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Jetzt gilt's zu handeln.
Im Herbst wird sich der Reichstag endlich mit den

schon so lange versprochenen und dringend notwendigen
Verbesserungen der gesetzlichen Bestimmungen für die
Handlungsgchilfen zu beschäftigen haben. Die Regie¬
rungen werden dem Reichstage wahrscheinlich zwei Gesetz¬
entwürfe zugehen lassen: einen über die Sonntagsruhe im
Handelsgewerbe und einen über die Konkurrenzklausel.

Auf die Einzelheiten dieser Fragen werden wir ein¬
gehen, sobald der Inhalt der Entwürfe bekannt wird. Not¬
wendig ist es aber schon jetzt, darauf hinzuweisen, daß sich
die Handlungsgchilfen nicht auf die Hilfe der Gesetzgebung
allein verlassen dürfen, sondern jetzt mehr als je selbst ein¬
greifen müssen, um das zu erreichen, was zur Wahrung
ihres Rechtes erforderlich ist.

Allerdings ist es die Aufgabe der Sozialpolitik, auch
für die Handlungsgehilfen durch Gesetz die Grenzen der
Ausbeutung festzulegen. Jedoch zeigt die Geschichte der
Sozialpolitik, daß die Mchrheit des Reichstages und die
Regierungen sich mit allen Kräften gegen einen solchen
Ausbau unserer sozialen Gesetzgebung sträuben. Wenn das
nicht der Fall wäre, müßten die bescheidenen Verbesse¬
rungen, die der Reichstag im Herbst beschließen soll, schon
längst durchgeführt worden sein. Denn seit vielen Jahren
bereits haben die Vertreter der Handlungsgehilfen immer
mieder die Notwmdigkeit der Verbesserungen nachgewiesen.
Wir erinnern nur an die Eingaben unseres Zentral¬
verbandes der Handlungsgchilfen.

Wie ist dieses Verhalten des Reichstages und der
Regierungen zu erklären? Dadurch, daß die Mehrheit des
Reichstages und die Regierungen sich von der Rücksicht
auf den Nutzen der Unternehmer leiten lassen. Die Unter¬
nehmer wollen für die Beschäftigung ihrer Gehilfen mög¬
lichst freie Hand haben. Sie sehen in jeder Beschränkung
dieser Freiheit eine unangebrachte Belästigung und eine
willkürliche Erhöhung ihrer Geschäftsunkosten, also auch
eine Schmälerung ihres Profits; die Gesundheit, die
Weiterbildung und das weitere Fortkommen ihrer An¬
gestellten kommt für die meisten von ihnen gar nicht in
Betracht. Deshalb erheben sie gegen jeden sozialpolitischen
Fortschritt zunächst Einspruch. Demzufolge haben auch die
Mchrheit des Reichstages und die Regierungen seit jeher
gegen die sozialpolitischen Forderungen der Handlungs¬
gehilfen alle möglichen und unmöglichen Einwendungen ge¬
macht und die notwendigen Verbesserungen von Jahr zu
Jahr verschoben.

Einzig und allein die Sozialdemokratie hat stets eine
andere Stellung eingenommen. Sie geht von der Auf¬
fassung aus, daß die segensreiche Entwicklung der Gesamt¬

heit ganz besonders abhängig ist von der Lage des Ar¬
beiters und Angestellten. Je mchr die Arbeiter und An¬
gestellten ihre Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern,
desto weiter breitet sich Gesittung und Bildung aus, desto
leistungsfähiger wird die Gesamtheit. Aus diesem Grunde
betrachtet es die Sozialdemokratie als ihre Aufgabe, auf
den Ausbau unserer sozialen Gesetzgebung hinzuarbeiten.
Sie hat es denn auch im Reichstage nicht daran fehlen
lassen, zweckmäßige Schutzbestimmungen für die Hand¬
lungsgehilfen vorzuschlagen. Jedoch ist die Sozialdemo¬
kratie, so sehr sie auch im Laufe der Zeit gewachsen ist,
noch immer in der Minderheit und konnte deshalb mit
ihren Anregungen nicht durchdringen.

Dies konnte die Handlungsgchilfen nicht abschrecken,
immer wieder ihre sozialpolitischen Forderungen zu stellen.
Jeder Tag zeigt ihnen ja von neuem, wie wenig befriedi¬
gend ihre Verhältnisse sind. Jeder tüchtige Gehilfe muß
daher nach besseren Verhältnissen streben. Wenn sich aber
die Handlungsgehilfen gegenseitig unterbieten, ist der ein¬
zelne ohnmächtig. Die Handlungsgehilfen müssen sich,
menn sie etwas erreichen wollen — ebenso mie die Ar¬
beiter —, in ihrem Zentralverbande zusammenschließen,
sich über ihre Forderungen verständigen und gemeinsam
nach einem Plane vorgehen, um im Anstellungsvertrage
ihre Forderungen durchzusetzen. Je mchr sie auf diesem
Wege erreichen, desto weniger können sich die Unter¬
nehmer der Erkenntnis verschließen, daß sie die For¬
derungen der Handlungsgchilfen berücksichtigen müssen.
Für diese Unternchmer hat es dann keinen Zweck mchr,
solche Gesetze zu bekämpfen, die schließlich nur das, was

sie doch zugestehen müssen, allen Unternchmern vor¬

schreiben. Dazu kommt, daß die bürgerlichen Parteien
dank dem allgemeinen, gleichen und geheimen Reichstags¬
wahlrecht um so mchr auf die Stimmen der Handlungs¬
gehilfen wie der Angestellten überhaupt angemiesen find,
je mchr Arbeiter sich der Sozialdemokratie angeschlossen
haben. Wenn daher die Handlungsgchilfen mit der
nötigen Einmütigkeit und Entschiedenheit sür ihre Forde¬
rungen an die Gesetzgebung eintreten, dann müssen die
bürgerlichen Parteien nachgeben, weil sonst auch immer
mehr Angestellte zur Sozialdemokratie übergehen, diese
Partei die bürgerlichen Parteien immer mchr zurückdrängt
und um so früher die Mchrheit im Reichstage erlangt.
Dann aber würde der Ausbau unserer sozialen Gesetzgebung
viel schneller vor sich gehen. Die Aussichten sind daher-
auch durch den großen Erfolg,der Sozialdemokratie bei den
letzten allgemeinen Reichstagswahlen schr günstig für die
Handlungsgchilfen.

'

Die Sozialdemokraten werden alles tun, um die Gunst
der Verhältnisse auszunützen. Ebenso müssen die Hand¬

lungsgehilfen auf dem Posten sein, um auf die bürgerlichen
Parteien und dic Regierungen einen möglichst starken Druck
auszuüben. Jn wenigen Monaten werden im Reichstage
die entscheidenden Verhandlungen stattfinden. Bis dahin
sollten die Handlungsgchilfen jede Gelegenheit benutzen, um
alle ihre Mitarbeiter über die Schutzbestimmiingen auf¬
zuklären, die im Gesetz festgelegt werdcn müsscn. Wcnn
dann die Regierungen ihre Entwürfe vcröffcntlichcn,
müssen die Handlungsgehilfen sofort Stellung dazu
nehmen und an den Reichstag mit den nötigen
Verbesserungsvorschlägen herantreten. Je nachdrücklicher
sie hier eingreifen, um so mehr können sie durchsetzen.
Daher sollte jetzt jeder denkende Handlungsgehilfe an dem
gemeinsamen Werke zum Segen für alle mit freudigem
Herzen mitarbeiten. *
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Aus der Verßcherungsbranche.
Der Allgemeine Deutsche Vcrsichcvnngsvereiil in

Stuttgart und seine Angestellten.
Obwohl es kaum ein einträglicheres Gewerbe gibt,

als das Versicherungsgemerbe, ist die Lage der Ver¬
sicherungsangestellten im allgemeinen recht ungünstig.
Einen neuen Beweis für die Richtigkeit dieser Be¬
hauptung liefern die folgenden Angaben über die Lage
der Angestellten des Allgemeinen Deutschen Ver¬
sicherungsvereins in Stuttgart.

Die Entwicklung dieses Unternehmens ist bisher
eine geradezu glänzende gewesen. Jn dem Zeitraum
von 1392 bis 1912 hat sich die Zahl der jährlich ab¬
geschlossenen Versicherungen verzehnfacht und die jähr¬
liche Prämieneinnahme ist sogar um das Vierzehnfache
gestiegen; sie beträgt heute die achtbare Summe von
31 Millionen Mark pro Jahr.

Die Zahl der Angestellten ist von 166 im Jahre 1892
auf 1S88 im Jahre 1912 angewachsen. Eine derartige
Vermehrung des Personals ist selbstverständlich nicht
ohne Einfluß auf die Arbeit des einzelnen Angestellten
geblieben. Die Arbeitsteilung ist heute bis ins kleinste
durchgeführt. Die Tätigkeit des Einzelnen hat dadurch
an Inhalt bedeutend verloren. Der Angestellte ist
heute leichter durch einen andern zu ersetzen. Diese
Erscheinungen hat sich das Unternehmen selbstver¬
ständlich zunutzen gemacht. Die Bezahlung der Ange¬
stellten ist eiue schlechte. Sie reicht in den meisten
Fällen kaum aus, um den notdürftigen Lebensunterhalt
zu bestreiten. Durch einige wenige gut besoldete An¬
gestellte wird das große Heer der Angestellten kontrolliert
und zur äußersten Anspannung der Kräfte angespornt

Etwas über Rechenmaschinen.
(Nachdruck verboten.)

Zu den interessantesten Erzeugnissen der modernen
Bureautechnik gehören zweifellos die Rechenmaschinen.
Rechenmaschine — was ist oas? Nicht mehr und nicht
weniger als ein maschinelles Gehirn, das eine der umständ¬
lichsten und schwierigsten Funktionen der Bureauarbeit, die
langwierige Rechenarbeit, rein mechanisch ausführt, fo
exakt, fo präzise und zuberlässig, wie es der beste mensch¬
liche Rechner nicht könnte, oder er müßte denn ein Rechen¬
künstler sein, wie sie sich von Zeit zu Zeit in Zirkussen
öffentlich gegen Geld sehen lassen, in Bureaus odcr
Kontoren jedoch kaum anzutreffen sein dürften. Ein
Mechanismus, so leistungsfähig, daß wir ihn getrost zuden glänzendsten Erzeugnissen der Feinmechanik und der
gesamten modernen Bureautechnik rechnen können. Jn
grotzen Bureaus, kaufmännischen wie technischen, speziell
auch in jenen größerer Versicherungsgesellschaften, wo
ständig ungeheure. Mengen von Rechenarbeit der verschie¬
densten Art zu bewältigen sind, ist die Rechenmaschine be¬
reits ein unentbehrlicher maschineller Arbeiter geworden,
der in einer Stunde spielend leicht das Quantum Rechen¬
arbeit erledigt, zu dessen Bewältigung ein menschlicher
Rechner mit größter geistiger Anstrengung vielleicht vier
Stunden braucht. Auch bei den Behörden, besonders Post¬
anstalten, hat die Rechenmaschine bereits Eingang gefunden.
Bei letzteren wird sie besonders zum Zusammenzählen
der einlaufenden Postanweisungen benutzt und hat sich in

dieser Funktion tresslich bewährt. Ein einzelner eingeübter
Beamter ist imstande, vermittels der Rechenmaschine 1000
Postanweisungen in zirka ein bis anderthalb Stunden zu¬
sammenzurechnen, eine Arbeit, zu der ohne Maschine min-,
bestens vier bis fünf Stunden angestrengtester Gehirnarbeit
gehören. Dieses einzige Beispiel dürfte zeigen, welche,
Enorme Bedeutung der Rechenmaschine im modernen
Bureau zukommt, wie sehr dieser Apparat der modernen
ASbeitsweise, die von der Tendenz der äußersten Ersparnis
an Zeit und Arbeit beherrscht ist, entspricht, wie ,sehr er

geeignet ist, diese Arbeitsweise zu vereinfachen und zu er¬

leichtern. - ->°''.
Es gibt heute bereits eine ganze Reihe bon Rcchen-

maschinenshstemen, deren jedes seine Vorzüge, verschiedene
freilich auch ihre Nachteile und Mängel haben. Die Rechen¬
maschine gleicht in diefer Beziehung der Schreibmaschine
und' den verschiedenen SchrcibmaschinensysteMen,' u'nte,r
denen sich erstklassige Fabrikate neben solchcn befinden,/die
kaum zu dauernder Arbeit zu gebrauchen und manchmal
mehr Spielzeug als Arbeitsmaschinen sind. Also immer
größte' Vorsicht beim Einkauf einer Rechenmaschine, damit
man nicht Gefahr läuft, mehrere hundert Mark - sür > er-tz-
Ding auszugeben, das sich hinterher nicht im entferntesten
bewährt. Im übrigen aber hat sich bereits eine Klasse her^
vorragender Rechenmaschinen bon den minderwertigen ab¬
getrennt, die als solche bereits bekannt ist und in erster
Linie überhaupt einzig und allein für die Zwecke der ernsten
kaufmännischen oder technischen Bnreauarbeit in Betracht
kommt. Eine Rechenmaschine, die billig und gut ist, dürfte

es kaum geben; eine gute, wirklich leistungsfähige Rechen¬
maschine, die ihr Geld nicht nur einbringen, sondern sich in
dauernder Arbeit hundertfach bezahlt machcn soll, hat
immer einen ziemlich hohen Anschaffungspreis, und man
kann bei der Anschaffung eincr Rechenmaschine keinen
größeren Fchlcr bcgehcn, als wcnn man sich durch dcn
niedrigen Preis irgendeines Systems bcstcchcn läßt. Von
der Rechen- und Schreibmaschine gilt dasselbe wic von dem
menschlichen Arbeiter, nämlich daß die billige Arbeitskraft
fast immer eine solche ist, die nichts taugt, die hinterher
enttäuscht und nicht einmal das wcnige Gcld, das sic ge¬
kostet hat, wert ist.

Noch ist dic Rechenmaschine allerdings cinc verhältnis¬
mäßig seltenere Erscheinung in den modernen Bureaus,
noch ist sie beispielsweise nicht im entferntesten so verbreitet
wie die Schreibmaschine, die hcutc auch im klcinstcn Burcau
od'cr Kontor unentbehrlich geworden ist. Nur dic großcn
technischen und kaufmännischen Bureaus sind biSber die
Arbeitsstätten der Rechenmaschine gewesen. Es herrsch!
in weiteren Kreisen noch ein gewisses Vorurteil gegcn die
Rechenmaschine, wie es seinerzeit auch gegcn dic Schreib¬
maschine und deren Einführung bestand. Man konntc und
wollte nicht begreifen, daß cin mechanisch« Apparat die
subtilen Funktionen dcs Schreibens ebenso gut und zu¬
friedenstellend erledigen könnte wie der menschliche Schreiber,
Noch viel weniger will und kann man sich heute mit dem
Gedanken befreunden, daß cin mcchanischcr Apparat dic noch
viel schwierigeren und komplizierteren Funktionen der
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Tie Art, mie die Angestellten auch außerhalb ihrer

Berufstätigkeit kontrolliert werden, ist freier Menschen

geradezu unwürdig. Die Augestellten dürfen keine

Versammlungen zur Besprechung ihrer Angelegenheiten

ohne Einwilligung der Direktion abhalten.
Um aber das Maß der Abhängigkeit der Angestellten

noch größer zu machen, sind sogenannte „Wohlfahrts-

einrichtungen" geschaffen worden. Wie sehen diese

Eiiitichtuugen aus? Es bestehen zwei Pensionskassen,
die eine für die zehn Vorstandsmitglieder und die andere

für etwa 500 Beamte. Der größere Teil der Ange¬

stellten gehört also diesen Kassen gar nicht einmal an.

Die Beamtenpeiisionskasse hatte nach dem letzten Jahres¬

bericht ein Vermögen von ^t. 1144 000. Ihr wurden

im letzten Jahre ^l, 136 000 zugewandt, also pro

Mitglied etwa F. 270. Der Vorstandspensionskasse
wurden K,. 30 000 überwiesen, das macht pro Mitglied
^l, 3000. Der Unterschied ist so kraß, daß mir kein

Wort mehr darüber zu verlieren brauchen. Die Erben

des verstorbenen Generaldirektors Molt erhielten die

Summe von ^l, 157 000 ausgezahlt. Wie es mit den

Leistungen für die Beamten aussieht, ist aus dem

Jahresbericht leider nicht zu ersehen. Nach Fertig¬

stellung des Versicherungsgesetzes für Angestellte unter¬

nahm die Dircktion ein Attentat auf die Beamten¬

peiisionskasse. An Stelle der jährlich abzuführenden
10 pZt. der Gehälter der Angestellten sollten in Zukunft
uur 6 pZt. abgeführt und die übrigen 4 pZt. zur

Deckung des Pflichtbeitrages zur Reichspeusionskasse
verwandt werden. Die Folge wäre eine bedeutende

Verringerung der Leistungen der Beaintenpeiisiouskasse

gewesen. Auf das Mitbestimmungsrecht der Augestellten

besaun sich die Direktion erst dann, als sich bereits die

Tagespreise iu Stuttgart mit den Dingen beschäftigte.

Die unch den Satzungen der Kasse laugst fällige Ver¬

sammlung der Kassenmitglieder wurde nun einberufen.

Für diesmal gelaug es, den Anschlag der Verwaltung

abzuwehren. Die Kasse bleibt in ihrer seitherigen Form

bestehen. Dieses Vorkommnis zeigt aber, was von

derartigen „Wohlfahrtseinrichtungen" zu halten ift.

Im großen und ganzen hängt ihr Fortbesteheu doch

von dem Wohlwollen der Direktion ab und auch nur

die Beamten, die sich stets uuteruehmertreu zeigen, es

nicht wagen, wider den Stachel zu locken, werden die

Vorteile solcher Einrichtungen genießen können. Miß¬

liebige Angestellte laufen stets Gefahr, durch Entlassung

ihrer Ansprüche verlustig zu gehen. Wichtiger wie

diese WohtfahrtSeinrichtungen märe eine auskömmliche

Bezahlung und menschenwürdige Behandlung.

Ganz ähnlich wie in dem Allgemeinen Deutschen

Versicherungsverein sieht es auch in der Tochter-

anstalt, der Stuttgarter Mit- und Rückver¬

sicherung, aus. Es ist vorgekommen, daß zmcmzig-
bis vierundzwanzigjährige Personen mit Gehältern von

K, «00 bis 900 pro Jahr eingestellt worden sind.

Auch in bezug auf die Behandlung gilt genau das,

was über diese im Allgemeinen Versicherungsverein

gesagt ist.
Wie kann derartigen Zuständen ein Ende gemacht

werden? Der Einzelne ist uicht in der Lage, hier

Besserung zu schaffen. Wir haben gesehen, daß durch

die weitgehende Arbeitsteilung es leicht möglich ist,

einen Angestellten durch einen andern zu ersetzen. Nur

vereinigt stellen die Angestellten auch diesen reichen

Gesellschaften eiue Macht gegenüber dar. Organisationen,
wie der Beamteuvereiu und der Verband deutscher

.Versicherungsbeamten, sind allerdings nicht in der Lage,
eine durchgreifende Besserung der Lage der Angestellten

herbeizuführen. Diese Organisationen legen den Haupt»

wert aus die Erhaltung des Wohlwollens der Prinzipale.

Sie sind aber auch schon um deswillen nicht in der

Lage, etwas Positives für die Angestellten zu leisten,
weil sie, selbst wenn sie den ernstlichen Willen hätten,
viel zu schwach wären, um den Kampf mit fo mächtigen

Gegnern, wie es die Versicherungsgesellschaften sind,

auszunehmen. Die einzige Möglichkeit, eine wirksame

Besserung der Lage der Versicherungsangestellten zu er¬

zielen, liegt im Zusammenschluß aller Versicherungs¬

angestellten, im Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen. Diese Organisation nimmt nur Angestellte

auf und lehnt auch jegliche Unterstützung durch Unter¬

nehmer ab. Sie braucht daher auf keine andern

Interessen Rücksicht zu nehmen als auf die Interessen

ihrer Mitglieder. Der Zentralverband schreckt auch

nicht vor der Anwendung aller gesetzlich gewährleisteten
Kampfmittel bei der Durchsetzung der Forderungen

seiner Mitglieder zurück. Durch den engen Anschluß
an die gesamte Arbeiterbewegung kann der Zentral¬
verband nicht nur auf die sinanzielle, fondern auch auf
die moralische Unterstützung der gesamten organisierten
Arbeiterschaft in größeren Kämpfen mit dem Unter¬

nehmertum rechnen. Die Macht der Millionen organi¬
sierter Arbeiter als Konsumenten, auch als Ver¬

sicherungsnehmer, ist im Kampfe mit dem Unternehmer¬
tum ein Faktor von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

Deshalb, Angestellte des Allgemeinen Deutschen Ver¬

sicherungsvereins und der Stuttgarter Mit- und Rück¬

versicherung, schließt Euch nicht den alten Harmonie-
verbänden, sondern der Gewerkschaft der Handlungs¬

gehilfen, dem Zentralverbande an, dann mird es möglich

fein, auch Eure Lage zu verbessern. Aufnahmen nimmt

entgegen und Auskunft erteilt in Stuttgart: Kurt

Schimmel, Böhmisreuteweg 45. F. O.

Die Fchlsrage und dic Gesetzgebung.
Sehr lehrreich ist der Wandel, der im Laufe der Zeit

in der Meinung über die Möglichkeit, den Lohn durch
die Gesetzgebung zu regeln, eingetreten ist. Diese Ent¬

wicklung hängt aufs engste zusammen mit der Ausfassung
des Verhältnisses zwischen den Unternehmern und den

von ihnen beschäftigten Personen, den Angestellten und

den Arbeitern.

Solange die Ansicht bestand, daß sich der Nutzen der

Unternehmer in den entscheidenden Punkten mit dem

Nutzen ihrer Arbeiter und Angestellten deckt, tauchte
immer mieder der Gedanke auf, daß die wirtschaftlichen

Kämpfe zwifchen diefen beiden Parteien unnötig seien

und von selbst verschwinden würden, menn durch eine

gründliche Untersuchung der „natürliche" Lohn ermittelt

würde, nämlich der Lohn, der genau der Leistung des Ar¬

beiters oder Angestellten entspricht, bei dem daher der

Nutzen des Unternehmers ebenso gut gewahrt ist wie der

Nutzen des Arbeiters und Angestellten. Dieser Gedanke

hat zu dem Vorschlag geführt, die Gesetzgebung sollte

dafür forgen, daß stets, wenn Streit über den Lohn

droht, der „natürliche" Lohn festgestellt werde.

Die Erfahrungen haben jedoch gezeigt, daß solche Ver¬

suche fehlschlagen, weil die Lohnfrage nicht durch eine genaue

Berechnung, sondern durch die wirtschaftliche Macht der

llnternehmer auf der einen Seite, der Angestellten oder

Arbeiter auf der andern Seite gelöst wird. Der Lohn,
den der einzelne Arbeiter oder Angestellte erhält, mag

durch persönliche Umstände von der durchschnittlichen Höhe

abweichen; die Grundlage aber für die Bemessung des

Lohnes ist in jedem Falle der Durchschnittsbetrag, den

die Arbeiter und Angestellten nur durch ihre eigenen, in

ihrer Gewerkschaft vereinigten Kräfte erhöhen können.

Nachdem dies die Arbeiter erkannt hatten (die Hand¬

lungsgehilfen haben es zumeist noch nicht erkannt),

neigten sie dazu, von vornherein alle Versuche, durch

eine friedliche Verhandlung die Lohnverhältnisse zu

regeln, als ein Spiel mit Unmöglichkeiten abzulehnen.

Ihre Hoffnung, bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen

zu erlangen, stützte sich immer mehr auf die Gewerk¬

schaften. Wer der gewerkschaftliche Kampf brachte

schließlich auch nicht einc ganz befriedigende Lösung der

Lohnfrage unter den gegenwärtigen Verhältnissen.
Die Gewerkschaften fanden zunächst bei den weiter-

blickendcn und meiterdenkenden, bei den tatkräftigen und

fich selbst achtenden, bei den tüchtigeren Arbeitern das

nötige Verständnis; ans diescn Kreisen kamen ihre Mit¬

glieder: Das'sind die Arbeiter, die iu der Regel infolge

ihrer Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit verhältnismäßig
günstige Arbeits- und Lohuverhältnisse erreicht hatten.

Diese Arbeiter erkämpfen sich dort, wo sie eine starke

Gewerkschaft hinter sich haben, bessere wirtschaftliche Ver¬

hältnisse. Sie murden aber gehemmt durch den Zuzug

tieferstehender Arbeiter. Ucberdies hatten sie mit einer

weiteren Schmierigkeit zu rechnen. Jeder Rückgang des

Geschäftslebcns mit der großen Zahl arbeitsloser Arbeiter

reizt dic Unternehmer, diese Zeit auszunutzen, um die

Arbeits- und Lohnbedingungen der Arbeiter zu ver¬

schlechtern. Dieser Gefahr treten die Gewerkschaften
dadurch entgegen, daß fie sich Mit den Unternehmern über

die Arbeits- und Lohnbedingungcn für eine längere Zeit

verständigen. Was liegt näher, als eine solche Ver¬

ständigung auch über die notwendigen Verbesserungen

für die rückständigen Arbeiter herbeizuführen? Da es

sich aber hier um Arbeiter handelt, die keiner Gewerk¬

schaft angehören, fo muß fich die Gesamtheit, die Gesetz¬

gebung, ihrer annehmen.
So erstand von neuem der Gedanke, daß die Gesetz¬

gebung in die Lohnfragc eingreifen müsse. Jetzt aber gilt
es nicht, den „gerechten" Lohn zu finden, sondern nur

die Leistungen der Gewerkschaften zu vervollständigen.
Die Gesetzgebung soll das, was die Gewerkschaften einem

Teil der Unternehmer abzwingen, möglichst allen Ar¬

beitern sichern. Die Gewerkschaften müssen also die

Hauptarbeit leisten: sie müssen die Lohn- und Arbeits¬

bedingungen der vormärtsstrebenden Angestellten und Ar¬

beiter regeln, und nach ihnen ist die Lage der Angestellten
und Arbeiter zu beurteilen, dic sich nicht selbst helfen
können.

Jn England ist am 2«. Oktober 190S das Gesetz zur

Errichtung von Arbeitsämtern für bestimmte Gewerbe

erschienen. Die Arbeitsämter haben für das Gewerbe,

für das sie errichtet sind, die niedrigsten Lohnsätze festzu¬

setzen. Den Unternehmern kann vorgeschrieben werden,

daß sie noch geringere als die festgesetzten niedrigsten Lohn¬

sätze nicht bezahlen dürfen. Das Gesetz ist bestimmt für
die Gewerbe, in denen im Vergleich mit andern Gewerben

außerordentlich niedrige Lohnsätze üblich sind.

Hinter diesem Vorbild bleibt Deutschland mit seinem

Hausarbeitsgesetz vom 20. Dezember 1911 weit zurück.
Das Gesetz gibt dem Bundesrat die Befugnis, für be¬

stimmte Gewerbe und Gebiete, in denen Hausarbeiter be¬

schäftigt werden, Fachausschüsse einrichten zu lassen. Die

Fachausschüsse haben u. a. auf Ersuchen der Staats- und

Gemeindebehörden die Höhe des Arbeitsverdienstes zu er¬

mitteln, zu begutachten und Vorschläge für die Verein¬

barung angemessener Entgelte zu machen, ferner auch sonst
den Abschluß von Lohnabkommen oder Tarifverträgen zu

fördern. Von einem Zwang gegen die Unternehmer, „an¬

gemessene Entgelte" zu zahlen, ist in dem Gesetz mi ch t

die Rede. Die Sozialdemokraten hatten bei der Beratung
des Gesetzes im Reichstage beantragt: „Auf Antrag von

Hausarbcitern oder ihrer Gewerkschaft hat das Gewerbe-

gericht als Einigungsamt oder ein für diesen Zweck ge¬

bildetes Amt die Lohnsätze für das Gewerbe und für eine

bestimmte Zeit festzusetzen. Die Lohnsätze dürfen nicht

Äcchenarbeit ausführen könnte. Wie das Vorurteil gegen die

Schreibmaschine aber durch deren Leistungsfähigkeit glän¬

zend aus dem Felde geschlagen ist, so ist das beste Mittel,

sich von dem Vorurteil gegen die Rechenmaschine zu be¬

freien und sich von ihrcr Leistungsfähigkeit, von ihrer be¬

wunderungswürdig seinen Arbcit zu überzeugen, wenn man

sich eine Rechenmaschine irgendwo im Betrieb ansieht. Zahl¬

reiche Bureauchcfs halten es aber auch sür durchaus über¬

flüssig, ihrcn, Personal die Rechenarbeit zu ersparen und

belassen cs bci dem guten alten Kopfrechnen. Das ist eine

schr kurzsichtige Politik, denn diese Chefs bedenken nicht,

das; sie durch cinc Rechenmaschine nicht nur ihrem Personal
Arbcit und Mühe ersparen, sondern daß sie vor allem auch

sich sclbst cine laufende und ganz bedeutende Ersparnis an

Arbcitstrast und Zcit zufügen.
Die moderne Rechenmaschine ist nicht etwa „ur für

die leichteren Rcchcnarbeiten geschaffen, im Gegenteil be¬

steht ihr Wert darin, daß sie gerade die schwierigsten und

umsmiidlichnci, rechnerischen Arbeiten, die Ricsencxcmpcl

usw., lcicht bewältigt und dadurch,dem Angestellten eine der

umständlichsten und langwierigsten Arbcit abnimmt. Die

üiechcncrempcl, dcrcn Resultate in die Millionen und Hun¬

derte von Millionen gehen, die sind das richtige Futter für

dic Rcchcnmaschinc. Man erinnere sich nur der schwierigen

Äröcii, die das Zusammenzählen einer grotzen und nus

viclstclligcn Faktoren bestehenden Additionskolonnc macht,

wo vielleicht an hundert siebenstellige Zahlen untereinander

stehen; eine solche Additionsarbeit bewältigt die Rechen¬

maschine spielend leicht und bietet dabei die Gewähr einer

absoluten Genauigkeit und Zuverlässigkeit, gegen die selbst

der beste und gewissenhafteste Kopfrechner manchmal ver¬

stößt. Außer Addieren kann eine moderne Rechenmaschine
aber auch die andern Rechnungsarten, einige verstehen sich

sogar auf die Zinsberechnung. Gewisse Systeme allerdings

sind nur für eine Rechnungsart bestimmt, etwa nur für
Addition, und erweisen sich dann in dieser Spezialfunktion
als ganz besonders schnell und leistungsfähig. Ein Bureau,

in dem die Addition den Hauptteil der rechnerischen Arbeit

ausmacht, wie es ja in vielen Kontoren und Bureaus der

Fall ist, tut durchaus gut daran, bei der Anschaffung einer

Rechenmaschine einer solchen Spezial-Additionsmaschine
den Vorzug zu geben. Durch probeweisen Versuch ver¬

schiedener Systeme wird man bald in der Lage sein, zu

ersehen, welches System das für die rechnerischen Bedürf¬

nisse in dem betreffenden Bureau zweckmäßigste ist. Ver¬

such macht klug — das gilt sowohl von der Anwendung der

Rechenmaschine als auch von der Auswahl des besonderen

Systems.
Während die Schreibmaschine im wesentlichen ameri¬

kanischen Ursprungs und Charakters ist, ist die Rechen¬

maschine ihrer Herkunft wie auch ihrer Konstruktion nach
im wesentlichen ein Erzeugnis europäischen, speziell aber

deutschen Erfindungsgeistes. Die Rechenmaschine ist nämlich

durchaus nicht so neueren Datums wie die Schreibmaschine,
sondern kann auf cine mchrhundertjährige Entwicklung zu¬

rückblicken, um freilich erst in neuerer Zeit sich zu solcher

Leistungsfähigkeit und Vollkommenheit zu gestalten, die wir

heute an ihr bewundern. Die primitive Rechenmaschine,
an der in der Schule die Kinder die Geheimnisse des Ein¬

maleins erlernen, ist der erste Vorgänger der Rechen¬
maschine, die in ähnlicher Form schon bei den alten Römern

in Gebrauch war. Nechenstifte, Rechenschieber und der¬

gleichen waren die weiteren Entwicklungsformen der Rechen¬
maschine, die ja teilweise auch heute noch im praktischen
Gebrauch für kleinere Rechnungsarbeiten sind. Eine wirk¬

liche Rechenmaschine im modernen Sinne, einen Mechanis¬
mus, der selbständig und nur durch bestimmte Handgriffe
in Funktion gesetzt, addiert, multipliziert und dividiert,

konstruierte als erster der deutsche Philosoph und Mathe¬
matiker Leibniz im Jahre 16SS, eine Maschine, die vor¬

bildlich geworden und, geblieben ist auch für die modernsten
Rechenmaschinen. Auch die weiteren Konstrukteure von

Rechenmaschinen, die sich nach Leibniz mit solchen befaßten,
wie I. H. Müller (1782), Thomas in Kolmar (178S/1870),
Burkhardt aus Glashütte, Grimme und Natcilis aus Braun¬

schweig usw., sind deutschen Namens. Wenn einst die

Rechenmaschine sich die Kontore und Bureaus in demselben
Maße wie die Schreibmaschine erobert hat, wenn sie das

unentbehrliche Hilfsmittel des großen wie des kleinen

Bureaus geworden sein wird und überall eine Erleichterung,
Vereinfachung und Ersparnis der menschlichen Erwerbs¬

arbeit herbeigeführt hat, dann gebührt an dieser Wandlung
der Dinge deutschem Erfindungsgeist der Hauptanteil.
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niedriger sein als die Löhne, die in Fabriken und Werk¬
stätten für die Arbeit gezahlt werden." Diesen Antrag
hat jedoch die bürgerliche Mchrheit des Reichstages ab¬
gelehnt.

Dagegen hat England in diesem Jahre einen wichtigen
Schritt vorwärts gemacht. In seinem Mindestlohngesetz
ist bestimmt, daß kein Arbeiter, der in einem Kohlen¬
bergwerk unter Tage arbeitet, geringer bezahlt mird als
dem von den Bezirksausschüssen festgesetzten Mindestlohne
entspricht. Das Gesetz gilt nur für drei Jahre.

Das Gemeinsame dieser Gesetze ist das Bemühen, für
bestimmte Arbeiterkreise einen Betrag festzulegen, unter
den der Lohn nicht fallen darf. Wieviel auf diesem Wege
erreicht wird, hängt zu einem guten Teil von den be¬

teiligten Gewerkschaften ab. Je mehr die Gewerk¬
schaften für ihre Mitglieder in den günstigen Bezirken
die Löhne erhöhen, einen desto größeren Einfluß
werden sie auch auf die Gesetzgebung und auf die Ver¬
waltung ausüben, um sowohl den Unterschied zwischen
dem erhöhten Lohn jener Mitglieder und dem im Gesetze
festzulegenden niedrigsten Lohn zu vermindern, demgemäß
auch den niedrigsten Lohn höher anzusetzen, als auch die

gesetzlichen Bestimmungen so auszubauen, daß sie sich auf
immer weitere Kreise der Arbeiter und Angestellten er¬

strecken und immer mchr dm besonderen Verhältnissen
angepaßt werden.

So zeigt diese Untersuchung wiederum, daß die Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen sich in erster Linie der Kraft
ihrer Gewerkschaft, unseres Zentralverbandes, bedienen,
ihren Verband immer mchr stärken müssen, damit sie sich
mit feiner Hilfe bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen er¬

kämpfen können.

Keiler und Soden.
In Berlin wird gegenwärtig ein Kampf gefochten,

den man komisch nennen könnte, menn er nicht wieder ein¬
mal zeigte, wie traurig weit die Profitsucht heutzutage
schon geht, mie sie sich von jeder Rücksicht auf das Wohl
der Angestellten und Arbeiter fernhält. Laut Polizei-
verordnuug dürfen in einem Gebäude nicht mchr als fünf
Stockwerke zum dauernden Aufenthalt von Menschen
benutzt werden. Insbesondere dürfen Dach- und Keller¬

geschoß nur zu Kegelbahnen und zur Ausbewahrung von

Waren oder andern Gegenständen dienen. Dagegen dürfen
gewerbliche und kaufmännische Arbeiten dort nicht dauernd

verrichtet werden. Man sollte meinen, das ist eine schr
vernünftige Verordnung. Fünf Stockwerke in einem

Hause, das dürfte doch mohl genügen, und man muß es

eigentlich bedauern, daß eine solche Polizeiverordnung
überhaupt erst nötig war. Beweist fie doch, daß es ge¬
werbliche und kaufmännische Unternehmer gibt, die ihr
Personal ohne Rücksicht auf dessen Gesundheit und Wohl¬
befinden in den schädlichen Dach- und Kellerräumen ar¬

beiten ließen. Aber die Aeltesten der Kaufmannschaft von

Berlin dachten anders. Sie richteten eine Eingabe an

den preußischen Minister der öffentlichen Arbeiten, morin

sie die Forderung erhoben, jene Polizeiverordnung möchte
für besonders abgegrenzte Geschäftsviertel außer Kraft
gesetzt werden: Herr Breitenbach jedoch hatte einmal

feine gute Stunde. Er vergaß für einen Augenblick, daß
— wie er kürzlich im Abgeordnetenhause gesagt hat —

seine erste Aufgabe darin bestehe, die Sozialdemokratie zu
bekämpfen; er besann sich, daß die Regierung auch die

Pflicht hat, sich um das Wohl derer zu kümmern, die

durch ihren Broterwerb abhängig gemacht sind, und er

lehnte das Ansinnen der Berliner Aeltesten ab.

Die aber geben so leicht keine Ruhe. Im „Berliner
Tageblatt" veröffentlicht jetzt Herr Oskar Tietz, Vor¬

sitzender des Verbandes deutscher Waren- und Kaufhäuser,
einen Artikel, aus dem männiglich ersehen kann, wann die
Seele der großen Handelsherren ins Kochen gerät.

Herr Tietz erklärt einfach, die Polizeiverordnung sei
veraltet. Sie habe Sinn gehabt und sei berechtigt ge¬
wesen, solange es sich lediglich um Wohn räume gehandelt
habe. Aber heutzutage müsse man im sozialen und

hygienischen Interesse auf eine Trennung von Wohn- und

Geschäftsvierteln bedacht sein. Folglich komme es immer

mehr dazu, daß die Häuser in bestimmten Vierteln der

Innenstadt nur noch zu Geschäftszwecken dienen, und für
solche reinen Geschäftshäuser, in denen kein Mensch wohnt,
sei die Verordnung nicht nur überflüssig, sondern sogar
schädlich. Er führt dann einige Gewerbe an, die nach
feiner Meinung die Dach- und Kellerräume unbedingt
nötig haben. Wir wollen uns aber hier nicht mit Gewerbe
und Industrie, sondern mit dem Handel beschäftigen.
Denn es versteht sich von selbst, daß Herrn Tietz wohl die

Warenhäuser am meisten am Herzen liegen. Und dic

sowie die ganz großen, warenhausmäßig betriebenen

Spezialgeschäfte kommen ja im Handel allein für die Be¬

nutzung der Boden- und Kellerräume in Betracht. Eiu
kleineres oder mittelgroßes Geschäft wird wohl kaum auf
die Idee kommen, seine Kunden unter das Dach oder in
den Keller zum Einkauf zu laden.

Da ist es denn außerordentlich rührend, wie Herr
Tietz gar beweglich klagt, die Verordnung müsse unbedingt
aufgehoben werden, „sollen nicht Handel und Gewerbe den

größten Schaden erleiden". Zweck der Baupolizei sei
doch nicht „eine Behinderung und Beschränkung der Aus¬

dehnungsfähigkeit von Handel und Industrie, sondern
Förderung zum Wohle des Volkes".

Mit Verlaub: wer ist denn das eigentlich, „Handel,
Gewerbe und Jndustric"? Wie Figura zeigt, und mie
das bei Kapitalisten so üblich ist, rechnet Herr Tietz dazu
offenbar nur die Unternehmer in Handel, Gewerbe
und Industrie! Die Angestellten und Arbeiter, obgleich
ihre Zahl viel, viel größer und ihr ganzes Schicksal viel

enger mit Handel, Gewerbe und Industrie verknüpft ist,
als das der Unternehmer — die gehören nach der Aus¬

drucksweise des Herrn Tietz einfach nicht mit dazu!
Uebrigens ist es auch nicht einmal richtig, daß die Unter¬

nehmer im Handel von der Verordnung Schaden haben.
Es entgeht ihnen nur eine Vergrößerung ihres Gewinnes.
Sie können ihre Räume nicht noch mehr ausnutzen und

dadurch ihre Profite nicht noch mehr steigern. Das

genügt für einen Kapitalisten, um über Schädigung von

Handel und Gewerbe gar herzbrechend zu klagen. Daß
aber die Angestellten das entgegengesetzte Interesse haben,
daß sie ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden in noch höhe¬
rem Maße zum Opfer bringen müßten, wenn man sie
auch noch für die Dauer ihrer Arbeitszeit in Böden und
Keller sperrt, davon schweigt des Sängers Höflichkeit.

Wie liegt denn die Sache? Gerade das Warenhaus
— das mir an sich als einen wirtschaftlichen Fortschritt
anerkennen — zeigt, wie im Zeitalter des Kapitalismus
aller Fortschritt zum Privatvorteil der Kapitalisten und

zum Schaden der Arbeiter ausschlägt. Hat doch das

Warenhaus als solches die gesundheitlichen Nachteile für
die Angestellten nicht unbeträchtlich vermehrt. Das be¬

dingt schon die Lagerung verschiedenartiger Waren, das

bedingt der ewige Jahrmarktstrubel, die beständige An¬

häufung großer Menschenmengen in geschlossenen Räumen,
das bedingt die Weitläufigkeit der Anlage und das dadurch
verursachte beständige Sin- und Herlaufen vieler An¬

gestellten in schlechter Luft und auf große Entfernungen,
das bedingt das unaufhörliche Treppensteigen — denn die

Fahrstühle find zuerst für dse Kundschaft da. Wohl er¬

zählt man uns, daß die Firma Wertheim in Berlin

Erholungsräume hat, wo die Angestellten sich mährend der

Arbeitspausen ausruhen können. Das ist ganz anerkennens¬

wert, aber natürlich nur ein kleines Palliativmittel.
Jedem Besucher eines Warenhauses muß ja die bleiche,
ungesunde Gesichtsfarbe sast aller dort beschäftigten Ver¬

käuferinnen auffallen.
Nun bestimmt Z 62 des Handelsgesetzbuches schon seit

vielen Jahren:
„Der Prinzipal ist verpflichtet, die Geschäftsräume

. . . so einzurichten und zu unterhalten, auch den Ge¬

schäftsbetrieb und die Arbeitszeit so zu regeln, daß der

Handlungsgehilfe gegen eine Gefährdung seiner Gesundheit,
soweit die Natur des Betriebes es gestattet, geschützt
. . . ist."

Das befiehlt das Gesetz, aber wer richtet sich
danach? Eigentlich müßte ja danach eine solche Polizei¬
verordnung gar nicht erst nötig sein. Denn daß der
dauernde Aufenthalt in Böden und Kellern die Gesundheit
der Menschen schädigt, und daß die Natur des Handels¬
betriebes solchen Aufenthalt nicht erfordert, das liegt doch
auf der Hand, das bedarf doch keines Beweises. Und mie

sind oft genug die sonstigen Geschäftsräume eingerichtet!
Da werden Ecken, die weder Luft noch Licht haben und in
die man deshalb die Kundschaft uicht gut führen kann, zur
Buchhalterei eingerichtet. Die Angestellten müssen also
den ganzen Tag ohne frische Luft und bei künstlichem Licht
arbeiten! Uebrigens gibt es sogar auch Verkaufsräume,
wo den ganzen Tag elektrisches Licht brennen muß. Nun
wird niemand bestreiten wollen, daß das beständige Ar¬
beiten bei künstlicher Beleuchtung der Gesundheit abträg¬
lich ist. Es wird sich auch wohl kaum ein Prinzipal
finden, der seine eigene Gesundheit in diefer Weise zu
Markte trägt. Aber von den Angestellten verlangt man

es als etwas Selbstverständliches! Und das Geschrei
möchten wir hören, menn mir einmal die Forderung auf¬
stellten, es sollten alle solche Arbeitsräume, die nicht ge¬

nügend Tageslicht habe«, polizeilich geschlossen werden!
Statt diese eigentlich selbstverständliche Fürsorge für das

Personal zu treffen, sind die Herren Chefs schon empört,
daß ihnen die Polizei vermehrt, die Angestellten auch noch
in die Boden- und Kellerräume zu stecken und so ihre Ge¬

sundheit noch schneller zu ruinieren!
Mit mas für Mitteln da gearbeitet mird, zeigt zum

Schluß noch dic Bemerkung des Herrn Tictz, daß eine

Freigabe der Keller und Böden eine Verbilligung der
Mieten herbeiführen würde, weil das Angebot von Räu¬
men stiege. Da sieht man, bis zu welcher Verblendung
das Profitinteresse verführt. W^ß Hcrr Tictz uicht, daß
das Angebot von Wohnungen in allen Großstädten, und

zumal in Berlin, dic Nachfrage bei weitem übersteigt?
Die hohen Mietspreise kommen nicht durch ein zu geringes
Angebot, sondern durch die raffinierte Ausnutzung des

Grund und Bodens von seiten der Terrainspekulation.
Würde nun die Aufhebung der Verordnung eine noch
raffiniertere Ausnutzung ermöglichen, so würden unfehl¬
bar die Bodenpreise und bald danach auch die Mieten noch
mchr steigen.

Doch das nur nebenbei. Hauptsache ist, daß auch hier
wieder die Prinzipale bei ihrer Sucht nach Profit nicht
die geringste Rücksicht auf die vitalsten Lebensinteressen,
auf Gesundheit und Wohlbefinden dcr Angestellten nehmen.
Das mögen sich diejenigen merken, die noch immer an

ein gemeinsames Interesse der Prinzipale und Angestcllten
glauben.

Amerika.
Der amerikanische Handlungsgehilfenverband — Rstail

OlsrKs' International Vrotsvtivs Association — verzeichnete
im letzten Verwaltungsjahre, das mit dem 30. April 1912 ab¬

schloß, eine weitere Besserung seiner Finanzverhältnisse. Die

Einnahmen der Hauptkasse betrugen von Mai 1911 bis

April 1912 Doll. 7« 425 (gegen Doll. 7« 179 im Vermaltungs-
jahre 19I«/1l), die Ausgaben Doll. 63 908 (gegen Doll. 6S 262

1910/11) und der Gebahrungsüberschuß bezifferte sich auf
Doll. 6517 (gegen Doll. 4917 1910/11). Der Kassenbestand
stieg von Doll. 13 992 am 1. Mai 1911 auf Doll. 20 509 am

30. April 1912. Dazu kommt noch der Wert der Bureau¬

einrichtung, der vorhandenen Materialien, ausstehender
Forderungen usw. im Betrage von Doll. 12 776, so daß das

Gesamtvermögen Doll, 33 285 beträgt. Eine beträchtliche Er¬

sparnis an Verwaltungskosten murde erzielt durch die Ver¬

legung des Verbandsbureaus von Denver (Colorado) nach
La Fayette (Jndiana), da sich hier namentlich die Druckkosten
des Verbandsorgans und die Lokalmiete viel billiger ge¬

stalten. Das Verbandsorgan „?ns Rsta.il OlsrKs' Inter-

national ^.ckvooats" erscheint nach mie vor monatlich in

einem Umfange von 40 Seiten, wovon 14 bis 16 sowie den

Umschlag Inserate verschiedener Firmen einnehmen. Die

meisten andern obligatorisch eingeführten Gemerkschafts-
blätter mußten in jüngster Zeit gemäß Verordnung dcs Post-
ministers die Veröffentlichung von Inseraten einstellen oder
— auf die Beförderung zum ermäßigten „2, Klasse-Porto"
verzichten. Wieso der „^.'Zvooats" der bureautrntischen Vcr-

folgungssucht entging, ist nicht leicht erklärlich. Für manche
Gemerkschaften warf das Jnseratengeschäft eine erhebliche
Einnahme ab.

Die Mitgliederzahl der Rstail OlsrKs' Intsrvational

?rotsotivs Union scheint auch im letzten Verwaltungsjahre
nicht gestiegen zu sein; denn die Jahressumme der regel¬
mäßigen Beiträge ergab 1911/12 Doll. 42870, ver¬

glichen mit Doll, 42 693 1910/11. Die Einnahmen an Bei¬

trittsgebühren gingen sogar erheblich zurück, und zwar von

Doll. 7054 1910/11 auf Doll. 6024 1911/12; Extrastcuern
ergaben 1911/12 Doll. 6647 (gegen Doll. 6815 1910/11),
Inserate im Verbandsorgan Doll. 11977 (gegen Doll. 11605

1910/11) usw.

Die Ausgaben verteilten fich wie folgt:

Krankengeld ...

Sterbegeld
Verbandsorgan
Agitationskosten
Gehälter
Sonstiges

i9il/rs

Dollar PZt,

15795

6731

14611

6857

11482

14899

70425

22

10

21

1«

lg

21

100

ISI0/1I

Dollar pZt.

^ 2525980

17749

5762

9849

5922

4«

27

9

15

S5262 10«

Zu bemerken ist, daß im letzten Verwaltungsjahre noch
eine Anwaltsschuld in der Höhe von Doll. 2500 beglichen
murde, die aus der Zeit der Morrisschen Verwaltung (vor

1909) stammte. Sonst wäre der finanzielle Abschluß noch
besser gewesen, Arbeitseinstellungen kamen 1911/12 nicht
vor. Der Vorstandsbericht enthält leider keine Andeutungen
darüber, ob Lohn- oder andere gewerbliche Bewegungen
geführt wurden.

An die Landeszentrale der Gemerkschaften, die L,rneric:an

?säsration ok I,ab«r, wurden bis Januar 1912 Beiträge
für 15 00« und seit Februar 1912 für 20 «00 Mitglieder ge¬

zahlt. Die von den Ortsvereinen abgelieferten regelmäßigen
Beiträge waren aber im letzten Quartal des Verwaltungs-
jahres 1911/12 sogar um einen kleinen Betrag geringer als

in den drei vorausgegangenen Quartalen. Obwohl die Aus¬

gaben für Agitation ziemlich hoch waren, denn fie bezifferten
sich auf Doll, 6857 oder rund 10 pZt. der Gesamtausgaben,
so gelang es doch nicht, den Anhang des Verbandes zu ver¬

größern.

Ein Verbandstag der Rstail OlsrKs' ?rc>tsotivs ^.sso-

oiation trat am 16. Juli 1912 zu Columbus, im Staate

Ohio, zusammen. Wir werden über seine Verhandlungen und

Beschlüsse berichten, sobald das osfizielle Protokoll vorliegt.
5.
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Wahlordnung
für die Wahl oer Vertrauens- nnd Ersatzmänner
M45 ff. dcsVcrslchcrnngsgeschcs Mngestcllte).

Die Vertrauensmänner und ihre Ersatzmänner wcrden

für dcn Bezirk dcr u n t c r c n V e r w a l t u n g s b ch ö r d e

gciväblt. An die Stcllc dicscs Bezirks tritt, soweit die

oberste Vcrmalinngsbchördc die Bezirke mehrerer unterer

Vcrwaltungsbchördcn zu cincm Bczirkc zusammcngefaßt

bat, der Gcsamtbczirk.
Dic Wabl lcitct dic nnch S 321 odcr 8 145 Absatz 3

dcs VcrsichcrungsgcsctzcS für Angcstcllte bestimmte untere

Verwaltungsbehörde
Der Leiter der unteren Vcrwaltungsbchörde kann sich

durch dic Bcamtcn vcrtrctcn lasscn, dic im übrigcn zu scincr

Vcrtrctung bcfugt sind. Die oberste Verwaltungsbehörde
kann zulassen, daß der Leiter der unteren Verwaltungs¬

behörde auch eincn andcrn Bcamtcn dieser Behörde mit

scincr Vcrtrctung beauftragen darf.

§ 2.

Dcr Wn'hllcitcr bestimmt, an welchcm Orte sowie zu

wclchcr Zcit und zu wclchcn Tagesstunden die Stimmzettel

abzugeben sind. Er macht sic untcr Mitteilung cines Aus¬

zugs aus dcn gcsctzlichcn Vorschriften über Wahlberechti¬

gung und Wählbarkeit mindestens zweimal in dem sür die

amtlichen Bctanntinachungcn dcr« untcrcn Vcrwaliungs-

bcburdc bcstimmtcn Blatte bekannt; dns Muster cincr Be¬

kanntmachung ist in Anlage 1 beigefügt.

Zwischcn dcr crstcn Bekanntmachung und dem Wahl¬

tag, bci mehreren Wahltagen dcm crstcn, musz eine Frist

von mindcstcns scchs Wochcn ticgcn.
AIS vcrsichcrle Angestellte im Sinne dieser Bestimmun¬

gen gelten dic Pcrsoncn, dic nach Z 188 des Versicherungs-

gcsctzcs sür Angcstcllte verpflichtet sind, sich eine Versiche¬

rungskarte ausstellen zu lasscn.

8 3.

Dic Wahlcn dcr Vcrtrnucnsmänner aus den Arbeit¬

gebern nnd dcn vcrsichcrtcn Angcstclltcn können zu vcr-

schicdcncii Zcitcn stnttfindcn,
Dic wnlilbcrcchtigtcn Arbcitgcbcr nehmen nur an der

Wahl der Vertrauensmänner aus den Arbeitgebern, die

wahlberechtigten dcrsichertcn Angcstclltcn nur an dcr Wahl
dcr Vertrauensmänner aus den versicherten Angestellten
teil.

8 4.

Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Jedoch
bnoci, Arbcitgcbcr, dic mchr als fünfzig, aber nicht
mcbr a!s hundert vcrsichcrtc Angcstcllte beschäftigen, zwei
^timmcii. Für jc wcitcrc cingcfangcnc hundert vcrsichcrtc

Angestellte erhöht sich die Zahl um cine Stimme.

jicin Ärbciigcbcr hat mchr als zwanzig Stimmen.

8 S-

Wahlbcrcchtigt als Arbcitgcbcr sind — menn sie nicht
als Äugcslclltc wahlberechtigt sind — auch

1. dic gclctzlichcn Vcrtrctcr geschäftsunfähiger und be¬

schränkt geschäftsfähiger natürlicher Pcrsoncn,
2. bci juriinichcn Pcrsoncn die Mitglicder des Vor¬

standes, bci Gesellschaften mit beschränkter Haftung
die Geschäftsführer, bci andern Handelsgesellschaften
dic persönlich haftenden Gesellschafter, soweit sie nicht
bon der Vertretung ausgeschlossen sind. Sind hier¬

nach sür eine juristische Person oder Gesellschaft
mcbrcrc wahlberechtigte Pcrsoncn vorhanden, so darf
nur eine bon ihncn das Wahlrccht ausüben.

Sind Ncich odcr Staat Arbeitgeber, so kann für das

Reich der Reichskanzler, für den Staat die oberste Verwcrl-

iungsbchördc über die Ausübung des Wahlrechts das

Nähere bestimmen.
8 6-

Wählbar als Arbeitgeber sind auch die im § S Absatz 1,2

bezeichneten Personen, ferner die bevollmächtigten Berriebs-

iciicr sämtlich, wenn sic nicht als Angestellte wählbar stnd.

8 7.

Jn den Bekanntmachungen (Z 2 Absatz 1,2) stnd die

Wahlberechtigten aufzufordern, für die Wahl Vor¬

schlag s l i sl c n bis spätestens drci Wochen Äor dem Wahl¬
tag, bci mehreren Wahltagen vor dem ersten Tage, dem

Wählleiter einzureichen. Zugleich sind sie darauf hinzu¬
weisen, dnsz nur für unverändcrte Vorschlagslisten gestimmt
ivcrdcn darf.

8 3.

Tic Vorschlagslisten sind für die Arbeitgeber und die

bcrsichcrlcn Angcstelltcn gctrcnnt aufzustellen. Jede Vor¬

schlagsliste soll mindestens so vicl Namen ent¬

halten, als Vertrauensmänner und Ersatzmänner (8^45

Absatz 2, §150 des Versicherungsgesetzes für Angestellte) zu

wählen sind; sic dars höchstens die doppelte Anzahl
solcher Namen aufwcisen.

Dic Vorgc'schlagcncn sind nach Vor- und Zunamcn,
Stand odcr Bcruf und Wohnort zu bczcichncn und in cr-

kcunbarcr Rcihcnfolgc aufztisuhrcn. MangclS anderer aus¬

drücklicher Erklärung wird angenommen, dasz dic an erster

Slclle Ausgeführten als Vertrauensmänner vorgeschlagen

Ivcrdcn.

Die Vorschlagslisten müsscn von mindestens fünf Wahl¬

berechtigten unter Benennung eines für weitere Verhand¬

lungen bevollmächtigten Vertreters unterschrieben sein.

Dcr Wahlleitcr kann einen Nachweis über die Wahl-

bcrcchtigung der Unterzeichner verlangen.

8 s.

Die Vorschlagsliste soll die Wählervereinigung, von dcr

ste ausgeht, nach unterscheidenden Merkmalen kenntlich

machen.

Ist die Wählervercinigung nicht kenntlich gemacht und

kommt der Vertreter der Aufforderung, dies nachzuholen,

nickst binnen eincr vom WahNeiter bestimmten Frist nach,

so bezeichnet der Wählleiter dcn Vorschlag (§12 Msatzl).

8 1°.

Ist eine Person auf mehreren Listen vorgeschlagen, so

wird sic vom Wähllcitcr aufgefordert, sich binnen einer

Frist für cine bestimmte Liste zu entscheiden. .
Erklärt sie

sich nicht innerhalb dieser Frist, so wird ihr Name aus allen

Vorschlagslisten gestrichen. Den bevollmächtigten Vertretern

ist dics unverzüglich mitzuteilen und anheimzugeben,
binnen eincr Frist Ersatzvorschläge zu machen. Pcrsoncn,

die bereits in eincr Vorschlagsliste aufgeführt sind, dürfen

dabei nicht vorgeschlagen wcrden.

8 11-

Hat ein Wähler mehrere Vorschlagslisten unterzeichnet,

so ist seine Unterschrift auf allen Vorschlagslisten zu

streichen; den bevollmächtigten Vertretern (Z 8 Absatz 3) ist

nötigenfalls die Beschaffung anderer Unterschriften an

Stelle der gestrichenen binnen einer Frist zur Vermeidung

der Ungültigkeit der Vorschlagslisten aufzugeben.

8 12.

Der Wahlleiter versieht die Vorschlagslisten mit dem

Tage des Eingangs und einem Buchstaben nach der Reihen¬

folge des Einganges.
Er prüft die Vorschlagslisten und teilt etwaige An¬

stünde alsbald dem bevollmächtigten Vertreter (Z 8 Absatz 3)

mit. Zur Beseitigung der Anstünde ist eine Frist zu setzen.

8 IS-

Die Vorschlagslisten sind ungültig, wenn sie verspätet

eingereicht werden, oder wenn sie den Vorschriften des Z8

Msatz lZ nicht entsprechen und der Mangel nicht rechtzeitig

behoben wird.

Ist ein vorgeschlagener Vertrauensmann oder Ersatz¬

mann nicht in der im s 8 Absatz 2 vorgeschriebenen Weise

bezeichnet und kommt der bevollmächtigte Vertreter der Auf¬

forderung, die Bezeichnung zu ergänzen, nicht rechtzeitig

nach, so wird dcr Namc des unvollständig Bezeichneten ge¬

strichen.
Enthält eine Vorschlagsliste eine größere als die zu¬

gelassene Zahl von Vertrauens- und Ersatzmännern,
werdcn diejenigen Vorgeschlagenen gestrichen, deren Namen

den in zulässiger Zcchl vor ihnen Genannten folgen.

8 14.

Zwei oder mehr Vorschlagslisten können in der Weise
miteinander verbunden werden, daß sie den Vorschlagslisten
anderer Wählervereinigungen gegenüber als eine einzige

Vorschlagsliste gelten. Jn diesem Falle müssen die Unter¬

zeichner der Vorschlagslisten oder die bevollmächtigten Ver¬

treter (s 8 Absatz 3) übereinstimmend spätestens bis zum

Ablaus des elften Tages vor dem Wahltag, bei mehreren
Wahltagen vor dem ersten Tage, die Erklärung abgeben,

daß dic Vorschlagslisten miteinander verbunden sein sollen.
Andernfalls ist dic Erklärung über die Verbindung ungültig

8 is.

Die Beseitigung der Anstünde soll bis zum Ablaus des

elften Tages vor dem Wahltag, bei mehreren Wahltagen
vor dem ersten Tage, beendigt sein.

Frühestens neun und spätestens drei

volle Tage vor dem Wahltag, bei mehreren Wahltagen
dem ersten Tage, stnd die gültigen Vorschlagslisten von dem

Wahlleiter gleichzeitig mit ihrer Bezeichnung (ZZ 9, 12)
öffentlich bekannt zu machen. Hierbei ist auf die Zu¬
sammengehörigkeit verbundener Vorschlagslisten hinzu¬
weisen.

8 16.

Wird innerhalb der Frist des § 7 nur eine Vorschlags¬
liste von den Arbeitgebern oder den versicherten Angestellten

eingereicht, so findet bei dieser Gruppe keine Wahl statt
Die in der Vorschlagsliste gültig verzeichneten Personen
gelten in der für den Wahlbezirk erforderlichen Zahl in der

Reihenfolge des Vorschlags als gewählt.

8 17.

Die Wahlhandlung ist öffentlich.

Zum Zwecke der Stimmabgabe kann die untere Ver

waltungsbehörde örtliche StimmbezirZe einrichten. Jn die

sem Falle bestimmt sie den Vorsteher der Wahl und seinen
Vertreter aus der Zahl der öffentlichen Beamten.

8 is-

Die Wähler haben sich über ihre Wahlberechtigung aus

zuweisen. Für dic versicherten Angestellten dient die Versiche

ungskartc als Ausweis, für die Arbeitgeber eine von der

Gemeindebehörde des Betriebssitzcs ausgestellte Bescheini¬

gung nach dem Muster in Anlage 2. Bci den zweiten und

folgenden Wahlen nach dcm Inkrafttreten des Gesetzes

dürfen'nur solche VersichcrungsZarten als Ausweis dienen,

in dcnen wenigstens ein Beitrag innerhalb der letzten zwölf

Monate vor der Wahl nachgewiesen ist.

8 IS.

Das Wahlrecht wird in Person und durch Abgabe

cines Stimmzettels ausgeübt. Die Stimmzettel dürfen

nicht unterschrieben sein und keinen Protest oder Vor¬

behalt enthalten. Sie sind anßerhcrlb des Wahlraums

handschriftlich oder im Wcge der Vervielfältigung her¬

zustellen.
Der Wahlberechtigte darf sein Wahlrecht nur in

dem Stimmbezirk, in welchem er wohnt, ausüben.

Es kann nnr für unveränderte Vor-

chlagslisten gestimmt werden; als veränderte

Vorschlagslisten gelten auch solche, in welchen die Reihen-

'olge der Vorgeschlagenen gcändcrt worden ist. Es

genügt, daß der Wähler die Bezeichnung der Liste (§8 9,12)

angibt, für die er stch entscheidet. Im übrigen sind

Stimmzettel, die von den Vorschlagslisten abweichen, un¬

gültig.
8 so.

Die zur Ausübung ihres Wahlrechts Erschienenen
ind in Listen einzutragen, von denen die eine für die

Arbeitgeber, die andere für die versicherten Angestellten

bestimmt ist. Jn den Listen ist die fortlaufende Nnmmer,

Name und Beruf der Erschienenen, in der Liste der ber-

icherten Angestellten auch der Name des Arbeitgebers, bei

dem der Versicherte beschäftigt ist, anzugeben.
Wird ein zur Wähl Erschienener als nicht wahl¬

berechtigt zurückgewicscn, so ist sein Name gleichwohl in

der Lifte, für die er sich angemeldet hat, aufzuführen; der

Zurückweisungsgrund ist dabei zu vermerken.

Zur Aufnahme der Stimmzettel ist für Arbeitgeber
und versicherte Angestellte je einc besondere Wahlurne

aufzustellen, in welche die Wahlberechtigten ihrc Stimm¬

zettel in einem verschlossenen Umschlag, der mit dem

Stempel der Reichisversicherungscmstalt versehen ist, durch
die Hand des dazu bestimmten Beamten hineinlegen. Hat
ein Arbeitgeber mehrere Stimmen (Z 4), so hat er jeden

Stimmzettel in besonderem Umschlag zu verschließen.
Die Umschläge werden von der Reichsversicherungs¬

anstalt geliefert und sind im Wahlraum den Wahlberech¬

tigten zur Verfügung zu stellen.

8 21.

Nach Ablaus der zur Wahl festgesetzten Zeit sind nur

noch dic Personen, die bereits im Wahlraum anwesend
sind, zur Wahl zuzulassen.

Alsdann wird die Wahl für geschlossen erklärt und

auf den Liften von dem dazu bestimmten Beamten durch

Namensunterschrift bescheinigt, daß sich während der fest¬

gesetzten Zeit niemand weiter zur Ausübung des Wahl¬
rechts gemeldet habe.

8 22.

Hierauf sind die Umschläge aus den beiden Wahlurnen

zu entnehmen und getrennt zu zählen. Ergibt sich hierbei
eine Abweichung bon der in den Listen festgestellten Zahl
der zur Abgabe ihrer Stimme Zugelassenen, so ist dies

nebst dem zur Aufklärung Dienlichen in dcr Niederschrift
(Z 23) zu vermerken.

Die Umschläge dürfen nicht geöffnet werden.

8 23.

Ueber die Wahlhandlung ist eine Niederschrift zu

fertigen, welche Zeit und Ort der Wahlhandlung, die Ge¬

samtzahl der Wähler, die abgestimmt haben, ferncr die bci

der Wahl fich etwa ergebenden Beanstandungen, die Ent¬

scheidungen über die Zulassung zur Wahl sowie alle

sonstigen Vorfälle enthält, die für die Gültigkeit dcr Wahl
in Betracht kommen. Die Niederschrift ist vom Vorsteher
der Wahl (Z 17 Absatz 2) oder dessen Vertreter zu unter¬

schreiben.
8 24.

Falls die Stimmabgabe in örtlichen Stimmbezirken
stattgefunden hat, werden die Umschläge mit den Wähler¬
listen und der Niederschrift in einem versiegelten Paket
unverzüglich, spätestens aber am dritten Tage nach der

Wahlhandlung, dem Wahlleiter übersendet.

8 25.

Den Arbeitgebern ist es gestattet, an Stelle der per¬

sönlichen Stimmabgabe ihren Stimmzettel dem Wahl¬
leiter innerhalb eincr von diesem bestimmten Zeit brief¬
lich einzusenden. Beizufügen ist der Ausweis über die

Wckhlberechtigung (Z 18), der nicht zurückgegeben wird.

Die erforderlichen Umschläge sind den Arbeitgebern von

dem Vorsteher der Wahl (Z 17) auf Verlangen ° aus¬

zuhändigen.

Nachträglich eingehende Stimmzettel sind ungültig.

8 26.

Zur Festellung des Wahlergebnisses beruft der Wahl¬
leiter bier im Wahlbezirk Wohnhafte zu Beisitzern; dic

Beisitzer sollen zur Hälfte aus den Arbeitgebern und zur
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anderen Hälfte aus den versicherten Angcstclltcn ent¬

nommen werden.

Der Wahlleiter verpflichtet die Beisitzer durch Hand¬
schlag auf gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten.

Der Wahlleiter und die Beisitzer bilden den Wahl¬
vorstand.

8 27.

Der Wahlvorstand stellt dic Zahl der abgegebenen
gültigen Stimmen und die Zahl der für jede Vorschlags¬
liste abgegebenen gültigen Stimmen fest.

Befinden sich in einem Umschlag mehrere Stimm¬

zettel, fo gelten ste als ein Stimmzettel, wenn sie gleich¬
lautend sind; andernfalls sind sic nicht zu zählen.

Jedcr gültige Stimmzettel zählt als eine Stimme.

8 28.

Die Vertrauens- und Ersatzmänner werden unter die

Vorschlagsliste nach dem Verhältnis der Zahl der ihnen zu¬

gefallenen Stimmen 27) berteilt, und zwar in der

Reihenfolge der der Größe nach geordneten Höchstzahlen,
die sich bei der folgenden Rechnung ergeben, für die in

Anlage 3 als Muster mehrere Beispiele beigefügt sind.
Die den einzelnen Vorschlagslisten zugefallenen

Stimmenzahlen sind in einer Reihe nebeneinander zu

stellen und sämtliche durch 1, 2, 3, 4 usw. zu teilen. Die

ermittelten Teilzahlen sind nacheinander reihenweise unter

den Zahlen der ersten Reihe aufzuführen. Me Teilung
ist fortzusetzen, bis anzunehmen ist, daß höhere Zahlen als

aus den früheren Reihen für die Zuweisung bon Sitzen
in Betracht kommcn, nicht mehr entstehen, Bruchteile von

Zahlen sind wegzulassen.

Zunächst wcrden die Sitze sür die Vertrauensmänner

und danach die Sitze für die ersten und für die zweiten

Ersatzmänner verteilt. Sind bei der Verteilung des letzten

Sitzes der Vertrauensmänner oder der ersten oder der

zweiten Ersatzmänner mehrere gleiche Zahlen vorhanden,

so entfcheidet das Los über die Reihenfolge.

8 2S.

Verbundene Vorschlagslisten gelten gegenüber andern

als eine einzige.
Die auf sie entfallenden Sitze werden demnächst auf

die einzelnen verbundenen Vorschlagslisten nach dem im

Z 28 bestimmten Verfahren dertcilt.

8 so.

Für die Zuweisung der auf die einzelne Vorschlags¬

liste entfallenden Sitze an die vorgeschlagenen Bewerber

ist die Reihenfolge maßgebend, in der die Bewerber in der

Liste aufgeführt sind.
Sind einer Vorschlagsliste mehr Sitze zuzuweisen, als

auf ihr Bewerber borgeschlagen sind, so sind alle auf ihr

Vorgeschlagenen gewählt. Die überzähligen Sitze werden

untcr dic übrigen Vorschlagslisten durch Fortsetzung des

im § 28 bestimmten Verfahrens verteilt. War jedoch die

Vorschlagsliste, für welche Sitze überzählig find, mit andern

Vorschlagslisten verbunden, so fallen die überzähligen Sitze

zunächst diesen Vorschlagslisten zu.

8 31.

Ueber die Prüfung des Wahlergebnisses ist eine

Niederschrift zu fertigen. Jn ihr sind Zeit und Ort der

Verhandlung, die Namen der Mitglieder des Wahl¬
vorstandes, die Gesamtzahl der abgegebenen gültigen

Stimmen, ferner die jeder Vorschlagsliste und jeder Gruppe
verbundener Vorschlagslisten zugefallene Stimmenzahl,
die berechneten Höchstzahlen, deren Verteilung auf die

Vorschlagslisten und die Namen der Gewählten anzugeben.
Der Reichsversicherungsanstalt ist unverzüglich eine

Wschrift der Niederschrift zu übersenden.

8 32.

Das Ergebnis der Wahl ist durch den Wahlleiter

spätestens eine Woche nach dem Wahltag in dem für die

amtlichen Bekanntmachungen der unteren Verwaltungs¬

behörde bestimmten Blatte bekannt zu machen.

8 33.

Gleichzeitig ist es den Gewählten mit der Auf¬

forderung mitzuteilen, sich über die Annahme der Wahl zu

erklären. Geht binnen einer Woche eine Erklärung nicht
ein, so gilt die Wahl als angenommen.

Lehnt ein Gewählter die Wahl mit Erfolg ab (M 116.

163 des Versicherungsgesetzes sür Angestellte), so gilt an

seiner Stelle der auf derselben Liste nach ihm Vor¬

geschlagene, noch nicht Gewählte als gewählt. Z 30 Absatz 2

gilt entsprechend.

Ersatzwahlen finden während der Dauer der Wahlzeit
nicht statt.

8 34.

Die Gültigkeit der Wahl kann binnen eincm Monat

nach der Bekanntmachung des Wahlergebnisses bei der

unteren Verwaltungsbehörde angefochten werden. Auf

Beschwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde

endgültig.
Die Anfechtung der Wahl hindert nicht die Ausübung

des Amtes als Vertrauensmann.

8 3S.

Dic Wahl, sci cs einer, sei cs beider Gruppen, ist
ungültig, wenn gegen wesentliche Vorschriften über das

Wahloerfahren verstoßen und weder cine nachträgliche Er¬

gänzung möglich noch nachgewiesen ist, daß durch den

Verstoß das Wahlergebnis nicht verändert wcrden konnte,

Ist dic ganze Wahl ungültig, so ist alsbald ein neues

Wahlverfahren einzuleiten. Ist nur die Wahl der Arbeit¬

geber oder diejenige der versicherten Angestellten ungültig,
fo ift nur die Wahl der betreffenden Gruppe zu wieder¬

holen.
8 36.

Ungültig ist die Wahl einer Person, die zur Zeit der

Wähl nicht wählbar war.

Ungültig ist die Wahl einer Person, von der oder zu

deren Gunsten von Dritten die Wahl rechtswidrig (zu ver¬

gleichen insbesondere 107 bis 10S, 240, 339 des Reichs¬
strafgesetzbuchs) oder durch Gewährung oder Versprechung
von Geschenken beeinflußt worden ist, es sei denn, daß
dadurch das Wahlergebnis nicht verändert werden konnte,

Z 33 Absatz 2, 3 gilt entsprechend.

8 37.

Von der endgültigen Feststellung des Wahlergebnisses
ist der Reichsversicherungsanstalt unverzüglich Miitteilung
zu machen. Zugleich hat der Wahlleiter das endgültige
Ergebnis der Wahl zu veröffentlichen.

8 ss.

Die Akten über die Feststellung des Wahlergebnisses
und die Stimmzettel sind bis zum Ablauf der Wuhlzcit
von der die Wahl leitenden Stelle aufzubewahren.

8 S9.

Die oberste Verwaltungsbehörde kann zur Ausführung
dieser Wahlordnung näheres bestimmen.

Berlin, den 3. Juli 1912.

Der Reichskanzler. Jn Vertretung: Delbrück.

Wjcre Sonntagsrnhebewegung.
Altenbnrg.

Der Bezirk Altenburg des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen veranstaltete am 16. Juli eiue öffent¬
liche Versammlung mit dem Thema: Ist die völlige
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe durchführbar? Die

Versammlung erfreute sich eines überaus zahlreichen
Besuchs. Der Referent, Kollege Lähner-Chemnitz, gab
einen geschichtlichen Ueberblick über die Entwicklung der

Sonntagsruhe, besprach die ablehnende Stellung des

Stadtrats Alteitburg zu der beantragten Einführung der

völligen Sonntagsruhe durch Ortsstatttt und kritisierte
scharf den Regierungseutmurf über die reichsgesetz¬
liche Neuregelung. Der Redner widerlegte die gegen
die Sonntagsruhe vorgebrachten Bedenken uud stellte
diesen die überaus wichtigen Gründe gegenüber, die

für die völlige Sonntagsruhe sprechen. Der Vortrag
wurde mit lebhaftem Beifall aufgenommen. Jn der

lebhaften Diskussion sprachen nur Freunde der völligen
Sonntagsruhe, darunter ein Ladeninhaber. Nach¬
stehende Resolution, die auch den städtischen Körper¬
schaften behufs erneuter Stellungnahme zu der Frage
übermittelt werden wird, fand einstimmige Annahme:

„Die am 16. Juli im „Goldenen Pflug" zu Altenburg
tagende zahlreich besuchte Versammlung der Handelsan¬
gestellten erklärt einmütig zur Frage der Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe, daß der vom Ncichsamt des Innern
veröffentlichte Gesetzentwurf völlig unzulänglich ist. Es

ist dringend an der Zcit, daß die völlige Sonntagsruhe so¬
wohl für Kontore wie Verkaufsstellen durch Reichsgesetz
eingeführt wird. Als Ausnahmen genügt eine zweistündige
Verkaufszeit für den Kleinhandel von Milch, Back¬

waren, Fleisch, Blumen und Eis in den frühen Vor¬

mittagsstunden. Die Versammlung bezeichnet es auch
als Pflicht der städtischen Körperschaft Altenburgs,
die völlige Sonntagsruhe durch Ortsstatut einzuführen
und bedauert, daß der Stadtrat in Altenburg einer

diesbezüglichen Eingabe dcs Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen voriges Jahr ganz ablehnend gegen¬
über gestanden hat. Die Versammlung erwartet, daß dic

gesetzgebenden Körperschaften mit größter Beschleunigung
die völlige Sonntagsruhe beschließen."

Das KcitrGSMschren der Angestellten-
Vcrslchernng.

(Mitteilungen der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte.)

Unter dem 24. Mai wurde im „Reichsanzeiger" die

amtliche Bekanntmachung der Reichsversicherungsanstalt
veröffentlicht, wodurch Ausführungsmaßnchmen für die

Entrichtung der Beiträge zur Angestelltenversicherung ge¬

troffen werden. Die Bestimmungen verdienen die leb¬

hafteste Aufmerksamkeit aller Beteiligten; einige Erläute¬

rungen sind darum angebracht.
Durch § 183 des Versicherungsgesetzes für Angestellte

war zunächst vorgesehen, über Beiträge mit Marken zu

quittieren, welche die Gchaltsklassc und den Geldwert an¬

geben sollten. Für entrichtete Beiträge Marken auszu¬

händigen, sollte Aufgabe der nach Z 186 geplanten Bei-

tragsstcllen sein. Nachdem abcr die Rcichspost sich außer¬
stande erklärt hat, ohnc cine bedeutende' Erhöhung ihrcr
Bcamtenzahl für den schon schr ausgcdchntcn Wcrtzcichcn-
vcrtrieb, daß hcißt also ohnc crhcblichc Vcrgütung, dic ncuc

Arbeit zu übernehmen, ergab sich die Notwendigkeit, eine

andere Form der Beitragsentrichtung ausfindig zu machen.
Einc Handhabe hierzu botcn die Z§ 184, 137 des Gcsctzcs.

Jn ihrer Bekanntmachung ermöglicht nunmehr oic

Reichsversicherungsanstalt die Einzahlung der Beiträge
durch Postscheck auf ihr Konto beim Postscheckamt Berlin.

Hierbei besteht der Unterschied, daß für Angestellte, dic

mindestens einen vollen Beitragsmonat hindurch bei

einem Arbeitgeber beschäftigt sind, nennen wir sic ein¬

mal Fcstbeschäftigte, dic Beitragsleistung durch Postscheck
geschehen kann, während sie für wechselnd Bcschästigte
(im Dienste mehrerer Arbeitgeber oder keinen vollen Bei¬

tragsmonat hindurch) auf dic besagte Wcise erfolgen m u ß.
Im letzten Falle hat der Arbeitgeber scincn und scincs
Angestellten Bcitragsanteil, zusammen 8 pZt. dcs Ent¬

gelts, spätestens am Schlüsse des Monats einzuzahlen, im

ersten Fall« laut § 181 dcs Gcsctzcs für jcdcn" Monat

spätestens bis zum 15. dcs nächsten.. Zur Scheckzahlung
dienen besondere Vordrucke der Neichsvcrsichcrungsanstalt,
die gleich dem allgemeinen Postschcckformular von jcdcm
Postamt ausgcgcbcn werdcn. Alle Zahlungcn sind porto¬
frei zu machen.

Dic wesentlichen Ersparnisse aus dicscm Verfahren
werden mie das ganzc Bestreben dcr Rcichsanstalt, dic

Verwaltungskosten möglichst niedrig zu haltcn, spälcr dcn

Leistungen dcr Versicherung zugute kommen könncn. Auch

als volkswirtschaftliches Erziehungsmittel kann dcr Scheck

der Angestclltcnversich?rnng zweifellos großc Beoeulung
erlangen, um so größere, jc schneller er zur ausschließlichen
Form dcr Beitragscntrichtung geworben sein wirb; gerade
ourch ihn dürfte die Erkenntnis von der Wichtigkeit dcs

bargeldfrcien Zahlungsverkehrs allmählich in die Kreise
der kleineren Gewerbetreibenden dringen. Soweit trotzdem
eine geringe Nachfrage nach Markn vorübergehend zu er¬

warten ist, begnügt sich die amtlichc Bekanntmachung mit

einer einzigen Beitrags- und Ausgabestelle, wclchc cben die

Reichsvcrsichcrlingsalistalt selber darstellt; von ihr wcrden

nach Eingang dcr Beiträge die Marken auf Verlangen ge¬

liefert. Der Arbeitgeber hat sie dann in die Versichcrungs-
kartc des Angestelltcn als Quittung übcr dic Beitrags¬
cntrichtung einzukleben, untcr gleichzeitiger Entwertung
nach den Vorschriften des Bundesrals (§ 185).

Alle Bcitragsleistimaen erfahren ihre persönliche Gur-

schrift auf dcm Einzelkonto, das nach Z 132 des

Gesetzes die Rcichsversicherungsanstalt sür jeden Versicher¬
ten anzulegen hat, gleichviel, ob dcr Zahlungswcisc Marke

oder Scheck zugrunde liegt. Jn dem voraussichtlichen
Regelfalle der Schcckcinzahlung crkennt die Behörde dem

Arbeitgeber gegenüber, außer jeder ihm erteilten Nachricht
über die Belastung dcs betreffenden Kontos, dcn Abschnitt
der Zahlkarte als vollgültige Ouittung an. Dem Ver¬

sicherten dient hier als Ouittung über die Leistung seines
Beitragsnnteils an dcn Arbeitgeber die untcr strafrecht-
lichem Schutze stehende handschriftliche odcr gcstempelre
Bescheinigung scincr Firma in seiner Versicherungskarte.
Nebcn Bcitragssummc und Beitragsmonat mie beim

Markensystem muß die Eintragung den Namen des Arbeit¬

gebers enthalten; hier erweitert sich also die Quittung für
dcn Angcstelltcn zu einem Mittcl, jederzeit nachzuprüfen,
wer eine frühere Zahlung bewirkt hat.

Eine Versicherungskarte reicht für 48 Bei¬

tragsleistungen; sie trägt auf einer Seite kurz die Gesetzes¬
bestimmungen, aus denen der Inhaber scinc Pflichten cr-

kennen und sich selbst berechnen kann, was von scinem Ein¬

kommen der Versicherung unterliegt (Z 192). Daneben

sind für den Arbeitgebcr als Formular wichtig dic im

Z 181 vorgeschriebenen Uebersichten. Gleich den Zahl¬
schecks mcrdcn fie heftweise auf dcr Post zu habcn sein.
Eine solche Uebersicht erfordert bei der ersten Bei¬

tragszahlung die Ausfüllung sämtlicher darin vermerkten

Einzelfragen über Stellung, Alter des Versicherten usm.

zwecks Gegenprüfung seines oben ermähnten persönlichen
Kontos, das dem Angestelltcn gemäß den Angaben der

durch ihn selbst eingereichten Aufnahme karte in dcr

Reichsversicherungsanstalt bereit gehalten wird. Bei allen

ferneren Zahlungen genügt auf dem Scheck die Anstrcichung
des Vordrucks „keine Veränderungen" oder in dcr Ueber¬

sicht die bloße Mitteilung der Veränderungen, das heißt
im wesentlichen Ab- und Zugänge im Personal und Ge¬

haltszulagen. Als ausschließliche Beitragsstelle wird die

Reichsversicherungsanstalt nunmehr auch allein die Adresse
für einzusendende Uebersichten und Veränderungsanzcigcn
sein.

Zur Mge dcr Angcftclltcu

„AltcrSchrauvendampfcr"— ciu Entlassungsgrund?
Bci dcr Firma I. G, Böhmlcr, Kaufhaus für Innen¬

einrichtung, in München, befehlen drei bis vicr

Prinzipalc, Den maßgcbcndcn Einfluß über Wohl umd

Wche dcs angcstclltcn Personals scheint die Tochter des

Herrn Johann Böhmlcr zu habcn. Die Dame vertritt in

dcn Miliagspnnscn dic abwcscndc Kassicrcrin. Der von dcr

Firma Böhmler als Disponent nnd crstcr Verkäufer

engagierte Gehilfe Richard Ludwig gebrauchte am 1L. I»»
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dieses Jahres einem Angestcllten gegenüber mit Bezug auf

Fräulein Böhmlcr die Wendung: „Der alte Schrauben-

dampser hört wieder nicht." Unglücklicherweise war aber

gerade der «alte Schraubendampfer" den Ohren der Dame

nicht entgangen, die hinter einer spanischen Wand stand,
Tic Firma betrachtete dics als Beleidignng und als hin¬

reichenden Grund für die sofortige Entlassung. Ludwig

verlangtc dcn Restbetrag seines Gehaltes bis zum 1. Juli
in dcr Höhc von >/( 155,80, dcr ihm indcs vcrwcigcrt wnrdc

mit dcr Begründung, cr habe cinc in leitender Stellung im

Geschäfte tätige Persönlichkeit gröblich beleidigt, was zur

sofortigen Entlassung berechtige. Obwohl nun in der am

Kaufmannsgcricht anhängig gcwordcncn Sache der Ge-

wcrbcrichtcr Dr. Lieb cin halbcs drchcndmal dcm Vcrtrctcr

dcr Firma wohlmcincnd riet, durch Vergleich die Sache zu

rcgcln, bcstand die Beklagte auf Erlassung eines Urteils,

da nur auf dicsc Wcise der beleidigten Dame einc Genug¬

tuung wcrdcn könne. Das Urteil lautete genau dem

klägcrisckcn Äuirag einsprechend: die Firma Böhmlcr mnß
die ^ 155,80 bezahlen.

Die Wahlordnung für die nach dem Verficherungs¬

gefetz für Angestellte vorzunehmenden Wahlen bringen
wir in der vorliegenden Nummer aus Nr. 42 des Reichs¬

gesetzblattes zum Abdruck.

Von der Wiedergabe der darin erwähnten drei Anlagen

haben wir vorläufig abgesehen.

WaS man dcn Angestellten bieten darf, zeigt folgender
Revers, dcn dic Angcstclltcn der Firma Gebr. Alsberg
in Hamburg unterschreiben sollen:

Ich erkläre mich ausdrücklich einverstanden, daß mir
dic hcutc bewilligte Zulage von ^ . . . . pro Monat

sofort wicdcr entzogen wcrden darf, falls
ich irgendcincm Angestellten der Firma Gebr. Alsberg
dicse Zulage odcr überhaupt mein Gehalt nenne.

Hamburg, dcn 19 . .

Arbeitsverhältnissc bei einem Hofmundbäcker. Wie
die reichsgcsctzlichen Ruhevorschriften von den Unter¬

nehmern mißachtet werden, ergibt fich aus nachstehendem
Falle, der durch unscre Ueberwachungskommission in
Dresden fcstgcstcllt worden ist:

Der königlich sächsische Hosmundbäckcr nnd königlich
württembcrgische Hoflieferant Herr KarlRoeder in
dcr Galeriestraszc, dcsscn Geschäft dank dcm Aushänge¬
schild und dcm Titcl glänzend geht, hält sich vier Ver-
täufcrinncn. Dicsc müssen in einem engen kleinen alten

Lädchcn in cincr dumpfigen Gasse dcr Altstadt arbeiten.
Und lvic lnngc? IU Stunden täglich I Morgens um

4>Z Uhr geweckt, müsscn sie eine Viertelstunde später im
Laden stehen und Brötchen einpacken. Dann haben sie noch
einc Stundc Zcit, um sich zu wnschcn und anzuziehen, aber

sonst auch leine freie Minute. Einc Mittagspause wird
ihncn nicht gcgönnt, in zchn Minuten durchschnittlich
müsscn sie ihr Essen hinunterschlingen und werden dann
gleich wicdcr eingespannt. Das geht so weiter bis um

V^> Uhr abends. Dann fallen sie todmüde ins Bett, um

nnch noch nicht sicbcn Stunden wieder herausgetrieben zu
wcrdcn.

Die Freizeit beschränkt sich auf jeden zweiten Sonntag,
nachmittags von IVs Uhr an. Bis dahin mutz wie an

Werktagen, also von 4A, Uhr an, gefrondet werden. Außer¬
dem wcrdcn dic Mädchen alle 14 Tage einen Abend in der
Wochc, nbcr crst von S Uhr an, hinausgelafsen.

Für dicsc lange Arbcitszcit bekommen sie als Entgelt
freie Station (die Wäsche nicht eingerechnet) und bare
°A 25 monatlich.

Unscrc Ueberwachungskommission in Dresden hat
sclbstbcrständlich sofort bei dem Wohlfahrtspolizeiamt An¬
zeige erstattet und dic Bestrafung des Herrn Hofmund-
bäckcrs Nocder beantragt.

Man darf aber durchaus nicht glauben, daß dieser Fall
bcrcinzclt dnstchc. Ncin, in Hunderten von Fällen kommen
dicsclbcn Ucbcrtrctungcn gegen die gesetzlichen Ruhe-
borschriftcn vor, wic sic hier geschildert wurden.

Das Verbrecheralbum der Berliner Fondsbörse
nntcrschcidct sich von dem der Polizei dadurch, daß die
Polizci nur solchc Lcute in ihr Album aufnimmt, die nach
dcn bürgcrlichcn Gesetzen etwas auf dem Kerbholze haben,
wogegen dcr Vorstand des „Vereins für die Interessen der
Berliner Fondsbörse" alle Angestellten in die von ihm
zn schassende Vcrbrechergalerie einreihen will. Ein findiger
Geschäftsmann will dcn Geldsäckcn mit billigen Preisen
zu Hilfc rommcn. Es liegt uns folgendes Zirkular vor:

Hofphotograph Conrad, Berlin O 2, Königstr. 34/36.
Alad. Maler. Fahrstuhl. — Tel. Kst. 3218.

Berlin, dcn 10. Juli 1912.
I>. ?.

Anläßlich des Rundschreibens, welches der Vorstand
des „Vcrcins sür die Interessen der Berliner Fonds¬
börse" an scine Mitglieder gerichtet hnt, laut dessen den
Firmen nncmpfohlen wird, neben den Personalakten auch
ein Bildrcgisicr zu führen, um in erhöhter Weise gegen
Tcsraudation gesichert zu sein, erlaube ich mir, zur Er-

icichtcrung und Beschleunigung der Ausführung dieses
Beschlusses mcinc Dienste ganz ergebenst anzubieten.

In der Annahme, daß dic durch dicscn Beschlu^
cntsichcndcn Kosten die Firmen übernehmen, habe ich
mich entschlossen, in Anbetracht der zu erwartenden

großcn Aufnahmeanzahl sür diesen speziellen Fall
außerordentliche Extrnprcise einzuräumen, und zwar
offcricrc ich bci Anmeldung von mindestens 10 Herren
jc 2 Porträts leventuell mit und ohne Hut) zu ^ 1,50
pro Person und bci Anmeldung von mindestens 20 Herren
je,2 Porträts (eventuell mit und ohne Hut) zu ^ 1 pro
Person.

Für ein charakteristisches Porträt bürgt meine

Firma, Indem ich Sie bitte,., mir Ihre geschätzten
Aufträge zu überweisen, zeichne

hochachtungsvoll Rud, Conrad.

Die ersten, die photographiert werden, sind doch dic

Herren Bnnkdircklorcn felbst? Warum übrigens nur

die Phoiogrnphicsammlung? Wic ist's mit dcn Finger
abdrücken und den Bertillonschen Körpermessungen?

Sozialpolitische Angelegenheiten

Die Reichsverficherungsanstalt sür Angestellte teilt

init, die Zahl der Bewerbungen für den Bureau- und Kanzlei¬
dienst habe sich in der letzten Zeit derartig vermehrt, daß
die Listen sür Vormerkungen geschlossen werden müssen.
Weitere Bewerbungen werden daher nicht mehr vorgemerkt.

Kansmannsgerichte

In Bewert fand am 15. Juli die Wahl der Gehilsen¬

beisitzer für das neuerrichtete Kaufmannsgericht statt. Es

erhielten:

Liste Deutschnational 335 Stimmen, 3 Beisitzer

L, Zentralverband... ^ 63
„

—

„

O, Verschiedene Vereine 406 „
3 „

Gutachten nnd Anträge.
Das Kaufmannsgericht zu Altenburg nahm am

12. Juli in einer Plenarsitzung, zu der alle 14 Beisitzer

erschienen waren, zu den eingegangenen Anträgen über

die Sonntagsruhe Stellung. Der Antrag des Zentralver¬
bandes der Handlungsgehilfen wurde gegen die Stimme

des Antragstellers abgelehnt, nachdem vorher die

deutschnationalen Gehilfenbcisitzcr erklärt hatten, daß

ihnen unser Antrag zu radikal sei. Glaubten sich die Bei-

itzer des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
durch die Niederstimmung unseres Antrages die Stimmen

der Unternehmer für den deutschnaticknalcn Antrag zu

ichcrn, so hattcn sie sich gründlich getäuscht. Auch der

Antrag des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes

crfuhr mit acht gegen fechs Stimmen eine Ablehnung, wo¬

bei sich der Vorsitzende dcs Kausmannsgerichts der Stimmc

enthielt. Gegen den deutschnationalen Antrag stimmten
die sieben Unternehmerbcisitzer und der Gehilfen¬
beisitzer Schmidt des Verbandes Deutscher
Handlungsgchilfen. Von neuem hat sich also der

Fall ereignet, daß cin Gehilfenbeisitzer jenes Verbandes

eine Forderung niederstimmte, die zu dem Abc der Hand¬

lungsgehilfenbewegung gehört.

Rechtsprechung.
1. Hat der Prinzipal ein Zurückbchaltungsrecht an

der Provision? S Ift eine Vereinbarung gültig, wo¬

nach die Zahlung des Gehaltes an eincn Handlungs-
rciscnden von scincn Arbeitscrfolgen abhängig gemacht
wird? (Urteil des Kausmannsgerichts Kiel vom 6. April 1912;

veröffentlicht in Nr. 10 der Monatsschrift „Gewerbe- und

Kaufmannsgericht".)
Der Kläger war bei der Beklagten als Handlungsreisender

angestellt. Er hatte Maschinen zu verkaufen, regelmäßig auf
Abzahlung, und bezog dafür einen Wochenlohn von ^1,15

sowie neben 3 pZt, Inkassoprovision eine Verkcmssprovision
von 10 pZt,, bei Aufträgen über ^l, 100 aber 15 pZt. Von

diesen 15 pZt. sollten 10 pZt. nach Abschluß des. Verkaufs

ausgezahlt werden, die übrigen 5 pZt. hingegen bis zur vollen

Erledigung der Geschäfte stehen bleiben. Die Beklagte hat
dem Kläger von seinem Wochenlohn in Teilbeträgen insgesamt

30 einbehalten.

Ferner hat sie am 16. Februar ihm eine Provision von

^ll,, 12,5« sür den Verkauf einer Maschine einbehalten: es

handelt sich dabei, worüber die Parteien einig sind, um die

zunächst fälligen 10 pZt. eines ^1,100 übersteigenden Auftrags.
Der Kläger beantragt, die Beklagte zur Zahlung von

^l,, 42,50 zu verurteilen.

Die Beklagte wendet ein: Mit dem Kläger sei ausdrück¬

lich vereinbart, der Anspruch auf Wochenlohn fei hinfällig,
menn er nicht mindestens eine Maschine wöchentlich verkaufe.
Es sei aber sechsmal vorgekommen, daß der Kläger während
einer Woche keine Maschine verkauft habe. Trotzdem habe
sie nicht streng auf die Klausel bestanden, fondern dem Kläger
nach ihrem Ermessen immer einen Teil des Wochenlohnes
ausgezahlt. Sie bestreite nicht, daß der Kläger auch in diescn
sechs Wochen sür sie tätig gewesen sei, bei ernster Absicht
hätte er es jedoch erreichen müssen, wöchentlich eine

Maschine zu verkaufen; ein anderer Reisender bei ihr ver¬

kaufe 2 bis 3 Maschinen die Woche. Die ^tt,, 12,50 habe sie ein¬

behalten, weil gleichzeitig ein anderes Geschäft, sür das sie
Provision in derselben Höhe bereits an den Klager gezahlt
habe, mangels Zahlung des Käufers zurückgegangen sei. Der

Kläger habe bei ihr insgesamt etwa noch ^ll, 100 Provision
ausstehen, wovon jedoch mindestens etwa 70 in Wegfall
kämen, weil die Geschäfte mangels Zahlung rückgängig gemacht
werden mußten.

Die Beklagte ist mit folgender Begründung verurteilt

worden. 1. Was zunächst die 12,5« Provision betrifft, so

ist zwar nach 65, 83 des Handelsgesetzbuches der An¬

spruch auf Verkaufsprovision für den Handlungsgehilfen im

Zweifel erst nach Eingang der Zahlung und nur nach dem

Verhältnis des eingegangenen Betrages erworben, und die

Abrechnung findet halbjährlich statt. Beides gilt aber nur,

soweit die Parteien nicht ein anderes vereinbart haben. Das

ist unstreitig hier der Fall, denn hier sollten nach überein¬

stimmender Angabe der Parteien die ersten 1« pZt. nach Ab¬

schluß des Verkaufs, die letzten 5 pZt. aber erst nach Beendi¬

gung der Abzahlung ausgezahlt werden. Mithin hat der

Kläger nach dem unstreitigen Sachverhalte einen fälligen An¬

spruch auf die ^ll, 12,50. Die Beklagte bestreitet das denn

auch an sich nicht, meint aber, befugt zu sein, den Betrag

einzubehalten mit Rücksicht auf einen Anspruch gegen den Be¬

klagten auf Erstattung der empfangenen Provision für einen

nachher mangels Zahlung zurückgegangenen Kauf. Das ist

jedoch rechtlich nicht begründet. Der Provisionsanspruch des

Klägers ist ein Teil seiner Dienstvergtttung, ist daher durch
das Lohnbeschlagnahmegesetz gegcn Pfändung und demzufolge

auch nach Z 394 des Bürgerlichen Gefetzbuches gegen Auf¬

rechnung geschützt, auch besteht ihm gegenüber kein Zurück¬

bchaltungsrecht nach Z 273 des Bürgerlichen Gesetzbuches, da

dessen Anwendung der Auftechnung gleichkäme. Aber auch

abgesehen von dieser bevorzugten Stellung des Provisions¬

anspruchs als einer Lohnförderung verstieß das Einbehalten

auch der ersten 10 pZt. gegen die getroffene Vereinbarung,

wonach als Sicherheit für die Provisionserstattung im Falle
der Aufhebung des Kaufs die letzten 5 pZt, einbehalten

wurden; an das dadurch gebildete Guthaben des Klägers

mußte sich die Beklagte in solchem Falle in erster Linie

halten, und es reichte ja nach ihrer eigenen Angabe dazu aus;
die bloße Möglichkeit künftiger Ueberschreitung gab' ihr auch

nach dem Vertrage kein Recht, in weiterem Umfange die Pro¬

vision einzubehalten.

2. Was sodann die streitigen Wochenlohnbeträge betrifft,

so bedürfte es keiner Beweisaufnahme über die von der Be¬

klagten behcnrptete, vom Kläger bestrittene Klausel, der

Wochenlohn solle entfallen, menn der Kläger nicht mindestens
eine Maschine in der betreffenden Woche verkaufe. Denn wäre

diese Bedingung auch tatsächlich vereinbart, so könnte sie doch
als rechtlich gültig in diesem Falle nicht anerkannt werden.

Zwar ist eine solche Abrede, wie auch etwa eine Anstellung
auf Provision allein, an sich wohl zulässig, jedenfalls dann,
menn der Angestellte mit normalem Eifer und Fleiß die Be¬

dingung regelmäßig erfüllen und so sich seinen Lohnanspruch
sichern kann. Ist das aber mie hier nicht der Fall, so führt
die Klausel dazu, daß der Angestellte sich unter Umständen

wochenlang im Dienste der Firma abmühen muß, ohne nach
dcm Vertrage auf irgendwelche Vergütung Anspruch zu haben.

Hier hat die Beklagte nicht bestritten, daß der Kläger sich in

den sechs Wochen redlich sür sie bemüht hat. Da der von

ihr gelobte Reisende nur 2 bis 3 Maschinen die Woche verkauft
und sie nach dem Inhalt der von ihr behaupteten Verein¬

barung fchon den Verkauf einer Maschine in der Woche für
eine des Wochenlohns werte Leistung erachtet, so ergibt sich,

daß hier der Spielraum zwischen Erfolg und Mißlingen sehr

eng ist, dieses daher leicht eintreten kann. Denn in solcher

Weise das Risiko auf einen gering gelohnten Angestellten zu

überbürden, daß er unter Umständen sich ohne eigenes Ver¬

schulden wochenlang bemühen muß, ohne dafür Lohn zu er¬

halten, überschreitet das Maß der nach guter Verkehrsanschau¬

ung zulässigen Inanspruchnahme des Angestellten; in gewisser

Weise hat die Beklagte das selbst insofern zugegeben, als sie
von vornherein nicht durchaus auf der Klausel bestanden, den

größeren Tcil des Wochenlohns vielmehr, nach ihrer Meinung

ohne rechtliche Verpflichtung, also offenbar „anstandshalber",

ausgezahlt hat. Die Klausel ist daher, für den Fall, daß sie

tatsächlich vereinbart ist, nach Z 133 des Bürgerlichen Gesetz¬
buches als gegen die guten Sitten verstoßend nichtig, ohne

daß jedoch Grund vorläge, den Dienstvertrag deswegen auch
im übrigen als nichtig anzusehen (H 139 des Bürgerlichen

Gesetzbuches). Kommt somit die Klausel nicht in Betracht, so

stnd die streitigen Wochenlohnbeträge zu Unrecht einbehalten
worden.

Ist bci niedrigem Gehalt die Abrede zulässig, dafz
dcr Angestellte für Tage, an denen er fehlt, kein Gehalt
bekommt? (Urteil des Kanfmannsgerichts Breslau vom

7. Februar 1912; veröffentlicht in Nr. 1« der Monatsschrift
„Gewerbe- und Kaufmannsgericht".)

Die Parteien haben beim Dienstantritt dcr gegen ^t, 4«

Monatsgehalt als Verkäuferin beschäftigten Klägerin verein¬

bart, daß sie für Tage, an denen sie im Geschäft fehlt, kein

Gehalt zu beanspruchen habe. Jn einem Monat sind ihr
daraufhin ^l,, 15,6« Gehalt weniger gezahlt worden. Die

Klägerin hat behauptet, daß die getroffene Vereinbarung
nichtig fei, weil sie den guten Sitten zuwiderlaufe, und hat
auf Nachzahlung des fehlenden Betrages Klage erhoben.

Der Klage ist mit folgender Begründung stattgegeben wor¬

den. Die Beklagte hat nicht bestritten, daß die Klägerin un¬

verschuldeter Krankheit wegen gefehlt hat. Das Gericht ist der

Ansicht, daß in diesem Falle ein Gehaltsabzug sür die Arbeits-
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Versäumnis nicht zulässig, eine dem zuwiderlaufende Verein¬

barung nichtig sei, weil sie den guten Sitten widerspreche.
Das Monatsgehalt ist hier an und für sich nicht hoch —

^l. 40 monatlich — so dafz der beim Abzug verbleibende Rest

zusammen mit der geringen Unterstützung aus der Kranken¬

kasse ganz außerordentlich niedrig erscheint und daß eine der¬

artige, die Angestellten stark beeinträchtigende Vereinbarung
dem Rechtsempfinden widerstreitet. Die Beklagte fühlt dies

offenbar selbst, indem sie erklärt, daß sie nur ganz selten von

der Vertragsbestimmung Gebrauch mache.

Aus dcr Handlungsgehilsen-Sewegung

Der Verband Deutscher Handlungsgehilfen sendet
seinen cinstretenden Mitgliedern folgendes Schreiben:

Leipzig, am Tage des Poststempels.
Harkortstr. 3.

Zufolge Ihrer Erklärung vom . .haben wir

Sie als Verbandsmitglied gestrichen. Sie sind aber gemätz
H S Abs. 2 der Satzung* noch zur Zahlung des Ver¬

ba n d s b e i t ra g c s sür das Jahr 1912 ver¬

pflichtet, obgleich Ihre Mitgliedsrechte
mit dem Eingange Ihrer Austrittserklä-

rung endeten. Wir bitten Sie, zur Ordnung Ihres
Beitragskontos die noch zu entrichtenden Verbandsbciträge
bon ^ 9,50 für das 111. und IV. Quartal 1912 einschließ¬
lich 50 H Verzugsgebühren laut § 8 Abs. 1 der Satzung
nunmehr bis zum 1. 7. 1912 portofrei an uns einzusenden.

Wir hoffen gern, dasz Sie zahlen und uns etwaige
weitere Schritte sparen werden.

Hochachtungsvoll
Verband Deutscher Handlungsgchilfen.

Der gesperrte Satz verrät einen sehr unangenehm auf¬
fallenden Geschäftssinn.

-
z 5 Abs. 2, Die Beiiragspflicht erlischt mit dem Jahre, in dem

der Tod eintritt oder die Austrittserklärung ersolgt, vorausgesetzt, daß

letztere bis zum so, September eingeht; bei späterer eingehender Ab¬

meldung laust dte Bettragspsitcht noch für das darausfolgende Jahr,

Ans dcm Zentralverbnnd

Das Protokoll unserer letzten Generalversammlung,

das mit den Geschäftsberichten für die Jahre 1910/11 ver¬

bunden ist, ist erschienen. Es kann gegen Einsendung von

30 ^ durch den Verbandsvorstand bezogen werden. Die

auf der Generalversammlung gehaltenen Referate:

Die Angestellten im Wirtschaftsleben,
Das Bereinigungsrecht und die Gewerkschaften,

Die Kündigungsfristen der kaufmännischen An¬

gestellten,
Das Wahlrecht der weiblichen Angestellten,

sind jedes für sich als besondere Broschüre erschienen und

werden vom Vcrbandsvorstand gegen Einsendung bon je

20 H portofrei verschickt.

Der unbefangene Leser glaubt gewöhnlich, daß die

Rubrik, die die Versammlungsbcrichte enthält, dem Redak¬

teur die bequemste sein müsse, weil er da ohne Mühe nur

aufzunehmen brauche, was man ihm einsendet. Jn Wirk¬

lichkeit gibt es auch in verschiedenen Bezirken solche Schrift¬

führer, die einen Bericht druckreif abzufassen verstehen, so

dasz er ohne Aenderung aufgenommen werden kann. Noch

mehr Schriftführer aber gibt es, die das nicht können. Es

gibt eben viele, die zwar gute Briefschreiber sein mögen,

aber keine journalistische Gewandtheit haben oder ganz und

gar vergessen, dasz der Bezirk, über den sie berichten, nur

cincr unter vielen ist, und nun Versammlungsberichte

einsenden, die zu lang sind und daher vom Redakteur ge¬

kürzt odcr — wie der beliebte Ausdruck lautet ^— „schauder¬

haft verstümmelt" werdcn. Mitunter kommt es auch vor,

daß ein Bericht wegen völliger Inhaltslosigkeit abgelehnt

werden musz. Kürzlich ging uns folgender Bericht zu:

„Dic zahlreich besuchte Monatsversammlung nahm den

durch dcn Kollcgcn I. gcgcbcnen Bericht von der General¬

versammlung entgegen. Dcr Bericht sowohl als auch einige

örtliche Angelegenheiten wurden lebhaft diskutiert. Kollege

Z. gab sodann den Kartellbericht."

Dieser Bericht ist nicht veröffentlicht worden, weil er

gar nichts enthält als die Tagesordnung, die den Mit¬

gliedern doch schon vor Stattfinden der Versammlung an¬

gezeigt worden war. Ja, der Bericht enthält nicht einmal

die ganze Anzeige der Versammlung; denn dazu gehört

doch auch Tag und O r t.

Eine schlechte Angewohnheit mancher Schriftführer ist

cs, dafz sie in den Versammlungsberichten künftige Ver¬

anstaltungen anzeigen, ohne sich darüber klar zu werden,

dafz diese künftigen Ereignisse schon vorüber sind, ehe die

Zeitung erscheint. Diese Sätze streicht der Redakteur

natürlich und ladet nachher für diese „Verstümmelung" des

Berichts mehr oder weniger lebhafte Verwünschungen auf

sein unschuldiges Haupt, denn der Schriftführer sieht ge¬

wöhnlich nur, dasz sein Bericht kürzer geworden ist, ohne sich

über die Ursache Rechenschaft zu geben.

Mit den Schriftführern, die mit dem Redaktenr un¬

zufrieden sind, ist der Redakteur seinerseits gewöhnlich noch

viel unzufriedener. Sind aber Schriftführer mit dem

Redakteur zufrieden, so wird "taiichmal der leise Verdacht

geäußert, daß diese vom Redakteur bevorzugt würden. Das

ist natürlich nicht der Fall. Diese Zufriedenen haben ent¬

weder eine journalistische Gewandtheit von Haus aus mit¬

gebracht oder fich angeeignet. Sie wird freilich von denen nie

gelernt werden, die sich gegenüber dem Redakteur für un¬

fehlbar halten, statt bei Differenzen im stillen Kämmerlcin

auch mal mit sich zu Rate gehen und ihren Bcricht

nochmals durchprüfen.
Es ist charakteristisch, daß diejenigen, die wegen dcs In¬

halts ihres Berichts mit dem Redakteur in Meinungs¬

verschiedenheiten kommen, gewöhnlich auch in den Aeußcr-

lichkeiten ihres Berichts den herkömmlichen Regeln nicht

genügen. Man beachte:

1. Wenn du der „Handlungsgehilfen - Zeitung"

etwas mitzuteilen hast, tue dies rasch und schicke es

sofort ein. Redaktionsschluß ist im allgemeinen an dem

Donnerstag, der dem Erscheinen der Zcitung vorausgeht,

2, Sei klar. Dein Prinzip sei: Tatsachen, keine Phrasen.

Schreibe nicht mit Bleistift, sondern mit Tinte und leser¬

lich, besonders Namen und Ziffern. Setze mehr Punkte als

Komma. 3. Schreibe jedes Wort aus; kürze niemals

Worte ab, die im Druck ausgeschrieben werdcn müssen.

4. Schreibe nicht „gestern" oder „heute", sondcrn das

Datum. 5. Korrigiere niemals einen Namen oder eine

Zahl; streiche das fehlerhafte Wort durch und schreibe das

richtige darüber oder daneben. 6. Beschreibe n i e beide

Seiten des Blattes. 7. Gib bei deinen sämtlichen Schrift¬

stücken Namen, Adresse und Mitglicdsnuminer an.

Durlach. Einen Erfolg hatten wir im letzten Monat

zu verzeichnen, indem es uns gelang, den Konsumverein,
der als bedeutendstes Geschäft der Branche, wenn man so

sagen darf, hier am Platze in Betracht kommt, zur Ein¬

führung der Sonntagsruhe zu bewegen. Mit dcm Ergebnis
werden alle Beteiligten zusrieden sein. In den drei Stadt¬

geschästen wird künstig völlige Sonntagsruhe Herrscheit,

auch wurde die Arbeitszeit an Werktagen um eine halbe
Stunde täglich gekürzt. Die Arbeitszeit an Sonntagen
in den Ortsfilialen wird aus cine Stunde verkürzt.

Hoffentlich wcrden wir hier bald wcitcrc günstige Resultate

zu verzeichnen haben. Wir legen besonders den An¬

gestellten des Konsumvereins ans Herz, eifrig für unscrn
Verband zu agitieren, nachdem sie nun selbst spürcn,

welchen Einfluß eine Organisation ausüben kann.

Hamburg. Jn der Mitgliederversammlung vom

4. Juli im Gewerkschaftshause hielt Herr Sierakowsky
einen Lichtbilderoortrag über die Entwicklung des Ge¬

nossenschaftswesens, Der Vortragende zeigte an inter¬

essanten Bildern, wie sich die englischcn, deutschen und

andere Genossenschaften entwickelt haben. Besonders inter¬

essant war dic Gegenüberstellung der Bilder, die die ersten
kleinen Läden in England zeigten und die mächtigen

Etablissements, in dcnen jetzt der Warenvertricb vor¬

genommen wird. Die Versammlung, die gut besucht war,

dankte dem Vortragenden durch lebhaften Beifall.

zweite Quartal 1912.

Ausgabe.
Agitation t«S7,2S
Berbandsorgan „ 271,40

Berwaltung, persönlich. „ 12««,—

„ sachlich „ iess,ss
Kartell „ 12«,SS
Sekretariat „ 91,so

Gewerkschaftshaus „ 74,4«

Hauptkasse „ 4SS0,««

Kassenbestand „ 2255,«2

Summa,., A, 11437,71

Abrechnung sür das

Einnahme.
iestand >t, 2ZS3,1I

32SS Beiträge d 120 H. „ S9«7,20
S78S

„
s, so

„
.

„ 3030,4g

7044 Ortsbeiträge K S« H „ 2113,2«

Diverses „ 3,?o

Summa... 11437,71

Mitgliederbestand am 30. Juni 1912: 1172 männliche
und 1325 weibliche, zusammen 2497.

München. Zur Propaganda sür früheren Ladenschluß
sowie für zeitigeren Kontorschluß haben wir Reklame¬

marken herausgegeben, wodurch das Publikum ersucht
wird, Einkäufe abends bor 7 Uhr zu besorgen. Um diese

Propaganda zu unterstützen und sie in immer weitere

Kreise zu tragen, stehen Jnteressentcn in der Geschäfts¬
stelle, Numfordstr. 5, derartige Marken zur Verfügung,

Rnndschan

Verhängung des Boykotts über die Firma Harrn
Trüller in Celle. Ein eingefleischter Gegner des Koalitions¬

rechtes dcr Arbeiter ist Herr Harrh Trüller, Zwie-
back-, Waffel- und Kakesfabrikant inCelle.

Mit peinlicher Aufmerksamkeit werden die Beschäftigten

überwacht, daß sie ihrer gewerkschaftlichen Organisation
nicht angehören. Wehe demjenigen, der sich trotzdem er¬

laubt, von dem ihm zustehenden gcsctzlichcn Rechte Ge¬

brauch zu machen! Ohne Gnade haben solche dic Ent¬

lassung zu gewärtigen. Der Unternehmer ging sogar dazu

über, jedem Neueintretenden solgenden Revers zur Unter¬

zeichnung vorzulegen:
Ich verspreche, daß ich nicht Mitglied

des Bäcker- und Konditorenverbandes

bin und verpflichte in ich, weder innerhalb
noch außerhalb dcr Arbeitsstätte für

diesen Verband tätig zn sein.
Herr Trüller, der selbst Vorsitzender einer Fabrikanten¬

vereinigung ist, scheut also nicht davor zurück, den Be¬

schäftigten das Koalitionsrccht zu rauben. Jn neuester

Zeit wurde häufiger als je über den „Terror der sozial-

demokratischen" Gewerkschaftcn von der arbeiterfeindlichen

Presse gezetert, ohne Beweise hierfür zu erbringen. Hicr
erlaubt sich aber ein Unternehmer, dic Arbcitcr zu Hörigc»

zu machcn.
Von der zuständigen Organisationslcitung wurdc ver¬

sucht, in dicscr Angelegenheit einc Untcrrcdung mit dcm

Fabrikantcn herbeizuführen. Sie wurdc jcdoch abgc-

wiesen mit dcr Bemerkung, dnß sich Trüller untcr keinen

Umständen in cine Aussprache einlassen werde. Da der

Unternehmer auch Lieferant der Großeinkaufsgesellschaft
des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine ist, wurde

cin letzter Vermittlungsversuch durch Herrn Generalsekretär

Kaufmann unternommen. Jedoch auch dieser scheiterte,

Herr Trüller erklärte hier rundweg, daß er sich nicht zum

Sklaven des Verbandcs der Bäcker machcn lasse, dann ver¬

zichte er liebcr auf das ganze Geschäft.
Nachdem nun alle Versuche gescheitert waren, um die

Anerkennung dcs Koalitionsrcchrcs für dic Beschäftigten

zu erwirke», befaßte sich die orgnnisicrtc Arbcitcrschaft in

Ecllc mit diescn Vorgängcn in cincr ösfcntlichcn Vcrsnmm¬

lung. Tort wurdc ciiistiminig bcschlossc», bci den zunän-

dige» Gcwcrkschnstsiiislanzcn dic V e r h n n g u n g dcs

Boykotts übcr dic Produkte dcr Firmn Trüllcr zn be¬

antrage». Tiescm Ersuchen ist auch stnttgcncbcn worden,

Tic orgnnisicrtc Arbcitcrschnft hat leine Ursache, cincm

solchcn Untcrnchmcr Warcn abzutaufcn, dcr ihre Arbcits-

brüdcr an der Ausübung dcs KoalitionSrcchtcs bindcrt,

und sic wird dafür sorgen, daß dcr Bobkott niit aller Schärfe

durchgeführt wird. Die Wnrcn scblc dic Firma Trüllcr

bishcr hauptsächlich außcr in dcn >io»sui»berciiicn auf den

Bahnhöfen, in dc» Bäckcrcien, Konditoreien, Cafes und

Koloninlwarcngcschäftcn um.

SezirKslllttlsttillverlitte.
In der Konsumgenossenschaftsbewegung, besonders auch

bei den deutschen Konsumvereinen, macht sich seit einigen

Jahren eine Tendenz bemerkbar, die dahin geht, die in der

Konsumgenossenschaftsbewegung wirkenden Kräfte zu zentrali¬

sieren. Selbstverständlich handelt es sich hier nicht um

künstliche Gebilde, Diese Zentralisationsbestrebungcn sind

diktiert durch wirtschaftliche Notwendigkeiten, an denen die

Konsumgenossenschaftsbewegung nicht achtlos vorübergehen

darf. Unstreitig hat auch der kleine Konsumverein, der iin

abgelegenen Dorf isoliert seiner Tätigkeit nachgeht, wichtige

Funktionen zu versehen. Es läßt sich aber nicht bestreiten,

daß dem kleinen Konsumverein in einem leistungsfähigen

Kaufmanns, der schließlich in der Lage ist, die ganze Finanz¬

wirtschaft cines Dorfes unter seine Kontrolle zu bringen, ein

Konkurrent erwächst, der nicht zu verachten ist. Der kleine

Konsumverein hat auch einen kleinen Umsatz, Er verfügt

über wenig Kapital. Die Geschäfte des Konsumvereins

werden zum großen Teil im Nebenamt ausgeführt, wohin¬

gegen der geschäftstüchtige und finanzkräftige Kaufmann in

vielen Fällen sehr wohl in der Lage ist, dem Konsumverein

zu schaffen zu machen, Tie Situation ändert sich sofort,

menn der kleine Konsumverein als Glied ciner großen Or¬

ganisation auftritt, menn ein großer Konsumverein iit den

einzelnen Ortschaften Filialen errichtet, Jctzt steht hinter der

Filiale die finanzkräftige Organisation, der es möglich ist,

alle von Kaufleuten unternommenen Preismcmövcr zu hinter¬

treiben. Ter Mehrumsatz, den ein solch großer Konsumverein

erzielt, verschafft ihm natürlicherweise ganz andere Möglich¬

keiten, günstige Abschlüsse beim Einkauf feiner Waren zu

erzielen. Es ist ein großer Unterschied, ob der Konsumverein

seine Waren im kleinen kauft, oder ob er in der Lage ist, die

Gebrauchsgüter ladungsweise zu beziehen.

Es könnte nun gesagt werden, daß die zu überwindenden

großen Entfernungen Schwierigkeiten bieten, die einer

ersprießlichen Tätigkeit eines Konsumvereins im Wege stehen.

Die Erfahrung lehrt aber, daß mit Hilfe moderner Transport¬

mittel, Eisenbahn und Automobil in erster Linie, dic Schwierig¬

keiten weiter Entfernungen zu überwinden sind. Durch die

Zentralisierung der Verwaltung werden auch die Vcrwaltungs-

kosten verringert, sie verteilen stch auf einen größeren Mit¬

gliederkreis, und weiter ist es möglich, mit den Verwaltungs»

geschäften stets besonders hierzu geeignete Personen zu betrauen.

Eine weitere Illustration für die in der Konsumgenossen¬

schaftsbewegung lebenden Tendenzen ist auch die Bestrebung,

die Eigenproduktion in immer größerem Umfang in Angriff

zu nehmen. Betrachten wir dicscs Tätigkeitsfeld dcr Konsum¬

vereine, so ist am leichtesten zu erkennen, wclche Bedeutung

den Bezirkskonsumvereincn beizumessen ist. Der kleine Verein

mit 100 oder, menn es hoch kommt, einigen hundert Mit»

gliedern, ist nicht imstande, Eigenproduktion nach den Grund¬

sätzen zu betreiben, die der konsitingenossenschaftlichen Eigen«

Produktion den Vorzug vor der privatmirtschaftlichen Pro¬

duktion geben. Der kleine Konsumverein kann nicht oder

mindestens nicht in dem notwendigen Umfange die Maschine

in den Dienst der Eigenproduktion stellen. Er kann keine

großen modernen Dampfbacköfen aufstellen. Noch wenig«

ist er imstande, die Fleischerei rationell zu betreiben. Hier

bietet der Bezirkskonsumverein die notwendige Organisation

für den Betrieb der Eigenproduktion, Nm Nutzen nehmen

jetzt alle Glieder des Konsumvereins teil. Brot auf die

rationellste Weise hergestellt, Fleisch in Großschlächtereien

verarbeitet, gelangt bis zu den entferntesten Gliedern des

Bezirkskonsumvereins.
Es ist richtig, daß auch kleine Konsumvereine Eigen¬

produktion betreiben, es ist auch richtig, dnß kleine Konsum»

vereine mit ihren Bäckereicinrichtungcn nützliches für ihre

Mitglieder leisten, aber auch hier gilt der Satz: das Gute

ist des Bessern Feind, Die rationellere Wirtschaftsmeise im

großen ist der Wirtschaftsweise im engen Rahmen vorzu¬

ziehen. Gerade auf dem Gebiete der Eigenproduktion zeigt

sich auch die Tatsache, daß die modernen Verkehrsmittel, in

den Dienst der konsumgeuossenschaftlichen Bestrebungen gestellt,

alle Schwierigkeiten verschwinden lassen.
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Es könnte mm der Einwand erhoben werden, daß bei

der Ausbreitung des Konsumvereins, bei der Entfernung, in

der die Mitglieder ooneincmder wohnen, der Einfluß des

einzelnen Mitgliedes auf die Gestaltung der geschäftlichen
Angelegenheiten des Konsumvereins vollkommen verloren

geht. Diese Ansicht ist grundfalsch. Sie wäre richtig, würde

man der Meinung sein, die Konsumgenossenschaftsbewegung
sei ein toter Körper, der nicht imstande ist, seine Organe
fortzubilden. Die Konsumgenossenschaftsbewegung ist hin¬
gegen ein lebender Organismus, der, getrieben von inneren

Notwendigkeiten, seinen Mechanismus den neuen Formen
seiner Tätigkeit anpaßt. Längst ist der Einfluß der Mitglieder
auf die Gestaltung aller Vereinsangelegenheiten auch dann

gesichert, menn die Mitglieder weit zerstreut wohnen.
Immer mehr gehen die Konsumvereine dazu über, Mit¬

gliederausschüsse ins Leben zu rufen, denen sie alle jene
Funktionen übertragen, die fönst die Generalversammlung
besaß, soweit es die gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Der

kleinere Kreis des ständig mitarbeitenden Ausschusses aller

Mitglieder verbürgt nach jeder Richtung hin den Einfluß,
den die Kontrolle der Gesamtheit der Mitglieder ausübt.

Wer einem Worte nicht einen falschen Inhalt geben will,
wird einsehen, daß die Konsumgenossenschaftsbewegung, als

im innersten Kern demokratische Bewegung, durch dieses
Vertretersystem die demokratische Handhabung seiner An¬

gelegenheiten weiter entwickelt hat. Es ist demnach nicht zu

befürchten, daß der Bezirkskonsumverein mit seinem großen
Ausbreitungsgebiet nach dieser Richtung hin irgendwie auf
Gefahren stoßen kann. Alles in allem ift zu sagen, daß die

Tendenz zur Bildung von Bezirkskonsumvereinen sich immer

mehr durchsetzt. Großstädtischen Konsumvereinen, die von

Haus aus Bezirkskonsumvereine sind, folgen in der Entwick¬

lung zum Bezirkskonsumverein immer mehr Vereine auf dem
Lande und in den Klein- und Mittelstädten. Die Konsum¬
genossenschaftsbewegung kann mit dieser Entwicklung nur zu¬

frieden scin.

AlltcWtzllllgsKO des Zentralverbandes
deutscher Konsmnmeine.

Wahlvorschläge.
Für Gruppe o (Handlungsgehilfen und Gehilfinnen), die,

fünf Delegierte und fünf Ersatzleute zu wählen hat, werden

vorgeschlagen:
1. OslsAisrtsr: ^Vilttslin l?is«Ksr, IZ^ratzurg;

(Großeinkaufsgesellschaft Deutscher Consumvereine in

Hamburg,)
Lrs^tiipsi'Loo,: ?riscls. Luson, Hkrro.bu.rA,

(Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Kon¬
sumvereine in Hamburg,)

L. Osls^iortsr: KiOb., 8e,nrsibsr, I,siv^iA>?lktAvit2;
(Konsulnverein Leipzig-Plagwitz,)

Drs-rt?ras,nri: L.obsrt, XLirlsr, L!^viaKs,n.

(Warenvermittlungs-Aktien-Gesellschaft in Zwickau.)
I. Oslogisi'tsr: ^.NAUSb I^ünnls, ZtuttTarb;

(Spar- und Konsumverein Stuttgart.)
Hrs-rt^nikrun: Obbo l^rsd.1, LtmtHFkrrt).

(Sp.tr- und Konsumverein Stuttgart.)
4. OOle^ortei': ^Villrslrn Kactlok, HaravurAZ

(Konsum-, Bau- und Sparverein „Produktion", Ham¬
burg.)

l?rs!vt?inann: ?!rnl Wsinbtslzsr, HÄrnburA.
(Neue Gesellschaft zur Vertheilung von Lebensbedürf¬

nissen von 1856, Hamburg,)
K. Oslsrrisi'tsr: L^nrt, I»c>c.Kb.oti, NsuKSllo.;

(Konsum-Genossenschaft Berlin und Umgegend.)
Ursatxmann: Hans Lsllins.n.11, ?risäriobsb.g,Fsn.

(Großeinkaufsgesellschaft Deutscher Consumvereine, Ab¬

teilung Berlin,)
Es licgcn sonach sünf Wahlvorschläge vor, davon der

erste von dcn Angestellten der Großeinkaufs-Gesellschaft und
dcr Verlagsanstalt Deutscher Konsumvereine, der zweite
auö dcn Rcihen der Angestellten im Verband sächsischer
Konsumvereine, der dritte aus den Reihen der Angestellten
in süddeutschen Genossenschaftsverbänden, der vierte aus
den Reihen der Angestellten im Verband nordmestdeuscher
Konsumvereine, der fünfte aus den Reihen der Angestellten
im Verband der Konsumvereine der Provinz Brandenburg
und der angrenzenden Provinzen und Staaten.

Jeder Wähler und jede Wählerin hat fiinf Delegierte
nnd fünf Ersatzleute zu wählen.

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Stellenvermittlung.
Wir suchen zum sofortigen Antritt für Kahla

a. d. Saale

eine tüchtige Verkäuferin für Wäsche.
Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und Gehalts¬

ansprüchen sind bei uns einzureichen.

Verbandsbeamte gesucht.
Wir suchen zum baldigen Antritt zwei Gaubcamte,

die agitatorisch und organisatorisch befähigt sein und die
Handlungsgehilfenbewegung gründlich kennen müssen. An-
angsgehalt ^l,, 1800 pro Jahr, jährlich steigend um ^l. 120,
bis ^l,, 300«. Falls erforderlich, kann ein höheres Anfangs¬
gehalt gezahlt werden.

Der eine dieser Gaubeamten soll seinen Sitz in Hamburg,
der andere in Breslau haben.

Ausführliche Bewerbungsschreiben, nur von Verbands¬
mitgliedern, sind mit Angabe der bisherigen geschäftlichen
und Verbandstätigkeit bis zum 23. August an den Unter¬
zeichneten einzureichen.

Hamburg, den I.August 19IL.

Der Verbandsvorstaud.
I. A.: Paul Lange.

Hamburg I, Besenbinderhof 57.

Für Gruppe «. (Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer und

Abteilungsvorsteher), die drei Delegierte und drei Ersatzleute
zu wählen hat, werden vorgeschlagen:

Oslsizisrts: ^Volcksro, s,r 8«Kmickti, Lldsrkslck,
Ns.x ^osspirsoltn, Llarnburiz,
IZ. LlsaK, ^lsrig,;, ,

Lt>I!vsrtrstsr: Karl Kisslsr, korbst,
?r. Ztisinvorst;, Hamburg,
H. ^.ckaro, List.

JenKulverbaud der Handlungsgehilfen und Gehilsinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg).

Anzeigen dcr SczirKc
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirlsveranstaltungen gebeien!

zlZ««,i:« Sonntag, den II. August, Ausflug der
iVtlllN. Jugendabteilung nach Buch-Liepnitzsee.

Treffpunkt um 7 Uhr beim Stettiner Vorort-Bahnhof.
Nachzügler: 12 Uhr ebendort.

— Mittwoch, den SI. August, abends 8^ Uhr, im
Gewerkschastshaus, Engelufer 15. Vortrag des
Kollegen Pätzel über Fritz Reuter mit Rezitationen.

Sonntag, den II. August: Wanderung
VtlVvll!. durch das Saubachtal. Sammeln der Teil¬

nehmer ab 1 Uhr mittags am Blumenkiosk in der Kuppel¬
halle des Hauptbahnhofes, Abfahrt mit Zug 1,35 Uhr bis

Wilsdruff (reservierter Wagen; Fahrpreis dritter Klaffe
55 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", mo die erste Rast gehalten
wird. Dann weiter durch genanntes Tal nach Wild¬
berg. Im Gasthof daselbst Fidelitas (Tanz, heitere
Vorträge und Ueberraschungen). — Ber Regenmetter
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
Nieberwartha vierter Klasse. Sammeln ab 2,45 Uhr
am gleichen Platze mie oben. — Teilnehmerkarten
-i, 25 /H, 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.

Bezirkszusammenkünfte finden statt:
Bezirk I (Bnrmberk). Donnerstag, IS. August, bei Mause,Schleiden-

platz, „Produktion". 1, Bortrag. 2. Geschäftliches.
Bezirk tt (Uhlenhorft-Winterlinde). Mittwoch, SI. August, bei

W. Lars, Bachftr, los, Ecke Mozartstraße. 1. Bortrag.
2, Geschäftliches,

Bezirk Itt (Hamm, Horn). Donnerstag, ilS. August, bei I. Wesel¬
mann, Ausschläger Weg ss. r. Bortrag. 2. Verschiedenes,

Bczirk IV (Sammcrbrook-Noteiiburgsort, Beddel). Dienstag,
so. August, bci Heinrich Mariens, Seidenkamps Weg 24t.

1. Bortrag. 2. Geschäftliches.
Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, den lS. Auguft, bet H. Boden»

dieck. Lange Reihe ss (Ecke SchmilinskystraHe). 1. Rezi¬
tationen aus Heine und Ltiieneron. Vortragender Kollege:
Christian Jacob, 2, Unser Ausflug zur Heideblüte,
s. Verschiedenes^

BezirkVs(Jnnere Stadt). Donnerstag, ISAuguft, bet Fr.Ehlers,
Kaiser-Wilhelm-Straße 4s (Neues Lokal), r. «ortrag.
2. Geschäftliches,

Bczirk VI (Gilbe«, Borgfelde „nd Hohenfelde). Donnerstag,
8. August, bet Emil Kraese, Hasselbroolstr. g. 1. Vortrag.

.2. Geschäftliches,
BezirkVII (Etmsbilttel, Langenfeld«, Nord-St.Pauli). Dienstag.

SO. Auguft, im „Eharlottenhos", Fruchtallee i«s. r. Vor¬

irag: „Senat, Bürgerschaft und Sonntagsruhe". Referent:
Kollege Berthold Bauer. Nachher freie Aussprache,
s. Geschäftliches.

Bezirk VIII (Siid-St. Pauli, Altona). Bei I. Möller, Altona,
Große Bergstr. 18!>, Ecke Bürgerstraßo, Separatetngang

^ Bürgerstraße. Bezirksabend füllt im August aus? der
nächste findet im September statt,

Bezirk IX (Ottensen - Bahrenfeld). Bei Mahnke, Ottensen, Ecke

Lobuschstraße und Am Felde. Bezirksabend fällt im August
aus? der nächste findet im September statt.

Bezirk X (Hohelnft). Dienstag, So. August, bei H. Bründel,
Hoheluft-Chaussee is?. 1. Bortrag. 2. Neuwahl eines Ob¬
mannes, s. Verschiedenes.

BezirkXI (Bergedorf, Sande). Mittwoch,»!. Auguft,beiSerman
Vesiner, Bergedors, Brunnenstr. ?t. 1. Vortrag. 2. Ver»
schicdenes.

Bczirk XII (Harburg). Donnerstag, IS. August, bet H. Wiese,
Harburg, Marienstr, 2s. 1. Vortrag. 2. Berschiedenes.

Die Mitglieder werden nochmals darauf aufmerksam
Ailtl. gemacht, daß die Beiträge von sämtlichen Mitgliedern,

ausgenommen die Konsumvereinsangestellten, am An¬

fang eines jeden Monats von unserm Boten in der

Wohnung eingesammelt werden. Mit Rücksicht auf
die mühevolle Arbeit des Boten bitten wir, Beitrag
und Mitgliedsbuch stets bereit zu halten. — Für die

Konsumvereinsangestellten wird der Beitrag in der
Verkaufsstelle erhoben.

Alle Verbandsangelegenheiten bitten mir künftig an

unser Verbandsbureau, Kiel, Hamburger Chaussee 42,
1. Et., zu richten. Die Sprechstunden im Bureau sind
wie folgt festgelegt: Montags, Mittwochs, Freitags,
von 8 bis 9^ Uhr abends, Dienstags, Donnerstags,
Sonnabends, von 1^ bis 2^ Uhr, nachmittags, und

Sonntags von 9 bis 10^ Uhr vormittags.

F^itttin der Zeit vom Donnerstag, 15. August,
Al.Ulg. bis Sonnabend, 31. August, ist unser Bureau

nur in der Zeit von 7 bis 9 Uhr abends geöffnet.

<r>llitt«!pN Dienstag, den IS. August: Versammlung
Zkvlltt^rtt. im Gewerkschastshaus Wald. Tagesordnung:

1. Geschäftliches. 2. Vortrag: Das Privatbeamten-
versicherungsgesetz. 3. Wahl eines Mitgliedes zum
Bibliothckausschuß. 4. Wahl eines Festkomitees.

WnriKttii'N Dienstag, den IS. August, abends 9 Uhr:
WU^VUIH. Mitgliederversammlung in der

Restauration von Eichhorn, Wohlfahrtsgaffe.

lernen Sie am

leichtesten, billigsten und be»

auemsten auf Grund der welibe»

rühmten Unierrichisbricfe nach der

Methode Toussaint»Langenschcidt für den

Selbstunterricht, Diese Methode ist von Auto»

rltöten auf dem Gebiete dcr Sprachwissenschaft
bearbeitet und lehrt — ohne VorKennInisse vor»

auszusetzen — von der ersten Stunde an das ge»

läufige Sprechen, Schreiben, Lesen und Verstehen
fremder Sprachen. Die mustergültige Aussprache¬
bezeichnung der Methode Toussaint»Langenscheidt

A garantiert dafür, dasz Sie die Sprache genau so wie
'

Ver Ausländer sprechen. Die zwingende Logik dcr Er» V

Klärungen macht das Studium nach diescn Unter,

richtsbriefen zum Vergnügen und führt zum sicheren
Beherrschen.— Serlangen Ste Kostenlose Zusendung
unserer reichMuftrierten, mit vielen »arten aus>

gestatteten Broschüre „Fremde Sprachen und ihre
Erlernung" sowie dcr EinführungNr, 48 tn de»

Unicrrichl dcr Sie iniercssicrcndcn Sprache,
SchrcibenSie hentc noch clnePostKarte
an die Langcnscheioische Verlags»

buchhandlung (Prof. S. Lan»

Ad. genscheidt> in Berlin»

Schöneberg.
>7?S

Organ desZentralverbandes und derGroßeinKaufs-
Gefellschaft deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgenoffenschaftliche Rundschau" er¬

scheint wöchentlich 23 bis 4« Seiten stark und ist das
führende Fachblatt der deutschen Kmismngenoffen-
schaftsbelvegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt be¬
ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate
30 für die viergespaltene Petitzeile. Abonnements¬
preis durch die Post bezogen ^l,. 1,65 vierteljährlich.
Zum Abonnement ladet ergebenst cin

Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine von Heinrich Kaufmann K Co.,

Hamburg I. Kestnliinderhif Ar. 52.

Vergeht nicht, dem Verbände

jeden Wohnungsmechfel stets so¬
gleich anzuzeigen!
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