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Regierungsplatte.
Also, mcine Herren, wir sind zu einem ge¬

wissen Abschluß gelangt bei unseren

sozialpolitischen Gesetzen, auch insoweit, als

wir annähernd die Grenze derjenigen Versicherungsmög¬

lichkeiten erreicht haben, die es überhaupt gibt.

(Zuruf bon dcn Sozialdcmokratcn: Arbeitslosen¬

versicherung!)
— Ueber die Arbcitsluscnvcrsichcrung habe ich neulich ge¬

sprochen! Ich habe die groszcn grundsätzlichen uud prak-

, tischen Schwierigkeiten dnrgetan, die ciner obligatorischen

Rcichsvcrsichcrnng gcgcn Arbeitslosigkeit entgegenstellen,

und ich habc iusbcsondcrc darauf hingewiesen, das; dic

Arbeitslosigkeit als solchc cinen anderen Charakter tragt

als alle diejenigen Fälle von Not, gegen die der Arbcitcr

bis jctzt auf Grund unscrcr bcstchcndcn Vcrsicherungs-

gcfctze versichert ist. . . .

Dnsz untcr dicscn Umständen a u f dcm Gcbict

der Sozialpolitik, iusbcsondcrc ans dcm Gcbictc

dcr fozialpolitischcu Versicherung cinc Pnusc ein¬

treten mutz, ist selbstverständlich. Das haben wir

allc gewußt, und ich erinnere daran, daß an dem Tage,

wo wir die Ncichsvcrsichcrungsovdnuug hicr verabschiedet

haben und die Vertreter der einzelnen Parteien »och

einmal cinen Rückblick auf die Verhandlungen warfen

und von dem sprachen^ was^crrcicht uud was nicht er¬

reicht wurdc, auch dicscr Gcdankc von dcn Rednern

verschiedener Partcicn ausdrücklich zum

Ausdruck gebracht w ordcn i st.

Mcinc Herren, wcnn nlso ans dcn eben von mir er¬

örterten Gebieten ein Anlaß zu cin cm Vor¬

wärts d r ci n g c n dcr Gesetzgebung nicht vor¬

liegt,...
Mcine Hcrrcn, damit bin ich mit meinen nllgcincincn

Ausführungen übcr die Sozialpolitik fertig. Ich wieder¬

hole: u n s c r e G c s c tz g eb u n g s a r b c i t ist an

einem gewissen Abschluß angelangt.

Staatssekretär des Innern Dr. Dclbrück

im NcichStngc am 20. Januar 1014.

Tcr Staatssekretär hat mit diescn Aeußerungen

nichts Neues verrate». Denn die regierenden Ge¬

walten des Deutschen Reiches sind infolge ihrer Eigen¬
schaft als Sachwalter des Unternehmertums immer die

heftigsten Gegner des Arbcitcr- und Angestellten-

schntzcs gcwcsc». Und was bisher erreicht wurde,

haben si^c gcgc» ihren Willen zugestehen müsse». So

wird es auch in Zukunft scin. Auf den guten Willen

der Gesetzgeber dürfen wir uns nicht verlasse», sonder»
nur auf die eigene Kraft: bci den Wahlen und

durch dcn gewcrkschaftjlichen Zusammenschliiß im

Zentralverband öcr Handlungsge¬
hilfen.

Die Kommenden Kaufmanns-
gerichtswahlen in Groß-Kerlin.

Die Handlungsgehilfen im ganzen

Reiche sehen dc m A ll s g a nge dcr in Bcr¬

lin und scincn Nachbarorten bevor¬

stehenden. Kauf m annsgeri ch t swahlen

erwartungsvoll entgegen. Diese erwecken

naturgemäß ein höheres Interesse, als, cs denen in

mittleren und kleineren Orten zuteil wird. Denn

nirgends wohnt cine größere Zahl von Handlungsge¬

hilsen beisammen als in dcr Reichshanvtstadt und ihrcr

Umgebung. Außerdem, aber ist wie in anderen Groß¬

städten auch in Berlin die Entwickelung in Industrie

und Handel und das politischc Lebcn viel weiter vor¬

geschritten als in vielen Gegenden des Reichs, wo die

wirtschaftlichen Verhältnisse' noch nicht dic raschc Uiw

gestaltitiig erfahren haben. Dabei kommt außerdem in

Betracht, daß der Großstädter durch die Tagespresse

viel besser über dic neuzeitlichen Geschehnisse unter¬

richtet wird. Das schon sind Gründe genug, die das

erhöhte Interesse der auswärtigen Kollegen am Aus-

gaug der Groß-Berlincr Kaiifiiiannsgcrichtswahlen er¬

klärlich erscheinen lassen.

Vor allein aber haben sich in den letzten Wochen

— nachdem in anderen Städten bereits Ende 1913 die

jtanfmannsgcrichtswahlcn stattgefunden hattcn —

Tatsachen ereignet, auf die dic Kauf«

IN a n n s g e r i ch t s w ä h l e r in Groß-Bcrlin

die rechte Quittung geben müssen.

Tausende und aber Tauscndc Bcrufskollcgcn im

Lande bedauern es, daß sie in der nächsten Zeit

»icht noch einmal zur Kanfmannsgcrichtswnhl

gehen können, nm durch ihren Stimmzettel de¬

monstrieren zii t'öimcn siegen die brutale Ab¬

sage Dr. Telbrücks an die Zozialvolitik. Tausenden

und aber Tausenden von Handlniigsgehilsen ist die

Schamröte darüber ins Gesicht gestiegen, daß sie sich

bei den vorjährigen Kausmannsgerichtswahlcn noch

einmal sür den Tentichnationalen Handliingsgchilfcii-

verbnnd, für den Verein für HanölnngskomiiM von

1858, für den Verband Teutscher Handlungsgehilfen

nsw. haben einsangen lassen nnt>dann sehen, nnißten,

wie von diesen Organisationen di e

H a n dIn n g s g e h i I s e n i n t c r e s s c n in un¬

erhörter Wcise Preisgegeben und ver¬

raten worden iino. Ucberall sagen sich jene

Berufskollegen in tiefster Entrüstung: Ja. wenn wir

das Jndasstücklein der Reif, Bechly nnd Konsorten

in Sachen der Konkurrenzklausel vorausge¬

ahnt hätten, niemals würden wir jenen Verbänden

unsere Stimme gegeben haben,

Dic kommcndcii Kanfniannsgcrichtswahlcn wer¬

dcn abcr auch von weittragender sozialpoliti¬

scher Bedeutung sei». Reichstag und Regie¬

rung haben gesehen, daß bci dcn Reif, Bechly usw.

kcin Rückgrat vorhandcn ist. Sic habcn gcschcn, daß

es diese Leute gewagt haben, die Gehilfenintercssen in

so schnöder Weise preiszugeben. Wenn jetzt die Hand-

lnngsgchilfen nicht dnrch ihrc Ztinimzcttcl ganz ener¬

gisch gegen dicsc Vcrrätcr protcsticrcn, so werdcn dic

gesctzgebenden Körperschaften daraus dic Berechtigung

herleiten, bei dem. vorliegenden Gesetzentwurf

über die Sonntagsrnhc dic Gehilfenintcr-

esscn ebcnsolvcnig zn berücksichtigen als es bci der Kon°

kiirrcnzklausclvorlagc geschehen ist. Tie Berliner

Kaufinannsgerichtswahlen müssen so cnissallen, daß

sich dic Gcsctzgcbcr sagen: Tie Weise, wie wir dic

Angestellten dcs Handclsgcwerbcs bei der Konkurrenz-

klauscl erbittert habcn, dürfcn wir uns ein zweites

Mal nicht leisten. Diese Ueberzeugung in n ß

den Gesetzgebern beigebracht wcrden.

Das kann aber nur geschehen, wenn die Handlungs¬

gehilfen den Reis, Bechly und Konsorten einc klare

und deutliche Absage erteilen.

Jc mehr Stimmen sür den Zentralvcrband der

Handlungsgchilfcn abgegeben werden, desto mehr wird

dcr Rcichtagsmchchcit und anch der Reichsrcgiernng

cinlcnchtcn, daß dic Handlungsgehilfen entschlossen

sind, sich nicht länger, an der Nase herumführen zu

lassen, sondern endlich Taten sehen wollen.

Es ist ein Gebot dcr Selbstachtung,

daß sich d i c H a n d lu n g s g c h i l f c n von

den D c ii t s ch n a t i o n a l c n und s o n st i g c n

V errätc r n ini h r c >i c i g e,, e n R eihc n

a b w cndcn >

Groß-Berlincr Handlungsgcbilfcn, das erwarten

die Kollegen im Lande bestimmt von Euch! Zeigt

Eucki dieser Zuversicht würdig, H andelt so, wie

cs E n r c w i r t s ch a s t l i ch c n Jntcrcsscn.

wic cs Ehre und Ansehen erfordern!

Nieder mit dcn Tentschnationalen! Fort mit den

58ern! Weg mit den Leipzigern! Wählt die

Kandidaten des Zentralvcrbandes

der Handlungsgehilsen!

Der Allgemeine Verband der dentschen Sank-
bcamtcn

und dic Bcrlincr Knusmnunsgcrichtswahl.

Vor wcnigcn Wochcn war die Maßnabme der

Teutschen Bank, die einen Angestellten gemaßregelt

hatte, in aller Mnnde. Tie willkürliche Entlassung

eines Angestellten gehört zwar nicbt gerade z» den

Seltenheitenwas den Fall bei der Teutschen Bank

bcsoiiderS heniusgeboben hat, war der Umstand, daß

die Zentrale dcr frcicn Gewcrkschasten sieb mit der

Sache befaßt hat. Ueber die Tatsache, daß ciner von

denjenigen Angcstclltcn, dic dcr Macht der Großbanken

ausgesetzt sind, entlassen worden war, wäre die

Oeffentlichteit bald zur Tagesordnung übergegangen,

wenn nicht das nachhaltige Eingreifen der sozialdemo-

watisckien Presse und der Generalkommission der Ge¬

werkschaften auch das Bürgertum, genötigt hätte, sicki

eingebender mit der Sache zu beschäftigen. Ans diese

Weise ist die Maßregelung zu einem bedeutenden Vor¬

fall geworden.
Ter Allgemeine Verband der deutschen Bank¬

beamtern dem der gcmaßregeltc College angclwrte,

ist bci dcr wcitcrcn Erörtcrnng dcr Sache kaum ge¬

nannt wordcn. Tas Eingrcifcn dcr Gencratkommissiou
dcr Gewerkschaften war es, was der Sache das Ge¬

präge gab. Man wies daraus hin. daß die frcigcwcrk-

schaftliehe Arbcitcrschaft nicht »nr in dcn Bctricbcn. wo

sic beschäftigt ist, ihren Einfluß auszuüben vermag,

ste kann vielmehr auch dort mit starker Hand ein¬

greifen, wo gewerbliche Arbeiter gar nickn beschäftigt

wcrden. Tic srcigcwcrksckastlichc Arbeiterbewegung

ist heute so groß und stark, daß sie nicbt nur direkt,

sondcrn auch indirekt tiefgehende volkswirtschaftliche

Wirkungen ausüben kann.

Tadnrch daß sich der Allgemeine' Verband der

deutschen Bankbeamtcn an dic Generalkominission der

Gewerkschaften wcndctc. wnr cr in dcr Lage, dafür

zn sorgen, daß die ganze Sache nicht obne weiteres

verpuffte. Tie Hilfe der freien Gewerkschaften ist ilmi

bedingungslos nnd ohnc Anspruch aus cinc Gegen¬

leistung bereitwilligst gcwährt worden. Aber gerade

indem der Verband die Hilfe der freien Gewerkschaften

in Anspruch nahm, hat cr scl b sr scincn Tbcoricu

das Grab geschaufelt. Für die Bankbeamtcn gab cs

schon bisber cine gewerkschaftliche Organisation:

unseren Zcntralverband der Handlungsgchilfcn. Ter

Allgemeine Verband öcr deutschen Bankbeamien ist be¬

gründet worden, weil er sich fernhalten wollte von der

gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung. Tiefe Tbeorie

war falsch, nnd es stellt beilte schon sesi: sobald w.b

Wieder irgendein Konflikt mit dcn Bnntdirektorcn cr-

eignct, muß sich der Allgemeine Verband cine stütze,

eine Anlehnung suchen.

Tas müsscn dic Bemkbcamtcu auch bci dcr bevor¬

stehenden Kanfmannsgcrichtswabl bcdcnkcn, Ter

Allgemeine Verband vermag trotz allcr scincr Ver-

sammlnngsreden allein nichts, Tie Bankbeamten

haben gcschcn, daß cs im Grunde durchaus berechn^

war, als ibnen von uns gesagt wurde, eS liege in,

ihrem Interesse, daß sie sich gemeinsam mit den,

anderen Gruppen der Handlnngsgebilsen nnd im Aw

schlnß an die gewerkschaftliche Arbeiterbewegung orga¬

nisieren.
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Die kommenden 5ians>nannsgcrichtswahlen stellen
die Bankbeamten vor die Entscheidung, nach außen
bin zn bekunden, ob sie ans den Vorfällen dcr

letzten Monatc gclcrnl babcn. Wollen sic bci dcr

Kanfiimniisgericktswahl für den Allgcincincn Vcrband

dcr deutschen Baiikbeainteu stilnnien oder für eine

andere ibrer Branchcnorganisation nnd wollen sie da¬

mit bekunden, daß sie nach wic vor dcr falschcn
,T l, c o r i e des Ii oliertfein s linldigen? Oder

wollen sic den harten Tatsachen ins Gesicht seben und

sich sagen: Da wir bei den wirtschaftlichen Kämpfen in

der Praris ans die Unterftütznng der frcicn Gewerk¬

schaften angewiesen sind, so wollen wir nns jetzt anch

freudig z u in f r e i g e w e r k s ch a f t l i ch e n

Z cutral v e r band der H a n d l n ngsgc -

I, iIfen beke n n e n nud für il,n stiunuen.

Wir glauben, es kann für denkende Bank-

beamteu uur eine Meinung geben, daß bei den Wahlen
die Nnlwnwendnng ans dem zu ziebeu ist, was ihnen
die letzten Monate gelehrt haben. Daher: wählt die

Kandidaten des Zentralverbandes der Handtiings-
geliilfen!

Der Deutsche SanKbeamten-Vereln
ist eine Organiiatio», dic weder den Bankdirektoren

noch den gesetzgebenden Körperschaften gegenüber ein

wenig Rückgrat besitzt, Jn seiner „Bankbeaniten-

Zeitung" gibt er Herrn Tr. Felir Elavß das Work,
der sich in langen Auseinandersetzungen gegen die¬

jenigen ergebt, die mit Mnt nnd Zähigkeit die

Interessen der Angestellten vertreten uud sich nicht so

leicht einschüchtern lassen. Hcrr Tr. Clnuß empfiehlt
die von, der Gcsellsckafk für soziale Reform gemachten
Verscliiechternngsvorschläge zum Konknrrenztlausel-
aesetzentlviirf und schreibt dazn:

„freilich solnnge Ivir gcnng vcrnnnftigc ncntrnlc

Sozialpolitikcr bnbcn, dic icdcn ^cbritt, dic dcr sozial¬
politischc >lnrren vorwärts gcscbobcn ivird, als iwiivcndigc
Errnngcnschaft bctrnchtcn, nni übcrbnnpt vorivärts zn

winmcn, solnnge. könncn cs sicl> dic Alles-oder-

i cb ts - Poliiikcr Icisicn, mcbr odcr weniger n c l> c l-

l> a f t c n P b nnlo in c n nncbznjngcn, sic könncn sich jn
in ibrem gcdciinslcn,Hcr,;cnoZn>nincrchcn doch inimcr ivicdcr

sngcn, dic Snchc wird schlicßlich auch ohne uns gcmncht,
Tns ist ja nuch bci fast allcn unscren bisherigen sozial¬
politischen Gesetzen die Taktik dcr Socialdemokraten, ge-.
ivcscn. Von bcsondcreni politischen Weitblick zeugt ein

solches Verhalten allerdings nicht, und wenn nuch die vor,

n'nrtSdrängcndcn Massen noch immer bis zu cinem ge¬

wichen Grndc dicscr Allcs-odcr-^lichts-Tnktik hnldigcn
iönncn, fo müsscn docli dic Jiibrcr dcn :?^nt hoben, fich in

w swivcrivicgcndcn Frngcn, ivic dcr gcgcmvnrtigcn, als

R'cnlpolitikcr zu zcigcn, und cs wnrc iinvcrnntwortlich von

ihncn, wcnn sie nicht nllcs daran sctzcn wiirdcn, so bc-

dcutcndc Vorteile, ivic sic dcr ncnc Ncgicruiigscntwurf
mit, dcn vvil dcr Gcscllscii.nt für suzinlc Ncfoiin vor-

gcsctilngcnen Vcrbefscrungcn für dic Hnndclsnngcstcllten
bictct, für die bon ibncn vcrtrctcncn Handlungsgchilfcn zu
rcttcn,"

Inzwischen hat sich herausgestellt, daß der Reichs¬

tag es dock nicht gewagt hat, bis auf die,Vorschtäge
der Gesellichast iür soziale Reform hcrabzu
gehen. Tic Mitglieder des Teutschen Bankbeamten-

vereinS ersehen also daraus, daß ihr Herr Fürstenberg
durchaus kein Realpolitiker war. Heutzutage glaubt
srcilick jeder Zmchafte, seine Mutlosigkeit als „Real

Politik" ansehen zu dürfen.

»e
Alle diejenigen, die den Reichstagssitzungen vom

15. nnd 1<i. Jannar 1914 beiwohnen konnten, werden

sich die Frage vorgelegt haben, ob nicht dem Dr. Martin

Luther bei seiner Bibelübersetzung ein arger Schnitzer
unterlaufen ist. Er hnt nämlich das 2. Buch Mose,
Kapitel 29, Vers 8 bis 1«, wic folgt in die deutsche
Muttersprache übcrtragen:

Gedenke des Sabbattages, daß du ihn heiligest.
2 e ch s Tage s o l l st du arbeitenund alle

deine Dinge bes ch i ck c n; aber am siebenten
Tage üt der Sabbat des HErrn, deines Gottes,

Ta s o l l st d n l e in We r k tun, noch dein

^ohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch
deine Magd, noch dein Fremdling, der in deichen
Toren ist.

Nachdem am 15. Jannar dcr sozialdemokratische
Reichstagsredncr bei Beratung des Gesctzcntwnrfs
über die Sonntagsruhe entschieden f ü r die Arbeits--

ruhe eingetreten war, bat nns Herr Erzberger,
der Vertreter dcr Gott wohlgefällig sein wollenden

Zentrilinspartei, ausführlich auseinandergesetzt, daß
ein vernünftiger Mensch gnr nicht daran denken kann,
die Tonntagsrnhe sür das Haudelsgewerbe durchzu¬
rühren. Mit einer schönen Offenheit hat Herr Erz¬
berger namens seiner Fraktion, in der fo viele katho¬

lische Pfarrer sitzen, begreiflich zn machen verflicht, daß
das dritte Gebot sür das Handeisgewerbe nicht in

Kraft gesetzt werden dürfe. Zwar haben wir in der

Bibel nirgends eine Stelle gesunden, nach der eine

solche Ausnahme fiir dns Haudelsgewerbe vorgesehen

ist. Hcrr Erzberger hat jedoch zn schildern versnchl,
warum die Ausnahme trotzdem stattfinden mnß. Er

sagte, dcr Mittelstand werde dnrch die Sonntagsrnhe
ruiniert werden. Die Sache ist nämlich nach Herrn

Erzberger offenbar so, daß der liebe Gott seinerzeit —

die Schaff,mg der zchn Gebote ist ja schon ziem¬
lich lange hcr — die wirtschaftliche Entwickelniig nicht
hat voraussehen können. Tie Sonntagsrnhe ist nach

Herrn ErzbergerS Mcinnng, sowcit das Haudels¬
gewerbe in Betracht kommt, nnr siir die jüdischen
Warenhäuser, sonstigen Großbetriebe uud Hausierer
gemacht. Wcnn Gott Vater geahnt hätte, daß es außer
den großen Warenhansbcsitzern anch einmal kleine

Ladeninhaher geben könnte, dann würde er sich dcr

größeren Weisheit des Herrn Erzberger gefügt und

eine vo,i diesein sür unzweckmäßig befuudenc Vorschrift
uicht erlassen baben.

Im Ernst: Tie Zeutru,»spartet hat sich eiuer

schtiiiiinen Heuchelei schuldig gemacht. Sie möchte die

Mittelstandslente gewinnen. Da sie aber sonst gerade

diesen „Mittelstand" durch, ihre Zoll- und Steuer¬

politik sehr stark belastet, sucht sie andererseits nach

Getegenheit, auch einmal initlelstaiidsfrcnndlich zn er¬

scheinen, nnd cinc solchc Gclcgcnhcit muß ihr dcr Ge¬

setzentwurf übcr dic Sonntagsrnhc biete,i. Statt den

Kleinhändlern zn sagen, daß auch diese cineS wöchent¬
lichen Ruhetages bedürftig siud, redet sic ihnen vor,

daß dicjcnigc» inittctstandsfcindtich sind, die eine»

solchen wöchentlichen Ruhetag auch ini Interesse der

Angestellten herbeiführen wollen, Anf diese Weise
will die Zentrilinspartei politische Geschäfte machen
und sie opfert zn diesein Zwecke das göttliche Gebot der

Sonntagsruhe. Wer die Rede des Herrn Erzberger
mit angehört hat, kann der Meinung Iverden, daß der

Zentrilinspartei alles andere eber entschuldbar er¬

scheint: Raub, Mord, Todschlag, alles kann verziehen
werden, die Sonntagsrnhe im Handeisgewerbe ist
aber eine unverzeihliche Todsünde, die man anch nnr

dcn Sozialdemokraten zi,tränen darf.

Die Redner der anderen Parteien — daß die So°

zialdemokrcitie sich, für die Sonntagsruhe aussprach,
baben wir schon oben erwärmt — sprachen sich ähnlich
dem Zentrum dagegen anK. Man muß ihncn aber

zugestehen, daß sie ihre Ahneigiing jn verbindlichere
Formen kleideten. Dabei ging es iiicht ohne cinc

beitere Episode ab. Die iiatio,ialliberale Partei hatte
einen offiziellen Redner vorgeschickt, später sprach der

nationalliberale Abgeordnete M a r g u a r t, der von

Beruf Vorstandsmitglied des Verbandes Deutscher
Handlungsgehilfen zn Lcipzig ist, Herr Marquart
stellte sich der Sonntagsruhe freundlich gegenüber, cr

bemcrkte aber ausdrücklich, daß cr nur für seine Person,
nickt für seine Partei spreche. Anch auf diese Weise

brachte die nationalliberale Partei znm Ausdruck, daß
sie gegen dic Sonntagsruhe ist. Und in einer solchen
Partei fühlt sich Herr Marqunrt wohl!

Nach alledcm sind dic Aussichten für die Sonn¬

tagsruhe im Handclsgcwerbe zuuächst iiicht günstig.
Sie werden sich aber günstiger gestal¬
ten, wenn die Reichstagsmehrheit und die Verbün¬

deten Regierungen der deutschen Bundesstaaten er¬

fahren müsseii, daß die Handlungsgehilfen
durch zahlreichen Anschluß an den Zen°
tralverband der Handlnngsgehilf e n

ihre Absicht zu einem energis ch e n

Kamps zn erkennen geben.
Einen Auszug ans dem stenographischen Bericht

des Reichstags bringen wir an anderer Stelle.

Der Spaßmacher.
Nur selten ist in »»serer Zeitnng vom Verein

der, deutschen Kanslente die Rede, denn wir kämpfen
inii. die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage uuserer

Berufsgenossen und können uns daher nur ganz aus¬

nahmsweise niit Dingen befasse», die znr Erheiterung
der Mitwelt dienen.

Ter Verein der deutschen Kaufleute redet sich

jetzt ein,' und will auch anderen einreden, in der

Koiiknrrenzklaiiselfrage habe er „voll und ganz",

„unentwegt" n,id „nimmer müde" die Juteresseu der

Handlungsgehilfe» wahrgenommen. Der Spaßmacher

ist immer ein tapferer Kerl, man kann das in jedem

Zirkus sehen. Hat irgend ein Fachmann eine an¬

erkennenswerte Leistung vollbracht, dann kommt —

hoppla, Eonsiii — der Spaßmacher hereingestolpcrt,
verspricht viel Besseres zn leisten, verrenkt sich die

Glieder, fällt auf die Nase uud grient, des Beifalles
gewärtig, die Zuschauer an. Ter Berein der dentjchen

Kaufleute macht cs ähnlich. Er verlangte das Verbot

dcr Konkurrcngklansel und ^ »ahm trotzdem an der be¬

rüchtigten Novemberkonferenz von 1912 teil, wobei der

Hansabnnd nicht als formeller Einbernfer, sondcrn als

Schieber mitwirkte.

Aber weiter: die Novemberkonferenz von 1912

fand, mich ehe e S a n ch n n r znr e r st e n L e s u n g

iin Reichstag gekommen war, bereits die

berühmte „mittlere, Linie" und wnrde daher sogar
von dem Zentriinisabgeordneten Trimborn verspottet.
Mit dcm Bcschlüsse der Novemberkonferenz war dcr

Vcrcin dcr deutschen Kaufleute einverstanden.
Das kann nicht weggeleugnet werden, denn er berichtet
in seiner Zcitschrift („Kaufmäiinischc Rundschau" vom

15. Dezember 1912) ausdrücklich, daß er durch einen.

Vertreter an dieser Konferenz teilgenommen hat und'

er nahm nnch in seinem Bericht nicht klipp und klar

gegen das Nwvemberkoufereiizkoinproiiiiß Stellung.

Erst infolge des EntrüstiingSstilrineS, der unter

den Bernfskollegen wegen dieses Kompromisses nus-

brach, wurde dein Spaßmacher dic Sache klar, und nun

stotterte er nach Monatsfrist, das, was sein Vertreter

initbeschlossen habe, wcrdc cr nicht schriftlich bestätigen.
Anf die schriftliche Form kam es ja gnr nicht an,

sonder» darauf, daß er Arm iii Arm mit dem Verein

für Handlnngskommis von 1858. dein Verband deut¬

scher Handlnngsgehilfen und den übrigen liberalen,

Hansabündlern einc Kundgebung für dcn Verzicht ans
das völlige Äonkurrenztlanselverbot veranstaltet hat.

Infolge der emsigen agitatorischen Tätigkeit des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und iii Rück¬

sicht ans die feste Haltung der sozialdeinokratischen
Abgeordneten sah sich die Neichötagskominissio,l ge¬

nötigt, den Handlungsgehilfen in verschiedener Be¬

ziehung günstigere Bestimmungen zn be¬

willigen als sie dic Novemberkonferenz gefordert hatte.
Tie Novemberkonferenz hatte aber ihre üblen Folgen,
denn man kann es den Geschäftsinhabern uud dcr

Negiernng von ihren, ^taudpunkt aus nicht verdenken,
wenn sie sich diese Konferenz zunutze machten und

nicht solche Reichstagsbeschlüsse anerkennen wollten,
die darüber Hinansgingen. Ermutigt durch dic Um-

sallslust der Handluugsgehilseiiverbände nnf der No- .

vemberkonferenz verweigerten die Verbündeten Regie¬
rungen ihre Zustimmung zu den Reichstagskom-
missionsbefchlüssen. Sie legten einen anderen Gesetz¬
entwurf vor und sagten: Entweder — oder! Die

Michstagskommission gab: iicich-stellte aber folgende'
Bedingungen:

Z. «erbotsgrcnze bis zu 2000 Mk, Jnhrcsgchn.lt;
2, lXi Proz, Entschädigung nntcr A»rcchlluug dcsscn,

ivns dcr Gchilfe iivcr mchr als 110 Proz. odcr 1Ä Proz.
seincS frühcren Gchnlts verdient; oder Entschndignng ohne
Aurcchuuiig in Höhc von W^i Proz. im crstcn Jnhrc und

25 Proz. im zweiten Jahre;
6. Wicdcrhcrstcllllug dcs geltcudc» NechtS, wonnch

bci vcrcinbnrier Vertragsstrafe nicht die Erfüllung des

Wettbewcrbucrbotcs bcnnsprncht ivcrdcn kann;
4, Nichtigkcit dcs geheimen Wcttbcwcrbverbotes und

^chndcnersntzpflicht dcr Geschäftsinhaber.

Spaßmacher hatte gerade seine tapfere Stunde.

Jetzt war cr plötzlich mit der Neichstagskoininission
unzufrieden und verlangte von ihr, daß sie an ihren

erstmaligen Beschlüssen festhalte. Also im Jahre 1912

verlangte er vom Reichstag wenig (Beschlüsse dcr No

vemberkonferenz). Dann besinnt cr sich und ver¬

langt ini Sommer 1913 unbedingt mchr als in

deil Beschlüssen der Noveinberkonserenz gefordert
worden war.

! 1913 kam der Dezemberverral. Der Angestellten¬
ausschuß der Gesellschaft für soziale

R efor m faßte am 8. Dezember 1913 unter Mit-

wirknng des Vereins der deutschen Kaufleute den Be-

schlilß, den Reichstag zn ersuchen, noch n n t e r jene
Mindestfordernngen h c r a b z u g c h e n und die Kon-

kurrenzklaufel uur sür solche Angestellte zn verbieten,
dic nicht mehr als 1599 Mk. Gehalt bczichc,,, und

kcin c Schadenersatzpflicht sür solche Prinzipale aus-

zusprccheu, die heimliche Konkurrenzklauseln ver¬

abreden. Der Vertreter des Vereins der dcnt¬

schcn Kanslente hat iiicht gegen diesen Be¬

schluß gestimmt, sondern sich der Stimme enthalten,
weil cr nicht wusste, wie seine übrigen BorstlNidömit-
glicdcr darüber dachten!

Untern, 1. Jannar 1914 aber ist die Zeitschrift
des Vereins der deutschen Kanslente zur Abwechselung
wieder dabei, „voll und ganz" und „unentwegt
daran festznhalteu", daß der Reichstag an seinen ur¬

sprünglichen Kommissionsbeschliissen festhält und eine

Gehaltsgreuze von 2999 Mk, unannehmbar ist.

Humor ist eine Gottcsgcibe; aber sie muß am

rechten Ortc angewendet werden. Im Interesse der

Gehilfenschaft wäre es doch besser, wenn der Verein

der deutschen Kanslente sich serner nicht bemüht, den

schweren Kamps gegen die Konkurrenzklausel als

Komödie hinzustelle».



Gewogen und zu leicht befunden!
Ein Schrei des Jor»cs ging dnrch die Neiden der

denifchen Ha»ölilugsgchilfe„, nls sie Mitte Tezeinber

die, Kunde traf, -daß die Vertreter des Teilt s ch-

n atio n aleu H audl n n g s g ehilse n ver -

b a n des, des Leipzi g erVe r b ande s nnd des

5 8 e r K o in n> i s v e r e i n s nnd einiger anderer Ge¬

hilfenverbände an den Reichstag das Ersuchen ge¬

richtet hatten, die Konknrrenzklansel niedt, wie in

Aussicht genommen, fiir Angestellte his zn 2999 Mk.

Jähreseinkonmien, sondern nur siir solche zu ver¬

bieten, die bis zn IM Mk. Jahresarbeitsverdienst
haben, Anßerdem verlangten diese Herren, daß die

Prinzipale fiir geheime Konkurrenzklanseln nicht

schadenersatzpflichtig gemacht werden sotten.

Es gab nur eiue Stimme der Entr i! st n n g

und Empörung, die zugleich in die Frage ans-

klang: Wie war ein solches Verhalten jener Gehilfen-

sührer überhaupt möglich? Im Soninier 191<Z hatten

ja die Tagungen der genannten drei Verbände aus¬

drücklich und feierlichst erklärt, daß ihnen der ganze

Gesetzenkwiirs nnr annehmbar sei, wenn die Kon¬

kurrenzklausel mindestens fiir Angestellte bis zn 2000

Mark völlig verboten nnd auch die Schadenersatzpflicht

siir getzeinie Abmachungen der Prinzipale nnler sich

eingefüllet werde, Tie leipziger Verbändler beschlossen

ausdrücklich daß es anderenfalls besser sei, wenn das

Gesetz jetzt nicht zustande käme, und die Teutsch-

nationalen beschlossen dem Zinne noch dasselbe. U n d

n o ch e b e d a s I a l> r zn E n d e g i » g , st e l t t e n

die F ü l, r e r d e rselbe n B e r e i n e a n d. e n

N cichStag d a s A n s i n n e n
.
di e B e s ch l ii s s e

ihrcr Verbandstage nicht zu beachten.

Wie war cin solcher Umsatt überhaupt möglich?

Weil die verbündeten Regierungen der deutlichen

Bnndesstaaten znu, Ausdruck gebracht hatten,'daß sie

jene Forderungen nicht bewilligen möchten. Wie

wenig Vertrauen müssen die Führer der erwähnten

Verbände zu sich selbst haben, wie wenig müssen sie von

der Berechliguug ihrcr Fordcrungcn übcrzcugt sciu,

wcnn sic — stakt nnbcirrt dcn iiampf zil führcn —

vor dcm llnwillcn der ver¬

bündeten Regierungen in die

Knie sielen und den Reichstag

crsuchtcn, mir ja nicht ctwn

dcn Wünschcn dcr HandlnngS-
gchilfcn nachzukommen.
W n r u m t a t e n e s j e n e

Gehilfenfü h r e r? Zu-

nächst wohl deshalb, weil ihnen
die Unterwürfigkeit und die

Liebedienerei vor den herr¬

schenden Gewalten so sehr ins

Blut übergegangen ist, daß sie

gnr nicht mehr anders können.

Es kommt noch mchr hinzn,

Jcne Verbände werdcn ja gc¬

radc dafür von denNegiernngen

bezahlt, daß sie den Radika¬

lismus von der kaufmännischen

Jugeud fernhalten, daß sie
die Jugend unseres

börige inufasfeudeu Bernfes entsprechend, angebracht

erscheinen, allerdings bleibt dabei zu berücksichtigen,
daß die Wahlbewerber über alle Einzelheiten unserer

sozialpolitischen Forderungen kaum uuterrichtet sind

und deshalb elnlieherweise nicht in allen Fällen

bindende Erklärnngen dazn abgebe,, können. Tagegen

müssen dic Ortsgruppen ilirc wahlberechtigten Mit¬

glieder zur Ausübung ihres Wablrecbies in, nationalen

Sinne anhalten. Unter allen Umständen ^ nnd das

gilt besonders sür die Stichwable» ^ lantet die

Parole: Gegen die Sozialdemokratin"
Ta sehen wir, wie sich die Kandidaten der bürger¬

liche,! Parteien zn den Handln,,gsgehilfenwünsche,,!

stellen, bleibt Nebensache: sie können „ehrlicherweise

nicht in allen Fällen hiudende Erklärnngen dazu ab¬

geben". Als ibre eigentliche Ausgabe betrachten jene

Verbände den Kampf gegen die Zozialdemotratie, ob¬

wohl von keiner Seite mehr bestritten wird, daß gerade

diese Partei sür die Angestellteninteressen eintritr.

Und am 20. November 1913 ichrieb anläßlich der

Stadtverordnetenwahlen in A > t o n a die dortige

deutichualionalc Gruppe an ihre Mitgtieder: „Unser

Gegensatz znr sozialdcmokratic iß ,a so alt, wie nnser

Verband selbst, ja er ist geradezu aus dieiem Kampf

geboren. Tiefer Gegensatz verpflichtet natürlich auch,

zn Taten," Im vorliegenden Falle bestand die T n l

der Tentfebnationateu und anderer Handlnngs-

gehilscnverbände darin, daß sie die Wünsche znr Kon-

knrreiizklauselsrage fallen ließen, n,n den Regierungen

uud den bürgerlichen Reickisragsabgeordneten gefältig

zn sein. solange der Kamps um die Ausgestaltung

des Gcsetzentwurfes geht, bat der Zentralverband

der Handlniigsgebilseu immer wieder die grund¬

sätzliche Verwerflichkeit ber >ionki,rreiizklausel be¬

tont und hat alle sich bietenden Gelegenbeiten be¬

nutzt, uin sür eiue möglichst günstige Fassung des Ge-

Bernfcs im Sinneder

staatlichen Macht¬

haber „erziehen".
Dafür erhalten
fic bares Geld,

und da die Regie-

rnngcn für ihrc Sil-

bcrlinge etwas sehen
wollen — anderenfalls zahlen
sie natürlich künftig nichts mehr

—, fo glaubten es jene Ver¬

bände nicht zum offenen Konflikt
mit den Regierungen treiben

zu dürfen,
Antzerdem wnr jenen Gc-

hilfenführern bekannt, daß dic

sozialdemokratischen Abgeord °

neten entschieden für die Gn-

hilfenwnnsche eintreten. Sie

wünschten aber, nicht mit den

Sozialdemokrnten in cincr

Kampscsfrout zn stchcn. Er

innerlich ist, daß vor der Reichs-
tagswnhl im Jahre 1907 der

Teutschnationale Handliingsgehilfcnverband für fcinc
Mitglieder folgende Anweisung herausgab:

„Einc Befragung der Kandidaten iiber ihre Stel¬

lung zn kaufmännischen Staudesfragen dürfte in der

Regel, der Bedeutung unseres 900 999 Ztaatsange-

setzes zn Wirten, u n dzWara u ck, d a n n » o
,
als

die bürgerlichen Handlnngsgcbilsenverbände den

Kampf schon io gnt wic aufgcgcbcn battcn. Als aber

dnrch dcn Tc'.cmbcrvcrrat jene Verbände gnr ant die

150» Mt.-Grenze zurückgingen, da loderte auch in

weile» Greifen der :>>chtztinitglicdc-r unsere? Vci'-

bandcs der Zorn Iioch emvor. Als der Tcnisch-

lnitiouale Verband nnd andere die Wünsckc der Ange¬

stellte» so vreisgegebe» liatten. da Inar es uns klar, daß

sebr viele ihrer Mitglieder mit' diesen Verrätercicn

nicht ciuvcrstandcn sind. Und viele Tanscnde

H andl n n g s g e I, i I s e » i » g e g >, e r i f äi e u

Verbändc», die sieb sonn die Hetzrede» ibrer

Fülirer gegel, n»s riltzig anliörie», die sagte» sicb jetzt

nicht nur il» stille», s o » d e rs v r a cd e u c svicl -

l a ch a u cl, o s s e » a us
,
d a ß i », »'> r » » de d o ch

» u r d e r Z, e n tral v e r b and der H a » d -

l n n g s g e l, i I i e „ d e >- s i ch e r e H orl d e r A n -

g e st e l l, e li i » t e r e s i e n in. Es war ein er¬

bebendes Bewnßliein für ,,»s, a»s der eiirlicbe» An-

erkeilnnng, dic ni,s ans de» Reibe» der uuserem

Zentralverband der Handlnngsgebilsen »ow seriislelie»-

de» Kollegen znteil Ivard, die Ueber',e»g»»g ae,vi»»e»

zn können, daß nlisere Bemübnnge» niäil veraeblicb

gewefe» sind. Das gab ,,»s Z,»>'ersicln l,»d »ene »rail,

den ,Ua»ipi noch cuticbiedener z>, fiil,ren. Tnrch

Huuderte von Versammlnngen, dnrcl, znlilloie Ein¬

gabe», dnr,,1i Ablia»dl»»geli in Zeiliinge» »»d Z,eit

ichriften, dnrch eine lebliaile Agiiniioi, von ^i»»d zn

Muild bracblen wir den, ^keicbslag und den verbünde¬

te» Regiernngen zu,» Bewußtsein, daß »übt dinier

jeueu Verräter», sonder» b i n l e r n»s die

Handlungsgehilfen si e i, e »
,
»»d das Er

gebnis Ivar, daß trotz der Wülilarbeil der ,>e»lr»»is

Partei es die bürgerliche» ^teickslagsabgeordlieie» »icbt

gewagt, babc», bis ailf dic 1500-Mk.-Grc»zc bcrab

zngcben. Zwar ist es den iozialdcinolratiscben >io»i-

niissionsniitgliederli »iwi geliliiae», die 2lil>,,-w^,.

l^rcnze dnrcbznsetzen, a b e r i m „, e r b i n >v n r d e

d o eh in e l, r e r r e i cb t. alsdie V e r treter de r

g r o ß e n H a » dl n » g s g e l, i l f e » v e r b ö » d e

wünschte». Tie Reictistagsloinlniisio,, verbol die

,UonknrrcnzkIai,ict für l^ebitfe» bis zu 1^00 w>l.

Jahresarbeitsverdienit. In der Gelialtsklasse vo» 15l>1

bis 1800 Mk. befinden sieb nack, der ^talislik des

Tentscknationalen Handln»gsgeliilfe»verbai,des 18,91

Prozent, also beinabe d e r f ü n i t e T e i ! iciner ^iit'

glieder. Wenn mau nun noch berüclficwigt, daß in dieser

l^cbaltsklasse sich auch viele verbeirniew Angestellte be¬

finden, die linier der >i0!ili,rre»ztlausel besonders

schwer leiden, so muß der Umwind, daß statt einer

Gehaltsgrenze von 1590 Mk. eine solcbe vo» 1899 Ml.

erreicht worden ist. imiiierhi» für ci»e» schätzenswerten

Teilerfolg angefelien iverden. Tiefe r Teil -

e rfolg i st i m iu e s e n t I i ch e n n n > e r e r

A rbeitz » v e r d a ,, f c ». Ferner aber baben jetzt

auch die Handtnngsgebilfen gelernt, daß mntiger ,'irait

gelingt, Ivas der Feigling nie vollbringt. Unser Ein°

ilnß war größer ,,„d stärker, weil ivir die Maße der

Angestellten in dieser gereebten Siebe binter uns

Iwtteu, Tie anderen Ber¬

ti ä n de sind Ii i e r g e iv o g e n

iv o r d e » » » d z » I c i eb t be °

s ii » d e ».

N o cb liabe» ireilieli die ver-

büudeteu ^regieruiigeii niwt aus-

drücklicli ibre Zustimmn,,g gegeben,

» o cl, baben die Fülirer der verräte-

riscben Haiidliingsgeliilfeiiverbäiide
dir Möglichkeit, sie z» beeinslnssen.

daß sie nicht die Gebaltsgrenze voll

18>»i Vlk. bewillige», wilder» bei

1500 Mk, bebarre», Teslwlb müsseii

die Handliingsgebilsen auch in der

^ > > nächsten Zeit bei allen Gelegenbeiten
l X iinnicr wieder ans das nacbdrück-

<s > lickste betonen, daß sie jene Verräte-

^-V^) v reien nicht billigen, d » ß i i e f e sr

n n d e » t i cb I o , s e n b i ,l t e r

d e m Z e n trat v e r b and d e r

H a ii d i n n g s g e l, i t f e n stehen.
Tann wird es ancki

n,öglich sein, den

Reiwsing z» Heine'

neu, die Geballs-

,,re»ze von 1890 Mk.

^,n erböben ai>f niin-

destens 2,«1 Mk.,

die er im Zomnier

MN! schon zugestan-
^cliadeneriatzv'Iichl

>!onknrrc»ztla!isc!::
dc»

der

batte. Tann mnß ancb die

Prinzipale Wegen gelieinier

ailsgesploche» werde»:

Tcr ^umpf gcht weit,,-'
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Dentschnationale Beleidigungen der

Handlungsgehilfen.
Tcr Teulschnationale HandlnngSgehilfenverband

hat zur Berliner »anfmanilsgerichtswaht ein Hestchen

„llm unser gutes Ncäit" bcrausgcgcbcn, iu dem cr

sich übcr ciuc angebliche Aeußerung dcs „Vorwärts",

dcs Zentralorgans deriozialdemokratischen Partei, auf¬

regt. Danach soll diese Zeitung in einer Plauderei
über die Stammgäste der Berliner Nachtlokale gesagt

haben, daß eS „Pack sei, das sich mit Gewalt höher

schrauben will nnd sich vornebm dünkt", und der

Kommis, der da hingebt, „gibt,vor, cin Graf zn scin".

Diese Plandcrei sucht der Tcnlschnationalc Hand-

Ittugsgcbilscnvcrband zn cincr Bclcidignng der kauf¬

männischen Angcstclltcn nniznmünzcn. Tagcgcn pro-

tcstiercn wir. Denn fiiild die wenigen Gehilfen, die

in den tenren großstädtischen Nachtlokalen ihr Geld

und ibre Lebenskrast verprassen, die Elite unseres

Bernfes? T nein! Tie Kaufiimnnsgcrichtswähler

müssen cs sich entschieden verbitten, von den anti¬

semitischen Handlungsgehilfen mit jenen Leuten auf

eine Ztufc gestellt zu werdcn.

Wie abcr gcradc die Handluugsgcbilfcn, dic sich

chrticb ibr Brot vcrdicucn, von dcntschnationalcr Scite

verdächtigt werden, zeigt folgender Vorfall:

Bei der Agitation sür die badischen Landtags-

Wahlen bat sich auch Herr Karl H erzog, ein Be¬

amter des Tcntschnationalcn Handlungsgehilsenver-
bandes, beteiligt, selb st v e r st ä ndlich als Rcdncr

sür den B u n d d e r L a u d w i r t e
,
wic denn die An¬

gestellten des Tentschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes, wenn sie politisch hervortreten, fast immer

gegen die Interessen des Handelsgcwerbes zugunsten
der Agrarier arbeiten. Tas ist eine so bekannte Tat¬

sache, daß wir in diesem Falle nicht besonders darüber

berückten würden, wenn nns nicht die Art dcr Aus-

sübrnngen dazu Anlaß geben würde, die Herr Karl

Herzog Ende September 1013 in einer Versammlung

zu Wallstadt, die vom Bund der Landwirte arrangiert
worden war, gemacht Hot. Er hat dort n, a. gesagt:

,,^,ch bin '.'tugcilclltcr und wciß selbst, wo dcn Hniid-
lnnasgclnlfcn dcr ^chub drückt, Tic Wnrenhäuscr müsscn
bcscitigt wcrdcu! Betrachten Sic die Angcstcllteu in dcn

Wnrcubnuscrn, ivcnn sic bcrauskoinmcn! Laut Statistik
siud W Proz. dcr Angcstclltcn gcschlcchtskrank, und von

solclicn Pcrsoncn soll innn Lcbciismiitcl in dcn Warcn-

bänscrn cinknnfcn!"

Als dicsc Acnßernng in der Mannheimer „Volks-

sliininc" mitgeteilt worden war, schwieg Herr Karl

Hcrzog zunächst, bis in einer späteren Nummer der¬

selben Zeitung darauf hingewiescii wurde, daß es sich
bicr um, den gleichnamigen Beamten des Teutsch-
nationalen Handlungsgehilfenverbandes handle. Jctzt
kam. Herr Herzog mit der Berichtigung: Er habe nicht
behauptet, daß die Gesamtheit der Warenhaus-
angestelltcn zu 00 Proz. geschlechtskrank sei. Er habe
„nur" gesagt, in cincm bestimmten Falle
seien 99 Proz. der Warenhausangestellten geschlechts-
.krank.

Wir köuucn es verstehen, daß Herr Karl Herzog
sich nach Möglichkeit herauszureden versucht. Aber

sclbst wenn er nnr das gesagt hat, was er in seiner Be¬

richtigung zngibt, so ist das schlimm genug.

Tcr Zweck seiner Aeußerung war ganz offen¬
sichtlich dcr, dic Angcstclltcn der Warenhäuser in der

Tefsentlichkeit herabzusetzen und zu belei¬

digen. Seine Anssorderung, wegen dieser Ge¬

schlechtskrankheiten nichts in den Warenhäusern zu

kausen, gibt aber ganz deutlich zu erkennen, daß er die

Warenhausangestellten in ihrer Gesamtheit ver¬

dächtigen wollte. Für den Angestellten einer Hand-
lungsgehilfenorganisation ist sein Vorgehen doppelt
verwerflich.

Die ßaatsbnrgerliche Erziehung der Kauf¬
männischen Ingend,

mit der sich der Tcutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband brüstet, wollcn wir an zwei Beispielen
kennzeichnen. Tie „Neuesten Nachrichten"
fiir E l b e r f e l d - B a r me n berichteten unterm
10. März 1910:

'

Dcr Vcrcin dcr nntionnlcn Vcrbändc vcraustaltctc
gestern in dcr „Stadthalle" seinen, scchstcn Vortragsabend.
Vrofcssor Bäckcr-Elbcrfcld sprach übcr das Thema: „Ist
Elsntz-Lotlniugcn rcis zum Bundcsslnat?" Dcr Redner,
dcr die cisasz-lothriilgischcu Vcrhcittuissc nns cigcncr Er-

fnhrtiug kennt, führtc dic vckanntcn Ercignisse iim Elsaß
nud iit Lothringcn an, dic von cincr offenbar starken nnti-

dcutschcn Strömung in dcu Rcichslnndcn zugunsten Frank¬
reichs zeugen und mnchtc auch dcr Regierung neben dem

Tcntschtum in, allgcmcincn schwere Vorwürsc darübcr, dnß
cs so wcit gckommen sci. Die ncucrdings immcr stärker
nnftnnchcndc Frngc, ob das Rcichslcind reif fci, um B n n -

deSstnnt zn wcrdcn, glaubtc dcr Rcdncr vcrncincn

zu müsscu. Er trat viclmcbr dafür cin,, das Rcichslnuv

zu ciner preußischen Provinz zu machen und

damit endlich dcn nltcn Wunsch dcr Deutsch-Elsaß-Loth-
ringer zu crsüllcn. Zum Schluß wurdc folgende Entschlie¬

ßung, die dcm Ncichsknnzlcr übermittelt wcrdcn soll, an-

gcnommen:
Sr. Erzcllciig dcm Scrrn Rcichskauzlcr

Bcrlin.

Dic Elbcrscldcr Ortsgruppcn dcr unterzeichneten scchs
nationalen Vcrbändc bitten dic Ncichsregicruug, dem gc-

gcuwärtigcit Vcrlnugcn des c l s a ß - l o t h r i u g i -

scheu Rcichslaudcs uach Verleihung der

Rechte ciucs B u n d c s st n ci t c s nicht nachzu¬

geben. Die Ereignisse dcr letzten Zeit hnbcn deutlich ge¬

zeigt, daß Elsaß-Lothringen hierfür in absehbarer Zcit uoch
nicht rcis ist.'

Wcnn cs Jabrhnndcrtc gcdnucrt hat. ehe das Elsaß
uutcr frnnzösischcr Hcrrschnft sich vom dcutschcn Wcsen
nbkehrtc, so ist von' deu, 4U Jnhren dcutschcr Herrschaft,
deren Ausübung sich nicht durch Stetigkeit ausgezeichnet

hat, eine vollendete Unikchrung kaum zu erwarten.

Das Verlangen nach dcr rcpublikauischcn Staatssurm
läßt zudem erkennen, daß cS dcn treibenden, Kreisen nicht
um cincn engeren Anschlnß an das Reich zu tun ist.

Ew. Erzcllcnz ehrerbietigster

All-Deutscher Vcrband,

Dcutschbuud,
T e u t f ch n a t i o n a l c r Handlungsgehilfen-

Verband,

Deutscher Schillerbund,
Evnngclischcr Arbcitcr-Vercin und

Vcrcin für die Erhaltung dcs Deutschtums im Auslande.

Warum beschließt der Deutschuationale Hand-

lnngsgehilfenverband nicht anch, daß Hamburg,
Bremen und Lübeck, die die republikanische Staats¬

form haben, unter dem Namen H ans a p r o v i n z in

Preußen einverleibt werdcn?

Jn unserer „Handlungsgchilfen-Zcitung" vom

21. Januar teilten wir mit, daß dcr konservative
„V o g t lä n d i s ch e Anzeiger" in Plauen i. V.

unterm 11. Januar 1914 folgendes berichtete:

Kundgebungen für Oberst u. Reuter. Mit

wclchcr Spannung und Erwartung man auch in unserer
Stadt dcm Urtcil im, Prozcß gcgcn dcn Obcrst v. Reuter

entgcgcnsnh, licßcn dic zahlreichen Anfragen erkennen, dic

im Laufe dcs heutigen Vormittags telephonisch an uus ge¬

richtet wurden. Als wir die Anfraget: dahin bescheiden
konnten, daß sowohl Obcrst v. Reuter nls auch Leutnant

Schad völlig srcigcsprochcn worden seien, vernahmen wir

durchweg Aeußerungen hoher Bcsricdigung. Auch vcrschic-
dcnc Tclcgrnnnnc, in dcncn dcm Oberst sür sein innnn-

hnftcs Eintreten für nnscr Deutschtum und die Ehre dcr

dcutschcn Armcc hcrzlich gedankt und cr zu seiner

Freisprechung beglückwünscht wurde, sind aus Plauen —

ii. n, nus Älfrcd Albigs Weinstuben — an Oberst v. Reuter

nbgcsnudt wordcn. Tcr Dcutschnationalc Hnnd-
l u n g s g c h i l se n v e r b a n d

, Ortsgruppe Plan-
c n, sandte nnch dein Bekanntwerden der vom „Vogtl. Aug."
hcutc vormittag durch Sondcrblntt verbreiteten Meldung
vom Freisprach dcs Lbcrstcn v. Rcntcr an dicscn folgendes
Tclcgramm:

Oberst v. Reuter, Zcrbern.
Von Alters her im deutschen Volke war der größte

Ruhm, gctrcu uud wahr zu sciu. So beglückwünschen wir

dcn sicgrcichcn Ossizicr und grüßen Sic als cinen Mann

dcr Tat.

Mar Wagner, Kaufm. Osw. Daßler, Prokurist.
Robert Schambach, Handlungsgehilfe.

Ein Mitglied des Tcutschnationalen Handlungs¬

gehilfenverbandes, Herr Alwin Bach, sendet uns

darauf folgende „Berichtigung":
Die in dcr „Hnndlnngsgchilfcn-Zcitung" vom 2l. Ja¬

nuar lvicdcrgcgcvene Behauptung, dcr T>cutschnationalc
Handlungsgehilfen-Verband, Ortsgruppe Plauen, sandte
dem Oberst von Rcutcr anläßlich seines Freispruchs ein

Tclcgramm, ist unwahr. Alwin Ba ch.

Taß jenes Telegramm tatsächlich abgegangen ist,

wird nicht bestritten. Wenn Herr Bach aber, nachdem

es erst im „Vogtländischen Anzeiger" als ein solches

der Ortsgruppe ausposaunt worden ist, es als eine

Privatleistung der Herren Wagner, Daßler und

Schmnbach hinstellen möchte, so erwidern wir darauf,

daß dadurch nicht viel geändert wird, denn von Herrn

Schambach wissen wir, daß er seit langem besoldeter

Beainterdes Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes ist. Das Telegramm geht also nicht nur

von drci rbcliebigcn deutschnationalcn Handlungs¬

gehilfen aus, sondern von führender Stelle.

Die Sonntagsruhe im Reichstage.
Der Bericht über die crste Lesung des Sonntags-

rnhegesetzentwurfs im Reichstage am 15. und 16. Ja¬

nuar läßt sich in einen Satz zusammenfassen: die

sozialdemokratische Fraktion war f ii r die Wünsche der

Angestellten, die anderen Fraktionen dagegen

Durchaus zutreffend schreibt das bekannte Prinzipals¬

organ „Der Detaillist" unter dem 24. Jannar 1914

„In dcr Debatte waren es allein die sozialdemokrati-

schen Abgeordneten, welche die vollständige Sonntags¬

ruhe forderten."
Da die sozialdemokratische Fraktion die stärkste

ist, erhielt ihr Redner als erster das Wort. Der Ab¬

geordnete F. Bender trat in vortrefflicher Weise sür

die Sonntagsruhe eiu, als zulässige Ausnahme bc

zeichnete cr lediglich dcn Verkauf von Backwaren,

Fleisch, Milch und Eiern an zwei zusammcnhängcndcn
Vormittagsstunden, außerdem könnte am letzten Sonn-,

tage vor Weihnachten! in allen Ladengeschäften eine

Beschäftigung stattfinden! allen Angestellten und Ar¬

beitern, die mit dem regelmäßigen Verkauf der gc- >

nannten Warcn bcschäftigt wcrdcn, sei jeder zweite

Sonntag ganz freizugeben. Der Abg. Bender sprach
sich, gege n die in dem Gesetzentwurf enthaltene Aus¬

nahme zugunsten der sabbattrenen Juden aus, ebenso

dagegen, daß die Prokuristen ans dem Geltungsbereich
des Gesetzes heransgenommen werdcn. Ans dcm amt¬

lichen Bcricht geben wir folgende Stellen seiner Rede

wörtlich wieder:
Meine Herren, wohl scitcu hnt ciu sozinlpolitischcr

Gcsctzeutwnrf dcr Negicrung die Beteiligten so bitter ent¬

täuscht, so nllc Erwartungen uucrfüllt gclnsscn wie dcr

gegenwärtig zur Beratung stehende Gcsctzcullvurf übcr dic

Neuregelung der Sonntagsruhe im Handclsgcivcrbc. Alle

H o. f f u u n g c n u n d Wünsche, dic dic Angestellten
und Arbeiter des HnudclsgcwcrbcS scit mchr dcnn ll, Jah¬
rcn nn dicse Ncnrcgclllng gcknüpst hnbcn, sind durch

dicscn kü m in crlichcu , unzuläugli ch c n G c -

s ctzcntwurf völlig z u schänden gcwordcn.
Das Echo, dns dicscr Entwurf in dcn Krciscn dcr Hnndels-
nngcstcllten nnd rtrbcitcr gcwcckt hat, läßt sich nm kürzc-
stcn iil dic Wortc znsauimenfnssen: die Hniidclönngestelltcn
und Arbcitcr bctrnchtcn dicscil Gcsctzcutwurs als dic

schlimmste Verhöhnung ihrer Fordcrnn¬
gcn, sic empfinden ihn als einen Schlag
mitten ins Gesicht. (Schr richtig! bci den Sozial-
dcinokrnten.) Bei Ansnrbcitnng dicscs Eutlvnrfs hnbcn
die Herren Ncgicrnngsvertrctcr nicht nnr die Wünsche des

Reichstags, dic dicscr in bczng auf dic Fortcutwictelung
dcr Sonntagsruhe im Hnudelsgcwcrbc wiederholt geeiuszert
hat, unberücksichtigt gclnsscn, füudcrn man hnt nuch dic

Jntcrcsscn der Angcstclltcn und Arbcitcr im Hnndcls-
gcwcrbc dcn Jntcrcsscn dcr Uiitcrnchiiicr restlos geopfert.
(Sehr richtig! bci dcn Sozialdcmokratcn.)

. . . Jn diesem hohen Hnnse sind dicsc Mißständc ja

nnch wiederholt znr Sprache gebracht worden, und die

Regierung, ist vcrschicdentlich durch einstimmig gefaßte
Entschließungen des Reichstags aufgcfordcrt wordcn, cincn

Gesctzcntwurf zur Aenderung der Sonntagsruhc iin

Handelsgclvcrbe vorzulcgen. Am ll. April lUlN erklärte

der frühcrc Staatssekretär und das jctzigc Mitglied dieses
hohen Hauses Herr Graf v. Posadowsky:

Es soll eine Revision der Bestimmungen über dic

Sonntagsruhe stattfinden, wobei ich allerdings schon jctzt

zugestehe', daß cinc Reihe von Ausnahmen, die jctzt noch

gestaltet sind, in Zukunft wahrschcinlich nicht mchr not¬

wendig sein iverden.

Im Herbst 1SU7 wurde vom Reichsamt des Innern ein

vorläusigcr Entwurf zur Regelung der Sonntagsruhe im

Handclsgcwerbe vcrösfcntlicht. Dieser Entwurf sah grund¬
sätzlich dic volle Sonntagsruhe im Handelsgclvcrbe vor.

Durch statutarische' Bestimmungen dcr Gemeinden konnte

ausnahmsweise eine beschränkte Beschäftigung zugelassen
iverden. Gegen diesen Entwurf wurdc von den Vcrciui-

gungen dcr Handelsherren Sturm gelaufen. Dcr Teutsche

Handelstag und die überwiegende Mehrheit der deutschen
Handelskammern erklärten sich gcgcn diesen Entwurf. Er

verschwand denn auch in der Versenkung. Die Gegner der

Ausdchnung der Sonntagsruhe im Handclsgcwcrbc hattcn
cinmalMcder cincn sehr leichten Sieg errungen.

Um dieselbe Zeit-fand auch ein Wechsel in der Be¬

setzung der wichtigen Regierungsstellen statt. Es kamen

neue Männer an die Spitze der Regierung. Die brennende

Frage dcr Regelung dcr Sonntagsruhe im Haudelsgewerbe
ruhte jetzt jahrelang. Meine Herren, dicsc Tatsache stcllt
dcm sozialpolitischcn Eifcr dcs Reichsamts dcs Jnncrn
kcin bcsondcrs glänzendes Zeugnis ans. (Schr richtig!
bei den Sozialdcmokratcn,) Im Friihjahrc 19l2 ivnrdc

dann endlich ein neuer, aber noch vicl rückständigerer Ent¬

wurf vom Ncichsamte des Innern veröffentlicht. Dic

Rcgicrnng sandte diescn Entwurf dem Deutschen Handcls-

tagc zur Bcgutnchtliug zu. Dcm Dcutschcn Haudclstng
scheint aber dieser Entwurf nicht reaktionär genug gcwcscn

zu scin; denn dcr jctzt zur Beratung stehende Entwurf

enthält wesentliche Verschlechterungen gcgcnübcr dem

Vorentwurf von lS12, uud zwar eine Vermehrung der

Aiisnahinetcige und cinc Verlängerung dcr Arbcitszcit in

dcn Kontoren. (Hört! hört! bci dcn Sozialdcmokratcn.)
Den Vereinigungen der Angestcllten und Arbeiter hat man

allerdings diescn Gesetzentwurf nicht znr Begutachtung
zugesandt. (,vört! hört! bei dcn Sozialdcmokraten.) Sclbst
cine diesbezügliche Eingabe dcs Zcntralvcrbandcs dcr

Handlungsgehilfen an das Neichsamt des' Innern blieb

unberücksichtigt. Auch den Eingaben dcr bürgcrlichcn
Hnndllingsgchilfcnvcrbände ging es ebenso. Sind-denn

dic Herren vom Ncichscnntc dcs. Innern dcr Ansicht, das;

sic, wenn sic sich bei einem solchem Gesctzentwnrf nur cin-

seitig von deu Iluteruchmcrn informiercn lasscn, bci dcm

größten Teile des dcntschcn Volkes, bei den Arbcitcrn,

nn Auschcn gcwinnc» ivcrdcn? Nein, meine Herren, das

Gcgcntcil ist dcr Fnll: bci cincm so partcii sehen
Vorgeh cn cincr Reichsbchörde ivird dcr

Tcil uuscrcs Volkes wieder'um Hundert-
tausendc zunehmen, dcr heute die Ueber¬

zeugung hat, daß dcr Staat nnr für die

Besitzenden dn ist, und daß die Gesetze nur

in deren Interesse gcmacht werdcn. (Schr
wahr! bci dcn Sozialdemokraten.)

. . . Mcine Herren, der vorlicgcndc Gesetzentwurf
bleibt wcit hinter dcm Entwurs von lLU7 zurück. Er

bleibt aber auch wciter hinter dcm zurück, was dic Praxis

zum Tcil bishcr schon geschaffcn hat. Er wird nbcr auch
den allcrdringendstcn sozialpolitischcn Fordcrungcn uuscrcr

Zcit nicht gerecht. (Sehr richtig! bci dcu Sozialdcuiokratcu,)

Nach dicscm Entwurf sollcn alle die skandalösen Aus¬

nahmebestimmungen wciter bestehen bleiben, sollen Ange¬

stellte nnd Arbcitcr im Haudclsg.cwe.rbc. auch in Zukunft
in bczug auf ihrc Sonntagsruhc vou dcu Gcmciudcverwal-

tungcn, von der Polizci uud dcn höhcrcn Verwaltung^-
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bchörden abhängig sein. Diesen Vorschlag macht dieselbe
Regierung, die in dcr Begründung dcr Vorlage sagt, dasz
cinc große Zahl von Gcmcindcn ihrcr Pslicht, cine orts-

statutarischc Rcgclung dcr Sonntagsruhe, vorzunchmcn,
nicht uachgekummcn sind.

Mcinc Hcrrcn, scbr häusig hnbcn Kommuiialbchörden

Anträgc auf'statutarische !>!cgclung dcr Souutagsruhc im

Haudclsgciucrbc mit dcr Bemerkung zurückgewiesen, diese

Regelung könne nnr dnrch dcn Rcichstag crfolgcn. Vor

einigen Wochen hnbcn ivir sogar dic Tatsachc zu ucr-

zeichueu gehabt, dns; ein Bezirkspräsident im Obcrclsaß
cin Ortsgcsctz zur Vcrbcsscruug dcr Tonntngsruhc cinsnch
vcrhiudcrt hat. Der Gcmcindcrat von Mülhnuscu iin

Elsaß hatte bcschlüsse», durch Ortsstatut die völligc
Sonntagsrnhe nin zwcitcn Wcihnnchtsfcicrtng nnd in dcn

Monaten Juli und August ciuzuführcu, Tcr Beschluß
war auf Gruud ciucs Abkommcns zwischcn dcn Handels¬
angestelltcn nud der bcdeutcudstcn kaufmännischen Untcr-

nchmerorganisation am dortigen Platze gefaßt ivurdcn.

Dcr Bczirköpräsidcut von Obcrelsntz, der dicscn Bcschlnß

zu bestätigen hat, setzte scine Entßycidung aus mit dem

Hinweis, daß sich der Rcichstag demnächst mit dem Ent¬

wurf cincs Ncichsgcsctzes über die Sonntagsruhe im

Handclsgcivcrbc zu vcschäftigcn habc. Durch dicsc un¬

verständliche Haltung dcö Bczirksprnsidenten sind dic

Handelsaiigestellten nnd Arbeiter in Mülhausen um das

bißchen Sonntagsruhe, das ihnen das Ortsstatut dcr

Gemciudc Mülhausen bringen solltc, gcbrncht wordcn.

Jn den Gcinciiidcn nbcr, mcine Herren, ivo man bis¬

her Ortsstntlite crlasscn hat, haben sie, von wcnigcn Aus¬

nahmen abgcschcn, den Erwartungcn kcineswcgs ent¬

sprochen. Meine Parteifreunde und ich iver¬

dcu dcshalb nicht dafür zu habcn sein, daß
die Rcgclung der Sonntagsruhe im

H a n o e l s g c w c r b c durch dicscs Gcsctz wicder

dcn Gemeinden nnd den höheren Verwal¬

tungsbehörden übertragen iverden soll,
sondcrn wir ivcrdcn dafür cintrctcn, daß
die Sonntagsruhe im Haudelsgewerbe
durch dicscs Gesetz einheitlich geregelt
Ivird. (Sehr richtig I bei den Sozinldemokrntcn.)

. . . Auch das konsumicrcudc Publikum wünscht dcn

Handclsängestclltcn und Arbcitcrn dic völligc Sonntags¬

ruhe. Tcr Teutsche. Gewerkschaftskongreß, dcm zirka drci

Millionen Mitglieder angeschlossen sind, hat sich für die

völlige Sonntagsruhc ausgesprochen, cbcnso dcr Teutsche
Arbciterkongrcß. Auf ciue Aufrage dcs Zcntrnlvcrbnndcs
der Handlungsgehilfen bei dcn Gewerkschaftstnrtcllcn er¬

klärten sich öZö Kartelle in S3L Ortcn mit zirka zwei
Millionen Mitgliedern für die Einführung der völligen
Sonntagsruhc. Aus diescn Sympathicrnndgcbungen geht
hcrvor, dnß dic Äonsnmcntcn dic Rücksichten, dic dcr

Entwurf auf sie nimmt, gar nicht bcanspruchcn.

Daß es allerdings auch Kaufleute und Vereinigungen
derselben gibt, dic einc Ausdehnung der völligen Sonntags¬
ruhe nicht lvünschen, ist cinc ciltc Gcschichtc. Ncgclmätzig,
.wenn durch einschneidende Gcsetze die Ausbeutungsfreiheit
der Arbcitcr eingeschränkt wcrdcn soll, finden sich Be¬

teiligte, dic dagegen Sturm laufen. So war cs bisher
immer, wcnn solche Gcsctzc geplant warcn. Wic hat mau

nicht von bctciligtcr Scitc gelobt, nls im Jahrc 1V00 der

Ncunuhrladcn schlich eiugcsührt ivurdc! (Schr richtig!
bci den Sozialdcmokratcn.)

. . .Ich möchte auch noch darauf verweisen, daß bci

unserem hochentwickelten Wirtschaftsleben, bc>i dcr fchnrfcn
Konkurrenz nur das Volt sich auf die Dauer auf dem

Weltmarkt an dcr Spitze behaupten ivird, das körperlich
nnd geistig das kräftigste und gesündeste ist. (Sehr rich¬
tig! bei den Sozialdcmokratcn.) Ein Volk aber, daS scinc
Arbeiter ungcnügcnd bezahlt, gcistig vcrkommcn, über¬

arbeitet und im Elend umkommen läßt, ivird dicse Stelle

auf dem Weltmarkt nicht behaupten könncn. Sollen dahcr
in Zukunft dic Worte „Deutschland in dcr Welt voran"

keine leere Redensart bleibc», dann gchört dic Vorlage dcr

Regierung in die Akic» dcs Reichstags, und dcr Rcichstag
mutz cin Sonntagsruhegesctz fchnffcu, das den Handcls¬
ängestclltcn und Arbeitern dic völlige Sonntagsruhe bringt.
(Schr richtig! bci dcn Sozialdcmokraten.)

Mcinc Partcifrcnnde und ich sind dafür, daß dicscs
Gcsctz ciner Kommission übcrivicscn wird. Welcher — dar¬

übcr wird noch ciiic Verständigung herbcigeführt wcrdcn.

Darauf wird mein Freund Queirck, der nach mir zu Wortc

kommt, noch zurückkommen. Dic Kommission wird abcr

ganze Arbcit machcn müsscn, ivcnn nus diesein kümmer¬

lichen Gesetzentwurf cin wirkliches Sonntngsruhcgesctz cnt-

stchen soll. Millionen Männer und Fraucn,
dic heute keinen Sonntag im ganzen Jahr
habcn, haben jetzt ihre ganze Hoffnung
auf dicscs hohe Haus gcsctzt und erwarten,

daß dcr Rcichstag cin Gcsctz schafft, das

ihnen dicscn Sonntag,gibt. Diese Millionen

baben alle das brennende Verlangen, einmal an einem

Tage in dcr Woche init ihren Familicumitglicdcru gcistig
zusammeuzulebcu, sich vou den Strapazen der Arbeitstage
zu erholen und hinauszuwandern in die frcic Natur, um

ncugcstärkt an Körper und Gcist in dcr kommenden Woche
ihren Bcrufspflichtcn nachgchcn zu könncn. Mcinc Hcrrcn,
erfüllen wir dicscs Vcrlangcn! Es ist cine Kiilturfordc-

rung allerersten NaugcS; nnd wir wcrden damit dcr

körpcrlichc», gcistigcn uud siltlichcu Gesundung uuscrcs
Volkes dcn allergrößten Dienst crwciscn. (Lcbhnfter Bei¬

fall bei dcn Sozialdemotratcn.)

Alsdann hielt Hcrr Erzbcrger (Zentrilinspartei)
eine heftige Rede gegen dic Sonntagsruhe, wobei er

sich, wic ans dcm stenographische,! Bericht ersichtlich,
in großen Uebertreibungen erging. Er behauptete

zum Beispiel, daß in Kleinstädten die Kanslente ein

Viertel, ja in manchen Gegenden sogar 80 Proz. ihres

gesamten Umsatzes an Sonntagen verkaufen. Tas

müssen ja sehr schöne Gegenden siir Handlungsgehilsen
sein, da arbeiten sie gewiß n n r Sonntags nnd haben
alle Wochentage srei! Man höre Herrn Erzberger
sclbst:

Nun legt uus die Regierung nur einen Gesetzentwurf
über dic Souutagsruhe im Handclsgcwerbe vor. Wenn

mau diefc Vorlage üdcrblickt, so darf man das cine sagen:
c i n c n > u n g ü » st i g e r c n Zeitpunkt für dic

Einbringung dcr Vorlagc als gcradc jctzt
bättc dic Rcgierung wohl kaum heraus¬

suchen können, ,schr richtig! ini Zciltruni.) Wcnn

man dc» Inhalt dcr Vorlage überblickt, so darf man

sage», daß sic nach viclcu Nichtuugcn hin uiigcliügcnd ist
u,ld sich mit ihrc» Vorschriftcn nach mchrcrcn Richtungen

bin als u n n n n c h m b a r h c r n n s st c l l c n wird,

iSehr richtig! im Zentrum,) Es wird dcr ernstesten Arbeit

dcr Kommission bcdürscn, um ci» brnuchvarcs Gcsctz dar¬

aus zu gcstaltcn, das allen Vcrhältnisscn im Teutschen

Reiche und allen berechtigten Wünschen Rcchnuug trägt.
>Bravo! im Zcntrnm,)

Tcr Gesetzentwurf, der als Tcil dcr Gewerbe¬

ordnung als ein sclvständigcL Gcsctz hcranstritt, also cinen

neuen Wcg bcschrcitct, hat in fcincm Inhalt leine eigent¬
lich ncncn Wcgc bcfchrittc». Er hält au dem Griiud-

fchler, der uieiucs Erachtcus in dcr Regelung der Souu-

tngsruhc bcgnngcn ist, auch uoch künftig fest, indem cr

nllcs nach der Schablone regelt. Er ist quasi die

große Dampfwalze, die von der Reichs-

zcntrnlc Bcrlin übcr nllc G a » c des dcut¬

schcn Vntcrlnndcs loSgcbcn soll (Hcitcrtciti,
dic sich nicht um Einzelhcitcn und Vcrschicdcnheitcn in

cinzclncu Laudgcgcudcn tnmmcrt, dic dic vorhnndcncu
llntcrschicdc im Volks- und Wirtschnftslebcn lind im gnnzcn

Knltlirlcbcn nicht bcrücksichtigt. Es ist dcr Bcrlincr Blick,

von dcm dic Vcrfnsscr dicscs Entwurfs vollständig cin-

gciiomine» siud. >sehr richtig! iin Zcntrum.)
Was ist dic Folge cincr völligen Sonntagsruhe odcr

die Folge einer cillgcmcincn Einschränkung dcr souutags¬

ruhc, wie sie hier in dem Gcsctzcutwurs vurgcschlngeu ist?

Natürlich kann mnn dicsc Folgen nicht alle vis ans Hcllcr
lind Pfennig ciusrcchncn; nvcr ans dcn praktischen Er¬

fahrungen hcrnns, die nnuicntlich unsere Geschäftswelt
sclvst in dcu lctztcn Jahren gemacht bnt. lassen sich ciuc

Mcugc von solcbcn mit absolutcr Notwendigkeit ein¬

tretenden Folgen bereits heute scftstcllcn, Wcnn Sie das

Gcsctz so nnuchmcu, wie es vorliegt, so ist dic nächstc

Folge dcr glnttc Ruin znblrcichcr Fnmilicn dcs knuf-

»läuuischcn Miltclstandcs. (Zuruf vuu dcn sozialoemokra-
tcn: Unsinn!)

... Es wärc dcr glcittc Ruin für viclc Familien!
Fragen Sic einen Kaufmann in cincr stndt mit Mlil) vis

Ilivbl) Einwolmcrii.. in ciner Stndt, die auf dic Kund¬

schaft dcr umgebenden Landbevölkerung ciugewiescn ist,
wic hoch sciuc Einnahmen am sonntng find! Er wird

Jlmcn sagen: sie sind nicht nur der siebente Tcil, also
die Ouote, dic aus jcdcu Tag dcr Woche cutfüllt, soudcru

sie sind cin Viertel dcr ganzen Jahres-
oder W o ch c ii c i n n n h m c, ja, in manchen
Gcgcndcn sogar 80 Proz. (Sehr richtig! im

Zentrum,, Wenn ich sage: durchweg wird cs nur eiu

Viertel scin in dcn mittleren uud kleinen Städten, dann

wird man mir also gnr keine Uebertreibung vorwcrfcu
köuucn. Wenn nun dcr vierte Tcil dcr Einnahmen weg¬

fällt, dann fällt damit auch dcr vicrtc Tcil dcs GcwinucS

fort, nnd dns ist für dcn Knnfmnnn dcr glatte Ruin;
dcuu dic «oslen sind für dcu Mann gcna.u dieselben; cr

knnn wcdcr au scincn Betricvstostcn noch an seinen Pcr-
sonaltoflen noch an sonst irgcnd ctwnS sparen.

DnS ist das erste. Nun sagt man: ist dcr Ausfall er¬

wiesen? Jciwobl, mcine Hcrrcn, wcnn sie die glatte
«souutagsruhe cinfübrcn, wic cs von dcr äufzcrstcii Linken

verlangt wird, so ist die ganz naturgemäße Folgc, daß
für dicscn Kausmcinn mindcitcns dcr vicrtc Tcil scincr
Jahrcscinnnhinc nnsfällt, ivcil dns Publikum, das bishcr

darnnf nngcwicfen und gewohnt wnr, nn bcstimintcn Ortcn

ciuzutanfcn und dcu ortsausäfsigcn Handwcrkcr und Gc-

werbctrcioend.cn zu unterstützen, natürlich wcitcr seine Be¬

dürfnisse befriedigen wird — das gebe ich zu —, aber

nicht in der Wcisc, dnsz cs dcm bctrefscndcn Kaufmanu
am Ortc zugute kommt. (Schr richtig! im Zcntrnm.)

Wclchcs ist nun dic zweite Folge? Sie wcrden durch
cin solches Gcsctz cine gewaltige Ausdchnung grotzknpitn-
listischcr llutcruclunungcn aus dcm Gcbictc dcs Hnndcls-
gcwcrbcs hcrbeiführcn. Natürlich kciufcu nuch künftig dic

Lcutc, sic bcftcllcn die Waren von den Versandhäusern,
sie gehen in dic Warenhäuser, wcnn sic einmal genötigt
sind, größere Einkänfc zu mnchcn, sic gehen nicht in dic

nächslc Bezirksstadt, sondern fnhrcn, wcnn sie einmal anf
dcr Bnbil sitzen, nnch dem nächsten Warenhaus und kaufen
dort cin. so wcrdcn Sic spstcutütisch durch ciucu solchen
Gcsctzcutwurs eine Kullzcutrntion im Haudelsgewerbe ein¬

führen, sie stärken dic großkapitalistischen Uutcrnchmcr,
und dann kommcn Sic hintcrdrciu und sagen: das ist
dic naturgemäße Eiltwickelung. Erst machcn Sie solchc
Gcsctzc und ncichhcr sagen Sie, das sei dns Produkt dcr

natürlichen Eiltwickelung, (Zuruf von dcn Sozinldemokra-
tcn: Sic hnvcn kcinc Ahnung! >

, . . Tcr Mittelstand, crwnrtet jctzt Taten vom Reichs¬

tage, uud zwar Taten, dic dazu dieneu, sciuc Existenz
zu schützen. Dann erst ist er bereit, wcitcr Sozialpolitik
zu treiben. Zuerst muß cr Icbcn und stark genug sciu,
um soziale Lasten tragen zu können, und nicht umgekehrt
kauil die Reihenfolge sein, (sehr gut! im Zentrum.)
Dns ist für mcinc 'politischem Freunde dic Voraus¬

setzung dcr Mitarbeit nn der endgültigen Gestaltung dcr

Sonntagsruhe, Je nnch dcm Maße der inncrcn Kraft,
dic vvm Ncichstngc zur Erhnltung uud Stärkung dcs

sclbsiäudigcn Mittclstnndcs gewährt wird, kaun malt dem

Mittelstände wcitcrc Sozialpolitik zumuten. Eine andere

Rcgclung hnltcu wir im Jutcrcsse dcs deutschen Volks-

gnnzcn
— und der Mittclstciud ist ein wcscntllchcr Teil

dcs Volks — uicht sür möglich,
Wcnir ich das vorausschicke, so muß ich jctzt sagen,

daß dcr Vorschlag dcS Hcrrn V o r r c d n c r s

nnf cinc c i n I, c i t l i ch c Regelung dcr g a n z c n

S o u ii t a g s r u I, c , die im Schluhcffckt, vo »

>v e n i g c u A u s n ci h in, c n nbgcschcn, nuf eiu

völliges Vcrbot der Sonntagsarbcit hin¬
ausläuft, für uns heule nicht annehmbar
ist. (Hörl! hört! bci den Sozinldcinokrntcn.) — Jn, hnt

Sic dcün das übcrrnscht? (Zurufe von dcn Sozialdcmo¬

kraten: Hertling! Hitze — Zuruf: Ach, sin,d Sie herunter¬
gekommen!) — Auf cincn solchen deplacicrtcn und un-

nugebrachtcu Zwischenruf habe ich uicht nötig, eine Ant¬

wort zu geben, ! Zuruf von dcn sozialdcinokratcu: Ter

Witz ist aus!) Es ist ganz unmöglich — fcHn wenn innn

cs ivolltc —, von dcr fünfstnndigcn sonntäglichcn Arbeits

zcit znr nullslüiidigcn nbcrzngchcn. Ein solcher schrill
kann nicht gcmnchr wcrdcn lind ist in kcincr sozinlpolitifchcn
Gcscpgcbung dcr Wclt jc gcmacht ivordcu,

. . . Eins ivcrdcn mcinc polnischen Freunde' bci dcr

ganzcn Bcrntnng — ich hnbc das bisbcr in nicinen Aus¬

führungen nicht dctont —. bci dcr Ansgcslaltnng dcr

Vorlagc nicht nnszcr acht lassen: Sonntagsrubc in nns

sozinlcn, wirtschnfllichcn, gcsliiidbcillichen Rücksichten bcr-

aus notwendig; für uus aber iii dic Sonutngsrube dic

Vornussctzung sür dic Sonntngslicilignng, ,lebbnftc Zn-

stimmnng im Zentrum, und nns dicscin Gcsichtspunkl
hcrnus — damit Sie ganz bcrnliigt find — nrvciien wir

nn cincr solchc» Ausdcbnung dcr sonntngsruhc gcrn mit,

Abcr ivir sngcn nnch das cinc: sonntagsrubc ohnc sonn-

tngshciligung wird kcincm Votkc znm segcn gcrcichcn.
,Lcbhnftcr Bcifnll im Zentrum.i

Herr Erzbcrgcr sprach sich f ü r dic Ausuahmc zn-

gunstcn dcr sabbattrcncn Indcn ans, ebenso der Ab¬

geordnete List - Eßlingen, der namens der national-

liberalen Partei längere Tarlegungen gegen die

Sonntagsrnhe machte, denen wir folgende Sielleu

entnehmen:
Dic geschichtlichc» Rückblicke', dic incinc bcidc,> hcrrcn

Vorrcdner nnf dcn LcidcnSwcg dcs soilntngsrnbcgcdnnkcns
uild auf sciue gcsctzgcbcrischc Vcrwirklichnng wnrfcn, l,nbcn

mciucs Erachtcus dcu bcbeu Bclvcis dnfür crvrachl, dntz

nnch dcr Gcdnnkc dcr Sonntngsrnhc dcm nilgcnicincn
Gruildsntz dcr Entwickelung nnterliegt, und dns; dic

heutigc Zcit für ciuc g c >u n l t f n ni e Beendi¬

gung dcr Entwicklung im sinne des s o z i n l -

d e m otratischen Herr n R ed » ers d n r ck, E i n -

f ü h r u u g dcr v ö l l i g e il S o » u l n g s r li b c n o ch

nicht reif i st.
Man soll sich namentlich hüten, zn sein dc» Vcrglcich

mit dc» cnglischc» Zuständen bcranzuzicbcn; dcnn dic Vc>-

bäitnissc licgcn doch bci nns gnnz anders nls in England,
Tic Jndustrinlisicrung ist gottlob bci nns noch nicht so
wcit gediehen wic iu Englnud, uud dcr brcite kaufkräftig,:

Bürger- und Bauernstand, deii wir hnbcn, ist von dcr

Gcsctzgcvung gcrndc in der ?vragc dcr sonntngsrubc, bc¬

soudcrs im Jlltcrcssc der tleincren Knnflclite, zn berück¬

sichtigen, Tns schließt dic Möglichkeit nus, dns; wir obne

wcitcrcs dic volle sonntngsrnbc, so wie cs dcr so.zinl-
dcinotratischc Hcrr Rcdncr gcmcint bat, cinfübrcn.

Tcr Entiviirs, wie cr von dcr Rcgicrnng vorgclcgt
ivordcu iil, gcht dem Hcrrn suzinldcinokrntischcn iiiedncr

nicht wcit gcnug, lvähcnd cr uicincm Herrn Vorredner,

dem Ncdncr dcr Zcntriimspnrtci, in einzelnen Bczicbungcn

schon zu wcit gcgnngcn, ist. Also ivird dic Wnbrlicit ivic

in so viclcu Tiugcn auch hicr ivicdcr einmal in dcr Mitte

liegen.
. . . Meine Hcrrcn, dcin Gcdankcn dcr sonntngsrnbc

nn sich ivird ivobl jcdcr, dcr cin soziales Empfindcn bnt,

dnrchnliS frcuiidlich gcgcnüvcrstchcn, und cs Mich nnscr

Bcslrcbcn scin, dcr Sonntagsrubc möglichsic ^llisdebnnng

zu verschaffe». Tcitz an sich die vullc soiiuingsrube dns

ciuzig richtige wärc, luvllcn Ivir doch ohnc weiteres .zu¬

geben. Abcr dic Frngc isl für uns dic: ist dic bcntigc

Zcit rcis für die volle sonntngsrubc? Nann linscr Hnn

delsgewerbc cs heute nns ivirtschnfllichen Grüiidc,: ec-

trckgen, dntz dic volle Sountngsrllbc dnrchgefiibrt wird?

Es werden sich in dieser Frage wie in vielen nndcrcn

Fragen Tbeoric und Praxis feindlich gcgcnübcrilcbcn, ?ic

Theorie wird sngcn: sclbnvcrständiich soll die volle soiin¬

tagsruhc durchgeführt ivcrdcn —, und die Prnxis ivird

sagen: cS ist cbcn nach Lage dcr hcutigcn

Verhältnisse nicht m ö g l i ch ,
die Tbcoric z n r

Wirklichkeit iverden zu lassen, ischr richtig!
bci dcn Natiouallivcrcilcn.)

Hcrr List forderte die Verschlechterung des be°

stehenden Zustandes, indem cr wünschte, daß künftig

cin Z u e n d c b c d i c n c n der Kundschaft anw

nach dcm Sonntagslndenschlnß gcskattct wcrdc; cr

hielt cs auch siir berechtigt, daß die Prokuristcn

grundsätzlich von dcn Sonntagsrilhcbestiniinungcn
ausgenommen wcrdcn.

Fiir die konservative Partci führte Gras

v. Carmcr- Ziescrwitz untcr anderem aus:

Tntz in dicseu Grotzslädtcii dns Bcdiirfnis nach Soiin¬

tagsruhc cin größcrcs ist als iu dcu kleinen Städten und

Flecken, liegt klar auf der Hand. Jn ihnen iii dcr Bctricb

an dcn Wochentagen ein außerordentlich vicl intcnsivcrcr

nls in den klcincn Städtcu, lind cr ilcllt nn dic Nttven

und Kräfte dcr Angestellten und der Inhaber dcr Gc

schäflc vicl größere Ansprüche als dics, ich inöchtc sagen,
bei dem gcmütlichcn Bctricbc in den klcincrcn Städtcu dcr

Fall ist. Wenn hier also unbedingt die Sonntagsruhe ein¬

geführt ivird, ist cs gewitz zu uegrüszcn. Tie grotzcn Gc-

schäfte in den Großstädten machcn abcr auch an dcn

Wochentagen ihr Hauptgeschäft uud verdienen so vicl, das;

sic dic Offenhaltuilg ihrcr Lädcn an dcn sonntagcn nickn

notwcndig hnbcn.
Wns nun das Publikum betrifft, so hat cs ja dno

städtische Publikum so bcqueiu, dns; cs bei dcr Näbe der

Lädcn, in jcdcm Swdttcil und jcdcm Vorort sehr gut scinc

Eiiikäusc in dcr Wochc machcu kann und dcn Sonntag

nicht braucht, iScbr richtig! rcchts,, Gnnz nudcrs liegt
cS aber in den Landstädten. (Schr richtig! rcchts,)

. . .
Nun sagt der Gesetzentwurf im Z l: cs soll im

Prinzip an dcn 3 Stnndcn fcstgcbnltcn ivcrdcn für offcnc

Vcrknnföstcllcn, cs soll nbcr nntcr Ilmständcn — innncr

nnch Bedarf — bis auf -I Stuudcn biunufgcgaugcn wcrdcn.

Da, mcinc Herren, bin ich dcr Ansicht, dns; dicse
Z Stunden im allgcmcincn doch kein c s iv c g s

r c i ck, c n wcrdcn, sondcrn dntz dic t n n d c

wohl zur Negcl ivcrdcn m n s;, wenn man bcdcntl,

dntz diejenigen, die nn den scninlngcu knnfcil sollcn, in
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den mcinc» Fällcn odcr wcnigilcus sclir oft cincn scbr

ivcitc» Wcg zurückzlitcgc» bnbcn, cbc sic in dic Stndt odcr

in dcn blcckcn lnmmcn, lvo sic tnufcn lvollcn, ^tlso dn

ivird mnn in dcr Kommission noch cincn Wcg sindcn müsscn,

nm dnfür z» lorgen, dn» mnn dn nntcr nllcn llmslnndcn

dcm Bedürfnis gcrccln nnid. Wir bebnlic» nns vor, dics-

bcziiglickc Bcfiimmungcn in dcr >io,»>»i,ffion »och nnzu-

rcgcn, sci cs siir dns Gcsctz fclbsl, sci cs für dic Ans-

siidrnngsvcitimmnngcn zum Gcsctzc,

.,, Selvsivcrnnndlich iit cs, dntz dic Kirchzcit nnicr nllcn

llmnändcn gcivnbrt, dntz sic nlso freigelnfscu ivcrdcn mntz,

>dcntz»tngc iicl't cs vicllcicht so nns, nls ob dns gnr nickt

mcbr zcilgcniätz, nickt mcbr nötig wnrc;^rbcr mcinc politi¬

sche» ^rcnndc ivcrdcn iinincr nnf dcm stnndpnnkt iicbcn,

dntz dic Rüchicki nns dic Kicckzcil gcnoniincn^vcrdcn mntz,

weil wir dic »cvcrzcuguug bnvcn, dntz cinc sonningsrnlie

olnic Sonntngsbciiignng eigcnilich scinc sonntngsrllbc iil

scbr ricblig! rcäns nnd im Zcnirniw, »nd ivir lvollcn dcs

bntv dcnicnigcn, dic dic >iicä'c bcsncbc» lvollcn, imincr dic

:l>>öglichtcit vcrscknffcn nnd offcnbnltcii, dcn Bcsnck dcr

Vlirchc nm So,n,tng ivablznnebmcn. ,Brnvo! rcchts und im

Zcnlrni», >

Wcnn dcr ,vcrr Kollcgc Erzbcrgcr gcsngt bnt, d n tz d c r

b c ntig c Z, c i t p l, n l t s ü r d i c E i „ b r i n g n n g

dics c s G c s c tz c n l >v ll ris d c r dc » k b n r n n g ii n -

sl i g it e sci, s o ir i m m c i ch i t> »i li icrin voll -

sln'ndig bci, Anch bcnlc Icbcn ivir in cincr Zcit dcr

wcichcndcn Koniunttnr, cincs nttgcmcincn gcfchäftlichcn

:>iicdcrgnngs, und mnn dürrtc ivobl zli lvcit gcbcn>, ivcnn

mnn iinicr dcn gcgcbcucn Vcrliältnisscn tür cinc völligc

Sonnlngsrubc cintrctcit ivlirdc, nnslnll nns t-wnnd dcs nns

vorlicgendcn i.>icsctzcntwnrfs Zuiinndc zn schnficn, wclchc

bcidc Teile möglichst bciricdigcn.

Grnf v. Earmer stand dcr Ailsuabme siir dic

sabbattreue» ^,»dcn „nmipatbisck gcgcnübcr", dagcgcn

dielt sic Hcrr Gunßcr, dcr Redner dcr Fortfckritllicken

Volkspartei, siir ,,i» gewisse» Bezielmngen etwas be-

dentlick", Tic Prokuristen branckeu nach Hcrr»

lmmßer leine Zonniagsrillie, dic cr auck dc» »»dcrc»

Angestellten nickt zngefleben ivill: dc»» cr fagie:

,,, Völligc Sonntngsrnbc ivürde nnch dic c^efnKr lvcitcrcn

Ilcbcrbnndncbmcns dcs Önnsicrbnndcls rcrgrötzcr». Ich
möchtc nicht in Einzclbeitcn cingcbcn; dns b,nt in in aus-

gicbigilcr Wcisc dcr »ollcgc Erzvcvgcr gclnn. Tcs lvcitc¬

rcn würde dic l,-',cinbr dcs llcbcrbnndncbmcns dcr Vcr-

snndbänscr, dic schriftliche odcr mündlickc Bestellungen cin-

l'otcn, bciicbcn, Wcnn dnrnus biugcivicscn wordcn iil, dntz
in grotzcn Stndtcu mil cincr völligen Svnntngsrlibc cin-

gcictzt lvordcn iil — cs wird nus ^lnttgnrt, Köuigsvcrg
nnd nndcrc grötzcrc ^tndtc, dic in dicscr Richlnng orts-

ilntutnriichc Bciiimnillngcn crlnsscn bnbcn, ucriviesen —,

so itcbt dcm gcgcnübcr, dntz in grotzcn Städten — spczicll
liicr voil Bcrlin iil mir dns bekannt — osscnc Lndeninbnbcr

s,ich cncrgisch dngcgcu vcrlvnbrcn, dntz die völligc Sonntags-
rube nuch sür Bcrlili cingcfübrt lvird. Ich glnuve nnch:
mit vollcin :>!ccht; deiln dic klcincn Lndcninhnbcr nn dcr

Pcripbcric dcr stndt odcr nnch tcilwcise im Mittelpnnktc

vcrzichtcn cbcn nicht gern nns dic Sonntngscinnnlunc, uud

zwnr mit Nccht schon nus dcm Gruudc, wcil, wenn die

Sonntngsrnbc völlig cingcfübrt ivürdc, dnnn dic grotzcn
Wnrcnliänscr nllcs nn die Knndschnfr vcrtnufcn und dic

Klcincn lccr nnsgcbcn lvürdcn. ^tnch dicse jntcrcsscn lind

Wünsche iiiüfscil mcincr ^lnffnssn,,g nnch vcrücksichligt
ircrdcu.

Auf dcm plnttcn Lnndc nnd in dcn klcincn Städten
ticgt dic Snchc, ivns dcn Entwurf vctriffr, cinfnch. ^luch
bicr zivciilc ich nnch nllcdcm, ivns lvir bisbcr gcbürt bnben,

nicht dnrnn. dntz dic Wünschc von dicscr Scitc bicr im

L>nnsc Gcbör finden. Mcinc «crrcu. lvcun Tic nus cincm

Schriftsotzc, dcr vor mir licgt, dcr nnch Ihnen nllcn zn-

gcgnngcn iii, und dcr nns Bnycrn sinniint, lilir cinigc
sntzc lcscn, so ivird sich nicmnnd dcr Erkcnntnis vcr-

schlictzcn, dntz dicse:linfe nlis dcn tlciucu Städtcu und dcm

platten Lande hicr nicht »»gehört verhallen dürfen.
. . . Mcinc Hcrrcn, mcine politischcn ^rcunde können

dns Verlnngcn dcr Angcitclltcnvcrbändc nnck cincr völligc»
Sonittngornhc in dicfcm Z,c>tpunktc mit :>iücksicht nnf dic

wirtschnftlickcn Vcrhältuissc im Hnndcl und Gcwcrve uicht
crfüllcn. Tngcgen wcrdcn wir bereit sei», dnfür ciu-

Ullrctcn, dntz cinc Bcrfcklcchtcriliig dcs bishcrigcn Zu-
sinndcs untcr nllcn Umslnndcn vcrmicdcn wird. Wir gcvc»
dcr ,<?offnnng :l!nnm, dntz dic Pcrnbfchiedung dcs vurlicgcn-
deii Gcscbcs in doil Krcifcn dcr Bctciligtcn ciuc iuucrc

Gcnugtuling »ud Bcfricdigung nnslöscn wird, gctrnge», vo»

dci» Gciiic dcr Versöhnniig lind dcr gcgenlcitigcn Rücksicht-
nnhmc,

Tas sind die Rede», die »anieiis der arofze» Par¬
teien gehalten worden sind, die ferneren Redner können

ivir an dieser Stelle des Nanines halber nickt bcriicl-

sicktigen: sie baben auch nichts Neues gekrackt.

Ans alledeni iit ersichtlich, daß die bürgerlichen
Parteien den Wünschen der Angestellten nickt geneigt
sind. Tas sckliiniiiste aber ist, daß wir leider damit

rechnen müssen, daß der Tentschnationnlc Handlnngs-

gebilfenverband, der Verband Teutscher Handlnngs¬

gebilsen usw. den Zonntagsrnbcgcgncrn Hilfsdienste
leisten werden, wenn es i», Reichstage zn den Ab¬

stimmungen koninit. Jetzt gebärde,i sich diese Ver¬

bände zwar »och tapfer — aber dos haben sie bei der

.^onkurrcu'.klausel auch getan und sind doch umgefallen.

Tie Vabn fiir die Sozialpolitik im Handeisgewerbe
,it erst dann frei, wenn der Tentschnationale Hand-

Iniigsgehilfenverband und die Vereine ähnlichen

Zchlages völlig niedergekämpft sind. T a r n in
,

Kollegen, wirkt und werbt für den

Z entralvc r band dc r H ii n d l n » g s g ebil -

f c n
, nur »iit nnd durch 'lm tonnt Ihr Eiicb Enrc

luuft bcsscr gestaltcn.

Die KonKnnkttzKlansel im Reichstage.
Ans de», Reichstage schreibt man uns:

Am Äl. Jannar trat die l2. Kominission des

ch'eickstages wieder einmal zn einer Zitznng zu-

sammeu. Sie ninßte jetzt an die

zweite Lrfuug des Cntwurfrs

hcrantrele».
Als Griindlagc der zweiten Lesung habeil gc-

schästsordnungsgemäß die Beschüsse der ersten Lesung

zn diene». Jedoch hatte ja die Zentrilinspartei in-

zwischeu die „gntgesiuuteu" Handlnngsgebilsenvcr-
bände vorgesckoben, nm ihre eigenen, aber von der

Mebrl,eit der Kommission in der ersten Lesung ange¬

leimten Verschlechternngsanträge den anderen Par¬

teien als allein maßgebend anfznzwingen. Tas

konnte sie freilich nur, wenn wenigstens ein großer

Teil der anderen Parteien sick ihr anschlössen. Tie

Zozialdeinokraten hatten dieses Alisinnen schon vor

den Weilmacktsferien entschieden abgelehnt. Tafiir

konnte das Zentrum um so sicherer auf die Hilfe der

anderen b ii r g e r I i ck e ,i Parteien rechnen. So

schien alles in Ordnung zu sein.

Inzwischen ballen es aber die Sozialdemokraken,

der Zentralverband der Handlungsgehilfen und der

Ansschnß sür das einbeitlicke Angestelltenrecht nickt an

der nötigen Anfktärnng setzten lassen, linker den

Angestellten, anch nnter den Mitgliedern jener

„gutgesinnten" Handlnngsgehilfcnverbändc w u r d e

d c s w c gcn dic ll n z n s r i c d c n hcik üb c r

d i c V c r s chIcckt e r u u g s a n träge i m m e r

lauter, so daß cs ickticßlick dcn bürgcrlickcn Par¬

tcicn nickt nnbcdcnklick erschien, darauf gar keine

Rücksicht zn nehmen. Tie Folge davon war, daß der

Zentriimsabgeordnete Trimborn beim Beginn der

zweiten Beratung in der Kommission eine- Vcr-

t a g u » gdc r V c r h a n dlungcn beantragt e,

da dic bürgcrlichcn Partcicn nock nickt genügend vor¬

bereitet siir die zweite Lesung seien. Demzufolge ver¬

tagte sich die Kommiisiou auf cinc Stundc. Iu dieser

Zeit tarn auch wirklich dic Vcrständigung dcs Zen¬
trums init sast allen anderen bürgerlichen Koni-

iiiissionsmitglieder» zustande.
Als die Kommission ibre. Verba,,dlnng wieder auf¬

nahm, überreichte Abgeordneter Trimborn einc neue

Fassung dcs Entwurfes gemäß seinen Verciubarnngcn
init den Vorständen, dcr „gutgesinnten" Handluugs-

gehilsenverbände von Ende vorigen Jahres, Der An¬

trag war eingebracht nur vom Zentrum. Abgeordneter

Trimborn teilte aber mit, daß sich inzwischen alle

bürgerlichen Abgeordneten ^ - mit Ausnahme dcs

Nationallibcralcn Ztövc — ans dcn Antrag vcrcinigt,
aber ihn nachträglich so geändert hätten, daß jedes
Wcttbcwerbverbot für die Angestellten mit einer Ent-

sckädiguug bis zu 18UV Mk. das Jahr ausgc-

schlosseu seiu soll und uicht, wie cs nrsprünglich in dem

Antrage hieß, bis zu 1T.M Mk.

Tie zweite Lesung ging iinnmchr schucll von-

stattc» n»d war in zwci Ztniidcii beender. Tic

S o z i a t d c m o k r a t c n crklärtcn, sie werden in

erstcr Linie siir die Beschlüsse dcr ersten Lesung

stimmen. Sollten diese abgelehnt werden, dann wer¬

den sie die Vorschläge beantragen, sür dic sich im

vorigen Jabrc alle Parteien erklärt hatten. Werden

anch dicse Anträgc abgelehnt, dann werden sic, ohnc

sick sür ihrc endgültige Stellung zu binden, den Ans-

icktag stcts siir das gcbcn, was dcn Fordcrnngcn dcr

Handlungsgehilfen am meisten entgegenkommt.

Tie entgegengesetzte. Erklärung gab dcr Natio °

nallib c ralc S t ö v e ab. Ihm gehen die Vor¬

schläge der anderen bürgerlichen Abgeordneten noch
viel zn weit; er will den Handlnngsgehilfen felbst

diese Verbessermigen nicht zugestehen.
Wie aber stellen sick die Negiernngen? Tas

fragteil die nndercn bürgcrlichcn Abgeordneten: Tie

ersuchten die Rcgicrnngcn dringend, sich mit den

neuesten Vorschlägen der bürgerlichen Parteien ein-

vcrstandcn zn erklären. Tiefe Vorschläge, so versicher¬
ten die Herren, nehmen aus die,.Geschäftsinhaber so
viet Rücksicht, wie es nnr irgend möglich ist.

Tic Regicrungen nber ließen erklären, daß

ihncn anch die lctztcn Vorschläge noch viel zu weit

gehcn. Ganz bcsondcrs erklärten sie sich gegen die

Gehaltsgrenw von IM Mk. und gegen die Äblehnnng
dcr Verichlccktcrung dcö Gcsetzcs i» bczug ans den

Zwang, dnrch i,inner ncnc Gcld- »nd Haftstrafcn zur

Einbaltung des Wettbewerbverbots.

Bei der Abstimmung wurdcn sowohl die Be¬

schlüsse' der crstcn Lesung als nuch die Anträge dcr

Zoziatdcmokraten gegen dic Stimmcn dcr Sozial-
dcmotraten a b g c l e h n t. So stimmten dic bürgcr-
licke» Partcicn zuerst gcge u dic Gchaltsgrcnzc mit

MW Mk. i„,d da»» auch gcgcn dic mit M» M.,

und schlicßlich nahm die Kommission mit allen Stim¬

men gegen die des Nntionalliberalen Stöve die 1c!W>-

Mart-Grenze an. Herr Stöve hatte, beantragt, die

Grenze bei 1:",l>V Mk. zn ziehen. Tafiir stimmte aber

er allein. Ferner verschlechterte die Kominission die

Entschädigung sür die Einhaltung des Wettbewerb-

Verbots, verlängerte die Dauer des Weitbewerbverbots

gegen die früheren Beschlüsse von eine,» ans zwei

Jahre, ließ den einseitigen nachträglichen Rücktritt des

Geschäftsinhabers vom Wettbewerbvel'bot zu und

strich die Schadenersatzpflicht der Geschäftsinhaber
für die Schädigung des Angestellten dnrch ein ge¬

heimes Wettbewerbverbot. Dasür nahm sie die eine

Verbesserung an: sie fügte die jetzt geltende Bestim¬

mung in den Entwurf ci», daß da»», wc»» cinc Vcr-

tragsstrase für den Fall der Zuwiderhandlung gegen

das Wettbewerbverbot festgesetzt ist, mir ans Zahlung

dieser Strafe und nicht auf Zwang gegen den, Ange¬

stellten durch immer neue Geld- oder Haftstrafe ge¬

klagt werden kann. Hiernach hat der Gesetzentwiirf

den wciter unten ersichtlichen Wortlaut.

Nachdem die zweite Lesung beendet war, über¬

raschte Abgeordneter T r imbo r n die Zoziatdemo-

kraten mit dem Antrage, auch

übcr dcu ganzen Entwurf abzustimmen.

Die Sozialdemokratin! erhobeil Eiuspruck dagegen:

Ein solckeS Verfahren sei ganz ungewöhntick. Tie

fozialdeniokratiichcn Mitglieder hätten sich daher über

die Gesnmtabftiminung noch »icht verständigt. Sollte

die Kommissioii a» der Abstimmuug festhalten, dann

könnte diese erst später stattfinden. Teingemäß ver¬

tagte die Kommissiou die Abstinininng ans dcn

näcksten Tag.

In dieser Sitznng gab der Vorsitzende dic Er¬

klärung ab: Es sei üblich, daß die Kommission nur

dann übcr den ganzen Entwnrs abstimme, wenn dein

niemand widerspreche. Tie S o zialde m okrnte n

hielten ihren Widerspruch ausrecht und teilten mit,

daß sie sick iiiiter keinen Umstände» an einer etiua von

der Mehrheit erzwungenen Abstinininng beteiligen

werden, Sie Sozialdeinokraten seien durch die Be¬

schlüsse der Kommission durchaus unbefriedigt. Sie.

werden daher nock olles tun, iim im Plenum

bessere Bestimmnngen zn erreichen. Taher werden sie

ihre endgültige Stellung zu dem Entwurf erst dann

uehmen, wenn die neuen Bestimmnngen endgültig fest¬

gestellt sind. Eine Abstimmung über den ganzen Ent¬

wurf bereits vorher könne nnr die Wirkung, haben,

ihnen den Kampf um, weitere Verbesserungen des Ent¬

wurfes zn erschweren. Tes halb lasscn sie.

sich nicht darauf ei n.

Unter diescn Umständen blieb dcn bürgcrlichcn
Kominissionsmitgliedcrn nichts anderes übrig, als auf
die Gcsamtabstimmung zn verzichten.

Artikcl 1.

A» die Stclle dcr ^ 7l, 7,Z und dcs 5 70 Abs. 1 dcs

Hn»dclsgcsctzv»chs tretc» folgcudc Vorschristcn:

8 74.

Einc Vcreiubarung zwischen dein Prinzipal und dein

,'daudllliigsgchilfcll, die dcn Gchilscn für die ,'Z,eit nnch

Bccndiguiig dcs Ticnstucrhältnisses in scincr gcwcrblichcn
Tätigkeit bcschräntt iWcttbcwcrvvcrboti, bcdnrf dcr

Schriftforin nnd der A n s h ä n d i g u u g ciner

v o in Priuzipnl u n t c r z c i ch n c t c n , dic vcr -

cinbnrtc n B c st i m m u ngcn cnthciltcnd c u

IIrknndc nn dcu Gehilfc,i.
Tns Wctlvcwcrbvcrvot ist uur verbindlich, ivcnn sich

dcr Prinzipal verpflichtet, für dic Tnucr des Verbots einc

Entschädigung zu z n h l e u . dic für jcd e ö

I a h r des Vcrbot s m i u d c st c u s die H älst c

dcr von dcm H a n d l n n g s g e h i l s c n zuletzt
bczogcncn vertragsmäßigen Leistungen

crrcicht.

Tns Wcitbcwcrbucrbot ist iusolveit nnvcrbiudlich, als

cs nicht zum Schutze eines berechtigten geschäftlichen Inter¬

esses dcs Prinzipals dient. Es ist scrner unvcrbindlich,

soweit cs uutcr Berücksichtignng der gewährte» Entschädi¬
gung nnch Ort, Zeit odcr Gcgcustnnd cinc unbilligc Er¬

schwerung dcs Fortkommcus dcs Gchilscn cuthält, Tns

Vcrbot kann »icht auf einen Zeitraum von mehr als

zwci Jnhren von der Beendigung des Ticnstverhölt-
nisscs an crstrcckt werdcn.

Tas Verbot ist nichtig, ivcnn dic dem

GcKiIscu zu st c h c » dcn jährli ch c » vcrtrags -

»i ä tzigcn Lci st n ngcn den Bctrng ,

vu n a ch t -

z c h >i h u u d e r t :>.,i n r k nicht ü b c r st e i g c ». Tns

t>llciche gilt, lvcnu dcr Gchilfc znr Zcit dcs Abschlnsscs
miiidcrjährig ist odcr wenn sich dcr Priuzipnl dic Er¬

füllung auf Ehrcuwort odcr uutcr ähiilichcn Vcr-

sichcrungcn vcrsprcchc» lntzt. ?! i ch t i g ist nnch dic

V c r c i n v a r u » g , durch dic c i » Tritlcr an

Stcllc des Gehilfen dic Vcrpfli ch t » » g

ü b cru i m iu t, datz sich dcr Gchilse nach dcr Bccudigung
dcs Dicustverhältnisses in seiner gcwerblichcn Tätigkeit
bcschräiikcil Ivcrdc.

Ilnbcrührt blcibcii die Vorschrislen dcS § Ii!« des

Bürgcrlichcn Gcsctzbuchs übcr dic Richtigkeit von Ncchtö-

gcschäflcn, dic gcgcil dic glitcn Sitten vcrstotzcn.
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§ 74b.

Die nnch 8 74 Abs. 2 dcm Handlungsgehilfen zu ge¬

währende Eilt'schädiguug ist am Schlüsse jcdcs Monats

zuzahlen.
Soweit die dcm Gehilfen zustehenden vertragsmäßigen

Leistungen in ciucr Provision udcr in andcrcn werhscln-
dcn Bezügen bestehen, sind sie bei dcr Berechnung dcr

Entschädigung nach dem Durchschnitt dcr lebten drci

Jahrc in Ansatz zu bringen. Hat die für die Bezüge bei

der Beendigung des Dienstverhältnisses mafzgebcndc Vcr-

trngsbcstimmung noch nicht drei Jnhre bestanden, so er¬

folgt dcr Ansatz nnch dcm Durchschnitt dcs Zeitraums, für
den die Bestimmung in Kraft war.

Sowcit Bezüge zum Ersatzc besondcrcr Auslagen
dienen sollen, die infolgc der Dienstleistung entstehen,
bleiben sie außer Ausatz.

8 74c.

Der Handlungsgehilfe muß fich auf die fällige Ent¬

schädigung' anrechnen lnssen, was cr während des Zeit¬

raums, 'für dcn die Entschädigung gezahlt ivird, durch

anbcrwcite Verwertung scincr Arbeitskraft erwirbt oder

zu erwerben böswillig unterläßt, soweit dic Entschädigung
unter Hinzurechnung dieses Betrags den Betrag der zu¬

letzt von ihm bczogcucn vcrtragsmäßigcu Leistungcn um

mchr als ein Zehntel übersteigen würde. Ist der Gehilfe

durch das Wcttbclverbverbot gczwungcu. wordcch scincn

Wohnsitz zu vcrlcgcn, so tritt an die Stelle dcs Betrags

von cinein Zehntel dcr Vctrag von cincm Viertel. Für
die Dnucr der Vcrbüßuug ciucr Frcihcitsstrnfe kann dcr

Gchilfc cinc Entschädigung nicht verlangcn.
Dcr Gehilfe ist verpflichtet, dem Prinzipal auf Er¬

fordern übcr die Höhe fcincs Eriverbcs Auskunft zu er¬

teilen.

8 7S.

Löst der Gehilfe das Dienstverhältnis gemäß dcn Vor¬

schriften der 8Z 70, 7Z wegen vertragswidrigen Verhaltens
dcs Prinzipals anf, fo wird dns Wettbewcrbvcrbot un¬

wirksam, ivcnn der Gehilfe vor Ablauf eines Monats nach
bcr Kündigung schriftlich erklärt, daß.cr sich an die Vcr-

einbarung nicht gebunden erachte.
In gleicher Weise ivird das Weitbcwerbverbot un¬

wirksam, ivcnu dcr Priuzipnl dns Dienstverhältnis kündigt,
eS sci denn, daß für die Kündigung ein erheblicher Anlaß
in dcr Person dcs Gehilfen vorliegt" oder daß sich dcr

Prinzipal bei der Kündigung bcrcit erklärt, währcnd dcr

Tauer der Beschränkung dem Gchilscn die vollen zuletzt
von ihm bezogenen vertragsmäßigen Lcistuugcn zu ge¬

währen. Im letzteren Falle finden die Vorschriften des

§ 74b entsprechende Anwendung.
Löst der Priuzipnl dns Dienstverhältnis gemäß dcn

Vorschriften der §8 70, 72 wegen vertragswidrigen Ver¬

haltens des Gehilfen auf, so hat der Gehilfe keinen An¬

spruch auf die Entschädigung.

Z 7Scr.

Dcr Prinzipal kann vor der Beendigung des Ticnst-'
vcrhältnisses durch schriftliche Erklärung auf das Wett-

vcwerbverbot mit der Wirkung verzichten, daß er mit dem

Ablauf eines Jahrcs seit dcr Erklärung von dcr Ver¬

pflichtung zur Zahlung dcr Entschädigung frei wird.

8 7Sb.

Ist der Gehilfe für eine Tätigkeit außerhalb Europas
angenommen, fo ist die Verbindlichkeit dcs Wcttbcwcrb-

verbots nicht davon abhängig, daß sich dcr Prinzipal zur

Zahlung dcr im § 74 Abs. 2 vorgesehenen Entschädigung
vcrpflichtct. Das Gleiche gilt, wenn die dcm Gehilfen zu¬

stehenden vertragsmäßigen Leistungen den Betrag von

achttausend Mark für das Jahr übersteigen; auf die Be¬

rechnung des Betrags der Leistungen finden die Vor¬

schriften dcs § 74b Abs. 2, 3 entsprechende Anwendung.

8 7Sc.

Hat dcr Handlungsgehilfe für den Fall, daß er dic

in der Vcrcinbarung übernommene Verpflichtung nicht er¬

füllt, cine Strafe versprochen, so kann der Prinzipal nur

die verwirkte Strafe verlangen; der Anspruch auf Er¬

füllung oder auf Ersatz eines weiteren Schadens ist aus¬

geschlossen. Die Vorschriften dcs Bürgcrlichcn Gesetzbuchs
über die Herabsetzung einer unverhältnismäßig hohen
Vertragsstrafe bleiben unberührt. ,

8 7ScI.

Auf eine Vereinbarung, durch die von dcn Vor¬

schriften der tzß 74 bis 7Sc zum Nachteile des Handluugs-
gchilfcn abgewichen wird, kann sich der Prinzipal nicht
berufen. Das gilt nuch vou Vcrciubo.ru,igcn/ die be¬

zwecken, die gesetzlichen Vorschriften über das Mindestmaß
dcr Entschädigung durch Verrechnungen oder auf sonstige
Wcise zu umgehen.

8 7Se.

Die Entschädigung, die dcr .Handlungsgehilfe auf
Grund dcr Vorschriften der 88 74 bis 756 für die Zcit
nach dcr Beendigung des Dicustvcrhältnisscs beanspruchen
kann, gehört zn dcn Dienstbezügen im Siuuc des 8 6t

Nr. 1 dcr Konkursorduuug.
Dcr Anspruch aus Entschädigung kann zum Zivccke der

Sichcrstellung odcr Befriedigung eiucö Gläubigers erst
dann gepfändet werden, wenn dcr Tag, an dem sie zu ent¬

richten wnr, abgelaufen ist, ohne daß dcr Gehilfe sie ein¬

gefordert hat. Die Pfändung ist jcdoch zulässig, sowcit
die Entschädigung nllcin odcr zusammen mit dcu in den

88 1, 3 dcs Gesctzcs, betreffend dic Beschlagnahme des

Arbeits- oder Dicnstlohns, bczcichnctcn Bezügcu dic

Summe von fünfzchuhuudcrt Mark für das Jahr über¬

steigt. Dic Vorschriften dcs 8 2, dcs 8 4 Nr. 2, 3 uud dcS

8 4cc dcs bczeichueteu Gesetzes finden entsprechende Au-

wcuduug.
8 7Sk.

Auf cinc Vcrcinbarnng, durch dic sich cin Prinzipal
cincm andcrcn Prinzipal gcgcnübcr vcrpflichtct, cincn

- Handlungsgchilfcn, dcr bci diesem im Dicust ist oder-ge¬
wesen ist, nicht odcr nnr untcr bestimmten Voraussetzun¬
gen auzustellen, findet die Vorschrift des 8 152 Abs, 2 der

Gewerbeordnung AMvcudung.

8 76 Abs. 4.

Die Vorschriften dcr 88 b'0 bis 6ö, 75f gcltcu nuch für

Handlungslchrlingc. Vereiubarungcu, durch die dicsc für
die Zcit nach dcr Vccndigung des Lehr- oder Tienst-

vcrhältnisscs in ihrcr gcwcrblichcn Tätigkeit beschränkt
wcrdcn, sind nichtig.

A r t i k c l 2.

Hintcr dcn 8 82 dcs HaudclSgcsctzbnchs ivird folgcudc
Vorschrift eingestellt:

8 W>.

Auf Wettbcivcrlwcrbotc gcgcnübcr Pcrsoncn, dic, ohne
nls Lchrling angenommen zil fein, zum Ziveckc ihrcr

Ausbildung unentgeltlich mit knnfmännifchen Ticnstcn be¬

schäftigt werden iVoloutärci, findcn die für Önndlnngs-

gchilfcu geltenden Vorschriften insoweit Anwcndnng, nls

sie uicht nuf das dem Gchilfen zustehende Entgelt Bczug
nchmeii.

Artikel 3.

Dicscs Gcsctz tritt am in Kraft,

Dic ncuen Vorschriften findcn, nbgeschcn von dcn

Formvorschriftcn dcs 8 74 'Abs. l, nnch ans die vorhcr ver¬

einbarten Wcttbewerbvcrbote Anwcuduug. Ein Wcti-

bcwcrbvcrbot, dnS nnch dcii ncucn Vorschriften unverbind¬

lich ist, ivcil cine dcin 8 74 Abs, 2 einsprechende Eulschädi-

gung nicht vcrcinbnrt ist odcr dic dcni Gchilscn zustehcndcn
vcrtrngsmäßigcn Leistungen den Betrog von nchtzclin-
hundert Mark für das Jahr nicht überstcigen, bleibt ver¬

bindlich, snlls sich dcr Priuzipnl vor dcm Ablauf von drci

Monntcn feit dcm Jnkrnfttrctcn dcs Gcfctzcs schriftlich cr-

victct, dic vorgcschricbcne Entschädigung zn znhlen nnd die

dcm Gchilscn zustchcnden vertragsmäßigen Leistungen
auf mchr als nchtzehnhlilidcrt Mark für das jnbr zu

crhöhcn.

Wer Sieg in Mamcheilll.
Auch die Üanflnailnsgcrichtswahlen iu Mann¬

heim endeten, wic in Hamburg, Leipzig, .üiel nnd

andcrcn Ortcn, mit cincm schönen Erfolge des Zcntral¬
vcrbandcs der Handtiingsgchilicn, Wir brachten es

auf 251 Stimmen und 4 Beisitzer gegen 127 Stimmen

und 2 Beisitzer im Jahre 1911. Tas ist ciuc Ztcigc-

rung der Stinimenzahl um rund bnndcrt Prozent. Tie

beiden „en eroberten Sitze baben ivir dcn Leipzigern
und den Mern abgenommen, die mit fünf anderen Ber¬

einen gemeinsam in dcn Kampf zogcn niid sich eine

Schlappe holten. Tiese sieben Vereine brachten es ans
577 Stimmen und 8 Beisitzer. Ter katholische kaus-

mäuuische Verein „Kolumbus", der sich znm erstenmal
mit einer eigenen Listc au dcr Wabl beteiligte, erhielt
159 Stimmen' und 2 Beisitzer, Anch der Tcutsch-
«atioiwle Handlungsgehilsenvcrband vermochte nicht
die Schlappe ansznwetzcn, die er sich 1911 geholt halte.

Tarnals vcrlor er zwei Beisitzer. Er erhielt nnr zehn

statt zwölf. Tiesmal hielt er dicse Beisitzerzahl. Zcine

Stimnicnzahl betrng 743 gegen, 914 im Jahre 1911.

So zcigt uns auch Maunhcim, daß unsere un¬

ermüdliche Anfklärnngsarbeit niebt umsonst geleistet
wird. Tie Handlnngsgehilsen wenden sich von den

Harmonieverbänden ab und schenken der gewerkschaft¬

lichen Organisation, dem Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen, ihr Vertranen.

Zur Lage der Angestellten

Die Leipziger Gummiwaren-Fabrik A.-G.,

vorm. Julius Mnrr, Heine u, Co. in Lcipzig bat ibrcn

Kunden cin Zirknlnr nutcrbrcitct, in dcm sie dic Prcisc

ihrcr Waren u, n. wic folgt zu rcchtfcrtigcu sucht:

„Jn cincm Ilinsangc, dcr nicht crwartct ivcrdcn konntc,

ist cinc Verteucrung dcr Gchältcr nnd Löhne eingetreten.

Zunächst hnt die mit einer hctzcrischcii Agitntion bctricbcnc

Taktik vcrschicdcucr v>nndllli>gsgcbilfciiorgailisntiui>cii dnzu

beigetragen, dic Gchältcrtoutcn iu dic Höhe zu trcibcn,

ohnc dic Oualitätsdnrchsckniittslciftnng dcr Arbcit zn cr¬

höhcn. BcsondcrS aber muh nuch dnrnnf bingcivicscn
werden, daß für eine ganze Rcibe von Arbcitsspnrtcn nnch
dic Arbeitcrlolnic crböht ivcrdcn mußlcn.

Verteuernd wirken fcrncr dic gcsticgcncn stantlicbcn
und sogcuanutcn fozinlcn Lnstcn, dic »nnmcbr „nch dcni

ciujährigcn Bcstchcn der erwcitcrtcn Vcrsichcrnng dcn Bc¬

tricbcn cinc Millioncnlnst aufcrlcgcn, ivns in schon Turnus

hcrvorgcht, daß dic NcichsUcrsichcrung sür Ailgcstclltc schon

im crstcn Jnlnc cinc Prämieucinnnhinc vvu lc>0 Millionen

Mark ausweist!"
lieber die Tatsache, daß die Firma ihren Hnudluugs-

gehilfeu Gchnlt zahlen nl»ß, scheint sic noch mcbr crbvst

zu sein, als darübcr, daß die Arbcitcr nicht für unisonst

nrbcitc».

Die gcuannte Firma zahlt keiucsivcgs Höhcrc Gehälter

als sic anderswo gewährt ivcrdcn. Und dic 150 Millioucn

jährliche Präniieucinnahmc dcr Rcichsvcrsichcrnngsnnstalt

für Augcstelltc zahlt sie auch nicht ganz allein.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Dem Reichstage zur Rückenstärkung. Auch in

B rcsl a u , B r a u d c n b u rg , E n sscI, E h c m n i tz ,

Cöln n. Nh,, Dresden. Tcssnn, Düsseldorf,

Eile »bürg, Essen, Flcnsvurg, Ho thu, Gcl-

scnkirchcu, Hcrford. Sagcn, ,<c> o h c n m ö l s c n ,

K nrls r n b c, Kicl, M n inz ,
M e c r n n c ,

M ü n -

ch en, Nürnbcrg, S c » s t c n b c r g , Solingen
bnbcn Vcrsnmmluiigcn. dcr knllfmännischcn A»gcslcll:cn

stnitgcfnndcn, i» dcncn bcschlosscn ivordcu in:

„Tic vcrsnniiiicltcn lai>smä,i,iischcii 'Angcstclltcn cr-

b c b c n c i> i s chicd c n P ro ! c st d n g c g c n , dnß iu dcr

l'icscllschnft für sozinlc Rcform cinigc Snndlnngsgeliilfcn-
fübrer sich damit cinvcrstnndcn crklärt babcn, das; die

Ncichötominission die GeKaltsgrenzc für dns Verbot dcr

Kontnrrcnzttnnscl n>if i',0li :l>ck. bcrni'fcnc,

Dic übciivicgcnde Mcln'bcik dcr vnndtungsgchilfcn ist
damit dnrcbans nicht cinvcrstnndcn, sondern vcbarrt vor-

vcbnltlich ibrcs Wnnschcs nnch völligciii Vcrbot dcr 5ton-

kurrcnzklnliicl nnchdriicklichsr dnrnllf,
1, dnsz dcr Ncichstng nntcr dic von ihm in Aussicht ge¬

nommene Vcrbotsgrcnzc vo» 2000 Mk. nicht zurück¬
geht.

Tco wciicrcn bittcn dic Vcrsnmmcltcn driugcnd, dnß
dcr Ncicbstng dornn fcilbnlt,

2, dns; dcn «nndlnngsgcbilfcn, dic übcr 2000 Mk. Ge¬

linst beziebcn, nls Enlschädignng für dic Konturrcnz-
tlauscl mindc'lciis 5,0 Proz. ihrcs (^clinlts zngcbilligr
wcrdc»,

3, dnfz nickn ncbcn der Vcrtrngsslrnfc noch die Ernillniig
dcr Kontnrrcnzklnnscl bcnniprnciit ivcrdcn knnn,

4, dns; dic gcbcimc Koilkuricii zllnnfel vcrbotcn wird

und dic Prinzipnlc dnfür ichadcncrsntzpflichlig gc-

ninchi ivcrdcn.

Ei» Gcsctz, dns nicht ui indc si c ii s dicsc vicr P»nk:c

erfüllt, iiilißlc nncl, Lngc dcr snchc dns Anscbcn dcs:>!cichs-

lags beträckllich ^schädigen nnd nnicr dc,i knnfinnnnischcn

Angcilclllcu cinc noch größcrc Erbilicruug bcrvvrrufcu; die

Hnndinngsgcbilfcn crivnclcii vo,>l :,!cichsing anf dns bc-

stinimtcitc, dns; cr n n l e r jene vier Punkte nicht
h c r n v g c li i."

Tic Mitglieder des ch'iitrnlvcrbnn'des dcr Hnndliings-

gehilfeli in B n u z l n u
, Cnlve, T ö v c I n

,
Eileu-!

b ll r g , « n l b e r sl odt, ,v? clbrn , H n m cin, ,<> i r s ch-

b e r g i, schl,, F i n il e r iv nlde ,
i'ii r o s; c n b nin,

l in c ii n n ,
K ntto iv i I;

,
K n in cnz ,

» n bin, L ö s; -

n i tz i. Erzgcb,, L n u b n n , L n » ,; e n n n , N n u m b n r g ,

N c u fl rclitz , Pcuig , P lcitcn b e r g ,
i? c l s u i tz

i, E,, Ncichcnbnch i, V., S p c l, c r , W n r z c n
,

W c i n b ö b l n
,
W niIc r s li n n s e n , Z e r b it , Eis c n -

b c r g und D n r m sl n d t bnbcil dcm Reichstage mitgeteilt,
das; sic ebenso ivic dic große Mcllrbcir dcr Mitglicdcr
andcrcr Verbände mit dem bon dci» ,<dccr,i Abgcordnctc»
Trimborn Kcrbeigcfiibrten Vorschlage dcs Aiisschnsscc' dcr

Gcsclischnft für sozinlc Neform lcinesfnlls cin-

vcrstnndcii siud.

Aus dem Zentralverband

Achtung! Ab l. März bcfindct ficki die Haiiptgcschäfts-
stcllc dcs Zcntrnlvcrbaudcs dcr ,<dni,dl>iiigsgcbilfei> und die

Rcdnttion dcr „.<dnndlnngsgcbilfcn-Zeiti,ng" Bcrlin E.

Landsberger Straße

Aiizeigen der LezirKe.

Serlill.
Jiigcndscktivn. sonntng, dcn l.ZZcbruar, aSc»k>S 5 Nkr. Bracht-

slilc AU Vcrliii, VliimeiiiMilzc IN, ?,igcSor!i!i,,»,>: l,Vorl!>>,i
dcs »oll, BudliK iiiicri „W>>s die 'jugciidllchcn Handel-?-

niigeslellteii vc,iiiitlilisi>ia!ii,vgecichl ivisic» „Nisse,,," Leliio,,---

li„>lklege,iheitcii, — SNiclihcr: Gcsellilies Beisaiiiiiicusci,,,

!iie,',itl>lio»e„, GcicUschaflsspicle und T»nz, — Sv„„l,i>i, den

SÄ. ffcbrunr, Partie »ach Birkoiiwcrdcr—Summter See—

Siolpe, Zrenvunlt, ^telliiier '^alinhos, liionicus « IIl,r

lpliiilllich), Falirgcld V.M Ml, Licdcrlnichcr uiid

PrvKia„l'„i>it>ri„gcn,'
Versichcriliigssektio». .Zreilag, den «. Fcbrnar, abends »> - Udr,

„'Armmlmllcn", «cmmandantnistr. WS«: Große öffenuiche
Versa,,imlinnl,

Judnsttieseklioii. 'A, l?, l«
, T » r l> i n c n s a b r i I: Dicnstag, den

S. Februar, liachiiiitiaaS U Wir, i„i Lalnl von Pllj. NcitoSer

Straße SS. Tagesordnung: l, Bctricl'Sangelcgcnhcilc,,,
2. Verschiedenes,

Aner-Bctricb, Monwg, dcn S. Februar. Schultheiß. Bicrhallen,

Warschauer Sir, IZ, t l, Bctriebsticrsa„l„>Iu„g,

Bczirksfitzuugcu siuden statt: Mittwoch, dcn4. Fcbruar,
abends 8' ., Uhr,

Bcz. Adlershof «,id Umgegend. „GciiosscnschanS - Wiric-Haus".

Adlerslws. Helbiastr, IN. I, Vorlraii, S. GeschSstUch«. 3. Ber-

schiedciie->, — :,!a>l,deiii: c'>e,lii!tliei,cc- Beisain,nensei,i.

Bez, Rcinickcnt>ori-Wcft, Tcgcl „nd Umnencud. J„i eolal von

Horning isriiher Heinickc,, Tegel. Brmiowm, eil, i, Vcrbando-

anliclc,ienl,eilen, 2, VcrjeiiicdeiieS,

Bcz, Wcstcn-Schlincbcrg-Frtcvcilaii-Wilmcrsdorf. Gesellschasls-
l„n,s des Zveslenc-, ßiliöncberg, vauplsir, W,Sl (an dcr öisenacher

Slraßel. l, Bortraa des «oll, Aug, Penn über: „Erniics und

Hciierc- alls dcn,Nans,nn,»islierichlcn". 2, Beri>i,tersialiim>i

der Schüncbenier »anfinannSgerichlsbcinbcr, ,", ?ie «a»l

i>iaii»c->le>ick,i-?ivaliien, l, Vcilinndsangclegciidcileii, — Zjach-
dcin, t'iescllilies Beiia„ttnc„sei,, mit Tanz,

Bcz. Tvauda,,. Neslanrani Marzilger, BiSiiiarcksir, l!, 1, Borwtg.
iZ, e'ieschäsUichc-?, U, Bcrschicdenes,

Donnerstag, den 3. Februar, abeiids 8'/,^ Ilhr:

Bez, Viorden I t^> ^ ic » I h aIer Viertel, e> c s n n d I, r u „ ,i e „i,

Brauerei OSivald Berliner, Bruuncusir, il«, l, Vorlra,,,

c!. Diskussion, L, Geschäftliches, I, Verschiedenes, — Nach,

dem, viemüilichcS Beisammensein und Tanz, Gäste will

komme», — Jeden MiNwoch im Monat ffnnltionärsinung
dci Märtucr, OderHergcr Sir. il.

Bcz, Siurdc» II ,Schu„I, nuicr Vorstadt), Tchvichauler !ycsl°

säle, SäionKauscr 'Allee I2H, l, Vorlrag des «oll, 'leNllc nbcr,

,Bas der niodernc Haudiumivgeliilse wissen ,»„>;." 2. DiS^

lussiou. 3, GcschäsilicheS, -I, Bczi>lc-a„gclegcnl,cilcn und

Verschiedenes, - Nachher, GcmüliicheS Beisammensein, —

Achtung! Jcdcn it. Mittwoch im Monat, abends V Uhr.

.Zuiiktionärsigung in dcu Schöuhauser ffesisäleu,

Bez, Nvrdc» III (Weddin„>. „GeriuaniaSälc' Cliaussecsir, llv,

l. Vortrag des «oll grip Schmidt über, ,'Auf zu,,, Kainvi

fiir LisIe2l" 2. Geschästliches, !!. ^Verschiedenes, — Nach¬

denl, Gemütliches Bcisanuncnsci,,, ^onutag. deu t5, Fcbrnar,

morgcnS >/,,« Uhr, Ire<fcn sich die Kollegen znr Saiilhiise bei

Saciis, Zinnoivilier Slroße.

Bcz, Nord-Wcst. „Ar„li,iiu--° Hallen', «rcincr Siraße 70 ,t lgm

ArniininSblalN, l, Borlraa de-? «oll, .'Idols Müller iiber,

„Pelcr Noscgger." 2, GcschäsilicheS, L, Verschiedenes, —

Nachiier, Geselliges Veisam,ne„sei„,

Bez, Nord-Oft. Fcisl-, Fesisiiie, Neue wmigsir, 7, Z, Vorirag des

«oll, Bubiiv über, „«ansnianusgerichlSwable,,." 2, Geicha,,

iiches, ö, Vcnchicdencc-,— Nachher, Geselliges Beisniiiinenscin.
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«cz.

Lcz,

Bcz

Bcz

Bcz

«cz.

Bcz,

Osten. „Andreas ^eilkälc", Audrcassir, 21, I, Bortran dcr

Aerzliu Dr, ,vclo übcr, „Dic jZnngentuberkUlokk und dcrc,,

Bekämbsung," 2, Di^kumo», 3, Gcschäiiiichc-?, 4, Verschiedcncs,
— Nachdcr,' GeuiüNicheS Bcisauuueusei»,

Süd-West. Ziesiaurant Blücher VercinSliaus^ Blücheritr. «,,

Ecke Urbanslraße. Z, Vorlrag dcS ,S>crr„ Dr, Kchiltie, „Japan

uud scinc Kultur," 2 Diskussion, ll, ÄausulannSgcrichlc--

walilcn, — Nnchiier, Gemüiliche^ Beisamuieusc!,,,

Ncuköll». Paiiage^eiisälc, Bergsir, 1Sl/I^2, l, Vorlrag dcr

Kolleain Regina ffriedländer übcr, „Tic Entrechtung dcr

weiblichen Angestellten 'bei dcn KausmamlSgcrichtt-maiiicu,"

2, Diskussion, 3, Vcrbaud---aiigelegettlienc», l. Verschiedenes,
— Nachber, Geselliges Beisa„„„c„sein, Jeden 3, Mittwoch

im Monat „Fuuktionärsitzung" bci Buchhcislcr, Boddins», I,

«cz, Lichtcnbcrg-Boi-l,ngcn-:«»mmelsb„rl,. Restaurant Binuie.

Alt-Burhageu I, Vorlrag, 2, Geschästiichc-?, I. Ver¬

schiedene?, — Nachher: («eiuüiliches Beisammensein,

Bcz, CKarlottenburg. i.Voll-i-hauS", Rosiueuslraße 3, I, Vorlrag

dcS Kollegen OKlliofs, 2, Verbandsangelegenheiten, 3, Vcr

sciucdenes,' — ?!achdc,n gesell, Beisauinienscin mit Tanz, Gäste

willkommen!

Bcz, Stcgli»-l«roK-Lichtcrfcldc-La»kwi«. Reslanrcmt Albrechtoho,,

Sicglil!, Albrechisnaße I a, >, Vorirag, 2, Gcschästlichcc-,

3, Vcrjchiedencsi — Nachlier: Geuiüilichcs Beisammensein,

Karlshorst, Obcrschvncwcidc. <5öpcnick, ffricdrichshagcn.

Rcsiaurani Juuallaus, Eöpenick, Borgmauuslr,, Ecke ParjsiuS

siraße, 'chNeuc:- ^olal,) t, Wahl dcs BezirkSsiihrcrS, 2, Kaus-

mannSgerichtt-wabie», 3, Vcrschicdencc-.
Rciniikcndorf-Ost. :N!crie»v, Secsir. 3. I, Vortrag, 2, Vcr-

baiid-i-angelcgculieilc», 3, VcrscbicdeneS,

Trcptow - Banmschiilenwcg. lNcnes Lokal) Restaurant

„Zrcl'tower Klause", Trcpiow, Eiseuslr, 27/2S, Ecke Mofhoizslr,

1, Vortrag, 2, Vcrl'audcnngelcgenhcilcn, l!. Verschiedenes,

Bcz, Süden. „Märülcher Hoi", Admiralstrahc 18e, lNcues Lolnl,i

l, Vortrag dcc- Herr,, Will,, Schulz über: „Vcrfassungswcscn

und Vcrsassuugc-läml'sc," 2, Diskussion, ii, Vcrschicdcncs, —

Nachdem, Gemütliches Beisammensein und Tanz,

Bcz, Tempelhof-Maricndorf. Restaurant Hcnnig, Tcmprlhos,

Friedrich.Willieliu-Slraßc 122, I, Bortrag, 2, Verschiedenes,

3, Gesellige-- Veisainniensei,,,

Freitag, den «. Fcbrnar, abends llhr:

Pankow-Niederschönliausc». Restaurant „Türkisches Zelt",

Paulow, Breite Straße 14. i, GcschästlicheS, 2, Vortrag des

ttollcgcn Hermann Lcsscr übcr, „Dic Bedeutung dcr Kans-
ma„n--gerichtSwal,lcn," 3, Verschiedenes. — Nach der Sitzung,
Gemütliches Beisammensein mit Tniiz, ES wird noch be¬

sonders daraus Hingewiese,,, dasz dic >-igungcn jetzt am Frei¬

tag slanündcn,

Tiid - Ost. „Sicichenberger Hos". Rcichcnbcrgcr Straße. 147,

l, Bvrlrag dc-- Herr» Goldvc.ro,: „Altucllc Probleme in dcr

dcutschcn Arbeiterbewegung", 2, Diskussion, 3, Bezirks«,,ge-

legcnheileu und Verschiedenes, — Nachher, Gemütliches Bei¬

sammensein, Fuullionnrsitzuug am t8, Fcbruar bci Eichberg,

Nanninnlr, 67.

Zentrum. Vcreiuslokal bon Johann Boß, Klosicrslraßc 10l.

1, „Die KausmaunSgcrichtswahlen in Berlin 191 i." 2. Aus-

sbrache, 3, Veischiedcucc-,
Wciszensec. Reiiaurant Frcntz, Bcrlincr AUec 2SL, l, „Nnscrc

bcvorstelicnden Kausuiaun^gcrichlswableu." 2, Diskussion,

3, Verbaudsaugelegcnhcilcn,! -1, Verschiedenes, — Nachher,

Eciniitlichcs 'Beisaiiinicnscin,

Vvm Montag, dcn 2, Febrliar, bis Freitag, dcn 13, Fe¬

bruar, bleibt das OrtSburcan nn den Wochentagen zur Ver¬

richtung von Wühlarbeiten durchgängig bis 8 Ilhr abends

geöffnet. Kolleginnen nud Kollegen, die sich au dicscn

Arbeiten beteiligen wollcn, können sich täglich iin Orts¬

bureau melde». -

ZZrttttnslKntli'illl Tienstng, dcii 10. Februar, abcnds

VlUUNlMlIvllg. d!H Uür, Mitglicdcrvcrsainmlung im

„Fürftcnhof", ^tubcnftr. b. Tagesordnung: 1. Vor¬

trng: „Alkoholsrage und Arbeiterbewegung". Re¬

ferent: Rcdn.ktc.ur Brcuucr, 2. Unscre nächste

Gcncralvcrsnmmluug, cvcnt, Anträgc hicrzu. 3. Vcr-

>nndsangclcgcnhcitcu,

iisltpMNtii Montag, dcn 1«. Februar, abcnds ^SUHr.

^^kllillltz. im Admirnlsvnlast: Mitglicdcrvcrsammlliilg.
4. Vortrag dles Kollcgcn Paul Lauge-Berlin über:

Tie Stcllnngnnhme dcs Zcntralvcrbandcs der Haud-

lungsgchilfcn zu dcm Untcrnchmcrtum, dcn puliti

schcir Parteien und den gcgucrischcn Vcrbäiidcii

2, Pcrciilsnugclcgcuhcite».
— Mittwoch, dcn 4. Februar, abcnds '^0 Ilhr, im

Saale dcs „Volkshnnscs: Bunter Abend unier Mit

Wirkung dcr Altcn Gcidclschen Kapelle nnd des ve

liebten Mitgliedes dcr Vcrcinigtcn «tndtthcnter Theo

Plant. Eintriitsknrlen -lv Pf., an dcr Kassc 50 Pf
Dic Mitglicdcr wcrdcn um rcgcn Bcsuch gcbctcn.

— Tas Burcau befindet sich Drcsdencr Strasze 88 und

ist nur wochcnlags von 9 bis 1 Uhr und von nach¬

mittags -l bis nbcnds ^,8 Uhr geöffnet.

?!«»««>,<,» Die Generalversammlung unseres Bezirks findet
MlvvlU. ^ W^-z statt. Nähere Bekanntgabe in

nächster Nummer.

B e z ir k s v cr s animlun g cn finden statt:
Bez. Kötischenbroda. DouuerStag, den s. Februar, abends g Uhr,

im „Kulmbacher Hos", Köb'chenbr-oda, Bahnhosstr, 7, Tages¬
ordnung: l, Bcricht übcr die Tarifverhandlungcn mit dcm

5ionsu„luercin Koyschcnbroda, 2, BcraUing dcr Nebcrunhmc-

bcdinguugen, 3, Verdandsangclcgenhcilen, Tie Kollegen

Filiallciter wcrdeu gebeten, bcrcils 7>,'„ Uhr anwesend z» sein,

Bez, Plauenscher «rund. Dienstag, den I». Fcbruar, abends

ll Ilhr, in der „Rolen Schcinke" in Döhlcn, Tagesordnung:
1, Vortrng dcS Kollegen Seidci-DreSden übcr die „BollS-

fürsorgc", 2, Gewerkschaftliche Angclcgcnkicitcn, 3, Lcr-

schicdencs,
Bcz, Miigel». Mittwoch, dcn ll. Februar, abends g Uhr, im

Restaurant „Teutscher Krug", Mligeln. Bismarckstraße ZI,

Tagesordnung: 1, „Verfnssungssragen". Vortrag des Kollcgcn
Böhme-Dresden, 2, Gewcrlschastliche Angclegcnheiicn, 3, Bcr-

schicdcncs.

«fsspl^«^ Toiincrstag, den 5. Februar, im Volks-

Ussllvvt'. haus auf der Flingerstrasze. Mitglieder¬
versammlung. „Einst und jctzt ini Wirtschafts¬
leben": Redakteur O. Niebuhr-EIbcrfeld.

Abzahluugsbranche. Dicnstag, den S. Februar, im Worringer-
hos, Scktionsdcrsainmlliiig,

'

/it?^«« Mittwoch, dcil -t. Februar, Nersamillluug iu dcr

^klU. Oftvorstädtischcn Tnrnhallc. , Dic Einlnszknrtcn zll

nnscrcm, am 2?. Fcbruar iu dcr „Bockschäute" statt-

fiiidclldc» Wiiitcrvcrgnügen könilcii in dcr Ver¬

sammlung in Empsnng gcnommcn. ivcrdcn.

^»N'i« Mitglicdcrvcrsaiiiinlniig am Dicnstag, den

KU^IH. 17. Februa.r., abcnds 8X>"Uhr, im VolkshauS

lGesellschastssnal). Zcitzcr Strasze 3S. Tages¬

ordnung: l. «stcllunguahiue zur neunten General-

versamutluug in Hannover. Referent: Kollcgc

Krctschmcr. 2. Stellung von Anträgen hierzu.
8, Vcrschicdcncs.
Tns diesjäbrigc B a l l s e st wird am Sonn¬

abend, dcn Februar, im Etablissement „Jclsen-
kellcr" zu Plngwitz abgchaltcn. Hicrzn ladcu wir

nllc unscrc Mitglicdcr und Bckcmntcn höflichst cim

ö. Februar, abcnds

dcs Gclvcrt schaftsha uscs,

Pcstalozziftr. 10/12, Generalversammlung. Tages¬

ordnung: 1. Geschäfts.-.und Kassenbericht. ^.Neu¬

wahlen. 8. Anträgc.
Zll dieser Versammlung haben nur Mitglicdcr

Zutritt. Wir vittcu. dic Mitgliedsbücher anr Ein¬

gänge vorzuzeigen.
Samstag, dcn 1-4. Februar, abends 9 Uhr, in dcr

„Tonhalle": Maskenball. Tie Mitglieder wcrdcn

crsucht, sich die Eintrittskarten im Vorverknüs, zu

besorgen. An dcr Abcndkassc erhöhte Preise.

Sonntng, den LÄ. Februar, nachmittags 4 Uhr,
Ländliches Faschingsfcst im „Gasthof Volm" in

Plcmegg.
'

Donncrstag, dcn 12. Februar, im Vcr-

cinslokale „Guldcner Hahn", karncvalistische

Unterhaltung init Tanz.
''

NI««<k,«« Donncrstag, dcn

MllUM. 8^ llbr, im Saale

Nedaktionsschlusz für die nächste Nummer der-Hand-

lungsgehilfcn-Zcituiig: . .

12. Fcbrnar, morgens.

Zusendungen nn dic Redaktion sind zu adressieren: .

. Redaktion dcr „Handlungsgehilfen-Zeitung"
Berlin NW. 23,

Holsteiner Ufer IS.

Wenn von einem Buche
in wcnigcn , Jahren übcr, 160 000 Exemplare verkauft
werden und wenn Tausende glänzender Ancrkennungcn
scinc nuszclordcntliche Brauchbarkeit bestätigen, so muh

wohl etwas.dnran sci»! „OcflcrS Gcschästshalidbnch (Die
kaufmällnischc Praxis)" hat diescn hervorragenden Erfolg

auszuweisen. Das Buch enthält in klarer, leicht verständ¬

licher .Darstellung: Einfache, doppelte und amerikanische
Buchführung (einschl. Abschluß); Kaufmännisches Rechnen;

Knnfmänilischcn Briefwechsel sHandelskorrespondcnz);
Kontorarbcitcn (geschäftliche Formulare); Kaufmännischc
Propaganda (Retlamewesen); Geld-, Bank- und Börsen-

Wesen; .Wechsel- und «scheckknndc; Versicherungswesen;
Steuern nnd Zölle; Güterverkehr dcr Eisenbahn; Post-,

Tclcgrnphe»- und Fernsprechverkehr; Kaufmännische und

gewerbliche Rechtskliude; Gerichtswesen; Uebersichten und

Tabellen; Erklärung kaufmännischer Fremdwörter und Ab¬

kürzungen, Alphabetisches Sachregister. — Das 38-1 Seiten

starke, schön gcbuiidcnc Buch ivird franko geliefert gegen

Einsendung von 8,20 Mk. oder unter Rachnahme von

3,4« Mk. Richard Oefler, Vcrlag. B c r l l n L>V. 20. U.

lVierceäes öureau-lVw8cKlnen>Vertried
SXNi.II« »VIot2Ltlr>SLSS 22.

rsi'NSpk'. l.üt^o«: S2S3, SSS4.

HM

^ ick?

ösmeKIslsbelle VskHM»^^
pp.iVIK. 1,S0 GD I »F^L»

ttigs ösilsg unll öe«leli! «Mt genau sn.

»«- Kein« Vsr1li8!s. -«

Uersusß. ck. RuItipliKstoi- KeeKenlix.

Organ drs Zentraluerbllndes und der Großeinkaufs'

Gesellschaft deutscher Konsumvereine, Hamburg.
Die „Kousumgenossenschaftliche Rundschau" er¬

scheint wöchentlich 28 bis 4,0 Seiten stark und ist das

führende Fachblatt der deutschen Kpnsumgenossen-
schaftsbewegnng.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche. Der Preis
dcr Inserate beträgt 30 Pf. für die viergespaltene Petit«

zcile. Abonneincntsprcis durch die Post bezogen 1,SS Mk.

vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlngsgesellschaft deutscher Konsumvereine m. b. H.
Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Lin gutes <Zec>öcKtnis
Ist eine unbedingte Not»

wcndigkcit für Sie, wen»

Sic Anspruch darauf e»

heben, im Leben vor¬

wärts zu Kommen — sei
es geschäftlich oder ge»

sellschaftlich. Ein gutes

Sediichinis führt ghnen
in jeder Lage ?hre Vor»

teile Klar vor Augen, es

verleiht -Ihnen den Blick

fürs Praktische, es gibt
Ihnen Selbstvertrauen
und Sicherhett im <Sc>

brauch <Zhrcs Wissens, es

erweckt und vergrößert
Ähre anteiligen; und Ar.

bcttefahigkelt, Kurz ge¬

sagt, cs macht Sie zu dem

Menschen, dem Erfolg im

Leben beschienen ist. Ein

gutes Gedächtnis ist nun

Keineswegs angeboren.

N,I,UI,N,IIIINNI,II,,,IIIII,I,>I,II>>>I»»»I»»III»»III»»III»»IIIII>>I»»

Zeder, der nur den Wil»

lcn hat. sich ein gutes

Gedächtnis anzueignen,
Kann zu diesem Ziel ge»

lange», wenn er hierzu
unser vollständig neues

Werk „SedöchtniS'Aus.
biidung" benutzt. Das

Buch ist aus der Prarls

für diePraxisentstanden,
dadurch unterscheidet es

stch vorteilhaft von an»

deren Werken dieser Art.

Wenn Sie es gründlich
durchgearbeitet haben, so

wissen Sie, wie Sie lede

Sache anfange» müssen,
um sie zum Erfolge zu

führe». — Verlangen Sie

heute noch unsern aus¬

führlichen Sratlspro-
spekt S4S über „Ge.

diichtniS'Ausbildung".

V o «t

Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung (Profeffdr G. Langenscheidt), Berlin-Schöneberg.

finden im Laufe
der nächsten

Wochen statt.

Die Kolleginnen und Kollegen wollen in der nächsten Zeit unsere Mitteilungen an den Anschlagsäulen beachten. — Adressen

von wahlberechtigten Kollegen (25 Jahre alt) sind umgehend dem Verbandsbureau, Mllnzstraße 20, aufzugeben.
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