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Nach dem Beschlusse der im Mai abgehaltenen Generalversammlung des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen wird der Verbandssitz und die Redaktion des Verbandsorgans Ende

September dieses Jahres nach Berlin verlegt. Die Aebersiedlung erfolgt in den Tagen vom 23. bis

29. September. Von da ab lauten die Adressen der Hauptgeschäftsstelle und der Redaktion der

Handlungsgehilfen-Zeitung:
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Berlin
Holftemer Ufer 16

Am Mißverständnissen vorzubeugen, wird bemerkt, daß sich die Geschäftsstelle des Bezirks Groß-

Berlin nach wie vor Münzstr. 20 befindet und von dort nicht verlegt wird.
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Der Verband der Lagerhalter
hielt in den Tagen vom 8. bis 11. September in

Cöln a. Rh. seine dreizehnte (außerordentliche) General¬

versammlung ab, die die letzte gewesen ist, da sie den

Anschlufz an unsern Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen beschlossen hat.
Namens unseres Verbandes nahmen an den Ver¬

handlungen teil die Vorstandsmitglieder Kollegen Otto

Urban und Paul Lange, der Gaubeamte Kollege

H. v. Mayenburg und das Ausschußmitglied Kollege
M, Hirschfeld. Die Verhandlungen begannen mit der

Erstattung des Geschäftsberichts für die Zeit vom

I. Januar 1911 bis zur Mitte des laufenden Jahres.
Die Mitgliederzahl des Lagerhalterverbandes betrug
Ende Dezember 1911 2740, Ende Juni 1912 2913.

Sein Verbandsvermögen hat zurzeit eine Höhe von

rund 80 000.

Der wichtigste Verhandlungsgegenstand war die Frage,
unter welchen Bedingungen sich die Lagerhalter mit

unserm Zentralverband der Handlungsgehilfen
verschmelzen würden. Da der langjährige Vorsitzende
des Lagerhalterverbandes, Kollege Franz Reinsdorf,
leider erkrankt war, begründete das Vorstandsmitglied

Kollege Friedemann die Vereinbarungen, die der Vor¬

stand seines Verbandes mit dem nnsrigen getroffen hat
und die bereits von unserer letzten Generalversammlung

genehmigt Worden sind. Ein anderer Redner, Ernst

Branne, faßte dagegen die Argumente zusammen, die

sich vom Standpunkte der Verschmelzungsgegner geltend
machen ließen. Es folgte eine längere Diskussion, in

der namens unserer Vertreter Kollege Lange einige

vorgebrachte Bedenken zerstreute. Der Vertreter der

Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands,

Neichstagsabgeordneter Silbcrschmidt, schilderte der

Versammlung, wie vom Standpunkte der allgemeinen
Gewerkschaftsbewegung das Aufgehen der Lagerhalter
in den Zentralverband der Handlungsgehilfen als ein

Fortschritt zu betrachten sei, dessen Notwendigkeit uicht

mehr angezweifelt werden könne. Diese vortreffliche
Rede machte auf die Verbandstagsteilnehmer einen

tiefen Eindruck.

Bei der namentlichen Abstimmung ergab sich,

daß von 78 stimmberechtigten Delegierten 65 für die

Annahme der vorgeschlagenen Verschmelzungsbedingnngen

waren; nur 13 Vertreter stimmten dagegen. Aber auch

diese rönnen nicht alle als grundsätzliche Gegner der

Verschmelzung gelten, da einige von ihnen nur des¬

wegen gegen die Annahme der Verschmelzungsbedingungen
waren, weil sie meinten, daß die Entscheidung hierüber

durch eiue Urabstimmung unter den Mitgliedern erfolgen

müsse. Es, stimmten sür die vorgeschlagenen Ver¬

schmelzungsbedingungen: Langfeld-Anhalt, Weis¬

haupt-Augsburg, Gleinert-Berlin, Lamms-Berlin,

Witzke-Berlin, Mademann-Bielefeld, Radig-Biele-

feld, Drescher-Brandenburg, Schütt-Braunschweig,
Troll-Bremen, Berger-Bremerhaven, Hober-Bres-

lau, Bleuel- Frankfurt, Langgemach - Frankfurt,

Albrecht - Gera, Bernstein - Gera, Buchöl-Halle,

Nilius-Halle, Findorff-Hamburg, Laatzen-Ham¬

burg, Scharnberg-Hamburg, Hallmann-Harburg,

Wittig-Hof, Clauß-Jlmenau-Suhl, Böhme-Jena,
Müller - Cassel, Richter - Langenbielau - Striegau,

Pohl-Langenbielau-Striegau, Kohle r- Limbach-Penig,

Beckmann-Lübeck, Käckom-Luckenmalde, Hennig-

Mageburg, Krause- Magdeburg, Becker- Mainz, Peter-

Mannheim, Möller-Mecklenburg, Günther-München,

Danner-Mülhausen i. E., Götz-Nürnberg, Topf-

Nürnberg, Mierau-Nordwestdeutschland, Treibig -

Oberlausitz, Findeklee-Ost- und Westpreußen, Pröse-

Plauen, Amsel-Rheinland-Westfalen, Auerbach-

Rheinland-Westfalen, Bergmann-Rheinland-Westfalen,
Fischer- Rheinland-Westfalen, Iungk- Rheinland-West¬

falen, Peters-Rheinland-Westfalen, Ried el-Rhein¬

land-Westfalen, Müller-Rudolstadt, Schröter-Riesa,

Kunze-Sagan, Kühn er t-Schleswig-Holstein, Habeck-

Stettin, Predaglio - Straßburg i. E., Gießler - Weißen¬

fels, Emmerling-Zwickau, Schmidt-Zmickau sowie

die stimmberechtigten Vorstandsmitglieder Kurth, Na¬

gel, Stephan, der Revisor Petzold und das stimm¬

berechtigte Ausschußmitglied Beck.

Dagegen stimmten: Haust ein-Chemnitz, Reichelt-

Chemnitz, Richter-Chemnitz, Röhring - Chemnitz,

Bö'hmer-Dresden, Braune-Dresden, Gottleber-

Dresden, Vogel-Dresden, Felbringer-Eisenach,

Richter-Eisenach, Bradke-Hannover, Weber-Han¬

nover, Becker-Leipzig, Friedrich-Leipzig, Minkwitz-

Leipzig, Schollbach-Menselwitz, Flemming-Nieder-
lausitz, Beck-Sonneberg.

Gemäß der Vereinbarungen hat der bisherige Verband

der Lagerhalter das Recht, ein besoldetes Mitglied für

den Verbandsvorstand der Handlungsgehilfen zu be¬

stimmen. Die Generalversammlung präsentierte hierfür

den Sekretär Kollegen Georg Döhnel.

Ueber die Zusammensetzung des künftigen Verbands¬

vorstandes hatten unsere Vertreter die Erklärung abzu¬

geben, daß drei Vorstandsmitglieder von unserer

Generalversammlung gewählt morden sind und daß

nun die Mitgliederversammlung des Bezirks Berlin,

mo sich künftig der Sitz des Verbandes befindet, drei

Beisitzer wählen werde, so daß der Vorstand satzungs¬

gemäß aus sieben Personen bestehen werde.

- Der andere bisherige Sekretär des Lagerhalter¬
verbandes, Kollege Carl Hartmann, wurde zum Re¬

dakteur der „Lagerhalter-Zeitung" bestimmt, die nach

der Verschmelzung als Beiblatt zur „Handlungsgehilfen-

Zeitung" erscheinen wird. Der Vorstand des Lager¬

halterverbandes wird in der nächsten Zeit einen weiteren

Kollegen aus seinen Reihen vorschlagen, der nach der

Verschmelzung, die am 31. Dezember 1912 erfolgt,

ebenfalls Angestellter des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen werden wird. In den Ausschuß unseres

Verbandes werden die Hamburger Lagerhalter einen

Beisitzer delegieren.
Am letzten Tage der Verhandlnugen referierte

Kollege Döhnel über die Privatbeamtenversicherung und

die Untersrützungskasse des Zentralverbandes Deutscher

Konsumvereine, worüber sich ebenfalls eine längere

Debatte entspann. Am Schlüsse des Verbandstages

hieß unser Verbandsvorsitzender, Kollege Urbnn, die

ne»en Kollegen, die nun zu uns übertreten werden,

herzlich willkommen.

Solange der Zentralverband der Handlungsgehilfen

besteht, sind in unsern Reihen immer Stimmen laut

geworden, die auf eine Verschmelzung des Lagerhalter¬
verbandes mit dem unsern hindrängten, weil sie nicht

nur wünschenswert, sondern auch im beiderseitigen

Interesse notwendig sei. Durch mancherlei Umstände

ist diese Verschmelzung bisher hinausgeschoben worden.

Wir frenen uns, daß diese Schwierigkeiten nunmehr

beseitigt sind und daß unser Zentralverband dnrch den

Uebertritt der Lagerhalter eine neue Stärkung und

Kräftigung erfahren mird, sowohl in finanzieller als

auch iu organisatorischer uud agitatorischer Beziehung.

Nun heißen wir auch an dieser Stelle die neuen Ver

bandskollegen willkommen, da mir glauben, daß eine

Verschmelzung sowohl iit ihrem Interesse als auch in

dem unsern liegt und gute Früchte für die gewerk¬

schaftliche Bewegung der Handlungsgehilfen tragen wird.
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Die öllllkbeamten.
Der Deutsche B an kb e amt en - V er ein zu

Berlin hat den Versuch gemacht, in dem öster¬
reichischen Innsbruck Fuß zu fassen, nnd zwar mit

wohlwollender Unterstützung der Bank für Tirol und

Vorarlberg, wo die Arbeitsverhältnisse sehr zu

wünschen übrig lassen. Das hat den Neichsuerein
der Bank- und Sparkassenbeamten Oesterreichs ver¬

anlaßt, den, Dentschen Bankbeamt.eu-Verein der

Oeffentlichkeit gegenüber zu charakterisieren. Sein

Organ schreibt darüber u. a.:

Als eine an Zahl der Mitglieder stärkste Bank-

beamtenvereinigung repräsentiert sich der Deutsche Bank-

beamten-Verein in Berlin. Wenn wir diese unleugbare
Tntsache registrieren, so können wir gleich hinzufügen,
daß uns auch nicht ein Atom von Neid hierüber erfüllt.
Einer hohen Mitgliederzahl zuliebe die ganze gewerk¬
schaftliche Richtung und Taktik znm Opfer zu bringen,
stünde in keinem Verhältnis zu dem Ruhme, sich die

größte Bankbeamtenvereimgung nennen zu können. Der

Teutsche Bankbeamten-Berein zählt Chefs und An¬

gestellte der Privatbnnkftrmen, Direktoren und

Beamte der Banken unterschiedslos zu seinen Mit¬

gliedern, und die Tatsache, daß sich sowohl Chefs als

auch Direktoren in dieser Vereinigung recht wohl be¬

finden, beweist wohl zur Genüge, daß die numerische

Größe dieser Organisation ans Kosten einer energischen
und zielbewußten Wahrung der Interessen der deutschen
Bnnkbeamtenschaft aufgerichtet ist. Die Vereinigung
der ungleichartigen Interessen der Angestellten in Privat-

bnnkhnusern und der Beamten von Großbanken führte
erst in letzter Zeit zu einer Regelnng der Pensions-
versorgung der dentschen Bankbeamtenschaft, welche
hinter dcn diesbezüglichen Verhältnissen in Oesterreich
weit zurückbleibt, da die Gesetzgebung begreiflicherweise
die Leistungsfähigkeit dcr wirtschaftlich schwächeren
Gruppe der Privatfirmen als Grundlage genommen

hat. Zu welcher Genügsamkeit die Bankbeamtenschaft
in Deutschland von ihrer Organisation erzogen wurde,

beweist die Tntsache, daß eben diese mangelhafte Regelnng
der Pensionsversorgung nls der größte Erfolg der

Organisation betrachtet und ausgebeutet wird, Jn An¬

gelegenheit der materiellen Lage der Bankbeamtenschaft
beschränkt sich der Deutsche Bankbeamten-Verein anf

Bittgesuche an wohlwollend denkende Direk¬

tionen, und noch in keinem Falle wnrde wegen Ver¬

weigerung materieller Hilfe auch nur der leiseste Versuch
des Widerstandes unternommen. Wenn der Deutsche
Baukbeamten-Verein meint, daß seine Existenz den

Beweis erbracht habe, daß es sehr gut möglich sei, auch
ohne jeden Konflikt mit den Bankleitungen und ohne
jedwede radikale oder auch uur gewerkschaftliche Taktik

die Jnteresseu der Beamtenschaft zn wahren, so erklären

wir demgegenüber, daß bei einer derartigen Interessen¬
vertretung es nns begreiflich ist, wenn es zu keinerlei

Konflikten mit den Bankverwaltnngen kommt. Mag sein,
daß man in Deutschland, wo das Gefühl für die Klassen¬
unterschiede ein weit ausgeprägteres ist als in Oester¬
reich, die Beamtenschaft mit derartigen Organisationen
über die wirkliche Währung ihrer vitalen Interessen
hinwegtäuschen kann, die Bankbeamtenschaft in Oester¬

reich hat diese Periode unfruchtbaren Wirkens einer

blutlosen Mischmaschvereinigung glücklich überwunden

und schätzt ihre Organisation in erster Linie ob ihrer

streng gewerkschaftlichen uud deu Gegensatz zwischen
Arbeitnehmern nnd Arbeitgebern niemals verdunkelnden

Grundlage und Taktik.

Es gibt nur eine einzige Grundlage für alle ernsten

Organisationen und das ist die gewerkschaftliche.
Der geschäftsführende Präsident des Deutschen Banl-

beamten-Vereins, Herr Max Fnrstenberg, hat auf
der Tagung der ungarischen Bankbeamten in Budapest
den Ausspruch getan, daß „gewerkschaftlich" ein leeres,

theoretisches Schlagwort sei. Wer nnr die flüchtigste
Kenntnis davon hat, welche ungeheure, nie geahnte
Erfolge die industrielle Arbeiterschaft in den letzten fünf

Dezennien dnrch ihre zu Mnchtfnktoren ersten Ranges
gewordenen gewerkschaftlichen Organisationen errungen

hat, wird fehr erstaunt sein, daß der Führer einer

großeil Angestelltengrnppe im ersten Industriestaats der

Welt sich eiue solche Blöße gibt.

Gewerkschaftlich ist jene Organisatiou, die auf der

Erkenntnis aufgebaut ist, daß sich in jedem Berufe

Arbeitgeber und Arbeitnehmer als zwei gegensätzliche
Jnteressentengrnppen gegenüberstehen und die dement¬

sprechend handelt.
Davon ist allerdings beim Deutschen Bankbenmten-

Vereine nichts zu spüren. Er verschleiert bewußt diesen

Gegensatz und will ausschließlich auf friedlichem Wege
beiden Teilen gerecht werden.

Der Deutsche Bankbeamten-Verein nimmt von den

Banken und Bankiers Snbventioneu entgegen
und ist also von ihnen abhängig. Sind die dentschen
Bankbeamten wirklich so naiv, zu glauben, die Unter¬

nehmer würden eine Vereinigung materiell kräftigen,
die ihnen nuch nur im allergeringsten unangenehm ivird,

sie mit irgendwelchen Forderungen belästigt? Jn Wirk¬

lichkeit bewährten sich die Bankverivnltungen mich in

dieser Richtung als vorzügliche Rechner. Sie geben
dem Verein ein paar tausend Mark und ersparen da¬

durch Hunderttausende an den Gagen der Beamten.

Der Deutsche Bankbeamten-Verein rühmt sich dieser

Abhängigkeit ganz ungeniert. So heißt es im Henrigen
Berichte des Zmeigvereins für Oberschlesien: „Die Zahl
der stiftenden Mitglieder betrug im Vorjahre 10 mit

K, 300 Jahresbeitrag; hiuzugekommen war die Firma

Feige Co., Kattowitz, und neuerdings die Kömmandite

des Schlesifchen Bankvereins in Königshütte." Der

Zweigvereiu Breslau konstatiert voll Stolz: „Wir

zählen alle hervorragenden hiesigen Banken nnd Bank¬

häuser zu stiftenden Mitgliedern und besitzen wertvolle

Schenkungen und Stiftungen seitens des Herrn Geheim¬
rat v. Eichborn, des Schlesifchen Bankverein und andere."

Der Zweigvsrein Kempten schreibt: „Anch im Be¬

richtsjahre hatten wir wieder die Frende, zwei hiesige
Großbankfilialen als stiftende Mitglieder dem Verein

beitreten zn sehen."

Diese Subventionen stnd die sinanzielle Grundlage
des Vereins, der infolgedessen den Chefs mit gebun¬
denen Händen gegenübersteht und sich nicht mncksen

darf, widrigenfalls ihm natürlich die „wertvollen Stif¬

tungen" entzogen werden. Darum muß der natürliche

Gegensatz zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ge¬

leugnet und jeder ernste Versuch zur Besserstellung der

Beamten von vornherein unterlassen werden.

Und das Wunder der harmonischen Vereinigung von

Feiler und Wasser soll bewirkt werden dnrch das ge¬

meinsame Interesse am Blühen des Gewerbes!

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Angestellten
allen Grund haben, innigst zu wünschen, daß es dem

Gewerbe, in dem sie tätig sind, gut gehe, daß es ihre,
unbedingte Pflicht ist, dnrch Fleiß nnd Treue ihr Mög¬
lichstes dazu beizutragen.

Die Erfahrnstg in'Men Berufen und in allen

Ländern hat aber gelehrt, daß das Blühen des Gewerbes

noch lange nicht gleichbedeutend ist mit dem Wohl¬

ergehen der Allgestellten. Geht ein Gewerbe gut, so geht
es ganz sicher deni betreffenden Unternehmer gut, der

Augestellte aber kann trotzdem am Hungertuch nagen!
Mit dem Blühen des Gewerbes ist für den Arbeit¬

nehmer noch gar nichts erreicht. Seinen Anteil an der

durch feine Mithilfe erzielten Blüte muß er sich erst

erkämpfen. Denn überall haben die Unternehmer, mie

groß auch immer ihr Gewinn sei, uur eiu Bestreben,
den Nutzen noch' größer zu gestalten, das heißt mit

andern Worten, so niedrige Gehälter als nnr irgendwie
möglich zu bezahlen.

Alls der einen Seite die Verwaltungen, die speziell
im Bankbetriebe eine gewaltige Konzentration von

Macht darstellen, die öffentliche Meinung sehr leicht zu

beeinflussen vermögen, auf die Gesetzgebung stark ein¬

wirken, nuf der andern Seite die Beamten, die als

Einzelpersoueu ein Spielball jeder Willkür sind, als

solidarische, kompakte, streikbereite Masse! Das ist die

einzige Kräfteverteilung, bei der die Angestellten Aus¬

sicht auf Erfolg haben! Sie werden auch dann noch
im Nachteil sein, meil es immer sehr schwer ist,

Hunderte und Tausende so zu disziplinieren, daß sie

gleichmäßig und mit Einsetzung ihrer Existenz gerade
für einen speziellen Anspruch eintreten, sogar für eine

Forderung, die keilten sofortigen materiellen Vorteil

bietet, wie die Wahrung der Koalitionsfreiheit, die

Unverletzlichkeit eines Vertrauensmannes. —

Am 9. September tagte in den „Musikersälen" zu
Berlin eine von der Bankbeamtensektion des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen einberufene öffentliche
Versammlung, die sich mit den Organisationen der

Bankbeamten beschäftigte. Der Referent, Kollege
Meyer, schilderte in interessanter Weise die Entwicklung
im Bankwesen, die Entstehung der Großbanken und die

Verdrängung der Kleinbetriebe und die dadurch ver¬

änderte Stellung der Angestellten, die keine Aussicht
auf spätere Selbständigkeit haben, sondern ihr Leben

lang Angestellte bleiben müssen. Diese veränderten

Verhältnisse erfordern auch eine veränderte Taktik der

Berufsvereine. Die in Deutschland bestehenden Organi¬
sationen der Bankbeamten nehmen jedoch immer noch
den alten Harmoniestandpnnkt ein, der alles vom Wohl¬
wollen der Unternehmer erwartet. Redner kennzeichnete
dieses „Wohlwollen" unter lebhafter Zustimmung der

Versammlung an einigen besonders beweiskräftigen
Beispielen. Wenn jetzt endlich durch den Konflikt
mit dem österreichischen (gemerkschaftlichen) Bank¬

beamtenverband im Deutschen Bankbeamten-Verein

Reisebriefe.

2. Genua.

Nur fünfzehn Kilometer von der Grenzstation Venti-

miglia entfernt liegt anmutig und gegen rauhe Nord¬

winde durch eine halbkreisförmige Gebirgswand geschützt,
an einer breiten Bucht die Stadt San Remo, weiteren

Kreisen bekannt geworden durch den Aufenthalt des einstigen
Kronprinzen Friedrich im Frühjahr 1388.

Das Fahren aus italienischen Eisenbahnen ist nicht
immer vergnüglich. Die Wagen dritter Klasse sind selten
sauber; den oberen Wagentritt bildet ein schmaler Brett¬

abschnitt, der höchst nnbequem senkrecht über dem unteren

Trittbrett steht; vor allein crber fällt die Sitte auf, die

Fenster während der Fahrt auf beiden Seiten offen zu

lassen. Paisiert der Zug einen der unendlich vielen

Tunnels, dann füllt sich der Wagen mit unleidlichem
Qualm, nnd kaum hat er Zeit gehabt, sich zu verflüchten,
fo bringt dcr nächstc Tunnel neuen Qualm. So setzt sich
die amüsante Abwechselung stundenlang fort. Datz felbst
fo stark benutzte Linien lvic die von Genua nach Nizza
in der Hauptsache eingleisig sind, mag seine Ursache in

der Beschaffenheit des Geländes haben; erhöht wird jedoch
durch das häufige und lange Warten der Züge auf den

Stationen, bis ein entgegenkommender Zug vorüber ist,
die Annehmlichkeit der Fahrt nicht, abgesehen davon, dasz
die UnPünktlichkeit nach deutschen Begriffen eine erstaun¬
liche ist. Sie bildet die Regel, Pünktlichkeit eine über¬

raschende Ausnahme.
Genua ist die belebteste Hafenstadt Italiens, Ein aus¬

gedehntes Straßenbcchnnch vermittelt den Vcrkchr mit dcn

stundenweit am Golf sich hinstreckenden Vororten. Mit

ihnen foll Genua jetzt 300 000 Einwohner zählen, Ist fchon
die natürliche Lage am Fusze imposanter Bergketten un¬

gewöhnlich malerisch, so fesselt nns auch das ungezwungene,
lebhafte Treiben. Im Gegensatz zu dem Gewirr der engen,

oft steilen Gassen der inneren Stadt stehen die breiten,

von Laubbäumen oder Palmen eingerahmten neueren

Straßen mit ihren Palästen, modernen Kaufhäusern,
Banken und öffentlichen Gebäuden. Schon hier fällt auf,
was sich in jeder italienischen Stadt wiederholt: die Häufig¬
keit großer nnd künstlerisch hervorragender Denkmäler.

Keine hölzern dastehenden Puppen, wie ste so oft in Deutsch¬
land als Denkmäler bezeichnet werden, sondern Marmor¬

oder Bronzegestalten voll strotzenden Lebens, Wer die

italienische Bildhauerkunst in ihrer höchsten Entfaltung
bewundern will, dcr besuche den Campo Santo, eincn der

größten Friedhöfe Italiens im Nordosten der Stadt. Wie

hier in die Marmorfiguren der mächtigen Bogenhallen
tiefer Schmerz, wunschlose Entsagung oder gläubige
Hoffnung hineingehaucht worden ist, ergreift jeden. Das

ist Kunst, wahre Kunst, die auch den Laien packt.
Und noch ein Unterschied. Auch Viktor Emanuel und

Humbert haben fast in jeder Stadt ihr Denkmal. Aber

überwiegend sind die Denkmäler für Garibcrldi und andere

Freiheitskämpfer, für Künstler, Dichter, Gelehrte und

freigesinnte Staatsmänner.

Ein Nachtleben hat Genua wie nur irgendeine
genußfreudige Großstadt. Jn der Galleria Mazzini reiht
sich ein modernes Cafe, ein elegantes Restaurant, ein ver¬

schwiegenes Wein- und Likörstübchen ans andere. Münchner
Bier gibt's überall, auch in Süditalien. Dic meisten
größeren Städte haben neuerdings eigene Brauereien, die

ein leidliches Getränk verzapfen. Wer sich auf die Wein¬

probe verlegen und von jeder Sorte der in der Nachbarschaft
erbauten Weine ein Gläschen versuchen wollte, würde schwer
nach Hause, zu tragen haben.

Von den Polizisten würde ihm allerdings keine Gefahr
droheii. Sie stehen in ihren langen, zweischöhigen schwarzen
Gchröcken, mit dem Käppi auf dem Kopfe und dem oben mit

einem Knopf versehenen Stocke in der Hand ruhig da und

lassen Dich Deine Differenz mit den Weingeistern ganz
allein austragen.

Eine kleine, abcr charakteristische Szene. Wir kamen

abends IM Uhr am Rathaus vorbei. Es war offen;

einige Bureaus hatten Nachtdienst. Da unsere Zeit in

Genua nur kurz bemessen war, fragten wir den Portier,
ob wir uns das Innere ansehen könnten. Er bejahte ohne
weiteres und hat uns — Treppen und Galerien waren er¬

leuchtet — herumgeführt, die großen Flur- und Wand¬

gemälde erklärt und alles gezeigt, selbst das Zimmer, in

dem der Standesbeamte die Vermählungen bornimmt.

Nicht durch das abgeschmackte deutsche militärische Honneur,
sondern durch eine graziöse Verbeugung dankte er sür die

ihm verabreichte Lira. — Auch dic kleineren Gcschäftsläden
sind bis gegcn Mitternacht geöffnet. Jedcr schließt, wann

er will.

Komisch wirkt in den engen Gassen der Innenstadt
das Aushängen der Wäsche auf Leinen, die in den oberen

Etagen von Haus zu Haus quer über die Straße gezogen

sind. Schreitet man die hochgelegene Via Balbi entlang
und blickt dabei in die vielen, nach dem Hafen zu steil
abfallenden Gäßchen, so bieten die im Winde flatternden
Wäschestücke, Männerhemden, Francnhosen/ Kinderwäschc
im bunten Gemisch eine eigenartige Straßenstaffage.

Der Dampfer macht fich zur Abfahrt fertig. ZeHn-
bis vierzehnjährige Bengel springen splitternackt vom Rande
des Piers neben dem Schiffe ins Wasser und tauchen wie
die Fische nach den Kupfer, und Nickelmünzen, die vom

Schiffe aus ins Wasser geworfen werdcn. Die gewaltigen
Dampfkrcme bewegen ihre eisernen Riesenarmc. Aber¬

taufende bon Arbeitern sind mit dem Löschen der Schiffe
oder ihrer Befrachtung beschäftigt. Das ist Hafenarbeit,
Hafenleben. Ein langgezogener tiefer Brummton entsteigt
dem Schlote unseres Dampfers; die Schiffskapelle spielt
auf; Tau um Tau wird gelöst, langsam schiebt "sich der

Koloß am Piere hin, bis er freies Wasser hat; dann schcn
die Schrauben kräftiger ein; schneller und schneller schwebt
das Schiff auf dem Wasser dahin, bis es den Avamporto,
den Vorhafen von Genua, mit seinen drei Kilometer langen
Molen'hinter sich und das offene Meer gewonnen hat. Die

letzte Strecke unserer Fahrt hat begonnen. Es geht
Neapel zu. , Ad. Thiele.'
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eine starke Opposition hervorgetreten sei und gewerk¬
schaftliche Ideen unter den Bankbeamten Anklang
finden, so sei das sehr zu begrüßen. Verfehlt
sei aber die Gründung einer neuen Organisation, die

die Kräfte unnötigerweise zersplittere. Es sei im Gegen¬
teil der Anschluß an die Bankbeamtensektion im Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen zu empfehlen, der im

Verein mit den Arbeiterorganisationen die Bnnkbeamten-

bewegung mächtig sördern und stützen könne.

Der Nutzen der GcmrKMen.
Die Gründe und Ursachen für den Zusammenschluß

der Arbeiter (dieses Wort hier im weiteren Sinne auch
für die Angestellten gebraucht) in den gewerkschaftlichen
Organisationen sind mannigfaltiger Natur, und sie ver¬

lieren ihre zwingende Bedeutung auch dann nicht, menn

es den organisierten Arbeitern gelungen ist, die Macht¬
verhältnisse uus dem wirtschaftlichen Kampfplatze zu ihren
Gunsten zu verschieben und damit ihre soziale Lage zu

verbessern.
Zunächst ist es ja das Haupterfordernis, daß durch die

Organisation die soziale Lage der Arbeiterschaft gehoben
wird. Es genügt aber keineswegs, der Arbeiterschaft
dieses Erfordernis immer wieder eindringlich vor Augen

zu sichren, ohne sie über die Rolle aufzuklären, die die

Gewerkschaft iin wirtschaftlichen und sozialen Leben hin¬

nimmt. Es kommt darauf an, daß die einmal gewonnenen
Mitglieder für immer gewonnen sind, daß es nach nam¬

haften Erfolgen nicht heißen kann: ich habe die Gewerk¬

schaften nicht mehr nötig, oder daß es nach Mißerfolgen
nicht heißen kann: die Gewerkschaften können doch nichts
ausrichten. Jn keinem der angeführten Fälle darf das

Organifationsinteresse erlahmen, sondern es muß gerade
bei Erfolgen und Mißerfolgen wirksamer sein als je zuvor.

Die organiisierte Arbeiterschaft muß sich darüber klar

werden, daß auf Arbeiterfeite eine große Macht organi¬
siert sein muß, bevor sich Arbeiter und Unternehmer als

völlig gleichberechtigte Vertragskontrahenten gegenüber¬
stehen. Denn dem Unternehmertum ist durch die wirt¬

schaftliche und soziale Notlage der arbeitenden Klassen ein

gewaltiges Uebergewicht gegeben, gegen das anzukämpfen
ein Gebot der Selbsterhaltung für den Arbeiter ist. Dem

Unternehmer ist es immer selbstverständlich, die für ihn

günstige Lage des Arbeitsmarktes ohne jede Rückficht auf
das Wohl des Arbeiters oder des Gemeinwohles aus¬

zunützen. Je größer die Not des arbeitenden Volkes ist,

desto mehr beherrscht das Unternehmertum die Siwation,

desto einseitiger setzt es die Lohn- und Arbeitsbedingungen

fest. Bricht der Schrecken der Arbeitslosigkeit und der

Betviebseinschräntungen über die Arbeiterschaft herein,

so ist das dem Unternehmertum eine willkommene Ge¬

legenheit mehr, in einer an Erpressung streifenden Weise

sich Vorteile im Arbeitsvertrag zu verschaffen. So wird

das gesetzlich gewährleistete Recht im Arbeitsvertrag für
den Arbeiter gegenstandslos und unwirksam gemacht, und

von einem freien Arbeiter kann ebensowenig die Rede

sein, mie von einem Arbeits vertrag überhaupt. Je

mehr die Arbeiter diese Sachlage erfassen und berück¬

sichtigen, je mehr sie aus dieser Sachlage heraus auf die

Stärkung ihrer gemerkschaftlichen Organisation bedacht

sind, desto mehr haben sie damit auch die Gemerkschaften
in den Stand gesetzt, ihnen bei dem vorteilhafteren Ver¬

kauf ihrer Ware Arbeitskraft behilflich zu fein. Die

Arbeiter sollen sich auch durch das Geschrei der Unter¬

nehmer über die zunehmende Unbotmäßigkeit und Un-

genügsamkeit nicht zurückschrecken lassen. Liegt doch darin

ein Beweis für die Arbeiter, daß sie auf dem rechten Wege

sich befinden, auf dem sie ihrem Ziele näher kommen.

Dann erst recht vorwärts. So sind selbst bedeutende

Mißerfolge nicht mehr dazu angetan, den denkenden Ar¬

beiter zur Organisationsslucht zu verleiten.

Aber noch ein weiterer Umstand wurde zum Anlaß

für die Arbeiterschaft, sich in Gemerkschaften zu organi¬

sieren. Der Unternehmer glaubt, durch den Arbeits¬

vertrag nicht nur in die Gemalt der Arbeitskraft des

Arbeiters, sondern >cmch in die Gewalt über den Arbeiter

gelangt zu sein. Und in der Tat wurde das Unternehmer¬
tum durch seine Machtansprüche dazu verleitet, nach Gut¬

dünken über die Person des Arbeiters zu verfügen und

ihn wegen seiner Gesinnung zu lohnen oder zu strafen.
Weiter beeinflußte das Unternehmertum durch dic ein¬

seitige Festsetzung der Lohn- und Arbeitsbedingungen die

Lebensart der arbeitenden Bevölkerung in hohem Maße.

Je inachtloser die Arbeiterschaft war, je höher die Not¬

lage stieg und je mehr infolgedessen das Unternehmertum
die Löhne drückte und die Arbeitszeit verlängerte, um'so

mehr wurde auch das Leben der Arbeiter außerhalb des

Arbeitsverhältnisfes ungünstiger gestaltet. Denn die

Zeit für Muße und Erholung wurde in dem Maße ein¬

geschränkt, in dcm das Unternehmertum die Arbeitszeit

ungehindert nach Gutdünken festsetzen konnte, und dic

Wiederherstellung der Arbeitskraft wnrdc in dem Maße

erschwert, in deni es dem Unternehmertum gelang, die

Löhne zu drücken. Hier mußte ein Umschmung der Dinge

zugunsten der Arbeiter eintreten, je mehr sie dazu kamen,

sich in Gewerkschaften zu organisiere» und so den Macht¬

gelüsten der Unternehmer eincn wirksamen Widerstand

zu bereiten. Und anch hier dürfen die Arbeiter sich nicht

durch den wachsenden Widerspruch der kapitalistischen
Gesellschaft und durch die einsetzende organisierte Gewalt¬

politik der Unternehmer schrecken lassen. Ganz im

Gegenteil! Jeder organisierte Arbeiter muß nun crst

recht darauf bedacht sein, die Stoßkraft und Macht seiner

Gewerkschaft zu heben. Dcnn es gilt, auf dcm Wege

zur Freiheit der Pcrson auch weiterhin niit aller Macht
vorwärts zu streben. Immer mehr muß dem Unter¬

nehmertum der Einfluß und die Macht über die Person

entzogen, die Macht übcr die Arbeitskraft abcr beschränkt
werden. Der Aufenthalt in den Arbeitsräumen muß
immer mehr nach den Grundsätzen der Hygiene und der

Gleichberechtigung gestalter werden. Ohne starke Gewerk¬

schaften ist diese Entwicklung aber nicht möglich.

Darum organisieren sich die Arbeiter in Gewerk¬

schaften, um die Gleichberechtigung im Arbeitsvertrag

durchzuführen, damit eine für sie günstigere Verteilung

des Arbeitsertrages stattfinden kann und die menschlichen

Interessen der Arbeiterschaft zur vollen Entfaltung
kommen können. Darum aber müssen die organisierten
Arbeiter sest zur Organisation stehen. Den noch un¬

organisierten Arbeitern müssen sie den Weg zur Organi¬

sation weisen und ihnen sagen: Fühlt Euch nicht mehr
als bloße Werkzeuge in der Hand des Unternehmers,

sondern besinnt Euch auf Euer Menschentum und auf
Eure MenscheRrechte!

Gegen die Gewinnbeteiligung.
Die Gewinnbeteiligung wird von anderer Seite

immer wieder empfohlen als ein unfehlbares Mttel, den

Gegensatz zwischen den Unternehmern aus der einen

Seite und den Angestellten und Arbeitern auf der

andern Seite verschwinden zu lassen. Die Rechnung

ist sehr einfach: Der Unternehmer sichert den An¬

gestellten als Zuschuß zu ihrem Gehalt einen Teil des

Geschäftsgewinnes. Dann werden die Angestellten danach

streben, daß das Geschäft einen möglichst großen Gewinn

erzielt und ihr Anteil daran einen um so größeren Betrag

ergibt. Me Angestellten werden aus diesem Grunde

möglichst gewissenhaft und vorteilhaft arbeiten und auch
im übrigen den Unternehmer in feinem Geschäft unter¬

stützen, wo es irgend möglich ist. Da der Unternehmer
es ebenfalls als seine wichtigste Aufgabe betrachtet, einen

Möglichst großen Gewinn aus seinem Geschäft heraus¬

zuschlagen, fo streben Angestellte und Unternehmer dem¬

selben Ziele zu, der Nutzen der Angestellten steht mit dem

Nutzen des Unternehmers in vollem Einklang, die „Har¬
monie der Interessen" ist erreicht.

Diese Weisheit ist schon lange nicht mehr neu. Unter¬

nehmer haben bereits oft genug Versuche mit der Gewinn¬

beteiligung gemacht. Wo aber ist der erwartete Erfolg?

Jn Wahrheit hat fich der Gegensatz der Unternehmer

zu ihren Angestellten immer inehr verschärft. Das läßt
den Leuten keine Ruhe, die noch immer an die „Harmonie
der Interessen" glauben. Sie können ihren Glauben

nur durch die Annahme retten, daß die bisherigen Ver¬

suche mit der Gewinnbeteiligung unzweckmäßig durch¬

geführt seien. Deshalb quälen sie sich damit ab, die

„richtige" Art der Gewinnbeteiligung zu entdecken, und

bringen schließlich ihre guten Ratschläge mit großem

Eifer, aber schlechtem Erfolg an den Markt.

Es ist selbst mit der am feinsten ausgeklügelten
Gewinnbeteiligung unmöglich, zur „Harmonie der Inter¬

essen" zu gelangen. Der Unternehmer betreibt sein

Geschäft, um daraus einen möglichst großen Gewinn zu

erzielen. Sein Gewinn ist bei gegebener Einnahme um

so größer, je kleiner die Ausgaben, also auch je geringer
die Gehälter der Angestellten sind.

Als Beispiel nehmen wir einen Betrieb, dessen Ein¬

nahme im Jahre >i! 600 000 beträgt. Die Ausgaben

ohne die Gehälter sollen im Jahre 400 000 betvagen.
Dann haben wir zunächst einen Ueberschuß vo»

200 000. Jn dem Betrieb seien 50 Angestellte, ihr

Gehalt stelle sich durchschnittlich ans .//ü 2000 pro Jahr.
Dann muß der Betrieb im Jahre ./i! 100 000 für Ge¬

hälter aufwenden. Dein Unternehmer bleibt ci» rcincr

Ueberschuß von 100 000. Erhalten dagegen die An¬

gestellten durchschnittlich ^ 3000 Jahresgehalt, danu

steigt die Ausgabe für Gehälter in diesem Betrieb auf
.// 150 00«, und der Unternehmer kann nur .// 50 000

als Ueberschuß (Unternehmergeminn) einstcckcn. Hicr

zeigt sich, welchen Nutzen die Unternehmer davon haben,

daß sie ihre Angestellten fiir eine möglichst große Arbeits¬

leistung möglichst schlecht bezahlen.

Wir wollen jctzt weiter untersuche», wic sich das

Verhältnis des Unternehmers zu seinen Angestellten ge¬

staltet, wenn dic Gcwiimbctciligung eingeführt wird. Der

Niitcrnehmcr soll sciucu Angestelltcn dcn Vorschlag

machen: strengt euch tüchtig an, daß ich mit wcniger An¬

gestelltcn auskommen kann oder sonst cm Unkosten spare,
und ich zahle euch einen Teil — etwa die Hälfte — des

größeren Gewinnes aus. Jn unserm Beispiel sollen durch
die Einführung der Gewinnbeteiligung die Geschäfts¬

unkosten um 20 000 verringert morden sein, so daß

auch der Gewinn um dieselbe Summe gestiegen ist. Ein

Teil dieses größeren Gewinnes, wir nehmen an: die

Hälfte des Zuwachses, fällt den Angestellten zu. Jcdcr

Angestellte erhält am Schlüsse des Geschäftsjahres durch¬

schnittlich 200 als Gewinnanteil; dcr Unternehmer

steckt 10 000 mchr als Unternehmergewinn cin. Das

Ergebnis der Gewinnbeteiligung ist also in diesem Falle,

daß dic Angestellten ein Mehr an Arbeit im Werte von

.// 20 000 leisten, aber dasttr mir einc Entschädigung von

.// 10 000 erhalten. Dic Ausbeutung der Angestellten

ist durch die Gewinnbeteiligung nicht verringert oder gar

ganz beseitigt, sondern im Gegenteil vergrößert worden.

Das Maß dieser Vergrößerung kann in den ver¬

schiedenen Füllen sehr verschieden sein; niemals aber

können die Angestellten den vollen Wert der mehr ge¬

leisteten Arbeit erhalten, weil dann der Unternehmer
keincn Nutzen von der Gewinnbeteiligung und damit auch
keine» Grund hat, dicsc Maßnahme durchzuführen. Der

Zweck der Gewinnbeteiligung soll ja sein, die Angestellten

zu gröheren Leistungen anzuspornen, damit sowohl der

Unternehmer als auch die Angestellten Nutzen aus der

Gcwmnbcteilignng habcn können.

Aber, so mird uns eingewendet, die Gewinnbeteiligung

erhöht doch das Einkonunen des Angestelltcn; das muß

entscheidend sein. Nun, der Ertrag der Gewstmbctciligung

ist ungewiß und wird erst nach Ablauf des Geschäftsjahres

festgestellt uud ausgezahlt. Der Angestellte muß daher
in seinem festen Gehalt den größten Teil seiner Ent¬

schädigung beziehen, damit er seine laufenden Ausgaben
decke» kann, Dic Höhe seines feste» Gehalts ist auch bei

der Gewinnbeteiligung fiir die wirtschaftliche Lage des

Angestellten von entscheidender Bedeutung.

Die Angestellten müssen sich aber nach der Beendigung

ihrer Lehrzeit zunächst mit einem geringen Gehalt be¬

gnügen und iin Laufe der Zcit iu Stellen mit höherem

Gehalt einrücken. Letzteres wird ihnen durch die Gewinn¬

beteiligung erschwert. Der Unternehmer mird um so eher
einem tüchtigen Angestellten ein höheres Gchalt be¬

willigen, menn er befürchten muß, daß sonst der Gehilfe

sich eine andere Stelle sucht. Die Gewinnbeteiligung

fesselt aber die Gehilfen an das Geschäft, in dem sie sind.

Den Anteil am Gewinn zahlen die Unternehmer nur

am Schlüsse des Geschäftsjahres aus und nur an dic An¬

gestellten, die zu diefer Zeit noch in dem Betrieb tätig

sind. Wer vor dem Schluß des Geschäftsjahres aus seiner
Stelle tritt, verliert gewöhnlich seinen Gewinnanteil.

Der Angestellte, der entschlossen ist, eine bessere Stelle

in einem andern Betrieb anzunehmen, wird sich daher
in erster Linie nach einer Stelle umsehen, in die er nach

Schluß des Geschäftsjahres eintreten kann. Dadurch

mird für ihn die Wahrscheinlichkeit sehr verringert, daß

er eine passende Stelle findet. Uebcrdics mird in der

Regel den Angestellten ein um so größerer Anteil am

Gewinn in Aussicht gestellt, je länger sie in dem Betrieb

bleiben. Dies hält den Angestellten das Trugbild einer

besseren Zukunft vor Augen nnd lähmt ihre Willenskraft,

so daß sie sich nicht zu dem Entschluß aufraffen können,

aus dem Betrieb auszuscheiden.
Aber auch die Aussicht auf Verbesserung ihrer Ver¬

hältnisse in demselben Betrieb mird den Angestellten durch

die Gewinnbeteiligung verschlechtert. Treten die Gehilfen

mit der Forderung auf Erhöhung des Gehaltes an den

Unternehmer heran, dann bekommen sie nur zu oft die

Antwort: sie sollen tüchtig mitarbeiten, damit der Ge-

fchäftsgeminn immer größer werde, dann werden auch sie

das höhere Einkommen haben. Dazu kommt, daß der

Unternehmer bei der Gewinnbeteiligung sich einen

möglichst geringen Reingewinn hera»sziirech»e» sucht,

weil dann auch der Anteil der Angestellten ge¬

ringer ist. Auf diesen angeblich so geringen Rein¬

gewinn verweist dann der Unternehmer, um zu zeigen,

daß cr unmöglich die Gehälter der Angestelltcn erhöhen
kann.

Schließlich droht die Gewinnbeteiligung, auch dic

wichtigste Waffe der Angestellten in ihrem Kampfe um

Verbcsscrung ihrcr Lage stumpf zu machcn. Mancher,

Angestellten hält die Hoffnung, cr werde sein ganzes

Leben lang bei immer größerem Gewinnanteil in dem

Betrieb bleiben, davon ab, sich scinem Verbände an¬

zuschließen und durch den Verband dcm Unternehmer

größere Ziigcständnissc abzuzwiugc». Der Uitternchmer

weiß dann, daß ihm seinc Angestcllten fast wehrlos aus¬

geliefert sind. Er wird sich unter diesen Umständen um

so länger gegen die Erhöhung dcr Gchältcr sträuben.

Dns System der Gewinnbeteiligung gereicht daher den

Angestellten nicht zum Vorteil, sondern zum Schaden.
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Zur Mge dcr Angestellten

Bei dcr Firma Adolf Frank in Brannschweig bestand

seit geraumer Zeit die eindreiviertelstündige Mittagspause,
Dieses war anscheinend der Geschäftsleitung unbequem.

Hatte man schon vor ein paar Monaten die Geschäftsordnung
verschlechtert, so erfolgte jetzt kurz und bündig ein Anschlag
am schwarzen Brett, daß fortan u, a, die Mittagspause nur

N Stunden betrage, die Mittagspause also um ^ Stunde

verkürzt werde. Die Geschäftsleitung hatte aber die Rechnung
ohne die Angestellten gemacht, sie hatte nicht damit gerechnet,

daß die Angestellten sich „erdreisten", auch einmal ungehalten

zu sein. Die Angestclltcn wandten sich an unsern Verband

mit dem Ersuchen, bci der Firma vorstellig zu werden, damit

dicsc Verfügung zurückgezogen würde. Wir riefen zu diesem

Zwecke eine Betriebsversammlung ein, in welcher der Kollege

Borchers und ein Vertreter des Transportarbeiterverbandcs
die Angelegenheit behandelten. Die Aussprache verlief sehr

anregend, Dic Versammlung stimmte bei geheimer Abstimmung
folgender Resolution cinstimmig zu:

„Tic im „Sächsischen Hof" versammelten Angestellten
dcr Firma Adolf Frank protestieren ganz entschieden gegen
die von dcr Gcschäftslcitnng eingeführte Verkürzung der

Mittags-, Frühstücks- und Vesperpause. Die Angestellten
erblicken hierin eine sic schwer treffende Maßnahme. Die

Versammelten beanftrngcn den Zcntralvcrband der Handlungs-
gchilsen und dcn Verband dcr Transportarbeiter, dieserhalb
bei der Geschäflsleitung vorstellig zu werden, damit diese
unsoziale Bestimmung aufgehoben mird. Die Versammelten
geloben eimnütigcs Zusammenhalten und nicht eher zu ruhen,
bis dicse Bestimmung aufgehoben ist."

Wir wandten uns nun andern Tages telephonisch an

Hcrrn Frank, ob wir nicht bei ihm vorsprechen könnten, um

ihm die Wünsche des Personals zu unterbreiten. Das wurde

aber einfach abgeschlagen mit dem Bemerken, daß dritte

Personen hicr nichts dreinzureden hätten. Wir trugen nun

schriftlich die Wünsche vor. Erklärte man noch am Morgen
bci Empfangnahmc des Briefes, nichts zurückzunehmen, fo
war man des Nachmittags doch schon anderer Meinung und

hob die Bestimmung bezüglich der Verkürzung
der Mittagspause wieder auf.

Die Angestellten haben also gesehen, was Einigkeit vermag.
Wollcn sic sich für die Zukunft noch weiter alles bieten lassen,
dann müssen sie in der alten Gleichgültigkeit weiter verbleibe«)
wollen sie aber eine bessere Behandlung, wollen sie, daß auch
bezüglich dcr Entlohnung und vieles andern eine Besserung,
die doch so nötig tut, eintritt, der Weg ist gezeigt, dann

müssen sich alle Angestellten der Firma dem Zentralverband
der Handlungsgehilsen anschließen. Auskunft erteilt gern
der Bczirksführer Willi Borchers in Braunschweig, Wilhelm¬
straße 98.

WaS für erbärmliche Löhne man den Handlungs¬
gchilfen mitunter zu bieten wagt, das zeigte, fo schreibt die

„Volksslimme" in Frankfurt a. M, eine Verhandlung
vor dem Kaufmannsgericht. Die Kleiderfabrik SalmKWeil
hatte einen Gehilfen zu dem Monatsgehalt von .tt, SO ein¬

gestellt. Dem Angestellten, dem bei guter Führung ^l>. 10

Ausbesserung pro Monat „in Aussicht gestellt" war, paßte
die Art der Beschäftigung nicht und er kündigte am 15, August
seinc Stellung; er will aber am nächsten Tage von dem In¬
haber Weil so mißhandelt morden fein, daß er zu sofortigem
Austritt berechtigt gemesen wäre. Wie die Zeugen aussagen,
trug ihm damals der Beklagte auf, die auf Lager befindlichen
-teste auszubürsten, wobei der Angestellte „dummer Kerl"
und dergleichen geheißen murde. Der nervöse Kläger
geriet in eiue begreifliche Aufregung, wobei er mit den

Handen Bewegungen machte, in welchen der Chef trotz der

schwächlichen Körperkonstitution des Klägers eine Bedrohung
sah. Er packte den Gehilfen an der Weste, schüttelte ihn hin
nnd her und stieß ihn vvn sich. Der insultierte Angestellte
ging nach Hause und erhob gegen seinen Prinzipal eine Ent¬

schädigungsklage von ^il. 75 für anderthalb Monate. Das
Gericht nahm an, daß der Kläger den Beklagten mit feinen
Handbewegungen gereizt habe, so daß diefer eine Bedrohung
darin erblickt hätte. Die Klage wäre deshalb vielleicht aussichts¬
los und ein Vergleich von ^tl,, SO am Platze. „Ich will es also
Almosen schenken," meinte ironisch der Beklagtes wurde aber
durch den Vorsitzenden belehrt, daß man mit solchen Be¬
merkungen keine Vergleiche erzielt. Endlich entschloß sich der

Beklagte, dem Kläger die im Vergleich zugebilligten ^lt,, 50

per Post zu senden, bemerkte aber, daß ihm der Abzug des
Portos gestattet sein müsse. Man hatte gegen diese Art der
Sparsamkeit auf gerichtlicher Seite nichts einzuwenden, aber
cs kennzeichnet diese Firma.

möge man sie nicht aufstellen. Bei späteren Wahlen sind

diese Angestellten nicht wahlberechtigt, bei der ersten Wahl
aber sollen sie zugelassen werden, weil es vorläufig noch keine

Ersatzkassen gibt und der Antrag nuf Zulassung auch nach
den Wahlen noch gestellt werden kann.

Ans dcr HandlungsgcMcn-Scwcgnng

Heinrich Dullo Dcr langjährige Geschäftsführer der

Allgemeinen Vereinigung Deutscher Buchhandlungsgehilfen,
Heinrich Dullo, ist am 2, September im 41, Lebensjahre ge¬

storben. Die Zeitschrift feines Vereins widmete dein ver¬

blichenen Führer ehrende Worte der Anerkennung für sein
Wirken.

Der Deutfchnationale Handlungsgehilfenverband
war kürzlich von der „Neuen Hamburger Zeitung" sehr richtig
als ein agrarisch-antisemitischer Verband geschildert worden.

Die antisemitische Verbandsleitung hat nun dies ausdrücklich
bestätigt, indem sie in einer Hamburger Mitgliederversammlung
nach einem Vortrage des stellvertretenden Verbandsvorstehers
Döring folgenden Boykottbeschluß gegen die genannte
liberale Tageszeitung fassen ließ:

1. Kein Deutschnationaler darf in Zukunft Bezieher der

„Neuen Hamburger Zeitung" fein. 2. Jeder Deutschnationale
hat die Pflicht, auch in seinem Bekanntenkreise dafür zu sorgen,
daß andere Zeitungen bevorzugt werden. 3. Die Deutsch¬
nationalen, die Einfluß auf die Anzeigenvergebung haben,
machen diesen Einfluß in unserm Sinne geltend. 4. Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen lesen in Zukunft entweder die

„Hamburger Nachrichten", das „Hamburger Fremdenblatt"
oder die „Hamburger Neuesten Nachrichten".

Der Bund der kaufmännischen Angestelltcn hielt
Sonntag, den 8. September einen Bundestag ab, bei dem,
wie das demokratische Wochenblatt „Die Welt am Montag"
berichtet, schwerwiegende gegenteilige Meinungen zutage traten.
Der derzeitige ehrenamtliche Vorstand sowie der größte Teil
der Berliner Mitglieder vertraten den Standpunkt, daß dic

neutral-gewerkschaftliche Handlungsgehilfenbewegung sich un¬

abhängig von der Tcchnikerbemegung entwickeln müsse und

nicht nur zum Bund der technisch-industriellen Beamten, sondern
auch zu allen übrigen Privatangestelltenorganisatianen gute
Beziehungen angebahnt werden müßten. Insbesondere hatte
auch der bisherige Vorstand die finanzielle Abhängigkeit vom

Bund der technisch-industriellen Beamten als der ganzen Be¬

wegung schädlich bezeichnet, fand aber bei den Delegierten nicht
die nötige Majorität für seine Anschauungen, zumal mehrere
Beamte des Bundes der technisch-industriellen Beamten die

Tagung im Sinne des Bundes technisch-industrieller Beamten

beeinflußten. Nachdem der Vorstand unter

P rote st die Sitzung verlassen hatte, wurden

feine einzelnen Mitglieder von der Mitglied¬
schaft im Bund der kaufmännischen An¬

gestellten ausgeschlossen. Die Betreffenden haben
mit den hinter ihnen stehenden Berliner Mitgliedern sofort
eine Austrittsbewegung eingeleitet, die die Existenzfähigkeit
des Bundes der kaufmännischen Angestelltcn in Frage stellen
dürfte.

Welche Zustände in dem Lüdemänner-Bund der kauf¬
männischen Angestellten herrschen müssen, geht schon daraus

hervor, daß man in überaus ängstlicher Weise unter völligem
Ausschluß der Oeffentlichkeit tagte.

Sozilllpolitische Angelegenheiten

Der SI. Deutsche Juristentag, der Anfang September
in Wien stattfand, hat sich mit der Frage beschäftigt, welche
Schntzvorschriftcn gleichmäßig für die Handlungsgehilfen und

alle Privatangestellten, die höhere Dienste leisten, zu treffen
wären, um die Schaffung einheitlichen Rechts für den Dienst¬
vertrag der Privatangestellten vorzubereiten. — Wir werden

nuf die Verhandlungen zurückkommen.

Bci dcr Wahl zur Angestelltenversichcrung sind auch
dicjenia.cn Angestellten wahlberechtigt, dic bei einer

Bctriebsknssc oder öffentlich-rechtlichen Knappschnftskasse ver¬

sichert sind, deren Zulassung als Ersatzkasse beantragt worden

ist oder beantragt werden wird. Als Kandidaten aber

Kanfmnnsgcrichtc

Gutachten und Anträge.
Der Ausschuß des Kausmannsgerichts Berlin be¬

schäftigte sich kürzlich wiederum mit dem Gesetzentwurf über

Neuregelung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, der bereits

am 11. März dieses Jahres dem Deutschen Handelstage zur

Begutachtung zugegangen war. Am 17. April nahm der Aus¬

schuß des Berliner Kausmannsgerichts Stellung. Damals

murde folgender Antrag des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen angenommen:

„An Sonn- und Feiertagen dürfen Gehilfen, Lehrlinge
und Arbeiter nicht beschäftigt werden; es gelton lediglich
folgende Ausnahmen: Jn offenen Verkaufsstellen dürfen Sonn-
und Feiertags nur Backwaren, Milch, Fleisch, frische Blumen
und Eis verkauft werden, und zwar nur während zweier auf¬
einanderfolgender Vorinittagsstunden, jedoch nicht länger als
bis 10 Uhr."

Jn der Sitzung am 17. April wurde auch folgender
Antrag einstimmig angenommen:

„Den Minister des Innern und den Handelsminister zu
ersuchen, Gesetzentwürfe, welche die Angestellten und Geschäfts¬
inhaber betreffen, in Zukunft den Gutachterausschüssen der

Kaufmannsgerichte zu unterbreiten."

Der Oberpräsident der Provinz Brandenburg hat nun

am 3. August dieses Jahres das Kaufmannsgericht Berlin

ersucht, bis zum 1, Oktober dieses Jahres Stellung zu dem

Entwurf zu nehmen. Das Gesetz enthält 15 Paragraphen.
Der Entwurf will im Z 2 in den offenen Verkaufsstellen eine

Beschäftigung bis zur Dauer von drei Stunden zulassen,
statt bisher fünf Stunden. Die höhere Verwaltungs¬
behörde foll für Orte, in denen die Bevölkerung aus der

weiteren Umgegend an Sonn- und Feiertagen die offenen
Verkaufsstellen aufzusuchen genötigt ist, eine Beschäftigung
bis zur Dauer von vier Stunden zulassen können. Die

Gemeinde oder ein weiterer Kommunalverband soll durch
statutarische Bestimmung die dreistündige Beschäftigung für
alle öder einzelne Gewerbszweige auf kürzere Zeit ein

schränken oder ganz untersagen können. Des

weiteren wird dann den Polizeibehörden das Recht eingeräumt,
für höchstens sechs Sonn- und Feiertage im Jahre, an denen

örtliche Verhältnisse einen weiteren. Geschäftsverkehr erforder¬
lich machen, in offenen Verkaufsstellen eine Beschäftigung bis

zu zehn Stunden zuzulassen. Die Ziffer 2 des s 2 des Ent¬

wurfs schlägt folgende Vorschrift vor:

„JnKontoren und den nicht mit offenen Verkaufsstellen
verbundenen Betrieben des Handelsgewerbes kann die höhere
Verwaltungsbehörde sowie durch statutarische Bestimmung
die Gemeinde oder ein weiterer Kommnnalverbavd eine Be¬

schäftigung bis zur Dauer von zwei Stundcn zulassen,"

Die Abstimmung im Ausschuß des Kausmannsgerichts
übcr den Z 2 ergab seine glatte Ablehnung. DieGehilfen -

beisitzer stimmten dagegen, weil er zu wenig bot, und die

bürgerlichen Kausleutebeisitzer aus dem entgegen¬

gesetzten Grunde.

Die bürgerlichen Kausleutebeisitzer hatten bean¬

tragt, von einer Erweiterung der Sonntagsruhe abzusehen,
dagegen das Zuendebedienen der Kundschaft an Sonntagen

auch über 10 Uhr hinaus zu gestatten. Zu Ziffer 2 des Z 2

beantragten sie, in den Kontoren solle im Prinzip zwei
Stunden Beschäftigung erlaubt sein, jedoch solle für einzelne

Branchen durch statutarische Bestimmungen die völlige Sonn¬

tagsruhe eingeführt werden.

Diese Anträge wurden abgelehnt, dagegen wurde der

Antrag des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen, der

eingangs des Berichtes angeführt ist, erneut mit sämt¬
lichen Stimmen derGehilfen beisitzer und

der Stimme des sozialdemokratischen Kauf¬
mannes angenommen, — Der Z 3 des Entwurfs
lautet in seinem ersten Teil:

„Die Stunden, mährend deren eine Beschäftigung an

Sonn- und Feiertagen stattfinden darf, werden, soweit
statutarische Bestimmungen erlassen werden, durch diese, im

übrigen von der Polizeibehörde unter Berücksichtigung der

für den öffentlichen Gottesdienst bestimmten Zeit, so fest¬
gesetzt, daß die Beschäftigten am Besuche des Gottesdienstes
nicht gehindert werden."

Dieser Teil wurde angenommen, dagegen der Schluß¬
passus, nach welchem die Stunden für verschiedene Gewerbs¬

zweige verschieden festgesetzt werden können, abgelehnt,
Der Z 4 des Entwurfs macht den jüdischen Geschäfts¬

leuten, die am Sabbat und an jüdischen Feiertagen ihre

Geschäfte schließen, die Konzession, daß diese ihre jüdischen
Angestellten an Sonn- und Feiertagen bis zur Dauer von

fünf Stunden beschäftigen können, jedoch mit der Einschränkung,
daß die Geschäftsräume für den allgemeinen Verkehr ge¬

schlossen bleiben. Gegen diese Sonderstellung in der Gesetz¬
gebung wandte sich auch ein jüdischer Kaufmann. Er sprach
sich dagegen aus, daß den jüdischen Geschäftsleuten Sonder¬

rechte eingeräumt würden. Er verlangte Gleichstellung in

jeder Beziehung. Der Z 4 wurde einstimmig abgelehnt.
Die ferneren Paragraphen des Entwurfs, die im wesent¬

lichen Bestimmungen der Gewerbeordnung aus den 41s,,

1«5e, 105b., Absatz 1, lOSd, Absatz S, 1«5i, 1«5s wieder¬

geben, murden angenommen. Zur Annahme gelangte auch
die Strafvorschrift, die vorschlägt:

„Mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark, im Un¬

vermögensfalle mit Haft, wird bestraft, wer den vorstehenden
Vorschriften oder den auf Grund derselben erlassenen An¬

ordnungen und statutarischen Bestimmungen zuwider Gehilfen,
Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und Festtagen Beschäftigung
gibt oder Gewerbebetrieb in offenen Verkaufsstellen statt¬
finden läßt."

Rechtsprechung.

Unter welchen Umständen besteht ein klagbarer
Anspruch auf Weihnachtsgratifikation? (Bürgerliches
Gesetzbuch s 611. — Urteil dcs Kausmannsgerichts Bremer¬

haoen, veröffentlicht in Nr. 12 des „Gewerbe- und Kaufmanns-

gerichts", Monatsschrift des Verbandes Deutscher Gemerbe-

und Kaufmannsgerichte.) , ,

Der Kläger trat am 1. Oktober 1910 als Handlungsgehilfe
bei der Beklagten in Stellung gegen ein monatliches Gehalt
von 160, Am 24, Dezember behcindigte ihm der beklagte
Teilhaber R. eine Weihnachtsgratifikation von ^l>, 50, wobei

er erklärte, es sei im Geschäft des Beklagten üblich, daß den

Angestellten Weihnachtsgratifikationen gegeben würden; die

Gratifikation salle für den Kläger diesmal verhältnismäßig
gering aus, da er erst drei Monate im Geschäft der Beklagten
tätig fei; das nächste Mal werde er mehr erhalten. Im
April 1911 wurde dem Kläger eine Gehaltserhöhung von

^t, 10, also auf ^,170 pro Monat unter Nachzahlung der

Gehaltserhöhung für die Zeit vom I.Januar 1911 ab ge¬
mährt. Zu Weihnachten 1911 erhielt der Kläger eine

Weihnachtsgratifikation von ^l,. 7b. Im Februar 1912 kündigte
der Kläger seine Stellung auf den 1. April 1912, Zu dem

letztgenannten Termin schied er bei der Beklagten aus.

Der Kläger ist der Meinung, daß er nach der Erklärung
des R. von Weihnachten 191« einen Rechtsanspruch auf eine

Weihnachtsgratifikation von ^l,, 200, als dem vierfachen Be¬

trage des für die drei Monate Oktober, November, Dezember
1910 gezahlten Betrages von ^, 5« habe. Er will in Er¬

wartung der Weihnachtsgratifikation oftmals erhebliche Ueber¬

stundenarbeit geleistet und in einer über das Maß gesetzlicher
Verpflichtungeil weit hinausgehenden Weise dem Interesse
des beklagten Geschäfts sich gewidmet haben. Als Anhalt
sür seine Berechnung der Gratifikation führt er an, daß der
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Handlungsgehilfe K., der gegen ein monatliches Gehalt von

H,, SS« engagiert sei, gleichfalls ^l,, 200 Weihnachtsgratifikation
zu Weihnachten 1911 erhalten habe, während ein im Oktober

1911 neuangestelltcr Handlungsgehilse mit H,, 190 monatlichem
Gehalt ^l,, 75 Weihnachtsgratifikation erhalten habe. Der

Kläger verlangt ferner für die Monate Januar, Februar,
März 1912 eine anteilige Vorauszahlung der für Weihnachten
1912 zu erwarten gewesenen Weihnachtsgratifikation, und

zwar in Höhe von ^t,. 5« für die drei Monate. Der Kläger
ist der Ansicht, daß die Weihnachtsgratifikation eine besondere
Art der Zuzahlung zum Gehalt sei, für deren Zahlung der

Eintritt des Weihnachtstcrmins lediglich von äußerer Art sei,

fo daß beim vorzeitigen Ausscheiden ein entsprechender Anteil

verlangt werden könne. Der Kläger beantragt hiernach Ver¬

urteilung der Beklagten zur Zahlung von ^l, 175.

Die Beklagte beantragt Abweisung der Klage. Sie ist
der Ansicht, daß die Bemessung der Höhe der Weihnachts¬

gratifikation ganz in ihrem eigenen, nicht nachzuprüfenden

Ermessen gelegen habe und daß der Kläger einen Rechts¬

anspruch auf die Weihnachtsgratifikation überhaupt nicht

gehabt habe. Die Richtigkeit der vom Kläger angegebenen

Zahlen der den beiden genannten andern Handlungsgehilfen
gezahlten Gehälter und Weihnachtsgratifikationen hat sie

nicht bestritten.
Die Beklagte ist zur Zahlung von ^. 75 verurteilt, im

übrigen ist die Klage abgewiesen worden.

Aus den Gründ en: Zu der in der Rechtsprechung

sehr verfchieden beantworteten Frage nach der Rechtsnatur
der sogenannten Weihnachtsgratifikationen nimmt das Kauf¬

mannsgericht Bremerhaoen folgenden Standpunkt ein:

Die Weihnachtsgratifikationen haben sich aus der Sitte

der Weihnachtsgeschenke entwickelt, unterscheiden sich von diesen
aber dadurch, daß sie als Gegenleistung für geleistete Dienste

gegeben werden, also nicht schenkweise; ebenso mie in den

Kreisen, mo Trinkgelder gegeben zu werden pflegen, diese regel¬

mäßig nicht Schenkungen, sondern Erfüllungen sogenannter

natürlicher, das heißt nicht einklagbarer Verpflichtungen sind.

Jn der Regel wird man davon ausgehen müssen, daß

Weihnachtsgratifikationen in diesem selben Sinne von dem

Prinzipal als Gegenleistung für gute Dienstleistungen gegeben

werden, daß der Prinzipal mit der Bewilligung der Weihnachts¬

gratifikation sich aber keine Rechtspflicht auferlegen will, daß
er vielmehr mit ihrer Inaussichtstellung einen besonderen
Antrieb zu erhöhter Leistungsentfaltung auf den Angestellten
ausüben will. Der Angestellte foll wegen eines geringeren
Teiles der regelmäßig zu erwartenden Gesamtvergütung auf
die besondere Zufriedenheit des Prinzipals angewiesen sein
und sich von derselben abhängig fühlen. Er soll ferner mit

Rücksicht darauf, daß Weihnachtsgratifikationen mit längerer
Dauer des Dienstverhältnisses zu wachsen pflegen, angetrieben
werden, möglichst lange in derselben Stellung auszuharren. —

Imkaufmännischen Leben hatsich die Einrichtung der Weihnachts¬

gratifikationen an manchen Stellen indes weit über diesen

Umfang hinaus entwickelt. Weihnachtsgratifikationen werden

nicht selten in bestimmter Höhe fest zugesichert. Dann ver¬

lieren sie die Eigenschaft einer natürlichen Verpflichtung und

werden zu einem Rechtsanspruch des Angestellten. Solche

Zusicherung von Gratifikationen in bestimmter Höhe kommt

namentlich in großen Betrieben vor, und zwar geschieht die

zahlenmäßige Voraussetzung der Weihnachtsgratifikationen
wesentlich mit Rücksicht auf die Erwägung, daß das Gehälter¬
konto nicht zu sehr anwachsen soll, wogegen man es vorzieht,
die Weihnachtsgratifikationen als einen Teil des zu verteilen¬

den Reingewinns erscheinen zu lassen. Es liegt auf der

Hand, daß in diesen Fällen die Gratifikationen nur noch den

Namen solcher behalten haben, während sie ihrem Wesen

nach reine Gehaltszuschläge geworden sind. ,— Zwischen
beiden vorbehandelten Gestaltungen finden sich im kauf¬

männischen Verkehr aber auch noch andere Rechtsformen in

mannigfacher Verschiedenheit, in denen, ohne daß eine

Weihnachtsgratifikation in bestimmter zahlenmäßiger Höhe

fest zugesichert ist, die Umstände des Falles ergeben, daß das

Vertragsverhältnis des Prinzipals zum Angestellten dahin

aufzufassen ist, daß der Angestellte nicht auf das rein willkür¬

liche Ermessen'des Prinzipals hinsichtlich des Grundes und

Betrages der Weihnachtsgratifikation angewiesen sein sollte,

sondern daß er, wenigstens bei gutem Geschäftsgang und bei

guten Dienstleistungen, eine Gratifikation in angemessener

Höhe bestimmt erhalten sollte. Es ist Frage des Einzel¬

falles, ob das Nechtsvcrhältnis der Parteien nach Treu und

Glauben eine Rechtspflicht des Prinzipales zur Zahlung
einer Weihnachtsgratifikation einschließt oder nicht.

Im vorliegenden Fall, der unter die zuletzt genannte

Gruppe von Fällen einzuordnen ist, ist auszugehen von den

geschäftlichen Besonderheiten des Seeftschgroßhandcls, Jn

diesem ist der Prinzipal oft auf eine erhöhte Kräfteanspannung
der Angestellten und auf besondere Betätigung guten, eifrigen
Willens angewiesen. Es bringt das die Natur des Seefisch¬

handels mit sich, bei welchem erfahrungsgemäß Tagen mit

geringer Arbeitslast oft Tage folgen, an denen mit voller An¬

spannung aller Kräfte gearbeitet werden muß. Bei solcher
Arbeitsart ist der Prinzipal auf guten Willen der Angestellten

mehr als der Kaufmann in andern Betrieben angewiesen.
Es ift deshalb die Zusicherung einer Weihnachtsgratifikation

im Seefischgroßhandel in weitem Umfange üblich, und es

muß danach nls Vertragswille nach Treu und Glauben ange¬

nommen werden, dnß ein Angestellter, der sich gut geführt
hat, die in dem betreffenden Geschäft übliche Gratifikation

auch von rechtswegen erhalten soll. Im Geschäft der Beklagten
sind Weihnachtsgratifikationen üblich, der beklagte Teilhaber R,

hat dem Kläger Weihnachten l9l« bei Auszahlung der

damaligen Gratifikation ausdrücklich erklärt, daß im Geschäft
die Auszahlung von Weihnachtsgratifikationen üblich sei und

daß der Kläger im nächsten Jahr eine entsprechend höhere

Gratifikation erhalten solle, und der Kläger hat sich unstreitig

gut geführt. Damit ist die Erwartung des Klägers auf eine

Gratifikation nach Art des Vertragsverhältnisscs zu einem

Rechtsanspruch geworden. Der Kläger hat also eine Grati¬

fikation in angemessener Höhe zu fordern.

Die dem Klägcr Weihnachten 1911 gezahlte Gratifikation
von ^t,, 75 erscheint nicht angemessen. Zur Vergleichung sind
die den beiden im Tatbestand genannten Angestellten ge¬

währten Gratifikationen von ^l>. 75 beziehungsweise 20«

heranzuziehen. Es erscheint danach eine Gratifikation von

15« sür Weihnachten 1911 angemessen. Die Bemessung der

Gratifikation von dem Kläger auf ^l,. 200 ist überschätzt. Eine

Multiplizierung der Weihnachten 1910 gegebenen Gratifikation
von ^t, 50 mit vier ist nicht ohne weiteres zulässig; denn er¬

fahrungsgemäß werden für kürzere Zeiträume verhältnismäßig

größere Gratifikationen gegeben. Auch die Vergleichung mit

der dem Handlungsgehilfen K, gezahlten Gratifikation von

^t, 200 bei einem monatlichen Gehalt von ^l,, 250 zeigt, daß
die dem Kläger zu gewährende Gratifikation von ^l, 150 bei

einem Monatsgehalt von ^t, 170 das Richtige treffen wird,

Ebenso bestritten wie die Frage der Rechtsnatur der

Weihnachtsgratifikation ist in der Rechtsprechung die Frage

nach der Berechtigung einer Teilsorderung für einen Zeitraum
vor Eintritt des Termins, für welchen die Gratifikation vor¬

gesehen war, hier also vor Eintritt des Weihnachtsfestes. Das

erkennende Gericht ist der Meinung, daß in Fallen der an

zweiter Stelle behandelten Gruppe, mo also eine Gratifikation
in zahlenmäßig bestimmter Höhe von vornherein zugesichert

ist und demgemäß als reiner Gehaltszuschlag erscheint, eine

anteilige Berechnung für einen Teilzeitraum zulässig ist. Es

ist das aber auf Fälle der gedachten Art zu beschränken. Jn

Fällen wie dem vorliegenden dagegen muß es als Absicht der

Parteien unterstellt werden, daß das Verbleiben des Ange¬

stellten bis zum Weihnachtsfest eine integrierende Voraus¬

setzung für den Anspruch sein sollte. Es muß in solchen Fällen
der Charakter der Verpflichtung des Prinzipals als einer

zur besonderen Kräfteanspannung und zu treuem Aushalten
im Geschäft anreizenden Extravergütung insoweit anerkannt

werden, als dem Angestellten der Anspruch auf die Grati¬

fikation nur dann zuzubilligen ist, wenn er bis zum Eintritt

des Termins in dem Dienst des Prinzipals ausharrt.

Aus dcm Zentralverband

Breslau. In der am 4. September stattgefundenen
Mitgliederversammlung hielt Kollcgc Wachsner-Berlin
cincn Vortrag übcr: „Dic Angcsiclltcnvcrsichcrnng und dic

Vertrauensmänncrwahlcn". Tcr Rcdncr bcleuchtcic noch
einmal kritisch dic Beiträge und Leistungen sowie die Ver¬

waltung der neuen Vcrsichcrung und gab ferner Aufklärung
über die demnächst staikfindcndcn Vcrtraucnsmänncr-

lvcchlcn. Kollcgc Ädcrhuld crgänztc dic Ausführungcn des

Resercnten. Hicrauf wurdcn Ersntzwnhlcn zum Vorstand
vorgenommen. Als Vorsitzendcr wurde an Stcllc dcs aus¬

geschiedenen Kollcgcn Schmollc Kollegc Ncinclt gewählt.
Die Wahl als Bcisitzcr für die cbcnfalls aus dem Vorstände
ausgeschiedenen Kollcgcn .Hugo Frcy und Bcycr siel auf die

Kollcgcn Bartsch, Polst und Äderhold. Dcr Vorstand setzt
sich nunmehr aus folgenden Personen zusammen: Reinclt,

Adcrhold, Bartsch, Ehrlich, Dittmcmn, Peukcr, Pohl, Reiter

und Stimpcl. Dic Agitationskommission bcstcht aus den

Kollegen: Bauer, Breucr, Druckcr, Dittmnnn, Ehrlich, Hofs-
mann, Kipper, Krctschmcr, Kunz, Kurntkowsky, Pulver-
machcr, Pohl, Rcinelt, Schmolle, Sprung, Müller, Reiter,
Sperlich und Wuttke. Nnch einein anfeuernden Appell des

VovsttzenÄen zu intensiver Werbearbeit für den Verband,

erfolgte Schluß der gut besuchten Vcrsammlung.

Chemnitz. Jn der Mitgliederversammlung am

3. September ini Volkshaus sprach Kollegc Lähner übcr:

„Das Vcrsicherungsgcsctz für Angestellte und die bevor¬

stehende Wahl". Er behandelte in instruktiver Weise die

einzelnen Abschnitte dcs Gcsctzcs. Wcnn auch das Gcsctz
nicht im geringsten dcn sozialen Fordcrungcn der An-

gestelltenfchaft entsprecht?, so müssc doch alles versucht wer¬

den, Einfluß auf dic Verwaltung zu gewinnen. Unter

diesen Gesichtspunkten sind dic bcvorstehendcn Vcrtrauens-

männerwahlen von großer Bedeutung. Da das Wahlrccht
nur ausgeübt werdcn kann, wcnn dcr Wählcr sich im Be¬

sitze ciner Vcrsichcrungskartc bcfindct, dürfe kcin An¬

gestellter versäumen, sich zn dcr Vcrsichcrnng anzuincldcn.
Der Vortrag wurdc mit lcbhaftcm Bcisall aufgenommen,
Kollcge Landgraf ivics ans die Wichtigkeit der Anmeldung
zur Kaufmannsgcrichtswnhl hin. Zum Schlusz berichtete
die Sonntagsruheschutzkommission über ihre Tätigkeit.

Crefeld. Am 3. September fand im VolkshauH einc

Versammlung mit dcr Tagcsordnung: „Das Versichcrungs-
gesctz für Angestellte" statt. An Stelle des verhinderten

Kollcgcn von Mayenburg war Kollcgc Faßbcndcr-Esscn
erschienen, dessen Referat beifällig anfgcnomincn wurdc,

Einc anregende Diskussion schtc darauf cin. Lcidcr muß
konstatiert wcrden, daß die Versammlung nicht in dein

Maße besucht war, wie es bei der Wichtigkeit der Tagcs¬
ordnung zn wünsche» gewesen wäre.

Dessau. Dic Mitgliederversammlung am 25. August
war außcrordcntlich gut bcsucht. Tcr Vorsitzende berichtete
über die Vcrhandlungcn mit dcm Konsumvcrcin Dessau.
Die Verhandlungen haben dcn Erfolg gezeitigt, daß unscre
Roßlauer Kolleginnen eine Zulage von ^ 1 bis 3 pro

Wochc erhalten. Tcr Kartcllbcricht lvurde vom Kollcgcn
Krügcr gcgcbcn. Es ivurdc Kanu Stellung genommen zu

dem Bezirkstag, ivclchcr im Oktobcr in Eöthcn siattsindct.
Am Schlusz sprach dcr Vorsilzcndc noch kurz übcr das Vcr-

»chcruugsgcscv für Angcstcllte und übcr dic ini Oktober

stattfindcndcn Wahlcn,
Dresden. Einc vvn etwa 100 Mitgliedern besuchte

Versammlung tagic am 10, Scptcmbcr im' Volksbaus, Vor

Eintritt in dic Tagcsordnung gcdachtc dcr Vorsitzcndc dcs

durch cinen IlnglückSsall so jäh ans dcm Lcbcn gcrisscncn
Kollcgcn Sugo Sindc. Tic Versammlung ehrte scin A»-

dcnkcn in dcc üblichen Wcisc. llcbcr: „Wcrt und Wcscn
dcr Goiwsscnschaftcn" rcfcricrte sodann Landtngsabgcord-
nctcr I, Fräßdorf. Tcr Vortrag ivurdc mit grvszcm Bci¬

sall aufgcnommcn nnd zcitigtc cinc turzc Diskussion, in

welcher der Klcinwohnungsbau als Ausgabe' der Gcnosscn-

schaften bezeichnet wurde. Dnrnuf beschäftigte sich die Ver¬

sammlung mit dcr Ausstellung dcr Kandidaten zn dcn Vcr-

traucnsmanncrwaklcn für die Aitacstclltc»vcrsichccun>i.
Herr Fratzdorf Kalte es auch bicr übcruommcn, dic Vcc-

snmmcltcn mit dcn wirbligste» Bcstimmungc» dcS Vcrsichc-

rungsgesctzcs für Angcstclltc bcknunr zn machcn. Durch
die bcvorstcbcndcn Wablcn sei cs möglicb, Vcrtraucn?-

männcr zu wnblcn, dic sür dcn Ausbau dcS Gcsctzcs cin-

trcten, Kollciic Böhmc wics darauf bin, dnß nnscrc Or¬

ganisation dcr „Srcicn Vcrcinigiing" angcschlosscn ist.
Die gcnanntc Vcrcinigung wcrdc bci dcr Wahl mit

cincr gcmcinsnmcn Listc vorgcbcn: cs sci Pflicht allcr Mit¬

glicder, sür dicsc Listc cifrig zn ngiticrcn und sieb nn dci:

Wahlarbcitcn zu betciligcn. Als 5>n»didatc» wurdcn vo»

dcr Verwaltung vorgeschlagen nnd von dcr Vcrsnmmlung
einstimmig ausgestellt: als Vertrauensmann Kollcgc Böbmc,
als Ersatzmänner dic Kvllcgcn Löhrig, Tzschorn, Eichlcr nnd

die Kollcgin Gläser, Hcrr Adcr lud zu cincin für dic Vcr-

bandsmitgliedcr kostcnloscm Espcrantvtursus cin, An¬

meldungen können bis zum 30. September im Berbands¬

bureau ersvlgcn. Zum Schluß dcr Vcrsammltlng teiltc dcr

Porsitzcndc noch mit, daß am NcsormatiuuSscst am 3t, üi-

tober in den „Blumensälcn" cin ,^ostiiinscsl sinitfindc,
Fleusvlirg. Die am 1t, September im ('icwertschafts-

haus abgchnltcnc Mitglicdcrvcrscimmltina, war gnt bcsucbt.
Nachdem dcr Äasscnbcricht für das zweite Quartal erstattet
wordcn war, ivurdc dcm Kassicrcr Entlastung crtcilt. Es

wurde beschlossen, cinc Vcrsnininlnug abzuhaltcn, dic sich
mit dcm Vcrsichcrnngsgcsctz für Angcstclltc l'cschäftigcl, soll.

Jn dcr daraus vorgenommcncn Wahl dcS ^rtsvorstnndcs
wurde Kollcgc Sörcnsen als Vorsitzcnder, Kollegc Schlütcr
als Kassierer nnd Kollcge Pabst als Schriftführer gcwablt,

Frankfurt a. M. In dcr Mitglicdcrvcrsainmluiig
am 8. August gaben dic Kollegen Mayer und Kusch dcn

Bcricht übcr das zwcitc Quartal 1912, Tic Einnahmen
betrugen .//^ 1801,75, die Ausgaben l// 851,60. Am Quar¬

talsschluß war ein Kassenbestand von 953,00 zu ver¬

zeichnen. Tcm Kassierer wurde Entlastung crtcilr, Kollcge
Maycr stellte fcst, daß dcr Mitglicdcrrückgang cin schcin-
bnrer sci, da die meisten dcr Ausgcschicdcnc» nur in andcrc

Bezirkc verzogcn scicn, Kollcgc Koym richtete an die Mit¬

glieder dic dringende Mahnung, sich rcgc an dcr Agitation
für unscre Wahlmänncr zur Angcstclltcnvcrsichcrung zu

octeilin.cn, um eincn günstigcn Wnhlaussall zu crrcichcn.
Eine Kommission von Vertretern dcr der Frcicn Vcrcini¬

gung nngcbörcndcn Vcrbändc zur Vorbcrcitnng dcr WnKIc»

habc sich bcrcits gcbildct.
Hannover. In dcr am 4. Scptcmbcr im Gcwcrk-

schastsbaus abachnltencn Versammlung wurde Kollcgc
Lücrsfcn an Stcllc dcs Kollcgc» Moritz in dic Kommission

zur Vorbcrcitung dcr Wablen zur Angcsiclllcnvcrsichcrung
gcwählt. Kollcgc Lücrsscn gab bekannt, daß cndlich vom

Magistrat die Bekanntmachung, betreffend die Bersichc-
rungskartcnausgabc, erschienen fei. In Sachen der

Tarifverträge mit dcni Konsumvcrcin vannover und

dcm Öausbaltsvcrcin Lindcn, stellte Kollcgc Kühne fcst, daß
sich dcr Vorstand dcs HaushaltsvcrcinS Lindcn bisbcr

wcigcrtc, cincn Tarifvertrag, sclbst in dcr Forin wic ibn

der Konsumverein Hannover ausgcnrbcitct bat, al>-

güschlicßcn. Kollcge Brockmcyer mnchtc wicdcrholt dcn

Vorschlag, für Lindcn besondere Versammlungen ab¬

zuhalten. Kollcge Fricke bat, dic Vcrsammlunn.cn auf

Donnerstag zu verlcgcn und in jedcr Versammlung einen

Vortrag halten zu lasscn.
Kiel. Mitgliedcrvcrsammlung am 3, scptcmbcr im

Gcwcrkschnftsbaus. Scit dcr lctzten Milglicdcrvcrsainm-
lung Ingcn 17 Ncnaiifnnhmen vor, Tcr stcllvcnrcicnce

Vorsitzende, Kollege Hcrok, bicsz dic Nclianfgciiommcncn
willkommen »nd bcgrüsztc sie nls Mitstrcitcr in unscrn
Ncihcn. Kollcgc Gccsc rcscricrie hicrauf übcr: „Tic

Arbcitszcit im Handclsgcwcrbc." und crmnbntc im Anschlich
lncrcm zu kräftiger Mitarbeit iin demuachsiigcn Xtampie
um die Herbeiführung dcr völligen Sonutagsrubc in Kicl.

Dic erforderlich gcwordcue Ersatzwahl cincs Revisors fiel

aus dcn Kollcgc» Pnrbs. Mit dcm Amt cincs driticn

Kartclldclegicrtcn, dcr uns nach dcr jctzigcn Mirgücdcrzabl
zustcbt, bcailftrafltc die Vcrsnmmlllng dcn Kollcgcn sicdcr.

Ans dcm Kartcllbcricht dcs Kollegen Stanull ist der Be¬

schluß bezüglich der sonntngsrtibc bcrvorznhcbcn. Das

Kartell hat cinstimmig bcschlosscn, den Kampf dcr Handcls-
angcstclltcn in jcdcr Wcisc nnch Krnficn zu untcrstützcn.
Vom Vorstand ivurdc dnini noch auf dic bcvorstcbcndcn

Wahlen dcr Vcnraucnsmnnncr für dic Angcstclltcnvcrsiche»
rung hingclvicscn. Wcr noch nicht im Bcsitzc cincr Vcr»

sichcrlingStnltc ist, miir, sich dicsc umgebend von dcn bc-

kanntgcgcbcucn Ansnabcstcllcn beschaffen,
Riesa. In dcr Viilgliedcrvcisainmsilng am 10. Scp

lembcr im „Ankcr" in Gröba hiclt Kollcgc Lnhncr-Ebcmnn!
cin instrultivcs Referat übcr: „Dns Vcrsichcrungsgcfcv
sür Angcstclltc und dic bcvorstcbcndcn Vcrtraucnsmäimct

Wahlen", Im Nnschlus-, hieran bcstimmtc dic Vcrsamm
lnng dic Bcisitzcr zu dcm ltcmeinsamc» Wahlausschuß dcr

frcicn Pcrcinigung und stclltc dic Knndidate» für »iiscrii
Vcrband für dcn Wabltrcis Amtshauptmannschaft Großcn-
Kaiu auf. Als »cucr VcrtlNttcnsitian» wnrdc Kollcgc
Friedrich Leinen gewählt.
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Bezirkstag für Südwestdeutschland.
Im Gau Südwestdeutschland des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen fand am 1. September in Karlsruhe eine

Gaukonferenz statt, wozu die Städte Frankfurt am Main,

Offenbach, Wiesbaden, Mainz, Mannheim, Ludwigshafen a,RH,,
Karlsruhe, Durlach, Heilbronn, Stuttgart, Schwenningen,
Straßburg im Elsaß, Mülhausen im Elsaß und Würzburg

Delegierte entsandt hatten. Um 11 Uhr eröffnete der Gau-

bcmnte Kollege Koym-Frankfurt die Versammlung mit einer

Begrüßungsansprache, worauf Kollcge Köberlin-Karlsruhe

die'Erschicncucn im Namen des Karlsruher Bezirkes will¬

kommen hieß. Insbesondere erfreut war die Versammlung
durch den Besuch eines Vertreters des Hauptvorstandes, für
den Kollege Paul. Lange erschienen war.

Die vom Gaubeamtcn Kollegen Koym in Vorschlag ge¬

brachte Resolution zur Regelung der Sonntagsruhe
wurdc uach kurzer Debatte mit folgendem Wortlaut einstimmig

angenommen:

Die am Sonntag, 1. September ISIS, in Karlsruhe
tngcndc Gaukonfcrenz dcs Gaues Südwestdeutschland im

Zcntralvcrband dcr Hnndlungsgchilfcn (Sitz Bcrlin) er¬

achtet dic von dcr Ncgicrung in dcm vorliegenden^ Gcsctz-

cntmursc vorgeschlagene reichsgesctzliche Regelung der

Sonntagsruhe im Handclsgcwcrbc fiir völlig ungenügend.
Sie hält die Einführung völliger Sonntagsruhe durch

Neichsgesctz, abgesehen von dcn im § 5 des Entwurfs an¬

geführten Ansnnhmefällen, in Uebereinstimmung mit

wcitcn Krciscn dcr sclbständiacn Kauslcutc in Kontorcn

und offcncn Verkaufsstellen für sehr wohl durchführbar.
Lediglich für Fleischereien, Bäckereien, Konditoreien und

dcn Verkauf von frischen Blumcn, Eis und Milch wäre

cinc Ausnahme zuzulassen, doch darf dic für dcn Verkauf

frcigcgcbcnc Zcit zwci ungeteilte Stundcn, dic vor 12 Uhr
mittags licgcn müssen, nicht übersteigen.

Gcgen dic Bestimmung, daß jüdische Kaufleute, die am

Sabbat gcschlofscn haltcn, Sonntags arbeiten lassen dürfen,
wird mit allem Nachdruck Einspruch erhoben. Dicse Be¬

stimmung würdc cinc Durchlöcherung dcs sonst iin Gesetzc
zum Ausdruck kommenden Grundsatzes dcr Sonntagsruhe
bedeuten. Eine Aufsicht über das Einhalten der gesetzlichen
und ortsstatutarischcn Sonntagsruhebestimmungen wäre

auszerdcin schr erschwert, die Feststellung von Ueber¬

tretungen knnm möglich.
Ortsstntutc, dic jctzt schon wcitcrgchcndc Sonntagsruhc-

bcstimmungen auszuweisen haben als der Gesetzentwurf,
dürfen bci der Anpassung an das neue Gesetz nicht ver-

schlcchtcrt werden.

Ebenso erhielt eine zweite Resolution zur Regelung der

Konkurrenzklausel mit folgendem Wortlaut die ein¬

stimmige Unterstützung der Delegierten:
Dic am 1. Scptcmbcr 1912 in Karlsruhe tagende

Konfcrcnz für dcn Gau Siidwcstdcutschland im Zcntral¬
vcrband dcr Handlungsgchilfcn (Sitz Scrlin) fordert das

gcsctzlichc vollständige Verbot dcr Konkurrenzklausel, die gar

keine sachliche Berechtigung hat, sondern die Angestellten
in der schwersten Weise schädigt, indem sie die Prinzipale
nicht nur vor der unlauteren, sondern vor jeder Konkurrenz
auf Kosten der Angestcllten schützt, deren weiteres Fort¬
kommen durch dic Konkurrcnzklauscl überaus erschwert
wird. Eine Notwendigkeit, dic Konkurrcnzklauscl bestehen
zu lassen, kann die Konferenz um so weniger anerkennen,
als die Bestimmungen im Gesetz über den unlauteren Wett-

bcwcrb und gcgcn dcn Vcrrat von Geschäftsgeheimnissen
vcrschärst wordcn sind. Die Konferenz erblickt in der Kon¬

kurrcnzklauscl in jedcr Form einen schweren Eingriff in

das auch den Handlungsgehilfen gesetzlich anerkannte Recht
der Gcwcrbefrciheit, weshalb die Versammelten das voll¬

ständige Verbot jedcr Form der Konkurrenzklausel fordern.

Ter nächste Punkt der Tagesordnung brachte uns ein

Referat des Kollegen Lange über die Wahlen zur

Angestelltenversicherung, das bei der gegen¬

wärtigen Wahlbewegung das lebhafteste Interesse der Dele¬

gierten erweckte. Kollege Lange betonte vor allem die Not¬

wendigkeit der sofortigen Anmeldung, um sich das Wahlrecht
durch dcn rechtzeitigen Besitz der Versicherungskarte zu sichern.
Er empfahl den Verbandsbezirken, die Anmeldungen der Mit¬

glieder selbst in die Hand zu nehmen, sowie rechtzeitige enge

Fühlung init den in der Freien Vereinigung uns angeschlossenen
Verbänden zu suchen. Lebhaften Beifall erweckte die Bekannt¬

gabe, daß in den meisten süddeutschen Städten unsere Ver¬

bandsmitglieder in den Wahllisten zur Vertrauensmännermahl
nn erster stelle gebracht werden konnten. Referent verbreitete

sich alsdann über die notwendig werdende Agitation zur Wahl,
die Art der Flugblattverbreitung und Beschaffung sowie eine

ganze Reihe einschlägiger Fragen und schloß sein mit Beifall
aufgenommenes Referat mrt der Aufforderung zu hingebender
Arbeit zum Wohle des Verbandes.

Die Diskussion zu diesem Punkte zeigte, wie sowohl bei

der Behörde als auch bei den Versicherungspflichtigen noch
eine ganze Reihe Unklarheiten bestehen, die nur durch ein

rechtzeitiges energisches Vorgehen zur Klärung gebracht
werden können. Nach einer regen Diskussion, an der sich die

meisten Delegierten beteiligten, ergriff der Referent zu einigen
ergänzenden und erklärenden Ausführungen das Schlußwort

Da es mittlerweile N Uhr geworden war, murde die

Sitzung auf eine Stunde unterbrochen und das im voraus

bestellte Mittagsmahl eingenommen. Nachdem dann Kollege
Mayer-Frankfurt den Vorsitz übernahm, sprach Kollege
K o y m - Frankfurt in vortrefflicher Weise über Organ:
sation und Agitation im Winterhalbjahr
1912 und über Austausch der Erfahrungen in

der Agitations- und Verwaltungsarbeit.
Der Referent verbreitete sich zuerst über die aktuellen Fragen

der Konkurrenzklausel, der Sonntagsruhe, berührte die Frage
des Ferienurlaubs mit vorausbezahltem Gehalte, streifte die

Gehaltsfrage, die durch die überall herrschende Teuerung
eine brennende geworden sei und verweist auf den einzig
aussichtsreichen Weg zum Kampfe in diesen Fragen, nämlich
der Organisation auf gewerkschaftlicher Basis, Besonders
betonte Kollege Koym, daß die Agitation in unserm Ver¬

bände noch eine intensivere, geregeltere werden müsse. Haupt¬
augenmerk sei auf regelmäßige Vorstandssitzungen und eine

geeignete Arbeitsteilung zu legen. Die Frage der Kassierung
als wichtigste Frage des Verbnndslebcns wurde ausführlich
behandelt. Redner empfiehlt, überall die Einrichtung der

SchutzkommiM«»«^ ^« sich sehr gut bemährt habe. Nach¬

dem Referent noch einige Worte der Versammlungstechnik
gewidmet hatte und den Wunsch äußerte, die Presse mehr
als bisher fiir unsere Zwecke heranzuziehen, schloß er sein
Referat unter lebhaftem Beifall der Anwesenden.

Die Diskussion über die Ausführungen des Gaubeamten

war lebhaft und zog stch länger als eine Stunde hin. Bei

dem Interesse der zur Sprache gebrachten Punkte verflog

jedoch die Zeit im Fluge, so daß allgemein die Mahnung zur

Kürze überraschte, da das Lokal auf den Abend anderweitig

vergeben war. Nach einem Schlußwort des Kollegen Koym
wurde die Konferenz um 5'/2 Uhr vom Kollegen Mayer mit

der Mahnung zu gemeinsamer, opferfreudiger Arbeit und mit

einem beifällig aufgenommenen Hoch auf das Gedeihen des

Zentralverbandes geschlossen.
Ein kurzer Rundgang durch die Stadt hielt die Kollegen

noch einige Zeit zusammen, und nur gar'zu schnell mußten
die Delegierten den heimischen Penaten wieder zustreben, um

die gesammelten Erfahrungen in ihren Bezirken zum Wohle
des Ganzen zu verwerten.

Statistik, Aufgaben, Methoden «nd Resultate der

Statistik, ein kurzer Abriß für Arbeiter von Adolf Braun,

geht uns soeben zu. Dicse Schrift bildet das vierte Heft

jener in Deutschland wie in Oesterreich verbreiteten Samm¬

lung von Unterrichtsanleitungen, die von der Zentralstelle
für das Bildungswesen der deutschen SozialdemoZratie in

Oesterreich herausgegeben werden. Zum ersten Male er¬

halten wir nun eine für die Arbeitcr bestimmte, knappe und

dabei doch klare, alles Ueberflüssige und Schwerverständ¬
liche ausschließende Schrift über die Statistik. Wir hoffen,
daß dieses Heft, das um 70 H durch alle Parteibuchhand-
lungcn und Parteikolporteure zu beziehen ist, das Verständ¬
nis sür die Statistik, an der es vielen noch fehlt, fördern
wird.

Abhandlungen und Vorträge zur sozialistischen
Bildung, betitelt sich eine Sammlung von Schriften, die jede
für stch einen abgeschlossenen Jnhcklt haben. Sie werden

herausgegeben von Max Grunwald im Verldge von Kaben

Q Co. in Dresden. Hcft 1 führt den Titel: „Zur Ein¬

führung in Marx' „Kqpitcll"," Es gibt zunächst einen

Ueberblick über die zeitliche Entstehung dieses Fundamentctl-
werkes des wissenschaftlichen Sozialisrnus, dann eine knappe
Einführung in die Marxsche Denkmethode und schließlich
cinen besonderen Wegweiser zum Studium der einzelnen
Bände des „Kapital". Dabei hat cs der Verfasser absicht¬

lich vermieden, die Begriffe, Gesetze und Untersuchungen,
die Marx sclbst im „Kapital" gibt, durch Umschreibungen
wiederzugeben. Es handelt stch ausschließlich und bewußter-
mnßcn um cine Einfuhrung in das Werk und seine Me¬

thodik.
Der Anhang ist auch bei diesem Hefte außerordentlich

materialreich und dadurch von besonders lehrreichem Wert.

Er gibt zum erstenmal in der sozialistischen Literatur über¬

haupt eine Marx-Chronik, das heißt eine nach der Zeit ge¬

ordnete Reihenfolge der wichtigsten Ereignisse in Marx'
Leben und der wichtigsten seiner Arbeiten. Daran schließt
sich an eine Skizze über die Marx-Literatur znm weiteren

Studium, und den Schluß des ganzen Heftes bilden die be¬

rühmten Aufsätze von Engels und Dietzgen über das „Kapi¬
tal". Diese Aufsätze, die 1868 erschienen, sind heute der

jüngeren Generation schwer zugänglich, und es erscheint
uns als ein besonderes Verdienst, diese sachlich fo bedeut¬

samen Arbeiten der Arbeiterklasse durch Nachdruck zugäng¬
lich gemacht zu haben. Das Heft ist 36 Seiten 8° stark
,und kostet, wie die früher erschienenen Hefte, 46 ,H. Es ist
durch alle Buchhandlungen und Kolporteure zu beziehen.—
Auch Heft 2 „Partei unö Gewerkschaft" sowie Heft 3

„Goethe und die Arbeiter" sind bereits erschienen.

Hochverrat. Jn die Anfänge unserer Arbeiterbewegung
führt uns der Wiener Hochverratsprozeß, der

Bericht über die Schwurgerichtsverhandlungen gegen Andreas

Scheu, Heinrich Oberwinder, Johann Most und Genoffen
zurück, der jetzt neu herausgegeben worden ist. Mehr als

vier Jahrzehnte sind verflossen, seitdem dieser Prozeß geführt
wurde. Wenige leben noch, die sich jener Zeiten erinnern,
deshalb ist die Erinnerung an die Anfänge des Sozialismus
in Oesterreich fast erloschen. Die österreichische Arbeiter¬

bewegung unterscheidet sich von der reichsdeutschen durch den

wichtigen Umstand, daß in Deutschland das Sozialistengesetz
den Zusammenhang zwischen der Bewegung vor und nach
dem Ausnahmegesetz nicht unterbrochen hat, mährend in

Oesterreich die Zeit des Ausnahmezustandes zur tiefgehenden
Trennung der ihm vorangegangenen und der ihm folgenden
Bewegung führte. Zahlreiche Personen, die in der ersten
Zeit der Bewegung gewirkt haben, sind ihr später entfremdet
morden, und neue Männer, deren Geschichte nicht bis in die

Ansänge der Arbeiterbewegung zurückgeht, sind an ihre
Stelle getreten. Das sind die Gründe, warum in der

deutschen Arbeiterbewegung die Geschichte der eigenen Be¬

wegung in weit höherem Maße bekannt ist als in Oesterreich.
Die österreichische Arbeiterbewegung leidet unter der Un¬
kenntnis der Parteigeschichte. Gerade deshalb ist es zu be¬

grüßen, daß eines der wichtigsten Quellenwerke den jetzt
Lebenden wieder zugänglich gemacht wird. Im Antiquariats¬
buchhandel hatte der Hochverratsprozeß den Charakter einer

hochbezahlten Rarität erhalten. Zahlreiche Arbeiterbibliotheken
und Arbeiter, die sich dieses sür die Geschichte der Partei so
wichtige Werk anschaffen wollten, mußten darauf verzichten,
weil nur außerordentlich selten ein Exemplar zu erwerben

war. Nun ist es in einer neuen und guten Ausgabe erschienen.
Es ist ein Werk von fast 900 Seiten, das reiche Belehrung
verbreiten wird. Mehr als 4« Jahre sind verstrichen, seitdem
dieser Prozeß verhandelt wurde. Nur wenige leben noch,
die in diesem Prozesse als Angeklagte und als Ankläger, als

Richter und Zeugen, als politisch bedeutsame Persönlichkeiten
und als eifrig hinter den Kulissen Wirkende in dem Prozeß¬
berichte erscheinen. Deshalb ist so manches nicht mehr recht
zu verstehen, was dns große Interesse an diesem Prozeß er¬

klärt. Es war daher notwendig, in einer Einleitung die

politische und soziale Geschichte, die diesem Prozeß voran¬

gegangen ist, darzustellen, um dic Zeit und die Verhältnisse
zu begreifen, die den Hintergrund dieses Prozesses gebildet

haben., Karl Renner hat in der Einleitung die politische
und soziale Geschichte von 1348 und 1870 dargestellt und in

einem Nachwort Oesterreichs Geschichte von 1870 bis 1907

skizziert. Das Werk kostet ^t, 7. Es kann auch in zwei Raten

zu je ^l,,3,6« von der Parteibuchhandlung in Wien VI, Gumpen-

dorfer Straße lg, bezogen werden.

Anzeigen der SezirKe
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Opr!tN D>'^ Formulare zur Aufnahme in die Angeftellten-
VrUkN. 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 'Qnittungskarte der In¬
validenversicherung mitzunehmen.

— Das neue Programm der Freien Hochschule
bringt mieder eine Vermehrung der Vortragsreihen

auf 120; neue Fächer sind aufgenommen, andere

Gebiete weiter ausgebaut. Wissensstoffe, die dem

praktischen Leben dienen, sind in gleicher Weise berück¬

sichtigt wie solche, die in das Verständnis der geistigen
Bewegungen unserer Zeit einführen sollen. Fragen
der Weltanschauung, Philosophie, Erziehnngslehre, die

Gebiete der Kunst, Literatur, Sprachen, die Volks¬

wirtschaft, Staats- und Rechtslehre, die Geschichte und

Geographie finden ausgiebige Vertretung. Aber auch
die für Wissenschaft und Praxis bedeutungsvollen Fächer
der Naturwissenschaften, der Medizin, Mathematik und

Technik sowie der kaufmännischen Wissenschaften sind
inzahlreichenVortragsreihen behandelt; auchso schätzens¬
werte Fächer wie Vortragskunst, Zeichnen, Schach,
Stenographie fehlen nicht. Sehr viele Kurse werden

durch Lichtbilder erläutert werden, andere finden durch
Demonstrationen, Uebungen, Besichtigungen, Wande¬

rungen eine dankenswerte Ergänzung. Die Kurse

finden wie bisher in den Abendstunden von 7 bis 10 Uhr
statt und sind jedermann zugänglich. Im letzten Jahre

haben über 18 000 Hörer an den Vorlesungen der

Freien Hochschule teilgenommen, ein schönes Zeugnis
für das rege Interesse der Bevölkerung Groß-Berlins
an dein geistigen Leben der Zeit. Programme und

Hörerkarten sind vom 20. September ab in unserm
Bureau erhältlich, — Programme kostenlos, Hörerkarten
sür unsere Mitglieder mit 25 pZt, Ermäßigung.

Bez. Norden - Wedding. „Germania-Säle", Chausseestraße rio,

Dienstag, den l. Oktober, abends s Uhr, findet ein

großer Lichtbildervortrag statt: „Ein Stundchen bei

Wilh elin Busch", vorgetragen vom Kollegen Morgen-

stern, — Eintrittskarte einschließlich Tanz 20

FZ«.««.^« Die Formulare der Aufnahme- und Ver-

MriUltt. sicherungskarten für die Angestelltenversicherung
sind abzuholen in den Distriktspolizeibureaus. Zu¬

ständig ist dasjenige Distriktsbureau, in dessen Bezirk
der Versicherte mohnt. Als Ausweis ist der Steuer¬

zettel oder die Jnvalidenversicherungskarte mitzunehmen.

IlZt'palatt Die Vordrucke der Aufnahme- und Versicherungs-
VtlMIlN. karten für die Angestelltenversicherung sind bei

den folgenden elf Steuerzahlstellen mochentäglich von

5 Uhr nachmittags bis 9 Uhr abends zu haben:
1. Elisabethstr. 1«; 2. Trebnitzer Straße 1 / Ender

Straße 25; 3. Lehmdamm 48; 4. Paulstr. 12; 5. Klofter-

strafze 62; 6. Sadowastraße, Ecke Bohrauer Straße;
7. Friedrichstr. 43/45; 3. Charlottenstr. 24; 9. Gräbschener
Straße 77; 10. Friedrich-Karl-Strahe 9; 11. Liegnitzer
Straße 3.

^Iti>MUiu ^ Vordrucke der Aufnahme- und Versiche-
Tl)k«lttllz. rungskarten für die Angestelltenversicherung

sind abzuholen im Neuen Rathaus, Neumarktl, 2. Ober¬

geschoß, Zimmer 203 und 204. Als Ausweis ist der

Steuerzettel oder die Jnvalidenversicherungskarte mit¬

zunehmen.
ÜHurjMttN^ ^ Formulare der Aufnahme- und Versiche-
K>Ulll,,l!ltv. rungskarten für die Angestelltenversicherung

sind im Verwaltungsgebäude des Magistrats, Am

Spitthof 2, erstes Obergeschoß, mit Ausnahme von

Sonnabend nachmittags, nn allen Werktagen vor¬

mittags . von 8 bis 12, nachmittags von 3 bis 5 Uhr
abzuholen. Als Ausweis ist der Steuerzettel oder die

Jnvalidenversicherungskarte mitzunehmen.

Il^pliapN ^ Formulare der Aufnahme- und Versiche-
vllVlirtt. rungskarten für die Angestelltenversicherung sind

im neuen Rathaus, zweites Obergeschoß, Zimmer 228

(Eingang An der Kreuzkirche 5), abzuholen. Ms

Ausweis ist der Steuerzettel oder die Jnvaliden¬
versicherungskarte mitzunehmen,

>Z ^ ^t Formulare der Aufnahme- und Ver-
U. V.sicherungskarten sür die Angestellten-

Versicherung sind vom Versicherungsamt/» Schmeerstr. 1,

abzuholen. Der Steuerzettel oder die Jnvalidenkarte
sind mitzunehmen.

Oam!>urn ^ Vordrucke der Aufnahme- und Versiche-
HllMVIllg. rungskarten für die Angestelltenversicherung

sind nachmittags zwischen 4z und 7^ Uhr im Bureau
der Behörde für das Versicherungswesen, Ringstr. 15,
abzuholen. Als Ausweis ist dcr Steuerzettel oder die

Jnvalidenversicherungskarte mitzunehmen,
— Die Wahlen zur Angestelltenversicherung sind in

Hamburg für die Tage vom 2«. bis 27. Oktober

angesetzt. An jedem der Tage wählen die Versicherten
eines bestimmten Stadtbezirks, — Die Wahl in

Harburg findet am Sonntag, den 27, Oktober,
statt, — Für Altona und Wandsbek sind bisher
noch nicht die Ausgabestellen der Versicherungskarten
bekanntgegeben worden.

— Mitgliederversammlung am S. Oktober,
abends 9 Uhr, im Gewerkschaftshaus. Tagesordnung:
1, Vortrag. 2. Wahl der Mitglieder für den Verbands¬

ausschuß, 3. Neuwahl des zweiten Vorsitzenden dcs

Ortsvorstandes, 4. Verschiedenes.
— Bezirkszusain inenkünfte finden statt:
Bczirk I sBnrmbcrk). Donncrsiag, I». September, bei Mäuse,

Schleidenviatz, „Produktion", t. Vortrag, 2, Geschäftliches,



Nr. 19 HandlnnsSgehilfen-Zettnng

Bezirk II (Uhleiihorst-Wiiitcrhnde). Donnerstag, l». September,
bei W, Lars, Bachstr, ius, Ecke Wozarlstraße, i. Vorlesung
des Kollegen Bock ans „Preußischer Kommiß". 2, Geschäft¬
liches, s. Verschiedenes.

Bezirk III (Snmm, Horn). Donnerstag, I». September, bei

I. Weselmann, Ausschläger Weg sc. i, „Unsere Frsiheits-
dtchter". Vortrag mit Rezitationen vom Kollegen Metller,
s. Verschiedenes,

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

H, Bodendieck, Lange Reihe ss (Ecke Schmilinskystraße),

^

l. Bortrag, ö. Geschäftliches.
Bezirk XI (Bcrgedors, Sande). Mittwoch, I». September, bei

Gernian Vestnsr, Bergedors, Brunnenstr. 74. r. Bortrag,
ö. Verschiedenes,

Bezirk XII (.Haxlmrg). Donnerstag. I». September, bei H. Wiese,

Harburg, Marienstr. 25, r. Vortrag, 2. Berschiedenes.

in Die Formulare der Aufnahme- und Versicherungs-
karten für die Angestelltenvexsicherung sind ab¬

zuholen in der Ratshauptwache, Neues Rathaus

(gegenüber der katholischen Kirche), oder in den Rats¬

wachen: L,-Lindenau, Hebelstr. Ll); L.-Gohlis, Georg'
straße 12; L,-Volkmarsdorf, Konradstr. 39; L.-Conne-

witz, Elisenstr. 164; L.-Stötteritz, Christian-Weiße-
Stratze 17, Als Ausweis ist der Steuerzettel oder die

Jnvalidenversicherungskarte mitzunehmen.

liNlN! Die Vordrucke der Aufnahme- und Versiche-

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

Seipz

Ä?»t?N«rs Die Vordrucke der Aufnahme- und Versiche-

ZklttlllMN. rungskarten für die Angestelltenversicherung

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

behörde für dic Arbeiterversicherung, Kasernenftr, 27,

Zimmer 11, 2. Stock, Die in Cannstatt und Unter¬

türkheim wohnenden 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.

Wio«l,n^k>n Die Ausgabestelle für die Vordrucke zur

WllVvllvrN. Angcstelltenvcrsicherung befindet sich im

städtischen Verwaltungsgebäude, Marktstr. l/3, Zimmer
Nr. 9. Dienststunden sind von S bis 1 Uhr und von

4 bis 6 Uhr an Werktagen mit Ausnahme von Mitt¬

woch nachmittag.

ttl'N Dienstag, den S4. September, abends 9 Uhr:

«lg. Zusammenkunft der Mitglieder in der

Restaurat.Eichhorn, Wohlfahrtsgasse, Gäste willkommen.

KonsumgenollensckMicke Kunäsckau.
Vrgan des Zentralverbandes

nnd dn GroßeinKauss-Vcscllschast deutschn Ksnsnmvnnnt,
Hamburg.

Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint

wöchentlich 28 bis 40 Seiten stark und ist das führende

Fgchblntt der dcutschcn K«nf»i»gc»ofsc»schnftsbewcgu»g.

Im Inseratenteil enthnlt der Arocitsmartt beständig zahl¬

reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 3« ^ für die vicr-

gespaltene Petitzeilc. Abonnementspreis dnrch die Post bezogen
^ll, 1,65 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Uer>«g5!,n«l!,tt ae5?entta>verbi>nSe5 aeuttcner Nonzumvereine
von UZeinricd ysufmgnn s 6s..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

«fUnseKvn Sie KSKsi'ss L«Ka»?
vörlkNMn 8is Kostsnkrsi,,^V!« L«Ii«»Lt «le, Ii»nkui»ii,U «ni» IZicL«!«?" von Vildölm Violöt

VsrlktgLlzncntntnälnns;, ötuttgsrt 7.

^iolöt,

«

Zusammenstellung der Wahlleiter
bei den Vertrauensmännerwahlen und der Abänderungen der gesetzlichen Zahl der Vertrauensmänner.

(Nach amtlichen Mitteilungen.)

Bundesstaat

Prrnfzen

Bayern

Sachsen

Württemberg

Baden

Hessen

Mecklog.-Schwerin

Sachsen-Weimar

Mecklbg.-Strelitz

Oldenburg

Braunschweig

Sachsen-Meiningeu

Wahlleiter

Jn Städten über 10 00«

Einwohner die Gemeinde¬

behörde, im übrigen der

Landrat (in Hohenzollern
der Oberamtmann). Jn
der Provinz Hannover in

Städten, auf welche die

revidierte Hcmnoversche
Städteordnung v. 24. 6. 58

Anwendung findet, mit

Ausnahme der im s 27

Abs. 2 der Hcmnoverschen
Kreisordnung vom 6, 5. 34

benannten Städte, die Ge¬

meindebehörde, im übrigen
der Landrat

Jn den kreisunmittelbaren

Städten der Magistrat, im

übrigen das Bezirksamt

Der Stadtrat in den

Städten mit revidierter

Städteordnung, sonst die

Amtshauptmannschaft und

die amtshauptmannschaft-
liche Delegation Sayda

Die Oberämter

Das Bezirksamt

Das Kreisamt, in den

Städten von über 20 00«

Einwohnern der Ober¬

bürgermeister

Die Ortsobrigkeiten

Der Bezirksdirektor

Das Versicherungsamt in

Neustrelitz und Landvogtei
in Schönberg

«,) Im Herzogtum die

Aemter u. Stadtmagistrate
der Städte I. Klasse;

b) im Fürstentum Lübeck

die Regierung und für den

Bezirk der Stadtgemeinde
Eutin der Stadtmagistrat;
o) im Fürstentum Birken¬

feld die Bürgermeister

Die Herzogliche Kreisdirek¬

tion, in dcr Stadt Braun¬

schweig der Stadtmagistrat

Der Landrnt

Orte, sür die eine

Erhöhung der Zahl
der Vertrauensmänner

sestgeseht ist

E "S Abs, 2)
Dic Zahlc» gelten für dic

Vertreter dcr Prinzipale
und Angestellten

Berlin 38, Cöln 14,
Breslau 14, Frank¬
furt a.M, ^.Düssel¬
dorf 1«, Charlotten¬
burg 10, Hannover
10,EssenI0,Magde-
burgl«, Königsberg
8,Neukölln3,Stettin
8, Duisburg 8, Dort¬

mund 8, Kiel 8, Halle
8, Schöneberg 8, Al¬

tona 8, Danzig 8,

Elberfeld 8, Gelsen¬
kirchen 8, Barmen 8,
Cassel 8, Bochum 8,
Crefeld 8, Posen 8,

Aachen 8

Dresden 14

Leipzig 14

Chemnitz 10

Mannheim 8

Karlsruhe 8

Braunschweig 8

Zusammen¬
legung

von Bezirken
unterer

BcrwaltungS-

bchördcn

t8 145 Abs. s)

Die amts-

hauptmann-
schaftliche
Delegation
Sayda u. die

Stadt Sayda

Die Bezirke
sämtl,unteren
Vermaltgs.-
Behördenim
Herzogtum
Streich, Für
das Gebiet d,

Fürstentums
Ratzeburg:
Landvogtei
Schönberg

B u n d e s st n a t !ghlleiter

Orte, für die eine

Erhöhung dcr Zahl
dcr BertrauciiSmänncr

fcstgescm ist

K 145 Abs. 2)

Tic Zahlen gclten für dic

Bcrtrctcr dcr Prinzipale
»nd Angestclltcn

Snchseu-Altc»S»rg

Sachseu-Coburg-
Gotha

Anhalt

Schwarzvurg-
Rudolstadt

Schwarzburg-
Sonocrshnusen

Waldecku.Pyrmout

Reufz ii. L.

Reich j. L.

Schaumburg-LiPPe

Lippe-Detmold

Lübeck

Bremen

Hamburg

Elsaß-Lothringen

Das Landratsamt, in dcr

Stadt Altenbnrg dcr

stadtrat

Das Landratsamt, in den

unmittelbaren Städten dcr

Stadtrat (Magistrat)

Die Herzogliche Kreis¬

direktion, in den Städten

Dessau, Bernburg, Cöthen
und Zerbst der Magistrat

Das Landratsamt, in den

Städten mit mehr als

10 000 Einwohnern der

Gemeindeoorstand

Der Landrat, in der Stadt

Arnstadt der Magistrat

Der Kreisamtmcmn

Das Fürstliche Landrats¬

amt für das platte Land,

der Gemeindevorstand für
die Städte

Das Fürstliche Landrats¬

amt, in der Stadt Gern

der Gemeindevorstand

Der Landrat, in den

Städten der Bürgermeister

Das Vermaltungsamt und

der Magistrat

Das Stadt- und Landamt

Für die Stadt Bremen, das

Landgebiet und Vegesack
die Polizeidirektion, für
Bremerhaoen der dortige

Stadtrat

Das Versicherungsamt in

Hamburg nnd der Amts¬

verwalter in Nitzebiittel

Die Kreisdirektoren,
in Gemeinden von über

10000 Einwohnern die

Bürgermeister

Zusammcii'
leguiig

von Bcziric»
iintcrcr

Verwaltung--

bchördcn

,S 145 Abs. s)

1, Vermnl-

tungsnmter
Detmoldund

Ltpperode-
Cappel fowie
Stadt Horn,
2. Verwal¬

tungsamt
Blomberg
und Städte

Blomberg u,

Schwalen-
berg. 3. Ver¬

maltungs¬
amt Brake

und Stadt

Barntrup

9911



Zu den Verficherungswahlen.
Das Vcrsichcrungsgcfctz für Angestellte ist Ende vorigen

Jahres nach schwerem Kampf um Form und Inhalt von

dcn gesetzgebenden Faktoren angenommen wordcn. Nun

gilt cs, das Inkrnfttrctcn dcs Gcsctzcs am 1. Jannar Ivlll

durch dic Schaffung dcr Sclbstvcrwaltungskörpcr zu er¬

möglichen. Unscre Freunde wisscn, daß das Maß der Mit¬

wirkung dcr Angcstclltcn an dcr Verwaltung der Versiche¬

rung nicht groß ist. lim so notwendiger ist cs, mit dcr

Ausübung dcr Sclbstvcrwaltungsrcchtc, die dcn Angcstclltcn

eingercillint sind, Vcrtrctcr zu bctrauen, von dcncn die An¬

gcstclltcn übcrzcugt scin könncn, daß sie die Interessen der

Versicherten wahren und in wahrhaft sozialem Geiste an

dcr wcilcrcn Ausgcstaliung dcr Versicherung arbeiten

wcrden.

Die ehrenamtlichen Beisitzer in sämtlichen Vcrwaltungs-
und Spruchinstcmzcn dcr Versicherung, also den Renten-

ansschüsscn, dcm Vcrwnltungsrnt, den Schiedsgcrichtcn und

dcm Obcrschicdsgcricht lverden nicht in direkter Wahl von

den Vcrsichcrtcn sclbst gcwählt, sondcrn bon den sogenannten
Vertrauensmännern, zu deren Wahl allein die

Vcrsichcrtcn und ihrc Arbcitgcbcr unmittelbar bcrusen sind.
Tic Wahl dieser Vertrauensmänner sowic dcr Ersatzmänner

soll nun erstmalig im Oktobcr und Anfang November

dieses Jahrcs vorgcnoinmcn wcrdcn. — Da dte Vertrauens¬

männer auf scchs Jahre gewählt werden, ist es

für dic wcitcrc Durchführung dcs Versichcrungsgcsetzc« von

grösster Bcdcutung, wie dicsc crstcn Wahlcn ausfaUcn,

Tccchnlb liegt cs im cigciistcn Jutcrcssc allcr Angestellten,

sich recht genau darüber zu informieren, was bei diesen

Wahlen auf dem Spiele steht, und sich hiernach zu ent¬

scheiden, auf wclchc Scitc sie bei dem Wahlkampf treten

wollcn.

Es ist eine logischc Folge dcr Gruppicrung, in der dic

Angcstelltenverbande den Kampf um das Bersicherungsgesetz
selbst geführt haben, daß auch dcr Wahlkampf in der Haupt¬

sache zwischcn dcm „Hanptausschuß sür die staatliche
Pensionsversichcrung dcr Privatangcstclltcn" und dcr

„F reicn Vcr c in i g u n g sür die soziale Vcrsichcrung
der Privatangcstcllten" ansgetragcn wird. Die Sicbener-

tommission dcs Hauptausschnsscs hat in ihrem ersten Rund¬

schreiben dic Parole ausgcgcbcn, cincn Kampf zwischcn dcn

Vcrbändc», dic „das Gcsctz gcmcinfam crstrcbtcn und daher
die Verantwortung zu tragen haben", zu vermeiden. Jn

dicscm Satz licgt unstreitig cine tendenziöse Entstellung
der Tatsnchcn, da kein Zwcifcl darübcr herrschen kann, daß

auch dic Vcrbändc der Freien Vcrcinigung dic Pensions¬

versichcrung crstrcbt hnbcn. Strittig war nur die Form
dcs Gesetzes. Dagegen stimmen wir allerdings dem Satze
zu, daß dic Hnuptnusschußvcrbände allein die Verant¬

wort u n g für dicscs Gcsetz zu tragen haben. Sind

sie es doch gcwcscn, dic bci dcm klcinstcn „Ncin" dcr Re¬

gierung sosort umfielen und auf Forderungen verzichteten,
dic von Anfang an in ihrem Programm gestanden hatten
und in dcr lcidcnschaftlichstcn Wcise vcrtcidigt worden

warcn — allcs nur in der Angst, datz das Gesetz nicht schnell
'genug fertig wcrdcn könntcl Tic Freie Vcrcinigung hat

dcmgcgcniibcr stcts bctont, daß auch sie eine baldige Ver¬

sicherung dcr Privatangcstcllten fordcre, aber nicht auf
Kosrcn dcr Qualität.

Tic Sicbcncr-Kommission ist nun vom Hauptaus¬

schuß bcauflragt wordcn, die Oberleitung sür die Wahlen
der Vertrauensmänner zu übernehmen und darauf hin¬
zuwirken, daß die Wahlcn möglichst einheitlich und gemein¬
sam zwischcn dcn Verbänden dcs Hauptausschnsscs getätigt
werdcn. Es wcrden demnach solgende Verbände gemein¬
sam in den Kampf ziehen:

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband, Ver¬

ein für Handlungs-Kommis von 18S8, Verband Deutscher
Handlungsgehilfen zu Leipzig, Dcutschcr Vcrband kcmf-
männischcr Vcrcine, Kaufmännischer Perband für weib¬

liche Angestellte, Verband katholischer kaufmännifcher Ver-

cininungcn, Vcrband reisender Kauflcutc, Allgemeiner
dcutschcr Buchhandlungsgehilfcn - Verband, Verbündete

kaufmännische Vereine für weibliche Angcstclltc, Haupt-
vcrvand dcr Güterbeamten-Vcreinigungen Deutschlands,
Teutscher Gärtner-Verband, Sozialer Ausschuß deutscher
Burcnuangcstclltcn-Vereinc, Verband Deutscher Rechts-
ainvaltö- und Notariats-Burcaubeamten, Deutscher Werk-

mcistcr-Vcrband, Deutscher Tcchnikcr-Verband, Deutscher
Gruben- und Fabrikbcamten-Vcrband, Vcrband Deutscher
Musterzeichner, Allgemeiner deutscher Lehrerinnen-Verein.
Allnemeincr Organisten-Verein, Verband Deutscher Privat-
cisciibahn-Bcnmten, Vcrcin Dcutschcr Knpitnnc und Offi¬

ziere dcr Handelsmarine, Ncichsvcrband Teutscher Flcisch-
bcschauer und Trichincnbcschaucr, Reichsverband der Deut¬

schen Presse und einige lokalc Vereine in Berlin, Hamburg,
Breslau und Württemberg.

Als Parole für dcn Wahlkampf ist von dcr Sicbener-

Koinmissioii das System dcr einzelnen, aber miteinander

verbundenen Listen ausgegeben worden. Die Vereine

sollen also nach Möglichkeit jeder eigene Vorschlagslisten
aufstellen, dic dann von vornherein mit dcn andern Listen

des Hauptausschusses verbunden werden. Als Grund für

diese Taktik wird in dem Rundschreiben angegeben, daß die

Erfahrungen bci dcn Knufmannsgerichtswahlcn gezeigt

hätten, daß die Einrcichnng cincr Kompromißlistc (dns

hcißt eincr Liste, nnf der die Kandidaten der verschiedenen
Vereine gemeinsam genannt stnd) die Wahlbeteiligung
nm mindestens SO pZt. schwäche. Es ist beim

Hnuptausschuß in dcr Tat wohl möglich, daß
bei dem ständigen Konkurrenzhader unter dcn großen

kaufmännischen Verbänden die Wahl einer Kom¬

promißlistc bei den Angehörigen dcr Verbände auf
Widerstand stoßen und die Agitation für die Kom¬

promißlistc schwächcn würde. Auch mit Rücksicht auf dic

vielen Gegensätze im Hnuptausschuß, der reine Wohlfahrts-
vcreine und Jntcresscnorganisationcn umfaßt, der ferner
Verbände weiblicher Angestellter mit Verbänden zusammen¬
führt, die die Frauenarbeit bekämpfen, und religiös neu¬

trale Vcrcine mit einem konfessioncllen und einem anti¬

semitischen Verbände dürfte diese Parole die zweckmäßigste sein.

Obwohl so einc Grundlage für den Wahlkampf der

Hauptausschufzvcreine geschaffen ist, scheint die Siebener-

Kommission doch eine heillose Angst vor Stimmverlusten

zu haben; denn sic droht dcn Verbänden, die ihrc Vcreinc

nicht zu cincm Zusammengehen bekommen können, damit,

daß sie nachher bci der Verteilung der Aemter in den

Rentenausschüfscn usw. nicht berücksichtigt würden, und

verpflichtet'außerdem alle Kandidaten des Hauptausschusses
durch vorherige schriftliche Erklärung, dnß sic in jedcr
Wcisc Disziplin üben und vor allcm ihrc Stimmen spätcr
nur den Pcrsoncn gebcn werden, dic von der Sicbener-

Kominission als dic Kandidaten dcr Hnuptausschußvcrbände
bezeichnet werden.

Im übrigen lehnt der Hnuptausschuß cin Zusnmmcn-

gchen mit andern außerhalb des Hauptausschusscs stchcnden
Vereinen grundsätzlich ab, „insbesondere gehen die Haupt-

außschußvcreine auf keincn Fall mit dem Bund der

tcchnisch-industriellcn Beamten, dem Bund der kauf?

männischcn Angcstclltcn und dem Zcntralvcrband zu¬

sainmen". Nur Vereine, dic nicht der Freien Vcr¬

cinigung angehören, dürfen, „wcnn keiner der Haupt¬

ausschußvereine dagegen Widerspruch erhebt", zum Wahl-
abkominen herangezogen wcrden, natürlich crst dann, nach¬
dem anch sie unter das kaudinische Joch der Rcvcrs-

untcrzeichnung gekrochen find.
Es wnr von vornherein zu erwartcn, daß sich die Wahl¬

parole des Hauptausschusscs gegcn die Freie Vereinigung

richten würde. Sonderbar kann es höchstens erscheinen,

daß auch dcr Deutsche Tcchnikcr-Verband und der Deutsche

Werkmeister-Verband bei diesem Wahlkampfe mit dem

Hauptausschuß zusammengehen. Der Techniker-Verband
legt großen Wert darauf, als cine fortgeschrittene An-

gcstclltcnorgnnisntion gcwertct zu werden. Noch auf seinem

letzten Verbandstage zu Köln hat er sich die äußere Form
ciner Gewerkschaft zugelegt. Dazu paßt aber das weitere

Zusammengehen mit der im Hnuptausschuß verbündeten

Ncaktion recht schlecht. Vom Werkmeister-Verband ist zwar

bekannt, daß er untcr seincr ncucn Leitung vollkommen

in das reaktionäre Fahrwasser geglitten ist. Immerhin

Hütte man erwarten dürfen, daß auch er, besonders nachdem

seine Vertreter bei den Beratungen über eine Propaganda
des einheitlichen Angestelltenrechts von seiten des Haupt¬

ausschusscs von dcn großcn Handlungsgehilfenvcrbänden so

schmählich in den Sand gesetzt worden sind, sich eine weitere

Zusammenarbeit mit diesen Verbänden reiflich überlegen
würde.

Weite Mitgliedcrkreise im Techniker-Vcrband und im

Deutschen Werkmeister-Verband sind denn auch mit der

Haltung ihrer Verbnndsleitung.cn durchaus nicht ein¬

verstanden und geben ganz offen zu erkennen, daß sie ohne

Rücksicht auf die Haltung ihrer Verbände für die Listen
der Freien Vereinigung stimmen werden. Die Angst vor

dieser Opposition in den eigenen Reihen hat die Leitung

des Wcrkmcistcr-Vcrbandcs schon bewogen, sich in einem

besonderen Rundschreiben an die Vorsitzenden seiner

Bezirksvcreine zu wenden, in dem sie beschworen werdcn,

nnr ja nicht mit dem Bund der technisch-industriellen Be¬

amten zusammenzugehen, well sonst schließlich der Verband

bei der Verteilung der Aemter im Rentenausschuß, Schieds¬

gericht usw. nicht berücksichtigt würde. Das will nämlich
die Sicbcncr-Kommission tun, wcnn bci dcn Wahlen nicht

streng die von ihr gegebenen Anweisungen befolgt werdcn.

Es erscheint aber noch sehr fraglich, ob der Appell der

Verbandsleitung viel nützen wird. Bei der Stimmung,
die in vielen Bczirksvcrcincn dcs Werkmeister-Verbandes

herrscht, könnte cs dcr Vcrbandslcitung leicht so gehen,

daß sie schließlich zwischen zwei Stühlen sitzt. Schließlich
kann man es auch technischen Angestellten nicht verdenken,

wenn sie nicht mithelfen wollen, Vertreter des Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes in die Versichc-

rungsorgane zu entsenden; jencs Verbandes, der gegen ein

einheitliches Angestclltenrecht wütet, und der den technischen

Angestellten die Konkurrenzklausel gern gönnt, wenn sie
nur für die kaufmännischen Angestellten beseitigt wird.

Die Wahlparole des Hauptausschusses richtet sich also

ausgesprochen gegen die Verbände der Freien Ver¬

einigung. Damit wcrdcn die Stimmen solcher Optimisten

verstummen müssen, dic da meintcn, nach dem Zustande--
kommen dcs Gesetzes käme es gar nicht darauf an, welcher

Richtung die gewählten Vertrauensmänner angehören, ob

dcm Hauptansschuß oder der Freien Vereinigung, und

infolgedesscn zum Begraben der Streitaxt rieten. Der

Fehdehandschuh ist dcr Frcicn Vereinigung hingeworfen
und sie wird ihn aufnehmen in der Gewißheit, daß trotz

ihrer numerischen Schwäche allc fortschrittlichen Privat¬

angestellten, auch wenn sie in den Hauptausschußverbänden
organisiert sind oder keinem Verbände angehören, ihre
Stimmen der Freien Vereinigung geben werden.

Es ist durchaus nicht gleichgültig, aus welchem Lager

die Vertrauensmänner entnommen werden. Die Pribat¬

angestellten haben vielmehr cin großes Interesse daran, daß

dic Entscheidungen der Ncntenausschüsse, der Schieds¬

gerichte und des Verwaltungsrates aus einem Geiste' ge¬

boren wcrden, der nichts mit dcn zünftlcrischen Gedanken

der deutschnationalen Handlungsgehilfcn zu tun hat.
Gerade die weiblichen Angestellten sollten cs sich zehnmal

überlegen, ob sie -eincm Fcinde dcr Frnucnarbcit durch

Verbindung ihrcr Listen mit dcnen dcs Dcutschnationnlen
Verbandes Vertrauensleute verschaffen wollen.

Die Wahltaktik der Freien Vcrcinigung ist insofern
bon dcr des Hauptnnsschusscs verschieden, nls nicht Einzcl-

listcn, sondcrn nur gemeinsame Listen dcr Ver¬

bände der Freien Vcrcinigung aufgestellt wcrden sollen,
denn die Gründe, die beim Hanptausschuß für getrennte

Listen sprechen, treffen bci dcr Freien Vereinigung nicht

zu. Alle dcr Freien Vcrcinigung angeschlossenen Verbünde

stehen mehr oder wcniger auf gewerkschaftlichem odcr

sozialpolitisch radikalem Bodcn; infolgedessen fallen alle

die Gegensätze weg, die im Hauptausschuß vorhanden sind.
Die gewerkschaftliche Disziplin in den Verbanden wird

dafür sorgen, daß ihrc Angchörigcn die Liste dcr Freien

Vereinigung wählen, ob nun als crstcr Namc auf

der Liste ein Mitglied des Bundes der technisch-industriellen
Beamten oder des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen

steht, Jn den Wahlkampf ziehen daher gemeinsam:
Bund dcr tcchnisch-industricllcn Beamten,

Zentralverband für Handlungsgehilfen,
Verband der Burcnunngcstellten,

Dcutschcr Zuschneider-Verband,
, Verband der Kunstgcwcrbezeichncr,

Allgemeine Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehilfcn,
Verband der Lagerhalter und Lngerhaltcrinnen Deutsch¬

lands,
Bund der kaufmännischen Angestcllten,

Werkmcistcr-Verband für dns deutsche Buchbindergcwerbe
und

Maschinenbau-Werkmeister Berlin.

Die Wahlarbcit dcr Freien Vereinigung ist damit

begonnen worden, daß die crsten Plätze auf etwa S0 Vor¬

schlagslisten auf die vcrschicdcnen Vcrbändc verteilt wurden

und daß auch übcr die Verteilung der weiteren Plätze eine

grundsätzliche Einigung erzielt worden ist.

Die Entscheidung bei dem Wahlkampf hängt davon ab,

auf wclchc Seite sich dcr größtc Teil der unorganisierten

Angestellten schlägt; dcnn dicse gcbcn, da sic mchr als die

Hälfte sämtlicher Angestellten umfassen, den Ausschlag. An

der Entscheidung wirken ferner die Verbände mit, die weder

dem Hanptausschuß noch dcr Freien Vcrcinigung an¬

gehören, so untcr andern dcr Verein der deutschen Kauf¬

leute, ferner die Verbände der Bühneiinngestelltcn, der

Artisten und der Orchestermusiker, um nur die größten zu

nennen. Die letzteren haben anscheinend nur geringes

Interesse an dcr Wahl, da ihre Vcrbändc überhaupt keine

Stellung dnzu genommen haben. Der Vcrcin dcr deutschen

Kaufleute hat früher mit der Freien Vereinigung gegen

die Sonderknssc gekümpft. Seit er nun aber nach der

Annahme dcs Gesetzes ini Reichstage seinen Austritt aus

der Frcicn Vcreiirigung erklärt hat, scheint seine Leitung

nicht mehr recht zu wisscn, was sie eigentlich will. Er¬

freulicherweise ist aber bci der Mehrzahl seiner LoZal-

vereine Verständnis dafür vorhanden, daß sie diesen Wahl¬

kampf zusammen mit dcr Frcicn Vcrcinigung ausfechtcn

müssen.
Es gilt nun für alle fortschrittlichen Angestellten,

unter den Unorganisierten Aufklärung zu schaffen, über

die Ziele dcr Frcicn Vereinigung, und durch Verteilung

der in nächster Zeit crschcincndcn Flugblätter usw. dafür

zu sorgen, dnß dic Privntnngestelltcn für die Liste der

Freien Vereinigung interessiert werden. Wird in dieser

Weise gearbeitet, so steht zu erwarten, daß unser Schlacht¬

ruf: „Hie Fortschritt, hie Reaktiv n" seine Wir¬

kung auf die Pribatangestellten nicht verfehlen wird, so
dnß wir nach der Entscheidung dem Hnuptnusschuß be¬

wiesen haben, daß nicht dic Masse der Privatangestellten^

sondern die Kraft der von ihren Organisationen vertretenen

Gedanken den Erfolg garantiert.
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