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Der
gejundheit.

Ter wöchentliche Ruhetag geht dcr Arbcit uicht

verloren', während der Fleiß ausgesetzt ist, während
kein Rauch aus der Fabrik aufsteigt, geht eine fiir

deit Reichtum der Nation gnuz ebenso wichtige Tätig¬
keit als irgcndcinc Tätigkcit, die au geschäftigeren

Tagen ausgeführt lvird, vor sich. Der Mcnsch, das

große Werkzeug, das Reichtum erzeugt, wird her¬

gestellt uud aufgezogen, fo dnsz cr n,n Montng mit

belebterem Zinne, mit crucntcr ziörpcrlrnst zu scincn
Arbeiten zurückkehrt' niemals werde ich glauben, dafz

das, was eine Bevölkerung stärker uud gesünder uud

weiser macht, sic schließlich ärmer machen kauu — iu

dicsem Sinnc äußerte sich Lord M a c a u l a y l8-U>

im englischen ttntcrhausc. Tic Wcishcit dcr dcutschc»

Stnntsmäiincr ist im Vergleich mit dicscr Eiusicht dcs

Engländers weit zurückgcblicbcn. Vicrzig Jnhrc

spätcr erklärte sich dcr Reichskanzler v. Bismarck

gcgcu dcu lwsctzlichcn Arbcitcrschutz im nllgcmcincn
nud gcgcu dic Sonntngsrnhc im bcsondercn, wcil nach

scincr Ansicht vcidcS dcu Arbcitcrn Lohunusfällc

briimc» und dic zionkurrcnzfähigkcit dcr Jndustric
mit dcm Anslandc verringern müssc. Im Reichstage

ist dem ciitgcgcn<ichaltcn wordcn, daß ja gerade die

Arbeiter für die Sonntagsruhe sind, so das; sich Bis-

-igrck uicht um den vermeintlichen Lohnansfall zu

,orgcn brauche', fcrncr aber wurdc darauf hingcwicscn,

daß jn scho» im Auslnudc Arvcitcrschutzgcsclzc bc-

siaudcn uud namentlich in England uud Amerika die

Sonntagsarbcit iu lvcitem Uinfangc bcscitigt war.

Toch dicse Einwnndc hnlfcu nichts', Bismnrck blieb

cin Fcind dcr Arbcitcrschutzgcsetzc.

Erst untcr dcr Ännzlcrfchaft dcs Grafcn C n -

privi knmcu im Jnhrc 1891 dic crstcn Arbeitcrschutz-

bcstiminnngcn i» dcr Gcwcrbcordnung auf und dar¬

unter nlich dic Vorschrift, dnß in Bcrgwcrkcu, Sa-

lincn, Anfbercitungsanstaltcn, Brüche» und Gruben,

Hiittculvcrkcn, Fnbrikcu und. Werkstätten, auf Zimincr-

plätzcn und nndcrcu Bauhöfcu, Wcrftcu und iu Ziege¬
leien ioiuic bci Bauten aller Art au Sonn- und Fcst¬

tngcn keim Arbcitcr bcschäftigt wcrdcu dürfe». Für
dns Handclsgcwcrbc wurde nls Ncgcl ciuc fünf-

stiindigc Sonntagsnrbcitszcit zugclnsscu, die durch

Ortsgcsctzc ciugcschränkt odcr ganz verboten wcrdcu

kouutc, wns indes inir verhältnismäßig wenige Gc-

ineindcn gctnu habc». Auf dns Gnst- und Schnnkwirt-

schnstsgcwcrbc, nuf Musiknufführuiincn, Schnu-

stellnngcn, theatralische Vorstellungen odcr sonstige

Lustbnrkeitcn sowic nuf Vcrkchrsgewerbc finden dicse

Sonutngsruhcvorschriftcu kcinc Anwendung,
- Es gibt also bis auf, den hcutigcn Tag iu Dcutsch¬

land — obwohl dic fromme JentrumSpartci ciuc»

großc» Einfluß hat und cs nach neuerlichem Mel¬

dungen dic «niscrin unangcnchm cmvfindct, weuu dic

Bevölkerung sich vom Gottesglciubcn ablvcndet —,

kein Gcsetz, dns dcn Arbeitern der christlichc»

Lchre cntsprcchend ciucu wöchentliche» Ruhetag sichert.

Vorigen Mount ist uuu endlich dcm Rcichstng ciu

Gcsctzcntwurf über dic Sonntagsruhc zugegangen.

Wcr ctwa glaubt, dnsz mit Riicksicht auf den nulciig-
bnrcu Gcburtcurückgnug hicr ciu Gcsctzgcbnngswcrk

geschaffen werden soll, das durch Eiusührimg ciucs

allgcmcincn wöchentlichen Rlihctngcs (dcr freilich für

die Arbcitcr im Vcrkchrsgewcrbc usiv. »icht immcr

auf dcu Sonntag fallcn knuu) dic VolkSgcsundhcit

fördern würdc, bcfindct sich iu einem großen, Irr¬

tum. Dcr ncuc Gesetzentwurf übcr dic Sonntagsruhc

bezicht sich überhaupt uur auf dns Handcls-

gewcrbe sowie auf dic VcrsicheruugSgcscUschnftcn,

Sparkassen, Konsmnvercinc, Auskunfteien,' Stcllen-

und Annonccnvermlttler. Tcr Entwurf macht dcn

Eindruck, als ob cr »icht vou cinsichtigcn Stnnts-

innnncrn, soildcrn vou kleinlichen und cughcrzigcu
Schnchcrcru cntlvorscn wordcn ist, was sich dnrnus er¬

klärt, dnß dnriu dic Wiiusche dcr Uutcruchmcr liebe¬

voll bcrücksichtigt worden siud.
Tie beabsichtigte gesetzliche Neuordnung, die fiir

dcu Mnrttvcrtchr kciue Geltung habcn joll, läuft auf

folgendes hi»nus: Tic bisherigc rcichsgcsctzlichc
Verkaufszeit vo» sünf stunden wird nuf drci

Stundcn hcrnbgcscizt', dicsc drei Ztuudcu könncn für

Ortc, iir dcncn die Bevölkcruug aus dcr Umgcgcnd
nil Soun- und Festtngcu dic ofsencn Vcrknussslcllc»

aufsucht, vou dcr Höhcrc» Bcrwnltungsbchördc auf vicr

Stundcn verlängert, im übrigen durch dic Gemeinde

vcrturzt odcr gnuz bcicitigt lvcrdcu. Einc Arbcit s-

zcitiu dcu Hnnd c l s - u n d F a b r i tk o n t o r c n

soll rcichsgcsctzlich nicht mchr gcstnttct seiu, doch knuu

dic Gcmciude odcr. „>uo dic Gcmcindc ungcachtct ciucs

vorlicgcndcn Bedürsnincs vo» ibrcr Befugnis kcilicu

Gcbrauch mncht", dic böhcrc Pcrwnltungsdchördc ciuc

zweistündige, fiir dns Zpcditions- uud Schisisninklcr-

gcwcrbc cinc siinsstüudigc ,<!ontornrbcitszcit zulnsscu.
Auf wclchc Tngcsstiindcn dicsc sonntägliche Ar¬

bcitszcit fallen soll, lvird im Gcsctzcutivurf nickst gesagt,
daS blcibt dcu Poiizcibcbördcii oder dcr Gcmcindc,
wcuu dicsc inittcts ^rtsgcsctzcs ciuc kiirzcrc Arbcits¬

zcit ciutrctcu läßt, üvcrlnsscu. Es ist i» Aussicht gc-

nomnicii, dnß dic Arvcitsstundcu auch auf ciilc svätcrc

Zcit als nachmittags !Z llhr verteilt werdcn kömum.

Schou im Februnr bnttc unscr unvcrgcßtichcr
Paul Singcr im Rcichstngc ausgcfülirt, daß vou ciucr

Erholung dcr Hnudclsaugcstclltcn nm Souutng über¬

haupt uicht die Rcdc sci» köunc, wenn ihrc Arbcits-

stlmdcn sowohl auf dcu Vormittag als auch auf dcu

Nachmittag verteilt wcrdcu. Zinncr bczcichuctc cs

als durchaus uotivcudig, wen» mau am Somitcig übcr-

haupt ciuc handclsgcwcrblichc Arbcitszcit zulnsscu
ivollc, dnß dicsc in ciucm imgetrcnntcn Zcitrniim nuf
dic Vormitlngsstnndcn gclcgt wcrdcn müssc. Tns ist
dnmnls nicht geschehen, uud cs soll in Zukunft
crst reckt uicht geschehen. Tcnn »nchdcm i» l dcö

Entwurfs dic Sonntagsarbcit zngclnsscn ist, nls ob

cs das christlichc Gebot dcr Sonntngshcitiguug uicht

gcbc, hat man sich in tz 2 um das Scclcnbcil dcr Au¬

gcstclltcu besorgt gczeigt und schrcibt vor. dic Arvcits-

stundc» sollen so fcstgclcgt wcrdcu, „dnß dic Bc-

schästigtcn am Besuche dcs öfscutlichcii Gottcsdicnstcs
nicht gchiudcrt wcrdcu". Erläntcrnd lvird hinzu-

gcfügt, cs müsscn „aiisrcictzcndc Zwischcnränmc
zwischcn Endc dcr Arbcitszcit und Bcginn des Gottcs¬

dicnstcs sowic zwischen Endc dcs Gottcsdicnstcs und

Bcginn dcr Arbcitszcit licgcn". Bishcr hieß cs uur,

dnß dic Arbcitsstundcn „uutcr Berücksichtigung dcr für

dcu öffcntlichcn Gvttcsdicust bcstimmtc» Zcit" scst-

zusctzcn sind: dics brnuchtcu dic örtlichen Bchördcn

nicht so schnrf niiziiweiidc», nls cs jctzt vorgcschricbcn
wcrdcu soll, Gcschnstsiubnbcr, dic ihr Gcschäft am

Sabbat und au dcu jüdischen Fcicrtagc» gcschlosscn
hnltcu, sollen befugt sein, Angestellte jüdischen
Glaubens an Sountagcn vis zu fünf Ztundcn mit dcr

Maßgabe innerhalb ihrcr Geschäftsräumc zu bcschäftigcu,
daß „dicsc für dcn allgcmciiicn Vcrkchr in dcn uicht allcn

Gcschästcn frcigcgcbcucn Stundcn gcschlosscn blcibcn".

Gekrönt wird dns gnuzc Wcrk dadurch, daß dic

höhcrcn Verwaltungsbctzördc» nach wic vor das Rcckt

haben sollcn, cinc nnbcschrnnktc Sonntagsarbcit sür

solchc Haiidclsbctricbc zuzulasscu, „dcrcn vollständige
oder tcilwcisc Ausübung an Sonn- und Fcsttagcn zur

Bcfricdigimg täglicher odcr an dicscn Tngcn bcsondcrs

hcrvorlrctciidcr Bedürfnisse dcr Bcvölkcrung erforder¬

lich ist". Wns nbcr nls dcrnrtigc Haiidclsbctricbc an-

zuschcn siud, das cntschcidct dcr hciligc Biircaiikratins,
der in dcn Amtsstlibcii dcr höhcrcn Vcrwnltungs-
bchördcn wohnt! Der Gesetzentwurf bietet nlso, fo

wic er ist, kcine Gewähr dnfür, daß an den bcstchendcn

Berhä'ltnisscn etwas Wesentliche gebessert wird.

Keschlmpfnngkn gegen die WllrcnlMS-
nngestellten.

Vor kurzem bcricktelcn nur, daß cin Bcanilcr dcS

Dcutschnationaleu Handlungsgcbilfcn Bcrbandcs, Hcrr
>l arl Hcr z o g in Mannheim, sich crlanbt linttc, dic

Warcnhnnsangcstclltcn als cinc Hordc Gcichlcckts-

trankcr hinznslcllcn, Ziizivischcn bnt sich die Muiints-

schrift des Bcrbandcs dcr Rnbnttsv,irvcrcinc Tcutsch-

lands, dic dcn Titcl „ Z c d c in dns Zciuc" trägt,
cincn Zchimpfartikcl gcgcn dic Wnrcnl,aiisvcrkänsc-

rinncn gclcistct, in dcm gesagt lvird:

„Täglich kommen dic Barcnbausiuädchen in Vcriid-

ruug mit dcr Halbwclt, die sa l>cka»inlich das viaupl.

kontingcut dcr Warcichansl'csuclicr al'nüu. Ein inczcr

ötrcifzug durch dic verschiedcucu 'Avleilnugen eines

Warendanses orientiert üdcr die Lenlc, die .zn dcn ne-

ivöhlilickc» Vcsuchcru des WarculmuseS ziidlen. Tan»

selic iiin» sich jcnc i'icsellschnst n», dic die A^nrcnl'nnS-

rcsinurniits sreaiienticrt. :i^h^,,^ Vcrtrcicri»ncn dcr

Haltimclt, dic sich Kier vo» de» Eirnpnzcu der vorbcr-

gckcndc» Ancht crliole». die junge» Alnuuer, die sich .zum

Vergnüge» nni Ort nufdnlteu uud nni Ademencr nns-

gehcu,"

Tcs wcitcrcu hcißt cs iu dcm Artikel, dnß dic

Warciihausvcrkäiiscriuucu viclfach ichr icljlcch: ent¬

lohnt würden und dcswcgcn sittlichen lm'fnhrcu nns-

geictzt scicn. Tic schlcchtc Entlohnung iii lcidcr Tat¬

sache — aber nicht nur iu dcn Warcnhnnicrn, sondcrn

auch in den kleinen Gcschäftcn. Bczciäincnd für dic

Gesinnung jcncs Rabattsparvercinsblnttchcns ist dcr

Umstand, daß cS das „Hauptkontingcnt dcr Warcn-

hausbcsnchcr" als Halbwcltlcr hinstellt. ES wird wohl

von cincin Mannc redigicrt, dcr >iur noch balv bci

Bcrstand ist? Zum Protest wiöcr dicic Aiiwürfc gcgcu

dic Warcnhansangcstclltcn vcransraltctc dcr Zcntral¬
vcrband dcr Handlungsgctzilfcn a,n M. ^covciiidcr im

Gutenbcrgsnnl zu Franks u r t a, M, cinc öffciittict,c

Versammlung, in dcr >iollc>tc >l oym »nd cinigc Tis-

knssionsrcdncr sprachen.

In N ii r n b c r g hiclt dcr Zcntralvcrband der

Handlungsgchilscii am W. 'Novcmbcr im Sialc dcs

„Sächsischcn Hofcs" einc gutbcsuchtc Vcriammlung ab.

Tcr Rcscrcnt Tr. N c st ricvkc wics zunächst nu?

dcn Ursprung dcr Gcriichtc bin, gcgcn dic sich dic Ver¬

sammlung rickitc, Tic „Fränkische Mittclstandszci-

tung" sci cs gewescn. dic nni li. Zcovcmbcr cincn

Aufsatz gcbracht bnbc, iir dc,n nntcr nllcrlci bölmisckcii

Ansfnllcn gcgcn dic Gnrciilinuicr und dic Wnrcnbnus-

nngcstclltcn im allgcniciucn crzähtt wurde, in cincm

dicscr Gcschäftc — „boffcntli,ch rccht wcii vo,i Nürn-

bcrg cntfcrnt" — sci cin Vcrbrcehcir cntdcckt wordcn:

dic dnrniishin bcj dcn wcibliclicn Angcstclttcn vorgc-

nonuncucu Lcibcsvisitntioncn hättcn bci zcliu dcr

Untcrsuchtcn g c st o b t c n c Wnrcn zutnnc gc-

fördcrl, dic nntcr dcu >llcidcru vcrstcckt wnrcu, dnmit

sic so am Abcnd binniisgcichiiinggclt wcrdcu könutcn:

bci sieben anderen wären noch ä r g c rc Ti n g c fcsi

gcstcllt wordcn. Ans dcn, gnnzcn Ziisammcuhnun mußte

dcr Lcscr cntnchmcn, dnsz mit nllcr Wnhrschciiilichtcir

dic bicsigc Firmn Tictz Miicint sci, Tcr Rcdncr

fcnuzcickmctc nun zunächst dcu Schmähnrtitcl und dic

daran nnkniivsciidcn Gcriichtc als dns, was sic in Wirt-

lichkcit sind: als gtattc Erfindnngcn. Niet» cin cin-

zigcs wahres Wort sci daran: Wcdcr wärc bci Ticb

odcr in cincm anderem Warcnbnus das Vcrbrcckcu

cntdcckt, noch irgcndcinc Lcibcsuntcrsuchnng vor>ie-

noinmcn wordcn. Es handtc sich nm cinc s,.hain^

losc V c r l c ii m d n n g ,
dic um so schwerer wicgc,

als sic in dcm Nürnbcrgcr Mittclstnndsblnttc ver¬

brämt wnrdc mit v c rnll g c m c i u c in d e u A u s -

fallcn gcgcn dic Warcutznnsaiiacstclltcn, wic sic

schimpflicher kaum gcdacht wcrdcn könutcn. und als

dcr Verfasser sie in cinc Form zu klciöcn bclicbt bnbc,
dic «in nerichtlichcs Borgohcn unmöglich mnchc.



194 Handlungsgehilfen-Zeitung Nr. 25

Tcr Grnnd fiir dir skandalöse» Anwürfe licgc
klar zutage. Er sci in dcm K o n k » r r c n z k a m p s
d c r M iltcIst ii » dl c r >icgen dir Wnrcnliänser zu

slichc», Tcr Ncdncr gcstcii! dcn Mittclständtcrn'obnc
wcitcrcs das Rccht zn, sich itzrcr Haut gcgcniibcr dcn

Warcnbäuscru zn ivclircu. Tas tätcn anch dic Angc-
stclltcn, srcilich »ielu mit dcn, Zicl, lvicdcr zn klcincn

sclbständigcn ('icscliäftsleutcn zn lvcrdc», was wirt¬

schaftlich, cinc,, Rückschritt bcdcntcn würdc, iondcrn in

dcm Suuc, da», sic sich i» dcn Großbetricbcu bcsscrc

Arbciisdcdiuauuacu und größcrc Frcibcitcn crkämpfcu
wolltcn. Es sci nicht zn vcrlaugcu, das? dic

Mittclslandlcr a>eiclual>s i» dicscm <innc arbcitclcn-,
nian niiissc iluicu ziuieslclicu, dasz sic für ibrc

altc Zclbnändiakcit ciiiirctcn, Abcr »achdriicklicbstcr

Protcjt inüiie dagcgc» crbobcn wcrdcn, it> dicscm

,>lont'»rrcnztamvsc übcr dic Angcstclltcn lwrziifallcn
»nd gar in cincr so nncrbörtcn Wcisc, wie cs

bicr gcschcbcn sci, Faß möchtc cs schcincn, dcr

Artiiclfchrcibcr dcr „Fräntischcn Miltclstandszcituug"
babc dcn Anschcin crlucchcn wvllcn, dic, jungcn
Riädctzcu gingc» iibcrbaupt »nr in dic Warcnbäujcr,
»», dort ibrc» Ansschwcisnngcn zn lcbcn nnd jvstcma-
tisch ilirc Arbcilgcbcr ansznvlündcr»! Wclchc Atznung
babc dictcr fcistc l^cscll von dcn wirtschaftlichcn Nötcn,
dic bcntc so viclc in dic Arbcit trcibt, vo» ibrcm ctzr-

lichc» Ztrcbcn »»d vo» dcn Mübcn. dic ilmcn dicsc

Arbcit aufcrlcgt, Hnt ab vor jcucu wcibiichcn Angc¬
stclltcn, dic nntcr lmrtc» Tvicrn ibrc Pflicht crfüllcu
nnd oft ichlvcr nn, ibrc Eristcuz zn käliipscn babcn,
abcr in dicic», »ampsc doch uichr so vcrbittcrn nnd

bcrabnUkcu, das; >ic dabci zn solch clcndcn schmntzigcn
Riiltcln grcifcn, wic cs dic Mittclnändlcr tätcn,

Tcr Rcdncr bcdancrtc, das: »ich, anch andcrc

A » ,z c st c > ltc » v c r b ä » d c sich zn cincm Protcst
anchcrafft bättcn, Frcilich. von allcn könnc man cs

nicht vcrlanacn vo» scncn nicht, dic übcrhanpt kcinc

wciblichc» Minsticdcr a»f»clm,cn >,',8cr, Lcipzigcr) nnd

crst rccht nicht von dcn Tcntschnationalcn Handlnngs-
acbitfcn, dic in ibrcm «ampfc gcgc» dic wciblichc Ar¬

bcit ini Handclsgcwcrbc ja schon ganz ahn lichc
V c r I c n », d » » a c n ausacftrcut bättcn Ivic bicr dic

Mittctständicr, l^cradc abcr dicic Tingc zcigtcn, wic

notwcndia es sci, dasz allc Angcstclltcn, männlichc

i,nd wciblichc, ^usauimcnstchcii: solche Anwürsc trcffcn
oic gefauite Augcsiclltcuichaft. Tic t^ctabr cincr

Antcrbictung männlicbcr dnrch wciblichc Arbeitskrast
düritc nicht znr Ablclmnng gcmcinsamcr Organisation
sübrcn, sondcrn müssc acrade zn gcmcinsamcm Vor»

acbcn veranlaisc». Es sci abcr vor allem nötig, nm

bencrc Eristcnzbcdingnngcn zn criingcn g c g c n -

ii b cr dc n e f cl, ä ftcn dc r B, i t t c l st ä n d l c r

lv ic an ch g c a c » ü b c r d c » W a r c n h ä n s c r n,

Hicr wic dort sci noch nncndlich viel zn vcrlangcn —

zn crrcichcn aber nnr, wcnn sich dic Angcstclltcn obnc

Ausnahme' or,ia>>isicr!c», nnd zivar auf gcwcrk»
ichastli,chcr lmmudlagc, Harmouic »iit dcm

ttntcrnclnncrlnn, könnc cs in dcr kapitalistischcn Wclt

auf wirtschastlichcm Gcbictc nicbt acbcn, Abcr wcnn

dic Angcsietllc» nntcr sich cinig, in trcncr Kamerad¬

schaft mit dcr ganzcn Arbcitcrtlassc ibrc Fordcilliigcn

stellten, ciitschlosscn, wenn cs scin „nch. nnch zmil ge¬

werkschaftlichen «nmps — so könne der Erfolg
u i ch t a u s bleib c n. Denn auf dcr Arbcit bcnibc.

lebten Endcs allcs, das «avital sci „mchtlos, wenn dic

Träger dcr Arbcit zniammcnstcbcn. Organisation, ,zc.

mcinsamcr k,!a,npj — gcgcn dic Vcrlcnmdnngcu srcchcr
(Gcscllcn ini Mittclstaudslagcr wic gcgcn dic Ausbcn-

tnug in jcdcr Gcstalt - - das müsse dic Lcbrc dicscr

Versammlung sci».

^i'ach dcm niit großcn, Bcifall anfgcnommcncn

Vortragc vcrlas dcr Vorsitzcudc dcr Vcrsammlung,
kollcgc I a l> »

,
dic solgcndc Rcsolution:

„Tie reu viele» Hundert Aiigeslellle» liesuchtc, vom

:Zc,in,»vcrl>n»d dcr Oaudluilgsgclulfcu ,Bczirk Aiirnvcrg-
Fürilu ciuveruscuc ProteslUcrsa»ii»lu»g um 28. Aovcmlicr
lvlt! i,„ „Eächsischc» ,5of" vrotciticrt »achdriitklichs, gcgc»
dic Bcrsiichc dcr „Frä»t. Mitteljta»ds,;cil»»g", in ihrem
ziompf gcgcn dic Wnrciihänscr die wcivlichc» Angcstclltc»
als dicvisch und sittenlos z» verdächtige», ^ic erklärt dic

vo» idr ausgckcudc» t^>crüchtc üvcr dic Ergcvuissc vo»

Lcivcsvisitatiouc» i,i ciuc,» großc» Worcuhaus »»tcr «m,.

oel,l»,:gc», dic onf ei» Aiiriwcrgcr Gcschäst bezogc» ivcrdcn

müssc», fiir glattivcg erfiiiide»,
Mit dicse,» Protcst vertniidet dic Versammliing die Er¬

wartung, dah die Augcsictltc» i» »och lioocrci» Musze sich
geivcrtschastlich z»sam,»c»schlicszc», »>i> gcmcinsam allc» A»-

griffcn ciilgcgcntretc» »nd ihre Jutcrcssc» »»ch jeder Rich¬

tung wabrnehmc» zu tüuiieu,"

In dcr darauf cinschcndcn Tiskiission schildcrtc
Rcchtsanwalt Tr. Rcin zniiächst, dasz cr ats Rcchts-

vcrtrctcr dcr Sir,na Tictz dicscr trotz ihrcs Wuuschcs
von cincm gcrichtliebcn Borgchcn hättc abratcn müsscn,
da cs unmöglich und zwecklos gcwcscir wärc. Tie Ab-

wcisung dcr »lagc würde dcm samoscn Ncdaktcur der

„Mittclstandszcitnng" mir Gclcgcntzcit gcgcbcn haben

zn sagc»: „Zclit. ick kann nicht bestraft werdcn!" Tcr

ganzc Artikcl sci dcrart tziutcrlistig, dasz dcr ciuzctuc
sich iiicht wcbrcn könnc. Ans Gründcn dcr Rcinlickikcit

babc man cs anctz untcrlasscn, dic obszönem und widcr-

liehcn Bcbanptnngcn dnrch cinc Bcrichtiauug zu widcr-

lcgcu, Tcr gauzc Jutzalt dcs Artikcls, so crklärte

Tr, Rcin noch cinmat mit allcm ^cachdrnck, ist crlogcn,
cr ist cinc Nicdcrtracht gegcn dic wciblichcu und männ¬

lichc» Angcstclltcn dcr Warcuhäiiscr, cs ist an dcr

ganzcn Zachc kcin ivabrcs Wort,

Tcr zwcitc Tiskussionsrcdncr, Lcdcrcr, traf
dcn Nagel auf dcn Kopf, als cr crklärtc, das; die Mittcl¬

slandlcr mit dicscm fcigcn Artikcl ibr cigcncs Ncst be¬

schmutzt hättc». dcnn dtc bcjchimpitcn'Vcrkänfcrinnen
jcicn ziiiir sehr groszen Tcil Angchörigc, Töchter und

J-ramm von Mittclständlcrn.
Tie Hcrrcn T a n b und V c u dcr, Angcstclltc

dcr Sirmcn Tictz und Grand-Bazar, crklärtcn glcich-
falls, dafz an dcn ganzcn Vcschiildignngcil allcs Lüge
sci und drücktcn ibrc Entrüsinng übcr dic Bcschimp-
fuug dcr Augcstclltcu aus, Tcr Pcrbandsbcmntc

>l o y in vom Zcntralvcrband dcr Handlnngsgctzilfcn
zcigtc nntcr groszcr Znstimmnng dcr Vcrsammlttiig,
dasz dic ganze Zachc nur cin sehoslcs >tonturrciizina°
növcr dcr Rabattsparvcrcinc nnd dcr Tclaillistcnvcr-
cinc sci, dic bintcr dcr „Acittclstandszcitnng" stchcn.
An zablrcictzcu drastischcn Bcisviclcn zcigtc dcr Rcdncr,
das; dicic Hcrrcn alle Uriachc bättcn,, in vczng ans
Zitte und Moral vor jhrcr cigcncn Tür zn kcbrcn.

i>t!irge»dL, U'iirde,, die Angestellten so schlecht behandelt
als gerade in den kleineren Geschäften. Auch cr for¬
derte zum Zusamim'njchlusz anf, durch dcn allein ctwas.

zu crrcichcn sci.
Nach ciucm tnrzcn Schlnszwort dcs. Rcfcrcntcu

fand dic Rcsolntio» cinstimmigc Annabmc. Eine Au«

zahl ncncr Mitglicdcr schloß sich dcm Zentralverband
sofort an.

Mch'egclMM bei der AWgcr A.-G.
in Serlin.

Tcr Zcntralvcrband dcr Handtnngsgchilfcn trat

in, Anstragc scincr in dcr Zcntralc dcr Firma
Aschingcr iu dcr Saarbrückcr Straszc angcstclltcn Mit¬

glieder mit dem höflichem Ersuchen nn dic Tirclliou

licran, sie möge wegen einiger Verbesserungen im

Arbcitsvcrhältnis niit dcr Perbandsvcrtrctnng vcr-

liandcln. Als Antwort aus dies Ersnchcn crsolgtc die

sofortchc Eiitlassniig mctzrcrcr Mitglicdcr dc'S Zcntral¬
vcrbandcs der Handlnngsgchilsen. Ilm zu dicscr An-

gclcgcnhcit Stcllung zn nchmcn, hattcn sämtlichc Gc¬

wcrkschaftcn, dic Mitglicdcr in dcn Bctricbcn dcr

Firma Aschingcr habcn, am 1. Tczcinbcr cinc Vcr¬

sammlung dcr Angcstclltcn, Arbcitcr und Arbcitc-

rinnc» dcr Aschingcr-Zcntralc cinbcrnfcn,
Tic Versammlung war schr stark bcsncht, ,Uollcgc

Schmidt als Vcrtrctcr dcr Zcntralvcrbandcs der

Handlttiigslictzilfcn führtc aus:

Tic Ha„dclsa»i.tcstclltc,i dcr Aschingcr-Zcntralc-

siUd bci dcr Firma in »ost und Logis. Tie Schlaf-
rännie sind insofern uiigcinigeud, als sic viel zu stark

bcsctzt sind. Tcn Angcstclltcn stchcn kcinc ordcntlichcn

»lcidcrschränkc ziir Vcrfiigniig. Tic Arbcitszcit bc-

giniit nn, (> llhr morgcns, sic wird mittags dnrch cinc

cinstündigc Pausc untcrbrochcu und währt dann mit

cincr zwcitcn knrzcn Pansc bis 8 Uhr, anch bis N ilhr

abcnds. Auch am Sonntag wird ungcfähr cbcnso lange

gcarbcitct, dafür wird nur cin halbcr Fcicrtag in dcr

Wochc, gcwährt, Tic ocnkbar höchstc Arbcitslcistnng
wild von dcn Angcstclltcn verlangt, sic wcrdcn gchctzt
und angctricbcn. Wcr sich dicscm Zizstcm nicht siigt,
wird cntlasscn. Wcr vom .koalitionsrccht Gcbranch
macht,. bat Ilnannchinlichkcitcn zu bcjürchtcn. Im
atlgcmciiicn habcn dic Handclsangcstclltcn (cs sind,

Lazwristcii, niid Erpcdiciitcn,, dic hicr in Frage
lviiimeuj cine Arbcitszeit von 7d> Stnudcn pro Wochc.
<ic bckommcn aufzcr .Uost und Logis ciu Monats-

gchalt. lvclchcs.jrützcr ^0 Mk. bctrng, dann aber auf
i'> Mt. nnd ucncrdiiigs sogar ans i0 Mk. hcrabgcsctzt
wnrdc, Ticsc Entlohnung mnß als völlig ungenügend
bczcichnct wcrdcn. Tcn in dcr Zcntralc bcschäftigtcn
wciblichcu AngcstcUtcn wurdc angcdroht: „Wcr hcntc

abcnd dic Vcrsammlung bcsucht, wird morgen früh
cntlasscn," Es ist dcnü auch wirklich aufgcpaßt wordcn,
wcr das Logis vcrläßt, Zo wird das «ost. nnd Logis-
ivcscn znr ,Nncbctniut dcr Arbcitcr uud Augcstclltcu
bcnntzt, Ticsc Vcrbältnissc crschcincn dcn Handcls-
aiigcstclltcn so unwürdig nnd uncrträglich, daß sic
ibrcn Vcrband bcanflragtc», dic Firma nm Abschluß
cincs Tarifvcrtragcs zn crsuchcn. dcr cinc Vcrbcssc-

Sildcr ind Sucher.
Tcr «amps dcr Arbcitcrklassc ist nicht nnr cin

5lricg nm politiichc ^icchtc und wirtschaftlichc Bcsscr-
slcllnng, cr ist auch cin kultureller Ausstich, Tas zcigt
sich nicht zum wcniastcn darin, daß dic Arbcitcrbi,ch>

Iiandlnngc» und 'Arbcitcr'Bildiingsansschüssc sich cifrig
bemübcn, iliren (Gcnosscn durch woblscilc, gute Biichcr
das Hcrz zii cisriichcu, dci, >!opf zu bclclircu und dnrch
tziibschcn Wandschuiiick dcn Anfciitbalt im Hansc an-

gcncbm zn uiachcu,

Wcr ucli der Wändc cincr Arbcitcrwohnnng von

vor cinciii Vicrtcljalirtziindcrt crinncrl, dcr kciint dc»

Waiidschinnck in Oicstalt dcr noch jctzt nickit ganz vcr-

sctzwundcnc» Hansscgcn, wic dic cingcrahmtcn Zpriicbc
bicszen, nm dcn bcrnm dic Wand mit Photographien,
dicic, in lcickilcn Pavprabinc», bcpslastcrt war. Giitc

Vildcr warcn tcncr nnd aiiszcrdcm war nicmand da, dcr

dcn Gcschuiack dcs Arbcitcr? gcläntcrt tzättc. Ta hat sich

inzwischen mauchcs lzebcssert, V,'it dcr sortschrcitcndcn

EntivickclniisZ dcs Trnckvcrsabrcns, das dic Hcrstcllnng
gutcr Büdcr zu uicdrigcm Prcisc, iusbcsondcrc dcr

»üiistlcrstcinzcichniiiigcn, iicstatt'ctc, ist cs auch dcm

Arbcitcr uud An,tcstclltcn möglich gcwordcn, scin Hcim
luit cincm schöncn Bildc zn schmiickcn, an dcm cr sich
nach dcn Mübcn dcs Tagcs crfrcucu taun,

Tcr beschloss, dcr dcn Arbcitcrn nnd dcr Arbcitcr-

iugcud zur llntcrlialtnng dicut, ist mituntcr schr sctzlccht,
,Zwar sind die rübrscligcn Romane, dic dcm Vollc in

l^cstalt von Zclmvfciinig-Licfcrnngcii auigchängt wnr¬

dcn, ci» wcnig vcrdrängt, dafür al..'r lvird mit dcn in

sich abgcschloiscncn (m'oschcnbcstcu cin schwnnghaftcr

Handcl gctricbcn, in dcncn dic Mcnschcn dntzcndwcisc
vcrfübrt, crtzängt, crträntt, vcrgistct, crdolchtz und cr-

schosscn wcrdcn. Schon das Acnszcrc dicscr Nick-Eartcr-

Hcftc und Tctcktivgcschichtcn war abstoszcnd gcnug, wic

vcrgistcud abcr musztcii dicic manchmal iu schr schlcch¬
tc», Tciitsch gcgcbcucu phautastischcn Tarstclluugcu, iu

dcncn allcm mciischlichcn l^csiitzlc znm Trotz dcr Vcr-

brcchcr und Lnmp zum Hcldcu gcstcmpclt uud das

mcnfchlichc Lcbcn als wcrtlos bcbandclt lvird, vor

allcm ans das Gcniüt dcr Jn^cnd wirkcn. Man vcr-

glciche damit unscrc Mcistcr dcr Erzätzlnngs- und

Tichtkunst: Schiltcr, (^octhc ui'lv, Anch Wilhclm Tcll

liat das Lcbcn cincs Mcnschcn vcruichtct', dcr Landvugt
l'icszlcr starb von scincr Hand, Abcr cr bat ihn nicht
sinnlos lnmicmordct; dcr Landvogt mnsztc scin Lcbcn

bcrgcbcn zum Hcilc und znr Frcihcit cincs ganzcn

Volkcs. Tus Wohl dcs Ganzcn stand dem Tichtcr
höhcr als das Lcucu des cinzclncn. Wic unendlich
tics slchcn dagc,zc» dic Gcichichlcn, dic sich dic hcntigc
^,ngc»d für M Pscnnig kauft. Zn dcr lclztcu Zcit
sind dic anisälligcn llmschlägc von dc,i Hcftcn vcr-

schumndcn, abcr ihr Inhalt ist nicht bcsscr gcwurdcn.

Bisher sjclcu dic schlcchtcn Truckcrzcngniisc sofort an

dcr gransigcn Titclzeichnung ans, das Ucrmcidcn jctzt
dic Herausgeber. Darum ist dcr Kampf gegcn dic

Zchundliteratnr, die nicht nnr i» 'Zclmpfciinighcstcu,
sondern anch in Biichcr» velzapft wird, nn, so ichwicri-

gcr gcwvrdcu,
Gcradc dic Arbcitcrcltcrn habcn allc Ursachc,

bcsondcrs darauf bedacht zu scin. daß ihrc ,uinder

cmvfchlenswcrtc Biichcr lesen. Tcnn die Jugend, so¬

wcit sic höhcrc Zchnlcn bcsnchl, erfährt und Icrut dort

viel mchr vou dcr Literatur als dcr Volksschiilcr. Tic

Jugend dcs wotzlhabcndcn Bürgertums hat auch an¬

dcrc Gclcgcnhcjtcn als dic Arbcitcrkindcr, ivo sic aus

dcm alltäglichem Gcdankcnglcisc hcransko,»mcn kann.,

Tarnnr mnß für dic Arbcitcrkindcr bcsondcrcr Wcrt

darauf gclcgt ivcrdcn, daß sic nur gntc Biichcr Icscn.
Lcidcr abcr ist dcrjcnigc, dcr jcincr täglichcn Lohn-
arbcit uachgcht, z,,n,cist in dcr Litcratnr nicht so bc-

schlagcn, als daß cr bci dcr Büchcranswahl so lcicht
das Nichtige treffen wird.

Jctzt, vor dcr Wcihnachtszcit, wcrdcn an allcn

größcrc,i Trtcn von dcu Arbcitcrb>,chtzandlnngcii und

Bilönngsansschüsscu bcsvndcrc Vorkehrn,igcn gctroffcn,
nm cs dcni Arbcitcr und Augcstclltcn zu crmöglichcn,
für,cincn gcringen Preis ausgewählte Bildcr und

Biichcr zn kaufen.. Möchte diese Einrichtung die ver¬

diente Beachtung siudcn: das ist im Interesse dcr Er-

wachscncii und Kindcr zu wünschcn. Die Hausfrau
dcr bcsitzloscn Bcvölkcrung nnd noch viel wcnigcr dic

Arbchtcrin, dic anßcr dcm Hansc ciucm Erwerb nach-
gcht, hat kaum dic nötige Zcit. ihrcn anfhorchcndcnKin¬
dern dic Abcndstnndcn durch Erzählen von Märchcn
und sonsli,zcn Geschichten zn vcrschöncn. Ta hilft cin

gntcs Bnch, das dic Phantasie dcs «indes anregt uniT

ihn, hcllc Soiiiicnstrahlcn auf den Lebensweg wirft. An
ein wirklich gutes Märchcn- odcr Gcschichtcnbnch, dos
das Viind liest »nd sich damit fiir den Angcnblick iibcr
die Armscligkcit scincr Proletaricrjugcnd hinaushebt,
lvird cs sich auch noch in den späteren Jahren crinncvii,
wc»» es l-äiigst das Elternhans vcrlasscn hat.
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rung der Lohn- und Arbcitsbcdingnngcn herbeiführen
soll. Vor allein solltc die Abschaffung dcS Kost- und

Logiswcscu sowic dic Bcscitigung dcs ini Bctricbc be-

stchcndcu SvitzelsystemS acsordert wcrdcn. Am No¬

vcmbcr hattc dcr Zcntralvcrband der Handlungs¬
gchilfcn dcr Firma cincn Tarifcntwnrf übcrsandt mit

dem höflichcu Ersuchcn, darübcr zu verhandeln. Einc

Anttvort hat dcr Vcrband bis jetzt nicht crhaltcn! Da-

gcgcn hnl dic Firma sofort nach Empfang dcs Schrei-
bcns deS Verbandcs cinc Anzahl von Angcstclltcn, dic

als „Rädelsführer" angcschcn wnrdcn. cntlasscn.

Jcdc.»i wnrdc dic sofortige Entlassnng cinzcln

mitgeteilt und vcrsiigt, das; cr »»vcrziigiich sciuc
Sachen zu packen nnd den Betrieb zu verlassen habe.
Aus dic Frage, weshalb dic Entlassung crsolgc, wnrdc

dcn Bctrcffcndcn gcaniwortct, dic Firma habc cinc

andere Arbcitscinteilnng vorgcnoniincn, sic wolle dic

Stcllcn init wciblichcu ArbcitSkräftcn bcsctzcn. Toch
das ist, wie dcr Rcscrcnt bctonlc, ciiic lccrc Ansrcdc.

Die Arbcitci'. stcllcn so bohc Anfordcrnngcn au dic

Körperkräfte, dasz sie von wciblichcn Angcstclltcn uicht
gclcistct wcrdcn könncn. Nachdem dic Entlassnngcn

ersolgt waren, hat dcr Zcntralvcrband der Handlungs¬
gchilfcn der Firnm mitgctcilt. dafz cr dic Eutlassungcn
als Maßregclnngcn aniche nnd dcshalb ciu Vcrbands-

vertretcr niit dcm znständigcn Dircktor sprcchcn wollc,

Dic Bcsprcchniig hat stattgcflindc», Dircktor Woyda
erklärte dci» Vcrbandsvcrtreter, es handle sich nicht

nm Maßregelung, sondcrn um cine andcrc Arbeitscin-

tcilniigi übrigcns sci dic Eristcnz dcs ZcntralvcrbandcZ
dcr Handl»ngsgchilsc,l sür die Firina gcgcnstandslos.
Dcr Vcrband hält scincrscits an der Anssassung sest,
daß dic Entlasscncn gcmaßrcgcll sind. Es liege cinc

schwere. Bcciiitrüchtignng dcs Koalitionsrcchts vor', dic

gcsnmte Arbcitcrschaft habc cin Jntcresse, dicscn

Schlag gcgen das Koalitionsrccht abzuwehren,

Jn dcr lebhasten Tisknssion wurdcn dic Aus¬

führungen dcS Rcscrcutcn bcstätigt und die un¬

würdigem Arbeitsverhältuisse der Lagcristcu und

Erpedicntcn dcr Aschiugcr-Zentrale nu zahlreichen
Einzelheiten illustriert. Zur Bclcttchtnng der Logis-
verhältnisse führte eiu Redner an: die Fenster der

Schlufrännie seien mit Schlössern versehen worden, um
zn verhindern, daß dic Angcstclltcn in ihrcr sreien
Zcit zum Fenster hinansschcn.

Tie Vcrsammlung beschloß, die bestehende Kom-

misston dcr Gcwcrkschaftcn, wclche im Tnrifverhältnis
mit dcr Firma Aschinger stehen, soll bci dcr Tircktion

vorstcllig Nicrden und dic Wicdcrcinstcllnng dcr Gc-

maßregelteil fordern.

Der Staats««!! als Vetter dcr

„Mona"!
Tas Vermögen der „Victoria" ist in Gcfahr! Um

130 Mk. ist das rund cinc Milliardc bctragcnde Ver¬

mögen dieser Gesellschaft dnrch Maßnalmien, bei denen

„alle Mo,»eutc des trimincltcn Bctrugs gcgcbcn sind",
lctzthiu geschädigt lvordc». Ei» Augcstctltcr der „Vic¬
toria" hat es gewagt, dic Dicnstc der Gcscllschafc
kurzerhand zu verlassen und eine bessere Stellung an-

znnclmicn, olme cin von dcr „Victoria" ilm, gcwährtcS
Tarleben vou 183 Mk., ans das er nach und nach
bereits ^>3 Mk. ziiriickgezablt batte. sofort zurückzu¬
zahlen, Toch nein, sprechen wir znnäckist iiil Jargon
der „Victoria". Ta hcißcn dicsc Tarlchcn Vorschüsse
obwobt sic den Betrag eines Monatsgehalts mcist und

auch iii dicscm Fallc bedeutend iibcrstcigcn nnd

nach dcm Jnbalt der Vorschnßgiiittnngcn war

die „Victoria" berechtigt, „wenn der Angeschuldigte
vor der Tilgung des Vorschusses anS irgendwelchen
Gründen ans unseren Diensten scheiden sollte, den vor¬

handene» Restbetrag vo» de», letzte» Getzalt zu kürzen".
Weiter „die Ausübn,,g dieses Rechts hat dcr Ange-
schuldigtc, zn vcreitelu gewußt. Er hat am Tage nach
der Gcbaltszahlnng scine sofortige Enttassnng bean¬

tragt", nnd als diese abgelelmt wnrdc (so mnnchcr
„Victoria"-Beamter bat sic schon ohnc Antrag crhal¬

ten), „hat der Ailgeschnldigte scincn Dicnstvertrag mit

uns gebrochen, sich unentschuldigt von Berlin entfernt
nnd seine neue Stellung angetreten. Dadurch daß
der Angeschnldigte nicht ordnungsgemäß gekündigt
hat, vielmehr ohne einen Hinweis darauf, daß cr ab-

gchcn wolltc, an, Ä>. Anglist scin Gchalt abhob, bat
cr dnrch Unterdrückung wahrer Tatsachen in nns einen

Jrrtnm erregt und unterhalte,!", „hat er unscr Vcr-

uiögcn nn, 13l) Mt, geschädigt", „in dcr ausge¬
sprochene,i Absicht, sich cinen rechtswidrigen Ver°

mvgenövorteil in gleicher Höhc zu verschaffen" und

„alle Momente des kriminellen Betrugs sind gegeben".
Soweit die Ausführungen dcr „Victoria". In

Wirklichkeit mnß die „Victoria" ans mehreren Fällen,
wo regelrecht ansschcidcnde Beamte sich gegen die so¬

fortige Kürzung deS gesamten Tarlehusrestbetrages

dnrch Klage vor Gcricht zur Wchr sctztc», wisscn, daß
ihrc Angestellte» die „Victoria" zn dicscm Abzug nicht
für berechtigt halte», ein Tolns also schon ans dicsc»,

Grnnde »icht vorlag, außcrdem hat der Angeschuldigte
scine Absicht, die „Victorin" nicht um 13» Mk, zn

schädigen, durch weitere Leistung vvn der „Victoria"

akzcpticricr Abzabli'ugsratcn bereits »achgewiese».
U>» so empörcudcr ist cs, zu schcu, wic lcichtscrtig

diese Rieseugesellschast mit dem gute» Ruf der bci ihr
cininal angcstcllt gewesenen Beamteii »macht. Man

kann basten, daß diese «nndgebnng der „Victoria" bci

ibrcu Angestellteu doch als cinc Mahnnng, sich ans ibre

Menschenwürde zn besiunen, wirken wird, Ticie

Mahnnng wird nu, beste» befolgt durch Anschluß an

die gewerkschaftliche Trganisatio», an deii Zcntral¬
vcrband der Handlungsgchilscn.

Der Hansabnnd als Scharfmacher.
Gegen den Beschluß des Juduftriernts dcs Hnu'n-

tmudcs bat ivic viclc nnöcre Augcstellteuvcreiue nuch
der V e r bnnd deut s cki c r H a u d l u u g s

g e Hits e n eine Erklärniig avgegeben -, sie hat folgen¬
den Worttaut:

„Tcr Verband dcutschcr Önndiuunsgcbilfc» zu lcipzig
bnl au das Tirettorinm des Hnusnbnudcs das dri » g c n de

Ersuct, eu gcrichtct. dc» Bcscklüsseu des ^»dustriernles
u i tt, i bci z u trc: e n, wcil dic prnlliscbe ^l,,iuc»dlt»g der

uorgcschlngcnr» chlnßrcgcl» Z » ciuc r E> cfäbrd n n g

d e r b i s b c r s ch o u ii n geu ü gcnd g c s cl, ü tz i c u

N oatiti o u s freibcir rühren würde. Tas bestellende
Recht neulich volluniidig, um Mißbrnnche der »unlitions-

sreiheit z» Verbindern, wie nuch dns Reichsnmr dcs iZuncr»

niiertniint bnt."

Tas Tirckt o r i Ii UI d c s H a II s n b ii ,1 d c s

hat abcr dic Wüiischc dcr Angcstclltc» holmlachcud

zurückgciuieseu und sich ausdrücklich auf die Zcitc dcr-

senigen gcslellt, die die Unvcrschänitbcit bcsivc», cs io

darzusicllcn, als würdcn nicht lieutc scho,, allc dic iu

brntalcr Wciie bestrast, die sich bci Streiks irgend

etwas zuschulden kommen lassen, Tcr Bericht des

Hausabuuddirektoriums übcr sciuc Ztclluuguahmc
lautet:

„Tns Tirctlnriiim ivnr ciiiig i» dcr Äucrtcunuug dcs

biriiudinucs. dnß dic >i onIiii v n s frcibcit der '.Irbcit-

ncver itud :1rbeil,:eb„,er »ichl nngelniicl, snuderu crknttc»

und gefördert ivcrdcn miissc, und dnß vn» :'i ll o n n b i» c-

ncscveu uicht cine Verbesserung, sondern ciuc Ver¬

schlechterung dcr heutigen Zustünde zu crwarren sci,
Mnn niiissc nber. nllch bei unbedingter ,vcstbn>lliug

dieser (Grundsätze, nncrlcnucn, dnß die V,onlilio,isfreibcit
nicht ein Rech, nns 'e, u s s cl, r e i l u n g c n und „iclu

dns :>>enu iu sieb sebüeßcn tönnc, bei Etrcitc-, ivic dics

viclfnch in dcn icvlcn iZnbrcu gcscl'cbcu sci, eincn förmlichc»
B e l n g e r n u n s ,z » » n u d gcgcu die lliiierncbincr in

jndustric, »icingewcrve nnd Vnndivcr! zu vcrbäiinc».
Ticic» schivcrc» Mißuäudcn ivcrde mnn jedoch, ivornn

>ec> bisbcr vicisncb c.cfebl! bnbc, in lrcilem Ilmfnnne dndnreb

nbbclfcn. tönnc», dnß dic v c ü c b e u d c u (besetze und Ver-

ordiitingc,, i» vollcm llinfnngc gcbniidbnb! und znr Cycltuiig
gcbrncln wlirdcn. Tnbci tommc cs nnch dc» lliitcrnchmcr»
in Industrie. .Uleiuncivcrbe und Handwerk nickt etwa nnf
möglichst bnrte B e n r n f u u g begnugcuer Äusschrcilnngeu,
sondern lediglich dnrnns nn. dnß in iunticbii ivcitciii llin¬

fnngc Etreit n n s s cb r c i > u u g c u it»d dnmir Vesrrnfliugeu
iiberbnupt v e r b ii t c t ivcrdcn.

Von diesen e>iruudgedniiieu nusgebcud, pslichtete man

überwiegend dcm Wunsche dcs ^udusrrierntS bci, dnß seitens
dcs Rcichstnnzlcrs odcr durch dcsscn Vermittlnng scitcns
dcr odersieu ^nndeonckörde» dc» iinnrlichc» Erekiitivorgnnen
eine Ilnre, gemeinveriinndlichc »nd uvjettive TnrI e g u u g
d e s b e il e l, c u d e n :i, c ch t s z u st n » d e S i, » d d c r

t> i s h c r i g c » vicIf n ch iv ider s v r » ch o voll e u

Prnris sowie ferner dcr znr Erbnltuug der Rubc uud

Sicherbcit nus vsscmlichc» Wege», Strnße», Plätze» und

Wnsserstrnßeu vorb,tl,dcuc» Vcrordnniigc» gegebc» lvcrdc.

:Rn» dürfc bcslimmt boffcu, dnß dnrch cinc solche Tnr-

tcguilg eiiicm groiZcu Tcilc dcr bcute vortomiitcudc» ,Nc-

drohlichste» Ausschreiiuiigen i» der Folge, worauf cs vor

allcm nntommc, vorgebeugt werde.

Wns dnS genenivärlig gellende nltgemeiile Et r n s-
vcrfnbrcn bctrifft. so ivnr mnn »nbczu der tlnsicht,
dnß sieb, »nmcnllich bci crfvlgtcr Vcrhnstu»g dcs tlngc-
schnldigtc», i» nltc» «irnfsnchc», nlso »icht ctwn n»r

in Streitfälle», eine V c i ch I c u u i g u u g des c r st-
i u st n u ,', i i cb c „ V e r s n b r e u s, speziell des Vorvcr-

fnhrciis, scbr cmpfcblc. Ticsc Vcschlcllnigung ist seit Innger
Zeit von Vcrtrctcrn dcr vcrschiedcnslcn politischcn
Richtungen gewünscht worden und ist nnck bcreits im

lctztcn Entwurf einer Etrnsprozcßordiiuug uorgcscbc», Vor-

nussetzung sci nbcr, dnß i»it dicscr Vcschlcllnigung tcine

Beschränkung der Rcclusmiltcl odcr dcr Verteidigung dcs

Äugcschuldigtcu vcrbuudcu wcrdc,

In bezug nus die infolge dcr Anregungen dcs Iudliilric-
rnts lvcitcr nufgeivorfcncu Frngcu, ob sich eine nllge¬
rn c i » c, nlso weit über deu schlitz der Ärbeitswilligcu
bilinusgeheudc E r >v eitc r » » g dcs Tntbestnndes dcr

iziz L10 und Äl dcs Strnsgesctzvuchcs lölötiguug und Be¬

drohn,igs »nd ciuc Ä u S d c h » u u g dcs i< :ll des Bürger¬
lichem GcsctztmchcS nuch nlls »icht ei»gclrngc»c iZi c iv e r t-

s ch n s t e u und B e r il f s v e r c i u c empfcblc, wnrdc bc¬

schlosscu, zunächst noch dc» czcsnmtnlisschuß uud die übcr

diese Äuträgc noch »icht gchörtcn Ortsgruppe» nud nu-

gcschlossenen Verbände gutachtlich zu borc» und
dns Ergebnis d u r ch c i „ c n '.1 n s s ch u tz p r ii s c ii z n

lnsscn, der nus Vcrtrcicru vou iZudujlric, Hnildcl uud

Gcwcrbe iciuschlicßlich der tlugcstelltc»> zusnmmciigesctzt
werde» soll. Tic Aotweiidiglci, dicscs Beschlusses crgnb

sich nus solgciidc» i» der Tistnssioi: nciicnd gcmnchicn
Erwäguugeu,

Hinsicktlick der ersteren Frnge 55 ^M nnd ^11 dcs

Tkrnigcsctzbuchcs, gcgcu deren Bejnbunn iieli iibrigcns
iiiucrbnlu des Tirclioriu,».? mebrsnchcr Widcrspuch crbob,
ivnr iu der Tistusüou dnrnuf lniincwiesc» ivordc», dnß nin»

in cine Erörterung dcrsclbcn er» dnnn cinirelc» iö»»e,
wcnu mn» sich — was bisher uickt geschehen — über
die ,v n s s u ,, n c,inniger neuer Vorschrific» ilnr ltnd ciuin
gcwordcu sei., Tiese ^nssnnnssrnge sei nber, wornns soivob!
von industrieller ivie vou nndercr E.i:e nnsmertsnn, gemnebi
murde, u,u so schivicriger, nls bicrdei der von vcrscliicdcucu
Eeitcu iu großc», llinsnunc bctriebcue w irlschnflli ä, e

li „ d polilis ci, e Z w n u g s. n » d :>i n ä> e l> o >, t o l t

und ebenso die fiir Arbeitgeber »nd ^Irbeilnebnier gleich-
tiiäßig wicbiige ,<rngc dcr V e r r u s s c r k l n r >, n g e », nlso
iibernuS !vichti,?e, iveillrngeude und ni,gemein schwicrigc
fingen, oluie wciicrcs mil zur Tebniie ilnudcn.

Wns nbcr dic zweite Finge veirisf: ,8 :!> des Bürger¬
lichen t^csevbüNiS', fo crgnl, sin, nnc- der Tislussinu. dnß
die gewünschte Ausdebnung dieses Pnrngrnvben nnct, nns
uicht eiunetrngeiie dieivertschnsten und ^cl'nfsvereine otnie

Ztveifcl sebr crbebliebc, »,uer llinsinuden den ionkreici, ^l„-

iveudtingssnll ivcii ül'crsteigcude »ensequenzen iznm Bei
spiel in bezug nus die Frage der 'jwmigsverlcilmug dcr

Rcchtssä.lügteiij bnbe» ivcrde, »nd z,vnr nolwcudinerwcise
»icht ledinlicl, sür eiuge'.rngcue tRm'erlscbnslen nnd Bernss-

vercuic, souderu iiir nlle nicht ciuneirngenc Vercinc,"

Ticic Halinug dcs Haiisabiinddircktorinnis isl
sclbst dcn, „Berliner Tageblatt", das ja dic Fnicresse»
des mobile» «apilals waliriiimmt, noch -,,> ichariuiachc^
risch. Es schrcibt nämlich uulcrm ^<i. Rmwuchcr. daß
dcr Bcschluß „vou dcs »omvromisscs Biäiic ciiiiger
maßcu augekräulclt ivnrde", und es rechnet da,u,t. daß
cr den Angeslclltcn „vicllcicht noch als zu eulgcgeu
kommcnd nach dcr andcrc,, Zeile zu er'cheiut",

Nieiuals als jetzt bat sich so klar eiivicieu, daß
der Hansabnnd einc c i u i c i l i g c F » l c r c i i e u

v e r tret n u g d c r N ii t c r i, c l, ,u c r ;uu, Zchn

dcu der Augeslellteu >,,id Arbeiter iii n l, e r

gerade dcswcncu ircrdcu die Vcrciuc für

Handlnngskommis von l^'>^ uud dcr Vcrbaud deiil-

schcr Haudliiugsgeliilicu ilirc Vcitretcr darin lnsscu:
sic liosfcu, sich so bci dcii Nuicrucluucru lieb >!iud zu

machcu,

Tcr lLokal-)V c r c i ii dcr B a u k b c a ii, t c u

in Bcrlin ist ans dcm Hansabnnd ausgctrclc».

Die Gewerkschaften nnd ihre Klinken.
Iu bczug aus dic T i f s c r c u z c » dcr An¬

gcstclltc u mit d c r T c u t s cl, e u B auk i u

B erIi » wird »iis ai,s Vaulbcamleiilreiseu gc-

schricvcu:
Wobt kaum vorlicr bat dic Eutlassuug ciucs Au-

gcsicttlcii so vicl Staub aufgcivirt'clt l,i,d iolciics :>cach-

ivcbcn im dcutschc» Blättcrmald gcsnnden, wic die in

der „ H a n d I u u g s g c b i I s c u - Z e i l u u g
"

vom

1'T Novcinvcr ll!13 bcsvrochcne, Tic Augelegculicii ist

in Eriiiucruug allcr Veicr, Wcuu es noch ciucs wcilc¬

rcn Bcweiscs über das Ziliammcugelicu dcr Atige-

siclltcii init den sreien (vewerkschafteu bcduiftc, fo

braucht man uur dcu vorliegenden Fnlt zn ermälme».

Erst durch das Eiutreteu der l'i c » e r a l I o m -

ui i s s i o u d e r G e iu c r t i ch nitcu
'

T e u t i w -

l n ii d s sür die Fnteresie» der Angestcllten ivnrde nickt

nllein dic Tentsckc Bniik, sondcrn nnck die LT'ffent-

lichtcit dnrnuf nnfiiicrtsnm gcmacht, daß dic Angc

stcUtcii cine Macht scin könncu, ivciiu sie wollen. Es

ist dahcr zu liosfcu, daß nuck dic in Frage kommen-

den «ollegen selbst zn dieser Einsickt geiaugeu wer¬

den - nnd biernach itzre >!onscaiieiizcn zielicu.
Es wird wobt so scin, daß vci dcu Veriiaudlungen,

die die Gencralkonimission mit den großen Banken

sülirt, diese an die sreien Gewerkschasteu am» als ilire

„« u u d s ch a f t" geduckt linben. Tie Banken rcckncn

wobl daniit. daß, falls kcinc Vcrstälidignng crziclt
wird, ilmcn die deutscken Gewertlckasten ilire Gcldcr

cntziechen luürdcn. lind dann könutcn dic »iclucrt-

schastcu dic sckou taugc gcbcgtc Absicht auf Grüu-

d u u g e i u e r e i g e u e u g r o ß e » l^i e w e r k -

s ckaft s b a n k so scknelt Ivie möglick ii, die Tat i,,n-

setzen!
Es wird allgemein bekannt sein, daß last allc Gc--

werkschaften ihre Capitalien bei den Großbanken

binterlcgt babcn. sowobl ibrc G i r o gcld e r, d. b.

täglick avhcvbnrc, Ivic nnch ilire I c v o ' i l c II
^

gcld c r, d. b. (Gcldcr gcgen vcrcinvnrte >!üiidignngs-

frist. Aiick sonstige Trnnsnktionen lasse» sie durch

dicic Baiikcu besorgen, Taß datzer in Geiveichfchans-

ireisen schon tnngc dcr Wunsch bcstctzt, liicriu eine

Aeudcriiug zu trcsscn, licgt klnr zutage. Wir müßte»

liicht die Tatenlnst nnd den sicheren Fortsckritt der Ar-

bciterbcwcgnng iiberhaupt kcnnen! lliid das Ver¬

möge,! dieser Organisationen ist nicht nnbcdcntcnd.

Alle Geiverkscknftsorganisarioncn tzabcn also cin Inter¬
esse an einem Z i ch s r e i ,n a ck e n von den Banken

dcr Großkapitasistcn, dcrcn Gcldcr sichcr nickt zum

Vorteil der Arbcitcrbeweguug Vcrwendnng findcn.
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Daß dicsc Fragc nicht schon längst gelöst wnrdc, deutet

ans ilirc Schwierigkeit. Einc Gclcgcnhcit, sic crncut

zu dcardcitcn, isr nnn gcgcbcn. Anch nns dicscm sehr

wichligcn Gebier »ins; und lvird die Arbeiterklasse vor-

dringcn! Sic bat tcin Jntcrcssc an der Benntzuiig

dcr Großbauten.
Wic würdc cs nun mit cincr cigcncn Ge

w e r k s ch n f t s b n u k stchcn? Scit viclcn Jnhrcn

tanchcn bier und dort Vorschläge dazu ans. Tns Fiir
und Widcr wurdc immcr lvicdcr crncnt erörtcrt; man

kam jedoch bishcr zu keinem grcisbarcn Rciultnt. Ans

England ging vor cinigcn Monatcn dic Nachricht

durch dic Tngcszcitungcn, daß dic dortigen Gcwerk-

schastcn ibr ant dcm lctzlcn englischen Gewerkschnsts-

kongreß angeregtes Projekt, cinc Gewerlschastsbank

zn gründcn, dcmnächsr vcrwirtlichcn wcrdcn, Wic wir

am? siehcrcr Oucltc crsahrcn, lvird dcr Plan aber nicht

anSgcsülirt ivcrdcn könncn- ans mancherlei Gründen,

dic ancb sür Dcutschland mnfzgcbcnd sein dürften. Es

ivürdc zu wcii iuhrc». sic bicr zu erläutern. Dagegen

ist jctzt einc Vcrständianng mit dcr cnglischcn <.'«-

>> Ucrutivu »' b u I t> « u I <> l^ o c i ^ c v i n Vc' a n -

ch c st e r lGroßcinkanfs-Gcscllschaft dcr Gcnosscn-

schaftcnl gctrofjcn wordcn, wonach dic cnglischcn Gc¬

wcrkschaftcu ibrc «apitalicn nnnnichr vci dicscr Gcscll¬

schnft, dic cinc cigcnc Bank untcrbält, tzinterlcgcn. Also

nnch ans dicscm Gcbictc cin Zlisammcnwirken der G c -

>v crks ch astc n n n d G c n o s j c u s ch n s t c n!

Dicscr Wcg ivürdc auch sür uns in Dcutschland ciu

sehr zweckmäßig« scin. Dic Großeinkaufsgescllschast
dcntschcr konsumvcrcinc in Hamburg vcsiizt bcrcits

scit mchrcrcn Fabreu cinc bciondcrc Bank-Ein¬

richtung! cs wird dicsc ancb von cinigcn Gcwcrk¬

schaftcn benutzt. Wnrum solltc dicsc Einrichtung, dic

dcn bctrctfcndcn Pcrbändcn doch sichcr mindcstcns die¬

selben Vorreite bringt, ivic sic ilmcn dic Privatbankcn

bictcn, nicht vou a l I c n benutzt ivcrdcn könncn? Nach

dcn kürzlich vcrösfentlichten Zahlen dicscs Instituts
ivird sich der G i r o v c r k c h r in dicscm Jabrc wohl

ans Ml Millionen Mark bclanscn. Hier wärc atjo

dcr Platz, dcr unscrcs Eracbtcns auch für dic Gcivcrt-

schnitcn in Frage känic!

Zclvslvcrsläudlich ist bcim Hiutcrlcgcu vou Gcl-

dcrn dic crstc Hauprbcdiuguug, vou dcr S i ch c r hcit

und V c r s ii g b a r kcit z u r g c g c b c u cu Zcit

übcrzcugt zu sciu. Abcr bicr kau» man doch wobt

ruhig bchnnl'tcn, dns;, wcnn mnn nicht übcrbnnpt an

dcr Eiitwickclnngsinöglichkcit nnd dcm Fortschrcitcn
unscrcr ^rgnni'ntioncn zwcisclt, cin Ni > iko , wciin

mnn übcriiniipr von cincm solchen rcdcu will, bci dcr

gcnosscnsctzaitlichcn Bniik ganz gcwiß iiicht größer ist

als bei dcn Privatbankcn! Vicllcicht ist abcr auch die

bisherige gcringc Bctcilignng unscrcr Gcwcrkschaftcn

nn dcr G r o ß c i n k a u s s g c s c I l i ch asts - Bank

zum Tcil mit aus dcu i» dicser Bczichnng ctwas kon-

icrvativcn Gcsichtskrcis dcr gntcn, alten Gewerk¬

schaft s k a ' j i c r c r zurückzuführen? Anch an dcr

vicllcicht augcublicklich noch nicht ganz so bcaucmcn

Abivickclungsmöglichkcit dcs Bargcldverkchrs mit

dicscr Bank, da sie ibrcn Sitz in H n in b n r g hnt, da¬

gcgcn dic nndcrcn Banken sich in Bcrlin bcfindcn
sin dcr Zcntralc dcr Gcwcrksckinitsvcrbändc), mag

cs licgcn. Abcr nnch hicrfür würde sich cine Einrich¬

tung trcjscn Injscu, »iit dcr a l l e ir gcdicnt wärc.

Wo cin Willc. dn ein Wcg!

Wenn also die eingangs crwähntcn Disscrcnzen
mit dcr Dcutschcn Bank Anlaß gcgcbcn haben, die

Frnge dcr o n z c n t r a t i o n d c r G e Iv e r k -

i chnstsgeldc r crncnt nnd hoffcntlich mit baldigem

Erfolg zn disknticrcii, so kann man damit zusricdcn
icin.

Für dic Mitglicder dcs Zcntralvcrbandcs
dcr Hanoi n n g s g e h i I s e ir wärc anch iniofcrn

diese Lösung von besonderem Jntcrcssc, da ja dic

Großcinknussgcscllschast mit nnscrcm Bcrband im

T a r i f v c r b ä l t n i s stcbt und dcr nötige Ausbau

der BaukciurickNung dicscr Gesellschaft also auch

u n s c rcn « ollcge n Vorteil brächte.
K arl Schröd c r - Hamburg.

Eingabe an den Reichstag.
Berlin, den 20. November 1913.

Dcr untcrzcictmcle Zcntralvcrband dcr Hand¬

lnngsgehilfen gestattet sick. anbei dic von ihm heraus-

gegebcne Schrift: „Tie Sonntagsruhe in Kontorcn

und Lädcn" zu übcrrcichen »nd richtct an dcn Hohcu

Rcichstag die crgc.bc.nc Bittc,

dcn Gcsetzentwnrs übcr die Sonntagsruhc im

Handclsgcwcrbc dcrart umzngcstaltcii, daß die

Sonntagsarbcit g r u n d s ä Kl i ch vcrbot c n und

nls rcgclmäßigc Ansnahmc lediglich dcr Verkauf
vou Backwaren, Flcisch Milch und Eis au zwci
Vormittagsstunden zugelassen wird.

Tcr Inhalt dcs Gesetzentwurfes, der dcm Hohen

Rcichstag vorliegt, bcfindet sich in cincin auffälligen

Widerspruch zu der Begründung, die ihm bcigcgcbcn
ist. Obwohl darin ausdrücklich gesagt wird, daß dic

Gcwcrbctrcibcndcn nnd dic Knndschaft sich schncllcr,
als bci Erlaß dcr gcgcnwärtigcn gcsctzlichcn Vorschris¬
tcn angcnommcn Ivnrde, an dicsc gcwöhnt habcn und

obwohl darin zngcgcben wird, daß das Vcrständnis fiir
dcn großcn Zcgcn dcr Sonntagsruhc gcwachscn ist,

auch sich dic Bcvölkcrung mehr und mehr bcrcit zeigt,
ihrc pcrföntichcn Gewohnheiten und Bcgncmlichkcitcn
dcm Rnhcbcdürsnis dcr Angcstclltcn anznpasscn, so

zieht doch dcr Entwurf daraus nicht dic notwcndigcn

«oiiscgncnzcn.

Zu tz 1.

Tic Vorschriftcn, daß die V cr laus s-

stcllcn aii Sonntagcn bis zu drci Stnndcn osscn

scin dürfen und fiir Ortc, in dcncn dic Bcvötkcrung
ans der Ilmgcgcnd die Vcrkaufsstcllcn aufsucht, vicr

stunden zugelassen werden könncn, sind nicht als cinc

wesentliche Vcrbcsscruug der gegenwärtigcu Bcstim-

mungen anzuschcn. Sie sind viclmchr gccignct, einen

verschlechternden Einslnß auszuüben, da hcutc schon
cinc Anzahl Gcmcindcn sür dic Angestclltcn günstigere.

Bestimmungen durch Ortsgcsctzc gcschaffcn habcn. Es

sei hier auch daraus hiugcwicscn, daß in dcm Vorcnt-

wurf von 1912 ausdriicklich gesagt wnr, die vicr Stun¬

den dürftcn nur sür solchc Ortc cingcführt wcrden,

in denen die Bevölkerung aus dcr w c i t c r c u Um¬

gegend kansc. In dcm endgültigen EntWurfe ift das

Wort „wcitcrc" weggclassen worden. Tic Vorschrift
kann also von dcn Bcrlvaltungsbchördcn sehr lcicht

dazu angewendet wcrdcn, überall cine vierstündige
Verkaufszeit zuzulasscn.

Es ist cinc völligc Vcrkcnnuug der tatsächlichen
Vcrhältnissc, wenn augcnommen wird, dic Land-

bcvölkcrung spare sich ihrc Einkäufe fiir den

Sonntag nus. Richtig ist vielmehr, daß die Landlcnte

möglichst an Markttagen einkaufen und im übrigen
ihre Waren vielfach durch Kutscher mitbringen lassen,
dic Werktags regelmäßig unch der Stadt fahren oder

von dort herkommen. Für die Landbcvölkcrnng sind
önhcr tcine Ansnahmeu notwendig.

Einc wcscntlichc Verschlechterung bringt der Ent¬

wurf nbcr insofern, als dcn Gcmcindcn

künsrig das Recht genommen wcrdcn

soll, die Arbeitszeit in «outoren gänzlich zu

nntcrsagcn. Bisher hatten dic Gemeindcn dieses Rccht.
Tcr neue Entwurf aber schrcibt vor, daß dic höhere

Verwaltungsbehörde auch gegen den Willen dcr be-

trcssendcn Gemeinde einc Kontorarbeitszeit von zwei
Stnndcn, sür das Speditions- nnd Schifssmakler-
gewcrbc sogar cinc solchc von siins Stunden zulassen
taun.

Als einc Verschlechterung muß es auch angesehen
werden, daß fiir offene Verkaufsstellen zehn, für die

Kontorc sechs A u s u ahmctngc zugelassen wcrdcn

sollen. Zehn Ausnahmctage machen jchon den siinftcn
Teil aller Sonntage dcs ganzen Jahres aus. Gegen
diese vielen Ausnahmen müsscn wir uns ganz cnt-

schieden aussprechen. Es würde vollständig genügen,
wenn etwa am letzten Sonntage vor Weihnachten cinc

Verkaufszeit von sechs Stundcn zugclnsscn wurde.

Zu tz 2.

Tic bishcrigc Bestimmung, daß dic sonntäglichen
Arbeitsstundcn untcr Berücksichtigung der

sür dcn ösfcutlichcu Gottesdienst be¬

st i m m ten Zeit festzusetzen sind, will dcr Entwurf

dahin ändern, daß diese Stnndcn dergestalt scstgesctzt
werden sollen, „daß die Beschästigtcn nm Besuche dcs

öffcntlichcn Gottesdienstes nicht gehindert werdeu".

Tie Begründuug vcrsMrft diese Vorschrift außerdem

noch dahin, daß „ausreichende Zwischcnrnnme zwischen
Ende dcr Arbcitszcit und Bcginn des Gottcsdicnstcs,
sowie zwischen Ende dcs Gottesdienstes und Beginn
der Arbeitszeit liegen müsscn".

Zu dieser Neuerung liegt gar kein Bedürfnis
vor. In den zahlreichen Versammlniigen, die in den

letzten Jahrzehnten von den Handlungsgehilfen abge¬
halten, worden sind, ist der Wunsch nach einer solchen
Aenderung nicht ausgesprochen worden. Wohl aber

haben die Angestclltcn schr lebhast darübcr geklagt,
daß durch dic bisherige Bestimmung, wonnch die Ar¬

beitsstunden unter Berücksichtigung der Zcit des

össcntlichen Gottesdienstes festzusetzen sind, die sonn¬

tägliche Arbcitszcit der Angestellte» zerrissen wird.

Tns Gutachten dcs Kaiserlichen Gesundheitsamtes be¬

sagt ausdrücklich, daß eine Ruhezeit, die durch die Ar¬

beit in mehrere Teile zerrisse» werde, nicht dc» gleichen
Erholnngswert besitze, wic ein ziijnmmcnhängender
Zeitraum. Insofern ist die Vorschrift, daß die sonn¬

tägliche Arbeitszeit dnrch die Zcit des Gottesdienstes
unterbrochen wcrdcn soll, «in Nachteil für die Ange¬

stellten. In dcr Praxis war es bisher so, daß dic

Angestellten während der Pause, die durch dic Zeit
des Gottcsdicnstcs in ihrcr Arbeitszeit eintrat, in dcr

Regel.nicht dcn Gottesdienst bcsucht haben, sondern

vielsach in der Arbeitsstätte verbliebe» und dort hinter
verschlossenen Türen mit Abwiegen, Aufräumen nsw.

beschäftigt worden sind. Der von dem neuen Entwurf
iu tz 2 untcriioinmcne Versuch, die Angestellte» mehr
fiir deu Gottesdienst zn gcwinncn, ist cin durchaus
»iitniiglichcs Mittel. Es wird dadurch niemand dic

Kirche öfter besuchen, viclmchr Ivird nuch iu Zukunft
die dnrch die Zeit des Gottesdienstes eintretende Pause
in dcr Arbeitszeit dazu benutzt werden, verbotene Ar¬

beitcn zn verrichten.
Falls die neue Vorschrift Gesetzeskraft erlangt,

so wird auf die vorstehend geschilderte Wcise die Ar¬

beitszeit der Angestellten entsprechend verlängert wer¬

den. Das wünschen die Angestellten nber nicht und

erwarten daher vom Reichstage, daß cr die betreffende
Bestimmung streicht.

Zll § 3.

Dic Vorschrift, daß den Angestellten jüdischen
Glaubens au Sonntagcn cine fünfstündige Geschäfts-
zcit auferlegt werden kann, ivenn sie den Sabbat fcicrn,
übersieht, daß die sonstigen Bestiinninngen des Gesetz¬
entwurfes es vielen christlichen Angestellteu „unmöglich
machen, den Sonntag arbeitsfrei zu begehen. Es ist
im Vergleich hiermit einc Unstimmigkeit, daß für die

jüdischen Angestellten nus religiösen Gründcn nu

«ountngcu cine längere Arbeitszeit zugestanden
wcrdcu soll, um ihncn die Sabbatfcier zu erleichtern.

Zu bedenken ist, daß ein großer Teil der jüdische»
Angestellten gar uicht strenggläubig ist und daher
keinen besonderen Wcrt darauf legt, dcu Sabbat zu

begehe», vielmehr den sreien Sonntag zn haben
wünscht, damit fie diesen im Kreise ihrer Bekannten,

zur Erholung nsw. begehen können.

Von besonderer Bedeutung aber ist dcr Umstand,
daß, wenu den jüdischen Gewerbetreibende» au Sonn-

tageu eine Arbeitszeit von siins Stundcn zugestanden
wird, die Gemeindebehörden ihrerseits nicht daran

denken würden, die Schließung der Verkaufsstellen
christlicher Geschästslcnte durch Ortsgcsctz anzuordnen.
Wohl aber würden durch die Ausnahme» für jüdische
Gewerbetreibende die Gemeinden und die höheren Ver¬

waltungsbehörden sehr leicht geneigt sein, auch sür
Kontore, anderer Geschäftsleute dje, Sonntagsarbcit
zuzulassen. Aus diesem Grunde ersuchen lvir dringend,
den § 3 des Entwurfes zu streichen.

Zu tz 4.

Sollcn die in § 4 vorgesehenen Ausnahmen zuge¬

lassen werden, so ist es notwendig, den Angestellten
dafür eine entsprechend,: Entschädigung zuzubilligen
durch Gewährung eines freien Wochentages.

Zu s 7.

Die dem § 7 entsprechende bisherige Bestimmung,
wonach dic höhere Vcrwaltungsbchördc für solche

Gewerbezweige, „deren vollständige odcr teilweise Aus¬

übung an Sonn- nnd Festtagen zur Bcfricdigilng täg¬
licher oder an diesen Tagen besonders hervortretender

Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist", Aus¬

nahmen zulassen kann, ist von den zuständigen Behör¬
den arg mißbraucht wordcn, wie es sich z. B. aus den

Verhandlungen der bayerischen Kammer der Abgeord¬
neten vom 4. Fcbruar 1910 ergeben hat. Iu jenen
Verhandlungen kam cine Petition des Zentralvcrban¬
des der Handlungsgehilfen zur Sprache, daß die Be¬

hörden ihre Schuldigkeit nicht tnn und cs an der

Durchführung der Sonntagsruhe fehlen ließen, indem

sie vielfach eine Verkaufszeit vou weit übcr siins Stun¬

den zulassen. Namens der bayerischen Regierung er¬

klärte hierzu Lcgntionsrnt Dr. Rohmer:
„Die Bchördcn tun ihrc ^Schuldigkeit schon, daran

liegt cs nicht, sondern dcr Stein des Anstoßes für die

Handlungsgehilfcn ist dic gegenwärtig geltende Gesetz¬
gebung und sind dic Ausnahmen, die nuf Grund Her

gegenwärtig geltenden Gesetzgebung möglich find."

Es würde ein großer Fehler sein, den höheren
Verwaltnngsbehördeu wieder cine unbeschränkte Ge¬

walt darüber zuzuerkennen, fiir alle möglichen Ge-

wervczwcige dic SoniitagKruhcvorschriftc» auszcr Kraft

zil sctzeu. Dadurch würde der Gesetzentwurf jeden
Wert verlieren.

Zu tz 13.

Es ist anerkennenswert, daß die Vorschriften
dieses Gesetzes nicht nur aus das Haudelsgewerbc. nn

engeren Sinne, sondern auch auf die in § 13 erwähnten
Geschäftsbetriebe Anwendung finden sollen. Warum

soll nicht aber auch fiir die Bureaus der Nechtsanwnlte,
Notare und Gerichtsvollzieher die völlige Sonntags¬
ruhe gleichzeitig vorgeschrieben werden, auf die dic in

diesen Betrieben beschäftigten Angestellten ebenfalls
Anspruch haben?
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Zu §15.

Dcr Vorschrift, daß dic Prokuristcn nicht als Gc¬

hilfcn im Sinne dicscs Gesetzes anzusehen sind, also

an Sonntagen unbeschränkt bcschästigt wcrdc» diirfcn,

müsscn wir cntschicdcn widcrsprcchen. Wic jcdcr an¬

dere Angcstclltc ist auch dcr Prokurist cincs wöchent¬
lichen RnhctagcS bedürftig. Da lvir dic Frage dcr

Sonntagsrnhc anch vom allgcmci» volkswirtschaft¬

lichen Standpnnktc ans bctrachtcn, so halten ivir cS

sür erfordcrlich dafz, wic allcn andcrcn Angcstclltcn,
im Interesse dcr Volksgcsnndhcit anch dcn Proknristcn
dcr freie Sonntag zngcstandcn wird.

Dasz dicscs geschieht, ist abcr anch i»l Jutcrcssc
dcr übrigen Angcstclltcn. Tcnn wcnn der Prokurist

Sonntags bcschäftigt Ivcrdcn darf, so ist dcr Aurciz

grosz, dafz auch dic übrigen Angcstclltcn währcnd dcr¬

sclbcn Zcit bcschäftigt Ivcrdcn. Anch dic Kontrolle,

ob dic Gcschästsinhabcr dic Sonntagsruhcvorschristcn

cinhaltcn, würdc dadurch schr erschwert werdcn, da

dcm Angcstclltcn, dcr bci dcr Sonntagsarbcit bemerkt

wird, ja nicht anzusehen ist, ob cr Prokurist ist odcr

uicht.
Dic Durchf ü h r n n g dcr Sonntags r n h c.

Soll dns ncnc Gcsctz auch wirklich durchgeführt

wcrdcn, so ist cs erforderlich, dnsz dic »otwcudigc Kon¬

trolle nicht fchlt. Es muß daher dc» Wünsche» dcr An¬

gcstclltcn ans Ausdehnung dcr Gcwerbcaufsicht

(Handclsinspektion), wozu Angcstclltc hinzuzuziehen

wären, entsprochen wcrdcn. Zur Begründung hier¬

für sci darauf hiugcwicscn, dasz dcr Vizepräsident der

Bürgcrschast zu H a m bürg, Hcrr T. H. T. Blinck-

mann, ani 21. Jnni 1008 in cincr öffcntlichcn Sitzung

erklärte', dasz in Hamburg an jedem Sonntag dic

Ruhevorschriftcn iu sttus- bis sechstausend Fällcu über-

tretcn wcrdcn. Tcr Vorstecher dcs GcwerbcamtS zu

Leipzig, Hcrr Stadtrat Tr. Zopff, führtc iu dcr

öffentlichen Sitzung dcs Stadtvcrordnetenkollcginms

am 21. Mai 1013 aus:

„Als ich hicr mcin Amt antrat, wurdc ich von dcm

Hcrrn Stndtvcrordnctenvorstchcr in Ihrcm Namcn aus¬

drücklich darum gebeten, cs möchtc dic gewcrbepolizeiliche
Kontrolle keine zu strcngc scin (Zuruf aus der Mitte:

Sehr gut! Vou links: Hört! hört!); im ganzem

möchtc ich etwas nachsichtig sein. Das habe
ich bisher auch befolgt."

Von dem Stadtvcrordnetenvorsteher ist zwar die

dou Stadtrat Dr. Zopfs behauptete.SlcußWing nach¬

träglich bestritten wördeit, abcr der Standpunkt des

Stadtrats Dr. Zopsf zcigt, wie wenig Gcwicht manche

Bchördcn anf dic Einhaltung dcr Sonntagsruhevor-

schristen legen.
Es genügt also nicht, cin neues SonntagSruhe-

gesetz zn schaffe», soudcru cs musz auch eiuc Einrichtung

gebildet wcrdcn, die für dcsscn Durchführung sorgt.

Hochachtungsvoll

Zentralverband der Handlungsgehilfcn.
Dcr Borstand.

O t t o U r b a u. PanlLnnge.

Mftre SonntagsrllhebclvkMg.
Das neue Reichsgcsetz nnd die bisherigen Ortsgcsctzc.

Tcr dem Reichstage zugegangene Gesctzent-

Wnrs cnthält in tz 1« die Vorschrift:
„Gleichzeitig trctcn fcrncr alle S o n de r- n n d A n s-

nahincb e st i m m n n g c u anszcr Ärnft, dic für die Sonn¬

tagsruhe im Handclsgcwerbe anf Gruud dcr 58 1lZ5l> bis

U)Se dcr Gcivcrbcorduuug gctroffcu sind,"

Einc nähere Bcgründung hierzu wird nicht ge¬

geben, vielmehr unr gesagt:
„Tn dic rechtliche Grundlage für dic auf Grund des

bisherigen Rechtes erlassenen Sonder- uud Anöunhmcbcstim-

muugcn durch dcu Entwnrs wcseutlich verschoben wird, in

empfiehlt es sich, die bisherigcn Bcstimlnuiigc» nuSunhmSlos

außer Geltung zu setzen."

Die Zcitschrift dcs V c r c i n s d c r d c u t s ch c u

Kauf lcntc („Kaufmäimischc Nundsckxiu" vom

1. Dezember) schrcibt mit Bezug hierauf:
„. . . damit wird in l« Städten die volle SonntagsrnKc

nnd in SU Städten die kürzcrc als drcistündige Sonntags¬
arbcit l>escitigt. In diescn Städten, wo schon mehr crrcicht

ist, als dcr Gcsctzcutwurs zugestehen null, musz also ein

neuer Anmpf um die Erhaltung des bereits Erworbenen

geführt werden."

Die Zeitschrift dcs Deutschnationalen

Hn n d l u n g L g e h i I f c n v c r b a u d c s („Teutsche
Handelswacht" vom 5. Dezcmbcr) meint ebensalls:

„all die Städte, in dcncn die Berknuss,zcit aus weniger
als drei Stundcn hcrnbgcsetzt wurdc, nlle Städte, in dcncn

die Sunntngsnrbeit nuf Grund dcs 5 105l> gnnz bcseitigt war,

di« also die völligc Sonntagsruhc schon bnbcn, werdcn wicdcr

der Regel des Gesetzes unterworfen uud haben wicdcr drei¬

stündige Arbeitszeit."

Wir neigen zn dcr Ansicht, dnsz dic Befürchtung,

durch tz 18 würdcn allc für die Angcstclltcn günsti¬

geren Ortsgcsctzc aiifgehobeu, ans dcm genann¬

ten Paragraphen nicht unbedingt herausgelesen wer¬

den muß, denn in dcn bisherigen Vorschriftcn der

tztz 105 d bis 105 e der Gewerbeordnung ist dic Rcdc

von „statutarischcn Bcstimmungen cincr Gcmcindc",
von „Aiisnahmcn durch Verfügung der höheren Ver-

waltuugsbchördc", „Ausnahincn dcr »ntcren Verwal-

tuugsbchördcn", „vom Bundesrate gctrosfcnc Bc-

stiinmilligeu" und von „Vermchrniig dcr Stundcu

durch dic Polizcibchördc für dic letzten vier Wochen

vor Wcihunchtc» sowic fiir cinzclnc Sonn- nnd Fcst¬

tagc". Wcnn jn dcm ncncn Rcichsgcsctzcntwurs zum

Ausdruck gcbrncht wcrdcn solltc, daß allc dicse auf

Grund dcr bisherigen tztz 105 K und 105« erlnsscnen

Bcstimmiingcu außcr «rast gesetzt wcrdcn sollcn, so
wiirdc cs übcrslüssig sciu, in dcm ncucn tz 18 von

Sonder- nnd Ausnahmebestimmungen zu reden, tz 18

hättc dann nn dcr entscheidcndcu Stcllc kürzer lauten

könncn:

„Gleichzeitig treten ferner nlle Bestimmungen außer
Kraft, die für die sonntagsruhc im Haudelsgewcrvc auf
Gruud dcr 58 l^öb bis lOST dcr Gcwcrbcordnung gc-

truffcu siud."

Da dcr tz 18 abcr diese allgemeine Fassung nicht
hat, ist damit zu rechnen, daß diejenigen Ortsgcsctzc
(statutarische Bcstimmnngcn dcr Gcmcindcn), dic

kürzcrc Arbcitszciten als das ncne Gesctz vorschrcibcn,
nicht mit außer Kraft gesetzt werdcu sollen, wohl
abcr alle auf Grund dcs bisherigen Reichsgesctzes zu-

gclasscnen Sonder- und Attsnahmebcstimmnngen.

In dcr bisherigcn Gcwcrbcordnung war zum

Bcispicl dic Zahl der Ausnahmctnge »nch tz 1U5d

nicht bc.gr cnzt. Für die Zukunft sollen dicsc
Ausnahmcn einc allerdings sehr hoch gegriffene b c -

stimmte Zahl nicht übcrstcigen. Insofern hat der

neue Gesetzcutwurf recht, daß dic rechtliche Grundlage
dcr Ausiiahmcbestimmungen künftig wesentlich ver¬

schoben wird.

Wir glauben uicht, dnß der Rcichstng dic sür die

Angestellten günstigeren Ortsgesetze fiir ungültig er¬

klären wird, zumal ja auch dic Begründung des Ge¬

setzentwurfes ausdrücklich besagt, daß gehofft werde,
die Gemeinden möchten von dcm Rcchtc, „statutarische
Bestimmungen zu erlassen, mehr Gebrauch machen".
Da sich gcgcnwärtig verschiedene Gemeinden mit dcr

Schaffung vou Ortsgesetzen besassen und da auch
gar uicht feststeht, ob, wann uud i u

welcher Weise der ueuc Entwurf Gesetzeskraft er¬

langen, wird, muß es den Interessen der Handlungs¬
gehilfen schädlich scin, wcnu vor weiterer Aufklärung,
wie tz 18 ausgelegt wcrden soll, ohne weiteres die An¬

sicht genährt wird, auch alle günstigeren Ortsgesetze
würden durch dic rcichsgcsctzliche Neuregelung aus¬
gehoben werden. Ta schreckt man ja die Gc¬

mcindcn gcradczu ab, Weitcrc orts¬

gcsctz lichc Verbcsscruugcu zu schassen.
Tie Gemeinden werdcn dauu von dcr Meinung aus°

gehen, daß die Schassung besserer Ortsgesetze gar

keinen Zweck hat, wcnn sie durch das jür dic nahe oder

fernere Zukunft bevorstehende neue Reichsgesetz ohne
weiteres wieder außer Kraft gesetzt werden.

Bcrlin.

Am 21. November veranstaltete der Zentralver¬
band dcr Handlungsgehilfcn gemeinsam mit dem

Teutschen TranSportarbcitervcrband drei öffentliche
Versammlungen, in denen die Kollegen Ucko und

L nugc sowic Transportarbeiter M üllcr iibcr das

erbärmliche Machwerk des Sonntagsruhegcsetzentwurss
sprachen. Außerdem nahmen das Wort Reichstags-
nbgeordneter Tr. Südcku m, LnudtngSnbgeorduetcr
Ströbel, dic Stadtverordnetem Bruns, Leid

und Pätzcl sowie Frau Luise Zietz. Die Ver¬

sammlungen nahmen gleichlautende Entschließungen
folgcndcn Wortlauts an:

Dic Versammlung erhebt nuf dns entschiedenste Protest
gegen dic völlig unzurcichcndc Art, iu dcr dic Rcichs-

rcgicrung durch ibrcn Gcsctzcntwnrf dic Souutagsruhe im

Hnndelsgcwcrbe zu rcgcln gcdcukt, Tic Bcrsnmmcltcn
nchmcn mit Bcfrcmdcn KcnutniS von der Tntsnchc, dnß
die Rcgicrung sich zur Einführung dcr vollständigem Eonn-

tngsruhc im Handelsgewcrbc nicht cntschlicßen kann, viel¬

mehr nuch jctzt wicdcr dic AuSdelmunn der «oniitngSrube
dcn Gcmcindcn iibcrtrngc» will, die wäbrcnd dcr mehr als

zwanzigjährigen Geltung der gegenwärtigen Sonntngsruhc-
bestimmungcn gezeigt bnbcn, dnß sic nur in einer Minder¬

zahl vvn Fällcu dcn Erwnrtuugcn entsprochen hnbcn, die

mnn iu ihrc Tätigfeit gesetzt hntte.
Tic Vcrsnmmelien bednucrn weiter lebhaft dic über¬

aus znhlreichen Ausnahmebestimmungen, dic dcr Gesetz¬
entwurf vorsicbt und dic geeignet sind, die SonntngSruhe
dcr Angcstcllteu mcitcr zu beschränken, Ferncr crrcgt cS

Bcfremdc», dnsz sür die Bcrknussgeschästc cinc Arbcits-

zeit bis zu 4 Stunden zugelassen werdcn soll, die außerdem
noch auf vcrschicdene Tngcszciten verteilt wcrdcn kann.

Sic sind der Meinung, dns; dieser Gesetzentwurf so ziemlich
nlles zu wünschen übrig läßt, was dic Handclsaugestclltcu
mit Reckt verlangen können.

Solveit die Gemeinden von dcm Rccht, dic Sonntngs-
ruhc vollständig zu gcstnltcn. Gcbrnuch gemacht bnbcn,

hnt sich gezeigt, daß diese Maßnahme dcm Handel nn

diesen Plätzen in keiner Weise geschadet bat, und man

Halle darum »erwarten könncn, dns; dic Rcgicrung sich in

ihrcm Gesetzentwurf nu diese sociichritllichcn Vorbilder

gchnltcn hättc,
Stntt dcsscn crhnltcn ivir ciuen Niesetzcutwurs, der

mit der großen :Znhl von Vlnsnnhmebcsiimmnugc» nceiguel
isl, die snchlnge nur noch zu komplizieren, obne den

VaiidelsangcstcUtcn wcsenlliche Vorlcile zu bringcn. Tie

Vcrsnmmcllen fordern dnber: Völliges Verbot

d e r « onut n g s n rbeit i m ,<d n n d e l s g c w e r b e

dnrch R c i ch S g e s e tz, Als einzige :iusnnbme soll für

die Tnuer von zivei Zlisnmmcubnugcnoen Vormilings-
stundeu iu der Zeil von 7 bis !> llbr dcr Verlaus von

Backwaren, Milch, Flcisch und Eis zugelassen ivcrdcn.

Die Vcrsamuiclie» richte» nn den Rcicbslnn »nd

Bundcsrnt dns Ersuche», den vorgelegten iR senenlwurs
im Sinne dieser Forderung zn gennllen nnd dnmit. cndlich

nnch den Hniidelsnngeslellle» dc» so dringend ,wi>vc»digcn
und seit mchrcrc» Jnhr.zebntc» gcsordcricn srcicn Sonn-

tng zn geivährcn,

DcS fernere» protcsiierte» die Veiinmiuluiige» da¬

gegen, dnß der Berliner Polizeipräsident »uuöliner-

weise für zwei Zonntnge vor Weilmachten je eine

zehn st ii ndige A.rbcitszcit zunelnveu iint.

R' nch stche ,id c V c r c iuc : Allgemeine Ver¬

einigung deutscher Buchhaudliiugsgeliilfeu, Allgc-

mcincr Vcrband dcr dculickcn Bnutt camic». Tcntschcr

Baukbcamtcuvcrciii, Tcntschcr ttänierbund, Teutsch-

nationalcr Handlnngsgcbilfcnvcrband, katholischer

knufinnnnischer Verein, »aiimiäuuisch.er ,vilisvcrcii>,

Knufmänuischcr Vcrbnnd für wcibl.che Angestelltc,

Verband deutscher Haudluiigsgebilseu, Verein der

Bankbeamten i,i Berlin. Verein der deutschen >!au>.

lcute, Verein für Handlungskominis von 185c>, Verein

junger Trogisten und Verein iuugcr ,>!niisleule

von Berlin veranstalteten nm 21, November eiue

öfseutliche Versnininliittg in der Brnuerci Friedrichs-
hniu. Kurioscrweisc linkte mnu auch eine» lutlicrischeu

Pastor und einen katholischen Pfarrer bestellt, obwolil

»ta» doch wisse» mnß.e, daß die «irctie bisbcr gar nicht

nach einem arbeitsfreien Z v u u t n g für

Hanölungsgehilsen gestrebt bnt, souderti mil der

n u ß c r e n Heili g l, n I t u u g d e s S o n n l a g s

zufrieden ist, Ter knUiotifche Psnrrer liielt um, nuch

richtig cinc Rcdc gcgcn dic Zouiilagsrulie, TnS

„Bcrlincr Tagcbtatt" berichct uniiilich übcr dic Ver¬

sammlung nnter auderem:

„Tcr uächstc Redner, Pnslor Frnntc, erklärte cs

sür unverantwortlich, das; jene «rcisc, die sich mit Reli¬

giosität briisteten, sick webt rübrlen. wenn cs n^lu. die

SolinkngSnrbeit nbzuschnfsen. Einen nbiveickcndc» ^lnnd-

puukt vcrtrnt der kntholischc Psnrrer dickten b e r g.

Er wollte vo» eincr vollständigen Sonnlagsrube nichts

wisscn und begründete dies unler nndcrem nuch mit dcu

«ircheiiaustritle». die vor cinigc» Tngcn nns Berlin

gemeldet wurden. Tiese Lcute hatten sicher nickt die Absicht,
dcn Sonntag zu beiligen, auch wenn ibiie» Zeit dazu ge¬

lassen iverdc, ^liuse: Eho! Wns hn>. dns init unserer
Snche zu tnil! Große llnrube,, Tiescm Redner lunrdc nm

Schluß nur von den nnwcscndcu tntbolisckcn Hniidluugs-

gchilfcn Beifall gezollt. Zur Abstimmung gelangte schließ¬
lich folgcndc Resolution:

Die nm ^4. Rovembcr ltit:Z aiif Eililndung inmllicker

bürgcrlichcr Hnudlungscchilfcuvcrcine versnmw.eltcn 'A„-

gcbörigcn aller Bevölkernngskreise erbeben entrüstet Protest

gegen dcn von dcr Rcgicrung dcm ReichStnne vorgelegten

Gesetzentwurf über die Regelung der Eonntngsnrbeil, Anch

deu bou vielen Gemeinden und weitscknncndcn Prinzivnle»
gemachten Erfnbrungen inußtcn die Auc.estelltcn crwnrtcn,

daß das neue Reichsgcsetz dnS völligc Verbot der Soiiiilngs-
arbcit bringcn wiirdc. Sic fordern desbntb den Tcntschcn

Rcichstag auf, das; er liu» cndlick nnck -<> ^nbrcu gcsetz-

geberischer Arbeit die Wiinicke dcr Hnudlungsgebilien und

eines großen Teils der .«nnfinnnnschnst ersiilli und die

völligc, Sonntagsruhe hcrbcsiibrt, Tie Versammelten

richten nn nlle Bcvölfcruiigskreisc dic driugcnde Bitte, die

knufiuännischen Angestellrcu vci Vcrlreiuiig dieser nücklige»
ttulturfvrderung zu unterstützen und Eiiiknuie »ickl nn.

einem Sonntag uorzunebmcu,
Tie Rcsollitiou lvlirdc eiustiiumig nngcnomnien."

Brcslau.

Hicr vcranstnltctc nm 2^, ^eovcinber i» dcn

„Unionsfestsäien" der Zentralverbaud der Handlungs¬

gehilfen in Gemeinschaft mit dem Teutschen Trans-

Portnrbeitervcrbniid eine öfseutliche Versammlung sür

dic vollständige' Sonntagsrichc, Tns Referat in dieier

iibernns gi,t besuchten Versauimluug linlte Stadtver¬

ordneter Zimmer übernouiuie»! uauieus des Zeu^
tralverbandes der Hnndlnngsgehilien sprachen die

Kollegen Fr cv. Gießmnuii nnd Wnchsncr.

Eine Resolution an deu Reichstag, die völligc Sonn¬

tagsruhe verlangt und dcn Gcietzentwiiri gebi,beend

geißelt, faiid cinstimmige Annabmc.

Tüsscldorf.
Am 21. November fand hicr eine vom Jentral-

verband der Handliingsgeliilfen niid vom Transport-
arbeitcrverbaiid ci»berufe»e öfsentliche Zonntagsrnhe-

versammtung statt. Rcichstngsabgcordnctcr Ferv.
Bender erläuterte cingchcud dic Vcsiiuiiiiiiugcn dcs

ncncn Gcsctzcntwnrfs und wies fchlnncud dcsscn Un¬

zulänglichkeit nach. S'imtlichc Tiskiissioiisrcdncr
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sliuimtcu seinen Anssühriingen zu. Die Gegner

glänzten durck Abwescnlicit. ^cachstchcnde Resolution
fand ciustimmin.c Auunbine:

Tic am -1, Novcmbcr im „Knrsürsicn" zu Düsseldorf
versammelten Hnndlungsgchilfcn uud Hilfsarbeiter Düssel¬

dorfs erachten die Vorlage' der dcutschcn Rcgicruug übcr

die «onntagsrube im Handclsgcwerbe nls ciuc Brüs-

licrung. da die VorInge iu Einzelbcitcn bintcr dcm zurück¬
bleibt." tvas in vielcn'«lädtcn dnrch Ortsstntntc fcitgclcgt
iii, Tic Tnlsncbc, das; i» cinzclneu Städten bcreitS die

völlige Sonutngsrube besiebt, bciveiir ibrc praktische Turch-
iübrbarleit. Tnrum fordern dic Versammelten dic Ein-

sübrnng der völligen «onntngsruhe, mit dcr Maßnahme,
dns; itir dcn Vcrtnlif vo» frischem Flcisch, Backwaren uud

Eis zwei Stunden nm sriiben Vormittag geöffnet lver¬

den darr,

Tns Versage» dcr Regieruiig zeigt mit aller Deut¬

lichkeit, dns; dic Angesreiltcn »nd Arbeiter des HnndelS-

gewerbes »ieb: eber' nuf einc Erfüllnng ibrcr gcrcchtcn
Forderung rcchncn könncn, vis sie sich diese durch ibre

geiverkschniitiebeu T rgnuifnkioncn erkämpfen.

Hamburg.

Eiue Persninmluug der taufluäuuischeu Spe¬

dition s - und Z cd iffnhrtsa n g e st e I lten

veranstaltete der Zentralverbnnd dcr Hnndlungs-

gelülfeu am 20. November iti Bans Gesellschaftshans,

College G u t t m a u u sprach iibcr dic sonntagsruhc.

Folgende Entschließung wurde einstimmig ange¬

nommen :

„Tie Versammlung vo» Speduions- »nd SchisfnKrtS-
nng,ei>ell!cn Hnmburgs, eiuvcrufcn von der Brnuchcusettiou
int :',cn!rntvcrbnnd der Hnndlnngsgchilfcch nm Acilllvoch,
i^ti. November, in Bnus vicsellschnftsbnus, drückt ibre Icb-

l'.nile Ilnznsriedcnbeit mit dcm (Gcsctzcntwnrf dcr :1icgicrnng
veireiss :i!egelnug der Sonutngsrlibe nuS, Tie Frngc dcr

völligc» Eonn:ngsrnbe ist unbcdingt spruchreif: cs licgt
lein Grund dnnir vor, dcn HnndelSnngestellteii Deutschlands

dcn eincn Rnbeing iu dcr Woche noch länger vorzucntbnltcn,
Es iir bcsondcrs l,nverständlich, dns; mnn dic Angcstclltcn
des Evedilionsgciverbcs cincr AusunKiucbcbniidluug uutcr-

zieben will, soweit die Betriebe im Güterucrsnud mit «cc-

schifsen zn l»n bnvcn. Uiiser Gewerve ist dtirchnns in dcr

t.'nge, mi: der völligen SoulitngSrube zli nrbeilcn. Wir

verlnngcn fiir nns deu glcichcn Schutz wie fiir dic übrigc»
eingestellten, ^ilieb die 'Alisnnbiiiebesrimmling sür dic Pro-
tiiriiten iir unbedingt zn verwerfe» und bildet ciiic großc
Gekalir für die ^nnebnltung der Soliningsrnbe."

Äiel.

Tie nm 27, November vom Zentralverbnnd der

Hniidlimgsgebilfen , gemeinsai»,mit,, dem Teutschen
Trnusportnrbeiterverbnud im Gewertschaftshatlse vcr-

nuünltctc öffcuttichc Bcrsnmmlnng, in dcr Transport¬
arbeiter M ülIer - Berlin sprach, nahm in derselben

Weise zu dem Soiintagsriihcgesetzentwurs Stellung
wic die Berliner Versammlungen vom 21. Novcmbcr,

Zur Lage der Angestellten

gcben uud mir mitzuteilen, ob uud welche. bescmdcrcn
Fähigleuc» ucrlnugt ivcrdcn.

Mit bestem Dank und vorzüglicher Hochachtung
L, Bnuzhnfs

i, Fn, Bntizhnfs ». Huckeivitz
Zeitungs-Ges. m, b, H.

Also » » v e r ü r n » ch t e ArbcilSkrnfte zu vorlällsig
niedrige m Gehnltl Auch dem Verbnnd dcr Lithogrnphcu,
Steindrnckcr tiud vcrivnndtcr Bcrufc, ciucr frcic» Geivcrt-

schnst, ist ei» solches Zirknlnr zugeschickt ivordcn, Mn» dcnke,
ci» prcußischec Offizier nls „sozialdemokratischer Gcwcrk-

schnftSbenmter"!

Die Firma (<arl ^Zeis; i» Jena hntic sür dc»

1«. Oktobcr angeordnet, dns; an diesein Tage der „Jnbr-
httiidertfcier" Wege» zwei stiindc» früher nlS sonst die

'Arbeit beendet iverdc. Eine Stniidc dnvon sollte» die Ar¬

beiter und Angcstelltcn „geschenkt" erhnlten, für dic nndcrc

verinugtc mnn vou ibucu Nnchnrbeit iu dcr solgenden
Wochc.

Tie Arbeiter wnrcn nicht dnmit eiiivcrstnudc», dnß
mnn ub»e ibr Ei»ueriiä»d»is die 'Arbeitszeit verlcgc und

Nnchnrbeit verlnuge. Es gnb nuch B e n m t e der Firmn,
die dnmit »icht cinvcrstnndcu ivnrcn, ivcnu nuch nnmeiiS

„der tn»f»iäii»ische»> Beniutciischnst" eiue Erklärung i»

einer Tageszeitung erschien, dns; sic „übcr dns Vcrhnltcn
dcr Firmn »icht crbittcrt, sondcr» crsrcut" sci, Dicsc.
Leutchen Ivollc» cbc» bci dcr Fcsisctzmig dcr Arbciiszcit
nicht gcfrngt, iic ivollc» tommnudiert sei»,

Tic Bollstreckung bei Zeuguistlagcn. Viele el„-

gesrellte, die i» einer Klnge nnf Erteil»»g ei»eö Zeugnisses
obsiegen, ivisse» nicbt, welche Wege sie. eiuzuscnlngcn bnbeu,
iveuu sie dns Z,enguis trotz des llrleils nicht erkalten.

Durch diese RecbtsiiukcuutuiS töuucu sic, Ivie eiu kürzlich
ergnugeucs llricil der 5. Kammer dcs Berliner Kaus-
mnuusgcriclus zeigt, Scbadcn crlciden,

Dcm zur Vcrbn»dlu»g gctommcnc» Anll ivnr ciu

Vorvrozes; vornufgcgnugcu, >» dci» ciucr Verknuserin dcr

Teutschen «teppdeck c » f n v r i k ciu ncucs Zcugnis
unch ibrcm Wunsch nnf dem VerglcübSivcgc zugcspeocheu
ivurdc. Trotz dieses gerichtlich geschlossene» »nd pro¬
tokollierte» Vergleichs snndte dic Firmn ke i n neues

Zeugnis. Tie Aiigcstclltc wnrrctc ciivn vicrzebu Tngc
und crbob dnun erticut Klngc bcim KniifiunniiSgericht,
Fnzivisebei, ivnr nbcr dic Bcklngtc ibrcr Verglcichs-
verpflichtuug unchgckommc». Tic Küigeri» vcrlnugt sctzt
für dic Zcit ibrcr Stellungslosigteit Schadenersatz. Hätte
sie, so führte sie nns, dnS Ze»g»iS sofort vekumme», so
bntte sic n»ch sofort cine 'Anstellung gestlnden: dnö ergebe
sich schon daraus, daß, nlS sie cs cndlich crhiclt, sic uu-

mittelbnr dnrnnf Engngcmcut fnno, Tcr Vorsitzcnde
frngte dns iniige Acädcheli, ivnriim eS, nls dns Zcugnis
uicht cinlicf, ninit „vollstreckte", ivornuf dic Gcsrngtc cr-

klärtc, dnS verstünde sie nicbt.

TnS Knufmnnnsgericht Kielt dcn Schadenersatz nicht

für bcgriiudct, Tic Klägcrin bnttc, ivcnn dns Zcngnis
nicht in dcu nnchfolgcndcn drci Tngcn ciulicf, sofort voll-

sircckcn könucu. Sie bnite nlso beim Knusmnnnsgericht
schriftlich den Antrng stellen müssen, die bcklngtc Firmn
zur Fnnebnllung des Vergleichs anzuhalten, und dns Ge¬

richt hätte dnrnns der Firmn ciuc «lrnfc nngcdrobt für

den Fnll, dnß sie dnS Zeugnis nicht umgehend nuSstellt.

Derartig vorzugeben, ist dns Kniismnunsgericht n n r n n f

Ä n t r n g d e r P nrteicu in der Lngc, Tn ciu solchcr

Antrng nicht cingcgnngen Ivnr, so ivnr die Klngc nb-

Zilweiseu,

Dic Weihnachtsfreuden der Warenhaus-
nngestellten bildeten dic Tngesordnuug cincr Versamm¬
lung, die dcr Zcntrnluerbnnd dcr HnndluugSgcbilscn -zum
^1. ',i,'ovcmbcr nncb dcin „Sächsischcn Grcnndicr" in

Ebcmnitz einbcrufcii bntte und dic sich cines recht lcb-

bnflcii Besucbcs nus dcn «rciscn dcr Kiesigen Wnrenhuus-
nngeitelltcu erfreute. Tie Rcducriu, Frnli Toni Brcit-

s eb eid - Bcrlin, schilderte Ivie gcrnde uin die Weihnachts¬
zeit dic stärksten Ansordcrungen nn dns Pcrsonnl gestellt
n'iirdcn, Sie tririficrtc dic ibr überrcichlc Geschäftsordnung
eines ncneröfsnetc» Wnrcnbnuses; sic wics nnf znblrcichc
,v>nrtcn uud ^nllitricke für dic Augestelltcn bi». Fn der

Tisknssion bieriibcr wurdcn nus dcr Mitte dcr Vcrsninin-

lniig noch :»liszstnndc nuS diesein Bctricbc vorgcbrncht. Es

ivnrde vesonderS dnrnuf Kiugewicsen, dnsz den Angestellten,
die sich beim Umzug dcr Firmn nbgenrbeitet bättcn und uu-

beznblte llebcrstuudeu iir Acnsse hättcu ninchen müsscn,
dnmnls nllcrbnud Vcrsprcchuugcn gciuncht ivordcn sind, nbcr

nun iingcn schon die Entlnssungcn an. Einc Anznhl Haus¬

diener, mciit verbcirakclc Leute, haben bcrcits ihre Kündi¬

gung crbnltcu.

Tic Vcrsnmmluug stellte sich einmütig auf dcn Stand¬

punkt, dns; cine feste gcwcrkschnsttichc Trgnnisntion dcr

WnrcubnnSnugestcllteir notwendig sei, und bekundete dics

durch einc crfrculich großc Auznhl von Anmcldungcn zum

Zcntrnlvcrbnnd der HnndluugSgehilfcii. Möchtcn doch nll

noch unnrgnnisicricn Wnrcnhnnsnugcstelltcn rccht bnld

dicscn: Bcispicl folgen!

l5inc kaufmännische Stellenvermittelung für
Offizicrc bnt die Firmn Bnnzhnfs u. Hnckewitz in

B erli n ciugcricbtct, «ic bcrscndct folgendes Rund¬

schreiben :

Bnnzbnsf il, Huckelvitz. Bcrlin SW, 1t, nm S, XI, 13

Hnllesche Str. A>.

Scbr gccbrter Herr!
:'tts Verleger dcr Zeitschrift „TnS Tffizicrhnus" wurdc

ich gcbctc», Vntnuzcn nliöfindig z» ninchcn, welche sich sür
maitive Tifizicrc ciglic». Ich sclbit bcschnstigc i» niciiicm

Betriebe zu meiner größten Zufriedenheit Herren nuS dcm

Tssizierstnude,

i),ch biltc Sic »n», falls Sie irgend cinc Position,
ivcnn nuch nur nls Hilssnrbcitcr und vorläufig mit ciucm

nicdrigcn ttcbnlt sür dc» Inucn- oder Allf;c»dic»st hnbcii
nder von eincr Vntnuz Kcuutiiis bckommcu, fiir die cinc

revrnscutniivc, niwerbrnnchte, znr Ordnung und Disziplin
cczogcnc 'Arbcilskrnst nötig ist, mir dnvo» Kciiuliüs zu

Sozialpolitische Angelegenheiten

Arbeitslosenversicherung. Am 7. Novcmbcr hnbcn
dic Unternehmer in Hnnnober cine Konsercnz

nbgehnllcn, iit dcr sic sich wic solgt gcgcn cinc Arbcits-

loseiivcrsicherlliig nussprnchcu: „Dic zur ArbcitsunchiveiS-

koufereuz in Hnnnovcr vcrsnmmcltcn Mitglieder dcr Ber¬

einigung der deutschen Arbeitgeberverbände crhcbcn

untcr Zustimmung zu den Lcilsätzcn dcs BcrichterstnttcrS,

nnch mclchcn dns Bedürfnis zur Einführung einer Arbeits¬

losenversicherung nnd dic Vornnösctzung für ihre prnktische

Turchführbnrtcit z>i verneinen siud, gegen die Rcgc
l li u g e i u c r A r b c i t S l o s c u v c r s i ch c r ll u g n n s

öffcntlichc» » il d rcchtlichcn G r ü » dc li u » d

g c g c il ihre Förderung nus Mitteln dcr

Allgemeinheit cntschicdcn W i d c r s p r u ch.
Tic Vcrsnnimlung sicht iu dcr Ttcigcrung dcr volkswirt-

schnftlichcn Prodnktionssähigkcit uud dninit in dcr Vcrmeh-

ruug dcr Arbeitsgclegcnhcit dcn wirkiingsvollstcn Wcg zur

Einschränkung dcr Arbcitslosigkcit. tlnd ist übcrzeugt, dns
cinc ArbcitSloscnvcrsichcruug nlif obiger Grundlage diese

Steigerung dcr Produktivität crhcvlich crschivercn müßte,
Tie Untcruchmcrschast miiß, liachdem soeben erst die Rcichs-

vcrsichertliig und dns Reichsgcsctz über dic Angcstclltcuver-
sicherung ihr »nmhnstc Epfcr nufcrlcgt hnt, dic llebernnbme

lveitcrcr aus cincr Arbcitslosenvcrsichcr»»g ihr zligciiiute-
tcn Laste» ablehnen, Tie Konferenz lvnrni niif dns nach¬
drücklichste vor dcn sür die Volkswirtschaft berhängnisbollcn
Folgen, dic nns cincr tlcbcrspniiniilig dcs Persicheruugs-
gcdnutcus zu ciucr immcr weiter gchciidc» Verlni»dcr»»g
dcr Sclbstvcrnntwortlichkcit sich crgcbcn, Sic ivcndct sich
cndlich cntschicdcn gcgcn die Förderung dcs sogennunlcn
Gcntcr Systems, wcil dicscs ciuc cinscitige Stcllungnahmc
zlignlisicu dcr dcr Arbcitcrschnft fciudtichc» Knmpsgciucrt-
schnstcn dcr Arbcitcr bcdcutct. Aus dicscm Gruudc bc-

dnucru dic Arbcitgcbcr nns dns lcbhnstcslc dic Stelluug-
»nhme der. königlichen bayerischen TtantSregicrung, die ii,

mebrfnchcn Erkläruilgc» dicsc Vcrsichcr»»göcii,richtu»gc»
einpfohlcn tiud gcfördcrt hat."

P. L n u g c - Bcrlin übcr dic wirtschnstliche Lngc dcr Hnud-
luugsgcbilfc» sprnch, Tic Vcrsnmmlulige» fnßtcil nnch-
stebcndc Entschließung: „Angesichts dcr Tntsnebe, dnß nn-

dnncrud cinc größere Znbl von Inufmänuischeu Augcstclltcn
ebne pcriöulichcs Vcrschnldcu stcllcnlos ist, richtet die vom

Zeulrnlvcrbnud dcr HnudlnngSgcKilfc» ciirbcruseiic Ver-

snminluiig nn deu hoben Rcichslng dic Biltc, dic E i »-

f ü h r » u g ciucr rci ch Sgcsetzli ch e u A rbcit s-

l o s c » b e r s i ch c r u i> g i » die Wcge zu leiten,

Zwnr bnbcn dic Pcrciuiguugeu der Augcstclltcn zur Untcr-

jtiitzuug stellenloser Mitglieder Emrichtnngen geschnfse»:
nber diese Eimrichtniige» reichc» bci lucitcill »icht nus, um

die Not der arbeitslose'» Haudlltiigsgchilfc» zii mildcr». Die

Versammclic» sind dcr '.vlciiiiing, daß zur Bcscitiguug der

«chiide», die vo» der Arbeitslosigkeit verursacht werde», die

Tcfsciltlichtcit ebenso hcrnngczogc» lvcrdc» muß, ivie eS

durch dic Krn»kc»ucrsichcr»ng im Fnllc dcr Krniikhcit gc-

schicbt, Tie Mnsziinhmc» vcrschiedelier Gemeinde», die den

Gewerkschaften Beihilfen zur Iluterstützuug ihrer arbeits¬

losen Mitglicdcr gcwnhrc», müsscn, über dns gnuze Rcich
nusgcdchut Ivcrde»."

Zugliiistc» einer reichsgesetzliche» Regcluug dcr Ver¬

sicherung gegen Arbeitslosigkeit hnbeu die Grosz-
Berliner Gemeinden eine Eingnbe n» de» Neichskniizler
gerichtet. Dns mit sehr eiugehendcm'Mnterinl nusgestnttetc
«chrifkilück wcist zunächst dnrnus bi», dns; der ArbcitS-
iiinrtt scbr dnnicdcrliege und gibt solgende Schilderuug
der nngeublicklichen Situntion:

„Tic Arbcitsunchwcise ivcrdeu von Stellcusuchcildc»
iibcrlnnscii, dic Nlitglicdcrznhlc» dcr Krniirciiknssc» gchc» bci
dc» Mnnucru znrück, Nllch die EiiiunKmeu dcr Lnndcsvcr-

sichcriiiigsnustnlt Bcrlin nl,S Mnrkcnbciträgcu iveiseu gegen
die Pnrnllclznhlcn dcr Vorführe ein Minus von rund t,U livli

Mark nus. Tnzu kommt, dns; die Junnspruchunhme dcr

Krnukcnknsscn cinc schr großc ist und dns; die Rcntcu-

ciugäugc bei der Vcrsicheruugsnustnlt Berlin scllcu slnrke
sind, Veglciicrschciiiliugcu von großer Arbcitslosigkcit."

Tn der Zlvcckverbnud Grosz-Bcrliu sür die Frngc dcr

'ArlicilSloscnucrsichcrnug nicht zuständig ist, bnt dcr Berliner

Mngistrnt die be»nchbnrtc» Gciiiciiidcn zu ciucr gcuicili-
snmcu Berntung eiugelndcu, Mnu kam zu cincr voll-

stäudigcu llebereinslimmling dnhiu, dnß die ArbcilSlofen-
vcrsichcrung dns geciguctste Mittct zur Bekämpfmig dcr
iiblc» Folgen der Arbeitslosigkeit sci, dnß nbcr cinc einzelne
Gcmcindc das Problem nicht lösen könne. Nachdem die

Petition diesc Auffassung nnber bcgriiudct hat, schließt sie
mit folgenden Sätzen:

„Tie sinnttiche Regelung der Arbcitsloscnversicheruug
bnt bereits Vorgänger in nudercn Ländern, zum Beispiel iii
Euglnud, wo dic ZwnugSversichcrung 211 Millionen Arbeüer

umfaßt, uud in Dänemark, wo der Stnnt lutv/IUII 7b'U »:!4

Mnrt sür die Versicherung nnfwnndtc, währcnd dic Gc-
niciudcu ."Z19 Ult-i Mk, nufwnudtcn. 5,0 Proz, der mäuulichc»
»nd 2t Proz. der wciblichc» Arbeitcr sind iit Tn»c»inrk
gegen Arbeitstosigteit versichert, Nnch dicscir ,Vorgängen
glauben wir, dnsz nuch dns Tcutschc Rcich an dic Regelung
dcr Arbeitsloseliversicheruilg hernntrctcn knnn und dnß bei
den gcschildcrtcn Vcrhältnisfcn auf die Dnucr einc gesetz¬
liche Ncgclung der Arbeitsloscnlvcrsichcruug nicht »»tcr«
blcibcn dnrs, sind doch die zunehmenden >tosten dcr Lcbcns,

hnltliug unmcutlich bcini Arbcitcrstnndc so hohe, dnsz die
Arbcitcr Erspnruissc von ihrcm Lohn im allgemeinen nicht
mnchcn können! uud dnß etwnige Erspnrnisse durch cine

mehrwöchige 'Arbeitslosigkeit bnld aufgezehrt werdeu, Di«

unterfertigten Grosz-Berliner Gciiiciiidcn untcrbrcitcn dnh->»
Euer Exzellenz dns Gesuch:

Euer Exzellenz wollen die reichsgesctzliche Regelung dc.

Zwnugsbcrsichcriing gcgcu die Arbeitslosigkeit, iu crstce
Reihc sür dns Bnugciucrbc, sodnnn nbcr nuch iu nndcreu

crsnhruugsmäßig von Pcriodcn wiedcrkchrcndcr Arbeits,

losigkcit betrosfencir Eriverbsziveigen nlSbnld in die Wcge
lciten,"

Fiir die Stndtgcmcindcn Berti», Charlottcnburg, Schöne¬
berg, Witmcrsdorf, Nentölln, Köpcnick, Lichtcnbcrg, Spnndnu
»nd die Lnndgemcindc» Friedcunu, Stcglitz,. Trcptow,
Pnnkow, Wcifzcusce, Lichtcrseldc, Reiuickeiidors.

Dcc Zentralverband der Handlungsgehilfen hnllc
nm Ist, Novcmbcr i» Suhl »nd tt»l 11, Novcmbcr i» Gotha
cinc ösfcntlichc Vcrsn,»ml»»g vcrnnstnltct, i» dcr Kollcgc

Für die öffentlich-rechtliche Stellenvermittlung
crtlärtc sich cinc vom Zcntrnlvcrbnnd dcr HnndluugS-
gclülsc» ciiibcruscuc lPersnmmluug dltrch solgeudcu Bc¬

schluß:
„Tie nin 14, Noveiübcr IlitA iu dcn 'Arminhnllen zn

Bcrlin vcrsnmmcltcn Hnndlnngsgchilscn nnd Gchil-
fiuncn richtcn nn dcn iMnc/istrnt dnö Ersuchc», cine»
kummuiinle» ArbeitsunchweiS auf paritätischer Gruudlnge
einzurichtcii. Znr Begründung dieser Forderung vcrwciscn
dic Vcrsnmmcltcn auf dic Miszstälidc, dic i» bezug nuf dic

Stcllcnvcrmittlung im Hnndelsgcwcrbc bcstchcil nnd großc
Nnchteilc für dic Hn»dl>,»gögchilsc» in sich bcrgc», Tie

großc Znbl vo» dc» bcstchciidcit ^lnchlvcisc» dcr Handlungs-
gchilfciivcrbändc ist »icht iii dcr Lngc, eine» weseutlichen
Teil dcr stellenlosen Ha»dlllngsgehilfen nnd Gehilsinnen
zn placicrcn. Tie größte Znhl dcr Stcllc» wcrdc» immcr

»och nus dem Wege dcS Zcituiigsinscrnts bcsctzt. Das

hat für dic stclleuloseu HnudluugSgchilscu zur Folgc, dnsz
sic unvcrhältuismäßig vicl Zeit iind Geld vcrschwcndcu
müssen, nm iübcrhaupt cinc Stellung zll sindcn. Es

kommt hinzu, dnß die Hniidluitgsgehilse» durch deu mit der

gewerbsmäßigen Stelleiivermittlilng, die im Hnndels-
gcwerbe nuch noch üblich ist, verbu»dc»c» Stclleilschwiudel
vielfach auch uoch um ihrc lctztcn Mittel gebracht iverdc»
»nd dndiirch oft itt Not »»d Eleitd gcratc», Tic gutc»
Erfnhruugcu, dic mit dcm städtischc» Arbcitöiinchwcis für
knllfmäiinischc Allgcstclltc in Köln gcmncht lvordc» sind,
sollte» für die Gemeinde Berlin Vcrnntnssiing sein, dem

Beispiele Kölns z» folge», weshnlb dic. Vctsniiimclteit
crivarte», daß dcr Magistrat u»d dic stadtberordiicle»-

vcrsamiuluitg vou Bcrliu dcm bcrechtigteu Vcrlniigeu der

Versammelten rccht bald nachkomme» ivird.

Dic Fortbildungsschulpflicht für Händlungs-
gehilfinnen ist vo» de» Slndltollcgic» in Kiel bcschlosscu
ivordcn.
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Bremen. Dic diesjährige Gehilfenbcisitzcrwal'l
cudctc mit cincr ?!icdcrlngc dcs Tcutschuniiounlc» Hnud-

luiigsgehilfenverbandes. Drci Mnudnle lwurden ihm ent-

risscn, obtvohl or cinc rührige Agitation entsnltcte. Vor

scchs Jnhrcn machte nns dcr T. H.-V. znm Borlvnrs, dns-,
dcr Zcntrnlvcrbnnd dcr Hnndlungsgchilfcu nnr cinc cin-

scitigc Listc niifgcstcllt hättc, nämlich cinc, dic nur An¬

gcstclltc dcr Äonsumgcnosscnschnst Vorwärts und dcr

Firma Schmalfeld n. Co. enthielt. In diesem Jnbrc ivnr

dies anders. Flugs lief beim Pri»zipnl des ciucu Kollc-

geu, dessen Ä!nmc init aus unsere t.'iire gesetzt ivnr, einer

unserer Stimmzettel ei», nus welchem der Nnme des be¬

treffenden Kollegen, welcher früher Mitglicd dcs D, H.-V,
gewesen ivnr, blau »mrändcrt war! Wir bemerken hierzu:
'.Dcr größte Lump im ganze» Lnud, dnS ist rmd bleibt dcr

Tcnunzinut."
Das hiesige Kaufmannsgcricht ist ans 30 Bcisitzcr»

zusaiiimcngesetzt, und zwar nus je ncun Bcisitzcrn der

Griippe I: Kaufleute dcs Großhandels: Gruppe II:

Knuslente des Kleinhandels; Gruppe Ilt: Ä »ge¬

st e l lt e des Großhandels lind Gruppe IV: Äng'c-

stellte des Kleinhandels, Zur Gruppe III waren vier

Liste,! eingereicht. Von eincr Beteiligung seitens deS

Zeutrnlvcrbnudes der Hnndluugsgehilsen ivnr nbgeseheu
morde», lveil uuscre Mitglieder dieser Gruppe den Ge¬

schäftsinhabern gegenüber »icht wage» dürfc», sür unscrc
Listc zu kandidieren, ohnc Gefahr zu lnufen, stellenlos zu

werde». Bei dcr nächsten Wnhl wcrden ivir sowcit sein,
nnch hicr kämpfcn zu könncn, mm von allcn Seiten nuzu-

greifcu. Zur Gruppe IV waren nicht wcniger nls fünf
Listcir ausgestellt.

Wir lnsscn nunmehr Hie Resultate der einzelnen
Grnpen folgen. Die ci»gcklnmmcrtc» Znhlen sind die n»S

dc»t Jnhre 1907.

Gruppe 3,

D. H.-V. Verein für Handluugs-
367 (327) St.

"

Mandate 4 (S)

„Union"
136 («) St.

Mandate 1

Abgegebene
Stimmen
1009 (S85)

Vlbgegebene
stimmen

2S2 (175)

kom. v. 18S8 475 (2S8) St.

Mandate 4 (4)

Leipziger Verband
31 i«) St.

Mandate U (0)

Gruppe 4,

D. H.-V- Berein f. Handlungskommis
126 (103) St. von 1858 .... 85 <42s St,

Mandate 4 (6) Mandate 3 (2)

„Union" Leipz. Verb. Zentralverband
1« (—) St. 16 (0) St. 55 (3U) St.

Mandate 0 («) Mandate « ,0) Mandate 2 (ft

.-. Ehemnich. Die am 17.- Söovember--abgehaltene Btt-t»

gliederversammlung des Zentralvcrbandes der Handlnngs-
gehilscn hat beschlossen, einc Pctition nn den Rnt nnd n»

dns Stndtverordilctcukullcgillm zu richte», durch die gegen

die Verschlechterung des Ortsgesetzcs für dns «aufmanns-
gcricht der Stadt Ehemnitz protestiert wird. Dcr Verbnnd

deutscher Handlungsgehilfen wünscht in eincr Eingnbc näm¬

lich, dnß die AmtSpcriude dcr KnlisiiinuuSgerichtsbcisitzer
vou 4 nuf 6 Jnhre verlängert iverdc.

Ili Elberfeld wnr diesmal nur dic Hälfte dcr Bci¬

sitzcr neu zu wählen. Tic Wnhlbctciligiiug ivnr etwns

geringer nls 1910, Cö wählten 942 HnudluiigSgcbilscu gegcn

105U im Jahre 1910, Der Zentrnlberbnnd verlor lcidcr

cinen der beiden zur Wnhl stehcndcn Bcisitzcr. Cs entficlcn
nuf die cinzcliicn Listcn solgende Stimmcnznhlcir ldic Cr-

gcbnisse bon 1910 sind in Klninmern beigefügl,: Listc I dcs

Zcntralvcrbandcs dcr Handlungsgehilfen M ,l90>, Lisic 2

dcs Dcutschnationalen! Handluugsgchitfcnvcrbandcs 4«:!

(480), Liste 3 des Verbandes deutscher Handlungsgehilfen,
dcs Vcreins für HnndlniigSkominiö bon IM, des Kauf¬

männischen Vereins Clbcrsetd und dcs Dcutschcn Privnt-
beatnteiivcreins 230 i.377), Liste 4 vom Knusinnunischen
Vcrcin „Hansa" 71 (—>, Liste 5 des Deutschen Bnutbenmtc»-
vereins S4 l—). Bcisitzcr entsielcn aus Listc 1: 1,
>iste .'iste 3: 2, Liste 4: 1, Listc 5: 1.

In Jena war die Wahlbeteiligiiun nußerordeiltlich
stark. Vo» 399 Wahlberechtigte» übte» 3!« ,1910: 202,
ihr Wntzlrecht aus, Liste 1 des Dcutschuntiounlc», Hnud-
lliilgSgebilscitUerbnildcö erhielt 133 Stimmen ,1!>lO- !«,

und 2 Beisitzer ,'1910: 2). Liste 2 n»d 3 dcs Vcrbnndcs

deutscher Handluugögehilseu, des VereiliS fiir Hnudlungs-
kommis, der Bnnkbcnmten und Biichhn»dl»iigsgehilfe»
brachten es auf IN» Stimmen lMO: «») uud 2 Beisitzer
,1910: 2>. Liste 3 dcö Zcutrnlverbniides- der Handlnngs¬
gehilfen steigerte die auf sie enkfnllciie Sti»ime»znbl aus
42 l1910: 21),.

Mainz. Die Znhl der abgcge.bc»c» Stimmen und

der gewählten Beisitzer vcrteilen sich ivie folgt:
Stimmen BcisiiM-

Deutschnationaler Verband ... 128 4

Leipziger Verband 80 2

kaufmännischer Verein Mainz. , 74 2

S8er Verein 58 2

Katholischer kaufmännischer Verein N7 2

Zcntralvcrband 29 1

Tcr .Zentralverband crhiclt im Vcrglcich .zur vorigen
Wahl 7 Stimmen weniger, behielt aber seinen Bcisitzcr;
der Deutschnationnlc Verband verlor 41 Stimmc» und be¬

kam dcmcntsprcchcnd einen Bcisitzcr wcnigcr.

Meerane. Hier beteiligten wir »ns zum erstcumnl
nu dcr Gchilfcubcisitzcrwnhl: wir crhiclteu 10 stimmcn,
keinen Bcisitzcr. Dcr Vcrbnnd Tcntschcr HnudluugSge-
hilfcn erhielt NN Stimmen.und"2 -Beisitzer,' dcr Deutsch-
nationale Hnlidlli»gSgchilsc»vcrbnnd 57 Stininic» und

cbeilfnlls 2 Beisitzer.

Mülhausen i. <!>'. A» der Wnhl bcteiligtcn sich vo»

rn»d 1450 Gchilscnlvähler» 415, Für dic Lisic l dcö hiesi¬
gen Vcrcins dcr Hauvcls- lind I » d » sl r i c -

b c n m t e u slililluteu 231 Wädlcr, nllßcrdcm w»rdc» 31

nbgcäudcrte Stimnizetlcl abgegeben. Für ^is,c 2 hes

Ze » trnlv c r li n » des d> c r H n » d l u u g S g c h i I f c »

stimnlte» 00 Wnhlcr, nußcrdcm cutficl nus sie noch em

Tcil stimmcn vo» geälidertc» Stimmzettel»,

Aus Lilie 1 eutfnllcu somit N Bcisivcr, nlif ^ii,c 2 cm-

fnlli i Beisiizcr, Bisbcr ivnr dcr Zcnlrnlvcrbnud dcr

Hn»dl»»gsgchiire» ,,» diesigen Knl>fnin»»sgcrichr nichl ver¬

irrte»,

Nürnberg. Cs wurden 30 Pro,;, mcbr Stimmen nb-

gcgcbcn i2N72 gegeii 1979, nlS vor drei F-ibrcn, ivns »>ob!

dnrnuf zurückzufübreu iii, dnß der Zcntrnlvcrbnnd cs beim

Gcmeindcrnt diirchgesctzt hnltc, dnß die Wnbicrlislc» vom

Bürgcrmcisicrnmt nngeferNgr ivnrde». Wir iic-igcrlcn
uuscre s:im»ie»znb! un, 87 Pro;, von l5U ans 292 n,id

gewnuuen einen siv, so dnß uuscre Kollege» Job» und

<^>ütz iu dnS Knufmnuusgericht cinzicbcn, Tic A nti -

scmitcn betnniei, ^19 Siimmc» gcgcu 4!>ii vor drei

Fibrcn, konnleu nlso ibre Stim,nc»znbl nm 04T- Proz.
itcigeru. Wenit mnu bcrücksichligt, dns; sür die dcutscb-
nntiounle Liste dcr ,n i t i h ni Verb ü ndcie Kntbolischc

kniifiuännischc Vcrcin Mniln iür Mann eintrat, so knnn

mnn nur vou einem bescheidenen Criolgc sprechen, Tic cr¬

hnltcn 0 ünil bisbcr 5 Bcisivcr.

Tic „Sozinlc A r b c i t s g c m e i » s cl, a s l", der

die Lcipzigcr. 5der, Verein Mcrkur und Knufinnunischcr
Vcrci» Frankfurt nngclwrcn, bnlte sich »och verbunden mit

den, Verein reisender Knusten,e und dein Verein bnneri-

fcher Geschäftsreisender. Tici'e Liste erzielte 11N.', Stim¬
mcn. Tcr D c ii t s ck c Bn » tbcn m tc » - V crci »

brnchte ISO Stimmc» für seine Listc nns, wns im Hinblick
nuf die großen in Nünckerg besjiidlicke» Bnntfilinlen recht
wenig zu ueuncn ist, Dic ^is,c des Vcrciuö dcr

d e ii t s ch e it Kauileuie erbicll 205 «limmcn, das ist

für Nürnberg, der einzige» Stadt im Süden Deutschlands,
in dcr dicser Vercin eincn Beamten »nicrbnlr, nncl, wcnig.

Tic beiden lel.ugeiinniitc» Verbände „,,d nlle dic nus
der Liiic der sozinlen Nrbcilsgcmcinschnf, vcrcinten Ver¬

bände crzielieu vor drci Andren 1322 Stimme», dicSmnl
1170 stinime», sreigericn nlso ibrc Slimmeiiznhl unr nm

tl^ii!. Proz,, obgleich dic Gesamtzahl der nbgegcbeuen Stim¬
mcn nm 30 Pro.;, gciliegcu ii,, Fiirivnbr ein tlnglicbcs
:>tcsliltnt, deuil nlich zivci Beisitzer geben dicsc» Vcrbnnden
bcrloren. Noch kläglicher, wem, »in» die schäbige» Kon-

iilrrenzmittcl bclrnchlei, die diese tR in, v, H,, gennnnt
Arbeils r u b c gcmeinschnsr, nuivnndle. So slnndcn kurz
vor der Wnbl iu dcn Zciiungcn tliiuouccu des ^nhnlics,
dnß dic «ozinle Ärbeiisgemeiuschnfl den Knmpf »m 'die

Beisitzer ucr»,cider, -ivnS untiirlich fnlsch Ivnr, dcu» mnu

hielt eiue groszc Vcrsnmmlung nb, vcrsnndtc ^-lligschrislcn
usw,, und fcruer ivurdc in dicscu Annouccu, gesagt, dns;
man die durch den angeblich vermicdciic» Knmpf crspnrlc»
l^ielder nls besondere NolslnilöSuiilerstiitznug dcu bcoürsti-
gcu -tclluugsloscu zukommen Insse» Ivollc, Audcrc

Auuoiieen sorderle» uns, die Cintäufe jcvt schon zn mnchen,
damit dic Aiigcflclllen zu Weiluinchte» »icht so übcrlnstct
sind. Allcs mutzte sich dem Retlnmcbedürfnis dcr Sozinlc»
;'lrbcilsgcmei»schnsl »ntcrordlic». nbcr gcbolfcn bnt allcs

nichls, dcr :Ilei„snll is, dn und dic Slelluugsloseu iverdeu

lnngc nnf die besondere Ilntersiützuiig ivnrten müssen,
denn die Knsscn siud leer. Wir lnsseu uoch eine gcunuc

Aufstcllung des Crgcbuisscs folgcn:
un« mw

:tbnmc„ Äcisiizcr Alinnnc» B^schc,
Zciitrnlberbniid 15>i

Tcutschnntionnlc ...... 490

Bnnküenmtc

Dcntschcr PrivnlbcniMciibercin .

Eiiljnhrigenverbnild
Bnyr, Geschäftsreisende . . .

Kaufm, Bcrciu Frankfurt. . .

Vcrcin Mcrkur ......

Vcipziger Vcrbcmd .....

58 er Vcrci»

Vcrsichcruiigsbeamtc
Vcrband rciscndcr,^auslcute. .

«alhol. knufin. Verein , . . .

Verein der demschc» Knuflcute ,

N8o

737

292

810

ISO

1105

205

Plauen i. B. Bci der nm 20, Ne-m-mNer f»ul-

gclinbtc» Wnbl der Bcisitzcr.znm Knufmnniisgcrichi ivnrde»

iosgesni»! t0 215 «timmc» nbgcgcbc» l9l0: l2 979i, Jedcr
Wnblcr bnt 1« stimmcn. Tic Beteiligung ist nlso nm

25 Proz, gesliegcn, nnd zivnr vo» 751 nus 917 Wnblcr,

Cs erbiclieu S:ii»i»cii:

Zentralverbnnd . , , 074 ,0s
D, H,-V 7771 i7420, 4,7 Proz, Zuwncks
Leipziger .3304 ,1965, «8.4 „

58 er 1942 ,I4Si»^^26,2 „

«mifmäimischcr Verein

Plauen ..... 2554 ,2107, ^ 17,8

Bcisibcr erkielten-: Zcntralvcrband: l ,0)- D.H.V.:
ili»- Leipziger: 4 ,3i: 58 cr: 2 ,2T Kaufmännischer

Vcrcin: ,-! ,.:;,. Wir beteilig,e» nns zum erste» Male nn

der Wnhl und bnue» dndurch dc» ;li,iise,»iic,l cinc» Beisitzer

nbgeiiommc». cine» ivcitcrcu vcrlor cr nn dc» Lcipzigcr
Vcrbnnd, Tic Agitniioi, dcr Gegner ivnr die «ltbetnimte:
die Lcipzigcr scheinen jetzt übernll mit gerichtlichen Cin

bnlisl'esebicn z>, nrneitc», A>,ch bicr crivirtle er sich cincn

solche» gcgcu dc» D.H.V. Zwei Tngc »nch dcr Wnhl

erließ der T,H,V, eine Kundgebung, wobei er sich fiir die

erhaltenen 9 Sitze bei den Wäblern bedankte. Er mnsztc
sich jcdoch mit 8 Bcisitzcr» bcguügcn, da die amtliche Zäbluug
eiu nndcrcs Rcsultnt nls das am Wnliltnge i» dc» ci„-

zellic» Lornlc» scslgeslellte ergnb. Tiese Niederlage in cinc»

großc» Sieg »niznwniideln, bring: »ntiirlich »ur der T,H,V,
fertig, Aiit tveicheu Nsittel» cr diese» ,,«icg" crr»»gcii

hnt, wird cr ni» bcstc» wissc»; . scstgcstcllt bnbcn ivir,

wns für Lenlche» se>,ie Schlepper in Wnhllotnlc brncktzeu,

ferner bersuchle cr, in snmllichcu Wnbllotnlc» die ^-cr„-

sprcchcr zu mictc», so dns; nndcrc Pcrsonc» ib» nicht
bättcn- benutzen tönnc»; die Wirte wnrcn' jedoch, einsichtig
gc»»g, dnS tlngcbot nbziilebucn.

Riesa. Tcr Zcnirnlvcrvniid der Hnndtnngsgeliilicn
bni unter,» d, Novcrnbcr nnfs »cnc i>„ den :ijai der Sindl

Niesn dns Ersuchen gerinnet, „ein »nnsmniinsgcrichl sür
Ricsn nnd die nnsclilicißcndc» i'iemciiidc» ,;li errichic» und

sich zu dicscm Zwecke m,t den Bebördcn der :>,achbnr-
gcmcindcu iu Vcrliiuduug zu sencii".

Aus der Attgestelltell-LelUkgullg

^(!t'inc feine jiampfesweise bcliel'icn unscrc Gcgncr
in «ubl, luv der Zeulrnlvi.rvnne der Hniidliiugsgebilsc»
siir dc» IN Novcmlicr cine ös'entiichc Vcrsnmmlnng cin-

bcr»sc» linlic, Tie Vcrsnmmlung bn: in.;,vischen, wie

unter der Rubrit: „Sozinlpolilisebe ^ingeiegenlieilc»" de,

richtet ivird, iinngesunden, odiuobl die Gcgner sie durch

solgcudcs ^uscrnt in den beiden örilickicu ?ngcs;eitungcu
zu verhiudcru suchleu:

W e r t c ,^i olle g e ,,!

Tic Sozinidcmotrniie >,ös;! ,nieder einmal in ibr Horn
und lndcl uns Hnndinugsgcbilse» nnd dicbilsiniien nni

Ni'oiung zn einen, Vorlrnge cin, um einen neuen Versuch
zu innchcn, dns srenudichniilickie Bund, ivelelies l^ott sci
Tnnk uoch nur ,venig Ansunbmen zivile,,e,i ui,s und unse¬

ren Prinzipnlcn beslcbr, zn dnrchsclineidcn und umere

Scknsfctissrcndc zn vcrgisicn,

Tns; unscrc Arbcitgcbcr nicht uns Roicn gevcnci iind

nud eine iibcrnns großc -jnbl setuver uw iTre Er>nen-

tninpscu muß, ivird icdcr von uns objetiiv Tentcnde

zugeben müssen, und es iir dnbcr wobt zu vcrnekcu, wcnn

unscrc Chefs, bei den vielen Laiicn. die innen dic lctztcn
^nbrc nnfcrlcgl bnbe», immer nenen Eiiisn-l-nii!>iiigen ibres

Verdienstes nicht olme wciiercs zuiii,,,wc,i.
Mng nbcr nnch übcr dicse frugen jeder von »nS sich

ei» Urteil bilden, ivie cr will, nni keinen ,^-nll dürste er

sich nber so weil vergesse», dieser Bernissrngeu willen,

sich der Tozinldemokrnlie in die Arme zu werken, Ter-

sclbcn «ozinldemvlrniie, die sorlwnbrend dnilin nrbeilel,

durch Gründung neuer »onsnmvercine nnd ivcitercn An-.--

l>nu dcr vcsicbcitdeu den Hnndclssuind nn dic Wnnd z>i

drücken uud nieln nur die ErisiciiziiiögliNiteii unserer Gc-

schnslsinbnbcr zn unicrgrnben, sondern nun, nns ^luge-
stellten dns Brot wcgzuliebmen,

Kollegen und »olleginnc», zcigi nlso dnret, Euer Vcr.

bnlic» nn, :l>ionlng, dnß Ibr noch ilnr ;u deuten versiebt
nnd dns; Einer Blick in dic Zutuns, dnrch so;inldcmotrnii-
sche Trnggebilde noch »ick» vcrschleicrl iü.

E i » K n n f in n » ».

Aus dem Zentraluklbaild

Forst, ^i, der nm 1^, November nbgebnlle»cn gnt-
bcsuchteu :A'ilgliedcrvcrsnmm!uiig sprneb College Wnchsner-

Brcslnn übcr die Slcllenvermillelung im Hnndelsgeivervc,
Scine ÄusfüKrliiigc» ivurdcu beisnllig nllsgcnommc», 'Aneb

dcm sodnnn Kollcgc tchkmnnn den Knrlellbericht gcgcbcn
bnlic, cntspnn» sich cine lebbnsle Tist>,ssiou iibcr die I>»ter-

iiüi.uiugseiurichtnugeu nuscrcs Verbnndcs. Kollcgc Wnchc
uer benutmoriete dic gcstellien frugen und ivics dnrnus

bin, dns; ivir iu bczug nns dic Ilulcriiüvnngseiiirichlungcii
dcu Vcrglcich mir dcn anderen ^erbnnden din-ebnus nichl

zu seiiene» brunebten,

Hamburg. 'Abrechmmg für dnS 3, Tnartal 1913,

öininihliici Aiisgal'c-
'An .wi'icnblltmid t>,,r . M. >li^,N!> Pc> :'tgiunioi, M. M5.IZ

»
>s. bclciUcs vteld , .

, S>«>,—H ., Kcn>andsoraa» :!>>.'>>'.

,. -^U!,!>Bei,>ä>n-tt M, „ l»,«,. ., i',c,MN>->,. «ue.,,w. „ >>_'S,7:.

„
etllv', „ „ ,. IM „ l»,i7..',a ., Pcrw.iit,,»,, v>«,l t

„
-e:» l

„ „ „ I.Äi „ -_>77N,M „ IlivciitlN- 18,-

„ UUI I,— ., IN,.— ,. «rwcxkschnftsl,,ncll „ >S!.'!t!

„ ti: «,«o „ S4t>.— „ «cmcrkschaktSkekrct. ,. ,«,,.,,-,

„ ,7,',i>^il>.l>citr,„ „ N,2i, „ >,",!,«, „ >',ewl-,-Is6l,>,,sl,,,n.-- , .. i',

„ 7», , V.U, „ Il7,M „ Viidimgöwcicn ... ,, >i,.^7

„ Duplikate .-.«» ., -aalbmikonds. I.«. ,,

,. tkiiilrillsgcldor 12,— ,. HaupNaPc
„ Proschiire,, >«,SU dar üUN.t'Z

„ jtollSwM Sarlinrg , „ L.',.— „ Zlellenlos. U. .

., ?irc>ses »,8« „ Uinzngs ». , , Ä'7.-

„ ^ic>,'i->ie,!' , , ,7,'., -

„ <il>-eikiil,»->>,, ,4,

., Anvpmc,, , , , ««„,,-2

Mi l5,Z0l.e!,i :>.,!. rei^-i^i,

lriinialmie: :>,>!, l,',--vi.^-,>
',ilusl,al,l.-- „ ,Ä«,,i«,

-lUdoi ivl, ie>l^,',>l,
i diwon tielcglcs Gcld M. 202.'., l„nc «ai,c M. 7>I,.i>w.

M i t g l i c d c r b e lv c g u u g:
ttiäiiiilicl, !vcibllu, -,>>>ai,micii

Bcsiaud am 1, Juli 1913 1108 1510 2921

Ncmmsuahmen N8 110 231

zusammen >520 lmL 3158

Aiisscheiduiigeu 88 95 Z8U

Bcstnudam30.Scpt. 19,3 1438 1537 2»75

5iicl. Älilglicdervcrsnmmlung nm ll, Aevemiecr,

'.iinckidcm Hcrr Billin,> in scbr iulcressnurer Wciic iibcr

Henrik Jbsc» und scine Wcrkc rcscrierl bnlic, vcsprneli dcr

Kollege Slniiull dic vo» dcr Slndl vorgcsn,lngenc Arbcils-

lose,,vcrsichcrung. Er clivnluUc bicrbci, dns; vom Bnigiiirni
nls Konirollstcllc für ^lrbeitSloiigtcit der ^lrbeitsunckiiveis

der „iR'scilschnst srci,villiger ^li-,»e»srcn»dc" nuscrsci-c»

sei, Tieser Nnchweis vcrmincll jcdoch »nr ungelcriile elr.

beiter, Tic Versnmmlnng vcschlos; dnber, n» die sindtisclieu

Kollegien eine Eiugnvc Zll richlen, iu dcr der pnriinrisebe
Nncbweis sür Hniidelsnngeiiellic vcrlnngr und dicscm dic

Kontrolle über dic Arueitslosigteil der Kollege» üvcrlrngc»
ivird. Tes iueiterei, wnrdc »och bcsclitojscn, Eingnbcn n»

dc» kitciclistng z» mnckic» beir. Soiiningsrnbe- nnd Kon-

kiirre»zkln»selgesei.i, Hiernnf solgle noeli eine lnrze Be¬

sprechung der stnilgebnbtcu KnusmnnusgeliMtsivnblei,.
jjutcr „Vcrschicdctics" ivurdc uncl, vcscblosscn, in diesein

i^uhrc tciuc WciKnnchisfcicr. sondern im nncliiien ^-l-iibjnbr

unser Slislnitgsscst ivicder nbzlibnlicn.
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üiöln. Einc gutbesuchtc Gciiernlvcriammluiig be-

schnitinw sich nm 19, November mit dcr Wnbl cincs Orts-

t'enmteu. Eingelnnfen innren scchs Bcivcrbiiugen, Vor-

sranl> und Ausschuß hatten sich vorher in dcr Sache ver¬

ständigt nnd Icgien dcr Pcrsnmminng drci Bcivcrbungen
als gc'cignel vor. Kollegc Bcrgmnnn rcscricrtc, ^Anch cincr

nnregcn'dct! Diskussion chuirdc dic Wnbl vorgciiommcn-, cs

cntsiclcn von ,'9 nbgcgcbcncn Etimmcn 44 aus Fnßbcndcr-
Esscn. dcr somit gcwnblt ist. Eine rcgc Aussprache er¬

folgte übcr unscre Innscndcn Tnriie und dic stcllenvcr-

ntiticluitg, ^evbnst ivurdc Klngc dnrüber geführt, dnß Ge-

schnstc, die der Arveitervemcgnng »nkcslchc». uusereu Ar-

vcitsunchtvcis nmgcdcn. Vorstund uud Ausschuß sollcn sich
nächstens mir dicscn Tiilgc» bcschästigc»,

Nürnberg. Tic von ZöV Mitgliedern besuchte Mit¬

gliederversammlung vom U, i>iovember bcschäftigic sich mit

der Frngc dcr Erlicbuug eines <7rtsbcitrngcs uud der An-

jtcllnug cincs Trtsbcnmicn, Ancb nnssübrlichcr Bcsprcchung
des Für und Wider ivnrdc gegcn 7 Summen bcschlosscu, nb

1. Jnnnnr cinen Znschlng von 29 Pf. nns dic Bciträgc dcr

Klnsscn t vis 1 zn erbeben und den Poücn ciucs Benmtcn

sosort nuszuschrcivcn, Zivci Eiugnbcn nn dcn RcichSlng,
dic Kouturrciiztlnuscl nnd dic Eonntngsruhc bctrcsscud,
dic dcr Milglicosclinil vorgclcgt ivurdc», fnndcn Zustim¬
mung.

—. Tic Knufmnuusgcrichlsivnbl bcbnndelte Kollege
»ovm-Frnulsnrt n, M. iu dcr Vcrsn.nmluug nin

2l, Novcinvcr. Es trnf sick gcrndc günstig, daß zur

glcichcn Zcit dcr Lnndcsvcrbnnd im Vcrbnnd dcr

Anbntlspnrvcreiuc Tcntsciilniids in Nürnberg scincn
crstcn Vcrbnndstng nbbiclt uiid »ncb dcr gcschlosscncn
Tngung mit dcm Gciiernlsetrcinr Bcvibicu nls Rese-

rcntcn nm 21, ^i'ovemvcr cine öffentliche Versniumlnun. im

bcnnebvnrtcn Fiirib arrangierte. Tort trat ihm Kollege
Kenn: cnlgegen. Wuchtig niid eindringlich mies cr dcn Au¬

griff zurück, den dic Zcitschrift des Hcrrn BclUbieN bor

lurzcm gegen die Warcnhnnsniigcüclltcn richtctc, icnn-

zcichnclc es nls cine Hcrnbivürdigung dcs gcsnintcn Hnnd-

lung.'gekilfcusinndes, ivcnn dic Angcstclltcn in solchcr Weise
nngepöbclr iviirdcn. Ausdrücklich bck.on.cnd, dnß mir gegen
dic Mißstände. dic sich in Wnrcnbnnser» vrcitinnchtcn,
stcts mit Nncbdrnck nutämpfteu, zciglc cr n» Bcispiclcii,
dnß nicht zuletzt iu deu Tctnilgcschnsten die Prinzipnlität
Vcrirntidnislosigtcit gegen die sozialen Forderungen unscrcr
Zcit nn dcn Tng tcge, Jn bezug nuf Arbeitszeit und

Kvgicnische Vcrbnltnissc besonders sci dns dcr Fnll, Wenn
nbcr vicllcicht dicscs Vorgcbcu dcr Anbntispnrvcrcinc einc,

Knmpsnnsngc bcdentc, der Zentrnlvcrbnnd dcr Haudluugs-
gcbilscn sci vcrcit, dicscn Kntupf in mcbr nls 599 dcutschcn
stndrcn n!if,-,i>»ebmen. Tcn Hcrrcn ivnr cs «sichtlich nn-

nngenel,,,,, il,rc Kreise gestört zn scbcn, Tns um so mchr,
nls den AnsfüKruugc» Konins siiirmischer Beifnll folgte.
Hcrrn Bcytbien getnng es nnch nicht, dic Ausfübrungcn
unseres Redners zu widerlegen. Sein Schlußwort bildeten

verlegene Ausreden vou Mißverständnissen nsw. Bezeich¬
nend ichcinr uns aber, dnß cr nuch dn von dcklnssicrrcn
Wnrenbnusnngeiiellten sprnch, Tcr Acrger der Herrn

Nückwnrisier ivnr begreiflich. Wir bnbcn ibucn hicr dic

suvpc verinlzcn.
Solingen. Am 1, November tngte im Hotel „Pik-

lorin" zu ^bligs iinscrc ^Aitglicdcrvcrsnmmluug, Ilmcr

Gcschnfllichcm ivurdc crlvnhnt, dnß in Zukunft dic Ein-

ladnngcu zu dcn Vcrsammluugcn nicht, ivic bishcr, durch
Zirtnlar, sondcrn iin Vcrvnndsornnn nnd nußcrdcm iin

Versnmmlungstnlcndcr dcr „Bergischcn Arbciterstimme"
bctniintgemnchi ivcrdcn, Tnnu sci Pctircrtt, daß iii dcn

Ncihcu dcr Lngcrbnllcr. dic nnr l, Jnnnnr d, I. iu nnscrcn
Verbund übergetreten siud, eine gcwissc Lnuhcit cingctretcu
isr, welches sieb besonders ini Pcrsnmmlnngsbesnch kenn¬

zeichnet. Hosseutliw füllt dies für die Folge anders aus,

Kollege Enders gnb den Kasscnvericht Vom dritte» Onartal,

Verjichcriiiigsschciu für dic Volkssürsorgc, dcr Tir dnS

Recht gibt, nm Tngc mci»cs'Todcs dic snlligc Vcr-

sicherungssunitue samt Gciuinnantcilcu zu erhebe», wo¬

durch sür die crslc Zeit dicscs schmcrzlichc» ErcigmsscS

wcnigsicns die größtc» Sorgcn Tir crlcichtcrt sind,"
Dankbaren Herzens wird die Gattin dieses Geschenk als

dc» Ausdruck sorgcudcr Liebc nunchmcn uud hcißcr nls je
wird dcr Wunsch sci», dnß dicscs Mivcrmcidlichc ErcigniS
möglickst lange ibr crspnrt niid dcc licbcnde Vinnn ihr

erhnlten blcibcn mögc,
Abcr nuch 'dic Mutter ivird Freude sii.sie» und Tnuk

crutcu. ivcuu sic dcr l,lühe»den, hoff»»»gsreichc» Tochlcr

ciuc» Vcrsichcrungsschcin als Wcibnnchtsgeschcnk über¬

reichen tn»u. iuelcher dcr Tochter n» ibrc», wichrigstcn
Lcbcnsnbschnitt dadurch dc» Entschluß crlcichtcrt, dcm Gc-

licbtcu dic Hnnd zum B»ndc zu rcicheu, dnß sic durch dic

Erhebung der Versicherungssumme bei der VoltSsürsorge
in deii stnud gesetzt ist, sich eiu trnutcS Heim cinzurichtcu.

Ist sic doch dndurch dcm böscn lTchicksnl so viclcr Mädchcn
ihrcs Standes enthoben, sich nin Tngc dcr Vermählung
in dic uiiivürdigc »»d uurntioncllc Kncchtschnft ciircs Ab-

zahluugsgcschäsics zu, bcgcbcn.
.Taß dic Frcndc bci cincm Sohne nicht minder groß

ist, wenn Vaicr »nd Muttcr ihm cine Policc dcr Volts¬

fürsorge schenke», die ihm bci Bcginn dcr Militärzcit cinc.

schönc Summe Geld sichert, ist angesichts dcr viclc» E»t-

bcbrungc», dic ih» i» dcr Kascrnc crwartcn, ci»lcuchtc»d.
Vielseitige Gelegenheit bietet sonach die Versicherung

bci dcr Volkssürsorgc, zur Bereitung vou Freude und zur

Beruhigung vor schweren Zeiten.

Zeutrulverbaud derfMudlungsgehilfen (Sitz Berlin)
Ortsbeamtcr fiir Chemnitz gesucht.

Dcr Bczirk Chcmuitz sucht möglichst zuin 1. Januar
I!>14 cine iüchtigc Krast nlö Bcnmte». Derselbe soll die

VcrwnltuiigS- >i»d Werbearbeit übcriichwcn und muh
dnhcr Erfahrung i» dcr Agitation und Organisation sowie
rconerische Bcfähiguug bcsitzcn. Anfaiigsgehalt 2499 Mk.

Geeignete Kollegen, die seit wcnigstcns zw« Fuhren Ver-

bnndsmitglieder siild, wcrdcn .crsucht, nussührlichc Be¬

werbungen untcr Angabe ihrer bisherigen Tätigkeit inner-

bnlb des Vcrbnndcs bis In. Dczembcr an dcn Kollegen
Georg Landgraf in Chemnitz, Dresdener Straßc 38,

zri senden.

Anzeigen der SezirKe
die Mitgliedcr werdeil um zahlreiche Beteiligung cni dc»

VczirlSvcranstaltimgcn gelielcnl
'

Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Hcmd-
luiigSgehilscn-Zeitung:

t8. Dezcmbcr, morgcns.

Zllsciidungcn n» dic Redaktion sind zu adressieren:
Redaktion dcr „Hnndlungsgchilfcn-Zcitung"

Berlin NW. 23,
Holsteincr Ufer IS,

isgnben
an

'ie Eiiiirnbmc» bclruge» 493^:M,, dic örtliche» Ausgc
98,95 :l>ct, und tonnte somit die Snmmc von 394,95 Mk
die Vcrbnudsknssc nbgcrührt ivcrdcn.

Wiesbaden. Jn der Mitgliederversammlung vom

2ii, A'ovcniber sprach Kvllege Tictrich übcr dic bcvor-

Üebendcn KauslnaunSgcrichtSwablcii. Eine rege Tis-

iniiioii sctzle cin. Tcn wciblichcn Mitglicdcrn, wclchci!
leider dns Wablrccht zum Knusinannsgericht nicht zustckl,
ivird empsoulc». rcgc Agitntiou fiir i,nscrc Listc zu cnt-

snltcn, Tnnnch gnb Kollcge Wcidenbusch dc» Knsscnbcricht
für das dritte Eunrlnl 1913, iu dein 327,89 Mk. cingc-
noinmcn siiid, Tie Vülgliedcrznhl bclrug zu Ausniig dcS

Viertcljnbrs 79, z»m Schluß 82, ZNit Bcsricdiguug wird

sestgcstellr, dnß bei Keil verflossenen Stadtberordncteii-

irnblcil dic bcidcli reaktionärsten Gcgncr dcr Sonntags-
rubc, die Herren Bcckcr uitd Schrödcr, auf dcr Strcckc

gcblicvcn sind. Zll dicscr Niederlage haben die Handlungs-
gcbilien ihr gut Tcil bcigcirngc». Am 13, Tczcinbcr
iindct i,n großcn Snnle dcs Gcwcrkschastsbauscs u»ser
Stiftungsfeir -tatt.

Rundschau

Tic Volksfürsorgepolicc als Weihnachts¬
geschenk. Wcibliachten ist im Anzüge und auch in dcr

nrmsieu Arvcilcrfnmilie n,nchcn sich Vntcr, Muttcr lind

Kindcr Gcdailkc» darüber, tvie sie es ansänge» sollc», um

ibrc» Lieben eine Freude zu bereiten, Wcnn auch nicht
dcr rcligiösc Inhalt dicscs Fcstcs dic Veranlassung zu
dicscr Ucbcrlegung ist, so ist es auch in dcn Familic»
dcr Arbcitcr beimisch gclvordcu. Wcnn Gcschcnkc »»tcr

ärmlichen Vcrbältnisscn gemacht werden, siebt man davon

nb, iliir cinc Spiel- odcr Angcnblickssrcudc zu bcrcitc»,
man schenkt ctwns Nützlichcs sür den Gebrauch, am lieb¬

sten etwas Dauerndes sürs Leben. Was ist nützlicher uud

dauernder als ein Geschenk, welches sür die schwerste Zcit
des Lebens eine Beruhigung vor plötzlich cintretcndcr Not

gewährt? Gibt cs ein schönercZ »nd nützlichcrcs Gcschcnt,
als wenn dcr Gattc dcr Muttcr scincr Kindcr am Weih¬
nachtsabend eine Policc der Volksfürsorgc ciu-

händigen kann mit den Worten: „Hier gebc ich Dir cincn

««lt.. Am Donncrstag, dc» 11. Dezember, nbc»ds

llil«. !j>„ Uhr, siiidct i» dc» Armiiihallc», Komma»-

dniitcnslrnßc 58/59, 1. Etnnc, eine Mitglicdcr»
u e r s n m in I » » g stnlt, ?ngesord»u»g: 1, Beratung
des neuen Ertsstatuts sür dcu Bczirk Groß-Bcrlin,
2, Bcricht dcr KailflnnnnSgerichkSbcisitzer. 3. Vcr-

sckicdcncS, — Wir biltc» um znhlrcichcn Bcsuch.
VkitglicdSbllch Icgitimicrt.

Bczirk ökordcn l. W c i li n c> tsvcrgnügcn am Doniiecsing,
den 25, Dezcmlier <i, Fcicrlcigi, nliciids 8 Mir, iii den Geiaml-
rwnnen der Brauerei Oswald Berliner, Briiiinenstrasie ltö.

Lorträge, Tomtwln, Tanz, Eintritt inll, Tanz M Ps,
Jugcildscktio». Freitag, den W, Dezember <2 Weitjnachtsscicriag),

Partie nach i ffriedriciisliagcn—Rüdersdors—Stienihsec—
Erlner. Trcffpnnll: Schlcsischcr Bnhnhos, Koppen-, Eckc

Madaisir., mcagcns , Uhr, tüederbiichcr und Proviant mit-

briiigc»,

Miltwoch, dcn 1t). Dezember, nbcnds 8'^ Uhr:
M i t g l i c d c r v c r s n in ln lung im Cnfe dcs

Voltsbnuses, Zcitzcr Straßc 32. Tagesordnung:
1, Tcr Hnusnbund gegcn das Koalitionsrccht niid dic

gcgucrischcn Vcrbändc, Rcfcre»t: 5lollcge Mnrti»

Mcycr sBcrli»,. 2. Verschiedenes.
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