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Klitterilng — Zersplitterung.
Die Handlungsgehülfen-Bewegung scheint in Berlin noch

»icht genügend zerklüftet zu fein. Neben den Harmonie-Vereinen,
die sich der billigeren Vergnügungen halber des lebhaftesten
Zuspruches der Kollegen noch immer erfreuen, existiren eine

ganze Anzahl „Vereinchen" kaufmännischer Angestellten der

einzelnen Branchen, welche völlig bedeutungslos für die soziale
Lage der Gehülfen nicht einmal den Versuch mc chen, auf
Oeffentlichkeit und Gesetzgebung einzuwirken, vielmehr nur

dazu bestehen, einzelnen Personen als Folie ihres Ehrgeizes
zu dienen. So Mancher, der zu seige ist, in der Oeffentlichkeit
für die Interessen seines Standes einzutreten und seine
Person einzusetzen, der aber partont irgendwo, fei es auch im

allerengsten Kreise, eine Rolle spielen möchte, sammelt ein

halbes oder ganzes Dutzend Leute um sich und mit der

„Vereinsgründung" mird begonnen. Da verzetteln denn

einige gute Freunde des „Gründers" ihre besten Kräfte irr

unnützen Dingen nnd der Bewegung unseres Standes gehen
Elemente verloren, die an richtiger Stelle sich vorzüglich
bethätigen könnten.

Jn unserer Nummer 37 berichteten wir, daß sich einc

Anzahl Gehülfen zu einem zwangslofen Zirkel für handels¬
politische und volkswirthschaftliche Vorträge zusammen gethan
hätte und wir verurtheilten aufs härteste diese neue Art

Vereinsspielerei. Mittlermeile sind zwei Monate ins Land

gegangen und vom „Oiroulus" war nichts zu vernehmen;
cr scheint also Gottlob schon felig entschlafen. Da wird uns

heute die neue Nummer der Speditions-Zeitung übermittelt,
wclche von einem Wiederaufleben des Vereins der Angestellten
der Speditionsbranche zn berichten weiß.

Aus dem sehr rosig gefärbten Bericht entnehmen wir,
daß die Angestellten der Spediteure schon vor 18 Jahren
den Versuch zur Organisation gemacht, daß aber nichts erzielt
wnrde und der Verein im Vorjahre seinen Mitgliederbestand
nahezu völlig eingebüßt hatte; daß aber nun einige besonders
tüchtige Leute den Versuch machen, den Leichnam zu galvcmi-
siren, vor Allem aber eine Pensionskasse zn errichten und was

sich so sonst noch auf dem geduldigen Papiere erklären läßt.
Es wurde alsdann, wie die Speditions-Zeitung berichtet,

folgende Resolution beschlossen:
„Die' heute versammelten Angestellten der Spediteure

Berlins erklären hiermit, daß die Sorge für die Zukunft der

alt und invalide gewordenen Kollegen eine dringende Noth¬
wendigkeit sei und beauftragen den Verein der Angestellten der

Berliner Spediteure die nöthigen Schritte zur Einrichtung einer

Pensionskasse und im Einverständnis; mit den Herren
Chefs zu thun oder unter gleichen Voraussetzungen
Anschluß an eine schon bestehende Kasse einzuleiten."

Zu diesem Behufe murde eine neungliedrige Kommission
gewählt, welche, meil die Sache ja sehr dringlich ist, in

einem halben Jahre frühestens, also nach geschlagenen
6 Monaten, Bericht erstatten soll. Geht der neubelebte

Verein in diesem Tempo weiter vor, so wird die „dringende
Nothwendigkeit" der mitgetheilten Resolution im nächsten
Jahrhundert wieder der Beschlußfassung der Mitglieder, wenn

solche noch vorhanden sind, unterliegen. Daß man nur mit

Genehmigung der Herren Chefs an die „dringende Noth¬
wendigkeit herangeht, ist überaus vorsichtig, mird wohl aber

auch nicht geeignet sein, die Angelegenheit in rascheren Flnß
zu bringen.

Es wnrde dann auch noch auf die in die Speditions-
Kontore eingedrungene Frauenarbeit räsonnirt und das Fach¬
blatt meiß weiter zu berichten, daß schon ca. 100 Mitglieder
dem vom Tode erstandenen Verein beigetreten feien.

Wir wissen ja im Voraus, daß die Sache genau so im

Sande verlaufen wird, wie die gleichen Versuche vor 18 Jahren.
Jedem denkenden Kollegen muß es klar sein, daß die 18 oder

20 Herren, welche der Versammlung beiwohnten, keine lebens¬

fähige Kasse begründen können und dies um so weniger, als

die Herren Chefs ja gar kein unmittelbares Interesse an ihren
Angestellten haben, als nur das eine, recht billige Arbeits¬

kräfte einznstcllen. Mit demselben Athem, mit dem man

bittere Klage sührt, daß die Herren Kapitalisten der Speditions¬
branche sich die billigere Arbeitskraft der Mädchen erkaufen
und den Teufel danach fragen, was aus den „Herren" wird,
mit demselben Athem ersticht man die Herren um Genehmigung
zu irgend welchen „dringend nothwendigen" Maßregeln.

Erkläret mir, Graf Oerindur,

Hier diesen Zwiespalt der Natur.

Nein, ihr Herren Kollegen, das ist nicht der Wcg, den

„Männer" gehen. Es ist traurig! Der Handlungsgehülfe
ist wie jeder Arbeiter, wenn seine Kräfte verbraucht find,
wenn er alt und steif geworden, bitterem Loofe anheimgegeben.
Durchgreifend kann auch ihm ivie allen Arbeitern nur geholfen
werden, wenn dcr Staat, das heißt die Gesetzgebung sich
der Invaliden aller Berufe annimmt und in menschen¬
würdiger Weise für sie sorgt. Das ist das zu erkämpfende
Ziel bei der heutigen Entwicklung unserer kapitalistischen
Gesellschaft.

Zu diesem Behufe heißt es, alle intelligenten, freiheitlich
denkenden Kräfte unseres Berufes zusammenzufassen, das heißt
zu centralisiren. Darum ist anch jede Klitterung und Zer¬
splitterung der Organisationen zn vermeiden. Einzutreten zur

Centralisation, zum Verbände der klassenbewußten Handlungs¬
gehülfen und Gehülfinnen Deutschlands ist der einzige
Weg, welcher für denkende Kollegen und Kolleginnen gangbar ist.

Eine Vereinigung, welche ihr Wiederaufleben damit

beginnt, daß sie sich zu eventuellem Anschluß an eine andere



Pensionskasse die Genehmigung der hohen Herren Chefs ein¬

holt, trägt den Keim des Siechthums schon wieder in sich
selbst. Derlei zages Auftreten ift tüchtiger Leute nicht
würdig und wird nimmermehr zn gutem Ende führen.

I^oo.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Die Rcchtsgiltigkeit der fogenannteu Konkurrenz¬

klauseln hat durch das Inkrafttreten des 6. Abschnittes des

I. Buches des neuen Handelsgesetzbuchs am 1. Januar 1393

einschneidende Aenderungen erfahren. Zu der wichtigen Frage,
ob und welche Veränderungen die noch' vor dem 1. Januar 1898

vereinbarten Konkurrenzklauseln durch Inkrafttreten des neuen

Rechts erfahren haben, hat der 2. Zivilsenat des Reichsgerichts
in einer Entscheidung vom 6. Dezember 1898 Stellung genommen.

Es handelte sich dabei um einen am 2. Januar 1387 abgeschlossenen
Vertrag, durch den dem Handlungsgehülfen so übermäßige Be¬

schränkungen hinsichtlich des Konkurrenzbetriebes auferlegt waren,

daß er auch nach dcm damals geltenden Rechte unzulässig und

unwirksam war. Der Handlungsgehülfe hatte nun am 16. Februar
1398, also nach Inkrafttreten des neuen Rechts, das Dienst¬

verhältniß zum 1. April 1898 gekündigt und Klage auf Fest¬

stellung der Ungiltigkeit der Konkurrenzklausel erhoben. Der

Prinzipal hatte dagegen im Wege der Widerklage beantragt, dem

Handlungsgehülfen den Konkurrenzbetrieb auf drei Jahre und mit

angemessener räumlicher Beschränkung zu untersagen, meil der

Vertrag jetzt nach Maßgabe des neuen Rechts beschränkte Giltigkeit
erlangt habe. Das Reichsgericht hat der Klage stattgegeben und

die Widerklage abgewiesen mit folgender Begründung:

Maßgebend fei für Inhalt und Giltigkeit eines Vertrages
das zur Zeit des Abschlusses geltende Recht. Die nach Maßgabe

desselben entstandenen Rechtsverhältnisse begründeten erworbene

Privatrechte, in die eine neue Gesetzgebung nur dann eingreife,
menn dies im Gesetz ausdrücklich ausgesprochen sei oder sich
unzweideutig daraus ergebe, insbesondere soweit die Beftimmungen
des neuen Rechts als der öffentlichen Ordnung angehörig
zwingender Natur seien. Eine ausdrückliche Vorschrift über die

Anwendung auf bestehende Verträge enthalte aber weder das neue

Handelsgesetzbuch noch das Einführungsgesetz dazu. In Letzteres

sei eine dem Artikel 171 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuch analoge Beftimmung nicht aufgenommen worden, wobei

übrigens bemerkt merden möge, daß auch dann, wenn von einer

analogen Anwendbarkeit dieses Artikels 171 die Rede sein könnte,
das frühere Recht Anwendung finden müßte, meil Kläger zum

ersten möglichen Termin nach dem 1. Januar 1398 gekündigt
habe. Ferner enthalte der ß 74 des neuen Handelsgesetzbuches
zwar, soweit er zu Gunsten der Handlungsgehülfen vertragliche
Beschränkungen der Erwerbsfreiheit für unwirksam erkläre, eine

der öffentlichen Ordnung ungehörige Verbotsbestimmung, die auch
gegenüber einer bisher unbeschränkt gütigen Vereinbarung
anwendbar sein möge. Daraus sei aber nicht zu folgern, daß
eine wegen übermäßiger Beschränkungen nach bisherigem Recht

ganz ungiltige Vertragsbestimmung nun zu Ungunsten des

Handlungsgehülfen doch wenigstens in beschränktem Umfange wirk¬

sam merden solle. Endlich sei, auch wenn man ursprüngliche
Nichtigkeit des ganzen Dienstvertrages annehme, dieser durch die

Fortsetzung des Dienstverhältnisses über den 1. Januar 1393

hinaus nicht etwa gemäß Artikel 1338 Oocis civil nach Maßgabe
des neuen Rechts wirksam geworden, da Artikel 1338 des Ooäs

«ivil auf die nach Artikel 1133 daselbst nichtigen Verträge nicht
anwendbar fei. Somit fei der ursprünglich nichtige Vertrag auch
weiter seinem ganzen Umfange nach nichtig geblieben.

Berlin. Der Verein der Barmer Ladenbesitzer hat sich mit

nachstehender Eingabe an den Reichstag gewandt:
„Unterzeichneter Verein, dessen Mitglieder sich aus Inhabern

der meisten hiesigen Detail-Geschäfte kleineren und größeren Styls
zusammensetzen, gestattet stch, in Nachstehendem den hohen Reichstag
zu bitten, dafür eintreten zu wollen, daß ein einheitlicher, früherer
Schluß der Geschäfte, nämlich um 8 Uhr, gesetzlich festgelegt werde

Wenn auch von anderer Seite vielleicht der 9 Uhr-Schluß
befürwortet wird, fo können wir dies doch nicht für praktisch
erachten, da einerseits den Lehrlingen die Fortbildung unmöglich
gemacht würde, andererseits die Tischzeit Abends im Allgemeinen
nicht später als um 8 Uhr stattfindet.

Seit Jahren fchon arbeitet der Verein vergeblich an der Lösung
dieser Frage und hat keine Opfer an Geld und Mühe gespart, um

eine freiwillige Einigung auf den Neunuhr-Ladenschluß zu erzielen.
Leider scheiterte die Ansfnhrnng immer wieder an dem Eigen¬
willen einiger Weniger.

Wenn schon das Arbeiten in Läden, welche nicht immer genügend
gelüftet oder im Winter nicht ausreichend geheizt sind, an und für
sich der Gesundheit nicht dienlich ist, so dürfte auch für die Ange¬
stellten wie für die Geschäftsinhaber selbst eine Arbeitszeit von

12 Stunden, die meistens stehend ausgefüllt mird, schon hinreichend
lang sein.

Statistisch ist nachgewiesen, daß eine li/zmal so große Zahl
von Angestellten in Ladengeschäften während derselben Zeit erkrankte,
als i» Banken und Bureaus.

Für weibliche Angestellte ist das lange Arbeiten geradezu ruinös,
und den Angestellten wird überhaupt die Möglichkeit genommen,
an ihrer weiteren Ausbildung zu arbeiten.

Hervorragende Industrielle somie die Barmer Handelskammer
haben sich ebenfalls für den Geschäftsschluß um 8 Uhr ausgesprochen,
und Erstere sind gern bereit, ihre Fabriken am Sonnabend früher
zu schließen, um ihren Arbeitern Gelegenheit zu Einkäufen zu geben.

Da nun die Interessen weder eines Einzelnen noch einer

Gesammtheit geschädigt merden, sondern nur gesundheitliche Vor¬

theile zu erwarten sind, so bitten wir einen hohen Reichstag um

geneigteste Unterstützung unserer Bestrebungen
Hochachtungsvoll

Verein der Ladenbesitzer Barmens,"

Wir meinen, daß diese Stimme der Unternehmer höchst
beachtenswert!) ist und bitten bei etwaigen Erörterungen, welche
sich in Versammlungen über den 3 Uhr-Schluß ergeben, die

Motivirung des Barmer Vereins ja zu benutzen. Namentlich ist
es stets hervorzuheben, mie wenig Nutzen die freie Vereinbarung
selbst für den 9 Uhr-Schluß gebracht und daß die Barmer Laden¬

besitzer ehrlich genug sind, dies zuzugeben.

Charlottenburg. Der 9 Uhr-Ladenschluß, der bei den

Kolonialwaarengeschäften in Charlottenburg durch freiwillige Ver¬

einbarung der Geschäftsinhaber eingeführt werden follte, hat sich
nicht aufrecht erhalten lasten, so daß der Versuch jetzt als gescheitert
zu betrachten ist. Das war als selbstverständlich vorauszusehen.
Da kann nur die Autorität des Gesetzes helfend eingreifen. Da

die Regierung des Staates der Sozialreform aber zu. stark mit

anderen Dingen beschäftigt ist, wird es mit der Einführung des

Schutzes für Handlungsgehülfen noch gute Weile haben.

Der Gesetzentwurf zur Besteuerung der Waaren¬

häuser ist vom Minister des Innern den Handelskammern mit¬

getheilt worden. Die Gutachten werden bis zu Anfang März
gefordert. — Unseres Wissens haben sich fast alle Handelskammern
schon in dieser Frage geäußert. Man darf erstaunt fragen, wes¬

halb nun mieder von Neuem enquötirt wird? Hoffentlich kommt

die schlimmste aller Steuern, welche von den Mittelstands-
Politikern vorgeschlagen werden, die Personal-, besser Kopfsteuer
genannt, nicht auch noch in Frage.

Die Firma

Heinr. Heiß, Frankfurt a. M.,
Garne, Kurzwaaren, Seilermaaren, Brief-Registrator-Fabrik,

verlangt von ihren Angestellten (ca. 50 Personen) die Unter¬

zeichnung des nachfolgenden Vertrages. Vorausgeschickt sei,
daß Herr Zeiß einen Kollegen, der sich noch in ungekün¬
digter Stellung befand, erst bedingungslos engagirte und

ihm nur beim Auseinandergehen en passant sagte, die

Geschäftsordnung würde er ihm noch zwecks Unterzeichnung
zuschicken, es stehe indessen nichts von Belang darin. Nach¬
dem dann der betreffende Kollege seine Stellung gekündigt
hatte, kam die „Geschäftsordnung", die der Empfänger
indessen kurzer Hand mit dem Bemerken zurückschickte, daß
er derartige Verträge nicht unterzeichne, was Herrn Zeiß
in großes Erstaunen versetzte.

Die „Geschäftsordnung" lautet:
Unter Bezugnahme auf die mit Ihnen genommene Rücksprache

will ich Ihnen die in meinem Hause freie Stelle unter folgenden
Bedingungen übertragen:

1. Ihr Antritt erfolgt am IS. Februar 1899. Sie beziehen
ein Jahresgehalt von Mk. 1S00, am Schlüsse eines jeden Monats
mit Mk, 125 zahlbar. Für Ihren Unterhalt haben Sie selbst zu

sorgen.
2. Sie haben alle Arbeiten auf dem Kontor oder Lager oder

wie folche sonst Ihrer Anstellung gemäß zu erledigen find, nach
meinen Anweisungen gewissenhaft und pünktlich auszuführen, sick,
den im Geschäfte bestehenden Einrichtungen, z. B, Geschästsstunden?c„
zu unterwerfen, das Interesse und die Ehre meines Hauses überall

zu vertreten und Zu wahren. Einen Schaden, welchen Sie durch
fahrlässige Handlungsweise oder absichtlich dem Geschäfte zufügen,
haben Sie zu ersetzen. Sie sind verpflichtet, mir von allen etwa

vorkommenden Unregelmäßigkeiten sofort Anzeige zu machen,
3. Ueber alle geschäftlichen Angelegenheiten, gleichviel auf

welche Weise dieselben zu Ihrer Kenntniß gelangt sind und ins^



besondere über die Bezugsquellen, Absatzgebiet und Kunden,
Preise u s. >v. haben Sie Jedermann gegenüber strenges Still¬

schweigen zu bewahren. Damit Sie überhaupt nicht in die Lage
kommen, diesem Verbot zuwider zu handeln, oder sonst irgend eine

Handlung vorzunehmen, welche meinen Interessen schädlich sein
könnte, verpflichten Sie sich in keiner Weise ohne meine vorher
eingeholte, ausdrückliche Erlaubniß mit einem Konkurrenzgeschäft,
sei es in eigenem oder fremden Interesse, sei es direkt oder indirekt,
auch nicht durch Bewerbung um eine Stelle, in Verbindung zu
treten. Ausgenommen von diesem Verbot ist einzig und allein die

Anschaffung der für Ihren persönlichen Bedarf erforderlichen
Waaren, welche Sie auch bei Konkurrenzgeschäften entnehmen dürfen,

4, Sie verpflichten sich, innerhalb eines Zeitraumes von einem

Jahre nach Ihrem Austritt, weder eine Stelle in einem Konkurrenz¬
geschäft anzunehmen, noch auch ein solches allein oder in Gemein¬

schaft mit Anderen zu errichten, oder für ein solches direkt oder

indirekt zn wirken,

5, Als Konkurrenzgeschäft im Sinne vorstehender Bedingung
gilt jedes Geschäft, welches die eine oder die andere der von mir

während der Dauer Ihres Anstellungsverhältnisses geführten
Branchen betreibt, oder die von mir geführten Artikel vertreibt,
vorausgesetzt, daß dieses Geschäft entweder in Deutschland eine

Niederlassung besitzt vder , seinen Geschäftsbetrieb theilweise auf
Deutschland erstreckt.

6, Die Kündigungsfrist ist beiderseits ein Monat, Die Kün¬

digung kann nur auf den Schluß eines Kalendermonats erfolgen,
7, Sollten Sie wider Erwarten eine der im Vorstehenden

unter Nr. 3—5 angeführten Bedingungen nicht einhalten, so haben
Sie eine Konventionalstrafe von Mk, 1000 an mich zu zahlen,

3, Als Sicherheit für die in No. 3—5 übernommenen Ver¬

pflichtungen leisten Sie eine Kaution im Betrage von Mk, .,,

9. Erfüllungsort für alle beiderseitigen Verpflichtungen ist
Frankfurt a, M,

Ich bitte mir Ihr Einverständniß mit Vorstehendem gest,
schriftlich anzuzeigen,

Kommentar überflüssig.

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
„Der Handels-Hilfsarbeiter", das Organ der lokalen

Richtung, enthält in feiner letzten Nummer eine interessante Kor¬

respondenz aus Wien, die wir hier folgen lassen, um den Beweis

zn erbringen, welche Erfolge eine kleine Schaar zäher, zielbewußter
Kollegen erkämpfen kann, wenn sie ausdauernd und unentwegt ihre
Schuldigkeit thut. Die Korrespondenz lautet:

Wien. Die Gemerbegerichtswahlen fanden am 29, Januar
statt und endeten mit einem Siege der organifirten Handlungs¬
gehülfen, Geschäftsdiener und Speditionsarbeiter. Tie Christlich-
Sozialen haben große Verluste gehabt. Daß die Gewerbegerichte
besonders für unseren Beruf gute Vortheile gebracht haben, isr
jedem Kollegen klar. Bei uns spielen die Antisemiten nur eine

nebensächliche Rolle, was in Wien aber nicht der Fall ist, darum

ist der Sieg doppelt gut. Gewählt wurden von den Organifirten:
13 Handlungsgehülfen, S Ersatzmänner, S Berufuugsrichter, 6 Ge-

schaftsdiener, S Speditionsangestellte und S Speditionsarbeiter, Vor

längerer Zeit wurde uns ein Brief aus Wien zugestellt, welcher
die Korruption des dortigen Unternehmerthums kraß schilderte,
cs sei deshalb Einiges bekannt gegeben,

Jn Wien vertrat 10 Jahre den Gehülfen-Ausschuß Herr
Julius Axmann (Christl.-soz. Antisemit) als Obmann. Vor jeder
Wahl für Verkürzung der Arbeitszeit, Verbesserung der materiellen

Verhältnisse, Beseitigung der Sonntagsarbeit:c. eintretend, fing
cr sofort nach der Wahl an — seine tiefsten Bücklinge, Reverenzen,
den Chefs und Unternehmern, ob Christ oder Jude, zu unter¬

breiten. Daß ihm dies 10 Jahre hindurch gelang, daß er IU lauge
Jahre die Wiener Handlungs-Kommis zum Besten halten konnte,
sollte man für unmöglich halten, und trotzdem gelang ihm dies

Kunststück nur deshalb, weil einerseits die dortige Gehülfenschaft
zum Theil zu indifferent war, andererseits er vor Allem in Ver¬

dächtigungen und Schmähungen gegen die Sozialdemokratie los-

zndonnern verstand.
Seit ebenso vielen Jahren kämpfte eine kleine, aber wackere

Schaar klassenbewußter Handlungsgehülfen gegen ihn und nach¬
dem es ihnen endlich gelungen, durch Unterstützung und that¬
kräftige Hülfe des Fachvereins der Handelshülfs-Arbeiter, eben¬

falls damals nur eine kleine Schaar erprobter Kämpfer, ein Fach¬
organ zu gründen, gelang es auch mittelst desselben eine regere
Agitation zu entfalten, welche soviel Anhänger einbrachte, daß es

endlich gelang, die Christlich-Sozialen zu Fall zu bringen, und in
eincm glänzendem Siege ihre Kandidaten init dem Genossen Pick
als Obmann ans Ruder zu bringen.

Leider wurde der glänzende Sieg sehr bald wieder verbittert.
Mit Hülfe desjenigen, welcher durch die schändlichsten Wahl¬
mißbrauche einen Sieg der Sozialdemokraten, welcher sonst un¬

zweifelhaft gewesen wäre, bei der Reichstagswahl vereitelte, mit
seinem Busenfreunde Herrn Or, Lueger gelang es, durch Protest

gegen die Wahl bei dem Magistrats-Direktor Tachau dieselbe zu
annulliren. Ein Rekurs gegen diese Entscheidung an die Stadt-

halterei fand natürlich sofort statt.
Am 23. November gelangte nun die Entscheidung der Stadt-

halterei zurück, welche den Protest des Magistrats, also die Wnhl-
Annullirung bestätigte. Es konnte nicht anders erwartet werdcn,
als daß der Stadthalter seinem Busenfreunde Lueger und wiederum

dessen Freund Jul, Armann diesen Freundschaftsdienst erweisen
würde.

Für uns haben diese Wahlen insofern ein Interesse, als es

uns zeigt, mie und mit welchen Mitteln man gegen alle Diejenigen
kämpft, welche auf dem Boden der modernen Arbeiterbewegung
stehen, und weiter handelt es sich hierbei auch um unsere Wiener

Kollegen, Tie Handelshülfs-Arbeiter in Wien standen vor zwei
Jahren noch schütz- und rechtlos zu keiner Genossenschaft gehörig
da, und nur durch die energischen Forderungen, unterstützt durch
die Handlungsgehülfen und die Interpellationen des Genossen
Pernerstorfer im Reichstage ist es gelungen, dnß in Folge einer

reichsgerichtlichen Entscheidung auch die Handelshülfs-Arbeiter ins

Gremium gehören. Obgleich diese Entscheidung nun schon ein

Jahr und länger datirt, sind unsere Kollegen in Wien, für wclche

durch großartige Proteste der christlichen Gehülfen, aber mehr
noch durch Lueger, Armann im Herrenhause eine 2, Curie ein¬

geführt wurde, noch heute nicht im Gremium, und werdcn dieselben
nun wohl so lange noch warten müssen, als bis die christlich-
soziale Sippe durch einen glänzenden Sieg der klassenbewußten
Handlungsgehülsen vollständig herauslanzirt ist.

Mit den Gewerbegerichtswahlen ist der Anfang gemacht,
wünschen wir, daß weitere Siege folgen.

Man bedenke, in Wien, wo die Lueger und Genossen all¬

mächtig waren, wo das Stadtverordneten-Kollegium in seiner
großen Mehrheit aus Antisemiten besteht, legt die kleine Schaar

klassenbewußter Handlungsgehülfen Bresche und entfernt zuerst
bei den Gremiummahlen die bisher allmächtige Partei aus der

Handelskammer, so daß die Antisemiten erst garnicht wagen, bei

den Gemerbegerichtswahlen Kandidaten aufzustellen. Die Harmonie-
^ Vereine, welche ja auch in Wien so überaus zahlreich an Mit-

! gliedern sind uud angeblich Tausende und Abertausende zu sich
^ rechnen, sind ohnmächtig gegenüber den Religionshetzern, gleich
! Null ist die Slimmenzahl, die bei den Gremiumwahlen auf soge-
i nannte liberale Gehülfen fällt und einer „Handvoll" tüchtiger
Leute gelingt das, was die im Harmoniedusel befangenen Vereine

! in Jahrzehnten nicht erreichen konnten.

Unsere vorlauten antisemitischen Nationalhelden mögen aber

daraus lernen (nots. dsus wenn sie dazu im Stande siud), daß

^ mit der klassenbewußten Gehülfenschaft etwas schwerer fertig zu
werden ist als mit den indifferenten Mitgliedern der sogenannten
großen Vereine,

Handlungsgehülfen und Sonntagsruhe.
Frankfurt a. M., 24. Februar, Der Kampf, den die kauf¬

männischen Angestellten um die Erringung einer völligen Sonntags-
, ruhe für die Bank- und Engros-Geschäfte führen, wird immer

interessanter. Dank der Lauheit und Unentschlossenheit, mit der

Magistrat und Stadtverordnete, und insbesondere der sozialpolitische
Ausschuß die Sache behandelt haben, werden die kaufmännischen
Angestellten in die Opposition getrieben und mit der Opposition
kommt mehr und mehr die Klassencrkenntniß übcr die wirth¬

schaftliche Lage und soziale Stellung der Handlungsgehülfen in

der heutigen Gesellschaft. Das konnte man sehr deutlich merken

in der Versammlung, die gestern Abend im Kompostellhof statt¬

fand. Die Reden, die da gehalten wurden, waren schon von

einem ganz anderen Geist erfüllt, als die früheren. Ucberall

klang der Zorn durch, daß unsere Stadtväter, insbesondere dic

demokratischen und freisinnigen eine so unentschlossene Haltung
in der ganzen Sache einnehmen. Das Märchen von der Harmonie
zwischen Kapital uud Arbeit ist zerstört und vielen Handlungs¬
gehülfen kommt die Erkenntniß, daß sie nur geschlossen, als große
Masse nicht als kleine Vereine, etwas erreichen können. Herr Katz

sprach es auch unumwunden aus, daß dieser Kampf lehre, daß
die Handlungsgehülfen nur etwas erreichen können, wenn sie sich

auf die eigene Kraft stützen und groß und stark machen. Das ist
ein erfreuliches Zeichen, und wenn durch die Sonntagsruhe-
Bewegung nichts mehr erreicht würde, so könnte man schon
zufrieden sein.

Das einleitende Referat hatte Herr Max Cohen. Derselbe

gab zunächst einen Rückblick auf die Verhandlungen, die im

Magistrat und Stadtverordneten-Versammlung geführt wurden

und ging dann eingehender auf den vom sozialpolitischen Ausschuß

gefaßten Beschluß: Verweisung der Sache an die Handelskammer,
behufs Veranstaltung einer Enquete, ein. Er geißelte es, daß
man eine Körperschaft mit der Sache betraue, die völlig Partei
sei und gegen die Sonntagsruhe-Bestrebungen eine Animosität



habe. Die Einseitigkeit, mit der man die ganze Angelegenheit
behandele, gehe am deutlichsten daraus hervor, daß man die

Gehülfen bei der Besprechung im sozialpolitischen Ausschuß nicht
heranzog. Wenn man die ganze Sache von Anfang bis jetzt
genau verfolge, komme man unwillkürlich zu der Meinung, als

sollte durch die Verweisung an die Handelskammer nur ein Vor¬

wand gesucht werden, um die Forderung abzulehnen. Es soll ihr
damit sozusagen ein Begräbnis; erster Klasse bereitet werden.

Aber je mehr Gegner unserer Sache erwachsen, desto einiger werden

wir zusammenstehen, bis wir die Sonntagsruhe erreicht haben.
(Lebhafter Beifall.)

Herr Ludwig Katz gab hierauf bekannt, daß zur heutigen
Versammlung Vertreter des Magistrats, der Stadtverordneten uud

der Handelskammer eingeladen worden seien, aber erschienen war

keiner. Herr Sonnemann hatte ein Schreiben geschickt, worin er

Krankheit vorschützt, die ihn am Erscheinen hindere. Herr Stadt¬

rath Flinsch hatte brieflich seiner Sympathie für die Sache Aus¬

druck gegeben. Sehr zutreffend erklärte Herr Kntz, daraus, daß
Niemand von den Herren erschienen sei, könnten die Handlungs¬
gehülfen sehen, melche Achtung man ihnen zolle. Jn scharfer
Weise sprach er sich über die Lauheit aus, die die demokratischen
und fortschrittlichen Stadtverordneten in der Sache bekunden;
anstatt sie auf ihr Panier zu schreiben und kräftig dafür einzu¬
treten, mache man allerlei Winkelzüge. Nachdem noch die Herren
Wolf und Strümer gesprochen, wurde folgende Resolution ein¬

stimmig angenommen:

„Die von Seiten der Frankfurter kaufmännischen Vereine

einberufene Versammlung bedauert die unschlüssige Haltung des

sozialpolitischen Ausschusses der angestrebten völligen Sonntags¬
ruhe gegenüber. Die Versammlung drückt ihre Mißbilligung
aus, daß die Handelskammer mit der Veranstaltung einer Um¬

frage betraut wurde, obgleich diese Körperschaft durch einen

früheren ablehnenden Bescheid in ihren Anschauungen festgelegt
ist, mährend man gleichzeitig auf die Unterstützung der Gehülfen¬
schaft verzichtet und das Befragen derselben nur unbestimmt
andeutet. Die Versammlung fordert: 1. Mündliche Vernehmung
der Gehülfenvertreter; 2. das Hinzufügen der weiter angefügten ,

Fragen in die Erhebung: a) Wie lange ist die gewöhnliche Arbeits¬

zeit? K) Wie lange ist sie in der Saison? o) Haben die Handlungs¬
gehülfen regelmäßige Mittagspause? cl) Wie lange dauert dieselbe?
«) Wird den Angestellten Urlaub gewährt? 3. Die Drucklegung
und Veröffentlichung des Ergebnisses.

Diese Resolution spiegelt am Deutlichsten die Stimmung
wieder, in der sich die kaufmännischen Handelsangestellten befinden.
Wird sie abgelehnt oder nicht beachtet, dann mird der Groll nur

mehr verstärkt und es dürfte wahr werden, was man gestern
Abend äußerte: daß man bei den nächsten Stadtverordnetenwahlen
mit den lauen Stadtvätern abrechnen will.. So treibt man die

Kaufleute in den Klassenkampf! (Frankfurter Volksstimine.)

Berlin. Jn verlogener Weise berichtet die „Handelswacht"
über die öffentliche kaufmännische Versammlung vom 1. Februar,
Nachdem die Tiraden eines Sachse herausgestrichen und in eine

Reihe mit den sachlichen Ausführungen des Herrn Blobel gestellt
merden, heißt es zum Schlüsse, daß die Nationalen mit dem

Gesänge des Liedes „Deutschland über Alles" den Saal verließen,
der dann „geleert" erschien.

Thatsache ist, daß höchstens 30 antisemitische Herren in der

Versammlung anwesend waren, welche vor Schluß in ganz
unmotivirter Weise lärmend abzogen, im Moment als Kollege
Maaß zu sprechen , begann. Die Herren machten auch den

„schüchternen Versuch" das Leiblied vom Stapel zu lassen, die

anderen Theilnehmer zeigten aber eine so drohende Haltung, daß
die Sangeslust den Herren noch im selben Momente verging.
Die Versammlung war von ca. 400 Personen besucht, von denen

über "/zg nach dem Abzüge der Nationalen im Saale verblieben;
mer also von einem leer gewordenen Saale spricht, sagt die

dreisteste Unwahrheit.
Es lag in der Absicht der Herren, die Versammlung zu

stören, doch ist ihnen dies ebensowenig gelungen als s. Z., wo

man zu der Tonhallen - Versammlung Herrn Schneider herbei-
zitirte und trotz Aufgebotes von ca. ISl) Männern doch nur

das Feld räumen mußte.
Wir bedauerten aufrichtig, daß in der Schützenhaus-

Versammlung einige Ruhestörer etwas unsanft angezapft murden.

Doch der Vorfitzende Kollege Penn hat gewiß Alles aufgeboten,
die provozirenden Herren Antisemiten zu schützen, das Eine mird

wohl aber Jedem einleuchten, wenn die Herren stets Lärm in

unsere Versammlungen hineintragen, daß sie auch einmal auf
unliebsame Konsequenzen gefaßt fein müssen.

Wäre ein Funke von Wahrheitsliebe bei den Antisemiten
vorhanden, fo müßten sie zugeben, daß die ruhigen und sachlichen
Ausführungen ihres Herrn Blobel, welche ohne Schimpfen und

Mauscheln vorgetragen murden, mit größter, ja peinlichster Ruhe
augehört wurden. Instinktiv fühlte Jeder, das ist ein Gegner,
nber ein ernsthafter Mann, den es sich lohnt zu widerlegen
uud mit dem man diskutiren kann.

Gleich nach dieser Rede aber fortzulaufen und die Entgegnung
nicht abzuwarten ist — echt antisemitisch.

Drei Nationale kamen in dieser Versammlung zu Wort, drei

unserer Kollegen. Mnn zeige uns eine einzige antisemitische
Versammlung, welche so streng gerecht verfahren wäre. Wir

wissen bestimmt, die „Handelswacht" wird solche Thatsachen ihren

Lesern nicht berichten — Oaturuiars auclaotsr, aliciuicl Kasrsr,
nur dreist lügen, etwas bleibt doch hängen.

Berlin. Originelle Herren sind unsere Antisemiten. Nachdem
man tagein, tagaus gepredigt, daß man weder mit den Juden und

Judengenossen, noch mit den Weibern irgend etwas gemein haben

wolle, wird jetzt von Schack die Reklametrommel gerührt und in

schwülstigem, mit ccht orientalischem Pathos durchsetzten Leitartikel

zu einer Massenpetition der Handlungsgehülfen für eine gesetzliche
„Ladenschlußstunde" aufgefordert.

Wir haben schon in der vorigen Nummer unseres Blattes

die Gemeinschaft mit Schack, Schneider und Genossen höflichst ab¬

gelehnt uud koustatiren heute, daß auch andere Leute nichts mit den

berufsmäßigen Versnmmlungssprengern, Liedersängern und Hurras
schreiern zu thun haben wollen.

Die „Kaufmännische Reform", das Organ des Leipziger Ver¬

bandes, bemerkt:

„Unsere Kreisvereine sind vielfach zur Betheiligung an dieser
Petition aufgefordert worden. Da wir einen 3 Uhr-Ladenschluß
befürworten und in diesem Sinne arbeiten, so würde die Untere

schrift unter die Schack'sche Petition nur einen Rückschritt bedeuten,
denn sic enthält nicht die Zeit des Ladenschlusses, Die D,-N, wollen

es eben nicht mit den kleinen Ladenbesitzern verderben,"

Wir sind genau derselben Ansicht und unser Berliner Verbands^

Bevollmächtigte, welcher ebenfalls die Aufforderung mit einem

riesigen Reklame-Plakat erhielt, wird wohl kaum darauf reagireu.
Wir wiederholen nochmals: liegt der Gesetzentwurf der Regierung
vor und enthält derselbe wirklich nur die unwirksame Bestimmung

zehnstündiger Ruhezeit, dann wird es Zeit sein, dagegen Sturm

zu laufen. Die antisemitische Forderung sieht ungeinein nack)

bestellter Arbeit aus und es scheint so, als ob dem 3 Uhr.

Schluß durch einen gesetzlichen anderszeitigen Schluß (vielleich!

gar auf 9 Uhr) ein „Komvromifzbein" gestellt werden sollte .

Wir haben das dunkle Gefühl, als hätten unsere schlauen Anti

semiten, die es ja an Geriebenheit mit jedem Juden aufnehmen,
die deutsch-nationalen Handlungsgehülfen nur zu der Petition
veranlaßt, um den 3 Uhr-Schluß zu hintertreiben und im

Reichstage sagen zu können: „Wir Mittelstandspolitiker wolle»

im Vereine mit unseren nationalen Gehiilfenbrüdern gar keine»

3 Uhr-Schluß; nur Juden und Judengenossen stnd's, die dno

fordern." Wer kann wissen, wessen die sogenannten deutsch
nationalen Handlungsgehülfen alles im blinden Eifer dem Schaa
und Genossen zu Gefallen fähig sind.

Wir glauben kaum, daß von den 1'/^ Million im Handels
gewerbe angestellten Personen eine auch nur nennensmerthe Anzahl

vorhanden ist, welche wissentlich die Vertretung ihrer Interessen
den Herren Schack, Schneider und Genossen überantworten werdcn,

deshalb bleiben wir dieser Petition fern.

Aus dem Central-Verbsnd.

Am Mittwoch, den 8. März er., spricht Reichstags

Abgeordneter Rosenow in den Arminhallen, Kommandanten

straße 20. Anfang präzis 9 Uhr. Unbedingtes Er¬

scheinen Pflicht. Der Bevollmächtigte.

Dresden. Die Dresdener Mitglieder des Central-Vcr

bandes hielten am Iv. Februar im Gewerkschaftshaus Germania

eine leider nur schwach besuchte Versammlung ab, in der Herr

Fricke über das Thema referirte: „Kie Krimtnalstatistil
Deutschlands unter besonderer Berücksichtigung dcr

Lage der Handlungsgehilfen".
Der Redner wies zu Anfang feines Vortrages darauf hin, dns;

die meisten, mindestens 60 pCt. aller Verbrechen ihre Ursachen i»

wirthschaftlichen Verhältnissen haben, und daß uuter diesen 60 pCt,

naturgemäß die Eigenthumsvergehen den breitesten Raum ein¬

nehmen. Er gab dann eine sehr lehrreiche Uebersicht über dic



Ergebnisse der deutschen Kriminalstatistik, um zum Schlüsse ein

reichliches Material über Vergehen von Kaufleuten, welches er

sich in seiner Eigenschaft als Gerichtsberichterstatter gesammelt,

zum Vortrage zu bringen. Fast jeder einzelne Fall ließ einen

tiefen Einblick thun in die überaus traurigen Verhältnisse, unter

denen unsere Berufskollegen zu leiden haben. Mit einem Appell

an die Anwesenden, thatkräftig für die Ausbreitung des Central-

Verbandes zu wirken, der von allen kaufmännischen Verbänden

allein energisch für eine Besserung unserer sozialen Lage kämpft,

schloß Herr Fricke seine interessanten Ausführungen.
Jn der darauf folgenden Debatte ergänzten die Kollegen

Falk, Haase und Liebich in längeren Ausführungen den

Referenten. Als Kollege Falk das bekannte Dresdener Zucht¬
hansurtheil einer Kritik zu unterziehen versuchte, drohte ihm
der übermachende Beamte mit Wortentziehung.

Kollege Ads forderte sodann die Anwesenden noch auf, ihr
Solidaritätsgefühl mit der klassenbewußten Arbeiterschaft auch in

diesem Falle zu beweisen durch materielle Unterstützung der Opfer
dieses Prozesses und schloß hierauf gegen 12 UKr die Versammlung.

^.
Berlin. Jn der gut besuchten Mitglieder-Versammlung

vom 22. Februar, sprach Kollege Friedländer über das Thema:

„Was uns Noth thut". Der Vortragende brachte eme ihm zu¬

gegangene höchst drakonische Geschäftsordnung eines Berliner

L„ Ai-os Haufes zur Verlesung und knüpfte hieran die Betrachtung,
wie sich die Gehülfen solcher entwürdigenden Bestimmungen wohl
am Besten erwehren. Man könne mit Recht gespannt sein, wie

dcr Gesetzentwurf der Regierung zum Schutze der Handels¬
angestellten aussehen werde, doch gebe er sich keinen zu großen

Hoffnungen hin, denn seit 1396 arbeiten die Geheimräthe, nach
seinerzeitigen Auslassungen des Herrn von Bötticher, an der

Fertigung eines solchen Gesetzentwurfes. — Schon damals hätten
die Abgeordneten Dietz, Schippe! und Singer beantragt, die

Arbeitszeit der im kaufmännischen Berufe Thätigen zu begrenzen
nnd diefe Arbeitszeit so festzulegen, daß nicht vor 6 Uhr Morgens
begonnen und solche nicht über 8 Uhr Abends hinaus ausgedehnt
iverden dürfe. Das sei auch thatsächlich das Mindeste was man

von der Gesetzgebuug fordern müsse.
Bei solchem Beginnen stünden die Handelsangestellten am

Besten auf eigenen Füßen, denn die Freisinnigen erwärmen sich
nicht für eine Festlegung der Arbeitszeit — Eugen Richter habe
sich nicht entblödet, die Arbeiten der Reichskommission für
Aibeiterstatistik als „sensationelle Methode" zu kennzeichnen,
und doch beruhe das Borgehen zum Schutze unseres Berufes
hauptsächlich auf den Erhebungen dieser so viel geschmähten
Kommission.

Die Antisemiten verlangen nur eine Ladenschlußstunde, lassen
aber wie gewöhnlich unklar, welche Stunde, so daß man deren

Pciition garnicht unterschreiben könne.

Die Möglichkeit, für den Gehülfen selbständig zu werden, sei
heule bei der Konzentration des Betriebes geringer als je. —

Wenn einige Politiker auch herausrechnen wollen, der Kleinbetrieb

im Handel sei gewachsen, fo ist das grundfalsch, denn die Ver¬

mehrung der Kleinbetriebe habe nicht im Entferntesten Schritt
gehalten mit dem prozentualen Wachsthum der Bevölkerung,
Ganz abgesehen hiervon rechne aber die 9Ser Berufszählung alle

Piltualienkeller, Grünkam-und Käsehändler, das ganzeRestaurations-
gcwerbe, Beherbergung und Erquickuug den Kleinbetrieben des

Handels zu und gelange dadurch zu Resultaten, welche der

Wirklichkeit und unseren täglichen Beobachtungen total wider¬

sprächen. — Die Harmonievereine predigen die Gemeinschaft der

Jmeressen von Chefs und Gehülfen und üben zudem keinen Einfluß
ans die Gesetzgebung aus; die Antisemiten schließen ^ der

Angestellten aus ihren Reihen selbst aus, fo bleibe nur der

Lcntral-Verband, dem anzugehören Pflicht aller Angestellten sei. —

Der mit reichem statistischem Material belegte Vortrag wurde

beifällig aufgenommen. — Kollege Liepmann bittet ihm gedruckte
oder hektographirte „Geschäftsordnungen" zuzustellen. —

Diskretion fei selbstverständlich. — Man müsse die Gesetzgeber für
die kommenden Reichstagsdebatten mit Material versehen.

Gegen 11'/^ Uhr schloß die Sitzung.

LagerhaUer-Veroand.
Montag, den 3. April (2, Osterfeiertag), Vormittags 11 Uhr:

Generalversammlung
der Einzelmitglieder des Verbandes der in Konsum- und

ähnlichen Vereinen beschäftigten Lagerhalter und Lager¬

halterinnen Deutschlands im Saale des Waldschlößchen
zu Altenburg.

Tagesordnung:
'

1. Jahresbericht. 2. Kassenbericht. 3. Wahl des Vorstandes.
4. Wahl der Revisoren. 5. Die Presse. 6. Anträge der

Mitglieder.

Gruppe Dresden beantragt: Die Generalversammlungen
sind in Zukunft mit Delegirten zu beschicken und zwar der¬

gestalt, daß auf je 15 Mitglieder ein Delegirter kommt,

Der Verbandsvorstand wird beauftragt, eine Kreiseintheilung
auszuarbeiten.

Ferner theilen wir mit, daß für den 1. Feiertag,
Abends 8 Uhr, in dem Versammlungslokal ein Kommers

geplant ist, zu welchem wir die Kollegen und Kolleginnen
recht zahlreich einladen.

Als Treffpunkt der Kollegen ist ebenfalls das Lokal

des Waldschlößchens vorgesehen und bemerken wir noch, daß
für genügend Nachtquartier für diejenigen Kollegen und

Kolleginnen, welche bereits am 1. Feiertag nach Altenburg
kommen, gesorgt ist.

Leipzig, den 23. Februar 1899.

Der Vorstand.
Hermann Friedrich, 1. Vors. Richard Krieger, Kassirer,

Zur Generalversammlung.
Einem Theil der Kollegen, die Ostern nach Altenburg

zur Generalversammlung kommen, dürfte es interessant sein,

zu erfahren, daß ein Antrag der Dresdener Kollegen die

Generalversammlung beschäftigen mird, welcher die Beschluß¬

fassung über Verbandsangelegenheiten für die Zukunft nur

den Delegirten der Bezirke übertragen will. Gewiß mag

den dortigen Kollegen zu einem Theile Sparsamkeit und zum

anderen die Möglichkeit vorgeschwebt haben, daß es doch auf
die Taner nicht fo weiter gehen könne, da sonst die Kollegen,
welche in der Nähe des Ortes wohnen, an dem die General¬

versammlung tagt, das Uebergemicht haben. Schon in Halle
kamen solche Gedanken zum Vorschein, trotzdem sie nicht im

Geringsten berechtigt waren. Bis jetzt war es ja Jedem
möglich, scin Wort in die Wagschale zu werfen, und gewiß
nicht zum Schaden unserer Organisation. Mancher Kollege,
der sonst das ganze Jahr nicht fortkam, ging wenigstens auf
die Generalversammlung.

Alte Freundschaft wurde erneuert, neue gesucht und

gefunden. Niemand unter den Kollegen suchte die andern zu

Übervortheilen, nnd so kann man mit Recht behaupten, diese

jährliche Zusammenkunft eines großen Theils der Verbands¬

kollegen war interessant und trug nur zur Befestigung der

Organisation bei. Manche Erinnerung aus dem vergangenen

Jahre kam zum Vorschein, über manche Verkehrtheit seitens
der Verwaltung murde debattirt und auch gelacht. Meistens

gingen die Kollegen wieder mit dem Bewußtsein in ihre

Heimath zurück, wenigstens einmal wieder ein paar srohe
Stunden im freundschaftlichen Kreise verlebt und auch
ihren Theil zum Ansban der Organisation beigetragen zu

haben. Tie ganze Einrichtung hat bis jetzt sicher keine Nach¬
theile gehabt. Liegt also, frage ich wirklich, ein dringendes
Bedürfniß zur Veränderung vor? Jch behaupte, es ist dies

nicht der Fall. Dennoch ist es gewiß nicht von der Hand
zu weisen, wenn im Interesse des Geldbeutels der einzelnen
Kollegen eine Aenderung Platz greift. Jedoch auch das wird

nicht ohne Geldkosten gehen, aber sicher billiger sein. Dennoch
ivird durch einc Eintheilung in Bezirke der Bezirk Sachsen
im Vortheil fein, da er den größern Theil der Lagerhalter
umfaßt nnd es anderen Kollegen deutscher Vaterländer noch
an Verständniß sür den Werth unserer Organisation sehlt.
Aber dies kann ja keinen Grund abgeben, der Sache ablehnend
gegenüber zu stehen. Im Gegentheil, cs müßte die außer¬

sächsischen Kollegen anregen, durch Heranziehung neuer Mit¬

glieder ihre Position im Verbände zu stärken. Eine durch
Delegirte beschickte Generalversammlung muß auch außerhalb
Sachsens tagen, da dann die Kosten nicht so in Frage kommen.



Dadurch würde dann auch die Agitation in neue Gebiete

getragen. Daß das Interesse am Verband? erlahmen wird,

glaube ich nicht, die Verwaltungen sorgen fchon dafür, daß
keine „Arbeitslosigkeit" im Vorstande des Verbandes eintritt.

Die auseinander wohnenden Mitglieder sind gezwungen, mit

einander Fühlung zu nehmen, was ja jetzt nicht immer der

Fall ift. Das Wahlverfahren müßte natürlich einfach fein,
da man fönst, wie man zu sagen pflegt, die Wurst nach der

Speckseite werfen würde. Wünschen wir also dem Verbände

solches Wachsthum, daß der Antrag bald verwirklicht
werden kann.

Braunschweig. Am Jahresschlüsse wollen auch wir einen

Rückblick auf das abgelaufene Jahr werfen. Erfreuliches haben
wir nicht viel zu berichten. Der Jahresanfang brachte uns statt
der bis dahin bestehenden Gehälter eine andere Berechnung des

Gehaltes nach dem Umsatz: dies bedeutete für drei Kollegen eine

direkte Gehaltskürzung und nur zwei Kollegen hatten Vortheil
davon. Begründet wurde diese Maßregel damit, daß behauptet
wurde, in denjenigen Verkaufsstellen, welche einen höheren Umsatz
erzielten, habe der Lagerhalter mehr Arbeit zu leisten und eine

größere Verantwortung zu tragen, Unfere Einwände, daß dieses
nur bis zu einem gewissen Grade zutreffe und mehr wie arbeiten
kein Mensch könne, auch wenn er zufällig in einer Verkaufsstelle
mit großem Umsatz Lagerhalter ist, wurden nicht beachtet Da

unsere Verwaltung auf der Dresdener Konferenz ebenfalls ver¬

treten war, stellten mir den Antrag, auf Durchführung der dort

gefaßten und in der bekannten Resolution niedergelegten Beschlüsse.
Die Antwort lautete, man wolle erst die Wirkung der eingeführten
Verbesserungen abwarten. Eingeführt ist nur die Ferienmoche,
welche eine Verbesserung bedeutet. Die Regelung der Gehaltsfrage
nach dem Umsatz ist dagegen wohl eher als das Gegentheil an¬

zusehen. Außerdem sollen jetzt aus unseren Anstellungsverträgen
die Strafbestimmungen ausgemerzt werden. Dies geschieht indeß
nicht, weil in unserer Verwaltung humanere Ansichten Platz ge¬
griffen, sondern die Veröffentlichung unserer Verträge im ver¬

gangenen Jahre hat doch etwas zu viel Staub aufgewirbelt. Außer¬
dem hat man schließlich eingesehen, daß derartige Bestimmungen
überflüssig sind, Jn welch' glänzender Lage mir hier stehen, beweist
folgende Gehaltsskala: 1 Lagerhalter erhielt 17S0 Mk„ 1 1600 Mk,,
2 5 1S00 Mk., 1 1400 Mk, 1 1320 Mk, 2 ä 12S« Mk, 1 120« Mk.

nebst freier Wohnung. Diefes letztere entspricht einem Stunden-

lohn von 34Vz Pf,, während die erste Stufe das Höchstgehalt,
welches überhaupt erreicht mird, nur etwas über 48 Pf. pro
Stunde beträgt, jedenfalls eine für die Thätigkeit des Lagerhalters
ungenügende Entschädigung. Die Verkäuferinnen sind auch nicht

^^Skbesser gestellt^ 55 Mk pro Monat ist das Höchstgehalt. Der Verein

hat im vergangenen Ml^e^Mr^neuei^GHchM und
Bäckerei angelegt. Frühere Anträge auf Gehaltserhöhung wurden
mit den Hinweis auf diese Anlagen abgelehnt und wir bis nach
Fertigstellung vertröstet. Daß aber auch dann für uns nicht viel

zu kuMen ist, menn wir nicht energisch vorgehen, dafür ein Beispiel.
^Bi^Hülfsarbeiter im Hauptlager standen früher in Monatslohn.

acl>dem Umzüge in das neue Heim murde die Arbeitszeit anders

eingetheilt und Stundenlohn eingeführt. Hierdurch wurden die
Arbeiter in ihrem Verdienst gekürzt. Man hatte den Monatslohn
.n Stundenlohn umgerechnet, aber die Wochenfeiertage hierbei nicht
"rückfichtigt, und um diefe Tage murden die Arbeiter in ihrem
Kfnmmen geschmälert. Nur das energische Auftreten der Arbeiter

veranlaßte die Verwaltung, den Lohn um so viel zu erhöhen, daß
das frühere Einkommen wieder erreicht murde. Begründet wurde
die Einführung des Stundenlohns mit der Motivirung, daß die
Arbeiter mährend der Arbeitszeit auch mal fortgingen,, um persön¬
liche Ange^sgkuhÄten zu erledign,, ^s^Ge^chM^ habe diese Zeit
nicht^zu bszahllmi >' Vom gesetzlichen Standpunkt aus ist diese
Maßregel unanfechtbar. Daß eine derartige Theorie von Personen
vertreten mird, die theils in der Partei hervorragende Stellungen
einnehmen, darüber wird wohl mancher Leser dieses Blattes den

Kopf schütteln. Seit Neujahr haben wir eine Verkürzung der

j Geschäftszeit um eine Stunde pro Woche. Unser Antrag auf
! Sonntagsladenschluß murde dagegen von der Verwaltung sowohl
^wie von oer^Veneratversammlung abgelehnt Ein meiterer Antrag
unsererseits: Ausgleichung etwaiger Mankos durch Überschüsse,
ist gegenwärtig noch Verhandlungsgegenstand zwischen uns und
der Vermaltung. Dieselbe zeigt sich geneigt dem Antrage zuzu¬
stimmen, mollte jedoch als Gegenleistung die Mankovergütung um

V4pCt. kürzen, worauf wir selbstverständlich nicht eingingen. Wir

hoffen aber, daß diesmal etwas für uns herausschaut, da wir seit
Neujahr zum Theil mit neuen Verwaltungspersonen zu thun haben^
Sollte auch diesmal für uns nichts herauskommen, so geben wir
der Verwaltung doch die Verstcherung, daß mir nicht eher ruhen
und rasten, bis die Dresdener Beschlüsse auch bei uns voll und

ganz durchgeführt sind.

Aus der GewerKfchafls-Bewegung.
Berlin. Innerhalb der Berliner Gewerkschaften scheint sich

eine ernsthafte Auseinandersetzung über die Frage des Arbeits¬

nachweises vorzubereiten. Der Gesammtvorstand des Central

Vereins für Arbeitsnachmeis hat unter Zustimmung der Arbeiter¬
vertreter einstimmig folgende Resolution gefaßt:

„Der Gesammtvorstand des Centralvereins für Arbeits¬

nachweis ist der Ueberzeugung, daß Fach-Arbeitsnachweise untcr

gleichzeitiger Mitwirkung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
und dem Vorsitze eines Unparteiischen die einzige berechtiglc
und erstrebenswerthe Form in der Organistrung der Fach-
Arbeitsnachweife darstellen, und beschließt, mit aller Energie
auf die Errichtung derartigerFgch-Arbeitsnachweisehinzuwirken."

Hiergegen wendet sich der Vertrauensmann der Gastwirths.
gehülfen, HugoPoetzsch, in einem offenen Briefe an die Delc

girten zur Gewerkschaftskommission und frägt:
„Wie kamen die aus den Reihen der Gemerbegerichts-Beisitzcr

hervorgegangenen Arbeitervertreter im Centralverein, auf deren

Delegation bezw. Wahl die Gewerkschaften Berlins meines

Wissens seiner Zeit keinerlei Einfluß ausüben konnten, zu dicscr
Anschauung? Bisher hatte in Ärbeiterkreisen allgemein dcr

Grundsatz Geltung: Der Arbeitsnachweis den Gewerkschaften^
die Vermittelung der Arbeitskraft gehört in die Hände der

Besitzer derselben, der Arbeiter. Noch auf dem 2. Gewerkschafts
kongreß im Jahre 1396 zu Berlin wurde dieser Standpunkt
durch Annahme einer Resolution vertreten, ohne daß sich auch
nur einer der zahlreich vertretenen Berliner Delegirten dagegen
gewendet hätte.

Wenn nun aber schon die Arbeitervertreter im Centralverciu

in einer für die Arbeiterschaft so hochwichtigen Frage eine so
schnelle und so gründliche Wandlung in ihren Anschauungen
durchmachten, sodaß sie sich von „vornherein klar" waren, „voll
und ganz auf dem Boden der Bestrebungen des Centralverein?"

zu stehen, was gab ihnen Veranlassung, zu glauben, daß diese
eigene, so schnell erworbene Klarheit auch bei der übrigen Arbeiter

schaft obwaltet? Wer ermächtigte sie zu der Erklärung, daß die

Arbeiter „sofort bereit" seien, zu „Gunsten dieser ^paritätischem
Arbeitsnachmeise ihre eigenen Arbeitsnachmeise aufzulösen"?

So sehr ich die Gewerkschaftsbewegung verfolge, ist mir

auch nicht ein Fall zur Kenntniß gekommen, wo diese Frage
innerhalb einer Berliner Gewerkschaft auch nur gestreift, geschweige
denn in obigem Sinne entschieden worden wäre,

Bestehen derartige Beschlüsse aber nicht, so haben die Arbeit«

Vertreter im Centralverein in einer in die Gewerkschaftstatlü
so tief einschneidenden Frage ein solches Maß von Eigenmächtig
keit bekundet, wie wohl selten eine Arbeitervertretung je zuvor

Diese Anklage zu erheben, fühle ich mich berechtigt, obwohl ich

weit davon entfernt bin, einem kleinlichen Bureaukratismus das

Wort reden zu wollen, und obwohl ich gern anerkenne, dmii

jeder Vertreterschaft von ihren Mandanten ein gewisser Spiel-
räum gelassen und ein gewisses Vertrauen entgegengebrncm
werden mutz. Dieses freie Entschliefzungsrecht kann aber niemals

soweit ausgedehnt werden, daß die Vertreter in Fragen e,il

scheiden, über die im Kreise der Betheiligten in eine Erörterung
noch gar nicht eingetreten ist, entscheiden in einem den Beschlüsse»
der Arbeiterklasse von Brüssel, Zürich und Berlin direkt entgegen
laufenden Sinne. Denn diese haben als die „einzige, berechtiglc
und erstrebenswerthe Form der Organistrung der Arbeitsnach

weise" die unter der Leitung der Gewerkschaften hingestellt.
Zur Sache selbst mill ich mich zunächst gar nicht äußci ^

jedenfalls braucht aus meiner Stellungnahme zu dem Vorgehe,,
der Arbeitervertreter durchaus nicht gefolgert werden, daß ich

unter allen Umständen Gegner der „paritätischen" bezw, „kom¬
munalen" Arbeitsnachweise sein müßte. Veränderte Verhältnisse
können zu anderen Anschauungen drängen. Was ich verlange,
ist, daß derartig tiefeinschneidende Fragen zuerst gründlich
diskutirt werden, ehe die Vertreter sich auf bindende Erklärungen,
wie die obige, festlegen dürfen.
Der „Handelshilfs-Arbeiter" nimmt gegen die mitgetheiNe

Resolution des Central-Arbeitsnachweises ganz energische Stellung
und bemerkt nach unserer Meinung treffend, es werde jetzt an

gefangen, die mit so schweren Opfern errungenen Arbeitsnachweise
der Gewerkschaften kalt zu stellen.

Wir selber können nur darauf hinweisen, daß selbst unsere
kaufmännischen Harmonie-Vereine ihre winzigen und einflußlosen
Arbeitsnachweise recte Stellenvermittelungen nut großen materiellen

Opfern festhalten, weil ste nur dadurch etwas Einfluß auf die

Gehülfenschaft erzielen.
Im Uebrigen wird fich ja auch der nächste Gewerkschafls

kongreß im Mai mit der Arbeitsvermittelung beschäftigen, nnr

müßte vorher die Frage gründlich, sowohl vom praktischen nls

auch vom prinzipiellen Standpunkt erörtert werden.

Das Streik-Komitee derKrefelderWeber versendet folgenden
Aufruf:

„In dem Krefelder Sammetweberausstand hat sich die Situation

so weit geklärt, daß man kühn behaupten kann, der Versuch der

Sammetfabrikanten, den Webern eine ihren Lebensunterhalt herab



drückende Lohnliste aufzunöthigen, muH als endgiltig gescheitert
betrachtet werden.

Durch die Vermittelung der sozialen Kommission der Stadt

Krefeld find nun Unterhandlungen angeknüpft worden. Hatten die

Vertreter derselben anfangs noch geglaubt, den Arbeitern die probe¬
weise Aufnahme der Arbeit auf Grund der Fabrikantenlohnliste
anempfehlen zu können, so haben die Vertreter der Sammetmeber

auch nicht den geringsten Zweifel darüber gelassen, daß die Zeiten
vorbei sind, in denen man die Arbeiter durch diplomatische Kniffe
dazu bewegen konnte, wieder in die Fabrik hineinzugehen, ehe
sämmtliche Bedingungen geregelt sind. Daraus geht hervor, daß
der Kampf noch ein langwieriger werden kann. Trotzdem die

Fabrikanten das Ende desselben sehnlichst herbeiwünschen, möchten
dieselben fich gerne an den klar ausgesprochenen Bedingungen der

Arbeiter, die keine Lohnforderungen, sondern lediglich eine gerechte
Rcgelung der Arbeitslöhne enthalten, vorbeidrücken.

Es hat fich nun stets als verhängnißvoll erwiesen, wenn die

Arbeitskollegen im Lande auf die erste beste Nachricht in bürger¬
lichen Blättern hin, daß Aussicht auf Beilegung eines Streiks vor¬

handen märe, sofort die weitere Sendung von Unterstützungen ein¬

stellten. Selbst wenn an dem guten Ausgang des Streiks nicht
gezweifelt werden kann, fo kann es doch dazu beitragen, daß sich
die Arbeiter bewogen fühlen, im letzten entscheidenden Augenblick
sich init minderwerthigen Zugeständnissen zufrieden zu geben. Für
die endgiltige, siegreiche Durchführung eines Ausstandes ist es von

grösster Wichtigkeit, daß während der Zeit der Unterhandlungen
die Beiträge reichlicher fließen als je; besonders wenn der Ausgang
der Verhandlungen so fraglich ist, wie im gegenwärtigen Falle.

Die deutsche Arbeiterschaft, welche bisher so glänzende Beweise
ihres Solidaritätsgefühls gegeben und erst das Standhalten der

Krefelder Sammetmeber ermöglicht hat, mird, davon find wir über¬

zeugt, diese Ausführungen beherzigen und durch ein erneutes Ein¬

treten für unsere gerechte Sache den Ausstand der Krefelder Weber

nicht nur zu einem befriedigenden, fondern auch nach jeder Seite

hin siegreichen Ende führen."

Eingesandt.

Kaufmännische Schiedsgerichte.

Der Bericht, den unser Verbandsorgan in der vorletzten
Nummer von den Verhandlungen des Reichstags über die Er¬

richtung kaufmännischer Schiedsgerichte brachte, erscheint mir bei

der Wichtigkeit des Gegenstandes nicht genügend. Jch bin der

Meinung, daß in Fällen mie der vorliegende, mo über eine

Forderung unseres Verbandes im Reichstage diskutirt und

Beschluß gefaßt mird, eine auszugsweise Wiedergabe der einzelnen
Reden nothwendig ift. Der dafür erforderliche Raum muß und

kann bei dem jetzigen Umfange unseres Blattes geschaffen merden.

Nicht jedes Verbandsmitglied ist in der Lage, auf eine große

Tageszeitung zu abonniren, um sich über die Verhandlungen des

Reichstags zu unterrichten. Aber selbst hiervon abgesehen, ist es

nothwendig, die gesetzgeberische Behandlung unserer Forderungen
in unserem Verbandsorgan ausführlich niederzulegen und zu

erörtern, damit den Mitgliedern stets das vollständige Material

zur Beherrschung der einzelnen Fragen zur Verfügung steht.
Dies vorausgeschickt, möchte ich zur Sache selbst einige

Bemerkungen machen, zu denen mich der Bericht in Nr. 39 d. Bl.

veranlaßt.
Wenn dort gesagt wird,.der antisemitische Abgeordnete Werner

hätte mit seiner Behauptung:

„Nur die sozialdemokratischen Handlungsgehülfen verlangen
die Ausdehnung der Gewerbegerichte auf den Kaufmannsberuf,
die anderen nicht."

Recht, fo ist dies ebenso schief ausgedrückt und läßt ebenso viele

falsche Auffassungen zu, wie die Behauptung des Abgeordneten
Werner. Dieser sagte wörtlich:

„Die sozialdemokratische Partei will eine direkte Unterstellung
der Kaufleute unter die Gemerbegerichte, die Handlungsgehülfen
sind indessen anderer Meinung, sie wünschen selbständige Ab¬

theilungen. Es ist nur eine kleine Gruppe derselben, der einige
Hundert umfassende Centralverband der Handlungsgehülfen nnd

Gehülfinnen, der dem sozialdemokratifchen Antrage zustimmt.
Die Mitglieder dieses Centralverbandes sind zumeist Lagerhalter

fozialdemokratischer Konsumvereine, die schnelles und billiges
Recht in ihren zahlreichen Berufsstreitigkeiten allerdings besonders
nöthig haben."

Den Kohl, den Herr Werner hier über die Mitglieder des

Centralverbandes vorbringt, lasse ich unberücksichtigt. Jeder blamirt

sich ebenso so gut er kann. Was fordert nun der Central-Verband?

Errichtung kaufmännischer Schiedsgerichte im An¬

schlüsse an die Gemerbegerichte.
Und was fordert der Antrag der sozialdemokratifchen Partei? Der

Abg. Singer sagte darüber in der Sitzung des Reichstags vom

2S. Januar:

„Was den Antrag des Herrn Kollegen Bassermann betrifft,
so merden mir demselben zustimmen. Die Forderung auf kauf¬
männische Schiedsgerichte ist ja auch in unseren Anträgen ent¬

halten. Auch wir wollen die Errichtung von kaufmännischen
Schiedsgerichten; mir sind nur der Meinung, daß diese For¬

derung dadurch am leichtesten und bequemsten erfüllt würde,
wenn die Streitigkeiten zwischen Prinzipalen und Handlungs¬
gehülfen unter einander ebenfalls der Entscheidung der Gemerbe¬

gerichte übermiesen merden, wobei es ja leicht möglich sein
mird, bei den Gemerbegerichten besondere Kammern

für die Entscheidung kaufmännischer Streitigkeiten

einzurichten."
Man sieht, — darin hatte das „H.-G.-B." allerdings Recht, Herr
Werner hat thatsächlich über Dinge gesprochen, von denen er nichts
versteht, den günstigsten Fall angenommen!

Der Anschluß der kaufmännischen Schiedsgerichte
an die Gemerbegerichte ist, kurz gesagt, eine Frage der Praxis,
nicht des Prinzips. Die Gemerbegerichte sind bekanntlich fakultativ,
d. h., es steht im Belieben einer jeden Ortsbehörde, ob sie für
ihren Ortsbezirk ein Geiverbegericht erreichten will oder nicht.

Thatsächlich giebt es denn auch erst eine verhältnißmäßig geringe
Zahl von Gemerbegerichten in Deutschland. Unsere Forderung auf

Anschluß der Schiedsgerichte an die Geiverbegerichte ist also

einstweilen natürlich nur dort möglich, mo letztere vorhanden sind.
Das mird uns selbstverständlich nicht abhalten, falls die allgemeine

Einführung von kaufmännischen Schiedsgerichten beschlossen mird,
ihre Errichtung auch an den Orten mit Freuden zu begrüßen, an

denen Gemerbegerichte noch nicht bestehen. Dort mird die Durch¬

führung der Einrichtung dann mohl oder übel in der Weise

erfolgen müssen, wie dies der Abg. Bassermann erläuterte.

Er sagte:

„Was nun die kleineren Städte anlangt, so wird da die

Sache sich überhaupt nur so machen lassen: wenn man da ein

kaufmännisches Schiedsgericht errichtet, mird es dem Amtsgericht

angegliedert merden müssen in der Weise, daß der Amtsrichter
Vorsitzender dieses kaufmännischen Schiedsgerichts mird und

seine Urtheile unter Zuziehung eines Prinzipals und eines

Handelsgehülfen abgiebt."
Es ist klar, daß an einem Ort, an dem noch nicht einmal

ein Gewerbegericht besteht, die Errichtung eines besonderen kauf¬

männischen Schiedsgerichts erst recht nicht möglich ist, weil dafür
keine genügende Beschäftigung vorhanden sein würde. Dann muß
die Errichtung im Anschluß an das Amtsgericht erfolgen. Ueber

die Einzelheiten, Prüfungsgrenze, Wahlmodus und dergl. mird es

an der Zeit sein, zu sprechen, menn bestimmte Vorschläge ver¬

öffentlicht sind. M. Iosephsohn.

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Vsnrburg.

Stellennachweis.
Unter Hinweis auf Z 7 des Status werden die Mit¬

glieder ersucht, alle zu ihrer Kenntniß gelangenden Vakanzen
sofort dem Kollegen

L. Liepmann, Berlin <D.> Linienftr. SS II,
aufzugeben. Stellenlose oder in gekündigter Stellung befindliche
Mitglieder haben sich unter Beifügung eines Bewerbungs¬
schreibens ebendaselbst zwecks Eintragung in die Bewerberliste
anzumelden, wobei Namen und Adresse genau anzugeben sind.

Der Vorstand.
G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostr. 36.



Eingelaufene Bücher ekr.

Von der „Neuen Zeit" (Stuttgart, Dietz' Verlag) ist soeben
das 21, Hest des 17,Jahrgangs erschienen. Aus demJnhalt heben wir

hervor: Das Dresdener Urtheil — Schippe! und der Militarismus,

Von K. Kcmtsky. , Fortsetzung) — Aeltere und neuere Berggesetz¬

gebung in Deutschland, Von Otto Hm', — Ueber Vermittlung
von Infektionskrankheiten durch Gliederfüßler, Von I>r, S. Rosen¬
feld, — Literarische Rundschau. — Feuilleton: An der Schwelle
des neuen Jahrhunderts. Eme naturwissenschaftliche Umschau von

lliv Friedrich Knauer. V.

Von der „Gleichheit", Zeitschrift für die, Interessen der Ar¬

beiterinnen ,Stuttgart, Dietz' Verlag) ist uns soeben die Nr. 4 des

9, Jahrgangs zugegangen. Aus dem Inhalt dieser Nummer heben
wir hervor: An die gewerkschaftlich organifirten Arbeiter und

Arbeiterinnen Deutschlands. — Um die Sozialpolitik. — Ein Wahr¬
zeichen des Klassenkampfes. — Wohnungsverhältnrfse der Berliner
Arbeiter. Von 1?. H. — Die Frauenfrage im Alterthum, Von
Liln. Braun, III, — Feuilleton: Die Spinnerin, Von Gottfried
Keller. (Gedicht.' — Schändliche Verfolgung cines Knaben Von
Mark Twain. — Notizentheil von Liln Braun uud Klara Zctlin:
Frauenarbeit auf dem Gebiete der Industrie, des Handels und

Verkehrswesens — Soziale Gesetzgebung, — Schul- und Erziehung?
wesen. — Frauenbewegung,

Ouiltung.
^Die mir überwiesenen Mk, 3,— v/ Fischer und Mk,

Somassa sind auf Liste 3 für die Krefelder Weber gezeichnet wordcn
Albert Kohn

Bezirk Berlin.
^

geutral-Verbaud der Handlungs-Kehiilfeu und

«ehiilßnnen Deutschlands.
Mittwoch, den 8. März, Abends 9 Uhr,

in den

Armin-Hallen, Nommsndanlenstrstze 20,

Vertrag Ses Wchstagsabg. «osensw.
Zahlreiches Erscheinen erwartet Ter Bevollmächtigte.

SezirK Leipzig. Lagerhalter. Bezirk Leipzig.

Mittwoch, den 8. März, Nachm. 4 Uhr,

bei Spies, Seeburgstr., Leipzig, Stadt Hannover:

1. Besprechung eventueller Anträge der Mitglieder zu, der zu Ostern
. in Altenburg stattfindenden Generalversammlung.
2. Vorschläge resp, Stellungnahme zur Wahl der Mitglieder zum

Vorstand.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen erwünscht.

«X Susse
Berlin, Brunnen-Str. 175

nahe der Invaliden-Straße.

Wnge, Armbänder,

Kroches,

Koutons in Gold,

GolddoublS,

Silber,
Granate», Coralle«.

Brillanten,

goldeneKetten n. Gewicht

Silber- und AlsSnidr-

Geräte, Keftems,

Uhren in Gold u. Silber.

Regulateure.

Uhrmacher «nd Juwelier,

VrunM-Str. 175. nahe der Invaliden-Str.
Pferdebahn-Haltestelle.

Ler Arbeitsvertrag des AandluugsgcMen."
^ . . Ein Kommentar

zum sechsten Abschnitt des Handelsgesetzbuches.
Von Rich. Lipinski-Leipzig.

DM-Zweite Auflage. "WG

Allen Kollegen und Kolleginnen zur Anschaffung empfohlen.

Gegen Einsendung von SS ^ in Briefmarken franko Zustellung

durch den Verfasser (Leipzig, An der alten Elster 2).,

Künstliche Zähne gegen be¬

quemste billigste Theilzahlung,
Schmerzlos. Zatmoperatio»,
Elsasserstraste9S (Rosenth.TH,)
Sprechstd. Werktags 9-12, 3-5.

?älmkUöIier ltsröll, ehem. Assistent
i» Wien, Berlin, Stutgart :c.

Stadt Hannover.
Verkehrslokal der Lagerhalter.

Guter bürgert, Mittagstisch
40^, Abendspeisen nach Auswahl
30 bis 50^, ff. Lagerbier 2 Glas

25,', echt Kulmbacher 15^.
Vilu. Lvisss,

Seeburgstraße 3/6.

Leipzig.
> Z

Flasche ^. 1—S. ^
Sslzgätzchen 7. K

Meyer-, Rothschild-Lecica und

andere Bücher beleiht und kauft
fabelhaft Gros - Antiquariat,
Berlin, Nosenlhalerstr. 11M,

Fernsprecher.

5leIIling
MsWitM

55k m>Lc«in/u st

^» K?r»»«iisi««K, «»«lisek, «pa»is«K, It^IieviiseK

W ^nerksnnt rasedestes unS Zuverlässigste« S^siem, Lrspsrt

^Dbei sekr billigem ?reis nickt nur gen I.^Krcr, sanciern -iuck

^> OrämmutiK, Oorresponcien^- uncl OespräcKsdUcKer, 'kanseixi«

Kuden sckcin nsck ciieser einsacken unc! pr-cicliscken blecnocle ge-

W lerni un6 freiwillig «Ni»«encke «e«sni»se Ses ürkolge» ge-

gegeben, ?reis ZI. L KV, mekrere Lxempl-lre biNiger. ?deil-

belüge gesisti«, ?rosnekl mit Zeugnissen uncl ?r«Ke»«mmerv

^ lclsbei «o. I, iuni eigenen VersucK) gratis u, trsnko ciurck Sen

Streng

teste

preise.

?reiss

In HsKIen

gs2elvk.net,

MMtM von HörrG- u. Xn^öii-ööKIejälili^

24a.LKau88essti'as8e 24s. II. SpüLkönstrasZö II j
16. L,-. fi-ankfui-terstr. lö.

6!M8ö Ms-jll>8«slll.
IZäöfulii'ei'^n^üge
kiälifalii'ei'-ttosen

kiallkslirei'Ztrumpis

staclfalir'ök-loppen
IZullfani'ek'IVIütien

kialliarirsi--8«eatsk-.
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