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Friede und (Sewerkschaftsforderungen.
Die Gewerkschaftsführer bon Frankreich, iEng-

land, Belgien und eincr Gruppe Italiens haben im

Juli 1316 in Leeds cinc Konfcrcnz abgehalten, die

den Zweck hatte, cin Mindestmaß von Arbeiter- und

Angestclltcnschutzbestinmlungen zu bezeichnen, die in

den Friedensvcrtrag der kriegführenden Länder auf-

'genommen, werden sollen. Die französischen Gewerk¬

schaften habcn die Beschlüsse dieser Konferenz in deren

Auftrage am 27. Scptember 1916 auch an dic deutsche
Gencralkommission der Gewerkschaften geschickt, dic

stch indes damit nicht beschäftigt hat, „wcil fie

zu dcn Absendern keine Beziehungen unterhielt".
Nachdem sich die skandinavischen Gewerkschaften an

den Vorsitzenden des Internationalen Gewerkschafts-
bundcs (Carl Legien) init dem Ersuchen gewendet

hatten, in eine Prüfung des Schreibens vom 27. Sep-
tenlber 1916 einzutreten, hat dicser das getan. Carl

Legten hat in seiner Eigenschaft als Vorsitzcndcr dcs

Internationalen Gewerkschaftsbundes am 15. Februar
1917 an die Gewerkschaften der verschiedenen Länder

das französische Rundschreiben geschickt und die von

ihm gemachten Abänderungsvorschläge beigefügt.

Diese Abänderungsvorschläge, die sich im wesent¬

lichen mit den Vorschlägen der Franzosen, Engländer,

Belgier und Italiener decken, drucken wir in der vor¬

liegenden Zeitung ab. Für den 8. Jnni 1917 ist eine

Internationale Geiverkschaftskonferenz nach Stockholm

einberufen worden, die sich mit dcn beiden Vorlagen

beschäftigen soll. Wir hätten gewünscht, daß die Gc-

werkschaftsinitglieder früher von den Vorschlägen
unterrichtet wordcn wären als zu dem Zeitpunkt, wo

dic Teilnehmer an dcr Internationalen Gewerkschaft^

konferenz bereits auf der Rcisc.nach Stockholm sind.

Mindcstcns zu dcr Zcit, als das Schreiben vom

15. Fcbruar ergangen war, hätte man die Gewerk¬

schaftsmitglieder unterrichten sollen, damit auch dicse

Gelegenheit nehmen konnten, sich zn den Vorschlägen

zu äußern.
Es würde sich fragen, ob in dic Vorschläge nicht

«nch eine internationale Regelung einiger besonderer
Angcstelltenfragen hätte nrit aufgenommen werden

können. Tie Konkurrenzklauscl erfährt durch das

deutsche Handelsgesetzbuch eine unterschiedliche Rege¬

lung insofern, als die Gültigkeit des Vertrages von

verschiedenen Voraussetzungen abhängt, z. B. davon,

ob der betreffende Gehilfe für eine Tätigkeit inner¬

halb oder außerhalb Europas angestellt ist. Und bci

dem im Jahre 1913 veröffentlichten Entwurf cines

neuen deutfchen Patentgesetzcs hat dic deutsche Regie¬

rung, sowcit cs sich um den Erfinderschutz der Ange¬

stellten handelt, schr ausführlich auf die Verhältnisse
in anderen Staaten Bczug genommen. Nachdem nun

-die Konferenz bcrcits in Stockholm tagt, wird cs frei¬
lich nicht mehr viel Zweck haben darüber zu reden, ob

diese oder ähnliche Punkte in das Gcwerkschafts-

friedensprogramm aufgenommen werden follcn.

Die ttnfallgefahren im Handelsgewerbe.
Dasz die Unfallversicherung auch im Handels¬

gewcrbc einc sehr dringend notwendige Einrichtung

ist, zeigen die Berichte der Kleinhandelsocrufsgenossen-

schaff. Die verschiedensten, in einem Handelsbetriebe

üblichen Verrichtungen können. Unfälle zeitigen. Bci

dcr Kleinhandclsbcrufsgenofscnfchaft sind zwar dic

gemeldeten Unfälle von 3851 iin Jahre 1914 auf

3185 im Jahre 1915 zurückgegangen, doch ist das

lediglich auf die Abnahme der Zahl der Vcrsichcrtcn
zurückzuführen. Bemerkenswert sind wieder dic

„Lcitenmfälle", die im Jahre 1915 eine Gesamt»

cntschädigungslast von 46 666 Mk. brachten. Sodann

find die häufigen Unfälle durch Fall von Treppen

und auf ebener Erde hervorzuheben, die allein in dem

einen Jahr übcr 88 666 Mk. Entschädigungen ver¬

ursacht haben. Dic Mehrzahl dieser Unfälle war nur

darauf zurückzuführen, daß die Beschaffenheit der

Leitern, Treppen und Fußböden den Unfallverhü-

tungsvorschriftcn entweder gar nicht odcr nur in un¬

zureichender Weise entsprach. Von diesen Vorschristen

sind besonders hervorzuheben: 1. Die Geschäftsinhaber
sind verpflichtet, dic Betriebsräume und Betriebsein¬

richtungen sowie die zum Betriebe gehörigen Wege,

Treppen, Zu- und Ausgänge reinlich und in gutem

Zustande zu erhaltcn. 2. Bei Fußböden und Treppen,

welche durch Bohnern oder sonstige Behandlung glatt

werdcn, ist durch geeignete Mittcl zu verhindern, daß

jemand ausgleitet. 4. Leitern sind der Beschaffenheit
des Fußbodens und dem oberen Stützpunkte ent¬

sprechend so auszurüsten, daß sie gcgen Abgleiten und

Ausrutschen vollkommen gesichert sind. 5. Alle iin

Gebrauche befindlichen Geräte, Leitern, Apparate und

maschinellen Einrichtungen sind in betriebssicherem

Zustande zu erhalten. Unbrauchbare oder schadhafte

Gegenstände sind sofort auszuwechseln.

Tic Geschäftsinhaber sind auf diese leider sehr

allgemein und unbestimmt gchaitcncn Vorschriften

wiederholt mit dem Bemerken aufmerksam gemacht
worden,, daß sic bei Verstößen oder sonstigem fabr-

lässigen Verhalten nicht nur Gcldstrofcn, fondern auch

Haftpflichtansprüche dcr Berufsgcnossenschaft zu ge¬

wärtigen haben.. Eine große Zahl, von Unfällen (im

Jahre 1915 worcn cs 25S) gcschicbt sodann durch

Herab- odcr Umfallen von Gegenständen, im weiteren

(und zwar 143) durch Handwerkszeug und cinsachc

Geräte (Nadel, Schere, Messer, Hammer, Schrauben¬

zieher usw.), fcrner (und zwar 127) durch Einreisten

oder Eintreten von Nägeln, Nadeln ufw.

Tic Kleinhandclsberufsgenossenschaft Hot auch

Feststellungen über die „Schuld" an dcn Unfällen

vorgenommen. Sie hat da hcranSgcfnndcn, daß von

dcn 3185 im Jahrc 1915 neu angemeldeten Unfällen

2316, also weit mehr als zwci Drittel, auf „Ungeschick¬

lichkeit und Unachtsamkeit dcs Arbeitcrs, Unkcnntnis

dcr Gefahr" zurückzuführen sind. Weitere Ursachen

waren: Zufälligkeiten und nicht zu ermittelnde Ur-

Krauenrechte.
Viele von denjenigen Männern, die nicht ins

Feld zu rückcn brauchten, sind nicht wenig von der

Wichtigkeit erfüllt, die nach ihrer Meinung die Armee

der Scimkricger hat. Der Frauen, die doch im Wirt-

schaftslebcn dieselbe Aufgabe erfüllen als dicse Hcim-

kriegcr, gedenkt man vicl wcniger. Eigentlich sollte

gerade in der Gegenwart jedem zum Bewußtsein ge¬

kommen sein, daß cs cine große Ungerechtigkeit gegcn

die Frauen ift, ihnen die politischen und bürgerlichen

Rechte vorzuenthalten, die dic Männer tatsächlich

hobelt.
In England liegt gegenwärtig den gesetzgebenden

Körperschäften cin Wahlrcchtsgcsetzcntwurf vor, in

dcm auch das Wahlrecht der Frauen zum Unterhaus«

enthalten ist. Wic viele aber in Dcutschland denken

daran, die Frauen als gleichberechtigte Staats¬

bürgerinnen neben den Männern anzuerkennen? Wo

sind die Vorbereitungen/ die eine Gleichstellung der

Frau in der Gemeindeverwaltung bezwecken?

Ja, wo bleiben die Vorbereitungen, die darauf

hinauslaufen, die Frau wenigstens vor den Kauf¬

mannsgerichtcn, den Gewerbegerichten, in der Ver-

sichcrungsgcsctzgcbung als gleichberechtigte Vertreterin

neben den Männern anzuerkennen. Niemand kann

behaupten, daß die Frau im Berufe dcs Handlungs¬

gchilfcn untüchtiger ist als dcr Mann. Es ist theore¬

tisch denkbar, daß in das Kaufmannsgericht ein Hand¬

lungsgehilfe gewählt wird, der hinsichtlich sciner

Fähigkeit zum Richteramt fehr hinter dein Durch¬

schnitt scincr Kollegcn zurücksteht. Natürlich wcrden

dic Angestelltenvcrbändc solche Handlungsgehilfcn

nicht auf ihrc Kandidatenliste setzen. Aber cs ist

gegenwärtig praktisch ganz unmöglich, die tüchtigste

und gescheiteste aller Handlnngsgchilfinnen in das

Kaufmannsgericht zu, wählen
— wcil das Kaufmanns-

gcrichtsgcsctz kein Wahlrccht der Frau kennt. Ächnlich

liegt es in der Versicherungsgesetzgcbung. Auch dort

haben die Fraucn nicht das Wahlrecht, das den

Männern zusteht.
Es wird jetzt fo vicl von dcr Neuorientierung

geredet, von den neuen Rechten, dic das Volk haben

soll und habcn muß. Möchtc man doch hierbei dic

Frauen nicht ganz und gar vergessen.

sachcn 466, zusammenwirkende Ursachen (Schuld dcs

Arbeitgebers und Arbeiters zugleich) 193, Nichtbe-

nntzung gebotener Schutzmittel seitens des Arbeiters,

Handeln Wider erhaltene Anweisung, offenbarer Leicht-

sinn 81 usw. Auf mangelhafte Bctriebscinrichtungen,

ungenügende Anweisungen, Fehlen von Schutzvorrich¬

tungen sollcn angeblich nur 37 Unfälle zurückzuführen

scin. Dicsc Knischuldigen Unternebmcr! Von dcn

426 361 Mck. Entschädigungen, die im Jahrc 19l5 ge¬

zahlt wurden, sollen auf die „Ungeschicklichkeit nnd

Unachtsamkeit" dcr Angestellten 237 926 Mk. entfallen!

Die Zabl der Todesfälle durch Betriebsunfall

verinchrtc sich von 18 im Jahrc 1913 auf 28 im

Jahre 1914 und 29 im Jahre 1915. Die Todesfälle

verursachten im Jahre 1915 zusammen 59 582 Mk.

Entschädigungen. Wie wenig von dcn angemeldeten

Unfällen zur Entschädigung kommen, gcht daraus hcr-

vor, daß von den 3185 im Jahre 1915 gcmcldcten nur

323 erstmalig entschädigt wurdcn. Bekanntlich muß

ein Unfall länger als 13 Wochen sich bemerkbar

machende Folgen zurücklassen, bevor dic Bcrufs¬

genossenschaft eintritt.

Die Berufsgcnosscnschaft klagt über „bedauerliche

Gleichgültigkeit" dcr Geschäftsinhaber bci der Anmel¬

dung dcr Unfälle. In vielen Fällen wurde dcr Unfall

verspätet oder fo unvollständig angezeigt, daß zum

Schaden der Verletzten crhcblichc Verzögerungen in

der Fürsorge für dcn Verletzten eintraten. In mehre¬

ren Fällen sind deshalb dic Unternchmcr wcgen großer

Säumigkeit zu Geldstrafen verurteilt wordcn. Jn

41 Unfallsachcn wurden Entschädignugsansprüchc von

der Berufsgenossenschaft an die Unterncbmer gestellt.

Jn mehreren diefer Fälle war der Unfall durch cinc

hinten in: Laden fich befindliche Keller-

klappc eingetreten. Im Jahrc 1915 ruhte

dic U c b e r w a ch u n g d e r T ii r ch f ü h r u n g d e r

U n f a 11 v cr h ü t u n g s v o r s H r i ft e n voll»

ständig. Ter technische Anfsichtsbeamtc dcr Be-

rufsgenosscnschaft. Ingenieur Knautb. ist bei dcr

Mobilmachung zum Heeresdienst cinbcrufcn wordcn

und gefallen-, ein Nachfolger wurdc nicht eingestellt.

Auch konntc. so berichtet die Berufsgenossciischaft,

weiter, bci dem Mangel eingearbeiteter Kräfte cine

Durchsicht dcr Unfallanzeigen auf Verstöße gegcn dic

Unfallvcrhiitiingsvorschriftcn nicht in cr w ü n s ch -

t e in Maße durchgeführt wcrden, so baß

bcsondcre sür dcn weiteren Ausbau der Unfallvcr-

hütungsvorschriften vcrwcrtbare Erfahrungen nicht

gesammelt worden sind. Tas ist rccht bedauerlich:

solltc doch dcr Mittelpunkt dcr Unfallversicherung dic

Unfallverhütung scin. Tafür müßten immer

dic nötigcn Mittel nnd Kräfte vorbanden sein!
'

F. Kl.

Lohnarbeit und politische Gesinnung.
Wir sind uns in dcm Grundsatz einig, daß dcr

Untcrnchmcr cincn Angcstclltcn vdcr cincn Arbcitcr

nicht wegen seiner politischen Gesinnung odcr politi-

jchcn Betätigung entlassen odcr sonstwie schädigen

darf. Eine gcwissc Einschränkung rann dicsc Auf¬

fassung nur insoweit erfahren, daß, wcnn jemand zum

Zweck dcr Förderung partcipolitisckcr odcr religiöser

Ansichten angestellt ist, der Bctrcffcndc nickt cin

Gegner dicscr Bestrebungen scin kann. Ein Partei»

sckrctär, dcr zwecks Förderung parteipolitischer Be¬

strebungen angestellt ist, wird sich nicht, iibcr cinc Poli¬

tische Maßregelung beklagen dürfen, wenn cr seinc

politischen Anschauungen wechselt und deswegen seines

Amtes enthoben wird. Und ein Prcoigcr dcr Lutheri¬

schen Kirche wird an scincm Amte nickt basten wollen,

wcnn cr sclbst zur katholischen Kirckc übertritt.

Wcr aber zur Verrichtung bestimmter gcwcrb¬

lichcr odcr kaufmännischer Ticnstc in

Arbeit genommen wird, der hat cin Anrcckt darauf,

daß dcr Bctriebsinhabcr scinc politische Gesinnung

unangetastet läßt uud seine polimckc Tätigkeit nickt

einzuschränken versucht. Wir lcbcn in einer politisch

leidenschaftlich bewegten Zeit und fo siud cinigc Fällc

möglich gewesen, wobei dic jeweiligen Betriebsinhaber

diese Grundsätze nicht in der Weise gcamtct haben, als

wir daS für notwcndig haltcn.
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I.

Vor cinem Vierteljahr war cinem Lagerhalter
dcr Konsumgenossenschaft Berlin und Umgegend nahe¬

gelegt worden, daß cr wegen seiner politischen Be»

tätigung damit einverstanden sein solle, dasz er feines
Amtes enthoben nnd ihm eine

,

anders geartete Be»

schüftignng übergeben werde. Der betreffende Lager»

Halter solltc sich nämlich dadurch mißliebig gemacht

haben, daß cr das offizielle Organ der Groß-Berliner

sozialdemokratischcn Wahlvercine verteilt habe. Seinc

Kollegen wendeten sich für ihn an den Zentralverband
dcr Handlungsgehilfen, der aber nicht weiter cinzn-

grcifen brauchte, da dic Genossenschastsverwaltung
erklären ließ, cs habe sich nnr nm cincn Anssprnch
cincs Mitgliedes der Verwaltung gehandelt, aus dem

cine Absicht hcransgefolgert wcrden könnte, die als

Maßregelung angeschen worden war.

II.

Sechs Wochcn später wnrdcn in Braunschweig,
als das dortige „VoIksfreimd"'Unteriichmen in der

noch zu schildernden Wcisc in andere Hände überging,
der Geschäftsführer und noch zwei andere kanf-

männischc Angestellte tatsächlich entlassen. Der

„Braunschweiger Volksfrcnnd" gehörte dcn sozial-

demokratischen BraMnschweigcr Arbeitern, dic das

Geld dazn zusammengebracht und das ganzc Unter-

nehmen überhaupt ans scincn bishcrigcn Stand ge¬

bracht hatten. Dn das Eigentum der politischen

Partci nicht in derselben Weisc geschützt ist, wie das¬

jenige der wirtschaftlichen Unternchmcn, hatten dic

Brannschweiger Arbeitcr zur Vertretung ihrer Jntcr¬

csscn cine Handelsgesellschaft gegründet nnd dazu drci

Personen (Firmcnträgcr) erwählt. Das „Volks-

sreund"'Untcr!ieh,nen wurdc bis Ende März in dem¬

selben politischen Sinne geführt, wie cs den An-

schannngen der überwiegenden Anzahl der Braun¬

schweiger Sozialdemokraten entsprach. Für den Fall

von Meinungsverschiedenheiten zwischen den drei

Firmenträgern war schon vor dem Kriege cin Schieds¬

gericht von fünf Personen geschaffen worden. Das

Schiedsgericht hnttc die Befugnis, sich sclbst zu er¬

gänzen, wcnn cin Teil von ihm ausscheidet. Dic Ver¬

hältnisse lagen nun Anfang 1917 so, daß von den drei

Firmenträgern zwei nicht mchr den politischen Stand¬

punkt des Personcnkrcises teilten, auf denen das

„Volksfrennd"-Unternehmcn anfgcbcnit war. Das

Schiedsgericht bestand nnr noch aus zwci Personen,

die mit der Mchrheit dcr Braunschweiger Arbeiter nicht

übereinstimmten. Tie beiden vorhandencn Schieds¬

richter wählten sich nun drci Personen hinzu, die mit

ihncn der gleichen politischen Meinung waren. Das

auf dicse Weisc gebildctc Schiedsgericht, gemeinsam
mit den mit ilmen übereinstimmenden beiden Firmen¬

trägern entließen Endc März den Geschäftsführer des

Unternehmens nnd zwei kaufmännische Angestellte.

Einer dcr Schiedsrichter übernahm sogleich das Amt

eines der Entlassenen. Anf diese Weise wird seitdem

der „Braunschweiger Volksfreund" nicht mehr iin

Sinne der Braunschweiger Arbeiter geführt. Man

mag nnn zn dem Vorgehen dcs Schiedsgerichtes und

der beiden Firment'räger stehen wic man will, jeden¬

falls wird man cs erklärlich findcn, daß dic Braun¬

schweiger Arbeiter darüber sehr erbittert sind, weil

man ihnen 'große idcellc und vermögensrcchtliche
Werte entwunden hat.

III.

Unter den beiden Firmenträgern sowie unter den

Schiedsrichtern befand sich je ein Lagerhalter des

Braunschweiger Konsumvereins, die Mitglicder des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen sind, zugleich

aber nuch dein Fabrikarbeiterverband angehörten.

Von der Ortsgruppe des Fabrikarbeiterverbandes stnd

dic beiden wcgen dcs Vorkommnisses ausgeschlossen

Ivordcn. Nun entstand nntcr dcn Mitglicdcrn dcs

Brannschweiger Konsumvcrcins cine lebhafte Bewe¬

gung, die nnf die Entlassung der bcidcn Lagerhalter

hinzielte.
Wclche Stellung hat der Zentralverband dcr

Handlungsgehilfen zu dcn Braunschweiger Vorkomm¬

nissen einznnehmcn? Wenn ich dicse Frage im Nach-

stehcnden zil beantworten versuche, so geschieht dicscs

nicht in cincm offiziellen Auftrage, sondcrn ich bringe

zum Ausdruck, wie sich nnserc Organisation nach

meiner Meinung zu dcr Angelegenheit zu verhalten

hat. Wenn wir den Standpunkt vertreten, daß nie¬

mand wcgen seiner politischcn Gesinnung aus seinem

Amte entlassen werdcn darf, so mußte nian
— ab¬

gcschcn von dem in leitender Stellung befindlichen

Geschäftsführer — mindestens die Entlassung der

bcidcn kanfmäiinischen Angestellten des „Volksfrcnnd"-

Unternehmens mißbilligen. Auch dic Entlassung der

beiden Lagcrhaltcr, soweit sie aus politischcn Gründen

angestrebt würde, kann dementsprechend nicht vcr¬

tcidigt werdcn. Nun ist cs abcr nicht die politische

Gesinnung dcr bcidcn Lagerhalter, was dic große

Aufregung in Braunschweig hervorgerufen hat, son¬

dern cs ist dcr Umstand, daß sie als Vertrauenslcutc

der Braunschweiger Arbciter mit deren Vermögens¬

werte anders umgegangen sind, als diese das erwarten

konnten nnd crwartet haben. Die beiden Lagerbalter

ihrerseits können cinwendcn, daß sie das, was den

Anstoß erregt hat, ja nicht in der Genossenschaft, son¬

dern anderwärts getan haben. Das trifft zu, wenn

auch im wesentlichen diejenigen Arbciterkrcise, auf

dcnen das „Volksfrcund"-Untcrnehincn ruht, zugleich

die Träger dcr Genossenschaft sind.

Die Frage ist nun, was kann nach den Fällen in

Berlin und Braunschweig für unsere Mitglicder

kommen, soweit fie in ähnlichen Betrieben bcschäftigt

sind. Es ist unsere Aufgabe, die betreffenden Mit¬

glieder in ihren Arbeitsstellungen zu schützen. Wir

wollen nicht, daß eines unscrcr Mitglieder, das im

kaufmännischen Betriebe cincs Parteiuntcrnehmens

tätig ist, wegen seiner politischcn Gesinnung gemäß-

regelt wird. Wir müssen abcr auch von nnscrcn Mit¬

gliedern verlangen, daß ste dem Unternehmen, wo sie

bcschäftigt sind, in ihrer Eigenschaft als Angestellte

oder Arbeiter treu sind. Jst jemand bei cinem

Zeitungsunternehmen zur Leistung kaufmännischer

Dienste angestellt, fo bricht er dicsc Treue nicht dn-

durch, daß cr cincr anderen Partei zugehört, die die

betrcsfcndc Zcitung bekämpft, bei welcher cr bcschäftigt

ist. Dagegen kann man es mit der Stellung eincs

solchen Handlungsgehilfen nicht vereinbaren, daß cr

pcrsönlich dic Zeitung, bei der er angcstcllt ist,

dauernd öffentlich bekämpft oder zu dcrcn Boykott auf¬

fordert, 7

Kein Mcnsch wird von uns erwarten, ölzsz wir'

zu gleicher Zeit, wo wir unsere Mitglieder in ihren

Arbeitsstellungen Witzen wollen, diesen etwa frei¬

stellen, daß sie diese Arbeitsstellungen dazu benutzen,

die ihnen auf Grund ihrer Beschäftigung zugang»

lichcn ideellen und vcrmögensrechtlichen WertobjektE

einer andcrcn Partei zuzuführes. s 72 des

Handelsgesetzbuches schreibt vor, daß' cin wichtiger

Grund zur sofortigen Entlassung, d. h. ohne Einhal¬

tung dcr Kündigungsfrist, dann vorhanden ist, wcnn

jcmand im Dicnstc (in seiner Arbeitsstcllung) untren

wird. Dicse Treue, die der Angestellte in jedem an¬

dcrcn Geschäfte wahren muß, mutz er auch als Hand-

lungssgchilfe eincs Betriebes zeigen, der in den Hän¬

den von politischen Arbeiterorganisationen fich be¬

findet. Das ist selbstverständlich, und weil das für

uns selbstverständlich ist, deswegen können wir auch

verlangen, daß unscre Mitglicder, soweit sie in solchcn

Betrieben beschäftigt sind, nicht wegen ihrcr abweichen"

den politischen Gcsinnnng oder Betätigung entlassen

odcr gcmaßregclt werden.
*

*
*

Gewerkschaftliche Forderungen zum

Friedensvertrag.
I. Freizügigkeit.

s.) Der Erlaß von, AuSwandcrungöderboten ift un>

zulässig.
K) Dcr Erlaß genereller Einwandcrungsverbote ist

unzulässig.
Von dieser Bestimmung werden nicht berührt:

1. Das Recht jcdcs Staates, in Zeiten wirtschaftlicher

Depression zeitweise Beschränkungen der Einwande¬

rung zum Schutze sowohl der einheimischen als dcr

wandernden fremden Arbeitcr anzuordnen;

2. das Recht jedes Staates, zum Schutze seiner Volks-

gesundhc.it dic Einwanderung zu kontrollieren und

diese eventuell zeitweilig zu untersagen;

S. das Rccht jedes Staates, zum Schutze seiner Volks¬

kultur und zur wirksamen Durchführung des Ar-

bciterschutzcs in dcn Betriebszweigen, in denen ein>-

wandernde Arbeiter vorwiegend beschäftigt werden,

gewisse Mindestforderungen an dic Kenntnisse des

Einwanderers im Lesen und Schreiben in sciner

cigcncn Muttersprache zn stellen.

cZ Die vertragschließenden Staaten verpflichten sich^ in

ihre Gesetzgebung schleunigst Bestimmuirgen aufzunehmen,

die die Anwerbung von Kontraktarbcitern, für das Aus¬

land und die Tätigkeit gewerblicher Stellenvermittler zum

glcichcn Zwcck sowie dic Zulassung von Kontraktarbeitcrn

verbieten.

ck) Die vertragschließenden Staaten verpflichten sich,

die Arbeitsmarktstatistik auf der Grundlage der öffentlich

organisicrten Arbcitsvcrmittelung auszubauen und durch

eine internationale Zentralstelle in möglichst kurzen

Zwischcnrnumcn auszutauschen, nm die Arbcitcr vor Zu-

rcise nach Ländern nrit geringer Arbeitsgelegenheit zu

schützen. Diese Berichte sind insbesondere den gewerk¬

schaftlichen Arbeiterorganisationen zugänglich zu machcn.

Aus dem Felde.
Das Leben.

Wcnn wir cinmal zurückgekehrt sein wcrden aus diesem

endlos langen Kriege, wenn wir einmal für "immer dem

«ch'mutz und den Erdlöchern entronnen sind — wer weiß,

ob es der Fnll sein wird, aber wir hoffen cS ja alle —,

dann werden wir das Leben fcst anpacken müssen mit beiden

Händen und wollen cs in uns hincintrinten, das rau¬

schende, brennende, glühende Leben. Hier draußen dcr

Tod, dcr die'Jugend auf allen Wegen umlauert, ihr den

,Lcbcnsfadcn abschneiden will, bcr Tod, mit dem wir

'kämpfen und von Augenblick zn Augenblick paktieren, aber

auf den wir immer gefaßt find. Jn uns aber ist die

Lebenskraft, die uns wehrt und die hungrig ist narll Leben

und Glück. Unter der scheinbar ruhigen, ernstcrl^Außen-

seite des Feldsoldaten arbeitet es doch weiter, es kommen

Stundcn, wo das Blut heißer gegen die Adern schlägt, und

der Unterstand zu eng wird, wo die Bilder der Vergangen¬

heit lebendiger, die Hoffnungen für die Zukunft größer

und «rößer werden, und wo die Wünsche sich mehren. Wir

sind ja noch jung, so jung; das Leben muh uns noch vicle

.der Versprechungen halten.
Nun kommt dcr Frühling, dic Blumcn erwachen, und

weiche Lüfte glauben wir auch selbst hier draußen zu

spüren. Wie lange noch, dann duften die Veilchen und so

kommt die Zeit, in dcr wir einst weit hinaus wanderten in

das frühlingsduftende Land, doch nicht allein, ncin, mit

einem leicht beschwingten Wesen an öcr Seite, ciner Licht¬

gestalt. Hier rauschen keine Frauenröcke, lachen keine

Mädchcn sorglos und jugendfroh glücklich. Hicr leben wir

abgeschlossen von all dcm Schönen und selbst dcc Sonntag

bringt keinerlei Abwechselung, ein Tag gleicht dem andern,

Äier gibt es kein Koscstündchen wie an der Spree, wie

draußen in Treptow oder am Tegelcr See. Abcr einmal

kommt auch das wieder, wenn auch leider nicht für alle.

Ob ich zu denen gehören werde, die das Leben wieder

schauen dürfen? Einmal wollen wir das Leben wieder

genießen und das Versäumte nachholen. Wird uns das

Leben geschenkt, dann müssen wir die Gabe doppelt fest¬

halten, und mit dankerfülltem Herzen und gern die an uns

gestellte» Pflichten erfüllen. Einmal wird auch uns Ver

Flieder wieder duften, und wir werden einstimmen könncn

in frohe Lieder. Leben wollen wir, nm zu leben und

geliebt zu wcrden.

Die Hoffnung, sie ist cine göttliche Gab', sie möge dcn

Menschen geleiten bis über das Grab. A. R. Adolph.

Ein Traum.

Ein jeder, dcr die große Turnhalle sieht, erkennt sie

auf den erstcn Blick an den fünf Reihen von je IS Betten,

daß sie in cin Lazarett umgewandelt ist. Sie ist mit ver¬

wundeten odcr kranken Soldaten belegt; dic Turngeräte

hangen noch an den Decken und an den Wänden.

Es wird dunkler, und dunkler; allmählich tritt Ruhe

cin. Auch ich bin allmählich eingeschlafen. Nachdcm mich

ein schrecklicher, qualvoller Traum gemartert hat, schrecke

ich auf, und höre cin schwaches Lauten. Ich sehe auf mcine

Uhr; sic zeigt zehn Uhr. So spät läutet cS doch nicht mehr?

Also muß es morgens sechs Uhr sein und dic Uhr stcht!

Wie bin ich froh, daß die Nacht vorbei ift. Da öffnet sich

auch schon die Tür vom Wachzimnrer. Ein Wärter geht

durch dcn Raum. Die Nacht ist überstanden. Abcr was

will der Wärter plötzlich an mcincin Bett? Er fragt mich,

ob ich noch etwas für die Nacht wünsche. Ich bin nämlich

vor einigen Stundcn operiert worden. Deswegen wird

nach mir gefragt, sonst läßt sich niemand schcn. Meine

Frcnde war vergebens. Es ist nicht sechs Uhr nrorgens;

die Uhr hat nicht gestanden cs ist abend. Ich kann aber

nicht mehr einschlafen. Um ll Uhr gibt mir die Schwester^

die noch cinmal durch, dcn Raum geht, cinen Schlaftrunk.
Er nützt auch nichts. Eine Stunde nach der anderen ver¬

geht. Endlich übermannt mich doch der Schlaf. Eigen¬

artige Bilder fesseln mich, Ich stehe im Walde, habe ein

paar sehr große Holzschuhc vor mir, mit denen, will ich

versuchen über Wasser zu fahren. Ein Pionierspatcn, dcr

znr Seite liegt, soll mir dabei als Stecken odcr Nuder

dienen. Kurz vor mir befindet sich ein Berg. ES ist die

abfallende Seite cincs aufgeschütteten Spielplatzes. Diescr

Spielplatz ist in einen See verwandelt, vcr auf dicser

Seite seinen Abfluß hat und stch unten sumpfig ausdehnt.

Das Wasser fließt etwa 10 Zentimeter hoch. Ich ziehe die

Holzschuhe an und schiebe mich damit in das Wasscr hinein,

bleibe aber im Schlamme istecken. Ich falle vorn über und

werde von den Kindern ausgelacht, die das beobachtet

haben.
Jetzt klettere ich den Berg hinauf, um zum See zu

gelangen. Da nähern sich gerade eine Anzahl Leute. An

ihren Gestalten und an ihrer Ordnung sieht man gleich,

es müssen Turner sein. Aha, jctzt erkenne ich sic; es sind

in meine Turnfreundc, die von ihrem Turnplatz kommen.

Wclche prächtigen Gestalten jedes AltcrS. An der Spitze

noch unser bewährter Führer und Vorkämpfer von

56 Jahren. Hinten marschieren unsere Kleinen, der Licht¬

schein unscrcr Zukunft. Sie necken sich mit Bällen und

Leinen, die sie tragen. Ich rufe sie an und sie antworten

mir: „Du Faulenzer, kommst Du auch schon?" Empört

erwidrc ich: „Ich bin schon seit sechs Uhr hier und habe

einen neuen Sport entdeckt, dcr mich fesselt." Da

höre ich dic ersten Worte des Liedes: „Die Freiheit hoch

in Ehren soll unser Wahlspruch scin," Wie auf Kommando

gehl cs im Gleichschritt. Die einzelnen Glieder sind jetzt,

in tadclloscr Ordnung und vorbci zieht öie Schar.- WaS

mir auffallt, sind die kernigen, gesunden Gestalten, im

besten Manncsaltcr, denen dcr Mannesstolz aus dcm Auge

blickt. Ich klettere nun dcn Bcrg weiter hinauf, komme

ans Ufer und steige in den See. Sowie ich wieder im

Wasser stehe, fange ich an zu versinken, falle, nach vorn

und will nun mit den Armen nach vorn greifen^ um

Schwiinmstöße' zu machcn. Aber, ein Schrei! Ich sclbst

bin anfgcschrcckt. Mcin zerschossener Arm licgt neben mir.

Die Nerven fangen heftig an zu hämmern und zu zucken.

Minuten vergehen bis die Schmerzen nachlassen und sich

die Nerven beruhigt haben. Sic haben dic Bcwcgung tat¬

sächlich mitgemacht, aber der Arm hatte es nicht gewollt.

Ich reibe mir die Augen; ein Blick auf die Uhr zcigt mir,

daß es erst vier Uhr morgens und dic Nacht noch immer

nicht vorbci ist.
Nochmals zieht jetzt das Bild vor. meinen Augen vor¬

bci, wie ick cs eben gesehen hatte. Dcr See ist fort; an

scincr Stelle ist wieder der herrliche Turnplatz. Da sehe

ich all die schöncn kräftigen Gestalten, wic ich sie vor dem

Kriege gekannt habe. Abcr wo sind sic jetzt? Aus den

mir zugegangenen Nachrichten weiß ich, daß von unseren

kleinen Turnern, die am Schlüsse marschierten, schon vier

im Felde gefallen sinö. Unö die Männer mit ihrem lebens¬

frohen Blick? Von ihnen haben schon sicbcn ins Gras

beißen müssen. Einer ist in englischer, ein anderer in

französischer Gefangenschaft und zwei sind verkrüppelt.

DaS ist das Bild von heute. DaS Bild von Lebenslust und

Manneskraft liegt weit zurück und ist für viele — leider

nur ein Traum. A. Sobietzk y.
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II. Koalitionsrccht.

. ä) Den Arbeitern ist in allen Ländern cin freies Koa¬

litionsrccht zu gewähren. Gesetze und Verordnungen (Gc-

sindeordnungen, Koalitionsverbotc usw.), toclche einzelne

Arbeitcrgruppen in eine Ausnahmestellung gegenüber an¬

deren Arbcitergruppcn bringcn oder ihnen das Recht dcr

Koalition und, der Vertretung ihrer wirtschaftlichen In¬

teressen vorenthalten, stnd zu beseitigen. Eingewandert

Arbeiter genießen die gleichen Rechte hinsichtlich Teilnahme

und Betätigung in der gewerkschaftlichen Organisation,

einschließlich deS Streikrechts, wie Äie einheimischen Ar¬

beitcr.

b) Die Behinderung'der Ausübung dcs Koalitions-

rcchts ist zu bestrafen.
c) Dcr ausländische Arbcitcr hat Anspruch auf dic

Lohn, und Arbeitsbedingungen, die von der Gcwerkschafts-

«rganisation mit den Arbeitgebern seines Berufes verein¬

bart sind. Wo solche Vereinbarungen nicht bestehen, gelten

auch für den fremden Arbeiter die ortsüblichen Löhnc feines

Berufes.
III. Sozialversicherung,

s) Länder, die noch keine Versicherung gegen Krankheit,

Werufsunfälle, Invalidität, Alter und Arbeitslosigkeit ein¬

geführt haben, find vcrpflichtct, diese in kürzester Zcit

(durchzuführen.
b) Die eingewanderten Arbeiter find ohne Rücksicht

nuf die vermutliche Dauer ihrer Anwesenheit im sremdcn

Lande hinsichtlich der Rechte und Pflichten in allen Zwei¬

gen der Sozialversicherung den einheimischen Arbcitcrn

gleichzustellen.
c) Arbeiter, die zeitweilig außer Landes beschäftigt

werden (sogenannte Montierungsarbcit usw.) sowie die

Arbeiter in Transportuntcrnehmungen (Seeleute usw.), die

gewöhnlich im Gebiete mehrerer Staaten arbeitcn, sind

hinsichtlich dcr Versicherung den Gesetzen des Staates unter¬

stellt, in dcm das sie beschäftigende Unternehmen seinen

Sitz hat.
6) Alle die Sozialversicherung betreffenden Urkunden

und Bescheinigungen werden unentgeltlich ausgestellt und

sind von fiskalischen Abgaben befreit.

e> Rentenberechtigte Arbeiter fremder Nationalität,

die aus dem Lande verziehen, in dem ihr Rentenanspruch

begründet ist, verlieren ihre Ansprüche nicht, falls dcr

Hcimatsort die Gegenseitigkeit anerkennt. Die näheren

Bestimmungen hierüber, wie auch die übcr dic Auszahlung
der Renten und die Regelung der Kontrolle diescr Rcnten-

bcziehcr sind durch zwischenstaatliche Verträge gu treffen.

k) Jn diescn Verträgen ist Bestimmung darüber zu

«treffen, ob Berufskrankheiten den Bcrufsunfällen gleich¬

gestellt sind.
g) Die Ansprüche an die Arbeitslosenversicherung eincs

Staates erlöschen mit dem Verlassen des Landes, in dem

dcr Anspruch erworben wurde. Ob dem Ansvruchsbcrcck-

tigten eine Beihilfe zu dcn Reisekosten zu gewähren ist,

muß, vertraglich geregelt .werden.

IV. Arbeitszeit.

s) Die »tägliche Arbeitszeit darf für alle Arbeiter zehn
Stunden nicht übersteigen. Die vertragschließenden Staa¬

ten sind verpflichtet, gesetzliche Bestimmungen zu erlassen,

nach denen in bestimmten Zwischenräumen eine Begren¬

zung dcr Dauer dcr täglichen Arbeitszeit in dcr Weise

eintritt, daß nach Ablauf einer zn vereinbarenden Frist

allgemein der gesetzliche achtstündige Arbeitstag erreicht ist.

b) Dic Arbeitszeit in Bergwerken, kontinuierlichen Be¬

trieben und besonders gesundheitsschädlichen Industrien ist

«uf cin Maximum von 8 Stunden täglich herabzusetzen.
, c) Die Nachtarbeit zwischen 8 Uhr abends und 6 Uhr

morgens ist gesetzlich zu verbieten für alle Betriebe, die

nicht ihrer Art nach oder aus technischen Gründcn auf die

Nachtarbeit angewiesen sind. Die Arbeitszeit darf in dcn

Betrieben, für die Nachtarbeit gestattet ist, 8 Sjtundcn
pro Schicht nicht übersteigen.

cl) Den Arbeitern ist generell wöchentlich eine zu-

sammenhängende Ruhepause von mindestens 3S Stundcn

gesetzlich zu gewährleisten, die in die Zeit vom Sonnabend

bis Montag früh zu verlegen ist. Ausnahmen von dicscr
Sonntagsruhe dürfen «ur gemacht werdcn für die Ver¬

richtung von Arbeiten, die zur Wiederaufnahme des Be¬

triebes am Montag erforderlich sind, wic für Bctricbc, sie

«US technischen Gründcn nicht unterbrochen wcrden könncn,

und für jcnc Tätigkeit, dir der Erholung und Bildung des

Volkes am Sonntag dient. Jn allen dicsen Fällen muß
die iZSstündige ununterbrochene Ruhepause an Wochentagen
gewährt werden. Die Ausnahmen sind im Gcsctz genau

gu bezeichnen. Jn kontinuierlichen Bctricbcn sind 'zur
Sicherung der wöchentlichen ununterbrochenen Ruhepause
von SS Stunden Neserveschichtcn einzulegen; die Schicht¬
regelung ist so gu treffen, daß die Arbcitcr abwechselnd
mindestens jede dritte Woche den Sonntag frci hnbcn.

e) Dic besonders gesundheitsschädlichen Betriebe sind
iin jedem Lande im Vcrordnungswcge odcr durch Gcsctz
genau zu bezeichnen.

V. Hvgienc.
s) Die vertragschließenden Regierungen verpflichten

sich, die Entwickelung der Gesetzgebung ihrer Länder zum

Schutze der Gesundheit der Arbciter zu fördern. Insbe¬
sondere soll eine Vereinheitlichung dcr hygienischen Vor¬

schriften für die einzelnen Industrien erstrebt und ein an¬

dauerndes gemeinsames Arbeiten gegen die industriellen
Gifte und für das Vcrbot besonders gesundhcitsgefährdcn-
der Produktionsmethoden herbeigeführt werdcn.

b) Die von der Internationalen Vereinigung für ge¬

setzlichen Arbeiterschutz geführte Liste der industriellen Gifte
ist bei der unteres Mahnten gemeinsamen Arbcit auf
dem Gebiete dcr,s?erusShygicnc zu beachten. Von dcr Ver¬

wendung in industriellen odcr gewerblichen Betrieb:',', sind

solche Gifte auszuschließen, die durch wcniger gefährliche
Stoffe ersetzt werden können.

c) Für die unter IVe genannten Betriebe sind, je nach
der Größe der mit den einzelnen Betriebszweigen verbun¬

denen Berufsgefahr, besondere Vorschriften für die Höchst¬
dauer der Arbeitszeit zu vereinbaren.

VI. H eimindustri e.

») Alle Gesetze und Verordnungen auf dem Gcbicte

dcs Arbciterschutzcs sind sinngemäß ans die Heimindustrie
anzuwenden.

K) Die Sozialversicherung ist auf die Heimindustrie
auszudehnen.

e) Dic Heimarbeit ist zu verbieten:

1. für alle Arbeiten, bei denen schwere Gefundhcits-

schädigungen oder Vergiftungen vorkommen könncn;

2. für dic Lebens- nnd Genußmittelindustrie.

<j) Die obligatorische Anzeige aller ansteckenden Krank,

Heiken ist für die Heimindustrie anzuordnen,

e) Dic ärztliche Inspektion dcr in dcr Heimindustrie

tätigen Minderjährigen ist analog dcr Schulinfpcktion in

allen Ländern durchzuführen.
k) Die obligatorische Liftcnführung und ListcnZontrollc

find für sämtliche Arbeitcr und Zwischcnmcistcr in dcr

Heimindustrie, ebenso die Führung von Lohnbüchern für
alle Arbcitcr zu vereinbaren.

g) Jn allen Hciminduftricbczirkcn sind paritätisch zu¬

sammengesetzte Lohnämtcr zu errichten mit dcr Aufgabe,
rechtsvcrbindliche Lohnsätze festznsetzcn. Die Lohnlisten

sind in dcn Arbeitsräumcn auszuhängen.

VII. Kinder schütz,

ä) Kindern uutcr IS Jahren ist jcde Erlvcrbstätigkcit

zu verbieten.

b) Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahrcn dürfen

täglich höchstens 8 Stunden bcschäftigt wcrden, mit cincr

l^stündigcn Ruhepause nach höchstens vierstündiger un¬

unterbrochener Arbeitszeit. Fach- und Fortbildungsschul¬
unterricht ist für männliche und weibliche Jugendliche ein¬

zurichten und in die Stunden von 8 Uhr morgens bis

6 Uhr abends zu lcgcn. Den Jugendlichen muß die Zcit

zum Besuch dcs Unterrichts freigegeben wcrdcn.

c) Die Bcschäftigung von Jugendlichen ist zu ver¬

bieten:

in der Zcit von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens;
an Sonn- und Feiertagen;
in besonders gesundheitsschädlichen Bctricbcn (IVe)z'
in Bergwerken bei Arbeitcn unter Tage.

VlII. A r b e i t er i nne n s chu tz.

s) Tie Arbcitszcit ist für alle Arbeiterinnen und weib¬

lichen Angcstelltcn in dcr Groß- und Kleinindustrie, dem

Gewerbe, Handel, Transport- und Verkehrswesen sowie in

der Heimindustrie auf 8 Stunden täglich und 44 Stunden

wöchentlich zu begrenzen. Tic Arbcitszcit muß Snmstng

mittag um 12 Uhr endigen, so daß dcn Arbeiterinnen und

weiblichen Angestellten eine ununterbrochene Ruhepause
von mindestens 42 Stundcn bis Montag morgen gesichert
lvird. Tie Beschnftignng von Franen in dcr Zeit von

8 Uhr abends bis ti Uhr morgcns ist zn verbieten.

b) Den Unternehmern ist zu verbieten, dcn Arbciie-

rinncn und lvciblichcn Angestelltcn nach beendeter Arbeits¬

zeit wcitcrc Arbcit nach Hanse mitzugeben.
c) Die Beschnftignng von Franen in besonders gesund¬

heitsschädlichen Betrieben llVci und Bergwerken «unter

und über Tage" ist generell zu verbieten.

cl) Vor und nach ihrcr Niederkunft dürfen Fraucn im

ganzcn während ll) Wecken — nnch dcr Niederkunft jeden¬
falls wenigstens lz Wochcn — nickt gelverblich bcschäftigt
wcrdcn. Dic Einführung eincr Muttcrschaftsvcrsichcrnng
init einer Mindcstcntschödignng in dcr Hohe des gesetzlichen
Krankengeldes ist allen Staaten zur Pflicht zu machcn.

IX. Durchführung dcs Arbeitsschutzes,

s) Jn nllcn Ländern ist cine wirksame Gcwcrbceiuf-
sicht für Groß- und Klcinindustrie, Bergwerke, Gewerbe,

Heimindustrie, Handcl und Verkehr sowie für die Land¬

wirtschaft, wenn in diescr maschineller Bctricb stattfindet,
>einznführcn und auszubauen.

d) Die Beainten dcr Gcwcrbcaufsicht sind ans sach¬
verständigen Krciscn, auch aus dcn Reihen der Arbeiter

und Angcstclltcn zu entnehmen, Ihre Zahl mnß so aus¬

reichend scin, daß jcdcr Betrieb halbjährlich mindcstcns cin

mal revidiert wcrdcn kann; die AufsichtSbcamtcn müssen
mit dcm Vollzugsrccht ausgcstattct und unabhängig ge¬

stellt scin. Für dic Aufsicht über die Durchführung der

Vorschriften betreffend Frauenarbeit sind Fraucn als Auf
sichtsbcamtc anzustcllcn,

c) Dic auf Grund dcö in allen Ländern dcn Arbeitern

zu geivährcndcn freien KoalitionLrcchtcs Ms) errichteten

Gewcrkschnstsorganisationcn sind zur wirksamcn Durch¬
führung des Arbciterschutzcs heranzuziehen. Insbesondere
sind die Gelvertschaften anzuhalten, durch ihre Kommis¬
sionen, Sekretariate usw. dcn Gcwcrbcaufsichtsbeamtcn zur

Hand gil gehen.
cl) Zur Sichcrstcllung dcr Durchführung dcs Arbeitcr-

schutzcs sind die Unternchmcr von Betrieben mit mindestens

fünf fremdsprachigen Arbeitern gesetzlich zn verpflichten,
auf eigene Kosten nnd untcr Kontrolle des öffcntlichcn
Untcrrichtswcfcns Untcrrichtsknrsc einzurichten, in dcncn

die cingcwandcrtcn Arbcitcr dic Sprachc dcs Landes er¬

lernen.

c) Die internationale Vereinigung für gesetzlichen Ar

beitcrschutz («itz Basel) ist im Friedcnsvcrtragc ausdrück¬

lich als Organ für dic Durchführung und Förderung des

internationalen Arbciterschutzcs anzuerkennen. Das von

ihr unterhaltene Internationale Arbeitsamt hat alles so

zicilpulitische Material, wic Statistik, Sozialvcrsichcrungs
und Arbcitcrschlchgcsctze, wichtige Verordnungen nsw. zu

sammeln nnd in dcn drei Hauptsprachcn bearbeitet heraus¬

zugeben, dic Durchführung, der in den inlcrnationnlcn

Vertrügen festgelegten soziilpolitischcn Vereinbarungen zu

überwachen, in ständigem Verkehr mit dcn zentralen Ar¬

beitsämtern bzw. den Rcgicrungsdcpartcmcnis, denen dic

Aufgaben eines Arbeitsamts zugeteilt sind, zu bleiben, auf
Verlangen Gutachten übcr die verschiedenen Materien der

sozialpolitischen Gesetzgebung auszuarbeiten, die Vordere!

tung^und Leitung von internationalen Erhebungen auf
diesem'Äeviete zu übernehmen und das Studium von alle¬

dem zu belbÄben, was auf die Entwickelung und die An¬

wendung der sozjÄpolitischen Gesetzgebung Bezug hat.

Insbesondere hat das'-^Internationale Arbeitsamt auch

dcn schnellen Austausch der ArbcitSmarktstatistik zwischcn
dcn verschiedenen Ländern (Ick) zu vermitteln.

k) Dein Internationalen G«vcrksck>nftSbund ist cine

Vcrtrctung im Internationalen Arbeitsamt zu gewähren,

g) DaS Internationale Arbeitsamt beruft die periodisch

Arbcitcrichntz- und wzialpolitiichcn Ge^cygcvung. Di

vertragschließenden Regierungen verpflichten sich, für di

Dlirchfuhrnng der Beschlüsse dicscr Kongresse cinzntrctcn.

K) Dic Kostcn für dicscs Amt wcrdcn von dcn ver¬

tragschließenden Staaten getragen.

Die Giebsnuhr-Geschäftssperre in

Oesterreich.
Tcr Zentralverein dcr kaufmännischen Ange¬

stelltcn Oesterreichs hat am 13. Novcmbcr 1916 an die

in Betracht kommcndcn Regierungsstellen cinc Ein¬

gabe gerichtet, in welcher die sosortigc Einführung der

Siebeiilihr-Geschästssperrc gefordert wurdc. Jn dcr

Eingabe wnrdc schr wirkungsvoll dicse notwendige
Maßregel begründet. Es heißt da n. a.:

Wcnn sich schon im Friedenszeiten' die Angestellten
und Kaufleute iiv dem einheitlichen Verlangen nach cincr

geschlichen Verkürzung dcr Geschäftszeit begegnet haben,
so ist dics jetzt in Kriegsbeilen noch mehr dcr Fnll. Wir

sind überzeugt, daß die Kaufleute heute felbst auf solche

Ausnahmen von dcr kürzeren Arbcitszcit verzichten
würdcn, wclchc in Friedcnszcitcn mehrfach verlangt
wordcn sind. Von irgendeinem „Tnisongeschäft" kann in

Kriegszcilen füglich nichl: die Rede fein. Die behördlichen
Beschränkungen bci der Abgabe verschiedener Wnrcn einer¬

seits, dcr Mangel an anderen Wnrcn, anderseits, bringen
cs niit sich, daß die Knnfleute selbst heute nnter einer

überlangen Gcschciftszcit leiden, zu dcr sie sich durch cine

skrupellose unlautere Konkurrenz leider noch immer ver¬

anlaßt fühlen.
Die geschwächte Gesundheit dcr zurzcit bcrnfstätigcn

Angestellten und dic Zwccklosigkeit der längeren GcschäfiS-
.zcit für die Unternehmer crbcischcn dcinnnch gleichermaßen
die im Gcsctz vorgesehene Regelung, die Einführung dcr

einheitlichen Sicbcnuhr-Gcschäslsfpcrre,
Wir dürfen gewiß darauf hinweisen, daß im feind¬

lichen Ausland gleiche Mnßnalnncn getroffen wnrdcn.

Mögen auch andere Gründe hierfür maßgebend gewesen
sein, so bleibt es doch gewiß erwähnenswert, daß in Eng¬
land gesetzlich die Sicbcnuhr-Geschnflsspcrrc, in ganz

Frankrcich sogar dic Sperre der Tclnilgcschäfte schon nm

S Uhr am Abend behördlich angeordnet wnrdc.

Daraufhin wurde nin 7, Dezember 19)6 eine

Ministerinlvcrordnimg Publiziert, womit die Sicbcn-

uhr-Gefchäftsfperre vorerst bis 36. April 1917 für das

ganze Reich gesctzlim eingefiilnt wurdc. Ausnahmen

sind nur vorgeschcn für die Zcit vom 13. bis M. Tc¬

zcmbcr und einige wenige cinzeliic Tngc. Tie Vcr-

ordnimg lautet:

§ t.

In dcr Zcit bis 30. April 1917 sind bc! Gewerben,

dcrcn Warenumsatz sich in für dcn Kundenvcrkc.hr offcncn
Gcschäftsräumlichkeitcn vollzieht, nrit Ausnahme dcs

Lebcnsmitlelhnndcls, dicse Räumiichkcilcn samt den zu

dcnsclben gehörigen Konlorcu uiid Magazinen längstens
um 7 Uhr abcnds zn schließen.

Jn Gcschäftcn, in denen Lebensmittcl mit anderen

Artikeln in. gemeinsamer Betricbsstättc verkauft wcrdcn,

dürfen, nach 7 Uhr nbcnds nur Lebensrnittel zur Abgabe
gelangen.

Diese Bestimmungen gelten auch für dcn Warenverkehr
der Konsumvereine und anderer Erwerbs- und Wirt-

schaftsgenvssenschaften.
§ 2.

Die Bestimmungen dcS 1 findcn, lvcnn die politische

Bczirksbchörde etwas andcrcs nicht verfügt, keine An¬

wendung:
1. anf Wochentage in der Zeit vom 15. bis einschließ¬

lich 23. Dczembcr;
2. auf Arbeiten zur Vornshine dcr Inventur:
3. auf Ucbcrsicdlung und Neueinrichtung des Be¬

triebes und

4. auf Arbcitcn, die zur Verhütung dc? Verdcrbcns

dcr Waren odcr in sonstigcn Notfällen unverzüglich vorge¬

nommen lvcrden müsscn.
5 3.

Die Vorschrift dcS GcseKcs vom 14. Jänner 1N0,

N.-G.-Bl. Nr. Ist, bctrcffcnd die Dauer dcr Arbeitszeit und

dcn 'Ladenschluß zn Hanvclsgciverbcir nnd verwamdtien

Geschäftsbetrieben sowie die auf Grund dicscs Gcsctzcs er¬

lassenen Vcrordnnugcn dcr politischcn Landesbehörden

lverden durck die Bestimmungen dicscr Verordnung nur

insoweit bmihrt, als lctztcrc weitergehende Einschränkun¬

gen bezüglich des Ladenschlusses ini Handclsgcwcrbcn und

vcrwcindlen Geschäftsbetrieben anordnet.

Uebertretungen dicser Verordnung und dcr auf ihrer

Grundlage erlnsfenen Verfügungen werden von der poli¬
tischen Behörde niit cincr Geldstrafe bis zu 20M Kr. oder

mit Arrest bis zu drei Monaten, bci erschwerenden Um¬

ständen aber mit einer Geldstrafe bis zu 5NNg Kr. odcr mit

Arrest bis zn sechs Monaten bestraft.

Diese Verordnung tritt nm dritten Tage nach der

Kundmachung in Kraft.

Inzwischen ist cine neue Verordnung vom 8. Fe¬
bruar 1917 erschienen, mit welcher die Sicbcnuhr»

Gcschäftssperrc für das Handclsgewerbe im ganzcn

Reiche ebenso eingeführt wird, doch wird dicse Ver¬

ordnung nicht mehr befristet, so daß damit die gesetz¬
liche Slebenuhr-Geschöftssperre auch über dcn Monat

April 1917 hinaus angeordnet ist. Außerdem spricht
dic neue Verordnung aus, daß die politische Bezirks-
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bchördc, gegebenenfalls die Statthalterei, auch eine

noch kürzere Geschäftszeit für das Handclsgcwerbe

gesetzlich anordnen kann.
s 1.

Bei Gewerben, deren Warenumsatz sich in den für dcn

Kundcnverkehr offenen Geschäftsräuinlichkeitcn vollzieht
— mit Ausnahme des Lcbcnsmittelhandels — sind bis auf
weiteres dicse Räumlichkeiten samt den zu denselben ge¬

hörigen Kontoren und Magazinen längstens um 7 Uhr

abends Zu schließen.
Jn Geschäften, in denen Lebensmittcl mit anderen

Artikeln in gemeinsamer Betriebsstätte verkauft wcrden,

dürfen nach 7 Uhr abends nur Lebensmittel zur Wgabe

gelangen.
Tiefe Bestimmungen gelten auch für den Warenverkehr

der Konsumvereine und anderer Erwerbs- und Wirtschafte

«zenofsrnschnften.
§ 2.

Die Bestimmungen des § 1 findcn, wenn die politische

Bczirksbchörde nicht etwas anderes verfügt, Zcinc. An¬

wendung:
1. auf Wochentage in der Zeit vom IS. bis einschließ¬

lich 23. Dezember;
2. auf Arbeiten zur Vornahme der Inventur;
3. auf die Ucbersiedlung und Neueinrichtung dcs Be¬

triebes und

4. auf Arbcitcn, die zur Verhütung des Verderbens

der Waren oder in sonstigen Notfällen unverzüglich vorge¬

nommen werden müsscn.
tz 3.

Die Vorschriftcn dcs Gesetzes bom 14. Jänner 1010,

R.-G.-Bl. Nr. 19 betreffend dic Dauer der Arbeitszeit
nnd dcn Ladenschluß in Handelsgewerbe« und verwandten

Geschäftsbetrieben, sowie die auf Grund dieses Gesetzes

erlassenen Verordnungen der politischcn Landcsbchörden
werdcn durch dic Bestimmungen dicser Verordnung nnr

insowcit berührt, als letztere weitergehende Einschränkun¬

gen bezüglich dcs Ladenschlusses in Handclsgewerben und

verwandten Geschäftsbetrieben anordnen.

Auch kann von dcr Behörde zu Zwcckcn der Ersparung
von Bcleuchtungs- und Behcizungsmaterial die Dauer der

Offenhaltung der Gewerbebetriebe (tz 1) — Handclsgc¬
werbe — und dcr Gast- und Schanklökalitäten, Kaffee¬

häuser sowie dcr sonstigen im tz 4 bezeichneten Räumlich¬

keiten zeitweise noch weiter eingeschränkt werden,

tz 19,

Uebertretungen dieser Verordnung und dcr auf ihre°r

Grundlage erlassenen Verfügungen wcrden von der Be¬

hörde mit einer Geldstrafe bis zu 2000 Kr. oder mit Arrest

bis zu drci Monaten, im Wiederholungsfall oder bci er¬

schwerenden Umständen aber mit einer Geldstrafe bis zu

S000 Kronen odcr mit Arrest bis zu sechs Monaten be¬

straft.
Die Bestrafung zieht auch den Verlust einer etwa auf

Grund dcs tz 4, dritter Absatz, erteilten Bewilligung nach

sich; außerdem können damit weitere Einschränkungen nach

Analogie dcr Bestimmungen der beiden letzton Absätze des

tz IS verbunden werden.

§ 20.

Unter Behörde wird in dieser Verordnung die politische
Bezirksbehörde und an Orten, für dic eine eigene landcs-

fürstliche Polizeibehörde besteht, diese verstanden.

§ 21.

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Gleichzeitig wcrden die Verordnungen dcs Ministers
deS Innern und des Handclsministers im Einvernehmen
mit dcm Minister für öffentliche Arbeitcn vom 6. Dezember
lglS, R.-G.-Bl. Nr. 406, und vom 2«. Dezember 1916,

N.-G.-Wl. Nr. 417, außer Wirksamkeit gesetzt.
Trnka m. p. Handel m. p.

Urban m. p.

Für vollständige Sonntagsruhe.
Im „Erfurter Allgemeinen Anzeiger" Nr. 141 findcn

wir eine Anzeige:
Die unterzeichneten Firmcn machen hiermit bekannt,

daß sie ihre Geschäfte während dcr Sommermonate an den

beiden Pfingsttagen nnd dcn folgenden Sonntagen bis zum

23. September einschließlich geschlossen halten und bitten

die verehrte Kundschaft, dics bei den Einkäufen gütigst be¬

rücksichtigen zu wollen. Theodor Altmann jun. Rud. Aucr-

«ach Nachf, Hermann Böhl. F. H. Eruciger Nachf. W.Funk.
W. Franz-Jacnsch. Theodor Krampe. Liddh Krckschmann.

Hcnny Lciding. Hermann Mcnsing. Ch. Niedling. Onken

u. Barth. C. E. Rausch. A. Richtcr. Oskar Siedcr. Her

mann Schellhorn. August Schulze. Hcinrich Wiegand.

Wie unsere Kollegen in Erfurt, so fragen auch wir:

Wer folgt nach?
Wie lange dauert es noch, bis dieser freiwilligen die

gesetzliche vollständige Sonntagsruhe folgt?

Fällen sogar die Generalkommandos ins Mittcl legten.

Natürlich spielte auch bei den Unternehmern der Stand¬

punkt der „Herren im eigenen Hause" eine Rolle,, die Ab-

ehnung, mit den Vertretern der Organisationen zu ver¬

handeln.

In dcr Diskussion wies Redakteur Voldt auf die

Schwierigkeiten hin, die unserem Berufe bei Kriegsende

bevorstehen und kennzeichnete das heute schon mehrfach an¬

gewendete Bestreben der Prinzipale, Kriegsbeschädigte als

Lohndrücker zu benutzen. Kollegc Dröner ging anf die

örtlichen Verhältnisse ein und fordcrtc dic Anwesenden

auf. endlich cinmal aus der bisherigen Reserve herauszu¬

treten, um dann durch Anwendung gewerkschaftlicher

Kampfcsmcthoden bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen

zu erringen. Der Vorsitzende, Kollegc Ellenbach, richtete

zum Schluß der Versammlung die Mahnung an die Er¬

schienenen, aus dem Vortrage dcs Kollegen Urban und den

Ausführungen der übrigen Redner die Lehre zn ziehen,

daß nur durch Stärkung unseres Zentralverbandes die Ver¬

besserung der Lage dcr Handelsangcstellten möglich sei und

-orderte zum Beitritt auf. Folgcndc Entschließung fand

einstimmige Annahme:

„Die am 15. Mai 1917 im Rcichshof-Elberfeld tagende
öffentliche Handlungsgchilfcnversammlung beauftragt den

Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen/ geeignete Schritte

zur Förderung der Interessen der Angestclltcn zu unter¬

nehmen. Unbestreitbar leiden die Handelsangestcllten

unter der enormen Verteuerung der Lebensweise, die durch

Gewährung ausreichender Teuerungszulagen ausgcgkichcn
wcrden muß. Der als Kricgsmaßnähmc, eingeführte

Siebenuhr-Ladenschluß muß als dauernde Einrichtung für
alle Geschäfte in die Friedenszeit übergeleitet wcrdcn,

Allc Bedenken gegen diesen sozialen Fortschritt sind durch

praktische Anwendung widerlegt worden: Die Forderung
der völligen Sonntagsruhe ist mehr dcnn je ein Gebot dcr

Notwendigkeit, deren reichsgesctzliche Einführung die An¬

gestellten vom Reichstage baldigst erwarten. Die Ver¬

sammelten geloben, .mit allen Kräften zur Stärkung des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen beizutragen."

Eine erfreulich große Anzahl dcr Anwesenden trat

unserer Organisation bei.

Zur Lage der Angestellten

In Elberfeld fand am 15. Mai im „Rcichshof" cine

gut besuchte öffentliche. Handlungsgehilfenversammlung

statt, in der Kollege Urban-Berlin über das Thema sprach

„Dic wirtschaftliche Lage der Handelsangestellten und ihre

Gehälter währcnd des Krieges und das Ergebnis dcr

Agitation für Beibehaltung des Siebenuhr-Ladenschlusfes
Redner schilderte die Wirkungen des Kricgcs auf die Ge-

baltsfragc der Handelsangestcllten. Dcr mangelnde Wider

stand der Angestcllten selbst hat zum Tcil erhebliche, Ein-

kommensberschlechterungen Zugelassen^ An ciner Fülle

von Beispielen aus der Praxis dcr Kriegswirtschaft wurdcn

diese Tatsachen erörtert, wie in den verschiedenen Städten

und Bezirken die Unternehmer dazu übergingen, trotz der

Erhöhung der Lebensverhältnisse die Gehälter zu redn

zieren. So schlimm ist cs gewesen, daß sich in einigen

Organisierung der Kriegsteilnehmer.
Nach dcn Ausführungen verschiedener Gewerkschafts¬

blätter scheint heute eins der wichtigsten Probleme die Or¬

ganisierung dcr chcmaligen Kriegsteilnehmer in cinem be¬

sonderen Verbände zu scin.
Welche große Mission soll denn diese neue Kriegcrvcr-

einigung zu erfüllen haben? All das bishcr Vorgebrachte:
wie Eintritt für die Interessen dcr Kriegsbeschädigten,
Ueberwachung bei der Rückkehr zur Friedenswirtschaft,
Pflege der Geselligkeit und Stärkung gleichartiger bürger¬
licher Vereinigungen, wiegt meines Erachtens bei weitem

dcn Schaden, nicht auf, dcn diefe neue Zentralorganisation
durch dic Kräftezcrsplittcrung für die bcrcits bestehenden
Arbeiterorganisationen hervorruft. Und auf diesen Scha¬
den will ich heute hinweisen.

In der langen Zeit, die nun der Weltkrieg schon tobt,

hat gewiß so mancher im Felde stehender Gewerkschafter
mit besonderem Stolz auf den Zweck und dcn Nutzen dcr

freien Gewerkschaften hingewiesen, und heute soll cr quasi

ihren Bankrott erklären, ste feien nicht leistungsfähig
genug

— es müsse für die Kriegsteilnehmer eine weiter

umfassendere bzw. Spczialorganisation geschaffen wcrdcn,

eben der in Aussicht genommene Kricgsteilnchmerverband.
Hoffentlich gerate ich nun nicht in dcn Verdacht „konserva¬
tiver Verknöchcrung". Mit größter Nüchternheit habe ich
mcin Urteil gefcM: Hand wcg von diescr ncucn Organi¬
sation!

Kein Mensch auf dem Erdenrund ist Wohl vielgestal¬
tiger organisiert als der deutsche Arbciter und Ange¬

stellte. Ich nenne kurz die politische Partei, die Gewerk¬

schaft, die Genossenschaft und die vielen Zwischenvereini¬
gungen wie Freidenkerbund, Volksfürsorgevcrficherung,
Wohnungsrcformvcreinigung, Turn- und Radfahrerbund,
Kunst-, Gesang- und Sportvereinigungen usw.

Dic Nützlichkeit diescr letzten Vereinigungen in Ehren!
Aber sind die Partci, Gewerkschaft und Genossenschaft bc¬

reits so restlos ausgebaut und erstarkt, um den großen
Stürmen, dic die Zcitcn schicken, gerüstet zu scin?

Die politische Partci der deutschen Arbeiterschaft blutet

und erfordert die Aufmerksamkeit jedes Mitgliedes, um sich

zu entscheiden, auf welchem Flügel er nach Kriegsschluß
weiter seine politischen Rechte verfechten lassen will. Die

Gewerkschaften haben durch de.n Zustrom dcr viclcn In¬
differenten in Handel, Industrie und Gewerbe gewaltige
Aufklärungsarbeit zu leisten. Unsere junge Genossen¬

schaftsbewegung hat heute einen schweren Kampf zu führen
durch die wirtschaftliche Misere hindurchzukommen. Und

darf man nicht etwa fordern, daß dicsc Organisation ein¬

mal im schnelleren Tempo vorwärts schreitet, damit die

sauer erstrebten Lohnerhöhungen nicht vollends wieder in

den G«ldbeutel des privaten Kapitals zurückfließen?
Zur Festigung und zum Ausbau dieser Zcntralorgani

sationen bedarf es noch gewaltiger Arbeit, damit fie
nennenswerte Erfolge für ihre Mitgliedcr erringen können.

Helfe ein jeder Kriegsteilnehmer nach gesunder Rück¬

kehr hieran in erhöhtem Maße. Tann werden diese
Organisationen schon nach jeder Richtung hin seine geistigen
und materiellen Interessen zu schützen wissen.

Im Vcrglcich zu den starken Verbänden, Trusts und

Kartellen des privaten Großkapitals, der Junker bom

Schlot und Kraut, Besitzen unsere modernen Arbeiteror¬

ganisationen heute nur eine geringe Bedeutung. Sorgen
wir durch fleißige Werbearbeit dafür, daß unsere in der

Friedenszeit geschaffenen Organisationen durch Zustuzch
Hunderttausender neuer Mitglieder kräftig aufblühe. Zg-

pitalstork werden und reichen Einfluß im VajMände ge¬
winne.

Die Erinnerung an die blutige Kriegszeit mag

schwinden! Ehren wir unsere gefallenen Brüder, indem

wir in einer schöneren Zukunft leben, d. h. sie uns durch

freudige Mitarbeit in dcn modernen Arbeiterorganisationen

erkämpfen!
'

Kanonier W. S.

Zu dieser Zuschrift deS Kollegen W. S. bemerken Wir,

daß fich die Generalkommifsion und die Vor.ständekonferenz
der Gewerkschaften! gegen die Schaffung einer besonde¬

ren .KriegSteilnehmcrorganisation ausgesprochen hat. Die

Vorständekonferenz hatte die Sache damals unter Hinzu¬

ziehung cincs Redakteurs dcs „Vorwärts", Berlin, und des

Herausgebers der „Internationalen Korrespondenz'', der

auch die „Sozialdemökratische Feldpost" herausgibt, be¬

handelt. Nachdem diese ihr Ziel in der Vorständekonfcrcnz

nicht erreicht haben, haben ste die Kricgsteilnehmcrorgani-

sation trotzdcm gegründet. Die „Sozialdemökratische Feld»>

post." macht selbstverständlich für die neue Organisation

Reklame, ebenso dcr „Vorwärts" am 13. und 27. Mai. Auch
die „Chcmnitzcr Volksstimme" hat einem Reklameartikcl

für die neue Organisation den nötigen Platz eingeräumt/
Wir haben also hier den Fall,, daß einige Leute, die sonst

sehr dafür eintreten, daß man den Instanzen die erfor¬

derliche Disziplin, hält, diese Disziplin selbst nicht halten,

wenn cS ihnen nicht in dcn Kram paßt.

Anzeigen der Ortsgruppen
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung on den

Veranstaltungen gebeten!

^«»»itt« TnS Ortsburcau Isl täglich bon 10 Sis 3 Uhr, außerdem
<?«»IN. Montags abends von 7'// bis 0 Uhr geöffnet,

Tageswanderung am Sonntag, den 17. Juni. Bahnhof Finken»

Irug — Alter Finlcnlrug — Briesclang — BUthcn-Heide —

Pausin-Forslbaiis Grofz-Zicthcn — Forsthaus Ziegenlrug —

Foi'sihaus WanSdorf — Warwitz — Veiten. Abfahrt:

Lchrtcr Hauptbahichof früh 7 Uhr 10 Min, (Vorortkarte

3, Klasse,) Wegesirecke 27 Kilometer. Fahrgeld 1,1« Mk.

Speisen und «ctränle sind mitzubringen. Nur bei un¬

günstiger Witterung wird eingekehrt. — Wanderlleldung
erwünscht, jcdoch nicht unbedingt erforderlich, Erkennungs¬

zeichen: „Handlungsgehilfcn-Zcilung".

Bczirksversammlungcn der Ortsgruppen Groß-Berlin

findcn statt:

Mittwoch, den 6. Juni, abends 8^ Uhr:
Bez, Adlcrshof und Umgegcnd. Adlershof, Helbigstr. 21 (Genossen»

schaftS-Wirtshaus).
Bez, Weiftcnfcc. Restaurant Frentz, Berliner Allee 2SS.

Mittwoch, den «. Juni, abcnds 7 Uhr:
Jnduftrlcscktio», A, E. G. Turbtnenfabrik. Restaurant Karl

Konrad, Beusiclstr. <Z3. 1. Verbandsangelegenheiten, 2, Ver¬

schiedenes. Nachdem gemütliche? Beisammensein,

Donnerstag, den 7. Juni, abends 854 Uhr:
Bez, Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen, Reinicken»

dorf-Oft). Lokal Oswald Berliner, Brunnensir. 14«. 1, Ge¬

schäftliches, L, Verschiedenes,

Bez, Norden II (Schönhauser Vorstadt, Pankow), GcnossenschaftS«
Wirtshaus, Stargarder Str. 8.

Bez. Norden Ui mit Reinickendorf-West-Tegel, Germania-Säle,
Chniissccstrasze 110, i, Neuwahl dcS Bezirkssührers. 2. Ge¬

schäftliches, 8, Verschiedenes.

Bez, Nord-West. Arminius-Hallen, Bremer Str, 70?71,

Bez, Nord'Ost. Die Mitglieder wollen die ihrer Wohnung am

nächsten liegende Schling aufsuchen,

Bez, Osten, Andreas-Festsäle, Andreasftr. 2i, 1. Vortrag der

Frau KSte Dunckcr über: „Sicben-Uhr-Lcch'cnschiufz — Acht-

Stundcn-Tag!"

Bez, Süd°Wcst und EKden. Achtung! Neues Lokal! Rest.
Ecbwachenmald, Encisenaustr. 72, Ecke BSrwaldstrafze.

Bez, Neukölln, Jdcallafino, Weichselstr, S, Jcdcn 3, Mitt.

woch Funltionärsitzung, jetzt Jdcallafino, Weichselstr. 8.

Jcdcn 3, Donnerstag Sitzung dcr Jugcndscktion: Jdealkaswo,
Weichselstr. L,

Bez, Charlottcnburg. Grimm, Bismarckstr. 38. I, Vortrag deS

Kollcgcn Conrad Stehr: „Humor im Kricge". 2, Geschäft¬

liches. 3. Vcrschicdenes.

Bez, Karlshorst.ObcrschSncwcidc.ZNipenics'Fricdrlchshagcn, Restau¬
rant Jungklaus, Köpenick, Bcrgmcmn-, Ecke Parlsiusstrasze.

Bcz, Treptow-Baumschulenweg. Die Mitglieder wcrden gebeten,
die Sitzung im Bezirk Sud-Ost zu besuchen.

Bez. Trmvclhof.Maricndorf. Reftaurant Henning, Tcmpelhof,
Fricdrich-Wilhelm-Strabe 35.

Bez. Ltchtenberg.Boxhagen.Rummclsburg. Restaurant Bellcdue,

Rllmmcisburg, Hauptstr, L.

Bez. Steglitz (umfassend die Orte: Friedenau, Lankwitz, Lichter-

sclde, Schöneberg, Steglitz, Endende, Teltow, Zehlendors, >

Wilmersdorf sowie Berlin-W,). Bezirksversamm¬

lung, „Albrechtshof", Steglitz, Albrcchtstrafzc Is., im Bcr»

einszimmcr I. I, Vortrag dcS Herrn Chefredakteurs Ernst

Heilmann-Ehcmnitz über: „Deutschlands Wirtschaftslage nach

dem Kriege und dic kaufmännischen Angestelltcn". 2, Freie

Aussprache, 3. Gcschästiichcs. 4, Verschiedenes,

Am Sonntag, den 17. Juni, findet ein BezirkS»

ausflug nach Schildhorn statt, Treffpunkt prüzis«

2 Uhr am Ratbans Steglitz, Schlofzstratze, Ecke Grunewuld»

strasze. Nachzügler tresfcn uns ab 4 Uhr im Restaurant

Ritzhaupt in Schildhorn, Um rccht zahlreiche Beteiligung
wird gebeten, — Mandolinen mitbringen!

Freitag, den 8. Juni, abcnds 854 Uhr:
Bez. Eiid.Ost. Reichenberger Hof, Reichenberger StrKsze 147.

.

Bez, Lichtenberg, Achtung! Neues Lokal! Logen-Cnsinv,
Knorrpromcnade 2, 1, Rezitationen dcs Kollegen Morbach.
2. GeschKstlichcs, Nachdcm musikalische Unterhaltungen.

*N7K«/<^« de^ in unserer letzten Versammlung gesagten
»VzUNUx«N. Beschluß wcgcn Gehaltserhöhung und Urlaubs»

gewährung zur Durchführung zu bringe», bitten wir unsere

Mitglicdcr, uns schnellstens mitzuteilen, weiche Firmen

während i?S Kricgcs keine odcr untcr 25 Proz, Teuerungs¬

zulagen gewährt haben. Ebenfalls ist anzugeben, bei

welchen Firmcn der Urlaub währcnd des Krieges gekürzt

oder ganz aufgehoben worden ist. Mitteilungen sind an

unser Bureau: Zentralverband der Handlungsgehilfen,

Pestalozzistr. 42, zu richten.

Kenlumgenollenschattliche MnSlchau.

Organ ckes Sentrslverbanckes unck cker SrggelnKaüK'

SeleMchatt ckeutlcher UonkumvereZne. Hamburg.
Die „Sonsumgeuossenschastllche Rundschau" erscheint wöchentlich

28 bis 4« Seiten stark und ist ö,is füoictN>:e,.i??eLl,lätt der deutsche»
»onsumgenosseiischaftZSewegung.

Litt snIKatenteil enthält der ArbeltSmartt beständig zahlreiche,

Eterlenangcbotc und Gesuche. Ter Preis der Inserate betrögt 30 Pf.

für iie viergesvaltene Vetitzeilc, AbonnemcntSpreis durch die Post

bezogen 1.8« Mk. vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ei»

ver.sg5gekeMchatt ckeutscher »onkumvereiue m. b. y.
Hsinburg 5. Keim Lttohhaule ZS.
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