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Die jüngste Nummer der Zeitschrift des Verbandes

Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig beklagt, daß
die Bewegung der Handlungsgehilfen sozusagen an

einem toten Punkt angelangt sei, da die Zunahme der
Verbände im verflossenen Jahre nur etwa 5 pZt. be¬

tragen habe. Unser Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen hat besser abgeschnitten; er vermehrte im

Jahre 1911 seine Mitgliederzahl von 12 380 auf
15 502. Inzwischen haben wir eine günstige Weiter¬

entwicklung zu verzeichnen; denn im ersten Viertel¬

jahr 1912 erzielten mir einen Zuwachs von 951

auf 16 453 und im zweiten Vierteljahr einen
solchen von 714 auf 17167 Mitglieder. Zu berück¬
sichtigen ist dabei, daß wir in diesem halben Jahre
durch die Vorbereitung zur Generalversammlung, die

Neuordnung der Satzungen usm. in der Agitation be¬

einträchtigt worden waren. Und trotzdem dieser Zuwachs,
der uns mit Genugtuung erfüllt und uns hoffnungs¬
freudig in die Zukunft blicken läßt!

Die GctMssrligc und die Versicherung
sür Angestellte.

Das Vechcherungsgefetz für Angestellte hat auf den
ersten Blick mit der Regelung der Gehälter nichts zu tun.
Wieviel Gehalt ein Unternehmer seinen Angestellten zu
bezahlen hat, darüber steht nichts im Gesetz.

Jedoch gehört zum Gehalt in des Wortes weiterem
Sinne auch das Entgelt, das der Angestellte infolge seiner
Tätigkeit für den Unternehmer später, nämlich zur Zeit
seiner Berufsunfähigkeit, erhält, und das Entgelt, das

nach seinem Tode seiin Hinterbliebenen aus demselben
Grunde erhalten. Das Bersicherungsgesetz für Ange¬
stellte gewährt freilich Ruhegeld und Hinterbliebenen¬
renten nach den Beitragsmouaten, also nach der Zeit, für
welche Beiträge entrichtet sind. Die Beiträge müssen
aber für die Zeit der Versicherungspflichtigen
Beschäftigung entrichtet werden, so daß tatsächlich
.die für den Unternehmer geleistete Arbeit entscheidend
dafür ist, inwieweit die Angestellten oder ihre Hinter¬
bliebenen Anspruch auf Rentengeld oder Hinterbliebenen¬
renten haben. Jn diesem Zusammenhange der Dinge sind
die Leistungen der Versicherung für Angestellte als Teile
des Gehalts aufzufassen.

Das wissen dic Unternehmer selbstverständlich auch.
Daher beruft sich schon jctzt mancher Unternehmer auf
die Leistungen, die die Angestellten oder ihre Hinter¬
bliebenen dereinst von der Versicherung für Angestellte
beziehen werden, um den Angestellten zu beweisen, daß
sie jetzt von der Sorge für die spätere Zeit befreit feien
und sich deshalb auch mit eincm verhältnismäßig ge¬
ringen Gehalt zufrieden geben könnten.

Der Schluß ist aber nicht richtig. Das Versiche-
rungsgefetz für Angestellte nimmt leider den Angestellten
nicht die Sorge fiir die Zeit ihrer Benifsunfähigkeit uud
für die Zeit ab, menn ihre Hinterbliebenen ohne den
Ernährer dastehen. Denn das Ruhegeld und die
Hinterbliebenenrenten sind ganz ungenügend. Jn der
Hochischen Ausgabe dcs Versicherungsgesetzes für Ange¬
stellte* ist in den Anmerkungen zu Z 55 das Ruhegeld
eines solchen Angestellten ausgerechnet, für den 200 Bei-
tragsmonatc entrichtet sind. Er hat in der untersten
Gehaltsklasse angefangen und ist allmählich in die höchste
Gehaltsklasse mit einem Jahresarbcitsverdicust von mehr

*

Versicherungsgesetz für Angestellte. Mit Anmerkungen
und Sachregister. Herausgegeben von Gustav Hoch, Hanau,
Preis gebunden ^3, broschierte Sonderausgabe für unsere
Mitglieder ^ 1.1«.

als ^! 4000 bis zu ^ 5000 gestiegen. Jn der höchsten
Gehaltsklasse hat er noch zwei Monatsbeiträge entrichten
können, dann ist er berufsunfähig geworden oder ge¬
storben. Sein Ruhegeld beträgt ^ 139,95 für das ganze
Jahr. Nach Z 57 beträgt

die Rente für seine Witwe ^l,, 75,98 das ganze Jahr
,, „ Waise „ 15,20 „ „ „

„ „ „ „ Doppelwaise „ 25,33 „

Das sind so geringe Beträge, daß davon unmöglich
berufsunfähige Angestellte mit ihrer Familie oder nach
ihrem Tode ihre Hinterbliebenen leben können.

Allerdings wird der Betrag des Ruhegeldes und der

Hinterbliebenenrenten um so größer, je länger der

Angestellte in Versicherungspflichtiger Beschäftigung ge¬
wesen war. Nehmen wir an, daß der Angestellte, vou

dem oben die Rede war, nach Ablauf des 200. Beitrags¬
monats noch weitere 280 Beitragsmonate in versichc-
rungspflichtiger Beschäftigung bleibt. Auch soll er das
Glück haben, daß er bis zum letzten Tage ,//! 5000

Jahresgehalt bezieht. Es handelt sich also um eincn

Angestellten in außergewöhnlich günstigen Verhältnissen.
Dann kommen zu dem Ruhegeld für die ersten 200 Bei¬

tragsmonate nach Z 55 für die weiteren 280 Beitrags¬
monate der höchsten Gehaltsklasse 28« X ./^ 3,325 ^
^ 931 hinzu. Mithin beträgt das ganze Ruhegeld für
diesen Angestellten ,//. 189,95 ^ 931 ^ 1120,95.
Und dies für einen Angestcllten, der mehr als 23 Jahrc
ein Gehalt von 5000 pro Jahr bezogen hat. Er
wird in seinem Alter auf etwas mehr als ein Fünftel
feines Gehalts herabgesetzt. Wie muß er seine bisherige
Lebenshaltung verschlechtern, wenn er mit einem solchen
Ruhegeld auskommen muß. Und wie ungerecht erscheint
eine solche „Versorgung" der Angestellten, wenn mir uns

erinnern, daß ein Beamter nach derselben Dienstzeit wie
der Angestellte zwei Drittel des zuletzt bezogenen Dienst¬
einkommens als Ruhegeld erhält: also das Dreifache von

dem Ruhegeld des Angestellten.
Die Rente für die Witwe dieses besonders günstig

stehenden Angestellten beträgt nach seinem Tode jährlich
.// 448,38: also noch eine ganz ungenügende Versorgung
trotz der 40 Jahre Beitragsleistung. Die Waisenreutc
ist wiederum viel zu gering, kommt aber hier nicht in

Betracht, da ein Angestellter von 60 Jahren wohl kaum

Kinder unter 13 Jahren hinterlassen wird.

Ein gewissenhafter Handlungsgehilfe muß daher
darauf bedacht sein, sich oder seinen Hinterbliebenen
einen Zuschuß zu dem Ruhegeld oder den Hinterbliebenen¬
renten der Versicherung fiir Angestellte zu sichern. Das

kann er in erster Linie tun, indem er die Invaliden- und

Hinterbliebenenversicherung der Reichsoersicherungsord-
nung (R.-V.-O.) freiwillig fortsetzt. Handlungs-
lchrlinge und Handlungsgehilfen, deren regelmäßiger
Jcchresarbeitsverdicust nicht 2000 an Entgelt
übersteigt, sind in der Invaliden- und Hinter¬
bliebenenversicherung der R.-V.-O. versicherungspflichtig.
Dcr Handlungsgehilfe mit einem solchen Jahresarbeits¬
verdienst muß demnach sowohl hier als auch in dcr Ver¬

sicherung für Augestellte versichert sein. Erreicht er einc

Stelle mit mehr als ^ 2000 Jahresgehalt, dann fällt
der Versicherungszmang fiir die Invaliden- und Hiuter-
bliebenenverficherung der R.-V.-O. wcg; dcr Handlungs¬
gehilfe muß nur noch in der Versicherung für Angestellte
ve^ichert sein. Er ist aber berechtigt, Mch die Jnvalidcn-
und HinterbUebenenvet^icherung der R.-V,-O. fort¬
zusetzen. Dies ist ihm dringend zu raten. Dcr Gchilsc
hat aber dann fiir dicsc Vcl-sichcnliig die Beiträge ganz
nus seiner Tasche zu zahlen, Sic betragen, da cr nur

daun den Anspruch nuf dic höchsten Reuten erlangt, wenn

cr die Beiträge der füufteu Lohuklnssc fiir jede Wochc
eutrichtct, 48 pro Woche.

Eiu zweiter Wcg, auf dem dcr Angcstcllte zu ciucr

besseren Versicherung gelangt, ist, daß cr sich vou Anfang
an in der höchsten Gchaltsklassc dcr Vcrsichcrung für An¬

gestellte versichert. Nach § 19 kann dcr Versicherte bis

zum vollendeten 25. Lebensjahre in eine höhere Gchalts-
klasse übertreten, als der Höhe seines Jahresarbcitsvcr-
dicustcs entspricht. Je früher er dics tut, desto besser ist
es. Denn das Ruhegeld beträgt nach Ablauf von 120

Beitragsmonaten ein Viertel der Beiträge, die in dicscr
Zeit entrichtet wordcn sind, und ein Achtel der übrigen
Beiträge. In dcm angeführten Beispiel aus dcn Hochschcn
Anmerkungen zum Gesetz war der Angestellte versichert:

SO Beitragsmonate in der Gehaltsklasse
36

„ „ „ „ L
24

„ „ „ „ O

Für diese Zeit ergibt sich ein Ruhegeld von 81,60.
Hätte der Angestellte von Anfang au Monatsbeiträgc der

höchsten Gchaltsklassc (.?) entrichtet, so würde die Rente

sür dieselbe Zeit ^ 798, also fast das Zehnfache betragen.
Von den übrigen 80 Monaten war der Angestellte in
dem Beispiel versichert:

36 Beitragsmonate in der Gehaltsklasse O

18
, „ ?, 2

Für diese Zeit beträgt der Teil dcs Ruhegeldes
.//. 103,35. Hätte der Angestellte für diese ganze Zeit
die Monatsbeiträge der höchsten Gehaltsklasse s^l) entrich¬
tet, so würde dieser Teil des Ruhegeldes 266 be¬

tragen, also bedeutend niehr als das Doppelte. Das ganze
Ruhegeld für die 200 Bcitragsmonate hätte — bei Ent¬

richtung der Beiträge für die höchste Gchaltsklassc von

Anfang an — ^ 1064 betragen; und unter derselben
Voraussetzung würde das Ruhegeld nach 480 Beitrags-
monaten ^ 1995 betragen.

Dicse Erhöhung kann aber der Handlungsgehilfe nur

durch eine sehr große Beitragslast erreichen. Der Unter¬

nehmer hat, falls er nicht freiwillig einen höheren Bei¬

trag übernimmt, nur dic Hälfte des Beitrages zu tragen,
der für den Haudlungsgehilfeu entsprechend seinem Jahrcs-
arbeitsverdienst geleistet werden muß. Hat zum Bei¬

spiel der Handlungsgehilfe ein Gchalt von ^ 1800, dann

gehört er nach seinem Einkommen in die Gehaltsklasse L

mit 9,60 Monatsbeitrag. Er versichert sich aber in
der höchsten Gehaltsklasse mit eincm Monatsbeitrag von

26,60. Dann trägt der Mtemchmer nur die Hälfte
von ./^ 9,60 — ^ 4,80, und der Handlungsgehilfe mich
für die Versicherung monatlich ^ 26,60 ^- ^! 4,30 —

21,30 bezahlen.*

Schließlich kann der Angestellte sich und seine Hinter¬
bliebenen in einer Lcbensversichcrungsuuternchnmng ver¬

sichern, selbstverständlich wiederum unter verhältnismäßig
großen Kosten.

Wie wir also die Sache auch immer betrachten, stets
kommen wir zu dem Schluß, daß eine genügende Ver¬

sorgung dcn Handlungsgehilfen eine Last auserlcgt, dic

sie bei den jetzigen Gehältern nicht gut auf sich nehmen
können. Dabei erinnert sie aber die Versicherung für
Angestellte beständig an ihre Pflicht, für sich und ihrc
Hinterbliebenen beizeiten ausreichend zu sorgen. Dics

zwingt die Handlungsgehilfen, der Gehaltsfragc ciire
immer größere Bedeutung beizulegen und mit Hilfe unseres
Zentralverbandes die Gchältcr mchr und mehr zu erhöhen,
damit sic die Lasten für eine wirklich angemessene Ver¬

sicherung tragen können. *

.

*

*

Vergleiche Anmerkungen zu Z 19 Absatz Z in der

Hochschen Ausgabe dcs Versicherungsgesetzes sur Angestellte.

Wer die VmchfjilMlg des Vcrstcherungs-
gesetzes für Angestellte

wird uns amtlich mitgeteilt:
Nachdem der Reichskanzler unter dem 24. Mai die

Ailsführungsbestimiuuugen über die Beitragsentrichtung
bekanntgegeben hat, bringt neuerdings das Reichsgesetz¬
blatt Nr. 40 weitere einschlägige Verordnungen.
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Zunächst werden die Beamten von Reichs-, Staats-

nud Gemeindebetriebcn, vou anerkanuteu Religions¬

gemeinschaften oder Trägern der Reichsversicherung dem

Versicherungszivange des Angestelltengesetzes enthoben,
wenn sie ans Ruhegeld und Hinterbliebenenrente eine

Anwartschaft gemäß der ihrem tatsächlichen Stelleueiu-

kommen entsprechenden Gehaltsklnsse des Gesetzes be¬

sitzen. Maßgebend ist das Einkommen des Zeitpunkts,
an dcm die Entscheidung der zuständigen Reichs- oder

^andcsbchörde übcr das Vorhandensein einer solchen

Anwartschaft wirksam wird. Sodann hat der Bundesrat

beschlossen, das; die Pflichten des Arbeitgebers, wo

dieser eiu ausländischer Staat oder eine der inländischen
Gerichtsbarkeit nicht unterworfene Person ist, durch seine

deutschen Bediensteten wahrzunehmeil sind.

Ter wichtigste Beschluß des Bundesrats aber regelt
die Vordrucke der Anfnahinekarteu, Versicheruugskarteu
sowie der vom Arbeitgeber einzureichenden Uebersichten

(Z 181 des Gesetzes).
TaS Direktorium der ReichSversicheruugsaustalt ist

inzwischen bereits darangegangen, die unteren Ver-

wnltnngsbehörden, LandratSämter, Stadtmagistmte usw.

über ihre nach dem Gesetze uuu beginnende Mit¬

wirkung genau zu unterrichten. Jn ausführlich er¬

läuterndem Schreiben stellt es ihnen für die nächste

Zeit zur Verteilung au die von deu Buudesregieruugeu

zu bestimmenden Ausgabestellen (Ortspolizeibe¬

hörden u. a,) die erforderlichen Mengen Aufnahmckarten
und Versicheriliigskarte» iu Aussicht. Jeder im Bezirk
dcr Ausgabestelle wohnhafte Angestellte, der nach dem

Gesetze versicherungspflichtig ist, hat Anspruch auf

ein Formular der Aufnahme- und der Ver¬

sicherungskarte. Zugleich empfängt er eine Be¬

lehrung, die iu wenigen knappen Absätzen die

richtige Ausfüllung der Vordrucke bezweckt. Zum Ge-

brauch der Ausgabestellen selbst werdeu je zwei

Ercmplare einer kurzen Anleitung mitgeliefert,
welche die erste Entscheidung über das Bestehen

jenes Anspruchs erleichtert, Sie ist wohl zu unter¬

scheiden von der bereits am 20. Juni erschienenen

großen Anleitung, die eine umfassende Darstellung
des versicherlcn Personenkreises einschließlich der frei¬

willig Versicherten enthält. Unter Betonung des An¬

gestelltenbegriffs als Glied zwischen Unternehmer und

Handarbeiter gibt die kurze Anleitung nach Alter,

Geschlecht, Verufsfähigkcit, Berufsnrt, Dienfteutgelt usw,

leichtverständliche Merkmale für den Einzelfall au die

Hand.
Die Reichsdrilckerei hat es übernommen, die Her¬

stellung der Formulare so zu beschleunigen, daß ihr

Versand Mitte Juli beginnen und Anfang August be¬

endet sein kcmu. Mit deu vier erwähnten Drucksachen

gehen nls fünfte die für die Vertraueusmäunerivahlen
bestimmten Wnhlkuverts hinaus. Das Wahlrecht hängt
bci Angestellten vom Besitze der Versicherungskarte ab,
bei Arbeitgebern vou einer Bescheinigung der Gemeinde-

behöroe über die Zahl ihrer regelmäßig beschäftigten

versicherten Angestellten, Das zeigt vollends die Wichtig¬
keit des glatten Verlaufs der örtlichen Vorarbeiten.

Es ist nämlich bestimmt anzunehmen, daß die

Wahlen sobald als möglich, und zmar schon Mitte

Oktober, stattfinden solle». Ab Mitte August dürften

also die Vordrucke in den Ausgabestellen zu haben sein.
Die Aufforderung der unteren Verivaliuugsbehörden

zur Abholung der Vordrucke mit besouderem Hinweis

auf das auszuübende Wahlrecht wird demnach voraus¬

sichtlich wahrend der ersten Augusthälfte in den Amts¬

blättern ergehen.

Als Legitimation vor der Ausgabestelle kann der

Steilerzettel dienen, allenfalls auch die Quittuugskarte
der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung, sofern
der Angestellte auch dieser unterliegt. Die ausgefüllten
Vordrucke sind der Ausgabestelle wieder einzureichen,

welche sie daraufhin mit ihren Eintraguiigeu vervoll¬

ständigt und die Versicherungskarte dem Angestellten
als nunmehr gültigen Wahlausmeis zurückgibt. Die

Eiulieferuug der angesammelten Aufnahmeknrten er¬

folgt gemäß 189 des Angestellteuversicheniugsgesetzes
bei der Reichsversicheriliigsaustalt au jedem Mouats-

schlusse. Da sie die Unterlage abgeben für die Ein¬

richtung des persönlichen Versicheruugskoutos der einzelneu

Angestellten, ohne die die völlige Inkraftsetzung des

Angestelltenversichenlngsgesetzes am 1. Januar undenkbar

wäre, so muß die Sichtung und Verarbeitung der

Kartell so früh wie möglich eiusetzeu. Für die Kouteu-

anlegung bedarf es fast des ganzen letzten Viertel¬

jahres. Dies heißt also: die Ausgabestellen müssen

schon Ende August so viele Ausnahmekarten zur Weiter¬

gabe an die Reichsversicheruugsanstalt hereinbekomnlen,
daß hier Stockungen vermieden werden. Die erforder¬

liche Arbeitsvergütuilg zugunsten der Ausgabestelleu

hat der Bundesral nach Maßgabe der Zahl der aus¬

gestellten Versicheruugskarten festgesetzt, nämlich auf
drei Pfennig für jede solche Karte, Der eiustweilen

nicht dringliche Versand der oben erwähnten Uebersichten

für Arbeitgeber unterbleibt bis zum Herbst.
Mit der Wahlordnung endlich, die soeben auch schon

erschienen ist und noch eingehende spätere Darstellung

verlohnt, werden die bedeutsameren AltSführungSmaß-

uahmeu vermutlich zunächst abgeschlossen sein.

Schließlich möge bci dieser Gelegenheit der iu einigen

Fachbläiteru immer wiederkehrende Irrtum berichtigt

werden, als ob über die Zulassung voil Ersatzkassen und

Ersatzverträgen noch besondere AusführuiigSbestimmungeu

zu erwarten seien. Hier handelt es sich um Fragen,
die allein von Fall zu Fall, uach Maßgabe der außer¬

ordentlichen individuellen Vielgestaltigkeit, geregelt
werden können. Lediglich die im K 392 aufgezählten

Bedingungen, unter deuen die Nelchsversicherungsanstalt
den ihr zustehenden Arbeitgeberbeitrng einem privaten

Verstchernngsnnternehnieil auf Grund anerkannter

Ersatzverträge aushändigen kaun, werden gewisse Form-

vorschrifteu des Bundesrats zur Folge haben.

Die mittleren Senmtcn in dcr

ReichsVerjichcrnttgSllnjtalt für Angestellte.
Nachdem das Direktorium der Reichsvcrsichcrungs-

anstalt allc wichtigeren Bestimmungcu zur Ausführung des

Gesetzes hinreichend gefördert hat, gibt es soeben wie

folgt die Annahmebedingungen bekannt, uuter denen

gemäß 8 104 dcs Angestelltenversichcrungsgesetzes geeignete
Anwärter für den Bureau-und Kanzlcidienstsichmeldenkönncn:

„Hierfür kommen nach dcn währcnd dcr Gesctzcs-

bcratung laut gewordenen Wünschen besonders die Privat¬

angcstclltcn sclbst in Betracht. Demnach sollcn dcnn auch
luännlichc und wciblichc Priuatangcstclltc, iu aiigcmcssencr
Berücksichtigung ihres Zahlcnverhältuisscs zueinander, Be¬

schäftigung findcn, Einc größere Zahl von Einbcrufungcn
wird voraussichtlich zum 1. Oktobcr d. I. erfolgen. Die

zu dicscm Zeitpunkt Einberufenen erhalten ihren Bescheid

so rechtzeitig, daß sie dcn üblichen Termin ini August zur

Kündigung der bisherigen Stcllung benutzen können. Die

Bewerber sind bcreits schr zahlreich; Bewerbungen tüch¬

tiger Kräfte mcrdcn aber nach wie vor aufmerksamer Er¬

wägung unterzogen.

Als Bureaubeamte kommen Personen in Frage,
die auf einer den Anforderungen entsprechenden Bildungs¬

stufe stehen und im Besitze der für den Bnreaudienst nötigen

praktischen Befähigung sind; auf alle Fälle ist dic Hand¬

habung der Schreibmaschine schr erwünscht. Das Ein-

jährig-Freiwilligeuzcugnis wird zu einer notwendigen Vor¬

bedingung im allgcmciucn nicht gcmacht. Für dcn Dicnst

in dcr Kanzlei wcrdcn Unvcrdrosscnheit, Nüchtcrnhcit
uud körperliche Widerstandskraft somic vollkommene Be¬

herrschung der Schrcibmaschinc als Erfordcrnissc besonders

hervorgehoben.
Neben ordentlich«! Nachweisen der geistigen und prak¬

tischen Befähigung sind aber unter allen Umständen Belege

für tadellose Führuug sowie nach näheren Weisungen ein

ärztliches Zeugnis übcr körperliche Tauglichkeit zu er¬

bringen. Dic künftige Einrichtung eincr Prüfnng für
allc odcr cinzclnc Bcanitcnklasscii blcibt vorbchaltcn.

Die Einberufungen crfolgcn für dcn Bureau- wic für
den Kanzlcidienst nach Maßgabe dcs entstehenden Bedarfs.

Iu beiseit Dicnstzmeigcu werden die Anwärter in der

Regel znnächst probeweise als Hilfsarbeiter gcgcn Tage¬

geld beginnen müssen. Dicscs wird für Sonn- und Feier¬

tage einschließlich gezahlt, dagcgcn versagt, wcnn der Hilfs¬
arbeiter ans irgcndwclchcn Ursachen dem Dienste fern¬
bleibt. Auf erwicscnc Branchbarkcit hin kann für die

weiblichen Beamten die Beförderung zu Bureau- bezw.

Kanzlcigchilsinnen, für dic männlichcn Beamten dic zum

Bureau- oder Knnzleidiätar, wcitcr zum Expedierenden
Sekretär und Kalkulator, Buchhalter usw. beziehungsweise

zum Kanzlcisckrclär erfolgen. Für die Bureaubeamtcn

ist das Anfstcigcn in Stcllcn, die mit höherem als dem

Sckrctärgchalt ausncstattct sind, nicht ausgcschlosscn. Der

Zcitpuukt bis zum Aufrückcu in cinc Diätaricn- bczichungs-

weise Sekretärstellc läßt sich im voraus nicht bestimmen.
Es kann sich immer nur in dcn Grcnzcn des Etats voll-

zichcn, mithin nnr bci cinlretcndcn Vakanzcn odcr Ver¬

mehrung dcr Stcllcn. Darnni hat im Vergleich zu ähn¬
lichen Reichsbchördcn die NcichSverfichcrungsanstalt die

Stellungen der Diätarc als breite Basis ihres Geschäfts¬
betriebes von vornherein besser ausgestattet. Dic Kündi¬

gung ist, abgesehen von Gründen dcr Disziplin, wclchc die

sofortige Aufhebung dcs Dienstverhältnisses rcchtfcrtigen
würden, gleichmäßig für beide Vertragsparteien zunächst
iu der Regel cine monatlichc, spätcr dic vierteljährliche
nach dem Vorbilde dcs Handelsgesetzbuches. Sic entspricht
dcm von dcn Beteiligten selbst für dic mittleren Beamten

der Anstalt gewünschten Charakter als Privatangeftellte.

Die Tagegelder währcnd dcr Bcschäftignug als Hilfs¬
arbeiter sind folgende: Kanzleihilfsarbcitcr ..//! 4,30, Hilss-
arbeitcrinncn dcr Kanzlei ^ 2,75 bis 3,80; Bureau-

hilfsarbcitcr 4,80, Hilfsarbeiterinnen dcs Bureaus

„// 3,20 bis 4. Dic diätarischcn Remunerationen der

Kauzlcidiätare beginnen niit ^ 1800 und steigen bis

260«, die dcr Burcaudiätcire mit .// 216«, steigend
bis ^ 2360. Dic Gehälter der Kanzlcigchilsinnen fangen
an bci 17«« und wachsen bis .// 2150. Burecm-

gchilfinnen beziehen ^ 1870 bis .// 2370. Ferner be¬

ziehen Kanzlcisckretäre ^2600 bis .F4300, Erpedierende
Sekretäre uud Kalkulatoren sowie Buchhalter .//! 2900

bis .// 5300. Im großcn und ganze» sind diese Fest¬
setzungen den GehaltSverhältnisscn bei der Königlich Preu¬

ßischen Seehandlung nachgebildet. Als Versorgung wird

dcu Beamten einstweilen gewährt, und zwar untcr Auf¬

erlegung ihres gesetzlichen Kostenantcils, was sämt¬

lichen Privatangestellten nach ihrem Vcrsicherungsgcsctz
und der Neichsversicherungsordnung zusteht."

Dazu ist zu bemerken, daß nach dem Vcrsicherungs¬
gcsctz (§ 104) mindestens ein Drittel dcr Stellen für
Militäranmärter reserviert werden.

Aus meinen Gesellenjahren.'
Ban I. Bclli.

Durch dic übcrpfalz zichcnd, kam ich mit noch drei

Wandergcscllcn nach Ncgcnsburg. Bci dem Einbring-
mcincr, cinem smncewcißcn Grcis, Unter dcm Bogcn, er¬

fuhr ich übcr dic Arbeit, ihrc Art und Löhnung hicr. „M

bis Zi> Krcuzcr wcrdcn bezahlt für ciit Paar Damcnsticscl,"
— „Nicht möglich," versetzte ich dem Alten, „Ich komme

bon .Heidelberg, da erhielt ich 1 Gulden ld Kreuzer."
— „J>i, da hätten S' halt dort blcibcn soll'»," meinte cr,

— „Wic soll man dcnn dabci lcbcn?" sragt ick ihn jetzt.

„Jn mci, wisscn S', dös ist hicr halt n so, am Morgen itzt
mn n Krcnzcrloabcrl und trinkt a Holbi Bier, am Mittag,

*

Im Vcrlng von I, H. W. Dictz Nachs. in Stuttgart

isr soeben erschicncn: Die rotc c l d p o st unterm

S o z i a l i st c n g c s c tz. Von I, B c l l i. Preis für das

gebundene Ercmplnr ^/t t. Tic jctzt zu cincm Bnchc zu-

sammengcmßtcn Fcuillctons sind vor cinigcr Zcit in

cinigcn Zeitungen abgedruckt wordcn. 'An dcn Verfasser
wurde voit verschiedene'» Seiten,das Ersuchen gcstcllt, das

0<anzc als Buch hcrnuszngcbcn. dcm cr jctzt nachkommt.

Er glaubte jedoch, das; einc kurzc Einlcitung mit Erinne¬

rungen aus seinen Kinder-, Lehr- und Wandcrjahrcn dcm

Buchc vorangcstclit ivcrdcn inüsic, da cs sür dic junge Gc-

nerntiou nicht ohne Auncu und Jutcrcssc scin wird, zu cr-

fnhren, wie sich dcr Wcrdcgang dcs Arbeiters und Hand¬
werkers der alten Schule im allgemeinen gestaltete.

da holt ma in dcr Garkuchel a Supp und a Knödel drin,

und nm Abend da itzt nin zwoa Krcnzcrloabcrl und trinkt

a Holbi dazu, und wcnn S' dös nct tönn'n, dann müsscn
S' ncl auf Negcnsburg kömma,"

Diesen Speisezettel fand ich schr ungenügcnd, und ich

trollte der Hcrbcrge „Zum Walfisch" zu. Da traf ich
mcinc drci Mitwnndcrer. Einer dcrsclbcn, cin Bnckcr,

hatte auf dcm Marsch scincr Herkunft, Nassau, alle Ehrc

gemacht. Er hattc keincn Pfcnnig, und wir schlcpptcn ihn
mit durch. Nun wurde mir erzählt, der Bursche hätte ein

ganz nahrhaftes Abendmahl eingenommen, und als er be¬

zahlen mutzte, cine mit Gulden gcspicktc Blechbüchse zum

Vorschein gebracht. Aus dic Vorwürfe der zwci Wander¬

burschen habc er entgegnet, daß cr das Gclübdc getan habe,
die Büchsc uncrösfnct nach scinem Rcisczicl, Wicn, zu

bringen. Jctzt habe cr cs vor Hunger nicht mehr aus-

gchaltcn, Dcr Wirt hörtc dicscn Sachvcrhalt und setzte
glcich dcn Bnckcr ohnc Gnadc an dic Luft, „So an Horn-

absägcr lcid' i nit in mcincr Hüttcnl" ricf er hinter ihm
drein.

Ich badete in dcr Donau, sah dann von der Brücke das

Lnnd hinauf und hinunter und schlug dcn Wcg nach Strau-

bing cin. Hicr fnndcn sich wicdcr zwci Wnndcrvögcl zu

mir, cin Knminfcgcr und cin Mccklcnburgcr Junkcrsöhn-
chcn. Dicscr hatte Oekunomic studiert und reiste aus Gnts-

verwnltcrei. In Ungarn hoffte cr das Zicl zu «reichen.
Er war cin ncttcr Burschc, schien wohl scincm Vatcr zu

wcnig solgsnm und wurdc ciuc Zcit auf „Schmal" gcsetzt.

Zwischen Siraubing und Bogen macht die Donau eine

Krümmung, das hielten wir für den geeigneten Ort, unsere

Wäsche zu wässern. An scichtcr Stcllc standen wir im

Flusse und walktcn unscrc dürstigcn Fähnlein, Dann

lcgtcn wir sie in dic Sonne auf Wcidcngcbüsch, wir selbst
vcrbargcn uns mit gutem Grund hinter dcn Büschen. Der¬

weilen in der Stille betrachteten wir den blauen Himmel.
Auf der Höhe, die über dem Tnle hervorsprang, stand die

Bvgcner Kirche und schaute wic der Frieden ins Land, dic

Töne ihres Glöckleins schwcblcn übcr uns hin. Als wir

in unscrc trockenen Sachen schlupsc.ii konnten, wanderten

wir weiter über Kloster Metten, wo wir uns die Maß Bier

und ein derbes Stück Brot geben ließen, wie cs dort Ge¬

wohnheit war.

Alt cincm Soniilngnbeud qunrticrtcn wir uns in cincin

Dorfwirtshaus ein. Jn dcr Stubc fnndcn sich dic Bauern

zahlreich ein, bcim guten Bicr diskuticrtcit sic lebhaft.
Schon wollten einige mit dem Kruge argumentieren, da

erscholl cin hcllcr Klang vom Bctglöcklein. Plötzlich war in

dcr Stube hcilige Stille. Hüte und Mützen slogcn von

dcn Häuptern, und alles betete. Kaum war das Glöcklein

zu Endc, so setzte dcr Krakeel da wieder ein, wo er abgc-
brochen war.

Alt, andern Sonntag nach dem Gottesdienst antwortete

mir cinc dickc, rotwangige und rcsolute Meisterin in

Dcggcndorf zu mcinem Vorspruch: „Ja, gunt is, Arbcit

könncn S' hob'n." Ich versprach zu kommen und ging.
Da ricf sie mir noch freundlich nach: „Kommen S' aber

fei auch zum Mittagessen heut um zwölf." Das tat ich
gcrnc. Pünktlich fand ich mich cin. Als ich im Flur an

dcr Küchcntür vorbci wolltc, dn hurtc ich, wie dic Mcistcrin
auf den langen, dürren Mcister Lorenz einredete: „Du,
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Zu bemängeln ist an diesen AnsteUungsbedingungen
vor allem, daß von den Einzustellendenein ärztliches
Zeuguis verlangt mird uud daß man den Hilfs¬
arbeitern nicht die im H 63 des Handelsgesetz¬
buchs vorgesehenen Rechte gewährt. ^Die deutsch¬
nationalen Verbandsführer und andere Sonderkassen¬
freunde rühmen sich ja ihres angeblichen Einflusses auf
das Direktorium der Reichsversicheruugsanstalt für An¬

gestellte. Wo war der Einfluß in diesem Falle?

Angleiche Kündigungsfristen?
Die Aussprache, die seit einiger Zeit über die Kündi¬

gungsfristen der kaufmännischen Angestellten stattgefunden
hat, hat darüber Klarheit geschaffen, daß den Handlungs¬
gehilfen mit der formellen Rechtsgleichheit nicht mehr
genügend geholfen ist. Nicht mehr! Denn vor un¬

gefähr 15 Jahren, als es sich um die Aenderung des

Handelsgesetzbuches handelte, gab es noch viele Fälle, in

denen die Unternehmer s i ch durch die Anstellungsverträge
kürzere Kündigungsfristen vorbehielten, als sie den

Angestellten auferlegten. Dem gegenüber war es ein

Fortschritt, daß in den 66, 67 des Handelsgesetzbuches
bestimmt wurde:

„Das DiensWerhältnis . . . kann ... für den

Schluß eines Kalendervierteljahres unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von sechs Wochen gekündigt werden.

Wird eine kürzere oder längere Kündigungsfrist be¬

dungen, fo muß sie für beide Teile gleich sein;
sie darf nicht weniger als einen Monat betragen. Die

Kündigung kann nur für den Schluß eines Kalender¬
monats zugelassen werden."

Die Erfahrung hat aber gezeigt, daß für die Hand¬
lungsgehilfen ebenso wie für die andern Angestellten bald
eine möglichst kurze Kündigungsfrist günstig ist. Hat ein

Angestellter eine bessere Stellung in Aussicht, dann wird
er sie oft genug nur erhalten, wenn er in kurzer Zeit
in die neue Stelle eintreten kann. Kündigt dagegen der

Unternehmer und kann der Angestellte nicht gleich eine

passende Stelle finden, dann ift es für ihn besser, wenn

die Kündigungsfrist rccht lang ist und er damit mehr
Zeit hat, fich nach einer andern Stelle noch vor seiner
Entlassung umzusehen.

Aus dicsem Grunde werden jetzt solche»Vorschläge ge¬
macht, die sich, zur Begünstigung der Angestellten, gegen
die gesetzliche Festlegung einer gleichen Kündigungsfrist
für Unternehmer und Angestellte wenden. So hat, ab¬

gesehen von den Stimmen in unsern Reihen, der Bundes¬

tag des Bundes der technisch-industriellen Beamten die

Aenderung des Kündigungsrechtes gefordert, „daß ein

Mißbrauch des Kündigungsrechtes unmöglich gemacht und
den Angestcllten grundsätzlich eine kürzere Kündigungs¬
frist gewährt werde als dcm Unternehmer".

Jn der Tat wäre eine solche Aenderung günstig für
die Angestellten. Wenn die Angestellten eine Kündigungs¬
frist von höchstens etwa einem Monat, die Unternehmer
dagegen von wenigstens etwa drei Monaten hätten, dann
würden die Angestellten etwas längere Zeit haben, sich,
nachdem ihnen gekündigt worden ist, nach einer passenden
Stelle umzusehen; sie könnten aber auch die Stelle in

kurzer Zeit wechseln, falls sie eine günstigere Stelle

gefunden haben.
Diese Verbesserung für die Angestellten wirkt jedoch

auf die Unternehmer als eine Verschlechterung. Denn

für die Unternehmer sind die Kündigungsfristen am vor¬

teilhaftesten, die ihnen eine möglichst lange Zeit zur
Auswahl der ihnen passenden Angestellten lassen, aber auch
ermöglichen, Angestellte möglichst schnell aus dem Be¬
trieb zu entfernen; das ist eine möglichst kurze Kündi¬

gungsfrist für die Unternehmer und eine möglichst lange
für dic Angestellten — also das Gegenteil von dem.

was die Angestellten fordern. Solltc es deu Angcstclltcn
gelingen, diese Forderung in der Gesetzgebung öurchzu-
bringen, dann werden die Unternehmer die neuen Be¬

stimmungen um gehen, soweit es ihnen irgend mög¬
lich ist.

Das ist um so sicherer, da schon jetzt nur zv viele

Unternehmer sich über nicht wenige gesetzliche Bestim¬
mungen hinwegsetzen. Ist einem Unternehmer die Ein¬

haltung ciner längcren Kündigungsfrist unbequem, so
grault er den Angestcllten hinaus: er ist mit nichts mchr
zufrieden, was der Angestellte tut oder unterläßt, und

setzt ihm sovicl zu, daß der Angestellte schließlich noch froh
ist, wenn er vor Ablauf dcr Kündigungsfrist aus dcm Ge¬

schäft herauskommt. Noch schlimmer ist es, daß sich
bereits hier und da die Unternehmer verständigt haben,
gewisse Gruppen von Angestcllten nur unter bestimmten
Voraussetzungen, z. B. erst längere Zcit nach dem Aus¬

tritt aus ihrer bisherigen Stelle, einzustellen. Werden

Sie Unternehmer diese Maßnahme nicht benutzen, um zu

verhindern, daß die Angestellten von dem etwaigen
Rechte der kürzeren Kündigungsfrist Gebrauch macheu?

Die Mißstände iin Kündigungswescn beruhen auf dcr

wirtschaftlichen Uebermacht der Unter¬

nehmer gegenüber ihren Angestellten. Deshalb
können gesetzliche Beschränkungen allein hier nicht hel¬
fen. Die Handlungsgehilfen müssen auch cine größere
Macht erlangen, und das ist nur durch den Anschluß an

den Verband möglich, der den Kampf gegen die

Unternehmer ernsthaft führt. Der einzelne Angestellte
kann, menn er allein vorgehen möchte, auch in dieser Frage
nichts .erreichen. Was soll er tun, menn ein rücksichtsloser
Unternehmer ihn vor Ablauf der Kündigungsfrist megzu-

graulen versucht? Oder wie soll er sich helfen, wenn er von

einem Unternehmer zum andern geht und überall die

Antwort bekommt: sie könnten ihn nicht gebrauchen?
Hier müssen die Handlungsgehilsen — wie überall iin

Kampfe gegen die Unternehmer — planmäßig mit ver¬

einten Kräften eingreifen.
Freilich ist es ein ernster Kampf. Die Unternehmer

sind zu sehr gewöhnt, nach ihrem Belieben die Angestellten,
die ihnen nicht passen, auf die Straße zu werfen, als daß
sie sich dieses „Recht" so leicht nehmen lassen würden. Sie

werden vielmehr nur durch den offenen wirtschaftlichen
Kampf, durch Streiks und Sperren zu der Erkenntnis

gebracht werden, daß sie ihre Handlungsgehilfen in Zukunft
anders behandlen müssen. Schließlich haben es die Hand¬
lungsgehilfen nicht mchr mit dem einzelnen Unternehmer
zu tun, sondern die Unternehmerverbände werden den

Kampf für die „Herrenrechte" der Unternehmer gegen die

Handlungsgehilfen übernehmen. Deshalb kann nur der¬

jenige Verband dcr Handlungsgehilfen die Mißstände des

Kündigungswesens wirklich beseitigen, der nicht vor dcm

wirtschaftlichen Kampf mit den Unternehmerverbändcn
zurückschreckt.

Dieser Kampf hat zum Ziele, nicht nur hier und da
cine gar zu offenkundige Vergewaltigung der Handlungs¬
gehilfen zu verhindern, sondcrn das ganze Kündiguugs-
mesen so zu regeln, dafz die Handlungsgehilfen vorjeder
Schädigung bewahrt bleiben. Die erste Voraussetzung
dafür ist, daß dcr Vcrband dic wichtigsten Streitfragen,
Mie die Lohnsätze, die Begrenzung der Arbeitszeit, die

Wahrung des Vereinigungsrechts, allgemein mit den

Unternehmerverbänden in Tarifverträgen löst. Dadurch
ist den Unternehmern der Anlaß zu Maßregelungen und

gehässiger Handhabung der Kündigung in vielen Fällen
entzogen, und die Herren können sich um so schneller
daran gewöhnen, dafz die Handlungsgehilfen nicht ohnc
wichtigen Grund entlassen werdcn.

So steht die KündiWngSftage im engsten Zusammen¬
hang mit allen andern Fragen des Arbeitsvertrages. Und

hier wic da können die Handlungsgehilfen eine günstige
Lösung nur erwarten, wenn sie unsern Zentralverband
immer besser ausbauen. 5 5

Unsere Sonntagsrnhebewegung.
Halle a. d. T.

In voriger Nummer teilten wir die wesentlichsten
Bestimmungen des nei'm Ortsstatuts mit, welches am

1. Januar 1913 in Kraft treten soll. Es murde die

berechtigte Frage gestellt, warum es bci so gering¬
fügigen Verbesserungcu nicht möglich sein soll, einen

frühereil Termin des Inkrafttretens festzusetzen. Welcher
Mühe es bedurft hat, um diesen kleinen Fortschritt zu

erriugen, erhellt aus folgendem:

Im Jahre 1906 wurde seitens unseres Verbaudes

ein ausführlich begründeter Antrag auf Einführung der

völligen Sonntagsruhe gestellt. Wie anderwärts, liefen
auch hier die Mittelständler Sturm und es hagelte
Gegenpetitionen. Iu einer öffentlichen Versammlung
legten wir die Berechtigung der Wünsche der Auge¬
stellten nochmals dar und sandten eine entsprechende
Entschließung an die städtischen Körperschaften. Außer¬
dem ließen wir sämtlichen Stadtverordneten zur In¬
formation die Broschüre „Acht Gutachten über die

Sonntagsruhe" zugehen. Resultat: Ablehnung, da die

reichsgesetzliche Regelung nahe sei. Die Agitation wurde

jedoch unserseits energisch meiterbetrieben. Jn den

Monaten Mai, September und November 1908 fand je
eine von uns einberufene öffentliche Versammlung statt.
Das Verhalten der städtischen Behörden wurde einer

scharfen Kritik unterzogen. Mit einem Flugblatte wandten

wir uns an die Einwohnerschaft. Jn der Stadtver¬

ordnetenversammlung murde damals der Ton unserer
Eingaben als „zu energisch" befunden. Das Ergebnis
war wiederum: Ablehnung mit folgender Begründung:
„. . . . Wenn es nuch richtig ist, dnß die Neufassung
der bezüglichen Vorschriften der Gewerbeordnung nicht
in allernächster Zeit stattfinden wird, so darf doch nicht
übersehen werdeu, daß es unzweckmäßig seilt wurde, jetzt
für die Stadt Halle a. d. S. ein entsprechendes Orts¬

statut zu erlassen auf die Gefahr hin, daß dessen In¬
halt vielleicht schon nach Jahresfrist durch ein neues

Neichsgesetz wiederum hinfällig würde." — Also die

Sonntagsruhe der Angestellten war den Herren nicht
so viel Mühe wert, die nötig ist, um das Ortsstatut
mit dem späteren Reichsgesetze in Einklang zu bringen.

Inzwischen hatte die Handelskammer eine Um¬

frage veranstaltet. Obwohl aus dem Resultate
dieser Umfrage hervorging, daß die völlige Sonntags¬
ruhe bereits damals in einer Reihe Städte eingeführt
war und daß 60 pZt. der halleschen Geschäftsleute
eine Erweiterung der Sonntagsruhe wünschten, „konnte
die Kammer eine ortsstatutarische Regelung der Sonn¬

tagsarbeit weder für die Kontore noch für die offenen
Verkaufsstellen befürworten". Jn der Begründung
findet man folgende bekannte, anscheinend dem Arsenal
der Herren Schack und Brühn entnommene Sätze:

„Die Arbeiter würden bei aufgehobener oder verkürzter
Arbeitszeit an den Sonntagen dazu gedrängt werden,
an den Sonnabenden einen früheren Schluß der Arbeits¬

zeit zu fordern, um ihre Einkäufe noch besorgen zu
können. Das zu gewähren, sei jedoch unsere Industrie
weder wohlhabend noch im Wettbewerbe überlegen
genug."

Olter a feis Herrl hob i einstellet. Von weither is es,
und i woafz nit, g'hört er zu de Franzosen oder zu de

Preußen. Und könna duat er Wons, Hot cr g'sagt, und dös
glaub' i chm a." Inzwischen hatte mich Meister Lorenz
erblickt, ich stellte mich vor und er erläuterte mir den Ver¬

trag feiner Hausehre. Sehr überrascht war ich, als sich
zum Mittagessen fünf Gesellen und zwei Lehrbuben ein¬

stellten. Das hatte ich in dem kleinen Städtchen nicht er¬

wartet. Der Meister, so sagte man mir, lasse neben der

ständigen Kundschaft in Vorrat arbeiten, und seine Frau
besuche die Märkte. Dic ganze Gesellschaft bildete einen
Kreis zrrm. Tischgebet. Ein Lehrbube in der Mitte mußte
borbeten. Zum Schlüsse des Gebets ruhten aller Augen
auf mir, und die Augen sagten: Wird er auch's Krcuz
machcn, und ist er katholisch? Da juckte mich dcr Schelm,
ich unterließ das Kreuz.

Während des Essens wurde ein Lehrjunge und der

jüngste Geselle über die Predigt abgehört. „Un ihr seid
eh wieder in Predigt und Amt gewesen," meinte Meister
Lorenz zu den ältcrcn Gcscllcn, Das hieß, sie hätten dic

Kirche geschwänzt und scicn im Bräu nebcn der Kirche ein¬

gekehrt.
Die Mahlzeit beim neuen Meister war gut und

kräftig, und so blieb es auch. Der Deggendorfer Knödel

fehlte bei keinem Gericht. Jn der Frühe wollte mir dic

niederbaherische „saure Suppen" nicht munden; ich gc-
wöhnte mich aber daran, denn sie war nahrhaft. Abends
hatte man für den kräftigen Teil des Mahles selbst zu
sorgen, wie an den meisten Plätzen; doch ein Krügel Bicr

stiftete die Meisterin dazu.

Zwei der neuen Kollegen luden mich zu einem Aus¬

flug ein. Auf einer Anhöhe im Bierkeller trafen wir Ge¬

sellen aller Gcwerke. Ich saß nicht lange am Tisch, so
hörte ich, wie einer meinem Kameraden ins Ohr tuschcltc:
„Wos is er für a Landsmann?" — „Ein Badcnser," lautete
die Antwort. — „Dös is a Glück für ihn," sagtc der andcrc,
„hob fcho glaubt, er war a Preuß, den hätt'n m'r aber
derwalkt." Da rief mir ein strammer Bursche übcr dcn

Tisch zu: „Nu koi Angscht, Landsma, mir zwoi g'hörc
z'samme, i ben au e Schwob vo Rottcburg, Rall hoifz i,
und ä Häfner ben i. Und i ben au no do, wcnn die Siache
ebbis wölle."

Dieser Burschc war schon länger im Ort, und die Ein¬

heimischen hicltcn vicl auf dcn gemütlichen und mund-

fcrtigen Schwaben, das mcrktc ich bald. Ich vcrmutcte

einen Gesinnungsgenossen in ihm und vcrhchltc es ihm
nicht. Er antwortete mir: „I waitz scho, was Du moinscht,
aber laß no sci, dic Burscht hän koi Senn dafür. Dös isch
grad, wic wenn dc a Ochs ins Horn Pfctzc tuasch. Im
ganze Gäu schwört ällcs auf de Baron Hafcnbrädl, und d'

Fraktion Scmmelschmnrrn isch Trumpf. Bloß oi libcralc

Gösch hämer do, dös isch dcr Vanotti, und dcr niucß 's

Moul halte Wege sci'm G'schcift."
Abcnds fandcn wir in eincm andcrn Ausschank cincn

Tisch Gcscllcnbcrcinler, Die Lcutc schimpflcn mörderisch
übcr die Liberalen, dic Preußen und übcr Bismarck,

„Wos will denn so a Bismarck, a notiger Schneider is er

gwen, und jetzt will dcr uns zwicke," schrie ciner vom Tisch
herüber zu,uns. — „Dns ist nicht wahr," protestierte ich,
„Der Bismarck ist cin Junker und kein Schneider. Ihr

verwechselt ihn mit dem alten Dcrflinger." — „Wohr is,'
schrie dcr Mann jctzt, „d'r Koopcrator Hot's uns g'sagt, und

dcr mucß cs wisscn und lüngt nit!" — „Das kann ich nicht
glnubcn, daß cin Koopcrator so ctwns bchnuptcr und er¬

zählt," erwiderte ich. — „Doch, doch, dns gchört zur Tnktik
dcr Pntriotcnpnrtci, genannt scminclschmarrn," sagte
einer aus unserer Gesellschaft.

Als ich am Montag früh mein Wcrk begann, wurdc

mir dcr bcstc Plnb «in Fcnster eingeräumt. Daß ich ctwaS

mchr gelernt hättc, als hicr verlangt und geteilte! wurdc,
schienen demnach alle stillschweigend vorauszusetzen. Daß
es so war, sah ich an der Qualität dcr Produkte, dic ich zu
schen bekam. Dns freundliche Schmunzeln dcr Ebelcute
bcknndctc mir schon am Mittngstisch, daß sie zufricdcn
wnrcn. Bci dcu Kollegen wurdc ich am Abcnd sehr auf¬
merksam behandelt. Es ging mir so wohl, wcil Meisterin,
Gcscllcn und Lchrjungcn schon in dcr Nachbarschaft für
mein Anstehen gesorgt hatten.

Es war ein guter, aussälliger Zug dcr Arbeitcr in jcner
Zcit, dnß sic dns Könncn nnd dic Ucbcrlcgcnbcit von Kol¬

legen ncidloS nncrkanntcii und mit >stolz davon erzählten.
Diese Eigenschaft trug aber auch Schuld daran, daß zu»
weilen dic „Berühmten" gezüchtet wurden.

Zunächst war die Hauptsorge der Kollegen,, herauszu-
bckommcn, ob ich katholisch wärc odcr nicht. Ob ich in
dcr „Gnadcnzcit" beichten gehen werde, wurde ich befragt.
Ich sagte, das hätte ich nicht nötig, ich wäre kein Sünder.
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Trotz der wiederholten Ablehnungen hatte sich die

Stadtvertretung fast jedes Jahr mit Sonntagsruhe-

antragen zu beschäftigen, leider ohne Erfolg für die

Angestellten. Anfang des vorigen Jahres fühlte der

„Soziale Ausschuß" (Vereinigung sogenannter
nationaler Organisationen) auch das Bedürfnis, etwas

zugunsten der Handlungsgehilfen zu unternehmen. Jn

einer öffentlichen Versammlung erklärte der deutsch-

nationale Referent Vorholz, die Stadtverwaltung müsse

Entgegenkommen zeigen, da die Petitionen jetzt von

nationalen Männern ausgingen.
Die Stadtverordneten überwiesen die Eingaben zur

Berücksichtigung. Eiu Stadtverordneter (Prinzipal) er¬

klärte in einer Gcsamtsitznng des Kaufmannsgerichts:

„Der Beschluß der Stadtverordneten sei ohne erhebliche

Bedeutung. Solche Beschlüsse kämen öfter zustande
bei schwach besetztem odcr ermüdetem Hause." Die

Petition des Sozialen Ausschusses wurde vom Magistrat

trotz des Beschlusses der Stadtverordneten abgewiesen.

Wir ließen uus jedoch nicht entmutigen. Im Herbst
19t 1 reichten wir gemeinsam mit dem Transvort¬

arbeiterverband eine neue Eingabe ein. Das Gewerk¬

schaftskartell, das bereits 1909 eine Kundgebung zu¬

gunsten dcr völligen Sonntagsruhe erlassen hatte, gab
im Namen der 17 000 gewerkschaftlich organisierten
Arbeiter Halles eiue neue Sympathieerklärung ab. Jn

der Stadtverordnetenversammlung im November 19Z1

murden die Petitionen wieder zur Berücksichtigung

überwiesen, uachdem es der Oberbürgermeister für durch¬

führbar bezeichnet hatte, im Sommer zwei Morgen¬

stunden und im Winter zwei Mittagsstuiiden offen

zu halten.
Wie die Berücksichtigung ausgefallen ist, geht

aus dem vorigen Artikel hervor. Die Angestellten der

Nahrnngsmittelbranche, der Zigarren- und Blumen-

Handlungen haben überhaupt keine Arbeitszeitverkürzung

bekommen, und für die übrigen ist deren Wert sehr

problematisch, da sie mittags wieder ins Geschäft müssen.

Daran, daß so wenig erreicht morden ist, dürfte

der Dentschnationale Handlnngsgehilfen-Verband, als

Macher im „Sozialen Ausschuß", die Schuld tragen.

Erst macht er der Welt glauben, daß es ihm Ernst sei

mit der vollen Souutagsruhe, uud wenn es dann zum

Klappen kommt, weicht er mntig zurück, „weil er praktische

Politik treibt". Jn Wirklichkeit will er jedoch seine

unterstützenden Prinzipalsmitglieder uicht kränken und

die Kleingewerbetreibenden, die Wähler der Antisemiten,

nicht vor den Kopf stoßen.
Jn seiner Eingabe sagt der Dentschnationale Hand-

lungsgehilfeu-Verbaud: „Wir vermeiden es, irgend¬

welche Angaben zu machen, hoffen vielmehr, daß die

verehrliche Stadtverordnetenversammlung aus allen vor¬

liegenden Wünschen den alle Teile besriedigenden Weg

finden wird." Die Herren vom Deutschnationalen
Handlungsgehilsen-Verband haben ans der ganzen Be-

bandluug dcr Sonntagsruheangelegenheit nichts gelernt.
Es ist etwas Rührendes um ihr Vertrauen zu den

Stadtverordneten, Weitn man schon von vornherein zu

verstehen gibt, daß man mit wenig zufrieden ist, mird

mnn noch weniger erhalten, Iin Interesse einer mög¬

lichst günstigen Gestaltung des Neichsgesetzes liegt es

nicht, wenn die Regierung auf die zuletzt geschaffenen
schlechten Ortsstatute Bezug nehmen kann. K.

Hamburg.

Der Bürgerschaft ift vom Senat folgendes Orts¬

statut, betreffend die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe
in der Stadt Hamburg, zugegangen mit dem Ersnchen,

ihm seine Mitgenehmigung zu erteilen:

s i.

Für die ^tadt Hamburg wird die nach H 105 d Abs. 2

der Gewerbeordnung an Tonn- und Festtagen mit Ausnahme
des ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttages zulässige Be¬

schäftigung dcr Gchilfcn, Lchrlinge und Arbeiter im Handcls¬
gewerbe eingeschränkt,

1, auf 3 Stunden in allen Handelsgeivcrben mit Aus¬

nahme der unter Ziffer 2 bezeichneten;
2. auf Stunden im Reederei-, Schiffsmakler- und

Svedilionsgewerbe, ferner im Handel mit Blumen und Kränzen,

Früchten und Gemüsen, Fettwaren und Delikatessen, Tabak
'

und Zigarren,
Für Prokuristen ist auch in dcn unter Ziffer 1 fallenden

Handelsgewerben eine Bcschäftigung bis zur Dauer von

4'/^ Stunden mit der Maßgabe zulässig, daß die Geschäfts¬
räume mährend dcr nicht für den Handel freigelassenen Zeit

sür den allgemeinen Verkehr geschlossen bleiben.

Für den Zcitungsuerlag und die Zcitungsspedüion sinket
eine Einschränkung nicht statt.

s s.

Die Beschäftigung darf nur währcnd der nachstehend

bezeichneten Stunden stattfinden: 1. Im Handel mit ge¬

räucherten, marinierten, gesalzenen oder gekochten — über¬

haupt zubereiteten — Fischen und Seetieren aller Art: g.) für
den Großhandel (Absatz an Wiederverkäufe,:) von 12 bis 3 Uhr

nachmittags, b) für den Kleinhandel (Absatz an Konsumenten)
von 6 bis 9 Uhr abends; soweit es sich um Prokuristen
handelt, für den Groß- und Kleinhandel außerdem von 8>/z
bis 1v Uhr vormittags. Die Festsetzung unter d) gilt nur

für diejenigen Geschäfte, in welchen der Handcl mit genannten
Artikeln den alleinigen oder den Hauptbetrieb bildet. 2. In

den übrigen unter die Ziffer 1 des Z 1 fallenden Handels¬

gewerben von 7 bis 10 Uhr vormittags; soweit es sich um

Prokuristen handelt, außerdem von 12 bis 1>/z Nhr nach¬

mittags. 3. Jn dcn im Z 1 unter Ziffer 2 bezeichneten

Handelsgewerben von 7 bis 1« Uhr vormittags und von 12

bis 1>/2 llhr nachmittags.

8 3.

Unberührt bleiben die auf Grund des 8 105 s der

Gewerbeordnung ergangcnen oder später ergehenden Be¬

stimmungen, durch 'welche für bestimmte Handelsgewerbe
eine Beschäftigung des Personals am ersten Weihnachts-,

Ostcr- und Pfingsttag odcr cine solche währcnd mehr als

fünf Stunden an dcn übrigen Sonn- und Festtagen aus¬

nahmsweise zugelassen wird.

s 4.

Dicscs Statut tritt mit dem 1. August 1912 in Kraft.

Die Bürgerschaft hatte dagegen am 9. Jnli 1910

beschlossen, den Senat zu ersuchen, auf Grund der

Gewerbeordnnng ein Ortsstatut über die Sonntagsruhe

herbeiführen zn wollen, durch das — außer bei den

an der Reederei und Schiffahrt beteiligten Betrieben —

die Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und Ar¬

beitern in den Kontoren auf die Zeit von 8 bis 10.^ Uhr
nnd iu den offenen Verkaufsstellen auf die Zeit von

7 bis 10^ Uhr vormittags beschränkt wird, jedoch für

die im § 105 s der Gewerbeordnung genannten Gewerbe

anch künftig Ansnahmen zugelassen werdeu, und die

Kirchenbehörden zu veranlassen, den Beginn des Haupt-

gottesdieustcs aus 11 Uhr zu verlegen.

Zu der vorerivähuteu Senatsvorlage nahm am

17. Juli im „Haniuionin-Gesellschaftshaus" eiue von

unserm Hamburger Bezirk einberufene öffentliche Protest¬

versammlung Stellnng. Trotz der fürchterlichen Hitze
waren etwa 500 Personen erschienen. Das Thema
lantete: Warnm finden bei der Sonntagsruhe
die Interessen der Unternehmer, nicht aber die

Fordernngen der Angestellten Berücksichtigung?
Der Referent, Kollege Guttmann, schilderte zunächst
die Kämpfe, die sich vor uud bei Schaffung der reichs¬

gesetzlichen Bestimmungen abgespielt haben und ging
dann anf die Kämpfe um die Sonntagsruhe in Ham¬

burg eiu. Seit der Cchaffilug der Bestimmungen in

der Gewerbeordnnng sind 20 Jahre verflossen und bis

heute hat der Senat von dem Recht, durch Ortsstatut
die Sonuiagsarbeii weiter zu beschränken, keinen

Gebrauch gemacht. Die Bürgerschaft hatte sich im

Jahre 1906 mit der Angelegenheit befaßt und schließ¬

lich einen Alisschuß niedergesetzt. Nach zivei Jahren,
im Jahre 1908, erstattete dieser Ausschuß seinen Be¬

richt und empfahl, von einer Verkürzung der Sonntags¬
arbeit Abstand zu uehmen. Die Bürgerschaft trat dann

auch der Ansicht des Ausschusses bei. Im Jahre 1910

wurde erneut ein Antrag in der Bürgerschaft ein¬

gebracht und nunmehr beschloß die Bürgerschaft, deu

Seuat um die Vorlage eines Ortsstatuts zu ersuchen,

durch das die Sonntagsarbeit beschränkt werde. Nach
weiteren zwei Jahren ift nun die Vorlage des Senats

der Bürgerschaft zugegangen. Nicht genug damit, daß
der Entwurf drei Stunden für alle Handelsbetriebe

znläßt, sind noch eine Reihe Ausnahmen vorgesehen,
in denen eine viereinhalbstündige Beschäftigungszeit

zugelassen sein soll. Der Senat empfiehlt sich hierbei
noch als sozialer Wohltäter den Angestellten gegen¬

über. Er sagt in den Motiven, er wolle die fünf
Stunden Sonntagsarbeit auf viereinhalb Stunden ver¬

kürzen, „um den Angestellten dieser Erwerbszmeige

mehr sreie Zeit zu gemährleisten". Der Entwurf des

Senats hat aber in diefer Beziehung bereits im

voraus eine herbe Kritik erfahren. Jn der preußi¬

schen Ausführungsanweisung zu den Sonntagsruhe-

bestimmnngen der Gewerbeordnung vom 1. Mai 1904

heißt es:

„Bei statutarischer Festsetzung der durch Statut ein¬

geschränkten Beschäftigungszeit haben die Regierungspräsidenten
darauf hinzuwirken, daß nur solche Statuten die Bestätigung
des Bezirksausschusses erhalten, die eine wirksamere als die

gesetzliche Sonntagsruhe herbeizuführen geeignet sind. Das

gilt beispielsweise nicht von Statuten,' durch die die Arbeit nur

unbedeutend (zum Beispiel nur auf viereinhalb
Stunden) verkürzt wird."

Ein Glück für Hamburg, daß es nicht in Prenßen

liegt, sonst könnte es leicht in Konflikt mit der Re¬

gierung kommen. Mit der Bestimmung, die allen

Prokuristen die Möglichkeit gibt, auch iu solchen Be¬

trieben, für die nur eine dreistündige Sonntagsarbeit
zulässig ist, viereinhalb Stunden zu arbeiten, wird den

Uebertretungen Tür und Tor geöffnet. Diese Be¬

stimmung ift geeignet, eine Kontrolle über die Jnne¬

haltung des Ortsstatuts unmöglich zu machen. Der

jetzige Vizepräsident der Hamburger Bürgerschaft, Herr
Blinckmnnit, hat vor einiger Zeit in öffentlicher Sitzung
enklärt, daß die Sonntagsrnhevorschriften jeden Sonntag
in miudesteus füns- bis sechstausend Fällen über¬

treten mürden. Dieser Zustand ivürde durch die

Ausnahmebestimniung für die Prokuristen, geradezu

sanktioniert. Redner schloß unter lebhaftem Beifall

der Versammlung seine Ausführungen, indem er fest¬

stellte, daß der Senatsentwnrf in seiner jetzigen Form

ganz ungenügend und unannehmbar sei.

Nach dem. Vortrage setzte eine lebhafte Diskussion

ein. Ein selbständiger Buchhändler gab seiner Sym¬

pathie für die Bestrebungen der Handelsangestellten
Ausdruck und feuerte sie an, in ihrem Kampfe nicht

zn erlahmen. Ein deutschnationaler Handlungsgehilfe
versuchte die eindrucksvolle Kundgebung dadurch zu

stören, daß er den Streit der verschiedenen Angestellten¬

organisationen untereinander in anderen Fragen auf¬

rollte und feststellen wollte, wer in der Sonntagsruhe-

bemegung am meisten getan hätte. Der Referent

forderte demgegenüber in seinein Schlußwort auf,

derartigen Zersplitterungsversuchen in der Frage
der Sonntagsrnhe keinen Spielraum zu gewähren,

sondern eine einheitliche Front gegenüber dem über¬

wiegenden Einfluß des Unternehmertums zu bilden.

Am Schlüsse der Versammlung fand eine Mesolntion
einstimmige Annahme, in der energisch Protest

gegen die Vorlage des Senats erhoben wird. Die

Bürgerschaft solle verhindern, daß diese Vorlage Gesetz

wird. Wir verlangen die völlige Sonntagsruhe, sollte

sich die Bürgerschaft aber zur Einführung der völligen

Sonntagsruhe noch nicht entschließen können, dann

müsse wenigstens dafür gesorgt werden, daß von 9 Uhr

morgens ab den Angestellten der freie Sonntag gewährt
wird. Die Ausnahmebestimmung für die Proknristen
bildet eine besondere Gefahr und mache jede Kontrolle

unmöglich. Der Zentralverband der Handlnngsgehilfen
wird ersucht, in diesem Sinne auf die Bürgerschaft
einzuwirken.

Jena.
Das Ministerium hat den städtischen Behörden das

von diesen beschlossene Ortsstatut über die Sonntags¬

ruhe zur nochmaligen Beratung zurückgesandt. Wir

haben daranf die jenaischen Behörden gebeten, ihrem

Beschlusse treu zu bleiben und nur für'den Verkanf

von Fleisch, Milch und Backwaren morgens Ausnahmen

uzulassen.

Die Konkurrenzklausel.
In ihrem Jahresbericht für das Jahr 1010 schrieb

dic Hamburger Handelskammer seinerzeit übcr

die Konkurrenzklauscl folgendes: „Durch cine Umfvagc

ist festgestellt worden, daß in Hamburg voil einer un¬

billigen Erschwerung dcs Fortkommens oer Angcstelltcn

durch mißbräuchliche Anwendung der Konkurrenzklauscl
uicht dic Rcdc sein kaun; wir haben uuS infolgedessen schon
damals dahin ausgesprochen, daß cinc Veranlassung zur

Aenderung der bestehenden Vorschriften nicht vorlicgt."
Die Firma Rud. Karstadt in Hamburg aber legt

ihren Verkäuferinnen einen Vertrag zur Unterschrift
vor, der folgende Klausel enthält:

„Wenn ich kündige oder wcnn mir von dcr Firma

Rud. Karstadt gekündigt ivird, fo bin ich verpflichtet, mich

während der Dauer von drei Jahren nach Bccnoigung dcs

Engagemcntsvcrhältnisscs jcdcr gewerblichen Tätigkeit zu

enthalten, durch wclchc. ich mcinc im Dicnste dcr Firma er-

worbcncn Kenntnisse und Bczichungcn zum Nachteile der¬

selben zu verwerten in dcr Lage bin.

Ich darf insbesondere währcnd dcr drei Jahre nicht

in Hamburger und Altonaer Konkurrenzgeschäften die von

mir bei der Firma Rud. Karstadt versehenen Dienste über¬

nehmen und ebensowenig mich als Teilhaber oder stiller

Gesellschafter an Konkurrenzgeschäften in Hamburg und

Altona bctciligen, wcder selbst noch durch Vorschiebung

dritter Pcrsoncn.
Wcnn ich die hierin übernommenen Verpflichtungen

nicht erfülle, so kann die Firma Rud. Karstadt auf Er¬

füllung bcstchen und wcgcn der Nichterfüllung Schaden¬

ersatz verlangen, oder aber nach ihrcr Wahl eine

Konventionalstrafe von 10 für jeden Tag der Zu¬

widerhandlung fordern, welche indessen im Einzelfalle vom

Nichter auf eine angemessene Strafe herabgesetzt werden

kann."

Wenn man einen derartigen Vertrag liest, dann kann

man fast zu dem Schluß kommen, daß die Verkäuferin

nach dem Austritt aus dem Haufe Karstadt sich zur Ruhe

setzen könne. Denn, wenn dic Verkäuferin sich nachher

jeder „gewerblichen Tätigkeit" enthalten foll, bei der sie
die bei der Firma erworbenen Kenntnisse und Be¬

ziehungen nutzbringend verwerten könnte, dann bleibt der

Verkäuferin nicht viel anderes übrig. Der Möglichkeit,

sich zur Ruhe zu setzen, steht aber der eine Umstand ent¬

gegen, daß das Gehalt, das für dic Verkäuferinnen aus¬

gesetzt ist, zu cinem Ruhestand nicht 'ausreicht. Der Ver¬

trag, der uns vorliegt, gilt'z. B. für eine Verkäuferin,
dic 90 Monatsgehalt bezieht.

Vielleicht ergänzt fich aber die Hamburger Handels¬
kammer ihr Archiv mit dieser Konkurrenzklausel; auf
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Wunsch sind wir überdies bereit, ihr noch eiue erhebliche
Zahl anderer Konkurrenzklanscln zu liefern, dic zeigen,
daß auch iu Hamburg von dicscr Klausel cin ganz umfang¬
reicher Gebrauch gcmacht mird.

Aber aus derartige,! Erfahrungen sollten dic Angc¬

stclltcn lernen, wic notwendig eine gewerkschaftliche
Organisation ist. Dcr Zentralverband dcr Handlungs¬

gehilfen hat schon wiederholt dcn Versuch gemacht, dic

Verkäuferinnen der großcn Waren- und Kaufhäuser zum

Widerstand gegen derartige Znmutungcn zu veranlassen.
Lcidcr hat nur >cin verhältnismäßig geringer Tcil Ver¬

ständnis für die eigcncn Interessen. Die Gesetzgebung
wird aber auf dic Dauer nicht umhin können, mit dcm

Konkurrcnzklaufclunfug aufzuräumen.

Der Verband der deutschen Versicherungs¬
beamten in München, die bekannte Standesdünkel-

und Zersplitterungsorganisation, hielt vom 17. bis

21. Juli 1912 zu Erfurt sein eil Dritten Verbandstag,
verbunden mit dem Zweiten dentschen Versicherungs¬

beamtentage ab. Letzterer sollte sich zu einer „macht¬
vollen Kundgebung der deutschen Versicherungsbeamten
der Oeffentlichkeit gegenüber gestalten"! Wie es um

jenen Verband bestellt ist, beweist die Bilanz für das

Jahr 1911 mit einem Verlust von K. 9506,5«; das

Geschäftsjahr 1910 wies ebenfalls einen solchen von

^l. 5694,82 anf. Um sich über Wasser zu halten, be¬

antragen Vorstand und Aufsichtsrat, daß der kommende

Verbandstag die vom Aufsichtsrate bereits beschlossene

Ausschreibung eines Ertrabeitrages von ^l. 2 bestätigen

möge. Trotz dieses Defizits schlägt der Verbands-

vorstnnd einen weitgehenden Ausbau der Unterstützungs¬

einrichtungen vor — wohl in Anbetracht der Kon¬

kurrenz des nunmehr bezüglich der Unterstützungseinrich-

tnngen an erster Stelle stehenden Zentralverbandes der

Handlnngsgehilfen.
Welche Zerfahrenheit in dem Verband der Ver¬

sicherungsbeamten herrscht nnd wie es mit der Werbe¬

kraft seiner „Ideen" bestellt sein mnß, beweist folgende
redaktionelle Ortsgruppennachricht in Nr. 15 seines

Organs aus Weimar:

„Um dcn Zusammenhalt in dcr hiesigen Ortsgruppe zu

befestigen, ist von cinem Tcil der Mitgliedcr ein Kegelklub
gegründet wordcn, der leider durch den Wegzug mehrerer

Teilnehmer eine Schwächung erlitt. Es ist hierdurch den

Mitgliedern unserer Ortsgruppe Gelegenheit geboten, an

einem geselligen Kegelklub teilzunehmen, und bitten wir die¬

jenigen Mitgliedcr, welche gewillt sind, an einer derartigen

Veranstaltung teilzunehmen, ihre Adressen bei dem derzeitigen
Kassierer des Kegelklubs, Herrn Paul Dcgner, Am Webicht,
Villa Grete, abzugeben. Als Gäste und Teilnehmer jederzeit

gern willkommen,"

Daß organisatorische Bestrebungen dnrch Gründung
eines Kegelklubs erst gehoben werden müssen, dürfte
in deu Kreisen aller auf einer höheren Denkstufe

stehenden Kollegen nnr homerisches Gelächter und auf¬

richtiges Mitleid erregen. Darum heraus aus dem

Verband der dentschen Versicherungsbeamten! Dein

VerfichernngSkapitaliften gegenüber ist kein kriechender

Harmonieverein, sondern der einheitliche Zusammen¬
schluß auf freigewerkschaftlicher Basis im Zentral-
verband der HandlungSgsgehilfen am Platze. 8,

Von dcn technischen Angestellten.
Auch in der Technikerbeiuegung werden die Bernfs-

verbände gezwungen, sich mit den Notwendigkeiten des

Gewerkschnftslebens auseinanderzusetzen. Es hilft nichts,

daß die Unternehmerzeituugen warnen und drohen.
Das Hinübergleiten der Angestellten in gewerkschaftliche
Denkformen ist nicht mehr aufzuhalten.

So sind gewisse Nadikalifierilngserscheinungeit im

Deutschen Technikerverband auf der letzten Tagung
in Köln bemerkenswert, in Erscheinung getreten. Dort

wnrde beschlossen, den Unternehmern jeden Einfluß auf
die Verbandspolitik zu nehmen. Die Zentralisntions-
form und noch manch anderer Punkt in dem nenen

Satzungsgefüge geben die Gewähr dafür, daß für die

deutschen Techniker der Bund der technisch-industriellen
Beamten nicht mehr die allein seligmachende Kirche ist.
Wenn nnn auch die Furcht vor dem jüngeren Rivalen,

dem Bund der technisch-industriellen Beamten, bei diesem

Ummandlungsprozeß im Dentschen Technikerverbcmd
mit eine Rolle gespielt haben mag, waren die Kölner

Beschlüsse doch nnr möglich, weil im Technikerverband
eine radikale Richtung zielsicher und geschickt die alten

reaktionären Tendenzen auszurotten bestrebt gewesen ist.

Trotz aller Meinungsverschiedenheiten, die uns von den

Führern dieses Verbandes über bestimmte Welt-

anschauungsfragen trennen, wollen wir aber doch kon¬

statieren, daß diese Erfolge seiner leitenden Männer

ans geraden Wegen ohne Demagogie und ohne
Doppelspiel erreicht worden sind. Und so werden denn

auch in den Kreisen der freien Gewerkschaften diese

Vorgänge mit besonderer achtungsvoller Aufmerksamkeit

verfolgt.
Dagegen ist der Deutsche Werkmeisterverband

in der neueren Tcchnikerbcweguug immer ein Hemm¬

schuh gewesen. Er hat die paritätische Orgnnisations-

form nnd das Versicherungswesen auf die höchste Spitze

getrieben. Vor allen Dingen hat er jede streitbare

Geste den Unternehmern gegenüber zn vermeiden ge-

ivnßt. Wenn man den leitenden Männern des Werk¬

meisterverbandes glauben wollte, besteht zwischen den

Jndnstrieherren nnd ihren Angestellten die schönste

Jnteressenharmonie. Den Werkmeistern ist denn auch

iu ihrem Verband ein recht eigenartiger Bundesgenosse

entstanden. Die Unternehmer selbst legen sich dafür

ins Zeng, daß man den Werkmeisterverbnnd in seiner

bisherigen Form erhalten müsse. Nachfolgend die Ab¬

schrift eines Briefes, in dem die ganze Situation be¬

leuchtet wird, ohne daß ein Kommentar dazu not¬

wendig ist:

Arbeitgeberverband für den

Bezirk der nordwestlichen
Gruppe des Vcreins Deut¬

fcher Eifen- u. Stahlindustrie
Geschäftsführer:

Dr, E. Hoff, Düsseldorf.
Düsseldorf, den 8. Mai 1912,

An die Mitglieder des Verbandes!

(für dic Tüsfcldo'rfcr Mitglieder s. R. v. 28. 3.12).

A us sch uß b e sch l usz:

betreffend Stellungnahme der Arbeit¬

geber zu cincm U nt er st ütz un g s-

gesuch eines Bezirksver-
eins dcs Werkmeisterver-

b a n d e s.

Die vereinigten Bezirksvereine von Groß-Düsseldorf des

Deutschen Werkmeisterverbandes richteten im April an eine

Anzahl Düsseldorfer Werke ein Gesuch um eine finanzielle

Beihilfe, Das Ansuchen gab unserm Verband Veranlassung,

festzustellen, inwieweit der Werkmeifterverband noch auf dem

Boden seines Gründungsvrogrninms steht, gute Beziehungen

zum Arbeitgeber zu unterhalten, Zweifel hieran war ent¬

standen durch gewerkschaftliche Aeußerungen einzelner Werk¬

meister, die Angriffe der „Werkmeister-Zeitung" auf die

nationale Arbeiterbewegung und die radikale Haltung der

Zeitung „Ter Werkmeister".

Auf Grund ausreichenden Materials ist unser Ausschuß

zu der Ueberzeugung gelangt, daß an dem guten Willen der

Leitung des Werkmeisterocrbandes, freundliche Beziehungen

zum Arbeitgeber zu pflegen, nicht zu zweifeln ist. Es besteht
aber im Werkmeisterverband eine Minderheit (etwa cin

Fünftel dcr Tclcgicrlcn unter Führung Berlins), die der

Leitung hcstige Opposition macht und bestrebt ist, den Verband

ins Fahrwasser des Bundes technisch-industrieller Beamten

zu ziehen. Es ist Aufgabe der Arbeitgeber, die Leitung des

Werkmeistcrvcrbandes in ihrem Kampf gegen die gewerk¬

schaftliche Richtung zu unterstützen. Ter Ausschuß empfiehlt

deshalb den Verbandsmitgliedern, eine Aenderung in dem

bisherigen wohlwollenden Verhalten gegenüber dem Werk¬

meisterverband nicht eintreten zu lassen.

Hochachtungsvoll
Ter Geschäftsführer, (gez.) Dr. Hoff.

Der Teutsche Werkiueisterverbaud kann nicht ignoriert

werden, weil er zahlenmäßig in der Techuikerbeiueguug
die größte Organisation ist. Man mnß also sehen,

seine Bedeutung nach außen herabzitinindern. Man

mnß ihn augreifeu, seine verschiedenen Heldentaten

müssen noch viel schärfer beleuchtet werden. Vor allen

Dingen aber sind ihm die Mitglieder abzntreiben. Da

der Werkiueisterverbaud hauptsächlich ein Versicherungs¬
verein ist, wird es natürlich schwer werdcn, die alten

Herren loszueisen. „Wer die Jugend hat, hat die

Zukunft." Deshalb wird mau den Einfluß der jüngeren

Mitglieder absperren müssen, Entweder ist die „Berliner

Richtnng" mehr als bisher in ihrem Bestreben, den

Werkmeisterverband von innen heraus zu radiknlisieren,

zu stärken, oder es muß eine neue Gegenorganisation

gegründet werdeu, die den Angestelltenstandpunkt schärfer

herausbringt. Gerade die neuesteu Vorgänge im Werk¬

meisterverband selbst werden ja auch die übrigen Ver¬

bände der Technikerbewegung veranlassen müssen, ihre

bisherige neutrale Stellung gegen ihn auf¬

zugeben.
Noch ein besonderer Umstand ist dabei zu berück¬

sichtigen. Der Werkmeister steht im praktischen Leben

dem Techniker ziemlich nahe. Der Werkmeister geht

zwar fast immer aus dem Arbeiterstnnde hervor, er

verrichtet aber anch technische Dienstleistungen im

engeren Sinne des Wortes. Er arbeitet im Betrieb

mit dein Techniker in enger persönlicher Fühlung. Die

Zeiten merken kommen, daß man zn den Mitteln des

Angestelltenstreiks greifen mnß, daß man nnch gewerk¬
schaftlich zil handeln hat. Und dann treten hier

ebenfalls jene Komplikationen ein, die bei dcn Arbeitcr-

streiks eine Rolle spielen: die enge taktische Geschlossen¬

heit derjenigen Gruppen, die im gleichen Betrieb in

einem parallelen Arbeitsverhältnis stehen. Heute ist

dns allerdings noch Zukunftsmusik. Aber vielleicht

schneller, mie manche Angestelltenvertreter das heute

glauben, tritt durch die Zuspitzung der Gegensätze und

Kampfesformcn gerade im Bereich der Jndnstrie-

magnaten das hervor, daß die einzelnen Angesiellten-

grupven sich bei Gewerkschaftsaktionen zn halten und

zu stützen haben. Deshalb wird es auch daraus an¬

kommen, in den Werkmeistern eine Menschenschicht

heranzubilden, die dein Gewerkschnftslebeu nicht mchr

so verständnislos gegenübersteht, mie es von Düsseldorf

nus immer gepredigt worden ist.

Zum Schluß eiue offene Anfrage an Herrn Lüde¬

mann, die cr mir hoffentlich entweder felbst oder durch

einen feiner ihm unterstellten Literaten beantworten

wird: Wenn dcr Bund der technisch-industriellen Be^

amten soviel überschüssige Gelder und überschüssige

Agitationskräfte hat, weshalb ist nicht schon längst dem

Deutschen Werkmeisterverband eine Gegenmine gelegt

worden? Die „gewerkschaftlichcn Notwendigkeiten" wären

hier leichter nachzuweisen nls bei der Gründung dcs

Bundes der knufmännifchen Angestellten, R. W o l d t.

Znr luge dcr Angcstelltcn

Fiir lange Arbeitszeit. Im Börsenblatt sür dcn

dcutschcn Bncbhandcl vom 8, Juli >Mr. 15li, sindc: sich

folgendes .Inserat:
5t o m missionär gesucht, dcr To » » ndc » d

nachmittag nicht feiert, sondcrn dic bis zum

Abcnd von Torlimcmctn cingcbcndcn dirct:cn Bc-

slcllungcn pünktlich crlcdig:, ">,!» Jmcrcssc unserer Vc-

zicbungcn zum ^orlimcn: halte» ivic cs unvereinbar,

daß Soiniabciid nnckmillng in Lcipzig eingebende Be¬

stellungen crir ä'tomag crlcdig! und BcsicUics crir Diens¬

tag odcr Mittwoch in dic Hände dcs <-orlimcntcrs

gelangt.
Angebote unter „Kommissionär" <sccbad Ban sin

crbctc».

Der liebwerte Milchrist, der im Seebade weil:, verlang:

also, daß dic Angestell:«» im Buchhandel neck länger

arbeiten sollcn., als sic cs schon müssc». Und dic Arbeitszeit

iin Buchhandel beträgt jctzt täglich vicimch 1« bis

tt! Stuildc». Im Soinmcr wird von Znni bis Augnit

Tonnabends cinc Wochc um dic andere um U Uhr ge¬

schlossen. Und das liegt dcm Hcrrn im Magen.

Harmlose Tachen. Das Monopol für dcn Postknrtcn-

verkauf in der Bayrischen Gcwcrvcschan in Müuchen bat

der Kaufmann Joseph Mcngelc gepachtet. Dicscr

wnrdc von zwci Postkartcnvcrkcnlfcriiinen vor dcm Ka»f-

mannsgcricht nus Entschädigung verklagt. Zur Begründung

ihrcr Klage sühricn die Klngcrinncn an, Mcngclc habe

ihncn durch sei» Vcrhnltcn bcrcchtigic» A»Insz zur

kündigungsloscn Lösung dcs Dienstverhältnisses ab 1. Juni

gcgcbcn, Sic scicn von dcm Beklagten beschimpf: wordc»

mit Ausdrücken wic: Schlampen, Menscher, ich hau' cuch

gleich cin paar 'runtcr. Jn scincm Burcnu habe Kr sich

fcrncr unsittliche Angriffe erlaubt, sie geküßt und sie nnf-

gcfordcrt, mir ihm abcnds nach Schluß dcs Gcschäftcs ini:

aufs Zimmcr zu gchcn, Mcngclc habe ibncn ci» Goldstück

ti»d cinc icidcnc Biuic vcrsprochcn, wen» sic ibm z» Willc»

scic». Schon bald nach ihrcm Eintritt habe cr »nsitilichc

Äiigrifsc nur sie unicrnommcn; a»dcrn Vcrkätifcrinnc» sci

cs cbcnso crgnngcn, Wcil sic ihrcm würdige» Prinzipal

nicht zu Willcn waren, scicn sic schikanier! nnd beschimpft

worden, Tcr Hcrr Mcngclc crklnrie, nach seiner Auffassung

bnndlc es sich uin „ganz harmlose Sachen". Dic Vcr¬

käufcrinncn hätten sich oft über dic schöncn Toücttc» dcr

Atlsstcllungsbcsuchcrinncn in scincm Bciscin unicrbnllcn

und dnbci bcmcrkt, daß sic sich doch nuch cincn Kavalier an¬

schaffen müßten. Es handele sich also nicht um annäiidige

Mädchen, n»d da habe cr sich gedacht, das sci ctwas sür ib»!

Wcnn er ihnen gleich ci» Goldstück in die Hand gedrückt

hätte, hätte» sie schon darauf reagier:! — Gcrichisdircrior

Dr, Prcnncr mcinic dazu: Das ist ausgczcichnc:. Da¬

mit gcbc» Sie also sclbst zu, daß Sic dic Klägcrinncn mit

unsitilichcn Angrisfcn traktiert hnbc»! Wcnn cin Miidckc»

dcn Wunsch äilßcrr, nuch schönc »lcidcr zu hnbcn und stbcrz-

hnstcrwcisc hinznsctzt, dnß sic sich anch cincn Kava.'icr an-

schnsscn wollc, kann man doch nicht schlicßcn, daß cs sick um

»»ansrändigc Mndchcn bandelt. Derartige schcrzl^ste

Worte kann man öfter hören. Hcrr Mcngclc, da gibt's

nichts andcrcs, als zahlen! — Mcngclc: Dns :v^,rc»

allcs ganz harmiosc Tachcn; ich zahlc dc» Klngcrinnc» dic

nchltägigc vcrciiibartc Kündigung. — Dr, P r c. n » c r :

Einc achttägige Kündigungsfrist kennt dns Handelsgesetz¬

buch nicht. Die Klngcrinncn wurdcn für dic Daucr dcr

Ausstellung, nlso bis IS. Oktobcr, engagiert; sie sind ibnen

nlso für die ganze Daucr dcr Aiisstclluiig, falls sic :ci»c

andcrc Ttcllung crbnllc» solltc», 'ckndc»scrstibp',!ä".ig.

Zunächst ist das Salär für cincn Monat fälligl «önncn

Tic beschwören, daß Sic dic Klägerinnen »ick: „umilick

belästigt Habe»? Mcngclc: Hcrr Direktor! Dns dürscn

Tic nickn io tragisch auffasse»! Dr, P r c n » c r : Tic haben

c>»c noble A»ffnss»»g. Viiniibc» Tic denn, dnß scinnnd in

dcr Ausstellung cinc solche Tckivcincici dulde:? Tic haben

das llcbcrordnungsverhältitis in ungehöriger Weise ausgenutzt!

Mcngclc verlangte nock> dic Vcrncbmung einer Zcngi»,

dcnn dic 5i!ägcri»»c» häncn ihn clnc» Kcr! gc»n»nt,

Dr. Prciincr: Tclbst wenn die ötlägcrincnn dcn Aus»
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druck Kerl gebraucht haben, so roürde ich in diesem Falle
darin keine erhebliche Ehrvcrletzung des Prinzipals er¬

blicken. Es gibt noch andere Ausdrücke, nach dem, was vor¬

gefallen, ist dieser Ausdruck noch der anständigste. Dic

Klägerinnen waren bcrcchtigt, das Dienstverhältnis sofort
zu löscn.

Dcm Beklagten blieb schließlich nichts anderes übrig,
als die Forderungen der Klägerinnen vergleichsweise an-

ziicrkciiiic». Er bcznhlt nn cinc Klägcrin ^ 80, nn dic

andcrc .// 83 als Salär pro Monat Juni. An cinc bcr-

hciraictc Buchhnllcrin, dic mit cincin Monntssalcir von

100 bci ihm in Stellung war, zahlte Mcngclc vergleichs¬
weise ^ 60,44. Dic Klägcrin hattc nm 1. Juni gekündigt
nnd wurdc nm 11. Juni krank. Mcngclc hattc ihr vom Gc¬

halt ^t' b!0 abgczogcii, dic cr nun nach cntsprcchcndcr Bc-

lehrung durch den Gerichtsvorsitzenden nachbezahlte.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Die Dnrchsührnng des Versicherungsgesetzes sür
Angestellte ivird zweifellos noch zu mancherlei Mißhcllig-
keiten führen. Tie Rcichsversicherungsanstalt hat nach ihren
eigenen Mitteilungen den Verwaltungsbehörden unter anderen

mitgeteilt, daß der Angestellte „das Glied zwischen Unter¬

nehmer und Handarbeiter" sei. Dicsc Erlnutcrung ist miß¬
verständlich; sic trifft für viclc Fälle, sowohl für Kontoristen
als auch für Ladenangestellte, nicht zu.

Und wie wcrden die Werkmeister bei der Auslegung
dcs Gesetzes fahren? Bci der Agitation für die Aus¬

gestaltung dcr staatlichcn Alters- und Hinterbliebenenver¬
sicherung hat die Leitung dcs Deutschen Werkmeister-
Verbandes — freilich nicht ohne Widerspruch in ihren
eigenen Reihen zu findcn — im Lager des Hauptaus¬
schusses gestanden, dcr eine Sonderverficherung
wünschte. Nachdem »un das Bersicherungsgesetz für An¬

gestellte geschaffen ist, schreibt das Organ jenes Verbandes,
die „Wcrkmcister-Zcitung", in Nr, 27:

„Aus verschiedenen Mitteilungen der Kollegen müssen
ivir schließen, daß cs cine ganze Reihe Arbeitgeber im

Deutschen Reiche gibt, dic jetzt schon alle Schritte
tun, damit ihrc Werkmeister nur nicht der Zwcmgsver-
sichcrnng nach dein Zlngestclltcnversicherungsgcsctze unterliegen.
Unter anderm wurde die Lohnzahlung anderweit

geregelt. Kollegen, die früher als Werkmeister tituliert

wurdcn, erhielten neue Ticnstverträge, in denen man den
Titel umändert in Vorarbeiter usw. Wir Möchten
bitten, uns alle solche Fälle umgehend mitzuteilen. Weiter

auch bitten wir dringend, gcgen solche Versuche der Arbeit¬

geber Front zu machcn, da sie nur von den Arbeitgebern
ausgehen, die die Stellung dcs Werkmeisters nicht würdigen,
die anderer Auffassung sind als die Mehrzahl dcr Arbeit¬

geber, die die Opfer für ihre Werkmeister gern bringen, sich
also nicht illoynlcrweise um die Pflichten herumdrücken, die

ihnen dns Angestclltcnversichcrungsgesetz auferlegt. Bemerkt

sei jcdcnfalls, daß für die Verficherungspflicht nicht der Titel
und auch nicht dic Art der Entlohnung entscheidet, sondern
einzig und allein die Tätigkeit. Ein technischer Angestellter,
der den Betrieb leitet odcr beaufsichtigt, und zwar mit einer

bestimmten Verantwortlichkeit, aber nicht selbst mitarbeitet,
gilt ohne weiteres als Angestellter, der versichcrungspflichtig
ist, Tcr Arbcitgcbcr hat also keinerlei Möglichkeit, nach
eigenem Gutdünken über die Verficherungspflicht zu ent¬

scheiden bezw. sie zu verneinen,"

Für dicse Unannehmlichkeiten mögen sich die Werkmeister
bci ihrcr Vcrbrntdslcitung bcdanken; sie ist daran mitschuldig.
Nun fehlte bloß noch, daß bci den bevorstehenden Wahlen
zur Nngcstelltcnvcrsicherung der Werkmeister-Verband mit dem

Hauplausschnß gemeinsam ins Feld zieht, damit möglichst viel

von dcncn gcwählt wcrden, die — die Werkmeister von der

Verficherungspflicht ausschließen werden!

Kaufmannsgerichte

Wahl der Gchilsenbcisitzer in Döbeln. Vom

Zcntralvcrband dcr Hnndlungsgchilfcn ist gcgcn dic Fest¬
setzung dcs Wahlcrgcbnisscs wic folgt Beschwerde eingelegt
worden:

„Zufolge der amtlichen Bekanntmachung im „Döbelner

Anzeiger" vom 29, Juni 1812 ist die Wahlvorschlagsliste S

dcs Zcntrnlvcrbandcs dcr Handlungsgchilfen für ungültig
erklärt wordcn, wcil sic nur von sicbcn anstatt acht wahl¬
berechtigten Handlungsgehilfen unterzeichnet worden wäre.

Diese Ungültigkeitserklärung der Liste 3 ist zu Unrccht er-

solgt; dcnn nach dcr Wahl dnrs keine Kandidatenliste sür
»»gültig erklärt wcrdcn, dic als gültig vcröfscntlicht wor

dcn ist, Tic Konsequenz wäre sonst die, daß auch dic

Kandidatenlisten als ungültig betrachtet werden müßten
ivenn zusällig einer dcr Unterzeichner zwischen dcr Vcr-

össcntlichung dcr Liste nnd dcr Fcstsctzung dcs Wahl¬
ergebnisses stirbt.

Ich beantrage daher, daß die Liste 3 nachträglich für

gültig erklärt wird und daß daraufhin cine nochmalige

Feststellung dcs Wnhlrcsultnts stattfindest. Tn dic Listen 3

und 4 jc sicbcn Stimmen auf sich bereinigten und sicbcn
den höchsten Bruchteil bildet, würde dann das Los zu ent¬

scheiden haben, ob der achte Sitz unserer Liste oder dcr

Lifte 4 zufällt."

Schicken Sie mir einen andern Richter! Eine merk¬

würdige Auffassung von der Unabhängigkeit des Richters
bekundete der Inhaber der Attala-Bauartikel-

Gesellschaft, wie sich aus der Verhandlung der ersten
Kammer des Berliner Kanfmannsgerichts am 11. Juli
ergab. Dcr Firmeninhaber hatte nämlich, wie der Vor¬

sitzende, Magistratsrat Techow, ermittelte, an den Berliner

Magistrat die Bitte gerichtet, ihm für die gegen die Firma
gcrichtctcn Prozcssc cincn andcrn Nichter zu bcstcllen,
als dcn Vorsitzenden dcr erstcn Kammcr. Er begründete
scin Ersuche» damit, daß ihn der Vorsitzciidc, Magistratsrat
Tcchow, hart angefahren habe; es handle sich um eine acht¬
bare Firma, und Inhaber angesehener Firmen müßten
nitdcrs behandelt wcrdcn. Dcr Magistrat gab dicsem An-

sinncii nicht statt, sondcrn ließ dcm Antragsteller mitteilen,

daß seincr Bitte nicht entsprochen werden könne. Der

Vorsitzende bemerkte noch, daß mit solchen versteckten An¬

griffen nichts anzufangen sei. Wenn der Beklagte Zweisel
an dcr Unbcfangcnhcit dcs Vorsitzenden habe, so fei ihm ja
anheimgegeben, diescn Nichter abzulehnen. Das zu tun,

weigerte sich aber der Inhaber der Firma. Es wurde

daraufhin unter dem Vorsitz dcs beanstandeten Nichters
zur Sache verhandelt.

Gutachten und Altträge.
Dem Ausschuß dcs Kausmannsgerichts zu Leipzig

lagen einige Anträge über die Sonntagsruhe an das Reichs¬
amt des Innern vor.

Ein Antrag, gestellt von den Beisitzern des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfenverbandcs, lautete:

1, Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehrlinge und
Arbeiter an Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt werden,
mit Ausnahme des letzten Sonntags vor Weihnachten, an

dem eine Beschäftigung bis zu zehn Stunden, aber nicht nach
6 Uhr abends gestattet ist.

2. Jn offenen Verkaufsstellen solcher Gewerbe, die sich
ausschließlich mit dem Vertrieb von Milch, frischen
Backwaren, Blumen, Eis und ähnlichen Erzeugnissen befassen,
die nur in frischem Zustande gebraucht werden können, darf
an Sonn- und Festtagen ein Gewerbebetrieb während dreier

Stunden, jedoch nicht über 12 Nhr Mittags hinaus, statt¬
finden. Die Festsetzung dieser Stunden, die nicht öfter als
einmal geteilt werden dürfen, kann für einzelne dieser
Geschäftszweige verschieden sein und erfolgt durch die höhere
Verwaltungsbehörde.

Ein Antrag, gestellt von den Beisitzern des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilsen, lautete:

1, An Sonntagen dürfen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter

nicht beschäftigt werden; es gelten lediglich folgende Aus¬

nahmen:
2, Jn offenen Verkaufsstellen dürfen Sonntags nur

Backwaren, Milch, Fleisch, frische Blumen und Eis verkauft
werden, und zwar nur mährend zweier aufeinander¬
folgender Vormittagsstunden.

Nachdem die Vertreter der Antragsteller die Anträge ein¬

gehend begründet hatten und somit zum Ausdruck brachten,
daß die in dem veröffentlichten Gesetzentwurf niedergelegten
Vorschläge nicht im geringsten den Erwartungen entsprechen,
die die Handlungsgehilfen an die in Aussicht gestellte Neu¬

regelung ihrer Sonntagsruhe geköpft haben, wandten sich
zwei Prinzipalsbeisitzer gegen diese Anträge. Nur ein

Prinzipalsbeisitzer stand dem ersteren Antrag sympathisch gegen¬
über. Der Vertreter unseres Zentralverbandes beantragte,
daß über seinen Antrag, als den weitgehendsten, zuerst ab¬

gestimmt werde. Das geschah auch. Vor der Abstimmung
suchten die Vertreter der andern Verbände, den Vertreter des

Zentralverbandes zu veranlassen, in den Antrag noch einzu-
flechten, daß am letzten Sonntag vor Weihnachten eine Be¬

schäftigung bis zu zehn Stunden gestattet ist, serner, daß in

offenen Verkaufsstellen die Geschäftszeit Sonntags geteilt
werden könne. Selbstverständlich lehnte der Vertreter des

Zentralverbandes dieses Ansuchen ab. Als ein Prinzipals¬
beisitzer erklärte, er würde für den Antrag des Zentralver¬
bandes stimmen, da er der Meinung sei, daß die Sonntags¬
ruhe auch im Sinne dieses Antrages bei einigermaßen gutem
Willen der Geschäftsinhaber durchzuführen ist, konnten die

andern Gehilfenbeisitzer nicht zurück und stimmten auch für
den unveränderten Antrag des Zentralverbandes, so daß dieser
mit vier gegen zwei Stimmen zur Annahme gelangte.

Aus dem Zentralverband

Bremen. Jn der Mitgliederversammlung vom
3, Juli in Harms Restaurant hiclt Kollcgin Schwcida cincn

Vortrag über das Thema: „Frauenarbeit iin Wirtschafts¬
leben". Die Kollcgin entledigte sich ihrer Aufgäbe in ge¬
schickter Weise. Ihre Ausführungen fanden den Beifall
der Versammlung, Kollege Werner berichtete, daß in
Bremen in dicsem Jahre die meisten Geschäfte wahrend
der Sommermonate des Sonntags von 10 Uhr ab geschlossen
hätten, nur die größeren Geschnftc in dcr Altstadt nicht.
Wir waren bei diesen Geschäften mehrmals vorstellig, und

zwar mit dem Erfolg, daß sich dic mcisten Inhaber dieser
Gcschäftc bereit erklärten, gleichfalls zn schließen. Das
Ganze scheiterte jedoch an dem Vcrhnltcn dcs Knufhnuscs
Julius Bambcrgcr und dcs Wnrcnhnuscs Hcymann K
Neumann. Dicsc erklärten, sie würden nicht schließen.

Breslau. In der Mitgliederversammlung vom
W. Juni referierte Kollege Jakubomitz übcr das Thema:
„Die Kündigungsfristen der Angestelltcn". Der Referent

erleichterte die gesetzlichen Bestimmungen über die

Kündigungsfristen. Durch das Fehlen starker Or¬

ganisationen ist der Angestellte viel abhängiger vom

Unternehmer als der Industriearbeiter. Wir müssen des¬

halb im Gegensatz zu andern Arbeiterorganisationen für
lange Kündigungsfristen eintreten. Jn der lebhaften
Debatte stellten sich sämtliche Diskussionsredner, mit Aus¬

nahme dcr Kollcgin Gellrich, auf diesen Standpunkt. Jn
den Vorstand wurde an Stelle des ausscheidenden Kollegen
Tockus Kollege Dittmann gewählt. Kollege Schmolle
dankte Kollegen Tockus für seine jahrelange Tätigkeit für
den Verband.
— Mitgliederversammlung vom 10. Juli. Arbcitcr-

sckrctär Peikert hielt einen Vortrag über die Ver¬

sicherung der Angestellten. Der Redner verstand es treff¬
lich, das Gesetz zu zergliedern und den Anwesenden ver¬

ständlich zn machcn. Der Rcscrcnt streifte zunächst die

Entstehungsgeschichte der Angcstelltenversichcrung noch ein¬
mal und verbreitete sich dann über Umfang, Leistungen
und Träger der Versicherung. Die Aufforderung, bei den
kommenden Vertreterwahlen alles daranzusetzen, damit

auch unser Verband gebührenden Einfluß erhält, löste
starken Beifall aus. Hierauf gab Kollege Reinclt den Be¬

richt und die Abrechnung vom letzten geselligen Abend.

Besuch und Verlauf desselben waren zufriedenstellend,
jedoch darf Wohl erwartet werden, daß sich die Mitglieder
des Bezirks in Zukunft noch zahlreicher auch an den ge¬

selligen Veranstaltungen beteiligen, Jn die Agitations¬
kommission wurde an Stelle des ausgeschiedenen Kollegen
Bartsch der Kollcge Kurntkowsky gewählt. Als Kassierer
wird an Stelle des Kollegen Schmolle, der dieses Amt

niedergelegt hat, Kollege Reinelt gewählt.
Chemnitz. Jn der Juli-Mitgliedervcrsammlmig hielt

Redakteur Meyer einen Vortrag übcr: „Das Ziel der

Arbeit", der beifällig aufgenommen wurde. An der Dis¬

kussion beteiligte sich Kollege Landgraf. Durch das Wachs¬
tum des Bezirks ist die Wahl cines zweiten Knrtclldclcgier-
ten nötig geworden. Dcr Vorstand wird beauftragt, Vor¬

schläge hierfür zu machen. Von den im Konsumverein be¬

schäftigten Kolleginnen wird cine Bctriebsbcsprechung an¬

geregt. Es wird beschlossen, der Anregung Folge zu

leisten.
Dresden. Den Hauptinhalt der Mitgliederversamm¬

lung am 2. Juli bildete ein nnderthnlbstündiges Referat
des Herrn Stadtverordneten W. Buck über: „Die Ver¬

waltung einer Großstadt". Der Referent verstand es,

Interesse für diese immerhin durch vieles Zahlenmaterial
trockene Materie auszulösen und erntete für seine wohl¬
gelungenen Ausführungen den lebhaftesten Beifall. Einige
geschäftliche Mitteilungen des Vorsitzenden bildeten den

Schluß der für die jetzige Jahreszeit sehr gut besuchten
Versammlung.

Hagen i. W. Jn einer Versammlung am 10. Juli
sprach Kollege Ernst Dröner-Elberfeld über den Wert der

Organisation für die Angestcllten der Kreditbranche. Die

Versammlungsteilnehmer folgten den Ausführungen mit

Interesse und gaben wiederholt ihrer Zustimmung Aus¬

druck. Ein Teil zog die Nutzanwendung aus dem Referat
und trat der Organisation bei.

Hannover. Jn der am 2. Juli im Gcwcrkschastshausc
stattgefundenen Mitgliederversammlung wurde zunächst das

Protokoll der vorhergehenden Versammlung genehmigt.
Kollege Lüerssen machte daraus aufmerksam, daß mit dem
1. Juli unsere neuen Satzungen in Kraft getreten seien,
und forderte zur eifrigen Agitation für den Verband auf.
Zu unserm am 4. August im „Union Theater" statt¬
findende» Sommcrscst könne schon jetzt mit dem Verkauf
der Karten begonnen werden, Kollege Moritz machte die

Beitragskassierer auf die Abrechnung der Beiträge aufmerk¬
sam, die diese Woche noch zu erfolgcn habc. Kollege
Hampsch wünschte, daß etwas Dampf hinter die Kassierung
der Gewerkschnftshausbeiträgc gesetzt werde; außerdem solle
man den „Volkswillen" hälftiger zur Agitation benutzen.
Zum wiederholten Male wurde der Wunsch laut, daß über

unsere Versammlung in der Verbandszcitung berichtet
werde. Kollege Philipps aus Frankfurt besprach das Vor¬

gehen des dortigen Bezirks gegen die Mißstände in den

Warenhäusern und gab interessante Einzelheiten zum
besten, wie man solche Bewegungen ansaht.

Leipzig. Abrechnung für
Einnahme,

Kassenbestand «. 41S3,«4
ll« Beitrage d 120 H... „ I3?s,4«
289S „

g, so
„

...
„ 23IS,—

SÜSS Ortsbeiträge K 4« H „ 1S8S,—
77

„
52«

„ „ 1S,40
Diverse „ 23.«»

Summa ., , ck, S471,34

das zmeite Quartal 1912.

Ausgabe,
Agitation ck

Expedition der Zeitung ...
„

Verwaltung, persönlich „

„ sachlich „

Gemerkschaftskartell,
sür ein halbes Jahr.. „

Krankenunterstützung „

Oertliche Unterstützung „

Diverse „

Hauptlasse:
Stellenlosenunterstützung „

Var
„

Kassenbestand „

Summa.

332,2«
245,94
63«,—
S54.SS

167,1!«

S3,—
so,—

44S,7«

23S,S«
1979,84
474S.72

ck. S471,34

Mitgliederbewegung.

Zahl am Ouartalsbeginn 1S2«

Neuaufnahmen 143 1463

Ausgeschieden
^

S7

Zahl am Quartalsschluß 137«

In der Berichtszeit wurden 3 Mitgliederversamm¬
lungen, 13 Betriebsversammlungen und 4 sonstige Zu¬
sammenkünfte abgehalten. Der Vorstand erledigte dic Ge¬

schäfte in 5 Sitzungen, während der Ausschuß dreimal

tagte. Beim Kausmnnnsgericht sind drei Vertretungen ge¬
stellt worden. Der Stellennachweis erfreute sich einer

starken Inanspruchnahme; es war ein Mangel an tüchtigen
Kontoristinnen bemerkbar. Mit dcm Konsumverein Leipzig-
Plagwitz konnte für das Kontor- und Lngcrpcrsonnl cin

günstiger Tarif abgeschlossen wcrdcn.

Mannheim. Jn der Mitgliederversammlung am

4. Juli sprach Kollege Albert Stolzenbnrg über: „Lcbens-
nltd Arbeitsverhältnissc in Amerika". Der Rcscrcnt gnb
in seinem Vortrag erst ein Bild von dem Lande und sciiicn
Bewohnern und ging dann auf dic Lcbcns- und Arbeits¬
verhältnisse ein. Er schilderte dabei, daß cin Arbeitcr,
welcher das ganze Jahr beschäftigt ist, bedeutend mehr ver¬

dient als bei uns, während der Lebensunterhalt, lvas

Nahrungsmittel und Kleidung betrifft, nicht viel teurer
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ist als hier. Jedoch der Kapitalismus herrscht such in dcm

„freien Amerika" und versucht, dic Arbeiterschaft zu

knechten. Bei Lohnbewegungen kämpfen die Untcrnchmer

genau mit denselben Mitteln wic in andcrn Ländcrn, nm

die Arbcitcr zu uiilcrdrückcn. Dic Ncgicrung steht dabei,

wic übcrall, trcu zur ^cilc dcs Kapitalismus. Dcr Ncfcrcni
erntete für scincn intcressantcn und lehrreichen Vortrag

lebhaften Beifall,
München. ,Jn dcr gut bcsuchtcn Mitglicdcrvcrsamm¬

lung nm 11. Jnli hiclt Hcrr Anacrcr ciu beifällig nus-

genommcncö Ncfernt über dnS Thcma: „Vcrkiirzniig dcr

Arbcitszcit und frühcrcr Lndciifchluß im Hniidclsgctvcrbc",
Die Versammlung fasste cinstimmig folgcndc Rcsultitio»:
„Die heutige Vcrsnmmlung vcrspricht, mit allen Mittcln

dafür einzutrctcn, daß in Münchcn cin frühcrcr Lndcu-

schluß sowic ci» zcitigcr Kunlorschlusz crrcicht wird, Bci

guteni Willen dcr bclciliglcn Gcschäftsinhabcr >unrc cs

möglich, dcn bcrechtigtcn Wünschcn dcr Angestellten e»l-

gcgcnznlonimcn. Die Versammlung fordert fcrncr von dcn

Behörde» ben -«cchs»Ul>r°Baim» und Postschluß, weil es cincr

Attzahl Firmc» bclicbl, dic Aiigcstclltc» »och n» späic»
Aücndcn'Äur Post und Bahn zn schickcn, wodurch dic täg¬

liche ArbHtszcit noch weiter ungcbührlich verlängert wird.

An dns ^nusciidc Publikum, spczicll nu die orgnnisicrlc

Arbeilcrschnsl, richtct dic Vcrsnmniltttig den dringende»

Appell, ihrc Einkäufe stctS n» Wochcntngc» und nur vor

7 Uhr abends zu beteiligen," Dic Karlclldclcgicrtcn wur¬

den bcnuftrngt, im Sinnc dicscr Ncsolntion im Gclucrk-

schaftstnrtcll Schritte zn untcruchnieil. Kollcgc Bcchcrl

schilderte dic Bcba»dl»ng dcr Vctlnilscriiitic» ini schnh-

wnrcngcschäft D n l l m n » n i» dcr Ncichcnbnch-
straße. Tcr Gcschäflsitihnbcr warf nach zivci Ver¬

käuferinnen, von dcncn dic cinc 10 uud dic andcrc

^ 30 Nconntsgchnlt bczichl, derart mit Schuhschachtcln,

daß sie ärztliche Hilfc i» Ansprnch nchnic» mußten. Tic

Angelegenheit lvird auch uoch das Kaufmannsgcricht be¬

schäftigen. Tas Kaufhaus Oberpollinger tvill Aii-

gcstelllc», dic bei den Firmen Nomnn ?Nnyr odcr Hcrmnni,

Tietz in Tüsscldorf Eligagcmcnts nniichmcn, cinc Kon-

venlionalstrafc iit Höhc cincs Jnhrcsgchalts arifcrlcgc».

Schritte dagcgcn sind vom Vcrband bcrcits cingclcitct.

Nür»berg-?viirth. Die Nlitglicdcrvcrsnmi»ltlng vom

8. Juli im Mctnllnrbcilcrvcrbmtdshnus chrlc dns Andcnlcn

der verstorbenen Kollcgin Ions in üblichcr Wcisc. Kollcgc

Schneider hiclt ciuc» Vorlrag über: „Tic Entwicklung sieht

nicht still," Tcr Nedncr crntctc lcbhnftcn Bcifnll. Sodnnn

gäb Kollcgc Löwi dcn Knsscnbcricht sür das zivcite Oiinrtnl,

Die Einnahme betrug ,« 1177,««, die Ausgabe 8««,22,

Tcr Kasscitbesiand nm Ortc ist aus 1824,43 nngcwnchscn.

Nach dcm Bcricht dcr Ncvisorcn wurde dci» Knssicrcr cin-

stimmig Eiitlnstung crtcilt.
^

Remscheid. In dcr ^titglicdcrbcrsnntmluitg bom

4. Juli im Volkshaus bcrichtctc Kollcgc Hcticl »vcr dcn

Bezirkstag in Köln. Dcr Nedncr schloß sich bcsundcrs dcn

Klagen über dic Zugchöriglcit dcr Söhne und Töchtcr vo»

organisierten Arbcitcrn zu biirgcrlichc» Handlunnsgchilfcn-

verbänden an. Den 5inrtcllbcricht gab Kollcgc Lcvcrbcrg,

Es wurde beschlossen, im August cincn Ausslug zu vcr-

anstalten.
Straßburg i. Vls. Iit der Milgliedervcrsantmlung

vom 2. Juli hiclt Kollcgc Erne cincn Vorlrag übcr: „Dic

weiblichen Angcstclltcn im Zcnlrnlbcrband". Er führtc

aus, daß dcr Zcntralvcrbnnd dic crstc Organisation gc-

wesen fei, wclchc dic wciblichc» Angcslclltc» zusammc»-

schloß. Er habc hicrdtirch auch schon bcdcutcndc Ersolgc

gerade sür dic Handliingsgchilfinncn crzicll, Ui» dic

Kolleginnen mehr sür dic Vcrbandsarbcite» zu interessiere»,

schlägt dcr Ncscrcut vor, sic z» i»icr»cn Bcsprcch»»gc!t ein¬

zuladen, wo sic sich im cngcrcn Kreise ihrcr Kollcginnc»

ungcnicrt aussprcchcn könntcn. Durch Vortrüge übcr

geeignctc Fragcn sollcn dic Vcrsnmmln»gcn iiilcrcssnnt

gcstallc! wcrdcn. An dc» Vortrag schloß sich cinc kurze

Diskussion. Der Vorstand wurde bcnustrngt, an dcn Aus¬

schuß zur Fördcrnng dcr Sonnlagsruhc hcranzutrclcn,
damit dicscr veranlaßt, daß sich dic Gcschäftsinhnbcr, dic

dem Ausschuß angchörcn, vcrpflichien, an dcn Sonntagcn
in den Sommermonaten zu schlicszcn.

deutscher Konsumvereine.
Bestimmungen

übcr die Wahl der Gcncralversammlungsvertreter.

S t a t ll t n r is ch e B e st i m m u n g e n,

K 11 bis 13 dcs Statuts.)

ß 11. Die Gcneralvcrsainmlung besteht zu gleichen Teilen

aus Vertretern der angeschlossenen Vereinigungen und der

angeschlosscnen Pcrsoncn,
Tic Anznhl dcr Vcrtrctcr wird vor jeder Neuwahl in

folgender Wcise gefunden:
Die Znht der Mitglieder eincr jeden der fünf Gruppen:

») Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer und Abteilungs-

vorsteher,
d) Lagerhalter und Lagcrhalterinnen,
«) Handlungsgchilfcn und Handlungsgchilsinncn,

cl) Bäcker, Schlächler, Tabnknrbeitcr, Buchdrucker, Buch¬

binder und sonstige gelcrntc Arbeiter und Arbeiterinnen,

s) Handels-, Transport-, Speicher-, Lager-, Buchdruckcrci-
und Bnchbindcreihilfs- und sonstige ungelernte Arbcitcr

und Arbcitcrinncn,

nach ihrem Stand am 1, Januar des Wahljahrs ist durch
160 zu teilen; Reste übcr die Halste werden für voll gerechnet.
Der Quotient zuzüglich eines Vertreters, sofern der Rcst
mehr als die Hälfte beträgt, ergibt die Delegierten««!)! eincr

jeden Gruppe der angeschlossene» Personen.
Die Summe der Vertreter aller Gruppen der ange¬

schlossenen Personen ergibt die Anzahl der Vertreter der an¬

geschlossene» Vereinigungen,
Beide zusammen ergeben dic Gcsnmlzahl der Delegiertem,
ß 12. Die Wahl der Vertreter der angeschlosscnen

Personen erfolgt nach den fünf Gruppen des iz ii für jede

Gruppe gesondert. Sämtliche Personen einer Gruppe bilden

einen Wahlbezirk,

Die Wahl der Vertreter der angeschlossenen Vereinigungen

erfolgt nach Reoisionsveroändcn. Die Großeinkaufsgesell¬

schaft und die Verlagsanstalt gelten zusammen als ein

Revisionsvcrband.
Dic Anzahl dcr Vertreter eines jcdcn Revisionsoerbandes

wird gefunden, indem die Zahl der in den angeschlossenen

Vereinigungen eines Revisionsoerbandes am 1, Januar des

Wahljahrs' beschäftigten Kassenmitglieder durch 150 geteilt
wird. Die Differcnz zwischen der Summe der Quotienten

und der Gesamtzahl der Delegierten, die den genossenschaft¬

lichen Bereinigungen zusteht, wird nach Maßgabe der Höhe
der Nestziffern der Reihenfolge nach auf die einzelnen

Revisionsvcrbände vcrlcilt.

Jcdc angcschlosscnc Person hat so viele Vertreter und

dcrcn Stellvertreter zu wählen, als der Gruppe, zu der sie

gehört, Vcrtrctcr zustehen.
Die Zahl der Stimmen der angeschlossenen Vereinigungen

richtet sich nach der Zahl der von ihnen beschäftigten Kassen-

mitglicdcr.
Es cntfnllcn auf

1 bis 10 bcschästigte Kasseninitglieder 1 Stimmc,

ll „
ö« „ „

'

2 Stimmen,

5l „
100 „ „

3

1«l „
20«

„ „
4

201 „
40« „ „

S

über 40« „ „
6

Mittels jeder Stimme sind so viele Personen und dcrcn

Stcllvcrtrctcr zu wählen, als dein Rcvisionsocrbandc, zu

dcm die Vcrcinigtlng gchört, zustehen.
Träger des'Wahlrechts der angeschlossenen Vereinigung

ist dcr Aufsichtsrnt.
Vcrtrctcr und Stcllvcrtrctcr dcr angcschlosscnen Pcrsoncn

können nur Kassemnitglieder scin. Vertreter und Stellver¬

treter dcr angeschlosscnen Vcrcinigungcn tonnen nur dcrcn

Aufsichtsrntsmitglicder ifür dic Verlagsanstalt dic Firmcn-

Irngcr! sein,
Mitglicdcr dcs Vorstandcs und des Verwaltungsrats

könne» nicht zugleich auch Vertreter sein. Wird ein Vertreter

in den Vorstand odcr dcn Vcrwallungsrat gewählt, so tritt

dcr Stellvcrtrctcr nn dessen Stelle.

Gcwählt sind diejenigen Vertreter, wclchc die höchsten

Itimmcnznhlen erhalten haben, Stichwahlen findcn nicht statt,

H I2tl, Tic Wahl erfolgt schriftlich in geschlossenen
Ktivcrlen, die zu dem durch das Wahlrcglcmcnt bestimmten
Termin an dic Wahllcitung einzusenden sind.

Wahlberechtigt sind nnr diejenigen Kasfenmitglieder, dic

bcrcits im Bcsiy eincs Mitgliedsbuches sind.
Die Wahllcilung für dic aitgcschlosscncn Personen bilden

die Vertreter dcr aitgcschlosscncn Personen und dcrcn «lell-

oertreter iin Verwnllungsrat, Es steht ihnen frei, sich nach

Maßgabe dcr Gruppe» in Wahlkommissionen zu teilen und

dicse Wahlkommissioncn durch Angehörige dieser Gruppen

ihres Bezirks zu verstärken.
Die Wahllcitung für die Revisionsverbände bildet der

Bcrbandsvorsitzcnde, der Verbandssekretär und der Anfsichts-

ralsvorsitzcnde der Genossenschast, deren Mitglied dcr Vcr-

bandsvorsitzende ist.
Tic Wahlleitung für die Großcinknufsgesellschnft nebst der

Vcrlngsnnstnlt bilden die Geschäftsführer dcr Großcinkaufs-

gesellschnft und der Generalsekretär.
Die Zugehörigkeit der Kasseninitglieder zu den im Z 11

genannten Kategorien entscheidet im Zmeifelsfalle dcr Vor¬

stand, Gegcn die Entscheidung dcs Vorstandes ist Berufung
an dcn Verwallungsrat zulässig, Tic Entscheidung des Ver-

waltungsrnts ist endgültig.
Alles übrige regelt das Wnhlreglement, das vom Vor¬

stand nuszuarbcitc» ist und der Genehmigung dcs Vcr-

waltungsrats bedarf,
8 13, Neuwahlen dcr Vcrtrctcr und Stellvertreter sind

regelmäßig alle drei Jahrc vorzunehmen. Ausscheidende
Vcrtrctcr und Stcllvcrlrctcr sind wiedcrwählbnr. Von dcm

Resultat der Vcrtrclcrwnhlcn hnbcn die Wahlleiter sofort dem

Kassenvorstande Mitteilung zu machcn,

«cheidct cin Verlrcler aus der Kasse bezw. aus dem

Aufsichlsrate der augcschlossenc» Gcnossenschast aus, so tritt

der Stellvertreter an dessen Stelle.

L, Die Mitgliedschaft der Kasse

nach ihren Stand am 1. Januar des Wahljahrs 1912.

ll. Die Gesamtzahl dcr am 1. Januar 1912 vorhandencn

Mitglicder betrug «479. Davon entfielen auf

Gruppe g. ^.,.
49S Personen

„
1> 16SS „

„
° 80«

ck 1933

s 1596

Nnch 8 11 der Sntzungcn dcr Unterstützmigskasse wird

die Zahl der Vertreter einer Gruppe festgestellt, indem die

Zahl der Kasseninitglieder am 1. Januar durch ISO geteilt

wird; Reste über die Hülste wcrden für voll gerechnet,

Dnnach hat

Gruppe «. 3 Delegierte
11

S

13

11

Die Gesamtzahl der Delegierten betrögt 43.

Für jcdcn Dclegicrtcn ist ein Stellvertreter zu wählen.

Jedes Mitglicd bat so viele stimmen, als Tclcgicrtc

für feine Gruppe zu wählen sind.
2. Auf die einzelnen Revisionsverbände verteilt sich die

Zahl der Kasscnmilglieder wic folgt:

Verband der Kons»i»verei»c dcr Provinz Brnndcn-

burg und der angrenzenden Provinzen und Staaten., 4S8

Vcrband bayerischer Konsumvereine 423

Verband mitteldeutscher Konsumvereine «3«

Vcrband nordwcsldeutscher Kousuinvcrcine 1179

Großeinkaufsgesellschaft und Verlagsanstält des

Zentralverbandes dcutschcr Konsumvcrcinc 9l3

Vcrband der Kvnsnm- und Produklivgenosscnschnstcn
in Rheinland und Westfalen «75

Vcrband snchsischcr Konsumvereine 13«9

Vcrband südwcstdculscher Konsumvereine 269

Verband Thüringer Konsumvereine 38«

Verband württembergischer Konsumvereine 167

3. Die Zahl der Vertreter eines jeden Revisionsverbandes
wird gefunden, indem die Zahl der in den angeschlossenen

Vereinigungen eines Revisionsoerbandes am 1, Januar dcs

Wahljahrs beschäftigten Kasseninitglieder durch IS« geteilt
wird, Tie Differenz zwischcn dcr summe der Quotienten

und der Gesamtzahl der Delegierten, dic dcn gcnosscnschnft-

lichen Vereinigungen zusteht, wird nach Maßgabe dcr Höhe

der Rcstziffer der Reihenfolge »ach auf die einzelnen Ncvisionö-

vcrbäitde verteilt (i? 12 des Ttntuts),

4. Danach entfnllcn auf:

Verband der Konsumvereine der Provinz
Brandenburg und der nngrciizcndc»
Provinzen und Staate» 3 Delegierte

Verband bayerischer Konsumvereine 3 „

Verband mitteldeutscher Konsumvereine 4 „

Verband nordivestdcutscher Konsumvereine,,, 8 „

Großeinknussgescllschaft und Verlaganstalt
dcs Zcitlralverbnitdes dcutschcr Konsum¬
vereine 6 „

Verband der Konsum- und Produklivgenossc»-
schaftcn in Rheinland und Westfalen ,.. S „

Vcrband sächsischer Kousuinvereine 9 „

Verband südivcsldcutschcr Konsumvereine.... 1 Delegierter
Verband Thüringer Konsumvereine 3 Delegierte
Verband würltembergischer Konsumvereine.. 1 Dclcgicrlcr

5. Auch für jcdcn Tclcgicrlcn dcr Gcnosscnschasicn ist
cin stcllvcrtrctcr zu wählen,

6. Tie Zahl dcr Stimmen dcr angcschlosscncn Verein!

gungcn richlcl sich nnch dcr Zahl dcr von ihncn beschäftigten

Kasfenmitglieder, Es entfallen nus:

1— 10 nin 1, In», beschäftigte Kassciniiilglicocr 1 Stimme

11— S«
„

1,
„ „ „

2 Stimmen

SI—IU« „
1, „ „ „

3

101-200 „
1. „ „ „

4

201—400 „
1.

„ „ „
S

Übcr 400 „
1, „ „ „

6

Für jcdc Stimme sind so viele Personell und deren

Stellvertreter zu wählen, als dein Rcvisioiisverbandc, zu dcm

dic Vereinigung gehört, zustehen,
Träger des Wahlrechts der angeschlossene» Vcrcinigiiiigcn

ist der Aufsichtsrnt,

O, W a h l r e g l e m e n t

, beschlossen auf Grand des K 12a Abs, 7 dcs Ztnttits iit der

gcmcinschnstlichcn Sitznng dcs Vorstandcs und dcs Ver-

wnltunnsrntcs am 27, April 1912),

1. Jcdc nn dic Kassc augcschlossenc Vcrcinigtlng erhält:

tc) die Bcstimmungcu übcr die Vertreterwahlc»;

d) cinc Liste dcr nngcschlosscncn Pcrciitigunge» ihres

Reoisionsvcrbandes, aus dcr ersichtlich ist, wie viele

Stimmzettel sie abzugeben hnl;

c) so viclc durch Ausdruck kcnnllich gcmnchlc Stimmzettel

fiir die Wahl der Vertreter, als sie Stimmen hnt:

rl) so viclc durch Aufdruck kenntlich gcmnchte Slimmzellel

fiir die Wahl der Stcllvcrtrctcr, niS sic slimmen hat;

s) ci» Wahltnucrt zur Abgabe dieser Slimmzctlcl,

2, Jcdcs Kassciimitglied erhält:

«.) die Bcstimmtingc» übcr die Vertrctcrwnhlcn:
eincn dnrch Aufdruck kenntlich gemachten Stimmzettel

fiir die Wahl der Vertreter nebst Angabe der Grupvcn-

zugchörigkcit und dcr Zahl der zu wählenden Personen;

e) eine» entsprechenden Stimmzettel für die Wahl der

Stellvertreter;

cl) ein Wahlkuuert zur Abgabe der Stimmzettel.

3. Jede angeschlossene Vereinigung hat daS Wnhlkuvcrt

init ihrcn Stimmzctteln bis zum 15, August 1912 an den

Vorsitzenden des zuständigen Rcvisio»svcrba»dcs, dcm sic

angehört, einzusenden.
Als entscheidendes Datum gilt dcr Poststempel dcs

Abgangsorts, Stimmzettel, die später eiitgcseirdcr werden,

sind ungültig,
4, Jede angeschlossene Vereinigung erhält so viele Kuverte

mit dem in O 2 genn»»te» Material, als sie wahlberechtigte

Kassenmitglicder beschäftigt.
Diese Kuverte sind durch Aufdruck nach dcr Gruppcn-

zugehörigkcit unterschieden.
Jedem wahlberechtigten Kassenmitglied ist bis zu»,

l, August 1912 ein Kuvert seiner Gruppe ailszuhnndigen.
Von jedem wnhlbercchtigten Kasscitmilglied ist das die

Stiinmciizcttcl e»thaltc»de Wahlkuucrt bis zum 12, August

l912 wieder einzufordern, Stimmzettel, die später avgcgebc»

werde», si»d ungültig.
Bis zum IS, August 1912 sind die Wnhl-

kuverte der Kassenmitglieder an Herrn Au g,

Dallmann, Konsumverein „Vorwärts", Dresden,

Rosenstraßc, einzusende n.

Als ciilschcidciidcs Datum gilt der Poststempel dcs Ab¬

gangsorts,
5. Dic Wnhlleiter sür angeschlossene Vereinigungen er¬

halten vom Kafsenvorstand cine Liste der wahlberechtigten

Vereinigungen ihres Verbandes nebst Znhl der Stimm¬

zettel, die jede wahlberechtigte Vereinigung abzugeben befugt ist.
6, Die Wahllcitcr für die Kasfenmitglieder crhnlten vom

Knssenvorstnnd cinc Liste dcr Vcrcinigungcn, dic Mitglicder

ihrer Gruppe beschäftig«,, nebst der Znhl der von jedcr Vcr-

einlgung beschäftigte» Mitglicdcr dicser Gruppe,

Die Wahllcilcr hnbcn die Wahllcitung (s, K 12 n dcs

Statuts) bis zum 3«. August 1912 zu cincr gcineiitschafllichcn

Sitzung einzuberufen und i» dicscr dns Wnhlrestlltnt fest¬

zustellen.
Enthält ci» Stinnnzcttel mehr Namen, als dem Wählcndcn

Stimmen abzugeben zusteht, so sind dic übcrzähligc» Namcn

von untcn »ach oben abzustreichen. Alsdnn» ist der Stimm-

zcttct gültig.
Anch «timmzcttel mit wcniger Namen, als dein Wählc»dc»

Stimme» nbzugcbe» zustcht, sind gültig, Ei»c Ergäiizuug

siiidel »icht statt,
8, Ueber das Wahlergebnis ist ein Protokoll aufzunchinen

und vvn der Wahllcitung zu unterschreiben.
Das Wnhlprolotolt hat Ort, Tag und Teilnehmer der

Sitzung zu nenne» und dic Zahl der nbgcgebeiien Stimin-

zcllel, die Znhl dcr Stimmc», dic auf jcde Person entfallen

sind, und dic Nnmen dcr gcivähllcn Vcrtrctcr und dcr ge¬

wählten Stellvertreter zu enthalten, svwic dcr Vereinigungen,
in denen sie beschäftigt sind.



IS« Handlnngsgehilfen -Zeitnng Nr. IS

Gewählt sind nach Z 12 des Statuts diejenigen Vertreter
und Stellvertreter, welche die höchsten Stimmenzahlen erhalten
haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

9. Der Wahlleiter hat bis zum 2. September 1912 das
Wahlprototoll und die Stimmzettel an den Vorstand der

Nnterstützunskaffe einzusenden, der oie Wahlresultate in dem

Organ der Kasse bekanntgibt und den Vertretern die
Slimmkarten einhändigt.

Der Berwaltungsrat. Der Vorstand.

(gez.) Fräßdorf. (gez.) Heinrich Kaufmann,

Mahworschlitge.
Für Gruppe c (Handlungsgehilfen und Gehilfinnen), die

fünf Delegierte und fünf Ersatzleute zu wählen hat, werden

vorgeschlagen:

1. Osls^isrlsr: ^Vtlkslra I'iseb.sr, LlkrurdurZ;
Drsg,t:2psrson: ti?riscts, Lasst,, IT-rrnburA,

I. Osteczisrtsr: RioK, Lob.rsib.sr, I^siv2,A-1?1k,A-tvit«;
Lrsat^rusaii: Itodsri Xönlsr, 2v?i«Kau.

Z. Oslsgisrbsr: ^.UAUst Xüb.r,1s, Stut/bAart;
Hrsat-rusni,: Ottio Xrsb.1, Ktntt,AS,rt.

Es liegen sonach drei Wahlvorschläge vor, davon der

erste von den Angestellten der Großeinkaufs-Gesellschaft und

der Verlagsanstalt Deutscher Konsumvereine, der zweite
aus den Reihen der Angestcllten im Verband sächsischer

Konsulnvereine, der dritte aus den Reihen der Angestellten
in süddeutschen Genossenschaftsverbänden. Zwei weitere

Vorschläge stehen iroch aus.

Jeder Wähler und jede Wählerin hat fünf Delegierte
und füns Ersatzleute zu wählen,

Literatur

Gcschichtslalender.
Im Verlage dcr Buchhaltung Vorwärts ist das erste

Heft dcs „Internationalen Jahrbuches für
Politik und Arbeiterbewegung" erschienen.
Diese ncuc im Eiiwcrständnis mit den Gewerkschaften
von der Parici hcransgcgcbcne Vicrteljahrcsschrift bczwcckt,
einc chronistische Darstellung der wichtigen Zeitereignisse
zu geben und dic im Umlauf befindlichen bürgerlichen
Gcschichtskalcndcr zu crgänzcn oder zu crsctzen. Jeder,
dcr in dcr Arbcitcrbcwcgung tätig ist, ist oft ge¬

nötigt, dcn Verlaus wichtiger in der Vergangen-
beit zurückliegender Vorgänge mit möglichster Gi5-

nnuigkcit scstzustcllen. Solche Feststellung ist heute oft nur

durch umständliche Nachforschung in verschiedenen älteren

Jahrgängen der Partci- und Gcwerkschnftsprcsse möglich,
da dic bishcr bcstchcndcn Gcschichtskalcndcr in Fragen, dic
die Arbcitcrbcwcgung angehen, nur zu oft versagen. Das

„Internationale Jahrbuch" ist dazu bestimmt, die Orien¬

tierung zu erleichtern, indem es an die Stelle umständlicher
Nachforschungen cin einfaches Nachschlagen setzt. Die

geschichtlich bcdcutsamcn Vorgänge in allen Ländern dcr
Welt wcrdcn hicr rcgistricrt und gebucht. Es liegt in der
Natur cincs derartigen Unternehmens, daß es auf alles

agitatorische Beiwerk verzichten muß und nur dnrch Wucht
und Massc dcs Matcrials wirken kann, das hicr in reichein
Maße mit dokumentarischer Genauigkeit beigebracht wird.

Völlig objektiv in der Darstellung, verrät cs den politischen
Standpunkt seiner Herausgeber nur in der Auswahl und

Sichtung des andrängenden Stoffes, die fo erfolgt ist, daß
alle dic Arbcitcrbcwcgung direkt oder indirekt bcrührendcn
Vorgänge, ibrcr sachlichen Wichtigkeit entsprechend, in den
Vordergrund trctcn. In nllcn zivilisierten Ländern der
Welt crschcint hcute die Arbeiterklasse als einer der aller-
wichtigslcn Faktoren der Politik, gewissermaßen als Held
der geschichtlichen Handlung, um den sich alle andern Per¬
sonen und Ercignissc als Nebenfiguren und Beglcit-
umständc gruppieren.

Das soeben erschienene erste Vierteljahresheft umfaßt
die erstcn drci Monate des Jahres 1912. Man wird beim
Durchblättern dicscs Hcftcs merken, welche gewaltigen Zeit¬
ereignisse- sich in dieser kurzen Zeitspanne zusammen¬
drängen, Dcr Wahlsieg dcr dcutschcn Sozialdemokratic,
ihre Kämpfe in, Reichstage und in den Einzelparlamenten,
besonders in Preußen, auf gewerkschaftlichem Gebiete der
Bcrnarbcitcrkamvf, dic schwcrcn sozinlcn Erschütterungen
Englands, dns Ringen um die Wnblrcform in Ungarn,
dic Proporzfrngc in Frankreich, dic entscheidenden Stadien
dcr chinesischen Revolution, der türkisch-italienische Krieg
und dir Auseinandersetzungen unter den italienischen
Sozinlincii, die er zur Folge gehabt, diese und viele andere
wichiigcn Ercignissc ziehen an uns vorüber. Ueber den
Sta ch der gewerkschaftlichen und der genossenschaftlichen
Bewegung orientieren uns dic im Auszug wiedergegebenen
Ncchcnschaftsbcrichte dcr größeren Organisationen. Ein
ungeheures Panorama, das uns zeigt, wieviel in der Welt
geschicbt und wieviel sür die Arbeiterklasse im Interesse
ihrcr Befreiung „och zu tun ist!

Das „Internationale Jahrbuch" ist ein Buch, das von
der Zcit sclbst geschrieben wird und das seinen Wcrt erhält
durch die Summe zeitgeschichtlicher Ereignisse, die sich in
ihm widerspiegelt. So wird es von Heft zu Heft und von
Jahrgang zu Jahrgang für seine Bezieher wertvoller
wcrdcn und sich bald zu einem Schatz gestalten, den keiner,
dcr nn dcr Arbcitcrbcwcgung tätigcs Interesse nimmt,
wird misse» wollen. Das „Internationale Jahrbuch" er¬

scheint in Vierteljahresheften und kostet ^ 10 pro Jahr,
Der gcbilitdcnc Jnhresband kostet ^ 12.

Vcrsichcrungsgesetz für Angestellte. Mit Erläute¬
rungen von Dr. Paul Brunn, Landesrat in Berlin. Band S«
der Taschcngesetzsammlung von Carl Heymcmns Verlag in
Berlin. Preis ^l,. 2 gebunden.

Anzeigen der Bezirke

Scrlin Bezirksversnmmlnngen:
Bez. Tegcl, Rciniikcndorf-Ost »nd West. Sonntag, 4. August:

Gemeinsamer Ausflug, (Besondere Einladung,)

Donnerstag, den 1. August, abends 8^ Uhr:
Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen),

Löwcnbrauerci, Hochsir, 2t/24, Ecle Badstraßc. i. Vortrag
des Kollcgcn Bublitz über: „Der obligatorische Sommer-
urlanb ctne kulturelle Notwendigkeit", 2, Geschäftliches,
3, Verschiedenes, Nach der Sitzung: Gemütliches Bei¬

sammensein,
— Sonntag, den ll. August: Tagesparthie mit Be,.

Nordcn-WcdÄina nach Liegntlzsce mit Musik, Fiir Norden I

Treffpunkt: Bahnhof Gesundbrunnen Uhr,
Bez, Norde» II (Sch vnl, auser Viertel), Restaurant „Mila-Säle"

(unterer Saal), Schönhauser Allee ,30, ,. Vortrag des Herrn
Architekten Walter über: „Fritz Reuter" mit Rezitation,
s. Geschäftliches, s. Berschiedenes. Nachdem gemütliche«
Beisammensein,

Bez, Nordcn-Wedding. „Germania-Säle", Chausseeftr. „o. l. Vor¬

irag des Kollegen Lesfer über: „Heinrich Heine" mit

Rezitation. 2. Geschäftliches, 3. Verschiedenes,
— Sonntag, den ll. August: Tagesparthie mit Bez.

Norden l nach Bernau-Liegnitzsee mit Musik, Für Norden-
Wedding Treffpunkt: Stettiner Bahnhof Uhr,

Bez, Nord-West. „Arminius - Hallen", Bremer Straße 70/7, (mn
Arminiusplatz). i. Bortrag, 2, Geschäftliches. 3. Geselliges
Beisammensein.

Bez. Nord-Oft. Restaurant „Königstor", Neue Königstr,! (Eingang
Friedenstraße.) i, Vortraq des Kollegen Hans Sachs
über: „Die Notwendigkeit der Handelsinspettion". 2, Ver¬
bands- und Bezirksangelegenheiten, 3, Verschiedenes, —

Nachher gemütliches Beisammensein.
Bez. Osten. „Anvreas-Fcstsgle", Andreasftr. sr. i. Vortrag, 2, Ge¬

schäftliches, s. Verschiedenes,

Bez, Süd-West. Restaurant Slugustin, Oranienstr, i«3 (nahe der

Jerusalemer Kirche), i. Vortrag, 2, Geschästliches, 3, Bezirks-
angelegenheiten, 4, Verschiedenes,

Bez, Lichtenberg und Boxhagen-Rummelsburg. Restaurant Blume,
Alt-Boxhagen ss. Gemeinsame Sitzung, Vortrag, 2, Ge¬

schäftliches, s. Verschiedenes. 4. Gemütliches Beisammensein.

Bez. Stegli«-Grotz-Lichterfelde-Lankwi«. Achtung! Neues Lokal,

Restaurant Emil Jakob, Steglilz, Körnerstr, 4, ,. Vortrag,
2, Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Bez. Wilmersdorf-Halensec. Restaurant Ernst Seils, Wilmersdorf,
Brandenburgische Straße Sü. Vortrag, 2. Verschiedenes,

Bez, Pankow. Restaurant „Zum Pankgrafen", Schloßsir, e. i. Vor¬

trag, 2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes,

Bez, Treptow - Baumschulciiwcg. Restaurant „Parkschlößchen",
Treptow, Am Treptower Park ss, ,, Vortrag. 2, Ver¬

bandsangelegenheiten, 3. Verschiedenes,

Bez, Tempelhof - Mariendorf, Restaurant Kanntg, Tempelhof,
Friedrich-Wilhelm-Stratze 7, ,, Vortrag. 2, Verschiedenes,

Bez, Spandau. Reftaurant Christian Sachse Nachf. (Jnh, Werther),
Bismarckstr, so, ,, Vortrag, 2, Geschäftliches, s. Ver¬

schiedenes,
Bez, Adlershof und Umgegend. Reftaurant Adlershofer Garten,

Bismarckstr. so. Dte Aufgaben des Bezirks, 2. Wahl
des Bezirkssührers, 3, Verschiedenes,

Freitag, den ä. August, abends 8^ Uhr:
Bez. Süden-Süd-Oft. „Reichenberger Hof", Reichenberger Straße 147.

i. Vortrag des Herrn Redakteurs Ddumig über: „Land
und Leule in Ostafrika", 2, Diskussion, 3. Verschiedenes,

Bez, Weiftensee. Restaurant Frentz, Berliner Allee, Ecke Lehdsrstraße,
1. Vortrag. 2. Geschäftliches, 3. Verschiedenes. Nachdem
gemütliches Beisammensein, (Besondere Einladungen werden
nicht versandt.)

Bez, Rixdorf. „Bllrgersäle", Bergstr, ,47. i. Vortrag, 2, Geschäft¬
liches, 3, Verschiedenes.

Bez. Westen - Schöneberg - Friedenau. Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauptstr. ,44. ,. Vortrag, 2, Ber¬

bandsangelegenheiten, 3, Verschiedenes, — Nach der Sitzung
gemütliches Beisammenseir, Gäste willkommen,

Bez, Charlottenbnrg. Volkshaus, Rosinenstraße s. r. Vortrag,
2, Diskussion über Berufsfragen,

Bez. Karlshorft und Umgegend, Restaurant Sabromskt, Tresckow-
allee ss, Vortrag, 2, Geschäftliches.

lZl'l'KllM Mittwoch, den S4 Juli, abends 9 Uhr,
VllVilll!. Generalversammlung im Gewerkschasts¬

haus, Zimmer 3/4. Tagesordnung: 1. Bericht vom

zweiten Vierteljahr und Halbjahrsbericht. 2. Berichte
der Funktionäre. 3. Verschiedenes.

— Mittwoch, den 7. August, abends 9 Uhr, Mit¬

gliederversammlung im Gewerkschastshaus,
Zimmer 3/4. Tagesordnung: 1, Vortrag über: „Die
sexuelle Frage". Redner: Herr Dr. Landsberg,
2, Verbandsangelegenheiten und Verschiedenes.

Il>pli^N Donnerstag, den 1. August, abends 9 Uhr,
KlttVvlU. Versammlung im kleinen Saale des Volks.

Hauses, Eingang Maxstr. 13. Tagesordnung: 1. Vor¬
trag des Herrn Landtagsabgeordneten G, Riem über:

„Thomas More und seine Zeit". 2. Geschäftsbericht
vom zweiten Quartal, 3, Mitteilungen und Ver¬
schiedenes.

— Sonntag, den 11. August, Wanderung durch
das Saubachtal, Sammeln der Teilnehmer ab
1 Uhr mittags am Blumenkiosk in der Kuppelhalle

Hamburg. ?e?^'lung

des Hauptbahnhofes, Abfahrt mit Zug .1.35 Uhr bis

Wilsdruff (reservierter Wagen; Fahrpreis dritter Klasse
55 ^z). Die Mitglieder des Bezirks Potschappel sammeln
sich zum Zug nach Wilsdruff 2,06 Uhr auf dem Bahn¬
hof Potschappel. Ab Wilsdruff durch das Saubachtal
bis zur „Neudeckmühle", wo die erste Rast gehalten
wird. Dann weiter dnrch genanntes Tal nach Wild¬

berg. Im Gasthof daselbst Fidelitas (Tanz, heitere
Vorträge und Ueberraschungen). — Bei Regenwetter
fällt die Wanderung aus; es findet dann nur das

Vergnügen im Gasthof zu Wildberg statt. Abfahrt
ab Hauptbahnhof in diesem Falle 3,15 Uhr direkt nach
Niederwartha vierter Klasse.. Sammeln ab 2,45 Uhr
am gleichen Platze wie oben. — Teilnehmerkarten
S, 25 ^z, welche zum freien Tanz berechtigen, sind bei
den Bezirkskassierern und im Verbandsbureau >zu haben.
— Rege Beteiligung aller Verbandsmitglieder mit

Angehörigen, Freunden und Bekannten ist dringend
erwünscht.

1. August, Mitglieder-
tng im Gewerkschastshaus.

Tagesordnung: 1. Vortrag des RedakteuM Döring:
„Unsere Freiheitsdichter". 2.QuartalsberiM 3. Kassen¬
bericht, 4. Verschiedenes.

Kantt«not' Mittwoch, den 7. August, abends 8^ Uhr,
MttllvvN. im Gewerkschastshaus (Restaurationssaal)

Mitgliederversammlung. Tagesordnung: Vor¬

trag (Thema mird in der Versammlung bekanntgegeben).
Verschiedenes.

— Sonntag, den 4. August, im Saale des „Union-
Theaters", Maschstr. 12, großes Sommerfest,
bestehend in Konzert, Gesangs- und humoristischen
Vorträgen, Preisknobeln und Ball. Anfang 4 Uhr,
Eintritt 15 /H.

Die am 6. August fällige Mitgliederversammlung fällt
AMl. wegen des am Sonntag, 4. August, in Kiel statt¬

findenden Bezirkstages aus. Die Mitglieder
werden gebeten, statt dessen um so reger an dem

Bezirkstag teilzunehmen.

^siNNNN Mitgliederversammlung im Monat

All^Z'ü« August fällt aus. Der Bezirk veranstaltet
Sonnabend, den I. August, eine Stech kahn-
Partie. Abfahrt vom „Germaniabad" 9 Uhr abends
bis Connewitz. Nachdem Tanzkränzchen in den

„Friedrichshallen". Einzeichnungslisten und Karten

hierzu sind im Verbandsbureau, Zeitzer Straße 32,3. Et.,
zu haben.

Wiir'ltNl'a Sonntag, 28. Juli, Tanz ausslu g nach
MMZVUly. Zelt, „Gasthaus zur Rose«. Beginn: Nach¬

mittags 3 Uhr. Gäste willkommen!

Dritter Bezirkstag sür Schlesmg-HoWn
am Sonntag, 4. August, im Gewerkschastshaus in Kiel,
Fährstr. 24. Tagesordnung: 1. Vortrag: „15 Jahre
Zentralverband". Referent: Kollege Max Josephsohn,
Hamburg. 2. Unsere Agitation in der Provinz. 3. Ver¬
schiedenes.

Die Verhandlungen beginnen vormittags präzise 11 Uhr.
Vor den Verhandlungen findet eine Besichtigung des Rat¬
hauses statt, während für den Nachmittag eine Dampfer¬
fahrt auf der Kieler Föhrde in Aussicht genommen ist.
Näheres wird noch sämtlichen Zahlstellen per Zirkular bekannt¬
gegeben.

Anzeigen

KonlumgenossensckMicke KuMckau.
Organ des Zentralverbandes

und dn SroßeinKaufs-Gesellschast deutschn Ki»s»mnkine.
Hamburg.

Die „Konsumgenoffenschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 28 bis 4« Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgetloffenschastsbetvegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 für die vier¬
gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
^t,. 1,65 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsanstält Stt zentral vervanae, Seutscher Konsumvereine
vvn lZelnric» Kaufmann s Lg..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

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

Gewerkschaftlich-Genossenschaftliche Versicherungs-Aktiengesellschaft, 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.
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