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Anzeigen

werden niit »0 >H für die dreigespaltene

Petitzeile odcr deren Raum berechnet

16. Jahrg.

In diesen Tagen
haben die örtlichen Behörden bekannt gemacht, roo dic

Versicherungspflichtigen AngestMen die Formulare

zur Aufnahme in die Angestelltenversiche¬
rung abholen können. Nur diejenigen, die sich
solche Formulare abgeholt und dann ausgefüllt wieder

zurückgebracht haben, können bei den im Herbst stattsin-
denden Wahlen mit wählen.

Vcrsichei-ungspflichtig sind alle unsere männliche'«
und weiblichen Mitglieder, die das sechzehnte Lebensjahr
vollendet haben. Bei der Abforderung der Formulare

muß gesagt werdcn, daß der oder die Betreffende entweder

Kontorist, Kontoristin oder Verkäufer, Verkäuferin oder

Lagerhalter,' Lagerhalterin ist oder sonst einen Beruf als

Handlungsgehilfe oder Handlungsgehilfin hat. Wer sich
bei der Abholung nicht selbst unzweideutig als versichc-

rungspslichtigen Angestellten bezeichnet, wird die

Formulare von der Behörde nicht erhalten.

Die Geschäftsinhaber, Genosscnschaftsvcrwaltungen
und so weite? können für ihre Angestellten gemeinsam die

Formulare bei der Behörde abfordern.

Die Sache eilt; je später die Formulare bei der

Behörde wieder eingereicht werden, desto geringer ist die

Wahrscheinlichkeit, daß den Anträgstellern die zur Wahl

berechtigende Versicherungskarte rechtzeitig zugestellt mird,

Ugen die KonKuircilzKlnuftl.
Voraussichtlich wird sich der Reichstag nach seinem

Zusammentritt im November dieses Jahres unter anderm

mit einer Vorlage, zu beschäftigen haben, die die HZ 7l

und 75 des Handelsgesetzbuches ändern soll. Diese Para¬
graphen betreffen die Konkürrenzklausel, das hcißt dic Ver¬

einbarung zwischen dein Geschäftsinhaber und seinem An¬

gestellten, die den Angestellten für die Zeit nach dir Be¬

endigung des Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen
Tätigkeit beschränkt. Derartige Abmachungen haben zu

so schweren Schädigungen dcr Handlungsgehilfen geführt,
daß die Gesetzgebung unbedingt dagegen einschreiten muß.

Unter diesen Umständen märe es begreiflich, wenn

mancher Geschäftsinhaber es schon jetzt nicht mehr wagte,
von den noch geltenden gesetzlichen Bestimmung«! über dic

Konkurrenzklauscl Gebrauch zu machen. Das hätte aber

für die bevorstehenden Kämpfe um die Konkurrenzklausel
eine gewisse Bedeutung. Dic Gegner dcr Konkurrenzklauscl
könnten sich, dann darauf berufen zum Beweis, daß die

Konkurrenzklauscl für die Geschäftsinhaber unkötig fei.

.Daher wundert es uns nicht, daß die „Teutsche Ar¬

beitgeber-Zeitung", das Blatt der rücksichtslosesten Unter¬

nehmer, sich beeilt, auf die gesetzlichen Bestimmungen
über die Konkurrenzklauscl ausführlich einzugehen'— an¬

geblich infolge „mehrerer Anfragen aus Leserkreisen über

zweckmäßigen Abschluß von Konkurrenzklauselverirägen".
Ein solcher Aufsatz muß wie eine Mahnung wirken,..von
der. leider noch immer gesetzlich zugelassenen Befugnis zur

Vergewaltigung der Angestellten durch eine Konkurrenz¬
klausel möglichst Gebrauch zu machen. Für die Handlungs¬

gehilfen dagegen sollte das Vorgehen des Scharfmacher¬
blattes eine Warnung sein, sich mit allen KräfteK gcgen

die Konkurrenzklausel zu wehren, nicht nur.von'der Gesetz¬

gebung das Verbot der Konkurrenzklausel zu,'verlangen^
sondern auch bei Abschluß' eines Anstellungsvertrages^die
Konkurrenzklauscl abzulehnen.

Es ist bezeichnend, daß heute noch eine Unternehmer¬

zeitung sich erlauben darf, für einen „zweckmäßigen Ab¬

schluß von Konkurrenzklaustlverträgen" Stimmung zu

machen. Darüber kann doch kein Zweifel mehr be¬

stehen: jede Konkurrenzklausel ist eine un¬

verantwortliche Vergewaltigung der An¬

gestellten.
Ein Angestellter tritt in eine neue Stelle. Er bemüht

sich, seine Arbeiten möglichst gut auszuführen; wo es

irgend angebracht ist, führt cr Verbesserungen cin, regt

vorteilhaftere Maßnahmen au. Wcnn cr dann aus dem

Geschäft scheidet, sieht cs der Geschäftsinhaber als sein
selbstverständliches Recht an, sich die Verbesserungen, die

er seinein früheren Angestellten verdankt, weiter nutzbar zu

machen. Wie aber steht dcr unglückliche Angestellte da,

der, um sich zu verbessern, einc neue Stelle sucht, dabei

aber durch die Konkurrenzklausel drei lange Jahre ge¬

hemmt ist!
Nach Z 74 Ms. 1 dcs Handelsgesetzbuches ist die

Konkurrenzklausel für den Handlungsgehilfen nur insoweit
verbindlich, als die Beschränkung nach Zeit, Ort und

Gegenstand nicht die Grenzen überschreitet, durch die eine

unbillige Erschwerung des Fortkommens des Handlungs¬
gehilfen ausgeschlossen wird. Wie es tatsächlich mit dieser

Schutzvorschrift bestellt ist, zeigt uns sogar der Aufsatz
in der „Deutschen Arbeitgeber-Zeitung". Der Verfasser
führt nämlich an: Das Reichsgericht habe cinen Vertrag
für gültig erklärt, der einen Buchhalter verpflichtet, in

keinem Teppichgcschäft mehr eine Stellung anzunehmen.
Entscheidend war hierbei für das Reichsgericht, daß dicsc
Beschränkung cs dcm Buchhalter nicht unmöglich macht,
als Buchhalter in cinem Geschäft anderer Art tätig
zu scin. .

,

Es liegt aber nahe, daß ein Buchhalter durch seine bis¬

herige Tätigkeit in einem Teppichgeschäft besondere Er¬

fahrungen gerade in diesem Geschäftszweig gesammelt hat
und daß cr sie wiederum am besten in cincm Geschäft der¬

selben Art verwerten kann. Dabei wird es oft genug

vorkommen, daß er seine besonderen Kenntnisse nicht etwa

dcn außergewöhnlichen Einrichtungen verdankt, dic cr in

scincr letzten Stellung kcnncn gclcrnt hat, sondern' nur

scincn Fähigkeiten, scincr Gcwissenhaftigkcit und sciucm
Fleiß. Die so erworbenen Kenntnisse durfte er verwerten,

solange dies dcm Gcschäft zugute kam, in dem cr bishcr
in Stellung war; jctzt aber, da er auf Grund seiner
Kenntnisse eine möglichst günstige neue Stellung suchen
möchte, wird ihm dies durch sie Konkurrenzklauscl ver¬

boten. Viele Geschäftsleute, die cinen wirklich tüchtigen
Buchhalter haben wolle» und deshalb für dic Stelle ein

verhältnismäßig hohes Gehalt ausgesetzt haben, schcn
darauf, jemand zu bekommen, der sich bcreits in einein

Geschäft derselben Art bewährt hat. Von diesen, oft den

günstigsten Stcllcn ist der Buchhalter ausgeschlossen, dcr

zwar in jcdcr Beziehung für cinc solchc Stcllc gecignct ist,
dcm aber die Konkurrenzklauscl dic Annahme cincr solchcn
Stelle vcrhictct.

Ist dics nicht cin geradezu schmählicher Rcchtszustaud
— cin Zustand, dcr jcdein gesunden Recht ins Gcsicht

schlägt? Wic dcr Angestellte cs sich gefallen lassen muß,
daß nach seinem, Ausscheiden aus cinem Geschäft hier

seinc Verbcsscrungcn weiter ausgenutzt mcrdcn, genau so

muß cs der Geschäftsinhaber ertragen, daß der Angestellte
das, was cr in scincn bishcrigcn Stellungen gelernt hat,
in einer neuen Stelle verwertet. Das ist die selbstverständ¬
liche Folge aus dem gleichen Rechte des Angestellten und

dcs Geschäftsinhabers. Daher müsscn allc Koukurrcnz-
klauscln vcrbotcn werden: die offenen sowohl als auch nie

geheimen.
Wenn hicr nach cincin „Mittelweg" gesucht mird, so

führt dies zu einem Verstoß gegen die Rechtsgleichheit und

zu einer Schädigung dcr Angestellten. Dies gilt auch für

den jetzt von den Regierungen empfohlenen Vorschlag,
die Schutzvorschrift dcs § 75 des Handelsgcsctzbuchcs fo

zu erweitern, daß dic Koukurrcnzklausel allgemein nur

solange gilt, wie dcr Geschäftsinhaber seinem früheren

Angestellten das zuletzt bezogene Gehalt weiterzahlt.

Ein Angestelltcr muß sich in den ersten Jahrcn nach

Beendigung scincr Lehrzeit mit einem sehr geringen Gchalt

begnügen. Was nützt cs ihm, wcnn cr nach einem Stellen¬

wechsel auf Grund der Konkurrenzklauscl dicscs geringe
Gehalt weiter erhält, dafür aber an dcr Annahme cincr

andern, bcsscren Stelle gehindert ist? Dnzu kommt, daß
die schlimmste Wirkung der Konkurrcnzklauscl in der

Fesselung des Angestcllten an die einmal angenommene

Stcllung liegt. Die Furcht vor dcr Bchiudcruug durch
dic Konkurrcnzklauscl hält dcu Angcstclltcii zurück, sich nach

besseren Vcrhältnifscn umzusehen. Dic Geschäftsinhaber
werden daher, menn sie tüchtige Angcstcllte bei geringem
Gehalt zu behalten wünschen, nur in wenigen Fällen das

Gehalt an eincn ausgeschiedenen Angestellten zu zahlen
brauchen; schon das gesetzliche Rccht, daß sic dics tun

können, wird ihnen in den meisten Fällen den Angestellten
mehrlos ausliefern. Daher heißt cs untcr allen Um¬

ständen: Weg mit den Konkurrenz kl au sein!

Fricdr. Krupp.
Vor wenigen Wochcn hat dic Firma Friedrich

Krupp in Essen ihr hundertjähriges Bestehen gefeiert,
und dic Zcitungcn wußten von Millionen zu berichten,
oic dic Firma bei dieser Gclcgcnhcit ihrcn Angestellten
und Arbcitcrn schenkungsmcisc habe zufließen lassen. Da

liegt zunächst die Frage nahe, wieviel mchr Millionen

muß die Firma aus der Arbeitskraft dcr bei ihr Be¬

schäftigten herausgezogen haben, ehc sie überhaupt solche

„Geschenke" machen konnte! Der verstorbene Friedrich
Alsred Krupp versteuerte 1895 ein Vermögen von

119 Millionen und ein Jahreseinkommen von 7,1

Millionen Mark, 1902 betrug das Vermögen schon
187 Millionen und das Einkommen 21 Millionen Mark,

und jetzt wird der Wert des Unternehmens auf 273

Millionen Mark angegeben. Die jetzige Aktiengesell¬

schaft arbeitet mit nominell 180 Millionen Mark Ka¬

pital und hat immer 6—10 pZt. Dividende ausge¬

schüttet. Jn den letzten acht Geschäftsjahren hat die

Familie Krupp allein 124 Millionen Mark aus dem

Unternehmen bezogen. Besieht mau sich die Sache

genauer, so ergibt sich, daß die Firma überhaupt

nichts verschenkt, sondern lediglich raffinierte Einrich¬

tungen getroffen hat, um die Angestellten und Arbeitcr an

ihren Betrieb zu scsscln.
Wie dic Firma Fricdr. Krupp in ihrcr wirklichen

Gestalt, als Unternehmerin aussieht, schildert dic „Teutsche

Techniker-Zeitung", das Organ dcs Dcutschcn Techniker-
Vcrbanöcs, wic folgt:

Die Dynastie Krupp stcht vor dcr großcn Fragc, vor

dic noch jcdcr gcstcllt wurdc, dcr dic.Füllc dcr Macht in

ciner einzigen Hand vereinigte: Wic ist dem Ansturm
der Masse zu begegnen, die sich auf sich selbst besinnt
und ihr Schicksal in die cigcnc Hand nehmen will? Es

wiederholt sich das alte Schauspiel: Wenn dic Menschen
in dcr Rcgicruug der einzelnen mitreden wollen, dann

haben dicsc einzelnen zunächst keinen andern Gedanken,
als daß cs Auflehnung sei, und sic missen kcin bcsscrcs
Mittcl als dic Gcmalt. Dics Stadium dcr Entwicklung
crlcbcn wir hcutc in dcu Rcihcn dcr Großcn dcr Industrie.
Heute werden dic W o h l f a h r t s c i n r i ch t u n g c n

benutzt, um mit Strenge und Härte und erneutem Druck

dcm Streben nach Freiheit »nd Gerechtigkeit zu begegnen.
Aber dic Zeit kommt, wo auch dics Mittel versagt, und

der Augenblick wird da sein, wo dein Ansturm von unten

nicht anders zu begegnen ist, als durch Einräumung
dcr gcfordcrtcn Rechte. Was Kaiser und König
vordem tatcn, wird cincs TagcS auch cin Krupp tun

müsscn.
Jctzt bci der Hundertjahrfeier stehen mir am Anfang

der Bewcgung. Es ist gut, wcnn zur Stundc, wo alle

Wclt nur dic Triumphe dcr Krupps vcrküiwct, auch jcncr

gcdacht wird, dcrcn Los cs wnrdc, für dicse Zukunft
zu lcidcn.

Ein Tcil dcr Kruppschen Augestclltcn stand bci den

Freudenfesten abseits.
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Einc Bekanntmachung der Abteilung Germaniawerft
Kiel-Gaarden lautet nämlich:

„Aus Anlaß des hundertjährigen Bestehens unserer
stninmsirmn in Essen erhaltcn am 8. August d. I, die im

Monatsgehalt stehenden Beamten und die auf halbmonat¬
liche, odcr vierzchntägige Bezüge Angestellten, welche bis

zum 1. August d. I. hicr eingetreten sind und ihre Stel¬

lung nicht vis zum 30, >septcmbcr d, I. aufgcbcn wcrdcn,
cin Gcldgcschenk in Höhc cincs Monatsgehalts vezw. des

doppelten Hnlbmonnts- odcr vicrzchntngigcn Fixums.!'

Im Anschluß an dic Bekanntmachung wird weiter mit¬

geteilt, daß alle Angcstcllten, die am 8. August d. I.
mindestens cin Jahr im Dienste der Firma waren, die

Krupp-Erinncrungsmedaillc erhaltcn, und daß dic übrigen
Angestellten diese am 8. August nächstcn Jahrcs erhalten,
natürlich menn sie dann noch in ungekündigter Stellung
bci der Firma sind. Ob nun diese Angestellten der Er¬

innerungsmedaille wegen bis zum 8. August 1913 jeden
Versuch, sich durch einen Stellungswechsel zu verbessern,
unterlassen werden, bezweifeln mir, besonders, menn sic
noch einc militärische Pflichtübung abzuleisten haben und

ihr Gchalt weiter beziehen möchten. Wer nämlich glaubt,
daß die Firma Krupp sich durch ihre Abhängigkeit von

unserm Militarismus moralisch verpflichtet fühlt, ihre
Angestcllten dem Hauptarbeitgeber, dem Staate, zur Ab¬

leistung von militärischen Pflichtübungen unter Fort¬
zahlung des Gehaltes zur Verfügung stellt, der möge sich
durch nachstehende Antwort, die mehrere in dieser Zeit zu
einer Pflichtübung einberufene Angestellte erhalten haben,
aufklären lassen:

Fricdr, Krupp, A.-G,,
Gcrmaniawerst. Kicl-Gaarden, den 5. August 1912.

Herrn Hier.
Antwort.

Antwort aus Schrcibcn vom

Der von Ihncn nachgesuchte Urlaub vom . . . . d. M,
ab zwecks Ableistung eincr achtundzwanzigtägigen mili¬

tärischen Hebung wird Ihnen hierdurch bewilligt.
Für dic Tnucr dcr tlcbnng zahlen wir Ihnen:
1. für die crstcn 14 Tage das volle Gchalt,
2. sür dic übrigc Zeit die Hälfte des Gehalts, untcr

dcr Bedingung, daß wir berechtigt sein sollen, Ihnen den

Betrag zu 2. wieder vom Gehalt in Abzug zu bringen, falls
Sie Ihre Stcllung bci nns innerhalb cines Jahres vom

Tage dcs Wiedereintritts Ihres Dienstes verlassen sollten.
Die Auszahlung dcs Gchalts zu 1. erfolgt am Monats-

lctztcn, dcsjcnigen zu 2, nach Wiedereintritt des Dienstes
bei uns.

Friedr. Krupp, Aktiengesellschaft,
Gcrmaniawerst.

gez. Buschseldt, gez. G. Baur.

Hinzufügen wollen wir noch, daß Angestellte, die

„erst" ein Jahr bei der Firma sind, unberücksichtigt um

Lebensalter und Familienverhältnisse unter diesen Um¬

ständen auch noch auf den ihnen sonst zustehenden sechs¬
tägigen Urlaub verzichten müssen. Eine ganz klare Logik:
wer vicr Wochen die Freuden des Soldatenlebens genießen
muß, braucht nicht obendrein noch einige Tage Urlaub mit

seincr Familic zu verleben!

Unter solchen Umständen nimmt es nicht wunder,
menn mir auch vou einigen durch und durch unsozialen
Klauseln über das Ersinderrecht der tech¬
nischen Angcstelltcn zu berichten haben. Jn Anstellungs-
vertrügen heißt es regelmäßig: „Die von Ihnen gemachten
Erfindungen nnd Verbesserungen sind ausschließlich Eigen¬
tum unserer Firma." Die Konkurrenzklausel ist
fast selbstverständlich und bezieht sich auf zwei Jahre inner¬

halb des Deutschen Reiches. Die Vertragsstrafe in

Höhe des vollen Jahreseinkommens fehlt ebenfalls nicht.

Eine Kruppsche Eigentümlichkeit ist das Verbot, an

seiner Fortbildung, weiterzuarbeiten. Erst vor kurzem
wurdc bekannt, daß den Technikern jedes Privat-
studium streng untersagt ist.

Wir haben hier einige Schattenseiten der Firma
Friedr. Krupp gezeigt und würden auch gern über Licht¬
seiten berichten, aber diese sind nicht dazu angetan, freie
Persönlichkeiten mit, idealer Hingabc an ihren Beruf
heranzubilden.

Wenn wir behaupten, daß uns derartige Vorkommnisse
nur rccht.sein können, so tun wir das in dem Bewußtsein,
daß hierdurch die Kollegen immer mehr erkennen und nie

vergessen lverden, wic notwendig es ist, eigene An-

gelegenhcitcndurcheigene Organisationen
zu erledigen. Nicht durch falsche Wohlfahrtseinrichtungen
der Arbeitgeber.

Mimt- oder StNtSWWolc?
Monopole, das hcißt solchc Betriebe, die in einem ge¬

wissen Bezirke einen ganzen Gewerbczweig beherrschen,
sind unerträglich für unser Wirtschaftsleben: das war

einer der festesten Glaubenssätze aller vorwärtsstrebenden
Volkskreisc. Es sind denn auch im Laufe der Jahre die

meisten künstlichen Monopolrechte früherer Zeiten auf¬
gehoben worden.

Aber die wirtschaftliche Entwicklung hat uns neue

Monopole gebracht, die trotz jenes Glaubenssatzes eine

immer größere Bedeutung gewinnen, das arbeitende Volk

immer schlimmer ausbeuten. Wer kennt sie nicht: die

Großbanken, das Kohlensyndikat, den Spiritusring usw.?
Wer war noch nicht erbittert, wenn er sah, wie der kleine

Kreis der vereinigten Großkapitalisten die Warenpreise
erhöht, die von ihnen beschäftigten Arbeiter und Angestell¬
ten drückt und so unendlich Reichtum auf Reichtum häuft?
Wem hat sich dann noch nicht der Gedanke aufgedrängt,
daß sich das arbeitende Volk eine solche Wirtschaft un¬

möglich auf die Dauer gefallen lassen kann?

Daher melden sich die Gcgner der Monopole von allen

Seiten. Zurück zu den fchönen Zeiten, da das Handwerk
noch goldenen Boden hatte, rufen die einen und verlangen,
daß die Großbetriebe durch Steuer- und Polizeigcsetze be¬

kämpft und möglichst beseitigt werden. Dies ist aber sin

Ding der Unmöglichkeit. Unser Wirtschaftsleben bedarf
der Großbetriebe. Denn sie vereinigen die Kräfte ihrer
vielen Arbeiter und Angestellten zu Leistungen, die für die

Kleinbetriebe unerreichbar sind. Die höchste Vereinigung
der Kräfte haben wir aber, wenn sich die Großbetriebe ver¬

ständigen und nach einem unter ihnen vereinbarten Plan
die Verhältnisse ganzer Gewerbezweige regeln, die Er¬

zeugung und den Vertrieb der Waren, die Höhe der Preise
und die Arbeits- und Lohnbedingungen für die Arbeiter

und Angestellten bestimmen. So schlimm die Monopol¬
wirtschaft der vereinigten Großkapitalisten ist: der un¬

begrenzte Kampf der Großkapitalisten gegeneinander führt
erst recht zu unhaltbaren Zuständen. Auf der jetzigen
Höhe der wirtschaftlichen Entwicklung erreicht naturgemäß
der freie Wettbewerb sein Ende. Die gemeinsame Arbeit

muß planmäßig geregelt werden. Daher fragt es sich
nur noch, ob das arbeitende Volk diese Regelung den Groß¬
kapitalisten weiter überlassen und sich damit der rücksichts¬
losesten Ausbeutung ausliefern soll.

Dies erkennen immer größere Kreise der Bevölkerung.
Daher findet das noch so laute Geschrei: weg mit dcn

Großbetrieben, keinen Widerhall bei denen, die einen etwas

tieferen Einblick in das wirtschaftliche Leben haben. Sie

wollen die großkapitalistische Ueberlegenheit erhalten) aber

dem - Staate die Aufgabe .zuweisen, das Großkapital. zu

überwachen, und die: Schäden der neuen Monopole zu be¬

seitigen, ^ .'..!".
'

.

'

, -Dazu,-.ist .jedoch,>,der Staats.nicht fähig, solange die

Großkapitalisten ihre gewaltige^, wirtschaftlichen Mittel

besitzen.; .-unÄ der Staat- wird, zur. Erfüllung jener Ausgabe
upi so ,o,hitiuächtiger,,se: mehx Reichtum dje Grohkapjtalisten
an sich ,reißen. Wer,, die, .wirtschaftliche Macht besitzt,
besitzt.'.schließlich auch den Staat, das heißt er, übt auf die

Gesetzgebung,und die .Verwaltung den maßgebenden. Ein¬

fluß aus. Je mehr , sich die . Monopole der, vereinigten
Großkgpitalisten entwiM«, desto mehr beherrschen sie. auch
die bürgerlvche-n Parteien und zwingen unter ihren Willen

die Minister, uud Geheimräte, desto nachdrücklicher be¬

kämpfen sie > alle/ -dio- sich,ihrer 'Gewalt,, nicht fügen wollen.

So haben die'Großkapjtalisten den Staat in ihrer Aand
— wje, köuueii wir unterwiesen Umständen der Staats¬

gewalt zumuten, dyß sie das arbeitende Volk gegen Äe

Ucberniacht der Großkapitalistcn schützt?
'

,

, .

Wir. brauchen nur, an die Zustände in den Staats-

betriehefl zu denken. Treibt nicht auch die Post zum.,Teil
eine nur zu kurzsichtige Ueberschußwirtschaft? Sind -nicht
die Fahrpreise auf der Eisenbahn durch die Fahrkqrten-
steuer erhöht. morden, um die reichen Leute .vor "einer

Reichssieuer Mf den .Besitz. zu.bewahren? Hat, nicht das

Kohlcnsyndikat gerade nach dem Anschluß der staatlichen
Kohlengruben, die Kohlenpxeise,noch mchr erhöht? Die

Bchanoliing der. Arbeiter und Angestelltcn in dcn Staats¬

betrieben ist nur.zn «ft.vorbildlich für die rttcksichtslosestcn
Unternehmer. . ,

,
- -

, ) -

Nein, ,,,di e s e r Staat- ist -der Staat 'der-, tKroß-
kapitalisten; er kann uns nicht gcgcn die Großkapitalisten
helfen. . Deshalb ist dic erste Voraussetzung für jede wirk¬

liche Besserung, daß mir den Staat ändern, daß wir den

Einfluss der,'Großkapitalistm- /mf den Staat durch ,
die

größere /Macht des arbeitenden Volkes zurückdrängen«,.'
Dazu, müssen wir die Haich an die Wurzel des groß-

kctpitalistischen Einflusses legen. Dic Monopolbetriebc
dürfen nicht den Großkapitaljsten zur Ausbeutung, des

arbeitenden Volkes bleiben, der Staat muß sie über¬

nehmen — -aber nicht der Staat dcr Großkapitalisten, der
—

gcuau so-mic die GrvßkapitalWu— die Monopolbetriebe

zur Ausbeutung des arbeitenden Volkes ausnutzt, sondern
der Staat des arbeiteflden.. Volkes, der Staat unter, dem

entscheidenden Einfluß^ des, arbeitenden Volkes. ..

Es ,kommt also, darauf an, M der Verstaatlichung der

Monopolbetriebc die Bedingungen festzulegen,- die .dem
arbeitenden^ Volke-unter 'den jetzigen Verhältnissen den ent¬

scheidenden . Einfluß sichern. -

Mit dieser Frage hat sich, ^ wie in der „Neuen Zeit"

mitgeteilt wird,, die sozialdemökratische Reichstagsfraktion
im letzten Winter beschäftigt., .Das Ergebnis ist, daß de:

sozialdemokratische Redner, der in der Aussprache über

das Kaligesetz auf die, Verstaatlichung eingehen mußte —

allerdings nur in seinem eigenen Namen —, neun Bedin¬

gungen angeführt hat, unter denen die Verstaatlichung vor¬

zunehmen. fei. Die Bedingungen lauten:

.

- 1-. Das Reich- erwirbt dic bestehenden Betriebe auf

Grundlage der tatsächlichen Anlagekosten im Wege der

Enteignung,, soweit ein freihändiger Ankauf zu einem

solchen Preise nicht zustande kommt. ,:

Dies soll ermöglichen, daß- die Kapitalisten möglichst
gering entschädigt werden. Der Wert der Anteilscheine
an den ^Großbetrieben- wird heute durch die- Spekulation
in die- Höhe getrieben. Wer 'die Papiere zu dem hohen

Reisebriefe.

I. Auf einem Lloyd°Dampfer.

Nnch einstündigcr Fahrt legt der kleine Dampfer, der

uns als letzte Nachzügler in Brcmcrhaven aufgenommen
hat, an der Seite dcs im offenen Meere stehenden ge¬

waltigen Lloyd-Dampfers „Kaiser Wilhelm II." an. Ist
dic <:cc mißgelaunt, so hat das Aus- und Einbooten seinen
Haken, Heute nicht. Die Nordsee hat ihre heiterste Miene

ansgcstcckt, und heiter erklingt der Marsch, mit dem die

Schifsskapellc dic Ankommcnden begrüßt. Alles ist heiter,
Sonne, Mecr, Schisf, Passagiere, Bemannung, An SM

Fahrgäste crstcr und zweiter Klasse und nahezu ebensoviele
drittcr Klasse, mcist gnlizische und tschechische Auswanderer,
waren bereits nit Bord; dcr Tcndcr hat die letzten hundert
gebracht, Tcr Nicscnknsten könnte noch mchr aufnehmen.
Die ständige eigcnc Besatzung beziffert sich auf 6S5 Mann,
Ait Passagiere» vermag das Schiff 700 erster Klasse,
330-zwcitcr und 800 dritter Klasse zu beherbergen, so daß
der vollbesetzte Tnmpfcr 2500 Personen trägt, die Ein¬

wohnerzahl ciner kleinen Stadt,

Du begreifst, daß da die Raumausnutzung raffiniert
scin muß, wcnn auch das Schiff 215 Meter lang und

22 Meter breit ist und wenn auch dcr eigentliche Schiffs¬
körper bci 0,0 Meter Tiefgang noch 7 Meter über dcn

Wasscrspicgcl hinausragt, wozu noch weitere 6 Meter

kommen, um die dns Sonnendeck sich über das Hauptdcck
erhebt. Es ist in der Tat ein ganz gewaltiger Kasten. —

Die beiden Hauptmaschinen, deren jede cine Schraube von

nahezu 7 Mcter Durchmesser treibt, arbeiten mit je
20 000 Pferdekräften. Jn jeder Minute machen die

Schrauben bei voller Fahrt 30 Umdrehungen, so daß der

Äampfer dann stündlich 23,5 Seemcilcn oder Knoten zu je
1825 Meter zurücklegt. Dns sind rund 44 Kilometer, was

die Geschwindigkeit eines gewöhnlichen Personenzugcs noch
übertrifft. 26 Rettungsboote führt der Dampfer mit sich.
Außerdem sind 17 Dampfpumpen vorhanden, die stündlich
an 9400 Kubikmeter Wasser ausspeicn können. Da dcr

Schiffsrumpf von 17 wasserdichten Querschotten durchzogen
wird, ist dcr Dampfer möglichst vor Katastrophen bewahrt,
— Ein Blick in den kolossalen Maschinenraum wirkt zu¬
nächst verwirrend. Sind doch die beiden Hauptmaschinen
28 Meter lang und über 13 Mcter hoch, und die Kurbcl-
wcllen wiegen nahezu 2300 Zentner. Die 19 Kessel werden
von 237 Mann bedient, Dcr Kohlenvcrbrauch beträgt
stündlich nn 12S Zentner.

Wie für die Sicherheit, so ist nach Kräften auch für die

Bequemlichkeit gesorgt. Die Verpflegung auf den Lloyd-
Dampfern ist für die Passagiere erster und zweiter Klasse
so hervorragend, daß die Zahl der Ausländer, die zu

längeren Seereisen eins dcr Lloyd-Schiffe benutzen, be¬

ständig wachst. Zumal in diesem Jahre hat die „Titanic"-

Katastrophe dem Norddeutschen Llohd und der Hamburg-
Amerika-Linie Zehntausende von Engländern, Franzosen
und Amerikanern als Fnhrgäste zugeführt. Nach Zahl und
Tonnengchalt ihrer Schiffe sowie nach dcr Mcngc der be¬

förderten Personen und Güter werden übrigens die beiden

genannten deutschen Gesellschaften von keinem ähnlichen
Unternehmen des Auslandes erreicht. Der Norddeutsche
Lloyd verfügt übcr 465 Fahrzeuge, darunter 127 Sce-

dampfcr. Das Personal zahlt 24 000 Köpfe, wovon 14 000

auf die-Bemannung dcr Schiffe entfallen. Befördert werden

jetzt jährlich weit übcr 500 000 Personen und der Proviant-
Verbrauch betrug voriges Jahr I8V2 Millioncn Mark, der

Kohlenverbrauch 1A Millionen Tonnen oder 35 Millionen

Zentner für 28,7 Millionen Mark.

Die Beköstigung ist so vorzüglich und reichhaltig, daß
sie allgemeine Anerkennung gefunden hat. Auch ein

Passagier der dritten Klasse, des sogenannten Zwischendecks,

der nach scincr Erzählung schon cin dutzcndinnl dic Fahrt
nach Amerika znVÜckgskegt -und dabci die verschiedensten
Gesellschaften ausl>röbi^tt hkrttch erklärte, nirgends fei er

so gut qufgchoben wie, aus, einem Lloyd-Dampfer. . ,

..Dürfte, das Urteil' über den Lloyd lediglich,.abhängcn
von dciii, wns cr scincn Fahrgäslcn bictct, so könnte däs

Lob ziemlich dick aufgetragen wcrdcn. Doch die Ancrkcnnung
ist nicht a'uszudehncn'auf'das'Verhältnis dcr Gesellschaft
zu ihrem Schiffspersonal, das - sich mit Recht über. große
Härten in,-dcn Anstellungsbedingungcn beschwert. . Noch
heute gilt'das Koalitionsv'erbot für die Offiziere dcr Lloyd-
Dampfer/ und es hat'schon hart gerügt ivcrdcn müssen', daß
Stewards und Mannschaften, wcnn sic nnch mehrmonatiger
Fahrt zurückkehren zünd nun Weib und Kind besuchen
wollen, reinen Rechtsanspruch auf Urlaub haben p»d für
die wenigen Tage/wenn ihnen..Urlaub erteilt wird, keilten

Pfennig Lohn crhnltcit. Ein' so großes und -sonst-
- init

scharfem, kaufmännischem Blicke gcleitetcs Unternehmen
sollte sich vjon solcher Knickrigkeit freihalten. -

,

Alles Land, ist.längst den Blicken entschwunden. Him'znel
und Wässer, nichts weiter. Schweigsam und ruhig bohrt
sich das geivaltige Schi.ff seinc, Rinne durchs Mecr.- Dic

letzten -SonÄensträU'en 'huMen"über den wenig bewegtem
Wasferspica«. Die- Nacht-'s-cnk't sich nieder. Satte Krchc
umfängt uns. Tief atmen.wir die köstlich reiche Seeluft
ein. Sic tut dcr malträtierten Großstadtlnngc unendlich

wohl,
,

Dns Lcbcn an Bord erstirbt. Die Nacht 'breitct

ihrcn Mantel aus. Äer junge,-goldige Morgen'"zeigt uns

die Konturen dsri englischen Küste. Vorbei an der'.-Mist
Ortschaften, .Schlösscrm - Seebädern und bcwnldeten Berg-
reihcn bedeckten Insel Wight (Weiht) legen wir vormittags
10 Uhr am Pier von Sonthainpton (Sanszänitn) an.

Der Dämpfer hat- die nahezu 900 Kilometer lchige Strecke
in 22 Stuitöcn zurückgelegt. .

Ad. Thiele.
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Werte kauft, tut es auf dic Gefahr hin, daß sie iu ihren:
Werte wieder fallen; er darf aber nicht darauf rechnen,
daß ihm bei einer Verstaatlichung der Betriebe der Staat

in den Entschädigungen dic Spekulationsgewinne bezahlt.
2. Die Leitung der Betriebe sowic dcr Absatz ihrer

Produkte geschieht durch das Reich untcr cntscheidcndcr
Mitwirkung eines Beirats,

3. Der Beirat setzt sich zusammen aus Mitgliedern,
die zu einem Teile vom Bundesrat ernannt, zu cincin

Teile vom Reichstag bestimmt und zu cinem Tcilc von

den Arbeitern und Betricbsbcamtcn der Betriebe in

gleicher, geheimer und direkter Wahl genzählt werden.

Hier haben wir den Weg, auf dem das arbeitende Volk

zu einer sachgemäßen Mitwirkung bei der Leitung dcr

Betriebe gelangen kann. Das Neichstagswahlrecht ermög¬
licht es dem arbeitenden Volke, seine Vertreter in den

Reichstag zu entsenden und durch den Reichstag die rich¬

tigen Männer für den Beirat zu bestimmen. Sie werden

hier Unterstützung bei den Vertretern dcr Arbeitcr und

Angestellten finden, menn die weitere Bedingung erfüllt
wird:

4. Den Arbeitern und den Betriebsbeamten darf
die Koalitionsfreiheit in keiner Weise geschmälert
werden.

Hiernach können wir erwarten, daß die Staatsbetriebe

in der Tat Musterbetriebe werden. Wie aber die Lohn-
und Arbeitsverhältnisse geregelt werden sollen, ist noch

besonders gezeigt:
5. Für die Betriebe gelten entsprechend alle Be¬

stimmungen zum Schutze der Arbeiter und der Betriebs-

bcamten, insbesondere die dcr Gewerbeordnung und des

Handelsgesetzbuches. Die Arbeitszeit ist auf acht
Stunden, an gesundheitsgefährlichen Betriebsorten noch

weiter zu beschränken.
6. Für jedes Werk ist — zur Festsetzung der Löhne,

Gehälter und Arbeitsbedingungen sowie zur Erledigung
von Beschwerden — durch die Arbeiter und Betriebs¬

beamten in geheimer, gleicher und direkter Wahl ein

Arbeiterausschuß zu wählen. Er hat das Recht, gegen

die das Arbeitsverhältnis berührenden Anordnungen
und Entscheidungen der Betriebsleitung Berufung an

den Beirat einzulegen.
7. Die Löhne und Gehälter sind zwischcn der Be¬

triebsleitung und dem Arbciteräusschuß auf Grundlage
von Mindestlöhnen zu vereinbaren. Die Mindestsätze

bedürfen der Genehmigung des Reichstages.

Ferner ist Vorkehrung getroffen, daß die Verkaufs¬

preise nicht beliebig verändert und die Verbraucher der,

Ware belastet werden können. Es heißt nämlich weiter:

8. Die Verkaufspreise sind im Gesetz unter Berück¬

sichtigung der einheimischen Landwirtschaft für das In¬
land und das Ausland festzulegen.
Dieser Wortlaut ist durch die besonderen Verhältnisse

in der Kaliindustrie geboten. Für die andern Staats¬

betriebe wird es genügen, die Festsetzung der Preise ent¬

weder der Gesetzgebung oder dem Beirat unter Genehmi¬

gung des Reichstages vorzubehalten.
Die letzte Bedingung lautet:

9. Die Ueberschüsse sind zur Verringerung der

Verbrauchsabgaben und Zölle oder sür soziale Zwecke

zu verwenden.

Diese Bestimmung ist unter den jetzigen politischen

Verhältnissen notwendig, da die Reichsvermaltung jede

Mehreinnahme des Reiches für das Landheer, die See¬

macht und Aufwendungen in den Kolonien beansprucht.
Wenn unter diesen Bedingungen die Privatmonopole

in Staatsinonopole umgewandelt werden, ist davon in

der Tat ein Segen für das arbeitende Volk zu erwarten.

Die Angestellten im Sergban.
Die Theorie der „Unabhängigen", derer um Lüde¬

mann, wird damit begründet, daß dic Angestellten¬
verbände stark genug seien, nm „frei von den organi¬

satorischen Bestrebungen der Arbeiter" den Kampf mit

dem Unternehmertum erfolgreich führen zu können.

Je mehr mir in dcn Machtbereich dcr Großindustrie

hineinkommen, desto weniger läßt sich diese Theorie be¬

gründen. Das zeigt sich gerade jctzt an einem sehr mar¬

kanten Beispiel, an dem Schicksal der Angestellten¬
bemegung im Bergbau. Die Oeffentlichkeit hat sich wieder

einmal mit der Bergarbeiterfrage zu beschäftigen; vom

„Armeekorps der Kohle, das im Kampf init der Erve

steht, von Gefahren und Wettern umgeben", sind kürzlich

nahezu 120 Mann gefallen. Jn die Festesstimmimg bei

Krupp ist ein Mißklang hineingekommen, c«idringlichcr
als durch alle Jubiläumsrcdcn wird uns durch das Gruben¬

unglück auf „Lothringen" gepredigt, unter welchen Begleit¬

erscheinungen sich der Siegeszug des Jndustriekapitalismus
vollzieht.

Bei der Erörterung über die Ursachen dieser Grubcn-

katastrophc ist auch die Angestelltenfrage mit zu berück¬

sichtigen, auf die Beziehungen des Grubenbeamten zum

Bergarbeiter und zum Grubenbetrieb hinzuweisen.
' Das ist ja das charakteristische Moment in der Eigen¬
art der Berufsstellung beim großindustriellen Angestellten:

Er ist ein Prellbock und steht zwischen dein Unternehmer
und dem Arbeiter. Jn diesem Sinne und iu dieser Be¬

grenzung kann man zwar nicht von einem „neuen Mittel¬

stand", wohl aber von einem „industriellen Mittelsmann"

reden. Immer befindet sich dcr industrielle Beamte, sofern
cr cinc Actricbsstcllung ausfüllt, in ciner Pufferposition.

Er wird von obcn angehalten, nach unten zu drücken, aus

den Arbeitern einc möglichst hohe Leistung herauszuholen.
Dic Arbcitcr wehrcn sich dagegen, und so ist der Angestellte

eigentlich nach keiner Seite hin geschützt. Er ist für den

Unternehmer cinc „untüchtige" Arbeitskraft, wenn cr

nicht als Antreiber auf die Arbeiter losgeht, und er wirkt

scincm eigenen Klasseninteresse entgegen, wenn er dic Gc-

mcrkschaftsbcmegmig dcr Arbeiter unterdrückt.

Der Steiger bcsondcrs wird auf dic Bergarbeiter als

Einpeitscher losgelassen. Der Betriebsplan wird von der

ihm übergeordneten Bureaukratie ausgearbeitet. „Fördern,

fördern" hcißt dic Parole. Dcr Bergbaubetrieb hat aber

scinc großcn Gefahrenquellen und so kann das intensive

Arbeitstempo, zu dcm der Steiger antreibt, nur auf Kosten
der Betriebssicherheit der Grube erreicht werden.

Dic Belegschaft, das heißt die Arbeitcrgruppc ciner

Grube, unterscheidet sich in produktive und unproduktive'
Arbeitskolonnen. Dic produktiven Arbcitcr sino zunächst

diejenigen Bergleute, die als Hauer vor Ort, als Schlepper,

Maschinenwärter und dergleichen dcn Transport dcr ge¬

förderten Materialien durchzuführen haben. Unproduktiv
aber im kapitalistischen Sinnc sind alle Sichcrhcits-

bedingungen, die zu treffen sind. Da müssen Stempel ge¬

setzt und Verzimmerungen angefertigt werden, der Berge¬

versatz ist hereinzubringen, die Grubcngängc und Hohl¬
räume sind gegen Einsturz zu sichern. Die gefährlichen

Feinde des Bergmannes sind dann noch die „Wetter", die

Gase, die leicht zu verhängnisvollen Explosionen führen.

Durch Wetterschächte, Berieselung mit Wasser muß für
eine gute Wetterführung gesorgt werden und sind überhaupt
alle Maßnahmen zu treffen, die die Bergbautechnik zur

Verminderung der Gefahrenquellen kennt.

Daran hat es nun ganz zweifellos auf der Zeche

„Lothringen" gefehlt. Aus dcr Berichterstattung, dic mir

von unabhängigcn Fachlcuten über die Ursachen der Kata¬

strophe erhalten, gcht hervor, daß die dortigen Bcrg-

magnaten mit dcn schlimmsten Mitteln kapitalistische

Raubmirtschaft getrieben haben. Dcn Sicherheitsmann,
dcr nach dem Gesetz dic Grube auf Unfallsicherhcit be¬

fahren soll, hat man „verlegt", das heißt in feiner Arbeit

möglichst viele Schmierigkeiten bereitet, damit er gefügig
werden soll. Und über die Stellung des Steigers auf jener

Zeche erfahren wir, daß auch dieser subalterne Betriebs¬

beamte von der ihm übergeordneten Bureaukratie zu einem

Raubbau und Hetztempo der Arbeit angehalten wurde. Bei

einer Untersuchung über die Ursachen jener Katastrophe
mird es sich also nicht darum handeln, irgendeinen Sündcn-

bock zu finden, sondern es liegt ein typischer Fall vor: das

ganze System der heutigen bergbaulichen Arbeit gehört auf
die Anklagebank.

Nun rührt dcr Vorsitzende des Deutschen Steiger¬

verbandes, G. Werner, in der Presse die Feder. Er läßt
keine Gelegenheit vorübergehen, um auf die engen Be¬

ziehungen dcr Bergarbeiter und Angestcllten hinzuweisen.
Von keinem bürgerlichen Angestclltenvcrtreter ist so rück¬

haltlos die Jntercsscngemcinsamkcit zwischen Angestellten¬

bemegung und Arbeiterschaft betont morden wie von ihm.
Das hat allerdings auch seine guten Gründe.

Als der Verband der Kunstgcwerbczeichner auf seinem

letzten Verbandstag seinc Leitsätze zur Arbeiterbewegung

präzisierte, ist von der „Deutscheu Jndustriebeamten-

zeitung" diese Stellungnahme als ein Beweis für die

Richtigkeit ihrcr taktischen Haltung registriert wordcn.

Dic Rede, dic Robcrt Schmidt als Vcrtrctcr der Gcncral¬

kommission dort gehalten hat, wurdc sogar in einen Gegen¬

satz gestellt zu der Anschauungsweise, wie sie in den andern

frcigewcrkschaftlichen Ängcstclltenverbändcn besteht. Eine

solche Meinungsverschiedenheit ist in Wirklichkeit nicht vor-

Handen. Auch Robert Schmidt hat sich auf jener Ver¬

handlung nicht anders ausgesprochen. Ueberdies hat der

Gewerkschaftskongreß sich mir dem Angcstelltenproblcm

beschäftigt; cs herrscht in der freien Gewerkschafts¬

bewegung nur einc Meinung darüber, daß die Angestell¬

ten, speziell die Angestellten der Großbetriebe, landen

müssen i n der Arbeiterbewegung. Hat nun auch der Ver¬

band der Kunstgcwerbezcichncr, vorläufig und anch etwas

vorsichtig, sich auf die Seite der „Unabhängigen" gestellt,

so ist damit doch nichts bewiesen. Ihrer ganzen Berufs¬

stellung nach sind die Kunstgemerbezcichner nicht mit den

Angestellten der Großindustrie zu vergleichen, Dicsc

Berufsgruppe wird auch in absehbarer Zeit vielfach nur

einer klcinbctrieblichcn Unternehmerschaft gcgcnübcrstchcn.
Die Annahme jener Leitsätze mird der Kunstgewerbezeichner¬
bewegung nichts nützen und nichts schaden, weil man sich

hier fern vom Schuß halten kann, im Betrieb selbst sind
die Berührungsstcllcn mit den Arbcitergcwcrkschaftcn nicht

so nnmittclbar.

Andcrc Kampfnotwcndigkcitcn abcr cutstehen, wenn

wir uns dem Mnchtbcrcich dcr Großindustrie zuwenden.

Hier wächst die Macht der Angestelltenorganisation um so

mehr, je enger die Verbindung mit den Arbeitergemerk-

schaften geschlossen mcrdcn kann.

Ein solches Beispiel bietet gerade die Steigerbewegung.
Die Bergmagnaten haben den Steigerverband mit aller

Energie niederzuhalten gesucht. Eine Verscimmlungs-

tätigkcit ist überhaupt nicht möglich gewesen. Nicht nur

jeden VcrsammlungSrcdncr, sondern anch jcdcn Vcrsamm-

lungsbesuchcr hätten dic Unternehmer gcmaßrcgelt und aus¬

gehungert. Trotzdem konnten die gewerkschaftlichen Be¬

strebungen der Grubcnbcamtcn nicht dauernd unterdrückt

wcrdcn.

Man kann dcn Steigerverband allerdings nicht nach
der Zahl scincr Mitglieder messen; auch hicr zeigt cs

sich, daß die Mitglicderziffcr nicht dcr Maßstab für
dic Bcdcutung cincr Organisation ist. Dic Schlagkraft
des Verbandes, scine taktischen Maßnahmen im Kampfe
mit dem Gegner charakterisieren crst scine Aktionsmöglich-
kcit. Als wirksamstes Kampfmittel aber haben dic Stci-

ger ihrc Zeitung „Dcr tcchnischc Grubcnbcnmtc". Diese
wird ourchgchaltcn trotz aller Widerstände und Untcr-

drückungsmaßregeln der Unternehmer. Es mird ein

Kampf durch die Presse geführt, ein Appcll an die Oeffent¬

lichkeit; in jeder Nummer dcr Zcitung mcrdcn immcr

wieder die Zustände auf dcn Grnbcn gcgcißelt und der

Unternehmer dort getroffen, mo er noch am empfindlichsten

ist: in seiner Furcht vor der öffentlichen Kritik.

Wcr hat nun dic Stcigcr in ihrem schweren Kampf

unterstützt? Dic lctztc Gcncralvcrsammlung dcs Steiger-
verbandcs gab Sarauf dic entsprechende Antwort. Der

Steiger Werncr teilte seinen Berufskollegen mit, daß.nur

die Arbeiterpresse, nämlich die sozialdemökratische

Parteipresse, das Material übcr die Angcstclltcnfragcn im

Bergbau verwertet hat, die übrigen Zeitungen schweigen

sich aus. Die bürgerliche Tagespreise hat nicht den Mut,

den Angestellten beizustehen, und so sind dcnn auch hicr dic

Angcstclltcn nur auf dic Arbeiterbewegung angewiesen.
Deu Grubenbeamtcn gcht cs so wic dem Bund dcr technisch-

industriellen Beamten; die Bundesleitung hat selbst

manches Mal zugeben müssen, daß die informatorischen

Notizen somic dic „Soziale Tcchnikcrkorrespondcnz"

eigentlich doch nur von dcn sozialdemokratischen Partci-

zeitungcn regelmäßig nachgedruckt werden. . . .

Dic Theorie, daß dic Angestelltenbemegung „nnab-

häugig" scin müsse von der Arbeiterbewegung, steht also

auf schr schwachen Füßen; sie wird widerlegt durch die

Wirklichkeit, durch den Gang der wirtschaftlichen Ent¬

wicklung. Speziell die Techniker werden gezwungen, mit

einem großindustrielleu Unternehmertum sich auseinander¬

zusetzen. Hier geht der Kampf erfolgreich nur zu führen,
wenn die Angestellten möglichst schnell und gründlich von

solchen Illusionen kuriert werden, die den Radikalisierungs¬

prozeß nur aufhalten und die Schlagkraft der Angestellten¬

bewegung selbst hemmen. R. Woldt.

Die Scdeutnng der Konsnmcreine und ihre
Seslenerung.

Der Ruf der Kleinhändler nach stärkerer Besteuerung
der Konsumvereine erklingt nun schon seit Jahr und Tag.
Den Kleinhändlern, die sich selbst als Mittelpunkt des

Staates fühlen, ist alles das, was ihrc Ruhc zu störcu ge¬

eignet ist, staatsgefährlich und staatsschädigend. Dic stär¬
kere Besteuerung der Konsumvereine soll dem Wachsen die¬

ser staatsgefährlichen Organisation einen Riegel vor¬

schieben, wobei die Kleinhändler sich dcn Scherz erlauben,
die Dinge so darzustellen, als ob dic Konsumvereine sich
bei der Besteuerung großer Bevorzugung durch die Be¬

hörden erfreuten. Deshalb der Ruf: dic Konsumvcreine

sollen „ebenso" bchandclt werdcn wie dic privaten Ge-

merbctreibcndcn. Wcnn dann dic Frage dcr stärkcrcn Be¬

steuerung der Konsumvereine erörtert wird, kann, es nicht
ausbleiben, daß die volkswirtschaftliche Bedeutung dcr Gc-

nosscnschaftcn objektiver untcrsucht mird, als cs dic Klein¬

händler für notwendig erachten. Die Hamburger Konsum-

vercinsbesteuerung hat nun Walter Krügcr Ver¬

anlassung gegeben, dcr volkswirtschaftlichen Bcdcutung der

Konsnmvcrcinc cinc Würdignng in dcn „Annalcn dcs

Dcutschcn Reiches" zuteil werden zn lasscn. Untcr dein

Titcl „KonsumvcrcinsbeiVegung und Volkswirtschaft"

schreibt der Verfasser:
Dic Konsumvcrcinc wollcn durch Verbindung der klein¬

sten Kräfte ein gemeinsames Handeln dnrch dic Organc dcs

Bcrcins hcrvcifükrcn, durch Ucbcrnnhinc gcschäftlichcr
Grundsätze dic Warenabgabc, Das Schiern dcr Konsum»
vcreinc schaltet dcn entbcbrlichcn, vcrtcucrndcn Zwischcn»
handcl sür dcn Krcis ihrcr Mitglicdcr unmittelbar aus,

mittelbar Kilft eS, dic wirtschastlichc Gütcrvcrtciluitg für
Weitcrc Bcvölkcrungskrcisc praktisch zu regeln. IKr Leben

ist begründet in ihrcr vcrbältnismätzig cinsachcn Organi¬

sation: Aufbringung dcs Bctricbslapitals durch kleine und

kleinste Einzahlungen, durch Rücklagen, durch Aufnahme

fremder Gcldcr, Haftung dcr Einzclmitglicdcr, wcnn als

Wirtsäiaftchorin dic Gcnosscnschnft gewählt ist, ini übrigen

freier Zu- nnd Abgang dcr Michlicdcr, sclbstvcrstandjich
untcr Vorschrcibung entsprcchcndcr Kündigungssriitcn; cnd-

lich dic Barzahlung,

Der Verfasser ist kciu unbcdiugtcr Bcwimdcrcr dcr

Konsuinvereinc, wohl abcr crkcnnt cr zwci Dingc an, die
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der Konsumvereinsbewegung ungeheure Bedeutung geben:
der Konsumverein schaltet den entbehrlichen Zwischen¬
handel aus, arbeitet also rationeller, und die Bewegung
ist von einer erstaunlichen Lebenskraft. Er fragt dann

weiter, woraus diese Lebenskrast entspringt und sieht deren

Träger im

Verkaufe gegen bar, in der Flüssigcrhaltung der Be¬

triebsmittel, in der Gewöhnung der Mitglieder, ihre Aus¬

gaben mit ihren Einnahmen sowie ihre Bedürfnisse gegen¬
einander richtig abzustimmen. Dic Mitgliedschaft ermög¬
licht die Aufgabe der Abhängigkeit von dem Zwischen¬
händler, dcr durch bereitwillig gewährten Kredit dcn Kun¬

den an sich zu fesseln sucht. Der verschuldete Kunde aber

musz notwendigerweise mit dcm Steigen seiner Ver¬

schuldung anspruchsloser werden und gerät dadurch in die

Abhängigkeit von dein Händler, die an Ucbcrvortcilung
grenzen kann.

Krüger sieht die sittliche Bedeutung der Konsumvereine
in der Erwcckung des Sinnes und der Fähigkeit dcr Er¬

sparnis in dem einzelnen Mitglied, in der Schulung, in

der Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmungen, die das

Prinzip dcr Selbstverwaltung stützt. Wie man sieht, er¬

kennt hier jemand die von der Konsumvercinsbcwcgung
geschaffenen Vorteile im Verlanf einer sachlichen wissen¬
schaftlichen Untersuchung rückhaltlos an, der keine Nei¬

gung verspürt, etwa Propaganda für die Konsumvereine
zu treiben.

Jn interessanter Weise setzt sich Krügcr dann mit den

Mittelstandsargumenten auseinander, mit denen bewiesen
werden soll, daß die Konsumvereine den Kleinhandel schwer
schädigen. Er schließt sich der Auffassung an, die niemand

bestreiket, daß öändlcrintcressen dnrch Konsumvereine schr
wohl geschädigt merdcn können:

Aber vicl mehr als diese durch die Konsumvcrcinc
hervorgcrufcnc Schädigung fällt die horrende Schädigung
ins Gewicht, die die fortgesetzte und in das Ungcmcsscne
gehende Konkurrenz dcr Händler untcr sich, die die boden¬
los leichtfertige Eröffnung immer neuer Geschäfte mit sich
bringt, Geschäfte, die dcn Todcskcim schon bei dcr Er¬

öffnung in sich tragcn, Fchlt cs manchem Hcindlcr schon
an dcr nötigcn Wnrcnkcnntnis, so fchlt cs noch vicl mchr
an dem cntsprcchcndcn Bctricbskcipital. Dic zahlloscn, dnrch
kein Bedürfnis gcrcchtfcrtigtcn Geschäftsgründungen schmä¬
lern ihrerseits dem einzelnen Händler Umsatz und damit

Einkommen; dicse Konknrrcnz kann eben nicht durch Vcr-

billigting dcr Prcisc odcr durch Verbcsscrung der Qualität
dcr Waren wirken, sondcrn nur durch Verminderung dcs

Umsatzes.

Zum Schlüsse führt er dem gewerblichen Mittelstande,
der sich als Mittelstand schlechthin aufspielt, die Wahrheit
zu Gemüte, daß unscre Kleinhändler bestenfalls nur einen

kleinen Tcil dcs gewerblichen Mittelstandes repräsentieren.
Die Entwicklung der modernen Industrie schuf eine um¬

fangreiche Mittelstandsschicht, den neuen Mittelstand.
Dieser ncne Mittelstand bedarf genau so fehr der Festigung
seincr wirtschaftlichen Lage durch Organisierung des Kon¬

sums, mie etwa die breiten Schichten der Lohnarbciter-
schaft. Krüger meint:

Gcgen den Geist der Zeit aber sündigt dcr, der Kon¬

sumvcrcinc bekämpft, die gcradc in weitem Umfang cinc

bcsscrc Lebenshaltung dnrch Ersparnisse an hauswirtschast-
lichcn Ausgaben ermöglichen.

Die Wahrung dcr richtig verstandenen Mittclstands-
interesscu würde also nicht daraus hinauskommen, diesen
Mittclstandöschichtcn die genossenschaftliche Beschaffung
ihrcr Lebensrnittel zu erschweren, sondern nach Möglichkeit
zu erleichtern. Fallen so alle dic wirtschaftspolitischcn
Argumcnle gcgcn die Konsumvereine zusammen, so cr¬

gcbcn dic rcin stcuerpolitischen ebenfalls keinen Grund,
hier besondere Maßnahmen gegen dic Konsumvereine zu
ergreifen.

KailsmiiNischc Verlmdstage.
Verband katholisch-kanfmiiuuischer Bereinigungen.

Der Verband hat vor einigen Wochen seine
35. Hauptversammlung abgehalten, mo er sich in der

öffentlichen Sitzung zunächst mit der Gehaltsftage
beschäftigte, indem er es billigte, dafz sich die Ver¬

waltung nn der am 23. April 1912 abgehaltenen Kon¬

ferenz der Stellenvermittlungsvereine beteiligt hat. —
Die Hauptversammlung hatte einen Antrag zu beraten,
der sich mit den Chisfre-Anzeigeu befaßte. Die

„Merkuria" berichtet über diese Verhandlungen:
Vom Westfälischen Südgan lag folgende Resolution betreffs

Chiffre-Anzeigen vor:

„Die 35, Hauptversammlung bittet die dem Verbände

ungehörigen selbständigen Kaufleute, mit dem bisherigen Ver¬

fahren, Bewerbungen auf eine offene Stelle,, die in einer

Zeitung ausgeschrieben war, unter Chiffre zu verlangen,
endlich zu brechen, Ter Annonce möge vielmehr der Name

bezw, die Firma beigefügt sein. Der Verbandsvorstand mird

beauftragt, an die andern kaufmännischen Verbände zwecks
gemeinsamen Vorgehens in dieser Sache heranzutreten."

Gegcn diese Resolution wurden verschiedene Bedenken

vorgebracht, Fuchs-Koblenz wies besonders darauf hin, dnß
bei Nennung der Firma die ganze Konkurrenz aufmerksam
und jeder, der dic Kontortüre des Werkes passiere, beobachtet
würde. Die Nnmcnncnnung wäre in diesem Falle ein direktes

Hemmnis für jcdcn Angestellten, sich zu bewerben. Solange
es Betriebsgeheimnisse gebe, werde es auch Offerten unter

Chiffre geben müssen, Tas liege auch im Interesse der An°

gestellten. Demgegenüber wies Breuer-Dortmund auf die

Gefahr hin, daß ein Angestellter, der sich auf eine Chiffre-
Annonce meldet, seine Offerte an das eigene Geschäft richte,
was für ihn unangenehme Folgen haben könne. Lehnen-
Neunkirchen machte darauf aufmerksam, daß im deutschen
Buchhandel die Chiffre-Annoncen größtenteils beseitigt seien,
90 pZt. der Anzeigen im >,Deutschen Börsenblatt" erfolgten
mit voller Nennung der Firma. Den zahlreichen Beschwerden
über die Chiffre-Annoncen würde der Boden entzogen werden,
wenn die Geschäftsinhaber, die offene Stellen ausschreiben
uitd ihre Firma nicht nennen wollen, einen Vertrauensmann

angäben, an den die Bewerbungen zu richten wären. Schindler-
München meinte, menn alle Stellenangebote unter offener
Nennung der Firma erfolgen würden, hätten auch die An¬

gestellten manche Nachteile; er bitte, dem Antrag, nicht zu¬

zustimmen. Eckert-München wünschte Ueberweisung des An¬

trages an den Verbandsausschuß zur weiteren Verarbeitung.
Ein solcher Antrag murde auch von Knepper-Duisburg ge¬
teilt. Dagegen vertrat Heckhausen-Barmen die Meinung, der

Kongreß solle sich ruhig dafür aussprechen, daß wir es für
richtig halten, wenn der deutsche Kaufmannsstand möglichst
unter voller Namensnennung die offenen Stellen ausschreibe.

Keussen-Crefeld beantragte, in den Antrag des West¬
fälischen Südgaues folgendes einzuschieben:

„Der Anzeige möge vielmehr, falls keine besonderen
Gründe es verbieten, der Name beziehungsweise die Firma
beigefügt sein."

Lüdenbach - Mülheim a. Rh. meinte, man solle sagen: Die

Firmen sollen nach Möglichkeit ihren vollen Namen nennen,

während Kiefer-Heidelberg es für das Zweckmäßigste hielt,
daß der Antrag durch Hinzusetzung folgender Worte geändert
werde: „Falls die Annonce von der und der Firma ist, soll
auf Wunsch des Angestellten, der diese Firmen angibt, die

Offerte einfach vernichtet werden," Jnhofen-Euskirchen bat

die Antragsteller, ihren Antrag zurückzuziehen, und wünschte,
daß der Verbandsvorstand beauftragt werde, über den Vor¬

schlag des Westfälischen Südgaues Flugblätter herzustellen,
die den Vereinen zugehen sollen, damit sie an die selbständigen
Kaufleute verteilt merken und diese über dic Schattenseiten
der Chiffre-Annoncen aufklären. Nachdem Bäumges-Dortinund
im Schlußwort nochmals darauf hingewiesen, daß durch die

Resolution auf niemand ein Zwang ausgeübt, sondern nur

die Bitte ausgesprochen werden solle, im Interesse der An¬

gestellten von der bisherigen Praxis abzugehen, und erklärt

hatte, daß er den Zusatz Kenssen in den Antrag aufnehme,
murde der Antrag mit dem Zusatz Keussen mit großer Mehr¬
heit an den'Verbandsausschuß verwiesen.

Wie üblich, hat sich auch die diesjährige Konferenz
gegen die Konsumvereine gewandt und beschlossen:

„Die 35. Hauptversammlung des Verbandes katholisch-
kanfmännischer Vereinigungen Deutschlands sieht sich erneut

veranlaßt, auf die schädigenden Wirkungen der Konsumvereine
hiuzuweisen, welche heute schon nicht mehr lediglich den

Kleinhändlerstand auf das schwerste schädigen, sondern durch
die Einbeziehung der Eigenproduktion unser gesamtes Erwerbs¬

und Wirtschaftsleben auf eine neue Grundlage zu stellen
beginnen.

Alle bürgerlichen Parteien haben wiederholt dem Mittel¬

stande ihr Wohlmollen ausgedrückt und die Notwendigkeit
der Erhaltung eines gesunden kaufmännischen und gewerb¬
lichen Mittelstandes betont.

Der kaufmännische Mittelstand erwartet deshalb in erster
Linie bei der Konsumvereinsfrage die praktische Betätigung
der oftmals versicherten Mittelstandsfreundlichkeit. Ins¬
besondere wird erwartet, daß bei der weiteren Beratung des

dem Preußischen Abgeordnetenhaus« vorliegenden Entwurfes
eines Gesetzes, betreffend die Abänderung des Einkommen¬

steuergesetzes und des Ergänzungssteuergesetzes, die Lücke dcs

bestehenden Gesetzes, welche es den Konsumvereinen ermög¬
licht, sich zum größten Teile der vom Gesetzgeber gewollten
Steuerpflicht zu entziehen, beseitigt mird. Wenn das erreicht
werden soll, ist zu fordern, daß, ivenn der Ueberschuß eines

Konsumvereins 10 vom Hundert des Umsatzes erreicht, dieser
Betrag als steuerpflichtiger Geschäftsgeminn anzusehen ist,
weil auch der Kleinhändler im allgemeinen nach diesen Grund¬

sätzen zur Steuer herangezogen wird. Mindestens aber ist
zu verlangen, daß für den Z 15 Abs. 3 des Entwurfes die
in der ersten Lesung der Kommission beschlossene Fassung
beibehalten mird:

„Bei Konsumvereinen und Konsumanstalteu gehört zu
den steuerpflichtigen Ueberschüssen auch jede den Mitgliedern
als Rabatt, Kundengewinn oder unter ähnlicher Bezeichnung
gewährte Rückvergütung."

Der Verband katholisch-kaufmännischer Vereinigungen
besteht zu einem großen Teil aus Geschäftsinhaber»,
Beamten, Geistlichen und Leuten verschiedener anderer

Berufe. Die Hauptversammlung beschäftigte sich diesmal

mit der Frage, wie die jugendlichen Handluugs-
gehilfeu für den Verband zu gewinnen seien uud

gab für die weitere organisatorische Arbeit folgende
Richtlinien:

Durch die Einbeziehung der Jugendabteilungen der

katholischen kaufmännischen Vereine in den Verbandsorganis¬
mus sowie durch die Herausgabe der Jugendzeitschrift „Jung-
Merkuria" sind die Voraussetzungen für eine großzügige
Werbearbeit unter der katholischen Kaufmannsjugend geschaffen.

Die 35. Hauptversammlung macht es deshalb jedem Ver¬
bandsverein zur Pflicht, die an feinem Platze vorhandenen
katholischen kaufmännischen Lehrlinge für sich zu gewinnen.

Hierbei ist in erster Linie die Gründung einer selbst¬
ständigen katholischen kaufmännischen Jugendabteilung iin

Anschluß an den Stammverein in Erwägung zu ziehen.
Nur menn mit Rücksicht auf ganz außergewöhnliche ört¬

liche Verhältnisse die Errichtung einer eigenen lebensfähigen
Jugendabteilung unmöglich ist, soll die Sammlung der Lehr¬
linge unter irgendeiner andern Form angestrebt werden.

Wo eine bestehende allgemeine Jünglingsvereinigung das

Hindernis ist, können die dieser Vereinigung angehörenden
Kaufmannslehrlinge innerhalb des bestehenden Vereins zu
ciner besonderen Gruppe zusammengeschlossen werden, welche
als solche dem katholischen kaufmännischen Verein angegliedert
wird.

Durch die regelmäßige Zustellung der „Jung-Merkuria",
durch möglichste Gewinnung für die Verbands-Wohlfahrts-

einrichtungen (Krankenkasse), auch durch gelegentliche Ein¬

ladungen zum Stammverein, vor allem durch die rechtzeitige
Uebermeisung nach Beendigung der Lehre oder vollendetem

18. Lebensjahre ist ein möglichst enges Verhältnis zwischen
diesen Lehrlingen und dein Stammverein anzustreben.

Wo auch diese Form nicht angängig erscheint, können

die katholischen Lehrlinge dem Stammverein unmittelbar als

„jugendliche Mitglicder" oder unter einer andern ähnlichen
Bezeichnung, angegliedert werden.

Wo auch dieser Weg nicht eingeschlagen werden kann,

überweise man die katholischen kaufmännischen Lehrlinge dem

Verbände als jugendliche Einzelmitglieder. Auf diefer Grund¬

lage ist auch die Gewinnung katholischer Kaufmannslehrlinge
an solchen Plätzen anzustreben, an denen ein katholischer
kaufmännischer Verein nicht besteht.

Der Anschluß unserer Jugendabteilungen an die Diö-

zesanoerbände der katholischen Jugendvereine ist tunlichst
vorzunehmen,

Jn Ergänzung hierzu empfiehlt die 35. Hauptversammlung
eine enge Fühlungnahme und womöglich ein den örtlichen

Verhältnissen entsprechendes Uebereinkommen mit der katho¬
lischen allgemeinen Jugendvereinsbemegung. Dieserhalb möge
sich der Verbandsvorstand mit dem Generalpräsidium bezw.
dein Zentralausschusz und dem Generalsekretariate der katho¬
lischen Jünglingsvereinigungcn Deutschlands in Verbindung
setzen, ebenfalls mit den einzelnen Diözesanvcrbänden. Die

Gauleitungen bezw. die Vcrcinsvorstände mögen in ähn¬
licher Weise sich init den Bczirksverbönden nnd den einzelnen
Jugendvereinen ins Einvernehmen setzen. Grnndlage eines

gegenseitigen Einvernehmens mögen folgende Punkte sein:
1. Grundsätzliche und unbedingte Anerkennung des K, K, V,

als der berufenen Standesorganisation sür alle katholischen
Kaufleute seitens der Jugendvereine.

2, Da, wo nach den oben aufgestellten Grundsätzen von

der Errichtung einer katholischen kaufmännischen, Jngend-
vercinigung Abstand genommen werden muß, als Mindest¬
maß die Fordernng: rechtzeitige Hincinfiihrung dcr Jugend-
vcreinsmitglicder (spätestens bis zum achtzehnten Jahre) in

den katholischen kaufmännischen Verein,

3. Anerkannt muß von unserer Seite werden, daß die

Leitung der kaufmännischen'Jugendabteilung in die Hand
eines geistlichen Präses gelegt wird und daß sie als Mitglied
des Bezirks- und Diözesanverbandes in die katholische Jugend¬
bewegung sich eingliedert.

4, Lokale Verhältnisse werden es auch gestatten, daß die

Mitglieder der Lehrlingsabteilung zugleich Mitglieder des

allgemeinen katholischem Jugendvereins bleiben, derart, daß
diese an gemeinsamen religiösen Veranstaltungen der Pfarr-
seelsorge sich beteiligen können. -

Auch bei Beratung der Konkurrenzklausel zeigte
sich, der Einfluß der Prinzipale. Es lagen der Haupt-
versanlmluug iu dieser Frage nämlich zwei verschiedene
Resolutionen vor. Die eine lautete:

„Die 35. Hauptversammlung wolle eine Kommission ein¬

setzen, welche darüber beraten soll, in welcher Weise der der

Konkurrenzklausel zugrunde liegende berechtigte Kern ohne eine

derartige Schädigung, die unsere wichtigsten Industrien und

die Gehilfen durch die Konkurrenzklausel erleiden, gewahrt
wcrden kann."

Die andere hatte folgenden Wortlaut:

„Die 35, Hauptversammlung wolle den Verbandsausschuß
damit betrauen, dic Konkurrenzklausel einer erneuten Prüfung
zu unterziehen, besonders nach der Richtung hin, ob es nicht
möglich sein würde, die Konkurrenzklausel vollständig zu be¬

seitigen, aber die berechtigten Interessen beider Teile, sowohl
der Selbständigen wie der angestellten Kaufleute, durch
SpezialVerträge zu schützen und zu wahren,"

Auf Antrag des Verbuudsausschusses wurde folgende
Vermittluugsresolutiou gefaßt:

„Die 35. Hauptversammlung des Verbandes katholisch-
kaufmännischer Vereinigungen Deutschlands begrüßt es, daß
nach der Erklärung dcs Staatssekretärs des Innern, Dr.

Delbrück, am 5. März 1012 im Reichstag einc gesetzliche Neu¬

regelung der Konkurrenzklausel im Reichsjustizamt vorbereitet
wird. Diese Neuregelung wird jedoch nur dann als eine

befriedigende anerkannt werden können, wenn sie sich nach
folgenden, einen Ausgleich zwischen den Interessen des

Prinzipals und des Angestellten anstrebenden Grundsätzen
vollzieht:

1.' Konkurrenzklauseln mit Handlnngsgehilfen, welche ein

Gehalt von nicht über A, 3000 beziehen, mit Minderjährigen
und Lehrlingen sind nichtig,

2. Die Dauer dcs Konkurrenzverbotes darf höchstens ein

Jahr betragen.
3. Der Prinzipal ist verpflichtet, während der Dauer der

Beschränkung den Handlungsgehilfen die Hälfte des zuletzt
bezogenen Gehalts einschließlich Nebenbezüge zu gewähren.
Das Gehalt ist in Monatsraten nachträglich zu zahlen.

4. Die vereinbarte Vertragsstrafe darf die Hälfte des

Jahresgehalts nicht übersteigen.
5. Die Strafe wird nur dann fällig, wenn und soweit

ein Schaden nachgewiesen wird.

6. Die Gültigkeit der Konkurrenzklausel ist von einer be¬

stimmten Form des Abschlusses (gerichtliche oder notarielle

Beurkundung) abhängig zu machen.
7. Ehrenwörtliche Versicherungen, durch die ein Ange¬

stellter sich einer Konkurrenzklausel unterwirft, sind nichtig.
8. Vereinbarungen, welche von den gesetzlichen Vor¬

schriften abweichen, stnd nichtig."

Die Hauptversammluug beschloß, daß iu den Lehr-
plan der Fortbildungsschule« der zwangsweise Re¬

ligionsunterricht aufzunehmen sei. — Zur Souu¬
tagsruhe wurden folgende Wünsche geltend gemacht:

„Die 35, Hauptversammlung des Verbandes katholisch¬
kaufmännischer Vereinigungen Deutschlands kann in dem
vom Reichsamt des Innern den verbündeten Regierungen
zugegangenen Entwurf eines Gesetzes betreffs Sonntagsruhe
iin Handelsgewerbe keine befriedigende Lösung erblicken.
Aus religiösen, sozialen und gesundheitlichen Gründen, wie
aus Gründen des öffentlichen und nationalen Interesses
erblickt, die Hauptversammlung in der völligen Sonntagsruhe
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mit nur geringen Ausnahmen für diejenigen Geschäftszweige,
für welche das Interesse des Verkäufers wie des Publikums
solche als unabweisbar notwendig erscheinen läßt, das zu

erstrebende Ziel. Gleichwohl «erkennt die Hauptversammlung
nicht, daß in manchen kleineren und mittleren Plätzen bei

dem heutigen nicht ausreichenden gesetzlichen Schutz des kauf¬
männischen Mittelstandes gegenüber den Auswüchsen im

Warenhandel (Hausierhandel, Wanderlager, heimlicher Waren¬
handel, Versandgeschäfte, Konsumvereine usw,) die Einführung
einer lückenlosen Sonntagsruhe mit schmerer Schädigung
dieser Gewerbetreibenden verknüpft sein müßte. Aus diesem
Grunde ersucht die SS. Hauptversammlung die gesetzgebenden
Körperschaften, die Neuregelung der Sonntagsruhe nach
folgenden Grundsätzen vorzunehmen:

1. Für das gesamte Handelsgewerbe (für Kontorbetrieb

sowohl als auch für offene Verkaufsstellen) ist das Verbot

jeder Sonntagsarbeit, mit Ausnahme der Arbeiten, die in

Notfällen oder im öffentlichen Interesse ausgeführt werden

müssen (ß 105 « der Reichsgewerbeordnung) reichsgesetzlich
auszusprechen,

L. Für offene Verkaufsstellen darf mit Genehmigung der

Aufsichtsbehörde durch Beschluß einer Gemeinde oder eines

weiteren Kommunalverbandes auf Antrag von mindestens
zwei Drittel der beteiligten Geschäftsinhaber nach Anhörung
der Gehilfenschaft an Sonn- und Festtagen, mit Ausnahme
des ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttages, eine be¬

schränkte Beschäftigung zugelassen werden, und zwar:

s,) für die beiden letzten Sonntage vor Weihnachten bis

zur Dauer von sieben aufeinanderfolgenden Stunden,
nicht über 6 Uhr abends hinaus:

d) für drei weitere Sonntage, an denen örtliche Verhält¬
nisse einen erweiterten Geschäftsverkehr dringend not¬

wendig machen, bis zur Dauer von vier aufeinander¬
folgenden Stunden, nicht über 3 Uhr nachmittags
hinaus; für die übrigen Sonn- und Festtage bis zur

Dauer von zwei aufeinanderfolgenden Stunden, nicht
über 1 Uhr mittags hinaus,

o) Bei Sonntagsarbeit ist den Gehilfen und Lehrlingen
eine angemessene Mittagspause zu gewähren,

ck) Für die Zeit der Sonntagsruhe ist der Verkauf von

Tabakfabrikaten in Wirtschaften und ähnlichen Lokalen,
der Betrieb der Bahnhofsbuchhandlungen sowie der

Verkauf aus Warenautomaten zu untersagen,
3. Der Vorschlag des Gesetzentwurfes (Z4): „In Be¬

trieben des Handelsgewerbes, die am Sabbat und an jüdischen
Festtagen gänzlich ruhen, dürfen Angestellte jüdischen Glaubens
an Sonn- und Festtagen bis zur Dauer von fünf Stunden

mit der Maßgabe beschäftigt werden, das die Geschäftsräume,
für dsn allgemeinen Verkehr geschlossen bleiben", ist abzulehnen.

Die Hetze gegen die Arbeitslosenverschernng.
Die Arbeitslosenversicherung ist in einer Anzahl von

Städten schon verwirklicht worden. In andcrn Städten

sind dic Vertretungen durch dic sozialdemokratifchen Stadt¬

verordneten gezwungen morden,^ sich init der Frage der

Einführung der Arbeitslosenversicherung zu beschäftigen.
Je mchr Frcundc abcr der Gedanke dcr Arbeitsloscn-

versichcrung gewinnt, je größer wird die Wut dcr Unter¬

nehmer und ihrcr Söldlinge. So muß ihnen jetzt die

Arbeitslosenversicherung dcr Stadt Schöneberg dazu die¬

nen, um gegcn dic kommunale Arbcitsloscnvcrsichcrung
Stimmung zu machcn. Jn cincm Artikel in der „Kommu¬
nalen Praxis" mird das Gebaren dcr Scharfmacher ge¬

kennzeichnet. Dcr Artikel ist für die Arbcitslosenfrage
und das Verhalten dcr Scharfmacher wichtig genug, ihn

hiermit zum Abdruck zu bringen:
Dic Unannehmlichkeit, daß nach dcn Wahlcn vom

Januar dicscs Jahres nun einmal mit dcn 110 sozialdcmo-
kratischen Rcichstagsabgcordnetcn gerechnet werden muß,
und daß in dcn Landcsvcrtrctungen wie in dcn kommu¬

nalen Körpcrschaftcn dic Zahl dcr Arbcitcrvcrtrctcr ständig

zunimmt, hat dic Feinde der deutschen Arbcitcrschaft ver¬

anlaßt, dcm Kulturfortschritt mit einer Art geistiger
Sabotage in dcn Wcg zn treten. Die dcm Zentralverband
deutscher Jndustricllcr auf Gcdcih und Vcrderb unter¬

stellten Journalisten hattcn zwar stcts Order, dic Sozial¬
politik unter dem Gesichtswinkel der Arbeiterknebclung zu

beurteilen; aber die bisherige Kampfmethode dieser Herren
und ihrer Brotgeber war Kinderspiel im Vergleich mit der

seit Beginn dicscs Jahres betriebenen Taktik. Ihnen

mag in Erinnerung geblieben scin, daß Fürst Bülow 1907

im Hinblick auf die damaligen Mandatsverluste der Sozial-
demokratic das selbstverständlich unerfüllt gebliebene Wort

sprach, es solle nun erst recht Sozialpolitik getrieben wer¬

den. Die Scharfmacher gaben nach den roten Wahlcn von

1912 die Parole aus, daß nun erst recht auf der ganzen

Linie der Kampf gegen die vorwärtsstrebende Arbeiter¬

schaft einsetzen müsse. Jn diesem Sinne haben denn Unter-

nehmerkartclle, Handelskammern, Jnnungsvorstände und

die ganze reaktionäre Presse mieder das Geschrei nach dem

Schutz der Arbeitswilligen erhoben und den Lärm in ver¬

doppelter Stärke fortgesetzt, als der Reichstag mit er¬

drückender Mehrheit das konservative Verlangen nach

Zuchthausgesetzen abgelehnt hatte. Dieselbe Gesellschaft,
die im Terrorisieren nicht nur der Arbeiter, nicht nur dcr

unorganisierten Unternehmer, sondern des ganzen deutschen
Volkes geradezu Unerhörtes leistet, dieselbe Gesellschaft
übermütiger Kapitalisten erhob verstärkt das landesübliche
Mordsgeschrei, menn ein organisierter Arbeiter einen

Streikbrecher schief ansah, und war des Lobes voll, als

die Strafrichter im Rtchrrevicr der Reihe nach arme Berg¬
arbeiterfrauen wegen etlicher Worte des Unwillens ins

Gefängnis schickten. Aber nich^nur um den Streikbrecher¬
schutz handelt es sich bei dem gegenwärtigen Kriegszuge der

Unternchmer. Es gilt ihnen, wie gcsagt, den Aufstieg der

organisicrten Arbeiterschaft iin großen ganzen zurückzu-

dämmcn; es gilt den Einfluß der Sozio.ldemokro.tie und

der freien Gewerkschaften auf das öffentliche Leben zu be¬

seitigen; und hierbei dürfen auch scheinbar unbedeutende

Ereignisse nicht außer acht gelassen werden.

Unter diesem Gesichtswinkel ist das Kesseltreiben gegen

die Stadt Schöneberg zu betrachten. Die Stadt hat einen

Magistrat, der dem sozialen Fortschritt nicht mit der ge¬

ballten Faust gegenübersteht, sic hat eine Stadtverordneten¬

versammlung, in der Liberale, die in sozialpolitischen An¬

gelegenheiten init sich reden lassen, und Sozialdemokraten
dcm Dreiklassenmahlrecht zum Trotz die Mehrheit bilden.

Diese Körperschaft bietet sogar das in Norddeutschland un¬

erhörte Schauspiel, daß cin freidenkendci Graf gemeinsam
mit einem Sozialdemokraten ihre Geschäfte leitet. Nun

ist in der dem echt preußischen Wesen so suspekten Stadt

seit Ende Januar 1911 ein Ortsstatut in Geltung, das

die Arbeitslosenversicherung nach dem sogenannten Gcnter

System regelt. Bis zu der noch in weiter Ferne stehenden

gesetzlichen Regelung der Arbeitslosenversicherung oder bis

zur Einführung einer Arbeitslosenversicherung in Groß-
Berlin, längstens jedoch bis zum 31. März 1913, bewilligt
die Stadt Schöneberg einen Geldbetrag von jährlich

15 000 zum Zwecke der Versicherung gegcn Arbeits¬

losigkeit. Es mird dcn Bcrufsvcreincn von Arbeitern und

Angestcllten, dic ihren Mitglieoern Arbeitslosenunter¬

stützung gewähren, für alle von ihnen wegen Arbeitslosig¬
keit unterstützten Mitglicdcr, soweit sic mindestens ein Jahr
ununterbrochen in Schöneberg wohnen, unter bestimmten
Voraussetzungen ein Zuschuß gewährt. Dcr Zuschuß mach:
dic Hälfte dcr von der Vereinigung an das einzelne Mit¬

glied gezahlten Unterstützung aus, er darf jcdoch den Betrag
von .,// 1 täglich nicht übersteigen und wird nur bei un¬

verschuldeter Arbeitslosigkeit gemährt. Wcnn dic Arbeits¬

losigkeit durch Ausständc, Aussperrungen oder dcrcn Folgen
verursacht ist, odcr menn in dem Gewerbe, dem das bereits

ilntcrstü^-.ngsbcrcchtigtc - Mitglicd angehört, nachträglich
ein Ausstand odcr cine Aussperrung eintritt, so zahlt dic

Stadt keinen Zuschuß. Die Stadt sichert sich cine genaue

Kontrolle der Gewerkschaften; sic bestimmt ferner, daß der

Zuschuß für cin Mitglicd mit dem Tage aufhört, für dcn

ihm durch dcn städtischen Arbeitsnachweis Arbcit, die dieser

für ihn paffend erkennt, nachgewiesen wird, oder menn der

Zuschuß innerhalb cines Jahrcs für 60 Tage gezahlt ist.
Um aber auch dic Nichtorganisierten Arbeitcr in keiner

Weise zurückzustellen, besagt das Ortsstatill, daß jeder¬

mann, der der Jnvalidenvcrsicherungspflicht unterliegt und

aus cigcnen Mitteln Spareinlagen bei der städtischen Spar¬

kasse gemacht hat, auf seinen Antrag für die Zeit der

Arbeitslosigkeit gleichfalls täglich zu den Abhebungen des

Guthabens einen Zuschuß bis zu ciner Mark erhaltcn soll.

Im Zusammenhang mit diesen Einrichtungen bestimmt
die Stadt Schöneberg noch, daß Arbeitslose, die ein Jahr
ununterbrochen in Schöneberg wohnen, im Winter Speisc-
markcn crhaltcn sollcn, dic zum Mittagsmahl aus der

Volksküche bercchtigcn. Um von dieser Einrichtnng Ar¬

beitsscheue auszuschließen, müsscn die Empfänger der

Marken dcn Nachweis führen, daß sic regelmäßig Arbcit

gehabt habcn odcr ohnc cigene Schuld arbeitslos ge¬

worden sind.
Nun ist nach dcm im Monat Juli crstattcteu Bericht

für dic Zcit vom 26. Januar bis zum 31. Dczcmber 1911

eingetreten, was von Anfang an zu erwarten war. Dank

dcr nicht ganz ungünstigen Geschäftslage war die Zahl der

Unterstützten verhältnismäßig gering; im ganzen haben-sich
600 unterstützungsberechtigtc Pcrsoncn arbeitslos gemel¬
det. Davon maren 536 auf Grund ihrcr Organisation
unterstützungsbcrechtigt; sic erhielten jcdoch nicht allc

Unterstützung. Nur 11 Personen konnten auf Grund ihrer
Spareinlagen Unterstützung erhalten und 53 konnten nur

auf Spciscmarken Anspruch macheu. Von den 536 Organi¬

sierten gehörten, was in Groß-Bcrlin ja ebenfalls nicht im

geringsten auffallen kann, 504 den freien Gewcrkschnftcu
an. Bemerkt sci noch, daß von den 600 Untcrstützungs-
bercchtigtcn eigentlich uur 502 in den Genuß der Rechte
traten. Die übrigen 98 schieden aus, einmal dadurch, daß
sie während der Karenzzeit von 10 Tagen Arbeit bekamen,
und dann dadurch, daß sie nach einigen Tagen der vor¬

geschriebenen regelmäßigen Meldung nicht mehr zur Kon¬

trolle erschienen. Im ganzen zahlte dic Stadt an dic 502

Personen für 11283 Tagc 9031,42 Unterstützung;
davon kommen auf 479 Organisierte .// 8749,12.

Auf Philister, die von den wirtschaftlichen Zuständen
der Gegenwart keine Ahnung hnbcn, mag cs nun ja cinen

schlimmem Eindruck machcn, daß erstens dic Zahl dcr un¬

organisierten Sparer und ferner die Zahl der nicht in

freien Gewerkschaften organisicrten Personen so außcr-

ordcntlich gering war. Aber dicsc Tatsachen crgcbcn sich
aus dcn Groß-Berliner Verhältnissen von sclbst. Die

freien Gewerkschaften wiegen in Bcrlin natürlich vor;

ihnen gegenüber sind dic Hirsch-Dunckerschcn oder gar die

Christlichen ohnc Belang. Und was dic Fragc der un¬

organisierten Sparer betrifft, so schlagen hicr die wirt¬

schaftlichen Verhältnisse in Angelegenheiten dcr Moral uiu.

Jn den großen Industriestädten ist es einmal Brauch, daß

jeder Arbeiter von Gesittung seine Organisationspflicht er¬

füllt und daß unter solchen Umständen es allzu hohe For¬

derungen an die Nichtorganisierten stellen heißt, wollte man

ihnen zumuten, sie sollten Geld auf die Sparkasse tragen.
Die Illusion von vorausschauenden, sparenden Nicht¬

organisierten komnit dem uralten Scharfmachermärchcn
nahe, das die Streikbrecher als die braven Familienväter
darstellt, die von den wüsten Strcikbrnöcrn an dcr Für¬

sorge für Weib und Kind gehindert werden. Umgekehrt

licgcn bekanntlich die Dinge. Wer als Arbcitcr auf Selbst¬

achtung hält, organisiert sich, uud was nachbleibt, ist, wenn

es auch nicht immer zum Lumpengesindel der Streik-

brcchcrkolonnen zählt, doch uur in seltcncn Fällcn derart

beschaffen, daß es sich znm Gang nach der Sparkasse auf¬

rafft. Wer als Arbeiter dic Pflichten gcgcn sich und scine

Familic im Auge behält, weiß, daß scinc bcstc Sparkasse,
die ihm hohc Zinsen trägt, dic Bcrufsorgauisatiou ist.

Nun hatten aber einmal oie Scharfmacher ihr Äuge
auf den Schöncbergcr Kominunalbericht geworfen; und so¬

fort mar ihnen klar, daß hier cine Hetze einsetzen müsse.

Ihnen ist kein Mensch verhaßter als dcr Arbcitcr, der oic

Pflichten gegen sich und scine Familie erfüllt und sich nach

Möglichkeit gegcn die Folgen der kapitalistischen Prodni-

tionsanarchie zu schützen sucht. Sie wollen Arbeitcr, die

wirtschaftlich und gcistig unselbständig sind, die sich willen¬

los vom Kapitalisten und dcr StaalSgcwall dirigicrcn
lassen. Aus dicscm Grunde wäre den Scharfmachern dic

öffentliche Arbcitsloscniintcrstützuug nicht minder verhaßt,
wenn sic nnr Unorganisicrtcn zugutc kämc; aber da oben¬

drein noch der bcschcidcnc Gewinn des Schöncberger Unler-

nchmcns mescnttich den Organisierlen zuteil wurde, so
ivurdc auf dcr gauzcn Linic gegen dcn Bcrliucr Vorort

Alarm geblasen. Von dcr „Krenzzeitung" bis znm cinti-

semitischcn Vororlblättchcn herab crhob sich ans Geschrei
vom „Fiasko" dcr Arbeitslosenversicherung; und mit

dreisten Worten wurde verkündet, daß dic bis jetzt in

Groß-Bcrlin lcidcr noch allein dastehende Eiurichmng als

vcrfchlt zu betrachte» sei, weil — nu» weil es gesittete
Arbeiter wäre», dic vo» ihr profitierte». Dic öiomumnal-

vcrivaltuiig wehrte sich mit einer oentlichen Abweisung

gegen den reaklionären Spektakel; aber von nenem erhobeil

sich dic Anwürfe,
„Die Stadt Schöneberg hat," so hieß es in dcr arbeiter¬

feindlichen Presse, „obschon ihr die bctrcffcndcn Vcrhalt-

nissc durchaus bekannt waren, durch dic Einführung ihrer
Arbeitslosenversicheriing die sozialdcmokratischcn Gewerk¬

schaften entlastet und dadurch finanziell unterstützt. Es

märe ja anch noch schöner, wenn dic Bürger einen önnd,

der sic täglich in dic Waden beißt, dafür noch mir Wurst

füttern wollten." In dicsem Jargon gcht das Phraseu-
wcrk weiter. Und ciu solches Heuchelspiel wird in dem¬

selben Augenblick getrieben, wo die Arbeitgeber im Bau¬

gewerbe sich zum großcn Vernichtungsfcldzugc gcgen die

Gewerkschaften rüsten und den Kommunalvcrwaltungen
mit dcm uncrhörten Verlangen kommen, die Pläne für

dringende Bunten schnell fertigznstelleu und dann sofort
mit dcn Arbeiten beginnen zu lassen, damit dem Capital
der zum 1. April angekündigte Krieg um so leichter falle.

Dic Drcistigkcitcu der Scharfmacher, die iu dein

Kesseltreiben gcgcn Schöneberg im besonderen und in dem

mit verstärktem Orchester einsetzenden Schrei nach Arbeils-

willigcnschutz im allgemeinen sich geltend machen, sind als

Symptom von dcr Arbcitcrschaft ernst ins Auge zu fassen.
Sie bedeuten, daß das Unternehmertum bci der Regierung
sowohl wie auf wirtschaftlichem Gebiet zn gewinnen hofft,
was eS dank dem wachsenden Einflliß der Sozialdemokratie
i» dcn öffcnllichcn Körpcrschaftcn an Gcltung verloren

hat. Dicscm Trcibeu muß dic Arbeiterschaft vor alle»,

onrch Stärkung ihrcr Organisationeu zu begegnen suchen.
Es kommt jedoch auch darauf an, daß sie sich in den öffent¬
lichen Körpcrschaftcn eindringlich geltend macht; und in

dieser Hinsicht zeigt der Lärm der Unternehmerprcsse, daß
dic Frage dcr Arbeitslosenunterstütznng von Bedeutung ist.
Dic paar tausend Mark, dic cine Gemeinde hierfür aus¬

zuwerfen hätte, sind nicht das wcscntlichc. Um so größeren
Wcrt hat die ioccllc Scitc dcr kommunalen Arbeitslosen-

nnterstiltznng, dic in der Anerkennung der Arbeiterorgani¬
sationen liegt. Diese fürchtet das Unternehmertum. Sache

dcr Arbcitcrvcrtrctcr in dcn Gemeinden ist cs, trotz an¬

fänglicher Mißerfolge die Agitation für dic Arbeitslosen-

unterstützung nicht außcr acht zu lassen und dem Unier-

nehmertum zu bedeuten, daß es sich nun einmal auf das

Ende scincr Alleinherrschaft einrichten muß, V^'. ?,

Ans der Mis der MA nnd KrimKen-

mMcrung.
z^ii. Ei» Buchhalter erhielt von seinein Prinzipal den

Austrag, mit noch einigen Angestellten in eincn Porort

zn fahren, nm dort Vorbereitungen für ein Fest zn treffen,
das der Geschäftsinhaber am andern Tage seinen An¬

gcstclltcn geben wolltc. Auf der Fahrt verunglückte der

Buchhaller. Da sich der Unfall bei cincr Tniigkcit für
das Geschäft ereignete, beansprnchte der Vernnglückie von

der Unfallversicherung die Unfallcntschädigung.
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Jn der Tat ist die Fahrt, auf der der Buchhalter ver¬

unglückt ist, als eine versicherte Tätigkeit anzusehen —

aber nur bei deu Angestellten, die nach ihrer ganzen

Tätigkeit im Geschäft der Versicherungspflicht unter¬

stehen. Im § 544 der Reichsversicherungsordnung heißt es:

Gegen Unfälle bei Betrieben oder Tätigkeiten, dic

der Unfallversicherung unterliegen (Betriebsunfällen)
sind versichert:

1. Arbeitcr, Gehilfen, Gesellen, Lchrlingc;
2. Bctricbsbcamtc, deren Jcchrcsarbeitsvcr-

vcrdicnst nicht ^ 5000 an Entgelt übersteigt,
wenn sic in diescn Betrieben beschäftigt sind.

Im Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz, das noch bis

Ende dieses Jahrcs gilt, lautet die Bestimmung — dem

Sinne nach — ebenso, nur daß der Höchstbetrag des

Jchresarbeitsverdienstes für die Versicherung ^ 3000

beträgt.
Es fragt sich nun, welche kaufmännischen Angestellten

zu den „Betriebsbeamten" im Sinne dieser Bestimmung

gehören. Nehmen wir an, der Buchhalter sei in einer

Maschinenfabrik angestellt. Zu dem Betrieb der Maschinen¬
fabrik gehören alle Tätigkeiten, die zur Herstellung von

Maschinen vorgenommen werden, als unfallversicherungs-

pflichtig. So gehören zum Beispiel das Putzen, Oelen

und Verpacken der hergestellten Maschinen zu den Arbeiten

dieses Betriebes. Ist mit der regelmäßigen Leitung dieser
Arbeiten ein kaufmännischer Angestellter betraut, dann ist
er versichert.

Dagegen gehören nach der Rechtsprechung des Reichs¬

versicherungsamtes — und die ist maßgebend für die Aus¬

legung des Gesetzes — dic rcin kaufmännischen Arbeiten

nicht zu dem Betriebe der Maschinenfabrik. Es sind

demgemäß nicht versichert die kaufmännisch geschulten
Angestellten, sofern sie mit Buchhaltung, Rechnungswesen,
Briefwechsel usm. beschäftigt werden. Ebenso sind Reisende
nicht versichert, die etwa nach einem Musterbuch Waren

verkaufen.
Jn unserm Falle wurde festgestellt, daß der Verun¬

glückte lediglich als Buchhalter angestellt und auch in der

Tat bcschäftigt gewesen ist. Allerdings hatte er in Aus¬

übung dieser Tätigkeit ab und zu die Fabrikräume zu be¬

treten. Das ändert jcdoch seine Stellung zur Unfall¬
versicherung nicht. Daher war er auch auf der Fahrt nicht
versichert, auf der cr verunglückt ist: er erhielt keine Un-

fallciitschäoigung.
Gegen dicsc Entscheidung ist nach dcn Grundsätzen, die

das Reichsvcrsicherungsamt für die Auslegung des Gesetzes
aufgestellt hat, nichts einzuwenden. Trotzdem ist ein

solcher Fall für unser Rcchtsgefühl unerträglich. Wir

brauchen uns nur vorznstcllcn: Auf der Fahrt sind mehrere
Angestellte ein und desselben Geschäfts bei derselben Ge¬

legenheit in gleicher Weise verunglückt. Sie befinden sich
in gleichen Verhältnissen, nur daß der eine im allgemeinen
bei ciner versicherten Tätigkeit, etwa bei dem Versand der

Waren, der andere bei der Buchhaltung beschäftigt ist —

der erste erhält die Unfallentschädigung, der zmeite bleibt

hilflos scincm Schicksal überlassen. Und doch haben sich
beide uur deshalb auf den Weg gewacht, weil sie einen

Auftrag des Geschäftsinhabers ausführen mußten.
Bci der letzten Aenderung der Unfallversicherung vor

zwci Jahren miesen dic Sozialdemokraten im Reichstage
auf oic Nngcrcchtigkeit solcher Unterscheidungen hin und

beantragten, daß allc Angestclltcn — cbenso mie alle Ar¬

beiter — versichert scin sollen. Leider stimmten diesen
durchaus berechtigten Antrag die andern Parteien nieder.

Damit haben sic den kaufmännischen Angestellten einen

schlechten Dienst erwiesen.
Die Krankenversicherung dagegen erstreckt sich auf alle

Handlungsgehilfen und alle Handlungslehrlinge, deren

regelmäßiger Jahrcsarbeitsverdienst .// 2000 (vom
I.Januar 1914 ab 250«) an Entgelt nicht übersteigt
Hier kann aber cinc militärische Uebung den Versicherten
ein.- Schwierigkeit bereiten. Nehmen mir an, daß cin

Handlungsgehilfe bcrcits viele Jahre Mitglied einer

Kranl?nkassc gewesen ist. Es mird zu ciner militärischen

UcKutg eingezogen. Während dieser Zcit erkrankt er.

Dann "stellt sich nur zu oft heraus, daß cr mm nicht mehr
Mitglied scincr Krankenkasse ist und alle seine Ansprüche
an oie Krankenkasse verloren hat.

?>n cinem solchen Falle verlangtc der Kranke trotzdem
von seiner Krankenkasse die satzw'zsmäßigen Leistungen
Er berief sich darauf, daß er mährend der militärischen
Ueoung gar nicht aus seiner bisherigen Stellung getreten
ist. Vielmehr hatte cr mit dcm Geschäftsinhaber aus¬

drücklich augemacht, daß er seine Tätigkeit in dem Ge¬

schäft nach dcr militärischen Uebung fortsetzen werde.

Die Kasse wies die Ansprüche dcs Kranken zurück
^ie berief sich auf H 3 des Krankenversicherungsgesetzcs
naci, dem „Personen des Soldatcnstandes" von der Ver-

sichcrungspflicht ausgenommcn sind.
Diesen Streit hatte dcr Bayerische Verwaltungs

gerichtshof zu entscheiden. Er mies eingehend und zu

n'effcud nach, daß dic Bestimmung dcs 3 dcs Kranken

versicherungsgesetzes für diejenigen „Personen des Sol

vatcnstandes" nicht gelten kann, dic zu einer militärischen
Hebung eingezogen wcrden. Dic Kasse wurde daher ver

urteilt, dem Kranken die satzungsmäßigen Leistungen zu

gewähren. — Jn der Reichsversicherungsordnung — die

aber für die Krankenversicherung erst vom 1. Januar
1914 ab gilt — ist der Sinn so, mie ihn der Bayerische
Verwaltungsgerichtshof festgestellt hat, klarer ausgedrückt.
Es heißt dort nämlich im § 172, 2:

Versicherungsfrei sind: Personen des Soldaten¬

standes, die eine der versicherten Tätigkeiten im Dienste
. . . ausüben.

Versichert sind aber nur die Tätigkeiten als Arbeiter

oder Angestellte. Solche Tätigkeiten übt der nicht aus,

der eine militärische Uebung durchmachen muß.
Hieraus ergeben sich für die Handlungsgehilfen, die zu

einer militärischen Uebung eingezogen werden, folgende
Grundsätze:

1. Bleibt der Anftellungsvertrag auch mährend der

militärischen Uebung bestehen, dann ist der Angestellte in

dieser Zeit Zmangsmitglied seiner Krankenkasse. Der

Arbeitgeber darf ihn nicht abmelden und muß die Beiträge
auch iu dieser Zeit ebenso entrichten mie vorher und

nachher.
2. Ist der Anstellungsvertrag gelöst, dann muß sich

der Angestellte sofort als freiwilliges Mitglicd bei seiner
Kasse melden und die Beiträge regelmäßig bezahlen.

Unter allen Umständen aber müssen die Angestellten in

derartigen Fällen vor Beginn der Uebung die Kranken¬

versicherung regeln, weil sie sonst Schaden erleiden könncn.

Jn der Invalidenversicherung und dcr Versicherung für
Angestellte sind übrigens für derartige Fälle die Bestim¬
mungen so, daß die Versicherung ohne weiteres, also auch
ohnc Meldung und ohne Zahlung von Beiträgen, weiter

geht.*

*

Vergleiche H 1 des Versicherungsgesetzes für Angestellte
mit Anmerkungen von Gustav Hoch. (Ausgabe für dic

Mitglieder unscrcs Vcrbandcs. Preis 1.)

Zur Lage der Angestellten

Etwas zur Gehaltsfragc. Die allgemeine Statistik

der freien Gewerkschaften, die alljährlich Aufschluß übcr

das Wachsen der Gewerkschaftcn gibt, ist nunmehr er-

schicncn. Die nüchternen Zahlen gcbcn uns cin Bild vorn

kräftigen Wachstum dcr frcicn gewerkschaftlichen Organi¬

sationen dcr deutschen Arbcitcrschaft, Am Schlüsse dcs

Jahres 1S11 waren in den freien Gewerkschaften 2,4 Millio¬

nen Mitglieder organisiert. Gegenwärtig werden dic

2z/> Millionen wohl schon überschritten fein. Die Beitrags¬

leistung dcr 2,4 Millioncn Mitglicder belief sich nuf

72 Millionen Mark, wovon 60 Millionen Mark für die ver-

chiedenen Zwecke wieder zur Ausgabe gelangten. Allein

für Streikunterstützung wurden nicht weniger als

16,7 Millioncn Mark ausgcgcbcn. Das Vermögen der

dreien Gewerkschaften beläuft sich nunmehr auf 62,1 Millio¬

nen Mark.

Die 17 Millionen Mark Streikunterstützung bedeuten

gewiß eine ganz hervorragcndc Leistung der freien Gewerk¬

schaften. Sie waren nötig, um dic Lebenshaltung der frei-

gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft zn heben odcr

zn erhaltcn. Allein rechten Inhalt bekommen diese ge¬

waltigen. Leistungen zur Verbesserung der Lohn- und Ar¬

beitsverhältnisse erst dann, wcnn mit diesen Leistungen

Bestrebungen Hand in Hand gehen, die errungenen Ver¬

besserungen durch Stabilisierung der gesamten Lebens-

vcrhältnisse sicherzustellen. Die Bestrebungen der Gewerk¬

schaften richten sich ihrer Natur nach auf die Erhöhung
und Erhaltung des N o m i n a l lohnes. Mehr als eine

Seite des Wirtschaftslebens ist aber darauf eingestellt, dem

Nominallohn scine Kaufkraft zu nchmcn. Es müsscn des¬

halb ncbcn dcn gewerkschaftlichen Bestrebungen solchc

cinherlaufcn, dic dem oftmals unter den heftigsten Kämpfen

errungenen Nominallohn seine reale Kaufkraft sichern,

besser noch, sie erhöhen. Die gegebenen Organisationen

zur Sicherung und Hebung des Reallohnes sind unsere

Konsumvereine. Sollen die Vorteile der gewerkschaftlichen

Tätigkeit durch die jedem fühlbaren Preissteigerungen nicht
wieder illusorisch gemacht wcrden, so muß durch die Kon¬

sumvereine eine vernunftgemäße Regulierung vor allen

Dingen der Lebcnsmittelpreise erfolgen. Deshalb ist dic

Organisierung der 2^ Millionen gewerkschaftlicher Arbeiter

in der Konsumgenossenschaftsbewegung eine dringende Not¬

wendigkeit, Ein Blick auf den Unterschied in den Mit-

gliedcrzahlcn lehrt, daß die gut 1,3 Millionen im Zentrcil-
bcrbande deutscher Konsumvereine organisierten Haushalte
noch eine kräftige Steigerung erfahren können und müssen,
bcvor neben dcn gewaltigen gewerkschaftlichen Organi¬
sationen die Konsumentenorganifation als wirtschaftlich
gleichbedeutend einhergehen kann.

Die Erhöhung und Sicherung des Reallohnes durch
die genossenschaftlichen Organisationen der Arbeitcr ist nicht
der einzige Vorteil, den die Gewerkschaften davon haben,

daß ihre Mitglicder sich auch genossenschaftlich orgnnisiercn.
Dic konsumgcnossenschaftlichcn Organisationen besitzen

heute schon eigene Produktivbetriebe von zum Tcil ge¬

waltiger Ausdehnung. Der dircktc Einfluß dcr organi¬

sicrten Konsumenten auf die Lohn- und Arbeitsverhältnisse

in der Eigenproduktion geht Hand in Hand mit dem Ein¬

fluß auf die Arbeitsbedingungen im allgemeinen. Niemand

vermag zu bestreiten, daß auch schon heute die Arbeits¬

verhältnisse großer Teile der' privatkapitalistischen Pro¬

duktion, sofern sie für den genossenschaftlichen Bedarf

arbeiten, dcr Kontrolle der gcnossenschnftlichcn Organisation

untersteht. Die organisicrten Konsumenten besitzen im

Vercin niit dcn gewerkschaftlichen Organisationen schon

hcutc weitreichende Machtmittel, um gute Arbeitsbedingun¬

gen dort zu erzielen, untcr Umständen nuch zu erzwingen,
wo sic srciwillig nicht gewährt wcrdcn. Der Gesamtumsatz
von einer halben Milliarde Mark, übcr den die Konsum¬

vcrcinc, soweit sic im Zcntralvcrbnndc dcutschcr Konsum¬
vereine organisiert sind, im Jnhrc 1L11 verfügten, bedeutet

cin Stück wirtschaftlicher Macht, dns gerade bei der Fest¬

stellung der Lohn- und Arbeitsbcdingungcn in der Her¬

stellung dieser gewaltigen Menge von Lebensgütcrn in die

Wagschnle geworfcn wcrdcn knin?. Jc inniger dic Ver¬

bindung zwischcn Konsumcnten- und gewerkschaftlicher

Organisation zur Hcränzichung neucr Glieder ist, jc größer
werdcn dic Erfolgc sein, wcnn es sich darum handclt, Lohn-
und Arbeitsverhältnissc im Sinnc vernünftiger Aufwärts¬

entwicklung zu beeinflussen. Dicsc Wnhrhcit sahen auch

vcrschicdcnc Gcwcrkschaftskongrcsse und dic Generalver¬

sammlungen einer großen Zahl von Gewerkschaften ein, als

ic Beschlüsse faßten, die dcn gewerkschaftlich Organisierten
die Förderung der genossenschaftlichen Organisation emp¬

fahlen. Wenn von diesen Bcschlüsscn überall der rechte

Gebrauch gemacht wird, wcnn die Gewerkschaften ihrerseits
alles tun, um den Konsumgenossenschaften die gewcrkschaft-

ich organisierten Arbeitcr nls Mitglicdcr zuzuführen, so
wcrdcn beidc Tcilc cminentcn Nutzcn daraus zichen. Die

nützliche wirtschaftliche Tätigkeit der Konsumvereine liegt
o klar zutage, daß es in vielen Fällen keiner besonderen

Mühe bedürfen ivird, um dic noch abscits Stehenden über

diese wirtschaftliche Bcdeutnng der Konsumvereine aufzu¬
klären.

Dic Fleischteuerung hat dem Vorstand der sozial-

demokratischen Partci zu folgendem, vom 26. August da¬

tierten Aufruf Veranlassung gcgcbcn:

„Die Prcisc für dic meisten Lebensmittcl sind abermals
cnorm gestiegen, besonders dic Flcischpreise habcn cine Höhe
crrcicht, dic dcn Arbcitcrn dcn Flcischgcnuß geradezu un¬

möglich macht. Millioncn Männcr, Fraucn und Kinder

sind zur llntcrcrnährung gezwungen, die Volksgcsundheit
ist auf dns schwerste gefährdet.

Durch Mißernten und Viehseuchen können die Preife
für Lebcnsmittel eine natürliche Steigerung erfahren, in

Deutschland aber muß immer wieder Protest erhoben
werdcn gcgcn dic brutale Agrarpolitik, dic im Interesse des

Großgrundbcsitzcs Gesetze geschaffen hat, durch die die

Lebcnsmittelpreise künstlich in die Höhe getrieben worden

sind und dauernd hochgehalten werden sollen. Gegen diese
agrarische Politik, dic zeitweilig wahre Hungersnotpreise
im Gefolge hat, gilt cs «ngcsichts dcs zurzcit herrschenden
Notstandes im ganzen Reiche Protest zu erheben und Ab¬

hilfe zu fordern.
Wir empfehlen deshalb den Parteiorganisationen die

Verbreitung von aufklärenden Flugschriften und die Ein¬

berufung von Volksversammlungen. Jn dicscn Versamm¬
lungen muß dic zeitweilige Aufhebung der Zölle auf
Lcbcns- und Futtermittel, dic Ocffnung dcr Grenzen (unter
Beibehaltung wirklich unerläßlicher Schutzbestimmungen
zur Verhütung von Scuchcneinschlcppungj für die Einfuhr
von Schlachtvieh verlangt und dic Beseitigung dcr Be¬

stimmungen dcs Schlnchtoich- und Flcischbcschaugesetzes,
durch die die Einsuhr frischen und zubereiteten Fleisches
geradezu unmöglich gemacht wird, gefordert werden.
Wcitcr muß die sofortige Einberufung dcs Reichstags ver¬

langt werden. .

Wir zweifeln nicht daran, daß dic Gcnossen überall
bestrebt fein werden, dic Versammlungen zu wuchtigen
Demonstrationen gegen die agrarische Rnubpolitik zu ge¬
stalten."

Der Boykott. Die Ortsgruppe dcs Deutschnationalen
Handlungsgehilfcn-Vcrbandcs in Hannover hat am

0. August eine Versammlung abgehalten, die sich mit den

Arbcitsvcrhältnissen in dem dortigen Warenverein,
K o l o n i n l w n r e n h n n d l u n g, G. m. b. H, beschäftigte.
Dic Vcrsnmmlung nahm einc Resolution an, in dcr

sic dcn Käufern gegenüber dic Erwartung aussprach, „daß
sie nicht solche Unternehmen unterstützen, dic nicht vor rück¬
sichtslosester Ausbeutung und Knebelung ihrer Angestellten
zurückschrecken".

Hoffentlich wird dcr dcutschnationalc Vcrtrcmensmann,
dcr so znm Boykott hat auffordcrn lasscn, deswegen
nicht von seiner Vcrbandslcitung dcs Amtcs cntbobcnl

Kansmnnsgerichtc

Rechtsprechui, g.

Der Richter als Prcfsczcusor. Man schreibt uns:

Währcnd die Vorsitzenden dcr einzelnen Kammern des Ber¬

liner Kausmannsgerichts in Fällen, in denen die Oeffentlich¬
keit ausgeschlossen wird, die Pressevertreter ohne weiteres

in konziliantester Form zulassen, schließt sich dcr Vorsitzende
dcr zweiten Kammer, Dr, Niese, von dcm dort üblichen
Vcrsnhrcn aus. Er führt vielmehr jedesmal cincn Gerichts¬
beschluß herbci, der fast regelmäßig auch dic Ausschließung
der Berichterstattung bestimmt. Jn cincm solchen Falle —

es handelte sich um unsittliche Verträge innerhalb cincs

Hotelbctriebes — begründete dieser Tage der Vorsitzende dic
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Ablehnung des Antrages dcs Pressevertreters um Zulassung

folgendermaßen: Gegen die Pcrson des Pressevertreters an

sich lägen zwar keinerlei Bedenken vor, indessen habe ^das
Gericht darum beschlossen, die Presse auszuschließen, weil

dieser Fall kein Interesse für die Oeffentlichkeit bietet.

- Diese.Begründung des Ausschlusses der Presse findet
im Gesetz, keine Stütze. Das Gericht kann nur wegen Gc-

'ährdung.der Sittlichkeit ausschließen, dic Prüfung der Be¬

deutung dcS Falles für die Oeffentlichkeit liegt ihm nicht

ob. Das,würde auch auf cine nngcsctzliche Pressczcnsur

seitens des Gerichts hinauslaufen. Die Begründung isl
aber auch insofern verfehlt, als das Richtcrkollegiuin vor

der Verhandlung unter Ausschluß der Oeffentlichkeit sclbcr

noch, gar nicht wissen kann, ob sich -nicht Mährend der Ver¬

handlung ein schr großes öffentliches Interesse -ergibt.

Die bcstohlcne Kontoristin. Einer Kontoristin war

am Letzten dcs Monats im Geschäftsraum das Gehalt ge¬

stohlen worden. Sie schlug im Geschäft Lärm und machte

auch kein Gchcimnis aus ihrer Ansicht, daß der Dieb sich

nur. unter.dem Personal bcsindcn könnc. Sie erstattetc

sofort bci der Kriminalpolizei Anzeige, und auf ihre Mut¬

maßung hin wurde das' Personal von dcm Kriminalbeamten

vernommen, ohne daß es aber gelang, den Täter zu ent¬

decken. Das aus etwa 20 Personen bestehende Personal

fühlte sich durch dic Bcschuldigung des jungen Mädchens

gekränkt und verlangte als Genugtuung, daß das junge

Mädchcn sofort entlassen wcrdc,. mit cincr Pcrson, dic der¬

artig schwere Beschuldigungen ausstreue, könnten sic nicht

mehr zusammen nruciten. Dic Firma entließ auch dic Kon¬

toristin, und dic fünftc Kammer des Berliner Kaufmanns-

ge.richts hatte gestern darüber zu urteilen, ob dic Entlassung

zu Rccht erfolgt war oder nicht. Die Verhandlung ergab,

daß die Klägcrin niemand direkt beschuldigt hatte, sondcrn

nur. allgemein ihrer Ueberzeugung Ausdruck gegeben hatte,

daß ihr das Gcld von jemand aus dem Hause en.twcn.dct

scin müssc. Wie sic weiter ausführte, sci schon dcr Vcrlust

ihres Monatsgehaltes ein schwerer Schlag für fic 'gcmcscn.
Daß sic dann sosort auf die Straße gesetzt wurde, habe sic

unter den obwaltenöcn Umständen besonders hart getroffen.

..- Das Kaufmannsgcricht hielt die sofortige Entlassung

für unbegründet. Klägerin habe niemand direkt beschul¬

digt, dic Möglichkeit, daß der-Dieb unter dem Personal zu

suchen fci^ könnc auch nicht von der Hand gewiesen wcrden.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Die Konkurrenzklauscl. Seit längerer Zeit schwebt tn

Mannheim cin Prozch, den der Deutsche Werkmeistcr-
vcrband für cincs seincr Mitglicder führt, Dicscs, 'ein

Werkmeister, wurde von der Maschinenfabrik Gebr. Reu -

l i n g ohnc Gehaltsnachzahlung entlassen und war monate¬

lang arbeitslos, Ter Mann war nämlich einen Vertrag

eingegangen, nach dem cr innerhalb zweier Jahre nach

seinem Dicnstnnstritt bci vcrschiedcncn namhaft gemachten
Firmen und in einem Umkrcis von 100 Kilometern übc-r-

'haupt in kcin Arbeitsverhälthis eintreten darf. Als Kon¬

ventionalstrafe waren ^ 3000 festgesetzt.
Als dic Not zu groß ward — dcr Mann hat cinc großc

Familic zu crnährcn —, nahm cr in Mannhcim-Neckarau
eine Stcllung an, Währcnd nun dic bisherige Firmn
i nn er h alb 1 4 Tagen vom Landgericht cinc Verfügung
erwirkte, daß der Werkmeistex sofort aus seiner Stellung
auszuscheiden habe, andernfalls cinc Haftstrasc von scchs
Tagcn und für jcdcn weiteren Ucbcrtrctungsfnll wieder

eine solchc von scchs Tagcn ausgesprochen wird, konnte

d a sscIbe Gericht in d r ei v i e r t c l Jahr e n anf dcn

Einspruch des Werkmeisters keinc Entscheidung fällcn. In¬
folgedessen arbeitete der Werkmeister ruhig weiter, bis er

nun nm 14, Augnst in Haft genommen wurde.

Dcr Fall zeigt, ivie notwendig, es ist, dah die angekün¬
digte Aenderung dcr gcsctzlichcn Vorschriften übcr dic Kon¬

kurrenzklausel nicht nur in einem Nachtrag zum Handels¬
gesetzbuch bestehen darf, sondern- alle Kategorien der lohn-
arbcitendcn Erwerbstätigen vor ihr geschützt wcrdcn müssc»,
auch dic, für dic das-Handelsgesetzbuch nicht gilt.

Aus der Handlnugsgehilsen-Semgung

Dem sozialdemokratifchen Parteitage, der demnächst
stattfindet, liegen verschiedene Anträge vor, dic dic

Privatangcstcllten betreffen. So wird aus

Be r l i n, E s s c n, K ö n i g s b e r g, D u i s b u r g, A r n-

stadt, Breslau'und Ktrln beantragt:
„Dcr Partcivorstnnd wird ersucht, in erhöhtem Maße

Material für die Agitation unter den Privatangestellten
(Handlungsgchilfen, Technikern,. Bureauangestelltcn) den

Parteifunktionären zur Verfügung zu stellen."
Aus , Frankfurt - a. -M., Hamburg, So»

.liegen., Kiel und Düssel,dors liegen Anträge vor,

die fast übereinstimmend folgenden Wortlaut haben:

„Der Parteivorstand wird beauftragt, die sozialdemö¬

kratische Agitation unter dcn Kreisen der kaufmännischen
und technischen Angestellten nnch Möglichkeit zu fördern.
B<-i dicscr Agitation ist insbesondere dcr von dcr Dcmo-

tratischcn Vereinigung nnd dcm Bund dcr technisch-indu¬

striellen Beamten propagicrtc Gcdanke abzuwehren, daß
die Handlungsgehilfen, Tcchnikcr usw. eine besondere Nn-

gcstclltcnbcwcgung nebcn der dcr Arbeiterbewegung bilden

sollendie Angcstelltcn könncn ihrer ganzen wirtschaft¬
lichen Lage nach nur cin Teil dcr allgcmcincn Arbeiter¬

bewegung sein."

Dic Zentrnmspartei hat sich vergangenen Monat b,i

den Angcstclltcn in cmpfchlcndc Erinnerung gebracht, wic

folgcndc Ncsolntion bcmcist:

„Dic 59. Gcncrnlversammlung dcr Katholikcn Deutsch¬
lands hält cs in Anbetracht dcr großen Bedeutung dcs

Privatangestelltenstandcs für das Wirtschaftsleben,, ferner
niit Rücksicht auf die.Tatsache', daß infolge dcr wirlschast-

lichcn Entwicklung nur noch eincm verhältnismäßig tleinci,

Tcil der Privatangcstclltcn in Handcl und Jndustric der

A ifsticg zur wirtschaftlichcn Sclbständigkcit möglich ist, nnd

schlichlich mit Rücksicht auf dic ungünstige Veränderung dcr

wirtschaftlichcn und sozialcn Lagc, dcr Aus- und Fort¬

bildung sowic dcr rcchtlichcn Stellung für einc uncrlä.ßlichc

Pflicht dcs Staates, die zu bcgrüßcnden Sclbsthilscdcstrc-

vungcn dcr Angcstclltcn durch gesctzgcberischc Maßnahmen

zu unterstützen, namentlich durch weiteren Ausvnn dcr

sozialen Gesetzgebung, u. a. durch dic Sicherung des Ver-

cinigungsrcchtcs, ferner durch die Errichtung einer öffent¬

lich-rechtlichen Interessenvertretung."

Die Antisemiten verfahren gegen ihre Mitglieder, dic

ihren Austritt angcmcldct haben, bekanntermaßen sehr

rigoros. Vor uns liegt cin Bricf, in dcm der Tcutsch-
nntionnlc Hnndlungsnehilsen-Vcrband u, n. schreibt:

„Mit Bcdauern nahmen wir davon Kenntnis, daß Sic

austrcten wollen. Jn der vorliegenden Form entspricht
Ihre Abmeldung jcdoch nicht den Bestimmungen der

Satzung, zu deren Einhaltung Sic verpflichtet sind, ,nnd

ift deshalb ungültig. Wir verweiscn 'Sie anf dcn am

Schlüsse abgedruckten Auszug aus dcr Satzung und stcllcn

anheim, die Austrittserklärung satznngsgcmaß und rechts

zeitig vor dcm kommenden 3 0. Septem-bcr zu

wiederholen. Insbesondere machcn wir- darauf auf¬

merksam, daß Ihnen der Austritt nur dann bcstätigt wcr¬

dcn kann, wcnn Sic gleichzeitig dcn Bcitrag bis cinscklicsz-

lich 1, Dezember einsenden odcr Ouittung darübir beilegen,

Ihre Mitgliedschaft besteht bis ans weiteres -un¬

verändert fort."
Der Kündigungstermin steht wieder vor der Tür;

dcncn, dic dcm antisemitischen Verband den Rückcn tchrcn

wollen, ist anzuraten, dic Gclcgcnhcit nicht zu

versäumen.

Dcr Bund dcr kaufmännischen Angcstclltcn, der im

vorigen Jahrc so tat, als könne cr die Berge von Gleich¬

gültigkeit und Standesdünkel, dic bci dcr Gchilscnschaft

vorhandcn sind, vicl besser beseitigen als dcr Zcntral¬

vcrband der Handlungsgehilfen, ist jetzt ziemlich tlcinlnut

geworden. Die Antisemiten, die 58er usw. kachcn mit

ihrem Spott gcgen den Maulhelden nicht. „Der Hnndcls-

siand", dns Organ des Vereins sür Handlungskommis
von 18S8, schreibt unterm tlZ. August u. a.:

„Denn die wahren Geijtcskämpfe, die der ncuc Bund

in die Handlungsgehilscnbcwegung hineinzutragen vorgab,

sind vollkommen ausgeblieben. Ueber cin rndikalcs

Maulhcldcntum und cinc bedrohliche Gestaltung der

Druckerschwärze auf dem Zeitungspapicr (das bekanntlich

nicht „erröicn" kann) hinaus ist cs dcm sflltsamc»
Vcreinsgcbildc nicht gelungen, die Handlungsgehilfen¬

bewegung mit neuen Grundgcdcmkcn zu crsüllcn und um

große standespolitische Würfe zu bcrcichcrn, Wohl aber

ist die ganze geistige Armut der Bundcsleitung dadurch

zum Ausdruck gekommen, daß hinter dcm Vorhang zu

eincm guten Teile akademisch gebildete Angestellte der

Tcchnikcrgewcrkschast dic eigentlichen Litcrnten, Draht¬

zieher und Einbläser dcr wenigen herzlich unbedeutenden

kaufmännischen Führer sind," .

> ,^

Wcnn wir nuch init dcm, was „Tcr »andclsstand"

im übrigcn gcgcn dcn Bund dcr kaufmännischcn. Angc¬

stclltcn utid gcgcn dcit gewcrkschnstlichcn Gedanken schreibt,

nicht einverstanden sind, so treffen doch dic vorstehenden
Sätze durchaus zu. Dcr Bund dcr kaufmännischcn-Angc¬

stclltcn hat durch scin Auftreten der Gewerkschafts¬

bewegung nichts gcnützt, sondcrn sic diskreditiert und gc-

schädigt."

Der Verband der deutschen Vcrsichcrungsbcamtcn

hat kürzlich feinen Vcrbandstag abgchaltcn. Er fühlt sich

veranlaßt, dafür zu sorgen, daß nicht etwa die Meinung

aufkommt, cr sci cinc gewerkschaftliche Organisation,, die

dic wirtschaftlichcn Jntcrcsscn scincr Mitglicdcr gcgenübcr
den Versichcrungsgcscllschaftcn wahrnimmt. - Seine Zeit¬
schrift „Ter Vcrsicherungsbeamtc" berichtet nämlich über

dic zum Vcrsichcrungsbeamtcntagc cingclaufcncn Bc-

griiszungcn u. a.:

Von Herrn Dr. Welcker, Direktor dcr

„Thuringia", erhielten wir nachfolgendes Schrcibcn:

Indem ich Ihncn für Ihre frcnndlichc, nn dic Direktion
dcr „Thuringia" gcrichtctc Einladung zn dein am Sonn-

tiag, 21 d. M„ stattfindenden zweiten dcutschcn Vcr-

sichcrungsbcnmtentag bcstcns danke, bedauere ich, -Ihnen
mitteilen zu müssen, daß Herr Juftizrat Dr. Ludewig

zurzeit auf Urlaub in Tirol sich befindet nnd daß ich gc-

zwnngcn bin, am 21. d. M. in Falnilicnangelcgeiihcitcn
Erfurt fern zu sein, so daß lcidcr anch ich dcr obigcn

Vcrsammlnng beizuwohnen außcrstanoe bin. Ich bc-

dnncre dics nm so mchr, nls ich dcn Bcstrcbungcn Jhrcs
Verbandcs allezeit lcbhnftc Sympathie entgegengebracht
habe und weiter cntgcgcnbringcn lvcrdc. Indem iä,

Ihrcn Verhandlungen dcn bcstcn Erfolg wünsche usw,

(folgt Untcrschrift).
Die Gothucr F c u e r v e r si!ch c r un g s g c-

sellschaft telegraphierte lvic folgt: Anteilnahme an

der Tagung leider verhindert, wünschen wir dcn Vcr-

hnndlungcn bcstcn Verlauf.

Nach dcr Methode der antisemitischen Zitatcnkiiustlcr
hatte der Führer des Bundes der technisch-industricllcn
Beamten, Hcrr L ü d c m a n n

,
in scincr Zcitung ein

Zitat nns dem „Vorwärts" wie folgt wicdcrgcgcbcn:

„Dagcgcn vcrlang.cn die christlichen Gcwcrkschaftcn
das Bckcnntnis zu cincr Wcltanschauung, die mit, den gc-

wcrkschnftlichcn Forderungen dcr Arbciinchmcr nichts zn

tun hat. Ganz glcich, wclchc» politischcn und rcligivscn

Anschauungcn dcr Arbcitcr huldigt, ob cr Christ, Heide, ^

Jude, Fcueranbctcr odcr Athcist sich nennt, als Angehörige

cincr Klasse habcn allc Arbcitcr dnssclbc wirtschaftliche
nnd soziale Jntcressc, Jndcm die christlichen Gewerkschaf¬
ten Von ihrcn Mitgliedern das Bckcnntnis zum Christen¬

tum verlangcn, stellen sie fich schon in ein Abhängigkeits»
vcrhältnis zu ciner Weltanschauung."

«crr Lüdemann wollte damit beweisen, daß sogar dcr

sozialdemökratische „Vorwärts" auf dem Standpunkt nebe,

das; dic Gewerkschaften nicht aus ciner Weltanschauung

basieren dürfen, Jn Wirklichkeit ist das vorstehende

Zitnt mit dcm Wort „Weltanschauung" nicht zu Ende,

sondern es hnt solgenden Nachsatz:
die vorwiegend im Ultra,nontanismus ihre

politische Vcrtrctung hat, Tic christlichcn GewcrkscKattcn

sind dadurch schon voil vorubcrcin nickt mchr unabhängig!

Ganz vcsondcrs sinncnfällig tritt ihrc Abhnngigkcit bci den

prnktischcn Aktioncn in dic Erscheinung! Keine bürgerliche

Partci, nuch dns Zentrum »icht, verpflichtet sich auf alle

gewerkschaftlichen Forderungen!"

Jn dcr ncucstc» Nummcr dcr „Jndnstricbcamien-
Zcitung" bemüht sich iöcrr Lüdcmann mcbrcrc

.

Sciicn

lang nnchzuwciscii, dnß, wcnn cr cin Zitnt salsch wicdcr»

gibt, cs kcinc Fälschung ist. Eine Fälschung ist so ctwas

nur, wcnn cs cin andcrc r tut.

Zu dcr Tarifbewegnng im Baugewerbe hat kürzlich
der zuständige Ausschuß des Deutschen Technikcr-
oerbandes Stellung genommen. Tie „Deutsche Techniker-

Zeitung" vom 24, August teilt darüber mit:

Im Bericht und in der Aussprache wurde dringend
gewünscht, nichts zu unterlassen, um die Neutralität unseres

Verbandes den kommenden Kämpfen gegenüber zu wahren.

Die beste Gewähr für die Neutralität liegt in der Starke

nnserer Organisation, und es wurde deshalb als dringend

erforderlich erachtet, in nächster Zeit eine rege Werbung unter

dcn Bautechnikern zu entfalten, Jn folgender Entschließung
kam die Auffassung der Vcrsammlung zum Ausdruck:

'

„Angesichts der kommenden Tarifstrcitigkeiten im Bau¬

gewerbe muß es das Bestreben des Verbandes sein, die tech¬

nischen Angestellten zu strengster Neutralität zu verpflichten.
Diese Neutralität kann nur erfüllt werdcn, menn unsere

Organisation die technischen Angestellten des Baugewerbes
in ihrer Mehrheit umfaßt; im Hinblick auf die geschlossenen
Organisationen der Arbeiter und Arbeitgeber ist das besonders

notwendig. Die Organe unseres Verbandes werden deshalb

verpflichtet, eine rege Agitation nnter den technischen An¬

gestellten des Baugemerbes zu entfalten. Geplant ist ferner,
eine eingehende Statistik über die Verhältnisse der technischen

Angestellten im Baugewerbe aufzunehmen, die das Material

dafür abgeben soll, den Gedanken des Tarifvertrages auch
unter den technischen Angestellten des -Baugewerbes zu

fördern." .

Aus dcm Zentralverband

. Bcrsichernngsgescl! fiir Angestellte. Die Ausgabe

des Gesetzes von G. Hoch ist vergriffen. Die vorliegenden

Bestellungen werden sogleich bei Erscheinen der zweiten Auf¬

lage erledigt.

'

Danzig. Am 13, August fand im'„Kaiserhöf" eine

Vcrsnmmlung dcr in der Vcrsichcruitgsbranche. tätigen An¬

gestellten statt. Das zirka 30 Pcrsoncn fassende Vereins-

zimmcr war dicht gefüllt. Kollcge Gust. Buckmcycr sprach

über dns Thcma: „Tic Angcstclltcn ini wirtschaftlichen

Kampfe." ^n seinem Vurtrnge führte der Rcdncr aus,

daß dic gewerkschaftlichen Privatnngcsrclltenvcrbändc ihre

Widerstandsfähigkeit gegcn das Untcrnchmcrtum durch ein

,Hand-in-Hnnd-Arvcitcn mit den Arbciicrgcwcrkschaficn zu

crliöbcn strcbc», Tic Anrufung dcs GcsctzgcvcrS sci bishcr

iii viclcn sozialpolitischem Fran.cn nicht vo» dcm crwünsch-
icn Erfolge gewesen. Es müßte als cin schwerer Fchlcr nn-

gcschen werden,"wenn die Angestellten sich auch. weiterhin

nur auf ein gesetzgeberisches Eingreiscn verlassen wollten,

nachdem sie so oft enttäuscht worden seien. — Jn dcr Tis-

tnssion fandcn cinzclnc Ausführungen des Redners Widcr-

sprnch, -Schließlich folgten dcr Aufforderung dcs Refercn»

tcn zum Bcitritt zum Zcntralvcrbandc dcr-Handlungsgchil¬
fcn dic Anwcscndcn bis auf zwei.

Essen. Jn der gut bcsuchtcn Mitglicdcrvcrsammlung
vom 8. August sprach Kollcgc v, Mayenburg übcr die An-

gcstclltenvcrstchcrung. Er schilderte dic Nachreite, die mit

dcr Sonderversichcrung verbunden, sind, und zeigte, wie sic

durch dcn Ausbnu dcr Invalidenversicherung zn vermeiden

gewesen wären. Zum Schlüsse sordcrre der Referent die

Anwcscndcn nuf, sich rcgc an den Wnhlaröeitcn zu bs»

tciligen, Kollcgc Georgc wurde znm zweiten Bcvoll»

mächtigtcn-gewählt.
-

Mannheim. In der gut besuchten August-Mitglieder¬
versammlung hiclt Kollcge G, Lchmnnn cincn crläutcrndcii

Vortrng üvcr das Versichcrnngsgcsctz für Angcstcllte. Kollcgc

Ihrig erstattete den Kassenbcricht vom zweiten Quarta?,

Räch Hamburg wurdcn 87,5 pZt. der Beiträge abgeführt.

Zum Gautag für dcn südwestdeutschcn Bczirk in Karls-

rube am 1, Scptcmbcr wurdc Kollegc Hcibcrgcr als Tclc-

gicrtcr gcwählt.

Potsdam. ?n dcr Mitgliederversammlung vom

11. Juli im Restaurant von Mar Hänsman-n, Kaiscr-

Wilhelm-Strnßc «8, hiclt Kollegc G. slücklen-Fr-iedc-nau
cincn Vortrug üvcr: „Tic Vcrschärfung dcr Gcgcnsützc im

KInsscnstaat." Dcr Rcscrcnt vcrstand cs, die VcrsammlungZ»

hcsilchcr, für das Thcma zu interessieren und erntete für

seine Ausführungen Bcisnll, Sodnnn gab Kollcgin Bölckc

dcu Knrtclldcricht. Tcr Vorsitzcnoc ivurdc bcauslracch sich

wcgc» .Abhaltung cincr Bczirkskonfcrcnz i» Brandenburg
,m.it dci» Gaulcitcr in Vcrvindnng zu sctzcn. . . .

'

, — In der Versammlung vom 3, August berichtete Kolleg«
Frenzel über die Verhandlungen mit der Konsumgenossenschaft
„Hoffnung", Wir fordern die Angestcllten des Konsum-
Vereins auf, rcch: cifrig für dcn Vcrband zn ngiiicrcn, da

sic in nun sclbst schcn, dnß nur durch gcivcrtsckaftiichcn Zu-

Ignimcnschluß Lohn und Arbeitszeit aufgcbesscrt werden

können.
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Solingen. In dcr Mitgliederversammlung vom

13. August sprach Kollegc von Mayenburg über das Ver¬

sicherungsgesetz ,füri Angestellte. Dann wurde ein Ausschutz
für die Personalunterstützungskasse der hier bestehenden
Genossenschaft gewählt. Ebenfalls wurde ein Komitee für
das in nächster Zcit stattfindende Fest gewählt.

Bezirkstag in Frankfurt a. d. O.

Der crsie Bczirkstag dcr um Frankfurt n, d, O, licgcn-
den Mitgliedschaften fand nin Sonntag, 18, August, im fest¬
lich geschmückten Sanic dcs Gcwcrkschaftshanscs statt, Gcgcn
1^ Uhr nachmittags cröffncte Kollege Jaber-FranZfurt die

Tagung und hietz dic Erschienenen namens des Frankfurter
Bezirks willkommen, worauf die Liedertafel „Sängerkranz"
cinigc Bcgrüszungslicdcr anstimmte. Vom Gewerkschafts¬
kartell war dcr GcwcrkschaftZkollcgc Radtkc anwcscnd, bcr

die Erschicncnen namens dcs Gcwcrkschnftskartclls eben¬
falls willkommen hietz. Hierauf gab Kollege Faber-Frank¬
furt den Bericht übcr dic Tätigkeit des Bezirks Frankfurt.
Vor clwn zwei Jahrcn sci dic Mitgliedschaft mit acht Mit¬

gliedern gegründet wordcn, bis Ende 1911 war die Zahl
auf 19 angewachsen. Eine arbeitsreiche Zeit liegt hinter
uns. 1911 fanden zwölf Mitglieder- und eine General¬

versammlung statt. Bisher haben im Berichtsjahr 1912

sechs Mitglicdcr- und eine Generalversammlung stattgefun¬
den. Von großer Bedeutung war dic öffentliche Versamm¬
lung im Gcwcrkschaftsharisc, in dcr Stadtvcrordnctcr ZZiticr-
Bcrlin über das Thema: „Warum haben die Handels¬
angestelltcn in Frankfurt noch keinc vollständige Sonntags¬
ruhc?" referierte. Unscrc Arbcit ist nicht erfolglos ge¬
blieben. Tcr Miiglicdcrbcstnnd dcs Bezirks Frankfurt ist
jetzt 26. Jn der anschließenden Diskussion gab Kollege Treu¬

herz-Frankfurt für dic Agitation einige beachtenswerte Winke.

Hierauf hielt Kollcge Bublitz-Berlin einen interessanten
Vortrag über das Versichcrungsgesctz für Angestellte. Als
Ort für dcn nächstcn Bezirkstag wurdc Forst i. d. L. be¬

stimmt. Mit eincm Hoch nuf unscrn Vcrband wurde dic

Tagung geschlossen.

Zentralverband der Handlnngsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Den Bewerbern um die in Nr. 16 ausgeschriebenen Be-

amtenslellungen und den Mitgliedern zur Kenntnis, daß durch

Beschluß von Vorstand und Ausschuß als Gaubeamte

der Kollege Wilhelm Knost, Hamburg, mit dem Sitz in

Hamburg,
und der Kollege Jsmar Wachsner, Berlin, mit dem Sitz

in Breslau,

gewählt worden sind.

Hamburg, den 29, August 1912.

Der Verbandsvorstaud.
I. A.:OttoUrban, Vorsitzender.

Anzeigen der SczirKc
Die Mitglieder werdcn »m zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungcn gebeten!

°Ä Iti>tt!m''N Dienstag, den 10. September, abends

^IttiwaltZ. 8z Uhr: Versammlung im Gewerkschafts-
hcim, Hillgasse. Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Dis-
tussion. 3, Verbandsangelegenheiten. Nach der Ver¬

sammlung gemütliches Zusammensein.

Die Formulare zur Aufnahme in die Angestellten-
Versicherung sind in der Ausgabestelle am Köll-

Nischen Park 8 in der Zeit von 8 Uhr vormittags
bis 3 Uhr nachmittags abzuholen. Als Ausweis ist
der Steuerzettel oder die Quittungskarte der In¬
validenversicherung mitzunehmen,

— Mittwoch, den 4. September, abends 8 Uhr: Ver¬

sicherungssektion, Marinehaus, Köllnischer
Park 9. Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Geschäftliches
3. Verschiedenes.

— Donnerstag, den IS. September, abends 8z Uhr:
Jndustriefektion, Musikersäle, Kaiser-Wilhelm-
Straße 18 in, Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Sektions¬

angelegenheiten. 3. Verschiedenes.
— Bezirksversammlungen sin allen Sitzungen

Vortrag über: Das Verficherungsgefetz für Angestellte
und die Wahlen der Vertrauensmänner):

Mittwoch, den 4. September, abends 8z Uhr:
B?z, Spandau. Restaurant Christian Sachse Nachf, (Jnh, Werther)

Bismarckstr, ss, r. Vortrag. 2. Geschäftliches, 3, Ver¬
schiedenes,

Bez, Tegel. Restaurant Kaltes, Berliner Straße S2, i, Vvrtrag,
s. Geschäftliches, z. Verschiedenes,

Donnerstag, den S. September, abends 8z Uhr:
«ez. Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen)

Achtung! Neues Lokal! Restaurant Olböther, Usedomstr, 3g.
an der Brunnenstraße, r. Vortrag. s. Geschästliches.
3. Verschiedenes. Nach der Sitzung: Gemütliches Bei¬
sammensein.

— Sonntag, den 8. September: Partie nach Hermsdorf-
ffrohnau-Stolpe, Tresspunkt: i'.'i Uhr, Bahnhof Gesund¬
brunnen, fiir Nachzügler Stoive, Restaurant Bergemann
im Dors,

Vez, Norden II (Schönhauser Viertel), Restaurant „Mila-Säle"
(unterer Saal), Schönhauser Allee is«, i. Vortrag. 2. Ge¬
schästliches. Z, Verschiedenes. Nachdem gemütliches Bei¬
sammensein,

Bez,Norde„-Weddii,g. „Germania-Säle", Ehausseestr. iro. 1. Vor
trag, 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Bez, Nord»Weft. „Armintus-Hallen", Bremer Straße 7«/7i (am
Arminiusvlatz), i. Vortrag, 2, Geschäftliches, s. Geselliges
Beisammensein,

Bez. Nörd-Oft. Restaurant „Fönigstor", Neue Königstr, r (Eingang
.Friedenstraße.) r. Vortrag, 2, Verbands- und Beztrks-

angekgenheiten, 3, Verschiedenes, — Nachher gemütliches
'

Beisammensein.

Bez. Ofte». „Andreas-Festsäle", Andreasftr. si. i. Vortrag, 2, Ge¬

schästliches, s. Verschiedenes,
Bez, Süd-West. Restaurant Augusttn, Oranienstr, i«3 (nahe der

Jerusalemer Kirche), i. Vortrag, 2, Geschäftliches, 3, Bezirks-

angelegenheiien. 4, Verschiedenes,

Bez, Lichtenberg und Boxhagen-Rummclsburg. Restaurant Blume,

Alt-Boxhagen ss. Gemeinsame Sitzung, r, Vortrag. 2, Ge¬

schäftliches. 3. Verschiedenes, 4, Gemütliches Beisammensein.

Bez, Stcgliii-Grosz-Lichterfelde-Lankwitz. Achtung! Neues Lokal.

Restaurant Emil Jakob, Steglttz, Körnerstr, 4, r. Vortrag,
s. Geschäftliches, 3, Verschiedenes,

Bez. Wilmcrsdorf-Halensee. Restaurant Ernst Seile, Wilmersdorf,
Brandenburgische Straße ss. l. Vortrag. 2. Verschiedenes,

Bez. Pankow. Restaurant „Zum Panlgrafen", Schloßstr, s. i. Vor¬

trag. 2, Neuwahl des Schriftführers, 3, Verschiedenes.

Bez, Treptow - Banmschulcnweg. Restaurant „Parkschlößchen",
Treptow, Am Treptomer Park 66. i. Vortrag. 2. Ver-

bandsangelegenheiten. 3. Verschiedenes.

Bez. Tempelhof - Mariendorf, Restaurant Kannig, Tempelhof,
Friedrich-Wilhelm-Straße 7. i. Vortrag. .2, Verschiedenes.

Bez. Adlershof und Umgegend. Achtung! Neues Lokal! Genossen-
'

schaftsmirtshaus Adlershof, Helbigstrahe i, r. Vortrag.
2, Verschiedenes, -

Bez, Reinickendorf-West. Przemerczinsli, Birkenstraße, i. Vortrag.
Z, Geschäftliches, 3, Verschiedenes,

Freitag, den S. September, abends 8t Uhr:
Bez, SiidemSiid-Ost. „Reichenberger Hof", Reichenberger Straße 1.47.

i, Vortrag, 2, Diskussion, 3. Verschiedenes,

Bez. Weiszeiisec, Restaurant ffrentz, Berliner Allee, Ecke Lehderstraße,,
1. Vortrag, s. Geschästliches, 3. Verschiedenes. Nachdem
gemütliches Beisammensein.

Bez. Rixdorf. ,Mrgersäie", Bergstr. 147. i. Kortrag, 2. Geschäft¬
liche?, s. Verschiedenes,

Bez, Westcy - Schöneberg - Friede»«». Restaurant „Schwarzer
Adter", Schöneberg, Hauptsir. 144, r. Vortrag. 2, Ver-

banizsangelegcnheiten, «, Verschiedenes, — Nach der Sitzung
gemütliches Beisammensein mit Tanz,

Bez. Chnrlottcnbnrg. Bollshaus, Rosinenstraße s. i. Vortrag,
2, Diskussion.

Bez, Kaxlshörst und Umgegend. Restaurant Sabrowslt, Tresckow-

allee ss, i. Vortrag, 2, Geschäftliches!

Bez, Reinickendorf-Ost. Restaurant „Gelbes Schloß", Seestr, 3,

1. Vortrag, 2, Geschäftliches, 3. Verschiedenes.

- Die Formulare der Aufnahme- und Ver-

sicherungskarten für die Angestelltenversicherung
sind abzuholen in den Distriktspolizeibureaus. Zu¬
ständig ist dasjenige Distriktsbureau, in dessen Bezirk
der Versicherte wohnt. Als Ausweis ist der Steuer-

zeitcl oder die Jnvalidenversicherungskarte mitzunehmen,

i Die Vordrucke der Aufnahme- und Versichc-
- rungskarten für die Angestelltenversicherung

sind abzuholen im Neuen Rathaus, Neumarkt 1,2. Ober¬

geschoß," Zimmer 203 und 204. Als Ausweis ist der

Steuerzettel oder die Jnvalidenversicherungskarte mit¬

zunehmen.

Ättüo N !i) K Die Formulare der Aufnahme- und Ber-

LjUUr U. v. «?. sjcherungskarten für die Angestellten¬
versicherung sind vom Versicherungsamt, Schmeerstr. 1,

abzuholen. Der Steuerzettel oder die Jnvalidenkarte
sind mitzunehmen.

ÄNUtllUrn Die Vordrucke der Aufnahme- und Versiche-
HliMVUtig» rungskarten für die Angestelltenversicherung

sind nachmittags zwischen 4z und 7^ Uhr im Bureau

der Behörde für das Versicherungswesen, Ringstr. 15,
abzuholen. Als Ausweis ist der Steuerzettel oder die

Jnvalidenversicherungskarte mitzunehmen,
— Bezirkszusammenkünfte finden statt:
Bezirk l (Bnrmbeck). Donnerstag, IS. September, bei Mäuse,

, Schleidenplay, „Produktion", i. Vortrag, 2, Geschäftliches,

Bezirk II (Nhleiihorst-Wlnterhudc). Mittwoch, 18. September,
. bei W, Lars, Bachstr, log, Ecke Mozarlstraße. r. Bortrag,

2, Geschäftliches,

Bezirk III (Hamm, Horn). Donnerstag, IS. September, bei

I, Weselmann, Ausschläger Weg 56, i. Vortrag, 2, Ver¬

schiedenes,

Bezirk IV (Hnmnierbrook-Rotenburgsort, Veddcl). Dienstag,
1?. Scpteniber, bei Hcinr, Mariens, Heidenkamps Weg 244,

1. Vortrag: „Dte Gehaltssrage u>>,:> die kaufmännischen
Bereine". Referent: Kollege O hl hoff. 2. Geschästliches.

Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, den l». September, bet

H, Bodendieck, Lange Reihe 99 (Ecke Schmilinstystraße).
r. Vortrag, 2. Geschäftliches,

Bezirk Va (Innere Stadt). Donnerstag, IS. September, bei

Fr. Ehlers, Kaiser-Wilhelm-Straße 46 (Neues Lokal),
I, Vorirag, 2, Geschästliches,

Bczirk VI (Eilbeck, Borgfclde und Hohciifelde), Donnerstag,
IS. September, bei Emil Krasse, Hasselbrookstr. s, 1, Vor¬

trag/ 2, Geschästliches,

BezirkVll (EimsbRtel,Lan«enfetdc, Nord-St. Pauli). Dienstag,
, I? Scpteniber, im „Charlöttenlsos", Jruchtallee r°9.

-

'

r. Vortrag, .2. Geschäftliches, :".

Bezirk VIII (Siid-St: Pauli, Altona). Donnerstag, 1». Sep¬

tember, . bei I. Möller, Altona, Große Bergstr. 13S, Ecke

Hurgerstraße, Sevarateingang Bürgerstraße,
- 1. Vortrag

des
, Kollegen Böing: „Dte Angcstelltenverstcherung'«.

2, Verschiedenes,

Bczirk X (Hoheluft). Dienstag, 1?. September, bei H. Bründel,
Hoheluft-Ehaussee 137, r. Vortrag. 2. Verschiedenes.

Bezirk XI (Bergedorf, Sande). Mittwoch, I». September, bet

German Vestner, Bcrgedors, Brunnenstr, 74. 1, Vortrag.
2. Verschiedenes,

Bezirk XII (Harbnrg). Donnerstag, I». September, bei H. Wiese,
Harburg, Marienstr. 2«, 1. Vvrtrag. 2, Berschiedenes.

iisioinita Die Formulare der Aufnahme- und Versicherungs-
»ki^zllj. karten für die Angestelltenversicherung sind ab¬

zuholen in der Matshauptwache, Neues Rathans

(gegenüber der katholischen Kirche), oder in den Ra!f-

-
. machen: L.-Lindenau, Hebelstr. 2«; L.-Gohlis, Geor^»
straße 12; L.-Volkmarsdorf, Konradstr. 39: L.-CoMe-
mitz, Elisenstr. 164? L.-Stötteritz, Christian-Weiße-
Straße 17. Als Ausweis ist der Steuerzettel oder die

Jnvalidenversicherungskarte mitzu»ehmen.

W«N(lwN Die Vordrucke der Aufnahme- und Versiche-
MUUIfjttt., rungskarten .für die Angestelltenversicherung

sind abzuholen im Parterresaal 5 des Neuen Rathauses.
Als Ausweis ist der Steuerzettel oder die Jnvaliden¬
versicherungskarte mitzunehmen,

-— Donnerstag, den i'S. September, abends 8z Uhr, im

„Thomasbräu", Kavuzinervtatz S: Versammlung
der Abteilung S.ü d e n - S e n d l i n'g mit wichtiger
Tagesordnung. Zahlreiche Beteiligung wird gewünscht.

Donnerstag! den 5. September, abends

8z - Uhr,
'

im Metallarbeitcruerbandshaus,
Vordere Karthäuscrgasse: Mitglied c,r v ersamm °

lung. Tagesordnung: Dic Privatangestelltenversiche¬
rung, Referent: Kollege K v y m - Frankfurt.

Montag, den S. September, abends 75 Uhr: ^
Er¬

öffnung dcs Ortsbureans. Jcihnstr, 14,1. Et. Sprech¬

stunden: Montags und Mittwochs von ?z Uhr bis

8z Uhr abends und Samstags von 1 bis 2 Uhr mittags.

Mittwoch, den 4. September, abends

9 Uhr: Mitgliederversammlung
rm Gewerkschaftshaus „Schillergarten". Tages¬
ordnung: 1. Die Wahlen zur Angestelltenversicherung,

Aufstellung der Kandidaten. 3, Verbandsangelegen¬
heiten. Zahlreiches Erscheinen ist Pflicht.

Die Vordrucke der Aufnahme- und Versiche¬
rungskarten für:die Angestclltenversicherung

sind abzuholen von den in Alt-Stuttgart, Degerloch
und Wangen wohnenden Angestcllten bei der Orts¬

behörde für die Nrbeiterversicherung, Kasernenstr. 27,

Zimmer I I, 2. Slock, Die in Cannstatt und Untcr-

türkheim mohnenden Angestellten haben die Formulare
in der Geschäftsstelle der Ortsbehörde für die Arbeiter-

Versicherung in Cannstatt, Marktplatz 3, Zimmer 5

und 6, abzuholen. Als Ausweis ist der Steuerzettel
oder die Jnvalidenversicherungskarte mitzunehmen.

l.

Anzeigen

KonsumgenossensckaftNcKe^unüsckau.
Vrgrm des Zkntraluerbandes

nnd der GroßeinKauss-Gesellschast deutscher K««s»MNki«e,
Hamburg.

Die „Konsumgenoffcilschastlichc Rundschau" erscheint
wöchentlich 28 bis 40 Seilen stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen KonsiimgcnofscnschaftsbeMcguttg.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für dre vier¬

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
^1, 1,6S vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verl«g5!>nkt»lt «es zentrslverbanaesaeutzcher Konsumvereine
vvn geinriek Hgufmiinn « Ls..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

lernen Ste am leichtesten, billigsten und bequem»
ften auf Grund der weltberühmten Unterrichts,
«riefe nach der Methode Touffatnt'Langenscheidt
für den Selbstunterricht, Diese Methode ist von

Aulortiäte« auf dem Gebiete der Sprachwissen,
schaft bearbeitet und lehrt - ohne VorKcnntnifse
vorauszusetzen - «on der ersten Stunde an das

geläufige Sprechen, Schreiben, Lesen und Serstehen
fremder Sprachen, Die mustergültige Aussprache»
bezeichn»«« der Methode T«uffaint>Langenscheidt
garantiert dafür, daß Sie die Sprache genau so
wie der Ausländer sprechen. Dic zwingende Logik

der Erklärungen macht das Studium nach diesen
Unterrichtsbriefen zum Vergnügen und führt zum
sicheren Beherrschen, Erschienen für Deutsch, Eng»
lisch, Französisch, ?laltenisch, Niederländisch, Ru»

manisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Ungarisch,
Ailgriechisch, — Serlangen Ste unscre reichillu»
strierte, mit vielen Karten ausgcstatteie Broschüre
„Fremde Sprachen und ihrc Erlernung" sowic Ein»

sührung N>vz8 in dcn Unterricht derSle inleressie»
renden Sprache. Die Zusendung erfolgt Kostenlos
und ohnc irgendwelche Verpflichtungen für Stc.

Schreiben Sie heute noch eine Postkarte an dte

sche Verlagsbuchhandlung (Prof. G. Langenscheidt), Berltn»SchSneberg, Bahnstrafze 2S/Z«. »»«
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