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Ein seltsames Urtheil.
Vor einigen Tagen theilten die „Anzeigen" ein in

Braunschweig gefälltes Urtheil mit, welches geeignet ist,
inter allen Handlungsgehülfen lebhaftes Aufsehen zu erregen.

Der abgeurtheilte Fall lag folgendermaßen: Ein Kalkbrennerei¬

besitzer engagirte im Februar 1398 Jemanden zum Besuche
oo, Kundschaft für dm von ihm aus den Kalksteinen des

eigenen Steinbruchs bereiteten Kalk. Der Gehalt wurde in

-er Höhe von SV Mk. pro Monat vereinbart. Anfang

September 1898 entließ der Unternehmer den Angestellten,

ahlte ihm Gehalt aber nur bis Ende August aus. Der

Angestellte bezog sich demgegenüber auf die Bestimmungen des

Handelsgesetzbuches, wonach, wenn keine andere Vereinbarung
. orliegt, eine Kündigung nur sechs Wochen vor jedem Quartals¬

esten erfolgen kann. Mithin konnte ihm nicht eher als am

November zum 1. Januar 1899 gekündigt werden. Dem

zu Folge klagte er den Gehalt bis zu diesem Termin in

HSHe'Mn LM'Mk. ein. Die Sachlage erschien so klar, däß
ucm eine Erfüllung der . Ansprüche des Handlungsgehülfen
rivarten durfte. Das Gericht entschied aber anders, indem

5 den Handlungsgehülfen mit allen feinen Ansprüchen abwies.

Die Begründung dieser Abweisung ist wegen ihrer gänz¬
lichen» Verkennung der realen ^Verhältnisse geeignet, Kopf-
fchüttel
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Diefe Begründung zeigt deutlich, wie weit stch bereits

unsere Rechtsprechung von der im Volke vorhandenen Auf-
fnsfnng der wirthschaftlichen Verhältnisse entfernt hat. Es

erscheint ausgeschlossen, daß das Gericht vor Fällung dieses
Urtheils irgend einen Sachverständigen vernommen hat, denn

sicher hätte selbst die Handelskammer nicht den Voraus-

sttzungen dieses Urtheils zugestimmt. Also weil der Kalk-

brcnnereibesitzer,den Kalk aus selbstgewonnenen Kalksteinen
bereitet, ist er kein Kaufmann im Sinne des Gesetzes und sein
Reisender kein Handlungsgehülfe! Die Konsequenzen einer

solchen Rechtsauffassung würden so ungeheuerlich sein, daß die

Handlungsgehülfen sich derselben ernstlich werden erwehren
müssen. Demnach ist dcr Reifende eincs Großkonfektionärs,

der seine Stoffe nicht kauft, sondern in eigener Tuchfabrik her¬
stellt, kein Handlungsgehülfe; der Reisende eines Znckerfabri-
kanten, welcher die Rüben auf eigenen Feldern zieht, kein Hand¬

lungsgehülfe, der Reifende eines Maschinenfabrikanteil, dcr die

Erze im eigenen Bergmerk gewinnt, keinHandlungsgehülfe u.s.w.

Diese Beispiele werden bereits in genügendem Maße

zeigen, in welchem Maßstabe das Urtheil des Braunschweiger
Gerichts allen in den betheiligten , Kreisen geltenden Gewohn¬
heiten und Rechtsausfassungen widerspricht. Dem für den

Verkauf einer Waare Engcigirten ist es völlig gleichgiltig,
ob sein Prinzipal dic Waare felbst gewinnt oder erst vom

Produzenten bezieht, und im Volke sieht man Jeden, dcr

Waaren zum Verkauf an den Markt bringt, auch für einen

Kaufmann und Diejenigen, ivelche ihm im Geschäftsleben

„helfen", mie man sagt, als Handlnngsgehülfen an.

Es ist durchaus willkürlich und allen Rechtsgeivohnheit.cn
des Handelsstandes widersprechend, wenn das Gericht die

Thätigkeit eines gegen fixes Monatsgehalt engagirten Ver¬

käufers -nach gemeinem Recht als" ^Leiftrmg von Diensten

gegen Entgelt" beurtheilt und sie dadurch gewissermaßen den

Leistungen eines für einen Tag engagirten Dicnstmnnns gleich¬
setzt. Der Verkäufer einer Waare hat nicht nur manuelle

Thätigkeit auszuüben, sondern auch bestimmte berufliche Fähig¬
keiten, die man im kaufmännischen Leben zusammenfassend als

„Tüchtigkeit" bezeichnet, zu entfalten, wenn er darauf rechnet)
die Stellung sich auf die Dauer erhalten zn können, resp, bei

dcm Verlassen derselben ein gutes Zeugniß zu erhalten. Er

muß wissen, wo er dic richtige Kundschaft findet, er muß ihre

Kreditwürdigkeit einschätzen, ehe er Lieferverpflichtungen.für
seinen Prinzipal eingeht, er muß dic gewonnene Kundschaft

richtig behandeln, den Abfatz möglichst zu steigern suchen
u. s. iv. Alles dies sind Begleiterscheinungen einer andcmernden

Thätigkeit, deren Bcdentung diejenige der „Leistungen von

Diensten gegen Entgelt" weit überragt.

Ist es nun schon schlimm genug, daß eine solche Stellung
mit dem Jammergehalt von 50 Mk. pro Monat bezahlt
wird, so bedeutet es geradezu eine soziale Ungerechtigkeit, wie

sie härter nicht gedacht werden kann, wenn der Inhaber
einer solchen Stellung, von dem, dcr ihn ausnntzt, jederzeit

aufs Pflaster geworfen iverden kann, wie das angeführte Urtheil
es anseinandersetzt. Gegen einen solchen Zustand muß seitens
der Handelsangestellten energisch Einspruch erhoben iverden.

Von Neuem aber ivird durch dieses Urtheil die Noth¬

wendigkeit von kaufmännischen Schiedsgerichten erwiesen, in

denen, wie bei den Gemerbegerichten nnd diesen angegliedert,
zwei Laienrichter, ein Arbeitgeber und ein Arbeiter als

Beisitzer siguriren und es in der Hand haben, solche Urtheile

formell juristischer Auffassung durch ihre eigene Sachkenntnis)

für immer nnmöglich zn machen. S. v.



Zur Lage der Handlungsgehilfen.
Die Geschäftsreisenden und der Sozialismus. Mit

dem industriellen Aufschwung in Deutschland geht Hand in Hand
der große Umfang, den das Reisegefchäft angenommen hat. Ein

Heer von ca. 60000 Reisenden senden deutsche Geschäfte hinaus,
den Vertretern zur Seite steht ein großer Verein, der Verband

reisender Kaufleute mit einem Vermögen von über 1000 000 Mark,
eine eigene Presse sorgt für die Wahrung der Interessen des

Reisestandes. Die trefflichen Artikel des Syndikus des Vcrbandcs,

Herrn Herm. Pilz, in der „Post reisender Kaufleute" merden

allerdings von den meisten der Reisekollegen kaum beachtet bezw.

gelesen, der Verband selbst mird von dem Vorsitzenden, Herrn
Ernst Müller in Leipzig, umsichtig geleitet, verfolgt auch ganz gute

Zwecke, doch wäre es angebracht, statt der vielen Zweckessen und

Vergnügungen mit Damen, lieber sozialwissenschaftliche Belehrungs¬
kurse für seine Mitglieder einzurichten. Wie verhält sich dcr

Geschäftsreisende überhaupt zu den Lehren der modernen Arbeiter¬

bewegung? Da ist es traurig und beschämend für den Stand,

zu sagen, daß die große Mehrzahl der deutschen Reifenden ernsten,

sozialen Fragen verständnißlos gegenübersteht. Während die öko-

mische Revolution, die sich alltäglich vollzieht, zu ganz neuen Um¬

bildungen und Umwälzungen im Erwerbsleben führt, während

Unternehmerthum einerseits und Arbeiterschaft anderseits in diesem

schmeren, wirthschaftlichen Kampfe sich organisiren und zusammen¬
schließen, erbitterte Lohnkämpfe Arbeitnehmer und Arbeitgeber in

Gegensatz bringen, stehen dieGeschäftsreisendentheilnahmslosabseits.
Und dock müßte der Reisende, dank seiner Bildung und

Beziehungen, an der Spitze der mirthschaftlich Ringenden, als

sozialer Kulturträger marschiren, aber ein durch nichts gerecht¬

fertigter Stolz und Standesdünkel hat die Geschäftsrepräsentanten
abgehalten, mit den arbeitenden Volksgenossen in Verbindung

zu treten, und ihnen zur Seite zu stehen. So mußte es denn

kommen, daß der sich mit Stolz nennende erste Stand in der

Handelswelt an Achtung und Ansehen bei den arbeitenden Klassen
verlor, daß etwas fremdes, die beiden im Wirthschaftsleben doch
so innig zusammengehörenden Faktoren trennt. Wenn der Ge¬

schäftsreisende sich abgequält und abgemüht hat, wenn er alt und

verbraucht ift, so wird derselbe meist unbarmherzig, ob er noch so
viele Jahre im selben Hause thätig war, aufs Pflaster gesetzt, um
dem schlimmsten Proletariat, dem gebildeten anheimzufallen; zu

spät sieht er dann ein, daß er bei Zeiten versäumt, mit deu

arbeitenden Klassen Schulter an Schulter um eine bessere Zukunft
zu kämpfen.

Es mird richt verlangt, daß der Reisende unterwegs Politik
treiben soll, nicht verlangt, daß derselbe auf eine Partei ein-

geschrooren fei, aber es kann verlangt merden, daß sein Blick nicht
nur auf Sondermteressen, sondern auf das Große, Ganze zu richten
ist. Das Mitempfinden im Kampf seiner Mitmenschen nach
bessererLebenshaltung ist bei dem heutigen Reisenden nicht vorhanden.
Die Gewerkschaften haben bisher der Thätigkeit' der Reisenden

zu wenig Beachtung geschenkt. Nicht immer ist es Schuld der

Arbeitgeber allein, menn die Löhne mehr und mehr sinken, ein gut
Theil der Schuld fällt den Reisenden zu.

Betrachte man beispielsmeise die Herrenkonfektion. Die Stettiner,
die Breslauer Reisenden dieser Branche gehen auf die Tour, das

große Rennen beginnt, einer unterbietet den andern in den Preisen.
Um große Resultate zu erzielen, mird die Waare verschleudert,
um mit großen Umsätzen zu brilliren und der tüchtige Mensch
zu sein. „Es kann ja mit den Arbeitslöhnen heruntergegangen
werden", und wie in dieser Branche, fo ist es auch in den übrigen.
Die Arbeiterbewegung, das Drängen der Arbeiter und Arbeiterinncn

nach besserer Bildung und Lebenshaltung, alles dies existirt sür
den heutigen Reisenden nicht. Wo foll auch die Kenntniß der

Arbeiterbewegung herkommen, ihre Weisheit schöpfen die Herren
aus bürgerlichen Blättern, die sozialistische und gewerkschaftliche
Presse ist den Reisenden ein Rührmichnichtan.

Was die politische Haltung der Geschäftsreifenden anbetrifft,
so kann man solche in drei Kategorien eintheilen: 1. Die Frei¬
sinnigen. 2. Die Antisemiten. 3. Die Gleichgiltigen.

Die Freifinnigen schwören auf Eugen Richter, schwärmen
für Freiheit und Gerechtigkeit in — Frankreich. Täglich wird in

Hotels und Eisenbahnkoupees die Dreyfus-Affaire leidenschaftlich
besprochen, aber von der drohenden Zuchthausvorlage, von der

Vernichtung des Koalitionsrechtes wird kein Wort verloren. Tie

soziale Weisheit der antis^mitis.ch.en Kollegen besteht nur im

Worte — Jude und M^oden, gedankenlosen Schimpfen auf die

Gewerbefreiheit. Zu Zeiten des Ahlwardtismus wurden von den

Herren rein antisemitische Orgien gefeiert. Allerdings hat der

Antisemitismus die Gemüther aus ihrer sozialen Lethargie etmas

erweckt, und insofern auch einiges gewirkt, als er gewisse auf¬
dringlich lärmende jüngere Elemente im Reisestcmde zur Anständigkeit
im öffentlichen Leben zwang. Die gleichgiltigen Reisenden,

'

das sind die unangenehmsten, bei denen ist Alles nur Geschäft,
für einen Auftrag von 200 Mk. mird die Gesinnung beliebig
gewechselt. Politik, Charakter, Ueberzeugung, Alles — Geschäft.
Sozialdemokrat ist mit sofortiger Theilung identisch. Für die

Leiden und Kämpfe der Mitmenschen interessiren sie sich als ein¬

gefleischte Egoisten blutwenig. An der ?g,o1s ck'KSts das große
Wort führend, ist es ihnen unerklärlich, wie man unzufrieden sein
kann. Der heutige Reisestand mit seinen veralteten, bürgerliche»
Anschauungen des Wirthschaftslebens befindet sich in der Decadence.

Der Reisende der Zukunft, des neuen Jahrhunderts, mird mit

tiefem sozialen Wissen und Können ausgerüstet in die Welt ziehen,
modern fühlend und denkend wird derselbe ein Herz für die Leiden

seiner Mitmenschen haben und denselben helfend und fördernd zw.

Seite stehen.
Noch ist die Zahl der Kollegen unendlich klein, die, unser»

Centralverbande angehörend, sich einen offenen Blick für die soziale
Lage ihres Berufes bewahrt haben. Sollten diese Zeilen dazi
beitragen, auch nur wenige den Kämpfern um Besserung unserer

beruflichen Zustände anzureihen, so ist der Zmcck derselben reichlich
erfüllt. Z^slix i?,'oinm.

Vom Arbeitsmarkt des Buchhandels. Aus den letzte,
Nummern des Börsenblatts, des führenden Organs im deutsche,
Buchhandel, stellen mir, ohne uns der Mühe einer besonderen Aus

mahl unterziehen zu müssen, solgende Inserate zusammen:

s3170«j Junger Mann aus dem Kommissions-
buchhandcl, der fleißig und korrekt arbeitet und

gute Handschrift hat, wird zu möglichst so-
fortigrm Antritte für Leipzig gesucht. Gehalt
zunächst 70 Mk, pro Monat. Angebote unter

3, 31700 durch die Geschäftsstelle des B,-B.

erbeten.

f30747j 1<'i',r sin 1,is«iFS« Kisinsre» Lortimsnt

mit Ksbsritirarii'bsn, cis»«sn ilsgiiüsr ßs.^tor-
t>en i»t, sucb« -leb. lür clsn er»ten U-sdlUl'oQ»

zio«tsn sins Vsi'tl'anen»por»on init izs«sksi-

clsirsn ^nttpriiebsn, Xin- «siiriktiisds, ans-

tukriisks ^nßsdots ns1>«t?KotuAi'!>,vI>is vsr-

cieir clirskt ei'dstsn.

Rsi'liu S^V., LlttsKsi-str. 3.

Ii. ?r«d«eii Vsrls,«.

s314S3j Für Auslieferung und theilweise Konten-
führung sucht eine Leipziger Verlagsbuchhand¬
lung'zu möglichst baldigem Eintritt einen zu¬

verlässigen, fleißigen und willigen jungen Ge¬

hülfen, Gehalt monatlich 7S Mk, Angebote
unter 2, 314S8 durch die Gesch äftsstelle d, B,-V,

ch über der Minnen «cuenoer-«ltcratur I

,eben erschien im Verlag der Buchhandlung Vorst
^ Dic ^uchiliausvvrlaqe vor dem Reichstage. S

der Reichstagsverhandlungen 192 S. gr 8«. Preis ;

10 Pfg, Trotz der Abstimmung im Reichslage ist die >

chthausvorlage nicht beseitigt; mit allen Mitteln suck
uacher die öffentliche Meinung über den Charakt,
e hinmegzutäuscheu, obgleich aus dem Wortlaut

n, der famosen Denkschrift und ganz besonders citi

der Minister uuzmeideuiig hervorgeht, daß die Z
Sesetzes die Aufhebung der Koalitionsfreiheit, das

"

e Unterdrückung jeden Streiks, jedes Lohnkampfes
äßten sogar die Vertreter der bürgerlichen Parteien zu

b wird die Verbreitung dieser Verhandlungen
! tragen.

s30450j Eine Verlagsbuchhandlung, verbunden

mit Buchdruckerei, in Dresden sucht zu möglichst
sofortigem Antritt einen intelligenten, gewandten
jungen Mann, schnellen und sicheren Arbeiter

mit guter Handschrift und Kenntnissen in der

Buchführung, sowie im Jnseratwesen, der im

Stande ist, die Expedition einer Wochenschrift
in dieHand zu nehmen und anderweitige Bureau¬
arbeiten im Kontor einer Druckerei auszuführen.
Es wird auf cine selbstdenkende Kraft reflektirt,
da die Stellung eine gewisse Selbständigkeit
erheischt, Anfangsgehalt 00 Mk,

Angebote werden unter Nr, 383 durch Herrn
K. F. Koehlcr in Leipzig erbeten.

Die Veröffentlichung entspricht zwar nicht einer Anregung aus

Prinzipalkreisen. Wir glauben jedoch die Gunst dieser unsere»

Bestrebungen noch etwas fern stehenden Schichten zu erwerbe»,



wenn wir unser Organ hin und mieder zum Echo ihrer Stellen-

lingebote machen. Wie die Herren bei obigen leider meist anonymen

Offerten erfahren, erfolgt die Aufnahme vollständig kostenlos. Außer
^

diesem Vorzuge vor Ihrem amtlichen Publikationsorgan genießen Z

Lie, verehrte Herren'Chefs, noch den, daß unser Blatt planmäßig^
ind nach neustem, zuverlässigstem AdressenMaterial über Deutsch-»

land, Oesterreich und die Schweiz verbreitet wird, so daß Sie dieiH

iewißheit haben, Ihre werthen Angebote in wirklich interessirterA
Kreisen — wir garantiren Ihnen ca. 1000 Gehülfen im Buch-<

Handel — zirkulären zu sehen. Soweit unsere Fürsorge für die

ehrten Herren Prinzipale.
Nun ein Wort zur Sache selbst! Als Orte kommen in Frage

! , ei bedeutende Zentren des deutschen Buchhandels: Berlin, Dresden,

ipzig — und Tarnowitz, eine Provinzialstadt, in der nur zwei
. undlungen beflissen sind, die gedruckten Segnungen der Kultur

i verbreiten. Die Gehaltsätze — Mk. 70 bis Mk. 10« — weisen
>inen Unterschied von Äelang auf. Wclche Anforderungen werden

'für gestellt?
Nr. 1. Fleißiger und korrekter Arbeiter mit guter Hand¬

schrift — Mk. 70 in Leipzig.
Nr. 2. Fähigkeiten für den ersten Gehülfenposten und eine

Vertrauensstellung — „bescheidene Ansprüche" in Berlin.

Nr. 3. Zuverlässig, fleißig, willig, befähigt für Auslieferung
-nd Kontenführung — Mk. 7S in Leipzig.

Nr. 4. Das Mädchen für Alles im Buchhandel: Buchhändler,

Zchreibmaarenverkciufer, Buchdrucker, Buchbinder, Redakteur eines

^reisblattes, Kalli- und Stenograph, dazu „Sinn für allgemeine

iffentliche Angelegenheiten". So etwas muß fchon höher bezahlt
.'erden! Wer das kolossale Glück hat, diesen Posten zu ergattern,
cm winkt der blaue Schein bei Herrn Sauer in Tarnowitz.

Nr. S. Intelligenz, Gewandtheit, schnelles und sicheres Arbeiten,

alligraph, Buchhalter, Jnserateujäger, Expedient einer Wochen-

chrift, Komptoirist, selbstdenkend und selbständig — mein Liebchen,
ms willst Du noch mehr? — Mk. 9« in Elbflorenz.

Nur Herr Sauer in Tarnowitz hat den Muth, mit seinem
/amen für sein Inserat einzutreten. Die anderen Herren ziehen
A vor, ihren Kommissionär oder einen Freund vorzuschieben oder

ipfer hinter die Kulisse der Anonymität zu schlüpfen.
Was lehrt nun eine solche Zusammenstellung, auf die mir

»gewiesen sind, solange die einzige bestehende Gehülfenorganisation
» Buchhandel sich nicht bequemt, statistisches Material zusammen-

,"tragen? Jeder Kollege, der nicht mit einem Beine schon im

'idiotenheim steht, weiß, daß ein junger Mensch mit 7« Mk. in

, eipzig, mit 90 Mk. in Dresden, mit bescheidenen Ansprüchen in

erlin, mit 100 Mk., ja felbst in Tarnowitz — als Buchhalter
. :>d Redakteur — nicht leben kann. Den Begriff leben hier nur

> seiner engsten Bedeutung, also den Körper erhalten, genommen,

^och leben in seiner weiteren Bedeutung: als Mensch, als Kultur¬

mensch leben — daß Gott erbarm! Jch gebe ja gern zu, daß

»un diesen Luxus der Anschauung nicht erst aufkommen läßt, daß
»an es mit dem Gehülfen so gut meint, ihm nicht erst die zur

?ntmicklung eines Kulturmenschen freie Zeit zu gewähren. Das

,;eht von Früh bis Abend mit einer Pause, um der Maschine wieder

Heizung zuzuführen, das geht tagein und tagaus und wenn die

„Saisons" kommen noch nachtein und nachtaus. So macht man

meistens aus der Arbeitsstätte des Gehülfen Reinkulturen des Stumpf¬
sinns und der beständigen Verdrossenheit, so drückt man den jungen

Rann, der zumeist mit weiten Hoffnungen und hohen Idealen zur

Zahne des Buchhandels geeilt ist, auf die Stufe der Parias herab.
Zo spielt man durch völlig unzureichende Gehälter mit der

Ehrlichkeit der Angestellten, und so stößt man die jungen

behülfen schon in jungen Jahren in den Sumpf der Schulden,
,us dem es so schwer ein Heraus giebt. Er liegt mir fern, mich
m die anonymen Herren zu wenden, aber an die Gehülfen,
ni die Kollegen ein Wort. Seht endlich die Nothwendigkeit einer

Organisation ein, verschließt Euch uicht mciter dem offen zu Tage

'iegenden wirthschastlichen Gegensatz zwischen Gehülfen- und

Prinzipalinteressen! Verlaßt Euch nicht auf die Hülfe Eurer

Prinzipale, aus die guten Rathschläge und die liebenswürdigen

Phrasen! Denkt an Euch und kämpft für Euch. Alles fiir die

Gehülfen allein durch die Gehülfen! Ltiix.

Frankfurt a. M. Mit dem sozialen Elend der Gehülfinnen

beschäftigte sich die vorletzte Nummer unseres Blattes, hellte geben
wir einen weiteren Belag aus der „Volksstiinme". Das Blatt

schreibt unter Bezugnahme auf die Verhandlung gegen Nordeck in

Düsseldorf (siehe Nr. 50 unseres Blattes) wie folgt: Mit einer

ähnlichen Sache hatte sich gestern die hiesige Strafkammer zu be¬

schäftigen. Nur war hier nicht der Unternehmer angeklagt, sondern
die betreffende Handelsgehülfin. In dem hiesigen Waarengeschäft
von Schmoller K Co. war die Louise Meißelbach als Kassirerin

beschäftigt. Nach etwa sechsmonatlicher Thätigkeit murde ihrem

Prinzipal anonym mitgetheilt, die M. führe fortgesetzt Diebstähle
aus. Nach Schluß des Geschäftes stellte Schmoller die M. zur

Rede. Nach ihrer Angabe soll nun der Geschäftsinhaber und drei

Angestellte derartig auf sie eingeredet haben, daß sie unbewußt

eingestanden habe, nus der von ihr verivaltetcn Kasse 2—3 Mk.

sich angeeignet zu haben. Während dieser Unterredung sei, so

behauptet die Angeklagte, die Thüre verschlossen worden. Es sei

ihr dann gedroht worden, wenn ste nicht eingestehe, würde sie so¬

fort verhaftet und komme dann auf zehn Jahre ins Zuchthaus.

Nachdem man sie zwei Stunden lang gefoltert, habe sie das ihr

vorgelegte Schriftstück, ein Schuldbekeuutniß, unterschrieben. Aus

Verlangen gab sie dann ihr Sparkassenbuch mit einer Einlage von

370 Mk. als Ersatz der angeblich gestohlenen Gelder. Nun murde

sowohl gegen sie als auch gegcn ihre Mutter Ottilie Meißelbach
als Hehlerin Anzeige erstattet. Außer deni Gelde sollte die Tochter

auch Waaren gestohlen und die Mutter solche verarbeitet habe».
Die beiden Angeklagten wohnen jetzt in Berlin und sind zu der

Verhandlung hierher gefahren. Unter Thränen bestreiten Beide,

sich irgend eines Tiebstahls schuldig gemacht zu haben. Waaren

habe die Tochter wohl aus dem Schmoller'schen Geschäfte ent¬

nommen, doch solche stets bezahlt. Die Beweisaufnahme ergab

gegen die beiden Angeklagten absolut nichts Nachtheiliges. Auf

Antrag des Ersten Stnatsanwalts von Rheden wurden die beiden

Angeklagten freigesprochen. Von Seiten der Staatsanwaltschaft

war gegen Schmoller und die Angestellten eine Untersuchung wegen

Nöthigung eingeleitet, das Verfahren aber mieder eingestellt worden.

Es ist uns durchaus unbegreiflich, wie das Verfahren gegen den

Unternehmer angesichts der so klaren Sachlage eingeftellt werden

konnte. Da ging das Düsseldorfer Gericht in dem oben ange¬

führten Falle gegen den Waarenhändler v. Nordeck und gegen

dessen Frau doch in ganz anderer Weise vor!

Berlin. Die Deutsche Bank versendet nachfolgendes

Zirkular: Nachdem der hiesige Börsenvorstand beschlossen hat, die

Börse am Sonnabend — mit Ausnahme des jeweils letzten Sonn¬

abends im Monat — bereits um 2 Uhr zu schließen, sind mir

mit anderen hiesigen Banken und Bankfirmen übereingekommen,
die Kassen an jenem Tage bereits um 3 Uhr für jeglichen Verkehr

zu schließen und einen entsprechend früheren allgemeinen Bureau¬

schluß eintreten zu lassen. Danach müssen mir Sie bitten, Ihre

Dispositionen für den Sonnabend uns recht frühzeitig in den Vor¬

mittagsstunden zugehen zu lassen. >

Für den letzten Sonnabend im Monat behält es bei den bis¬

herigen Usancen sein Bewenden. Es ist beabsichtigt, vom

1. Januar 1900 ab auch an diesen Sonnabenden den

früheren Börsen- und Bureauschluß eintreten zu lassen.

Man sieht auch hier wieder, was Alles möglich, menn

der gute Wille vorhanden ist. — Die Agitation um Verkürzung

der Arbeitszeit darf nicht einen Moment erlahmen, um auch

anderen Gliedern unseres Berufes gleiche Vortheile zu verschaffen.

Handlungsrcisendc in der Schweiz. Die Zahl der

Handlungsreisenden in der Schweiz belief sich, der „Zeitschrift für

Sozialwiffenschaft" zufolge, im Jahre 1898 auf 23 535 gegen

21 727 im Jahre 1397 und 19 667 im Jahre 1896. 13 281

Reisende vertraten schweizerische, 5304 ausländische Häuser. Von

den ausländischen Reisenden waren

aus Deutschland ....
3505 (32S7 im Jahre 1897)

„ Frankreich 1173 (1152 „ „
1397)

„ Italien 344 (282 „ ,.
1897)

„ Oesterreich-Ungarn . .
15« (163 „ „ 1397)

Hauptsächlich folgeude Geschäftszweige waren durch die

Handlungsreisenden vertreten:
Schweizerische Auslandische Darunter

Reisende deutsche

Nahrungs- und Genußmittel 7501
^gg

(daruuter Weinreisende . 3457)

Textilindustrie ..... 3319 1482 1«54

Kunstgegeustände, Papier :c. 1220 562 417

Metallindustrie 1011 593 475

Parfümerien, Droguen zc. .
325 367 220

Zur Haildlungsgetzttlfen-Bewegung.
Berlin. Die Nr. 50 unseres Blattes, welche der Agitation

unter den Gehilfinnen dienen sollte, hat uns eine lange Reihe von

Zuschriften eingetragen, melche sich durchgehends mit der Lage

unserer Kolleginnen beschäftigen und auf die Gehaltsverhältnisse
und Arbeitszeiten der weibliche» Angestellte» grelle Schlaglichter

werfen. Wir sichten das reichhaltige Material und werden die

Schilderungen zu geeigneter Zeit und am richtigen Platze zu ver-



wenden missen. Jedenfalls sei aber konstatirt, daß, menn es sich
um die Aufdeckung von Mißständen handelt, auch die zurück¬
gebliebensten Elemente unseres Berufes sich stets an uns wenden

und die Harmonie-Organisationen als völlig werthlos für den

Kampf selbst von Denjenigen betrachtet iverden, die sich zu derlei

Vereinen bekennen.

Es ging uns ferner eine Schilderung über Vorgänge im

„großen" Berliner Hülfs-Verein für weibliche Angestellte
zn, der mir hiermitNäum gewähren, genau wissend, d^aS das Organ
des Hülfs-Vereins für so herbe Kritik keinen Platz bieten wird, es

uns aber wichtig erscheint, den denkenden Mitgliedern des Vereins

Nachricht von den Vorgängen, ivelche dort statthaben, zu geben.
Der Artikel lautet:

„Die Vorsitzende der Krankenkasse, Frau Schulrath Cauer, berief,
da die Diskussion in der Generalversammlung nicht zu Gunsten
des Vorstandes ausgefallen mar, eine Zusammenkunft im freien
Beirath des Hülfsvereins, zu der schriftliche Einladungen ergingen,
melche lauteten: '

„Besprechungen über die Vorgänge der letzten Krankenkassen-
Generalversammlung." Es wurden aber diejenigen Mitglieder,
welche in der Versammlung stark Opposition gemacht hatten, nicht
davon benachrichtigt. Dennoch kamen auch Einige dieser. Frau
Schulrath Cauer schien davon nicht sehr erbaut, den» nach dem

Inhalte der Einladungen zu urtheilen, beabsichtigte Frau C.

Diejenige», welche in der Generalversammlung scharf opvonirten,
nun ihrerseits anzugreifen, resp, ihre Anhängerinnen von etwaiger
gleicher Handlungsweise abzuhalten. Zuerst schilderte Frau Cauer

das Ent- und Bestehen des Vereins und betonte besonders, mit

welcher Aufopferung sie sowie Hcrr Julius Meyer den Verein

haben gründen helfen und denselben so weit emporgebracht, daß
er jetzt der größte und beste (?) Verein von ganz Deutschland
fei. Sie, sowie Herr Meyer haben in eincm Raume gearbeitet,
in welchen man kein Vieh hineinsetzt. Also verdiene sie es

keineswegs, daß man ihr so entgegentrete, mie dies in der letzten
Generalversammlung vom 2S. Mai cr. geschehen ist. Als Dame,
sowie als Vorstand der Krankenkasse könne sie verlangen, daß man

ihr den gehörigen Respekt entgegenbringe.
Frau C. beklagt sich besonders über die scharfe Opposition

und bemerkt, daß sie den Eindruck gewonnen, als ob sie mit

Ungebildet.cn zu thun gehabt hätte. Sie habe zuletzt geschwiegen,
weil, wie sie sagt: „Die besseren Elemente schweigen".

Vor allen Dingen verbäte sie sich fernerhin ganz energisch
diefen ungebildeten Ton. Es sei ihr vorgekommen, als hätte
man sie mie eine bezahlte Person, wie eine Untergebene
behandelt und nicht als Vorstand der Krankenkasse. Es seien
unsachliche brutale Aeußerungen gefallen und solchen Aeußerungen
gegenüber müsse man stillschweigen. Es schicke sich überhaupt
nicht, darauf zu antworten, aber leider hätte sie antworten

müssen. Eine geheime Agitation ginge unter den Mitgliedern
vor fich; diese Agitation ser^eine unnatürliche, und es müsse Alles

aufgeboten werden, daß solche nicht in den Verein getragen werde.

Am Schluß bemerkt Frau C. noch, daß sie, sowie Herr Meyer
wohl wissen, daß sie im Vorwärts, sowie in anderen Blättern sehr
angegriffen werden, aber deswegen gehe es ruhig weiter, indem

sie siegesbewußt ausrufe: „Wir lassen den Muth nicht
sinken, die Höhe des Vereins ist erreicht, die Oppo¬
sition werde zu Grunde gehen."

Bevor Frau C. aber ihre Ansprache vollendete, die allem

Anscheine nach eine Moralpredigt für die Opposition vorstellen
sollte, hob sie noch besonders hervor, daß auch der Verein bei

den Herren „Chefs" in sehr gutem Rufe stehe.
Trotz diefer Moralpredigt ließen sich dennoch die „so¬

genannten Ungebildeten" nicht zurückschrecken. Es ergriff
Kollegin Bartelt das Wort und wies darauf hin, daß die so harte
Diskussion in der letzten Krankenkassen-Generalversammlung durch
den Vorstand selbst hervorgerufen sei und zwar dadurch, daß, als

sich noch einige Damen zum Wort meldeten, um noch weitere

Mißstände hervorzuheben, nicht mehr das Wort ertheilt wurde.

Kollegin Bartelt betonte, daß die Generalversammlung der Kranken¬

kasse so unglaublich schnell geschloffen murde, daß man den Uebergang
aus der Krankenkassenversammlung in die Vereinsversammluug
nicht merkte, (was auch von mehreren Mitgliedern in der Ver¬

sammlung bestätigt murde) und nur dadurch, daß Keiner mehr
zum Wort zugelassen wurde, sei hauptsächlich die so lebhafte
Diskussion entstanden. Ferner wies Kollegin Bartelt noch einmal auf
den in der Generalversammlung von Fräulein Bauermeister gestellten
Antrag hin, daß ein Vortrag über freie Arztwahl vor den Mit¬

gliedern der Krankenkasse des Hülfsvereins, fowie vor Aerzten unter

Zulassung von Referenten gehalten werde. Sie gab ihrer Verwunderung
Ausdruck, daß auf diese» Antrag keine Abstimmung erfolgt sci.

Der Vorstand des Vereins, Herr Julius Meyer, erklärte, daß
nur auf das, was auf der Tagesordnung stehe, eine Abstimmung
erfolgen könne.

Dann wies Herr M. in sehr ungebührlicher Weise auf die

Jugend der Kollegin Bartelt hin. Er sagte unter Anderem:

„Die betreffenden Damen würden besser thun, sich lieber mit dem

ABC des Vereins zu beschäftigen, denn wenn man das ABC des

Vereins nicht kann, solle man lieber schweigen. Die Damen seien
außerdem noch viel zu jung und unerfahren, um ein richtiges
Urtheil über derartige Dinge abgeben zu können; es märe besser,
wenn die Damen erst mehrere Jahre Vorträge im Verein mit¬

anhören und sich dann ein Urtheil bilden. Man müsse eben vou

solchen Damen Angriffe, wie sie in der letzten Generalversammlung
gemacht worden sind, vollständig ignoriren. Außerdem hätte er

nicht Lust, fernerhin diesen Unsinn mit anzuhören.
Frl. Bartelt ergriff hierauf nochmals das Wort und bemerkte,

daß der Vorwurf betreffs der Jugend wohl auf sie gemünzt
gewesen sei. Jn ganz schlagfertiger Weise replistrte sie, daß es

auf das Alter überhaupt nicht ankäme, sondern auf die Erfahrungen.
Die Ansicht des Herrn Meyer sei eine sehr veraltete. Es fei nicht
immer nöthig, daß man erst mit 40 Jahren klug werde, man

solle, wenn man vernünftige Ansichten entwickele, damit uugenirt
auch früher hervortreten.

Sodann sprach Kollegin Haase dem Frl. Bartelt ihre An¬

erkennung für die treffende Antmort, die sie Herrn Meyer für
seine ungebührlichen Aeußerungen gegeben habe, aus. Ferner
wies Frl. Haase auf den Vortrag der Frau C. hin, indem sie

derselben entgegnete, daß Jeder, der in der Oeffentlichkeit stehe,
resp, in einer Verfaininlung öffentlich spräche, sich eine, untcr

Umständen auch sehr lebhafte Diskussion gefallen lassen müsst,
worauf Frau C. erwiderte, daß sie bereits daran gewöhnt sei.

Frl. Haase erwähnte weiter, daß fie sowohl wie die andere»

Damen selbstverständlich die Thätigkeit der Frau C. im Verein

anerkennen, fie müsse aber resp, sie sei sogar verpflichtet, au

Vorschläge der Mitglieder einzugehen. Es mürde allerdings sch^
schwer fallen, Aenderungen im Verein zu schassen, da der Vereir

garnicht organisirt fei und sich voraussichtlich auch nicht richte
organisiren lasse, denn die wenigen Damen, die sich wirklich al>

organisirt betrachten, feien nicht die Majorität, im Gegentheil nu

eine sehr geringe Anzahl.
Hierauf nahm nun Frl. Bauermeister das Wort und wic

zuerst darauf hin, mit welchem Rechte Frau, C- dazu käme,. 'ici,

auf eine höhere Stufe als die Handlungsgehülfinnen zu stelle,

(Dies wurde ganz entschieden von Frau C. bestritten) und brach'
noch einmal den von ihr schon in der Generalversammlung gestellte
Antrag, einen Vortrag über freie Arztwahl vor den Mitglieder
der Krankenkasse des Hilfsvereins, sowie vor Aerzten uuter Zu
lassung von Referenten halten zu lassen. Sodann kam Frl. B

noch auf den Kongreß der Krankenkassen Deutschlands zu spreche', ,

indem sie hervorhob, daß Jeder, der diesem Kongresse beigewoh,,'
hat, zu der Ueberzeugung gekommen sein muß, daß die freie Arzt¬

wahl einfach unentbehrlich sei. Daß sie es außerdem für schr
vermerflich halte, daß von der Krankenkasse des Hilfsvereins fw
weibliche Angestellte auch nicht eine Delegirte beim Kongress

zugegen war, was doch für den Vorstand einer Krankenkasse von

außerordentlich großem Interesse sein müßte.
Frau C. erwiderre, daß sie keine Einladung erhalten, mora»!

Frl. B. entgegnete, daß auch sie keine Einladung erhalten hätte,
aber Alles aufgeboten habe, um Einlaß zu erlangen.

(Es hätte dies dem Vorstand einer Krankenkasse am aller¬

wenigsten Schwierigkeiten verursacht.)
Herr Meyer erklärte sich nunmehr bereit, auf den von Frl. B,

gestellten Antrag einzugehen, allerdings unter der Bedingung, dnß
ein Antrag mit zwei Dritteln Unterschriften der Krankenkasscu-
Mitglieder versehen, dem Vorstand eingereicht werde.

Zum Schluß ergriff die Schriftführerin Frl. Cohn das Wort

und kam auf den Kongreß der Krankenkassen Deutschlands zu

sprechen, indem sie dem Frl. B. entgegnete, daß sie leider dem

Kongresse nicht beigewohnt, jedoch im Vorwärts verfolgt hätte.
Sie fei zu der Ueberzeugung gekommen, daß die Krankenkasse»

ebenfalls nicht für „gesetzliche" freie Arztwahl feien.
Frl. Haase und Frl. Bartelt stiminten voll und ganz mit den

Ausführungen des Frl. Bauermeister überein.

Nachdem nun Frl. Bauermeister noch inehrere Uebelständc
der Krankenkasse gerügt, wobei sie erwähnte, daß solche bei freier
Arztwahl vollständig wegfallen, murde dieses von Herrn Meyer
in üblicher Weise zurückgewiesen, da Frl. B. die Dinge von einem

ganz falschen Gesichtspunkte aus betrachte. (Nach Ansicht des

Herrn M. gewiß von einem zu „humanen".) Da Frl. B. keines¬

wegs diese ungerechtfertigten Aeußerungen ohne jegliche Vertheidigung



entgegennehmen wollte, so meldete sie sich wieder zum Wort, doch

schloß man schnellstens die Diskussion, nachdem noch zwei
Damen allerdings zu Gunsten des Vorstandes eingetreten.

Einige Damen bedauerten noch recht sehr, daß Frau Cauer

vor ihrer Badereise so große Aufregungen durchzumachen habe.
Noch zu ermähnen ist, daß mährend der Diskussion von einer

Dame die halblaute Zwischenbemerkung gemacht wurde, daß, wenn

den Damen die Statuten und Kasse nicht passen, sie ja einfach
austreten können. Diese letztgenannte Aeußerung wurde sogar
von der Schriftführerin Frl. Cohn in der Generalversammlung
vom Vorstandstische aus öffentlich ausgesprochen. 0.

Dresden. Wie in der vorigen Nummer unseres Blattes

bereits mitgetheilt, hat der Rath zu Dresden einen Beschluß des

Dresdener Stadtverordneten-Kollegiums, nach welchem kaufmännische
Detailgeschäfte Sonntags von nachmittags 2 Uhr an geschloffen
werden sollen, abgelehnt, mit der ganz eigenthümlichen Begründung,
es könne dadurch eine Beunruhigung des Publikums entstehen.

Die Dresdener Kollegen und Kolleginnen haben in Folge dessen
beschlossen, zusammen mit den in dieser Frage genau so inter-

efsirten Handelshülfsarbeitern eine größere Agitation zur Erringung
einer weitergehenden Sonntagsruhe ins Werk zu setzen und folgende
Petition an den Rath zu Dresden zu senden:

Au den Rath zu Dresden.

Die seit vielen Jahren durch die privatkapitalistische Ent¬

wickelung sich immer steigernde Nothlage der Angestellten im

Handelsgewerbe rief im Jahre 1893 die reichsgesetzliche Regelung
der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe als erste gesetzliche Maß¬
nahme zur Beseitigung der gröbsten Mißstände hervor.

Seit dieser Zeit ist bis zu dem Inkrafttreten des VI, Ab¬

schnittes des neuen Handelsgesetzbuches am 1. Januar vorigen
Jahres Nichts im Interesse der Handelsangestellten gethan
worden, und auch der dem Reichstage jetzt vorliegende Ent¬

wurf einer Novelle zur Gewerbeordnung enthält keinerlei weiter¬

gehende Bestimmungen über die Sonntagsruhe.
Dabei sind die geringen Vergünstigungen, melche der Ge¬

setzgeber durch Erlaß des heutigen Ruhegesetzes vom 23. März
1892 im Auge hatte, leider auf Grund der vielen zugelassenen
Ausnahmen durch Verfügungen des Königlich Sächsischen
Ministeriums des Innern und des Rathes zu Dresden fast
völlig illusorisch geworden.

Während z. B. das Reichsgesetz für den ersten Oster-,
Psingst- und Weihnachtsfeiertag die absolute Sonntagsruhe
festsetzte, wird auf Grund der erwähnten Verordnungen in

Dresden auch an diesen drei Feiertagen gleich jedem Sonntag
in der Kolonial- und Zigarrenbranche 5 Stunden geöffnet und

damit einer großen Anzahl von Angestellten und Hülfsarbeitern
die Gelegenheit genommen, auch nur einen einzigen Tag
im Jahre völlig frei und unabhängig zu sein.

Derartige Ausnahmen können unmöglich im Sinne des

Gesetzgebers sein!
Auch die übliche sogenannte Sonntagsruhe kann Niemand

ernstlich als eine wirkliche Ruhe bezeichnen; denn wenn der

Angestellte in Zigarrengeschäften bis nachmittags 2 Uhr, in

Kolonialwaarengeschäften sogar dreimal des Tages: früh, mittags
und abends zur Arbeit muß, so klingt das Wort „Ruhe" wie

Ironie.
Anmerkung S Z 60 der Sächsischen Ausführungs-Ver¬

ordnung besagt ausdrücklich: „Beginn und Ende der zulässigen
Beschäftigungszeit ist derartig festzusetzen, daß die übrigbleibende
Zeit eine mirksame Sonntagsruhe gewährt."

Wo bleibt die Erfüllung dieser ministeriellen Verordnung?

Allerdings hat das Stadtverordneten-Kollegium zu Dresden

in seiner Sitzung vom 2. März d. I. einem Antrage zugestimmt,
»ach melchem an Sonn- und Festtagen (Weihnachtszeit und Jahr¬
märkte ausgeschlossen) die Ladengefchäftszeit auf die Zeit früh
bis V«9 und mittags von 11 bis 2 Uhr zu beschränken ist.

Jedoch auch diese angestrebte geringe Verbesserung der be¬

stehenden Zustände ist vom Rathe zu Dresden abschlägig be-

schieden worden.

Auch die gesetzlich zulässige Arbeitszeit für Kontore von

11 bis 1 Uhr zur Erledigung dringender Kontorarbeiten

wird in der gröblichsten Weise von den Geschäftsinhabern
mißbraucht, und die Angestellten werden zur Verrichtung absolut

nicht dringender Kontor- und Lagerarbeiten :c. herangezogen,
Die gänzlich fehlende Kontrolle ermöglicht es den Prin¬

zipalen, ihre Gesetzesübertretungen ungestraft vorzunehmen.
s 139 b der Reichsgewerbe-Ordnung läßt aber keinen

Zweifel zu, daß auch kaufmännische Betriebe resp. Geschäfte
behördlich auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über

die Sonntagsruhe zu kontrolliren sind.

Unter Berücksichtigung all der vorstehend geschilderten Miß¬
stände ersuchen die Unterzeichneten um baldigen Erlaß einer

Verordnung mit folgenden Bestimmungen:
1. Gänzliches Verbot der Sonntagsarbeit in allen Ko».

toren.

2. Schluß aller kaufmännischen Detailgeschäste an allen

Sonn- und Feiertagen mittags 12 Uhr mit Ausnahme von zwei
Sonntagen vor Weihnachten. ,

3. Absolute Sonntagsruhe in allen kaufmännischen
Geschäften am ersten Oster-, Pfingst- uud Weihnachtsfeiertag.

4. Anstellung städtischer oder staatlicher Handelsinsvektorcn,
Dresden, den 1899,

Centralverband der Handlungs- Centralverband der Handels-,
gehülfen und -Gehülfinnen Transport- u. Verkehrsarbciter

Deutschlands. Deutschlands,
(Bezirk Dresden.) (Bezirk Dresden.)

Wir haben ja nicht allzu meitgeheude Hoffnungen, daß der

Rath zu Dresden diesen gewiß sehr minimalen Forderungen jetzt
ein größeres Verständniß entgegenbringen mird, als früher; die

Dresdener Kollegen und Kolleginnen merden jedoch nicht eher in

ihrer Agitation ruhen, als bis ihre Forderungen voll und ganz

erfüllt sind. 1^,
Dresden!

Kolleginnen nud Kollegen!
Wie Ihr ans dem Jnfcratentheil dcr hentigen Nummer

dicscs Blattes erseht, findet Dienstag, dcu SS. August im

Trianon eine groste Versammlung aller im Handclsgcwcrbe
thätigen Personen statt. Unscr Kollcge Kvurad Harnisch
wird übcr dasThcmasprechen: „Dic angeblichcBeunruhigung
des Publikums durch dic Sonntagsruhe nnd die Augestclltcn
und Hülfsarbeiter im Handelsgewerbe.

Bci der außerordentlichen Wichtigkeit dcr Tagesordnung
ist es Pflicht cincs jcdcu unscrcr Mitglicdcr in der Ver¬

sammlung zu erscheinen. Es gilt Protest zu erheben gegen
die unwürdigen Zustände in Dresden, dic dcu kaufmiiunischcn
Proletarier auch dcs Sonntags bis Abends an den Laden¬

tisch fesseln. Kolleginnen und Kollcgcn: Agitirt rege fiir
dc» Besuch dieser Bersammlnng!

Dcr Bevollmächtigte.

Aus dem Central-Veruänd.
Leipzig. Am 25. Juli hielt in einer Mitgliederversammlung

Kollege Wittig einen beifällig aufgeuommenen Vortrag über:

„Naturerkenntniß einst und jetzt". Sodann erstattete Kollege Sauer

den Kassenbericht vom ^2. Quartal, welcher von den Revisoren

richtig gesprochen wurde. Zum dritten Punkte gab Kollcge Gelhaar

Bericht vom Gemerkfchaftskartcll und wurde an Stelle des Aus¬

scheidenden Kollegin Zerbach als Delegirte gewählt. Als Vcrkehrs-
lokal wurde der „Koburger Hof" wiederum in Vorschlag gebracht
und angenommen. Nachdem noch Kollege Sauer ermähnte, ihn
etwas mehr als bisher in seiner Arbeit zu unterstütze», fand die

leider schwach besuchte Versammlung ihren Abschluß.

In einer am 1. August abgehaltenen Versammluug sprach

Kollege Lipinski über: „Zmeck und Nutzen unserer Organisation".
Da diese Versammlung hauptfächlich deu Gehülfinnen galt, unter¬

zog er zunächst die bürgerlichen Gehülfinnenvcrcine einer herben

Kritik, mobei er zu dem Schlüsse kam, daß diese Vereine mvhl

Unterstützungs- und Vergnügungsuereine seien, niemals aber eine

Orgauisation, ivelche die Interessen der Gehülfinnen iin Ernst¬

falle vertreten würde, weil in ihnen die Chefs als unterstützende

Mitglieder und darum als Tonangeber wirken. Auch von dcn

Gehülfenvereinen, dem Verbände deutscher Handluugsgehülfeu,
dem 58er Verband zu Hamburg und dem deutsch-nationalen

Handlungsgehülfen-Verband könnten die Kolleginnen nichts er¬

warten, da diese die Gehülfinnen ausschließen und eifrige Gegner
der Frauenarbeit im Haudelsgewerbe seien. Nur allein der

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutsch¬
lands kann als eine Organisation angesehen werden, »welche

wirklich auch die Interessen der Handlungsgehülfinnen vertritt,

weil der Verband nur Angestellte aufnimmt und darum uuabhäugig

von der Prinzipalität ist. Nach kurzer Diskussion schloß der Vor¬

sitzende die Versammlung. — Der Vortrag hatte die Wirkung,

daß fich sämmtliche uns bis dahin fernstehende anwesende
Gehülfinnen dem Verbände anschlössen. L.

Bez. Leipzig. Den Mitgliedern zur Nachricht, daß unser

Verkchrslokal laut Beschluß der Versammlung vom 25. Juli
wieder der Coburger Hof, Windmühlenstraße 11, ist. Daselbst

Zusammenkunft jeden Dienstag, Abends 9 Uhr.
Dcr Bevollmächtigte.



Zur Lagerhalter - Bewegung.
Unsere Englnndsreisc. (Fortsetzung,) Am 5. Mai Vor¬

mittags erfolgte unsere Ankunft in Liverpool, Durch den Leiter
der dortigen Geschäftsstelle der Großeinkaufsgcsellschaft, dieselbe
unterhält hier ein Contor und Waarenlager, Mr. W, Loob, wurden
wir am Bahnhof aufs Herzlichste begrüßt und unter seiner sach¬
kundigen Leitung uns sofort die Sehenswürdigkeiten der Stadt

gezeigt. Da unser Aufenthalt in Liverpool sehr kurz beinessen war,
das Ziel unserer Reise für deu gleichen Tag war London, so mußte
die Besichtigung etwas flott von statten gehen, und es ging flott,
soviel hatte in so kurzer Zeit noch Keiner von uns gesehen, Liver¬
pool, an der Mündung des Mersey gelegen, macht einen äußerst
günstigen Eindruck, die Stadt ist eme der größten Hafen- und

Handelsstädte der Welt und gewaltige Waarenmengen werden hier
umgeschlagen. Hier befindet sich auch das Hauptcontor der „White
Star Line", der größten Schiffsgesellschaft der Welt, einige ihrer
Kolosse von Handelsschiffen lagen im Hafen. Auf der elektrischen
Oberbahn fuhren wir vorüber an den gewaltigen Hafen- und Dock-

anlagen, direkt am Hafen liegen riesige Speicher und Waarenlager,
überall herrscht ein reges Leben, Schiffe kommen und gehen, werden
beladen und entladen, man sieht, daß hier eine Metropole des

Welthandels ist. Eine eigenartige überaus praktische Einrichtung
hat die große Landungsbrücke, dieselbe bewegt sich mit Ebbe und

Fluth, sodaß jederzeit die größten Schiffe hier anlegen können, Iu
Jn Liverpool wurde auch vor ca. 50 Jahren die erste Pferdebahn
errichtet, dieselbe befindet fich noch heute im Betrieb. Die Unter¬

grundbahn, welche untcr dem Mersey weg fährt, kostet 60 Millionen
Mark, dieselbe hat drei übereinander liegende Tunnels, der obere

besorgt die Zuführung frischer Luft, iin mittleren Tunnel fährt die
Bahn, und der untere Tunnel dient zur Absaugung des sich an¬

sammelnden Wassers, Von Amerika werden nach hier große Massen
Schlachtvieh eingeführt, das in den weiten Stallgebäuden des

Kchlachthofes untergebracht wird, es werden hier täglich 100(1 Stück

Rindvieh geschlachtet Die Börse ist ein stattlicher Bau und von

großer Bedeutung, namentlich die Livcrvooler Baumwollbörse ist
die bedeutendste der ganzen Wclt, Ein imposantes Gebäude ist die

weltberühmte „St Georgshall", Das Gebäude ist ein öffentliches,
es finden in demselben u, A, die Schwurgerichtsverhandlungen
statt, es enthält neben einem großen Saal mit einer herrlichen
Orgel verschiedene kleinere Säle, in einem derselben fand vom

19, bis 25. Mai der Jahreskongreß des Verbandes der Genossen¬
schaften von Großbritannien start. Außer den beiden Großeinkauf-
gescllschaften, der englischen uud schottischen, setzen sich die dem Ver¬
bände angehörenden Genossenschaften zusammen aus 1463 Konsum¬
vereinen, 147 Produktivgenossenschaften, 23 div. Genossenschaften,
unter denen sich die Kreditgenossenschaften befinden. Wir entnehmen
die Zahlen dem gedruckten Jahresberichte des Verbandes, welchen
uns der Generalsekretär desselben, Mr. I. C, Gray, in liebens¬

würdiger Weise zustellte. Jn genossenschaftlicher Beziehung selbst
ist Liverpool wenig von Bedeutung, es existiren hier drei Konsum¬
vereine mit zusammen nur 3400 MitgliÄern. Unser Aufenthalt
war, wie schon bemerkt, hier nur ein kurzer. Am Nachmittag ver¬

ließen wir Liverpool und erreichten nach einer herrlichen Fahrt
durch eine der interessantesten, an landschaftlichen Reizen reichen
Gegend gegen 7 Uhr Abends die Weltstadt London. Bei unserer
Ankunft auf dem Bahnhofe St, Pancras, einem der schönsten und
größten Bahnhöfe vou London, erwartet uns wieder ein Vertreter
der englischen Gesellschaft und sorgt für prompte Ueberführung
nach unserem Hotel, Am anderen Morgen fand dic Besichtigung
der Einrichtungen der Gesellschaft statt. Die Großeinkaufs¬
gesellschaft unterhält in London ein Komvtoir und Waarenlager,
das Theedepartement, somie eine Kakao- und Schokoladenfabrik,

Die Londoner Centrale ist im Jahre 1874 errichtet, zu dem

Zwecke, den im süden Englands befindlichen Genossenschaften den

Bezug der Waaren von der Großeinkaufsgesellschaft zu erleichtern
und fo dieselbe den Genossenschaften selbst näher zu bringen. Dieser
Zweck ist vollkommen erreicht worden, wie dies aus der Steigerung
des Umsatzes hervorgeht, derselbe betrug 1876 ----- 2 615 00« Mk,
1884 ---- 8 030 00« Mk, 1898 ----- 4« 000 000 Mk. Die Einrichtung
der Centrale ist die gleiche mie in Manchester und braucht deshalb
mohl nicht näher beschrieben zu werden. Das 6 Stockwerk hohe
Gebäude macht von Außen einen imposanten Eindruck und ist im

Innern äußerst vornehm und solid eingerichtet, namentlich gilt dies

für dic Kontorräume und das Sitzungszimmer mit seinen Neben-
räumen. Das Londoner Haus steht in der Geschäftswelt Londons
in großem Ansehen, und dies will viel besagen in einer Stadt mit

so gewaltigen Handelsbeziehungen, Das Komitee ist gerade in
London versammelt, um über den Ankauf einer neuen Theeplantage
zu berathen, wir werden von den Mitgliedern desselben aufs Herz¬
lichste begrüßt und sind unsere englischen Gastgeber eifrigst bemüht,
uns auch hier den Aufenthalt so angenehm mie möglich zu machen
und uns alle Sehenswürdigkeiten zu zeigen. Das Thee-Departement
befindet sich vis ü vis der General-Office und ist ein stattlicher,
5 Stock hoher Bau mit einer gewaltigen Front und schönen Fa?ade,
es ist in seiner jetzigen Gestalt im Jahre 1397 erbaut morden. Das

Etablissement gehört dcr englischen und schottischen Großeinkaufs¬
gesellschaft und ist, wie uns versichert wird, das größte der Branche
in England. Das erste eigene Theehaus errichtete die Gesellschaft
im Jahre 1832, die Zahl der Angestellten betrug damals 1«, es

zeigte sich aber sofort, daß mit der Errichtung ein guter Griff
gemacht worden war, denn der Umsatz betrug in den 2 Monaten
November und Dezember nach der Eröffnung bereits 200 000 Mk.
mehr als im gleichen Zeitraume des Vorjahres. Seit dieser Zeit
ist der Umsatz ganz bedeutend gestiegen und betrug 1397 die gewaltige
Summe von 12 800 00« Mk. Die Betriebseinrichtungen stehen
durchweg auf der Höhe der Zeit, die Verarbeitung des Thees
erfolgt in einer pemlich sauberen Weise, die Arbeiter erhalten
Arbeitsanzüge geliefert und machen namentlich die beschäftigten
Frauen und Mädchen in ihrer geschmackvollen Kleidung einen recht
vortheilhaften Eindruck. Die Arbeitsräume sind hoch uud hell, von

einem der oberen Säle hat man übrigens einen herrlichen Ausblick

auf ,den Tower, Beschäftigt werden zur Zeit ca. 60« Personen,
vorwiegend Frauen, die Arbeitszeit beginnt '/z3 Uhr Morgens und
endet Abends 6 Uhr, gemährt wird eine Mittagspause von 1 Stunde,
der Lohn beträgt für Männer 35—5«, für Frauen 16—30 Shilling
die Woche. Die Bearbeitung des Thees geschieht in der Weife,
daß der in Originalkisten ankommende Thee auf zwei Schneide¬
maschinen nochmals geschnitten wird, um demselben ein gleich¬
mäßiges Aussehen zu geben. Jn zwei großen Mischmaschinen,
deren eine 3500 und die andere 400« Pfund Thee faßt, erfolgt nach
genauer Vorschrift die Mischung der verschiedenen Sorten, die

Verpackung erfolgt zum Theil mit der Hand, zum Theil mittelst
16 mit elektrischer selbstthätiger Waage versehenen Verpackungs¬
apparate, an dene« je 3 Personen beschäftigt stnd, die Apparate
arbeiten vorzüglich und geht das Verpacken äußerst flott von statten.
Der Thee wird in 90 verschiedenen eleganten Packungen zum Preise
von 1 si>. 4 6. bis 3 sk. 6 ci, per Pfund geliefert. Jn der Haupt¬
sache wird Ceylon-Thee bevorzugt. Jn dem Probierraum stehen
auf langen Tafeln eine Menge kleiner Tassen, hier wird der Thee
auf seinen Geschmack probirt'und classifizirt, und kommt es vor,

daß bis 50« verschiedene Sorten Thee an einem Tage probirt
werden müssen, ein sehr schwieriges und die Nerven aufregendes
Geschäft. Der Verkauf des Thees findet in einem besonderen
Raume statt, in 3000 kleinen, mit fortlaufenden Nummern ver¬

sehenen Kästen iverden die Muster aufbewahrt; oft werden an

einem Tage 700 verschiedene Muster gebraucht. Die ganze Anlage
ist ein Beweis dafür, was durch eine einheitliche zielbewußte
Organisation geleistet werden kann. Jn Verbindung mit dem

Theedepartement steht die Kakao- und Schokoladenfabrik, fowie die

Kaffee-Abtheilung. Die Kakaofabrik beschäftigt 10« Personen, die

Arbeitsbedingungen sind dic gleichen wie im Theedepartement.
Die maschinellen Einrichtungen entsprechen wohl der Neuzeit, doch
sind die Räume ziemlich eng, so daß wohl mit der Zeit auch hier
an eine Erweiterung gedacht merden musz Die Fabrik produzirt
an Kakao, Schokoladen und diversen Zuckerwaaren im Werthe von

1 000 000 Mk, gekauft wird in den gleichen Artikeln für 4 000 000 Mk.
Den Hauptwerth legt die Fabrik in Kakao auf eine gute, reine,
unverfälschte Waare. Das Hauptlager in Kaffee befindet sich gleich¬
falls hier, mährend sich Röstanlagen auch noch in Manchester und

Newcastle befinden, merkwürdiger Weise stehen die Rösteinrichtungen
den Einrichtungen unserer großen Kaffeeröstereien und denen der

verschiedenen größeren Konsumvereine bei weitem nach. Der Kaffee
wird in geschmackvoller Weise verpackt, meist wird er auch hier
gleich gemahlen und in Dosen verkaufsfertig gemacht.

Der Umsatz in Thee, Kaffee, Kakao hat im Jahre 1393 die
Summe von 15 060 000 Mr. erreicht, verkauft sind morden
l« 176 000 Pfund Thee, 1 62S 000 Pfund Kaffee und 600 «00 Pfund
Kakao. Sämmtliche Einrichtungen wurden uns bereitwilligst gezeigt
und jede gewünschte Auskunft in der liebenswürdigsten Weise gegeben,
so daß wir Alle von dem Gesehenen hoch befriedigt waren. Der

Kuriosität megen sei noch erwähnt, daß die Gesellschaft, um den

Küchenbedarf für die Londoner Centrale zu decken, in der Nähe
Londons zwei kleine Landgüter besitzt, auf denen Hühner-, Schweine-
und Schafzucht, sowie Gemüsebau betrieben wird. Den freien
Sonnabend-Nachmittag (bekanntlich erfolgt in England der Schluß
der Geschäfte Sonnabend-Mittag mit Ausnahme der offenen Detail¬

geschäfte) benutzten wir unter Führung des Prokuristen der Londoner
Centrale und eines der Herren Komiteemitglieoer zu einer Rund¬
fahrt durch die Riesenstadt und erhielten wir hierbei so recht einen
Einblick in das Leben und Treiben Londons.

Der Sonntag verläuft in England sehr ruhig, da ja absolut
Sonntagsruhe herrscht: mit Ausnahme der Zuckermaarenläden ist
Alles geschlossen, ein Beweis, welche, Bedeutung der Verbrauch von

Zucker in England hat. Ein Ausflug in die Vororte Londons

überzeugt uns, daß London nicht allein eine große, sondern auch
eine schöne Stadt ist. Am Montag den 8. Mai fuhren wir von

London nach Woolwich, um uns den dortigen Konsumverein anzu¬
sehen. Woolwich ist eine Stadt mit 45 000 Einwohnern, hier
befinden sich die großen englischen Staatswerkstätten, m der Nähe
liegt Plumstead mit 65 00« Einwohnern. Der in Woolwich unter
dem Namen „Ii«M Arsenal O« operative Locietv' bestehende Konsum¬
verein hat 13 5U0 Mitglieder und im letzten Geschäftsjahr 1393

einen Umsatz von 5 200 000 Mk. erzielt. Der Geschäftsantheil eines

Mitgliedes beträgt 4« Mk., doch können Antheile bis zur Höhe
von 400« Mk. erworben werden, dies ist die höchste gesetzlich
zulässige Summe. Es mird uns versichert, daß eine größere Anzahl
Mitglieder Antheile in diesem Höchstbetrage hat. Die Mitglieder
sind fast ausschließlich Arbeiter. Die Antheile sämmtlicher Mit¬

glieder betragen jetzt die stattliche Summe von 3 24000« Mk. Der



Verein verkauft auch an Nichtmitglicder, dieselben erhalten die

Hälfte des erzielten Gewinnes, Angestellte zählt der Verein 440,
er hat eine eigene Bäckerei, die sehr zeitgemäß eingerichtet ist,
Garderobe, Speiseräume, sowie Badeeinrichtung für das Personal
sind vorhanden. Die Arbeitsanzüge werden den Arbeitern geliefert.
Die Arbeitszeit beträgt 52 Stunden per Woche, überhaupt werden
die von den Gewerkschaften festgesetzten Zeiten und sonstigen
Arbeitsbedingungen, Lohn u. f. w. eingehalten. Außet der Bäckerei
wird noch Kleider- und Schuhfabrikation betrieben, doch wird nur

Maaßarbeit geliefert; weiter hat der Verein eine Tischlermerkstatt.
Die Bauten werden in eigener Regie ausgeführt. Der Verein hat
für g«0«««Mk Bauland gekauft und beabsichtigt, Wohnhäuser zu
bauen, dieselben werden vermiethet, können jedoch niemals eigen¬
thümlich erworben werden, sondern bleiben Eigenthum der Genossen¬
schaft. Der Geschäftsführer ist fest angestellt, mährend der
Sekretär jedes Jahr gewählt wird. Der jetzige Geschäfts¬
führer Mr. Mc, Leod ist beides in einer Person schon seit einer

langen Reihe von Jahren, es ist dies ein ganz besonderer
Beweis von Vertrauen, welches demselben seitens der Mit¬

glieder entgegengebracht wiro. Die Verkäufer werden vom

Komitee angestellt, während das Hülfspersonal der Geschäftsführer
anstellt. Die Angestellten erhalten nach Maßgabe ihres Gehaltes
Antheil am Gewinn, dieselben müssen der Genossenschaft angehören,
vom erfüllten 16, Jahre ab kann man Mitglied werden. Jn der

nächsten Zeit wird ein großer Neubau aufgeführt werden von

276 Fuß Front, in welchem 15 Verkaufsläden für die einzelnen
Waarengattungen eingerichtet werden. Die beiden Sekretäre der

Genossenschaft Mr. Mc, Leod und sein Stellvertreter Mr, Arnold
waren aufs Eifrigste bemüht, uns jede gewünschte Auskunft zu
ertheilen, damit wir einen möglichst gründlichen Einblick in das

englische Genossenschaftswesen erhielten. Hochbefriedigt von dem,
was wir hier gesehen und gehört hatten, verließen wir nach herz¬
licher Verabschiedung von den liebenswürdigen englischen Genossen¬
schaftern Woolwich, um nach London zurückzukehren, das wir am

nächsten Morgen verlassen mußten, um das nächste Ziel unserer
Reise, Leicester, zu erreichen. Der Aufenthalt in London mird allen

Theilnehmern an der Reise unvergeßlich sein, wir haben hier viel

gesehen und manches gelernt und wir Alle hatten wohl den Wunsch,
daß es uns in Deutschland gelingen möchte, es dcn Engländern
in der genossenschaftlichen Organisation mit ihren Erfolgen gleich
zuthun. (Forts, folgt)

Von den Riesenunternehmnngen im Handel. Was die
großen Waarenhäuser und Bazare umsetzen, zeigt folgende Auf¬
stellung. Im Jahre 1898 setzten um:

Au bon Marchö, Paris ... 180 Mill. Franken
Louvre, Paris 14S

„ „

Siegel, Cooper <K Co., Chikago 90
„ „

Marfchall Field, Chikago... 80
„

Whiteley, London 5S
„ „

Wannamaker, Philadelphia . . 33
„ „

Bloomingdale's New-Iork . . 30
„

Der Umsatz des größten deutschen Waarenhauses (Wertheim) betrug
30 Millionen Mark und stieg seit 139S in folgender Staffel an:

1895: 6 Millionen Mark
1396: 12

1397: 24

1898: 30

Und gegen diese Handelszyklopen glauben unsere Mittelstands¬
retter mit Umsatzsteuern und ähnlichen Dingen erfolgreich ankämpfen
zu können!

Ueber die Waarenhaussteucr hat sich Herr MiquSl in einer
Unterredung mit dem Vorsitzenden des Zentralverbandes deutscher
Kaufleute, mie in dem Organ diefes Verbandes mitgetheilt wird,
dahin ausgesprochen, daß „er sich bis ins kleinste Detail für die

Angelegenheit einer Waareuhaussteuer interessire, und daß die
Regierung an dem Grundsatze festhalte, daß zwischen den gerechten
Interessen der Detaillisten und der eigenartigen Geschäftspraxis
des großen Detailbetriebes irgend eine ausgleichende Maßregel
gefunden werden müfse". An den orakelhaften Ausdruck: irgend
eine ausgleichende Maßregel, können alle möglichen Vermuthungen
angeknüpft werden,

Literarifches.
Zmn Achtnhrfchluft nnd Kampf gegen dic Waarenhäuser.

Gleichzeitig erscheinen zwei Broschüren auf dem literarischen Markte,
die beide vom gleichen Gesichtspunkte aus den Kampf gegen die

Waarenhäuser führen, — Beide sind antisemitischein Geiste ent-

machsen und mit allen Merkmalen einer rückgebliebenen Welt¬
anschauung und einer totalen Verkennung unserer wirthschaftlichen
Entwickelung behaftet.

Die dünnleibigere der Broschüren nennt fich Flugblatt Nr. S

j unter dem Titel: „Der angebliche Ruin des Kleinhandels
! durch den 8 Uhr-Ladenschluß

"

uud ist vom deutsch-nationalen,
richtiger antisemitischen Verbände der Handlungs-Gehülfen heraus¬
gegeben. — Das Schriftchen will für den gesetzlichen Ladenschluß
propagiren und enthält eine nicht ungeschickte Znsammenstellung
fast aller Korporationen und Priuzipals-Verbändc, welche sich für
einen gesetzlichen Schluß ausgesprochen haben, — Die krampf¬

haften Versuche, den Detailleuren des Mittelstandcs eine gesetz¬
liche Regelung des Ladenschlusses mundrecht zu machen, berühren
dagegen geradezu komisch, auch verschweigt dns Flugblatt gänzlich,
daß gerade die Antisemiten und deren Vertreter durch dcn Antrag
Raab — Zigarrenläden bis 10 Uhr und darüber offen zu halten —

zuerst und in vorderster Linie sich als Gegner eincs einheitlichen
Ladenschlusses ermiesen haben.

Der Ruin des Kleinhandels wird dann auf die Waarenhäuser
und Bazare zurückgeführt und zum Kampfe gegcn dieselben auf¬
gefordert, gänzlich aber ivieder vergessen, daß ein geregelter Laden¬

schluß bei recht vielen gerade dieser so Angegriffenen ivcit cher
gang und gäbe ist, als bei den Krnuteru des Mittelstandes. Der

Verfasser hat die Erhebungen der Reichskommission für Arbciter-

statistik zwar abgeschrieben und an die Spitze der Flugschrift gestcllt,
um weitere statistische Erhebungen scheint er sich abcr nicht vicl

graue Haare haben wachsen zu lassen, sonst könnten ihm dic Re¬
sultate der letzten Gemerbezählung nicht entgangen sein, wclchc
ziffermäßig den Beweis erbringen, daß die größte Ausbeutung
va.ii>-« Lehrlingszüchterei von dem fo sehr gepriesenen Kleinhandel
vollführt wird. — Hierüber wohl ein anderes Mal, Alles in Allcm

ist an der Broschüre nur das Eine verdienstlich: die Zusammen¬
stellung der Unternehmerstimmen, welche sich für gcsetzlichcu Schluß
aussprechen.

Die zweite Broschüre: „Zum Kampf gegen die Waaren¬
häuser", eine Zeit- und Streitfrage, beleuchtet von A, Grnvcll
in Dresden, geht den Bazaren direkt zu Leibe und ist von anti¬

semitischem Geiste volldurchtränkt.
Die Verlagsbuchhandlung von Steinkopf cv Springer, Dresden,

versendet das Schriftchen neben der üblichen Buchhändler-Reklame
noch mit Extra-Anschreiben an die Redaktionen und versucht
Stimmung für die Broschüre zu machen, doch glauben wir kaum,
daß Herr Grävell irgend welchen Eindruck auf die Oeffeutlichkcil
hervorbringen mird.

Die Vorzüge des Groß-Einkaufes, den die Waarenhäuser
zweifellos genießen, kann Herr Grävell zwar nicht wegdisputiren,
er ist aber der Ansicht, es sei das wichtigste Interesse des

Staates, den Mittelstand zu erhalten und demgegenüber sielen die

vermeintlichen Vortheile, den die Waarenhäuser böten, völlig zu¬
sammen. — Die ganzen Waarenhäuser seien „etwas Fremde-:-",
dem „deutschen" Volke von einein „gewissen Stainmc"

Jmputirtes. Jn demselben Athemzuge giebt der Verfasser aber
die Umsatzziffern englischer, französischer imd amerikanischer
Waarenhäuser an, wogegen die unkontrollirbaren Mittheilungen
über die Umsätze deutscher Waarenhäuser geradezu verschmindcu.
Die Entwickelung zum Großbetriebe im Waarenhandel ist völlig
international und weder an eine Rcwe, noch an ein Land ge¬
bunden. Mit dieser Konstntirung fällt schon die ganze Logik der

Broschüre zusammen. Wir könnten füglicherweise damit ichließen,
der Verfasser macht aber noch positive Vorschläge, über die wir

einige Worte verlieren müssen.
Der Verfasser schlägt eine progressive Einkommensteuer vor,

und kombinirt auf Grundlage von Umsatz uud Einkommen und

zmar bis zur Höhe von 8 pCt. Die großen Einkommen zu be¬

steuern und das Kapital recht kräftig zu treffen ist eine alte For¬
derung der Sozialdemokratie und des Erfurter Programms, Herr
Grävell will aber nur das Einkommen dcr Waarenhäuser uud

Bazare treffen, Industrie-, Bank- und landwirthschaftlichcö Ein¬
kommen bleibt säuberlich aus dem Spiele. — Aber nicht einmal

dieser Vorschlag ist sein geistiges Eigenthum, denn Herr Nnlhan
Jacobsohn aus Döbeln, zwar auch ein Jude, hat dicse Jdec schon
früher unserem verehrten Herrn Miqm'l dedizirt.

Die Rathlofigkeit gegenüber der naturgemnßigen wirthschaft¬
lichen Zentralisation ergiebt sich auch aus dem Schriftchcn dcs

Herrn Grävell, und so werden die antisemitischen Rezcptc zur
Vernichtung der Waarenhäuser kaum für den milligstcn Finanz -

miuister brauchbar sein. 1><?o.

Stellennachweis.
Unter Hinweis auf Z 7 des Statuts iverden die Mit¬

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

L. Liepmann, Berlin iX0., Linienstr. S4S I,
aufzugeben. Stellenlose oder in gekündigter Stellung besindliche
Mitglieder haben sich unter Beifügung eincs Bewerbungs¬
schreibens ebendaselbst zwecks Eintragung in die Bewerberliste
anzumelden, wobei Namen und Adresse genau anzugeben sind,

Bewerber, die Stellung anderweit gefunden haben, sind
verpflichtet, dies Obigem anzuzeigen.

gesucht Kr 5t. Mann a. cl, Saar.
Verkäufer fnr Herren-Konfektion.

Gehalt 1200 —1S00 Mk. Antritt per 1./9. vder 1./10.
Offerten an Leo Gold, St. Johann ci. d. Saar.



Eingelaufene Bücher etr.
Von der „Nenen Zeit" (Stuttgart, Dietz' Verlag) ist soeben

das 40. Heft des 17, Jahrgangs erschienen. Aus dem Inhalt
heben wir hervor: Schulze-Delitzsch. — Zur Kritik des Militarismus,
Von H, Schulz, I. — Klassenkampf-Dogma und Klassenkampf-
Wirklichkeit, Antwort an K. Kautsky von Ed. Bernstein, (Schluß,)
— Die Lage der Bureauangestellten. Von Ludwig Radlof. —
Literarische Rundschau: E. Cohn, Das Schlafstellemvesen in den
deutschen Großstädten und seine Reform, Von C, Hugo,
Napoleoue Colajanni, II 8c,ei,iii«m«. — Notizen: Immer dieselben.
Von 1'. Einige Daten aus der medizinischen Vergangenheit
der Frau. Von Rachel Somberg-Bern. F. A. Sorges Schenkung
an die „New Jorker Oeffentliche Bibliothek". — Feuilleton: Ein

Blatt aus dem Leben der Enterbten. Von Rob. Schweichel,
(Fortsetzung.)

Wie uns der Verlag M. Ernst, München, mittheilt, erscheint
die Nummer 17 dss „Süddeutschen Postillon" als Goethe-
Nummer. Dieselbe wird an illustrativem Schmuck u. A. eine

künstlerisch hervorragende doppelseitige Allegorie zu Goethe's
Prometheus enthalten. Aus dem Texte mird hervorgehoben ein
Artikel über Goethe von M. Wittich und eine interessante Ab¬
handlung Goethe in der Karrikatur (mit Illustration) von Ed, Fuchs,
Die Nummer dürfte nach alledem bedeutsam werden.

Franz Sladek, Die Macht dcr Finsterniß. Streiflichter
aus der christlichen Kirche, Verlag von Joh, Safsenbach,
Berlin, Preis 3S Pfg, (20 Kreuzer).

Achtung! Bez. Leipzig!

Handlungsgehülfen und -Gehülfinnen

Sonntag, den 20. Augnst a. c.

Iwflug nach Ser startb-Xwenkau!
Abmarsch: früh 6 Uhr

vom Eingange der Linie am Schleußiger Wege.

Dienstag, den 22. August a. rr.> Abends S Uhr:

vettentliche Versammlung
im Coburger Hof, Windmühlenstr. 11.

Tages-Ordnung: 1. Vortrag des Coll. Müller über

Ferd. Lassalle. — 2. Diskussion. — 3. Verschiedene Berufs¬
angelegenheiten.

Sonutag, den 27. August a. cr.

öetbeiligung am Sommer-feste
lies Vereins cker frauen uncl Mäckchen

in der goläenen lirone, L.-Connemitz.

Treffpunkt: Nachm. 3 Uhr im Restaurant Veteranen¬
halle vou ftieilel, L.-Connemitz, Leipzigerstr. 33.

Zu allen Veranstaltungen sieht zahlreicher Betheiligung
entgegen v. L.

„Der Arbeitsvertrag des Handlungsgehülsen."
Ein Kommentar

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

DM- Zweite Auflage. "WE

Allen Kollegen und Kolleginnen zur Anschaffung einpfohlen.

Gegen Einsendung von ZZ in Briefmarken franko Zustellung
durch den Versasser (Leipzig, An der alten Elster 2).

Künstliche Zähne gegen be¬

quemste billigste Therlzaylung.
Schmerzlos. Zahnoperation.
Elsafserstraße92(Rosenth.TH.)
Sprechstd. Werktags9—12, 3-5.

läknälölisr Ilkröil, ehem. Assistent
in Wien, Berlin, Stutgart :c.

Leipzig.
vodlii'glZi' nllf, MiIMmli'. 11.
Nähe d. Bayerischen Bahnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u. f. saub.
Logiszimm. d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amtl, 433. Lsrl i.sngert.

^5elAst^tt«^tt«>^t>t«8
Iieip«ilK.

Stadt Hannover.
Berkehrslokal der Lagerhalter.

Guter bürgerl. Mittagstifch
40«z, Abendspeisen nach Auswahl
30 bis 50^, ff. Lagerbier 2 Glas

2S^z, echt Kulmbacher 15^.

Vild. 8ms»», Seeburgstr. 3/S.

rr»»2Ssls«d, ü»Lli»«d» 8v»nis«d, It»I!e»isl!l>

I Ä.nsrK-li>nr rssvdeste» unck Tuverlässigstes Sxstem, Lrspsrt
Ikei sekr billigem ?reis nickt nur cken Innrer, sonckern auck

I <Zr»mm!ltiK, Oorresponckeni- unck LesprZeKsdUcKer. ?»«seilä« j
I Ksden sckon nsck ckiescr einkcken unck prskliscken I^elKocke ge-

I lernt unck treivillig «liin^eiicke 2e«FiiI»se Se« Lrkolge» ge-

I gegeben, ?reis Zl K.KU, mekrere Exemplare dilliger, ?K«iI»

belüge geststtet. krosnelcc mit Zeugnissen unck ?r«deiIVN2merlI !
lckllbei Ko. I. -um eigenen VeriueK) gratis u, krunk« ckurck cken !

Dresden! Dresden!

Dienstag, don SÄ. August 1899, Abends 9 Mhv,
im großen Saale des Trianon, Schützenplatz

vettenMe Versammlung
aller tin M^nvelsgenrerble thnttgen Personen.

Tages - Ordnung:
1. Die angebliche Beunruhigung des Publikums durch die Sonntagsruhe und die Angestellten und Hülfsarbeiter

im Handelsgeiverbe. — 2. Debatte.

Um zahleiches Erscheinen ersucht Der EiNNerufer.
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