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V Sitz Ramburg.

Bekanntmachung des Vorstam
Die Cinzclzahlcr in Amberg, Bodenthal, Erfurt,

Flensburg, Halle, Hannover, Köln, Magdeburg, Neunkirchen,
Schalkau, Wiesbaden, Würzburg ersuchen ivir, die fälligen
Beiträge bis Dezember inkl. an den Kassirer, Kollegen

Leo Kohn, Hnmbnrg, Bremerrcihe S« II

baldigst einzusenden.

An Stelle des Kollegen H. Staudingcr, der München
verläßt, haben mir znm Bevollmächtigten sür München
deit Kollegen

L. Friedmann, München, Arnulfstr. 44

ernannt.

Hamburg, 9. Oktober 1900.

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

Tietziana.
Den Waarenhausstürmern zmn Trotz und Hohn, als ein

Wahrzeichen für das unaufhaltsame Fortschreiten des Groß¬
betriebs nnd seinen Sieg übcr alle Rückwärtsserci, Waarcnhans-
stcuer und andere Gesetzcsspäsze, erhebt sich zu Berlin in der

Leipzigerftraße ein gewaltiger Bau — das Waarenhaus von

Hermann Tietz.
Mit einem Kostenaufwand von 17 Millionen Mark

erbaut, nimmt es in seiner Grundfläche 5500 qm ein und

umfaßt in seinen vier Stockwerken eine solche von 20 000 qm.

Auf diesem Terrain ist ein Gebäude errichtet, das in seinen
klobigen, massigen Formen imponircnd wirkt. Durch den Haupt¬
eingang, der zum Aerger einer antisemitischen Zeitung einem

Kirchenportnl gleicht, strömt seit dcm Tage dcr Eröffnung die

Masse der Bevölkerung, gerufen durch eiue Reklame, die im

Einzelnen zwar widerlich ist, aber dennoch die gewünschte Wirkung
zeitigt. Angewandt iverden alle Mittel der Reklame, sogar Reden

an das Volk — von dem Besitzer selbst. Jawohl, Herr Tietz
hat nach berühmtem Muster bei dcr Eröffnungsfeier einc Rede

gehalten, die nach „nmsonst" vertilgtem Tietz-Champagner
von gewissen Berichterstattern als Ossenbarimg verkündet wird.

Man hätte annehmen sollen, Herr Tietz werde sagen: Sehen
Sie sich mein Waarenhaus an, erzählen Sie Ihren Lesern
und Bekannten «on all' den Wundern, die Sie sehen, machen
Sie tüchtig Reklame für mich, denn ich brauche Käufer, ich
muß verdienen, viel verdienen :c. Aber Herr Tietz hat „dic
Volksseele belauscht", er hört das Gras wachsen, nein, parclon,

„das noch leise Verlangen seiner Zeit" und hielt dem

staunenden Volke eine Rede, die der Nachwelt unr stückweise
erhalten geblieben ist. Wir retteten folgenden Theil:

Der nothleidendcn Landwirthschnft tonne das

Waarenhaus lohnende Absatzgebiete schaffen, indem es ihre
Produkte, insbesondere die „Konserve" den breitesten Volks-

massen darbiete.

Auch in idealer Beziehung könne das Waarenhaus bahn¬
brechend vorgehen,, indem cs Kunst und Literatur den

Weg ebne. Auf der einen Seite könne manchem jungen
Talent Erfolg verschasst iverden, auf dcr andern Seite auch
den minder bemittelten Massen ein Antheil an der licht-
svendenden Knnft. Im inneren Bctricb werde das Waaren¬

hans ebenso segensreich wirken, ivie nach außen, indem cs

die soziale Lage seiner Angestellten günstig gestaltet,
ihre materiellen Interessen im höchsten Maße anerkennt.

Wenn auch heute noch ebenso wie bei jeder durchgreifenden
Neuerung auf technischem Gebiete viele Kreise dem Waaren¬

hause feindlich gesinnt mären, so mürde das ihn, den Redner,
nicht abhalten, weiter zu streben zum Nutzen des Gemein¬

wohles. Er schloß mit Webers Worten:

„Trüge der Unternehmer eines großen Werkes nicht
den Lohn in seiner Seele, der Dank der Welt würde nie

zu hohen Unternehmungen ermnthigen."
Die Kolonialivaaren- und Konserven-Abtheilung ist an

Einrichtung mustergiltig, mit Herrn Tietz als Bahnbrecher
für Kunst und Literatur werden Berufenere als wir abrechnen,
für uns hat in dieser Rede nur der Passus über dic soziale
Lage der Angestellten, die sich im Waarenhaus Tietz fo
günstig gestalten soll, Interesse. Ein Heer von 2700 An¬

gestellten bevölkert das Waarenhaus, darunter 2200 Handlungs-
Gchülfen nnd Gehülfinnen. Wic sich deren Einkoinuien-

Verhältnisse gestalten, ist von Unternehmerblättcrn reklamc-

schreiend verkündet worden: Die Verkäuferinnen im Altcr

von 14—18 Jahren beziehen 45 Mk. monatlich, die 18—20-

jährigen 50 Mk., die 20—23jährigen 60 Mk., alle älteren
70 Mk. Die Verkäufer bis zu 20 Jahren werden mit

100 Mk. monatlich honorirt, die älteren erhalten 125 Mk.,
falls sie verhcirctthet sind 175 Mk. Mit allen anderen An¬

gestellten, die höhere Positionen einnehmen, wurden besondere
Vereinbarungen getroffen. — Das find Gehälter, deren sich ein

Tietz wahrlich nicht zu rühmen brancht. So schlecht zahlen
weniger große Geschäfte auch, und wenn Herr Tietz beweisen
will, daß in seinem Betrieb die soziale Lage der Angestellten
sich günstig gestaltet, so möge er schleunigst an eine Auf¬
besserung dieser Gehälter herantreten, sein Betrieb gestattet
es ohne Einbuße an dcr Konkurrenzfähigkeit. Noch be¬

lastender für das „soziale Verständniß" des Herrn Tietz
dürfte es sein, wenn er wahr machcn sollte, was alle Spatzen
in Bcrlin von den Dächern pfeifen, daß in einiger Zeit
mehrere Hunderte von Angestellten entlassen werden sollen.
Es wird erzählt, daß diese Entlassungen von vornherein ge¬

plant gewesen sind, ja, daß die vielen Engagements geschehen
sein sollen, um später unter dem Personal eine geeignete Aus¬

wahl vornehmen zil können — und dann ivieder der lieben



Reklame wegen, um glänzen zu könncn mit dcr großen Zahl,
Viele, gar viele diefer Angestellten haben ihre sicheren
Stellungen aufgegeben, und menn sic, nach Wcihnachten

vielleicht, entlassen werdcn, dann könnten für Tictz diese

Opfer seines „sozialen Verständnisses" schr unangenehm wcrdcn.

Sclbst nnter den Theilnehmern der Freßorgien, die bei dcr

Einweihung des Tietz'schen Waarenhanses von der Noblesse
der Kaufmannschaft nnd ihren Freunden gefeiert wurden,
wcrdcn sich gar Manche finden — die nach Hanse „mit-

genomniencn" Torten, Fasanen nnd Weine sind fchon
verdaut —, ivelche dann in das Vcrdammungsurthcil mit¬

einstimmen wcrden. Durchaus schwankend ist das Wohlwollen
der großcn Masse dcr Bevölkerung sür dcn ncucstcn Ricsenbnzar
Deutschlands, nnd wcnn Herr Tietz für sein Pcrsonnl nuch

ferner nichts als Phrasen haben ivird, dann ist cs für nns

nicht zweifelhaft, wie sich dic Stimmnng dcs Publikums

gestalten wird. Wenn Herr Tietz als Jude seinen Hanptfeiertcig
durch Schließung seines Geschäfts festlich bcgehen ivill und dann in

Annoncen aller Zeitungen verkündet, daß er es nnr thut nm

willen eincs Theiles scincs Personals, so glaubt ihm Niemand,
und Ivcnn er verkündet, daß er, sozialen Regungen folgend,
dic Konkurrenzklausel in feinem Hause iiicht eingeführt hat,

so weiß Jeder, daß er es nur thnn mußte, um aus anderen

Waarcnhänsern Personal zn bekommen.

Günstig sind im Tietz'schen Betriebe die mirthfchaft-

lichen Verhältnisse dcr Angestellten nicht, aber cs ist zu

befürchten, daß sie fich noch verschlechtern. Immer bestimmter
kommt nns die Nachricht, daß Hcrr Tictz gewillt sei, statt
wie bisher um 8 Uhr- sein Geschäft um 9 Uhr zn schließen,
und fchon erklären andcre Waarenhänscr, es nach Tietz mich

thun zu müssen. Damit hätte das soziale Verständniß dcs

Herrn Tietz seinen Höhepunkt erreicht, und wir ivürdcn es

uns zur Pflicht machen, es Allen zu verkünden. Denen, die es

hören wollen, und Dcncn, dic es nicht hören wollen. Schon

an manchem Tage sind wir der Einladung: „Wir treffen
uns an der Sodafontaine" gefolgt, nnd sollten unsere Be¬

fürchtungen zur Wahrheit werden nnd manches dort Gesehene
und Gehörte sich nicht zum Besseren ivcndcn, dann treffen
wir uns auch, Herr Tietz — aber nicht an der Soda¬

fontaine !

Die geknickte Harmonie.
Zehn Tage nach dem Tode eines Papstes verlassen die

Kardinäle das Conclave und theilen dem katholischen Volke, dessen

Spannung bis zur Siedehitze gestiegen, mit: Imln'inii^ jmjinin.

Zehn Tage nach Cantnte theilten die Kardinäle der Allgemeinen

Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehülsen den Kollegen, deren

Spannung bis zur Siedehitze gestiegen, mit: i,nb<>i>i>!5 I'npcnn,
,Ii^ln»i I^ijicnii ,'ivsm I Innilun ^!,'ii^i>ni. Eitel Jubel herrscht

auf dem Ouirinal und an den Bierbänken, aus denen deutsche

Buchgesellen mal wieder die Lehrlingsprüfung, eingeführt wissen.
Die dickste Freundschaft hat zumeist die kürzeste Lebensdauer, Was

kommen mußte, kam. Der Krug geht so lange zum Wasser, bis

er bricht , . . Doch nein, ich will die Sache anders anfangen.

Also, es giebt bekauntlich solche und solche und dann giebts

noch deutsche Buchhandlungsgehülsen. Solche und solche organi¬

sirten sich früher, die Buchhnndlungsgehülfen später. Daraus ist

ihnen kein Vormurf zu machen. Sie konnten an den Erfahrungen
der Anderen gewitzigt, eine Vereinigung ins Lebe» rufen, die den

nächsten Weg zur Befreiung des Proletariats im Buchhandel fände.
Des Proletariats . . . doch nein, ich will die Sache anders an¬

fangen. Mit zwei Worten Don Manuels: „Es ist der Fluch
der Hohen, daß die Niedern sich ihres offnen Ohrs bemächtigen",
und die herrliche Schiller'sche Charakteristik der 250 Jahre später

erstandenen Gehülfenorganisation: Es scheinen „alle Wolken ihr
und finstre Falten des Lebens ausgeglcittet und verschwunden."
Eine That, nein die That, die einzige That zu der die „All¬

gemeine Vereinigung der deutschen Buchhandlungsgehülsen" bisher

ausholte, wnr eine Rückwärtsrevision der Gemerbefreiheit, die

Wiederaufrichtung der vor Jahrzehnten gefallenen Schranke der

Lehrlingsprüfung. Es lag eiu wenig Revolution in dem Vorhaben,
und da die Zustände im buchhändlerischen Lehrlmgswesen derart

skandalös sind, daß sie zum Himmel schreien, kam man der jungen

Organisation entgegen. Genug der Kübel galliger Satire, die

allerorten nuf die Fnrcc ausgegossen wurde», die seiner Zeit in

Pleißenthen aufgeführt murde! Wie herrlich leuchtete da das Blau

dcr Harmonie am Gehülfeuhimmel, ivic gnädig schien die marine

hclle Sonne prinzipaler Huld! Es war ja etwas Unmögliches,
was man austrcbte, marum nicht da den jungen Leuten zeigen,
daß man ihnen gemogen ist! Diese sperrten dann auch Mund

und Nase nuf und kehrten mit leeren Phrasen reich beladen zum

Abendschoppen im Alten Askanier zurück, Wes das Herz voll ist,
dem geht der Mund übcr: I,»>>«>>>>,^ I^>>,Oi>i. cävcm Ilum-

>>!> ^it'li^iNN,
Und »un kam der „Fluch der Hohen", der Reif in der

Frühliugsuacht. Herr Justus Pnpe, em Hamburger Sortimeuter,
der gern zur Feder greift und ungern das Dreierlicht seiner

ciceroilinnischen Begabung unter den Scheffel stellt, sordert feine

Kollegen auf, gegenüber den Bestrebungen der Vereinigung auf¬
merksam zu sein und ihnen gegebenen Falls ernstlich entgegen¬

zutreten, sonst, so eifert die männliche Cassandra, „könnte doch der

gute Ruf geschädigt iverden." Woher nun dieser Fußtritt?
Setzt sich da ein Hamburger Gehülfe, dem das Tempo seiner

Organisation zn sehr dem österreichischen Landsturmschritt zu

ähneln schien, hin und mnrnt einen Pfarrer, also einen Kunden

des Justi Pape, der im Börsenblatt für sein Mündel eine Lehr¬

stelle suchte, in einem ehrlichen von christlicher Nächstenliebe durch¬
wehten Brief, sein Mündel nicht der Misere des Buchhandlungs-
gehülfeiidaseius auszuliefern. Das Schreiben, in dem die schul¬

meisternde Redaktion einen Flüchtigkeitsfehler aufmutzt, war ein

Akt ethischer Pflicht, und die scharfe Entrüstung, in die Unter-

nehmerblatt und frommer Sortimenter gerathen, eine bodenlose

Heuchelei. Nichts mehr und nichts weuiger! Mal Hand aufs

Herz, »leine beide» Herren, liegen die Verhältnisse anders als in

dein Brief geschildert? Wo ist die „arge Schmähung" des

ganzen Standes? Jn dem verruchten Brief oder in den beispiellos

skandalösen Zuständen der Gehülfenbezahlung und Lehrlings-
aussaugung? — Wer „schädigt den guten Ruf?" —

Der Briefwechsel und vor Allein das naive Ansinnen eines

Unternehmers, eine Organisation der Angestellten bezüglich der

Wahl ihrer Beamlen berathen zn wollen, schlug ivie ein Blitz nns

heiterem Himmel in die Hnrmvnicgefilde der Buchhaudlungs-
gehülfen. Der Konflikt ivird leider iiicht rcin ausgefochten. Der

Briefschreiber hat dem Jnsto Pnpe den Gefallen gethan, schon

so wie so feinen Weggang ans Hnmbiirg geplant zn habe». Der

Centralvorstand ist fo schwächlich, das auch nur zu erwähnen.
Die Entgegnung ist überhaupt lendenlahm. Statt zu antworten,

wir freuen uns, daß uuser Kollege auf dem Posten gewesen ist
und werden uns Mühe geben, ihn zum inerteren Verharren in

Hamburg zu bewegen, verschanzen sich die Herren, die doch früher
einmal den Brief eines Berliner Ortsgruppenführcrs an den un¬

fähigen damaligen Redakteur zu einem amtlichen Schriftstück auf¬

bauschten, um die unbequeme Opposition mundtodt zu machen,

hinter die Auffassung von einem Privatbrief.
Natürlich überrascht uus der Knick der Harmonie nicht. Was

kommen mußte, kam. Sobald sich auch nur ein Einziger nuf sein

Klasfcnbewuhtseiu besinnt, muß irgend einer der Hohen es als

Fluch empsinden, daß die Niedern sich seines offenen Ohres be¬

mächtigten. Und es soll uus auch weiter nicht überraschen, wenn

vom Eentralvorstand der gähnende Riß, der sich zwischen Gehülfen,

schaft und Prinzipnlität nufgethnu, mit einigen amtliche» Ent-

schuldiguugsschreibcu überkleistert ivird. Bald leuchtet mieder

dasselbe heitere Blau ungetrübter Harmonie am Gehülfenhimmel
und von der nächsten Cantateberathuug eilen die Kardinäle der

Vereinigung wieder zu den heimischen Bierbäuten mit dem freudig-

bcseeligenden Ruf: Iinlionn!« I'np<nn, ,I,,«i>!m I'u^nnn, ,'!v,nn

!!i>,«Ir!^!mmi> I Inniln,, ^icii^inn.

Was nachkommt ist — Bärme.

Sitzgelegenheit in offenen Verkaufsstellen.
Dem Bnndesralh ist der angekündigte Entivnrf von Be¬

stimmungen über die Herstellung ausreichender und geeigneter

Sitzgelegenheit in offenen Verkaufsstellen zugegangen. Er lautet

folgendermaßen:
1. In denjenigen Räume» der offenen Verkaufsstellen, wo

die Kundschaft bedient wird, sowie in den zu solchen Verkaufs¬

stellen gehörenden Schreibstuben (Komptoiren) muß für die daselbst

beschäftigten Gehülfen und Lehrlinge eine nach der Zahl dieser

Personen ausreichende Sitzgelegenheit vorhanden sei».

Für die mit der Bedienung der Kundschaft beschäftigten Personen

muß die Sitzgelegenheit so eingerichtet sein, daß sie nuch mährend

kürzerer Arbeitsuntcrbrechungen benutzt merden kann.



2. Die Befugniß der Polizeibehörden bleibt unberührt, im

Wege der Verfügung für einzelne offene Verkaufsstellen oder durch
allgemeine Anordnung für die offenen Verkaufsstellen ihres
Bezirkes zu bestimmen, welchen besonderen Anforderungen die

Sitzgelegenheit in Rücksicht auf die Zahl der Personen, für welche
sie bestimmt ist, sowie hinsichtlich ihrer Lage und Beschaffenheit
genügen muß. Jn der Begründung der Vorlage wird Folgendes
ausgeführt:

Nach den von dem kaiserlichen Gesundheitsamt bei den Er¬

hebungen der Kommission für Arbeiterstatistik über die Arbeits¬

verhältnisse im Handelsgewerbe erstatteten Gutachten ist bei den

in offenen Verkaufsstellen thätigen Personen die Entstehung gewisser
ernster und häufig dauernder Gesundheitsschädigungen insbesondere
dem Umstände beizumefsen, daß sie ihre Arbeit nicht anders als

stehend verrichten können. Angesichts dieser Thatsache wird in

dem Berichte der genannten Kommission mit Recht darauf hin¬
gewiesen, daß es nicht als ein berechtigter Gebrauch angesehen
werden kann, wenn dem Ladenpersonal das Sitzen im Laden auch
dann verboten oder thatsächlich zur Unmöglichkeit gemacht mird,
menn keine .Kunden zu bedienen siud. Diesen Mißständen gegen¬
über alsbald von Reichswegen einzuschreiten, hat bereits bei den

Vorarbeiten zu der Gewerbeordnungsuovelle vom W. Juni ISttd

in der Absicht gelegen.
Ein unverzügliches Vorgehen auf diesem Gebiete erscheint um

so dringlicher, als auch in jüngster Zeit wieder lebhafte Klagen
über die gesundheitsschädlichen Folgen des übermäßig langen
Stehens sowie des Mangels an ausreichender Sitzgelegenheit in
den Ladenräumen und den zu den offenen Verkaufsstellen ge¬
hörenden Schreibstuben (Komptoiren) nicht nur unter dem meib¬

lichen, sondern auch bei dem männlichen Hilfspersonal laut

gemorden sind.
Es empfiehlt sich daher, die Frage, ob etwa in nächster Zeit

von Reichsmegen noch weitere Schutzvorschriflen auf Grund des

tz 1.39 >, Absatz 1 der Gewerbeordnung in Aussicht zu nehmen
sind, vorläufig zurückzustellen und zunächst deu Geschäftsinhabern
die Verpflichtung aufzuerlegen, für die in den offenen Verkaufs¬
stellen und den dazu gehörenden Schreibstuben beschäftigten
Gehülfen und Lehrlinge eine nach der Zahl diefer Personen aus¬

reichende und nach Lage und Beschaffenheit geeignete Sitzgelegenheit
zu beschaffen und deren Benutzung in entsprechender Weise zn
gcstnttcn. Hierzu gehört insbesondere auch, daß die Sitzgelegenheit
für das Ladenpersonal so eingerichtet wird, daß sie von den

Angestellten nicht nur während größerer Pausen, sondern auch
während kürzerer Arbeitsuuterbrechungen erreicht werden kann.

Für die Ausdehnung der Bestimmung auf die mit deu

offenen Verkaufsstellen verbundenen Lagerräume dürfte
ein allgemeines Bedürfniß nicht bestehen. Wo iu Einzel¬
fälleu etma Uebelstände zn Tage treten sollten, mürde denselben
auf Grund dcs 1L9^ der Gewerbeordnung durch die zuständigen
Polizeibehörden abgeholfen werden können. Dagegen wird in

Uebereinstimmung mit dein vom Reichstag in der zweiten Lesung
der Novelle gefaßtem Beschlusse besonderer Werth darauf zu legen
sein, daß der mit der Anwendung des tz 1«9Ii erstrebte Schutz
nicht uur dem meiblichen, sondern auch dem männlichen Hilfs¬
personal zu Theil wird.

Sowohl die Rücksicht auf die Verschiedeuartigkcit
der Verhältnisse, als auch der Mangel an aus reichen dcu

Erfahrungen nnf diesem Gebiete rathen davon ab, in die zu

erlasscnde Vorschrift nach dem Vorgänge des cnglischcn ^onl^

lim «>,<>,, ii^i^li,»« ncl vom Jahre 1899 die Bestimmung auf¬
zunehmen, daß in jedem Raum für mindestens je drei in demselben
beschäftigte weibliche Angestellte einc besondere Sitzgelegenheit
einzurichten ist. Andererseits dürfte dcr Vorschlag dcs

am 13. März d, Is. dem französischen Senat vorgelegten,
von der Deputirtenkammer angenommenen Gesetz¬
entwurfs, monach der Ladeninhaber gehalten sein soll,
iu jedem Geschäftsraum für jeden darin beschäftigten
weiblichen Angcstellten eine besondere Sitzgelegenheit
zu beschaffen, in zahlreichen Fällen übcr dns Bedürfniß
hinausgehen, (?) jedenfalls aber im Hinblick auf die

namentlich in kleineren Geschäften häufig angetroffenen
beschränkten Räumlichkeiten auf erhebliche Schwierig¬
keiten bei der Durchführung stoßen uud dcm Lnden-

iuhnber unvcrhältnißmäßige Kosten verursachen. (,'?)
Hiernach wird die in dem Entwurf vorgeschlagene allgemeine

Vorschrift vor einer ziffernmäßigen Bestimmung nach dcr

Zahl der Personen und Sitzplätze den Vorzug verdienen, zumal
sich ^ auch aus deu Kreisen der zunächst bethciligteu Prinzipale und

Gehülfen zahlreiche, Stimmen für den ersteren Weg aus¬

gesprochen haben.

Mit einer ungewohnten und daher auch ungeahnten
Schnelligkeit sind diese Bestimmungen über die Sitzgelegenheit
dem Inkrafttreten der neuen Gewerbeordnung gefolgt. Aber

mährend man von den gesetzgeberischen uud administrative» Maß¬
nahmen der deutschen Reichsregierung bezw, der preußischen
Staatsregierung, welche nach dem Wahlspruch der preußisch¬
deutschen Sozialreform „immer langsam voran" vor fich gehen,
nicht sogen kann: „Was lange währt, wird gut", mnß man von

den Maßnahmen, welche den Vorzug der Schnelligkeit — meist
der einzige Vorzug, den sie besitzen — sür sich in Anspruch
nehmen können, sagen: „Was nicht lange mährt, wird

schlecht". Tie Herren von der Sostalreform, welche als

Aristokraten und Kulturmeuschen dic Reinlichkeit licvcn, können

sich nicht verhehlen, daß es nothwendig ist, dem Unternehmerthum
den nicht mehr ganz sanberen Pelz zu waschcn; doch fürchten sie
sich, den Pelz naß zu mnchen; denn — das ist cine ganz be¬

sondere Form der Nervosität, die nicht verwunderlich ist in unserem
nervösen Jahrhundert — sie sind wasserscheu.

Mir diesen Bestimmnngen haben wir es wieder, genau wic

mit den Bestimmungen über den Ladenschluß, mit einer halben
Maßregel zu thun. Die Gangart unserer Regierungen ist die

der Echternacher Springprozession: Zwei Schritte vorwärts und

einen zurück!
Schon die Bestimmung, daß eine nach der Zahl der An¬

gestellten ausreichende Sitzgelegenheit vorhanden sein mnß,
müssen wir als eine gnnz nichtssagende bezeichnen, welche, wenn

die Polizeiorgane mit dem nöthigen Pflichtcifer an ihre Aufgabe
herantreten und die Befolgung der Verordnung init der nöthige»
Strenge zu überwachen gesonnen sind, zu vielen Streitigkeiten
führen wird. Denn was eine „ausreichende" Sitzgelegenheit
ist, darüber merden die Meinungen des Prinzipals und des Per¬
sonals, soweit letzteres eine „Meinung" zu haben und zu äußcrii
wagen darf, vielfach auseinandergehen. Jeder Angestellte mird

nur dann eine Sitzgelegenheit für ansrcichcnd erklären, wenn er

felbst einen Sitz für sich hat. Wir möchten aber stark bezweifeln,
daß die Angestellten mit dieser einzig richtigen Meinung immer

dnrchkominen werden, wenn es schon in der Begründung des

Entwurfs heißt: „Andererseits .dürfte' (!, dcr Vorschlag des

am 13. März d, I, dem französischen Senat vorgelegten, von der

Deputirtenkammer angenommenen Gesetzentmnrfs, wonach der

Ladcninhaber gehalten sein soll, iu jedem Geschäftsraum für jeden
darin beschäftigten weiblichen Angestellten eine besondere Sitz¬

gelegenheit zn beschaffen, in zahlreichen Fällen über das Bedürf¬
niß hinausgehen," Alfo was in Frankreich, das jetzt allerdings
mit einem sozialdeiiiokratischen Handelsminister an der Spitze die

Führung in jniQi to Sozialreform übernommen hat, als noth¬
wendig erkannt morden ist, das „dürfte" bei uns über das Be¬

dürfniß hinausgehen. Dicse „Begründung" ist selbst der Begrün¬
dung sehr bedürftig.

'

Das Wörtchen „dürfte" ist doch keine Be¬

gründung, kein Beweis, Aber wo die Beweise fehlen, da stellt
zur rechten Zeit das Wörtchen „dürfte" sich ein,

„Für die Ansdehnnng der Bestimmung nnf die mit den

offenen Verkaufsstellen verbundenen Lagerräume .dürfte' ein

allgemeines Bedürfniß nicht bestehen", heißt es weiter in der

famosen „Begründung", Wo in einzelne» Fällen Uebelstände

hervortreten, „können" die zuständigen Polizeibehörden Abhilfe
schaffen. Von diesem „Können" der Polizeibehörden versprechen
wir uns nicht viel mehr als nichts. Wir haben weder zn den

Fähigkeiten noch zu dem Wollen dcr Polizeiorgcrne Vertrauen

und stützen uus bei diesem Mißtrauen anf die reichen Erfahrungen,
die wir, noch in jüngster Zeit ivieder, bei der Durchführung der

Bcstimmuligen über dic Sonntngsruhc gemacht haben. Wir haben
da geschen, mit welchem Mißmuthe, ja mit welchem Widerwillen

geradezu, dic Polizeiorgane an die Ermittelung und Bestrafnng
von Uebcrtretungen dcr Sonutagsruhe-Bestiinmungen herangetreten
sind, sodaß mir die Polizei als das ungeeignetste Organ zur

Uevcrwnchnilg und Durchführung dcr Bestimmnngeii über dic Sitz¬

gelegenheit bezeichne» müssc», Unscrc unbedingte Znstimmung
findct nur dcr Gedanke, dic Sitzgelegenheit nicht uur den meib¬

lichen, sondern nnch den männlichen Angestellten zu Gute kommen

zil lassen. Das ist aber nuch dcr einzige Punkt, der nnsern uu-

getheilten Beifall findet. Was dcr Entwurf sonst noch cuthält,

vermag uns keine besondere Anerkennung zu eutlockcn, es sei
deuu, daß cs ein besonderes Lob verdiene, daß überhaupt mnl

ein Schritt nnf diesem Wege gcthnn ist. Wir meinen aber, das

ist verdaimntc Pflicht und Schuldigkeit und bedarf keiner bcson-
derc» Belobung, umsoivenigcr als die Ausführung eine so mnngcl-

hafle ist.
Wir merden ja sehen, mie die Verordnung der Sitzgelegen¬

heit durchgeführt wird. Wir bleiben Zweifler.



Demagogie der Antisemiten.
Wie den Lesern bekannt ist, haben die Leipziger Kollegen der

Lügenfluth der Antisemiten durch Verbreitung eines Flugblattes
einen Damm gesetzt, in dcm ihnen nachgewiesen murde, daß das

einzige Vernünftige in ihren Forderungen von den klassenbewußten

Handelsangestellten abgeschrieben morden ist. Die Antisemiten
also etwas als funkelnagelneue Wahrheiten ausgeben, was die

klassenbewußte Gehülfenschaft fich längst nn den Stiefelsohlen
abgelaufen hat. Weiter war auch des Widersiims ihrcr Harmonie
mit den Prinzipalen gedacht worden. Die Leipziger antifemitischen
Handlungsgehülfenführer haben sich noch nicht von dem Flugblatte
erholt, doch suchten sie Gclcgcnhcit ncl ocni»« zu dcmonstriren,
daß sic doch bessere Kerle feien als ihr Ruf. Willkommen hierzu
war ihnen die Einführung des tl Uhrladenschlußgesetzes. Sie

wandten sich an die mit ihnen gesinnungstüchtigen Unternehmer¬

organisationen: Verein Schutzgemeinschast der Handelsgemerbe-
treibenden zu Leipzig, Ostvorstadt, Schutzverband für Handel und

Gewerbe für Mitteldeutschland uud Schutzgeweinschaft für Handcl
nnd Gewerbe, Leipzig. Sie veranlaßten, dicse gemeinsame Sache

zur Erreichung des einheitlichen 8 Uhrladenschlusses zu machen
und schlugen durch deren Einwilligung zwei Fliegen mit einer

Klappe. Einmal eilten sie scheinbar anderen Verbänden um

Nasenlängen voraus und markirten so die „Pioniere" der Hnndlungs-
gehülfenschaft, und zweitens bewiesen sie „sonnenklar", daß die

Prinzipale und Haudlungsgehülfen doch ein gemeinsames harmo¬
nisches Band vereint. Um den ersten Zweck zu erreichen, wurden

andere Gehülfenverbände: Verband deutscher Handlungsgehülfen,
Handlungskommivereine von 1838, die christlichen Handlungs¬
gehülfen und namentlich auch der Ceutralverbaud nicht befragt.
Man wollte allein sein und höchstens dulden, daß die Anderen

nachklnppten. Im ersten Punkt haben sie also ihr Ziel erreicht,
sie sind die Pioniere geblieben, obgleich auf Veranlassung des

Centralverbandes bezw. der früheren lokalen Vereinigung bereits

im Sommer 189« große Versammlungen des Publikums statt¬
fanden, die sich für Einführung des 3 Uhrladenschlusses aus-

sprachen.
Die zmeite Fliege wurde mit Hilfe von etwas starkem Leim

gefangen. Neben den Schutzgememschaften schloß sich der Bewegung
noch der Verein selbständiger Leipziger Kaufleute und Fabrikanten
an. Dann wurde folgende Petition in Umlauf gesetzt, die auch
von 4300 Ladeninhabern unterschrieben fein soll:

„An die

Königliche Kreishauptmannschaft Leipzig
richten die ergebenst unterzeichneten Ladeninhaber der Stadt und

der Vororte Leipzigs auf Grund des am 1. Oktober 1900 in

Kraft tretenden 139 c?c? Abs. 1 der Reichsgewerbe-Ordnung
das ergebene Ersuchen, zum 1. Oktober 1900 folgende Anord¬

nung zu erlassen:
1. Alle offenen Verkaufsstellen der Stadt Leipzig und ihrer

Vororte sind wochentags spätestens 8 Uhr Abends zu

schließen.
2. An allen Sonnabenden, somie an allen Werktagen, in der

Woche vor Ostern und vor Pfingsten, den zwei letzten

Wochen vor Weihnachten, in der Woche vor Neujahr und

an allen Wochentagen der Oster- und Michaelis-Messe hat
der Ladenschluß spätestens 9 Uhr Abends zu geschehen.

3. Diese Bestimmungen treten am 1. Oktober 1900 in Kraft,
Sollte die Zahl der ergebenst Unterfertigten nicht die vor¬

geschriebene -/,. Mehrheit der Betheiligten erreichen, so wolle

die Königliche Kreishauptmnunschaft auf Grund des tz 139 s<!

Abs. 2 die an dieser Frage betheiligten Ladeninhaber zu einer

Aeußerung für oder gegen die Einführung des Ladenschlusses
im Sinne des vorstehenden Antrages auffordern."
Um den Fliegenleint zu erkennen, muß man berücksichtigen,

daß fast durchgängig, mit Ausnahme von Sonnabenden, in Leipzig
die Geschäfte bereits um 8 Uhr Abends geschlossen werden. Aus¬

nahmen machen nur kleinere Kolonialwaaren- und Produkten¬

geschäfte, Bäcker und Fleischer. Es hielt also gnrnicht schwer, die

Prinzipale dafür zu gewinnen, daß das Bestehende dauernd ein¬

geführt wird. Um ihnen aber diese Bettelsuppe noch schmackhafter
zu machen, wurde der Absatz 2 der Petition einverleibt. Jn Leipzig

tagen drei Messen, zwei je drei Wochen, eine zmei Wochen, Die

Sonnabende, die Meßwochen, je eine Woche vor Ostern, Pfingsten
uud Neujahr und zwei Wochen vor Weihnachten ergiebt nach

Abzug von 61 Sonn- und Feiertagen 198 Werkeltage mit 9 Uhr-

fchluß nnd KN5 Ausnahmctage mit « Nhrschlufz. Eine

solche Kulanz weist auch der Unternehmer nicht zurück und that¬

sächlich haben sich nur die Bäcker, Grünwaaren- uud Zigarren¬

händler gegen die Petition ausgesprochen. Der dnrch die Unter¬

schrift herbeigeführte Beweis von den Harmonieinteressen der

Gehülfen und Prinzipnle ist also so wohlfeil wie die Brombeeren.

Die einzigen Spaßverderber sind die Behörden gewesen; sowohl
der Stadtrath als auch die Kreishauptmannschaft hat mit dem

Hinweise abgewinkt, daß die Herren uin einige Posttage zu früh

aufgestanden sind.
Die organisirten Handlungsgehülfen des Centralverbandes

konnten bei diesem Reklametreiben nicht abseits stehen. So winzig
die Vortheile eines solche» Ladenschlusses auch siud, so mußten sie

doch für die Erreichung eines kürzeren als de» 9 Uhrschluß
eintreten. Mit den Prinzipalen Komödie zu spielen, ist nicht

unfere Sache, wohl aber ist von uns im Publikum der Boden

für Unterstützung des früheren Ladenschlusses geebnet morden und

mird weiter geschehen.

Wie man nns behandelt.

Ttrmtsanwalt nnd Kommerzienrath. Auf Veranlassung

derPosenerStaatsanwaltschaft wurde am Freitag,den 28. September,
in den Räume» unserer Redaktion gehaussucht. Jn zwei Num¬

mern unseres Blattes hatte ein Posener Staatsanwalt Mit¬

theilungen gefunden, wegen deren im öffentlichen Interesse

Anklage gegen uus erhoben sein soll. Nach den Manuskripten

dieser Mittheilungen wnrde gesucht, nm den Einsender mit ver¬

antwortlich zu machen.

Welches Verbrechen gegen Staat, Gesellschaft, Kirche oder

Sittlichkeit hatten mir begangen, das nun im öffentlichen Inter¬

esse gesühnt werden soll? In den Nummern 74 und 7« waren

Mittheilungen über Vorgänge bei der Firma A. Kantoromicz

in Posen erschienen, deren eine die Schilderung eines kleinen

Festes enthielt, das zu Ehren zweier von der Firma Kantorowiez

gemaßregelten Angestellten von ihren Kollegen veranstaltet war,

während die andere nur die Meldung brachte, daß „uon den

Höhlenbewohnern der Firma Kantorowiez nichts Neues zu

melden sei."
Diese Mittheilungen hat die Staatsanwaltschaft zum Gegen¬

stand einer Anklage gemacht — einer Anklage im öffent¬

lichen Interesse megen Beleidigung des Kommerzien-

rathes Kantoromicz,
Vergebens suchen mir in diesen Notizen nach einer Beleidigung

des Kommerzienrathes, vergebens grübelte ei» in Preß- und

Strafprozessen erfahrener Jurist danach, er und wir haben

bis heute nicht einmal die Spur einer Beleidigung zu finden

vermocht.
Sofort legte für uns unser Anwalt, Rechtsanwalt

Victor Frcinkl, Beschwerde ein. Eine Antwort murde uns

noch nicht zu theil.
Fast noch räthselhafter als die unauffindbare Beleidigung

erscheint uns das Verhalten der Staatsanwaltschaft zu Posen,

die eine höchst persönliche Angelegenheit des Kommerzienrathes

Kantoromicz zur Sache des Staates macht, und im öffentlichen

Interesse Anklage erhebt, mo sonst andere Sterbliche auf dem

Wege der Privatbeleidigungsklage ihren Schutz hätten suchen

müssen, selbst wenn die Notizen eine erkennbare Beleidigung ent¬

halten hätten. Weiter mird es der Aufklärung bedürfen, aus

welchen Gründen die Staatsanwaltschaft ein Verfahren eingeleitet

hat, um den Verfasser dieser Mittheilungen zu ermitteln.

Wir fänden es verständlich, wenn Kommerzienrath Kantoromicz,

von Nengierde getrieben, den Wunsch hat, den Verfasser oder

Inspirator der Notizen kennen zn lernen. Wenu ein Stnats-

anwalt aber zu demselben Zweck ein Ermittelungsverfahren ein¬

leitet, so kaun der Eindruck uicht verhütet werden, als wenn die

Person und die Angelegenheiten des Kommerzieurathes Kantoromicz

geschützt werden müsse» durch Bestimmungen, die bisher »ur

Geltung hatten für den herrschende» Fürsten und für wichtige

Staatseinrichtuiige». Dieses Verfahren der Posener Staats¬

anwaltschaft wird nicht uur von uns, den Betroffenen, sondern
in den weitesten Kreisen unverstanden bleibe»,, Von unserem

Kampfe, anch in Posen Gesetz und Recht höhnende Unternehmer

zur Beachtung der rechtskräftigen Gesetzesbestiiumuiigen zu zwiugen,

wird uns, wie die Artikel dieser Nummer beweisen, auch die zil

erwartende Anklage, dcr wir mit vollster Ruhe entgegensehen,

nicht einen Augenblick abbringen ^ trotz Staatscttttvalt und

Kommerzienrath.

Wo ift dic Arbeitszeit am besten geregelt? Im

Großbetrieb — wenn er uon den Angestellten durch Solidaritäts¬

bethätigung dazu gezwungen wird! Statt solchen Gemeinsinns



findet man häufiger den gemeinen Sinn und die Folge davon sind

beschämende, erbärmliche Zustände mie nachstehende.
Jn der Firma

Delbriirk, Leo 6 Co.,

Verkaufsstelle des Verbandes deutscher Ketten-Fa¬
brikanten, Verkaufsstelle des Verbandes deutscher

Schienennägel-Fabrikanten, Verkaufsstelle des Ver¬

bandes deutscher Drahtstifte-Fabrikänteu, Verkaufs¬

stelle des Verbandes deutscher Stiefeleisen-Fabrikanten,
in Berlin >V„ Mauerstraße 81,

herrscht die englische Arbeitsweise von 8'/„ und vertraglich bis

S Uhr mährend, mit einer halbstündigen Mittagspause. Das

heißt, dieser englischen Arbeitszeit unterliegt „nur das Bureau¬

personal"; die „Herren der Firma" und die „Schmitzmeister"
halten auskömmliche Tischzeit inne, und können dann, wenn der

ausdauernde Arbeiter vollständig mürbe ist, also um 5 Uhr recht

thatenfrisch sein. Und englisch sind an der englischen Arbeits¬

weise nur der sehr pünktliche Arbeitsanfang, ferner die Unterord¬

nung von je 3—5 „gewöhnliche Individuen" unter einem Antreiber,

endlich die intensive Anstrengung des Einzelnen durch weitgehende

Arbeitstheilung, sowie durch Zwängung an einen Arbeitsstand,

dessen unzulänglich motivirtes Verlassen der Rüge unterliegt. Für
die Schlußstunde gilt — polnische Arbeitszeit. Der oberste der

Antreiber, an einem Ende des langgestreckten Arbeitssaales der

Ausgangsthüre gegenüber plnzirt, äugt von S Uhr ab danach,

welcher seiner Tinteukulis den Aufbruch eröffnen wird; nach und

nach ermannen fich einige Boxer, alsbald folgen weitere scheu und

schämig, doch fast die Hälfte verharrt an der Arbeitsstätte, zum

nicht geringen Theil nur Thätigkeit heuchelnd! Aber wer heute

zu pünktlich aufgebrochen, der ist sicher am nächsten Tage aus¬

giebiger mit Arbeit versorgt. Im wunderschönen Monat Mai d, I,

weigerte sich ein Angestellter meiterfort Ueberstunden zu leisten; er

wurde darauf vertragswidrig gekündigt uud als er einen Richter¬

spruch erstrebte, plötzlich entlassen. Der Nachfolger des also Ge-

maßregelteu, der — mohl durch mirthschaftliche Noth gezwungen
—

sich erst monatelang millig auspumpen ließ, wagte nicht eine

Weigerung, sondcrn erklärte kürzlich sich zur Späterarbeit bereit,

doch — gegen Bezahlung. Und die brutale Antwort des Personal¬

chefs am nächsten Morgen und natürlich „vor versammeltem Kriegs¬
volk" lautete: „Sie haben gestern eine Forderung gestellt
und Beamte die Forderungen stellen, können wir nicht

gebrauchen; Kündiguug folgt!"
Es werden uus über diese Firma Delbrück, Leo & Co. seit

einiger Zeit von verschiedenen Seiten gleichzeitig gar böse Dinge

zugetragen; wir werden darauf in nächsten Nummer» sehr aus¬

führlich zurückkommen.
Ter Cinflufz unseres Berbandcs hat sich bei der Firma

Adolf Kantorowiez, Eisenhandlung,

Posen, Gr. Gerberstr.,

Jnhnber: Adolf und Hans Kantorowicz,

gezeigt. Ein Theil der Räume ist neu gedielt worden, zum Theil

siud neue Fenster eingesetzt worden, ebenso wird jetzt Gasglühlicht

gebrannt. Das Verbot, dnß Herr Knntorowicz erlassen hat, daß
der Zutritt zu seinen Geschäftsräumen Jedem untersagt ist, wird

er also bald fallen lassen können.

Aus dein dunkelsten Osten. Ein schönes Beispiel für
die in Posen herrschenden Zustande bietet die Firma

David Lubinski,

Herrenkonfektion l>» <rrn5.

Posen, Alter Markt.

Die in diesem Geschäfte gezahlte» Gehälter betragen 60 und

70 Mk. monatlich. Das höchste Gehalt erhält ei» 23 jähriger Ge¬

hülfe mit 100 Mk. Die gesetzliche Sonntagsr»he innezuhalten,

fühlt Herr Lubinski sich keineswegs veranlaßt, er läßt von ^10

bis V„12 Sonntags Vormittags arbeite». Als einmal ein Lehr¬

ling mährend der Sonntagsruhe nicht erschien, sagte ihm Hcrr

Lubinski: „Wenn es noch einmal passirt, können Sie gehen,

Faulleuzer kaun ich uicht gebrauchen!" An Wochentagen ivurdc

gewöhnlich bis " .,10, ja sogar bis '^11 Abends gearbeitet.

Wenn Herr Lubinski sich eimnnl herbeiließ, in einer Anwandlung

eiuer guten Laune früher zu schließen, so konnten dic Angestellten

sicher sein, am nächsten Tage um so länger zu arbeiten. Ob die

Ladenschlußzeit, Mittagspause zur Zeit innegehnltcn wird, konnte»

wir noch nicht konstatiren, doch glauben wir, nächstens darüber

Mittheilung geben zu können. Zur Charakteristik des Herrit
Lubinski sei noch folgender Fall mitgetheilt: Ein Angestellter, der

bereits inehrere Jahre bei der Firma thätig war, bat uui

Urlaub, um sich uon einem Lungenleiden zu erholen. Doch dies

murde ihm, trotzdem er bereits jahrelang bei der Firma in Stellung

war, mit denr Bemerken verweigert, daß „augenblicklich zu viel zu

thun sei". Selbst als der Gehülfe auf sein Gehalt mährend der

Urlaubszeit verzichten wollte, wurde ihm diese nicht gewährt. Da

dem betreffenden .Kollegen die Gesnndheit lieber als die „angenehme"

Stellung bei Herrn Lubinski war, kündigte er. 14 Tage vor

seinem Weggange murde er krank und Herr Lubinski weigerte sich,

ihm während dieser 14 Tage das Gehalt zu zahlen. Als Herrn L.

aber bedeutet wurde, daß es ein diesbezügliches Gesetz gebe,

zahlte er.

Leider steht die angeführte Uebertretung der Sonntagsruhe

nicht vereinzelt da, man wäre eher geneigt anzunehmen, daß die

Fälle, in denen das Gesetz nicht übertreten wird, vereinzelte seien.

Aber der wohlthuende Einfluß des Centralverbandes hat sich
bereits gezeigt. So hat z. B. der Inhaber der Firma

Zacharias Hamburger Töhne,

Posen, Alter Markt,

der einen Theil seiner Angestellten während der Sonntagsrnhc

stets beschäftigt hat, in Folge der Besprechung dieses Falles in

einer öffentlichen Handluligsgehülfenversammlung bestimmt, daß

von nun an am Sonntag zmischen l^lb und Vz12 nicht mehr

gearbeitet werden soll. Dagegen haben die Firme»

Calvarli 6c Machler, Getreidegeschäft,
Wilhelmstr. 6,

Friedlcindcr 6? Co., Getreidegeschäft,

früher Friedrichstr. 31, jetzt Wilhelmstr, 8,

M. Werner, Getreidegcschäfl,
Friedrichstr, 31,

ihre Angestellten am Sonntag, den 23. September während der

durch das Gesetz für die Arbeit verbotenen Zeit beschäftigt. Die

Firma

I. Rothfteitt, Weißmaareuhandluiig,
Breitcstraße,

thut dasselbe. Tie Firma

Lonis Gerechter, Herrenkonfektion,
Breitestraße,

wurde wegen der Sonntagsarbeit auf die Anzeige eines Lehrlings

hin bestraft, Ter Lehrling wnrde entlassen, ebenso auf

Veranlassung des Herrn Gerechter ein Lehrling der oben ange¬

führten Firma I, Rothstein, der an der Anzeige betheiligt war.

Die Firma

Gebr. Lcsfcr, Maschinenfabrik,
Ritterstraße,

beschäftigt gleichfalls das kaufmännische Personal während der

Sonntagsruhe.
Das ist so ein kleines Bild des Posener Geschäftslebens,

mie man es sich trauriger kaum vorstellen kann. Wir werden

leider noch öfters genöthigt sein, Posener Firmen dem Urtheile

der Oeffentlichkeit zu übergeben, bevor diese idyllischen, ostelbischen

Zustände verschwunden sind. Daß der kaum in Kraft getretene

9 Uhrladenschluß massenhaft nicht eingehalten wird, scheint

unter hiesigen Verhältnissen fast selbstverständlich. Wir merden

später einzelne Firmen, die sich hierin hervorthnn, veröffentlichen.

Der iNlhrladcnschlnsz ist in Kraft getreten, das Philistertum

hat die angedrohte Revolution unterlassen, und langsam gewöhne»
die Herren Geschäftsinhaber sich daran, ihre Laden um 9 Uhr zu

schließen. Gnr viele Läden sah man uin -V.^io Uhr noch geöffnet,
nbcr die Polizei ist tolerant, und das von Geschlecht zn Geschlecht

vererbte Mosse'sche „Nnturrecht", die Läden nach Belieben zu

schließen odcr nicht zu schließen, wird, wie die Erfahrung bei der

Sonntagsruhe gelehrt hat, solange pietätvoll nur unangetastet

bleiben, bis die Angestellten nicht selbst die Kontrolle über die

Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen machen merden. Die

Einführung des 9 Uhrladenschlusfes hat in Berlin, mie wir es

beobachtet haben, und in viclcn Großstädte», aus denen uns

Meldungen vorliegen, keine Veränderung des Straßenbildes hervor¬

gebracht. Wie bei der Sountagruhe saugen selbst Inhaber von

Cigarren- nnd ähulichen Geschäften an, die wohlthuenden Wirkungen



des 9 Uhrladenschlusses ohne den befürchteten wirthschaftlichen
Nachtheil zu spüren.

Einen Ausfall dürften allerdings Geschäfte derselben Art

haben, die an Straßen mit lebhaftem Nachtverkehr liegen, aber

das ist doch ein gar billiger Preis für den 9 Uhrladenschluß,
der zugleich beweist, daß ohne weitere Veränderung des Geschäfts¬
und Verkehrslebcns der 8 Uhrladenschluß eingeführt merden kanu.

Siehste wohl das kommt davon! Ein Schmock ver¬

öffentlicht in der „Magdeb, Ztg." aus Berliner Korrespondenzen
folgende Schilderung über die fürchterlichen Zustände nach dem
9 Uhrladenschluß in Berlin:

„Gestern um 9 Uhr rasselten zum ersten Mal in ganz Berlin

die Jalousien aller Schaufenster hernieder; in unheimlichem
Dunkel lagen die Straßen da, denn die tausende uud abertnusende
Flammen und Flämmchen, die sonst ihr Licht aus den Schau¬
fenstern auf das Trottoir und den Straßendamm warfen, waren

erloschen. Zudem hatte sich ein leichter Nebel herniedergesenkt.
Bald öffnete auch der Himmel seine Schleusen (also auch der

erklärte sich gegen den 9 Uhrlndeuschluß!) und trieb die Menschen-
schaar in die Kneipen, lDie Gastmirthe und Budiker hatten
zu Ehren des 9Uhrladenschlusses ordentlich illumiuirt; der

Montag war sonst der stillste Tag iu dcr Kneipen; gestern aber

waren in Erwartung eines starken Besuchs in allen Kneipen
mittleren und niederen Genres, in denen sonst trübselig nur

wenige Flammen brannten, alle Lichter angezündet. Schmun¬
zelnd rieben sich die Kneipeninhaber die Hände. Die jungen
Leute aus den Ladengeschäften hatten ja heute frei und eben

erst ihr Monatsgehalt bekommen. Jn den Restaurants mit

Damenbedienung waren alle Tische besetzt; die Kellnerinnen

konnten nicht genug Bier und Schnäpse herbeischleppen. Die

Tingeltangel-Chantants waren bis auf den letzten Platz
gefüllt, Wiener Cafss hatten die doppelte Losung. Mit schwerem
Kopf und leichtem Geldbeutel sind heute gewiß viele junge Leute

aufgemacht. Schon die Erfahrung des gestrigen einen Tags
hat gelehrt, daß der 9 Uhrladenschluß manchem Menschen zum

Schaden oder gar Verderben gereichen wird."

Mit solchen Räubergeschichten wird der 9 Uhrladenschluß nicht
rückgängig gemacht werden.

Tie „gesunde" Polizeipraxis. Aufforderungen zur

Gesetzesverletzung lassen sich eine Anzahl Centrumsorgnne am

Rhein zu Schulden kommen. Der „frühe" Ladenschluß merde

geradeso wie Sonntagsruhe nur zum Schaden der Handels¬
angestellten gereichen. Sie werden der „Genußsucht sröhnen"
und anstatt ins Bett zu gehen, das Wirtshaus aufsuchen. Der

Aufenthalt im Wirtshans aber sei schädlicher, als menn sie
arbeiten. Wörtlich schreibt die „Rhein. Volksstimme":

„Wir hoffen aber, daß die Land-Bürgermeister den prak¬
tischen Verhältnissen Rechnung tragen und die Polizeidiener
anweisen, Abends nach neun Uhr „Augen rechts"°zu nehmen,
wenn linker Hand ein Laden ist. In den jetzigen Zeiten
der Gesetzesmuth müssen die ausführenden Organe bestrebt sein,
durch eine gesunde Praxis die Schäden der schablonenhaften
Gesetzesmacherei nach Kräften hintanzuhalten."

Offener und cnnischer kann man mohl kaum den BeHürden,
die dazu da sind, den Gesetzen Achtung zu verschaffen, nahe legen,

^ sich um die Gesetzgebung nicht zu kümmern. —

Wir erwarten von der „Mercuria" dem Organ der katho¬
lischen kaufmännischen Vereinigungen, daß sie die Aufforderung der

katholischen „Rhein. Volksstimme" zur Nichtbeachtung der 9 Uhr¬
ladenschlußbestimmungen ihren Lesern nicht vorenthalten mird.

Zur 8Nhrladenschlufzbewegung. Der 8Uhrladenschluß
ist auf Antrag von zwei Dritteln der betreffenden Geschäfts¬
inhaber bis jetzt in Dessau, Weimar, Wiesbaden, Darm¬

stadt, Rostock, Karlsruhe und Mannheim beschlossen worden,
während in Hagen die Einführung desselben mit großer Mehrheit
abgelehnt worden ist. Von einzelnen Branchen stimmten für den
8 Uhrladenschluß die Kolonialwaarenhändler in Halberstadt,
Hildesheim und Nordhausen. Für den 8 Uhrladenschluß
haben sich ferner erklärt: in Königsberg der Verein der

Detaillisten, in Marienburg eine Versammlung von Laden¬

inhabern, in Stargard die Manufakturisten, in Sonders¬

hausen der Gewerbeverein, in Eisenach sämmtliche Ladeninhaber,
in Erfurt die Detaillisten aller Branchen, der Detaillistenverband
in Kassel, in Mainz die Mehrheit aller Ladengeschäfte, in

Flensburg 90 Firmen und die unterfränkische Handels- und

Gewerbekammer in Würzburg, Eine Versammlung von Laden¬

inhabern der benachbarten oberschlesischen Städte Kattowitz,
Tarnowitz, Zabrze einigte fich auf einen allgemeinen Laden¬

schluß um 8^/„ Uhr. Eine von der Handelskammer in Braun¬

schweig einberufene Versammlung der dortigen Kaufmannschaft

hat fich ebenfalls für einen gemeinsamen 8Uhrladenschluß aus¬

gesprochen, Jn vielen nnderen Städten werden die Versuche, cine

Verständigung zwischen den einelnen Branchen über die Einführung
des 8 Uhrladenschlusfes herbeizuführen, seitens der Betheiligten
eifrig fortgesetzt.

/
Von unseren Gegnern.

Ter Ortsvercin des Vereins Deutscher Kauflentc
in Posen. Der Posener Tanzbeinschwinguugsvercin oder wie

er fich nennt „Verein Deutscher Kaufleute" nimmt feinen Mit- /
gliedern gegenüber eine eigenthümliche Stellung ein, die wir hier /

brandmarken müssen. Schon seit langer Zeit besteht der Orts-

verein Posen, an dessen Spitze ein Chef, Herr Buchdruckerei-/
besitzer Jsaac, steht. Mit Zielbemußtsein geht der Verein seit! ,

seinem Bestehen darauf aus, die Interessen feiner Mitglieder,/
nicht wahrzunehmen, ja ihnen geradezu entgegenzuarbeiten, i

Niemals hat der Verein es gemagt, gegen die in Posen in Ge-^
schäftsbetrieben herrschenden, geradezu ungeheuerlichen Mißstände
aufzutreten. In seinen Vereinssitznngen beschäftigt er sich mit
den Berathungen übcr Vergnügungen und sonstige gesellige
Veranstaltungen. Der Vorstand nimmt für sich ein diktatorisches
Regiment in Anspruch. Meldet sich ein Mitglied zum Wort und

die Ausführungen paffen dem Vorsitzenden resp, dessen Stell¬

vertreter nicht, so sagt er einfach: „Darüber sprechen mir jetzt
nicht!!" Verlangt ein Mitglied übcr etwas Ansknnft, und man

will sie ihm nicht geben, so mird einfach gesagt: „Wenden Sie

sich an den Hauptvorstand!" Natürlich giebt es kaum ein Mit¬

glied, das des Vereines megcn auch nur ein Stück Papier zu

beschreiben für nothwendig erachtet uud die „Anfrage an den

Hauptuorstand" unterbleibt gewöhnlich. Das Einzige, womit die

Mitglieder überhaupt uoch geködert merden konnten, ist die

Krankenkasse des Vereins, die ivir aber gleichfalls naher beleuchten
und deren Thätigkeit mir niedriger häugcn mollen,

Jn Posen hat es sich gezeigt, daß unter den Mitgliedern
der Krankenkasse des „Vereins Deutscher Kaufleute" eiue größere
Anzahl Kranker anzutreffen ist als verhältnißmäßig in andern

Städten. Hätte der Verein dafür agitirt, daß die Angestellten
besser bezahlt iverden, um auch besser und gesundheitsgemäßer
leben zu könne», märe er für Verbesserung der Arbeitsräume

eingetreten, für Verkürzung der Arbeitszeit, dann mürde Posen
jedenfalls nicht ein so großes Krankenkontiiigent gestellt haben.
Aber das fiel den Herren garnicht ein. Sie hätten, es ist
fürchterlich auszüsprechen, sich öffentlich mit Mißständen beschäftigen
und einige Mal weniger tanzen müssen. Der Vorstand der

Krankenkasse in Berlin, der sich würdig des Posener Vorstandes
zeigt, richtete ein Schreiben nach Posen, in dem die Mitglieder
aufgefordert merden, sich nicht so oft krank zu melden, resp, bei

leichteren Krankheitsfällen nicht sofort die Hilfe des Arztes iu

Anspruch zu nehmen. Dieses Vorgehen zeugt von cincr Vcr-

ständnißlosigkeit und Rücksichtslosigkeit, die ihresgleichen sucht.
Der Vorstand der Krankenkasse in Berlin soll nun einen andern

Weg eingeschlagen haben, um die Kosten für Kranke in Posen zu

verringern, der uns so ungeheuerlich erscheint, dnß wir vorläufig
nicht darauf eingehen können. Wir glauben aber mit der Au-

sühruug dieser Vorkommnisse bewiesen zu haben, daß es der

Krankenkasse lediglich darauf ankommt, möglichst viel

Kassenbeiträge einzuziehen, dnfür aber nichts zu leisten. Wir

warnen deswegen die Posener Handluugsgehülfeu, sich einem

Vereine anzuschließen, der nichts Anderes bezweckt, als den Mit¬

gliedern ihre Beiträge abzunehmen, iin Uebrigen aber darauf
ausgeht, die Mitglieder systematisch zu verdummen, jede freie
Meinuugsäußeruug zu uutcrd rücken. Jegliche praktische
Thätigkeit ist im Tauzbeinschivingilugsvereiu verpönt, befinden sich
doch im Verein verschiedene Mitglieder, die dcn 3 Uhrlndenschlnß
nicht für nothmendig halten, darunter sogar ei» Vorstandsmitglied!

Hoffen mir, daß sich die Posener Gehülfen in immer größeren
Mengen dem Verbände anschließen, dcr in Wirklichkeit ihre
Interessen vertritt. Schließe sich keiner dem Verdnnniinngsverein
der Tanzbeinschwingeuden sondern dem Centralverbande dcr

Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands an.

Ausland.
Die Ncntralisationsbcwegung dcr Wiener Handelsaugestellteil.

Fm liebe» Oesterreich rcift »ur scltc» cin origincllcr Gcdautc,
nber unscrc Lnndslcntc hnbcn co ucrstnndcn, dcn Errungcnschnftcn
dcr nndcrcn Knltnruölter nachzuäffen und sich in modcrnc Gcivnn-

duug zu bcgcbcu, Ocstcrrcich hnttc immcr dns Bcstrcbcn, möglichst
lnltiuirt auf dcr Bildflüchc zu crschciucn, nbcr cs war nnr modcrn

in dcr Gcstc uud Hnltuug, wührcud dns gntc, gcmiithlichc Juucu--



lcbcn nnnngclränlclt blicb, Jiiimcr llcbrc cs nn dein nllcn Stcckcn-

pfcrd, dns, nni cin Bild,^ürnbci'gcr's zu gcbrnnchcn, ivolil inil dcr

Fnrbc dcs jclvciligcu Gcschmackcs übcrtüncht, nicmnls nvcr vollcnds

bcscitigt ivnrdc,

Dic groszen sozinlcn,^nmpfc, dic England und Dcntschlnnd dnrch-
znmnchcn hnttcn, iuicltc» nachhaltig nus dic Richtnng dcs ivirth-
schnftlichcu Knmpfcs ci». Es innsztc tlnr ivcrdc». dns; iibcr tinlcr-

schicdc dcr Mcinnng, dcr Bvrstcllniig vvn Norhivcndigtcircn nnd

histocischcn Ucbcrlicfcrnngcn, dcr gros;c, trcnncndc llntcrschied zivischcn
dc» Jntcrcsscn dcs Knpitnlimns nnd dcr Arbcit vvu Tun, zu Tag
anivüchst, vl>nc nnf!>!asscn- vdcr kvnfcssivncllc Vcrschicdcnnrtigteircn
Rücksicht zu nchiiicn, dnsz zwci gros;c Lngcr iimncr ansgcprngrcrc
Bildung crhnltcn, dns iintcrnchmcrthinn cincrscits nnd nndcrcricits
dic Armce dcr groszen cnlrcchlctcn, prolctnrisirtcn Mnsic dcr

Arbeitcndcn, Ans dicscn Bctrachtnngcn hcrnns lnutcrtc sich dic

iicl>crzeugnng, das; dcni Vorbild dcS llntcrnchincrthnms, ivclchcs

sich scstc, nllc politischcn Disscrcnzirnngcn übcrbrückcndc Vcrbnndc

gcschnffcii, dnrch ^Znsammcncnffnng nllcr zcrstrcntcn Krnsre dcr

Arbeitcrschafi znin Ivirthschnftlichcn ,^!ampsc, gcfolgt ivcrdcn miissc.
Als Apostcl dicicr Richtung crfchicn nns iDcstrcichcrn am

lctztcn Gcwcrkschaftstvngrcsz in Wicn Gcuossc Lcgic» - Hnmbnrg,
dcr nnf dnS Vvrlicrgcsngtc in bcrcdtcr Wcisc hinivics, Bci uns

gilt cs nicht, cinc christlich», cinc cvnngclischc, cinc „bürgcrlichc"
^lrbcitcrmnssc fiir dic Jdccn dcs vcrcintcn, gclvcrlschnstlichcn ^tampfcs

-

zu gciviuucn, nnch ivird man bcilcibc hcrzlich ivcnig ccchifch-nnrivnnlc
vdcr dcntsch-nntionnlc Prolctnricr sindc», sondcrn ivir müsscn dic

Arbcitcr, iusofcrn sic nicht unscrc Rcihc» bildcn, nns dcni Zustand
völligcr Bcivusztlosigtcit rcis;cn, ivir müsscn Mcnschcnwürdc,Mcnschcn-
bcivnszlscin in dic vcrlncchtctcn Gcscbvpfc lrngcn, sic zn polnisch
Dciilcndc», ihrer Lngc be>v»s;tc» Glicdcrn dcr inciischlichcn
(^cscllschnft — zn Sozinldcmokcatcn mnchcn, ibncn cine llcbcr-

zcngung gcbcn,
Dvch ivns fiir dcn Eincn gilt, bcstcht iiicht nnsiiahmslos fiir

dcn Aiidcccn, Was bci dcn Arbcitcrn im Allgcmciucu dcplazirr
scin tnnn, vcrnmg noch immcr für cinigc Spczics Gclinng zn hnbcn,
Ganz vcrschicdcnc — nntürlich nur üns;crtich niiicrschicdlichc —

Lcbcnsbcdürfnissc hcrrschcn für dic Haudclsaugcslclllcu, und ivcnn

dicsc nnch politisch indvlcnr gcnannl ivcrdcn müsscn, so tan» mn»

»icht absprcclicn, das; sic ucrmügc ihrcs höhcrcn Bildnngsgradcs,
die Gcschchnissc dcs Tagcs tcnncu nnd ucrfolgcn, ohnc sic licfer
zn cmpsindcn, Faivvhl, cs cristircn,c>andlnngsgcbiilscn — bci nns

bci Wcitcm in gcringcrcm Aniszc nls vicllcicht in Dcnrscblnnd —

dic sich von ihrcm bcdcntcnden Kollcgenthcil, dcr übcr dic Trnmm-

tiscbpolitil nicht hinanswächst nnd selbständig zn ngircn unicrläszr,
uillcrschcide» uud sich dnrch groszsprcchcrischc, bürgcrlichc Pbrnicn
ins Garn lockcn lasse», odcr gnr dcr Aussassung bnldigen, das; nns

dicscr odcr jcncr ,Uonfcssion dcr Gifibninn dcs ivirrhschnirlimcn Elcnds

hcrvorstrcbt. Ich bctonc, cs gicbt dcrcn bci nns nichr Biclc, aber cs

giebt solche Mnstcrcr,cmplnrc, Dcr Arbcitcr, im allgcmcincn Sinnc,

sühlt allangcnblictlich dcn gros;cn Ilnrcrschicd zivischcn sich nnd dcm

Arbcitgcbcr in dcr Klcidnng, in dcn Anfvrdcrnngcn, ini Wcscn

cntivickclt sich grcll, und sür Icdcn, dcr dic Angcn oncn hält, sichrvnr
dic hctcrogcnc Lcbcnslngc. Wic nndcrs ist cs doch bci dcn Hnndcls-
angcstclltcn, lind ivcr ivolltc an dicscm Ilmsland aMllos

vorübcrgchcn, ivcr tvnnrc vcrncincn, dnsz gcradc dic Elcmcnic,
ivclchc nns dcr glcicbcn B!odc, dic sozinlc Glcicbhcir dcdnzicrcn,
das Blcigcivicht in nnscrc,^!amps>vciscn, ivirlbichnftlichcn Vorivärls-

cntivictclnng bildcn, Frcilicb, ivns hcnlc nicht isi, ivird invrgc»

gcscbchcn nnd nnch dic „scincn" Jünglinge, dic Kintcc dcn Arbcirs-

iiichcn vcrivcltcn, ivcrdc» nndcrs dcntcn lcrncn, nbcr dcr Polililcr
— ich dcntc dn »icbi an Parlcipvlitit — mns; mir dcn BcrKnlrnisicn
unc sic sind nnd nicht ivic sic ivcrdcn könncn, rcclmcn, Eincm

llntcrgchcndcn springt man bci, trotzdem cr so nntlng ivnr, nicbr

schunmmcn zi, lcrncn nnd cs bnttc mcnig ^Zivccl ihn znzurnscn:
„Wnrtc nnr, in ^nbrcn ivird dic Stcllc trvckcn gclcgl scin,"

Dcn vinndclsnngcstclltcn ist schon lnngc dcr scsrc Bodcn dcc

Eristcnzmöglichlcit nntcr dcn Füs;cu ivcggcgrnbcn nnd dic >',cir svrdcri

dringcnd, dns; Wnndcl gcschnfscn wcrdc, Dic „bvbc" !>icgicruug
gicbt Entmücfc hcrnns — nnd ivcnn cinc ösicrrcichiscbc !>icgicrnng
sich cinmnl mit Entmiirfcn cinläs;t, dic znm sozinlcn Sctmtzc cincs

ivirthsclinftlich Schwach»» bcstimmt sind, mns; cs dcn Bctrcffcndcn
schr schlimm crgchcn — nbcr sonst sührt sic das schönc Hindnlcbcn
dcs Nichtsthuns, dns ivic ciu gnt dcntschcs Wort sagt, dcs llcbcls

Antnng, bci uns schon fnst Lchlus;, isr. Da ist cs sclvstvcrständlich,
das; man endlich cinsicht, ivie gcbolcu cs crichciut, n» Allc in dcr

gccignctcii Wcisc z» nppcltircn, uicbr mir Programmcn, nicht mir

ivisscnscbnftlichcn Eckcnntnisscn, sondcrn in dcr cinsnchstcn Sprnchc,
indcm innu hiudcutct, Ivo jcdcr Einzclnc cincn Druck cmpsiudct,

Lnngc Arbcitszcit, Svnntngsarbcii, dns ivird vcrstandcn, nnd

so ivnr cs dcn» Pflicht nllcr chrlichcn HmidclSarbcircrsrcnndc, nllcr

anfrichtigc» Kümpfcc für dic Bcrbciscrnng dcr Lngc dicscr «lnssc,
dic Jnitlntivc zn crgrcifcn, ihrc Prinzipicn — nicbt nnfzngcbcn —

sondcrn znrüctznstcllcn, dns »ntnrnvtbmcndigc ^,icl »nd Endc jcdcr
prvlctnrischcn Bcivcgnng z» vcrgcsscn »nd dcm Momcnrc!licchnnng
z» tragcn, Gnrnicbt Wnndcr nimmt cs mich, dns; nn dcr Spitzc
des ncntrnlcn, nnpolitischcn Agitntionslomit6s cin gntcr Gcnosic
stcht, jn ich glnnbc, cr hat nur in'richtigcr Ersnssung scincr nrcigcnstcn
Aufgabe Folgc gclcistct, Dcnn jcdcr ^ozialdcmolrni ivird immcr

bcrcit scin, Allcs anfznbictcn, mns vorthcilig anf scinc Klnsscnbrüdcr
— auch ivcuu sic sich noch »icht durchwegs als solche fühle» — cin-

mirtcn tnnn, ^sl cs doch tcin cinzclncs Bortommnis;, dns; Eckcnnl-

lichtcit znm Zozinldcmokrarcn innchc, Dic Doginntitcr, in nnscrcm
Acrnsc gicbt cs dcrcn »jchrWcnigc, dic groszgcmnchscn sind indcm

Bcivns;tsein, das; tämpscn Svzinldcmvtrai scin hciszt, sind nntürlich
indisponirt und tlngcn übcr das Vcrlasscn dcs licbgcivvrdcncn
Psndcs, übcr das ^ninmmcnnmrschircn mit Andcrsdcntcudcn uud

crschandcrn bci dcm Gcdnntcn. n» cincni Tisch mit Lcutcu zu silzcu,
dic vormals dcn Sozialdcmolrnicnbas; nngcsachr, als Arbcitcr, dns

Kcis;t in ihrciii Jargon als vandclsangcstclirc nbcr, glcichc ^nrcresscn
mit uns habcn, Dcr >llnsscngcgcnsat.! drohc zn ucrschivimmcn, dic
Arbcit von mühcvollcn Fnhrc» srchc ans dcm Spicl, Nnn dcnn,
ivns hcis;l 5!lnsscnbc>vns;rscin dcnn nndcrcs, als fiir sich nls

schnsscudcr, crzcngcndcr Fnttvr, Vorthcilc nnd !>!cchlc zn crringcn,
ivns isr Klnsicnbciunsztsci» mebr als dic ^icbc znm Wohlcrgcbcn,
nls das Srrcbcn nnch ^cbensgemis; für sich und scinc Arbcitsdrüdcr,

Trirr dics klar zn Tngc, su mui; man anch übcrzcngt scin, das; cin dcr-

nrtigcr Bcginncn schürscr zivischcn Ehcf nnd Angestclltcn scbcidct als dic

schvnstc, bombnsrischc Phrnsc, Neformcn zn Gnnslcn dcc Arbcitcr-

ichaft, obivvhl uiclsnch nnch dcin iintcrnchmcr zum A'nncn gcrcichcnd,
ivcrdcn von dicicm immcr als Schädigung cctnnnr, und ivcnn dcr

,^ocdcrnngcn stcltcndc Öandclsangcsiclllc dcn >tlnsscnnntcrschicd nicht

bcgrcisr, so ivird cs ihni dnrch dns „Ncin" dcs Brodgcbcrs dcullich
znm Bcivuszticin gcbrncht ivcrdcn: Er ivird nuch oft sclbsrniidig
wcitcr zn dcntcn vcrsnchcn,

Slbcr nichr gcnng dic Scheidung zivischcn dcn ivabrcn nnd

falschcn Acbcitcrfrcnndcn ivicd dnrch cin ncntralcs ^jninmmcngcbcn
ans dns Tchücfstc vollzogcn, tvcil dic ^ndnsie, ivclchc vor Thntcn
znrüctschrcclcn, znm Bckcuncu ihrcs Lügcngcicicbcs gcnölbigt ivcrdcn,

^n cincm >!vmitc', dcm 2vziatdcmotrarcn nngcbvrcn, mird cinmal

gcarbcircr. »nd so snchc» nllc ,«rcnt»rc», dic vor dcr ivirtlichcn,
ichasscndcn, scgcnbringcndcn Arbcit znm Wohlc dcr Arbcitcrschafr,
ans srcrs vcrborgcncn Rüclsichicu znriickichcncn müsscn, das Wciic,
Gntc Gcscllschast — tönntc mn,r sngcn — ucrbcsscrr schlcchtc Sittcn,
nnd so habcn dic Antiscmitcn, dic in Dcsrcrrcich solnngc dic HandclS-
migcsrcllrcn zn gängcln !vns;tcu, ötcis;nns gcnommcn nnd offcn
bcivicscn, dns; ibrc, Frcundschnfr, gut mnstirrc Fcindschnst ist,
Tcr Dcämnnict isi gcsallc», man sicbr sie nnn in ibrcr gnnzcn
Erdärmlichlcir und ich möchrc Dcn tcnncn. dcr ihucn ivcircr ttcfolg-
schnfr lcisrcr, AllcrdiugS vcrhciliglcn sich an dcn Bcrnibnngcn dcs
Komin's ancb dic Vcrtrctcr dcr chrisilichsvzialcn Bnchbandcl-,^ilss-
nrbcitcilorporatioii, doch das sind Lcnrc, dic nn cin chrlichcs Ehristcn-
rbnm dnchtcn, als sic sich ihrcr Parrci anschlosscn >md dcncn nnn

vollcnds das Licht dcr Ertcnntnis; nnsgchcu diirsrc. Dic bcdcntcndcn

Drabizichcr dcr antiscmitischcn Handlnngsgcbülscn, dic Licichrnrhs-
nbgcordnctcn, Gcmciiidcrüihc »nd sonstigen Würdcnirügcr aber, das

sci angcnngclt, bnbcn sich ans dcm 2tanbc gcmnchl, sind doch dicsc
crbärmlichcn Wicbtc in Ocstccrcicb ivic in Dcnrschland glcich bcnch-
lcrisch als fcig uud vcrräthcrisch,

ScKlics;!ich haben nnch dic dcnrichcn ^>!cckcn, dic Tcutsch-
nntivnalcn, ivclchc ursprünglich das Ziomit,' bcschicktcn, dcn Rück¬

zug ccgriffcn nnd sich sclbst gcricbtcr, ^',ivci ,vcrccn zu dicncn ist
nichr gur dcntbnr, »nd dic Hcrrschasic» ivisicn zn gnr, dns; dcr

Dicnsr, dcn sic dc» Favritanrc» nnd Ebcss crivciscn, mchr „Lobn"
ins >>ans bringt, nls dic Ansopscrnng siir die Arbcitstirüdcr, llnd
dcnricb scin bcis;t bci dcn Hcrrcn lnngc nicht mchr das Frciscin
Aller , , , Zchlics;licb ivcrdcn nnch dic vcrtns;lichstcn A'nchlnnscr
dicicr Hcrrcn zur Einsicht toiiimcn, nm sich ibrcn cbrlicb siir ihr
Wvbl cinsctzcndcn >tollcgcn anznschlics;cn, scsl nnznglicdcrn, Wcr

cs oncn uud redlich mir dcn Hnndclsnrbcircrn mcinr, ivird dic Bc-

slrcvnngcn dcs ncnirnlcn ^tgiialionstomit,'s fördcrn müsscn, dcnn

ivcr ivollic iiictir dic uotlstnndigc Zvnnrngsrnbc, dc,i Lndcnschtns;,
dic Alrcrs- und Wirrmcnvccsichcrnug ,'c, crrcichcn bclfcn^ Aniürlich,
als Handclsangcstclltcr nnd nicht nls Licbcdicncr dcr Gros;cn nnd

Einflns;rciclicn,
Dic crsrc iinposnnrc Vcrsamnilnng fand nntcr dc» Anspizicn

dcs >lomir,'s am Svnnrag, dcn ÜU, Tcplcmbcr, in Wicn stntr, nnd
dcr innsscnhnfic ^.nlnuf allcr Haudclsarbcitcr zcigrc, das; nnn cndlich
Licht zu ivcrdcn bcginnr, ?.>>nn follrc niciiicn. dns; da, ivo dic crnsrc
Absicht vorivnlrcr, für dic Arbciicr cincr >!arcgvric nns strcng gcsctz-
lichcm Bodcn ctivns zn schnffcn, mv mau sich zum Knmvf für dic

Erreichung vou Vcrbnlinisscn rüstct, dic cinc hobc Rcgicrnng sclbst
als nothivcndig bczcichnct hak, dic Ivarmc Shnipnibic dcrsclbcii ans
Scitc dcr Arbcitcr sci, Wcit gcscblr! Dic gnnzc klnigcbnng dcs

Vcrsammluugsvrtcs ivnr mir Wachlcnrcn iibcrsür, nnd dic vb ihrcr

Encrgic sntrsni» bctanntc bcriitcuc Polizci hnttc iu dcn Ncbcngasscu
Postv gcfas;r, lind das nichr clivn, ivcil dcr Schah von Pcrsicn
Wicn bcsnchtc, sondcrn ivcil iricdlicbcndc Lcntc crtlürtcn, das; cs

Mcnschcnrcchr ist, als Mc,rsch zu lcbcu, Abcr jc bunrcr, nm so
bcsscr, uud cs ivird sich ja zcigcn, ivcr standhafter ist, dic Arbcitcr-

schaft im uncrniiidlichcn Vcrfcchtcn ihrcr Fordcrnngcn, vdcr dic

Hcrrschcndcn im „Zugrnndchürcu" dcr Ordnung nnd Rnbc,
Wir ivünichcu als Sozinldcmolrarcn dcn ;N!ikglicdcrn dcs

>iomit,'>s Glück zu ihrem Bcginncn, indcm ivir — ivic in dcr Vcr¬

sammlnng vsr hcrvvrgchobcn ivnrdc — ciu ucucs >tnpitcl niifangcii,
Bci nns ist das Vcrnüuftigc, so scltcn, das; man an scinc Ent-

ivickclnngsmvglichlcit — dic A'vthivcndigtcir tznbc ich dnrgcthan —

zlvcisclt, Jcdcnfnlls ist für dic nnchstc ^Zcit cinc ncnc Devise gc¬

gcbcn, Dcr Wnhlsprnch cincs frnnzösischcn Königs ivnr: Einhcit
für dic Zntnnft und vcrgcsscn dcr Vcrgnngcnbcit, Sic führc nnch
uns zu Erfolgcu. Rich, Ehnrmntz, Wicu,



Aus dem Central-Verband.

Berlin. Am 12, d, Mts, fand in den Armiiihallcn cine gut

besuchte Versammlung statt, in dcr Hcrr Rcchtsnnmalt Victor Frncukl

über „dic Konkurrcnzilauscl und die Waarenhäuser" sprach. Ausführ¬

licher Bcricht iibcr dicscr Versammlung crfolgt in dcr nächstcuNmnmcr,

Hamburg. Mitglicderucrsammluiig am 4, Oktober, bci Horn,

Herr Laufköttcr hielt einen intcressantcn Vortrug übcr „Cinigc

Knpitcl nus dcr Sozialcthik", nn dcn sich cinc Diskussion schloß,

Sodann rcfcrirtc Kollcgc Joscphsohn iibcr die Durchführung dcr

ncucn Bcstimmungcn dcr Gcivcrbcordiimig betrcffcud !> Uhrladcu¬

schluß, Nuhczcit mid Mittagspause fiir dic Äugcstcllteu uud crläutcrrc

besonders die Paragraphen übcr dcn faknltatibcn «Uhrladcuschluß

übcr Arbeitsordnungen, die für offeuc Vcrknnfsstcllcn mit 20 odcr

mchr Gchiilfcn und'Lehrlingen vorgeschrieben sind, soivic über dns

Lchrlingsmcscn, Da die Rnhczcit dcr Angcstclltcn für höchstcns 30

von dcr Polizcibchördc zn bcstimmcndc Tngc iin Jnhrc anfgchobcn

lvcrdcn, dcsglcichcn init dic Polizcibchördc für höchstcns 40 Tngc

im Iahrc cin Offcuhaltcn dcr Läden bis 10 llhr Abcnds gcstnttcn

kann, so licgt dic Befürchtung vor, das; an allen diesen 40 Tngcu

nuch die Angestellte» länger bcschäftigt lvcrdcn. ivnhrcnd cinc lüngcrc

Bcschüftigilng dcr Aiigcstclltc» nnr an 30 Tagcn gestattet ist, Dic

VcrsnniMlun'g bcschlicßt dcshnlb ciue Eingabc nn dic Pozizcibchördc

zu richtcn, in dcr darum crsucht ivcrdc» soll, nnr nn solchcn Tngc»

ciu längeres Ofscnhaltc» dcr Lädcn zu gcftattcu, an dcnc» nnch

einc läiigcre Bcschäftignug dcr Angestclltc» gcstnttct ist, Dnbci soll

dcr prinzipielle Standpunkt dcs Vcrbnndcs betont ivcrdc», dcr cinc»

Erlaß vo» AnSiiahincbcstiiiimimgcn überhaupt fiir übcrflüssig er¬

achtet. Schließlich forderte der Rcfcrcnt dic Mitglicdcr auf, allc zu

ihrcr Kcnntiiis; tommcndc» Ucbcrtrctuiigcu dcr gcsctzlichc» Bc¬

stimmungcn zii scincr Kcnntnih zu bringcn, damit solchc z>lr Ab¬

stellung/cvcnt. zur Anzeige gebracht ivcrdcn. Der Knsscnbcricht sür

das dritte Quartal crgnb: Eilinahmcn Mt. 25(i,«5, und zmar

Eintrittsqeldcr Mk, 17,' Beitrüge Mk. 232, divcrsc Eiminbinc»

Mk. 7,85: Ausgaben Mk. 73,03. nu dic Hnnpttnssc nbgcführt
Mk, 183,82, Ehlcrs bcrichtctc seitens dcr Rcvisorcn, daß dic Knsscn-

führung in Ordnung befunden mnrdc, Sodnnii bcnntragte dcr

Bevollmächtigte, für dic Folgc beim Knsscubcricht dic Namcu der-

jcuigcu Mitglieder, die »iit ihre» Bciträgcu läugcr als 3 Monate

im Rückstände sind, zu verlesen: fcrncr solle» Mitglieder, die Büchcr

cutlcihcii und nicht inncrhnlb 1 Wochcn zurückgcbcn vdcr Ucrlüugcrii

lnsscu. 10 Pfg. Strnfc für jcdcs Buch znhlcu. Erfolgt dic iiiückgnbc

auch iu mcitcrcn 4 Wochcn nicht, soll das bclr, Bnch voni Entlcihcr

nbgcholt ivcrdcn, lvofür fcrncrc 10 Pfg, zu znhlcn sind, Bcidc

Antrüge ivurdcu mit groszcr Mchrhcit aiigcnommcn, luora»f Schluß
dcr stark bcsuchteu Versnmmliliig crfolgtc,

Methode Rnstin. Wisscnschnftlichc Sclbstnntcrrichts-
mcrkc zur Vorbereitung auf Prüfungen aller Bcnmtcn-

lnufbnhucn, Allfiinhmcprüfuiig i» dic Obcr-Setiluda

cincs Gymunsiums, dcS E i u j ü h r i g - F r c i >v i l l i g c n -

Eraiiiciis .'c. Hcrausgcgcbcu vom Rustinschc» Lchr-

i»stil»t, Vcrlag vo» Boiiiicfö Hnchfcld-Potsdam, Vo»

dci» Rustiiifchc» Lchrinstitnt i» Potsdnm mcrdcn iintcr Mitiuirtnng

hcruorrngcndcr i,nd bcrühintcr Ailtorc» Sclbstnntcrrichtsivcrtc

hcrnnsgcgcbcn, dnrch die ci,,cm langgcfühltcn Bcdürfuiß abgeholfen
ivird. Durch dicsc Werke ivird cs lischt »ur crmöglicht, ohne dc»

Besuch ciucr Lchranstnlt cinc umfnsscndc, gcdicgcnc Bildung

sich anzuschaffen, fondern cs ucriiing auch jcdcr 'Bcaiiitc, lucuu cr

mit Eifcr und Flcisz nn das Studium hcrniitritt, sich für nllc

Prüfnngcn, zu dcncn sonst ,iur Lcutc zugclasscn ivcrdcu, ivclchc mit-

Gymnnsinlbildnng ausgcrüstct sind, vorzubcrcitcu, Dic lcbhaftc,

anrcgcude und doch klar und leicht verständlich nbgefnßte Lchr-

mcthvdc bictet Gcmähr dafür, daß auch jcdcr Mindcrbcgnbtc scin

Zicl crrcichcu lvird.

Eiuc Einrichtung, ivic Mir sic in Dcntschlnnd bishcr noch nicht

gcsnndcn hnbcn, ist dcr bricflichc Einzclnnt erricht dcs

Nusliuschcn Justitutcs. Jcdcr Abonncnt dcr Wcrtc ist bc-

rcchtigt, dicse» Fcruuutcrricht i» n»sgicbigcr Weisc z» bcilutzc»

uud durch Lösung dcr ihm gcstctltc» Äilfglibc» prüfcu zn lasscn,

lvns cr durch dns Studium crrcicht hnt. Ein nnsführlichcr Prvsvctt
licgt dcr hcntigc» Nummcr bci.

Dienstag, cken 2Z. oktober, «bencks y Ahr

im Gewerkschaftshans „Germania", Albrecht-Straße 41

öffentliche

undlungsgehülstn u. GehWnnen-Vechmmlung
T a g c s - O r d ii u n g:

1. Wclche Vortheile hat die gcgcuivärtigc Sozialpolitik dcu

Angestellte» im Handelsgeiverbe gebracht? 2, Debatte.

Um zahlreiches Erscheinen ersucht D, B,

Bezirk Chemnitz und Limbach.
8onntsg, öen 28. llklober, i»ackminsgs llbr, lussmmsnkunit in

lisbenstein, AurivKs Kestaurant (ncbcn dcr Kirche),

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Zusammenkunft der Mitglieder jeden Dienstag Abend nach dcm

1. und IS, dcs Monats in Nöttchers festsölen, Ncnc'Gnssc, Zimmcr 7,

Jcdc Auskunft crthcilt dcr Bevollmächtigte
Georg Frey, Kl. Holzstr. I.

Zusnmmciikimft jeden Donilcrstag Abcnd iiii „hscKerbräu",
Scndlingerstr, 75, Eingang Hackciistraße im 1. Stock links,

AuniclduilgcilliciicrMitglicdcr dasclbst,soivic bcim Bcvolliiiächtigtc»
L. Fricdmauii, Arnnlfstr. 44, IV.

Zusnmmcukuuft jcdcu Donnerstag Abcnd im „Hotel cke Laxe",

Brcslauerstr. IS,

Jede Ausknnft ivird crthcilt im GeMcrkschaftsburcau Grüucstr. 7.

Pcr t Novcmbcr snchc für mcin

Hcrrcnnrtilcl- und «onfcttions-

gc schüft

lChrist) als Dckorntcur. Offcrt.
»iit Gchnlt u. Photogrnphic au

Lmil fränkel, hos i. Navem.

Tüchtige Leute
in jedem Ort, Wicht. Erfind. Höh.

Verdienst. Laden und Vermögen nicht

nölhig. Keine Gewerbesteuer, Offerten

u. Alleinverkauf Nr, S postl. Düsseldorf,

Stadt Hannover.
Seeburgstr. 25/27.

Berkehrslokal dcr Lagerhalter.
Empfchlc meine »cu ciu-

gcrichtctcn saubcrcn Frcmdcu-
zimmcr von 50 Pf. —4,50 Mk,

Ergcbciist S, Lsuösr.

l^i^tel z ielet.

metiiocie

VVeiZenttlSl^eillllsilit
<z r »IN >I» ir t i K.IInixI«!»

FucKfllNi'un^

KucKfüKmntZ

ru,, ferclinsoci Ziman, " i,>,l«K ver>

>?rc>bv p, Simon, Sei IM c>,27.

Z Leipzig. ^

Flasche ^. 1—5.

Sslzgätzchen 7.

Graphische Darstellung des

Abschlusses der

doppelten Buchführung
gcg, Einsdg, v. 25 Pfg, i, Brief¬
marke» erhältlich vo» H. Hoff-
mami, Heddernheim bei Frank¬
furt a, M.

Brieflicher Unterricht mit«

^ Controlle nller Arbcitcn. ?

! Einziger mirklicher Ersatz s
! des Lehrers. Doppelte Buch- «

! führung 25 Mk, inklusive?'
^ sninmllichcr Lchrniirtcl, — ^i
^ l-rkolg garantirt. ^

,
Engl. Sprache 7,5V Mk. »

^ Franz. Sprache 7.5« Mk. Z-
^ Uiiterrichtsdnuer bis zur ^

Bcherrschiiug dcr Sprache Z
15 Wochc».

! — Prospekt gratis. — Z

^.BcrltnerHaiidelsakademic ^
l Berlin Krailsenstr, 09,«

Bcstc Mcthodc, Z

Leipzig.
lZobui'gl!,' lins, MckWkImli'. II.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastivirthschaft u. s. saub.
Logiszimm. d. durchreif, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amt 1,433. Larl l.sngsrt.
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