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Der obligatorische kanfmamiische Fort-
bilduttgsschttlunterricht.

Zu dcm Artikel: „Das kaufmännische Fottbildnngsschnlwesen",

brnchlcn wir den Beweis, dnsz dnS ganze knnfmännische Fort-

bildnngSschnlwcsen noch sehr in dcn Ansängen steckt, Es ist

dnrnm nuch müßig, über die Frage zn streuen, ob knnfmännische

Fortbildungsschiilcu, Handclsschulcn oder Hniidelshochschnlcn dic

besten Untcrrichtsorgnuisatioucu scicn. Hauptsache ist, dnsz der

Unterricht erst eiu allgemeiner wird, Fst so fiir die Weiterbildung

eine Grundlage gegeben, dann werden sich die Streitfragen nm

die Form sehr schnell entscheiden, wie Sachsen nm ticffendsten

beweist. Sachsen hat dns beslcniwiekclkc knnfmännische Fort-

bildiingsschnlivescn; ivährcnd in andcren Ttnnten erst hierfür die

Gnmdlngcii gcschnffcn wcrdcn miissen, schafft Lachsen sich ohne

viel Aussehen cine Handels-Hochschule, Es ist dcr erste Staat,

in dein theoretische En'wägnngen in die Prnris nmgeseizl werden,

Auf dcn Formcnslrcit einzngehen, hat somit leinen Werth, sondern

es mns; vor nllen Dingen dcr Werth dnrnnf gelegt werden, dnst

dcr Unterricht des knnfmännischcn Nachwuchses ci» nllgcmciner

ivird. Hier drängt sich nbcr von selbst dic Frage nnf, wic ist

dics zu erreichend
Wer das Lchrlingsiucscn im Hnndelsgewcrbe gcnnn beobachtet,

der ivird findcn, dnsz, mit rühmliche» Ausnahme», der Knnf-

innnnslchrling eigentlich nicht in dic Lehre genommen wird, nm

eincn technisch und fachmännisch nichtig geschnlien Gehülfen zn

erziehen, sondern nm eiue billige Arbcilskrnfr möglichst lange zur

Verfügung zu hnbcn. Dem Lehrlinge tnnn der Prinzipal »mer

dem Schnnc dcr väterlichen Antorilät nlle Arbeiten nnihalfen,
dic mit dem Ansbildnngszwccke garuichts zn thun hoben. Fn

vielen Geschäften ist dcr Lehrling oft Hausknecht, Schcnermädchcn,

Lnnfbnrschc und Kommis in ciner Person- in vielen Geschäften,

besonders im Kleinhandel, wird der Lehrling sofort uncl, Been¬

digung der Lehre dnrch einen nnderen Lehrling ersetzt. Nur so

ist cs erklärlich, dns; von den lülili! nm 14, Fnni 1«!>'> nnd

2Ü176 nm 2, Dczcmber 1«lI5 gezählten nrbeilslvscn Hnndlnngs¬

gchiilfcn 17 720 bezichw. 2l44!j, glcich K<>,» Prozent nnf dcn

Wnnren- nnd Produkreuhnndel entfielen. Hier herrscht die Lehr¬

lingszüchterei nlso besonders vor nnd hier werden mchr Gehiilsen

vrodnzirt als dcr Wnnrcu- nnd Piodnktenhandel nnfznnchmen

venung. Das beweist, dns; hier etwas fnnl fein mnfz. Es kann

dcm zum Theil dndurch vorgebeugt wcrdc», dns; dic Lchrlinge

nicht länger „Ausbcntnngsobjettc roher mechnnischer Arbcit"

bleiben, sonder» dns; die gcsctzlichc Vorschrift des ucue» Hnndcls-

gesclzbnchcs, dic es dem Knnfmannc znr Pflicht mneln, seinen

Lehrling iu allen Zwcigcn dcs knnfmnnuischen Wifscns nuszu-

bildc», cncrgisch dnrchgcfiihrt wird. Da dic meisten Knuflcmc

dieser Pflicht uicht selbst genügen können, so musz der Stnnt oder

dic Gemeinde cingrcifen und dcm Knnfmnnne nnfcrlcgen, das; cr

seine Lehrlinge eine kaufmännische Fortbildnngssehnle besuchen

lnßt, mit anderen Worten: daß der knnfmännische Fortbildimgs-

schnluutcrricht zu eincm obligatorischen gemncht ivird.

Gegen den obligatorischen Unterricht wird mm z. V. vvn

>'l. Will, Bremen („Gedanken iibcr Gestaltung dcs knnfmännischcn

Forrbildimgsschnlwcseiis" >, nngcführr, dnß die Finge dnrch das

freiwillige harmonische Zusammenwirken vvn Pnuzipnlen und

Gehülfen gelöst werden müsse, „Dic nniformirende, schnbloni-

sirende, jedes Fndividnnlisircn fast gnnz nnsschlicßende Thärigteir

des Staates halte ich fiir äußerst vcrhnngnißvoll fiir den frifchen

elastischen Geist, dcr vor allen Dingcn in dcm jnngcn Knnfmnnne

großgezogen werdcn sollte. Nach meiner Meinung würde, cs dcm

Knnfmnnne znm Umegen wie znr llnchre gereichen, wenn auch

nnf diesen» Gebicrc über ihm die staatliche Znchtniche geschwungen

werden müßte!"

Zowcii Herr Will, der dann vcrlnngr, daß der Hnndels-

frnnd seinen Lehrlingen die mornlische Pflicht nnferlcge, während

ibrer ganzcn Lehrzeit an eincm kaufmännischem Forrbildnngsschnl-

nnrerrichte lheilznnehmcn, Znr Dnrchfiihrnng dieses Verlangens

fordert er Unentgelrlichkeil des llnterrichrs.

Eins iibersieln Herr Will vollständig nnd zwar, dnß dns

materielle Fmeresse der Prinzipnle der Ansfiihrnng feiner Zdee

enigegeiistcbr. Ein ippisches Beispiel stierer hierfür gcrnde Ham¬

burg, deffcn Hnndclssrnnd von dcm Gvnndsnize gelcirer zn sein

ichemr: „Wns Manchen wir eine >visse>>schnftlich - taufmänuische

Vildling, wenn wir mir znhlnngskräflig sitid!" Fn Hamburg,

der größten Hnndelsfrndr Tentschlnnds, giiindeie 17ti« der Kauf-

mann Wnrmb eine Hnndels-Akndcmic, dic später vvn Biisch weiter

gefiibrr wnrde, nber I8>»> einging. 1ö<!<> wnrde vom Schiller-

uerein in seiner dritten Sektion ein Bildmigsvercin fiir angebende

Knnflcnle gegründet: rioiz niißcrordentlicher Bemiihnngen der

Vernnsrnlrer mnßre dicscr Verein mangels Tlieilnelmier 1^72

eingehen. Zcit l^l!« hnt der Konmiis-Vcrein von l.^'i« eine

Abtheilung fiir Fvttbildnng gegründet, die hciiie noch bcsrcbr.

Aiiszerde», wird vvn einer Anzahl Privatlehraiistalten rhcoretischer

kaufmänuischer Unterricht ertheilt. Fn dieser Haudclsmctropolc hnr

dns „freiwillige hnnnoiiischc Zitsnmnieiiwirten vo» Prinzipnle,I

und Gehülfe»" also noch nicht einmal dazn geführt, dns; von

den Knnfleiiten selbst einc knnfmännische Fonbildnngsschnle ge¬

gründet wvrden ist.

Treffend chnrakrerisirtc Handelskamnicipräsideitr Schoch-Hildcs-

bcim nnf der Vrniinschweiger Fortbildnngsschnl-Koiiferenz l«!>,',

den iede Ansbildnitg hintertreibendeii Eguisnms der Kanflenrc,

indem er nnsführte: ,,Bei dcn hcntigen Konkurrenzverhältnissen

glaubt dcr Kanfmnnu, dcr seine Lehrlinge uicht zur Fortbilduugs-

schnlc schickt »nd sie nnsschlicßlich in seinem Geschäfte vcrivender,

einen Vvrspnmg vvr dem Kollegen zu hnbcn, der den Lehrlingen

die nöthige freie Zeit znr weireren Ansbildnng gewährt. Frei¬

willig werden dicse Geschäftsleute nicht andere Bnhne» einschlagen:

eS ivird nlso bei dcm stn^,',- t!,i>>>. lui^^'i- pn^,'r nnf diesem

(Gebiete fortdnnernd eine traurige Halbheit nnd Unznlnnglichkeil

bestehen."
Um nlso dcn Fortbildmigsschulimterricht fiir dic Hnndels-

lehrlinge zn einem allgemeinen zu machen, ist es nothwendig,

daß dcr Staat eingreift und die Kaufleute zwingt, den Lehr¬

lingen eiuc tüchtige knufmnuuischc Ansbildnng nugedeiheu und

die knnfmännische Fvrtbildnngsschnle besuchen zn lassen. Als

Folge wird dann von selbst eintreten: Ansdchming nnd Nefvr-

minmg dcs kanfmännischeu Fortbildnngsschulwesens.



Ein Erfolg des Lagerhaltcr-Berbattdes.
Von Carl Buhl, Leipzig.

Tnß i» viele» Killen AnSdaner »nd guter Muth znm Ziele

führen, ist schon mehr als einmal bewiesen morde»! nie aber

schlagender, als bei der vor Jahren entstandenen Beivegiing der

Lagerhalter. Klein imd schwierig war dic Arbeit in ihren An¬

fänge», und dns isr sic nnch heute noch! Aber mit Geuugthimiig

isr zn konstntireu, das; die Organisation immer mehr nn Mit¬

glieder» »nd demgemäß n» Einfluß zunimmt. Der größte Theil

der Lagerhalter in de» größere» Koiismiivcreinc» gchört heute

schon dcm Verbände an und sucht in dcmselbe» eine Schutzwehr

gcgc» unleidliche Arbeitsverhältnissc.

Gczwmigc» durch die immcr wicdcrkehrcudcu Angriffe, belegt

mit statistischem Material, habe» sich die sächsische» Konsilm-

vereiiic veranlaßt gesehen, ebenfalls dic ArbcitSverhältnisse ihrcr

Angestellte» z» »ntemichcn, Dns gewonnene Material ist wohl

dic Vernnlnssmig gewesen, dcm Antrag des Lngerhalter-Bcrbnnds-

vorsrnndcs ans Wahl einer Kommission (f. den Bericht in Ar. 9

d. Bl.l, welche ans beiden Theilen ziisnmnieiigcsetzt sein soll, zu¬

zustimmen, da sich jcdenfalls herausgestellt hat, daß die Klage»

der Lagerhalter berechtigt sind. Stets sind Misere Bchnnptmigc»

bestrittc» worden, meistens vo» de» Vcrivaltmige», bci denen

leidliche imd erträgliche Arbeitsverhältnissc und Gehälter bestehe».

Stets glaubte mn», cs sci Berlenmdnng, von W- »nd

!>öst!indiger Arbeitszeit pro Woche zn reden, trovdem immcr der

Beweis der Wnhrheit angetreten wnrdc. Man hiclt es aber

für unmöglich, dnß so erbärmliche Arbeitsverhältnissc existirten,

nnd so muß mn» nimchmen, dnß die Herren b,,,w MI,> ge-

lmndelr haben,

Doch Zahlen beweisen »nd zwingcn n»ch dc» stärkste» Zweifler,

seine» Zrnhm» cinznschc». So ist es möglich geworden, dnß

nun Verhandlungen angebnlmt sind, dic hoffe» lassen, daß den

sächsische» Lagcrhnltern cine Weihnachtsgnbc i» Form vo» kürzerer

Arbeitszeit, besserer Bezahlung, besserer Behandlung, Sonntags¬

ruhe nsw. bcschccrt werden wird.

Am LO. Januar tagte in Ehenmüz einc Proteswersammlnng der

snchsischeii Konsnmverciiis-Vcnvaltmige» gegen die Einsühnmg der

Umsatzsteuer. Bei dieser Gelegenheit fnnden zwischen den Ver¬

waltungen mid eiuer Kommifsio» deS Lagcrhnltcr-Vcrbnndcs Ver¬

handlungen srntt, die zu dem Beschlusse führten, gcmeinschnftlich zn

prüfen, ob dic Soiintngsnihc uicht vvllständig dnrchziiführcn, dic

Arbeitszeit zu begrenzen, die Arbeitszeit »nd Geschäftszeit festznlcgen

fei: ferner ob die Festsetzung eines Minimnlgchnltes nach kleinen,

mittlere» »»d große» Städte», Regelung der Mankogewährnng,

Fonmilinmg von Milstcrniislclluiigsvcrträgc», Regelung dcr

Kanlionsverhältnissc geschaffen iverden können. Für alle Streitig¬

keiten zwischen Berwalnmg und Angestellten loll ein Schieds¬

gericht eingesetzt werden, dns ans Angestellten, VcNvaltimgs-

imd Aiifsichtsrnthsniitglicder» znsnmmeiiziisctzc» ist. Gelegentlich

der Gencmlvcrsanimlimg der Großciiiknufsgcsellfchnft in Tresdc»

soll eine gcmeinschnftliche Vcrsnmmlmig der ttousmnvcreins-

Verwnltnngc» »nd Lagerhalter stattsinden. Tort soll eine fried¬

liche Anssvrachc stattfinden mid alle Punkte, die nls nimchmbnr

festzilstellc» sind, znm Beschluß erhoben iverden. Te» Vereine»

soll da»» nnfgcgcbe» iverden, diesen Beschlüssen nnchznkommcn.

Die Vcrwnltnngcn wählte» dnrnnf zur Führimg der Vcr-

handlnngeu eine fünfglicdrige Kommission, deren Aufgabe es scin

wird, cin gutes Stück Sozialpolitik z» verrichten. Wenn ihr

dies gelingt, wird es ei»e Stärkung dcr sächsischen Konsnm¬

vereine bedeuten, die, vo» so vicle» Seite» nngegriffen, nicht

auch »och ihrc Angcstcllten z» Feinden hnben dürfen.

Freuen wir uns, daß es uns möglich war, dnrch Ansdancr

»nd Zähigkeit das Gcwoimeiie z» crrcichc», »nd rufe» wir beide»

Theile» znr Eröffnung der Verhnndluugcu ein „Glück auf" zu.

Zur Hattdllmgt'gehülfcn-Bcwcguttg.
Görlitz, den 31. Januar. Heute fand hier im Saale der

„Deutschen 'Reichshalle" cine öffentliche Versammlung von Hand¬

lungsgehülfen uud Gehülfinnen statt, wie sie Görlitz noch nicht ge¬

sehen hat. 3—400 Personen, darunter eine Anzahl weibliche, waren

erschienen, um das Referat des Herrn Alwin Ad 6, Leipzig,

über
„ H a nd lu u g s g e hü l f en - B e w c g u n g und Frauen¬

frage" anzuhören. Der Referent erklärte die unseren Lesern be¬

kannte, naturnothwendige Entwickelung der Frauenarbeit, beleuchtete

die Unsinnigkeit der Forderung, die Frauenarbeit wieder abzuschaffen

und kam zu dem Schluß, daß weibliche wie mannliche Handels¬

angestellte sich gemeinsam orgauisiren und so gemeinsam den vor¬

handenen Mißständen entgegenwirken müßten. Nur der Central¬

verband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands ver¬

trete diesen allein zum Ziele führenden Standpunkt, und fordere

Redner deshalb die Anwesenden zum Eintritt auf. Jn der Dis¬

kussion nahm, obwohl Mitglieder aller kaufmännischen Verbände

zahlreich zugegen waren, nur der örtliche Vorsitzende des „Deutsch-

nationalen Verbandes" das Wort, den der Vortrag des Referenten vo»

seinem ultrareaktiouaren Standpunkt: „die Frau gehört in's Haus",

nicht abzubringen vermocht hatte. Wie das zu machen, verschwieg er

aber. Nach einem Schlußwort des Referenten erreichte die imposante.

Versammlung ihr Ende,

""""

Bremen, den 0, Februar, Einc öffentliche Versainmluug für

Hnndlnngsgehülfen und Verkäuferinnen hatte der Centralverband

der Handlungsgehülfen und Gehülfinneu Deutschlands zu heute

Nachmittag nach der „Hansahalle" am Altenweg einberufe». Die

Versnmmluug mochte von zirka 50 Hnndluugsgehülfen besucht seiu;

auch eiue Anzahl von Arbeitern anderer Berufe hatte sich einge-

funde». Als Referent ivnr Herr Iosephsohn aus Hamburg er¬

schienen. Redner legte sein Thema „Die w i r t h sch a f t l i ch e

Lage der Handlungsgehülfen, die Frauenarbeit

im Handel und die k a » f in ä n u i s ch e n Vcrei n e", unter

Gliederung der einzelne» Punkte, in äußerst sachgemäßer Weise ein¬

gehend dar. Von einem Theil der erschienenen Handluugsgehülfeu,

der als Anhänger des antisemitischen deutschnationalen Handlungs-

gehülfenverbnndes, anscheinend mit dein ausgesprochenen Vorsatz, zn

stören, in <:<>, poc-L erschienen wnr, wurde der Referent oft in theils

uiinnständiger, theils recht nniver und sür die bodenlose Unkenntnis;

der Zwischenrufer zeugenden Weise unterbrochen, ohne sich indeß

dadurch irgendwie aus seinem sachlichen Fahrwasser bringen zu

lassen. Nachdem der Referent Eingangs seines Referats die Lehr-

liugsfrnge erörtert, die Lehrlingsnnsbeutung nach verschiedene» Seite»

hi» beleuchtet, ging er znr Schilderung des Arbeitsloscnmißstnudes

im Handelsgeiverbe über. Die Arbeitslosenfrnge kann der Hnudels-

stand nicht speziell für sich lösen, es ist eine allgemeine Arbeiterfrage,

Statistisch nachgewiesen ist nllerdings, dnst die Hnndelsnngestellten

zum Arbeitslosenheer das größte Kontingent stellen, Redner giebt

eine Reihe Zahlen, die sür seine Behauptung den Beweis erbringen.

So betrug in Nürnberg untcr allen durchgereisten Arbeitslosen die

Zahl der Handluugsgehülfeu W pZt. Bei Erivähnnng der That¬

sache, daß diese bedaucrnswcrthen Leute die Landstraße bevölkern

und die Arbeiterkolonien aufsilchen, erhebt sich in den Reihe» dcr

antisemitischen Hnndclsbeflissenen großes Gelächter. "Auf die Frage

des Referenten:' Glnuben Sie, daß diese Leute nus Vergnüge» die

Landstraße betrete» odcr den Arbeiterkolonie» sich zuwende» V rufen

einige der junge» Herren: Tie sind zn dumm! Referent weist diesen

klugen Sozialpolitikern die wahren Ursachen des Arbeitslosenmiß-

standcs nach. Ueber die Frnueunrbe.it im Haudelsgewerbe verbreitet

sich der Vortragende besonders ausführlich, davon ausgehend, daß

die Gewerbe- und Bcrnfsznhlnng von I«95 bereits zn. 1IU000 weib¬

liche Angestellte iin engeren Hnndel ergeben habe, dem gegenüber

es völlig sinnlos sei, immer wieder die Beseitigung der Frnueunrbeil

zu fordern.
Es gelte die weibliche» Angestellten nicht zu ignorire», sondern

mit ihnen gemeinsnm sich zu orgauisiren, um so ans wirthschnftlichem

Gebiete Bortheile zu erreichen, — Redner läßt sich dann über die

bestehende» alten kaufinännischen Vereine aus, Professor Adler

fällte über dieselben folgendes Urtbcil: „Die bestehenden kauf-

mänuischen Vereine sind als Srurmbocl znr Verbesserung der sozialen

Verhältnisse nicht zu gebrauchen," (Lachen bei den Antisemiten,!

Redner läßt die Thätigkeit der einzelnen Hnndlnngsgehülfcn-Vereine

Revue pnssiren und kommt zu dem Resultat, daß sic für die Hebuug

der Handlungsgehülfen-Jntercsseu noch »ie etwas gethan haben.

Der Deutschnationale Verband sei derselbe Faden, nur eiuc andere

Nummer wie die alten Verbände. Er will die sozialem Interessen

dcr Handelsgehülfeu pflegen, nninentlich dadurch, daß er angeblich

reichstreu ist, daß er Jude» und Frauen nusschließt. Redner weist

»ach, wie zu Unrecht und wie entgegen den Interessen der Ge-

hülsen diese Ausschließung so großer Gruppen der Geiverbs-

nngehörigen geschehe. Tie Arbeiterbewegung beweise, daß dic

Organisationen nur dort fruchtbar gewirkt haben, wo sie gemeinsam

ohne Unterschied der Konfession, dcr Pnrteistellung, der Geschlechter

handelten. In keiner Schrift des Deutschnationalen Verbandes habe

cr gefunden, daß man den jüdischen Handelsgehülfe» hätte nach¬

weisen können, daß sie die Interessen der Angestellten je geschädigt

haben. Das beweise uud die Gründung des Verbandes bestätige es,

daß es sich nur um eine nutisemitische Partcigründuug handele.

Redner empfiehlt zum Schlich den Eentralverbnnd der Hnndlungs¬

gehülfen und Gehülfinnen Deutschlands, der sich snge, dnß nur

durch Vereinigung aller Berufsangehörigen eine wirksame Thätigkeil

im Interesse der Handelsangestellten entfaltet werde» könne.

An der nun folgende» Diskussion betheiligten sich einige Herren

vom Deutschnationalen Handlnngsgehülfen-Verband, die es indeß

nicht einmal zu dem Versuch einer Widerlegung des vom Referenten

vorgebrachten Materials brachten, sondern sich mit einigen all¬

gemeinen Redensarten begnügten. Ein Herr Große zog gegen die



Juden zu Felde und sprach das große Wort gelassen aus, bei allen

Nationen, in welche die Juden ihren Einzug gehalten, sei der

Niedergang der Kultur zu verzeichnen gewesen. Ein anderer Redner,

Herr Krämer, meinte, der Deutschnationale Verband sei es, der das

Treiben der Sozialdemokratie im Handelsgeiverbe aufgedeckt habe.

Der erste Redner mußte fich ob seiner geschichtlichen Unkenntniß

vom Referenten einige Aufklärung gefallen lassen. Als der Referent

auf die Angriffe des zweiten Diskussionsredners reagiren wollte,

erhoben sich die „deutschnationalen" Herren und verließen muthig
das Lokal, Der Referent widerlegte' in seinem Schlußwort mit

wohlthuender Sachlichkeit die gehässigen Angriffe, die gegen ihn und

seine Sache erfolgt waren. Das Urtheil der im Versammlungsraum
Verbliebenen über die Herren Antisemiten war einstimmig: Rüde

und feig! B. B.-Z,

Tchwanoorf >Banern), N.Februar 18!>8. Als treues Mitglied
des Centralverbandes in diesem entlegenen Winkel, möchte ich den

Kollegen über meine Agitation unter den „auf der Walze" befind¬

lichen Handlungsgehülfen Einiges berichten. Am Orte ist nämlich

unser Beruf nur in wenigen Exemplaren vertreten und wenn man

diesen mit modernen Ideen kommt, so heißt es: „Ach, was geht
das uns an!" Etwas zugänglicher sind schon die „reisenden Buch¬

händler und Kontoristen", die häufig bei uns „vorsprechen", Jn

dieser Woche kamen nicht weniger nls sieben hier durch, eine er¬

schreckende Zahl für unseren kleinen Ort, Wie viel mögen da in

den Großstädten uniherlaufen und Brot suchen, Jch bemühe mich

nun, diese bedauernswerthen Kollegen dahin zu bringen, daß sie,

wenn wieder in Stellung, sich unserer Organisation anschließen.
Aber selbst auf diesem Niveau halten diese Unverständigen sich noch

fiir „zu gut", sich einem auf dem Boden der Arbeiterbewegung

stehenden Verband anzuschließen, Dnbei bewies mir kürzlich Einer,

daß er trotz vorzüglichster Zeugnisse seit über drei Monaten sowohl
beim Hamburger Kommisverein wie beim Leipziger Verband auf
der Bewerberliste stehe, ohne nuch nur eincn Vorschlag zu bekommen.

Nun, Diesem werden wohl die Augen über „die beste aller Welten"

mid über „die Harmonie der Interessen zwischen Kapital und Arbeit"

aufgegangen sein. Doch giebt es noch viel zu thun, bis „der Un¬

verstand der Massen" besiegt ist, wenn aber jedes Verbandsmitglied
seine Pflicht thut, so wird es uns doch gelinge», unsere Ideen zu

verbreiten und ihnen zum Siege zu verhelfen.

^^DM Handschlag ii. I!., Mitglied Nr. I8L.

Dentschnationalcc«.
„Heil Dir, 5iorvsl»,rich, schönste Blülöe

Au dem Riescnbnsch dcr Zcil!
Durch mei» lrnnkenes KemnNic

Tilfiet Deine Herrlichkeil,
Tchmitz — Berschif! — Biernmac — lnincien!

Abgestochen: Juden 'raus!

Bruder, vreist in Hochgesängcn
DnS erbnb'ne Herrscherhaus!''

'Ali diesen Vers aus dem prächtigen Heuckell'schen Gedicht

„Der Korpsbursch" erinnern uns immer unsere „Teutschnntionnlen",
nur daß bei ihnen die Sache gewöhnlich in nmgekehrter Reihenfolge'
vor sich geht. Unserer publizistische» Pflicht folgend, müssen wir

nns heute ivieder einmal mit diesen „Auchkollegen" beschästigen, so

schwer es uns wird und so wenig interessant es ist. Wer da glnubt,
dnß der deutschnationale „Agitntiousdirektor" mit seinen fünf „Sub-
direktoren" in dem mehrjährigen Zeitraum, in dem das Geschäft
nun schon betrieben wird, etwas zugelernt haben, irrt sich, Iminer
nnd immer wieder das alte Lied, das Ein popein: Frau in s Haus,

Juden 'raus usw. Doch halt, einige Neuheiten sind doch „nuf der

Walze", wie Herr Schack zn sagen pflegt, fie sind aber auch darnach,
Zo verkündete der „Agitationsstift" Schneider nm W. Jnnunr
in einer Versammlung in Mainz, daß man den Achtuhrlndeuschluß,
ivelche Forderung der Deutschunlioiinle Verbnnd beknnntlich „niis

Mittelstaudsrücksichten" zum alten Eisen geworfen hat, deswegen

nicht verlangen dürfe, iveil man doch z, B, einein Handwerker nicht
verbieten könne, nach 8 Uhr noch in seinem Laden zn arbeiten!

In derselben Versammlung erklärte übrigens ans eine bezügliche
Aufrage Herr Schneider, daß auch Nichthnndlungsgehülfcn, Ge¬

sinnungsgenossen von ihm, nnwesend seien. Das schade nber nichts,
im Gegentheil, cr freue sich, dast auch Augehörige anderer Berufe

Interesse für die Hnndlungsgehülfeii-Bewegniig hätten. Tie Gesetz¬
gebung, auf die wir als Haudlungsgehülfen einwirken wollten, be¬

stehe ja auch ans Angehörigen aller Berufe. Damit vergleiche man

das blöde Gezeter, das die Herreu anzustimmen pflegen, wenn ste
mal in einer von unserer Seite einberufenen Versniniulniig einige
Arbeiter erblicken. Wir werden uns diese 'Aussage deS Herrn
Schneider aber vormerken. In Mninz pnssirte übrigens Herrn
Schneider das Malheur, daß für ihn in der gnnzen Versammlung
nur — ein Mann eintrat! Gefragt, wo denn die „Ortsgruppe

Mainz" sei, erklärte S,, es gäbe noch keine, Dnrnuf nufmerksnm
gemacht, dnß die Einladung zur Versammlnng von dcr „Ortsgruppe
Mainz" unterzeichnet sei, meinte S, kaltblütig, dns sei nur eiu

Druckfehler!!
Am 23. Januar redete Herr Schueider in D n r IN stndt „mit

wenig Witz und viel Behagen", wie unser Berichterstatter schreibt.
Hier wie vordem in Mainz erzählte er den staunenden Hörern die

Mär von dem S«0 Mann starken Verein „Vorwärts" in 'Hamburg,

i den „wir" auf 11 Mitglieder heruntergebracht haben. Daß die

^ Herren Schneider und Konsorten diese abgedroschene und' todt-

! gerittene Lüge immer noch wieder vorzubringen wagen, zeugt von

! einem — Langmuth der Zuhörer, der bewunderungswürdig
! ist, die auch hier zahlreich anwesenden Jnnungsmeister ausgenommen,

^ Unser Kollege Wolf benutzte die Gelegenheit, einmal die Wider¬

sprüche und Unsinnigkeiten der deutschnationalen Bestrebungen gründ-
! lich zu kennzeichnen. Da er dabei mehrfach den lebhaften Beifall

^ des größeren Theiles der Versammlung fand, versuchte der Vor¬

sitzende zweimal, ihm das Wort zu entziehen, hatte aber damit

kein Glück,

Noch eine Neuheit in der deutschnationalen Agitation müssen

l wir ermähnen: „Abschaffung der Gesindeordnung und Schaffung
einer verbesserten Gewerbeordnung," Herr, dunkel ist der Rede

Sinn, wird Mancher denken, Tie Erklärung zu diesem Progrnmm-

puukt ist die, daß die Herren Antisenis glaube», »nch Erfüll»»g

dieser ihrer Forderung werden alle jungen Mädchen nicht mehr

Handlungsgehülfinnen, sondern nur noch Dienstmädchen

werden, um „in's Haus" zu kommen!! Jn einer Versamiillung in

Bremen am 7, Februar, die zur Abwechselung mit einem Hoch ans

„die Regierung" eröffnet wurde, trat Herr Töring lein neuer „Sub-

direktor", für diese nationale Forderung ein, Tie allergrößte

Neuigkeit aber brachte der Vorsitzende der Versammlung zu Tage,
Er sagte: „'Aus dem zerschlissene» Rock des Krämers muß durch

die deutschnationale Arbeit ivieder der Purpurinaiitel des Hanseaten

geinacht iverden!" Daß die alten hanseatischen „Käufer und Ver¬

käufer" in Purpurmänteln umherliefen, ist entschieden „ganz neu".

Wir schließen nnsere heitere Revue mit dem Epigramm eines

deutschen Dichters, der von den „Treudeutschen" sagt:

„Tie sind nicht deutsch, nicht treu, nicht ritterlich, nicht ehrlich,

Toch unbeschreiblich dumm und das macht sie gefährlich,"

Aus dcm Centralverband.
"—

Brcolan. Am Ä. Februar fand hier im „Enst "National" eine

öffenllichc Versammlung des Eentralverbnndes statt, in der Kollege

Ad,--Leipzig über „Die H n n d l u n g s g e h ü I f e n und

der A ch t n h r - L n d e n s ch l u ß" sprach. Die 'Versammlung wnr

dernrtig stark besucht, daß sich das Lokal als viel zu klein erwies

und Viele wieder umkehren mußten. Bei Eröffnung der Versamm¬

lung kam es bereits zu einem kleinen Zusammenstoß, Von anti¬

semitischer Seite wurde „Bureauwuhl" verlangt, worauf jedoch der

Einberufcr der Versammlung, unser Bevollmächtigter, Kollege Hen-
mnnn, nicht einging. Er erklärte vielmehr, dnß er dem Verlangen

nach „Bureaumahl" so wenig stattgeben werde, mie dies seitens der

Antisemiten geschähe: nöthige» Falls werde er von seinem Hans¬

recht Gebrauch mnchen. Fetzt beantragte z n unserer

größten Ueberrasch ung dcr überwachende Polizei-

Eommisfar „B n r e n u w n h l", Kollege Schütz gnb darauf
die nöthige Rechtsbelehruug, womit sich sämmtliche Anwesenden

einverstanden erklärten, wenigstens wurde kein weilerer Versuch,

„Burenuwnhl" stnttfinde» zn lassen, gemacht, Nniimehr ivurde i» die

Tagesordnung eingetreten, Ter Referent wies zunächst auf die lange,
in den kaufmännischen Geschäften bestehende Arbeitszeit hin und zeigte
alsdann an der Hand eines sehr nmfangreichen Materials, daß die Lage

der AngestcUtcu im Handelsgeiverbe durckinus verbesserungsbedürftig ist,

Redner kririsirle die verschiedene» Einwände, die gegen dcn Achluhr-

Ladenschlnß erhoben werden und betoute, daß das Ziel der 'Au¬

gestellten nur erreicht werden könne, wenn dieselben einer Trgnuisntion

stch anschließen, die durch Kampf znm Siege gelungen will. I» der

nnf den Bortrag folgenden Diskussion erklärte Herr Bechl >>, daß

^ er mit de» sachlich gehaltene» Alisführilnge» des Referenten durch¬
aus einverstanden sei. Die Vcrsnmnilnng hätte nbcr mit einem

Hoch ans den Kaiser eröffnet werden müssen, i!) Redner weist ans

den Deulschnnlionalen Hnudlungsgehülfeu - Verbnnd hin nnd be-

bnnptet, dnst diese Orgnnisntivn nlle Mißstände, uutcr denen die

Hnndlnngsgehülfen leiden, beseitigen will, 'Auf keinen Fnll dürften

sich dic Handlungsgehülfen der Sozinldemokrntie anschließen, denn

diese wolle nnr den Kansmaunsstand proletarisircn, i!1 Herr Gocksch
erklärt im Hinblick daranf, daß zu der Versammlung auch Hnud-

lnngsgchülfinnen ringelnden ivvrden sind, cr kenne keine solchen, >!>

Herr Blobel schlägt eine Resvlntion vor, die sich gegcn dic

sozialistischen Bestrebungen und für den Teutschnntiuunlen Hnud-

lungsgehülfen-Vcrbnud erklärt. Kollege Schütz: Tie Proletarisirung
dcs Kanfmaiinsstandes finde ihre Erklärung in der fortschreitenden
ökonomischen Entwickelung, Er verweise auf die unlängst stnlt-

gefilndenen Vorträge des Herr» Professor Sombnrt, (Zuruf der

Antisemiten: „Mumpitz",) Die heutigen sozialen Zustände dürse
mnn nicht nnch dem Herzen beurtheilen, sondern man müsse dnbei

die Veruuuft mitsprechen lassen, Wns hier von den Gegnern vor-

gebrncht worden ist, seien mir Gemeinplätze, dic nuf ein sehr ge¬

ringes volkswirthschnftliches Verständniß schließen lnssen. Der Re¬

ferent, der jetzt wieder zum Worte kam, berührte u, A, auch dic

Frauenfrage, auf welche Herr Gocksch Bezug genommen hatte. Ter

Letztere vertrete die „geistvolle" Meinung, die Frau gehöre in s

Haus und nicht in den Laden. Herr Adö warf die Frage auf,

wo die vieleii jungen Mädchen bis zu ihrer Verheirathuug hin

sollen, vorausgesetzt, daß sich ihnen überhaupt Gelegenheit hierzu
bietet. Inzwischen war es 11 Uhr geworden, weshnlb die Vcr-



saimnlmig auf Verlangen des überwachenden Beamten geschlossen

werden mußte. Der Vorsitzende that dies, indem er ein Hoch auf

die Arbeiterbewegung ausbrachte, welches die Antisemiten'mit un¬

ausgesetztem „Pfui"brüllen beantworteten. Darauf wurde ihrerseits

„Deutschland, Deutschland über Alles" angestimmt,
— (Dem Bureau

der Versammlung ging ein Sympathieschreiben von fünf Handlungs¬

gehülfen zu, die ihr Einverstündniß mit der Tagesordnung erklärten,

leider aber nicht erscheinen könnten, weil sie erst um 10/, Uhr Ge¬

schäftsschluß hätten, Sie ersuchten, die nächste öffentliche Ver¬

sammlung au einem Sonntag abzuhalten. Diesem Wunsche iverden

wir so schnell wic möglich nachkommend

Barmen. Am 0, Februar hielten wir im Restaurant „Hopfen¬

blüthe", Parlamentstraße 5, eine öffentliche Versammlung ab, in der

Kollege Aug, Schulte-Köln über „Zwecke und Ziele

des Centralverbandes" referirte. Redner schilderte die

Entwickelung unserer heutigen Wirthschaftsweise, die es mit sich

bringe, daß die Menschen, obwohl gleich geboren, in zwei Klassen,

in die Klasse der Ausbeuter und in die Klasse der Ausgebeuteten,

getheilt seien. Zu der letzteren Klasse gehörten nuch "trotz aller

Rederei von Harmonie der Interessen usw. die Hnndelsaugestellteu.

Zur Verbesserung ihrer gedrückten Lage müßten sie sich die Industrie¬

arbeiter zum Vorbild nehmen und sich auf dem Boden des Klaffen- !

tamvfes organisiren. Nur eiue solche Organisation könne für die !

Handlungsgehülfen und Gehülfinnen von Nutzen sein, Redner ,

schildert dann die Einrichtungen und Ziele des Centralverbandes >

nud fordert die Anwesenden auf, ihm beizutreten. In der Dis¬

kussion sprachen die Kollegen Donner, Brill, Schlichting und Tröner, >

Kollege Donner beantragte, die Zusammenkünfte für den Bezirk

Elberfeld-Bnrmcn wie folgt stattfinden zu lassen. In Barmen,

Restaurant „Hopfenblüthe", Parlamentstraße 5, jeden ersten

Dienstag im Monat, Abends 9 Uhr; in Elberfeld, Restaurant Stehr, !

Neustraße 12, jeden dritten Dienstag im Monat, Abends 9 Uhr. ^

Dieser Antrag wurde angenommen und darauf die Versammlung

nach einem kurzen Schlußwort des Vorsitzenden geschlossen. Sechs

Kollegen traten dem Centralverbnnde bei.

Vlirmiiitz. Unsere am 7. Febrnnr im „Schützeuhnuse" ab-
,

gehaltene öffentliche Versammlung konnte von den Antisemiten

diesmal zwar nicht durch Saalabtreibung verhindert iverden, doch

betrugen sie sich dafür derartig unanständig, daß der von ihneu

inszenirte Radau schließlich zur Auflösung der Versammlung führte.

Tie Versammlung war von za. 150 Personen besucht. Die „Deutsch-

untiounlen" gefährdeten schon bci der Bnreanwahl durch fort¬

währendes Skandaliren dic Abhaltung der Versammlung. Kollege

L i pi n s k i - Leipzig referirte sodann übcr: „Die Lage der

Handlungsgehülfen und die neuere sozialpoli-

lische Gesetzgebun g", wobei er sich seiner Aufgabe in ruhiger

nnd fachlicher Weise entledigte. In dcr darauf folgenden Diskussion,

wobei unsererseits volle Redefreiheit gewährt wnrde lein Umstand,

den man bci antisemitischen Versammlungen vergeblich suchti, nahm

sofort der ertra herbeigerufene Herr v. Pein aus Hamburg dns

Wort, um vor 'Allem unseren Referenten persönlich herunter zu

machen und init schwungvollen Tirnden feinen Verbund zu empfehlen.

Dabei wurde dcr Redner fortwährend ohne Anlaß vo» wahrhaft

infernalischem Beifallsgcbrülle seiner Getreuen unterbrochen. Er

beendete seine anderthalbstündige „Diskussionsrede" mit einem Kniser¬

hoch, Dies veranlaßte einen Kollege» zu der Bemerkung, dnß dnmit

nur die anwesenden Andersgesinnten provozirt werdcn sollten, was

nach Lage der Sache auch uicht anders nufgefnßt werden tonnte,

Tnrnuf erhob sich wie auf Verabredung ein solcher Tuiimlt, daß

von einer weiteren Aussprache nicht die Rede sein konnte; während

der Versuche, die Ruhestörer zu entfernen, verfiel die Vcrsnmmluug

dann der Auflösung, Die Gegner triumphireu mm gewaltig ob

ihres „Erfolges", doch wcrdcn solche Erfolge die Klnssenlnge der

Hnndlnngsgehülfen nicht bessern, Tnrnin werde» wir dcn Muth

nicht sinken lassen, — einmal wird es auch bei den Handlungs-

gehülfen zu dämmern beginnen.

Ltrcfeld. Unsere Versammlung vom 9. Februar war gut be¬

sucht. Nach Erledigung geschäftlicher Angelegenheiten wurde be¬

schlossen, am 1. Mai eine Festlichkeit mit Tanz abzuhalten. Ferner

wurde beschlosscn, die Zusammenkünfte der Mitglieder von jetzt ab

an jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat, Abends

9 Uhr, im Restaurant „Zum goldenen Stern", Friedrichstraße, ab¬

zuhalten.

Verschiedenes.
Handelshochschulen. Wie das „Hamburger Vereinsblatt"

schreibt, erklärten iu der Konferenz über die weitere Ausbildung

des kaufmännischen Unterrichtswesens, die in voriger Woche

im Handelsministerinm stattfand, die kaufmännischen Vertretungen

von Altona, Berlin, Breslau, Danzig, Königsberg, Stettin, „daß

sie ein Bedürfniß für dic Errichtung selbstständiger Handelshoch¬

schulen als vorhanden nicht anerkennen, daß sie es dagegen für

zweckmäßig erachten, an die bestehenden Hochschulen handelswissen¬

schaftliche Lehrfächer anzugliedern, ohne den besonderen Bestrebungen

einzelner Städte zu präjudiziren".
Hiilfsvcrcinc fiir weibliche Angestellte nach dem Muster

des bekannten Berliner Vereins sind in den letzten Tagen in Leipzig

und Hamburg gegründet worden. Jn der konftituireuden Ver¬

sammlung iu Leipzig hatten fich etwa 120, in der in Hnmburg

etwa 80 Personen, darunter eine Anzahl „Gönner und Gönnerinnen",

eingefunden. Wir werden uns in unserer nächsten Nummer ein¬

gehend mit diesen Vereinen, die durch den Ausschluß der männlichen

"Angestellten ebenso einseitig wirken, wie die kaufmännischen Vereine

durch den "Ausschluß der weiblichen, beschäftigen,

Literatur.
Die „Sozialistischen Monatshefte" (Redaktion: Berlin l^V.,

Mnrienstr, 13: Erpedition: Berlin Brnnnenstr. 193, haben soeben

das erste Heft ihres vierten Jahrganges erscheinen lassen, Tasselbe

enthält eine kritische Beleuchtung des neuesten Attentntes auf die

Freiheit der Wissenschaft in Preußen, ber bekannten Isx Arons,

Ein besonderes Interesse dürfte ferner gernde jetzt eine Studie über

Maurice Mäderlinck erregen. Der reichhaltige Inhalt dcs

elegant ausgestatteten Heftes ist insgesammt dcr folgende:

Pciui Kampsfmencr: Tie Arbeiterklasse ,md dcr preußische Äindlag.
—

Ur, H, Lur: Technik nnd soziales ^cben. - >», i.'eo» Winiarsli: Tie mache

malische Methode i» dcr Soziologie und polnische,, Oekonomie, — lyiovnnni

Lcroa: Pessimismus nnd Stoicismus.
— Michael Boilin: Alexander Herzen,

— i,r. Eduard Erdinnnn: Tie Bedeutung dcr Privntdozenlen,
— Nia

E l a a sscni Religiöse 5innst. — H er,» n n n T h n row: 5ivllellivistische Pfadsinder.

— Elic Ncclns: Ter Hnngcrndc.
— Rnndschan: Wissenschafr, Äunst, — Tns

Heft enthält austcrdcm cin charakteristisches Porträl von Alexander Herzen,

Die „Sozialistischen Monatshefte" kosten pro Quartal „ii, Z,50;

Einzelheft 50 — Zn beziehen dnrch alle Buchhandlungen, Kol¬

porteure und Postnnstnlten tPost-Zeitungstatalog Nr. 0858).

Briefkasten.
Wir erhalte» fast täglich Briefe, die ungenügeud frautirt

sind und ersuchen driugend, darauf zu achten, daß Briefe

von mehr als t3 Gramm Gewicht mit ü<> Pf. frautirt werden.

Ferner bekommen wir noch immer Berichte, die ans Briefbögeu

geschrieben sind. Berichte sind uur auf eiuscitig beschriebenem,

schmalem Papier iu Form ciucs halbgebrochenen Attenbogrns

anzufertigen nud weitläufig zu schreiben, damit etwa nöthige

Acttdrruugcn ausgeführt wcrdcu töuueu.

H., Breslau. Wir erwarten Ihre weiteren "Nachrichten,

lt., Heidelberg. Desgleichen. Wir verweisen nochmals auf

den Schlußsatz unseres letzten Briefes.

-E^N> Anzeigen. <T^^

„Es ist den. Versasser gclungen, nllc den andere» Sistieinen anhaftenden

Mängel völlig zn beseitigen, Jn der That ist bei Scheithauer's Stenographie

nichts weiter zu lernen, als Konsonanten- nnd 11 Botalzeichcn, Mit diescn

»Zeichen schreibt man so, wie in der gewöhnlichen Schrift, ohne daß es cines

weiteren Rcgelappnrntes bedarf, Tas System ist dr»itloe>, verwendet nllc Zeichen

ausnahmslos nur in zwei verschiedenen Höhen nnd hat vor allen bisher betnnnten

Systemen den gewaltigen Vorzug, das! es nach grnplwlogischci, («riindsiikc»

ausgebaut ist, d, h, die Zeichen sind so gewählt, daß selbst beim flüchtigsten

schreiben die Verzerrungen der Schrift derartig verlaufen „nissen, daß nnr ähn¬

liche Lanle gelesen werden tonnen," Prcnstischc Tchnl-^citiing.

Jeder, der fich Wochen lang mit einem anderen System abgegeben

hat, ohne wirklich schnell schreiben zu können, werfe das bisher

benutzte System nls für ihn völlig werthios bei Seite uud ivende

fich zu Scheithauer's Stenographie. Zahlreiche Uebertritte von

Stolze, Gabelsberger, Schrey, Roller, Arcnds, Stcnotachy-

graphie beweisen schlagend, daß Scheithauer's Stenographie allen

diesen Systemen thurmhoch überlegen ist. Lehrbuch'zum Selbst¬

unterricht in ivenigen Stunden 0« Lesebuch dazu 0« /H.

^«K«!tlR»«l«r, Neumarkt 21/2, Leipzig.
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