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Bekanntmachung deß Vorstandes.
Wir erfuchen die Mitglieder wiederholt, rückständige Bei¬

träge unverzüglich an die Bevollmächtigten abzuführen, da

Rechtsschutz und Stellenlosen-Unterstützung nur bei

regelmäßiger Beitragsleistung gemährt wird.

Nach Eingang der Abrechnungen für das 1. Quartal

1900 werden diejenigen Mitglieder, die 3 Monate oder mehr
im Rückstände find, vom Vorstande ausgeschlossen werden. —

Die Einzelzahler ersuchen wir, Geldsendungen an den Kassirer
Leo Kohn, Hamburg, Bcmmeisterstr. 21 — nicht an den

Verband — zu adressiren.

Hamburg, 1. März 1900. Der Borstand.

Aber Herr Täuber!

In Nr. 20 der „Zukunft" unteruimmt es Herr Bücher¬
revisor Rudolf Täuber aus Leipzig über „Die Noth der

Handlungsgehülfen" einen Artikel in die Welt zu senden.
Der Herr Verfasser giebt sich dabei alle Mühe die ausgefahrenen
Geleise der Harmonierrompeter zu verlassen und leugnet nicht,
daß sich durch die industrielle Entmickeluug der letzten 25 Jahre
ein unüberbrückbarer Gegensatz zwischen Prinzipalen uud An¬

gestellten gebildet hat, daß an ein Selbständigwerden unter den

jetzigen Verhältnissen garnicht oder selten zu denken ist und

andere Wahrheiten mehr. Es erübrigt sich wohl, au dieser
Stelle darauf hinzuweisen, daß ein auch Herrn Täuber uicht un¬

bekannter Herr Karl Marx im dritten Baude seiues „Kapitals"
vor mehr denn 30 Jahren mit seinem unvergleichlichen Scharf¬
blick den Werdegang des Handlungsgehülfen unter der privat¬
kapitalistischen Wirthschaftsweise minutiös vorausgesehen hat. —

Herr Bücherrevisor Täuber steht mitten im praktischen Leben, er

giebt in seinem Artikel unumwunden zu, daß an eine erfolgreiche
Konkurrenz gegen die mit riesigen Kapitalien arbeitenden großen
Waarenhäuser nicht zu denken ist und dennoch uutcruimmt cr cs

in demselben Athemzuge, sich deu uothleidcndcn Handlungsgehülfen
als präsumtiver Nachfolger des nicht eingetroffenen Messias vor¬

zustellen. So kündet Herr Täuber:

Staatshilfe ist nur auf dem Wege dcr Gesetzgebung
möglich; uud bis dahin ist ein weiter Weg, So bleibt nur

die Selbsthilfe. Die Handlungsgehülfen haben das Recht, sich
zur Erreichuug mirthschaftlicher Vortheile zu vereinigen. Mögen
sie der Noth gehorchen und sich in Verbänden sammeln, deren

Ziel es sei, dem Einzelnen wieder den Weg zur Selbständigkeit
zu erschließe».

Eine Kreditgenossenschaft, die über einige Millionen ver¬

fügte, könnte für das einzelne Mitglied zwar auch nur nach
Maßgabe seines Antheiles eintreten, aber doch sehr viel mehr
leisten als der Einzelne allein. Da es ausgeschlossen wäre,
daß sich alle Mitglieder zu gleichen Zeit etablirten, könnte die

Genossenschaft für das einzelne Mitglied mit einem Vielfachen

seines Antheiles eintreten. Eine solche Hilfe wäre wirksam
und könnte unter günstigen Bedingungen geleistet werden; der

Verwaltungsapparat müßte freilich einfach und billig sei»,
Drese Vorschläge sind kaum diskussionsfähig, »'eil sic durch¬

aus vernebelt und mit geradezu beleidigender Flüchtigkeit hin¬
geworfen und Fähigeren als dem Herrn Verfasser zur Durch¬
arbeitung überlassen merden — übrigens einc ganz neue Art,

„Ideen" in die Massen zu werfen. Zunächst der Horror, dcs

Herrn Täuber vor der Gesetzgebung, Er muß thatsächlich das

letzte Jahrzehnt in der Unterwelt verbracht haben, wenn cr so
garnichts weiß, von den scharfen Kämpfen um die Sonntagsruhe,
um die Regelung der Kündigungsfristen, Sitzgelegenheit, Erlaß
hygienischer Vorschriften und viele Dinge mehr, die mit Hilfe
des organisirten Jnduftrieproletariats, wenn zunächst auch nur

mangelhaft, immerhin erreicht worden sind. Dabei versteht es

sich sür jeden Kenner der Verhältnisse am Rnnde, daß zn den

Kämpfern für die Rechte der Handlungsgchülfcn, die in den

Harmonie- und Klimbim-Vereinen zusammen gepferchten „jungen
Kaufleute" uicht gehörten. Die Früchte sackten sie zwar auch mit

ein, blieben aber während des Kampfes hinter der Front und

vertrieben sich die Zeit mit Saufgelagen und Uebungeu in „Hepp-
Hepp"-Rufen.. Zugegeben der originelle Vorschlag des Herrn
Täuber läge uns konsequent und logisch aufgebaut rror, so müßten
mir uns auf jeden Fall mit aller Entschiedenheit dagegen aus¬

sprechen, weil er lediglich utopistischer Natur und im günstigsten
Falle dazu angethan ist, die Noth der Handlungsgehülfen zu

verewigen. — Wir begrüßen die Existenz der großcn Waaren¬

geschäfte, sowie die großindustrielle Entwickelung überhaupt schon
aus dem Grunde, weil diese ehernen Faktoren Licht in die Köpfe
der Jahrzehnte lang eingelullten und am Gängelbande des Unter-

nehmerthums geführten Handlungsgehülfen bringen und so auch
dem blödesten, ungebildetsten Kommis für Elle und Hering klar

machen, daß er nn cine ernsthaft in Frage kommende Selb¬

ständigkeit nicht mehr denken kann. Er wird sich dann eher
darauf einrichten, daß er im Großhause bci vollkommenster Auf-

lösung jeglichen patriarchalischen Verkehrs lediglich scin Spezial-
fach zu bearbeiten hat. Dort wird ihm auch, ob er mag oder

nicht — die Räder der Kultur stehen nicht still bei erweichen
Berufsschichten —, klar werden, daß er zum großen Heere der

Lohnarbeiter gehört und nur mit diesen vereint, für Besserstellung
seiner wirthschaftlichen Stellung zu kämpfen hat. Der Kommis

von heute weiß schon längst, daß er im W mrenhause in sanitärer
Beziehuug besser aufgehoben ist, als in „seiner" duuklcn Krämer¬

bude, aufgebaut auf kleinkapitalistischem Täubcr'schen Pumpsysteme.
So dumm ift kein Handlungsgehülfe mehr, dnß cr nicht ein

rclntiv besfercs Einkommen als Angestelltcr der nimmer endenden
Qunl am sogeuanuten „eigenen Herde" vorzieht. Wir wollen nnch
nicht verschweigen — Mittelstnndsretter, wie wird Euch —, daß
durch das Zusamluenarbeiten ciner größeren Anzahl von Berufs¬
genossen das Solidaritätsgefühl ungemein gestärkt uud damit dem

Emanzipitationskampfe der arbeitenden Klassen neue Säfte zu¬

fließen. Will Herr Täuber gegen die Noth der Handlungsgehülfen
ernsthaft und erfolgreich kämpfen, und wir setzen gern die in>nn

vnluirlu« bei ihm voraus, so mag er in seinen Kreisen für
Abschüttelung des gemeingefährlichen Standesdünkels, Erweckung
des Klassenbewußtseins wirken. Dann ivird er dic Schnuren dcr

von ihm geistig Geförderten bald als wackere Kämpfer nuf dcm

Boden der modernen Arbeiterbewegung finden.



Zum Kaufmännischen Fortblldungsschulwestn.
Ueber den „Bildungsgrad nnfercrHandlungsgehiilfen"

läßt sich der „Konfektionär" in den bekannten Klagen aus,

die nichts weniger als schmeichelhaft für die Handlungsgehülfen
find; leider auch nicht ganz unberechtigt. Schade nur, daß die

Herren Prinzipale, deren Interessen der „Konfektionär" vertritt,

selbst daran Schuld sind, daß ein großer Theil der Angestellten

ihren Anforderungen nicht genügen kann. Das Blatt schreibt:
„Der Handlungsgehülfe" hat fast durchweg Arbeiten zu leiste»,
deren Erledigung nicht mechanisch, blos Gewandtheit und Hand¬
fertigkeit, fondern, sollen ste anders vem Prinzipal wirklich von

Nutzen sein, auch ein gut Theil Wissen erfordert. Der Angestellte

muß eine höhere sittliche Bildung besitzen, um mit seinem ganzen

Fühlen und Sein (das könnte den Herren so passen. Ein

„Musterkommis" muß, wenn er schon Nachts nicht mehr arbeiten

darf, wenigstens vom Geschäft träumen) im Berufe aufzugehen,
er muß sich im Interesse des Geschäfts — das auch sein eigenes

ist — (die alte Harmonieduselei, welche nichts Anderes bezweckt,
als die Gehülfen übers Ohr zu hauen und zu betrügen) nach

jeder Richtung hin vervollkommnen, und erkennen, daß er nicht
blos schablonenmäßigen Beamtendienst nach der Uhr zu thun hat,

wenn er wirklich seine Stellung ausfüllen und sich selbst fördern
will. Leider ertönen aber Klagen über unzulängliches Wissen und

ungenügende Leistungsfähigkeit des Personals unaufhörlich und

immer lauter. So groß auch das Angebot von kaufmännischen

Hilfskräften ist, so ist doch die Zahl von wirklich tüchtigen Kräften

gegenüber der Nachfrage dauernd sehr gering. Wirklich tüchtige

Kräfte dürfen nicht nur für sich selbst auf gutes Fortkommen

rechnen, sie sind auch, selbst wenn sie nicht zur Leitung eines

eigenen kaufmännischen Betriebes gelangen, von hervorragender

Bedeutung für unser wirthschaftliches Leben, Das Gros der

Mittelmäßigen aber, mit und ohne Berechtigung zum Einjcihrig-

Freiwilligen-Dienst, drückt die Leistungsfähigkeit unseres Handels

herab, und zwar umsomehr und in ausgedehnterem

Maße, als die Ansprüche auf staatlichen Schutz, d. h, auf

mehr freie Zeit bei besserer Entlohnung, Entgegen-

kommen und Erfüllung finden." Da liegt der Hund be¬

graben. Da zeigt stch die wahre Gesinnung der Herren und zu¬

gleich ihre bodenlose Bornirtheit. Sie jammern über die Leistungs¬

unfähigkeit der Gehülfen; aber siezahlen ihnen jämmerliche„Salaire";

fie nutzen sie aus bis ins Mark; sie lassen sie arbeiten, bis sie

umsinken; ja sie verweigern ihnen vielfach die zum Besuch kauf¬

männischer und gewerblicher Fachschulen nothwendige Zeit; sie

treiben besonders die schändlichste Lehrlingsausbeutung; fie be¬

nutzen den Lehrling als Laufburschen, Hausdiener, Packer und

lassen ihn nur das nicht lernen, was er als GeHülse braucht.
Aber wenn sich der Handlungsgehülfe darauf besinnt, daß er

auch ein Mensch ist, menn er eine gesetzliche Beschränkung der

Arbeitszeit verlangt, dann schreien die Herren Prinzipale nach

berüchtigten Mustern, das könne der Handel nicht vertragen, dabei

müsse er zu Grunde gehen, und sie verdächtigen die Handlungs¬

gehülfen, daß sie ihre freie Zeit dazu benutzen, sich in Kneipen

und Tingeltangels herumzutreiben.

Daß aber zur Hebung der Berufskenntnisse der Handlungs¬

gehülfen einerseits die gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit,

andererseits die Einführung des obligatorischen Fortbildungsfchul-

unterrichts unbedingt nothwendig sind, bedarf keiner Begründung

mehr. Wie steht es aber mit dem Fortbildungsschulwesen in

Preußen? Darüber äußerte sich der Minister sür Handel und

Gewerbe Brefeld im Abgeordnetenhause:

„Jch komme zu den kaufmännischen Schulen. Wir hatten

Anfang 1891 97 Schulen mit S517 Schülern, 1395 134

Schulen mit 10 600 Schülern, 1899 201 Schulen mit 16 430

Schülern. Jch glaube, hiernach hat sich auch das kaufmännische

Schulwesen in einer ganz ansehnlichen Weise entwickelt, mit der

wir mohl zufrieden sein können. Gleichwohl meint Herr Ab¬

geordneter Gotheim, daß die Regierung ihrer Verpslichtung

nicht völlig genügt habe. Jch möchte ihn darauf aufmerksam

machen, daß nach dem Gesetz über die Handelskammern den

Handelskammern die Aufgabe zuertheilt ist, ihrerseits sür die

Entwickelung des kaufmännischen Schulwesens in ihren Bezirken

zu sorgen, ihnen steht die Initiative zu; allen Anträgen, die

aus den betreffenden Bezirken an mich gelangen, bin ich stets

mit Bereitwilligkeit entgegen gekommen, und ich kann sagen,

daß die mir in dieser Beziehung zur Verfügung stehenden
Mittel bisher ausgereicht haben. Sobald sie sich als nicht

ausreichend eriveisen sollten, werde ich nicht unterlassen, an

meinen Kollegen, den Herrn Finanzminister, heranzugehen,"

Wer sich auf den „Herrn Finanzminister" verläßt, ist natür¬

lich verlassen. Der hält den Daumen auf den Geldsack und rückt

nur Geld heraus, wenn es sich um Liebesgaben für die Agrarier
und andere kulturfeindliche Unternehmungen handelt. Wie unzu¬

frieden wir aber mit den Fortbildungsschulverhältnissen sein

können, schildert auch ein Artikel in der „Soz. Praxis":

„Keine obligatorische Fortbildungsschule in Preußen! Aus

Lehrerkreisen wird uns geschrieben: Die Verhandlungen des

preußischen Abgeordnetenhauses über das Fortbildungsschul¬
wesen haben 'ein sehr wenig ermuthigendes Ergebniß gehabt.

Gegenüber dem lebhaften Eintreten der Abgeordneten Kopsch
und Gothein für die obligatorische Fortbildungsschule haben
neben dem Handelsminifter nahezu sämmtliche Redner der ver¬

schiedensten Parteien sich gegen eine durchgreifende gesetzliche

Förderung des Fortbildungsschulwesens erklärt. Der Handels¬
minister ist zwar damit einverstanden, daß der Fortbildungs¬

schulzwang auf Grund von Ortsstatuten durchgeführt wird,

nicht aber mit einer gesetzlichen Regelung, Der Minister will

„bei dieser Auffassung vorläufig bleiben und die Weiterent

Wickelung der Dinge abwarten". Wie diese sich gestalten wird,

läßt sich ohne große Prophetengabe voraussagen. Eine kleine

Zahl von Gemeinden wird auch weiterhin ihren Pflichten gegen

die schulentlassene Jugeud nachzukommen bemüht sein und deu

Fortbildungsschulzwang aussprechen; in der großen Mehrheit
der Städte wird Alles beim Alten bleiben. Nach den vom

Handelsminister gegebenen statistischen Mittheilungen hat Preußen

z. Z. iu 378 gewerblichen Fortbildungsschulen 114330 Schüler,

Hierzu kommen noch in den Provinzen Westpreußen und Posen
122 Schulen mit 13989 Schülern und 201 kaufmännische
Schulen mit 16480 Schülern, Der Großstaat Preußen hat
damit etwa dieselbe Zahl von Fortbildungsschülern wie Würt¬

temberg und Sachsen. — Vier Wochen früher murde im Herren¬
hause der Gesetzentwurf, betreffend Zwangserziehung der Minder¬

jährigen, berathen, und dabei in Rücksicht auf die wachsende
Kriminalität der Jugendlichen die Nothwendigkeit energischer
uud durchgreifender Erziehungsmaßnahmen für die nachschnl

Pflichtige Jugend betont. Die obligatorische Fortbildungsschulc
ist aber das einzige Erziehuugsiustitut, das jeden Minder

jährigen sicher erreicht und von dem auch am ersten eine segens¬

reiche Wirkung zu erhoffen ist. Wenn die Gesetzgebung an diesem

Punkte nicht angreifen will, fo bleiben alle anderen Maßnahmen

belanglose Einzelkuren, die niemals die Gesammtheit unserer

Jugend gesund erhalten können. Die deutsche Lehrerverfamm

lung in Hamburg hat die obligatorische Fortbildungsschule als

„ein nothwendiges Glied des Volksbildungsorganismus" be¬

zeichnet, und ein Staat, der dieses nothwendigen Bestandtheiles
des Volksbitdungskörpers noch entbehrt, erfüllt seine Pflichl

gegen die heranwachsende Jugend nicht in ausreichendem Maße."
Was es mit der Befugniß der Handelskammern, kaufmännische

Fortbildungsschulen zu errichten, für eine Bewandtniß hnt, zeig!

gerade zur rechten Zeit die Nachricht, daß die Handelskammer
in Saarbrücken die Errichtung einer kaufmännischen Fort¬

bildungsschule abgelehnt hat, meil ein Bedürfniß nicht vor¬

liege. Das athmet Stumm'schen Geist!

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Es giebt keine Sonntagsruhe — so denkt die Firma

Seeliger «K Co.,

Berlins billigste Pasfementrie,

Kurstraße 45/46,

Dort haben die Angestellten häufig Sonntags mährend der

Kirchenstuuden zu arbeiten — und das ist in diesem Falle wirklich

eine Kunst. Verlangt doch die Firma, daß das Personal, nm

keinerlei Störung zu verursachen, die Stiefel auszieht — und

dann geht die Arbeit auf Socken von statten. Wird gar die

Thürklinke gerührt, so werden die Angestellten hinter die Schränke

gejagt und wenn die Luft rein ist, gehts wieder auf Socken au

die Arbeit. Vielleicht interessirt sich die Polizei auch mal für die

Socken-Gehülfen.
Hamburg. Wie der fromme Druckereibesitzer Perfiehl

den Sonntag heiligt. Vor dem Schöffengericht lll unter

Vorsitz des Amtsrichters I),'. von der Meden hatte sich der Ge¬

schäftsführer Karl Martin Wilhelm Luszuat wegen Vergehens

gegen Z 1051, der Gewerbeordnnng zu verantworten. Lusznnt

ist Geschäftsführer in der Druckerei von Otto Perfiehl. Er soll



verantwortlich dafür sein, daß am Sonntag, den 24. Dezember
1899, in der Buchbinderabtheilung des Perstehl'schen Geschäftes
von Morgens 8 Uhr bis Mittags 2 Uhr von 12 weiblichen und

2 männlichen Arbeitern gearbeitet ist. Es ist deshalb gegen ihn
ein Strafbefehl erlassen, gegen den er Einspruch erhaben hat.
Der Einspruch mird damit begründet, daß es sich um im öffent¬
lichen Interesse vorgenommene Arbeiten im Sinne des Z 105 o

gehandelt habe. Laut kontraktlicher Abmachungen hätten bis zum
29. Dezember 67000 Exemplare von der dem „Verein für
Handlungskommis von 13S8" gehörigen Zeitung: „Der

Handelsstand" abgeliefert merden müssen. Dieser Verpflichtung
hätte man nur nachkommen können, wenn man den Sonntag mit

zu Hilfe genommen hätte, denn die Zeit wäre in Folge der

Weihnachtsfeiertage zu knapp geworden. Daß die Zeitungen recht¬
zeitig in die Hände der Besteller gekommen wäre, habe zweifels¬
ohne im öffentlichen Interesse gelegen. Das Schöffengericht war

jedoch anderer Ansicht und verurtheilte den Angeklagten zu einer

Geldstrafe von 20 Mark oder 4 Tagen Haft. Er wird also
dafür zu büßen haben, daß in dem Geschäft des sehr frommen
Herrn Perfiehl, einer Zierde der Hamburger Bürgerschaft, das

heilige Christfest dadurch besonders feierlich begangen wurde, daß
die Arbeiter am unmittelbar voraufgegangenen Sonntage arbeiten

mußten.
Ein Reinfall der Nähmaschinenfabrik Singer «K Cie.

Die Firma, die unseren Lesern nicht mehr unbekannt ist, schließt
bekanntlich mit ihren Angeftellten Verträge, deren Bestimmungen
ein modernes Hörigkeitsverhältniß für die Angestellten schaffen.
Die Firma verlangt von dem Eintretenden eine Kaution von

dreihundert Mark und hält diese sowie ein Fünftel des

verdienten Provisionsbetrages solange zurück bis sämmtliche von

dem Betreffenden verkauften Maschinen bezahlt sind. Dazu
enthält der unserer Meinung nach vielfach gesetzwidrige Vertrag
natürlich eine Konkurrenzklausel, die den einmal bei Singer
>K Cie. thätig Gewesenen eine Stellung in einem anderen Geschäft
derselben Art für 2 Jahre unmöglich macht — bei Verfall der

zurückgehaltenen Kaution uud Provision. Diesem Vertrag steht
der Einzelne wehrlos gegenüber und selten nur wird es einem

Angestellten gelingen das Vertragsverhältniß zu lösen und in den

Besitz seines sauer verdienten Geldes zu gelangen. Ueber einen

derartigen erfreulichen Fall meldet das „Hamburger Echo":
„Eine für Agenten interessante Entscheidung wurde von der

Strafkammer in Essen gefällt. Die Nähmaschinenfabrik Singer
Ä Cie. in Hamburg hatte durch geminnverheißende Anzeigen
Agenten gesucht und in Gelsenkirchen sechs Fabrikarbeiter,
Bergleute und Kellner als solche angestellt. Jeder von ihnen
mußte eine Kaution von rund 200 Mark hinterlegen und einen

Vertrag unterzeichnen, in dem ihre Pflichten genau angegeben
waren. Als die Agenten sahen, daß sie mit ihrem Verdienst
nicht auskamen, kündigten fie ihre Stellung, Da sie aber

hörten, daß es schwierig sei, auch nur innerhalb eines Jahres
die Kaution von der Gesellschaft zurück zu erhalten, so behielten
sie von den ihnen einkassirten Beträgen die Kaution zurück.
Die Gesellschaft stellte nun megen Unterschlagung Strafantrag
bei der Staatsanwaltschaft Hierselbst. Diese, sowie die Ober-

staatsanmaltschaft in Hamm lehnten jedoch den Antrag ab,
da kein strafrechtlicher Grund vorliege. Erst der Strafsenat
des Oberlandesgerichtes verfügte die Einleitung des Unter¬

suchungsverfahrens. Jn der Verhandlung am 7. Februar be¬

antragte jedoch der Staatsanwalt selbst die Freisprechung der

Angeklagten, die denn auch vom Gericht ausgesprochen wurde."

Für die große Masse der Angestellten kaun diese Art der

Hilfe nicht in Betracht kommen. Es giebt nur ein Mittel sich
dieser unwürdigen Zustände zu entledigen, das ist der Anschluß
an die Organisation, die bisher einen nicht erfolglosen Kampf

gegen die Firma geführt hat, und nicht ruhen wird bis die

schwerreiche Firma ihren Angestellten anständige Vertragsbedingungen
und auskömmliche Gehälter zugestehen wird.

Die Waarenhaussteuer vor dem preufzifchen Land¬

tage. Am Montag begann die erste Lesung des Gesetzentwurfes
über die Waarenhaussteuer. Finanzminister von Miquel, der im

vorigen Jahre die Umsatzsteuer als unmöglich und unzulässig be¬

zeichnet, hat sie jetzt vertheidigt und zu begründen versucht. Her¬
vorzuheben ist, daß er erklärte, die Stener dürfe zu keiner Er¬

drosselung der Waarenhäuser, sondern nur zu eiuer Verlangsamung
der modernen Entwickelung führen. Er will dem Kleinbetrieb

Zeit lassen, die erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr durch ge¬

nossenschaftlichen Zusammenschluß zu treffe». Als ob die Klein¬

betriebe nicht Zeit genug gehabt hätten uud als ob es an der¬

artigen Versuchen bisher etwa gefehlt hätte! Jn recht geschickter
Weise und mit sehr wirksamen Argumenten bekämpfte Abgeordneter

Or.Crüger (frs.Vp.), der bekannteGenossenschaftsanwalt,dieVorlage.
Ebenso brachten die Abgg: Hausmann inatl.) und Gothein (frf.
Vg.) eine ganze Reihe von Gründen gegen den Entwurf, ins¬

besondere gegen die geplante Umsatzsteuer, vor. Völlig auf die

Seite der Regierung stellte sich Abg. v. Brockhausen (kons.), ein

Hauptschreier im Kampfe gegen die Waarenhäuser, der mangels
anderer Argumente die Nothwendigkeit einer Bekämpfung der

Waarenhäuser aus der Thatsache herleitete, daß die durch diese

Geschäfte vernichteten selbständigen Existenzen der Sozialdeinokratie
zufallen.

Weiter als die Regierung will Abg. Rören (C,) gehen, der

die Sonderbesteuerung bereits bei einem Umsatz von 200000 Mk.

(statt S00 000 Mk.) beginnen lassen und die Steuer beträchtlich

erhöhen will.

Am Dienstag murde die Berathung fortgesetzt. Der national¬

liberale Abgeordnete v. d. Borght sprach im Namen eines Theils

seiner Fraktion gegen, der Abg. Horn für die Waarenhaussteuer,
Jn vorzüglicher Rede bekämpfte der Abg. Barth die Waaren¬

hausfteuer, die freikonservative Partei sprach sich durch mehrere
Redner für den Miquel'schen Gesetzentwurf aus.

Die Vorlage wurde an eine Kommission von 21 Mitgliedern
verwiesen.

Die Waarenhausbefitzer kämpfen natürlich mit allen

Mitteln gegen die Besteuerung.
Tie Gefahr, die den Angestellten aus einer Besteuerung droht,

tritt deutlich zu Tage in den Erklärungen der Waarenhausbesitzer,
die offen zugeben, daß die Lasten des Gesetzes ihre Lieferanten
und Angestellten tragen müßten. Die Angestellten sind, wenn

auch spät, zur Erkenntniß ihrer Interessen gekommen. Wie man

uns mittheilt, hat sich ein Ausschuß von Angestellten der drei

größten Waarenhäuser Berlins gebildet, um eine Agitation gegen

die Waarenhaussteuer ins Leben zu rufen. Jn der Erkenntniß,

daß eine Erschwerung des Handels, mie sie geplant ist, eine

Gefahr für die Handelsangestellten bedeutet, beabsichtigt der Aus¬

schuß, sich an das Personal sämmtlicher Geschäfte zu wenden, um

gemeinschaftlich mit diesen vorzugehen.
Wir werden uns in der nächsten Nummer unseres Blattes

eingehend mit den Landtagsverhandlungen und ihren Konsequenzen

beschäftigen.
Die Einführung des SUHrladenfchlufses wird von

dem größten Theil des Unternehmerthums schon als ein unab¬

änderliches Schicksal hingenommen. Wieder liegen von einigen

Unternehmervertretungen Zustimmungen zu diesem Gesetzentwurf vor.

Jn Hamm tagte am Sonntag, den Ik. cr. der Vorstand
des Verbandes selbständiger Kaufleute für Rheinland, Westfalen
und angrenzende Gebiete. Hauptpunkt der Tagesordnung war

die Ruhezeit der Angestellten und der zwangsweise Ladenschluß.

Bezüglich dieses Punktes kam man einstimmig dahin übcrein, eine

Eingabe an den Bundesrath zu machen, in welcher der Wuusch

ausgesprochen wird, daß die Ruhezeit der Angestellten frühestens
um 9 Uhr Abends, und zwar ohne Ausnahme fürs ganze Reich,

beginnen möge und damit auch gleichzeitig der Ladenschluß für
alle Geschäfte.

Der Berband selbständiger Kauflente und Gewerbe¬

treibender des Grofzherzogthums Baden hat eine Eingabe
an den Bundesrath gesandt, in der er dem Zmangslndenschluß
zustimmt, sich aber gegen die i lstündige Ruhezeit des kaufmännischen

Personals in Städten mit mehr als 20 00« Einwohnern erklärt

uud eine allgemein Ivstündige Ruhezeit empfiehlt.
Die Handels-und Gewerbekammer für Unterfranken

und Afchaffcnburg in Würzburg erwidert auf die vou uns

f. Z. mitgetheilte Rundfrage des bayerischen Staatsministeriums
des Innern, daß gegen den gesetzlichen 9 Uhrschluß nichts einzu¬
wenden sei; es könne aber für Würzburg der Schluß schon um

9 !/.,Uhr in Berücksichtigung gezogen merden. — Weniger bescheiden

fügt sie hinzu: Im Uebrigen erachtete man die Einwohnerzahl der

Städte unter 2000, für welche der Ladenschlußzwang nicht ein¬

treten brauche, als zu niedrig gegriffen, namentlich für Unter¬

franken, denn in den meisten Landstädten wickele sich in den

Abendstunden noch ein lebhafter Verkehr ab, hauptsächlich in den

Sommermonaten und zur Erntezeit. Es märe daher für den

Kammerbezirk die Einwohnerzahl nnf 10000 zu erhöhen, ivelche

Zahl auch schon s, Z. beantragt wnrde.

Dieser fromme Wunsch, der voraussichtlich keine Erfüllung

finden wird, würde gerade die Angestellten der klcinen Städte,

die auch nach dem neuen Gcsetz »och cine ununterbrochene Arbeits¬

zeit von 14 Stunden haben werden, jedes Schutzes berauben.

Denn die Angestellten, in den Slndten bis zu 10 000 Einwohnern

wohnen fast ausschließlich im Hause des Chefs, und die ihnen

nach dem neuen Gesetzentwurf zustehende „angemeffeneMittagsruhe"



wird sich gewiß auf die nothwendigste Zeit zum Hinunterwürgen
des Essens beschränken. Ein Gesetz, das die geforderte Bestim¬

mung aufnehme, wäre völlig merthlos und würde eine Sanktioni-

rung der jetzt herrschenden, von der Regierung selbst als unsittlich
und haltlos bezeichneten Ausbeutungsform bedeuten.

Hamburg. Petitionen für den obligatorischen
9Uhrladenschluß ein lohnender Geschäftsbetrieb. Zwei

Hamburger Geschäftsleute lassen wie der „G.-A." berichtet, bei

hiesigen Ladeninhabern einen Gesetzentwurf, betreffend den 9 Uhr-

ladenschluß mit einer Petition an den Bundesrath herumgehen
und gleichzeitig eine Liste, auf der sich jeder Ladeniuhaber gegen

Zahlung von 1,S0 Mark eintragen lassen kann. Die Angestellten
der beiden Leute gehen von Haus zu Haus und legen ihre Listen

vor, die am Kopfe mit großer Schrift die Worte „Hamburg-
Altonaer Detaillisten" tragen. Zahlen die Ladeninhaber die

1,50 Mark, so erhalten sie eine Mitgliedskarte der Reichstags-

Petenten. Jn den letzten Tagen sind bei der Polizeibehörde
mehrere Anzeigen gegen die beiden Geschäftsleute eingelaufen.
Die Anzeigenden sagen nus, daß sie geglaubt hätten, durch Zah¬

lung der 1,S« Mark würden sie Mitglied des Hamburg-Altonaer
Detaillisten-Vereins werden. Die Erfinder der Idee wurden ver¬

nommen; sie bemiesen durch ihre Bücher, daß sie etwa 1100 Mark

eingenommen und bereits 600 Mark für Drucksachen, Boten usw.

ausgegeben haben.
Die gewinnbringende Spekulation der „unternehmungslustigen"

Geschäftsleute beweist die sür den obligatorischen Ladenschluß in

den llnternehmerkreisen herrschende Sympathieen, nebenbei aber, daß

auch unter den Herren Prinzipalen die Dummen nicht alle iverden.

Berlin. Die Ortskrankenkasfe für den Gewerbebetrieb der

Kaufleute, Apotheker und Handelsleute, der über 20 000 Hand¬

luugsgehülfeu und Gehülsinnen angehören, hat bei ihren Aerzten
eine Umfrage über die beobachteten schädlichen Wirkungen des

andauernden Stehens auf den Organismus der weiblichen An¬

geftellten veranstaltet.
Die Einführung der englischen Tifchzeit in Berlin

ist fortgesetzt Gegenstnnd lebhafter Erörterungen. Sie stößt bei

den Kaufleuten und Industriellen, welche stch über die Frage

geäußert haben, natürlich auf Widerstand; denn wo hätten unsere

Herren Prinzipale schon einmal den weiten Blick gezeigt, um ein¬

zusehen, daß eine Besserstellung ihrer Angestellten auch ihnen

selbst zum größten Vortheil gereichen' würde? Die Idee der

„englischen Arbeitszeit" hat daher in den rein kaufmännischen
Geschäften noch keine Erfolge erzielt. Dagegen hat, wie wir einer

Zuschrift entnehmen, melche der „L. A." veröffentlicht, „die um¬

fangreiche Vermaltung der Firma Siemens A Halske schon

längst die Arbeitszeit von 9—4 Uhr eingeführt und die besten

Erfahrungen damit gemacht. Jn den meisten Fällen liegt es

mohl daran, daß die Firmen eiu Sparsystem auf Kosten der Ge¬

sundheit und Arbeitskraft ihrer Beamten eingeführt haben; öfters
ist auch der Grund in der Bequemlichkeit vieler Chefs zu suchen,
die ihr Tagewerk erst nach dem Diner beginnen und die Arbeits¬

zeit alsdann bis in die Nacht hinein ausdehnen möchten, ohne

Rücksichten auf ihre Angestellten, die oft schon feit 8 Uhr Morgens
hinter ihren Pulten sitzen."

Eine andere Zuschrift des „L. A." betont die großen Vor¬

theile, welche mit der Einführung der englischen Arbeitszeit

verknüpft wären: So wird namentlich auf die Möglichkeit
einer ausgedehnteren Weiterbildung der jungen Kaufleute hin¬
gewiesen und in dieser Beziehung das Beispiel Hamburgs heran¬

gezogen, wo in dem größten Theil der kaufmännischen Geschäfte,
mit Ausnahme der Speditionsfirmen und einiger kleinerer Ge¬

schäfte mit geringem Personal, „durchgearbeitet" mird. Die Ar¬

beitszeit in Hamburg erstreckt sich, mie die betreffende Zuschrift

fortfährt, aus die Zeit von ^9 Uhr Morgens bis 5 oder S'/i Uhr

Nachmittags mit einer etwa halbstündigen Unterbrechung während
der Börsenzeit, in der die jungen Leute ein warmes Frühstück

einnehmen. Dementsprechend wird in den in Frage kommenden

Familien die Hauptmahlzeit um V26 oder 6 Uhr eingenommen.
Auch in den Restaurants ist zu dieser Zeit Gelegenheit, warm zu

speisen, Jn einigen Geschäften, für die beispielsweise die um

«V2 Uhr eintreffenden Eröffnungscourse der amerikanischen Börsen
von Wichtigkeit sind, oder deren umfangreiche Postexpedition eine

ausgedehntere Thätigkeit erheischt, nimmt ein nur geringer Theil
der Angestellten zwei Stunden Tischzeit. Diese erledigen dann

außerdem nach vorhergehender telephonischer Verständigung mit

den Chefs die am Spätnachmittage und Abend eingetroffene Post.
Den jungen Leuten, die „durcharbeiten", bietet sich in Hamburg
mannigfache Gelegenheit zur kaufmännischen Fortbildung. Die

stenographischen und Sprachkurse werden in weit ausgedehnterem
Maße besucht, als dies in Berlin der Fall ist.

Von unseren Gegnern.
Der „Verein der Handlungskommis von 1838"

hat sein bisheriges Organ das „Hamburger Vereinsblciti" auf¬

gegeben, und giebt nun ein neues Organ „Der Handelsstand"
heraus. Unsere ständige Kritik an dem Inhalt oder besser der

JnhaltslösiWr--dK"'seeltgM Blattes, dem der Vorstand .

jetzt selbst nachruft, daß es sich nur geringer Sumpathieen im /

eigenen Lager erfreute, Mrfte..nicht zum Wenigsten zu der Aende ?

rung beigetragen haben. Die Fo'rin des Blattes' ist Niödermffirt,

ZK'Geist, der cs durchweht, ist der alte geblieben. Jede Nummer

bildet ein Dokument sozialpolitischer Verftändnißlosigkeit und

Unfähigkeit. Die positive Schädlichkeit des Treibens jenes Vereins

ersieht man erst in blendender Helle aus seiner Hauptthätigkeit —

der Stellenvermittelung. Die Verwaltung versendet an die Unter¬

nehmer zur Empfehlung ihrer Stellenvermittelung ein Zirknlnr,
aus dem wir folgenden Passus entnehmen:

Entgegen der bisherigen Gepflogenheit machen unsere Be¬

amten jetzt nach erfolgter Vakanzaufgabe der auftragertheilenden

Firma zunächst ihren Besuch, um sich persönlich über die ver¬

langten Leistungen und Fähigkeiten des Anzustellenden zu unter¬

richten und dann wenige, aber nur wirklich geeignete Kräfte i»

Vorschlag zu bringen. Wir sind überzeugt, durch diese neuen

Maßnahmen den Wünschen der Prinzipalität zu begegnen, u»>-

somehr, als dadurch eine wesentliche Verminderung des Schreib¬
werks herbeigeführt wird. Sollten Sie dennoch für die Folge

zu irgend einer Klage über unsere Stellenvermittelung Ver¬

anlassung haben, so würden Sie uns zu Dank verpflichten, wenn

Sie uus davon in Kenntniß setzen möchte», da mir nur mil

Unterstützung unserer Auftraggeber das uns vorschwebende Ziel,
die Stellenvermittelung zu einer mustergiltigen Einrichtung um

zugestalten, erreichen können.

Die Stellenvermittelung, deren Kosten die Angestellten allein

tragen, hat eben nur deu Zweck, den hochtrabendsten Wünschen der

Herren Prinzipale gerecht zu werden. Für die „wirklich geeigneten

Kräfte" auch für eine menschenwürdige Behandlung uud Arbeits¬

zeit und auskömmliche Besoldung zu sorgen, hat der Vorstand der

„53er", der sich gegen den Vorwurf, die Interessen der Handlungs

gehülfen verrathen und verkauft zu haben, noch dann und wann

zu wehren wagt, noch nie für nöthig gehalten.

Ueber Sonntagsruhe und Ladenschluß ergeht sich ein

Reklameblättchen für Komptoirbeoarfsarttkel in einem Erguß, den

wir den Tiefen der für ihn bestimmten Papierkörbe entreißen wollen:

„Hinsichtlich der Sonntagsruhe und ihrer Beurtheilung

reichen sich eigenthümlicher Weise zwei Parteien die Hand,
deren Wege sonst weit auseinander gehen, nämlich die dcr

streng kirchlich Gesinnten und die der Sozialdemokraten.

Jene wünschen eine wöglichst unifassende Sonntagsruhe an-'

religiösen Gründen, letztere iin Interesse des Arbeiterschutzcs,

Gegenüber beiden ist darauf hinzuweisen, daß die Znmngs-

vorschriften bezüglich der Sonntagsruhe die persönliche Freiheil

sowohl der Arbeitgeber, mie der Arbeiter und der selbständigen
Gewerbetreibenden weit mehr beeinträchtigen, als es im Inter

effe der Sonntagsheiligung oder des Arbeiterschutzes erforderlich

erscheint. Besonders letzterem würde unstreitig besser Genüg/

geschehen, wenn die Arbeiter zwar am Sonntng binnen einer

gewissen Zeit nicht zur Arbeit angehalten, aber andererseits

auch nicht zwangsweise von derselben abgehalten werden dürsten.
Soll der Arbeiter auf Kosten seiner persönlichen Freiheit vor

der Arbeit geschützt werden, so ist das eine Wohlthat, dic

nicht nur zur Plage wird, sondern dein davon Betroffenen

auch zum Schaden gereicht. Gerade hier kann der wahre

Arbeiterschutz nur in dein Schutze der Arbeitswilligen bestehen.

Dieser Erkenntniß sollte sich die Regierung nicht verschließe»
uud die Sozialdeinokratie noch viel weniger."

Weiter schreibt man:

„Die Inhaber von Detailgeschäften haben guten Grund,

gerade auf das längere Offenbleiben ihrer Geschäfte in dcn

Abendstunden Gewicht zu legen. Auch die Arbeitnehmer

bezw. Handlungsgehülfen werden fich den betreffenden Zwect-

mäßigkeitsgründen nicht verschließen, und der Weg zur Ver

ständigung liegt sehr nahe. Was des Abends an Arbeitszeit

mehr in Anspruch genommen wird, kann seinen Ausgleich durch

Verminderung der Arbeitszeit in den Vormittags- oder Mittags¬

stunden finden. Eventuell könnte die Zeit nach 8 Uhr, wie

in manchen Gewerben, als Ueberzeit besonders vergütigt
werden."

Dies zur Erheiterung unserer Leser.
Der Berliner „Konfektionär" entnimmt unserem Blatte,

natürlich ohne Quellenangabe, die Notiz über die anerkennen---



werthen Zustände bei der Firma Heinrich Weltmann, Berlin.

Wir müssen erstens unserer Verwunderung Ausdruck geben, daß
die Herren Caro K Schottländer eine Firma lobend erwähnen,
ohne daß dieselbe bei ihnen annoncirt. Dann bitten mir höflichst
die Redaktion des sich über Diebstähle so übereifernden Blattes,
in Zukunft selbst ohne Quellenangabe dem „Handlungsgehülfen-
Blatt" auch jene Firmen zu entnehmen, die aus weniger er¬

freulichen Gründen der Oeffentlichkeit bekannt gegeben werden.

Rechtspflege.
Der Reisende ist bei Erkrankung zum Bezug der

Spesen berechtigt. Dieses Urtheil hat nach der „Post reisender
Kaufleute" das Dresdener Landgericht im erfreulichen Gegensatz
zu den bisherigen Entscheidungen und Gutachten der Handels¬
kammern gefällt.

Der Geschäftsreisende Paul Sch. in Dresden stand seit längerer
Zeit bis Ende März 1893 im Dienst der Firma K. daselbst und

hatte vereinbarungsgemäß für seine Thätigkeit neben einem festen
Salair 15 Mk. Neisespesen, während er sich auf Reisen befand,
zu beanspruchen, Jn der Zeit vom 27. Januar bis 22. Februar
1393 lag er krank im Köuigsberger Krankenhause, meil er sich
durch Abgleiten von einem Straßenbahnwagen die Verletzung eines

Fußes zugezogen hatte. Er beanspruchte nun während dieser Zeit
von feiner Firma Reisespesen, melche ihm dieselben verweigerte,
indem sie darauf hinwies, daß Reisespesen nur mährend der Reise¬
thätigkeit zu bezahlen seien und während einer Erkrankung der

Reisende eben von seinem Salair leben müsse. Auch habe der Reisende
durch das Aufspringen auf den Pferdebahnwagen die Krankheit
verschuldet. Das Landgericht stellte sich auf Seite des klagenden
Reisenden, nachdem schon das Amtsgericht dem Klageantrage ent¬

sprochen und die Firma zur Zahlung verurtheilt hatte. Das Land¬

gericht Dresden (11. Civilkammer, Urtheil vom 30. September 1898,

Lg. 11, 300/98 Nr, 8) führt Folgendes aus: Die beklagte Firma
hat augeführt, Reisespesen seien nur Reisekosteuvergütung. Der

Kläger habe mährend seines Aufenthalts im Krankenhause keine

Reisekosten gehabt, könne also keine Vergütung für solche fordern.
Dem ist uicht beizutreteu. Die einem Handlungsreisenden zustehenden
Reisespesen stellen regelmäßig, d. h. mangels entgegenstehender Ver¬

einbarung, nicht eine Entschädigung des Reisenden blos für die

Reisekosten im engeren Sinne oder wenigstens für feine besonderen
Auslagen während der Abwesenheit vom Hause dar, sondern sie
sollen zur Deckung bezw, Vergütung aller Aufwendungen für den

persönlichen Unterhalt des Reisenden dienen. Sie sind sonach als ein

Theil der ihm nach dem Dienstvertrag gebührenden Gegenleistungen
anzusehen und werden als solche erfahrungsgemäß bei Festsetzung
der zu gewährcuden Gebührnisse uon vornherein in Berechnung
gebracht. Auf die Reisespesen sind mithin die alle vertragsmäßigen
Leistungen des Tienstherrn umfassende Bestimmungen in Art. 60 des

H.-G.-B. (tz 63 des neuen H.-G.-B.) anzuwenden. Danach würde

der Kläger feines Anspruches auf die geforderten Spesen nicht ver¬

lustig gegangen sein, wenn der Unfall, in Folge dessen er an der

Leistung des Dienstes zeitweise verhindert wurde, als unverschuldetes
Unglück anzusehen ist. Das ist in Uebereinstimmung mit der ersten

Instanz zu bejahen. Es kann bei den heutigen Straßenverkehrs¬

verhältnissen nicht als Fahrlässigkeit angesehen werden, wenn cin

rüstiger Mann, nur mit einem Handkoffer mäßigen Umfanges be¬

lastet, verflicht, nuf einen im Gnnge befindlichen Pferdebahuwngen

nufzufpringen. Für einen Mann mit gesunden Gliedmaßen enthält
ein derartiges Aufspringen nach dcr Erfnhrnng dcs täglichen Lebens

keine Gefährdung der Gesundheit dcs Betreffenden, Jn dem Ver¬

halten des Klägers ist mithin die Anßernchtlnssung der Sorgfalt
eines verständigen Menschen nicht zu erblicke», vielmehr handelte
es sich nur um cin vom Kläger uicht vorhersehbares, also auch
unverschuldetes Unglück.

Ein wichtiges Urtheil über die Konkurrcnzklauscl
theilt der „Konf." mit: Ein Angeklagter war für den Kläger
während 6'/. Jahren als Stadtreisender thätig nnd zugleich kontrakt¬

lich bis zum 1. Juli 1901 verpflichtet, nach seinein Austritt aus

dem Geschäft für ein Konkurrenzgeschäft in gleicher Branche nicht

thätig zu sein. Am 1. September 1S99 wurde er auf seinen speziellen
Wunsch entlassen, da er vorgab, das Geschäft feines verstorbenen
Vaters in Thorn übernehmen zu mollen, später beabsichtigte er in

ein dem Kläger nicht näher bekanntes Geschäft an demselben

Platze als Buchhalter und Korrespondent einzutreten. Aus obigen
Gründen wurde er von seinen kontraktlichen Verpflichtungen am

I. November 1899 entbunden.

Der Augeklagte trat jedoch bei einer Konkurrenzfirma ein.

Seine Thätigkeit kam dem Kläger jedoch sehr bald zu Ohren, und

es gelang ihm, vom Gericht einen Beschluß zu bekommen, laut

welchem der Angeklagte für jede Zuwiderhandlung 30 Mk. an

fiskalische Konventionalstrafe zu zahlen hat, falls er dennoch in

erwähntem Sinne thätig ist.
Bemerkensmerth ist noch, daß das Kgl. Amtsgericht I den

Beschluß zuerst ablehnte, das Kgl. Landgericht jedoch denselben
bestätigte.

Der Versuch, die Konkurrenzklausel zu umgehen, ist dem An¬

geklagten natürlich mißglückt. Daß die Konkurrenzklausel auch

nach dem neuen Handelsgesetzbuch noch zulässig ist, dafür können

sich die Handlungsgehülfen bei den vereinigten Konservativen,
Antisemiten und Freisinnigen bedanken. Die Sozialdemokratie
beantragte bei der Berathung des Handelsgesetzbuches die voll¬

ständige Beseitigung der Konkurrenzklausel.
Abschlüsse des Handlungsreisenden sind nicht ver¬

bindlich für den Prinzipal. Das hanseatische Oberlandes¬

gericht in Hamburg hat folgende Entscheidung gefällt: Ein Ge¬

schäftsreisender kann von den Kunden seines Prinzipals nicht
ohne Weiteres als Handlungsbevollmächtigter und als zum Ab¬

schluß von Verträgen im Namen des Prinzipals legitimirt an¬

gesehen merden. Der Reisende hat vielmehr die empfangenen
Ordres seinem Prinzipal zu übermitteln, und es steht bei diesem,

fie anzunehmen oder abzulehnen. Eine Verpflichtung des Prinzipals,
die ihm von einem Reisenden übermittelte Bestellung eines Kunden

diesem gegenüber zu beantworten, besteht nicht; solange sie der

Geschäftsführer nicht annimmt, hat der Kunde kein Recht, sie als

angenommen zu präsumiren. Theilt der Prinzipal dem Reisenden
mit, daß er die Bestellung ablehne, so kann er erwarten, daß

dieser solches dem Kunden mittheile. Erhält der Prinzipal vom

Abschluß eines durch Schlußnota beurkundeten Vertrages von

Seiten seines Reisenden Kenntniß, so erfordern es allerdings
Treu und Glauben, daß er ungesäumt den Kontrahenten benach¬
richtigt, daß sein Reifender zu einem solchen Abschluß nicht be¬

rechtigt sei. Unterläßt er dies, so hat der Vertrag als genehmigt

zu gelten.
Rechte des Unternehmers an den Erfindungen

seiner Angestellten. Ein Angestellter einer Firma hnt eine

Erfindung gemacht und patentirt erhalten, die Firma klagte auf

Vernichtung des Patentes, wurde aber vom Reichsgericht, I. Civil¬

senat, abgewiesen. Der Beklagte, welcher nur eine kaufmännische
Vorbildung erhalten hat, war, als er die ihm geschützte Er¬

findung konzipirte, ausgestaltete und dem Patentamte anmeldete,
bei der Klägerin angestellt, zur Ueberwachung ihrer Fabrikation
und zur Abnahme der fertigen Fabrikate. Der Dienstvertrag ent¬

hielt keine Bestimmung, wonach eine von dem Beklagten gemachte
Erfindung der Klägerin gehören solle; auch hat der Beklagte, bis

ihm die vorhin bezeichneten Obliegenheiten übertragen wurden,

stets nur kaufmännische Dienste geleistet. Die technischen Ober-

und Unterbeamten der Klägerin waren angewiesen, auf Verbesse¬

rungen der Art, wie sie der Beklagte ausfindig gemacht habe, im

Interesse der Firma bedacht zu sein.

Aus dem Lagerhalter-Verband.
An die Lagerhalter und Lagerhalterinnen

Deutschlands.
In Magdeburg trcteu nni 10, April, in, Snnlc „Znin blnncn

Öccht". dic Einzclmitglicdcr des Vcrbandcs dcr in »onsnin- nnd

ähnlichen Vcrcincn beschäftigten ^ngcrbnltcr nnd ^agcrhnltcrinncn
zur nlljnhrlich stattfindenden Gcncrnlversnininlnng znsnmmcn, nur

dcn Vcricht des Vorstandes über das vergangene Anhr entgegen¬

zunehmen, sowie in crnstcr Arbcit dcn Verband weiter nnszuvancn,
um scincn Einfluß zn crhöhcn,

Dcr Verband hat gezeigt, daß cs ihm mit dcr Wnhrnchmnng
der Jntcrcsscn scincr Bcrnfstollcgcn crnst ist und ivird nnch fcrucr
bcstrcbt scin, dic nichtorgnnisirtcn «ollcgcn zu dcni Vcrvnndc

hcranznzichcn, nin ihncn cinc gntc Stellung damit zn sichcr».
ES uinß nllcrdinqs nmsichiig und nach fcstgcstccttcn, Ziclc gc-

cirbcitct ivcrdcn, dninit nicht dcr Borwurf crhobcn ivcrdcn taun,

nnfcr Vcrbnnd schädigc dnS Gcnosscuschaftswcscu.
Dics ist das Fcld, das dcr Verband zu bcnrbcitcn hat, doch

genügt nicht nllcin dcr Anschluß dcr «ollcgcn nn dcn Vcrbnnd,

viclmchr ist cngste Fühln,iq zn nllcn Bcrufstlasscn gcbotcn, nm so
Einsicht nnd Vcrständniß für das Gcnosscnschnstsivcscu und unscrc
Verhältnisse in alle Schichten dcr Bcvöltcrnng zu tragcn,

iii» das Zicl zu crrcichc», ist das ^usnnnncnwirtcn säinmtlichcr
«vllcgcn crfordcrlich. Noch ist die Zahl dcr Fcrnstchcndcn schr

groß uud cs bcdnrs nnstrcngcndcr, nuftlnrcndcr Arbcit, um nlle

Kollcgcn im Vcrbandc zii vcrcincn.

Darum kollcgcn nllcrorts, ivcrbt ncnc Mitglicdcr für dcn Vcr-

band uud wirkt für znhtrcichc» Bcsnch dcr Gciicrnlucrsninmlilng,

Leipzig, den 23, Fcbrunr 1900. Der Vorstand
H, Friedrich,



Im Zeitalter der Aufklärung.
Vo» welchen: Geiste mitunter Vcrwnltungcn speziell der kleinere»

Konsumvcrciuc beseelt sind »nd in welchen Auschnuungcn sie sich

bcwcgcu, lehren einige schriftliche Bescheide, die auf ein Zirkulär-

schreibe», versandt nn die. einzelnen Konsumvcreine Sachsens, dem

Schriftführer dcs Lagcrhnltcr-Vcrbaiidcs zngcgana.cn sind.
Wcnn cinigc dcr Rückantworten iin Original nbgcdrnckt wcrdcn,

so ist cs nicht der Zweck, die Schreib« dcrsclbcn zu kompromittircn,
sondern cs soll viclmchr nnr gczcigt Ivcrdcn, wclchc Elcinente nn

dcr Spitze gewisser Kousumucrcinc stehen nnd ivelche Vorstellungen

sie von cincr Organisation habcn.
Das Zirkular sclbst verfolgte den Zweck, die noch fcrnsteheudcn

Kollcgcn dem Lngcrhnlter-Verbande zuzuführen und hatte folgenden
Wortlaut:

P. P.
Mit Diesen: erlaubc ich mir dns höfl. Ersuchen nn Sic zu

richten, mir auf bcifolgcudcr Postkarte dic Namcu und Adressen dcr

in Ihrem Vcrcinc bcschäftigtcn Lagerhalter zu übsrmittclu. Da

ich beauftragt bin »tit dcn Lagerhalter» dcr Provinz Sachsen iu

schriftlichen Verkehr zu treten, »in iiber Orgnnisntionsfrngcn init

dcnsclbcu zu torrcspondircn, ivcrdc ich Ihncn scbr dnnkbnr scin,
wcnn Sic mcinciu Wuuschc rccht bald Ivillfnhrcn u»d zcichuc

Hochachtungsvoll

Rich, B c'ck c r,

Leipzig, Bcrlinerstr., dcu 1, Fcbrunr 1800,

Nunmehr einige Rücknntwortcn,

Erdcbor», den 0, Februar 1000,

Iu unserm Vcrcin ist tcinc Orgnuisntion nöthig,
Hochachtcnd

Konsul» - Vcrciu,

>Hicr ist dic sozinlc Fragc gelöst! Dcr Vcrfnsscr,)

Nicdcrreichstndt. dcu 4, Februar 1000,

Auf Ihren vom 1, Fcbrunr mir zugesandten Brief theile ich

Ihnen mit, das dcr Lagcrhnltcr unscrcs Vereins »icht befugt ist in

schriftliche!! Vcrkchr über Orgnnisationsfrngcn niit nndcrn zu

torrcspondircn, und ich cs deshalb nnch uicht für nöthig halte,
Namcn nnd Adrcsse zu übcrmittcln.

Hochachtungsvoll
Konsum-Vcrciu Niedcrrcichftndt, X, K,

Anmerkung: Der betreffende Lagcrhnltcr steht jedenfalls unter

Knrntell,

Jlsenburg, den 10, Februar 1000,

Antwortlich Ihrer Anfrage vom i, d. Mts, ist bei uns als

Lagerhalter angestellt: Herr Chr, Berkc,

Derselbe verzichtet „allerdings" darauf, mit Ihnen in schrift¬

lichen Vcrkchr zu treten. Achtungsvoll U, 15.

Anmerkung: „Allerdings" ist gut uud sngt Allcs!

Schwemsnl, deit 3. Fcbrunr 1000,

Öcrrn Rich, Bcckcr,

Iu höslichcr Erlvicdcrung JhrcS Schrcibcns voin 1, d. Mts.

wollcn Sic mir gcsntligst crsi initlhcilcn uon tvcm Sic i» dicscr

Angclcgcnhcit bcnuftrngt scin uud welcher Zweck damit erreicht

wcrdcu soll. Hochachtungsvoll
X, 8. Geschäftsführer.

Anmerkung: Ist der Herr nbcr ängstlich!
? dcn 5, Februar 190«,

Gcchrtcr Herr!
Tn mir Jhrwcrthcs Schrcibcn in Sachcn dcS Lngcrhaltcrs

unbekannt ist, tan ich Ihncn uur mitthcilcn, >ucn cs' sich »»,

Geschäft hnndclr nnr dcr Vorstnndt und Anfstchtsrnth zn Sngcnhatt.
Hochachtungsvoll !!. lZ, Vorsitzcndcr.

Anmcrtung: „Tcr Vorstand und Aufsichtsrath zu Sngcnhatt,"

Stcigrn, 4, Fcbrunr 1900.

Ihr schrcibcn von 1, L, 00, empfangen, unscr Lngcrhnlter hnt
Icinc bcrcchtignug mit Licfcrantcn zu torrcspondircn odcr sonst
ctwns was Vcrcinssachc ist. wcnn Sic etwas wissen wollcn müsscn
Sic sich an Vorstand wenden. Hochachten, iZ

Konsnm-Vcrcin Stcigra E, G, m, n, H,

lWns mag dcr Mann uutcr Organisation vcrstchcn?)
Königslutter, dcu 3, Fcbrunr 1900,

P, P,
Antwortlich Ihres Schreibens theile ich Sie mit, das unser

Verkäufer init deu Orgnnisntionsfragen nichts zu thun haben will.

Tcrsclbc ist kein gclcrutcr Linufmnnn i,nd ist schr mit scincr

Stcllung znfricdcn,
Tcr Vorstnnd dcs Konsnm - Vcrcins Königslnttcr,

iVcncidcnsivcrth! Wird nächstens in dic obcren Zchntniiscnd
cingcrciht!>

Wns stcctt in den Schrcibcrn ivohl für cin ,«crn? —

Tn lösn sich anf Manches schließe»: —

Mich dünket cs hnbcn uon dicscn Hcrrn
Nicht alle cin gntcS Gcwisscn,

Wcitcrcr Kvmniciitar übcrflüssig.

Leitfaden für Lagerhalter
herausgegeben

Vom Borstand des Verbandes der Lagerhalter Deutschlands.

Auf der letzten Generalversammlung dcr Lngcrhaltcr Deutsch¬
lands wurde dcr Wunsch nusgcsprochcn, uon „Vorstands wcgen"

ciue» Lcitfadcu auszuarbeiten, welcher den «ollegcn, vorzüglich in

klciucn Ortschaften, als Richtschnur in ihrcu gcschäftlichcn Oblicgcn-

heitc», Pflichtcn und Rechten dienen könne.

Wir verkennen nicht, dasz dieser Wunsch schr bcrcchtigt ist, aber

bei deu verschiedcnnrtigen Einrichtungen dcr Vereine kann uicht

leicht ein Schcmn dafür gefunden werden, da, um Verschiedenes

konsequent durchzuführen/ ciue Aenderung dcs Kontrakts vorge¬

nommen iverden müßte. Ebenso hängen die geschäftlichen Ein¬

richtungen von den Verhältnissen der Verwaltungen ab. Es ist ciu

gcwnltigcr Nutcrschicd in dcr Geschäftsführung, ob Geschäftsführer

und Kassirer angestellt sind odcr nicht. Jcdcr Kollcgc ist nbcr vcr¬

pflichtct, ganz gleich, unter wclchcn Umständen, dafür zu sorgen,

daß cr von Antritt der Stcllc an cincn gcnnucn Uebcrblick übcr

cmpfaugcnc Wnnrcn und nbgclicfcrtc Gclder hnt, und cs müsscn

dcShnlb sänmitlichc Kontcn monatlich nbgcschlosscn wcrdcn.

Wir wcrdc» dic ivichtigstc» Frngcn »istcr ciitsprcchcndcn Ucbcr-

schriftcn kurz besprechen,
1, Der Kontrakt,

Als crstc Pflicht bcim Antritt ist cs nothwendig, daß mau den

Kontrakt vor der Unterschrift genau durchgcht. dnß mn» weiß, was

man nntcrschrcibt.
Bediuguugen, welche mnu nicht glaubt einhalten zii könncn,

beanstande mnn sofort und dringe nnf Aenderung dcr fragliche,,

Bestinminugcn. Im Wesentlichen sollen im Kontrakt enthalten scin:

Bcstimniuugcu über Kaution, Gchnlt, Geschäfts- und Arbeitszeit,

Anstellung
'

von Hilfskräften, Mankovergütung, Inventuren, Gc-

Ivähruug vou Vcrgünstignngcn lilasscii, Fcricn, Ansgchczcit), svwic

>iündignng,
2, Jnvcnturcu,

Bei dcr Ucbcruahme, sowie allen anderen Inventuren arbeite

man thunlichst nicht sclbst mit, sondcrn kontrollire nnr die richtige

Aufnahme der vorhandenen Waaren iu dcr Jnucuturlistc, sowie

dns Fcststcllcn dcs Gewichts und dcr Zahl. Dic Unterschrift gebe
man nur, wcuu dic Ueberzeugung vou dcr Richtigkeit vorhanden,

ist, odcr man gebe sie mit Vorbehalt.

Nothwendig ist die Forderung dcs Anlcgcus von Dovvel-

listcn, um sofort ciue cingehcnde Kontrolle vornehmen zu können.

Ebenso verlange man einen Jahresabschluß, Die vorhandenen

Waaren, Gclder und abgelieferte Kasse, sowie das Manko bilden

die Entlastung, Die erh alten cn Waarcn sind Belastung, Von

dcr SuniNic derselben ist die Entlnstnng nbznzichcn, so crhölt mnn

llcbcrschnsz rcsp, Defizit.

3. Empfang der Waare und Licferscheinc,
Bci Empfnng dcr Wnarc lassc man jcde nndcrc Arbcit rnhc»

und übe dic pcinlichstc Kontrolle, Tics kann »UN geschehen:

a, durch bcglcitcndc» Licfcrschcin. Dic Einführnng dcs letz-
tcrcn ist das Grundprinzip jcdcr gcnaucn Geschäftsführung,

iz. Man untcrschrcibc kciiicn Lieferschein, sobald Waaren fchlc».

Ausstellungen an Geivicht und Zahl, sowie Gutschriftcu bc-

wirtc man sofort,
c, Ist kcin Vorstnndsmitglicd odcr Geschäftsführer angestellt,

so dnß das System der Licfcrschciuc schwer durchgeführt
werde» taun, ucrlnugc man vom Licfcrnntcn Licfcr-

Scheine odcr -Buch mid lcgc sich sclbst
>>, ein Buch übcr nllc cingcgnngcncn Wnnrcn an.

c>. Wird Wnarc an nnderc Gcschäftsstcllcn nbgcgcbc», so ist

cbcnfalls gcnau Buch darüber zu führcu,
l, Ilntcrschriftcn sind zn vcrweigcrn, sobald Diffcrenzcn bcstchcn,

4, Büchcr,
:,, iicbcr nllc nbgclicfcrtcn Gcldcr follcu zwci Büchcr, cius

für dcu Lagcrhnltcr, eins für dcn Verwalter geführt wcrdcn.

Ueber direkt eingchcndc Wnarc», wic Brod »nd Flcisch-
tunnrcn, Pctrolcnm nnd Spiritnoscn, dic nlso vom Licfc¬

rantcn, nicht vom Hnuptlagcr, geliefert ivcrdcn, müsscn jc

zwei Bücher mit gcgcnscitigcn Oiiittungcn vorhnndcn sci».

,

iOdcr siche Z 3, Absatz c.)
'

1>, Dasselbe gilt für die Dividcudcninarkc»,

c. Ebenso fllr Emballage,
ci. Für Spcscn und Niikosten,
Dic vorgenannten Bücher sind ungcfähr auf folgende Weise

anzulegen: Z, B, über Waare», Als Vortrng stcllt man dic Summe

der znr Jnvcntur vorhandenen Waaren stets auf dic linke Seite

des Vuchcs, Dic Wnnrc trage man nn» cntwcdcr einzcln mit dcr

Silnimc des Vcrknufsprciscs oder auch die Gcsammtsumme dcr nuf
dcm Ltcfcrschciu vcrzcichnctcn Wnnrcn dnruntcr nach.

Dic nbgclicfcrtc ,«nssc ist rccbts einzutrngcn, cbcnso dnruntcr

dic Gntschriftcn. Zum Monntsschluß rcchue »in» beides für sich

zusammen, ziehe dic crhaltcnc Snnnnc dcr rcchtcn Scitc uon der

der linken ab. Die dadurch erhaltene Summe ist der Waaren¬

bestand und wird rechts unter die Kasse sgcsctzt, beidc Summen

müssen dann bnlancircn, — dcr Bcweis, dnß dic Kassc stimmt,



Der so erhaltene Waarcnbestand wird n»n für dcn ncucn Monnt

als Saldouvrtrag anf dic linke Seite gebucht nnd dic Wnarc gcnnn

so, Ivie gcschildcrt, wicdcr nngefügt, Z.B.:

Linke Seite:

Inni l!0. An: Inventur 437« Mk, 07 Pf,
Juli 2,

„ Liefcrsch. 1 405
„

00
„

„
10.

„ „
2 200

„
50

,.

10,
„ „

3 42«
„

1«
„

„
24,

„
laut Buch Petroleum 2«4

„
0«

„

„
3«.

„ Geschäft ^. II 4240
„

00
,.

„
30.

„
Brod 157« „

24
„

11500 Mk, 51 Pf,
Rechte Seite:

Juli 8, Per Kassc t S7« Mk, «0 Pf,
., 15, „ „

1000
„

00
„

„
22,

„ „
1750

„
00

„

„ 30, „ „
1550

„
00

„

„ 3«, „
Kredit 30

„
54

„

„
30,

„ Bestand 5 005
„

97
„

11 500 Mt, 51 Ps,
Linke Scitc:

Ang, 1, An Snldobortrcig 5095 Ml, 07 Pf,
„

2, Lieferschein 15

Achnlich können alle andcren Bücher eingerichtet scin, dic

Hauptsache ist, dnß nllc Belastungen stcts anf dcr linken Scitc und

nllc Entlastuugc» stets auf der rechten Scitc des Buchcs einzu¬
tragen sind,

5, Dic Kontrolle,

Dic Kontrolle ist nun wcnigstcus monntlich einmal nnch dcm

so crhnltcncn Resultat mit dein Hauptbuch durchzuführcu, nnchdcm
jcdcr einzclnc Licfcrschcin vor Eintragung quer uud laug uach-
gcrcchnet ist,

0, Abschrcibuugcu
siud entweder auf dem Lieferschein oder in cincm besonderen Buche
vorzuuehmcu,

7, Die Kasse,
Marken- uud Knsscusystcm ist möglichst cii,sach, nbcr kontrollir-

bnr einzurichten, Grosze Marken sollen nur von cincr zwcircn
Person bcrausgcgcbcn Ivcrdcn,

Ist dic Anzahl dcr Vcrtäufcrinncn nicht schr groß, kann jcdc
dcrsclbcn cigcnc Kassc mit Marken hnbcn uud dic Vcrkämcrin

übernimmt niit dcr Kontrollc dic Vcrnntwortnng,

8, Marken,

Eigenc Marlcnkontrolle sollte mindestcns im Monat cinmal

uorgcnommcn wcrdcn, Hohe Differenzen in Marken, sowic bcim

Wnnrenkonto sind eventuell, nach Lage dcr Sachc, dcr Gcschäfrs-

lcitung zu melden oder Inventur zu beantragen,

9, Um Taradifferenzc»

möglichst zn vcrmcidcn, ist cs nothwendig, stcts z» vcrlnngc». daß
bci allen dcnjcnigen Wnnrcn, wclche hier hauptsächlich iu Betracht
kvinmcn, dic Tarn aus dcr Ncchnnng hcrnusgczogcn und nnf dem

Licfcrschcin mitgetheilt Ivird, Am mcistcn Schlvanknngcn unlcr-

worfcn ist Ivohl Schmalz, Schmierscifc, Bnckbuttcr, Pctrolum usiv,
Hicr ist cs uothwcndig, dic Tarn vou Fall zu Fall fcftzustcllcn und

dic Diffcrcnz gutzuschrcibcu,
Würfel- und klarer Zucker odcr Waarcu, wclche in ähnlichen,

sich stcts glcichblcibcudcn Emballagcu gclicfcrt ivcrdcu, sind fcst-

stchend, nnd cs ist hicr gcbotcn, cin Äbkommcu zu trcncu, nach
wctchcr dic Tarn dnnn stcts bcrcchnct wird,

10, Allgcmeincs,
Jcdc Diffcrcnz, jcdcr Fchlcr ist sobald als möglich auszu¬

gleichen, man verlasse sich nie auf sein Gedächtniß, sondcrn bncbc

Allcs sofort.
Verlangen Ivcgcn Abhilfc Uon Mißständen stellc man stcts

schriftlich an dcii Vorstand oder Gcsammtvcrwnlrnug, Bci Ab¬

züge» von dcm Gchnlt odcr dcr Kaution ist stcts zn protcslircn,
wcn» cs zu uurccht geschieht, da sonst später nichts daran zn ändern

ist. Entstellt dnrübcr odcr iibcr nudcre Vorkommnissc Strcit, so
tuende man sich an dcu cvcntucll bcstchcndcn Acbciternusschuß odcr

nu sciuc Kollcgcn, thuc uicmals etwas nllciu. Wird dadurch dic

Snchc nicht crlcdigt, so bcnnchrichtigc mnn sofort dcn nächsten Ob¬

mann, bczw, dcu Vvrstnud dcs Vcrbandcs, man ivnrtc »icht, ivic

so oft, bis die Diffcrcnz zur Kündignng nnd Entlnfsnng geführt
hnt, Mnn snchc stcts sich zu vcrvollkonimncn uud sciucu Pflicbtcn
gegenüber dcr Gcnosscnschnft, sonne seiner Instruktion gcrccht zu

ivcrdc», Mnn strcbe nbcr anch glcicbzcitig dic Fordcrnugcn dcr

Dresdener Resolution zur Durchführung zn bringen, Dndurch
werden verschiedene Frngen, wclchc jctzt noch zn Mißständcn führen,
wenn anch nicht bcscitigt, so doch wesentlich gcmildcrt iverden.

In Bezug auf dcu Vcrband dcr Lngcrhnltcr ist jcdcm Kollcgcn

nuzurathe», dic Mitglicdschnft zu crlverbeu. Er erhält nIS Gcgcn-
lcistuug dic Zcituug „Dns Handlnngsgchülfcnblatt" gratis, cbcnso

Rcchtsschntz in nllcn strcitigcu Fällcu', !>tnth uud Hilfc iu nllc»

gcschäfttichcu Augclcgcuhcitcu,
Wichtig ist, die 'Pflichtcn gcgcn dcn Verband pünktlich innczn-

halten, wcil dersclbc nur dnn» i» dic Lagc kommt, dnS Glcichc z»

thun. Das thut mau. indem man scinc Bciträgc rcgclmnßig an

dcn nnchstc» Obmann odcr dirckt nn dcn Verbnndslnssircr abführt.
Mit dcm Wnnschc, dnß dic knrzcn Ansführnngcn ihren ;stvcck,

ein Rnlhgcbcr für die Kollcgcn in dcn tlcincrcn Vcrcincn zn scin,
crfiillcn mögcn und bcitragcn sollcn, dic Notlnvcndiglcit gcmcinsnmcr
Thäligkcit in wcitcrcn, bishcr uuS fcrnstchcndcn Kollcgentrciscn
zcigcn, schlicßcn ivir »tit lollcginlcn? Grnß,

Der Borstand
I, A,: Pötzsch,

Gewerkschaftliches, Soziales.
Eiue Erhebung über die Lage dcs Kleinhandels. Ter

Bnnd dcr Hnndcl- und Gcivcrbctrcibcndcn in Bcrlin, hat 3000 Frngc-
bogcn nn scine Mitglicdcr vcriandt, nm thatsächlich« Mntcrinl zur

Fcstficllung der Lagc dcs Kleinhandels nnd dcs Klcingcwcrbcs zn

gciviiincn, Dic Frngcn bczichcii sich anf dcn Rückgang bczw, dic

Erhöhung dcS ilmsntzcs und dcS Gcschäftscrtragcs, soivic nnf dic

Ursache», dcrc» die veränderte Geschäftslage zuzuschreibcn isr. Auf

dicsc Wcisc hofft dcr Bund statistisches Mntcrinl zn crhnlten, nus

dcm dic thatsächliche Lagc dcs Klcingcwcrbcs ziffernmäßig nnch-

gcwiescn wcrdcn kam,,

Dic Dortmunder Gewerkschaften hnbcn cincn Vcrcin,

Dortmunder GcwcrkschnftShnnS, gegründet nnd die Erwerbung dcr

Rcchtssähigkcit bcim Amtsgericht nnchgcsncht, Tcr Zivcck dcs Vcrcins

ist Ansammlung cincs Kapitals znr Gründnng »nd znm Vctricbc

cincS Gctvcrkschastsbanscs, Ticscs soll cinc Ecntrnlbcrbcrgc, cinc

!/cschalle und Versanimlnngsränmlichkciien entbaltcn, Falls dcr

Vcagistrat bcziv, dic Polizcivchördc Einiprnch gcgcn das bcabsich-

tigtc Untcrnchmcn erhebt, will ma» ans dic Rechtsfähigkeit vcrzichtcn
und in Form cincr Gcscllschnft das Zicl erreichen.

Auch in Braunschweig hat sich die Arbeiterschaft cin Gcivcrt-

schaftshnus für deu Preis uon 195 000 Mk crworbcn und ist dnssclbc

dein Verkehr übergeben worden,

Jn Breslau foll cbcnfalls cin Gcwcrkschnftshnus gcgründet
wcrdcn, Tic Gründung eincs GcwcrkschaflShauscs ist in Breslau

zur Nothwcn,digkcit geworden, Wic ivir crst vor Kurzem nnrthcilrc»,

ist nuch ciuc Vcrsammlnng von Handluiigsgehülfcu, in dcr Kollcgc
Rcichsragsabg, Roseuoiv sprcchcu solltc, unmöglich gcmncht wordcn,

ta dcr Snalbcsitzcr einigc Stundcn vor Bcginn dcr Vcrsnminlung
dcm Trängen einiger Stnatsstützcn nachgcbcnd, dcn Snnl entzog.

Ausland.

Streik englischer Handlungsgehülfen. Im „Manu-

fakt," lesen wir:

„Jch berichtete Ihnen seiner Zeit über den ersten Anfang
einer Streikbewegung unter englischen Handlnngsgehülfen, und

zwar handelte es sich damals um eins der großcn Mnnufaktur-

waarengeschäfte, das die betreffenden aufrührerisch gestimmten
Leute schleunigst entließ, sodann aber unter dem Druck dcr

öffentlichen Meinung genöthigt war, dieselben wieder anzustellen.
Soeben wurde nun in dem Rathhause von St, Martins am

hiesigen Plntze eine große Versammlung uuter dem Vorfitze eines

Parlamentsmitgliedes abgehalten, die zum Zweck hatte, einen

Verband von Verkäufern, Lageristen und Kommis zu gründen,
um nach dcm Vorbild der Industriearbeiter vermeintlichen Uebel¬

ständen durch gemeinsames Vorgehen abzuhelfen. Das betreffende

Parlamentsmitglied erklärte vor der Versammlung, daß wohl

keine Klasse eine derartige Organisation so dringend benöthigtc
als mie jene Leute, und die Versammelten beschlossen einstimmig,

ohne Weiteres geeignete Schritte zur Bildung von Verbänden

zu unternehmen."
Bekanntlich hat der frühere englische Kriegsminister Cnmp-

bell-Bannermann einmal geäußert, er wünsche den Tag herbei,
an welchem kein englischer Arbeiter mehr unorgnnisirt sei. Wie

weit sind wir iu Deutschland noch zurück!

Sitzgelegenheit fiir Ladnerinnen in — Frankreich.
Die „Soz. Praxis" berichtet:

„Am 7. Februar legte der liberale Abgeordnete Gautret

einen Gesetzentwurf betreffend den Schutz weiblicher Angestellter
in Handelsbetriebe» vor, dem die Abgeordnetenkammer sofort
mit großer Stimmenmehrheit beschleunigte Berathung zugestand.
Die Vorlage lehnt sich eng an das seit dem 1. Januar dS. Is.
in Kraft befindliche englische Gesetz nn. Sie hat folgenden
Wortlaut:

Art. 1. Die Werkstätten, Mngnzine, Läden nud alle an¬

deren Räume, in denen Waaren oder sonstige Gegenstände
von weiblichein Personal verfertigt oder zum Verkaufe aus

Publikum bercit gehalten wcrden, müssen iu jedem Abtheil mit

Sitzen hinter den Vcrkanfstischcn oder an andern vvn den

Gewerbe-Inspektoren bezeichneten Plätzen versehen sein. Diese



Sitze müssen in solcher Anzahl vorhanden sein, daß in jedem

Abtheil auf mindestens zwei Angestellte ein Stuhl kommt.

Art. 2. Jede Kontravention des Artikels 1 des gegen¬

wärtigen Gesetzes zieht eine Geldstrafe von S Franks nach sich,

die fich im Wiederholungsfalle auf 20 bis 100 Franks steigert.

Art. 3. Die Anwendung des Gesetzes ist den Fabrik¬

inspektoren anvertraut und wird in ihrer genauern Art und

Bedingungen durch Vermaltungsverordnungen bestimmt.

Die Diskussion des Entwurfs wurde sofort begonnen; sie

betraf in der Hauptfache die im Art, 2 vorgesehenen Straf¬

maßregeln, von denen man wünschte, daß sie nicht blos auf

die Verletzungen des Gesetzes selbst, sondern auch auf alle

Vergehungen gegen die Ausführungsverordnung ausgedehnt

werden sollen. Das Gesetz wurde im Prinzip mit großer Mehrheit

angenommen, im Interesse einer genaueren Ausarbeitung des

Wortlautes jedoch auf Antrag des Handelsministers an die

Arbeitskommission des Hauses verwiesen."

Literarifches.
Alkohol-Gcuust, Alkohol-Mißbrauch. Ein hhgienisches

Mcrkbiichlciu für das arbeitende Volk von I)r. A, Grotjahn, Arzt

in Berlin, Hcft 3 dcr Sammlung Sasscnbnch, Preis IS Pf, Ver¬

lag von Joh, Sassenbach, Bcrlin.

Nls die Vertreter der deutschen Arbeiterschaft jungst iu Han¬

nover versammelt waren, gab cs nach Erledigung dcr brennenden

Frugen untcr cmdcrcm nnch znm ersten Mnle cinc Debatte iibcr dic

Alkoholfrage, Wcnu es dcr Parteitag auch begreiflicher Weise ab¬

lehnen mußte, sich mit dicscm Problcm eingchcnder zu befassen, so

bewiesen doch nicht wenigcr als drci Anträge, daß die bisherige

Gleichgiltigkeit gegenüber den Schäden dcs Mißbrnuchcs alkoholischer

Getränke geschwunden ist, und die deutschcn Arbeiter nach dem Vor¬

gange der englischen und schweizerischen Arbeiterwelt dieser Frage

die verdiente Aufmerksamkeit in Zukunft in, höherem Maße schenken

iverden,
°

Dns uorliegcndc Hcft dcr Sammlung Safscnbach wird daher

Allen willkommen sein, die sich iibcr dic Zulnssigkcit dcs Genusses

und die Vermeidung des Mißbrnuchcs dcs Alkohols schnell und zu¬

treffend unterrichten wollcn, Dcr Vcrfasscr hält sich von jcdcr ödcn

Mornlpaukcrci fern uud vcrläßt niemals deu Boden dcr nüchtcrncn

Wissenschaft, Jcdcr legt sich Ivohl cimnal dic Frage vor: Was

muß ich thun, um die unleugbar angenehme Wirkung dcr alkoholischen

Getränke genießen zu könncn, ohne doch den durch dcn Alkohol ge¬

setzten Schädigungen der Gesundheit zu verfallen? Will er darauf

eine Präzise Antwort haben, so trinke er einen Seidel Bier weniger
und erstehe sich für die so ersparten ganzen fünfzehn Reichspfennige

obiges Heftchen,
Im Verlag von I, H, W, Dietz Nnchf. in Stuttgart siud soeben

dic ersten Hefte des „Arbeiterrecht" von Arthur Stadthagcn, Mit¬

glied dcs deutschcn Reichstags, erschienen.
Dem Werke direkt angeschlossen wird der Führer dnrch das

Bürgerliche Gesetzbuch. Mit vielen Beispielen und Formularen

für Klagen, Anträge uud Beschwerden u, s, w.

Die Gcsetzc dcr Ictztcu Iahrc, iusbcsondcre das Bürgerliche

Gesetzbuch, die Gcwerbcorduuugsuovcllcu, dns Haudivcrkc, gcsctz, dns

Gcsctz übcr dcn »ulautcrcu Wcttbcwcrb, das ucnc Gcsctz übcr

Jnvnlidcnvcrsichcrnng, rufcu für dic Zcit vom 1, Januar ab eiuc

erhcblichc Umgestaltung der rechtlichen Regelung dcs Rcchtsucr-

hältnisscs zivischcn Arbeitgeber undArbcitcr heruvr. Einc systcniatischc

Dnrstcllnng dcr uoin I, Jnnunr ab giltigcn RcchtSrciicl,, ist dnhcr

dringend gcbotcn. War schon nnch bisherigem Rcchtc ciuc solchc

Dnrstcllnng für dic crwcrbsthätigc Bcvölkcrnng cinc Nothwcndigleit,

für wclche das völlige Vergriffcnscin der bcidcn Anflngcn dcs

„Arbcitcrrcchts" von Stadthagcn cin beredtes Zeugniß nblcgt, so

wird solches Bedürfniß Uon Ncnjcchr 1000 ab um sv stärkcr hervor¬

treten, als sclbst dcr Jurist bci der Füllc dcs ncuc» Rcchtsstoffs
kaum weiß, was Rcchtcus ist. — DaS Werk wird in 22 Licfcruugcn
uon je 32 Seiten Z. 20 Pf. erscheinen. — Bcstclluugcu nehmen nllc

Bnchhnndluugcn und Kolporteure entgegen.
— Nlle acht Tage cr-

scheint ein Heft.

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

glieder ersucht, alle zu ihrerKenntniß gelangenden Vakanzen sofort

der Stellenvermittlung Bcrlin 8., Stallschrciberstr. 29 III.,

aufzugeben. Stellenlose oder in gekündigter Stellung besind¬

liche Mitglieder haben sich unter Beifügung eiucs Bewerbungs¬

schreibens ebendaselbst zwecks Eintragnng 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. Dekorateur und Verkäufer für Weiß-und Wollwaarcn.

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

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

3. Jüngerer Verkäufer für Herrenkonfektions-Gcschäft per

1. März. Rheinland.
4. Verkäufer und Dekorateur für ein Herren-, Knaben- und

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

5. VerkäuferinfürDamenkonfektion.Antrittsofort.Rheinld.
6. Jüngerer Lagerist für eine Verbandstofffabrik. Ein¬

tritt per I.April event, sofort. Anfangsgehalt 100 Mk.

Berlin.

7. Correspondenrt, Dentsch, Französisch, Englisch. Berlin,

Per sofort event. 1 April. Anfangsgehalt 200 Mk.

Bezirk Leipzig. Bezirk Leipzig.

Mittwoch, den 7. März, Nachmittags 5 Uhr, bei B. Sander,

Stadt Hannover, Seebnriz-Strafte I—3.

„Schönschreib-Apparat"
„Ideal" giebt Jedem eine gute, flotte, gcwnndtc Handschrift. Kein

Lehrer, kein Papier nöthig. Unbedingte Erfolge. Von Fach¬
leuten ausgezeichnet empfohlen. Diese urtheilen iu Zeugnissen:

Originell, überraschend praktisch, vortreffliche Methode, elegantc

Schriftzüge. Unentbehrlich für Kaufleute, Familie, Schüler jeden
Alters und Geschlechts. Vollständiger Appnrat für Dcutsch und

Latcin nur S Mk. — l-rnst Seenert, Lehrer, ttoi s. 8., Müustcrstr. 14,

Wöchentlich
leicht und anständig für Leute jeden
Standes. Ausgezeichnete Erfindung.
Großartig empfohlen, Offerten unter

Alleinverkauf Nr. 4 vostl. Düsseldorf,

erpzig.
vlllllll'lM llllf, MckWlllMll'. 11.

Nähe d. Bayerischen Bahnh,

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u. s, saub.
Logiszimm, d. durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
<6ut gepflegte Biere, gntc Küche,
Teleph, Amt 1,433. Lsrl l.sngert.

Lis 10 A. rVebsnvLrciisnst

tägl, leicht n, anstand, f. Personen
jcd. Standes, nuch Frauen

Patent VerwertKungs LesellseKstt

Wolkstein. (Riickmarke beifügen,)

Redegewandte Keute
in jedem Ort auf Neuheit gesucht.
Großer Verdienst. Metall-Massen-

arlttel. Offerten unter Alleinverkauf
Nr. s postl. Düsseldors.

Selbst

in SZ»r»«K«» iur XsuSeut«,

IVIettiocls

VVeiseMal^eilliisi-llt

I

suchen mir thätige Parteigenossen, die

in den Gemertschafts- u. Volksversamm¬

lungen den Etnzelverkau! des bekannten

humoristisch-satirischen Arbciterblatles

Süuäeutlcher ll>olt>IIon
übernehmen können

Günstige Bedingungen.
Wettere Auskunft erth. auf gefl.Änfrage

Nl. ernst, Verlag, München
Senefelderstralzr 4. i-^^^

Stadt Hannover.
Verkchrslokal dcr Lagerhalter.

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

2S^> echt Kulmbacher IS^z.
Lsrnd. Lsuäsr, Seeburgstr. 3/S.

^ Leipzig.

W Flasche ^5. 1—S.

ß Sslzgäszchen 7.

H K. KNWllSllWlllS. i

Tüchtige Leute «i!^
in jedem Ort. Wicht Erfind. Hol,.
Verdienst, Laden und Vermögen nicht

nvltitg. Keine Gewerbeneuer, Offerlen

u. Alleinverkauf Nr.J vostl. Düsseldorf.

^HeUstP/nTev!i^t>l«
l«4t^A>t^^^>t--?H^.H^«!«

Verantwortlicher Redakteur: F. Guttmann, Berlin. — Verleger: G. Segnitz, Hamburg-Altona. — Druck: Max Bading, Berlin 3^,


