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Elemente dcr SwtsKunj).
Es ist merkwürdig, mie wenig selbst Leute, von

denen man es verlangen könnte, Bescheid wissen über

den Unterschied zwischen öffentlicher und privater
Wirtschaft. Jn eklatanter Weise kam dies vor ein paar

Monaten im preußischen Abgeordnetenhanse zum Aus¬

druck, als der Abgeordnete Heß, ein dem Zentrum
ungehöriger Schulinfpektor, sich bemühte, die Schul-
forderungeu der Sozialdemokratie lächerlich zu machen.
Er glaubte dabei einen besonderen und unwiderstehlichen
Trumpf auszuspielen, indem er sich darüber lustig machte,
daß die Sozialdemokraten die Forderungen ausstellen,
die sie im Interesse der Schnle für nötig halten, ohne
vorher zn wissen, wo das Geld dafür herkommen soll.
Dieser merkwürdige Politiker weiß also nicht, dnß das

in der öffentlichen Wirtschaft stets so gemacht wird

und auch gar nicht anders gemacht werden kann. Und

er hätte es doch so leicht lernen können, wenn er sich
nur zum Beispiel um die nettesten Mililärvorlagen ein

wenig gekümmert hätte. Wußten nicht unsere leitenden

Staatsmänner mindestens seit Monaten ganz genau,

welche Forderungen sie dem Reichstag unterbreiten

wollten, ohne doch über die „Deckungsfrage" im klaren

zu sein? Ja, ist nicht inzwischen die Vorlage ange¬

nommen, sind nicht die Atisgaben bewilligt, obgleich
man selbst heute noch nicht so recht weiß, wo das Geld

herkommen soll? Damit wollen wir natürlich nicht
sagen, daß es gut sei, sich auf Ausgaben festzulegen,
ehe man die entsprechenden Einnahmen hat; wir wollen

nur zeigen, daß in der öffentlichen Wirtschaft immer

zuerst die Höhe der Ausgaben festgestellt wird und daß
nach ihnen die Höhe der Einnahmen sich richtet, mährend
es in der privaten Wirtschaft bekanntlich umgekehrt
ist. Der Privatmann muß sagen: soviel habe ich,
folglich kann ich soundso viel ausgeben; der Staat

dagegen (und ebenso jede andere Wirtschaftsgemeinde)
muß umgekehrt sagen: soviel brauche ich, folglich
muß soviel von den Bürgern an Steuern aufgebracht
werden.

Nun mag man Herrn Heß damit entschuldigen,
daß er als Schulmann nicht allzuviel vom Finanz¬
wesen versteht, obwohl ein Abgeordneter sich solche
Kenntnisse auf alle Fälle erwerben sollte. Aber man

findet die gleiche Unkenntnis noch viel „höher" hinauf.
Herr v. Gwinner ist Direktor der größten Bank, die

es nächst der Reichsbank in Deutschland gibt. Er

versteht also ziveifellos das Finanzwesen aus dem ff —

aber leider auch nur das private Finanzwesen. Vor

zwei Jahren hielt er im preußischen Herrenhaus eine

Rede, worin er eine vollständig andere Aufmachung
des preußischen Etats verlangte. Er bezeichnete es als

falsch, daß der preußische Staat für jeden Verwal-

tungszmeig alle Einnahmen und alle Ausgaben voll¬

inhaltlich in den Etat hineinschreibt; nach seiner
Meinung genügt das, was der Kaufmann den Saldo

nennt, das heißt die Ueberschiisse oder Mehrausgaben.
Wenn zum Beispiel die Eisenbahnen ^l. 1 «00 «00 000

Ausgaben erfordern und M,, 2 100 000 000 Einnahmen
bringen, fo genüge es, menn einfach unter den Ein¬

nahmen stehe: K. 500 000 000 Ueberschuß von den

Eisenbahnen. Diesem und andern Beispielen fügte
Herr v. Gwinner die drastischen Worte bei: „Daß
nun die ganze Einnahme und die ganze Ausgabe dieses
Geschäfts auf den Etat gebracht wird, ist rein willkür¬

lich .. . Jedenfalls würde kein Kaufmann und keine

Bank es wagen dürfen, ähnlich zu buchen; sie würden

vor die Gerichte komnien, wenn sie es täten." Gechde
diese Worte zeigen deutlich, daß Herr v. Gwinner die

Wirtschaftsweise des Staates genau so auffaßt, wie

irgendein privates Geschäft. Um zu sehen, wohin
man damit käme, braucht mnn seine Grundsätze nur

auf diejenigen Zweige der Staatswirtschaft auszudehnen,
die reine Verwaltungsausgaben erfüllen. Zum Beispiel

die Justizverwaltung hat ja auch Einnahmen, Straf¬
gelder, Beiträge für Selbstbeschäftigung in den Ge¬

fängnissen usw. Soll man da auch die Einzelheiten
weglassen und in den Etat nur hiueinschreibeu: Die

Mehrausgaben der Justizverwaltung über ihre Ein¬

nahmen betrugen soundso viel? Jeder Ueberblick, jede
Kontrolle dcr Oeffentlichkeit ivürde dann verloren gehen.

Aber auch diejenigen Unternehmungen des Staats

(oder der Gemeinde), die Gewinn abwerfen, nehmen
sofort einen andern Charakter an, wenn eine öffentliche
Körperschaftals wenn eine private Gesellschaft sie betreibt.

So himmelweit der Siaatssozialisnius noch vom echten
Sozinlismus verschieden ist, so bleibt doch wahr, daß
eine öffentliche Körperschaft ihre Unternehmungen nicht
mehr nur um des Erwerbs willen betreiben kann,

sondern daß sie mindestens daneben auch das öffentliche
Bedürfnis berücksichtigen muß. Mit vollem Recht hat
der bekannte Staatsrechtslehrer Strich seinerzeit auf
die Gwiuuerschen Ausführungen erwidert: „Der Kauf¬
mann verfolgt in seinem Geschäft Ermerbsinteressen,

sein Ziel ist die Vermehrung des Vermögens", der

Staat dagegen muß „neben dem Ermerbszweck volks¬

wirtschaftliche, politische und kulturelle Gesichtspunkte
im Auge haben, selbst wenn darunter die Lukrativität

des Unternehmens leidet. . . . Der Staat kann sich der

Aufgabe nicht entziehen, auch Eisenbahnen zu bauen

und zu betreiben, deren Unrentabilität er voraussieht;
er kann, wenn es sich z. B. darum handelt, Bergwerke
stillzulegen, Hüttenbetriebe einzustellen, Domänen und

Forsten zu kaufen, zu verkaufen und zu bewirtschaften,
sich nicht annähernd so wie jeder andere ans den Stand¬

punkt des Geschäftsmannes stellen: was verspricht den

höchsten Reinertrag, die beste Verzinsung, deu größten
Kapitalgeminn?" — Mit einem Wort, durch die ein¬

fache Tatsache, daß ein Unternehmen, — mie z. B. die

preußischen Eisenbahnen — verstaatlicht wird, wachsen
ihm ganz von felbst, sogar gegen deu Willen seines
neuen Unternehmers, Tendenzen an, die man als

sozialistische bezeichnen muß.
Wie die Dinge heute liegen, gehen diese Tendenzen

bei kommunalen Betrieben erheblich weiter als bei

staatlichen. Gerade die preußische Eisenbahn zeigt es.

Wohl kann sich der Staat nicht ganz der Aufgabe
entziehen, auch unrentable Bahnen zu bauen und zu

betreiben, menn das Bedürfnis unabweisbar ist. Aber

nach Möglichkeit drückt er sich davon, und die Tatsache
bleibt bestehen, daß die Ueberschüsse der Eisenbahnen
den wichtigsten Einnahmeposten der preußischen Finanzen
bilden. Soll doch z. B. die jetzt geplante Elektrisierung
der Berliner Stadtbahn in der Hauptsache nur ein

Vorwand sein, um aus ihren Fahrgästen jährlich
acht Millionen Mark mehr herauszuziehen.

Bei deu Kommunen liegen die Dinge anders. Da

liegen Ursache und Wirkung näher beieinander, und

deshalb können die Kommunen häusig keine solche
nackte Uberschußwirtschaft treiben, sie würden sonst bald

die üble Wirkung auf andern Gebieten ihrer eigenen
Tätigkeit spüren.

Was das gerade auf dem Gebiete des Verkehrs¬
wesens zu bedeuten hat, zeigt ein lehrreicher Aufsatz
des Berliner Stndtrats Preuß. Er plädiert für völlige
Uebernahme der Straßenbahnen, Hochbahnen usw. durch
die Gemeinde, uud zwar weil diese das dringend
braucht, menn sie ihre Aufgabelt auf dem Gebiete des

Schulwesens, der Armenpflege, des Steuerivesens, der

Wohnungspolitik ordentlich erfüllen will. Dies er¬

läutert Preuß durch folgenden Gedaukeugang: Die

Stadt Berlin ohne Vororte zählt heute etwa 2100000 Be¬

wohner, ebensoviel wie Groß-Wien. Währcnd aber

dort diesen 2 000 000 Menschen 27 00«l>ti zur Ver¬

fügung stehen, sind sie in Berlin auf U000 lig. zu-

sammeugedräugt. Es ist somit ziveifellos eine Aufgabe
der nächsten Zukunft, weiteres Land znr Bebauung
heranzuziehen. An Land fehlt es auch nicht an den

Ufern der Spree und Havel. Im Gegenteil, da

nirgends bergiges Terrain vorhanden ist, licgcn die

natürlichen Bedingungen hier besser nls an vielen

andern Orten. Aber um diese weiten Strecken be¬

wohnbar zu machen, müssen sie durch Schnellbahnen
an deu berliner Verkehr angeschlossen werden. Das

geschieht gegenwärtig, mie man weiß (soweit es nicht
die Eifeubnhu tut), durch private Gesellschaften. Abcr

nnn kommt der Zwiespalt: die privaten Gesellschaften
wollen nur Geld verdienen. Sie werben also uur

solche Linien bauen, die alsbald Gewinn abwerfen,
das heißt nach Gegenden, die schon bebaut uud be¬

wohnt sind. Dem kann die Stadt ans die Dauer

nicht untätig zusehen, hat es auch bisher schon nicht

getan. Denn für sie ist es ja geradezu eine Lebens¬

frage, solche Gegenden aufzusuchen, die noch nicht
bewohnt sind. Und da mird sich denn notwendiger¬
weise eine wunderbare „Arbeitsteilung" derart ergeben,
daß die Slktieiigesellschnsteii die rentablen Linien bauen

und die Stadt die unrentablen! Was aber für Berlin

bereits brennend geworden ist, mird natürlich früher
oder später auch für alle andern Großstädte eintreten.

Zu entgehen ist dieser Kalamität nur dadurch, daß die

Kommune die gesamten Straßenbahnen selbst in die

Hand nimmt. Dann aber zeigt sich sofort jener Unter¬

schied zwischen öffentlicher und privater Wirtschaft.
Die private Wirtschaft ist einzig und allein vom

Jutereffe des Gewinnes geleitet, sie kann infolgedessen
das öffentliche Bedürfnis nur insoweit berücksichtigen,
nls es dabei etwas zu verdienen gibt. Die öffentliche
Wirtschaft würde sich, wollte sie ebenso verfahren, ins

eigene Fleisch schneiden. Sie ist ja an und sür sich
eigentlich nur zu dem Zweck da, das öffentliche Be¬

dürfnis zil befriedigen. Nun kann sie das zwar in

unserer kapitalistischen Zeit uicht in dem vollen Nm-

sange, der wünschenswert märe; sie kann nicht jede

Rücksicht auf finanziellen Gewinn oder Verlust beiseite
setzen. Aber noch viel weniger kann sie das öffentliche
Bedürfnis ignorieren.

Hieraus ergibt fich, wie verkehrt es ist, an die

Verwaltung und Betriebsführuug einer öffentlichen
Wirtschaft denselben Maßstab anzulegen, der gegenüber
eiuer privaten Wirtschaft am Platze ist. Diese Unter¬

schiede zu kennen und danach die Forderungen zu be¬

messen, die an eine öffentliche Wirtschaft zu stellen

sind, gehört zu den Elementen moderner Staatskunst.

GiWd-Schr in Urnbcrg.
Eine ständige Onellc der Unzufticdenheit sind dic

Warmhäuser, weil sich manche von öicscn in dcr

Drangsalicrnng ihrcr Angcstclltcn scheinbar zu übcrtrcffcn
suchen. Und so auch bcim Grand-Basar zum Strauß in

Nürnberg, eincr Schwcstcrfilialc jenes von belgischen
Kapitalisten gegründeten Untcnichmens in Frankfurt a.M.

Die Kcimpfc, dic oer Zcntralvcrband dcr Handlungs-
gehilfcn mit dicscr Firma in Frankfurt führte und unscrc
Erfolge sind noch gnt erinnerlich. Anders dürfte dies bei

Hcrrn Direktor Ed. Kahl sein, der jungst von Frankfurt
nach Nürnberg vcrvflanzt wurde nnd hicr cifrig bcmüht

ist, dcn vom Frankfnrtcr Hans durch die gütigc Mit¬

wirkung uusercs Vcrbandcs abgelegten Unteroffizicrs-
drill wicdcr zu Ehrcn zu bringcn.

Doch nndcro sind dic Angcstclltcn dcs Grand-BasarS
in Nürnberg gesonncn. Sic wollcn sich kcincr Leibes¬

visitation nnd anderer Eingriffe, wic solche in Frankfurt
cine Einrichtung waren, anssctzcn. Dic Kostproben, wclchc
dcr nenc Hcrr Direktor von scincr Schncidigkcit von sich
gcgcbcn, stcigcrtcn dic Errcgnng dcS PcrsonalS bcreits

nufs höchste.
Dcr Zentralverband dcr HaMnngsgchilfen unter¬

nahm cs dahcr, am 26. Juni cinc öffcntlichc Bctricbsvcr-

sammlnng in dcr Bäckerhcrbcrgc mit dcm Thcma: „Die
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Behandlung des Vcrkaufspcrsonals des

Graiid-BnsarS uutcr der neuen Dircktion

d e S H c r r u E d. K n h I in. u s F r ankf» r t" und mit

Kollrgcn Kohln ans Frankfurt a. M. als Ncfcrentcn zu

veraustnltcu,
Kollcgc Köi,m kam nach cinem kurzen Belicht über die

scincrzcitigcu Kämpfe tuit dcm Frankfurter Halls ans dic

Mißstmioc im Grand-Basar Nürubcrg zu sprechen. Von

den zalürcichcu Fälleu, ivelchc dcr Referent ailfühitc,
scicn nnr folgende crwähut:

Eine Vcrkäufcri» ivurdc mcgcu ziveitägigcr Kraukhcit

sofort cutlasscn, Dcr Hcrr Ed, Kahl wüilscht überhaupt
kein Vcrkaufspcrsonal mit blassc» Gesichtern in seinem
Bciricb, Einc Verkänfcrin, dcrcn Leistungen schriftlich
ron dcr frülicrcu Gcschäftslcituug dcs Graud-Basars als

gütc ancrkannt ivarcu lind auch durch cinc Gehaltszulage
bestätigt mnrdcn, erhielt ihrc Kündigung, wcil sic dcn

sclbst ctivaS schwclchörigcn Hcrrn Kahl auf deu ersten
Znrnf nicht gleich richtig verstand, Dic Gcschäftslcitung
schreibt dem VcrkaNfSpcrsounl dnS Tragen voii schwarzer
Kleidung vor, doch tummcrt sich dic Gcschäftslcituug nicht
darum, ob cs dcm Vcrkänfs>.'ei sonal bci dcn gcrittgcn
Monatslöhncu von 30 bis 45, wclchc nach unserer
Auffassung Huugcrlöhiic siüo, iliöglich ist, dicsc Kleidung
zn uutcrhaltc», Dic Strafgelder schwanken von 25 ,,5'. bis

1, »nd dic Prügelstrafe wurdc einem Verkäufer schon
angedroht,

Nach einem lebhaften Appell dcs Referenten zum An¬

schluß an die Organisation wurde folgende Resolution
von, dem überaus zahlreich crschieucucu Vcrkaufspcrsoual
sowie den Nayonchcfs angcnommeu:

„DnS aNi 26. Juni zu Hnüderten in der Bäckcr-

hcrbcrge versammelte Personal dcr Firma Grand-Basar
zum Strauß, G, m, b, H,, hier, hnt erkannt, daß uur

durch die Orgamsation in cincm Vcrbandc, dcr crnstlich
gcwillt uud iu dcr Lngc ist, die Gehalts- und Arbeits¬

verhältnissc der Angestcllten zn bessern, dic Wünsche und

Brschwcrdcu dcr Warcuhnusangcstcllten mit Erfolg vcr-

tlcicn werden können. Dic Versammelten beauftrage»
deshalb dcu Zentraluerbaud der Handlungsgehilfen, bci

der Direktion der Firma zu veranlassen und mit allem

Nachdruck z» fordern, daß dic wcitcrc» ant 1. Juli ge¬

planten Eutlassungcn uicht ausgesprochen werde». Jns-
bcsondcrc verlangt das Personal, daß geringfügige Er¬

krankungen und blasses Aussehe,, nicht schon als Künoi-

gnngsgruud angcschcn wcrdcn.

Die Versammelten verlangen ferner, daß deu Kontor-

angcstclltcu cudlich dic lhueu versprochene Neditzicruug dcr

Zlibcitszcit uiu ciuc Stunde täglich gewährt wird, Uud

das Vcrkaufspcrsoual vcrlnugt nuch iu dcr Zeit dcr

W>--Woche uud dcr wcißc» Woche usw. wenigstens
dic vorgcschricbcue gcsctziichc auderthnlbstüudige Mittags¬
pause."

Dic einstimmige Annahme dicscr Resolution sowic dic

Neuaufnahmen zeigte,,, daß wir auf dcm richtigen Wege
sind und cs dcm Personal mit dem Siun dcr Ncsolntiou
ernst ist.

Tcr Gcschaftslcitnng dcs Grand-Basms zum Strauß
blcibt cs nun unbcuommcn, ob sie sich auf ciucu Kampf
mit nnscrin Zcntralvcrband cinlafscn will, odcr ob sie es

nack? dcu iu Frankfurt a. M. gemachten Erfahrnngen vor-

zichcn mird, Oic Mißstnnoc nnf fricdlichcm Wcge zu bc-

fcitigcu.
Tas Vcrkaufspcrsoual darf jcdoch versichert sein, daß

dcr Zcutrnlvcrbnud dcr Haudlungsgehilfeu keiu Mittcl

unversucht lassen wird, um den BcrussZollegen und Kolle¬

ginnen cine menschenwürdige Behandlung und eine bessere
Bezahlung zu crkämpfcil.

WlMllhlllls Aathiln, Ejsen.
Iu Nr. 13 dcr „Handluugsgehilfcn-Zcitung" bcrich-

lctcu wir übcr dic Arbcitsvcrhältnisse im Warenhaus

NnHnn zll Esscu, wosclbst durch die Einführung der Kött-

klirreuzklauscl den Angcstcllteu eine neue schwere Fessel auf¬
erlegt wurde. Da unser Versuch, Herrn Kander, den

Kcschäftslcitcr dcs Bctricbcs, aus gütlichein Wcge zur

Zurückuahlue dcr Koukurrcttzklausel zu bewegen, ge¬

scheitert war, sah sich der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen gezwungen, sich durch ein Flugblatt an die kaufende
Bevölkerung zu wenden.

Gleichzeitig berief der Zentralverband für den Z6. Juni
einc nochmalige Bctricbsbcsprcchung ein, in welcher Kollege
v. Maycubürg dic Lohn- und Arbeitsverhältnissc kriti-

sicrtc und an Hand dcr mit andern Warenhäusern ab¬

geschlossenen Tarifverträge nachwies, daß cs dem Zcntral¬
vcrband Möglich ist, dic ArbeitsbediNgUttgen im Interesse
dcr Angcstclltcn zu rcgclu. Lcidcr fälidcu sich cluigc Aii¬

gcstclltc, dic dic Firina verteidigten. Sie wurden durch
die Kollcgcn Alt, Littdttcr, Tömmcs uild int

Schlußwort durch Kollegen v. Mahcnbllrg abgcfcltigt. Die

Bemerkung dcs Referenten, daß dic FlUgblattvcttcilUug
uicht die Krönung, sondern die Eröffnung des Kautpfcs

sei, wurde vou den Angcstclltcn dcr Firma mit stürmischcr

Zustimmung nttfgcnommcu. Dicsc Zlistiiumnng gab der

Gcschäftslcitung zu dcnkcn. Sic ersuchte um erneute

Vcrhaudlungcn. Dicsc führtcn Uicht Nur zUr

Zurücknah „lc dcr KoukUrrenz kIaUsel für dcu

größten Tcil dcr Angcstclltcn, sondern cs wurdc noch eine

Reihe w c i t c rcr^Vcrbcffcrungen erreicht. Die

VcrwcndUng dcr Strafgeldcr wird ciUcr vom Personal

gewählten Kommisswu übertragen. Dic BcstimiuUNgcn
dcr Gcschaftsordnnttg, welche die Nugcstclltcii vcrpflichtcil,
sich im Falle ciner Erkrankung täglich zu melden, sofern

sie AUsgchczcit habcn, sowic sich voii einciN vöN der Firina

bcstimilltcn Vcrtraucnsarztc untersuchen zu lassen, wer¬

den anfgch obcn. Uebcr stUUdeil außerhalb dcr

für die Ncgcl gcscßlich zulässigcu Zeit werden mit

5 « pZt. Zuschlag bezaylAus dcr Zugehörigkeit

zum Vcrbandc werden keittelN Augestclltcn Schwierigkeiten
gcuiacht.

Jn der crwähntcn Betricbsbcsprcchung, war u. a. eilt

Rcducr gcgcU uus nufgetretcu, dcr behauptctc> daß es dem

Zeutrnlverbandc unmSglich sei, dnrch sein Borgehen nur

das kleinste Zugeständnis zu erreichen. Dic vollendeten

Tatsachen beweisen, wic Unrccht jener Herr hatte. So

überraschend das Ergebnis für alle dic Miumütigeu und

Zaghaften sein wird, die noch zu stumpf dahiulcbeu, um

an cincn Erfolg cutschlossencr solidarischer Kraft zu glau¬

ben, so klar war cs für uns.

So mcrtvoll dicscs Ergebnis unscrcr Abwchraktion für
dic Angcstcllteu ist, eins wollen und dürfen wir Nicht ver¬

gessen: Es ist ein Teilerfolg! Ein Teilerfolg insofern,
wcil dic Konkurrenzklausel uoch nicht ansnahmslos für alle

Aiigcstclltc zur Aufhebung gelangtc. - Ein Teilerfolg auch

dcswcgen, weil mit dieser Vereinbarung im Warenhaus

Nathan noch nicht die Lohn- und Arbeitsverhältnissc in den

andcrn Esscner Detailbetrieben verbessert sind. Auch da

sind gleiche Mißstände vorhanden; auch da hat man durch

dicse schändliche Konkurrenzklauscl die Angcstelltcn gefesselt.

Wo über ein Teilerfolg möglich ist, ist

künftig auch ein voller Erfolg möglich —

wenn die Angestellten wollen!

Das Geheimnis dcs Erfolges Ist eine ganz einfache
Machtfrage. Sind die Angestellten vollständig im

Zentralverband organisiert, so ist auch der Erfolg ein

völliger. Bci einer nur teilmeisen Organisation ist
der Teilerfolg mchr oder wcnigcr groß. Glauben abcr

Sie Angestellten tn Ihrer Mehrheit, auf eilt solidarisches
ZusäMMmMn in der Gewerkschaft verzichten zu können,

so werdcn sie auch auf eine Verbcsscrung

ihrer Anstellungsbedingungen Verzicht
leisten müssc n.

Die Nutzanwendung ist nicht schwer. Wer weiter

gleichgültig und ohne Ernst für die Aufgaben unserer Zeit
dahinleben will, der bleibe, mo er ist, Weraber s e I b st
mit Hand anlegen will an der Erreichung

des großen und schönen Zieles, den An¬

gestell t e il e i tt M i t b e st i m tti u n g s r e ch t i m A r -

beitsverhältnis zu sichern, der komme zu
uns. H. v. M.

Ueber die Wahlen bei der Angestellten-
VeMerW

läßt Sie Rcichsversicherungsanstalt sür An¬

gestellte öeti Fachzeittingen u. a- folgende Mitteilungen

zugehen:
Nicht mcniger als eine sechsfache Beteiligung der

Selbstverwaltung und sechsmalige Wahlen sieht das fertige
Gcsctz vor> üitd' zwar grundfätzlich uach dein sür soziale
Einrichtungen immer allgemeiner geförderten System der

Verhältniswahl. Zu Wahlen sind Vertrauens¬

männer, Beisitzer des Rentenausschusses, des

Schieds- UNd des Oberschiedsgerichts, Mit¬

glieder des Verwkiltungsrates und zum Teil des

Direktoriums. Aus eigentlichen und unmittelbaren

Wahlcu der Versicherten und ihrer Arbeitgeber gehen
indes allein die VertrnUensmnMU« hervor; diese wirken

wieder als Wahlmüttner für die übrigen Orgatie> das

Direktorium ausgenommen, dessen (vier) ehrenamtliche
Mitglicder durch den Vcrwnltullgsrnt bestimmt werdeu...

Die Wahl der Vertrauensmänner geschieht nach Z 145

des Gesetzes in Wahlbezirken, deren Umfang iu der Regel
dem Dienstbereiche einer unteren Venvaltlingsbehbrde
entsprechen soll, Ihre Zahl ist im allgemeinen auf fechs,
die dcr Ersntzniänner somit auf zwölf festgesetzt. Kleine

Verwaltungsbezirke darf die oberste Venvaltuugsbehörde
zu eiueM Wahlkreise vereinigen. Bei einer geringeren
Zahl voll Beteiligten kaiin sic anderseits den einzelnen
unteren Verwaltungsbezirk als Wahlkreis bestehen lassen
unter Herabsetzung der Zahl der Mandate, Vou beiden

Befugnissen dürfte jedoch kaum Gebrauch gemacht werden;
dcun dic größere Menge der Wähler in dichtbevölkerten
Industrie- Uud Haudelszentren hat hiusichtlich des Ver¬

langens ausreichender Besetzung der Wahlbezirke mit Ver-

traueusmänneru eilt Gegenstück in den für Vertrauens¬

männer mie Vcrsichcrte störcndcn Entfernnngcn und Ver-

kchrsschwierigkcitcu ländlicher Bezirke. Wo sich die Ver¬

sicherten und die für sie zu leistenden Arbeiten häufen, wird

der dritte durch ß 145 eröffnete Weg eiuzufchlageu sein:
daß ist die Erhöhung der Grundzahl um zwei Vertrauens-

und vier Ersatzmänner bei jedem ucncn Zehntauseud ver¬

sicherter Personen, wenn das erste Zehntauseud übcr-

Der Erfolg.
Es is, schwer, sich einen Mcnschcn vorzustcllcn, dcr sich

nicht mil ganzer scclc Ersolgc wünscht. Jcdcr Mcnsch
will sicgcn und scincn «icg grnicßcn. Nur dic Kamps-
prcisc, sind vcrschicdcn, um dic wir ringcn.

?cm Untergang gcwciht sind Mcnschcn und Gc-

scnlcclncr, dic dic Kunst dcs Kämpscns und Sicgcns iicr-

naclilässigcn.
Und doch haben die Menschen zu verschiedenen Zeiten

über dcn Wert von Erfolgen vcrschicdcn gcurteilt.
V'icmc „einen wir dnzu, dcn Erfolg übcr allcs zu stellen.

Vil' bctrachlcn ihn acwisscr»,aßcn als das böchstc Gut, das

cincm :l>lcnsciicn zufallen kann. Wir bcurtcilcn unbcdcnk-

lich dcn Wcrt cincs Mcnschcn nach scine» Erfolgcn. Wir

hörcn, daß /öcrr im letzten Jahre in scincm Geschäft
achlluindcrtlauscnd Mark umgesetzt hat, und wir staunen,
Wir lcscn, daß dcr :>io»ian dcs vicrrn dic sicbzinslc ?lui-

laac crrciclii hat, und wir dcnkcn: welch eil, hervorragender
Tichler! Wir erfahren, daß unscr «chnlfrcund Z. Minister
geworden ist, und wir bewundern sein staatsmännischcs
Gcnic.

Wir sind Ersolganbclcr.
Es ist wahr, dcr Ersolg cntschcidct — in dcr Politik

und im täglichcn Lcbcn.

Abcr ist dcr Erfolg auch wirklich das Kcnnzcichcn cincr

übcrlcgcnci! Kraft? Ztchcn nicht viclc Erfolge in einem

fcllsain zwcidcutiacn Pcrhältnis zum Zufall?
Tic Tingc licgcn uicht so cinfach. Die Erfolglosen

sind oft dic wcrtvollcrcn Mcnschcn, Uncrmcßlich groß ist
dic <jahl dcr genialen Menschen, deren Erfindungen, Ideen
odcr Äunslwcrkc crst nach ihrem Tode anerkannt und aus¬

gebeutet wurdcn — zum ^egcn dcr Mcnschhcil, Und dic

Ersolgrcichcn? Wic viclc von ihncn bcrsinkcn nach cincr

kurzen Glanzzeit noch zu ihren Lcbzcitcn in dcn Ozcan dcr

Vergessenheit!

Der Erfolg ist etwas, das uns mit Mißtrauen erfüllen
solltc. Von cincm Komponisten wird erzählt, dnß cr scin
ncucs Wcr! cincm Krcis von Eingeladenen borspicltc. Als

cinmütigcr begeisterter Beifall losbrach, wurde cr ganz
bestürzt.

Die Gleichung lautet nicht: Maximale Leistung gleich
maximalcr Erfolg.

Sollte uns dics nicht nachdenklich machcn, daß dic Er¬

folglosen ost wichtiger für die Allgcmcinheit sind als die

Erfolgreichem? Ein typischer Fall: Heinrich v. Kleist, Scin

Lcbcn, seine Arbeit war ein vollkommener Mißerfolg. Ein

hoffnnngslos unbrauchbarer Mcnsch I Abcr hcutc ist cr dcr

einzige Dichter seines Zcitaltcrs, dcsscn Dramen wir auf¬
führen und lieben.

Man wird in einer fernen Zukunft Mcthodcn er¬

sinnen, um die Kraft und die Arbcit der Erfolglosen für
dic Mcnschhcit nutzbar zu machcn. Man wird dicscs Ver¬

lustkonto auf oi.it Minimum reduzieren.
Man wird Zentralen für dic Vcrwcrtung von Jdcc»

schafscii.
Vicllcicht ist auch dics ein Weg: die Erfolglosen zu

lclsrcn, wic man Ersolgc erringt, Dcnn, so paradox cs

klingt: dcr Erfolg isl Ichrbnr.
Es gibt cinc Tcchnik dcs Erfolges, o man könntc ihr

Studium in den Lchrplan unserer Schulen aufnehme»,
wcnn man wollte. Das würde allerdings voraussetzen, daß
Misere Schulen in einem andern Geist geleitet würde»,
als cs dcr Fall ist, Ans Drcssuraustnltcn der Intelligenz
müßten Zuchtstüttcu dcs Willcns werdcn.

Einstwcilcn blcibt cs dcm cinzclnctl überlässt», aus

schwer bczahltcn Lcbcnsc.rfahrungen das Unerläßliche zu
lernen. Oder aus Lchrbüchern. Denn cs gibt hcutc be¬

reits eine rcichc Litcrntur übcr die Wissenschaft dcs Er¬

folges.
Wcr cin Mathcmatikcr wcrdcn will, muß sich in der

Lösung zahlloser Aufgaben versuchen. Natürlich genügt cZ

Nicht, einen Leitfaden dürchzulesen wic einen Noman. Wer

dcn Erfolg zwingen will, muß scittc» Charaktcr itt tauscnv
Kämpfen stählen.

Wic kein anderes Volk sind die Amerikaner von der

Jdcc dcs Erfolges behcrrscht, ja gleichsam hypnotisiert. Das
kommt auch in ihrer Sprache zum Ausdruck. Man sag!
nicht, daß jcmand Erfolg hat, sondcrn man sagt: Ke i°,

imecess. Er ist ein Erfolg. Man identifiziert den Erfolg
mit dem Menschen. Der Erfolg ist Sache der Persönlich¬
keit.

Dicse Anschauung liegt auch dem Buche des Ameri¬

kaners O. S. Mardcit zugrunde. Seine „Wege zum Er¬

folg" sind ci» ausgezcichnctcs Elcincutarbuch. (Verlag
Julius Hoffmann, Stuttgart, U, gcbundcn 4.) Es

enthält zahlreiche praktische Winke.

Die Amerikaner sind dcr Ansicht, daß man den Erfolg
zwingen kann. Und man muß sngcn: Amcrika ist cin

Erfolg.
, Dcr Erfolg ist etwas Großes, wenn er in schwerem

Kainpfc errungen worden ist.
Wer Außerordentlichcs erreichen will, muß wcnigcr

darauf bedacht sein, rasche Erfolge zu crzlclc», als fein
Könncn zu steigern, In dcr Knust dcs Kämpfcns suche er,

ein Meister zu wcrdc». Er lerne, Mcnschen° und Schicksals-
widerstände besiegen. Und käinpfcnd sollten wir — wie ein

fairer Sportsmann — gelcncntlich lieber in guter Form
unterliegen wollen, als in schlechter Form um jeden.Preis
gewinnen.

Den großen Könnern fällt dcr Erfolg in den Schoß wie

cine reife Frucht.
Den Mutlosen aber sci cs gesagt: Der Erfolg ist nicht

eine Sache dcs Genies, sondern des Willens.
So denkt auch Mardcn. Ja, dcr Erfolg ist lchrbar, und

ich glaubc, daß Lernbegierige unter Mardens Führung das

erreichen können, wovon fie träumen: dcn Erfolg.-
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schritten ist. Zehntausend Versicherte entfallen in Groß-
stä'dtcn auf durchschnittlich 125 000 Köpfe ortSanwefender
Bevölkerung gemäß dcr letzten Volkszählung. Danach
würde voraussichtlich Berlin 38 Vertrauens- und 76 Er¬

satzmänner, Hamburg 20 uud 40, Münchcn 14 und 28

erhalten. Außer Großstädten kommen nach den Ergeb¬
nissen dcr Statistik für cine solche Hcraufsetzuug untcrc

Verwaltungsbehörden nirgends in Betracht. Im Deutschen
Reiche dürften S—10 000 Vcrtraucns- nebst der doppelten
Anzahl Ersatzmänner zu wählen sein, Frauen sind dabei

wahlberechtigt uud wählbar. Als Wahllciter ist im allge¬
meinen wohl der Vorstand der unteren Verwaltungs¬
behörde anzunehmen.

Die Bedentuug dcr Wahlcn bcniißt stch in crstcr Ncihc
nach dcr Wichtigkeit dcs Vertraucnsmänncramtcs für die

Ausführung der Vorschriften und die Erreichung der Ziele
des Gesetzes. Unter diesem Gesichtspunkte werden dic

Wahlcn — die ersten vermutlich Oktobcr odcr Novcmbcr

erfolgenden ganz besonders — von entscheidendem Ein¬

flüsse sein. Schon die Aufgabe der Vertrauensleute, als

Wahlmärmer den Verwaltungs- und Spruchorganen der

gesamten Versicherung cinc sachliche und sachkundige, von

keinerlei andern Erwägungen geleitete Besetzung zu gcbcn,
bedingt Persönlichkeiten von Verantwortlichkeitsgefühl
uud rcifem Urteil. Nicht minder schwer wiegen im

Grunde aber ihre materiellen Aufgaben,
Das bedeutsamste Organ der Sclbswermaltung ini

Gcsctz ist der Rcntcnausschuß. Seine zur Hälfte aus Ar¬

beitgebern, zur Hälfte aus Angestellten durch Wahl der

Vertrauensmänner entnommenen Beisitzer dienen unter

eincm Bcamtcn als Obmann der für dic Versicherten ein¬

schneidendsten Funktion: dcr Feststellung, Anweisung, Ent¬

ziehung und Entstellung von Versicherungsleistungen,
Hierin genießt der Ausschuß volle richterliche Unabhängig¬
keit von den Weisungen der Neichsvcrsicherungsaustalt,
der lediglich die Anordnung eines Heilverfahrens vor¬

behalten blcibt. Doch hat auch da der Rentenausschuß
mitzuwirken, indem cr die Anträge auf Heilbehandlung
entgegennimmt, den Sachverhalt klärt und die Anstalt
über die Aussichten eines Heilverfahrens gcgeuüber Renten-

anwärtern oderRenteubeziehern auf dem Laufenden erhält.
Diese ganze Tätigkeit der Rcntcnfcstsctzung wie der

Sachvcrhaltsprüfuug beim Heilverfahren ist ohne opfer¬
willige Uutcrstützuug der Vertrauensmänner überaus

schwierig. Anderseits soll jede unnötige Belastung des

Versicherungsctats mit Bcamtengchältern vermieden

werden znm Vorteile dcr kunstigen Leistungen, Dieser
Gedanke in Verbindung mit der vorläufig zehn- und fünf¬
jährigen Wartezeit für den Rentenbezug wird wahr¬
scheinlich dahin sichren, daß man sich vorerst niit einem

einzigen Rentemusschuß in Berlin begmigt. Um so mehr
mird das sofort mit Inkrafttreten des Gesetzcs — voraus¬

sichtlich am 1. Januar 1913 — bcginncndc, mit 11 bis

12 Millionen Mark jährlich dotierte Heilverfahren auf
di? orts: und perfonenkundige Mitarbeit angewicscn sein.
Eben darin dürfte ein wesentlicher Teil der Obliegen¬
heiten bestehen, dic ihnen gemäß § 144 dcr Renten¬

ausschuß auferlegen kann, dem sie jedoch „auch ohne Auf¬
trag alle ihnen bekanntgewordenen Tatsachen mitteilen

sollen, dic nach ihrcr Ansicht für dcn Rcutcuausschuß odcr

die Reichsversicherungsaiistnlt wichtig sind". Die

wünschenswerte Mündlichkcit dcs Vcrkchrs ivird dnrch die

Vertrauensmänner erleichtert und crmeitert; als örtliche
Instanzen in unmittelbarer Fühlung mit den Versicherten
und deren Arbeitgebern vermögen sic das Verständnis
auszubrciten dnsür, daß unbilligc Ansprüche im eigenen
Interesse der Versicherung unterbleiben. Auch die in

Ziffer 4 des § 122 dem Nentenausschusse auferlegte Aus¬

kunfterteilung an die Versicherten und dcreu Beratung
mird zweckmäßige Werkzeuge meist in den Vertrauens¬

männern finden. Dic HypothcZcnbclcgling von vielen

hundert Millionen Mark setzt umgekehrt einen umfassenden
Erkundignngsdicnst dcr Rcichsvcrsicherungsnustalt voraus,

dcr häufig, ohne auf dcm Institut dcr Vertrauensmänner

grundsätzlich aufgebaut zu sein, sich ihrcr mit Nutzen be¬

dienen könnte. Eine noch weitere Ausdehnung erfährt
ihr Pflichteukreis, sobald die Anstalt von deni Rechte dcs

§ 124 Gebrauch machen solltc, mit Zustimmung des Vcr-

waltungsratcs die Ueberwachung dcr Rentenempfänger,
mit Genehmigung des BnndesVates anch sonstige Auf¬
gaben an den Rentenansschnß abzugeben; dcnn dicscr
würde laut F 125 befugt seilt, zur besseren Erlcdigung
seincr Geschäfte hier wic anderwärts die Vertrauens¬

männer in Anspruch zu uchmcu.
Einem so ausgedchntcn, künftig noch wachscndcn

Krcise von Gcschäftcn könncn dic Vcrtrancnsmänncr en,cs

Wahlbezirks selbstverständlich nicht einzeln gcgci ...r-

treten. Ihr Zusnmmcuschluß unter einem ncntralcn Ob¬

mann, etwa dem Vcrtranensa-rzte der Vcrsichcrung, mit

Zuziehung dcr Ersatzmänner von Anfang an crschcint als

zwingende Notwcndigkcit, um hinreichende Arbeitsteilung
und Einheitlichkeit dcr Geschäftsbchandlnng sichcrzustcllcn.

Aus -dcu formalcn wie dcu matcricllc» Aufgab«, dcr

Vertrauensmänner crgibt sich cinc dcrartigc Bedeutung
ihrer Wahl, daß dic crnstlichc und rechtzeitige Befafsuug
mit ihr den Beteiligten dringend empfohlen werden muß.

Unsere Sonntligsruhebewegnttg.
Halle a. d. S.

Das Gewerkschaftskartell, der Bürgerverein, der

Transportarbcitcrverband, der Zcntralvcrband der Hand¬

lungsgehilfen und der Dcutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband haben die Ermcitcrung der Souutagsruhe bean¬

tragt. Die ersteren drei Eingaben sind dem Magistrat
von den Stadtverordneten zur Berücksichtigung überwiesen
morden. Dcr Bürgcrverciu beantragt, daß die

Kontore »uo kaufmännischen Betriebe, die nicht mit offenen
Verkaufsstellen verbunden sind, an Sonntagen überhaupt
geschlossen gehalten werden, während die offenen Ver¬

kaufsstellen im Sommerhalbjahr (April-September) ge¬

schlossen, im Winterhalbjahr (Oktober-März) von vor¬

mittags 11^ bis 2 Uhr nachmittags geöffnet sein sollen.
Der Zentralverband der Handlungsgehil¬
fen, das Gemerkschaftskartell und die Trans¬

portarbeiter sind für allgemeine Einführung der

vollen sechsunddreißigstündigen Sonntagsruhc unter Fest¬
setzung eines Uebergangsstadiums für die Nahrungsmittel¬
branche, während'dcr Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband die Einführung einer zmeieinhalbstünoigcn Ver¬

kaufszeit befürwortet. Der Magistrat hat cin neues

Ortsstatut beschlossen und ersucht die Stadtverordneten¬

versammlung, ihm zuzustimmen. Dcr wesentlichste In¬
halt dcs von den städtischen Ausschüssen bereits angenom¬

menen .Ortsstatuts ist folgender:

In offenen Verkaufsstellen des Handels
gcwcrbcs dürscn Gchilscn, Lchrlingc, Arbcitcr bcschästigt
wcrden:

Am c r st c n Wcih nachts-, O st e r - und

P f i n g st f e i e r t a g:
1. in der Zeitungsspedition von 4 bis 9 Uhr vor¬

mittags,
2. im Handel mit' Milch von S bis 9^/2 Uhr vormittags

und von IIVü Uhr vormittags bis 2 Uhr nachmittags,
3. im Handel mit Back- und Konditorwarcn, Fleisch-

und Wurstwaren sowie Grünwaren, Gemüse und Obst von

5 bis S'/> Uhr vormittags und von 1N2 Uhr vormittags

bis 12 Uhr mittags,
4. im Handel mit Blumcn von 7^ bis 9>/z Uhr vor¬

mittags.
13. An dcn drei letzten Sonntagen vor dem

2 4. Dezember:
1, in dcr Zcitnngsspcdition von 4 bis 9 Uhr vormittags

und von 12 Uhr mittags bis 5 Uhr nachmittags,
2, im Handel mit Back- und Konditorwarcn von 6 bis

9Vs Ubr vormittags und von 1N2 Uhr vormittags bis

6 Uhr abcnds,
3. im Handel mit Milch von 5 bis 9^ Uhr vormittags,

Ui/, 11^' vormittags bis 3 Uhr nachmittags und von 6 bis

d Uhr abcnds,
4. in allen übrigen Han-Lelsgewcrben von 7 bis 9V2 Uhr

vormittags und von 11^ Uhr vormittags bis 7 Uhr abcnds

(2, Am Totensonntag im Blumenhandcl von

7 bis 9'/^ Uhr vormittags und von 1N2 Uhr vormittags bis

3 Uhr nachmittags,
0. An den gewöhnlichen «onn- und Fcst¬

tagcn:
1. in dcr Zcitungsspcdition von 4 bis 9 Uhr vor¬

mittags,
2. im Handcl mit Back- und Konditorwarcn, Milch,

Fleisch- und Wurstwarcn sowic Grünwarcn, Gcmüsc und

Obst von S bis 9'/z Uhr vormittags und von 11^: Uhr vor¬

mittags bis 2 UKr nachmittags,
3." in, Handcl mit Zignrrcn und im Blnmcnhandcl von

7 bis 9>,2 Uhr vormittags nnd von ll'/.. Uhr vormittags
bis 2 Ubr nachmittags,

4. in nllcn andern osscncn Pcrkaussstcllcn -dcs Hcmdcls-

gcwcrbcs von ll'/ü Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags,

K 2,

In Kontorcn, dic nicht mit cincr offcncn Vcrkanfs-

slcllc vcrbundcn sind, darf dic Bcschäftigung von Gchilfcn,
Lchrlingcn und Arbcitcrn an sonn- und Fcsttagcn nur

Von 8 bis 9 Ubr vormittags stattsindcn.
Das Ortsstatut soll crst am 1. Januar 1S13 in Kraft

trctcn. Bci dcn geringfügigen Vcrbcsscrnngcn, dic da vor-

gcschlagcn mcrdcn, ist cs nicht cinzuschcu, warum das

Statut nicht so rasch mic möglich, spätcstcns abcr doch

zum 1. Oktobcr in Kraft trctcn soll. Hoffentlich gclingt
cs, dns noch durchznsctzcn.

Straßburg i. E.

Die Vereinigung zur Erringung der vollständigen
Sonntagsruhe in Straßburg i. Els., der unser Zentral¬
verband angehört, hielt im Juni einc öffentliche Propa-
gandaversammlung im großcn Aubcttc-Saal ab. Als

Referenten sprachen dcr Üanotagsabgcoroncrc Abbp Mark

sowic der sozialdcmokratischc Land- und Rcichstagsabgc-
ordnete Emmcl. Dic Versammlung, dic aus Angcstcllten-
krciscn schr stark bcsucht war, »ahm beide Rcfcratc mit

Dank und toscndcm Bcifall cntgcgcn. In dcr Diskussion
sprach nur unscr kollcgc Ern6. Er bctomc ausdrücklich,
daß die bis jetzt errungenen Vcrbessernngcn zum größtcn
Tcil unserer intensiven Vcrbandsarbeit zuzuschrcibcn
wärm, dcnn wir sind cs gcwcsc», oic dcn Sanic» aus-

gcstrcut habc». Die Straßbargcr Äugcstclltcn wisscn,
wie wir hier arbeiten; dies zeigte der Empfang uuscrcs
Kollegen Ern6, als er sich zur Diskussion mcloctc und dcr

Beifall, dcr ihm nach scincr Ansprache zutcil wurdc.

Magdeburg.
Die städtischen Behörden haben vergangenen Monat

cin neues Ortsstatut übcr dic Sonntagsruhc im Haudcls-
gewcrbc beschlosst». Es bcstimmt, daß dcr Laden¬

schluß in offcncn Gcschäftcn um 1 Uhr mittags untcr

Beibchaltung dcr polizeilichen AuSuahmcn für Bäcker- und

Konditorwarcn uud dcu Milchhaudcl einzutreten hat.
Jn dcn Kontorcn ist dic völligc Sonnlagsrnhc

untcr dcr Bcdingnng cinznführcn, daß für cinzclnc Branchcu
Ausuahmcu insoweit zngclasscn wcrdcn, als in dcn Kon¬

toren dicscr Branchcu zwci Stundcn Arbcit vcrrichtct wcr¬

dcn darf. Dic Ausunhmcn sollcn sich crstrcckcn 1. auf
dic Kontorc in dcu mit Schiffahrt vcrbundcncn Svcöitions-

betrieben, 2. auf dic Kontorc, wclchc mit offcncn Vcr¬

kaufsstcllcn vcrbnndcn sind, 3. nuf Bnukgcschäftc, für dicsc
jcdoch mit dcr Eiuschräulimg, daß in dicscn Gcschäftcn nnr

au jc cincm Sonntag uninittclbar vor uud nach dcm

O.uartalsschliiß Arbcilcu vcrrichtct wcrdcn dürfcn. Für
Vcrsichcruugsgcscllschaftcn wurdc kcinc Ausnnhmc zugc-

lasscu; für dicsc soll völligc Sonntagsruhc iu dcu Koutorcn

cintrctcn.

Der Gcnojscnslhaststllg
des Zentrnlocrbnndcs deutscher Konsumvereine fand am

1K, und 19. Juni in Gegenwart von rund 1199 Tclcgicrlcn
in Berlin statt. Der wichtigste Vcrhandlungsgegenstand
war die gcwerkschastlich-genosscnschaftliche Aktiengesellschaft
V 0 l k s f ü r s 0 r g e. Deren Gründung ist bereits auf dem

vorjährigen Gcnosscnschaftslag nnd dem (Gewerkschafts¬

kongreß gutgeheißen worden, Tie Voltssiirsorge ist n!S

Aktiengesellschaft gedacht, die dcm Reichsnnfsichtsamt für

Privntvcrsichcrung untcrstcllt lvird. Gcgcn die Möglichkeit

kapitalistischer Entartung ist in dc» Grundttitgsbcsiimmun-

gen Vorsorge getroffen. Der Höchstbetrag der Veczinsung
des Aktienkapitals foll 4 pZt, betragen, und muß jedcr

Reingewinn den Versicherten wieder zugute kommen. Tic

Aktien im Gesamtbetrage von 1 Million Mark wcrdcn jc

zur Hälstc von den Genossenschaften und -den Gewerk¬

schaften bar eingezahlt. Diese beiden Körperschaften be¬

setzen im gleichen Verhältnis den Vorstand und Aufsichts¬

rat der neuen Vcrsicherungsgesellschaft. Alle Artcn der

Volksvcrsichcrung sollen eingeführt wcrdcn. Dic Kapilal-

vcrsichcrung aus dcn Todcssall soll bis zu ^ 1599 ohnc

ärztliche Untersuchung zugelassen wcrden. Weitn einmal

dic Prämien nicht weitergezahlt werdcn könncn, fo stcht cs

jcdcm Vcrsichcrtcn frci, seinc Police in einc solchc dcr

daneben bestehenden Spar- und Lebensversicherung umzu¬

wandeln, so daß eingezahlte Beiträge niemals verloren scin

können. Der Einzug dcr Beiträge soll durch die Funktionäre

der Konsllmgcnosscnschcistcn und dcr Gewcrtschaftcn gcgcn

eine ganz geringe Entschädigung erfolgen, so daß dic Vcr-

waltungskosten niedrig sein werden-. Es besteht die Aus¬

sicht, daß dic Volksfürsorge mit Beginn des nächstcn Jabrcs

in Tätigkeit trctcn kann. Dic privaten Vcrsichcrungs-

gcscllschastcn habcn schon jctzt eine recht gehässige KampscS-

wcise gegen den neuen Konkurrenten angeschlagen. Von

ihrcr Seite ist sogar die Verdächtigung ausgesprochen wor¬

den, daß dic Gcldcr dcr Volksfürsorgc sür Partci- odcr

Strcikzwcckc vcrwendct würdcn. Daran ist natürlich kein

wahrcs Wort,

Dcr Gcnosscnschaftstag faßte cincn Beschluß, wonach

dnS Tarif amt des Zentralverbandes deut¬

sch c r K 0 n s u m v c r c i n c auch bci dcr Auslegung solcher

Tarifverträge als Spruchinstanz amtieren kann, dic dcr

Zcntrnlvcrband der Handlungsgchilfen mit Genossenschaften

abgeschlossen hnt. Der Beschluß besagt fcrncr:

„Vorans-sctzuiig ist dic Einscndung dcs Tarifvertrages

an das Tarifamt und dic vorbehaltlose Anerkennung seitens

der Kontrahenten, daß sie dic aus der Auslegung und An¬

wendung dcs cingcrcichtcn Tarifvertrages entstehenden

Strcitigkcitcn dcr Entschci-dung dcs Tarifamts dcs Zcutral-
vcrbandcs deutscher Konsumvereine unterbreiten und sich
dcn Entscheidungen dcs Tarisamts fügcn werdcn.

Dcn Gcwcrkschnftsvorständcn ist cs übcrlnsscn, Vor¬

schläge sür dic Vcrtrctung dcr ncu hinzutrctcndc» Gcwcrk-

schaftcn in das Tarifamt des Zentralvcrbandcs dcutschcr

Konsumvercinc zu machen.

Tie genosscnschaftlichcn Mitglicdcr dcs Tarifamts

lvcrdc» beauftragt, dicsc Vorschläge zu prüfen und cinc

cntsprcchcndc Acndcrung dcr Grundsätzc sür dic Tätigkcit
des Tarifamts zu vereinbaren. Diese Vereinbarung unter¬

liegt auf genosscnschnstlichcr Seite der Zustimmung des

Vorstände? ünd dcs Ausschusscs dcs Zcntralvcrbandcs

dcutschcr Konsumvcrcinc, -die auch etwa erforderliche Er-

gnnznngswahlcn sür dic Bcsctzung dcs Tarifamts bis zum

nächstcn ordcntlichcn Gcnosscnschaftstag vorzunchmcn

hnbcn."
Tic U n t c r st ü tz ti n g s k n s s c dcs Zcntral¬

vcrbandcs dcutschcr Konsumvcrcinc hattc

cinc crsrculiche Entwicklung zu verzeichnen. Der Mit-

glicdcrzuwachs betrögt 1998, dic Zahl dcr Mitglicdcr bc-

licf sich Eudc 1911 auf 5833, Durch daS Versichcrungs-

gcsctz sür Angeslclltc macht sich eine Statntcnändcrung

nötig, mit der sich dic Generalversammlung der Kasse bc-

schöfti-gcn wird. Das Angcstclltcn-VcrsichcrungSgcsetz gilt

für cinc größcrc Anzahl dcr Mitglicdcr dcr Untersrützungs¬

kasse. Es werde zu erwägen sein, so führte der Bericht»
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crstattcr auf dcm Gcnosscnschaftstag aus, ob dicscn Mit-

gliedcrn nebcn dieser neuen Versicherung, der sic zwangs¬

weise zugeführt werden, noch das Opfer zugemutet werden

könne, auch mit ihrcm vollen Gchalt sür dic Unterstützungs¬

kaffe beitragspflichtig zu sein. Dabei sei »och zu berück¬

sichtigen, dntz bereits die Mehrzahl dcr Mitglicdcr der

Unterstützungskassc eincr stautlichcn Vcrslchcruugspslichi,

nämlich der Invalidenversicherung, unicrliegt. Dic Bci-

rrägc für dic Jnvalidciivcrsichcruug sind jcdoch crhcl'lich

geringer als die Beiträge für dic Angestelltenversichexung;

jene betragen nur 1 bis 2 pZt., dicse 3 bis 4 pZt. Ein

Ausgleich könne dadurch geschaffen werden, dntz diejenigen

Mitglieder dcr Untcichütznngstnjsc, dic dcr Angcslcllicit-

versicberung untcrworfcn werdcn, zur Unterstützungskassc

statt mit dcr vollcn Summe nur mit dcr Hälfte ihres

Iahresgehalts bcitragspflichtig gemacht wcrden. Wün¬

schenswert sci cs jedoch, datz außerdem den Milglicdcrn

noch srcigcitcllt wird, auch für dic Unterslützungtassc sür

ihr volles Jahresgehalt Beiträge zu leiste». Die Kasse hat

cin Vermögen von .// 2187 337.

Großbritannien.

schaftsbediensteten nicht von dem gehörigen Geist der Soli¬

darität zeugt. Es kommt vor, daß diese Organisation es ab¬

lehnt, bei Bestrebungen zur Erlangung von Mindestlöhnen
mit der 5ls,tionäl Union ok Süop ^.ssistants gemeinsame

Sache zu machen. Das Mindestlohnkomitee empfiehlt, für die

Abschaffung der Beschäftigung von Kindern unter sechzehn

Jahren zu wirken. Fiir Jugendliche von IS bis 2« Jahren

sollen folgende einheitliche Wvchcnlohnsätze angestrebt werden:

Männliches Weibliches
Alter Geschlecht Geschlecht

«K «K

16 Jahrc 1« 9

17
„ 12 11

18
.,

IS 13

19 18 1»

20
„

SI 17

Der letzte britische Gewerkschaftskongreß sprach sich ent¬

schieden für dic B c s c i t i g u it g dcr gegenwärtigen

Zersplitterung der gewerkschaftlichen Kräfte und die

Bildung von E i n h e i t s v e r b ä n d e n für große

Wirtschaflsgruppcn aus. Seinen Vorschlägen entsprechend,

beries die ??kttionkll l^oüeration ok 81top ^VorKsi-s ktnct

klecks cine Konfcrcnz vvn Vcrtrclern der Handels- und

Äontorangestclltcn ein, aber das Ergebnis der Verhand¬

lungen war ein negatives, hauptsächlich iveil die H,in».I-

AS.m«,tsck Union ot <?«-oporativs Drunlo^eizs, der Verband

dcr Genossenschaftsangestelllcn, sich zur Vcrschmelzungsfragc

ablehnend verhielt. Es foll aber bald ein neuer Versuch
unternommen werden, um die Verschmelzung dennoch herbei¬

zuführen.

Zu Ende dcs Jahrcs 191 l bestanden vier Verbände dcr

Handlungsgehilfcn und vier Organisationen der Kontor-

angeslcllten, von denen jedoch nur die Rationell Union ok

<?Ierk5 eine nennenswcrlc Mitglicderzcchl hat, Tie Gesamtzahl
der Mitgliedcr aller acht Organisationen betrug Ende l910

59 87« (56 3l2 Handlungsgehilfen, 3SS8 Konlorangestclltc);

Angaben sür 1911 liegen noch nicht von allen Organisationen
vor, aber es ist gewiß, daß die Mitgliederzahl nicht be¬

deutend stieg,
Tie I>'s.ti«näl Union eck Llrop ^,Lsistti.nrs — der Ver¬

band der Handlungsgehilfen — hatte Ende 1911

22143 Mitgliedcr, gegen 2142« Ende 191«? die Zunahme

betrug nur 722 oder 3,4 pZt. Von den Mitgliedern gehörten
Ende 1911 18 995 dein männlichen und 3243 dem weiblichen

Geschlecht an, lieber v bis 26 Wochen beitragsrückständig
waren 2631 Mitgliedcr, wovon wohl die meisten als aus¬

geschieden zu betrachten sind. Seit 190« war das Wachstum
des Verbandes langsam. Vom Jaituar 1901 bis Tezcmber
1996 breitete er sich dagcgcn sehr rasch aus; in jener Periode
vermehrte sich nämlich die Mitgliederzahl von 7551 auf 19952.

Die Einnahmen dcr National Union ok Slioi, .^«^wnt«

waren 1011 höhcr als jemals zuvor; sie beliefcn sich auf
31892 -L (zu je .«,, 20 im Wert) gegen 3« 97« ^ im Jahre 191«,

3012« 1!i«9, 28 745 1908, 29 37« ^ 1U07 usw. Die Aus¬

gaben waren 1>,,11 etwas geringer als von 1907 bis 1909,
aber höhcr als i» allen übrigen Jahren, Sie betrugen 1911

26 398 -ö, 1910 25577 ^, 19U9 2649« ^, 1908 26 796 L,

1997 26 833 ^ usw. Der Vermögensbestand nahm un¬

unterbrochen von 22 294 ^ Ende 1907 auf 38 862 -L 1911 zu.

Für Unterstützungen wurden 1911 13804 L ausgcgcben
(52 pZt. der Gesamtausgaben); 1998 bis 1910 waren dic

Kosten des Unterstützungswcsens höher, vor 1908 aber

geringer als im letzten Jnhre, Es wurden ausgezahlt:

Einc im Januar d, I. abgehaltene Konferenz beschloß,

daß die Z^tton-tt Union ot Snop H.ssists.nts die Anerkennung
als Versicherungsverband auf Grund des Kranken- und

Jnvalidenversicherungsgefetzes erwirken solle. Wenn die

Gemerkschaft die Anerkennung erlangt — was nicht zu be¬

zweifeln ist —, so wird sie damit die Kranken- und Jnvaliden-

kasse für Handlungsgehilfen, und es ist vorauszusehen, daß

infolge davon ein starker Zustrom neuer Mitglieder statt¬

finden wird. Fast alle britischen Gemerkschaften erhoffen von

der Teilnahme an der Durchführung der staatlichen Arbeiter-

Versicherung eincn großen Aufschwung, Allerdings besteht
die Notwendigkeit, die dank des Versicherungswesens ge¬

wonnenen Mitglicder crst zu richtigen Gewerkschaftern zn

erziehen, was besonders in Großbritannien keine leichte Auf¬

gabe ist,
Der Verband der G enossenschaftsbedienstctcn

(.^.inullzanrätsck Union «k Oo-opsrativs tümplo^ss) nahm im

Verwaltungsjahr 1910—1911 von 29 418 Mitgliedern anf

3V,«20 Mitglieder zu, also um 1102 odcr 3,7 pZt, Die

weiblichen Mitglieder vermehrten sich von 2075 auf 2795

lum 720), Ueber das Alter der Mitglieder gaben von den

«67 Ortsgruppen nur 510 Auskunft; von ihren Mitgliedern
waren 3438 weniger als 20 Jahre und nur 548 über 50 Jahre

alt; die übrigen standen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren,
Aus dem Verbände ausgeschieden sind im Berichtsjahre
3500 Mitglieder (einschließlich der Verstorbenen). Da nach
einem vom Gewerbeministerium veröffentlichten Bericht in

der genossenschaftlichen Warenverteilung Ende 1910 70 823

Personen beschäftigt waren, so beträgt die relative Zahl der

Organisierten 43 pZt, Finanziell schloß das letzte Jahr
wieder fehr günstig ab. Die Einnahmen betrugen -L 29 94«,

die Ausgaben -L 23 267, der Ueberschuß -L «679 und der Vcr-

mögensbestand stieg von L 39 472 auf L 4« 151.

Ueber die Verwendung der Einnahmen in den letzte«

fünf Vcrwaltungsjahren unterrichten die folgenden Zahlen:

Jahr
Untcr-

stütznngcn
Orts-

vcrivaltung
Zentral-

vermaltung

L > "./„

Zuweisung

Reservefonds

e z ».',,

1W7 «495 45 2059 14 2119 15 3772 2«

1903 7 982 43 2728 15 3226 18 4515 24

I9»9 12 16« 49 3«9« 15 375« 15 5437 22

191« 13 334 48 4019 15 4527 16 5S22 20

1911 13 797 46 4369 , 15 5101 17 6679 22

Im Jahrc
^rmasi-

unlcrsiüßung

Arbrits-

loicn-

nntcr-

siuhuug

Kranken-

Unter¬

stützung
Sterbcgctd

L

Witcr-

L

1907 1862 6,755 5,164 198 324

1908 525 8,358 5,591 1U1 264

1909 179 8,082 5,699 217 414

191« 137 7,833 5,438 268 258

1911 183 6,947 6,057 2«0 3S2

Die Zahl dcr Mitgliedcr, die Arbeitslosenunterstützung
bezogen, stieg von 1928 im Jahre 1907 auf 3103 im Jahre

1908; dann nahm sie auf 2282 im Jahre 1909, 2121 im

Jahre 1910 und 1944 im Jnhre 1911 ab. Krcmkcnuntcr-

slichung erhicttcn 1907: 2444, 1908:2652, 1909: 2««8, 1910:

250« und 1911: 2757 Mitglieder. Dic gcwerblichcn Be¬

wegungen, die zur Arbeitseinstellung führten, waren in dcn

letzten Jahrcn nicht umfangreich; 1911 erhielten nur 58 Mit¬

glieder Streik- und neun Mitglieder Gemaßregeltenuuter-

stützung,

Mindestlöhne waren Ende 1911 im Gebiet von 155 Orts-

gruvven aufgestellt, in einer Reihe anderer Ortsgruppen
waren Bewegungen zugunsten von Mindestlohnsätze» im

Gange, Das Mindestlohnkomitee beschwert sich, daß in

manchen Fällen die Haltung des Verbandes der Genosscn-

Der Mindcstlohn von 24 sn (ebensoviel Mark) pro

Woche ist fast überall bereits anerkannt, und die „fortschritt¬

licheren Geister" im Verbands streben nach Festsetzung eines

3« 5-Il-Mlnimuins. Die wirtschaftlichen Erfolge des letzten

Verwaltungsjahres waren: Lohnerhöhungen in 35 Orts-

griippen, Arbeitszeitverkürzungen in 9 Ortsgruppen, Aus¬

dehnung des Urlaubes in 9 Ortsgruppen, Einführung der

Ucberstundenbezahlung in 3 Ortsgruppen und Gewährung
des Lohnes während der Krankheit in 2 Ortsgruppen; der

Bcricht sagt bedauerlicherweise nicht, wie viele Mitglieder
an diescn Erfolgen teilhatten. Das Verbandsorgan „Ine
Oo-onsr-rtivs üntplo/c!«" ist nicht obligatorisch eingeführt
und hat eine Auflage von nur 13 000. H, ?.

Reklame.
Die Großstadt strahlt. Lampen und Flammen zu

Hundcrttauscnden. Und großc, lebcnde Feuerschlangcn
windcn sich an den Hausdächer» entlang, kreisen um die

Aamen dcr Wcttfirmcn, dic iin Buntfeuer erglühcn: „Dcr
beste Tcc dcr Wclt", „Tcr beste Whist»' der Wett", „Der

beste Tabak der Wclt", „Das beste Wcizenmcbl dcr Wclt"

2:o schildert Thomas Krag-Kopcnhagcn seinc Eindrückc

übcr Berlin und seine Großstadtccklaine; er zcichnct nns

cin Bild von dcr nngcwandtcn großartigen, lautschrcicu
dcn, oft grotcskcn Rcklnmc.

Was ist Rcklnmc, Ivic wirkt sic und wcr wcndct sic
an? Ei» gcwichtigcs modcrnes Wort — für dc» Empsind-
sanic» nnd Acsthctc» cin Greuel, vielen anscheinend gleich¬
gültig, und »ur dc»c», dic sic nlisführen und ausführen
lasscn, vo» Bcdcutung. In der jüngsten Periode dcr ge¬

waltige'» Entwicklung unseres gesamten Wirtschaftslcbcns
hat sic sich ans bcschcidcncn Anfnna.cn hinauf cntwickclt
bis zu ihrcr hcutigcn Macht und Bcdcutung, niit all der

Raffiucssc, Vcrzcrrung und dirotcskc, dic uns fast patholo¬
gisch crschcint. Tic Frage, ob überhaupt die Reklame iin

allgcmcincn bcrcchtigt ist, kann man ohnc wcitcrcs bc-

iahcn. Es kommt cbcn auf dcn n», dcr dic Fragc stellt.
Zuerst berechtigt ist bcr Kaufmann und Produzent, dics
Fragc zu stcllc». Er will vhnc dic Rctlamc nicht mchr

cluskommcn können. Die weniger Interessierten, die Ge¬

lehrte» und besonders die Sensibilisten erkennen in ihr
ein Zeichen der Dekaden«, dcs Nicdcrgcingcs. Jn einem

Vortrag des Geheimrats Mntajas iin österreichischem
Handelsministerium nennt dieser dic .. Reklame eincn

„Appell an das Publikum, an den Konsumenten". Nach
der alten Handclsusance ließ man dcn Kunden zu sich
kommen und hielt feil, wns verlangt lvird, nach der

iicue» sticht man den Kuilden a»f und bictct a», wnS

prodnzicrt ivird. Dicsc lctztcre Art dcr Handels-

methode ist ohne wcitcrcs dic fortschrittliche. Dcr Produzent
vertchrt im allgcinci»c» scltcn dirckt mit dem Verbraucher.
Nach dcr neuen Handelsmcthudc beschränkt man sich aber
nicht daraus, nnr dic Kvcisc dcs linmittclbaren Geschäfts¬
verkehrs für sich zu gewinne», sondcrn man bearbeitet
die in lctztcr Linic cntschcidcndc Gruppe der Verbraucher,
Die Einwirkung dcr Reklame hängt nb von der Empfäng¬
lichkeit des Publikums für Reklame überhaupt und von

der Beschaffenheit der Neklamenktc. Hier fctzt die

pjilchologische Wirkung dcr Rctlamc nuf dcn cinzclnen ein,

Tic heutige großstädtischc Rcklnmc macht einem nicht
bloß den Kopf wirbelig und die Augen müde, sondcrn mg»

kann sich auch noch gehörig den Kops dürübcr zerbrechen,
wie ste jvirkt, wenn man eininal über ihre Zweckmäßigkeit
nachzudenkcii anfängt. Wic dicsc Mcngc von Plakaten
den Firmen nützt, und selbst, wcnn Kunkurrcnteu — in

Bahuhofshallcn dcr Hochbahn, in dcn Wngcn dcr Elektri¬

sche» — dicht nebeneinander zu hängen kommen? Ge¬

schäftsleute sagen ja und können cs zahlenmäßig beweisen.
Dem einzelnen kommt es nicht zum Bcwußtscin, daß und

wie dic Reklame auf ihn cinwirtt, sich gewissermaßen
scincm Gedächtnis cinhnmmcrt. Dicscr Einfluß nllcin ist
nicht zu überschätzen-, de»» er verbürgt allein nicht den

Erfolg dcr Rcklnmc. Bcdi»g»i>g für dc» Erfolg ist auch
dic Nctlamcwnrdiglcit dcs Gcgcnstaiidcs. Jc lauter die

Rcklnmc, dcsto mehr ist ma» gcncigt, Bcobachtnngcn und

Erfahrnngcn nllszntallschcii; jc nach Umständc» verlegt
odcr fördert dahcr dic Stimme' dcs Publituins weiteren

Erfolg, Wcitcr sngt Dr. Mntnjns, daß i» Bczichung auf
dic auf den Markt gebrachte'» Dinge das Netlamcwescn
sclbst als qunlitätssördcrnd gilt. Schon die hohen Reklamc-

kustc» nötige» zu dem «trcbc», dic einmal gewonnenen

Kunden dauernd zu fcsscln. Selbst handclspolitisch ist es

besonders wertvoll, in cincm frcmdcn Lande Sinn und

Wertschätzung für dic eigciic» Wnrcn zu weckcn.

Dic Fragc, wie reagiert das Publikum tatsächlich auf
die Reklame, läßt dic wcitcrc Fragc cntstchcn, wic sollte
es sich zweckninßigcrwcisc verhalten? Die Annahme mancher
Neklnmcgcgner, das Publikum solle möglichst wenig aus
die Ncklnmclilndgcbunn.cn gcbcn, ist nicht zutrcffciid, Jn

ihrcr hcutigcn Forin ist das Rcklnmcwcsc» cin großer
Apparat, dcr übcr Ware», Ncnheiten, Beztigsnnellc» Nach'

richtc» vcrbrcitct, und dic LcKrc, cs zv ignoricrcn, würd?

auf deil Verzicht eines wichtige» Orieiitierungsmittcls
hinauslaufen. Gerade das Publikum bcdnrf abcr in hohem
Maße dcr Aufklärung übcr Marttvcrhältnissc. Tnß der

Apparat so kompliziert und tcucr ist, daß er oft ntlc Werbe-

tüitZtc spielen läßt, und gar grotcsk loirkt, dafür ist auch
in hohem Matze dic Jndolcnz dcs Publikums schuld, da

cs eben mit dcr bloßen Anpreisung gutcr Ware allein nicht
zufrieden ist.

Das Rcklamcwesen, das cinc fast uncrschövslichc Mcngc
von Botschaften übcr Land und Volk ergießt, wird damit

zu cincm Bindeglied zwischcn Produzent und Konsument,

Wirklich moderne, weitausblickcndc Geschäftsmänner haben
längst erkannt, daß nur das die Gclvähr dcr Tauer in

sich trägt, das sich auf Wahrhaftigkeit und rccllc Lcistungcn

aufbaut.
Ob dic Genossenschaften — und spczicll dic Konsum¬

genossenschaften — sich der Reklame als Hilfsmittel be¬

dienen sollen oder nicht, ist eine in letzter Zcit oft dis-

kuticrtc Frnge. Bislang kcn»t man dort vo» cincr cigcnt-

lichcn Ncklamc nur wcnig, trotz dcr sicgrcichcn Vcrwirk-

lichuiig der Gcnossenschaftsidcc, Es licgt dics ja auch schon
mit Rccht in der Natur der Soche begründet: Die Konsum¬
genossenschaften unterscheiden sich nach ihrem ganzen

Wcscn, und zwar grundsätzlich vo» all den Geschäften,
Gcscllschaften und Warenhäuscrii, die dic Ncklamc in be¬

sonders hohcm Maße in ihre Dicnste stcllc». Konsum¬
vcrcinc sind keine Geschäfte, keine Handclsgcscllschaftcn,
bei dencn dic Geschäftsinteressen sich vorwiegend auf den

einen Inhaber oder einige Gesellschafter konzentrieren,
sondern sic sind Vereinigungen meist wirtschaftlich
Schwacher, zum gcmci»samcn giinstigcn Einkauf und zur

gemeinsamen günstigen Verteilung bon Lebensmitteln,

Das Ideal der Genossenschaftsidee ist die Eigenproduktion.
Deshalb kann es nicht im Interesse dcr Genossenschaft
liegen, «eincn bcsondcrs hohcn Gewinn zu erzielen. Die

Koiisumgcnosscitschaften sind demnach Verciitignngen, die

den Nutze» der Allgemeinheit besorgen, die die

eigenen Geschäfte in die eigenen Hände nehmen und be¬

halten. Dics kann von den kapitalistischen Betrieben und

deren Inhabern nicht gesagt werden. Die Genossenschaft
schreit nicht in die Wclt um Gunst, und bcttclt nicht, daß
man sic hören soll. Ihre ohne die Reklame gewordene
Macht entspringt aus den sich freiwillig organisierenden
Konsuincntcnkräften, Für die Genossenschaften gibt es

ständigen Kampf gegen ihre äußeren Feinde, und

Erziehung dcr Mitglicdcr zur gcnosscnschaftlichen T r c u c.

Allcs dieses aber schafft dic Reklame in der Gcnosscnschaft
nicht. Schäfer, Efsen.

Zur Zlagc dcr Angestellten

Die Verkäuferinnen.
Der Klcinhatldclsausschutz dcr Handclsknmmcr zu

Elbcrfcld hnt sich niit der Fragc beschäftigt, warum.manche

junge Mädchcn iiiit guter Allgemeinbildung nicht Ver¬

käuferinnen wcrden wollen; er führt dics auf folgende Ur¬

sachen zurück:
„1. dic fnlschc Anschauung wcitcr Kreisc, daß dcr Stand

dcr Vcrkäufcrinncn im Vcrglcich zu dcm dcr Kontoristin,
Maschincnschrcibcri» usw, mindcrwcnig sci, 2. dic Scheu
Vieler Mädchen, im Geschäfte gclcgcntlich cinstmaligs
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Schülfrcunbinncn bcdiciicn zu müsscn, 3. dic Unkcnntnis

Vieler Mädchen, daß sie als Verkäuferinnen aus dic Tnuer

bessere Gchnltsaussichtcn als in dcn kausmännischcn Bu-

rcaus habcn, 4. dic Bclastunn mit gcivöhnlichcn Arbcitc»,

wie Tra»sporlicrc» größcrcr Patetc aus dcr Straszc, grobc
Reinigungsarbciten ustu, Als Mittel zur Abhilfe wurde

empfohlen, dasz die Mitglieder dcs Ausschusses iu dcn ihnen
nahcstchcndcn Krciscn und gcwcrblichc» Vcrcincn darauf
hinwirken, das; 1. dic in Elbcrfcld bcstchcndc Fraucnbcrufs-
berstungsslcllc gcciguclc Mädchci, aus dic gutcn Aussichtcn
in dem Vcrknufcriniicnbcrufc hinwcisl, 2, daß rcchtzciiig
bor dcn Abgaugstcrmincn dci, Rektoren dcr Mittcl- und

höhcrcn Töchterschulen uricntiercndc Druckschriften zur Ver¬

teilung an abgehende Schülerinnen übersnndt wcrden,

3. daß glcichzcilig iu dcr Prcssc in gccignctcn Artikeln dicsc

,Fragc erörtert wird, 4. daß die Gcschnftsinhnbcr in gcwcrb-
Ijchen Vereinen und auch sonst bei jcdcr Gclcgcnhcit daraus
aufmerksam gemacht wcrdcn, dcn Lchrmädchcn nicht nicdrigc
Arbeiten zuzumuten, und daß schließlich 5. durch cin Zu-

sammcnwirkcn dcr Frnncnbcrcinc in Elbcrfcld ntid Barmcn

ein Eintritt gebildeter Mädchen in bessere Geschäfte dadurch

eher ermöglicht wird, dnß Barmer Mndchcn nnch Elbcrfcld
und umgckchrt Elberfelder Mndchcn nach Bnrincn gchcn.
Der Kleinhandclsnusschuß hielt dic Tctnillistcnvcrcinc für
die berufensten Stellen zur Weitcrc» Verfolgung der er¬

wähnten Bestrebungen."

Nach dicscn Ausführungen schcint cs, als ivenn dic

Dctaillistcn sich sclbst geschämt haben, Gründe, die durch¬

schlagenderer Natur als die angencbcncn sind, einzuncstchen,

Wcnn junge Mädchen sich lieber Kontorstcllungcil zu¬

wenden, dann wohl in der Hauptsache deshalb, weil dic

Arbeitszeit sür Vcrkäufcrinncn über¬

mäßig l a n g ist, weil die Vcrkänferinnen selbst nicht ein¬

mal am Sonntag arbeitsfrei sind, weil die Verkäuferin¬

nen währcnd dcr langen Arbcitszcit stehen müssen, wozu

manches junge Mndchcn nicht imstnndc ist, Dic gesetzlich

vorgeschriebenen Sitzgelegenheiten dürfen sehr vft nicht be¬

nutzt wcrden, wenn sic übcrhnupt borhaiidcn sind, Gnziz

besondcrs hält aber die miserablc Bcznhlung viclc

junge Mädchen ab, Verkäuferinnen zu lverden, Dic meisten

Vcrkäufcrinncn werden mit Löhncn nbgcspcist, dic nicht hin¬

reichen, um das Allcrnotwcndigstc dniiiit bcstreitcn zu kön¬

nen. Tnbci wcrdcn ihncn noch bci dcn bcdcutu»gsloscslcii

Anlässen Strafgcldcr abgczogc». Habcn dic Vcrkäufcrinncn

keine Eltcrn mchr, von dcncn sic unterstützt wcrdcn, so

müsscn sic, wollcn sic nicht dcn Wcg dcs Vcrbrcchcns oder

dcs Lasters wandeln, »lit dcr bittcrstc» ?!ot kämpfe», Und

daß infolge dcr erbärmlichen Entlohnung im Kampfe

manche untcrlicgcn, das hcbt nicht das Änschcn dcs Vcr-

täuferinnenstandcs. Tcr Klcinhandclsansschuß solltc sci¬

ncn Kampf gcgcn die Eiiiführuiig dcr völligcn Sonntags¬

ruhc, wie sic dcr Zc»iralocrbn»d der Handlungsgehilfen

anstrebt, aufgeben und für cinc Bcsscrung dcr sozialen Lngc

der Vcrkäufcrinncn ciiiirctc». Tann ivcrdcn sich auch gute

Krystc dcm Vcrkauf widmcn. Zu solchcn Gesichtspunkten

wird sich aber dic Massc dcr Gcschnstsinhnbcr nicht auf¬

schwingen können. ES wird nach lvic vor Sache dcr Vcr¬

käufcrinncn sclbst blcibcn, durch dc» Bciirilt zum Zcutral-

ucrband sclbst für' dic 'Verbcsscrung ihrcr Lngc, für bcsscrc

Gchältcr, kürzcrc Arbcitszcit, bcsscrc Bchnndlung und für

Schutz gcgc» gesundheitliche Gefahren zu kämpfen. Des¬

halb sollte jcdc Verkäuferin dcm Zcntralvcrbandc bcitrctcn

und ihn auf Ucbcisländc auftticrtsam machcn; durch dic

gewcrkschastlichc -Irgniiisntion könnc» dicsc Ucbcisläude be¬

seitigt wcrdcn.

Der Verband Deutscher Waren und Kaufhäuser

liebt es, sich und scine Mitglicdcr so hiiizustcllcn, nls ob

es ihr eifrigstcs Bcstrcbcn sci, dcn Angcstclltcn möglichst

human und sozial entgegenzutreten. In Wirklichkeit ist cs

abcr ganz nndcrs; dicscr Vcrband ist brutal gcgcn dic An¬

gestellten und sucht ihlic» auch solchc Ncchtc zu rnubc», dic

das Handelsgesetzbuch zum Schutzc des Personals ausdrück¬

lich vorsieht. Das ergibt sich klipp und klar aus der Ar¬

beit s o r d n u n n ,
dic dcr Vcrband bei allen scincn Mit¬

gliedern cinzuführcn versuch!. Der Vcrband Teutsch«

Waren- und Knufhäuscr ist sich auch übcr dcn rücksichts¬

losen Charakter dicscr Arbeitsordnung völlig klar, dcnn cr

vertreibt sie — im Gcgcnsatz zu seincr sonstigen.Ge¬

schwätzigkeit — heimlich und verbietet ihrcn Nachdruck.

Vor kurzem gefiel sich der Vcrband dcr Warenhäuslcr

wieder in dcr Nollc dcs humanen und sozial denkenden Ge¬

schäftsmannes. Er sandte den Tagcszcitnngcn cinc Notiz,

in der es hcißt:

„Zahlrcichc großc Dctailgcschästc, insbcsondcrc auch

Warenhäuser, haben aus dic Konkurrcnzklauscl übcrhnupt

verzichtet und damit nur gute Erfnhrungcn gcmncht."

Dcr Zwcck dicscr Acuhcrung ist osfcnbnr, dcm Gcsctz-

geber vorzutäuschen, daß ein Eingrcifcn gar nicht iwtwciidig

ist. Im achten Jnhrcsbcricht des Verbandes Teutscher

Waren- und Kaufhäuser abcr bcfindct sich folgcndc Kund¬

gebung:
„Wenn die Konkurrcnzklauscl auch an sich in volks¬

wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht grundsätzlich als ein

Ucbcl zu bezcichncn ist, so muß sic doch vorläufig »och für

uncntbehrlich gcltcn. Dic Einführung dcs Prinzips

der bczahltcn Karcnz läßt abcr cinc Mildcrung dcr Schä¬

den crwnrtcn."

Tic Konttirrcnztlauscl wird tatsächlich dcn Angcstclltcn

noch immcr ausgczwungcii, und gerade dic Warenhäuser

sind cs, dic hicrbci nm rücksichtsloscstcn vcrfnhrcn.

Die Lage dcr taufmännischeu Angestellten im

Tvcditious- uud Tchiffahrtögewerbe und die Not¬

wendigkeit dcr Organisation, lautete das Thema, mit dem

sich eine ösfcntlichc Vcrsa,nmlu»g dcs Zentralvcrbcmdcs
dcr Handlungsgchilfen am 18. Juni zu Hamburg, im

großen Snnlc vvn Gossow, bcschnftigtc. Die Versamm¬

lung ,unr gut besucht. Dcr Rcscrcnt, Kollcgc Gutt¬

ut n » n , schildcrtc iin Bcginn seincr Aussührungen nn

dcr Hnnd statistisch« Zcchlcn dic rapide Entwicklung

Dcutschlands zu cincm ausgcspruchcncn Jndustricstnnt,
Tic Gchnltsvcrhältnissc in der spcditionsbranchc sind

traurig. Es ist thpisch für gcrndc dicsc Branche, dnß Gc-

haltszulngc» freiwillig nicht gcgcbcn ivcrdcn. Es wagt

auch kaum ci» ci»zcl»cr, zum Chcf hi»z»gehcn und eine

Zulagc zu verlangen; man setzt sich dcr Gcfnhr aus, daß

man „unbequem" ivird, Ta blcibt schlicßlich kein nndcrcr

Wcg, als kollcktivc Vcrhnndluiigc» mit unscr» Ehcfs

nnzubähnc». Wir brauchen dafür cinc Organisation, dic

derartige Vcrhandliinge» für uns führt. Die Führer dcs

deutschnationalcn Vcrbandes warcn zwar seinerzeit sehr

cisrig tntig, als cs galt, bci dcn Zollvcrhandlungcn dic

Lcbciismitlcl dcr Handelsnngcstclltcn zu vertcucrii. Wir

habcn aber bishcr nicht gcschc», dnß sic sich init dcmsclbcn

Eifcr der Aufgabe unterzogen hätten, init den Prinzi¬

palen in Vcrhnndtunlz zu trctcn, um die Gchältcr der Aii¬

gcstclltc» aufzubessern. Eine Vereinigung init solcher
Mitgliederzahl tonnte doch in dcr Tat, ivcnii sic dcn

Willc» hätte, etwas ausrichten. Tcr Vcrcin für Hand»

luiigstummis von 1838 ist cine Scl iltztruppc dcr Prinzipnlc,
Dic Stcllctivcriiiittltlitg und dic pckuiiiärc Unterstützung

seitcns dcr Ehcfs sind ihncn vicl zu wcrtvoll, als dnß sic

ernsthaft die Interessen der Angestellten wahrnehmen sollten,
Wollcn wir Erfolge i» dcr Verbcsscrung unscrcr Ar-

beitsberbältnissc und Gchaltsucrhältnissc crziclcn, dn»»

bciiötigc» wir cincr Orgnnsation, dic sich nicht spnltct iinch

rcligiösc» Rücksichtc» odcr dic »nch dciii Gcschlccht dcr

Eintretende» fragt, dann müsscn wir in dic Gewerkschaft

eintrctcn, i» dc» Zcittratvcrbnnd dcr Hnndlniigsgchilfc»,
Wie besscriiiigsbedürftig dic Verhältnisse im spcditions-

gclucrbe auch im übrigc» sind, crhcllt schon der Hinwcis

aus dic lange Arbcitszcit, das llcbcrstltndcnnnivcsc», daS

Lchrlings- u,id Volontäruiiwcsc». Allcs znsammcii-
gciioininc» müsscn dic Angcstclltcn dcs Spcditions- uitd

Schissabrtsgcivcrbcs endlich zur Einsicht toinmen, daß sie

Gefahr Inilscn, in ihrc» Arbeit?- und Gchnltsbcrhält-
»isscn immer mehr zurückkommen, Tcirum muß jcdcr,
dcr cs crnsthaft niinmt mit scinem Lcbcn, mit uns dcn

Wcg bcschrcitc», dcr allci» zum Ziclc führt, Hiiicin in

dcn Zcntrnlvcrband dcr Handlungsgehilfe», , Bcifall,t

Kollcgc Bnucr fordcrtc nunmchr die Gcgncr auf, sick

znm Wort zu meldc», Obwohl solche anwesend waren,

fanden sic doch »icht dcn Mut, ihre Anschauungcn zu vcr-

treten. In cincin ^chlußiuort ivics dcr Rcfcrcut »och,»als

darauf hi», dnß cs doch ci»c mcrkivürdigc Erschcinniig sci,

dnß Vcrbälidc, die sich ihrcr großcn Mitglicdcrznhl

rühmcn, »icht in dcr Lage sind, sür eine solche,Versnmm-

lnng einen :>tcdner zn stellen. Tnß das lcbhnstc BcdürfniS
untcr den Angcstelltcn der spcditions- und Schiffnhrts-

brnnchc bcstcht, übcr ihrc Vcrhältnissc cinc Aussprnt<,c zu

habc», bcwcist dcr gutc Besuch dcr Kcuiigc» Vcrsaiiinilttii,/,.
Mit knrzcn Wortcn zcigtc cr dann »och nn dcr Hnnd dcr

vorliegende» statistische» Znhlc», lvic unmöglich cs für die

kaufmännischen Angestellten sei, an ein scivständigmachcn

zu dcnkcn. Tic Handclsnngcstclltcn sind prolctarisicrt;
dcnn sic blcibcn ihr ganzcs Lcbcn hindurch in abhängiger

Stellung. Wcnn ivir gcschlosscn austecte», da»,i stcllc»

ivir eine wirtschaftliche Macht dar, die auch dc» Untcr-

»ehilicrn Achtung cinflößcn inuß.

Mit cincr cigcntümlichcu Wohlfahrtseiurichtung
hattc sich vcrga»gciic>i Monat dic Erstc Kainntcr des Knuf-

maiinsgcrichts zn B crIi n zu bcschnftigc». Es klngtc

dort der Verkäufer L. gcgcn das Knufhaus H c r ,n n » »

Engel. L. verlangte' untcr nndcrm die Hcrnusznhlung
von Prämiciiantcilc», dic ihm »ach scincr Ansicht uii-

bcrcchtigt abgezogen ivorden scicil. Aus dcr Vcrhniidlung

crgab sich, daß bci dcr bcklngtcn Firma ein ganz vcrivickcl-

tcs Prämic»- und Provisioiissuslcm für das Vcrknnfs-

pcrsoiiat cingcführt isr. Für dcn Vcrkaus zurückgesctztcr
Wnrcn sind vcstimmtc Prämic» ausgcsctzt; jc ältcr dcr

Ladcuhütcr, dcsto höhcr dic Prämic sür dcn Vcrtnnfcr.

Anßcrdciii gibt cs in Forin cincs Stnsfclshslc»,s ciuc Ilm-

satzprovisio». ^,'un, führt dcr Klägcr aus, feien die Ge¬

hälter so niedrig, daß jedcr Vcrtnufcr auf cincn

rccht hohcn Umsatz und Prämicnvcrdicnst hinnrbcitc, Tic

Folgc dnvo» sci, daß sich dns Pcrsonnl im lunhrstc» Sinnc

dcS Wortcs uin dic Bedicining cincs Kundcn gc-

s ch I n g c » hnbc. So sei auch bei ihm dcr Konflikt im

Hause dadurch clitstnndcn, dnß cr wcgcn dcr Bcdicnuiig
cines Kundcn mit eincm Mitangcstclltcn in Tätlichkcitcn

geriet, Bctretc ein Ktindc cinc Abtcilung dcr obcrcn

Etngcn, so fnllcn glcich ei» Dutzend Verkäufer wic dic

hungrigcn Hllndc übcr dci, Kundcn bcr. Bci dicscni

Shstcm dcs Ellcnbugcnknmpscs Kabc cr sick, im Dczcmbcr

burige» Jahrcs l4lt Präuiic» und Provision erarbeitet,

währcnd cr als vcrhcirntctcr Mann nur ^ 1W fcstcs Gc¬

hnlt bekam. Nu» solltc cr nbcr noch »icht einwnl dic

snncr ucrdicntcii Präinic» in vollcr Höhc nnsgczablt cc-

hnlte», sonder» lll pZt. dnvon solltc cr dcr Knssicrcrin nb-

gcbc». Tiescn Betrng, dcr ihm trotz scincs Protcstcs

mchrmnls abgczogcii wordc» sci, vcrlnugc cr zurück.
Tcr Vcrtrctcr dcr Bcklngtc» ivcndct ci», daß dic

Knssicrcriiiiie» von dc» Präiiiicn ctwns nbbckomiiicn, sci

vvin sozinlcn Stnndpnnkt durchaus bcrcchtigt; dcnii sic
bättcit nuch dic Arbcit dcs Eiiitrnncns und B»ckcns dcr

Prämic. Im übrigc,i hnbc sich dns gnnzc Präinicn- und

Provisionssystcm i» zwnnzigjährincr Praxis bci dcr

Firma gut bewährt. Ei» «achvcrständigcr lvcrdc auch bc-

klliidc» köiineil, daß dicsc Gcschäftshandhnbung in Bcrlin

allgcincin üblich sci. Letztere Behauptung wies dcr Vor-

sitzcndc dcs Gcrichts, Mngistratsrat Tcchoiv, mit dcr Bc-

„lcrktlng zurück, mnn lönnc höchstciis bon cincr Ansiinhmc,

itickt von cincr Usancc in dcr Bcrlincr Gcschnftswclt

sprcchcn, Tns ,^aiif,»n»„Sgcricht billigte dn»» diirck

jjrtcilssprnch dcm Klägcr dic ihm von dc» Prämic» ab-

gczogcncii Gcldcr zu. Tic Abzügc scic» unbcrcchtigt.

Die Kassiererinnen sollen vom Geschäftsinhaber, nicht

aber vom Verkäufer bezahlt werdcn!

Wie es in gelben Konsumvereinen aussieht, zeigt
das folgcndc Bcispicl. ^>n Straßcnbabncr-
K u n s ll m v c r c i n F r a » k s u r t a. M. ivar ci»c Lagcr-

haltcrin in ciner Verkaufsstcllc als cinzige Angcslclltc

gcgcn ein Monatsgehalt vo» .// 4ü angestellt, sie war bei

diesem Gecheckt noch hastbar sür jcdcS Binnto in dcr Knnc

und an, Wnrenbcsrnnd, Einc Mantovctgiitttng für Ei,-'

trockncn odcr Gclvichtsvcrlnst bcim Äbivicgcn dcr Wnrcn

gnb cs nicht, I» KrnnkKcitsfällcn ivnr die t^ehnllsznbliing

vertraglich ausdrücklich nusgeschlossc», Tic A»gcstc!i c

hnttc nuch sür alle Vcruiitrctiungc» und ^cbndcn, dic dci.i

Koiisumvcrcin dnrch cinc während cincr Krantbcit gcstclltc

Vcrtrctunn c»liia,!dc», anf.',nkoi»n,cn, ;j»l ^ickcrbcit

niußtc die Lngcrhaltcrin ./t M>>» Kaution stcllcn, Bci

ciitcm Gchnlt von ,// 45 in, Monnt ivakrbnstig bcsct,ciccnc

Ansprüchc! Tcr Straßcilbahncr-Konsumvcrcin Frankitirl

am B!ni» ist cinc ttcüiidiina des „>lalio»a!cn" 2t>cl,ßc,,-

t'nlmcrucrcins Frniikflirt n. M., dcr nitgcvlich dic Lobn-

llnd Arbcilsvcrbäitiiissc scincr Mitglicdcr bessern wib.

Der gelbe Konsumverein mag sich die „soünldemotrntischcn

Genossenschasten" zum Vorbild dienen lasscn.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Der freie sonnabendnachmittag ist auf den im

vcrnnlincncn Monat abgehaltene',, Vcrbandslngcn dcr

Tcrtilarbcitcr und dcr Holzarbcitcr crörtcvi

lvordc»,

Bci dcn T c r, t i l n r b c i t c r >t sprach Martba

Hoppc, gcilützr nui rcichcs Mntcrinl. Tic Kai a»s Grund

cincr ll,„frage, die sick anf >U51 Bctricbc mil 320 045 Pcr¬

soncn crsircckic, i» dc» crmßtc» Bctricbc» solgcndcn gcgc,:-

wnrtigcn Stand dcr Arbcilszcit an dcn Sonnabcndcn cc-

miliclt: 11 Bctricbc mit !«71 Pcrso»c» scklicßcn »m

zwölf llhr, 2 Bctricbc mit 2100 Pcrsoncn um zwölf-

cinhnlbUhr, 212 Bctricbc mit 29 Söv Pcrsoncn um

cin Uhr, 24 Bctricbc mit 1324 Pcrsoncn um cincin-

lialb UKr, 57 Bctricbc mit 21904 Pcrsoncn um zwci

llbr, 51 Bctricbc mit 19212 Pcrsonc» um zwci ci ri¬

ll nlb UKr, 80 Bctricbc mit 18 913 Pcrsoncn um drci

Uhr, 275 Bctricbc mit 44 983 Pcrsoncn um drciciv¬

il nlb Uhr, 1440 Betriebe' mit 81 584 Personen um vicr

llhr, 404 Bctricbc mit 73 495 Pcrsoncn lim bicrcin-

bnlb UKr, 424 Bctricbc mit 53 333 Perwncn um fünf

Uhr, 2929 Bctricbc mir 93 220 Pcrsoncn um sünfcin-

Knlb Uhr, 733 Bctricbc mit 38 307 Pcrsoiicn um sccbs

ll h r ,
90 Bctricbc mit 8112 Pcrsoncn um s c ch S c i n K n ! b

Ubr, 17 Bctricbc init 813 Pcrsoncn um sieben UKr,

Tiesc Umsrnge critrcckr sich allerdings nur auf etwa dic

Hälftc der in dcr Textilindustrie beschäftigten Personen,

dcnn nach der Bctriebszählung von, Jahrc 1907 bcsickci: ii:

dcr Tcxiilindustric 161218 Bctricbc mit 1088 2K0 Be¬

schäftigten, unter dicscn sind S2 pZt, wciblichc. Abcr

dic ZaKlc» bcwcisc», daß dcr Gcdankc dcs srcicn Zonn-

nbcndnachmiltags, bcrcits Wurzcl gcschlagcn hat und

praktisch sich durchzusclzcn beginnt. Tcr Vorlrag dcr

Rcfcrcnlin iviirdc mit rcichcm Bcifall anfgciioiiimen, A'nck

dcr Diskussion Ivurdc solgcnde Resolution angcnommei::

„Die EinfüKrnng dcs frcicit Sonnabcndnnchmittngs bc-

dcutct für dic Tcriilnrbcircr und Arbciterinnen cincn

crbcblichcn F o rischritt i» dem Bcsrrcbcn »nck

Vcrkürz'.ing dcr Ärbcilszcii, Es ist dcshnlb nolwendig,

diese Forderung immcr und immcr wicdcr zu crkcbcn. Ec-

ist jcdoch unzulässig, dicsc Frcignbc mit

ciuc r V c rlängcrung dcr tägliche » A rbeitS -

zeit zu crknufcn, Vcrbnndsinstnnzcn dürscn zu

solchcn Vercinbnruiigcn ihrc Zustimmung nicht gcbcn."

Dcr Vcrbandstag dcr Holzarbcitcr Kn: bc-

schlosscn: „Dic sortschrcitcndc Vervollkominnnng dcr

Maschincntcchnik in dcr Holzbcarbcitung, dic spczial:«

sicrung dcr Arbcitsmcthodcn, dns zunchmcndc Umsick-

grcifcn dcr Tcilarbcir und dcs Akkordsysicins fükrci:

imincr grvßcrcr ^,ntc»sität dcr Arbcit und bcdingcn dadincl',

cinc Höhcrc Attsbcutung dcr Arbcitstrnft, vcrbnndcn

mit cincr Bcschränkung dcr Arbeitsmöglicktcit. Neben

dcn Gründen hbgicuischcr Art, die znr Hcbung nnd

Erhaltung dcr Gcslludhcit dcs Arbcitcrs cinc möglichste

Bcschränkung dcr Arbcirsdnucr in allererster Linie er¬

fordern, gilt cs für dic in dcr Holzindustric tätigcn Arbeiter

und Arbcilcriilnc» als cin Gcbot dcr Selbsterbnitting, cine

dcr modcrnc» Produklionscnlivicklling cntsprcckcndc ivsic-

mntischc Verkürzung dcr Arbcitszcit nnck fcrncrl'in iu cr»

strcbcn. Dcr Vcrbandstag crtlürt »nch wic bor dic V c r -

k ü r z u n g dc c A rbcitszci : als dic wichtiniic c^lnf-

gabc dcs Vcrbnndcs und bciont insncsondcrc, dnß nnicr dcn

gcgcniväriigcn PcrKältnifscn dic ncnn'Nindigc '^lrrcii-icit

als dic höcküznlässigc Arbcitszcit im dcutschcn .c>oi;gcivcrbe

bczcichnci ivcrdcn muß, ivnhrcnd in dcn größcrcn Sind:c»

cnlsprcchciid ihrcr rnnmlickcn Änsdchnung die Ärcci:S^":

i» dcm glcickc» Vcrhnltnis lvic bishcr cinc bcirnchllicb kiirzcrlc

scin mnß, Zu dcm »cacrlich ivicdcr vo» dcn bcidcrscitigcn

Zcniralvoriiäiidc» crivogcnc» Plan, cinc «lasscneinici^nng

der Slirdtc vorzunehmen nnd danach dic Arbcitszcit gcncrcll

sür dic nächilcn ^ahrc fcilzuicgcn, crüürl dcr Verbands¬

tag wiederholt scinc Zustimmung nnd crinnchlig: den

Vcrbanbsvorstnnd, cvcniucll dic »öngcn Mnßnnbmcn zu
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treffen. Dcr Vcrbandstag erklärt ferncr, daß das Bestreben
des Deutschen Holzarbcitervcrbnndcs bci dcr Verkürzung dcr

Arbeitszeit dahin gerichtet ist, nicht nur die wöchent¬

liche, sondern die tägliche Arbeitszeit ein¬

zuschränken. An die Einführung des freien
S o n n a b c n d n,a ch m« .t t a ,g s kann ernstlich heran>-

gertreicn wcrdcn, wcnn dic täglichc Arbcitszcit in

ausreichendem Maße verkürzt ist. Der Verbandstag ver¬

pflichtet vielmehr dic Mitglicdcr, dic bci dcn Lohn-

bcwcgungcn durchgeführte Verkürzung dcr Arbcitszcit

jeweils auf dic scchs Arbcitstngc dcr Wochc zu -vcrtcilen, um

dadurch der praktischen Durchführung des Achtstundentages
immer nähcr zu tommcn."

Wic die Sonntagsruhcvorschriftcn beachtet werdcn,
ergibt sich daraus, daß dcr Polizeipräsident von

Berlin sich jüngst zu folgender Bekanntmachung ver¬

anlaßt gcschcn hat:
„Es ist, wic cs scheint, dcn hicsigen Geschäftsinhabern

immcr noch nicht genügend bckannt, dnß nach dcr Ent¬

scheidung dcs Reichsgerichts vom 28. Juni 1905 an Sonn-

und Fcsttagcn die Käufer bis zum Ladenschluß die Ver¬

kaufsstellen bereits verlassen haben müssen und ein Aus-

bcdicncn dcr vor Ladenschluß cingctrctcncn Kundschaft
nicht zulässig ist, und daß auch die Angcstclltcn pünktlich
zu cntlasscn und nicht ctwn nnch Ladenschluß noch mit Ab¬

rechnen, Aufräumen oder sonstwie beschäftigt werden dürfen.
Die Geschäftsinhaber und deren Stellvertreter haben für
pünktliche Jnnehaltung dcr zugclasscncn Verkaufs- und

Beschastigungszcitcii nn Sonn- und Fcsttagcn Sorge zu

tragen. Dic Erckutivbcnmten sind' neuerdings angewiesen
worden, streng auf etwaige Zuwiderhandlungen zu achten
und jede Ucbertrctung unnnchsichtlich zur Anzeige zu

bringen."
Wns die Bcnmtcn in dicscr Bczichung bisher nicht

leisteten, ist nach Möglichkeit bon dcr aus unscrn Mit¬

gliedern gebildeten schutzkoinmission geschehen.

X. Unsere Schutzkommisston in Karlsruhe konnte

in letzter Zcit mehrere Fälle von Uebertretungen der Schutz-
gcscbe seststcllcn: Am 17. Juni schrieben wir den Firmen
Gebr. ^ ch n Ü r m n n n Nachfolger, Gartenstraße 9, und

N. I, Hamburger, Kronenstraße 50, da sie ihre An¬

gestellten entgegen dem S 105b Absatz 2 der Gewerbe¬

ordnung und den hiernach erlassenen Ortsstatuten regel¬
mäßig an den Sonntagen in ihren Kontoren arbeiten

lasscn. Die Firmen schlössen jedoch nicht, auch erhielten
wir auf unscr Schrcibcn kcine Antwort. Sonntag, den

W. Juni, liehen wir durch Schutzleute feststellen, daß diese
Firmen wicdcr arbeiten licßcn.

Znr Frage der Arbeitsvermittlung fatzte der Ver¬

bandstag dcr 'Holzarbeiter folgende Entschließung:
„Die Notwendigkeit der allgemeinen Arbeitslossnsitr-

sorge, die bereits mehr und mehr das öffentliche Gewissen
bedrängt, zwingt dic Gewerkschaften, der Arbeitsvermitt¬

lung nls dem wichtigsten Tcil der Arbeitslosensürsorge
mchr als jc ibr Auncnmcrk zu schcnkcn. Um so mehr, als

von dcr Rcgcluitg dcr Arbcitsvcrmittlung auch der mate¬

rielle Erfolg aller Bestrebungen der Gewerkschaften, die

auf die Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen
gerichtet sind, in bobcm Maße abhängig ist. Ohne Arbeits¬

nachweis lassen sich die crrungcncn Vorteile, selbst wenn

s^l durch Tarifverträge geschützt sind, viel schwerer aufrecht¬
erhalten, wcil sie durch das regellose Arbeitsangebot der

widerstnndsunfähigcn Arbeitslosen täglich in
'

Gefahr ge¬

bracht wcrden.

Tcr Vcrbandstag verpflichtet aus dicscn Gründen alle

Perbandsmitglicdcr, dic Regelung der Arbeitsvermittlung
überall und niit allen Kräften zu unterstutzen und bei

Arbeitslosigkeit selbst die bestehenden Arbeitsnachweise in

jedem Falle zu benutzen, Jn Orten, in denen Arbeits¬

nachweise noch nicht bestehen, sind solchc einzurichten,
Tic varitätischc Grundlage des Arbeitsnachweises

erkennt der Vcrbnndstng nach wic vor als richtig an und

beauftragt dic Lokalverwaltungen, nach Möglichkeit auf die

Errichtung paritätischer Arbeitsnachweise sür die Holz¬
industrie binznwciscn, dic in Städten mit kommunalen

rdcr sonstigen öffcntlichcn Arbcitsnachwcisen diesen als

besondere FacharbcitSnachwcisc angcglicdcrt werden können.

Für dic paritätifchcn Arbeitsnachweise betont der Ver¬

bandstag wiederholt die Notwendigkeit dcs Obliga-
torium s. Wird cin Arbeitsnachweis von Arbeitgebern
nnd Arbcitcrn gcmcinfchnftlich errichtet nnd verwaltet, so
muß auch für alle Angehörigen beider Parteien dic Pflicht
resrchcn, sich nur dieses Arbeitsnachweises zu bedienen.

Umgehung des paritätischen Arbeitsnachweises ist einer

Verletzung dcs Tarifvcrtrngcs glcich zu erachtcn. Hierbei
bringt jcdoch der Verbandstag gleichzeitig zum Ausdruck,
daß nnch bei dcr Vcriniitlung nach der Reihenfolge

selbstverständlich das Hauptgewicht dnrauf zu legen ist, öen

rechten Mann an dcn rechten Platz zu vermitteln,
so daß dcn berichtigten Wünschen bcidcr Tcilc in weitestem
Maße Rcchnnng zu tragen ist.

Ein paritntisckcr Arbcitsnnch-wcis ohne Obligntorium,
dessen Benutzung ganz in das Belieben des einzelnen
Arbeitgebers und Arbeilcrs gestellt ist, kann nicht als eine

gesunde und dcm Frieden dienende Regelung der Arbeits¬

vermittlung angesehen wcrdcn. Solange die Arbeit¬

geber nicht zur Errichtung obligatorischer paritätischer
Arbcilsnachweisc bcrcit sind, muß in den betreffenden
T:äc:cn der cigenc Arbeitsnachweis des Ber¬
bern d e s mit allen Mitteln gefördert werden."

Demnach stellt der Verband Dcutschcr Handlungs¬

gchilfcn S, dcr Deutschnationale Handlungsgchilfcn-Vcrband
3 Beisitze r.

Jn Riesa bemühen sich unsere Kollegen, sür ihren

industriell stark durchsetzten Bezirk (Riesa und Gröba) cin

Kaufmannsgericht zu crhaitcn. Jcdcr mit dcn örtlichen

Verhältnissen Bertraute wird zugeben und auch Bürger¬

meister Dr. Scheider anerkannte dies im Stadtverordneten-

kollcgium Riesa, daß dic Errichtung nicht länger hinaus¬

gezögert werdcn dürfc. Unser Bezirk hat an die städtischen

Behörden zu Riesa und an die Gemeinde Gröba dahin¬

gehende Eingaben gemacht.

sMlfMnnsgerichtc

Die Wahl der («chilscnbcisiner in Döbeln sand am

21. ^nn.i stntt. Es cntficlcn von insgesamt nbgcgcbcncn 181

aüii'.ge". S-.immcn nur dcn Verband Deutscher Handlungs¬
gehilfen 7t, aus dcn Tcutschnationalen Haiidluiigsgchilsen-
Berbcmd 49, auf den Verein für Handlungskommis (Wcr)
7, nni dcn Zci-lralverbnnd dcr Handlungsgchiisen cbensnlls
7 S l i m nt c n.

Gutachten und Anträge.
Der Ausschuß des Berliner Kausmannsgerichts

beschäftigte fich am 19. Juni mit folgendem Antrage, welcher

von Gchilfcnbcisitzern (Vcrcin für Handlungskommis
von 1858 in Hamburg und Kaufmännischer Hilfsvcrein,
Verein Berlin) gestellt war:

„Die bestehenden Z§ 74 und 75 des Handelsgesetzbuchcs
kommen in Wegfall. An deren Stcllc ist ein Z 74 mit

folgendem Wortlaut zu fetzen: „Jede -Konkurrcnzklauscl, ob

sie schriftlich oder mündlich in irgendwelcher Form und Ab¬

sprache vereinbart wird, ist nichtig."

Falls dieser Antrag vom Ausschuß des Kausmanns¬

gerichts nicht angenommen werden sollte, hatten die An¬

tragsteller folgenden Eventualantrag eingebracht, dcr die

Forderungen des Hansabundes zur Frage der Konkurrcnz¬

klauscl präzisiert:

1. Die bisherige Vorschrift des Z 74 des Handelsgesetz¬
buchs: „Eine Vereinbarung zwischcn dem Prinzipal und

Handlungsgehilfen, durch wclche dieser für die Zcit nach
der Beendigung des Dienstverhältnisses in seiner gewerb¬
lichen Tätigkeit beschränkt wird, ist für den Handlungs¬
gehilfen nur infoweit verbindlich, als die Bcschränkung nach
Zcit, Ort und Gegenstand nicht dic Grcnzcn überschreitet,
durch welche eine unbillige Erschwerung des Fortkommens
des Handlungsgehilfen ausgeschlossen wird," soll dahin er¬

gänzt werden, daß nach den Worten „nur insoweit verbind¬

lich" hinzuzufügen ist: „als berechtigte Interessen dcs Ge¬

schäfts geschützt werden sollen und".

2. Es ist erforderlich, festzusetzen, daß die Konkurrenz¬
klausel nur noch für solche Handlungsgehilfcn zulässig sein
soll, wclche cin Gchnlt von mehr als ^ 3009 beziehen.

3. Dic Vereinbarung ciner Konkurrcnzklauscl soll nur

dann rechtswirssam sein, wcnn dem Handlungsgchilfcn sür
die über die Vertragsdauer hinausgehende Beschränkung
seiner Zausmännischen Tätigkeit eine Entschädigung ge¬

währt wird.

Diese vom Hansabund befürworteten sogenannten

Verbesserungen der KonkurrenzLausel wurden von dem

größten Teil der Gehilfenbeisitzer auf das schärfste be¬

kämpft, weil den Handlungsgehilfen nur mit einer völligen
Beseitigung der Konkurrenzklausel gedient werden kann.

Als der Minister des Innern im Juni 1919 ein Gut¬

achten auch von den Ausschüssen der Kaufmannsgerichte
verlangte, stellte sich der Ausschuß des Berliner Kaus¬
mannsgerichts in seinen Sitzungen im Oktober und No¬

vember 1910 prinzipiell auf den Standpunkt, daß die Kon¬

kurrenzklausel in jeder Form zu beseitigen sei. Seit jener
Zeit hätten sich die Verhältnisse wesentlich nicht verändert,

so daß auch heute nur der erste Antrag aus völlige Beseiti¬

gung der Konkurrenzklauscl in Frage kommen kann. Von

seiten der bürgerlichen Kaufleutebeisitzer waren nur vier

Herren erschienen. Diese erklärten, daß sie über die Zu¬
geständnisse, welche , sie im Jahre 1910 bei Beratung der

Vorschläge des Ministers des Innern gemacht hätten, auch
heute nicht hinausgehen könnten. Sie befürworteten das

Weiterbestehen der Konkurrenzklausel, weil diese für das

Handelsgewerbe unentbehrlich sei und der Handel bei Ab¬

schaffung derselben großen Schaden erleiden würde.

Der Hauptantragsteller, der Vertreter des Vereins für
Handlungskommis von 1858, fehlte in diefer Sitzung, ebenso
die Vertreter der Bankbeamten und des Leipziger Ver¬

bandes.

Bei der Abstimmung mußten trotzdem noch zwei Ge¬

hilfen ausscheiden, da auf der Seite der Kaufleute nur fünf
Beisitzer anwesend waren. Für den Antrag auf völlige
Beseitigung der Konkurrenzklausel stimm¬
ten der sozialdemokratische Kaufmann und die fünf Ge¬

hilfenbeisitzer, dagegen die vier bürgerlichen Kaufleute. Der

Antrag wurde also mit sechs gegen vier Stimmen an¬

genommen.

Zum Schluß der Sitzung wurde-zur Sprache gebracht,
daß der Ausschuß im Oktober 1910 durch eine Kommission
verschiedene Beschwerden über die unzulänglichen Räume

des Berliner Gewerbe- und Kausmannsgerichts beim Ober¬

bürgermeister Kirschner nngcbrncht habe. Hierauf erfolgte
seitens des Magistrats erst eine Antwort im Mai dieses
Jahres, dahingehend, daß für Gewerbe- und Kaufmanns¬
gcricht zurzeit andcrc Räume nicht zur Verfügung stehen.
Der Ausschuß erwartet von dem neugewählten Oberbürger¬
meister Wermuth mehr Entgegenkommen seiner Wünsche.
Tie seinerzeit gewählte Kommission lvill sich an Herrn
Wermuth zwecks Abhilfe der zurzeit bestehenden Mißständc
wenden.

Aus der HandlungsgeMen-Sewegung

Das Kaiserliche Statistische Amt gibt sich dazu her,

dic Entwicklungstendenz der Angestelltenbemegung zu ver¬

tuschen, die sich nicht tm Sinne der prinzipalstrcuen

Radauantisemiten, sondern nach der gewerkschaftlichen
Seite bewegt. Solange der gewerkschaftliche Gedanke unter

den Angestellten nur wenig Fortschritte zu machen schien,

-hat das Kaiserliche Statistische Amt bei seiner Bericht¬

erstattung über die Stellenlosigkeit in den Angestellten¬

verbänden die Mitgliederzahlen der einzel¬

nen beteiligten Organisationen bekannt-,

gegebcn. Scit einigen Jahren befindet sich der Deutsch¬

nationale Handlungsgchilfcn-Vcrband im Rückgänge, er

weigert sich, seine Mitgliederzahlen bekannt werden zu

lassen und — das Kaiserliche Statistische Amt ist ihm be¬

hilflich, indem es die Zahlen der einzelnen Verbände

unterdrückt. Das ist freilich nur mit ciner wesentlichen

Beeinträchtigung der Brauchbarkeit dieser Statistik möglich.
Das Kaiserliche Statistische Amt will daher, wie es in

einem Rundschreiben mitteilt, die Mitgliederzahlen der ein¬

zelnen Verbände wieder mit aufnehmen, weitn sich dic Or-

ganisationcn verpflichten, diese Zahlen nicht in der

Agitation zu benutzen, andernfalls würde das Amt „seiner

ganzen Zweckbestimmung nach nicht in der Lage sein, die

Statistik geschieden nach den einzelnen Verbänden fort¬

zusetzen, wenn cin derartiger falscher Gebrauch nicht ab¬

gestellt werden könnte". Der Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen hat dem Amt darauf geantwortet:

„Hinsichtlich der Benutzung der Mitgliedcrzahlcn der

cinzclncn Verbände, die bishcr vom Kaiserlichen Stati¬

stischen Amte veröffentlicht worden sind, was scit einiger

Zcit aber nicht mehr geschieht, gestatten wir uns zu ant¬

worten:

Die Mitglicdcrzahlen sind von den betreffenden Ver¬

bänden angegeben worden, solange sie ihnen günstig waren.

Nach unserer Ansicht ist es wünschenswert, daß das Kaiser¬
liche Statistische Amt darauf dringt, daß die beteiligten
Verbände die Zahlen auch dann angcbcn, wcnn sic ihnen

wcniger günstig find. Wir glauben, daß sich alle Ver¬

bände dicsem Wunsche dcs Kaiserlichen Statistischen Amtes

dcr öffentlichen Meinung wcgcn fügcn würden. Wir halten
cs nicht für richtig, dnß Verbände zu dcr nintlichcn Statistik

zugelassen wcrden, dic gcwissc Zahlen dann vcrschwcigcn,
wenn sie ihnen ungünstig sind,

Dic Zwecke der Statistik machen es unseres Erachtens

dringend notwendig, daß dic Mitglicdcrzahlen dcr einzel¬
nen Verbände angegeben wcrden. Wir hnbcn das auch
stets getan, ganz gleich, wie das Wachstum unseres Ver»

bandes in -den einzelnen Jahren gewesen ist. Zu dieser
Offenheit sollten sich auch die andern Verbände verstehen.

Die amtliche Feststcllung der Mitgliederzahlen der

einzelnen Verbände ist aber auch aus dem Grunde wün¬

schenswert, wcil bei den Verhandlungen der gesetzgebenden

Körperschaften vielfach die Mitglicdcrzahlen der Organi¬
sationen berücksichtigt wcrden, wcnn erörtert wird, wclchc
Stellung die einzelnen Vereine zu den sozialpolitischen
Fragen einnehmen. Wir werden daher die uns zu Gebote

stehenden Möglichkeiten benützen, die Oeffentlichkeit übcr

den wahren Mitgliederstand der Verbände zu unterrichten.
Dcm Wunsche eines Verbandes, seine wirkliche Mitglieder¬
zahl vertuschen zu helfen und sie größer erscheinen zu lassen,
als sie tatsächlich ift, können wir nicht nachkommen."

Die schöne Zeit, da die Tageszeitungen unbesehen
abdruckten, was der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband einsandte, ist zu dem Leidwesen seiner Führer vor¬
über. Das ist ein sehr unerwünschtes Erbteil, das Wilhelm
Schack seinen Jüngern hinterlassen hat, Sie bemühen sich
natürlich, wieder besseren Zeiten den Wcg zu ebnen. Dafür
gibt folgendes Rundschreiben Kunde:

Streng vertraulichll!
Deutschnationaler Handlungsgehilsen - Verband, Hamburg.

Hamburg, am 17: Juni 1912.

Geehrter Herr Kollegel
Wir haben die Absicht, die deutsche Presse, soweit sie

uns zugänglich ist, regelmäßig mit Aufsätzen und kürzeren
oder längeren Mitteilungen aus der Handlungsgehilfen¬
bewegung zu versehen. Es wird sich natürlich vorwiegend
um Artikel sozialpolitischen Inhalts handeln, nicht etwa
um eine mehr oder weniger auffällige Reklame für den
Deutschnationalen Handlungsgehilfen - Verband, wenn

natürlich auch die Erwähnung des Verbandes bei seiner
großen Rührigkeit auf dem ganzen Gebiete dcr kauf¬
männischcn Sozialpolitik mcistcns aus sachlichen Gründen
notwendig sein wird.

Wir möchten Sie bitten, uns freundlichst mitteilen zu
wollen, ob Sie in der Lage sind, auf die Schriftleitung dcr
Zeitung, bei der Sie tätig stnd, einen Einfluß zur 'Auf¬
nahme solcher Aufsätze oder Mitteilungci, geltend zu
machen, Sie würden uns dadurch cincn schr großcn Dicnst
erweisen, für den wir Ihnen sehr dankbar waren.

Wir bitten Sic deshalb freundlichst um Ausfüllung
und Einsendung des angefügten Vordrucks.

Mit deutschem Grüßet
Deutschnntionnlcr Hnndlnngsgchilscn-Vcrbaiid,
Abteilung 4 (für äußere Angelegenheiten).

A. Zimincrinnnn.
Natürlich hnndclt cs sich für dic nntiscinitischc Ver-

bandslcitung in crstcr Linic darum, sich tostcnlosc Ncklame
zu ermöglichen.
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Der Vcrband der Deutschen Berficherungsbeamten
hält nächstens seine Gencralverfammlung ab, dcr cin

«Soziales Programm" vorgelegt wird, dns sich zur Ge¬

haltsfragc wic folgt äufzcrt:
„Der Verbandstag spricht scinc Ansicht dahin nus, dnsz

Sie Vcrsichcrungsbeamtcn einc den hcutigcn Tcnerungs-

verhältnisscn entsprechende Bezahlung erhalten sollcn. Es

soll das Anfüngsgchnlt für junge Kollcgcn nicht untcr

<,« 1200 p. a. und für ältere nicht UNtcr 180« p. i,. scin.

Höhere und cMlilcltivc Lciftnngcn sollen auch von Anfang
an cntsprcchcnd höher bezahlt wcrden."

Wie einfach: Sieben Druckzeilen, der Wunsch nach
besseren Gchöltcrn, als sie heute vielfach gezahlt wcrdcn,

abcr kein Wort darüber, wie das erreicht wcrden

soll. Und auf dns letztere kommt cs doch anl

Der Gcneralberfnminlung liegt cin Antrng vor, nuch
weibliche M itglieder aufzunehmen und ein weiterer

Antrag, betreffend das Verbandsorgan, besagt:
„Bildungswcsen und Fachfragen, Urteile von Käufmnnns-
gerichten und unterhaltende Lektüre find notwendiger als

die Einladungen zu Festen und Mitteilungen übcr frohc

Fsste. Insbesondere sind sie wichtiger als die fortgesetzten
Klagen über schlechten Äersnmmlungsbefuch."

Dcr ZcrstzlittttUttg der HMdltttzSsgehilscnbewegUng

Widmet die „Soziale Praxis", das Örgckn der Gesellschaft

für Soziale Reform, einige Betrachtungen. Sie schreibt
in Nr. Z4 zunächst über den Bund der kaufmänni¬

schen Ange st eilten:

,,Dies Programm enthüll sicherlich ForLerungcn, denen

man durchaus zustimmen kami; aber genau dieselben

Förderungen wcrden bcrcits von einigen der bestehenden

HSttölürigsgchilfenbcrbändcn zum größten Teil, von ändern

Organisationen ganz und gar vertreten.

Eine andere Neugründung ist der im Herbst 1011 ins

Leben gerufene Vcrband dcutschcr Einkäufer.

Für diese wird als Grund angeführt, daß die Einkäufer

eine gehobene Angestelltenschicht sind und eine Art Mittel-

lte'lluug zwischen Nrbeitgeber und Arbeitnehmer darstellen,

ähnlich wie auch Steiger Und Werkmeister ihrc Söndcr-

verbände außerhalb der allgemeinen Arbeiterbewegung

haben. Ob mit solchen Sondergründungen der Hand-

lungsgchilfcnbelvegung als Ganzem gedient ist, ist aber

zum ntindestcn eine offene Frage, Die Einkäufer müsscn

sich öbcndrcin häufig crst von dcn untercn Grndcn der

Handelsnngcstclltcn hcraufarbciten, auch ist Nicmand

sicher, ob er nicht bei cinem Stellnngswechscl den Ein-

käuferpostcn verliert und wicdcr Handlungsnngestellter im

gewöhnlichen Sinne wird. Fcrner scheinen gerade diese

gehobenen Angestellten, die Vertrünensstellungen. ein¬

nehmen, dazu bertlfcn, in gemeinsamer Arbcit mit dcn

üörigcn Hniidclsangestellteii günstig für dic Berufst,itcr-

esscn zu wirken. Und für dic Pflege besonderer Berufs¬

fragen sollte wohl auch innerhalb der bestehenden all¬

gemeinen Verbände Raum sein. Jn dcr Lohnnrbcitcr-

bewegung setzt sich dic Tcndcnz zu großcn allgcmcincn

Jndustricbcrbänden mit Sondernbtcilungen sür dic einzel¬

nen Berufszwcige immcr deutliches durch. Bestehen für

die Angcstclltcn wirklich besondere Tiffcrciizicrungsgrüiidc
im Organisationöwcscn?"

Dcr ÄNlnß für dic Gründung dcs Bundcs dcr kauf¬

männischen Angestellten wnr jn nnr der Umstand, daß die

Demokratische Vereinigung sich Lurch ilch cincn Stützpunkt

schaffen wolltc.

Jn dcr Abwehr gegen den Bund der technisch-industriellen
Bcamtcn und insbcsondcrc gcgcn Hcrrn Lüdemann, schrcibt
das Organ dcs Verbandes Scr B it r c n u -

angcstelltcn in Nr. 12:

„Wlts Wir schön eingangs titiscrcr Snlnnligcn Aus-

führungcn sagtcn: „Dicjcnigcn, dic von dcr Notwcndig-

k'cit dcr Organisation „frei von dcr Arbciterbclvcgtlng"

durchdrungen sind, Ivcrdcn sich nuch durch dic schönsten

Argumente, durch dic strciigstc Logik uicht voil ihrcn

unseres Ernchtcns fnlschcu Anschnuuugcn nbbriugcu

lassen," ist sctbstvcrsiändlich in vollcin Mnßc cingetröffc.u.
Da wir das crwnrtct hattcn, hättc Hcrr Lüdemann uicht

nötig gehabt, sich in dcr Kunst, Sophism.cn zu

f^vrtzicrcn, selbst zu übertreffen. Er hätte
es auch ganz gut unterlassen können, scine Zitate, lnit

denen er uns i» dcn Stand setzen will, immcr da abzu¬

brechen, wosie anfangen ihm unbequem zu

werden. Wcnn cincr mit zurechtgestutzten

Zitaten arbeitet, ist dns immer ein Zcichcn dnsür, dnß

er innerlich nicht recht durchdrungen ist vvn dcr Ucvcr-

zeugungskraft scincr Argumente. Lüdcmann gilt in seinen

Kreisen als ein schr gewandter Debattcr; in dcr Kunst,

alles auf den Kopf zu stellen und es dann in Grund und

Bodcn zu diskuticrcii, hnt cr allerdings cinc unerrcichbnrc

Meisterschaft erworben."

Jn dcrsclbcn uNwnhrhaftigcn Wcisc, die hier gekenn¬

zeichnet wird, tritt Herr Lüdcninnn auch unserer „Hand¬

lungsgehilfen-Zeitung" gegcnübcr.

Einen albernen Angriff auf den Zentralverband der

Handlungsgehilfen leistet sich die Zeitschrift dcs Bun¬

des der technisch-industriellen Beamten.

Wir habcn kürzlich ohnc ein Wort dcs Bcifalls odcr des

Mißfallens dic Entschlicßung jenes Bundes übcr dic

K ü n d i g u n g s f r i st c n abgedruckt und daran an¬

schließend unsern Lcseru nuch zur Kenntnis gcbrnckt, wns

das Organ dcs Verbandcs der Burcaunngcstclllc» dazu

sagte. Wir unserseits hattcn auf eine kritische Würdigung
der Bundesrcsolutiun verzichtet, da wir crst kurz zuvor

das ausführlichc Ncfcrnt, das auf unscrcr Gcncrnlvcr-

sammlung gehalten wurdc, vollinhaltlich gebracht hatten.

Trotzdem erlaubt sich jetzt Hcrr Hermann Lüdcmann,

der ja die „Deutsche Jndustriebeamtcn-Zcitung" ver¬

antwortlich zeichnet, von dem „geistigen Unvermögen" dcs

Zentralvcrbandes der Handlnngsgehilfen zu sprechen, dcr

auf seiner Generalversammlung habe eingcstchen müssen,

daß cr diese Frage nicht lösen könne.

Das veranlaßt uns folgendes festzustellen: Im

März 1912 hat ein akademisch gebildeter Angestellter
des Bundcs der technisch-indnstricllen Bcamtcn auf dcr

Generalversammlung des Lüdcmannschcn Bundcs dcr

kaufmännischen Angestellten cin sozialpoli¬

tisches Referat gehalten und ein sozialpolitisches Pro¬

gramm vorgelegt, das fich auch Mit dcn Kündigungsfristen
bcfnßt. Im April 1012 hat ein anderer akademisch ge-

bildctcrAugcslclltcr dcsB u n d c s dcr tcchnisch-tndu-
st riclle n B c n in t c n nnf dcsscn Bundestag eine Re¬

solution übcr dic Kündiguiigssristcn vorgelegt. Obwohl nun

die Lüdemänner für das einheitliche Privatnngestclltcnrccht

sind, lnutcn doch die beiden programmatische Kund-

gcbungcn übcr dic Kündigungsfristcn ganz verschieden.
So löst Hcrr Lüdeinann und scin Anhang sozinlpolitischc

Fragcn! Tic Entscheidung lnutct bald so, bald so —

ic nachdem, wclchcr vo» dcn Akndcmikcrn, die sich Hcrr

Lüdciiianu gemietet hat, zum Wort gelnsscn wird. So

wird cs freilich im Zciitralvcrbnnd dcr Handlnilgsgchilfcn

Nicht gcitincht, da lvird in etitschcidendcn Frngcn, dic nuch

im Flussc sind, die Meinung dcr Mitglicdcr gehört!

Dnß im übrigen Herr Lüdcmann nur sich und scinc

engeren Frcunde für '„geistig vermögend" hält, ist sein

Gcburtsfehlcr, über den Ivir aus Zartgefühl nicht fpottcn
wollen.

Aus dem Zentralverband

Berlttt. Die Mitgliederversammlung, dic nm 20. Juni

in den „Musikersälcn" tngtc, nnhm dcn Bcricht vom Vcr-

bnnöstngi detl fortsetzend Kollege Meycr gab, wcitcr ent¬

gegen. Die Äussührungcn Meyers wurden lebhaft disku¬

tiert und besonders war cs der stand der Verhandlungen

Mit den Bureannngestelltcn, der vielen Kollcgc» Aitlnß

gab zu Nückfragcii. Einc Rcsolntion Fricdmnnn, daß dcr

HnuptvorstanS eincn baldigen Zusammenschluß erwirken

möge, fand einstimmige AnNnhmc, Weiter wäre zu er¬

wähnen Friedländcrs Hinweis aus dic sich nin 1. Januar

1913 im Hauptvorstand ergebende Situation, nämlich, dnß

cr infolge Eintretens des Kollcgcn Lngcrhnltcr vier be¬

amtete und nur drei ehrenamtliche Mitglicder zählen wcrdc.

Friedländer ist der Ansicht, daß der Hnuptoorstnnd in Ge¬

meinschaft mit dem Ausschuß dcn Auswcg wählen solle,

die Zahl dcr Vorstandsmilglicdcr von sieben auf neun zu

erhöben. Ein Antrag Hirschsclds, dcr dic Aufhebung dcs

im April anläßlich dcr Kandidatur Fricdländcrs gefaßten

Beschlusses, selbständig gewordene Mitglicder von Vcr-

bandsnmtcrn auszuschlicßcn bczwcckt, wurde bis zur

nächsten Vcrsammlung vcrtagt.

Dicsc nächste Versammlung fnnd nin 27. Julti stntt,

einberufen, um dic Wahl des an Urbnns Stelle tretenden

OrtsbeaMten vorzunehmen. Nach ganz kurzer Tcbattc

wurde der voil der Ortsvertvnlrung vorgeschlagene Kollege

Vublitz mit großer Mnjorität gewählt. Zezirksfnhrer

bon Osten, Adlcrshof und Knrlsborst, nämlich dic Kollegen

Fricdcwnld, Übrig und Zimmcrniann, werden bestätigt.

Vom Kollegen Hirichfcld wird die Frage der Selbständigen

nicht wieder angeschnitten. Tagegen nehmen dic Kollegen

Tzubas und Drucker die Angclcgenbe.it auf und beantragen

ihrerseits, „den Beschluß der Nichtbcstätigung Fricdländcrs

nufzuhcbcn Und dic Wnbl von Arbeitgebern für erlaubt zu

erklären". Tic Argumcnte, dic liübcn und drüben ins

Feld geführt wcrdcn, sind dic gleichen, wic dic in der frcrg-

lichcn Aprilversnmmlung, Die Abstimmung ergab als Re¬

sultat: 94 Stimmen für dcn Antrag und 93 Stimmen da-

gcgcii,
BreSlnu. In dcr Mitglicdcrvcrsammlung vom

12. Juni referierte Kollege Fuchs-Berlin über das Thema

„Tcmokratic und Konsumgenossenschaft". Dem Vortrag

folgte ciric längere Debatte. Kollcgc Urban-Bcrlin wics

»Nch, daß nur durci, das Zusammcnivirkcn dcr drci

Faktoren der Arbeiterbewegung: Partei, Gewerkschaft und

«cnvsscnschast, dic Temotratic erstritten werden kann,

Kollcgc Hober crtlärtc int Namen dcr Ortsgruppe Breslau

dcs Lagcrhnltcrvcrbnitdcs, dnß dic Mitglicder dieser Or-

gnnisntion sich kiiintig an unsern VersamMlUtigcn bc-

tciligc» wcrdc». Dic Versammlung bcschluß, sich an dcm

öffcntlichcn Umzug dcr »cwcrkschaftcn zu betciligen,

Dessau, Tic Miiglicdcrvcrsamrirlung niit 2ö. Juni im

„Tivoli" Ivar gut bcsucht. Tcr Bcricht über dic Verhand¬

lungen mit dem Vorstand dcs Konsumvcreins lvurde mit

Jutcrcssc versolgt. Tcn Kartellbcricht gnb Kollcgc Krügcr,

Fcrncr wurde zum Bczirkstag stcllung genommen. Es

Ivird erwartet, dnß sich dic Mitgliedcr nn dicscm Tagc

vollzählig in Bcrnburg cinfindcn. Ein Antrag, im August

cinc Dnmpfcrpnrtic nach Schöncbcck gcmcinsnm mit dcm

Lagerhaltcr- und dcm Trnnsportnrbcitcrvcrband zu

»»tcrnehmcn, fand Zustilninung, Ebenfalls wurde nach

längeren Ausführungen des Kollegen Bublitz-R-rlin und

ciner lebhasten Diskussion einstimmig beschlossen, dcn

Tarif mit dcm Konsumvcrcin zu kündigen.

Elbcrfeld-Barmcn. I» dcr' Mitglicdcrvcrsammlung
cn» 27. Mai im Volkslmusc crstnttctc Kollcge Heyck den

Bericht vom Vcrbandstag, Nach eincr kurzen" Debatte

über die Untcrstützlingsciiirichtuiigcn erklärte sich dic Ver¬

sammlung mit dcu Bcschlüsscn des Vcrbaudstnges cin-

vcrstniidc». Kollege Ellcnbcck gab dcn Bericht vom

Bczirkstag. Es Ivurdc sür dic Zukunst ein anderes

Arrangcmcnt gclvünscht. Die Diffcrcnzcn mit deni Waren¬

haus Nuthan-Esscn kumcn zur Sprache und deren Nutz-

niilveiidnng für dic Agitation Ivurdc crörtert. Mit cincin

Hinwcis nnf dic Iväbrcud dcs Sommers allsonntäglich

sinttsiiidcndcn zlvnnglosc» ^lusslügc und dcr Ausforde-

rnng zn znhlrcichcr Bctciligung nn dcm Gclvcrischnstsfcst
und dem Festzug wurde dic Vcrsammlung geschlofscn.

Hniuburg. Die Mitglicdcrvcrsninmlung nni 6, Juni im

Gcwcrtschnsisbnus nahm dc» Bcricht vom Vcrbandstag

cnlgcgc». I» der Diskussion ivurdc» dic zur Vcrschmclzung
mit dcm Lngcrhnllcrvcrband gcfaßic» Bcschlüssc bcgrüßl,
nnd bcdnucrt, daß cs »och nicht gclungc» sci, dic Pcrschmci-

zung mit dcm Bnrcaiiniigcstclllciivcrbaud hcrbcizriführc».

'Kollcgc Koh» bcgründcie de» Antrag dcc Orlsvcrivaltniig

nist Erhcbuug cincs Orisbcitrags vo» 20 i» dc» Bci-

tragsklasscn 1 bis 4 nb I.Juli, Dcr Antrag wnrdc an-

gcnommc». Für dc» aus dcm Ortsvorstand nusgcschicdcncn

Kollcgcn schlösscr wurdc dcr Kollcgc Kulow gcwähli.

Kollcgc Knost gnb dci, Knrtcllbcricht. Er iciltc mit, daß
Kollcgc Gnttinnnn in dic Knrtcllkummissio» gcwählt wordcn

ist. AIs Bczirtssührcr wurdc» dic Kollcgcn Warncckc,
«icber und Fricdcmann bestätigt.

Hof. Am 25. Jllni fand eine gute besuchte Mit-

gliedcrversammlung im Restaurant „Gewerkschastshcim"

statt, in dcr Kollege Strößner über das Thema „Partci
Und Gewerkschaft" refcricrtc. Ihm wurdc Bcifnll gczollt.

Nachdem vcrschicdcnc Wünsche »nd Beschwcrdc» vor¬

gebracht worde» waren, nahin dic Vcrsammlung einc

Resolution an, die an dic Gesnmtvcrwnltung dcs Konsnm-

vcrciiis gcschickt wcrdc» soll,
^iel. Milglicdcrvcrsantiiiltliig nm 2. Juii im t^eivcrt-

schnftshnns. Dcr Vvrsibcnde bcgrii»dr:c dc,-. Vorschlag dc?

Ortsvorstandes, den diesjährigen Bezirkstag Zur sck'!r,'wifl-

Holstci» am 4, Angnir i» Kicl sintlfindc» zu lasse,>, Tic

Versammln»« erklärte sich mii dicscm Voricliiag »nd rnii dcr

in Aussicht gciiommciic» Tngcsotdnuiig ciiivctiiniiocn, C>

wird vcrsucht ivcrdcn, dcn nusivarligen Tciiiiclniicrn dlt^

Arrnngcmcnt so intcrcsjnnl ivic möglich zn gcnniicn, ^n>-

gnbc dcr cinzclnc» Bezirke sei es jcm, iür rcgc Belciligiina

zu agitieren. Dcr Bcisitzcr dcs Knnimnuusgcrickls. »ollcgc

Rindflcisch, rcfcricrtc dann iiber dic Tätigtcit dcs >iic,cr

Knufmaiinsgcrickls. Nachdem er kurz ans dic ^miici'iing

dcr Knufmannsgerichic, auf ihrc sozinipolilischc Vedculuiig

und dic Statistik übcr dic Frequenz eingcgnngcn war.

wendete cr sich einigen prinzipiellen Urteilen des Kiclcr >^>,''

richts zu. Vo» größter Wichtigkeit iit hicr dic Hnndonvun«

dcs 63 des Handclsgcicbbuches, Lcidcr gebörl das »ic,cr

Kaufnmnnsgerirltt nicht inelir zu dciiicnigcn, dic dein ^ !-::

zwingendes Reckn zuerkenne». Ter Rcicrc»! ickildcri dann

noch cinc Aiizahl iiiicrcssantcr Einzclfiillc, Dic »ollcgc»

-Gccsc und Sicdör gnbc» hierauf cinigc Erlnulcriingcn ücer

das Programm kür die Dntnpfcrlour »ach Rappel», s^,: >ic

Tciliichmcrlistc babc» sich bcrcits 0« bis 70 Personen ein-

zcichnc» lasscn. Das Fahrgeld ivird auf dcm Dnmpfcr cn.

gcgcngciiommcn,
LurkcuivNldk, Dic nm 19, J»»i im Lokale dcs Herrn

Gerharl nbgchnltciic Mitglicdervcrsnmmlnng bcscl'nftinlc

sich mit dem Verbandstag, Sic erklärte sich mit dcn giß¬

ten Bcschlüsscn cinvcrstcindcn, Hicrnuf ivrirdc dcr Knricii-

bericht erstattet,

Ohligs. In dcr am 18. Juni im Gcivcrkschartsbans

in Soliiigc» nbgchnltciic» MitgÜcdcrbcrsaiiimInng ivurdc

dic nm 1, Juli in Kraft trctcndc Ncurcgciuiig dcr Bcilrags-

letstnng erörtert. Kollcge Muller-KölN berichtete über die

Vcrhniidluiigc» zui» Abschluß ciucs ncuc» Vcrkniikc!inncn-

tarifs mit dcm Verbände der Kolisum- und Produktiv»

gcnosscnschaftcn in :>lhci»lnnd iind Wcstsalcn, Tie gclro'tc-

»cn Vcrcinbnrungcn fnndcit dic Zlilliiliiiiulig dcr Vcrsnmin-

lung.
Plnueu i. Ä. Jt, dcc äl,l 19. Juni im „Sckiillcr-

gnrtcn" nbgchaltcncn MitglicdcrbersNiniillting iprach

kollcgc Fränkel über: „Unsere Gclicrälbcrsammliiiig ni-d

ihrc Bcschlüssc". Nach cinem kurzen Rückblick nur die Gri,i,-

dung »nd Elitwicklllitg unseres Vcrbniidcs bcivrnch c> die

wichtigsten Beschlüsse des Berbandstages. Mit den erbökicn

Beiträgen erhalten die Mitglieder, auch Höhcrc Untcr-

itützunge». An dcn Vörtrng schloß sich cinc längere Dis¬

kussion,
Niesn. In dcr a», 20. Juni im Restaurant „Tbü-

ringcr Hot" in Gröba abgchnltcncn ;l>cilglicdcrvcriamm-

luitg sprnch Kollcgc Vogcl übcr die Bcocuiung dcr Kn»s-

iilnniisgcrichtc. Es wurdc eitle Resolution angenommen, in

dcr dic Errichtung eincs Kaufnianiisgcrichts für Ricin-

Gröba gefördert ivird, Tic VSksätiiinlung bcaurttagic den

Vorstand, Eingaben mit dicscr Forderung «i die Behörden

zu richten. Die Beschlußfassung übcr cincn Anlran dcs

Kollcgcn Vogel, in den Beitragsklnsscn 1 bis 4 10 .Z Oris-

bcitrag zu erheben, wurde bis zur Nächstcn Vcrsnmmluiig

aiisgcfctzl. Das zweite Stiftuligsscst dcs Bezirks wurde

für den 20, Juli borgcschcn.

tt
'S



IIS
Handlungsgehilfen -Zeitung Nr. 14

Bezirkstag iu Zeitz.
Am 23. Juni hatten sich in Kampfes Restaurant in

Zeitz die Altenburger und thüringischen Mitgliedschaften zu
einer gemeinsamen Tagung versammelt. Nach Vortrug
einiger Lieder durch den Arbeitergcfangverein „Concordia-
Waldhorn" begrüßte Kollege Joachim-Zcitz dic zahlreich Er-
schiencncn. Für das Gewerkschaftskartell Zeitz wünschte
Gcwcrkschaftskollege Flemming den Verhandlungen besten
Erfolg. Die Verhandlungen waren fast ausschließlich der

Berichterstattung und Diskussion übcr dcn Vcrbandstag ge¬
widmet. Dcn Bcricht erstattete Kollcge Scidel-Mcuselwitz,
An dcr lcbhnftcn Diskussion bclciligtcn sich dic Kollcgcn
Lähncr-Chcmnitz, Opitz-Gera, Rohleder-Schmölln, Nor-
mann-Weißenfels, Büttner-Jena und der Referent. Die
Bcschlüssc dcs Vcrbandstages wurden gutgeheißen. Wcgcn
dcr vorgcrücktcn Zeit mufztc das zweite Jicfcrai über Ngiin-
lion und Organisation von dcr Tagcsordnung nbgcsctzl
werden. Unter „Verschiedenes" wies Kollcgc Ncupcrt-Gcrn
auf die Wichtigkeil von Kontrollkommissionen hin und be¬
richtete über erzielte Erfolge. Nnch einem kräftigen Schluß¬
wort des Kollcgcn Lähncr-Chcmnitz crrcichtc der Bczirkstng
sein Ende.

Genossenschaftliches

Ntttct-stiitzttttgskasse des Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine.

Dic Gcncralvcrsammlung findet am 13. und 14. Scp-
tcmbcr 1912 in Magdeburg mit folgender Tagesord¬
nung statt:

1. Bcricht über dic Entwicklung dcr Untcrstützungs-
kasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvcrcinc vom
1. Januar 1919 bis 31. Dezember 1911. Rcscrcnt: Herr
Heinrich Kaufmann-Hamburg.

2. Vorlegn,lg dcr Jahrcsrcchnung 1910/11. Rcscrcnt:
Herr Julin- Fräßdorf-Drcsden.

3. Genehmigung der Jckhresrechnung und Entlastung
des Vorstandes.

4. ^lntntenändcrungen. Referent: Hcrr Hermann
.Hcnkcr-Drcsdeii,

3. Zic Wahl von Vorstand'smitglicdcrn und dcrcn
Stcllvertrctcrn.

5. Dic Wahl von Verwaltungsratsmitgliedlzrn und
deren Stellvertretern.

Nach K 15 Absatz 3 dcs Statuts müsscn Anträgc in dic
Tagesordnung mit ausgenommen werdcn, ivenn sic so
rechtzeitig eingereicht sind, daß sic durch dic lcytc Bcknnnt-
.nachung noch zur Kenntnis gebracht werdcn könncn. Dicse
letzte Bekanntmachung muß spätestens einc Wochc vor dcm
Versammlungstagc veröffentlicht werdcn.

An dic Knssc angcschlossene Vereinigungen und Pcr¬
soncn, dic Anträge zur Generalversammlung dcr Untcr-
stützungskasse zu stellen wünschen, müssen sie bis spätestens
dcn 26. August an den Vorstand der Unterstützungskassc zu
Händen des Vorsitzenden einreichen.

Anzeigen der Bezirke

Bezirkszusammenkünfte finden statt:
Bezirk I lBarmbcck). Donnerstag, 18. Juli, bci Mäuse. Schleiden-

plaiz, „Produltion". 1, Vortrag, 2. Geschästliches.
Bezirk II (Uhlenhorft-Winterhude). Mittwoch, I?. Juli, bei

W, «ars, Bachstr. 10s, Ecke Mozartstraße. i. Die General¬
versammlung. 2, Geschäftliches,
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Bezirk III sHamm, Horn). Donnerstag. I«. Juli, bet I, Wesel-
mann, Ausschläger Weg 5s, i. Vortrag, 2, Verschiedenes,

Bezirk IV sSammcrbrook-Rotenburgsort, Veddel). Dienstag,
1«. Juli,' bet Heinrich Mariens, Heidenlamps Weg 244,

t. Vortrag, 2, Geschäftliches,
Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, den 18. Juli, bet H, Boden-

dieck. Lange Reihe ss (Ecle Schmilinskystraße), i. Vor¬

trag der Kollegin Anna Repcte: „Die Revolution des

Jährest««",

Bezirk Vs sJiincre Stndt). Donnerstag, 18. Juli, bei Fr, Ehlers,
Kaiser-Wilhelm-Straße 4s (Neues Lokal,, i. Vortrag,
2. Geschäftliches,

Bczirk VI (Eilberk, Borgfclde und Hvhcnfelde). Donnerstag,
11. Juli, bei Emil Kraese, Hasselbroolstr. o. r. Vortrag,
2, Geschäftliches,

Bezirk VII tEi»lsbiittel,La,lge„felde,Nord-St. Pauli). Dienstag,
lS.Juli, im „Eharlottenhof", Fruchtallee log. i. Vortrag,
2, Geschäftliches,

Bezirk VIII (Siid-«t. Pauli, Altona). Donnerstag, 11. Juli,
bei I, Möller, Altona, Große Bergstr, is«, Ecke Biirger¬
straße. Separateingang Biirgerstraße, l. Vortrag, 2, Ge¬
schäftliches.

Bezirk IX (Otteusen - Bahrenfeld). Dienst«
Mahnke, Ottensen, Ecle Lobuschstraße und

trag, s. Geschäftliches,

Bczirk X (Hohclnft). Dienstag, I«. Juli,
Hohelnst-Khausiee is?, r. Vortrag über: „Der kaufmännische
Stellennachweis", Rcfereni: Kollege F. Guttmann,
2, Geschästliches,

Bezirk XI (Berncdorf, Sande). Mittwoch, 17. Juli, bet Gerinan
Vestnsr, Bergesorf, Brunnenstr. 74. i. Bortrag, 2, Ver¬
schiedenes,

Bezirk XII (Knrburg). Donnerstag, 18. Jnli, bei H, Wiese,
Harburg, Mnricnsir, 2S, i. Vortrag. 2, Verschiedenes.

Sonntag, den 14. Juli, Dampferpartie nach
Kappeln. Abfahrt per Dampfer „Moltke" vormittags

präzise 1« Uhr vom Schuhmachertor. Rückfahrt von

Kappeln abends zirka 8 Uhr. Fahrpreis pro Person
hin und zuriick ^it,. 1,59, Kinder die Hälfte, Gäste
willkommen,

W«VjK..,'N Dienstag, den SO. Juli, abends 85 Uhr,
?^I!tZV lUg. Versammlung m der Restauration

Eichhorn, Wohlfahrtsgasse, Vortrag des Verbands¬
beamten Wirsching: „Der hygienische Wert der

Arbeitszeitverkürzung sür die Angestellten,"

, 1«. Juli, bei

lm Felde, r. Vor¬

bei H, Bründel,

SrzirKstllg in SchlcswiK-Holjlcm.
Der diesjährige Bezirkstag für die Provinz Schleswig-

Holstein findet am Sonntag, 4. August, im Gemerkschcifts-
Haus in Kiel statt, Beginn der Verhandlungen vormittags
M Uhr. Tagesordnung: 1, Vortrng: „15 Jahre Zentral¬
verband". 2, Unsere Agitation in der Provinz. 3, Verschiedenes.

Vor den Verhandlungen ist eine Besichtigung des Rat¬

hauses in Aussicht genommen, für den Nachmittag eine

Dampferpartie auf der Kieler Föhrde.

Adressen der Gaubeamten.

Für Provinz Brandenburg und Nachbargebiete: Karl

Bublitz, Berlin 0. SS, Münzstr. 20.

„ Sachseu-Thüringen: Martin Lähner, Chemnitz,
Zietenstr. 76.

„ Rheinland-Westfalen: Herbert v. Mayenburg,
Düsseldorf, Helmholtzstr. 10.

„ Südwestdeutschland: Herm. Koym, Frankfurt n.M.,
Stoltzestr. 18.

Adressenverzeichnis der Verträuenspersonen.
Altcnburg Wilhelm Krause, Kreuzftr. ss.

Augsburg F erd. Hörauf, Tunnelstr, 6, part,
Berlin Verbandsburean: Münzstr, 20.

Bielefeld Herm. Griesmeyer, Gr. Kurfürstenstr, 7S, II,
Bochum Olga Sachse, Wiemelhäuser Straße 40.

Brandenburg Eise Wissel, St. Annenstr. 10/20, lll.
Braunschweig Willi Borchers, Wsndenstr, ,L,

Bremen Johs, Werner, Roßbachftr. S7,

Breinerhavcn Paul Seeliger, Geestemünde, Griinestr. S8,1.
Breslau Rudolf Schmolle, Frankfurter Straße S3, lll.
Cassel., Erich Laas, Hafensir. ?s,

Ehemnitz ,, Ge 0 rg Landgraf, Dresdner Straße 38,

Dessau G, Krüger, Askanische Siraße i«7,

Dortmund Arthur König, Melstr, S,
Dresden Berbandsbureau: Ritzenbergstr,2,ll. (W,Böhme),
Düsseldorf, Fritz Schröder, Luisenstr, ss, II,

Elbcrfcld-Barmcn,., Fried r. Heyck, Elberfeld, Neue Fuhrftr. so.

Erfurt, Paul Vorberg, Mettelbeckiiser IS,
«sscn a, d. Ruhr Albert Alt, Rantestr. 4Z, I,

Forst Arthur Müller, Lange Straße Z, III.

Frankfurt «.Main ,. Arthur Mayer, Babelsberger Straße is,

iKera Louis Opitz, Gera-Debschmttz, Oststr, 7,

.Halle n. d. Saale Robert Kühn. Landsbcrgcr Straße is,

.Hamburg Verbandsbur,: Besenbinderhofs? (F,Guttmann),
Hannover Will, Lüerssen, Alte Bischofsholerstr, »e.

,Hof ,,,,, ,: Richard Albert, Theaterstr, is,

Jc»n Oskar Büttner, Talstr, is,

Karlsrnhc Franz Köberlin, Luisenstr, 24,

Kiel Hugo Geese, Gaarden, Jltisstr. is, ll.
Köln , :, Berbandsbureau: Severinstr, i«9,1. lJ, Müller),
Königsberg i. Pr Jobs, Weitschat, Jorlstr, 4«, I,

Krcfrld,,,', Joseph Dnk, Marktstr, US,

Leipzig Verbandsbur,: Zeitzer Straße ü2 (I, KretschmeN
Limbach i. Sa Eintl Da » nhauer, Feidstr. r,

Magdeburg Heinrich Fresino, Agnetenstr, 2t,

Mninz,,,,' Rob, Walter, Barbarossaring 25/27,
Mnnnhcim Wilh, Ncinccke, Egellstr, s, III,
tviccrnue : Alfrcd Bergmann, Lndmigstr, 2g,

Mcnsrlwitt Rich. Seidel, Fasancnstr, V,

Miilh^-.iscn i. Els Paul «oeqtlin, Alttirchcr Vorstadt 2Z.

München Berbanosvureau: Rumfordstr. S, ll. (C, Bechcrtj.
Nürnberg Kurt Iahn, Breite Gasse 2g,

Plane« ,! Bruno Hegner, Hans-Sachs-Straße 49,

Nemscheid I 0 sefHeuel, Nordstr.III.
Ricsn EmilV 0 gel, Wettiner Straße ss, Ili,

Solingen Ewald Weck, Wald. Kaiserftr. S4.

Ttcrii» KarlHeiden, Moitkeslr. Z,

StraKburg i. Elf G, Hinz, Lange Straße 4i>, III,

Stuttgart Kurt Echt», mei, Bohmisreutemcg 4g,

Würzburg Siegbert Fechcnbach, Ursnlinergasse s, ll.
iZwickau Walter Leopoldt, Bosenstr, is.

Volksversicherung.
Zum inneren Aufbau der neu gegründeten „Volksfürsorge",

Gewerkschaftlich-Genossenfchaftliche Versicherungs-Aktiengesellfchaft, suchen
wir möglichst bald einen

Bureau-Chef.
der nachweislich schon in leitender Stellung tätig gewesen und in jeder
Hinsicht befähigt ist, den Innendienst einer großen Gesellschaft einzurichten.
Offerten mit Gehaltsangabe sind zu richten an das Sekretariat des Zentral¬
verbandes deutscher Konsumvereine, Hamburg, Besenbinderhof Nr. 32.

L 0s.riQ Os.no, vsrls.NtZsrt Lis Kostsrckrsi ,^V!e jxelsiRLt «1«^ Kantniiri,» LrtailA?" vor, Vttnslm Violst,
VsrlÄgsbn«vb.g,iicklri.Qiz, Stuttgart 7.

muß jeder beherrschen, der im geschäftlichen rote im

gesellschaftlichen Leben fortkommen will. Das sicherste und

doch billigste Mittel, Sprachen so zu erlernen, daß man sie leicht ver»

stehen, sprechen, lesen und schreiben kann, ist nach Ansicht von Tausenden, die

ihreLebensstellung dieser bequemen llnterrichtsart verdanken, der Selbstunterricht nach der

Überzeugen Sie sich selbstl Schreiben Sie gleich an die Langenscheidtsche Verlagsbuch¬
handlung, Berlin-Schöneberg, welche Sprache Sie interessiert: verlangen Sie

dabei die Einführung Nr.48 in diese Sprache und die überaus wertvolle,
illustrierteBroschüre„Fremde Sprachen und ihre Erlernung".

Sie erhalten diebeiden interessanten Schriften völlig

K«StSNl«5
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