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Abonnenten".

Giebt es nur einen Staatsbürger im Deutschen Reich,
der diese und eine ost noch viel marktschreierische Reklame

der unparteiischen Gefchäftsftrma August Scherl nicht
kennt? Existirt in den größeren Städten Deutschlands auch
nur eine Anschlagssäule, die von den Scherl'schen Reklame¬

produkten verschont geblieben wäre? Wir glauben es kaum.

August Scherl versteht es, Reklame zu machen.

Doch die bunten Plakate, die hochpatriotischen Artikel

und die aus aller Welt zusammengebrachten Klatschgeschichten
des „Lokal"- — im Berliner Volksmunde „Skandal-

Anzeigers" genügen Scherl nicht. An jedem Sonnabend

merden die Straßengänger Berlins förmlich von dem ohren¬
betäubenden Geschrei der Straßenkolporteure: „Die Woche!
Die Woche!" überschüttet. Da ist es China, da ein Kaiser¬

besuch, das von dem geschäftsgewandten Herrn Scherl zum

Gegenstand der Reklame auserkoren wird. Und draußen im

Lande sammelt eine große Schaar von Bnchhandlungsreisenden
Abonnenten sür Scherl.

Wir kennen Alle den Typus des Buchhandlungsreisenden.
Der Handlungsgehülfe, der trotz aller Mühe keine

Stellung erlangen kann, der mit wenigen Pfennigen in der

Tasche dem nächsten Tag bange entgegensieht, der die Freuden
und Leiden des Landstraßenlebens ausgekostet hat — das ist
das Hauptkontingent zum Buchhandlungsreisenden. Er ist
widerstandslos. Sein Ausbeuter darf ihm Alles bieten.

An festes Gehalt dars er garnicht denken. Die spärliche,

unsichere Provision ift für ihn Alles. Und nun, wenn ihm
ein guter Freund mit einem einigermaßen anständigen Anzug

ausgeholfen hat, gehts auf die Tour. Stunden lang Trepp
auf, Trepp ab. Und Ausdauer muß der Reifende haben.
So manchen Tag ist er bis zum Abend gelaufen, ohne ein

„Geschäft" gemacht zu haben. Und er hat den ganzen Tag

für den Verlag Reklame getrieben, ohne mit nur einem

Pfennig dafür entlohnt zu werden. Die Reklame ist ja
weit billiger als Plakate — fie kostet nichts. .. . Und

wie oft wird noch dem Reisenden die Provision einbehalten.
— Da wird ein Werk nicht abgenommen, dort muß er

warten, bis es geliefert ist u. s. w. u. s. w. Es ist ein elendes,

unsicheres Leben. Und deshalb ist es garnicht erstaunlich,

daß der Buchhandlungsreisende neben seinem Kollegen aus

dem Versicherungsfache sehr oft die Strenge der deutschen

Gerichtshöfe zu kosten bekommt.

Und wie oft werden arme Menschen bestraft, die nichts

mehr zum Leben hatten und dann aus Selbsterhaltungs¬
trieb das thaten, was die heuchlerische Gesellschaft einen

„Fehltritt" nennt. Doch was scheert es die patriotischen

Herren Verlagsbuchhändler, wenn ihre Reisenden durch die

miserable, unsichere Entlohnung auf die Anklagebank getrieben
werden — ihnen find sie willkommene, machtlose Ausbeutungs¬
objekte — und das genügt. . . .

Und warum sollte sich Herr August Schcrl nicht dcs

billigen, biegsamen Reisendenmaterials bedienen, um seinen
Namen und seine Geschäftsprodukte in alle deutschen Gauen

zn bringen? Und Herr Scherl thut es unch. Allerdings
darf man von dem großen Verleger nicht verlangen, daß er

Reisende in eigener Person engagirt und bezahlt. Ein

kleines Zmischenmeister-System thut es ja auch. Herr
Scherl engagirt nur Oberreisende, welche ihrerseits „Kolonnen"
von Reifenden anstellen.

Letzthin ist uns ein Vertrag des Herrn August Scherl
mit einem Oberreifenden in die Hände gefallen, und wir

drucken ihn hier unverkürzt ab, allerdings in der Hoffnung,
daß die Veröffentlichung Herrn Scherl nicht gerade als

Reklame dienen wird.

Abschrift.
Berlin 3V., den

'

Herrn August Scherl
'

Berlin S^V.

Hierdurch engagiren Sie mich als Oberreisender einer

Kolonne von ca. 10 Reisenden zum auswärtigen Vertrieb der

„Woche". Jch erhalte von Ihnen ein monatliches Fixum von

Mk. 100 (Einhundert Mark), sowie einen monatlichen Spesen¬
zuschuß von Mk. 100 (Einhundert Mark). Außerdem gewähren
Sie mir eine Provision von:

5 Pfennig von jedem meiner Kolonne erzielten viertel¬

jährlichen Abonnenten,
10 Pfennig von jedem meiner Kolonne erzielten halb¬

jährlichen Abonnenten,
2S Pfennig von jedem meiner Kolonne erzielten Jahres¬

abonnenten,
und freie Eisenbahnfahrt III. Klnsse nach dem Distrikt meiner

Thätigkeit hier.
Auf Ersatz anderweiter Kosten und Auslagen habe ich

keinerlei Ansprüche an Sie.

Für jeden meiner Reisenden erhalte ich von Ihnen Mk. 2

(Zmei Mark) Fixum pro vollen Tag, an welchem er für den

Vertrieb der „Woche" thätig ist, somie eine Provision von:

20 Pfennig für jeden Viertcljahrs-Abonnenten,
40 Pfennig für jeden Halbjahrs-Abonnenteu und

100 Pfennig für jeden Jahres-Abonnenten,
außerdem für jeden Reisenden freie Eisenbahnfahrt IV. Klasse

nach dem Distrikte seiner Thätigkeit.
Jch verpflichte mich, die vorstehenden Vergütigungen ohnc

jeden Abzug an die Reisenden abzuführen; ein etwaiger Abzug
kommt Ihnen zu Gute.

Die von mir angestellten Reisenden stehen in

meinen Diensten, haben mithin keinerlei Ansprüche
irgendwelcher Art an Sie. Zum Ausweise den Behörden

gegenüber erhalten die Reisenden von Ihnen lediglich die

Legitimationskarte, sowie eine weitere für den Betrieb zweck¬
dienliche Bescheinigung. Die Reisenden dürfen während
der Zeit, in der sie die „Woche" vertreiben, nicht
anderweitig thätig sein, insbesondere nicht andere

Verlagsartikel vertreten.

Die Geschäftsstelle des Centralverbandes der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen in Berlin befindet fich Elsasser-

strafze II, links. — Ansknnft in Rechtsfragen wird unentgeltlich ertheilt auf der Redaktion des „Handlungs¬

gehülfen-Blatt", Oranienftrafze VS IU. — Sprechstunden: Sonntag Vormittag 10-1S Uhr.



In meiner Thätigkeit fü« Sie bin ich als Ihr

Handelsagent, nicht als Ihr Handlungsgehülfe,
anzusehen, sodaß die gesetzlichen Bestimmungen über

Handlungsgehülfen auf mein Vertragsverhältniß
keine Anwendung finden. Auch ich darf während der

Zeit, in der ich als Ihr Handelsagent thätig bin, keine

anderweit geschäftliche Thätigkeit entfalten.
Unser Vertragsverhältniß unterliegt einer jederzeit erklär¬

baren 14tägigen Kündigung.
Zunächst begebe ich mich nach Stettin.

Die von mir erzielten Abonnenten übergebe ich einer am

Orte befindlichen mir von Ihnen zu bestimmenden Buchhandlung

zur weiteren Expedition,
Meine Thätigkeit hat mit dem 2S. Mai cr. begonnen.

Hochachtungsvoll
gez (Unterschrift)

Oberreisender.

Nach Z 59 des Handelsgesetzbuches ist Derjenige Hand-
luugsgehülfe, welcher in einem Handelsgewerbe zur Leistung

kaufmännischer Dienste gegen Entgelt angestellt ist.
Danach ist mit Sicherheit zu sagen, daß sowohl der

Oberreisende als auch die Reisenden für die „Woche"

Handlungsgehülfen im Sinne des Gesetzes sind. Doch
die Weltfirma August Scherl will sich den gesetzlichen
Verpflichtungen entziehen, die sie gegenüber angestellten Hand¬
lungsgehülfen hat. Deshalb engagirt nicht sie, sondern
die Oberreisenden die Reisenden. Die Reisenden haben das

Recht, sür 2 Mk. täglich und eine recht minimale —

um gelinde zu sprechen — Provision Tag aus, Tag ein,

zu der Bereicherung der Firma beizutragen. Die Firma will

sich aber den Pflichten entziehen, die sie uach Moral,
Sitte, ja selbst Gesetz den Angestellten gegenüber hat.
Sie will keine gesetzliche Kündigungszeit einhalten, keine

Krankenkafsenbeiträge zahlen :c. Die Firma sordert vertrags¬

mäßig von ihren Reisenden, daß sie nur für sie arbeiten.

Und trotzdem die Umgehung des Gesetzes.
Wollen Sie sich auch in dieser Beziehung einen

Weltruf erwerben, Herr August Scherl? Wir wollen

schon das Unserige dazu beitragen. Wir sind sogar über¬

zeugt, daß der Vertrag trotz aller Klauseln keine gesetzliche
Giltigkeit hat und deshalb der Oberreisende doch Hand¬
lungsgehülfe im Sinne des Gesetzes ist. Wenn man

aber mie Sie, Herr August Scherl,Jahr aus, Jahr ein Millionen

verdient, einen Verlag nach dem andern gründet, so darf man
von Ihnen, dem großen Verleger init dem Kronenorden auf
der patriotischen Brust fordern, daß sie den Hunderten Ihrer
recht erbärmlich entlohnten Reisenden nicht die elementarsten
Rechte vorenthalten. Man darf und muß von Ihnen ver¬

langen, daß Sie, der stolze Millionär ebenso die Kündigungs¬
zeit sür Ihre Angestellten, die sür Sie arbeiten, einhalten,
die geringen Krankenkassen- und Jnvaliditätsbeitrcige bezahlen,
wie jeder kleine Kaufmann, Oder wollen Sie, Herr August
Scherl, behaupten, daß Ihr Betrieb die Kosten nichl ver¬

tragen kann? —

Mögen Sie, Herr August Scherl, das Publikum noch
fo sehr durch Ihre charakter- und parteilosen Zeitungsfabrikate
urtheilslos zu machen versuchen, so weit haben Sie das

Publikum aber noch nicht irregeführt, daß es über ihre Geschästs-
kniffe nicht ein einstimmiges vernichtendes Urtheil fällen wird.

Trotz 240 000 Abonnenten!

Die neuen österreichischen Gesetzentwürfe
über Handlungsgehülfenschutz.

Die österreichische Regierung hat drei Gesetzentwürfe einge¬
bracht, welche sich mil der privatrechtlichen Stellung der Handels-
befliffenen beschäftigen. Es ift eine tragikomische Ironie des

Schicksals, daß gerade der Tag, an dem sich der Zusammen¬
bruch der gesetzgebenden Körperschaft vollzog, zum Geburtstag
einer bedeutenden, die vitalsten Interessen einer großen Berufs-
klasfe auf das Innigste erfassenden, sozialpolitischen Reform be¬

stimmt war. Oder liegt dahinter das Satyrspiel einer Regierung,
die mit dem Oel der Arbeiterfreundlichkeit gesalbt, mit glänzenden
Versprechungen an das Ruder kam und die nichts geschaffen, als

eine Kette von Enttäuschungen auf mirthschaftlichem und politischem
Gebiete. Man ist hierzulande vorsichtig geworden, und man

glaubt erst an den Ernst goldener Worte, wenn sie die That ge¬

schaffen. So wird es sich das Kabinet Körber gefallen lassen

muffen, daß man mit großer Reserve zu Werke geht. Denn die

Erfahrungen der letzten Jahre haben manche Gesetzseifenblase zer¬

rinnen lassen, ehe sie vollständig aufgeschäumt ist. Ich erinnere

nur daran, mie lange der Kampf der Staatsdiener währen

mußte, um eine Verbesserung der schmachwürdigen Lage dieser

Kategorie zu Stande zu bringen, und daß der Umschlag zum

Besseren bei Weitem nicht gelungen wäre, hätten die Verhältnisse

nicht selbst ein Zögern unmöglich gemacht. Zwar hat die Re¬

gierung in ihrer Antrittsrede init besonderer Ehrerbietung vor den

Handlungsgehülfen eine Verbeugung gemacht und die Berücksich-

tignug der gerechten Forderungen verheißen, auch die Jnvaliditäts-
und Altersversorgung in Aussicht gestellt, aber die Kommis

müßten sentimental merden, wenn sie all' die leeren, mit er¬

heucheltem Wohlwolleu gesprochenen Worte zu Herzen nehmen
wollten. Selbstgefühlter Schaden macht klug und die Idealisten,

welche von den offiziellen Enunziationen das goldene Zeitalter
ableiteten, sind erheblich ernüchtert worden.

Die plötzlich erwachte Warmherzigkeit für die Handlungs¬
gehülfenleiden kann also — wenn nur irgend mie — als Folge
der politischen Verhältnisse erklärt werden. Die Z 14- Herrschaft
wird lustig in Scene gesetzt und damit die Gemüthlichkeit der

biederen Oesterreicher nicht schwinde, sucht das Ministerium durch

einige besondere Extraleiftungen die Sympathien der breiten Be-

völkerungsfchichten an fich zu ziehen. Bismarck sagte einmal:

Bei allen politischen Handlungen steht das clo nl cio^ — ich

gebe, damit Du gibst" — im Hintergrund, und nur auf diese Weise
kann man den Zusammenhang erfindlich machen.

Bei all dem kann man der Regierung nicht die Anerkennung

versagen, daß die Entmürfe mit Ernst und Verständigkeit die

Verbesserung der rechtlichen und sozialen Lage der Angestellten
erstreben und daß manche Neuerungen selbst von den radikalsten
Elementen mit Beifall begrüßt merden können, mährend anderer¬

seits viele der wichtigsten und brennendsten Forderungen nur

halbe Erfüllung gefunden haben. Eigenthümlich erscheint, daß
die Regierung bei der Zusammenstellung der Gesetze keine Fühlung
mit den legalen Vertretern der Kollegenschaft — den Gehülfen¬

ausschüssen genommen, und daß auch die Berufsorganisationen
unvernommen blieben, während die Handelskammern, melche

zweifellos in erster Linie znm Schutze des Unternehmerthums be¬

stimmt sind, die Entwürfe zur Begutachtung zugewiesen erhalten.
Die Entwürfe, melche grundlegend auf das Dienstverhältnis;,

die Arbeitszeit und Sonntagsruhe der Handelshülfskräfte ein¬

wirken, bilden den staatlichen Schutz des schwächer«, den Lohn¬

vertrag schließenden Theiles und es ist nur recht und billig,
die Wünsche und Anliegen der Betroffenen im gleichen Verhältniß

einzuholen. Die Parität des Einflusses ist unter allen Umständen

zu bewahren. Ehe ich auf die eigentliche Besprechung der Re¬

formvorschläge eingehe, möchte ich noch ermähnen, daß dem öster¬

reichischen Parlament bereits am 24. September 1397, von dem

sozialistischen Abgeordneten Dr. Verkauf verfaßt, ein vollständiger
Gesetzentwurf „betreffend die Regelung der Dienstverhältnisse der

Handlungsgehülfen, der Handelshülfsarbeiter, der Advokatur- und

Notariatskanzleiangestellten, ferner betreffend den Ladenschluß und

die Sonntagsruhe..." zuging, dem sich auch der Regierungs¬
entwurf natürlich mit den obligaten Verbesserungen und der

Herabdrückung einiger Angestelltenbenefizien, als Nachbildung zur

Seite stellt.
Während bislang für die täglichen Rechtsfälle der Handels¬

angestellten nebst dem sozialpolitisch ganz veralteten Handelsgesetz
vom Jahre 1862, welches nicht einmal den Begriff „Handlungs¬
gehülfe" festlegte, noch das bürgerliche Gesetzbuch, das gar schou
aus dein Jahre 1312 stammt, und die Gewerbe-Ordnung in Be¬

tracht kam, merden nun alle Rechtsprinzipien des Dienstvertrages
in einer Erweiterung des Handelsgesetzes Platz sinden.

Als Handelsangestellte sieht der Entwurf H. G. ß 57 jeden
bei einem Kaufmann zur Leistung kaufmännischer Dienste Ange¬

stellten an. Bedauerlicherweise wurden die industriellen Betriebs¬

beamten nicht einbezogen und es wird in dieser Richtung mohl

noch Wandel geschaffen merven müssen, weil das Hinüber- und

Herüberströmen von einer Berufsart in die andere fo stark ist,

daß es eigentlich nicht angeht, einen Angestellten bei physisch
gleicher Arbeit heute unter dieses und morgen schon untcr eiu

anderes Gesetz zu stellen. Das hieße doch die Hemmnisse auf
der einen Seite auflassen, um sie auf der anderen zu errichten.

H 60 normirt unter Anderem, daß die Beiträge der Kranken-

und Unfallversicherungskassen von dem Gehalt nicht abgerechnet



werden dürfen. Sehr günstig ist auch die Bestimmung, daß dem

Handlungsgehülfen bei militärischen, nicht länger als acht Wochen
währenden Dienstleistungen der Gehalt für 4 Wochen zu bezahlen
ist, wenn auch die Verrichtung der Gefchäftsdienste sistirt ist.

Die Provisionsansprüche der Handelsangestellten erfahren
eine durchgreifende Regelung.

Nicht genügend sind die Kündigungsverhältnisse zum Vortheil
der Handluugsgehülfeu geregelt. Ist keiu Vertrag bezüglich der

Kündigungsfrist geschlossen worden, so hat die alte Norm,' die
eine Kündigung von 6 Wochen vor Ablauf des Kalendervierteljahres
fixirt, Giltigkeit. Neu ist jedoch die Vorschrift, daß felbst durch
einen Vertrag die Kündigungsfrist nicht unter 14 Tage und nach
einer vollstreckten, halbjährigen Dienstzeit nicht unter einem
Monat herabgesetzt werden kann. Weiter ist feftgelegt, daß bei
vorübergehender Aushilfe, so lange diese nicht eine einmonatliche
Dauer erreicht, eine einwöchentliche Kündigung in Wirksamkeit
tritt. — Die Kündigungsfrist ist mit 4 Wochen zu tief gegriffen
und wird auf 6 Wochen erhöht werden müssen, soll den Bedürf¬
nissen der Arbeitnehmenden Rechnung getragen merden.

Unter gewissen Modalitäten kann den Austretenden in der

Kündigungsfrist in Orten mit mehr als 10000 Einwohnern an

3 Tagen in der Woche eine Frist uon 2 Stunden zum Stellen¬

suchen eingeräumt werden. Zieht man die großen Entfernungen
in den bedeutenderen Handelsmittelpunkten in Betracht uud er¬

wägt man, mie schwierig es ist, unter den tristen Zeitverhältnissen
eine Anstellung zu erlangen, wie viel Vorstellungen nutzlos er¬

folgen, so muß eingeräumt werden, daß 3 Tage in der Woche
durch 2 oder 4, beziehungsweise 6 Wochen nicht genügen können,
um den Arbeitsuchenden eine neue Stellung zu verschaffen.

Desgleichen erscheinen die Voraussetzungen des Austrittes
aus der Stellung, die Schadenersatzansprüche megen ungehöriger
Lösung des Dienstverhältnisses und der Konkurrenzschutz kodisizirt.

Der zweite Entwurf repräsentirc sich als Ausbau der Ge¬
werbeordnung und bestimmt das Ausmaß der Arbeitszeit für das

Handelsgewerbe mit 12 Stunden innerhalb 24 Stunden. Von
» Uhr Abends bis 5 Uhr Früh müssen alle Geschäfte geschlossen
sein; doch sind besondere Ausnahmen hiervon im Gesetze vorge¬
sehen, die eine Umgestaltung erfahren müssen.

Mag dieser Passus den deutschen Kollegen besonders günstig
erscheinen, so darf nicht vergessen werden den österreichischen
Maßstab anzulegen. Der auf einer bedeutend höheren Stufe als
im deutschen Reich stehende gewerkschaftliche Kampf der Berufs¬
kollegen hat bewerkstelligt, daß trotz der vollständigen Indolenz
der Gesetzgebung unter den ungünstigsten politischen Einwirkungen
in sozialpolitischer Hinsicht ein iveitreichender Schritt geschehen ist
und in den Großstädten ist die 8 Uhrladensperre mit Ausschluß
der Konsumgeschäfte fast durchweg eingeführt, ohne daß der

Handel irgendwie Schaden genommen. Der österreichische Kunde

ist eben sehr anpassungsfähig und von dieser Seite ist lein

Widerstand zu verzeichnen. Im vorigen Jahr ist es den Kollegen
in einer kleinen mährischen Stadt (Trebitsch) gelungen, die
8 Uhrsperre zur Durchführung zu bringen, während andere Pro¬
vinzstädte darin schon vorausgegangen sind. Er wird aller Kraft
bedürfen, um nach dieser Richtung hin eine Besserung zu ermög¬
lichen, wenn dieses Gesetz überhaupt praktischen Werth
haben soll.

Der dritte Entwurf gestaltet 2 Paragraphen des Sonntagsruhe¬
gesetzes um. Danach soll den Landesbehörden eingeräumt werden, die

Sonntagsarbeit nach Anhörung der Gemeinden und Genossen¬
schaften ganz aufzuheben; nur die Komptoirarbeit foll höchstens
durch 2 Stunden — wenn sie kontrollirbar für den einzelnen
Angestellten nur jeden zweiten Sonntag stattfindet, durch 3 Stunden

gestattet werden. Niemandem wird es gelingen, die Logik dieses
Passus zu erkennen. Die Ministerien, Banken, größeren Institute,
die Postsparkasse, die Speditions an gestellten in den Komp¬
toiren der Spediteure, die größeren Firmen und endlich die Ver¬

kaufsgeschäfte haben freiwillig oder selbständig die Sonntags¬
ruhe anerkannt, und für die Komptoirangestellten einiger besonders
verzopften Chefs soll ein Ausnahmegesetz stipultrt merden? Hier
ist das Loch, welches der reaktionäre Geist in das funkelnagelneue
Gewebe gerissen hat und die Aufgabe der Kollegenschast mird es sein,
mit Nadel und Scheere nachzuhelfen und ein Reichs gesetz, das
die vollständige Sonntagsruhe im Handel bringt, zu schaffe».

Endlich bleibt die Frage offen, mo die Handelsinspektoren
geblieben sind; denn speziell bei der starken Zunahme des weib¬

lichen Personals, bei dem Zusammenwerfen des buntesten Ar¬

beitermaterials in die enge Schreibstube müßte diese Neuerung
den größten, sittlichen und sozialen Werth haben. Hoffen mir

vom Regierungstisch baldigst eine Lösung dieses Problems zu er¬

halten ....

Die drei Entwürfe werden im besten Fall träge ihren Weg
von einer Körperschaft zur andern nehmen; niemals aber mird
die Handlungsgehülfenschaft es dulden, daß mit ihr ein frivoles
Spiel getrieben mird. Die Regierung hat ein ernstes Wort ge¬
sprochen, mohlan; mir merden die Einlösung desselben überwachen.
Haben die Organisationen bisher unverdrossen ihren Angehörigen
Vortheil gewährt, so werden sie jetzt mit doppelter Energie hinter
der Regierung aufziehen, um sie vorwärts zu treiben, menn eine

Ruhepause eintreten sollte.
Das Kabinet Körber hat den Stein zum Rollen gebracht,

doch die kaufmännischen Angestellten werden nicht ruhen und

rasten, bis er das Ziel erreicht. Auf das Parlament oder
den Z 14 ist nicht zu hoffen und es bleibt nichts' übrig, als auf
die eigene Kraft zu vertrauen.

Diese in den Dienst eines Kampfes für die gemeinsamen
Interessen aller Branchekollegen zu stellen, mird Niemand unter¬

lassen können, der nur halbmegs die Schuppen von den Augeu
gestrichen. So stellt sich denn schon frühzeitig die erste — und

zwar moralische — Wirkung der Entwürfe ein. Für die Ne¬

gierung giebt es kein Zurück; giebt sie uns nicht die Gesetze,
welche unsern Schutz begründen sollen, so wird sie uns unsere
eigene Beharrlichkeit und Macht geben. Die Zeit ist ernst
und soll ihre Ausnützung nicht versäumt merden, so müssen wir

gnnze Männer fein und gerüstet dastehen.
Richard Charmatz, Wien.

Wie man uns behandelt.
Dresden. Eine Firma, die anscheinend einen neuen

Rekord erzielen möchte in der elenden Bezahlung ihrer Angestellten
sowohl als auch in Bezug auf Arbeitszeit, Behandlung des Per¬
sonals :c. ist dns bekannte

Friedrichstädter Waarenhaus,
Jnh,: Wilhelm Marschall,

Dresden-Altstadt, Wettinerstraße.

Es ist dies eine Firma, die besonders auf die Kauflust
des Arbeiterpublikums spekulirt, und wir möchten hierdurch bei¬

tragen, die Firma immer weiteren Kreisen bekannt zu machen.
Das Friedrichstädter Waarenhaus stellt nur weib¬

liches kaufmännisches Personal an; der Grund ist leicht ersicht¬
lich: die Billigkeit. Und in der Bezahlung leistet ja nun auch
der Herr Marschall das Menschenmöglichste. Löhne, iiurclon.
Salaire von Mk. 30, 33, 40 pro Monat sind keine Seltenheit;
neulich aber hat es die Firma sogar fertig gebracht, eine Ver¬

käuferin mit Mk. 2S,— pro Monat zu engagiren. Wir betonen

ausdrücklich, eine ausgebildete Verkäuferin, nicht etwa

ein Lehrmädchen, mie man vielleicht annehmen könnte.
Wir haben uns die Mühe gemacht, das Salair der

betreffenden Verkäuferin pro Stunde auszurechnen und sind dabei

zu folgendem Ergebniß gekommen:
Die Arbeitszeit im Friedrichstädter Waarenhaus beginnt

früh 7 Uhr und dauert bis U Uhr Abends; davon gehen
1'/, Stunde für die Mittagspause ab, so daß eiue Arbeitszeit
von Stunden bleibt. Frühstücks- oder Vesperpause
giebt's natürlich nicht, die Verkäuferinnen sind ja auch keine

gewöhnlichen Arbeiterinnen. Es kommt demnach auf die Stunde
etma eine Besoldung von knapp 7^/„ Pfennigen. Das ist doch
ein fürstliches Salair!

Das sagt sich jedenfalls der Herr Marschall auch: denn er

hat bestimmt, daß für jede Minute, welche eine Verkäuferin zu

spät ins Geschäft kommt, Ä Pfg. in die Strafenkasse fließen müssen.
Im Uebrigen wollen wir noch bemerken, daß an den Jahrmarkts-

sonntngen selbstverständlich von Vormittags 11 Uhr an bis Abends

gearbeitet wird.

Hoffentlich kommen die dort angestellten Verkäuferinnen recht
bald zum Bewußtsein, daß ihnen nur der Anschluß an die

Organisation des Centralverband es andere und zwar günstigere
Arbeitsbedingungen verschaffen kann.

Die Firma

I. Bargou Söhne,
Dresden-Altstadt, Perriplatz,

welche nuch bereits die schwarze Liste des alten „Handels¬
angestellten" zierte, hat bisher nur männliches Personal be¬

schäftigt. Die Besolduug derselben ließ natürlich sehr viel zu
wünschen übrig. Mk. 70—80 pro Monat bei einer Arbeitszeit
von 7 Uhr früh bis spät Abends waren und sind gegenwärtig noch
die Regel. Diese Gehälter scheinen aber den Herren Chefs der



Firma I. Bargou Söhne noch immer zu hoch zu sein. Die

Firma sucht gegenwärtig durch die hiesigen Tageszeitungen tüchtige

Verkäuferinnen.
Bei dieser Gelegenheit wollen wir noch bemerken, daß der

Inhaber der Firma

W. Meidner K Co.,

Jnh.: S. Jkenberg,

Dresden-Neustadt, Bischofsplatz 4-6,

vor einigen Wochen unter dem Verdachte des Sittlichkeits-

uerbrechens seinen Verkäuferinnen gegenüber in Haft genommen

worden ist.
Die Firma W. Meidner K Co. ist dieselbe, die Kollege

Rosenow im Reichstage wegen der bekannten 2V-Mark-

Kontrakte zur Sprache brachte.

Nach Ausgang des Prozesses werden wir auf die Angelegen¬

heit zurückkommen.
Posen. Zu Ehren der von der Firma

Adolph Kantorowiez, Eisenhandlung,

wegen des in diesem Blatte enthaltenen Angriffs gemaßregelten

zmei Kollegen fand eine vom Personal der Firma veranstaltete

Abschiedsfestlichkeit statt. Trotz des Verbots des Herrn Kantorowiez

fanden sich die Angestelllen zahlreich ein. Herr Kantorowiez

glaubte seinem Verbote dadurch Nachdruck geben zu müssen, daß

er die Gehälter erst einen Tag später auszahlte. Doch immer ein

Zeugniß seiner Selbsterkenntniß; denn er dachte sich wohl, daß

kein Angestellter bei den bei ihm gezahlten Gehältern am 61. noch

im Stande sein würde, an einer Festlichkeit theilzunehmen. Jeden¬

falls murde durch das Zusammensein Protest eingelegt gegen den

brutalsten Unternehmerterrorismus, der in Posen zur Blüthe

gelangt ist.
Leipzig. In zivei, öffentlichen Vcrsnminlungcn des

Vcrcins der Frnncn und Mädchcn dcr Arbeiterklasse,

Ivelchc von ca. 700 Pcrsoncn besucht wnrcn, referirtcu nm 20. bczw,

27. Juni die Kollcgcn Sauer uud Lipinski übcr das Thcmn:

„Dcr 8-Uhrladcnschlusz uud dic Stellung dcr Lcipzigcr

Fraucn hicrzu." Es cutspanu sich hierzu ciuc lnngcrc Diskussion,

die zur völligcu Klärung der Frage führtc. Die vorgeschlagene

Resolution zu diesem Thema ivurdc in beiden Versammlungen ein¬

stimmig angenommen, Sie lcmtct: „Die öffentliche Volksver¬

sammlung bringt den Haudclsaugestelltcu uud einsichtige,, sclbst-

stäudigcu Kaufleuten Leipzigs ihre vollste SiMpnthie i» Bczug nuf

deren Vorgchcu um dcu 8 Ilhrladcuschlusz cutgcgcu. Die Au-

ivcseudeu vcrpflichtcn sich, von jctzt ab nlle Einkäufe stcts vor

8 Uhr AbeudS zu besorgen uud wcrdcn nnch Kräftcn dnhin

iviricn, auch alle indifferenten Frauen und Männer zil glcicbcm

Thun zn vernnlasscn. Zugleich spricht dic Versammlung ihr Bc-

daucru übcr das rückständige Vcrhaltcn des Vereins Leipziger

Produtteichändlcr uud ciuiger Cigarrenhändler anS."

Im Vcrcin Vorwärts Lcivzig-Süd rcfcrirtc Kollcge

Lipinski ant 5. Juli übcr dasselbe Thema. Auch hicr fnud dic

Rcsolution einstimmige Annnhmc,

Im Volksbilduugsucrciu ^cipzig-Gohlis sprach Kollcgc

Lipinski am 7. Juli zu dcrsclbcu Augclcgcuheit vor mchr nls

100 Pcrsoucu, Dic Resolution wurde nuch hicr einstimmig nugc-

uommeu.

Im Verband dcr Schneider hielt Kollcge Müllcr am

9, Juli ciucu Vortrag uud berührte auch hierbei die Lcipzigcr

8 Uhrladcnschlufzbeivcguug, Rcfcreut, soivic dcr Vorsitzcndc dcr

Versammlung forderten die Auiucscudcu nnf, die Handluugs-

gchülfcu in ihrem Knmpfe uin Erlnirguug dcs 8 tlhrladcuschlusscs

cucrgisch zu unterstützen.

Nichts weniger als den Befähigungsnachweis für

Kaufleute fordert der Vorstand des „Centralverbandes Deutscher

Kaufleute und Gewerbetreibender" in einer Petition an den

Reichstag. Es heißt in derselben:

„Wir bitten die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über

die Handlungslehrlinge in den H 77 und 30 mie folgt ändern

zu wollen:

70 Abs. 1: Die Dauer der Lehrzeit bestimmt sich nach

dem Lehrvertrag, darf aber nie unter einem Zeitraum von

2'/z—ö Jahren festgesetzt merden :c.

tz 80. Bei der Beendigung des Lehrverhältnisses hat der

Lehrling vor einer von der Ortsbehörde festzusetzenden

Prüfungs - Kommission geeigneter Lehrherren eine

Prüfung über feine erworbenen Kenntnisse und Fähig¬

keiten abzulegen. Die Erkenntniß über das Betragen und

sonstige Führung des Lehrlings steht dem Lehrherrn allein zu.

Durch Gewährung obiger Forderungen wird aber bedingt,

daß zur Gewährleistung der erforderlichen kaufmännischen Vor¬

bildung und zur Ausschließung unbefähigter und unlauterer

Elemente im Kaufmannsstande der tz 1 des Handelsgesetzbuches

dahin abgeändert merde:

tz 1. Kaufmann im Sinne dieses Gesetzbuches ist, mer ein

Handelsgemerbe betreibt und den Bestimmungen der tztz 77 und

80 in dem oben gedachten Sinne genügt."

Der „Manufacturist", dem mir diese Mittheilung entnehmen,

stellt, trotzdem er bisher noch jeden Mittelstandshumbug mit¬

gemacht hat, in boshafter Neugierde folgende unbescheidene Frage:

„Im Uebrigen möchten mir gern wissen, ob der Central¬

verband nur folche Kaufleute aufnimmt, die den in der Petition

aufgestellten Forderungen Genüge leisten."

Unter normalen Umständen träfe Leute, die diese an groben

Unfug grenzenden Forderungen stellten, der Fluch der Lächerlichkeit.

— Wir leben aber im Zeitalter der Mittelstandsrettung, und es

giebt keine noch so blöde Wahnvorstellung geifernder Kleinkrämer,

die nicht Aussicht hätten, sich einmal zu einem Gesetz zu ver¬

dichten. Wie wenig ernst es den Herren mit der Fortbildung

der ihnen anvertrauten Lehrlinge ist, kann man an der geringen

Pflege des Fortbildungsschulwesens erkennen. Die einzige ver¬

nünftige Forderung im Interesse der Ausbildung der Lehrlinge,

sie nicht nach angestrengter Tagesarbeit müde und abgehetzt am

späten Abend, sondern an Vor- oder Nachmittagsstunden in den

Unterricht zu schicken, mird nirgendwo so lebhaft bekämpft als in

dem Lager, das den Befähigungsnachweis verlangt. Es handelt

sich, wie man schon hieraus erkennen kann, garnicht um eine

erhöhte Ausbildung der kaufmännischen Angestellten, sondern etwas

verblümt um die gesetzliche Festlegung erhöhter Aus¬

beutungsmöglichkeit. Nebenher gehen die Herren darauf aus,

die „begehrlichen" Elemente unschädlich zu machen, um dann noch

mehr als bisher ungestört ihre gesetzlichen und ungesetzlichen Aus¬

beutungspraktiken ausüben zu können. Dieselben Herren, die sich

angelegen sein lassen wollen, unbefugte und unlautere Elemente

unter den Handlungsgehülfen auszumerzen, haben noch nie ein

Wort der Verurtheilung über jene Elemente der Prinzipalschaft

laut merden lassen, die sich Sittlichkeitsattentate gegen ihre weib¬

lichen Angestellten zu Schulden kommen ließen, oder Krankenkassen

um die Beiträge für ihre Angestellten prellten.

Es gilt auf der Hut zu fein, um die Versuche, die ohnedies

schon spärlichen gesetzlichen Rechte der Handlungsgehülfen und

Lehrlinge noch zu verringern, abzuschlagen.

Zur Sonntagsarbeit dcr Gehülfen, Lehrlinge und

Arbeiter im Handelsgewerbe in Sachsen. Das sächsische

Ministerium des Innern hat sich nach Einholung von Berichten

der Kretshauptmannschaften über die Beschäftigung der Handlungs¬

gehülfen an Sonntagen, insbesondere an den Nachmittagen der

Sonntage, kürzlich im Verordnungswege ausführlich ausgesprochen.

Es ist festgestellt worden, daß — namentlich in kleinen uud mitt¬

leren Städten — die Beschäftigungszeiten der Ladengehülfen viel¬

fach zu weit in die fpäten Nachmittagsstunden hinein ausgedehnt

und für die einzelnen Zweige des Handelsgewerbes auf den

Nachmittag und Abend so vertheilt merden, daß eine ersprießliche

Sonntagsruhe schlechterdings ausgeschlossen erscheint. Wenn nun

auch das Ministerium nicht verkennt, daß eine vollkommen einheit¬

liche Regelung der Verkaufszeiten wegen der ausschlaggebenden

örtlichen Rücksichten und Gewohnheiten fich nicht herbeiführen lassen

dürfte, so verfügt es doch in der Verordnung, daß eine solche Ver¬

schiedenheit der Befchäftigungszeiten an den Sonntag-Nachmittagen,

sogar in dicht neben einander liegenden Orten und Bezirken, unzu¬

lässig und der Aenderung bedürftig sei. Um eine wesentliche Ver¬

einfachung der einschlägigen Bestimmungen und eine thunlichst

einheitliche Regelung der Angelegenheit für größere Bezirke zu ermög¬

lichen, soll das Ende der Beschäftigungszeit fo festgesetzt merden, daß

der größere Theil des Nachmittags und der Abend frei bleibt. Ueber

2 Uhr, äußersten Falles lZ Uhr Nachmittags, soll ohne ganz beson¬

deren Grund die Beschäftigungszeit nicht ausgedehnt werden dürfen.

Sachsen zeichnet sich durch die ungünstigste Regelung der

Sonntagsarbeit aus. Jn Dresden und in den kleineren Städten zieht

sich die Arbeit bis 6 und 7 Uhr Abends hin, um so mehr ist diese Ver¬

ordnung, die einen Erfolg angestrengter Agitation bedeutet, zu begrüße».

Ans deir. Waarenhäufern.
Wieder zwei Opfer derKonknrrenMa^

A. Wertheim, Berlin.

Hier ist bekanntlich die Einrichtung der Konkurrenzklausel muster-



giltig durchgeführt. Alle Handlungsgehülfen und Gehülfinnen,
mögen sie auch die untergeordnetste Stellung bekleiden, merden

der Segnungen dieser Geißel theilhaftig. Dieses Mal sind aller¬

dings zmei „höhere" Angestellte davon betroffen morden.

Die Lagerchefs Neumann und Nordeck, die beide 2 Jahre
lang bei A. Werthcim mit einem Gehalt von ca. 2700—300« Mk,

thätig waren, find, meil sie sich von der Firma Tietz engagiren
ließen, zu einer Konventionalstrafe verurtheilt morden, und zwar

Herr Neumann zu 9 00« Mk„ Herr Nordeck zu 12 000 Mk.

Unserer Meinung nach stehen die horrenden Konventionalstrafen
in keinem Verhältniß zu den bezogenen Gehältern. Aber die

Firma Wertheim ist nach dem Gesetz leider in ihrem Recht, die

Konkurrenzklausel ist auch in dem neuen Handelsgesetzbuch ein

unantastbares Heiligthum geblieben.
Man sollte aber annehmen, daß eine Firma, die sich anläßlich

der Waarenhaussteuerbewegung mit den angeblich so glänzenden
Arbeitsbedingungen des Personals gebrüstet hat, die Konkurrenz¬
klausel, wie sie dort gehandhabt mird, der Würde ihres Geschäftes
nicht angemessen erachten dürfte. Gerade für das Waarenhaus
Wertheim ist kein auch nur halbwegs vernünftiger Grund zur

Aufrechterhaltung der Konkurrenzklausel auszuklügeln möglich.
Was mill die Firma durch die Konkurrenzklausel eigentlich geschützt
missen? Giebt es denn in diesem Waarenhause, in dem die

Waaren mit einem einheitlichen vermerkten Verkaufspreise den

Angestellten übergeben werden, für die Masse der Angestellten
denn irgendwelche „Geschäftsgeheimnisse"? Alles das liegt nicht
vor, der einzige Grund ist der, der Konkurrenz das Engagement
von Arbeitskräften zu erschweren. Wie immer in solchen Fällen,
zahlen die Angestellten die Kosten, Ihnen wird dns

Erlangen einer besser bezahlten Stellung unmöglich gemacht, meil

sie einmal die Ehre hatten für billiges Geld ihre Arbeitskraft
geraume Zeit dem Waarenhaus Wertheim zu vermischen. Wer

aber von dem guten Willen der Herren Wertheim die Aufhebung
der Konkurrenzklausel erhofft, wird enttäuscht sein.

Gesundheitsgefährliche Arbeitsräumc in dem Waaren¬

haus

A. Jandorf «K Co.

Berlin

Bellealliancestr. 1.

Durch eine Polizeiverordnung mar der Firma aufgegeben
worden, die Kellerräume nicht als Expeditionsräume zu benutzen,
weil sie zum dauernden Aufenthalt von Menschen nicht

geeignet sind. Da der Firma nun die größtmöglichste Aus¬

nutzung ihrer Räume weit wichtiger zu sein scheint als die Ge¬

sundheit ihrer Angestellten, so erhob sie gegen diese Verordnung
Klage beim Obervermaltungsgericht, indem sie geltend machte, daß
die einzelnen Personen, die in den fraglichen Kellerräumen zu

thun hätten, sich dort täglich nur wenige Stunden auf¬
zuhalten brauchten.

Erfreulicher Weise wies das Gericht die Klage ab, weil der

Zustand der Räume die Polizeiverordnung rechtfertigte und fich
überdies eine Kontrolle, wie lange die einzelnen Personen dnrin

arbeiten, nicht ausüben ließe.
So erfreulich dieses Einschreiten der Polizei auch ist, so

hätten wir gern gesehen, daß es nicht auf Grund der Bauordnung,
sondern init Bezug auf Z 62 des Handelsgesetzbuches geschehen
wäre, der von dem Chef verlangt, daß er die Arbeitsraume und

Arbeitszeiten so einrichtet, daß die Angestellten in ihrer Gesundheit

nicht gefährdet werden. Leider wird von dieser Bestimmnng des

Handelsgesetzes noch kein Gebrauch gemacht, sonst wäre die Polizei

verpflichtet den Arbeitszeiten, wie sie die Firma A, Jaudorf cs Co.

in ihrem Geschäft, am Spittelmarkt, beliebt, eiu Eude zu

machen. Es ist dort vorgekommen, daß die ganze Nacht hin¬

durch gearbeitet wurde und zwar mußten einige Angestellten
2V Stunden hindurch, uur von einer Mittagspause unterbrochen,
arbeiten. Jn vorvoriger Woche hatte das Personal eine Arbeits¬

zeit von 8 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends mit einer ^/,, stündigen
Mittagsruhe. Dafür wurde dann eine kleine Entschädigung für
Sas Mittagsessen gezahlt. Das sind nur geringe Beiträge zu den

fast unglaublichen Mißständen bei dieser Firnm. Wie unerfreulich
das Verhältniß zmischen den Angestellten und der Firma ist, kann

man daraus erkennen, daß an manchem Tage vor Berliner

Gerichten 3—4 Prozesse allein von Angestellten gegen A. Jandorf >!v Co.

geführt merden. Wenn die Kollegen und Kolleginnen, die alle unter

diesen Zuständen leiden, doch endlich zur Einsicht kommen würden,

daß es ganz in ihrer Macht liegt, mit diescn Verhältnissen auf¬

zuräumen! Jn dem Augenblick in dem Ihr nlle unserem Berufs¬

verein angehört und geschlossen der Firma gegenübertretet, habt
Ihr gesiegt. Darum hinein in den Centralverband der Handlungs¬
gehülfen und Gehülfinnen, der stets Eure Interessen gewahrt hat
und weiter wahren wird.

Von unseren Gegnern.

Dcutschnationales. Jn der „Knnfmännischcn Rnndschnn"
lcscn Ivir Folgcndcs: , Es dürfte nicht nnimcrcssnnt scin,

etwas darüber zu erfahren, ivie dic Mitglicdcr dcs dcntsch-

nniionalcn Vcrbandcs bci dicscm gchnltcn iverden. Nicht
ctivn dnrch dic vorzüglichem ^cislnngcn, nein dnrch cincn Pnrn-

graphcn dcs Ttntuts, dcr dn bcsngt, das; man cin mal im

Jnhrc scinc Mitglicdschafr nnfgcbcn taun nnd zwar in dcr

zwcitcn Hälflc des Jahrcs, vor dcm crstcn Naucmbcr. Hicrnns

crgicbt sich, daß innn zwar lcicht in dcn Verband hinein Innn,

in dcn Vcrsammlungcn gcheu dic Herren uon Tisch zn Tisch, dnsz

man nur dic bcrcit gchaltcuc Kartc nuszufüllcu Hai, aber wer

lierans ivill, musz schr aufpasscn, das, cr die iilippcn richtig
nmschisft,

,

Jn cincm Falle, dcr uns mitgcrheilt ivird, hnttc Jemand nm

2^. Inni dcin Vcrbnndc initgcthcilt, dns; cr ans dcmsclbcn ausscheide,

?nrnnf crhiclt cr ciiic gedruckte Mitthcilnng:
,'!0. ti, !i!,.

Aus Ihr schrcibcn von: 2>!, d, Mts, thcilcn ivir Jbncn mir,

das; Ihrc Ansirittscrilnrnng nicht dcn Bestimmungen dcr Tnizniigen
cntsprictit und dahcr von nns als nngiltig bctrncbtcr ivcrdcn inns;,

Znm bcsscrcn Verständnis; finden 2ic cndftcl>cnd den gcnancn

Wortlaut dcs iu Bctracht tomincndcn Pnrngraphcn wiedcrgcgcbcn,
D i c V c r w n ltnn g

für inncrc Angclcgcichcirnn,
Anszng nus deu TaNnngcn,'

8 2 Abs, 1«2,'

?ns Ausscheide» nns dcm Vcrbnndc crfolgt dnrch freiwillige
Ansirittscrtlnrnng, dic schriftlich nach Zahlnng dcs Bcirrngcs für

das ganze Jnbr nnd untcr Beifügung dcr Mitgliedskarte für die

;>vcirc Hälfte dcs Jnhrcs, in dcm dcr Austritt erfolgt, spätestens
am 1, Novcmbcr, bci dcr Vcnvaltnng in Hninburg cinzurcichcn
ist, wenn dic Mitgliedschaft in dcmsclben Jnbrc crlöschcn soll.
Nicht dicscn Vorschriftcu cnisprccbcndc odcr zn spät cingcrcichrc
AnstrittScrllärnngcn ivcrdcn ohnc Wcitcrcs als nngiltig nngcschcn."
?n steht cs also klipp und llnr, ivcr nichr genau gcmns; !z 2

Abs. 10ä vcrfnhrt, ivird von dcn Dcntschnativnalcn nichr los gclnsscn.
Jn dem obcn gcschildcrtcu Fnllc wnrde dic Anstririscrklnrnng am

2>>. Inni nicht als giltig bctrnchtct, weil dic Quittung vom 2,

Qunrra! dcr Abmeldung nichr beigefügt ivnr, Tnzn war nbcr das

Mitglied garnicht im Standc, dcnn die Quittung bcsns; cs nvch

garnicht. Mnn konntc, ivcnn innn dcnBctrng nichr cnrbchrcn ivolltc

odcr konntc, doch nnr diescn Betrag noch cinzicben. Das; dicscs

Qvfcr abcr noch nicht gcnügtc, crgicbr sich ans dcm Fortgang dcr

Tachc. Nachdcm das Mitglicd dic Quittung in Händcn, rcichtc cs

dicsc bcim Vcrbnndc nnchtrnglich cin und crbiclr nnn fotgcndc
Mitthcilnng:

,,Wic ivir Ihncn nm :!0, Juni d, I, mittbciltcn, ivnr Ibrc

Mmcldnng vom 2^, Inni nngilrig, kann dcmnnch übcrbnnpt
nicht in Bctracht komincn. Damals war dcr Bctrag für dic

zivcitc Hntfrc dcS Jnhrcs noch »irbr bcznhlr, Ibrc crncntc Ab-

mcldnng licf zu spät hicr cin, ,,innn dnhcr nnch nichr als rccbrs-

gitrig angcscbcn ivcrdcn". Wir müsscn 2ic folglich so lnngc als

Mitglicd wcitcr führcn, bis 2ic ordnnngsinns;i g nnsircrcn."

Dic Snchc bclcnchtcr kreislich dic Führung dcs dcnrsch-nario-

nalcn Handlniigsgchiilscnvcrbandcs nmsomcbr, als dic crivähnlc

Ilngilrigtcirscrtiärnng gcdrnckt vorlag, Dic Hcrrcn tommcu also

scheinbar schr ost in dic ^agc, dcrnrtigc Bricsc nn dic Mitglicdcr,
ivelchc hcrnns wollcn, zn vcrscndcn,

Bci dicscr Gcicgcnbcir möchtcn ivir auch mir cinigcn Worrcn

auf dcn Jnbrcsbcricht dcs nnriscmirischcn Vcrbnndcs, dcr uns vor

cinigcr Zcit znging, nnd dcn wir Nanmmnngcls wcgcn znrückslcllcn
m»s;rc», znrücktvmmcn.

Bci Durchsicht dcs Berichts übcr dic ..Vcrtrcruug dcr svzial-
polirischcn Jntcrcsscn" dcr Bcrnssgcnosscn licst man dic gcivolniicn

Prnbtcrcicn dcr Aittiscinitcn, dic thatsächlich taniu dcr Erivntninng
ivcrth sind, Sclbst dcr elende Verrath an Handln,,gsgchütscii-
inrcrcsscn. dic Pcritivn, dic dcn H llbrladcnschlns; nnfgab nnd sich

nur gnnz allgcmcin für cincn ciuhcitlichcn ^ndcnschlus; ausspracli,
ivird nls Großthnt gcpricscn. Dicsc „Zchni" ist wabrtich dcr nnri-

scmirischcn Hcrrcn würdig! licbcr das Wcscn dcr Bnzarc und dcr

Wnnrcuhäuscr cnthült dcr Bcricht cinigc „ichtssagcndc Phrnscn.
Dic dcnrschnarionalcn Antiscmitc» bcsürivorrcn bci dcr Rcgicruug



cinc „RcichSumsatz- und Branchenstcucr". Dic orgauisirtc »nd un-

orgauisirtc Flcgclci dcr Mitglicdcr dcS antiscinitischcu Vcrbnndcs i»

nllcn HniidlungSgchülfcuvcrsaminlungcii ncnnt dcr Bcrichtcrstnttcr:

„DnS Znrückivcrfcn dcr Gcgncr nnscrcs Vcrbnndcs, namentlich der

s ozinId e in ntratischcn Gcn o sscn inzahlrcichcu Vcrsammlungcn".

lind cs ivnrdc durchgeführt „init Hilfe vvn Rcducrn nuS Orts¬

grnppcn, die in unserer ausgezeichneten Organisation den

nöthigen Rückhalt fanden," Dcr Vcrbnnd soll 30 31', ordcnt-

lichc Mtglicdcr znhlcn. Dcr Bcricht crlunhnt nicht, wicvicl hicrbon

Prinzipnlc nnd Angchörige audcrcr Bcrufc sind. Dcr

Vcrbnnd beschäftigt SS Beamte, dic 38 093,98 Mt, Gchalt

crhicltcn, Hicrbci findcn wir bcim Posten „Versicherung gcgcn

Stclluugslvsigtcit" noch 2676,40 Att, fiir „ttnkostcn" vcrzcichuet uud

unsscn nicht, ob auch hicrin Gchältcr stcckcn. Im Voranschlag

für dnS Jahr 1900 sind dic Gchältcr dcr Vcrbandsvcnmtcn

mit 54 6OU Mk. ucrzcichnct, Dic Abthciltiug für Stcllcuucrmittc-

luug hat uon dcn 35>03 nngcmcldctcn Bcwcrbcrn nur 442 nngcbracht.

Es ivnrc» 1773 offcnc Stcllcn nngcmcldct, Jcdc vermittcltc Stcllc

lostctc 12,40 Mt. Sonst ist in dcm Bcricht nichts Bcincrtcuswcrthcs,

Dic Phrnscn und Prnhlcrcic» mnchcn cs dcm Lcscr unmöglich, ohnc

mitlcidigcs Lächeln den Bcricht zu verlassen.

Politik und Gewerkschaften. Recht interessant für die

Art, wie die Hirsch-Duncker'schenMewerkvereine ihre gewerk-

vereinlichen Aufgaben auffassen, wie sehr gerade sie, die angeblich

unpolitischen, Politik betreiben, ist die nachstehende Zuschrift, die

dem „Vorwärts" aus Schlesien zugeht: „Der Kreis Waldenburg

steht jetzt unter dem Zeichen der Wahl. Kürzlich hatten nun die

Hirsch-Duncker'schen Gewerkvereine in Waldenburg eine Verbands-

versammlung. Jn derselben fugte der Vorsitzende Rieger nach

einem Hoch auf den Kaiser, daß er den Vorwurf, daß die Gewerk¬

vereine die Vorläufer der Sozialdemokratie feien, energisch zurück¬

weise. Er selbst und viele Mitglieder hätten den Fahneneid

geschworen und als gleichzeitige Mitglieder von Kriegervereinen

seien sie sich stets ihres Eides bewußt und stehen jederzeit fest zu

Kaiser und Reich, Ferner verwies der Redner auf den bekannten

Revers, wonach Mitglieder des Gewerkvereins den Bestrebungen
der Sozialdemokratie fernzubleiben haben. Bei der bevorstehenden

Reichstagsmahl fei nur solchem Manne die Stimme zu geben, der

der Sozialdemokratie vollständig fernsteht. — Jn der Versammlung

des Gewerkvereins der Bergarbeiter verpflichtete der Vorsitzende

die Mitglieder, eingedenk des Statuts der Gewerkvereine, nur

solche Männer in den Reichstag zu senden, die mit der Sozial¬
demokratie absolut nichts zu thun haben." -

Das ist die Art der Hirsch-Dunckerianer, keine Politik in ihren

Vereinen zu treiben. Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert,

daß in einem Berliner Verein der Hirsch-Dunckerschen Handlungs¬

gehülfen ein Mitglied ausgeschlossen murde, weil er Sozial¬
demokrat ift.

Rechtspflege.
Eine kürzlich vam Landgericht I Berlin bestätigte

Entscheidung des Amtsgerichts I Berlin stellte den Satz auf, daß

der Prinzipal, wenn er sich bei eintretender Krankheit des Handlungs¬

gehülfen das Recht wahren will, nur für sechs Wochen das Gehalt

zu zahlen, von seinem sofortigen Kündigungsrecht nach tz 72 Abs. 2

H.-G.-B. Gebrauch machen müsse. Diese Entscheidung beruht, mie

der bekannte Kommertator des Handelsgesetzbuchs, Justizrath

Dr. Staub, in den „Bl. f. Rechtspfl," behauptet, auf einer irrigen

Auffassung des Gesetzes. Der tz 63 — fo schreibt Staub u. A. —

setzt normaler Weise voraus, daß der Vertrag während der Dauer

der sechs Wochen fortbesteht. Wird der zum 31. März gekündigte

Gehülfe am 20. März krank, so braucht der Prinzipal ihm nur

noch für elf Tage das Gehalt zu zahlen. Wird der mit monat¬

licher Kündigung angestellte Handlungsgehülfe am 27. Februar

krank, so kann ihm der Prinzipal zum 31. März kündigen und

braucht ihn dann höchstens noch das Gehalt für einen Monat

und einen Tag bezahlen. Eine Ausnahme macht der Fall des

tz 72 Abs. 2, wonach, wenn der Prinzipal den Gehülfen wegen

andauernder Krankheit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist

kündigt, er gleichwohl dem Gehülfen für sechs Wochen sein Gehalt

gemäß tz 63 zahlen muß (voransgesetzt, daß der Vertrag ohne die

sofortige Kündigung noch sechs Wochen gedauert hätte, sonst für
die entsprechend kürzere Zeit). Dieser tz 72 Abs. 2 bildet eine

Neuerung gegen das frühere Recht und eine Ausnahme von dem

Grundsatze, wonach der H 63 voraussetzt, daß der Vertrag nach

sechs Wochen noch fortbesteht. Aber irrig ist es, wenn der Prinzipal
von dem Z 72 Abs. 2 Gebrauch macht. Davon ist gar keine Rede.

Der Prinzipal muß allerdings trotz solcher Entlassung gemäß tz 63

zahlen — darin besteht die Neuerung und die Ausnahme —,

aber er braucht selbstverständlich nur gemäß tz 63 zu zahlen, wenn

er uon seinem Entlassungsrechte keinen Gebrauch macht, indem er

den Gehülfen weiter behält, obwohl die Krankheit eine dauernde

ist oder weil sich der Charakter der Krankheit nicht übersehen läßt.

Gewerkschaftliches. Soziales.
Was würdc die Versorgung dcr Wittwen und Waisen

der Arbeiter kosten? Iu dcr Bcrlincr Zcitschrift für Sozial-
wisscnschaft hat Dr, Priuziug übcr vorstehende Frage eine Arbcit

veröffentlicht, wonach im ersten Jahre der Wirksamkeit eines be¬

züglichen Gcsctzcö 4li 090 Wittwcn und «4 00« Waiscu mit 7 Mill,

Mark, im 00, Jnhrc 1 053 00« Wittwcn »nd 674 700 Wniscu mit

II1V4 Mill, Mark zu uutcrstützen sein würden. Wenn man fünf
Millinrdcu Mark für phantastische Flvttcnplnne uud phantastische
Allcrwcltspolitik opfern ivill, dnnn würden dic Millioncn für Vcr-

sorguug dcr prolctnrischen Wittwcn und Wniscn um so lcichtcr nuf-

zubriugcu sciu. Mau muß »ur wolle».

Internationale Streikstatistik. Dic Zähl dcr Ausständc ist
i» starker Zunahme bcgrisscn, Iu Dcutschlnnd, Frankreich uud

England werden nach dcr iutcruntivnnlen Streikstatistik dcr Bcrlincr

Hnibnionntsschrift „Dcr ArbcitSmnrtt" im Monnt April 22t) Aus¬

stände gcgcn 17« im März gczählt,

Ein Kongress dcr dnrch Vertrauensmänner organisirten
Gewerkschaften tagte vom 23, bis 26, Mni in Pnnkoiv bci Berlin,

Bczüglich dcr Stellung dcr Gcwcrkschnftcn znr Sozialdeinokratie
nahm dcr Kongrcs; mchrcrc Resolutionen n», in dcncn cs ». n,

hcißt, dnsz
„dcr gcwcrtschnftlichc Kampf nur dann mit dcm nöthigen Nach¬

druck und dcr nöthigen Einheitlichkeit von den Arbeitern geführt
werdcn tnnn, ivcnn cr als Klnsscntnmpf dcr Arbcitcrtlnssc gcgcn

die Ausbeutung anerkannt nnd gcsührt wird, uud

das; dicscr nothwendige und uuvcrineidliche Klasscntnmpf nnr

nntcr engcm und bewnsztcm Anschluß nn dic Grnndsätzc dcr sozinl-
dcmotratischeu Partci Dcutschlauds mit Aussicht nuf Erfolg geführt
wcrdcn knnn:

das; nlso
1, eine Trennung dcr gcwcrkschnftlichcn Bewegung vou dcr

bcivusztcu sozialistischen Bcivcgnng unmöglich ist, ohnc den Knmpf
nm dic Bcsscrnng dcr Lngc dcr Arbcitcr anf dcm Vodc» dcr hcutigcu
Ordnung aussichtslos z» mnchcn, »nd dns;

2, dic Bcmühnngcn, uon wclchcr Seite sie nnch kommen mögen,
die dcn Znsammeuhaug dcr gewerkschaftlichen Bewegung mit der

Soziaidemokratie zn lockern odcr zn zerbrechen bestrebt siud, als

arbeiterfeindlich zu betrachten sind."

Die Errichtung von Arbeitskammern nnd eines Reichs»
arbeitsamtcs hnbcn einige Antrüge Licbcr-Hitzc uud Rösickc-

Pachuickc iin Augc, mclche seincrzcit vom Ncichstnge cincr Kom¬

mission znr Vorberathung überwiesen ivurdcu. Die Kommission
hat nunmehr ihrc Arbeit fertiggestellt und beantragt:

1. Dic vcrbündctcn Rcgicrnngcn zu crsuchcu:

a) Für die Pflege des Friedens zwischen Arbeitgebern uud

Arbcitnehmcrn gesetzliche Bestimmungen übcr dic Formcn herbei¬

zuführen, in dcncn die Arbcitcr dnrch Vertreter, dic ihr Vcrtrancn

bcsitzcu, an dcr Ncgcluug gemciusamcr Angclcgcnhcitc» bcthciligt
uud zur Wahrnehmung ihrer Jntcrcsscn bei Verhandlungen mit den

Arbeitgebern und mit dcu Organen dcr Rcgicruug bcfähigt werden.

b) Insbesondere in Erwägung dnrübcr cinzutrctcn, in welcher

Wcisc durch cine weitere gesetzliche Ausgestaltung der Gewerbc-

gcrichtc uutcr besonderer Berücksichtigung dcr tztz 9 (Bildung von

Abthciluugcn: Fnbrik,Hnudwcrt, Hausindustric), 61 bis 69(Eiuiguugs-
nmt) und 70 (Gutachten uud Anträge) des Gesctzcs vom 29. Juli 1890,

bctr. die Gcwcrbcgcrichtc, cincn Wcg zu dein «nb n bezeichneten
Ziele sich bietet.

2. Den Herrn Reichskanzler zu ersuche», dahin zu wirke», dnsz
ein RcichsnrbcitSamt crrichtct ivcrdc, wclchcm dic iiutcrsuchung und

Feststellung der Arbcitcrvcrhältnissc im dcntschcn Rcichc untcr Hin-

znzichnng uon Vertretern dcr Arbcitgcbcr nnd Arbeitnehmer obliegt.

Aus dem Cenlral-Veroand.

Leipzig. Mitglicdcr-Vcrsaminluiig voin 12. Juui 1900. Zum
crstcu Punkte dcr Tagesordnung erstattet Kollege Sauer Bericht
vou dcr zwcitcn Generalversammlung in Drcsdcn, Es kommt hier¬
bei zu ciucr lebhnftcn Aussprache ivcgcn dcs fallengelassencn An¬

trages auf Herabsetzung der Bciträgc für weibliche Mitglicdcr,
Nachstchcndc Resolution fand ciustimmige Annnhmc:

„Dic heute am 12. Inni tagende Vcrsninmluug dcr E, M,

d. E. V. d. H. G. ». G. Dcntschl.. Bczirk Lcipzig, spricht ihr Be¬

dauern aus, das; der Vorstand die uon uns ciugcrcichteu An¬

trüge uicht auf die Tngcsorduung gesetzt hnt, uud das; dic Er¬

mäßigung der Mitglicdsbciträge für weibliche Angestellte abge¬

lehnt worden ist.



Dic Mitglieder behalten sich vvr, bci gccigncter Gelegen¬
heit uon Neuem dcu Autrag zu stcllcn,"

Als Bezirks-Bcitnssircr werden gcivnhlt: für Alt-Lcipzig Kollegin
Gclbc. für Leipzig-West Kollcgc Geßner, für Leipzig-Süd Paul,
für Lcipzig-Nord Werner. Für Lcipzig-Ost übernimmt der Beu,
Kollcgc Snncr dnS Jnknfso.

Als Dclcgirtcr zum Gcwcrtschaftskartcll wird Kollcgc Wittig
a» Stelle dcr nnsschcidcndc» Kollegin Zcrbach gcivnhlt,

Nach Erledigung cinigcr geschäftlicher Mitthcilnngcn crfolgtc
Schluß dcr Versammlung.

Aus dem Lagerhalter-Vervand.
In dcr lctztcn Nummcr dicscr Zeitung ist untcr Andcrcm auchcinc tlciuc Notiz übcr dcu Kvnsum-Vcrcin Markcrsdorf crfchicucu,

wclchc vou viclcu .Kollege» dic nöthige Bcachtuug nicht gcfundcu
zu habcu schcint, uud cS dcshnlb gut sciu wird, ciumal nähcr auf
dcn bctrcffcudcu Verein cinzugchen. Da ja bekanntlich dic
„Ehcmuitzer Vollsstimmc" dicsc Angclcgcnhcit in eincm „Eingcsandt"
ucrvffcntlichtc, können nuch wir nicht imihin, dcr Wichligtcir halber
Einigcs daraus auch unscrcn Kollcgcu zu unterbreiten.

Der Konsum-Vcrcin Markcrsdorf ist cincr von dcn tlciucn
Vcrcincu dcr Umgebung von Chcmnitz, hat die letzte Zcit einen
Umsatz von 50 00Ü Mark erzielt und 17 pCt. Dividende ausbezahlt.
Das Gchalt des Lagerhalters ist schou scit gcrcmmcr Zcit nuf dcr
euormcn Höhe von 850 Mark stchcu gcblicbcu uud Aufbesfcrung ist
iu der Rcgcl (bösc Zuugcu behatiptcu immcr) abgelehnt ivordcn.
Jcdcnfalls solles dcm Lagcrhaltcr nicht zu ivohl ivcrdc». Trvtzdcm
ist man nicht abgcncigt, desfcn Lngc zii ucrbesscru, denn man hat
schlauer Weise cine Tnnticmc iu Gcstalt von ',z pCt. vom Umsatz cin-
gcführt, die aber blos auf dem Papier steht, und höchst scltcn zur
Auszahlung gclnngt, da dicsc Auszahlung vom jcivciligcn Ucbcr-
schussc abhängig gcmncht wird, Dicsc Ucverschüsse abcr siud fast
nic zil crziclcn, und der dort freiwillig aus dicfcr höchst erauickcndcn
Thätigkcil ausschcidcnde Kollcgc ist seit 18!i4 thatsächlich nur zwei'

Mal iu dic nngcnehmc Lngc versetzt ivordcn, cine Tantieme zu er¬

halten. Jn dcn übrigen Jnhrcn war cr nur auf das Gchalt von Mark
850 angewiesen und hatte das Nnchfchcn.

Auszcr dicscm Gchnlrc bczog dcr bctrcffcndc Kollcgc dic bc-
ucidcuSwcrthc Entschädigung von 100 Mnrt pro Jahr, wofür cr

für Feuerung, Bclcuchrung und Reinigung zu sorgen hatte, aber
»icht für sich, tcinc Ahnung, man höre uud stauuc, für das Gc-
fchäftslotnl. Daß ci» Konfum-Vcrcin. wo Arbcitcr in dcr Ver¬
waltung sitzen, cs fcrtig bringt, cine solche last dcm lagcrhaltcr
auf die Schultern zu wälzen, ist einfach unglaublich und jcdcr
dcnkendc Mcnsch, dcr uur irgcud ctwas vo» cincm „Jnstandhalicn"
cincs Geschäftslvtnlcs vcrstcht, ivird es für unmöglich halten, für
dic paar lumpigen Mark soviel zu ucrlaugc». Wir Lagcrhaltcr,
dic wir im Laufe dcr Zcit schou au so Mnuchcs gcwöhui ivordcn
sind, wuudcru uns übcr solchc Fälle nicht, dcuu cs gcht cbcu jcdcm
Kollcgcn in fast jcdcin Vcrcinc so, das; Ncid nnd Mißgunst gegen
ihn cinc grohe Rollc spiclcii, und cr nach Möglichkeit' ausgenutzt
ivird, bis er es satt bekommt und geht, ivie dcr Kollcgc in Markcrs¬
dorf. Jc tlciucr dcr Vcrcin, je schlimmer dic Zustünde.

Ein mehr als coulantcr Gcschäfts-Modus dcs Vcrcins Markcrs¬
dorf ift dic Maukovcrgütuug. Erwähnt habcu wir fchou, daß dcr
Vcrcin cin gntcS Gcschäft gcmncht hat, uud 17 pCt. Dividcudc aus¬
zahln'. Kcin Wundcr, Bezahlung dcs Augcstclltcn miscrabcl, Arbcit
übcrmüszig, Tnnticntc äuszcrst stttcu und Mnnkoucrgiitung ^/z pCt.
Fcrucr wcrdcn bci Wicgcwnarcn jcdivcdcr Gattung dnS Brutto¬
gewicht für Nctro bcrcchuct, d. h. nlfo und jc nnch der Bcschaffcn-
hcit dcr Embnllagcu crhält dcr lagcrhaltcr anstatt 100 Pfund uur

98, 96, ja sogar 95 Pfund uud daruutcr. Garnicht zu rcdcn vo»
dcr dnrch Cinbnszc dcrjcuigcn Wnnrcn, wclchc nn und für sich vicl
im Gcivicht zurückgchcn, wo dic Verluste noch größer sind, Nn»
soll dicscS Mindcrgcivicht nnd dic Höhcrc Bcrcchnuug dcr Waare
durch dic Embnllngcn sclbst nusgcglichcu ivcrdcn, da dicsc dc»i
Lagcrhaltcr vcrblcibc». Doch, Ivcr i» ühulichcr lagc schou gcwcscn
ist, und darin Erfahrung hat, ivird wisscn, das; dicsc dcm Wcrrhc
dcr Wnarc »icht im Gcringstc» glcichkonuncn, Vicl wcnigcr in
cincin solchcn klcincu Ortc, ivic :l>>arlcrsdorf, ivo übcrhanpr cinc
Nachfrngc nach Emballngc nicht vorhandcn ist, nnd dicsc nicisi nnr

z» Fcucrholz vcrbrnucht ivcrdcn knnn.

Bei den Tchnittivnnrcn, dic nnch uorhnndc», ivird man glnubcn,
ist dnS Manko ctivnS höhcr, ivic jn in fast allcn Vcrcincn dnssclbc
zwischen 'V^2 pCt, unriirt. Doch ivcit gcschlt, Iu Markcrsdorf
ist man so gnädig, und bewilligt nnch blos pCt,, dns; »»tcr
solchen glänzcndcn Vcrhältuisscn vou cincm Ilcbcrschnsse fast »ic
dic!>icdc sciu kann, ist bcgrciflich,nns;crwcnn cr dic:v,'itglicdcr bcmogclt.
Im Gruudc gcuvmmcn ivärc cs hicr nm prnklischstcn, man ge¬
währte iibcrhnupt kein Mnnko, soudcru mnn bcnnftrngt dcn lngcr¬
haltcr ganz cinfach, dnS Pilblitnin zu betrügen, nnr um rccht hohc Vor-
schttssc'zu crziclcn und dadurch auch »och hohc Dividcudc znhlcn zn
könncn. Nur ist bci dcr gnnzcn «nchlagc cinS zn ucrwnndcrn,
dnß cs dcr doriigc Kollcgc fcrtig gcbrncht hnt, so lnngc aushaltcn
zu tonnen, dnf; cr nicht schon längst de» «staub vo» scinc» Füfzcu
gcschüttclt hat. lind ivic Viclc ivird es gcbc», ivclchc schnsüchtig

»ach diesem „Eldorado" schmachten, uin auch cinmnl dic Scgnnngen
nnd Herrlichkeiten eines Lagerhaltcrpostcns kostcu zu köuucu, noch
dazu eincs solchen.

Angesichts solchcr Thatsachcn ist cs unbedingt nöthig, dnsz sichdie brcirc Ocffcntlichkcit danlit beschäftigt, nnd ivcuu auch dic
Arbcitcrblättcr sich iibcr solchc Fälle siaiidhasr nnsschivcigcn idic
Chcmnitzcr Volksstimme brachte cs nur, dcm Trnngc gchvrchcud,
als „Eingesandt"), so ist cs unscrc hciligslc Pflicht, solchc Znstnndc
so wcit wic möglich hinnuszntragcn lind die Handlungsweise
solchcr Verwaltungen dcm öffcnrlichcii Ilrthcilc zu überlasscii.

Und warum, frage» ivir, bringe» denn dic übrigcnArbcitcrblättcr,
ivelche doch sonst alle die Konsnm-Vcrcinc bclrcstcndcn ^ccuigkciicn
sofort in ihren Spalten nufnehmcn uild drcirrrctcu, nicht auch
solchc, dic Arbcitcrschnft intcrcssircndcn Bcrichtc^ Vcrschivcigt man
solche Thatsachcn absichtlich, odcr ist mau der Ansicht, dns; dadurch
dcn Lescrn ihrc eigenen Gcbrcchcn vor dic Nnsc gclinltcn ivcrdcn.
uiid das; solches iiicht gut angängig ist? V Es ivärc doch interessant,
einmal ctivns Nähcrcs darübcr zu crfahrcn, dcnil bctauurlich liest
man solchc Nachrichten in diesen Zcitungcn fast garnicht.

Hoffen Ivir, das; auch dicscs bald andcrs ivird, uud das; auch
dicsc Blätter für dic Jutcrcsscu dcr in Kousum-Vcrcincn beschäftigtemArbeiter gennn so cintrctcn, wie sic cs für solchc nns nndcrcn Bc-
rufcu thun und dann dic Gcpflogcuhcitcu dcr zc. Vcrwaltuiigcu
qcnnn fo kritisircn, ivic sic cs mir dcn Fnbritpnschns z» thu» pflcgc».

Leipzig. Wcnn ich das lctztc Mal iu dcr lngc war, fast uur
GutcS übcr ciuigc 5tonsnm-Vcrcinc zu berichten, so trifft dics
hcutc nicht zu. Dcr vou dcu Magdcburgcr Kollcgcn cingcsnndtc
Bcricht bildcr cin nnnrigcs Bild davon, ivie mnn im Kvnsnm-Vcrcin
Ncustndi-Btagdcburg nnscrcn Kollcgcn gcgcnübcr sozinlc Anfgnbcii
crfüllt. Dicscr Koiisnm-Vcrci» ist cincr dcr ältestem und dcr dritt-
größrc in Deutschland, ivic man im Bcrichtc für lcipzig-PIngivitz
übcr dnS Gcfchäsrsjahr 1898/99 lescn kann. Er hnttc inr lctztcn Gc<
schäftsjahrc 2t VcrtanfSstcllcn und 4591000 Mark Umsan, Bc-
schästigt ivnrdcn 21 lngcrhaltcr uud dcrcn Franc», sowic cinc
größcrc Anzahl Bcrkäufcrinncn, Man schcint »icht nilf dciil Stand¬
punkte' zu stchc». dnsz cin groszcr Konsnm-Äcrcin in gcivisscn Grcnzcneiuc Bcustcr-Llusralt sciu soll, dcuu sonst dürftcn sich nichl cinc solchc
Mcngc Ucbclständc breit machcn. Vorausschickn ivill ich, dasz dcr
gröfzic Thcil dcr Vcrivaltungsinitglicdcr Arbcitcr sind, dic für sich
sclbst dic türzcstc. Arbcitszcit uud dcn höchstem lohn uud dic bcstc
Bchnndlnng ucrlangcn. Ihrc lngcrhnlrcr müsicn »och 841z Tiimdc»
regclrcchr arbcitcn, nnd dürfcn vor uud nach dicscr Zcit zu ihrcr
Ergötzlichtcii sich auch uoch abmühcn, ivic ja dcr Fragcbogcn Aus¬
kunft giebt, Sonntags öffnct mau 2 Stuudcn, und dnsz dcr lagcr¬
haltcr nicht ans dcm Gcschick kommt, an dcm I, Fcicrrng dcr drci
hohc» Fcfrc jc 1 Ttuudc. Dcr rcinc Humvug!

Von ciucr MittagSzcit ist da natürlich auch »icht viel zu rcdcu,
»tau ifzt uud gcht lvicdcr au dic Arbcit, Das fördcrr die Ver¬
dauung nlnnchmnl auch nicht und crzieht tcinc Fcinschmcckcr. Jch
kann mich nvch gut crinncrn, ivic in mcincn Wnndcrjahrcn dic
tlcincu Krnutcr von dcr Scitc schiclrcu, ivcuu ich nach ihrcr Mcinnng
zu vicl Zcit bcim Esscu vcrtrödcltc. Daran gcwöhnt man sich.
So wird S nuch dciu lngcrhaltcr und scincr Frau, soivic dcu Vcr-
känfcrinncn in Mngdcbilrg gchcn. Wozu dcnn Ncucruilgcn cin-
führcu! Es gcht auch fo! lind billiger ist'S nuch, uud dnS ist
ivvhl dic Hauptsnchc,

Auf jcdc Hilfskraft lamcn im lctztcn Jnhrc 3200 Mk. llmsntz pro
Monat. Was das für cinc lcistnng ist, das tnnn ivvhl dcr am
bcstcn bcurrhcilcu, dcr ivcisz, iu ivic klciucu Postcu dic Arbcitcr-
fraucu ciukaufcu,

Dic lngcrhaltcr crhaltcn 0« Mark Gchalt pro Monat uud l^pCr,
Vcrkaufsprovisivn, Davon müssen sic jcdoch ihr gcsammrcs Pcr¬
sonnl bcznhlcn, sowic auch dic Vcrkaufsloknlc rciuhaltcu. Jn jcdcm
nndcrcn Gcschäft richtct sich gcivöhnlich der Gchnlt nach leistung
odcr Dicustnltcr. Im Koiisnin-Vercin Ncustndt-Mngdcburg ist das
cbcu nndcrS, Dort ist nach mcincr Blcinnng dcr lngcrhaltcr
wcitcr »ichiS als ci» Mittcl, inöglichsr billigcS Vcrtanfspcrsonnl z»
bckvinmc», Dic Fran dcs lagcrbnltcrS ist fast imnlcr mit bc-
fchnstigt, um jn cinc ArbcitStrnft zu spnrcn. Es fchltc nur nvch,
daß nnch dic Kindcr inirarbcirc» inüszrc», dnnn tonnte man aus¬

rufe»: „ES ist crrcicht.,,
Dcr Vcrbnnd vcrnrthcitt ci» svlchcS lolm- nnd Arbcirssyslcin

nnf dnS Scliürfstc, ivcil dndurch dcr lngcrbalrcr sclbst znm Ans-
bcntcr dcS Pcrsonals ivird. lcidcr scheint sich bci dcr Gcsnmmrhcit
drr Kollcgcn das Bcwusztsciu ihrcr uuivürdigcn Stcllung nvch nicht
Bahn gcbrochcn zu hnbcn. In »cncrcr Zcit schcint dic Vcrivalrnng
sclbst eingcschcn z» hnbc», das; dicscr Zustand unhaltbnr ist. —
Sic hat ciucu lngcrhnlter mit 1000 Mnrk fcsrcn Gcbnlt nnd

pCt. VcrtanfSprouision angcsrctli. Sic stcllt nnch das Pcrsvnnl
sclbst. Ganz mit dcm nltcn Systcui zu urcchcn, schcint sic noch
nicht bcrcit zn scin. Dns Eiiikommcn dcS lngcrhalrcrs isr bci
nicht fcstcm Gchnlt unbcstimmi, uud cr sucht Mi Ni» Pcrsvnnl
schndlvs zu hnltcn. Isr cinc Gcschäftsftcllc günsrig gclcgcn, ivird scin
Einkvmmcn gröszcr scin, nls bci dcm, wo dnS Gcgcntlicil dcr Falli st. Das führt untcr dcu Kollcgcu kcinc Eiuigkcit hcrbci und
schädigt nnS, nnd schon dcshnlb mnsz dicscs Schivitzsystcm bcscitigt
wcrdcn. Vou ciucr Vcrivnltnng, dic znin grvsztcn Thcilc nnS Ar¬
bcitcrn bcstcht, müfztc mnn nllcrdingS cinc andcrc, korrcltcrc



Stcllungnnhmc vcrlangcn, Abcr wic so oft, trifft nuch hicr dcr

Satz zu, dnst, in vicl'cu Fnllcn dic Arbcitcr nls Arbcitgcbcr dnS

nicht erfüllen, ivns sic von ihrcn eigenen Arbeitgebern ucrlnngen,

Abcr nuch hicr wird dic Kritik 'so lnugc cinsctzcn, bis im

Konsum-Vcrcin Ncustndt-Magdcburg dic Vcrwnltung sich nuf ihrc

svzinlcu Pflichtcn bcsinnt und bcsscrc Zustände schafft, II,

Berzeichniß der Vertrauensmänner.

Berlin: Ernst Tost, Rixdorf, Ziethenstr. 31.

Brandenburg a.H.: H. Kratz sch, Kl, Gartenstr, 22,

Braunschweig: Aug, Ternedde, Leopoldstr. S/7,

Enlbe n. Saale: Carl Franz, Ritterstr.

Elzemnilz: Emil Schitke, Kanzlerstr, 4.

Cottbus: Adolf Lehmann, Sandow 22 bei Cottbus.

Dresden: Arthur Böhmer, A., Kaulbachstr. .31.

Vallr a. S.: Aug. Beck, Eicbcndvrfstr. 25.

Bambnrg: W i l h c l in Stühm c r. H n m burg - Eim S b ii ttcl,

Rnrburg: Gust, Wiedecke, Lindenstr, Wnrgarethcnstr, 4.

Vof: Martin Schnllcr, Knrolincnstr, 50,

Leipzig: Ernst Schulz, Gohlis-Leipzig, Braustr. 10,

Limbach: Otto Lerchner, Feldstr. 1,

Magdeburg: Ludwig Gubener, AltcS Briidcrthor 2.

Meufrlwitz: Nlbin Frommhold,

ArtzschKau: Louis Stöckel, Plauenschestr, 3,

Potschappel: Herm, Kreher, Tharandt bei Dresden,

Zwickau: Albin Vogel, Marienthal bei Zwickau,

Potschappel: Gustav Lauge, NicdcrsüSlich bci Dcubeu, Bczirk

fDrcSdcu, Pviscuthnlstr, 40 c:,

Zwickau: Albin Vogcl, Mnricnthal bci Zwickau, Sachscu,

Aus der Praxis für die Praxis.
Wir crhnltcu folgcndc Zuschrift:
In Nr, 72 vom 15, Juni d, Is, sind untcr der lleberschrift:

„Aus dcr Praxis fiir dic Praxis" Winke gcgcbcn, wic dic dcu

Vcrkänfcrinnen zukommende Arbcit cingcthcilt wcrdcn soll: ich

glanbc aber kaum, das; der Artikelschrciber in der Praris die Sache

so durchführt, wic hicr nngcgcbcn ist. Würdc cr dic Arbcit so cin-

thcilcn, würdc cr bnld recht triibc Erfahrungen machen. An¬

genommen, man Hütte die Arbcit so cingcthcilt wie untcr t. Woche

nngegcbcu, dnsz also Frl. und >; incinctwcgcn Mehl abwiegen,

Frl. d in dcr'Nicdcrlngc Wnnrcn nbstnnbt. Frl. 0 holt Fcucruug

aus dcm Keller, Frl. i^ putzt in irgend cincr Eckc Wcmgschaalcn,

Frl. 11 stcht an dcr Kasse, der Lagerhalter ist iur «chuppcn und

stcckt Petroleum an, uud i,n Laden stcht dns Publikum, natürlich

ohnc Bedienung.
Odcr sollen dicsc Arbcitcn crst nach Ladenschluß besorgt werdcu?

Ich glaube dcnn doch, das; Jcdcr, dcr für sich nach Verkürzung dcr

Arbeitszeit strebt, nuch dnrnm besorgt scin mns;, dcn ihm untcr-

stclltcu Verknufcrinucn die ohuchin la'ugc Arbcitszcit uicht noch durch

bcrkchrtc Mnßuahmcu uunützcr Wcisc zn vcrlnngcrn. Schrcibcr

dieses, dcr auch scit Jnhrcn mit 8 Vcrtnufcrinncu nrbcitct, halt cs

für wcit bcsscr, und führt cs auch durch, daß dicsc Arbcitcn einer

Vcrtünfcrin und zlvnr abwechselnd jcdc Wochc cincr andern iibcr-

trngcu wcrdcn, Noch unbcgrciflichcr sindc ich dic Rcgcluug der

Ansgchczcit, >vic sie im angczogcncn Artitcl angegeben ist. Es ist

dvch wcit praktischer, wcnn'jcdc Vcrtünfcrin ihrcn bcstiutmtcn Aus-

gehctag hat und höchsicus cinc Wochc Vormittag, dic andcrc Nach¬

mittag ausgeht, dann taun sie wirklich im Voraus über ihre freie

Zeit disponircu. Hat cinc Verkäuferin wirklich an eiucm nndcrcn

Tage etwas vor, so kann sie leicht mit ciucr nudcrcu dcu Ausgche-

tng wechseln.
Hochachtungsvoll

Ad. Bnmmcö, Lcipzig-Schlcußig.

Maifond.
Es giuacu weiter ein: Liste <>: <i,15, 42: 3,—, S9: 0,—, 03: 1,—,

81: 3,—, 95: 5—, 1t2: 8—, tl3: 0,50, 1t8: <i—, 149: 1,—,

157: 0,50, 148: 1,70, 142: t,—, 53: 8,-,

Es stcht noch dcr gröszcrc Thcil der Listen aus und bitten wir

driugcud um rasche Abrechnung,

Agitations-Kommission der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Berlins.

I, A,: Albcrt Kohn, Schlicmaunstr. 9, 1.

Achtung! SS^irK Achtung!

Handlungsgehülsen und Gehülßnnen.
Am Mittwoch, den 18. Juli, Abends V„» Uhr:

Mitglieder-Versammlung
im „Cobnrgcr Sofc", Windmühlcnstraßc 9/11, Hof 1 Trcppc,

Sonntag, den SS. Juli:

WM- Ausflug nach Stötteritz ^DU
zum GcmcrkschnftSfcst iin Brnucrcignrtcn, Trcffpnnkt: Nachmittag

2 Uhr im Cobnrgcr Hofc,
Karten zum Gcwerkschaftsfeste -1 15 Pfg. tvuucu beim

Bcvollmnchtigtcn, soivic bci dcn Bcilnsstrcrn, cntnommcii ivcrdcn,

Zn dcr Vcrsnmmlnng sowohl, nls nnch zn dcm Ausflngc

sicht zcchlrcichcr Bcthciliguug cutgcgcu. D, B.

Leipzig.
lZoKUl'gl!!' lillf, VilllllWkIlZsItZft. II.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

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

Redegewandte Keute
in jedem Ort auf Neuheit gesucht.
Großer Verdienst, Metall-Massen¬
artikel, Offerten unter Alleinvertaus
Nr. s postl. Düsseldorf.

Selbst
l^ntel t icl^t.

in »i>r»«l,«i, kür LsuSent«.

VVesZeiNlssI^lZiislisslll

I

Tüchtige Keute «7
in jedem Ort. Wicht Erfind. Höh.
Verdienst. Laden und Vermögen nichl

nöthig. Keine Gewerbesteuer. Offerten
u. Alleinverkauf Nr. S postl. Düsseldorf.

Brieflicher Unterricht mit <

^ Controlle aller Arbeiten. -

'« Eiilzigcr ivirklichcr Ersatz:
dcs Lehrers. Doppelte Buch-!

-Z sührung 25 Mk, inklusive ^

K sämmtlichcr Lchrmittcl, — ^

^ Erfolg gsrantirt. !

^ Engl. Sprache 7,5« Mk. i

Z Franz. Sprache 7,50 Mk. >

— Uutcrrichtsdaucr bis zur :
"

Bcherrschuug der Sprache !

^ lö Wochen. !

^ — Prospekt gratis. — !

s.BerlinerHandelsakademic
«> Berlin Krauscnstr, 09.»

Beste Methode.
^

Graphische Darstellung dcs

Avschlnsscs der

doppelten Buchführung
gcg, Einsdg. v. 25 Pfg, i, Bricf-
»iarkcn crhältlich von H. Hoff¬
mann, Heddernheim bci Frank¬
furt a, M.

Kalttaliror ^'cht. nnständ.
IiaUio»!VI, Ncbcnvcrdicnstder
eiilf. Empfehl. großart, Neuheiten,
Anfrag, an Patentveriverthungs-

Gescllschaft Wolfstein. 0. 2S.'

Stadt Hannover.
Seeburgstr. 2S/27.

Berkehrslokal der Lagerhalter.
Empfehle mciuc ncu cin-

gcrichtctcu fnubcrcu Frcmdcu-
zimmcr von 50 Pf,—1,S« .Mk,

Ergcbcust S, Lsullsr.

Leipzig.

Flasche ^5. 1—S.

Sslzgätzrhen 7.
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