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Der Heuwagen.
„Demgcgcnnber ist cinc Politik, wie

sic der vieiangegriffcne Dcutschnatio¬
nalc Handlungsgehilsenberband bc-

triebe»" hat, als die richiigcrc zu bc>

zcichncn , , , . , Es ist manchmal

recht wertvoll, auch einen nicht gnnz
vvllbeladencn Heuwagcn in dic

Scheuer zu bringcn, ehe dcr Hagel
hcrabrajscli,"
l Ans der tticdc dcs christlich - sozialcn
Abgeordneten Mumm ini Ncichsiag
ant I, Mai

Der Schncllmalcr Mumm hat in jener Rcichstags¬

sitzung, ciu übcraus komischcs abcr doch diirchuus zu-

trcffendcs Bild au dic Woiid gczeichnct: Eiucu Heu-

Wagen, iiiit dem mau das fiir Ha»dl»»gsgchilfc» bc-

stimtmtc Futtcr einfährt. Uiii Mißvcrstö»d»isse zu

vermeiden, fügte dcr sozialdemokratische Abgeordnete
Dr. Oskar Cohn hnizn, dasz cs uatiirlich nur dic Mit¬

gliedcr dcs Teiitjchnationäle» Haiidliiiigsgebilfen-
verbaudcs scicn, dic man urit dicscr Nahrung lütttirn

dürfc.

Hcrr Mumm war über sciucu eigene» iinfreiwilli-

gcn Humor derart crschrockcn, das; cr vou Gott und

Gcist verlassen stotterte, vo» „Hcu" habe cr gnr nicht

gercdet. Tcr amtliche stenographische Bcricht cnthält

tatsächlich aber die vorstehend von uns wicdcrgcgcbcnc»

Sätze. Ter Ableugnungsversuch ist Herrn Mumm

also mißglückt. Ucbrigcns vcrstehc» wir gnr uicht,

rpariun cr biutcrhcr bcstrcircn 'will, dicscs zwcifcllos

rccht schöne Bild gezeichnet zu haben. Tcnn dic Hund-

liiugsgchilfcu, dic in jcucr kritijchcu Stliudc au deu

Rcichstag das Ersuchen gcrichtct hnbcu, dcu Gcsctzcnt-

wurf mit dcr Bcstimmuiig iu .Mast zu sctzcu, daß

auf dic Nichtcinhaltiiiig dcr Koukurrciizklaiiscl Gcld-

und Haftstrascu gesetzt werden köuucu, hcibcu c»t-

wcdcr dcn Jiitcrcssc» der Ha»dl>i»gsgchilfc» vorsätz¬

lich zuwider geliaudclt, «dcr sich giinstigstcufalls ciucr

solchc» Tummhcit schuldig gemacht, dnsz siir sie das

Hcu dns allein mögliche Futter ist, Tcr Ochse, dcr

vor Huugcr hriillt. mag mit dcr mehr odcr wcnigcr
groszcn Ration Hcu zusricdcn sciu, die ihm gereicht

wird, wcil cinc kleine Nation bcsscr ist als gar kcinc.

Wie aber, wenn iu dcm Hcu giftigc Kräuter sind?
Tcr Ochie wird cs kauu, merken. Nud das Hcu, dns

hier gereicht wurde, dns war vergiftet, dcuu uebeii

klcinen Fortschrittcheu cuthält das Konkiirrciizklaujcl-

gcsclz ciuc höchst folgcuschwcrc Vcrschlcchteruug des

geltende» Rechts, iudeui cs ausdrücklich dcu bisber

gesetzlich feststehenden Grundsatz aufhebt, dasz zur

Leistung von Tiensteu aus eiuem Tienstvertragc uie-

maiid gczw n n g c u werden kaum Tcr Haudluugs-
gchilfe durftc bishcr arbcitcu wo cr wallte i übcrtrnt

er dribci ciuc ,sio»kiirrci,zkla»sel, so war cr dcm

Priuzipnl zum Schade,lerialz verpflichtet. S,ach dciii

ncticu Gcsctz soll dcr Haiidliiugsgehilfe i» dcr Tat,

wie das Viel, aus scincr Zwilling, von seiner Ar¬

beitsstelle hiuwcggetriebcu wcrdcu könne». Vom

Rechte der Persönlichkeit n»d vo» seiner Mensche»-
wiirdc ist dabei nicht mehr dic Rcdc. Tarauf macht

freilich ein Ochse keinen Anspruch.

Tie Sozialpolitik darf nber überlinupt uicht vom

Standpunkte des, Ochsen betrachtet wcrdcu, dcr zu¬

frieden sein Hcu käut und wicdcrkänt.

Gewisz muß die Taktik der Angestellte» uud Ar¬

bcitcr darauf gerichtet fein, dasz jhrc sozialpolitischc»

Bcstrcbiiugcu auch Früchte tragcu. Eiuc iwtwciidigc

Vvrnussetzuiig ist jcdoch dabci, daß sich der Angcstclltc
oder Arbcitcr seines Mcuschenwertcs bewußt bleibt

und nicht diesen opfert. Schon aus der biblische» Ge¬

schichte vcm Jakob imd Esa» hätte» die autiseiuitischeu

Handluiigsgehilfeil lerne,» solle», dnfz man eiu wich¬

tiges Mcnschenrccht nicht fiir ei» Liiiscugcricht preis¬

gibt. Das Jdcal dcs Ochsc» mag mit Hciifrcssen und

Wasscrsaufcn erschöpft sei». Ter Hniidliiugsgehilfe

soll aber nicht allein von Butterbrot »tid Bier lebe».

Darum kann Wahl der Fall eintreten, daß ein Hand-

lungsgchilfenführer seine» Anhättgcr» dcn Vorschlag

»rächt, a»f wcitcrgchc»dc Wünschc iiir dcn Augcublick

zu vcrzichtcu, uiii wcnigcr stchcr z» errcichc». Es ist

jedoch falsch, ein Handliingsgchilscnrccht von grundfätz-
lichcr Bcdcutung zu vcrschachcr», um nntcr allc» Um-

stäudcn ctwas zu crreicheu, und mag cs »nrh ir> magcr

sciii. Sonst konmik man auf dc» Wcg Hciuscus im

Gliick, dcr sich mik cincm Kliimvc» Gold auf dc»

Hcimwcg machtc uud schlicßlich froh wnr, unch viclcrlci

Tauschhäudcln mit lcercn Taschen zu Haufe aiizn-

fommcn.

Die lvirtschaftliche ßllgc dn AugMicil.
Tie Rcichsvcrsichcrungsanslalt fiir Ailgcstclltc

vcröfsentlicht socbc» stcitistischcs Matcrial iibcr dic bci

ihr vcrsichcrtcu Augcslclltc», dic cincn Jabrcsarbcits-
vcrdicnsl bis zu 5000 Mk, bnbc». Tic höher bczabltc»

Angestelltcu »nd dic Lchrlingc siud »iclit vcrsickicrun^s-
pflichtig. Tic hicr bckanntgcwordciien Wählcn si»d

gccignct, vollcnds dic -Lcgcndc zu zcrstörcu, daß dic

Masse dcr Angcstclltcn wirtscknftlich wcfcntlich bcfscr

gcstcllt sci, als dic Arbcitcr im ciigcrc» Sinne des

Wortes.

Zunächst sei hcrvorgcböbc», ivic schr dic

Frauenarbeit auch in dc» Angcstclltc»bcrufcu
Eingang gefunden hat. Nach dcr Bcriif.sLä.liliiucz, poil

IM waren von jc IM Augcstclltcu erst 1l,l2 weiblich^
bis zur Bcriifszälilung von 1907 sticg dicscr Prozent¬

satz auf 20,81. Vou je 100 Versichcrtcn dcr Neichsver-

sicheriiirgsanstalt fiir Angcstelltc warc» im Iabrc 1913

abcr 29,31 wciblichcn Gcsclilcchts.

Tie erwähnte Statistik gibt bci jetzt insgesamt
1 685 097 Vcrsichcrtcn »ähcrc Auskunft iibcr 1 007 070

männlichc und 117 533 wciblirhc Pcrfouc»'. sic bc-

mcrkt dazu, daß noch immcr zahlrcickic Ailgcstclltc bci

ihr nicht ringemcldct siiid. Tns hcißt nuf gut Tcutsch,

dic Untcrnebmer »»terfchlage» ihr Millionen Mark nu

Versiclicriiiigsbciträgcn. Es bcibcn voii dcn Männcr»

59,63 Proz,, von dcn Fraucn 96, ll Proz. ciiic» Jahres-
lohn bis zu 2000 Mk.! dagegen 10,1« Proz. dcr

Männcr und 3,10 Proz. dcr Frauen einen solchcu von

ii b c r 2000 Mk. Für cincn klciucn Briichtcil fcbic»

»ähcrc Angaben.

Ter Anteil der Franc» uud dic Eutloliuung dcr

Vcrsichcrtcu bcidcr Gcfchlccbtcr ist in dcn c i » z c l » e »

Gcgcnd c » scbr vcrschicdcn. Mittcit»»gcn bicr-

iibcr wcrdcn nach dc» ciuzclucu Übcrpostdircktions-

bczirkc» gcmackt. Ticsc Bczirkc sind zwar nicht glcich

groß, immcrhin könnc» sic duz» bcinitzt wcrdc», um

dcu mchr odcr mindcr großc» Anteil dcr Francn¬

arbcit z» vcraiifchanlirbc». Es werden beschäftigt iu

dcu Bczirkcn:
Berlin , . . 132 447 ntänuliche, 85 653 Ivcibliche

München . . 19 57« „
14101

Leipzig . . . 38 628 „
15LV3

Dresden . . 35 426 „
14 71«

CheinUitz . , 38 842
„

9 737

Auffällig ist dic vcrbältuismäßig große Zabl der

iueiblirlie» Angestelltcu im Bczirk Müurhcu, uiid dcr

wcit gcriugcrc Autcil dcr Franc» im Bezirk ieiliciiinitz.

Nach dcr unter dcn Aiigcstelltc» hcrrschciidc» Auf-

fassuiig müßte» ini» dort, wo die Frauen prozentual

stärker vertreten sind, die Löhne iiugüustigcr sci», Tic

Statistik bcslätigt dics jcdoch »irbt, Tcii» cs battc»

in dcn Bczirkcn
Berlin , . . 48,!>g Proz. der Männer, 5,87 Proz, dcr Franc,i
München , 4S,40 „ „ ,. 3,24 „

Leipzig . . 39,51 „ „ „ 2,53 „

Dresden. . 35,31 „ ., „ 2,27 „

Chemnitz .33,16 „ „ „ 1,79 „

cincu Jahrcslobn vo» ii b c r 2000 Mk. Von dc»

hicr gcnanntc» Bczirkcn Hut also Cbcmnitz dic i,»güi>-

stigstcn Lohnvcrhältuissc, obwohl cr weit weniger

Frauen beschäftigt.

Ebarnktcristisch ist mich, daß i» dc» ländliche»

Gcgcndc» prozcutual wcuig vcrbciratctc Augeilelltc
Icbcu, Tas crllärt sieb aus dcu Lobuvcrbältuisict,

»>ld ai,s dcm llmstaiidc, daß dort uoch öftcr dic Auge¬

stclltcn bcim Gcsrliäftsjubabcr ivobiicu müjscii.

Die Halldlungsgehllseu und dic Mgiliiplil-
bMbilngcn des Kcichs.

i.

.ttlt. Tcr Zrliluß dcs Rcirlistags iiat zu,,, Abbruch

dcr Vcrliaudluugcu iibcr das Pclrolc'uu,,uouovol des

Rcichcs gcfübrt. -Zoivolil dcr „Eutw,,rf citics t^>csclzcs

übcr dcu Vcrtcbr mit -Lcurbtöl" als auch dcr vor¬

läufige Kommiisiousberirbt übcr dc» Eutwiirj und dic

laiigc Ncibc vo» Triirlsarbc» dcr ^!cichslagslc',u,uiisio»
waiidcr» iu dic Altcn, Zoll sich dcr Rcirbslag Ivirdrr

mit dcm Pclrolcummouopol bcsrbäftigcu, dauu müssen

ihm die Ncgicruugcu ciuc ucuc Vorlagc ;>>Iir>lc'>i, üb

dics gcsrbchcu wird, ist zwcifclbaft, Trobdeni wird es

voraussirhtlirb iiicht mcbr lciugc datier», bis die ^>>'e'

gicriiiigc» »,it andcrc» Mo»ovolvorlagc,i a» dcu

Rcichstag berantrcteu.

Tazu drängt sic dic Notwcndigkeit. für dic Mili¬

tär- i,»d Mariucaiisgabc» mchr Geld iii dic Reiebs-

kassc z» schaffen. Sä«u sind eifrige Hcrrc» au der

Arbcit, iim dicir» Bcskrcbiiiigc» die Wege ',>> ebne».

So bat ein (^,elieimer Negiermigsrat Tr. L'ißuer i»

Berlin i» den „^iuaiizwirtirbaftlicheu 7>raacn",

bcraiisgcgcbcu vou Reichsrat Professor Tr. <',crra

Schanz i» Würzbiirg und lKeb, )jtegicrit»gsrai Vr^-

fessor Tr, Julius Wolf iu Berlin, ciu Heft über die

^ukuuft dcr Verbrauchsstciteru iu Tcutsrbland erschei-

nc» lasscn. Tari» lcgt der Herr dar. daß va,, neuem

Bcsitzslcncr» sür das Reich gar keine Rcdc sein Kmue,

Tafiir rcchuct cr u,is vor: Iu Tcutsrblaud iverde,l i,u

Jibrc vcrausgabt:
2526 Millioiicn ivct. für Bier,
740

„ „ „
Wein und Schaumwein,

76» „ „ „
Branntwciii,

^
10?6 „ „ „ Tnbnt,

Ins, 5112 Millio'ncn Mt. für altoholiichc Gciränte nnd ?abnl.

Ilud voii diese» rK12 Millioiicn Mark »itnuit dic

Rcicliskasse „nur" 7l7 Millionen Mark als Verdrauche-

steuerii eiu. Ter Verbrauch isl bierdurch „u>,r" um

1 l Proz, belastet, Iu Großbritauuieti dnacncu uinimi

der Ztaat aus dicsc», Ztcucrai,ellcu »irbt weniger als

1,2 Milliarde» Mark das Jclir ein. In Tcul^KoiUi

komme sür Allobol uud Tabak ciue Zteuerlni! von

10,70 Mk. auf jcdcu Kovl der Bevölkerung, i» »KchT

britaiiiiic» dagegeii 27 Mk, ?et,igeiuäs', iiinlt cr das

^iikiiiiftsbild ans. Tas Reirb kö»»te ciuc M c l, r-

ciiimibmc a» Zteitcru babe» um

20V Millionen Mt. aus dein Bicr, weini daS Bier beiienerr

Ivird mn 1 Pf, dns Glas,
15l) Migivucn Ml, aus dem Branntwein, wcnn dcr Vrannt

lvciti verteuert ivird um I Pi, dnS lÄläscbe»,

50 Millioneu Vck, auS dctii Wcin, tvenn miltlcrer Wein

verteuert wird um 18 Pf, dic ,vlaict,e nnd billiger
Wein um 10 Pf, dic Flnschc,

109 MillivticuMl. nus deu^igareileu. ivcnn dic tcucrc Zigarette
vcrtcuert wird uin

^
^ Pf. und dic billige um

>
^ Pf,

lind allc Auzcirbc» jvrccbc,, dafür, daß dir Ne-

gicrutigeu dir »eitcti Millirmcu ans alkol'oliicl'eii <'>e-

kräukcu und Tabar durrl, 'tücoiiovole licrauslinle,, wer

dc». Tn»» ivcrdc» dic Vcrliandlitiigc» iibcr das Pc

trolciiiiimoiiovol wicdcr z» Ebre» ko,»u,c,i. dauu iner

dc» sich Frcuud tttid Feiub der Vorläget, aus dir Er

fabrmigeu bei diefeu Verbaudiuiige,, berufen. Malier

verlobut cs fich, au dicscr Zleile aits das clmas uäbrr

eiiizugebe», was bei diese» Verbaudlitugeu iust'esc'i.

dere für die Haiidlniigsgebilfe» wicbtig ist,

nächst fragt es sirb, ob jedes Moiiovn! z>, riiirr

Belastiiug der Haudliiiigsgebilfe» ditrch dic Vrr'.euc^
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rung der auch für sü' unentbchrlichcn ^cbrauchsgcgcii-

standc fülircn'mnß, Gram cinc solchc Bclastniig habcn

sich auch, dic Haiidlnngsg'ebilfe» zn chchrc»,

Tic Petrolcnnivorlagc zcigt uns, daß cinc solchc

Belastung dnrchoiiy, nicht, iniiner i)cr -ZlUeck dcr Mo-

uopolvorlagc scin in u ß, TieZliegierungen haben uns

von Anfang an versichert, das; sic mit, dcr Vorlage

einzig und allein das dvntschc Volk vor dcr Ansbcn-

tnug durch dcn alncritanischc» Petrolcinntrnst srhiitzcn
wollcn. Üb nllc Befürworter dcs Entwurfs imr dicscs

Ziel in, Auge gebabt.babe». lvollcn Ivir dabingestcllt

fcin lassc», Fraglos abcr bättc das llutcriicbmctt sich

ganz ans dieies -Ziel beschränken lassen können, Iveiin

cs sich in dcr Tat nur darum gebandelt bättc, möglichst

billig. Pctrolcnn, dcm Rcicbe zu sicher», den Bezug des

Pctrolcguus planmäßig und untcr ZZermeidnng allcr

»jcht »»bedingt uotwcudigcu A>U'gabcn, z»,rcgcl» iind

dic Warc scblicszlicb olmc Aufschlag an dic Verbraucher

abzugcbcn, .

darauf allcin abcr Ivolltc» sich dic,bürgcrlichcu

Freunde dcr Vorlagc uicht cinlasscu,
,

Zie drangen

vielmebr darauf, dasz das Reich das Moiiopolnvtcr-

ueluueu niit Hilfe vo» Geldleiltc» durrbsiibrc, dic ciucu

Aiitcil am lKcwjuii babcn jvlltcu, Außcrdciii solltc

auch dcr Rcickskassc ciuc Einnalnuc ziiflicfzcn, Bcidcs

stcllt für dic Käufer dcs Pctrolcums ei,,en Anschlag,
also cinc Vertei,cru»g des Einkanfsprciscs dar,

Allcrdings solltc uus dcr Zuschlols dadurch schmack-

bastcr geiuacl't Mcrdcu, dasz das Gesetz ihn erst bei

cincm vcrbältuisiuäszig uicderen Pctrolcumvrcis zu¬

läßt, uud das-, dcr Zusrhlag um so größcr. wird, je

ticfcr dcr Petrolciiiiiprcis fällt, Ties sollte dic Rc-

gicruugcu vcraulasscu, alles zu tu», um das Pctrolciim

möglichst billig,zn bcirbafsc»,,
Tas siud abcr iu Wabrlicit uur lccrc Rcdcns-

arte», Weuu die Reicbsverwaltnng das Vorrecht bean¬

sprucht, allciu, also obuc jcdcu Wettbewerb,, das Reich

mit Vctrolcuu, zu vcrsorgcu. so ist die selbstverständ¬

liche Voraussetzung dafür, dasz die Rcichsvcrwaltuug

jnlim üild gelrnllt, ist, dic ihr anvcrtrautc Pflicht nufs

bei: erfüficn.'^illV riukk^das PcttoldttNl invglichst

'.>i»j,i zu deschasfeu. Ins lvird sic in dcr Tat leisten,

ivcnu sic die nviwcndige ^>abl tiichtiger und znvcr-

lä'üg,'r Hiüsträ'ir z„r Haud bat. Feblen ibr aber

solche, >> !,,, iiszil iiuch das Lockmittel dcr steigenden

Ncirbsciunnlune uiebt, da dies^jg'die Hilfskräfte sclbst

gar iiicht b.rubrti" ^, >i.,,, ,
-

^
^ „i.r.

Abcr anrl, die Reichsverlvaltnng wiirde sich leicht

uud schucll übe, dcn Mißerfolg init dcni Lockn,ittel

trösten, Sic würdc sich darauf bcrnfen, dasz sich der

Reichstag mit cincm Anschlag für dic Reichskossc daiin

ciuverstauden erklärt l,at, wenn dadurch keine ncuc

Vclastuug dcs Volkcs hcrvorgcr>,fe,i lvird, Hicraus

ivird dic Reichsvcrlvaltnng dic ihr plissvndcn Schliisse

siir dic Monopole' fiir alkoholischc Getränke nttd Tabak

zichcn. Ta dic^!eichseiiim-,b»,c,i ans dem Pctrolcnm-

monopol ansgeblieben scicn, würdcn dic Hcrrc» nm

so nachdrückliche»' dafür cintrctc». dasz dcr Rcichstag

Monopolvorlagcn fiir alkobolifchc <>,ctränke »nd Tabak

annebme, nm liier nach jenem schönen Plan für die

Ncichskassc ucnc Millioncn. angcblich obuc BclastiiOg

dcs Volkcs zu erlangen, -

Cbcnso — freilich nnr nach csner änderen Me,?

lvdic wäre der Riif nach den nenen Reichs,nono-

polc» crschallt, lucitn in der Tat dos Petrolenin nach,

Einfübrnttg des Reichsinoiiopols billigcr gcwordcn
Ware. Tmin hätte sich die Reichsvcrwaltung dnronf

bcrnfe», Ivie schöii jetzt dcr Pctrolciiinbczug joluobl

für die Bcvölterinig als a>,ch fiir dic Reichstassc gc-

rcgclt sci. Tabcr gcltc cs jetzt, so würde iu dicscm
Falle dcr Schlnsz lauten, das, was sich bei,» Pctrolcn,»

so gut bewabrt, auch bei deu alkoliolisrhen Getränken

und dein Tabak durchzuführen,

.
So iväre unter allen Niusläudcu das Petrolenm-

nionovol das Vorspiel zu der T»rrbfül,r»»g dcr Reirbs-

i»o»op.ole siir die alkoholifche» (Getränke und siir Ta¬

bak geworden. Bei diese» Monopole» ist aber eine

schwere, drückende Belast»,>g a»ch der Handlmigs-

gchilscn z,> bcfiirchten. Üb nicht dabei eine Ver¬

schlechterung der alkobolischeu (^ctränkc nnd cinc Bc-

giinstigiing des möglichst grosze» Verbrauchs, damit

abcr alich ci»c >lu, so srbädlirbcre Wirt'ilug des Alko-

lmls eintreten luird^ Sicher jcdoch Ivcrdcn Monopolc,

die .zu. einer möglichst grosze» Velastniig dcr Vcvölkc/

rnng din'chgcfiibrt wcrdc», viclc Ha»dl»ngsgcl,ilfc»

ai,s ibrcn Stcll,,»gc» bringc», Hicranf »»d ai,f dic

Fragc, wic dc» Handlnngsgcbilfcn in dcu Pctrolcnin-

monopolbetriebe» inöglirbst giinstige Lob»- »»d Ar-

beitsbediligiilige» gesichert iverde» folltc», gcbc» Ivir

in cincm Schlnszortikcl ein.

Bürgerliche SozialpolitiKer, Gewerkschaften
- und KlaffenKlllU.

Vci dcr Säiaffniig dcs Vcrfichcrungsgcselzcs jiir

Augcftelltc stand, dic groszc Massc dcr Haiidliings-

gcbilfc», Tckbuiker »nd so»stigc» Angcstclllc» bis auf

cincn vcrbältiiismäszig tlcincu Tcil liinKr deii biirger¬

lichen Parteieu. Tieic babeu das (Kesel; gegcbc», >>>».

cinc» grwisscn Abstand dcr Aiigcstelltc» vo» dc» Ar-

beiterii zn markicrc». Man frischtc durch dicsc

Soiidcrvcrsicbcrnng, wicdcr, dcn^ Standcsdünkcl dcr

Angcslellten auf, der zwar laugiam aber, sicher abflm.it,

Tas Bürgertum bat ei» Iiitercfje daran, dje Ailgc¬

stclltc» darübcr l>i»wcgzntäiisrbc>>. das; diese sich mit

dc» Arbcitcr» i» glcirbcr ivirtschnstlichcr. Lagc bc-

fii^dcN,. ,,Jc»chs. l^.csc.tz, das die .^cnfic..pro.letärijcheil,

Eiiipfiudeiks Ml tcr d'cu Ä iisjchTcUt'cu ^»'tötcii' sMc/Ä»,
füllte jedoch dicscn Zwcck' nicht. Ingrimmig schrcibt
dic „Rliciiiiscb-Wcslfälischc Zcitiliig", das; bci dc»

Angcstclltcn „dic glcichcn Wirkungcn unscrcr Sozial¬

politik sich mcbr nnd mchr cinziistcllcn schcinc»", dic

sich bci de» für dic gewerblichc» Arbcitcr crlassciic»

Schlitzgcjcbc» gczcigt babeul „Kciuc Ancrkcnimng,

keine Zufriedculicit. kciu Absckiwächcu dcs Rndika-

lisuiiis, sondcr» rmf dcr ga»,zc,l Liiiic das Gcgciitcil!"

Tatsächlich ist der große Hanse» dcr Aiigestellte», der

sich vor kurzer Zeit ei» besonderes Versichcriingsgeielz
anszerbalb der Reichsversichernngsordiiiiug bescheren

liesz, schon anscinandergelanse». Seiii radikaler Tcil

bat sich dc»jc,iige» A»gestellle»gr»vpe» geuäbert, die

die mit dem Soiiderpersicbcrnngsgcscl.! bezweckte,i
reaktionären Bcstrcb»»gen abgelclint tzabc». Es ist

dic Fordcriiiig nach einöln c l n h c i t l i ch c n A n-

gcstclltcur.echt/dic dc,l linken Jlügcl dci .An-

gcstclltenbclvegnng bedeutend verstärkt. I>at. lind nnter

Heu Besiirlvortern 'des c,iilheitliclx'» Angestelltenrechts

stnid viele, die fiir die Bcrcinbcitlichnng des gesamteir

Arbeitsrechtes eintrete,!. Hierbei bandelt es.sich aber

nicht »ni cinc formale Z»sa>»,nc»fass»»g des A»-

gcstclltc.»- uud Arbeitsrcchtcs, soudcr» vicluichr iinr

seinc soziale Ansgcstalinng, Tic bürgcrlichcn Par-

leic», die vor knrzer Zeit ein. Vcrsicheriiiigsgcsctz siir
alle Ailgcstclltc» gcschafscu babc», Ivollc» das gc-

forderte eiubeitliche Aiigcstcllte»recht »icht gewäbre».
Sic glänbcn, niit, jeileni Versicher»»gsgeseb gerade

genug getan zu babcu, >,i,d dcukc» gar »icht daraii. die.

Angestellten »iin noch in ibrer Arbeitskraft nnd in

ibrer Mcnschenlviirde z» schlitzen.

.Tie Jalirc IttM und 1011 sind fiir die Augc-

>stellte»bewegnng eine Lebrzcit gcivcsc». ivic sie sie noch

nicht dm'chgemarbt bor. Tns; die berrscheiide» Klgsseii
i» friilicre» Jahre» kciiic Sozialpolitik fiir Aligcstelllc

gcinvcht babe», konnte anf die Angestellteil ,,,» dcs-

N'illen „jcht dcnsclbc» Eindrnck niache» ivie bcnlc, Ivcil

dicsc frübcr sclbst »»d lioch bis vor luciligrll

Jahrc» 7
- die ^iK'twcndigkeit der Sozialpolitik »icht

hinreichend erkannt hatten. Jetzt aber wollen die

Aiigestclltc» Sozialpolitik, >>»d jctzt inns; ilmc» das

ablchilcildc Vcrhaltc» dcr bürgerlichen Parteien zum

Vtlvnsztsein bringe», dnsz dicsc ihre Gcgncr sind.

Tas Vcrlangen nach einem wöchentlichen Rnhe-

t.ag, den wcitc Krcisc dcr Handluagsgehilfeu bisher

nicht haben, deck! sich mit'dem göttlichen Gebot der

Sonntagsrnbe. Räch jahrzehntelangen Versprcchiiiigen

l,atle i»i Jahre 10l!e! der Bnndesrat endlich den, Rcichs¬

tag eine» l^csctzcnlwnrf zur Regcinng der ha n d e l s-

g e n> e rbli ch e u S o u u t a g s a r beit vorgelegt.
Viiudesrat »iid ^lteichstag wollen aber weder dem,

Wrinsche der Haudl»l,gsgchilfc» »nchkommc», noch das

gölilirhc
"

l^ichot criülle». Gerade .die jromiiie

ZeutillUispartei Ivar cs, dic dciii Rcichstag crklärtc,

hasz dic haildclsgcwcrblichc Soiiiitagsriibc, »»diirch-

fiihrbnr sci, Bittcr klagt deswegen die Zeitschrift des

Verbandes latbolischcr fa»f>»äu»ischcr Pcrciuigiiiigcii
Po,», IN, Asnil IN11 mit dclitlichcii Attspicc,,»ge» auf
deu Zcntrnnisrcdner Erzherger: .

„Habe,l es uns dic

par7aiiie»tarifcheii Verhaudl»»geu iibcr die Zouulags-

.liiihe.iiiM'tM
'^11 NhiIU'H't.ckl'c'll, ,sck!r OAörhiZtt 'siü,^'Mo äiif den'

Groschen wiirde aiisgcrcchiict, was dns Söinitägs-

ch'schäft' ciiibt'iligt, »iid mit pbantasicvollc» Prozeiit-'
Ziffer» dargelegt, daß das göttliche Gebot: „Am si^ebe»-
tenToge sollst d,, i üben!" im zwanzigsten Jahrhnndert

iiarh Christi "Gebnrt unzcitgcniäsz, seine Erfiilliiiig eiue

Ivirtschaftliche N»,i,öglichkeit sei. . . . Ma» Ivird ii»s

ei» deutliches Wort verübeln. .Mag's! Cine iiiasz-

gebeiide Persönlichkeit bat ja sowieso schon oft in letzter

Zeit versichert,' dos; sie kejne Synipatlne mehr für,uns
habe,"' Tcr k^crcchtigkcit halbcr darf nicht »ncrivähnt

bleibe», dns; in, April 1914 auch der Cva»gelisch-
Sozidle Koagresz es ausdrücklich abgelehnt hat, sich

fiir die gesetzllchc Ciuführung' der baudelsgrwerbliche»

Söniitagzirnhe ins Zeug zn lege» — was von den

christliche» iind jüdischen U»ter»'chmcr» mit großer

Stuttgart — MmWell.
,Tie Filiale Ttuttstart dcs Tcnifchcu Mctnllarbcilcrvcr-

bandes vcrnnilnltctc ivieder eine Ncisc nnch ?l,^jlnlic»,

'.^liifniin der Ncifc: ^rcilnfl, dcn '.'», Mai, avcnds II lllir,

schlnsz: ivrcilnn, dcn 5, ,jz»,,i, morgens 4 llhr, Teil¬

nehmer.,,

Gespenstisch blicken dic jvencrnnncn dcr ^okviiunivc durch
dns innttc Tunkcl cincr stcrilcilloscii Mnicnimcht. Tic

,'Üädcr des Öliges murmcl» immcr hnsilgcr ihr snilft mono-,

iemcS Licd: Tern-, tcrntcrntnta', uud cs schcint, als ivill iiiis

das Ungetüm Industrie mit scincr n'ervcnzerreißcndcN
^lüdermusik auch n>lf iiiiscrcr Frcndcnfahrt vcrfolgcu,

Triuuci^ in^ dci, Passngicrivngen >v>ll der^Liiritt, dcr dic

Note dcr Sehnsucht nach dem Laudc dcr Schönheit trägt,
dic Herrschaft nicht verlieren. Wir nllc glcichcn, um mit

CKamisso zii rcdeu, nls cr dic üicisc Um dic Wclt antrat,

der Braut mit dcm'Myrtenkranz im Hnnr, dic dcm Hcisz-

ersclmtcn ciitgenciisicht.
tfrit ciccicii 1 llhr nnchtS dämpft dic Tuilkclknppe dcr

Halbkugel dcu !i!ichtfchc>„ im, Äupcc, Tcu Kopf iu d,ic Pele¬
rine achüllt, erwarten wir vergeblich dcii Schlaf »ud icvcn

noch einmal die kurze 3rnt, die wir In dem für Deutschland
miiskergültincit Mctnllnrbcitcrhciui in Stiltt,;art

'

ver-

brnchtcu. - .

ü/ii lllir morgcns, Tic ,'Zvllrcviiiou Schaffhnuscn ist

pnssicrt. Wcr je :ll»r,lnnds idircnzc iibcrschritt. weis; dies

,M ivürdiacn, - Ter Tag hnt dcii ^taiiipf'mit der Nacht

iibcrstanden. Ter Hinimcl ist l'c'wölkt, nbcr licht, ;>luu

zieht uuscr ,'ftig in, Hnlbkrcis, schciulmc laiigsniu, nn dclil

Ülhciufall bci Schnffbnnscu vurübcr. Einc Brücke,-dic ciuciii

Ricscucicbis; ähnelt, durch dcsscn ^bcrkicscr ldic ,'jnli»c >vcit

nuscinaudcrstchcudt das Wnsscr glätt hitidnrchslicßt, mi, sich
über das wcil hcrvvrspriiigendc Kilm iu lclchtcm Gescillc,
dic ^uncic iibcr dic ^nh»c dcs llutcrficfcrs lcgcnd, hlnuukcr-

zustiirzcin Dcr ttischt dcs Wassers zerstjcbt nu dc,u.^clsc»,
dcr mitten im Unterkiefer wie cin litigcivvhnlich hvchgc-

Ivachsciicr nltcr ^nhu cmporragt. i/ln
'

dcr Wasscrflachc
untcr dcm Wnsscrinll spiclen auf hellgriincr Flut grotcsk-
duttklc jvlcckcn, dic ihrc Kontnrcn nicht verlicrcu wollcn,

Imposntit und crhcbcnd zuglcich wnr d>>S crstc Bild dcr

it/nturscho,>Kcit, ^ ^Zürich ist crrcicht, dic Stadt, dic unscrcm
Bcbct zweitc Hcitiinl »ud cwigc !>!>,hcstnttc gcwvrdcn ist.
Wir hnbcu gcrndc ;scit gcnng, „tu ci,,en üiliudgang durch

dic Stndt zu uuteruchtticn. Ein blivsnnbcrcs Städttlic»,
das vicl kitiisilcrisciics Eitipfinden bir,i,t, in ro,„nt,tifchcr

^ngc, Tcr Hiintticl vcrgicßt dickc Tränen, äver in iiitsercn
Hcrzc» ist Svuucnschci»,

Von ,'Zürich nnS gcbt cs cinc Ttrcckc am licblichcu

^ürichscc cutlnlig, dcu Schuccbcrgcn zu, die bci schnff-

hnuscn schon sichtbnr sind, ^u zwci Tnnnc'I? durch dic

'Albistctte und dns Sshltnl znm iZugersee,'nu dresscn siid-
lichcm Endc dcr tUigi, rechts der Pilntns ciuporragt.

Die Sonuc lacht schalkhaft durch dic Wollc», Ein

^auchzcr aus allcn »chleu, Ein Frc'lldciirncl, als müssc
der ,Z»g znm »ippcn nclnngcn, Bci '.'lrth-i^oldnn ficht
man dns Trüilimcrfeld eittss 'Bergsturzes vom links der

Bnlm gclcc>eiicn ilivszbcrg, ^inlö und rechts der Bahn

hiutcr Ärth-Goldn» ein riejiges Trümmci'fcld dcr nbnc-

rutschtcn Nagclfluhblöckc, Tnnn nm ^owcrzcr See mit

Infcl Schwnnnu vorbci unch Brnnncn am Picrwaldstcittcr-

scc, links vorher die beiden Mi,then sichtbnr, Tumicl

lvcchsclu jcgt ab uiit hcrrlichcn AuSblickcn aus dcu S'ce

mit ivnndcrblnnci» Waiierspicgcl. Ei» Stiickchen ivciter

crhebt dcr llrirotstvcl märhtia scincn glctscheraepnnzertcn
'Rücken- bis ÄW Meter iu dic Hohc, Am Eudc dcs Eccs

taucht Mchlcii auf, dahinter Äkldorf, dcr ivciszc Kcgcl

dnhlntcr ist dcr Briftcustock, 3U7I Mctcr, Hier ist der

historische Bodc», auf dc», sich dic Sncic nhspicltc, die

unscrcm Schillcr dc» prächtige'» Stoss zl, scincm „Wllhclm
Tcli" gul>. Hiulcr Tylüclcn zicht sich die Bahn dns Ncusz-
tnl hinauf dcm iiivtthnrd zu. Ticf nuten dic tnnnscndc

!>!cus'„ Bahn und liintthardsiraszc scliläunc,» sich bald nn

dc,r Bergwänden, bald nuf dem Tnlbodcn anflvärts, Ictzl

g?l1l?S' stcilcr bcrgnu, dic Bahn musz iu gcwnlligcu Tiiliuel-

scbleifen die Hohen erklimmen, BcscuiderS intcrcssant
lvird die'l^otthnrdlmhn bci Wnssen iiril Mctcri, Trci,»nl

fährt mnn nm >iil'chlcin vu,i Wnsscn ii, vcischic'dclicu

Hiihcu vorbci, Tic Bahn tritt „>,,, obcrlinlv i^öscheuc»
in dcn l l »!vi Mcäcr lnngc,, liiotthardtnnnel, jzn der

Mitte des Tunnels ist dic -höchste Stcllc der lv.oltlinrdbnhn'
l , >d l Meter,, Tnnn ,n'ht cs ablvärts. dein Süden zii,
Bci,i, Austritt aus dcm T»»»cl licgt '.Iriolo ll.l,,'> ;>.i,'ctcrj
im Tcffintnl vor nns, !c!inks obcn dcr Snsso rosfu. Dcr

itnlicnische i.Kinralter dcr !c!andschnft uincht sich zuerst nn

dcn Törscrn, dnuu iu dcr Pegctntiou bcinerkbnr, Nnch

Pnfsierrn der KchrtuuuclS bei Tnzio Idiraudc und dcr

Biaschinnschincht tauchen Nich-, ,^instn»ic»-, Mnntbccr- iiud

^cicic„bä,,»ie auf, bald fessei» cigc»artigc Wei»bcrgc das

','lugc. ^utcrcfsaiit ist dic, Einfnchhcit der Wohnhäuser, mit

Jclsplnttcu ist das Tnch nbgcdcckt.

Bclliuzona mit sciucn allen Mnncrn- nnd Bnrgcn
fesselt wiederum dns -ringe, Hilitcr diiubinsco crösfnck sich
dic ',1,,ssicht nuf dcn Lnnncn Scc lLngu vuiggiorc).
Locnrl'iu ist erreicht. Tie Eifcnbnluifnhrt ist brendek. Iin
'Anncsicht dcr cschitccricscn, nn Pnlmcn nud >ji>prcßcu
vorbei, zichrii wir dnrch die Stadt Unserem Hotel cntgcgcn,
»M'das Mittngsmnbl einzunehmen. Hoch übcr Locarno

aus bcivaldctc», Fclscu thront dic Vc'ndonnn dcl Sasjo,
ciii Knpuziiicrklostcr. Dcr Bodcu ist schweizerisch, dic Stadt

trügt italienisches Gepräge,
Jctzt führt uns das Schiff über den Lngo mnggicirc.

Auch mehr als zwcislüudigcr Fahrt wcrdc» dic Bürromä-

ischen ^usclu uiid Pnllauzn sichtbnr, dic Stadt, dic uus für
dic bcidc» Pfiugstfeicrtagc Ülilhc und Erholung gcwuhicn
soll,

Erize, Pfiiigftfcicrtäg! Wir schlic'fcu iu Hotels crstc»

fliaugcs, trnumverlore» iu Woniic und Glück. Dic Sonne

lacht aus volle», Hcrzc», Dcr «implvu glicht herunter
in' dic licigc So»»c»gl»l, Tic Gondel trägt »ns hinüber

durch dic blnngrüiic Flut nnf dic Jnscl Jsoln Bclln,
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Frcndc bcgriiszt ivordcu ist, („Eoiifcctionair" vom

7, Mni,) Ucber die Geschäftsiubaber schrieb dn-?

Ägau des Verbandes Teutscher Haudliiiigsgehilic»
zu Lcipzig t „Tie nacktesten Erivcrbsiiitcrcssc» feiern

allcrortc» Orn.ie», AIs ivcuu die bciligstc» Giitcr des

Volkes bedroht wären, so rufen die'Tctailtaiiflciite

znm Sturm. . . ." Ter Ausschuß dcs erwähuteu

k'athotiicheu Verbandes, dcr sich dcn Zorn bervorragen-
der Zentrnmsmäuner zugezogen hat, hnttc bcrcits cun

21. Jannar scin Befremden über die Haltung dcr

biirgcrlichcn Partcicn ansgesprochcn, nnd anch fast allc

Handlnugsgchilfcn haben klipp und klar zugegeben,

das; lediglich die Sozialdcmokratic ihrc Jntcrcsscn' in

der Sonntagsrnhcfragc vcrtrcten hat.

Bundesrat uud Ncichstagsmchrhcit, Untcrnchmcr

nud Pfaffcn haben deu Angestellte,, so deutlich als

möglich gczcigt, dasz das Prositiutcrcssc dcs Geschäfts-
inbabcrs höber stellt als das göttlichc Gebot und dic

VolksgesnndbKt. Nur dic Sozialdcmokratic, das

fallen die Angestellte»,mahn, sich ihrcr an.

Als UNS dic Jahrhnndcrtfcicr dcr Befrcinngs-

kricgc bcgaugen ivurdc ^ bittcr bcklagtcn dic bürger¬

lichen Angestellte,, dieses zeitliche ,Z,,fa,„me,,treffen

'..z dem Rcichstag dcr Geselzentwnrf iiber die Kon-

turreuztlausel vor. Sein Zweck war »icht, die Am

gestellte» vo» dieser Fessel z» befreie», sonder» er be¬

zweckte, sic zu vercwigc». Noch chc dcr Entwurf im

Rcichstag zur crstcn Lcsnng kam, gaben biirgcriichc

Ha»dl»»gsgcl?ilscnsiibrcr, »m ciuc» offcnc» Konflikt

»,it dc» biirgcrlichcn Partcicn nnd dc» Unternehmer»

zu vermeide», de» Kampf »m die wirtschaftliche Frei-

hcit scbo» auf »»d suchtc» ciuc Vcrstäudigimg mit dcn

bansabiindlcriicbc»' Uiitcrucbnicr» dcrgcstalt hcrbci-

zusiibrc». dasz dic Klauscl fiir Ailgcstclltc bis z» MUll

Mark Verbote» werde. Tie Verständignng mißlang,
de»» die Schnriiuachcr lchutc» sic ah. Tic biirger-

lichc» Pnrtcic» gcbärdctc» sich zunächst, als wolltcn sic
dicsmal dic Interesse» der Aiigestclltcn >vahr»ch»,c».
^cach schicr cadloici» Hin und Her gcstand dcr B»»deS-

rat ci» Vcrbot dcr Ko»k»rre»zlla»sel f,",r solchc A»-

gestellle zu, die eiu Jabresgebalt vou uicht iibcr 15l>g

Mark bnbcu, Außerdeui schlug cr ciuc ucue Bestim-
»!»»g vor, woiiach die Ha»dl»»gsgchilfc» d»rch Geld-

odcr Haitirraic» gczwnngcn wcrdcn kö»»c», ci»c dcr

Ko»kurrc»zkla»scl zuwidcr angcnommciic Stcllniig z»

verlasse». Alio dcr Angcstelltc, der ciuc Koiikürrcuz-

kloiiscl libcrtritt. soll »icht n»r Pcrtragsstrasc zablcn
odcr Srbadcncrjaiz lcistc», soudcru statt dcssc» a»i

Wunsch dcs Uiitcruchmcrs ius Gcfäiigttis gcbracht
ivcrdc». Es ist Aiifgabc dcs Gcrichtsvollzicbcrs, ci»c»

fcläic» A»gcslclltc» a» cbrlicbcr Arbcit z» bindcr»,

»mg dicicr a»cb vcrbnugcru, Ticsc Ncncrnng lchntc
der Reichstag vorerst ab nnd bot eine» Vcrglcichsvor-
srblag dabin n», daß die Ko»k»rrc»zklanscl siir Ail¬

gcstclltc bis zu 2>M Mk, Jnhrcsgchalt Verbote» wcrdc.

Tic vou dcn Angcstclltcn gcbcgtc Hoffuung auf völligcs
Vcrbot war läugst bcgrabc»! sic rafftcn sich jcdoch auf
i,ud crklärtcu dilrch zahlrcickic Klindgebiingeu, daß sie
ein Gcfclz, das »och wenigcr bictct als dcr crwähnte

Verglcicbsvorfchlag dcs Reichstags, »icht als »ciincns-

werten Fortschritt annehmen könnten. In dieser
kritische» Sitnatio» trat die Gesellschast fiir soziale

Reform auf;, nnter der Fübrimg des ^cutriims-

abgcordiictc» Trimborn vcrstaud sic es, last alle

biirgerlichen Aiigesiellteuvereiue dabin zu bringen, daß

diese sich auf die l',l»>-Mk,-kreuze uutcr der

V o r a n s s e >; u u g zuriirl',ogcu, daß drr Vuudcsrat

auf dcu vo» ib,» gcfordcrtcu Erssiiliiugsziuaug diircli

Gclo- »ttd Haftstrafc» vcrzicbtc, 'K'acbdeiti dicicr

Strcirh dcr Gcscllicbajt iiir soziale ^iejorui gcluugeu

ivar, schrieb ibre Zeilickiriit, das Verlange,, der An¬

gestellten, daß der Erfiilliiiigszwaiig »irbt eiugeiübrt

werde, widerspreche Treu u»d (Glaube», Was soll man

dazu sage», daß dic Gesellschaft iiir soziale Rcwrm dir^

iclhc Fordcrung, dic »»tcr ihrcr Mitbilfc a>,igcstcllt
ivordc» war >,»d dic sic siir io wichtig biclt, daß iu,

Falle ibrcr ?lichkaiiiiab,ue dcr i^eseizeiitivurf srbcitcru

müssc, Iiiiiterlier als Treit nud Glaube» ividerivrerlieiid

bezeichnet! Sic bctätigtc iirb cbcu »ud der Zweck

bciligt dic Mittel z>,,» schade» der Aiigcstclltc»-

iuteresseu als Sachwalter,'» dcr bürgcrliebc» Par¬

tcic», um dicic vor cincu, Kouijitt mii dc» A»gcslclltc»

zii rcttc», Tic Zciticbristc» des Bimdcs dcr tcrlmijch

industricllc» Beaiuleu, dcs Allgeiueiue» Verbandes

der Tcutsrbc» Baukbcaiutc», der Allgemeiueu Ver-

eiiiiguiig Teiitirber Burbbaudliiiigsgebilicu, des Ver¬

bandes der Kinistgewerbezeichtier ,,»d ielbstveintmidlub

ai,cli dic dcs Zentralverbandes dcr Handlinigsaebilje»

babe» das Iiiuterliältige Gebare» a» den Pranger ge¬

stellt, »nd aiirli iu, Aiisickmß der l^esellschaft fiir soziale

Rcform babc» Eilige Vcrbäiidc dcswcgc» licstigc»

Widcrspriich crbobcu. Tic lveiellsciiask iiir ioziaie

Rcforiu bat iu dicicr Fragc ibreu Ziveck uirbt erreicht.

Sie bat bei weitem uicht alle bürgerlicbcu Augcsiclltcu-

orgauiiatioueu liiutcr die bürgcrlirbc» Partcic»

saiinnel» köiiueu. Tie lozialdemokratiirlie» ,>ieirbs-

tagsabgeorduetcii babcu iu dcr Eiidabstimmuug dcn

Gcictzcutivuri abgclebul »ud bierbei iiicl't »ur den i'rci-

gcwcrtschaftliche» Zciitralvcrbaiid dcr Handlungs-

gcliilscu, soudcrii auch dic vorbi» gc»aitiitcti biirgcr¬

iichc» A»grstclltc»vcrci»c und icruer aurb dcu Ver¬

band katboliichcr kausuiäuuiickicr Vcrei»ig»ugc», dc»

Vcrband dciitjrber Ha»dl»»gsgeliilfe»', dc» Verei» der

deutsche» Kanslente uud den Tcurirbcu Teebuiter-

vcrbaud biutcr sich gcbnbr,

9,'ocki uic ist dcu Augestellleu io baiidgrcijlirh vor

Aiigcu gcsiibrt ivordcu. daß lediglich dic Zozialdemo-
kratic die politischc Vcrtrclcri» ibrcr Jiitcrcisc» ist,

Tas Biirgcrtum ivciß, i» melcbc (^ciabr cs iicb daiuil

begibt, Taber bciici dic l^ciellschaf, iiir soziale
Ncioriu siir die „iintioualcn" Arbeiter und iiir wit alle

bürgcrlickc» Aiigrslellketigritvveu ciuc „K»»dgcb»»g

fiir dic Fortiübrimg dcr Sozialpolitik" ciu. Es ualuucu

uach dcr „sozialen Praris" vou, Kl. Mai als Zu-

börcr odcr Rcducr tcil »wcr andcrcn dic Reirbstags-

abgcordüctc» Bcbrcus, Gicsbcrts, Hiize. Naiimauu,

Trimbor». Wciul,a»ir» und Mumm! schriftlich bc-

»icrkbnr battc» sich Tr. Picpcr »ud Tr. J»»ck uiiv,

gcmacht. Tas fi»o diciclbcu Abgcorductc», die cbcu

uorb dic Jutcrcisc» dcr Angestellte» wiederbolt i»

brutaler Weise niedergetreten batteu. Und der Haupt¬

redner dieser K » » dge b ii » g f ii r Sozial¬
politik, die mit eine,» Hoch a»f de» Kaiser er-

öfs»el w»rdc, gcslaltctc sie »iit Taschcnipiclericrligkcit

;» ciucr ^. e ,» o » st rali o » g e g eu die ^ o z, a l-

d e ,u o l rati e, Eiue nette Temagogie!
Tie Verbälluisic babe,, s,cb ''omeit zugciviizt, daß

in biirgcrlirb-radikaicu ^l,,gestellte,ivereinnu, die Frage
erörtert wurdc, od es raliam sei, fiäi durcb dic l^eiell

irbait ,j',r soziale Reiorn, enirli scruerliiu ins Zcblevp-

tau der augeslellteuieiudiielirn Paileieu uebmeu zu

laiieu, oder ob ma» ilir deu ^iüclci, tel,reu mime, Tie

Frage mar ziemlich einiarl,. menn ue iiirl» diirrii riiie»

beio»derc» Umstand toiuplizicrt ivordcu wärc, uud

zwar dadurch, daß sieb a» dc» vo,i der l^eicllicbair iiir

sozialc /Üciorm neraiislaltetcu ?isi,,,siousabc>idei, iii

ueucrer >jeit nuä, uambaile ?o',in!de>uotraten und

freie l'ieivertirbaiter demonüraliv bcieiiigte», Uud

da sagte» sirb die beireiieiide!, bürgerlicbeu Augesiell
leu, mit dcu Leiile», uiii denen sognr freie l^ieivert-

srliafter kokettiere,,, töuucu uur erst reclil vatlicrc»,

Ciue» ')i»l!e» dicicr so;ialdc,»okratiicbc» und irei

gcivertscbaftiirbe» Beleiliguug lau,, icb bei», beste»

Willc» nicbt crkc»»c». Tcu» gerade iver der Mei»»ug
ist, daß es vo» Wert sei, we»»Kmrgerlicbe Leute er,,»

lich dic Sozialpolitik fördcru daß die i'iefcllichail

sür soziale /licforu, iu ilircr liculigeu ^Zuinuiiiieusel.mng
dieses ^jiel liat, glaube ich uicbt , dari deren Ver-

aiisiattuugeu iu deu Augen der nerrichendeu Klasse»

uirbt als sozialdeuiokratiich verseucht diskreditiere,,,

Träugen iicb Zozialdciiiotratci, ,,»d ireie Gcwcrk-

jchaflcr a» jc»c l^cscllfrliaft bcra». io ivird ziuar der

Ebarakle.,' dcr frcic» Arbcilcrgeiucrlichajtc,, leine»

Zrbadcu lcidcu, es »,uß aber bei den Jiidjssereuleu
»nd iuaugelbnit Auigeklärtei, Veruurruug austiiteu,

Ma,i erfrbwert es ilmrn dadareb. die mabrr» Ve,°

fechter ibrer Jiileresie» z» erkeuucu. ,,nd regt
sie au, sirb wegen der Förder»»g ilirer Jutercsie»
d»rrb das Bürgcrkui,, immee iveilcr i,i Jll!>,'io>>eli zi,

wiege», stall iluie» den >!laiieugegei,ial: wüsche»

Viirgerkum ,,»d Proletarier» begreiüirb zu macheu.

V, L,

Zehn Jahre Kauftnannsgerichtl'.
Am Ui, Juui waren zelm Jalire vcr'loucu. 'eil

der Reichstag das Kaufuiaiiusgerirblsgeier. nr>nr,chicchet

bat, Ter Zentralverband der Hundliiugso>.'.'.i!'cii ba:

dieie Gclcgcubcit bcuuizt, um crueut eine Aiünuio,-, iiir

dcii Aiisbai, dieser <!>)erickite ei»z>>leiten. Es dnudelt

sich davci »eben andere» iu, wrieuilirlieu »iii gve,

Forderiiugeu, die irbou bei den Veraluugei, des Ge¬

setzes vor zebu Jahre» ei,,e bede»te,,de düolle geivielt
babe»,

lvegemvärtig fiiid »iir jene (-Zemeiudeu vervüiriztct,

Ka>,f»,a»»sgerichte zu errirbteu, die »acb der lelzteii

Volkszäbliiiig mebr als 2l,Mi, i5i„,volmer l,abcu.

Taber iu es möglich, daß »orb be»te Taiiieude vou

Haiidelsangestcllicn iiicht die Vorteile der Zonder-

gerichtsbarkeit genieße». Tabei »iiiimt die Zabl dcr

i»d»flricllc» »»d baiidclsgcivcrblichcu ll»lc>»ebm»»-

gcu, dic ibrc Vctricbc vor dcu Toreu der iiiroßsiädie iu

kleiueu Ürtcu, errickteu uiid damit die Zalii der iii

solchcu Ürteu bcscbästigtcu kaujiuäuuiirbru ^»ge-
stclltc» i,»mer iuebr zu. Gerade i» dcii lleiueu ürtrii

bediirfe» aber die Aiigesiellte» »ow viel dringender
einer iclmelle» ,,»d sachvcritäudigcu Rerbtivreebnug, als

ütivcn-, Eiscu-, Kninpfcr-, Lorbeer-, Zitronen- nnd

Mnndelbnnine, Pn,„v»s nnd Knnna tucrsen ihre Schnttcn
über nns, Mch je statisch zicbt der ivcifze Pfau seinen Weg.
Vor uns bnut sich nus zelm mit Statue» verzierten
Terrassen vo» :ZiZ Meter Höhc das Schloß n»f. Ein

Ticlier fükrt »ns durch die rokokoverziertcu Säle uud dic

Bildergalerie, Gobelins uud Bilder bckauutcr Mcistcr,
Eiu Bild so uollcr Schöuhcit, daß mau Träuc» dcr Freude
vcrgicszc» tuuutc,

llud wcitcr führt uns dic Goudcl zur Isoln Mndrc,

partäluilich vo» großc» Lorbccrbäiimcu »ud audcrcu s»b-

tropischcu Pfinuzeu übcrschnltct. Tic italicnischc Flora zu

ncnicßcn, ivnr cincr dcr köstlichstem Tngc nnscrcs Lcbcns.

lind ivicdcr trug uns dic Goudcl Pallanzn cutgcgcn. ^llls

dcr Kchlc ciucr holdcn Mnid klnug das Licdi „Fahr uns

hiuiibcr, scliöncr Schisfcr", Wir glnubcu, iu das Paradies
dicscr Wclt gcschaut zu habe». Nach dcm Mittagsmahl
wurde» ivir vo» dcr orgciuisicrtcu Arbeiterschaft von Strcsa
uud Antra — Pallcinza sclbst hat lciue Judustric — mit

Musifchor »nd zehn Fahnen voran »m dns Tcilkmal

Garibnldis gcfiihrt, Ter .chig lvurdc vou dcr Bcvölkcruug
liebevoll begrüßt, um sciuc» Wcg unch Iutra bei Pnllanza
zum Pcraiii'lguugSlokal dcr Arbcitcrschaft zu uchmcn. ?m
llciuc». «aal hing das Porträt von Karl Marx, Tcr

ilaiienischc Ävbcitcrsekrciär lücß »ns hcrzlich ivillkommcu

und Gcnossc Hoscnthic» dniiltc in knrzc» Wortc» für die

licrzliche Aufnahmc. Dcr Tanz dn»crtc bis spät iu dic

Nncht, Fidcl war cs »ud hcimisch zugleich.
Dc» zivcitc» Fcicrtag hciiiitztc» ctiva M Manu, um

Mailand zu bcsuchcu mit sciucm ivuudcrvollcu Tom »ud

dcm Fricdhof, dcr ciuc Stnttc dcr Kunst znglcich ist.
Audere zerstrcutcu sich in dc» Bcrgc», um dic Natur uud

das Jtnlicncrvolk beobachten zu könne».

Es ist Dienstag früh. Die auf zwci Tngc berechnete

Nundrcise auf dcn drci groszc» Sccu vcgiunt. Zuerst mit

dcm Dampfcr über dcn Lage, mnggiorc nach L»i»o, von

dort mit dcr Kleiiivahu nnch Poutc Trcsa a,n Lugaucr

See. Bon Envoiago nus bcgiiiui dic iivcrrnichcudc Fabrl

auf dem Monle Geiicrofo, 17»i! Mcicr hoch.

Tie llciuc» Maichinc» fiibre» ibrc Wagen, bedächtig
und sicher in dic Höhc, Tic Bildcr wcchscln »n'irchenbafi.

Wir sind oven! Ein Gciviltcr isl iin i?,nzngc, schade, daß
Tonner nnd Blitz sicb nicht nnslobcn ,vollen, i>inch der

NcaKlzcit itcnic» ivir zn dcn Tolonutcn binübcr,

Schiuindclnd ist dic Höhe, 7c»»ge Länimer Inciicn über

nnscrc tilgst. Tcr Sonnciiiintcrgnng läßt zn ivnnscbcn

übrig. i?lbcr schön ist doch das Bild, Ein Tolomilcnilcin

blutig-golden-ionnendnrchlenchiet bcbt sicb groicsi n»i

Himmcl cmpor, Tic Nacht ist kühl. Zncfnuicu iicgl Lu-

aauo, aus nnzähligcn clckirifchcu Lnmpcn lcnciitcndi cinc

lcbcudigc graphischc TarstcUuug, Tic Bcttcn find fcnch!

von der Lufi, r'lbcr schlnfcn int cs fich bimmlifcb. Es

ist e> llhr morgcns, Soiincnnnfgnnn! '.'lllcs ivns trnnchcn

kanii, steigt auf dic höchstc Spitze dcs !vcontc Gcncroso. lim

K>5 llhr hat der blutig-rote Nefler dcr Solinc dcn Moiitc

Nofo und dcn Simplo» i» das Bild dcr ^mprcfsiousmalcrci
vcrwaiidclt, !lllärchcukaft licgcu diese Scluieeriese» iu

violett-rötlicher Töuung ihrer majesiätische» i^csiali. die,,

Südc» crblsclc» ivir Mailand, — scligc Stliudc», die

cincm das Lebe» lcbcuswcrt machcu.

Mittwoch früh, Tic Talfahrt mit dcr «cucrosovahu

crfolgt. Tcr Tampfcr führt »ns i,'una»o zn. Mit dcr

,^lcinbak» gcht cs vo» Porlczza »ach !l>cc»aggio, prachtvott
nclcgcu am Eomcr Tcc. im Nordc» vo» Äiiil, Mctcr hohc»

Bcrgc» ciiigcrahmi, Bo» hicr ans ivird ieiomo crrcicht,

Hicr spciscu ivir in ciucm Hotel fiirflliche» <d!e»res, Von

Eomo aus geht es übcr Varcse nach -^nveno am ^ago

maggiorc, mit dcm schiff »ach Paltaiiza i» dic allc»

Ouarticrc.

Do»»ersta,i friih, Tic tiiiickfabrt vo» Pallanzn mit dem

Schiff übcr dc» Scc »nch Bnuciio nu dcr Simvloiilinic bc-

ginnt. Nach kurzcr Bahnfahrt vcrschiviudcl dcr Lago

maggiorc; an dcr rcizcudc» Tosn cutlniig gchr cs i,n Tal

d'Ossola aufwärts dcm Simptou zn. Hintcr Toinodostola

schlviudcl niimiiklich dcr südlicbc ieilinrakter der ^andschail.

Bei ^sclle ,ch!-i Mctcr, da»» mi, der eleilrischen Bab» !»

de» längsten Tnnnel der Erde mit m^iiN ivieier ieiänge
dnrch d,cn Simplon »ncb Brig im Nbonetat. ^etz: iabrcn

tvir iibcr dic im ^nl> ^-'li! in Betrieb nenominene ^öticb

bcrababn, die sich an dcn Äbbännen binzieln. Tie elel

krischen !v,'^schj„^„ ,v^idcn mit tZitttl«, Plerdeslärten be,

tricbcn, Tic elektrischen ^eilnngen iind init Energie von

l,', »litt Bolt gespnnni, Ter ieiolsebberglniinel ist l I i.i»!i

Bicier lang, Interessant ist die Fabrt nocb ganz besonders

dnrcb dns nbiveebseliidc romamiicbe 'chindsebansbild des

Bcrncr i7bcrla»dcs. Sctmcc- »nd cisgcvnnzcrtc Berge,
Täler, Sitirzbäcbc und Sccn zeigen sicb dem '.Inge, das

gar nicht genug Zeit gcwiunt, nll die ',i/nitirtvnnder nni

der Fahrt zn crinsscn.

Wir sind am Thuncr See, — ?ZnlcrIatcn, dic Perle

dcs Bcrncr ilberlnndes. init unlndervollem Blict nni die

nZuttgsrau, Wir fabrcn mit dcm Schift über den Brienzer
See nnch Brienz, vo» vier mit der Brüiiigbnbn iiber Mci-

ringcu und dcn Briinig nn den Bicrmaldnälieriee nach

"ttzern, "nzern is, gleich Zürich ein ^cbinncttnirchen.

Snnbcrteit. iiieschmnck in dcn Bertnnfsläden, »»»iisinn!

Ter !>iigi und dcr Piintus griißcn licrunicr, tidc, dn

schöucs Schivcizcrlnud! Lcv ivobi! '.'ini Wicdcrscbc»!

Tic Eindrüctc fiud hicr iu nllcr »iirze ivicdergegcvcn,
Wolltcn tvir >,»s übcr altcs dicscbcnc cricNöpfcnd änßcrti,
tvärc cinc stnttlicbc Broschürc notivetidig, Beitierten tvoilcn

tvir mir noch, daß dic Belciliglen nitßcrordcniliä, znirieden
ivarcn tnit dcn ','trrnngicrntig dcr !>!ci,e, Tie Bervilegnng
und Wohtiitiig in Hotels ersten Nnnges tvnren großnrtig,
Ter Neiseleiinng gevührt iväriiiiier Taut, Ter Hnmor

ivnr nnerschövilich. Er ,vnr avgcnimmt vo,i dcr ur-

gcmiillicii-fiiddeiltschcit -chinnc bis ztir blnsicricn Bcrlincr

„Frccbdci,",

Mögc dic Zeit bald iommc», dic cs allen i?irbcilcrn

ermöglicht. Scclc »nd Körpcr diträi dicscn ^nngbruunc",!

zu crfrsschc», 'iierrcibcr.
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in anderen ürten. Entzweit sich cin solcher Angc-

slcllter mit seinem Prinzipal und ist cr deshalb ge¬

zwungen, seine Stellung zu wechseln, so musz cr dann

gewöbnlich gleichzeitig seinen Wohnsitz verändern, so

dasz cr, wenn er klagbar gegen seinen Prinzipal werden

will, in der Regel genötigt sein wird, seinen Prozeß

Tritten zu übertragen. Er kann oft lange Zcit wartcn,

ebe er z. B. bei Lohnforderungen zn seinem Gelde

oder sonst zn seinem Rechte t'omint, Tie Bestrebungen,

durch die Landeszcntralbchördcn auf dic klcincn Gc¬

mcindcn cinznwirkcn, damit dicsc in Verbindung mit

anderen Kaufmannsgerichte errichten, baben bisher

geringen Erfolg gehabt. Es muß desbalb immcr nach-

drncklicbcr die rcichsgcsctzliche lückenlose Ausdehnung

der Kanfuiauusgericküsbarkeit gcfordcrt wcrden.

Eiu (Krund, aus dem bcraus dic Sozialdcmokratic
das Kaiifinaiinsgerichtsgesetz bei der Endabstiininung
im Reicbstagc ablebnte, war dic Tatsache, daß dcn

weiblichen Handlnngsgehilfen das Wahlrecht zn dicscn

Gerichten voreuthalten wurde. Tie Reichstags¬

kommission batte wenigstens das aktive Wahlrecht

dcr Francn im Gesetzentwurf vorgesehen. Tas von den

Sozialdemotraten beantragte passive Wablrecht der

Frauen wnrde schon in der Koinmission von.de» biirger¬

lichen Partcicn nicdergestimmt. Aber die Regierung

letzte dicicr Acndernng ibres Entwnrss ein „Unannebm-

bar" cutgcgc». Tic Rationallibcralcn, dic Konser¬

vative» »»d das Zentrum beantragten daraufhin bei

der zweiten Lesung im ReichstagSplenum auch das

aktive Wablrccbt dcr Fraucn wicdcr sallcn z» lassen.

Abcr dcr Antrag w»rdc zunächst abgclcbnt. Erst bci dcr

drittcn Lesung gelang eS dcn Ncaktionärcn, das

Franenwablrecbt gänzlich wieder zu beseitigen. Inter¬

essant ist an diesen Kämpsen, daß es auch bei dieser

Gcicgcichcit der Ze»tr»i»s>uau» T r i »ib o r » war,

der sich am eifrigsten sür dcn Umfall dcr bürgerlichen
Parteien betätigte. Nachdem dieser salsche Freund der

Angestellten bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfes

s ü r das Wablrccht der weiblichen Angestellten ge¬

sprochen batte, wies der Abgeordnete Singer sofort auf

die wcnig bcstimmte Art bin, in der er cs getan batte,

lind als Trimborn sväter seinen Umsall damit recht-

scrtigtc, cs sei klug uud weise, „sich init dein Spatz in

dcr Hand zn begnügen", als „die Taube aus dem Tuche

sliegen zu lassen", da crwidcrte ibm Singer iebr

trefsend'. „Wir gönnen denn Hcrrn Abgcordnctcn Trim¬

born diese Klugheit und Wcisheit, die sich iu nichts

wcitcr äußert, als in einem demütigen gehorsamem

Uiufall vor ciner Regicrnngsdrobiing", Ticfcr selbe

Abgeordnete Trimborn, der damals das Franenwahl-
recht verraten hat — dies wurde ihm allerdings durch

das schäbige Verbalte», besonders des antisemitischen

Tcutschiiativnaleii Haiidlniigsgeliilfen-Verbandes, er¬

leichtert —, dieser selbe Herr Trimborn war cs auch,

der crst kürzlich wicder bci dem Konkurrenzklauselgesetz
die Nngcstclltcnintcrcsscn so schmäblich im Stich gelasscn

bat, daß sogar dic katholischen kaufmännischen Vcrcinc,

scinc cigcncn Gesinnungsgenossen, von ihm abge¬
nickt siiid.

Inzwischen ist die Zabl dcr wciblicbcn kaufmänni¬
schen Angestellten gewaltig gestiegen. Und zn all den

Griindcn, die schon 1001 namentlich von fozialdemo-
tratischer Zcitc fiir das Wablrccht dcr Francn bci den

Bcisitzcrwnblcn zu de» Kaiifmannsgcrichten gcltend

gemarbt wordcn sind, ist dic Tatsachc hinzugekoinincn,

daß dnrch das V e r s i ch c r n n g s g e s e tz siir An»

gcstclltc den Frauen sowohl dns aktive als auch

das passive Wahlrecht zu den Vertrauensniännerwahlcn

eingeräumt worden ist. Aber auch dic wahrhaftig nicht
im Verdarbt radikaler Gesinnung stchcndcn

H a ii d c l s k a ni in e r n sangen au, das Wahlrecht zn

öffentlichen Körperschaften anders z» bcnrtcilcn als

wic frühcr. So fiihrtc z. B, dic Kölner Handels¬
kammer vor einiger Zeit iiber das Wablrecht der Ka»f-

franen zn de» Haiidelskaiiniier» ans-

„Jedenfalls aber steht die gegenwärtige Be¬

schränkung des Wnhlrcchts dcr Frauen mit der

bentigcn Anffassnng iiber die Stellung dcr Frau im

öffcntlichc» »nd ilirc Bcdeutuug im gewerblichen Leben

nicht in Einktang. Tic Frage dcr Gewährung dcs

dircktcn Wahlrechtes an Ka»fsra»cn ist bereits bei der

Vorbereitmig des jetzt geltenden Handelskanimcr-

gei'ctzcs crörtcrt wordcn. Anf Grnnd cincr Rundfrage
dcs preußischen HandclsniinistcrS sprach sich im Jahre
1805 dic überwiegende Mebrbeit der preußischen

Handelskammern gcgcn cine solche Maßnahme aus,

Tiese ablehnende Stellnngnahme wurde sowohl pon dcn

Handclskammern als auch voii der scincrzeit cingc

sebtcn besonderen Kommission des preußischen Land

tages damit begründet, daß die persönliche Wahr

nchmung dcs Handelskaminerwnhlrechtes durch einc

Fran dcm Tnilc», nni'crcr Gcsctzgcbung widerfprcchcn
würde, Tiejc Aiiffaisiing, die auch von unserer

Kammer zur» Ansörnck gebracht wordcn ist, entsprach

dcn Vcrbältnisscn und Anschauungen jener Zcit. Dic

in dcr Zwischenzeit eingetretene Aenderung in der

Behandlung dcr Fron bei gesetzgeberischen Mafz-

nabmen, die in erster Linie mit der stark gewachscncn

Bcdentnng der Fran im Erwerbs- nnd Wirtschafts¬

leben znsamnienhängt, zeigt deutlich, daß auch dic

Frage der Ausgestaltung des Handels¬
kammer w a h l r e ch t e s der Frauen heute

anders zn beurteilen ist wie vor siinf-

zehn Ja h r e ». Tie wichtigsten Gesetzgcbungswerkc
dcr ncncrcn Zcit, dos Bürgerliche Gesetzbuch und dos

Handelsgesetzbuch, sind ans dcin Prinzip vollkommencr

Gleichbcrcchtiguug beider Geschlechter aufgebaut, das¬

selbe gilt von der Gewerbeordnung, die dcr gewerblich

tätigen Frau die gleichen Rechte cinränmt nnd die

gleichen Pflichten auferlegt wie den Männern."

Und sogar der Ausschuß des Dentschen

H a n d c l s t a g e s hat sich dann für das direkte Wahl¬

recht der Geschästsinhaberinnen z» dcn Handcls¬
kammern ausgesprochen, wcnn er auch das passive

Wahlrecht noch ablehnte. Nach cillcdem war es richtig

»nd notwcndig, daß dcr Zcntralvcrband der Hand-

liiiigsgebilfe» jetzt erneut einen Vorstoß unternimmt,

nm das Wahlrecht der wciblichcn Angestellten zu den

Kaufmannsgerichten zu crkämpfcn. Wcnn dic Hand-

lungsgcbilfen nnd insbesondere dic Handlnngs-

gchilfinncn sich rcgc an dicscr Aktion beteiligen, dann

muß ihr Erfolg beschiedcn scin.

Jcdcnfalls kann die Erinnernng an dns vor zehn

Jahren erfolgte Zustandekommen des Kaufmanns-

gcrichtsgcsctzcS von allen Handlnngsgehilfen nicht

besser gefeiert wcrdcn, als dnrch cine lebhafte Propa¬

ganda siir die lückenlose Ansdehnnng dieser Gerichte

„nd siir das Wahlrecht der weiblichen Angestellten zn

dcn Bcisitzcrwahlcn. F. O.

Der Kaufmännische Verband sür weibliche
Angestellte

bat kürzlich sein 25jährigcs Jubiläum gefeiert, nnd

fast gleichzeitig jährt sich der Tag zum zehnten Male,

an dem dic weibliche» kausmännischen Angestellten nm

il,r Wablrccht bei den Kaufmannsgerichtswnhlen ge-

vrcllr wnrdcn. Natürlich fcicrt der erwähnte Verband

sei» 25jährigcS Jubiläum ausgiebig, des 10jährigen

Jubiläums der Entrechwng der weiblichen Handlungs¬

gchilfcn scheint er jedoch auch bei dicscr Gelegenheit

nicht gedenken zii wolle». Wenigstens enthielt die

„Einladung zur Generalversammlung und Jubelfeier

des Kaufmännischen Verbandes fiir weibliche Angc-

stclltc" kcinc» P»nkt dcr Tagesordnung, dcr dicsc für

weibliche Hanolnngsgehilfen doch wahrlich andauernd

brenncnde Frage gründlich zu behandeln nötigen

wiirde.

Allerdings hatte nach der Tagesordnnng Gertrud

Israel iibcr Fraucnsroge zn sprechen, aber wenn wir

auch noch so wohlwollend zu ihren Gunsten annehmen

wollen, daß hierbei die Frage des Wahlrechts der

Fra» gestreut worden ist, so meinen wir doch, daß

dic Frage dcs Wahlrechts zu, den Kaufmannsgerichten

für einen Verbandstag eines konfmännischen Be-

rnfsvereins weiblicher Gehilfen unter dcn

gegebenen Umständen einen besonderen Punkt dcr

Tagesordnnng hätte bilden können. Oder sollte der

Verband nnd mit ihm die Referentin der Meinung

sein, daß mit der Erringnng des beschränkten Wahl¬

rechts zn dcn Instanzen dcr famosen Angestelltenvcr-

sichernng für die Handlungsgehilfinnen bis auf

wcitcrcs genug geschchc» sci? Will man den Kampf

nm das Wahlrecht dcr Frau iin Handelsgewerbe allein

dein Zentralverband der Handlungsgehilfen überlassen,

der nicht durch Wahlbündnisse mit dem srauenseind-

lichcn »nd dic Fraucn bcschimpfcnden Deutschncitio-
»ale» Handlnngsgehilfenverband kompromittiert ist?

Viermal haben z. B. in Berlin scit der Annahme des

Kaiisiikittnsgerichtsgcsctzcs Wahlen zum Kaufmanns¬

gcricht stattgefunden, nnd nicht einmal Hot meines

Wissens dcr Kaufmännische Verband für weibliche An-

gestclltc die Gelegenheit benutzt, vor dcr Ocffcntlichkcit
dic Nechtiprcchnng dieser einseitig ans Männern zn-

fammcngcfctzten Gcrichte zu kritisieren nnd Propa¬

ganda sür eine gerechtere Zusainmensetznng zu machen,

Tie nnglanblichsten Tinge kann der Kaufmanns-

gerirbtsbeisitzer an Rechtsunkenntnis Vo» scite» wcib¬

lichcr prozcßführender Handlnngsgehilfen erleben,

der Kaufmännische Verband für weibliche Angestellte
tut nichts, um diesem Uebelstond abzuhelfen. Niemals

sieht man, daß dicse Frauen diirch ein rede- nnd ge-

schästsgewandtes Mitglied dieses Verbandes vertreten

werden, wie dics bei den übrigen kaufmännischen
Verbänden üblich ist, nnd doch bedürften gerade dic

Handlnngsgchilfinncn einer derartigen Vertretung.

Auf diesem Gcbictc hat also dcr Kaitfmännische
Vcrband für weibliche Angestellte gründlich versagt

und ganz folgerichtig bringt öle Jnbelnuminer der

Zeitschrift dieses Verbandes denn auch nicht cin Wort

übcr dicsc Fragc. Das Material znm. Schreiben von

Jubelartikeln aus Airlab des LuMrigen Jubi¬

läums scheint in der Tat etwas schr dürftig

gewesen zn sein. Die schandenhalber in der Jnbcl-

»umincr erschienenen Artikel dieser Art klingen etwas

sehr „gepreßt". Gerade das macht fie für den Außen¬

stehenden recht interessant. „An die Verkäuferinnen!"

ist der eine dieser Artikcl übcrschriebcn. Er schildcrt
cincn Spaziergang iir dcr Leipziger Straße nm die

Zeit, wo die Läden geschlossen! werden, und vergleicht
die Zustände jetzt nach Einführung des Achtuhrladcn-

schlusses (durch polizeiliche Verordnnng) mit denen

vor 25 Jahren. Aber selbst dieser Artikel wagt keines¬

wegs zn behaupten, daß dem genannten Verband ein

besonderes Verdienst an der erreichten Verbesserung

zufalle. Die Verfasserin tänzelt vielmehr über diese

wichtige Frage mit einem einzigen Satze hinweg: „Ein

Gefühl unnennbaren Glückes erfüllt mir das Herz, dcr

Verband, unser Vcrband ist cs, der zusammen mit

anderen O r g a n i s ci t i o n c n den Verkänfe¬
rinnen ei» iiicnschenwürdiges Dasei» erkämpft hat."

Jn Wirklichkeit war es bekanntlich dic vom Zcntral¬
vcrband der Handlnngsgehilfen veranstaltete Unter-

schriftensainniliiiig der organisierten Arbeiterschaft, die

zur Zweidrittelmehrheit der Firmeninhaber und da¬

mit znin Achtuhrladenschlnß in Bcrlin führte.

Schadet nichts, im nächsten Satz hcißt cs nach der klein-

lanten Einleitung um so großartiger: „Kolleginnen
in den Ladengeschäften, Verkäuferinnen, dics tat der

Vcrband für Sie, was tun Sie fiir ihn?", um dann

mit ciner jener bekannten Apotheosen zn schließen, die

diesem Verbände natürlich wie jedem anderen zur

Verfügung stehen.
Abcr der Stellennachweis des Verbandes! Ter

Nerb, um den sich alles dreht! Der Grund, der, nach
Eingehen der Krankenkasse -des Verbandes, wohl für
Al Proz. der Mitglieder ausschlaggebend für die Zu¬

gehörigkeit ist! Er wird doch sicher gebührend ge¬

feiert wcrden? Jn der Tat versucht ein Artikel, über¬

schrieben: „Einiges über den Stellennachweis des Ver¬

bandes", diese Anfgabe zu erfüllen. Leider hat die

Verfasserin ihre Kräste überschätzt. Sucht sie doch zu

beweisen, nicht, wie viele Stellen der Verband besetzt
Hot, wobei.fle fraglos bei öem bekannten Prinzip des

Verbandes, felbst zu dcn ungünstigsten Bedingungen

zu vermitteln, gnt abgeschnitten hätte. Nein, sic hat

sich die höhere Aufgabe gestellt, zu erweisen, daß die

Gehälter der dnrch den Verband vermittelten Stel¬

lungen durchschnittlich gestiegen sind. Hier die Zahlen
des Verbände:

Es erhielten vom B u r e a n p c r s o u a l:

moncNNch

70 Mk, und mehr
80

„ „ ,.

l«0
„

120
„

I8W

Proz.
38

20

6

l,g

UNZ

Proz.

70,7
56,8
34,7
15,6

Es erhielten vom V e r k a u f s p e r s o n al;

monatlich

70 Mk, und mehr
80 „ „ „

100
„ „

12« „ „ „

IM

Proz.

37,8
16

5

UZU!

Proz.

68,5
44,7
22,1
8,S

Ich mnß gestehen, daß mir cine ungeschicktere Art,

Tendenzstbtiftik zn machen, selten vorgekommen ist.

Was soll man aus dieser Zusammenstellung eigentlich

Heranslesen? Etwa daß (56,8 — 20) ^ 36,8 Proz.

des vermittelten B u r e a u p e r s o n o l S in 25

Jahren aus der Gchaltsstaffcl von 70 bis 80 Mk.

in die nöchsthöbere von 80 Mk. nnd darüber auf¬

gerückt sind? Das wäre in dcr Tat ein noch kläg¬

licheres Resultat, als wir es jemals für möglich gc-

gehaltcn hätten. Glücklicherweise wäre dieser Schluß

solsch. Die Statistik zcigt lediglich das eine, nämlich:

wie Statistik nicht gcmacht werden muß. Die wenigen

kaufniönnischeir Stcllungcn, dic vor 25 Jahren nn

weibliche Angestellte vermittelt wnrden, lasscn sich

mit den hentc vermittelten nicht vergleichen. Heute

ist die Frauenarbeit im Handclsgewcrbe ein, wirtschaft¬

liches Bedürfnis, damals war sie noch eme Kuriosität.

Eine wesentliche Steigerung der Gehälter war also

schon aus diesem! Grunde zu erwarten. Wieviel die

Gehälter aber wirklich gestiegen sind, das kann ans

dieser Statistik kein Mensch ersehen.

Die Jnbelnnmmer des Verbandes zeigt die Un¬

fähigkeit des Verbandes für weibliche Angestellte, die

wirtschaftlichen nnd rechtlichen Interessen seiner Mit¬

glieder wahrzunehmen, in ciner schr erschrecken¬

de» Weise, So dars cs iiicht wcitcrgehe». Mit fünf¬

undzwanzig Jahren Irrweg mnß es genug sein. Wir,
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haben die Pflicht, durch eine konsequent betriebene

Agitation jetzt jede überhaupt organisationSfähigc
Kollegin darübcr aufzuklären, dasz ihr Platz nur Seite

cm Seite mit den männlichen Handlungsgehilfen,
d. h, ini Zentralverband der Handlungsgehilfen,
scjn kann. H.

Nochmals: Die Soademgamsatm im

Vcrslcherungsgemerbc.
Don Quichottes Sicg über dic Windmühlen war

cine ernste Tat im Vergleich damit, wie die Zeitschrift

dcs Verbandes der deutschen Versichcrnngsbeamtcn

unseren kürzlich erschienenen Artikel „widerlegt".

Selten haben wir ein so groteskes Um-die-Sachc-

Herumtanzen, cin so vollständige'? Verkennen dcr

gegnerischen Argumente in ciner Zeitungspolcmik er¬

lebt. Es gehört einiger Opfermut dazu, sich mit diesein

Tohuwabohn noch zn beschäftigen nnd den Versuch zn

machen, diesen hin und her hüpfenden „Gegner" zn

'stellen — trotzdem soll dcr Versuch gemacht werden.

Es ist uns zunächst nicht im Tranin eingefallen,

dcn Münchener Verband fiir eine neiitralgcwerkschaft-

liche Organisation im Sinne dcr Allgemeinen Ver¬

einigung deutscher Bnchhandlungsgchiifcn oder dcs

aufgclöstcn Bundes dcr kaufmännischen Augestclltcn zu

hältcn; wir sind wcit cntfcrnt davon, dicsc Organi-

sationcn durch cine solche Vergleichnng so schwer zu

beleidigen. Wir haben vielmehr sehr deutlich zum

Ausdruck gebracht, dasz wir dcn Vcrband der deutschen

Vcrsichcrungsbcamtc», dcr sich bci dcn Unternchmcrn

init ciner Warnung vor den „radikalen" Handlungs.

gehilfcnverbänden anzllbicdcrn versucht, für eine Orga¬

nisation halten, deren Fahne nicht rot nnd nicht einmal

blau ist. Unser Artikel richtete sich vielmehr gegen den

Versuch, aus dem gelblich strahlenden Münchener Ver¬

bände eine sogenannte „neutralgewcrkschaftlichc" Ver¬

einigung abzusplittern, nachdcni co fcststcht, dasz dic

Tendenzen des Münchcncr Vcrbandcs bci dcn Ver-

sichernngsnngestelltcn keinen Anklang finden. Tiefen

Umweg einer neuen Zersplitterung wollten wir dcn

Vcrsichernngsangcstcllten ersparen. Was wir in diesem

Zusammenhang gcgcn die Art und Wcisc, wic

„ncutralgcwcrkschaftlichc" Verbände gelegentlich

gcbildct werden, gesagt haben, gebt den Münchener

Verband also gnr nichts an. Wollte cr eine ernsthafte

Tisknssion, so musste cr, gestützt aus seine etwaigen

Erfahrungen, dcn Beweis dafür antreten, d a sz

abgesonderte Be r ufso r g a u isatio n e n

speziell im V e r s i ch c r n n g s g e w e r b e er¬

forderlich sind, was wir, gestützt ans ein be¬

achtenswertes Material, bcstritten hatten. Ztatt dessen

wird cin allgcnrcincs Gerede angestimmt, z. B.. „da¬

bei zeigen cinmal dic Tatsachen der letzten zehn Jahre,

dasz gcradc die modernen neutralen Bcrnfsorgani-
sationen dcn grösztcu Erfolg crzicltcn". Siclic den

Bund dcr kaufmännischem Aufstellten, der als cinc

Sondcrorganisation dcr in dcn grofzindnstricllcn
Wcrtcn augcstellten Haudluugsgchilfcn nach zuuächst

angcblich ricsigcn Erfolgcn dauu doch bald die Waffen

strecken mußte. „Anch Patroklus musste sterben uud

war mehr nls du." Oder wenn dic Zcitschrift dcs

Münchcncr Vcrbandcs fchreibt. „Tic Berufsorgani¬

sationen der Angestellten dagegen wolle» eine iu such

festgeschlossenc »nd daher krastkonzentricrtc Organi¬

sation scin". Bm», blii»! Möchtc jcmand dic Schwcstcr

seiner Witwe bciratc»? Mögen wird er schon mögen,
aber könncn wird cr »icht könncn. Wir bczwciicl»

gar nicht, das; dic Bcriisssondcrorgaiiiiatioiic» scst-

gcschlosscnc und dahcr kraftkonzcntricrtc Organi-

sationcn sciu wollcn, ob sic cs sciu k ö u » c u
,

hängt jcdoch vo» dcr Eigcuart dcr bctrefscndcn

Branrbc ab, »nd darüber hätte» wir gern etwas vom

„Versickieriiiigsbeauiteii" gebört. Wir hatten auf die

eigentümliche' Lage des Arbeitsmarktes i», Versiche¬

rungsgewerbe hingcwicscir uiid ans dic natiirlich

b c d a ii c r l i rb c Tatfachc, das; die wenigen wirklich

besonders sachmämiisrb gcschnltc» Pcrsichcrungs-

angestellteii, wic Matbematiker odcr Juristcu, sich vom

.Gros dcr Vcrsicheriiiigsangcstclltc» stcts abgcsondcrt

hielten, und hier n»d auch im Gegensatz vou A»ßcl>-

ünd Jnncnbcamtc» Griinde siir weitere Zersplitte¬

rung liege». Taraiis macht „Der Vcrsichcriings-

boamte"; Wir hätten den frommen Wnnsch, dasz sich

die Vcrsjchcriiiigsaiigcstelltc» i» sich sclbst zcrfplittcr».
Unerhörter sind dic Argumente des Gegners wobl

selten „wifzverstandcii" worden, Ta»» scheiiit cs

plötzlich zn dämmern. „Es ist natiirlich klar, dasz

überall Pnnkte der Verschicdcnhcit und Einbeitiichteit
unter den Angestcllten vorbandcn sind, Tarans konunt

cs auch nicht a». A»sschlaggcbc»d ist viclmchr, zu cr-

kenncn, wo sich dicsc Punkte so verdichte», dasz sie

einigende oder trennende Linien fiir sozialc Jnteressen-

gcmcinschaftcn bildcn." Abcr gcwifz doch, nnd gcradc

dafür bleibt leider der „Versichcrnngsbcanitc" dcn Bc¬

wcis schuldig, dasz „zwischcn Vcrsicheri,»gsa»gestellle»
und nndcrcn Handlnngsgchilfen solche trennenden

Linien Vorhände,i sind. Er versucht deu Beweis uirbt

cinmal. Tafiir lcgt cr Gcwirlst auf dic vom Miiuchcncr

Verband angeblich in Angriff gciiommcue berufliche

Ausbildung dcr Vcrsichcruiigsangcstclltcn, dic doch

kcinc dcr anderen „neutralen" Gewerkschaften als ibrc

cigcutlichc Aufgabc ansicht —, und die iu dcr Tat nic-

malS Hauptaufgabe eiuer ernsthaften Gewerkschafts¬

bewegung sein kann.

Aber das ivar ja nicht das Thema, nm das hicr
diskutiert wcrdc» solltc Fcst steht, dasz der Verband

der deutschen Versicheruiigsbeamten de» Beweis fiir
die Notwendigkeit von Toiiderorganisatioiien im Ver-

sichernngsgewerbc anzutreten nicht einmal vernicht bat,

II,

des Zentralverbandes deutscher Konsumvcrcine.

In dcr frcicn Hrinscstndt Brcmcn lnclt bom 14. bis

1.7, Fnni dcr Zcntralvcrband dcntschcr konsnmvcrcinc

scincn clftcn ordcntlichcn Gcnoiscnschnftstag nb, '>Tic

dcntschc Koiisumgcuosscnschaftsbciucguug hnt viclc Gegner,

nbcr nur eincn trcncn Frcuudt die orgnuisicrtc Arbentcr-

schaft. Dicscr ist cs zu deiiikcn, ivcnn dcr Ccntrnlvcrbnnd

dcutschcr Kousuniucrcinc cinc solche crfrculiche Eutwick-

luug nufzuiuciscn hnt, ivic sic sich in nnchfolgcndcn Zahlen

ividcrspicgclit
Tic Zahl dcr M itgIicder sticg im Zcitrnum voii

1903 bis 1913 bon 575 00« aus 1034 00«, Im glcichcn

Jcitrnllm sticg dic Zahl dcr beschästigtcn Per¬

son c n von 7081 nnf 20 270; der G c s n m t n ui i n tz von

170 nuf 07t Millionen Mark. In cigener Pro¬

duktion wurden davvn hcrgcstellt für 125 Millioiicn

Mark gcgcnübcr IS Millioiicn Mark im Fnlire 1003, Der

Wcrt dcr Warenbestände sticg im Zeitraum 1003 bis 1013

von 19,2 Millionen Mark auf 02,7 Millionen Mark, Ter

Buchwert dcs Grundbcsitzcs sticg im angegcbcncn Zeit¬

raum vou 23 Millioiicn Mark auf 1«5,7 Millioiicn Mark.

Ticsc re-ntivickluiig läßt cs vcrsräudlich crschcincn,

Ivcnn Heinrich Kaufmann in dcm von ihm gcgcbcncn

Bcricht nbcr dic Tätigkeit dcs Bor st n n d c s

nnd dic t! n t iv i ck lnng öe s Z c ,i t r n l v e r b a n -

d e s d c u tschc r K o n s il m v e r o i n c crklärtc, dns; dic

dcutschc Gcnossciischaitsbcwcgiliig jctzt so erstarkt sci, dns;

sic kciiic Gcgiicrschnft iiichr zu fürchten hätte, To wcnig

dcshalb Vcrnnlnssnng uorbnndcn sei, dic Entiuicklnng zn

untcrichätzen. so sci doch kcinc Vcrnnlassnng zn llcver-

schätznng gcgcbcn. Dcuu dic dcutschc Gcnosscuschaftöbcwc-

gniig stehe erst am 'Anfang des Weges zum Zictt dic ilr-

gauisicrung dcs gcsamtcn Konsums und im Anschlnß dnraii

dic Organisation der Prodnktion, !iA'ut und Selbstver¬

trauen könne nur zur Errcickiuug dicscs Ziclcs fiihrcu,

Dic B c si r c b u n g e n z u r R c v i s i o n dcs G c -

n o s s c n s ch n f t s g c s c tz es , dic in dcr Zcntrnmsvartc,

iind anch bci Pcrtrctcrn nudcrcr bürgcrlichcr Pnrtcicn sich

durch teeiubriugung cincs besonderen Antrages im Reichs¬

tag bcmcrkbar mnchtcu. lchntc dcr Gcnvsfcuschnfistng nach

cincin Vortrage' von Bnstlciii-Hamburg durch Ännahiiic

eines entsprechendem Antrnges ab. Von bcsondercm Fnter-

cfsc für unscre Vervnndsmitglicder ivnr dcr B c r i ch l

dcr F o r t b i l d » n g s t v m m i s f i o » , dcn !>!npprechi-

Hniuvurg gab. Dic schon jcvr Ucrnnstnltctcn Kursc sollcn

nusgcbant wcrdcu, te-ju gründlicher, mehrere Monate

währcndcr llntcrricht sollc cingcführt ivcrdcn, zn dcm nnr

dic intclligcntcftcn Prnktitcr im Gcitossciischasisbciriebc

hcrangczogcn ivcrdcn sollcn. Tnbci soll iiicht danach gc-

frngt ivcrdc», ob cs sich nm Vorstands- oder Anfsichtsrals-

mitglicdcr odcr uin Lagerhalter oder Kontoristen nnndell.

Tcr Gcdantc ist zn begrüße», wird aber dc» Aiigcbörigc»

der letztcii beide» Grnppcn nnch dic Zcit znr Bcieiligmig

an dcn »urscn obuc Gciahrdnng ihrcr Erijrcnz zur Ver¬

fügung stchcn?

Aus dcin Bcricht übcr dic II n t c r st ii tz n n g s -

kassc dcs Zcntralvcrbandcs deutscher ,^o»sumucrei»e, de,i

v, (5'liii gab, ciitiichmcii wir, daß trotz dcs i» >irnft ge-

lrctcucn VcrsichcriingSgcscKcs für Ailgcstclltc dcr Zugang

au Mitglicdcr» lcbhaft war; ist doch dic Zabl der a»gc-

schlossciicn Pcrsonen voii 7101 anf 8303 gestiegen, '.'ln

41 Pcrsoncn wnrdcn Alters- nnd ^»Ualidciircntcn mit

zusammcn 12 824 i>Nk. »iid n,i 40 Persoiic» Witwcu- nnd

Waisciiiintcrstützungcn mit zusammcn 9040,00 Mk. n»s-

gcznklt.
Währcnd dic vorstchcudc» Berichte oh»e jede Tis-

kussion cntgcgciigcnommcn wurde», sah sich dcr Vertreter

uuscrcs VcrdandeS vcrnnlnßt, dcm Bcrichtcrstnticr übcr

dic Tntigtcit dcS Tn rifa m Ics, Dr. Müller, cni-

gcgenzntrctcn. Tr. iöiüllcr hiclt es für notwcndig, an dcm

„Ton" und dcr „Form" dcs vom Vorstund dcs Zcnrraluer-

bandcs dcr Hnndlnngsgchilfcn im Auftrage der Ncichs-

toufcrcnz dcr Lagcrhaltcr cingcbrachtcn Antrages, bclr.

dic Schicdsgerichie, Kritik zu üben. Wcr obne Venein-

gctiommcnkcit dc» 'Antrng n,,scrcs Veebn,,dsvorskande?

dnrchlicst, ivird ivobl seinver eine nnsiötzige Stelle darin

finden. Taf; dcr Antrag mit wünschcnsmertcr Teiillichlcit

ausspricht, ivas mir ib,n crrciebt ivcrdcn soll, erklärt ichh

ans dem Verhnllcn verielnedenee >'t^,,asscni,l,,iiien, nni das

nnser Vertreter »»ter rinnlhrnng verschiedener Beispiele
hinwies, Tndnreh jedoch, daß Tr. Müller bnnoiiächlich

an dcr Form dcs Atitrngcs »ritit' nbie »,,d dieicn -et,»rag

noch in cinc gcivnltsnmc Fdeenperinndttiig i,,,r innerem

Beiblatt brachte, wurde scin Hinweis nni dic materielle

Bcrcchtiguug der Forderung nnscres Vorstandes, dntz auch

die i^cnosscniebnslcn znr Anerkennung der Sel'iedsgerieble

vcrvilichlct find, zscmtich wirluugslos, llevcr die «ritit,

dic Tr. Müller an der „Lngerhalterzeilnng" üble, iverden

wir nns an anderer Stelle nnterbnlien.

teeine rege Tislnssion rieten noel, am lei'ien Verhnnd-

lnngstngc dic ncncn Tnrisuert r ä g e bervor, dic mit

dcm P c r b a ii d dcr T r n n s p o r l n r bcil e r und »iir

denn Verband der Bäcker abgeielNoisen ivnrden,

Professor Tr, Sinndinger bcnüt.ne anet, dieie i'ielegcnbcit,
nin nnck scincn cigcncn Wortcn „ctwns mehr über den

Gartciizaun zu gnckcn". wobci er neb nbcr. ivie Flcißncr,

Anfsichtsrntsmitglied des Tresdner >ionini»vereins, er.

klärte, im Wölkenkuckucksheim verlor, Ter vorliegende Bc-

ratuugsgegcnstand ivnr auch tatsächlich wcnig für tdeo-

retische AnSeinanderievniigc» geeignet, denn die Negeln!,,,i

dcr Arbcils- >i»d Lob»bcdi»gi,itgcn ist eine Frnge des

realen, des praktischen Lebens, Nur ein Abänderung?-

vorschlng tvnrdc gcmncht, dcr nnch für uns von Bcdcntnng

ist, jKn nenen Bäcker- ivie anch im Transporlarbeiter-

tarif ist in dem Pnrngrapbcn, der die Bedingnngcn nach

!z 0l0 dcs Biirgcrlickcn Gcsctzbiickies regcll, dcr Sau cnt-

bnltciit ,,'.1ls cincn in dcr Pcrson liegenden l'unnd iverden

Verhindernngcn dneeb >irnntbeil nnd miliinr,iet,e tlebnngei,

nngesehcn, W o ch c n b c t t gili n i ck, t als ,^i rant -

h c i t." TaKlte-Potsdttm bcantragte, in dem bier ge¬

sperrten Sntz dns Worl „ujchl" ,;„ sireicbcn, '.^ltle 'Redner,

auch die Vertreter des Traiisportarveiier. nnd des Bäcker,

verbnndes, ersuchten jedoeb, diesen Anirng nbznlehncn, Tic

Gcwcrlschnflsverlrcter gingen von dem i^>esichlsvnnll ans,

daß, wenn einmnl dieser Abändernngsvorichlng nn-

gcuvmmcu ivürdc, dnnu noch andere tommen iviteden und

su dic Gcinbr bestünde, dnß dns gnnze Tariiwcrl iclieilcrtc,

Ter Antrag wnrde deshalb vor der chesamininiimmung

zurückgezogen nnd darauf dic Verträge gegen '> > Tummen

^ 54 Vcrciucn nilgcuommc»,

.'lbgcsehcii uo» dcr Bcbnndlnng der beiden von nns

Kcrvorgehobencn Berntnngsgegensiände iniv», der che-

nossenschnsislag eineti reckt monoloiien Verlnni. eir nitler-

ichcidct sich dadurch wcscntlich — nncb unserer 'Inneln nieiu

zu fcilicm Voricil — vou dcu Tngniigc» der i^ewechichanen

nnd dcr Pnrtei, Ivo der Mut und dns Selbitvertrinien der

Mitglicder und nietn nur das Vertrauen zn den Führern

zum Ansdrnck koiiiiitt.

Mr Sieben-Nlir-Ladenschlttsz in Wien.
Tie ninilicbe ..Wiener Zeitung" meldete am 27, Mai

1014,

„Auf >d,ru»d des Neickisgeieves vom ^niue INlii, in

tveichem der Sieven-llbr-Lndcnschluß vorgesebcn iii, die Fei:

setznngen Kicrüder nber den politischen Vandesstellen über¬

lassen sind, Hai die Siaübalierei, nachdem nr.rcr Nück'ick'i^

nabinc nni verieinedene Verbälinisse dnreb vier ^nvrc dei

Ladcnschlns; bci ti llbr belassen worden mar, im Wege einer

im „Landcsgesevbiati" verlnnidnrten Veeordttiiüg üiininebr

zunächst iiir Wien den S i e b e n - II d r - Vn d e n > ch ! u tz,

jedoch b e s ck, r K n t l ani di e M v a i e ^ a ,: n n r. F c-

b r n n r, M ä r z, ^, n I i nnd rl n g i: ir, cingc'ni"." t eine

Bcstimmnug, von dcr üvrigens der Vertaiii voit -e e d e n s-

mitte!» nnd Nnlnrvlnmen nntn geteoiten ivire,

Tn iür einen bedentenden Brnckuei! des PitviitninS

niid iür die große Znbl ileineeer i«csck'äi:c die '.'idendsüinden

des Snmsiags nnd die Abcndslitüden vor ..gesperrten" Fcicr»

ingc» dic tvickuigsic Eititnniszcit sind, wurden diese etbcndc

vom Siebcii-IIbr-Schtnß nnsgc»ommeü. Ferner ivnrde stzr

die >inr>voebe der Ach!-UKr-LadenicIKnß geiiebert.

WKKrcnd eine t>ieide grojzer l<,e>chäilc, insresendere

Wnrcnbänscr, schon jel.u im wciiercn lliniang dc» Sieden-

llbr-Ladciiseblnß cinznKalten pitege», sind die kleineren Be¬

triebe nnd mnneberlei Svczinlgeichärte wädrend der ,!ei: des

gesteigerten Vertebrs, das iir vom Kerbst ins ^adrcs'chiük

niid iti dcn Frlilüahrsmonateti, den chintanssaeivoendciten

dcs Puhlikums culsvrcchcud. n» dctn nbcndlschen t-ieichästs-

belrieb ivesenllich inleressierr, und diesem Bediirsnis da!

dic Verordiinng ttiechunng getragen,

iLine Verordiinng iiir die t>ieineinden Niederösrerreichs

außerhalb Wiens soll nachiolgen."

Mglieder! Denkt an die pünktliche

Zahlung der Verbandsbeitrage.
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Zlnstrc Solllltagsrnhcbewegung.
Brnnnschmcig.

Tie Stadtverordnete,iversa»,,iili,»g hat »»» end¬

lich die Ei»fiil,r»»g der Soiititagsritlie iin Handeis¬

gewerbe einstimiuig beschlossen. Ter Magistrat wird

noch iin lanfenden Monat ein neues Trtsstatnt znr

Berat,,ng in der ^tadtverord>ietei,versa,,,,i,I,,ng vor¬

legen. Wir iverden bierauf uorb zurückkommen.

Zur Lage der Angestellten

Der Profit geht iibcr alles. Weuu der Prosit

iu GcfnKr iit, du,,,, liör, jede Rückiichtnabmc, jedes menfch-

lichc Enipfindcn dei den Unternelnnern a>if, Die '?l k t i e ti-

g e s e I l s n f l rl r e u st e i u u. >1 o p v e l liat im letzten

Fnbre u u r 12 Proz. Tividende gegen 14 Proz, iu früheren

Satiren bcrnnsivirischaitcn können, ^ctzt rcorgnnisiert cin

innger Direktor i7renstein den Betrieb. Wie dnvei verfnhrc»

ivird, zcigcn folgende Angnbciit

Fni April nnd iVini ivnrdcn 25 Kontoristcu, 4 Konto-

ristinnen, I Volontär nnd >> 2 Lehrlinge ncn cin-

gestellt. Tniür erfolgten nicht weniger als 150 Ent-

l a s i n n g e n v o n '.1 n g e st eilten, die teil iv c i s e

z e l, n d i s f ii n f z e b n F n K r e dei d c r F i r in n

defchnitigt sind. So crieizr innn dic nltcren An¬

gcstelltc», dcncn gernde diese Firma reckn mäßige Gehältcr

znlilt, dnrch Lebrlinge, die allerdings noch villiger find, Dcr

„Vorwärts" berichtet z, B, über die Entlniinng eines

nennntiddreißigjäbrigeii Fninilienvaters, der niedrere Fnhre

dei der Firmn tätig ivnr nnd znlelzr das fürstliche GeKnll

voit moitallieli 10» bezog. Ans den» Spandaner Be¬

triebe ivnrde naeb nns zngegnngene» Äcilieilniigen ein

Angestellter eiillnsicn, dcr nchtzebn ^,nbre bei dcr Firmn

dcschäitigt tvar und jetzt nn cinem .UeKlkopileidcn crirnnttc,

Wic znm Holm wnrdcti diesein »ollegen ans der „Be'iitio-

Orcnstcin,-Stift>,»g" innicnd Vcnrt gezablt. Was ist den

Kollegen init solchen Mittelchen geKolicn? Wclchc Hcuchclci

stcckt n>,cb in dicscr Arr Wohllätigkcit!

Was dic Angestellten brauchen, dns ist cinc nnständigc

Entlohn»»», kurze Arbeitszeiten, nnsrcichcndc Erbolungs-

urlanbe, gesitiidc Arbcitsräntnc, Dis sind Dinge, dic

cs ilmc» ermöglichen, ibre Arbeiiskrnst bis ins bohc Altcr

zn erhalten. Bei den bentigen Z,nständen aber mnß

die 'Arbeilstrnft de« 'Angestelltcu vorzeitig vcrvrnucht

ivcrdcn. Und wen» der Zeitpunkt Kcrnnriickt, wo dic

Arbcitsiäbigtcit nachlasscti könnte, dnnn iverfcii die llnter-

nebiiicr die Angestellten rücksichtslos nufs Pflaster, Dicsc

rtttc dcr Untcr,iclunerbrntnlität vcrsncht llinn dnnn mit

dcrnrligeni Wobllätigtcitsschivindcl zn vcrtnschcn, Dic

Angestellten solltet, sieb nber nicht weiter über dcn wahrcn

CKarakter des IlnterneliinertnmS tänsehc» lasscn, sondcrn

nuS solchcn Vorgängen! dic Lebre ziehen, daß nur durch

die gewerkschnitlichc Organisation, dnrch dcn Anschlnsz nn

dcn Zcntrnlvcrband der Handlnngsgebilfcn sie fich vor

übcrinäszigcr Ansbentnng schüizcn und vor der llntcr-

nchnierwilltür sicher» küntien.

Zur Lage dcr Angestellten der Kreditgeschäfte.
Wiederholt hat sich der Zenlralverband dcr Hcindlungs»
gcbilfcn eBczirt Elbcricld) mit cincm "Beschluß dcs Vcrcins

dcr kreditgebenden .^niiilente beschänigt, dnrch dicn cin Vcr-

tnuier odcr cin knssicrcr einer Firmn, die Mitglied dcs Ver¬

eins iii, dcr scinc Stellnug verläßt odi.'r ans ihr cntlnsscn
wird, von tcincr anderen dcm Verein nngchörcndc» Firma

angcstcllt ivcrdcn dnrf, ivcnn nscht iiir icdcn cinzclucn Fall
dic Mitglicdcrversammlnng aiiders cutscheudet, Vcrkäiifcr
nnd Kassierer, dic cine bestimmte Tonr bcnrbcitct habcii,
diiricti nach Äiistclliing bei ciner nnderen Firma iiir sie nicht
die glcichc Tour bearbeiten. Dic Vcrcinsmitgliedcr, wclchc
dcm Bcschlnß znividcrhnndcln, Knben eine Strnfc von 1999

Mnrk zn znhicn, Angestellte, dic cinc llnterschlagung bc-

gangcii bnbcn, düricn überbnnpi nie,„als wieder eingestellt
wcrdc», im ciiicr Versammlung, dic znlctzt Stellung zn

dcin Bcschluß nahm, wnrdc der Zciitralvcrbcind dcr Hnud-

lttiigsgchilfcn ersuch,, Verhniidlnngcu mit dciu Vcrciii dcr

trcditgcbcndcn ,UniisIettic anznbakncii, nm ih» znr Znriick-

nnhntc scincs Bcschlusses zn veranlassen, und eventuell

Mittel »ud Wcgc ausfindig zu machc», wie durch Maß¬
nahm?» gcgcn cinzcliic oder alle dcm Vcrcin angehörenden

Firme» dcr Versuch, die Aitgestellteii recht- und willenlos

zn machcu, zurückgcwicscn werdcn kann.

Tcm Ersuchen, der Versammliiug, Verhnndlnngcn mit

dc», Vcrcin krcditgcbcnder Ännflentc nnznvahnc», ist dcr

Zcuirnlvcrband der Hnndliiiigsgehilfc» sofort nnchgckommcn,
Ain 3, jzuili fnnd cinc Sitzung mit Vertretern des Vcreins

kreditgebender Kaufleute stau. ^v. dieser Sitzung wnrde

scilcns dcr Prinzipalsverirctcr entschiede'» bcstritlc», ange-

stelltenfeindliche Bestrebungen bezweckt zu haben, von den

Gchilfcnvcrtrctcr» aber cbenio entschieden die aiigestclltcn-
icindlichc Wirkung dcs Bcichlnises betont.

Am Schluß dcr Sitzung erklärten die Prinzipalsvcr-
iretcr, einer Aurcgnug der Angestclltcnvertrctcr folgend, dcn

Mitglicdcru dcs Vcrcius krcditgcvcndcr Änuslcutc dic Rcgc-

luug dcr Loh»- uud Arhcitsvcrhältuissc dcr Ailgcstclltc» dcr

Krcditgcschäftc durch ciuc» Tnrifvcrtrag mit dcm Zcntrnl-
vcrbnnd dcr Hnudluugsgchilfc» z» cmpfchlc»,

^,»z>vischc» hat ciuc Mitglicdcrvcrsammluiig des Ver¬

eins der krcditgcbcndcn Knuflciitc dcn Vorstand crmächtigt,
i» Tarifvcrhniidlungcn mit dcm Zciitralvcrvaiid dcr Hand-

liliigsgcbilfc» ciiizutrcte». In cincr am Doinicrstag, dc»

11, Aimi, stattgcfnildcncu Vcrsnmmluug dcr Angcstelltcn
der Krcditgcfchnftc wnrdc Bcricht iibcr die bisher gcpflo-

gc»c» Vcrhandlniigc» crstnttct, cinc fiinfglicdrigc Kom-

itiissio» zur A»sarbcii»»g cities Tnrifcntwurfcs gcivählt
lind cinc llmfrage iibcr dic bisbcrigc» Lohn- »nd Arbcits-

verhältiiissc der Augcstclltcn bcschlossc»,
Pflicht d,er Aiigcstelltc» der ^reditgeschäste ist es jetzt,

mit alle» »räftcu dafür z» sorgcit, daß allc Aiigeitelltc»,
dic dcm Zeiiiralvcrbaud dcr Handln,igsgchilfcii iioch nicht

niigchörc», sich dicsem nilschlicßc», damit bci de» Tarifvcr-

haiidlitiigcii dic Wiitischc allcr Ailgcstclltc» berücksichtigt
wcrdcn könne».

Verkäuferinnen in Schlächterläden siud Hand-

ttlngsgehilfinncn. Tic „A m t I i ch e » N n ch richt e »

d e r ti! e i ch s v c r s i ch e r lt » g s a i, ft alt f ü r A » g e -

stellte" berichte» i» ihrer Mai-Nummer,

„Tic vielfach in dcn Kreise» der Beteiligten verbreitete

Ansicht, Vcrkäiifcriiincn in Schlächicrlcidcn seien iiicht ver¬

sicherungspflichtig im Sinne des Vcrsichernngsgesctzcs für

Angestellte, ist irrig, Dcr Bctricb cines Schlächterladens

ist nls Hnndelsgcivcrbc nnznschcn, auch wcuu cr nickt im

Hniidclsrcgiiter cingeirngcn ist. Die Vcrkanfstätigkcit dcr

Vcrkänfcrinncn iVcnmsclls! ist kn>ifi»a»»isckc Tätigkeit, lind

zivnr einschtießlick dcr dnzn gchörigc» Hnndrcichiiiigc» »sw.
,,'ic Znschiieidc» dcr Flcischivnrcn. Sic sind also als kauf¬
männische' Bedicnstctc in einem Hnndelsgciverbe nnch i< i
'^lbs, 1 ii,r, i! des Versichcrnngsgesctzcs für ''lngcstellte als

Handlungsgebitfcn versicherungspflichtig, iveun die ovcn gc-
schildcrtcn tiinfmännifckicn Ticnstc ansschlicßlich odcr doch

iivcrtvicgcnd voii ihiici, nnSgcübl iverdc». G, UW/l, ll.)

Tie Arbeitsvcrhältnisse dcr tailfmänniscbcn 'An¬

gcstclltcn bci dcr ü I c x - P c t r o l c » nr - G c s c l l s chnft
i » B c r I i » - W ilmcrsdorf gabcu dcm Zcntralver¬
band der Hnndlniigsgelz^licu Vcrnnlnssnng znr Vcrnn-

staltnng von zwci Bcjrie.vsvcrsammlimgeu, dic am ä, »nd

1ä, d, M. stniifandcn niid von dcn Angcstelltcn dcr Tler

zahlreich vcsucht waren. Gcgcnstand dcr Bcsprcchnngcn
warcn insvcwndcre dic anßcrordcntlich schlcchicn Gehnlis-

vcrkäliiiissc, Perdicncn doch vcrhcirntete inännliche Ailgc¬

stclltc der Gcscllscbait zwischen 12!1 und 140 Mi, inoiini-

lich, währcnd dic unvcrhcirarctcn Angcstcllicn sich mit K>c-

bälicr» voii 90 niid 10» Mt, bcgniigcn iiiiissc», Noch

schlimmer gebt cs dc» wciblichcn A,,gcstclltcn, dic Gchältcr
von UV bis di> Mk. uerdicnc», jn cs givt nnch solchc, dic

sich »iit 49 nnd 4ä Mk. bcgungcn »iiisscii, Währciid
Zt! Tirctiorc» uionntlich 1'2 99v Mk, Gchalt beziehen, be¬

trägt dns ch>ehnltsto»to fiir zirka ,',99 Aiigestelltc zirka
99 999 Mk, monailsch, — Ist also dlc Firmn rcckit znriick-
haltcnd in bczng nuf dic Gcwährnug nuskömmlichcr Gc-

hältcr, so ist sic dcfto frcigcbigcr in bczug nuf dic An¬

ordnung von Ilcbcrsktitidc». So müsscn dic Aligcstclltcn
der Bnchhallerci nudnucriid täglich mchrcrc Ucbcrstiliidcii
machcn, und cs gehört keineswegs zn dc» Scltcuhcitcu,

daß die Aiigestelltc» bis 1 »nd 8 Uhr nachts cm dcr 'Arbeits¬

stätte fejtgehalic» ivcrdcu. Wer uuu dcr Mciiiuiig ist, daß
dic Ailgcstelltcu durch Gcivähruug vo» Bezahlung für diese
Uebcrstunden cntschädigt lverdcu, dcr irrt sich. Gelegentlich
hat mnu ihncii cin Schnitzcl mit Bcilngc odcr ciu Paar
Wiirstchcn nls Entschädigung gcbotcn. Sonningsarbcit
nbcr wtißtc man bcsoudcrs zu schätzen und gctvähric hierfür
c i n m n l M k, Tic Sonntagsarbcit ist bci dcr Firma

übcrhaupt fchr bclicbt uiid dic Augcstclltcu müssc» häufiger
auf ihrc Souiuagsruhc vcrzichtc». Auch dic Bchandlu»»

durch dic Hcrrcn Vorgcsctztcu läßt stock zu wüuschc»
übrig, »nd mußtcit sich dic Hcrrcn in der crstcn Vcrsnmm¬
luug, zll dcr nnch sic crickiicucn warcn, manch hcrbcs
Wort dcr Kritik gcfnllcn lnssc», Dic Angcstclltc» hnbcn

übrigcns nach dcr crstc» Bcrsammliing fcststcllcn könncn,

daß dicse eincn rccht crfrculichcu crzichcrischcu Einfluß
nuf mnucbc Vorgcsctztc aiisgciibt hnt, dcuu cs wird jctzt
wcnigcr gcfchimpft, — Tic Pcrsammeltcii zcigic» durch ihr

Vcrhnltcu i,i dcn Bcrsammlunge», daß sic cutschlossc» si»S,
ihrc Futcrcsscn dcm Zculralvcrbaiid dcr Hnndluugsgchilfen
n»z»vcrtra»en, dcr für die Abstellnng dcr bcftchciidc» Miß¬
ständc ivirkcn wird. Sie bekundeten dns durch znhlrcichc
Bciiriitc znin Vcrbnndc, Eiue in dcu uächstcn Tagcn stntt-
findcndc Bcrsammluiig wird wcitcrc Mnß»ahmcn bc-

schlicßc». Lcidcr hnbcn sich auch cinigc Angcstclltc gc-

suudcn, dic cs sich uicht bcrkncifcil könncn, dcr Tirektion

Helfcrshelfcrdieustczil lcistcn, iudcmsic durch stcuographischc
Aufzcichilungen vcrsuchtcu, dcr Tircktiou Kcuuluis von den

Bcrhnndluugcu dcr Bctriebsvcrsammlnngcn zn gcbcn.
Dicscn Lcutchcn wurdc vou dcr Pcrsnmmluugslcitung das

Handwcrk untcr dcm Bcifnll dcr anwcfcndc» Angcstclltcn
gclcgt, Dcr tlicfcrent, Kollcgc Ucko, fand i» bcidcn Vcr-

fammlnligcn stürmifchc Zustimmung für scinc Kritik an

den Arbcitsverhältnisscn bci dcr Olech, und ivcnn dic Angc¬
stclltcn sich wcitcr tapfcr zur Orgniiisntion halten und mich
dic noch fernstehenden Kollcgcn und Kollcginiicn fiir dic

Idccn dcr Organisation zu gcwinucn. dann wcrden dic An¬

gcstclltcn dcr „Olcr" auch durch dic 'Organisation, dcn

Zcntralvcrband dcr Handlungsgchilfcu, cinc Perhcsscruug
ihrcr Arbcitsvcrhältnissc erreichen. t?.

Sozialpolitische Angelegenheiten

«tellenvermittelung in Dresden. Der Zcutralvca-
bnnd dcr Handlnngsgchilfcii tOrtsgrnppc Trcsdcu) hattc
n,i dcn Z c n t r n I n r b c i t s n a ch tu c i s fiir dcu

Bczirk dcr K r c i s h n u p t in n n » s ch n f t Drcsdc it

cinc Eingabc gerichtet, in dcr gcbctcn wordcn war, dicscm
Arbcitsnnchwcis cinc Fnchnbtcilung sür Hnudlungsgchilfcn
nnznglicdcr»,

Tcr gcruniiitc Zcntrnlarbciisnachwcis hnt unterm

8. Mni unscrcr Dresdener Ortsgruppe mitgctcilt, daß cr

dcin Wunsche »icht nnchkommcn könne', dn sich dcr Rat dcr
«lndt Drcsdcn nvlchncnd vcrhcilt,

Handelskammern und Stellenvermittelung. Dcr

Vcrbnvd Dcutschcr Hnudlungsgchilfcn bcgriindct scinen
Widcrstnlid gcgcn dic öffcntlich-rcchtlichcn Stcllcnvcrmittc-

Inngcn n, n, damit,, daß dic Hnndelskammcrn dagegen
find, AIs ob diese nickt nuch gcgcu dic Verkürzung dcr

Arbcitszcit sind, dic unch dicscr Logik also nuch von dcu

HnndlungsgeKilfcii nbgclchw wcrdcn miißlc, ^- Ncucrdiugs
hnt nnn die H n n d c I s t n m m c r zu K v l n folgcudc
Erklärung nbgcgebciit

^

„Dcr von dcr Handclskammcr in Gemeinschaft mit der

^tadtvcrwaltnng nnd tniifmänitischen Pcr?inc» und Aiigc-
stelllcuvcrbändc» errichtete Steltcnnachwcis für kaufmnn-
nischc Angcstclltc hnt in dcr Zcit scincs »cunjährigcn Bc-

stchciis dcn Beiveis erbracht, daß ein paritätisch vcrwcil-

tctcr nnd nilpnrtctisch geleiteter gcmcinnützigcr kttufmänui-
scher Nachivcis auf dem Gebictc dcr hcutc iioch dczcutrnli-
ficrtcn kn>if,»änuischcn ^tcllcnvcrmitteliliig wcik bcsscrc Er¬

folge' »aiuciillich auf dcm bcsoudcrs wschtigc» örtlichen Ar-

beitsmnrkle z» crziclcn vcrmag, als dic bcstchcndcn Nach¬
weise dcr taiifmäiiiiischc» Vcrbändc. Das llcbcrgcwicbt
ciucs ösfcnttichc» pariicitischc» Nachwcifcs crblickt dic

Haiidclötammcr darin, dnß vier die Stellcnvermittcl»»g
fiir dc» Arbeiinehmer, nbgeschcil von dcr Eiuschrcibcgcbühr,
kostenlos erfolgt und auch der großen Massc dcr unorgnni-
ficrtcn i-ickilicn zngntc kommt, ivährcud sich dic Vcrcins-

nnchwcise in der Hniiptsachc anf dic Stclleiivcrmittclnng
idrcr ivcitgiicdcr bcschräiikc», Bci dicscr Snchlagc wird

sclbst der in vollkommcnstcr Wcisc nnsgcstnltctc Bcrcins-
nnchivcis kein nmiäheriid richtiges Bild von dcr lntsächlichcii
Lngc dcs Arbcitsmnrklcs zu bieten vermögen. Er ist auch
insolgc dcr >!ontnrrcllz dcr Vcrcinc untercinnndcr aus
dicscm Gcbictc gnr nicht in dcr Lngc, das Prinzip dcr ört¬

lichcn Zciitrnlisatso» dcr Arbcitsgclegcnheit i» dcm Mnßc
zu vertvirtlichcti, wie cin pnritätischcr öffcutlichcr Nrbcits-

uachwcis, Soll aber das zu crstrcbcudc Zicl cincr völligcu
Zentrnlisiernng dcr Arvcitsgelcgcnhcit uud dcr Hcrnbmiiidc-

ruug dcr Ärbcitslosigkci: nnf dns Mindestuiaß crrcicht wcr¬

dcn, ist dic Erricbinng wcitcrcr paritätischer öffcutlichcr
kaiifitiännischcr Arbeitsnnchweise an nllcn größcrcii Indu¬
strie- uitd Hnndclszc'iitrc» ci» unnbtvcisbnrcS Bedürfnis,
Erst hierdurch wird ci» intcrloknlcr Allsgleich dcr Stellcn-

bcrmittcluug gcschaffc», das Prinzip dcr Freizügigkeit in
vollem Umfnngc gcwährlcistct >t»d cin Anstnitfch uon An-

gcbot »nd Nachfrage: bo» Ort z» Ort hcrbesgcführt,
"

Hausbau der Neichsversicherungsanstalt für
Angestellte. I» den» Wcttbcwerb zur Erlaiigung boii

Etitivürfc» zu ci»cm Ticiistgebäiidc für dic Rcichsvcrsichc-
ruiigsaustnlt fiir Angcstclltc in Bcrlin-WilmcrSdurs waren

193 Eutwürfc eingcgniigcu. Das zur Beurteilung dcr Eut-

ivürfc ciiigcsctztc Prcisgericht hat dic nachfolgcndcn Prcifc
ziicrta»,» t

»1 dcn crstcn Prcis von 45 999 Mk,t dcn Architekten
Fürgcnfcn »nd Bnch»,»»», Charlottclibnrg i',^c>i»wortt Für
dic tiicutcui,

l,t dc» zwcitcn Prcis von 19 999 Mk,t den Architcktcn
Lcouhnrdt und Scnf B. T, A,, Frankfurt n, M. iKennwort:

Orgauismusi,
c) den drittcn Prcis von 8999 Mk.t dcm Architcktcn.

Profcfsor 5t»hl»in»», Ehnrlottcnbnrg iKcinilvortt Saal-

gruppci, i,

ch, den vicrtcu Prcis von 6099 Mk.t dcm Architcktcn,
Bnurnt Jürgen Krögcr, BcrlimWilmcrsdorf iKcnnlvort:

Altcrsrcntc),
c) dc,i silnstcn Prcis von 4999 Mk.t dcm Architcktcn

Dipl.-Jug. Schwcighnrdt und dcm ,^>gl, Eiscnhahuasscssor
Vorhölzcr, ^liigsbitrn iKcuiilvorkt Zcutrnlhof unö Plntz-
gcstnltnngi.

Fcrncr hat das Preisgericht folgcudc Eutwürfct
:>) „Helle Räume". Verfnsscrt Architekt Albert Nicdcr,

Bcrlin-Wilmcrsdorf,
l,j „Ziliii dnucrndcii Aufcnthnlt von Meiischcn". Ver¬

fasser t 'Archilett Paul Znppc, Chnrloiicnburg,
c> „llic stillt,". Vcrfnsscrt Obcrbnurnt Professor

?assoh und K. N, Fritz, Stuttgnrt,
cki „Biuucnplntz". Verfasser: Architekt Dipl.-Jng.

Jost von Fiiibcrg, Stuttgart, Mitarbeiter Architekt Röchle,
zum Anlauf für je 2999 Mk, empfohlen.

Tic ciugcgangcncn Eutwürfc find iu dcn Sölcn 12,
17, 19, 21, 28, 24 und 25 dcs crstcn Obcrgcschosscs dcs

Rcichstagsgcbäudcs vvm 15. bis 29i Juui 1914 einschließlich
öffentlich nnsgcstcllt, nud zwar von 19 llhr vormittags bis

4 Uhr nachmittags, Eingang Portal 2 an dcr Simson-
straßc. '

Kaufmannsgerichte

Eingabe zum Kaufmannsgerichrsgesech. Aus

vcrschicdcucn Ortcn ist dcm Bnndcsrat »achstchcndc Ent¬

schließung zilgcgnngcnt

„Die nnf Einladung dcs Jcntralvcrbandes dcr Hand¬

lungsgchilfcn vcrsnmmcltcn kaufmänuischcn Angestellten
beider Gcschlcchtcr richten an den hohem Buiidcsrnt dic

Bitic, dcm Rcichstagc bci scincm uächstcn Zusammentritt
cincn Entwurf zur Acndcruug dcs Kaufninunsgcrichts»
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gcsctzcs vorzulcgcu, iu dcm dic n u f », n n u s g c r i ch t s-

bnrkcit l ii cl c,n I o S übcr dns ganzc !>i c i ch aus¬

gedehnt ir„d dcn w c i b l i ch c ,l Angcstclltcn dnö

Wnl, lrccht g c iv äch r t .wird. ,

Gcradc in dcn klcincn Ortcn ist für dic Haudlnngs-

gchilfc» cinc jchucllc »nd billigc Rcchtsprccliiiug vcm bc-

suudcrcm Wcrt, tvcil dicsc, wcnn sic iusolgc cincr Strcitig-

kcit ihrc, Stclluug ivcchsclu, am sclbcn Ort nicht so Icicht

einc nndcrc Arvcitsgclcgcuheit findcn nnd daher öfter nach

nusivciris bcrzichcn »liisscin

Tic Ha>>dl>t>,gsgchilfiil>icii hnbcn in nllcn Fällcn dic-

sclbcn Pflichtcn dcs Tienstvertrags zn crsüllcn, ivic ihrc

männlichcn ,uvllcgc», Es muß dnbcr als ci» schiucres

und durch nichts zu cntschuldigcndeö Unrcchl cgcgcch dic

Franc,, bczcichnct wcrdcn, das; man ihncn bci dcr

'Schaffung dcs Kniiftnnniisgci ichtsgesetzes das Wahlrecht

vcrtveigcrt hat, Tic Vcrsn,»»,eilen richtcn n» dic gcsctz-

gcbcndcn, Körpcrschnflcti dic Bittc, dcu Hniidlungs-

gchilfinnc», dcrcn Z,nht' iinnicr größer geworden ist,, dns

nktivc nnd pnssivc Wnhlrecht bci dcn ,unnf»inn»sgericliien

zu gcwnhrcn,"

Tie Wahl dcr Gchilfcubcisihcr zum Knufmauns-
gerietst iu (ttcrn, dic nur 12, Mni skntlfnud, brackuc

>,nscrc,n ,lcnt,i?lvcrband wicdcr cincn <-Aimmc»znwnchs,

Anf nnscrc Listc cutficlcn r,I Siiiitmc» gcgc» !Z9 in, Fnhrc
1911, Wir crhicltcn ivic frühcr cincn Bcisitzcr. Tic Listc
dcr Aiiliscmitcn crhiclt 2»", «timmcrr gcgcn 24»/bci dcr

borigcn Wnhl. sciitc Bcisitzcrznhl blicb 9 ivic 1911, T,c

Listc dcr Sozinlcn Arbcitsgciiicinschnft vcrcinigtc 24»

stimmcn niif sich nud crhiclt 9 Bcisitzcr, Lcipzigcr nnd

58er ^hattcn 4911 znsnmmcn 1«l> Etimmcn uiid S Bci¬

sitzcr crhnllcn, .
,

.

'

Aus der Angrjlklltett-Skwkgnng

Die Entwicielung der Hnndluugsgchilfcnbc-
wegung. AIs vvr ciuigcn Jahrcn dcr Bund dcr tcchuisch-

indüskricllcn Bcnmten vcrf»cl,tc, auch cinc neutral-

getverlschnillichc H n u d I u ii g s g c h i. l f e n orgnnisntion
mit dcr Pnrolct „frci von jcdcr vrgnuisntorischcn Ver¬

bindung mit dcr Arbcitcrbcwcgung" ius Lcbcn zu rusen,
da gäb cs nnch i» dci> Rcihcn dcr orgnnisicvtcn Arbcitcr-

schaft Stimmc», dic glnnblci,, dntz nnf dicscn, Wcgc dic

gctvcrksrhaftlichc Orgnnifntion dcr Hnndlnngsgchilfcn
fchiicllcr voran zn bringcn sci als dnrch dic nusgcsprochc»
f r c i gcivcrkschafklichc Oi'gnnifation, Es ist bekannt, dntz
dcr ncnirnkgcivcrlschnftlichc Bund dcr kaufmännischem An¬

gestellten schnell dic, Anssichtslosigtcit sciucck Bcginuciis
ciusclicu mußiej./.^rr- ifb^.M^ .vgrige.a. Jnhrc,. sgnft ,.eW»'

fchlnmmcrtc,, .Auch dic^»später gccirüitdrtc 'nciiitrnlgclvcrk--

schnftliclrc Bnnkbcnintcnorgnnisnkio» hnt ihrc- biskcrigcn
Aktionen nur mit Hilfe dcr Arbcikcrgelverkschaften »nd

bcsondcrs nnch untcr Fuanspriichnnhlnc dcr Arbcntcrprcssc

durchführen könncn, lind dcr organisatorische Erfolg
dicscr Orgniiisn'tio» cntsvrirht zndcm offcnbnr nicht dc» voir

ihrer Kührcrir gehegten Erivarlungcii, Tic jnhrzchntc-
lnngc 'Anfkläruugsnrvcit dcs ZcntralvcrvnildcS der Hnnd-

lungSgchilfe» hat jcdoch, allmnhlich dic »»tcr dcn knuf-

uränuischcn Augcslcllicu vorhnudcrrc Abuciguug gcgcu nllcs.

ivns urit dcr Arbcitcrbcivcguug z»snin,»c,ikä»gt, iibcr-

ivliudcn, Tic >virtscl,nftlicl,c Not bringt dcn Hnndtnrigs-
gchilfcn mit dcr Zcit Verständnis für die Kampfmcibodcn
dcr frcicn Gcwcrtschaficn bci, To »rtcilt dc»„ nach das

CorrcspvndenzVIatt dcr freien Gctvertschaflen über die

jüngste öiitwickcluug dcö Zcntralvcrbandcs der Ha»dl»»gs-
gchilfcn in seiner Nummer, W von, «. Juni 1!>l4 ivic folgt:

, .„Die Ha»dl»»gsgehilfcu babcn ibre Mitglicdcrzahl vo»

18 189 auf 218»» gcstcigcrt.
'

Fn diese», Zmvnchs von

6320 ivcilgliedcrn sind allerdings auch dic Lagerhalter ein-

bcgriffcn. die in der-Gcwcrkschnftsstntistik für 1912 mit

301 l Mitgliedern nnsgeführt siud, Sie traten nm I, jn¬
uunr '1913 den, Verbnnde dcr Hni,dl>,,,,vsgehilfe,, bci,

Abcr^ auch wem» mn» dicsc» Zngnng dcr Lngcrhnltcr be¬

rücksichtigt, darf ina» sciuc vorbchnltslosc Frcudc übcr dcn

niidnncrudcu Auffchivugg dcs Ha»dl»„gsgchil fci,vcrbandcs
zum Ausdruck, briugcn, A», "cnkrcsschluß 1V»8 lmtlc dcr

Vcrbnud 8894 Mitglieder, !»'«> bclrug dic Zuunhmc »»>»

und seitdem.sind Jnhr fiir Fuhr rnnd ,3999 ncnc Mitglicdcr
gcwonncn ivordcu, so dntz .iu ciucr fünfjälirigcu Pcriodc
dcc Vcrvnnd scinc Mitglicdcrznhl inst vcrdrcifacht bat.

Tavtit ist nnch dns Geschwätz endgültig widcclegt, dns eine

Orgnnisntion der Hnndlnngsgchilfcn nnf gcwcrrschnftliciicr
Grundlngc i ui A „ s ch l U sz a ll d i c « c lv crks cl, n f l c it

als untnnlich odcr gnr unmöglich hinsicllcn möchie."

Antisemitische Ehrlichkeit. Jn dcr „Soziale» Praxis"
vom 39. April trat Herr Alfred Noth, Vcr>valt»ngs,,litglicd
des Dc»tsch»nt!o„nlcn Hniidlnngsgehilfen-Verbandes, sebr
energisch dafür ei», dniz der Neichstng dns ^onturre-nz-
klnnsclgcsetz ,n i t dc»jc»igc» Bcstiminuugc» nnnchnic,
durch dic dcit HnndlungSgckiilfcn Gcld- »»d Hnfistrnfcn
angedroht werdcu. Da. cr .dniunts nicht wisscn konnte, wie
dic isachc ausgehe» ivlirdc, ,d/b. ob dcr Reichstag das dcn

Haudliingsgehilfen bictcu Ivcrdc, sügte cr iu scinciii Artikel

folgcudc Stelle ciii: ,

'
>

-
, .

„Fch biii mir dcr Möglichen Trngweitc meiner offcncn
Erklärung für »iciuc pcn'öiiliche Siell»»g ivohl beivustt,
Nbcr ich betone ,nnödrücklich, dntz anster der. «chrifklcitrriig
dcr ,^Sozia>c» Praris" kcin M c „ s ch v v r i h r c r

B c r ö s f c,r t I i cl, n ,i g d !i v o „ e n »Ini s g d ls n b l

ch.n t, H«sbesondere lege ich Wcrt darauf, vo» voruhcrci»

scstziistcllcn, das, ,„ c i » P e r b n n d u „ d s e ine Lei -

lnng nicht das geringslc davon wissen, dnh mich si n r k c

e u> i s s c n s n ö t e zu diese,, Tnrlegungen gctricbcn
liabc», Allc Augriffc desivcgc» diirfcu sich nlso »nr

g c g c,, m ci » c P c r s o u , »icmnls nbcr gcgcn dcu

Dcutschimlioualeu Haudlungsgchilscuverbnud odcr scinc

Leitung richte», ,zch ivcrdc alle Folgc» meines Vorgchcns
zn trngc» ivijscii,"

Nu» ivar »ns uud auch nndcrc» Lc»tc» bcka»»t, dnh
bcrci's Eudc liilü dcr Dcutschnationalc Hnudluugsgchilfcu-
Vcrbaud i» dcr ^»cscllschnft für sozinlc Rcform crkläri

bnttc, das .>,>onk»rrcnztln»sclgcsctz müssc zufinudc kviumcn,

nnch ivcu» cs »>,r ei» völliges Vcrbot für Angcstclltc bis

zu 1d,»<> Mark Fnbrcsgcbnlt bringc und wen» cs nnch dcn

Erfüllungszwnng durch Gcld- vdcr Hnfistrnfcn vorschrcibc.

Tcr A,,gcstc!l>c,!n»sscl„,s', dcr Gcscllschaft für sozinlc Re¬

form u»d nnch die Reichslngskommsssio» bnbc» sich damals

ansdrücllich gcivcigcrt, fo ivcit znriickziigchc», als cö schon

dnmnls dcr ?c»!sch»ntio»nlc, Hnndlungsgchilfcu-Vcrbnnd

gctnn bat, Tas nllcs.wnr nnvcrgcsscn, ivcnn cs Niich.von

nns im,F»icresic der HniidluiigSgchilfc» — ivcil dic Rcichs-

tagsvcrhnndlnngen noch uicht zu Ende wnrcu — bishcr

öffcntlict, nicht bcnntzi ivordcu ivnr,

Tic „ächsic Nnmmcr dcr „Sozinlcu Prnris" vom

7. V.iini brachte' da»» »ach dc» :>!cichslagsvcrha»dlii>igc»

zwcilcr Lcsuug folgcudc U>ijtlcil»»g:
«Hcrr Alfred Roll,, Hamburg, sendet uuö ciiic Er-

lläruug, iu dcr er bctout. dnh dic Hailuug dcs Tcuisch-
»aiiviinlc» Handl»»gsgcbilfc»-Vcrba»dcs z>i dcr ^icstal-

luug des >io»knrrc»zkln»sclgcsctzcs bereits scit Novcmbcr

1»I3 fejts,ebe, seitde», sei» Vcrbnud durch miitidlichc Vcr-

h,i»dl»»,,cn mit dc», Rcichsj»stiza,,,t dariibcr »»tcrricbtcl

,var, ivclchc Stcllnng dic verbündcteu Rcgicrimgc» zn dcn

drei banptiächlicli »miirutcuc» Fordcr»»gc»: i-icbnlls-

grcnzc, Entschndignug und Erfnllnngsklagc, cinnchmc»

ivürdc», Tic Vcrwaltnng dcs Hniidliiiigsgchilfcn-Pcr-
bandcs hnbc dcshnlb nnch cincm vou dcr t'icscllschnft für

sozinlc Rcform vorbcrcitcten Kompromisz »»sdriicklich z»-

gcslimmt fiir dc» Fnll, dntz cs dem Rcuchstngc »icht gc-

liugcii sollic, dic bo» scincr >ioi»missiou sclbst mit-

bcschlossciic Zulnssung der Eriüttniigstlngc zn Fnll zn

bringcn. An dieser ^iltiing scincs Vcrbnndcs bnbc sich

scildcm nichts geänderi,"

Also Herr Rotb gibt selbsi zu, das; sciuc erstc Tar-

stcllung nschts >vnr als ciiel Spiegclfcchtcrci, Scin Vor¬

schlug vom 39. April, das; die Hnndlungsgchilfcu das Gesetz

iu dcr schlccbtcu Form schlucken mühte», batte cr sich uicht

»ach scbwcrcu Gcwissciisqunlcu nbncruugcu, sonder» cr lat

nur so, ivcil cr die Tatsachc vcrschlcicru wollte, dnh durch

dic Schlapphcii dcs Tculsckuntionnle» Hnndluugsgchilfcu-
Vcrbnndes crst der Widcrnnnd der lliitcrncluuer, des

Biiudcsrnts uud dcr Rcichstngsmcbrhcil gcstcirkt ivordcu ist,

Dic «chnckianer und ihre Freunde. Tcr

„Dresdner Anzeiger" teilte untcrm 17.-Februar 1914 init:

. „Der !iicichsvcrbn»d gcgcn dic Sozinldemokrntic, Orts¬

gruppe ..Drcsdcn,,ticichtch;, /,m.K,. de.in-,,Dciitschnatioimlcn

,vn»dl»»gsju4,ilfc„vcrband, i7rtsgrnppc Ticsdcn, gemciii-

scbnftlich sccl,s poIitts ch c II e b u » g s n b e n d r zn vcr-

nnstnltcn. Anstcr dcn '>>lilgliedern
'

veider >Ioi'pora!ionc,i
siud Tnmcn iind Gäste willkommen, »nricn könncii i»

dcr Gcschnftsskcllc dcö Dcutfchiiatioualc» Hnudlnngs-

gchilfcnvcrbandcs, Zsrkiisstr, 37, odcr bcim Vorsitzcndc»

dcs Rcichsvcrvnades g, d, s„ Herr» Halmer, Hieitziger-

stratzc k>t!, kostenlos cntnommcii Ivcrdcu. Es wcrdc»

sprcchc»: Frcitng, den 27. Fcvriiar, Dr. Görlcr übci

„Tciitschcs Vvlkstum uud dcutschc Politik". Ticustng, dcn

3. März, i^ciicralsctrciär Michaelis iHallci iibcr „Arbcits-

loicuvcrfichcruug »ud Arvciisivilligcnschutz". Frcitag, dcu

13. März, Tr. Ludwig 'Berlins iibcr „Monnrchic ,,»d

Republik". Frcitag. dem 29, März, T'ipl,-Chcmikcr ^Ittmiiitz
über „Nnturerkcu»t»is »nd Wirtschaftspolitik", Frcitag. dc»

27. März, »»d Frcitag, dc» 3. April, Tr, Görlcr iibcr

„Mittclstaiid und <:o^ialdc»>ofratic i» ihrcm Vcrhäliiiis

zur Sozialpolitik", sämtliche Vortrage finde» nbcuds

8^ llhr im Snnlc dcs Hotels Hcrzogiu-Gnrtc», Oslrn-
Allcc, statt,"

Was mag Hcrr M i ct, a c I i s gcgcu Arbciislosciivcr-

fichcr»»g'>l»d für dc» Arbcitswilligciischutz erzählt hnbcn .'

Ilnd ivns dcr Tilelschncbcrcr ?r, Ludwig übcr Mon¬

nrchic und Republik?
Tcr Tcnischunticmnle Hnndlnngsgehslfcuvcrbnnd hielt

am April i» Tresde» eine Vcrtrctcrvcrsnm,»I»ug nb,

dic sich mii der Scmiiingsruhc beschäftigte und zn dcr dcr

kvnscrvniivc Abgcorductc Gicsc cingclndeu ivar, llcbcr

dcfsc» Ausiüliruiigr» bcriciitctc dcr „Trcsduer 'Anzeiger"
unic'r,» 9, April:

„Rcicbsingsabgcordneicr czichcimcr Fustizrnt Tr. Gicsc

>Osct,av> führtc nus, dntz cs ihm ci» Hcrzciisbcdiirfnis gc-

wefe» fci, an den Vcrbnndlnngcu tcilzu»cltt»r», ivcit

gröhtcm Fincreffc sei er dc» Aiisfübruugc» dcr bcidcu

Redner gefolgt uiid linbc sich über den dic Vcrsnmmlnng
vcscclcndcu nationale» Si»» »>,d die scltcmc Licbc für

dns großc deutsche Vntcrlnnd und dns völtischc Futcrcsse
des Vcrbnndcs nnfrichtig gefreut. Wenn cr nnch

n ii g c i, b I i ck l i ch iii it ^' cin c M Urteil i ii dc r

Fragc dcr E i » f ii I, r u » g der S o u » l n g s r u b c

z u r ii ck b n I tu' , so kviuic cr mit nnfrichtigcr Frendc
iviederum bestäiigcn. dntz dic dcntichuntionnlcn Handlnngs-

gchilfeii stets treir zum Vnierlande balle» »,id als ccbtc

dciikschc Mniitier Nil der Vcrivirklichtiiig i hrcr Alifgabeu arbcitc,,,"

Sinit Vrrfprcclmtigc» iivcr dic Soniitngsrnhc blotzcr

Tnbbrich, ,vie nia» iti Sachic» sagt.

Der Soziale Ausschuß uou Bereinen tech»
nischer PrivatangesteNten bat sich am 22. Mni aufgr-

löst. Dcr Dcutfchc Tcchnikcr-Äcrbaud hnltc dic Auflösniig
mit »iichfolgciidcr Neugrilndiing cincs Sozialem >tariells

tectuiischer Bcrufsvcrbäudc bcantragt »nd gciviinscht, dnfz
dns »c»c Bündnis nuch dcu Tentsche,, Wcrfmcistcr-Vcr-
bnud ,»ii tlMfassc» möchte. Dcr Atilnig auf Aiiflösmig
Ivurdc einstimmig n»gc»o»itncii, dngegcn bcgiiügtc ilin,, sich

i», übrige» mit der Hoffnung, da» es wohl möglich seit,
ivcrdc, in lofcr Fort» iind von Fnll zu Fall In Techniker,

'frngc» mit dcm Deutsche» Wrrkmcisicr-Verbatid' z»sa,utiic»-

zuarbcstcu, snl, aber von der, Bildung eines neitcn »nrtells

nb, - ^ OdcrTins gnt Tcnisch t Tcr Werlmeistcr-Verbnnd
iii deu nitdcrcn i7t'ga,itsalio»cn z>t reaktionär, nls dns; sic
dnncrnd mit ib», zitsammeiiarbeile» lemiiie».

Der Brrein ttrnppschcr Beamten Kat sich sol-
gciidcs gclbe Programm geschaifc»:

1, Tcr V, », B, slcbt auf dc,» Bvdcn der hentigcu
Staats- und Wirtictiaflsordtinug, ivclchc iu iahrhuudcrtc-
laugcr Eutwickclung'' orgnntfcl, gotvacliscu ist uiid allen

Bcvöltcrnngsfrciscn die Erislc,,zmöglichfci,') vicict, .chir
tvcitcrcn Etittvickclnng des Voltsgntizc» ist cin cluliches

ZtlsntNtiicnivsrlcn^ aller »reue ersorderlicli, '?l»cb der

Stand dcr grohindnstriellcn Bentntcti tatin nur rnbig »nd

stetig init deni Volksgnnze»'. ivachsc,,, lvobci indcs fiir
scine bcsondcrcn Bediirsnisse i,i de,» notwendigen Mähe
dnrch citlsvrcchcnde t«esc»e'! Sorge getragen ist,

2, Tcr V, », B, bat den Zweck, seine Msiglieder in

gcistigcr,", sozialer >,»d ivirlschaitliclier Hinsicht zn bcbc».

Er gcht bei seiner Organisniion »t,d bei seiner Arbeit

bon der Tnlsncbe ans, daß die >F»tercssc» der llutertichuicr

soivic der Vcamtc» it»d 'Arbeiter übcriviegcnd gleichlnnfcnd
sind/l AIs Orgatiisntiotissorm crschciiit ibm dcsbnlb die

Bciriebsorgntiisntiott nls die gegebene »nd zweckmäßigste
it»d nls Aicheilsweisc dns sricdlicbe Z,>>sai»»ic»ivirkcu^ mit

dem linier,»'Inner,
t!, Tns llulcrtielunen als Erivcrbsgnclle In»» »ur dann

gedeihe» »,,d allc» Bciciliglc» eine gute nnd gefichcrte
Eristcliz", bictc». ivc»» nllc ivfilarbcilcr clirlicb »ud mich
bcstcu »riisic» zilfammcuivirtct,, Tas Zmnmmcimrbcite»
sctzt wicdcruin voraus, daß dic Arbcitsgemciilfchait nncli

nls sozialc Gcmcmschaft nltfgcraßl nnd prnllisch dilrcb-

gefiihr>^> ivird, Tie llutcri>eiut,er, die Venmlc» »ud dic

Arbcitcr »liistc» fich nlso nncl, in ibrc» Bcdürftiissc» u»d

Wiitischc» chrlich nnd nacb bcstcn »räitctl ctUgegetikomiiien
nnd Ucrständigcn,

4, Tie Znsntuincnnrbcit erfordert nn sich eine gegen¬

seitige Rücksschtnnlmiecht Ter V,' », B deickilichi im

übrigcn iibcr d,c znr Erreichn,ig seiner Ziele erforderlichen

schritte frei nnd selbständig. Tie Beiträge der Firmn
an scsnc 5tnfsc sind gerechtfertigt^', dnrck, die wirtschaftliche
nnd sozinlc (-iemci»schafi sowie dic besotidere» ivirtsckiast-

lichc» Vortcilc, die aitcl, dcr Firma d»rcl, die Wirtsamteit
dcs V, >I. B, crwnchscli,

,'>, Dcc V, >r, V, vertvirst dcn Strcitch9 da cr für

Bcamtc nngceignct iind zitdem nicht iti Einllnng z>i bringe,>
ist mit dcm bcsoudcrc» Vcrtrnncnsvcliiälttiis, in dci» dcr

Bcamtc z» icinc,» ^iicrte dtirci, llebernabme einzelner
ll,itcr»chmcrsuukiio»c» stcbl, Tic strcitgcmcrtschafllickic
ivicihodc vcrbiilcrt dic Atigeftclltc» zivcctlos, zcrslört dic

Arbcitsfrcudc uud vcriuudc'il voi, vornbercin die iriedlichc
Vcrstiiiidsgnng"> inncrbnlb dcr 'Arbcitsgc,ncit,,chni,,

9. Tcr V, ». B, ist ko»sessionell slrcnig nenlrnl,^'!

7, Tcr V. », V, stebt gemäß ieinem griindsävlichc»
Fcsthnttcit an dcr bentigen Stnntc^ nnd ^girtschnitsordnung
nnbedingt nnf nnlionnlem Bodens"> Ftt, übrigcn iir er

pnrteivoliliscl, stre,,g neutral, Vei den '^iablen enipfiehlt
er i» erster Linie iür solche »nndidalen der bürgerlichen
Pnr.icic», cinMre,jcn, d.ie. deni i^cdnntcn dcr iiitrtschnfts-
iricdlichcti Ftiicrcssciivcrtrctnng src,tndl,cb gcgcltiibcrstcbcn.
Ein Einrrctcii zngntijtcn der Sozinldemotentie ist nns-

geschlosscn.^,
d. Es erschein, ivüiiichcnswerl, mit gleichen Bcnmtcn-

organisalioncn nnf anderen Werten zniamiticiiziigekc», „in

dic besonderen Fnieressen der großindnitriellen Beninlen

vor der i^cscvgevnng'''' zn verireien,

,
'A n „, e r t n n g e n d e r :>i ednItio ,it 't Tn die

Entwickcluug sclivu scil ,Fabrh»»dcr>cn geb,, ivird sic aiich

von dcm V, >i, B, »ickil niiigciialic» ivcrdcn tüuuc», Zu

erisricrc» vermöge,, nlle Vevöliernngstreiie, so»sr ivärc»

sic nicht vorknndcn, AVer w i e criitiere,, iic't Tie Famitic

»rupv init ibrcn Millionen leidet reine No!, i^eschicbtcn

is In Brntid liärten demnncl, niebr geittnckit Iverde» iotlcn.

Also hnbcn dic grotzindnsiricllcn Beninlen ein Fiitereise
an dem wirlschnfllichcn nitd politiscbet, rlnrftieg der

Arbeirerschafl. n Fst damit das ncne »ontnrretiztlnnscl-

geietz »iit sci»c» viefätigltisslrnse» geme,»i? "i Vo» cheift
fehlt bei de,,t V, », B, jede Sv»r und alles ist Trcssur.
', Bci dicsc,n Lnnscn tommeit nber die Bcnmien nnd

Arbcilcr. nicht ,,tit, denn die Ilniernelmier niid ins-

besondere die Firmn »rtipp - . sind ivnbre Schnctläitfcr

bei der Fngd n,n den Prosit. ^> Friedlici, znsamtncn-
uiirtcn ivic der Woli „nd das sclini, Tie einzige
Sicherheit iiir die >irl,pvicken Atigestellle» erisltert dnrin,

dnß sie stiegen, wenn sie iicb nicbt rügen, >"i Tie soziale
Gcmciiischaft ist bci »riipp ivirtlicb prall,icb durchgeiüblt:
die Firma Kal sich uoch »ic gctvcigcrt, die Arbeiter »m

dic von ikucii gcschaffcncu Haiircii l^iold Zt> crleicbicrt, >,»d

sich sclbst dnmit zu bclasrc». ^, T,ira,r febll es „icku.

Sebr oft zcigci, dic >l»tcr»cb»>cr ilnc'ti 'Atigcstclltcti die

Rückseite, wem» dieie bessere Arbc'stsbcdingnngcn lvollcn,

Scbr ricblig, dcnit nitcl, Fndns Fictinriot erlnell senne

Srlberlittgc, "i Tn'ür bcznblr die Firt,nr ihre Beiträge
nn de,, V, ,u, B. Tie 'Arbeiter streiten, „,n die von

de,t llnierurbmer» nbgelebitle sriedliclie Versrändignng zu

erzwingcn, ^'', Tns iir nonvendig, den,, die Firmn »rnpp

beitiet sie nlle ans, mögen iie tnlboliscl, oder evnngelisch
sein, Brnvo, ziltttnl dic Firtiin »rnpv ircmdcn iisationcn

Gcschntzc Iicicrt, die nns Tentscbe scinetze,,, Weil die

Firmn »nipp dnmit nickn einverstanden ist, Wozu
noch die chesetzgebtttig aitrnicn, tvo dic llnternechmer in

iliretii soziale,i l^eineitischaitsempfitide» dcii groß-
itldltstricilc'ti Beninlen lille Wünscbe voii deii Attgen ablesen?

Ans drill Zrickickiridalld

Düsseldorf, n,» der am I, ">»», abgcbalicuc» Mil-

glicdcrvcrsnmiuluug gnv »olicge Scbmidi dc» Bciiclu von

dcr Gc,lcralvcrsnm,»li,»g, nn dcn sich e,»c lcbbnfic Tis-

ktlsfion nt,schloß. Ans der gnnzcn Beiprecknitig g,»g Kcruor.

dnß dic ncnnlc I^cticrnlveria,nml»t,g i,i, .IcicKe» der Vor-

wärlscuiwickellitig »»scres Verbatides lag, .'!»», zivcitc»
Punkt dcr Tagcsord>t»»g gab >>ollcge Sctlool seiiicu Bericbt

vot» Tüsseldorfer »anitinnttisgericbt, ivetctiee reckt iiucr-

essNtit ivnr »,,d fekr ,,ni,,ierksa,n a,tsgciiovi,»e» tvnrde,

'AncK Kirrüber entfpntttt licl, ei»e rege Tebntle, ,'',»>» V»»t!

Vcrschicdctics Ivlirdc» ei»ige örtlicke '?l»gelegc»heiic» be-
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sprachen. Kollcge School schloß gegen 12 llhr die von

70 männlichen nnd 14 iveivlieven Mitgliedern besuchte
Vcrsninniliitig.

Hannover. Fn der nm 3. ^uni nbgchaltcncn iVl'annts-

versnmintnng erstntieie College Kühne dcn Bericht von dcr

Vetvnttdsgeneralversammlnng, Am Schlüsse seines ein-

gebenden Vorirngs knüpfte er die Hoffnnitg, dnsz dnrch die

rubigcn nnd, snchlichcn Berntnngc» dcs Vcrbaudstagcs dic

Mcinungsvcrschicdcnbciicn mit dcn »ollcgcn Lagcrbaltcr»
bcgrnbcn scin möchten,, Tic Bcrsnmmlung dnnkte dem

Ncsercntcn iiir seinen Vorirng. Der Kollcgc Terhcibcr

crnaitetc biernns den »nrtcllbcriel,:, der sich nnmcntlich

mi, dein >d>e,verkschnflsseste i,n Angnst bescheinigte. Ans

Antrng des Vorstandes wnrde biernns bcschlosscn, dcm Vor-

iitzcndcn, dem Kassierer nnd den beiden Schriftführern zn-

snmmen 100 Mt, Eittschädignng fiir ibrc Arbcit nns dcr

Loknlknsse zn bcwilligcn. Ans Vorschlug d'es Vorstnndcs
ivnrde darauf fiir den wegen Ueberbürduiig im Bcrnfc

ansschcidendcn Kollcgcn l-mnscr der Kollege «ilbcrbcrg in

den Voriinnd gewählt.

Niesn, nn der nm 3, ^nni iin Gnstbofc „Znm Antcr"

iii Gröbn nbgcbnltcncn Mitglicdcrvcrsammlnng gab Kollcgc
Horn in nnsfiibrlichcr Wcisc dcii Bcricht von dcr Gcncral-

versaiiiinlnng in Hannover, t5r fübrte nns, dnfz alle An¬

träge', die sich nni 'Acndcrnng dcr Bcitrngs- nnd Untcr-

siniznngsfätze vezogcn, nbgclclmt ivordcu scicn. Tic voll

dcr 8. Gencrnlvcrsninmliing vcschlosscncn ncncn statutcn

sind crst zu tnrzc Zcit in Kraft, so daß einc Umgestaltung
dcriclbc» uoch uicku zivcckimißig ist. Tic Verschmclznngs-
bcdingnngcii init dcin LagcrKaltcrvcrvandc siiid vom Vor-

itnndc crfiillt ivordcu, 'Anet, den neu vorgebrachten Wiinschcn
nnd 'etnrcgnngcn der Kollege» Lagerhalter wird der Vor¬

stand so weit nls möglich gerecht ivcrdcn. Tie jetzt etwa

„ock, vorbandcnen Keibnngsfläebcn werden nnf dicsc Wcisc

bald uerschwindcn, Tic 'A »wescmdcn nakmcn uo» dcm

Bcricht nur Fntcressc »cnntnis, Znin Schlüsse wurdcn iioch

einige geschäftliche Angelegcichcitcn crledigt.

Zkntliilverbllnd der tiundillllgsgeizilfen sSitzSerlin)

Drltanntmachungen dcs Vorstandes.
Tic 'Adresse unseres Ganlcitcrs Martin Lähner in

«hcinnitz it jetztt Bcethovcnstraste 9. Wir bitten von

dicicr 'Adrcsfcnä,idcrn»g '.i,otiz z» ucbmc»,

Gaubcnmtcr gesucht.
Für iiiisere» t'i a n 2 ü d w c st d c u t s ch l a n d , Sih

?A'a,tnbeim, snchc,, tvir nn Stelle des Kollegen Kollin, dcr

naeb Hamburg übersiedelt, zum möglichst baldigen Antritt

einen titandeainten. Terietbe mnß unserer Organisation
„tindesictis drei Satire als iviitglied angehöret,, ngitniorisch
»nd organisatorisch bciäbig! icin und dic Handlungs-
geiiiisciibcwcqnng gründlich tcnncn,

Tns VeKalt bcträgt 2100 Mk„ steigend bis 3000 Ml,

pro iKiKr,

Bciverbnngc» ersuchen ivir mit 'Angaben der bisherigen
geschäftlichen nnd Vcrbnndstätigtcit bis spätestens 4. Jnli,
bei dem Unterzeichneten cinznrcichcn,

Bcrlin, dcn 1, "mni 1011,

Tcr V c r v a n os v o r st n n d.

T : to Urbau,
Vorsitzender.

Stellenvermittlung.

Wir nichcn ,;»», l. August sür cin Manufaktur-

warcu-Kaurbaus i» Zwickau, --a., ci»c» gcwandrc»
Dekorateur,

der große Tcha»fc»stcr zngträttig .dcloricrcn und Lnck-

ichriit sebreiben tann.

Für dcn Zmcrnationalcn Wcuossenschaftsbnnd in

London snchcn wir cinc pcrsette

Stenotypistin,
dic die deutsche Gcnossciiichattsbcwcgilng icnnt und der

englischen Sprncbc mächtig ist, Gehalt 12 bis 48 Mk, pro
Wache. Antritt baldmöglichst. Kollcginncn, die auf cin

bis zwci jchikre mich England möchten, crsnchcn wir, sich
zn bctvcrbcn,

Beiverbntigcn sind einznrcickcn

Z c » l r a l u c r b a » d dcr Handlungsgehilfen,
Berlin d 2s, Lnndsbcrgcr Straße 43/47,

AmiiM der SezirKe
Tic Mitglicdcr wcrdcn >>„> zahlreiche Beteiligung an dcn

Bcziilsvci nuslnltnngcn gcbetc» t

örriin.
Jligendsettivu. eZtillwoch, tic» «. Juli, abends Uhr, Prackt»

täte et» Berti», BlniiieulN'avc 1, Tagesordnung- l, Vortrng,
it. Zeltivnsangelcgcubeilc», it, Verschiedenes, ^- Ziachlicr:

Geteiiigrs Beisammensein. ReKiallone», >«sseM<ballsspiele
i,»o Tn».:,

dZususiriciktiio», ZZtoinng, den tt, Z»ti, '.>>,,er-Bctricbsvcrsnnin,tn»g
»ei Eriv'l Pitng, „ZchnNKcist, Bierbnilcn". BZnrschnncr Tirnbe
te, tt, nbends i! llbr, Tngesordnu»«: >, Vortrng des

Ticnstng, dc» 7, ^„11, abcnds ,i'„ Uhr, im Rcstanrant von

Pii;, Ronockcr Zlrnizc 27: kombinier,c Betriebsvcrlanim

tiaig der in der A, E, G, Turbine»- nnd Gtübtauivcusabril,
. B. A. :'Zt, A, G.", Tentschcu Waisen- und Munitionsfabrik

»no Ludw, Löwe organisierten noilcgcu, Tagesordnung:
,, Tns «oatitionsrcchl. Rcscrcnl: «otlegc Mcvcr, 2, Tis-

tni'ion, :t, Bctriebsangctcgeubciten, l, Vcrlchicdcnes,

'Vcinchcrnngssctiilvi, eztitnvoa,. dc» l, Juli, ndcnds >>t, u,,r, i»

den eetiiiikcrkäic», .xaiscr-^Zildelni-^lraKc tZli Vcrsnmintnng,
Tngcsordnnng: l, Vcrliandsanaclcgcnticilcn, tZ, Vcrschicdcncs,

Bczirkssitzungen finden statt: Mittwoch, den 1,J»li, abends

8',z1Ihrt
?c,, 'Adlersiwf »ns Umgegcnd, „I'lc»ot,e»schafis-Wi>tslinns",

Adlcrslioi, >>cll,igslrnkc Iil, l. Vortrag, 2, Verl'nndsangc-
lcgc»l,eiic», it, Vericlvedetics, ^ Ztnchdein: Gemütliciies Bei-
lainmcttlet»,

Bcz, !eichte,>l>crg--!j«i:i,agcn,,»»n»»elsl>urg, Achliingt Ztcncs Loint!

:iicslanranl „t!ogcn-»asinv", .miorrvrvmenadc 2. I, Gcschiift-
iiclies, ti. Verschiedenes. L. Heitere Lieder zur Laute nud

«ezitation, Vortrugender: Herr Col,,,, 'Ziiichlicr gcinüi-
liches Beisammensein. — Unsere Bczirlssikuugcn finden
jct.tt jcdcn c r st c „ iv! i t t w o ch im Monat statt.

Vcz, tiicinickcndlirs-Wks,, Tcgrl und Umgegcnd. Im Lokal'von
Hornig, Teget. Brnuowsirabc 2:!, I, Vorirag, t^, Distuisiuii,
ti, Vcrliandsaugelegcuticitcn,

Bez, Wrsictt-Zchönclicrg-^ricdeiiatt-ZcUlmcrsdiirf. Tchönederger
Zchtovt» nuei ei, Zchöucticrg, HnulNstrasze iZt, Achtung!
-,!e»es Lolnt! I, Vorlrag des Zchrn'tstctiers Tr, tvtar

Zchiille jioer: „,z,,iu -tt,. Todes,nge WilKclm HaleiicicvorS",
er Ve> vnudsnugelrgcniicitcn, ti. Verschiedenes, Nnchdem:

c'ieieiiiges Beiinuiinenseiu,
Vez, Spandan, :iieslauran, Mnrzilger, Visniarciilr, V, l, Vortrng,

2, Veroandsangetcgcnlieilcn, tt. Verschiedenes,

Donnerstag, den 2. Juli, abends 8>/z llhr:
Vcz, 'liiirdc,, l > :>! o , c » l l, „ l c r Vicrlc >, Gesund-

l>rn n„en>, Brauerei Oswald Berliner, Brnnnenitr, I tv.

1, Vorirag, 2, Geschnuliches, tt. Verschiedenes, — liinchociu:
«einiittichcS Beisnuiinenlei», Gäslc tvitllonnncn,

'e, Ni l » n g! iZcedcn ",. Mittwoch im Monat) adends Zi,„ Ul,e,

sZuulliouärsii.iuug in, :iicstauraut Georg Hanse, Hochslr, t!l,

Bcz, vtorden II > Z ci, ö u » n n s c r V o r st adti, Zchönliauser
iZeiv'ntc, Zc0out»>,,ser Attee 12V, l. Vortrag, tZ, Vcrdnnds-

n»getege»t,enc», it. Verschiedenes, - 'Ztnctitier: Gemütliches

Bcisniiaiicm'citt, Acliliing! e)!cdc» tt, :>.>!ittwoch im Monnt,
ndends v iitir, flnnltionnrsiining iu den Schöndanser Sest-

'Bcz, viordcn tt, > c d d i u g), „Ger,»an!a-Täle", Clinnsi'cc-
ttranc tt», t. Vorlrag, 2, Geschäftliches. .

!!. Verschiedenes,
'Ztachdem: Gemüllichcs Veisammenseiu,

Be,!. ?t»rd>WcK. .,'Armiuius-HnItcu", Bremer Ztraszc 7v/7l ton,

?lrmini»sv>,ib>. I. Heitere Vorkrngc nud .Lieder: z,,r Lnutc:

Herr Leo eZotin. tt, Veconudsaugelegenticiteu, tZ,. Verschie¬
denes, - etnchticr: Gesclliges Beisammensein,

Bc;, Rord-Tsr, '.'lchluugt 'Ztenc's Lokal! tiicstaurn.nl Otto Perlottiiv:
'.'tm sZriedrichstinin >i, I, Vortrag. 2, Geschäsltiches. tZ. Ver¬

schiedenes, - Ziachdem: Gemüllichcs Beisannncnseiu.

Bcz. i^sirn, 'eindreas-,>einä,e", AudreasilraKe 21, l, Vorlrag.
2, Vcrliandsnngctcgenhciicn, t!. Verschiedenes — Nachher:

Bez, Züd-Wrn, :itc>inuraur Btüchcr-Verci,is,>anS, Blüchcrstr, iil,
v'cle llrl>nusiras',c, l, Vortrng, 2, 'Vcrt>nuosan,i?tegeut,citcn,
Ü, Verschiedenes,

Bez, .i,'cttiöll„, Vaüagcchensntc, 'Bergs,,nf'.e ,:>I/Id2, t. Vortrag
dcs Herrn Tr. Grnmnch über „>iörveri'stcgc", 2, Tislutsion,
it, VerNandsaugelegeutieilcu, I. Verschiedenes, —- :>!acht,er:

,'ieleltiges 'i!cisamnieu,ein. ?cdeu dritte,, Mittwoch im

Mounr, abends llbr, „Zuultionarsinung" bei Vucht,eiitcr,
Bodoinilrnbe I,

Bez, (sliarluttriltnirg, „Votlsbnns", nutcrer Znnl, :iio,i»e»s,r, :t,

1, Vorirag, 2, VcrbaliosaugeicgenKeilcn, ti. Verschiedenes,
:>tttN,bci: Geiettiges Bcisaiumcnsciu, Gäste Iviltlonune»,

Bcz, Zirgtiv-Grun-Lichicrictdc-Lnniwi«, Holet „Ztegtilier Hos".
Bcriiniclcsiratie ie, cgrostcr Za»,,, I, Vorlrag des Herr»
VZitbetin Vieck übcr: „idie :>!evot»>ion dcs Bürgerlnms",
2. tdisl,,iiio», ü. Verschiedenes, :>!achl,er: Gcmüttichcs Bci-

Bc«artvdurü ^lirrschönrwcidr-rsd»cnick°!Z.ricdr>chs>,agc>i, Restau,
,,,»> ."»ngtittns, eZoprnicl, Borgn,nuu- Ecke Parisiusitrnne,

l ieeiie-.- Lolai.,
.

I. ,'in»finn»»sgerich,swnblen. 2, Vortrng,
:i. >'!e>ch,is,tiches, I, Vcrschiede»cs, - - ?tncht>cr: Gcuiültichcs
Beiinminensein

Be,, ?»ciui!tcn!,»rs,Lsl, .viertens, Zeeitr, tt, I, Vorlrag, 2, Ver-

baudsaugetegeubeiteu, tt, Gciclinsltichcs, t, Vcrlmiedeues,

Bcz, ?rcpi»w>Vn»i»slii»lc»>«cg. ?l ch t n n g! .>! c n e s Lolai!

Zch!,,tbeis', :i>ei,nn>nnl , Z»>>. Otto Oeilcrwitzl, Trepivm, SUcn-

iirasie »>. t. Vortrag, 2. Tislniiion, tt, Verbandsnng,'-
tegcnlieitcii. i. Verschiedenes, . 'Machher: Gcniiitlichcs Bci-

Bez, ZiiVrii, ..Mnrliichcr Hol". Admirnlslr. 18,:. 1, Vorlrag.

Gemüttiaies Beiininmenfci»
Bez, ?rmVcll,o!°A!aric»dorf, :i>e,chi>n'ant. Henning,. TemveUioi,

„»getcgeiibeite», tt. Verschiedenes, — 'Ztnchlicr:'Gciilültiches
Beisammensein.

Frcitag. den 3. Juli, abends 84z Uhr:
Bez. Zlis-Idit, „:>!cichenberger Hof". Ncicheulierger Tirnszc ItV,

t, Vorlrag des Zchrnlilellers Herrn .nnrt Vnlil. 2, Tis¬

lnssion, :',, Bezirlsangetcgeiitieilcn, l, Vcrschicdcncs, —

etachder: Gcmültiches Bcisammenseiu, An, Zvnntng, dcn

12, eZnli: Partie »nch LIrnnsKcrg-Gnmcngrinid-Ticscuscc,

Treffpunkt' frühUhr »in Schlcsischcn Bahnhof, Ecke

ivtadaistrnszc,
Bcz. .-icntrnm. Vcreinstolnl von Johann Boh, jllosicrstr, lvi,

. l. Vortrug, 2, Vcrbnndsnngelegcnheileu, t',. Verschiedenes.

Bcz, Wcistcnicc, t>!es,auranl cirenv, Berliner 2lllee 2,',ci löo'e

Lchderitrane!. I, Vorirng, 2, Tislichiou, :',, Versckiicdcncs,
N,><>g)>»,> ivtinwoch, den l, Juli, abends t, Uhr, im groszcn Sonte

Z^ttSvrn. des VoUsbnmes, :>!ir,enbergsirnkc 2: V,'l t g i i e d ,'r-

vc r s n n, m l n u n, Tagesordnung: t, „ Ter c5t,u drs

Tcnlicheu Rcichcs", „iesercut: Herr Ztcichslagsabgcordnclcr
W. Bock, 2, Tas B,!,il>lrcchl dcr weilitichen '2>»gcs!ciltcn

den «aufinannsgcrichtcn, tt. Büttcilniigeu und Vcr-

schiedcucs.
Bcz, Plaucnschcr Grund, ivüttwvch, dcn ». Juli, abends N Uhr,

in der „,1,'otcn Tchanle" in Töhlen: B czir t S v c r s n in n, -

i n n g, Tagcsordnuug: I. Bcricht vom t>, 'Vccbandstag in

Hannover, 2, Gcwerlschaflliche t'lnaelcgcnheitc», tZ, Mit¬

teilungen nnd Verschiedenes,
Wissrlitarf Donnerstag, deu !ö, Juli, abcnds !, Uhr, findet im

Zt'UUttlvvt/. Votlshnus nuf der Jliugcrstrnbc dic fällige Mitgticdcr-
versannulung slatt. Tagcsorduung: t, 'Ztcuwahl des crs,c,,
Vorsiveudcu. 2, Vorlrag dcs »oltegcn «arl Lchniidt: „TaS
Hcill'crsntircn der 'Augestclllcnversicherung". tZ, Geschiisi.
tichcs,

Scition dcr Jndustricnugcstclltc«, TicnSiug, den 7, Juli,
abends » Uhr. in, Rcstauraiil .Ncglcrhcim, jllostcrstraszc ttv.
I, Vorlrag, 2, Geschäftliches,

Sektion dcr Tcil,',nl,lung5brnnchc, TicnSing, dc,, lt. Juli,
abcnds » III,r, in, «cslnurant Bischof. Worringervinb, i, Vor¬
irag, 2, Bcricht über 'die Lohnbewegung, ti. Geschäftliches.

H«U« « S Ticnsiag, dcu 7, Juli, abends » iil,r, im „VoUsvarl",
^flitllt!. Itl. Bnrgsi>as,c 27: Monalsvcrsnmmluug, Tie Tages¬

ordnung wird dnrch besonderes Zirkular bekanntgegeben,
sin«nnitll>l' "iMgtiede,Versammlung iiiiitttvoch, den >. Juli, püult-
Z)U««tt,Ul<.. Nch » Ubr abeuds, in, ,«lui,erkschastsl,aus, Tages¬

ordnung: I. Vortrug dcs Herrn Lau übcr: „Land und Leute
in Lliinii", 2, Geschäftliches,

Tu künftig die Verfammlnilgcn vünttlich nnsangeii, wcr¬
den dic Mitgtiedcr erincht, Vuul! il llhr.nir Elcllc zn scin.

ZZ!»s« MNlwoch, den 1. I,„i, „bends «>,„ ilhr: Mitgtiederversn,,,,»-
»tttiu. n, Gröba, Gasitiof ,;,,,„ Anler, l, 'el u , b u u und

t^i , i c d c r n u g d e r s r e i e n G c w c r l s ch u f t S -

bcwcguug, tltefcrcnt: Sekretär S ch ü „ f n sz, 2, Ersat;-
wnhlcn, tt, Vcrschicdcncs,

^Ilunrllkra ZoniNng, deu >!!, Juli, findet im Schübenhof Zll
«Ivnn'.vl-I.tii. „ 5 „ >,j „ „ ^, ,^ 5,^ 2,>io„alsvcrsnmill-

tung des Bezirls Zouuebcrg statt,

zZemKstag in Aue sSg.).
Zii, J»»i, findet iui Eunl dcs Reslnu-
A,,c der Bezirkstag sür dic Orts-

?l„, cZouutag. dcn
rnnts Bürgcrgarten ii

gruvpeu A u e , tZ, o h „ u tt g c o r g c n st a d t, L o si niv >

Z ,l, tv n r e, c n b c r g, T halhei ,„. i'Z erdn u, B.t i I l a u

nud
'

Z w i cl u u statt, Beginn 2A »Hr. Tagesordnung:
I, „Zo.iiatreform oder ZcUchbitsc", :t!cscrc,it: «ollcgc Lähucr-
Ehcmnin, 2, Bcrich, von, Vcrb,indstag in Hnnnovcr, ttiefercui:
.nollcgc H. Zcin„id,-^,wickau, tt, Tislussiou, ^, tvtiltciluugcn
nus deu Ortsgruvveu nud t'ttigcuiciues. Znblrcicher Besuch
wird crwnnel, 'eiugekörige dcr ivtilglicdcr uud Gäste sind
bcftcns willloinineu.

Vor dein Bezirlslng sindct ciuc 'Besichtigung dcr Zlcu-
attlagcu dcs «ouinmvcrcius Aue stnlt, «otlcgiuucn und
«ollegcu, ivelchc nn der Besichtign,,,; ieilnekmcn wollen, bcr-
snmmcln sich um i Ubr vor dcu Gebäude,, des «oilsum-
bcrcins, Z,l,lnchtbofitrns',c ll.

Bezirkstag in Gera.
Am Zonnlng dcn Juli, findct im Gasthaus zum Adlcr

iu Gcrn, Hoivilalstraszc, der Bctirlstag sür die Ortsgruppe,,
er i s c „ b e r g . G c r ,, , G r e i, H c r m s d orf,
Z >I, n, ü l I n, W c i d n, Z e i li. und :! c u t c n r o d a statt,
Beginn t! Uhr, Tngcsordnnng: t, „-ozialrcsorm odcr Zclbsi-
biifc", tiicfercnl: «ollcgc Lül,ncr°l5hc,unic„ 2, Bericht vom

Vcrbazidslng in Hnnnovcr. .lieferen!: .MNlcgc Briiclncr-Zcip,
tt, Tislnssion, I. Äüttcilungcn aus dcn Ortsgruppen und
i'lllgcmciucs, Jnhlrcichcr Besuch wird erwarten

Tcitncbmcr des Bczlrkslagcs, die Gern nnd »uigeliung
besichligen odcr vom Bahnhof abgeholt scin wollen, wende»

sich bchufs Ucbcrnahmc dcr Führung an zrollcgc,, Louis Opitz
in Gcrn-Tebschwitz, Ostslraszc 7,

lliSt?- geb. lXsufmann. vis ttanriel88l:tiu>e.

SanKböämte. Dei' llin^. fi'eivvilligs.

>VceKs «rssi?,t voMltineiii? cken iiesuci,

«in«r U»!!ck?I««ei,uie unck bei/eiicl?lij,,7e„>I

»ut IZi>>,jKI,i','I!'i'e>«iIlie.-k!?a>m«n vor-

Zlitsrdeiier: c, vieektors», S« krotessoren,

älisu Ltu^ierenSen briekl, FerQunter-

viokt, s« cisss sttib. ^eci, «Kus tZeruksstö-

^»»tI«I,t»»eli<I. »I,»eIi»>iI«-»-»»,ji:

leites V/erK ist KäuslioK in Lieferungen s 90 t?f, —
lLinüeli'i'«!,» Wecker I,ieteru„ff leZS »,i

get7.su Keinerlei l^orkeuutuisse

kclviien üu ersetzen;

öurcb kielksislllckiam sius voli-

m»„niseiie LUckuiig ^u ver-

Lioi!iKr,>I?rci^?iIiig,'1Ziirmsu

Oiesert^vscK virS äscSurvK

1 iier viiterriektaii H»vc!sls-

^2, ciisIZe^rbeitF, iueinkk^ek,
^'eiss u, ieicktfkrssiiek, ?orm

»us^ekukrt!»t,c!»ss jgg»rm,»u

cI>ekc,rtzze«ei?.teu^VieiIor-
KoluuLsn u, SsIdstvrllkuiiAen

4, SureK ci, IZ'sruullterrieKt,
cisr SeKillsc clirekt mit, >Iem
I,sKriasdit, in VerdiuriA, tritt.

VIä„?,en,Is?,rr«>Le, ^»bireicke dexeisierte UsuKsebreiden öderlie
»t»i>ckene kxämin», ckes-zi, suswlirl, I'rosn, verckea sr»<is versliiickt,

öonness öl, lssaonsslcl, potsllsm, postkuoK L.

Rcdartionsschlils; für dic nächste Nummer der Handlungsgehilfen-
Zeitung:

2, Juli, morgens,

Zuscndunn.cn an dic Redaktion find zu adressieren:

tiicdnltio» dcr ,.Hn»dl»»gsgrhilsc»-Zcilung",
Berlin <5. '-!ö, Londsbcrgcr Straizc 4tZ/r7.

Fcricnnnfcntr,nlt.

Wintcrstein im Thüringer Wald. Hans Anna

Maria, am Fnfzc des Jnselbcrges. Besitzer Wilhelm

Zciß. Schön gelegen, mit großem, unmittelbar am

Wald stehendem Garten. Fircnndlickie Zimmer mit

und ohnc Peiisio», fiir, Angnst und September noch

frei. Mäßige Preise.

Ilionlumgenottenschaftliche lüulMhsu.
Organ ckes Sentralverbanckes unck cker SroKeinKauss»

Sekellschatt ckeutlcher ttonkumvereine, Hamburg.
Tic ,,»o»su»,gc»ossk»schaftltche Nuildschau" crschcint wöchentlich

28 bis 40 Ccilcn stark uud ist dnS fiihrrndc Fachblatt dcr deutschen
Ko»s»mgc»ossc»schaftsbclvcgilng,

-In, Juscralcntcil culhalt dcr ZlrbcltSmarkt beständig zahlreiche
Ttclleunttgebotc und Gcinchc, Tcr Prcis dcr Inserate bclrägt tZcl Pf,

für dic vicrgcsvaltcuc Pctilzcilc, 'Abounemcntsprcis durch die Posl

bezogen t.vs ivil, vicrlcljahrlich, Zum 'Abonucmcnt ladct crgchcnst ciii

Verlagsgekeilschaft ckeutlcher Konsumvereine m. d. h.
Hamburg ö, »eim Ztrohhsule ZS.

Vs5 Arbeiten i5t ein Vergnügen
^bc.>k iiui-. xvemi ^ie clie ^^^(^1)^5
schreiben. Zie lätzst sicii leiciit auseiri-

anäernetimen, cisker sofort reiriigen, Kat

angenelimeli/Vli8ciiiag unci aiies, was cier

Zcrireiber wünsciit.

kerkßinsncß kckre/, S. m. d. verttn SVii. IS.
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