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In den Tod — gekündigt!
Auf dem DreifaltigZeitskirchhofe haben fie am vergangenen

Sonnabend einen S 7 jährigen Mann begraben, dcr eiue darbende

Wittwe und drei unmündige Kinder zurückließ. Eine Geschichte,
wie sie fchon oft pafsirt ist, und doch eine neue Geschichte von

so unendlicher Tragik, daß Zorn und Entrüstung sich aller Derer

bemächtigen muß, denen der Mensch doch mehr ist als ein

willenloses Ausbeutungsobjekt. Der typische, wahrhaft

„aufreizende" Vorgang sei kurz erzählt. Bei der welt¬

bekannten Firma

Lndwig Loewe öc Co.
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war seit 27 Jahren — jawohl, seit 27 Jahren — der Buch¬

halter Treitschke beschäftigt, also unzweifelhaft ein hervor¬

ragend tüchtiger und pflichttreuer Marn, der — um im Ans-

beuterjargon zu reden — jederzeit die Interessen seines Hauses

wahrgenommen hat. Erst im vorgerückten Alter war es ihm

möglich, sich ein eigenes Heim zu gründen — hinterläßt doch

der in den Tod Gekündigte von 57 Jahren ein kaum 6 jähriges
Kind. Vor kurzer Zeit erhielt T. von der Weltfirma seine

Kündigung und damit die Vernichtung seiner Existenz, Völlig

rathlos stand der gealterte Mann urplötzlich vis n-vis cie rien —

nichts sein Eigen als die sichere Aussicht auf Noth und Ent>

behrung. Wer nimmt einen 57 jährigen Mann zu einem leidlich

auskömmlichen Gehalt noch an? Ohne jeden Rückhalt an eine

Berufsorganisation, devrimirt und zermürbt, wandte er sich

an seinen bisherigen Arbeitgeber Herrn Jsidor Loewe und

bat um Rücknahme der Kündigung. Ein Achselzucken, ein paar

nichts- und wiederum doch so vielsagende Redensarten — es

bleibt bei dcr Kündigung. Zerschmettert eilt cr nach Hause.

Er sieht sein unglückliches Weib, sieht seine unmündigen, der

Noth überantworteten Kinder, er vorempfindct die hämischen

Blicke seiner „guten Bekannten", vielleicht auch das wehleidige

Lächeln hilfsunfähiger „Freunde", die bald von sich hören

lassen wollen

Dann nahm er in eiuem herzzerreißenden Briefe Abschied von

den Seinen, eilte in den Grunewald und schoß sich cine Kngcl

in den Kopf

Das Drama war aus. — Im „Rüdesheimcr", einem

der fashionabelsten Weinrestaurants dcr Fricdrichstadt, saß ein

seiner Herr hinter einer Flasche Johannisberger Kabinet, die

Stirn in schwere Falten gelegt — Herr Jsidor Loewe. War

es der Gram über den alten Mitarbeiter Treitschke oder die Wuth

über das Verbot der Waffenlieferung an England? — Uns

hat Treitschke fern gestanden. Aber es giebt noch viele Tausend

Treitschkes in der Welt und vielleicht zwingt sie die Todes¬

munde des eben Verscharrten zur Einkehr — dnzn ist es

niemals zu spät.

Wer ist Proletarier?
Manchem Fortgeschrittenen mag vielleicht heute die Erörterung

dieser Frage überflüssig erscheinen, und doch scheint es Einem

nützlich zu sein, diese Frage einer Besprechung zu unterziehen,

sobald man sich einmal diejenigen Volksschichten ansieht, welche
der modernen Arbeiterbewegung angehören und diejenigen, welche
ihr mahrlich nicht znletzt in ihrcr Gesammtheit angehören sollten.

Jch habe hierbei natürlich die Handlungsgehülfen, Bureaubeamtcn,

Angestellten der Privat-Gesellschaften jeder Art im Auge, welche

heute — es muß dies gesagt werden — in ihrer Mehrzahl sich

noch immer nicht derjenigen sozialpolitischen Bewegung nn-

geschlossen haben, von melcher sie einzig und allein eine Besserung

ihrer mirthschaftlichen Lage ermarten können.

Sogleich mird sich Jedem hier die Frage aufdrängen: Wes¬

halb ist dies, und welche ist die Ursache hierfür? Nun, dic

Ursache ist einzig und allein die, daß die Haudlungsgehülfen noch

immer nicht klar begriffen haben oder in Folge falsch verstandener

Rücksichten und Hoffnungen nicht begreifen wollen, daß sie die

grössten d. h. unter Berücksichtigung ihrer Erziehung und Um¬

gebung, die schlecht gestelltesten Proletarier sind, welche es über¬

haupt auf Gottes Erdboden giebt. Denn, mer ist eigentlich

Proletarier? Etwa nur'der'Tagelöhner oder Industriearbeiter?
Nein! Proletarier ist Derjenige, welcher, um seinen Lebensunterhalt

zu verdienen, gezwungen ist, seine ganze körperliche oder geistige

Thätigkeit oder Kraft und seine Zeit in den Dunst eines Unter¬

nehmers irgend welcher Art zu stellen, dessen jetzige oder spätere

selbständige Betreibung ihm ohne Großkapital einfach unmöglich

ist, d, h., also jeder Durchschnittsmensch, der nicht in der Lage ist, in

seinem Berufe sich die Unabhängigkeit der Existenz zu erringen,
und das sind heute bei der immer forlschreiteuden großkapitalistischen

Entwickelung, bei der Aufsaugung der kleinen Betriebe dnrch die

großen, nicht zu hoch gegriffen, schon cn. 90 pCt., sage und

schreibe 90 pCt.
Mnn wende mir nicht ein: Tüchtigkeit, Fleiß, erworbene

Kenntnisse und Fähigkeiten machen noch immer ihren Manu,

Daß die Wenigen, die sich in Folge besonderer Veranlagung und

Glücksumstände empor geschwungen haben, immer als besondere

Phänomenc und Inmiim genannt und gewissermaßen herumgezeigt

wcrden, beweißt eben nur, daß dies thatsächlich Ausnahmen sind,

und daß es der großen Masse der kaufmännisch und technisch

Angestellten bci alle»? ehrlichen Wollen nnd Fähigkeiten — dcnn

Genies können doch nun einmal nicht Alle sein, auch nicht alle prole¬

tarisch Gebetteten — heute zur Unmöglichkeit geworden ist, die

wirthschaftliche Selbständigkeit zu erringen. Ja, meine Herren

Handlungsgehülfen, so weit hat es sich entwickelt, das liebe Groß¬

kapital, daß es die schönsten Begabungen uud selbständigen Re¬

gungen unwiderstehlich in seine Arme schließt uud lautlos erdrückt,

llnd nun kommt noch das Schlimmste vom Schlimmen, nämlich,

daß der wirthschaftlich unweigerlich zum Proletariat geworfene

Handlungsgehülfe — welche Ironie unserer gesellschaftlichen Zu¬

stände und Anschauungen — nicht einmal proletarisch leben kann,

sich nicht auf eiu eudgiltiges proletarisches Einzel- oder Ehelebeu

einrichten darf. Von ihm wird verlangt, daß cr cine Lebensweise

führt, die in ihrem äußeren Schein der Lebenshaltung Der¬

jenigen nahe kommt, die es haben könncn, er muß sich so halten,

als ob er zu dieser Klasse gehöre und sich nur auf der Durch¬

gangsstufe befände; er hängt durch Geburt, Erziehung und Um¬

gebung noch so sehr mit den besitzenden und bessergestellten

Kreisen zusammen, daß cr scine ganze „gcsellschaftlichc Position"



einzubüßen glaubt tn dem Augenblick, in welchem er sich offen
als das bekennt, was er ist, als Proletarier,

Und weshalb dieses Alles, weshalb dieses scheue Zurück-

weicheu vor der Wahrheit, dieses verderbliche Trugbild einer

weiten Rüstung um deu winzigen Korper. Neben den anderen

bereits angeführten Gründen ift es der Strohhalm von Hoffnung

auf eine bessere Zeit, auf persönliche Glücksumstände, der diese

scheinbar unverbesserlichen Optimisten davon abhält, die Konse¬

quenzen aus der Erkenntniß ihrer Lage zn ziehen.
Wie unheilvoll diese Vogel-Strauß-Politik, dieses Versteck¬

spielen mit der eigenen Lage, wirkt, kann man gewahr werden,

wenn mau beobachtet, welchen Schwankungen die Einkommens-

Verhciltnisse, ja das Bestehen eines Einkommens überhaupt bei

den Handlungsgehülfen unterworfen ist, wenn man sieht, wie die

innere, gewaltsam unterdrückte Unzufriedenheit, die Ehelosigkeit
unter den Handlungsgehülfen vou Jahr zu Jahr zunimmt und

wie der Widerspruch zwischen Fähigkeiten und Streben einerseits

und Vollbringen andererseits iu immer steigendem Maße wächst.
Was aber sollen wir thun, können wir die Entwickelung auf¬

halten? mird mancher Nachdenkende fragen. Nein, die Ent¬

wickelung kann man nicht aufhalten, aber erkennen, was man ist,
kann man und sich demgemäß einrichten, dte nothwendigen Schluß¬

folgerungen der wirthschaftlichen Lage ziehen, sich zu Organisationen

zusammenzuschließen, um diejeuigeu Vortheile, welche der Einzelne
sich nicht erringen kann, mit vereinter Macht zu erkämpfen, um

diejenige Existenz-Grundlage und Sicherheit, welche den Be¬

mühungen des Einzelnen naturgemäß versagt bleiben muß, allen

Haudlungsgehülfen zu verschaffen. Daß heute der Industriearbeiter

in Bezug auf Sicherheit der Existenz und Schonung der Arbeits¬

kraft und Gesundheit den Handluugsgehülfeu meilenweit überragt,

ift nicht etwa der „sozialen Fürsorge" zu verdanken, sondern

lediglich dem Erkennen der gemeinsamen Lage und dein gemein¬

samen Handeln, dem festen Zusammenschluß. Es ist ganz aus¬

geschlossen, daß bei der weiter fortschreitenden kapitalistischen Eut¬

wickelung der kaufmännisch Angestellte durch die Verhältnisse an

sich noch einmal eine Besserung seiner Lage zu erwarten hat, er

kann nur thun, was jeder Arbeiter thut, um feine wirthschaftliche

Lage zu verbessern: sich organisiren, denn nur dann ist er eine

Macht und im wirthschaftlichen Kampfe mird nur mit Macht¬

faktoren gerechnet. Jch bin überzeugt, daß alle diese und ähn¬

liche Gedanken in der heutigen Generation der Handlungsgehülfen
ausgereift schlummern, und daß es nur eines Weckrufes bedarf,

um die Anschauungen mit dem Handeln in Einklang zu bringen,

um aus dem Gedanken die That merden zu lassen.

Kollegen! Rafft Euch auf, zeigt nur, daß Ihr den Willen

habt. Euch wirthschaftlich besser und freier zu stellen und mo ein

Wille ist, ist auch ein Weg, und zwar der breite Weg, den sich

vereinte Kraft nur bahnen kann; schließt Euch uns an und Euer

Beispiel wird Nacheiferung sinden in allen Landen, wo die Er¬

kenntniß von der traurigen wirthschaftlichen Lage die gleichen Ge¬

danken zeitigt, Organisirt Euch, Organisation ift Macht und

Leben. Laffet alle eitlen Hoffnungen zurück und horcht hoch auf,

wenn das Zauberwort ertönt: Proletarier im Handels¬
gewerbe vereinigt Euch!

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Die Errichtung kaufmännifcher Schiedsgerichte und

die Regiernng. In der Reichstagssitzung am 13. Januar stellte
der Abgeordnete Bassermann bei Berathung des Justizetats die

Anfrage, ob die Regierung noch immer nicht zu den von dem

Reichstage miederholt geforderten kaufmännischen Schiedsgerichten
Stellung genommen habe. Der Staatssekretär des Reichsjustizamts,

Nieberding, gab eine ebenso gewundene wie unbefriedigende Antwort.

Er erklärte, daß Verhandlungen zwischen den Reichsinstanzen und

den preußischen Ministerien stattgefunden hätten, wobei verschiedene

gegensätzliche Anschauungen zu Tage traten. Bisher sei es noch

nicht gelungen, eine Einigung herbei zu führen. — Bereits vor

einem Jahre ist von der Regierung dieselbe Antwort gegeben
worden. Es erweckt den Anschein, als ob die Negierung glaubt,

durch den 9 Uhrschluß in den Ladengeschäften die Handlungs¬

gehülfen auf Jahre hinaus abgespeist zn haben. Nur die Scharf¬
machervereine und ihre Organe haben unsere Forderung auf

Errichtung kaufmännischer Schiedsgerichte bekämpft, und das

dürften wohl die Gründe der Regierung sei», ihre „abwartende"

Stellung einzunehmen. Jetzt noch einen Beweis für die Noth¬

wendigkeit kaufmännischer Schiedsgerichte führen, hieße auch den

rückständigsten Handlungsgehülfen beleidigen. Aber mit dem von

unseren Gegnern erhobenen thörichten Einwand, daß Streitigkeiten
zwischen Gehülfen und Prinzipalen nur in seltene» Fällen vor¬

kommen, müssen wir uns heute beschäftigen. Es ist allgemein
bekannt, daß Streitigkeiten zwischen Gehülfen und Prinzipalen
in den meisten Fällen nicht zur gerichtlichen Verhandlung kommen,
weil den Angestellten die Geldmittel zur Durchführung des Zivil¬

prozesses fehlen und sie keiner Orgauisation angehören, die ihnen
die Möglichkeit giebt, ihre Ansprüche vor den ordentlichen Gerichten
zu verfechten. Jn der Nummer unseres Blattes vom IS. Dezember

zeigten wir an einem Prozeß, den einer unserer Kollegen mit

Unterstützung des Verbandes führte, daß die Hnndlungsgehülfe»
geradezu unter einer Rechtsnoth leiden. Das zahlreiche Vor¬

handensein von Streitigkeiten zwischen den Prinzipalen und Handlungs¬
gehülfen können wir heute mit einem unanfechtbaren Material

beweisen. Dns Städtische Auskunftsbureau in Mül-

hausen i. E. theilt in seinem Jahresbericht, wie die „Soziale
Praxis" berichtet, folgendes mit:

„Die ursprünglich in der Geschäftsordnung beabsichtigte

Beschränkung der Auskunftsertheilung auf Frnge» über Arbeiter¬

gesetzgebung, gewerbliche Streitigkeiten, Arbeitsschutz, Gewerbe¬

ordnung, Fabrikinspektorat, Heimaths- und Vermittlungssnchen,

sowie Miethsstreitigkeiten war in der Praxis nicht durchführbar,
da die Auskunftsstelle täglich in zahlreichen Fällen um Ertheilung
von Rath in Rechtsangelegenheiten aller Art, wie Streitigkeiten

zwischen Dienstherrschaften und Gesinde, zwischen Prinzipal
uud Handlungsgehülfen, sowie Handlungslehrlingen,
Ehescheidung?-, Alimentntions- und Erbschaftssachen, Zivil- uud

Strafprozeß- sowie Armenrechtssachen u. s. w. angegangen wird."

Weiter heißt es in dem Bericht:
Am zahlreichsten waren natürlich die Auskünfte in der

Sammelrubrik „Rechtsangelegenheiteu aller Art", wie Streitig¬
keiten zwischen Dienstherrschaft und Gesinde, zwischen Prinzipnl
und Handlungsgehülfen bezw. Lehrlingen, Ehescheiduugs-,
Gütertreuuuugs-, Zivil- und Strafprozeßangelegenheiten u.s.w.
Die Zahl dieser Auskünfte stieg von 2193 im Vorjahr auf 6291."

Die Zahl der Streitfälle ist aber eine noch höhere, denn die

Auskunftsstelle beschränkt die Rnthertheilung in diesen

Sachen prinzipiell auf Fälle, mit welchen sich die Rechtsanwälte
im Allgemeinen nicht befassen, und auf Personen, welche in

Folge Mittellosigkeit nicht in der Lage sind, den Rath
eines Rechlsanwalts oder Geschäftsagenten einzuholen.

Wenn dieses Material sich auch auf die Verhältnisse einer

Stadt bezieht, so ist es trotzdem durchaus beweiskräftig und stich¬

haltig. Mit der Rechtsauskunft allein wird aber den meisten der

Aufragenden nicht geholfen sein, denn wenn sie auch das volle

Recht auf ihrer Seite haben, merden sie es nicht erlangen, meil

ihnen das Baargeld fehlt, das unter den herrschenden Zuständen

zur Prozeßführung nöthig ist. Die Errichtuug kaufmännischer
Schiedsgerichte ift zur höchsten Nothwendigkeit geworden, und an

die Kollegen aller Orten ergeht die Aufforderung in eiue starke

Agitation zu ihrer Erringung einzutreten.

Patriotismus und Sonntagsruhe. Am Geburtstage
des Kaisers wareu wie üblich, die großen Geschäftshäuser Berlins

dekorirt und illuminirt. Verschiedene Hoflieferanten ließen nun,

um ihren Patriotismus und ihre Fensterauslagen noch wirksamer

zu beleuchten, die Illumination am Sonntag Nachmittag wieder¬

holen. Bei der Firma

Michels >K Co., Hoflieferanten,
Seidenfabrik und Handlung,

Berlin, Leipzigerstr, 48,

bemerkte man Nachmittags S Uhr, hinter geschmackvoll dekorirteu

Schaufenstern, einige Angestellte. Zweifellos hatte die Firma die

polizeiliche Erlailbniß eingeholt. Wir können die Nothwendigkeit einer

Durchbrechung der Sonntagsruhe aus eiuer solche» Veranlassung,
in dem an Illuminationen nicht armen Berlin, nicht einsehen.

Znr Nachahmnng empfohlen! Mit Genugthuung kon-

statiren wir gern die seltene» Fälle, in denen Unternehmer trotz

der privatkapitalistischen Wirthschaftsmeise bestrebt sind, ihre An¬

gestellten menschlich zu behandeln.
Wie mcinniglich bekannt, herrscht gerade in den Detail¬

geschäften der Herren-Konsektion intensivste Ausbeutung des Per¬

sonals neben überlanger Arbeitszeit, kärgliche Gehälter und

miserable Behandlung. Unsere Leser missen, mie mir unter An¬

rufung der breiten Oeffentlichkeit seit Jahr und Tag die Ab¬

stellung der himmelschreiendsten Auswüchse fordern, leider kommen

uns nicht alle Ausschreitungen zu Gehör. Hnben wir einen

besonders rücksichtslosen Unternehmer gefaßt, so sagt er sofort,

daß er durch die Koukurreuz zu seinen unschönen Handlungen ge¬

zwungen wurde. Daß es sich dann nur um faule Ausflüchte

handelt, liegt auf der flache» Hand, wie wir heute an cincm bc-



sonders flagranten Beispiel nachzuweisen in der angenehmen Lage
sind. Das sehr bedeutende Herren-Konfektionsgeschäft von

Heinrich Weltmann, Berlin, Kaiser Wilhelmstraße, giebt
während der stillen Zeit — von Januar bis Ende März —

jedem feiner Angestellten einen vollen Tag in der Woche ohne
Gehaltsabzug frei, die Angestellten gehen dadurch aber durchaus
nicht ihres Sommerurlaubes verlustig; wer ein Jahr im Hause
ist, erhält jährlich acht Tage und von da nb vierzehn Tage
bei voller Gehaltszahlung, Urlaub. Wünscht ein Angestellter
länger als vierzehn Tage Rast, fo wird ihm dies, allerdings
unter Kürzung des Gehalts, gewährt, eine Bestimnung, gegen die

sich, in Anbetracht der durchweg anerkennenswertsten Behandlung,
nicht allzuviel einwenden läßt. — Wer macht es ebenso wie

die Firma Heinrich Weltmann? — U. A. w. g.!
Frankfnrt a. M. Ein Ortsstatut über die Sonntags¬

ruhe im Handelsgewerbe ist, wie der „Konfektionär" berichtet,
von dem Magistrat der Stadtverordneten-Versammlung vorgelegt
worden.

Die wichtigsten Punkte find folgende:
In allen Handelsgeschäften ist die Sonntagsarbeit

an den ersten Feiertagen des Weihnachts-, Ofter-
und Pfingstfestes ze. vollständig verboten.

An allen anderen Sonn- und Feiertagen ist sie nur mährend
der Stunden von 3— 10 Uhr Vorm. und nur unter folgenden
Bedingungen gstattet:
1. die Firmen, welche Sonntags arbeiten wollen, müssen sich

in ein Verzeichnis? eintragen lassen, das auf dcm Römer

geführt wird;
2. jeder Gehülfe, Arbeiter oder Lehrling muß jeden zweiten

Sonntag frei haben;
3. zur Kontrolle ist ein Verzcichniß aller Sonntage mit den

Namen der an diesen beschäftigten Angestellten zu führen und

an leicht sichtbarer Stelle aufzuhängen; anch der Polizei auf
Verlangen vorzuzeigen.
Wenn der Entwurf unsere Forderung auf vollständige Sonntags¬

ruhe in den Engrosgeschäften nicht erfüllt, so enthält er doch
so bedeutende Verbesserungen der jetzt bestehenden Verhältnisse,
daß er die freudige Zustimmung der Handelsangestellten finden
wird. Unsere thätigen Kollegen können mit dem bisherigen Erfolg
ihrer planvollen und unermüdlichen Agitation zufrieden sein. Ihre
agitatorische Thätigkeit wird gewiß nicht erlahmen, um dafür zu

sorgen, daß der Entwurf des Ortsstatuts zum Erlaß werde.

Die bayerischen Handelskammern sind von dem

Ministerium des Innern aufgefordert worden, ein Gutachten
darüber abzugeben, ob sich der obligatorische SUHrladenfchlufz
„ohne schwere Schädigung, insbesondere des Kleinhandels und

ohne namhafte Belästigung des Publikums" durchführen laste.
Die Handels- und Gewerbekammer für Oberbayern hat
nun dem Ministerium geantwortet, daß sich die fragliche Gesetzes¬
bestimmung ohne Schädigung der betheiligten Kreise durchführen
lasse. — Die bayerische Regierung hat, wie wir bereits mittheilten,
im Bundesrath gegen den gesetzlichen 9 Uhrladenschluß Stellung
genommen.

Planen i. V. Zur Herbeiführung eines 3 Uhr¬

ladenschlusses hatte eine Versammlung von Kaufleuten, wie

wir berichteten, eine Kommission gewählt, die die näheren Be¬

stimmungen treffen sollte. Nunmehr ist endgiltig festgesetzt worden,
vom 1. Januar an bis 30. September d. I, mit Ausnahme der

Sonnabende und der letzten 14 Tage vor dem Oster- und Pfingstfest
die Lädeu um 3 Uhr zu schließen sind,

Leipzig. Die Zahl der Handlungsgehülfen in Leipzig be¬

trug nach der Gemerbezählung vom 14. Juni 189S einschließlich
von 637 Lehrlingen (425 männliche uud 212 weibliche) 11 470

und zwar 9067 männliche uud 2403 weibliche. Davon waren in

Komptoiren 0620 (0169 männliche und 451 weibliche) und in Laden¬

geschäften 4350 (2398 männliche und 1952 weibliche) Handlungs¬
gehülfen thätig. Die Zahl der kaufmännischen Betriebe betrug
10 206. Davon waren Alleinbetriebe, das heißt ohne Gchiilfcn,
5049, von denen 1384 nur vou Frnucn geleitet wurden. Diese
entfallen auf deu Produkten-, Kolouialwaaren-, Schnittwaaren-
und Weißwaarenhandel. Jn den übrigen 5157 Betrieben murden

die oben bezeichneten Handluugsgehülfeu beschäftigt. Interessant ift
auch die Größe der einzelnen knufmäunischeu Betriebe. So wurde

in 413 Betrieben nur 1 Hnndlungsgehülfe beschäftigt
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Diese Zahlen beweisen, daß auch im Leipziger Handel die Tendenz
der Entwicklung zum Großbetrieb vorhanden ist und schon be¬

deutende Fortschritte gemacht hat. Das Märchen vom harmonischen

Verhältniß zwischen Prinzipal und Gehülfen geht anch hier wieder

in die Brüche, denn der Prinzipal kann sich um das Wohl des

Einzelnen seiner Angestellten garnicht kümmern.

M.-<Hladbach. Die Mehrzahl der Ladenbesitzer hat mit

dem vom „Schutzverein für Handel und Gewerbe" angeregten frei¬

willigen 9 Uhrladenschluß begonnen,

Hattingcn. Kaufmännisches Forbilduugsschulwesen.
Ter Vorstand des Kaufmännischen Vereins hat beschlossen,
der Generalversammlung die Errichtung eiuer kaufmännischen
Fortbildungsschule zu empfehlen. Der Vorstand wird mit einer

fertigen Vorlage kommen, soweit die provisorischen Arbeiten dies

ermöglichen. Die Nothwendigkeit der Schnle wird allseitig
anerkannt und ein ebenso allgemeines Interesse für die Durch¬

führung des Projekts ist mit Bestimmtheit zu erwarten.

Tt.-Eylau. Tie Errichtung einer obligatorischen kauf¬

männischen Fortbildungsschule wurde von einer Versammlnng von

Mitgliedern der Kaufmannschaft, des Magistrats u, s. w. ein¬

stimmig befürwortet; der Erlaß eines Ortsstatuts wurde als

erwünscht bezeichnet. Ferner herrschte Einstimmigkeit darüber,

daß sechs Stunden Unterricht zu ertheilen seien, uud zwar vor¬

nehmlich in Handelskorrespondenz, kaufmännischem Rechnen, Buch¬

führung, Hnndelslehre und Handelsgeographie. Als Zeit dcs Unter¬

richts wurden die Nnchmittagsftuuden allgemein als am geeignetsten

bezeichnet. Zur Deckung der Unkosten der Schule soll die Regierung

gebeten werden, einen Zuschuß zu gewähren. Voraussichtlich wird

auch die Handelskammer zu Graudenz zu einer Unterstützung bcrcit sein.

Bemerkenswert!) ist, daß die Versammlung stch für dic Nach¬

mittagsstunden als Zeit des Unterrichts ausgesprochen hat. Die

Ausführung dieses Beschlusses würde einen Fortschritt auf dem

Gebiete des Fortbildungsschulwesens bedeuten, der den Kaufleuten
in Dt.-Enlau zur Ehre gereichen würde. Vielleicht sendet die frei¬

sinnige Berliner Stadtversammlung dann eine Kommission nach

Dt.-Eylau, um diese Einrichtung zu studiren. Den Berliner «-tadt-

greisen dünkt der Nachmittagsunterricht in den Fortbildungs¬

schulen noch eine Unmöglichkeit.
Jtzehoc. Bei dem Brande des Manufakturwaarengeschäfts

von Fiel Mosel sind, mie die Tagespreffe mittheilt, 2 Ange¬

stellte schwer verletzt morden.

Zur Verhütung der in letzter Zeit sich mehrenden
Brände von Waärcnhäusern hat das Berliner Polizei¬

präsidium besondere feuerpolizeiliche Verfügungen erlassen,

Jn Nixdorf bei Berlin brannte am 13. Januar das

Waarenhaus von Max Aron vollständig nieder.

Zur Handlungsgelzulfcn-Bewegung.
Berlin. Mit dem «erhalten des Waarenhaus-

besiücrs Aron gegenüber seinen Angestellten wird sich
eine öffentliche Versammlung beschäftigen, dic am

Donnerstag, den 1. Fcbrnar, Abends U Uhr, in Rir.dorf,
in den Hoffmannfchcn Festsälen, Bcrgstr. 151—15Ä,

stattfindet. Referenten: dic Kollegen Maafz und

Rosenow, M. d. R., und Herr Rechtsanwalt Friinkl.
Es ift Pflicht aller Kollegen und Kolleginnen zu er¬

scheinen und in allen Kreisen für den Besuch dieser

Vcrsammlnng, die das Interesse der groszen Oeffentlich¬
keit wachrufen mufz, zn agitiren.

Berlin. Am 8. Januar starb unser Kollege (5 arl Adam

im Alter von noch nicht 27 Jahren au der Proletarierkrankheit.
Adam wnr ein langjähriges Mitglied der „Freien Vereinigung

der Kaufleute" und trat nach Auflösung derselben dem Central¬

verband bei. Er hat jeder Zeit treu zur Organisation gestanden und

werdcn wir ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Dem Sarge

folgten zahlreiche Kollegen; der Centralverband ließ einen Kranz

am Grabe niederlegen.
Dresden. Eine von unserer Seite einberufene öffentliche

Handlungsgehülfen- und Gehülfinnen - Vcrsammlnng
fand am 16. Januar, Abends 9 Uhr, im Gemerkschaftshaus statt
und nahm einen ebenso stürmischen als interessanten Verlauf. Die

Tagesordnung lautete: „Die Gcwcrbcnovellc nnd dcr 8 Uhr-

ladcnschlnsz vor dem Reichstag"; als Referent war Kollege

Lipinsti-Leipzig erschienen. Der Kaal war bis auf den letzten

Platz besetzt, auch mehrere „deutsch-nationale" Handlungsgehülfen
waren erschienen. Die Herren können ihre wahre Natur nie ver¬

leugnen — sie hatten diesmal Gelegenheit, den Beweis zu liefern,

daß auch sie iu einer für die Haudelsangestellten hochwichtigen
Versammlung ausnahmsweise ihre bekannten Manieren, deren nähere



Bezeichnung man in Brehms „Thierleben" nachschlagen kann, ver¬

leugnen können, sie konnten ihren bei allen anständigen Menschen

ohne Unterschied der Parteirichtung arg geschädigten Rus durch

ernste Selbstüberwindung bessern — und sie thaten es dennoch

nicht. Nichts missen ist keine Schande, aber wenn man die nichts-

wisfenden Burschen dreist mit ihrem „Heil"^Gebrülle in eine Ver¬

sammlung kommen sieht, wenn man betrachtet, wie wenig diese
Leute auch nur Lust haben, etwas von dem Gesagten zu lerueu,

wie sie — je nach Kommando — lachen, klatschen, zischen oder

johlen, ohne zu wissen weshalb, wenn man sich vergegenwärtigt,
daß diese unreifen Elemente fast jede Handelsangestellten-Versamm¬
lung zu sprengen versuchen, so muß man es allerdings fast für
eine Schunde für die Mehrzahl der Handlungsgehülfen halten, daß

sie solchen Berufsgenofsen noch nicht das Handwerk gelegt haben.
Mit Genugthuung können wir aber feststellen, daß auch diesmal

den antisemitischen Flegeln eiue so glänzende uud energische Ab¬

fertigung zu Theil wurde, dnß die staudesvemußten Herren sich

wohl in Zukunft schwer hüten merden, in öffentliche Versamm¬

lungen zu kommen, in denen sie doch nur allgemeine Verachtung
einheimsen,

Kollege Lipinski behandelte das bezeichnete Thema in einer

lehrreichen uud äußerst sachlichen Weise, die selbst von den Gegnern
anerkannt merden mußte. Da die Geschichte der 3 Uhrladenschluß¬

bewegung und die Reichstags-Verhandlungen über die Gewerbe-

ordnungsuovelle den Lesern des „Handlungsgehülfen-Blnttes" zur

Genüge bekannt sind, wollen wir nur die Grundzüge des Referats
wiedergeben.

Ter Redner ging zunächst auf die Erhebungen der Reichs-
kounuission für Arbeiterstatistik ein und entwarf ein Bild der

traurigen Lage der Handelsangestellten, welche selbst aus den

amtlichen Berichten der Kommission klar hervorginge. Die Kom¬

mission hat s. Z. den 8 Uhrladenschluß gefordert. Alle bürger¬

lichen Parteien haben mit der Prinzipalität zusammen eine starke
Protestbewegung gegen diesen Vorschlag ins Leben gerufen. Wir

haben den 8 Uhrladenschluß heute noch nicht. Alle Versuche der

sozialdemokratischen Fraktion, bei Berathung des Handelsgesetz¬
buches die Festlegung der Arbeitszeit der Handelsangestellten zu

erreichen, waren erfolglos. Die Novelle, die dem Reichstage 1399

zuging, erfüllte auch nicht die minimalsten Wünsche, sie enthielt
keine >schlußzeit für die Geschäfte, nur die Bestimmung einer

kurzen nächtlichen Ruhepause. Die Kommisfion und'der Reichstag
sind weiter gegangen. Wird die Vorlage die Genehmigung des

Bundesraths erlangen, so haben wir vom 1. Oktober d. I. an den

gesetzlichen Ladenschluß von 9 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens.
Wollen die Handlungsgehülsen ihre minimalen Forderungen des

3 Uhrladenschlusses, der 12 stündigen Arbeitszeit, der gesundheit¬
lichen Geschäftsräume, der Einsetzung von Handelsinspektoren und

der Errichtung von Schiedsgerichten erreichen, so müssen, schließt
der Redner, sie weniger schreien und mehr für ihre Ideen arbeiten!

(Stürmischer Beifall.)
Jn der Diskussion sprach zuerst der deutsch-nationale Herr

Seibt, welcher sich fachlich mit dem Referenten einverstanden
erklärte und trotzdem, um den Getreuen im Saale Gelegenheit
zum Johlen zu geben, eine Reklame-Resolution für die Antisemiten
einbrachte, welche ebenso geistreich war, wie die ganze „Rede", Jn

scharfer Weise antworteten die Kollegen Lipinski und Haase,
welche die konfusen Ausführungen des Herrn Seibt über den

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutsch¬
lands und die Sozialdemokratie energisch zurückwiesen und unter

stürmischem Beifall der Versammlung die Inkonsequenz des anti¬

semitischen Verbandes und die Verrätherei aller bürgerlichen Parteien
gegen die Handlungsgehülfen darlegten. Und wieder mußten sich
die gewohnheitsmäßigen Versammlungsstörer eine lange Vorlesung
übcr die Begriffe der Wahrheit und des Austandes halten lassen
uud sie waren so deprimirt, daß sie einige Minuten still wurden.

Schon glaubte mancher Optimist, daß die Versammlung ihre
erzieherischen Wirkungen auf die anwesenden Antisemiten ausgeübt
habe, aber nch — der übliche Lärm erhob sich sofort wieder, als

Kollege Albert an einem neuerlichen Vorkommniß bewies, wie

deutsch-nationale Handlungsgehülfen, die angeblichen
Vertreter der Kollegen, die Sonntagsrnhc in der Thnt wahren,
Tie Firma

W. K N. Zocher

Buchbinderei und Papiergeschäft,
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hatte für den Sonntag vor Weihnachten Polizeierlaubniß erhalten,
das Buchbinderpersonal zu beschäftigen. Die kaufmännischen

Angestellten, melche zum großen Theil dem deutsch-nationalen

Handlungsgehülfenverband angehören, waren bereits um

8 Uhr vollzählig erschienen, trotzdem sie nach den gesetzlichen Vor¬

schriften erst um 11 Uhr anfangen durften. Als ein kontrollirender

Polizeibeamter ins Geschäft trat, wurden sämmtliche Buchhalter,

Buchhalterinnen und Lageristen in die Buchbinderei geschickt und

gaben sich dazu her, dort auf Befehl irgend welche Arbeiten zur

Täuschung des Beamten zu simuliren. Es ist ein beschämendes

Zeichen für den antisemitischen Verband, daß feine Mitglieder schon

fo weit gesunken sind. (Lebhafter Beifall.)
Die antiseinitischen Redner, die noch folgten, wurden nicht

ernst genommen
— selbst ihre Anhänger wollten sich durch das

sonst übliche Kommandoklatschen nicht blamiren und unterließen es.

Ein Angestellter der Firma Zocher suchte die Albert'schen Mit¬

theilungen durch die Behauptung zu entkräften, daß die Firma für

diesen Sonntag Polizeierlaubniß hatte. Aber warum haben sich

denn diese deutsch-nationalen Helden hinter die Buchbindertische

versteckt, um die kontrollirende Wohlfahrtspolizei zu täuschen?

U. A. w. g. Als Albert sich zur Antwort erhob, verübten die

tapferen antisemitischen Jünglinge einen derartigen Lärm, daß der

Beamte zur Auflösung der Versammlung schritt. Die

Flegelei hat diesmal den Getreuen nichts genützt — nach dieser

Diskussion waren sie in den Augen jedes denkenden und anständigen

Menschen gerichtet — sie fühlten es, als sie kleinlaut abzogen.

Nachdem sich mehre,« Kollegen dem Centralverband angeschlossen

hatten, verließen wir das Lokal mit dem einen Trost, der Dummheit

wieder einen kräftigen Stoß versetzt zu haben.

Leipzig. Dic Haudluugsgchülfcu. Lagerhalter uud Haudcls-

hilfsnrbcitcr hatten zum 17. Jnnunr nach dcn Sälen dcr „Flora"

einc öffcntlichc Vcrsammlnng einberufeu, iu wclchcr Kollcgc

LipiuSti übcr „Dic ucuc Nathsvorlnge bctr. dic Sonntngsnrbcit

im nichtöffentlichen Hnndcl und nnscrc Stclluug hierzu", sowie

übcr „dnS Bcuchmcn der dcntsch-untioualcn Hnndluugsgchülfcn iu

unscrcn Vcrsaminlnngen", sprach.

Zn dicscr Vcrsnnnnlung wnrcu nuch dic deutsch - untionnlen

Hnndlnngsgchiilfcn gclndcn, doch warcu dicse auf „höheren Befehl"

ihrcs Borstandes nicht crschicnen, nbgcschcn uon cinem winzigcu

Brnchthcil „Horcher". Die Deutsch - untivunlcu mußten nn diesem

Abend als „Statistcn" in cincr Flottcnucrsnminlnng figurircu, uud

Tags dnrnnf nn cincm Uommcrs dcr Autiscmitcu iu dcm dcutsch-

sozialcu Reformbcrcin thcilnchrncn — Dinge, dic für cincn

Gchülfcuverbnnd doch weit wichtiger sind nls Gchülfcnintcrcsscn,

jtollcge Lipinski eutledigte sich sciucr. Aufgabe bezüglich dcs

ersten Puuktcs dcr Tagcsorduuug iu gnuz vorzüglicher Weise. (Ein

Theil dcr Ansführnngcn ist bcrcits in Nnmmer 02 d. H, G. Bl.

unter „Die Sountagsarbeit im Leipziger Hnndcl" vcröffcntlicht.

Es crnbrigt sich dicsc dnhcr wiederzugeben!,> Er gcißcltc dnS

Vcrhaltcn dcs Rnthcs dcr Stadt Leipzig, dcr unscrcu .ttollcgcn

Lipiusli uud Snucr aus dic s. Z, gcmnchtc Eingabe keine Nachricht

zukomme» licß, uud cs nicht fiir nöthig befand, bci Vernehmung

von 40 Personen übcr dic Zwcckmäßigtcit dcr Tonntagsnrbcit anch

Mitglicdcr uuscrcs Vcrbnndcs und dcs Ccntrnlvcrbnudcs dcr

Handclshilfsnrbcitcr hcrnnzuzicheu. Mit Rccht meiutc dcrNcfcrcnt:

Dic Answnhl dcr hicrbci vernommenen Personen macht es be¬

greiflich, daß dcr Rath in seincr ncucstcu ldrittcn) Vorlage crkläreu

tonntc: „Sclbst dic Hnndclsnngcstclllcn crtcnncn die Nothwcndigicit

cincr vcrlängcrtcu Arbcitszcit nn cinigcn wcuigcu Sonntagen dcr

Saison an." Daß dic an cincm Sonn- odcr Festtag znr Arbcit

hcrnngczogcncn Pcrsvncn nn dcn nnchstcn zivei Sonntngcn von

nllcr Arbcit frcizulnsscu seien, würde »icht nnsführbar sci», da von

5750 Bctricbcn dcr größtc Thcil n»r zwci Gchülfc» bcschnftigt,

cinc Ablösung in dcr uorgcschcncn Wcisc somit garnicht möglich

ift. Es fchlt dcr Bchördc nnch in jcdcr Bczichnng nn cincr durch-

grcifcudcu Kioutrollc dicscr Bcstimmungcn, dn lcidcr dic Handlmigs-

gchülfc» »och zn willfährig siud nud „frciwillig" nrbcitc». Dn

abcr ci» Bcdnrfniß znr Sonntagsarbeit nicht vorhnndcn ist, sv

müssc dicsclbc im »ichtöffcntlichc» Hnndcl dirctt vcrbotcn Ivcrdcn.

Dcr Rcfcrcnt schlägt folgende Rcsvlntion vor:

„Dic nm 17, Jannar 1900 in dcr Florn tngendc Vcrsninmlnng

dcr Hnndclsnngcstclttcn Lcipzigs crnchtcr »nch ivic vor, als dcm

Sinne dcs Sonntngsrnhcgcsctzcs für Snchsc» entsprechend, dnß

die Wnhrnng des Anspruchs dcr Handclsnngcstclltcn im nicht-

öfscutlichc» Hnndcl nnf Frcisrhaltnng dcr Sonntage für ihrc

persönliche Rnhc, ihre lörpcrlichc »»d geistige Erholilng und

Stnrtnng obcnnnstchc.
Sic crtcnnt nn, daß unch dcm Ministcrinlcrlnß dcr Rath

dcr Stadt gcbundcn war, dcn Hcrrcn Stndtbcrordnctcn cincn

Ortsgcfctzcutwurf über die Sountagsarbeit im »ichtöffcntlichc»

Handel zur Beschlußfassung vorzulegen. Die Bcrsnmmluug vcr-

ncint jcdoch, daß cin Bcdiirfuiß vorlicgc, dcm gcgen 7000 Pcrsoucu



zähleiidc,i Komptoirpcrsonal in Leipzig dic Sonntagsruhe auch

nur u»! ciueu Thcil zu verkürzen. Die Meß- und andere be¬

vorzugten Sonntage geniigen, um ein vorübergehendes Bedürfniß

znr Sonntagsnrbcit zu bcfricdigcu,, Dngcgcn gebictet die ivcrt-

tägige Arbeit des Kvmptoirpersonals dringend dic Erholung am

Sonntag, Sic richtet deshalb nn die Hcrrcn Stadtucrordnctcn

die Bitte, cincn Bcschluß über dcu Ortsgcsctzentwnrf dahin zu

fassen, daß dic Sountagsarbeit dcr Augcftclltcu im uichtöffcutlichcu

Hnndcl vcrbotcn ivcrdc.

Das Burcau dcr Versammlung >vird beauftragt, dicse Reso¬

lution den Hcrrcn Stndtvcrorductcu zu übermitteln,"

In dcr Diskussion sprachen Hnndclshilfsnrbeitcr Hoffmann

und Lagerhalter Buhl, Ersterer stcllt fcst, daß dic Mnrtthclfcr

uutcr dein Jndiffercntismns dcr Handlungsgchülfcn schr zn lcidcn

hnbcn, währcnd Lctztercr dic Stellung dcr Kirchc zur Sountags¬

arbeit treffend kcnnzcichnct, Hicrnnf wird dic Rcsolution cinstimiuig

ainicnoniincn.

Trotz wicdcrholtcr Aufforderung zu vcrbürgtcr freier Aussprache

bleiben alle anwesenden Gegner stumm,
Bcim zwciten Pnnttc dcr TngcSorduuug ucrlicst Kollcgc

lipinski zunächst zivei Schrcibcn, von denen eins von dem

Vorsitzcudcn dcs dcntsch-nationalcn Vcrbandcs, Ziveigvcrcin Leipzig,

Hcrrn Gustav Hcsfc, an unscrcn Verband und das zweite vom

„Rndnn-Schneider" nu uuscrcu Kollcgcn Lipinski gerichtet ist,

Iu beiden Schreiben suchen dic dcutsch-nntiounlen Handluugs-

gchülfcu ihr Fcrnblcibcn in bctnnntcr linucrschäinthcit niit dcu

lächerlichsten Gründen zu crkläreu. Die Bricfc crrcgtcu nllgcincinc

Hcitcrkcit, Sodnnn kommt dcr Referent auf dcu Verlauf dcr

Versammlung vom 8, Januar im Ttadtgartcu zu sprcchcu, dcren

Tagung durch dns rüpelhafte Bcuchmcn dcr deutsch - nationalen

Hnndlimgsgehülfcn iutlusivc dcrcu Vcrbaudsvorstchcr uuinöglich

War, und führt dnbci schr richtig aus, daß ihm ein derartiges

Vorgehen, bci Behandlung so änßcrst wichtiger wirthschnftlichcr

Fragcn für nllc HnudliiugSgchülfcu, gcradczu Vcrrath dcr Haudlungs-

gchülfcnintcrcsscn bcdcntc,

Kollcgc Lipinski gcht dann auf dic frühere» Flcgclcicn dieser

Anchkollcgcn cin, bcnicrtt dnzn, daß das VcrsnmmlnngSsprcngcn

nicht dcm Geiste dcr dcntsch-naiiunnlcn Jüiiglingc cnrsprnngcii ist,

sondcrn daß lnugc Jnhrc vorhcr bcrcits dcr Vcrbnnd Dentschcr

Handlnugsgchülfcn glnnbte unscrc Bciucguug auf dicsc Wcisc zu

crschüttcru. Er kommt sodaim a»f dic Tags vorhcr i» Drcsdc»

stnttgcfilndenc Vcrsammlnng z» sprcchc», i» wclchcr cr rcferirt

batte, und ivelche noch zu später Stunde wcgcn dcr sknndnlircndcn

Antis dcr polizcilichcu Auflösung bcrficl, Licdncr zcrvflüctt sodann

das Stntnt dcs dcutsch - uativualcu Vcrbnndes in rrcffcndcr Wcisc,

Er bczcichnct dnssclbc als Hcuchclci, dn Rcligions- nnd Pnrtci-

irngcu, dcrcu Erörtcrnng unch dcmsclbcu uicht statthaft siud, nnf

dic uugcuirtcstc Wcisc crörtcrt ivcrdcn, Dic Auprcisuugcu dcs

Vcrbnudcs iu Bczug nnf Ttcllculosciiuntcrstütznng, Hilfsgcldcr
u, s, w, bci ciucin jnhrlichcu Bcitrag uon ii M, — kämen ihm

gcradc so vor, als wcnn Scifcrt's Oscnr nnf dcr Mcssc scinc Wnnre

anSschrcit mit dc» Wortcn: „Koinincn Sie rn», hicr ist AllcS fiir

ivciiig Gcld zu hnbcn," Das dics für dic Dnncr von Vcrbnuds-

bciträgcu nicht gedeckt wcrdc» töimc. bcivcisc ja der sogciinunte

„Gchcimbuud dcr Undcdingtcit". Ncdncr schließt mit dcn Worten:

Dic dcutsch-untionnlcn Hnndlungsgchülfcn sind nicht dcutsch, nicht

lrcu, uicht ritterlich, uicht chrlicb, abcr »nbcschrciblich di,»»» und

dns macht sie gcfährlich!
Au dcr Distussiou, an Ivclchcr sich dic Kollcgcn Tnrnowsti,

Prciß, sowic Hoffninnn, Buhl uud Schmidt bcthciligen, ivcrdcn

dic anwesenden Gcgncr durch dircttc Anzapfungen mchrmnls, aber

erfolglos, nnfgcfvrdcrt, dns Wort zu crgrcifcu, Nnchdcm dcr

Stnndcsdünkcl dcr Hnndlimgsgchülfcu von dcn cinzclncn Rcdncrn

noch in dns rcchtc Licht gcrückt ivordcn ist, fordcrt dcr Ncfcrenl in

scincm Schlilßivvrt nnf, für dc» Ecntrnlvcrband dcr HniidlnngS-

gchülfc» und Gchülfinncn Dcutschlnnds zu Ivirtcu, damit dcr an-

brcchcndc» Dänuiicrimg bald ci» lcuchtcndcs Morgenroth sozial¬

politischer Einsicht folgen möge.

Von unseren Gegnern.
Nicht Pflicht, sondern Gnade. Wie der von den im

Verband Deutscher Handlungsgehülfen organisirten Handlungs¬

gehülfen besoldete Vcrbandsdirektor Bernhard über die Ver¬

tretung der Gehülfeninteressen im Leipziger Stadtparlament denkt,

darüber giebt eine im Leipziger Tageblatt abgedruckte Berichtigung

bündige Auskunft. Die Berichtigung lautet:

Jn unserm Bericht über die Monatsversainmlung des

Kreisvereins Leipzig im Verband Deutscher Handlungsgehülfen
in der Abendausgabe vom 13. befindet sich der Satz: „Herr

Verbandsdirektor Stadtverordneter Bernhard, der der Ver¬

sammlung beiwohnte, murde beauftragt, bei Berathung des

Entwurfs im Plenum der Stadtverordneten sich gegen das be¬

sprochene Ortsgesetz auszusprechen," Hierzu schreibt uns Herr
Direktor Bernhard: „Diese Angabe ist unrichtig. Die Ver¬

sammlung hat die Bitte ausgesprochen, ich möchte mich gegen

den vorliegenden Ortsgesetzentwurf erklären, und ich habe dies

versprochen, weil ich dazu schon vorher entschlossen gewesen bin.

Einen Auftrag auszuführen würde ich zurückgewiesen

haben, da ich es mit deu Pflichten eines Stadtverordneten

nicht vereinbar halte, Aufträge zur Abstimmung in vorgeschriebener

Weise entgegenzunehmen. Die Besprechung des vom Rathe den

Stadtverordneten vorgelegten Ortsgesetzes über die Beschäftigung

von Handlungsgehülfen in den Komptoiren an Sonn- und Fest¬

tagen hat auf meine Veranlassung im genannten Kreisverein

stattgefunden und ich selbst habe sie mit längeren Ausführungen

eröffnet, nachdem der Vorsitzende den Entwurf verlesen hatte.

Dabei habe ich es absichtlich vermieden, meine mir bereits klare

Stellung als Stadtverordneter zu der Frage kund zu geben, fo

lange die Anwesenden ihre Ansichten und Wünsche nicht aus¬

gesprochen hatten. Wie fchon oben erwähnt, konnte ich schließ¬

lich meine Uebereinstimmung mit der mir vorgelegten Bitte

erklären."

Wie beglückt müssen die Verbändler sein, daß sie so gnädig

behandelt werden.

Die deutschnationalen Handlungsgehülfen lassen ihre

Eigenschaften erst erkennen, wenn sie in Rudeln auftreten. Als

Einzelpersonen unwissend und feige, legen sie in Massen ein

Roworsthum an den Tag, das ihnen Ersatz für geistigen Besitz

bildet. Die Herren Führer, die ihr Licht um so stärker leuchten

lassen können, je niedriger das Niveau der Mitglieder ist und die

dann ihre von uns gebrandmarkten Manipulationen um so ungestörter

ausüben, unterstützen dieses Treiben. Wie die organisirte Arbeiter¬

schaft, über melche die deutsch-nationalen Handlungsgehülfen sich

meit erhaben dünken, jenes deutsch-nationale Verhalten beurtheilt,

zeigt eine Zuschrift, die mir aus Leipzig erhalten:

„Jch war in meiner Eigenschast als Handelshilfsarbeiter zum

Besuch der öffentlichen Versammlung der Handelsangestellten am

Mittwoch Abend nach der Flora gegangen. Während sich in der

Versammlung die Herren „Nationalen" mäuschenstill verhielten,

schimpften sie nach Schluß der Versammlung auf der Straße unter

sich um so ärger. Jch hatte die Gelegenheit, folgende Unter¬

haltung einer Gruppe solcher Herren zu hören: „Der Lipinski ist

doch ein großartiger Jüd"; „Ueberhaupt waren alle heute Abend

Sprechenden schreckliche Juden"; „Wer war denn überhaupt da?

Es waren doch keine Handlungsgehülfen, sondern Lagerhalter,
eine Masse Saubienen und Pferdehirten": „Wäre unser Schack

aus Hamburg anwesend gewesen, so wäre die großfrefsige Bande

überhaupt nicht zum Wort gekommen"; „Wenn diese Gesellschaft,

wie sie sagte, unsere Versammlung besuchen mollte, so würde sie

einfach nicht in den Saal gelassen, oder es gäb Haue", Hierauf

Mehrere im Chorus: „Darauf freuen mir uns!" und einer von

ihnen deutete auf seinen Gigerlstock hin, den er „Vaterlands¬

vertheidiger" nannte, — Jch mar froh, als die Gesellschaft auf dem

Königsplatz einen anderen Weg einschlug als ich. Die besonnene

und gebildete Arbeiterschaft im Handelsgeiverbe Leipzigs wird hieraus

ersehen, mit was für „Kollegen" fie es zu thun hat, 1^. (In,

Nm die Charakteristik derHandlungsgchiilfen dcntsch-

nationalcr Obfcrvanz zu vervollständigen, veröffentlichen wir

zwei Briefe, die von der Verwaltung des geheimbündlerischen
Verbandes in Leipzig und von dem Führer Schneider an unscre

Kollegen in Leipzig als Beantwortuug auf eine Einladung zu

der Versammlung am 17. Januar gesandt wurden.

Leipzig, den 17. Januar 1900.

An den Centralverband der Handelsgehülsen und Gehülfinnen

Deutschlands, Bezirk Leipzig.

Leipzig, Restaurant „Flora", Windmühlenstraße.

Soeben, sieben Stunden vor Beginn der von Ihnen angesagten

Versammlung, empfangen wir Ihre Einladung.

Wir müssen davon absehen, derselben Folge zu leisten, da

nach dem Berichte Ihrer „Volkszeitung" v. 9. d. M., die

heutige Veranstaltung keine Haudlungsgehülfen versainmlung,

sondern eine sozialdemokratische Slrbciterversammlung

ist; laden Sie doch am Schluß des angezogenen Berichtes die

organisirten Arbeiter ein!

Sie beweisen mit diesem Aufrufe, daß dank unserer

Thätigkeit Ihr sozialdemokratischer „Centralverband" unter

den Handlungsgehülfen jedweden Boden verloren hat und nicht

mehr im Stande ist, eine öffentliche Versammlung von wirk¬

lichen Berufsgenossen abzuhalten.



Für uns, die wir Standesfragen nur unter Berufsgenossen
zu verhandeln pflegen, ift der Besuch einer öffentlichen sozial-
demokratischen Arbeiterversammlung völlig ausgeschlossen.

Wir merden Ihnen aber in Kürze Gelegenheit geben, in einer

großen öffentlichen Handlungsgehülfen - Versammlung (wohlge-
merkt: Handlungsgchülfen-Versammlung) nicht nur Ihre
Meinung, sondern auch Ihren Einfluß bei der Wahl eines

Versammlungsbureaus zur Geltung zu bringen.
Wir verdenken den in Gewerkschaften organisirten Arbeitern

nicht, menn sie ihre Berufsfragen in eignen Versammlungen
verhandeln. Dasselbe Recht verlangen wir als Handlungs¬
gehülfen aber auch für uns, und müssen es daher ablehnen,
über Handlungsgehülfenfragen in einer allgemeinen öffentlichen
Arbeiterversammlung uns mit Ihnen auseinanderzusetzen.

Mit Achtung
Deutschnationaler Handlungsgehülfen-Verband Hamburg,

Zweigverein Leipzig (jur. Person).
Gustav Hesse, Vorsitzender.

Leipzig, den 17. Januar 1900.

Herrn Richard Lipinski, hier.
Jn beiden Sälen der „Flora".

Zu meinem lebhaftesten Bedauern kann ich heute Ihre Ver¬

sammlung nicht besuche», da ich einen Vortrag in Lindenau

halten muß.
Wenn Sie gestatten, gebe ich Ihnen den freundschaftlichen

Rath, Ihre Lunge vor Ihren Arbeiter-Hülfs-Kolonnen zu schonen
und sich für unsere demnächst stattfindende große öffentliche
Handlungsgehülfen-Versammlung mit dem Thema: „Das Liebes-

werben der Sozialdemokratie um die Handlungsgehülfen" frei
zu halten.

Eine Einladung geht Ihnen rechtzeitig zu, damit Sie Ihr
Dutzend Männlein und Weiblein bei der unsererseits vorge¬

sehenen Bureau-Wahl mit abstimmen lassen können.

Vergnügten Abend und Heil Ihnen!
Jn freundschaftlicher Zuneigung

Franz Schneider.
Die „teutschen" Helden wußten, daß für diese Versammlung

Vorkehrungen getroffen waren, ihre Flegeleien zu unterdrücken.

Da sie eine andere Kampfesweise nicht kennen als die Versamm¬
lungen ihrer Gegner zu stören, so blieben sie dieser Versammlung
bis auf einige Exemplare fern, die sich denn auch wie andere

gesittete Menschen benahmen.

Rechtspflege.
Die Weigerung des Prinzipals, den Handlungs¬

gehülfen gegen Ehrverletzung eines anderen Angeftellten
zu schützen, berechtigt den Angestellten zum sofortigen
Verlassen der Stellung. Die Zeugin V. hat mit aller Sicher¬
heit eidlich bekundet, daß eines Tages, als die Klägerin sowie
die Prokuristin und L. mit gefertigten Schürzen beschäftigt gewesen
seien, die Prokuristin im Verlaufe eines Wortwechsels zur Klägerin
gesagt habe: „Die Klägerin fei eine rafftnirte oder routinirte

Lügnerin". Weiter bekundet die Zeugin, daß darauf die Klägerin
weinend erwidert habe: „Das sage ihr die Prokuristin vor dem

ganzen Personal". Diese Aussage wird nicht widerlegt durch den

Zeugen L., melcher von der Aeußerung der Prokuristin nichts
gehört hat, jedoch bekundet, die Klägerin habe sie eine Lügnerin
genannt. Gerade diese Aeußerung der Klägerin bestätigt auch die

Richtigkeit der an sich beweiskräftigen Aussage der V. über die

beleidigenden Worte der Prokuristin. In diesen, vor den Mit¬

angestellten der Klägerin gegenüber von der Prokuristin gebrauchten
Worten liegt eine erhebliche Ehrenkränkung der Klägerin. Es

mag nun dem Beklagten nach der Aussage der K. zugegeben
werden, daß er nach der von ihm bei der K. und L. einzogenen
Erkundigung am 23. Oktober 1393, als die Klägerin sich bei ihm
beschwerte und um Abhilfe bat, der Ueberzeugung war, die von

der Klägerin behauptete Beleidigung sei nicht ausgesprochen.
Objektiv steht fest, daß die erhebliche Ehrenkränkung geschehen ist
und weiter, daß, was unstreitig ist, der Beklagte stch geweigert
hat, die Klägerin dagegen in Schutz zu nehmen. Damit sind die

gesetzlichen Voraussetzungen für einen begründeten sofortigen
Rücktritt der Klägerin von deni Vertrage mit dem Kläger, wie

sie ihn erklärt hat, gegeben (tz 71,4 H.G.B,), und der Klageanspruch
ist im vollen Umfange gerechtfertigt. Der Zweck der Bestimmung
des tz 71,4 H.G.B, ift darin zu finden, daß es einem Handlungs¬
gehülfen nicht zugemuthet werden kann, iu einer Stellung, in

welcher thatsächlich, und ohne Abhilfe von seinem Prinzipal zu

erlangen, groben Ehrverletzungen ausgesetzt ist, weiter zu verharren
Soll dieser Zweck erreicht werden, so kann es nicht darauf

ankommen, ob bei der Verweigerung des Schutzes von Seiten des

Prinzipals diesem ein Verschulden zur Last fällt oder nicht. (Urtheil
des Amtsgerichts I zu Berlin vom 12. April 1399; mitgetheilt
von den Bl. f. Rechtspflege. — Das Urtheil ist rechtskräftig
geworden.)

Ein Gutachten der Aeltesten der Berliner Kauf¬
mannschaft. Von einem Handlungsreisenden, dem vou

seinem Prinzipal Vertrauensspesen bewilligt find, kann

nicht verlangt werden, daß er Rechnung über jeden einzelnen
Posten der von ihm liquidirten Spesen ablegt. Dagegen kann

verlangt werden, daß er sich in angemessenen Grenzen mit den

Spesen bewegt und im großen Ganzen den aufgewendeten Betrag
belegt und rechtfertigt.

Lagerlzalter-Verband.
Mit dem Erscheinen dicscr Nummer ist auch dic festgesetzte Zcit

zur Rückgabe der Fragebogen vcrstrichcu; ivir crsuchcn nllc Kollcgcn,
ungcsäumt dic Einsendung zu bewirken. Als lctztcr Tcrmin ist dcr

4, Februar festgesetzt, später eingchcndc Frngcbogcn können znr

Aufnahme in dic Stntistit nicht bcrücksichtigt ivcrdcu,

Dic Gcncrnlvcrsnnuuluug dcs Vcrbandcs findct am 16, April
(2, Ostcrfcicrtng) 1900 in Magdeburg, iin Snnlc zum „Blnncn

Hecht", Bcrlincrstr, 30/3t, statt, Dic Vcrhaudlungcn bcginncn
Bormittags 1« llhr,

Auträgc zur Gcncralvcrsnmmlnng sind scchs Wochcn vorhcr
ciuzuscudcn, um nls Berhnudlnngsgcgensland in dic Tagesordnung
aufgenommen zu werden,

Leipzig, dcu 23, Jnnunr 1900,

Wr den Vorstand:
H. Friedrich, Ärndtstr. 2S, si,

Leipzig. Sonntng, dcn 2>, Jnnunr, hnttc der Vorstand dcc>

Vcrbandcs dic Kollcgcn des Agitntionsbczirts Leipzig-Süd cn

zii cincr Besprechung nach Groitzsch cmgclndcu,
Dcm Rnfe gcfolgt waren dic Lngcrhaltcr folgcndcr Ortschaftcn -

Groitzsch, Gautzsch, Luccn, Mcusclwitz, Pcgnn nnd

Zwcukau, nnßcrdcm hnttcn sich noch cinigc Eonnciuitzer Kollcgcn,
darunter „Borna" nngcschlosscn, Nnchdcm der Kollcgc Fricdricb
ciiiigc Ausführungen über dic Organisation im Allgcnicincn gcinncbl
hnttc, fand cinc Diskussion dnrnbcr stntt, dic sich bcsondcrs mit

dcr Orgnnisntion befnßte,
Dns Ergebniß dcr Vcrsnmmluug wnr, dnß für dcn Verband sofori

drei »euc Mitglieder gcwonncu wurdcn uud sich dic Kollcgcn dcr

uorgcnnnntcu' Ortschnstcu zu ciuein Vczirk znsnmmcnschlicßcn,
Hervorgchobcn wurde, daß außcr dcr Erledigung dcr Vcrbnnds-

angelcgcnheitcn, dnrch dic Zusamnicukiinfte Aufklärung, soivic
Aussprache iibcr vcrschicdcnc gcschäftlichc Mißstände hcrbcigcführl
wcrdc, was dann anch ein Drnngcn auf Abhilfe hervorrufe.

Die Führung dcr Geschäfte wurde den Kollcgcn Fromnihold-
Mcnsclivitz übertragen,

Nnch eincm gemüthlichen Beisammensein trcnntcn sich dic

Kollegen mit dem Wnnschc, öfter einmal nuf dicsc Weise znsnmmcn
zu tommcn, it, 1',

Leipzig. Gcwiß Ivird cs dcu Kollcgcn licb scin, wcnn sic
wieder ein Lebenszeichen der Mitglicdcr dcs Schiedsgerichts für

Sachsen hörcu, Wic alljährlich, so hatten sich nnch dicsmnl dic

Vcrwaltungcu dcr sächsischen Konsumvcrciuc, wclchc Mitglicdcr dcr

Großcinknufsgescllschaft sind, zusamincugcfuudcii, Uuscrc Vcrtrctcr

warm mit dem Vcrbandsvorsitzcndcu cbcufatls gcladcu ivordcn, dn

dcr Bcricht dcr Arbeitgcbcrvcrtrctcr dcs Schiedsgerichts nnf dcr

Tagesordnung stand uud Angriffe nuf uns nicht nusgcschlosscn
waren, Wcr jcdoch glaubt, daß dic Bcrwaltuugcu dicscr Institution
hold gcsinnt sind, ihr Vcrtrnnen cntgcgcubriugcn, irrt sich gcwnltig,

Eincm Theil ivaren dic Vcrhnndlungcn lästig, mnn fühlt sich nic>

Aufsichtsrnth, als Arbcitgcbcr, dcnn Andcrc hält innu für übcr-

flüssig, nnd nur dcr kleinere, aber nicht dcr schlechteste Theil ist

demokratisch genug und hält sic für nothwcndig. Man glnubt, co

nicht nöthig zil hnbcn, mit dcn AngcstcNtcn in Strcitfällcn zii

ucrhcmdcln,
Dic Entlassung dcs Bctrcffcndcn ist ihncn das Licbstc, da cin

Thcil immcr nnf den lccrcn Platz rcflcltirt. Von dicscm Gesichts¬
punkte milß mnn dic Anwescudcn bctrnchtcn, Dcr Bcricht dcr Arbcit¬

gcbcr fand dcshnlb nuch meist dcu nllscitigcu Bcifnll, Man will

Hcrr im cigcucu Hause scin und sich uicht durch ciu Schicdsgcricht,
zusanimcngcsctzt aus beiden Thcilcn, dic rigoroscn Mnßrcgcln störcn
lnssc». Wozu auch! Man versteht ja Alles sclbst am besten, Zlvnr
sind dic oft primitiven geschäftlichem Einrichtungen, nn soziale
uicht zu dciikcu, kein Beweis für dic besondere Intelligenz dcr

Lcitcr dcr kleinen und mittlerem KvnsuniUcrcinc, aber zum Scbrcicu

braucht man ja auch lcinc, da gcbcn träftigc Lungcn deu Ausschlng,
Was innu nicht widcrlcgcn kann, schreit mn» nieder. Und so

habcn dicse Hcrrcn cS iiir Trinnon zn Drcsdc» so arg gctricbcn,
daß cin Thcil dcr Arbcitgebcrvcrtrctcr ihr Amt nicdcrgclcgr hat.
Man ivollte jedoch den Schein wahren, und so hnttc dic Vcrivnltung
des Kousumucrcius Vorwärts zu Dresdcu iu letzter Stunde im

Sanlc den Entwurf zu einem Schiedsgerichte für nllc Kvnsnm-

vcrcinsnngcstelltcn uorgclcgt. Zunächst tonutcu sich dic Vcrfnsscr



sowie Vertheidiger denke», dnsz die Lagerhalter nie nuf ein gemischtes
Schiedsgericht eingehe» würden Aber der Zweck heiligt das Mittel,
»ud sie brachten die erst voriges Jnhr mit vieler Mühe geschaffene
Institution' zu Fnllc, Wir haben keine iirfnchc, uns darüber zu

grämen. Uns hat das Schiedsgericht wenig Vortheile gebracht,
weil die betreffenden Kollcgcn vor dcm Schicdssvruch ftcts ent¬

lassen waren, Dic Vcriunlt»ngcn siud aber vor uiclcu Augriffcu
der konsumvcrciusfciudlichcu Prcssc geschützt worden. Manches
Nnlicbsnmc Ivnrdc ihncn crsvnrt.

Wir ivcrdcn dadurch wicdcr nttionsfähigcr Ivcrdcn, und cin

groszcr Thcil dcr Kollcgcn wird damit zufrieden scin; diejcuigc»,
wclchc sich unseren Fordcrnngcn gcgcnübcr nbchncnd verhalten,
werden weniger schonend behandelt werden; sic wcrdcn bnld ciu-

schcu, dnsz dcr Allcs ncgircndc Standpunkt vcrfchlt ist. Schließlich
gehört ja tci» besonderes Geschick dazu, nus Kosten der Beamten

und Arbcitcr dcn Mitglicdcrn hohc Diuidcndcn znzuschnnzc»,
Mnn brnucht nnch nicht cinninl ci» gutcr Tatlitcr zu sciu, tun

iu dcn Gencrnlbcrsnnnnluugcu, wo dcr größte Thcil dcr Anwesenden
vom Diuideiidenhungcr bcfnllcn ist, dieselben zu cincm nblehncndcn

Standpunkt zu briugcu, Eincm Lagerhalter, dcr übcr zchn Iahrc
iu ciucm der größte» Konsmnvcrcinc Snchscus, bci Million Vcart

Umsatz im Iahrc, mit 2Ml> Mk, abzuspeisen, ist zlvnr billig, aber

nicht gerecht, Dns bringt kein Privntnntcrnchmer fertig. Von

nnskönunlichcn Gchältcrn stnd viclc Vcrwnltungcn überhaupt tcinc

Frcundc, Tns bcivcist jn dic Houoriruug dcr Gcschäftsführcr in
viclcn Fnllcn, Wnhrcnd dcr Vcrhaudlungcn konntc mnn mchr nls
ciinnnl dic nnßgünstigc Stinn»uug uus gcgctnibcr bcobnchtcn,
Wcnn ii» Lnufc dcr Diskussion dic Vcrtrctcr dcs Vorwärts crtinrrcn,
ibr Entwurs tolle olle Nctbcilini,',, ^,,,tc iommcn, so ist cs wohl

ürngc cs dnrch Hcrrn ,Zcll geschehe» ist. Hilft nber Allcs nichts!
Zh» tnnn Nicmniid vo» scincr vorgcfnßtcn Bi'cinung nbbringcn.
Das Schicdsgericht soll so scin, Ivic cr niit scincn Frcuudc» cs will,
<idcr cs ist übcrhnnvt uicht, Dic Vcschnftigtcn inüsscn cincr gcgcn
sdcn andern nusgcspiclt ivcrdcn, dann hat mnn Rnhc, Ob dic

jBcthciligtc» nbcr damit znfricdcn sind, ist cinc nndcrc Frngc, Will

Jcinnnd ctlvns z» Stnndc bringcu, niüsscu Allc, dic cs nngcht,
gefragt werden. Wo das »icht der Fall ist, sind Stumm'sche Praktiken
Sitte, Scinc stnrkc Hnnd habcn nicht blos Lagerhalter, fondcrn
nnch schon dic angcstclltcn Vorstnndsmirglicdcr dcS Vorwärts fühlcn
müssen, Sic mußtcn Ivcgcu bcrcchtigtcr Gchnlrsfordcrnngcn ihrc
jahrclang inncgchnbtcn Stcllcn dort nnfgcbcn, Lcidcr ivnr hicr
nnch Angcbot stnrkcr nls Nachfragc, nnd so konntc» dic Stcllcn

besctzt iverden, ohnc dns; Hcrrn Tchnabcl übcl ums Hcrz ivurdc.

Hätten wir dcn Verlauf dcr Bersnmnilung nur ahnen können, jeder
Nickel hätte uns gcdnncrt, Wic ist cs möglich, daß solche Hcrrcn
dic Bcrsnmmlnng bchcrrfchcn konntcn, wcrdcn dic Äollcgcn fragen,
A>» Zcitnltcr dcr sozinlcn Ncformcu! Bci Lcutc» n»s dcnn Arbcitcr-
stnndc, dic noch iin flottcn Vcrkchr mit dicscm sind, crwnrtct »uin

Einsicht, auch Wohlwollcn, Von lctztcrcnr kcinc Spur, trotz ivicdcr-

holtcr übcrzcugcudcr Gcgcurcdc trnt kcinc TinncSändcrnng ci»,

Dicsclbc» Prnttikcn wic bci schäbigen Knbitnlistcn,
Dic Konsnmucrciiic hnbcn dic Erfolgc dcr lctztcn zchn Iahrc

nicht blos dc» Vcrwnltungcn, sondcrn nuch dcn, nrbcitcndcn Pcrsonal
zn dnntcn, dic jn nnch ncbcnbci noch Niitglicdcr sind, Tolltc dn

nicht cin Entgcgcnkonuucn nützlich sciu!
Eiu altcs gutcs Sprichivort sagt: Fricdc crnnhrt, Ilnfricdc

ucrzchrt. Und »»r nnS dicscm Grunde hnbc» sciucrzcit die Lagcr-
haltcr dcr Schnffnng cincs TchicdSgcrichtcS z»gcftinnnt, Dic nnchftc
t^cncrnlvcrsnininlnng dcs Vcrbnndcs in Mngdcbnrg ivird Stcllnng
zu dcr ucucu Sitnntio» nchmcn »lüsscn,

Iu der vorige» Nimuncr brachten ivir cincu Artikel vvn

Ed, Acrnstcin übcr „dic Wirthschnftsgcnosscnschnft nnd ihre Arbcitcr",
der dcm „Wochcnbcricht dcr GroßcinkniifSgcnosscnschafrcn" cnt-

nonuncn wnr, Dnrch cin bcdnncrlichcs Vcrschcn ivnr dic Oncllcn-

nngnbc uutcrblicbeu, (V IZ,

Gewerkschaftliches, Soziales.
Internationaler HandlungSgchülfcii-Koiiarcst. Dic Föde¬

rativ» dcr Angestellte» im Handel, Transport, ^udustric ?c, vo»

Hrnutrcich hat bcschlosscn, in, Jnhrc 1900 cincn Jntcrnnlivnnlcii
ülungrcß nach Paris ciuzubcrufcu, Dcr Ccntralrnth crläßt nn dic

frnnzösischcn Shndikate eine Aufforderung, sich an dcm Kongrcß z»

bcthciligcn; cbcnsoivohl sind n»Slä»dischc Dclcgirtc dnz» cingclndc».
Der Kongrcß soll Ivahrschcinlich iin Anschluß nn dcn intcruntiounlcu

Arbcitcrtongreß stnttftndcu, Jn dcr nächsten Nummer ivcrdcn Ivir

nähcrc Mittheilungen dnrübcr mnchc» könncn.

Weibliche Gewerbeinspektoren. Dic preußischc Regierung
hat sich endlich entschlossen, versuchsweise zwei weibliche Hilfskräfte
im Gcwcrbe-Anfsichtsdicnste" zu beschäftigen, Dic zwci Beamtinnen

sollen für die Vczirtc Bcrlin und Mnnchcn-Glndbnch angestellt
wcrdcn nnd jc 2400 Mk, Jnhrcsgchnlt bekommen, ES ivird allerdings
wesentlich von dcr Auswahl dcr Personen und dcr Fcststellung ihrcr
Bcfugnissc nbhängcn, ob dicscr Vcrsnch gclingcn wird, Dcn Organi-
sationcn dcr Arbeiterinnen erwächst dic Aufgabe, an ihrem Theile
mitzuwirken, uin dcu Bcwcis sür dic Nützlichkeit dcr Einrichtung zn

crbringcn.
Ein allgemeiner Fachkongrest aller Angcstellten im

Gastmirthsgewcrbc findct nm 0, März in Bcrlin statt. In dcn

5trcisen dcr Kcllncr, Köchc ?c, ist mn» auf das Höchstc cnttnnscht
übcr dic Vorschläge, welche die Kommission für Arbcitcrstntiftik in

ihrer Sitzung im Dczcmbcr v, I, nugcuommc» hnt und dic nun

dcr Buiidcsrath zu cincr Verordnung z» Gunsten dcr im Gnst-
wirthsgcwcrbc Bcschäftigtcn nmsctzc» soll. Das, was dic Koinmission
dc» ilellnern und Köchen zn bewilligen gcdcntt, ist so mi»i>»nlcr

Natnr, daß selbst bci dicscn „zufricdcncn Elcmciitcu" die tlnzu-
fricdeuhcit wächst, Dcr iu Aussicht gcnommeuc Kougrcß soll dcu

Zweck habcn, so uicl als möglich die öffentliche Mcinuug, dcu

Bundesrath nnd vor Allem dcn Reichstag zu beeinflussen und dic

Ucbcrzcugung zn vcrbrcitcn, daß wcit übcr dic Vorschläge dcr

Koniniission hinansgcgcmgcn wcrdcn müssc, ivcnn dcn berechtigten
Wünschcn dcr uiclgcplngtcn Gastivirthsgchülfcn nnch nnr cinigcr-
inaßcn Entgcgcntoinme» gezeigt ivcrdcn ivill, Dcr Kongreß ivird

insofern cin besonderes Gepräge crhaltcn, als nicht nnr dic auf dein

Boden dcr modcrncn Arbcitcrbcwcgung ftchcndcu Vcrciniguugcn,
sondcrn nlle Richtungen bis zu dcn pntriotiscbtcn jtcllncr- nnd

iiöchcvcrcincn daran bcthciligt scin ivcrdcn.

In einem gewaltigen Kampf befinden sich dic Bergarbeiter
Böhmens. Es strcitt fast dic ganzc Bclcgscbnft dcs NcvicrS, nni

den achtstündigen Arbcitsrng zn crringcii. Die Jndnstric und dic

Siantsvcrivalrnng bcfindcn sich i» arger Knlnmität, »»d sucht
letzicrc dic lliiicruchincr zu einer Eiuigmig i»it dc» Arbeitern z»
drängen, Mvglichcrivcisc ucrsngt abcr dic StnatSautorität gcgcn¬
übcr dicscn sich nls Stanlsstützcn bczcichncndc,i ,«npitalprotzcn, —
Tcr Strcit in Böhmcn hat ivohl indirekt Vcrnnlnssnng gcgebcn,
daß nnch dic Bcrgnrbcitcr in Oberschlcsicn, dic cinc völlig nnzu-
rcichcndc Organisation hnbcn, nnf mchrcrcn Zcchen Lohnfordcrnngcn
gcftcllt uud dic Arbcit uicdcrgelegt huben,

Tie Abrechnn»« übcr dcn Krefelder Wcbcr-Streik ist
jetzt von dcm Krcfcldcr Gcmcrkschnftstnrtcll hcransgcgcbcn, Dic
Snmmc dcr Einnahmcn bcträgt:

253 035,08 Mt,

Strciknusgabcn 257 054,32 ,.

Tcr Ncst vo» 031,00 Mt,

ist dcr Streikkasse des GcwerkschaftStartclls überwiesen worden,
Dcr Ccnrralvcrbnnd dcr Handlnugsgchülfcn snndtc

nm IV Januar 1^9« 100 Mt,, dic Bcrlincr Hniidluiigs-
gchülfcn snndtcn nm 3, Vcnrz 1893 wcitcrc 100 Mt„ dic Ivohl
untcr dcn Scndungcn dcr Bcrlincr GcwcrkschaftStonunission ucr-

bucht siud,
„'Verein Arbeiterpresse". Am 14, Januar ivurdc auf cincr

in Halle veranstalteten Konferenz sozialdemokratischcr Schriststcllcr
ci» Vcrci» gcgründct, dcr dcn Namcn „Vcrcin Arbcitcrprcssc" führt,
Dcr Zivcck dcs Vcrcins ist, dic BcriifSinteresscn sciucr Mitglicdcr
nllscitig zu fördcrii, Zinn Beitritt find zngclnfscn nllc Rcdattcure
dcr Pnrrci und Gcivcrtschnftsprcssc solvic dic Bcrichtcrstnttcr uud

Schrifrstcllcr für dic Arbcitcrblättcr, Dcr Bcouaisbcitrag ist nuf
1 Mk, fcsigcsctzr, Znur Vorsitzcnden iviirdc A, Thiclc, Hallc a, S,,
gcivählt.

Ausland.

Sitzgelegenheit für weibliche Angestellte. Das am

I.Jauuar in Kraft getretene Gesetz besteht aus vier Paragraphen,
deren erster folgendermaßen lautet: „Jn allen Räumen eines

Ladens, wo Waaren an das Publikum einzeln verkauft werden,
und wo weibliche Gehülfen zum Verkauf von Waaren an das

Publikum beschäftigt werden, foll der Arbeitgeber, der in solchen
Räumen das Geschäft betreibt, dafür Sorge tragen, daß Sitze
hinter dem Ladentisch oder nn solchen anderen Stellen, die für
den Zweck geeignet erscheine», angebracht sind, und solche Sitze
sollen im Verhältniß von nicht weniger als ein Sitz ans je drei

weibliche Angestellte in jcdem Raum vorhanden sein."
Der zweite Paragraph setzt die Strafen für Nichtbefolguug

dieser Vorschrifteu folgeudermaßen fest: „Jede Person, welche
gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes verstößt, wird in eine

Geldstrafe, die drei Pfd, Sterl. nicht übersteigt und im Wieder¬

holungsfälle in eine Geldstrafe von »icht weniger als ein uud nicht
über fünf Pfd. Sterl. genommen werden."

Die Arbeitszeit für Handelsgehülfinnen, die unter 18 Jahre
alt sind, ist durch besondere gesetzgeberische Akte bereits in den

Jahren 1391 und 1895 geregelt worden. Die beiden letzten
Paragraphen des Gesetzes bestimmen nur, daß es auf diese



früheren Gesetze Bezug nimmt. Die Vorschriften sür die Be¬

schäftigung von weiblichen Angestellten find in England außer¬

ordentlich streng, aber obwohl sie anfänglich als eine Erschwerung

für die Geschäftsinhaber angesehen murden, hat sich doch gezeigt,

daß ihre Vortheile die kleinen Nachtheile bei Weitem übertrafen,
und sie haben sich jetzt vollständig eingebürgert. Englische Geschäfte

schließen durchweg frühzeitig, geben ihren weiblichen Angestellten

fast alle einen freien Nachmittag in der Woche — sehr viele

schließen an gewissen Tagen die Läden überhaupt schon um 2 Uhr

Nachmittags — und trotzdem ist man auf beiden Seiten zufrieden.

Diese Mittheilung entnehmen mir dem „Manufakturist", der

iu derselben Nummer über den 9 Uhrladenschluß zetert.

Es ist billig, sich über Sozialreform in England zu freuen.

Briefkasten der Redaktion.

S—n., Hamburg. Warum blieb die Fortsetzung Ihres
Artikels aus? Gruß,

W. Br. in R. Noch immer kein Lebenszeichen von Ihnen,
Gruß der Berliner Kollcgen,

Frankfurt a. M., München. Sie wcrdcn immcr vcrmiszt,
wir geben die Hoffnung nicht auf, von Ihnen etwas zu hören.

Briefkasten der Expedition.
Einzelabonuente» «nd Einzelinitglieder, die die Zeitnug

nicht pünktlich erhalte», werde» gebeten, der Expedition
davon Mittheilung zu macheu.

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

glieder ersucht, alle zu ihrer Kenntniß gelangenden Vakanzen sofort
der Stellenvermittlung Bcrlin S., Stallschrcibcrstr. 29III.,

aufzugeben. Stellenlose oder in gekündigter Stellung befind¬

liche Mitglieder haben sich unter Beifügung eines Bewerbungs¬

schreibens ebendaselbst zwecks Eintragung in die Bewerberliste

anzumelden, wobei Namen, Adresse und Mitgliedsnummer

genau anzugeben sind.
Bewerber, die Stellung anderweit gefunden haben, sind

verpflichtet, dies anzuzeigen.

Offene Stellen.
1 Reisender für ganz Deutschland. Ledcrgeschcift Engros

Berlin. Gehalt bis 4000 Mk.

1 Dekorateur und Verkäufer für Weiß- und Wollwaaren.

St. Johann a. d. Saar. Dauernde Stellung.

Bekanntmachung.
Die

ordentliche GkMul-VnsMmlW
dcr

Ortskrankenkasfe für den Gewerbebetrieb der Kaufleute,
Handelsleute und Apotheker

findet statt am

Dienstag, den 13 Fevruav ISO«,
Abends ZV, Uhr,

in den

Arminhallen, Kommandantenstr. 20.

Tagcs-Ordnung:
1. Beschlußfassung iibcr die ärztliche Behnndlnug der Knsscnmit-

glicdcr für das Jahr 1900.

2. Genehmigung der Vcrhaltuugsrcgelu für crkrnuttc Mitglicdcr,
3. Erhöhung der Gehälter für zwei Benmtc,

4. Antrag Schützte nud Gcnosscn: „Siud dic Mitglieder der Orts¬

krankenkasse resp, deren Vertreter bcrcit, im Prinzip zu crklörcn,

daß sie als Kontrollcure weibliche Personen anstellen wollen?"

5. Wahl der Revisoren znr Prüfung der Rechnung dcs Jahres 1899,

0, Antrag des Vorstandes auf Abänderung dcs iz 04 dcs Statuts,

7, Wahl von

n) Drci Vorstandsmitgliedern seitens dcr Arbeitgeber uud zwar:
1. Ergänzuugswnhl vou einem Vorstandsmitglied bis

Eu'dc 1901.

2. Neuwahl von zwei Vorstandsmitgliedern bis Ende 1902.

ist Sieben Vorstandsmitgliedern seitens dcr Kassenmitglieder
und zwar:

1, Ergänzungswahl von einem Vorstandsmitglied bis

Ende 1900,

2, Ergänzungswahl Uon zivei Vorstandsmitgliedern bis

Ende 1901,

3, Ncnwcchl von vier Vorstandsmitglicdcru bis Ende 1902.

Der Vorstand.
Ang. Werner, Vorsitzender. Gnst, Knebel, Schriftführer,

Iu August Neumanns Verlag, Fr, Lucns, in Leipzig
erschien soeben die ziveite verbesserte lDoppel-) Auflage von:

Ginführung in den

französischen Kaufmännischen Briefwechsel.
Zum Gebrauch an kaufmännischen Schulen uud zum Selbstunterricht,

Von Profeffor vr. I. B. Peters,
Leiter der kaufmännischen Schule zu Bochum.

Zweite verbesserte lüoppel') nullsge. — preis geduncken lük. Z,—

Bezirk Leipzig. Bezirk Leipzig.

Mittwoch, den 7. Februar, Nachmittags 4 Uhr, bei B. Sander,

(Stadt Hannover).

Leipzig.

Flasche 1—5.

Sslzgätzchen 7.

/l. KNSgMtllplllllS.

suchen wir thätige Parteigenossen, die

tn den Wemerkschafts-U.Volksversamm¬
lungen den Einzelverkaus des bekannten

humoristisch-satirischen Arbellerblattes

5üclckeutschep ssottillon
übernehmen können.

Günstige Bedingungen.
Wettere Auskunst erth, auf gest. Anfrage

lll. Crnst, Verlag, lllimchen
Senefeldrrlkrssze 4.

gesucht. Offerten mit Gehalts-
anfprüchen u. Zeugnißabschr. an

KonslimgenossensvK. „össrsiung"
eibsrkelch E. G. m. b. H.

Selbst

IV>etiiOt2>E

«ramm » t I K,II»n<>«>»»

I

Leipzig.
voklirgei' llof, MckWiilmli'. ii.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastmirthschaft u. f. saub,
Logiszimm. d. durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amtl, 433. LsrI lungert.

Ii«jip»IlK.

Stadt Hannover.
Berkehrslokal der Lagerhalter.
Guter bürgert. Mittagstisch

40«;, Abendspeisen nach Auswahl
3« bis SO «;, ff. Lagerbier 2 Glas

25«;, echt Kulmbacher 15«;,
SsruK. 8i.uäsr, Seeburgstr. 3/5.
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