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Wilhelm Liebknecht.
Als die Trauerkunde die Welt durcheilte, rief sie in

allen Arbeiterherzen den größten Schmerz, die tiefste Bestürzung

hervor. Der Schmerz war echt. Nnd alle die Trauer-

kundgebtmgen, sie waren nicht erheuchelt. Sie waren

der Ausdruck der Liebe, der Verehrung, des Dankes.

Jn der ganzen Welt giebt cs ja keine denkende Arbeiterschaft,
die dem großen Todten nicht Dank schuldig wäre, die ihm

nicht dieselbe Liebe entgegenbringt, wie wir. Und Wilhelm

Liebknecht hat das höchste Erdcngut, die Liebe der freien

Völker, redlich verdient. Der nimmer müde Führer der Sozial-
dcmokratic, der unbeugsame cdle Charakter, hat sein Leben,

seine ganze gewaltige Arbeitskraft, sein umfassendes Wisscn
dem Volke gewidmet. Mehr dcnn 50 Jahre hat er im Dienst
des Volkes gestanden, auf dcr Barrikade, anf der Volks¬

tribüne, im Parlament und im Gefängniß. Die deutsche

Sozialdemokratie trauert um ihrcn Begründer, ihren besten

Agitator, ihrcn glänzendsten Schriftsteller. Die Internationale
beweint den Freund, der dcm Ideal dcr Völkerverbrüderung

feiue beste Kraft geweiht hat. Und die Arbeiter aller Länder,

aller Nationen, fie wissen jetzt, daß ihr bester, ihr tapferster

Freund und Beschützer nicht mchr unter uns weilt.

Auch wir Proletarier des Handels nehmen jctzt Abschied

von Dir, Dit großer Kämpfer! Dein Name, Dein Leben/

Dein Wirken wird uns stets unvergeßlich sein!
Und möge der Gedanke an Dein hehres, selbst¬

loses Wirken immer neue Generationen zum Kampfe

gegen Unrecht und Gemalt anspornen, zum letzten

Kampf um die Befreiung der Menschheit.

Neue Ketten.

Die deutschen Bundesstaaten haben manches reaktionäre

Gesetz aus alten, vorrevolutionären Zeiten, das noch heute
in Kraft ist. Die reaktionärsten find zweifellos die Gesinde-

ordnungen der verschiedenen Vaterländer. Die meisten

enthalten noch das patriarchalische Züchtigungsrccht für

die „Herrschaften". Dienstmädchen dürfen im Deutschen Reich

straflos geprügelt iverden. Dienstmädchen und Gesinde, welche

aber vor den väterlichen Züchtigungen das Weite suchen,
können polizeilich zurückgebracht, ja selbst mit Gefängniß

für diesen Kontraltbrnch bestraft werden. Dies ist am

Ende des 19. Jahrhunderts im größten Theil des Deutschen

Reiches noch Gesetz und Recht. Und Millioncn Männer nnd

Frauen müssen sich dieser Schmach fügen. Alle freiheitlich

gesinnten Menschen sind sich schon längst darüber einig, daß

diese Gesetze ausgehoben werden müssen. Es giebt aber im

Deutschen Reich eine ganz erkleckliche Anzahl von Menschen,

dic ganz und garnicht freiheitlich gesinnt sind. Da sind unscrc

Agrarier, die den Kontraktbruch noch viel strenger bestrafen
möchten, die in kleinen Ländchen wie Anhalt nnd Renß reine

Zuchthcmsgesetze für die Landarbeiter durchgeführt haben. Und

es giebt eine andere Gruppe von Menschen, die das Wort

„Freiheit" stets im Munde führen, die sie aber nur ver¬

theidigen, wenn ihre Freiheit — die Freiheit der un¬

menschlichen Ausbeutung — bedroht wird. Das sind

unsere verehrten Herren Chefs.

Im Handelsgewerbe besteht bishcr wenigstens rechtlich
das sogenannte „freie Arbeitsverhältniß", Der Handlungs¬

gehülfe, der feine Stelle verläßt, der seinen Dienst nicht
antritt, kann nicht bestraft, nicht mit Hilfe dcr Staatsgewalt

zn seinem Prinzipal zurückgebracht werden. Er kann blos

zivilrechtlich verklagt werden. Darüber der letzte Sturm der

Handelsherren. In unverblümtester Weife wird in

verschiedenen llnternchmcrblättcrn die Bestrafung
des Kontraktbruchcs auch für das Handelsgewerbe
gefordert.

In einer der letzten Sitznngen der Handelskammer zn

Thorn hat ein Manufakturist aus Neumnrk nach den

Berichten der Unternehmerpresse geäußert:
„Schließlich muß ich noch einen Punkt berühren, der

ebenfalls einen großen Einfluß auf den Gang des Geschäfts
ausübt und der betrifft das Geschäftspersonal. Nicht nur mir,

sondern wie mir versichert wird, auch den meisten Geschäftsleuten
iii den kleinen Städten ist es öfter pafsirt, daß, menn dem vor¬

handenen Personal gekündigt und neues Personnl engagirt mird,

in der Regel jene thatsächlich abgehen, diese aber nicht iminer

eintreten, sodasz man oft ohne Gehülfen dasteht. Es hat sich bei

den jungen Leuten die Mode eingeführt, das; sie nicht eine Stelle

annehmen, sondern nachdem sie von einem Chef für ein gewisses

Gehalt engagirt sind, fie sich nock) anderweit bewerben und

falls ihnen irgendwo ein höheres Honorar bewilligt wird oder

falls sie dasselbe Honorar, aber in einer größeren Stadt

bewilligt bekomme», sich hier wiederholt engagiren lassen.

Dieses Manöver setzen sie solange fort, bis sie das höchst

erreichbare Gehalt sich haben bewillige» lasse», odcr, bis cs

ihnen gelingt, für dasselbe Gehalt nach einer größeren Stadt

berufen zn werden. Dann werden ohne Rücksicht auf die vorher

akzeptirten Engagements die sämmtlichen übrigen Prinzipale im

Stich gelnfsen nnd die Gehülfen treten diejenige Stelle an, die

sic in Bezug auf Gehalt oder Ort für sich für am vortheil¬

haftesten halten. Wie groß die Verlegenheit und der Schaden

auch sei, die die hinters Licht geführten Kaufleute erleiden,

darum kümmern sie sich uicht im Geringsten. Meist schreibe»

sie nicht einmal, daß sie nicht eintreten werdcn. Zur Rechen¬

schaft ziehen kann man sie kaum, denn es wird sich schwerlich
Jemand darauf einlassen, einen umständlichen uud schließlich

erfolglosen Prozeß mit in der Regel vermögenslosen jungen
Leuten zu führen. Alle in diesem Bericht aufgeführten Nebel¬

stände verleiden dem ehrlichen, strebsamen Kaufmann die Arbeit."

Was der Herr nicht sagt, ist zwischen den Zeilen zu

lesen: „Dcr Kontraktbruch muß bestraft ivcrdcn!"

Sehen wir uns nn, wie die Dinge liegen. Der stellungs¬

lose Gehülfe schreibt täglich einige Offerten. Er erhält

manchmal wochenlang keine Antwort. Endlich bekommt cr



eincn Brief mit Anfragen n. s. w. Er antwortet. Gleich¬

zeitig — besonders wenn es am Anfang dcr Saison ist —

erhätt er ein zweites Schreiben und beantwortet auch das,
da er absolut keine Sicherheit hat, daß er au erster
Stelle engagirt wird. So kommt es manchmal vor, daß
der Gehülfe zwei Engagements zugleich bekommt. Er wäre

aber notorisch einer von Denen, die nie alle werden, wenn

er sich nicht das bessere aussuchen mürde.

Wie ist aber das Benehmen der Unternehmer gcgcn

stcllcnsuchende Gehülfen odcr Gchülfinncn? Wie Personal
gesucht wird, wollen wir zunächst an ciner Notiz beleuchten,
die wir gleichfalls der Unternehmerpresse entnehmen:

„Jn neuester Zeit findet man in Berliner Zeitungen wahre

Riesenannoncen, in denen hiesige und auswärtige Waarenhäuser
und Manufakturwaarengeschäfte für. die 1«, 2«, 30 oder 5«

Abtheilungen ihres Geschäfts je 10, 20, 30 oder S« Ver¬

käuferinnen, erste Verkäuferinnen, Kassirerinnen, Kontrolldamen,

Aufsichtsdamen, Direktricen, seltener männliches Personal, suchen.
Wenn man sich näher erkundigt, handelt es sich um 2 oder 3

Plätze, die überhaupt zu besetzen sind. Wozu nun, wird man

fragen, dieser Riesenaufwand, diefe Posaunenstöfze, um ein paar

Verkäuferinnen zu erlangen?

Da haben wir's! Die Herren Prinzipale geniren sich

garnicht, die stellungslosen Gehülfen und Gehülfinnen einfach

zu betrügen, ihnen Porto und Zeit aus der Tasche zu

ziehen, um sür sich Reklame zu machcn und außerdem, um

„gute Auswahl" zu haben. Und mie werden die Bewerber

getäuscht und hingehalten. Vor Kurzem klagte uns eine

Kollegin, daß sie wegen einer Stellung zehnmal vorsprechen
mußte! Andere werden wochenlang hingehalten. Man mill

eine Reservearmee haben, mit der man das eigene Personal
jeden Augenblick ersetzen kann. Dann ist man mit Droh¬

ungen fürs eigene Personal stets bei der Hand. „Fräulein,
wenn es Ihnen nicht paßt — hält Sie ja Keiner" — das ist
die übliche Redensart der Unternehmer, menn sie 5« un¬

erledigte Offerten im Pulte haben! Ja, diese Unternehmer-
Moral geht noch viel weiter. Wer kennt nicht ihre glän¬
zenden Versprechungen während der Weihnachtszeit. Natürlich
— sie haben nur „dauernde" Stellungen zn vergeben.

Selbstverständlich — sie brauchen ja die Lente zu Weih¬
nachten. Und fie engagiren ja die Leute auf „Probezeit" —

bis zum 1. Januar. Es ist nur zu auffällig, daß vou

den so Angestellten nur äußerst selten einer noch nach dem

1. Januar beschäftigt mird. Trotzdem wird im nächsten

Jahre wieder frech cmnoncirt und — gelogen, „nur dauernde

Stellen zu vergeben". Den groben Unfug der Unternehmer,
stellensuchenden Gehülfen Antwort zu versprechen und nach¬
her nichts zu schreiben, wollen wir nur nebenbei er¬

wähnen. Er reicht ja nicht an die moralische Höhe der

übrigen Unternehmersitten! Ihnen gegenüber sind alle Ge¬

pflogenheiten der Gehülfen viel zu viel rücksichtsvoll.
Gegen unsere rücksichtslose Prinzipalität wäre etwas Rück¬

sichtslosigkeit unserseits durchaus angebracht. Leider war

bisher nichts davon zu merken. Die Gehülfen — und die

stellungslosen am meisten — wurden belogen, betrogen und

mußten sich fügen, um dem Elend nicht anheimzufallen.
Die gesammte deutsche Gehülfenschast machen

wir aber schon heute auf die große Gefahr auf¬
merksam, die uns droht. Zu dem schwarzen Listen-System
(Zeugnisse), zur Konkurrenzklausel, sollen neue Ketten kommen.

Sie wollen sie schmieden. Lassen wir das Eisen nicht erst

heiß merden. . . .

Zur Erlangung des 8 Uhrladenschlusses.
In Berlin fand am 10. August in Krebs Hotel eine Sitzung

von Delegirten aller Handlungsgehülfenvereine und aller Vereine

von Ladenbesitzern statt, die einberufeu wurde von einem, aus den

Vertretern verschiedener Vereine zusammengesetzten, Comitö. Nach
der Tagesordnung sollte sie sich mit der Einführung eines einheit¬
lichen 8 Uhrladenschlusfes beschäftigen. Auch der Centralverband

der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen hatte der ihm
übersandten Einladung Folge geleistet und zwei Kollegen und eine

Kollegin delegirt. Von Handluugsgehülfenvereinen waren ferner
vertreten: die Ortsvereine der deutschen Kaufleute, der

deutschnationale Verband, Verband deutscher Hand¬
lungsgehülfen, Katholische Vereinigung junger Kauf¬

leute, Verein junger Kaufleute, Verein der Angeftellten
aus der Lederbranche, Verein junger Droguisten und

der Hilfsverein für weibliche Angestellte.
Von den zahlreich eingeladenen Vereinen von selbständigen

Vereinen waren etwa neun erschienen.
Es verdient ermähnt zu werden, daß der Verein für Kommis von

53 keine Vertretung gesandt hatte, und in einem Schreiben die Er¬

klärung abgab, daß er zu dem 8Uhrladenschluß noch keine Stellung

nehmen könnte, da er die Mitgliederversammlung noch nicht befragt

hat. Ein eigenartiger Verein von Angestellten, der nach der nun

bald zehnjährigen Diskussion sich noch nicht endgiltig für den

8 Uhrladeuschluß entscheiden kann.

Das einleitende Referat hielt Herr Paul Troeger (Verein

deutscher Kaufleute) über „die Bedeutung des 3 Uhrladen¬

schlusfes". Hieran knüpfte sich eine schier endlose Diskussion,

Abwechselnd sprach ein Redner für, ein anderer gegen den 3 Uhr¬

ladenschluß. Die Gegner entstanden nur aus den Kreisen der

selbständigen Gewerbetreibenden, deren alle Vertreter den

3 Uhrladenschluß ablehnten. Und all' die Gründe, die man von

diesen Vertretern des Mittelstandes, wie sie sich selbst benamsten,

anhören mußte. Die ältesten Ladenhüter schienen den Herren gut

genug, Untergang der kleinen Geschäfte, Beschränkung der persön¬

lichen Freiheit, die Gefahren für die weiblichen und männlichen

Angestellten durch die übermäßig freie Zeit, Alles, Alles mußten
wir über uus ergehen lassen.

Ebenso prompt antworteten schichtweise Deutschnationale und

Ortsvereinler. Beinerkenswerth war nur, daß die Deutschnationalen
am Schärfsten auftraten gegen ihre bisherigen Verbündeten — die

Kleingewerbetreibenden. Der Weheruf, daß der Mittelstand ver¬

nichtet werde durch den 8 Uhrladenschluß, sand bei ihnen keine

Berücksichtigung. Schon plätscherten die Wortbäche einige Stuuden,

als der Delegirte für den Hilfsverein für weibliche Angestellte den

Antrag stellte, aus der Mitte der Versammlung ein Komitü zu

wählen, das die nothwendigen Schritte zur Erlangung des 8 Uhr¬

ladenschlusfes unternehmen sollte. Der Antrag vermochte die

Diskussion nicht zu ändern, Iminer neue Redner meldeten sich und

sprachen für und gegen den 3 Uhrladenschluß. Nun ergriff Kollege

Friedlaender, als Vertreter des Centralverbandes das Wort,
und sprach seine Verwunderung darüber aus, daß in dieser Ver¬

sammlung noch über die Bedeutung des 3 Uhrladenschlusses dis-

kutirt werde. Wir haben gehofft von dem Comit6 zu hören, welche
Mittel und Wege es anwenden wollte, um den 8 Uhrladenschluß
zu erringen. Der Centralverband, der von jeher uicht nur für
den 3 Uhrladenschluß, sondern für den 8 Uhrschluß aller Geschäfte
eingetreten ift, mird jede dahin gehende Bewegung unterstützen.
Das heutige Auftreten der selbständigen Kaufleute habe bewiesen,

daß sie gewillt seien für eine Verkürzung der Arbeitszeit einzutreten.

Hoffentlich sei den Handlungsgehülfen daraus klar geworden, daß

zwischen den Angestellten und Unternehmern Interessengegensätze
herrschen. Wollen die Unternehmer den 8 Uhrladenschluß nicht,
so kämpfen wir ohne und gegen sie. Der 3 Uhrladenschluß dennoch!

Die weitere Diskussion gestaltete sich, wenn auch nicht den

Zweck fördernder, so doch wenigstens lebhafter. Der Vertreter

des „Vereins junger Droguisten" erhob gegen den deutschnationalen
Verband den Vormurf, daß, obwohl er selbst zu den Einberufern
der heutigen Sitzung gehöre, die ein gemeinsames Vorgehen aller

Vereine verabreden follte, trotzdem einige Tage vorher unter

eigener Firma eine Petition für den 3 Uhrladenschluß verbreitet

hnbe. Unter derartigen Umständen scheint der Zweck der heutigen

Versammlung hinfällig. Wieder stritten einige Vertreter der Orts¬

vereine und des Verbands deutscher Handlungsgehülfen mit einigen

selbständigen Gewerbetreibenden über den Nutzen oder Schaden
des 3 Uhrladenschlusses, als sich ein Vertreter des deutschnationalen
Verbandes, Herr Kindervater, bemüßigt sah, einigen Gehülfen¬
vereinen Nachlässigkeit in der Vertretung von Gehülfeninteresfen,
besonders in Frage des 8 Uhrschlusses vorzuwerfen, — Jn dem

Augenblick war die Ruhe der Versammlung dahin. Waren bisher
alle Feindseligkeiten unter den einzelnen Vereinen unterdrückt, so
loderten sie jetzt um so heftiger empor. Fast glaubte man, daß
die Versammlung in dem tobenden Lärm, zu dem sich der Streit

zwischen den deutschnationalen und den von ihnen angegriffenen
Vereinen entwickelt hatte, zu Ende gehen follte. Kollege Fried¬
laender vermochte sich Gehör zu verschaffen und erklärte, mit

Bedauern tonstatiren zu müssen, daß die deutschnationalen den

Gottesfrieden, der bisher in der Versammlung geherrscht habe,

gestört haben. Wenn man Vorwürfe gegen andere Vereine gerade



wegen ihres Verhaltens zum 8 Uhrladenschluß erheben wollte, so
könnten wir es wohl in erster Reihe gegen den deulschnationalen
Verband thun. Wir halten es aber im Interesse des Gelingens
eiuer gemeinsamen Bewegung für nothwendig, jetzt alle Einzel-
interessen zu vergessen.

Unter größter Unaufmerksamkeit des Verbandes sprechen uoch
einige Redner über die scheinbar unerschöpfliche Bedeutung des

8 Uhrladenschlusses. Alsdann wurde eiu Antrag angenommen,

daß alle Vereine, die sich an einem gemeinsamen Vorgehen zur

Erlangung eines einheitlichen 8 Uhrladenschlusses betheiltgen wollen,
je einen Vertreter in cin Konnte senden, das die Leitung dieser

Bewegung übernimmt. Einige der zahlreich anwesenden deutsch¬
nationalen sprechen uns privatim ihr Mißfallen an dem Verhalten
ihres Freundes aus. Hoffen wir, daß das neu zu bildende

Komitü planvoller und ohne Streitigkeiten der betheiligten Organi¬
sation seine Aufgabe beginnen und zu einem erfreulichen Ende

führen möge. Der Centralverband wird wie immer auch hier
seine vollste Pflicht erfüllen.

Eulen nnd Krebse.
Wir haben es eine Zeit lang schlummern lassen, das Reich

der Eulen und Krebse, denn sie schlafen so gerne, die Buchhandlungs¬
gehülsen, und so tief, sie sino's ja gewöhnt. Auch heute wollen

wir nicht unsere so oft schon hinausgerufenen eindringlichen uud

begründeten Ermahnungen wiederholen, wir wollen nur mit Ver¬

gnügen feststellen, daß mir eine neue Wirkung derselben gefunden
haben.

Jn der „Deutschen Handelswacht" Nr. 13g beschäftigt sich
Herr Zimmermann mit den „Aristokraten des Gehülfenstandes",
Für uus sind die meistentheils ja ganz richtigen Erzählungen
Zimmermann's nichts Neues, denn Alles das hat unser Mitarbeiter

Strix im Jahrgange 1899 unseres Blnttes mitgetheilt, allerdings
mit viel mehr Geist und Ueberzcugungsfähigkeit. Und, wie wir

schon oben erwähnten, diese Artikel haben gewirkt, Herr Zimmer¬
mann zeigt sehr starke Anlehnungen an dieselben, ja er bringt als

Beispiel sogar ein Inserat der Firma Sauer cx Comp. in

Tarnowitz, das wir bereits am 15. August 1899 veröffent¬
lichten, also vor Jahresfrist. Wir sind es ja gewöhnt, den zwei¬
deutigen Herren voraus zu sein; wir finden es auch uicht merk¬

würdig, daß sich die Schristleitung der „Handelswacht" bemüßigt
sieht, in einer Fußnote betreffend der Frauenarbeit zu bemerken,
daß „eine dritte Gruppe (in der Allgemeinen Vereinigung deutscher
Buchhandlungsgehülsen) unklarer oder doch phantastischer Köpfe
nach Art des sozialdemokratischen Centralverbandes die im Buch¬
handel thätigen Frauen als Mitglieder in die Vereinigung auf¬
nehmen mill. Daß sich sogar eiue Landesvereinigung ,Gau) un¬

sterblichen Ruhm dadurch erworben habe, daß sie fich auf diesen
letzten Standpunkt stellte".

Die betreffende Landesvereinigung hat sicher nie geglaubt,
sich durch diesen vernünftigen Beschluß thatsächlich „unsterblichen
Ruhm" erworben zu haben, denn es mird nicht mchr zu lange
dauern, bis sich auch die übrigen Landesvereiniguugen zu der

Erkenntniß durchgerungen haben, daß eine andere Lösung der

Fraueusrage eben nicht möglich ist. Das nicht einsehen zu wollen

oder zu können, entspricht ja dem „D. N. V.", soll uus aber nicht
abhalten, zu gegebener Zeit mit den Gründen der Vernunft und

der Gerechtigkeit für unsere Ansicht meiter einzutreten.
Am Schlüsse des Zimmermnnn'schen Artikels wird selbst¬

verständlich für den D. N. V, agitirt. Es ist nicht ausgeschlossen,
daß dies einigen Erfolg haben wird, denn die Mehrzahl der Buch¬
handlungsgehülsen war bisher von süßen Träumen umfangen,
uud wenn sie jetzt aufwacht, wird sie gern den schönen Schlag¬
worten des D. N, V, zuhorchen. Sobald aber die Buchhändler
wirklich über ihre wirtschaftliche und soziale Lage nachdenken und

klar sehen gelernt hnben, werden auch sie wisse», um welches
Banner sie sich zu scharen haben.

Wie man uns behandelt.

Unfreiwillige Bertheidigcr als Ankläger. In einer

Versammluug von Hnudelshilfsarbeitern, die sich mit den Zuständen
bei der Firma

D. Sandmann «K Co.,

Weinhandlung, Cognacbrennerei :c.,

Berlin, Alexnndrmenstr. 10S/6,

Anderem seinen Kcllerarbeitern verböte» hatte, sich ihrer Orgaui¬
sation anzuschließen. Als Entschuldigung für das Verhalten ihres
Chefs führten mehrere Kollegen von dcr Firma Sandmann an,

daß auch sie unter sehr ungünstigen Verhältnissen zu arbeiten hätten.
Einer der Kollegen erwähnte, daß er einc tägliche Arbeitszeit von

6 Uhr früh bis 7 Uhr Abends hätte. Man kann ermessen, wie

schwer es unter diesen Umständen unsereu Kollegen geworden ist,
die Rolle als Vertheidiger ihres als idealen Menschen geschilderten
Chefs zu spielen.

Die Furcht vor der Öffentlichkeit hat schon manchen
Unternehmer zum Aufgeben gesetzlich zulässiger, aber sittlich ansioß-
erregenden Ausbeutungspraktiken bewogen. Wir sind wieder iu

der angenehmen Lage, einen solchen Fall zu verzeichnen. Der

Erfinder der berüchtigten Prämienscheine Herr

Carl Tamaschke,
Mehl- und Kolonialwnareuhaudlung,
Berlin «0.. Dresdenerstr, 121,22,

hat jüngst 5 Verkäuferinnen, die scin Geschäft verließen, wider

seiner sonstigen Gewohnheit die Prämienscheine voll ausgezahlt.
Anläßlich einer verweigerten Auszahlung von Prämicnscheincn an

eine Kollegin, haben wir in Nr. 71 unseres Blattes diese
Tamaschke'sche Erfindung abgebildet uud eingehend gefchildcrt.
Es handelte sich um Anweisungen auf einige Mark, die für wochcn-

lange Nachtarbeit gezahlt werden sollten, deren Einlösung Herr
Tamaschke nach Belieben aber verweigerte. Diese Kollegin hatte
mit unserer Unterstützung Herrn Tamaschke auf Zahlung der

Prämienscheine verklagt, wurde aber abgewiesen, weil das Gericht
diese Scheine als nicht gesetzlich verpflichtend ansah. Was daS

Gesetz versagte, hat der Appell an die Oeffentlichkeit vermocht.
Herr Tamaschke befürchtete wahrscheinlich eine Beunruhigung
seiner Käufer. Die Kolleginnen bei der Firma Tamaschke mögen
daraus erkennen, daß auch die Macht des frommen Herrn Tn in as chke
und seiner Ehefrau seine Grenzen hat. Auch die zuchthnnsnhnliche
Hausordnung, Arbeitszeiten von 14, 15, til ja 17 Stuuden, könncn

und müssen verschwinden, wenn die Kolleginnen sich Alle dein

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutsch¬
lands anschließen.

Ein Waarenhäusler mit Grundsätzen. Cs wird uns

die Kunde, daß bei der Firma

Wilh. Stein,
Waarenhaus,

Berlin, Chausseestr. 66,

seit einiger Zeit die Konkurreuzklnnsel eingeführt worden ist.
Diese Handlung gewinnt dadurch an Bedeutung, daß der Herr
Stein uns vor einiger Zeit zu veranlassen suchte, gegen das

Waarenhaus A. Wertheim wegen der dort gehandhabten
Konkurrenzklausel einzuschreiten. Damals hat er in der energischsten
und heftigsten Form die Einrichtung der Konkurrenzklausel ver¬

urtheilt. Wir iverden uns mit dem Verhalten des gesinnuugsfesteu
Waarenhäuslers demnächst etwas eingehender zu beschäftigen haben.

Aus dein dunkelsten Osten. Ein liebenswürdiger Chef
ist der Inhaber der Firma

Gustav Eisenstaedt,
Waarenhaus,

Posen, Neue Straße 1,

beschäftigte, mußten einige Handlnngsgehülfen derselben Firma die

Vertheidigung ihres angegriffenen Prinzipals übernehmen, der unter

liebenswürdig — besonders den bei ihm angestellten jnngen Damen

gegenüber. Niemals redet er diese mit „Fräulein" an, dafür
nber um so mehr mit Ausdrücken, wie „Sie Stück Möbel" n. s, w,

Herr Eisenstaedt ist nnch ein praktischer Mann. Während es in

vielen Geschäften üblich ist, den Angestellten beim Znspätkommcn
Geldstrafen aufzuerlegen, treibt es Herr Gustav Eifeustacdt andcrs;
er gestattet den Zuspätkommenden nicht, daß sie ihre Mittngspanse
einhalten. Entweder, wenn Herr Eisenstaedt gut gelnunt ist, wird

die Mittagspause auf eine halbe Stunde reduzirr, oder die Au¬

gestellten dürfen, was häufiger vorkommt, überhaupt uicht zu

Tisch gehen. Sie müssen also häusig ohne Mittagspause von

Morgens 7 resp, 8 Nhr bis Abends 9 oder 1« Uhr arbeiten.

Und der Grnnd für die Entziehung der Mittngspanse und die

Nichtnnferlegung vou Geldstrafen? Herr Eisenstaedt thut dics

aus Mitleid für seine weiblichen Angestellten, da diesen bei den

hohen Gehältern, die sie beziehen, »icht viel am Monatsschlusse
übrig bleiben würde, wenn ihnen noch etwas abgezogen wird. In,
Herr Eisenstaedt ist ein liebenswürdiger, ein praktischer, ein mit¬

leidiger Chef! Möge ihm seine Liebenswürdigkeit und sein mit¬

leidiges Herz bis nu sciu Lebensende erhalten bleiben!



Die traurige Lage der Handlungsgehülfen der

Kleinstadt und das sogenannte patriarchalische Verhältniß, unter

dessen Maske Ausbeutung der schlimmsten Art betrieben wird,

wird trefflich charakterisirt durch die bei der Firma

M. Ruhmann,
Kolonialmaaren on «ro« u. llotuii,

Krotoschin (Prov, Posen)

herrschenden Zustände.
Neben einer Anzahl von jungen Leuten beschäftigt die Firma

auch mehrere Damen, denen das Leben zur Hölle zu machen, das

einzige Bestreben des Herrn Ruhmann zu sein scheint. Die Arbeits¬

zeit dauert uon 6 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends. Eine

Mittagspause giebt es nicht; das Essen wird schnell iin Laden

verschlungen, nicht einmal ein besonderes Zimmer steht zur Ver¬

fügung. Um 10, manchmal um ^/.,11 oder 11 Uhr mird das

Geschäft geschloffen und dann beginnt für die Damen der be¬

rüchtigte Familienanschluß. Wie viel lieber möchten die jungen

Mädchen, anstatt der Freuden des Familienanschlusses theilhaftig

zu merden, ihr Zimmer aufsuchen, um sich zur Ruhe zu begeben!
Aber nein! Herr Ruhmann versteht unter Familienanschluß

Fortsetzung der Ausbeutung. Die Mädchen, die tagsüber schwer

gearbeitet haben, müssen nun die Stelle einer Stütze der Haus¬
frau oder einer Gesellschaftsdame vertreten, sie müssen zur Er¬

bauung der Familienangehörigen des Herrn Chefs vorlesen, äußer¬

lich bei der Sache, aber innerlich mit Haß erfüllt gegen den Chef

sammt seinem Familienanschluß. Daß Herr Nuhmann seine An¬

gestellten während der Sonntagsruhe arbeiten läßt, ist selbst¬

verständlich und kann Den, der die Jnnehaltung der gesetzlichen

Sonntagsruhe in kleinen Städten beobachtet hat, nicht weiter

Wunder nehmen, Herr Ruhmann glaubt auch die Liebe zu

seinem Personal dadurch bethätigen zu müsfen, daß er die An¬

gestellten in der fürchterlichsten Weife anschnauzt. Wie er die bei

ihm beschäftigten Arbeiter, Haushälter u. f. w, behandelt, wollen

wir hier nicht erörtern. Ein von der Breslauer „Volksmacht"

veröffentlichter Arbeitsvertrag giebt darüber Aufschluß,
Wir hoffen, daß auch die Zustände uuter den Gehülfen der

Kleinstadt sich allmälig bessern, trotzdem bessere Verhältnisse,
wie die eben geschilderten, zu den Ausnahmen gehören.

Zu unserer Genugthuung können wir heute konstatiren,

daß seit der Veröffentlichung der bei der Firma

M. Lohmeyer,

Fahrradhandlung,

Posen. Viktoriastr. 10,

herrschenden Mißstände bessere Verhältnisse Platz gegriffen haben;

dagegen ist von den Höhlenbewohnern der Eisenhandlung Adolf
Kantorowiez, Posen, Gr. Gerberstraße, nichts Neues zu be¬

richten. Die Zustände haben sich hier uicht geändert.
Wie wir weiter erfahren hnben, beschäftigt ein großer Theil

Posener Getreidegeschäfte ihre Angestellten während
der Sonntagsruhe. Wir werden in einer der nächsten
Nummern die Namen dieser Firmen veröffentlichen,

falls nicht fortan die Beschäftigung der Angeftellten

während der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeit unter¬

bleibt.

Terrorismus unserer Herren Chefs. Auf der Haupt¬
versammlung des deutschen Bundes für Handel uud Gewerbe

wurde der Antrag gestellt, die Liste derjenigen Fabrikanten
und Großhändler zu verbreiten, die gegen die Waaren-

Kaussteuer petitionirt haben. — Die Veröffentlichung soll

natürlich nur bezwecken, die Kleinkaufleute zu veranlassen, bei

diesen bekannt gegebenen Fabrikanten nnd Großhändlern nichts zn

kaufen, und diese so für eine, den Herren vom „Bund für Handel und

Gewerbe" nicht genehme Meinung wirthschaftlich zu schädigen.
Wenn Arbeiter ein Gleiches thun, dann schreien dieselben Herren
nach einem Zuchthausgesetz.

Vergessen haben unsere Prinzipale ihr häufig so laut

verkündetes Interesse an der Fortbildung ihrer Lehrlinge, wenn

ein ernstlicher Versuch dazu gemacht wird. Ter Centrnlausschuß der

Hamburg-Altonaer Detaillisten-Vereine hat unter den Mitgliedern
eine Umfrage veranstaltet, ob der Nachmittagsunterricht dem

Abendunterricht vorzuziehen sei. Auf 71 Fragen sind überhaupt
nur 21 Antworten eingegangen; von diesen beantworteten die

Frage, ob den Prinzipalen der Nachmittagsunterricht genehmer sei
als die Abendkurse, nur 11 bejahend. Der größte Theil der

Befragten hat gar keine Antwort gegeben, es handelte sich ja
nur um die Fortbildung der Lehrlinge. Es ist so leicht, auf die

mangelhafte Ausbildung vieler Handelsangestellten Hinzumeisen.

Jeder Versuch einer besseren Ausbildung wird aber von demselben

Unternehmerthum verhindert. Der Profit scheint gefährdet, wenn

die Lehrlinge durch den Nachmittagsunterricht für 1 oder 2 Stunden

der Ausbeutung entrissen werden.

Kanfmännifche Schiedsgerichte. Der Vorstand des

Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller versendet an die

Tageszeitungen folgende Notiz:

„Jn Bezug auf die Bildung kaufmännischer Schiedsgerichte

zur Entscheidung uon Streitigkeiten aus dem kaufmännischen

Anstellungs-Verhältniß hatte der Centralausschuß Berliner kauf¬

männischer, gewerblicher und industrieller Vereine dem Bundesrath

ein umfangreiches Gutachten unmittelbar im Anschluß an die vom

Reichstag seiner Zeit angenommene Resolution erstattet, in der

die verbündeten Regierungen um baldthunlichste Einbringung

eiuer Vorlage zur Einrichtung kaufmännischer Schiedsgerichte

ersucht morden sind. Jn dem betreffenden Gutachten murde

zunächst die Bedürfnißfrage erörtert und sodann Stellung zu den

einzelnen Möglichkeiten genommen, kaufmännische Schiedsgerichte

einzurichten. Behandelt wurden hierbei unter Berücksichtigung

ihrer Vorzüge und Nachtheile für die Praxis 1. kaufmännische

Schiedsgerichte nach Analogie der Gemerbegerichte, 2. solche im

Anschluß an die Handelskammern, 3. die Ernennung der Beisitzer

durch die Justizverwaltung, 4, die Ernennung der Beisitzer durch

die Gemeindebehörden, 5, etwaige Bestimmungen, wonach Streitig¬

keiten aus dem kaufmännischen Anstellungsverhältniß obligatorisch
einein Schiedsgericht zu unterbreiten sind, bei dem die Ernennung

je eines Schiedsrichters den Parteien zustehen würde, indessen die

Berufung an die ordentlichen Gerichte zulässig sein soll, 6. An¬

gliederung an die Amtsgerichte und Beschleunigung der Streitig¬
keiten aus dem kaufmännischen Anstellungsvcrhältniß durch generelle

Bezeichnung derselben als Feriensachen oder durch ähnliche

gesetzliche Maßnahmen.
Die Frage der Errichtung kaufmännischer Schiedsgerichte ist

seit jener Zeit nicht mehr aus der öffeutlicheu Diskussion entschwunden.
Gerade neuerdings haben diejenigen kaufmännischen Vereine, die

in ihrer Mehrzahl aus Angestellten bestehen, so u. A. der Verband

deutscher kaufmännischer Vereine auf seiner jüngsten Tagung in

Würzburg entschieden die Errichtung kaufmännischer Schiedsgerichte

gefordert. Das Präsidium des Centralausschuffes hat in Folge

dessen Veranlassung genommen, dem Reichsamt des Innern gegen¬

über erneut den Standpunkt der dnrch ihn vertretenen selbständigen
Berliner Kaufleute und Industriellen zum Ausdruck zu bringen,

hierbei zugleich betonend, daß nach der bei seinen Berathungen

kundgewordenen Mehrheitsauffassung eventl. dcr Angliederung
der kaufmännischcn Schiedsgerichte an die Amtsgerichte uud der

Beschleunigung und Verbilligung des Verfahrens zuzustimmen sei,

während die Schaffung besonderer Abtheilungen zur Wahl je
eines Beisitzers aus dem Stande der selbständigen Gewerbetreibenden

und dem der Angestellten in gleicher Weise sachlichen nnd technischen
Bedenken unterliege."

Welcher Art die sachlichen und technischen Bedenke» maren,

die gegen die Wahl von Angestellten und Selbständigen zu Richtern
dcr Schiedsgerichte erhoben worden sind, theilt der Verein von

Scharfmachern dem Handelsgewerbe lcidcr nicht mit, Die Herren

hnben wahrscheinlich mit der Rechtsprechung bci den Gewerbe¬

gerichten, denen nach unserer Forderung nuch alleHaudelsaugestellteu
unterstellt werden solle», infofern schlechte Erfahrungen gemacht,
als dieselbe völlig parteilos und ohne Rücksicht auf das Unter¬

nehmerthum gehaudhabt wird.

Dic Errichtung taufmännifcher Schiedsgerichte wurde

von der kürzlich stattgefundenen Hauptversammlung des Deutschen
Bundes für Handel und Gewerbe in folgender Resolution verlangt:

„Die erste Hauptversammlung des Deutscheu Bundes für

Handel und Gewerbe in Gern spricht die Erwartung aus, daß

der hohe Bundesrat!) dem Reichstage rccht bald die schon seit

Jahren erbetene Vorlage eines Gesetzentwurfes zur Errichtung

kaufmännischer Schiedsgerichte zugehen lassen möge und empfiehlt

Angliederung an die Gemerbegerichte."

Stellungsvermittelnngsfchwindel. Endlich wurde dem

gemeingefährlichen Treiben eines jener Bursche» ei» Ende gemacht,
die die Aermsten der Armen, die stellungslosen Handlungsgehülfen,
unter der Vorspiegelung der Stelleuvermitteluug betrügen. Jn

Elberfeld wurde der frühere Agent Friedr, Rosenbaum, eiue

bekannte und wiederholt bestrafte Persönlichkeit, der dort und in

Hamm i. W. eine einträgliche „Stellenvermittelung" betrieben uud

stellenlose junge Kaufleute um ihre Koftenvorschüsfe gebracht hatte,

ohne etwas dafür zu leisten oder überhaupt an cine Leistung zu

denken, zu zwei Jahren Zuchthaus verurtheilt.



Aus Nnternehmerkreisen. In der Unternehmerfachpresse
ist es üblich geworden, jede Unterschlagung, jeden Diebstahl, jedes
Vergehen, das ein Handelsangestellter begangen hat, sorgfältig zu

regiftriren und dann über die zunehmende Zahl der „ungetreuen

Angestellten" zu jammern. Leider merden bei diesen Ergüssen stets
die Angaben über die Gehälter der „Ungetreuen" vergessen, die

manchmal sehr interessante Aufschlüsse über die Ursache vieler

Vergehen geben mürden. Wie dem auch sei, wir wollen von nun

an versuchen, aus paritätischen Gründen eine Liste der „ungetrenen
Unternehmer" zu führen. Jn einer einzigen Woche sind nur aus

einer Branche folgende Fälle zu melden.

Vor dem Landgericht in Güstrow ist der Kaufmann N. Aschner
wegen Wechselfälschungen, die er im Jahre 1398 in 6 Fällen beging,

zu 3 Jahren Zuchthaus und 5 Jahren Ehrenverlust verurtheilt,

Wegen betrügerischen Bankerotts wurde der Kaufmann

Heinrich Goldschmidt vom Schöffengericht zu Saarbrücken

zu 2 Jahren Zuchthaus und 3 Jahren Ehrenverlust verurtheilt.

Wegen betrügerischen Bankerotts wurde der Inhaber des

vor Kurzem in Konkurs gerathenen gleichnamigen Modewaaren¬

hauses Adolf Dublon, Mannheim, verhaftet. Adolf Dublon,
der auch verschiedene Unterschlagungen und sonstiger Unregel¬

mäßigkeiten beschuldigt wird, betrieb nebenbei den Automobilsport
und hat erst am letzten Sonntag in Straßburg i. E. einen Preis

errungen.
Der Inhaber des fallirten Pfingst'schen Waarenshauses,

Louis Pfingst in Würzburg, ist vom Bureau weg verhaftet und

in Untersuchungshaft gebracht worden. Er soll einerseits des

betrügerischen Bankerotts dringend verdächtig sein, anderer¬

seits beschäftigt fich aber auch der Untersuchungsrichter über den

im Sommer v. I. in den oberen Räumen des Pfingst'schen
Waarenhauses ausgekommenen Brand, der diese Räume und die

dort lagernden Waaren vollständig zerstörte.

Hamburg. Die Vertreter fast sämmtlicher Branchen-

Organisationen der Unternehmer haben in einer Veisammlung belr.

der Ausnahmetage beim 9 Uhrladenschluß, unler Verzicht auf
Sonderwünsche folgende einheitliche Beschlüsse gefaßt und selbe den

Organisationen zur Beachluug per Zirkular unterbreitet: Ausnahmen

1900, ab 1. Oktober: im Oktober, November, Dezember sämmtliche
Sonnabende und außerdem der 13,, 14,, 17., 18,, 19., 20,, 21.,

24. und 31. Dezember. Ausnahmen im Jahre 1901: sämmtliche
Sonnabende im Januar, Februar, März, Oktober, November,

Dezember; außerdem S, uud 6. April (vor Astern, 22,, 23,, 24,

und 25. Mai (vor Pfingsten), 16., 17., 18., 19., 20., 23„ und

24. und 31. Dezember. — Am 28. August soll wieder eine

Versnmmlung stattfinden, in der dann die Beschlüsse sämmtlicher

Organisationen endgiltig festgestellt merden zur Ueberweisung an

die Gewerbepolizci.
Berlin. Achtung! Jnknssoagenten der Nähmaschincn-

oranche und Bernfsarten. Gemüthliches Beisammensein jeden

Freitag nach dem 15. des Monats in Ebert's Klubhaus,

Kommandantenstr. 72. Gäste willkommen.

Berlin. Ein Sommer fest hält am Sonntng. den

19. August, der Verein der Jnknssoagentcii nnd deren

Berufsarteu in Wernaws Sommergarten, Schwedter-
straße 23/24, zum Besten seiner Unterstützungskasse nb. Ein

reichhaltiges Programm verspricht eine genußreiche Unterhaltung,
und bitten mir die Kollcgen und Kolleginnen recht zahlreich zu

erscheinen.

Ausland.

Streikende Handlungsgehülfen. In unseren, öfter

reichischen Bruderorgau, dem „Handluugsgehülfeu", lesen wir:

„Dcr Kaufmann Israel Rosonberg in Mähr.-Ostran ift

Anfangs Juli d, I, drastisch belehrt morde», daß cs in dcr Hand
der Handlungsgehülfen sclbst liegt, wenn sie sich init bestem Er¬

folge brutaler Leuteschinder erwehren wollen. Jn den letzten sechs
Monaten hat dieser famose „Kaufherr" uicht weniger als 35 Au¬

gestellte kousumirt. Der rapide Wechsel mird erklärlich, wenn

wir berücksichtigen, unter welchen Bedingungen sich die Handlungs¬
gehülfen des Rosenberg ausbeuten lassen müssen. Rusenbcrg be¬

schäftigt fünf Kommis und einige Diener. Dicse sciuc Bcdieusteten

behandelt er als Sklaven. „Haderlumpen, Vngnbnnden, Lnns-

buben" werden sie von ihm genannt, Ohrfeigen werden ihnen

angetragen u. f. w. Die Kost, die Roscuberg seiucn Lcuteu ver¬

abreicht, ist durchaus unzureichend. Der gute Mann glnubt, daß
es genügt, wenn er seinen Angcstellten altes Brod, Knoblnuch-

suppe, nach gnlizischer Art bereitet, vorsetzt. Dns Geschäft ist von

5 Uhr früh bis 11 Uhr Nachts und noch später geöffnet. Schlafen

müsfeu die Angestellten in einem Loche, melches 2>/„ Meter breit

und 3 Meter lang ist und sich eher als Huudestall beuutzcu läßt.

Dieser Hundestall hat kein Fenster, Da jedoch für eine Venti¬

lation gesorgt sein muß, so wurde dieselbe in — den Abort ge¬

führt. Jn diesem Loche sind drei Betten anfgestellt, in welchem

fünf Personen schlafen müssen! Diese Betten sind so aneinander-

gestellt, daß wenn ein Angestellter auf sciuen Platz gelangen ivill,

er über die Anderen hinüberkriechen muß. Ankleiden kann sich
immer nur Einer, denn für mehr Personen ist kein Platz vor¬

handen, außer es würde die Thüre geöffnet. Um 11 oder 12 tthr

Nachts iverden die Angestellten aus ihrem Arbeitslokale in den

Hundestall, der ihnen als Schlafstelle dient, getrieb.n und dort

eingesperrt. Die Bezahlung ist natürlich dcn übrigen Arbeits¬

bedingungen entsprechend, eine elende. Vorige Woche stellten
nun sämmtliche Kommis, der Buchhnltcr und die Diener dic Arbeit

ein und belangten Rosenberg beim Geiverbegericht. Dcn u»-

mittelbareu Anlaß dazu bot der Umstand, dnß Rosenberg „seine"

Angestellten unter die Botmäßigkeit seiner Ticustmagd sielltc, und

dieser überdies die Vollmacht ertheilte, die Angestellten, die nicht

pariren, eventuell zu ohrfeigen. Um diesen Schimpf würdig ab¬

zuwehren, stellten die Angestelllen den Rosenberg vor die Alter¬

native, entweder das Dienstmädchen zu entlassen oder auf die

weitere Arbeit der Angestellten zu verzichten. Da sich Rosenberg

zn dem ersteren nicht verstehen wollte, stellten nlle Arbeiter des

Geschäftes die Arbeit ein. Vorerst kamen den Streikenden die

engeren Kollegen, die Angestellten anderer Geschäfte, zu Hilfe,
indem fie vor dem Geschäftslokale des Rosenberg deinonstrirtcn.

Doch auch die sonstige organisirte Arbeiterschaft sah nicht müßig
den Brutalitäten des Rosenberg zu, und über Nnchr wnrde über

das Geschäft des Rosenberg von der sozialdemokratischen Partei
der Boykott verhängt. Das wirkte. Der Israel Rosenberg kroch

zum Kreuz und der Streik der Angestellten war glänzend gewonnen,

Seitdem sperrt nicht nur Rosenberg, sondern nuch dic anderen

Kaufleute in Ostrau ihre Geschäfte zeitlicher, Das ist es, mas

wir Sozialdemokraten orgauisirtc Selbsthilfe nennen, uud man

sage uns, ob es ein besseres Mittel giebt, die Rosenbcrge allcr

Länder und aller Städte zu kurircn! Um die Durchführung dicscr
Aktion machten sich unsere Ostrauer Kollegen und Pnrtcigenossen
Prokes, Reis, Deutsch und der Reichsrathsabgeordncte Genosse
Berner sehr verdient,"

Zu unserer Freude fanden mir in österreichischcn Zeitnngcn
später folgende Erklärung:

„Jch Endesgefertigter bedauere, daß ich mich in einem

Momente der Aufregung soweit hinreißen ließ, mcinc Handels.
Angestellten zn beschimpfen und somit dieselben, somie nnch dic

Organisation der Handels-Angestellten beleidigte.
Indem ich hiemit diese öffentliche Erklärung abgebe, bitte

ich gleichzeitig die freie Vereinigung der Handels-Angcstclltcn
um Schlichtung der bestehenden Differenzen nnd gebe die Ver¬

sicherung ab, daß ich vom hentigen Tage angcfnngen mich gegen

meine Angestellten so, wie sie cs als meine Milnrbeiler bean¬

spruchen können, benehmen werde uud bitte demnach die zn-

ständigc Gewerkschnfts-Kommissioii, fowic die politische Organi.
sation den über mein Geschäft verhängten Boykolt gütigst
nnfheben wollen.

Gleichzeitig verpflichte ich mich, die durch den Boykolt er¬

wachsenen Auslagen zu ersetzen und diese Erklärung als be¬

zahltes Inserat auf meine Kosten in 8 Blättern zu veröffentlichen.

Mährisch- Ostrau, am 6. Inli 1900.

I. Rosenberg, Kaufmauu, Hauptstraße.
Ein vor der Organisation zn Kreuze gekrochener Unternehmer:

leider im Handelsaewerbc ein zn fcltcncs Bild, Der Erfolg unserer

österreichischcn Kollegen, unterstützt von der gesammtcn organi¬
sirten Arbeiterschnft, möge uns znr Nachcifcrnng, dcm Unter-

nchmcrthnm znr Warnung dienen.

Rechtspflege.
Der „Deutschen Juristeu-Zeitung" ,Verlag von rlttv

Liebmnnn, Berlin) entnehmen wir folgende Entscheidungen dcs

Oberlandesgerichts Karlsruhe.
(Dieustvertrag, Vcrtehrssittc.) Die Bestimmung in

einem nuf mehrere Jahre geschlossenen knnfmännischcn Dicnstvertrng,
daß Verkauf des Geschäfts odcr Tod des Prinzipnls dcn Vertrag

„nufhcbc", ist nicht so nuszulegen, daß diese Ereignisse znr sofor
tigen Entlassung ohuc Kündigung berechtigen oder ij,^>> !,n >>> dcr

Vertrag aufgehoben scin soll, sondern daß bci den Theilen bei Ein¬

tritt jener Ereignisse die gesetzliche sechsivöchcntlichc Kündignngs-
frist auf Ablauf des Kalendervierteljahrs zustehen soll. Diese

Regelung entspricht allein der Verkehrssitte, der ciue so in¬

humane uud ziveckwidrizc Schroffheit dcs uuterstcllbarcu Partei-



willens, wie ihn die erstere Auslegung vertritt, durchaus wider¬

streben würde. (Urt. 3. C.-S. v. 25. Jan. 1900 Nr. 1926.)

(Dienstvertrag, Anderweite Verwendung der Dienste.

§615 B.G.B.) Es ist für die Schadensersatzansprüche des un¬

berechtigt entlassenen Handlungsgehülfen gleichgiltig, ob er bald

nach seiner Entlassung ein eigenes Ladengeschäft errichtet hat. Er

braucht sich auf feinen bis zum nächsten gesetzlichen Kündiguugs-
terinin laufenden Gehalt einen Verdienst aus diesem Ladengeschäft

nicht abrechnen zu lassen; was er durch auderweite Verwerthung

seiner „Dienste" erworben oder zu erwerben böswillig unterlassen

hätte, nicht aber das, was er durch die ganz ungleichartige
und mit einem erheblichen Risiko verknüpfte Gründung
eines eigenen Geschäfts erworben haben sollte. (Urt. 3. C.-S,

v. 25. Jan. 1900 Nr. 1926.)

Aus dem Lagerhalter-Veroand.
Aus Mnrkranstädt i, S, crhaltcn wir folgende Zuschrift:
„Wclchc» Wcrth man in ucrschicdcncn klciuercn Konsumvereine»

nnf dic Son»tagsr»hc lcgt, zcigte unscre letzte Gcncralvcrsammluiig,
Schou in der uorhcrgchcndeu Vcrsammlnng wnr cin Antrag ein¬

gegangen, Ivclchcr bezweckte, am Sonntag vollständigcn Ladenschluß
hcrbciznsührcn. Er musztc adcr zurückgczogcu Ivcrdcu, wcil cr tciiicu

Erfolg gehabt hültc. Bis jctzt ist Sonntags früh von 7—Uhr
gcöffnct nnd sind dic Einnahmen schr gering, nußcrdcm cs hnbcn
verschiedene Mitglieder vcrgcsscn, ihrc Hniiptcinkänfc am Sounnbend

zn bcivirtcn.

Es wnr nun zu dcwuudciu, zu wclchcu Mittclu dic verschiedenen
Rcdncr griffen, um dcn Antrag zu Falle zu bringen. Es ivurdc

bchnuptct, Ivcil die Angcstclltcn im Monatsgehalt ständcn, dnsz mnn

dcmnnch verlangen könnte, auch nm Sonntag scinc Bedürfnisse
decken z» könncn, ebenfalls scicn dic Angcstclltcn dndnrch entschädigt,
dasz sie jcdc Woche cincn hnlbcn Tag frei hätten, mn sich zu erholen,
Wic ivcit cs nbcr mit der Erholung hcr ist, läszt sich daraus cr-

schcu, das; mnn entgegen dcr Drcsdcncr Rcsolution dcn Umsatz
pro Pcrson auf 3000 Mark im Monnt erhöht hat und sclbigcr schvn
dcS Ocfrcrc» überschritten morde» ist, ohne dnsz sich die Vcrivnltimg
licmüszigt fühlt, baldigst cinc wcitcrc Hilfskraft einznstcllen. Ja,
mnn nimmt an, dns; während der Gcfchnftszcit »och vicl Gclcgc»-
hcit übrig blcibt, »in sich zu crholc»,

Tcr dic Londfilinlc vcrtrctcndc AufsichtSrnth erklärte, das;, wenn

der Autrng znr Annahme gclcmgc, sic sich gezwungen fühlten, sich

abzusondern, Dnsscibc crtlärtcn verschiedene Mnrtranstädtcr Mit¬

glieder; cs fei ihnen dann cbcufnlls das Interesse gcschivnnden,
noch länger Mitglicd dcs Vcrcins zu bleiben. Die Mitgliedschaft dcs

Vereins, wclchcr meistens aus organisirten Arbeitern besteht, und

sich mit Recht dic kürzcstc Arbcit, soivic dic Sonntagsruhe gönnt,
hält es nber nicht für angebracht, dieselbe dcm nngcstclltcu Per¬
sonal zu gönne». Ein Mitglicd dcr Verwaltung erklärte, cr miissc,
mn seine Arbcit zur richtigen Zcit fcrtig stellcn zu können, ebenfalls
am Sonntag nrbcitcu. Dic Erklärung uon scincn Kollcgcu veran¬

lasse ihn, gcgcn dcn Ladcnschlns; nm Sonntng zn stimme», da cs

doch nicht möglich sci, zivcicrlci Geschäftszeit einzuführen, wcnn cs

nuch nnr Ortc möglich sci, dic Sonntngsruhc durchzuführen Es

wurde abgestimmt, und cs zeigte sich, das; ^ dcr Anwcscndcu gcgcn

und nur ^ dafür stimmtcu, das; das Gcschäftsloknl am Sonntng
gcschlosfcn blcibt. Vielleicht gelingt cs in cincr spätcrcn Vcrsammlung,
dcnnurailsgcschobcucnAiitrag durchzubriugcn, Komincntarüberflüssig.

Auf die in voriger Nummer unseres Blattes veröffentlichte
Berichtigung dcs Koniumvcreins „Haushalt" in Penig erhalten
ivir von unserem Gemührsmauu folgende Antwort:

Dem Konsumvcrcin „Haushalt" in Pcnig sci zu sciucr
Berichtigung kurz Folgcudcs bemerkt:

1, Berichtigt ist mit dcr Zuschrift garnichts, dcnn Bcidcs, dcr

Bcricht soivic dic Kritik stimmen in fast auffnllcudcr Wcisc in dcr

sachlichen Schilderung dcr Thatsachcn überein.

2, Ist dcr Thcil, ivclchcr dic cigcntliche Bcrichtiguug bildcu

soll, cine wcitcrc Bestätigung dcs in dcr Kritik Gesagten, Dcuu —

„Fchlcr in dcr Belastung sind nicht vorgekommen" n, s, iu, „An

Kontrolle hat cs nicht gcfchlt, dcuu cs ist iu 7 Monaten vicr Mal

Jnvcntur vorgciiomme» Ivordcn", cbcnso die Ansicht bctrcffs dcr

gntcn Rathschläge, somie dcr Hinweis auf die 10—12 Mark ver¬

dienenden Mitglicdcr sind ciue köstlich trcffendc Illustration zu

folgenden Sätzen in dcr Kritik:

„Unscre Bücher stimmc», dic Jnveutur stimmt" u, s. iv. Au

anderer Stelle: „Für sich die weitgehendste Milde uud Rcchthnbcrci"
u. s, iv. Ein wcitcrcr Satz: „In cngcm Zusammenhange damit steht
nuch dic allzugrosze Bctounug dcr Jutercsscu dcr Mitglicdcr" », s, f,

Zuletzt muß abcr auch noch gesagt werde», das; auf dc» cigent-
lichcn Zweck der Kritik fast garnicht eingegangen ist, — Dcr Zwcck
war: Die Vcttvnltuugcu zu mahucn, nicht in dcm ausgctrctcucn
Gcleise wcitcr zu fcchrcu, wclchcs hcifzt: Juvcutur — Dcfizit —

Juvcutur — Lngcrhaltcr raus, Sie sollen sich hütcn, cincn „Justiz¬
mord" zu begehen, ivcil dcr Lagerhalter trotz aller schciubarcu
Beweise zum Thcil unschuldig sein kaun.

Das; >vir deswegen persönlich nichts gcgcn die Pcuigcr Ver¬

maltung haben, ist auch schou gcsagt, 1'.

Znr Konferenz der in Konsumvereinen beschäftigten
Komptoir- nud Lager-Angestellten, Haben dic Lngcrhaltcr in deu

Konsumvereinen in den letzten Jahren ihre Lage zu verbessern gewuszt,
so haben die übrigen Komptoir- uud Ladcii-Angcstcllteu nichts crrcicht
— weil sie nichts gethan haben. Abcr cs scheint bcsscr wcrden zuwullcn,
Am Sonntag, dcn 19. August findct in Halle eiue Konferenz statt, in

der dic Form der Organisation uud dic Fordcruugc» a» die Vcr-

wnltuug berathcn wcrdcn sollen. Wir hnbcn dic Gcwiszhcit, dnsz
dic Verhandlungen erfolgreich vcrlnufcn wcrdcn und entbicten dcn

iii Halle versammeltcn Kollcgcn für ihrc Arbeit unsere bcstcn
Wünschc und unseren Grnsz.

Konferenz
dcr in Konsum- und ähnlichen Genossenschaften
beschäftigten Komptoir- und Lager-Angestellten

Sonntag, den 1i>. August cr. in Halle a. S.

Gasthaus „Wciszcs Nusz", Gciststraszc,

Vormittags 10 Uhr: Zwnngloscs Bcisnmmcusciu dcr cintrcffendcn
Kollcgcn.

Nachmittags 2 Uhr: Versammlung,

Tagesordnung:
1, Erledignng geschäftlicher Angclcgcnhcitcn (Wahl dcs Burcnus,

Fcstsctzung dcr Präscnzlistc),
2, Wic könncn wir cinc Regelung uud Vcibcsscrnng unserer

wirthschnftlichcn Lngc crringcn,
3. Diskussion und Beschlußfassung iiber die evcntl. Form der

Organisation.
4. Beschlußfassung iibcr zn stcllcndc Fordcrnngcn an dic Vcr-

mnltungcu.
5 'Verschiedenes,

Lcipzig, dcn 27, Juli 1900,

Dic Kommissiou
Buch. Gelhaar. Köhlcr.

Aufragen ?c. bittcn nn Karl Buch, Lcipzig-Eutritzsch, Mnricu-

strnszc 9 zn richten.

Gewerkschaftliches, Soziales.
'

Deutsche ansgcschlosscu. Jn dcn nlldcntschcn Münchcncr
„Ncucst, Nachr." ist folgend»? Inserat zu lcscn:

Schrciucr, tüchtige, wclchc Lust zum Arbeiten haben, dcntsche
ausgeschlossen, finden in München cinc ftändigc, gut bezahlte
Beschäftigung,

Das sieht dcm „patriotischen" Untcruehincrthnm, dns sich sonst
in nationalen Phrasen nicht gcnug thun kaun, gnuz ähnlich.

Die Setzmaschine. Dcm „Corrcspondcnt für Bnchdrnckcr" wird

nns Knsscl gcschricbcn: „Jn dcr Herstellung des Satzes mittlcrcr

und kleinerer Zeitungen, Werke (n l„ Zoln-Romnn, 7 Bünde für
Mk. 3,50 u, s, m, prnktizirt immcr mchr und nichr dic ncrvcnzcr-
rüttcnde und -anspaniicnde Setzmaschine. Auch in unsrer Hnupt-
iind Iiesidcnzstadt siud uunmchr vor ciuigcn Wochen zmci „ciscr»c

Kollcgen" angekommen nnd zlvnr bci Gebrüder Sch»cidcr („Knssclcr
Stadtanzciger"). Dics wichtige' Ercignis; ist bishcr hicr wcnig er¬

örtert 'und benchtct ivordcn, dn uns jcglichc Vcrbinduugcii mir

dcii Kollegen dcs gciiainitcii Gcschüfts fchlc». iicbcrdics geschah dcr

Einzug der Eiser,icu gnnz geräuschlos und plötzlich, so das; die ganze

Schnur dcr Anch-Kollcgcu dcs crmähutcu KuusttcmpclS mächtig er¬

schrak. Allerdings haben wir nnch zn jnbeln über die Entlnstmig
vou dcr anstrciigciidc» mcchaiiischc» Arbcit, dcr ödc» Zcilcupultcrci,
Meuu nächstens, mie mnn hört, mcitere Liuothvcs iii nndcrcn hicsigcn
Gcschöftcn ihre Thätigkcit cntfnltcn wcrdcn, ScchS Kollcgcn dcr

gcnnuutcu Firmn crhicltcn nun dcu „Sack", — Eiu nndcrcr Bcricht-
crstatter des gcnauutcn Blattes theilt mit, daß die Setzmaschine auch

im Ruhrgcbict immcr mchr Bodcn sich erobere. In Essc» sind scho»
5 Linotypes mit 10 Sctzcr», zwci Thpvgrnphc» mit 4 Sctzcru vor-

handcu. Abcr auch in dcn anderen Städtcu, im Bnrmc», Elbcrfcld,
Vcühlhcii», Duisburg, Ruhrort u, s, m, siud bereits jc ciuc vdcr zwei
Mnschinen anfgcstcllt. Der zweite Bcrichtcrstatter cinpftchlt cinc

bcsoudcrc Orgnnisation dcr Maschincnscbcr inncrhnlb dcS Vcrbnndcs.

— Auch iu cinigcu Offiziuc» sozinldcmokrntischer Zciluugsdruckcreieu
luird dic Sctzninschinc dcmnächst Einzug halte». So hat, mic dcr

„Vorlvärts" hört, dic „Lcipzigcr Voltszeilnng" zwci, die „Sächs,
Arb,-Zeitung" iii Dresden cinc Maschine bcstcllt.

Zur Frage der paritätischen Gewerkschaften nahm kürzlich
dic Ortsgruppe dcs christlichen Mctallnrbcitcrvcrbniidcs zn Bilchhcim
bei Miilhcim a. Rh, Stellung. Es wurde folgende Resolution an¬

genommen: „Die Versammlung erklärt sich entschieden gegen cinc

Vcrschmclzung dcr christlichen Gcwcrtschnftcil mit dc» „uuchristlichcu"
Gewerkschaften in sogcuaimtc paritätische Gcwerkschnftc», Wir stchcu
imciitivcgt n»f dcm Bodcn cincr christlichcn Weltanschauung, nuf

wclchcr cbcu nnr ciue Rcform dcr bcstchcudcu sozinlc» ilnd mirth-
schaftlichcu Vcrhältnissc möglich ist, Dic Vcrsammlnng bedauert cö

sehr, dnß man auf dcm Kongreß dcr christlichcn Gewcrkbereiue iu

Frankfurt a, M, dem um dic Orgauisation dcr christlichcn Arbeiter



hochucrdientcit Hcrrn Pfarrcr Dricßeu Quertreiberci vorwarf. Wir
sind überzeugt, dnsz die Quertreiber da zu suchen sind, wo die

paritätischen Gewerkschaften befürwortet wcrdcn, — Dcr „Köln,
Volksfreiuid" freut sich iiber diese Ablehnung dcr „Gladbnchcr
Richtung", Wie man sicht, ist dic Fragc schr geeignet, Zwiespalt
in den Reihen dcr christlichcn Gcwcrkschnftcn hervorzurufcu.

Professoren über den Achtstundentag.
„Es ist eine Beschränkung dcr täglichen Arbeitszeit auch dcS

erwachsenen männlichen Arbeiters bci der jetzigen technisch mög¬
lichen Produktivität dcr Arbeit ohue cin durchgrcifcndcs Bcdcnkcu

möglich geworden,, Wird dicsc Beschränkung in paffendem Um¬

fange crrcicht und dic so frei werdende Zeit vom Arbcitcr richtig
ausgenutzt, so erfolgt ein kulwrpolitischcr Fortschritt ersten Ranges,
nicht blos zum Segen dcs nächstbctroffcncu Arbeiters, soudcru dcr

gesammtcu Kulturwclt,"
^„j^rsitätsprofcssor Adolf Wagncr,

„Bci mcinem Aufcuthaltc in London im Fcbrunr 1H72 stellte
ich auf dic Verkürzung der Arbeitszeit bezügliche Fragen an dic

Sckrctäre dcr bcdeutcndstcn Gcwcrkvereinc uud erhielt dicsclbc
Autwort, die ich schou frühcr crhaltcn hatte, das; unter den jetzigen
Produktionsverhältiiisseii der achtstündige Arbeitstag das Endziel
sei, das dic Arbeiter hinsichtlich der Kürzung dcr Arbcitszcit er¬

strebten. Indessen ist mcinc Angabe, dns; die cnglischcn Arbcitcr
unter dcn jetzigen Verhältnissen mit dcr Verkürzung der Arbeits¬

zeit auf acht Stunden sich begnügten, nnr richtig mit dcr in ihr
sclbst licgcndcn Beschränkung, Sollten sich nämlich dic jctzigcn
Produktionsverhältnisse ändern, sollte dic Entdeckung resp. Erfindung
neuer Maschinen dic menschliche Arbeit noch mehr überflüssig machcn,
so würden die Arbeiter als ihren Anthcil an dcn Entdccknngcn
noch wcitcr Kürzungen der Arbeitszeit beanspruchen, Dic Fragc
nnch dcr Länge des Arbeitstages ist demnach cinc Fragc nnch dcm

Stande dcr Zivilisntion,"
Universitätsprofcssor Lujo Brentano, München,

„Knrz uud energisch arbcitcn ist dic Arbeitsweise der fort¬
geschrittenen Nationen, Denselben Unterschied tonnen wir sclbst
bci dcn ciuzclncu Bcrufszwcigcn verfolgen. Dic modcrnc Fnbrik
arbeitet im Durchschnitt kürzer als dcr Kleinbetrieb, und wenn

eine Abkürzung der Arbeitszeit crfolgt, so sind cS immer die alten,
schlecht cingcrichtctcn Etnblisscmcnts, wclchc am schivcrstcu nach¬
hinken, nm dcn Verlust au Arbeitszeit lvicdcr cinzubringcu. Von

diesem Standpunkt ans stcllt sich dcr Achtstundcutng nls dcr Ersatz
dcr nicdcrcn durch die Höhcrc Arbeitsmcisc. als dcr Ersatz mindcr

tüchtigcr durch tüchtigere Arbcit dnr. Und was für dic Reduktion
der Arbeitszeit kämpft ist etmas, das mächtiger ist als Manifesta¬
tionen, Straßcnaufzüge uud Resolutionen, ist etmns, neben dcm

selbst Gesetze nur nls cin Stück vergänglichen Pnpicrcs crscheincn,
und dicscr Faktor ist cinfach dcr indnstricllc Fortschritt, Dic wach¬
sende, nickst mit cincm Schlage zu gcwiuncndc Schulung dcr Bc-

uöltcruug für die iudustriclle Arbeit, ihr Eiugcwöhucn iu dic Dis¬

ziplin und Präzision dcr großen Untcruchmuug, der Ersatz dcs alten

Handwerkzcugcs dnrch dic Maschine, der primitiven Maschine wieder

durch dic uorzüglichcrc, des Haudbctriebcs durch die in dcr Schnellig¬
keit ihres Wirkens fast uubchiudcrte mechanische Kraft — das sind
Faktoren, melche in dcr nachhaltigsten Weise für dic Abkürzung dcr

Arbeitszeit streite,,,"
lluiversitätsprofestor M ntain, Wien,

„Schon vom Staudpunktc dcr Produktion aus läßt sich für
die meisten Gewerbe eine Abkürzung der Arbeitszeit befürworten,
vom Staudpunktc dcr Arbcitsthcilung und ihrcn Folgcn dngcgcn
ist sie cinc Nothmcudigkeit, Wo gcwissc Arbeitgeber nicht von sclbst
zu dicscr Einsicht kommen, da soll dic öffentliche Mcinnng besseren
Grnudsätzcu dcu Wcg bahucu odcr dic Gcsctzgcbuug in speziellen
Füllen ins Mittel trctcn,"

Tcchil, Prof, Anrcuhcimcr, Wiutcrthur,

„Wie sich seit Jahrtauscudcu dcr sicbcutc Wochcutag als

Fcicrtag crhaltcn hat, und cs sclbst dcr gewaltigcn französischcn
Revolution uur auf Ucrhältuißmäßig turzc Zcit gelang, dicscs
phhsiologischc Mns; dcr Wochcnarbcit willkürlich abzuändern, so
ivird sich auch dic ^,cit dcr TngcSnrbcit trotz nllcr Widerstände ihr
physiologisch»? Maß vou acht «tundcn lvicdcr erkämpfen, um dcr

menschlichen Nntnr ihrc acht Stunden Schlaf uud die übrigen acht
Stunden zur Bcfricdiquug nllcr übrigcu körperlichen uud geistigen
Bedürfnisse zu verschaffen',"

u„ivcrsitätSprofcssor Vogt, Bcrn.

Eingesandt 5)

Im Vcrlnnf dcr lctztcn Gcucralvcrsammluug siud cinzclnc
wichtigc Puultc zlvnr bcrührt, nbcr nicht uähcr crörtcrt luordc»,

^) Unter dieser Rubrik veröffentlichen wir Einsendungen nnscrcr
Leser, oiine dafür einc andere als die prekgesctsliche Verantivortnng zu
übernehmen,

ES erscheint mir wünschcnSwcrth, Ivcnn nnn über dicsc Pnnktc dic

Mitglicdcr ihrc Ansichten in ihrem Blatte crörlcrn nnd lliircn
tönntcn nnd hoffc hicrzn bicllcichr dcn Anstoß zn gcben.

Das Schicksal dcs nbgclchntcn Drcsdcncr Antrageo, dcn

MvnntSbcitrag für Damcn (gcmcint ivnrcn sicher dic schlcchlBcznbllcn,
also auch jüngcrc Hcrrcn) nlif 50 Pf, hcrnl'znsctzcn, ivnr ja in scincr
Fnssnng voraliszuschcii, Wknn hnttc glciclizcitig beantragen sollen,
dic Stcllcnloscnttntcrstützttiig fnllcn zn lasse,,, Tvivcir mir B!it-

glicdcr dcs Vcrbnndcs bckaniit sind, ist «eincr dcr Lctztcrcii ivcgcn
ihr beigctrctcn, viclmchr zli dcm Zivcckc, znr Ailftlärung bcizntragcn
lind dic Hmidlniigs^chnlfcn nnd Gcliiilsiniicn anznrcgcn znr A'acb-

cifcrnng dcr modciiiciiArbcitcrbcivcgnug, Solchc segcnsrcichcn Erfoljic
Ivic die Lohnarbeiter sollten wir „Tnlnir"nrbcircr cbcn nnck, ,;n
erkämpfen berftchcn, sind ivir „Salnir"nrbcilcr doch vielfach voni

„Lohn"arbciter längst überholt bczüglicli nnscrcr sozinlc» Lngc nnd

Freiheit, ES Mächst ja nuch bci dcu Handclsangcslclllcii die Ei-

tcniitniß, das; ihrc Lagc kcinc mcnsckicnivürdigc sci, dns; sic sick, init
dcm aufstcigendcn Altcr nicht bcsscrt, und dns Lcl'cn dcr ".vicislcn
nicht werth ist, gclcbt zu ivcrdcu. Da mns; vicimebr ngilirt
iverden und ivir müßten nnscrn Vcrbnnd in kurzer ;',cii vcrviclfaMcn
lönncn. Es ist gewiß, das; cs nntcr 1000 Kollcgcn mchr giebt als

knapp ciile», dcr für nnscrn Verband sofort zn hnbcn ivärc, Mil

solchc,i Palliativmittcln ivie Stellenlose,inntcrslütznng, ivird mnii

dic weiße Sklaverei uicht linder», mn» hemmt uur dic andcr»
Arbcitcn durch dic Schwächimg dcr fiiianzicllcn straft. Meines

Erachtcns mns; dcr Vcrbnnd nnfs Gnnzc gclicii und hat nnszcr
Agitation lind Aliftlärung für prnttische Arbeit cin rcichlichcs ^cld
durch Bccinflussung dcr Gcsctzgcbuug »ud Bchvrdcn i,il jntcrcssc
unserer garnicht gcnng bcknnntcn Fordcrnngcii, Und »ickil zntetzl
dnrch Rnth und Ütcchtsschutz und fcrncr auch Nickittnirglicdcrn
durch mornlischc Untcrstütznng bci Diffcrcnzcn mir dcm Ebcs,
Gerichtliche Klagen tö,,»tcn »nlürlich n»r für Bütglicdcr eiiigclcilcl
wcrden, was jedoch nur in deu jeltcustcu Fällen nöthig ist. Werden
ivir von den Chcfs init dcm Nnmc» „Tcnnnziantcn - Vcrcin"

bechrt, so ivürdc ich das freudig bcgrüs;cn, ivcnn ivir dicscn
Namcn dnrch plnnmäßigc Tcnnnziatio» von Ucvcrlrctnngcn oder

nusgcdchnrc Brnndmartung skandalöser Zustände vcrdicncn. Unscr
Verband ivird dann von dcr Masse dcr Kollcgcu als ciii Schntz-
u»d Trutzucrbnnd nngescheu wcrdcn int Gcgcnsntz zn dcn andern
Bcrcinen nnd ivir iverdc» nnch thatsächlich dcm ^dcnl cincS Hand-
lungsgchülfcuvcrbaiidcs am nächsten kommcu, Hier mns; mcincs
Erachtens dcr Schmcrpunkt nnscrcr Thätigkeit licgcn: tönncn ivir
alo müchligcr Vcrbnnd auch dnrch Bcrfickicrlingcu EtivnS bicrcn,
uicllcicht noch nichr als andcrc Vcrcinc, dann könncn ivir nns ja
ancki dicsc lcistcn, Zcigcn Ivir ziinächst nbcr licbcr auch A'iclitmir-

glicdcr» iliiscre Hilfsbereitschaft, so ist cs i» solchc» Fälleu ein

Lcichics, dic Nothwendigkeit ihrcr Organisation in unscrcm Vcrbandc

nachznivciscii iiiid cs ihncil begreiflich zn machcn, das; ihrc ^agc in

ihrcni Bcrufc bou deu mchr odcr wcnigcr gii,istigc,i Gcsctzcn nd-

hängig ist in viel höhcrcm Älkaßc nls vvn dcr Tüchtigkeit dcs

Einzclncn. Man muß in Bctracht zichcu, dnsz sich dic jüngcrcn
Kollcgcn schr mit dcr Illusion übcr ihrc Lngc täuschen, das; sic
schon „spätcr einmal" cs zu „Etivas" bringcn ivcrdcn, bci Tüchtigkeit,
lind zn den Untüchtigen zählt sich sclbst ja Kcincr, Ihre Augcnd
giebt ihnen das Gefühl, als könnten sie die Welt crobcrn. ihnen,
dic ciu Monntssnlnir von M—«0 Mk, bczichcn, erscheint das doppelte
Einkommen, dnS sic sich mit dcm aufstcigcndcn Altcr vcrsprcchcn,
nls gcsichcrtc Eristcnz, Dic bittercn Enttänschnngcn allein hnttcn
bishcr nicht vcrinocht, dic «ollcgcn aus ihrcr Vcrsnmpfnng ihrcs
sozialen Vcrständnisscs hcrnuszurciszcn, Hicr m»s; nnscrc Anfllnrung,
start unscrc Krnft gcgcn dic Tcutschimtionnlcn zn vcrschlcndcrn,
noch schr einsctzcn lind dcii Nnchwcis führen, das; ja nuch z, B,

ohnc Jndcn die Znstnnde kcinc bcsscrcn ivnrcn und cs nur AnSnnhmc
ist, wcn» cs sclbst tiichtigc» B,c»schcn bci irniirigcii Znständcn cbcn

iiicht traurig gcht, Dic Agitation hat ma» durch groszc Vcrsnmm-
lungeii zu cntfalicn gcsucht, ivas ich für vcrfchlt halrc, ^udiffcrcutc
kommcu cbcu ihrcr Schcu und Ilnwisscichcit ivcgcn nicht, svndcrn
»in» giebt mir den berühmten antiscmirischeu Jtndnutolouucu Gc-

Icgcnhcit, ihrcm Sport, Skandal zn mnchcn nnd AndcrSdcntcndc zn
bcrlcnmdcn, zu huldigcn. Ein einziger cncrgischcr Ütcchrsschnt!
odcr Dcnmiziniion, dic gcniigcnd bckannt ivird, ivird uns mclir

Synipnthicn und Mitglicdcr einbringen, Flngschristcn, dic nllcn

Kollcgcn zugchcn lönntcn, Halle iä, ebenfalls für vicl wirtnngsvollcr,
Jn solchcn darf mnn frcilich nichr dcn nltcn Fchlcr machcn, cinc

politischc Rcisc bci dcr V?nsse vorauszusctzcn,
Dcr Ansicht dcs Kollcgcn Mnnsz, unscrn Kamps direkt

gcgcn die Deutschuatioiialcii zu richtcii, kann ich garnicht bci

pflichtcn, Dcn Lcntcn muß mnn ihrcn Sport, dcr ihncn Vcr

gniigcn mncht und ihrc Köpfchcu nicht ivcitcr nnstrcngt, lasscn,
ivir habcn wcit bcsscrc Anfgnbcn, Immcr ivicdcr mns, man bci
dcr großcn Mnssc, dic Mitglicdcr dcs dcntsctmntionalcn Handlniigo-
gchiilfcn-Vcrbandcs nicht ailsgciiommcn. dic rührcndsic »nlc,Mi¬

nis;, gctrübt durch Porurthcilc, iibcr ihrc Lngc und übcr nnscrc
Ziclc und Wcgc, ja dic Ilntcnntniß voii dcr Eristcnz nnscrcS
VcrbnndcS vvrnnsscvcn und darf sic nicht mit dcm Kampf gcgc»
dic Dcutschuatioualcu lciugweilcn,

Wns dic Anstcllnng cincs Bcnmtcn nnbclnngt, so schc ich darin
dcu Fortschritt zm» fcstc» AnSbnn nnscrcr inncrcn Organisation.
ES Ivnndcrt mich, daß dic Gciicralvcrsammlnng nicht glcicb dic

Bildung cincr Prctztommission i» Aussicht nahm, nm dnmil dc»



Mitglicdcrn dic Sichcrhcii zu qcd>.'n, dns; ihr Blatt nnch ihrcn

Wünschcn rcdigirt wird, dic ivohlmcisc dnhiliziclcn, daß dic Tcndcnz

cinc cntschicdcnc ist untcr vollcr Anlchnnng an die Auschnuuugen
dcr modcrucn Arbcitcrbctveguug.

Wns dic llmsntzstcncr nnbelnngt, so brnuchcu Ivir mcincs

Erachtens nnr n>S ,>>ionsnmcntcn und nns prinzipicllcn Gründcn

dngcgcn protestiren, Jn dcn großcn, flottcn Wnnrcnhänscrn bcträgt

das Gchnlt dcS Bcrtnnscrs cn. 3 pEt. dcs »msatzcs; dcr größtc

Thcil dcr Spccscn bcsicht ans Micthc, gtctlnmc, Belcuchtnng zc.

Wenn sich dic Uiitcrnchmcr nuch uur wcgc» ciucs ThcilcS dcr 2 pCt.

llmsatzsrcncr nn dcm Gchnlt dcs Pcrsonnls schndlos hnltcn wolltcn,

so müßten so bcdcntcndc Kürznngcn uorgcuommcu wcrdcn, daß

man dnmit z. B. dic gcscllschnfilichc Bitdimg dcssctbcn in Frngc

stclltc.
Ohnc cinc solchc ist aber nnn mal kcin Vcrknnscr dcntbar.

Bczüglich dcr Bczahlnng nnd Ansbcninng ist sn hcnt dic Lngc schou

so, dnß cs dcn Hnndclsnngcstclltcn so gcht Ivic dcr Eitrvnc, dic

mnn möglichst auspreßt uud wcuu sic vcrbrnncht ist — Ivcgivirft.
Drcsdeu. II. ,1.

Briefkasten der Redaktion.

I. S., Leipzig. Warum so schweigsam? Habcu Sic mciuc

Knrtc uicht crhnltcn? Bcstcn Gruß,

B.. r, Stuttgart. Einc Nachricht vou Ihncn würdc uns schr

frcueu, Bcstcn Gruß,

Friedrich, Lcipzig. Allcs zu Ihrcr Zufricdcnhcit gcorduct,

Habcu Sic noch Rcklnmatioucu? Bcstcn Gruß.

A. Kpf., Berlin. Ihrc Einsendung werden wir bald mal

bcrwcndcn, Schrcibcn Sic uns hnusigcr,

Teuplow bei A. Jandors >K Co., Bcllc-Allinnccstr. Wcnn

mnn Bricsc an Angcstclltc iu Empfang nimmt, dicsclbcu an dic

Adrcssntcu nbcr nicht nbgicbt oder nicht zurücksendet, so ist das

Unterschlagung. Ein derartige'? Bcrgehcn Ivird schtvcr bestraft.

T. A., Drcsdcn. Es ist die Gcfnhr dcr Bettcruwirthfchaft

zu befürchten. Feinfühlende ^cutc pflcgcu cs nicht zn thun, nbcr

zn mnchcn ist dngcgcn nichts.

Verein der Incasso-Agenten und deren Berufsarten zn Berlin.

Sonntag, den 19. August:

Großes Sounner Fest
znnr Vvffvtt der MttkrvflühungskAsse

in Wsrnans SOininSr^Qsti'tSrl, LoliwSÄtSi'sti'. 23^24.

Concert, Theater- unä bpecialitälen-dorste^ung, i^an^.

Anfang dcs Concerts 4 Uhr. Programm SV Pfg. Anfang der Vorstellung 5 Uhr,

(Unserem lieben Kollegen gUgUSt 5tärK unä seiner

werthen ?rau ?u ihrer silbernen Hochzeit unsere her?-

lichsten lZIücKwünsche.

Sie berliner Rollegen unü Illolleginnen

äes eentralverbanckes.

Ceniralverband der Handlungsgelzülfen und

Gehülfinnen Deutschlands.
Bezirk München.

Znsnmnicnlnnft jcdcn Tonncrstag Abcnd im „Orphcnm",

Souncnslraszc. — Anmcldnng ncncr Bkitglicdcr dnsclbst, sowic

jcdcrzcit bcim Bcvvllmüchtigtcn

H. Stiruclinizer, Qbcranger II«, Part.

Redegewandte Kente
tn jedem Ort aus Neuheit gesucht.

Großer Verdienst, Metall-Massen-

arliiel, Offerten unter Alleinvertaus

Nr, « postl, Düsseldorf,

Leipzig.
VllKurgl!!' Hof, MckmüKImll'. 11.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u. f. saub.

Logiszimm, d. durchreis, Kollegen

zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gutcKüche.
Teleph. Amtl, 433. Lsrl l.sngsrt.

Stadt Hannover.
Seeburgstr. 25/27.

Verkehrslokal der Lagerhalter.
Empfehle mcinc neu ciu«

gcrichtctcu sauberen Frcmdcn-

zimmcr von ö<1 Pf.—1,S0 Mk.

Ergcbcust S. Lauüsr.

Bricflichcr iiiitcrricht mit!

^ Controlle nllcr Arbeiten. ^
^2 Einziger wirtlicher Ersatz!

dcsLchrcrs. Doppelte Buch- !

-S führung 25 Mt, inklusive -

K sämmtlichcr Lchrmittcl, — ;

l-rfo>g garantirt.
^ Engl. Sprache 7,5» Mk.!

^ Franz. Sprache 7,ä» Mk. z

Untcrrichtsdnncr bis zur :

— Beherrschung der Sprache!

^ 15 Wochcn. i

— Prospekt gratis, — !

L.BcrlinerHandelsakademic!
«»Berlin Krnnscustr, U9,>!

Bcstc Methode.
'

Tüchtige Seute
in jedem Ort, Wicht, Ersind, Höh,
Verdienst. Laden und Vermögen nicht

nolhtg. Keine Gewerbesteuer, Offerten

u. Alleinverkauf Nr, S postl. Düsseldorf,

desGraphische Darstellung
Abschlusses dcr

doppelten KuchMung
gcg, Einsdg, v, 25 Pfg, i, Brief¬

marken erhältlich uon H. Hoff-
mauu, Hrddernlicim bci Frnut-
furt a, M.

lVIettiocjs

Weiseiltlisl^i^sicit

j Leipzig.

Flasche ^. 1—5.

Salzgätzchen 7.

n. nIIWII8tl»lllIlI8.

5^"is ff, «ecvne„„

^er!-mqesi8ie jfq^stis« f7snc«/

i-ZI/^O^Lerlm 0.Z7

lür jeilöll KuslUW!

11nisi'>'iOtiks«e^I<e:

i cehrduch ck. Selck-, KanK-

unck Nörsenuiesens. v ,„

L. 0IZ8r, U!n>KI,l^„„t,r, l5,,n,

!ii, 2,«l,,

't Untemcht in «teutscher

hanckelskot'k'esponcken?
v!,tt ^ i! «ll«^l.v,' UNl^i'
l!,N>, tit, 2,'«.

til Lommercial Lorrespon-
ckence. n» i. «>:«^lil.v, !,,„,

«. <i'«»ev, <!«!,. ». L.5,o.

^ Unterricht IN ttontorar-

beiten. v„„i.«i:«il:l.v,<n„,

!,>>,,',','. >!, !,, ,^t, l!.,»).

Dis Sammlung «irll lortgesekl!

8Ilöl!llerÄ8c:Iiröliör,VelIilg,8tlitt^

KatisaKror h«^ lcicht, nnständ.
IltlUlciIIILI, Ncbcnvcrdicnstder

ciuf, Empfchl, großart,iitcnhcitcn.
Anfrng. nn PatcutvcrivcrthungS-
Gescll'schnft Wolfstein, «. Lg.

I^^et^^tnl^mi^^in^^^

^«li«i t«^^^ Äo^<^.^^s^

Vcrnntlvortlichcr Ncdattcur: I, KaliSti, Bcrlin «, — Bcrlcgcr G, Scgnitz, Hamburg-Altona,
— Druck: Mar; Badiug, Bcrliu tt^V.


