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Die Sklaven/esse!.
Ein Gesetzentwurf über die Konkurrenzklausel.

Als Anfang dieses Jahres der Staatssekretär des

Innern dem Deutscheit Haudelstage, der die Zentral¬

organisation der Handelskammer!! ist, einen Gesetz¬

entwurf über die Sonntag s r u h e

'

vorgelegt

hatte, protestierte der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen durch eine Eingabe dagegen, daß sich der

Staatssekretär ausschließlich an die Unternehmer

und nicht auch au die Angestellten wende. Der

Staatssekretär des Innern begründete sein Verhalten

damit, daß die Regierungen einiger Bundesstaaten

den Entwurf bereits den Handelskammern vorgelegt

hätten, deswegen habe er dcn Entwurf deni Deutschen

Handelstage übermittelt. Die frcigclverkschnftlichen

Handlungsgehilfen waren sich selbstverständlich dar¬

über klar, daß sie mit ihrer Eingabe- eine Aenderung

nicht erzielen würden, und so ist es auch gekommen.
Die Regieruugeu einiger Bundesstaaten haben neuer¬

dings den HandelSkammeru e i» e u, G e s etz eu t-

wurf über die Konkurrenzklausel zu¬

gänglich gemacht — die Angestellten aber sind

wiederum davon nicht unterrichtet worden, son¬

dern auf das angewiesen, was aus den Verhandlun¬

gen der Handelskammern und durch die Uuteruehmer-

Zcitiuigeu durchsickert. Die Regierungen der deut¬

scheu Bundesstaaten legen offenbar Wert darauf, nach

wie vor die einseitigen Jnteresseuvertretungen der

Unternehmer zu bleiben.

Nach dem vou der „Tertilwochc", dem Organ des

Verbandes deutscher Detailgeschäfte der Textil¬

branche, veröffentlichten Gesetzentwürfe soll eine

Neuregelung der Konkurrenzklausel,

durch die sich die Angestellten ihrem Prinzipal gegen¬

über vertraglich verpflichten müssen, iu kein Konkur¬

renzgeschäft einzutreten, uur für die Handlungs¬

gehilfen (M 74 und 73 des Hnlidclsgcsetzbuchs),

uicht aber für! die technischen. Angestellten
(Z 133k der Gewerbeordnung) und uicht sür die

Arbeiter (8 138 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) er¬

folge». Bei der ^Schaffung dcr jetzigen 74 und

7.5 dcs' Handelsgesetzbuchs wurde durch das dazu er¬

lassene Einführungsgesetz, dos eben den Z 133k in

die Gewerbeordnung ciiisügtc, diese Materie zu¬

gleich auch'sür die technischen Angestell¬

te» geregelt, allerdings nicht i» ganz dcrsclbe»

Weise wie für die Hnndlungsgehilfeli. Warum jetzt

nur eine Aenderung für die Hnndliingsgehilfen
Uttd uicht auch für die technischen Angcstelltcn

und die Arbeiter, Schanspieler, Artisten usw. crfolgen

soll, ist nicht einzusehe». Ei» Grund hierfür wird

uicht angegebe». Das einzige Motiv, das die Ver¬

bündeten Regierungen haben könnten, kann wohl nur

das fein, daß man keine gründliche uud ver¬

nünftige Regelung der Frage, sonder» nur

ein kümmerliches Flickwcrk vornehmen will.

Der jetzt bekannt gewordene Entwurf würde den

Handlungsgehilfen durchaus nicht eine nennenswerte

Verbesserung, geschweige denn das gänzliche Verbot

der Konkurrenzklausel bringen. Zunächst sollen Kon-

kurrenzklauselii »ur gültig sein, wenn sie in

schriftlicher Form geschlossen sind. Das wird

aber, eine wesentliche Einschränknng der Konknrrcnz-

klcmseln tticht mit fich bringe», den» das Papier ist

billig und die Unternchmerorgaiiisntionen verstchc»

es hcute schon, ihrc» Mitgliedern Formulnrvcrträge

zu liefern, dic dc» Angestellte» alle u»r erdenkbare»

Lasten nuferlcge» und etwaige Rechte verkümmern,

so weit es möglich ist. Ungültig solle» Verei»bartt>igeii

sei», die auf Ehrenwort geschlossen werden,

Ferncr wcrden »ach dem Entwurf Konkurrenzklausel»,
die länger als ci» Jahr daucr» u»d sür einen

Weitere.» Umkreis cils einen Kilonieter von dem

bisherigen Geschäftsraum gelten sollen, nur danu

verbindlich sein, wenn der Geschäftsinhaber dem An¬

gestellten sür die Dauer der Konkurrenzklausel eine

Entschädigung zahlt. Die Entschädigung foll

für das erste Jahr nach Beendigung des Dienstver¬

trages mindestens ein Viertel, für das zweite Jahr

mindestens ein Drittel »nd für das dritte Jahr deii

vollen Betrag der zulebt bezogenen vertragsmäßige»

Leistungen ausmache», wenn der Angestellte tatsächlich

infolge der Konkurrenzklausel soviel weniger verdieiit.

Länger als drei Jahre sollen Konkurreuzklausel», wic

fchon das bisherige Recht vorschrieb, nicht zulässig sein.
Weiter wird die Konkurrenzklausel nur insoweit ver¬

bindlich sein, als sie unter Berücksichtigung
der gewährten Entschädigung und iin Verhält¬

nis zu den „berechtigten geschäftliche»

Interesse» des Prinzipals" nach Zeit, Ort und

Gegenstand eine unbillige Erschwerung des Fort¬
kommens des Haudlungsgehilsen nicht enthält.

Die Zahlungspflicht des Geschäftsinhabers ist

aber für den Angestellte» eilte sehr faule Sache. Diese

Verpflichtung des Prinzipals erlischt nämlich,

wenn er bei der Beendigung des Tienstvertrages auf

die Konkurrenzklausel verzichtet. Auf diese Weise

hat cs also der Unternehmer iu der Hand, dein An¬

gestellten jahrelang dc» Stellenwechsel durch

die Konkurrenzklauscl zu erschweren und damit

auch höhere Gehaltsfordcrungen abzuwehren —

wc»» abcr dann cincm Geschäftsinhaber die Gefahr

droht, eine Entschädigung zahlen zu müssen, dann

kann cr sich davon durch eine bloße Verzichterklärung

auf die Koiiklirrenzklansel befreie».

Einc »cnneilswerte Verbcsscrung bringt, wic gc-

sagt, der Gesetzentwurf nicht, Wohl aber offenkundige

Verschlechterung,.'». Wen» bisher eine Konven¬

tion a l st r a s e fiir deii Fall der Uebertretung

der Konkurrenzklausel au^bedunge» war, so konntc

der Geschäftsinhaber nach Z 75 Abs. 2 des Hnndcls-

gesctzbuchs nur die Strafe fordern. Nach dem Ent¬

Wurfe foll er berechtigt sein, zwischen dcr Strafe und

dcr Erfüllung des Vertrages zuwäh 1 cn, auch durch

Einforderung der Strafe nicht gehindert sein, einen

darüber hinausgehenden Schaden geltend
'

zu

»lachen. Die „Erfüllung des Vertrages fordern"

heißt aber, den Angestellten durch den Gerichtsvoll-

zichcr aus der »eueu Stellung herausholen, die

er etwa unter Ucbcrtrctung dcr Konkurrenzklauscl

angetreten hat. Durch einige Knufmnnusgerichts-
urteile ift ausgesprochen worden, daß die Geschäfts¬

inhaber berechtigt sind, diejenigen Angestellte» ein¬

sperre» zu lassen, dic trotz eines wegen der Kon¬

kurrenzklausel crgaiigcne» Gerichtsurteils ilt der

ncuen Stellung weiterarbeiten. Das soll nach dem

Gesctzcntwurfc auch künftig zulässig sci». Das Wort

des Kaisers: „Schwerste Strafe demjenigen, der

andere an freiwilliger Arbeit hindert!" wird also

hier in das Gegenteil verkehrt.

In welch bedenklicher Weife sich der Entwurf

gegen die Interessen der Handlungsgehilfen wendet,

ergibt sich aus der Aenderung, die der 8 75 des Han¬

delsgesetzbuches erfahre» soll. Dieser Paragraph

lautet jetzt in Absatz 1:

„Gibt dcr Prinzipal durch vertragswidriges Verhalten
dcm Handlungsgehilfen Grund, das Dienstverhältnis gemäß
dcn Vorschriften der HZ 70, 71 aufzulösen, so kann er aus

ciner Vereinbarung dcr im Z 74 bezeichneten Art Ansprüche

nicht geltend machcn. Das gleiche gilt, wenn der Prinzipal
das Dienstverhältnis kündigt, es fei denn, daß für die

Kündigung ein erheblicher Anlaß vorliegt, den er nicht ver¬

schuldet hat, oder daß währcnd der Dauer dcr Beschränkung
dcm Handlungsgehilfen das znlctzt von ihm bezogene Ge¬

halt fortgcznhlt wird."

An Stelle dieser Vorschrift soll künftig gesetzt
werden:

„Gibt der Prinzipal durch vertragswidriges Verhalten
dem Handlungsgehilfen Grund, das Dienstverhältnis ge¬

mäß dcn Vorschriftcn dcr ß§ 70, 71 dcs Handelsgesetzbuches
aufzulöseu, so wird cine Vereinbarung unwirksam, wenn
der Gehilse vor Ablaus von zwei Wochen
nach der Kündigung schriftlich erklärt, daß
er sich an die Vereinbarung nicht gclmndcn crachtc. Jn
gleicher Weise lvird die Vereinbarung durch Er¬

klärung des Gchilfcn unwirksam, wcnn dcr Prin¬

zipal das Dicnstvcrhällnis kündigt, cs sci dcnn, 't«ß für
die Kündigung cin crhcblichcr Anlaß vorlicgt, dcn der

Prinzipal nicht verschuldet hat, odcr daß sich dcr Prinzipal
bci dcr Kündigung bcrcit erklärt, während dcr Tancr der

Beschränkung dcm Gchilfcn dic vollen zuletzt von ihm be¬

zogenen vertragsmäßigen Leistungen zu gewähren."

Bisher war also die Koiikurrcnzklansel in dcn

Fällen des Z 75 o h n c w e i t e r e s ungültig, künftig

foll sie es erst werden, wenn der Gehilfe ausdrück¬

lich erklärt, daß er sich an die Vereiiibarimg nicht

sür gebunden erachte. Man speknlicrt offenbar dar¬

auf, dnß der Angcstcllte den Wortlaut dcs Gcsctzcs

nicht genau kennen und daher dic Frist versäumen
werde. Diese Fristvcrsäumnis würde Wohl immer

dann eintreten, wenn der Handlungsgehilse zunächst
eine Stellung erhält, sür dic dic «onkurrenzklaiiscl

nicht in Betracht kommt, Bcim nächsten Stellnngs-

Wechsel aber muß er wieder mit ihr rechnen.

Wie rückständig die Rcichsgesctzgebung in dieser

sozialpolitischen Frage ist, ergibt sich aus dein Ver¬

gleiche mit dem österreichischen „Gesetz übcr dcn Ticnst-

vertrag der Handlungsgehilse» und nndcrcr Ticnst-

»ehmcr in ähnlicher Stellung", wo cs fiir kauf¬

männische uud technische Angestellte in L 36 heißt:

„Einc Vcrcinbarung, durch die dcr Dienstnchmcr für
die Zeit nach Beendigung dcs Dienstverhältnisses in scincr
Erwerbstätigkeit beschränkt wird tKonkurrenzklaufcli, i fl

unw ir t'sa m , wcnn der Ticnstnehmcr znr Zcit dcr Vcr-

einbarnng minderjährig ist odcr das Entgelt zur

Zeit dcr Bccndigung dcs D i c n st u c r h ä I t -

nisscs dcn Betrag von 4öOU Kronen jähr¬
lich nicht übersteigt,

Bci h ö h c r c m E n t g c l t ist cinc solchc Vcrcin¬

barung nur insoweit wirksam, als:

1, sich die Bcschränkung aus die Tätigkeit in dem Ge¬

schäftszweige dcs Tienstgcbcrs bczicht und den Zcit»
räum eincs Jahrcs nicht übersteigt, nnd

L. dic Bcschränkung nicht nach Gegenstand, Zeit odcr

Ort und iin Verhältnis zn dcm gcschäftlichcn Jntcrcsse,
das dcr Dicnstgcbcr an ihrcr Einhaltung hat, cinc nnvilligc

Erschwerung des Forttommcns dcs Dicnstnchmcrs cnthält."

Wenn bei der bevorstehenden Neuregelung dcr

Konkllrrenzklauselbcstimmungen im Deutscheu Han¬

delsgesetzbuch eiu völliges Verbot uicht zu erreichen

ist, muß mindestens verlangt werden, daß nach

dem österreichischen Vorbild die Angestelltcn, die

weniger nls 5U00 Mk. Gehalt bczichcn, auf allc Fälle
von der Fessel der Konkiirrenzklnuscl befrcit werdein

Bei der Berntniig des Gesetzentwurfcs wcrdcn

Wohl die sozialdemökratische» Abgeordneten das Ver¬

halten der Regierungen der einzelnen Bundesstanten,
die den Entwurf in einseitiger Weise den Unterneh¬

mern, nicht aber den Angestellten zugänglich gemacht

haben, gebührend brandmarken.

Paul Lange.

Die SelMdlilllg dcr AngestMen im Waren-
Hans FconlMd Tietz in Mainz

läßt sehr viel zu wünschen übrig. Dies zeigt in

drastischer Weise folgender Vorfall, der sich vor kurzem

abgespielt hat: Eine Verkäuferin, die gewerkschaftlich

organisiert ist, was jedenfalls dem Direktor P intus

nicht behagt, wollte sich bei diesem Herrn übcr cine

ihr zudiktierte Strnfe beschweren, weil sie diese Strnfe.

nicht für gerechtfertigt hiclt. Unscre Kollegin wnr

von der ersten Verkäuferin vom Toilctternum herein¬

gerufen und von ihr in ziemlich bnrschem, un¬

kollegialem Tone angefahren worden, was die an¬

wesende Käuferin zu der Frage veranlaßte, wieso die

erste Verkäuferin dazu käme, in eincm solchen Tone

has Personal nnzufahren, wo doch gar kein Grund



186 Handlungsgehllfen>Zeitung Nr. 24

dazu vorläge. Unsere Kollegin machte darauf die

Bemerkung: „So geht es immer hinter unserem Tisch

zu." Dies wurde voil der ersten Verkäuferin dem

Rayonchef hiilterbracht, welcher es natürlich für nötig

hielt, der Sünderin eine Strafe von 20 Pf. und Ent¬

ziehung eines freien Sonntags zuzudiktieren. Der

noch schneidigere Personalchef erhöhte, ohne sich ge¬

nauer zu erkundigen, die Strafe auf 50 Pf. und Ent¬

ziehung zweier freier Sonntage. Ganz abgesehen da¬

von, daß die Aeußerung unserer Kollegin durch die

Umstände erklärlich und ohne Zweifel auch richtig ist,

muß man doch zugeben, daß zu einer Bestrafung
kein Grund vorlag, zumal die Kollegin schon 5-^.

Jahre ihre Arbeitskraft der noblen Firma verkauft

und noch niemals Veranlassung zu einer solchen Be¬

strafung gegeben hat. Es war also ganz natürlich,

dnß die Kollegin sich an den Direktor Pintus wandte,

um sich bci dicsem ihr Recht zu holen. Da knin sic
aber an den richtigen! Sie hätte doch wisscn müssen,

daß man den Teufel nicht beim Beelzebub verklagen

darf. Ohne auch nur wenige Worte anzuhören, fuhr

dieser sie in ganz ungehörigem Tone, wie er sonst

nnr nuf dcm Kasernenhofe üblich ist, an und erklärte

ihr: „Es ist nur gut, daß Sie mit Ihrer Klage nicht

nm Ersten gekommen sind, sonst hätte ich Ihnen gleich

gekündigt." Er warf unserer Kollegin den Straf¬

zettel vor die Füße und kehrte ihr den Rücken.

Da dieser cine Fnll für die Bchnndlungsweise
der Angestcllten des Wnrenhnuses Tietz, besonders

seitens des Direktors Pintus, typisch ist, so ist es an

der Zeit, sich einmal etwas näher mit diesem Waren¬

hause zu beschäftigen. Vor nllen Dingen wäre da zu

nennen die gnnz miserable Bezahlung der Verkäufe¬

rinnen, welche bei der jetzt herrschenden Teuerung

bcsoiiders drückend empfunden wird. Gehälter von

ch",, 50 und 55 Mk. find die Regel; wic damit jemand

auskommen kann, .möge doch gefälligst Herr Pintus

uns einmal vorrechnen. Dazu kommt die übcrlnuge,

anstrengende Arbeitszeit, z. B. kommen die Verkäufe¬

rinnen, wenn „95 Pf.-Woche", „Weiße Woche" ist, vor

nbends 9 Uhr nicht aus dcm Geschäft. Gegen Weih-

nnchten dauert es vielfach noch länger. Wenn mnn

aber meint, daß den Verkäuferinnen für diese Ueber-

nrbeit eine kleine Vergütung gewährt wird, so ist

man schwer nuf dem Holzwege. Im Gegenteil! Zum

Dnuk dafür wird jede Geringfügigkeit, die sich das

Bert'nufspersonnl zuschulden kommen läßt (meistens

ist es gar nicht der Rede wert) mit Geldstrafe und Ent

ziehung freier Sonntage geahndet. Sehr häufig

kommt es vor, daß derartige Strafen vollständig zu

Unrecht erlassen werden, weil fich vielleicht die eine

oder andere Verkäuferin bei ihrem Herrn Rayonchef

mißliebig gemacht hat. — Es geht jn auch gar nicht,

dnß derartige Strafen ganz in Wegfnll kommen, denn

sonst könnte wahrscheinlich das Erholungsheim der

Firma in der Eifel, dem, wie man sagt, die Straf¬

gelder zufließen, nicht existieren. Fiir derartige

„Wohltaten", mit denen die Firma dem kaufenden
Publikum gegenüber so gern krebsen geht, sollten sich
die Angestellten doch lieber bedanken. Es ist doch der

reinste Hohn, wenn man da noch von Wohltaten

spricht.

Noch cin weiteres ist zu bemerken, nämlich die

ganz famose Arbeitsordnung, deren sich dic Angestell
ten zu erfreuen haben. Ein derartiges Unikum dürfte

wohl anderswo nicht so leicht zu finden sein. Irgend
welche Rechte für die Angestellten kann man selbstver

ständlich ntis der Arbeitsordnung nicht herauslesen,

sondern uur Pflichten lind wieder Pflichten. Mnn

muß schon großes Glück hnben, nm als Angestellter
bei Tietz nicht gegen einzelne Paragraphen zu ver¬

stoßen, und dadurch Geldstrafen oder gar die Kündi¬

gung zu erhalten. Die Fortzahlung des Gehnlts in

Krankheitsfällen, wie es s 63 des Handelsgesetzbuchs
vorschreibt, ist natürlich bei Tietz ausgeschlossen.

Alles in allem, es herrschen Zustände bei dieser

Firma, die dringend der Abhilfe bedürftig sind uud

die es ratsam erscheinen lassen, daß die Oeffentlichkeit
davon erfährt, ganz besonders die organisierte Ar¬

beiterschaft, die doch zweifellos das Gros der Ab¬

nehmer bildet. Wir sind der Meinung, daß die Ar-

beiterschnft auf dns Warenhaus Tietz durchaus nicht

angewiesen ist, daß sic vielmehr auch anderswo ihre

Einkäufe mnchen knnn.

Für die Angestellten des Warenhauses Tietz gilt
es nbcr, sich gewerkschaftlich zu organisieren, und zwar

in einem Verbände, der rücksichtslos ihre Interessen
gegenüber den: Unternehmer wahrt: als solcher kann

nur der Zentralverband dcr Handlungs¬
gehilfen in Frage kontineil, der bereits in anderen

Städten, wie z. B. Frankfurt a. M., Straßburg,
Nürnberg usw. mit Ersolg sür die Angestellten der

Wnren- und Kaufhäuser eingetreten ist. Nur auf

diese Weise kann eine Besserung der geschilderten Zu¬
stände eintreten, und wir sind überzeugt, daß ge¬

gebenenfalls die Mainzer Arbeiterschaft nicht versagen,

sondern die Angestellteil in ihrem Bestreben um Ver¬

besserung ihrer Lage nach besten Kräften unterstützen

Zentralverband der Handlungsgehilfen.
Bezirk Mainz.

Geschäftsstelle: Bnrbarossaring 27, III.

Die Wahlßege.
Je mehr sich die Ergebnisse der Angestelltenver-

ficherungswnhlen häufen, desto erfreulicher wird das

Bild. Jn allen Großstädten und sonstigen Jndustrie-
bezirken, das heißt überall, wo die Möglichkeit be¬

stand, sür den Gedanken des Fortschritts zu wirken,

hat sich gezeigt, daß die „Freie Vereinigung für die

soziale Versicherung der Privatangestellten" viel

größere Wählerscharen um sich vereinigt hat, als

ihrer Mitgliederzahl entspricht. Jn den beiden

größten deutschen Städten ist das Wnhlresultnt eine

furchtbare Niederlage für die Gegner.

Jn Berlin erhielt die Freie Vereinigung (ein¬

schließlich der verbundenen Liste des Vereins der deut¬

schen Kaufleute) 13 020 Stimmen, der Hauptausschuß
(einschließlich der weiblichen Liste) 10 638 Stimmen.

Jn Hamburg, wo die beiden größten kauf¬

männischen Vereine ihren Sitz haben und allein

mehrere Hundert Verbandsbeamte als Wähler auf¬

marschieren lassen können, entfielen auf den großen

Hauptausschuß 7206 Stimmen und auf die kleine

Freie Vereinigung 3801 Stimmen!

Die Herreit Bechly und Konsorten haben die

wohlverdienten Backenstreiche erhalten.

Aber auch die Ergebnisse aus den kleinstädtischen
und ländlichen Wahlkreisen, in denen wir uns an der

Wahl beteiligen konnten, sind recht erfreulich. Zwar
bleiben wir hier mitunter hinter deni Hauptausschuß

stark zurück, aber das ist bei dem gewaltigen Unter¬

schied in den beiderseitigen Mitgliederzahlen und der

sür uns sehr beschränkten Agitationsmöglichkeit leicht

erklärlich. Die Tatsache aber, daß sich die Freie Ver»

einigung in so vielcn kleinen Wnhlkrciseu beteiligen

konnte, ist ein Zeichen für ihre Stärke und ihren An¬

hang unter den Angestellten.
Der Hnuptausschuß gednchte, bei den Wahlen die

Freie Vereinigung nn die Wnud zu drücken. Es ist
anders gekommen. Der Hnuptausschuß ist der Ge¬

schlagene und dic „Siege", dic er erfochten hat, mußte

er sich auf dem Lande holen, wo die Aufklärungsnrbeit
nur wenig oder gar nicht möglich war.

Der Rcgicrung aber haben, die Angestellten durch
die Wahlen m zeigt, daß sie mit jenem Mach»
werk von Vcrsicherungsgesetz im hoch»

sten Matze unzufrieden sind.

Einzelergebnisse:

Wahlkreis

Aachen
Alfeld
Altona

Barmen

Beeskow

Berlin

Beuthen
Bielefeld
Bitterfeld
Blumenthal
Bochum
Bonn

Breslau

Bromberg
Cassel
Cassel, Land

Charlottenbnrg . . . .

Cöln a. Rh
Cottbus

Crefeld
Crefeld, Land

Danzig
Dortntund

Düsseldorf
Düsseldorf. Land . . .

Duisburg
Eberswalde

Eisenach
Elberfeld
Elbing
Erfurt
Erkelenz
Esten

Essen, Land

Frankfurt a, M. . . .

Fürstenwalde
Görlitz
Göttingen
Hagen i. W

Halberstadt
Halle a. S

Hamborn
Hameln . .

Hanau
Hannover
Harburg a. E

Harburg, Land . . . .

Herne i. W

Hildesheim
Hirschberg i. Schl. . .

Höchst a. M

Höchst, Land

Höhscheid b. Solingen
Jtzehoe
Jena ' . .

Stimmen
Vertrauens¬
männer

Ersatz¬
männer

FreieVereinigung Freie

!

Bereinigung
AS

s

s

I«
SZ

Preußen
23« 746 — 1 3 — 2 6 —

66 139 — 1 2 — 1 6 »»»

327 960 — 1 3 2 « —.

2S3 1637 — — 4 — 1 7

48 60 — 1 2 — 3 S —.

13020 10638 — 11 8 20 18 —

277 330 461 1 1 1 1 2 3

402 1173 — 1 2 — 1 6 —

66 17S — — 3 — 2 4

? ? ? — S — 2 4

192 1492 247 — 4 — 1 6 1

269 729 — 1 2 — 1 5 —

1934 4317 186 2 6 — 6 9 —

24S 327 101 1 2 — 2 3 1

322 1988 — 1 3 — 3 6 —,

— — — 1 2 — 1 6 —

1418 873 94 3 2 — 6 4 —

1948 40S2 234 2 5 — 4 1« —

162 407 —^ 1 2 — 1 8 —

287 1482 — — 4 — 2 6 —

34 132 — — 3 — ? 4 —

623 1189 — 1 3 — 2 6 —,

618 1761 — 1 3 — 2 6 —

1439 8339 — 1 4 — 4 6 —

121 389 — — 3 — 2 4 —

763 1849 — 1 3 — 2 « —.

83 141 — 1 2 — 2 4 —

146 426 — 1 2 — 1 6 —.

480 1331 29 1 3 — 2 6 —

341 347 — 1 2 — 3 3 —

378 1741 ,— ,— 3 — 1 6 —,

83 42 — 2 1 — 4 2 —

866 27« l 1973 — 3 2 2 4 4

101 1276 69 — 3 — — 6 —

1463 47öS — 1 6 — 3 9 —,

70 136 — 1 2 — 2 4 —

331 1228 — — S — 2 4 —

134 337 — 1 2 — 1 6 —

48 846 — — 3 — — 6 —

33 616 6« ? ? ? ? ? ?

623 1731 128 1 3 — 2 6 —,

68 677 — — 3 — — 6 —.

66 242 — — 3 — 1 6 —,

43 413 — ? ? — ? ? —

1811 3788 — 1 4 4 6 —

212 634 29 1 2 — 1 6 —

32 142 — — 3 — 1 6 —

97 21S 260 — 1 2 1 3 2

63 798 — — 3 — — 6 —

90 26« 1

3

2

1

1 6

92 347 — — 3 — 2 4 —

17 36 — 1 2 2 4 —

330 821 23 1 2 1 ,6 —

Ludwig Wand.
Zur fünfzigsten Wiederkehr seines Sterbetages.

Am 13. November 1912 waren fünfzig Jahre verflossen

seit dem Tage, an dem Ludwig Uhland feine Augen zur

letzten Ruhe schloß. Mit ihm schied ein Mann aus dem

Leben, der sich durch die Lauterkeit und Geradheit seines

Charakters, dnrch das mutvolle Eintreten für seine Ueber¬

zeugung, durch scin stilles, ernstes und bescheidenes Wirken

im Dienste des Volkes und vor allen Dingen durch die

kernige Krast seiner Dichterpersönlichkeit einen Ehrenplatz

im Hcrzcn >des Volkes erworben hat.

Ludwig Uhland wurde am 26. April 1787 als dritter

Sohn des Unwcrsitätssekretärs Johann Friedrich Uhland in

Tübingen geboren. Trotz der politisch außerordentlich be¬

wegten Zeit gcgen Ende des 18. und am Anfang des 19.

Jahrhunderts verlebte er eine ruhige, glückliche und arbeit¬

same Jugend. Schon als Fünfzehnjähriger konnte er die

Universität beziehen, wo er entgegen feinen eigenen der

Philologie zugeneigten Wünschen die Rechtswissenschaften

studieren solltc. Trotz seiner inneren Abneigung, widmete

er sich sleißig dcm aufgczwungcnen Studium, und schon im

Jahre 1810 erwarb er sich den Doktorhut. Seine juristi¬

schen Studien sollten ihm später in seinem Wirken für die

Rechte des Volkes gute Dienste leisten^

Neben dem juristischen, betrieb er aber fleißig das

Studium der mittelalterlichen Literatur. Und die innige

Beschäftigung mit der deutschen und französischen Poesie

löste schon frühzeitig die Lust am eigenen dichterischen

Schaffen in ihm aus. Die in seiner Universitätszeit ver¬

faßten und veröffentlichten Gedichte zeigen ihn allerdings

noch ganz im Banne der damals herrschenden ver¬

schwommenen Romantik, aus dem er sich aber im Laufe

seiner gesunden und kräftigen dichterischen Weiterentwicke¬

lung immer mehr befreite, um der kernig volkstümliche,

von tatbereiter Vaterlands- und Freiheitsliebe durchglühte

Dichter zu werden, der aus seinen späteren Werken spricht.

Zur Vervollständigung seiner juristischen Kenntnisse,

besonders zum Studium des „Code Napoleon", reiste der

junge Doktor juris im Jahre 1310 auf mehrere Monate

nach Paris. Dort studierte er aber die französischen und

mitteldeutschen Manuskripte der Pariser Bibliothek viel

eifriger als das trockene napoleonische Recht. Die bahn¬

brechende literarhistorische Studie „Das altfranzösische

Epos", die in Paris vollendet wurde und 1812 erschien,
war das bemerkenswerteste Ergebnis seines Pariser Aufent¬

halts. Nach der Rückkehr von seiner französischen Reise
trat er in den württemberglischen Staatsdienst ein> den er

jedoch, da er ihn gänzlich unbefriedigt ließ, nach, kurzer Zeit
mit der freien Advokatenpraxis vertauschte.

Diese AnwaUstätigkeit ließ ihm genügend Zeit zu

weiteren literarischen Studien und Arbeiten und zu eigener

dichterischer Betätigung. 1816 erschienen seine „Gedichte",
die sofort die ihnen gebührende Beachtung fanden. Scinc

Lieder atmen zartes Naturempfinden.; bei aller Knappheit
in der Form und im Ausdruck, zeichnen sie sich aus durch
die Tiefe, Wahrheit und Stärke des Gefühls.

Aber die eigentliche Bedeutung Uhlcmds liegt in der

Ballade und Romanze, für die ihn gerade die Meisterschaft
in der Beherrschung der einfachen, schlichten, äußerst

knappen Prägnanz der Form und seine tiefe und poetische

Erfassung des Volkstümlichen in den zur 'dichterischen Dar¬

stellung und Gestaltung gewählten, Stoffen besonders be¬

fähigten. Seine Romanzen zählen unzweifelhaft zu den

besten und vollendetsten Erzeugnissen, die die deutsche Dicht¬

kunst hervorgebracht hat; sie gehören zu den wertvollsten

Schätzen der deutschen Literatur und sichern dem. Dichter
dauernd einen Platz unter den Großen der deutschen Poesie.

Neben seiner Bedeutung als Dichter der Romanze
tritt seine Stellung in der dramatischen Literatur voll¬

ständig zurück. Dazu fehlt es ihm zu sehr an hinreißender

Leidenschaftlichkeit, an spannender Gestaltungskraft. Trotz

zahlreicher dramatischer Anläufe ist cr über eine Reihe

dramatischer Fragmente nicht weit hinausgekommen; nur

zwei seiner Dramenentwürfe hat er vollendet: die Schau-
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Wahlkreis

Stimmen

S
Hs andere

Vcrtranciis
männcr

Ersatz-
inänncr

Preuße« (Fortsetzung),
Kattowitz ,

Kiel

Königsberg i. Pr. ,

Königshütte
Köpenick
Kreuznach
Kronenberg i, NHId,
Laurahütte . . . . ,

Lehe
Lichtenberg
Liegnitz
Linden

Luckenwalde

Lüdenscheid
Lüneburg
Magdeburg
Marburg
Merseburg, Land. .

Minden i. W

Mülheim n. Rh. . ,

Mülheim-Ruhr . . .

Münster i. W

Neiße.........
Nenkölln

Neuwied, Land . . .

Niederbarnim....

Nordhausen
Oberbnrnim

Papenburg
Pinneberg, Kreis. .

Posen .

Potsdam
Nadevormwald . . .

Rathenow
Natibor

Ratingen
Remscheid
Rheins i. W

Rotenburg (Fulda) .

Saarbrücken

Schöneberg
Schweidnitz
Siegen
Solingen
Spandau
Stade

Staszjürt
Teltow

Tilsit
Trier

Uerdingen
Velbert

Wald i. Nhld
Wandsbck

Weißcnfels
Wilhelmshaven . . .

Wilmersdorf
Mitten

Wittenberge
Wittmund

Zabrze

Aschaffenburg
Augsburg
Bayreuth
Hof
Kaiserslautern . . . .

Landshut
Lechhausen-Friedberg-
Mering

Ludwigshafcn
München . ,

Münchcn-Lnnd. . . . ,

Nürnberg ,

Würzburg

Bayern.
192 225

511 1078

41 182

SS 422

109 so«

83 201

66 39

237 1001

3259 3849

7« 128

1391 3237
— —

49

3!—
.3!—

2 —

306 429 3S 1 2 — 3 g —

841 2079 — 1 3 — 2 S —

379 2820 — — 4 — 1 7 —

66 174 476 — 1 — 1 5

139 182 — 1 2 — 3 L —

— — — 1 2 — 2 4 —

27 SS — 1 2 — 1 6 —

86 1394 — — 3 — — 6 —

139 222 — 1 2 — 2 4 —,

773 463 — 2 1 — 4 2 —

201 386 — 1 2 — 2 4 —

448 50U — 1 2 — 3 3 —

97 218 167 ? ? ? ? ?

29 314 — — 3 — — 6 —

24 243 ,— — 3 — — 6 —

930 2718 1661 1 3 1 1 5 4

48 176 — — 3 — 2 4 —

35 145 — — 3 — 1 6 —

26 207 ,—, — 3 — 1 6 —

115 960 — — 3 — 1 5 —

230 768 — — 3 — 2 4 —

35 675 -! — 3 — — 6 —

176 72 2 1 — 4 2 —

1335 635 395 3 1 — 6 2 1

41 152 — — 3 — 2 4 —

1633 1547 — 2 1 — 3 3 —

43 478 — — 3 — — 6 —

70 147 110 — 2 1 2 3 1

24 47 — 1 2 — 2 4 —

56 216 18 — 3 — 12 4 —

300 870 1247 — 2 2 1 2 5

114 311 — 1 2 — 1 6 —

39 20 44 1 — 2 2 2 2

40 313 — — 3 — 1 6 —

166 476 — 1 I — 1 5 —

23 100 — — 3 — 1 6 —

83 685 — — 3 — 1 6 —

29 138 — — 3 — 1 6 —

— — — 2 1 — 4 2 —

302 770 68 1 2 1 5 —

608 722 36 2 2 — 4 4 —

29 252 — — 3 — 1 5 —

70 206 — 1 2 — 1 5 —

49 299 — — 3 — 1 6 —

463 412 — 2 1 — 3 3 —

29 91 — — 3 — 2 4 —

1« 130 — — 3 — — 6 —

1770 1859 179 1 2 — 3 3 —

169 257 ,— 1 2 — 3 3 —

217 368 — — 3 — 3 3 —

34 132 — — 3 — 2 4 —

34 240 — — 3 — 1 5 —

40 113 — 1 2 — 1 5 —

39 123 —, — 3 — 1 5 —

42 344 — — 3 — 1 5 —

171 240 — 1 2 — 3 3 —

313 376 — 1 2 — 3 3 —

104 279 — 1 — 1 5 —

79 139 — 1 2 2 4 —

— — — 1 2 — 3 3

Wahlkreis

Stimmen
Vertrauens
männcr

Ersatz
männcr

-,?'2."

Annaberg
Aue i. Erzgeb. . . .

Bautzen
Borna, Amtsh, . . .

Chemnitz
Chemnitz, Amtsh,. .

Crimmitschau ....

Döbeln

Dresden

Dresden-Altstadt,
Amtsh

Eibenstock
Falkenstein
Glauchau
Grimma, Amtsh, . .

Groitzsch
Großenhain
Hohenstein-Ernstthal
Kamenz
Leipzig
Leipzig, Amtsh,, . .

Limbach
Meißen, Land....

Mittweida

Oelsmtz
Penig
Pirna
Planen i. V

Reichenbach
Rochlitz, Amtsh.. . .

Taucha
Würzen
Zittau
Zittau, Amtsh. . . .

Zwickau

Eßlingen. . .

Heidenheim .

Heilbronn . .

Ludwigsburg
Pforzheim. .

Stuttgart . .

Bruchsal . ,

Durlach . .

Heidelberg,
Karlsruhe .

Konstanz. .

Lörrach. . .

Mannheim.
Waldshut .

Darmstadt
Darmstadt, Land .

Friedberg
Gießen
Mainz
Offenbach a. M.. .

Offenbach, Land .

Worms

Nordenham
Rüstringcn.

Bernbnrg . .

Cöthen....
Dessau ....

Dessau,. Land

Zerbtt, Land

Sachsen.
25 30« —

91 243, —

98 358 —

26 285 —

1539 2761 —

171 260! 119

60 309! —

18 264! —

1423 6367,

200 68« —

168 93! —
59! 229, —

37! 192 —

23' 49 —

50 187! —

16! 114 —

2869^ 8621 —

232 657 —

38 154 —

45! 188, —

53 206 —

138 388 34

362 1150 —

33 279 —

54 296 —

27! —

76> 180, 85

162 38«! —

93! 291! 7

172 322! —

— —

1 2 —

1 2 —

2 3

1 2
«
0

3

1 6

1 2 —

2 1

3

1

3

2

3

—

1 2

—

2 5 —

1 2 —

— 3

3

1

s

2

1

3

2
— 3

3

1

3

2

—

— 2 1

1 2

g

—

— s —

tl s

4

6

7

2

5

6

11

5

3

4

5

4

4

4

1t

5 —

4

5

4

3

5

6 —

4Z-
5

S

4

3

4

4

5-

Württemberg.
156! 378! — 1 2 2 4 —

271! 248, — 2 1 s! g —

245! 679, — 1 2 — 1! 5 —

156 3«5l — 1 2 — 2! 4 —

208! 759 — — 3 — ?! 4 —

14171 3228> 795 1 4 — s! 5 2

Baden.

134 231! —

6l 168! 43

77! 394' gz

396' 1088, 62

29! 364 79

44 289 —

1021, 1471 —

Hessen.

4 1

14«! 659! 102 — 3 — 1 4 1

15 96 — — 3 1 5 —

— ! — — 2 1 — 3 3 —

76 289! —, — 3 — 2 4 —

350 935 — 1 2 — 1 5 —

193^ 635! — 3 2 4

52 560 — — 3 — — 6

Oldenburg.
26 85! 1«2

24«, 127l —

Anhalt.

1- 4 2-

95 281^ —

62 168! 18 1 2 — 1 5 —

264 668 117 1 2 — 1 4 1

43 109, 13 1 2 — 3 3 —

57 157^ 12 1 2 — 1 5

Stimmen
Vertrauens-
männcr

Ersatz¬
männer

Wahlkreis „ 'l? I 5>

Braunschweig.

Brannschweig, Land . > 7, 25^ — I - 3!-I 2, 4,-

Altcnburg, Stadtv

Arnstadt
Eisenberg
Gera

Gotha
Sonneberg

Thüringen.
106! 296 — 1 2 — 1 6 —

87^ 229! 42 1 2 — 1 4 1

86 177! — — 3 — 1 5 —

138, 6S« — — 3 1 6 —

352! 566! — 1 2 — 2 —

154! 183 — 1 2 — 3, 3 —

Mecklenburg.

Rostock I 19«! 666! ,

Schwerin > 35 95l 379>

1! 2!—I 1! 6>—
- — 3 — 15

Hansestädte.

Hamburg I 3801! 7206 1241 3 7 -

Lübeck 238, 1073 — —! 3.

7! 131-

Ij oj-

Colmar

Diedenhofen
Mctz
Metz, Land

Montigny-Metz . . . .

Mülhausen
Sablon-Metz
Schiltigheim b. Straß¬

burg
Straßburg
Straßburg, Land, , ,

Elsaß-Lothringen
115! 52! igg

36 78 —

245' 343 —

86 374 —

3V 25 —

239! 1066, —

16 78! —

Summa im Reiche

38i 23 95

59o 814 —

?! 1'—

MSlSgMlWll Itt Sl? IS ZSl lM «

Der Verein der deutscheu Kaufleute ist in dcn

Orten, wo er cine Lifte aufgestellt und dicse mit der

dcr Frcien Vereinigung verbunden hatte, dcr letzteren

zugezählt worden. Außerdem aber hat der Verein der

deutschen Kaufleute in einigen anderen Wahlkreisen
Vertrauens- oder Ersatzmänner erhalten.

Voll! Mitkämpfe in Rheinlllnd-Weftflllen.
Wenn sich auch allerorts der Wahlkampf Zur Au>

gestelltenversicherung in übereinstimmenden Formen

vollzogen haben wird, so brachte er doch hier und

dort allerliebste Einzelheiten, die der Vergessenheit
entrissen werden sollen.

Der Hciiiptausschuß bot alles auf, was ihm an

berii—hinten Rednern zu Gebote stand. Zuerst nahm

Herr Döring vom Deutsch-nationalen Handlungs-

gehilsenverbaild längere Zeit in K ö I n Station „zur

fröhlichen Jagd auf Rotwild". Er eilte von Ort zu

Ort, um eiu Loblied auf die „Segnungen" des Angc-

stelltenvcrsichcrungsgesetzcs zu halten. Stets wcnn er

auf die „Selbstverwaltung zu sprechen kam, dann

sagte er: „Es muß die Wahrheit gesagt lverden. Ter

Vcrwaltnngsrat hat die gleichen Äompetcnzen dem

Direktorium gegenüber wie ein Stadtverordneten-

kollegium gegenüber dem Magistrat." lind als ihm

die sernere Aufstellung jener Behauptung unmöglich
gemacht war, da erklärte er: „Es muß dic Wahrheit

gesagt werden. Ter Berwaltungsrat ist dcm Direk¬

torium übergeordnet." Dicsc Wahrheit ist eine deutsch-
nationale Wahrheit, welche fich zu der gewöhnlichen
Wahrheit verhält wie schwarz zu weiß. Eine Wahr¬

heit, dic im sonst üblichen Sprachgebrauch als ctwas

cmdcrcs bezeichnet wird. In dcr gleichen Wcise waren

natürlich auch die anderen „sachlichen" Ansstihrnngcu

spiele „Ernst, Herzog bon Schwaben", das 1818, und „Lud¬

wig der Bayer", das, 1819 erschien. Die frisch pulsierende

LcbcnSsütlc, die dramatische Leidenschaftlichkeit, die ener¬

gische und konsequente Entwicklung der Handlung geht

ihnen ab. Sie haben daher einen dauernden Erfolg, nicht

zu erringen vermocht.
Bci allem liebevollen Versenken in die Vorzeit, das aus

fast allen Schöpfungen des Dichters spricht, lag ihm jedcr

Vcr.such, odcr Wunsch einer Erneuerung dcs Mittelaltcrs

wcltenscrn. Das zeigt der frische moderne Geist, mit dem

cr dic gcschichtlichen Stosse durch seinc dichtcrischc Ge¬

staltung crfüllte. Dicscr Geist lehrt, daß Uhland auch dic

Schattenseite»! des Mittelalters erkannt und die Bedürf¬

nisse seiner Zcit vollständig erfaßt hatte. Er war bci allem

stillen Zurückversetzen in vergangene Zcitcn., dic cr in dichte¬

risch verklärter Gestalt in seinen Werken wicdcr aufer¬

stehen ließ und mit neuem, frischem Geist belebte, ein durch¬

aus moderner, kräftig vorwärts drängender Mensch. Das

offenbaren, nicht nur seine Werke,,,sondern das hat cr auch

durch scin ganzes Leben bcwicscn.
Mit seinen „Vaterländischen Gedichten", die in den

Jahren 1816 und 1817 entstanden, leitete er die neuerc

politische Lyrik in Deutschland ein. Es war in der Zeit,
als nnch den Freiheitskriegen das Volk um alles, was man

ihm vor dein Kampfe gegen den „Erbfeind" versprochen

hattc, betrogen wordcn war. In Württcmbcrg begannen

die Versassnngokäinpfc. Und Uhland trat sofort mannhaft

für die altcn Ncchtc dcS Volkes ein, Sciuc „Vatcrländi-

schcn Gcdichtc", dic erfüllt sind von scincm gesunden dcmo-

kratifchcn Gcist, Icgen Zeugnis davon ab. Im Jahre 181S

zog auch Uhland als Erwählter des Volkes in den württcm-

bergischcn Landtag ein, dem cr sicbcn. Jahrc angchörtc; cr

legte dnnn abcr scin Mandat nieder, weil es seine Zcit sehr

stark in Anspruch, nahm und ihn scincn wisscnschaftlichcn
Arbcitcn zu sehr entzog.

Diese Studien und Forschungen machtcn ihn zu cinem

hervorragenden und feinsinnigen Kenner der mittelalter¬

lichen Literatur, Sic wurdcn Veranlassung zu scincr im

Jahre 1829 erfolgten Ernennung zum Professor der dcut¬

schcn Literatur an dcr Universität seiner Vaterstadt. Dcr

lautere Charakter dcs demokratischen Volksmanncs be¬

währte sich, als ihm im Jahre 1832 der Urlaub zum Ein¬

tritt in die Ständeversammlnng, in die er gewählt Morden

war, von dcr Regierung verweigert wurde; kurz entschlossen

gnb cr die ihm licbgcwordcnc, wirkungsreiche Lehrtätigkeit

in seiner Lieblingswisscnschaft auf und stellte der Regie¬

rung seine Professur zur Verfügung. Aber mit dcr Er¬

kenntnis der Unfruchtbarkeit der vormärzlichen Ständever-

sammlung wurde ihm auch seine AbgcordnetcntätigZcit

abermals immer mehr und mehr verleidet, so daß, er im

Jahre 1839 aus cinc Wiederwahl vcrzichtctc. Erst das

Stnrmjnhr 1848 führte Ludwig Uhland wicdcr in

das pulitifchc Lcbcn zurück. Das württcmbcrgischc 'Mini¬

sterium entsandte dcn Dichtcr, Gclchrtcn nnd Polilikcr als

Vcrtraucnsinann nnch Frankfurt a. M. Bald daraus cbrtc

ihn das Volk durch dic Wahl zum Abgeordneten zur ersten

dcutschcn Nationalversammlung. In dicscr stimmte er nls

Angehöriger der Linken gcgcn das Erbkniscrtum, Wiritc

cr tntkräftig sür dic Rechte des Volkes. Bis zum letzten

Augenblick blieb cr scincr Ueberzeugung und scinem Eide

trcu. Mannhaft hiclt er auf seinem Plntzc bis zur Auf¬

lösung des crsten Rcichspnrlaments aus. Mit dcm Rumpf¬

parlament zog cr von Frankfurt nach Stuttgart, wo cr trotz

dcr Mißhandlungen cincr rohen Soldateska das Banner

dcr Volksvcrtrctllng vcrtcidigcn hals, bis ihrc lctzlen Rcste

mit Waffengewalt auscinandcrgcsprcngt wurdcn,

Scincn Lebensabend widmete er wicdcr in stillcr Zu-

rückgezogcnheit seinen Licblingssorschungcn. Am 13. No¬

vcmbcr 1862 setzte der Tod seinem arbcitsrcichcn, schnffcnS-

freudigcn Leben sür immer cin Zicl. Dic Ergebnisse seiner

wisscnschaftlichcn Studien, erschienen nach seinem Tode, in

den Jahren 1865—1863, in den 8 Bänden bcr „Schristcn

zur Gcschichtc dcr Dichtung und Sagc", dic nebcn scincm

Ruf als Dichtcr und Volksmann auch dcn dcs Forschers
und Gelehrten begründeten. pb.
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dcs Herrn Döring zu bewerten. Besonders köstlich war

es aber anzuhören, wenn Hcrr Döring den Nachweis

führte, daß die weiblichen Berufskollegiunen nur deu

Hauptausschuß, wählen dürften, „dcnn die Hauptaus-

schußvcrbände vertreten die Interessen der Frauen"!
Leider konnte Herr Döring sich nicht lange dieser

Aufgabe widmen, denn er mußte znm Kongreß des

neugcgriindctcn Vcreins gcgcn die Frauenemanzi¬
pation fahren, um dort die brüderlichen Heilgrüße
der Teutschnationalen zu überbringen.

Tagegen ist wenigstens der dentschnationale Orts-

gruppenvorfitzende des Aggerthnles, Herr Schaper,
von erfrischender Offenheit. Er hält es nämlich für

begrüßenswert, daß die weiblichen Berufsangehörigen
in dcn Rentenansschiisscn so gut wie nichts zu sagen

haben und von dcn Schiedsgerichten und Oberschieds-
gcrichtcn völlig nnsgeschlossen sind. Durch diese be¬

sondere Benachteiligung, die viele weibliche Versicherte
aus Gründen des natürlichen Schamgefühls hindern

wird, ihre Rentenansprüche ausreichend vertreten zu

°önnen, sofer i es sich un: Leiden handelt, die mit dem

weiblichen Organismus verbunden sind, verspricht fich

nämlich Herr Schaper die Erziehung ^— gesunder
Mütter.

Wie fehr der Geist Bechlys in den Reihen des

Hauptausschusses trotz aller Ableugnungsversuche jenes
bekannten Ausspruches lebendig ist, bewies recht

schlagend der Teutschnationale Roth aus Hamburg.
Dieser zitierte in einer Versammlung in Dortmund

den nicht durch Sachkenntnis getrübten Artikel der

„Frankfurter Volksstimme" über unsere Organisation,
welcher dann in eine Reihe anderer Blätter überging.
Daran knüpfte Roth die Bemerkung: „Es sind also die

niederen weiblichen Warenhausangestellten und ehe¬
malige Maurer, Schuster und Schneider, welche die

Mitglieder des Zentralverbandes bilden. Mit solchen
Elementen wollen wir im Hauptausschuß nichts zu

tun haben." Das also ist der Ton, mit welchem man

im Hauptansschutz über die weiblichen und diejenigen
Privatangestellten redet, die sich vom Arbeiter zum

Angestellten durchgearbeitet haben. Wie lange noch
werden sich die Verbände sür weibliche Angestellte und

der Werkmeisterverbnnd in dieser Gesellschaft wohl¬
fühlen? Selbstverständlich zeigte sich bei Roth sofort
die bekannte deutschvölkische Eigenart, er steht nicht
zu dem, was er sagte, sondern sucht die Worte um-

zudeuteln. Der Wahlkampf wurde von den Hauptaus-
schiißlern nicht mit Argumenten, sondern init dem

Schwenken des rotei? Lappens gefiihrt. Roth schoß auch
hierbei den Vogel ab. Er scheute sich nicht, die Be¬

hauptung: „Ehe die Freie Vereinigung Kandidaten

aufstellt, werden diese nach ihrer politischen Gesinnung
gefragt. Nur Sozialdemokraten werden aufgestellt.
Das ist auch verständlich, denn die sozialdemokratische
Partei bezahlt die Wahlkosten der Freien Vereinigung,

wozu sich die Sozialdemokratie durch den Beschluß des

(man höre und staune) Chemnitzer Parteitages ver¬

pflichtet hat," seinen Hörern als Wahrheit vorzusetzen.
Es ist erfreulich, daß dieser Appell an die Instinkte
der Privatangestellten so wenig gefruchtet hat. Hat
doch der D. H. V. in ganz Rheinland-Westfalen

geradezu kläglich abgeschnitten. Es hieße ja auch an

der deutschen Privatangestelltenschaft verzweifeln, wenn

diese nicht von Leuten, wie dem erwähnten Roth, ab¬

rücken würde. Brachte Roth es doch in einer öffent¬
lichen Versammlung zu Erkelenz fertig, gegen den¬

jenigen, der sich seinen Verdrehungskünsten widersetzte,
mit der Drohung vorzugehen, daß er „blasse Wangen
siir immer beseitigen" wolle. Tie Wirkung dieser vor¬

nehmen Kamvfesweise war: 83 Stimmen für die Freie
Vereinigung, 42 für sämtliche Hauptausschußver
bände.

Aber auch sonst fehlte es nicht an der Betätigung
der echt deutschnationalen Art, bestehend in der Ab¬

fingung des schönen Liedes: „Deutschland über alles".

In Gelscnkirchen hatten sogar die Deutschnatio
nalen jene Methode durch die Einführung einer

originellen Neuheit bereichert; sie tanzten dabei einen

Apachentanz. Dabei ist doch ein solcher Tanz ganz

undeutsch. Und Herr Leonhardt vom Werkmeister
verband, der dadurch bekannt wurde, daß er in sast
alle Versammlungen der Freien Vereinigung lief und

seine Ausführungen mit der stereotypen Redensart

begann: „Ich komme hierher, um etwas über das Ge,

setz zu hören, leider bin ich aber enttäuscht worden,"
er tanzte mit.

Noch eins sei erwähnt. Herr Ziegler-Dort
mund, Gaubeamter des Deutschen Technikerverbandes,

der, nebenbei gesagt, auch recht gut verstand, vom

„sozialdemokratischen" Zentralverband zu sprechen (Sie
hören, Herr Kaufmann!), hält die Wahlkreiseintei
lung, die, gelinde gesagt, den Hauptausschuß recht sehr
begünstigt, für durchaus gerechtfertigt.

Nach Herrn Ziegler sollen nämlich die einzelnen Ver¬

trauensmänner jetzt schleunigst jeden Versicherten be¬

uchen und nachsehen, ob sich nicht ein Heilverfahren

nötig macht. Da bekanntlich die Leute im flachen
Lande weiter auseinander wohnen wie in der Stadt,

dürften natürlich auf den einzelnen Vertrauensmann

nicht so viele Versicherte entfallen. Man denke!

Alles in allem genommen, könncn wir mit dcm

Verlauf des Wahlkampfes und mit den erzielten

Wahlresultaten, die sehr ost unsere hochgespannten Er¬

wartungen übertrafen, durchaus zufrieden sein. Um

o mehr, als der Hauptausschuß sogar mit dein Mittel

der Saalabtreibung gegen uns arbeitete. Was wir

aber als freudigste Erkenntnis aus dem Wahlkampse

heimbringen, das ist die Ueberzeugung, daß das

Verficherungsgefetz für Angestellte die

entgegengesetzten Ansichten uuter den

Privatangcstelltcn auslöscn wird, als

die Regierung und der ihr willfährige Hauptausschuß
erhofften. Diese Gesetzesmacherei hat ganz er¬

heblich beigetragen zur gewerkschaftlichen Radikalisie¬

rung der Handlungsgehilfen. Jetzt heißt es, diese

Stimmung auszunutzen znr Stärkung unserer Or¬

ganisation. H. v. M.

Wahlordnung
für die Wahlen der Mitglicdcr des Vcrwaltungsrats,
der Beisitzer der Rcntenausschiisse, der Schiedsgerichte
und des Öberschiedsgerichts sowie ihrer Ersatzmänner

(ss 109 ss., 131 ff., 16« ff., 164 des Versicherungs¬

gesetzes für Angestellte). Vom 22. Oktober 1912.

s 1.

Dic Mitglieder dcs Verwaltungsrats, die Bcisitzcr

der Rentenausschüsse, der Schiedsgerichte und des

Oberschiedsgerichts sowie ihre Ersatzmänner werden

durch die Vertrauensmänner gewählt.
Die Wahl leitet ein Beauftragter des Reichs¬

kanzlers.
8 2.

Der Wahlleitcr bcstimmt den Zeitraum, inner¬

halb dessen die Stimmzettel einzusenden sind (Wahl¬

frist), uud macht ihn unter Mitteilung eines Auszugs
aus den gesetzlicheil Bestimmungen über Wahlberechti¬

gung uud Wählbarkeit spätestens zwei Monate vor

deni letzten Tage der Frist im Deutschen. Reichs- und

Königlich Preußischen Staatsanzeiger bekannt.

8 3.

An der Wahl der Vertreter der Arbeitgeber

nehmen nur die Arbeitgebervertreter unter den Ver¬

trauensmännern, an der Wahl der Vertreter der ver¬

sicherten Angestellten nur die Angestelltenvertreter
unter den Vertrauensmännern teil.

Jn ber Bekanntmachung (Z 2) sind die Ver¬

trauensmänner aufzufordern, für die Wahl Vor¬

schlagslisten nach dem in Anlage 1 beigefügten Vor¬

druck*) in Größe des Reichsformats (33X21 Zenti¬
meter) bis spätestens einen Monat vor dem letzten

Tage der Wahlfrist dem Wahlleiter einzureichen. Zu¬

gleich sind fie darauf hinzuweisen, daß nur für unver¬

änderte Vorschlagslisten gestimmt werden darf.

8 5.

Die Vorschlagsliften sind für die Mitgliedcr des

Verwaltungsrats, die Beisitzer der Rentenausschüsse,
der Schiedsgerichte und des Oberschiedsgerichts ge¬

trennt aufzustellen sowohl sür die Wahl der Vertreter

der Arbeitgeber als auch für die der versicherten An¬

gestellten. Jede Vorschlagsliste soll mindestens so viel

Namen enthalten, als Vertreter und Ersatzmänner

(s 109 Abs. 1, Z 111 Abs. 3, § 132 Abs. 1, § 134 Abs. 1,

s 160 Abs. 2, s 161 Abs. 1 Satz 1, s 164 Abs. 1 a. a. O.)

zu wählen sind; sie darf höchstens die doppelte Anzahl
solcher Namen aufweisen.

Die Vorlgeschlagenen sind nach Vor- und Zu¬

namen, Stand oder Beruf und Wohnort zu bezeichnen
und in erkennbarer Reihenfolge aufzuführen.

Die Vorschlagslisten müssen von mindestens sünf
Vertrauensmännern unter Benennung eines für
weitere Verhandlungen Bevollmächtigten unter¬

schrieben sein.
8 6.

Ist eine Person auf mehreren Listen borge-

schlagen, so wird sie vom Wahlleiter aufgefordert, sich
binnen einer Frist für eine bestimmte Liste zu ent¬

scheiden. Erklärt sie sich nicht innerhalb dieser Frist,
so wird ihr Name auf allen Vorschlagslisten ge¬

strichen. Den Bevollmächtigten (s 6 Abs. 3) ist dies

unverzüglich mitzuteilen und anheimzugeben, binnen

*) Von dem Abdruck der Anlage haben wir abgesehen.

eincr Frist Ersatzvorfchlcigc zu machen. Pcrsoncn, die

bereits in einer Vorschlagsliste aufgeführt sind, dürfen

dabei uicht vorgeschlagen werden.

8 7.

Hat ein Vertrauensmann mehrere Vorschlags¬

listen unterzeichnet, so ist feine Unterschrift auf allen

Vorschlagslisten zu streichen.; deu Bevollmächtigten

(§ 5 Abs. 3) ist nötigenfalls aufzugeben, au Stelle der

gestrichenen Unterschristen binnen einer Frist zur Ver¬

meidung dcr Ungültigkeit der Vorschlagslisten andere

Unterschriften zu beschaffen.

8 8.

Der Wahlleiter versieht die Vorschlagslisten mit

dem Tage des Einganges und mit Buchstaben nach dex

Reihenfolge des Einganges.

Er prüft die Vorschlagslisten und teilt etwaige

Aiistände alsbald dem Bevollmächtigten (8 5 Abs. 3)
mit. Zur Beseitigung der Anstünde ist eine Frist z«

fetzen.
8 9.

Die Vorschlagslisten sind ungültig, wenn sie ver»,

spätet eingereicht werden, oder wenn sie den Vor«

schriften des 8 5 Abs. 3 nicht entsprechen und der:

Mangel nicht rechtzeitig behoben wird.

Ist ein vorgeschlagener Vertreter oder Ersatz»,
mann nicht in der in s 5 Abs. 2 bestimmten Weise b»

zeichnet und kommt der Bevollmächtigte (§ 5 Abs. 3)

der Aufforderung, die Bezeichnung zu ergänzen, nicht

rechtzeitig nach, so wird der Name des unvollständig

Bezeichneten gestrichen.

Enthält eine Vorschlagsliste eine größere als die

zugelassene Zahl von Vertretern und Ersatzmännern,

so werden diejenigen Vorgeschlagenen gestrichen, deren

Nainen dcn iu zulässiger Zahl vor ihnen Genannten

folgen.
8 1«.

Zwei oder mchr Vorschlagslisten können in der

Weife miteinander verbunden werden, daß sic den

Vorschlagslisten anderer Wählervereinigungen gegen¬

über als eine einzige Vorschlagsliste gelten. Jn diesem

Falle müssen die Unterzeichner der Vorschlagslisten
oder die Bevollmächtigten (s 5 Abs. 3) übereinstimmend

spätestens bis zum Ablauf des elften Tages vor dein

letzten Tage der Wahlfrist die Erklärung abgeben, daß

die Vorschlagslisten miteinander verbunden sein

sollen. Andernfalls ist die Erklärung über die Ncr-

bindung ungültig.
8 11.

Dic Beseitigung der Anstünde soll bis zum Ab¬

lauf des elften Tages vor dem letzten Tage der Wahl¬

frist beendigt sein.

Frühestens neun und spätestens sechs volle Tage

vor dem letzten Tage der Wahlfrist sind die gültigen

Vorschlagslisten von dem Wahlleiter gleichzeitig mit

ihrer Bezeichnung (s 8 Abs. 1) im Deutschen Reichs¬

und Königlich Preußischen Staatsanzeiger öffentlich

bekanntzumacheii. Hierbei ist auf die Zusammen¬

gehörigkeit verbundener Vorschlagslisten hinzuweisen.

8 12.

Wird innerhalb der Frist des 8 4 für die Mit-

glieder des Verwaltungsrats, die Beisitzer der Renten¬

ausschüsse, der Schiedsgerichte oder des Oberschieds¬

gerichts nur eine Vorschlagsliste von den Vertretern

der Arbeitgeber oder der versicherten Angestellten ein¬

gereicht, so findet bei dieser Gruppe keine Wahl statt.

Die in der Vorschlagsliste gültig verzeichneten Per»

sonen gelten in dcr Reihenfolge des Vorschlags als

gewählt.
8 13.

Gewählt wird mittels Stimmzettel. Die Stimm-,

zettel sind in einem verschlossenen Umschlag dem Wahl¬

leiter einzureichen. Stimmzettel, die nach Ablauf der

Wahlfrist eingehen, sind ungültig.

Für die Wahlen der Mitglieder des Verwaltungs»,

rats, der Beisitzer der Rentenausfchüsse, der Schieds¬

gerichte und des Oberschiedsgerichts ist je ein be¬

sonderer Stimmzettel erforderlich, dessen Vordruck uud

Farbe von der Neichsversicherungsanstalt bestimmt
wird. Die Vordrucke für die Stimmzettel werden von

der Reichsversicherungsanstalt geliesert.
Die Stimmzettel müssen von deni wählenden

Vertrauensmaune mit Namen und Vornamen,, Beruf

und Wohnort unterschrieben sein und dürfen keinen

Protest oder Vorbehalt enthalten.
Es kann nur für unveränderte Vorschlagslisten

gestimnit werden; als veränderte Vorschlagslisten
gelten auch solche, in welchen die Reihenfolge dcr Vor¬

geschlagenen geändert worden ist. Es genügt, daß der

Wähler die Bezeichnung der Liste (Z 8 Abs. 1) angibt,

für die er sich entscheidet. Im übrigen sind Stimm«
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zettel, die von den Vorschlagslisten abweichen,
ungültig.

8 14.

Nach Ablauf der Wahlfrist stellt der Wahlleiter
die Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen und die

Zahl der fiir jede Vorschlagsliste abgegebenen gültigen
Stimmen fest.

Befinden sich in einem Umschlag mehrere Stimm¬

zettel derselben Art, so gelten fie als ein Stimmzettel,
wenu sie gleichlautend sind; andernfalls sind sic nicht
zu zcihlcn.

Jcdcr gültige Stimmzettel zahlt als cinc

Stimme.

8 15.

Dic Sitze der Vertreter und der Ersatzmänner
werdcn unter die Vorschlagslisten nach dem Verhältnis
dcr Zahl dcr ihnen zugefallenen Stimmen (tz 14) ver¬

teilt, und zwar in dcr Reihenfolge der der Größe nach

geordneten Höchstzahlen, die sich bei dcr solgenden
Rechnung ergeben, für die in Anlage 2 als Muster

mehrere Beispiele beigefügt sind/)
Die den einzelneu Vorschlagslisten, zugefallenen

'Stimmenzahlen sind in cincr Reihe nebeneinander¬

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

Die ermittelten Teilzahlen sind nacheinander reihen¬
weise unter den Zahlen der ersten Reihe aufzuführen.
Die Teilung ist fortzusetzen, bis anzunehmen ist, daß

höhere Zahlen, als aus den frühereu Reihen, für die

Zuweisung von Sitzen in Betracht kommen, nicht

mehr entstehen, Bruchteile von Zahlen sind weg¬

zulassen.
Zunächst werdeu die Sitze für die Vertreter und

danach dic Sitze für dic ersten und für die zweiten Er¬

satzmänner verteilt. Sind bei der Verteilung des

letzten Sitzes der Vertreter oder der ersten oder der

zweiten Ersatzmänner mehrere gleiche Zahlen vor¬

handen, so entscheidet das Los über die Reihenfolge.

8 1«.

Verbundenc Vorschlagslisten gelten gegenüber
andcrcn als eine einzige.

Die auf sic entfallenden Sitze werden demnächst

auf dic einzelnen vcrbundeucu Vorschlagslisten nach
dcm im s 15 bestimmten Verfahren verteilt.

8 17.

Für die Zuweisung der aus die einzelne Vor¬

schlagsliste entfallenden Sitze an die vorgeschlagenen
Bewerber ist die Reihenfolge in dcr Abteilung der

Vorschlagsliste maßgebend, in der die Bewerber in der

Listc aufgeführt sind.
Sind einer Vorschlagsliste mehr Sitze zugewiesen,

als auf ihr Bewerber in dcr Abteilung der Vor¬

schlagsliste vorgeschlagcn sind, so sind alle auf ihr

Vorgeschlagenen gewählt. Die überzähligen Sitze
werden auf die entsprechenden Abteilungen der

anderen Vorschlagslisten durch Fortsetzung des im

s 13 bestimniteil Verfahrens verteilt. War jedoch die

Vorschlagsliste, für welche Sitze überzählig sind, mit

audcreu Vorschlagslisten verbunden, so fallen dic über¬

zähligen Sitzc zunächst diesen Vorschlagslisten zu.

8 18.

Ucbcr dic Prüfung des Wahlergebnisses ist eine

Niederschrift zu fertigen. In ihr sind Zeit nnd Ort

der Verhandlung, die Gesamtzahl der abgegebenen
gültigen Stimmen, ferner dic Stimmenzahl, die

jeder Vorschlagsliste und jeder Gruppe verbundener

Vorschlagslisten zugefallen ist, die berechneten Höchst¬
zahlen, deren Verteilung auf die Vorschlagslisten uud

dic Namen der Gewählten anzugeben.

8 19.

Das Ergebnis der Wahl ist durch den Wahlleiter
im Deutschen Reichs- und Königlich Preußischen
Staatsanzeiger bekanntzumachen.

8 20.

Gleichzeitig ist den Gewählten ihre Wahl mit der

Aufforderung mitzuteilen, sich über die Annahme der

Wahl zu erklären. Geht binnen einer Woche eine Er¬

klärung nicht eiu, so gilt die Wahl als angenommen.

Lehnt ein Gewählter die Wahl mit Erfolg ab

(ss 116, 117, 136, 137, 161, 164 a. a. O), so gilt an

seiner Stelle der auf derselben Liste nach ihm Vor¬

geschlagene, noch uicht Gewählte als gewählt. Z 17

Abs. 2 gilt entsprechend.
Ersatzwahlen finden während der Dauer dcr

Wahlzeit nicht statt.
8 21.

Dic Gültigkeit der Wahl kann binnen einem

Monat nach der Bekanntmachung des Wahlergebnisses
bei den sich aus 8 m Abs. 4, § 134 Abs. 2, 8 161

^ Die Anlage öruckeni wir nicht mit ab.

Abs. 3, § 164 a. a. O. ergebenden Stellen angefochten
wcrdcn. Der Streit über die Wahl wird nach den

angeführten Vorschriften entschieden. Das Ober-

schicdsgericht entscheidet in der Besetzung nach s 288

a. a. O., jedoch ohne die Versicherungsvertreter, so¬
lange solche noch nicht gewählt sind.

Dic Anfechtung dcr Wahl hindert nicht die Aus¬

übung des Amtes als Vertreter.

8 22.

Die Wahl, sci cs eincr, sci cs bcider Gruppen, ist
ungültig, wenn gcgen wcscntlichc Vorschriften über

das Wahlverfahren verstoßen und weder cinc nach-

träglichc Ergänzung möglich noch nachgewiesen ist,
daß durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht ver¬

ändert werden konnte.

Ist die ganze Wahl ungültig, so ist alsbald ein

ncucs Wahlverfahrcn cinzuleiten. Ist uur die Wahl
der Vertreter der Arbeitgeber oder diejenige der ver¬

sicherten Angestcllten ungültig, so ist unr dic Wahl dcr

betreffenden Gruppe zu wiederholen.

8 23.

Ungültig ist die Wahl einer Persoll, die znr Zcit
der Wahl nicht wählbar ist.

Ungültig ist die Wahl einer Person, von der

oder zu deren Gunsten von Dritten die Wahl rechts¬
widrig (zu vergleichen insbesondere 88 1^7 bis 109,

240, 339 des Reichsstrafgesetzbuchs) oder durch Ge¬

währung oder Versprechung von Geschenken beeinflußt
worden ist, es sei denn, daß dadurch das Wahlergebnis
nicht verändert werden konnte.

s 20 Abs. 2, 3 gilt entsprechend.

8 24.

Dcr Wahllcitcr hat das endgültige Ergebnis' dcr

Wahl im Teutschen Reichs- nnd königlich Preußischen
Staatsanzeiger zu veröffentlichen.

8 25.

Die Akten über die Feststelln ng des Wahlergeb¬
nisses und die Stimmzettel sind bis zum Ablaus der

Wahlzeit bei der Reichsversichcrungsanstalt für An¬

gestellte aufzubewahren.

Bcrlin, den 22. Oktober 1912.

Dcr Reichskanzler.
In Vertretung: Delbrück.

Die christlichen Gewerkschaften,
die Katholischen Handlungsgehilfen und die

Konsumvereine.
Iu Dresden tagte vom 7, bis 10. Oktober

der Kougreß der christlichen Gewerk¬

schaften, der sich auch mit den Kons um ge¬

nossenschasten beschäftigte und zu dieser Frage

folgende Entschließung annahm:

„1. Die Konsumgenossenschaftsbewegung ist eine

notwendige Ergänzung der Berufsorganisationen,
Während letztere eine Erhöhung des Einkommens

ihrer Mitglieder anstrebt, hat erstere den Zweck, das

Einkommen kaufkräftiger zu gestalten. Die F ör¬

derung der Kons ll m genossenschafts¬

bewegung ist besonders sür die Arbeiterschaft in

der jetzigen Zeit der Teuerung aller Lebensmittel und

Wirtschnftsbedürfnisse einc unabweisbare

Notwendigkeit geworden. Des weiteren zwingt

auch die Arbeiterschaft zur regen Teilnahme an der

Konsumgenosseiischaftsbewegung das lebhafte Be¬

streben des privaten Kapitals, auf allen Gebieten

Preiskonventionen zu errichten. Nur durch den Ein¬

fluß der Konsumeutenorganisationen sind solche

Monopolbestrebungen auf dem Gebiete der Lebens-

mittelverteilnng hintanzuhalteu. Auf Grund dieser

Erwägungen empfiehlt der christliche Gewerkschafts¬

kongreß allen Mitgliedern der angeschlossenen Ver¬

bände, den Konsumgenossenschaften als Mitglied bei¬

zutreten.
2. Der Kongreß erklärt es als selbstverständlich,

daß die Mitglieder der christlichen Gewerkschaften nur

solchen Konsumvereinen angehören und beitreten, die

einem Verbände angeschlossen sind, der für die Neu¬

tralität auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet

die vollste Gewähr bietet. Als solchen bezeichnet der

Kongreß den Verband westdeutscher Konsumvereine
Mülheim-Rhein. Der Zentralverband deutscher
Konsumvereine Hamburg kann als solcher schon wegen

der engen Koalieruug mit den fozialdemokratischen
Gewerkschaften und der sozialdemokratischen Partei

nicht in Frage kommen."

Mit dcm zweiten Absatz dieser Resolution wollen

wir uns nicht beschäftigen, da es uns hier nur auf
die Tatsache ankommt, wie die christlichen Gewerk¬

schaften grundsätzlich zur Genossenschaftsbewegung
stehen. Tcr „Dctaillist". das rheinische Prinzipals¬
organ bemerkt aber dazu in Nr. 42: „Dem Detail¬

handel kann es gleich sein, wenn die Christ¬
lichen gegen die sozinldemokraiischen Konsumvereine
streiten, denn er ist in diesem Falle nicht der tertius

Fgncisn«, sondern beide Abarten schädigen ihn
unter dem Schntz der Gewerbefrciheit."

Der Vorstand und der Verwaltnngsrat des Ver¬

bandes katholischer kaufmännischer
Vereine, der znr Hälfte ans Angestellten besteht,
haben nach Nr. 15> dcr „Merkuria" auf den Beschluß
dcs christlichen Gelverkschnftskongresses nachstehende
Erklärung erlassen:

„Der kaufmännische Mittelstand, insbesondere die

Mitgliedcr der katholischen kaufmännischen Vereine,
haben stets sowohl dic katholischen Arbeitervereine, als

auch die christlichen Gewerkschaften nach Möglichkeit
gefördert und ihren auf Hebung des Arbeiterstandes
gerichteten Bestrebungen wohlwollend gegenüberge>
standen. Um so mehr bedauern diese Kreise, daß die

christlichen Gewerkschaften dnrch die Einbeziehung
der ,^oiisnnigcnossenschnftsidee in ihr Programm
eine Aufgabe übernehmen, die völlig aus dem Auf-
gnbenkreis der Gewerkschaften herausfällt und auch iu

keiner Weise der Erreichung des Gewerkschnftszieles
förderlich sein kann. Diese Auffassung wird selbst in

den Reihen der Mitgliedcr dcr christlichen Gewerk¬

schaften vertreten, die deshalb auch weder mit deni

Inhalt der in Dresden gefaßten Resolution, noch auch
mit der Art und Wcisc, lvie diese ein- und zur Ab¬

stimmung gebracht wurde, einverstanden sind. Die

Konsumgenossenschaft kann dns Ein-

kommen der Mitglieder keineswegs
kaufkräftiger gestalten, wcil nachgewiesen
ist, dnß der Konsumverein nicht in dcr Lage ist,
billiger zu liefern, als der Kleinhändler. Ebenso ist
es durchaus unzutreffend, daß dic Konsum-
genossenschaftsbcwegung in irgendeiner Weise eher
in der Lage wäre, Preiskonventionen
entgegenzuwirken, als die organisierte
Klcinhändlerschaft. Die Dresdener Resolution ist aber

vor allem um der Grundidee der christlichen Gewerk¬

schaft willen auf das lebhafteste zu be¬

dauern. Die christlichen Gewerkschaften lehnen
grundsätzlich die sozialistische Klassenkampfidee ab.

Dic Ko n s u m g e n o s s c n s chafts b ew e g u n g

ist aber in ihrer Wirkung nichts an¬

deres, als der Wegbereiter der Sozial-
demokratie. Aus diesem Grunde schließen sich
christliche Gewerkschaft und Konsumgenossenschafts-
beweguiig einander grundsätzlich aus, und ist vom

volkswirtschaftlichen Standpunkte der

Verband westdeutscher Kons u m vereine

in Mülhei m (Rhein) nichtauders zu be¬

werten, als der Zentralverband deut¬

scher Konsumvereine in Hamburg,"

Daraus entgegnet nun das „Z e n t r n l b l a t t

d er ch r i st l ich e n Gewerkschafte n" in Nr, 23

vom 11. November 1912:

„Von einer befonderen Förderung durch die

katholischen kaufmännischen Vereine haben die christ¬
lichen Gewerkschaften bisher sehr wenig ge-

m erkt, in manchen Fällen hätte man eher vom

Gegenteil reden können. — Darüber, was zum

Aufgabengebiet der christlichen Gewerkschaften
gehört und was mit ihrer Grundidee und ihren

Prinzipien zu vereinbaren ist, entscheiden die

christlichen Gewerkschaften selbst und

können am allerwenigsten von einer materiell be¬

teiligten wirtschaftlichen Jnteressentengrnppe sich dies¬

bezügliche Vorschriften machen oder Weisungen geben

lassen. Uebrigens ist die Annahme falsch, daß die

christlichen Gewerkschaften sich erstmals in Dresden fiir

die Konsumgenossenschaften ausgesprochen hätten. Eine

ähnliche Stellungnahme hat fchon der siebente christ¬
liche Gewerkschnftskongrefz 1902 jn München eilige-
nommen.

Daß die Konsumvereine keinen Einfluß auf
die Preisgestaltung ausüben könnten und so¬
mit überflüssig wären, ist eine in Mtttclstnndskreifen

geläufige. Behauptung, die von jedem Kenner

des Warenmarktes mit Tatsachen
widerlegt werden kaun. — Anf noch

schwächer?,: Füßen steht der andere Vorwurf, dnß die

Konsumvereinsbewegung die Klassenkampfidee be¬

günstige und der Wegbereiter der Sozialdeinokrntic

sei. Das ist cine willkürliche Konstruktion, der jede

tatsächliche Unterlage fehlt. Soll das vielleicht eine

Denunziation scin? Dic Konsumvereins-

bcwcgung basiert nuf der gesetzlich
sanktionierten Gcnos senschnstsidee,
dic dns Prinzip dcr gcnossenschnst»
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lichen Selbsthilfe im Wirtschaftsleben
für alle Erwerbs stände verkörpert.

Wollen die katholischen kaufmännischen Vereine die

Genossenschasten des Handwerks, der Landwirtschaft

und der sonstigen Erwerbsftä'nde vielleicht auch als

Klafsenkampforganisationen und als Wegbereiter der

Sozialdemokratie hinstellen? Als indirekte Weg-

bereiter der Sozialdemokratie sind viel eher die

P r ei s k o n v e n t i o n e n und Kartelle anzu¬

sprechen, die durch unerhörte Preistrei¬
bereien d i e L c b e n s h a l t u n g der minder¬

bemittelten Bevölkerung herunter¬

drücken und damit nur Unzufriedenheit und Er¬

bitterung schaffen. Wenn die katholischen kauf¬

männischen Vereine die Konsningenossenschnften der

christlichen Arbeiter als Wegbereiter der Sozialdemo¬

kratie glauben hinstellen zu dürfen, fo gilt das in viel

stärkerem Matze sür die Genossenschasten der übrigen

Stände. Tie Arbeitcr schließen sich genossenschaftlich

zusammen, um ihr schwer erarbeitetes Einkommen

kaufkräftiger zu gestalten im Interesse der Ernährung

ihrer Familien. Die meisten Genossenschaften der

übrigen besser situierten Stände dienen hauptsächlich

der Bereicherung des einzelnen.
Aus den hier ausgeführten Gründen ist auch die

in der vorstehenden Erklärung enthaltene Schluß¬

folgerung vollständig falsch, christliche Gewerkschaften

und Konsumgenossenschaften schlössen sich einander

grundsätzlich aus. Nein, das Gegenteil dieser Behaup¬

tung ist Wahrheit. Die christlichen Gewerkschaften

treten nicht deshalb für den Konsumvereinsgedanken

cin, wcil sic darin cin Ideal erblicken oder weil sie

Freude daran hätten, einem anderen Stand Eristenz-

schwierigkeitcn zu bereiten, sondern weil sie die

genossenschaftliche Selbsthilfe als Er¬

gänzung der Gewerkschaftsarbeit für

zweckmäßig und notwendig halten. Was

nutzt dem Arbeiterstand eine Erhöhung des Ein¬

kommens, wenn die Kauskrast des Geldes durch an¬

dauernde Preissteigerungen um einen vielleicht

höheren Prozentsatz heruntergedrückt wird. Die Kauf¬

kraft des Arbeitereinkommens zu heben, also die ge¬

werkschaftlichen Errungenschaften zu sichern, das ist

die Aufgabe, die deu Konsumvereinen von den christ¬

lichen Gewerkschaften zugewiesen wird. Ob sie diese

Aufgabe zu lösen imstande sind, darüber können

prinzipielle Gegner der Konsumvereine kein für uns

matzgebendes Urteil fällen. Jn solchen Zeiten der

Teuerung wie den jetzigen, wo sich Regierungen und

Gemeinden zum Eingreifen gezwungen sehen, wo fest¬

steht, datz die Kurve der Lohnsteigerung mit der

Kurve der Preissteigerung in den letzten Jahren nicht

gleichen Schritt gehalten, da wird die arbeitende Be¬

völkerung mit besonderem Nachdruck auf die konsum-

genosfenschaftliche Selbsthilfe hingewiescn. Tie wirt¬

schaftliche Entwickelung, die für manche Erwerbs-

gruppc schädlich und hart sein mag, zeigt nun einmal

diesen Weg, und würde mich nicht aufzuhalten sein,

wenn die christlichen Gewerkschaften kurzsichtig und

weltfremd genug wären, sich ihr entgegenzustcmmen."

Die antisemitischen und sonstigen zünstlerisch ge¬

sonnenen Handlungsgehilfenführer tun gewöhnlich

so, als ob die Konsumvereine lediglich sozialdemo¬

kratische Einrichtungen seien. Demgegenüber werden

der Beschlutz des christlichen Gewerkschaftskongresses

und die Aussührungen des Zentralblattes der christ¬

lichen Gewerkschaften gute Dienste tun.

Znr Lage der Angestellten

Einen Gewaltstreich gegen dns Vereinigungsrecht
dcr Angestellten hat die Versicherungsgesellschaft

„Victoria" in Bcrlin unternommen, indem sie

mehrere Angestellte wegen ihrer Zuge¬

hörigkeit zum Zentralverbande der

Handlungsgehilfen entlassen hat.

Zweifellos liegt hier ein Racheakt seitens der

Tirektion jener Gesellschaft vor. Man sieht mit Un¬

behagen das gewerkschaftlich-genossenschaftliche Unter

nehmen V o l k s f ü r s o r g e kommen, wodurch der

„Victoria" ein Teil des Gebiets entzogen wird, wo

bisher die für sie so rentable Volksversicherung gedieh.

Da man nun weiß, ,datz der Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen zu den freien Gewerkschaften gehört,

so wird jetzt von der „Victoria" an den gematzregel-

ten Verbandsmitgliedern kleinliche Rache geübt. Die

Direktion der „Victoria" ist sich aber über die Wir¬

kung ihrer Matznahme sehr im unklaren. Das Unter¬

nehmen der V o I k s fü r f o r g e wird dadurch nicht

unterbunden, Wohl aber sind diese Matzregelungen

geeignet, die „Victoria" auch in denjenigen Kreisen

zu diskreditieren, die der zu gründenden Volksfür

sorge fremd gegenüberstehen.

Ueber den zuletzt erwähnten Umstand brauchen

wir uns nicht den Kopf zu zerbrechen, Wohl aber ist es

unsere Aufgabe, das schäbige Auftreten der „Victoria"

gegen die gemaßregelten Angestellten zu brand¬

marken. Der Zentralverband der Handlungsgehil¬

fen hatte für den 22. Noveniber eine öffentliche Pro-

testversammlung nach dem Deutfchen Hof iu Berliu

einberufen, wofür Rechtsciiiwalt Heine mann als

Redner gewonnen wnrde. Wir werden hierüber in

dcr nächsten Nummer berichten.

Nach dem Gesetzentwurfe über den Verkehr

mit Lenchtv'l. in dem umgesehen ist, das; die Herstellung

und dic Einfuhr vcm Lcnchtöl sowie der Großhandel damit

ausschließlich dcm Rciche zustehen und eine besondere Vcr-

tricbsgcsellschnst unlcr Aussicht dcs Rcichcs gegründct

wcrdcn soll, sollen die Angestcllten derjenigen Unter¬

nehmungen dcr Branche, die infolgcdcsscn ihren Betrieb

aufgeben, entschädigt wcrden. Es hcißt im § 11 des Ent¬

wurfs'

„Dicjcnigcn Angestclltcn dcr bcstchcndcn Unternehmungen,

wclchc nicht oder nicht zu den bisherigen Bedingungen weiter

beschäftigt wcrden, crhalten ihrc bisherigcn Bczüge bis

z u m Ablau, fdes, Kale n d e r v i e r t e l j a h r c s, das

dcm Zeitpunkt dcr Errichtung dcr Vertricbsgcsellschaft

solgt. Waren sic mindcstcns zwei Jahre vor der Er¬

richtung dcr Vertricbsgcscllschast in dcr bctrcffendcn Unter¬

nehmung angestellt, so erhalten sie außer dcm vorstehend

bezeichneten Betrag als Entschädigung die Bczüge dcs letzten

Jahrcs der Anstellung; hat das Anstellungsverhältnis

ängcr als drci Jahrc gcdaucrt, crhalten sie außcr-

dcm für jedes nuch nur bcgonncnc wcitcrc Jahr dic Hälftc

dcr Bezüge dcs Ictztcn Anstcllungsjnhrcs. Dic Entschädigung

darf jcdoch nicht mchr als insgcsnmt dns Fünffache dcr

Bczüge dcs letzten Anstcllungsjahrcs betragen. Angcstcllte,
dic bci Errichtung dcr Vcrtricbsgcscllschnsi das 45. Lebens¬

jahr noch nicht vollendet haben, crhalten nur drei

Viertel dcr vorstehend bczcichnctcn Bcträgc, Angcstclltc,
dic das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nur

dic Hülste dcr Bcträgc; Angcstclltc, die dns 25. Lebens¬

jahr noch nicht vollendet haben, erhalten nur die im

ersten Satz dieses Paragraphen bestimmte Entschädigung.
Wcrdcn dic Bczügc nach dem 1. Jnli 1S12 crhöht, so wird

die Erhöhung nicht berücksichtigt, cs sei dcnn, daß sie dcr

bisherigen Uebung der Unternehmung entspricht. Auf Grund

dicscr Bestimmungen kann cinc höhere Entschädigungssumme
als 150 000 Mk. nicht beansprucht werden. Als Bezüge

gelten neben dcm vertragsmäßig festgesetzten Gchalt auch

freic Wohnung, Beleuchtung und sonstige Vorteile, die sich
als Gegenleistung für die im, bisherigcn Geschäftsbetriebe
geleistete Arbcit kcnnzcichncn. Angestellte, die zu dcn bis¬

herigen Bedingungen weiter beschäftigt werdcn, denen abcr

gekündigt wird, bevor dic ihnen von der VcrtricbsgescUschaft

gezahlten Bczüge den Betrag erreicht haben, den sie nach

den obigen Bestimmungen als Entschädigung crhalten hätten,

können, wcnn die Kündigung nicht aus cinem in ihrcr

Person liegenden wichtigen Grunde crfolgt, die Hälftc dcs

Unterschieds zwischen dcn ihnen von dcr Vcrtricbsgesell-

schast gezahlten Bezügen und dcr ihncn nach obigcn Be¬

stimmungen zustehenden Entschädigung verlangen. Wenn

dcr Angcstclltc ohne wichtigen Grund cs ablehnt, cine ihm
von dcr Vertricbsgcsellschaft unter Belassung dcr bisherigen

Bezüge angebotene, seiner Vorbildung entsprechende Be¬

schäftigung auszuführen odcr eine entsprcchcndc Stellung

nnzunchmcn, so wird cinc Entschädigung nicht gcwährt. Dic

Entschädigungen wcrdcn vierteljährlich in den Beträgen im

voraus bezahlt, dic den bisherigcn Bczügcn der Angcstclltcn

mitsprechen, jedoch nicht über cincn Betrag von jährlich
30 UM .Mk. hinaus. Dcr Angcstclltc muß sich auf dic Ent¬

schädigung anrechnen lassen, was cr infolge eincr ncucn

Anstellung erwirbt. Zu dcn Angcstclltcn iin Sinne dicscr

Bestimmungen sind auch dic Vorstandsmitglicdcr von Gcscll-

schaften zu rechnen. Reisende gelten als Angestelltc nur

insoweit, nls sic bereits vor dcm 1. Juli 1012 als Hand¬

lungsgehilfen im Sinne dcs sechsten Abschnitts des Erstcn

Buches des Handclsgcsctzbuchs mit festem Gehalt angestellt
waren. Die Gelten dmnchnng der Ansprüche
erfolgt im ordentlichen Rechtsweg."

Die Entschädignng der Angestellten ist mager. An¬

fänglich verspricht dcr Paragraph eine bescheidcne Ent¬

schädigung übcr cin Kalcnderbicrtcljahr hinaus, die dann

je nach dcm Lebensalter teilweise oder ganz wicdcr

aufgehoben wird. Dürfen sich die Angestellteil abcr

darüber wundern? Bci den Beratungcn dcr Stencrgesetzc

iin Jahrc 1909 vertrat der Vorsteher des Deutschnationalen

Handlungsgehilfcnverbandes, Herr Wilhelm Schack, im

Reichstage den Standpunkt, daß Angestellte, die in Untcr-

nehinungcn beschäftigt sind, dcrcn Betrieb durch Neichs-

gesetze aufgehoben odcr eingeschränkt wird, gar keine

Entschädigungen erhaltcn dürfcn. Dieser

Mcnsch, dcr vom Dcutschnationalen Handlungsgehilfenver¬

band ein hohes Gchalt bezog, aber im Reichstage die

Interessen dcr Angestellten in der unerhörtesten Weise

mit Füßcn trat, hat sich ja inzwischen selbst für geistes¬

krank erklärt. Aber auch die Zeitschrift dcs Deutschnatio¬

nalcn Handlungsgehilfenverbandes, die „Deutsche Handels¬

wacht", hat nachzuweisen versucht, daß solche Ansprüche der

Angestcllten unberechtigt sind. Sie schrieb in Nr. 16/1909:

„In geradezu demagogischer Weise wird neuerdings

die Haltung des Neichstagsabgeordneten Schack zm den

sozialdemokratischen Agitationsantrögen auf Einführung
eines Entschädigungsrechtes der etwa durch die neuen

Steuergesetze in Mitleidenschaft gezogenen Arbeiter und

Angestellten agitatorisch auszunutzen versucht. Demgegen¬
über ist hervorzuheben, daß die Gesetzgebung

grundsätzlich und allgemein^ keine !Ent

, ch ädi gu n gs p fl i cht des Staates kennt, es sei

denn, daß eS sich bci dcr Schassung neuer Gesetze um solche

handclt, die einc Enteignung zur Voraussetzung haben, wie

das z. B. beim Snchnringesctz oder bcim Gcsctz über die

Aufhebung der Privntposten der Fall war. In beiden

Fällen zwang das Interesse dcr Allgemeinheit zu einem

solchen Vorgchcn.
Wohin würden wir aber kommen, wenn eine solche

Entschädigungspflicht des Staates, allgemein aneriarmt

würdc?

Zweifellos richtet jedes soziale und jedes Finanz»

gcsctz Schäden an! Man muß sich damit abfinden, daß diese

Schäden durch Bortei l c a u f anderen Gebieten

wieder ausgeglichen werdcn, die gesamte Volkswirtschaft

also keincn Schaden erleidet. Wer will etwa leugnen, daß

durch dic Einführung dcr Sonntagsruhc 1892 manche Ge¬

schäfte vorübergehend geschädigt worden sind? Sollen, wir

etwa nuch in Zukunft bci sozialen Gesetzen, die wir für die

Handlungsgehilsen verlangen, eine Entschädigung für be»

nnchteiligte Prinzipale — und solche wird es doch bei jedem

soziale,!, Gesetz geben — beantragen? Im vorigen Jahre

ivurdc». durch, dns Bagelschutzgesctz z. B. so ziemlich sämt¬

liche Vogelfänger einfach zugrunde, gerichteit nnd trotzdem

mußte cs ihnen überlnsscn blcibcn, sich eine andere Existenz

zu schaffen. Dergleichen Wirkungen sind, wie gesagt, mehr

oder minder bei jedem Gesetz in Betracht zu ziehen.

Bcim Tabnksleuevgesetz liegt die Sache etwas anders, da

cs sich hier um cine Industrie handelt, deren Arbeiter viel¬

fach nuf dein Lande seßhaft sind, eigene Häuser haben und

deshalb nicht ohne wcitcrcs Arbcit an anderen Orten an¬

nehmen, können, salls sic infolge dcr erhöhten Steuer und

der dadurch bcsürchtetcn Verringerung dcr Produktion brot?

los wcrdcn sollten. Abcr das würde zu eincr Sondergesetz-

gcbnng, zu ihren Gunsten nicht einmal ausgereicht haben.

Wns dcn Ausschlng, gab, war der Umstand, daß, cS sich

bci dcn Arbeitern, der Z i gn r r c n i n du st r i e

bekanntlich vielfach nm Krüppel, Lahme,

Einäugige usw. und um schwächliche Per¬

sonen handclt, dic in anderen Erwcrbs-

zweigcn übcrhnupt nicht arbcit cn könncn.

Lediglich aus diesem Grunde ist man vom erwähnten,

sonst peinlich bcobachtctcn Grundsatz abgewichen und hnt

ihnen cinc schr bcschränkte und schr bedingte Entschädigung

in Aussicht gestellt."*)

Die Züchtigungen, die wir damals dem antisemitischen

Dcutschnationalen Handlungsgehilfenverband zuteil werden

ließen, haben ihre Wirkungen nicht ganz verfehlt. Jctzt,

nachdem dcr ncuc Gesetzentwurf bereits erschienen ist,

teilt die „Deutsche Handelswacht" mit, daß ihr Verband

eine Eingabe gemacht habc, in dcr gcbctcn wird, daß für

die durch das kommcnde Leuchtölgesctz gcschädigten Ange¬

stellten eine Entschädigung vorgcschcn wcrdc, Dic Hiebe,

die wir damals so freigebig an dic antisemitischen Herren

Bechly, Roth, Döring usw. ausgeteilt haben,, hnbcn nlso ge¬

zogen. Wir quittieren dankend sür das Eingeständnis,

Aus dem Leipziger Buchhandel. Jn Leipzig

traten Ansang November die Markthclfcr dcs

Buchhandels in dcn Streik. Daß es soweit kam,

ist hauptsächlich Schuld dcr Firmcn F. Volckmar und

K. F. Köhlcr sowic E. F. Fleischer, die als

führende Geschäfte dcs Konnnissionsbuchhandcls den Markt-

hclfern nur nngcnügcnde Zugeständnisse machten.

Dnß diese Firmcn, die Scharfmacher im Leipziger

Buchhandel, rccht gut in dcr Lage gewesen wären, dcn

Wünschcn der Markthclfcr zn willfahren, geht aus nach-

stchcnden Mittcilungcn hcrvor, die wir aus cincm Flug¬

blatt des Deutschen Transportarbeitervcrbandcs (Scktion

dcr Buchhandlungsmarkthelfcr) cntnchmcn:

„Die Firma F. Volckmar zählt acht Personen als

Jnhabcr, und diese acht Pcrsoncn vcrfngcn übcr ein Ver¬

mögen von 16,8 Millionen Mark nnd beziehen cin jährliches

Einkommen von 131« 000 Mk, Untcr dcn Firmen¬

trägern, bc.findct sich auch der Name Alfr. Vörfter, der nach

nutzen gcrn dcn Sozinlpolititcr heraussteckt, im eigcncn Bc¬

tricbc aber damit cinverstnndcn ist, daß Arbeiter, die 30

lnngc Jähre als Ausbeutungsobjekt dientcn, wie ein Hund

nnf dic Straße gejagt wcrden.

Die Firma K. F. Köhler zählt zu ihren Inhabern

bicr Personen, die übcr cin Vermögen von 6,8 Millioncn

Mark verfügen und cin jährliches Einkommen von 640 000

Mark bczichcn. Trotz dcr horrenden Einkommen würde

Herr Köhlcr das Ideal am Geschäft verlieren, wenn die

Arbeitcr 50 Pf. Lohnzulage crhalten.

Der Jnhabcr der Firma C. F. Fleischer, Kommer¬

zienrat Otto Nauhardt, mit einem Vermögen von 2,3 Mil¬

lionen Mark und einem jährlichen Einkommen von 160 000

Mark, merkt es natürlich nicht, wenn die Preife für Lebens¬

mittel horrend steigen nnd infolgedessen die Arbeiter ge¬

zwungen sind, einige Pfennige Lohnzulage zu verlangen.

Diese drei Firmcninhcibcr verfügen über ein Kapital

von 25,9 Millionen Mark und beziehen cin jährliches Ein¬

kommen von 2110 000 Mk.

Von den Scharfmachern dürfte jedenfalls nicht behauptet

werden, daß dicsc Nicscnkapitalien sie mit ihrer Hände

Arbeit verdient haben, sondern hierzu haben jene, die in

brutaler Weise auf die Straße geworfen werden, redlich

mit beigetragen."
Infolge des Streiks kamen die betroffenen Buch-

Handelsfirmen in einc sehr schwierige Lage, da sie — wie

aus zahlreichen Briefen an ihre Besteller hervorgeht — die

Bestellungen nicht ausführen konnten, weil es an Personal

fehlte.

! Der Spetr- und Jettdruck in diesem Zitat rührt

nicht von uns her, sondcrn befindet sich auch in Qer

„Deutschen Kan^elAvacht".



Nr. 24 Handlungsgehilfe».Zeitung 191

Dcr Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen (Bczirk Leipzig) hat die Kollegen im Buch¬

handel durch folgendes Flugblatt unterrichtet:

„Buchhandlungsgehilfcn Leipzigs!
Abermals ringen die Markthelfer im Buchhandel um

bessere Lohn- nnd Arbeitsbedingungen. Der Buchhändler¬
hilfsverband glaubt den Widerstand der Marlthelfer durch

Anwendnng der Ausspcrrungstnktik der Scharfmacher brechen

zu können,

Kollegen im Buchhandel — Augen auf! Jetzt appellieren
die Prinzipale an euch, „die Treue dem Geschäfte zu be¬

wahren". Sie muten euch zu, Streikarbeit zu verrichten.

Kollegen, weist einmütig dies schmachvolle Verlangen

zurück! Denkt nn eure lange Arbeitszeit und an dic schofle
Bezahlung eurer Arbeitskraft. In diesem gegenwärtigen
Kampfe hcißt cs für jeden Bnchhnndlungsgehilfen '1'us. res

SAitur! Um deine Sache handelt cs sich. Gelingt cs dcn

Markthelfern, den Kamps zum siegreichen Ende zu führen,

so ist ohne weiteres klar, daß dieser Erfolg rückwirkt auf
dic Arbeitsbcdingnngcn der Gehilfen.

Kollgen, laßt euch nicht blenden und irreführen durch
die schönen Worte und Verheißungen der Scharfmacher im

Buchhandel. Schenkt ebensowenig dcn Einflüsterungen von

„Auchkollegen" Glauben. Ehrlos, wer von den Gehilfen
Markthelferarbeit leistet, weil es in diesem Falle Streik¬

arbeit bedeutet.

Kollegen, stärkt dic eigene Organisation, tretet cin in

den Zentralverband der Handlungsgehilfen, erkämpft euch

bessere Gehaltsverhältnisse, besinnt euch auf eure Menschen¬
würde. Die Prinzipale nehmen das Recht der straffen

Organisation für sich in Anspruch, gehet hin und tuet das

gleiche."

Von großein Interesse sind für uns dic Löhne der

Markthelfer, um sie mit denen der Buchhand¬

lungsgehilfen vergleichen zu können. Es werden

Wochenlöhne gezahlt an die Markthelfer:

n, lt»^ Jugestcindnis
Alter letzt dcr Geschäftsinhaber

14 bis IS Jahre 8.- Mk. 8.— Mk.

15 „ IS'/« «
S.- „

9.50 „

Ib'/- „ .16 „
10.- „

10.5« „

16 „ 16Vg „
11.55 »

12.- .

16'/« „
17

,
12.60 .

13.- „

17
„ 17V2 „

13.65 „
14.- .,

17'/2 „
18 . 14.7« „

15.- „

18
., I8V2 .

15.75 „
18.- ,.

IS'/z „
19 „

16.80
„

18.- ,

19
„ 19'/z „

18.90
«

19.- „

ll,'/- „
20

„
18.9«

„
20.- „

2«
„ 2«'/2 „

19.95 „
21.-

„

M/2 .,
21 .

21.- „
22.- .,

21
„ 21'/« „

22.05 „
23.— „

21Vz„ 22
,

23.10 „
24.- „

22
„

23
„

24.15
„

2S.S« „

23
„

24
„

25.20
„

26.50
„

24 „
25

„
26.25

„
27.50

„

Außerdem hattcn die beteiligten Biichhandlungsfirmen

versprochen: Arbeiter übcr 25 Jahre alt, die mehr als

26,25 Mk.. aber nicht über 3« Mk. pro Woche verdienten,

crhalten eine Zulage von 1,50 Mk., oder aber nur 1 Mk.

mehr, wenn Arbeiter bis 32 Mk. Wochenlohn in die Zu¬

lagen mit einbezogen werden sollen.

Diese Zugeständnisse genügten den Markthelfern um

deswillen nicht, weil die Unternehmer verlangten, daß auf

dieser Grundlage ein Tarif fiir sechs Jahre geschlossen

werde.

Selbstverständlich sind unscrc Sympathien durchaus

bci den Markthelfern und daher wünschen wir, daß ihnen

ein voller Erfolg oeschieden sein möge. Und die Buch-

Handlungsgehilfen? Werden sie nicht oft viel

schlechter bezahlt als nach der vorstehenden Aufstellung

der Mnrkchelfer? Es ist die höchste Zeit, daß sie sich mög¬

lichst vollzählig unserem Zentralverband der Handlungs¬

gchilfen anschlietzen, damit auch sie den Herren Chefs

höhere Gehälter abtrotzen können.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Bor dem 1. Januar 1913 sind die Vorschriften

für das Wiederaufleben erloschener Anwartschaften

auf Leistungen aus der Invalidenversicherung günstiger

n lS nachher. Bis dahin gilt die Vorschrift, in §46

Abs. 4 des Jnvalidenversicherungsgefetzes:
„Die Anwartschaft lebt wieder auf, sobald durch

Wicdereintreten in eine Versicherungspflichtige Beschäfti¬

gung oder durch freiwillige Beitragsleistung das Versiche¬
rungsverhältnis erneuert und danach eine Wartezeit von

20« Beitragswochen zurückgelegt ist."

Vom Beginn des kommenden Jahres aber schreibt

Z 1283 der Reichs versichern n gsordnu n g vor:

„Die Anwartschaft lebt wieder auf, wenn der Versicherte
wieder eine versicherungspslichtige Beschäftigung aufnimmt
oder durch freiwillige Beitragsleistung, das Versicherungs¬
verhältnis erneuert und danach eine Wartezeit von 200

Bcitragswochen zurücklegt.

Hat dcr Versicherte bei der Wiederaufnahme der ver-

sichcrungspflichtigen Beschäftigung oder bei der Erneuerung
des Versicherungsverhältnisses durch freiwilligc Beitrags¬

leistung das sechzigste Lebensjahr vollendet, so lebt

die Anwartschaft nur auf, wenm er vor dem Erlöschen der

Anwartschaft mindestens 1000 Beitragsmarken verwendet

hatte.

Hat der Versichertc das vierzigste Lebensjahr
vollendet, so lebt die Anwartschaft durch freiwillige Bei¬

tragsleistung nur auf, wenn er vor dem Erlöschen der An¬

wartschaft mindestens 500 Beitragsmarken verwendet hatte
und danach eine Wartezeit von 500 Beitragsmarken zurück¬
legt."

Danach werden insbesondere die älteren Ange¬

stellten, die eine frühere Invalidenversicherung Wieder¬

aufleben lasscn wollen, gut tun, sich sofort eine solche
neue Quittungskarte zu besorgen und so¬

fort mit dem Kleben der B ei tra smar k e n zu

beginnen. Wcr das erst nach dem Ablauf des Jahres
1912 tut, muß dic erschwcrtcn Bcdingungcn erfüllen.

Alsdann mnß die Quittungskarte jedesmal inner¬

halb eines Zeitraumes bon zwei Jahren erneuert werdcn,

Jn diesem Zeitraum müssen für die Verficherungs¬

pflicht oder die freiwillige Weiterversicherung

mindestens zwanzig, für die S e l b st v e r s i ch er u n g

mindestens vierzig Wochenmarken geklebt werden.

Im Reichsgesetzblatt Nr. 60/1913 wird! vekanntge-
macht:

„Die Vorschriften dcs Versicherungsgesetzes für Angc-
stellte vom 20. Dezember 1911 treten, soweit ste nicht schon
in Kraft gesetzt worden sind, mit dem 1. Januar 1913 in

Kraft."

Dem Gesetzentwurf über die Konkurrenzklausel,
dcr durch die Zeitschriften der Geschäftsinhaber bekannt ge¬

worden ist, widmen wir heute auf der Titelseite unserer

Zeitung cine ausführlichere Besprechung, die auch im

„Correspondenzblatt der Gencralkommission der Gewerk¬

schaften" erschienen ist.

Für die Wahlen zu den oberen Instanzen des V e r-

sicherun gsgesctzes sür Angestellte hat der

Reichskanzler eine Wahlordnung erlassen, die wir

unseren Lesern heute zur Kenntnis bringen.

Antisemiten und Sonntagsruhe. Der Senat zu

Hamburg hat der Bürgerschaft endlich einen Entwurf
zwecks Neuregelung der Sonntagsrnhe im Handclsgewerbe
unterbreitet. Dieser Entwurf wird in einem von der

Bürgerschaft eingesetzten Ausschuß beraten. Der Bürgcr-

schaftsausfchutz wollte nun, bevor cr in die Beratungen ein¬

tritt, erst von seiten der Prinzipale und Angestelltcn Sach¬

verständige hören. Zu diesem Zwcck hatte er für den

28. Oktober die in Hamburg vertretenen Handlnngsgehilfen-
verbände ersucht, zu einer an diesem Tage stattfindenden
Sitzung je drei Vcrtrctcr zu entsenden. Beim Namens¬

aufruf der Vertreter der einzelnen Verbände, zn denen auch
der Zentralverband dcr Handlungsgchilfen gehörte, stellte

sich heraus, daß sämtliche anfgeforderten Verbände Dele¬

gierte entsandt hattcn. Nur der antisemitische Dcnts ch-
nationale Handlungsgehilfenverband hattc
cs vorgezogen, bei dieser Sitzung zu kneifen! Ausgesprochen
der Deutfchnationale Handlungsgehilfenverband, der bci

jeder Gelegenheit mit seiner „energischen" und „ziel¬

bewußten" Vertretung der Angestellteninteressen hcrum-

prohlt, hatte es trotz Ausforderung unter¬

lassen, hier, wo cs galt, einmal der Bürgerschaft gegen¬

über zu demonstrieren, welch, brennendes Verlangen dic

Handelsangestellten aus dic völligc Sonntagsruhe haben,
Vertreter zu entsenden. Statt dessen hatte er einen Prinzi¬
pal, der, man beachte, noch separat geladen war, und eincn

Angestellen aufgefordert, in die betreffende Sitzung zu gehen,
die aber ausdrücklich erklärten, keine Mitglieder des

Dcutschnationalen Handlungsgehilfeiiverbandcs zu sein und

infolgedessen auch nicht im Namen dieses Vereins sprechcn
würden. Scheinbar ist cs dicsem „großen" Deutschnatio¬
nalen Haiidlungs!gehlilfenjverbandc mit seinen, angeblich
10«00« Mitgliedern nicht möglich gewesen, am

Sitze des Verbandes, wo sich seine so „hervorragenden'

Größen" bcfindcn, ganzc drci S a ch v e r st ä nd i g,e in

Fragen dcr Sonntagsruhc aus scincm eigcncn Mitglicdcr-

krcise herauszufindcn.

Das Wahlrecht zur Angestelltenversicherung
und die Gewerkschaften. Ueber die Frage, ob die Gc-

werkschaften, also PersonenvereinigUingen^ die keine Rechts¬

fähigkeit besitzen, das Wahlrecht nls Arbeitgeber bci den

Wahlcn der Vertrauensmänner aus Grund dcs Gesetzes
über die Versicherung der Privatangestellten auszuüben be¬

rechtigt sind, ist es in Harburg zu Differenzen gekommen.
Der dortige Wahlleiter hat sich ans den Standpunkt gestellt,

daß die Gewerkschaftcn zur Wahl nicht zugelassen werden

könnten, weil sie nicht als juristische Personen zn gelten

haben, ebenfalls nicht eine Gesellschaft mit beschränkter
Hastung oder eine Hnnbclsgescllschast scicn, mithin nicht zu
den nach § 5 in Nr, 2 dcr Wahlordnung aufgcsührteii Kor¬

porationen gehören. Um eine Klarstellung dcr Streitfrage
hcrbcizusührcn, hat die Gencralkommission dcr

Gewerkschaften sich direkt an den ReichStnnzlcr ge¬

wandt, von dem dic vorerwähnte Wahlordnung crlnsscn ist.
Der Rcichsknnzlcr hnt daraufhin dcn nnchwlgcndc»
Bcfchcid ertcilt:

Bcrlin, dc» 2, Novcmbcr 1912.

Wilhelmstr. 74.

Auf die Eingabe vom 30. Oktober
— ll 7466 —

Wcnn eine Gewerkschaft Angestellte beschäftigt, so wird

ihr die Ausübung dcs Wnhlrcchls bci dcr Wabl dcr Ver-

traucnsmänncr für dic Angcstclltcnvcrsichcrung nicht aus

dcm Grnndc vcrsngt wcrdcn könncn, wcil dic Gcwcrkschnft
dic Rechtsfähigkeit nicht besitzt. Zwcifcl cntstchcn crst bei

der Entscheidung dnriibcr, wer dns Wahlrecht auszuüben
berechtigt ist, wcr nlso insoweit dic Gewerkschaft »nch außen
bcrtritt. Jn dicscr Hinsicht läßt sich jcdocb cinc allgcmcine
Vorschrift nicht neben. Ein Aiibnlt wird sich daraus ge¬
winnen lasscn, 'wcr bcim Abschluß dcs AnsicllungSvcrtrags
die Gewerkschaft vertreten hat; wcr bicrbci als Arbeitgeber
odcr für ihn nusgctretcn ist, der wird nuch zur Ausübung
des Wahlrechts als Arbeitgeber zuzulassen sci», sosern nicbt

etwa aus scincr Pcrson Bcdcnkcn berzulcilcn sind.

Jn Vertretung: gez. Delbrück.

Danach ist cs also außer Zweifel, daß auch die Vor¬

stände von Vereinen, Gewerkschaftcn' und AussichtZkom-
missionen dcr Arbcitcrsckrctarinte, soscr» sic vcrsichc¬

rung s p s l i ch t i g c A n g c st c l l t c besänftigen, als A r-

beitgeber im Sinne des Vcrsichernngsgcsctzcs gelten
und zur Ausübung dcs Wahlrechts berechtigt si»d°. Wic bc¬

reits in Nr. 34 des „Correspondenzblatt" vom 24. August
1912, Scite 503, ausgesührt wurdc, wählt dcr Vorsitzende
dcr Gewerkschaft odcr dcs Gcwcrksckinstsknrtclls nls Ar¬

beitgeber, sofern er nicht sc l b st v c r sichcrt ili. Ist
dcr Vorsitzende sclbst versichert, dnnn kann er nur als Ver¬

sicherter wählen, nichl nbcr als Arbcitgcbcr, Dcr Vorstand

ist nbcr in solchc» Fällen berechtigt, cin andere? Mitglied,
das dcr Vcrsichcrung nicht untcrslcllt ist, dunb b'sondcrcn

Beschluß mit der Stiinmabgnbc zn bcausir,mc'!.

Kanfmannsgerichte

Wahlen. Anfang Novcmbcr habcn in Vhemni« und

Halle n. S. die Wählen dcr Gcbilscnbeisitzer zn dcn

Kaufmannsgerichtcn stattgcsnndcn. Jn bcidcn Fällen ist

der Zentralverband der Handlungsgehilfen gegen die

frühere Wahl borwärts gekommen; in Chemnitz bat sich
dic Zahl seincr Wähler um ein Drittcl vcrmchrt, in

Halle a. S. sogar berdoppcll,

Jn Chemnitz wurden insgesamt 1227 Stimmen

abgegeben. Die Deutschnationalen crhiclte» 5!i2 Stimmen

— 15 Bcisitzcr und 7 Ersatzlcutc. der Vcrband Dcutschcr

Handlnngsgchilfcn M7 Stimmcn — 10 Beisitzer und 5 Er¬

satzleute, der Zcntralvcrband 135 Stimmcn — 3 Bcisitzcr

und 2 Ersatzlcnte, der KommiSvcrein bon 1858 103 Stim¬

men — 2 Beisitzer und 1 Ersatzmann.

Jn Halle a. S, hat, wie gesagt, dcr Zcntralvcrbnnd
die ans ihn cntsallcndc StimmenzM gcgen die lctztc Wabl

gcnau vcrdoppclt. Währcnd 1908 nur 5l Stimmcn und

1910 anch nur 56 Stimmen auf scine Liste obgegcben

wurden, gäben gestern 112 Handlungsgehilfen ihrc Stimmc

für ihn ab. 1910 ging ein bis dahin innegehabtes Mandat

durch dcn Ansturm der Gcgner verloren; gcstcrn wurdc

dicscr Sitz trotz erhöhter Wahlbeteiligung wieder zurück¬

erobert, und zwnr mit reichlichem Stimmenüberschuß.

Kollcge Nilius ist damit wieder zum KnnfmnnnsgcrichtS-

beisitzer gewählt. Im einzelnen stellt sich das Resultat wie

folgt: Liste 1 lDeutschnntionalcr Vcrbnnd' 4I5S Stimmcn,

Liste 2 ,'Lcipzigcr Verband) 3816 Slimmcn,, Liste S lZcntral-

vcrbnndi 1t20 Stimmcn, Jedcr Wähler battc l0 Stiinmcn,

Dic Leipziger erhaltcn fünf, die Dcutschnationnlcn vicr und

der Zentralverband cinen Beisitzer. Die VcrsicherungS-

angestellten und der Verein bon 1858, dic bci der letzten

Wahl mich Sitze erobcrtcn, hatten dicsmnl kcinc Listc cin-

gcrcicht.

Zentralverband der Handlungsgehilfen sSWerlin)

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Die achte Generalversammlung in Bcrlin bat dic

Kollegen Otto Urban als Vorsitzenden, Emil Wncher als

Kassierer und 'Paul Lange nls Redaktcnr gcwählt. Die

von dem Bezirk Berlin gewählten Beisitzer sind bcrcits in

Nr. 20 dcr Handlnngsgehilfcn-Zcitnng bckanntgegcbcn
worden.

Jn dcr Sitzung vom 30. Oktobcr 19lZ hnt sich dcr Vcr-

bnndsvorstand konstituiert nnd die Kollegen Mnrti» Hirsch-

Hlt^^I^^^^^HÄ^^4'^I^^^^f Z"li!t "or Jahresschluß die fälligen
^ !TAlHZ55A!l . Settrage, damit Keine Rückstände bleibe«:
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seid zum steUvertretendcn Vorsitzenden und, Martin DzubaS
zuni Protokollführer gewählt.

Alle Zuschriften und Geldsendungen für dcn Vcr¬

bandsvorstand sind an den

Zentralverband der Handlungsgehilfen,
Berlin NW. 23, Holsteiner Ufer 1«,

zu adressieren. Inschriften für die Redaktion, die dcn

Sendungen an den Vorstand beigefügt werdcn können,

müssen stcts auf ein dcsondercs Blatt geschrieben werdcn.

B c s ch werd en über dic Geschäftsführung
'

im

Bureau dcS Verbandsborstandes nnd die Redaktion dcs

Verbandsorgans sind an den stellvertretenden Vorsitzenden
Martin Hirschscld, Bcrlin SW., Dorkstr. 84s,

zu richtcn, der dem Beschwerdeführer von dem herbeizu¬
führenden Beschlusse des Gcsamtvorstandcs Kenntnis zu

gcben hat.
Gcgcn die Beschlüsse des Gcsamtvorstandcs ist laut

§ 28 der Satzungen Beschwerde an den Ausschuß zulässig.
Zuschriften für dcn Ausschuß sind an, den Obmann

Wilhelm Fischer, Hamburg 24,

Jfflandstr. SS II,

zn richten.
Gegen dic Bcschlüssc des Ausschusses ist dic Berufung

an die nächstc Gcncralvcrsammlung möglich.

Berlin, den 6. Novcmbcr 1S12.

Der Verbandsvorstand.

Otto Urban, Vorsitzender.

Adressen dcr Gaubeamten.

Für Nordwestdeutschlaud: Wilhelm Knost, Hamburg,
Besenbinderhof 57.

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

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

„ Südwestdeutschland:HermKoym,Frankfurta.M.,
Stoltzestr. 13.

„ Schlesien und Posen: Jsmar Wachsner, Breslan,
Gartenstr. 62.

Adressenverzeichuis der Vertranensperfonen.
Altcnburg Wilh clin Krau sc, Krcuzstr. 63.

Augsburg ^crd, H vrauf, Tunnelstr, 6, Part,
Berlin Vcrbnndsbnrcan: L, ZS, Münzstr, 20,

Bielefeld «er m, G r i c s m c y e r, Gr, Kursürstcnstr, 7ö, II,

Bochum Olga Sachsc, Wicmelhanscr Straße 40,

Brandenburg Else Wissel, St, Anncnstr, IS/20, III.

Braunfchweig Willi Borchers, Kui,str,8p,
Bremen Juhs, Werner, Roszlmckstr 37,

Bremcrhavcn Paul Sccligcr, Gccstcinünde, Griinestr, 88,1,
Breslau Friedr, Reinelt, Glogaucr Str, 1t,

Cassel, , Erich Laas, Hafcnstr, 7«,

K'hcmntK Georg Landgraf, Dresdener Strngc 38:

<5dlli Vcrbmdsbnrcau: Severinstr, 199, I, (I, Müller,)
Crcfeld I o s e s D h k, Marltstr, 113,

Dessau HansKrllgcr, Askanischc Strafze 107,

Dortmund ArthurKönig, Kielstr, ö,

Dresden Vcrbnndsburcau: Ritzenbergstr, 2, II, (W, Böhme,)
Düsseldorf FritzSchrödcr, Charioltcnstr, 55,

Elberfeld-Barmen . ffricdr, Heyck, Elberseld, Neue Fuhrstr, 30,

Erfurt Paul Vorderg, Ncttctbcckufcr 13, I,

Essen a. d. Ruhr, . . Albcrt Alt, Ranlcstr. 43. I,

Forst Arthur Müllcr. Lnngc Strabc 3. Hl.

Frankfurt a.Main, , Arthur Mahcr, Gnbclsbcrgcrsir. lg,

Gera Louis Opitz, Gern-Debschwitz, Oststr, 7,

Halle a. d. Saale. , . Beruh. Friedrich. Lnndsbcrger Strnfze 13,

.Hamburg Verbandsbur, :BcscnbindcrhofS7 (F, Guttmann),
Hannover Will, Lüerssen, Alle Bischofsholcrstr, 8 c,

Hof Richard Albcrt, Thcatcrslr, 15,

Jena Max Kurze, Teichgrnbcn 4,

«arlsruhc F rn nz K ö b c rli n, Luisenstr, 24,

Kiel Sugo Geese, Gaarden, Jitisstr. IS, ll.

Königsberg i. Pr. . . I o h s. W c i tsch a t, ?>orkstr,48, I,

Leipzig Verbandsbur,: Zecher Straszc 32 (I, Krctschincr),
Limbach i. Za Emil Dannhau cr, Fcldstr, 1,

Magdeburg Heinrich Fresino, Agnetcnstr, 21, III,

Mainz Phil, Solto. ns, Barbarossnring 25 / 27,
Mannheim Mnx Fc> b er. ll, 4,12, III.

Mcerane Alfred Bergmann. Lridwigstr, 25,

Meuselwitz RichnrdScidcl, Fasancnstr, S,

Mülhausen i. Els. , . Paul Voegtlin, Altlirchcr Vorstadt 23,

München Verbandsbur,: Pestalozzistr,42,44,pt, (C, Bechert,)
Nürnberg Kurt Iahn, Breite Gasse 25,

Plauen Paul Spranger, Ncifzigerstr, 53,

Remschcid JosefHcuel, Nordstr, IS, III,

Rief« Friedr, Leinen. Gröba, Oststr. 7.

Solingen Ewald Weil. Wald, Kaiserstr, 34,

Stettin Otto Brandenburg, Moltlcstr, 3,

Straftburg i. Els. . . G, Hinz. Lange Straszc 49, III,

Stuttgart KnrtSchimmcI, Böhmisrcutewcg 45,

Würzburg Sicgbert Fechcnbach, Nrsulinergasse3 II,

Zwickau Fritz Dosz, Bahnhofstr, 4S s.

Anzeigen der DezirKe
Die Mitglicder wcrden mn zahlreiche'Beteiligung an dcn

Bczirksvcranstaitimgen gcbctcn!

««l!« Mittwoch, dcn 4. Dezember, abends 8 Uhr
Versicherungssektion, Mnrinchaus, Köllnischer

Park 9, Tagesordnung: 1. Vortrag: „Die Frauen¬
arbeit im Vcrsichcrungsgewcrbc"; 2. Geschäftliches;
3. Verschiedenes.

— Sonntag, den 8. Dezember, nachmittags 4 Uhr:
I u g c n d s c k t i o n, Prachtsälc Alt-Berlin, Blumen-

straße 16. Tagcsordnung: 1. Vortrag des Herrn
Redakteur Breuer über: „Ludwig Uhland"; 2. Ver¬

schiedenes. Nachher gemütliches Beisammensein. —

-Gästc willkommen,

— B c z i r k s v e r s ci m m l u n ge n: Mittwoch, den

4. Dezember, abends 8^4 Uhr,
Bez. Spandau. Restaurant Christian Sachse Nachf. (Jnh. Werther).

Bismarch'ir, 59. 1, Vortrag, 2, Gcschäftlichcs, 3, Verschiedenes.

Bcz, Rcinickendorf-Wcft und Tegel. Przewerczinsli, Reinickendorf-
Wcst, Birlcnstr, «9, 1, Vortrag. 2. Geschäftliches, S, Vcr¬

schicdcncs,

Donnerstag, den S. Dezember, abends 8'/s Uhr:
Bcz, Norden I (R o s c,i th a lcr V ie r t cl. Gesundbrunnen),

Brauerei Oswald Berliner, Brunncnstr, 140, Vortrng des

Kollegen Pichlcr über: „Die Privatangcstelltcn im Wirtschafts¬
leben", 2, Gcschäftlichcs, 3, Verschiedenes,

Bcz, Norden» (S ch ö nhauscr Bi crt ei), (Das Lokal wird schrift¬
lich bclanntgegcben,) 1, Vortrag, 2, Geschäftliches, Z, Ver-

lchiedoncs. Nachdem gemütliches Beisammen>cin,

Bez, Norden-Wedding. „Genimma-Söle", Chaufsecstr, 11«, 1, Vor¬

trag,, 2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes,

Bcz, Nord-Wcst. „Armimus-Hnllcn", Bremer Straszc 70/71 (am

Arminiusblcch), 1, Vortrng, 2, Geschäftliches, 3. Geselliges

Beisammensein, . .

-

Bez, Nord-Oft. Restaurant „Königstor", Neue Königstr. 1 (Eingang

Friedcnstrnsze), 1, Vortrng des Kollegen Ziinmcrmann-

Karlshorst. 2, Verschiedenes, — Nachher: gemütliches Bei-

snmincnsein,

Bez, Osten. „Andreas-Festsnle", Aitdreassir, 21. 1. Vortrag des

Kollegen Dzubas über: „Gcwcrkschaft und Weltanschauung",

2, Gcschäftlichcs, 3, Verschiedene», — Nachher: Gcmiitltchcs

Beisammensein, Tanz.

Bez. Süd - Wcft. Restaurant Stugustin. Oranienstr, 103, nahe der

Jcrusalcmerlirche. 1, Borting des Schriftstellers Max Bric

über: „Ibsens Gesellschnstsdramen". 2. Berbandsangelegen¬

heiten. 3. Verschiedenes,

Bez, Lichtenberg und Boxhagen-Rummelsburg. Restaurant Blume,

Alt-Boxhagcn LS, Gemeinsame Sitzung, 1. Bortrag, 2, Ge¬

schäftliches, 3, Verschiedenes. 4. Gemütliches Beisammensein,

Bez, Stcglitz-«ro^-Lichterfeldc-LankwIH. Rcstaurant Eniil Jäckel.

Stcglitz, Köriicrslr. 4, 1, Vortrag, 2, Geschäftliches, 3, Ver¬

schiedenes,
Bcz, Wilmersdorf-Halensec. Restaurant Ernst Seile, Wilmcrsdorf,

Brandcnburgische Strasze S9, 1, Vortrag, 2, Verschiedenes,

Bez, Pankow. „Zum Roland", Wollaiilstr, 113, 1, Vortrag, 2, Ber¬

schiedenes,
'

BczTrcptow-Banmfchnlenwcg. Restaurant Wilhelm Erbe. Baum-

schutenwcg, Bnumschulcnstr, 14, am Bahnhof, 1, Vortrag dcs

Koll, Kusscl über: „Kündigungsfristen", 2, Vcrbandsangelcgcn-

hcitcn, 3, Verschiedenes,
Bez, Tcmpelhof-Maricndorf. Restaurant Kannig, Tempclhof,

Fricdrich°WiIhetm-SKnszc 7. 1, Vortrag, 2, Verschiedenes,

Bcz, Adlershof »nd Umgegend. Achtung! Ncucs Lokal! Gcnosscn-

schaftswirtshaus Ndlcrshof, Helbigstr, 3l, I, Vortrag, 2. Ver-

schicdencs,

Freitag, den <!. Dezember, abends 8Vs Uhr:
Bcz, Südcn-Süd-Ost. „Rcichcnbcrgcr Hos", Rcichcnberger Str, 147,

I, Vortrag, 2, Diskussion, 3, Verschiedenes,

Bcz, Wciszcnscc. Restaurant Frcntz, Berliner Allee, Ecke Lehderstraszc,
1, Bcricht übcr unscrc Agitation am Orte. 2. Verschiedenes.
Nnchdcm gemütliches Beisammensein. .

Bcz, Neukölln. „Bürgersttlc", Bergstr, 117, 1, Teilung des Bezirks,
2, Gcschäftlichcs, 3, Berschicdcncs,

Bcz, Westen-Schöneberg-Frieden««. Rcstaurant „Schwarzer

Aotcr", Schöneberg, Haiiptstr. 144, 1. Vortrag, 2. Neuwahl
dcs Bczirlsführcrs, 3. Verschiedenes. — Nnch der Sitzimg:
Gcmütlichcs Bcnnmmcnscin mit Tanz,

Bcz, Eharlottcnviirg. Volkshnus, Nosincnstr, 3, 1. Vortrag dcs

Rcichstngsnbgeordnctcn Pcus-Dessnn, 2, DisKlssion, 3, Vcr¬

schicdcncs,
Bcz, Karlshorst »nd Umgegend, Restaurant Saorowsli, Trcsckow-

nllcc Sö, 1, Vortrng, 2, Gcschäftlichcs,

Bcz, Reinickendorf - Ost. Restaurant „Gelbes Schloß", Mertens,

Sccstr, 3, 1, Vortrng. 2. Gcschäftlichcs, 3, Verschiedenes,

I't'Kn'ptt Mittwoch, dcn 4. Dezember, abends 9 Uhr,
llVvltt. im großen Saale dcS „Keglerhcims"

(Wcttincr Sälc), Fricdricbstr. 12: Großer Vor¬

tragsabend mit 100 Lichtbildern: „In Kiew,

dem russischen Jerusalem, nnd in den Höhlen dcr

Lawratistcn." Bortragender: Hcrr Martin Lüttich.
Nach dem Vortrage ein Tänzchen. Karten zum

Preise vou 15 Pf. sind im Berbandsbureau, bei dcn

Kassierern und Vertrauenspcrsoncn zu habcn. —

Alle Mitglicdcr mit Angehörigen, Freunden und

Bekannten sind freundlichst cingcladen.

Dienstag, dcn 3. Dezember 1912, abends 9 Uhr,
im „Gcwcrkschaftshnus": Mitglicdcrvcr¬

sammlung: Tagcsordnung: 1. Vortrag: „Modcrnc

Zcitströmungen in dcr Angestclltenbcwcgnng";
2. Weihnachtsvcrgnügcn; 3. Verschiedencs.

Fp!«ZM Mitglicdcrvcrsammlung am Mitt-

s^^Z'^ woch, den 4. Dezember, abends 8^ Uhr, im

Gescllschaftssanl des Volkshanscs. Tagesordnung:
1. Experimcntalvortrag dcs Schriftstellers Karl Hcrr¬
mann über: „Drahtlose Telegrnphie, tönende Funken";
2. Gcschäftlichcs,

Tonnerstag, den S. Dezember, im Gcwcrk-

schaftshaus, Pestalozzistr, 42 (großer Saal).
Vcrsam m lung. Tagesordnung: Portrag des

Kollcgcn Paul Hertz-Tübingen übcr: „Dic Zukunft
dcr Handlungsgehilfenbewegung".

In allen Versammlungen Aufnahme ncucr Mit¬

glicdcr nnd Annahme von Beiträgen.

— Unser VerbandsburcM bcfindct sich jetzt Pcstalozzi-
straße 42, par)cr«. Tclephon 51043. Verband»»

Leiträge sind laut Statut monatlich im voraus

zu entrichten. Annahme von Beitrügen und Auf-'

-nähme neuer. Mitglieder , in allen Versamm»

lungcn, im Verbandsbnrcau und in der Volksbuch¬

handlung, Sendlinger Straße 20. Es erleichtert die

Verbandsgeschäfte, wenn diejenigen Mitglieder, die

dazu in der Lage sind, die Beiträge Vi- oder ^-

jährlich im voraus entrichten. Zum Jahresschluß

dürfen keine Beitragsrückstände vorhanden fein.

Anzeigen

Stuttgart.
Die Kaufmannsgerichtswahl findet Donnerstag, den

S8. November, statt. Wir bitten um recht rege Teilnahme
an den WahIarbeiten für die

LifteÄ.
WWeöer! «gittert fleikig In «ollegeukretten!

Besucht zahlreich die

Versammlungen
in Cannstatt, am 26. November (Dienstag),
in Stuttgart, am 27. November (Mittwoch).

Referent: Verbandsvorsitzender Otto Urban - Berlin.

Alles Nähere durch Zirkular.
'

Durch Kampf zu neuem Sieg!

Bezirk Groß-Berlin.

Sonnabend, den 30. November

Winter-Fest
im großen Saale

des Gewerkschaftshauses, Engelufer 15.

Tanz
Vorträge

Tombola

Anfang 9 Uhr. Anfang 9 Uhr.

, Eintrittspreis b« Pf. (einschließlich Tanz).

Einladungskarten sind durch das Bureau, Münz>

straße 2V und die Bezirksführer zu haben. Der

Eintrittspreis ist am Eingang des Saales zu

entrichten. Um regen Besuch bittet

Der Festausschuß.

Ss

verlnQFso Sis Kostsutrsi ,,^Vi« KvIaiiKt <I«r liaritiiianii «um IZi.'t«Is?" von VilbellN

V«rlktA8bnoKKg.oülniiA, Stuttgart 7.

(x.M.Il.II.
SerM^.30.Notssw. 2.2.

Organ des Zeutralverbandes und der Großeinkaufs-
Gesellschaft deutscher Konfumoereine, Hamburg.
Die „Konsumgenosfenschaftliche Rundschau" er¬

scheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten stark und ist das

führende Fachblatt der deutfchen Konsumgenosfeu-
schaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche. Der Preis
der Inserate beträgt 30 Pf. für die viergespaltene Petit¬
zeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen 1,65 Mk,

vietteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutfcher
Konfumoereine oon Heinrich Kaufmann ü Co.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Verbandsmilglieder!

Vergeht nicht, dem Verbände

jeden Wohnungswechsel stets so»
gleich anzuzeigen.
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