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Bekanntmachungen des Vorstandes.
Mit dem heutigen Tage haben wir die Expedition

des „Handlungsgehnlfen-Blatt" dem Kollegen
Felix Fränkel, Berlin <ü., Augnststr.

übertragen, an den von jetzt ab Reklamationen wegen mangel¬
hafter Zustellung des Blattes, Wohnungsveränderungen :c

zu richten find. — Abonnementsgeldcr sind nicht an die

Expedition, sondern an die persönliche Adresse des Kollegen
Felix Fränkel, Berlin, Auguststr. 51, zu adrcssiren,
da sie sonst von der Post nicht ausgeliefert werden.

Die Redaktion befindet sich nach wie vor

Berlin L., Oranienstraße 73 ill.

Zum Bevollmächtigten für München haben wir an

Stelle des Kollegen K. Sieck, der das Amt geschäftlicher Ver-

lMtniffe hukber' niedergetegr hat) dnr Kollegen
Hildebrand Standinger, München,

Ober-Anger lia, vart.
ernannt.

Die Sammellisten znr Deckung der Kosten dcr General¬

versammlung find umgehend an die Bevollmächtigten abznlicfern.
Die Bevollmächtigten haben die Listen nebst den ein¬

gegangenen Beträgen bis zum 15. August an den Kassirer,
Kollegen Leo Kohn, Hamburg, Baumeisterstratzc 21,
einzusenden. Die Abrechnung über die Sammlungen wird
in dcr Nummer vom 1. September veröffcntlicht werden.

Hamburg, 19. Juli. 1900.

Der Vorstand.
G. Segnitz, Altona (Elbe), Waterloostr. 3«.

A. Jandorf & Co.
Es wnr einmal. . . Ja, es war — cine Bewegung

untcr den Waarcnhans-Angestellten! Und das „ein¬
mal" ist noch garnicht so lange her! Vor kcmm einigen
Monateil hatte das Zauberivort „Waarcnhansstcuer"
cs sertig gebracht, Hunderte und Tausende Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen, melche bis dahin niemals cincn Antheil am

öffentlichen Leben genommen hatten, in Versammlungen
zu treiben und znm Protest zu bewegen. Jn dcn be¬

rechtigten und nnr zu uatürlichen Protest mischten sich leider

Tüuc, die im Interesse der Wahrheit nnd dcr Selbst¬
achtung der Angestellten der Großbetriebe lieber unter¬

blieben wären. Wir denken noch Alle an jenes von den

Waarenhaus-Angestelltcn verbreitete, bombastische Flng'
blatt, das in den Sätzen gipfelte:
Denn wer bezahlt die besten Gchältcr? Der

Großbetrieb.

Wo ist die Arbeitszeit am besten geregelt? Im
Großbetrieb.

Wo wird die Sonntagsruhe streng durchgeführt?
Im Großbetrieb.

Wer ist für dic gesetzliche Festlegung dcs 8 llhr-
ladenschlnsscs zn haben? Der Großbetrieb.

Wo ist regelmäßiger Sommerurlanb ohne Ge¬
haltsabzug eingeführt? Im Großbetrieb.
Wir thaten unsere Aufklärnngsvflicht. Jn Wort und

Schrift wiesen mir darauf hin, daß der Großbetrieb dics
Alles erfüllen kann - wenn er von den Angestellten
durch eine straffe Organisation dazn gezwungen
Wird. An dieser Stelle schrieben wir am 1. April d. I.,
daß der Großbetrieb allerdings bessere Arbeitsoerhältnisse
hat, als der Kleinbetrieb. Doch warnten wir: „Hatten
die Mittelstandsretter blindwüthig in all ihrer Unsach¬
lichkeit und Uebertreibung die Waarenhäuser als Brut¬
stätten des Betruges und Lasters hingestellt, so schwangen
sich die gegen die Besteuerung der Waarenhäuser
protestireuden Waarenhaus - Angestellte» zu einer

Verherrlichung derselben auf. Handelsangesiellte, die zum
ersten Mal zu einer mirchschaftlicheu Frage Stellung
nahmen, vergaßen darüber ihre mirthschaftliche und

soziale Lage nnd glaubten die Beftenerung dadurch ab¬

wehren zu können, daß sie die Arbeitsverhältnisse in den

Waarcnhäusern geradezu als paradiesische malten."
Uud weiter: „Wir erinnern nur au die von uns

an das Tageslicht gezogenen Verhältnisse bei dcn
Firmen Jandorf S Co., Grafs S Hain, Elend n. s. w.,
die erfreulicherweise in weitesten Kreisen bekannt

geworden sind."
Zum Schluß erwähnten wir die Konkurrcnzklauseln,

zuchthausähnliche Geschäftsordnungen, überlange
Arbeitszeiten und die schlechte Bchandluug der

Augestellteu von Seiten der Chcfs nnd der Vor¬

gesetzten.
Damit war unsere Stellung zu der Protestbewegung

der Waarenhans-Angestelltcn präzisirt. Wir proteftirten
gegen eine knlturwidrigc Steuer, wclche den An¬
gestellten nnr Nachtheile bringen wird, andrerseits
aber machten wir die Angestellten darauf aufmerksam, daß
auch ste alle Veranlassnug haben, fich um ihre eigene Lage
zu kümmern und ihr Arbcitsverhältnisz zu bessern.
Doch das Alles — das war! Inzwischen ist dic Wanrcn-
haussteuer nnter Dach und Fach gebracht worden. Ihrer
Bestätigung dnrch die Regierung steht nichts mehr im Wege.
— Und die Angestellten der Waarcuhäuscr? Haben
sie schon Allcs vergessen, was ihncn in der Zcit der Bcivcgnng
gesagt wurde? Ist dcr Stillstand, der Mangel an jeder
Bewegung nnn vollständig? Nein — dns kann, das darf
nicht sein! Wir hoffen zuversichtlich, daß die Angestellten
der Waarenhäuser die bei der Protestbewegung bekundete

Energie auch gcgcn ihrc Chcfs kehren iverden, wenn

cs uothwcudig ist. Nnd um zu bcwciscu, wic schr
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das noth thnt, wollen wir henk auf die Arbcitsvcr-

hältnissc eincs der größten Berliner Waarenhäuser,
der Firma ,

A. Jnndorf ^ Co.

Berlin
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etwas eingehen.
Wieder sällt nns die Zeit der Protestbewegung cin.

Da durften selbst die Angestellten von — A. Jandors K Co,

ihre staatsbürgerlichen Rechte ausüben. Petitionen, Listen

gegen die Waarenhausstener durften in den Geschäfts¬
räumen ungehindert zirkuliren, Sammlungen sür die

Agitation gegen die Steuer durften selbst in den ge¬

heiligten Geschäftsräumen stattfinden. Ja — es wird sogar

erzählt, daß Vorgesetzte die Angestellten zur Sammlung uud

Unterzeichnung iu der allerliebenswürdigsten Weise anregten.

Aus alledem mnßte jeder Durchschnittsmensch schließen, daß

die Firma A. Jandorf K Co. nicht die mindeste Absicht

hegt, ihrcn Angestellten die Betheiligung an öffentlichen Dingen

zu erschweren. Der Durchschnittsmensch hatte aber vergessen,

daß es sich damals um die Steuer handelte! Sonst sind
die Inhaber nnd Geschäftsführer dcs Waarenhauses A. Jan¬

dorf <K Co. durchaus nicht so liberal! Und so passirte es,

daß vor 2 Wochen dcr Geschäftsführer des Geschäfts

Belle-Alliancestraße eine Anzahl von verschlossenen
Briefen, die an einzelne Angestellte gerichtet waren, mit deni

Bemerken: „Annahme verweigert" zurückwies. Die Briefe

euthieltcn — die letzte Nummer unseres Blattes, in der

die gesundheitsgcfährlichcn Arbeitsränme dcr Firma
A. Jandors K Co., Belle-Alliancestraße besprochen wurden!

Das mußte dcm Geschäftsführer unangenehm sein, ändert

aber nichts an der Thatsache, daß es eine Anmaßung
sondergleichen ist, für fremde Briefe die Annahme zu

verweigeru. Diese Bevormundung, die sich die An¬

gestellten gefallen lassen müssen, ist typisch für die

Arbeitsverhältnisse in den Waarenhänfern.

Doch:

„Wo ist die Arbeitszeit am besten geregelt?"
fragt uns das Protestflugblatt der Waarenhans-Angc-

stellten. Und die prompte Antwort lautet:

„Im Großbetrieb".
Beweise: Die Arbeitszeit bei A. Jaudorf S Co.

dauerte in den letzten Tagen der Gluth Hitze von

8 Uhr Morgens bis S Uhr Abends.

Rcsnltat:
Sonnabend, 21. Juli, 25 Hitzschläge nnd Ohnmachts-

fälle.
Montag, 23. Juli, Dienstag, 24. Juli, je 14 bis l«

Hitzschläge und OhnmachtsfäUe.
Wer, wie wir, die oberen Geschäftsräume der Firma

A. Jandorf S Co. kennt, wer die dumpfe Luft dort

oben nur einmal athmen mußte, dem ist dies Resultat gar¬

nicht verwunderlich. Die unaufhörliche, angestrengte

Beschäftignng thut das Uebrige.

Am Dienstag, den 24. Juli, prangte cin Anschlag
der Geschäftsinhaber in den Geschäftsräumen. Und da er¬

fahren wir mit Staunen, daß die weiblichen Angestellten,
die Mittags nur Kaffee und Selter statt einem Mittagbrod

verzehren, sich dadnrch selbst geschwächt haben! Die lange
nnd anstrengende Arbeitszeit, das Absetzen im

Geschäft — das hat natürlich nicht die mindeste

Schuld an allen Unglücksfälleu. Gott bewahre! Die

Damen essen kein Mittagbrod — und fallen dann um! Wir

wissen nun, daß die meisten Angestellten von Jandorf trotz

ihrer erbärmlichen Gehälter ein Mittagbrod — wenn anch

nnr cin knappes — verzehren. Wenn aber wclche

dazu nicht im Stande sind, so fällt ans das Waaren-

Hans Jandorf K Co. erst recht die Schuld! Ge¬

hälter, von denen man nicht einmal Mittag essen

kann, sind schändliche Hungerlöhne, deren sich dic

Millionenfirma tief, sehr tief schämen müßte! Das

ist schmachvoll!!
Und wieder fällt uns das Märzflugblatt in die Hand.

Und mit glühender Begeisterung für die Waarenhäuser

hören mir rufen:

„Wo ist regelmäßiger Sommerurlaub ohuc
Gehaltsabzug eingeführt?" Selbstverständlich — „Im
Großbetrieb".

Auch hier wolleu wir die Behauptungen derWaareu-

Haus-Angcstellten durch dokumentarische Beweise belegen.
Du stand uns vor einiger Zcit folgendes Schriftstück znr

Verfügimg:
A. Jandors K Co.
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Berlin, den

An Frl. «.

Wir bewilligen Ihnen einen Urlaub vom ... bis . . .

Ihr Gchalt läuft für die Dauer des Urlaubes vor¬

läufig ungeschmälert weiter, sollten Sie jedoch inner¬

halb 7 Monaten nach Ablaus des Urlaubs Ihre

Stellung bei uns — sei es auf Grund einer Kündigung

Ihrer- oder unsererseits oder aus irgend einem anderen

Grunde — verlassen, so sind Sie uns zur Rück¬

erstattung des Ihnen für die Urlaubszeit vor¬

läufig ausgezahlten Gehalts vcrpflichtct, und

wir berechtigt, den fraglichen Betrag von Ihren
meiteren Gehaltsausprüchen zu kürzen.

Wir wünschen, daß Sie sich gut erholen nud

Ihre Thätigkeit mit voller Kraft wieder auf¬
nehmen.

Achtungsvoll
pp. A, Jandorf S Co.

(unleserliche Unterschrift).
Der „Sommerurlanb" dauert hier leider nur

S Tage, von denen einer auf cinen Sonntag entfällt!
Bleiben S ganze Tage! Doch Urlaub ist — Urlaub! Bci

einem zweitägigen „Urlaub" mit dem eventuellen Gehalts¬

abzug zn drohen, ist geradezu schamlos. Und da sollen

sich die Angestellten noch „gnt erholen!" Nach dieser

Arbeitszeit, der ganzjährigen Anstrengung, der Hitze mit

Ohnmachtsfällcn sollen I Tage eine Erholung fein? O nein,

Ihr Herreu A. Jandorf K Co, das ist zu viel des Spottes!
Diesen Hohn sollten aber die Angestellten der Firma

A. Jandors A Co. nicht rnhig erdulden. Die gesammten
Arbcitsverhältnisse des Hauses find dringend verbessernngs-

würdig. Wenn die Angestellten dies ändern wollen, wcnn

sie überlange Arbeitszeiten, Löhne, von denen nichts zum

Mitt'agbrod bleibt, Hitzschläge und zweitägige „Ferien" zur „Er-

holiing", gesundheitsschädliche Arbeitsräume und unerhörte

Bevormundungen — wcnn sie dies Allcs abschaffen wollen,

dann thut eine Organisation noth. Ohne sie wird der

alte Schlendrian, die alte Ansbeutung weiter ge¬

deihen.
Und nun habt Ihr Angestellten von A. Jandorf S Co.

jetzt das Wort — und die Wahl!

Panlerne Freundschaft — reale Feindschaft
das ist in kurzen Worten das Ergebniß der 10. Haupt¬
versammlung des Verbandes Kanfmännifcher Vereine

für die Handelsangestellten. Die Versammlung fand am

18. und 19.Juni d.J. in Würzburg statt. Der „Verband" um¬

faßt den Berliner „Verein junger Kaufleute", „Verein dcr

Bankbeamten", „Kaufmännischen Hülfsverein für weib¬

liche Angestellte" und die vielen „Kaufmännischen Vereine".

Wenn man bedenkt, daß ein großer Theil dieser Vereine aus

Chefs und Angestellte,, besteht, daß alle diese Vereine sich

wohl für billige Theaterbillets, Ermäßigungen bei Vergnügungen,

Veranstaltungen von Ballen, Zuführung von recht billigen

Arbeitskräften für die Chefs und ähnliche Spielereien interessiren,



aber niemals ernsthaft für einen vernünftigen Arbciter-

schutz im Handelsgewerbe eingetreten sind — und mit Rücksicht
auf die befreundeten und zahlenden Herren Chefs nicht ein¬

treten wollten oder konnten — so ift uns das Ergebniß der

diesjährigen Tagung garnicht verwunderlich.
Schon beim ersten Punkt der Tagesordnung: „Die Novelle

zur Gewerbeordnung" kamen die schönsten Blüthen zu Tage.
Der Regierung und dem Reichstag, die zur Festlegung eines

Ladenschlusses IV Jahre Erwägungen und Erhebungen
gebraucht hatten — und den geforderten 8 Uhrladenschluß noch
iminer nicht zum Gesetz erhoben haben — murde Dank und

Anerkennung gezollt. Das „wohlwollende Entgegen¬
kommen" der Regierung murde gepriesen! Selbstverständlich
muß „das Hauptverdienst an dem Zustandekommen der Novelle

dem Deutschen Verbände kaufmännischer Vereine zugesprochen
merden". Schade, daß die Außenwelt bis jetzt nichts, aber

auch garnichts von diesem „Verdienst" gewußt hat! Die an¬

genommene Resolution erklärt sich nicht einmal für den gesetz¬
lichen 8 Uhrladenschlutz!

Zum 2. Punkt der Tagesordnung wurde folgende Resolution
votirt:

„Der Deutsche Verband kaufmännischer Vereine sieht der

vom Herrn Staatssekretär des Innern in Aussicht gestellten
Verordnung des Bundesraths, welche die Schaffung von Sitz¬
gelegenheiten für die Ladenangestellten herbeiführen soll,
freudig entgegen und verbindet hiermit den nachdrücklichen
Wunsch, daß den Geschäftsinhabern auferlegt wird, geeignete
und ausreichende Sitzgelegenheiten für die Angestellten ein¬

zurichten".
Der zweite Theil der Resolution, welcher für je 2 Angestellte

mindestens einen Sitz forderte, wurde mit großer Mehrheit ab¬

gelehnt.
Interessante Debatten rief der dritte Punkt der Tagesordnung:

„Die Errichtung von Schiedsgerichten für Streitigkeiten
aus dem kaufmönnifchen Anstellungsverhältnifz" hervor.
Man fordert 1. Angliederung selbständiger Schiedsgerichte
nnler Anschluß an die Amtsgerichte. 2. Rechtsprechung durch
den ordentlichen Richter. 3. Möglichst beschleunigtes und kosten¬
freies Verfahren. Von der einzig praktischen und schnellen
unparteiischen Rechtsprechung der Gewerbegerichte wollte

man nichts wissen. Der Referent trat für die Angliederung
an die Amtsgerichte als des Kaufmannstandes allein würdig (!!!)
ein. Die'Opposition des Herrn Dr. Silbermann-Berlin gegen
die unnöthigcn Berufsrichter nutzte nichts. Die Resolution
wurde in der vorgeschlagenen Form mit 23 gegen 13 Stimmen

nngeuommeu.

Noch interessanter gestaltete sich die Debatte bei Punkt 4:

„Reichsgesetzliche, von Ortsstatuten unabhäugige Aus¬

dehnung des Krankcnversicherungszwangs auf alle

Handlungsgehülfen mit nicht mehr als Mk. 2000 be¬

tragendem Jahresgehalt,
Der unsinnigste Staudesdünkel feiert wieder einmal wüste

Orgien. Bekanntlich giebt es noch heut eine große Anzahl von

Städteu, in denen Handelsangestellte, die 2«0« Mk. Jahresgehalt
haben oder sechsmöchentliche Kündigung, dem Krankenver-

sichernngszwang nicht unterzogen sind. Ein unhaltbarer
Zustand, der so manchen der Kollegen der wahrlich nicht „standes¬
gemäßen" Armenpflege ausgeliefert hat! Der Referent
forderte, daß alle Handlungsgehülfen mit nicht mehr als
200« Mk. Jahresgehalt reichsgesetzlich der Versicherungs¬
pflicht unterworfen werden sollte». Dem kann innn nur ent¬

gegenhalten, daß die Forderung^nicht weitgehend genug ist,
Dcr Centralverband z. B. verlnugt die Ausdehnung des Ver-

sichcrungszwaugs auf alle Handelsaugestellten bis zur Gehalts¬
höhe uon 3000 Mk. Indeß fand sich auf dcm Verbandstag
in Würzburg eine ganze Anzahl uon Rednern, welche gegen jede
Ausdehnung des Versicheruugszwnugs sprachen! Wir wollen die

Begründung eines dieser Vertreter „Knnfinännischer Vereine" zu

Reinscheid nach dcm offiziellen Bericht zitiren, um auch uufere»
Lesern zu zeigen, wie diese Freunde der Handlungsgehülfen
aussehen:

Herr Carl Gottl. Schmidt - Remscheid ist der Ansicht, daß
in den westfälischen Jnduftriebezirken die Haudlungsgehülfen
die Krankenversicherung entbehren könnten, da sie, so¬
lange fie geringere Gehälter bezögen, im Schoße der

Familie die erforderliche Pflege genöffen. Er befürchte
überdies, daß der Versicherungszwang die Folge haben
werde, daß die Handluugsgehülfeu sozialistischen Ein¬

flüssen zugängig würden. Außerdem sei für die

Autorität der Gehülfen gegenüber den Arbeitern,

deren Vorgefetzte sie häufig seien, die gemeiusame Mit¬

gliedschaft bei Krankenkassen nicht förderlich.
Die Herren Sobeck-Krimmilschau (Kaufmäuuischer Verein),

Direktor Heymann - Berlin (Verein jnngcr Kaufleute)
schloffen sich diesen Ausführungen an. Mag der kranke

Handlungsgehülfe ohne ärztliche Pflege, ohne Unter¬

stützung sein — thut nichts — wenn er nur »icht in Be¬

rührung mit den „sozialdemokratifchen" Krankenkasscn kommt!!

Mag er lieber verkommen oder betteln! Diese Argu¬
mentation wollen wir uns für alle Zeiten merke»!

Der Antrag des Referenten wurde schließlich trotz aller

Sozialistenfresser mit 72 gegen 10 Stimmen angeuoinmeu. Im
Uebrigen erklärte man sich für „eine für das ganze Reich gleiche
Regelung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe" und gab „der

zuversichtlichen Erwartung Ausdruck", daß die vom Reichstag bc-

schlossenen Erhebungen über die Arbeitsverhältnisse der Gehülfen
in Komptoiren und Lägern „mit thunlichster Beschleunigung vor¬

genommen werden. Die übrigen Verhandlungen waren ohne Be¬

deutung.
Alles in Allem: Es war das alte Schauspiel: Weuu

Prinzipale mit unaufgeklärten Gehülfen „harmonisch" Hand in

Hand gehen — sind es immer und immer wieder die Gehülfen,
die die Zeche des unnatürlichen Bündnisses zahlen müssen! Dicsc
Gehülfen aber sind nicht freunde — sondern Feinde der

gesammten Gehülfenfchatt.

Wie man uns behandelt.
Ihre Angestellten gefoppt und genarrt und damit

noch eine widerliche Reklame getrieben, hat die Firma

F. A. Seiler,

Tuchversandtgeschäft, Dessau und Berlin.

Ter „Confectionär" hat die Reklame übernommen, und ihm wollen

wir sie zu ihrer weiteren Verbreitung entnehmen.
Die Firma F. A. Seiler in Dessau hatte kürzlich ihrem

Pcrsonal einen Preis von 1000 Mk. für einen ausführbaren Bor¬

schlag zur besseren und schnelleren Erledigung der täglich eingeheuden
Post ausgesetzt. Die Aufforderung hatte folgenden Wortlaut:

1000 Mark

Prämie erhält Derjenige, welcher unter Berücksichtigung des

jetzigen Verfahrens praktisch nachweist, daß die Post bei dem

jetzigen Personnlftaude schneller und exakter zu erledigen ist, als

bishcr, ohne die laufenden Arbeiten zu vernachlässige».
Offerten unter Post an den Herrn Kommerzienrath Jos.

Seiler bis Montag 9 Uhr. 12. 7. 190«.

Die vorstehende Aufforderung hing als großes Plakat an

einer in die Augeu fallenden Stelle des Geschäftshauses aus.

Es mögen wohl 12 — 15 Offerten eingegangen sein. Als

Antwort erschien am Dienstag, den 17. Juli Abends ein Plakat
mit uachfolgeudem Inhalt an gleicher Stelle,

Zur Kenntniß'iahme: .

Sämmtliche eingelaufenen Vorschläge znr schnelleren und

exakteren Erledigung der Post halte ich für unausführbar. Es

bleibt jedoch jedem der Herren freigestellt, an irgend einem

Tage mit meiner Hilfe seine Ideen praktisch zur Vorführung
zu bringen.

Etwa sich hierdurch nothwendig machende Ueberstunden
ivürden zu Lasten des Betreffenden fallen.

Nach meiner praktischen Erfcchrnng kann uur »och mchr
erreicht werden, wen» bci dem jetzigen System nachfolgende
Punkte strikte Beachtuug finden:

1. Wenn jeder Einzelne feine Thätigkeit an der Erledigung
der Post pünktlich aufnimmt.

2. Wenn dns Sprechen während der Geschäftszeit vermieden

wird.

3. Wenn das sehr verbreitete sogenannte „Abwimmeln" vo»

großen und nothwendig zu bearbeitenden Rechnuugeu völlig
verschwände.

4. Wenn sich jeder Einzelne mit mehr Interesse als bishcr
unaufgefordert da an der Erledigung betheiligt, wo er am

Nothwendigsten ist.
Die Berücksichtigung dieser vier Punkte bietet »ach meiner

praktische» Erfahrung die einzige Möglichkeit schnelleren und

exakteren Arbeitens. 17. 7. 190«.

Auf diefe Lösung des geriebenen Kommerzieurathes konnte

kein Angestellter verfallen, weil bei der dauernd angestrengten
Thätigkeit aller Angestellten eine noch intensivere Ausbeutung



schlechterdings nninöglich ist. Darum müssen auch die Angestellten
den Spott uud Holm, der in den kuinmerzienräthlichen Vorschlägen

liegt, doppelt empfinden. Es gehört ein gerütteltes Mas; von

Cynismus zu einer derartigen Handlungsweise, die auch den

devotesten und willfährigsten Angestellten in Empörung versetzen

mufz. Wir haben die fehr inhaltsschweren Perfonalakten jener
Firma uicht zur Hand uud werden uns demnächst mit deu bei

ihr herrschenden eigenartigen Zuständen eingehender beschäftigen.

So mufz es kommen! Wurde da neulich einem Kollegen der

Singer Co. Nähmaschinen-Akt.-Gesellsch.

die Wohnuug gekündigt. Er geht auf die Suche uud findet eine

passende; doch will sich der neue Hauswirth auf feinen ueueu

Miether erst erkundigen. — Nnch drei Tagen kvmmt unscr Kollege
wieder. „Nein, sagt der neue Hauswirth, Jhuen kann ich die

Wohnuug nicht vermictheu. Ich habe zwar gehört, Sie siud eiu sehr

anständiger Miether und pünktlicher Zahler, die Wohnuug kostet
45 Mk. monatlich. Sie wollen nbvermiethen? Gut. Aber wenn

Ihnen nun Zimmer leerstehcn? Wovon wollen Sic dann bezahlen?
Sehen Sie mal, Sie find bei der Singer Co. angestellt, und da

habe ich mich genau erkundigt: die Angestellten verdienen nicht
soviel, daß Sie solche Wohnung bezahlen können." — Tableau.

Dic Firma

I. Bargen Söhne,
Dresden-Altstadt, Petriplatz,

sendet uns durch ihren Rechtsbeistand unter Berufung auf dcu

11 des Preßgeselzes folgende Zuschrift:
Jn Nr. 74 des 4. Jahrganges des Handlungsgehülfen-

Blattes vom 15. Juli 190« befindet sich iu der Rubrik „Wie
mnn uus behandelt" eine die Firma I, Bargou Söhne betreffende

Notiz, welche den thatsächlichen Verhältnissen nicht entspricht. Es'

ist darin behauptet, daß bei der Besoldung des Personals, dieser

Firma 70 — 80 Mark pro Monat die Regel bilde. Demgegenüber
weise ich Sie im Namen der Firma I, Bargou Söhue darauf
hin, daß dieselbe in den letzten Monaten

nn 7 ihrer Angestellten 130—217 Mk.

„
14

., „ 97,50-125 „

und nur
„

2
„ „

90
„

einen geringeren Satz aber überhaupt nicht, an Gchnlt und Provision
monatlich ausgezahlt hat. Es kann sonach von dem in Ihrcm
Blatte angegebenen Durchschnittsatze von 70— 8« Mk. nicht die

Rede fein.
Wir konnten unserem Gewährsmann, da er sich zur Zeit

nuf einer gleise befindet, diefe Berichtigung zur Erwiderung uicht

vorlegen. Es berührt eigenthümlich, daß die Firma I, Bargou
Söhne nur behauptet, die von ihr angegebenen Gehälter nur

in den letzten Monaten gezahlt zu haben. Vielleicht stimmen

uusere Angaben über die in der Zeit vor den letzten Monaten

gezahlten Gehälter. Außerdem hätte die Firma recht gethan, unö

in ihrer Berichtigung die eigentlichen Gehälter und uicht die

Pauschalsummen von Gehalt uud Provision anzugeben. Nach der

Aeußerung unseres Gewährsmannes merden wir auf diese Angelegen¬
heit zurückkommen.

Zum !> Uhrlad enschlufz. Jn verschiedenen Städten be¬

reiten sich die Unternehmer auf den nm 1. Oktober in Kraft
tretenden 9 Uhrladenschluß vor.

Jn Kiel erließen vor einiger Zeit vier Firmen folgende
bcmerkeuswerthe Bekanntmachung:

Voraussichtlich wird die vom Reichstage beschlossene gesetz-
liche Regelung des Ladenschlusses und der Ruhezeit sür Handels-
angeftellte zum Herbst dieses Jahres in Kraft treten. Der

ttebergnng zur nenen Ordnung während des stets sehr lebhasten
Herbstgeschäftes würde in unserer Branche große Störungen und

Schwierigkeiten verursachen. Deshalb sind Unterzeichnete überein¬

gekommen, ihre Läden vom 10. Juli an um 3 Uhr Abends zu

schließen, ausgenommen vorläufig Freitags und Sonnabends,

Wir bitten unsere geehrten Kunden, durch rechtzeitige Einkäufe
und Bestellungen uuser Vorhaben gütigst unterstützen zu wollen,

Kiel, im Juni 1900.

Johannes Kipp. I. L, Kauffel H Sohn. H. A. Nebendnhl.
A, F. Denckmann Nachf.

Inzwischen haben sich noch weitere Firmen diesem Vorgehen

angeschlossen.

In Essen haben einige Firmen bekannt gegeben, daß sie von

jetzt ihre Läden, mit Ausnahme der Tage vor den Sonn- uud

Festtagen, um 9 Uhr schließen.

Sitzgelegenheit fiir die Handlnngsgehiilfinnen. Bei

der zweite» Lesung der Novelle zur Gewerbeordnung hatte der

Reichstag eine Bestimmung angenommen, wonach dem Handels¬
personal in Zukunft eine genügende Sitzgelegenheit gewährt werden

sollte. Bei der dritten Lesung erklärte Staatssekretär Graf

Posadowsky, daß die verbündeten Regierungen mit der Tendenz

dieser Bestimmung durchaus einverstanden seien, daß fie aber viel

zu allgemein gehalten fei uud der Reichstag es daher dcm Bundes¬

rath überlassen möchte, eine entsprechende Verordnung festzustellen
und zu erlassen. Jn Folge dessen hat der Reichstag jene Be¬

stimmung in der dritten Lesung der Gewerbeordmmgsnovelle
wieder gestrichen. Inzwischen hat ein Vertreter des Reichsamt
des Innern öffentlich erklärt, daß die Angelegenheit im Auge be¬

halten werde, daß sich aber für eine zweckmäßige Fassung vor¬

läufig uoch erhebliche Schwierigkeiten ergeben hatten und der

Erlast der angekündigten Vundesrathsverordnung daher noch uicht

so bnld zu erwarten sei. Die Schwierigkeiten sollen in den zu

verhängenden Strnfandrohungen für diejenigen Ladeninhnbcr

liegen, die ihren Angestellten keine Sitzgelegenheit bieten oder

deren Benutzung iu der Zeit, wenn sie keiue Kuuden zu bedienen

noch sonstige Geschäfte zn erledigen haben, zu verhindern snchen.

Weshalb aber die Fassnng einer solchen Strafandrohung so un¬

gewöhnliche Schwierigkeiten bereiten sollte, ist uicht abzusehen.

Uebrigens sehlt es auch nicht an einem geeigneten Vorbilde

hierfür. Jn England ist seit Kurzein ein ähnliches Gesetz in

Kraft getreten, das in dem ersten grundlegenden Paragraphen

also lautet:

In allen Räumen eines Ladens, wo Waaren einzeln nn dns

Publikum verkauft und weibliche Gehülfen zum Verkauf solcher
Waaren beschäftigt werden, soll der Inhaber dieses Geschäftes

dnfür Sorge tragen, daß Sitze hinter dein Ladentisch oder nn

anderen für diesen Zweck geeigneten Stellen angebracht sind.

Derartige Sitze sollen im Verhältniß von nicht weniger als eiuein

Sitze nuf drci Augestellte in jedem Raum vorhanden sein.
Der zweite Paragraph lautet:

Jede Person, die gegen die Bestimmung dieses Gesetzes ver¬

stößt, wird in eine Geldstrafe, die drei Pfund Sterling nicht

übersteigt, uud iin Wiederholungsfalle in eine Geldstrafe von nicht

weuiger als einem und nicht mehr als fünf Pfund genommen

werden.

Man sollte meinen, dnß eine ähnlich lautende Verordnung

des Bundesraths auch bei uns dem angestrebten Zwecke genügen
würde. Daß namentlich für weibliche Händelsängestellte das

stundenlange Stehen die schlimmsten Folgen für deren körperliches

Befinden nach fich ziehen kann, ist von ärztlichen Antoritätcn

längst anerkannt worden. Schwere Frauenkrankheiten sind darauf

zurückgeführt worden. Jn einzelnen deutscheu Städteu sind denn

auch erfolgreiche Agitationen eingeleitet worden, um diesem Uebel¬

stande ein Ende zu bereiten. Aber wenn in irgend einer Hinsicht,
so erscheint in dieser eine einheitliche Regelung der wichtigen Am

gelegenhcit dringend geboten.

Von welchen bösen Folgen im Geschäftsleben das

Unterschreiben eines Reverses begleitet sein kann, dessen

Aussteller darin die Verpflichtung eingeht, innerhalb einer bestimm¬
ten Zone ein Konkurrenzgeschäft »icht zu eriichten, hat der Kauf¬

mann Herr Max Neinccke in Erfurt erfahren müssen. Ter Ge¬

nannte hatte sich, durch Unterschrift verbindlich gemacht, iu eiuer

Entfernung von 60 Kilometern, vom Geschäft seines früheren

Priuzipals aus gerechnet, cine Konkurrenzfirma nicht aufzulhun,

diese Verpflichtung indeß durch seine hiesige EtabliruUg verletzt.

Den darob von seinem Gegner angestrengten Prozeß verlor cr,

uud um Bevorrechtigungen hintcmzuhalteu, schloß R. sein Geschäft,
das jedoch nach zu Stande gekommenem Vergleich wieder geöffnet ist.

Hier ist mieder einmal der Beweis von der Gemeingefährlich¬
keit der erweiterten Konkurrenzklausel, daß Angestellte sich ver¬

pflichten müssen, innerhalb einer bestimmten Zeit an bestimmt«!!
Orten kein Geschäft zu errichten, gegeben. Wir haben diese und

ähnliche Bestimmungen dei den Verhandlungen des neuen Handels¬
gesetzbuches aufs Heftigste — menn auch leider erfolglos — be¬

kämpft. Dasselbe Blatt aber, das die bösen Folgen einer solchen

Verpflichtung fo schön zu schildern weiß, der „Konfektionär", hat

bisher, und wird es sicher auch in Zukunft thun, derartige gesetz¬

liche Bestimmungen als wirthschaftlich und sittlich nothwendig

verlangt.
Berlin. Seinen Tod fand in Ausübung seines

Berufes der S7 Jahre alte Buchhalter Karl Wentzel, der in

einer Holzhaudluug angestellt war. Für diese Handlung waren

mehrere Kähne mit Holz angekommen, dns W. zu prüfen hatte.

Bei dem Versuch, von einem Kahn auf den anderen überzutreten,

siel er in den Hafen und ertrank.



Unser stetiges Verlangen, die Unfallversicherung auf alle An¬

gestellten im Handel auszudehnen, wurde von der Reichstags¬
majorität erst kürzlich abgelehnt, die Prinzipalität will eben nicht
mit Versicherungsbeiträgen belastet sein.

Von unseren Gegnern.
Ein Antisemit Namens Blobel hatte uus wegen einer

angeblichen llebertretung des Preßgesetzes den Gerichten deuunzirt.
Er hatte uns ein langes Schreiben übersandt, das er völlig un¬

begründet als Berichtigung angesehen wissen wollte. Loyaler
Weise hatten wir trotzdem den scheinbaren Zweck dieses Schreibens
— nämlich die Mittheilung, daß der Antisemit Blobel Hand¬
lungsgehülfe sei, in unser Blatt übernommen. Am IS. Juli fand
ob der Denunziation ein Termin statt, in dem uns das Verlangen
des besagten Blobel auch nicht klar wurde, da seine Denunziation
als grundlos verworfen wurde. Der besagte Blobel scheint sich
aber auf seine Stellung als Handlungsgehülfe nur zu besinnen,
wenn es gilt, uns zu behelligen. Jn der Oeffentlichkeit spielt
er sich als Vcrsicherungsjurist auf, unter welchem Titcl er auch
im Berliner Adreßbuch geführt wird. Ein ander Mal nennt sich
derselbe Blobel Stelluugsvermittler für Kellner, und es wäre uns

sehr interessant gewesen, vor einem Gericht etwas über den viel¬

seitigen Antisemiten zu hören. Jurist scheint uns der zur Zeit
sich Handluugsgehülfe nennende Stellenvermittler nicht zu sein,
sonst mußte er das Reichspreßgesetz doch wohl etwas besser kennen.

Es scheint hier mieder mal das typische Verhalten eincs anti¬

semitischen Handlungsgehülfen vorzuliegen, der in Versammlungen
vor Standesbewußtsein trieft, fich tm privaten Leben aber seines
Berufes schämt und sich als Jurist oder dergleichen aufzuspielen
beliebt.

Dic im deutschnationalen Verbände korporirten Antisemiten
haben die schwersten Vorwürfe, die wir wiederholt gegen sie ge¬

richtet haben, widerstandslos hingenommen und nicht den von

ihnen jetzt so beliebten Klageweg zur Klarstellung beschritten.
Sie fürchteten eine Auseiuaudersctzuug vor dcm Gericht, Dieselben
Elemente, die ihre Gegner in der uiedrigsten uud gehässigsten
Weise beschimpfen, müssen ihre Ehre dadurch zu repartier, suchen,
daß sie dann uud wann gegen einen unangenehmen Gegner ein

Denunziatiönchen loslassen. Wegen eines Ausdrucks, ivenu nuch
der Inhalt anerkannt berechtigt ist, wird mal eiue Verurtheilung
wegen Beleidigung herbeigeführt, uud die dentschnationalc-anli-
semitische Ehre ist gerettet.

Wir begreifen diese Art der Ehrenrettung. Wenn wir sie
benöthigten, hätten gar viele Gerichte sich mit dcn Dcutschuationalen
zu beschäftigen. Im Uebrigen würden wir die antisemitischen
Radau- uud Klagebrüder nie vor die Gerichtsschraukeu fordern,
weil es Leute giebt, mit denen man es vcrmcidct, sich selbst vor

einem Gericht zu treffe».

Aus dem Ccnkral-Verdand.

Hamburg. Oeffcntliche Versammlung nm 2. Juli in, „Ham¬
burger Ballhaus" (Schwnffj, Tagesordnung: t, „Aufgavc nnd

Taktik cincr gclvcrtschnftlichc» Hnndlnngsgchülfcn-
Organisatio»", Rcfcrcur: Hcrr Rcichstngsnbgcvrductcr A. v.El»,
2. Diskussion, Dns Vurcnu dcr Bcrsaminluug bcstaud nus den
Cvll, Joscphsohn, Scgnitz und Bürger D!c Antiscinitcn innren

in dicscr sonst gnt Ucinchtcn Vcrsninmlnng schr schivnch vcrtrcten.

Der Vvrsitzcndc cröffuctc mit cincr Bcgrttßnng dcr Anivcscndcn dic

Vcrsnnmllnng uud gnb »utcr Vczngnahinc ans dic an, 25. März d, I.
stnttgcfuudcuc vom Ecntrnlvcrbnnd cindcrnfcnc Bcrsnnnnlnng
fvlgcndc Erklärung ab: Dnmnls ivnr dcr Vcfnch der Vcrsninmlnng,
wclchc im „Hanimvuia-Gcscllschaftshaus" stnttsnnd, cin sn erfreulich
stnrtcr, daß lcidcr viclc Hnndcrt ttvllcgcn tcincn Platz mehr findcn
kvnntcn. Es Ivurdc damals gcklagt, daß der dctrcffcndc Saal für
cinc öffcntlichc Handlnngsgchülfcn-Vcrsnimnlnng viel zn ttci» sci,
Hcntc hnbe man cincn gcnügcnd grvßcn Saal gcnommcn, nvcr dic

nntiscmitischcn Wvrtführcr, ivelchc sin, damals l>cschivcrtcn, seicn
uicht crschicncn. Das sei im Jntcrcssc dcr Snchc, um dic es sich
hnudclc, sehr bcdaucrtich uud cS crwcckc dcn Eindruck, nls ol> dic

Bcschwcrdcführer von dnmnls hcntc dcn dcsscrcn Thcil dcr Tnpfcr-
tcit, die Vorsicht, vvrgczvgcn hnttcn. Dnranf crhiclt dcr Ncichstngs-
nbgcordncte A. U. Elni das Wort ,;n scincm Vvrtrngc. Dcrsclvc
führte in scincm zirtn tVz stündigcn Vvrtrngc das Folgende nus:

„Jn dcr nni 25. März d, I, nligchnltcncn Vcrsnninilnng ist in cincr

lnngcu Gcschäftsvrdnnngsdcdnttc üdcr dic richiigc Tnttit cincr

gcwcitschnftlichcn Hnndlnngsgchülfcnvrgnnisnrivn gcrcdct ivordcn,
ohne das; cS zn cincm dcstiinnitcn Ncsnltntc gclvnimcn Ivärc,
Iliuuittclbar darauf ivurdc mir von Scitcn dcr anliscmitischcn
Handlnngsgchülfc» nngclwtcn, iu ciucr ihrcrscits anznt'crauincudcu
gröszcrcn Vcrsammlnng, z, B, im Kvnvcntgartcn, üdcr gcwcrtschnft-
liche Taktik, untcr vcsoudcicr Bcrücksichtiguug dcr Hnndlnngs-

gchülfenvrgnnisaticmcn, zu sprcchcn, Ach ivnr nicht nbgcncigt, dicscs
Angebot anzunchincn, indcs; ivnr ich damals aus;cr Stnndc, dcn

Wniisch zn crfülleu. Das war noch vvr dcm Hnndlnngsgcliülfcn-
tage dcr Dcurschnniivnnlcn, Angcsichrs dcr Bcschlüssc und dcr

Haltung dcs Handluinisgchütfcntagcs ivärc co sclir nngcdrncht
gcivcscii, vorhcr i,i gründlichcr gcgcnscitigcr niid rnhigcr Anssprachc
Klnrhcit iibcr dicsc Angclcgcnhcit zn vcrdrcitcn, Nachdcm dcr

Hnudluugsgchülfcutag indcsscu dic srühcicn l'vrnicrtcn Ansichic,l dcr

Dcntschnalionalcn aufs Ncuc durch Bcschlüssc vcstätigl hat, hat sich
für mich dic Abhaltung cincs Rcfcrnrs dci dicscn Hcrrcn crülnigt,
ivcil ich schc, dnsz die Hcrrcn nichts lcrncn wollcn." Hicrnns cr-

örrcrt Ncdncr ciiigchcnd dic svzinlc Lage dcr Handlimg^iclnilicn
und c>ic Thntigtcit dcr bcstchcndcn Harmvnicvcrcinc, gcis',cltc dic

dvrt hcrrschcndc Viis;nnrlhschnft ni,f svzintcm nnd finnnzicltcm
Gcbictc uud kam zu dcn, Schlnssc, dns-, nnr cinc dcn gcivcrlsctiafr-
lichcu Gruudsnlzcn dcr Arl'citcrdcivcgnng cnrsprcchcndc ^rgnnisntivn,
ivic sic im Ecntrnlucrdnndc vvrhnndcn sci, dcn stampf gcgcn dic

Alisglündc in, Hnndclsgcwcrl'c mit Eisvlg führcn tvnnc. t^nng-
nnhaltcnder Bcifnll.) Z,un, Wortc üdcr dcn Vorlrng mcldclc sich
Nicmnnd. Hcrr Ehlcrs, Bkitglicd dcc> Ecnirnlvcrl'nndcs, sicllt dic

Frngc. vd cs wahr sci, das; dcr i^rnndcr dcs Dcniiltninrivnalcn

Handlniigsgchülfcnvcrvnndcs nnd jcingcs !)icickistngon,itglicd:>!nnl>,
Stcllung gcgcn dcn Ncnnnlwlndcnschlns; gcnvmmcn l,al>c. ?cr Vvr-

sincudc crläntcrt dcn Vorgang in dcr dclr, Üicichstngslvnnnissivns-
sitznng, in ivclchcr Hcrr Nnnii für dcn Elsnhrlndcnschlns; cingcirctcn
sci, insvivcit Zignrrcngcschästc in Frn>;c lvmmcn. Hicrnn

knüpftc dcr Vorsitzcndc dic Mitthcilnng, dnß dicscr Vorgang ,;n
cincm Prvzcssc gcgcn cin Mirglicd dcs Ecntrnlvcrvnndco in Drcsdcn

gcsührt hndc, indcm dnssctdc dcm Rcdaltcnr dcr „Handcls>va>lil",
Hcrrn Schnck, Verrath an dcr Hnndlnngsgcbülscnsnckic vvrivnrf,
Hcrr Schnck hnttc nämlich in scincr Zcitnng nnr davon Ncrichlct,

das; Hcrr Naab für dcn Ncnnnhrlndcnschlns; cingctrcrc» sci nnd dic

Etfnhrgcschichrc gnr nicht crivnhni, Vvr Gcricln nnn crllnrlc Hcrr

Schnck, das; Hcrr Nnnd ihm dnmnls tclcpbvniscti üvcr dic Uvni-

miisionsvcrhandluugcn Nachricht gcgcbcn bnvc, uud dns; cr datier

ivvbl nicht Allcs gchört havcn könnc. Das Gericht vcrnrlhciltc dcn

vvn Hcrrn Schack wcgcn Bclcidignng vcrtlngtcn kvllcgcn zn!>U:vit,
Gcldstrnfc, Dafür wisscn ivir „der als cinc vvr Gcricht crhäriclc
Tharsachc, das; Hcrr Raad für dcn Elfnhrladcnschlns; dcr -Zigarren-
gcschäftc cingctrctcn ist, Hcrr Schnck hnt nlu'r dis bcutc dnvvn

nvch kcinc Zcilc gcvrncht, trvlzdcin scit jcncr >lvin,„issivnssil,n,»g
schon ciu vvllcs Jahr vcrflviscu ist Mit lränigcn Vvrtcn fvrdcric
dcr Vvrsitzcndc dic Anwcscndcn zn», Anschluß nu dc» Ecnirnl-

vcrdnnd anf und schlvs; dnrnns dic ruhig vcrl,,n,cnc Vcrsnminlnng
Einc znGnnstcn dcrWnrincnsteinachcrGlnspcrlcnnrl'cilci ucrnnslaltcic
Tcllcrsnmmlung crgnb 2!1,M Mt,

.. ...Hamburg. Mitglicdcrucrsnmmlnng nn, 5, Inli in, „Hnmmvnin-
Gcscllschaftshnus". Ücbcr „dircttc und indirclrc Bcsicncrnng"
rcfcrirtc Hcrr Hcntc. Dcr Bcvoilmächtigrc gnv dcn >iasscnt>crick,t
sür dns 2. Quartal, Einnabmcn 2!>5,^«'Mk,, Ansgadcn l^!',>!g Ml.,

ndgcsiihrt an dic Haupitassc 14l> Mk, Rcuciugclrcrcu in, 2 iünnrlnl

25 Mitglicdcr. Dic Höhe dcr AnSgnl'cn crltnri dcr BcvvllnniNitigic
damit, das; im 2, Onnrtal mchrcrc Drnckcrrcckmnngcn anc> fr,"chcrcr

Zcit vc.znhlt ivcrdcn mnsztc», ivns sich svmit wicdcr ansglciclic. Ans
Antrag dcr Rcvisvrcn ivurdc dcn, Bcuvllmächrigtcn für dic >insscn-

führnng Dcchnrgc crthcilt, Vvm Gcivcrtsclinftc'tnrtcll dcrickikct

dcr Dclcgicrtc, Kvllcgc Bnrgcr, das; das scitcns dcs ,'tartclls t>c-

gründclc Ardcircrsckrcrnrint n,n 1. -?ttvdcr crvsfiicr ivcrdc uud dns;
das Ncgnlntiu für dic Bcnntznng dcssclvcn t>cin, Bcvvllmnckirigtc»
in Empfniig gcnvniiiicn ivcrdcn lönnc. Nnchdcm nvch cinigc iiincrc

Augclcgcnhcitcn dcsprvchcn ivarcn, crfvlgtc 2cht,,s; dcr Vcr-

snniinlung,
Bezirk München. Jn dcr am 14, Inli vvm >!vllcgcn Ivscpl,-

svhn-Hambnrg bcsuchtcu Vcrsnmmlnng ivnrdc dcschtvsscn, dns; für

hicsigcAgitntivn cincVvrstandsckinft ciiigcsctzt ivird, Dic'1>crsn,ni»>nng
ivnr gnt vcsncht nnd ivnrdcn nllc nabclicgciidcii Frngcu,;»r ^.nfricdcn-
hcir dcr nnwcscndcn Mitglicdcr crlcdigt, Hcrr Enrl Sicck, disbcrigcr
Bcvvllmächtigrcr, hnttc scinci, iiiücktrilt vvn scincn, Amtc crttnil

nnd ist znglcich ans dcu, Vcrbandc gcircrcn. Als ncncr Bcvvtl-

mächrigtcr nnd Vorstand ivnrdc ttvllcgc Hildcvrniid Standingcr
gcwnhit, Dic in dic Vvrstandschaft gcivnlilrc» Vlirglicdcr vcrsvrcclicii
ihr Bcstcs znm Fortschritt dcs Vcrdnndcs ,;>, tlniii. .«vllcgc Avscpl,-
söhn ivnr znr Ncvisivn nnd :licgclnng dcr >!nssc»vcrl,äliniisc tzicr
aiiwcscud.

Dresden. Achtung! Dic Znsnmmcntnnft dcr :V!itglicdcr
dcs EcntralvcrdandcS fiiidct in Znknnft icdcn crftcn »nd dritlci,

Mittwoch im Mvnnt statt. Vcrl'nndslvtnl: Gewerkfchaftc<I>nns
Germanin, Allncchtsir. 11.

Konferenz
der in Konsnm- nnd ähnlichen Genossenschaften
bcfchäftigtcn Komptoir- und Lagcr-Angestellten

Tonntag, dcn litt. Angnst cr. in Hnllc n. T.

Gnstl,nns „Wcißcs Nvs;", t.>icisistrns;c,

BvrniittngS 10 Uhr: Zivnuglvscs Bcisnmnicnscin dcr cinlicffcndc!,
kvllcgcn,

Nachmittags 2 llhr: Vcrsaiinnlnng.



T n g c s o r dnuug:

1, Crlcdiguug geschäftlicher Angelegenheiten (Wahl dcs Bureaus,

^cstsctzuug dcr Pcüscuzl istc).
2, Wic könncn ivir ciuc Rcgclnng uud Vcrbcsscrnng unscrcr

Ivirthschaftlichcn ^ngc crringcu.
3, Distussivu uud Bcschlnszfassuug übcr die cvcntl, Fvrui dcr

Organisation,
4, Beschlußfassung iibcr zu slcllcude Forderuuncu an dic Vcr-

irnllnngcn,
5, Vcrschicdcncs,

Lcipzig, dcn 27. Juli 1900.

Die Kvmmissivu

Buch. Gclhaar. Kühler.

Aufragcn zc. bittcn nn Karl Buch, Lcipzig-Eutritzsch, Mnricn-

strnßc 9 zn richtcn.

Ans dem Lagerhalter-Vcrlmnd.

Ans dcr Praris fiir die Praxis.
Dic vvm Kvllcgcn Wold. Schmid crschicncncu „Winke" hnbcn

cinc rcgc Tislussivu cntfncht. Wir gcbcn crst ciuc Anlwvrt des

«vllcgcn Sclnnid auf die in uvrigcr Nnmnicr crhvbcncn Eiuiväudc

nncdcr, uud dann die ivcitcrcu Zuschriften:
Bvni Kvllcgcn Ad. Bnnnncs frcnt cs mich, dns; er sich mit

mcincin Artikel „Ans dcr Praxis für die Praxis" beschäftigt hat,

Jch bcdnncrc jcdvch, das; ich scinc Anffnssuug als ctwaS „nu-

gcschickt" bczcichucu »ins;. Mir kvinnit cs vor, nls hättc Kollcgc
Bnnimcs sich dic nngcführtc Vcrknufsstcllc cincin Kascrncnhofc gleich
gedacht, auf dcm nun nach eincm gcgcbcncn Zcichcn vdcr Kvmmnndo

dic nngcführtcn Arbcitcn bcgiuucu, ohne Rücksicht darauf, ob kaufen¬
des Publikum im Lndcn ist odcr nichl. Daß mcinc Ausführungen
sv gcdcntct ivcrdcn konntcn, hnttc ich frcilich nicht angenvmmcn.
Einc möglichst ungcstörtc Erledigung ihrcr Arbcitcn erstrcbcn vicl¬

mchr iu crstcr Linic dic crstc Atnvicgeriu und dicjcnige Vcrlänfcriu,
dcr dic Feuerung abliegt, ivns ja auch »ur für dns Wintcrhnlbjnhr
in Bctrncht tvinmt. Dic übrigen Arbcitcn ivcrdcn gnnz dcr Gc-

stnllnng dcs Geschäftsganges nnch erledigt, Ivobci in dcr Ncgcl dic

crstc Mvrgcnftundc und dic Zcit unch Mittag nm gccignctsteii ist,
DnS Kchrcn dcr Lvtnlitätcn ivird strcng täglich Miltngs und Abcuds

kurz vvr Schluß vorgenommen, soweit cs sich nufzcr dicscr Zcit nicht
bcsondcrs nöthig mncht. Das Putzen wird von der Betreffenden
cbcusalls zur geeigneten Zcit besorgt,

Kollege Bnmmcs fragt dann, ob die Arbcitcn erst nach Laden¬

schluß vorgcnvmmc» ivcrdcn! Dic Frngc klingt mir etwas naiv,

Ach ivill ihm jcdvch crgnnzcnd bcmcrlcn, daß, dcm Gcschnftsgnngc
cntsprcchcnd, Tngc vvrtvmmc», ivv mit dcm Hcrnblassc» dcs Roll-

lndcns dns Vcrlasscn dcr Lvtnlitätcn nicht svfort vcrbuudcu ist.
Auch Frcund Bnmmcs zählt zn dcnjcnigcii Kvllegcn, bci dcucu dics

vvrlvmnit, vhiic dns; cs mir ci,stallt, ihn nls Licbhnbcr dcr Lüngcr-
nrbcit hinziiftcllcn. Mcinc Mnßnnhmcn sind nicht im öntfcrntcstcn
dnzi, nngcthnn, die Arbcitszcit dcs Pcrsvnnls „inkl. dcr meinigcn"
uuuützcr Wcisc zn vcrlängcrn. Ich sehe den Vorteil der Entrichtung
ucbcn cincr Rcihc ninszgcbcndcr Gesichtspunkte in dcr gcrcchtcn Vcr-

tciliing dcr zn crlcdigcndcn Arbcitcn,

Vvllstnndig untcrschntzt ivird dcr Vvrtcil dcr vvn mir gcrcgcltcu
Ausgchczcit, Dcr aufmcrlsnmc Lcscr ivird gcfinidcn hat>cn, daß dic

Wicgcrinncn Dvnncrstng VvrniittagS bczw. Nnchmittags ausgchcu.
Tcr Grund hierfür ist lcdiglich dniiu zu suchcu, dnß dic Abfassnng
dcr Wnarc» bis Mittwoch Mittag crfolgt scin musz, ivcil dic Aus¬

fuhr dcr »cucu, spcz, Snckivaarcu bci mir Doimcrstng früh rcgcl-
ninßig gcschicht. Würdc ich bciipiclswcisc dic Ausgchczcit dcr Ab-

ivicgcrinncn vor Toi.ucrstag fcstsctzcu, so würc untcr Umstöndcu

zu bcsürchtc». dnß dic nltcn Wanrcn »icht fcrtig nbgcfnszt siiid n,id

dic ncuangcfahrcucn nicht vrdnnngsgcnniß Plnzirt iuerdcn könnte,i.

Ach ivürdc bci Abweichung dicscr Rcgcl nntcr dcn gedräi,gtc,i
»innnivcrhältuisscn mcincr Vcrlnnssstcllc tiiibc Erfahrnngcn machcn.
Ach bin nnch bci dicicr gctrvffcncii Einrichtung übcrzcngt, dnsz sic uvr-

thcilbnft ist, znmvl mir uvu nndcrcr Scitc, dic mcincist Bcispiclc fvlgtc,
dcr Wcrtl, dcrsclbcn dnntcud bcstntigt ivnrdc. Jch bin uuu Ivcit

dnvvu cntfcrnt, kvllcgc,i Bammes gcgcnübcr dic Mcinnng zn hcgcn,
das; dcrsclbc mit scincr gctroffcncn Einrichtung nicht gut führt, wcit

gcschlt! Jch will ihm nbcr zum Schlnssc »och mitthcilcu, dnß
nußer ihm cinc ivcitcre Zahl Lngcrhnlter existiren. Unter diescn
gicbt cs mvnchcn, dcr cincs Winkcs »nd Rathschlages für sciuc
Praxis schr wohl bcdnrs. Für dicscn Ivnrcn in crstcr Linic mcinc

Zcilcn gcschricbcn.
Wold. Schmid.

Jn Nr. 74 ist von Kvllcgc Bnmmcs cinc Erwiderung nnf dic

„Winlc" in ?!r. 72 crschicncn, wclchc nach inciiici» Dnfürhnltcn
»icht sv ganz flichhnllin zn scin schcint. Wcnn ich auch gegenwärtig
»vch nicht mil !-! Vcrläufcriunc» zu rcchncu, und nnch uicht mit

Mntcrialcn, d, h. nlsv nicht mit Abwicgcn nnd Abfasfcn zu thun
hnbc und sv dicsc „Winic" für mich kcinc Bcdcutnng hnbcn, so cr-

lanbc ich mir trotzdem cinc Kritik über dieselbe»

Der wohlgemeinte Standpunkt, welchen Kollcge Sch, iu Nr, 72

der Kollegenschaft vor Augen führt, ist nach meinem Dafürhalten
auf jeden Fall zu billigen uud anzuerkennen. So mancher Kvllcgc,
Ivclchcr so mnuchcs Mal dicsc uulcidlichcu Zustäudc, wie sie iu

diesem Artikcl trcffcnd angeführt wurden, verwünscht haben mag,

wird es mit Freuden begrüßen, daß cr einmal einen Fingcrzcig cr¬

hnltcn hat, wonach cr sich doch wcnigstens einigermaszcn richtcn
knnn. Dcm Eincn geficl dicse Andeutung, dem Änderen gefällt sic

nicht, lind so ist es auch Kvllcgcn B, ergangen, der aber, nllcm

Anscheine unch, diese Mittheilung fnlsch üerstnndcn zu habcn
schcint.

Dic Ansichten mögen schr gctheilt darüber sein, wer Ivvhl iu

dcn einzelnen Geschäftsstellen die praktischste und vortheilhcisteste
Einrichtung hat. Derjenige, bei welchem der Apparat nm bcstcn
nnd flottcstcn funktionirt, wird sich dcm Glauben hingeben, daß
sciuc Einrichtung die praktischere sei, während die dcs Anderen nichts
werth ist, Gcnau so ist cs am Umsatz zu sehen; da hört man

allgemein, dnsz derjenige, der in guter Lage, mit grvi,;cm uud

schönem Lndcn cinc» hohen Umsatz crziclt, ci» „tüchtigcr Kerl" ist,
während die sogenannten „Kirschbudeniuhabcr" Quökcr u, s, w,

bcuaimt wcrdcn, trotzdcm sic nn Fnhigkcitcu und Intelligenz den

Ersteren, wen» auch nicht übcr, nbcr niindcsteiis glcich sind. Wcnn

»uu Kollcgc Sch. dic Einrichtung bci fich sv gctrvffcn hnt, dns;

Ausgchczcit mit der Arbeit gleichmäßig eingetheilt ist, so ist es

nach mcincm Dafürhalten nicht zu ucrwcrfcu, im Gcgcnthc.il chcr

zu prüfen, ob diese Methode bcsscr, vder die, wie cs dcr Vcrtrag
dcr Vcrkäufcrinncn besagt. Ob das nun schabloncnmäßig odcr

fnbrikordnimgsniäßig nngeschlngcn ist, odcr ob cs dcr Lagcrhaltcr
»nd scine Bertnufcrinncn im Kopf habcn, ist doch ganz gleich. WnS

nun die Tngc nnbelnngt, an wclchc» dic ciiizcliicn Vcrkäufcrinucu
frci hnbcu, so ist dic Einthcilung vou Sch. genau so klar und be¬

stimmend, wie sic B. anführt. Auch wird cs sich hicr wicdcr glcich
scin. wclchcr Art dicsc Bcstimmung ist, Hauptsache ist, daß mau cs

vorhcr Ivciß. wann nud wcr geht, und dnsz sich diejenigen nuch
vorhcr dazu einrichten, event, etwas für diesen Tag vornehmen
können. Untcrbrcchniig dicscr Ncgcl ist ja sv Ivie sv öfter und cs

muß deshalb doch einc Acndcrnng vorgcuommcu wcrdc». Dic

Hnuptsnchc bci dcr Gcschichtc wird wohl sci», daß cs überhaupt
cincn frcicn halbcn Tag gicbt, was dvch in nudercu Geschäften uicht
dcr Fall ist

'

Und nun die Arbcit sclbst. Wcuu mnn dic Ausführung dcs

Kvllcgcn B, gcnau anficht, wird man sich cincs lcichtcu Lüchclns
uicht cuthnltcu köuucn, dcnn da malt cr doch ctwas zn schwarz,
Jch will auch darauf nicht cingchcu, ivcil ich annehme, Kollcgc Sch,
wird auch uicht schweigen, Alicr für sv lnngsnm und unverständig
halte ich die Verkäuferinnen bei B. nicht, dnß seine Ausführungen
zutreffen könnten, denn das Kohlcnholen, Abstäuben, Putzen zc.

kann doch nicht dcu halben Tag dauern odcr fortwährend anhalten,
daß fich dns Publikum ansammelt. Auch wird es jcdcnfnlls dann

gcmncht, wenn die mcistc Zcit übrig ist. Auch kaun dicse Arbcit

so gcrcgclt wcrdcn, daß »icht nllc zu glcichcr Zeit putzcn zc,, sondern
dic Eine crlcdigt crst ihre Arbcit, und währenddem bedienen eben

die Andcrc» u. f. Iv. Nun frägt Kollcgc B. schr naiv, vb dicsc
Arbcitcn unch Ladenschluß zu mnchcn sind? — und nimmt dabei

dic Verkäuferinnen wcgcu dcr viclc» und lnngcn Arbcit iu Schutz,
Ich Ivciß nicht, kcnut Kollcgc B, dcu Standpunkt dcr Lngcrhaltcr
in dieser Frage nicht, oder glaubt er, cs würde sich der Ciuc oder

Andere dazu hergeben, die Geschäftszeit zu verlängern, die cr dn¬

durch doch für sich sclbst mit verlängert? Jch habe die fcstc Ueber¬

zeugung, dnß cs in Lcipzig wohl nicht möglich scin wird, so ctwas

cinzuführcu, dcnn da ivcrdcn dic bctrcffcndcn Vcrknufciinucn wohl
cncrgisch Front mnchcn, dcnn die sind ja bekanntlich vhuc Aus¬

nahme für strcngcn pünktlichen Schluß. Und svlltcu die cs uicht
fcrtig briugcu, dicscs zu vcrhiudcru, dnuu werdcn sich dic nndcrcn

«ollcgcn nnd zulctzt schlicßlich dic Vcrwnllung ins Mittcl lcgcn.
Wcnn uuu Kollcgc B, mit sciucu Ausführuugcn nuf Widcrstnud

gcstvßcu ist, sv bcgriißc ich dics, dcnn cinc gcgcnthciligc Mcinuug
kaun uur durch einc tüchtige Aussprache geklärt Iverden Jch hätte
gewünscht, cS ivürdcn sich vicl mchr Kollegen finden, Ivelche ihre
Ansichten znm Bcstcn gcbcn, odcr nbcr ihrc Einrichtung kurz
schildcru, dcuu dndurch ivird das Jntcrcssc mchr gcwcckt uud gc-

sördcrt, nls wcuu jcdcr scinc Wcishcit für sich behält vdcr sic bcim

Biertische' vcrznpft. Aus dicscm Grunde hnbc ich dic Ansicht von

Sch. ucrtrctcu und mcinc, ivcm dcr Artikcl, rcsp. dic darin vcr-

trctcuc Ansicht »icht gcfnllt, dcr brnncht sic ja nnch nicht zu bcfolgcu,
nber ich dcukc, ivcr ctwns Bcsscrcs nicht hat, wird mit ciucr Prvbc
aufs Exempel herausfinden, Ivns besser ist. Hicr ist ja dcr Vcrsuch
nicht strafbar.

B. Hallwig. L.-Rcuduitz.

Zur Frage dcr Vereinigung von Konsumvereinen
Ivird uns gcschricbcn:

Scit cincr Rcihc vvn Jnhreu wird von wcitsichtigcrcu Vcr-

tvaltniigsmitglicdcrn dcr Konsumvcrcinc, ivvhl uiclfach auch nuf
Drnngcn vvn nndcrcr Scitc, darauf hiunusgcnrbcitct, wo cs nu-

gcht, tlcincrc, nnhc anciunudcrlicgcudc Vcrcinc zu vcrciuigcu, cvcut,

dicsclbcu ciucm gröszcrcn Vcrcinc nnznschlichcn. Die Gründc hicrzu
sind wohl schr leicht zn crrnthcn. In Lcipzig hnt dicsc Bcstrcbuug
insofern Erfolg gehabt, als bckanntlich voni 1, Januar d, I, dcr

Konsumverein der Ostvorstadt mit dem großen Plcigwitzer Verein



vcrichmolzcn ist. Wcnn auch anf dicscm Gcbict feit einiger Zcit
nichts weiter unternommen wcrden konntc — cine dcrnrtigc Vcr-

eiuiguug ist nicht ohne Wcitcrcs mir nichts dir nichts gcmncht —
so ist cs jcdoch unerläßlich nothwendig, das; dic Ventilation dicscr
Frngc daucrnd nuf dcm Laufenden crhnltcu ivird. Bci allc»

wichtigcrcn Beschlüssen in Gcncrnlvcrsammluugcn, ucucu Uuicr-

uehmuiigen zc. soll stcts daran gcdncht ivcrdc», ob dicsclbcu bci
ciucr ctwaigcn Eiuberlcibuug iu ciucu größcrc» Bcrcin nicht ctiva

crhcblichc Hindernisse sein könnten.

Wclchc Wirkung die Verschmelzung gcnnnnkcr bcidcn Vcrcinc
hat, zcigt dcr Aufschwung der Umsätze in den cinzclucn Verkaufs-
ftcllcn. Dcr Grund hicrzu ist jcdcnfnlls i» dcin nllgcinei,,c» Vcr-
traucu zu suchcu, dcsscn sich dcr Plngwitzcr Vcrcin in Folgc sciucr
bisherigen guten Gcschästslcituiig allgemein crfrcut hat.

Dic viclcn Vorthcile und Bcnucmlichkeitcn, die jedes ciuzcluc
Kousiimvcrcinsmitglied hättc, ivcnn bcispiclswcisc die um Leipzig
zerstreut liegenden kleineren und größere» Vcrcinc als: Plngwitz
Eutritzsch, Connewitz, Stötteritz, Dölitz, Gautzsch zc. zu eiuem große»
Gauzcu vcrcinigt Ivärc», lasscn sich garnicht hoch genug schätzen,
Es sei »ur zunächst auf Wohnungsvcrändcrniigcu hiugcwicscu, dic
in dcr Großstadt häufig aus ciucm Vorort iu dc» nndcrcn gc-
schchcn müsscn. Wie unucnucm Ivird von den Mitglieder,! dcr
Ucbertritt aus ciucm Vcrcin in dcn aiidcrcn cmpfundcn, Wcitcr
sind die Einrichtuugcu uud dcr Verkehr mit deu Mitgliedern bci
den cinzclnen Vereinen ucrschiedcuartig. so daß imincrhin einc

gcruninc Zcit vcrgcht, ehe sich dic Ncucingetrctcnc» cingcivöhnt
habcn und sich hciniisch fühlcn, Anch die bcrschicdciinrtig geführte»
Gcstbmacksartikcl trage» zur Uutcrbrcchuug dcr Gcivvhuhcit der

Miiglicdcr bci. Dcr Hauptuortheil cincr großcn Vcrcinignng licgt
nun iii dcr cinhcitlichcu Gcstaltung aller geschäftliche» Zweige und

in dem Großeinkauf, Eiue Verschmelzung aller vorgenannten
Vereine zu „einer" Geuvsscnschnft ivärc dns Ideal, was jcdcm
wirtlichen Gcuvsscuschnftcr borschivcbcn muß, Dicscs Ideal mit
aller Kraft und Besonnenheit zu verwirklichen, müßtc in crstcr ^inic

Aufgnbe dcr Vcrwaltungen sein. Ist, wic fchon gesagt, cinc größcrc
Verschmelzung auch nicht im Hnndmndrchcn vollbracht, 10 sind
jcdoch dic Schivicrigkcitcn nicht unübciwindbar. Die ii»r Lcipzig
zerstreut liegenden Konsumvcreine könnten sich sehr wohl sämmtlich
in dcm große» Plngwitzcr Verein auflöse» und, um dcn Transport
nicht zu ubcrtcucrn, könnte dics mid jcncs Hnnptlngcr dcr

cinzclncn Vcrciuc als solches für zn cutfcrnt liegende Vcrknufssicllcn
vcrivcndct wcrdc».

Stchcu mm dicsc» Vcrciuignngsbcstrcbungcn dic cinzclucn
Vcrwnltungcn nuch freundlich gcgcnübcr? Lcidcr sind cs cine

größere Anzahl, die ans persönlichen Jntcrcsscn nichts uon cincin

dcrartigcn Projekt wissen wollcn. Gar mnnchcr glaubt, seinen
Posten event, einbüßen zu müssen, denkt daran, nicht mehr dic crstc
Geige spielen zu können, wvrcmf, nebenbei bemerkt, dcr nud jcucr
dcn Hnnptwerth lcgt, »nd wie sonst die Angst in irgend cincr Gestalt
einzieht. Dcr Gedanke ist jedoch im Grnnde gcnömmcn falsch, da

bckauntlich mit dcr Einucrlcibung dcs ostvorstädtischcn Vcrcins nuch
das Personal mit zu dcm Plagwitzcr Vcrciu übcrgctrctcn ist. Es

muß deshalb nit dcn Mitglicdcrn sclbst licgcn, in dc» Gcncrnl-

vcrsnmmluugen Anträge zu stelle», die darauf hiuauslaiifcn, dcm

Jdcnlc unhcr zu kvinincu. Daß dic Lngcrhaltcr in crstcr Linic

bcrnfcu siud, dcu hicr nusgcsprochcucu, längst bcknnntcn Gcdnnlcu
in dic Mnsscn hiuciuzutrngcn, brniicht knnin crlvähnt zu ivcrdcn,

Thuc dcshnlb jcdcr scinc Pflicht znm Wvhlc für fich nnd dcr

Gcsaminthcit.
Nichl-Plagwitzcr Kollcgc,

Von dem Consumvercin „Haushalt" E. G. m. b. H. in

Penig crhnltcn ivir folgcnde Zuschrift:
Bczuguchnicud nuf das Eingcsaud Ihres ivcrthcu Blnttcs in

Nnmmcr 73 bittcn ivir Sie um Aufnahme fvlgendcr Bcrichtignng:
„Bctrcffcndcr St. war iu »»scrcin Vcrciuc vvrhcr als scst augcstclllcr
Kviitrvllcur thälig. Als svlchcr ivnrdc cr niit dcr Buchführnng »nd

dcn Eiurichtuugcn dcS GcschnftcS gcnau bckauut. unter andcrci»

arbeitete er unsern jetzigen Lagcrhnltcrtontrakt nus.

A>» tti. April v, I. iibcrunhm cr dc» Postc» eines Lagerhalters,
Bci dcr Ucbcrgabc schricb sich St, nllc Wnnrcn in ci» Buch, bcrcchnctc
dicsclbc» darin, nnd stinim-tc dcr Bctrng bis nuf eiuc Wcuigkcit,
dic gcrcgclt ivnrdc, mit dcm Unsrigc» iibcrei». Hicr ivollc» ivir

glcich »iit bcmcrlcn, daß St, jcdcrzcit gc»a» Buch führtc, mit dcr

Aiisrcchiinng dcr Jnvcuturlistcn Ivnr cr immcr chcr fcrtig nls wir.

St, vcrsprnch uuu zu Aufnug, Kaution WOMk.) stcllcn zu können,
es Ivnr ihm aber nicht möglich, glcich wclchc z» bcschnffcn, uud sv

hiutcrlcgtc cr am 8. Mai'ciuc
'

Thcilznhlnng vvu 400 Mk Dic

durchschuittlichc ivöchcntlichc Eiunahmc bctrug «50 Mk, 3V, «cptcmbcr
ist Jahrcsschliiß, hicr stclltc sich ci» Dcfizit vo» 40« Mk. hcr.ms.
Dics vcranlnßtc dic Vcrivnltnng, »in St. zn scincm Rcchtc tvmmcu

zn lasscn, dcn 1, Jnnnnr cinc Kvnlrvllinvcntnr vvrz»nchmc„.
Doch bestätigte dieselbe nur die Nichtigkeit dcs JnhrcsschlusseS.
Die Vcrwnltuug vcrlnngtc nun dic Rcstsummc dcr >lanrivn. ivclchc
St, nnch bcschnfftc, »»d'nnhm ni» t. Wkärz nvch cinc Jnucntnr vor.

Lcidcr ivnrdc dns Mnnku nicht klcincr svndcrn immcr größcr, sv

daß dassclbc jctzt nnhczn «00 Mk. bctrng, Dics und nvch andcrc

Grüudc bcwvgcu uuu dic Vcrivaltuug, das Vcrhältuiß mit «t. zn

löse». Dcr Vorstand dcs LngcrhaltcrbcrbnndcS frug an, vb cr Ein¬

blick bci uns hnllc» dürfet Ivir sngicu zu. Hcrr Pötzsch ivnr

3 Stinidc» i» uuscrcm Kvmptvir, »nhm 2 Büchcr und dic Jnvcntnr-

listc» in Angcnschci», komitc nbcr kcinc» Einwand machcn, nnd
tnm bci dcr Zusammc»stcll»»g gc»a» mil z» dcm Ergcbniß ivic
ivir. Jn cr nnßcrr, Tnrn- nnd Mniitvvcrgütnng tön,icn nls:>.t,'i,slcr
dicncu. Die Zahlung dcr Küudiguugsfrisi wurdc bis zur t»c»crnl-

ucrsnmmlung vvrcnthaltc» und üvu dcrsclbcn bcivüligt. Dns isi
dcr wahrc Sachvcrhalt vhuc Wcn» nnd Abcr. Dcnn dcr Mann,
dcr das Wcn» uud dns Abcr crdncht, hnt sichcr ans .väckcrling ttvld

schvn gcmncht. Ob ivir Unrccht gchnndclt bnbcn, inüsicn ivir dcm

ivcrthcu Lcscr übcrlnsscii. Wir sind dcr Ansicht, dnß, ivnrc,1 in

unscrcm Gcschäft sammt und svndcrs svlchc Lngcrbnttcr tlinti,,, dic

fortwährend hintereinander Mankos zu vcrzcichucu hnttc», dcr Ast
bald abgcsägt Ivärc, nnf dcm dic Gciivsscnschnst silzt: z»,» l^Iück isi
das nicht dcr Fall. Fchlcr in dcr Bclnstnng sind nicht vvrgclvmmc»,
nnch sind dafür tcinc Bcivcisc vvrhandcn. An,>tvnlrvllc bat cs ninl,

nicht gcfchlt, dcnn cs ist in 7 Mvnntcn uicrninl Anvcntnc vvr-

gcnvmmcn wvrdcn, Rnthschlügc abcr, ivic sic nns dcr Einscndcr
gicbt, wir hättcn svllcn ivnrtcn, bis dic Smmnc bcrnnsgcnrbcirct
worden wäre, können wir »icht uefvlgen, dcnn nnscrc Miiglicdcr
hnbcn meist »ur 10—12 Ml, Wvchculoh» ii»d da töiiiicn ivir das

Hcrnnsarbcitcn nicht ucrnntivvrtcii, nnd dnnn, ivic svll dns gcninan
ivcrdcn? Es könntc nnn dic Ansicht Platz grcifcn, als ivärcn ivir

dcin ^agcrhaltcrvcrbnnd nnsmnpathisch gcfinnr, daß ist abcr gniiz
nnd garnicht dcr Fall, Ivir wvllcn uur ciuc sackilichc Bcnrllicitiing
dcr Thatsachcn, Dics ist unscr Wunsch,

„Neutrale'' Gewerkschasten.
Vou Emil Dörnbcrgcr,

Tcr nußcrgcivöhnlich starte Anfschivnng dcr Gcivcrlsctinftcn in
dcn lctztcn Jnhrcn. das Eiilslchcn vvn rcligivscn, svgcnniinlcn cluisi-
lichcn Gcivcrlschnfrcn, dic das Dogma uv» dcr Ncnirnlitnt lnltiviccn,
nnd von nndcrcn, bcstimmtcAbsviidcrhcitcn pflcgcndciiVcrcinigniigcn,
hicrzn dic Aufhebung dcS Vcrbindnngsucrbvtcs pvlitischcr Vcrcinc,
hnbcn cs mit sich gcbrncht, daß dic Erörtcriingc» übcr dcn ftvsfliclicn
Umfang dcr Aufgaben dcr Gcivcrkschaftcn nnd dcr hicrans für sic
ciiispriiigcndcn Tnttik in dcn Vordergrund der Dislussivncu gcrückl
sind. Aber »»r i» dcn Vordcrgruud. Ciucu brcitcrcu :>ta»in nchmcn
dicsc Streitfragen nicht cin, Ivcrdcn dicscn uvranssichtlicb nncl, fcnicr-
hi» »icht, wcnigftcns in dcn mciftcn Gcivcrkschaftcn, bcansprncbcn,
sci cs, ivcil vor Allc», dic lcbcndigc Prnris dic Gcivcrlschnfls-
miiglicdcr in hcruorrngciidcm Mnße intcrcssirt, odcr dic Gcncigt-
hcit, sich in thcvrctischcn Abhaudluugcu zu crgchcu, um sv ivciiigcr
vorhaiiden ist, je mchr dcu Arbcitcr» prvfcssoralcs Ilntcrschcidnngs-
vcrmögcn zugcmnthct ivird.

Dcn Antrieb zu dcu erwähnten Ervrtcrnngcn bildcn, tnrz
gcsagt, EinhcitSbcstrcbungcn. Wäre es uicht möglich, dic ncbcn dcn

großen, mächtige», modcruc» Gciucrkschnftc» bcstchcndc» Sviidcr-

viganisativncn mit dcn crstcrcn zn cincr Einlicit zusmmncnzu-
schivcincn? Es ivird zugcgcbcii ivcrdc,1 müsscn, daß dicsc Fragc
dcr Erwägung werth ift. Dic Macht dcr svzialdcmvlrnlisckicn
Pnrtci Dciitschlaiids — um ciu Pcispicl zu ivählcu — ivurdc mit
dcm Tngc ihrcr Einignng bcgrüiidct. Bcidc Thcilc, dic ^nsinllcancr
ivie die Eiseuncher, mußten ctivns nncbgcbcu, bicr ans Cinigcs
vcrzichtcn, dvrt Ilngcivohntcs nnnchmcn, nbcr dic Thntinclicii bc-

ivcifcn, daß cs trvtz nlledcm nicht znm Scbndcn dcs Prvlctnrints
ausschlng, Bttißtc cinc cinhcitlichc Gcivcltschafksvignnisntiv» nickt
dic glcichcn Rcsnltntc zcitigcn? Jch ftcbc tcincn «l»,icnblick an,

dicsc Frngc nach Lagc dcr Vcihüllnissc zn vcrncincn. Dic l>cidcii

svzialdcinvlratischc» Grnppc» wnrcii niinbhnngig »nch nllcn Tciicn,
ihre Bcschlüssc toimtc» sic fnsscn vhuc iiiücksicht auf Drittc, it)ic
Eiuigiiug bcdcutctc cinc gcschtvsscuc Kvrpcrichast »nch ^lni',cn ,iiit

uvllstcr Distnssivnsfrcihcit im Jnncrn. Wic stcllt cS mit dcn

„christlichcn" n»d ähnlichc» Vcrcinigniigcn? Abr Dnscin vcrdnnlcn

sic dcr Knplanei im Dicnste dcr >!irchc, vdcr dcr »nptanci im

Dicnstc dcs U»tcr»cl»ncrthnms, vdcr dcm Ilntcrnchmcrrhnm nu^

iuittclbnr, Sic sind nlsv vv» vvrnlicrciii nicht zn -jwcckcn gcgcii,idct.
die cinc Stcigcrung dcr Lcbciishnlluug dcr Arbcitcr bcdingcn svtlc,,,
svndcrn dcr Stngnativn hnttc» sic zn dicncn, dic Bcdürfnißlvsiglcil
ivnrdc als Tngcnd ncprcdigt, dic bis z» cincin gcivisicn t^iradc

gcdichcnc Eintracht in dcr Arbcitcrtlassc svlltc durch dicsc ncnc»

Gcbildc gcstört ivcrdcn. Eiiiigc znrcchlgcslntztc wiitlischafitictic
Fragcn bildctcn sv bcilnnfig dic nvtlnvcndigc Vcrbrümniig. >t,i,,n

nbcr cinc Einignng mit svlcbcn Krnppc,, znm Vvrtbcitc für dic

Arbciterklnsse nnSschlagc»? .... Es ist richtig, nnf dem vvr»»rzcn
nbgchalicncn j>v,,grcssc dcr Ctmstlichcn lrntcn dic >inp>nnc und

ähnlich Jntcrcssirtc nnßcrtich in den Lnntcrgrnnd. Jch ivill ninii

nicht lcngncn, dnß sich dnS Sticbcn i,nch mcbr Bcivcgnngssrcibcil
in dicsc» Kreisen gcltcnd mnchtc, dciiii „Blnt ist dickcr nls Wnsscr",
das Gcfühl dcr ^,ngchörigkcit znr grvßcn Aibcitcrtlnssc lniclii sicti
trvtz dcr tniffiickisicii Dcfiiütiviicn, ivcnig znr Frcndc dcs andcrcn

Thciles, schlicßlich dock? hin imd ivicdcr Bnli», Abcr svll das mcbr

als ci» gcicgcntlickicS, gnr mir znfälligcs Anfsckiannicn scii,, dnni,

müsscn schvn nachhnltigcic Bcivcisc vvrlicgcn, Dnbci lnvii gavz

außcr Bctracht blcibcn, daß ciii Thcil dcr Vcrbändc, dc> dic vvbc

Hälftc dcr Biitglicdcr vdcr nvch ctivns darübcr iiinsüßl, im

cigcncn Lngcr als nnbranchbnrcs, »iiznvcrlnssigcs Änilciinl n,'-

gcscbcii wnrdc nnd bci dcr Bcrcchnnng „>,f,!>,bii,i,ic,,dcr Miucl

dcSbnlb »icht mitgcznlitt ivcrdc» tvmitc, Mnn dcnic >>,,> an dcn

Eiiciibahiicr-Vcrbaiid, dcsscii Slnliitc» nnicr Mitwnlnug dcr ^!>c-



hördcn cutstchcul Solche Vereinigungen sind bom gewerkschaftlichen
Stnndpnnkte nnS dvch wahrlich nichts Anderes als Spielereien,

Dcr oben nngcführte Fall läszt crkcuue», dnsz die Einigung die

vollste DiskussivuSsrcihcit im Juucrn unch Ivic vor gcivnhrlcistctc,
Dic christlichcn Svndervrganisirtcn vcrlaugen dagcgcu als PrciS
dcr Einigung dic Mnndtvdtmachuug nnch Jiiiicu, ein Grabcsschivcigc»,
Svlltc da kcin Knplaufiis; sein? Man sagt, von dcr Diskussion
svllcn ja uur rcligiösc und pvlitischc Bcstrcbuugeu nusgeschlvsscu
Ivcrdcu! WnS die Religion nndclnngt mns; tvnstntirt Ivcrdcn, das;
dic Achtung imd Toleranz dcr vrgnnisirtcn Arbcitcr gcgcn Audcrs-

glüubigc für cincn durchaus uicht kleiucu Thcil tirchlichcr Fuuttivinirc
gcradczu vvrbildlich scin töuutc. Blicbc dic Pvlitik. Was ivürdc

nbcr z, B, cine HnudlnngSgchülfcn-Orgnuisntiou fiir eincn Wcrth
hnbcn, Ivvlltc sic nicht zu Frngcn, Ivic gcsctzlichc SvnntagSrnhe,
gesetzlicher Höchstnrbcitstng, gesetzlicher 3 ilhrladcnschlusz, Ein¬

führung dcs Instituts dcr Hnndclsinspcktvrcn durch Gcsctz, Aus¬

dehnung dcr Gclvcrbcgcrichtc nnf dic Handlnngsgchülfcn, Ein-

bczichnng in dic tlnsallvcrsichciung, bcsscrc Ausgcstaltuug dcs

Juunliditntsgcsctzcs, dcs Kraukcnversichcrungsgesctzcs u,s,lv, Stellung
nchmc», Einc svlche Orgl.uisativu müsztc sich bcgrnbcn lnssc»,

jcdcr Pfennig, für sic nufgcivcndct, ivnrc cinfnch zum Fcustcr hiunus-
gcivvrfcn. >tvuiilc cinc Oignnisntivn ivirklich schwcigcn, ivcnn cin

Gcsctz gcgc» dcn Vcrrnth vvu Bctricbs- und Geschnftsgchcimiiisscn
gcschaffcn Ivird, dns in Ivcscntlichc» P»»ktc» dcii Jutcrcsscu dcr

HaudluugSgchülfcu schuurstrackS zulvidcrlänft, wcuu ci» Ziichthnns-
gcsctz drvht, cinc Schmälcruug dcs Kvnlitivnsrcchtcs stntlfindct?
Das Eiutrctcn für svlchc iu Thntsnchc rcin gcivcrkschnftlichc Fvrdc¬
rnngcn ncnnt man nllgcmciu Politik treibcn; sind dicsc Vcsticbuugcu
nbcr nothwendig, dann darf mn» sich auch nicht a» dem Nniiicn

stosze», cs erwächst nlsdauu uur die Aufgabe, die Dinge sv einzu¬
richten, dasz Konflikte mit dcr Pvlizci vcrmicdcu ivcrdcu.

Stimmt das Bvrnusgcsagtc, dann knnn man sclbstucistäudlich
auch nicht vvu „ucutralcn Gcivcrkschaftcn" sprcchcu, Ncutrnl scin
bcdcutct glcichgiltig scin, sich gcivcrkschnftlich ornanisircn hciszt
dic Glcichgiltigkcit in vvrgcfülirtcm ilmfangc nbstrcifcn. Sich
ncntrnl vrgnnisircn bcsngt fvmit: Dic Glcichgiltigkcit nbstrcifc»,
um zur Gleichgiltigtcit zu gclnugc». Fürivnhr, eine herrliche Auf¬
gabe, ci» kühiicr Vorsatz!

Ist Politik mit Pnrtcipolitik identisch? Jch sctze dcn Fall, dasz
ciuc Ziichthnnsvorlngc drvhc, Habcn die Gcivcrkschaftcn nlsdnnn

dic Pflicht, ihre Mitglicdcr über ihrc Klnssenlage aufzuklären und

dndurch zu vcrhiitc,,,' dnsz Pnrlnmcntnricr n In Stmum von Orga¬

nifirten gewählt wcrdcn? Wer uicht an eiuc Art Sonderlings,

ficbcr krault, wird dic Frngc zu bcjähcu habcu. Es hicfzc ja

ruhigcu Blntcs dic änszcrstc Vcrgcwnltignnq crdnldcn, ivürden dic

Geiueikschnstcn nicht allc MöglichKitcu' crschöpfeu, das drohcudc

Schliminc nbznivcndc», Dic Frngc bcjahen ist abcr gleichbcdcntcnd
mit Pnrtcinnhmc bejahen, Dns ist eine Sache gnnz für sich,
vb dcr Nuf zu lnutcn hnt: Hic Stniiim und Gcnosscii. bic Gcgncr;
vder hic Rechte, hie Linke; oder hic Sozialdeinokratie. hie mehr
vdcr ivcuigcr Fciudc dcr Arbcitcrfvrdcruugcu, Maszgcbcud ist, dnsz
ciu Trcuuuiigsruf, ciuc partciische Schichtung übcrhnnpt als nvth¬

ivcndig cmpfmidcii wird. Im Parlament bcstcht dic Möglichkcit,
dcn Änsprüchcn dcr Arbcitcrklnssc znm Vvrthcil odcr Nnchthcil zu

rcdcu; sich ciu gcciguctcs parlnincutnrischcs Jnstrnmcut zil sichcr»,

ist für dic Gcivcrkschaftcn somit vvn cmincutcr Bcdcutung. Die

Svzinldcmokrntic ucrtritt pvlitisch die Interessen dcr Gewerkschaften,

diese hnbcn dcshnlb das gröszte Jntcrcssc nn jcucr Pnrtci zn

nchmcn, Wärc sic nicht vorhnudc», kcin Zweifel könnte obwalten,

das; eine parlamcntnrische Vcrtrctiiiig alsdann gcschaffcn ivcrdcn

inüfztc — man vcrglciche die Bcstrcbnugcu in England —, und

dicsc kvnntc kcin nndcrcs Ansschcn hnbcn ivie dic svzinldcinokratischc
Pnrtci, Wie Hände und Füszc zum mciischlichcu Körper, fo gehöre»

Gcwcrkschnft nnd Svzialdcmokralic uutreuubar ziim gcmeinsaincu
Organismus Arbcitcrbciucgnug, dcsfcii Eiuzelfunktiöucn sic zu

übcruchmcu hnbcn, Nvthivcndig zu cincr gcdcihlichcu Eutwickliuig
ist nllcrdiugs. das; das Fcld, dcstcu Pflcge dcm eiuci, Theile obliegt,
nicht den Tnmmclplatz für den nudcrcii abgiebt uud die eigene
Aufgnbc dadurch ciiic Vcruachlässiguug erfährt,'

Wirthschaftlich sich etwas erkämpfen, sich dieses aber politisch
uiclit sichern, bliebe jcdcnfnlls cin cigcnartiger Standpnntt, dem

Halbheit »icht abzusprechen! ivärc. Ob dic Gcivcrkschaftcn je dicscu

iltückschritt mnchcn? Heute jedenfalls ist dcr Standpnnkt der übcr-

ivicgciidcn Mnssc dcr Gcwcitschnftsmitglicdcr in dic Wvrte z»

klcidcn möglich: Vcsscr niit Stürmern als mit Bremscrn, Im

liebrigcn: Glanben dic christlichcii Gcivcrkschaftcn ctivns lcisten zu

köuncii, dann sollen sie dies vor Allem einmal zeigen. Vorher

jedenfalls hat cine Einigung keine Eile, nn contrairo, ist das

Gctrennt-Marschircn viclmchr ci»e absolute Nothwendigkeit.

Bekanntmachung.
Die von dcr Gcucralvcrsnimn-

luug dcr Ortskrankcnkassc für dcu

Gclvcibcbctricb dcr Kauflcutc,
Haudelslcutc und Npvthckcr zu

Bcrlin am 24, April 1000 be¬

schlossene 1, Abäiidcriing zum
Statut hnt am «, Juli l!>0» dic

Gcnchmiguug dcS Bczirks-Nus-
schusscs gcfundcii und ist mit

dicscm Tage iii Kraft gctrctcn.
Die Abänderung beschränkt sich

nuf ij 55, betreffs KündiguugS-
verhültnisse dcS Rcndantcn und

der Beamten, sowie auf K l!4

übcr Vcröffcntlichuiig der dic

Kassc bctrcffcndcn Bekannt-

»inchnngcn,
Dtiickexciiiplare dicscr t, Ab-

nndcrnng ivcrdc» dciiBütglicdcr»
iii liiiserem Knssciilvknlc ansgc-
HKngigt,
Bcrlin, nm 20, Inli 1900.

Orts-Klankeukasse
für den Gcwcrbcbctricb dcrKnuf-
lcutc, Hnndclslcntc u, Apvtbctcr,

Dcr Boistand
A. Werucr, H. Philipsohn,
Bvisitzeudcr. Schriftführcr.

Redegewandte Kente
in jedem Ort auf Neuheil gesucht.
Großer Verdienst. Metall-Massen¬
artikel, Offerten unter Alleinverlaus
Nr, ° postl, Düsseldors.

Leipzig.
lZublirgei' ülif, MlWKImtr. 11.
Nähe d. Bayerischen Bcchnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u. s. saub,
Logiszimm. d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amt1,4.W. Lsrl l.sngert.

«Mm InMllö MV
Brieflicher Unterricht mit»

^ Controlle aller Arbeiten, z
« Einziger wirklicher Ersatz ä

dcs Lehrers, Doppelte Buch¬
führung Mk, inklusive^
sämmtlichcr Lehrmittcl,

ii-rkolg garantirt.
Engl. Sprache 7,50 Mk. Z
Franz. Sprache 7.SO Mk. 5
Unterrichtsdaucr bis zur ^

Bchcrrsckuug dcr Sprnchc Z
15 Wochcn.

— Prospekt gratis. — Z

BerlinerHanoelsakiidemie«
Berlin Krnuscnstr. «9.»

Beste Methode. Z

Tüchtige Leute
in jedem Ort. Wicht. Elsind, Hol,,
Berdiensi, Laden und Vermögen »icht
nöthig. Keine iSemerbesteuer. Offerten
u, Alleinverkauf Nr. S postl. Düsseldorf.

Centralverband der Handlungsgehülfen nnd

Gehülfinnen Deutschlands.
Bezirk München.

Znsamniciikuuft jede» Do»»crstng Abcnd im „Orpheum",
Svimciistrnszc. — Ainnclduug »euer' Mitglieder daselbst, soivic
jcdcrzcit bcim Bevollmächtigte»

H. 8t»u6i»ßer, Oberanger II u Part.

Graphische Darstcllnng des

Abschlusses dcr

dWeltcn Sllchstljlllng
gcg, Einsdg, v, 25 Pfg, i, Brief¬
marken erhältlich vou H. Hoff¬
mann, Heddernheiin bci Frank¬
furt a. M:

Leipzig. K

Flasche ^. 1—S. M
Salzgätzchen 7. D

K.

Selbst
V)n tei l iOl^r.

- IVIetlio'cle

MiZelitllgl^eiiili^clt

ösittskrar h°h. ^'cht. austäud.
NaUiaillvI, Ncbcnvcrdieustder
eins. Empfchl. grotzart.Ncuheitcu.
Aufrag. an Pateutverivcrthuugs-

Gesellschaft Wslfsteiii, L. 2g.'

Stadt Hannover.
Seeburgstr. 2S/27.

Berkchrslokal der Lagerhalter.
Empfehle meinc neu ein-

gcrichtctcu sauberen Frcmdcn-
zimmcr Uon 50 Pf.—1,S0 Mk.

Ergcbcnst S. LauSsr.

Q «sc>frc>.
^5^6"'s « Necv,^.

^eslZnqes>8ie j> gwiis« f^nco/

r^ZI/Vi.<Z^ Serlir, O.27

Sonntag dcu 19. Zlngnst:

Grosses Sommer-?est
znm Besten der Unterstnhnngskasse

in Wernans Suuunergarten, Schwedtvrstr. 23/24.

Conrcrt, Thelltrr- und Spttllllitiitkn-Vorstkllnng, Tanz.
Anfang dcs CvnccrtS 4 Uhr. dcr Vvrstcllimg 5 llhr, Programm 30 Pfg,

Vcrantwvrtlichcr Rcdattcur: A, Kaliski, Bcrlin'«. — Verleger G. Scgnitz, Hamburg-Altviia. — Druck: Max. Badiug, Berlin «^V.
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