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Kuusmünuifche Schiedsgerichte heraus!
Seit Ky Jahren steht die Frage der kaufmännischen

Schiedsgerichte auf der Tagesordnung! Als im Mai 1890

die Regierung dem deutschen Reichstage den Entwurf eines

Gesetzes betreffend die Gemerbegerichte vorlegte, beantragte
die sozialdemokratische Fraktion Ausdehnung des Gesetzes auf
Handlungsgehülfen und Lehrlinge. Der Antrag wurde im

Reichstage abgelehnt, von der um dieselbe Zeit einsetzenden,
modernen, ans dem Boden der Arbeiterbewegung stehenden
Handlungsgehnlfenbewegung jedoch mit Feuereifer ausgenommen
und propagirt. Wie in allen anderen Berufsfragen, mußten
auch hierin die alten und neuen kaufmännischen Harmonie¬
vereine, „der Noth gehorchend, nicht dem eigenen Triebe",
uns folgen und beschäftigten sich auf ihren „Tagen" mit

unserer Forderung, sie nach Möglichkeit verwässernd und ver¬

schlechternd. Mnn wollte und durste nicht, wie wir, erklären,
daß eine schnelle und billige Rechtsprechung für den Handlnngs¬
gehülfen eine dringende Nothwendigkeit fei, um sich gegen die

mehr und mehr über Hand nehmende Ausbeutung der Hcmdcls-
kapitaliflen einigermaßen mit Erfolg zur Wehr setzen zu können.

Auch das „Standesbewußtseiit" mußte gewahrt werden, nie

uitd nimmer sollte es geschehen, daß ein Handlungsgehülfe
mit Papierkragen und dito Manschetten „auf das Niveau

des Handarbeiters herabsinke", neben ihm oder gar gemein¬
schaftlich mit ihm zur Beisitzcrwahl gehe. Diesen Anschüttungen
entsprechend wurden dann Forderungen gestellt, wie z. B.

auf der Hauptversammlung des Deutschen Verbandes kauf¬
männischer Vereine im Juni 1898 in Hamburg:

„daß die Schiedsgerichte nicht in Verbindung mit den

Gemerbegerichten, fondern im Anschluß an die ordentlichen
Gerichte ins Leben zu rufen sind."

Daß dcr Anschluß an die ordentlichen Gerichte anch alle

Nachtheile dcrsclben, den Jnstanzenzug, die Ernennung des

Vorsitzcndcn durch den Landgerichtspräsidcnteit, die Gefahr des

häufigen Wcchscls dcs Vorsitzes in Folge dcs bekannten Richtcr-
mangcls, die Verzögerung während dcr Gerichtsferien n. f. w.
mit sich bringt nud dcshnlb, soweit möglich, zn vermeiden,
abcr nicht etwa zn wünschen ist, sieht jeder vernünftige Menfch
cin, man braucht garnicht Handlnngsgehülfe zu sein. Hand¬
lungsgchülfcn sind die Machcr dcs Dcntschcn Verbandes kauf¬
männischer Vcrcinc ja nnn allerdings nicht, sie maßen sich
abcr trotzdem au, dicscn ihrc rückständige nnd unheilvollen
Bcschlüssc aufzudrängcn. Die „über Hunderttausend" im

Verbände vercinigtcn Harmonieduslcr können fich denn anch
bei ihren Führern bedanken, wcnn heute noch kcine kauf-
männischcn Schiedsgerichte bestehen, wo dcr Handlungsgehülfe
cinc schnelle, billige und sachkundige Rechtsprechung findet.
Der Reichstag hat fich längst zu unserer Forderung bekehrt,
am 7. April 1897 und am 25. Januar 1899 hat er nahezu
einstimmig Resolutionen bcschlosscn, die die Regierung ersuchen,
einen Gesetzentwurf über dic Errichtung kaufmännischer Schieds-

gerichte vorzulegen. Dieser doppelte Beschluß des Ncichstngs,
diefe Bekehrung von seiner im Jnhrc 1890 bctundctcu Meinung
ist eingestandenermaßen anf nnscrc Agitation zurückzuführcu.
Sagte doch in der Sitzung dcs Rcichstngs vom 18. Januar
1900 der Abgeordnete Wassermann bctrcffs dcr Errichtung
kaufmännischer Schicdsgcrichtc:

„Mit Rücksicht darauf, daß mau tonftatircn kann, daß dic

Handlungsgehülfen sich die sozialdemokratische Agitation bishcr
vom Halse gehalten haben, märe es mohl doppelt angebracht,
ihre Wünsche möglichst rasch zu erfüllen,"

Das heißt, aus dem Negativen ins Positive übcrsctzt:
„Wäre nicht die verd ..... sozialdcmokratischc Agitation,
von der wir sürchten, daß sic bci dcn Handlungsgchülfcn
eben fo gute Erfolge erzielen könnte, wic bei dcn Judustric-
arbeitern, wir ivürden uns den Teufel nm dic kaufmännischen

Schiedsgerichte kümmern. Abcr so Regierung hilf!"
Nun, uns könncn die Motive zu dcn Bcschlüsscn dcs

Reichstags gleich sein, mag er unscrcn Fördcrungcn in An¬

erkennung oder zur Abwchr nnsercr Agitation zustimmen, dic

Hauptfache ist, daß cr zustimmt nnd zugicbt, daß iv i r dic

treibende Kraft bei scincn Bcschlüsscn sind. Tas mögen fich

Diejenigen hinter ihre langen Ohrcn schrcibcn, die uicht genug

über die geringe Mitglicdcrznhl unseres Vcrbandcs zctcrn
können. Man soll eben die Stimmen wägcn und nicht zählen.
Den Forderungen von 1000 gewerkschaftlich organisirtcn Ge¬

hülfen und Gehülfinnen, im Reichstage vcrtrctcn von der

starken und zielbewußten sozialdemokrntischcn Fraktion, lcgt man

erheblich mehrGewicht bei, als von 10 000 antiscmitischcnPatent-
gigcrln, die sich von Herrn Ahlivardt nnd Konsorten, iit Stimmn

9 Mann, gespalten in 2 Fraktionen, vcrtrctcn lassen müssen.
Der Reichstag hat, wie obcu crwähnt, dcm Vcrlniigcn

nach Errichtung kaufmänuischcr Schicdsgcrichtc zilgcstimint.
Sache der verbündeten Regicrungcn ist cs jctzt, dcm Rcichs-

tage eincn cntsprcchcndcn Gcsetzciitivurf vorzulcgLii. Zu dcu

beliebten „Erwägungen" hat dic Regierung 10 Iahrc Zcit
gehabt, die mehrfach vorgcschütztc Ucberlastuitg des Rcichs-

justizamts durch Einführung der ncucn Gcsctze ist nunmehr

auch vorüber, somit müsscn dic Handlniigsgchiilfcn vcrlangcii,
daß der geforderte Gesetzentwurf mit möglichster Bcschlciiniguiig
fertiggestellt und vor dcn Reichstag gcbrncht wird, Dic Er¬

rungenschaften dcr letzten Iahrc, im ncncn Handclsgcsctzbiich,
in dcr letzten Gcwcrbeordnuiigsnovcllc, crhaltcn crst dann

ihren vollen Werth für die Haiidclsaiigcftclltcii, wcnn sic iu

der Lage sind, gegen die täglich vorkoiumendcii Vcrlctziingcii
der Gesetze ein schnelles, billiges nnd sachkundigcs Gcricht

anrüstn zn können. Ist das vorhandcn, so ivcrdcn auch dic

Unternehmer zu Gcmaltmaßrcgeln gcgcn ihrc Angcstclltcn wcit

wenigcr geneigt fcin, ivic heute, wo sic wisscn, daß dcr Gc-

hnlfe ihm zugefügtes Unrecht in den uicistcn Fällcn still-

schwcigcnd hinnehmen muß.
Wir halten es dcshnlb für nothivcndig, dnß dic Gchiilfcn-

schcift jetzt eine energische Agitation zur Erlanguug tn»f-
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männischcr Schiedsgerichte betreibt. Die diesjährige General¬

versammlung dcs Centralverbandes, abgehalten am 4. Inni
in Dresden, hat bekanntlich folgende Resolution beschlossen:

„Die Errichtung kaufmännischer Schiedsgerichte zur Ent¬

scheidung von Streitigkeiten zmischen Unternehmern und An¬

gestellten im Handelsgewerbe ist ein dringendes Bedürfniß,
anerkannt durch Eingaben und Beschlüsse aller bedeutenden

kaufmännischen Vereinigungen Deutschlands, anerkannt durch

Gutachten zahlreicher Handelskammern, mie endlich dnrch mehr¬

fache einstimmige Beschlüsse des Deutschen Reichstags. Die

heutige Generalversammlnng dcs Centralverbandes der Hnnd-
lungsgehlllfcu und Gehülsinnen Dentschlnnds protestirt im Namen

der kaufmännischen Gehülfenschast gegen die bisherige Vernach¬

lässigung dieser Forderung dcr sozialen Gerechtigkeit und richtet
nn den hohen Bundesrath das Ersuchen, die wiederholten Be¬

schlüsse des Dcntschcn Reichstags betr, Errichtung kaufmännischer

Schiedsgerichte baldmöglichst zur Ausführung zn bringen. Als

beste Form für die kaufmännischen Schiedsgerichte erklärt die

Versammlnng die Errichtung nach Art der Gcwcrbegerichte nnd

im Anschluß an diese,"

Dicfc Rcsolution ist dcm Bnndcsrath cingcreicht ivordcn.

Sache dcr Gchnlfcnschaft mnß cs nunmchr fcin, nnfcr Ver¬

langen zn unterstützen und ihm in öffentlichen Versnmmlnngen,
die zu diesem Zivcckc abgehalten werden müssen, zuzustimmen.
Laut und einmüthig, damit er Gehör findet, mnfz an die

Regierung der Ruf erschallen:

„Kaufmännische Schiedsgerichte heraus!"

Was will die Nähmaschinen-NKt.-Ges.
Singer Co.?

Vor einigen Tagen erhielten mir eine Zuschrift, die uus ebcnso
verwunderte mie erfreute. Verwunderte, weil mir den Inhalt uicht

recht verstanden, erfreute, meil wir erkannten, daß die Kunden der

Singer Co. nnch für die Behandlung der Angestellten ihrcr Liefe¬
ranten Interesse haben. Das Schreiben lnntet:

„Geehrte Redaktion!

Jch habe von dem Nähmnschinengeschäft Singer eine Näh¬

maschine gekauft, die ich ratenweise bezahle. Die Raten meiden

schon lange von ein und demselben Mann abgeholt. Neulich
kommt ein Anderer, der sich nls ein Oberbeamter von dem¬

selben Geschäft vorstellt, und sich nach dem Betragen des

Einkassirers erkundigt, uud ob er pünktlich knssirt, uud noch
andere Fragen, Da ich felbst Arbeiter bin, und der Mann

immer so fragte, als mollte er über den Einkassirer eine schlechte
Auskunft haben, fo habe ich denn wahrheitsgemäß gesagt, daß

ich mit ihm sehr zufrieden bin, uud solche Fragen mir über¬

haupt verbitte. Jn der Zeitung hnbe ich schon mnnchmal über

die Angestellten von Singer gelesen, und schreibe Ihnen das,
damit Sie es den Angestellten mittheilen."

Schleunigst haben mir bei den Kollegen der Singer Co,

Erkundigungen eingezogen, und von ihnen aus ihren eigenen
Erfahrungen mehr als die Bestätigung der in der Zuschrift ent¬

haltenen Angaben erhalten. Es lag also nicht nur ein Einzelfall
vor. Wir erfuhren, daß die Firma seit einiger Zeit einen Rechercheur
— Namens Knnppe — angestellt hat, dem es obliegt, die Kon¬

trolle darüber zu üben, ob die Jnknssoagenten die ihnen zugewiesenen
Kunden regelmäßig besuchen. Gegen diese Einrichtung, ein Zeichen
straffer Drganisation bei jener Firma, läßt sich durchaus nichts
einmende». Aber uin so schärfer uud energischer mnß die Art,
in der der Herr Rechercheur sein Amt ausübt, bekämpft werden.

Vorweg müssen wir erwähnen, daß der Herr Rechercheur mit Vor¬

liebe Kunden mit seinem Besuch erfreut, die als schwere, uupüukt-
liche oder faule Kunden gelten.

Diesen Kunden gegenüber stellt er nnn die Frage: „Der
Jnkassoagent kommt wohl nicht regelmäßig, Sie haben doch früher
pünktlich bezahlt"' Natürlich greifen die meisten dieser Kunden

nach der ihnen förmlich in den Mund gelegten Ausrede und geben
nun zur Antwort: „Ja, in der letzten Zeit ist er nicht regelmäßig

gekommen." In anderen Fallen liegt es so, daß die Kuuden,

häufig durch die Oberkassirer, auf die wir später zurückkommen,
veranlaßt, nicht wöchentliche Raten, sondern alle 2 Wochen eine

größere Rate zahlen. Auch der Firma sind diese Abmachungen bekannt.

Nach der Instruktion sollen die Jnkassobeamten die Kunden

wöchentlich besuchen, da nach derselben Instruktion auch die Raten¬

zahlung wöchentlich erfolgen soll. Naturgemäß besuchen die An¬

gestellten Kunden, die »ur zwciwöchentlich bezahlen, auch nur alle

2 Wochc», da sie sonst nicht »ur zweck- »ud »ntzlos treppauf u»d ab

laufe» müßten, fondern auch Gefahr liefen, die Kunden zu beleidigen.

Auch diese Kunden werden von dem Herr» Rechercheur be¬

vorzugt, und zwar besticht er sie in der Woche, i» der fie nach
Vcrcinbaruiig nicht zahlen. Hier erhält er anf seine oben an¬

gegebene Frage nun selbstverständlich die Antwort, daß der An¬

gestellte in dieser Woche nicht da war. Das auf diese Weise
gewonnene Material übergiebt er »uu der Firmn, dic hieraus
dann Mängel an Pflichrerfülluug, Fleiß und Eifer koustruirt und

deii Angestellten zur Last legt. Die ansprechende Thätigkeit des

Herrn Rechercheur hat, abgesehen von der ständigen Beleidigung,
die in seiner Frage: „Wie beträgt fich der Kassierer?" liegt, —

die Inkasso-Angestellten sind meist Männer i» vorgeschrittenen
Jahren — schon die unerhörtesten Vorkommnisse gezeitigt. So

wurde ein uns als ehrenhaft bekannter Kollege auf Anzeige des

Rechercheurs des Diebstahls bei einer Kundin geziehen. Die

Kundin, zur Rede gestellt, erklärte fast meinend, daß sie durch
die Fragestellung des Rechercheurs zu der Vermuthuug, daß der

Jnkassoagent den Diebstahl begangen habe, gedrängt morden sei.
Die Angelegenheit hat sich inzwischen nnfgeklcirt und ist der Be¬

treffende natürlich vollkommen unbctheiligt. Einc ähnliche Thätig¬
keit mie der Rechercheur beginne» auch die Oberkassirer zu ent¬

wickeln. Die Herren haben ebenfalls die Jiikassoagenten zu

kontrolliren, von dene» je ti einem Oberkassirer »»terstehen. Sie

erhalten ein möchentliches Gehalt von 2<i Mk. und der

von den ihnen unterstellte» Jiikassoagenten gemachten Inkassos.
Trotzdem diese Herren direkt vo» der Arbeit der Jnkassoagenten
lebe», scheuen sie diese Art von Kontrolle nicht. Das sind die¬

selben Lcutc, ivelche die Jiikassoagenten veranlassen ivollen, am

Sonntag Käufer aufzusuchen.
Wir wären leicht zur Annahme geneigt, daß der Geschäfts-

leitung «on dieser Art der Thätigkeit ihres Rechercheurs und

ihrer Kontrolleure nichts bekannt ist, ja daß sie gege» ihre»
Willen geübt wird. Durch gewisse Vorkommuisse aber sind i»

uns Zmeifel daran wach geworden, dene» wir Ausdruck gebe»
wollen. Der Vertrag, de» die Singer Co. mit ihrcn Angestellte»
abschließt, enthält unter manchen ungesetzlichen und nicht gerade
humanen Bestimmungen auch die der täglichen Kündigung.

Für jeden Mensche», der die seit 18li8 in Kraft getretenen Be¬

stimmungen des Handelsgesetzbuches auch »ur oberflächlich kennt,

ist es klar, daß die tägliche Kündignng ungesctzlich ist, da für

Handlungsgehülfen eine Miiiimalküiidigungsfrist von 4 Wochen
gilt. Die Firma änderte trotzdem den Vertrag nicht — und

bestritt den Jnkassoagenlen, die vertragsmäßig zum Verknus von

Maschinen und zum Einknssiren von Geldern verpflichtet sind,
ihre Eigenschaft als Handlungsgehülfen.

Jn einem Prozeß zwischen der Singer Co, »nd einem

Angestellten derselben, einem Mitglied des Ccntralvcrbandcs der

Handlungsgehülfen iind Gehülfinnen, ist durch eiuc» Lnndgerichts-
beschluß nun auch entschieden worden, daß die Jnkassoageiiten
Handlungsgehülfen sind, uud ihnen, da sie bisher eine ungesetzliche
Kündigungsfrist hatten, uuu die gesetzliche, 6 wöchentliche zu Theil
wird. Die Firma will aber scheinbar das Recht, ihrc Angestellten
Knall und Fall zu entlassen, »icht aufgebe», uud sucht nun auf
die geschilderte Art uud Weise gegen jeden Angestellten Material

zu sammeln, um es gegebenen Falles als Grund zur sofortigen
Eutlassuilg gegen de» oder jene» Kollege» verwende» zn können.

Daß ein nuf solche Weise zusnmmeugeholtes Material nicht be-

mciskräftig ist, mird auch jeder Richter finden müsse», dcni die

Entstehungsgeschichte, des Materials erzählt wird. Versichern
können mir der Nähmaschi»e»-Akt,-Ges. Singcr Co,, daß kein

Angestellter die tägliche vder eine geringere als dic <i wöchentliche'
Kündigungszeit ohne Appell an die Gerichte hiuuehmcn ivird.

An das kaufende Publikum, an die Kunde» der

Singer Co, geht die Bitte, den Kvutrolleurcn auf ihre
Fragen nur dic rcine Wahrheit zu sage», da sic sonst
»icht nur de» Angestellten Unniinehnilichkeiten bereiten,

sondern nnch in Prozessen, mie es bereits geschchen ist,
ihre Auskünfte als Zeugen vor Gericht bcciden müssen,
und da»» in dic peinlichste Lage kommen köiiiic».

Darum Vorsicht im Ertheilen von Auskünfte».

Wie man nns behandelt.
Unsere Kuudgebung in voriger Nnmmer übcr die Willkür¬

wirthschaft den Komptoirangestellten gegenüber bei dcr Firmn

Tclbrnck, Leo K <5o.,
Verkaufsstelle verschiedener U»ter»eh»ier-Ringe der

Kleineiscn-Jndustrie Dentschlnnds,
Berlin >V„ Mnuerstr, 31,



hat gewirkt, wie jede Abwehr gewaltthätigen Menschen gegenüber
vorerst zu wirken pflegt: sie nehmen zu blindwüthigem Drnnf-
gehen, zu unsiuuigen Repressalien ihre Zuflucht.

Der eigentliche Verfasser unserer Schilderung ist nicht er¬

mittelt morde», statt dessen hat mnn einen älteren Kollegen, der
weder der intellektuelle »och der faktische Urheber war, urplötzlich
und unsanft hinnusgewiescn aus dem Tempel, in dem eiserne
Ketten, Fnszeisen, Fa,,on- und Bureaustifte eine Rolle spielen.
Das Scharsrichternint hierbei hat der, Eingemeihtereu als dazu
voriviegend talentirt bekannte Kollege Pustckohl ausgeübt.
Nun, das schmutzt zwar, ist aber vortheilhast, Herr Puste kohl!

Mit obiger I^ii, <!c «n','!(>-Firma werden wir uns in künftigen
Ausgaben noch über folgende Themata auseinanderzusetzen haben:
„Geheimsystem beim Gehaltsbezuge, quasi um laster¬
haften Neid zu verhüten"; „Sommerurlaub giebt's
nicht, Sonntags- und Spälnrbeit immerzu"; „Verschluß
derArbeitsräume während derDienststunden" ; „Kollekten
sür Jubel-Dire ktoren uud solche, die es werd en möchten

"

:

„ Trivkwasser, Hand wasch seife, Kleiderbürstesind Privat¬
sache"; „Elf Monate Knute, Zuckerbrod im zwölften
Monat — im Erlebensfälle u. f. w. u. f. w.

Unsere Mühlen mahlen sicher nnd ausdauernd ^ bis unseren
bedrängten Kollegen erträglichere Verhältnisse gesichert sind. Doch
Ihr selbst, Kollegen, müßt Selbstachtung und Kraftbemußlfein
Euren despotischen Ausbeutern gegenüber, Gemeinsinn und Mit¬

gefühl gegenüber bedrängten Schicksalsgenossen mehr denn bisher
zur Geltung bringen. Die Ihr mit Geist und Bildung wirkt und

werbt, schwingt Ench empor zu der Solidnritätsbethätiguug,
dnrch die Eure werkthätigen Volksgenossen ihre Ausbeuter erfolg¬
reich in Schach zu halten wissen. Nicht Leisetreten, Preiskriechen
und Wetthencheln hilft Euch aus der täglich drückender werdenden

Misere, sondern fester, treuer Zusnmmcnschlnß, offenes Bestreben

nach Besserung der mirthschnftlichen Lage, freimüthiges Berathen
vvu Berufsangelegenheiten in Zusammeutunftcn uud würdige Ab¬

wehr von Rigorosität und Terrorismns, Rohheit und Borniriheit,
Und dazu biete» mir Euch die Hand!

Wic cinc Lebensstcllnttg aussieht, darüber hnt gar
wunderbare Anschauungen Herr M, Sperling, der Mitinhaber
der Firma

M. Tperling,
Getreide-, Spiritus- und Produktenhandlung,

Berlin X>V„ Luisenstr. 2t!.

Ein Angestellter dieser Firma, »enncn wir ih» Müller, tritt an

den Ehef heran und bittet ihu um eine Gehaltszulage, da er seit
einem Jahre für monatlich 150 Mk. gearbeitet hat und zu hei-
rnthen beabsichtigt. „Warten Sie dnmit »och elwns," sagt Herr
Sperling, „mein Vater ist ein alter Herr und beabsichtigt sich
voin Geschäft znrückznziehen, dann übertrage ich Ihnen einen

Vertranensposten, Natürlich ift dann nnch die Bezahlung eine

dementsvrechende, daß Sie standesgemäß leben tonnen. Sie
merden bei mir eine Lebensstellung haben."

Herr Müller beruhigte sich bei diesem Bescheid und wartete.

Zum Oktober wird ihm »un in einem Ko»knrrenzgeschäft eine

Stellung init meit größerem Gehalt angeboten, aber mit der Be¬

dingung, daß cr dieselbe sofort antritt.

Müller spricht mit Herrn Sperling, trägt ihm dic Snchc vor

und erinnert ihn nn sein Versprechen und frugt, ob cr ans dessen
Erfüllung rechne» könne, oder vb cr ihm gestalte, die offerirtc,
günstigere Stelln»«, nnzunchnle».

Mit Würdc crwidcrt Hcrr Sperling: „Wen» Sic
eine Stellung bekommen, dann könncn Sie ruhig gehen,
und wenn Sie keine kriegen dann können Sic nnch gchcn
— aber beidcS crst am 1. Jnnnnr."

Vergcsscn war das Versprechen aus „ciue Lebensstellung mit

standesgemäßer Bcznhlnng", verloren für Müller cine bcsscr be¬

zahlte Stcllnng, wcil er n» dns Versprechen glnnbte.
Ein nlles von Unternchmcrblnttern mit Inbrunst erzähltes

Märchen beginnt: Im Handel herrscht »och Treu uud

Glauben.

Nicht mnhr, Herr Spcrling, Sie glauben nn dicses Märchen nicht ?

Das Elend nntcr dcn Handlnngsgchülfcn mird durck)
folgcndc Anzeige im 6. Beiblatt dcr Nr, 462 dcs „Loknl-Anzcigers"
gekennzeichnet: Bnchhnlter mird für einige Stunden dcS Tags
gesucht. Pcr Monat 1» Mk., Unter den Linden 59a.- Rcchnct
man nnr drci Stnndcn täglicher Arbcitszcit, so crgicbt dics einen

Stniidenlohn von 1,-> Pf. Und das magt man einem erwnchscnen
Menschen auzubietcn!

Nntcr dcm N tthrladcnschlnfz. In einzelnen Städten

find die Ausnahmetage von den Bestimmnngen übcr die Lndcn-

schlnßzeit, Mindestruhezeil und Mittagspause festgcfctzt, natürlich
bis zum höchst znlnssigen Maß, So hal der Rath der Stadt

Leipzig 10 Ausnahmetage bczüglich der Laoenschlnßstnndc nnd

:j0 Tnge bezüglich dcr Schlnßzeit und Mittagspause zugelassen.
Ebenso mird das Polizeipräsidium sür Bcrlin nach dcn Vorschlägen
der städtischen Gewerbe-Tepnialion, der Aeltesten dcr Kanfmnnn-
schaft und nnderen Unternehmcr-Vertrelungcil entscheiden. Die

Handlungsgehülfen aller Richtungen haben zu diesen Bestimmnngen
in einer öffentlichen Versnminlnng Stcllnng gcnomnien, über die

wir an anderer Stelle berichte».
AttSnahmcn vom tthrladcnfchlusz ivill der Polizei¬

präsident von Berli» anch dnnn eintreten lassen, menn außer,
gewöhnliche Festlichkeiten aus Anlaß deS Besuchs frcmdcr Fürstlich¬
keiten am hiesigen Hofe und dergleichen eincn rcgeren Geschäfts¬
verkehr bedingen. Das stärkt sicher den Patriotismus der Handels¬
angestellten.

Tie Wohnungsnot!) ist erhöht durch dcu N llhr
ladenschlusz, also verkündet ein Bericht einer Berliner Magisirais-
sitzung, in der man sich niit dem Berliner Wvhnnngselend beschäftigte.
Wenn der Flnch der Lächerlichkeit tobtet, dann sind die dieser
Entdeckung znstimmenden Rathsherren schon begraben.

Zu», Kampf um den >> Nhrladenfchlnfz. Dic znr Ein¬

führung des8 Uhrladeilschlusses gesetzlich crfordcrlichc Zmeidrittcl-
majorität der Lndeninhabcr ist neuerdings wieder in Arnstndt
i, Th,, Beruburg, Elbing, Erfurt, Hannover, Mngde-
burg, Mannheim, Marburg, Nürubcrg, Pforzhcii»,
Rirdorf, Stolp gewonnen oder gcsichcrt. Eine Ansttahincslcllnng
nehmen in diesen Orten nnr vereinzelt Fleischer, Bäcker und

Cigarrenhändler ein.

Tie in voriger Nummer gebrachte Mittheilnng, dnß in ver¬

schiedenen Städten der 8 Uhrladenschlnß beschlossen morden ist,
muß natürlich dahin verstanden werden, daß dort cine Zweidrittel-
mnjorilät der Ladeninhaber sich damit cinverstnndcn erklärt hnbcn,

Tie Politik der offenen Thür vertritt unentivcgt Herr
Mosse in seinem „Berliner Tageblatt". Vergebens snchte er den

9 Uhrladenschluß zu verhindern, unter Berufung, daß es das

Nnlnrrecht jedes Händlers sei, seine Ladenthür so lnngc geösfnct
zu haben, wie es ihm beliebt. Jetzt kämpfte er gegen den 8 Uhr-
schluß erst im Namcn der arbeitswilligen Angestellten, dann im

Namen der Ladeninhaber, nnd nun verließen ihn anch dic. Aber

Mosse hat etwas gefundcu, wofür man unbehelligt protesiirci'
darf, er wimmcrt:

„Die Nachtheile, die mit dem 9 Uhrschluß verbünde» sind,
merden sich selbstverständlich im verstärkten Maße beim 8 Uhr-
schlns; zeigen. Aber mer bekümmert sich hcntzntngc noch nm

die Bedürfnisse und die Wünsche der Konsumenten, also dcr

Bevölkerung selbst?! Die Gesetze iverden nnch den Sonder-

wünschen der großcn Jnleresfcngrnppen gestaltet. Ueber das

Pnbliknm geht innn kurzerhand zur Tngesordnnng über,"

Das Publikum Moffes braucht wahrlich nicht mit seinen Ein¬

käufen erst uicht bis 8 llhr zu warten. Tie Tamcn müsscn ihre
Schneiderinnen- nnd Hutmachcrinncn-Konferenzen etwas frühcr
nbbrechen und schlicßlich lasscn sie ihrc Einknnfe znm großen Theil

doch durch ihre Dienstboten machen. Daß dic erdrückende Mehrheit
des Pnblikums, die Arbeiterschnit, mit dem 3 Uhrladenschluß ein-

versrnnden isr, brnlichcn wir wohl nicht mehr hervorheben,

.Halberstadt. Ein krnsses Beispiel von der zunehmcndcn
Proletarisirnng des Mittelstandes ist von hicr zu berichten. Dort

hnttc cin nngcschcner Kanfmnnn seit nnhezn -10 Jahren cin gut-
gehcndes Mannfatinrgeschäft besessen, das ihm sogar ermöglicht?,
sich ein cigencs Haus nnznschasfen und seinen Sohn stndircn zn

lasse». Abcr die Konzentration des Kapitals machtc in dcn

lctzte» Jahren anch hier rnpidc Fortschrittc, cs entstanden Wnaren-

hänscr, so dnß das Geschäft nichr und mchr znrückging, Znlctzt
war er gezwungen, einen großen Theil seines Mobiliars zu vcr-

kaufcn und schließlich kamen nacheinander Hans nnd Gcschäft
unter dem Hamnicr. Als V2jähriger Mann blieb dein Bctrefscnden
nnn nichts anderes mehr übrig, als cine Stellung nls Hnnolungs-
gehülfc mit dem fürstlichen Gehalte von 75 Mk, monatlich nnzn-

nehmeu. Die Bevölkerung dieser Stadt, die diesem Manue in

guten Tagcn allerlei Ehrenämter übertrug, rümpftc nnn nntürlich die

Nnse und rühmte den humanen Arbeitgeber, der eincn solch alten

Mann überhaupt in Stellung nahm. Wir Hnndlimgsgchülfcn
könucu nber daraus die Lchrc zichcn, daß cs nicht uur für uns

meist zur Unmöglichkeit gewordc» ist, selbständig zn wcrden, sondern
daß nnch der ctnblirte Kaufmann, menn cr im ,^onknrrenztai»pf
unterliegt, dcr Noth und dein Elend verfällt. Rnr starke Gewcrt-

schaftsorganisationcn nnd kräftige Sozialpolitik kann dic Nothlngc



in unserem Berufe mildern und auch die armen verkrachten

Existenzen vor Ausbeutung uud Untergang schützen.

Eine Berichtigung über den von uns in Nr. 79 geschilderten

Vorfall bei der Firma Benjamin oi, Caspar« sendet uns der

betheiligte Herr M, Schnitzer. Da wir eincm Angegriffenen

natürlich zu seiner Vertheidigung gern verhelfen, so geben wir die

Zuschrift, doch im eigenen Interesse des Herrn Schnitzer nur in

seinem sachlichen Theil, mieder. Er schreibt uus:

„Als ich am Tage des geschilderten Vorfalls unserem

Konfektionär mitgetheilt hntte, daß betreffende Konfektioneuse,
die sich überhaupt durch ihre Widerspenstigkeit und durch ihr

unangenehmes Wesen beim Personal mißliebig gemacht hat,

wie mehrfach bei früheren Gelegcnheiten von der ihr obliegenden
Arbeit des Anprobirens sich gedrückt hatte, überfiel mich dieselbe

mit unfläthigen Redensarten uud flüchtete sich, nachdem sie mir

uoch zum Schluß zugerufen: „Dem verfluchten Judenlümmel
werde ich das anstreichen", in das den Konfektioneusen ange-

wiescne Zimmer. So mnr es mir erst nach Tisch möglich, fie

zur Rede zu stellen und ihr, nachdem sie mich nochmals ange¬

griffen, die wohlverdienten Ohrfeigen zu verabreichen. Damit

war die Angelegenheit für mich erledigt. Nlles Uebrige ist

erdichtet, um aus dieser ganz privaten Angelegenheit eine

Staatsaffäre zu machen und znm Zwecke, wie sich die geohrfeigte
Dame zu ihren Kolleginnen ausdrückt, es den Juden einmal

ordentlich einzutränken.
Dem in Ihrer Darstellung erwähnten Prokuristen hat fie,

seiner Stnmmeeangehörigkeit wegen, auf seine Frnge: „Sie

müssen doch auf irgend eine Weise die Ohrfeigen provozirt

haben", erklärt, sie hätte mir gar keine Veranlassung gegeben.

Dieser einfältigen Antwort gegenüber hat es der Herr allerdings

rnndwcg abgelehnt, sich mit der Snche zu befassen und sie auf
die baldige Rückkehr dcs Chefs vermiesen. Sie ist dann zu

dem nudern christlichen Prokuristen gegangen, uud diesem hat

sie auf dieselbe Frnge dann erklärt, sie hätte mich „nur" einen

frechen Judenlümmel genannt, worauf der „christliche" Prokurist

ihr sofort den Standpunkt gebührend klar gemacht hat. Sie ist
dann noch 1'2 Tage im Geschäft geblieben. Nach Rückkehr des

Chefs, der sie ihrer längeren Thätigkeit wegen nicht Knall uud

Fall entlassen wollte, hat sie die Kündigung erhalten. Soviel

zur thatsächlichen Berichtigung."

Herr Schnitzer behauptet entgegen unserer Darstellung

eigentlich nnr, daß nicht er, sondern die von ihm gemißhandelte
Dame die Beschimpfungen begonnen hat.

In unserem gegen das Unternehmerthum gerichteten Kampfe thut
es uns selbst leid, wcnn wir auch gegen Angestellte Stellung nehmen

müssen. Gelingt es dem Herrn Schnitzer, in dem gegen ihn an¬

hängig gemachten Prozeß fcine Entlastnng herbeizuführen, so
würden wir die von uns an seiner Person geübte Kritik bedauern,

Nntürlich werden wir unsere Leser von dem Verlauf der Angelegen¬

heit Kenntniß geben.

Zu einer imposanten Demonstration fiir den 8Uhr-

lcidenschlufz gestaltete sich eine von 1500 Augestellten und

Konsumenten besnchte Versammlung, die am 25. Oktober in

Berlin in Kellers Festsälen, Koppenstr. 25, stattfand. Einberufen

war die Versammlung von dem Ausschuß zur Herbeiführung
des 3Uhrladenschlusses, dcm jetzt folgende Vereine von

Handelsangestellten angehören:
Kaufmännischer Hilfsoerein für weibliche Angestellte. Verein

jnnger Kaufleute von Berlin, Verband deutscher Handlungs¬

gehülfen, Kreisverein Berlin. Verein der Deutschcn Kaufleute.

Deutschnnt. Handlungsgehülfen-Verband, Gau Brandenburg,
Centralverband der Handlungsgehülfen und Ge¬

hülfinnen T entschlands, Katholischer Kaufmännischer Verein,

Verein junger Kaufleute der Lederbranche. Allgemeine Ver¬

einigung deutscher Buchhandlungsgehülsen. Verein Berliner

Hausdiener. Centralverband der im Handels-, Transport und

Verkehrsgewerbe beschäftigten Arbeiter.

Der Referent, Herr Tröger, schilderte noch einmnl die

Vortheile, melche die Angestellten voin 8 Uhrladenschlnß haben

werden, und zeigte, daß derselbe weder für die Ladenbesitzer noch

das konsumirende Publikum eiue Schädigung ihrer Interessen mit

sich bringe. Er bittet den Ausschuß, der sich zur Herbeiführung
des 8 Uhrladenschlusses gebildet hat, mit Rath und That zu

unterstützen, damit etwas Ersprießliches herauskomme. — Die

Diskussion war eine sehr lebhafte. Herr Blobel (deutsch-natio¬
naler Handlungsgehülfeu-Verbaud) ergänzt die Ausführungen des

Referenten und erinnert an dic Angriffe der Heuchler und Mucker

gegen die Sonntagsruhe, die mit genau denselben Argumenten

bekämpft worden ist. Die Kollegen müssen die Kontrollen über

die Einhaltung der Bestimmungen selbst ausüben.

Kollege Jul. Kaliski (Centralverband der Handlungsgehülfen
uud Gehülfinnen Deutschlands) weist darauf hin, daß sich die

Regierung garnicht um die Lage der Handelsangestellten kümmere.

Für die Agitation zum Zuchthausgesetz habe sie 12 000 Mk.

gepumpt, aber daß für die Agitation zur Einführung dcs 8 Uhr¬

ladenschlusfes ein Pfennig geborgt worden sei, habe man noch

nicht gehört. Dieser Versammlung von Angestellten aller poli¬

tischen und wirthschaftlichen Richtungen sollte sie aber doch Be¬

achtung schenken.
Der Aufforderung des Herrn Blobel kommen die Mitglieder

schon lange nach. Soeben übergiebt uns ein Mitglied die Meldung,

daß bei der Firma

Jacques Cohn,
Waarenhaus,

Müllerstraße 132,

in der Nacht voin Dienstag zu Mittmoch zwischen 10—11 Uhr

Kommis, Hausdiener und Lehrlinge mit dem Dekoriren der

Schaufenster beschäftigt waren. Ob die 11 stündige Ruhezeit ein¬

gehalten morden ist, ist uns unbekannt.

Wenn der Mittelstand an der Verkürzung der Verkaufszeit
von einer Stunde zu Grunde gehen müsse, dann hätte er seine

Existensberechtigung schon verwirkt. Für uus ist der 8 Uhr¬

ladenschlnß eine Etappe auf dem Wege zum 3 stündigen Normal¬

arbeitstag für alle Geschäfte, ob offene Verkaufsstellen oder nicht.

Herr v. Gerlach und Frl. Dr. Augspurg schilderten, wie im

Auslande fchon ein viel früherer Ladenschluß durchgeführt sei,

und forderten den Ausschuß auf, ein Adreßbuch aller der Geschäfte

herauszugeben, die um 8 Uhr schließen. Es sprachen dann noch

Herr Dathe (deutsch-national), über die 9 Uhrladenschlußhetze und

Kollege Benno Maaß (Centralverband), der die Gehülfenverbände

angriff, die sich nicht an der Agitation betheiligten, den Verein

der Handlungskommis oon 1353 und den Kaufmännischen Hilfs¬
verein für männliche Angestellte, Herr Aug. Hintze und ein

Kleingewerbetreibender, der aus dem 8 Uhrladenschluß einen un¬

ermeßlichen Schaden für den Handel erstehen sah.

Nahezu einstimmig murden folgende Resolutionen angenommen:

„1. Die heutige Versammlung erklärt sich mit den Aus¬

führungen des Vortragenden einverstanden, Sie ist der Ueber¬

zeugung, daß der 8 Uhrladenschluß für die Angestellten und

Ladenbesitzer eine dringende Nothwendigkeit sei, und beaustragt
den Ausschuß, mit aller Energie nicht nur für die Erriuguug des

8Uhrladenschlusfes, sondern für einen 8Uhrschluß aller Geschäfte

als Vorstufe einer weiteren Verkürzung der Arbeitszeit im

Handelsgewerbe thätig zu sein."

„2. Die Versammlung protestirt energisch gegen die Fest¬

setzung der 40 Ausnahmetage, in denen bis 10 Uhr gearbeitet
werden kann, da solche Ausnahmen weder im Interesse der

Konsumenten uoch der Angestellten sind. Mit einem begeisterten

Hoch auf den 3Uhrschluß aller Geschäfte wurde die Vcrsammlung

geschlossen."
Bis zumSchluß der Redaktion haben fast alle BerlinerZeitungeu

mit Ausnahme der „Staatsbürger Zeitung", dem Publikntious-

organ des deutsch-uationaleu Handluugsgehülfeu-Verbandes, Bezirk

Berlin, über diese Versammluug berichtet.

Von nnseren Gegnern.
Ncber die Kollegialität und andere Zustände im

Verband deutscher Handknngsgehülfe» in Lcipzig giebt

folgende Gerichtsverhandlung Aufschluß:

„Der Kaufmann Jäger in Osnabrück ist Mitglied der

Krankenkasse des Verbandes deutscher Handluugsgehülfcn in Lcipzig,

Zmecks Eintrags sandte Jaeger am 9. April d. I. sein Mit¬

gliedsbuch an die Hauptkasse. Als er am 20. April noch nicht

wieder in seinem Besitz war, schrieb er an die Kasse, erhielt aber

die kurze Antwort, daß das Buch bereits am 17. April abgesandt
worden sei. Da Jaeger dennoch das Buch nicht crhaltcn hatte,

sandte er am 22. April an die Hauptkasse eiue Postkarte, auf der

er u. A. bemerkte: „Sie sollten sich was schämen, daß ich Sie

fast jedesmal an diese Ihre Pflicht cripneru muß, oder herrscht
bei Ihnen eine solche heillose Konfussion oder Schlotterei?" Durch

diese Aeußerung fühlten sich die Leiter der Kasse, Direktor Bernhard
und Hädrich, beleidigt und erhoben gegen I. Privutklngc. Sie

behaupteten durch ihreu Anwalt, daß die Absenkung dcs Buchcs



thatsächlich am 17. April erfolgt, aber bei der Zweigstelle in

Osnabrück liegen geblieben sei. Der Anwalt des Beklagten
machte geltend, daß zwischen I, und der Kasse durch Schuld der

letzteren wiederholt Differenzen entstanden find, die auf die Dauer

I. erbittern mußten. So hnbe die Kasse verlaugt, daß I., als

er 1891 an Rheumatismus erkrankt gewesen sei, sich in ein

Krankenhaus begeben sollte, obgleich I. verheirathet ist und zu

Hause die nöthige Pflege hatte. Im Jahre 1898 sei er fünf
Tage lang an Blnsenkartarrh erkrankt gewesen. Die Kasse habe
dann von ihm uoch eine Bescheinigung verlangt, daß die Krank¬

heit nicht von einer Geschlechtskrankheit herrühre. Entgegen der

sonstigen Gepflogenheit sei dieser Brief nicht nach dem Geschäft,
fondern in seine Wohnuug gesandt morden, wo er in die Hände
seiner Frau gelaugte, was für ihn als Ehemann sehr kränkend

gemessn sei. Dies gab der Anwalt der Kläger als statutenmäßig
zu. Weiter machte der Anwalt des Beklagten geltend, daß I.
sein Krankengeld von der Kasse verspätet erhalten habe, so am

1«, Juli 1898 den am 4. Juli fälligen Betrag, am 20, Januar 1899

den am 20. Dezember 1698 fälligen Betrag und am 13. August 1899

den am ö. August fälligen Betrag, Hierdurch sei er gereizt
worden, so daß der Inhalt der Karte bei der Wiederholung der

Verzögerung erklärlich fei. Der klägerische Anwalt entschuldigte
die Verzögerung damit, daß bei einer so großen Kasse folche
Verzögerungen eintreten könnten. Das Gericht veiurtheilte Jäger
zu zwanzig Mark Strafe oder 4 Tagen Haft.

I. Internationaler Handlungsgehülfen-
Kongreh.

„Aus der Vergangenheit murde dic Gegenwart geboren; aus

der Gegenwart wird geboren die Zukunft". Dieses Wort des

großen Philosophen Leiblich scheint uns so richtig unsere gegen¬

wärtige Zeit zu charakterisire». Wie damals im 18. Jahrhundert
sehen mir auch heute aus dem Schoße einer überlebten eine neue

höhere Wirthschaftsweise reifen und noch höher nnd stürmischer
als zu jeuer Zeit gehen die Wogen des Knmpfes zwischen den

ihre Privilegien vertheidigenden herrschenden Schichten der Gesell¬

schaft eincrscits und den unterdrückten Schichten andererseits,

welch' lctztcren in Folge der Uebereinstimmung ihrer Ziele mit

der ökonomischen Entwickclnng der Sieg verbürgt ist.
Ans der Vergangenheit ist dic Gegenwart geboren. An der

Stelle des Kleinbetriebes mit seinen Patriarchaten Verhältnissen
sehen wir heute deu Großbetrieb in Industrie und Handel, der

mit jeder Jntercssenhnrmonie ausgeränmt nnd den scharfen und

bewußten Kampf zwischen Unternehmern uud Arbeitern ge¬

bracht hat.
Eine mächtige Bewegung der Solidarität uud Vereinigung

bereitet sich vor. Menschenrecht und Menschenwürde gegen die

zersetzenden uud niederdrückenden Tendenzen unserer Wirthschafts¬
meise zu vertheidigen, und es märe kühn, das Vorwärtsschreiten
dieser Bewegung, die sich aller Arbeiter beinächtigt, leugnen zu

wollen.

Auch die Hnndelsproletarier werdcn mehr und mehr vou

dieser Bcwcgung erfnßt. Die stetig zunehmende Konzentration
der Handelsbetriebe, wie sie sich beispielsweise in der Entwickelung
der Waarenhäuser so gewallig dokumentirt, bringt nothwendig
cine Revolntionirnng der Köpfe unserer so standesbewußteu Kollegen
mit sich. Schou heute sehen wir, wie trotz der systematische»,

Jahrzehnte langen Einschlnfernngstnktik der Prinzipalsverbändc
die Handclsaiigeftelltcii zu sozialem Bewußtsein erwachen und dem¬

entsprechend, menn auch — wie die Dculschnntionnleu in Deutsch¬
land und Oesterreich oder die Nationalisten in Frankreich — unklar

und vermorrcu, sozinle Fordernngen stcllcu. Die weitere Ent¬

wickelung und unsere Agitation iverdc» schon dafür sorgen, dnß

dieser Gnhrungsprozcß cine vorübergehende Erscheinung sein mird,
die der klaren Erkenntniß dcr wirthschaftlichen Ursachen und dem

zielbcwußtcn Knmpf endlich auch der Lohnarbeiter des Handels
gcgcn ihrc Untcrnchmcr weichen wird.

Da gemäß dem Gesetz von Ursache und Wirkimg die Gegen¬
sätze zwischen Unternehmerthum uud Arbcitcrschnft in allen kapi¬

talistischen Länder» die gleichen sind nnd bei nnserem komplizirten

Weltivirthschaftssiistem eine immer innigerc Verkettung und Rück-

mirkniig der Bcziehnngc» zwischen den verschiedenen Ländern Platz

greift, so ist cS nur folgerichtig, daß die Arbeiter aller Nationen

sich zu gegenseitiger Verständigung zusammeusindeu, um ihre ge¬

meinsamen Interesse» wahrznnchmen. Nnn sind ja starke nationale

Organisationen die Grnndbediiiguiig zu einer wirksamen inter¬

nationalen Bethätigung, namentlich auf ökonomischem Gebiet,

Obwohl diese Voraussetzung heute noch bei uns fehlt, hielten es

besonders unsere französischen Kollegen doch für zweckmäßig, die

Einberufung eines internationalen Kongresses anzuregen.

Der Kongreß fand nun Anfang September zu Paris statt
und mar äußerst zahlreich außer von Frankreich, von England
und Belgien besucht. Auch Italien wnr vertreten, während der

von unserm Hauptoorstand delegirte Kollege au der Theilnahme
leider verhindert mar. Aus Rußland, Skandinavien, Deutschland,
Italien und zahlreichen französischen Orten waren Begrüßungs¬
schreiben eingelaufen.

Zweck dcs Kongresses war, eine Grundlage für eine Ver¬

ständigung und Annäherung unter den Organisationen der ver¬

schiedenen Länder herbeizuführen. Die Verhandlungen zeigten,
daß man sich wohl der Schwierigkeiten bemüht ist, die die Organi¬
sation eines so umfangreichen Berufes init so vielfach in seinen
materiellen und geistigen Interessen differentem Menscheninnterial,
wie dem unseren, bereitet. Ebenso mnr man sich einig, daß viele

unserer vitalsten Forderungen, mie Verkürzung der Arbeitszeit,
Ausdehnung der Arbeiterschutzgesetzgebung auf die Handelsbetriebe,
Schaffung von Schiedsgerichten :c,, uur durch eine Beeinflussung
der Gesetzgebung durchzuführen sind. Demgemäß konnte die mit

der Proklamirung allgemeiner Leitsätze sich besnssende Resolution
sich nicht auf die Forderung gewerkschaftlicher Bethätigung be¬

schränken, sondern mußte nothwendig auch Stellung zur Arbeiter-

Politik in weiterem Sinne nehmen, Einmüthig gelangte denn anch
folgende vom Kollegen Serwy-Brüssel eingebrachte Resolution

zur Annahme:
„Der Kongreß erklärt, daß die Arbeiter ihre vollständige ,

Befreiung nicht von der gegenwärtigen Gescllfchnft crwnrtcn '

können;
daß die Umwandlung derselben nicht nur im Interesse des

Proletariats, sondern der ganzen Menschheit liegt;
daß die Arbeiter ohne Unterschied der Nnlionnlilät, der

Religion und des Geschlechts solidarisch sein müssen und daß
die Emanzipation der Arbeiter nicht nationales, sondern inter¬

nationales Werk fein muß.

Dementsprechend erklärt der Kongreß, daß die Angestellten
aller Länder mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln

kämpfen müssen, durch politische und ökonoinische Aktion,

durch Organisation und unermüdliche Propagiruug unserer
Grundsätze."
Um sich fortlaufend über den Stand der Bewegung und die

Vorkommnisse in den verschiedenen Länder» zu unterrichte!?, wurde

ein internationales Sekretariat errichtet, bestehend ans den Kollegen
Bruggemcin-Gent, Serwy und Gicart-Brüssel.

England und Frankreich wählte korrespondirende Mitglieder.
Das Sekretariat hat auch die Aufgabe, den 1901 nach Brüssel
einzuberufenden internationalen Handlungsgehülfen-Kongreß vor¬

zubereiten, nachdem der Pariser Kongreß seiner Aufgabe gemäß
die Grundlage znr weiteren Arbeit geschaffen hat.

Unsere ausländischen Freunde dürfen versiche, t sein, dnß die

deutschen Kollegen, soweit sie zu logischem Denken sich dnrch-
gearbeitet haben, den Verhandlungen in Paris und den dort ge¬

faßten Beschlüssen ihre volle Sympathie entgegenbringen. Wie

schon unser Programm und unsere Fordernngen bemeisen, gehen
mir »iit ihnen den gleichen Weg. Es ist nöthig, ihn zu einer

Straße zu erweitern, wo nlle Arbeiter einig und solidarisch
dem Ziel entgegenschreiten: die größtmöglichste Befriedigung und

Wohlfahrt Aller.

Trage Jeder sein Theil von Agitationsnrbeit und Opfer-
sreudigkeit zum gemeinsamen Werke bei.

Znr Bewegung im Auslande.

Dänemark. In Nr. 49 dieses Blattes berichteten wir

über den Ansban des im Herbst 1897 iu Kopenhagen gegründeten
dänischen Ha»dlnngsgehülfen-Verba»des (I>e iinn^Ko IIn,uK>I^

inociststi^icm^ l^ui'lniiiil >, Nebe» diesem Verband mit scincm

Organ „Merkur" bestanden noch einige lokale Vereinigungen
von Handlungsgehülfen in Jütlnnd, deren stärkste in Anrhns,
die ebenfalls ein Organ ,.V„,'l IZInci" („Unser Blatt") hcrnns-

gab. Jn letzter Zeit machte sich beiderseits dcr Mansch nach
einer Zusammenfassn»«, der Kräfte gcltcnd, der dnzn führte, daß
die Vereinigung in Aarhus einen Kongreß für Hnndlnngs- und

Komptoirgehülfcn zum 23, und 24, Septcmber nach Anrhns ein¬

berief, in dessen Verlauf es zur Gründung einer föderativen
Centralorgailisatio» für ganz Dänemark kam, der ..('oiiti-ni-



ni'«'uni8ution nl clunsk« Handels- Kant«rnred1i,j«1v«r-
loroninß'vr". Wir entnehmen der Nr. 10 des „Merkur"
folgende Einzelheiten über die Beschlüsse des von 32 Delegirten,
darunter 4 aus Kopenhagen, besuchten Kongresses.

Der Sitz der Organisation ist Kopenhagen. Als Geschäfts¬
führer wurde Axel Gundel, der bisherige Vorsitzende des Kopen¬
hagener Verbandes angestellt und zwar mit einem Gehalt von

1300 Kronen ----- 202S Mk. Als Organ des Verbandes erscheint
vom 1. Januar 1901 ab „OnniZlc Handels- oZ' Ivantor-

ined1i.jcrinoi'-4"idc>iidO" (Dänische Handels- und Komptoirgehülfen-
Zeitung) monatlich zmei Mal in Aarhus. Zum Redakteur wurde

Bald. Petersen, der bisherige Vorsitzende des Aarhuser Vereins,

gewählt. Er erhält eine Vergütigung von S00 Kr. ^ S62,S« Mk.

pro Jahr,
Mitglieder können männliche mie weibliche Handlungsgehülfen

werden.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 1 Krone — 1,12Vü Mk. pro

Monat, davon gehen 50 pCt. an die Hauptkasse. Falls noth¬
wendig, hat der Vorstand das Recht, Extrabeiträge auszuschreiben.

Der Vorstand besteht aus IS Mitgliedern, davon wählen die

Kopenhagener Zweigvereine 5 und die Provinzvereine 10 Mit¬

glieder. Das Programm der „Centralorganisation" wurde wie

folgt festgesetzt:
Bessere und bestimmtere Entlohnung.
Kürzere Arbeitszeit.
Abschaffung des Kost- und Logissysteins.
Regulirung des Lehrlingsmesens.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeitsleistung von männlichen und

weiblichen Gehülfen.
Extrabczahlung für Ueberarbeit.

Einführung «on kaufmännischen Schiedsgerichten.
Gründung einer Unterstützungskasse.
Gründung einer Stellenvermittelung.
Gründung einer Krankenkasse.
Abschaffung der Sonntagsarbeit,
Forderung gesunder Arbeitsräume.

Dem Kongreß gingen telegraphische Beglückwünschungen der

englischen ..<?I<?rc; und Llropusststents I^nion'', somie des

„Centralverbandes der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands" zu.

Wir wünschen der neuen Organisation den besten Erfolg!

Die Lage der Verkäuferinnen in den

Konfumvereinen.
Iu eiuer Reihe vou Artikeln haben Ivir versucht, ciue Uebersicht

iibcr dic Arbcits- und Gchnltsverhnltuisse dcr Lagcrhaltcr iu dcn

verschiedenen Konsumvereinen zn geben. Verlockend sind dic Schilde¬
rungen dicscr Zustände in dcn mcistcn Vereinen nicht geivcscn, aber

noch mcit fchlimmcr in nllcn Beziehungen ist die Lage dcr Vcr-

lnufcrinncn. Die „Vcrkäufcrinucnfrnge" in dcu Konsumvcrciucn
ist schon häufig die Ursache langer Disknssioncn unter dcn Lngcr¬
haltcrn einerseits nnd den Lagerhaltern und Vcrmnltung andererseits
gcmcseu — abcr geändert oder gebessert hnt sich so gut mie nichts.

In vielen Vereinen bcsondcrs dcr kleinen Städte herrscht für
die Verkäuferinnen eine dcn Handelsangestellten sonst unbekannte

Erscheinung, das sogenannte Zmischcnmcistcrsystem, Zmischcn-
meistcr sind die Lagcrhaltcr, die dort kein fcstcs Gchalt bczichcn,
sondern auf Tantieme gcstcllt sind, dic berechnet Mird nach dcr

Höhc dcs Gesammtumsatzcs, Von ihrcm Einkomnicn hnbc»
sic auch sämmtliche Hilfskräfte zu bezahlen,

Sic stcllcu nlso dic Verkäuferinnen sclbst cin, bezahlen sic und

entlassen sie selbst, je nnch Wunsch uud Bedarf, Nicht selten hnbcn
auch dic Verkäuferinnen noch Kost und Logis bci dcm Lagcrhaltcr
nnd miissen im Bedarfsfälle manchmal dcr Frau in dcr Wirthschaft
hclfcn, Dicfcs vou Koiisnmvcrcinen ansgeklügcltc Ansbentuugs-
systcm könnte dcm schäbigsten Krämcr znm Musterbild dienen.

Doppelt verwerflich mird cs crst dndnrch, daß cs in von Arbeitern

gebildeten nnd geleiteten Konsnmvcrcinen herrscht. Es führt, ivic

dic Erfahrung zeigt, zu cincr gerndezu unmenschlichcn Aus¬

beutung der einzclncn Arbeitskräfte. Nebenbei ist dicse doppelte
Ausbcutungsform bci dcu bctreffcudcu Vermaltungen auch darum

beliebt, ivcil cS ihnen dic Möglichkcit bietct, bci Bcschlvcrdcn ans

den Kreisen dcr Mitglicdcr sich für uuschuldig erklären zn könncn,
uud dic Schuld dcin Lagcrhaltcr nufznhalscu, Dnß Kotlcgiuncn,
dic untcr dicscn Vcihnltnisscn arbcitcn, für die Organisation schwer
odcr fast garnicht zu geminncu sind, bcdnrf kcincr uühcrcu Be¬

gründung, Nicht nnr das Ansehen dcr Konsumvcrciue muß unter

dicscn Zuständen leiden, sondern in crstcr Rcihc die Ehre der

Arbcitcrschast, dic selbst im Kampfe um bcsscrc Arbcits- und Lohu-
vcrhültnissc derartige clende Ausbeutuugsformcu uicht nur duldct,
jn noch mehr, sie crst gcsclzaffcu hat. Es stcht fcst, daß bci dicscm

Systcm sehr billige und vcrhältuihmäßig Meiliger Hilfskräfte
vorhnndcn sind, als andcrsivo, uud daß dadurch riesig gespart

Merden kann, versteht sich bou selbst, Kcin Wunder also, ivenu

dort die höchsten Dividenden bezahlt merden, das; aber daneben

auch die denkbnr längste Geschäfts- rcsp, Arbcitszcit zn ucrzcichncn
ist. Da ivird je nach der Jahreszeit das Geschäft nm >!, i/zti ja
schon um 3 Uhr gcöffnct nnd Abends spät geschlossen. Es ist eine

häufige Erschciuuug, daß Kollcgcn untcr solchen Zustünden sich
selbst Konkurrenz mnchcn und cincr den nndcrn zu übcrtrumpfcu
sticht, nm ciucu höhcrcu Umsatz und dadurch nnch cin höhcrcs
Gchalt zu erziclcu, nugcachtct darum, ob dadurch dic übrigcu
Aiigcstclltc» darunter lcidcn odcr ob sie damit ihrcn sonst an dcn

Tag gelcgtc» politischen und mirthschaftlichcu Bcstrcbuugcu iuö

Gcsicht fchlagcu. Iu der Rcgcl siud dicsc Kollcgcu nicht organisirt
und Mcnn es doch dcr Fall, ist cs nnr unter den schivicrigstcn Vci¬

hältnisscn möglich geivcscn, sic für dic Orgauisation zu geminncu,
Angesichts dicscr Thatsachen ist cs angebracht, dnß dcr Verband

immcr nnd immcr cnergischcr vcrsuchcu muß, dic>c Mißstüude zu

bcscitigcu.
In dcn mcistcn Vcrcincn, die dns verpönte Zmischcnmcistcr-

systcm vcrlvcrfcn, stcllt die Leitung rcsp, dcr Vvrstnnd dic Vcr-

küufcriuueu ein, bcznhlt sie und kündigt ganz nnch Bclicbcn - ohnc
Mitbestimmung des Lngcrhalters, Der Lngcrhaltcr hat also hicr
keincii Einstich, ivcdcr auf Einstellung nvch nnf Entlohnung, trotz¬
dem cr doch iu fast allen Vcrcincn dnrch Vcrtrng mit seiner Kaution

für alles dns haftbar ist, mas auch die Vcrtüufc rinnen

thun. Denn cs ist nnchgcMicsencr Wcisc öftcr dcr Fall geivcscn,
daß bci sich zeigenden Untcrbilanzcn zu ciucm großcn Thcilc dic

Vcrkänferinncu nllcin Schuld ivnrcn, Unchrlichkcit ist in dcn

scltenstcn Fällcu zu bcrzcichucu, in dcn incistcn Fällcn aber marcn

cs Fchlcr, die dcr Unkenntniß odcr dcr Lcichtfcrtigkcit cntsprnngcn.
Unter dicscn Umständen solltc man dcni Lagcrhaltcr doch nichr
Rechte cinränmcn als cs bishcr dcr Fall ist nnd sich mit dicscr
Matcric einmal gründlich bcfnsscn, Sclbst in dcn Lngcrhnltcr-
trcisen aber ist mnu übcr dicsc Fragc »och uicht rccht cinig. Ein

großer Theil ist für dns Recht dcr Mitbcrathung bci Eiustcllungcn,
einige sind nbcr dirclte Gcgncr »nd mvllcn damit »iclits z» thnn hnbcn.

Bctrnchtct man »»» dicsc gnnzc Angclcgcnhcit vom Rcchts-
stnndpnntt nus, so muß doch unbcstrittcu zngcgcbcn ivcrdcn, dnß
Dcrjcnigc, ivclchcr übcr irgend cinc Pcrson dic Bcrnntmvrtnng hnt,

doch auch iibcr ihrc Eiustcllung uud Bcznhlnng mitzurcdcn rcsp,
seiu Gutachtc» dnrübcr nbzngcbcn hnbc» mnß, Dicsc Einrichtung ist nicht
ncu, Sie herrscht gcgcmvürtig schon in nllcn größcrcn Geschäften,
Fnbrikcn n. f. Iv., mo dic Abthcilnngschcfs, dic Fnttorcn, dic

Mcistcr u. f. tu. nllciu dic Einstclluug uud Entlassung zu uollzichcn
habcu. Dcr Lagcrhaltcr tnnn rcsp. cr darf das nicht. Würde cr

in dic Lngc versetzt, bci dcr Einstcllimg vo» Vcrkünfcriimc» mit-

znbcstimmc» oder überhaupt mnßgebcnd zu sciu, cr Ivürdc dnbci

dic größte Vorsicht gebrauchen, um ja kcinc» Mißgriff zu thu». Er

mürde ohne Zweifel mchr Umsicht und Jntcrcssc nn dcn Tag
lcgen, als cs znlvcilcn bci cinzclncn, nicht bci nllcn, Vcr-

Mciltungcn dcr Fall ist.
Uud Ivie verführt man bei Einstclluugcu? Dio gcsnmnicltc»

Umfragen gcbcn dnrübcr dic bcstc Ansknnft, Will innn die Gc-

pflogcnheitcn dcr Privntgcschüftc dnbci in Bctrncht zichcn, Ivic dicsc
bci Einstellung von Vcrtnnfspcrsonnl vcrfahrcn, so ivird man sinocn,
daß sic der Art, Mic dic Stcllcnbcsctznng in dcn Kvusnmvcrcincn
gchandhabt Ivird, sehr häufig vorzuziehen sind,

Zu untcrschcidcn ist nbcr hicrbci das Pcrsvnnl für Mntcrial-

Maarcngeschüftc und solches für Mauufnkturiunarcu rcsp, für die ncu

auftnuchcudcn Wnarcnhänscr. Jn Privntgcschäftcn fiir Matcrial-

maaren finden mir fnst ausschließlich nur »iäliulichc Bcdicnmig,
doch dicse ist in der Praxis noch billigcr als die ivciblichc

Bedienung in dcn Kousnmvercinen, Denn dcr Kaufmann bctrnchtct
sein Gcschäft als Lchrlingsnnsb—ilduugsiustitut. Jedes Jahr
iverden neue Lchrliugc niigcuommcn, 4 Jnhrc muß cr nrbcitc»,

chc cr gcnng nnSgcb—ildct ist, und so ist nnf gnnz cinfnchc nnd

leichte Weise cin geübtes, imd nnch znhlrcichcs Pcrsonal znr

Verfügung, das, nebenbei gcsngt, nichts kostet, denn cin Lehrling
bekommt bcknnntlich kciii Gchnlt, mnß sogar in viclcn Fällen nocb

Lehrgeld zahlen, Dns knnn dcr Konsnmvcrcin »icht, viclmchr cr

thut cs »icht. Er stcllt Ivciblichc Hilfskräfte cin, dic bcznhlt
Ivcrdcn, Bci dicscr Einstcllnng macht »m» cS sich abcr schr bcg»cm.
Nach dc» Fähigkeiten niid der bishcrigcn Thätigkeit dcr cinznstcllcn-
dcn Pcrsoncn mird nicht vicl gcfrngt, Bösc Znngcn bchnnptcn, daß
cin bischen Empfchlimg vo» einem gntcn Frcnndc bci mamhcr
Vcrivaltmig besser nnd sicherer Ivirkcn soll, nls gntc iltcfcrcnzcn
imd privatgcschäftliche Empfchlnngc». Wic strcng dic Fnhig-
kciten der Verkäuferinnen gcprüft lvcrdcn, gcht nns cincm Ans-

spruchc hcrbor, Mclchcu sich cin Vvrstaiidsmitglicd cincS gröszcrc»
Vcrcins gclcgcntlich lcistetc, indcm cr sngtc: „Rechnen »nd Schrcibcn

lcrncn sic ja jctzt in jeder Schnlc (Jn! nbcr fragt mich nur nicht
mic? —) und das bischcn (? ?> Düten znmnchcn uud Alnvicgcu lcrnt

man in dcu ersten 3 Tngen niid dnnn gcht cs schon!" — Würdc

überall so verfahren, so kümc sicher ciu schr ucttcs nnd ohnc

Zmcifel schr tüchtigcs Vcrknnfspcrsonnl znsnmmcn, nn dcm dcr

bctrcffcndc Lngcrhnlrcr nnd dic Konsnnivcrcinsmitglicdcr ihrc hcllc
Frcudc hnbcn könnten,

Dicscs Verfahren ist nbcr nnch glcichzcitig schr angcnchm
für nmnchc Mitglicdcr, dic nuf dicsc Wcisc schr lcicht uud bcguem
ihrc Töchter unterbringen können, Dnß dicscr Vcrsnch nur zu oft
gcschicht nnd daß ci» groszcr Tcil dcr Mitglicdcr glaubt, cin Aiirccht



cmf eine Stcllnng für seine Tvchtcr zn habcn, ist lcidcr schr häufig.
Doch bci dcrn großcn Angebot sollte cbcn die Verwaltung bci Ein-
stclluug von Vcrtnufcriuucn dic Kcnntnissc bcriicksichtigcn,

Bci dcr Wahl siir dic Mnunsnktnrtvanrcugcschäftc ist man schon
vorsichtigcr, Es könncn hicr doch fchlicßlich uur gclcrnte pcrfcktc
Vcrlänfcrinncn nngcstcllt ivcrdcn, Abcr bcznhlt ivcrdcn dicsc
Stcllnngcn cbcnso schlccht ivic die Stellnngcn in dcn Material-

ivnnrcunbthcilungcn, uud so ist es nur zu tlnr, daß in dcu Konsnm-
vcrcinen kein Andrnng tüchtiger Vcrkünfcrinncu stattfindet,

lind tuie bezahlt man dic Vcrküufcrinucn? Dic umfnngrcichcu
Geschäftsberichte, ivclchc jetzt die Vereine alljährlich herausgcbcu,
enthalten nb und zu nuch ciue Rubrik mit dcm Titcl: „Unser
Pcrsoiinlucrhältuiß", morin allc im Geschäft beschäftigten Personen
dcr Zahl, dcm Gchalt und sonstigen Vorzügen nach einzeln an¬

geführt sind,
Für dns KoiisumbcrciusMcseu iu Sachsen ist Lcipzig in ver¬

schiedener Beziehung tonangebend und so ivollcn auch mir in der

Gchnltsfragc dcr Vcrkäufcriuueii nur die 4 Vcrciuc iu Lcipzig
nnführcn, ivo die Grundlagen fast gleich find, Nnr Conucmitz
macht bci Einstellung uud Anfangsgehalt eine Ausnahme, mährend
Plngmitz mir bci dcr Bezahlung ciiic Ausnahme macht,

Jn Cvnncivitz ist für uugcicrutc, d, h, im Verkauf noch nicht
thätig gcmcscne Vcrtäuferinncu eiue sogenannte Lehrzeit cingcführt,
mährcnd ivclchcr dcr Vcrtnufcriu fiir Matcrialivaarcn 8 Monate

lang je 20 Mt, gezahlt ivcrdcn und dann jc halbjährlich cinc monat¬

liche Zulage uon 5 Mk,. bis 00 Mt. erreicht sind. Von dn an

stcigt dassclbc lnngsnmcr bis znm 8, Iahrc nuf 70 Mk, Perfekte
Vcrknufcrinncn fangcn glcich mit 4i) Mt, an. Für S chnittmaa rcn-

gcschüftc besteht cinc Lehrzeit uon <> Monnten uud Mird für dicsc
Zcit im crstcn uiid zivcitcn Monnt 20 Mk,, im dritten und vierten
Monat 30 und iin fünften und scchstcn Monat 35 Mk, bcznhlt und
cs folgt dnnn von 40 Mt. an die obcn fchon angcführte Staffel fiir
pcrfcktc Vcrtüufcrinncn, Doch Verkäuferinnen! für Schuittivaaren
nud iu dcr Flcischcrci crhnltcu je nach Forderung und Lcistnng auch
cutsprechcud höheres Gehalt. Es sind ,z. B, Anfangsgchültcr von

l>0 Mk, zn ucrzcichncn, mit cnisprcchcndcr Stcigcrnng,
Iii Stöttcritz scheint die Stcigcrnng »»rcqclmäszia, zu sein,

dcuu cs sind da Gchältcr vou Mt, 4«, 43. 52, SU. M/02, 05 zc,

nngcführt. In Eutritzsch ist cs ähnlich so und fangcn dort die
Vcrlnuferiuncu mit 40 Mk, an,

Jn Plngmitz ist man schon ctivns vorgeschrittener. Da haben die
Vcrlnlifcrinncn immer Vertrüge, in mclchcn nuch dic Gchnltsrcgclung
fcstgclcgt ist, übcr dic nbcr die bctrcffcnden Bcrkäufcrinncn nicht
recht crbnut sind.

Dicse Bcstiinmung lnutct:

„Das Anfangsgchalt bcträgt monatlich 40 Mk. und mird in

halbmonatlichcu Rntcn am 15. und Lctztcn jcden Monats aus-

bcznhlt. Dns Gchnlt stcigt in dcr Rcgcl bci entsprechender
Lcistnng vom 7. Monate nb ans 5V Mt., von 13. Monate nb ans
00 Mk.^ uon Bcginn dcs 3, Jnhrcs dcr Thätigkcit ab anf 70 Mk.
Die Vcrlnnfcrin tnnn jcdoch dicsc Zulngcn nicht als cin Rccht
fordcrn, Bci Bcivillignng dcr Zulagen ivcrdcu uur volle Monate

berücksichtigt."
Dicscn Vertrag crhült j cd c Verküufcrin, gleichviel ob sie schon

lüngcrc Zcit iu nndcrcn Geschäften thätig wnr, odcr nicht. Man
nincht hicr, Ivic schon cinmal criuühnt, alfo kcine Ausimhmc zivischcn
pcrscttc» »ud uicht pcrfcktc» Vcrtnilfcriiinc». Tns ist »nch »»screm
Dnfürhaltcii cin Fchlcr und ruft bci dcii Vcrkü»feri»nc» bc-

rcchtigtc» Univillcii hcrvor. Anch ist die Handhabung dicfcr Bc-

stinimnng vftcr eine solche, daß sich die Bcthciligtcn oder bcsscr
gcsagt. die Bcnnchtbciligtcn schr oft zurückgcsctzt fühlcu, ivcil keine
Siegel ohne Alisnnhmc ist, und ivcil dic Vcrtünfcrin kein Rccht
hat, cinc Zulage zu fordern.

Am migchaltcstcn dnrübcr sind Dicjcnigcn, ivclchc in dem
Vereine der Ostvorftadt in Stcllnng waren »nd bci dcssc»
Vcrciuiguug mit übernommen ivurdcu. Sie behaupten, nicht nur

iu dcr Gchnltsslnln zurückgesetzt, sondern nnch in dcr Arbcitszcit
nm 87 Stunden pro Jntzr erhöht Ivordcn zn scin, dcnn im

Wintccbalbjcchr ivnrdcn dic Gcschäsrsstcllcn crst ^8 Nhr gcöfsnct
»nd fcrncr n» dcn 3, Fcicrtagcn zn Ostcrn, Psingstcn »nd Wcihnnchtcn
nm 2 Uhr gcschlossc», ivns sctzt »icht dcr Fall ist, Jctzt mird

gcöffnct Winter ivic Summcr früh 7 Uhr und nu dcn 3, Fcicrtagcn
schlicsft man nm 5 Uhr.

Sncht nnn cinc Vcrtnufcriu nnfGrnnd ihrcr vorhcrigcn Thätigkcit,
ihrcr Fnhigtcitcn, odcr ihrcr Tüchtigtcit mn Gchnltszulage nach,
so ivird dicscs Gcsncb nnch „in dcr Regel" nbgclchnt, nnS Grüiidcn,
die lvicdcr „in dcr Rcgcl" nicht vcrrnlhcn lvcrdcn. In, inau hült
cS sogar nicht cininnl für nöthig, dcr bctrcffcndcn GcsuchstcUeriu
ciuc Äutlvort zngchcn zn lnsscn, ob dassclbc abgclchnt odcr vcrtngt
Ivordcn ist. Dns vcrstimint nntnrgciiiäß dic bctrcffcndcn Pcrsoncn
und dic Folgc ist „in dci Rcgcl": Jntcrcsscnlosigkcit, dic Tüchtigkcit
lüßt nnch, innn ivird nnchlüssig und glcichgillig, odcr aber innn
vcrlicrt dic Lust ga»z nnd gnr nnd gcht scincr Wcgc, Ans dicsc
Wcise gcht oft ciiic gutc nnd tüchligc Kraft flötcu uud dcr Aus¬

schuß blcibt.

So ctlvnS ist ninn in Priuntgcschäftcn, ja sclbst iu Fabriken,
nicht gciuöhnt, Dn thcilt dcr Chcf odcr läßt dnrch seinen Vcrtrctcr
dcr bctrcffcndcn Pcrson zum Wcuigstcu die Ablehnuilg mit-
theilcn, auch nicht selten dic Gründe dazu. In, cs ivird sognr
ö'tcr dic Zcit nngcgcbcn, in Ivclchcr cin ncncs Gcsi,ch Erfüllnng

finden Mird. Ob nnn dicscs Verfahreil für dns Gcdcihcn dcr
Vereine gut und vorthcilhnst ist, und ob dnbci dcn Mitglicdcr» »»d
dcm Lagerhalter gedient ist, darüber schcint mn» sich nicht grofic
Kopfschmerze» zu mnchcn. Eine Vcsürmorlnng dicscr Gcsncbc von

Scitcn der Lagerhalter ivird unbcachtct gclnsscu, i»a» u»terlüs',t
cs, ihn evcut, zu fragen, ob die Gcsuchstctlcrin dicsc Iulngc vcr¬

dicut odcr »icht, mie ihr Verhalten, ihr Bctrngcn ist, vb sic ins

Gcschüft pns;t u. s, M,, obivohl dicscr gerndc iu allcrcrster Linic in
dcr Lnge ist, cin llrthcil dnrübcr nbzngcbcn, Abcr das gcbt jn
nicht, da mn» fich sonst „ihm" gcgcnübcr zu vicl vcrgcbcn ivürdc.
Würdc es nbcr trotzdcm gemnchl ivcrdcn, dann ivürdc dic milltür-
lichc Gchnltsrcgclmig i» cine gcrcchtc »nd zusricdcnslcllcndc nmgc-
mnndclt Ivcrdc», n»d dcr sich immcr stcigcriidc Umvillc dnrübcr
nnter den Vcrkänfcrinncn iviirdc nnf cinmnl verschwinden. Wcnn
nnn diese Veriualtnng, Ivclchc von dcn nndcril jtvnsnmvcrcincn
und allch Ivohl von Gegnern öfter nls Mnstcrvcrlvaltnng l?? —!>
hingestellt wird, die Angelegenheit einer gründlichen und un-

partciischcn Prüfung nntcrzichcn müfztc, so ivürdc sic finden, das;
hicr Ivohl eine schleunigstc Acndcrnng nm Platze ist, und dasz andcrc
kleinere Vereine ihncn um eine Nasenlänge voraus siud. Dcr

Kasscubcstaiid Mird dadurch nm Jnhrcsichlns; nnch nicht schlcchtcr
im Buche stchcu, dic Ncchtc uud Fuultioucu dcr Vcrivaltuug lucrdcu

ebenfalls nicht im Geringsten geschmälert ivcrdcu. Auch ivird durch
dicscs Mitbernthungsrccht resp, durch das Bcfragcn dcs Lagerhalters
in dieser Frnge mcscntlich grvßcrc ;jnfricdcnbcit und gröszcccr
Arbeitseifer uuter dem gesammte» Vcrtnusspcrsonal hcrvorgcrnscn
wcrdcn, als cs gcgcnmärtig dcr Fall ist.

Au die Verkänscrinncn crgcht dic Forderung, sich der Orgnni¬
sation anzuschließen und vcrcinigt zn fordcrn, Ivns man ihncn bishcr
vorenthielt. Dic Koils»mvcrci»svcrmaltu»gc» sclbst habcn glcich-
falls das größte Jntcrcssc daran, dicsci, thcilmcisc slandalöscn
Znständen das schon längst verdiente Ende zu bereitem. Sollten
wider alles Erwarten dic Vcriualtnngen kcin Einschcn hnbcn, so
blcibt uns dcr Appcll nu dic gemcrkschastlich und politisch orgnnisirtcn
Arbeiter, zn dcncn auch gar manches Verwaltnngsmitglied sich
außerhalb stiner Konsnmucrcinsthntigkcit znhlcn soll, 1', i!.

Verzeichnih der Vertrauensmänner.
Berlin: Ernst Tost, Rixdorf. Zicthcnstr, 3t,

Brandenburg s. H.: H, Kratzsch, Kl, Gartenstr. 22.

Braunschweig: Aug. Ternedde, Leopoldstr, 6/7,
Talbe s. Saale: Carl Franz, Ritterstr,
Ehemnitz: Emil Schitke, Kanzlerstr, 4,

Cottbus: Adolf Lehmann, Sandow 22 bei Cottbus,

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

Halle s. S.: Aug, Beck, Eichcndorfstr, 25,

Vamburg: Wilhclni Stiih»icr, Hamburg - Eimsbüttcl,
Harburg: Gust, Wiedecke, Liudenstr, sMargnrcthcustr. 4,

Bof: Martin Schnllcr, Karolincnstr, 50,

Leipzig: Ernst Schulz, Leivzig-Gohlis, Braustr, 16.

Limbach: Otto Lerchner, Feldstr. 1,

Magdeburg: Ludwig Gubener, Altes Brüdcrthor 2,

Meuselwitz: Alb in Frommhold.
NetzschKsu: Louis Stöckel.

Potschappel: Gustav Lnugc, Nicdersäslich bci Tcnben, Bczirk
fDrcsdcii, Poisciithalstr, 45 c,

Zwickau: Albin Vogel, Marienthal bei Zmickau,

Aus dem Central-Veroand.
Eine gut besuchte Protcstvcrsammlung gegen die

Konkurrenzklausel in den Waarenhäuser« fn»d am 12 Oktobcr in
Bcrlin i» dc» Arminhnllcn statt, Hcrr Ncchtsnnwalt Vict o r Fr a c n t l

hielt das Referat, dns von dcr Vcrsniliinlnng »iit slnrtc», Bcifnll
aufgenommen wurde. Mit Erlaubniß dcs Herrn Refcrentcu iverden
Mir sciuc wcrthvollcn Ausfiihrungcn an nndcrcr Stcllc iu dcr
unchstcn Nunimcr uuscrcs Blottcs vriugc».

Iu der Diskussion mies Kollcgc Statisti auf die bei Berathung
des ncucn Hnndclsgcsctzbuchcs gcpflogcncn Distnssioncn übcr dic

Konkurrenzklausel hin. Dic Sozinldemolrntc» vcrlangtcn ihre
Bcscitigung. Herr von Stumm nbcr bezeichnete sie untcr Beifall
nllcr bürgerlichen Pnrtcicn als cinc sittliche Fvrdcrnng, Frühcr
wurdc die Konkurreuztlnnscl nur cinzelncn Angcstclltcn nnscrlcgt,
nbcr in den Wnarcnhünscrn ist sic viclfach für alle Angestellte in
den Kontrntt nnfgcnommcn lvordc», obivohl dic Wnarcnhänscr
keine Vcrnnlnssling zur Verpflichtung dcs Pcrsonnls nnf dic «on-

kllrrcnztlnllscl hätten, dn jcncs Pcrsonnl immcr »ur ciu schr bccugtcS
Vcrknufsgcbict bcarbcilctc uud i» Ivichtigc Gcschüftsgchcimnissc
— Prodllktio», BcziigSqilcllc », dgl, — kcinc» Einblick crlnngc.
Bcsondcrs rigoros sind dic Bcstimmungcn der Konlnrrcnzllnnscl
im Wnnrcuhausc Wcrthcii» gchaltc». WnarcuhauSangcskclltc,
dic ihrc Stcllnng nnfgcbc» müssc», kömieil »nr schr schivcr Stcllimg
finde», da dic Kunknrreiizgcschüftc ihnen dnrch Vertrag vcrschlvsscii
sind, und viclc nndcre Gcschüftc frühcrc WnarcnhnnSnngcstclltc
iiicht cngagircn, Tn cin gcsctzlichcS Eingrciscn hicrgcgcn vorlnnfig
nicht zu crziclcn sci, bleibe nnr dcr Zilsnmmciischlilß z» cincr



starten Organisation übrig, die dnnn gcgcn bcstimmtc Wanrcnhäuscr
init Hilsc dcr Arbeiterschaft, dic doch dcn größten Theil dcr Kon-

sninenten flctlc, dcn Knmpf inn Vcscitignng dcr Koukurrcuzklauscl

nnfiichmcn Ivird,

Lo sprnchcu ztvci Mitglicdcr dcs dciitsch-nationnlcn Vcrbandcs,

dic Hcrrcn Dnthe nnd Bethgc, Sic snchtcn dcn Porzellnunialcr
und Grnndcr dcs dcntsch-nationnlcn Vcrbnndcs, Hcrrn Raab, znr

Zcit nntiscmitischcr Reichstngsabgcordncter, von ihrcN Rockschößen zn

schiittcln. Er hnt dcn Verbnnd wohl gegründet, halt anch Vortrage,

hnt sonst abcr nichts zn sngcn, Sic bchnuptctcn in Bcrlin 3000 Mit¬

glicdcr zn hnbcn, erklärte» sich in, Ucbrigcn niit dcn Ausführuugcu
dcr Rcfcrcntcn ciiivcrstandcn, Sic könncn cs nbcr nicht bcgrcifcn,

dnß man gcgcn Miszstnndc in dcii Wanrciihänscrn ankämpft, sonst
abcr dic Wnarcnhnnscr nls nothmcndigc wirthschnftliche Erschcinungcn
nncrkcnnt,

Kollcge Kaliski stcllt fest, daß nach Aussage dcr Gnn-Vorstchcr
dcs dcntsch-imtionnlcn Vcrbnndcs in Bcrlin dic Mitglicdcrznhl fiir
Bcrlin und Uingcgcud auf 1500 niigcgcbc» hnbc, dcr Vorrcdncr

sich also nur nm dns Doppclte „gcirrt" hnbe. Er mncht ihm tlnr,

dns; die Miszstnndc in dcn Waarcnhnuscrn ivcit schucllcr und lcichtcr

bcscitigt ivcrdcn könncii nls iii dcii klciucn Gcschnftcn, dnß Miszstnndc
in dcn Wnarcnhäuscrn nicht ctlva ciucu »othmciidigc» Bcstaiidthcil
dcrsclbcu bildcn miisicu. Er hält dcu Deutsch-iiatiounlcu nun ci»

laiigcs Strafrcgistcr vor, Gchcimbnnosgründnng znr AuSbcutnng

ihrcr Mitglicdcr, Eiutrctcn für dic Vcrlnngcrung der Sonntagsarbeit
vor Wcihnachtcn, Eiiitrctcii fiir dcn 9 Uhrladenschlns; bci Bcrathung
des 8 ll hrladcuschlusses. Mißbrauch einer Kimdigmigstlnusel iu

ihrcm cigcncn Verband, dcu Antrag dcs Hcrrn Raab, dcr vvr zwci

Jnhrcn auf dcm dcutsch-uatioualcu HandlungSgchiilfentagc in Cnsscl

Ehrenpräsident mar, fiir dcn 11 Uhrschlusz dcr Cignrrcngcschäfrc,

Agitation für antisemitische Zcitnngcn in dcn Spnltcn ihrcs Organs,
dnS vorgicbt unpolilisch z» scin, Anf dcn Vorivnrf, daß Bnckcr,

Schncidcr und Schiistcr mnsscuMcisc Mitglicdcr dcs dcntsch-untioualcii
Vcrbnndcs sind, crklärt Hcrr Dnthe, dnsz dics nnr Mitglicdcr sind,

dic zahlcu abcr sonst tcinc Rcchtc hnbcn, licber dic Anznhl dicscr

Mitglicdcr gicbt er keine Ansknnft, Zum Schlus; nimmt dic Vcr¬

snninilnng init übcrgroszcr Majorität cinc Rcsolntion nu. iu dcr sic
dic Bcsciiignng dcr Konlnrrcnzllanscl verlangt nnd nls bcstcs

Kainpsmiitcl dngcgcn dcn Eintritt iu deu Ccntralucrband, als

tampfcutschlossene nnd geübte Orgniiisntioii, nnsicht. Einige

«ollcgcn traten als ucue Mitglieder dem Verbände bei.

Dresden. Eiuc öfscutlichc Vcrsanimlnng unscrcs Vcrbnndcs

mit dcr Tagesordnung: Wclche Vortheile hat dic gegen¬

wärtige Sozicilrcform dcn Augcftcllteu ini Handels-

gclvcrbc gcbracht? fand nm 23. Oktobcr im „GcMcrkschnfts-

hnusc" statt. Das Referat hatte Koll. Fricke übernommen. Er gab

eingangs scincs »iit lebhaftem Bcifall ailfgciio>nmcnen Vortrnges
cincn licbcrblick übcr dic Gcschichtc dcr dentsche,i Sozinlrcform nnd

führtc clivn Folgciidcs nns: Dic Svzinlrcform dntirt eigentlich crst
aus dcm Jnhrc 1«38, Bci dcni Anstnrm dcr Sozinldciiiotratie
cntdccktc »mn dnS gntc Herz für dic Arbcitcr »nd glnnbtc sic dnrch
cinc mässcrigc Suzialrcfvrm von dcni nationalen, pvlitischcn nnd

luirlhschaftlichcn Knmpfc nbzuhnltcu. Wic dic ganze dcntichc Svzinl¬

rcform »ur diiiftigcs Stücklvcrt ist, so ist auch dic ganzc Gcivcrbc-

ordnnng »»vollständig, Bcim Klnntcnlasfcngcsctz ist cin groszcr Theil
Arbcitcr »icht »iit cingczogc». und auch dic Lnstcn sind, im Vcrglcich

zu dc» Leistungcu der Knsscii, für dic Arbcitcr zu groß. Noch

schlimmcr stcht cs mit dcr Unfall- iind Jnvaliditätsvcrsichcrnng, bci

dcr dic Arbcitcr von dcr Vcrivnltnng so gnt Ivic nnsgcschlosscn sind.
Dic Krone dcr sozinlcn Gcsctzgcbuug ivnr dic Schaffung dcr Gclvcrbc¬

gcrichtc, Hicr ivnrdc znm crstcn Mnlc dcr Gcdantc, dcr Arbciicr-

schaft cincn Anthcil an dcr ^tcchtsprcchnng z» gcivührcii, vcrlvirtlicht,

Abcr lvicdcr ivlirdc nnr Hnlbnrbcit gclcistct. Erstens lviirdcn nicht

nllc Arbcitcr dcii Gcrichtc» »ntcrstcllt nnd zlvcitcns tonntc »in» sich

»icht zur obligntvrischc» Einführ,mg cutschticszc», <i!nnz vcrfchlt Ivnr

cs cbcnfnlls, dcn Bchördcn immcr gcmissc Bcfngnissc znr Errichtung
vvi, Gcivcrbcgcrichtcii cinzm änincn, sic nber nicmnls z» v crpfli ch tc»,

nnf Wnnsch dcr Jntcrcsscutc» Anvrdiinngc» zu crlnsscn. Hat uuu

schon für dic Arbcitcr im Allgcmcincn dic Sozialrcform ivcnig

Vorthcilc gebracht, so noch lvcnigcr für dic Hnndlnngsgchiilfcn, dcncn

selbst die Rcchtsvrechung durch dic Geivcrbcgcricbtc bisher nvch vor-

cnthnltcn ist. Erst jctzt, nach Vcrlanf von 1i> Jnhrcn, hnbcn Ivir

cndlich dcn 9 Uhrlndcuschlus;. Abcr Ivic sicht cr aus? Auch

hcutc cxistirt cr für ciuc groszc Anznhl Angcstclltcr »och »irbt, nnch

hcntc sind noch cinc Rcihc Ansnahmcn gcstnttct, dic dcn vhnchin
schon gcringcn Wcrth dcs Gcsctzcs noch Ivcscntlich hcr^binindcrn.
Von dc» übrigc» Bcstinimnugcn dcs ncnc» GcsctzcS bringt höchstcns

noch dic, »nch ivclchcr in dcn Dctailgcschüftcn mit mchr nls zmanzig

Aiigcstclltc» cinc Gcschüftsordiinng nach Aiibvrnng jcdcs Angcstclltcn
crlasscn Ivcrdcn »>ns'„ cinc Bcsscrnng, ;stcht man das Facit, so

konlint »in» zn dcr Einsicht, das; cs mir schr minimalc Zngcstnndnissc
sind. Aber cs ist menigstciis ctmns. »nd nur müsscn versuchen, das

Wenige ansznbnncn. Dazu abcr ist cinc slnrkc Orgnnisation nöthig,
dic energisch für cinc mcnschcnwürdigc Lngc cintritt nnd nich. an

dns gute Herz dcr Ehcfs nppcllirt, Nnr modcrnc GcivcrksUiasrcn,

ivclchc auch dieBcscitiguug dcrgcsamiiitc» tnpitnlistischc» Wiribschafts-

wcisc» crstrcbc», ivcrdc» ctivns crrcicbc» löiiiicii, A» dcn Vvitrag

schloß sich cinc turzc Dislnisio», n,i ioclcbc, sich dci dcntschnalioiinlc

Hcrr Hnnsc, dcr sich im Allgcmcincn mil dcm Rcfcrcntcn cinvcr-

stnndcn crtlürtc. »nd die ziollcgcn ">,v»c nnd Löhrig bclhciligtcn.
Nach cinc», Iräftigcm Scbl»sz>vvrt dcs Rcscrcutc» schlos; dcr Vvr-

sitzciidc mit dcr Anffordcrnng, dcm Ccntlnlvcrbandc bcizlitrctc», dic

Vcrsnmiilluug,

Sonnabend, den 3. November, Abends S Uhr,
in dcn „ArminhnUcii", Kominaiidmitcustr, 29:

öffentliche Versammlung
dcr Mitglicdcr des Ccnlraluerbaiidcs,

T a g e s - O r d il n » g :

1, Bcrichtidcr Agitntions-Kommission nnd Nculvahl dcrsclbcu,

2, Halbjnhrcsbcricht von der Geivcrkschnfts-Kommissioii. Referent:

Kollcgc Manfz,
3, A»s der Gcschichtc des 8 Uhrladeiischlusscs. Referent: Kollcgc

Fricdländcr,
4, Verschiedenes,

Es ivird u», znhlrcichc» Besuch dcr Vcrsanimluilg gebeten.

Bezirk Lcipzig. I.Aggl'Kältöl'. Bezirk Leipzig.

Mittwoch, den 7. Novcmbcr, in „Stadt Hannover"

Monats-Versammlung.
Tngcs-Ordnniig:

t, Zahlnng der Bciträgc.
2, Vortrag übcr: „Die Vcrmögciisvcrhültnissc dcr

Lcipzig — Koiisnm-Vereine".
spczicll

Stadt Hannover.
Seeburgstr. 25/27.

Berkehrslokal der Lagerhalter.
Empfehle meine neu ein-

gcrichtetcn snubcrcn Fremden¬
zimmer vou SO Pf.—1,S9 Mk,

Ergebenst S, LsuSsr.

Graphische Darstellung des

Abschlusses dcr

doppelten Buchführung
geg. Einsdg, v, 25 Pfg, i, Brief¬
marken erhältlich von H. Hoff¬
mann, Heddernheim bei Frank¬
furt a, M.

Selbst

IViettiocls .

VVeiöeiltllSlkieiutlsi'clt

I

5et>ö«^eti^s^

?u„ fscclinsocl äimon, izeii' iidiK K vcr»

k>,-odl! jz,,ii,i«. k', Simon, Serlin 0,27,

Leipzig.

Flasche ^. 1—S.

Salzgätzchen 7.

Bricflichcr Ilutcrricht niit!

^ Controlle, nllcr Arbcitcn, ^
^ Einzigcr Ivirllichcr Ersatz!
des Lehrers. Doppelte Buch-:
führn,ig 25 All, inllnsivc ^

sänniltlichcr Lclicniirtcl. ^
'

l-rtolg garantirt.
«ngl. Sprache 7,7,» Mk.!

Franz. Sprache 7.5» Mk. ^
lintcrrichtsdancr bis zur :

Bchcrrsclmng dcr Sprnchc:
15 Wochcn, !

— Prospekt gratis. — !

.BcrliiierHniidelsakadeniic!
Berlin W., Krnnscnstr, t!9,>i

Bcstc Mcthodc, !

Leipzig.
IZllblil'gei' lllif, VkinillliiililöNiZtl'. 1!.

Nähe d. Bai)erischen Bahnh.

Hält seine iin altdeutschen Stil

gchalt, Gastivirthschnft ll, s, saub,
Logiszimm, d. durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
(«ut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amt 1,433. Larl I.sngert.
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