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Kultur.
Wo hentc. Tailjcndc nun Ahcrtausciidc nicht cin-

mnl soviel haben, wie, zil dcs scincs ^cahriing gchört,
kann dn von ästhckischcr Knltnr, von cincin Lcbcn in

Schönhcit gcsprochcn werden, klänge dns nicht wic cin

leerer Traum? Ist c>? nicht cin Bild, das zwar in

Lieblichkcit hcntc vor nnscrcm gcistigc» Angc lci,chtct,

abcr doch so fcrn ist, dnsz cs vicllcicht in Wirklichkcit

nicmnls nns vor Augen stchcn wird? — Zn wird im

crstcn Augenblick vielleicht mancher fragen, dcr sich

hcutc in wirtschaftlicher Not snncr durch dos Lcbc»

schlägt. Und doch ist nnch dic Schönhcit im Lcbcn

ein Teil nnscrcs wirtichristlichcn Ziclcs nnd nnscrcs

unzwcifclhaftcn Zicgcs.

Schönheit, ästbclischc. Kultiir, hängt ans das engste

mit dem wirtschaftlichem Lchcn zusammen. Wcnn dic

wirtichastlichc Ordnung wic hcntc ans dcn Eigcniiutz
einigcr wcnigcr zugcschiiittc» ist, so habcn nnch nnr

einige wcnigc die Möglichkcir, cin Lchc» in Zchöiibcit

zn führen. Matcricllc Güter sind crsordcrlich, um cin

Hcim in Schönhcit zn habe,:, sich zn crfrcncn nn Wertem

dcr Kunst, an dcr Zchönhcit dcr Natur.

Gcwiß crstrcbcn wir znnächst cinmal cinc Hcbnitg
unscrcr wirtschastlichc» Lagc, doch ist dics nnscr End¬

ziel, nicht. Wnrdcn ivir, dic wir doch gcistigc Jntcr¬
csscn bcsjlzcn nnd ci,, frrchcs, wnrmschlngendcs Hcrz,
würdcn wir ctwa glücklich, scin, wcnn wir zn csscn nnd

zn trinkcn bäktcn in Hüllc nnd Füllc nnd wcitcr

nichts? Wahrhastig nicht. 'Nicht das matcricllc Wnbl

allcin Ntnchk nns glücklich, das ninicricllc Lcbcn muß

viclmchr gcwürzt scin mit idccllcn Wcrtcn, wir ntüsscn
das Lcbcn in cdlcr Schönhcit sübrcn, wcnn cs »ns tics
initcrlicki bcglückcn nnd bcsricdigcn soll. Tic Schön-

hcil dcr wcitc», srcic» Natur wollcn wir mit vollcn

Zügen gcnicßcn. »itd nnck i» »nscrcm Hciin soll n»s

Schönheit winkcn.

Tiescm schöncn, crhnbcncn Zicle gilt nnscr ge¬

werkschaftliche.:: Knmvf. Nnr wen» wir wirtschaftlich

frei sind, habcn wir dic Moglichkcit, ästhetische Knltnr

zu hcgcn »ndzn pflcgen, nnr wcnn dic Arhcitszcil nitd

dcr Arbeitslohn cntsprcchcnd gcändcrk si'nd. ^ Wic

rcich nnscr Ivirtschaftlichcs Zict nicht auch an gcistrgcn
Wcrtcn ist! Anch dic Schönbcik wird nns crst möglich,
wcun dcr gcwcrkschnftlickic Gcdankc znm vollcn Zicgc

geführk ist, ntid dn dicscr Sicg cinmal tomnic» wird,

komme» musz, so ist n»s ,.i»ch jcncs Lcbcn i» Schönheit

gewiß. So sehr anch Tnnscndc hcntc noch nach cdlcrcn

Lcbcnswcrtcn schniachtcn, jn, so schr nnch wcitc, wcitc

Scharen selbst noch in innicricllcr Not dnbinlcbcn

müsscit, wir werden dnrch nnscrcn wirtschaftlichen
Kamps schlicßlich nicht nnr wirtschaftlich frci wcrdcn,

sondern das konimende Glück auch genieszcn in cdlcr

Schönheit,

Wer Wirtschaftskrisen.
Die wirklichem Ursachen dcr Wirtschaftstrisc dar¬

zulegen, ist nicht ganz leicht. Tcnn cs setzt cinc ticscrc

Kenntnis intimer Wirtschaftsgänge voraus, als sie dcr

Nichtfnchmnnn gcmciniglich haben knnir, Tcnnoch »uisz

jeder Tenkcnde stutzig wcrdcn, wenn cr hört, dasz

eigentlich nnr die Unüberlegtheit dcr Mcnschcn an dcr

Krise schuld sci. Tns ist abcr gcrndc dic Ansicht, dic

von sehr maßgebender Stcllc vcrlaiitbcirt. In, Bcricht

der'Hamburgcr Handclskammcr siir das Jahr 1,U3

kann man z, B, lesen,

„dasz in den lclze» Fahren »icht nnr in Tcntschland, sondcrn

fast i» alle» Weltteile», i» dcnc» sich dic wirtschaftliche

Lage gehoben bat, ci» z» rasches «trcbcn »ach

Woyllcbc» »»d insbesondere i» der dcntschc» ntädtc-

und Staatsverwaltung cs» » » v e r K ä i.t » j s m ä sz i g

hoher Aufwand sich gczcigt Knl, Tcr ivirtschnftliche

Aufschivnng hat überall dnrch Attfschließnng ncncr E,cge»dcn

nnd zn raschcr E»kwickcl»»g dcr alte» Welt ci» so scbucllcs

Tcutpo nugenomtucii, dasz dic «ckuilde» ... so »»ivachsc»,

dasz der Verdauniigsprozcs; dieser nengeschaiienen Wcrtc

nicht glcichcn «ckritt init ihrer Produktion Kalte» konnte.

Es fehlt trotz nllcr Statistik ein Maiznab dafür, wie weit

und >vie schnell dieie. Entwickelung v e r u ii u f, i g e r -

weise vor sich gehen darr, nnd cs scbll vor nllci» dic

Biöglichtcit. dic Ttaatcn, Tlädtc nt>dPrivn!nnrer»cl»»»»gc»

zn zwinge»,, sich » u r i u ci u e n, g e s n u dcu ? e iu p o

zu cutwickcln, Fn sebr dentlicher Weise müssen er» die

verschiedenen Märkte, an dcncn die Werte nniergebraebt
ivcrdcn sollcn, zcigcn, dniz einc Ucbcrlniiiiiig vorli.',;,, Ticics

^tadiiit» iit jetzt citigctrcic» uns »in» darf sagc», dasz vo»

allc» dic dcuttichcu Mcrkninlc dicier Ucberlniinng crknuiit

ivcrdc» n»d das; dcmcntsprechcnd disponiert lvird, Ter

Nnf nach Zurückhaltung und Einiachdeir tann nicht er»,',

genug ertöne», vom eigenen Hnnsdall bis znm Tlnnls-

hzushalt."

Zweierlei inusz Vier anssallcn. Erslciis wird bc-

haiiptct, dasz dic Krisc lctztcn Endes ihre Ursache i»

ci»cin „iiiivcrliälliiisiiiäszig Iiohcn Aitiivaiid" liabc, Tn

zuglcich so dcutlick »ni dic öfsc»lli,chc» Vcrwaltnngcii

dcs Ztciatcs »nd dcr Ztädtc angciviclt ivird. so kau»

damit nnr gcmcink scin. dasz zn vicl >!on>sorl und

Lnr,is gctricbcn wird: allcrlci ösicutlichc Untcr-

tichniniigcii wcrdcn gcgründct, Gnsaiiitaltc». Elcktri-

zitätswcrkc, Ztraßc»bah»c», Eüciibahiic» »sw,, dic bci

„weiser Spcirsanitcit" vielleicht nickn nötig wärc» odcr

doch iiiiiidcstciis nnf spätcrc Zcit bätten hinansgcickiobcn
wcrdcn töiiticn, »nd bci dc» »oiwcndigc» Bcrwallnngs-

nusgabc», Schulbaiitc» z, B., wcrdc citrc z» kostsvicligc
uiid lurnriösc Aiisstattnng bclicbt.

Wir wollcn nun b'cr lcincswcgs dic Frage niitcr-

inchcn, ob solche Porwüric bcrcchkigt sind. Tns wärc

cin Kapitcl, »nd zivar cin icbr liitcrcssnntcs Kapikcl,

sür sick, Abcr sic stclicn in seltsame»» Widcrspr»ch »iil

andercu, von cbcnio aiitoritativcr Stcllc gcäi,ßcrtc»Aii-

schniinirgc», Wcn» cin answürtigcr Potciitat ,inch

Tcntschland kommt nnd cs bcichlicszt cinc Ztadcvcr-

wnltnng ZUM". ^U,M>. lMM, Mk. anszngcbc», »,»

iiir cincii ciiizigcn Tag dic Ztraßcn z» schinückc», da»»

si»dcn sich auch ziiwcilc» Lcntc, dic dos als Pcr-

schivcndiiiig bczcickncn »iid „wcisc Ziirücklinltiing ii»d

Einsachbcik" prcdigcn. Tann nbcr tricgt n,nn rcgcl

müßig von allc» gntc» Palriotc» zu dörrn: das io vcr-

ansgabtc Geld rotnnic doch nntcr dic Lcntc: cs schasic

doch Nahrung, Bcichäftigittig, Bcrdicust für soundso

vicl Mcnschcn, da dürsc i»a» dock »icht vo» Pcr-

schwcndniig rcdcn. Und iür dcn Ban voii gcmcin-

nülzigcn Anstaltcn soll das nllcs nicht gcltcu? Will

IHN» uns wirtlich cinrcdcn, daß dnrch dcii Ban cincs

Elcktrizitätswcrkcs, dcr vicllcicht cin paar Jahrc
dancrr und Tanscndc bcschäftigt, ^lrbcitslosigfcil und

Krisc crzcngt wcrdcii?

Sowcit abcr dic obigcn >'l>,slassnngc» dcr Hain-'

bnrgcr Handclskaniiiicr sich an dic Privatiitiicriicliincr

wcndc», cntbalkcn sic zwcitcns dcn. Vorwiirf, das; dicic

in »nübcrlcgtcr Wciic dranfloswirtichaltcii, obglcick

sic sich bci vcrnüintigcr Ucbcrlcgnng sclbsr iagc»

inüsztcn, daß ibr ,,z» raichcs Ztrcbc» »ach Wolillcbcn"

frühcr odcr spätcr zum Ziisainniciibrnck sülirc» muß.

Sollen ivir das wirklich gtanbcn? Zollcn wir dic

„Kapitänc iiiiscrcr Iiidiistric". dic doch sonst gerade
von Hnttdclsfammcrn »nd älmlichc» Lcntc» wcgcn

ihrcs wciten Blickcs, ihrcr großzügigem Gcsckiästs-

tiichtigkcit so gcrülimt wcrdc», dc»c» wir angcblich
dc» Anfschwnng und dic Blüte nnscrcs Wirtschafts-

Icbciis vcrdankcn, — iollcn wir fic wirklich sür solchc

Kindcr lmllcn, wic sic icin niüßic», wcnn sic nnvcr-

nünftig, olinc Ziel und Maß dranfloswirtschnstcn?

Tas will nns docki ichwcr in dc,i Zinn. Tcr

Fchlcr licgt cbc» bicr, wic stets bci derartige», Er¬

örtcrungcn, in dci» Zcutralpittikt nllc» bonrgcoiscn
Tenkcns übcrlianpt. Tcr Bunrgcois snKii dic lelztc

Ursackc nllcr Porgänge in dem frcicn Willcn dcr bc¬

tciligtcn Mcnschcn, Er kann sich also dcn Ursprung

dcr Krise nicht andcrs vorstcllc», als so, daß dic Fülirer

dcs Wirtschaftsicbciis Fchlcr gcmachk liabc» müsfc»,

Tas führt nbcr, wic i»a» si-clit. zn groicslc» Wider-

sprüchc». Eine wirtliche Erklär»,»; der >!ri'c lic'eit

cs nicht, -N'a» braucht ja ii, der Ta: »,ir ci» »»»iin

iiäder liiiiziisciicn, so sindct itiaii, daß die großc» iF,i-

dititricllc», Bantdirckto!cti itiiv, gar nick» andcrs

baiidcl» k o ii » tc »
,
als sic gcla», lli,, »>>r ci» Bei-

ipirl atiziisülircn: ivcnn i» irgendeinci' Beninbe ciii

ncncs Utitcrucluiic» gcgriindel ivird mit deii

»iodcr>iikcn '.'K'aichiiicn »»n Ei»richl»i»ici>, eigens zn

dciti ^wcck, billigcr ;,, licicrn iind dadurch dcn schon

vorliaiidcnci, U»Icr»cl»>!»>,gc» dic >i>>nd>cha'l ab-

znfaiigc», — sollc» den» da»» die Leiter dc: ältcrc»

U»tcr,ichi»iii,gc,i dics Schicksal tatctilos a» s,ich hcran-

koiiiiiic» lasse,, odcr »limen sic »icl» »Karr cheiisalls

die »ciic» Mascl'inc» iirii znlegr», it,i, dc» >!o»k»rrc»;

dic Zviizc zu bicic»? -Zic »lüsic» das ,>>ii, >ii,d ivcnn

sic zehnmal voraussehe», das; daraus Ilehcrvrodiitlio»

ttiid >!riic ciitskclic» ivird. Was hat es da iiir eine»

e'-stvr'ck, '.hnc» „Eiilivickliiiig i» gciiiiidcm Teiiivo" zu

pi cdigcn!
Tic wahrc Ursache der >lrjse liegt nicht i>» ireic»

Willc» dcr Mensche», sondcr» in dcr Terwiell»»» »»d

Verwirrung allcr Verhältriissc, dic der >!avitalis»i»s

angcrichtcr liat, :Kvcck aller Prodiiklioii lallte die

Tccknng dcs Bcdaris icin. alio die Hcrslcllnng alt jener

>loiisninartikcl, dic dic Mcnichc» hraiielie». Ta dieic

abcr ii»»icr vcrzctirk ivcrdc» »nd da»,, »cncr Bedar'

cntstcht, so »ins; dafür gesorgt sei», daß sie auch iin»»".:

wicdcr anis »c»c prodi,zirrt iverde» töiiiic». Es »,,,s;

aiio die Prodiiklioii von voriihcrci» »ickl »»r au' dic

Er.zcngnng dcr »ökigc» >!otii»,»artikcl il>r Aiigciimcrk

richtc», sondcr» aiuli ans dic Erzcngimg dcr für dcrcn

Erticiirriiiig »ölige» Prad»ktiot>s,»illcl. N»d Zwar

»mß dic Erzeiigitiia vo» Prodi,klio»s»ii!te!» ii»

rickligcn Bcrhälknis siclic» zu dem Bcdarr a» >iaii,i,»i-

artikcln, >i»d dcr gcgcnscitigc 'Anstansch ,»»ß i'o vo,i

statte» gclic», daß ans dcr ci»c» Zeile die Prad»zciitc'ii

dcr ,^o»sin»artikc> iliimer dic »ötigc» Prodiittions-

»tilkcl zur Pcriiigiiiig habe», während ziiglciei' ai,f dcr

a»dcrc» Zcilc dc» Prodiizcule» vo» Prodiiktia»:-

»iitkcln ilcts dic criordcrlich.cn >!o»st,,nartikcl ;» >^ic-

botc stchc». Es »lüßtc also, Ivcnn alles glair »i,d oh»e.

^löiiitig siiiiktioiiicrc» soll. ei»c aiißerorde,>tli,ch gc-

»anc Ucbcrciiistiniinititg vordandc» ieiii ;>vi'ch,e>r dcr

Prodilktio» von >io»i,i>»artikcl», dcr Prad»kiio» vo»

Prodnklionsniikkclii und dcrcn gcgcmcitigcni 'Ans-

tailscl.. Eine iolrhe Ucbcreinsri,»>»»»» ii'i aber »»tcr

dcr Hcrrichast des Kapitalisinns ga:,; »,i»,äalich, ivcil

jcdcr ciii.zcluc Kapitalist iiir sich dc» „a»aei»essc'»e>i"

Proiit crstrchc» muß, Tics ergibt II»siiii»»iakci:cii

im gcgcnscitigcn Bcrliältttis dcr vcrsctiicdcttc»

Braiickc». dic ivir hier »irtit ii,, cinzeluc» a»idcckc,r

kötiiic», dic abcr ci» völliges tKieiehaciviel» »ickl auf-

ko»,»,c» laiic». Ticic Ztör»»gc» i>,,i,,iiicrc» sied, bis

iic io groß gcwordc». daß ci» gcivaltsaiiier :'I»sglcich

crwlgk, Hicr licgt dic Urinckc dcr Vtri'c» nnd ihrcr

pcriodischc,, Wicdcrtchr, abcr »ick» i» der angcblichc»

Unübcrlcgthcik »»icrcr Großi»d»siric!lc,i i,»d Banck-

dircktorc», " 1^

ilnser Kimpl.
T,e ältcrc» Haiidliiiigsgcliilsciivrrhäiidc Ware»

gcinäß dcr libcralcn Wcita,,icha>i»,ig ihrer Führer

rinzig und allein ant Zrlhstliilic durch Kaiseii-

ci>irirl:kn»gcti anigcbnnt. E-i» l^cgctisng z» :>»»'>>,

kainc» da,,,, dic lokale» sozialpoliii'eiic» Hn»d-

Iniigsgcbilsciivcrcitic ans, die ück svätcr z» »»-

scrciii gclvcrtschastlichc» ^cntralvcrhaiid »»ihildcren.

Tic Art dcr 5clbsll,ilie, dic der »c»e Verba,id vra-

pagicrtc, »»tcrichicd ücl, ivcieiitlich vo» der dcr libc¬

ralcn Vcrbändc. Lciztcr-c warc» it» i'irnndc gc-

»oitiitic» nur Bcrcinc zitr gcgctiic'ilige» !Inlc»'»üi»,iig

dcr Vlitglirdcr, dc»c» sie cinc volle ^>,lerci'c»ig<»»ci».

schait. ci» Hnriiiotiicrx'rhältiiis Miittwu den, Utiter-

»chiticrtili» i,»d dcr A»acsicIIve»ichai! voriätisc-tiic».
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Tcmgcgcnübcr basicrtc die ganzc Tätigkeit dcs Zcn°

tralvcrbandcs dcr Hniidlniigsgehilfen auf dcr klnrc,,

Erkenntnis dcs »»übcrbrückbnrcn Klasscngcgcnsnpcs

zivischen Untcrnchnicrn »nd Lohiicmpfängcrn. Wcitcr

trug abcr dicicr ncnc Vcrband, cbcnso wic scinc Vor¬

gänge»', ci» ganz »e»cs Moi»c»t i» dic Hnndlniigs-

gcbilscnl'cwcgnng, indcin cr dcn Appcll an dcn

Staat richtctc, cinzngrcifcn nnd vorhandcnc Miß¬

ständc in, Bcrnfc nni gcsctzgcbcrischcm Wcgc zu bcsci-

tigc», Wic »»» jcdc »c»c >>dcc vo» ihrcn, Vcrtrctcr»

übcrmäßig bclont ivcrdc» i»n,ß, lvciin sw sich dnrch-

ictzc» ioil, iu ist dies anck in dicsrni Fnllc gcschcbc»,

Tics bat dazu gesiibrt, dasz dcr Zcntralvcrband
dcr Hnndlnugsgcbilfcn sich bisbcr vicl niit Sozial¬

politik bcschäftigt bat.

Es könncn nur zivci Pnnklc scin, dic bcstinimcnd

ciiiivirtcn ans dcn Ecntralvcrband dcr Haiidlnngs-

gcbilfcn in scincm Vcrballcn znr Sozialpolitik, E»t-

ivcdcr bofft cr durch scin cncrgijchcs Aiiftrctc» dic

Sozinlrcform vorwärts zn trcibcn odcr cr verflicht, dcn

gcivalligc» llntcrschicd zwischcn dcr biirgcrlichcn und

dcr frcigcivrrkschastlichc» A»gcstctttc»bcivrg»,,g klnr-

zumachc», iiidcin cr dic Motivc nnd Absichtc» dcr

bürgcrlickc» Sozialpolitik dciie» dcr sreigclvcrkschast-

liche» gcgc»i,berstellt,

N'»» z»,n ersten Pnnkt. Immcr mcbr vcrschärsl

sich der >!lasieugege»iatz zivischen llnteriiebmer und

Aiigcstcllkc», Tnmit ivird nbcr nnch dcr Kampf

zioiichcn dcn gcgcnübcrstcbcndc» Klasscn inlciisivcr und

umsasscndcr. Er ziclch nllcs i» scinc ,Krcisc, sormicrt

dic Orgnnisationcn dcr bcidc» Kanipfpartcicn zn

iiiinicr fcstcrc» (^cbildcn und zwingt jcdcn cinzclncn,

sich zn ciitichciden cntivcdcr fiir dic Sncbc des Unter-

i>elni>ert»»is odcr für dic dcs Proletariats, Zo bildcn

dic biirgcrlirbcn Parlcicn ci,ic geschlossene Kampfcs-

liiiic, wcnn cs gcgcn dic Jntcrcsscn dcr Arbcitcr nnd

Angcstclltcn zn bandcl» gilt.

Also größcrc Erfolge ans sozinlpolitischc», Gc¬

bictc sind nicht zn crwartcn, Ist das geeignet, dic

Angcstclltcn übcr ibrc Ztcllnng in, Wirtjchnftslcbcn

nnfznklärcii nnd ibnc» dcn Wcrt nnd Unwcrt dcr vcr-

schicdencn Vcrbändc zn zcigcn?

Tic Tcncrnng, dic sich in nllc» knpitalistijchcn

Ländcrn bcnierkbar macht, lastet auch fchiver nnf der

groszcn Mcbrzabl dcr Ailgcstclltc», n»d zivnr noch in--

tcniivcr als ai,f dic Arbcitcr, ivcil jcnc nicht durch

groszc und starke Gewerkschaften geschützt sind wic dicsc.

Wcitcr ist bicr vo» groszcr Wichtigkeit das rnpidc

Ainvachsc» dcs Großbctricbs, Tic i» diesem beschäf¬

tigten Angcstclltcn bildcn cin stctig nnschmcllcndcs

Hccr, Abgcichc» vo» dc» lcitciidc» Ztclliiilgc», bc-

zablt dcr ttroßbctricb dc,i cinzclnc» Angcstclltcn nicht

nnr scblcckl, iondcrn cr ist niich vo» ibm völlig »»-

nbbäiigig, dc»» cr knnn ibn jcdcrzcit dnrch cine» an¬

dcrcn crsctzcn. Es g"bört jcdoch znm zwicschlcchtigc»
Ebnrakter des Knpitalis»,»s, das; jede E»tivickl»»gs-

crschcinnng ibrc zwci Zeitcn bat. Tcrsclbc Groß-

bctricb, dcr dic Aiigcstclllen znr geiiicinsnmcn Arbcit

nnd zn gcincinsanic» Lcidc» ziisninnicnsiibrk, bringt

dicsc» Aiigcslclltcii auch dic Notivcndigkcit bci, ibrc

wirtschnttlichc Lngc zn vcrbcfscrn diirch grincinsaincii

Knnipf, Tie vornchnistc Ansgnbc dcs Zcntralvcrbandcs

ist cs nnn, dicic» Prozcf; des Bcwiisztivcrdcns abzii-

kiirzcn und dic Angcstclltcn vor Zclbsttäiischnngcn z»

bcwabre». Er mnsz den Angestellten immcr nnd immcr

wicdcr zcigcn, dnfz sic cinc Bcsscrnng ibrcr mißlichen

Lagc iinr vo» dc», tlntcriicbincrtnm erzwingen können,

wenn sie cincr Organisation nngcschlossc» sind, dic dic

Zitnntion klar übcrschnnt nnd cntschiedc» dic Jntcr¬

csscn ibrcr Mitglicdcr vcrtritt. Tnsz nls solche Or¬

ganisation nnr er selbst in Frnge kommt, dics kann

cr nicht schon dadurch wirksam bcwciscn, indcm cr

dcn gcwis; bcdcntcndcn llntcrschicd bcrvorhcbt zwischcn

scincr Sozialpolitik und dcr dcr biirgcrlichcn Angc-

slcttlciivcrbäiidc - dcnn dic Mcbrznbl dcr Angcstclltcii

ist nirbt gcnügcnd gcsrbnlt,, nni dicscli llntcrschicd cnt-

sprcckcnd z» ivcrtcn. Er mnsz viclmcbr dc» Ailgc¬

stclltc» dic öfononiischcn Tntsnchcn sclbst cindringlich

zn Gcnnitc siibrcil.

Wic licgt dcnn gcgcnlvärtig dic Sitnntion in dcr

Angcstclllcnbewegnng? Tic wirtschastlichc Entwickc-

lnng bat dic Basis gcschasscn für cinc gcwcrkichaftlichc

Masscnbcwcgnng dcr Angcstclltcn, Obwohl nnn dic

radikalcrc» A»gcstclltc»vcrbä»dc, bcso»dcrs dcr Zc»-

Gialvcrbn»d dcr Hnndlnngsgcbilsc», in dc» lctztcn

-jnbrcn nicht nnbcdcntciid nngciuachscn sind, so nm-

schiicszc» sic doch nnr cinc» klcincn Tcil dcr Angc¬

stclltcn. Tics bnt znr Folgc, dnsz nur in seltenen

Fällcn, in dcnc» dic Pcrbältnissc bcsondcrs günstig

licgcn, gcwcrtsckaftlichc Aktioncn mit AnSsicht aus Er-

folg geführt ivcrdcn könncn, Einc dnrchgrciscndc

Acndcriliig kann bicr n»r bewirkt wcrdcn, wcnn dc»

nntcrnchmcrtrcilcn biirgcrlichcn Vcrbändcn dcr Ein¬

fluß gcnomnieli lvird,ede>i sic jetzt noch auf di»Angc-

stclltcnschaft aitsiibr». >

Lasscn wir »ns nlso von dcr Erkenntnis lcitcn, dnß

ivcdcr dcr K n in p f » ,n den Fortschritt d c r

ZozinIrcfo cm »ns den gcwünschtcn Erfolg brin-

gcii wird, noch daß g c w c r t s chaftli ch c A ? -

l i o n c n in größcrcni Unifnngc innächstcr Zcit gc-

sührt wcrdcn könncn, sondcrn daß dic cigcnnrtigcu

Vcrbält,,issc der Angcstclltcnbclvcgnng von i,ns biel-

mcbr fordcrn dic P r o p n g a ii d n dcr gcwcrt-

s chnftli ch c n I d c c. Am wirksamstem gcschicht

dics, ivcnn wir dcn Kampf gcgcn die biirgcrlichcn Vcr¬

bändc dnzn bcnnizc», lbcorctisrhc Ansklärnng iii dic

Rcrlicn der Angcstclltcn zn trage» »nd dicsc somit

znm Verständnis des gewaltigen J»tcrcssc»gcgc»satzcs

zwischen Kapital nnd Arbcit vrinn.cn. Tie biirgcr¬

iichc» Handln»gsgchilfc»verbä»de ivcrdc» dann als

das crknniit, ivns sic sind, nämlich Zchntztrnppcn dcs

tliitcrnchincrtnins, H. P.-Leipzig,^

StllndcsdmlKcl und Kl
Tie^ wirtschnstliche Entwickclniig im Handcls¬

gcwerbe gebt jetzt dieselben Babnen, die die Industrie

'chon vor Jnbrzebnten gegangen ist. Tie Kleinbc-

tricbc siiid dcr mächtigcn Ko»t»rrcnz dcr großc»

Untcriicbmnngcn iiicht mcbr gcwachscn; sic wcrdcn

von dicscn vcrdrnngt, Ehc,nnls „sclbständigc" Kanf¬

lcntc trctc» nls Opfcr dieser Eiitwickclinig wicdcr nls

Angcstellte in den Ticnst cincs llntcrnchmcrs, Ei»

großcs Gcschästshnns »nch dcin andcrcn wächst ans dem

Boden und drobt dic klcincn zn vcrschlingcn, Un-

mifbaltsaiii drängt die Eiitwirteliing vorwärts. Tic

Begleiterscheinung dcs Großbetriebes — die Arbeits-

tl.ili,iig — sctzt sick inchr niid mcbr durch. Tcr Ail¬

gcstclltc übcrsicbt viclsach »icht mcbr dc» ganzcn Bc¬

tricb'. cr fciiiit tci»c sogciiaiiiitc» „Gcschäftsgchcim-

iiissc". scinc Tätigkcit bcschrnnkt sich nnr n,>f cin

tlcincs Gcbict nnd cr knnn dnbcr lcichtcr diirch cine

andcrc A rbcitstrnfk ci sctzt wcrdc». Mit nndcrcn

Wortcn, er ist nicht mebr die »»entbebrlichc Kraft,

dic cr im Klcinbclricv oft »och war. Tort hnt cr das

griii.zc Gcschäft übcrsehen »ud kannte genau die Gc-

schnsksprnris. cr war cingcnrbcitct^ Tns inachtc ihn

dcm Prinzipal wcrtvollcr »nd sichcrtc ibiii in viclcn

Fällcn scinc Ztcllnng, Tns nndcrkc sich iin Groß,

bctricb. Tic Bcziebniiri.cn ziuischc» llntcrnchincr und

Angcstclltcn lockcrten sich wcsciillich, ,Tcr Chcf siclst

bcutc i» scincm Angcstellkcii nnr, dc» Arbcitcr, dcr

für dcn »nd dcn Lohn dic nnd dic Arbcit lcistct, T e r

A >i g cstclltc i st c i ,i L o h » arbcit c r
, der für

einen bestimmten Prcis scinc Arbcitskrnft an den

Nntcrnclmier verknust, ja verkaufe» muß, weil er

keine Prodnktionsmittcl bcsitzt, nm sclbst dic Arocits-

krast andcrcr in scinc» Ticusl z» stcllc». Er ist i»

dcn allcrmcistc» Fällcn dnzn vcrnrtcilt, zcit scincs

Lcbcns Lobncirbciler,z» blcibc». Tcr Gcdaiikc n» cinc

cinstige Zclbstäiidigkcit ist fiir sast allc dicjcnigcn An¬

gcstclltcii zur Ntopic gcwordc», dc»c» »icht das Zchirk-

sol schon die nötige» materielle» Vora»ssctzi>»gcn

bicrz» i» dic Wicgc gclcgr bat,

Wcnn sich auch dicsc Erkcnntnis in Angcstclltcii-

trciscn zwar langsam, abcr doch stctig dnrchsctzt, so

will man i» jc»e» Kreise» doch »ichts davon wisscn,

dnß man mit dcii gcwcrblichc» Arbcitcr» ans cinc

Stufe gestellt wird.

Nach ihrer Hcrknnst könncn ivir .zwci großc

Grnppcn von Ailgcstclltc» »ntcrschcidc», einmal die

Augestclltcn, dic ans klcinbürgcrlichcn Krciscn kom¬

mcn ldas ist wohl noch dic Mchrznhll, nnd dann dic

Grnppc, dic ans dcr Arbcitcrschaft hcrvorgcht,

Tic ans klci»biirgcrlichc» Kreise» bervorgegniige-

nen Kollcgcn wollcn nni kiUcrweiiigstcn mit dcn Ar»

bcitcr» znsammcn gcnaiint wcrdcn. Zic habcn doch

ihrc „biirgcriichc" Erzichnmg, vicllcicht sognr Rcnl-

schiilbildniig, »nd »»» sollcn sie nicht nichr scin dürfcn

als dicsc Prolctcn? Ncin, dns wnrc zuvicl vcrlnngt,

Wcnn sic mich oft nicht vicl mehr, nicht icltcn sognr

wcnigcr vcrdicnc» als dic gcwcrblichcn Arbcitcr, so

stannncn sic doch ans ciiicr andere» Gesellschaftsschicht

nnd wollcn dnbcr mil dcn Arbeitcrn nichts gemein

hnbc». Tiese», Gedankcngang begegnet mnn i» diese»

Kreise» »och oft, Tiese Kollege» wolle» sich ob-

schlicfzc» gcgcn dic Arbcitcrklassc, z» dcr sic ihrc»

gnnzcn Lcbcnsbedingnligc» nach doch gchörcn. ^i?

lcitcn vo» ihrcr Herkunft ans cincr andcrcn sozialen

Zchicht dic irrigc Ansfassnng ab, ciiicr niidcrcn Klnssc

zl>z»gchörcn als dcr> i» dcrc» ökonomischcn Bc-

diiigiiiigc» sic lcbcn.

Auch cin Tcil dcr Angcstclltcn, dic ans Arbcitcr-

fomilic» kommcn, leben in demselben' Dünt'cl. Sie

glniibcn. sic hnttcn sich gesellschaftlich nm elne Ztnse

cmporgcbobcn, Zic wollcn sich nicht incbr zn der

Klnssc rcchncn, ans dcr sic kommcn und dcr sic auch

jctzt noch auf Grnnd ihrcr Eristcnzbcdingungcn ntt-

gehörc». Sic sind jctzt Angcslclltc und lcbcn in dcm

Wnhii dnhi». ctwas „Bcssercs" geworden zn sein als

ihr Vater nnd ihrc Brüdcr, dic nnr cinsache Arbeiter

sind. Jmmcrhin brich, sich die Erkenntnis ihrcr

Klnsscnlagc i» dicicr Gruppc noch am chcstc» Bah»,

Ticsc Angcstclltcn sind doch noch nicht in dem Maße

von der bürgerlichen Jdeenwclt beeinflußt, daß sie den

Wcrt und die, Bcdeutnno, einer gewcrkjchaftlichcn Or¬

ganisation der Angestellten im Anschluß, nn die Ar-

beitergclvcrkschaftcn nicht einsehen wolltcn. Jcdcn-

falls komimen sie friihcr als ihrc Bcrnfskollegen von

bürgcrlichcr Hcrknnst zu dcr Einsicht, dnß cinc wirkJ

snmc Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage nnr mif,

dc»t Bodc» dcr gcwcrkschaftlichcn Organisa¬

tion, H N n d i n-, H n n d mit de n A rbeiter -

orgn n i s n t i o n p n,' erreicht wcrden kann.

Tic Angcstclltcn iin Handclsgcwcrbc würdcn, gc¬

wcrkschaftlich orgnnisicrt, cine cbcnso großc wirtschast¬

lichc Macht darstellcn wic dic Arbcitergcwcrtschastcn.
Aber der Stnndcsdüiikcl, der cincin groszcn Tcil dcr

Angcstclltcn noch dcn Blick, vcrschlcicrt, läßt sie nicht

zur Erkcnntnis ihrcr Macht kommcn.

So wie ein römischer Patrizier cii'.st scincn
Klnsscngcnosscn zurief, „Wchc dir, Rom, ttxmn

dcinc Sklaven ocginncn, sich z» zählen!" so sind auch

imscrc Arbcitgcbcr scho» zn dcr Erkcnntnis gclringt.

daß, wcnn dic Angcstclltcn im Handclsgcwcrbc sich zn

zählen bcginncn, dicsc sich ihrcr Macht bcwußt wcrdcn,

dnrin cine große <-K'fnl>r für sie liegt. Tie „Rbcinisch-

Wcstfnlischc ,'',citn»g" schricb z, B. nntcr Znstimmnng
dcr „Tcntschcn Arbcitgcbcrzcitnng" in Nr, Z,T

„Tie Privntniigesiclltc» des Hnudelöstnudes nder um-

fnsscu eine Mc'uschcnklnsse, die, olnvolil überall nnr in lccknlcn

i>llnk!io»cn . tätig, iu ih r e n Fz u t e r e s s eu ci n l, e ii

lich g c n n g ist, »ni zn cinbcitj ichcin Kninpfc sich zn ber-

binden. Tie Hnndelsangcstcllteii können durch dic Lalim-

legiiug der inirtschnstlichc,,' Vcrkehrsprozesse an allen

c i » z c l ,, c n I o k a l c u T t e > I e n cbcnfalls den gesamten

wirtschaftliche» Lebensprozesz lal»»legc», Iu dieser Mög¬

lichkeit licgt die latente Macht dieser Orgniiisatio,,, Tie

Gefahr cincs alkgcineincn Streiks der kaufiiläuiiischen 'cku-

gcitellte» ist also kciiieswcgs Icicht z» »chnic», «ic ist Nils

dc» aiigcfiibrtc» Griindc» volkSivirtschnftlich, »icht poiitisch,

dri»gc»der als dic Gcfabr eincs allgcinci»c» Arbcitcr-

strciks."

Solniigc jcdoch dic sogc»a»»tc>i „großcn" Vcr¬

bändc lTcntschnationalcr, Lcipzigcr Vcrband, i>cZcr

Koni'misverein) die Angcstclltcn noch nm Gängclbnndc.

fiibrcn, wird dicsc vom Utttcrnchmcrtnni gcfiircktctc
Mncht nicht wirksnm wcrdcn. Ticsc Vcrbändc, dic mit

Prinzipalsgcldcr» nntcrstützt wcrdcn, vcrbindcr» jn,

dnß die Handlnngsgchilscn ihrc Stnrkc crkcnnc»! sie

prcdigcn ih,,c». daß sic vo» dcr sozialc» Einsicht dcr

Prinzipalc ihr Hcil zn crhoffcn hnbcn. Tas „Ztnndcs-

bcwnszksciii" wird eifrigst gcpslcgt »nd die Kliist

zwischcn Arbeitern »nd Angcstelltc» künstlich nnfrccht-

crhnltcn. Tic Hcrrcn Ehcfs wisscn Wohl, wnriiin^ si'c

dccknl'tigc AiigesteUtenvcrbändc »»kcrstützcn. . Bcsörgt

mn,,' dochKip jcnen Kichststue ikich wcMiste niifs beste.'

Wic vcrrictcn dicsc Vcrbändc dic Jntcrcsscn dcr Hnn-

dclsangcstclltcn bci dcr Frngc dcr Koiiknrrcnzklanscl
und wic vcrsngte» sic jclzt beim K n n> p f » iii die

voll st ä ii digc S u » II tags r n b c! Tcr Tcntsch-

nntioncilc Handlnngsgchilscnvcrband, dcr sci» „großcs

iozialpolitischcs Programm" in nllc Wclt schrcit nnd

dcr in Vcrsnmmlnngc» auch schon dic vollständigc

Sonntagsrnhc vcrlnngtc, crschrnk vor scincr cigciicir

Eonragc, als ihn dcr Zcntralvcrband dcr Handlnngs¬

gchilscn anffordcrtc, scincn Wortcn auch die Tnt solgcn

zii lnsfcit »nd gcmcinsrim mit dcii niidcrcn Vcrbändcn

cinc großc Aktion znr Erkämpfn n g dcr vollstän¬

digc,> Sonntngsrnhc z» nntcr,ich,ncn. Abcr nnch die nn¬

deren Verbände wollen von einem ernstlichen Kamps »i»

dic Soiiiitagsrnhc nichts wisscn. Sic habcn Angst, daß

sic dann ihrc Tanscnde von Prinzipalsmitglieder» nnd

deren wcrtvollc Ilntcrsliitznng vcrlicrc». Mit dcr Lnhm-

lcgnng dcs wirtschastlichc» Lcbc»sprozcsseS diirch die

Handlnngsgehilfen wird es also noch gute Wciic hnbc».

Tic bürgcrlichcn Ha»dl>,ngsgchilsc»vcrbn»de
wollen nicht », it dcn A rbcitc r „ z n s n ,» ,» c >l

gcnicinsaiiic Ziclc crtänipfcil. Tic bcgcbc» sich dndurch

cincs großcn Tcilcs ihrcr Macht, Ahcr schlicßlich

woltc» sic ja gar kcinc Macht sci». Sic wollc»

„staiidcsbciviisztc" Hniidliingsgchilfcn crzichc» n»d das

hcißt „ichts nndcrcs nls Ailgcstclltc, dic Front mnchcn

gcgcii dic Arbcitcr, dic sich vor ihrc», Prmzipnl tics

bcrncigcn nnd ihrc cigcncn Rcchtc mit Füßcn trctcn

lnssc». Aiif dc» Prolctnricr nbcr schc», diese Hnnd-

liMgsgehilfen mit Nasenriimpsr» herab. Tns Wort

„Prolctaricr" hnt für sic etwas Abschreckendes niid

doch wissen sic vielfach gnr »icht, wer »nd wns dicscs

vcrnchkctc Proletariat isst Tic klassc»bc>v»ßte,l Ar¬

bcitcr, und dnzn rcchncn wir Zcntrolvcrbändlcr uns

anch. ncnncn sich mit Stolz Prolctnricr. Wir wisscn

jn auch, daß nnf dc» Schnltcrn „nscrcr Klnssc die ganze

Gesellschaft richt, daß wir Arbeitiiehmer alles schnffeii,

was zu ihrer Erhaltung nötig ist. Wir sind nns bc¬

wußt, dnß dcn, Prolctnrint, dcr Arbcitcrklassc, »och

großc. hcrrlichc Aufgaben zn lösen bcvorstchcn und

deshalb, sind wir stolz nnf »nserc Klnssc. Wir kcnncn

auch dic Bcdcnknng dcr gcwcrkschnfttichcn Orgnnisa-

tioiicn, dic »icht dnrch ödcn Stnndcsdüiikcl groß nnd

,nächtig wcrdcn, sondcrn ans dcr Erkcnntnis dcr Tnt-

sachcn ini Wirtschastslcbcn.

Tcr Zcntrnlvcrbnnd dcr Handl>i»gsgchilfc,i ist

dcn großcn Arbcitcrgcwcrksckp.ftcn, dcr Geilcrnlkoiir-

mission der Vewcrkschcrfteii angeschlosscn und vcrfügt

dadurch iibcr cinc weit größcrc Macht als dic sogc-

nnnntcn „großcn" Hnndlnngsgchilfenvcrbändc. Mit

kräftigcn Schrittc» mnrschicrt dcr Zcntrnlvcrbniid vor¬

wärts in geschlosscncr Front mit dcr gcsnmtc» organi"
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sierte» Arbeiterschaft nnd ist sich vewiißt, das', »ur d»rrb

diese Kampforgaiiisntio» die wirtschnstliche Lage der

Haiidlitiigsgehilfe» gehobe» iverde» t»»». Te»,

T t a » d e s d ü » k e l der bürgerliche» Gebilsenver-

b»»de aber setze» wir e»tgege» den vo» »»sere>»

Marhlbewußtsei» getragene,, t o l z d e r A r -

b e i t e r k l n s s c,
'

Felir F e ch e n b n ch.

Mette Konlitionsrechtsfrenndc!
Tie Gcscllschnst für soziale ^cesorn, bielt a,n

l), Mai cinc nnßcrordcntlichc Hniiptversaniinlnng ab.

Ain nächsten Tage sand die Knndgebnng znr Fortfiih-

riing der Sogiolrcfornr statt, die wir schon wiederholt

vesprochen bnben. Ueber die außerordentliche
H a n p t v c r s a in in l n » g von, !>, Mai iniissen wir

aber »och etwas nachtrage», ,,»d zwnr dic Aciißcrnng

eines Mannes, der nls Förderer des Konlitionsrcchts

der Angestellten nnd Arbeiter ein Referat gelinkten bnt.

Tr, Keßler führtc in diesem Vortrng nach der

„Sozialen Praris" ans,

,,Wc»» mn» die Entlnssnng der antisemitische» T,H,V,-

Mitglieder in indischen Geschäften nnd der gewerkschaft¬
liche» Hnndlniigsgehilfcn, die fiir die Volksfürsorgc werben,

in privaten Vulksversichernngsgesellschnste» nls fremdnrtige

Vorgänge nusschaltck, ergibt sich, das; die Maßregelung or¬

ganisierter kaufmännischer Angestellter uur gelegentlich ver¬

kommt ..."

Es bandelt sich hierhci nicht nm eine steno¬

graphische Wiedergabe der gesprochenen Worte, sondern

nm ei»en knrzen Bericht, Tie betreffende Stelle des

Referats lnntet nnch der „Mcrtnrin" von, 21. Mail

„Nach Ausscheide» gewisser Vorsälle, die nicht direkt

mit der Firage des Koalitionsrechts znsainmciihängctt ,E»t-

lassung von T„V,V,-Mitgliedern in jüdischen, Geschäften

wegen der nntisemitische» Bestrebimgc» des Verbandes,

E,itlassii»g bon gewertschnstlich orgnnisie»»en Hnndtnngs-

nchilfcn. die fiir dic Boltsfürsorge ivcrl?», von privntcn

Voltsversichernngsgesellschnften,, stelle er seit, das; die Masz-

rcgclu»,; orgnnisicrtcr Augcstcllter uur gelcgcutlich vor-

souimc , . ,"

Ter Bericht des „Vorwärts" vo», lich Mai, der

viel nnsführlieher ist, gibt als Ae»ßer»»g Tr. Keß¬

lers folgendes wieder:

„Heute ist keiti Arbeitgeber d»rch das Gesetz verhinderi,

orgaitisierte Angestellte z» ciitlnssciil odcr gar »icht crft ein-

znstetteti, Hicrzn gcbört aber »icht dic Nichteinstelliing von

Mitglicder» des Tentschnntionalcn Ha,!dln»gsgchilfcii-Vcr-
bnndes durch jüdische Firmen,. Tiese Nichtcinstcllung wird

erklärt durch dcit autiscmitische» Ehnrnkter des Tcutsch-
»atiouatcu H,t>,dlui>gsgehilfcii-Bcrbnudcs, Auch, muß es

zulässig sei» das; private Vcrsichernngsgesellschaftcn Au-

gestellte entlnfsen, die im Zcntralverband dcr Handlungs¬

gehilfe» organisiert sj»d, Te»» als Mitglieder des Zcu-
tralvcrbaudcs müssc» fic für dic Volksfürsorgc tätig sciuK
nnd dn tttns; es zn -No»flik:c» tonime», »ie>»«,id ka»»

zweien Hcrrc» dicncn."

Wir luüsscu gestebc», daß wir übcr dcrartigc An¬

sichten, wcnn sic i» cincr Vcranstalkiing dcr Gcscll-

schnft für sozialc Rcform fnllc», nicht crstnnnt sind.
Von ibr crwcirtcn wir nichts Bcsscrcs. N^nchdcm sie
cbcti bci dc», Ko»k»rrc»ztlansclgcscK dcn Grundsatz

protlnmicrt bat, daß dic Gcldsacksintcrcssc» n»d dic

Willkür dcs Prinzipals böbcrc nnd schnkbcdiirftigcrc
Gütcr sii,d, als dic pcriönlichc Frcibcit dcr Angc-

stelltct,, muß i,»s jcnc Aciißcriing dcs Hcrrn
Tr, Kcßlcr als durchaus folgcrichtig crschcincn. Tic

»,i,ß nbcr »och crgänzt Ivcrdc», Bckaiintlich bat dcr

Tciitschiiationalc Hatidliingsgebilsenverbnnd eine

eigene Volksvcrsichcrnng crrichtct. Tc,»c»tsprcchc»d
kann nach dcr Kcßlcrschcn Tbeorie nicbt von einer Maß¬

regelung gesprochen werden, Ivenn einc Vcrsiehcrnngs-

gcscllschaft cincn Angcstclltcn auf dic Straßc wirst,

wcil cr dcm Tcntschnntionnlcn Handlniigsgehilsen-
verbande nngebört. Tie ntideren größere» Handlnngs-
gcbilfcnvcrcinc sind an dcr Tcntschcn Volksvcr-

sichcr»iigs-Aktic»gcscllschaft bctciligt »sw. Es würdc

nlso narb Tr. Kcßlcr ganz iu dcr Ordnung scin. wcnn

dic Vcrsichcrnngsgcjcllschnftcn anch alle die An¬

gestellten binanswcrfcn, die jenen Verbänden nngc-

börcn. Von dcn, KoalitionSrcrht dcr Pcrsicherungs-

nngcstclltcn blcibt dann überhnnpt nichts mcbr übrig.

Tcmciitsprcchciid wird cs fcrncr in dcr Ordnung

scin, daß dic Prinzipnle keinen Angestellten mebr be¬

schäftige'», dcr irgcndcincm Konjninverei» niigcbört,
dcnn Tr. Kcßlcr wird da 'auch nnsknobeln, daß in

der Mitgliedschaft in einem Konsnmvcrcin gcwisscr-

innßcn cinc Ko»k»rrcnztätigtcik gcgc» dc» Prinzipal

z» crblickcn ist. Also auch das Rccht dcr gcnossciischaft-
lichc» Orgnnisntion mnß »nrb Tr. Kcßlcr dcn Hand-

Inngsgcbilscn abgcsprochcn wcrdcn.

Und dicsc Lcntc. dic dcrartigc Ansichtcn prodn-

zicrcn, ,,c,incn sich Gcscllschaft fiir sozialc Rcform!

Ter Zciitralverbaud dcr Ha»dt»»gs,;chitfe» fördert
dic Vollsfüriorge, wcil er dns im Fnteresfc dcr Angcstclltcn
für notwcndig hält, Tclbstveriiändlich nver sind dicscuigc»
^Angcstcllten von Vcrsschcrungsgesellschafic», dic im Zen¬
tralverband dcr Haiidliliigsgcbilfc» orgamsicrt sind, nicht

verpflichtet, eine pcrsönlichc Akq»isi:io»stätigfcit für dic

Votksfiirsorgc zu bctrcibc».

Die Phlirislicr von Großenhuin.
Wir babe»: cs kürzlich als einem Ulf bczcirlmet, daß

sirb dcr Vcrband denkscher Ha»dl»»gsgcbil>c» »»d der

Vereil, sür 'Ha,!dl,i,igsto»,itiis vo» 1!<>>^ aii die

Kirchcnbcbördcti ,uit der Bitte gcwcudct linbe», iiir die

gesetzliche Tonntngsrnbc ciiiznkrctci,. Tie Kirche»-

brbörde» babe». Ivie z» crwnrtc» war, dieses komische

Aiisiiincn nbgclcbnt. Telin sie.ivollen ja keine wahre

To»»tagsr»l,e für deti Aiigestellie» iitid Arbeiter: sie

wolle» die „äußere Heiligbnltnng" der Tonntage. Tas

zeigte sich ivicdcr in dcr T i ö.; c I a » v e r -

s n iii ,t, l » » g d e r E p l> o r i e G r o ß e » b a i »

lS n ch s e »), Tn hielt a»r 2li, Mai ei» Pastor Jagicb
»»ter Beriifimg aits jeties Ansinnen der beiden Ver¬

bände ei»c» Vortrag, übcr de» das „Riesaer Tage¬

blatt" vom 27. Mni n. a, berichtet:

„Tie ,Uirchc tau» zur Erreich»»,; der So»»ingsr>ibc
uichts tu», abcr. sic kau» mnbncn, dns; jeder Bcispicl gcvc
in dcr -sonningsrichc nnd Sonntngsbcij ignng, Ter 2tnats

regicrittig ist z» danke» für das großc Vcrflä,id»is, das

iic dicser j^rngc cntgcgcugcbracht bnt, Tic >iirchc soll

nicht dcr Büttel des Staates sein, nber sie muß darauf
achte», das; die (besetze dcs Staates gebaltc» ivcrdc,,,

Sonntngs-Entheilignng ii, es, wenn tch'brlinge nn, Sonn¬

tag bis kurz vor Goitcsdieust beschäftigt ivcrdc», wenn am

Karfreitag, »»screm größte» ^cicring. .^nclicn gcbaetc»

wird, iv e » u V e r e i » s Veit r ä g e g e r a d e Iv ä b r e u d

d e s G o t t e s d i e » st e s k a s s iert ,v erden nnd

äluiliches mebr. Fn seinen weiteren Ansfichrnngen bericki-

tctc dcr Vorlragcnde iiver die 'Adickueile, die durch die Ab

»lildcrnng dcs To»»tansrlil,egesetzcs offc»k»»dig geivordc»

siud. Es ivcrdc» jctz! ^citlichkcile» vo» Vcrciiic» gcradcz»
mit Vorliebe nm sonnabcnd nbgckalic». Tndttrch wird

aber dcr 2o»»tans-HeiIig»»g nicht gedic»:, Ter Redner

sprach dic Bitte a,,s, das; dic küknc» Fgicgeroffizierc, derc»

Kiiinit wir tviirdigcii „ud bcivnndcrn, ibrc dKügc nicht znr

Stundc dcs Sonntnnsnoticsdicnitcs nnsfiibrcn möchten nnd

schloß mit der Mnbnnng. dns; ein jeder selvit znr Heilignt»;
dcs Sonntngs beitrage."

Welchen Mangcl an sozialer Gesinnnng zcigt dcr

wcitcrc Tcil dcs Bcrirhts!:

„Wic scbr das Tbema dieses Vor:r,iges intcrcssicrt
bntte, zeigte die lebbaste 'Aussprache, an dcr sich mekrerc

Herren bctciligtc», iusbcsondcrc auch iivcr dcn Sonnabcnd-

Tniiz bis Sonntng friib 2 llbr, Vctont ivnrdc'bicrbei, dns;
nin ebestcn dndurch Bcfferttng erbrnchr iverdcii könne, uici,n

Eintndungcii fiir abcndlichc Vcrn»sinttt,ngcn n,n So»»-

nbcud stcts nbgelebiit ivcrdcn, Zum Schiiis; »nb,», dic

Tiözesaiiversammluiig die nachfolgende, vom Vortragenden
vorgeschlngcnc E n tschlie f; n n g an:

Tie TiözcsnuversamiUlung des Kirchen krciscs

Großennäin bat »ch nm zjtt. Mai 1!>14 citigebcnd mit der

Sonntngsfrnnc vcfchätiigt. Sic dankt dcr ^iöniglichcn

'Stnatsrcgicrling wic dciti Kirche,ircgimcut, das; sic nicht

blos; nach sozialc»», sondcr» nnch nach rcligiöscui (^,csichks-

puiiktc iiliscrcm sächsische'» Volkc dc» Sonntng zn er-

bnltcn bcniiibk sind, nnd daß sie dcn nnf die Heilianng
dcs Sonntngs gerichteten Wiinschcn kirebliebcr kreise

bisher so bcrcstivillig cntgcgciitniiicn,

Sic bittet die königl. Staarsregiernng, auch weiter¬

hin die st r e ii g e T n r ch r ü b r n n g der beitchcndcn

Soiliilags-Vcstimmnngcii »ach dcui Gcsctz vom l». scp¬

tcmbcr 1!?7N im Futcrcssc uiwt nur dcr Kirckc, sondcr»
dcs gcsamtcn Volkcs z>i veranlasscn. Tnzn crschcint nbcr

dringcnd crtordcrlich, dnß dic dnrch Gcsctz vom ch Ek-

tober l»1N erlnsscncn Abäiideriingen der izij ii- ivonnch

Tnnztiinsik und Vergnügungen n,i Vornbcndcii zn «onn-

uud ^cittngcn bis '2 llbr morgcns g c st n : t e t sind,

z » r ii ck g c z o g c » wcrdcn, Ticsc A n i b c b n n g

dcr g c u a u u t c » P a r a g r n p b c » z » crbittc »
,

c r s ck, c i n t dcr Ti ö ,z e s n » v e r s n m m l n n g

c r n ii c G e w i s s e nspfli ch t, 'An nlle kirchlich in¬

teressierte», Kreise, insonderks^ nn die ,Uirchcnvorsiände

iind Kirchcnpntrone, richtet dic Tiözcsanvcrsamm-
Iniig dic dringcndc Vittc, allcm ^poit und Höh» der

Welt zum Trotz die Heiligung des sonntngs mit nnzn-

strebc», z>i fördern »nd bor altciir durcki cigcnes Vorbild

selbst z» bctäligc»."

Tas ist allcs, was dic giitc» Ebristcu zu dem

Kampfe »,,i die Besreiimg vot, der Sonutagsarbeit z»

sage» babe». Und sie rede» vo» Gewissetispflirbte»!

Nnsere Sonntagsrnhebewegnng.
Krcfclo.

Am 12. Mai tagtc in dcr „Kö»igsh>,rg" ci»c vo»

»»scrcm Zc»tralvcrba»d ci»bcr>,sc»c össciitlichc Ver-

sammlnng, i» dcr Kollcgi» Rosi Wolfstci» übcr „Tic

völligc Soimtagsriibc" sprach, Tcr ctwn cinstündigr

Vortrng fand auch dcn Bcifnll dcr zahlrcich crschicncncn

Mitglicdcr gcgncrischcr Gelnlfenverbände, Nach

stehende Resolntion ivnrdc cinstimtiiig nnge»omme»:

„Tic am 1','. Mai i» der „^löiiigsburg" i» Krcfcld

tagcndc öffcntlichc Hn»dl,>,,gsgclnlfcnvcrsn,nml»»g gibt
ihrcr E»triiit»»g dnrübcr 'Ausdruck, dns; dic gcsctzgcbcu-
dc» Körperschaften dc» Ha,,dl»»gsgcKiifc» wieder»!» die

völlige SuiiutngsriiKc vorenthaltc» wollen, Tie versammel¬
te» kaiiftiiäiiiiifchc» Aitgcskclltc» crklärcn dic bishcrigcn Be¬

schlüsse dcr Rcichstngskom'missio» nls dnrchans unauuchm-

bar fiir dic HandlnngsgeKilfcn nnd beionc», dnß sic dics-

mal »icht gcivillt sind, sich wieder»»! mit einer Abscblngs-

zahlinig z» begnüge», sonder» dcii Kninpf, und sci cS mit

dem Mittel der Sclbiibilfc, fo Intigc fortznsctzcn, bis dic

völligc SoitntagsrtiKc crrcicht ist. Änsiiahmcu siud uur fiir

den Kleinhandel mit Miich, Backwarc», Fleisch, frische»
Bllimc» nitd Eis bcrcchtigt, nud zivnr ivähtcnd zwci Vor¬

mittagsstunden."

Die Schnckmcr
für einheitliches AngeiteZZlenrecht.

Ob ich verrückt geivorde» bi»V Nei», danke für

srcitndlickie 'K'nchfragc, südle »tieb »oeli völlig geitind.

Aber Tie, verebrler Kollege, badet, ivieder ei»,,,»! de»

große» Momeiit verschlafeii, ivo der großzügig geleitete
titid allein znr „^tandesarbeil" fällige Te»iich»ai>0'

»nie Haiidliitigsgelülfetiverbaiid ieitieii ,; w eile » »ud

dicsmal absolitt erfolgreirlie» Vorswß süe ^'erei»I,eit'

lickiitng des Angesielltenrerbls t,»ter»al»». Es isl

selbswersläiidlirb, daß dos Vc, jalirc» des ;,!, -v.'eisl»»g
vo» „Ztniidesarbeit" gäitzlieb „uinl'igen ,!e»!ralver-

bandes der Hat>dli>»,;sgel»lse». lü: »x»»l»»il!ch»»,;

des ^ltigestellteiireriits ,;» ivirle,,. abm!»! er'olglas

bleibe» mußte. Welch wen ist ..slnudec-geuiöster" i^e-

danke, sich it, i t den anderen an der S'baMmst

eines einbeitlichen Angestellte,irerbls intereisierle»

Berttfssrbirbte» der Teckmirer, Zetiiissosiistere ,,»d

Werkmeister z»sam,»enznti,n, Uud tvelrbe iliaßloie

Verblend»,»;, als Programm die Erring»»» des sozial

fortgeschrittenste» Neckits für alle dieie Angestellte»

niizitstrebeii, AIs ab e-s daiaits nnlältie. it» Nalm»»,

dieses Prostra»t»is odcr iibcrliaiti» für E>>»>>,;»»»

bcsscrc» Rcrbts oder »euer Nervte der Ha>,dl»»aS'

gebilfe» z» Wirte», '.>iei,i. lä»gll lnii der Teuiseb-

nationale Haiidliiiigsstelulseiiverband es erlK»»t: die

Pfleste des Ttandesbelvnßtseins der Ha»dl»,»:s

gebilse» gescknebt »iebt a»f dem Wege der steige, >,»st

ibrcr R c eli t c, soiidcru »iif den» der S,e,ger»,ig ilirer

Pflichte» dem Uiiternelmiert»,» geae,,iiber, F>»

diese», Ti»»e vers»ei»e,, z, V. U>l l die Verireler der

deutschnatiouale» ,va»dm»stsstel»lse» i,,, i^iulachler-

Aitsickmß des Berliner >!a»sti»iti»ssteriel»es ;>t ivirle».

als iie z,,r ^,'esteltiiist des :>!rbeilsverlrages der Haiid-

Iniigsgebilfen vorfcblnge»:
„Ter Ha,,d,un,;sge!ulfe !'>» bei seinen Verriebt,!»,»'»

dns FiUcrcssc des i'iefchäf,sperrn inii der Spegdilt eines

ordentliche» »anfmnnns ipaln.znnelimen."

Tcho» da»,als schwebte ilnie» asienbar die vo»!

Tta»dv»»tt der „Ttaiidesardeit" eii,;ig richtige
Tbeorie eines einbeiiliche» 'Aiigeslelitenrertits vor, die

Tbeorie: Immer die v f l i cki l e » r e i ck, sl e n Be¬

st i m >t, » » g e » . die andere A»gesteüteiigrtivpe» ii»

diesem Falle die selbständige» Hanoi>,»asage»te»> be¬

treffe», müsse» zur Pflege des Ttaiidesbeirmßlseiiis

der Handlimgsgcbilfc» aurti dicse» auferlegt iverde».

Lcidcr war dicscr graiidiosc l^edante damals »och »iel»

zn völliger .Klnrlieit entwickelt worden, linker dein

brüllende» (Gelächter der Vertreter der andere» Ver¬

bände <a» viele», warben erke»»t »in» den Narren!'

Midi- die de»tsch»ni!o>iale» Vertreter ihren An

trag zurück, als eiu ossenbar va» de» andere» Verbä»-

dc» bcstorbciicr Arbeitgcber »iit eckit jtidiiehem Augen¬

zwinkern erklärte, er sei mit die»»» 'Antrag der

Tentsrbnationnlen melir als eiiiverslande». er sei davo»

entzückt.

Gelaug es den Tebackiaiier» damals »oeb »init, die

Pflickite» der Haiidlitiigs a g e » t e » aneb den .Haiid-

limgs g e b i I f e » nnfzi,erlege» »»d damit das Ange-

stelltcurechk z» v e rei » beitIi rb e », io tiiiiß a»er-

kaiitik iverde», daß die Vorivärlsei,t»»ckel»»st der

Te»tsrh»atio»ale» in de,, ledte» ^.ckire» danir

eine »m so raschere steivese» iit, ";» dem Nio-

meiil, wo diese Keile» im Trurl ericheinc», isl

das stroße Werk schon vollbracht: der t»esel»;ehe:

bat seine» Ttemvel dar»,,ler aeseizt,. die Vcrei»-

bcitlichiiiist dcs A»stcstcllie»rerh!s ,,» Timic der

Teittschiiakionale.» iiat eine» Schritt vorivärts gemaelK,

Ter Ha»dI»»stS,;eliilse, der einer >lo,>k»rre»;klaiiiet

niiterworse» wird, liat »»» wie andere Aiistestclle»-

beritfe die edle Pflicht, die Klausel restlos eriülle» z»

»lüsse». Anderenfalls kann er dnrrli Haftslrafeii dazu

nngebalten wcrdcn, Tcntscbc Trene. de,,liebe Vertrngs-

tre»e, berbeigeführt diireli 'Androlm,,,; vo» ,Ha>r-

ftrafeii! Welrh großartige Persiiettive i» das Land

der ^.»fiiiift erösftiet sich de» sla»»e,ideii Blicke» des

Ha»dl»»gsgehilse». lieber lmiiger», als die »»ter-

fchricbcnc» Vcrträgc »ickit crfiillc» ^ dc»,i sonst kommt

dcr ('K'richtsvollzicbcr nnd iuirft diel, ins >!ittcbc».

Wclchc witiidcrbarc Bereirber»,»; des Tlaiidesbewußt-

sei»s, die liier »»ter der eifrige» Milarbeit des Teickirh-

lintioiiale» Verbandes den Ha»dl»ngsgel»!sen aiisge-

zwiiiige» wird. Ten» Elire. mein Elire gebülirt, dic

Tettlsck,»atio»ale» luare» es. die d»rrh die Tezeinbcr-

toiifcrcnz dic bis dabin vcslcbcnde Uebereinstimmnng

der Handltingsgebilsenverbände: . Lieber foll das Kon-

kurreiizklatiselgeseb selieiter». als »iit der Ersülliing?-

bestiuininug durrbstebeu", als erste dmehhrache» ,,»d

de» Gehilfen rieten, das Gesetz auch mit dieser Be¬

stimm»,»; zii akzeptiereil.
Wir bnbcn cincn stroszcn Sliritt vorwärts ge¬

macht, Toch sind wir noch lange „»Ick ,»» ^,iel, Tic

Belvegiiiig fiir einheitliches Angeslelltenrecht unter
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Führung nnd iin Sinne drr Tciitschiiationalcn mnß

wcitcrc Fortschritte morden. Tie bewährte Lcitniig

dieses Verbandes bürgt dnfür. Wir müssen weiter

zum ciiibcitlichc» Arbeitsrecht gelangen, Tie prcußischc

lN'si»dcord»»»g B. enthält noch manchen schönen

Pnragravben. der geeignet wäre, das Pflicht- nnd

damit das Ztaiidcsbcwußtsci» der Handlnngsgebilsen
z» vertiefen nnd zn verfeinern. Wie schön wäre es

z. B. narh dentsrlmationaler Aiifsassiing, wenn der

Ha»dt»»gsgc'bilir entivrrrbend der Gcsiiidcordinitig
vervslichter wäre, vor A»riif»»g des Kanfmanns¬

gerichts wegen unberechtigter Emtlrissiuig erst durch

die Polizcibcbördc eiueu Ziibncvcrsnch machen zu

lassen. Wir emvsehlen diesen und ähnliche Para¬

graphen dringend der Aufmerksamkeit dcr Zchackianer,

Verkäuferinnen aus dcr Sugra.
Tie Weltausstellung fiir Buchgewerbe uud

Gravbik iu Leipzig bat deu Bertrieb von Katalogen.

Führern nnd Postkarten aus dem Aiisstclliingsgcläiidc
drr Firma N » d o t s Z ch i ck n. Co. übertragen.
Tieie Firma bat uun siir den Bertrieb der Trnckiachen

dir nachstehende V c r k a » s s o r ö n n n g aufgestellt,
deren Anerkennung nnd Unterschrift sie von den ein-

zustellendem Verkäuicriuncii fordert:

8 E

Ter vom sechziger Gcivcrbcnmt aiisziiicrtigcndc Kol-

vortier- reich, ^iewcrbcfchci» ii't der Firma Nndolf Schick

>i, Eo,, Leipzig vor der Erössnnng der Ansslelliiiig, späte¬

stens cuu 1. Äini 1014 vorzulegen.

Tic Verkäufer vcrpiliwteii sicli, l e d i g l i 6i dic vou

dcn Ilnlcrnelnnern geftihrtc», Artikel zn vcrtrcivcn und dic

festgesetzten V c r t n u i s p r c i s c an das Pnvlituin nr

jcdcin einzelnen Aalt gewissenhaft innczn-

h a l i c n,

8 ^

Tic Verkäufer dcr Kataloge, Fülirer nsw, baden sich
wocbcntngs nin 10 llbr, nn Tonn- nnd Festtagen um il Uhr

pünktlicb nu ihren Verknnisständen einzusinken nnd sich
dort bis zum Ablaut dcr polizeilich fesuzciegteu Schlnßzclt
an Werk- uud Tonntagen nnizubaltcu und sich nuS -

schlicßli ch d c in Verkaufe: zii widmen.

iZ '.

Ter Verkäufer bat nm Tage dcr Unterschrift dicscr

Vcrkaufsordnung e>0 :vck. als K a u t i o u in bar zu hintcr-

lcgcn, bic nnch Sckluß dcr Ausstellung, spätestens am

1ä, Kovcmvcr IVI-l in bar wieder zuriickvcrgntct ivird,

v o r a n s g c s c tz t , daß alle Verbindtichtciten dcit Untcr-

nchmcrn gcgcuüdcr criiill: sind,

8 2.

Tic Posrkneteusiäudcr nnd dic VerkanfStischc sind

Eigentum dcr UntcrncKmcr und sind von dcn cinzclncn Vcr-

käufcrii slcts ordcntlich injtniid zu halten,

5 E

Tcr Vcrtaui a n d c r c r als dcr von dcn Unter¬

nehmern gclicfcrtcn 'Artikel ist unbedingt verboten,

Für jcdcn cinzclncn Fnll dcr Znwidcrhnndlnng siiid
50 Mk. nn dic Unternehmer s oiort i n v n r z n zabIc n,

'liißcrdein vcrlicrt dcr Vcirei'cndc das Rccht, weiterhin
in der Ausstellung als Verkäufer tätig zu sein.

et llc Artikcl sind bci E II l II ct h IN c in bnr

zu be.zablen. Tic Ansgabc der Poslkartcn crfokgt möglichst
'nur in Pakcucn Zil 25 Stück, Tcr Vertrieb auf dem Aus-

jrclluiiasgelände wird bou dcn Unternehmern in ciiizcliic

Bezirke eingeteilt und den Vcrkcinfcrn tvcrden b c -

jt i in m tc V c r t a n f s jt ä ndc angcwic f c n , dic

auf Wunsch dcr Untcrnelimer jederzeit gcwechsclt wcrdcn

Utüjscu.

8 ».

Dcn von dcn Uutcriicomcrn getroffenen und etwa zu

trcficndcn Anordnungen ist sofort Folge zu

lcislcn, andernfalls stcbt den Untcrncbmcrn das Rcclit dcr

sosortigcn Entlassung des bctrcifcndcn Vcrkäufcrs zu,

ohne daßdcrsclbc irgendwelchen Anspruch

auf einc Eni s chädi g n n g hat.

8

Jcdcr Verkäufer bat für das Lösen cincr Tnucr-

Auswciskartc dic von dcr Ausstcllungslcilung vor-

gcschricbcnc Schrcibgcbnbr von 2 Mk. pro Knrtc zu

zahl c n und dnfür zn sorgcn, daß am Schlüsse: jeden
Mlniats regelmäßig eine Erucucrung lohne, Gcoührcnl
iür dcn »ää»ifolgcnden Üiioiiat im Vnrcau dcr Aus-

stcllungslcitung crfolgt,

8 1".

Soll:c cincin Vcctäuicr aus irgcndciucm Grunde vou

dcii Uiiterncluncrn dns Rccht auf einc weitere Tätigkeit

innerhalb dcr Anstellung cntzogcn ivcrdcn, dnnn hat cr

sosort scuic eluswciskartc dcn Untcruchmcru zurückzugeben.

Tic Trucksacben ipcrdcu dcm Vcrkäufcr so bcrcchnct,

daß cr an dcn Postkarten jc l Pf,, an dcu Katalogen ie

7 Pf, und au den Führern jc 5 Pf. verdient.

8 t2.

Tic Vcikänfer bnben stets gute, reinliche,

möglichst duuklc Kleidung zu lrn'gcn und sich dcm

Publikum gcgcnübcr in jcdcm Falle höflich und zuvor¬

kommend zn verhalten.

Tic Verkäufer hnvcn stets während des Dienstes die

ibncn von dcn Unternehmern übcrgcbene Armbinde

zn trngcn. '

8 >4.

Tic Untcrnchincr bchaltcn sich dav Rccht vor, bci

nicht gc n ii g cndc n A e r k n u f S c r f o l g c u eiii-

zeluer Verkäufer odcr auf Vcrlaugcu dcr Ausstcllnngs-

leitung dicsc. o li n c vorbcrige Kündignng zu

eiitlnffen, In diesem Falle ist dic geleistete ,»antion, vor¬

ausgesetzt, daß alle Vcrbindliclsteitcn den Unternehmern

gegenüber erfüllt sind, in bar znrnckznvcrgüten,

8 15.

Als Gerichtsstand für nllc sich ctwa crgcvcndcn

Tiffercnzcn gilt dns Amtsgericht Lcipzrg.
Tcr Vcrkäufcr crklärt sich durch fcinc eigcnhändigc

Untcrschrift niit dcn vorstchcndcn Bcdingnngcn voll nnd

ganz cinvcrsiandcn.

Lcipzig, dcn 3V, April 1914.

Eines Kommentars bcdarf dicscr Arbcitsvertrag

nicht. Es kaiin sich jcdcr jclbft cincii VcrS darauf

macbcn, zumal wenn wir hinzufiigcn. daß cinc Vcr¬

känfcrin in dcn crstcn Tagcn nach Eröffuiing dcr Aus-

stcllnng Tagcsvcrdicnstc von Ps. bis 1,9g Mk. cr¬

zicltc. Tanach aber stclltcn sich dic an dcn cinzclncn

Tagcn crzicltcn Bcröicnstc so: 11. Mai 41 Pf.,

12. Mai «li Pf., 13. Mai 21 Pf.. 11. Mai 12 Pf.,

UT Mai El Pf.. IU. Mai 3» Pf.. 17. Mai 9« Pf.,

18. Mai 17 Ps., 19. Mai 12 Ps. und so sort. Wic

dic Vcrrau?cri»»c» bci solchem Vcrdicnst sich anständig

durch? Lcbcn schlagen sollen, bcnntwortct nns vicllcicht

cinmal dic Untcriiclmicriirinci!

Bci dcm Engagcmcnt wurde dcn Vcrkäufcrinncn

cin auskömmlicher Verdienst in Aussicht gcstcllt, dic

Untcrschrist dcs Vcrtragcs wurde abcr vcrlangt niid

meist auch gcgcbcn, obne daß dcn Vcrkcinscrinncn einc

ansrcichcndc Gclcgcnhcit zu cincr cingcbcndcn

Prüfung dcs Vcrtragsinhnlts gclnsscn wurdc?

Bon dicscn Mißständcn wciß dcr cigcntlichc Jn-

babcr dcr Firina. Hcrr Julius Löwcnbcrg, nichts, so

vcrsichcrtc in dcr an dcn Vortrag sich anschticßcndcn

Anssprachc cin Angcstclltcr dcr Firma, dcr das hohc

Licd ans dic Firma anstimmtc nnd sogar z w c i Tamcn

iicuticti konntc, dic alljährlich drci Wochcn Urlaub ge-

nicßcn. Ticicr Augcstclltc schob allc Schuld cincin

jimgcn Mnnn in die Schuhe, Anf dessen Konto sci

allcs zn sctzcu. Hcrr Löwcikbcrg wissc von nichts.

Wir wcrdcn scbcn, iirwicwcit das zutrifft. Turch

dic Bctricbsvcrsainiiiliing, dic cincr ganzc» Rcihc von

Angcstclltcn Anlaß war, dcr Organisation bci-

zntrctcti. wcrdcn Hcrrn Löwcnbcrg dic Arbcitsvcrbält¬

nissc in scincm Haiisc ja bckainit gcwordcn scin.

Schlicßlich dient cs dem Ansehen eines Hausos,
das ant Arbcitci'tnndschaft sicbt, sicherlich nicht,

Arbcitsvcrbältnissc zu habcn, durch dic sich notwcndig
dic Arbcitcrschaft brüskiert fühlen muß.

Die englische Handlungsgehilsenbewegung.
Tic Tcilnahmc dcr Handlnngsgehilfen und ver¬

wandten Bcrnfc nin gcwerkscknftlichen Kaiiipfc war his

vor wcnigcn Jahrcn »nr cinc minimale, Dicsc Bc-

rufsart, das wisscn ja die dcutschc» Kollcgcn ans

cigcncr Ersnbruiig, gcbört zum größtcn Tcil zn dcn

gcwcrkschaftlich iind politisch Unaiifgcklärten. Wcnn

hicr in England dic gcsamtcn Gcwcrkschaftcn dcr Hand-

lungsgchilfcii, Lagcrhaltcr usw. in cincn Vcrband vcr-

cinigt würdcn. so würdc dicse Zahl dic dcr dcutschcn

rcigcwcrksrbaftlich Orgnnisicrten bci wcitcm iibcr-

stcigcn. Ans dcn bcidcn lctztcn im. Scptcmbcr 1912 in

Ncwport iind im sclbcn Monnt 1913 in Manchester

stattgcfi'.ndcncn Gcwcrkschastskongrcsscn wiesen dic

nachstchcndcii Vcrbändc folgcudc Mitglicdcrzrihlcii ans:

Julins Aioenberg ^ Ccr., Kerlin.
Am IT April bcsrbästigtc sich cinc von uuscrcin

Zentralvcrband dcr Handlnngsgebilfcn cinbcrufcue

Bctricbsvcrsaminlnng mit dcn Arbcitsvcrbältnissc» dcr

fniifinäniiischcn Ailgcstclltc,i in dicsc,it Wnrcnhcinsc.

Obwolil der Bcsnch dcr Vcrsaiiimliiiig dc»> Aiigcstclltc»

voii mcbrcrc» Abtciliingschcfs verboten worden Ivnr,

warcn von ctwa IN Vcrta»fcrin»cn 4,^, crschicncn.

Das cinlcitcndc Ncfcrat hiclt dic Kollcgin S c b » c r,

dic ctwa folgendes nusfübrtc:

Dic Gcbältcr, dic dic Angcstclltcn bczicbcn, sind

dnrchwcg aiißcrordcutlich nicdrig. Es hcstcht ci» ans-

gcdclmtes Strasgcldcrsystcm, Zo kan» z, B, dcrjcnigc,
dcr morgens scinc Kontrollmarke nbznncbinc» vcrgißt,
mit M Pf. Strasc bcdacht wcrdcn. So gcnan cs dic

Firnia mit dcm pünktlichem Atisrmg bält — dic An¬

gcstclltcn bnbcn schon siins Miiintcn vor ackt Ubr im

Haiisc zu sci»: acht Uhr gilt scho» als zn spät —, so

wenig gcnau nimmt sie es abcnds mit dcm Schluß. Ja,

sic nimmt cs so wcnig genau, daß sic vst dic Vorschrift

übcr dic Miudestriihczcit vcrlclzt. Damit abcr nicht

gcnug. Tcr Engagcmcntsvertrag cntbält noch folgcu-

den Passus: „Es wird ausdrücklich vereinbart, daß für

Fcbl- und Kranthcitstagc Gchalt odcr Lohn nicht ge¬

zahlt wird," So versucht dic Firma, ihrcn Angcstclltcn

dic Rcchtc ans dem tz li3 dcs Haiidclsgcsclzbuchcs und

dcm tz sZlg dcs Biirgcrlichcn Gciclzbnchcs zn »cbnicn.

Tcr Anskclluiigsvcrrrag siclit fcrncr bci Vcrzögcrnng
dcs Ztclluugsautritts ciuc Vcrtragsstrasc vor. Tas

schlimmste ist jn nicht cin dcrartigcr Vcrtrag, sondcrn
dic Tatsachc, daß dic Angcstcllten übcr ihrc gcsclzlichc»

Rechte nicht gcniigcnd aufgeklärt siud nud dcshnlb

manchcrlci hinnclmicn, was sie sich nicht bieten zu lassen

branchcn. Tic Bcbandlnng dcr Vcrkäufcrinncn ist

miscrabcl. Tas Prädikat „Iränlcin" wird für übcr

slüssig gchnltcn. Es wird nur als von „dcr" gc

sprochcii. Einc bcsondcrc Spezialität dcr Hcrrcn

Roscnbcrg und Losinski ist cs, dic Angcftclltcii vor dcr

Kundschaft hcruutcrzupiißc». Taß das Warcnhaus

Löwcnbcrg nntcr solchen Uniständen cincin Tanbcn-

schlngc glcicht, tonn nicht wundernehmen. Nichts tut

dic Firma, sich ihr Pcrional zn hältcn, Abcr dic in

Kündigung stcbcndcn Angcstclltcn gcnicßcn ihrc bc¬

sondcrc Aufmcrksamkcit. Urlaub zum Stcllungsuchcn

ist nnr schwcr zn crhnltcn. Nach dem 1i>. cincs Moiints

vcrwcigcrt die Firma ohnc Rücksicht auf dic Vorschrift
des § 629 dcs Bürgcrlichcn Gesetzbuches solchen Urlaub

übcrbaupt, »ud sic bat iu Konscg»ci>z dicscr Praxis in

cincin Fnllc sogar cinc Tamwsofort cntlnsscn, dic trotz

dcs Verbots sich vorstcllcn ging.

Verband im?.
Zcptcmbcr

ZüiZ

6 000 i 10 00«

19 828

(incl. 3000
ElerKs)

20 000

32 0«0

sincl. 1000

ElorKs)
11000

7 846

5 000

57 000

21 000

Z7 000

11 000

8 000

3 000

5 670

dlsticmsl Eriicm «f ElerKs ....

lNatioiial-Vcrbnnd der Handlungs-
gchilfcnl,

iVational smsIZam, Enion okLKopsssi-
stsnts, Vsrebousemen snc! ElerKs

iVcreinigter Nntional-Vcrband der

Lagerhalter, Warenhausangestellten
uud Haudlungsgehilfeu).

Ksilvsx ElerKs /c8L<zciatic>n . . .

tVercinigung dcr Eisenbnhu-Bureau-
Angestellteul,

/^mslZsmsteck Enion «k Eo-operstive
lümplczyes
lVcreiuigter Vcrband der Konstiin-

gcnosfcitschafis-Angestelltenj.
poslitl TeleZrspb ^ssuciation. . .

iPost- uud Telcgraphen-Bureau-
Angestcllten-Vercinigung),

llnitecl l<!n!Zcl«m ?astal ElerKs /^ssc>-

cisticm . . .

(Vereinigung der Post-Burcau-An-
gcstcllien von Groß-Brit.j.

^cmsl<>smscecl Enion ok Telepbone
ElerKs

iVcreinigter Verband der Telephon-
Bureau-Angestcllten).

k^vcett ^.ssocislicir, (Postal LortinZ
ElerKs, Eonclcm)
iPost-Bureau-Augeslelltcu).

Dnncbcn bcstchcn noch drei kleine Verbände fiir
die Vcrsichcrniigshcamkcn mit cincr Mitglicdcrzahl
von MM.

Es ist zn crwälmcm, daß dcr cnglischc Ausdruck

„Clcrk" ungefähr dnssclbc wic „Handlnngsgchilfc" bc¬

dcutct, allcrditigs knüpft sich an die Bczcichuuiig Clcrk

mchr dic Bcdciitimg ciiicr schristlichcn Tätigtcit, die

kcincswcgs nur im Haiidclstontor, sondcrn anch bcim

Ncchtsaiiwalt, bci dcr Eiscnbahn, Post usw. ausgcsiibrt
wcrdcu tauu.

Tcr eigcntliche Vcrband, dcr für HandlungS-

gcbilfcn im dcntschcn Sinnc in Betracht komint, ist die

National Union of Elcrks iiüt bcn, Zcntrnlsilz in

London, Tcr Vcrband dcr Lagcrhaltcr nnd Verkäufer.

ist dic Amalgainatcd Union of ShopassistantS. Die

Tabelle zcigt ja dcutlich dic Katcgoricn, »»tcr dic dic

vcrsckicdcnc» Bcr»isgatt»»gcn komiiicii,

Bci mebrcrcn Gclcgcnhcitcn ist bcrcits dcr Plan

cincr Vcrcinignng nllcr Elcrks, dic in dcr obcnstcbcii-

dcii Tnbcllc anfgcfübrt siiid, bcsprochcn wordcn; dics

ist bis jetzt aber nie,in dic Tat nmgcsctzt wordcn. Es

findcn allerdings in einer Rcihc von Ziisamiiicnkünstcn

dcr in Frngc kommendcn Vcrbändc Anssprachcn statt,
in dcncn man disknticrt odcr sich einigt übcr cincn

Minimallobn oder übcr einc Gchaltsst'ala für Elcrks,

übcr Handelsinspektion, Vcrmindcrnng in der Zahl

der Lclirlingc, übcr „Trade Utiioiiism" vcrsus „In-

dustrial Unionism" (Gewerkschaft unter hcntigcin

Systcm gcgcn einheitlichcs Jndustricverbandswcscn)
-und übcr dcn gcgciiwärtigen und zukünftigen Stand

cincr Vcrcinigiing nllcr Elcrks. — Besonders die

National Union of Elcrts (N. U. E.), die Lagerhalter
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und dic Ejscnbabnclerks (R. C. A.) ncbmcn. an dicscn

Tistnssioncn tcil,

Wcnn auch dcr »nscrc,» Zcntralvcrband am äbn-

lichstcn scbcndc cnglische Vcrbaud, dic N. Il, E„ cinc

crbcblich klcincrc Mitglicdcrznbl bat als jcncr, so mag

cs doch fiir unscrc dcutschc,; Kollcgcn von Jntcrcssc

scin, ctwas Nribcrcs iibcr dcn Brudcrvcrband jcnscits

dcs Kanals zit hörcn.

Zu Psingstcn 1913 fand dic 22. Jahrcstonfcrcnz

der National lluion of Elcrks in Lciccstcr statt. Man

tann aber eigentlich iiicht von cincm 22jährigcn Bc-

stcbcn dcr N. lt. (5. sprcch-en, da dic crstcn 17 Jabre

dicscs Vcrbandcs mcbr cincin Vcgcticrcn glichen nnd

nur dcn allcrlangsamftcn Fortschritt zcigtcn. Noch vor

zirka scchs odcr sicbcn Jahren betrug dic Mitglieder»

zahl nnr cinigc Hnndcrt, nnd crst zn dicscr Zeit ging

man daran, dcn Vcrband in dcr Oeffcntlichkeit bekannt

zu machen. Vielsagende Versprechungen und Agi¬

tation, dic dcii Kaiiipfcharakter dcs Vcrbandcs zcigcn

sollten, hattcn auch dcn beabsichtigte» Erfolg, dic

Starke der Vcrcinignng in verhältnismäßig kurzcr

Zcit zn bcbcu, Tas Wachstum dcr N. N. C. vcran-

schauiimcu folgcudc Zahlen:

Tczcmbcr 1907 ....
l 000 Mitgliedcr

1908 ....
1 430

1909 ....
2 100

„

1910 .... 2 844

Mni 1911 . . . . 3 568

Dezember ISIl ....
4 3l0

Mai 1912 ....
5262

Dezember 1912 ....
8840

Mni 191S ....
10090

September 1913 ....
10657 „

Oktober 1913 .... 11233

November 1913 ....
11785

Dezember 1913 . . . . 12 190

Tic Zahlen im Monat Mai gcbcn die bei dcn

Jabrcskonfercnzcn vcrtretcnc Stärke des Ver¬

bandcs an.

Es mag auch von Jntercssc scin, dic Zunahme in

dcr Mitglicdcrzahl in deir Jahrcn 1912 uiid 1913 pro

einzelnen Monat auszuführen, da die-: ja, wenn auch

iu gauz audcrcm Verhältnis, cincn Vcrglcich mit dcm

Zentraluerbrmd zuläßt.
Zunahme

1912 1913

Jauuar 229 356

Februar .... 199 245

März 259 252

April 147 337

Mai 222 192

Juni 519 173

Juli 2 1l6 270

August 254 221

September. ... 300 334

Oktober 1 266 581

November .... 177 547

Dezember .... 240 405

Summc?".".^
'

5 92t8 SiZIS

Es muß hicrbci erwähnt werden, daß dic ra.pi.dc

Zunahme iin Jahre 1912 in dcn. Monatcn Juli nnd

Oktobcr vcrnrsacht wurdc durch das Inkrafttreten dcs

ncucn englischen Versichcrungsgcsetzes.
Tic Haiidliingsgebilsinuen sind i» der N. N. E,

nur schr schwach vertreten: ihrc Mitglicdcrzahl bci der

letzten Jahreskonferenz betrug iu Prozenten aus¬

gedrückt 19.52,

Nach den nmtlichcn Statistikc» gab es iir Groß¬
britannien im Jahre

1881 .... 5000 Handlungsgchilfinucn
1891 ....

17859

1901 .... 55784

und das Jahr 1911 wird sicher mcbr als 100 999 auf-

weisen. (Für das Jahr 191 l ist dic Statistik für dic

vcrschicdcncn Bcrusc uoch nickit vcröffcutlicht,)
Tic inncrcOrganisation dcr N. II. E. ist vcrschicdcn

von dcr nnscres Zcntralverbaudcs. Tie einzelnen
lokalen Bczirkc dcs cnglischcn Vcrbandcs befinden stch
in viel uuabbäugigerer Stellung znr Zcntralleituug,
als cs in Teutschland der Fall ist. Tics ist jn nnch nur

Ivicdcr ei» Rcslcr dcr allgcmcincn, cigcntümlichcn

Verhältnisse i» England. — An dcr Spitzc dcr N. II. E.

stchcn dic bczrihltcn „National Officcrs": Vorsitzcndcr,

Vizevorsilzcnder, crstcr Kassicrcr, erster Schriftführcr,
zweiter Schriftsührcr, das „Erccutivc Conncil" (das

ist ein ständiges Altionstoniitcc, ähnlich nnscrcm

Hauptvorstand) uiid dic Rcvisorcn, — Ticscr Hnupt-

ausschnß bcstcbt ans 13 Mitglicdcrn, öcu obcn gc-

nanntcn 5 Vcrtrctcrn dcs Vcrbandcs und acht ans dcr

Jabrcskonfcrcnz zn wäblcndcn >i»d mindcstcns zwci

Jahre dem Verbände angchörciidc» Britgliedern. Tic

Funktioncn dieses Ausschnsscs bcstchcn in dcr Leitung

nnd Kontrolle der Vcrhandsnngclcgcnhcitcn, Er hat

dic Pslicht, übcr dic Jntcrcsscn dcr Mitglicdcr im bc-

sondcrcn nnd dic dcs Vcrbandcs im allgemeinen zu

wachen. Zwei Mitglicdcr sollcn dcn Nationnlbczirk

icitc» »nd zwci wcitcrc dcn, Ha»ptb»rca» als Lciter

vorstchc». Tcr Ausschuß soll fcrncr auf Aufrccht-

crbaltung dcr Vcrbaudsrcgclu achtcn und im Fnllc,

daß in irgcndcinci» Pnnktc dic Bcstiminnngrn inangcl-

haft sind odcr fchlcn, bat cr dic Macht, übcr dic frag-

lichc» Angclcgciibcitc» ci»c E»tschcid»iig z» trcffcn

und dic ciiizclncn Bczirkc davon zu bc»achrichtigc,i. Er

ist nlso nacki dcr Jabrcstonfcrciiz dic börbslc Jiistanz
dcs Vcrbniidcs. Er> schlicktct odcr cntschcidct Tispntc

zwischcii Mitglicdcrn, Bczirkcn odcr Bczirfsa»ssckmssc»
und ist auch wcitcr bcvollmächtigt, »acki icinc», Er>-

incsscn irgcndcincii Ertrabcitrag sür bcsondcrc not-

wcndigc Zwcckc im Jntercssc dcs Vcrbandcs voii dcii

Mitglicdcrn z» crbcbc».

Einc andcrc Jnsrikntion ist das „Tistrirt Eonnril",

also ci» Aiisschiiß vo» Bczirkc», Ticicr Bczirksans-

sch»ß, dcr da»» gcbildck wird, wcnn sich in cincm bc-

grciiztcir Uiiikrcisc incbrcrc Bczirkc briindc», muß vom

Erccutivc Eonnril gcncbmigt wcrdcii. Er soll dic

cinzclncn Bczirkc durch Ziisammcuschliiß, gcmeiniamc
Aktion iind cinc den jcwciligcn Vcrhältnisscn an-

gcpaßtc Agitatioii fcstigcn, Jcdcr an dicicii Ausschuß

nngcschlosscuc Bczirk bat ciiic» Beitrag zn zablcn,

Ticsc Kominission ist auch scrucr ermächtigt, Rcio-

lutioiic» »ii dic Jabrcskouicrcuz zu icndc» »nd cigcnc

bczaliltc Orgaiiisatorcn iind Zctrctärc zu bnbc», Zic

uuterliege» aber dcu Bestimmnngcn dcs Hnitpt-

ausschnsscs, — Nicht immer wird zur Ziiiricdciibcit i»

dicscm Komitcc gcarbcitct. Zo zm» Bciipicl zcr-

sällt Londoii »ichk iii ci»c» großcn Bczirk, wic Bcrlin

niit ciner Ortsverwriltniig, ivclckic dic cinzclncn Bc¬

zirkc i» iiiiiigcm Kcmtatt bält, ioiidcrii cs bcfiiidct sich

in Londo» ciii sogc»a»»tcs Tistrirt Eo»»ril, d. b. also:

so und sovielc Bezirke, zii Groß-London gcbörig,
bildcn cin Bczirkskomitcc, iGroß-London bcstcbt aits

zirka 69 Ei»zclbczirkc»,> An dicic» A»ssch»ß sind »»-

gcfähr 39 bis 19 Bczirkc aiigcschlossc» mit ci»cr »»-

gcfähren Gcsaiiitmitglicdcrzabl voii 1999. Tas Wcicut-

lickie bicrbci ist nn», daß ma» bci irgciidwclchcn Mnß-

nabmc» nirbt von ci»cm Gciamtbczirk Groß-Londo»

sprcchen kau», ioiidcr» >i»r dic ^i»zclnc» mcbr odcr

wcniger klcincn Bczirkc als cigcntlichc Einhcit in

Frage kommen. Wenn allerdings dicscr Ansschnß

ähnlich dcr Bcrlincr Ortsvcrwaltung arbcitcn würdc,

niiißtc dic.nötigc Ztoszkra.it nnd Gcschlosfcnbcit vor-

hnndc» sci». Tics ist nbcr nicht dcr Fall, nnd so bnbc»

sich ciiic Anzabl vou Bczirkcn abgezweigt vom

Londcmcr Bczirksa»si,ch»ß u»d cigcnc Nord--, Tüd-,

Ost- odcr Wcsl-Loudoucr Organiiationskoniitccs gc¬

bildct. Vom Hanptansscbiiß ü»d dicic nicht ofsizicll

ancrkannt, »nd iic stclic» auck zum Tcil dcm London

Tistrict Eouucii i»i Wcgc: abcr sie crsüllc» ihrcn

Zweck bcsscr und zcigcn teilweise rcgcn Kaiiipf¬

charaktcr lhcsondcrs dcr Tiidostcn). Zic betreiben

Agitation und dcn gciclligcn Austausch gcmcinsam,

abcr — wic. gcsngt -

cs ichlt cin Band, das sämtliche
Londoner Bczirkc vcrcinigt.

Tcr Vcrband ist untcr Rücksichtnnbmc ans dic

Gcsamtstärkc zicmlicb gut vcrtrctcn i» dc.» Jndnstric-

bczirkcn. wic Maiichcslcr >1 Bczirkc. 390 bis 199),

Livcrpool lzirta 2l,9>. Glasgow >9 Bczirkc ^99 bis

409,, Biriningban, lzirta 150,. Eovciitrn (zirka 390),

Lciccstcr lzirta 199,, Bradsord lzirta 20l>,, Lccds

izirka 290), Sicfiicld «.zirka 150), Bristol «zirka 150)

und Hnll Izirka 1.'0>. Einc große Ati.zabl dcr Mit¬

glicdcr si'nd ancki vcrstrcnt in dcn tlcincrcn städtcu

voir Z)ortsbirc, Turban, und ^iorkbiimbcrland.

Was dic Auikläriiugsarbcit dcs Vcrbandcs anbc-

trifft, so bört man fast nickus von Vcrsammlnngcn odcr

Vorträgcii, ivclckic dic an und für sich schon scbr scbwcr

zu bcarbcitcndcn Elcrks i» iiäbcrc» Zusammciibaug

mitcinandcr briiigc» könntc imit Ausnabmc dcr Fuß¬

ballklubs!, odcr ibncn wcnigstcns vor Augcn sübrt,

daß dcr Vcrband bcstrcbt ist, ctwas für dic Mitglicdcr

in gcistigcr odcr gcsclligcr Bczicbnug zn tnn,

wcnigstcns »übt i» dci» Niaßc, wic man cs i» dcitt-

schc» Gcwcrkichaikcii gcwölmt ist. Braii iit bicr dcr

Ansicht, so ctwas könncn dic cinzclncn Bczirkc sclbst

tun, sie haben ja doch cine Aiitonomic, dic ibncn groszc

Frcibcilc» gcstattct, Abcr gcsctzt dc» Fall, dcr Bczirk

ist nicht imstande, die Miglicdcr anznzicbc», »nd cin

Aiisschiisz cbciiso nnsäbig, dcn vcrschicdcn bobc» A»-

spriickicii dcr Mitglicdcr gcrcrht z» wcrdc», wodurch

vcrsncht man, das geistige Niveau der Mitglicdcr z»

hcbcn? Erzichnngsnrbcit wird io gilt wic gar nickit

bctricbcn und auch dic allc Monatc odcr allc vicrzcb»

Tagc stattsiiideiide» Bczirtsvcrsam,»l»»gc» crlcdigcii

mir dic icbr oft trockc»e» Gcschäftsaiigclcgcubcitc»,

Es mag scin, und cs ist zu bofscn, daß dics spätcr

andcrs wcrdcn wird, dcnn man sicbt dciitlicb, daß dcr

Gcist i» dcm »och junge» Vcrbaiidc rcge jst »ud daß

auch dieMtglicdcrznbl in zic,nlich raschcmTcmpo steint.

Also wiinschcn wir nnscrcr Brndcrorganisatioi,

das bcstc Glück zntn Woblc dcr gcincinsamcn Snchc.

A rnold Sch» m m c, London.

Die GroßclnKaussgcscllschaft dcutschcr
KgnsMvcrcinc im Jahrc

Tie i'iroßei»ka»fsgescllschafi versolgi so lvenig wi?

irgendein »onininvcrein poliiisciie ,Zie!e. ibre Te'lreb»ngen

siiid rein ivirisetinftlieber :ikaiue: nnd docb inns; sie ihren

Nechenschnstsberiebi für I!t>3 niit deni Hinweis nni die

Polilit eröifiieii, weil dns /,nbr der E,itlät',scl»ingen, der

ivirtsäiniilielien Nnchtciic »nd U»vcci»cmlichtcitctl »»d die

i,i ib», zuinge lreicnde Ai'säiivächiiiig der »neliebnitlieben

Enliinckelnug nnr nns den polniseben .»onilitien bernns der

ständlich sind. Tie gniinige Welikoninnltnr siel deni Vnl.

tnntricg uud sciuc» Folge» z»»i Epier, die e>iotier»»g der

iiitcriintionnlen E>c.ldninrkte erinbr cinc weitere Vcrscl'är»

fnnn, dic in engsleiii :!nsnii>iiienknng sinnd ini: fort-

dnncrnder Teneruiig der ^edensbeillnini. niid Verinindeenng

dcr ttauftrciit dcr Konfunieiilen. Tnrnnler iniißle nniiiriich

dcr Wnreiihnndcl lciden, Einc glcieh siiirniiiclie eliifivnrls-

beivegnng ini Wnebst»»i der t^roßeinlnnisgeiellselwi! ivie

in dcn bcidcn vorbcrgebendcn Jnbren ivnr desbnld nneb der

nllgeinciiic» ivirtsctiafilickicn Lnnc niebi ,zn erivnrieii,

Immerhin iibcrtrirfi nnck, dicsmnl die Sicigcrnug des Um¬

satzes mit 1i!,l Proz, 'gegen 2l Proz. in INI'T ^':!.li' Pro;,

in 1911, »och prozentual diejenige des t-chsa,i,!n,nsat-.es der

»oiisumvcrcinc.

Tic Znbl dcr Gesellschafter ist nm 70 ans ->07 ge¬

stiegen, die Zahl dcr lausenden Vcrcinc nm 2i anf 1553

zurückgegangen. Tcr Grund bicrnir liegt in den Pcr-

schiiielzniigcii.

Ter Warciiiimfatz belicf sich nnf 151 0!7 310.22 iv^t.,

gegen 1i!,z 907 173,21 Mk. im Porjabr. also 1> 1 <>.' I4S,>.>1

Bit. mckr.

Vci dcr Bcsprcchnng des Warengeschäfts, dns sich durch¬

weg glatt abwicielte, gibt der VeriN» die schliche Tarsiell»,,,,

dcr Prodliktioiis- »nd Martliagc in den .vdnnpttvaren-

gnttnngcn. Wir grcifcn iviedcrnm nnr Eitizctbeiicn

bcrniis:

Tcr i.1bsnt5 dcr Kaiiccröstcrci tveiil abermals eine,i

Riickgaiig auf. Sic licicrte 1 539 »71 ,c,jio ab, gegen 1 »00 »11

»ilo ini Vorjahre, :>icn,l gntc eibnebmcr ginnen znm

Selbströsten über. Tninr hat sich der ','ibiad in i'iokkaisee

gchobcii. Ter im ^nbrc 1012 gclvnltig neileigerie

Konsnm in »nffcc-Erfavmiltcln usiv, bat sich :n 1013 nicht

nnr bcbnnptct, sondern noch einc Ztiiiabnie gezeigt. Ter.»a-

knolimsnpcrfubr eitie ivesctitlichcErböbnng, ebenso, iedeninlls

infolgc der verhältnismäßig niedrigen Preise, der Butter»

umsatz, Auch in GEG-Margarinc crf»br der Umsatz cinc

nennenswerte Steigerung. Tns gleiche gilt von .»nie. Tic

E>EG-Pncknngei, fanden mehr und mebr Eingang in den

Kreisen bcr orgnnisierteit Konsnmeiiien, Ter ?ldiai? vo»

Petroleum an die >io»s»»,verci»c sciteits der i,, ei»em Ver-

tragsverhältitisse siebenden Petroleningeiellichail bnt eii'e.

Zunahme erfahren, wenngleich dcr Verbrauch an Petroleum

im nllgctneincn cincn Rückgang crlittcn haben dürfte. Es

bnt dics scincn Grund dnrin. dnsz Mitte dcs Andres dnrch

die einmütige Unterstützung der betreffende,! Vereine nich

durch cin Eiitgcgcnkoinme.» der „Eler" die württembergi-

sebcn f>!crcine n. n. nl« Äbncbmer von Petroleum gewonnen

ivurdc». Vorzügiich gcftnlictc sich dns i^ciebätt i,, Vc,ann.

fnttnr- nnd Sckuihivnrcn, Trotz des durch die gelinde

Witterung hcrvorgcrufcucn flauen Winiergescbäils ivnrde

ein iliiebrninsatz von nnbez» 1 :iiijiiion :i>!f. erzielt nnd cin

Umsatz vo» ^301 ä43,17 :v,k, crrcicht. Tcr dari» eiitbaltcue

Umsatz vom eigenen Lager in Mannfnttnr., ,»nrz-, Wolt-

nnd Schnhwnreii steigerte sich von 327 725,20 Mk. iin zweiten

Halbjakre 1012 ans 2 25» xchichz Mi. jn 1»,3. Tns Lager

ivnrdc reichlich 2?KnnI »tiigcichlagci,. Tcr cbetifalls ,m

i^esamtiiinfalz cnthnitcnc Scbnlnvarcnnmfnlz stieg »in 23,0

Proz, nnf l 042 53->,70 Mk. Tie Preiswnrdigkeii der Waren

wird atlgcmci» a»crka,i»l, Ter Verdic»» ist allerditigs

iiifolgcdcsfcii airrti gcriug, aber das Bestrcbc» der rie¬

fet,schnft geht nach Ivie vor dabin, den Vereinen auch iii den

Ncwe»brnnche» Vorteile z» biete» und namentlich die.

kleineren Vcrcinc vor Ucbciladnng mit Waren nnd vor And

»nhmc ivciiigcr gangvarcr Arritet z» scliiitzc». ^ii

Maschiiic», Änlos, Gcschäftsinbcntnr, :lil'ä;^»,i a,,^ anderen

vansstandsgeräten, i^lnsivareti nsiv, ivnrde eine Umsatz-

ziitinbmc »iit 81 Proz. auf 3 045 021ch7 chit. crziell,

Tic. Aiisdchiiiliig des Unter»chnicns nnler besonderer

Berilctsicbliglliig des Wareiriimschlags im Hambnrger Knsen

ließ es geboten crschesne», einen elgenen ,vreibafe»betineb

mit Ewcrfübrcrci zii ctablicrc». ,Z» dcm Zweck wittdc» ci»c

:Vcio!orscbleppbartasse nnd sechs Schiiten nngeiebafft, die ant

I, Äpril 1013 in Benntznng genommcn iviirden, 'etnszer-

dem ivnrde nm dic glcichc Zcil zunächst znr leilweisen Be-

ivältiguug dcr öivllsiihrc» ci» ^irnitivagc» i» Betrieb

gestellt,

Tns Lnboratorinm erbrncble dnrch die ausgeführten

Aiinlvsen nnd Begutachtnngen iiicht nur den Beiveis seiner

Zweckmäßigkeit, soiidern nnch seiner Uncnlbcbriichteil, Tcr

Ebcmiter wnrde zn dcn Bcrntnngen des >iniserlieben:>!eigis-

gcsundhciisaiiits über dcn Entwurf bclrcffend die nenen
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Fcstsctz»»ge» über :>!ahr»ngs»iitiel delegiert, um die Iu-

tereise» der Konstituenten nach beste»' Kräften zu vertreten,

Ter Warcnbczng vvu genossenseonftlichen ürgani

sationen des Iu- uud Austaudes bat sich auch i,u ver-

fioisencn Gefchäf!sjnl»c ivieoer erhöbt und vezisferl sich

auf 8 670 325 Mt„ gegeu 7 55i 160 Mt, iu l'0l2.

Besonders iiiterefsaut sind stets die 'Aitgnvcn übcr die

Entwickclnng der Eigcnprodnttion, Tas ErgcbniS der

Scifenfnbrik Gröbn zeigt wiederum eiue erfreuliche Steige¬

rung des Absatzes, der fich wie folgt stellte:

Tiversc T«ilkttc

Zcifcttiavriknic scifc,,
Mk, K-? e'trciS

19,3 6 343 683 12 367 948 37 478

1912 , . , ,
.

5 539 700 11,64 044 3l 494

mith, Steiger, l913 803 983 1 203 9i»k 5 98t

Im Wer:e beträgt danach die Steigerung 1ch53 Proz.

tBcsoudcrS in deu Spezialitäten, louute der llmsatz erfreu¬

licherweise erheblich crböht werde,,, Ein stnrkcs Wachstum

der Abnehmerznbl ivird allerdings nvtivendig fein, »in »nch

Eröffnung der »eiie» Seiienfnbrik Tüsseldorf im Herbst

d. I, beide Betriebe uinglichst rentnbel z» gestnlten. Be¬

schäftigt ivnrde» i» der Seifenfabrik 245 Beamte »nd Ar¬

beiter. <;egcn 227 im Vorsnhrc,

Weit stärkere Fordern»» verdiene» mich die Zignrrcn-

fabrilc», dic im Bcrichisjechrc i,n allgcmcincn bcfricdigcnd

beschäfiigt ivnrcn, ivcnn nnch dic Absatzstcigernng sich rela¬

tiv nicht in glciebcr Hohe bielt ivie im vorliergegniigene»

Jahre, Ter Absatz betrag:

In Mc»l ?„ ?,'!illc Zigarren

1913 2 642 77« 49 923

1912 2 311, 965 44 439

1913 mehr 330 811 5 484

Tie Sieigeriiiig bcträgt dcmnnet, in Mnrk I 1,3 Proz,,

gegen 24,5 Proz. im Vorjahre, Beschäftigt ivnrden in den

Zigarrcnfabritcn msgcinmt 073 Pcrioncn, gcgcn 892 im

Porjnhre, Tic Fcrtigsrciinug und ^»bctricbuahmc der »e»

crbaiiic» Fnbrisgcbäude i» Hockende,,», Hamburg nnd

Fraiilcubcrg vcrlciben dem ^nhre 1013 eine besonderc Be-

dcntnng iiir dic Wcilcrcntwickelnug dcr genossenschnftlichen

Eigenproduktion. 'Annmchr iii dic Ge-scilschaft in dcr Lage,

ihrc Fabrikation »m ivciterc 25 000 bis 30 000 Mille

Zigarre» pcr ^abr z» sicigcr» »nd damit gcgc» 150» Ar¬

bcitcr beschäftige» zu könne». Zigarren bezogen 882 Ver¬

eine, gcgc» 836 im Vorjnhrc.

Tie Knntabakfabrit i» ^!ordha»sc» hat cine» Umsatz

vo» 3ä0 563 Mk. erzielt. Beschäftigt wurden zum Schlüsse

dcs Jahrcs 58 Bcamtc nnd Arvcitcr, Tcr llmsatz macht

nur l K> Proz, dcs dcutsche» i^iesamtbedarfes ans. Hier

inüfzic eine wcscntlichc Steigerung dnrch die organisierten

Koiisilmcnlcn möglich sei», die nngcsichts dcr erhöhten

sozialen Lnstcn des Bctricbcs doppelt wiinschcnswcrt ifr,

Tic Abteilnng für Zignrren- nnd »nntabakfabritalio» be¬

treibt zugleich dcii Hnndcl in sonstigcn Tnbntfnbrikaten
und erzielte darin folgcudc Umsätze:

Rauchtabak, . . 58300« Mk. (10l2: 452 «V Mk,,

Schnupftabak . . 170 000
„ f,»12: 142 000

„ >

Zigaretten usw. .
233 000

„ (,912:134 090 „,

Tie Züiidholzfnbrik in Lnnenbnrg iElbei setzte ii» Be-

richisjakrc fiir 400 717 '.vct, Ziitidhölzer ab. Hcrgcstcllt

ivnvdc» 2154 ,»istcn n 100» Pakete, Tic Znht dcr vcfchciftig-

tcn Persoiicn ist die gleiche, geblieben ivie im Vorfahre: 45,

Tic Mostrichsabrikatioiisaitlngc i» Gröbci, die nm 15,

Oktober 1913 i» Betrieb genommen ivnrde, ivird fich dem

Anscheine nach gnt cntwickcln, Ihr Fabrikat crfrcnt sich

allgemein einer vcsricdigcndcn Aufnahme; dcr Umsatz in

dsr Zcit von dci Eröffnung dcs Bctricvcs vis zum Inhrcs-

jchlussc vclicf fich nuf 21 445 Bit,

Tic Bankabtcilnng mnchtc ivcitcrc gros;c Fortschritic

Der Girovcrkcbr ivcist folgcudc ZaKlcn auf:

g, VUrouttisciKc

,909

1910

1911

1912

19,3

,89

280

360

468

513

33 13, 164,21
62 410 598,42
99 133 720,98
154 S37 935,19
198 856 636.05

33 164 424,55
63 329 534,39
100 897 479,21
156 877 109,73
200 496 498.03

Traiisporlarbciter, Tas Arbeitsverhälliiis »im,lieber

i^rnppen ist durch Tnrifverträge geregell. Für die Traus-

portnrbeiter ist der zwischen dem Zc»,trnlverbnnd Teutscher

»vnsnmvcleiiie »»d dcm Te»tsche» Trnnsportnrveiterver-

bn»d abgeschlossene !>ieichstarif auerkaunt. Für die übrige»

Gruppen sind Sondcrtarifc vereinbart, Tic 'Arbcitszcit ist

für dic cinzelncn Gruppen verschiede.» fefigesetzt, für die

kanfmännische» Angestellten nnf « Stunde», für die Tnbnk-

arveuier >» 'Aordhnnsen eveufalls auf 8 Sinnden, fiir die

Arvcilcr dcr Scifcn- uud Ziindholzfnbrit 0 Slnnden, in

dcr Zigarreufabrif >» Hamburg ebeufalts auf 0 Stuudeu,

am Sonnabend jedocb nur 7?e' Stunden, Hier besteht nber

für Sortierer nnd Beklebe» einc wesentlich kürzere Arbcits¬

zcit, Tic Löhne sind sür dic gcwcrvliche» Arbeiter teils

Akkord-, Icils Woctienlöhne, sür dic knnimäniiischc» 'Ange-

itellte» Bconntslöhn', ^hre Höhe ist sehr verschieden, doch

dürften dte Lölme bei nllen t^rnppen böbcr senn, als »i den

gleschnrtigen Privatbetrieben, So teilt der Bericht mit, das;

der Iahresdiirchscluiittsverdietist dcr Tnbakaibciter nach den

Ingnben dc» TabatbernfSgetiosset,schuft in Norddentschlnild

022 :i.ick.. st» >iö,ii,;resch Sachse» 670 Mt, und in Süddentsch¬
land 605 Mk. beträgt, dagcgc» iit den Fnbriten der Grosz-

eiiirniifsgesellschnfl i,i Hatiibnr,; 1200 Mi,, iit Frnntenberg

tSnchseiit 1002 Mk. uud !» Hockenheii» tBndciii l00n Act,

Wenn nnch bei diesen Znhlen zn beriicksichtigeit ist, dns; die

GroszcinkaufSgescllschast nnr Fabrikarbeiter vesctiäftigi,

ivährend i» de» Privatbetrieben viele elend e,llloh»te Hcim-

arveiler arbeiten, so geht doä, nns diesen Zahlen hervor,

dns; die Genofsenschnfl den Arveitern bessere Eristetizbe-

diugtiiigc» victct »is dns Privntknpitai,
Tcr Griiitdbesit; erftthr eiitc crheblicbe Erweitert»»;,

^n Gröbn ivitrdc gcgcnüber der Seiienfnbrik zn dem bereits

früher fiir die Zwecke einer Wohnkolonie erworbenen

Grundstück ci» weiteres 'Areal voii, 4700 -Tiindrntmeiei»

zum Prcisc von 17 860 Mk. nitgeknnft,

Tie Aitgeiiellten iind Arbeiter mögcti »och zablreicher
den Kouf»i»verci»c» beitrctc» und dort dafür sorgen, dns;

der orgntiisicrtc 0>>ros;ei,iknt>f nnd die gcnosfcnschnftlichc

i5igctiproduktion mit nllcn ^rästc» gefördert iverde.

Zur Lage der Angestellten

Tns Bankeinlngenkonto zeigte gcgcnübcr dcm Vorjahre'

ci»c crhcblichc Vcrmi»dcr»»g, 'Am 1, jannar 1913 bcttilg

dcr Bestand a» Baiikeiitlagen 20 020 ti2».4i> Mt,; im Be¬

richtsjahre ivnrdcn eingezahlt 20 210 038,29 Act,, zusammen
55 239 664,69 Mk, Es wurden hingegen ausgezahlt
30 003 579.94 Ml,, so de.sz nm 31. Tezember 1013 ein Bestand

von 25 236 084,75 Mk. verblieb, Tic 'A»szahl»»gc» sind

also wcsciitlich gröfzcr gcwcfc» als dic Eiiizahlnngcn »nd

warc» uahcz» »»,' 20 Bcill. Mk. gröfzcr als im Jnhrc 1912,

Für offene Bnnttrcditc it» tägliche'» Gclducrkchr ivnrdc»

e,m Endc dcs vorigc» Jnhrcs nnf 11 Kontcn 1 523 059 Mi,

i» 'Aiisvriich gcnommc», Tns Hnpothckcnkoiilo ivics ciucu

Zugniig vou 3,003 612 Ml. nuf und cudcte am Schlüsse des

Berichtsjahres mit ciucm Bestand vo» 8 320 332 Mk.

Eiidc 1013 bcschäftigte dic Grofzeiuknufsgcscllschait

insgcfamt 2t!10 Ailgcstclltc und- Arbeiter, gcgcnübcr 1732

Ende 10l2. Tavo» »nd r»»d 1000 Tabatnrbcitcr, 300

Fabrikarbcilcr, 450 !a»jmä»»ifchc 'Aiigcitctitc, fcrncr 208

Tic ewige Unzufriedenheit. Tic „RKci»isch-Wcst-

fälischc Zeit»,»;" schrieb kürzlich:
Es iit interessnnt, von Z,cit zn Zcit cincn Blick in dic

viclcit Zeitschriften und Blätter der ArvcitncKmcr zil

werfen, nm sich ein Urteil darübcr zn bildcn, ob nnscrc
modcrne Sozialpolitik Früchte gctrngc'» hnt, wclchcr 'Art

dicfc FrüchU' find und ivie die. für welche sie gesät ivnrdcn,

darüvcr dcnlcn. Man tnnn bicr füglich vo» dc» Wirkimgc»
unscrcr Sozinlpolitik nns dic groizcn 'Arveitcrmnsscii nb-

scbcn, da in dicscr Hinsicht das Urtcil feststehen dürfte,

dns; bei ibnc» nichts von dcm crrcicht ivnrdc, ivns nnsere

^ozinlpolititer erhofft hnttcn: c i n e A n e r k e n n n n g,

kein e Z n f r i c d c n b e i I . kei n 'A v s ch iv ä cb e ii d e s

:>i n d i k n l i s m ii s , sondern ans der ganzen Linie das

Gcgcntcil!
Vcelir iiitcrefsicrc» zurzeit, dn groszc sozialpolitische Gc¬

sctzc sür dic HandinngsgcKilfcn, Techniker nsw, eben nc-

schaffc» sind, dic Stiminiingen dicscr Greife, Und da ist

mit nroszcm Bcdnncrn fcfrzilsicllcn, dns; in dicscn
!» r e i s e n di c g l c i ch e n W i r k n n g e n it n s e r e r

Sozialpolitik sich >ti e b r n n d m e h r e i ti z n -

stelle» scheinen, besonders in der nllerjüngstcn Zeit,
dn 5;o,ifnrrcnzkiansel n,,d Soiintngsriche znr Tebnttc

stehe», I,i dieser Richtn»,; iii zuucichst die Tatsache sest-
znstcllcti, das; auch nntcr den Angcslelltcn der Strctk-

nedankc groszc Fortschritte gemacht hat: liente find cs bc¬

rcits drci Verbände, die ihn vertreten, der Zcntralvcrband
dcr HnndlnngsgeKilfcn, der Teutsche Techuiker-Verbatid,
der B»»d tcchiiisch-iiidlisiricllcr Bcamtc»; i» viclc» andcrc»

Orgnttisatioiie» der Angestelllc» bnt der Streitgcdn,,ke
mniiche Anhänger, wie stch ,,och letzthin gezeigt hat, als der

Zcntralvcrband der Hnndlilnnsgehilfcn Mitte März mit

dem Vorschlag n» dic Ecffc»tlichkcik trat, allc Haiidliings
gchilfciivcrbätidc solltc» z» glcichcr Zcit ibrc Miinlicder

anffordcr», von ciNciit bcstii»»itc,i Tag ab knrzcrhand keine

Sonntagsarhcit mehr zn lcistcn. Solchen :>indiknlis,ti»s

hnttc dic ganze dcntsche Hntidlnitgsgehilfcnbewegiing vor

dcii Zcitcn nnscrcr iiciicstcn Sozinlpolitik noch nicht ans-

zitiveiscii,
Tcr „Tctaillist" bcmcrkt daz» i» Nr. 10 mit Bc-

fümmcruis, das; das durchnus zutrcffc. Und auch ivir

sciac» ^ »>>d zwar mit Frcndc, dc»» i» dcr gcschildcrtc»

Eiittvickltiiin 4>cgt dic Friicht »nscrcr :giühcn —das; »ch

dsc U»tcr»eht»cr vcrgcblichc Hosf»»»gc» »inchcn, wcnn sie

glnnbcn, dic Ha»dt»»gsgcKi!fc» durch ci» sozialpchitischcs

Liiifciigcrichi »m ihr Rccht a»f Frcibcit »ich Mciischc»
ivürde prellen z» köliuc».

Rheinisclic Lebensmittelliäuser Gebr. Quabach
<Ä. m. b. H. in Elberfeld. Es ist crsia»»lich, mit wclchcr
Ausdnncr die Firmn Gcbr. Tnnbach dic 'A»s,>»tz»»g ihrcs

Pcrsoiials betreibt. Schon seit Inhrcn ivcrdcn dic Gcsctzc,
dic zum Schutze dcr Ha»dclsa»gcsiclltc» crlnsscn ivordcu

sind, iiiit Fiistc» gctretcii. Fast alltäglich müsfc» die vieislcu

Ladcnniigcstclltcii bis i» dic spätc» Abciidstuudcu im Ticustc
dcr Firma fruiic». 'Auch dic 'Ailgcstclltc» nnd Arbcitcr dcs

Zcntrnllagcrs in Elbcrscld, Arrctibcrgcrstr, 43, kcnncn dic

„Genüsse" dcr Nnch- uud Nnchtarbcit, 'Am lctztc»Mirfrcitng
wurdc bci cincr Kontrolle fciigcstcllt, dns; i,i nllct» kontrol

licrtcn Filinlcn, 'Ailgcstclltc noch nm 4 Uhr nachmittngs bc¬

schäftigt waren, Bedauerlich iit, das; das Personal selbst
nscht dcn Mut findct, dagegen n»z>ilcimpfc», Wcrdc» dic

eiti.^liie» Aiigestelli'ii „ach crfolgtcr Anzcigc boti der zu¬

ständigen Bcbördc ver,>on,,»en, so sngen sie stets ans, dnsz
sie die Ilebernrbcit ans „eigenem Interesse" leisietc», Tns;
dicsc Anssngc niir ttntcr dem Trnct von ntiderer Seite er¬

folgt, dürft' jeder erklärlich iinden, der die Verhältnisse bei

dcr Firma ciiiigcrmaszcit tciint. Tcn» das; dic znhlrcichc»
Atigeitelltcll die unzähligen Uebersinnden nicht ans „eigcnl>',>i
Iiltcrcssc" leisten, diirfte jedem dcntcndcti Mcnfchcu citt-

lcltchic». Es sci dcshnlb an, dicscr Stcllc ci»»»» öMiitlich
festgestellt, das; sich schon inehrmnls Vc»tälifertnucn bittcr

iibcr dic Znsländc beklngt hnbcit, allerdings an Sielten, denen

gegenüber sie sich frei anssprechen konnte». Es ist deshalb

bedauerlich, das; de» pvlizcilichc» Erganc», die vo» dicscti
Mißständc» ivissc», dicsc 'Aussage» der geäugstiglcu Ver-

tättferiiiitc» ^irnnd gcnng iind, um dcni Gcsctzc» kcinc An-

erkcnnnng zn verschnffc,,, llngestört kann die Firmn nnter

Aufsicht der Polizei die Gesetze umgehen, Anch in nnderer

Hinsicht lnssen die Verhältnisse viel z» iviinschen üvrig, Tns

,Uost- nnd Lugislvescn ist fiir dic Gcschäftsinhnbcr dic beile

Wnffc. dns Personnl slets lli,!er Trink »»d 'Aussicht zn hnben

»nd so sichc» dem, diese mittelnlterliche» Znslände bes der

genainite,!, Firmn iu voller Blüte, Verkä»seriu»e», Koittor-

lingestellte, Lngernrbeiter nnd ,U»tsehee, sie alle finden bei

der Firma ei»e wohnliche „Stätte", Ten Angcstclltcn dicscr
Firmn sci nn dicscr Stcllc nochmals gesngt, dns; es ein

Mittel gibt, mit all diesen Mistständcn nnfznränmcn, TnS

Mittel ist der gewcrkschaftlichc Z»sammc»schl»fz im Zetitrnl-
verband dcr Ha,,dl>i,igsgehilfcii,

(<in -Zipfelchen vom ^ukunftsstnnt la»!et die Stich-

ttlartc cincr A'otiz, dic durch dic Tctgcszcitnngcn gebt, nnd

lliit der folgender Brief eines ,U'o»s»>uverci»s nn seine
Fiiinlleiterin veröffentlicht ivird:

Kons»,n- »nd Spnrvercin, Tortmtind-Hamin,

Torttnnnd, den 4, Tczcmhcr 101»,

Mitteilung an Fränleiu Emilie P, . . .

Tortmttiid,

Ter von Fräulein E, S, dortselbst^ nnchgesnchte ilr-

lnnb, ein hlilber Tng, nm. 0. Tezetnber 1013, ivird hiermit

bewilligt,
Sie wolle» Frälilein S, gcfl, Vditteilnitg hicrvoii

tiinchcn. Tc,i Loh» fiir diese Zeit im Betrnge von Vck, 0,67
wollcn «ic gcfl. vci dcr nächitcn Lohnzablnng in 'Abz,,g
bringet,. Tic Zcit dcr Abwcsc»l,cit dcs Frciulci» S. ist

nnf dcm Monntsbcrictit nntcr der tünbrit „(^iesebltes Per-
sonn!" anfznführcn,

Ticfcs Schrcibcn wollcn Sic dcr Aioitntsrechnnng
ebcnfnlis bcifiigcn,

Blil gcn, <^rns;!

,^o,is>,,n- nnd Sparvcrein
Tortmtliid-Htttni» E, V. m. b. H.

gez. H, Gärtner.

Tcr gcuaiiltte -iionfttinvercin rechtfertigt dcn niedrigen
Loh,, damit, das; cs sich nm, cinc lcrncndc Vertanferin
gchandclt babe, 'Aber cincin Lchrling cinc,, hnlbcn Tng

nbzuzichcn, ist schäbig gcnng. Tcswegcn innf; erst noch

ein Brief geschrievcn ivcrdc,,, cs müsscn Bnchnnncn stnit-

findcn >ts>v„ so dns; cs wnbrschcinlich eilie Ersparnis fiir
die k'ienossc»schuft gcivcscn ivnrc, >ve,,,t ,»n» dic 67 Pf.
n i ch t nbgezogen hätte.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Tic Wohnung des Angestellten beim Prinzipnl.
Tem preiiszischc» Abgcord»ete»hn»se ist ein Wolmuiigsgefetz-

cnttdtlrf vorgcleg! worden. In der Kommission hnttcn dic

sozialdcmokratischcn Vertreter benntrngt, folgcndcn Pnrn-

grnpbcn ili dcn Entivitrf cinznsiigcn:

ü 5.

'An Wohnräiitne für Arbeitnehmer, dic bci 'Arbeitgebern
>tost und Logis crhaltc», siitd folgctidc Miudcstaiifordc-
ruttnc» z» stcllc»:

1.

1, Tic Bodcnflächc >ti»s; pro Perso» itti»dcstc»S bicr

Eiiadratiiicter betrage»,
2, Tie Fciistcrflächc itinf; cin Fünftel der Bodcnflnche

nnsinnchcn,
3, Tcr Lnfttnbns dcs :,>a„»,cs soll pro Pcrsou 20 K»-

bikiuctcr bcträgc».
4, Tic Fciisicr dürfc» »icht nach Korridore'», Lichthöfein

nsiv. führen.
5, Tcr Rnnm »ins; heizbnr sein,
0, Ter Raum »ins; vcrschlicszbnr seilt,
7, Ter Rnnm dnrs sich nicht im Keller odcr Bodcn

bcfitidc»,
t> Ter zilgehörige Abort iiins; in sauberem Zustande

und jcdcrzcit vcnutzbnr sci».

0, Tic Bcttcn dürfcn nicht übcrcinnnder stehc'ti,

l>>, Tic Wäschc »ilts; rcgclt»äs;ig gcivcchsclt werden, »tld

zivnr die Bcttwäschc mindcstc'nS nllc vicr Wochcn, das

Handtuch nbcr wöchentlich cinmnl, Bci Pcrsoncu-
wechsel tnniz die Wäsche stets »en gen.'echsctt tvcrdeu,

11. Tie Bcttcu müsscu täglich gcmncht, dcr Schlafraum

musz täglich trockc» »nd miudcstciis eiuinal. iuöchcnt-
lich feucht gereinigt werden,

12. Tic Bcttcn sollen, nngezicfcrfrci scin,
13. ES »ins; ein verfchliefzbnrer Schrank vc^andcn scin.
14. Fiir jede Person soll cin Hatidtnch soivic ein Wnsch-

bcckcii vorhnndcn sein,
15. Tns Zimnicr iiins; nbcnds gcnügcnd zn bclcnchtctt

sci»,

Ticscr Antrng ivnrdc im, Eiitvcritäuduis mit dcu Rc-

gicriiiigsvcrtrctcrti vo» dcr Kommi»»», nvgclchiti, Fiir

gcsutidcs Wohncn der Angestellten beim Prinzipnl haben
die Gcsctzgcbcr Frankrcichs schon vor 20 Jnhrc» Vor¬

schriften, erlassen, dic vor 10 Ialuci, erweitert ivordc» sind

abcr i» Prc»s;c»-Tc»tschla»d, da macht mn» solchc
Sachc» »icht, Zi>ir sind »ätiilich cin Kitllurbolk.
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Der Neichstng bat bei der Vcrnbscbicdiliig dcs Kon

kurrcnztlansclgcsctzes beschlossen, dic verviindeten Negie-

rungcit zti crsnchcn,

ni cincn bicsct.«:nt>vilrf vorzutcgcn, dcr für Angcjtetlie

uud Arbcitcr dic Uupfändbarkcii dcs Arbciislobtis cr-

weiter!;

b) dcni liieichsiage sobald als möglich cinc i^>eset.',eS-

Vorlage zn »»terbreite», dnrcb welche dns Gebiet dcs Weit-

bcwerbsverbots für diejenigen 'Aiigeiiellie» nnd 'Arbeiter

gcrcgclt wird, nnf ivclchc das vvrlicgende (besetz leine An-

iveiiiduug findet.

Dic Z?ovtbildu>rgsschulpflicht für Mädchen ist

von dcn stndtischcn Koilegicn in Leipzig beschlossen ivordcu.

Die Zahl der obligatorischen Unterrichtsstunden soll fiir

Hnudluiigsgchilfinlieu scchs stunden bctrngcn, Fu den

Mittclpuiikt des llntcrrichts soll der Hanshattnngsuiiter-

richt gestellt ivcrdcn, Dnncbcn ivird Bernssbildnng »nd All¬

gemeinbildung betricbcn, Trotzdem bnt man gerade die

Dienstboten voii dcin Schnlzwnng ansgcno»imcn nnd

ihucu die Teilnahme nm Uitlcrricht frcigcsicllt. Ei» sozinl-

dciuokrntischcr Autrag ntlf nnciitgcltlichc Licscrnng dcr

Lcrtimittcl wurdc vo» der Stndtverord,>ctenvcrsami,il»»g

nbgelchnt.

Ans der AngeftkutkN-Sellikgung

Das Teuunzieren gehört zum Handwerk der

ÄlntiscmZteu. Tns bnbcn ivir crst kürzlich, in Ar, !> der

„Ha»dl»»gs,;ehilfeii-Z,eii»»g", nn einem Voriall, der sicl, i,,

,Kicl abgespielt hat, bcwicsc», A»r li!, Mai ivurdc i»

S t r n sz b » r g i. Elf, i» ei»er von, Dcntschnntionnlcn

Handln »gSgehilfeitberbaiid bcrnnstnltetcn Protestversnmm-

liing folgende Refolntion nngenommc», die iviedcrnn, eine

niedliche Dennnzintion enthält:

„Dic hcntc im „Römer" vcrsnminclie» HnndlnngS-

gchilfcii bnvc» mit Bedauern gchört, dnsz dic Knudidntnr

ihrcs Kollcgc» Kniser, dcr vom Bezirksverein Aendorf der

Furtschrittspnrtei einstimuiig zn den, Gciticinderntsivnhlc»

ausgestellt ivnr, vom Gesnmivorstnnd dcr gcnnnntcn Pnrtei
mit gcringcr Aiehrhcit nbgelebnt ivordcii iii, nnd zivnr mi:

:>iücksichl ans sciuc Zllgchörigkcit zum Deutschuativnalcu
Hnndluugsgchilfciiverbnnd, W i r b c fi reit e n n ä in l i ch,

d n ß i in' T, H,-V, nnti s e miti s ch e ? e ,, d e n z e n g e -

pflegt >v c rdc n, Ties ist dnrch den is 2, Absntz li ailch

völlig klar gclcgt. Tie Handelsangcitclltcn crblickcn in dcr

Ablchnnng ciiic'iii Angriff nnf dic Koni itionsircikcit, den

sic keiiicsivcgs siillschwcigcnd ancrtc»>,c» durflcu »»d dc»

fic cntschiedcn znriickivciscn, Sic svrcchcii dcii Hcrrcn Wun¬

derlich und Rothmnier für dic bisher i» dicscr Snchc gc-

iiiachtcn schritte' ibr vollcS Z,i,trancn nns^ sic nctnncn

Kenntnis Uon dcr schriftlichcn Ertlärnng dcs Vorsitzcndcn
dcr FortschrittSpartci Tr. Bark und lasscn dcii bcidc» Kol¬

legen auch für die wrilorcn Verhnudluugcu freie Hand und

sind mit dc» Maßnahme'», die fic fernerbin noch ircffcn,

cinucrstandcn, Tnbci crklärc» die 'Angestellten, dasz sic

unweigerlich hinter ibrcm Ortsgrnvpcnvorstand iichcu, Tic

Hnndliingsgchilfcii sprechen dic bcstimmtc Erivnrtnng ans,

das; dic zngcscigtc Klnrstcll»»g der Frnge in gerechtem Sinnc

enischicdc» iverde, »nd dns; auch die Knndidnttir des Tcch-

»itcrs i-iroßmnnii, dcr bis zuletzt mit dcn nnrischanlichcn
Vcrbändc» gcgcn dic Forischritispnrtci vorgegangen iil, siir

dcn zivcitc» Wnlilgnug »icht nnfgestellt iverde, dn sie in

dicscm Hcrrn niemals eincn Vertreter ihrer jK»ercsscn cr¬

blickcn tonnen. e.j»gleich ivird die Erwnrlung aiisgcsprochc»,
das; der gcsaurke T. H,-V., der heute iiiit uahez» lii»>>»»

Mitglieder» der grösste Pcrbaud dcr Wclt ist, i» dieser
Sache voll und ganz hintcr seiner Strnßinirger Ertsgritppe
stehen lvird, ivie auch die Z>istimi»»»gserk>är>l»ge» der an¬

der» clsässischc» iTrtSgriippc» bezeigeii. Endlich müssen die

berscimmeltcu Handlnngsgchiifcn Protcft ciniegc». dns;

frädtische B c a »t te des F ried h v f s n m i c s » » d

d c r ^ t a d t k'n s s c i n B crIc tz ung d c r i h n c ,,

d » r ch i Ii r A m t auferlegt e » A e >i t r n l i t ä t s -

Pflicht sich in dieser Weise in Angelegen
hcit c » dcr H nndl » » g s g e b r l f e n n » d des T,

H,-V. e i » m i s ch c » ,
»»d sie stelle» dc» bcidcn in Betracht

komiuciidc» Bcamtc» nichts i» dic Wcgc, ivc»„ sich dieselbe»
i» neutraler Wcisc »m Ha,,dliitigsgcbilfc,,ii,:crcfscii nn

»ch,»cn, ivolltc», ^ie erivnrtcn, dnsz in Znknnft Aebnliches

nicht »lehr geschehe» ivird; sic b c b o l > in ä ch t i g e n

aber dc u B o r s i b c n d c » dcr O r t s g r n v Pr , i n

c i n c m ci hnli ch c » F nllc s o sort a n d c n B i i r g e r -

m e i st c r h e r n » z » t r e t e,, mst d e r B ittc ii », 'A v -

sl e l l >i ,i g d c r n r t i g c r Vi i s; si ä » d e, 'A»cl, ,,,üs;>c»
in eine,n äbnlichcn Fnlle die Niitglieder des T, H,-V, vor

dem Bcitritt zum Ftigendvcrcin der Fortschrittspartei drin-

ge»d gcNvarnt iverden, Tie versammelten Mitglieder biltcn

den Vorsitzctidc» dcr Fortschritispnrtei ergci'cnst, diese ibre

einstimmig gefns;te E»tsctilies;i,tig scine,n i.>>csa,»tvorsia»d,
d e » :>.il itgliedcr II ^ ch ti e i d e r n II d B e r g e r n i> e r,

s o iv e i t die !>! e s o l il t i o » nufdi e s e beid e » H e r -

r e » B e z » g n i i» m t, gn » z b e s o » d e r s z n r

5i c n n t n i s bringe » z n iv olle n,"

Spaßig ni>»,»i>! sich auch dcr Vcrsuch aus, dic niitiscmiti-

sche» Tciidctizc» dcs Tenlschiintioiialc» Hniidliiiigsgchilfc,,-
Verbnndes nbziilengnen, Weiui n,nu nber die Hcrrcn Anti-

sc'tititcn cininnl ivcgcn ihrcr Tcunnziantenkiiiiiistückchc»
bcim richtigc» ':>,',»,>cn ticnnt, dann Inufcu sie z>,,n Kndi,

wic nachfolgender Prozcßbcricht zeigt:

'Am 11, :l>,ai hatte sich Kollege Borchers, der Be-

ziitsführer »tiseres Verbandes in B r a n n s ch w e i ,;, vor

detn dortigen Schöffengericht zn vcrnntwortcn. Es ban¬

delte sich um ci» Vorkommnis ans dcm vorjährigem ,«n»i-

matitisgcrichtsivnhlkaittpf. Tiefer ivar ein ä»f;crst heftiger,
Tcr Groll der de»!sch»atio»alc» Hn»di»»gsgcl»Ifc» richtctc

sich i» crstcr Linic gcgcu nnseren >!etitrniverva»d, Sie

hntten ja anch alle Ursnche bierzn, denn dic ^timnicn des

Zentralvcrbnndcs stcigcrtc» sich von Fnhr zn Fuhr, und cs

scliic» für dic ?c»tschnntivnalcn bedenklich z>, werde», In
den Flngschriflei, der Tenlschnalionalen zn dieser nls auch

zn dc» friihclc» Wahlc» ivimmclic cs »iir vo» vielcu

:>icdcwcndungcn, ivic: „sozsaldcmokratiscbc» freien ^ieiver!

säinftcn", „teine Siinime den Sozinldcitiotrateti„nn
fähige >-ozialdci,,otratcn" iistv, Tns vcrantagtc dcn Zentral
verband, ein Flngblntt bernnszngeben, ivorin die Eündc»

der Tcnttschiiaiionalc» »»fgefübri ivurdc,i, Tas Itugblatt
wiltde voni »ollcgc» Borchcrs vcraulivortiich gczcichnct »iid

cUttlncll tl, n, folgcndcn Sng: „Wer bat die »andidalcn des

Zetiirntverbandes der Hntidliitigsgebilfeti zum ,»n>t>»»inns-

gcricht in schnmloscr Weise bei de» Herren Prinzipalen nls

^ozinldemokralc» denunziert': Tie Tettlschnalionatcn,"

Hierdurch fiibllc sich dcr örllict>c Vcrtrancusma,,,, der

-scbaltianer i,, scincr Ehrc getränkt, !Z» der ^chöiien-

gcrichtssichnng beilritt der Atigeklngte, dcr Veriasfer des

Flngblnttcs zn iei», übcr»nbm nbcr dic prcs;gcscvlichc Vcr

antwort»,»;, Ter 'Angcklngte erklärte, das; der gleiche Vor¬

wnrf gegen die Tciitscbnntionalcn im Vcrbniidsoigan des

Zculralvcrbaiidcs erhöbe» sei, ivcgc» Vorgäugcu, dic sich
bci dcr »auiiiiaiinSgcrichtSivahl Haiinovcr-Lindc» abgespiclt
babc», Tcs ivcitcrc» ertlärie er, das; dic dcntschnntionalcn
7>An,;btättcr nnch i» die Hiiiide der Prinzipnle gelnng, ieicn,

Tcn Prinzipalc,, fei cs cin lcichies, die ^inndidaicn des

Z,cntrnlvcrbni,des zn erfnbrcn, Tns ganze Veriahren der

Tcuischnntioiintcn Inufc daraus biiinns, die belrc'ncmdc»

Acitglieder des Z,entrnlverbnndes als Sozialdemokratcn hin-

znslcltcn, nm ibncn Unnnnchmlichkcitc» zn bcrci'cn, Ter

Verteidiger nnscrcs kollcge» Borchers legte i» seiner Ver-

tcidignngsredc dar, wic dcr 5Zampf von dc» 'Antiscmitcn gc-
iükrt iverde, Tns i-Zericht vcrnrlcilte schließlich den Ange-

klagtcn zu 5» Mk, Gcldiirnfc,

Dcm Bercin der Teutschen Kaufleute bnben wir

in Ar, ll nachgewiesen, dns; cr cine Stellung niit einer >Zon-

knrrenzklnnsel vermittelt bnt, Tns siebt ieii: dnrnn iit

nicht zn rütteln. Trotzdem sende» cr uns nnchslehcnde Be¬

richtigung:

Tic iii dcr „Haildlnngsgcbilicn-Zeitnna" AK, II vom

27, Mni, ansgcgcbc» am 27,, Mai iül-l, aufgestellte Behaup¬

tung, dns; der Verein der Tentschcn >iansle»ie sich nicht

entblöde, Stelle,i mit ,»o»tttrrcnztlnnscln zn vermil:ei,i,

i ir » » w n b r, W n h r s n , dnß dcr Vcrcin dcr Tcntschcn
VlNliflcnkc Siellnngcn mii »otiktirrcnztlattseln nicl» ver¬

mitteil, nnd das; seine SiellcnvermiticNmg dc» Anftrng

gcbcrn eitien Vordruck iinterbreiiei, in dem die Frnge nn»,

einer etwa vom Bewerber zn nbernebmenden >ionknrrc'nz-

klnnsel cnthnllc», in. Wird dic ü'rngc bejaht, so macht die

Sicllcnvcrmi.'teiitng dc» Anstrnggcbcr nni das Uuivüidigc
der »ontnirenztlansel nnfmcrkinm nnd crsnchk, diese fallen

zn lassen,, Blcibt dieses Ersuchen erfolglos, so wird jede

Tätigteil für diese» Anitrnggcbcr nbgelehnt. Wnbr ist,

das; die in der „HniidlnngSgehilicn Zeitnng" erwähnte

Firmn W. iviichs-:>ia>vitsch die i5rnge, ob von den Bewerber»

dic Aiiiiabmc cincr Ko»f»rrc»ztlaiiscl gcsordcri ivird. ,»i:

„Acin" vcanilvoitc: bai,
" -

Bcrlin, dcn 2,', Mai 1!'l4,
' '

Vcrein der Teutschen .sianilente,

Panl Trvgcr, Gcorg Borchardt,

?1iit dieser Bcrichtigniig. durch die dcr r>mi nus be-

banptetc Talbeiiaitd gar nici» rcsirittoti ivird, knnn sich dcr

Vcrcin der Teutschen >in»,le>lie nictli bernnsrede». Er

Wichte scbo». ehe wir nnsere Mitteilung gebracht hatten,

von der Tatsache, das; der -»annnann Wilhelm ^»iciis in

ticawilscii, dcr bci ib», Mitglied iit, scinc» A»gc»c>llc»

,^o»ftirrc»zflanicl» aiikcrlcai, Tcr Verein der Tentscbcn

>lnnflcnle bebanvtel aber felbst nicht, dns; er deswegc»

Herrn Wilhelm ,Hick,s ans seinen Neiden nnsnesciilosscn

oder ilnn nn», nnr dic Stcllcnvcrmittclnng gesperrt bat.

Die „Kaufmännische Rundschau", die Zeitschrift

des Vereins der Tenlscben >ia»flcntc ist mi: »,,s nnzn-

sriedcn, weit lvir die am i», Mch von der Gesellschnft sür so.

zinte tlicforin, veranftaltctc „«nndgcbnng für dic Fortfüh¬

rn!»; dcr Sozialrcform" mit der z>ttreiic»dcrc» Bezeich,>,,ng

„Komödie" bete,» habcn. Sie erklärt znglcich ibre :!»-

fricdcubcit ,nit dem Bcricht, dc» der „Vorwärts", dns Zcn-

trnlorgn» der sozialdemokratischeii Partci ihört! bört!> iiber

jcnc Veraniinttnng gebrncht Knt,

Wenn die „>iaitfiiiännischc ikinndschn»" fich nnf dcni

„Vorwärts" bcrufcu will, so mag uc das gefälligst i,>

solche» Tiugcu tun, >vo er besser oricnticrt ist, Zie sollte

sict, doch nicht so dninti, sielten, Sie iveisz fn ganz gcunu,

in welch hinterlistiger Wcisc dic Mnchcr dcr Gesellschnft für

soziale Neform in der Konkiirrciizklausclfragc dic Hnnd-

InngSgcKilfcuiuteressc» vcrrntcn babcii, Tcr Vcrein der

Te,»scheu »nuflcutc bnt doch dc'swcgc» sogar ciu Protcst-

sctueibcn nn dcn Ausschns; dcr Gcsellschnit für svzinle Nc-

foiin, geschickt! Ist der Verein der Tcntschcn »nnflcute

nnn über diese scinc ihm sclbcr iibcrrnschcnd gckomiiiciic

»übnbcit crschrcckt, dns; cr sic dadurch vcrgcssc» »inckic»

tt iit, i,,dcm cr »us krilisicri?

>">,iti iibrigcu möchten, ivir niif cinen scbr psfnntcn Um-

stn,id hsiiwciscn. Alle die Streiche, die die Gesellschaft für

soziale Reform gegen dic Handinngsgehilfei,Interessen nns-

gefiibr! bnr, bni fie im EinvetntändniS mit dein Tenlfch-

»nlionalc» Ha»d>>liigsgcbi>!c>>-Vcrba,,d gcia». 'An dcr

Komödie' vom 10. Acni bat sich aver der Tentschtiationale

HandlnngSgehilfcn-Vcrbnnd nickit bctciligt. Er blicb

drniiszc» stckc» >t»d tnchic sich ins Fänstchc», wie der Verei»

der Tcntschcn ,Ua»f>cnic sich bci dcr Gcscllfchnft fiir sozialc

!>icfor,n komvromitlicrtc,

Dic Gesellschaft für soziale Ncform läßt üb » dic

am !>, Mai stattgchabtc Sitzting ibrcs Hnttptniisschnjscs >,. n.

bcrichtcn:

„Schlicßlich ivnrdc noch das Vcrliätlnis zivisäic,, der

Gesellschnft nud der Zeitschrift „Soziale Praris" anläßlich

einiger Zuschriften ans Angesrclllc»teciscn znr Sprache

gebraehi. wobei der Vorsivcndc fciistellte, das; die „Sozialc
Praris" ein völlig selbständiges publizistisches Unternehmen

ist, ans deren Redaktion die t-K»Klschnit iiir soziale Reform

als solche keuien Esiiflnsz hnbc."

Tas nimm:! («cncr.K'clreiürc der chesellkct'nn für

soziale ii,.norm sind nämlich: cheoEch» Tr. E, Francke nnd

Pro>c>svr Tr. W. Ziiiimei »lann. Dagegen wird dic „So.

Zinle Prnris" von Vroieiior Tr, E, Francke nnd Proicssor

Tr. W. Zimnicrinau» hernnsgegeoc», iei.ueier zeicimei nnch
iils veintitivorlliclter :ticdalteni l

:',iim besseren Veinändnis sei bemerti, das; es sick, bei

den „Znscbriiten nus Aiigenelltenleeisen" nin oi,i,stelle
P r o teil s ck, reit, en ine b r e r e r ei, rgerl ict' e r '^ l > igesleIltenvereit > e

bn,idelte, die iin, »>e,;en der nn,,esi.l!:enEindlicheii Hnltlliig
der „Sozi.Uen Praris" beschwerten.

Aus dem Zkiltlllliiklbllud

(5'sscn-»iuhr. ^n der am I. Mni ,„, „Eiirelliirm"

nbgebaltetien :ti,'ilnlicderveriainitit>ing erstattete der Vei-

siver zum .»ans,i,a„,,sgeiicl» .»ollege Bndde seinen FibreS.
bericin, 'AVichdein er an», die in Leipzig stailgesnttdcne
»onseren,; der »animanns. >ind i'ieioerbegerictnsdeiiiner ge-

streisr bnite, iclilost er ieinen l'eiiälii,; anigenommcncn

Bericht, Hiernni gnb »oiiegc Frendcnbc'rgcr de» >iajscn-
beriebt. Er tonnte über erirentiche Foriichrille berietneti.

An die Hnnpitasse ivnrdcn im verklönen?» iil.nanal -l',.',.?.',

:v,art abgciübrl. Hin Bcilragsriinsiätide zi, veritieiden, ist
der Bezirk zur Hniisinsiierliiig üvergegangen. Tieie Ein.

ricbtitng hnt sich bewähr,. Es wnrdcn hiernni noch einige
ErgäitZititgsivnblc» .;»>» Vors>a,,dc vorgc'iio»,»»'», .»ollcge
Piclich wurde als Beinvcr. Kollege Bonner als zweiter
^chrutsübrer nnd »ollege :i.i,erscl, als .»veiler »aiiieeer

getväbli. Es ivnrde angeregt, einet, ,Hiihlingsansilug ;n

uernnsinllen, Z,nr Vordere,lnng dieies Vergniigens ivnrde

eine iünfgliedrigc »oititiiiiiio» gcivnl,!!,

Niesn. ,^n »i'ce nm >i, :ti,'ai avgehallcnc,! Mitglieder,
versnmmlnng reserierie ti^^^;,^,,,. Vn>>l,e>.Teesden nber»

„Tie Etilivictelniig des Z,eiitt>igsii>esens". College ^i!.,»i,

erstnlieie hieran, den Kartell bericin. Vom Kollegen Horn

ivnrde dnrnits hingetviescn, das; der Kollege ^»',,,cn als

Knrtcllvorstnnd »'öehcnllicb ;,ve,t,ial im t'icmcrkichaiishame

Aiisküiislc über getver!srl>asll,etie An,ietegenhe,le» enetii.

Alislillid

«chwciz. Tie Si.»'''attischen Siiclerescrporlenre be-

ichästigen .zirtn lnniend lansinäitiiische 'eliigesiellle, darnnier

etliche bnnderl tvinnn, die neben deii beide,i Landessprachen

noch die englische Sprache völlig beherrschen, weil Sl, >>',allen

eincn gcwnltigc» Erporl nach Amerika und nach England
nnlcrliälr. Tic qnnli'izicnen Handetsnitgesreliien der

Burcanbranchc sind t»it >vc,,igc» Aiisiiniime» in, »nni-

männiicbcli Verein organisiert, ivenn man dieies Won

bei eitler ü rgnliisalion gebrauchen darr, die leinen

Kninpsionds befit.» und iinnnziell vo,n llnlernedmenliln,

lniteritltt.» ivird, Tn aber der Kanfmännische Verein des

Schulwesen organisiert bnt. Hai er ein vorzügliches :>ic!r!i>-

ticruirasmincl.
-'

Pvliiiich geliml die
'

übergroße Mclil-.zabk
rieier St,-<^alliscl,e,i Hnndelsnn».'stellten »,r de,iiotriiiisct,en

Partei, das heißt zn jenein Flügel der -Ipposition gegen

die deeeschende rndite>Ie Negientngsve.nei, der deli Weg
zur Socialdemokratie nm die ,Z,ihrlntiideriivende nict» ge-
tnnden i»t leii'e eAiiiderbcllen geboren ;nr eitale

nnd zur sozialistische» Pariei, Eine ireigeiverischaitlickie
-Ir,;a,iisat,ol, der Handeisnngestettten veiiedi niit Vtnne

-^l, t'iallen leider iiicht, ^iriiiidniiasdesieebiingen sind alter,

ditigs im I'innge, Tie Slickereierponenre baden nun je
nnck, der Mode und je nncl, der Koninniknr — es bandelt

sich um den Eeport eines eneiiwen -e'nrnsnnilels — eine,i

stnrk schivantcndcn Bcdari an kanftnännifchcn 'etngciictlten.
Sie baben bisher in ibrcn Betneeen die einmonatige

Kündigungsfrist als üblich beirnchiei, so da» gni eiu Teitiel

der tanfmäiitiischc» Angesiellien im Hochsommer und im

Hocbwinier Zeit bntle, itis Engndi,, zn reifen, wenn dic

Moneten vorhnndc» wären, Tie Herren dabei, io alle

Schwant»ngcn der Koitsnnllnr ,»,f den :'trreilsmnrti ,,b-

geivälzt und io die laufeuden Spcien iüiilicliii redu¬

zier: - dcn 'elugestellleu ivnr damit freilich nick»

gedieni, denn die veniinueiiie 'Ardeiislosig'ei! beivirttc

einen starten ^ohudrncl, ivoi'ei ,;» oeiuericu iii, da»

Sl, wallen kein Mliches Vilniicr bat, Ter Ka»fmä»»tsci>c

Verei,, freilich ivar »tiiäbig, Abhilfe ,;» schaf»»,. Er ließ
den Brauch — oder beiser gestalt ttiliiN'rnucl, rudig
tveiterliinien. ^n'.wischen iii jedow di,s uene scl'ivei;er,fcbc
-?blign,ioiteiirecl» i,, ,»rasi geireleu, das für imirmnnniicke

Aiigcsietlte die ziveiinonaiige >iüudignugsfriii vorfcheeidt >

eine eiitt»o,,atige Frist ist nur bei scbrifitichcr 'Aomnchüiig
gcstnttci. Fttsolncdc'ssc» I>al die „Vereinigung Scbtoei,;.
Stsckcrei-Erporienre" eiiteit Vc,trag drucken lasse», den jeder

kn»f>,mimische'.chigeNellle unterschreiben mns;, iveitii er bei

den Stickereiproven aitgestetll sein oder uleid.'ii iniit. '.'tier

nnch der Knnimännisebe Verein bnt einen '.isorinalnrbeiis-

vertrng ansgentbeiiei, der in verscbtc'dcncn "nttdesgegcndcii
vo» dc» ^ndttsrriellen und »aufteilten bennt.» wird. Es

ist dics beiteibe tein Tnrisver,e,»,, io „roi" siiid die Herren

voin Knnsinännsschcn Vcreiti liielil eiliiiinl iii iinen

Träiimc'ti, eS ist das nur ein Verlrngsfonnnlar. das iii

jcdcr'Pnvicrbnitdlung für tvcnige ttiavpen z» laiuen i'i.i

Ter Streit drcbi sich nnn darnm t Soll das Formnlnr

des Aitsiellnngsverienges deS Klnuftnäntiischen Vereius odcr

das dcr Erportcnrvcreinignn,; bennt» iverden': — Als die

Erporleurnereinigilttg erklärte, daß de unter allen Um-

ständcn nuf ihrem, eigencui Nmunnlvenra,, i'e'iedt, .forderte

der vcanfmätlnisctie Perein ni,bl etii'a ,ei,ie Mitglieder ank,
dicic Vcrträgc iiicht z» »luersclncibc». Nein, bcilcibe nicht!

Es ivnrde nnr in einem scbr l>ö>Iick>e!> Beieie gebeten, ivcgen

'Adnnderittigen des Noimwlverna;es dcr Ervocienroereini

gnng eine Konferenz einzuberufen. Alw die „<^,e>veriscbast"

verzichtete soior, ans ihren im „Kniifmänuischeu Zentral,
binlt" so verlie, elick ten Noimialvcetr.ia, als eine eiti iigc

>I»>crttc!nncrgritvvc crtlärict „Ilttiere Pranckie braiicbl eiiietl

andere» Ncnm,ala»ikcll»»gsvenraa, den iv i r llitiertielnuer

herstellen," Und nnn die dcmnlige Bme vci der Rcdntnon

dieses 'A'or»ialansletlntigs»ertra,;es. die i'''eiverisei,asrsver.

trete» ziiztilassc»: — Sie »ntide einfach von den Herren

iti den Pnpierkorb geworren, ^el.» gebt in der St. i^alüscben

bürgerlichen Presse' ein Keiner Zeitnngstricg zivischen detiAn-,
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gestellten und deu Prinzivaleu, daS bcitzt zwiscbcn Erporlcur-

verlud uud ,Kaiif»iäi>»ischcm Vcrciti. Leizlercr iii börti-

lichft c,,triistet, dnß ilui die Heveen nicht zn den Verhand¬

lungen eingelndcii nnd den ^iormnlnnsrcllnngsverlrng ohne

Anhörn,ig des Personals ansgearbeitet linden nnd die An-

gcsicliic» zwingcn, idn zn n,ilci sctncibcti, Tiese Enlrüit»»,,

iii höchst komisck. Häuc der ,Knnf,,iäi>nischc Verein seine

Vcitglieder vernitlntzt, den Vertrng nnter keinen Umständen

zn nnterschreiNen, iolnngc er nicht nuch venn Kanfinätitii-

fctlcn Verein miidernten ist, so däti^n die Herren init dem

Knnfmäniiischcn Verein nls Macbtfnktor gerechnet, so

iccimc» sie inii idn, nls einem odnmächtigen Kläffer nnd

lniien sich in ichrem 'el»sbeilt»,igsivcrk nicht stören,
To iväre die gnnze beschichte cingeschlnscn, ivenn die

Herren Erportenre nicht gleichzeitig noch ein andcrcs

!i>ianövcr znr Umgelning des neuen 'T plignlioticiircchlS

e.lisgebectt hätte», Sie dnoen einfach dekretiert, dns; die

Z e i eh n e r, die in einem ftrnmincn Verbnnd niit Kampf-

tnisen orgnnisiert sind, Arbeiter und keine Angestellte»
sind, die Wocbc'nlohn erhalte,! »,,d jede» Samstag gckiiiidigt
iverde» könne», Tie Zeichner rösten sich znm Wider-

nnnd und dieser Widerstnnd der Zeichner bewirkt, dns-, nuck

die tnnrmännischcn Angestellteii ein lvenig Nnckcnstarrc cr-

dliltcn, menigslens io viel, dnß dcr Knufmäniiischc Vcrcin

mit voller Lnngcnkrnft protcsticrt. Gehen die Zeichner

zum tämvicndcn Widerstund iiber — sie wollen eine Be¬

lebung der Konjunktur abwarten! —, so ist cs möglich,

injz die intelligenteren Etemcnte dcs Kanfmännischcn Ver¬

eins diesem dc» Rücke» kehren ivcrdcu und den Weg i»

die moderne Gewerkschaft finden, Anschautingsitiitcrricht
Kabcn sie jetzt genug gehabt, 1^, >V.

Bulgarien. Tie crfrcnlichc Aufwärtsculwickluug uu¬

serer bnlgnrischcn Brnderorgnnisnlion wurdc dnrch dic

Balkantriege säb unterbrochen, AtN Tage dcr Proklamation
der Mobilmachung zählte dcr Verband dcr Handlungs¬

gehilfen nnd («ckilfinncn ö5!> Mitglieder, darunter kl weib¬

liche, MeKr nls Proz, der Mitglieder mutzten in dcn

Krieg ziehen, 'Acht der tätigsten Mitglicdcr des Verbandes

haben nnf dcn Schlnchtfeldcrn ihr Lcbcn lnssc» > müssc»,

Anch dcm Kriccie, im A»g»n IMch zählte der Verband nur

noch etivn 2iA> Mitglieder, Bis r?ndc 101iZ war dicse ZnKl
aber schon ivicdcr auf -ilii, dnruutcr ü> weibliche Mitglieder,
cn'siiegc», Tiese 'AnfivärtSentivicklnng hält an, denn nm

2ii, i»iärz dieses Wahres ivnrdcn -itüt Mitglicdcr gezählt,
Hcuien wir, dntz itnferc bnlgnrischcn Frenndc dc» Rsickschlag,
dc» ibre Organisation dnrch die Kricgc crlitt, bald wieder

übeiiviinden bavni, Tic 'Adresse des Vcrbnndcs iitt Inte

',>!iisitnow, '),'arodcn Tom, Plnce „Levov Most", Sofia iBul-

garie» >,

Zeutralnerband der Handlungsgehilfen ^SitzSerlin)

Bekanntmachungen des Vorstandes.
l«aubcamtcr gesucht.

Für nnscren i^i a n S ii d >v c st d c u t s ch l a n d
, Sitz

Mannheim, snchc,i wir nn Stcllc des Äollcgcc» Kolli», dcr

nach Hamburg übcrsicdclt, zum iliögtickit bnldigcn Antritt

eincn Ganbcamtcn, Tersejbe mutz unscrcr -Trganisation
iiiiudeiiens drei ^ahre als Mitglicd angchörcn, ngiiniorisch
und organisntorssch befähigt fcin und dic Haudlnngs-
gekilicnbeivegnng griiiidlich kcnncn,

Tns Gebalt beträgt Mt, '2400, steigend bis Mk, SVOV

pro ^nkr,
Bewerbungen crsnchcn ivir mit Angabcn dcr bisbcrigcn

geschäftlichen niid VcrbandStätigkcit bis spätestens 18, Funi
bei dcm Unicrzcichnckcn cinzurcichc».

Berti», dcn 1, ^nni 1914,

Tcr VcrbnndsPorsta,id.

-Ttto Urban,
Vorsitzender,

-Trtsbeamtcr fiir Leipzig.

Wir stichcn iür unser Bitrean eineii orgnnifntorisch »nd

naiintorisii, beinlnglen Kollege» zum möglichst baldigen

te intrilt,

Ter Betresseude mntz mindestens drei Fnbrc in un¬

serem Verbände organisicrt sci,,,
Gebälk nud sonstige 'AnsiellniigSbedingnngcn nach dcn

Grnndiätzcn des Vereins 'Arbeiterprcssc,
Gesuche sind bis spätcstcns zttin 15. Fmii zu richtcn

an Kollegen Wilhelm Wittig, Leipzig, Tnuchncrsirntzc I-9/S1.

Beamter für Hamburg.

Wir snchc,i siir nnier ürisburenn cincn Hilfsbcamtcn,
dcr Acnschinc schreiben und stenogrnvkiercn tnii», Anfangs-

gcbalt 1800 Mt„ jährlich iicigend bis 2520 Mk, Bcwcrbcr,

dic dic Hambiirgcr Vcrbnndsvcrbältnissc kenne», erhalten

dcii Vorzug, Bewerbnngcn siiid bis zum 15, Fnni an dcn

Uiiterzcichnetcn cinznrcichcn,

Zentralverband dcr HandliingsgcKilfcn, Bczirk Hamburg.
Feli r G n t t »i a » n

, Bcscnbinderhof 57.

Literatur

dan,noiil>nisiionsvcrlag dcr Botlsbuchhaudluug dZgnaz Brand u. Co.

in Wien iil ,„»er den, Zitct „Tic «niio» als Rcmtsidce nud dic Jnicr-

noiionalc" cine iiroschürc von Tr. >n,r, Reimer, herausgcgcben von

der ., lZreie» Bereinigung Zonalisidchcr Zlndenlc»", erschienen, Prcis

Sv Heller. .

eins den vielen Problemen, die die '.ltallon iielit, greift dcr Per

lasier eines heransi Tie iiieciusidee von dcr Aalio», Gcgc,, die

nalionalislische dZdcotogic, die im gewalttätigen ^mperiatismus

giviett nnd die c'ieiahr des Welllrieges iniincr von ,ic'»c„, herans

beschwörl. erbebt ücti die dovvelte Ovpoiilion der liiirgertickien

iz>icdens>re„,,de und des inte,licitimmlen VroiciariiUs, Tcr Pcr-

laiicr nnlerndänt ilichi die Bcdentinig der liiirgertilllen griedcns-

deivegnng, 'enicr die lviriendc «rait, die Kellte s>i'dli dcr türicgs-

gesatir inallilveli elttgegelNrin nnd iie lcillics;lilll gan,, beheben lvird,

in dns inlernnlionai biganiiieiic 't'i nteiarial, idas rr,tlliichc Stillet,

das den' »zrieden der Böller vcrlvirllian, iil die natiemNe 'etlNalibiiiic,

Sere,, ivatircr c>>ct>nlt bicr in der vriignanrellcn ,zo>i>i, auseinander,

gesetzt ivird, Pvn der Wcllvotitil iiikr, nns der Veriasscr in das

dielriebe des Z!,ilian„lilälei!ilaales, nnll, liier »ls einiige Liisnng dcs

ilt,ni>n,ali,aienlami'!es e,Nennendi tdie recliuiciic «dnilitnicrinig dcr

eialidnen als iiteclilsucrsettlicbicilcn nni c>ir>mdl„gc der nalienalcn

^bllsbnailiaiidlnngen nill'i tiaben tein wtiie, da cmi'iictiir sich die

Sinken»»»« be» ',e, Hellern in Briennarlcn an dic Wiener KvIlS«

bnchbnlidllmg ezgna,i ^rand ,,, Ca,, l'iniiipciiderferslr, 18, Ivaraus

sv'vrtigc ,zra,it»niieiidniig eriolgi.

Auzeigcn der SezirKe
Die Mitgliedcr werdcn nni zahlreiche Beteiligung nn dcn

Bczirksucranltaltnngcn gcheicn!

Serlin. Zbnntag, den 11, Juni, i!t n s s l ll g nach Hcrmsdars-
iltcnbrnct-Birlenlverder, Tresiviinl, niargcns Uhr am

i'iiliniios Hcr!i,sdari, :v!ili,igsraii fi,,dci in, ilicilnurnnl iltou-

'

drlicl itäti, 'Ztachiiigler' fahren bis Staticut Hennigsdarf
ve,„ Zieilincr rtarbrlbalinlibf ans und crrciciicn das Lalal in

vtinnlcn, öd,, 4 iidr »l> Trcüvnnil in, tticiiaurant

-l^arndiesgarlen in Birlenweroer. Zahlreiche Beteiligung

er,vnnscbt,
zreitng, den ist, Zuni, abends «n^, Uhr, findet eine

M i l g l i e d e r v c r f a in ,n i n n g in de» i»!i,i!icriülcn,

NaUcr it'Zittictm,», ttt, slail, T„gesdrd»u„gi ciaiicul'criciit

i'bl» l, tZ,»,irlaI tvtl, Berich, ve» der ittcrhandsgcnerat-

versaimiitniig in Hannavcr, Disitilsion hierüber, Wahl der

ckrcnalntliuien Beisilscr n„„ Sunutvorsland, Verschiedenes,

etahtrelches Ertcheille» der i>,>!ilgliedcr. erwünscht, eintritt
nur gegen Veczcigniig des Milgtiedstnillics gestattcr,

Tic Ortsverwaltung,

T v ll ti c n,v,e l, d s c i c r nni LvininKend, dc»

'iN, ti, >>»>,,, i» den Gelciicr Bergen, T r c i s U u ii i r:

Zviinabend, r>n, ilhr abends, a in vi ö r I i v c r B n >, n li o s,

eiahrt „all, Eichwalde ^chinbcllviv, Tanntag tagcrn wir nm

ecrassin-Zec. Trcüvnlllt sür :>ia«,zögler: Sonntag, morgens
!> Ubr, iii Schmöckiviv am Restaurant zur Palme tBrüelci,

üri>liapll "lliutag, den tj'Z. Juni, nlicuds v M», i», grokcn Zcialc

Biit^vru, 1,^^ Vbtishaliscs, Rikcnbcrgstr. iti L e r l a n seri I, II c »s

Versammlung sür die in den .Nonsnmvcreinen „Vor¬

wärts" und Pieschcn iicschäiiigtrn VerlSukerinne». Tages»

ordnn,,g: stclinngnahme, zilm Tarisablaus, Tie WickUig-

icit dcr Tagesordnung uerpslickget alle Bcrläufcriuucil znm

cirscheinen,

Bcz, MUgrln: Tonncrstng, dcn 18, Juni, abends d ilhr, im

Ncslanrant „Tcuischcr Krug", iytugcl,,, Bi--,nar«s!r, i-ti

B c z irlsvers a m m l u n g, Tagesordnung: 1, Bericht

vom Bcrbnndstag, Gewerkschaftliche Aiigclcgcnhcltc»,
ti, Bcrschiedencs,

Riiln al-.ll nächste M itglicdcr.vcr.sa ni m I n n a findct

AUIU U. !t>). s,uu an, Ticnstng, dcn Iii, Juni, abcnds 8'.« Uhr,
im iZtmincr i, dcs „Bottslianses", Zcvcr-inslr, IV7/lU!1,

Tigosordnnngi 1, Bcrichtcrstatlung vom Vcrhandstag,
ii. «nsscnbericht. iZ, gcschästliches. Unter Puntt il sind

wicbiige fragen zu verhandeln, deshalb wird um zahlreiches
uud vunltlichcs Erfchciuc» gcbctc»,

spiil'lN ',',1! > I g I i c d c r v c r s a m in I u n g findet wegen

T^piiKö' »ndcrcr Beransialiungci, nicht am Ticnstag, dcn N, Jnlii,
sondern Tonucrslag, den li, Juni, abends ><.» Uhr, im

Votishaiis iVesclischaflSsanl). Zcihcr Ttrnszc !!2, siatt.

Tagcsordnnng i I, Bericht von dcr Generalversammlung.
2, Slelinngnähmc zur illenbesetzung des, Bcamlcnvostens,

I li t c r l, a t i o n n I c 'ei n s st c l l n ,, g für B u ch-

g c,« e r b e ,i n d G r u l> Iiil ci v ,i i g t vi -i, ciHiai bis

ülliobcr.) B o r z n g s l a r t e n , „ ,n Preise von

,',iZ Pf, können von unseren, Lciv.iigcr Burcall, Iciizcr
eZtrasze gz III, Zimmer Sl). belogen werde». Diese «arten

iiiniien mit dem Tatum der Besuchstage versehen, scin.

Bezirkstag in Aue <Ha.j.
Am Zonntag. den 2«, Juni, findet im «-aal deS Restau¬

rants Bürgcrgartcu in Aue dcr Bezirkstag siir dic Orts»

gruvvcn ?l u c , I o h a n n g c o r g e n st a !> l , L ö fz n i p .

Z ch w a r z cnbc r g. Thalhci ni, Werd n n. W illan

nnd w i 6 n n statt, Beginn i.'?.i Uhr, Tagcsordnnngi
t. „Zo,;ialrcivr„, odcr ZcNiithilfc", Rescrcnti «ollcge

Lnlincr-Chcinniv, ü. Bcricht vom Vcrbandstag in Hannover.

Rcscrcnti «vlicgc ,H. tschmidt-Zmicla». ii, Diskussion,
-t. Mittcilungcn aus den OrtsgruVVcn uud Allgemeines,

-Zahlreicher Besuch wird erwartet, Angehörige der Mit»

glicdcr und Galle sind bcslcns wililommcn,

Rcdaltionsschlub für dic nächste Nummcr dcriHaridlungSgcliilfcn-
-Zeitungi

18. Juni, »lorgcns.

Ds5 Arbeiten,5t ein VsrgnUgen
abep nur, xvenn 3ie ciie ^L»?(ölVU5
sclipeiben. Zie lässt sicli leicht ausein-

ÄkiciemeKmen, äatier sofort peinigen, list

skiZenelimeki ^nsclilag uncl alles, >vas cler

Lcnreibep würiscdt.

kercßiinsnc. ZcKrsv, <>. m. d. verlin IS,

VelljllOWilglielltt!

Denket an die reget-

mäßige und rechtzeitige

Zahlung der Verbands-

beitrage.

Pünktliche Erfüllung

der Verbandspflichten

sichert den Anspruch auf

die Verbandsunter-

stützungen.
Gebt etwaige Adressen-

Snderungen sogleich auf.

Kien» Sie ilurch 2«iei bis «rei Monste leichten
Ltmüums einen grsken Schritt im ceben vor»

cviirl5ksmmen uiggen, I« verlangen Sie heute
noch uniern suskiiiniichen e«tisp«Ixeiit S Z5

lider „Se^schtnisHusdiiiiung", csngenicheiät-
Iche verisgsduchiisniliung <?r«s. S, csnaen -

IcheiilN in Neriin-Lchdnedera, üsiinitr. 2? zg.

«onsumgenossenkchsstliche «unckschau.
Organ ckes ?entkalverbanckes unck cker SrolZeinKaufs-Lesellschsft

ckeutlcher Nonlumvereine, Hamburg
Tic „jtonsumgcnosirnschniltichc Rundschau" erscheint wöchentlich

Di? bis in Zciicn stark und iil das sührcndc Iachölan der dcutschcu

Konsumgcnolsenscliastslicwcgung.
Im "niscrntentcil enttiütl dcr Arheiismarll bcsländig zahlrcichc

Ticllcnnngcbotc und vZcinchc, Tcr PrciS dcr Jnscratc bcträgt t!Ü Ps,

sür dic vic,gespaltene Pctiizeitc, AbonnementsvrciS durch dic Post

bezogen 1,i!iZ Ml, bicrtcliähriich, Znm 'Abonnement ladet crgcbenst cin

Verlagsgekellkchskt ckeuttcher Nonlumvereine m. b. h.
hsinburg 5, Nein, LtmhKsuIe Zs.
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