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Opfet der Arbeit.
Eine Reihe von Unglücksfällen, denen in schauerlicher

Weise eine Anzahl blühender Menschenleben zum Opfer fiel,
hat in den letzten Wochen das Interesse des großen Publikums
und der Polizeibehörden wachgerufen. Es find die jetzt zu
den täglichen Erscheinungen zählenden Waarenhausbrände.
Wir wollen uns hier nur mit den Fällen befassen, bei denen

Angestellte ihr Leben einbüßten oder schwer verletzt murden.

Jn der letzten Nummer unseres Blattes theilten wir den
Brand des Manufakturmaarengeschäftes von Fiet <K Mosel in

Jtzehoe mit, bei dem 2 Angestellte schwer verletzt murden.
Vor einigen Tagen brannte das Waarenhaus von

Gebr. Landauer in Karlsruhe nieder, und ä Vcr-
käuferinnen fanden ihren Tod in den Flammen.
Zur selben Zeit kommt die Kunde eines schrecklichen Unglücks¬
falles aus Königsberg i. P. Bei einem Feuer, das in
den im Rathhaus gelegenen Lagerräumen der Firma Fürst S

Bodenstein ausbrach, .kam—der 17 j«.h»i^e^ LehriiniF
Bruno Wohlgemuth ums Leben. Noch in Aller Erinnerung
dürfte der Brand des Waarenhauses Karstadt fein, bei dem
6 weibliche Angestellte ihr Leben einbüßten.

Diese Unglücksfälle boten den Gegnern der Waarenhäuser
neue Mittel zum Kampfe gegen dieselben, der den erfreulichen
Erfolg gehabt hat, daß in einigen Städten besondere Be¬

stimmungen zur Erhöhung der Feuersicherheit in Waaren-

hänsern erlassen wurden. Es bedarf wohl nicht der Betonung,
daß wir, im Gegensatz zu den Waarcnhcmsgegnern, diese
Bestimmungen begrüßen im Interesse des Lebens und der

Gesundheit der Angestellten, und nicht etwa als Schädigungen
der Waarenhäuser. Wenn diese Vorschriften den von uns

gewünschten Erfolg zeitigen sollen, so müßten sie aber dahin
erweitert werden, daß dic Unternehmer verpflichtet werden,
die in den Geschäftsräumen abgelegten Sachen der Angestellten
zu versichern. Anch in Zukunft merden bei dcn besten Vor¬

schriften Brände von Geschäftshäusern nicht zu verhindern sein,
und die Angestellten werden versuchen — mögen sie vorher
noch so oft davor gewarnt worden sein — ihre Garderobe,
ihren einzigen Besitz, zu retten. Haben fie doch oft genng
erfahren, daß Unternehmer nach dem Brande ihrer Geschäfts¬
häuser auch menn ihr Schaden durch Versicherung zur Genüge
gedeckt ist, von ihrem gesetzlichen Recht Gebrauch machen,
ihre Augestellten am selben Tage zn entlassen, und es mit

ihrem Gewissen vereinbaren können, den schlecht bezahlten von

der Hand in den Mund lebenden Angestellten nicht einmal
die verbrannte Garderobe zu ersetzen. Aber noch eine weit

wichtigere Lehre ergeben diese Vorfälle:
Die Nothwendigkeit, das ttnfallverficherungs-

gesetz auf die Angestellten im Handelsgewerbe ans-

zndehnen.
Hier find die Handelsangestellten den Industriearbeitern

gegenüber wieder einmal ini Nachtheil. Seit dem Jahre
1884 besteht für einen großen Theil der Arbeiterschaft das

Unfallversicherungsgesetz, das trotz all seinen großen Mängeln,

den im Betriebe Verunglückten oder deren Hinterbliebenen
Unterstützungen und Entschädigungen zu Theil werden läßt.
Wer aber sorgt für die in ihrem Berufe verunglückten
Handelsangestellten?

Bei leichten Verletzungen dürfte die Unterstützung der
Krankenkasse ausreichen, bei schwereren Unfällen aber, dic cinc
dauernde Gesundheitsschädigung odcr gar Erwerbsunmöglichkeit
in Folge haben, find Handelsangeftellte auf dic Wohlthaten
ihrer Verwandten und in den meisten Fällen auf eine Armen¬
unterstützung angemiesen.

Und wie leicht sind die Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Unfällen in den riesigen Detail- und Engrosgeschäflen aus¬

gesetzt. Auf Schritt und Tritt droht ihnen, genau wie dem
Arbeiter in der Fabrik, die Gefahr, ihre Gesundheit, ihre
Arbeitskrast, ja ihr Leben zu verlieren.

Zmei Unfälle aus den letzten und allerletzten Tagen
werden mehr als alle Worte beweisen.

Wir beM^n b^MM^Wr^den Unfall einer Hand-
lu'ngsgel/ülf^^niach der „Mainzer Volkszeitung":

Die Ladnerin Kunigunde Pitschmann stürzte
bei Tietz in dem,Nebenhaus in einen offenen Schacht
hinab. Die Bedauernswerthe hat Gehirnerschütte¬
rung davongetragen, Schlüsselbein gebrochen, die

Zunge durch bissen und sonstige Verletzungen davon¬

getragen. Die Verunglückte murde in ihre Woh¬
nung gebracht.

Jn gräßlicher Weise verunglückte ein 17jähriger
Lehrling in dem Konfektionsgeschäft von Wilhelm
Sonnenfeld in Stuttgart.

Durch den Fahrstuhl wurde ihm der Kopf buchstäblich
abgerissen. Der übrige Körper murde von dem weiterfahrenden
Lift zwischen seinen Wänden und dem Mauerwerk eingeklemmt
und so furchtbar gepreßt, daß es stundenlanger Arbeit bedürfte,
um scine einzelnen Theile, nachdem der Fahrstuhl durch einen
Monteur auseinander genommen war, herauszulösen und in
den inzwischen herbeigeschafften Sarg zu betten.

Innerhalb einiger Wochen find in Handelsbetrieben
nicht weniger als « Unfälle zu verzeichnen, die ilÄ

Todesfälle und ä schwere Verletzungen von Angestellten
herbeiführten.

Von der Regierung wurde beim Reichstage eine Novelle

zum Unfallversicherungsgcsetz eingebracht, die augenblick¬
lich in einer Kommission berathen wird. Von dem Vertreter
der Sozialdemokratie wnrde darin der Antrag gestellt, die

Handelsangestellten unter das Unfallversicherungsgesetz zu
bringen. Dieser Antrag wurde von allen bürgerlichen
Parteien glatt abgelehnt, weil angeblich im Handels¬
gewerbe keine Unfälle vorkommen. Die Herren Unternehmer
im Handel wollen von den Beitragskosten zu der Unfall¬
versicherung verschont bleiben, darum die billigen und gefälligen
Ausreden. Die von uns erwähnten Unfälle allein beweisen
die Haltlosigkeiten diefer Behauptung. Jene Parteien, dic
nnr Unternehmerinteressen vertreten, wissen ihren Vortheil zu



wehren. Sollen die Handelsangestellten, die bci kargem Lohn

in ihrer Arbcit verunglücken, schutzlos dem Elend preisgegeben

werden? Wir wissen mit Bestimmtheit, daß die sozialdemo¬

kratische Partei bei der Berathung der Unfallversicherungs-

gcsetz-Novelle im Plenum ihren Antrag wiederholen wird.

An den Handlungsgehülsen nnd Gehülsinnen allein liegt es,

zu beweisen, daß sie ihre Lebcnsinteressen erkannt haben und

sie zu vertreten missen. Ueberall muß die Forderung erhoben

werden, das Unfallversichcrnngsgcsetz auf die im Handels¬

gewerbe Angestellten auszudehnen, und wcnn die Regierung

und die bürgerlichen Parteien erkennen werden, daß diese

Forderung von den Handelsangestellten ernst und einheitlich

gestellt wird, mird sie erfüllt werden; wenn nicht aus Rücksicht

auf die Nothwendigkeit, so doch aus der so oft bewiesenen

Furcht vor der Sozialdemokratie.

Die Ehre des deutsch-nationalen

Handlungsgehülfen-Verbandes für 30 MK.

gerichtlich gerettet.
Eine interessante, fast vierstündige Schöffengerichts-Verhandlung

fand am 2. Februar in Dresden statt. Der Vorsitzende des

deutsch-nationalen Handlungsgehülfen-Verbandes, der antisemitische

Durchfallskanditat vou 1898, der ruhmreiche Begründer der ge¬

heimen, Schnorrgesellfchaft der Unbedmgten, Herr Wilhelm Schack

aus Hamburg, hatte den Kollegen Georg Hasse wegen öffent¬

licher Beleidigung vor den Richter zitirt. Der Anklage lag

folgender Thatbestand zu Gruude: Am 20. Juni 1899 fand im

„Trianon" eine vom Central-Verband der Handlungsgehülfen und

Gehülfinneu Deutschlands einberufene öffentliche Versammlung

statt, in der Kollege Maaß-Berlin über „Theorie und Praxis

des deutsch-nationalen Handlungsgehülfen-Verbandes" sprach. Der

Angeklagte, der als erster Diskussiousredner auftrat, erörterte das

Verhalten des antisemitischen Reichstagsabgeordneten Raab, des

Begründers des deutsch-nationalen Handlungsgehülfen-Verbandes,

bei der Berathung des gesetzlichen Ladenschlusses im Reichstag und

die Art und Weise, in welcher der Privatkläger als Redakteur der

„Deutschen Handels-Wacht" hierüber berichtete. Bei Wiedergabe

des Stenogramms über die erste Lesung der Gemerbenovelle, so¬

weit sie die Handelsangestellten betraf, hat Herr Schack die

Forderung seines Busenfreundes Raab, für die Zigarrengeschäfte
einen späteren Ladenschluß festzusetzen, seinen Lesern einfach —

gelinde gesagt — vorenthalten. Selbstverständlich ohne jede Ab¬

sicht hebt der gewissenhafte Redakteur in einem Leitartikel der¬

selben Nummer der „D, H.-W." einen Kommissionsantrag des

genannten Abgeordneten, der den 8-, bezüglich den 9 Uhrladen¬

schluß fordert, mit lobenden Worten hervor, denkt aber garnicht

daran, den dritten Absatz des Antrages, der für den H UHrladen-

fchlusz der Zigarrengeschäfte eintritt, auch nur zu erwähnen. Die

Tendenz der „Weglassungen", die iu beiden Fällen genau dieselben

sind und gerade das besagen, was autisemitische Handlungs¬

gehülfen nicht erfahren durften, war zu ersichtlich. Haase

sprach in der Versammlung unumwunden aus, daß Schack die

Berichte gefälscht Hütte und er einen Mann, der die Handlungs¬

gehülfen in dieser Weise betrogen hat, in seinem Verbände nicht

einen Augenblick mehr dulden würde. Auf Befragen des Vor¬

sitzenden Dr. Herrmann erklärte der Angeklagte, er wolle den

Wahrheitsbeweis antreten. Jn längeren Ausführungen erörtert

dann Haase die Kampfesweise der unseren Lesern wohlbekannten

deutsch-uationalen Handlungsgehülfen, die unzähligen Sprengungen

von Versammlungen des Central-Verbandes durch sie, die gröb¬

lichen Beschimpfungen, denen er in den antisemitischen Handlungs¬

gehülfen-Versammlungen stets ausgesetzt war und den Ton, der

in der „Deutschen Handels-Wacht" gegen die sozialdemolratischen

Handlnngsgehülfen üblich ist, ohne dieselben zu gerichtlichen

Klagen zu veranlassen. Der Angeklagte verliest dann eine Anzahl

von Resolutionen und Beschlüssen, in denen fich der Verband des

Privatklägers für einen einheitlichen Ladenschluß, ohne Ausnahme

für die Zigarrengeschäfte, festgelegt hat. Der Abg. Raab stand

also mit seinem Verbände in direktem Widerspruch, als er seine

Anträge stellte. Dies hätte von Schack in der „Deutschen Handels-

Wacht" umsomehr erwähnt merden müssen, als er erst 1898 in

einem langen Wahlartikel schrieb, daß sein theurer Freund Raab

im Reichstag die Interessen der Handlungsgehülfen solange

vertreten würde, bis er ihm selbst (!!) zur Seite stände! Wenn

Schack aber aus der Thätigkeit Raab's geflissentlich gerade das

verschweigt, was in den Reihen des D, N. G, V. Widerspruch

finden mußte, die wiederholt ausgesprochenen Wünsche die

Zigarrengeschäfte betreffend und denselben Raab noch in seinem

Artikel lobend hervorhebt, fo muß das angesichts der ganzen

Umstände zumindest als tendenziös bezeichnet werden und recht¬

fertigt die Worte, die Angeklagter am. 20. Juni gebraucht habe.

Schack bestreitet, das die weggelassenen Abschnitte irgend¬

welche Wichtigkeit gehabt hätten — aus „Raummangel" mußte

er etwas (!) streichen, Jn dem betreffenden Leitartikel habe er

nur Beschlüsse, aber keinerlei Anträge ermähnt. Raab hat in

seinem Antrage zwar den 11 Uhrladenschluß für die Zigarren¬

geschäfte gefordert, aber dcn 9 Uhrladenschluß für die Angestellten

auch dieser Branche, Der Antrag Raab sei ihm vom Antrag¬

steller nur (!) in seinem ersten Theil (!!) nach Schluß der

Kommissionssitzung telephonisch mitgetheilt worden und daraufhin habe

er den Artikel geschrieben, der den Sachverhalt ganz objektiv schildere.

Wie man sieht — Herr Schack macht sich die Sache

sehr leicht! Das, was man vom antisemitischen Parteistand¬

punkt aus nicht bringen durfte — ist einfach unwesentlich! Und

dann wird Herr Schack rührend. Er vergißt seine Rolle als

Vorsitzender eines sogenannten Handlungsgehülfen-Verbandes und

sucht mit allen Mitteln seinen „intimen Freund" Raab zu recht¬

fertigen. Dabei entschlüpft Herrn Schack ein köstliches Zugeständ-

niß. Er giebt zu, daß die Antisemiten und die Mehr¬

heitsparteien nicht die Wünsche der Handlungsgehülfen ^

voll erfüllen können, weil sie eben auf die Kleinkauf- ^

leute Rücksicht nehmen müssen.
Der Vorsitzende des D. N. G, V. hat somit rundweg unsere

alte Behauptung bestätigt, daß die Handlungsgehülfen es sind,

die für das widernatürliche Bündniß ihrer Führer mit dem

Bürgerthum die Sache bezahlen müssen! Werden die Be¬

troffenen endlich die Konsequenzen davon ziehen, werden sie ein¬

sehen, daß es mit papiernen Forderungen, Petitionen, Resolutionen

nicht gethan ist, wenn man sich — wie es die Führer des

D. N. G. V. thun — im selben Augenblick mit den Klassen und

den Parteien verbindet, die aus eigenem Interesse gegen die

Forderungen der Handlungsgehülfen auftreten müssen,

Herr Schack wird aber jetzt verstehen, wenn wir mieder über

„Theorie und Praxis" seines Verbandes sprechen werden!

Die Aussührungen von Schack waren ruhig und nüchtern —

es war nicht „unser Schack", der von Hunderten von deutsch¬

nationalen Kehlen angeheult wird — und man merkte, wie ihm

gerade das fehlte!
Haase weist darauf hin, daß der Privatkläger trotz seiner

Aussage den Antrag Raab, der nicht zum Beschluß erhoben

wurde, in seinem ersten Theile abgedruckt habe.

Zeuge Franz Schneider-Leipzig hat bei einer kommissarischen

Vernehmung in Leipzig die inkriminirten Worte bestätigt.

Zeuge Inspektor Born, welcher die betreffende Versamm¬

luug polizeilicherseits überwacht hat, macht ausgiebige Aussagen.

Der Angeklagte habe den Reichstagsabgeordneten Raab und

Herrn Schack des Betruges beschuldigt. Schack soll während

der Wahl die Handlungsgehülsen und seine Wähler betrogen haben.

Haase gebe in Handlungsgehülfen-Versamwlungen sehr oft Anlaß

zu Wortentziehungen und Auflösung der Versammlungen, er

(Born), der scchszehu Jahre lang schon Versammlungen über¬

wache, habe das Empfinden (!), daß der Angeklagte das Be¬

streben (!) habe, möglichst stark und gehässig zu sprechen

uud die Absicht (!!) zu beleidigen. Hier sei überhaupt

unter den Agitatoren der Sozialdeinokratie kein zweiter,

der fo gehässig und so scharf auftritt, wie der An

geklagte. Zum Schluß sagt der Herr Inspektor, daß er Haase

das Wort entzogen habe, weil er Schack einen Betrüger genannt

habe und betheuert, daß er jedes Wort genau verstanden hat.

Mit dem Wort „Betrüger" war ein neues Moment in die Ver¬

handlung gebracht worden, welches nicht einmal der Privntkläger

aufrecht erhalten wollte. , Der Vorsitzende verkündet indeß, daß

nicht blos die Anklageschrift, sondern die Ergebnisse der Beweis¬

aufnahme in Erörterung gezogen werden. Daraufhin stellt Haase

fest, daß Born in der Versammlung zu einem Mitglied des

Bureaus gesagt habe, er habe Haase wegen Beleidigung des

Reichstagsabgeordneten Raab das Wort entzogen, Born, der

jetzt mit aller Bestimmtheit etwas Anderes aussage, scheine

demnach seiner Zeit nicht richtig zugehört zu haben und sich

der Versammluugsvorgäuge nicht mehr zu besinnen.

Born giebt zu, vielleicht (!): „Wegen Beleidigung der beiden

Herren" geäußert zu haben.

Haase bleibt bei seiner Behauptung, beantragt die Ladung

der Zeugen, die die Worte Borns gehört haben und erklärt auf

das Allerbestimmteste, dcn Ausdruck „Betrüger" nicht gebraucht zu

haben, auch habe er Raab in keiner Weise beleidigt.



Zeuge May, Vorstandsmitglied einer hiesigen Ortsgruppe
des D. N. G. V., sagt über die Beleidigung in Borns Sinne aus,

Haase nimmt jetzt Born wegen seinen Ausführungen über

die Wortentziehungen, Auflösungen u. s, w. in ein scharfes Kreuz¬
verhör. Born antwortet ausweichend — das weiß er nicht
genau, das kann er ohne Akten im Augenblick nicht feststellen, dns

haben ihm andere Kollegen erzählt u.s.w, Haase besteht energisch
auf präzise Beantwortung seiner Fragen und das Ergebniß ist:
1, Born kann keine einzige Handlungsgehülfen-Versammlung
vor dem 20. Juni 1399, in der Haase das Wort entzogen morden

wäre, nennen; 2. Born kann nicht bestreiten, daß fast alle

Handlungsgehülfen-Versammlungen in Dresden, Leipzig u. s. w.

seit Jahren fast regelmäßig von den deutsch-nationalen Handlungs¬
gehülfen gesprengt worden sind, auch da, wo Haase nicht an¬

wesend war; 3. Born kann seine ungeheuerliche Behaup¬
tung, daß die Sozialdemokraten und nicht die Deutsch-Nationalen
an den Auflösungen schuld sind, durch nichts belegen; 4. als

letzte Zuflucht erzählt Born, daß auch an der Auflösung der

letzten Versammlung in der „Germania" Haase schuld sei.
Haase stellt sest, daß Born dort garnicht anwesend war,

daß er also auf Hörensagen Behauptungen aufftellt, dic mit der

Wahrheit in Widersprnch stehen. In der Versammlung hat
nach Haase noch ein Deutsch-Nationaler gesprochen und dann erst,
als Herr Albert sich zum Wort meldete, wurde die Versammlung
durch das Johlen der Antisemiten zur Auslösung gebracht. Nach
einigen weiteren Fragen Hauses beschließt das Gericht,
den Inspektor Vorn, melcher auf seine 16jährige polizeilich
amtliche Thätigkeit und Erfahrung sehr stolz ist, nicht zu
vereidigen!!

Der Referendar des antisemitischen Nechtsnnwalts Häckel,
der als Vertreter des Herrn Schack fuugirt, hält eine „Anklage¬
rede" gegen die Soziaidemokratie, die sich uon den üblichen
antisemitischen Versammluugspaukeu nnr durch ihr Ungeschick unter¬

scheidet und so wenig Geist und Witz verräth, daß sowohl der

Rechtsanwalt Koppel für den Angeklagten, als auch dieser felbst
es nicht für nöthig hielten, auf diefes Geistesprodukt auch nur

zu antworten. Zur Sache selbst sagt der Herr Referendar, daß
die Handlungsgehülfen zwar ein Recht hätten, die Verkürzung
ihrer Arbeit zu fordern, alles Andere wäre aber unberechtigt
und übertrieben! Der 8Uhrladenschluß käme nur der

Sozialdeinokratie zu gute, die diesbezügliche Forderung
solle nur die Anzahl der Unzufriedenen erhöhen! Tie

Gewerbeoronungsnovelle habe allen (!!) berechtigten Wünschen
der Handluugsgehülfeu entsprochen (!!), man dürfe doch die

Unternehmer nicht noch mehr im Erwerbsleben beschränken! Der

Herr merkte garnicht, wie unerwartet seinem Auftraggeber, Herrn
Schack, ein solches Plaidoyer kam und dieser sichtlich verlegen
und immer verlegener wurde! Der Herr Vertheidiger erging
sich dann in allgemeinen Wendungen über die objektive Tarstellung
Schack's und spielte zuletzt mit 2 Haupttrümpfen auf: 1. sei der

Angeklagte zur Zeit der Versammluug stellungslos gewesen
(was übrigens nicht stimmt) und habe deshalb (!!!) kein Interesse
an allen diesen Fragen gehabt! 2, müsse mau aus der Verfassung
folgern, daß nur Leute über 25 Jahre an politischen Diskussionen
theilnehmen dürfen. Deshalb fei dcm Angeklagten der Schutz des

s 193 (Wahrnehmung berechtigter Interesse») zu verweigern. Mit

dieser wunderbare» Logik kann man uicht streiten, nur möchte man

dem Herrn Referendar empfehlen, sich bei einem Sekundaner über

die geltenden Gesetze (Koalitionsrecht, Vereinsgesetze u, s. w.) ewige
allgemeine Informationen zu holen. In "/^ stündiger, äußerst
treffender und sachlicher Rede plaidirt Rechtsanwalt Koppel für
Freisprechung des Angeklagten. Jn klarer Weise faßt cr das

Ergebniß der Verhandlung zusammen, erörtert die Wichtigkeit der

„Weglassungen" und die Tendenz, welche in Anbetracht der

ganzen Umstände darin gesucht und gefundcn werden mußte.
Die scharfe Sprache sei bei den Beschimpfungen, denen der An¬

geklagte ausgesetzt war, ganz erklärlich. Der Schutz des 193

müsse Haase auf jeden Fall zugebilligt werden. Nach einer

kurzen Auseinandersetzung zwischen den Parteien selbst, zieht sich
der Gerichtshof zurück und verurtheilt Haase zu 30 Mk, Geld¬

strafe eventuell 0 Tage Haft und Tragung sämmtlicher Koste»,
Jn der Begründung wird irrthümlicherwcisc gesagt, Haase habe
die Worte (also auch „Betrüger"), die in der Beweisaufnahme
festgestellt worden seien, zugegeben. Der Wahrheitsbeweis sei nicht
gelungen. Zu Gunsten des Angeklagten wurde ange¬

nommen, daß er von seinem Standpunkte aus berechtigte
Interessen wahrgenommen habe.

Wir können mit dem Ergebniß dieser Verhandlung sehr zu¬

frieden sein. Jeder meiß, wie selten es in derartigen Fällen ge¬

lingt, den Wahrheitsbeweis zur Genüge zu erbringe». — Herr

Schack behauptet, auf telephonische Aussagen hin geschrieben zu

haben — Jedem ist bekannt, daß solche Unterhaltungen nicht blos

die Hälfte von Anträgen ergeben und trotzdem ist cs vor Gericht
unmöglich, diese Schack'sche Behauptung zu entkräften! Schon aus

dcr Strafbemessung ersieht man, daß es auch dem Gericht ziemlich
zweifelhaft erschien, ob die Berichterstattung des Herrn Schack
eine freie Kritik vertragen kann. Und trotz der Vernrtheilung
glauben wir mit aller Bestimmtheit, daß die Verhandlnng Manchem
die Angen öffnen wird, der jetzt noch unter dem Banne Schack-
Rnabffcher Handlungsgehülfenfrcundlichkeit steht.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Das tragische Geschick des durch die Firma

Ludwig Loewe K Co.,

deutsche Waffen- und Munitionsfabrik,

nach 27 jähriger Thätigkeit in den Tod gekündigten
Treitschke, das alle human denkenden Menschen mit Eutrüstuug

gegen seine Urheber erfüllt hat, scheint dic Leiter der Firma wenig
berührt zu haben. Wenige Tnge später als dcr unglückliche
Treitschke, sind weitere drei Mitglieder des Komptoir-

personals, deren jedes über 20 Jahre bei der Firma
angestellt war, grundlos nus ihre alten Tage durch Kündigung
brodlos gemacht worden. Sie halten nur das Verbrechen begangen,
alt zu iverden, Grund genug für den neuen Tirektor, Herrn
Päfeken, der nach berühmten Mnstern die Verjüuguug des

Personals herbeiführen mill, Männer, die ein Menschenalter in

treuer Pflichterfüllung gearbeitet haben, auf die Straße zu setzen.
Das Verhalten der an Staatslieferungen Millionen ver¬

dienenden Firma und seiner Leiter hat der Abgeordnete Bebel

von dcr Tribüne des Reichstages herab in der letzten Sonnabend-

sitzung scharf gegeißelt, und damit das Urtheil der Arbeiterschaft
gesprochen. Das Kapitel: „Wenn Handlungsgehülsen alt werden",

ist wiederum um einige Beispiele erweitert. Wenn ältere und besser

gestellte Kollegen sich unseren Organisationsbestrebungen gleichgiltig
oder gar feindlich gegenüberstellen — dann rnfe man ihnen die

Kündigungen der Firma Ludmig Loewe A Co. in Erinnerung.
Was Unternehmer im Kohlenhandel verdienen.

Der „Breslauer General-Anzeiger" läßt sich berichten, daß jede
der beiden Firmen: Emanuel Friedländer c>: Co., Berlin und

Caesar Wollheim, Berlin, täglich 250« Wigen'Kohlen versendet,
a» welchen sie pro Wagen ü 200 Centner 30 Mk. (früher 10 Mk, >

Reingewinn hat, was einen täglichen Gewinn von 75 000 Mk.

für jede dieser beiden Firmen ausmacht!
Aus Kreisen der in den Komptoiren von Kohlenfirmen ange¬

stellten Handlungsgehülfen haben wir gerade in letzter Zeit leb¬

hafte Klagen über schlechte Arbeits- und Gehaltsverhältnisse
gehört. Vielleicht veranlassen diese Angaben unsere Kollegen in

der Kohlenbranche eininnl Vergleiche anzustelleu zwischen ihrem
Einkommen und dem ihrer Herren Prinzipale,

NichtGegner des obligatorischen tttthrladenschlusses
sondern dcr Normal-Ruhezeit sind die Handelskammern von

Frankfurt a. O. und Brandenburg a. H. Dem Protest dieser
Kammern gegen die Normal-Ruhezeit haben sich einige kleine

Unternehmervereine nngeschlossen. Wir halten von dicscn Protesten

garnichts — bemerkt der Manufakturist: wir auch nicht.

Frankfurt a. M. Der Magistratsentwurf eines

Ortsstatuts über die Einschränkung der Sonntagsarbeit
ist, wie zu erwarten war, auf den Widerstand des Unternehmerthums

gestoßen. Die Handelskammer hnt gegen dcn Entwurf protestirt
und die Stadtverordnetenversammlung ersucht, den Vorschlägen
des Magistrats ihre Zustimmung zu versagen oder, soweit sie eine

Neuregelung der Sonntagsruhe für nöthig hält, andere geeignete
Stunden für die zugelassene Verwendung von Gehülfen, Lehrlingen
und Arbeitern im Handelsgewerbe festsetzen.

Um ihr gutes Herz zu zeigen, erklären die Unternehmer, daß

sie einer Erweiterung der Sonntagsruhe nicht gerade feindlich

gegenüberstehen — aber sie nicht erst ortsstatutaiisch sondern

rcichsgcsetzlich herbeigeführt sehen wollen.

Das gute Herz verfängt nicht mehr, dic Handlungsgehülfen
wissen genau, daß sie auf reichsgcsetzliche Einschränkung der bis¬

herigen Sonntagsarbeit bis zum Nimmerleinstag warten können.

Görliiz. Die traurige Lnge dcr Hnndlungsgehülfcn wurde

wieder mal beleuchtet durch einc Gerichtsverhandlnng, über die

die Breslauer „Volksmacht" berichtet:
„Der Buchhalter O. war im Sommer v. I. bei einer

hiesigen Firma beschäftigt. Er konnte, wie er heute erklärt,

mit dem Monatsgehalt von 60 Mk. nicht auskommen; am



17. Juni sah er einen Brief mit 726 Mk. auf dem Tische seines

Chefs liegen, nahm das Geld heimlich an sich und verschwand
damit, nachdem er sich vollständig neu equipirt hatte, nach der

Schweiz. Im November wurde der Flüchtling in Zürich
ermittelt und an Deutschland ausgeliefert. Der Angeklagte
ist des Diebstahls geständig und erhält 9 Monate Gefängniß."

Unrecht bleibt sicher immer Unrecht und läßt sich nicht
entschuldigen. Aber ob es Recht ist, einen Mann in den

zwanziger Jahren — fo alt ist der Verurtheilte — und einer

Stellung, die immerhin eine gewisse Eleganz im äußeren Auf¬
treten verlangt, mit ganzen 60 Mk. zu entlohnen, darüber läßt

sich mohl kaum streiten. Wenn also ein sonst unbescholtener
Mensch in einer mohl begreiflichen Nothlage nach fremdem
Eigenthum greift, mer trägt dann die moralische Verantwortung?!

Posen. Dcr soeben hcrnnsgegcbcnc 56, JnhrcSbcricht dcs

Vcrcins junger Knuflcntc cuthälv folgende nuf scine von Lehrlingen
bcsnchte Hnudclsschulc bezügliche Ausführung: „Dic wiederholte An¬

regung dcs Hcrrn Ministcrs für Hnndcl uud Gcwcrbc, dcn Abend¬

unterricht auf dic Tagcszcit zu vcrlcgcn, Ivurdc schtießlich zu ciucr

ausdrückliche,, Anordnung, dcr ivir sclbstucrstüudlich Pünktlich „nch-
tamcu. Wem, dcr Vorstand dicscr zcitgciuäßcn Fordcruug uicht
schou früher entsprochen hnt, so geschah dics nuf Wunsch des nbcr-

wicgcndcii Theils dcr Vcrcinsmitglicder, wclchc Lchrlingc beschäftigen
und dic annehmen zu müssen glaul'tc», daß dic »cuc Mnßrcgcl
uothweudigcrwcisc die praktische Ausbildung dcr Zöglingc beein¬

flussen müsse, ohne gleichzeitig dcrcu thcorctischc Anöbiidnng fordcrn

zu könncn. Nun nbcr der Unterricht mit Beginn dcs Wintcrhnlb-

jnhrcs auf die Zcit von 2—4 llhr Nnchinittngs ucrlcgt wcrden mnßte
uud alle jene Bctrnchtungeu und Erwäguugcn gcgcnstandslos gc-

wordcn sind, kann mit Befriedigung festgestellt werde», dnß dic

Handelsschule jctzt iveit bessere Rcsultale crziclt uud uicl willigcre
«chiilcr hat als chcmnls, was wiederum auch cincn günstigen Ein¬

fluß auf dic praktische Thätigkeit der Zöglingc ausiibcn mnß und

so ist zu hoffen, daß diese Emrichruug allseitige Befriedigung hervor¬
rufen uud dem gesammtcn Hnudclsstnndc zum Tcgcn gcreichcu
ivird," —

Also einer ausdrückliche» Anordnung von „Oben" bcdurftc es

erst, »m cinc selbst voni Vorstände dcs Vcrcins als zeitgemäß an¬

erkannte Forderung durchzuführen. Daß dic Pvfcncr «nnflentc, uon

denen eiu großer Theil dein Verciu jungcr Knnflcutc nugchört, uicht
auf der Höhe der Zeit stehen, wußten wir schou lauge, doch freut
cs uus, daß uus diese Meinung seitens dcs Vorstnndcs dcs Vereins

bestätigt wird, Lächerlicher, als mit dcr Bchauptnng dcr Beein¬

flussung dcr praktischen Ausbildung dcr Lehrlinge durch dcu Nach¬

mittagsunterricht, hoben sie sich nicht mnchcn töuueu; sie hättcu
blos ehrlicher scin sollen und sagcu, dnß dic Ansbcutuug cincs

Lehrlings von 2—4 llhr Nachmittags stch bcznhltcr machc, nls cinc

solche von 8—10 Abends und aus diesem Grunde cine Verlegung
dcs Abcuduuterrichts nuf dic Nachmittagsstunden nicht erwünscht sei.

Besser nls in dicscni vom Vorstnndc hcrausgegcbeucn Berichte
tviinen die Poscncr Knuflcutc nicht charnttcrisirt werdcn, Ertcuncn

dcnn dic Haudluugsgchülfcu, dic vou dcr Hnrmouicdufclei bcscclt
sind, immcr noch uicht, welch nnübcrbrnckbnrc Gcgcnsätzc sic von

dcn Hcrrcn Chcfs trcniicn?! Allerdings, durch dic Vcrciuc, dic am

Orte bestehen, iverden sie uicinals übcr ihrc richtige Lnge aufgeklärt
werden. Niemals werdcn dicfc Vereine, die zwnr dic Vcrtrctnng
dcr Interessen dcr Gehülfen in dcn Stntutcu stchcu habcn, abcr

cS noch nimmer gewngt hnben, gcgc» die großcu, gcradczu unge¬

heuerlichen Mißstäude im Hnndclsgcwcrbe cinzuschrcitc», sür die

Gehülfen etwas Positives thun, nichts wcitcr, als Vcrguügungs-
vcreine. suchen sie im Gegentheil — bewußt odcr uubcwnßt — dcu

Gehülfen iiber seine traurige Lage im Untlarcn zu lnsscu, fördcru
dcu Standesdünkel uud sehen in dcm bcrühintcu Hnud- iu Hnnd-
gchcn mit den Hcrrcn Chefs ihr ganzes Heil, Zur Kcuuzeichuuug
dcs tiefen Standes dicscr Vcrciuc wollen ivir blos eins uon vielem

Beispielen hervorhulcn,
Dcr Verband dcnlschcr Handlungsgchülfcn, Ortsvcrbnnd Poscn,

beschloß in eiuer scincr lichten Sitzungcn dic Vcrnnstnltnng von

Vortragsabenden, nn dcncn Vortrüge iibcr den Gchülfcnstnnd intcr-

essireudeu Fragen gehalten iverden sollten. Es ivnrdc bcschlosscn,
nn dicscn Vortragsabenden nnr Hcrrcn, jcdoch nicht Dnnicn thcil-
nchmcn zu lasse», tveil letztere au den Vortrügen „doch kein Jntcr-
esfe hätte»". Nur ciu Mitglicd verlangte nnch dic Zulassung uon

Dnnicn zu dcu Vortrngsabcudcn, dnniit — inan zn dcm sich cuent,

nnschlicßcndcn Krnnzchc» nuch tnuzeu köuuc. Mit Entrüstung muß
cs jcdc Gchülfiu erfülle», wenn sic solche Zumuthuugcu von dcm

männlichen Theile ihrcr Kollcgcn ucrnimmt. Wir tcnncn dic Mit¬

glieder des Verbandes dcutschcr Handlungsgchülfcn, Ortsvcrbnnd

Posen, wenig. Doch so iveit ivir sie kennen, könncn wir behaupten,
daß dic Gchülfiuucn im Hnndclsgcwerbc mindestens nnf dcrselbcn

geistigem Höhc, ivcnn nicht cin ganz Thcil höhcr, stchcu ivie dic

Angehörigen dcs Vcrbandcs deutscher Handluugsgchülfcu iu Posen

sammt seinem Vorsitzenden, Möge dic Aufklärung und der Fort¬

schritt unseres Jnhrhnndcrts nuch untcr dcn Gchülfcu uud Gchülfiuucn

Poscns Plntz grcifcii, uin sic zur Ertcnntniß dcsscn zu briugcii, ivns

ihrc Lngc verbessern tnuii. Mögen sic sich bcivußt tvcrdeu, dnß sic

nichts nndcrcs als Arbeiter sind, und dann mögen sic sich bemühen,

nnch llnsscnbcwnßte Arbcitcr zu tvcrdeu.

Der Gefetzentwurf über die Waarenhaussteuer in

Prcufzen hnt nnch vielen Nöthen am 12, Febrnnr das Licht der

Welt erblickt.

Die Besteuerung ist in derFormder Umsatzsteuer vorgeschlagen.

Steuerpflichtig sind alle Detailgeschäfte, deren Jahresumsatz
— einschließlich derjenigen, der in Preußen belegenen Zweig¬

niederlassungen, Filialen, Verkaufsstellen — 50« 000 Mk. übersteigt

und die mit mehr nls eiuer der folgenden Waarengattuugen handeln:
«V) Material- und Kolvuialwnnrcn, Eß- uud Trinkwaaren, Tabak,

>cn ?c, :

IZj Mnnnfnktnr- uud Modcwanrcn, Wnschc, Konfcltion zc.;

Oi HnuS- uud Küchcugcräthc, Glnstunnrcn, Möbel zc,;

v> Edclmctnllc, Kunst-, Lnxns-, ,«urz- nnd Gnlantcrietvaarcn,

Pnpicrivnnren, Jnstrnnicntc, Wasfc» zc,

Vereine, eingetragene Genossenschaften und Kor¬

porationen unterliegen nicht der Waarenhaussteuer,

falls sie auch der Gewerbesteuer (tz S des Gewerbesteuer¬

gesetzes) nicht unterworfen sind.
Dic Wnnrcnhnnsftcncr beträgt bci ciucin Jahresumsatz vou

mchr nls bis Steuersatz
500 000 Mnrt 55« 000 Mnrk 7 500 Mark

5,5« «1,0 ,.
0««««« „

«500 „

00«0«0 ..
050 00" „

9 500 „

t!5l>««« „
7v«li,,« ..

10 500 ,.

70« 0«« „
75« 00« ,.

11 50«
„

750 00« „
««««,!« ,.

12 50« „

«0U00l> ,.
«50 00» „

1Ü500
„

«50 00« „
000 0«« .,

15««« „

<>00««l) ..
05«lil„> „

l<!5««
.,

!t5«««I> .,
l0««00« „

t«l>00 „

l,«>«0«0 „
l 1t«>««« „

2lt«tt« „

1 100 000 „
12««,««, ..

22««« „

und so fort für jede 10« 000 Mk, mehr 2000 Mk, Steuer mehr,

höchstens aber 20 voin Hundert des Ertrages.

Die Steuer wird von den Gemeinden erhoben.
Das sind die Hauptbestimmungen des Gesetzentwurfes, zu

dem wir prinzipiell so häusig und ausführlich Stellung genommen

haben, das wir dessen heute enthoben sind.

Handlungsgehülfen nnd Arbeiter. Daß die Handlungs¬

gehülfen, die keine Arbeiter sein wollen, also, um die Worte eines

Berliner Kollcgen zu zitiren, Faulenzer sein müsse», wird uns in

der Nummer 2 der „Mittheilungen, volksthümlichc

Monatsschrift für praktische Arbeiterversicherung" von

Herrn Rechtsanwalt II,, Fuld in Mainz schwarz auf weiß

bescheinigt. Doch Scherz bei Seite! Die genannte Zeitschrist,

welche im Allgemeinen vortrefflich redigirt wird uud eine wahre

Fundgrube für die Interessenten praktischer Arbeiterversicherung

ist, bringt einen Artikel dcs Herrn Rechtsanwalts über „Arbeitcr-

versicheruug und Versicherung". Herr Rechtsanwalt 1),'. Fuld

ist durch einen guten Koinmentar zum Hnndelsgesetzbuch vortheil¬

haft bekannt. Daß mau aber einen brauchbaren Kommcutar zu

dem Gesetzbuch schreiben kann, ohne im Uebrigen von Handlnngs-

gehülfew uud Arbeiterverhältnissen eine Ahnung zu haben, zeigen

folgende Ausführungen, welche sich der Herr Rechtsanwalt in

feinem Artikel leistet: „Daß die Handluugsgehülfeu sich

nicht mit den Arbeitern und ihren Interessen identi-

fizircn, beweist auch, um von andcren Momenten ab¬

zusehen, der Umstand, daß sie eine eigene Organisation

haben; selbst diejenigen Handlungsgehülfen, welche der

Sozialdeinokratie nahe stehen oder sich geradezu voll-

stjändig auf dem Boden der sozialdemokratischen An¬

schauung befinden, schließe» sich weder den Gewerk¬

schaften, noch den Arbeitervereinen an, sondern sie

bilden eigene Vereine und Vereinigungen und bekunden

damit, daß sie sich als eine von deu Arbeitern ver¬

schiedene Klasse fühlen," Wir bringen diese Auslassuugen

zum Ergötzen unserer Leser, die der Komik derselben gewiß das

nöthige Verständniß entgegensetzen werden, Einc Richtigstellung

dieser Ansichten erübrigt sich für uns; denn soviel Worte — so¬

viel Unsinn, natürlich ganz objektiv gemeint. Ja, wir haben

selten soviel blühenden Unsinn in einem Satze zusammengefunden.
Das Urtheil des Herrn Rechtsanwalts ist weder von Sachkenntniß



getrübt, noch von des Gedankens Blässe angekränkelt. Der ge¬
nannten Monatsschrift möchten wir aber den guten Rath geben,
sich die Artikel auch der berufendsten Autoritäten etwas näher an¬

zusehen; denn es kann für eine so angesehene Zeitschrift nicht
angenehm fein, in ihreu Spalten Anschauungen Raum zu geben,
die im selben Verhältniß zur Wahrheit stehen mie die Behauptungen,
die Februar-Erlasse des Kaifers seien bereits zum größten Theile
durchgeführt.

Kaufmännischer Unterricht fiir Mädchen. Auf An¬

regung der Handelskammer zu Krefeld wird zu Ostern d. I. an

dcr dortigen Kaufmauus-Schule eine Abtheilung für Mädchen ein¬

gerichtet. Es soll hierdurch auch jungen Mädchen Gelegenheit
gegeben werden, sich eine geeignete kaufmännische Fachbildung zu
erwerben. Als Unterrichtsfächer sind vorgesehen: Schönschreiben,
Deutsch, Handels-Korrespondenz, kaufmännisches Rechnen, Buch¬
führung, Wechsellehre, Französisch, Maschinenschreiben, Steno¬

graphie. Der Lehrplan wird auf eine zweijährige Dauer der

Unterrichtskurse eiugerichtct.

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
Berlin. Eine öffeutl. Versammlung der Handlungs¬

gehülfen und Gehülfinneu tagte am Dienstag, den 6. Februar
in den Arminhallen. Nnch dem Bericht, den der Vertrauensmann
Albert Kohn erstattete, haben während seiner Thätigkeit
14 Versammlung stattgefunden. Die Einnahmen betrugen797,17M.,
die Ausgaben 724,6« M, so daß ein Bestand von 72,51 M.
verbleibt. Von der Neuwahl eines Vertrauensmannes wurde

Abstand genommen und an dessen Stelle eine Agitationskommission
von 5 Personen mit dem Recht der Kooptation gewählt. Dieser
Kommission, der die Kollegin Beer und die Kollegen Albert

Kohn, Frenc, Frenkel und Schneider angehören, wurde auch,
nachdem vorher die Aufgaben derselben erörtert worden waren,
der Kassenbestand des bisherigen Vertrauensmanns überwiesen.
Hierauf berichteten Hintze und Maaß über die Thätigkeit der

Berlincr Gewerkschaftstommissiou. Mit dem Verhalten der

Delegirten erklärte sich die Versammlnng einverstanden. Da Hintze
eine Wiederwahl ablehnte, wurde Maaß als Delegirter und
Kaliski als Stellvertreter gewählt. Nachdem noch beschlossen
worden war, das Rirdorfer Gewerkschaftskartell zu ersuchen, die

Angelegenheit mit dem Waarenhnus Aron weiter zu betreiben,
erfolgte dcr Schluß der Versammlung.

Wic ein Nixdvrfcr Waarenhäuslcr feine Ange¬
stellten behandelt. Mit dem Verhaltendes Herrn Max Aron

seine» Angestellten gegenüber beschäftigte sich am 1. Februar in

Rixdorf eine gut besuchte öffentliche Versammlung, in der

Kollege Maaß referirte. Der Redner wies darauf hin, daß die

klassenbewußten Haudlungsgehülfen sich mit den Zuständen im

Arou'sche» Geschäfte befnßten, nachdem durch die Presse bekannt

geworden sei, daß Herr Aron nach dem Brande seines Geschäfts¬
hauses seine Angestellten ohne Gehaltszahlung am selben Tage entließ
und ihncn den Ersatz für die verbrannte Garderobe verweigerte,

Herr Aron erhielt vou der Einberufung der Versammlung
Knnde nls wir uns anschickten, ihn einznladen, und erklärte sich
bereit, einige Angcstcllte namhaft zu machen, die über die Zustände
in seinem Geschäft Auskunft geben sollten. Das Anerbieten wurde

natürlich angenommen. Nnn erschienen bei unserem Rechtsbeistnnde,
Herrn Rechtsanwalt Frn'nkl, unter Führung eines Geschäftsführers
Vorembcrg eiue Anzahl von Angcstellten, die unter Aufsicht dieses
Herrn crklärtcn, nur gemeinsam vernommen zu werde». Es stellte
sich heraus, daß sich unter den von Herrn Aron vorgeschlagenen
Zeugen 2 Verwandte von ihm befanden, Untcr diesen Umständen
mußte die Vernehmung resultntlos bleiben. Verschiedenen An¬

geftellten, die durch die Anwesenheit des Geschäftsführers einge¬
schüchtert wnren, merkte man es an, daß sie noch etwas „auf dem

Herzen" hatten. Kollcge Maaß wußte es zu bewerkstelligen, die

Angestellten einzeln zu vcruehmcn, nur so erfuhr man, dnß Hcrr
Aron die verbrannten Sachen seinen Angestellten mit dem Gelde
einer vorhandenen Strafkasse ersetzen wollte, später aber überhaupt
jeden Ersatz ablehnte mit der wohlfeilen Begründung, daß er sich
dnrch dic Mittheilungen dcr Tagespresfe, die nur von einem seiner
Angestellte» herrühren köuucn, beleidigt fühle. Der Referent führte
nun aus, daß dieses Verhalten, so inhuman es auch sei, und fo
wenig es mit dem Rechtsbewußtsein der Arbeiterschaft überein¬

stimmen mag, gesetzlich zulässig sei. Auch die Entlnssnug der An¬

gestellten mit Beznhluug des Gehaltes nur bis zum Tnge des

Brandes ist gesetzlich nicht unberechtigt. Es sci eine klaffende
Lücke in der Gesetzgebung, von der Herr Aron Gebrauch mache.
Es läge hierin noch kein Grund, gegen ihn verzugehen, wenn die

Untersuchung nicht unerhörte Mißstände in seinem Geschäft ergeben

hätte. Die Strafkasse, aus der der Brandschaden der Angestellten
anfänglich getilgt merden sollte, bestand aus den Groschen der

Angestellten. Die Geschäftszeit war von 8 Uhr Morgens bis
9 Uhr Abends festgesetzt. Wer Morgens zu spät kam, mußte für
je 5 Minuten 1t) Pf. Strafe zahlen. Der vereinbarte Geschäfts-
schluh wurde aber fast nie eingehalten und für monatelange Nach¬
arbeit bis 10 und 11 Uhr Nachts wurde kein Pfennig vergütigt.
Am charakteristischsten für das Verhalten des Herrn Aron seinen
Angestellten gegenüber ift der Kontrakt, den er mit ihnen abschließt.
Er enthält folgende Bestimmungen:

„Bei einem eventuellen Abgange verpflichtet sich X, X.

innerhalb zmei Jahren kein Geschäft in Rixdorf oder dessen
zweimeiligem Umkreise zu etabliren oder sich direkt oder indirekt

zu betheiligen und darf auch während dieser Zeit keine Stellung
in ähnlichem Geschäft annehmen bei einer Konventionalstrafe
von 5000 Mk. Ferner, falls X, X. seinen Posten nicht ange¬
treten oder die vereinbarte Kündigung nicht eingehalten hat, so
hat derselbe eine Buße vom dreifachen Monatsgehalt zu
zahlen." (Wörtlich!)

Ebenso ungesetzlich wie diese Bestimmung ist die Vereinbarung
daß in Krankheitsfällen das Gehalt nicht bezahlt wird. Die unter

diescn Bedingungen, bei kargem Lohn arbeitenden Angestellten
mußten obendrein die unwürdigste Behandlung über sich ergehen
lassen. Schimpfworte gemeinster Art beliebte Herr Aron zur
Titulirung seiner Angestellten. Herr Aron hatte die Eigenheit,
Angestellten, die aus irgend einem Grunde seineu Unwillen erregt
hatten, auf die Füße zu ttreten. Widerstandslos ließen die männ¬

lichen Angestellten, die weniger Selbstbewußtsein und Menschen¬
würde an den Tag legten als ihre Kolleginnen, sich diese Behand¬
lung ruhig gefallen. Die weiblichen Angestellten mußten häufig die

ein- und zweideutigsten Zoten über sich ergehen lassen. Trotzdem
war Herrn Aron patriarchalische Liebenswürdigkeit nicht freind,
und einige weibliche Angestellte beliebte er mit deu Kosennamen
„mein Puttchen", „mein Hühnchen" anzusprechen. Dazu kommen

noch Mißstände aller Art, Die Heizung in einzelnen Abtheilungen
war so unzureichend, daß eine bitterliche Kälte herrschte. Für
zerbrochene Gegenstände mußte das Personal anfkommen. Kein

Unternehmer würde es wagen, einem Arbeiter eine derartige Be¬

handlung zu bieten, die die Handlungsgehülfen und Gehülsinnen
geduldig ertragen. Dic scharfe Kritik, die der Redner an all diesen
Mißständen übte, sand in der Versammlung stürmische Zustimmung!

Jn der Diskussion ergriffen nun die zur Vertheidigung des

Herrn Aron verurtheilten Angestellten, als da waren die Herren
Burrineister, Rosenbcrg und Jakob Voremberg das Wort,
uicht etwa um die Anklage gegen Max Aron zu widerlegen, sondern
um iminer und immer wieder die Versicherung abzugeben, daß
Herr Aron cin seelensguter Mann sci, dem das Wohl seiner An¬

gestellten sehr am Herzen liegt.
Die Vertheidiger des Herrn Aron wurden mit ihm zu An¬

geklagten, als 6 weibliche Angestellte des persönlich nicht
anwesenden Herrn Aron in schlichter, freimüthiger Weise Schilde¬
rungen von dcn Vorgängen uud Zuständen in dem Geschäft gaben.
Einige der Aron'schen Vertheidiger erfrechten sich, wic aus der

Mitte der Versammlung mitgetheilt wurde, diese Kolleginnen ob

ihres Muthes zu beschimpfen.
Kollege Manß hob in seinem Schlußwort hervor, daß keine

seiner Anklage» auch uur iu einem Punkte widerlegt worden sei.
Er dnntt der Arbeiterschaft für das Verständniß und Interesse,
das sie den Forderungen der Hnndelsnngcstellteu entgegengebracht
haben, Jn Gclsenttrchen besitzt Herr Aron unter der Firma
Lcibholz ex: Co, ein W inreuhaus, cbenso gehört ihm das Waaren-

Haus von Martin Rosenthal c< Co. in Berlin, Große
Frankfurtcrstr. 118, Der Referent spricht die Erwartung aus,

daß die Arbci cischaft mit ihrer Unterstützung uicht zurück¬
halten wird, wenn ivir uns mit deu Zuständen in jenen
Geschäften bcfnsfcn werden. Zum Schluß richtet er einen

Appell nn dic Handluugsgehülfeu uud Gehülfinnen, dem Central¬

verband beizutreteu, der diesen Kampf gegen eincn rückfichtsloscn
Unternehmer, mit Energie und Rücksichtslosigkeit durchführen wird.

Eine von, Kollcgen Albert Kohn, eingebrachte Resolultion,
in der sich die Versammlung mil den Ausführungen des Referenten
einverstanden erklärt und znm Ausdruck bringt, daß die Arbeiter¬

schaft von ihren Lieferanten eine menschenwürdige Behandlung der

Angestellten verlangt, wird eiustimmig angenommen.

Nach Abgabe der Erklärung, dnß dic Rixdorfer Gewerksckiafts-
kommission sich mit der Angelegcuheit weiter befassen wird, wurde

die imposante Versammlung geschlossen.
Halle a. S. Unter den Handlungsgchülfcn der gute»

Salzstadt ist seit Jahren von einem öffentlichen Leben nichts zu
merken gewcscn. Zwar bcsreht nuch hier seit ciuiger Zeit eine



Ortsgruppe des deutschnalionalen Handlungsgehülfen-Verbandes,

doch führt dieselbe ein recht beschauliches Dasein. Die öffentliche

Versammlung, die Kollege Swienty im Auftrage des Central¬

verbandes für den 26. Januar d. I. einberief, war feit Jahren

wieder die erste. Sie war sehr gut besucht; annähernd 200 kauf¬

männische Angestellte beiderlei Geschlechts waren anwesend, da¬

runter eine große Anzahl Deutschnationaler. Kollege Lipinski-

Leipzig hielt einen Vortrag über das Thema: „Der Achtuhrladen¬

schluß vor dem Reichstage", welcher mit Beifall aufgenommen

wurde. Kollege Swienty sprach dann über die Organisation der

Handlungsgehülfen. Er legte die Ziele und Bestrebungen unseres

Verbandes dar und forderte zum Beitritt auf. Die Diskussion,

die ruhig und sachlich geführt murde, zog sich bis 1 Uhr Nachts

hin. Herr Schneider, der eigens aus Leipzig herübergekommen

mar, nahm mehrmals das Wort, um für feinen Verband Propa¬

ganda zu machen. Ihm traten entgegen Kollege Preiß-Leipzig,
Redakteur Thiele uud Lagerhalter Meyer, sowie die beiden

Referenten. Wenn auch, mie vorauszusehen, Mitglieder für unseren

Verband nicht gewonnen murden, so können mir doch mit dem

Erfolg der Versammlung zufrieden fein. In Folge der ruhigen

Aussprache haben die antisemitischen Handlungsgehülfen eine

Menge Stoff zum Nachdenken mitnehmen können, und das mag

für den Anfang genug fein.

Leipzig. Der Arbeiterverein Leipzig veranstaltet Sonntag,

den 25. Februar, Nachmittags 3 Uhr, eine Theatervorstellung im

alten Theater. Sollte sich durch Bestellung von Billets eine

Wiederholung der Vorstellung nothwendig machen, so findet die¬

selbe Sonntag, den 4. März, Nachmittags 3 Uhr, statt. Zur

Aufführung gelangt: Nathan der Weise, dramatisches Gedicht in

fünf Auszügen von G. E. Lessing. Ein Platz kostet 6« Pfg.,

IU. Rang IS Pfg. Die Plätze des III. Ranges und des Parterre

gelangen nur in beschränkter Weise zur Ausgabe. Die Plätze

werden am Eingang des Theaters verlost. Karten, die zum

Eintritt berechtigen, sind umgehend beim Bevollmächtigten Johs,

Sauer, L.-Plagwitz, Merseburgerstr. »II zu bestellen. Es ist auf der

Bestellung zu vermerken, ob man auch dann Einlaßkarten wünscht,

wenn solche zum Eintritt für den 4. März berechtigen. D. B.

Aus dem Lagerhalter-Vervand.
Bekanntmachung des Vorstandes.

Montag, den 1«. April 1»«« (Ä. Ofterfeiertag),
Vormittags 10 Uhr

Generalversammlung
der Einzelmitglieder des Verbandes der in Konsuln- und ähnlichen

Vereinen beschäftigten Lagerhalter nnd Lagerhalterinnen Dcutsch lnnds,

ini Saale zum „Blaucii Hecht", Magdeburg, Bcrlincrstr. 30/31,

Tages-Ordnuug:

1. Jahresbericht, 2. Kassenbericht und Entlastung des Vor¬

standes. 3. Wahl des Verstandes, 4, Wahl dcr Rcvisörcn, 5, Dic

Presse. 6, Anträge der Mitglieder.

Anträge der Mitglieder sind uns bis 4, März eiuzurcicheu,
damit sie in dcr am 15. März erscheinenden Nummer dcs Organs

veröffentlicht iverden können.

Leipzig, den 0. Februar 1900.

Der Vorstand.

Hermanu Friedrich, 1, Vors., Arthur Hcuuig, Kassirer,

Ärndtstr. 25, L.-Volkmarsdorf, Kirchstr. 62/64.

Leipzig im Februar 1900.

Werthe Kollegen!
Das deutsche Konsumvcreiuswcseu ist erst iu der Eutwickelung

begriffen und cs machen sich in Folge dessen Uebelstände bemerkbar,

unter dcncn speziell die Lagerhalter zu lcideu hnben, Auf der eiueu

Seite das Bestreben, den Mitgliedern hohe Dividenden zntommcn

zu lassen, auf der anderen Seite niedrige Gchälter zn zahlen. Dns

kann ja auch nicht anders sein, da dic Begründer jn meistens nicht

sachverständig waren. Ihr Idealismus 'mußte dcshnlb mit dcn

Thatsachen in Konflikt kommen. Auf die Dauer wurdcn jedoch dicsc

Verhältnisse unhaltbar, uud so hatte sich im Mai 1S93 cinc kleine

Anzahl sächsischer Kollcgen zusammcngethcin, um sich gegcn allerlei

Uubill zu wahren, cine Verbesserung der Gchaltsverhältnisse herbei¬

zuführen, Geschäfts- und Arbeitszeit zu regeln, rigorose Kontrakte

zu beseitigen. Das war keineswegs leicht, denn Alle ivarcu ge¬

schäftlich so angestrengt, daß für diesen Zweck fast keine Zeit übrig
blieb. Dennoch hatten sich über 60 Kollcgcn zusammengcfundcn,

die sich ihren Vertrauensmann wählten, stnd so dcn Grund zu

unserer jetzigen Organisation legten. Durch statistische Erhebungen
wurde der Beweis erbracht, dafz unsere Stellung im Allgemeinen
schlecht zu nennen war. Der in eincm Jnhr dnrnuf stattgefundcuc

Lagcrhaltcttng hnttc sich schon besseren Besnches zu erfrcucu. und

cs'wurde dcr Wunsch laut, auch dic nudcrcu Theile Deutschlands,

wo Lagerhalter thätig sind, für uufere Sache zu gewinnen. Die

Verwaltungen standen uus feindlich gegenüber, und suchten uns zu

diskrcditire», wns aber nicht gelang, dn die Kollegen sich immcr

enger zusnnnneuschlosscn. Mau bcstritt die statistische» Anfnnhmcn

übcr die Lage dcr Lngcrhnlter, bezeichnete ste als unwahr. Dic

Organisation läßt sich nicht bcirren, und war bestrebt, Lie Wahrheit

aufzudecken und dndnrch Vcrbcsscruugcu zu erringen. Der dritte

Lngcrhnltcrtng brachte einc vcrändcrtc Situativ». Es w»rdc bc¬

schlosscn, uuscrc bisher lose Organisation auszubauen, uud dcr Vcr¬

such gelnug nnch. Die Leipziger Kollcge» nrbeitctcn dcn Entwurf

zu eincm Vcrbandsstntnt nus^ das dcn Beifnll dcs iin April 1896

in Leipzig stattgcfundcnci'Lagerhaltcrtngcs fand. Scitdcm sind Ivir

unscrcm Ziclc immcr nähcr gerückt. Jcdes Jahr konnte festgestellt

iverden, dnß die Mitglicdcrznhl gcwnchse», »»ser Einfluß größer

gcivordcu war. Dns Organ der Hnndlnngsgehülfen „Dcr

Handelsaugcstclltc" uutcrstütztc uns kräftig. Unsere Bcschmcrdcn

konnten wir dort in jeder Weise bcstcns vertreten, unsere Wünsche

zur Gcltnng bringen. Unsere Angriste nus die Verwaltungen machten

böses Blut, Thatsache» wurde,, bcstrittcn, nbgclcuguct, sogar im

Ncichstngc kamen dic Ucbclständc znr Sprachc, nicht ctivn nm uns

zu helfen, ucin, niii dcn Konsnmvcrcincn eins nuszuwischc». Durch

dicsc Angriffe gezwungen, schritten dic Vcrwnltuugcn dcr

sächsischen Koiisuni-Verciiie selbst zur Uutersuchung der ttebel-

ständc. Mit wclchcm Rcfultatc abcr! Nichts mchr kouutc bcstrittcn

tvcrdeu. Die Thatsachen bewiesen, daß ivir immcr Maß gehalten

hnttc». Mnn schämte sich sicher über dieses Resultat. In'uuserer

Untersuchung hatten ivir cinc wöchentliche Arbeitszeit uon 06 Stnndc,,

nls das Höchstmaß nngcgcbcn, jctzt ftclltc es sich hcraus, dnß felbst

wöchentliche Arbeitszeiten von 103 Stnndcn uurlnmcn. Gchälter

wurden fcstgestcllt, uon dcncn ei» Familicnvntcr nicht lcbcn konntc.

Schlimmer hat wohl Niemand bisher mit scincn, Gegenbeweis

Fiasko gemacht. Das Resultat dcs Ehcmnitzcr LngcrhaltcrtngcS

wnr deshalb ein Entgegenkommen dcr Vcrwnltnngc», Dcr Vorstand

dcs Vcrbnndcs erkennt seine wahre Anfgnbc darin, die Lngc des

Berufes zu heben uud machte dcshnlb dcn Vcrwnltungcn dcn Vor¬

schlag, cinc bcidcrscitigc Koiniuission zu wählcu, dic positiuc Vor¬

schläge machcn solltc. Das war tciu Icichtcs Stück Arbcit! Zunächst

fchltc cs an dcm bci solchc» Vcrhnndlniigcn nothwcndigcn gcgcn-

scitigcn Vertrauen. Tie Vcrwnltnngcn vcrtratcn den Untcrnchmcr-

ftnndpuukt.
Unterdessen hatte fich dcr Vcrbnndsvorstnnd cntschlosscn, cin

Orgnn zur Unterstützung sciucr Position zu schnffcu, und cs wurdcn

ihm nuch dazu dic nöthigen Mittel bewilligt. Die Verwaltungen

wählten darauf iu Chemnitz ihre Kommissio», und nach Jahres¬

srist konnte fcstgestcllt wcrdcn, daß für cinen großcn Theil dcr

Kollcgcn Verbesferungcu geschaffen waren. Die dninnligcu Ab-

mnchnngcn betrafen die Geschäftszeit, Ansgchczeit, Umsatz, Gchnlt.

Wohnung, Manko und dic Abfassung nnständigcr Vcrträgc, Außcr-

dcm ivurdc ciu Schiedsgericht zur Schlichtung vou Streitigkeiten

für beide Theile gewählt. Leider hnt dicscs scincn Zwcck nicht cr-

süllcn könne», da cin Theil dcrjenigcn Konsnm-Vcrcinc, wclchc auf

dcm nackten Untcrnchmcrstaudpuutt stchcu, dnssclbe nicht nucrtauutcu

Bcrftändigc Bcrwaltuugcu habc» sich dcn Abmachungen nicht ent¬

zogen. Wen» sie bis hcutc nuch uicht Alles erfüllte», so habe» sic

doch dic größtcu Ucbclständc bcscitigt »nd so nncrkninit, daß unscrc

Fordcrungc» berechtigt wnrcn. Dcr andcrc Thcil gicbt lieber

überhohe Dividenden, als daß er »ns cntgcgcn kommt. Auch dicsc

wcrden durch dic Zusaininciifassuiig nllcr Kräfte znm Nachgeben ge¬

zwungen ivcrdcn. Dcr Fortschritt licgt so klar zu Tage, dcr

Vortheil sticht so in die Augcu, daß kciu Lagerhalter ab¬

seits stehen sollte. Dies muß cin Ansporn >ciu für Die¬

jenigen, dic dcm Verbände noch nicht angehöre», Dcr

Vcrbnnd vertritt nach allen Scitcn hin unscrc Jutcrefsen

und unseren Stand, cr bietct scincn Mitgliedern Rechts¬

schutz, deu schon eiu Theil sciucr Mitglicdcr mit Erfolg

benutzt hnt.
Jeder Beruf, jcdcr Stand thut sich jctzt zusammen, um durch

gemciuschaftlichc Schrittc scine soziale wic anch mntcriclle Stellung

zu heben, Jn Deutschland giebt cs übcr 3000 Lngcrhnlter, Sollte

es dem großen Thcilc so gilt gchc», daß er keine berechtigten Bc-

schwcrdcu hat? Ist uicht Lic Arbeitszeit fast überall cine zu lnugc,

der Gehalt cin zu knapper?
Schwebt »icht ci» großcr Thcil dcr Kollcgcn wcgcu zu gcriugcr

Mnutoucrgütuug fortwährcud iu dcr Luft? Alles dics sollte cin

Hinweis scin, daß uuscrc Stellung tciuc bcneidcnswerthe ist, uud

Abhilfe geschaffen iverden muß. Aber auch Derjenige, dein cs gut

gcht, hat die Pflicht, dcm Vcrbnndc bcizntrercn, 'Es muß Allen

möglichst gut gehen. Der Einzelne ist selten im Stande, sich selbst

zu helfen und dcshnlb gchört Jcdcr in dic Orgcinisatio». Dic

nächste Geucralvcrsnmmluug in Magdeburg wird wicdcr

dcn Fortschritt dcrsclben zeigen. Was einc verhältnißmäßig klcinc

Zahl uon Kollcgcn fertig brachte, muß dcm großcn Theile crst rccht

gelingen. Der Verband wird dann noch mchr leisten als bisher,

und an die Erweiterung der Rechte sciucr Mitglicdcr gchen. Darum

nicht bei Seite gestanden, sondern mitgearbeitet, damit »userc Or¬

ganisation allseitig Nntzcn bringt.
Die in Chemnitz bcschlosscncn Vcrciubarungcn sind in folgender

Resolution uicdcrgclcgt:



Dcn Konsnmverciucn ivird cmpfohlcn. einc Rcgclnng dcr

Geschäftszeit nnd dcr Gewährung freier Zcit fllr dns Vcrtnufs-

personni, des Gchnltes und dcr Manko - Vergütung nn die Lager-
Kalter, ferner der Höhe des Umsatzes pro Person und cndlich dcr

Dicnstvcrtrngc vornehmen und dnbci dic nnchfolgcndcn Beschlüsse

dcr untcrzcichnctcn Kommissioncn bis zum 1, Januar 1900 zur

Ausführung bringen, auch den allgemeinen Beschluß befolge» und

die Bildung eines Schiedsgerichtes bewerkstclligcn zn wollen,

^, Geschäftszeit, freie Zcit und Umsatz,
t, Einführung dcs 8 Uhrladcnschlnsscs.
2, Gcfchäftsschlnh an Sonn- nnd Fciertngcn,
3, Eine wöchentliche Geschäftszeit uon höchstens 78 Stunden,

4, Gcwäbruug ciuer zweistündigen Mittagspause in dcr Zcit vvn

11 Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags,
5, Gcwährnng einer Ausgchczeit vo» zwei halben oder eincm

nnnzcn Tnq monatlich odcr nn dessen Stelle uon jährlich
1 Woche Urlaub.

0. Dic Höhe dcs Umsatzes darf 2500 Mk, monatlich Pro Arbeits¬

kraft (Lagcrhnltcr, Markthclfcr, Kassircrin, Verkäuferin, Arbcits-

mädchen oder Arbeitsfraul nicht überschreiten. Etwaiger
Umsatz im Martcugcschäft ist dabci nicht einzurechnen.

13. Gchnlt und Wohnung.
1. Gchaltszahluug nnch Prozenten ist nicht statthaft,
2. Außer cutsprcchcnder freier Wohuuug odcr Zahlung von

Wohnnuqsgeld ift cin monntlichcs Minimnlgchnlt in Klaffe I

von 130 Mk., in Klnsse II von 110 Mt, imd iu Klasse III

von »0 Mk, zn znhlen.
3. Das Gchalt ist zn steigcrn für die erste» fünf Inhre »m jc

00 Mk, iu allcu 5llnsscu, Das Höchstgehalt hat unch zehn¬

jähriger Dienstzeit jährlich zu bctraq'cn Klasse I 2000 Mt,,

Klnsse II 1800 Mt., Klasse 111 1500 Mt.

4. Bci bis jctzt üblich gcwcscncn Extra - Entfchädignngcn, wie

solche in cinzclncn Vcrcinen bei guten Inventur- bczw.

Jahres-Abschlüssen odcr dcrgl. gewährt wcrdcn, sind Kompro-

inisse zwischen dcu Bevivnltungcu und den Lngerhaltcrn zulässig.
Manko.

1. Zur Erreichung cincs wünschenswertsten cinhcitlichen Verlaufs

»ach Nctto-Gcwicht soll dc» Lagerhaltern auf sämmtliche
Waaren cin Manko gewahrt Ivcrdcn bci Zuthciluug, bczw,

Berechnung dcr Waarcu »ach dcm Netto-Gcwicht Vz°/„, bci

Zuthcilung, bczw, Berechnung dcr Waaren nach dcm Brntto-

Gcwicht und anf Schnittwnnrcn 1^/^,
2. Dic Embnllngcn sind nur nnch ihrcni wirklichcn Wcrthc dcn

Lngcrhnltcrn zu bclastcu, soivcit dic Lagerhalter dicsclbcu für
dcu Vcrcin zu verkaufen haben.

1). Vcrtrügc.
1. Dic Kaution soll die Höhe vou 500 Mt. uicht nbcrstcigen uud

zu dcm landesüblichen Zinsfuß verzinst wcrdcn.

2. Für die Kündigungsfrist sollcn dic hnndclsgcsctzlichcn Bc-

stimmnngc» maszgcbcnd scin. i0 Wochcn vor Tuartalschluß.i
3. Iu dic Verträge siud Bcstinnunngcn nufzuuchmcn, daß

dein Lagcrhnltcr dns Ergebniß dcr Jnhrcs - Jnvcutur-
nufunhmc. sowie dcr Jahrcs-Abschluß mitzntheilcn ist:

>,. ei» uicht ucrbrauchtcs Mnuko bci dcm uächstc» Jahrcs-
abschl»ß im Fnllc ciucs Ucbcrmantos »lit ucrrcchnct

ivcrdcn soll,
, . bei uachgcwiescncr Vcrnntrcuung uud grobcr Verschuldung

seitens des Hilfspersonals der Lagcrhnltcr dafür nicht

haftbar scin soll,
>>. der Lagerhalter Vorschläge zur Anstellung des Verkaufs-

Personals machen knnn md ihm ein AblchnnngSrccht
zngcstnndcn ist, wcnn bc/cchtigtcs Bi'ißtrnnc» gcgc» dic

Ehrlichkeit odcr dic Lcistniigsfähigtcit der bctrcffcndcn

Pcrson vorlicgt.

Allgemcincr Beschluß,
Alle Vortheile, ivclchc cinzclnc Vcrcinc übcr die vvrsrchcnd

geeinigten Forderungen hinausgehend schou gewähren, dürfen nicht
gcschmälcrt iverden. l

Schiedsgericht.
Zur Beilegung ctwnigcr Strcitigkcitcn iibcr Ans- bczw. Durch¬

führung dcr in dicscr Ncsolntion uicdcrgclcgtcu Beschlüsse nnd übcr

sonstige ctlvn cntstchcndc Diffcreuzcn zivischcn Vcrivnltnng und

Pcrsonnl wird cin Schicdsgcricht gebildct,

z, Z. Schcdcwitz, 13, März 1'
""

Die vercinsscitig
W, Bnrthcl, Löbtau - DrcSdcn.

H, Lorcnz, Chcmnitz, Mnx ^

Adolf Scifcrt, Sri

Dic Lagerhalter
Carl Bnhi, Leipzig, W. Exncr, Cl

Dresden, N, Pötzsch, Lcipzig-Co,

Dresden. Eine vvn der U

dic sächsischen 5rons»n!-, Pr
thcilungsvercinc ciubcrufcuc V

14. Januar, im Saale dcs „Trin
nur Vcrwaltuugsrnthsmitglicder in

höreudcu Lagerhalter zagclasfcu. Nach Eröffnung dcr Vcrsnmmlnng,
Bcgrüßung der Anwesenden durch den Verbandsdirektor Radestock»
Pieschen und Wahl des Bureaus erhielt zum 1, Punkt dcr Tages¬

ordnung dns Wort Herr Lorenz-Chemnitz zn scincm Bericht über

dic bisherige Thätigkeit der Umsatzsteuer-Kommission, Derselbe

führt nus: wclchc Schritte bisher unternommen wnrdcn, um dic

ungerechteste aller Steuern von den davon bedrohten Vereinen fern

zu halten, leidcr geschah cs dcs Ocftcren ohnc Erfolg, In dcr

Diskussion wnrde die Lässigkeit dcs juristischen Bcistnndes in dieser

Angelegenheit, Rechtsanwalts Hofmnnn-Lcipzig, scharf getndclt,
Dcn Bericht über dic Thätigkeit des Schiedsgerichts crstnttctc

Hcrr Rn d c stock- Pieschen, Berichterstatter kommt zurück nuf dic

Vcrsnmmlnng, welche sciucr Zcit in dcr „Güld'ncu Aue" tngtc nnd

iu ivelcher ein zur Hälfte aus Vorstandsmitgliedern, zur andern

Hälfte nns Lngerhaltcrn bestchcndcs Schiedsgericht gewählt wnrdc

zn dcm Zwcck, Streitigkeiten zwischen Verwaltung und Lngcrhnltcrn
zn untersuchen uud zu schlichten, sobnld dasselbe von eiuer der

strciteudcn Partcic» hicrzu augcrufcn wird. Das Gericht habe
fchon damals nicht dcn Vcifnll aller Verwaltungen gefunden, heule
wollten sie ihre Mandate in dic Händc dcr Vcrsanimluug zurück-
gcbcn, Rcdncr gcht auf die zwci dcm Schicdsgcricht zur Unter¬

suchung vorgelegen«! Fälle cin und hebt hcruor, dnß für die Ent¬

lassung dcs Lagerhalters Martin im Konsnmbercin Eutritzsch
sowohl, als auch für diejenige des Lagerhalters Bräscl im

Konsumucrcin „Vorwärts^-Dresdcn kcinc hinrcichcndcn Gründe

vorhnndcn, dicsclbcu somit zi, Uurccht erfolgt seien. Im zweiten
Fall hnbc dns Schicdsgcricht ohnc Beisein dcr Vcrivnltnng — dn

dicsclbc anf crfolgtc Einlndnng »icht crschicucn sci — tngc» »liissc»,
nnd cs habc gcgcn die Art dcr Entlcissnng protcstirt. Mittlerweile

ivird cin von der Verwaltung dcs Konsumverein „Vvnuärts"-
DrcSdcn ausgearbcitctcr Schiedsgerichts-Eulwurf au die Au-

wescudcu vertheilt. Es entspinnt sich cinc lcbhastc, lnnqnnhnltcndc
Debatte.

Schnabel-Dresdcn: Es sei bezeichnend, daß auch dcr Rcfcrcut
die Zusnnimcnsetznng des Schiedsgerichts bemängelt. Nndcstock
hättc untcrlafsen zn bcmeri.cn, daß dic Vcrwaltnng dcs Konsnm¬
vcrcin „Vorwärts" Dresden vvn vornhcrcin dcm Schicdsgcricht dic

Anerkennung vcrsagt habc. Znr Entlnssnng Bräsels: Dicscr sci

wiederhol! crmnhnt mordcn, bci cincm nndcrn Lagcrhnltcr habc
wahrscheinlich dicscr eiuc Grund znr Eutlnssiiug »icht gcuügt, daß

fei nuch dcn z, Z. in ihrer Sitzung anwesenden Vertrcicrn dcr

Lagerhalter gesagt worden,

Fell-Leipzig: Er habe nicht verstehen können, wic Schnabel

zn der Aeußerung sich vcrstcheu tonnte, dns Schiedsgericht habe

nicht zu Recht bcftnndcn. Er müssc Protest dagcgcu crhcbcu, Dic

Verwaltung dcs Konsumvcrcin „Vorwärts" habc in dcr Auc dasfelbc

nicht anerkannt, und im Fall Bräsel es ebenfalls nicht nncrkcnncn

können, Schnabel hnbc nur dagegen gesprochen uud sie hätte»,

nachdem der Beschluß gefaßt, sich zu sügcu gehabt. Es sci be¬

dauerlich, daß der Kousumucrci» „Vorwärts"- Dresden (Vcrwaltimgi
cinc so feindliche Stellung hiergegen cingcnommcn hnbc. Tns

Schiedsgericht habe keine» genügende» Grund für dic Eutlcisfuug
Bräsel'S finden, dic angcgcbcnc Handlung habe kcinc» Grund

abgcbcn könncn. Dic Urtheile, dic dic Kommission gefällt hat,
habe sic nach bcstcr Ueberzeugung abgegeben, sie könne sie ver-

trctcn. Rcdncr gcißelt scharf das Entlassnngszcuguiß, wclchcs

Brnscl nnsgcstcllt crhiclt.
Lngcrhaltcr Buhl-Lcipzig: Es sci dns Gcfühl vorhnndcn

gcwcscn, das Schicdsgcricht sci im Jntcrcssc dcr Genosscnschnftcn
gebildet ivordcu. Von dicscn Vornussctznngcn nus hnhcn dic Lager¬
halter es mit Frcudc» bcgrüßc» könncn. Wir sind wcit davon

cnlfcrnt. Unrecht znni Recht zu mache». Wir Lagerhalter können

nur ein Schiedsgericht wünsche», ähnlich ivie cs jetzt bcftnndcn:
nbcr nicht, daß wir vvn Arbcitcrn nndcrcr Kntcgoricn abgeurtheilt
ivcrdcn, wns unch Annahme dcs Drcsdcncr Entwurfs ciutrctcn

töniitc. Er empfiehlt au dcm fcstzuhaltcn, was jctzt bcftnndcn, nn

cincm crivcitcrtcn Schicdsgcricht im vorgcschlngcncn Sinnc hnbcn
wir tcin Jntcrcssc.

Flcißncr spricht von dcr prinzipiellen Bedeutung dcrSchicdS-

gcrichtc.
Schcffcl-Entritzsch sucht dcn Fall dcr Entlassung dcs Lagcr-

haltcrs Mnrtin klar zn stcllcn, vcrgißt nbcr zn bcmcrtcn, daß seine
Vcrivnltnng gcgcn M, dcn Stnatsanivnlt mobil gcmncht hat, dcr

abcr mnngcls Bcwcisc dns Vcrfahrcn ivicdcr cinstcllte,
Seifcrt-Zwickan stcllt dcmgcgcniibcr die llntcrsuchnng und

das Ergebniß gcgcn M, fcst. Dns Schicdsgcricht hnbc tcincn gc-

nügcndcn Grnnd sür dic Entlnssnng findcn könne» uud dcshnlb dic

Wicdcrnnstcllnng cinpfohlcn,
Kaltvfcn-Drcsdcn: Wir haben uns uicht gefügt, wcil ivir

das damals gcwähltc Schicdsgcricht »icht fiir zuständig hicltcn,
Sic wnnschtcn cin Schiedsgericht, in dein nllc Kntcgoricn vcrtrcten

feie» mid hofften, daß damit alle Strcitigkcitcn bcigclcgt wcrdc»

tönntcn.

Vorsitzcudcr dcs Lngcrhnltcrucrbnndes Friedrich-
Leipzig, bchnndclt in scincn Ausführungen das Ergebniß dcr Vcr-

hnndlnngcn dcr Kommission dcr Lagcrhnltcr mit dcr Gcsnnnnt-

ucrivnltung dcS Kousumvercin „Vorwärts" - Dresden, Derselbe
konstntirt. daß mnu dort zugegeben „Bräscl habc sich iu lctztcr
Zcit gcbcsscrt, bci ihm sci stcts Allcs iu bcstcr Ordnung vorgcfundc»
wordcii," Dcrsclbc hnttc doch mindcstcns vorhcr crst gchört iverdc,i



müssen. Ein genügender Grund zur Entlassung lag uicht vor,

Die Lagerhalter hätten die Anregung zur Bildung eincs Schieds¬
gerichtes gegeben,

Teil stellt fest, daß die Verwaltung dcs „Vorwärts" nnr

protestirt, aber keinerlei Vorschläge gemacht habe,
Höppncr-Cotta kritisirt uochmals dns Verhalten dcr Ver¬

waltung des Konsumvcreru „Vorwärts" gegenüber Bräscl, gcht nuf
die Vorgeschichte dcr Gründnng dcs Schiedsgerichtes cin nnd zitirt
cinen Ausspruch des Hcrrcn Tcll von damals, wclchcr lnutct: „Im
Kampfe gegen die Nmsatzftcner miissc man zufriedene Soldaten

haben," Auch für andere Kategorien dcr Angcstclltcn tönntcn

Schiedsgericht?, jedoch für sich, bestehen. Ein Autrag auf Schluß
der Debatte wird nngcnommen.

Es folgt nun die Begründung des „Schiedsgerichts-Entwurfs"
durch Vett'ers-Drcsdcn. Dcrscltie sucht dic Bcdcutung dcr Schieds¬
gerichte klar zu legen, gcht nuf dic Vorgeschichte des jctzt bestehenden
Schiedsgerichtes in und erläutert baun die einzelne» Pnrngrnpheu
dcs von ihm eingebrachten Entwurfs,

Fell-Leipzig.- Er könne dem Wunsche Vetters nachkommen
und den Eutwurf mit Wohlivolleu behandeln, in Dctnils könnc

man hier nicht eingehen. Auch das seitherige Schiedsgericht babe

nach Grundsätzen gehandelt. Einen? gemischten Schiedsgerichte
könne er nicht beistimmen, es beständen Gegensätze zwischen den

verschiedenen Gruppen dcr Arbcitcr in dcn Konsnmucrcincn. Nur

eine Organisation habe seither bestanden, die dcr Lagerhalter, uud

diese sci zu untersthtzcu, alle andcrcn hnbcn ihre Orgnnisativn in

dcn Gcwcrkschnftcn und diese dürften nicht ignorirt iverden. Auch
aus Zweckinäßigkcitsgründen sci cr dagegen.

Jungnickcl-Drcsdcu: sucht Fell zu widcrlcgcu uud vertheidigt
deu vorliegenden Entwurf.

Lorcnz-Chcmnitz: Weift anf die Unansführbnrteit nnd darauf
hin, daß cinc Kommission wic sic dcr „Vorwärts" ivollc, z» gar
keincm Resultat koinmcn könne, schou an ihrcr Znsannncnsctznng
müsse der Erfolg scheitern.

Ein Antrng Ricmnnn-Chcmnitz dcn vorlicgcndcn Entwurf
der Kommission zur Bcrücksichtiguug zu überweisen, nnd hierauf
cin Antrag nuf Schluß dcr Debatte iverden angcnommcn.

Ein Vorschlng Seifert-Zwicknn da dic Zcit schon so weit

vorgeschritten und dcr Snnl geräumt ivcrdcn miissc, dic jctzt bc-

standeuc Kommission per Akklamation wicdcr zu wählc» wird

angenommen. Die Kommission wird ivieder gewählt. Nach einer

Reihe persönlicher Bemerkungen folgt Schluß der auch für »us

interessanten Versammlung.

Berichtigung.
In dem Artikel von C. B., Dresden, in der Nummer vom

I, Februar (2, Spalte unter Lagerhalterverband, 20. Zeile) muß
es heißen: Einen Lagerhalter in einem der größten
Konsumvereine Sachsens bei einem Jahresumsatz von

Millionen Mark mit 2««« Mark Gehalt abzu¬
speisen, ist zwar billig, aber nicht gerecht.

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

glieder ersucht, allezuihrerKenntnißgelangenden Vakanzen sofort
der Stellenvermittlung Berlin 8., Stallfchreiberstr. 29 III.,
aufzugeben. Stellenlose oder in gekündigter Stellung besind¬
liche Mitglieder haben sich unter Beifügung eines Bewerbungs¬
schreibens ebendaselbst zwecks Eintragung in die Bewerberlistc
anzumelden, wobei Namen, Adresse und Mitgiiedsnummer
genau anzugeben sind.

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

Offene Stellcn.
Dekorateur und Verkäufer für Weiß- und Wollwaaren,

St, Johann a. d. Saar. Dauernde Stellung.
Verkäufer und Dekorateur für Herren- und Damen¬

konfektion. Eintritt sofort. Gehalt 75 -90 Mk. bei freier
Station. Rheinland.

Jüngerer Verkäufer für Herrenkonfektions-Geschäft per

1. März. Rheinland.
Verkänfer nnd Dekorateur für ein Herren-, Knaben- und

Damenkonfektions-Geschäft. Antritt'per 1. März spätestens
1. April. Rheinland.

Verkäuferin für Damenkonfektion. Antritt sofort. Rheinld.

Briefkasten der Redaktion.
Konsum. Für diese Nummer zu spät. Wir schreiben Ihnen. Gruß.
München, Breslau, Königsberg. Wir crwnrten für dic

»ächstc Nummer bestimmt Nachricht

Handlungsgehülfen u. Gehülfinnen
Dienstag, den S7. Februar

Großes Winter-Vergnügen
in beicken 5Slen äer flora. AinckmWenstr.

bestehend in

Kon-sr-t, QssemZ, l'fiseltSi' uricl Lall.

Einlaß 7 Uhr. Anfang » Uhr. Ende???

Programme im Vorverkauf 2ll ?fg, an ller Kssse 25 plg.
Die Mitglieder ivcrdc» crsncht, in Freundes- nnd Bcknnntcn-

krcisen rcge für'dicscs Fcst zn ngitircn. Oss ?^stk»init«.

Schönschreib-Npparat"
„Ideal" gicbt Jedem cinc gute, flottc. gcivnndtc Handschrift, Kcin

Lehrer, kein Pnpicr nöthig. Unbedingte Erfolgc, Von Fach¬
leuten ausgezeichnet empfohlen. Dicsc urtheilen in Zeugnissen:
Originell, überraschend praktisch, vortreffliche Methode, clcgnntc
Schriftzügc, Unentbehrlich für Knufleutc, Fninilie, Schüler jcdc»
Alters und Gcschlcchts, Vollständiger Apparat für Dcutsch und

Lateiu uur 5 Mk, — lernst Sevnert, Lehrer, liok s. 8., Müustcrstr. 14,

Leipzig.
vlililii'gl!!' W, MMKIlilisil'. !I.
Nähe d. Bayerischen Bcchnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

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

suchen mir thätige Parteigenossen, die
in den Geivertschafts- u. Volksversamm¬
lungen den Etnzelverkau! des bekannten

humoristtsch-saltrtschen ArbeUerblaI les

5ückt!eutscher ssoltillon
übernehmen können

Günstige Bedingungen.
Wettere Auskunst erth, auf gest. Anfrage

m. erntt, versag, Mnchen
^

Seneseldrrstrsge 4. ^^^^

Für sofort und später kautions-

fähige Lagerhalter
gesucht. Mit dcr Colouinl- und

Fcttwaarcubrauche vollständig
vertrnntc Bcwcrbcr wollen Gc-

snchc schriftlich nebst Zcuqniß-
abschriftc» »mgchend cinrcichcn,
KonZum-, Sau- uncl Lpsrverein
,,?rollul<tion" in Hninburg, hohe
Blcichcu 34,

^irtSi'K'iO^t.

Ivistiiolils

^siiI<fUl-d>lV>.

I

Leipzig. R

Flasche 1—S. K

Sslzgätzchen 7. D
n. nilllgsioslopilM. ^
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