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Der Nervlmdstag.
Tic Tagung ist vorüber" ihre Teilnehmer sind

mit Bcfricdignng ^iber dcn glnttcn Verlauf dcr Vcr-

Handlungen nnd übcr dic mit dcn gastfreundlichen
hannovcrfchcn Kollegen gcmcinsam vcrlebten Stunden

an den Ort ihrcr beruflichen Tätigkeit znrückgckchrt.

Für Sonntng, dcn 17. Mai, hattcn dic Kollcgcn
in Hnnnovcr cincn sommers veranstaltet, zn dcm sich

anch fast nllc answärtigcn Delegierten eingcfnndcn

hattcn, mit Ausnahme einiger weniger, die crst nm

folgenden Morgen am Tognngsortc cintrcffcn koiiii-

tcn. Am Montag fand cinc Aussprache übcr dic

Anstellungsvcrhältnissc dcr bcsoldctcn Vcrbnnds-

bcnintcn stntt, wobci dic vom Vorstand und Ansschnß

gemachten Vorschläge nngcnoniincn wnrdcn.

Tic Vcrhnndlnngcn sclbst bcgnnncn T i c n s -

tag, dcn 1!). Mni, in Anwcscnhcit von 7<i Tclc-

gicrtcn! nnßcrdcni waren dic acht Vorstandsmitglic¬
dcr nnd zwci Vcrtrctcr dcs Vcrbnndsnnsschnsscs an¬

wesend. Als Gäste nnhmen tcil: Panl Umbrcit

für dic Gcncralkommissioii dcr Gcwcrkschaftcn

Tcntschlnnds-, Pnnl Müller für dic gewcrkschnft-

liche Orgnnisntion dcr Hnndclshilfsnrbcitcr; für dns

hnnnovcrschc Gewerkschaftskartell: Hnr ins. Tcr Vor¬

sitzende dcs Vcrbandcs dcr Bnreannngestclltcn, Knrl

Gicbcl, konntc crst'nach Bcginn dcr Vcrliciiidliin-

gcn crschcincn. Der Zcntrnlvcrcin dcr kanfmännischcn

Angcstclltcn Oesterreichs hnttc cin Begrüßungsschrei¬
ben gcschickt. Fcrncr lagen cinigc andcrc Bcgrüßnngs-

tclcgrnnunc vor, dnrnntcr' solche von dcn früheren
Vcrbandsvorsitzcnden Gustav Scgnitz lind Mnr

Joseph so h n.

In dns Biircail dcs Vcrbnndstngcs wnrdcil ge¬

wählt dic Kollcgcn U r b a n - Berlin, K ü hne - Hnn¬
novcr und M ü r r i g c r - München. Zur Prüfung
öcr Mandate wnrdc cinc bcsondcrc Kommission cin-

gcsctzt, bcstchcnd nns dcil Kollcgcn B crgcr - Gccstc-
inündc, C o h n - Berlin, I a h n - Nürnberg, Land¬

graf- Chcmnitz, Minkwitz - Leipzig, Schmidt-
Zwicknu und S ch r ö d e r - Hninbiirg. Sic cmpfnhl,
säintlichc .>.>,andntc nnzilcrkcnncii, Tcmcntsprcchcnd
erklärte dcr Vcrbnndstng dic Mandate nllcr Tclcgicr-
tcn für gültig. Um dcn Gcschäftsgmig nnch Ncöglich-
kcit zil fördern, wählte man cinc StntiltcA-

b c r a t il n g s - K o m in i s s i o n
,

die durch dic

Kollegen B ö h m c r - Dresden, B n b l i tz - Bcrlin,
Giittina n n - Hamburg, K i r s ch m nnn- Kölil nnd

Sta null-Kiel besetzt wurdc. Außerdem ncchincn
dnrnn teil für den Vorstand dic Kollegen Hirsch-
fcld und Wucher und für dcn Verbnudsniisschnß
Kollcgc Fische r. Diese Kommission hnttc dic Auf¬
gabe, diu vorliegenden Anträgc nnf Satzlingsäiidcrnn-
gcn zll prüfcn. Es sei hicr glcich porwcg bcmcrkt, dnß
dcr Vcrbandstag wesentliche Acndcrnngcn nicht bc¬

schlosscn hnt.

Nnch cincr Gencrnldisknssion über die vorlicgcn-
dcn Sntzlingsnndcrilngsanträgc, dic dcr Stntutcn-

berntungs-Kommission znr Richtschnur dicntc, hiclt

5?ollcgc^ U ck o - Bcrlin cin bcifnllig n>,fgcno»,»icncs
Ncferat übcr: „Die A r b e i ts I o s e n v c r s i ch c-

ruilg und d i c S t ? lIc irv c r in i t t c l li n g f ü r

Handlungsgcl, iIfc il". An dcr sich cinschlicßcn-
dcn Anssprnchc betciligtc sich nnch dcr Vcrtrctcr dcr

Gcncmlkommission dcr Gcwcrkschaftcn. Es wnrdc

folgende Entschlicßung einstimmig nngcnomnicn:

„Die neunte Generalversammlung dcs Zeutrcilver-
baudcs der Handlungsgehilfen wünscht cine reichsgesctzlichc
Arbeitsloscnfürsorge nach dem Gcntcr Shstcm, d. h. in

Gestalt bon Zuschüssen an diejenigen Gcwcrkschaftcn, d!c

ihrcn Mitglicdcrn Arbcitsloscuuuterstützung zahlcu. So-

laugc- das Ncich dicsc Lcistuugen nicht übcrnimmt, müsscu
cs Stnat und Gcmcindc tun. Es ist eine sittliche Pflicht
der ^cffentlichrcil, für dicjcnigcn Lohnempfänger zu

sorgcn, dic ohnc ihr Verschulden dnrch ivirtschnfiliche

Ursachen arbeitslos wcrden,

Tie Gcwcrkschaftcn dcr Angcstclltcn und Arbeiter

haben cs frciwillig übernommen, die Arbeitslosen und ihre

Familien zu unterstützen, Ihre Mittel sind jedoch nicht

ausreichend, als dnß sie dic den einzelnen treffenden

Schäden dcr Arbeitslosigkeit hinreichend lindern könnten.

Nachdem die Gewerkschaften dic Grnndlngc für die Arbeits¬

loscnfürsorge gebildet haben, iit cs zweckmäßig, auf dieser
unter Mithilfe dcs Reiches weitcrzubauen, ohne daß dabei

dic Gcwcrkschaftcn in ihrcr freien Sckbstvcrwnltnng beein¬

trächtigt werden.

Gleichzeitig erneuert die Genernlverfnminlung die

Forderung, daß für HnndlnngSgehilien und -gchiifinncn

öffentlich-rechtliche Stellenvermittlungen geichnffcn iverden,

die untcr paritätischer Verwaltung durch Prinzipale und

Angcstcllte für die Stellensuchenden kostenlos Wirten. Tic

gesetzliche Regelung dcs StellcnvcrmittlnngStvescns ist nicht

nnr cin dringendes Erfordernis, nm cs dcn Stclleiisnchen-

den zu ermöglichen, leicht und obne Gcldnufwanö cinc

nndcre Arvcitsgclcgcnheir zu findcn. Sic ist auch im

Jntcrcffc einer geordneten Arbeitsloscnfürsorge notwendig.

Tcr Widerspruch, dcn die kaufmännischen Stcllcnvermitt-

lungsvcrcine gegen die öffentlich-rechtlichen Stellenvermitt¬

lungen erheben, hat nicht in sachlichen Gründen scinc

llrsncbc, sondern erklärt fich lediglich aus Konkurrenz-

rücksichtcn. , Ihre Wünsche, die im Gegensatz -zu einer ge¬

sunden Sozialpolitik stehen, verdienen leine Be¬

rücksichtigung.

Dic Gcncrnlucriammlnng richtet an die gcsetzgcbcndcn

Körperschaften das Ersuchen, dem Vcrlnngcn der Ange¬

stellten auf Arbeitslosenfürsorge und paritätische Stcllcn-

bcrmittlnngcn baldigst nachznkommcn,"

Alsdnnn svrnch Kollcge L n n g c - Bcrlin übcr dic

H a n d l n n g s g c l, i l f c n und dic Verein-

licitlichung dcs A r b c i t s r c ch t c s , der bci

scincn Ansfübriingcn dic Znstinimniig dcr Vcrsnmm-

liingstcilncbmcr fnnd. Tic Stcllnngmchinc dcs Vcr¬

bandcs wurde in folgendcr cbcnfalls cinmütig angc-

nommcner Entschließung nicdcrgclcgt:
„Tie nennte Generalversammlung des Jcntrnlvcr-

bnndeZ dcr Handlnngsgehilfen tritt für die Vereinheitlichung
des ArbcitSrcchts ein. ES ist durch nichts begründet, daß
dic Rcchtsbczichungcn dcr AugcstcUtcn zum Geschäfts-

inhnbcr sich nnch den Betriebsarten richten, in dcncn sie

tätig sind. Insbesondere muß cS nls ein unhaltbarer Zu¬

stand gelten, daß dicjcnigcn Angcstclltcn, die kaufmännische

Tienstc leisten, rechtlich nicht gleichmäßig, sondern dnncich

verschieden bchandclt ivcrdcn. ob sie in einem gewerblichen,

hnndelsgctvcrvlicben oder sonstigen Betriebe beschäftigt sind,
Dic Generalversammlung fordert cin einheitliches

Arbeitsrecht für alle Angestellten, die kaufmännische Tieustc

leisten. Ta aber — wie durch zahlrciche Urteile der Kauf¬

mannsgerichte und ordcntlichcn Gcrichtc bctvicsen ivird —

sich infolgc dcr fortschrcitendcn Arbeitsteilung sich immer

öfter Streitigkeiten darüber ergeben, ob die jeweiligen

Diceiifklcistiirigcn nlS knnfmännische zu bcwcrtcn sind oder

nicht, muß eine Vcrcinhcitlichung dcs gefnmtcn Arbeits-

iechtes erfolgen, nm eine befriedigende Lösung zn gewähr¬

leisten. ES entspricht nnch dcr Gerechtigkeit, dnß andere

Berufsschichten nietn einem ungünstigeren Arbeitsrecht

unterstellt Ivcrdcn, als die Angestellten deS eigentlichen

HnndelSgcIv e r b e S,

Der hauptsächlichste Zweck, dcr mit dcr Vcrcinhcit¬

lichung hcrbcigcführt Ivcrdcn muß, ist dic dringend not-'

wendige sozialc Ansgcstaltuug dcS Arbcstsrcchts, dic den

Angestellten und Arbcitcrn nicht nur dic PcrsönlichkcitS-

rcchte, sondcrn nnch hinreichenden Schutz vor übermäßiger

Ausnntzuug ihrer Arbeitskraft bictct, Tic Geuernl-

bcrsammlung richsti nu nlle Berufskollegen dic^ Anf-

furderuug, in diesein Sinne für die Vereinheitlichung des

Nrbeitsrcchts zn wirken,"

Am M ittwo ch wnrdcn dic Vcrlmndlniigcn mit

dcr Erstattung dcs Poi stcindsbci ichts durch den Kollegen

Urban ivicdcr nusgcnomnien. wnrnus >!^Ileg,c

Wnchcr dcn .Unsscubcricht nnd, Tninn schlt'i: 'icii

dcr Bcricbt übcr dic Vcrdnuds',cil>cluisl durei, den

Kollcgcn L n n g c und dcr Vcrieln dcs Verdnndsnus

schnsfcs, wctebcn kollcgc Fischer crslntleie, Vci dein.

Gcsclinftsbcriäit wurden nuch die ^st.'üchculwiirü' iidcr

dic Konknrrcnchlnnict und übcr dic Zoiunnnsrulv

bcsvrochcu. />ur K n u I u r r c u ', l l n u s c l wurde

folgcudc Gutscülicßuug gcfnßt:
Tie nennte Generalversaimnlnng des ^^eniraloer-

bniidcs dcr Handlungsgehilfen innn in dein neuen

Konknrrcnzilansetgcsctz ciiieii begriistensiverien Foriicl,,.!! i

»icht erblicken: dns Gesetz bringt zwar dns Verven der

Konknrrcnzklauscl für Angestellte ins zu I.">.»> Mi. Jnlircs-

gchnlt, hebt aber einen bisber znin Setintn' aller chandlnii,,'?-

gebilfcn geltenden wichtigen Rcckusgrundiap am.

Für dic Ängeitelllen mit über l,'l,n ^u^i. ^akeesnrt'eins -

verdienst bnt das ncnc Gesetz die Konlur.cii:!!ai!sc!

unabsehbare Zeit legalisiert. Tie Pori'ckiri'l. daß sie >'."!-.-

einen solclien Angestellten nur verbindlich i.. ...nn

der Geschäftsinhaber verpflichtet, ihm ini Fane der Sicil..!--

losigkcit für die Dauer der Vereinbarn,ni dic H.'i!>'ie i .-

bisherigen Gchnlrs zn znblen, ivird in dc? Praris kciu

hinreichender Schuh scin. Tcr Augcirciüc !,iun in ece

Regel von der Hälfte scincs früheren, Gebalis nicht leben:

für ihn iit die Koninrrcnztlamcl n.lch ivic vor eine Er,

schwcrung des SiclleiNveciisels nnd iveiicrcn ,>orilolnmc!!?.

Tie Generalversammlung protestiert dagegen, dnß die

gesetzgebenden Körperschaften angcsickiiö dieies ,'cbr irng

würdigen Fortschrittes, den das liefen bring:, mgl.eich c:::e

ncnc Bedrückung und Fesselung dcr Handlnngsgcl'ü'ci:

beschlossen hnbcn, Jn der Vorschrift, daß der Geschäfts¬

inhaber das Rccht habcn soll — falls er nni die Vertrags

strafe verzichtet —, den Angestellten in, Falte der .chiividcr.

Handlung gegen dic Konkurrenzklausel ins Geinngnis zu

bringen, liegt ciii großcr sozialpolitischer Ri'ickfck,ri:l. Tcnn

Ivic dcr Handlungsgehilfe nicht zwangsweise dann ange¬

halten wcrden kann, cinc Stcllnng anzutreten nnd ans zu-

füllen, und ivie auch dcr Prinzipal dnrel, keinerlei staatliche

Machtmittel gcztvungcn lvird, einen Angestellten vertrags¬

gemäß wirklich zu beschäftigen, so wirkte nnch für dcn F.Al

dcr llebertretung der Kontiirrenztlansel nnr die verein¬

barte Vertragsstrafe oder Schadenersatz gefordert werd.'«.

Das neue Gcsctz siebt Haftstraien vor, es birgt demnach eine

Mißachtung und Verletzung der PcriönIicl'scitSrcckne der

Halldlilngsgehilfcn iii sicb.

Untcr dicscn llmständcn tnnn es mit den Interessen
und dcr Würde dcr Handlnngsgcbilfen nicht vereinbar sein,

dem Gesetz die echistimmnng z» geben,"

Ueber dic S o n n t n g s r n li c suraeti sich dcr

Vcrbcindstng ivic folgt nus:

„Dic Vcrbandinncien des Reichstages und die Beschlüsse

seiner Koinmission über den Sonittagsrnbcgeicvcmivuri
haben gezeigt, haß dic Reichstagsmehrbeii im Einverständ¬
nis mit den Geschäftsinhabern nicht geneigt ist. den

Wünsche'» der Handlungsgehilfen zu eniipreclien, olewoiii die

große Mehrheit der Käufer durchaus mit den Zielen der

HandlnngSgehilfcn in dieser Frage cinverstanden in.

Da die Vulksgcfnndheit und die Volkslrakr wichtiger
sind, nls die kleinlichen Geldinterefsen nnd Koninrrenz-

rücksichten dcr Gcschäftslcnte, darf der >>a,nvf gegen die

Sonntagsarbcit im Handelsgrivervc nicin ausgegeben,
Ivcrdcn, Nachdem sich Kernnsgenellt Kar. daß die Werbe¬

tätigkeit dcr Handlnngsgetnlfenverbände in den letzten

zivei Jahrzehnten nicht imstande gewesen ist. die gesell
gebenden Körperscheiftcn dazu zn drängen, die bnndels

gewerbliche Sonntagsruhc cinznfnhren, iniinen die 'einge-

stclltcn zu gcwerkschnftlicbcn Bcnchtinitteln greifen, nm sie

zu erreichen, Tie neunte Generalversammlung des

Zentralverbandes der Handlnngsgehilfen bedauert, daß die

andercu Gchilfcnberbände sich geweigert baden, zwecks Äch

schnffuiig der Toniilagsarbeit geineininin bei den Geschäfts¬

inhabern vorstellig zn iverden nnd diese nötigenfalls dnreK

Verweigerung der Sonntagsarbcit. durch Pcr>o»,i!>'pcrro
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oder durch Bohkoit zn zwinge». Tiese Verbünde, die ihre

Mitwirkung hierbei beringt haben, tragen die Verant¬

wortung dafür, .wenn die Sonntagsarbcit weiterhin einc

schlechte Gewolnibeit iin >daudeISgcivcrbc blcibi,"

An den (^cscbäftsbcricht knüpfte sieli eine ein-

gebende A u s i P r n cd e, Nnch Erlcdiguug der hierzu

vorlicgcndcu A n t r ä g e wnrdcii die S n tz » n g o -

ä n d c r u n g s a n t r ä g c dernteu, ivobci Kollege

G ,, t t tu a u u - Hamburg nauicns der Statutcu-

bcratungs-,Kom!nisiion berichtet, Schließlich waren

die Wnblcn zum Pcrbandsvorstand ui'd zu dein

bcvoritcbcndeu, l^cincrtschnitstougrcß vorzuuclilucu,

Die bislicrigcu besoldeten V o r st a u d s m i t g l i c -

der U r b au, T ö li u e l, -L n n g c nnd W u ch e r

tnurdc,! durck Zuruf ciustimiuig in ilire Aemter wieder¬

gewählt, Zu dein G c w c > t s ck a f t s t o u g r c ß

wurden delegiert die Vorsta,idsiuitgliedcr Urbau,

T ö b n c l . Hirickicld, Lauge nnd die Vcr-

baudsiagsoclcgicricu -v! a n dgraf - Elicuiiiitz, N a u

s ch e r - Miineden und W i t > i g - Leipzig.

Tamit waren die Aufgaben des VcrbandStagcs

am Tonncrstag um die Mirtagssinnoc. erledigt. Die

Vcrliandtnngcn würden mit einem drcimaligcn Hoch

nuf dns weitere Gedeinen dcs Zentralverbandes der

Hnndliittgsgcliiifcn gcschlosscn, Tcr größere Tcil dcr

VcrbnndstngStcitnclnucr bctciligtc sich nu cincm Aus-

slng unch Hildcsiicim, dic nndcrcn vcrabsckicdcteu sick,

um dic Heimreise sogleich einzutreten.

Die MnliclotittKllinlllg.
Wenn man dic Haiidlnngsgchilfcn nnch dcn

Fülucru ilircr großen Trgauiiatioucn bcnricilcu

diirftc, dnnn müßte cs nnsäglich trnnrig nni sic bcstcllt

scin. Vor wcnigcn Wochcn noch tricftcn dic vcrschicdc-

ncn Organe dcr Haiidlnngsgcliilsciivcrcinc von Ent-

rüstiiiig übcr die schmälilickc Haltung dcr biirgcrlichcn

Ncichsteigslnelirlicit in Sachen der Soniitagsrnbc, Und

wns crlcbcn ivir n,in?

Tcr /Zcntrntpcrbaud der Hnndliingsgchiifcn

glaucKc den Zcitvnntt gctoinlucn, die Angcstclltcii nns-

znfordcrn, cinmnl zn dcm Mittcl gcwcrkschaftlichcr

Sclbstlnlfc zn grcifcn und sich nnf diesem Wcgc dns

zu crringcn, wns itmcn Untcrncbmcr und Gcsctzgcbcr

icit Jahrzclmtcu vorcntlinltcu. Bci dcr Fordcrung dcr

Sonntngsrnbc licgt dic Situation für die Haudlungs-

gclülfcn dnrclians günstig. Tic wird von nllc n kauf-

luäuniichcn A.ngcstcOtcn, ob organisiert odcr nnorgani-

sicrt, gcicilt, Jn cincr Anzahl großcr Städte, wic

Frankfurt a, M, Biünchcn, Nürnbcrg, Tffeubach
a. :!,>,., Tenn,nnot ist dic Souutagsrutzc mit gcringcn
Ausnaimic» schon dnrchgcsülirt. Sclbst in inittlcrcn

nnd tlcincrcn Städtcn fordcrn Tanscnde von Gc-

schästsiuliabcru selbst die völligc Sonntagsrnhc, wic

erst kürzlich wicdcr cinc vom Magistrat in Branu-

schwcig unter dcu Gcichäftsiilbnbcrn vorgcnoinmcnc

Abstimuinng bcwicscn bat, Tic Mcbrzalil dcr Kons»-

incntcn unterstützt dcu Kamps dcr Handlungsgchilfcn
schon scit langciu, Eiuc größere Zatü von Tctail-

gcschästcn hält hcntc Sonntags schon obne gcsctzlichcn

Zwang gcschlosscn. In zablrcichcn'Kontorcn ist scit

Jahrcn mit dcm alten Schicudrian gcbrochcn, die An¬

gcstclltcn auch noch Sonntags zu bcscbäftigcn. Würdcn

dic Handlungsgchilfcn znsammcnstchcn und cinfach

dic Sonntagsarbcit verwcigcrn, so innßtc cs für sic

cin leichtes sein, rückständige Geschäftsinhaber zn

zwingcn, sich mit dcr Sonntagsrnhc abznfindcn. Trotz

nllcdciu haben cs dic Vorstände dcr vom Zcntralvcr¬

band dcr Haudlnugsgclnlfcn nnfgcsordcrtcn Angc-

slctltcnvcrbände fcrtiggcbrncht, dic Tcilnalmic an cincr

gcivcrkschastlichcn Aktion für dic Sonntagsrnhe abzu¬

lehnen,
" '

'

Tcr i'.ciitralpcrband licß cs nicht an Bcwiihnngcn

fchlcn, dcn vcrschiedcncn Vercincn dnrznlcgcn, wic

cin solchcs gctvcrkschastlichcs Vorgchcn ciugclcitct'wcr-
dcn köiiuc. Nachdem cr scinc crstc Ansfordernng an

dic Vciböndc gcrichtcr hattc, sctztc in dcr Prcssc cinc

wüste Heize gcgcn dic „sozialdcmokratischcn Zcntral-

vcrbändlcr" cin, dic so'naiv sind, zn glaubcn/daß cs

nicht genügt, in Eiitrüstnng zu machcn, daß cs vicl-

uicdr notwcndig sci, für dic crhoveiicn Fordcrnngcn

auch, zu kämpfen. Trotzdem cnthiclt sich dcr Zcntral¬
vcrband zunächst scdcr Abwchr. Jctzt, nachdem auch

dic A.ntwortcu ans cin.zwcitcs Rnndschreckeu gczcigt

batzcn, daß die bürgcrlichcn Gchilfcn füiircr die im

Interesse des Ansclicns dcr Handlnngsgchilfcn so

dringend uotwcndigc gcmcinsainc gcwcrkschaftlichc
Aktion nicht wollcn, jctzt ist cs an dcr Zeit, dcn Fcig-

lingcn und Tcmngogcn dic nötige Antwort zn gcbcn,

Bcsoudcrs idic Antisemiten und dic Herren vom

Vcrcin sür Handlnngskoinmi? von IM bnbcn in dcr

Hcrnbsctzung dcr von dcn srcigcwcrtschaftlich orgnni-

sicrtcn Handliiugsgcbilfcn Propagicrtcn Vorschläge znr

Turchsiidrung dcr Sountagsrulic das mcnschcumög-

liclistc gclcistct. Sic habcn dabci cincn Eifer cntwickclt,

dcu man bcsoudcrs bci den altcn hcrrcn vom Kom-

misvcrciu sonst nicht kcnnt, Ticsc Herren ncnncn dcn

Vorschlag dcs Zcntralvcrbandcs in cincr an dic Tngcs-

zcitnugcn verschickten Korrespondenz: „Ein fri-

p o l c s Svicl mit dcn I u t c r c s scn d c r

A.'n g c st c l l t c n." Ist cs nicht nbcr geradezu gc¬

cignct, dic Handlnngsgchilfcnbcwcgiing noch nm dcn

lctztcn eltcst itircs Anichcns zn bringcn, lucnn ihrc

Fiibrcr >voi,l bci jcdcr Gclcgcnhcit großc Wortc

machen, hinterher nbcr crklärcn, zwingcn wollcn

wir nbcr bcilcibc nicmnnd zur Bewilligung unscrcr

Fordcrungcn? So hicß cs in cincr dcntschnationalcn
Einsendung: „Abcr wir sneben unscrc Gcgncr lediglich

oon dcr inncrcn Bcrcchtiguug nnscrcr Wünsche sachlich

zn übcrzcngcn und müsscn dic Erzwingung dcrsclbcn
durch Gclvaltiunßrcgclu, wic Boykott uud Strcik, ganz

cntschicdcn ewlclmcn," Als wcnn dic Hcrrcn sclbst
im Ernste glauben, cs komuic uur darauf au, dic

Untcrucimicr „vou dcr ni.ii.crcn Bcrcchtiguug unscrcr

Wünsche sachlich zu übcrzcngcn"? Für solchc Kindcr

ballen ivir dic bürgcrlichcn Handlnngsgchilscnfübrcr
nnn doch nickt. Ticsc Herren wisscn gnnz gcnn», dnß

im wirtschastlichcn Kampfe nnr dic Macht ausschlag-

gcvcnd iit. Zic wisscn auch, wclchc Macht dic Hand-

liingsgcliiiscnvcrbäiidc dnrstcllcn könntcn, w c n n s i c

u u r w olItc n, Abcr dicsc mit Untcrnclmicrn

diirchsctztcu sogcnaniitcn Gchilfcnvcrbändc, die sich

auch nicht schcucu, Rcgicrnngsgcldcr zn schnorrcn, wo

cs nur geht, hnbcn gnr nicht dcn Willcn, cinc Macht

zu vcdcntcn. Ihr Kampf für die sozialpolitischcn
Forderungen dcr Haiidlnngsgcbiiscn ist ja nur eitel

^picgclscchtcrci.

Tcr Tcutschnntionalc Handtnngsgchilfcnvcrband
hat vor cinigcn Jahrcn cinc Statistik über dic wirt¬

schaftliche !eKigc scincr Mitgliedcr aiifgcnommcn, die

gczcigt hat, wic anßcrordcntlich ungünstig dic Lage

dcr Handluiigsgchilfcii ist. Vor dicscr Erheb,,ng hat

dicscr Vcrband scinc,i Mitglicdcrn erzählt: Wartct

mir, bis wir slatisiiichc Nntcrlagcn hnbcn, dann wcrdcn

wir dnrangchcn, cncrgischcr nnf cinc Bcrbcsscrung

ciircr Lagc hinz,,wirkcn. Als dic Statistik bccndct

war, dieß cs, jctzt' müssc crst uutcrsucht wcrdcu, auf

wclchcm Wcgc dcr Kampf aiifznnchincn sci. „Mag

das Zicl anch noch so scharf nmrisscn sciu! auch Zcp-

pctin erhob sich nicht eher in dic Luft, bcvor cr nicht

dic Gcsctzc dcs Fluges gcunn erforscht nud erkannt

hnttc", so hicß cs in cincr 1!>w von dcn Antisemiten

hcrnnsgcgcbcncn Schrift übcr dic Gchaltsfragc dcr

Handlnngsgcliilscn. Wir sind mittlcrwcilc vicr Jnhrc

wcitcrgckommcn, nnd jctzt hnbcn dic Hcrrcn cndlich

entdeckt, wns zn tun ist, um die Fordcrn,igcn dcr

Handluiigsgchilscn durchzusctzcn. Man braucht sciue

Gcgncr angeblich nur von dcr inncrcn Bcrccht,igung

scincr Wünsche' zn iibcrzcngen!

Tcr Kommisvcrcin nud dic üchrigcn Harmonie^
vcrbändc haben sich vor einiger Zcit zn ciner „So¬

zialen Ai'bcitsgcniciuichnft" ziisaiuiucngctcm, Ticse
ucuc Arbcitsgcmciuschaft sicbt il>rc Hauptai,fgabe
dariii, gcgcu dic von viclcu Haiidliiiigsgchilfcit gc-

fordcrtcu kouimuiialcu paritätischcn Stellcnnnchwcisc

aiiziikäiilpscn. Für dic Erbnltimg der Vercinsstcllen-

vcrmittcliingctt macht sic aueii folgciidcs gcltcnd: „Tie

Bcrciiisstcllciipcrmittcliingen habcn durch ihrc uu-

mittclbnrc Vcrdiudiing mit den Bcrufsangchörigcn . .

dic Möglichkeit, wcitgchcndcn Einflnß auf dic Gestal¬

tung dcr Arbcitsocdiiignngcn niiszuüben; dcnn . . .

Stcllungcn mit niedrigem Gchältcru, schlcchter Be¬

handlung, Konknrrenzklanscln, langen Arbcitszcitcn iind

sonstigcn nngünsligcn Arbcitsvcrhältnisscn wcrden nb-

gclchnt." llnscr.Zcntralvcrband nntcrbrcitctc in scincin

zwcitcn Nnndsckrcibcn dcn Vcrbändcn dcii Vorschlag,
übcr dcn 1, Jnli biiians kcinc Stcllcn mit Sonntngs-
arbcit mcbr zu vermitteln. Abcr auch dicicr Vorschlag
fand kciuc Gnadc vor dcu Augen dcr Führcr dicscr
Vcrbändc, dic mit Hilfe ihrer Stcllcnvcrmittcliingcn

nngcblich die Arbcitsvcrhültnissc dcr Handluiigs¬

gchilscn bcciiiflusscu ivollcu.

Auch dic bishcr nicht gcnanntcn bürgcrlichcn
Handluugsgchilfcnvcrbäiidc hnbcn nicht dcn Mut nnf-

gcbracht, fich sür dic gcplautc Aktion nnsz>,sprcchcn.

Wenn cs noch cincs Bcwciscs sür dic Unfähig-
kcit dcr bürgcrlichcn Gchilfcnführcr, dic Jntcrcsscn
dcr Handlniigsgcbilfcn zu vcrtrctcu, bcdiirft hätte,

da,iu ist cr jctzt crbrackt. Wir schätzcu abcr dic Hand-

Iniigsgchslfcn liölicr cin als dicsc Hcrrcn nud hoffcu,
daß dcrcu Vcrhaltcn in dcr Soniitagsrnhcfrngc dnzn

bcitragcn wird, dic Reihen dcs frcigcwcrlsiliastlichcn

Zcutialpcrbaudcs dcr Haudliiiigsgclülfcu zn slärkcn,
c>.

Eine KgülttlirenzKiallskl.
Vor cinigcr Zcit schon schilderten wir, in wie

cigcnartigcr Wcisc der Vercin dcr Tcntschcn Kaiiflcntc

dcn Kampf gcgc» dic ,^ont,,rrcnzklanfcl geführt hat.

JcR hat dcr Vcrcin dcr Tcntschcn Kanflcntc dcm

Allg Amerikas AlMerbeweMg.
Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten,

übt ans den Europäer eine starke Anziehungskraft aus.

Millionen sind l'inüvcrgcwandcrl, um das zu finden,
was ibncn bicr Antnr, gesellschaftliche oder politische Ver¬

hältnisse bersngtcn, Lebensglück, Frieden, Ivirischnfiliches
'eluskotinncn, Tic wenigsten haben gefunden, wns sic cr-

träumten, — die meisten, sind aber doch drüben geblieben
»nd haben sich eingelebt, belfen cin ncncs Volk mit ncncn

staatlichen, nnrischafilicbcn nnd technischen Methoden
schaffen, Fiir dns alternde Enropn wnr Amcritn nicht

bloß dnS Land der Freiheit und Temokrntic, es wnrde

nnch das Land des gigantischen Fndnstrialismus nnd des

rncksichtsloseslcn ^npitnlismns. «eine Mnschinerie und

Arbeitsteilung, scine Trusts nnd Arbejiskontrollsysieine
wurden Gcgenstnud der Bewunderung niid des eifrigsten
Studiums des enropäischcn Ilnternchmernnchwnchscs und

eiue umsnngreiche Am,erikn-Litcrntnr bchnndelt diese Sei¬

ten dcs Lebens jenseits des Ozeans in der nnsgiebigstcn
Wcisc.

Nur Amerikas Arbeiterbeweguiig ist sciihcr siicfiiiüttcr-

lich behandelt ivordcu, dcnn fiir diese hatten die meisten

Amcrikaschreioer kein Fnieresse, Tnß der riesenhaft ent¬

wickelte Fndnstrialismns niich seine Kehrseite, dic ^lrbcitcr-

organisniion, nufwcist, wurde beiläufig crwähut. Tie

wcnigcn, die für dicse Bewegung ctwns mehr Fnieresse

zcigcn wollten, wußten zu berichten, daß der Arbeiter dn

drüben gnnz anders sei als in Europa, besonders in

Tcutschlnud. Ter amerikanische Arbcilcr suche vorwärts

zii kommen, cr nrbcite viel mehr, um viel zii verdienen,

ein Häuschen zn erwerben uud scine kindcr siudicrcn zn

lassen, -Er habe leinen Sinn fiir sozialdemokratische Ideen,
wedwlb die Sozialdemokratie ,

driiben keine. Rolle spiele,,

könne. Solche schiefen Tnrnelluiigcii fanden um so mehr

Glnnbcn, als dic sozialistische Prcssc nicht scllcn fchnrfc
Angriffe 'nuf die amerikanischen Gewerkschaften und ihre

Führer enthielt, denen die Schuld nu nllc» möglichen Mijz-
helligkeite» dcr Pnrteibeivegnng Angeschoben ivlirdc,

Wcnn der deutsche 'Ael«iter dann aber wieder Ins, daß
inst zivei Millionen Arbeiter der Vereinigte',! Staaten einem

einzigen großen Arbeitcrbund nugchörtcn, dnß es dort

möglich ivnr, dic Arbcitcr ciucs GcbictcS von dcr Größc
Europas nnd.von dcr Bebölterungszabl Tcutfchlands nnd

^rnnkrcichs, init mchr nls M sprachen und mehr nls

einem Tntzcnd Religionen und Konfessionen, in ciner Ein-

Hcitsurnanisntio» ohne erhebliche Zersplitterung zusnmmcn-
zninsscii, daß dicsc Arbcitcrorgauisalioncn in zahlreichen
Berufen trotz dcs stnrten Luhndrncis dcr Eiiigcivandcrten
höbe Löhne und die nchtnündige Arbeitszeit durchgeführt
hnbcn, nnd daß dcr Achtstnndcntag sogar von dcr Bnndcs-

gesetzgevung uud zahlrciche» Buudesftaate» auerkanut iii,
— Iveilii cr von Ricsciikätiipfc» mit :'Nord und Totschlag,
von drntonischcr .''ilafsenjiiitiz, Streitvervvtcn iind Boykott-
cinbnllsbcfehlcn borte, dnnn ivolltc- dies sich wenig zu¬

sammenreimen mit denn Bilde, das er sich uach dcn vbigcn
Tnrücttungcu von Amerikas Arbeiteichewegiiug, machte.

Allmählich tratdie ameciranischc Gcwcrrschafts-
bcivegung deutlicher iii dcn Gesichtskreis der Bruder»

orgnnisation dcr nltcn Welt, nls sie sich unch ciner

Enropareise ihrcs Führers Gompers 1bl>!> deiii, inter-

nntionalcn Geweitschaftssckrctnriat anschloß und ihrc

Isolierung auch dadurch aufgab, daß sie nns. eine freiere
Gcslnltnng des llebertrittsverlehrs 'hiiNuirlic,

"

lind im

iKihrc l!Il2 kam dann cinc drcimonatigc Rcisctonr dcs

intcrnationalci! Sckrctärs dcr gewerkschaftlichen Lnndes-

zcntrnlcii nnd Vvrsitzcndcit dcr Gcncralwmmission der

Gewerkschaften Teurfchlands zustande, der -die .Ver¬

einigten Staaten von" der Lfl, bis zgr Wcittiisle dnrch.

reiste uud dabei das dortige Orga,,isalio,!slebe»' der ge-

Iverkschaftlichen nnd politischcn- Arbciterbcwegntig sliidiertc.
Tcr Hanptzweck der !<!eise Legieiis ivnr freilich ein audcrcr:
er galt dcr Änsführung zwcicr Vortrngötourcu,,, die cr für
dcn amcriknuischcu Arbcitcrbund und für die sozinlifiische
Pnrtei übernommen hntte, Tie gewerkschnftliche Toiie

führte ihn von Ost nach West, die politische zurück nnch dcr

ntlnniischcn 5>üstc, Eine Trennung Ivnrde notwendig, dn

ein gutes Verhältnis zwischen Partei uud Gcwcrkschaftcn
nur in den wcnigstcn Ortcn bcflcht. Taß dicse Jagdc»,
von Bahnhof zu Hotcl und Versnmmlnng, dnzwischcu oft

lnnge EiscnbnlnifaKrtcn vo,i mehrtägiger Tnuer, nicht vicl

Zeit zn cingchcndcn Studien- lasscn, ist lcieht zn crkcuucn.

Tscser :,,V'bcnzwcck dcr Reife wärc unmöglich geworden,
hätte die Generalkoininission Legien nicht cincn sprnch-
tnndigen Sekretär in der Person dcs Gcnosscn. A, Bnn-

mciiter iuitgegevcn nnd iväre nicht fiir jede besuchte Stadt

ciue Zcitc'intciluug getroffen wordc», die sich im, großen
und gnnzcn vewährtc. Eine von Versammluiigc» weuigcr

abhängige ^chdicnreisc wäre sicherlich ergiebiger geworden,
Uin so dnntbnrer iii es nnzncrkcnnc», dnß voii dieser
'.liiicrikafahrt cine folche Fülle von Kciintuissc», Er¬

fahrungen und Materialien heimgebracht wurde. .. .

, Legien bat die Ergebnisse seiner Reise soeben in

einem im Verlage der Gcneralkouimijsiou der Gcivcrl-

schnficn TcntschlnndS crschicncnc» Buche i„Ans Amerikas

Arbeiterbewegung". 2tN S..' t.7S Mk„ geb. L Mk.)
veröffentlicht, Der Stoff ist in drei Hauvtabschnittc ein¬

gekeilt,, wovon dcr erstere die Reiseertebmffe, der .zweite
das Versam'inlnngswcscii. und dcr dritte dns Orgnui-
sationsweseii schildert. Ter Rciscteil ist sicherlich dcr nu-

sprccheuccrc Tcil, der das Interesse des Lesers am

meisten segeln wird. Er umfaßt nahezu dic Hälfte des

Buches, enthält - aber uicht lediglich Gesehenes und Per-

'sönliches, so lehrreich dies Legien nnch z» »schilderi'i' weis;,

^schidecu nuch vieles übcr dic gewerkschaftliche' uud
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Ruhineskranz, dcn cr sich in dicscm Kampfe erworbeil

hat, cin ncncs Blatt hinzngcfügt. Er entblödet sich

nicht, Stcllcn niit Kontnrrcnzklanscln zn vcrmittcln,

So chnrdc cincnl Kollcgcn H, dnrch dic Bcrlincr Zcn-

tralc dcs Bcrcins dcr Tcntschcn Kanflcntc cinc

Stcllnng dci dcr Firma W, Fnchs in Rawitsch nach-

gcwicscn, dcrcn Inhaber Mitglicd dcö

Vcrcins dcr Tcntschcn Kanflcntc ist.

Vor feincni Engagcincnt mußte dcr Kcollcge abcr fol¬

gcndcn Vcrtrag uiiterzeichncu:

-Ich trctc nm 1. April Ivtl bci bcr Firmn Wi. Fnchö

als, Verkäufer nnd Tetoratcur cin und crklärc mich bcrcit,

allen Vorschriften dcr Geschäftsleituug, auch ivcun sie cine

Aenderung meines cigcncn Wirkungskreises.betreffen, nach¬

zukommen.
e Gchnlt.

Mciu Gchalt beträgt l3n.«U Mk. (in Worten: Ein-

hundertfünfunddrcißig Mark).

Kündigung.

Tic Küudigung ist für bcidc Tcilc cinc uionntlichc.

-^Ich^vcrpflichte mich:

Vcbcr alle Geschäftsangclcgenheiten jedem Dritten

gegenüber strengste Verschwiegenheit zu wahren.

Auf Anordnung dcr Geschäftsleituug, sowcit gesetzlich

zulässig, auch nach Gcschäftsschlus; odcr an Sonn- und

Fcicrtagcn für dic Firma tätig zn fcin, ohne irgendwelche

Mchrfordermigen zu stcllcn.

'Auf Anordnung dcr Geschäftslcitung im Erkrankungs-

scillc mich dcm mir von dcr Firma angewiesenen Arzte

zwccks Untersuchung zur Verfügung zu stellen, dessen Ent¬

scheidung für mich bindend ist.

Ich verpflichte mich, von keiner dcr mit der Firma

Fuchs in Vcrbindung stehendeil Firmen odcr dcrcn Ver-

trctcrn Zuwendungen irgendwelcher Art entgegenzunehmen,

widrigenfalls dic Firma W. Fuchs berechtigt ist, mich so¬

fort zu entlassen. Ich verpflichte mich, während eines

Jahres nach meinem Austritt aus dcm Hause der Firma

W. F. weder cin anderes Geschäft gleicher Wareugattung im

Umkreise von Rawitsch zu gründen nuch in ein solches, wenn

auch nur zur Aushilfe, einzutreten oder dieses mit Ra:

und Tat zu unterstützen, widrigenfalls ich cine sofort ohne

jeden Einwand odcr Schndcnsnachwcis an dic Firma F.

zu zahlende Vertragsstrafe von lMO Mk. (in Worten:

Tausend Mark) verwirkt habe. Eine ebenfalls fofort ohne

jcdcn Einwand oder Schndensnachweis an die Firma Fnchs

zu zahlende Vertragsstrafe von 30g Mk. (in Worten:

Dreihundert Mark) tritt in Kraft, wenn ich meine Stellung

nicht zur vereinbarten Zeit antrete odcr sie vertragswidrig

verlasse.

Ich erkenne dcr Firma F. daZ Nccht auf Verbot der

dcr Abmachung zuwidcrlauscndcn Tätigkeit zu.

Jn dcr Bestätigung nicht angeführte Abmachungen sind

ungültig.

Eine Schande ist cs, daß man cincm Handlnngs-

gchilscn cincn solchen Vertrag mifzwingt: noch schlim¬

mer ist, daß der Vcrcin dcr Teutschen Kanflcntc solche

Prinzipalc in scincn Ncihen hat nnd ihnen dnrch scinc

Stcllciwcrmittclung noch Angestellte zutreibt. Nach

außen hin den „Radikalen" markieren/den „nncnt-

wcgtcn", „nimmcrniüdcn" Kämpfer fiir Freiheit nnd

Recht, und dann die Handlnngsgchilfen so zn hinter¬

gehen! - -I, ^V.

Nie schützen wir uns vor Schwindsucht?
Von Tr. Bliimel, Halle n, S., Spczinlarzt für

Lnngcnkrankbcitcn,

Tic Tuberkulose, dcr Lnngc ist cinc übertragbare
Krankheit, die in ihrem Verlauf zur Schwindsucht

führt, Sie steckt bom Mcnschcn zum Mcnschcn an.

Gcgcnübcr dicscr Gcsnhr kommcn andere Austcckuugs-

gucllcu, Ivic Milch, Buttcr uiw. — es sci dcnn für

jüngcrc Kindcr — vicl wcnigcr in Betracht. Tie

Tubcrkulosc ist aber auch einc Krankheit, dic sich ver¬

meiden: läßt. Wcuu wir trotz ciucs Rückgangs dcr

Tnbcrkiiloscstcrblichkcit von 50 Proz. doch noch sovicl

Mcnschcn an Tubcrknlosc crkrankcn und sterbcu schern,

so liegt das zum großen Teil daran, daß die Ratschläge

sür cinc Verhütung dcr Krankheit zn wcnig bcnchtct

werden:.

Wie schlitzt sich dcr Gemude vor Tubcrknlosc, der

nicht iii dcr unmittelbaren Nähe oder iin eigenen Hansc
cine Aiisteckuugsqucllc hat? Tie kürzeste Antwort ist:

Turch Hebung dcr Widerstandsfähigkeit scincs Kör¬

pers und Gcistcs und durch Vermeidung bon.allein,

was dein zuwider läuft. Tahin gehört:

1. Einc gesunde Wohnung. Sie mnß trocken,

sonnig und groß gcnug sciu. Kleine, enge, seuchtc.-und

lichtlose Räume bedingen cine vcrmchrtc Krankhcits-

bcrcitschaft. Wer tagsüber sich in scincn Wohnränmen

wenig aufhält, wählc das bcste uud größtc Zimmer als

Schlafzimmer.

2. Sauberkeit. Tic Zimmer sollcn wucht auf¬

gewischt und gut abgestäubt wcrdcu. Reinigung dcs

Körpers, Reinhaltung der Kleidungsstücke, gcnügcnd

bäusigcr Wcchscl dcr Wäsche, Mundpflege durch Be¬

nutzung dcr Zahnbürste und saubere Eh- und Trink-

gcschirrc sind von großer Wichtigkeit. Zur Saubcrkcit

gehört auch cin fleißiges Lüften der Zimmer. Ei„-

gcschlosscnc verbrauchte Luft begünstigt die Entwicke¬

lung von Krankheiten, vermindert dcn Appetit usw.

Sanbcrc Bctten sind nötig, ivcnn irgcnd möglich sür

jeden ciii eigenes.

3. Zweckmäßige Ernährung. Bicr niid Wcin sind

keine Nahrungs-, sondern Genußiuittcl. Als Nah¬

rungsmittel in größerer Mcngc gcnossen, wirkcn sic

sogar schädlich. Ibr Prcis steht iii keinem Verhältnis
zu ihrcm Nährwert. Wer also niit scincn Einnahmen

hansbttltcn mnß, legc kcin Geld sür Alkoholiker an.

Milch und Kakao sind wcicnilich nützlichere Gctränkc.

Sie diencn glcickizcitig der Sättigung und Ernährung.
Wem Gemüsc iii mauchcn Iabrcszcitcn zn tcncr wird,
dcr crinncrc ncb. daß Rcis, gelbe und griinc Erbsen,

Linsen uiid weiße Bohnen ciucu außerordentlich hohen

Nährwcrt habcn im Verhältnis zu dem dafür bezahlten

Preis. Flcisch ist cin scbr tcnrcs Nahriingsmittcl,
Wo gespart ivcrdcn muß, in sein Verbrauch auch ohne

Schadcn cinzuschränkcn. Kciw ist cin billiger Flcisch-

crsatz, ebcnsu Fische. Kartoncln sind cin billiges Nah¬

rungsmittel, ebenso Graupen, Gries, Mais, Makknroui

uud Nudclu. Bcsoudcrs wertvoll ist das Brot, jeden¬

falls vicl zwcckmäßigcr als dic sovicl von Lcntcn mit

gcsiindcn Verdannngsorgaiwil an scincr Stcllc gc-

uosscncn Nährpräparate, wic sic auch hcißcn inögcn,

als Sanatogen, Bioson, Biomalz u. n. Tcr für solchc

Mittcl gezahlte' Prcis cntspricht nicht ihrcm Wcrt sür

die Ernährnng sonst Gcsnndcr, während sie natürlich

vci Kranken mich ärztlicher Verordnung scholl auneze'gt

sciu können

l. Rnbc „nd Arbeit, Wcr iagsüber anaei:ren.'t

arbeitet, braucht nachts icinc « stunden Zcki!a>: «!>-.-

dcr brauchen cntwn'chcnd'nrehr. Äns.vdchi'.jcr Wir: -

Hausbesuch, Zcchgclagc, Tanzereien verkürzen die nc.-

ivcudigc Ruhezeit uud schivächen den Körrer wie F-d >r

uuiolidc ^cbcnsivnndcl. Aneb das übermäßige Rauch n

gchört hierher. Gesunde Arbeiisrauuie und cin rnbigcs
Arbcitcu crhnltcu dic Freude au der 'Arbei: und die

Kraft, Ein immer weiterer Ausbau der ..ic'etzlichen
Vorichriitcn uach dicicr Richtung ist ja zu erwmteu,

Leute, dcrcii l'Zciuudbcil durcb Zchädign»ge» iu diew,»

odcr jenem Bcruf gesäbrdct iii, 'ollen ilm rcck'iz.'ili'.l
lvccbsclu.

5, Abbärtulig. Tmmmer in ',u t'erslel'en: Ab,

Waschung dcs Körpers mit fallen, Wa'ier. Lniibäder

im Zimmcr odcr im Frcicn, Waiierbader in Sebini:»,!!

hallen odcr iu Flüssen. Gewöbmmg au vnii iusch'.

sovicl ZtiibcuhockciiÜ, Ausgcdclilitcr 'Luiigeui,,/, liur

Fußivaudcruugcu aii Souu- uud Feiertagen, dein,

Turucii, Rudcru, Scklittichublaufeu ulid nuderen iee,

pcrlichcn Uebuiigcn, Sckilafcn in küblcn Räumen, bei

geöffneten Fenstern erhöht dic Widersland^'äl'igteit
dcs Körpers,

l>, Gcsuudc Klciduug. Sie soll »icht zu diebi und

uicht zu reichlich sei». Ei» Uutcrhemd »ud ci» Uutcr,

bciutlcid gciiiigc»: für dic Franc» in eiu Uulerioel.

wcuu das Bciutleid ivarlii hält, ausreichend. Matinee

sollcn kcinen Gürtel, Frauen kein Korsett trage,i und

natürlich auch kciuc Nockbäudcr. Allc Kleiduua-Kiiüle

sollcn von dcn Schultern bcrniitcr cntwcdcr aii Trii-

gcrn, dic sich auf dcm Rücke» kreuze», oder nu t!»te>-

leibchc» gctragc» werde»,

Tie augegebcueu Maßuabme» zur Erbalium, dev

Widcrstandsfäliigkcit dcs Körpers gcllc» in be>on.

dcrcm Maßc iiir dic >!indcr. Für sie in S,,»t erteil,

sind hcllc, wcitc Wuburäumc, l'icuuß der -^»K. w'ch-

mäßige Ernährung cin Hauplerforderuis. Fß nie

eigcuc Wohiiiiug c»g, sind bci bescheidene,! Veil'Ti-

nisscn für Säuglingc >!rippcn. für größere >!°»d.e die

Bcwahranstaltcn tagsübcr „ud nachts Schlaipavil
lons in Auiviiich zu liclmic», l'iefäbrde'.e und

schwächliche Kinder erreichen durch Kuren nii der Neri>

uud Tsticc, i>: Solbädcru uud Ferieuioloiiie,! cinc

Fesiignng ihrcr Gcsiindbcil,

Wie schiint sich dch lliiigebiiug, vor alleul der A,:-

gchörigc voii Tchivindsiiebtigeu vor Auslcctuug?

Tic Antwort lautet: am schlechteste» dadurch, daß

sic den Krautern slichcu nnd mcidcii ivic ciue» A»-:-

sätzigc», Arbcitskollcgc». dic c,ucu L'migciitraiikeii
aus Aiigsl vor Austeckuiig aus sciucr Sielimig dräiia-e»,

tun bittcr unrecht. Tciiii der Kampf gegen die Tuber¬

kulose darf niemals zu einem Kampf gege» die Tuber¬

kulösen ausarten. Ter Schutz vor Austeetuim mir

Tiiberkiilosc in übernll dort nickt schwierig, wo d >

Kranke sauber ist und die äußere» Umstände aiinn:,:

siiid. Bedrängt man die Krauten, erreicht mm: mir.

dnß sie die Kraukbeitserichciuuiigeu uuteidriieteu, ibre

Tuberkulose verbergen, mW so deu Geiuude» eiue Ge

fahr wcrdcu, Wcr sich vor der Beuuvuug der Fvun-

flnschc ciitiebi, erreicht nnr. daß der Kranl'e iu icin

Tascheiitiich oder ans de» Bodeu svuell.

Was ist deiiii au der Tubertulwe auiieckeud? Tie

mit dem Hustcnstoß vcripritzteu bazilleubaltigeil

politischc Arbcitcrbewcgnng und ihre Beziehungen zncin-
nnder. Tic :biißstände dcö Arbeiterwohnnngöwcsens, das

Fehlen jcglichen z'lrbciterschntzeS im EisenkonstruktiouSvan,
die rücksichtslose Vcriuüsinug von Menschenleben im Eisen¬
bahnverkehr, aber auch die Kämpfe uud Erfolge der Ar¬

beiterbewegung habcn manche prächtige Darstellung in Wort

uiid Bild erfahren.

Für den gewerkschaftlich nnd politisch organisicrtcn
Arbcitcr ist nbcr dcr Hauptiubalt des Buches iil dcr

Schilderung der nincrikanischcn Arbeiterbewegung zu

suchen, Sie ivird eingeleitet mit einer Darstelliiug des

Bersnmmlnngsivescns, das freilich rccht wenig unserem

Begriff vou „amcriknuisch" cntspricht, soweit sich dcrsclbe
mit geschäftsmäßiger Nüchternheit deckt, DnS letztere
trifft höchstens nuf die rasch improvisierten Strnßcn-
vcrsammlu»gen zu, bci dcucu cin Rcdncr scinc „Kistc"

an irgcndeiuer Straßcuccke aufstellt uud nun so lange
redet, bis ihm einige zuhörcn, Jn den in gcschlosscncn
Räumen tagenden iVolksveisnininlungeu geht'S chrogramm-
mäßiger zu, als ivir cö hier gewöhnt sind. Blechorchesler,
Gesangvereine leiten, dic Vcrsammliliig ciu, cin Tnvcud

zugkräftiger Redner trete» als einzelne Nuiumeru auf.

In bürgerliche» Vcrsammlnilgeil iverdcu auch Solisten
und Akrobaten, Borerkämpfer und dergleichen, als nb

ivechselnngSreiche Pieceil eingeschobcn, Diskussionen mit

sachlicher AuSeinandersetznng gibt es selten; man liebt es

»icht, dic Meinung anderer auzugreifen. Häufig gestatten
sich-glich Baiitetts zll Bcrsammluugc» nuS. Eiu Alisschank
vou Getränke» in Versnmmlnngcn isi nicht üblich. So

„siimmnngöuoll" es iu öffciitlichcn Vcrsnmmtungcu her¬

zugehen pflegt, so zeremoniell verlaufen die Mn'tgliedcr-
versaiumliiugcn dcr Gcwerüschaftcn, :bca>, glaubt sich in

eine Freimaurerloge oder iu eiucu mittclaltcrliche» Gc-

hciiiihüüd Versetzt, so peinlich ist jcdc Handlung, jcde lluter-

lassiiiig nnd jedes Wort geregelt. -Ohne Mitglicdsbuch
und gckcimcs Paßwort erhält niemand Zutritt, niid den

Mitgliedern wird nichi seilen ein Eid, wenigstens aber etn

feierliches Gelöbnis abgenommen, für dic Prinzipien dcr

Union cinzutrctcn.

Daran schlicht sich cine cingchende Darlegnng des

amerikanischen Gen'crkschaftSwesenS an, die sich auf die

vergleichende Bc-tractitnng von fiinf Gewerkschnfisvcrvänden
,:hgnrrciiarbciicr. «iifer. Bausehrcincr uiid Ziinmcrer,
Braucreinrbeiter und .Uuudeuschueider). a>,f die American

reclerntiun c>k tnbor ,dcn amcrikanischeu Arbeiterbilnd>,
die KniiZit» c>k l^nbar iRitte.r der Arbeit', und die IiicinAtrinl

^Vorl-cers cn ilici »'«rlcl, deii siniditnlislischcn Aiidnsirie-
nrbcitcrbuud, erstreckt. 'A>: dem Wortlaut dcr Plattformen
i'PrinzipicncrklZruugcn'i iveist Legien nach, daß die amcri-

kanische» Gcwerkschnftell zwar i» ihren Tendenzen nicht

übereiiiilimcu, da der Arbeiterb»iid es jeder angeschlossene»
Gewerkschaft überläßt, übcr die gcwcrtschnftlichen Grnnd-

sätzc, hinnns sich völlig frci zu ciitscheide», daß mau dicsc,i
Gewerkschaften, nber iiicht den Vorwiirf cincr „rcnkiionärcn

Masse" inacheii taun, Tagegen weist Legien nns bedenk¬

liche Treibcrci-e» der kaikoiische» Kirche iu »reise» der dem

Arbciterbnnde nngebörendcn Gewerkschaften hin, dic sich

sognr bcrcitS ziir Glüiidung einer Aktioiisgcmcinschafl.
ciner „iVlilitin ok Clirist", verdichtet hnbcu niid zweifellos
zn erniien Ausciuandersctznngcn und zu christlichcu ','lb-

splittcrnngcn führcu müfscu,
Tie große räumliche Al>sbreitung zivingt die Gewcrl-

schaftcu, in nmfaiigrcichen Stntnten die iliechte dcr Mit¬

glicder bis in die, klcinsten Einzelheiten zn regeln, die

Zentrnlleitnng iErckntivc) nnf ivcit voncinandcr cntfcrntc
Trte zn verteilen und denn Präsidenten weitgehendste Voll-

mnchtcn zn gcbcn, Tie verantivorilichen Beamten werden

alle in demokratischer Wahl z» iorem Amt beriifen; sie

müsscn cinc Kaution stellen, haben aber das Reckn, nllcs

Bnrcanpcrsonal nnznstellen, das ini, nie ans Müchieder

kreisen entnommen wird. Bci der '.'in'nobmc von. M::-

gliedern wir? mil großer Vorncku und Umständlichkeit ver¬

fahre»: cs werden uur atiib ini i>!e-eerve niiiae Berioueu

zugelassen. Tie Feslset.niiig von Einiritisgeid-een in in der

Regel den lokalen tlnions iiderlnssen: die Neigung, die

Mitgliederlisten zu schließen oder Zuwandernde dnrch bol'c

Eintrittsgelder avznschrccken, iii it! manchen Gcwcrlsck'.nlc::

»och recht zäh, obivobl der Arbeilervnnd nnd die Zenten,-

lcitniigen nnf die ircic :!nlnfsn„a org-iniiierier ein

gewanderter Arbeiter binivirkcn. Nicku ietten !v:rd csti

hohes Eintrittsgeld anet, als Acqnivalcnl inr weitgehende:-

Unterstlitzlnigsivesen betrachtet: Kicr biet,': dn' Auslegung
einer gewissen Unternnlningstaren; die Mögück'tcir einer

freiere» Ilebertrittsregell,n,i,

Für die Pilcge dcr Slniinit zeig: man in den nineri

kanischcn Gcuvrkschaficn wenig Ncigniig nnd Verständnis,

was nm so bemertensiverier ist, als das dortige Unter-

nebmerliim die Slntisiik mir iolci,e,n Eriolg aur die. Ar»

Veitskontrolle angewendet dn:, daß mnn sen: an' den, Wcgc
der „tvissenfchnftiichen Beiriebsiiibrnng" nngedenre L-eisiini-

gen ans den Ärbencrn dernnsiitpressen e-ersnchi,

Tns einzelne. Gewerkschaftsmitglied iii in 'Atneeiin

passiver nls irgendwo. Tns «niiem des g.'schioffencn
Sbops iBetiueb mit nur organisierten Areeilerü' nntee-

bindct die persönliche Agilntion: i,n iitniaen in der

llnionist gen'öbnt, nnf Bete!', dcs cheilnnischasisngenien,
der nttcb beim Neinsten Ztreiliall aernien inird, die Areen

einznstelien oder tvieder animncbmcn. Tic>c. Age>,:en
iinben großen Eiiisluß, deii sie manchmal nu-l, n> unreellen

Zivecte» nnsnntzen, ivie Gericlusnrtciic gcgcn solche

„lZraiiert;" bc,reisen. ?ie l>!e>vertichai!spress-e ,,st gn: eun-

Wickclt; cs beftcbcn 7d o'fizielle Ve^.bnt,dsorg-.ine, danebcii
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Tröpfchen und der Auswurf, wenn cr so entleert wird,

dns', er verstünde,, tau». Sebo» nus allgemeine» An-

standsriictsichten dält sich der Hustende die Haud vor

deu Muud uud wendet sein Gesicht od. IluSchemselbcu

t'jruudc wird er iu geselslosseueu Rämiiei, nicht nnr

den Boden spucken. Also ciue Gefahr für Mitarbeiter

uud andere, die nicht gerade-mit chlsteuden Kranken

eng zusainwcn leben, iit uicht vorbnudeu, weuu sich der

Kranke öfter die Hände wascht nnd uicht auf den Boden

fpnckt. Ter Schweif; des Krauten, der'scincn Dunst¬

kreis anfüllt, dic Lust, die er ausatuict, sind ungefähr¬

lich und cmbaltcn keine Austeckiiugsstofse,
Eine erhöhte Austeetungsgesahr bedeutet der

Kranke für sciuc Familie, abcr auch dic kaun sich durch¬

aus schützcm Wird der Auswurf uur in ein wit

Flüssigkeit gefülltes Gcsciß cntlccrt, odcr in dic täglich

zu säubernde. Spmichische, so bleibt „nr uoch die Ge-

fahr zu vcrnicidcn, dic dic init dcn Hiistcnstößcn vcr-

spritzten Bazitlcn verursache!,, lim ihrem Perderbliche»

Eiusluß zu cutgcucu, diirscu Gcsnndc nie wit Lnugen-

rrnukeu das Bett teilen. Jeder Tuberkulöse soll eiu

eigenes Bett Naben. Ter Fußboden inuß.in den von

ihm beuutzteu Zimmer» besonders sauber gehalten, die

Bettwn'che olt geivechiell iverden. Ta sür Kindcr, je

jünger sie lind, die :>l»stech!>!igsgesahr, ii>,i. so größer

ist, müsse,, sie aus den: gemeinsniucu' Schlafzimmer

entfernt, ja möglichst auch am Tage fern vou dem

Kranken gehalten iverden. Tesbalb ist die beste Vor-

bcugniig znr Vcrhiitung der Amteckung mit Tuber„

kulosc ein eigenes Zimiiier sür deii Kranken, Tags¬

über iverden ja größere Kinder durch den Schulbesuch

vou der Wolmuug serngehaiteu, kleinere, sollen durch

ausgiebigen Auseutbalt iu, Freie!,, oder wo d^e nötige

Anfsiebt ?eblt, durch Amiwbme ui Krippen >,ud Bc-

wahraiiilalleu vor zu inniger und laiiger Berührung

mit deu, kranke,, Janiilieniuitglied geschützt wcrden.

Tie Kleidung des Kranken ist besonders sauber zu

halte», die Wäsche durch sorgfältiges Kochen nnd

Plätte» keimfrei zu wachen. Eß-, Trink- uud Wasch»

geschirr toll der Kraule siir sich allein benutzen.

Lnugenkraukc Müttcr dürfen Nengcborcne nicht

stillen und eigentlich auch »icht pslcgcu, dcnn Säug¬

linge stcclc» sieh am lcichtcstcn au. nnd ihrc Kranlhcil

ist kaum eiuer Heilung zugänglich. Ebenso ist cs zu

vcrwcrfen. wenn luttgciitrankc Mämicr odcr andere

Augchörige. die Kinder besorgen, 'Viel richtiger und

zum Süiiitzc dcr Familie notwcndig ist cs, wcnn man

solche Kranken, die nicht'den größten Teil des Tages

und die Nacht übcr von-den Kindern gctrennt gehalten

werden können, zu kmderlosen Familien bringt, in

Krankcnbäliscr odcr Pslcgehcimc gibt, oder wenn sie

umhergehen können, rechr viel außerhalb des Hanses

hält. Tie Kranken sollcn sich vor solchen Maßnahmen

nicht sträube», nicht übersliissig und lcichtsertig ihr,'

Familie gcsährden, sondern sclbst cin iOpser bringen

zum Schube der Ihrigem Lcidcr briiigt nur zil oit

uiangclndc Rücksicht dcs Kraukcn lind nuschc Rückficht

der Angehörigen ans die Kranken ganze Familien in

Lebensgefahr und znm Anssterbcn. Außer dicscn Vor»

sichtsmaßiiabmcn ist nötig, daß für Kindcr Milch nur

abgekocht gcgcbcn wird, um eine Ucbertragung der

Rindertuberlelbazillen zn verhüten. Für Erwachsene

in die Gefahr, sich mit Rindertuberkulose anziistecken,

sehr gering.
Fassen ivir also »och einiuab kurz zusammen,

woraus es bei dcr Verlmtuug dcr Tuberkulose an¬

kommt, so ist es: t. gesiindheitsuiäßigcs Wohiien uud

gcsuudhcitlichc Lcbeusfiibruug! L. Uuschädlichiiiache»
des Auswurfs-, Z.' Verhütung, des,dich.t,en und dauern-,
deu Jusaiuinenlcbeiis in Wohn- lind Schlafräuuieu mit

Gesunden, besonders in Riickücht auf die Kmder',

l. Abtoche,i der Milch.

Tie Lmigeiitubcrkulose gehört zu deu heilbarsten

Krankheiten, wem, dic Behandlung friihzeitin ein¬

geleitet wird. Wer' deshalb Äiizeicheii' von eLniigcn-^
schwindsmht bemerkt, lpie dauerüde» Husteu, Auslburf,

Gcwichtsabuahmc, .Appctitlosigkcjt,,, Ficbergefiihl,,

Rnchtschtveiße, K uezatiiiigkcii. uni) , BliiHüsiem. ivpnde'-
sich rechtzeitig an scincn Arzt. Ängchörigc von Lunge„-

kranke», besonders Eltern, Kinder und Geschwister vou

nu Tuberlüioie Leidende« odcr-Verstorbenen sollen sich

in regelmäßige» ZlviZchenräumcn>ärztlich untelchichen

lassen, um rechtzeitig ans eine eingetretene Anstecknng

niifmerksaui zu werden.

Mljm SonntllggiuljebclvkßNg.

Hier fund nu, 7. Mai im Karlshanse cinc Bcr-

snmmluug statt, i» dcr Kollege v, Maveuburg-Tiissel-

dorf iiber das'T-heiiiiV sprach: „Wir wollcn dic völlige

Sonntagsrnhe!" Troß der ungünstigen Witternng

ivar der Saar vollbesetzt, Perschiedene Gegner waren

anwesend, die sich jcdoch nicht zum Wort ,neideten. Von

unserer Seite sprach noch der Kollege Honrnth. Er

berührte zum Uutcrschicd vom Ncfcrcutcu hauptsäch¬

lich die örtlichcn Verhältnisse. Beide Kollegen wurdcu

oft durch stürmischen Beifall unterbrochen. Einige

Kollegen schlössen sich unserem Verbände au,

Berlin.

Tie Berliner Handelsangestellten »ahmen iu eiuer

am 4 Mai abgehaltenen öffentlichen Versammlung

nochmals Stellung zn dein Sonutngsruhegesetzent-

wurs. Tas Referat hatte dcr Neichstagsabgeorductc

Tr. Tuarck-Franksurt a. M. übernommen Es ge¬

staltete sich zu einer vernichtenden Kritik des vorlicgcu-

dc» E»tw»rss, der cin Vcrbrcchcn an dcn iitt Haudcls-

gewerbe Tätigcn bedeute. Tie vorzügliche Rede

endigte iu der Mahnung, alle Kräfte zusauimenzn-

nehnien, um in wuchtiger Massciibcwcgnng dcu vcr-

Pfuschten Entwurf, wenn er ins Plenum gelange, hin-

wegzusegeu,
Tic Einmütigkeit der Protestiercndcn wnrde dnrch

nachstehende eiiisiiiuiuig augeuoimueue Resolution

ausgedrückt:
„Tic in dcn Armünhallcil tngcndc, von Handlnngs-

gehilsinneii, Handlungsgehilsen lind Haudelshilss-

arbeiteru gutbesuchte Versaiumlung erklärt die Turch-

führiiug der vollständigen Sonntagsruhe für die Hnn-

delsangestclltcn als cinc. zwingcudc. N'otwciidigkcit uud

sieht in jcdcr andcrs gcnrtctcn Rcgclung dicscr Frage

eine Mißachtmig der berechtigten Wünselzc dcr Hau-

delsangcstclltcn. Tie Vnten Erfnhrungcii, dic iiiit dcr

votlstäiidigen Souutagsruhc iu eiuer Reibe deutscher

Städte gemacht wurdcn, sprechen für die Tnrchfühl'

barkeit dcr vollständigen Sonntagsrnhc. Tic Ver¬

sammelten verpflichten sich, mit aller Energic siir dic

Erringung dcr vollständigem Sonntagsrnhc tätig zn

scin."

.

Esten n. d. Ruhr.

Hicr faitd'aw !). Mni iui Rcstanrant ^Alteiwssen"

cinc von »userem dortigcu Bczirk vcrnnstaltctc öffcnt¬

lichc Haiidl>i»gsgchi.lfcnvcrsalniill>iiig statt, in.dcr

Kollcgc von Älayeitbnrg-Tüsseldorf übcr das Thema:

„Her mit dcr völligcu Sonntagsrnhc" sprach. Eiuc

Tiskussioii fand „icht statt. Gcgncr mcldcten sich trotz

nnsdriicklichcr Aiiffordcriing nicht z„i» Wort. Es ge¬

langte einc. Resolntion znr Annahme, deren Wortlnnt

sich mit.dem der in Rr, e> der „HandlnngSgchilfen-
Zcitilug" vo»k,1,5, April aus Elberfeld zum Rb-

Sr>,ck gelangte» Eittseb!iesmug deelt.

Hamburg.

Iii, Jahre t!>lZ hatte sich die Hansastadt Hambiirg

ciidlich svlveit aufgerafft, cin Lrtsgesetz über die Sonn»

tagsruhe im Hnndclsgcwerbc zu crlasscn. Damit glaub¬
ten die tapferen Hauseate» jedoch für die ersten Jahr¬

zehnte genug getan zn habe». Es ist dcshalb selustver-

ständlich. daß sie sich gegen jcdc weitere Einschränkung

der Sonntngsn.rbcit wchxen. Die Hamburgcr Büeger-
schdft, die infolge ciucs dcui preußischen Dreitlasseu-
wnhlrccht ähnlichc» Wcchlsiistcms vorwiegend mit Vcr¬

trctcr,, der Hamburgcr Gcld- und Pfcfscrsäckc bcsctzr

ist, bcschästigte sich in mehreren, Sitznngeil mit einem

Antrag folgcudcu Wortlauts:

„Die "Bürgerschaft veschließt, den Senat zu ersuchen,

diltch den Ha>,,'vi,rgischcii Bevollmächtigten im BinideSrnt

einer 'weiteren Ausdehnung der Sonntagsruhe mit Ent¬

schiedenheit entgegenwirken zll wollcn,"

Iii dcr ansgcdchuten Debatte, in der außer den

Sozialdemokratin, auch cinigc andere Bürgerschnfks-

mitglicder dc» ciighcrzigcn Befürwortern des An-

tragcs cntgcgcntraten, unhiir mich dcr Hanptpastor
Dr. Nodc bns Wort, Dicscr Gottesgclahrte knin den

Vfcffcrsäcken zu Hilfe, Er führte nach dem Bcricht im

„Hamburger Echo" von, 7. Mai unter anderem nns:

„Tcnn wir wollcn dic Nciiregelung in Hamburg sich

erst ciuuinl durchsctzcn lassen. Wir sind znm

g r o ß c ,l Teil k e i ii' e s w e g s dcr M c i n n n g ,

daß eine weitere Einschränkung dcr

Souutagsruhc später st a t t s i u d c u soll.

TaS vou Tr.. Pcters angeführte alte Bibelgesetz

schlicßt auch cinc Aufhebung des Verkehrs, cine

Schlicßuug der Wirtschaften in sich." Ter Sozial-
demokrat Hosfinnnn erwiderte hierauf: „Die Znstiw-

nuing zn dein Antrag bedeutet, daß fiir immer Schlnß

mit dcr Attsdclmuug dcr Sonntagsruhc gcmacht wcr¬

dcn soll. Tariiiii war cs s c h r m e r k w ü r d i g , daß

Tr, Rode sich bemüht hat, nachzuweiseil, wie er die

Zusiiiuniung zm»! Antrag mit seinem gcistlichcn Berns

vcrcinbarcn könnc. Wic cr das fertig bringt, soll ja

seine Sorge sein, aber sagen möchte ich doch, daß die-

jeuigeu, die vormittags gearbeitet haben, dein Gottes¬

dienst uicht folgen könne»." Anf diese Vorhaltungen

»ah», Tr. Rode nochmals das Wort und „bciuertte

Hoffn,auu gegeuüber, wenn dieser ihm die Gewähr

gebe» wüi'de, daß bei vollkommener Sonntagsruhe

jcdcr iu die Kirche kommt, würde cr seinen Stand¬

pnnkt ander». Auf dicsc Brückc wolle cr abcr licbcr

nicht krctcn". Welche Zuversicht dieser Herr doch zn

dcu von ihm gcprcdigteu Lchrcn entwickelt!

Mit 7Z gegcu O7 Stimmcn wurde dcr Antrag in

zwcitcr Lcsuug cudgiiltig nngcnommcn.

nicht wenige lokale GeivcrkschastSblättcr, drci Fnrmcrorgane

und vier Blätter für die Propaganda der Schutzmarke.

Ter ameriknnische Arbeiierbnnd, gcqründct, hatte

bis IM crst 275 ni« Mitglieder'wnd l,M, knapp «50 i>00.

Bou da ging es vis INNl.nus 515 0NN, 7!I5 0V0, 1025 000.

1170 »00 niid 1075 000 Mitglicdcr hinauf. Tie Fech'ee

1005 ins 1010 orachlcn :iliicischlnge bis auf 1 IM 000 znrnch

dnnn wnrden wi! wieder, i 70, !>j5 Mitglieder erreicht.

Tic Prinzipienerklärung,' dns Wirtschastsprogramm, die

Znlassnngsbedingnngcn zn'den jährlichen Konventionen, die

Sntzungcn des Ererntiv-Eouncils, die Regeln für die -Er¬

hebung vou Erti'avciircigcu -zur llntcrsiützuug außerordent¬

licher Nämpfc, die einwcisuug fiir Schaffung von staatlichen
und gemeindlichen bicwertschnjtsuerbiiidnngcn, die Regle¬

ments für Streirs und Bohkoits, dic Regeln für Industrie-

dcpnrtenicnts iKnrtclle dcv veriifsvcrivnndten Perbnudc.

Porlänser Pou eiudnsiricvcrbäudcu) ivcrdcn ganz odcr aus¬

zugsweise i,n Wortlaut wiedcrgcgcbcn, '«ie gcstatien

-wertvolle Eiuvlinc in den Aufbai, uud die Wirksamkeit des

amerikanischen Arbcitcrbnndcs. Anch die. Tätigkeit des

letzteren: in bczng nuf dic ^rgnninernug rückständiger Ar,

'hcitcrgruppcn, die Taktik, ziir<Ttirchsctzuiig sozinlpoiilifchcr

Forderungen der elrbeilerschaft und damit, das BerKältnis

zu dcu verschicdcncn Parteicii wird ciugcbcnd erörtert. Ein

besonderes Kapitel widmet Legien dcr Labelagitation

(Schutzmarke! und der Boytottnktik, dic. driibcn mehr als

irgendwo als wirtschaftliche Kampfmittel nnd mit gutem

Erfolg angewendet iverden. Tie Bovtotts haben freilich

dns llntcrnehmcrinm bcrnnlnßt, die i>nstszgewalt, dic in

Amerika iiber der ('iesetzgebnng steht, gegen die Gewerk-

schasten auszubieren. uud so haben sieb iliichter bereitiindc»

lasscn, dnS Alititrnsigeseb ilZlicrninU'/Vcll, dessen lvichtigste.

Bcstiiiiinnngcn wiedergegeben wcrdcn. gcgcn die Gcwert-

schaflen niizuwcndcn. Nel>e<rdi?S'"wird -dirrch das Shstcm

e-instwciligcr Bcrsüguugcn lEiuhnltshcfchlei jcdc aggressive
Aktien der Gewerkschaften lahmzulegen versucht.

Tns Buch schildert dann, die gewerkschaftlichen Gegen«

nrganisatioiien dcs Arveitcrbundes, die „Ritter der 'Arbeit"

und die „Fndiistricnrbeitcr der Wclt", cinc von vsozinlistcn

nnsgchcndc Scpnrntion, die spätcr zn>n größicii Tcit in

siniditniistische Bnhncn geriet, Tie Kämpfe zwischen dcn

ArvciiSrittcrn uud dem Arbeiterbuude gehören der Ver-

gl-iigcnvcit nn. dn jcnc Organisation heute keinerlei Bc-

deuiung mehr hnt. Bedeutungslos sind nnch die "sozinlislisch-

sqndiknlistischen Gegenviindlcr .geblieben-, die nnf rcin

schcmntiscker Grundlage, ohne Berücksichtigung von Tra¬

dition und Tatsacheii, eine Eiiihe-itsorgnnisntion gnszubnucn

tenhutcn, Sie mussten, fich belehren lassen, daß eS richtiger

ist, das Bestehende iveitcrzücntwickeln uud ihre Kräfte iu

den Ticnit dieser Entivickelung von innen hernus zu iicllen,.

Legicn veröffentlicht nuch dns Absageschreiben, dns die Gc-

ncrnlkvmmisfion den Gründern dcr'Fudiislricnrbcitcrunion

im März 1005 nnf ihre Eiulndnng zil cincm Kongreß in

Ehikngo übermittelte/, ,
.

.
,,

Bon nicht minder groszcm Interesse - ist dgs der Ent¬

ivickelung und «nltnng der svziaiistischen Pnrtei gewidmete

Kapitel." Angesichts dcr ^chwicrigkeilen^ mit dcttcn- die

Kiibcr fast ausschließlich "äuf''dcükschsprcchettdie' Elestitenlo

beschräuttc Pnrici zu käuipseu hatte, erscheint es ve-eständ-

licb, daß ihrc Eutivickctnng von ihrcr Haltung gegenüber
dcu i'iewcrkschaftcn stark bceiuflußt wurdc. vsic vollzog sich

in scharfcu Käuipfcn gegenüber dcm, ArbcitcrbuuH, dc>>i mnn.^

zu nächst politische Gewertschastc.n, .i'.ssd .^.danu. HoMHische

Fndusirieberbände eiitgegensielltc, bis 'schtie,zl>ch die Ein¬

sicht llcbcrhaud gcivann, daß dic Arvcitcrpartei fich auf eine

starke gewerkschaftlich vrgnnificrtc 'Arvcitcrschaft stützcu

miissc und nnf gincs Einvcrnchmcn mit den Gcwcrtschnftcu

zu hallen bnbe, Tas ist die Taktik der jetzigen , „«ozia-

!is>!scheu Partei.", die-mllcm Aii,sch«ii,,,t>,,chchaW,^ql-tlsc,n ist,

die großc Sozinlistcnpnrici Amerikas zu werdcn, wie dcr

ArbcitcrbUnd dic große Gcwcrkschastsucivcgling Auicriknö .

rcpräscniicrt.
,. Jn scincn Schliißbctrnchtuii-gen> verzichtet Lcgie» dnr-

auf, nach einem dreiilionntigen 'Anfciithnlt in den Ver¬

einigten Stantcu schon ein abschließendes Urteil über die

Arbcitct'bcwcgnng zn sällcn-. Er hnbc sich begnügt, die

Tinge so dnrzustcllcu, lvie er sic gesehen hat, uud diese
Tnrstclluug durch die Wicdergnbe der fiir die Benrtciluug
in Beirncht kn»i,»icndcn Satznngen, Plattformen, und Be¬

schlüsse ergänzt. Im übrigen gibt cr cine Reihe vou Er¬

klärungen, dafür, weshalb seiner Auffassung unch sich die

Bewegung, Organisationcu, uird Differenzen in jcncul,
Lande so entwickelt hnvcn, ivic sie uns heute gcgcnübcr-
treten, Dicsc wcisc Zurückhaltung dcs Urteils ist durchaus

zu Inlligcn', zuinal cs cigcntlich dcr erste Vcrsuch cincr

,'ingchcndcn 'Annli,sicrnug dcr amerikanische,, 'Arbeiier-

bc-ivcgung ist, dcui sichcrlich iu den folgcudc» Jahren gründ¬

lichere Uiitersnchimgc» folgen werde»'. Jedenfalls flicht

diese Zlirückhalknng niigcnchin ab gegenüber Schriften »>id

Äitfsntzc» iion L/eutcu, dic, nns -ciucm Aufenthalt von

wenigen 'Wochen in New ?)ork oder einigen Städten dcö

Ostens schoii zu abschlicszendcit llrtetle», über die Arbeiter-

l'cwcgnng dcr nenen Welt'gelaugten. Wenn wir Amerika , l

gcgennver den Stnndpitnkt einnehmen: „ivir haben »och

viel zu studieren, um es erst verstehen zu lerne»,, ehe ivir

darüber urteile»", dann sind wir nuf dcm, rechte» Wege.

Abcr gcradc dcshalb, weil Legiens Neisecrgebnissc cin

reichhaltiges Studienmaterial erbringe» und den Lcscr in

heu richtige» Gesichtswinkel stelleu, der allein zu uutzbarcen
'

'

Schlußfolgern,igcu führe,» knnn, ivird sein Bnch der Gc-

wcrkschnfisbrwcgung dcr nltcn Wclt dcn wcrtvollstcn Dienst

leisten. ,

- U.
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Der GMentlmf nber die Sgnntagsrllljk.
l.Aach dc» ^icunmissivusbeschlüsscu dc-? !>ieichStagS.)

Offene Verkaufsstellen.

Allgemeine Vorschrift!.'»,

Fm ,e,n»dcisgc>verbe dürfen in, Betriebe der offcnci,

Vcrka»fsflclle» Gehilfe», Lebrlinge »»d 'Arbeiier i» Gc-

mciudeu, die »ach der jctvcilig ietzle» Votkszäblltng über

7KVU» Einivohne r hnben, nn So»»- und Festtage»

1 Abs. 2 dcr Gewerbcorduuug) »icht bcschäftigt
wcrdc».

F» Gc,iici»dc», welche »ach dcr lebte» Voikszähl,l»g
7,', »litt E i » iv o h n c r odcr wcnigcr babc», iit ci»c

Besckäftikungsdancr bis z» drci Stunde» zulässig, und zwar

init dcr Maßgabe',-daß i» Gcmeiiidc» mit 10 000 odcr mchr

EiiNvuhucr» dicse Bcschäftigniigsdaner ciue »iiunier-

brochcue sciu mnß,

Dc» »ach 'Abs, '2 sonniäglich bcschäftigtcu Handlnngs¬

gehilfen u»d -lcbrüugcu iil regelmäßig eiu Ersatz iu Gc-

stalt ciucr Frcizcit i» dcr Wochc zu gcwäbrc».
Dic Gcmciudcbehörde bat bci Fukrnfttreteu dcs Ge-

sctzcs stiid iin Fnlle cincr Veränderung dcr Einivohncrznhl

inuerhnlb der voriteheud bczcichnctc» Grenze» bekanntzu-

gcbc», ivclche Beslinimuiige» bczüglich dcr Geschäftszeit

inaßgebend sind,

Iu alle» Gemeinden isl für dic offcncu Vcr-

kniifssicllc», iu dciicm anSschlicßlich odcr vorwicgcnd B n ck-

o d c r ,» o » d i t o r w a r e u scilgchalteu iverdcu, eiue Bc-

schäfiiguug bis zil sechs Stunde», iu offcue» Vcrkaufs-

stcilcn, in dcncn ausschlicßlich oder vorwicgcnd Vc i ich und

Al' oltc r 'c icrzeuguis s c
, Fi s ch e

, Fteis ch u n d

ff l c i s eb w n r e n feilgebnlten werden, einc Beschäfti¬

gung bis zn drci Stunden, nu Souu- und Fcfltngcu zu-,

lässig. jcdoch dürfc» i» dc» St»»dc», in dcncn die

übrigcn VcrkaufSstelicu gcschlosscn sind, nudcre Ware» »icht

vcrtanft ivcrdc»,

Am crite» Wcihnnchls-, ilsicr- und Pfingsitngc soivic

riui Knrfrciing nnd Froulcichuninstag, sowcit lctztere bcidcn

Tngc als Fcsitnge ortsgcsetzlich nucrkauut sind ,Gewerbc-

ordnung tz 107,!, 'Abs, 2,, dürfc», vorbehciitlich dcr Be¬

stimmungen dcs Abs, 1, Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter

iiberbnnpt nicht, nm AenjnKrstngc, nm zweiten Weih¬

nachts-, Öfter- uud Pfingsltnge und am Simmctfahrtstagc

liiir, soivcit nuf Gruud von tz 2 Abs. 1, 2, 7 Abs. 2, tl

AnSnnhmcn zugcinsscn sind, bcschäftigt ivcrdcn,

^n G r e n z g c b i c t e n , ivelchc n» Stantcn groffzcn,

in dcncn nn Sonn- nnd ^esitageu überhaupt teine oder

cine ivefcutlich tiirzcrc Zonntngsrnhc iiir Bctriche dcr

vfscne» Bcrtanisiiellc» bcrrschi, tnnn dic Lnndcszcinral-

bebörde eine Beschäftigung bis zn fünf Stnndcn znlnsscu.

Attsmti,,»c» nuf Gruud behördlicher «der statutarischer

Auvrduung,

Dic höbcre Verwnltuugsvehörde kam, sür Gemciudc»,

in dc n e n b c s o n d c r c V c r h a lt » i i s c cinc n

iv citerc n G e s ch ä f t 's b e r k c h r c r f o r d c r l i ch

in n ch c n , nllgcmeiil odcr für ciuzelnc Geiverbcziveige die

zulässige Geschäftszeit vcrlängcru, nnd zivart in Gemeiu-

deu, die unch der jeweilige» letzten Volkszählung mehr als

10000 nud böchstcns 7ä 000 Eiuwolnicr zählc», um cinc

Stuudc, dic sich dcr zulässigen Geschäftszeit itz 1 Abs, 2,

nuschliestcu innst, i» Gcmcindc» mit 10 000 und iveuigcr
Eiiiivohnern »in zwci Stundcu,

Die bvbere Vcrivallnngsbel'örde kniiu, nbgcschcn vo»

dc» i» tz 1 Abs, 5 bc,',cich»ctc» VertanfSstellc», i» Gcmcindcn

mit mcbr als 75 000 Einwohnern für solchc Gcwcrbczwcigc,
dcrcn vollständige oder tcilwcisc Ansnbung n» Sonn- und

Fcsltngcn z»r Befriedigung täglicher odcr an diescn Tngcn
bcsondcrs hcrbortrctcndcr Bcdiirfuissc dcr Bcvölkcruiig cr-

forderlich ist, Ansnnhinen von der Sonntngsrnhe bis zu

zwei Stnndcn, dic icdocb ununterbrochen scin viiisscn iiud

nicht übcr 1 llhr hinnnsgchcn diirfcn, gcstnttcn,

Dcr Bundesrat trifft übcr dic Voraussetzungen und

Bcdingnngc» dcr Znlnssnng von AitSnnhiiien uähcrc Bc-

siimmuuge»', dicsc siud dem Reichstag zur Keuutuisuahme

mitznteile»,

In allen Gemeinde» kann die Polizeivehördc
fiir jährlich vier, mit Gcnchmignug dcr höhcre» Ver-

ivnltinigsbc'liördc für ivcitcrc scchs Sonn- nnd Fcsltngc, an

dc»c» bcsondcrc VcrKältuissc eiucu außcrordeiiilichc» Gc-

schäfiSbcrtchr erforderlich uinche», für alle odcr für einzelne

Geschäftszweige eine Beschäftigung bis z» acht Stunden,

jcdoch nicht üver nbends 7 llhr hinaus, zulnffeu,

,Ju B a d e o r t^e n , L >i f t k il r o r t c n »nd P l ä tz c »

mil starkem T o u r i st e » v c r k e h r' k«»» die höhere

Verwaliuiigsvehördc den Handel mit Eriuiieriuigszcichc»
und gcringivcriigcn Gcvrnnchsgcgc'nsländcn unter Ansschlnst
dcr Zcite» des öffentlich,'» (Gottesdienstes bis spätestens
7 lihr nbends sreigcbcn, c^chilfcn, Lehrlinge oder Arbeiter,

welche,f» den beteiligtem Haudcisgeschäftcu über dic für

das ÖavdclSgcivcrbc allgemei» frcigegebeiic» Ttiludcu hin-

nus bcschäfiigt iuerdcn, siitd tnindcsicnS an jcdcm drittcn

So,,,,tag vo,, allcr Arbcit frciznlasscn.

Für kleinere Gcmcindcu, welche mit eiuer größere»
Gcmcindc ju örtlichcm Zusammenhange liegen oder mit

dieser binsichilich der offcncn Vertanfsslellc» c inci n h e i t-

l i ch c s V c r k e h r s g e biei bilden, knnn dic höhere- Per-

ivalllingsvehördc »nch Anhörung dcr zuständigem gcsctzlichc»

Vertretnnge» vvii Hnndel nnd Handwerk soivic vou Augc-

slclllcnvcrirctiingciK und dcr bcteiiigtcn Gemeindebehörden

nuvrdue», daß die sür die größere Gem,ciude sejlgesctzle

tiir/,crc Beschnftignngszeit oder völlige Sonntagsrnhe nnch

bicr Geltnng bnt,

Tie i^emcindc oder ei,t iveiterer >,o,»n,n»alverbn,,d

ka,,„ durch iiatulaiiic!,e Beiiitninnng ^ l >2 der tteiverbe-

ordtinttg, die gesetzlich zttlässige BeichäitignNg fiir nlle oder

fiir einzelne Geivervezweige nuf lürzere (jcit einschränten
oder gnnz untersagen.

Die höhere Bcru'nlinngsbcbördc Innn nnbeschndet der

Bcslimuiiiiig dcs Abs. für ciuc Ge,»eiude ode, für

mchrcrc Gcmciudcu, die in örtiicbem Ztlsamnienbange

liege,t oder miieinnnder Innsictulich der oife,,en Berknnfs-

siellcn ei,i eitibeitliches Berkehrsgebiei bildcn, nnch An¬

hörung der znsländigcn Beriretnngcn von ,vdnndel und

Hnndwcrk sowie bctciiigicr 'Angcstclllcr und dcr bcieiligtc»

Gemciudcbchördcn cinc glcicl,c Einschräntnng odcr Untcr-

sngnug nnordnct,, ivcnn „iindcsrcnS zwci Drittel der vetei-

ligtcn Geschäftsinhaber es beantrage».

,

A»f Antrag von mindestens einem Drittel der beteilig¬
ten tteschäfisinbaber bat die höhere Berwaliungshehörde
die beteiligten iR'schäfisinbnber durch ortsübliche Bckanut-

machuug oder befondcre Äiltcitnng zn einer Aenßerilng

für odcr gcgcn cinc ilicgclnng der Sonningsrnhe i,n Sinne

des vorsichcnd).',, Ahfntzes nnf.zufordern. Ertlärcn sich zivei

D-rittel der Abstimmenden nie eine solche Regelung, so inu»

die höhere Verwaltungsbehörde die cnisprcchende 'A»urd-

nitng treffen.
Der Bnndesrnt iir veing!, Bestimmungen darüber zn

treffen, in welchem Verfnhren die erforderliche Fnhl von

Geschäfisinhnvcrn fesizuslellc» iii.

Wen» die Arvcilszeit nicht mebr als zivei Stunde» be¬

trägt, muß sic spä:estc»s „m 2 llbr, wenn sie mebr nls drei

Stnndcn bcträgt. fpäicsicns »m t! llbr bccndct scsn, Ans-

unhme» knnn dsc höhere Verivnliungsvehördc zulnsscn.

Endet die 'Arbeitszeit späier nls 2 llhr, so iii dcn Gchilfc»,

Lchrlingc» uud Arbciier» eine nngemessene Pnnse zur Ein¬

nahme des Mittageficiis zu getvalire»: tz IW^ Avs, t! Sav 2

dcr Gcwerbcorduuug findet in diesem ^nlle tesnc A.n-

ivcudung,
!i -',

Behördliche Feststrlluiic, der (^esciinftszcit.

Tic Stunde», während deren eine Beschäftign,», nn

So»»- und Festtage» siatlfstidcn dnri tztz I nnd 2
,

Ivcrdc», soiveit üatntnrischc Bcstimmnngcn erlnssen werde»,

dnrch dicsc, im üvrigcn von der Polizcivcbördc fo fcilgcsctzt,

daß die Beschäftigte',! nin rcchtzciligcn Besnche des öffent¬

liche» Gottesdienstes »ich, gebindert werde», Tic Stunden

können fiir verschiedene Geivervczivcigc verschieden! fest¬

gesetzt werden,

S 1.

l>,'nch 'Aviatik der znläfsiacn Bcfcbäitignngsdnner iii die

offene Verkaufsstelle sür weitere Xliindc» zu schlicßcu. D i c

i ist G c s ch ätislolnI s ch o n n n >v e s e n d e n >t n n d e n

d ii r f c ii bis z » in 'A b lnnf ei n e r V iert c l sr u ii d c

nnch dcm änßeren Schliiß dcr i^cschärtssiellc noch bcdicnt

iverdcu; sind die Beschäftignngssinndcn geteilt, fo gilt dics

nur siir den lctzren Abscbuitl der zuläfsigen Gcschäfiszcit,

Sowcit nnch den vorstcbcnden Vorschriftcn dic Bc-

schciftigung von (^ebilicn, Lebrliiigc» iind Arbeiter» an

So»»- uud ^eiilagc» vcrvotc» iit, darf a» diefc» Tagc» i»

offene» Vcrtainsiicllcn ein Gewerbebetrieb nicht statt¬

finden.
tz .'>.

Svndcrvorichriftc» fiir Apvliieteii.

Tic höbcre Verivnltttngsbebörde iit befugt, fiir eine.

Gemeinde oder sür bcnnchbnrtc Gemcindcn ,„it tiielircren

Apothckctl an Sonn- nnd ^cittngen oder ivährend bestimwier

Stuudeu dieser Tage abivechselud eine» Tcil dcr Apotheken

für de» Geschäftsverkebr z,i schließe», Tic Schließung
kau» bis s> llbr morgcuS dcs i,ächstcii Tagcs „i>s-

gcdclml ivcrdcn.

An dcn gcschlosscncn Avoihctcn iir nn fichivnrer Stelle

ei» Aushaiig auziivriiige», wclchcr die zurzeit ofseueu Apo¬

theken beknuiit gibt.
Wird' vo» dcm Recht der Schließung kein Gevrciuch

gcmacht, oder bleibt die 'Apotheke n» Sonn- und Feningen
länger als sechs Siimdcn gcöffuct, fo müsfe» dic pbnrmn-

zciitischcn Ticniinngcsiellren fiir jeden Tienstfountng oder

-fciiiag dnrch eincn srcicn Wochc,nag odcr dnrch zwci freie

Anchmittnge enischädigl iverden.

Das übrige Haudelsgewerbe.

tz >i-

Allgemeine Vorschriften.

^>n iibrigen ,<datidelsge>verbe ist an Sonn nnd ,^es>

tagen die Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und Ar¬

beitern verboten.

Für dns S p c d i t i o n s - nnd dn s S cb iffs -

m a k l e r g c iv c r b e f o >v i c n u d c r c <di e iv c r b c b c -

tricbc, soweit in ibueii, c,>iitcrvcrsendnngcn mit Scc-

schiffcu vorgcnommcn iverden, kann die höhere Verwnltungs-

behördc cinc Bcsctiäftignng bis zn fünf Sinndcn zulnsscn.

Für nndcrc Gciverbcbetriebe kni,,! die höhere Verwnl-

tnngsvehörde cine Beschäftigung bis zn zwei Sinudcu zu-

lasscu, soiveii es sich um die Avsertignng und Erpeditio»
vou diülcru hnndclt,

Anch sür dic üi'rigcn Bctricbe l'Abs, i, ka,,n die böhcrc

Vcrivnlinitgsbehörde siir jährlich böchstens sechs Sonn- und

Festtage, an denen besondere Verliällnissc ei»c» „iißer-
ordeiiiiictie» t>iefchäfisverkehr erforderlich machcn, eine Be-

schäflignng vis zn vicr Stunde» znlnfscn,

Auf dcn erste',, Wcihnnchis-, Osier- nnd Psingsting
und den Edristi ^immelsfnhrtsing soivic nnf dcn »nrfreitng

nud Fronleiclnninisina, soiveit letztere beide» Tage ais Fest

tage orisgcsetztich aucrinuut siud i8 kvsti, Abs, 2 der Ge-

ivcrbcordtiung!, finden die vorstehenden Ainäve ins I leine

Anwendung,

tz 7,

Tie Vorschri'ten dieses ««eseixs iindcn „ni die t«e.

schäftsbelriebe der V e r f i cb e r n n g s n n t e r n e l, ,n e r

cinfchlicßliä, dcr Vereitle znr Verjicbernng nni liegen

sciligteit, der Veriichernngsagenlen nnd -inntler, der

Stelle n 'A n n o n c e n - und A n s k n n i i s v e r -

milller, der B ii ch e r r e v i i o r e » , der Spor¬

tassen, der o n s n ,uv e r e i n e >,nd n,,derer Ver¬

eine, die nnch Art des v>indelsgewerbes ibre Geschälte be

lreibe», cntsprcchcndc '.'lnivendnng.

Ausuninusiveise gestiittctc 'kl,bciie»,

Tie iit tztz I, 2, 5 und 0 vorgesehene Bescbräntnnn der

Bcschäftigiing an Sonn, nnd Meningen 'indet teine A,n

ivcndnng

1, nnf Arvcilc». dic in Aoifniien odcr im öiiciillirbc'n

^iüercssc »»vcrziiglich vorgenomnic» werden »liisse,,,

fiir eirM Sonntag nnf Arbeiten znr Turchinbrung
einer gesetzlich vorgcschrscbe,icn ^nvcninr,

L, ans die Bewnchnng der Betriet's,i,ilagcii, ans Ar

bcitcn znr ,'!!cinigui,g niid .'cnstandbailnng, dnrcl,

ivclche der reget,»ästige ,vorlgnng des eigenen oder

eines fremden Betriebes bedingt iit ionne nni Ar

Veiten, von denen die '^ederaninnlnne des vollen

iverttägigen Betriebes nbhängig ,ir, soiern nicht dieie

'Arbeite,, nn Werttagcn vorgenommen iverden

könne»,

1, nnf 'Arbeiten, dic znr Verliiiittiig des Verderbens

von Rohstoffen .oder des Mißlingens von Ardens

erzcngnisscn erforderlich sind, soiern nicht diese Ar

heilen an Wertlagcn vorgenommen iverden tonne:,.

n. nuf die Beniitfichtignug des Bc'Iricvcs, soivcit cr »ach

Ar, 1 bis 1 an Sonn- nnd Feiltagen stalisindel.

tz 0,

ö>cr,c'ich»is,

Geiverbeireibcnde, dic Gehilfen, Lcbrlingc oder Arbeite,

nnßerbalb der nnch tztz I, 2, 0, nnd 7 zugelnisenen Be

fchäftignngsstundcn nn Son,i nnd Meningen inu Arheiicn

der nnter tz X 'A'r, I bis eriväbnten >lrt beschäftigen,

iiiid vervflichiel, ein Verzeichnis Ntiznlegen, in das i,,r

jeden einzelnen Sonn- »nd festlag die Znbl der Bwchäi

ligien. die ?nner ibree Beschäftignng iotvie d,e Art der

vorgenommenen Arbeiien cinnitrngen siiid,

Tic Verzeichnisse sind anf Erfordern der ilrtsvolizcive-

hördc jcdcrzeit vorznlegen.

tz 10.

A<il>dc'str»I>c<,i!ic.

Bci den nnter tz ^ A'r. tt, 1 bezcnchneien Arbeiten, so

fern sie nußerbnlb der nnch tztz 1, ch 0 und 7 zugelassenen
Stunden verriciuei iverdcu, sind die Gewerbetreibenden

vcrpflichicr, jeden Beschäitsglcn cnlivcdcr nn jcdcin drittcn

Sonntag vollc sechsnnddrcißig Stnndcn oder n,i jedem

zivcilcn Tountng mindcsicns in dcr ^,en von li llbe morge!,,.-

bis 0 llbr abends von der Arbeil frei zn lnssc,,.

AnSnnhmen darf die OrispolizeiveKördc geiiatien.
wenn die Beschäfliglen a,n rechtzeitige,, Benich des son,:-

täglichcu Gottesdicusics nicht gchindcrt ivcrdc'n »,,d ilne,-.

au Stcllc dcs Sonntags cinc viernndzivanziniitindige Ru!-..

zeit au einem Wochentnge gctväkri ivird.

Jlttsfiihrungsvorschriften.

tz i',

Zuständige Bchiirdcu,

Wclchc Behörden in jedem Bnndesiinal unter der Bc-

zeichnnngt höhere Verlvaltungsbehördc, Polizeibehörde und

Ortspolizeibehörde, und Ivelchc Verbände unter der Be

zeichnnngt iveiterer »ommliualberband in, Sinne dieies

Geicbes zu vcrflekc» sind, ivird von dcr ,'ch'ntraibcbörde des

Biindessinnts vctnunt gcmacht.

tz l2

»mfnug der Gültigkeit des Geselns.

Tic Vorschriften dieses Geseves finde» leine An

Wendung

1, nnf die Beschäftigung von Arbeitern in, Betriebe

von Bcrgwcrken, Salinen, Anivereitungsnnsiallen,
Brüchen nnd Gruden, Oiilleiiiverlrii, ^abriten ii,id

Wcrkslättc», :simmcrvtätzcn >,»d andere,, Bnniiöfen,

Wcrfic,! und Ziegeleien sowie bei Bannn nller 'Art

,tz 10ni, 'Achs, 1 der Gewerbeordnnng>,

-2. nnf dnS Gatt- nnd Schnnkivirlschnftsgetverhe, Musik-

auffnhriingen, Schnniielinngen, theatralischen Vor

siellnngen oder sonstige Lnsibarteilen sonne an, Vcr-

iebrsgeiverve ,tz 10r>i Abs. I der Gcivcrbcordnuna',

iZ. nnf dcn Mnrklverkehr i Titel !V dcr Gciverbeord

UUUgi,

1. auf den Gewerbebeirieb im llml-erzieben -Titel lll

der Gcivcrvcordiinng und an, dcn Gewervevcirieb

der im tz 121, dcr Gc'ivcrbcordnung bezeichneten

Persvtie» mit Ausunbme des tz

e>, a»f dc» Vcrtans bon 'Arznciiniltcln nnd Gegen¬

ständen der »rantei,pflege in Apotbeten mit A»s-

»nbme des tz 0,

tz w>,

Geltung der Gcwcrvrvrd»»»,,,

Tie Vorschriftcn dcr Gctvcrbeordnnng finden ans die

Sonntagsruhe in, vnndelsgewerbe nur insoiveil Anwen¬

dung, als nicht in dicic,» Gesetze besondere Vorschriften ge-

lroffc» siud.
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tz 1!,

^vridauer der Gc'itu»,, stntutnrisriicr Regelung,

Soiveit nni i>!rnnd dcs tz 10äb dcc Gc'iverl,eord,i»»g

dic Toner dcc Beichäfiignng i,n Hnndelsgeiverbc kürzer dc-

ineiscn ist, als dicscs Gesetz cs znläßl, darf cinc Ver¬

längerung derselben nicbt ccaolli.cn,

tz 15.

Lliudesgefeistiche Vvrschriftcn.

Tie Voticl'rifie,, dcr tztz l dis ^ lieben cincr lveiier.

gebenden Beschränkung dcs Geiverbebetriebes an Sonn-

nnd Festlagen Sun« Lnndesgesetz odcr Inndesrechtliche Vcr-

ordninin nicln entgegen,

Strnsvorschriftcn

tz Iv,

^lit Geldsirme' bis sechslnindert Nlnrk, im Uuver.

nioacns'nllc mit Hnii n'ird bestens!,

1, n>cr dcn Vorscinnilen dicscs Gescches odcr dcn nnf

Grnnd desselben crlnsfcncn Anordnungen nnd slnlu-

lariscbcn Besiinimtingen .znunder bielnlfe», Lebr-

liagen odcr eirdeiiern an «onn- nnd Fesitngen Be-

IlblN! !0NNl1, givl.
2, Iver dcn tztz 1 nnd -,',ntvider dic offcnc Vertnufs-

iielle odcr Avvtbele nicln schliesst odcr cincn Ge-

wervebeten b in denicidcn staitfiiiden läßt,

Wnr i>n Falle dcr Nr. 1 dcr Tmcr znr Zeit dcr Bo>

gel'nng der Straftat bereils zivcimal ivcgen der dort bczcich-

,,elen .'stiividerdandlnng recl,lsk,äs:ig vernrleilt, so trttt,

»alls die 5ir>n:,it vorianlicb bega,,gcn ivnrdc, Gcldsrrnfe

von iü!>i',i,i bis ;n einlnllsend :ginrk oder Hnftstrnfc ein,

?:c «„wendn,,« der Vorschriiicn ^>on Abs, 2 bleibt nus-

nesclNoiieii, nenn sei: der Recbtstrnft der lebten Verurtci-

Iiinn lns '.n.r Vegelnitig der nenen Strnitnt drci Fibre vcr-

nvisen iind.

Tie Zlr,»'vcr>,'l«u»n der in den Abi, 1, 2 bezeichneten

Vergeben Versal',! in drei Monaten,

tz

^'>cldiir,n'e las zn drci hin. Mnrl, im lluvcrmögcus-

°,.,lle nn, Hln'l bis i>i ncln Tagen ivird beitrafi, wer es

.Interim,!. den dnrcb tz 0 iiie iim vcgrnndctcn Vcrpflich-

iüiigeii ,i>icl',ti:,.n>i,nen.

tz 1«.

Tie Bestimvinngen des tz I5l Abi. I der Gewcrbeord.

niinfl finden auch an, die Zuwiderdnndlnnge» gegen dieses

Gc>cb 'Ainrendnng.

Beginn der Gültigkeit des Gesetzes.

tz Ich

Tiefes >>',e,ei.'. iritl am in Kraft,

tch.chb;eilin iverden in der Gewerbeordnung

1, die tz lw und tz IM,!, Abn 2 und ü nnigeboben,

2, im tz 1>,eldi, l binter den ^t.!orte,i „dieses Ge-

seches" die Worte „oder des Geseves, betreiicn'd

Zionningsrnl'e i,n Hindelsncwerbe" eingcfchoben,

im tz lt,'l, Abs, 2 dic Worte „Abs, I", im tz Ich!,,

Abs, l die Worte „ll,,". in, tz IM» Abs, 1 nnd 2 dic

Worte „oder den nnr Grand des tz 1 ».',!> Abs, 2 c»

lnssenen nnitiinriscbeir Beitimmnngen", im tz 155

Ars, die Worte „tz 1051, Abi, 2" gestrichen,

t'ileicl';enig treten ferner vorbebaltlicb der Brniunnnng

nn tz l 1 alle Lander, und 'Attsnnbmedesiimmungen nus;ee

«rnil. die siir die Sonnlagsrube im Hnitdelsgcivcrbe nnf

l^iennd der tztz ia,'1, bis i>v,c: der i^elverbcordnnng gc-

trogen iind,

II rtnndl icl, nslv,

l^icgebcn nsw,

Berlin, dcn 7, Mni IN11,

Das Kgnkmrknzklanselgksejz
ist inzwischen vom Reichstage durch dic dritte

L c s,, ii g cndliiiltig vcrabschicdct wnrdcn, und zwnr

in dem Wortlaute, dcn wir in ?cr. 1>> dcr „Hnnd-

Inugsgcuilfcn-Zcitniig" vom li!. Mai witgctcilt babcu,

^cachslclicnd gcbcn wir dcn wichtigstem Tcil dcr

Rcichstagsvcrlmndlimgcn zwci tcr Lcsnng nach

dcui stenographischen Bcricht vom I. Mai Ivicdcr,

A"ls erster ^iedncr sprach nach dcni Bcrnbtcrstattcr

^iicbcl dcr sozialdcuiotratischc Abgcorductc

Hoch:

Bei dcn Wettbewerbverbutcn ivird in der Regel nnch

eine Vertragsstrafe i,ir den Fnll festgesetzt, das; dcr An-

gestellle gegen dns Wetibewerbvcrbut verstötzt, A'elnnen

Zie den ,^,ill, der in leider oft vorkommt, das; ein stellnngs-

ioier Anli'ligneller sick mit cincin vcrbältnismätzig ilcincn

<^c!'ii>t begniigt ictir ,vollen wieder nnnebmcn, mit cincm

^iebail von 2NN titit, — i,, der Hoffnungt dnS ist jn nur

voriibernebend, icl, iverde zeigen, wnS fiir ei,i tiichtigcr

?gca,,n icb bin, dann steige icb mit deni Gehalt, Fu dcm

Vertrag sieln auch dns Weribeiverbvervot mit einer ganz

geringen >ionvenlivnalstrnfe vo» etwa NIN Mk. sür dcn

^nll, dar, der Angestellic dns Wcttbcivcrbvcrbot verletzt.

Tcr Angcstcllte 'ngi sicbt t,n, Wi> Vit, bcdcuten fa nicht

eine grotzc Geiatn't tvenn es ,z»>n schlimmsten kommt, dnnn

iverde ich ja wohl anch noch die INU Mk, aufbringen können,

n,n IN icb von der Verpflichtnng losznknnfe», F» diesem

,"n!l, fo sngl das fetzige Gesech, fn»» der Priuzipnl nur

dic 1NN '.v,'t. eintlagc» — weiter nichts, Ter gesunde

Menschenverstand ivird frngc»t ja, WnS dcnn noch, 100 Mk,

sind doch nnsdriictlich vcrcinbnri^

^evt aber soll cs nndcrs iverden, ^etzt soll in diesem

Fnll, wenn also zwischen Prinzipnl und Angcstcllte,n n»S-

drücklich vereinbart ist. dnst im Fall eiueS Verstoßes gegen

dns Wettbcivcrbvcrbvt nls Strafe NIN Nik, vom Ange¬

stellten geznhlt iverden, der Prinzipnl das Rccht hnbcn, zu

sngcnt die 100 Mk, nehme ich iiicht, mein Lieber; dn

mußt unter alle» Umstünde» aus deiner neuen Stelle

bcrnns, Er soll in diesem Fnll nn das Gericht gehen

könne» nnd dns Gcricht soll ciitschcidc». Ter Ailgcstclltc

hnt sofort nus scincr Stellung nuszntrctcu, Ivcil cr gcgcn

dnS Wcttbcivcrbvcrbot vcrftuszcu hnt; ivcnu cr nbcr »icht

sofort niiStritt, dan» bekommt cr fiir jcdc Zuwidcrbandlnng
cinc Gcldstrnfc von fonndsovicl hundert Mark bis zn 1500

Mnrk oder eine Hnftstrnfc bis zu 0 Monntcii, Blcibt

trotzdcm der Gchilfc in scincr Stelle, dnnn kann cr zn

immer neuen Geldstrnfcn uud zn Hnftstrnfc» bis zu zwei

Fahren vcrurtcilt wcrdcn, ,,>öört! hört! bei dcn Sozinl-

dcmokrntcnw Mcinc Hcrrcn, tzierbci stützen sich dic t>!cgic-

rnngc» nuf cinc Bestimmung dcr Zivilprozcstordnnng übcr

die E r f ü l l n ii g S k l n g c, Fn der Zibilprozestordnung

ivird aber cin llntcrschied gemnckt zwischcn der Verpflich¬

tung zu cincr Handlung und der Verpflichtnng, ciuc

Hnndlnng zn nntcrlasscn odcr dic Hnndlnng eines nnderen

zu dulde». >Ai den bcidcn lctztcn Fcillcn ist der Zlvnng

dnrch Hnftstrnfc im Gesetz zngclnssc», Avcr in dcn Fallen

dcr crstcn Art, in dcncn cS sich nm eine Verpflichtung

zu cincr Hnndlnng hnndclt, dic ein Trittcr nicht nnSfi'chrc»

in»,,, ist ausdrücklich iu dcr jctzt gclteiidc» Zivilprozest-

ordnnng der Zivnng dnrcb Hnttftrnfe nufgehove».! bei cincr

Vcriirtciluug zur Eiugehuug einer Ehe, bei einer Ver¬

urteilung znr Herstellung dcr cliclichen Gcmeinschnft und

endlich im Fnllc dcrVcriirieiluug ziir Leisiuug vo» Tieiistcu

ciiis cincin Tienstvertrnge,

Ter Grund dieser Ansnahinebeftimmnng liegt nnf dcr

Hand, Tie Ansnnbmc beziebt sicb dnrcbiveg nnf Hntid-

lungcn, die so sehr die gnnze Persönlichkeit crgrcifcn, dnß

cs si cb m il u n s e r c in E m p f i n d c n v o n M e n -

s ch e n e h r e n n d M e n s ch e n >v ü rde — Herr .College

Trimborn t von Menschlichkeit und Gercchtigkcir nls n n-

verträglich b e r a n S st e I l e n iu i r d, einen Men¬

schen dnrcb Sirnfe zn cincr iolchcn Hnndlnng zn zivingcn,

^,hrc Pnriei, Hcrr Trimborn, hat ja gerade bei dcr Be¬

stimmung, die dicse Ailsiiahmc zuläßt, schr lcbbaft mit-

genebeitet. :'Aan gitig davon n»S, daß in solchen Fällcn

cin Zwnng dnrcb Haftstrafe allem Empfinden der Menfch-

liebteit und Gerechtigkeit widerspricht. ..«ehr wahr! bei

den Sozialdcmokratcn,,

Ann, uicine Hcrrcn, nchincn Sie den Fall dieses

Angestelltem mir 200 Mk., cincs armen Fauiilicuvntcrs,
dcr keinen Pfcnnig ans dic Scitc gelegt hnt, dcr durchaus

die Fähigkeit und dic Keuuiuifse besitzt, eiucu nuskömm-

licbcn Verdienst zn eriverbe», und der nnf das Wcit-

bcwervvervot cingcga,,gcn ist, Fn dcm Vcrlrngc stand,

100 :p>f, soll cr bezahlen, und cr bnt nnierschrieben in

dcr Mcittiing, cr könne sich mit 100 Mk, freimache'», Fctzt

ist er ans der Stelle nnsgcschicdcn uud iviii sich vcr-

bcfscr», findet aber teine pnsscnde Stelle und seine Fnmitie

iir dcm größten Elend überliefert, wenn cr nicht gcgcu dss

Wcttbcwcrbvcrboi bnndclt. So sicbt cr nntcr einem über¬

mächtigen Trink dcr Verhältnisse kciiicn nndcrcn AnSwcg,

als in eitie, der ikm verbotenen Sielten einznlreten, iiin

siir seine Fnmitie zn sorgcn, Fn dicscm Falle wollcu

Sic, mcine Herren, setzt cinc» Fnmilicnvnter ins Gcfäuguis

bringcn, weil er fiir seine Familie sorgt? ,Hört! hört!

bei den Sozialdcinotratcn,, Fn diesein Fnlle wollen Sic

ihn dnrch Gefängnis zwinge», nns scincr Stelle auszu¬

scheiden, brotlos und hilflos dazustehen und scine Familie

dem größte» Elcnd zn überlassen! Tie, iii 'Aussicht ge-

steille Entschädigung nützt ihm gnr nichis, es ist ihm un¬

möglich, mit der Hälfte feines Gchalts nnSznkommcn. Wns

soll cr nlso machen? Dns ist das grundsätzliche
B e denk e n dngcgen, dn ß iv i r h i c r, w o dns

ebot der M e n i ch l i ch k c i t die A n S s ch nltn u g

d e r H nftstrnfe fordert, jetzt dic H a f t str n f c

zulasse n,

Wclchc Folge» wird dic Pcrschlcchtcrung hnbc»? Dcr

Herr Staatssekretär bnt iii bezng nnf diesen Gegenstand

ei» Wort gesprochen, dcsscn Bcdcutuug vou sciucm Stnnd-

pnnkt nus mir nicht klar gcwcscn ist. Er hnt gcincintt

tvenn ivir dic Erfiillniigsklage uicht zulassen, dann ivird

gcgc,, Trcn und Glnnvcn gchnndclt, Tns lliiigctcbrle ist

dcr Fall, Wcnn wir die Hnftstrafe als Zwangsmittel zn-

lajscn, dnnii hnndcln wir gcgcn Trcn niid Glnnhe», dnun

crzichcn ivir den llntcrnchmcr dazu, i» schnmloser Zgcisc

binterlistig und niederträchtig zu Handel», — Fhncn, iiicinc

Herren, die Sie jetzt im Begriff sind, dns zn mache», mag

diese Ansf>iKr»iig »nnugenehm sein; aber Ivie wolle» Sie

daS nenne», wenn dcr Prinzipnl zunächst 100 Alk. nls

Strafe, fiir das Zliividcrhandeln vereinbart und nnchher

mit der Hnftstrafe gegen dcn Gchilfc» borgcht? Hat der

'Ailgcstclltc, Äer dnS Wcitbewcrbbcrbot »iit dcr Vertrags¬

strafe von 100 Mk. unterschreibt, eine Ahnung von § Mg

dcr Zivilprozeßordnung? — hnt er eine Ahnnng vo» der

Erfüllnngsflnge? Woher soll cr dns wisscn? Bcim crstc»

Mal fällt wohl jcdcr Aiigcstclltc unschuldig darauf liinci»

utid »litcrschrcivt, wcil cr kcinc Ahnung vo» dcn Folgen

hnt; dcnn cr hält cS für unmöglich, ivcnn cr unter¬

schreibt, daß 100 Mt, Geldstrafe für deu Fall der lleber-

tretuug vorgcschcii wcrdc», cr sich damit untcr Umständen

ciucr zweijährigen Haft strafe ausliefert. Sie aber, mcinc

Hcrrc», össnc» dazu dic Türe», Sic gcbc» gcrndcz» dic

Anleitung, wie mau mit dem Gcsctz, dns Sie jctzt schaffe»,

die Aitgestellte» betrügt. Meiner Ansicht nach ist das ein

uiierhörles, uuvcrautwortliches Vorgehe», das gär nicht

scharf genug verurteilt werdcn soll, ,Sehr richtig! bei dcu

Sozinldcmotatcn,) Wcuu Sie uuu nbcr crklnrciit jn, es

gebk nicht nuderS, wir müsse» das hciui Wcttbcwerbverbot

haben, — da»» ist das eben der Beiveis, daß jedes Welt»

bewerbverbot ei» Unding ist. TnS dars die Gesetzgebung
iiicht machcn, dnß sie eine Anleitung gibt, ivie in nnver-

nntwvrtlichster Weise ei» Aiigestelltcr betrogen wird. Des¬

halb ist dns einzige, wns,»ach all dcn Erstthriingc», die

wir gemacht habe,,, übrig bleibt, daß ivir das Wettbewerb-

Verbot unbedingt nusschließc».

Freilich drängt sich »»s die Frage auf: was geschieht
dnnn? Tn die Regieruuge» erklären: wen» ivir iiicht

diese Attleitiliig zn,» Betrüge» der Angestellte» i» das

Gesetz bringe», dn»» ist daS Gesetz für uns unannehmbar.

lMocke des Präsidenten,i

Präsident: Herr Abgcordnctcr Hoch, Sie haben mehr¬

fach dcn Ausdruck gebraucht: durch dns Gesetz, das hicr

goiuncht iverde» soll, sollen die Angestellte» lictrogcn iver¬

den — nnd: es soll cinc Anleitung gegeben werden durch

ein solches Gesetz, die Angestellten zu betrüge», Fch halte

cs niigcsichts dcr Tntsnchcn »icht fiir zulässig, derartige

Ausdrücke gegenüber von Gesetzen, dic hicr gemacht wcr¬

dcu sollen, zu gcbrauchcn.

Hoch, Abgcorductcr: Also, meine Hcrrc», wc»» die

Regierungen erkläre.»: ohne dicsc» schönc» Zusntz, den sie

jctzt vorschlngcu, mache», wir das Gcsctz untcr kciuc» Um-

stäitde», mögen auch noch so viele 'Angestellte nufs schwerste

dnrnnter leiden, — so ist dns fiir nus nicht cntfcheidend.
Wen» die Regierungen das tu» und so die Verabschiedung
des Gcsctzcs unmöglich machen, was geschieht dauu?

Wir haben ciue Zuschrist bekommen, unterzeichnet von

eN>cm Hcrrn Alfi'cd Rotb, Vorstaiidsmitglwd des Tentsch-

iiationnlcn HaildlnngögchiifeiivcrbaiidcS. Tiefer Hcrr hat.

»ns nnscinnndcrgcsetzt, dnß, 'wenn jetzt uicht die Parteien

über den Stock der Regierungen springen, dann auf 2ch Ln

und t',0 Jahre und vielleicht noch länger kcinc Bcsscrung nuf

bicscm Gcviete erreicht werde. In, meine Herren, mich

wnndert eine derartige 'Bemerkung in diesem Schriftstück

»icht, Dns Schriftstück enthält nnf jcdcr Seite, beinahe ans

jeder Zeile Angaben, die dns Gegenteil von Richtigkeit und

Wahrheit sind. Ob der Herr das »icht besser weiß, ob er

snlsch untcrrichtct ist. odcr ivns sonst der Grnnd ist, dnß cr

mit cincm solchem Ainchwcrk in die Oeffcntlichkeit tritt, das

ist ja scine Snchc; darübcr können ivir nicht entscheiden;

nbcr irgcudwclchc Bedeutung kaun mnn cincr 'dcrnrtigcn

Zuschrift nicht beilegen.
Wir haben noch cine andere Zuschrift bekommen, und

zwar vom Verbände Teutscher Handlungsgehilfen in Leip¬

zig »nd nns diesem Vcrbnnde ist uns ein Mitglied dcS Vor¬

stnndcs näher bctniiiit: es ist Hcrr kollcge Mnrqucirr. Hcrr

!,ioliege Mnrgnnrt hat die ganze Zeit i» der Kommission

niitgenrbeitct und hnt seinem Vcrbnnde über die Vorgänge

berichtet. Die Herren waren also in der Lngc, cincn ge¬

nauere» Ei»blick in die Verhniidliliigen und i» die Vcr-

hällilifsc z» bckommc», n»d sie, sind zu dem cutgcgcu-

gescchtc» Schlüsse gekommen. Sie bitten uns dringend,

diesen 'Gesetzentwurf abzulchncu, ivcil sie der Meinuug

sind, daß mit dem, was jctzt bcschlosscn wird, dc» Hand¬

lnngsgehilfen ein schlechter Dienst erwiesen ivird. Und,

meine Herren, das ist mich meine Ueberzeugung.

Wcuu wir es bci dcm bestehciidc» Zustande lnssen,

da»» bleibe» dic Vcrhältmssc so wic sic wnrc»; und sie

wnrcn so, daß die Rcgicr»»gcn und die bürgcrlichcn Pnr-

tcicii mit einer Aenderung der Bestimmungen kommen

mußte». Die Frnge ist in »icht von heute nuf morgen;

schon im Fnhrc 1807 waren die Mißstände, die sich nnf

dicscm 'Gebicie zeige», ebenfalls, bekannt. Schon im Fahre

1807 hnbe» meine Parlcifre>i»de denselbe» Antrag nnf »»-

bedingten Ansschlnß des Wcttbewerbverbots gcstcllt ivic

hcute. Auch damals habe» die bürgerliche» Parteien ge¬

glaubt, nus einem Umwege Besserung zu errcichcu, nuch

dninnls hnbcn Sie es nicht für nötig gelullten, mit einem

unbedingten Verbot in die Sache einzugreifen. Fetzt nber

sind Sie gezwungen gewesen, ivicdcr nu dic Snchc hcrnu-

zntrctcn.
Und wcShnlb sind Sic dnz» gczwnngcn gcwcscu?

Eiuzig und nllci», wcil die HmidlnngSgchilfen sich die

Wirtschnft nicht mehr gefallen lasscn konntcn und nicht mchr

gcfallc» licßc». Dic Hniidluugsgchilscn sind nii die bür¬

gcrlichcn Partcicn hcrnngcgnngeu und hnbcn vcrlnngt, daß

die bürgerlichen Parteien jetzt einc gründliche Vcrbcsseruug

durchsetze». Nicht n»r dic Anhänger unscrcr Partci sind

mit dicscr Fordcrung mi »us hcrn»gctrctc», soudcru dic

Aiihmigcr allcr Pnrlcicn siud dnmit Hin ihre Pnricien

herangetreten. Bei dcr Wnhlbcwcguug, nls Sic so schr auf

dic Hilfe der Angestellten rechuctcu, haben Sic andere

Reden gehalten nls jctzt in dcr 'Ncichstagskouiniissivu, Da

hnbcu Sie auch andcrc lVcrsprechuugcn gcmncht, da habcu

Sic nicht gcsngt: ivir ivcrdcn dnsür sorgcn/ dnß dcr Haud-

luugsgchilfc, dcr gcgcn das Wcttbcivcrbvcrbot verstößt, ius

Gefängnis kommt, Kcincr von Yhncn hat das gcsngt:

wcdcr Herr Waldstein »och Hcrr Trimborn »och Herr Tr.'

Thomn hnbcn derartige Reden gehalten, lZ»r»f,) — Ich

iverde Fhuc» glcich sngcn, warum ich die Nnmen »e»ue. —

Nein, die entgegengesetzte» Reden hnbcn Sie gehalten; Sie

habc.» dcn Aufstellte» svlche Versprechungen gemacht, daß

die Gehilfe» der Mei»»ng waren, cs ivürde das unbedingte

Vcrbot beschlosscu wcrdcu; Sie haben nicht den Eindruck

erweckt, daß Sie einc derartige unerhörte Verschlechterung

iu die gesetzliche» Bestimmungen hineinbringe» iverde».

Wenn die Regierungen cS fcriig bekämen, unsere Bcschlüsse
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gcgcu dic Wcttbcwcrbvcrbotc wcgc» dcr Erfülllingsklagc in

dc» Papiertorb zu wcrfc», dnnn wcrdc» wir und dic

Hcrrcu schon scheu, was sic damit gesät haben, Tu wen

köuueu c« dic Regierungen nicht lominen lassen; sic müssen

schließlich doch dc» Fovdcr»ngc» dcr Augcstclltcu Rcchiinug

tragc», Tic Ermc U'ürde auch daunch sciu.

Und, l»ci»c Hcrrc», Tic sclbst. wagcn cs ja uictu tcichic»

Herzens an dic Snchc hcrniizutrcteu, Tnmn komme ich

nuf das Verhalten dcr bstrgcrlichcil Partcicn in dicscr

Sache. Es ist so dargestellt wordcn, nameutlich in der

Presse ich tnnn es mir uicht deuten, das; cincr bon dcu

bürgerlichen Herren es fertig bekommt, diese 'Belinnpinng

im PIcmim des Reichstags anfzuskellcu —, dic bürgerliche»

Parteien dächte» eigentlich gnr nicht daran, die Bestim-

mu,igcu übcr das Wettbeiverbvcrbot so uugeniigend zu ver-

bcsscr» uud gar ciuc svlchc 'Verfchlechtcruug einzufügen;

aber dic bösen illcgicrungcn wvllcn unbcdingt nicht mebr

Ajerbessernngcn zngcstchcn und die Verschlcchlernngen

durchführen. Rein, mcinc Hcrrcn, nnch Sie sind fiir dicsc

Bestimmungen verantwortlich, Tie hnbcn diese Bcstimmn»-

geu durchgesetzt, und cs ist uicht richtig, tvcu» man sagt:

Sie solle» jeht über deu Stock der Regierungen! springe»;

nein: dic Rcgicrnngen sind übcr Ihren Stock gcsornngeu,

tzHört! hört! bei dcu Sozialdcmokralcu.i Tie Regieruugen

führen nnr das nus', was Sie vcrlnugt hnbcn.

Wie war denn dns Pcrhnltcn dcr bürgcrlichcn Pnrteic»

in dieser Frage von Anfang an? Schon im November

bvrigeu Jahrcs fand die bcrühmte '.,!ovci»berkoiifcre»z statt.

Das war eiue Z»sai»»le»ku»ft der bürgerliche», Parteieu

und der biirgerlichen Handluiigsgchilf.enverbände, nicht uin

dic Regierung zu bcnrbeiien, de» Fordcruiigc» dcr Haud-

luugsgchilfc» :!!echuulig zu tragen, sondern um die Haud-

luugsgehilfenvcrbände zu bcnrbeiten, fich dein Regiern,igs-

cntwurf zu unterwerfen. Meine Herren, dn haben Sie ein

schönes Spiel mit den Handlungsgehilfen getrieben! Sie'

haben dcn Handlungsgehilfe» gesagt: ivir wollen euch als

Entgelt eine GchaltSgrenze von !ZiM> Mt, gcbcn, wenn ihr

uur die Erfülluiigsklage schluckt, Tie Erfüllungsklngc ist

geschlnckt worden, allerdings in anderer Form: nur für

deu Fall, das; cine Gcldstrnfc nicht gezahlt ivird, — So

konnte» Sic in dcr crstcn Lesung in dcr 'Kommissiou dic

Ersüllnugsktnge annehinen. Und zwar Ware» es die Hcrre»

Trimborn, Waldstci» und Tr. Thomn, die vcgeistcrl fiir die

Erf>ill»»gstlagc eingetreten find und erklärt hnben, dic

Erfnlluiigsklngc ist uubcdiugt notwc»dig. Als. nber dic

Erfnllungstlagc fcstgclegt ivnr, als dic Regieruiigeu dcn

Beichtuß iu dcr Tasche hnttcn und ivnsztcn, wie die Mei-

niliig der bürgerlichen Parteien ist, da sind sie iu der Pause

zwischcn der crste» »nd zwcitcn Beratung i» der Kom¬

mission an die HniidlungSgchilfcn herangetreten und haben

gcingi: wcnn Ihr jeht von dcr vicl zii hohen 'Gchnllsgrciizc

von MM Mk„ die ivir iu, Nvvcmbcr vcreinbnrt haben, ab-

gehl, ivollcn ivir dic Erfüllungsklage schwinden lnssen. So

kam die Verständigung zustande, bei der Gehälisgrc»ze bis

zu l,M) Mt, hcrabzugchc» und die Erfüllungstlagc zu

streichen,
Die Regierunge» hatte» es schon vorhcr gewußt, wie

Sie sich zil der Erfüll,mg stcllc» Ivürdc», und so ist es gc-

kvmmc», ivie cs komme» musste. Jetzt bestehe» die Regie¬

rungen sowohl nnf dcr GchntlSgrcenze von 17,00 Mk. als

auch auf dcr Ersüllnngöklngc, Hierzu sind die Regierun¬

gen durch das Verhalten! der bürgcrlichcu Partcicn gcrndczn

aufgemuntert worden. Wären die bürgerliche» Pnrtcicn

von Aiisaiig a» entschieden für die Forderungen dcr Ge¬

hilfen eingetreten, dann wäre, cs gnr nicht zu dem „Un¬

annehmbar" dcr Rcgicrnngc» gekommen,
Sie hnbcn nbcr, mciiic Hcrrcn, darauf hingcarbciici,

dic Handliliigsgchilfcii Schritt für Schritt zurückzudräugc»,
»nd das, was wir an dicscr Stcllc »nd i» dcr Prcssc dc»

Haiidliiiigsgehilfc» zugcrnfcn hnbcu: mit curcm »nddcl-

»iiiddel mit den bürgerliche» Parteien gebt ihr Schritt für

Schritt zurück, euch ivird gerade das aus dcr Hand gc-

»ommcii, was vo» größerer Bedeutung ist, ist wörtlich ein¬

getroffen.
Das Ivnr dnS Verhnlten dcr bürgerlichen Parteien in

dieser Zeit. Sir habe» immer ivicdcr mit dc» Aiigcstcllie»-
verbände» Ucrhandclt, weil fie cs »icht wage» konntc», ci»

derartiges Gesetz dc» Ailgcstclltc» vorznlcgcn, wc»» Sie

»icht die HniidllingSgchilfenverbäude vor Ihre» Wagen

spannte». Und um fng.cn zu Zäunen: eure Angestellten-
Verbände haben es felbst gewollt, sie haben ihre Zustimmung

dazu gegeben, deshalb haben Sie dic Angesteillen immer

wieder bearbeitet, und jetzt, ,wo Sie cincu Tcil dcr Herren

auf Ihre Seite bekomme'», wagcn Sic dc» Schritt und

glnubcu, die HandluugSgehilfcu iverden auch dnS cinslcckcn!

Meine Herren, die HnudluugSgehilfe» müssen leider

ein sehr böses' Lehrgeld bezahlen. Die HnndlnngSgehiisen

können sich jetzt davon überzeuge», wic falsch ibre Taktik

istchivie schwer sie sich damit schade»; dcu» dic bürgerliche»

Parteien, die »iit dieser Taktik, mit dcr Bcnrbeituug der

Halidluugsgchiifcilverbätidc, damit, daß fic die Hn»dlu»gs-

gchilfe» Schritt für Schritt vo» ihrc» 'Fordcr»»gcn zurück-

'orniigeii, die Haudlungsgehilfeu iu öicser Frage so schwer

geschädigt habc», das sind dieselbe» Partcicn, dic jetzt i»

der Soiiiitagsruhckommissio» dasselbe Spiel wieder macbe»

(Sehr richtig! bci dc» Sozialdcmotrnteni »nd es bewirken,

daß auch da die Hnndluugsgehiifen in der schlimmste» Weise

getäuscht iverde».

So sehen, »reine Herren, die Hn»dl»»gsgehilfe», ivie

die bürgerliche» Parteien für sie arbeite». Sie scheu, daß

sich bei den Hnudluugsgchilfeu das alte Wort bewahrheitet:
keiner tau» zwci Hcrrcu, keiner kann so¬

wohl den Geh ilscn als auch d e» Unter¬

nehmern diene n,

Dcnigegeniiber suchte namens dcr Zcntrnmsfrnt-

tion der Abgeordnete
Trimborn

dcn Entwurf, ivic cr bcicblosscil wcrdcn willst', zn vcr¬

tcidigcn, Gr sowohl, wic nnch dic folgcndcn, biirgcr^

licbcn Rcdncr wolltcn dcn ibncn von dcin Avgcord-

uctcn Hoch gcmnchtcn Vorwurf widcrtcgcn, dnß cs,

nicht ,ii,r dic Vcrbündctcn Rcgicrttngcn, soiidcrn viich

dic bürgcrlichcn Pnrtcicn wnrcii, dic nn dcin für dic

Hniidlnngsgchitfcn durchaus uugcuügcudcu Jiihnlt

dcs t^cschcs schuld siud. In Wirtlichtcit wnrcu dicic

Ncdcii, durch dic sich dic bürgcrlichcu Partcicn vcr-

tcidigtcn, uur Autlagcrcdcn gcgcn sich sclbst, Ticsc

Ncdncr führtcn liäinlich aus, dnß sic iusbcsondcrc sich

dcn Wiinschcn dcr Vcrbündctcn Rcgicruugcn iu bczug

auf dic Erfüll,mgstlagc untcr Auwcndnng von Haft-

strascn siir lolGc Angcstclltc. dic dic Konti,rrcnzliauscl

übcrtrctcn, nicbt mir gcfiigt liättcn, Ivcil sonst das

Gcsctz schcitcru würdc, s o ,i d c r >i i ic c r t l ä r t c »

a u ch s a cb l i eli d c u W u u i ch d c r V c r b ., » -

dctcu Re c gicr ii u g c u i ii r d u r ich a ii s b c >

r c ch t i g t, Taiuit wurde das bcstätigt. Ivns dcr Ab-

gcorductc Hoch gesagt batlc, Abg, Trimboru führte aus:

»nnn mau »nn dns Schcilern der Vorlage vcrnni-

ivoi'len? TnS mns; ich enischiedcn vcriicincn, Ich will

Jlmcn i,i aller Rube einninl die Punkte vortrngeii, in dcncn,

tvcnn dic Vorlage nnch den »omvromißvoricblägcn znstnnde

komnit, gegcniibcr dem hcniigcn estistnnde itnd gegenüber

der Regicrniigsvvt'laac Forlschriltc erzielt ivcrdc», Tas

ist Uicllcicht eiivas niichiern nnd lnngivcilig, nber icb will

dicsc Feststellung mache», damit sie i» dc» stcnogravbisciie»

Bcricht hineinkommt, Tns bai siir nllc Pnrtcicn in dcr

künftige» weiteren Tisknssion dicicr Angelegenheit Wert.

Tn stelle ich »nii folgende. Forifchrilie fest:

Erstens. Tie schriftliche Form und AusKändigung dcr

Urkutide.

Z,veite»s, Tie sehr wichtige grundsätzliche Einschrän¬

kn»,; des Bereiches der «lnniei. dns; stc insoweit »»vcrvüid-

lich ist, als sic nicht zum Schabe eines berechtigtem geschäft¬

lichen Jutcreiics des Prinzipals dient.

Drittens, Tic EinniKrnng des i^rundsnves der be¬

zahlten Karenz, Als Bezahlung muß miiideftcns die Hälfte

der bisherigen Bezüge geleistet wcrdcn. Ticsc Entschädi¬

gung wild für nicht viändbnr crklärt,

Vicrtc,is. 'Allerdings muß dcr Gcinifc sich nnf die

Eiitschädignng die Summe aufrechnen lnssen, die er in dcr

nencn Stelle verdiciil; nver ncgcniibcr der tiicgiernngsvor-

lngc ist dicse Anfrcchnnng cingcfchränkt. Nach der Rc-

gicrnngSvorlagc sollicn ncnes ^>cbnli plnS Eiitschädignng

das alte Gehalt nicht überiicigeu. :,/ach dein Kompromiß

diirfcu ncnes Gebeil: vlns EtNschädignng hcraurcicheu

bis il!) Proz. des nlien t^lebalis. ,,nd wenn dnrch das

Wettbewerbverbot ein Umzug uoltvcndig geivvrdc» ist, gar

bis lZä Proz. des altcn Gchalis,

Fünftens. Tie Tnner des WettvewcrbverbotS ist von

:! Jahrcn auf 2 Jahre herabgemindert wordcn,

Scchstens, Es in ein völliger Ausschlliß dcr >io»tt,r-

rciiztlnnfcl dnrch dic Einführnng ciner GchnltSgrcnze von

läNN Mt, ,vcnigircns in einem gcwiifcu, nicht nncrbcb-

lichcti Uwfnngc crrcicht worden.

Siebcnicns, Es ist die Einschiebnng von Ttrob-

männcrn dnrch dic foigcndc Besiimnning »niiiöglich gemnch!

ivordc» t „'A'iclitig ist nncl, die Vercinbnrnng, ditrcb die

ein Trittcr an Stelle des Gebilfen die Vervitwunng

iibcrnimiin, d,is; iicb der Gebilfe nncl, der Beendigung des

TictistvcrKäiinisscs iii seiner gewerblichcn Tätigkeit be¬

schränken iverde,"

Achtens tommt vier in Betrncht die Regelung der

Viiindignng des Prinzivnls in ibrcn Folgen, A'acb der

RcgicriiiigSvorlage blieb die Klausel wirtsn,n, wenn fiir

die Kündigung cin crkicvlicher Aulns; vorliegt, dcn dcr

Prinzipal iiicht verschuldet bat. Nach unseren >lo,»pro-

mißvorschlägcn VIeibt dic VAnnscl »nr »ürksnm, ivcnii iiir

dic kündignng ci» crhcblichcr Anlaß in dcr Pcrson des

Gehilfen vorliegt. Tns bedeutet eine wescutlichc Einschrän¬

kung der Wsrkscimkeii der Klausel,
Achnniciis ist dcr Vcrzscht des Prinzipnls nach dcn

Kompromißvorschlägc» günstiger fiir die Gehilfe» geregelt

nls in der »rspriinglieben !>icgicr»ngSvorlngc, Ter Ver¬

zicht des Prinzivnls ans die >ionknr>'c'iizllaufcl ist nur

währcnd dcs Ticnstverhälinifscs gestnttel init der Wirkung,

daß er crst »ach einem Fnlnc scit dcr Erklärung frci ivird,

ZcbnteiiS ist die geheime »o»s»rre»zfln»sel »utcr dc»

tz I'it.' dcr eticwcrbcordnnng gcstellt, 'Also n»s gchcimc»

Vcrabrcdiiiigc» uo» Prinzipalc» »»lerei»n»der, gewisse

Gchilfe» »icbi a»z»stcile», kan» keine »lngc, tei»e Einrede

mehr hergeleitet wcrdcn, — eine »ene Bestimm»,,,;, die

sich i» tz 75l fiiidet.
Elfte,is si»d »ach dc» nenen Kolitpromißvorsciiläge,,

die Lehrlinge geschützt, tz 7ii besagt:

Vercitivaiiinge», dnrch dic Lehrlinge siir die Zeit nach

der Bcendignng des Lehr- oder Ticiisiverhälitiisses in

ihrer gewervlichc» Tätigteit bcschräntt iverde,,, sind

tüchtig,
Bishcr waren solche Vcrci»bar»»gc» »nr nichtig, wen»

der Lehrling noch minderjäbrig ivar: ivar er großjährig,

so wnrc» sie gültig. Fetzt ist die. Richtigkeit aus die groß¬

jährigen Lchrlingc nuSgcdchnt wordcn,

Zwölftens cndtich ist dic Rcgelnng der Konknrrcuz-

klnuscl nnf Volouiäre ausgedehnt worden, soweit dns Ge¬

setz sich iiicht nnf Enigelt bezieht. Bezügliche Bestimmnngen

ivegcu Euigclis konnte» natürlich »ich: nnf die Volon¬

täre üdertrngen werden, web jn ein Volontär tetü Entgelt

bezicht,

Angcstclns duiee Liste innn icl, nur erklärent n,cnn

ein Gehilse siel, dns in aller Ande vergegcinvärtint, dann

tn,,,, er nnmöchich le,,g,,e,,, dnß Iner ein e,>,ei>!iUu, Foel-

sctirili vorliegt, :Ann !>iii,, es nicht vee,,,,livo>ten, nnn

die VorInge scheitern zn lasten. Wir t,n Zentrum bnbcn

vollends leinen Aulns;, die Vorlag, scheitern zu lassen,

Hnbe,, ,»,r doch in der grasten Mel,r;av! beznglicb der I,',liN

Mnrt den «tnndvnnll der :t>eni,'i»iig von iehei' geteilt,
E i » z e l ,, e n n s m e i n e r F r n I l , o ,, sind e n i o -

gnr dic Grenze von w,nv :g,'>. ; n >> o cl>, ,'ie

i ii r cl, t e n , v e z iell s i, r ! n ,, d i , ci, e n „d llei „ -

st ädii s c!, e V e r i, ä ! i n , , s e n v cl, 2 cd ii d i g n ,, g e n

der Prinzipalc, Wns dic wahlweise Znlassnng der

Erfilllnngsklnge nngclu, so !, a l, e icl, leben neiagt,

d,i s; m c : » e F r e ti nde i „ die , e r F r nge d i e

jnri st i , cl, c >i o n i c n n e ,, .', d ,, e cl' >> ,, s a n >' e i l e n

d c r c g i c r n n g s v o r I n a e f i d e n,

?r, Thomn l uaiionallibeinl,'

Meine politischen Freunde daden nie d u Vnrl'ebalt

gclnncbi, let.nen Endes vielleiNn iiir das völlige Verbot der

kgonturrenztinmet z,, iiiminc». F> erster "ei ni,, in das

meines Wissens nnr von den Hcrrcn des Zentrums ,,e

schckrn; »,,!, nncl' von dicic» baden ivir ic' .'en aelöri, dai;

sie iicb durch die >>o,u,niiiious! eraliina davon ilrcru'ng:

linden, das; t .'i „ e :>i c d e d a v o u i e i u tau,,, a i> ,

e i ti e A d n i ,u m u u g u v e r > e, ! >
e u , die da s n -

s o Inte P e r ooI d e r >> „ n ! u i r e u ; ! i u , e , b e r -

V e. i i ü i, r t e, F cl, l' n b e a u cb r ü e iu e i n e ch e r i o n

- - das möchte ich dem »ollegei, Hocl, erwidern nie¬

tn als i ,, , rge » d c : n c r c d e a s a c >' >> r n ,t> e n .

d n ii i ci, iu der v n g e ,v ä r e ,
> ii r .' u s v öi ! i g e

V ervoi d e r >, o n ! „ r r e » ; : I „ n > c . >' i u z „ -

lreren. Man liest's „ncb Tisct,e in diele,,, Pnult bei mir

uud meinen politischen Fl'euudeu iiicln .liideee- als verdei.

Woiür ici, „ncb oder immcr ausgeirnvcl'eu !-,,r und „nch

heute uoch aussprecbe, „nd was nb auch iu -dein Geseb.

citlipurf zn erreiche» glnnvie, dos -st. dar, der Mistor,mch,

der mit der »onturrenztlausel visbcr '.ivciiciws in ,,'eneiu

Umfange getriebet, ivordc» iu. an'döri. daß a ic!, eie

dantcnlosigteil schivindei, mit der viseee >to,!!iii reu ;-

klnnicln vielsnci, abgeschlossen worden sind. Es ist in cine

Statistik ans den Handluugsge!'ilie,!!rei>eu ,'eli'st a»',ic>

ivncbi worden, die die met'iwüi'dige Tatsache iengeiietü dei,

dnß IN Proz, aller ernierbarcn >!ontnrrcn;t!nu,eln von

den Prinzipnten mir uüuderjäbrigen HaudliiUlisaelnIien

abgeschlossen ivorden sind, also unter der Heerschau ees d:s-

!,ernic,i stic'chts, vinvodi seit dem Fidee I'^l,'' scluine; auch

weiß im Hnndelsgesebbnch sieln, das; «on!»rre»;kl,i„sc!»
»iil Minderiäbrigen liichlil, ji,,d! Es beitei'.! also doch ein

gro,;es ibinß eimveder von Geievcs, iteiiiitii! oder von

Gcdankenlosigtcii. mit der dicie »outurrc» ;kl,iu>c>i: vtsde,

zn, 'eiiiivendiing getnacht liu'rden iind. Tiest,» llniiii, ilird

ltiiier allen Umstände,, dnrch die Be>wlnsw, die lner ewv,

iel,Ie,t iverden, geneiieri. Wir können duee, iiicl,'. in deu

Verdacht kommen, das-, ,i'ir einieina die Ilmcr,:. !>,»cr°

inieressc,, oerireien. Berechiigic Iliiternelunerinterenen ;n

vertrete,,, ballen ivir allerdings nicht vioj; ii,r iiniee gutes

:>iech>, so,,der,, nitch siir unsere Pitstcht nls Voiispertreiee:

nnd wen» wir das jemals getan Kc'vcn soltteii, .verden

wir uns deswegen bei niemandem enischuldigeu. Wenn

ivir aber in diesem Fall Unternehmerinieressen vertreten

ielllen, dnnn könnten »'ir uns auch nni deii Siondviint'.:

„i'nit den, >iov, diil'ch die Wand" stellen, :ö„n:c:' : ,d!,r,!i

die Vorlage zu Fall vrirgen und wnrdcn alle» Ar. eüzei'i en

darauf tonnen Sie fich verlassen eine große Fieuec

»laelieii.

Wenn icb mich uuu noch dem am dein, sten „iustriile-

uen Puull zlnvcnde, nätiilich dcm b,sl,erigen Ausschluß der

Ernillnngsktage titid der angeblichen WiedereinGKrung

dci'ickbcn dnrch dic jcstigcn »o,nvroinii;a»lräac, so darf ich

hervorheben, d a s; d i e L ogii v o ' ! n n ndig n u r

scii e n d e r V c r v ii ndci e » :,, e g i e r „ » g e » i st.

Tie. bezahlte Karenz bat zur logischen »onst'anenz die. Er-

füllnngstlagc, Icl, bavc schon vorhin hervorgehoben: bis

iet.n ivar dic Bindung durch die »elitiirreiiztlause! uoll-

stnudig nnd einseitig in das Belieben des Prinzivnls ge¬

geben, dcr st'incrseitS gnr nichts zu iibernc'bmc» vrambte,

'A'acb de,i netten Regelungen ist ans diesem ursprünglich

einsciligen Geschält ci» gegc»ieitigcr Vertrag mir gegen¬

seitigen Rechte.» nnd Pflichten geworden. Es ist gan;

zweifellos, daß die Handlnngsgehilfen int, die. Frage vor¬

legen mufsten, vb fie hei der Eeiveileruug ihrer 'Auivriicbe,

der iieigc'iiden Ilti,,>,öglichulnchii,ig jeglicher »onturrenz'

klnnsc'l, mit in den »nnf »chmc» ivolllc» cinc glcick>;ciiige.

Eriveilerniig der tlicchtc. dcr Prinzivaliiät,

Wic lag deu» mm der bisbcrigc :,!echiszn,tn»d? Tie

ceeeesüllntigstlngc - - dns tnnn gar nicbt dick gennci, i,nler-

sirichen iverden — ist nach deni biShcrigcn Rccbt leineSivcgs

tituiiöglich: i,,i Gc'gciitcil, sic ivird dic Rcgcl sein auch schon

nach den, jetzigen Recht, Sehr richtig!' ES itelst im

Hnndelsgesevlmch ja mir, daß, wenn eine Ko»bcniio»nl

itrnic vereiithnri ist. der Prinzipnl nnr die Strnfe und

»icht die Erfüllung foll vcrlnngcn diirfcu. Wen» »u» der

Herr »ollege Hocb de» Arbeitgebern, den Prinzipalc». icde

Schlechtigkeit auf Gottes Erdboden ziilrnni, so wird er

ihnen doch nnch so viel Grütze niid Verstand zutrauen

,Heiterkeit', das; sie in Zukunft einfach keine Konvcntion«l-

sirnfc mchr vcrcinbnre» iverdeii. Die Prinzipalität hc-

Kanptci ja viuichi»: e>>o»vc»tio»a>sirnfc» hnhc» fiir nns
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nicht den geringste» ZivcckZ denn ov ivir äNi», odcr INNIA,

:,,,,'nrt hincinschreihen - ,venn es an das Vollsirecten geht,

in nichts beitreibbnr, Tic Prinzipnle sind also ohnehin

keine Frc,,»de der »o»vc»iio»aliiraie, lind in Znknnst

werden, wenn dieses Gesetz scheitert, einfach alle Vertrags-

nrnien nns den Vcrcinbarnngcn vcrschwindc» ,ScKr rich-

ng! dei den 'A'ntionallideralen i, nnd die Erfüllnngsklnge

nnrd aikgcmcin nnd nnnwschränit znr 'Anivcndnng ge¬

langen, Tns iii die logische Felge, daran ist gar nicht z»

deuteln, Jn Ziituun soll die ErsüliuiigSklagc da»» offen

bicibc», ivenn der Gchilfc in einen, Gchaltsvcrhälliiis

zwischen WNU nnd l^l«! Me, sieln nnd ivenn der Prinzipnl

sich verpflichtet trat, ilnn die äl> prozentige E»tschädigil»g
fiir die Toner des »nrenzvervotes zn bczahlc». Bca» mnsz

nnn davor ivarnen, diese Bestimmung einzig »nd nllein

iiir sich velrachle» z» ivolleu. Mau »>»ß doch die ganze

Vorlage so auieven, dnsz ,»nn siel, fragt: ivie kommt dnvei

der Handlungsgehilfe in, ganze» vorwärts? ,5edr richtig!
i,„ :je»trii,»,i Wenn Sie die Frage so stelle», iverde» Sie

sage»: wenn möglicherweise durch die Annahme der »om-

rn'omiganträge eine, :>iiickivärisrevidier>,»g im Si»»e der

Wiederzuinsiniig der Erfüllinigsilagc. falls eine Strafe

vereinbart iii, eintritt, so findet doch nni der nnderen

Seite cine so enorme Förderung dcr Haiidlnngsgchilfcn-

interessen irntt. dns-, dic Wnge nch »iihcdingt zvgnnitcn dcr

Annnbmc dcr »omproinißanträgc iteigen mich, iLcbbnstc

Zilüitiimnng.,

Po» eine», Umfntlc», inie der veliedte 'Ansdrnck heifzt,

inögen Sie ,z>i dcn Sozinldcmokrnicn > in diesein Z»-

snmmeiibange rnhig sprechen, Tns iii eine verblaßte

Aedensari, nnf die ich nicht dns geringste gebe, ,Sehr gut!,

Icl, bahe während incincr Zugehörigkeit z» diese,n Hanse

hi,ilä»g>sch ernähre», das-, ohne dicscs sogc»a»»te Umfallen

Gcscize hier überbniipt gnr nicbt gemacht iverden können.

Sehr richtig!! Wenn Tie esUminil nennen, ivcnn mnn

sich nnf halbe,!, Wege entgegenkommt, so iii in dieser Sache

alles nmgesallen! Es hnben die Vervnndctcn Regicr»ngc»

uminlle» müsse»: sie habe» sich genötigt gesehen, nach dc»

Befchiiifscn der crsic» Lcsnng eine ganz ne»e Vorlage ein¬

zubringen: es hat müsscn der Reichstag umfallen: es baben

müssen dic Prinzipale »mfallc», die die ursprünglichen

Beschlösse als uneinnehmbar bezeichnet hntren: und schlicß-

licb tnlicn jetzt auch dic Hnndlnngsgchilfcn nm! Und wcnn

so ici,ön nllcs nin Bodcit liegt, dnnn iir dcr Gesclzcuiwurf

fcrtsg, ,Große Hciicrtcit, — Z,urus: „Alle Renne!'",

Waldstcin <Fortschrittliche Poitsvarteii:

Ter Herr College Hoch hni inich persönlich erwähnt.

Er sagte, ich Härte in der Wahlagitation mich fiir dns Ver¬

ben der »onkurrenzkinusel ausgesprochen,. Ich ivciß uichi,

>"vl,c,' »ollcge Hoch dicsc Miliciinng l,al. «ie ii, ,,»richtig,

ich habc das nicmals getnn,

'Alierd,ngs ist der Herr 'Angeordnete Hoch linderer Mei¬

nung, Er bat gesagt: S,e haben pinnmäßig daranf hin-

genrveitct, die Hniidliingsgebklfc» Schritt für Schritt zurück-

ziidräugcu nnd zu bcnncbteiligcu: ..ptnuuiäßig" hat er ge¬

sagt und bat sogar ci» iieines Märchen erzählt, ivie ivir

diese» Plnn bciätigtcn, und er hnt die Behnuptuug aufge¬

stellt, ivir wärc» gar nickt nber den Stock dcr Regiernng

gesprungen, sondcrn die Regierung hiitic dicse Turuüvuug

getüncht bezüglich eines vo» »ns ibr vorgehnltcncn Stockes,

nämlich im Punkte dcs Erfülluiigsauspruchcs. übcr dcu

jetzt der heftige »nmpf tobt: wir hnttcn es erfunden, daß

dcr Erfülluiigsnnspruch dcm Prinzipnl in dciijciiigcn Fällcn

gcgcbcn wcrden müssc, in dcncn die »onknrrcnzklnnscl gcgcn

FnKliing cincr Eiitschädignng zulässig ist: dnS iväre gar

uicht die Fdcc dcr :,icgicr»»g gciucsc», sonder» es ivnrc

unsere Fdcc gcivcsc», ivir bättc» dcr Rcgieruug dicsc Idee

aitfgedräiigt und hätten fie in intrignntcn »ämpscu In» »nd

her dahin gcvrncht, daß sic sich schlicßlicb auf dicscn Stund

V»»kt härtc dränge» lnssc,i, Fch glnubc, Herr »ollcgc

Hoch, Sie sind den VcrKandllingcn der Kommission nicht

mit genügender 'Aufmcrksnmkcit gcfolgt nnd hnbcn nn-

iciiciueud auch deu urspriiugtichcu Euiunirf uicht mehr im

Gedächtnis, Te»» was fetzt Gcsctz iverdcu soll, ist genau,

das, ivns im Rcgicr»»gsc»tw»rf dri» ficht, , Zuruf vci

dc» Sozinldemokratc»: Habc ich nicht gcsngt!, Sie habe»
ausdrücklich gcsngt, in dcm Pnnktc habe die Rcgicrnng gnr

kcinc Schuld, dic Rcgicrung Härte das gar nickt gewollt
ivir liättcn sic durch dicscs intrigautc Verhalte» gezwun¬

gen, über dicscn Stock zn springen. ,Schr richtig!, Viel¬

leicht ist Fhncn Kintcrhcr im Verbuch FKrcr Rcdc eingc-

fnllcn, daß Sie eiivas Verkehrtes gcsngt hnvcn, aber Sie

hnben dicscn Vorwnrf so formuliert und ihn begründet,
nnd ich ivicderhvle: was ivir hicr beschließen wvllcn nnd

beschließen müsscu, ist in dicscm Pmittc dasjenige, was

dic Rcgieruug vorschlägt,

Mciue Herren, ich kn»n nicht umhin zn sagen, dnß
mit dicscm Pnnktc, niit dcr Frngc, ob dcr Prinzipal, weil»

cr cin nach Maßgabc dicscs ncncn Gesetzes erlnubtcs

Weitbcwcrbvcrvot vereinbart hat, dann auch dic Erfülluug
im Wege der »Inge erzivingc» lau» odcr »jcht, ei» niißer-
ordcutlich bcdauerlichcs agitatorischcs Spiel getrieben ivird.

ISeKr richtsg!, Tcii» ivic Hcrr »ollcge Thoma i», ci„-

zcliicii dargclcgt hat, und wic sich i» Einzclhcitc» »och cr-

gäiizc» läßt,, hat dic Fragc nicht nnnähcrnd die Bcdc»-

tuug, die ihr aus agitatorische» Gründe» jetzt veigcmcssc»
ivird, ,Sehr richtig! — Z,ur»f bei deu Sozinldemokratc»,)
Tie Regicriliig hält »ach mciiier 'Auffasfuug daran fcst,
wcil cö nicht möglich ist, ctwas, was i» der Tat fo wohl

bcgründct ist ivie,Ker 'Anspruch der Regierung in diesem
Punkte, ivie ich mir gleich darznlcgcn crlnubc» ivcrdc. nnr

dcswcgcn aufzugeben, wcit sich die Agitation dicscs Punktes

gcradc vcmächrigt Hai nnd sie dcshnlb eine Gefnbr be¬

fürchtet. Auch nach dieser Riciuunn waren dic 'Ansfübrnn-

gcu dcs Hcrr» »ollc'gcn Tr, Tbomn scbr iiitcrcsstint, E r

I> n t g c » n u d a r g clcgt, >v ie schr di e :>i e g i e -

r » i> g i » di e s c ,u P u n k t c r c cb t bnt, er hat aber

auch hinzugefügt, dn dic Lcntc cinc solche Hnnpt- nnd

Stnntsaktio» nus dicscm Pnnkte machcn, wärc cr schlicßlich
bcrcit gcivcsc», i» dicscm Punkte nachzngebcn, nnr damit

die liebe Sceic Ruhc hat. Fch freue mich, daß die Rcgic-

r»»g. vo» dcr ich immer wünsche, daß sie stark sci, sclbst

gcgc» »ns iHört l hört! bei dcn Sozialdcuiokratcii,, gc-

schivcige den» mit u»S ja gewiß, ich wiiusche immcr,

dnß wir ciue starke Rcgicrung haben, ebenso ivie ich cin

stnrkcs Pnrlnmcnt wiiusche - sich nicht nnf dcn Stniidpunkt

gcstcllt hnt: wir hnvcn zwar rccht, wollcn nbcr infolge dcr

Agitation unsern Standpunkt ändern.

Tr, Qnnrck tZozialdcniotrnti:

Älstnuc Herren, selten ist so.wie in dieser Tednite vo»

de» Redner» sämtlicher viirgcrlicher Pnrieien a,, dem, was

mein FreniidHoch znr Sache nnsgesührt hnt. vornbergcrcdet
ivordc,,. Wer vou uns hat oeuu geleliguet, daßdurchdie>iom-

viisflensvc'ratnngeu iilnncheVcrbcsserii,ige,i der iliegicruugs-

vorlcige erzicli wordcn sind! 'Ailc 'Ausführuugeu, die in

der Bcziehung gemacht Ivordcu sind, sind ganz übcrflüfsig
gcwcscn. TnS hnbc» ivir um so wcniger gclcngnct, als

Ivir ja mc'istciitcilS dic llrbcbcr dicscr Vcrbcjscrnngc» in

dcr Kommission sind, Vo» dc» ll, odcr 12 Puuktcn, dic

Herr »ollcge Trimborn hier nlS Vorzngsleistnngcn der

»ommission nilfgcfiihrt hnt, gehen mindestens die Hälfte,
wenn nicht mchr, nni unscrc Anträge zurück, und die

niidcre Hälfte ist von uns dnrch nnchhnltige llnterstützniig
so weit getrieben wordc». wie sie »ur getrieben werden

tv»»ie, um sür die Ha,id!»»gsgehitfc» de» größtmöglichen!
Vorteil beranSzuschlngcn, Hcrr ,»ollcgc Weinhnnscn, dcr

die Sitznngc» der Kommission it, „instcrgiiitigcr Weise
geleilet bat und jctzt hier stehi, ivird mir obuc wcitcrcs

bcstäiigcii müsst'», daß so dcr Hcrgnng i» der »ommissio»
wnr. Also so gnt ivie dic niidcrc» Pnrtcic» habe» ivir i»

dc» »ommissioiisvclhandliiiigc» für dic Hnndlutigsgchilfcn
dnrchzuscizcii vcrsncht, ivnS nur dnrchzusctzcn wnr. Wir

hnvcn uuS nbcr gcwehrt nnd habcn jctzt dcn VKrgcrlichcn
Pnrtcicn nocbmnIS nnhcgclcgt, sich mit nnS dngcgcn zn

ivehrcn, dnß glcichzciiig mit cincr.Aktion, dic gcwissc Fort¬

schritte der Gesetzgebung erzielen soll, eine Verschlechte,:»,,g
des bcstchcndcn Rcchisznstnndes eiulritr. Tns ist dns

Niiiieiniii ?iilien>, u,„ dns sich hauptsächlich dic Ans-

führuugcu mcincs Frcundes gedreht haben, worauf ich
nachhcr noch im einzelnen Znriicktomme,

Mein Pnrieifrennd Hoch hnt bei dieser Gclcgcnhcst
auch uicht gesagt, daß wir daraufhin opcrierie» und uns

bei der Erörterung über die »onknrrcnzflnnscl so ver¬

hnlten hätten, dnß ivir nlS Hnnptzicl die Gcivinnnng dcr

HnndiungSgcbilfen zn Sozialdemokratcn nnschc», Tns ist
cine Entstellung, dic ich nngesichts dcr klnrcn 'Ansfiihrnngcn
incincs »oltegc» Hoch gnr nicht begreife, Hcrr Kollege

Hoch hat ausgeführt: Ihr Verhalten, daß Sie mit nns

zusammen sich nicht einmal imstandc crllcircn, nnch nnr

eine Verschlechtern,>g des gegenwänigen Rechtsznstnndes
gcgcn dic Rcgicrnng zn vcrhiitc», muß die HnndlnngS-
gehilfcn zu n»S Keriivertrcibcn. .Schr richtig! bci dcn

Sozialdcmokratcn,, WnS sich dagcgc» cinwcnden läßt, sehe
ich nicht recht ei». Ob dicsc Bchaupiuiig richtig ist, u,»ß
dic Zukunft lehren. Fch vcrmute. nllcrdings nnch stark, daß
dic Handklliigsgchiifc», die aus dcr Wahiveivegnug von

I!,l2 dic Kiiiiiuclhohc» Vcrsprechiiiigcii noch kcnncn, die

dic biirgcriichc» Paricic» ihnc» gcnnacht hnbcn, »nd dnncbcn

dic Tatsachc hattcn, daß Sic dicsclbcn Hnndlnngsgchilfcn
uoch nicht eiumnl vor einer Verschlechterung dcs bcsteheudcu

Hniidc'lSgcsctzbiichs hnbcn bcwahrcn töiincu, leicht zu der

Schlußfolgerung kommen »nisten, die mein Pnrteifrennd

Hoch gezogen hat.

Mcine Herren, cbcnso vcrfehlt ist jn der Vorwnrf der

'Alles- odcr AichtSpolitik, dcn Sic uns soudcrbarcrwcisc ii,

diesem Falle hier zu mache» versuche». Wer den Kum-

uiiisionSvericht »ur vverslächlich gelcsc» hat — ich will

!i»r cine Probe herausgreife» —, weiß a»S dem Bericht

dcr zweite» Lesung dieser Kommission, dnß in dicscr
zwcitcn Lesung cine Einign,,g sämtlichcr Pnrtcic» mit

dcr Sozinldcmokrntie iivcr dic i^cstliliung dcs ncncu ('»iesetz-

cntwnrss zustande tnm, die i» der Hauptsache die Punkte

cuthiclt, dic ivir jctzt iu uuserc» 'Aiiträgcu i,nchz»holc»

siichc», und dic die Sozinldcuiokrntic zn untcrschrcivci, sich

offiziell »ud formell bereit erklärte iHört! Kört! bei den

Sozialdemokratcn,, also eine vollkommene Einignng mit

den biirgcrlichcn Pnrtcicn siir dc» Fnll, dnß »nr dic

bürgcrlichcn Pnrtcie» standhielte». Tie Probe darauf,
ob die bürgcrlichcu Partcicu bci dicscr Einignug blcibcn

würden, ivnrdc von »ns dadurch zu machcn vcrsncht, daß
ivir batc», dic biirgcriichc» Partcic» möchte» uns bcr-

sickcrn, dnß sic zn dicscm Bcschlnß nnch in der drittcn

Lcsnng iin Plcnnm stche» wnrdcn. Ticsc Vcrsichcrnng
liabc» dic biirgcriichc» Partcic» abgclchnt, iHört! liörtl

bei de» Sozialdeuiokrntc»,, Tie bürgerliche» Partcic»

hnbcn z» crtcniie» gcgcbc», dnß sic. fich vorbchaltcn, von

diesem Kompromiß i» dcr drittc» Lcsnng abzulucichc»,
Tnmit ivnr natiirlich sür »»s die Möglichkeit gefalle», a»

dcm Kompromiß fcstziihaltc». Tic Tatsachc» habe» auch

bcivicsc», daß dic bürgcrlichc» Partcic» lstntcr eine ganze

Reihe vv» P»»kie» dcs damalige» »ompruviisscs znrint-

gegange» sind. Ucvcr die Gründe dcbntticre ich hier »ichl,

ich stelle mir die Tatsache» fest. Wic man auf Gr»»d

dieses TntbcstandeS wagcn kann, gcrndc bci dieser Sach¬

lage vo» einer 'Allcr-oder-nichts Polilit, .dcr Sozinldcmo-

trarie z» sprechen, ist wirklich ein stnrkcs Stück, Tns ist
ein Stuck Temngogie illnrnhei, dessen siel, dic Herren, dic

dns getnn hnben, ein bißchen schämcn solllcn,

Tcr Abgcvroiictc Mnrnnnrt gast stic Grtläriiiig

ab, daß cr sich bci scincr ciidciültigcii Ticll,,>,,,i„lil,,i,c

dcn bürgcrlichcn Pnrtcic» angeschlossen liabc, abcr

iiiilit dafür cintrctcn tönnc, daß dos gcltcndc Reckst

insofern vcrschlcchtcrt ivcrdc, als dcr Prinzipal tnnftig

nickt nnr dic Bcrtrngsstrnfc fordcrn, sondcrii nnf dicsc

vcrzichtcn nnd dafür dic zwnngswcisc Grfiillnng dcr

Kontiirrciizklanscl dnrch Gclb oder Haslsliascn vcr-

lnngcn tönnc,

Tic Tozinldcinofrntc» stattc» fiir dcn Fall', daß

dic zwnngswcisc Erfüllung dcr Kontnrrcnztlansci von

dcr Rcichstagsmcbrbcit bcschlosscn wcrdcn würdc, dcu

Antrag gcstcllt, daß uur Geldstrafe,,, nicht aber

,H n f t strafcn angcordnct wcrdcn dürstc». Auch dicscr

Antrag ivnrdc von dcr Ncichstagsiiichrlici! adgclclmt,

Tns Maß dcr Hattdtttugsgclülscusciudlichtcit, das iu

dcr Rcichstagsiiichrhcit bcrrscht, ist iiarnits rcckt dcnt-

lich crsichtlich, Tcr Zcntrnwsabgcorductc Tr, Bcl l

silchtc das ziuar wit dcr Ausrcdc zu bcuniutclu, daß

mau dcu- sozialdcii,otratisckcu Antrag ablclwcn miissc,

wcil cr iu dic Zivilprozcßordiiuiig gciiörc, Abcr das

War nlir ciuc gnnz jänimcrlichc Ansrcdc, dic nicht ciu-

uiol voi^. dcu Frattionsmitglicdcrn dcs ,Hcrrn ^ldgc-

ordnctcn Tr. Bcll sclbst.fiir crnst gcnommcn wird:

dcnn das ncnc Konkurrcuztlausclgcjcst, wie cs vom

Rcichstagc bcschlosscn wordcn ist. cntliiilt in nickt nnr

cinc Abciiidcruiig dcs Handclsgcscßbiichcs, sondcrn

auch cinc solchc dcr Kontursordnnng iind dcs i^csctzcs

übcr dic Bcschlagnalmic dcs Arbcitslohncs, Man bat

sich also nicht gcschcnt, in dicscr Rovcllc znu, Haudcls-

gcsctzbuch audcrc Gcsctzc zu crgäuzcu uud dabci a,i

tciucrlci tlcinlichc» fornicllcn Einwändcn Anstoß gc-

»oinnicn. Für dic Znlnssiiiig von .Hnftstrlifcn flin,,,i-

tci> nllc aiimcscndcn Rcichstagsabgcordnctc», niit Aus-

nahmc dcr Zozinldcmotrntc» uud dcr Abgcorductcu

Marquart »ud Eolshorn, Tcr Elsäfscr Tclior cnt-

hiclt sich dcr Ztiiii,nc, Tic Fortschritllichc Bolts-

partci, dnrnntcr auch dcr Abgcordnctc ^cnninnnii,

stiliiintcn cbcnso fiir dic Znlassnng von Haftstrafcu,

wic cs auch dic dcr Zcntrnnisfrattion aiigcbörcndcil

christtichcn (^civcrtschnstsfübrcr tatc,i.

Msm Solttltllgsiühcbmcgmlg.
HnuiiuucrT'iiidcil.

Tcr Incr ivicdcr Icohnitcr ciniclzcndc K.mivs um die

Erringnng stcr völligcii Tonntagsrnbc bat auch cinigc

Tctnitlistcnvereinc ans dc» Plnn gcrnfcn, Zic babcn

sich mit cincr längcrc» Einnabc nn dcn Magistrat nnd

dic städtischcn Kollcgicu von Hauuovcr iind L'iudcu

gcwnudt, Ticsc Eiugabc cutbält alle dic „olicu

Kauicllcu". dic schou icit laugcm gcgcu dic Toun-

tngsrubc vorgebracht wcrdc». Tcr Zcitvnnlt ici nn-

gccignct, ivcil cinc ncnc rcicksgciculichc Rcgclung

bcvorscc'bc, Wcuu cs dcuuuch gcschcbc,, sollc. dauu

iuiissc crst ciuc Pcrstäudigiiiig mit dcu umlicgcudcu

Ztädtcn, wic Hildcsbciiu, Hamclu, 'Ecllc, Braun-

schwcig, Pcinc nsw. gctrosfci, wcrdcii. A>,f solchc

Arguinrntc »ochninls cinzngclicn, ist wohl i,„nötig,

^iitcrcssaut ist icdoch, dnß dic Giugabc auch von Bcr-

ciiic» uutcrzcichuct ist, vo,i dcucu scsistcbt, daß dic

Mcbrzahl ihrcr Mitglicdcr durchaus sür die Tonu-

tngsrnhc cintrctcn. Es hoben sick insgesamt iZGlO

^adcuiuliabcr voii Hnuuovcr uud L'iudcn s ii r dic

völligc Zonntngsrnhc nnsgcsprochcii,

lcipzig.

Ain ll>, April nnhnicn dic -Lcipzigcr .Hnndlniilis-

gchilfcn in cincr vom ^cntralvcihaud dcr Haudlnngs-

gchilfcu cinbcrufcucu öffcntlichc,, Pcrsnlumlnng', dic

iu, „Zniissouci" tngtc, uochiuals Ttclluug zu dcm

Tottiitagsruhcgcscbcntivnrf uud scincr Bchnndluug iu,

Rcichstagc. Kollcgc tlcko-Bcrliu ichildcrlc iu trcffc»-

dcr nud sartastischcr Wcisc das sebmälstichc Vcrhnltcn

dcr bürgcrlichcn Partcicn nnd dcr Rcichsrcgicrnng,
Abcr nnch> dcn Vcrsuch dcr bürgcrlichcu HaudluugS-

gchilsclwcrbäudc, dic tirchlichcu Krcisc für dcn Kninpf

um dic völligc Souutngsrulic u,obi> zu machcn, hält

cr fiir nussichtslvö. Tic jcht vorlicgcndcn Koiiilnis-

sionsbcschlnssc sind doch gcradc von dcr frommcn Zc»-

trinuspartci dnrchgcdrürtt ivordc». Roch turzcr Tis-

tussiou, iu dcr cinigc Rcdncr zn bcwciscu vcrsnchlcu,

daß cs fiir dic Haiidluugsgchi'lfcu auch jctzt uoeh bcsscr

sci, sich nnf andcrc z» vcrlnssc», als sich sclbst dic

Zonntngsrnhc zn crtäuwscn, ivlirdc uackslchcudc Re¬

solution einstimmig nngcnommcn:

„Tie hcutc tagcudc Bcrsnnunluug von Hniidcls-

nngcstclltcn crhcbt niis das eiitlchiedenste Prolest gegen

die völlig nnznreichende Art, j,i der die Reichsregic-
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,'MisI durch ihren Geseßeutwurs die Sonntagsruhe im

Haudelsgeiuerbe zu regeln gedeuit, Tie Versammelte»

nehmen, mit, Befremden Kenntnis vou der Tatsache,

dnsz die Regierung sich zur Eiufiihrnng der vollstän¬

digen Sountagsrnhe im Haudelsgewerbe „ich,! eut-

schlieszeit tnnn, vielmehr nnch jeht wieder, die Aus¬

dehnung der Souutagsruhe deu Gemeiudeu über¬

tragen will, die Während der wehr als zwauzigstckri-

gcn, Geltniig der gegeuwärtigeu Souutagsruhebestiiu-

muugeu gezeigt habeu, das; sie uur iu eiuer Minder¬

zahl von Fälleu deu Erwartungen! eutsprockeu haben,

die mnn in ihre Tätigkeit gesebt hatte.

Die Versammlung protestiert Weiler gegeu das

Verhalte,; der bürgerlichen Parteien, die gleichfalls

gegen die vollständige Souutagsruhe sind.

Die Beschlüsse der ReickstagstommisiKm sind sür

.die HaudelSangesteltten völlig unannehmbar. Einver¬

standen erklärt sich die Versammlung mit den An¬

trägen der sozialdeniotratischen Fraktion,, und sie er¬

wartet vom Reichstag, das; er diesen Anträgen zu¬

stimmt. Anderenfalls erwarten die Versammelten,

das; die Handlnngsgebilsen und -gebilfinuen dem Vor¬

schlage des Borstaudes deS Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen Folge leiste,, und darauf hin¬

wirken, das; die Vorstände aller größeren Haudlitngs-

gchilfcnvcrbändc die Parole, ausgeben, von einem zn

bestimmenden Termin an die Sonutagsarbeit zu ver¬

weigern."

Miilhauscn i. E.

Am IT Mai hielt unser Bezirk Mülhausen eiue

Protestversammlung ab, die sieh gegen die Tffen-

hnltnng der Geschäfte am Sonntag, den 7. Juni, aus

Anlaß einer Eiugemeinduugsfeier richtete, Ter Saal

war überfüllt. Ter Verein der Ladenbesitzer verlangt

nämlich, daß die Geschäfte am Tage der Eingemein¬

dung vou 5 bis 7 Uhr offengehalten werden sollen und

hat bei Zeichnungen in die, Sammellisten zur Feier

der Eingemeindung darauf hingewiesen, daß sie die

Offenhnltnng der Geschäfte an diesem Tage vertan-

. gen. Tie Angestellten, die aus diese Weise um ihre

Sonntagsrnhe geprellt werden, wurden gar uicht ge¬

fragt. Sämtliche Redner protestierten gegen solchc

Zumutungen und fanden lebhaften Beifall, Es wurde

dann folgende Resolution vorgelesen nnd einstimmig

angenommen:

„Tie nni Is. Mni lbl-l, im hiesigen Hinteren RnthnnZ-

sanle zahlreich versammelte»,. Angestcllten aller BernfS-

zuesgc proteil irren einmütig nnd energisch gegen dir echi-

mutnng, nm Tage der Eingcmcinbungsfcier die Geschäfte
nachmittags von ö—7 llhr offen zn halten, Tic Angestellten

betrachten es als ihre Pflicht, darauf hinzuweisen, daß
dicscs Fcst für sämtliche Schichten der Bevölkerung ver¬

anstaltet „nd dcShal'b dic Fcicr nicht durch cinc soziale.
Rückständigkeit den Angestelltcu getrübt 'wcrdcu soll, Wir

tun deshalb unsere Pflicht, gegen solche Maßnahmen zu

protestieren, uud sind bereit, unsere gute und gerechte Suche
in allen Instanzen zu verfechten,

Sie, erwarten, daß mau sich mit den bestechenden drei

«tnudcn Verkaufszeit des Morgens, ivclche allgemein nls

vollkommen ausreichend angesehen Ivcrdcn, begnügt: und

somit den Angestellten ihren freien Zvniitngnachiuittag un¬

geschmälert beläßt,"

Zum Schluß wurde an die Anwesenden appelliert,

sich dem Zentralvcrband dcr Handlnngsgchilfcu anzn-

schlicßcu, dcr allein die Interessen der Angestellten
vertritt.

Die TM der „VolKssitchrge".
Dcr kapitalistischc Charakter des privaten Ver¬

sicherungswesens kommt au, schärfsten znm Ausdruck

auf dem Gebiet der B o l k s v e r s i ch c r u n g. Hicr
haben die rcin kapitnlistischcn Erwcrbsgcscilschnstci,
nicht die Konkurrenz dcr tcistnngssähigcn großen
Gcgcnscitigkcitsgescllschaftcn, der Stuttgarter/ alten

Leipziger, Karlsruher usw., zu fürchten,. Ticsc
Kouturreuz hat auf dcu, Gcbict der großen
Lebensversicherung dazu geführt, daß auch die

Erwerbsgcscllschaftcn dazu übcrgingcn, diese
Vcrsichcrtcn am Gewinn zu beteiligen, ja eine

verspricht ihre,, wit Gewinnnnteil iu dieser Branche

Versicherten, daß sie nnch nm Gewinn der

Branchen ohne Gewinn teilnehmen und so
' noch bcsscr fnbrcn würden, als wenn sie eine Gesell¬

schaft nnch dem System der reinen Gegenseitigkeit
gründen würden, Jn der Volksversichernng macht

selbst,, d i e s c Gesellschaft derartige Versprechuugeii
nicht, darin-Iiegt eine Uuterstiilzuug niiscrcr nurb sousi
uoch gcruigend fundiertem Ansicht, dnß n u ri, dic

Volksvcrsichcrtcn zu dcn an dic großc
i L ehensvcrsi ch c r u n g ii b e r w i c s c n c n G e -

Win n c n dics c r G c s e I I s ch nst i r g c n d lvc

bcitragcn müssc,,.
Anders die „V olksfiirs o r g e". Auch sic wird

Ucbcrschüssc crziclcn. Ticsc sallcn abcr bci cincr

gcmcinniißigcn Versichernngsaiistalt n n e j u g e -

s ch r ä n k t den Versicherten wieder zu. Tiese Tatsachc

findet in der Ausgestaltung der Tarife und der Ver-

sicheruugsbediuguugeu nur ',».,» Teil il'reu 'Ausdruck,

erst die R e iultate d e r lg e w i u ,, v e r teil u u g

werden den Beweis fiir diese. Bebauvtuug evident

führen. Im solgendeu will ich mich daraus beschränken,

tdFiaraktcr und Anwendbarkeit der „Voltsniriorge",

Tarife auseiuauderzuieste», auf die Versichernugs-

bedingnngen im Rnlunen der Tarisbeiprechnngen eiu-

zugeheu uud Vergleirliungen mit den Erwerbsgeieib

schaftcli o!, u c Bcriicküebtiguug der Tivideudeu-

erwarluugcu vorzunchincn.
Bctrachtcn luir zunächst Tarif l, Tas Haudbuck

der „Volkssürsorge" charakterisiert ilm zuuärbst lur;

als V ersi cti e r u u g aus d e u Tod e s ! a l I m , t

n b g e t ii r z t e r P r ä u, i e u z a,l> l u u g; er leinet

jedoch mebr als dic cutivreckeud cbaratterisierteu Ta¬

belle» der Erwerbsgesellsckasteu, weil im Falle des

Todes nach vollendetem «5, Lebeusjabre die Ziuseu
und Ziusesziuieu des versickerten Kapitals mit

3 PF Proz, berechnet, die seit Vollendung des «5, Lebens¬

jahres ansgelanfen sind, z n in K a p ital h i n z u -

treten, Techuisch ist iiämlick der Taris io eut-

ivorfeu, daß auch in, Erlebensfälle das Capital icbon

bci Erreickuug des «5. Lebcusjahrcs zur Auszahlnug

getaugeu kauu. Bei Vergleickuug mit der r e i ,i e »

Todessallueriiche'ruiig der Erwerbsgeiellichaiten mup

dieser Unterschied bcriictiichtiat werden, obwohl ^ was

gar nicht bestritten wird —, u m a b z u l e u k e u. dic

Einiiehiiier der',,Victoria" Stein und Bein schwören,

daß nuch bei der „Victoria" bereits sättige Ver-

sicheruugssumiuen zu weiterer Ver'st.u'uug stehen ge¬

lassen werdcu tunucn.

Die „Volksfürsorgc" bietet uns diesen T a r i s
in sechs Abstusuugcu mit 15-, 2»., 25-, AI-, 85- uud

Kpjäliriger Prämienzahlung. Sein Haiivl-wecl ist

stets die Verjo r g u ng de r A n g e l> ö r i g e ii

i m Falle vorzeitigen Todes, uicbt die

Sorge sür das eigene Alter, Tie Versicherung?»
bedinguiigev. macht man sich am bellen au lolnendeni

Beispiel klar:

Eine dreißigjährige Person zahlt naeb Tarif 1

AI Jahre laug eiue Prämie vou halbmonatlich 1 Ml.

Tie iit hierdnrw von Beginn des zweite» Jahres ab

auf deu Todesfall mit dem Betrage vou «IU Mt, ver¬

sichert, während im Todesfalle im ersten Jahre der

Versicherung nur die eingezahlten Präwicn zlirück-

gewäbrt werden. Erlebt der Versicherte da-,- Ende des

«5. Lebensjahres, so wächst das versickerte Kapital von

uuu au jährlich um die Zinsen, berccknet mit 3P^> Proz.

an. Es wird also fällig wcrdcn, wenn der Ver¬

sickerte stirbt, am Ende des

UN, LcbcnSjnhrcS eine Versichcrungssinnnic von NSl Ml.

07, „ „ „ >. 65ö
„

!G. „

'

„ „ „
070 „

00. „ „ ,. ,.
000 „

7«, „ „ ., .,
721

„

^e>,
„ „ „ „

86g „

SO. „ „ „ „
102 t

„

Erlebt der Versicherte dos Ende des M. Lebens¬

jahres, so erhält er ein Kapital, von 1213 Ml. aus¬

gezahlt. Würde bei der „Victoria", der größten

kapitalistischen Volksversichernngsgesellichait. gcgcu

dcn cntsvrcchcndcn wöchentlichen Prämicnbetrag vou

etwa Ulla Mk. einc reine Todcssallvcrsichcrnng ab-

gellblosseii, so wiirdc das hierdurch versicherte Kapital

nur 5«« Mk. betragen, o h ne weit e r z » si eigen,

weuu der Versicherle das «5. Lebensjabr iiberlebr, Tas

volle vcrnchcrtc Kapital wird bei dieser ersl iätlig. ivenn

der Versicherte nach Beendigung dcs z w c i t c il Vcr-

sicheriiiigsjahres stirbt. Stirbt er währeud des erstell

Jnhrcs, so werde» nur die eingezablten Prämien

zllriirkgewährt, stirbt er während des zweiten Ver¬

sicherungsjahres, so wird nur die Hülste des versicherten

Kapitals fällig.
Bei annähernd gleicher Prämie zahlt also, wenn

der Tod durch Unfall im ersten Versickern,igsjalir

eintritt:
die „Victoria" 56« Mk.,

die „Volkssürsorge." «IN Mk,;

wenn dcr Tod durch Krnnthcit im erstem Versichcruugs-

jabr ciutritt:
'

dic „Victoria" wie die „Volksfürsorgc" uur

dic ciiigczabltcn Prämiern;

wcnn dcr Tod dnrcb Kranklicit im zwciten Fabr

eintritt:
dic „Victoria" 283 Mk.,
dic „Volksfürsorgc" lill) Mt.;

ivcnn dcr Versicherte etwa bei beeudetem 7t), Lebens¬

jahre, stirbt:
die „Victoria" 56« Mk„
dic „Volksfürsorgc." 72 l Mk,;

wenn dcr Versicherte das Ende des «5>. Lebensjahres
erlebt:

die „Victoria" ,56« Ml,.

die „Volksfürsorgc" 1213 Mk.

Die Frist von einem Jabre bei der „Volts¬

fürsorge", bei der „Victoria" von zwci Jahren, wäh¬

rend dcr das Kapital im Todesfälle nicht unter nllcn

Umstände»! ansbczalllt wird, hcißt Knrcnzzcit, Sic soll

vcrliindcrn, daß bcrcits tottraute Leute inner

Täusch,mg der Verlraueuspersou der (Gesellschast, die

deu Autrag aufnimmt, iu die Versieheruug eintreten

und so die Gesellschaft, d, h. bei der „Voltsfüriorge"

die übrigen Versicherten schädigen.

< n. r, , 2 de > e o l lT , ü >T o r g e" sn.'lli in

einer Recke vn» Al'i!::i!!'!g..m. K u 'cb der Tauer der

Versilberung, die lwme gebräuciilieinie Fern, der

ieebcnsveriichernug dar. Dauer der V e r i i w e r ii n g

nnd 'd.er P r ä iu i e n a N I n n g ilinnuen jibereiu.

Zabinng der Versichernnasinnime tiiidct iin Todcs»

nille 'i'äiesieus vei Grreiclning eines bestimmten

Alier-.' sin,,!, Zweck dicker Versicherung ss, „ e b e n

der Sarge ibr die 'Augel,beigen im Falle rar'.eiiigen
Todes aucb S o r g e , ü r o n s e i g e u e A It e e.

Tieie Vers,el,eruugssoru, iii ,wer nu>b :u 'Ausiielie,',

zwecken geeignet, wie folgendes Bci'i'iel zeial: ten,

Arbeiter lini ,u> Aller von :>! FiUireu geliejr.uel und

»nie Frnu im ersten Wochenveit verloren. Seine

damals geboren.' TeciNer 'ei jcnt >i und er sclvii' !>>> Fa.lir.'
all lluelir als ein lwives Fabr rccime: bei der ..Volts-

:>nborge" «>.> voll> in Vetrawl. Er lw.l nun die Ab-

iiciii, iiir seine Tewier bei», vollendeten 21, Gebens-

'«iiir ei,i >iavital enva ',u 'A>issieuer',ivec!eu iielie','-

zustellen uilb Nleiel,;eiiig ieii, xiud iu, Falle vor¬

zeitige» Zwdes nicht gn,'.; lliiKellos l'julei'lassen,

Gau; ualurgemäß bic'iet sirt, iiuu Tarn 2. 15 lTirn 2,

Tabelle 1, des ,Knudvur!ies,, Fiir ciue Vrstiuie vo»

llalbuioli.Klich 2 B,:, lauu er ei,i >!avital vou 5^>Mi',

veriielieru. wo.;» >!om voraussictülicl, eiue bedenlenve

Suiiiuic durch AiiiauiuNuug vou l^e>vil>i,a,ncile>i »iit

ijiilseu und ^imesznneu tounlit. Es i'st das eiuer der

Fäile, wo die must Übung nir uu,',>veclu>äi;i,! erilörle

Form der war! abgetürileu Veisicberuug ibre,: Wcrt

beiim, l'iau; abge,e!'.eu vou deu iebou betnuuie,, Vor-

'.iigen bestigliw Karen'.peit in nier die Versicl'eruugs-

snniiile der „Voltssjiriorge" um etwa 2n ^>roz. liölier,

da bei der „Victoria" gegen entsprechende Prämie,
nur .>'.>'. Mk. versichert, werden können. Tieie TA-

webe tau,! ivoli! !ai,ui dinai Tivjdelideuvei'io,',',lm»,,eu

re'v. -sebäuuugeu ausgeglielieu iverden.

TabelI e i! d e r ,,V o l t s s ü r j o r g e" ist
eine wertvolle Gegäumug de> ebcn, erivellmieu Tiriies.

Tie Präluieuzlilüuug betrögt Ister durchweg M Fcilne,
das .Kapital kommt iedoeb iu, Grlebevssalle ,„eisl er,

lieblich ivöter bei Grreiclunig eiueswestnliuneu ',,s>,ers

zur Aus;al,lulig. Ter Farn eigne! str!' :. V, iu den

Fälleu, wo der Versicherte ein Fnteresse darau bat,

feine Verurberuiig möglich'i rairl, a u i ; u b e ; a i' I e u,

u i ck, t dagegen daran, iebr bald iu deu Besil.'. der Ver-

sicheruugssumme zu gelaugeu, Beispiel: Ein Dreißig'

jähriger babe etwa zur Stellung einer >iauiiou ein

Tarleheu vou A»> Mk, erhalte». Er null
'

,'eiueu

Gläubiger iiir den Fall seines Fodes sicherstellen, die

Versicherung bieriür aber möglichst raieb a>nbc",ableu,

R'ach Tarit 3. Tabelle 2. geuiigt vieriür die Zahlung,

einer valbmountsprömie vou 1 Mt. zebu Fabre laug,

Zablt er seine Scbilld i,,zwiiebeu ab, lo gelaugt er selbst

bei Erlcbcn des G>. Falnes ii, deu Best» der Veriicbe-

ruugsnimiue. Fiir dieieu Tarif felsten vergleichbare

Prospekte der Kouturreuz,

Ter Tarif l der „V o l k s f ü r i o r g e"

diciK lediglich der Kniderverstrberuug; veriielierbar

siiid uach ib», uur >ii»der, die das 7. Lebeusjabr iiocb

iliebt vollendet babe». Stirbt das versickerte Kind ,u,

den erste,, drei Lebeusjalireu oder vor Beendigung

des Versieberuugsial'res, iu dem es das 7. Lebensstil»'

volle,ibet, so iverden uur die eulrirbteteu Beiträge

zuriickerstattel. Erlebt das Kind das 15. Lebensjahr,
io wird die halbe Verueberuugsinmme fällig; die

andere Hülste, weuu das >tiud uarli Grreirbuua dieies

Alters slirvt; iu, Erlebensfälle bei Grreirbuug eines

liestinimteu Alters, je »am Wabl des 2l>,, 25, oder

G>, Lebeusjalires, Die Prämien sind »ur bis zur

Erreich,,ug des 15. Lebc'usjabres oder bis zum

fi'ickereu Tode zu entrichte,,. Gs baudelt lieb aiio um

eiue» Todes- uud Erlebeusfalltarif, iiiit deu Ein¬

schränkungen, die das Geiep über den Verstchernngs-

vertrag siir die Kindervcrjicherinig vorschreibt. Die

im Todesfälle zavtbare Summe ist. vo» dieie» Eiu-

irliräukiiiige» abgesehen, iognr doppell io doch, als die

bei Erlebe» des l5, Jwres fällig werdende Summe,

Eiu Bruch »iit dem Svsteiu der Erlverbsgesellsebaste»,

Kinder, bei deren Tod dorb, abgejebe» vo» de» Be-

erdignngstosten, eiu wirtschaftlicher Notstand

nickt eintritt, mit relativ hoben Summe,, aus deu

T odesial l zu verjickeru, hat also bei der „Volts-

iürsorge" nicht iialtgeiinideu, Daruuier leidet

uat'irlirh der eigeutlirhe Zweck dcr >!iiidervers!eheruug

als Militärdienst- oder Aussteucrvcrsickcrnug, Eine

Reuer»ug ist dagege,, die Teilung der in, Erlebens-

salie zalilbaren Versicheruugssuuiiue. Betrachten ivir

aucb liier eiu Beispiel, Giu Vater will siir seine jem

vierjälirigc Tochtcr nach dcr Srhiile,Klaff»,,g e!»

>!apital vo» lM Mt. sicherstelle», das ibr etwa ei,,e

weitere A»sbildi,»g ans einer .Haudelssebule er¬

möglicht; sollte die Tochtcr spälcr bciratcn, so soll anck

fiir dicscn Fall bci Errcickuug des 2N. Lebeusjabres

eiue Aussteuer i,,, Werte vou lM n','i. vorbände,, sein.

Dns ,Ha»db!»ii der „Voltssüriorge" i Taris l,

Tabelle crgibt, daß hierzu eine Prämie vou F5i> MT,

halbmoiiailiest I I Fahre lang zahlbar, ersorderÜck iit,

TaS versicherte >lavilal vvu sast genau All) Mi. Ivird

da»,, im Erlebrusiaile zu eiuer Hälfte bei vollendetem

15,/ znr anderen bei vollendetem 2G Lebensjabre

fällig. Slirbt das >tj»d vor volleudete», ,. Lebens¬

jahre, so we,de,i mir die ei»ge,;al'lke» 'lerümie» ;»r,ick-

geiväbrt, slirdl es »ach volleudeiem ,, uud vor votl-

cudeiem 15, Lstbeusjalire, io ivird ei» Kapital vou
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^<)iZ Mk, iällig, Stirbt das Kind nach vollcudctcm

!5. nud vor vollcmdclcm 2>> Lcbcusiabrc, so kommt

die uoeb iibrigc Hälfic bcr Vcrsickcruugssuiuiiic von

!l>lj stRk, beim Tobe zur Auszcchluug.
Als Svartarifc bezeichnet die „Volks-

ijir'orgc" ilirc Tarife 5 n n d >!, Ictztcrcr ist nnr fiir
die Vcrnrbcru»g von ,Ki>idcr» ciugcricbtct, Ibre
Eigenart britelv darin, daß dnrch jede c i » m a l i g c

Eiu:alck!>»g, o b n e die, Vcrpflirlituug, weitere Prämien
,m leiistcu, ein Auivrurb ant eine bemannte Vcrsichc¬

rung erworben ivird, der aber natiirlich dnrch weitere

Ein chbluugc» gcstcigcrt iverden taun, Ter Ersolg
einer solelieu Vcrsiebcruug ist zunächst ein viel gc-

iiugcrcr Vcrsielicruugsausprucli als bei Vcrsichcruugcii
init ter!i!i,ilicb zablbarcr Prämie, doch diirstc die Mog-
licbtcil der ivätcrcu Stcigcriiug fiir manchen sich ge¬

sund Fublcudcu, der uur den Wunsch bat, gerade iii den

Seiten der (5es,,ndbcit deii Grund fiir spätere Fiir-
iorgc, v,i legen, viel Bcstcchcndcs babeu, Taris 5

bietet uus diese Svarvcrsichcrung für runde, durch r>

teilbare Endalter: 2>>, 25 usw. bis <>5, Jahre uiid alle

EiMrittsaltcr vo,, 15 Fabreu au bis 10 Jabre. vor

den, betrcncudc» Endaltcr, i,ud siir dic Eiidalter 2G

25 ,,,!0 G> nurb iiir cinigc Eintrittsnltcr Mischern 7

und 1 i Fabrc». Fiir 5 Mt. einnialigc Einlage knnn

z B, cinc 35jbbrigc Pcriou ciuc Pcrsichcruiig übcr

V75 Mt,, zalilbar im Todcsialle, svätcstcns bci Tnrcb-

'bc. >!>>, Lcbcusiahrcs, crwcrbcn. ->,ir cinc

, jäbrigc Pcrson tnni, burch dicsclbc Einlagc cinc Vcr-

i,a,cruugss,!U,mc vou K<>5 P!t., zablbar im Tvdcssallc,
ivbwswns bci Errcielniug dcs lsii. L'cbcussahrcs, cr-

U'orveii iverbcu. t^utiebrüt an bcr Vcrsickcruugssuiiimc

erfolgt iiir ic 5 wZ Eiiilagc. iibcr tlcincrc Bcträgc
uurb 'giuaeiiti dnrrb Ginklcbc» vou Sparmartc»
guitricrr. wcelir als t,K Mt. diirfcu iu ciucm Jabrc
nist'! ciiigcllcbt iverde», um zu vcrbiudc.ru, daß bcrcits

wdi'rnuic Pcinoucu uoel, ilirc Aiispriickc linufcu. Tic

>iarcu-/,cir nir Vic ivatcr als ciu Fahr iiach dcr eri'tcn

Präuncuguisebrifi criolgciidc» Einlagcii bcträgt da¬

gegen »ur ci» Halbes Jahr. Das Handbuch dcr „Volts»

i»r'orgc" ivci'st mir Nccbt au dcr Haud ciucS Bciipicls
daraus lü». ivic laugc dic dnrck dic Tpnrvcrsichcrnng
enwackienden Betrage iu, Todesfall der Kapital-
ru'amuiluug duret, Einzablimgcu bci ciiicr Sparkasse

»beilegen bleiben, llmgckcbrt läßt sich cbcusatts lcickt

:cigcu, daß auf dic Taucr bci dicicr Form dcr Vcr-

'irlicruug iclir vicl liöbcrc Vcrsickcriiugssuiuiucu durch
d!e>clbe Prauiic auigchrarbt ivcrdcu töuuc», als bci

einer >taviialveriickerung, Zahlt zuii, Vciipict ciue

25jährigc Vcrso» jälirtick »ack Taris 5, Endaltcr

i!5 Fnvrc, 2l Mt. Präiiiic u»d legt dics bis znm voll¬

endete» 55. Lcbcusiabrc fort, io erwirbt sie hierdurch
einen Anspruch aus 125j Mir, Versicherungssumme,
wblbnr ii,i Todesfälle odcr im Erlcbcusfallc bci Turck-

lebcu dcs lj.5, Lcbcusialircs, wiibrcud sic bci dcr cut-

wrcckcude» ,'ioiubiuatiou dcr „Volkssüriorgc", 1, Ta¬

belle, l, uur mir <M1 Mb,, allcröiiigs vo» Beginn dcs

zweitem Fabrcs ab, vcrsirbcrt gcwcscn wärc. Von

Futcrcisc ii: »ocb. dic Ergänz,mg dicicr Vcrsichcruug
bnrcv dic Viiitovcriichcruug „iit snllciidcr Vcrüchc-
ruiigssumuic l Tarif 5») au dcm im Handbuch dcr

,,Volksiiir'orgc" dargcstclltc» Veispiclc zii betrachten,
Aueb liier ivird mit ciucr Prämie, vou 2 l Mt. jährlich
gcrcrbuct, iuwlgcdcncu bcirägt dic ciniuatige anch in

Raren zablbarc )Itisikovrämie 3l> Mk., »ämüch das

l > ^sachc der Faiircsvrämic. Vcrsichcrt wird hierdurch
aus Kl Fabrc ciuc Ansaugsvcrsichcruugssinuiiic voii

btti.^l, Vis.. die jedoeb iäbrlick um ciu Zehntel dicscs.

Bctragcs iiiili, Addicrt man Jahr für Jahr die aus

bcr Sparvcrsiebcruug sieb ansammelnden Bcträgc zn

der jcivciligcn ^cifikovcrsichcru>igss»»ii,ic, so sieht mau,

daß dic gesamte im Todcssall zur Auszahlung gc-

langcndc Suinnic währcnd dcr crslcn zchn Jnhrc inst

glciclmiößig ctiva 5G, Ml, bcträgt, so daß dauu ,m

elften Fahre der Anschluß au dic iu dicscm Jnhrc aus

der Svarvcrsichcrung allcin folgcudc VcrsichcruugS-
'nmme vo» 55,,2^ Mk. untcr Fortsall dcr Riiiko-

vcrsichcrnng gcgcbcn iit.

Alles i» allem iir dicic Koiubmatiou ciu

miudeweus iutcrciiautcs .Kompromiß ziviichcn der

>!auita!vcriicher»!,g uud dcr SpnrUcriichcrniig. Tas

Hanbbnch bcr „Volksiiiriorgc," hcbt iclbst hcrvor,

daß dic Verbindung bcidcr Vcrsichcrnugsforuicn cinc

'o ciigc ii,. daß die völlige Frcibcir dcr Sparvcr-
iickcruiigsciiilagcu aufgchobcu , ivcrdcu muß. Fst iu
be» crirci, drci Fabrc» wcnigcr als dic Hälfte dcr in

Ansiicbt gciwwmcncii ^parvcrsickcrnngscinlagcn cr-

'olgr, so crniäßigt sieh dic Versichcriiugsiuniiiw dcr

b!isitovcriicheru»g cutsvrcchcud. Toch wird dc»

l'Kinidiöichu dcr „Voltssiiriorgc" cntiprcchcnd dcr da¬

durch, irciwcrdcnbc Tcil dcr Präiuicurcicrvc als Spnr-
vcrüchcruugsci u lag" vci rechnet,

Nud damit wollen ivir uuscrcu Spnzicrgaiig durch
dic Tarife dcr „Voltssürsorgc" bccudcu.

Zur Lage der Angestellten

„Lebensstellung", „Angenchiuc Position",
„«schere <.<>-istc!,z" oder ähnliche verlockende llever-

ieiiriiien trogen die gnserote dcr Pcrsichcrungsgcscll-
iel'iüien in den Tngeszeitnngcn, »iit dcncn sie eltqnisitcnrc
werdcn, .chmä'chst innchen die v>esclischnsicn dcn sich Mci-

dendcn. große Versprechungen, To erhielt ein Kollege ans

seine Tewervnng von. Allgemeinen Teutschen Bcrsichc-

rnngsvercin in Stuttgart einen Prospekt zugesnndt, in dc»i

i» Aussicht gcstcllt ivurdcn: Mi Mt. scstc FahrcSvcrgiitnng,
1 Mk, Eitrnvergiitnng für je lN Mk. gelieferte Fnhres-
prnmic, für Hnft- und llnfallversicherimgc» 25 Proz,, sür

LeveiiSversicherungen ll Promille oder ll Promille Av-

schlnßprovision, nnßerdem Z(> Mb Tngcgcldcr für dic

:>icisc, ivcnn Ilcvcrnnchtcn crfordcrlich ist, in nndcrcn

Fnllcn ii Mk,, Eifenvnhnfnhrt zweiter Klasse usw. Tnfür
sorderic dse Gesellschaft pro ivkouat lilllN ,Mf. Fahres-

prämic! ellö der »vllegc sich bei dein Bezircksdirettor der

Gesellschnft vvrgestetlt hntte, snh dic Tnchc schon anders

ans, Tieser Heivi' erklärte, zunächst geve eS »ichts. Wen»

der College ciivn lv Tngc gcrcisk und Ncsultatc crziclt
hnltc, dnnn löiiiie er sich fiir dicse zehn Tage die vcr-

sprochcncn Tngcgcldcr znschickcn Insscn, Erst nach ein-

monnligcr Tätigkeit könne sich die Gesellschaft üver eine

'Anitcitnng entscheide». Nur ivcnn Anstellung crfolgt, dnnn

würdc nnch die feste monatliche Vergütung von 5N Mt.

anSveznKtt, Ter berühmte Trick! Erst läßt man den be¬

treffenden Kollegen, dem cö nm cine feste Anstellung zu

tun ist, seinen Bciauntcn- und VerwandtenkreiS abgrasen
und dauu hat mau immcr noch die Möglichkeit, sich seiner

zu entledigen, wenn dic Erfolgc trotz niigcstrcugtcr Arbcit

uicht dic geforderten sind. So wälzen die großen Ver-

sichernngc'Nescllfchaftc» das-ganze Risiko sür dcn Erfolg
ihrer Wcrvenrvcir aus dic eltqvisitcure ab. Gelingt cs

trotz dieser Vediiigimgen einem Kollegen unter großen
Tpsern, eine Anstellung zu erlangen, dnnn bcuntzcn dic

Gesellschaften oft dcn gcringstcn Anlaß, um von ihrem

Kündignngöreeht Gebrnuch zu machcn. Auch dicsc Kollcgcn
tönncn sich gcgcn dic Willkür dcr Pcrsichcrnngsgcscllschnftcn
nnr schiivcn, wcuu sie sich ihrcr gclvcrkschafktiche» Orga¬
nisation, dem Zciitrnlvcrband der Hn»dl»ngSgchilfcn, on-

schließc»,

Tic Kaution. Eine merkwürdige Anffnssnng von

dem Wesen einer Knuiiun bekundete der Knnfuntuit Artur

Sefeid, gcgcn dcn am 26. April vor dcr 5. Kammer dcs

Vcrlincr KanfmnnnsgerichtS verhandelt ivurdc. Tic Klagc
ivnr von der Filiallcitcrin P. gcgcn ihn uud sciuc Mutter,

Frau Emma S,, angestrengt worden, und zwar focht dic

Klägerin die ihr zuteilgcwordcne sofortige Entlassung als

zu unrecht crfolgt an. Ter Beklaglc S. suchte durch Fu-
scrat für ciucs fcincr »onfitiircngcschäfte ciue Filial¬
lcitcrin „mit Vartanlion". Auf Gruud dieses ^nserntes

engagierte cr dic jilägcri», nachdem dicse als Kaution cin

städtisches Sparkassenbuch über S00 Mk. hinterlegt hatte.

Glcich bci Antritt dcr Stclluug kam ihr, io führte Frau P,
in dcr Gcrichtövcrhandluug aus, dic Sache etwas bcdcnk-

lich vor, da dcr Hauptvcrkehr im Gcschäft in Leutcn be¬

stand, die Gcld habcn wollten uud Quittungen oder

Wechsel präscnticrtc». Auch liefen ungünstige Auskünfte

übcr die Geschäftsinhaber ein. Sie ivnr beim Engage¬
ment der Meinung, dic nomiiicllc Jnhnbcrin, Fran Emma

S. sci die Ehefrau dcs Bcklagtcn, in Wirklichkeit befand
sich aber das Geschäft schon in brittcr Hand, nnmtich im

nominellen Besitz dcr Mutier des eigentlichen Fnhabcrs.
Als ihr nnn noch ein Zeitungsartikel übcr eine Gerichts¬

verhandlung vor dcm Schösfcugcricht Bcrlin-Mitte zu Ge¬

sicht kam, nach welchem ibr EKcs in dcr Rolle eines Tetc?-

tivs A'cumnnn Ervrcfsiiiigcn an enncin Snnilcitsrat ver¬

übt nnd zu einer Geldstrafe verurteilt wurden ivar, ver-

stärtic sich ihr Verdacht, in dic Hände unlauterer Persön¬
lichkeiten geraten zu sein. Sie begab sich sofort zur Spar¬

kasse, um das Buch spcrrcit zu lasscu, mußte abcr dort cr-

fahrc», daß dcr Beklagte gleich am Morgen nnch Abliefe¬

rung dcS Buches dcn Höchstbctrag einer sosortigcn A»s-

zakluiig abgebovc» hatte. Tie Filinlleiterin beantragte

dnranfbin eine» Arrest aus das Buch und die Gcschäfts-

loiinig und bchictt in dcn crstcn Tagen die Losung cin,

Inzwischen bntlc I, ohne Wisscn dcr Klägcrin ,dc» ab¬

gehobenen Betrag wicder eingezahlt. Als cr »uu die

Losung nn sich iiclimcn wollte, vcrwcigertc die Filial¬
leiterin zunächst die Herausgabe. Aus sciuc» Einwand,

cr hätte in ihr Gcld schon wicdcr cingczahlt, erwiderte sie

ihm, „das könne sie ihm nicht so ohnc weiteres glauben,

sie hätte jetzt das Vcrtrnucn zu ihm verloren", Tiese Ant¬

wort nahm Beklagter z,uin Anlaß, die Klägcrin zu cnt¬

lasscn. Anf dic Frngc dcs Vorsitzcndcn, warum cr dcuu

sofort cincn Teil des Geldes abgehoben habe, erwiderte S.,

er habe durch dic Aiinoncc cinc Bartantion verlangt. Ein

Sparkassenbuch sei aber keine Bnrtaution,

TaS kaufmauusgcricht sah die Entlassung nicht als

berechtigt an und bcrurtciltc dic verklagte Frau Emma S,

zur Zahlung dcs Rcstgehnlts, Fn dcr Begründung brachte

der VcrhnndluugSlcitcr, MngistratSassejsor Tr. Henschcl,

folgende 'Ansicht dcs Richtcrkollcgiums zum Ausdruck: Wenn

man die ganze Sachlage »nd dic dem Vorfall vorher¬

gehende» Tiiige berücksichtige, so müssc mau zil dcr Ueber¬

zeugung komme», daß die Klägerin die Aeußcruilg, die

zur Entlassung führte, in erklärlicher Erregung uud zum

Teil i» Wahrung berechtigten Fntcrcsscs getan hätte. Bei

dem Änsdrnck „Bartantion" müsse dcr Hauptuachdruck auf

daS Wort „Kaution", nicht auf dns Wörtchcn „Bar" gclcgt
ivcrdcu, Tas licgc auch nur in dcn kohnlcu Absichten dcr

Prinzipale, dic iu dcr Knuliou »ur eine Garnnticiumme

iiir cvcntnelle spatere Feblbelräge deponiert haben wollen.

Einc Knntion in crsttlassigcn Wc.rten, ivie es ein Spar¬

kassenbuch dcr Stadt Bcrlin ist, ist ciner baren Kaution

völlig gleichwertig. Ter Prinzipal aber, der cine Kaution

sofort nbhebl, handelt dem Begriff dcr Kaution zuwider,

nud dic Klägerin iväre darum im vorliegenden Falle so¬

gar berechtigt gcivcsc», ohne Verzicht auf ihre Ansprüche

sofort aus dem Gcschäft anSzntretc».

Was man Angestellten zu bieten wagt, gebt a»S

de» »achstebeiide», dem Orga» des Deutschen Stciger-
ucrbaiideS, „Dcr tcchnische Grubenbenmte", vom 8. Mai

kNll cutuommcucu Zcckcn hcrvor:

„Das „Bochumcr' Volksblatt" berichtete in dcr Woche

»nch Ostcru folgendes:
,,«o interessant und lehrreich", wie für die Steiger

von Zecke Osterfeld dic Beschäftigung an dcr Lcsebank, ivnr

für die Stcigcr von Zeche Bruchstraße jedenfalls auch das

Kuoteubiiide» am crstc» Ostertngc, worüber u»s ein

Kamerad berichtet:

Ungefähr n»it Tage vor Ostern fuuktiouierte nuf der

ö, «oble der Zeche Bruchstriche die Seilbahn nicht guk, die

zum Mitiicbmc» dcr Wage» erforderlichen Haiifknotcn

hicltcn nicht, Tie Ansicht dcs Inspektors Alfermann
— welcher zum Unglück dcr Bcamtc» gcrnde «nweseiiö
ivnr —gi»g dahin, die Knoten wären nicht richtig gebunden,
dic Schlildigc» wären die Herren Steiger, Nach dcr

Meinung dcr Arbcitcr und selbst dcr Brennten lag cs

wcnigcr am richtige» Binden dcr Knute», sondern an dein

schlechten Mnteriäl. Mit den Worten: „Am ersten

Feiertag hnbe ich nichts vor, dann werde

ich dcn Hcrrcn das Knotcnbindcn lernen!"

ging dcr Herr Inspektor fort. Tnß dies Wirklichkeit
iverdcn solltc, glanbtcn selbst die nicht, ivclche in punoto

»»würdiger Bchaiidluug schon ettvnS gewöhnt sind.
Am Samstag vor Ostern lautete dcr Bcschl: „Morgen

früh sämtliche Beamten zum Kuotcubiudcu um g Uhr auf
dem Zechcuplatz antreten," Sämtliche Beamten

crschie » cn , sognr ciner, der n ur S n m Sing

verreist war, ivar zur stelle. Da standen nun

übcr M gcrciste Mciuucr an cincm auf dcm Zccheuplntz

gcspnniitc» Trnhtseil und lernten — Knotenlniidcn.

Wcil es der Lnuue eines Grubeninspektors gefällt,
„dcr nin crstcn Feiertag nichts bor hat", verdirbt man

diesen Leute», welche sich ivic jeder andere, gefreut hatte»,
einmal cincn frcic» Tag mit dc» Ihrigen nnocstört zn ver¬

lebe», die Fcicrtagc,
Es ist sctstscßlsch »icht die. Ausgabe ciues Arbeiter-?,

dic Futcrcssc» der Bcamtcn wnhrzunchmcu, nbcr augcsichtS
ciucr dcrnrtigcn Bchnudlnng — dic Zornröte stieg »iir

i»S Gesicht, als ich »lich durch Augenschein von vorstehen¬
dem überzeugte — bctrnchte ich cs als uuscre Pflicht, das

der Ocffcntlichkcit zu untcrbrcitcu,"

Auch uns stieg dic «chcimrüte ius Gesicht, ivic ivir

dicse Worte lnscu; nachher aber kam unS der Gedanke, dic

Mitteilung könne nnf keinen Fall zutreffen. Wir fragten

deshalb bei einem dcr dortigcn stcigcr an, dcr folgeude-Z

schrieb:
„Tcr ^nchvcrhalt hat sich genau so, wie ihn das Blatt

schildert, zugetragen. Es waren etwa 30 Beamte an¬

wesend. An einem iu der Nähe gespannte» rostigen Seil

übte ein Teil dcr Bcamtcn das Knotenbindc», während
dic größcrc Mehrheit znsnh, Verschiedcuc habcn sich ihrc

Sonntngsklcider nn dein «-.eile verdorben. Auch uns ivar

es nicht gleichgültig. Zirka eine Stunde mußten wir auf

dcr Zeche bleiben, davon hat daS Kuotcubiiiden eine Kalbe

Stunde gcdnncrt,"
Solchen Zuständen tnnn nur durch eine starke gewerk¬

schaftliche Orgnnisation ein Ende bereitet wcrdcn. Es ist
aber bekannt, mit welchen Mitteln die Grnhenkapitcilistcn
und ihre Helfershelfer gerade die Organisation dcr Privctt-

angcstcllicn dcs Bergbaues bekämpfen.

(5inc Bersammlung der Angestellten der Kredit¬

geschäfte in Elberseld-Barmen beschäftigte sich mit

dein Beschluß des Vereins dcr kreditgebenden Kausleulc,

durch den ciu Verkäufer odcr ein Kassierer einer Firma,
die Mitglied des 'Vereins ist, der feine Stellung verläßt

odcr aus ihr entlassen ivird, vou keiner anderen dcm Verein

aiigehörenden Firma angestellt iverden dars, wenn nicht

für jeden einzelnen Fnll die Acilgliederversammliiug anders

cntschcidct. Vcrtäufcr und Knssierer, die cine bestimmte
Tour bearbeitet haben, dürfen nach Anstellung bei einer

anderen Firma für sic nicht die gleiche Tour bearbeiten

Tie Aerciusmitgticdcr, wclchc dcm Bcschluß zuwiderhan¬

deln, hnbcn einc Strafe von 100« Mk. zu zahlen. Auge-

stellte, dic cinc Untcrschlngung begangen haven, dürfen

überhaupt niemnls wieder cingcstcllt werden. Ruch ciucm

Vortrag dcs 'KausmauuSgcrichksbeisitzcrs Kollcgcn Ernst

Tröuer wnrdc folgende Eutschließuug eiilstimmig ange¬

nommen:

„Tie nnf Vcrnnlassiliig dcs ZcntrnlvcrbaudcS der

Handlungsgehilfen i Bczirk Elvcrfcld-Bnrmcn) nm Tonncrs-

tag, den '7. Mni IM4, im Restaurant „Zur Erholung" iu

Elberfeld versammelte» Angestellte» dcr Krcdilwarcn-

gcschäfte i» Elbcrfcld-Barmcn erblicken in dem Beschluß
dcs Vcrcins dcr krcditgcbendcn Knnfle»te, durch den es dcn

VcrciuSmilglicdcrn vcrboten wird, Angestcllte, dic bei einer

dem Vereiu'nngeKörende» Firma bcschäftigt sind odcr waren,

anzustellen, odcr doch uur untcr Bcdingungen, die einem

Verbot gleichkommen, cinc schwere Schädigung ihrer Exi¬

stenz. Es wird ih»e» durch dcu Bcschluß unmöglich gcmacht,
ihrc Lebenslage durch dic Ausnutzung erworbener Kennt¬

nisse zu verbessern. Es droht ihncn bei cincm Verlust und

auch bci srciwilligcr Aufgabc ihrcr Stellung nicht nur das

Gespcn-ft der Arbeitslosigkeit, sondern dcr Verlust oder die

Aufgabe dcr Stcllnng ist durch dcu Beschließ gleichbedeutend
mit dem Verlust oder dcr Aufgäbe dcr Erwerbsmöglichteit
in dcm bishcrigcn BcrusSzivcig.

Aus Gnade uud Ungnade sind die Angestellten dcr

Krcditwareugcschciflc dcm Wohl- odcr Mißwollc'n ihrer

Prinzipalc auSgclicsert, >vc»n eS nicht gelingt, den dc» Ail¬

gcstclltc» dic persönliche »nd wirtschaftliche Freiheit rauben¬

den Beschluß rückgäiigig zu machcn, Ivcnn cs nicht gelingt,
dcr Organisation dcr Prinzipalc eine glcichmcichtige Or-

gauisuiion der Angestellten entgegenzusetzen. . Tic 'Ver¬

sammelten fordern dcshnlb die Äugestclltc» der 'Kredit-

wnrcugcfchäftc auf, fich Mann für Manu dcm^Zeutralver-
bande'der Haiidluiigsgchilfc» aiizuschlicßcu. «ie ersuchen
dcn Zcutrnlvcrbaud dcr Haiidlililgsgchilfc», im Name» dcr

Angestellten der Krcditwnrengcschäftc Verhandlungen mit

dem Verein der kreditgebenden Knufleute anzubahnen, um

ihn'zur Zurücknahme seines'Bcschlusscs zu vcraulnsscu, und

eventuell Miltel und Wcgc ausfindig zu machcu, wie durch

Maßnahmen gegen einzelne oder alle dem Vereine angc-

hörcudcu Firmcu der Vcrsuch, dic Augcstellten recht- und

willenlos zu mnchcn, zurückgcivicsc» Ivcrdc» knnn"
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Infolge des Ncichstagsschlusscs kn»n ci,,» Vor

nbschicdung dcs Sv » » t n g s r „ h -c g e s c tz c ii t tu u r i c s

nichl stattfinden. Die Ärbcitcii der Rcichslagskommissio»

sind vergeblich gewesen. Obwohl also dcr Gesetzentwurf

in dcn PapicrZovb gewandert ist, bringen Ivir doch die

Komiuissionsbcschlüsse unseren Lesern nn anderer steile

dieser Zetrung zur Kenntuis.

Kausmänuisch-tcchnifcher Hilfsvcrcin. Wic in

anderen Städtcu, so hnttcn such unscre h n n u o v e r s ch e u

Kollegen den Kampf gegeu dcn '«tcllenvcrmittelungs-

schiuindcl Z?.K aller Energie nnfgcuommc», FnSbcsondcrc

galt dieser Kampf dem Ka»fmänniscli-tcchnischcn Hilfsvcr-

ciu. Anfang dcö Jnhrcs berieten unsere Kollegeil einc

öffentliche Versammlung ein, die sich besonders mit dem

Geschäftsgebaren dieses Vereins befasste. Das vvn unfern

Kollegen gesammelte Material ivnrde schliesstick im Herbst

ZlttS 'der 'städtischen Gewerbepolizei eingereicht, die dcn

Leiter dcs Vereins znr Anzeige brnchtc.

>
'

Lkm 4, Mcri hnttc dieser Herr, der angebliche Kaufmann

Heinrich Kuhlmann, sich vor dein Schöffengericht Hannover

wegen Umgehung des stcllcnvcrmittlergcsetzcs zu verant¬

worten. Der Angeklagte erliest in dcit Tageszeitungen fort¬

gesetzt Inserate, iit denen Stellen für nllc kanfmännischcn

Posten nusgcschricben wnrden. Von dcn stellenlosen Angc¬

stclltcn, dic sich nus dicsc Inserate bin meldeten, liest sich

dcr Angeklagte 12 Mk. oder chAi Mk. „Vcreinsveitrag"

zahlen, je nachdem wieviel die Betreffenden noch bei sich

hatten. Die Stellenlosen, die sich in dcr Erwartung, eine

Stellung vermittelt zu erhalten, an den Angeklagten

wandten, hörten bis zur nächsten fälligen „Rate" nichts

mehr von ihm. Von gnnz seltenen Ausnahmen nbgeichen,

hat natürlich niemand eiue Stellung erhalten. Der Ange¬

klagte glaubte sich damit verteidigen zll rönnen, das; cr an¬

gab, cr sei uur Beausragter, ihm würden dic Fnscratc vor¬

geschrieben, und cr sei. infolgedessen auch nicht vernnilvort-

lich zu machen. Diese Behauptung steht aver ine Wider¬

spruch mit dcr Tntsache, dns; die Filialen des Kaufmännisch-

technischen Hilfsvcrcius käuflich zu erwerben sind, Tcr

StnatSttnwalt beantragte -il) Mk, 'Geldstrafe. TaS Gericht

ging über diese» Antrag hinaus uiid verurteilte deu 'Ange¬

klagten zu IM Ack. Geldstrase »nd Tragung der Koste». Fn
der Begründuug dcs Urteils hob der Vorsitzende hcrvor, daß

es »icht darauf nukumme, unter welcher Rechtssorm die

Stcllcnvcrmittcluug betriebe» werde, culschcideud sei, das;

der Kniisiiiäuliisch-techtiische Hilfsverciu »icht vo» Ästigc-

stellten gcgründci sci, um sich gcgeusciiig zu untcrstützc»,

sondern von solchen Personen, die verdiene» wollten. Ans

dieser Tatsache allein gehe die GcwcrbSmäßigicit dcr

Stcllcnvermittlung des Angeklagten hervor. Tic anderen

Leistungen dcs Vereins seien so minimal, das; dcr Betrag,

dcu die Stellenlosen gezahlt hätten, nnszcrordentlich hoch

zn nenne» sci.

Angestelltenversichermlg. Ans Anregiing des

Berliner Ortsausschusses der B ertr a » e » s -

männer fand kürzlich eine gemeinsnme Bcsprechnng dcr

Vorstände der verschiedcncn e>> r o sz - B c r l i n e r O rts -

a il s s ch ii s s e über ihre Ausgnben niid übcr einzelne »och

schr der Klärung bedürfende Frngcn stati, so ivnrde ins¬

besondere Stellung genommen znr Frage dcr V c r -

t r n » e n s ä r z t e, da sowohl aus den Kreise» der Ver¬

sicherten Ivie der 'Arbeitgeber viclfach Klagc» iiber die

geringe Zahl dcr Vertrnnensärzie und die dndurch ver-

ursachte Verzögerung in der Erledigung der HeitvcrfahrenS-

nnträge laut iverdcu. Es ivurdc bcschlosscn, die einzelnen

Ortsausschüsse anzuregen, beim Direktorium die »nch dc»

ursprünglichen Bestimmungen vorgesehene Ernennnng von

VcrtrauenSärzteu für jeden Wahlbezirk nnd ihre Beknnnt-

gnbc an die Ortsnusschüsse zu vernnlnisen, Anlnf; zu Er¬

örterungen gnv fcrncr die imgieichmässtgc Behnndlnng der

Erfntzmnnner, sowobl hinsichtlich der Eriinllnng von Un¬

kosten wie bei dcr Zustellung der von der ReichSversiche-

ruiigSanstnlt hcrnnögcgebcneii „Amtliche» ?,nchrichtcu". Tn

dic GcschästSorduuugcn der OrtSnilSschiisse ausdrücklich einc

ständige Teilnahme dcr Ersntzuiäuner au dcu 'Arbeiten vor¬

sehen, wurde beschlossen, iu eiuer Eingabe die Neiehsver-

sicheriingsanftalt um gleichmäßige Berücksichtigung zu er¬

suche». —

A» der Aussprache, die uoch verschiede,>e andere Punkte
berührte und dic Teilnehmer scbr befriedigte,' nahmen

die Vorstände dcr Ortsausschüsse von Berlin, iFlottweil-

straße 4,, Charlottenburg kGerviuusstrnsse ZN, Lichtcuberg

lHerzbergstraße 2g), Schöuebcr,; i'A'ollcndurfstrnße 2gF

Wilmersdorf lKniferallcc Illlul. Aicderbnruim iOberfchöue-
ivcidc, Willielminenhofskraßc 4U), Spnndn» l Siemensstadt,
Noiiiicildaiili» 62), Tcltoiv iTcmpelhof, Biuiiienthalstraße 5)
teil. ES wurde beschlossen, ähnliche Zusammenkünfte von

Zcit zu Zeit zu wiederholen, um nnch cine. iReichmäßigt'eit
in dcr Tätigkeit dcr Groß-Bcrlincr Ortsausschüsse herbei¬

zuführen.

Kommunale Stellenvermittlung für Haud¬

lungsgehilfeu. Auf cinc Eingabe an dcn Scnnr erbieltc»

unsere Bremer Kollegen folgende» Bescheid: „Anf die Ein-

Mbc vom Februar 1914 wegen Errichtung ciucr städtischcn
Stellenvermittlung fiir mäunliches uud kaufmännisches

Personal erwidern.wir Ihnen im Auftrage des Senats, daß
deut vorgctragcncu Wunsche nach Anhörung der Hnndels-
kammer, dcr Gewerbcknmmer nnd der Kammer für Klein¬

handel keine Folge gcgcbcn wcrden kaun, ivcil wcgcu der

hier bestechenden privaten Nnchweisc lein Bedürfnis »nch

öffentlich-rechtlichen Stellennachweisen auzuerkenuen ist."

Zuuächst müssen ivir dagegen protestiere», daß nuch

der Bremische Senat eS wohl sür nötig hielt, die llutcr-

nchmcrvertretungc» zu befragen, »icbt aber auch die Ange¬

stellte,,, Tic Siclluug der-Unternehmer beiveist nnr nnfs

neue, ivic ivichtig ibueu dic Erkaltung der stellenver-

mittlnngSvercine erscheint. Um diese S.nutziruvpen ihrcr

jntcrcsscn nicht zn vcrlicren, uehincn sie ruhig die llube-

qucmlichkcit-en auf fich, die dns Suchen von Arbeitskräften
bci der gegenwärtigen Zersplitterung dcr Stellcnvcrmiti-

lung im Handclsgcivcrbc bcrcitct.

Ans der Angeftkuten-Semgung

Die Hansnbundsrlmnde. Vor dem Schöffcngcricht zu

Lcipzig ivurdc am!,, Mai uerhandcll über eine Privaitiagc
des VvrstaiidsmitgtiedeS W, Beckmanu vom Verband deut¬

scher Hnndlungsgchilfcn gegen den Kollegen Pnnl Lnngc

als Angeklngtc», In der „Hn»dl»iigSgchiIfe»-^eit»»g"
war bchanplct ivordc», der Verband denischer Handln,>gs-

gehiife» gehöre dem Hnnfnbund an, Tcr gcnnintte Ver¬

band bestritt dies in einer Berichtigung. Tiefe Berichti¬

gung hat dcr Angerlngtc zwar abgedruckt, nbcr hinzugefügl,

dnß durch sic der Versuch gcmncht ivcrdc, „dic Oeiicntlichkcit

zu bcschwiiidcln".
Deshalb erhob W. Bcckmn»», der die Berichtigung

unterschrieben hnttc, Privntklngc, nnd zwnr außerdem anci,

deswegen, weil ikm persönlich „Dreistigkeit" vorgeworfen
ivordcu ivnr, Einc ehrenrührige Bchnnptnng erblickic der

Pribnitläger ferner darin, dnß dcr vo» ihm vertretene An-

gcskclltcnvcrband dcm Hansabund augebörc, dcr llntcr-

nchmc'rittteressen pertriti, Fu Wirklichkeit sei der Verband

dcutschcr HaudlungSgcbilfcu nicht törpersckaftlickcs Mit¬

glicd des Hansnbnndes. Tns bezeichnete der 'Angeklagte
vor dcm Schöffengericht als eine Ausrede. Tatsächlich scicn

drei' 'Borstanösmitglicder des genannten Perbandes im

Hnnsabunde tätig und zwar im Auftrage ihrcr Organisa¬
tion, dic die Koste» dnfür trage. Tcr Privaiklüger er¬

widerte darauf, daß die Tätigkeil dieser Herren im Hansa»
buude bereu Privaisnciie sci.

Tcr Astigctlngtc stellic den 'Antrag, dcu Vorsteher deS

Verbandes deuifchcr HandluugsgcKiircn nts Zeuge» zu ver¬

nehme»,, dcr bestunden werde, dnß er mir zivei nnderen Vor-

stnndsmilgliedcrn, darnntcr dcm Privatkläger, auf Kosten

seiner Orgnnisntion im Hansnbuude tätig ist, Tauu sci

der Beweis geliefert, daß der Vorstand des Perbandes

deutscher Handlungsgehilfen- jene Bcricinigung wider

besseres Wissen eingeschickt habe, so dnß auch dcr Ausdruck

„bcschwiiidcln" gerechtfertigt wärc. Tas Gcricht lcbine

diescn Antrag als unerheblich ab, da es nur eine sormnle

Beleidigung durch die 'Ausdrücke ..beschwindeln" uud „dreist"

fiir vorliegend ernchie,, Tcr eingeklagte ivieS i» seinem

Schlußworte darauf hin, dnß der Priunikläger scinerscirS
mit keinem Worte für dic Beweiserhebung -eingetreten sei,

nlso wohl doch recht vicl zn verbergen haben müsse,

Obwohl dnS Gericht als wahr unterstellte, dnß seitens

des vom Privat klüger vcrirelcnc» Vcrvnndcs zuvor nuch

gegen dcn Angeklagten vcrlctzcnde Aeußerungen gefallen

seien, verurteilte es ihn doch wegen formaler Beleidigung,

begangen durch die Ausdrücke „beschwindeln" und „dreist"

zn'Zeg Mk, Geldstrnfe.

Hochmut kommt vor dem Hall. F» deii „Ver-

bnndsblättern" des Verbandes denischer -.Handlungsgehilfen
vom 1, Mni 1!st14 ist zu Wien:

„Tic Einivirinng dcs Verbandes nni die gesetzgebenden
Körperschaften besteht uon jeher nicht »nr in der schrifitichen

Eingnvcniätigteik, sondern sie erstreckt sick nuch aus die per¬

sönliche Fühlungnahme mit einzelnen Abgeordnclen nnd

ganze» Pnrieien, sowie den Verrreiern dcr Rcichsrcgie-

rung. Durch die Gründung der S u zinI e » A rbei ! s-

g e in e i n sch a s t der kaufmännischen Verbände ist die Roc-

wciidigkcit der veriöiilsche» Einflitßnnvme iiocb gcivnchscn.
da d i e. V c r n n : iv ortu n g i ii-r d i e E n > iv i cl ! n u g

dcr r a n i m ä n n i f ch c n Sozi a ! po ! iti t g a n z v o n

s e l v st d i e s e r » c i, c » G e in c i » s ck n f r z » g e f n ! i e n

i st."
Großsprecherisch stellt hicr der Verband dentscher Hand¬

lnngsgehilfen es so dar, als ivenn dic „Soziale Arbeits¬

gemeinschaft" die Sozin,Politik für die Handlnngsg.ehilien

mache und puftct sich mit der ichweren Vernutworiung nus,

dic dndurch diesem Gebilde zugefallen sei. Was es mit

dicscr fübrenden, verantwortuugSuollcn Rolle der „Sozialen

Arbeiisgcincinschnfl" nuf sich hnt, dnS ist anS ihrem Ver¬

halten bei der Erledigung des Konknrrcnztlnnsclge.setzes zu

ersebe». Als eS nach dcr Erklärung dcr Rcichsregieruiig
i>n Rcichstagc am 27. März zu cntichcidcn galt, ob

die. Handlnngsgcbil«cn auf der Annahme des Gesetzes
in der voii der Reichstagskominissto» festgestellten

Fassung bchnrrcn oder ob sic die vo» der Regiernng

gcfordcricn lvcitcrcn Vcrschlcchteriliige» des i.iicsctz-

cuiiuurfS schllickc» solltc», da siel die schöne „Soziale
AibeilSgemeinschast" nus-einander. Fu dicscm erste,i c»i-

fchcidciide» Rchimcilt versagte sic. Dcr Verein für Hand-

luugScommiS von 1858 uud dcr Deutsche Verbund kauf¬

männischer Vereine wollten die 'Rcgierungsfordcrnngen

schlucke», während dcr 'Vcrband dcutschcr HnndlnngSgclnlfcn
die Verschlechtern»!; des bisherige» Rechtes in bezng nur

die Erfiilluug der Koukurreuzklnusel weiter bekämpfte. Es

Ivnr ein Schauspiel für Götter, als fich- die Brüder von der

„sozialen Arbeitsgemeinschaft" wenige Tage nach obigen

Auslassungen der „VervandSbläiter" in der TigeSprefse

gegenseitig befchdctcn.

Ans dem Zentrolvelbiind

Bcrnburg. Am 2tZ. April fnnd hier cine geinein-

scknftlichc Bcrsammluug dcr Bczirkc Bcrnburg »ud Siaß-

furt statt, dic sich eines guten Besuches erfreute, Kollege

Krüger-Tcssau sprach über das Thema: „Warum orgaUi-

sicre» ivir uus iin Zciiltralvcrbaud der Ha»dl»»gsgehilfeu?"
Seine Ansfiihrnngeii wurden mit Beifnll anfgenommen,

Sodnnn wurde übcr ciue 'Verschmclznng der Bezirte Bern-

bnrg iind Stnßfurt gcsprochcu. Kollcgc. »rügcr begriindeie

eiiien dementsprecheudeu Antrag, scinc A»sf>ihr»ngen

wnrde» von dcm Kollegen Bnllstädt-Beruburg unterstützt,

Ruck läugcrer Tcbatte wurde dic Vcrschmetznug „iii :!4

gegen 8 Stimmen beschlossen. Hserdiirch sind 75 Miigiie-

der in dc»n neuen Bezirk vereinig!. Tie wettere Rcgeiu»,;
dieser Aiigelegeiihei, ivnrde dcu Vorständen der beiden Be¬

zichte übertragen, Tes weiteren ivnrde die gemeinsame

Besichtigung der Buchgeiwrvc Ausstellung in Leivstg am

i I, ^nni besvrochen und zn reger Zciii'.al'me anigcwrdcri.

Vhemnitz. F, der nm 5, Mai abgebabenen Mi:-

giicderveriammlnng sprach Redglicnr E. Kmincr über das

Thema: „sind- freie Periönlirvkcil nnd Organ:>a::on

Gegruintw?" Ter Rcdncr rcbandcNc die Zeii i'-.i'crcr

Ticiuer nnd Denker i^oeibe, scbiller, Heine. Kant. Ficlue ,

die i» ibrcn Werte» dic sreie Pcriönlicktci! pkiloiookisch

vegründen, Tie beiiiig.ii wirlschanlickcu Verbäi:>::sse i-nnen

es jedoch wicder soweit getunch:. das; Gr den wirtschaftlich
Schwachen eiserner Zwang an stelle der persönlichen trei¬

be» geireien ist, Tie komplizierte Arpeitsieiiung bat viel

dazu beigetragen. TewnSers linst inacbt iich dies-.e ,',ust,?!!d

im Haudelsgcivervc vcmcrivar. Tns alte. Band zwinbe»

Eber nnd Angcstcllicn existiert niw: mcbr: die nenen ti'.e»

sel!cu!iviir>e ivie Soniiiagsrnbe nnd ,»on!»i renztlnuiel
bieleu eiu glänzendes Beispiel deiiür, Fsr demgegeniider
nuu in der il rnanii.ition, in dein .,'stisaw.menichltts; zu eiiier

Äi'nssc mi: eiserner Tisziviin und nötiger Uiucrordnun«

eine Beiclineidung der veriönlicben FreiKcir zu erblicken:

Leider gibt es noch einen Test solcher Leute, die daran

ginnvcn. Tie Organisation ist nicht Bedrängerin, ,'ondcru

die Beireierin nnd Reiterin der persönlichen /Heide',:. Und

desbnlb mnst ein jeder, der ans sreie Pei'ivnlichleit und

Sclbstncbinng Anspruch erbeb:, den Weg zur Organisation

stieben.
Dresden, jn der Miigiiederveriai!im,ni>n am >',. Mai

sprach Herr Rcdalwur Halmcwaid iiber das Tbcina: ..Vou

der Zunit zur Favril". Tie eiitsiiiiidigen -Ausinliruiigen,

welche die Eui.victiung des Hnndiverts zum modernen

Fapriipeiriebe scl'.ilderien, lösten das levkaiicsie Fiucresse
der Znbörcr nns, - Eine rege Täligtcil ini verflossenen

Quartal toumc sodann >toiiege Bölunc bei Ersrannng de-Z

iRchhäiisberichis iestireUcn, Zu dem sonnlngsriliiegeietz-
cntivnrf nahm der Bezirk in einer großen öffentlichen Pro»

lestvcrsainmlnitg im ^ebrunr siellnng und ricliiele eine

demeulipeechende Eiugave an den Reichstag, Ni: der

Aenderung der «oniurrc»;!inni5ldeiliii'ilinngen bcschn'ligte

sieb cine Mbigliederversammlniu; nnd lies', als Ergebnis der

Verntnngen edensatls eine FKtttion an den Reichstag ge¬

langen. Fn, einer woblvegeündelen Etngnbe iorderi-e weiter

der Bezirk vom Zentrnlnrreilsnncinvets iiir die Kreisdnitpt-

mannsckaii -Trcsdc» die Errichtung einer Abteilung inr

männliches nnd weiplict'.es tau'innnilischcs Personal. Znr

Verteilung gelangten gegen ^l!» Agimtionszciiungc>:. 7n»

Werbebrofebüren nnd :!l-nn Flugvlälicr. Tee Bc,ci>rnng

nnd Auinärnng der Mitglieder dienten ciuc MtlglicSrr».

zivei Verkäliierinnen-, sechs Bezirksverianiminngen n»i;er-

balv Tresdens und eine Ertnrsioti, Fnr die Mitglicdcr im

Plauenschcn ««runde wurdc ein Tnnzapend ai'gedalten; in

vier Verwnltnngsstpni'.nen fanden die gefceäfiticbei: Ange»

legcuhciiei! ibre Erledigung, elf ionitige Sivungcn nitd

Vcrsnmmlnngeii ivnrden im Fiteresse des Bezirts ivabr-

genommen, Fn der Bericliiszeii ivnrdcn 7:! Mitglieder aus¬

genommen, :',7 ncsiriclien, die Milgiicdcrzalil slicg aiw nm

,'t», von 1 !»z ans I iiit. Hiernnf gnv »ollege Bötnne den

iotgcudcu ,»nssenbcr:ch: iind forderte znr weiiercu emsigcn

Werbeläiigteii iiir den Verband auf, um io die Vorvcdin-

gitnne» sür einen giue» elnsinti der diesiäprineit .»anf-

in,:n11sgeeico:swnbien zu nkn'icn.

Alirechiiung für das l. O.iiartnl 1N14.

Ei» nah „, e: M. A u -? a a l> e: :«.

iZU,K.,»e,U>el»,'.»dvomvsri» Per A,;ii.,Iir-» e»-.'.»«

,.ic,i -„„anal t:i l',,i:, ., Ervedii!«!! i>, -kcil!i!:,i ',.>,!!

Aii >.>'« Beitrage Sl N. 2,— ,. Kelwalu,»,!.veriö»::«) ,..!S,M

ii.,7 I,tt,c> „ „ s,icpiie> , p'.-t!,i>?

., il7-i „ „ „ I,t>o c-',cwerls>l,,-,nsi'„>-tc!t

„
ti" „„„>,- l ^,,i,l,1,!i , Nich",

eil' v>« WcZ.1» Huiwlw'ie:
t Tlll'ürnte —,-'t ^ictte„t.»l!itcr>i. ,'.'!. 415,,.-"

„ Z-er,!,ll'rnli>'-lsiN>clschils-, «r,»tt«i> „ ,. »'!S.I,'

:'.','. l,i,! l In »ar ..e.'>>.!>> »211.-."!

„ ?werfe , , , „ —,>D i'>,i>t «tasseiivesland tNPS,:-',

Za, --tdö/'i,

'

Ze, L-I:'.i,'.'li

Miliiiic!? c r l' c lv c ,1 u li >>:

Milj,Iiedcr.!aKl ein beginn des ^uar!,,:? . l,<>7

t'!>,'ll,ll>'>ial,>iic>> 7 i

AiiSgclchictee,,
ii7

:'.id,,,,iiet?erz>',.'l -.l,i, Ciltc des ^ii,!.-i!,,s . .
l-ii i

Frankfurt a. M. Am 2^. ?>pril iand im großen

Snnie dcs Gewerkschnftsiianscs eine außerordcnliicbe Riii-

giiederverfammlnng statt, die sieb vornebmlieb inir der be¬

vorstehenden Genet'nluersammlnng in Hannover beschäf¬

tig»'. Besonderer Umstände bnlbe-e fanden auch die Aen-

ivnblen zuiii Vorstnnde ftnit. Verbnndsvorfinend-ee Kollege

Urbnu-Bcrlin erminnerre zu »euer erfolgreicher 'Arbeit,

»in dein Verbnnde nnch iii Fenntfurt imnier noch mebr

Anbänger zn gewinnen, seine Worte fnndcn cinmüiigcn

Beifnll, und mnn begann sosort obtie iveitere Tistussion die

Aenivnhtcn vorzniietuneii, Tiese ergnben als crstcn Vor¬

sitzcndcn >ioilegen Willi Philipps, als zweiter Vorsitzender

ivnrde Kollege Bnrctchnedt wiedergewäblt, nls Schrinfübrer.

iperdc» biiiforr dcr Kollcgc Seidel und die Kollegin siacbel-

roih slingiereii, Beisitzer ivnrde» die .»ollegcu F'eldbause,>

itiid Frs» Riaier und Revisoren die .»oiiegcn Louis Sebmidl

und >iohlnnd, Sodnnn ivnrden die Telegierten nncd Hnn-

»ooer gewäblt. Es ivnrden die v,ollegen Bncb nnd Burck-

bnrdt delegiert, College Bocl, erstattete den >inssctipeeielu,

Tie Eitinalunen nnd 'Ansgnben balancieren mit 2i!2»,ü5 Mt.

Tie Hanptkassc crhiclt lÄil.lN Mk.. am Eric vcrblirven

185, !i> Rk. nach Deckung aller 'Ansgaden, i'icnaue Av»

recbnilng ist ailc» Miigliedern zugestelir ivorden, Tie :Ait-

gliederzniiliiniie iin ersten Tnnrinl ist znsriedenstellend; ,,nch

'Abzug nllcr Streich»,igcn verblieb eine :Znnnb,ne von.

55 Miiglicdern, so dnst ivir dns Tnartal mii 55d Riil-

giiederu apschlies',en, Tem «assicrer Kollegen Bock' ivnrde

iTntlnsrnn,; erteilt, Kollege Hempet gnp de» Gescbäfls-

beriebi, der ein reges Leben im Bezirk zeigte, Oeffcniliche

»nd Belricbsvcrsammlnugc'n iv»rde» nede» Rcitgiiederver-

sammlnngcn ucrschiedenllich nbgebnlien nnd zeigten gitlen,

zniii Teil glänzenden Bebst»»: diigegen innssen die Arveils-

vcrsnininlnngcn und die Agitatienislage nocli mehr atis-

gebaiit iverdcu »nd vertrage» »ocb bestere Beteilig»»,-,.

Halle n. S. Fn der :Rona>svcr>aminlnng nin 5, Mai

hielt zunächst Herr Schoeiilnnt einen Vertrag über Reife»

crlcvnihc: „Von Paris bis Linnboit", Ter Vor,rag '»:d

reges Fniereve bei der Versammlung. Alsdann wnrdc die
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Kollegin chcdicre als Beisitzerin in den Vorstand gcwäblt.
Ter >!n,ssieeee >ie,llege Fil,;enirein gab den «affcnverickt
den? ersten Viertel iabr. Er Kov Kcrvor, daß uuscr Bezirk
in innin^eNee Hinsiclu erfreulich dastebc. RcnaninaKlncn

waren 17. '.'ingäiige 1!> zn uerzeieinien, in dnst nni .">>. Mär.;
2'»i ^eii.nuieder cordnnden innren, Auf etntrag der :i!cvi-

s.'ren erteilte die Versntnnil'.tng deni Knfsiercr Emlcistuiig,
.»vllege 'eldtee pegeiiiideie einen Antrag nnr Uepernabme

eines riiuciis nn dein ini Bau befindlichen Gcwersschnflo-

i'nns, Fm Lnuic der Tedntte ivnrde veschlosseit, desivegen
nn deii Hat'vtveeslaiid derniiznireien, Ledne dieser eine

Iliii.'vniin.ii!,; av. >c> iniisse der Bezirk wol« oder übel die

Lotalkanc iii An'vrncki nckmen. Tcr Bezirk musz in al>-

''cbvarcr ,!ei: ein Bureau cinricbic» nnd kann den Raum

ilieettt i;:i ^'.eiver! scbaflsbans niir beanipruckicii, Ivenn ein

A niest üvernomincn wird. — Zum >«eiellsevnf:er in die

>'^wcr:>wnrlslv?i!ovcrn>,U!,liia wäKNc die Pcrsaimnlung deii

.'..stlegen Hi!>.',»icr. .'Ivtlcge Adler gab weiter bekannt, das;
der Bornand in Zutunil vildende und velelircndc Vorlräge
eckten iniieli iverde nnd iordcric die 'Miiglieder ans, die

Berunnniililinen nocb vcsier als visiier zn besnciicn, Koltcgc
Bchlnes crnail-.'ic einen kurzen Bericht über die decndetcn

Kürst' >i! s le::og.envbie und BnanüKruug nnd sprach dc»

,".l:rltt<'Icnc!'!! .»otiegen Büttner niid Höpvner Tnnt ans.

Er ivunieluc. daß dcr Borstand weitere «urie iii nnderen

t.lnnnänni'chc!: Fächern vorvcrciicn möge.

Hambiurg. ÜF:: der Miiglicdcrveriainmlung am

7. Mai ilinitite >>e>!lece »Milinann vckanm. das; dcr Vicriel-

'..-iirsverick: nictu gegeben iverden tann. da iniolge der

Ne'.'criiainne der ,'iaiseiigefchäfle durch den jetzigen >inssierer

'iai der tck'icistnst verzögen davc. Er gnv dann der Per-

'.linünnng eiiie llclwrsich! über die dci in Hanptvorstand ein-

genenweiieii, an die >«cncraIvcrsamm l nug iii Hannover ge-

r:chwl.':> eiiuenge, -ndem er nni die dalipiiächtichsie» 'Acndc-

:".:!-.,,..'» einging, eitle Tisknision dariiber mnd nicht statt,
tartelleeiegterte iverden vorgeschlagen nnd von der

litiiin gewablr die .»ollea.cn Fischer, iiindtof, Eint!-
ei,

,
r'istr

e,ii,:e

itirzede,'cht

ttt'ch eigelte
. ,-,!ia>r>

-ni;

-ei

t'r'ingen

-'ictlncr. sclieitt, Eoiigee, Warnete, l'ircll und die

::e,r Ztetteit „nd .'iiepte. - Tnranf gar wollene,
'

-nr>vi>n eine:'. Bericht rieer das i^eivertichaiisdaus. Er

das Nül.'rnclnncn in seinen Anlangen dis letzt,

.t iin> ;u e:ne:u imvosnnleii Bnuivert der Arbeiiericbaft.

iricici: t>a:> das in 'einer gestiiinen Ansdednung einen

ee> ,".T Millionen Mark darstellt! Für ein solches

ist natürlich eine groszc summe von Zinsen aui-

!»!, gnn; ivgeseden von den übrigen Ansgnben nnd

idniiil'Nt, die ein solches Umcrnclnncn eriordert,

insgavc.i allc Snrw den Win'wailsvclricv oder durch

nn der Mieten nnfzniningen, ist nichi möglich. Tn-

Teil der tAntei znr Erbniiung des Hanses

vcrdcn durch die Qpferwilligkei: der Mitglie-
tvach'chein.tel! alles daransetzen wcrden. dieses

.»rast ged.unsli'ne Werk gnt zn inlidieren, Koi-

gnv seiner Bcrwundernng darüber Ausdruck,

..in d.-i der Frngc der Erweiterung des E'ewerkschans-

? das Bedtir'tits danach, liici» besser gepriiii babe,

es t'till neun, iei, den Beiirng zum i'ieiveriiebnits-

;u crdodcn. >o ivcrdcu die Arbeiter nnch dieses Opier
nii aver uiail solte »ich: die Mn»5 dnduech aurzu-

veeitictieit, indem man „Bockbierseste" und der-

gieicl'eti vcr.msraNc:. ?ns t'icwertickailskans ans den

Bie'.'t.nE'.iln ,;u gründen, iei der Arveiterichan nicht würdig.
- »olteete i^nilinanu iordcric die Mitglieder nock ans,

etwas iuebe n s disber inr nnicren Verband zu agitieren.
Mttteis der großen Aunvcndungcn, die wir machen, sei cs

deck', nicht möglich, so nn die einzelnen Privatängestellten

deranznkommen. ivie es deii Mitgliedern in den Betrieben

möglich Wir müsse» auch nmer den jugendlichen Hnnd-
itittgsgeliineti agitieren und sie iiir nns zn gewinnen suchen,

liniere F.igeitdaiueiiung dn: die Auigavc, die ivirtschnii-

iiwen Ftteresieit der Fngendtichcn walnzuue!,„ieu. Tas

tttetn ,'oll das "'.edier, sein, aus dem unsere Fngcndavtci-

.iiug sick, detätigi, und wir wollcn unsere Fugend dahin cr»

;iedcii. daß sie einir nniere geivertschnstliciie Bewegung

'.liiirnbcrg. Fit der '.Aitgltederveriainmlnng voin

7. Mai ivnrde der Bericht vom erste» Quartal znr «enni»

i'is genommen, der 4<«>>.M' Mt. Einnahmen, lk)IN,!cz Mi.

i.iitsgndcn und einen «aiscnvcstand von 2l-27,!i7> Mt. aus»

ieeiit. Unscre Wcrvcarvcil. die infolne verschiedener Ur-

> tcken erst verspäter ciniebcn tonnte, brachte M Reuaui»

-eadtuen. 'eiacd elbzng von 12 streichuiige» vcrblicb nur

Zchtiiise des Vicrtcljabrcd ein Bestand von 7,i7 Mitgliedern.
Ter ^iartellreriä'i des «ollegcn «nviich veranlaßte cine

,'ttr;e Tebarre, nn der iicb »oiteae Fahn beteiligte.

Stuttgart. Fn »meree B^i„atsvcrsaininl»»g vom

12, Mai rckericrte RcdaKeur Erispi» über: „Ter Kampf
tiiZschen Kavirnl und Arbeit". Er verstand cs, in kurzen

Zügen cinen Ncverl'lick über die ökonomische Entwickelung

zn geben, Ten Berückn, vom crstcn Quartal gnv Kollcge

.»schnle, Tie Einnabmen vclrugcn INÄU^ly Ml., dic Aus¬

gaben belicic» siel, nnr 12^»,2i-i Ml. Tcr Kasfenvcstand

i'etrng nin Eiwr des Queirials 27>,10 Mf. Mitgliedcr

;äb!rc dcr Bezirk »in NI. März i!2V Vom Kartell be¬

richtete .College Fiscber, Für dcii wegen Abreise aus¬

scheidenden SckrininKrer Kollegen Wilhelmi ivurdc Kol¬

lege Fleck geiiniilii, an dessen stelle Kollege Tefincr nls

Beiüner vesrimii!'. tvurde,

Waldenburg. Fn der in Frciburg abgchalicucn

Moitatsvermmmtuiig spracll Kollege Wachsiier-Breslaii

tivee dE s'Uintagsriibe im Handelsgclvcrbc, Er tc»n-

zeicknc'.c das scviväch.iciie Verkalken der bürgerlichen H,,nd-

iiiitgsgediiieltvl'reän'ee „nd ermakme die Versammelten,
'.'.ncrmlioüch nir die völlige Sonntagsrubc zn kämpfen. Nach

e rörlerung cincr Tari'angclegenbeik wurde die Versamin-

Atiia ge'cliioiscn.

Xl.Vltl i,„d 70^ Teitcn, Preis vresiiiicri ö,dv Ms., gci>,ilit>c,l V,d0

Aiarl.
?lc ?,its„ei>c, delsl tii^ ltl!lirr'ei>cii tteicric innn I, 7z,ilill,ir It'li MI

nir de',, .'tnelidrliet irei werde,!, lieb den 'iciilliich ciilsletien, die dciNiche

«v.llaldciiiolralie mstge' dicic Erlegende!! veniive«, Kas iür die Ar-

t'cilcrsi'ii'e >vill,li,i>le -t'.ieri idres .'.'leiners, dcli - critc,, B„lid dcs

„>>,»'»„!", de,,i vrvtciariiclirii teeicr Iciclllcr liiiiiiiigticll e,ii i»,iei>cii.

>>,vl ,>ni,nsi„ i„,,l i,l dc'lll Pvrlvvr, pi der iilniilictir vv> tic,,elidc,,

ile»ls,>l,s>t„I>e. d,w it',1 der Por'iolid dcr delitscticli ezv,a,>tdc»lc>ir»lic

li,,s,>esdrdert t,,il>e', cil,e vei'iltiire .'l,ise,»l'e des „,>>>ipit,>I" ti, vermi-

iinllcii, iii!d Uillrl d,«»i fort: >:V!ir rrscliicn cs als rille Pitlel'l der

Virltil ,,r,ir>,iU'rr dcm li,!,»»,,', dri,, icil i„rdr „Is irgrndcilieiii gildrrn

lii, c<r>r„„l,,is „rrdnlNr, dieser t'l>,iwrdrr!,ii>i „aelvuiidliiliirii inid d„

lliil illeiiiri, .'ilitril „,, der vrr,i,is,i„t'r des ivilirrsclici, r't,>cl,l„ssrs ,U'-

ii,'ci,i!rpr!l." '.'ll,',rr der 'i^rsrili,,,,,!,, rinrr ivtriiar siiilil'lerciidrc
Tciiel'riiirr imbr» i» der KoU5«»5gati>e nocki eine Sieide d,iildlci,riil
lielirr r'lr>>drr,,,lar,l l,,ld .nMipr, dir ve'ii :>>!,i,ni nlld c5,i,irls in il'rr»

>>>l>ldrle„,l>te,rrli iridsi „rmttclit lnid i,i dr,, tusticriMli t,'lllft,i!tc'li ni>1>t

l'rrüeiiie.liiili ivdrdrii iind. '.'tiUiilitmir Nllden löiiiirn, ctdriife' iiild

di,rei> .i,il,ii>c>ieli,iir der fr„,,^isjs,i,r„ ilet'rrirplllil, dcs „>,»,'»,»" liicill

lilicrl'cl'iimr '!trrbri!rrl,i!>i''ii. dir l'rUmdrrs drr lricdtcrrl, Brrsliind-

liei'lrn ilieiiiir idliiliiril, ve>r,ir>le'i>ill!cli lverdcn, Jrrurr sind Zrrllid-
irerle n,id vve liiirn, '.'lugiilisincii 'alvrit „ts möglich vrrdclilschl

worden, "i'llr dir ciigrngrl ,„>d »rasi dcr Murrichrli svrache auf,m-
l'rl'r,,, Als rinr sclir lvilliommriir Brig„»c dcr Vr,lis,!ns,ittt'r des

.'l,U'ii,il
"

lvird sich das Zriirl, ums,iiir,idc "irgislrr rrwrärn, das

iilsdrU'lldrir drn lirdallellern der i'arlri und c'lrwcrslchaslsprrs'c

>vwic »tirii andere,, izraltilcrn des vrvtclarischc,,. i>»ial>iivaliviis-

lamp'rs als rin ,>>iiis,»i»cl in dcr ansrciticndcn Tagrsardcir dirncu.

ivird.

Vv,, drin iln i'!rie„s,nnt des Innern iirransgrgclicncn „Hn»dl>,icll

siir din Dcittschci, Ans.cndnndct" rrichrint illl Vcrlagc drr «vmglichrn

>>vsl'>,cv»,illdl,,ng vo,, ö, Z. lVNnirr n, Zvlln in Brrlin svcdrn drr

Tzadrgang ,','l i iPrcis 1.70 iv»,!, Das «ttnddnch dirtrt drn mit

dr,,i i'tilslrlillandri t'rsasilrn »rriirn Krs dcnischrn ctrrwcrlislcdcns dic

e.itvglievlcil, sich iitirr dir siir drn Hundrlsverirtir' mit dein Ausland

rinr wrirnilichr Brrnirlirnng nnd Ergänlniig des sritdcrigric Tznliaiis,

clira»,,, 'ilools, c'>c,vcrtsn,asic„ „nt> Za.iiaidcmoirnnr, l-' Zciir,,.

Berlin ti'l i. 'iirrlagsanilatt dcS ZtclNschrn .vol.i-,r»eileN>erI>a»deS

r>. >n, ». H. Lrrls :>ä Pk. Tie ««rill l,,Nrrs„cht tF„titrt,n,,gsgr!!ndr,
nainpfrsilcllnng, «anivsnirtlivdrn, ^,wrcl iliid Ziri illisrrcr t^rwcrl-

ichiisislx'wrgiing wir drr Zv.Natdrinvll alic, dnl cincr rindriiiglichrn

Brivrissüliriliig lvird dic Bzcsrnsvcrschicpclidcit dvn Griversichnstr»
illld ^a.liatdrinviratir jlargcslrtlt.

Aiidrcaöslr, 2l, 1, Vorirag.
ti, LcrschicdclicS, — Nachher,

Anzeigen dcr Bezirke
dir Mitglicdcr ivcrdc» um zahlrciche Beteilign!,g an dcn

Vrzirlsvcrniiiiaitungcn geecien!

öerli».

'-.nie !'.':»

>'! iin jicriaa :>.'„ 7. S. «.
^

Tirk Aiachs. >>i. ni, b. H.

ocl e.'tar.. cirsics i«,»>: Ter l'rudttltidllsvrv.zes! dcs

e e-lt-ans.iat'e. srrai,sgrgcl>cn von «arl «Nüitsl».

tZiigriidsctii«», Zvnntag, den 7, Juni, adendS 7, lihr, Prachliälc
All Bcrlin, Binmcnsuape tg. Tagesvrdnnligi l, Vorlrag,
e, ZrllioiiSllligelegenllciteil, N, Beiiwiedencs, — Aachtieri

i'iririligrs BriiallilNriisciii, i>tclitationen, Griellschasistpicic

Ingindscili«», V s j ,, ,^ s, w a n d r r n n g. 1. Tag: rialirl nach

Zleai'surrg Zl,:di chN'iaiidsrc ^ Bllinicnral"

!'ret t'rädilolv - zrricnivaldc , «dchllager im "ielvrrlschalls-

daive'. e', Zag: z-alirl nach Odrrdrrg -,'irpr < Zldteli'rn > - -

rciagrirnn—>lio>,cr öhorin - civerswatdc , :>tnch»„gcr pdcr

''inetial,'.:'. it. Tag: c5I,ers,»atdr Zorairnilicr,,-Metciivw
'itji-iiadrt'. Trcssvnnii: rZchteiischer Balindos ».ltt, Ilhr,

zadrgrid niid etachitagcr ri Mi, Pruviant, Teckcn und

rucdeN'nchcr lind inil.lni'ringcii'. c^>äs,e sind willsvmnicn,

t? c l i i o n s v r r''„ m in t n n g am rvüllwvch, dcn IN, Tzuiii,
adends ildr, in den Prnchtsätcn t'lli-Brrlin. Btnnicn

sii'iNlr iv. eragcsordnniig: I, Borlrag, ö, Triliolisnngc-

legeiilieilcn, ü, verschiedenes.

Bcr'ichcrnngssciiion, l'Ailllvvch, den ti, 7z»»i, abends 8>s »Kr, i,i

den .'.'tnsilcrnilel,, »ail'cr.-tc>i»,ctm-?trar>c t!i. Versanimtnng,

tragcsordnniig: i, Bert'andsangclcgenticiicn, rt, Bcr-

Be.iixtsnüunge» findcn statt: Mittlbock. dcu g. Juni, nbends

-', Uhr.

Be:. Adlcrsho, und Umgrgciis, ..GenossenschaslS'Winvhans".
eidlersiios, Hrll'igslranc -,t, l, Bortrng, 'Bcriiandsangc-

irgrnlieiirn, n. Bersciiiedcnes, — Anciideni: GemiiINchrs Bei»

'ammcnscin,

Ber, rlicinickciidciri-Weit, Tcgcl und N,»s,rgc»d, Iin Lvlat vo»

-rroverrinsli, :I!cinicie>idors-Bzesi, Birkenjlrapc '!',', t, Bor-

irng des Kollegen !tt,tlws liver: „Tas einhriltichr Angc-
'lelllcnrechl". ri, Tislnssion, il, Berbandsangelcgendciicii,

BeWcstrn-Zchiiiirbcrg-Ttricdrimu-Witmcrsdor!. >i>>esrllschnslshans
des Weste,», tZchöncl'crg, ,^nni'lstr, :i» :ll lau der lükenachcr

Zlrabe.i. >, Vorlrag, 2, Berlmiidsangetegenheiteli. ii, Bcr-

schirdcnrs, Anchdenii Grielliaes Beisaninlenscili,

Bc:. Svnndn», eic'ianranl a.'tarnlgrr. Bismarckiir. N, I. Bortrag,
e, Brrdandsangetegeilticilc!,, ti, Bcrschiedciics,

Ton'.ierslag, den l, Jnni, abends 5>« Uhr:

Bei. tliordcn I i Ii o Icn > Ka tcr Viertel, K c, n n d l, r n li n c n >,

Brnncrci idswntd Bcrlincr. Brnnncnsir, I iv, >, Gcschäst¬
liches, ei, Berschiedcnrs, — .i!achdem: vemütliches Bei-

sanltticiiscin, l^iäslc willrommen, -
- r'l ch l n n g, l. iNingst-

ieierlag: V arti c n a cl, Zira i, s l> c r g. Trcs'vnnil:

Zchtcs, Bahndof 'c5iidvnnlt der Linie :» l nin > illir. t'lli-

ighrl ^.iiti Uhr. :>iachi>iglcr sahrcn bis e:lrmisl>erg stadt,

Trcssvnnst bis ^ Uhr: Ncsiaurant Tceschlvp,, „m Zlransicc,

Be '., «ordcn It , Zchönb a » , cr Borsiadt >, <:giönhaiiscr

Ze'isälc, Zchi'iihaliser Allee lZV. I, Borlrng, ei, Bervands-

ongetegenlieilc,,, ü, Bcrschiedencs. - - t'tachlicri «emKIlicheS
Beisannneniein, Achtung! Jeden Z, rBiitiwoch ini Atonal,

abends v »hr, iTZunltionarsiiinng in den ^chönhailser ?cst-
säien,

Bc:. N«rdcn III sWedding'i. „Germania Zaic", Chcinssec-

lirabe ll«. >, Borirag des .»oilcgcn Tvhlicl. 2. iSesMsl-
tichcs, Vcrfcbicdcncs, — r'iachdcni: rieinntlichcs Bei-

ininnieüsein.

Bez. «ord-Wcst. „ArmininS-vallen", Bremer Ziraszc 70/71 inm

Armittiusvlai',,, 1. Hciicrc Borträge -md ttieder e,nr La,itc:

Hcrr ieico Cohn. 2. Brrbnndsangctrgcnhciten, it, Bcr-

seliicdcnes, r'tachhcr: t'icsclliges Bcisalnmensein,

Bez. Rord-Zdil, r'tchlnng! r'icnes Loial! Rest, Oiio Perlowib, '.'ini

tz-riedricti-lhain ci, l, Borlrag, 2. ttcschäsllichcs, tit, Vcr-

>,i,iedencs, — Acichdcm: Gcmiitticlics Beisammensein, —

Am Zvrnitng. den 7, Juni: A n s s i n g nncl, Birken-

lvcrdri, Zireskinlnst tZtcitincr Borvrlbadndof ^>/, »Kr,

,^iir Anchniglcr Treisbunli 12 Ubr Bahnhof. Birlcnwcrocr,

Be,;, Osicn, „'Andreas.acstsglc",
2, Berbandsangetegelllieitcli,
c'ie„iiittiches Beisammensein,'

Be,;, Ziid-Wcst, Aestaiirant Bliicher-BcrcinShaliS, VlncKerlir, Ut,
Ecte ilrbanstrabc. i, Borlrag, 2, Bcrbandsangcicgcn»
beileii, s. Bei'schicdcncS,

Bc^, Ncntiitln, Bassagrchicstsölc, 'Bergltrapc 1ZI/IS2, 1. Vorlrag,

2, Tistnöioil, ii. Bei bandsangetegeiNieiten, r, 2>crschic-

dcnes, Aachber: Geselliges 'Bcikninnicnscin, Jcdcn
dritten .'.'tiiltwoch i,n rBIonnl „glilillionnrsininig" bci ednch-

beislrr, Boddinslr, I,

B«, leichirnbcrg-Boxhagen.itlnttiinrlsburg, Aäitnng! Neues Lolai!

Aciliiiiranl „Logen >nisino", «norrproiiirnade 2, l. Purtrag.
2. Geschäftliches, S. BersllliedelicS, — r'tachher: GemIUlichcS
Beisailillie,,seili.

Be,;, c»tartultruburg, „BollshanS". m,lerer Znal, tiiosinrli-
s,ra>;e :t, i, Borlrag, 2, Brrbn,idsa,,gclegenlicilcn. ti, Ber--

jchirdenes, — 2tact,her: Geselliges B'ciiiininicnscin, Gnfie will-

loniincn.

Bez, Ticgtiu.Grosl-LichtccsrsSc-Laulwib, -sotei „Ticglihcr ,S,os",
Berliner Ztr, te, lgr, Znal» I, Bortrng, 2, Tisinisioii,
it, BcrschicdcneS, r'tachlieri Gcmiilliches Beisamlnensein,

Be.;. ,cinrlshorst-ii7ebcrschöttcweidc-c?öbcnick-Jricdrichödagcn, titeltan-

rglli Jnligilalis, Covenict'. Bvrgnninn- cZclc Parisinsflras;e,
iNenes -,'otal.) 1. Verlesen des Prolololis, 2, Vorlrag des

«oitegen Penn über: „'Berbandstag in Hannover", :>, Ver¬

schiedenes, — Aacbdcr: Gciniillichcs Beisammcnlein.

Ve,;, Rci»Wcnd«rf-i7est, rvterlcns, ^erstr, :',, t, Vorlrag, 2, Vcr-

i'andsangctegenlleiteii, :i, Eeschäs»icl,rS, I. Vrrschirdcnes,

Bc,;, Trevr>>w»-!lnumsitnNc»wcg. 21 cb t n ,1 g! 'A c n c> s L 0 l ,1 l:

eZchtittheis; .:t!cit(,uralit (ch,h, i-7>to Ocstertvil:), Treptow, erlsrn-
strcchc t>-?, i, Bortrng, 2, Tislnssion. il, Verbands»

angeiegcnbeitcn, l, 'BerjchiedcneS, — Nachher: Griiiiitli'2:s-!

Bcssamlnenscin.
Bcz, Süden. „Mirlischer Hos'. Admicatslr, IS,-. liNenes Lolai.)

I, Bortrag. 2, 'Berbttiidsangelegcnbeilen, ti. Verschiedene. —

Nachher: Gcinntiichcs Beisaniniciiicili.
Be,;, Tcmpclhos-Ainrirndxrs, :>icita,lrant Hcnililig, Temvclhos,

Tzrirdrich 2vili>ri,,, Zlr,n;c zz. l, Vorlrag. 2, Verbands-

angrirgenheitr», ü, 'Be,schiede,>cS, -„ 'Aachhcr: GcinnllichcS

Bez. Pankow-'iNcdcrschiitthanscn, Restaurant „Z»,n Schnlthcis,"
iJub, «ovalvi, Paniow, :?i:iihlenllr, t.2. (Neues Lokal,>
1, Grichästliches, 2, 'Borlrag, :l, VerlchirdcncS, — Nachecr:
>''>c»iiillichrs Bei'o.liiinellseill.

Freitag, dcn 8. Mai, nbends rch„ Ilhr:

Be,;. tZud-iTtst. „'iieiebenberger Hos", ilirichenbergcr Str, 117,

l, 'Borlrag, 2. Tiskuisioli. ii, Be;irksnngelrgenbeilcu,
t, Vcrichiedrnes, ^ Nachbcr: Gcmiilliches Bcisnnimcnscill,

Be;, Zenirum, Bereinstolal von Johann 'Bos;, »loslcrstr, l<il,

l, Vorlrag, ee Berbalidsaiigelegeullciten. ii. Verschiedenes,

Bc.;. Weiftcnsce. :iies,anr,ini Fron«.. 'Berliner 'Allee 2,:g r^cle

Lcchderslrapc', I, 'Borlrag. 2, Tisilissio,,, g. Verschiedenes,

tlllsllkMNlh "' i > g t i e d c r v e r s n in m l 11 n g nili Ticnstng, dcn

^tUtNIIlz. n. ez»ni, nbends i-Nti Uhr, im „Znchiischcu Grenadier",
B,Nrse,isirasic 2'i, Tagesordnung: t, Tic Bedeutung unsrrrr

> Geueralberlaniinlnug. 2, Tisins'iun, ii. 2!crvandsnngelegci,-
beilcli. Hieraus gemntliches 'Beisuluinensein.

:'.','iltwvel>, den 17, Jnni, abends »i-, ilhr, im Kolosseum,
.iivictalirr Zlrnnr tt,2, bcraiistnttcl der Verband cincn grollen

liiusltrrischcn B e e > li v b c n ,1 » e ,1 d. 2i!il,virl'r>,dc: Icl,

eiche P'aisrntb iZovran, vom Zindtlheater in Eiselti Herr

Jean Ztrrn ' Bafibnrito,, > von, Ztndltdcntcr in Hainbili g:

Herr Ziegiunno Tun,,» c,Nc;iialion, vom Tladiihcntcr in

Gra.,: Herr Tr. M,,r Voensgen,'Albert» iBorirag. :,ie;itatiou,,
aat'elluiriiirr Herr Ziegiriod Blnmaun 1 «lavier) bom

Zladtlbcater iu Magdeburg, c!inlritlsvrcis Io Ps, Tu es

sieb ll,ll rin ä,,s;rrsl gutes Arrangcmc.iN bandelt, lvird grobe
Beleiligung erwnrlrl,

il1lw«diclt> ^" ^^'" ''' sälligc '.hütgliederbersamililinig
s'rt»>v>,n. fi„drt nnsualnilswcssc Tici,<Ztnn, drn v, Juni, slntt, Tie

ngesordliung wird uoch durch Zirtnlur belanntgegebeu,

unnerstng, dcn l, Juni, abcnds v lihr, sindct ini

Voltshnns", »ui, dcr ,;iingrrstrns:r, dir sättige :Viit-

giicdcrberiamnilung statt, Tagesordiiling: ,, Berian bun der

c'',eueralvcrsammlulig, 2, Beriebt vom .aausmannsgcr'ichl,

2e!ir geben nliscren MchUicdcru bcsnnlit, dnb d„S Lrts-

bnt'cau auf der »öluer eZtr„s;c 7,'i Tic'l,st,,gs, .'Nittlvocbs,

Touilerslagö ulid Jreilags abends von > bis lg »br gc-

bisnei in,

<ic,,s»«t Ticnstng, den l>. Juni, tV!it«ticderbcrsnn»nl„ng abcnds

^.t^Utti« j,^ Res>a,,rant .'itcgcnbogen. Wichtige Tagesvrd-

iii,ng: ti, n. Bei iekters>alll,ng bon dcr Vcrbaudsgeueratver-
saiiimlnlig in Haullvver, Aescrcnt .College Lnmuic, i'tllcs

,;>,r Tlelile,

-lia!Il>
0

^ 'Ticuslng, den v. Juni, abcilds N Ubr, im „Vvils-

»)UU>, II. «>. pari, Burgslravc 27, 2N 0 u a i s bcrsn »1 ,u l u u g,

Tagesoi'dnnng wird „och dnrch Zirkulär bel'auutgcgcbcll,
, Zo.;ial>'esorm oder Setbithilse". 2, Bcrichlcrilaltuug von der

i'teueralversnmmtnng in Hannover, :!, Briset,iedeurs. Nach
iZchtns; drr Versammtnug gcmiittichcs 'Beisannnenicin, Znbt-
reichcr Besuch Ivird erwartet,

Niillcldorf. ^

Rcdalliousschlilsz f,",r die ncichsto Niimincr dcr Hnndliiiigsgchilfcii-
Zeiinngl

I. Juni, morgens,

Znsnidiillgcu an dic :>!ed,illion sind,zu adressieren:

Ncdatti«» drr „SaudlungsgedUfeu-Zeitung",
Bcrlin C, 27,, Landsbcrgcr Strabc tZ/l7,

ttonlumgenottenschaftliche Kunüschau.

Organ lies SentralverdsntZes unck cker SroKeinKaufs-

Lekellkchaft ckeuticher ttonlumvereine, Hamburg.
Tic „>l>,tts,»ttc,cuossc„sct,asUichc Rundschau" erscheint wöchentlich

2S bis 10 eZriten start und iit daS fiihrcndc Jachblatt dcr dcutschcn
«ciiisunigcncisscnschastsbcwenuug.

In, Jusrratruieil cnlhäll der Arbeits,,,,»'» beständig .zahlreiche
Zlcllenangebvte „nd Gcsnchr, Tcr PrciS der Jliscralc beträgt !Z0 Ps.
siir die vicrgcivallenc Belitzcile. '.'lbvniiciiienisprciö dnrch die Po'ii
bezogen t,Ud 2'!I', bierlctiährlich, Zum Abonnement ladet crgcbenst ein

verlagsgekelllchatt ckeuttcher Nonlumvereine m. b. h.
Hamburg 5, »elm 5ttohhauke Z8.

v«5 Arbeiten Ist ein Vergnügen
abep liui", vverm Zie äie ^LI^(,U^lL5
sclipeibeki. öie lässt sick leiciit suseiki-

Zkiäernelimeki, cZatier tZowrt reililgeki, Iiat

angenehmen ^nscnlag unä alles, was cler

Lciireiber wünscnt.
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