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euer.

Bevor ^« PMlßen d« Waarenhaussteuer gesetzlich fest¬
gelegt ivurLe, habei^ einic» Kommunen bereits die Waaren¬

häuser duM Extrasteuern z« vernichten gesucht. Bahnbrechend
mar in Äesem VorgetHn die Stadt Beuthen in Oberschlesien,
dem dmikelsten Theilq. Weußen-Deutschlands. Dort wurde

eine BKarenhaussteiier ^ßeführt, die durchaus auf das einzige
am Orte besindliche Waarenhaus der Firma Gebr. Barrasch
zugeschnitten ist.

)anach muß die Firma eine besondere Gewerbesteuer
bezahlen. Sie besteht aus einer Extrasteuer von ^ pCt.,
einsZ Miethsfteuer von 1 pCt. und einer Kopfsteuer von

SO^Nark für jeden Angestellten. Zur Zeit kommt dabei eine

Stimme von über 6000 Mark pro Jahr heraus. Es ist
schon bekannt geworden, daß die Firma von ihren Lieferanten
unter Berufung auf die Steuer Preisnachlässe fordert; aber

auch die Kopfsteuer hütet sie sich aus der eigenen Tasche zu

bezahlen. Sie hat diefe Kopfsteuer auf die Angestellten
abgewälzt, und in die Engagementsverträge mit ihren An¬

geftellten folgenden Zusatz gebracht:
„Insbesondere erkläre ich mich damit einverstanden,

daß mir von meinem Gehalt für die iu Beuthen O.-Schl.

speziell für das Waarcuhnus Gebrüder Barasch eingeführte
Kopfsteuer der vereinbarte Betrag vo» . . . Mark Pro
Monat in Abzng gebracht mird. N. N."

Die Anrechnung der Steuer ans das Gchalt erfolgt nach
einer bestimmten Skala; so merden abgezogen bis 30 Mark

Gehalt 1 Mark, bis 50 Mark 2 Mark, bis 80 Mark

3 Mark und über 80 Mark 4 Mark pro Monat.

Wir haben die Waarenhaussteucr auf das Aeußerste
bekämpft, nicht nur weil wir wußten, daß die Waaren¬

häuser nothwendige, ja zweckmäßige Gebilde der Entwickelung
im Handel sind. Wir erkannten die Gefahr, die den An¬

gestellten aus einer Einführung der Waarenhaussteuer drohte,
wir wußten, daß das Unternehmerthum zum Mindesten einen

Theil der Steuern ihren Angestellten cmfhalsen werde. Am

1. November v. Is schilderten wir in einem Artikel: „Zum
Sterben bestimmt" die wirthschaftliche Entwickelung im

Handel nnd die Wirkungen der beabsichtigten Waarenhaus¬
steuer; damals schon sagten wir:

„der schnell anpassungsfähige Großbetrieb wird in seiner Ent¬

wickelung nicht nufgehnlten und so der Kleinhandel nicht gerettet
merden. Die Kosten des Verfahrens^ werden zum Theil die

Angestellten bezahlen."

Kurzsichtig wie immer, hat der deutsch-nationale Verband,
der Verband katholischer kaufmännischer Vereinigungen die

Waarenhausbesteuerung gefordert, die Ortsvcreine deutscher
Kaufleute sahen keine Gründe ein, sie zu bekämpfen.

Vergeblich haben wir gekämpft und gewarnt. Aber

schneller und schärfer als wir dachten, find unsere Befürchtungen
zur Wirklichkeit geworden. Die neunmalweisen Bcuthener
Stadtväter hatten diefe Wirkung ihrcr ausgeklügelten Waaren-

Haussteuerbestimmung nicht etwa beabsichtigt — im Gegentheil,

nur das Waarenhaus dcr Gebr. Barrasch follte dcn Klein¬

händlern gegenüber leistungsnnfähiger gemacht merden. Daß
die Beuthener Firma dicse Wirkung zu nichte machen ivürdc,
stand sür jedcn einsichtigen Menschen fest und kann ihr nicht ver¬

übelt werden. Sie hat diese Extrabesteuernng dnrch ein höheres
Waarenskonto, das sie ihren Lieferanten abgezwungen hat,
mehr denn wett gemacht. Skrupellos Hut sie aber weiter

ihren jämmerlich bezahlten Angestellten die für sic
zu zahlende Kopssteuer an ihren Gehältern gekürzt.
Der einfachste und billigste Weg, diese Steuer aus den mit

den Hungerlöhnen abgespeisten Angestellten herauszupressen
und dabei vielleicht noch einen Verdienst herauszuschlagen.

Was dies für die Angestellten bedeutet, kann man erst
ermessen, menn man folgende Gehälter ansieht, die von der

Firma

Gebr. Barrasch,

Beuthen, Oberschlesien

gezahlt werden:

An 12 Angestellte bis 30 Mark

,,
lö

„ „
50

,,

,,
24

„ ,,
80

„

„
11

„
über 80

„

Das sind mehr Prämien auf langsamen Hungertod als

Gehälter, und davon werden noch monatlich 1, 2, 3 und

4 Mark für die Kopfsteuer in Abzug gebracht.
Den Angestellten, die mit ihrem Einkommen doch

nicht die nothwendigsten Lebensbedürfnisse decken

können, ist mit diesen Abzügen eine Blutstcuer
anferlegt worden.

Die Firma Gebr. Barrasch läßt es aber an dieser Aus-

poverung ihrer Angestellten nicht genug sein. Sie beabsichtigt
die Kasernirung ihrer Angestellten demnächst einzuführen. Die

Angestellten sollen bei der Firma Wohnnng nehmen, deren

Kosten natürlich vom „Gehalt" abgerechnet iverden. Unter

dem Deckmantel, die Waarenhanssteuer herauszuschlagen, iverden

zur Verminderung der Geschäftsunkosten die Angestellten weiter

geschröpft. Hilflos und verzagt haben die Angestelllen die

schmachvolle Behandlung ruhig hingenommen. Statt einer

Gehaltsaufbesserung bei dem vorzüglichen Geschäftsgang hat
man ihnen ihre Hungerprämien noch gekürzt. Das Vorgehen der

Gebr. Barrafch hat die Verurtheilung aller Anständigdenkenden
gefunden. Beschämend aber muß cs für die Angestellten
dieser Firma sein, daß die sonst arbeiterfeindlichsten Blätter

es unverständlich finden, daß sie diese Behandlung widerstands¬
los ertragen. Noch aber ist es Zeit! Jn der Hand der

Angcstellten liegt cs, diefem Ausbeutertreibcn ein Ende zu

machen. Wenn sie einig zusammenstehen, könncn sie nicht
nur die Abzüge verhindern, sondern auch ihre Schandgehälter
erhöhen. Die Sympathie dcr ganzen Bevölkerung, die Unter¬

stützung der Arbeiterschaft ist ihnen dann gewiß. Angestellte
der Firma Barrasch vereinigt Euch, und fordert:

Wcg mit der Bliltftcucr!



Katholischer Kommis-Verratlz!
Motto: Anf cin Gemüth von Adel

Wirkt schon cin lciicr Tndcl;
Bergcbcns durchgcbläut
Wird stnmpsc Slicdrigtcit,

In keinem Berufe dürfte eine größere Zerklüftung der

Berufsgenusseu im Schwungs sein, als unter den Handlungs¬

gehülfen. Dies fällt um so schwerer ins Gewicht, als sich

nirgend deutlicher die Stellung der Augestellten vorgezeichnet

findet, als gerade im Handelsgeiverbe. Die expansive Tendenz

des Kapitals hat sich mehr und mehr den Massen mitgetheilt.

Die Angst vor dem lawinenartig anschwellenden Ungeheuer

Kapital entlockt den untergehenden Mittelschichten gellende Hilfe¬

rufe an Staat und Gesellschaft und läßt uus die Flickschneider
der Gesetzgebung erkennen, die mit allerlei Hoknspokus de»

unvermeidlichen Krach wegzuzaubern sich mühen. Ach, die

Armen! Während die Besitzer des Kapitals sich enger aneinander

schließen — ob Jnden, Christen oder Heiden ist einerlei —

trennen sich die Angestellten nach Nasenlange und Hnarfnrbe,

nach Preußen uud Sachsen, nach Lippern und Bückeburgern. Ein

Schauspiel, aber ach, kein Schauspiel nur. Jn Frankfurt a, M.

domizilirt unter Leitung eines Herrn Theodor Homburger ein

orthodox-jüdischer Kommis-Verein, der nur Stellungen mit festem

Sabbathschluß vermittelt. Jn Hamburg leben die Leiter des

antisemitischen Kommis-Verbandes, dann folgt der nationnl-

liberale Leipziger „Verband deutscher Handlungsgehülfen",

ihm znr Seite sein würdiger Kumpan, der „grrroße" S3er Verband

(Sitz Hamburg), der, nebenbei bemerkt, vor „Schlauheit" uicht

gerade stehen kann, hier in Berlin das Ulk-Trio (Kaufmannischer

Hilfsverein, Verein junger Kaufleute und die Sonderorganisation
der weiblichen Angestellten), womit die Uebersicht über mensch¬

liche Kurzsichtigkeit auch nicht annähernd erschöpft ist. Auf den

naheliegenden Gedanken, sich analog unseren Chefs, ohne Ansehen

der Person zu einem großen, ganz Deutschland umspannenden

Verband der Haudlungsgehülfen und Gehülfinnen zu verbinden,

ist noch keiner verfallen und wenn mir uns die Leiter und Draht¬

zieher sowie die Tendenzen der bestehenden Harmonie- und Halali-
Verbände ansehen, zwingt sich die Erkenntniß durch, dnß es mit

dem ersehnten, einen und einzigen Kommis-Verband uoch gute

Wege hat.
Von Zeit zu Zeit hört man auch wohl vou einem „Verband

katholischer kaufmännischer Vereinigungen Deutschlands", der

fich ein eigenes Blättchen „Mercuria" — leistet. Dieser Verband

ist 1377 gegründet, umfaßt 113 Vereinigungen mit 12 000 Mit¬

gliedern und zwar 3000 Kommis und 4tOOO Chefs. Laut der

Einladung zu der vom 21,-27. Angust zn Freibnrg i. Br, statt¬

gehabten Generalversammlung, aus deren Verlauf wir ehestens

zu sprechen kommen, liegt

„die Eigenart der katholischen kaufmännischen Vereine darin,

daß sie in gleicher Weise im Kaufmann auch den Menschen
und Christen beachten, daß fie Beruf und Religion nicht

trennen, sondern zu harmonischer Einheit zu verschmelzen

suchen der Verband aber widmet sich den großen

Fragen, die das religiöse und soziale Wohl des ganzen

Standes betreffen,"
Es folgt nun eine Aufzählung dessen, was der katholische

Kommis-Verband bisher in 23 Jahren geschaffen, wie: Kranken-,

Sterbe-, Wittwen-, Pensions- und Waisenkasse, „belehrendes"

Verbandsorgan. Dann heißt es:

„Daneben gilt es den kaufmännischen Tagesfragen

aufmerksam zu folgen, zu Auswüchsen oder Uebelständen

Stellung zu nehmen und durch Selbsthilfe oder auf dem

Wege der Gesetzgebung entgegen zu wirken. Im Vorstehenden

sind die Ziele der Vereine und des Verbandes in großem

Umriß gezeichnet. Politische Bestrebungen sind dort wie hier

ausgeschlossen."
Wir haben es hier also mit dem sattsam bekannten Programm

mit doppeltem Boden zu thun. Man will zwar zu Auswüchsen
oder Uebelständen Stellung nehmen, duldet aber, daß 4000

Prinzipale dem Verbände angehören, die eifersüchtig darüber

wachen, daß ihre Unternehmerzirkel nicht gestört werden. Zu den

Hauptaufgaben der katholischen Vereine gehört die Pflege des

Standesdünkels, den wir als den schlimmsten Feind jeder Auf¬

klärung bekämpfen. Sagt doch Lessing: „Alle Arten sein Brod

zu verdienen, sind einem ehrlichen Manne gleich anständig: Holz

spalten oder am Ruder des Staates sitzen. Es kommt feinem

Gewissen nicht darauf an, wie viel er nützt, sondern wie viel er

nützen mollte." — Obgleich die Pflege des Standesdünkels mohl
die ehrlichste, wenn nicht gar die einzige ehrliche Forderung

dieser Herren ist, fo zeigt sich selbst hierbei die Moral mit dem

doppelten Boden. Die Einladung zur Generalversammlung erläßt

der katholische kaufutännische Verein „Lätitia" zu Freiburg i. Br.,

unterzeichnet haben 1 Divisionspfarrer, 4 Buchhändler, 1 Landtags-

Abzeordneter (ohne Berufsangabe), 1 Architekt, 1 Domkapitular,
1 Sparkassen-Rendant, 2 Rechtsanwälte, 1 Universitätsprufessor,
1 Superior, 1 Hofliefernut und 4 Herren, welche sich „Kauf¬

mann" nennen und wohl zweifellos — Prinzipale sind. Von

einein leibhaftigen Handlungsgehülsen findet man keine Spur,

trotzdem angeblich 8000 Kommis deni Berbnnde verfallen sein

sollen, Haben die katholischen Kommis schon jemals darüber

nachgedacht, ob sich die geistlichen Herren, die Rechtsanmälte,

Buchhändler ?c, wohl einige Handlnngsgehülfen in dic Leilnng

ihrer „Standesvereine" wählen würden? Und wie sieht das

Verbandsorgan aus?! Diese grauenerregende Langeweile, kein

frischer Hauch, keiu lautes Wort gegen die Uebergriffc der

Prinzipale, Von den brennenden Tagesfragen: 8 Uhrladenschlusz,

Sitzgelegenheit,, Gewerbegerichte kein Sterbenswörtchen, Uns ist

noch niemals eine Firma aufgefallen, die im Verbandsorgane

wege» ihrer Ausbeutungssucht festgenagelt worden wäre. Man

pflegt dort wohl die Religion, aber man verräth thatsächlich die

Lebensinteressen der Handluugsgehülfeu. Soll sich dcr katho¬

lische Kommis nicht gegen die Uebcrgriffe des katholischen

Chefs ebenso wehren, wie gegen solche der protestantischen oder

mosaischen Chefs? Haben denn die Drahtzieher des katholischen
Verbandes noch nie etwas von katholischen Gehülfinnen gehört?

Aus dein „belehrenden", in Wahrheit irreführenden Verbands¬

organ, ist nichts darüber zu ersehen. In demselben Augenblick,

wo der katholische Verband wirklich energisch gegen die Chefs

vom Leder zieht, ist er verloren. Die Chefs würden rndelmeise

austrcten, weil sie ihre Klnsseninteressen verletzt sähen. Der Ver¬

band ist diesen Herren nur Mittel zum Zweck — die Kommis

werde» kapitalistisch n»sgebeutct — uud mit religiösen Phraseu

abgespeist,
Da erwächst denn uns ein heiliger Kampf, ein unaufhörlicher

Hinweis auf die systematischen Verdummuugsbestrebungeii aller

Harmonievereiue, ob katholisch, protestantisch oder jüdisch. Unsere

Losung soll lauten: Pardon wird gern gegeben, die Gefangenen
werden dem „Centralverband der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen Deutschlands" als Mitglieder zugeführt.

hnilvlullgggchülsiil oder Gcilittbcgcsjiilsill?
Die Frage, ob eine „für Stenographie und Schreibmaschine"

Angestellte Hnndlungsgehülftn oder Gewerbegehülfin sei, ist in

einer Anzahl von Streitfällen durch erstinstauzliche Gerichte ver¬

schieden beantwortet worden. Maßgebende Entscheidungen höherer

Gerichte sind u. A. bisher nicht bekannt geworden, so daß das

nachfolgende Urtheil des Landgerichts Hamburg, C.-K. II vom

16. Mai d, I,, das in der „Hanseatischen Gerichtszeitung" ver¬

öffentlicht ist, von Interesse sein wird. Der Sachverhalt ist

folgender:
Klägerin B. F. ist am 23. Oktober 18Og von der Firma

Friedländer Oliven in Hambnrg für Stenographie und Schreib¬

maschine auf 14 Tage zur Probe und zu einem Gehalt vo»

75 Mk. monatlich engagirt; nach Ablauf der 14 Tage hat sie

ihre Thätigkeit fortgefetzt, da Friedländer H, Oliven keinerlei

Erklärungen abgegeben haben. Am 20. November hat Oliven

ihr sagen lassen, sie könne in 8 Tagen gehen; sie hat dagegen

protestirt, worauf man ihr sagte, fie könne bis zum 15, Dezember
eventuell bis zum 1, Januar bleibe». Auch

'

hiergegen legte

Klägerin Verwahrung ein, wcil sie »ur « Wochen vor Quartals¬

schluß gekündigt iverden könne. Am 22. Dezember murde Klägerin

sodnnn unter Auszahlung des Gehalts für den Monat Dczcmbcr

entlassen. Sie verlangte nunmehr Gehaltszahlung für Januar,

Februar und März mit 223 Mk.

Die beklagte Firma ersuchte um Abweisung der Klage, da

Klägerin nicht zur Leistung kaufmännischer Dienste engagirt

sei. Ihre Thätigkeit sei rein mechanisch gewesen uud hnbc

keinerlei kaufmännische Kenut»isse erfordert, könne auch in gleicher

Weise in jedem uichtkaufmännischen Betrieb«, z. B. bei einem

Anwalt, in einem technischen Betriebe u, s, w. ausgeübt werden,

Klägerin sei deshalb nicht Handluugsgehülfiu, sondern Gcwerbc-

gehülfiu und habe als solche »ur auf eine 14tcigige Küudiguugs-

frist Anspruch.
Das Amtsgericht Hamburg, Abtheilung III, als erste Instanz,

entsprach am 2i>. Februar 1900 der Klage, indem es ausführte:

„Als kaufmännische Dienste im Siuue des H 5« des H.-G.-B.

sind alle Dienste anzusehen, die von einem Kaufmann bei Aus¬

übung feiner eigentlichen kaufmännischen Thätigkeit geleistet



werden; ob diese Dienste rein mechanisch sind, macht nichts ans.

Die Korrespondenz, bei der Klägerin beschäftigt mar, gehört
zweifellos zur eigentlichen kaufmännischen Thätigkeit. Das

Argument, Klägerin könne ihre Dienste in gleicher Weise auch in

anderer Stellung verrichten, ist hinfällig. Auch der Buchhalter
ist nur Handlungsgehülfe, wenn er in einem Handelsgewerbe
thätig ist; er ist nicht Handlungsgehülfe, wenn er z. B. bei

einem Ingenieur angestellt ist. Klägerin war somit Handlungs¬
gehülfin,"

Hiergegen legte Beklagte Berufung ein und brachte ein Gut¬

achten des bekannten Kommentators des Handelsgesetzbuches,
Dn. Staub-Berlin, bei, in dem es hieß: „Für den Begriff des

Handlungsgehülfen sei es wesentlich, daß defsen Dienste kauf¬
männischer Art seien, d. h,, daß sie diejenige Schulung und

Fertigkeit voraussetzen, die nnch Herkommen und Gebrauch den

Kaufmann zum Kaufmann machen. Daß sei bei den Diensten
der Klägerin nicht der Fall gewesen, sie sei daher so wenig
Handlungsgehülfe als etwa ein mit Kopiren beschäftigter Haus¬
diener,"

Das Landgericht wies die Berufung zurück und verurtheilte
die beklagte Firma zur Zahlung von 225 Mk,, gleichzeitig er¬

klärend, daß die Klägerin nicht gehalten sei, sich einen etwaigen
anderen Verdienst in den Monaten Januar bis März anrechnen
zu lassen.

Jn der Beurtheilung der Frage, ob Klägerin Handlungs¬
gehülfin fei, stimmte das Landgericht der Entscheidung des Amts¬

gerichts bei. Gerade nach der von Staub in der neuesten Auf¬
lage seines Kommentars zum H.-G.-B. entwickelten Ansicht seien
die Dienste der Klägerin im Betriebe der Beklagten als kauf¬
männische Dienste anzusehen. Als Beispiele von Handlungs¬
gehülfen führe Staub in seinem Kommentar an: den Buch¬
halter, den Kassirer, das Ladenmädchen, auch menn es nicht
verkauft, sondern nur sortirt, ctiquettirt u. dgl.; als Gehülfen
für untergeordnete Hilfsdienste (G ew er bege hülfen) den Haus¬
diener, Komvtoirdiener, Laufburschen, Kassenboteu, Aufmartefran.
Danach sei es nicht zweifelhaft, wohin Klägerin gehöre. Im
Uebrigen sei die Thätigkeit der Klägerin durchaus nicht rein

mechanischer Natur, sie könne z. B. nicht mit Erfolg von einer

Person wahrgenommen werden, der jede Kenntniß kaufmännischer
Verhältnisse, des kaufmänuischeu Briefstils, der kaufmännischen
Ausdrücke u. s. w. mangele. Eine solche Person mürde nicht im

Staude sein, ein in Eile stenographirtes Diktat korrett mit der

Schreibmaschine miederzugeben.
Soweit das Urtheil. — Es widerlegt besonders glücklich in

seinem letzten Theil die von unteren Gerichten mehrfach geäußerte
irrige Ansicht, ein tv^o^vi iton übe eine rein mechnnische Thätig¬
keit aus; irrig ist diefe Ansicht schou deshalb, weil Niemand

einen tviu'^vrilcn' einstellen wird, der nicht eine bestimmte Aus¬

bildung genossen hat, sci es durch eine praktische Lehrzeit, sei es

in einer Handelsschule. Diese erworbenen Kenntnisse machcn aber

gerade den qualifizirten Handluugsgehülfeu im Gegensatz z. B,

zum Lanfburschen, dessen Thätigkeit Jedermann ohne vorherige
Ausbildung sofort auszuüben im Stande ist.

Eine menig beneidensmerthe Rolle spielt in dem Urtheil der

Herr Justizath Dr. Staub, dessen dem Unternehmer geliefertes
Gutachten mit seinen eigenen wissenschaftlichen Werken widerlegt
wird. Doch wic sagt dns kommunistischc Manifest: „Die Bour¬

geoisie hat — — — den Arzt, den Juristen, den Pfaffen,
den Poeten, den Mann der Wissenschaft iu ihre bezahlten Lohn¬
arbeiter verwandelt!"

Wie man uns behandelt.
Hnrcmswirthschaft. Wir berichteten kürzlich, daß dcr

Inhaber der Firma

Meidner ^ <5o.,
S. Jkenberg,

Dresden-N„ Bischofsplatz 4/6,

wegen seinen Vcrkäufcrinuen gegenüber begangenen Sittlichkeits-
vergehe» verhaftet worden sci. Vor einigen Tagen knm das schurkische
Treiben dieses Lüstlings vor dem Dresdener Landgericht zur Ver¬

handlung, über die die Sächsische Arbeiterzeitung berichtet:
Wegen Nüthigung, Freiheitsberaubung nnd Beleidigung in

einer Anzahl Fälle, mußte sich der 1853 in Nierheim in West¬
falen geborene Kaufmann und Inhaber der Firma Meidner <!K Co.,
Bischofsplatz, hicr, Simon Jkenberg, vor dem hiesigen Land¬

gerichte verantworten. Jkenberg befindet sich bereits seit vicr

Monaten in Untersuchungshaft. Zur Verhandlung waren

13 Zeugen, meist frühere Verkäuferinnen des Geschäfts, geladen.
Auf Antrag des Staatsauwaltes wurde uach Feststellung der

Personalien die Oeffentlichkeit ausgeschlossen. Nach zirka fünf¬
stündiger Verhandlung wurde der Angeklagte zu einem Jahre
zmei Monaten Gefängniß verurtheilt, 'Auf die erkannte

Strafe werden zwei Monate der erlittenen Untersuchungshaft in An¬

rechnung gebracht. Aus der Urtheilsbegrüudung, die in diesem
Falle sehr ausführlich gegeben wurde, ist zu entnehmen, daß

Jkenberg, und dies fällt erschwerend ins Gewicht, beinahe ge¬

wohnheitsmäßig in einer Weise gegen seine Verkäuferinnen vor¬

gegangen ist, wie sie schofler uud verwcrflichcr kaum gedacht
werden kann. Es ist als erwiesen nnznsehen, daß dcr An¬

geklagte einzelne Verkauferinnen indirekt dazu verleitet hat, Dieb¬

stähle von geringer Bedeutung zu begehen. Sobald ihm ein

solcher Fall bekannt war, hat er das betreffende Mädchen in

sein Komptoir rufen lassen, ihr dort die Unregelmäßigkeiten
vorgehalten und bemerkt, er wolle keine Anzeige machen, doch
müsse die Betreffende das Bekenntniß ihrer Schuld nieder¬

schreiben. Wenn ein Mädchen sich weigerte dies zu thun, hnt
er erklärt, sie nicht eher hinnuszulnsseu, bis fie seinem Verlangen
nachgekommen war. Wcnn dies geschehen, hat cr von dem

betreffenden Mädchen verlangt, daß es fich entkleiden solle.
Im Falle mit der Verkäuferin M, ist dem Angeklagten scin

schamloses Vorhaben auch geglückt, er hat ihr nnchgeiviesener-
maßen die Kleider selbst zum Theil geöffnet. Im Falle mit

den Geschwistern T,, deren eine er veranlassen wollte, sich auf
das im Komptoir befindliche Sofa zu legen, scheiterte das infame
Verlangen an dem Widerstande des Mädchens,

Einem jener Elenden, die da glauben für erbärmlichen Lohn
nicht nur die Arbeitskraft, sondern auch den Leib ihrer meiblichen
Angestellten gepachtet zu haben, ist nun das Handwerk gelegt
worden. Aber mie viele Unternehmer von derselben Art dürfen

noch ungestört ihre Geschäfte als Harem, ihre weiblichen An¬

gcstellten als Freudenmädchen betrachten, weil sie vorsichtiger
zu Werke gehen und „nur" die Drohung der Entlnssnng an¬

wenden, um ihre weiblichen Angestellten willfährig zu machen.
Noch dürfte der Fall „Katz" in Aller Erinnerung sein. Der In¬

haber der Firma Katz ^ Co, in Königsberg i, Pr,, hatte
fich in seinem Geschäft vielfach Schamlosigkeiten gegenübcr seinen

Verkäuferinnen zu Schulden kommen lassen. Eine Tageszeitung
hatte in dankensmerther Weise darüber Mittheilungen gebracht,
und nun murde die Anklage erhoben — aber nicht etwa gegen

Katz, fondern gegen den Redakteur der betreffenden Zeitung,
Im gerechten Zorn über die Katz'sche Schandwirthschaft hatte er

fich in einem Ausdruck vergriffen, uud trotzdem mehr als alle

Anklagen in der Verhandlung bewiesen wurden, wurdc er wegen

einer formalen Beleidigung bestraft. — Das Gesetz bietet vielfach
keine Handhabe, gegen mädchenschändende Unternehmer einzu¬
schreiten. Hat doch erst bei der Berathung dcr !«x Heinze die sonst

für Sittlichkeit unentwegt kämpfende Majorität dcs Reichstagcs die

einzige Bestimmung, den Arbeitgeberpnrngraph, die wirklich geeignet
war die Sittlichkeit zu schützen, abgelehnt. Schutzlos siud die elend

bezahlten meiblichen Angestellten der Willkür ihrer Prinzipale preis¬
gegeben, die, durch kein Gesetz vcrhindert, ihre Paschagelüste befricdigen
können. Was die Gesetzgebung versagt hnt — taun jetzt nur die

Organisation geben. Hier wird unablässig gckämpfl für die Ver¬

besserung der Arbeits- und Gchaltsverhältnisse, gegcn Mißstände
aller Art. Sie klärt die Gehülfinnen auf über ihre Rechte und

macht sie widerstandsfähig gegenübcr allen Angriffen anf ihre

Arbeitskrnft, auf ihre Ehre.
Handlungsgehülfinnen, Kolleginnen, erkennt Eure Pflicht gegen

Euch selbst, und schließt Euch im Verein mit Eureu Kollcgen dcm

Centralverband der Handlungsgehülfen undGehülfinnen
an, der rücksichtslos kämpft für die Verbesserung Enrcr Lage gegen

das ausbeutcnde und mädchenschändende Unternehmerthum.

Ausbeutung von Bäckerei-Ladnerinnen. Es dürfte
wohl kaum uoch ein zweites Geschäft gcben, in dem schlimmere
Zustände herrschen, in Bezug auf Arbeitszeit nnd Beznhlung, als

dies bei der Firma

Anton Teidl, München,

dcr Fall ist. Früh 5 Uhr werden die VertnnfSstcllcn schon ge¬

öffnet, um erst Abends 7 Uhr wieder geschlossen zn werden, was

eine Arbeitszeit von 14 Stunden bedeutet. Von einer Mittags¬
pause ist keine Rede, und die Verkäuferinnen müsscn, wenn sich
nicht uumittelbnr ncbcn dcr Verkaufsstelle cine Wirthschnst
befindet, dcu ganzen Tng ohne jede warme Nnhrnng zubringen,
Bci cincr so ausgedehnten Arbeitszeit sollte man doch crmarten

dürfen, daß die Angestellten menigstens einigermnßen anständig



bezahlt würden, allein weit gefehlt. Ein Monatsgehalt von

SO—60 Mk. und für ganz gute Filialen, die eiue sehr angestrengte

Thätigkeit erfordern, werden diese Sklavinnen mit 70 Mk. ent¬

lohnt. Damit den Mädchen in den ruhigen Geschäftsstunden des

Tages die Zeit nicht zu lange wird, müssen sie nicht nur den

Laden u. f. w. putzen, fondern auch noch Düten kleben. Und das

Alles bei'vierzehnftündiger Arbeitszeit und 5« Mk. Gehalt.
Der Herr Direktor verdient so viel ungefähr in einem Tage,

ob er dabei 14 Stunden „arbeitet", ist noch fehr zu bezweifeln.

Vielleicht schlägt dem Herrn Direktor doch das Gewissen und

nimmt er deshalb Veranlassung, eine Besserung eintreten zu

lassen. Sonst könnte sich vielleicht die Oeffentlichkeit mit diesen

Uebelständen noch weiter befassen.

Um Arbeit bettelt cin Kaufmann in den „Dresdener

Nachrichten" in folgender Annonce:

Hilfernf!
Ein vcrnrmtcr, älterer Kaufmann,

Drcsdncr Schulc, bittet iu tiefster Ehr¬
furcht die vcrchrlichcn Hcrrcu Knuflentc
und Judnstricllcn in Drcsdcn als Bcrufs-

gcuosscu, cvcut. die ucrchrlichcu Herren
Rcchtsnnwn'ltc uud Königl. Notnrc, um

huldvolle Zuwendung von schriftlichen
Arbcitcn. Huldrcichc Auträgc erbitte mir

iu Demuth unter Chiffre „L. A. 040" nn

die Erpcditiv» dicses BlnttcS.

Das Ende eines Kaufmanns, wenn er alt und stellungslos
geworden, findet in dieser Annonce seine Schilderung, Verloren

ist sein Dünkel, vergesse» sein Standesbewußtsein, verachtet in

seiner Armuth von denselben Unternehmern, deren Interessen er

sein Leben lang als die seinigen betrachtet hat. Vielleicht bewegt
das bedauernswerthe Ende eines alten Kaufmanns manchen Kollegen
zu der Erkenntniß, daß er am besten für sich sorgt, wenn er

vereint mit seinen Kollegen Zustände zu schaffen sucht, in denen

Handlungsgehülfen, die bis ins späte Altcr hinein im Dienste

Anderer gearbeitet haben, dann wenigstens vor Elend und Hunger
geschützt sind.

Die Entlassung einer größeren Zahl von Ange¬
ftellten in der Berliner Bank hat in diesen Kreisen eine

lebhafte Erregung hervorgerufen. Die Entlassungen werden mit

dem Rückgang des Geschäfts begründet; die Kursrückgänge, be¬

sonders aber auch die gesetzlichen Bestimmungen über die Differenz¬

geschäfte haben den Geschäftsverkehr bedeutend herabgesetzt.

Augenblicklich haben die Angestellten, die sich in sicherer
Stellung glaubten und recht mäßige Gehälter bezogen, nun die

ganze Last des veränderten Geschäftsverkehrs zu tragen. Es zeigt

sich auch hier dieselbe Erscheinung wie überall in der kapitalistischen
Welt, daß jede Stockung im Geschäft sofort auf die Schultern
der Arbeiter abgeladen mird. Denn die Arbeiter des Bank¬

geschäfts, das sind auch im wahren Sinne des Wortes die am

schlechtesten bezahlten Beamten, die die ganze Last der Bureau¬

arbeit tragen. Die Angestellten geben sich der Hoffnung hin,

daß die hohen Gewinne der Bank diese veranlassen würden, nicht

gleich ihre Angestellten auf die Straße zu setzen. Man ist auch
der Meinnng, daß, menn einmal gespart werden soll, dies derart

geschehen könnte, daß einige ganz gut zu entbehrende Direktoren

entlassen würden, die Gehälter beziehen, für die S bis 6 Ange¬

stellte schuften müssen.
Vielleicht lassen sich die Herren Hauptdirektoren, die während

der günstigen Konjunktur jährlich Hunderttausende verdient haben,

ihre Tantiemen etwas kürzen.
Aber alle diese Erwägungen sind nutzlos, die Entlassenen

haben die schwere Sorge um eine neue Stellung, und dies ist in

der Bankbranche nicht leicht zu nehmen. Vielleicht werden nber

Manchem von ihnen über unsere herrliche kapitalistische Welt¬

ordnung die Augen geöffnet,

Berlin. Zur Erlangung des «Uhrladenschlusses.
Durch die Presse ging in den letzten Tagen folgende Notiz:

Zur 8 Uhrladenschluß-Bewegung, Der Ausschuß zur Vor¬

bereitung eines einheitlichen 3 Uhrladeuschlusses in Berlin uud

Vororten ist durch den Hinzutritt des Vereins junger Kaufleute,
des kaufmännischen und gewerblichen Hülfsvereins für weibliche

Angestellte, des Vereins selbständiger Handwerker zu Berlin,

des Centralverbandes der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen

für Deutschland, des Vereins Berliner Lederhändler, sowie

junger Kaufleute der Lederbranche erweitert morden und ver¬

tritt zur Zeit 10 größere Vereine und Verbände mit etwa

20 000 Mitgliedern in Berlin und Vororten, Der Ausschuß

hat beschlossen, zunächst an die Reichsregierung heranzutreten,
um Gewißheit über die „Ausführungsbestimmungen" betr. Ein¬

führung eines gesetzlichen Ladenschlusses zu erlangen. Weiter¬

hin murde die sofortige Agitation innerhalb solcher Branchen,

welche .dem 8 Uhrladenschlusse günstig gesinnt sind, vereinbart,

um so, ohne berechtigte Interessen zu verletzen, die Lösung

dieser wichtigen Frage ihrem Ziele entgegen zu sühren. Es

wurde festgestellt, daß eine private Umfrage zu Gunsten eines

3 Uhrladenschlusses eine allgemein günstige Stimmung der be¬

theiligten gewerblichen Kreise ergeben hnt.

Der letzte Theil dieser Mittheilung ist uns unverständlich.

Unseres Wissens hat der Ausschuß nur den Auftrag, die be-

bercchtigten Interessen der Handelsangestellten zu vertreten —

die Herbeiführung des 3 Uhrladenschlusses. Jn dieser Vertretung

hat er keine irgendwelche eingebildeten, in Wirklichkeit nicht

eristirenden „berechtigten Interessen" einiger Kleinkrämer zu be¬

rücksichtigen.
Wir glauben mit dem Ausschuß in der Auffassung der ihm

gestellten Aufgabe einer Meinung zu sein, und nehmen an, daß

die von vielen Zeitungen in dieser Form gebrachte Mittheilung

das Werk eines Berichterstatters ist.

Lübeck. Auf Veranlassung der Handelskammer in Lübeck

fand dort eiue stark frequentirte Versammlung von Ladeninhabern

betr. 3 Uhrlndeuschluß statt. Herr I. H, Evers trat marin dafür

ein, indem er ausführte, man habe jetzt Furcht vor Minderverdienst

wie vor Einführung der Sonntagsruhe, doch werde dieselbe

schwinden. Die Versammlung sprach sich für eine Arbeitszeit

vou 7 Uhr Morgens bis 3 Uhr Abends aus. Wenn bei einer

Umfrage 2/„ der Ladenbesitzer sich für den 3 Uhrladenschluß erklären,

was ziemlich sicher ist, so wird der 8 Uhrladenschluß in Lübeck

polizeilich eingeführt.
So erfreulich die günstige Stimmung in Lübeck für den

8 Uhrladenschluß auch ist, wird er ortsstatutarisch doch nicht

srüher eingeführt werden können, bevor der Bundesrath die Ver¬

ordnung erlassen hat, in welchem Verfahren die Abstimmung der

Ladenbesitzer zu erfolgen hat.
Eine wirksame Agitation für den einheitlichen

3 Uhrladenschluß muß dahin gehen, von dem Bundesrath

die sofortige Herausgabe dieser Verordnung zu ver¬

langen.

Halle. Der Detaillistenverband der Textil-, Kurz-, Galanterie¬

maaren- und verwandten Branchen sprach sich am Dienstag, den

14. August, in einer Vorstandssitzung, die auch von den Vorstands¬

mitgliedern anderer Detaillistenvereine besucht war, für den

einheitlichen Ladenschluß aller Geschäfte am Sonnabend

um 9 Uhr, an allen übrigen Tagen spätestens um

8 Uhr aus.

Weiter ist hervorzuheben, daß nach erfolgter Einführung des

einheitlichen Ladenschlusses in allen Geschäften, auch in solchen,

welche nur einen Gehülfen beschäftigen, über die festgesetzte Zeit

hinaus ein Verkauf von Waaren nicht stattfinden darf.

Die anwesenden vereinigten Vorstandsmitglieder beschlossen,

Dienstag, den 23. August cr., eine weitere gemeinschaftliche Sitzung

der Vorstände der sämmtlichen Halleschen Detaillistenvereinigungen

stattfinden zu lassen, in welcher über die Ergebnisse der inzwischen

in den einzelnen Vereinigungen anzuberaumenden Versammlungen

berichtet merden soll.

Barmen. Nach einer Meldung des „Manufakturist" wurde

in einer großen Versnmmlung der Barmer Ladenbesitzer und

einer Reihe von kaufmännischen Vereinen die Frage der Ein¬

führung des einheitlichen 8 Uhrladenschlusses erörtert. Der Vor¬

sitzende des Ladenbesitzervereius, Herr Wahl, führte nus, er habe

seit Jahren für den 3 Uhrladenschluß gekämpft; 8 Uhr sei die

natürliche Zeit, wo Feierabend gemacht merden müsse. Nach

längerer Debatte wurde folgender Antrag des Herrn Wahl ein¬

stimmig angenommen: Die Versammlung beschließt, für den 3 Uhr¬

ladenschluß für alle Branchen, someit es zu ermöglichen ist,

einzutreten. Es murde ein Komitee gewählt, welches mit deu

Elberfelder Ladenbesitzeru gemeinsam die nöthigen Schritte

berathen soll.
In Elberfeld ist, wie wir fchon berichtete», in einer Reihe

von Geschäften nach Uebereinkunft, mit Ausnahme des Sonnabend,

der 8 Uhrschluß eingeführt.
Weitere Bestrebungen zur Einführung eines einheitlichen 8 Uhr-

ladenschlusses haben sich geltend gemacht in: Gern, Magde¬

burg, Mainz, Hamm.

Berichtigung. In dem in voriger Nummer gebrachten

Bericht über die am 10. August stattgefunden« Sitzung des Aus¬

schusses zur Herbeiführung des 8 Uhrladenschlusses ist durch einen

Druckfehler der Sinn der Ausführungen unseres Kollegen Fried¬

länder entstellt worden. Es muß in dem Bericht, wie es dem



aufmerksamen Leser nicht entgangen sein wird und sich aus den

vorhergehenden Reden auch ergiebt, heißen: Das heutige Auftreten
der selbständigen Kaufleute habe bewiesen, daß sie nicht gewillt
seien, für eine Verkürzung der Arbeitszeit einzutreten.

Ausland.
Unser österreichisches Bruderorgnn „Der Handlnngsgehülfe"

berichtet aus Wien:
Der bisherige christlich-soziale Gcbülfcnansschusz dcr Korporation

(Gcnosicnschnft) dcr Bnch-, Kunst- uud Mnsiknlicnhändlcr ift von

dcr Lcitnng dcr Gcfchäflc zurückgctrcteu. Dic Herren, die gelegent¬
lich dcr letzten Wahlen mit nllcr Bchcmcnz gcgcn die sozialdemo¬
kratifchen Kandidaten ngitirtcn nnd die Gchülfcnfordcrnngcn „im
Eiuvcruchmcu uud untcr Mithilfe dcr Chefs" durchzusctzcu vcr-

sprnchcn, haben cndlich eingcschcn, dnß sic nuf dicscn, Wcgc nichts

crrcichcn könncn. Sie ivnrcn anständig genug, dicsc Erkcnntniß
dcr Gchiilfcnschnft in ciucm Flugblntt' mitzutheilen, in dcm es

untcr Andcrcm hcißt:
„Wir hnbcn unscrc Mnndntc iibcr cinhclligcn Bcfchlnß nicdcr-

gclcgt. Nur Böswilligkeit tnuu uns das Zcüguiß ucrsngcn. daß
tvir vom bcstcn Strcbcn, von chrlichstcr Absicht erfüllt märcn, dic

Gcgcusntzc nicht zu ucrschärfcn, soudcru zivischcn ihncn möglichst
zu vcrmittcln. Und mcnn dic Thatsachcn lcidcr Tcnjcnigcn Rcchi
gcgcbcn hnbc». wclchc dic Erfolglvsigtcit unscrcr Bcmtthungcn
voraussagtcil, sv ivnr das wahrlich uicht unsere Schuld, sonder»
Schuld Derjenige», wclche hcutc dic Ttiruc hnbcn, nuS dcr Hcvcrci
aiiznklagc». Wir trctcn als cinfachc Toldntcn wicdcr zurück in dic

Itcihcii dcr Gchülfc,ischnft: mögc» dic ncncn thntkrnftigcn Si'änncr,
dic klar und ziclbclvnßt dic Bcdürfnissc dcr Gchülfcnschnfi tcnncn,
und Melche Ivir Ihncn hcutc znr Wahl ivärmstens cmpfclilcn, mchr

Kräftigung uud ilntcrstützung in dcr gcsammtcn Gchülfcnichnsr
stndcu, als ivir sic gcfuudcu habcn."

Bci dcr Frcitng, dcn 27, Juli d. I., c'lfolglcn Nemvnbl Mnrdcii

Gcnosscn Hngv Hcllcr zum Gchülfcnvbmnnn nnd zn sonstiiici,

Funktionären dic Gchiilfcn Franz Sclicn t c, A, Am nun, Fcrd.
Tcksrninck, Albcrt Hnncl. Jul. Heindl jnn., Wilhcm Müllcr,
Anton K oton l, H, Vccndc, Ernst Tröhr und F. Frei ding cr

bcinnhc cinstimmig gciuählt,

Dic Konferenz von Komptoir- und Lagcraugestelltcu in

Koilsum- und sonstigen Genosscuschafteu fand am 10, Anguß cr.

in Hallc n, S, (WcißcS Noß>, Gciststrnßc statt. Von cincr Lcipzigcr
Kommission cinbciiifcn, hnttc dic Kvnfcrcnz folgcndc TngcSordnnng:

1. Erlcdignng gcschnftlichcr Angclcgcnhcitcn. (Wnhl dc-? BurcnuS,

Fcststcllimg dcr Präscnzlistc.) 2, Wic könncn mir cinc Rcgelung
uud Vcrbcsscruug unscrcr mirthschnftlichcnLagccrringcn? 3, Diskussion
»nd Bcschlußfnisnng iibcr dic cvcnt. Form dcr Orgnnisntion. 4, Bc-

schlnßfnfsnng übcr dic zu ftcllcudcn Fordcrungcn nn dic Vcrmnlrnngcn,
5. Vcrschicdcncs.

K öhlcr - Lcipzig cröffnct dic Kvnscrcnz mit cincr knrzcn Ansprache'
an dic crschicncncn Dclcgirtcn uud crsucht um Vorschläge zur

Konstitniruug dcs Burcauo. Jn dassclbc ivnrdcn gcwählr: Wcndlcr-

Chcmnitz nls 1. Vorsitzcndcr, Köhlcr-Lcipzig nlS 2, Vvrsitzcndcr,

Ahlbor»-Brnuuschivcig nls Schriftführcr.
Dic Fcslstcllimg dcr Präfciizlistc crgab, daß 10 Dclcgirtc ans

3 Ortcn anmescnd ivnrcn, Dcr Vorstand dcs Ecnrrnlvcrbandcs

dcr Hniidlnngsgchülfcn und Gchülfinncn mnr durch Joscpbsohn-

Hniiibnrg ucrtictcn.

Zu Punkt 2 crhiclt zunächst G cih nnr-lcipzig das Worr.

Währcnd dic Angchörigcn fnst nllcr Bcrnfsnitcn scbon scit Jnhr-

zchntcn zu dcr iicbcrzcngiing gclommcu sind, daß cin gcmcinsamcs
Hnndcln bczüglich Vcrbcsscrimg il,rcr mirtliscbnftlichcn Lngc nnbcdingl
crfvrdcrlich ist', ist cs das crstc Mal, daß sich dic Kvmproir- nnd Lngcr-
nngcstclltcn von Kousumvcrciucu dcr vcrschiedcucn Orte znsammcn-
gcschlosscn bnbcn, nm übcr ihrc Lngc zn bcrnlhschlngcn. DnS

Bcdürfniß hicrzu datirt nicht crst scit bcutc, sondcrn scbon fcir

einigcn Jnhrcn. Jn ncucrcr Zcit sci dic Angclcgcnbcir scircuc. dcr

Lcipzigcr College» lvicdcr in Fluß gcbrncht ivordcn. Zmcct nnd

Aufgnbc dcr heutigen «onfcrcnz svll cs nun sciu, sich dnrüber schlüssig

zu ivcrdcu, iu mclchcr Form cinc Olganisnlivn für nnS vvn Vvrtbcil

sciu Innn. Dic Lcipzigcr »ollcgcn hnttcn dic Kommission bcnnfiragt,

sich nn dic nnslvärtigcn Kollcgcn zn Ivcndcn, nm cinc statistik übcr

dic wirthschnstlichc Lagc anfznstcllcn. llnrcr scpr sttnvicrigcn Vcr¬

hältnissc» isi cs dcr Kommission gclnngcn, uon 2t! Vcrcincn Adressen

zn crlnngcn. Hvffcntlich Ivird cs gclingcn, mit dcn noN, fcrn-

stchcndcn Ortcn Vcrbindinig aiiznkiiüpfcn. Ans- Brcc'lnu mird

niitgcthcilt, nnS Fnrcbt vor Vcrlnst dcr gntcn Sicllnng — dnS

Ansnngsgchnlt bcträgt 1200 Mt. sich dcr ^rgnnisnrion scrn-

zuhalten. Dic Stuttgarter Kollegen crtlärcu cin gcnicinsanicS

Vvrgchcn uicht mitmnchcn zu Mollcn, da dic dortigcn Bcrhälrnisse
nndcrc märcu. Aus Mngdcbnrg ging dic Nnchricht cin, daß dic

Hcrrcn jcdcnfnllS cincr nndcrcn Vcrbindnng nngchörtcn. Ano

Reichen bnch »nd Mcuscllvitz siud trotz bcigefügtcr Rctvnrninrkc

kcinc Antivortcn cingcgnngcn. In Schcdcmitz und Eutritzsch

erfolgt dic Anstcllnng — bci lctzrcrcin Vcrcin jcdoch nnr bci, dcn

Lagcristcn — durch Vcrtrng, Dic längstc 'Arbcitszcit hat

OclSnitz niit ti» Stnndcn, Dcr Vcrcin zahlt nniürlich auch dcm-

cntsprcchcndc Dividcudc, nämlich l>! pEt, Dcr aNnstündigc ^inrimal-

nrbcitstng ist bci kcincm Vcrcin, von dcm Fragebogen vorlicgcn,
direkt eingeführt, trotzdem die Vcrmaltnngcu jnst dnrchmeg aus

orgnnisirtcn Arbeitern zusammengesetzt sind. Die Uebcrstuudeu,

ivclchc im Allgcmcincn scltcn vorkonimcn, tucrdcn thciliucise garnicht
odcr niit 50 Pf. bezahlt. Jn Chcmnitz crziclcn dic Kollcgcn durch

Ucbcrsluudcn cinc jährliche Ertrncinnnhmc von 75 Btt. Gratifikationen
ivcrdcu ebcnfnlls nicht gezahlt. Ausnnhiuc macht Ehemnitz, tvo im

vorigen Jahre eine Kiste Zigarren ucrnbfolgt ivnrdc, Dic Gchältcr

dcr Kollcgc» dcr vcrschiedcucn Orte schwanken zwischen 000 bis

2100 Mk, Die einzelnen Sätze sicllen sich ivie folgt:

Durch¬
schnittliche
Beschäftig
gungsdaiier
in Jahren

L.-Eutritzsch 1530,— 3^
L.-Plnqlvitz 1400.— 4"

'ichedewitz' 14<i7,50 »V,

Dresden 1405,—

Chcmnitz 1380 —

Löbtau 1300,—

Stöttcritz 1300,—

Oelsnitz 1300,—

Brannschmcig 1152,—

Potschappel
"

1080,—

Limbach . . 1014,—

D.-Stricßcn 1020,—

D.-Picschcn 870,—

Das Dnrchschnittsgchalt bon 03 kollcgcn betrug bci

durchschnittlich 4 jähriger Thätigkeit 1300 Mk, und zwnr

bckommcn dicscS Gcbnll 31 Kollcgeii, Es ist dcchcr nn dcr Zeit,
anch fiir dic Komptoiristen nnd Lagcrangcstelltcn feststehende Gchnlls-

sinncln zu fordern nnd zlvnr dicscs um so mchr, nls für das ganze

übrigc Pcrsonal, vom Lngcrhnltcr hcrab bis zur Schcncrsrnu

gcrcgcltc ArbcitSvcrhältnisse dcslchcu. Nur dcu Komptoirisicn glnnbtc
man bis jctzt dicsclbcu nicht gcivährcn zn sollcn, dicsc viclmchr

dnrnnf zu bcschrnnkcn, sich dnS Wohlmollcn dcr Vcrivaltnngcii in

2'/2

erhöhtem Maße zu erringe,i nnd zn crhnltcn. )ic Leipziger

«ommiisivn hält cS von Vorthcsl, sich cinc Orgnnisation zu schaffen,
dic cS ermöglicht, nuch für uus bessere Arbeitsbedingungen zu

crringcn und schlägt dahcr folgcndc Resolution znr Annahme vor:

„Dic hcntigc Konferenz crnchrct als gccigncte Orga¬
nisntion ziir Vcrtrclilng dcr Komptoir- nnd Lngcrnngc-

ßclllcn iu Konsnmvcrcincn dcn Ecntrnivcrbnnd dcr

Hnndlungsgchiilfcn und Gchülfiiincn DcutfchlnndS
nnd crsucht dic BerufSgcnosscu, sich, somcir es noch nicht

gc sch cbcn, dcm Vcrbnndc nnznschlicßcn,"
Dcr Rcdncr hcbt sodann dic Vvrthcilc dcs Ccntrnlvcrbnndcs

hcrvor: Beitrag pro Monat 1 Mt., Slcllcnloscn-Uiitcrstützung pro

Tag t Mk. nnf dic Dancr von 8 Woche», soivic cin cigcnes Organ.
Er lcgr bcsondcrs nilf dnS lctztcrc Gcivicht, da sich dassclbc schon
eincn gcmissc» Eingang verschnfft hnt. Zum Schluß ersucht der

Rcdncr, dic Wnhl dcr AgiintionSlommission bci dicscm Pnnktc vor-

znnchmcn und cmpfichlr Annnhmc folgcndcr Rcsolniivn:

„Die hcurc, nni 10, Angnst 1000, iu Halle tngcnde

ttonfcrcnz dcr «omptvir- nnd Lngcrangcstclltcn in

K o n s u ni u cr c i n c n b cichlic s; t, cincAgirnti o nS k o mm ission

vvn 3 Pcrsvncn cinzusctzcu, dic rcgclmäßigc statistischc

Erbcbungcn übcr dic Lngc der Bcrussgcuossen zn ver¬

anstalten und in gccigncrcr Wcisc zn vcröffcntlichen
bat. Tie Kvmmissivn hnt fcrncr dic Dur ch f ü hrnng dcr

uon dcr Konfcrcnz nnfgcsiclltcn Fordcruugcn init

nllc» ibr zn Gcbotc stchcndcn Vüttcln zn crstrcbcii,
Dic Mitglicdcr sind vcrpflichtct, von allcn beab¬

sichtigten Vcröffentlicbnngcn übcr vorhandcnc Sciß-

srändc dcr A gitnti on S lvmmiss i v n vorhcr K enntniß zn

gcbcn.
Dic .«ollcgcn dcr cinzclncn Ortc bcstimmcn n»S

ibrcr Mitte eine VertranenSpcrson, dic dcn Vcrkchr
mir dcr Agitationskvniinissio» zu vermitteln hat.
Dic Agitalionskommission hnt nach Bedarf, min-

dcstcnS nllc 2 Iahrc, cine konfcrcnz ciuznbcriifen.
Dic A bstinininngcn ans dicscr «vnfcrcnz erfolgcn nach
Orten und hnt jeder Ort eine Stimme".

Auf Vorschlag dcS Vorsitzcndcn ivcrdcn Piinli 2 uud 3 dcr

TagcSordnuug zusammcn bcralheu,

I o s c p h s o h n -Hnniburg crtlnrt scitciis dcS Vorstnndcs dcs Ecntrnl-

vcrbnndcS, ivcnn in dcr vvin öicfcrcntcn vorgcschlngcncn Wcisc vor-

gcgnngcn mird, einc weitgehendste Unterstützung durch die Prcssc
crfvlgcn svllc.

Einc Diskussion fund nicht statt. Bcidc vvm Ncfcrcntcn vor-

gcschlagcnen Rcsolntioncn ivnrdcn cinstimmig angcnommen.

Hicrnns fand Wahl dcr Agitnrionstommission stntt. Auf Vor¬

schlag Ahlbvru-Vrannschiucig wcrdcn in dicsclbe dic Kollegen

Buch, Gelhaar uud .«öhlcr, snmnitlich in Lcipzig, gcwählt.

Zn Pnntt 4 nimmt Buch-Lcipzig daS Wort. Dcr Ncducr

schildert in cingchcndcr Wcisc dic lvirthschnfrlichc Lage dcr «omptoir-
»nd Lagcrangcftclltcn,



Betrachte man die angestrengte Thätigkeit der einzelnen Ange¬
stellten, sn ist dic Bezahlung nicht cinc derartige, Ivic sic cigcntlich
gclcistct ivcrdcn müszte. Das Ilngcrcchtfertigstc an dcm gnnzcn
Stfftcm ist das Bczahlcn nach Gutdünkcu, Ivodurch dcm Dcnun-

ziautcu- und Licbcdicnerlvcscn in crhöhtcin Mnßc Vorschub gclcistct
mird. Was man dcm Kutscher und svnstigcn Angcstclltcn ohnc
Wcitcrcs einräumt, Ivill man dcn Komptoirisicn uorcuthnltcu. Dcr

Rcdncr beantragt schlicßlich, dcn Vcrmnltungcu folgcndc Forde-
ruugcn zu unterbreiten:

„Dcn Konsumvereinen Mird cmvfohlcn, eine Rege¬
lung dcr Gchnlts- und Arbcitsucrhältiiissc der Komptoir-
und Lngeraiigestelltcn vorzunehmen und dabei die unch-
stchcndcn Minimalfordcruiigcn zu bcrücksichtigen und bis

1. Januar 1901 zur Durchführung zu bringen".
Zt. Gchalt. Dns Aufnngsgchalt betrügt in Klasse -V monnt-

licb 110 Mk. und stcigt durch regelmäßige Anfbcsscrungcn innerhalb
S Jnhrcn auf 150 Ntt.; nnch 10jährigcr Thätiglcit nnf 175 Btt.: in

Klafsc K monatlich 90 Mk., stcigciid in dcrfelbcn Wcisc Mic in

Klasse .4. auf 125 Mk., bezw. 150 Mk, Zu Klasse -X gehören Vcr¬

cinc, Ivclchc ihrcn Bctricb in Ortcn Uon mchr als 100000 Ein-

ivohncrn odcr in dircktcm Anschluß au dicsc hnbcn, zu Klassc II

allc Vcrcinc in Städtcn uutcr 100000 Einwohncrn. Iugcudliche
Angestellte unter 21 Jnhreu können cntsprcchcnd niedriger ein¬

gestellt wcrden, jcdoch nicht nntcr 75 Mk. pro Monnt.

Ä. Arbeitszeit, Dic tägliche Arbcitszcit für dic Komptoir-
nngcstclltcn betrügt 8 Stunden und mird nnr durch cine ziuci-
stiindigc Mitlngspansc untcrbrochcn, dcSglcichcn ist dcr Bctricb im

Lngcr so cinznrichtcn, daß dic Arbcitszcit dcr Lngcrangcstclltcn nur

iu AuSnahmefällcn 8 Stnndcn nbcrstcigt. SonntngSarbcit, wo

solchc nothmcndig, wird bcsondcrs vcrgütct,
Z. Ferien, Dcn Komptoir- uud Lngcrnngcstclltcn ist jährlich

cinc Fcricnzcit von cincr Wochc untcr Fortzahlung dcs Gchnlts
zu gcivährcn.

Werncr-Lcipzig schlägt vor, übcr die cinzclncn Punttc nb-

thcilungswcise zu berathen, ivns auch geschieht.
Gclhaar-Lcipzig vcrmißt dic Anssprnche dcr cinzclncn Kvllcgcn

uon dcn ucrschicdcncn Ortcn. Was die Gchaltsstaffcl anbctrifft,
so ist sic dnsjcnigc, wornnf das Hauptgcivicht zu legcu sci. Er

crklärt sich mit dcr GchaltSstasfcl vollständig ciuvcrstaudcn.
Jofephsohii-Hamburg, dcr auch gleichzeitig dic 1 Komptoiristcn

dcs dortigen Konsnmucrcins „Produktion" vcrtritt, thcilt mit,
dnß dic Anfangsgchältcr folgcndc Norm habcn: 1 !i 1500 Btt.,
1 n 1300 Mk., 2 ii 1200 Mk, Dic Kollcgen hnbcn indessen auch das

Bedürfniß, cinc bcstimmtc Gchaltsstnla fcstznlcgcn,
Müllcr-Lcipzig beantragt: Die Gehaltszahlung crfvlgt halb-

monntlich prünumcraudo.
K zhlcr-Lcipzig crklärt sich gcgcn dicscn Antrng,
Müllcr-Lcipzig bcgründct scincn Antrag imd meint, dnß man

nie zu viel bcrlangcu köuuc. Einc Fordcrung sci lcichtcr abqclchnt,
als gcstcllt.

Kirchhoff-Stricßcn schildert, dnß in Stricßcu schr trnnrigc
Vcrhnltnistc cristircn. Er spricht sich noch gcgcn dcn Znsatzantrag
Müllcr aus,

Köhlcr-Leipzig bekämpft nochmals dcn Antrag Müllcr, Dcr

Antrag sci iudesscn annchmbnrcr, ivcnii stntt „präuumcrando"
„posiniimcrando" gesetzt würdc.

Blenck-Hnllc spricht sich anch gcgcn den Antrag Müllcr aus.

Joseph so Hn-Hamburg mnndcrt sich, daß nicht tvöchcntlichc
Gehaltszahlung verlangt wird, dn ivir uns doch auch als Arbcitcr

betrachten. Redner spricht sich ebenfalls gegen dic Pränumcrnndo-
Zahluug aiis und meint, daß sich die Forderungen in dcr im

Hnndclsgeiverbc üblichen Form bcmcgcn müßtcn.
Hierauf beantragt Köhlcr-Lcipzig: „Dic Gchaltsznhlnng hat

möchcntlich zu erfolgen",
Koppcrmann-Hallc bcfürlvortct dic Zusntzanträge für spütcrc

Vcrsammlungcu zurückzustcllcu, Rcdncr schildert sodnnn cingchcnd
die Halle'schcn Verhältnisse und bcautrngt: Das Gchalt stcigt in

den ersten 5 Jnhrcn nus 175 Mk.

Gclhaar-Lcipzig bekämpft dicscn Antrag und ersucht um

Annahmc dcr Gchaltsstaffcl iu dcr voni Refcrciitcn vorgcschlagcncn
Form,

Bnch-Leipzig stcht auf dcm Standpunkt, daß innu schrittMcisc
vorgchcu müsse, damit die cinzclncn Vcriunltnngcn nicht sngcu
könncn, es scicn ihr übcrtricbenc Fvrdcrnngcn gcstcllt.

Kopp crmnn-Hallc hnbc scincAnsicht spczicll übcr dic Hnllc'schcn
Verhältnisse geäußert. Rcdncr zicht sodann scincn Antrag zurück.

Eckhardt-Leipzig ist auch mit möchcutlicher Gchnltszahlnng
eiiiverstandcn.

Hierauf zieht Wcüllcr scincn Antrag zu Gunsten dcs Köhlcr-
schcn zurück, worauf Köppc-Dresdcn bcnntragt, vor Aufbcsscruugcu
uoch das Wort „jährliche" zu sctzcu.

Dcr crstc Passus ivird mit dicscu bcidcn Zusatzauträgcu au-

gcnommen.

Bezüglich dcr Arbeitszeit ersucht Blcuck-Hallc dcn Absatz „und
ivird nur durch eine zmeistündigc Mittagspause untcrbrochcn" zn
strcichcn.

Koppcrmanii-Halle bczivcifclt, daß bci dcn KonsnniUcrcincn
die englische Arbcitszcit eingeführt ivird.

Ein Schlußantrag Köhlcr-Lcipzig wird, nachdem dicscr von

Joscphsohn-Hamburg bekämpft morden ist, abgelehnt.

Joscphsohn-Hamburg bczivcifclt, dnß ohnc Wcitcrcs dcr

achtstündige Arbeitstag eingeführt wird und wünscht, dnß sich die

Anwcscndcn übcr dic jetzige Arbcitszcit bci deu cinzclncn Vcrcincn

nussprcchcu. Bczüglich dcr Mittagspause macht Rcdncr dnrnuf
aufmerksam, dnß nach dcr ucucu GcwcrbcordullngsuovcUc. dic nm

1. Oktober 1900 in Kraft tritt, dcn außer dcm Hause Mohncndcn
Hnndelsnngcstcllten cine IVzstiiudigc Mittngspnnse gewährt ivcrdcn

niüssc.
Eckhnrdt-Lcipzig schließt sich dcn Ausfiihrnngcn des Vor¬

redners nn und bcmcrkt, daß in scincr Thätigtcit dic Arbcitszcit
um IV'Z Stnudcu gckürzt ivordcn sci.

Köppc-Drcsdcn crklärt sich für dcn nchtstündigcn ArbcitStng
und übcrlüßt cs dcn cinzclucn Vcrcincn, dic MittngSpansc zu

crringcu.
Gclhnar-Leipzig kommt anf dic Ausführuugcn Joscphsohii

zurück und thcilt dic ihm bekannt gclvordencn Arbcitszcitcn bci dcn

vcrschicdcncn Vcrcincn mit. Aus dcu Ausführuugcu gcht hcruor,
dnß in viclcii Vcrcincn bcrcilS dic ncnnstündige Arbcitszcit cin-

gcfiihrt ist. üicducr spricht sodnnn noch für dcn Antrng Blcnck.

Koppcriiiann-Hnklc lcilt mit, daß dort bcreits scit 4 Jnhrcn
dcr nchtstündigc ArbcitStng cingcführt sci.

Dcr Passns 2 mird mit dem Zusntznntrag Blcnck-Halle nn-

gcnommcn.

Eckhardt und Köppc bcnntrngcn hicrnnf statt: „1 Wochc"
„14 Tngc" zu sctzcu. Dcr Passus 3 mird mit dicscm Znsntznntrng
ebenfalls angcnvnmicn.

Dic Gcsammtnbstimmung dcr so gcündcrtcn Resolution crgicbr
cinstimniigc Aiinahmc dcrselbcn.

Zu Punkt 5 bcmcrkt Gclhaar-Lcipzig, dic Kollcgcn dcr ucr¬

schicdcncn Ortc müßtcn dic Fvrdcrungcu dcr bctrcffcndcn Vcr¬

ivnltnng nntcrbrcitcn,

Jösephsohn-Hnmbnrg schlägt indessen vor: „Den Vorstand
dcS CentralvcrbnndcS dcr Hnudlungsgchülfcn uud Gc¬

hülfinncn zn bcauftragcn, dic Fvrdcrnngcn in Form cincr Reso¬
lution dcu ciiizclucii Vcrlvnltiingcn zn nntcrbrcitcn".

Dicscn Ans'führungcn schlicßcu sich Blcuck, Buch uud Köppc
au. Dcr Lctztcrc cmpfichlt jcdoch, dic Fordcrungcn nnch dcn cin¬

zclncn Untcrucrbandstngcn zn uutcrbrcitcu, ivnS Jvscphsuhn-
Hnmbnrg znsngt,

Dcr Vorschlag dcs Lctztcrcn fand hierauf cinstimniigc Annnhmc,
Nnchdcm Joscphsvhn-Hambnrg nvch cin tnrzcs Bkahmvurt

nn dic crschicncncn Dclcgirtcn gcrichtct hnltc, nnch im Sinnc dcr

hcntc gcfnßtcn ^>icsvlutioncn zn tvirtcn und thätig zu sein, schloß
dcr Vorsitzcndc dic jionfcrcnz,

' .V,

Aus dem Lagerhalter-Verband.
Der einheitliche Mittagsfchlutz.

Anf dic Vorthcilc cincr gcrcgcltcn einheitlichen MiltngSpnnsc
niit vollständigem! Ladenschluß ist iu dicscu Blüttcru schou dcs

Ocftcrcn hingcivicscn mvrdcn, VNit Frcndcn ist cs anch zn be¬

grüßen, dnß sich sogar in dcm „Wochcnbcricht dcr Großcin-
tailfsgcscllschnft dciitschcr Kvnsnmucrcinc" dann und wann

cinc. Stimme dafür crhcbt, Lcidcr sind dics für uns immcr nnr

ivcißc Nnbcn, dcnn »icht nnr dic Vcrmnltuugcii und Bütglicdcr
allein sind Gegner, nein, nnch nnter dcn jiollcgcn sclbst findet sich
cine große Anznhl, ivclchc meint, dnS jctzigc Shsicm dcr Ab-

Ivcchsclung sci, ivcnn auch nicht ciuwnndSfrci, sv doch vvrlünsig dnS

bcstinöglichstc.
Vvu dcr großc» V^assc dcr Mitglicdcr tau» mn» jn im Grunde

gcnommcn, nichts Andcrcs ucrlnngen. Zn jcdcr Zcil inid ilnzcit
ihrc Wnarc ucrlangcn zn touncn, hnltcn sie für ihr gntcs Rccht,
glcichvicl ob sic dadilich im gcivisscn Sinnc sich sclbst nvch schüdigcn,
fndciii dvch hohc Anfordcrungcn nn dic Bcqncmlichtcit Höhcrc Rcgic-
tostcu bcdingcn,

WnS dic Vcrlvnltiingcn nnbclniigt, so könutc mnn cigcntlich
von ihncn Ucrlnngcn, daß sic i» Bezug auf Vcrbcsscrnngcn wcit

sclbständigcr uorgchcn, nls cs bis ck-,t,, dcr Fall ist. Man bcgcgnci
dn cincr so zarten Rücksichtnnhnic ans dic Gcnernlucrsnimiilungs-
bcsnchcr, dnß man sich ivnndcrn innsz, da doch sonst in nndcrcr

Bczichnng uon dcn Btttglicdcrn ucrlnngt ivird, sich mchr und mchr
genossciischaftlichcn Geist nnd Verständniß anzncigncn, Wir mcincn

nun, daß gcradc dic Vcrtürzung dcr Arbcitszcit cinc Hanptpflicht
dcs Genosscnschnftlcrs ist. Was Tag für Tag von dcn bürgcrlichcn
Arbcitgebcrn ucrlnngt ivird für die cigcnc Pcrson, mnß »mn auch

durchzuführcii dcu Vkuth habcu, mcnn ninn Vcrivaltnngsniitglicd
ist, glcichbicl, vb cine Anzahl Mitglicdcr dagegen ist.

Es mird Nicmand crzogc», ivcnn mnn stcts scincn Willcn thnt
nnd muthig bor scincn Ansichrcn znrückmcicht.

Wns nnn dic Lagcrhnltcr sclbst anbelangt, sv dürftc mnn

freilich von ihncn am nllcrmcnigstcn crtvnrtcn, dnß sic noch thcil-
weise Gcgncr dcs MittngsschlnsicS sind und dvch geschieht dicS noch

sehr oft,
'

Wic mng dics kommen? Nnn cs ist schr cinfnch, Jcdcr
Mcnsch, auch dcr fortgcschrittcustc, ist iu gcwisscr Bczichuug tou-

scrbativ, wcnil cs Ncucruugcu gilt, Dic nltc, cingcivnrzcltc
Ordnung init all ihrc» Fchlcr» ist ihm immcr nvch liebcr als

etmas Neues, cr kann sich nnr schmcr von dcr nltcn Einnchtnng
losrcißcn.



Trotzdcni könncn wir de» Gcgncrn i» »»fern Kreisen den Vvr-
wnrf nicht erspnren, dns; ihr Verhalten in dieser Frngc sehr spieß¬
bürgerlich nnd in gewissen, Sinne egoistisch ist. Die Vortheile,
die ancrkanntcrmnstcn dnrch MitlngSschlnß zu verzeichnen sind,
sollten doch jeden Kollegen, ohne Rücksicht nnf einige kleine Unan¬
nehmlichkeiten, die er zu hnben glnnbt, vernnlnssen, sich dnfür zn
erklären, mit dcu cinzig vernünftigen Gedanlcn, Schäden uud

Fchlcr, wclchc jcdcr Ncucrung nnhnfrcn, mit dcr Zcit zu bcscitigcu.
Es sei kurz uoch nnf dic Vortheile hingcwicscn, ivclchc so in dic
Augcu springend sind, das; Ivir cs uus eigeutlicl, erspare,, tönuteu,
dnrnnf zurückzutoniiiicu,

Dcr Hnuptvorthcil licgl darin, daß mit vollem Pcrsonal bis
zu», Schluß erpcdirt uud gcnrbcitct ivcrdc» knuu, daß Alle zu¬
stimmen Mittag iiincbcn, somit Knsscnwcchscl odcr nncb Lciinngs-
ivcchscl in Fortsall tomnit und dann mit snmmllichcn HilfSkräfrcii
lvicdcr cröffnct ivcrdcn tau». Dic Pnujc muß miudcsteus 1^,2 bis
2 stnndcn bctrngcn. Ein ivcitcrcr Vorthcil ist, das; der Lagcr¬
haltcr sorglos und in dcr Mitte dcr Scinigcn sci» mnrmes (ivns
nickn immcr dcr Fnll isi! Mirrngbrod cinnchuicn taun, iviio ^cnidc
in dcn Fällcn, ivo dic Frnn noch mitbcschäftigt ist, von »ngchcurcr
Bcdcntnng ist. Die Einivändc, ivclchc gcmncht ivcrdcn, z, V, das;
daS Pnblitnm stcts »och Wnarc cntiichmcn Ivürdc, mcnn dic Vcr-
tnnfSzcit schon vorbci sci, sv dnß dic Mittngszcir nicmals dic vvllc
Zcit bctragcn ivürdc, odcr dnsz cin EinnnhmcanSfall stnrrstndct, sind
hinfällig.

Es Ivärc dnnn übcrhnupt niemals cinc !)!cncrnng möglich gc-
mcscn, dicselbcn Einivändc hürlcn ivir anch bci Einführung dcr
Sonntngsruhc, iibcrhnnpt bci jcdcr Arbeitszcitucrkürznug,

Was dic Ausführbartcit nnbclnngt. so ist cs ja nichts Ncncs,
dcr Bciveis dafür ist crbrncht. Außer deu Vcrcincn aus Lcipzigs
Uingebnng, welche leider bis jetzt nur t Stnndc MittagSschlns; hnbcn,
könncn mir hicr dic Mctrvpvlc Bcrlin, ivo das Konfumvcrcinswcscn
frcilich »och in dcn Kindcrschubcn stcckt, nnführcn. Dcr Bcrlincr
Konsumucrcin hat gcöffnct von 3—12 Uhr VoiinitrnqS und von
4-9 Uhr Nnchmittags,

Wcnn wir nun auch meine», das; der Abcndschlns; ctivns

praktischer cingcrichtct ivcrdcn könnte, so ist dvch dcr Vc,vcic> ge¬
liefert, daß Viclcs gcht, wenn mnn nnr will.

Dies für dic Kollcgcn und Vcrmnltuugeu, ivelchc glaubcn. iu
ciucr Großstndt lcide cs dcr Verkehr nichr, 1—2 Srnndcn zu schlics;cn,

Drnm Kollcgen, schließt Ench znsammcn >,nd verlangt dcn ciu-
hcirlichcn Biiitn^^sclilnst, l'.

Der Verkehr zwischen der Konsumvereins-Verwaltnng
resp, wcschäftsleitnng mit ihren Lagerhaltern.
Jcdcr Bccimtc, mag cr in cincm Privatgeschäft angcsrcllt scin,

odcr in, Ticnstc dcS Ttnntcs stchcn, Hai, sobald cr ciu gciviiico
Rcssort vcrivaltct, in cntsprcchcndcn Zivischcnrämncn scincr vor-

gcsctztct, Bchördc gcgcnübcr Rapport zn crsrntlcn, Theils gcichicbt
dics schriftlich, thcilS mündlich; dns lctztcrc ist jcdcnfnlls vorznzicbcn.

Erstnttct dcr bctrcffcndc Bcnmtc seincn ilinpport, so nimmt cr

Gclcgcnhcit nnf nllc Mängcl i,nd dcrcn Bcscitigung, soivic nns
cvcnt, zu trcffcude Bcrbcsscrnngcn iniicrhnlb scincS :>iciivrrS nni-
mcrksnm zii machcn, In dcr Rcgcl ivcrdcn dcrnrtigc ;i!aihschlägc
nicht nnr gcrn cnlgcgcngcnommcn, sondcrn, da sic vo» vrntiiicticr
Scitc koii»i,cn, gcivöhnlich nnch ntzcptirt.

Ein „ühnlichcr" Vcrkchr ist für dic Kvnsimivcrcinslcimng mit
ihrcn Angcstctltcn, dcnLagcihaltcrn im Bcsondcrc». böchsi cnit'fchlcnS-
ivcrth, Wcnn gcsngt ivird „ühnlichcr" Vcrkchr, sv soll damit gcmci»!
scin, daß beispiclSwcisc in cincn, größeren Verein nicht jcdcr Lngcr¬
haltcr cinzcln scincn, sngcn ivir cbcnfnlls Rnpporr dcr Gcsctiäfts-
lcitnng gcgcnübcr »nicht, sondcrn, das; viclmchr dic Gcsnmmrbcii
dcr Kollcgcn in Form von Konscrc,izcn mit dcr Gcschnflolcirnng
zusammcutritt, um übcr prnttischc Frngcn gcmcinsnin zu bcrnth-
schlagcn, Wic viclfnch Ivnrc cS nöthig, ivnS lcidcr a»S Vningcl an

Gclcgcnhcit nntcrblcibt, bcstimmtc Wnnicngnrtnngcn cincr Bc-
sprcchuug zu uutcrzichcu. Manche sich immcr ivicdcrliolcndc !>tlngc
scitcns dcr Wlitglicdcr Ivürdc cvcnt, gnnz vcrsinmmcn, ivärc nickn
der Wcg, nm dics zn cricichcn, zn nmstnndlicb nnd bcscbwcrlich.
In cntsprcchcndcn Zivischcnlnnmcn cinbcrnscnc Konfcrcnzcn zivischcn
Vcrivnltnng nnd Logclhaltcr-Kvllcgin», hnttcn cntscbicdcn dnS Gnrc,
dicscm nnd jcncni llcbclstnndc zn stcncrn. sich gcgcnscirig anf vor-

hnndcnc Mnngcl anfi'icrksam zn machcn, mir cincm Wort: AuS-

sprachc» hcrbcizufübrcn, dic znm Vortheil und znm Gcdcihcn dcS
Vcrcins nncrlnßlich nothivcndig sind,

Dcm konntc »im cntgcgcngchnlicn ivcrdcn: In, dcm cinzclncn
Lngcrhaltcr stcht doch nichts im Wcgc scinc cvcnt, Bcschivcrdcn,
Mnngcl odcr VcrbcsscrnngSborschlägc bci dcr GcschnstSlcitung nu-

zubriugc», Wcitcr Ivird cs nnch Vcrmnltnngsmiiglicdcr gcbcn,
dic da sagcn: Das Wohl dcs Vcrcins zn fördcrn, dnzn sind Ivir

doch dn!

Bcidc Mcinnmi,cn sind irrig nnd ividcrsprcchcn dcn Thntsnchcn,
Zunächst ist cS nicht Jcdcm gcgcbcn in schrifrtichcr Fonn scincn
illnschnunngcn imd Empsindnngcn dcn rcchten AnSdrnck zu vcrlcihcu,
theils »inngclt cs ihn, dnzn nnch nn Zeit nnd Gclcgcichcit, Isr cr

jcdoch bci cincr nnbcrnnmtcn offizicllcn Znsnmmcntnnft mit dcr

Vcrivnltuug — und da wird cr schwcrlich fchlcu —

zugcgcn. so
kniin cr scinc Wünschc und Ansichtcn aussprcchen, Ivic cs ihm
gcrndc gcgcbcn ist, Zn beachten ist, dnß dcrnrtigc Vcrhnndlnngcn

sich rciu nuf gcschäfllichcm Gcbictc bcivcgen nnd nllcs Persönlictic
ans daS Peinlichftc vcrmicdcn ivird,

Dcr zivcitc Einivnnd, dcr ivvhl mchr vvn Mitglicdcrn dcs
Anfsichtsinthcs nls von dcr cigcntlichcn Gcschüsislcitung zu crmnrrcn

ist, tliiigt cbcnso einfältig ivic lnchcrlich. Es lnuu doch teincm
vernünftig Tcnkcndcn cinfnllen zn glnubcn. daß Dcrjcnigc, dcr scinc
Eristcnz im Vcrciuc Hai, iu dicscm Fnllc dcr Lagcvbalccr, ivcuigcr
Jnicrcssc an dcn, Gescbickc dcs ihn bcfckmftigcudcn Jnstitntc-? hat,
als Dcrjcnigc, dcr vielleicht nnr uvrübcrgcbcnd in dic Vcrivnltnng
licrciugcschncit ist und dcr »ach Ablauf scincr Zcir kaum mehr nn die
ivcitcrc Zuknifft dcs Vcrcins dcntt,

Wclchc» Wcrth dcrartigc .«vufcrcnzcn hnbcn, dic, ncbcnbci bc-

mertr, i» einigen, bcispictswcise dem großcn Brcslnucr Konsnm¬
vcrcin — bci dcm dcr Lngcrhaltcr nllcrdingS in nndcrcm Anscbcn
sieht, nls ivic dicS in, Allgcn,cincn dcr Fall isi — rcgclmäßig cin-

bcrnscn ivcrdcn, kömic» sich srcilich nicht nllc VcnvnliungSmiiglicdcr
vorsicllcn, Ihncn gcht cbcn dcr cngcrc Einblick in dic tüglichcn
Gcschäftc, svwic dcr Vcrkchr mir dcr grvßen Bi'assc dcr Mitglicdcr
ab. Es ivärc nngcrccht, sic dnsür zu ucrdnmmcn,

Sic solltc» sich jcdoch im nndcr» Fallc dcm »icbr vcrschlicßcn
nnd mit dcn Mittcls'pcrsoncn, dcn Lagerhaltern, östcr ofstzicll
^ühlling i,chincn, dcrcn Ansichtcn mit Jnrcrcsse verfolgcn, in ihrcn
inrcrne» Sitznngcn dnrniif zurückkommen und prüfcn, ob nicht dicscr
nnd jeucr gemachte Vorschlag nlzcprabcl crschcint,

Alo niiSschlnggcbcndc Korporntivn licgt cs jn iinmer »och in
dcr Macht dcr Vcrivnltnng, von cincm wirtlich prnktischcn Rarb-
icblagc Gcbranch zn mnchcn odcr nicht. 3!.

llll

Im „Korrcspondcnzblntt dcr Gcncinlkommission dcr Gcivcrt-
ichasrcnDcnrschlnndS" ucröffcntlichl dcrGc'.vcrkscbafiSsckrctär», Lcgicn
dcn Bcricht üvcr dcn stand der dci>tschcnGc>vcrkichaftcnimJahrcl39i>,

Dic Biirglicdcrznbl dcr auf dcm Bodcn dcr modcrnc» Arvcitcr-
bcivcgnng sichcndcn Ecnrralvrgnnisarioncn isr ans 530 473 tgcgcn
4t>3 742 i,„ Vorjnhrc, angcivnchscn, untcr dcncn sich 19 2>!0 ivcib¬
lichc ^.i,'iiglicdcr ll3 4>!1 im Vorjahrc) bcfindcu. Dicsc Mitglicder-
znbl ist in, Jahrc-'dnrchschnitt nnd nichr für das Ende dcs JnhrcS
1^9!, bcrcchncr. Dic Znhl dcr Ccntralvcrbündc Hai sich un, zivci
vcrringcrr. Es sind dic Verbünde dcr Gold- und Tilbcrnrbeitcr
und dcr HolzhilfSnrbcilcr, dic nufgchvrt hnbcn, zu crislircn, Tcr

cisicrc Vcrbnnd hat sich dcm Mctallarbcilcr-, dcr lctztcrc dcm Holz-
arbcilcrvcrband nngcschlosscn.

Tic Bl'irglicderzahl dcr ncbcii dcn Ecntrnlvcrbändcn uoihan-
dcncn lotalcn Vcrcinc ist mil 15 94t!, das hcißr nn, 1554 gcringcr,
nngcgcbcn, als sür dns Vorjahr,

Dic Hiißch-Dnnckcr'schcn znhlrcn im Jnhrc 1.^99 ,^0 777 gcgcn
32 755 Mann im Vorjahre,

Dic Ehcisilichcn Gcivcrlschnslen habcn, trotz dcr Inrzcn ^cii
ihrcs Bcstchcns, dic Hirsch-Dnnckcr'schcn Gcivcrkvcrcinc an Mil-
glicdcrzabl schon bcdcnrcnd übcrflügcll, ES tommcn hicr allcrdiags
dic Agiiniionsmiricl in Bclrnchr, dic für dicsc Orga,lisntio,icn zur
Vcrsügnug srchcn, Dic knlholischc Kirchc, vvn dcrcn Vcrtrctccn dic

cknisllichcn Gcivcrkschaftcn hnriprsächlich gcgründct ivcrdcn. besitzt
dic vcslc Orgnnisnrion. Ihrc Vcrtrctcr übcn cincn bcstinmicndcn
Einslnß nnf dic glänbigcn Arbcircrmasscn ni,o, »nd so ist cs crtlnr-

lich, das; dic vou tarholiicbcr Scitc inizcnirrc Gründung chlisllicbcr
Gcivcrtschnftc» grvhc Erfolgc nnfivcisl.

Tic im Vcrlag dcr Wcstdcnrschcu Arbcitcrzcirnng crschicncnc
Broschürc übcr Ehiistlichc Gcivcrkvcrcinc gicbt die Mitglicdcrznhl
dicscr Vcrcinc mir 112 100 an.

Tcr ültcslc Vcrband ist dcr dcr Bcrgarbcitcr, >>>94 acgründct.
Dic mcistcn anderen -Drganifationcn sind iu dcu Jahre» 1!-i98 ,,»d
1>!99 cicgründct tvordcn.

Ailßcrdcm gicbt cs sogcnanntc nnabhüngigc Vcrcinc mit
Sü^ iNiilglicdccu.
Eo ivnrcn nlso im Iahrc t>99 im Gnnzcn ^li4:!50 Arbcilcr

nnd Arbcitcrinncn geiucitschaftlich organisirt.
Dic Bcrnsc, ans dic dicsc Orgnmsntioncn sich cislrcckcn, zählen

nnch dcr Bcrnsszählnng vvm 14, Inni l!>95 inogcsnmmt S 297 «Sl
Arbcitcr nnd Arbcitcrinncn im Alrcr vvn 1!^ bis tit) Jnhrcn.

Jnrcrcssnni ist dcr Vcrglcich dcr Vliiglicdcrziffcrn dcr nns
modcliicin Bodcn stchcndcn Gclvcrtschnfrcn voir 1895 mir dcncn
von 1^t,9. Währcud dic Gcsammtzahl dcr GcmcrtfchafrSmitglicdcr
in dcu fünf Jahren von 255 922 nnf 53g ^7g, also mn 324 551 odcr
12i!,.^2 Prozcnt gcmachscn ist, vcrmchrtc sich dic Mitglicdcrznhl in

cinigcn Organisnlioncn um 200 »nd mchr Prozcnt, Bci dcn Bnu-

nrbcitcrn slicg dic Mitglicdcrznhl von 1395 ans 1>!99 sogar nm

537 Prozcnt, Bci dcn Oiganisntioncn, welche dcn gcringsrcn prv-

zcntlialcn Znivacbc' zu ucrzcichncu hnbcn, Bttitlcr 1,95, Bnrbicrc

2,.^3 Prvzcnt, sind crhcblichc Schivicrigkcitcn für dic Hcrnnzichnng
dcr BcrnfSgcnosscn zu vcrzcichuc». Ebenso licgt cS bci dcn Gärtncrn,
dic, in rnndcr Suinnic nngcgcvcn. in dcn lctzlen Jnhrcn dic glcichc
ivi'itglicdcrznhl bchnllcn hnbcn. Es sind nnr ivcnig Orgnnisntioiicn,
dic von 1395 nnf 1,^99 ivcuigcr als »m 20 Prozcnt ihrc Mitglicdcr-
zahl vcrmchrt hnbcn und sind dies größtentheils solche Verbände,
die ohuchin cincn hohen Prozcntsntz dcr BcrufSnngchöligcii iu sich
vcrciuigcn.



Die Berechnungen dcs.prozentualen Zuwachses dcr Mitglieder
der Gewerkschaften seit dem Inhre 1895 weisen einen so eminenten

Fortschritt auf, daß man annchnicn muß, daß dieser nicht allein

eine Folge dcr günstigen Konjnnktur ist, Selbstverständlich ist diese

von großem Einfluß auf dcn Mitglicdcrstnnd der Gewerkschaften,

jedoch wird bei dcr gewaltigen Steigerung dcr Mitgliederzistcr iu

einzelneu Organisationen, besonders dcs 'Baugewerbes, wohl zu

sagen sein, daß dns Verständniß für Zweck, Aufgnbcu uud Noth-

wcndigkcit der gewerkschaftlichen Organisation iu der deutschen

Arbeiterschaft in deu letzte» Jahren dic weitesten Kreise erfaßt hat,

Dicse Entwickelung zeigt deutlicher, als durch nlle theoretischen Aus¬

einandersetzungen nachznwciscn möglich Ivärc, daß dic gewerkschaft¬
lichen Centralüerbände mit der scit ciucm Jahrzehnt verfolgten

Taktik in Bczug auf politische und religiöse Fragen das Richtige

getroffen haben und kein Anlaß vorliegt, dicsc Taktik zn ändern.

Im Inhre 1900 hält die Vcrmch'rnng der Mitglicdcrzahl der

Gewerkschaften auscheincud iu dcmsclbcu Maßc nu, wic in dcn

Vorjahren, nnd dies geschieht trotz Gründung dcr christlichcn Ge¬

werkschaften »nd trotzdem die Hirsch-Dnnckcr'schcn Gewerkvercinc sich

gegenwärtig radikaler gebärden nls jc zuvor.
Die Gesammtcinnahmen dicscr modernen Organisationen be¬

riefen sich im Inhre 1899 anf 7 637 154 Mk„ dic Ausgnbcn , nuf

6 450 376 Mk„ davon wurden 2121913 Mk, für Streiknntcr-

stützungen verausgabt.
In 54 Organisationen verblieb insgesammt cin Kasscnbcstaiid

von 5 577 546 Mk„ movon allerdings auf dcn Vcrbnnd dcr Buch¬
drucker 2 724 101 Mk, oder pro Kopf dcr Mitglieder dcs Vcrbandcs

103,40 Mk, entfallen. Abcr nuch andcrc Organisatioucu ivcise»

eincn bcträchtlichcn Knsscnbcstniid auf. So dic Maurer 453 563 Mk.,

die Metallarbeiter 385 143 Mk.. die Holzarbeiter 252 310 Mk.,

Zimmerer 194 630 Mk., Porzcllnuarbcitcr 163 058 Mk., Buchbiudcr
146 293 Mk.. Hutmachcr 114 736 Mk. Iu dcu übrigcu Organisa¬

tionen betrug dcr Kasscnbcstaiid weniger als 100 000 Mt.
'

Wenn

jedoch der Kasseiibestand pro Kopf der Mitglicdcr gcrcchuct ivird,

was geeigneter ist, deu Vcrmögensstnud der cinzclncn Gcivcrk¬

schaftcn zu beurtheilen, so ist die Reihenfolge der Organisationen
eine andere. Es hatten pro Kopf dcr Mitglicdcr Kasscnbcstnnd
iu Mark: Buchdrucker 103,40, Hutmachcr 45,08. Zigarrcusortircr
38,42, Kupferschmiede 25,97, Handschuhmacher 24,63, Porzcllnu-
arbeiter 19,41, Buchbinder 19,17, Bildhauer 14,69, Gravcurc 10,21,

Alle anderen Gewerkschaften hatte» ciuc» Kasseiibestand von weniger
als 10 Mk. pro Kopf der Mitglieder, doch gicbt cs nur wenige,
die unter 2 Mk. pro Mitglied Vermögen hatten.

Die Höhe dcs wöchentliche,, Beitrages belief sich iu sechs
Organisationen auf weuiger als IS Pf„ ii, 15 Organisatioucu nuf
weniger als 20 Pf., höher als 2« Pf. war sie' iu dcn übrigen
34 Organisationen.

Nach der absoluten Zahl der Mitglieder stehen nu erster Stelle

die Metallarbeiter mit 35 013; dann folgen Maurer 74 534; Holz¬
arbeiter 62 570; Textilarbeiter 37 617; Bergarbeiter 33 000; Buch¬

drucker 26344; Zimmerer 23 719; Fabrikarbeiter 22 592; Tabnk-

arbciter 13 401; Schuhmacher 16 922; Schneider 12173; Bauarbeiter

11149; Steiiiarbciter 10 000; Maler 954«; Former 8817; Haudels-
hilfsnrbeitcr 8730; Brancr 3631; Pbrzcllanarbcitcr 8660; Hcifcu-
cirbciter 8587; Buchbinder 7631; Töpfer S76S; Lederarbeiter 5369;

Böttcher 492«; Lithographen und Stciudruckcr 4021; Mnschiuistcu
nnd Hcizcr 460«; Bildhauer 4093; Glnsnrbcircr 3628; Bückcr 3596;

Tapezierer 3525; Schmiede 3350; Steiusctzcr 3337; Kupfcrschmiede

3314; Handschuhmacher 3241; Sattler 2333; Stuckateurc 2750;

Wcrftarbcitcr 2743; Gcmciudcbctricbsnrbcitcr 2574; Hutmachcr

2545; Dachdecker 2469; Glaser 2300; Seeleute 2222; Schiffszimmercr
1583; Gnstmirthsgchülfcu 1337; Buchdruckcrcihilfsnrbeitcr 1343;
Müllcr 1304; Vcrgoldcr 1145; Grnbcurc 1006; Bnrbicrc 875;

Zignrrensortircr 857; Konditoren 661; Haudlnugsgchülfcn 500;

Bureauaugcstcllte 344; Formstcchcr 344; Gärtner 300.

Anders stcllt sich jcdoch die Rcihcnfolgc, iucun die Stärke dcr

Organisatioucu nach dem Prozentsatz der Bcrufsangchörigc», der

für die Gewerkschaft geivouueu ist, beurtheilt wird. Es siud iu

Prozcutc» dcr Bcrufsnngchvrigcn orlinnisirt: Bildhauer 63,30;

Buchdrucker 64,23; Kupfcrschmicdc 45,86; Handschuhmacher 43,73;

GInscr 29,75; Stuckatcurc 23,90; Porzcllannrbeiter 27,03; Litho¬

graphen uud Stciudruckcr 26,21; Schiffszimmercr uud Wcrftarbcitcr

25,41; Mnurcr 24,38; Tnpczircr 24,18; Buchbinder 23,14; Stein¬

setzer 22,32; Scclcntc 20,70; Böttcher 20.49; Töpfer 19,31; Hut¬

machcr 19,76; Tabnknrbcitcr »nd Zigarrcusortircr 19,47; Zimmcrcr

13,69; öolznrbcitcr 18,63; Formstcchcr uud Grnucnre 18,62;

Metallarbeiter 16.62; Hafenarbeiter 16,05; Schuhmacher 15,10;

Lcdcrnrbcitcr 15,04; Formcr 14,96; Gcmcindcbciricbsnrbcitcr 14,77;

Dnchdcckcr 13,94; Brancr 13,63; Mnlcr 13,54; Bnchdruckcrcihilfs-
arbcitcr 13,07; Fnbritnrbcitcr 13,07; Maschiuistcn »nd Hcizcr 11,38;

Snttlcr 10,06; Glnöarbciter 9.91; Stcinarbcitcr 9.66; Vcrgoldcr

3,79; Tertilnrbcitcr 6,97; Bergnrbcitcr 6,39; Bnrbicrc 5.60; Schncidcr

5,50; Konditoren 4,82; Hn'ndelShilfsnrbcitcr 4,<i9; Bäcker 4,44;

Schmicdc 3,47; Bnunrbcitcr 3,40; Müllcr 2,33; Gnstwirthsgehülfcn
0,69; Gärtner 0,53; Hnndlnngsgehülfen uud Lngcrhaltcr 0,46.

I» cinzclucu Organisatioucu ist dcr Prozcutsntz dcr organi¬

sirten Arbeiterinnen schon recht bcdcntcnd. Bei dcn Schuhmacher»

ist cr sogar höhcr, nls dcr Prozentsatz dcr orgauisirtcu Arbcitcr,

Vou den luciblichcn Bcrnfsangchörigc» im Altcr von 18—60 Jnhrc»

siud 17,50 Prozent, vou dcu männlichen BcrnfSnngchörigcu jcdoch

uur 15.02 Prozcnt organisirt. Es konnnt hicr jcdoch in Bctrncht,

dnß dic weiblichen Arbcitcr in Fabriken gemcinsam mit den

Arbcitcrn thätig sind, wahrend von den mä»nliche» ciu großen

Theik allein i» vereinzelten Wcrkstättcn arbeitet und dcshnlb schmcr

für die Orgcinisaiiou zu gciviuucu ist.

Iu den mcistc» Organisatioucu ist dcr Prozentsatz dcr Meib¬

lichen Mitglieder jcdoch so gering, daß cs angebracht erscheint, anfs

Ncuc dic Mahnung nu die Vorstände zu richten, der Agitation für

Heranziehung dcr Ärbcitcrinnen znr Organisntion die größte Auf¬

merksamkeit zu schenken.
Alles in Allein bietet dcr Bcricht dcr Gcmcrkschnftcn cin Bild

kräftigen Aufsticges, der nlle Schwierigkeiten wirthschaftlicher und

politischer Natur zu überwinden versteht.
Es gcht vorwärts trotz Zuchthauskurs uud Ehrloscrkläruugeu.

Centralverband der Handlungsgehülfen nnd Gehülsinnen
Deutschlands. Bezirk Hamburg.)

Mitglieder-Versammlung am Donnerstag, den 6. 8ept«mKer, Abcnds

8V2 Uhr, im llsmmonis "Sesellsviisttsnause, lloks lZIeiobsn 30 psrt.

Tages - Ordnung:
1, „Denk- und Redefreiheit". Referent: Kollege Percrsfon,
2, Bericht vom Gcwerksckaftskartcll.
3, Verschiedenes.

Die Mitglieder werden crsucht, vollzählig zu erscheinen,

Aufnahme von Mitgliedern in der Versammlung, sowie
jederzeit beim unterzeichneten Bevollmächtigten

Alax ^«sepksokrr, LerK«tstr. 16 pari.

Bezirk Leipzig.
Mittwoch, dcn 5, September, Nachmittnqs 4 Uhr, in Wahren,

Birkenschlöstchen, L,-Gohlis, Brnnstrnßc 10,

Leipzig.
vodurger Ul>f, ViilillmüKIensti'. ll.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

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

fmspect ll. s pmded,iel«°«

>?5l/^0iV öerlir, cz.27

Graphische Darstellung des

Abschlusses der

doppelten KuWhrung
geg. Einstig, v. 25 Pfg. i. Brief¬

marken erhältlich von H. Hoff¬

mann, Heddernhcim bei Frank¬
furt a. M.

Stadt Hannover.
Seeburgstr. 25/27.

Berkehrslokal der Lagerhalter.
Empfehle meine ucu cin-

gcrichtctcu saubcrc» Frcmdcn-
ziminer bon 50 Pf.—1,50 Mk.

Ergcbcnst S, LsmSsr.

Selbst

«es Klille! <camplct Kl. 8 5« p«

IV>etß,«cjlz

Miselltll3l^6lllllal'l1t
<Z r »in in » t t K,Il»»<I«I»»

I

Brieflicher Unterricht mit!

^ Controlle aller Arbeiten. ^
« Einziger wirklicher Ersatz!

^ dcs Lehrers. Doppelte Buch- !

-»führung 25 Mk. inklusive l

« sämmtlichcr Lchrmittcl. — ^

^ Erfolg gsrantirt.
^ Engl. Sprache 7,5V Mk.!

Z Franz. Sprache 7,S0 Mk. ^
.L Unterrichtsdancr bis zur -

Beherrfchiiug der Sprache 5

^ 15 Woche». !

— Prospekt gratis. — !

s.BerlinerHandelsatademie
»»Berlin Krause»str. 69..

Beste Methode.
^

Leipzig.

Flasche ^5. 1—S.

Salzgätzchen 7.

8.
j. S^i>^ ,g
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