr erbost und meinte,
daß nach seiner Ansicht der Vcrein ganz gut wäre usm.
Unter den geschilderten Umständen blieb dem Kollegen nichts
wcitcr übrig, als — da es kurz vor dem Ersten war — den

Chef um Vorschuß zu bitten und den Gerichtsvollzieher zu

befriedigen/ Dic Summe machte M,, 12 Veitrag sowie Kosten
usiv, ^l,, 6,2«, insgesamt also ^l,, 18,2«.

Aus dcr Mappe des Gerichtsvollziehers lugte noch ein

ganzer Stoß solcher Urteile in Sachen des 38 er Vereins

hervor, woraus man auf eine ziemlich umfangreiche Tätigkeit
in dieser Beziehung schließen kann. Die Gefchäftskollegen
dcs jungen Mannes, die den ganzen Vorfall beobachteten,
waren natürlich nicht wcnig erstaunt über ein solches Ge¬
baren dcs S3er Vcrcins, dcn Gerichtsvollzieher ins Geschäfts-
lokal des Prinzipals zu schicken. Der hicr geschilderte Fall
zeigt mit aller Deutlichkeit, was gewisse Handlungsgehilfen-
Verbünde fiir den Verrat der HandlungsgehilfeninteressKn
von den Prinzipalen erwarten, cr offenbart auch
init einer Klarhcit, die nichts zu wünschen übrig läßt, daß
die Chefs wissen, wo ihre Interessen gewahrt werden. Daher
die liebevolle Unterstützung-! Eine Hand wäscht die andere!

Ans dcm Zcnwivcrwlid

Der Zentralverband, der Ende 1911 eine Mitglieder¬
zahl von IS 602 verzeichnete, hat im ersten Vierteljahr 1912

um I5,1 männliche und 597 wciblichc Mitglieder zugenom¬

men, so daß sich Ende März der gesamte Mitgliederbestand

nuf 16 453 belief. Die vierteljährliche Zunahme beträgt

demnach 9S1 Mitglieder.

Dresden. Eine zahlreich besuchte Mitgliederversamm¬
lung tagte am 16. April im Volkshnusc. Vor Eintritt in

die Tagcsordnung gedachte der Vorsitzende in ehrender
Weise der verstorbenen Kollcgcn Albert Iahn und Alfred
Weber. Aus dein sodann erstatteten Geschäftsbericht vom

erstcn' Quartal ist zu erwähnen, daß in dcr Berichtszeit
8 Berwnlrungssitzungcn, 2 Mitglicdcr- und 16 Bezirks-
vcrsnmmlnngcn stattfanden. Dic Einnahmen aus Ver-

bnndsbeiträgcn belaufen sich aus ^ 2678, An Stellenlosen¬
unterstützung gelangten 264,S0 zur Ausznhlung. Die

Mitgliederzahl von 1M5 stieg bei 81 Aufnahmen und
W Streichungen nuf 1047. Kollcgc Tzschorn gab den

Kartcllbcricht. Nnchdem Kollcgc Böhme dic Mitglieder noch
zu reger Teilnahme nn der Mnifcicr aufgefordert hatte,
wnr dcr geschäftliche Teil des Abcnds crlcdigt. Ein von

Hcrrn> Grnf gehnllencr Lichtbildcrvortrng übcr das Riefen-
gcbirgc hiclt die Anwescndcn noch anderthalb Stunden bei¬

sammen.

Erfurt. Jn der gut besuchten Versammlung vom

16,. April sprach Kollege Lähncr-Chemnitz über die Aufgaben
dcr bcvorstchcndcn Gcncralvcrsammlung und übcr die zu¬

künftige Agitation. Die vortrefflichen Ausführungen des
Redners fanden bci dcn Zuhörern lebhafte Zustimmung.
Kollcge Ritter wurdc cinstimmig zum Knrielldelcgicrlen
gewählt.

Görlitz. Am 27. März fand im „Konzcrthnns" eine

gut besuchte öfsentlichc Vcrsnmmlung statt, in dcr Stadtver¬

ordneter Buck-Drcsdcn über „Die Versicherung der An¬

gestellten" sprach. Die Versammelten spendeten dem Redner

lebhaften Bcifall. In der Diskussion ging zunächst Kollcgc
Lnhncr-Chcmnitz dcs Nnhercn auf dic sozialpolitische Arbcit
und die Bcstrcbungen dcs Zcntrnlvcrbnndcs ein. Die
weitere Diskussion war rccht lebhaft und bewegte sich im
Sinne dcs Referenten, der noch einigc gestellte Fragen bc-
antwortcte. Als Vertrauensmann dcr hiesigen Mitglieder
fungiert Kollege Jsinnr Hamburger, Konsulstr. 18.

Kotha. Am IS, April fnnd im Gewerkschastshaus
eiuc Vcrsammlung statt, dic gut besucht war. Nach einigen
geschäftlichen Mitteilungen des Bevollmächtigten, Kollegen
Wolf hiclt Kollege Lnhncr-Chcmnitz cin nussührlichcs
Ncfcrai über die. Aufgnbcn der Vcrbnndsgcnernlvcrfainm-
lnng. Alsdann wurdc in dic Bcrainng cincs bci dem

Wirtschnfisvercin nnzustrcbcndcn Tarifs für die Vcr¬

käufcrinncn cingcirctcn.

Hamburg. Mitgliederversammlung am S. April im

Gcwcrkschaftshnus. Zunächst 'wnrdc zur Maifcierfragc
Stellung genommen. Kollege Gnttmnnn ging in kurzen
Ausführungen, auf die Bedeutung dcr Maifeier ein. Im
Anschluß daran wurde dcr Versammlung eine Resolution
unterbreitet, in dcr alle Anwesenden aufgefordert wurden,
sofern für sie keinc wirtschnftliche Schädigung eintritt, dic

Maifeier durch Arbcitsruhe > würdig zu begehen. Für die

Genofscnschaflsnngestellten solle speziell die Maifcierfrage
in Betriebsversammlungen geregelt lverden, da die Ver¬

handlungen der Gewerkschaften mit den Genossenschaften
keinen endgültigen Beschluß gezeitigt haben. Alsdann ging
Guttmann zum zweiten Punkt der Tagesordnung über:

„Wahl von sicbcn Kartclldclcgicrten". Vom Ansschnß bor¬

geschlagen und von der Versammlung gewählt wurden die

Kollegen. Guttmann, Knost, Möller, Radlof, W. Fischer,
Böing und die Kollegin Ncpke. Dann unterzog Böing der

Vcrsammlung gegenüber die zur Generalversammlung ein¬

gegangenen Anträge einer kurzen Besprechung. Nach der

sich anschlicßcndcn Diskussion nahmen die Anwesenden den

Bericht der letzten Kartellsitzung entgegen, den Kollege
Böing gab. Dem Kassierer wurde auf Antrag der Revi¬

soren, für die Abrechnung vom vierten Quartal Decharge
erteilt. Infolge Verhinderung der Revisoren konnte erst
in dieser Versammlung dic Entlastung crtcilt werden.
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Zum Schluß forderte Guttmann auf, im Interesse der

stellungslosen Kollegen die etwa frei werdenden Stellen

der Ortsverwaltung zu melden.

Hof. In der Mitgliederversammlung vom 27. März

berichtete. Kollege Strößner ausführlich über der, Verlauf
der Lohnbewegung der Konsumvcreinsangestellten., Das

Ergebnis ist eine außerordentliche Zulage von wöchentlich
1 für alle im Verband organisierten Verkäuferinnen

und <,/^,3v für das Kontor- und Expeditionspersonal; für

dieses wurde ferncr Anschluß an die Unterstützungskaffe des

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine nnd wöchentliche

Gehaltszahlung an Stelle der seitherigen halbmonatliche!
erzeicht. Dcr Abschluß eines Tarifvertrags, der

^

weitere

Verbesserungen init sich bringen wird, muhte bis nach

Schluß dcs Geschäftsjahres dcs Konsulnvereins zurückgestelll
werden. — Hicrauf wurde dcr vom Verbandsvorständ aus¬

gearbeitete neue Satzungsentwurf einer eingehenden Be¬

sprechung unterzogen. Dann erfolgte die Neuwahl der

Verwaltung. Nachdem Kollege Strößner auf das be¬

stimmteste erklärte, cine Wiederwahl als Bevollmächtigter

nicht mehr annehmen zu können, wurde an diesen Posten

Kollege Albert, als Beisitzer Kollege Gebhardi und Kollegin
Löhner, als Schriftführer Kollege Strößner gewählt.

Karlsruhe. In der am 1. April stattgehabten Mit¬

gliederversammlung kam hauptsächlich die bei den Firmen
Geschw, Knopf und Hermann Schmoller >K Co. eingeleitete
Bewegnng zur Erringung einer zweistündigen Mittags¬

pause zur Sprache. Zu einem endgültigen Bescheid be¬

züglich der Tischzeit konnten sich die Firmen noch nicht

entschließen. Ein Ergebnis war, daß es die Firmen, im

Gegensatze zu früher, unterließen, voin 1. April ab mor¬

gens bereits um 7X> Uhr zu öffnen. Die Herabsetzung des

Geschäftsbeginns auf 8 Uhr ist als ein kleiner Erfolg
des Zentralverbandes zu bezeichnen. Damit kann man

sich sedoch nicht zufrieden geben. Wir veranstalteten daher
am 12. April eine nochmalige Betriebsversammlung, die

sich eines gntes Besuches erfreute und den Erfolg hatte,
daß dcr größte Teil der Erschienenen dem Zentralverband
als Mitglieder bcitraten. Es wurde nun einstimmig be¬

schlossen, nochmals bei den Firmen vorzusprechen. Wir

werdcn übcr den weiteren Verlauf der Sache in der

nächsten Nummer unseres Blattes berichten. Es wäre

nun erwünscht, daß diejenigen Kolleginnen und Kollegen,
die sich nun zu uns zählen, die andern aufmuntern wür-

dcn, damit auch dicsc in dic Reihen unserer Organisation
cintrctcn und sich das Sprichwort beherzigen: „Einigkeit
macht stark".

Mannheim. Jn der Mitgliederversammlung am

18. April iin „Reichskanzler" hielt Stadtverordneter Kollege

Gustav Lehmann einen Vortrag über „Welthandel und

Weltpolitik". Der Vortrag wurde beifällig aufgenommen.
Kollcge Rcinecke forderte die Anwesenden auf, ihn in der

Agitation unter den jugendlichen kaufmännischen An¬

gestellten tatkräftig zu unterstützen.

Meerane. In der Versammlung am 12. April cr-

staticrc Kollcgc Lähner-Chemnitz Bericht über die erfolg-
rcichewTarifuerhandlungen mit dem Konsumverein „Haus
halt". Dem vereinbarten Tarif für dic Verkäuferinnen,
welcher mit dem 1, Mai in Kraft tritt, stimmte man cin¬

stimmig zu. Nachher verbreitete sich Kollege Lähner über den

sntzungscntwurs dcs Vorstandes, welcher dic Billigung dcr

Mitglieder fand. An dcr Diskussion beteiligten sich di

Kollegen Siegel und Petzold.

Mühlhauseu i. Th. Am 2. April fand die Monats¬

versammlung statt, in der Kollege Nacht über die „Be¬

deutung dcr Organisation" sprach. Dann erstattete
Kollcgin Paatzsch den Kartellbericht, der eine kurze Aus¬

sprache herbeiführte. Für 3. Juni wurde ein Stiftungsfest
fcstgclegt. Es wurde beschlossen, den 1. Mai durch Arbcits-

ruhe zu feiern. Die Monatsversammlungen wurden auf
den ersten Dienstag jedes Monats festgelegt. Auch dic

Franc,dcr Sonntagsruhc wurde lebhnst diskutiert. Kollcgc
Haase schloß die Versammlung mit einer Ausforderung, im

Vcrbnndsintcreffe jede persönliche Schärfe zu vermeiden,
damit nicht durch Uneinigkeit in den eigenen Reihen die

Wnffcn der Gegner bereichert werden.

Nürnverg-Fürrh. Mitgliederversammlung vom

IN. April im Gewerkschastshaus der Metallarbeiter. Ueber

„Verkürzung der Arbeitszeit — eine Kulturforderung" sprach
,V>crr Trefflich. Die Ausführungen wurden durch lebhaften
Bcifall belöhnt. Den Kassenbericht für das erste Quartal

gab Kollcgc Löwh; es betrugen die Einnahmen </Ä 1048,
die Gesamtausgaben, einschließlich ^ 361,94, welche nach
Hamburg abgeführt wurden, <M 688,88; es verbleibt formt
am Orte ein Kassenbestand von ^ 1S13.0S. Der Mitglieder-
stnnd erhöhte sich von 301 anf 326 Mitglieder. Die Wahl
dcs Delegierten zuin Verbandstage entfiel mit 33 von 40

abgegebenen Stimmen auf Kollegen Iahn.

Planen. Jn der Mitgliederversammlung vom

17. April sprach Arbeitersekretär Fraenkel über di,e Not¬

wendigkeit dcr gewerkschaftlichen Organisation der Ar¬

beiterinnen. An der Hand der amtlichen Statistik wies

bcr Vortragende darauf hin, wie die Frauen mehr und

mchr in das Erwerbsleben eingedrungen sind. Die Ar

veiterinnen würden von den Unternehmern als Lohndrücke¬
rinnen gegen die Arbeiter verwendet. Deshalb liege es

im Interesse dcr Arbeiterinnen als auch im Interesse der

Arbeiter und der Arbeiterfamilien, daß sich die Arbeite¬

rinnen mit den Arbeitern gemeinfain gewerkschaftlich or¬

ganisieren, um bessere Lohn- und Arbeitsverhältnisse zu

erkämpfen, damit sie für die gleiche, Arbeit den gleichen
Lohn erhielten. Träfe das für die Arbeiterinnen im all¬

gemeinen zu, so für die Handlungsgehilfinnen im beson-
derni Gerade der Zentralberband habe für die Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen durch stille, zähe Klein¬

arbeit manche Verbesserungen erreicht: zum! Beispiel durch

'Abschluß von Arbeitstarifcn, Ueberwachung der Geschäfte
daraufhin, ob die gesetzlichen Schutzbestimmungen beachtet
lverden und dergleichen. Deshalb liege es im Interesse
der Handlungsgehilfinnen, sich dem Zentralverbcmdc an¬

zuschließen. An den Vortrag schloß sich eine rege Aus¬

sprache über die zukünftige Agitation des Verbandes in

Plauen, nn der sich auch dcr anwesende Gauleiter, Kollege
Lähner, beteiligte. Es wurdcn wichtige Beschlüsse gefaßt,
von dencn folgende besonders zu erwähnen sind: Es wird

für Planen eine A u s k u n f t s st e l l e errichtet nnd eine

Schutz- und Ueberwachungskommission für Hcmdels-

angestclltc gebildet. Die Oeffentlichkeit wird darüber in

geeigneter Weise unterrichtet wcrdcn. Es wurde zum

Schlüsse noch mitgeteilt, daß am Sonntag, S. Juni, in

Wcrdau ein Bezirkstag stattfindet, sür den auch eine zahl¬

reiche Teilnahme der Plauener Mitglieder erwünscht ist.

Beschlossen wurde noch, die Mitgliederversammlungen

regelmäßig am dritten Mittwoch im Monat abzuhalten.

Genossenschaftliches

Der Zentralverband deutscher Konsumvereine im

Jahre 1911. Der neuesten Nummer der „Konsumgenossen-
schaftlichcn Rundschau" ist der vom Verbands.direktor

Radestock veröffentlichte Vorstandsbericht des Zentral¬
verbandes deutscher Konsumvereine, beigelegt. Daraus ist

zu entnehmen, daß das Jahr 1911 den modernen Konsum¬

vereinen in Deutschland, die im Zentraverbande deutscher

Konsumvereine zusammengeschlossen find, eine Entwicklung

gebracht hat, wie. sic bisher noch nicht erlebt worden ist.

Selbstverständlich ist keine erhebliche Zunahme der Zahl der

Konsumgenossenschaften zu verzeichnen. Sie stieg von 1151

auf 1183. Es ist natürlich zu begrüßen, Ivenn Vereine, dic

bishcr nuch ferngestanden haben, sich jetzt der allge.meincn

Bewegung anschließen. Ini großen und ganzen muß man

jedoch damit rechnen, dnß die Zahl der dem Zentralverbande

deutscher Konsumvereine angeschlossenen Konsumvereine

nicht weiter steigt, da die moderne Entwicklung dahin geht,

Neugründungen möglichst zu Verhüten und an Orten, wo

ein neuer Vercin entstehen soll, wenn es irgend möglich ist,
cine Verieilungsstelle eines benachbarten Vereins zu er¬

richten. Ferner werden überall dort, wo von früher her in

unmittelbarer Nähe zahlreiche.kleine Vereine bestchcn, diese

zu modernen, leistungsfähigen Bezirkskonsuinocreinen vcr

schmolzen. Das alles wirkt dahin, daß die Zahl der Kon

sumbereine nicht wesentlich steigen kann. Um so mehr muß

jedoch die Zahl der Mitglieder in den Vereinen steigen; denn

die großen Genossenschaften, die jetzt entstehen, üben ja cinc

ganz andcrc Anziehungskraft aus als dic frühcrcn klcincn

Vereine. Die Mitgliederzahl ist denn auch um rund

144 000 gestiegen, nämlich von 1 181 000 auf 1325 000. Das

ist eine sehr erfreuliche Zunahme. Die Zahl zeigt aber auch

anderseits jedem, der die moderne Arbeiterbewegung
kennt, daß noch sehr viele, für dic dic Mitgliedschaft im

Konsulnverein unbedingte Notwendigkeit wäre, draußen

stehen; denn diefe 1325 000 Mitglicder sind durchaus nicht
alles Arbeiter, unter ihnen sind Handwerker, Beamte usw.
Es können also die Gewerkschaften gemäß ihrer nuf dcm

Gewerkschaftskongreß zu Dresden im Vorjahr über¬

nommenen Verpflichtung den Konsumvereinen noch einc

ganze Anzahl Mitglieder zuführen. — Recht erfreulich und

groß war auch die U m sa tz st e i g e r u n g. Der Umsatz
der dem Zentrtikvcrband angeschlossenen Genossenschaften,
wozu auch die Großcinknufsgescllschaft deutscher Konsum¬
vereine gehört, stieg von 433 Millionen Mark auf
5 0 6 Milliunen Mark «.also um 73 Millionen Wart,

in einem Jahrc. Bisher war die größte Umsatzsteigerung
im Jahre 1910 mit SI Millionen Mark zu verzeichnen.
Demgegenüber stcllcn dic 73 Millionen Mar! ini verflossenen
^nhr eine ganz außerordentliche Zunahme dar. . Jn

Eigenproduktion wurden im . Zentralverbande
deutscher Konsumvereine für 81 Millionen Mark Waren

hergestellt gegenüber 66 Millionen, Mark im Vorjahre. Die

Zahl aller im Zentralverbande beschäftigten Personen stieg
von 18 923 auf 21 939. An Warenbeständen sind 50 Mil¬

lionen Mark vorhanden, an Maschinen und Inventar
14 Millionen Mark, nicht weniger als 74 Millionen Mark

sind in Grundbesitz angelegt. Das gesamte Kapital, mit

dem die modernen Konsumvereine arbeiten, beträgt
152 Millioncn Mark. Der Drang znr Schaffung größerer
Konsumvereine führte auch zur Steigerung der Eigen¬
produktion. Zahlreiche Vereine haben im vergangenen
Jahre neue Bäckereien errichtet. Bei den Schlächtereien
geht die Entwicklung nicht im selben Tempo bor sich, da

,mn„ hier erst im Begriff ist, aus dcm Experimcntieren zur

ruhigen Arbeit überzugehen. Noch schwieriger ist die ge

nossenschaftliche Milchversorgung der Mitglieder.

Alles in allem können die Konsumvereine mit

ihrer Entwicklung in dem Teuerungsjahr 1911 sehr zu¬

frieden fein. Aber dieses Gefühl der Zufriedenheit darf

nicht darüber hinwegtäuschen, daß gerade für die modernen

Konsumvereine noch ein großes Ausdehnungs- und

Agitationsgebiet vorhanden ist.

Die Hamburger „Produktion" als Gutsbesitzerin
Von Zeit zu Zcit kommt mehr oder minder dürftige Kunde

aus England über die Erfahrung, die die englischen Kon¬

sumvereine mit eigenen landwirtschaftlichen Betrieben ge¬

macht haben. Neuerdings hat nun auch ein deutscher Ver

ein ein großes Gnt erworben. Dcr Hamburger Konsum-,
Bau- und Sparverein „Produktion" hat in Mecklcn

bürg das Erbpachtgut Schwan Heide, das an der

Bahnlinie Berlin—Samburg liegt, erworben. Das Gut

ist 1600 Morgen groß und hat 1150 Morgen Acker,

35« Morgen Weiden und Wiesen, 70 Morgen Wald und

30 Morgen Moor. Gebaut werden Roggen, Hafcr und

Kartoffeln. Dcr Viehbestand umfaßt gcgcnwärtig
11 Pfcrdc, 9« Nindcr l einschließlich Jungvieh) und 100

Schafe (einschließlich Lämmer). Der Kaufpreis beträgt
^ 3S« 000. Außer dem Gut ist für SS 000 einc Molke¬

rei erworben worden, sie ist ganz neu eingerichtet. Für
nenn Jalire sind eine Reihe Landwirte durch Verträge zur

Lieferung der Milch von 2S0 Kühen verpflichtet. Auf dem

Hofe selbst wird die Haltung von Kühcn ausgedehnt lver¬

den. Ferner ist noch die Möglichkeit gegeben, Weitcrc Land¬

wirte zur Milchliefcrung zu bewegen. Dic Bewirtschaftung

dcs Gutes wird zunächst in der bisher üblichen Wcisc er¬

folgen, doch wird allmählich auf Milchproduktion und

Schweinezucht und -mnst besonderer Wert gelegt lverden.

147 000 Liter Brcnnspiritus, die im Jahre nnf dem Gute

hergestellt werden können, müssen vorläufig noch an die

Spirituszcntrale geliefert werden, dn die Verträge mit

dieser natürlich nuch für den Nachfolger des bisherigen

Besitzers bindend sind. Später wird die „Produktion" jedoch

dcn Spiritus an ihrc eigenen Mitglieder absetzen, die bc¬

reits jctzt 80 000 Liter Brennspiritus im Jahre verbrauchen.
Das Ganze ist selbstverständlich ein Versuch, aber ein Ver¬

such, der außerordentlich sorgfältig vorbereitet wurde, und

von dem man nicht nnr erhoffen, sondern auch erwarten

darf, daß er für die Genossenschaftsbewegung von großer
Bedeutung sein wird.

Mitteilungen ans dem Auslande

Der Zentralvcrein der kaufmännischen Angestellten
Oesterreichs hat im März d. I. sein zwanzigjähriges
Bestehen gefeiert. Seine Zeitungen, er gibt solche sür

die Mitglicder in deutscher, tschechischer uud italienischer

Sprache heraus, erschienen aus diesem Anlaß im Fest-
gewandc. Am 23. März fand in Wicn cine Fcstvcrsnmmlung
statt. Jn Verbindung damit wurde dic diesjährige Rcichsvcr-

sammlung der Organisation abgehalten. Namens des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen sowie zugleich
in Vertretung des Internationalen Handlungsgchilscn-
Sekretariats nahm Kollcge Länge-Hamburg an den

Veranstaltungen teil.

Wir wünschen dem österreichischen Vercin auch für dic

Zukunft eine rccht günstige Entwicklung.

Literatur

Die Oeffentliche Bibliothek und Lesehalle zu un¬

entgeltlicher Benutzung für jedermann in Berlin LO„

Adalbert straße 41, hat vor kurzem die dritte Aus¬

lage ihres Bücherverzeichnisses veröffentlicht. Dcr statt¬

liche Band, wclchcr für den billigen Preis von nur .// 1

abgegeben lvird, umfaßt nicht weniger als 922 sciten in

Groß-Oktavformat und verzeichnet die umfangreichen
Bücherschätze des Instituts in klarer und übersichtlicher

Anordnung. Die dem Katalog angefügten beiden Rcgistcr,
cin Verfasserverzeichnis und ein übcr 3300 «tichlvörtcr
enthaltendes Sachregister, werden dem in dcr Benutzung
eincs derartigen literarischen Hilfsmittels nicht Gcübtcn

bei der Auswahl des Lesestoffes von größtem Nutzen sein.

Ganz besonders reich sind die Wisscnszwcigc nus-

gestattet, dencn gewerbliche Arbeiter Interesse entgcgcn-

bringen. Naturwissenschaften, Geschichte, Volkswirtschaft
mit allen Unterabteilungen der Arbeitersrngc und dcr

Geschichte dcr modernen Arbeiterbewegung, Gewcrbe-

kunde sowie Untcrhaltungsschriftcn sind in einer Voll¬

ständigkeit vorhanden, wie kaum in cincr nndcrn dcm

Arbeiter ohnc Mühe und Kosten zugänglichcn Bibliothct,

Abcr auch die andcrn Abteilungen der Bibliothek, Lebens¬

beschreibungen, Geographie, Rechts- und Staatswissen¬

schaften, Philosophie, Erziehung und Unterricht, Sport
und Spiel, Kunst und Kunstgeschichte, Literaturgeschichte
usw. bringen alle hervorragenden Erscheinungen, dcrcn

Vorhandensein erwartet werden kann.

Jn dem Lesesaal des Instituts liegen zurzeit
103 politische und 4S4 Zeitungen und Zeitschriften jeder
Art und Richtung zur Lektüre aus. Außerdem stcht dcn

Lesern die 1938 Bände umfassende Nachschlagcbibliuthck
zu unmittelbarer Verfügung.

Wir können den Besuch dieser Bildungsstätte unsern

Lesern auf das angelegentlichste empfehlen.

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands (Sitz Hamburg), Sesenbinderhof 57.

Delegiertenwahlen zur Generalversammlung.
Nach den uns nachträglich zugegangenen Mitteilungen

haben in den einzelnen Bezirken folgende Mitglieder die

höchste Stimmenzahl oder alle in dem betreffenden Bezirk

abgegebenen Stimmen erhalten:

Bezirk 12. Kurt Iahn, Nürnberg.

«
14. Rud. Schmolle, Breslau.

„
16. I. Odenthal, Lübeck.

„
2«. Arthur König, Dortmund.

Hamburg, den 23. April 1912.

Der Verbandsvorftand.

I. A.: Paul Lange.

Anzeigen der SezirKc
Die Mitglieder werde» um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Am Mittwoch, 1. Mai, mittags 12 Uhr, im großen
Saale derMusikerscile, Kaiser-Wilhelm-Straße 18m:

Maiversammlung. Am 2. und 3. Mai finden
die Bezirkssitzungen statt. Näheres an anderer Stelle

dieser Zeitung.
— Am Donnerstag, S. Mai, abends 85 Uhr, in den

Musikersälen, Kaiser-Wilhelm-Straße 18 ra: Außer¬

ordentliche Mitgliederversammlung,
1. Quartalsbericht. 2. Bericht der Delegierten von

der Verbands-Generalversammlung, 3. Verschiedenes,
Nur Mitglieder haben Zutritt gegen Vorzeigung des

Mitgliedsbuches,
— Am Donnerstag, IS. Mai (Himmelfahrtstag): Tages»

Partie des Bezirks Groß-Berlin. Näheres in

der nächsten Nummer dieser Zeitung,

— S e kt io n s o er s amml un g en:

Jiidiistrtemigestellte: Dienstag, den 14. Mai, abends 8", Nhr,

„Musiker-Säle", Kaiscr-Wilhelm-Straße is in i, Vortragdes

Kollegen Martin Meyer über: „Dte Bedeutung der Mai¬

seier", s, Diskusston, s. Geschäftliches, Nachdem gemüt¬

liches Beisammensein,

Jngcndnbtcilung: Donnerstag, den A«.Mai lHimmelfahrt): Wan¬

derung von Buch über Summt nach Birkeniverder, Treff-

vunlt: Slettiner Vorortbahnhof ? Nhr rs Min,, Abfahrt
? Uhr 20 Min, Rege Beieiliguug erwartet die Abteilung«»
lettung,
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— BezirkZversammlungen:

Donnerstag, dcn S. Mai, abends 8^ Uhr:

«ez. Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen),
Phönirbraueret, Hochstr. 21/24, Ecke Badstraße, i. Bortrag.
2, Neuwahl dcc: Bezirkssührers, Z, Geschäftliches, 4. Ver¬

schiedenes. Nach der Sitzung: Gemütliches Beisammensein,

«ez.Norden II <Schönhauser Viertel), Restaurant „Mila-Scile"
(unterer Saal), Schönhauser Allee rs«, i. Vortrag des

Kollegen Schmidt über: „DerMcnsch als soziales Wesen",
2, Gcschäfllichcs, s. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein.

Bez, Nordcn-Wcdding. „Gcrmania-Süle", Chausseestr.it«. i. Vortrag
des GewerkschafiSsekretärs Hegewald über: „Der Weg
zum gewerkschaftlichen Erfolg". 2. Geschäftliches, s. Ver¬

schiedenes,

Bez, Nord-West. „Arminius - Hallen", Bremer Straße ?o/7i (am
Aimi,n,,splalz>, l. Vortrag des Kollegen Lesscr über das

Buch „Von mttcn ans" mir Rezitationen, 2, Geschästliches.
s. Geselliges Beisammensein.

»ez. Nord-Oft. Restaurant „Königstor", NeueKöntgstr.i (Eingang
Friedenstrabe,! i. Vorkrag desKollegen Leo Drucker über:

„Materialistische Geschichtsauffassung". 2. Geschästliches,
3, Verschiedenes, — Nackihcr gemütliches Beisammensein,

»ez, Osten. „Andreas - Fcstsöle", Andreasstr. 21. i, Borlrag dcs

Ecwcrischastssckrclärs Bergmann übcr: „Maifeier und

Achtstundentag". 2. Geschäftliches, 3, Verschiedenes,

Be,. Eüd-Weft. Restaurant I. Maier, Oranienstr. ivs (nahe
JernsalemerKirche), i. Vortrag. 2. Geschästliches, 3, Beztrks-
angclcgcnheitcn, 4,Verschiedenes, NachderSitzung geselliges
Bcisammcnsein.

Bez, Ttegiitt - Gros; - Lichtcrfclde - Lnnkwii,. Restaurant Jaeckel,
Steglitz, Körnerstr, 4, t. Bortrag des Herrn Hubert
Abrahams«» über: „Ibsen als sozialer Vorkäinpfer",
2. Gcschäftlichcs. s. Verschiedenes,

Bez, Wilincrsdorf-Salensec. Restaurant Ernst Selke, Wilmersdorf,
Brandcnbnrgischc Straße ss. r. Vortrag. 2. Verschiedenes,

Bez, Pankow. Restaurant „Zum Pankgrafen", Schloßsir, s. 1, Vor¬

trag des Kollegen Bublitz über: „Die Handlungsgehilfen
und ihre Organisationen", 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Bez, Tcmpclhof - Mnricndorf, Restaurant Kannig, Tempelhof,
Friedrich - Wilhelm - Straße ?, Vortrag,

Bez, Spandau. Restaurant Christian Sachse Nachf, (Jnh, Werther),
Bismarckstr. ss, 1. Bortrag, s. Geschäftliches. 3. Ver¬
schiedenes.

Bez, Süden-Tüd-Oft. „Reichenberger Hof", Reichenberger Straße 147,

t, Borrrag. 2. Diskusston, s. Verschiedenes.

Bez. Westen - Schöneberg - Friedenau. Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauvtstr, 144, i. Vortrag. 2. Verbands-

angelcgetthcilcn. s". Verschiedenes, — Nach der Sitzung
gemütliches Beisammensein,

«ez, Reinickendorf - Weft. Restaurant Przewerczinsky, Birken¬
straße «s, 1, Vortrag dcs Kollegen Köhn über: „Die
Bedeuwng der Maifeier". 2. Geschäftliches. Nachher ge¬
selliges Beisammensein,

Freitag, den 3. Mai:

«ez. Werfzensee. Restaurant Frentz. Achtung! Neues Lokal! Vortrag
über: „Genossenschaftsideen im modernen Wirtschafts¬
leben" von Kollegen Zimmermann, 2, Geschäftliches,
s. Bericht von der Kaufmannsgerichtswahl,

«ez. Rixdorf. „Bürgersäle", Bergstr, 147. 1, Bortrag. 2, Geschäft¬
liches. 3, Verfchiedenes.

Bez. Oberschöneweide. Restaurant Paul Bengsch, Niederschöne¬
weide, Britzer Straße 17. Vortrag,

«ez. Charlottenburg. (Achtung, neues Lokal,) Volkshaus, Rofinen-
straße 3, 1, Wahl eines Schriftführers. 2, Geschäftliches,
s, Freie Diskussion über Verufsfragen.

«ez. Reinickendorf-Oft. Restaurant Mertens, Reinickendorf-Oft,
„Gelbes Schloß", Seestr, 3. 1. Vortrag, 2, Berschiedenes.

Bez. Lichtenberg. 1 Reftaurant „Schwarzer Adler",
Bez, Boxhagen-Rummelsburg./ Frankfurter Chaussee s. 1. Vor¬

trag des Kollegen Willy Friedemald über: „Die Ver¬
sicherung sür Angestellte". 2. Geschäftliches.

Bez, Trevtow - Baumschulenweg. Reftaurant „Parkschlößchen"
(Nonnenberg), Am Treptower Park «s, Ecke Parkstraße.
1, Vortrag des Kollegen Czarlinsky über: „Her mit der
Sonntagsruhe!" 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes, Nachher
geselliges Beisammensein.

FiwNinin Die Abfahrt zum Bezirkstag nach
MllMMIZ. Grüna am 16. Mai erfolgt mit Zug

2,32 Uhr nachmittags vom Hauptbahnhof. Zahlreiche
Beteiligung der Mitglieder mit Angehörigen wird
crmartet.

At'püNl'N D^-s Verbandsbureau ist vom 4. bis 8. Mai
VllVvttt. ^r abends von 7 bis 8 Uhr für dringende

Angelegenheiten geöffnet.

Dienstag, den 14. Mai, abends 9 Uhr: Ver¬
sammlung im kleinen Saale des Volkshauses
(Eingang Maxstr. 1).

Bezirk Potfchappel. Bezirksversammlung in
der „Roten Schänke" in Döhlen,

Tagesordnung in beiden Versammlungen: 1. Bericht¬
erstattung von der Generalversammlung. 2. Ver¬
schiedenes.

Finntlinra Mitgliederversammlung am Donners-
KMNVl.tN,. tag, S.Mai, abends 9 Uhr, im Gemerkschafts-

haus. Tagesordnung: 1. Vortrag: „Die Entwicklung
der Arbeitskämpfe". Referent: Redakteur August
Winnig. 2. Quartals- und Kassenbericht. S. Bericht
der Kaufmannsgerichtsbeisitzer. 4. Verschiedenes.

— Bezirkszusammenkünfte finden statt:
Bezirk VI (Eiibcck, Wandsbck, Borgfelde und Solicnfelde>

Tonnerstag, S. Mai, bei Emil Kraese, Hasselbrookstr 9

Tagesordnung: 1, Vortrag: „is. März und 1. Mai", Re¬
ferent: Kollege Sallv Horn. 2. Berichte. 3. Geschäftliches.

Bezirk VIII (Süd - St. Pauli, Slltona). Donnerstag, ». Mai
bet I. Möller, Altona, Große Bergstr. iss, Ecke Bürger¬
straße, Separateingang Bürgerstraße. Tagesordnung-
1. Vortrag. 2, Der Himmelfahrtsansslug. 3, Berschiedenes,

HarlarttKl' Donnerstag, den s. Mai, abends 35 Uhr:
KUUVl>lll)r. Mitgliederversammlung im Hotel

„Kyffhäuser", Kreuzstr. 19. Tagesordnung: 1. Bekannt¬
gabe der Verhandlungen mit den Firmen Geschwister
Knopf und Hermann Schmoller H, Cie, .2. Erweiterung
dcs Vorstandes. 3. Vortrag: „Wert und Art der
Berufsorganisationen". Referent: G. Leppert aus
Eltlingen. 4. Verschiedenes, Nach der Sitzung ge¬
selliges Beisammensein.

Nachdem wir wieder ein ständiges Lokal haben,
finden jeden er st en Donnerstag im Monat,
abends 3^ Uhr, die regelmäßigen Versammlungen
statt.

FcWg. Die nächste Mitgliederversammlung findet
ausnahmsweise Dienstag, den 14. Mai,

abends 8z Uhr, im Volkshaus (Cafc Mitte) statt.
Tagesordnung: 1. Bericht von dcr Berliner General¬

versammlung. 2. Verschiedenes.
— Am Himmelfahrts tag, 1«. Mai, zwang¬

loser Nachmittagsausflug, Abmarsch vom

Leutz sch er Bahnhof, nachmittags 2-7 Uhr, durch
das Leipziger Ratsholz in der Richtung nach Schkeuditz,
(Endziel bestimmen die Teilnehmer.)

PMW-AoWMS. kuS' V'7rs^am^l'un°Nl
Lokale des Herrn Karl Gruhl, Nowawes, Priesterstr. 69.
Tagesordnung: 1. Vortrag des Kollegen G. Stücklen-

Friedenau über: „Die Verschärfung der Gegensätze im

Klafsenstaat". 2. Verschiedenes.

n Dienstag, den 7. Mai, abends 3-Z Uhr, in

WIttZvMg. der Restauration Eichhorn, Wohlfahrtsgasse:
Mitgliederversammlung. Vollzähliges Er¬

scheinen notwendig.

Gau Sachsen und Wringen.
Bezirkstag in Grün« b. Chemnitz am 16. Mai

(Himmelfahrtstag) in Helbigs Gasthaus, Grün«. Beginn
Punkt 4 Uhr. Tagesordnung: 1. „Die Arbeiten und Be¬

schlüsse der Generalversammlung". Referent: Kollege Land¬

graf, Chemnitz. 2. „Agitation und Organisation". Referent:
Kollege Lähner, Chemnitz. — Nach den Verhandlungen
geselliges Beisammenfein init Tanz.

Weitere Bezirkstage in Sachsen-Thüringen finden
dieses Jahr noch statt: Am S.Juni in Meißen, am

S.Juni in Werdau und am SS. Juni in Zeitz.
Nähere Mitteilungen werden sich in den nächstcn Nummern
der „Handlungsgehilfen-Zeitung" befinden.

Gau Rheinland-Westfalen.
Sonntag, den S. Juni, vorm. 9^ Uhr, findet im Volks¬

haus zu Cöln, Severinstr. 199,1. Et., der zweite ryemisch-
weftfiilischc Gautag statt. Tagesordnung: 1. „Unsere
Forderungen an den Reichstag". (Referent wird noch be¬

kanntgegeben.) 2. Gaubericht des Kollegen v. Mayen¬
burg - Düsfeldorf. 3. Verschiedenes. — Nachmittags findet
eine gemeinsame Fahrt der Teilnehmer mit der Rheinufer¬
bahn nach Bonn statt. Von Bonn aus erfolgt ein Spazier-
qang über den Rheinhöhenmeg nach Rasselsruh. Teilnehmer¬
karten (für die Rheinuferbahnfahrt) sind zum Preise von

^t,. 1,75 durch die Vertrauensleute und die Gaugeschäftsstelle
zu beziehen. Nähere Angaben erfolgen durch besonderes
Zirkular.

Anzeigen

llonsumgenolsenlckaMcke Z^unüscKau.

Grgan des Ikntralverbandtt

und der GroßcinKausg-Gescuschast deutscher KonsVMNkine.
Hamburg.

Die „Konfumgeuoffeuschnftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ift das Mrende
Fnchvlatt der deutschen Konfumgeuossenschaftsbcwegnng.

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

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
H,, I,S« vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlsg!«n5tslt aesSentr«Iverbsiute5 Seutscder «onzumverelne

von ffeinricb Hausmann s es.,

Hainburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

roß-Berlin
Anläßlich der 8. Verbands-Generalversammlung sinket

am Sonnabend, tz. Mai, im großen Saale der Mnsiker-Festsäle
Kaiser-Wilhelm-Straße 18 m, ein

Abendfest (Festrevue! Festzeitung! Vorträge! Tanz!)

zum Empfang der Delegierten statt, zu dem Festkarten im Vorverkauf ä 75^, (bis Freitag,
den 3. Mai, abends) bei den Bezirks'führern und im Bureau, Münzstr. 20, zu haben sind. Am Sonnabend,
4. Mai, werden Karten nur noch im Verbandsbureau zum Preise von ^l. 1,— ausgegeben.

Oeffnung der Festräume 8 Uhr!! Beginn 9 Uhr!!

tZMV

Verbands-Generalversammlung!
Am Sonntag, 5. Mai, mittags Ahr in den Mufikersälen,

Kaiser-Wilhelm-Straße 18 m.

Tagesordnung:
1. Die Angestellten im wirtschaftlichen Kampfe. Referent: Kollege Paul

Länge-Hamburg.
2. Das Vereinigungsrecht und die Gewerkschaften. Referent: Herr Rechts¬

anwalt Dr. S. Weinberg-Berlin.
3. Das Wahlrecht der weiblichen Angestellten in der Reichsversicherungs-

Ordnung, im Versicherungsgesetz für Angestellte und bei den Kaufmannsgerichten.
Referent: Kollege Otto Nrban-Berlin.

4. Die Kündigungsfristen der kaufmännischen Angestellten. Referent:
Kollege Albert Reiher-Hamburg.

Zu dieser Versammlung ist das Erscheinen eines jeden Kollegen und
, jeder

Kollegin Grosz-Berlins erforderlich.

Sprachkenntniffe für die Reise,
Unterhaltungen, wie sie auf der Bahn, im Hotel, bei den Mahlzeiten, im Theater, beim Friseur, bet
Ausflügen, Besuchen usw, geführt werden, brauchen Sie nicht ans umfangreichen Unterrichtswerken
zu erlernen. Dicse Kenntnisse vermitteln In leichtfaszlichex Weife und Kürzester Zeit ^»d^ Jeder
Langenscheidts Sprachführer (Der kleine Toussaint-Langenfcheidt) Band

mit Angabe der Aussprache nach dem System der Methode Toussainl-Langenscheidt,
Bisher erschiene» für Englisch, Franzosisch, italienisch, japanisch. Taschenformat.

„Das Buch ift mit dem den Publikationen des
bekannten Verlages eigenen Geschmack ausge¬
stattet und macht dem sachkundigen Verfasser und
dem rührigen Verleger alle Ehre, Es wird nicht
allein dem Anfänger ein zuverlässiger Lehrer, fon»
der» auch dem vorgeschrittenen, der eine Neise
nach England macht, ein ebenso nützlicher wie an»

genehmer Begleiter sein," Frankfurter Zeitung.

„Da ich auf eine umfassende Spracherlernung
mangels Zeit verzichten mufz, fo lerne ich jedes
?ahr für dic zur Ansfiihrmig Kommende Aus»
landsreise das erforderliche Wenige. Da ist es

nun ein Segen, dasz Sie dcn vielen Halbheiten für
den gesagten Zweck durch Shrcn „«leinen Tons.
saint'Langenscheidt" begegnet stnd."

R, Sch., Kanfmann tn F.

Langenscheidts Sprachführer
find durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Langenscheidrsche Verlagsbuchhandlung (Prof. G. Langenscheidt), Berlin-Schöneberg.

Verantwortlicher Redakteur und Verleger: Paul Lange in Hamburg. Druck: Hamburger Buchdruckerei und Verlagsanstalt Auer K Co. in Hamburg.


