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Wohlfatzrtsfchwindel.
Nach dcm Vorbilde guter Christen, die ihrer linken Hand

uicht wissen lassen, was dic rechte tut, haben sich" cine^Anzahl

Inhaber kaufmännischer nnd industrieller Betriebe zusamnrcn-

gctan, nin den Angcstclltcn nnd Arbeitern in aller Stille die so

lebhaft herbeigesehnte P e n s i o n s b c r s i ch c r u n g zu be¬

scheren. Dn dic edlcn Wohltäter zu bcschciden sind, ihrc arbcitcr-

frcundlichcn Absichtcn bor dcr Wclt zu offenbaren, .so haben wir

es übernommen, ihr Werk bon dcm Lichte dcr Ocffcntlichkcit bc-

strnhlcn zu lasscu, auf das; ihr vcrdicustlichcs Bcmiihcn nicht ohnc
dic. gcbiihrcndc Würdigung blcibcn mögc. Dunklc Gcrüchtc sind

zwar bcrcits bctnnnt gcwordc», sie trafc» abcr nie den Kern

der Sache. l5in .gm>sttger--W«^chat-.«ns. - die- Prospct.t.c. hicscr

Mcnschcnfrcuudc auf dcn Tisch gcwcht, dic zu cincm Ausschuß

zuscimmcngctrctcn sind, dcr die Errichtung cincr Vereins-

versicheruugsbauk für Deutfchlaud bctrcibcn soll. Das Organ
dcs Vcrbandcs d c u t s ch c r Handlungsgchülfcn

zu Lcipzig vcrkündctc allerdings schon vor cinigcr Zcit, daß ihr
Ncdaktcur die Drucksachen dcs ncucn Unternehmens in dcr Hand

gchnbt habe. Aber cr hat, wic cr sclbst erzählt, darin nichts
bcmcrtt, waS auf eine beabsichtigte Knebelung dcr Privat-

nngcstcllten durch dic gcplnntc Vcrciusbcrsichcrungsbank hindeute.
Dcr Hnrmloscl Dic dcutschuntiouale „Handclswacht" hält
cin abschließcndcs Urtcil übcr das Projckt nicht fiir möglich, weil

die Vcrsichcrungsbcdinguugcn uoch nicht vorliegen. So schwer
von Begriff sind nnscrc Lcscr nicht. Sic ivcrdcn sich nach Durch¬

sicht dcr borlicgcndcu Drncksnchcn übcr die Vercinsbcrsichcrungs-
bnnk im klaren scin. Lasscu Ivir nlso dcn Prospekt übcr dic gutcn

Absichtcn jener Wohltätcr crzählcn:

„Ein Hnuplbcwcggrund für dic Schaffung dcs ncucn

llutcruchmcus war dic Ucbcrzcugung, daß dic Pen¬
sion s v c r s i ch e r n n g für dic Bcamtcn und Arbcitcr

iudustricllcr odcr kaufmännischer Bctricbc, bci dcm starken
Wunschc zahlrcichcr Arbcitgcbcr nach brauchbarcn Einrich¬
tuugcn dicscr Art, zn r c i ch c r Entfaltung gebracht
werdcn kann, wenn einc bcdcutcndc Anzahl größerer
Firmcu sclbst sich mit Akticnbcsitz an cincm solchen Institute
bctciligt."

Also lediglich der Absicht, „die Pciisioiisvcrsichcrung zu rcichcr

Entfaltung zu bringcn," gilt das Bcmiihcn dicscs Ansschusscs,
Da wir nber nicdcrträchtig gcuug sind, hintcr dcr Arbcitcrfrcund-

lichlcit dcs Untc'.iichmcrtums immcr nndcrcS zn vcr»n:tcn, so

schc» wir uns dnS Stundschrcibcn nähcr an. Wir stoßcn dn nuf

folgcudc Tntsnche:

Dic Nktionärc dcr fnmoscn Vcrcinsvcrsichcrungsbnnk
sichcrn sich 4 pZt. Dividcndc ihrer Einl«gc.

Dns muß nuch »nivc Gcmütcr gcgcn das „gcmcinni'chigc"

Uutcrnchmcn mißtrauisch mnchc». Und dicscs Attßtrnncn ist

durchaus begründet; dcnn daS Nundschrcibcn sagt fcrncr, dic

Akiicnform dcs Untcrnchmcns sci gcwählt wordcn,

um den als Aktionären zur Aiitwirtung berufcuc» Wcrtcn

ci » cn Einfluß nuf dic V c r s i ch c r u n g s n n st n l t

zu gewähren.

Das Untcrnchmcrtnin will cinc Pensionsvcrsichcruug gründen,

sich dns Kapital rcichlich vcrzinscn lassen nnd dazu noch dic Ver¬

waltung der Institution in dcr Hand bchaltcn. Dic Kostcn
nbcr sollen dic versicherten Angcstclltcn und

Arbcitcr allein tragen; dcnn in keiner dcr vor¬

liegenden Druckschriften ist davon die Rcdc, daß dic Untcrnchmcr

nuch nur cincn Pfcnnig dazu bciirngcn sollcn. Tns ncnnt mau

dnun cin „gcmcinnützigcs Untcrnchmen" — cine llnvcrfroreu-

hcit, dic nllcrdings um dcswillcn wcnigcr auffällt, ivcil ivir in

Tcntschlnnd öftcr derartiges crlcbeu. Doch cs kommt uoch bcsscr!

Tic mcistcn Vcrsicherungsgcscllschaftcn hnbcn für den Fall
dcs Erlöschens ciner Versicherung infolge Nichtbezahlcns dcr

Bcitrngc zil Gunsten dcS Vcrsichcrtcn bcstiinmtc Bedingungen

festliegt, uur ciu Wicdcrauslcbcu dcr Vcrsichcruug zu criiiög-

lichen. Etwns Derartiges ist uuu auch für unsere VcreinS-

vcrsichernngsbnnk gcplnnt, nbcr mit dcm Untcrschicd, daß der

Prämicnschutzfouds nicht dcii Vcrsichcrtcu, s o n d c r ii i h r cu

Arbeitgcbcrn zur Verfügung stcht. Tns Nund¬

schrcibcn sagt:

dcrcn (nämlich der

den Fall gc-

Aus dicscui Fonds könncn nnch
Untcrnchmcr) Ermcsscn Prämicn für
zahlt wcrdcn, daß cin Vcrsichcrtcr ohnc c i g c n c S ch u l d

Ziir Wcitcrzcihlung unfähig wird.

Einc solchc Unvcrschämthcit ist Wohl noch nicht dngcwcscn.
Das Unicrnchmcrtuiii hnt also uur nötig, dic Arbcitcr zum Bci¬

tritt zu dcr Vcrcinsvcrsichcrungsbank zn bcwcgcn, nm sie vollends

nin Gängelbande zn führcn. Tic ^crsichcrtcn dürfcn dann nicht

anfmucken, noch viel menigcr gar strcikcn. Denn aufsässige und

streike»dc Arbcitcr ivcrdcn selbstverständlich niemals der Ver-

günstigungcu des Prämicnschuhfonds teilhaftig. Die Vcreinsversiche-
rungsbank bictct dcn versicherten Angcstclltcn und Arbcitcrn

gcgcnübcr dcii bcstchcndcn Vcrsichcruugsgcscilschaftcii g a r

t c i u c u V o r t c i l. Dcii Vortcil hnbcn dic Untcrnchmer, dicsc

hnbcn dic Lcitnng in dcr Hnud, sic lcgcn dic Vcrsichcrungsbcdi:,-

gnngcn fest, ihncn sind dic Vcrsichcrtcn nuf Gnndc iind Ungnade

übcrlicfcrt.

Dic gcplnntc Vcrcinsvcrsichcrungsbnnk ist
ciii U n t c r ii c h m c n znr Unterdrückung dcr An¬

gcstclltcn und Arbcitcr. Dic Furcht uiu dcn Vcrlust
dcr Anrechte bci dcr Vcrciiisvcrsichcriingsbnnk soll dic Vcrsichcrtcii
von dcm Knmpfc um bcsscre Lohn- und Arbeitsbedingungen zurück¬

halten. Dic Untcrnchincr wollcn sich auf Kostcn
dcr Arbcitcr gcgcn dcn Strcik

Untcr dicscn Uinsiäudcn ist cs kciu

vcrsichcr n.

Wilndcr, daß die Bc

hördcu, dic dic um Vcrbcsscrung ihrcr Lngc knmpfcndc Schar
dcr Arbcitcr und Angcstclltcn nic mit ihrcr Huld bcglückcn, ivohl-
wollcndc Fördcrcr dcr Vcrciusbcrsichcruugsbnuk sind. Dns

Rnndschrcibcn tcilt nämlich mit:
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„Nach der Erklärung des Hcrrn LaudcShnuptmnuus dcr
Rhciuproviuz iu dcr grundlcgcndcn Versammlung iiu Pro-
vi»zinlstä»dchn»ö zu Düsscldorf .darf augciwinincn wcrdcu,
daß das Kuratornun dcr (staatlich organisicrten) Fcuerversichc-
rungsanstalt dcr Rhciuproviuz ihrcr vorzüglichcn Agcutcu-
sehnst dic Gcuc.huiiguug crtoilcu ivird, auch auf dcm ncucu
Gcbictc tätig zu sein. Eine glcichc Bcrcitwilligkcit kann
vou den Fcucrvcrsichcruiigsnnstnitc» audcrcr Provinzcn cr-
wartet wcrdcu. Durch ci» solchcs dniikciiswcrtcs Entgcgcu-kommcn wnrdc dic VcrciiiSvcrsichcrungsbaiik für Deutschlandin ihrcr Eniwictlnug gnnz wcscntlich gcsichcrt scin."
Die Angestellten nnd Arbeiter hnben nlle Ursachc, ihre Kol¬

legen übcr dcn wahren Charakter der Vcrcinsvcrsichcrnngsbnnk
nufzuklärcn und vor dcin Bcitritt zu wnrnen. Wcnn cs noch
cincS Bcwciscs übcr dic Gcmcingcfnhrlichkcit dcs UntcrnchmcnS
bcdiirftc, so würdc dic folgcudc Anslcse aus dciu Verzeichnis
dcr Gründer dcr Vcrcinsvcrsichcruugsbnuk hinlänglich genügen:

Hugo Stinncs, Mühlheini-iltichr, zcichnctc ^ 10 Mg;
August Thysscn, Schloß Lnndsbcrg, lcgt 100000 cin. Bcidc
sind dnrch ihr Zcchcnlcgcn bcknnnt gcwordcn. Ihr Ucbcrmut trug
wcscntlich zum Ansbrnch dcs grußcn, vorjährigen Bcrgnrbeitcr-
srrcikS bci, in dcin christlich-sozinlc, katholische, nationale und frcic
Gcwcrksclinftcn vcrciut gcgcn dic Grubcnbarouc nnkämpftcu.

Dcr glcichfnlls durch dcn Bcrgnrbcitcrstrcik bekannt gcwordcnc
Gchcimc Kommcrziciirat F. Hcinicl will fich c/! 00000 dnrch
dic VcrciiiSvcrsichcrungsbaiik verzinscn lnsscn.

Dcr Anchcncr H ü t t c n - A k t i c u v c r c i n , Anchcu-
Rote Erdc, hnt cbcufnllS 100000 gczcichnct. Bci diesem
Werke streikn dic Arbcitcr schon fcit Acountcn. Das. Werk zcigt
tcincrlci Enigcgcnkommcn.

Louis Röchling, Eiscn- iind Stnhlwcrkc in Völklingcn
an dcr Saar, bctciligt sich mit 10 000. Dns Snnrgcbict ist bc-
rüchtigt gcwordcn durch dic KirchhofSruhc, dic dort im politischen
nnd gcwcrtschnftlichcu Lcbcu hcrrscht.

Auch dcr Gchcimc Fiunuzrnt I c n ck c - DrcSdcii figuricrt
uuicr dcu Grüudcru. Jcuckc stiftctc vor ciuigcn Jnhrcn als
Dircktor dcr Kruppschcn Wcrtc c/^ 50l>0 znr Agitation für cin
ZuchlhnuSgcsctz gcgcu strcikcudc ^Arbcitcr.

Tic Arbcitcrscindc uiid Schnrfmnchcr crstcr Klnssc sind cs
nlso, dic dic Gründnug dcr VcrcinSvcrsichcrungSbniik bctreibcn.
Die Wölfc schlcichcn i»i Schnfspclzc ciuhcr, iim dic Arbcitcr zn
bciörc». Lnssc sich nicmnnd dnrch dicscn Wohlfnhrtsschwindcl
irrc uinchcii.

Sovicl übcr dic AnSgcsrnliung dcr fnnioscn VcrcinSbcrsichc-
ruugSbaut. Abcr nicht >inr nuf ciuc Kucbclung dcr Arbcitcr und
Aiigcstclltcn hnbcn cs dicsc Wohltätcr nbgcschcn. Das llntcr-
iichiucu soll nuch gcschnsfcu ivcrdcn, u m dcn wcitcrc» A u s -

bnu der staatlichen A r b e i l e r v c r s i ch e r u n g und
dic Schaffung dcr gcfordcrtcn Pcnsions-
vcrsichcrung zu vcrcitcln.

„Es ist Pflicht nllcr Arbcitgcbcr, für dic Jdcc dcr Stärkungdcr Sclvslhülfc m it gr ö st icr E n t s ch i c d e n h c it cinzu-
trctcn," sngt das Rundschreiben. Ebenso nn anderer Stellc: „Es
ivird dringend gebeicn, das Gcsaiutiutcrcssc von Jiidustric und
Hnndcl durch ciuc kraftvolle', nllscitigc Kuudgcbuiig der Firmen
für cine Stärkung dcr S c l b sr h ü l f e zu wnhrcn."

Tic VcrcinSvcrsichcrungSbniik soll cin großcs Potcuikinschcs
Tors wcrdcu, um dic stnntliche Arbeiterfürsorgc
nls überflüssig c r s ch c i » c u zu lasscu. Dic klassen¬
bewußte Arbeiterschaft und mit ihr dic gcwcrkschaftlich orgaui¬
sicrtcn HandliliigSgchülfcn lasscu sich durch solchen Mummenschanz
nicht täuschen. Ein trauriges Zcichcn sür deutsche Vcrhältnisse,
dnß cin solchcr Wohlsnhriöschwindcl übcrhnupt möglich ist.

Haben Sie schon die Brofchiire:

Das Reckt uncl cler Rechtsweg
her KMunMWi.
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Preis 7» ^.

Partei und Gewerkschaften.
(A»S dcm Corrcspondcnzblatt dcr Gc„er>ilkommissio»,>

(Schluß.)
Wir hoffen dringend, daß der Pnrtcitag zu Mann¬

heim die eigenmächtige Vcröffcntlichnng dcs Protokolls dcr
Porständckoiifercnz nicht gutheißt nnd durch die ausdrück¬
liche Anerkennung der Rechte der Gcwcrkschaftcn dcn Bodcn fürcin gemcinsamcs Wirkcn wieder herstellt, zugleich aberdie anarcho-sozinlistischen Krcisc, die durch den Verrat der Massen-streikthcscn dns Einvernehmen zwischen Partei und Gewerk¬
schaften in der empfindlichsten Weise gestört und Parteiverrat
bcgangcn haben, von der Partci abschüttelt. Wir halten dics
als Voraussetzung dafür, daß nicht auch später das einträchtlicheZufnuiliienwirkcn von jcucr Scitc gestört wird.

Znm Schluß noch ein Wort gegen Kants kl), der scincnArtikel schließt mit dcr Auffordcrung an die Partcigenossen, den
Gewerkschaften beizutrctcu und dort iin Sinne dcr Partei zuwirken, daß die Gcwcrtschnftsprcssc ihre Lcser übcr Sozialismusuud Partci in richtiger Weise aufkläre und daß bci den
Wahlen von Gewerkschaftsfunktionären stets Ge¬
nossen erlesen würdcn, die nicht bloß treffliche Gcwerkschaftcr,soudcru auch übcrzcugtc und disziplinierte Genossen sind. „NichtKampf zwischen Partei nnd GcwcrkschaftI Das wäre politi¬scher Selbstmord. Aber Kampf für die Partei in der Gc-
wcrkschaft, das muß die Parole jedes Genosscn sein, der im
standc ist, gcwcrkschaftlich tätig zu scin."

Wcnn Worte eincn Sinn habcn, so bczwcckt Kautsky mit
dicscr Kampfansage zwar nicht einen Kampf gcgcn die gewerk¬schaftlichen Organisationen, wohl aber will er den Kampf
gcgcn dic Gewerkschaftsführer und -rcdnkteure, der
bishcr nur von einzclncn Pnrtciorgancn geführt wurde, in die
Gewerkschaften hineintragen, diese zum Kampfplatz
politischer Streitigkeiten machjcn. Dcr Eintritt der deii
Gcwcrkschcisicn bishcr fcrnstchcndcn Pnrteigcnossen soll crfolgcn
— nicht Ivic dcr Parteitag zu Jena in dcr Resolution
Bcbcl beschloß, um dic Ziclc und Zwcckc dcr Gcwerkschnftcii
zu untcrstützc», nlso im Sinuc fricdlichcr Mitarbeit —,
soudcru wic Knutsky prouuuziicrt, um das Vcrtrnucn
dcr G c w c r k s ch n f t S m i t g l i e d c r zu ihren Orgnni -

sationSlcitcrn zu crschüttcr». Es genügt nus,
dicsc» cklntnritc» W idcrspru ch zwischcn dcm Jcncnscr
Pnrtcitagsbcschlnß und dcm Pro»»»zin»ic»to Knntskys fcstz»-
stcllc». Ei»c gclvcrkschaftsschndigciidc Wirkung fürchtcn Ivir
von dicscr Kniiipfnnsagc KnulSlyS »icht; dcun dicjcuigcu Pnrtci-
gcnossc», dic sich dc» Gcwcrtschnftc» bishcr fcriigchnltc» hnbcn,
bctuiidctc» damit ci»c,i so offciibnrc» Mangel a» Pcr-
ständniö für das Wirkcn dcr Gcwcrkschaftcn, daß sie in
letzteren schwerlich dcn vo» Knutsch erhofften Einfluß crlnngcn
wcrdcn, uud solchc, dic lcdiglich persönliche Quertrcibcrcicu
iu unscrc Ncihcn führt, wird dcr gcs»»de Sin» nnscrer Mit¬
glicdcr schr bnld in ihre Schrnnten znriickwciscn. Wohin dic
von Kantsky cmpfohlcnc Knmpfcstnktik führen würdc, wenn sie
crfolgrcich wäre, läßt sich jn vornnssehcn — nur nicht zur
Förderung cincs gcdcihlichcn Zusninmeiiwirkens von Gc-
wcrkschnftcn nnd Partei. Im Interesse dcs lctztcrcn wcrdcn
uiiscrc GcwcrkschnftSlciicr bcinüht sci», die gcwcrkschaftlichcn
Organiscitioncii von d i c s c ii Käinpsc» r c i u zuhalten. Sic sind
sich bcwußt, damit mchr sür die Einheit von Partci und
Gewerkschaften getan zu hnbcn, nls das wissenschaftliche Organdcr Pnrtci.

Der sozialdemokratische Parteitag in Mannheim
hat sich inzwischen in seiner fast einstimmig n»gc»o»»nc»en Reso¬
lution zum politischcn Mnsscustrcik übcr das Vcrhältnis zwischcn
Partci und G c w c r t s ch a f t c n wic folgt ausgesprochen:

„Die Gcwcrkschaftcn find »uumgniiglich notwcndig für dic
Hcbiing dcr Klnssculnge dcr Arbcitcr inncrhalb dcr bürgcrlichcn
Gcscllfchnft; sic sind nicht mindcr notwendig wic die sozinldcnio-
kratischc Partci, dic dcn Kampf für dic Hebung dcr Arbcitcr-
klassc nnd ihre Gleichberechtigung mit dcn andcrcn Klasscn dcr
Gesellschaft auf politischcm Gcbict zu führen hat, im wcitcrcu
aber über dicsc ihrc ncichstc Aufgnbc hinnus dic Bcfrcinng dcr
Arbcitcrklnsse von jcdcr llntcrdrückuug und Ausbcutinig durch
Aiifhcbniig dcs Lohusystcuis und dic Organisation ciner auf der
sozialen Glcichhcit nllcr beruhciidcn Erzcilguugs- uud Austnusch-
weise, also dcr sozinlistischcn Gcsellschcrft, erstrebt, cin Ziel, dns
auch dcr klassenbewußte Arbeiter dcr Gcwerkschaft notwcndig er-
strcbcn uiilß. Bcidc Orgnuisntioucu siiid also in ihrcn Kämpfcu
auf gcgcnscitigc Vcrstniidiguiig und Zufammcnwirtcn angewiesen.
U»i bei Aktionen, dic dic Jutercssc» dcr Gcwcrkschafte» ii»d dcr
Partci gleichmäßig berühre», eiu ciuhcitlichcS Vorgchc» hcrbci-
zuführc», sollc» die Zcutralleituuge» der beiden Organisationen
sich zu vcrstäudigcu suche», lim nbcr jciie Eilihcitlichkeit dcS
Dcnkciis »iid Hnndcliis vo» Pnrtci »nd Gcwerkschaft z» sicher»,die cin uncntbchrlichcs Erfordcrnis für dcn siegreichen Fortgang

3^1519957085
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dos proletarischen Klnssentnmpfeö bildet, ist eS nnbedingt not¬

wendig, daß die gewerkschaftliche Bewegnng von dein Geiste dcr

Sozialdemokratie erfüllt werde. Es ist daher Pflicht eines

jeden Parteigenossen, in diesem Sinne zu wirken."

Die Frauenkonferenz in Mannheim befaßte sich neben dcm

Frnucnwahlrccht uud andcrcn sozialpolitischen Aiigclcgcnhcitcn
mit dcr D i e n st b o t e n b c w c g n n g nnd dem Einfluß dcr

Francnarbcit nnf dic Muttcrschast. Dic angeblich rosige
Lage der Dienstboten musz ja unscrcn Gcgnern noch immer
als Argument gcgcn dic Frciucuarbcit im Handclsgcwerbe
dienen. Schreibt doch dic öeutschnntionalc „Hnndels-
Iv a ch t" in ihrcr lctztcn Nuiumcr übcr cincn Mcmgcl nn

wciblichcn Arbcitskräftcii! für häusliche Dicnstlcistungcn in

Bcrlin:

„Dic Löhnc siud ncucrdings wicdcr crhcblich gcsticgcn,
Außcrdcm müsscn die Hauöhaltuugsuorstände, wcnn sic Dicnst-
botc» für längere Zeit behalten wollcn, besondere Auflvcuduugcu
machen. So wird in manchen Fällen jetzt den Mädchen die

Mitbenutzung der Theaterkarte und der Kou-

zerttnrteu der Herrschaft gleich bcim Antritt dcs Dieustcs
zugesichert. Andere erklären sich dnzu bereit, acht Tage
F ericn uutcr Fortbczahlung dcs Gchalts zu gcbcn. Außcr¬
dcm sind biclc Hcrrschnftc» gcnötigt, den Wiinschcn in bczug
nnf A u s g n n g in dcr Wo ch e , gewöhnlich wird dnzu cin

hnlbcr Nnchmittng gcnomincn, zu cutsprcchcn."
Im Gcgcnsntz zu dicscr albernen Schönfärberei kcnuzcichnctc

dic F r a u c n k o n f c r c n z die tatsächlichen Verhciltnissc so:
„Das angcblich „patriarchalische" Verhältnis zwischcn dcn

Dicustbotcn und den Dienstherrschaften ist heutzutage zu ciucm
Dcckmautcl und cincr Quelle schlimmstcr Mißständc gclvordcn,
uutcr dcucu dic Diencudcn weit übcr das Mnß dcr gcwcrblichcn
Arbcitcr hinaus lcidcn . . . Als schrcicndste Mißständc ihrcr
Lage trctcn in Erscheinung: fnst völlige persönliche Abhängigkeit
von .der Dienstherrschaft; fchrankcnlosc Ausnutzung ihrcr Krnst
und Zcit, oft nugcuügcndc Eriiähriiiig; cinc allcn Anforderun¬
gen der Hygiene und nicht selten auch der Sittlichkeit hohn-
sprcchendc Bchnusiiug; Luhnschädiguugcu; schwcrc sittliche Gc-

fnhrcn usw." Dic Frnucnkoufcrcuz fordcrt dahcr: l. Abschaffung
dcr Gcsiudcorduuugcn nnd Gcsindcdicustbücher. 2. Uutcrstcllnng
dcr Ticncuden nntcr dic Gcwcrbcordnnng, Ansdchnung allcr

Vcrsichcruugsgcsetze nuf sic, Gcwnhrung ciucs gesetzlich gc-
sichcrtcn vollen KonlitioiiSrcchtcs. 3. Sinngcmäßc ?lnwcnduug
dcr Bcstimmnngcu übcr Arbcitszcit und Arvcitsdaucr, Souutngs-
uud Nnchtnrbcit usw. nuf dic Dicucudcn; im bcsondcrcu und

zunächst nls Mindcstmnß n„ gcsctzlichcm Schutze Einführung
cincs gcsctzlich gcrcgcltcu Arbcitstngcs, cincs vollen frcicn Soun-

tngunchmittngs nllc acht Tage, und allc 14 Tage ciucu vollen

frcicn Tag.
Zu dcr Frngc: „Wic vcrcinigt sich dic Frnucncr w crbS -

nrbcit mit dcr Ai u i t c r s ch n f t nußcrtc sich dic Frnucn-
konfercnz in folgcudcm Siuuc:

Tcr Wcg ciner Einschränkung (HalbtagSschicht) odcr gnr
ciucs VcrbolS dcr Arbcit vcrhcirntctcr Frnucn ist für uns nicht
gnngbnr. Tic Arbcitcrfrnucn grcifcn nicht zum Vcrgnügc» zur
Lohunrbcit, sondcrn nus wirtschnftlichcr Not, und cine Er-

schwcruug odcr ein Verbot dcr Arbcit nnßcr dcm Hnnsc ivürdc
die Fenn nur noch vicl mchr in dic uugcschützleii Gcbictc dcr

Hciuinrbcit trcibcn. Für uns kommt nnr in Frngc: 1. Tic

Frnucnnrbcit so zu gcstnltcn, daß sic dic Fraucn nicht dnrnn

hindcrt, gcsuudc MÄtter gcsuudcr Kindcr zu wcrdcu, uud 2. Ein¬

richtuugcn zu schnffcn, dic dcn Fraucn die Last dcr Muttcrschast
erleichtern. Wir fordern: Einführung dcs Achtstundentages für
alle Arbeiterinnen über 1« Jnhrc (des Sechsstundcntngcs für dic
14 bis 1« jnhrigcn). — Dns Rccht dcr kündigungsloscn Einstellung
dcr Arbcit acht Wochc» vor dcr Nicdcrkuuft. — Ausdchnung dcS

ArbcitsvcrbotS für Wöchncrinnc» nuf acht Wochcn, wcnn dnS Kind

Icbt, — nuf scchs Wochcn nnch Fchl- nnd Toigcburtcn, odcr fnlls
dns Kind inncrhnlb dicscr Frist stirbt.

An dic K r n n k e n v c r s i ch c r u n g stellte die Frnucu-
konfcrcuz u. n. dicsc Fordcruugcn: Oblignturischc Gcivähruug
einer Schwnligcrcuuuterstützung (dic dns K.-V.-G. bis jctzt in dns

frcic Ermcsscu dcr Knssc stcllt) im Fnll dcr durch dic Schwnugcr-
schnft verursachten Erwerbslosigkeit nuf die Dauer von acht
Wochen. — Frcic Gcwähruug dcr Hcbnuimcndicnste nnd frcic
ärztliche Bchnndlung dcr Schwnugcrschaftsbcschwcrdcu. -— Aus¬

dchnung dcr Wöchncrinncnuntcrstützuug von scchs nuf acht Wochcn,
falls dns Kind lcbt, nnd, wcnn dic Mnttcr fähig nnd willcns ist,
ihr Kind sclbst zn stillcn, ans dic Dnucr von mindcstcns drcizchu
Wochcn; Ausdchuuug der Krnukciikoutrollc nuf dic Zcit von dcc

achten Woche ab. — Erhöhung dcs PflcgcgcldcS nn Schwnugcrc,
Wöchncriuucn und Stillcnde für dic Dnucr dcr Schutzfrist nur

die volle Höhe dcs dnrchschnittlichcn TngcSvcrdicustcS.' — Aus¬

dehnung dcr KrnlikcnvcrsichcrungSpflicht nns nllc lohnnrbcitcndcn
Fraucn, auch die landwirtschaftlichen Arbcitcrinncu, Hcim-
arbciteriuucn uud Dicnstbotcn, soivie überhaupt nuf nllc Fraucn,
dcrcn jährliches Fauiilicncinkommcu c/ik 3000 nicht übcrstcigt.

Die Knebelung der Bankangestellten.
Das Abkommen der Großbanken, sich gegenseitig Angestellte aus

uugekündigten Stellungen nicht wcgzueugagieren, hat mehr Leben
und Bewegung in diese Kreise gebracht, als es die fleißigste Agi¬
tation vermocht hätte. Gerade die Bankangestellten waren bishcr
dcr Aufklärung fast unzugänglich und für die gewerkschaftliche Or¬

ganisation nicht zn gewinnen, Tcr Standesdünkel ist bei ihnen
besonders ausgeprägt; sie fühlen sich nls „Bankbccimtc" über andere

Handelsproletarier erhaben, Ursache hattcn sie freilich nicht dazn.
Die Gehälter, die das Gros der Bnntnngcstellten bezieht, sind bei
den Lebcnsvcrhältnisscn dcr Großstädte kärglich zu nennen. Daher
kam cs auch, daß die Bankangestellten bestrebt waren, ihr Einkommen

durch Stellungswechsel zn erhöhen. Dicse Möglichkeit wollen ihncn
die Großbanken abschneiden. Tic Gehülfen sollen gezwungen wcrdcn,
auf ihr Vorwärtskommen zu verzichten. Sic können nicht mehr die

Möglichkeit ausnutzen, sich durch Eugngcincut bci cincr Konturrcnz-
bnnk ein höheres Einkommen zn verschaffen. Denn sie ivcrdcn nicht
kündigen, bevor sie cine andere Ttelluug haben. Sie müsscn sonst
mit der Möglichkeit rechnen, stellungslos zu bleiben, so sind sie
dem jeweiligen Direktorium der Baut, bei dcr sie tätig sind, nuf
Gnade und Ungnade ausgeliefert. Dabei ist zu berücksichtige», daß

. nun auch die Aussichten der Angestellten auf Besserstellung in ihren
derzeitigen Betrieben verringert werden, Bishcr gab dic Mög¬
lichkeit, daß die Angcstclltcn bei einem Konturrcnzmitcruchmcn
Stellung findcn konnten, eincn Anrciz zur Vcrbcsscrung der Gehälter,
Diese Anregung fällt nnn fort. Das Abkommen erschwert dcii An-

gcstellten das Fortkommen so, daß man sie nicht mehr durch Ge¬

haltsaufbesserungen im Geschäft zu halten braucht. Tie Erregung
unter den Beteiligten ist also begreiflich. Zwar sind cs vorläufig nur

dic Großbank«,, die das Abkommen getroffen haben, aber gerade sie sind
es naturgemäß, die die meiste» Augestellten beschäftige'». Und wcr

bürgt dafür, daß »icht dic kleineren Banken das Vorgehen nachahmen?
Tie Agitation, die in den Tagcszcitungen, durch Versammlungen,

Eingaben nsw, gcgc» das Kartcll der Großbanken geführt worden

ist, ist auf dicse nicht ohne Einfluß geblieben, Sie habcn folgcudc
„Aufklärung" gcgcben:

„Es solle durch das Abkommen einem Beamten nicht das Recht
benommen werden, sich auch ohne vorherige Kündigung bci ciner
anderen der Vertragsbanken um cine Stellung zn bewerben, voraus¬

gesetzt uur, daß cr seine Absicht, sich bewerben zu wollen, vorher
seinen Chefs mitgeteilt hat, Jn diesem Falle sei dnnn nnch die

Bank, an die sich dcr Beamte wendc, in dcr Lage, mit ihm in Vcr-

hnndlungcn zn treten."

Zu dem Vorwürfe dcr Brutalität ladcn dic Bnnkgeivnltigcn -

also nuch noch dcn Fluch der Lächerlichkeit auf sich, Tcun auch sie
^

miifscn wisscn, dnß nicmaiid scincm Prinzipal vorhcr mittcilcn ivird,
ivcnn er sich um cine andere Stellung bcwcrocn will. Er müßte
sonst dnmit rcchncn, dnß cr die ncne Stcllung nicht erhält, nbcr bci

Gclcgcnheit in der alten gekündigt wird. Auch der Hiuwcis, daß
es den Angestelltcu unbenommen bleiben soll, sich um Posten bci

auswärtig«! Niederlassung«! dcr Vcrtragsbantc» zu bcwcrben, will

gar nichts besagen. Dicsc krampfhaft«! Vcrsuchc, das Abtommcn

harmlos auszulegen, sollcn ja nur die Oeffentlichkeit bcruhigeu. Tie

Tatsache blcibt bcstchcu, daß dic Bankangestellten durch das Abkommen

wesentlich in ihrer Bewegungsfreiheit beschränkt werden.

Das Handelsgesetzbuch bietet zwar eine Handhabe gegen Ver¬

einbarungen zwischen Prinzipal und Gehülfen, durch ivclche dieser
für die Zeit uach dcr Beendigung dcs Dienstverhältnisses „in un¬

billiger Wcise" in seiner gewerblichen Tätigkeit bcschräukt wird.

Gcgcn cinc Knebelung dcr "Angestellten dnrch Kartelle zwischen der

Prinzipalität bietet das Gesetz dcn Gchülfcn keinen Schutz. Tn

ivird nun »nch Schaffung einer gesetzlich«! Bestimmung gerufen, dic

Verabrcduugeu verbietet und bestraft, durch ivclche "Angestcllte nn

der Erlangung ciner neuen Stellung gehindert werde». Abcr ab¬

gesehen davon, daß dic Gesetzgebung gar uicht so schucll bci der

Hand sein ivird, dicscr Forderung nachzukommen, so bietet auch ihre
Erfüllung uicht genügcudcn Schutz, Dcnn cine Anzahl großer
Vcrsicheruugsgesellichnftcn befolgen schon scit Jahrcn dcn Grundsatz,
dem dic Großbanken durch ihr gegenscitigcs Abkommen Ausdruck

gegeben hnbcu. Einc bcsondnre Vereinbnrnng hnbcn dicsc Vcr-

sichcrungsgcscllschnftcn gnr nicht getroffen, und wenn ein solches
Kartell verboten werden würde, so ivürdc die Prinzipalität dicscs
Vcrbot wohl zu umgeheu wissen. Sie würde sich dann nach dem

Bcispicl dcr Vcrsichcrungsgcscllschaften statt dcs Abkommens mit
einem stillschweigenden Einverständnis begnügen. Die Handlungs¬
gehülfen wäre» damit nichts gebcsfcrt. Wollen die Bniiknugestelltc»
gegen dic llebcrmacht der Banken ankäinpfen, so dürfen sic sich nicht
bcguem auf dic Gesetzgebung verlassen, sondern müssen dic Not¬

wendigkeit der g c w e r k s ch a f t l i ch c n Organisati o n

begreifen nnd dcmentsprechcnd hnudcln.

Denkt an den Stellennachweis!
Meldet jede Vakanz sofort dem Vorstände!
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Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Die Verkäuferinnen in Fleischereien. Der Zentralverband

der Fleischer hat cine Statistik über die Arbcitsvcrhältnifsc

des in Fleischereien beschäftigten Personals aufgenommen, Sie

erstreckt sich auf SIS Betriebe, die 18S2 Personen beschäftigen.
Von diesen sind WS Verkäuferinnen, deren Arbeits¬

verhältnisse für uns besonder? iu Betracht kommen.

Dic Statistik bcrichtct übcr cinc himmelschrcicndc Aus¬

beutung dcr Vcrknufcrinucn. Die Arbeitszeit dcr Vcr-

lnufcrinncn ist im allgcmcincn noch längcr als dic dcr Gc-

fcllcn. Es bcträgt dic längstc Arbeitszeit der Vcrkäufcrinncn

an Wochentagen
"

>in Bcrlin 10^ Stuudcu, dic kürzcste

14 Stunden; in Hamburg kommcn iu Bciracht IM rind

14 Stunden, in Drcsdcn 16 nnd 15 Stunden, in Mann-

h c!,!! 15 und 14 Stnndcn. Es darf ohnc Ucbcrtrcibnug gcsagt

Ivcrdcn, das; dic Flcischcrmcistcr dic gcsctzliche Vorschrift übcr

dic Mindcstrnhczcit ausnahmslos übcrtrctcn.

An Sonntagcn sind dic Vcrkäufcrinncn rcgclmnßig bc¬

schäftigt; dic Arbcitszcit schwankt nu dicscn Tagcn in Bcrlin

zwischcn 8>,^> nud 8 Siundcn, in Hamburg bcträgt sic übcr

7^.2 Stunden, in Drcsdcn zwischcn 0 nnd 2'/<> Stnndcn, iu

Mannheim zwischcn 7',^! und 0 Stnndcn. Tnbci schreibt dic

Gcwcrbccnduung vor, dns; Sonntngs in offenen Verknufsstcllcn

Angcsicltic nicht längcr als 5 Stnndcn bcschäftigt ivcrdcn dürfcn.

Von cincr gcsctzlichcn Ahndnng solchcr Gcsctzcsvcrlctznngcn

sowic von cincm Eingrcifcn dcr Gcwcrbcpolizci dringt scltcn

ctwnö in dic Ocffcntlichkcit. lliidcnkbnr wnrc eine solche systcmn-

tischc Vcrhohnuiig dcr Llrbcitcrschutzbcstimmungcn, wcnn dic

lintcrnchmcr cS in ihrcn Bctricbcn mit gcwcrkschaftlich orgnni-

sicrtcn Angcstclltcn zu tnn hättcn.

(vincn Notschrei ciucs nltc» HandlilugSgchülfcn Icscu' >vir

in ciucr bürgcrlichcn TngcSzcituug Lcipzigs. Tcr Eiuscudcr

schrcibt: „Tn hat wicdcr cinmnl ciii Kommcrzicurnt Nils Anlns;

dcr Jubiläuiiisfcstlichkcitcn in Badcn scincr Vnicrsiadt Heidelbcrg

100 000 geschenkt, anstnit nn dic viclcn nrmcii und stcllcnloscn

Haudluugsgchülfcu zu. dcukcu, dic hcimntlos uud bcitclnrm iu

dcr Wclt hcrumirrcu. Vicllcicht ist gcradc cincr von scincn

srühcrcn Lcutcu, dcr nuch mitgcholfcn an dcm, was cr gcwordcn,

gcgcuwärtig auf dcr Landstraße, ob sclbst vcrschuldct odcr nicht,

bleibe dnhingcstcllt, mns; huugcrn, wcuu cr uicht wcgcn Bcitclus

vcrhnstci wcrdcn will,"

Wcuu dcr Hcrr Kouiuicrzicurat zum Jubiläum dcs Groß-

hcrzogs ciuc Summe stiftet, so mncht dns nngcnchm vor dcn

Al'cnschcn. Wcr aber im Vcrborgcncn gibt, der iricgt kcincn

Ordcii in? Knopfloch. Das hat dcr Einscndcr nicht bcdncht. Er

fährt fort:

„Ich als ältcrcr, crfnhrcucr Knufmnnn mit Kenntnissen

frcmdcr Sprüchen mnchc jctzt aus Not dcn Nuslnuscr ciucr hicsigcn

Buchhniidlnng für acht Mark Lohn pro Wochc, um nicht

noch cinmnl in cin ArbciiShnus gcstcckt zu wcrdcn, was jcdcn
nndcrcn cbcufnlls trcffcn knnn, dcr uichrmnls Bcitclsirnfcn ver¬

büßt hat uud längcr als scchs Wochcn außer Bcschäftiguug ist.

In allen Zeitungen möchte fettgedruckt iverdcu: „Hochgeehrte
Herren Kommerzicnrätc nud Grvßiudustricllc, gedcnkcn Sic

bei ähnlichen Gclcgcnhciten, aber besonders
bei Ihrem S ch c i d c n nus dicscr Wclt, an Ihrc
a rmcn , chcmnligcu Mitarbcit c r, damit nuch dicsc,

wenn sic kciuc Stclluug mchr finden odcr nicht mchr nrbcitcu

köuncn, ihrc wohlvcrdicntc Ruhc hnbcu."

Sehr bcschcidcncr Wunsch, dns; dic „hochgcchrten Hcrrcu

Prinzipale" gclcgentlich ciucS JiibilänmS odcr im Tcstnmcnt cin-

mal ihrer Augestclltcn gcdcntcn sollcn. Trotz scincr gcringcn

Ansprüche ist dcr Schrcibcr mit den Erfnhrnngcn, dic cr mit dcn

„Chefs" gemacht Hai, nicht zufricdcn. Dcnn cr klagt wcitcr:

„In dcn vergangcncn 20 Jnhren bin ich teils von meinen

Verwandten, tcils untcr dcm Dcckmnntcl dcr Fröm¬

migkeit von sich gläubig ncnncndcn Prinzipalen bis zur

Sklaverei ausgenutzt wordcn; mcinc letzte Stellung

mußte ich gezwungen verlassen, sonst hnttc ich dcn Glnubcu an

Gott und dic ganzc Menschheit verloren. Solange sich nuu kciu

Edeldcukcndcr meiner erbarmt, musz ich wciter jcdcn Morgcn dcu

Laden nusfcgcn, rcin mnchcn, Kindcr wnricn, Flcisch nnd Gemüsc
in der Hnndtnsche besorgen, Pnkcte mit dein Wagen von der Post

holen und was sonst noch für Arbeiten zu verrichten sind. Das

wäre also das Ende eines einst hoffnungsvollcn Einjährig-Frci-

willigeu dcs Magdcburgischcn Husnrcnrcgiincilts Nr. 10, dcr

späicr selbständig ivnr, scchs junge Leute, darunter cincn Pro¬

kuristen, im Kontor hatte, dnrch nnglücklichcn ErPort sein Ver¬

mögen verlor nud dreimal in Amcrikn war, wcnn — kcinc Hülfc
kommt, nnd dn stchc mir dcr licbc Gott bci, er Icbt nochl"

Not ist ein gutcr Lchrmcistcr, sagt das Sprichwort. Tcr

Einscndcr nbcr hnt in scincm Lcbcn nichts gclcrnt. Er würdc

sich dnnn nicht mchr auf Edcldcnkcnde nnd den liebcn Gott bcr-

lnsscn, sondern die Notwendigkeit der gewerkschaftlichen Organi¬

sniion eingesehen haben.

Ueber dic Lage der Angestelltcu iu Warenhäuser» hatte
im Septcinber 19OS in cincr' Vcrsnmmluug dcs Pcrsonnls dcr

Gcbrüdcr H e i l b u t h - Hnmburg der dnmnligc Rcdnktcur dcs

„Hnndliingsgchülfcnblnit", PH. Pfciffcn bcrgcr, gcsprochcu.

Für diese Versnininliing bctundetc die Firma Hcilbuth ein großes

Jntercssc, indcin sic ciuc Stcnogrnphin mit dcr Nicdcrschrift dcr

Ncdc bctrnutc, dic belcidigeudc Ncdcwcndiiugcn für die Gcbrüdcr

Hcilbnlh nnd 17 Angcstclltc dicscr Firinn, dic dort nls Rnyonchcfs
nnd Dircktriccn nsw. tätig sind, cnthnltcn hnbcn soll. Sic hnbcn

dnrnus gcgcn dcn Rcdncr Bcleidigungsklngc nngcstrcngt. Jn dcr

GcrichtSvcrhniidlnng gnb dcr Rcchtsbcistnnd der Privnttlägcr zu,

dns; vor dcm Stnttfindcn jcncr Vcrsnmmluug dic Arbcitsordnuug

nicht ausgehängt hnbc, und dnß in einigen Fällen höhcrc Strnfcu

nls zulässig cingczogcn wordcn scic», aber nngcblich ohnc Wisscn
dcr Gcbrüdcr Hcilbuth. I» dcr Bcwciserhcbuug wird vou

mchrcrc» Zcugc» dns bcstätigt, >vns dic Gcbrüdcr Hcilbilth sclbst

zngcgcbcn hnbc», »»d dnß dic Mißständc »nch dcr Vcrsnmmluug

abgeschafft ivordcu sind, Tic Löhne dcr weiblichen Angcstcllicn

uctrngcn ivährcud dcr Lchrzcit monntlich c// 10, nnch Beendigung

dcrsclbcn <// 30 uud sieigcu dnn» bis nuf ,//l 00 bis 70, iu ciuigcn

Fällcu nuch höhcr. Durch dnS ciugcführtc Wnchsystcm ist i»

cinigc» Fällcii dic gcsctzlich vorgcschricbcnc Mindcstruhczcit nicht

cingchnltcn wordcu. Dcr Vcrtcidigcr dcs Bcklngicn, Dr. Hcrz,

gcht nuf dic Argumcutc der Vcrtrctcr dcr Privnttlägcr ciu uud

betont, dnß cs dcn Angcstclltcn im Handclsgcivcrbc nicht gleich¬

gültig scin könne, wclchcr Art dic Vcrhältnissc in ihrcm Berufe

siud, wcil sic nicht mehr zur Sclbständigkcit gclnngcn könncn,

sie müssen sich dahcr in Orgnnisntioncn zusnmmcnfindcn, ivo

sic ihrc Angclcgcnhcitcn znr Sprache bringcn. In dcr bctrcffcu-
dcn Vcrsnmmluug sci dcr Privntbctlngtc dns Muuostück dcr Uu-

znfricdcnhcii gcwcscn, znmnl dic nuzufricdcncn, nncrfnhrcncu,

zum größtcn Tcil noch schr jungcn Mädchcn sich gnr nicht ivngcn,

ihrc Beschwcrdcn persönlich bci dcn Chcfs nuzubriugcn. Tn Pf.

nls VcrbnndSfuuktionär gehandelt habc, niüssc ihm dcr Schutz dcS

!z 103 dcs SirnfgcsctzbuchcS lWnhruchmu^g bcrcchiigtcr Julcr-

csscu) zugebilligt wcrdcn. TnS Gcricht vcrurtcilt dcn Angc-

tlagtcu wegen Bclcidiguug dcr Gcbrüdcr Hcilbuth und dcr übrigcu

Privnttlägcr, mit AnSunhmc von zwci AbicilnngSvorstchcrinncn,

zn cincr G c l d st r a f e v o n ./k 100. Bclcidigcnd für dic Hcrrcn

Hcilbnth sci dic Bchauptuug, sic häitcu dic llcbcrschüssc dcr

Kautiue in dic cigcuc Tnschc gcstcckt uud ihrc Augcstclltcu nus-

gcbcutct. Für dic Rnyonchcfs nsw. sci dcr Ausdruck „Sklnvcn-

trcibcr" bclcidigcnd. Tcr Schntz dcs § 103 könne dcin Angcklngtcn

nicht zugebilligt wcrdcu.

Sozialpolitisches.
Zwei interuatiouale Arbeiterschutzkongresse fnndcn ucr-

gnngcncn Mount in dcr Schweiz statt. Zuerst ingtc in Bern

dic I n t c r n n t i o n n l c A r b c i t c r s ch n tz k o n f c r c n z, cine

Vcrsnmmlnlig von Diploiunicu curopnischcr Judustricsinntc».

Chnraktcristisch für die Vcrhniidluugcu ivnr dcr strcugc "Ausschluß
dcr Oeffcnllichlcit, Dns Zicß von vornhcrcin ticf blickc», Anf

der Tngcsordnuug stnud dnS Vcrbot dcr Vcrwcuduug dcS ivcißcn

sgclbcn) PhoSphorS, dcr übcrnuS gcsundhcitSschädlich ist, Dns

Vcrbot ivurdc kcincswcgs cudgültig, soudcru uur iu dc» Krund-

zügcu vereinbart und mit cincr Mcugc von AnSnnhmcn uud

Klauscl» bcpnckt. Au dcm Uebcrcinkommcn bctciligtc» sich Dcutsch¬

land, Dnncmnrk, Frnnkrcich, Jtnlicu, Spnuicn, dic Vticdcrlnudc,

Luxemburg, Portugnl uud dic Schwciz. Das Protokoll übcr dic

Nnchtnrbcit dcr Frnucn ivurdc vou nllcu vcrtrctcucn

Sinntcn untcrzcichuct. Dic llebcrciukunft tritt nbcr crst in zwci,

für mnuchc Bctricbc crst unch zchu Jnhrc,i unch dcr Rntifitntion
iu Kraft.

Nach Schluß dicscr Bcrucr Koufcrcuz trat in G cnf die

Internationale Vereinigung für A r bcii c r -

schütz zusammen, dic von 121 Dclcgicrtcu nuS 10 cnroväischcn

Stnntcu ücsucht ivnr. Gruf Posndowsky wnr durch ciucu Bcrlincr

LberrcgicrnngSrnt vcrtrclcn. Das Ergebnis dcr nnvcrbindlichcii

Beratungen muß als ci» nußcrordcutlich mngcrcS crnchici

wcrdcu; n»f nllc» Gcbictc» sVcrwcuduug dcr blcihnltigc» uud

giftigcn Fnrbc», Ki»dcrnrbcit, Vcnrimnlnrbciistng, Hcimnrbcii)

zwar Anerkennung der Dringlichkeit iutcrnatiounlcr Rcgcluug,
abcr gleichzeitig Anfstcllung so nnnusrcichcndcr Fordcruugcn, daß

dcrcn Aufstellung eher cincn Hemmschuh nls cinc Fördcrung

dicscr so wichtigcn sozialen Zlufgnbcn bcdeutct. Die Arbcitcrklnssc

crsicht nuch aus dicscn Bcrntnngcn sozinl ivohldcukcndcr Mänucr,

daß cin nusreichcudcr Arbcitcrschutz lcdiglich durch dic Arbcitcr¬

klassc sclbst erkämpft wcrdcu kaun.

Dns; dic Notwcudigkcit intcrnntiuunlcr Schutzrcgclung grund¬

sätzlich nuch von dcn Krciscn nncrknunt ivird, dic nuf dcr Kou¬

fcrcuz vcrtreicn warcn, ist immerhin cin Erfolg dcr Bcstrcbnngcn

dci^lasscnbcwußicn Arbeiterschaft.

ß tt» H.-G.-B. Die Handelskammer für das Groscherzogtum
S n ch s c n - W e i m n r sprnch sich dafür nus, dnß die Ver¬

pflichtung dcs Prinzipals, dem Angcstclltcn im Krankheitsfälle

Gehalt bis zu sechs Wochen weiter zu zahlen, zu zwingendem
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Rechte erhoben werde. Nnch dein Protokoll äußerte der

Berichterstatter der HnndelStniuiucr, Knlifiiiniin Pfitzner, es müsse

festgestellt werdcn, dns; nnr ein kleiner Tcil dcr Arbcitgebcr bisher

von dcr Vcrtrngsfrcihcit dcs § 63 Abs. 1 Gcbrnuch gcmacht hnbc,

so dns; dic Erhcbuiig zu zwingcndcm Ncchte schlverlich drückend

cmpfuudcn ivcrdcn töuuc. Wcnig stichhaltig crschcinc ihm dcr

Eiuwnud, dns; dnnn dcr HaudluugSgchülfc im KrnuthcitSfnllc

günstiger gcstcllt sci. Denn mnn vcrgcssc hicrbci, das; cin Kranker

in dcr Rcgcl nuch bedürftiger sci nls cin Gcsundcr. Ebcnso
wcrdc sich dic Befürchtung, dns; dndurch dns Simulnutentum untcr

dcn Gchülfcn gcfördcrt iucrdc, nls übcrtricbcn hcrnuSstcllcn. Ei»

Simulant ivcrdc bnld als solchcr erkannt uud Gefahr lnufcu,

sciuc Stclluug zu vcrlicrcn. Zndcin würdcn dic Krniikcnknssc»

gcwiß dcm Simulniitciiwcscn cutgcgciiwirkc». Aber nnch nb-

gcschcn hicrvo», dürfc dic Erwartung nusgcfprochcu ivcrdcn, dnsz
dic Gchülfcnvcrciuiguugcn ihrc Mitglicdcr znr Erfüllung ihrer

Pflichlcn gcgcnübcr dcn Prinzipnlcn nnhnltcn würdcn. Auf
i^rund dicscr Ausfichrungcn bcnnirngtc dcr Bcrickitcrstnticr, dem

gnuzcu iz <!3 ziviugcudcs Rccht znznsprcchcn.
Ein Mitglicd dcr Handclskammcr. zeigte Bcdcnkcn gcgcn cinc

solche Siclluiignnhinc, wcil dcr Priuzipnl im Fnllc dcr Krnnkhcit

cincS Angcstcllicn MchrnnSgnbc» für nötig ivcrdcndc AushülfS-

pcrsoncn hnbc. Tcm wnrdc gnnz richtig crividcrt, dns; inisnehlich
dic Angesiclltcn cincs GcschäftS ohnc Entschädigung dic Arbcit

ciucS crkrauktcu Kollcgcn mit übcruchmcn müsscn. Dnrnuf cr¬

klärtc sich dic Hnudclöknmmcr cinsiimmig dnmit cinvcrstnndcn,

dnsz dcm gnnzcn tz 63 H.-G.-B. zwingende Verpflichtung gcgcbcu
ivcrdc, — Bci dcr bcknimtcn Enghcrzigkcit dcr mcistcn Prinzipalc
ist nicht zu crwnrtcn, dnsz dic ivcimnrische Hnndclsknmmer vicl

glcichgcsinutc Prinzipnlsvcrtrctuugcn findcn wird.

Tcr Verband sächsischer Industrieller lchute cS

ab, sich au der Agitation gcgcn die Ausgestaltung dcs K 63 H.-G.-B.

zu zwingcndcm Ncchtc zu bctciligcn,

Sonntagsruhe und Schifffahrtsgclvrrbe. Für die Svcditions-

firma William Egnn C i c, iu Frankfurt a. M. cri-

siicrcn dic Sonntngsruhcbcsiinnnungcn nicht, Ihrc Llngcstclltcn
ivcrdcn Sonntags bcschäftigt, sic dürfcn nbcr nur, ivic dcr Firmcn-
inhnbcr bchnuptct, driiiglichc Zlrbcilcn crlcdigcn, dic sich nur auf

dnS SchifffnhrtSgcivcrbc bczichc», TnS Schöffcngcricht hnttc
Ivic bcrcits frühcr bcrichtct — dcn Angctlngtcn von dcr Ucbcr-

trctung dcr SoiiutngSrnhcbcstimmungcn frcigcsprochcn, Ivcil cs

nicht fcftstcllcu konutc, ob Arbcitcn nn Sonntngcn crlcdigt Ivurdcn,

dic sich nuch nuf dnS Spcditionsgcschäft crstrccktcn niid ob solchc
Arbcitcn nufzuschicbcn wnrcu odcr uicht, Tic dicscr Tngc vor

dcr Strafkammer als Berufungsinstanz stattncfuudcne Vcrhnud-

luug bot dnösclbc Bild, ivic dic vor dcm Schöffcngcricht. Tic

Firmn rechtfertigt ihr Vcrhnltcu dnmit, dnsz dic Tötigkcit ihrcr

Angcstclltcn nn Sonntngcn sich lcdiglich nuf Gcschnfic critrcckc,

dic dic Rccdcrci bctrcffc», ES ivürdcu uur dic cingcgnngcncn

Postsnchcn gcöffuct, gcsichici und jc nnch ihrcr Tringlichtcit cr¬

lcdigt. Auch dic vcruommcncu Zcngcn waren ivicdcr sehr zurück-
hnltcnd iu ihrcu Aussnncn. Einige siud „frciwillig" ins Gcsebäft

gcgnugcn uud nudcrc hnltcu dic SonningSnrbcit für zicmlich

bcdcutnngSloS, Nur ein Zcngc bctuudct, dnsz nuch SouutngS
Lcutc ins Geschäft kommcn, dic nichts mit dcni Nccdcrcibciricb

zu tu» hnbcu. Tic Bcrufnng dcS SinnisnnivnliS gcgcu dnS frci-

sprcchcudc ltrtcil dcS SchöffcugcrichtS ivurdc mit' folgcndcr Be¬

gründung vcrivorfcu: Nnch dem Gcsctz sichc fcst, dnsz nu Soun-

tngcu iu dcui Gcschäft uur dic nuf das SchifffnhrlSgcwcrbc bczüg-

liebc» Arbcitcn nuSgcführt ivcrdcn dürfcu, Tnß dicsc Vorschristcu
mit Wisscn nnd Willen dcs Augcklngtc» übcrlrctcu ivordcu scicu,

hnbc durch dic Vcrhnudluug nicht fcstgcstclli wcrdcn könncn.

Mögen immcrhin cinigc scincr Lcutc sich mit andcrcn Arbcitcn

bcschäftigt hnbcn, so sichc dcm cutgcgcu, dnsz cr ausdrücklich n»-

gcorduct hnbc, nur ?lrbciie», dic sich nuf dcn Schiffsvcrlchr bc¬

zichcn, vorzuuchmcu.
Ticscr lctztc Satz dcr Bcgrüudung vcrrnt cinc köfrliclic

Naivität des hohen Gerichtshofes. Was nütze» den Haudlungs¬
gehülfeu allc gcsctzlichcn Schutzbcstimmuiigcu, wcuu sic uiebt strcug

durchgcführt wcrdcu.

Aufhebung der Sonntagsruhe. Iu Emmcrich dürfte»

die Läden an Soimtngc» bishcr fünf Stunden offcn gehnlicu
ivcrdc». Jctzt ist dicsc Zcit n»f ncht Stnndcn nuSgcdchut wordcu.

Die Koloninlivnrcugcschnftc, Bäcker uud Flcischcr brnuchcu uuu

Sonntags crst NbciidS 7 llhr zn schlicszc». Z» dicscr Ainßrcgcl
ist mnn nnf folgcndc Wcisc gckcmimc». I» dcui »nhc gclcgcuc»

Als um hnttc ci» Koloiiinlwnrcuhäiidlcr ciuc Vcrläugcruug dcr

Sv»»lngSvcrka»fSzcit vcrlnugt, Dic zustäudigcu Bchördc» hnttc»
dics mangels Bcdürfuisscs nbgclchui uud gcuiciut, i» Emmcrich

sei vielleicht uoch eher ci» BcdiirfuiS vorhniidc». DnS Bürgce-

mcistcrnmt zu Emmcrich hört dics, mncht flugS cin Gcsuch uni

Vcrlängcruug dcr SouutngSvcrknufSzcit bci dcr Rcgicrung, nud

nicht lnngc dnnnch hnttc cinc Vcrordnuug dc» HniidlniigSgchülfcn
die Sonntagsruhc uoch wcitcr vcrkümmcrt. — Dic rcichSgcsctzlichc

Vorschrift, dns; Ailgcstclltc i» Ladcugcschäficu SouutagS »icht übcr

fünf Stunden beschäftigt^wcrden diirfen, bleibt zwar trotz jeuer Ver¬

ordnung bestehen. Aber'wcr kann kontrollieren, ob sie erfüllt ivird?

Iii Augsburg faud vom 8. bis 23. Scpicmbcr ciu Voltsfcsl

statt, d. h. nuszcrhalb dcr Stadt warcn cinigc KarnsscIS, Schau-
iind Würfclbiidcii nufgcbniit. Obwohl »»» dicscS „Volksfcst" mit

dcm Gcschnftslebc» gnr »ichiS zii in» hnt, gcuchmigic dcr Bcngi-

strat durch eine Betnuutmnchuug, „dnsz nu nuf dcn 9., 16. uud

23, Scptcinbcr fnllcudcu Zoimtngc» im Hnndclsgcivcrbc Gchülfc»,

Lchrlingc und Arbcitcr vo» ll, Uhr VormiitngS bis 8 llhr Abends

bcschäftigt ivcrdc» dürfcn, nnd dnsz zn dicscn St»»dcn nllc Vcr-

kniifsloknlc gcöffuct sind".
Tns wnr scllm ciuigcn ciusichtigc» Gcschnftsiiihnbcr» zu

dniiiui, Sic protcnicricu i» dcr dortigc» „Abc»dzcii»»g" gcgc»

dic bchördliehc Gcuchmignng und crfuehtc» die ^icsckinftslcutc, dns

nutzlosc L.csfiicii dcr Lndc» nn dicscn Soimlngc» zu nnicrlnisc,,,
— Vcnn ficht hicrnus ivicdcr, dnsz dic Bchördcu nbcr nuch gnr

kein Vcrsräuduis für dic ivirklichc» Bcdürs»issc dcS Publikums

hnbc»,

Dic Aufhebung der Sonntagsvaketbestcllnng hnt sich

bewährt. So ivird im „Archiv sür Post »»d Tclcnrnphic"

amtlich »ntgcicili. Tic Soiiiitngspntcibcstclluiig iviirdc ^.>kitic

vcrgniigcuc» InhrcS vcrsnchswcisc i» Bcrlin niifgchobc», Anfang

Fcvrnnr 1906 folgtc dnnn dnS gnnzc Ncichspostgcbict »nch. ".>!»»

wird dic Aufhcbuug dcr souutägiichc» Kcldbcstclluug gcplnui.
?!n also! Wcuu dic Rcichspostvcrwnliuiig c»dlieh dcm Vcc-

laiigc» dcr Hnudclsnugcnclltcii uud Posrbcnniicn auf Ei»fichr»»g
dcs 7 llhr-SchaltcrschlusscS n» Wochciitngc» iinchtomiucu ivolllc

so ivürdc sich dnS cbcnso „bcivnhi.cn".

.Hamburger Bürgerschaft beschäftigte sich iu ihrcr Sitzung
^om 3. Lttobcr »nt cincm Antrngc, dc» Scnnt zu crsuchc», dc»

Erlnsz cincS LrissrntutS hcrbcizufiihrc», durch dnS dic Beschäfti¬

gung vou Gchülfcn, Lchrii,igc» und Arbcitcrn i» dc» »cmiorcn

dcö Hn»dclsgcwcrbcS n» Sonntagcn nntcrsngt, in dcn offcncn

Vcrkaufssicllcn nbcr nuf dic Zcit vo» 7 bis 9'ü llhr Vormittags

bcschräukt ivcrdc, Mchrcrc :l^ittclnäudlcr Ivnndic» sich gcgc»

dicsc» A»irng; sic Ivolltc» „dic E»twickl»»g ruhig ihrcu diaug

gchcu lnsscu". Tcr Tcutschuatiounlc Schack kam ih»c» cutgcgc»,

als cr sich sür licbcrwcisung dcS AnirngcS n» cinc Koi»uiissio»
crklärtc, dic allc bctciligtc» Krcisc gutachtlich höecu soll. (Groszc

Hcitcrkcit crutcic Hcrr Schnck, als cr iu sciucr Ncde crklärtc:

„I » dicsc in A u g c n blick s p r c ch c i ch dic W n h r h c i i."

Er miiiz jn wifsc», ob cr cS nötig hnt, dicS »och bcsoudcrs ,z»

bctoucu. Tics bcschnnlt ivnrdc dicscr Hänplling dcr dciiisch-

»nticmnlcu AniidliiiigSgchuifcii"' vmi'
"

'dcui' Sozinldcmokrnic»
M c h c r ,

dcr nnch ihn: zii»i Wortc kam, Mchcr crklärtc, dniz

dcr Antrag dc» sozinldcmokrntischcn BürgcrschnfiSuiitglicdcr» »ocl>

gnr nicht ivcit gcnug gchc. Vochcr hnttc Scbnck in scincr bc-

in»»tcii Gcschicklichkcit gesagt, dic Bürgcrschnft sollc dcm Antrngc

wcnigüciiS durch cinc AliSschiiszpriifuug cutgcgciikommc», ivcil dic

Hnudluugsgchülfcu ziiuicist der sozialdcmokrntic fcriisiändc».
Tic Aiigclcgcuhcit ivlirdc schlicszlich ciiicr Komiiiission zur

Wcitcrbcrntll»g iibcrivicsci,.

.

"^ Zlcbcr die Sonutagsarbeit iu Kontoren hat die Hnndels-
kaniincr in Tüsscldorf cine lliiifrage bei dc» ihr zugehörige» Firme»

veranstaltet. Insgesamt haben 330 Firmen berichtet, die 3425

Personen beschäftigen. Davon halten nur 226 Firmen, ivo 2523

Angestcltte tätig siud, geschlossen. Ein Viertel dcr von der Statistik

erfaßten Kontoristcii müssc» also Soniitagsarbcit vcrrichlen. Da

dicse Statistik von Prinzipalen anfgcnommcn wordcn ist, färbt sic

eher zu rosig als zn schwarz.
""^

Sonntagsrnhc. In Götti » gcn ivurdc dic BcschäftigniigS-
zcit der Aiigcstcllteu im Handclsgcivcrbc von den stndtischcn Kollcgicu
auf vier Stnndcn <7—9 uud ll—1 llhr) beschränkt, — In Dresd eu

erklärtem sich die Stadtverordneten für wechselweise Sonntagsruhe
dcr Angcstclltcil iu Kontorcn und sür cinc Verkürzung der Verkaufs¬

zeit in Dctailgeschäften um eine Stunde, Tic Ladcnschlußzcit soll

auf 1 llhr scsigesctzt ivcrdcu. Die von unserem Bezirk in cincr

Eingabe geforderte Einführung der vollständigen Souutagsruhe

auch in Ladcngeschnftcn ivnrde abgclchnt,

«B>^ Acht-Uhr-Ladeiischlus«. Auf Anordnung dcs Rcgicrungs-

vrnsidcnten findet i» Essen cinc Abstimmuug dcr Geschäftsiuhnbcr
— ausschlicßlich dcr Lcbcnsinittel- uud Zigarrcnhändlcr — statt,
ob sie an dcn Wochentage», ausgenommen Sonnabends, den obliga¬

torischen Acht- odcr?lchtcinhalb-1lhr-Lndcnschlnß wünschc».

Sozialreform im Auslande.

Belgien. Nnch cincr i» dcr „Rcvnc du Trnvnil" vcröffcui-

lichtc» Stntisrik hnbc» dic mnnillichc» »»d ivciblichc» Augcstclltcu
in K o u f c k t i o n s g c s ch ä f t c n in Gc»t 12 Stuudcn Arbcits¬

zcit, in Lüiiich nud Chnrlcroi 13 Stnndcn, i» Vcrvicrs und

Brüssel 13l!i Stiiudcu, die Augcstclltcu in Warenhäusern

durchwcg 12 Stuudeu. Dic Augcstclltcu in A p o t h c k c n und

D r o g c r i c n hnbcn in Gcnt 15 Stuudcn, in Brüssel sognr 12 bis

16 Stuudcn Dienst. Kürzere Arbcitszcitcu hnbcn dic Kontor-

n » g c st c l l t c » und zivnr 8 bis 10 Stuudcn,
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Frankreich. Höchstarbeitszeit. Ter Dcpnlierlen-
kammcr ist vom Haiidclsmiiiistcr eine GcsctzcSvorlngc zur Ein¬

führung dcS nllgcmciuc» zch»stü»digc» Btnrimnlnrbcitstngcs zn-

gegnngen, die auch die ersten Ärbcitszcitbcschrnukuiigc» im

Handelsgewerbe enthält. Hoffentlich erlebt sie einc schnelle nnd

gründliche Beratung und Erledigung. Wie sehr die HnndclS-
angestellten bisher an sich gesündigt haben, zcigt rccht drastisch
dicse Vorlagc. Währcnd für die Arbcitcr cinc Maximal¬
er r b e i t S z c i t von 19 Stuudcn vorgcschlngc» wird, wird für
dic HnndclSangcstclltcu im glcichcn Gcsctz cinc M i » imnI -

ruhczcit von 19 Stnndcn vorgcschcn. Dcr Artikcl O dcr

GcsctzcSvorlngc lautct nämlich: „In dcn Wnrcnlngcrn, offcncn
Gcschäftslnoc», Handcls- uud Jndrrstricbrircnrir: und dcrcn Ncbc»-
stellcu musz dcr täglichcu Arbcit jcdcr bcschäftigtcu Person einc

uunntcrbrochcnc Ruhczcit folgcn, dcrcn Dnucr nicht unlcr

10 Stnndcn scin dcrrs. Ein in jcdcin Etablisscmcnt augcschlagcucS
Plakat bczciclmct dic traft dcr vorsichcndcn Bcstimmrlug gcwährtcn
Ruhcstnndcn." Das bcdcutct im Effckk cinc ArbcitSzcitdiffcrcnz
vo,r vicr Stuudcn. Und dnbci hältcn sich noch viclc „Kanflcntc"
für ctwnS Bcsscrcs als „gcivöhulichc Arbcitcr". Dcr Nachrcil
dicscr Gcsiirurnrgsrückständigkcit zcigt sich hicr einmal rccht
deutlich.

Dic Durchführung dcS ncucn S o u u t n g S r u h c g c s c tz c S

hnt zu lcbhaftcn Knmpfcu gcführt. DnS Gcsctz wcisk nicht uur

ciuc groszc Lückcuhnftigkcit nuf, soudcru läszt nuch ciuc gcuszc
AuSwnhl ßu dcr Forin dcs zn gcwährcudcn RuhctngcS zii.

?!nch K 2 öcs Gcsctzcs soll dcr iliuhctng ciu Sonntng sci»,
jcdoch sagt cS wcitcr: „Wc»n cs crwicsc» ist, dnsz dic glcich-
zcitigc Ruhc dcs gcsnmtc» Pcrsounls cincs EtnblisscmciitS am

Sonntag dcm Prrbliknm »nchtcilig odcr dcr »ornrnlc» F»»ktion
biiiocrlich wärc, kn»n dic Nrrhc vcrlcgt wcrdc» n) n»f cincn
nndcrcn Tng nlS Sonntng für dnS gcsnmtc Pcrsonal, d) von

Sonntag Mittag bis Montng Acittng, cl Sonntngnnchnrittng
mit ciucm Ersntzr»hctng nllc zwci Wochcu durch Pcrsounlwechscl,
cli durch Pcrsounlwcchscl für ciuc» Tcil odcr dns gcsnmtc
Pcrsounl (Wcchsclschichtcn- odcr Rclaissysicmi. — Dic Lndcu-
»»d Bnsnrinhnbcr Ivollcu nnn dns RclniSspsicui odcr doch »»r

dc» Gcschäftsschlus; für So»ntng»nchmittng, mit ciucm Nuhc-
tng allcr 14 Tcrgc irnch dcm Nclaissvstcur, während dic Ail¬

gcstclltc» die vollc Sonntagsruhc fordcrn. Dic Ursache dcr

fl,'<crschicdcnhcit ist anch wicdcr dic Lohnfragc. Die Untcr-

»chincr bcsürchtcu cincn crbcblichcn EiuunhmcauSfnIl, wciili sic
Souutngs schlicszc», während dic Angestcllic», da sic fast durchwcg
uud nusschlicßlich »ur ciir Provisimisgchnlt bczichc», durch dns

Rclnissnstcm ciuc crhcblichc Lohuciubuszc z» crivnric» hnbc»,
soivcit Ersntzkräfic tzcrniigczogcn Ivcrdcn luüsscn. Herr Lcviuc,
dcr bcrüchtigtc Pnriscr Polizcipräfckl, dcr sich für Pnris dnS
im vicsctz vorgcschcuc VcrfügnngSrccht dcs Präfcktc» nsnrpicrt
hnt, ist nur zu gcncigt, dc» Wünschen dcr Untcrnchmcr Ncchuung
zu trngc». So gcstntictc cr für dic Wnrcuhnuscr und Bc-

klciduiigSmngnziuc dcr »cuu äuszcrcn ArrondisscmcutS dcn Gc-

schästsschlnsz von Sonntng Mittng mit cincm Ersntzruhctng nllcr

zwci Wochcu nach dem Nclniösiistcm. Für dic inncrcn Arrou-

disscmcnts sollte die volle Souutngsruhc gcltcu. Dnmit warcn

jcdoch wcdcr dic llntcrnchmcr noch dic Angcstclltcn zufricdcu.
Dic Iliitcrnchiucr lcglc» Bcrufuug bcinr StnntSrnt cin, uud dn

dicsc nufschicbcudc Wirkungskrnft hnt, licszcn sic ihrc Lädcn

osfc». Die Ailgcstclltc» jcdoch, dn dic Ncsolutiouc», Pclitionc»
und Tclcgntioncn »icht dic gcwünschtc Wirkung hnttcn, ginge»
zur „dircttcn Aktion" übcr.

Mnii vcrnnstnltctc vor dcn bctrcffcndcn Bnsnrs Mnni-
scstntioncn, dic nuch drrrchwcg Erfolg hnticn, Untcr dcn Rilfcn:
„Dg. kcn-motnrs!" „Vivo lg, loi!" der Manifestanten, Ladenschluß!
Es lebe das Gcsctz!) rnsscltcn die Rolllädcu dcr bcircffcudcn
Basare hcrunicr. Bci cincm dcr Manifestationen kam cs durch
dns brutnlc Vorgchcu dcr Polizci zu hcftigcn Zusnininenstößen.
Eine groszc Nnznhl dcr Bcnnifcstnntcn wurde arretiert, jedoch
sofort wicdcr nuf freien Fnsz gesetzt. Die „direkte Aktion" wurde

noch auf folgcudc Art ausgeübt. Eiue größere Anzahl von

Angestellten begaben sich iu dic Basare, die offen hielten, machten
große Einkänfc, deren Lieferung und Rechnung sie nach fin¬
gierten Wohnungen bcftclltc». — Ter unmittelbare Erfolg ist,
dnsz sämtliche Warciihnusinhabcr, mit Ausn!ahmc dcs Hcrrn
Cognncq — Besitzer dcs bcdcuteudcn Warenhauses 5 Is Sama-
ritciiuc, dcr Obcrscharfmachcr dcr Warciihausbcsitzer — bc-

kauntgnbcu, dnsz sic dcn folgcndcn Sonntng ihrc Lädcn gc-
schlosscn hicltcn, Unscrc frnuzösischc Brudcrorgnnifntion nützt
das ncuc Gcsctz bcsoudcrs lcbhnft zur Agitntion untcr dcn

Hnndlungsgchülfcn nus.

Italien. Iu Italien gibt cö bis hcutc kcinc gesetzliche
Sonntagsruhe: nur das Frnucu- und Kindcrschutzgcsctz vcrbictct
sür die ihm lliitcrstchcndcn dic Sonntngsnrbcit, läßt aber viele
Ausunhmcn zu. Seit langer Zcit bcstcht cinc Agitntion fiir das
Vcrbot dcr Sonntagsarbcit, dic zuerst von den Klerikalen in¬

szeniert wnrde und dcr in dcr Folge besonders dic Privni-
bcamre» und Haiidluiigsgchülfcn Rückhalt verliehe». Im März
1904 lchute dic italicnischc Kammer iu geheimer Abstiininnng

das vo» dcm Sozinlistc» Cabrini cingcbrachtc Gcsctz über di«

Sonntagsruhe nb, »nchdcur sic cs in nnmcntlichcr Abstinrmuug
bci dcr crstcn und zwcitcn Lcsnng a »g c » o m m c n hnttc! I»
dcr Folge ivurdc dns. Arbcitsnmt bcniiftragt, cinc Enqucte übcr

dic Sountngsrrihc i» Italic» vorzuuchmcn. Dic Ergebnisse dcr

Erhcbuirg sind schr unerfreulich: Sonntagsarbcit ist die

Rcgcl, Sonntngsrnhc ,die Llusirnhmc. Im allgemcilicn knnn

man sagen, daß nur dic gut bcznhltcn und hoch aunlifizicrtcn
Arbcitcrlntcgoric» für sich Sonntagsruhe durchgcsctzt habc».
Dic Handclsnligcstclltc» kennen keine Sonntagsruhc, auch keinen

Ruhctng i» dcr Wochc, cbcnso dic Angcstclltcn in Hotcls, Rcstn»-
rniits usw.

Siidanstrnlien. Das Ladcuschlußgesctz ist durch cinigc Zn-
satzbestimuiuugcn nus dcn Jahren 1001 und 19l>2 so durchlöchcrt
ivordcu, daß- cs kaum noch cincn Wcrt bcsitzt. Das Gcsctz
schrcibt vor, ,dasz dcn Vcrtnufcrn und Bcrtäiifcrinncn nußer
dcr Sonntagsruhc ci» freicr Nnchmittng in dcr Wochc gc-

wnhrt ivcrdcn muß (mcisiciis ist cs dcr Mittwoch), indem dns

Gcschnft von 1 Uhr nn gcschlosscn blcibt. Von dicscr Bcstim-
nrnng sind lcidcr dicjcnigcn Geschäfte bcfvcit, in dcncn nur

Fnmiliciraugchörigc beschäftigt wcrdcn. Dcr Gcwcrbc-Jirfpcklor
ivcist jctzt nachdrücklich darauf hin, >dc>ß dns Gcsctz ciuhcitlich für
nllc Gcschästc ciiigcführt wcrdc» müssc, ivcu» cö wirklichc Bc-

dclltlilig crlnugc» sollc. Dns Publikum ivürdc sich hicrn» bnld

gcwöhnc». Bci cincr Umfrngc hnbcn sich nnch 00 PZt, dcr

GcschäftSinhnbcr für dcn Gcschäftsschlus; nn cincm Nachmittag
i» dcr Wochc um 1 Uhr ausgcsprochcu, sofcru ciuc ciuhcitlichc
»uÄ drrrchgrcifcu.de Rcgcluug ciutrilt.

Aus dem Centralverband.

(Die Schriftführer werden dringend erfucht, für die Berichte
sckimales Papier zn verwenden, das nur auf einer Seite

beschrieben werden darf.)

Eiue Agitatiouskommissiou sür Nhciuland-Wcstfalcu soll
nach cincm Bcschlnssc dcr nm 30. Scptcmbcr in Elbcrfcld
stnttgcf»ndcncn Bcsprcchung dcr Vcrtrnucuslcutc rhcinisch-wcsi-
sälischcr Ortc gcgrüudct wcrdcu. Vcrtrcicn wnrcu: B n r nr e u,

Düsseldorf, Elbcrfcld, Esscn, Hagen nnd Köln.

Zwcck dcr Zrisauii»c»kiiiift wnr, dic Vcrirn»c»ölc»ic miiciunudcr
bcknimt zrr mnchc» rmd cinc» Btciuu»gSn»sin»sch übcr ciuc vor-

tcilhnftc Art dcr Agitation hcrbciznführcn. Man lcgtc Wcrt auf
dic Wcrvcnrbcii vo» B!»»d zu Muud, dn .sic dcu bcstcu Erfolg
bictc. ZivcifclloS sci dicsc Art dcr Agiiniiv» nuch am iinch-

hnltigstcu. Wichtig sci dic Bcrichierstniirmg übcr dic Kn»f»in»»S-
gcrichtSsitzuugcu. Vor nllc» Diugc» sci cs notwendig, plniimnszig
zu nrbeite», und nus dicscm Gruudc bcgrüßlc mnn dc» Anirng
nrrf Schnffrrng cincr Agitntionskommission für Rhci»lnnd-Wcs!-
sttlcn. Fcrucr cmpfnhl mnn dic Vcrn»stnli»ng vo» Vcrsnmm-
liiiigc» für bcsiiniuitc GcschäftSziucigc, sog. Brn»chc»vcrsnm»i-
luugcu. Um dc» Bcsiich dcr Mitglicdcrvcrsnmmliiiigc» zil hcbc»,
müfsc» sic gut vorbcrcitct wcrdc». Mn» dürfc sich »icht im lctztc»
Ailgcilblick »nch cincr TngcSorduuug iimschcu, soudcru sollc für
lnngcrc Zcit gcivisscrninßcn ci» Progrni»»i fcrtigstcllc». Mn»

cmpfnhl das Stirdirrm dcr gcgucrischc» Vcrbn»dSzcii»»gcii. Um
dc» Gcgiicr ivirksnm bckäuipfcu zu könncn, sci cs notwendig, sich
übcr dcrcn Bcstrcbrrngcn nuf dcm lnirfcndc» zu crhnltcu. Dcr

Anrcguug auf Schaffung ciucr AgitniionSkommissiott ivurdc, Ivic

ciugnugs »iitgcteilt, zugcstimnrt. Sic soll ihren Sitz iu Elbcrfcld
habc» uud von dcn dortigcn Mitglicdcrn gcwählt wcrdcn.

Berlin. Am 24, Scptcmbcr sprach iii cincr von nriscrcr,
"Scitc nach dem Musitcrsaal ciubcruscucn Vcrsnttimluiig dcr

Bankaiigcstclltc» Gcorg Bcrnhnrd übcr das vo» dcn Groß-
bniikc» gcschlosscnc Kartcll, wcmnch kcinc dcr bctreffe»dc>i
Banken cincn Angcstclltcn cngngicrcn dnrf, dcr bci cincr
andcrcn dcin Kartcll angchörcndc» Bank in ungckündigter
Slcllriiig sich bcfindct. Dics untcrzog dcr Ncd»cr cincr scharscn
Kritik, cr lcnnzcichiictc cs nlS cinc Vcrcinbnr»ng, Ivclche die

Freizügigkeit dcr Angcstclltcn »»tcrbiildct, und beleuchtete
dann dic Vcrhältuissc dcr Bn»ln»gcstclltc» nbcrhaupt. Dann

wandic sich dcr Ncdncr dcn Organisationcn zu, wclchc auf dic

Bankangcstclltcn als Mitglicdcr rcchncn; cr zeigtc, daß wcdcr

die bcstcheudcu Bankbcamtcnvcrciuc, noch dcr dcutschnntionale
Hnndluiigsgchülfcnvcrbnnd iii der Lnge sind, dic Jntcrcsscn dcr

Bniikangcstclltcn iu wirlsamcr Wcisc zu vertreten, daß dics

vicluichr ni,r durch dcn Centralvcrbnnd dcr Hnudluugsgehülfcn
gcschchc» kau», dcr, im Gcgcusntz zu dcu nudcrcn Orgnni-
sntionc», vo» ocr Erkciininis n»sgcht, daß dns wirtschaftliche:
Verhältnis dcr Bniikniigcstelltcii zu dcn Untcrnchmern kcin
nndcrcs ist, nls das dcr indnstricllc» Arbcitcr zn ihre» Unter¬

nehmer», dnsz cs hicr ivic dn nlso gcltc, dcn Klasscnkampf
zwischcn Knpiinl und Arbcil durchzrrtnmpfc». Nach ciucr

längeren Debatte, in der zwci leitende Personen des deutsch¬
nationalen Verbandes in unglaublich scichtcr uud oberfläch-
lichcr Weise gcgcu uus poleurisicrtcu, fand eine im Sinnc dcs

Vortrages gehaltene Entschließung mit großer Mehrheit Annahme.
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Bresla«. Ueber das Bantivcscu nnd seine Bedeutung
sprach am 18. September iu der „Union" Tr. Sachs. Er ging
einleitend von der immcr engeren Berguickuug des modcrueu

Handels mit dem Bnnkwcscn aus und legte dar, wie sich jene
Institute ihre Mittel beschassen uud die Organisation des

Kredits handhaben. Daran schlüsz der Redner einen allgemeinen
Uebcrblick über dic voltswirtschastlichc Bcdentung dcr Bankcn

im allgcmcincn nnd bccndctc scincn mit Bcifall aufgenommcnen

Vortrag mit der Erwähnung dcr Bauttonzcntrationcu, dic cnormc

Kapitalicn i» sich vcrcinigtcn und cine sclbst von mauchcn

Fürsten nicht crrcichte Macht rcpräscnticrtcn. Kollcgc Tockus

tcilte kurz dns bishcrigc Resultat der noch nicht abgeschlossenen

Verhandlungen mit dem Geschäftsführer cincs hiesigen Waren¬

hauses mit, dessen Angcstcllte in ciner Bctricbsversaiumlung
vcrschicdcntlichc Kmgcn vorgcbrncht und dcn Vcrband bccmf-

trngt hattcu, für deren Abstellung zu sorgen. Einc demnächst
stattfindendc neue Betriebsversammlung wird sich noch aus¬

führlicher mit dicscr Angclegcnhcit zu befassen haben. Es

wurde ferner nuf nnsere leider noch vicl zu wenig von dcn

Mitgliedern bcuutztc Bibliothck hingcwicscn. Tockus forderte
nls Vorsitzender der Uebcrwnchungs-Kommission dic Mitglicdcr
nuf, alle ihnen zu Ohrcn gekommenen Ucbcrtrctungcn der ge¬

setzlichen Vorschriften (Sonntagsruhe, Ncun-Uhr-Ladenschlusz
usw. usw.) bci ihm anzumelden; jedem sei strengste Geheim¬

haltung dcs Namens zugesichert.

Dresden. Am 3. Oktober beschäftigte sich eine öffentliche Ver-

ammluug, die gemeinsam vom Zentralverband der Handels- und

Transportarbeiter und unserem Verbände einberufen worden war,

mit der Sonntagsruhe vor dein Stadtvcrordnetenkollegium. Die

Versammlung tagte iin großen Volkshaussaale und war trotz sehr
schlechten Wetters gut besucht. Der Referent, Stadtverordneter

Uhlig, bewies die Notwendigkeit nnd Durchführbarkeit der völligen
Sonntagsruhe im Haudelsgewerbe, Die Diskussion war eine recht
lebhafte, doch beteiligten sich an derselben dic amvcsendcn Vertreter

und Mitgliedcr anderer Verbände nicht, Stadtverordneter Braune

zcrpflücktc alle dic kleinlichen Bcdcnkeii, die von den Gegnern der

Sonntagsruhe im Stadtverordnetenkollegim» vorgebracht wurden,

Lähner prüfte die Beschlüsse.. dcS Kollegiums auf dcn Wcrt für die

Gchiilfcnschcift. Die beschlossene Abänderung des Ortsstatuts, wonach
die Angestellten in Kontoren nicht mehr jedcu, sondern „nur" jcdcn
zwcitcn Sonntng bcschäftigt ivcrdcn dürfen, ivcrdc dic Sonntags¬
arbcit nicht vcrkürzcn. Es ivird lediglich eine papierne Bestimmung
gcschnffcn iverden. Dic Verkürzung dcr Vcrknufszcit um ciuc

Ztuudc sci ciu rccht mngcres Resultnt, das dic Wünschc der

Handclsangcstclllcn »icht bcfriedigcn könne, ttScrndczn lier'M'.visch
sci..cs^^d1u>^«^-^«^chuui>eM>l« ''Be>4>r»^«di^..:MWib^ um

Vcr'türzung dcr Vcrtaufszcit um nur ciuc Stunde initnnterzeichnct
habe. Nachstehende Resolution fand einstimmige "Annahme: „Tie
Versammlung nimmt init Entrüstung davon Kenntnis, daß das

Stadtvcrordttetenkollegiuin wiederum eine der berechtigtsten For¬
derungen dcr Handclsangestellten, die Einführung völliger Sonntags¬
ruhe, abgelehnt hat. Es hätte erwartet werden tonnen, daß die

städtischen Körperschaften Dresdens ihrer durch das «onutagsruhc-
gcsetz von 1801 auferlegten sozialen Pflicht, dic Sonntagsarbcit
abzuschaffen, heute nach za. 15 jährigem Bestehen dieses Gesetzes
genügt hätte». Tie Versammlung bedauert tief, daß dem Antrag¬
steller anf Einführnng völliger Sountagsrnhe das Wort abgeschnitten
ivnrdc nnd erhebt gegen eine derartige Behandlung der überaus

wichtige» Frage entschicdencn Protest! Da die völlige Sonntagsruhe
gemeinsam mit dem Acht-Uhr-Ladenschluß für die Handclsaiigestclltcii
eine Verkürzung der Arbeitszeit, die der Hauptkonsument, die

Arbeiterschaft, auch erstrebt, zur Folge haben muß, ersucht dic

Versammlung das laufende Publikum, nie »ach 8 Uhr und nie

Sonntags den Bedarf zu decken, um somit den Fordernngen der

Haudelsangestelltcn Gcltnng zn verschaffen."

Elberfeld. I» der Mitgliederversammlung am 2. Oktobcr im

„Volkshaus" crstattcte Kollcge'Dröncr den Kassenbericht vom dritte»

Quartal. Er teilt mit, daß die Mitglicdcrzahl in dcr lctztcn Zeit
bedeutend gestiegen sei nnd heute 167 gegen 108 am Anfang des

dritten Quartals betrage. Ihm wird Decharge erteilt, Kollege
Notter bringt die in einer Besprechung mit dcm organisicrte» Ver¬

kaufs- und "Kvutorpersonal der Konsumgenossenschaft „Befreiung"

aufgestellten Forderungen an die Verwaltung in bczng anf Neu¬

regelung der Gchalts- nnd Arbcitszeitfrage znr Abstimmung. Die

Einreichung der Forderungen wird einstimmig beschlossen. Kollege
Heick berichtet von dcr Besprechung der Vertrauensleute Rheinlaud-
Wcstsalcns. Als Mitglieder dcr zn wählenden Agitationskommissioii
für Rheinland-Westfalen werden die Kollegen Dröner und Esser
uud die Kollegin Walter gewählt. Zum Schluß wurde beschlossen,
das diesjährige Stiftungsfest mn 4. November zu feiern und eine

auS sechs Mitgliedern bestehende Fcstkommission gewählt.

Forst. Die Monntsversammlung dcS Bczirks Forst wählte an

Stelle dcs nach Stcttin verziehenden Kollcgcn Plottke dcn Kollege»
Dcivald zum Vorsitzcndcn, Kollegin Balzke als Kassiererin ivicdcr

iind Kollegin Budcr als Schriftführerin. Ins Gewerkschaftskartcll
wurde Kollege Höppner delegiert. Unser Bezirk zählte am Quartals¬

schluß 25 Mitgliedcr.

Frankfurt a. M. Jn der am 17. Scptcmbcr im Gewert-

schaftshaus abgehalteneu Mitgliederversaminlnng sprach .Kollege
Prager-Offenbach über die Frage: „Wie betreiben wir unsere
Agitation zur Gewinnung nener Mitglieder?" An die Ausführungen
des Referenten knüpfte sich eine längere Distnssion, in welcher die

vom Kollegen Prager gestellten Anträge cincr eingehenden Kritik

unterzogen wurden. Beschlossen wnrdc, die Mitgliederversamm¬
lungen zweimal im Monat und zwar am ersten uud dritten Montag
stattfinden zu lassen. Ferner wurde eine fünfgliedrigc Agitations¬
kommission gewählt nnd dieser eine Reihe bestimmter Vorschläge
uuterbreitet, nach denen die vorzunehmenden "Arbeiten zu erledigen sind,

Hamburg. In der am 25. September bci Horn nbgchnltcncn
öffcntlichcn Versammlung sprach Jnlinn B o r ch n r d t - Bcrlin

über das harmonische Verhältnis zwischen Priuzipnl »nd An¬

gcstclltcn im Handclsgcwcrbc. Ncdncr wics darauf hin, daß trotz
der vorhandcucn groszcn Vcrbändc dcr HandlungSgchülscn dic

sozialen Fortschritte iin Handclsgcwcrbc rccht gcringc scicn. Tic

bestehenden HandlungSgehülscnorganisationcn bürgerlichen Ur¬

sprungs hätten kcincrlci Einsicht iii dic wirtschaftlichc Lngc ihrcr
Mitgliedcr und predigten dic „Harmonie" zwischcn Arbcitgcbcrn
und Arbciinchmcrn. Es sci dahcr zn bcgrüszcn, dns; dic Prin¬
zipnle selbst zur Zcit eifrigst bemüht scicn, dicscn Kiridcrglnubc»
zu zcrstörcn. Ein klares Bild dcr wahrcn Gesinnung dcr Prin¬
zipalschaft licfcre die augcnblicklichc Hetze gcgcn dcn 8 63 dcs

Handclsgesctzbuchcs, durch dic mau die Verpflichtung dcr Arbeit¬

geber, sechs Wochcn lang im Kraiikheitssnllc das Gchalt wcitcr

zu zahlcu, durch bcsondcrcu Vcrtrag zu bescitigcu trnchtc. Es

wcrdc den Hnndlungsgehülscn dirckt nntcrschobcn, sic simulicrtcu
Krnnkhcitcn, um in den Gcnusz dcs KrankcligcldcS zu gclnugc».
Dicsc Machcnschaftcn dcr Nrbcitgcbcr zeigten am bcstcn, das; vo»

cincm harmonischcn Zusninmcunrbcitcn von Untcrnchmcrn und

Angestellten nicht die Rede fein könne. Es scicn hicr widcr-

srrcitcnde Jntcrcsscn, dic man nie in Eiiiklang bringcn wcrdc.

In dcr Tiskussion suchtc cin Tcutschnationnlcr scincn Vcrband

zu vcrtcidigcn. Jn dcm Schluszwortc wics dcr Referent nach,
wie wenig dic Tc»tschuntio»nlc» zur Vcrtrct»»g dcr HnndluugS-
gchiilfc» gccignct sind, dn sic von dc» gcringc» svzinlpolitischc»
Erruugcuschnftcn so groszcs Aufhcbcn mnchc». Folgcudc Rcso-
lutio» wurdc cinsiiinmig nugciwmmc». „Tic Vcrsnmmlnng
protcsticrt aus dns cntschicdcnstc gcgcu dic unwahren Bcschnldi-
gnngcn und Vcrdächtiguugcu, wclchc vo» fcitc» dcr Prinzipalc
gcgcu dic Gchülfcusclinst crhobc» wcrdc», »m dic Umwandlung
dcS !z 03 dcö Hnndclsgcsctzbnchcs in zwingc»dcs Rccht zu hintcr-
trcibc». Tic Vcrsnmmcltcn sind dcr Ausicht, dns; dic Zahlung
dcs Gchnlts iu Krniikhcitsfnllc» »icht vo» dcm Ermcssc» dcr

- Priiizipnlc abhängig scin dnrf, scmdcr» dnsz cs Pflicht dcS Stnntcs

ist, zum Sclmtzc dcr wirtschaftlich «chwnchc» im Hnndclsgcwcrbc
dcm Z 63 zwiligciidc Krnft zu gcbc»."
— "Am 4, Oktober fnud iin Holsteinischen Hnnsc eine Mitglicdcr-

versammlung statt, in derKollegcHertz cincn Vortrag übcrKündiguugs-
fristen im Handclsgcwerbe hielt. Er besprach zunächst die früher
gclteuden gesetzlichen Vorschriften »nd schilderte, wie sehr diese der

Prinzipalität Gelegenheit gaben, ihre wirtschaftliche Macht gegen
die Gehülfen auszunutzen. Nachdem der Redner darauf hingewiesen
hatte, wclchcr Bemühnngeu es bedürfte, um im neuen Handels¬
gesetzbuche günstigere Bestimmungen durchzusetzen, besprach er an

der Hand dcr Gesctzesvaragraphen die jetzt geltenden Vorschriften,
Kollege Körnig erstattete den Bericht vom Gewerkschaftskartell,
"Alsdann wurden Agitationsangelcgenhciten besprochen,
^^Miinchcn. Jn dcr Vcrsammlnng vom 10, Scptcmbcr hiclt
Erhard A n c r cincn lchrrcichcn Vorlrng übcr dic Lcistuugc»
dcr hiesigen Ortskrankcnkasscu und dcr tnufmäiinischc» HüIfS-
lnfscn. Bezüglich dcr Aufwciidungcu dcr cinzclncn Knsscn:
n) für Krnutcugcld, Krn»kc»n»stnltc», Arzthcmornr, Arznei- und

Hcilmittcl niid Stcrbcgcld iind b) fiir Verwaltung stclltc dcr

Vortragcndc folgcudcn Vcrglcich nus. Es znhlcn: dic Krnnkcn-

iind Stcrbcknssc dcS Vcrbandcs dcntschcr Handlnngsgchülsen
Lcipzig pro Jahr und Mitglicd zn -r) 21,78, zu K) 3,73;
Kranken- uno BcgräbuiSkassc dcs VcrcinS für HandlungS-
konimis von 1858 zn Hamburg zu a) ,,// 32,50, zu K) 4,38;

Tcutschnatioualc Krankcn- und Bcgräbniskasse in Hamlmrg zu

<-i) c/i! 18,18, zu d) 5,11; OrtStrautcutassc sür Münchcn zu

ic) 34,5l, zu K) 3,82. Bci dcu Vcrivnltiingskostcn ist zu

bciucrkcu. dnsz dns Jnhr 1004, nuf das sich dicsc Ziffern bc¬

zichc», für dic OrtStrnnkcliknssc Münchcn dns Jnhr dcr Zcn-
trnlisntion wnr, sonst ivürdc sic in bczug nuf dic Vcrwnltungs-
koitcn nicht dic zwciigcringstc, sondcrn dic geringste Ausgabe
ausweisen. Folgende Resolntion wurdc einstimmig ange¬
nommen: „Die am 10. «cptenibcr 1006 im „Groszcn Koller-

gnrten" vcrsnmmcltcn HnudlungSgchülfcn uud -Gchülfinncn cr¬

klärcn nach Anhörung dcs Rcfcrcutcn: Tic frcicn Hülfs¬
kasscn dcr kanfmäiiiiischc» Vcrcinc sind nicht gccignct, dic

Jntcrcsscn dcr krnukciivcrsichcrungspslichtigcii Augestclltcn so
zn wahren, wic sic vorgcbcn, Dic Vcrsnmmcltcn crblickcn in

dc» Bcstrcbuiigcn dcr Hülfstnssc» cinc Zcrsplittcrniig dcs

KrniikciivcrsichcrliiigSwcscns iind vcrurtcilcn cutschicdcu dnS

Bcstrcbcn dicscr Vcrbändc, durch Vcrquickuug dcr Vcrsichcruug
mit ihren Vcrbändc» Mitglicdcr für lctztcrc zu werben."
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Aus der Handlungsgelzulfen-Bewegung.
Der Streik der Einkassierer bci Singer Co. in München

ist beendet. Leider hat dcr Gcldsnck dicscr Firma gesiegt. Dic

Sircikcndcn bcschlosscn, die Aussichtslosigkeit cincS wcitcrcn

Knmpfcs einschcnd, mit übcrwicgciidcr Acnjorität, dcn nnn be¬

reits acht Wochcn daucrndcn Strcik abznbrcchcn. Dic Hälfte dcr

Strcikcndcn ist zur Firma zuriickgctchrt nnd hat zu dcn altcn

Bcdingungcn dic Tätigkeit wicdcr aufgcnommcn; tcilweisc hnbcn
dic Sircikcndcn nudcriveitig Stcllilng gcfundcn, Wicdcr andcrc

habcn cinc Gcscllschaft nntcr dcm Namcn: Dcntschc Nähmnschiucn-
gcscllschnft gcgründct.

Dentschuationnler Streikbrecherngcut. Jn Hamburg und

Umgcbung streikten bor kurzem die B ö t t ch c r. Hierzu bringt
dic „Dcntschc Böttchcrzcilung" folgcudc iiitcrcssnntc INittciluiig:

„Auch ist cin Strcikbrccheragcnt für die Oclmngnntcn noch
in Tätigkcit; cs ist dics cin Hcrr Mcicr, dcr in Nottcrdnm in

cincm HnndclShnusc nngcstcllt ist. Er wirbt Kiifcr in Holland
für eiucn Tagclohn von c/i 5,50 für Hamburg nn. Mcicr ist in

Nottcrdnm Vorsitzcndcr dcs d c u t s ch n n t i o n n l c n Hnnd¬
lungsgchülfcn v c r b n n d c S und sclbstbcrständlich sind
solchc Gröstcn dic dienstcifrigstcn Hnndlnngcr dcS Gcldsncks."

Ob im JnhrcscrgcbniS dcs dcntschnntionnlcn Stcllcnnnch-
Ivciscs dic Znhl dcr bcrmittcltcn Strcikbrechcr unigcrcchnct wird?

Arbeiterbewegung.
Erklärung. Tcm Ausschuß siud mchrerc Beschiuerdc», bc¬

trcffciid dcn Artikel „Pnrtci und Gewcrkschnftcn" in Nr, 224 nnscres
Org nus, zugegangen, ivclche sich mit dein i» Nr. 225 des „HnndluiigS-
gchülfen-Blatt" vcröffcntlichtcn Älrtitel dcr.Kollegen Gnttinanu und

Genossen inhaltlich decken. Durch diese Veröffentlichung hält der

Ausschuß die vorticgcudcn Bcschwcrdcn für crlcdigt und nimmt nus

dicsem Grunde davon Abstand, dieselben dem Zentralvorstand zu

überweisen.
Der Artikel „Partei und Gewerkschaften" in Nr, 224 des

„Handluugsgchülfen-Blatt" entspricht nicht den Anschnnnngcn des

"Ausschusses, dn die Rednttiou in dem betreffenden Artikel zu ein¬

seitig Ztcllnng nimmt.
T cr A u s s ch u ß:

August Hintze, Jdn Bnnr. Cnrl Bublitz,
Georg Opvel, August Pcun,

Abschluss der Tarifverhandlnngen im Bnchdrurkergewerbc.
Ter Tnrifausschuß der deutschen Buchdrucker hat nach achttägigen
Vcrhandlnngen seine Arbeiten beendet und dcn deutschen Buchdrucker-
tarif für eine wcitcrc fünfjährige Periode festgesetzt. Das Minimum
iin gewissen Gelde ivurdc erhöht auf A, 18 für das erste Gchülfcn-
jahr, auf ^il, 23 bis zum Alter von 21 Jahrcn, ans «ll, 24 sür das

Alter von 21 bis 24 Jahren und auf .sl, 25 für über 24 Jahre alte

Gehülfen. Diese Miniummsntze verstehen fich ausschließlich
der Lokalzn schlüge. Die Lohnerhöhung beträgt also rund

10 pZt, In bezug auf die Arbeitszeit wurde eine Verkürzung
um einc halbe Stunde an den Sonnabenden erreicht.

Einheitsorganisation im Transportgeiverbe. Vergangenen
Mouat fand in Hamburg eine Konferenz von Delegierten der

Organisationen dcs Transportgewcrbes statt. Nach einer sehr leb¬

haften und gründlichen Debatte einigten sich die Vertreter auf
folgende Abmachung: Die Verbände der Handels- und Transport¬
arbeiter, der Hafenarbeiter, der Seeleute und der Eisenbahner
schlichen sich zu einem Deutschen Transportarbeiter-
Verband zusammen, der seinen Sitz in Berlin erhält, Dic

einzelnen BerufSgrrrppen ^Transportarbeiter, Hafenarbeiter, See¬

leute, Eisen- und Straßenbahner) bilden besondere Sektionen,

Inzwischen schreitet auch die Zentralisation der noch bestehenden
Lokalvcreine fort, Tem Zentralverband der Handels-, Transport-
und Verkehrsarbeiter hat sich die Vereinigung der Berliner
D r o s ch k e n f ü h r e r init etwa 3000 Mitgliedern angeschlossen.
Gegenwärtig steht dcr Verband mit dcm Verein Berliner

Hausdiener, dcr 8000 Mitglicdcr zahlt, wegen des Anschlusses
ii: Verbindung,

Litteratur.
Folgend! Schriften sind bei uns eingegangen:

Zustände im Fleischcrgewervc. Statistische Erhebungen des Zentral¬
verbandes der Fleischer und Berufsgenosscn. Berlag der Generalkommission
dcr Gewerkschaften, Preis Z0

Die Neue Zcit, Wochenschrist der deutschen Sozialdemokratie, Nr, s»—

Preis der Nummer 2,', ^. — Die Gleichheit, Zeitschrift für die Interessen der
Arbeiterinnen, Nr, i-i 2„, Erscheint vierzehntägig, Preis der Nummer iu
— Tcr Wahre Jakob, Nr, i-i—so. Erscheint vierzehntägig, Preis pro Nummer
i« ^, Verlag von Paul Singer-Stuttgart,

Bom Vrveitsmnrkt nnd Gewerbe- lind siaufmaunsgericht erschien die
Nummer l dcs neuen Jahrgangs, Der Arb eitsinarkt erscheint halbmonatlich,
das Gewerbe- und Kaufmannsgericht monatlich im Verlag von Georg
Reimer in Berlin,

Ncnc Gesellschaft, sozialistische Wochenschrift, Heft l, Preis pro Heft n>

Verlag: Bcrlin-Schöneberg,
Blut und Eise». Kricg und Kriegertmn in alter und neuer Zeit, Von

Hugo Schulz, Reich illustriert mit Bildern und Dokumenten aus der Zeit,
Berlag der Buchhandlung Vorwärts, s» Lieferungen u 2«

Dic Geschichte des Tozialismiis i» dc» Bereinigten Staate». Von

Morris Hillquii, Uebersetzt von Karl Müller-Wcrnberg, XVI und 3KS Seiten.

Preis broschiert .«l. 2,s«, gebunden ^ir. Z, Für Vereine ermäßigte Preise, Verlag
von I, H, W, Tictz Nachf, in Stuttgart,

Briefe n» cinc» jungen Kaufmann. Herausgegeben von G, Tromhold,
Preis i ^l, Handelsverlag von E, Michclet, Bcrlin-Friedeuau,

Znr SeachKmg!
Unsere Bureaux befinden sich jetzt:

Hamburg 1, Befenbinderhof 57.

Alle Zusendungen ersuchen wir von jetzt ab dorthin zu

adressieren, Geldsendungen stets an: Max Josephsohn.
Ccntralverband der Handlungsgehülftn nnd Gehülfinnen Deutschlands

Sitz Hamburg.
Redaktion und Wedition des „Handluugsgehiilftn°Slatt".

Centratvrrband der Handlungsgehülftn und Gehülfinnen Ventschlands.
Sitz Hamburg.

Bekantttmachungen des Vorstandes.

Mii dcr hculigcn Nummer dcs Vcrbo.udsorgo.us hat Kollege
Paul Lange die Ncdaklion desselben übernommen. Berichte und

Mitteilungen für dic Ncdaklion können noch ivie vor dcn Sendungen
an dcn Vorstand beigefügt werden, doch bitten wir, alles für die
Ncdaklion Bestimmte auf ein besonderes Blatt zu schreiben.

Beim Wohnuugswechfcl ersuchen ivir nnscrc Mitglicdcr, d i c

ncne Adrcsse dc,» Inständigen Bcvollmächiiglen resp, dc,» Hanpt-
vor'stand möglichst schon vor dcm llmzng mitzuteilen.

Die Bevollmächtigten werden ersncht, den Beschluß dcr

Chcmnitzcr Generalversammlung:
„Die Bevollmächtigte» find verpflichtet, beim Abzug vou Mit¬

gliedern dcm Bevollmächtigten dcs znknnsiigcn Wohnortes sosort
Nachricht zu geben,"

zn beachten,

Stell'ennnchlveis.
1, Den Stcllcnnachwcis kann nur in Anspruch nehme», wer dem

Verbände scit mindestens drci Monaten angehört nnd

seine Beiträge regelmäßig bezahlt hat,

2, Wcr dcn Stellennachweis benutzen will, hat zwci Beivcrbuugs-
f o r m ulare und zwei B c w c r b n u g s s ch r c i b c u ciuzurcichcii.

Bcwcrbuugsforiuularc nebst Vorschriften für Bcwcrbcr siiid bci dcn

örtlichen Bevollmächtigten zu entnehmen odcr vom Vcrbaudsvorstaud

zu beziehen.

3, Je ein Bcwcrbnngsformnlar und Bewerbungsschreiben gcht
nn dcn Verbandsvorstand nach Hamburg, das zweite bleibt in dcn

Händen dcs örtlichcn Bcvollmächtigien,

Hamburg 1, dcu 6, Oktober 1906. Der Vorstand.

Bcscubindcrhos S7, Max Josephsohn, Vorsitzender,

,,KonsllUgklll)ssc!lschl!stlil!jc UunWu".
Vrgnn des Icntralvcrbandes nnd dcr GroßeinKaufs-Gcftilschast

deutscher Konsumvereine, Hamburg.
Die „Konsnmgcuossenschaftlichc Rundschau" erscheint wöchent¬

lich 24—23 Scitcu stark nnd ist das führende Fachblntt der deutschen
Konsumgenosseuschnftsbewegung.

Im Jnscrciteulcil enthalt der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellenangebote nnd Gesuche. Inserate 3« ,H für die 4 gespaltene
Pclilzcilc. Aboiincmcntsprcis dnrch die Post bezogen ^ 1,50 viertel¬

jährlich. Zum Abonncment ladet ergcbcnst cin

Verlagsanfiatt des Zentratrierbandes deutscher Kmilumverrnie

r,o„ Heinrich Kaufmann K Co.

Hamburg 3, Gröningerstr 24/25, Asici-Hans,

Verantwortlicher Redakteur: Paul Lnugc, Verleger: Mar Joscphsohu, Druck: Hamburger' Buchdrnckcrci nnd Verlagsaustalt Aner Co,,
sämtlich iu Hamburg,


