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Etwas über dieHmlMHrenzKlau
Von Rechtsanwalt Vic^r^Fraenkl (Berlin).

Die nachfolgenden Ausführungen^uin. cin Auszug aus einem

Vortrag, welchen ich am 12, Oktober>^900 in einer von dem

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen einbe¬

rufenen öffentlichen Versammlung gehalten habe. Auf Wunsch
der Redaktion wiederhole ich hier in knappem Rahmen das

Wesentliche meines Referats, dabei mir natürlich wohl bemußt,
keine erschöpfende Behandlung der wichtigen Frage zu geben.

Unsere sogenannten Sozialreformer, somohl die amtlich ge-

aichten, als auch die freiwilligen, thun sich etwas Besonderes aus
die angeblichen Fortschritte zu Gute, welche das neue Handels¬
gesetzbuch vom 10. Mai 1897 gebracht habe; sie pochen vor¬

nehmlich darauf, daß in seinen Vorschriften über die Handlungs¬
gehülfen und Handlungslehrlinge das Menschenmögliche an Be¬

rücksichtigung sozialen Geistes geleistet sei. Aber bei gründlichem

Zusehen entpuppt fich der Stolz als eine Art Falftaffprcchlens.

Allerdings enthalten einige Bestimmungen aus diesem 6. Abschnitt
des B,G.B, Fortschritte gegenüber dem früheren Rechtszuftand —

dieselben sind aber so selbstverständliche, der frühere Rechtszustand
war eben ein derartiger Unrechtzustand, daß man sich schämen

müßte, mit den ganz natürlichen Abänderungen sich zu brüsten.
Und das umsomehr, als daneben uoch Vorschriften existiren, melche

trotz eines „modernisirten" Mäntelchens die alte Hörigkeit des

Angestellten fortsetzen und nach wie vor als knebelnde und

knechtende Ausnahmebestimmungen empfunden merden

müssen. Hierzu gehöre» trotz allen Schreiens der Gegenseite die

Paragraphen 74 und 75 über die sog. Konkurrenzklausel.
Sie lautet: Z 74. „Eine Vereinbarung zwischen dem Prinzipal

und dem Handlungsgehülfen, durch welche dieser für die Zeit nach
der Beendigung des Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen

Thätigkeit beschränkt wird, ist für den Handlungsgehülfen nur

in so weit verbindlich, als die Beschränkung nach Zeit, Ort und

Gegenstand nicht die Grenzen überschreitet, durch ivelche eine un¬

billige Erschwerung des Fortkommens des Handlungsgehülfen aus¬

geschlossen wird. Die Beschränkung kann nicht nuf einen Zeitraum
von mehr als drei Jahren von der Beendigung des Dienst¬

verhältnisfes an erstreckt iverden. Die Vereinbarung ist nichtig,
wenn der Handlungsgehülfe zur Zeit des Abschlusses minderjährig

ist." 75. „Giebt der Prinzipal durch vertragswidriges Verhalten
dem Handluugsgehülfeu Grund, das Dienstverhältniß gemäß den

Vorschriften der tztz 7V, 71 aufzulösen, so kann er aus einer Ver¬

einbarung der im 74 bezeichneten Art Ansprüche nicht geltend

machen. Das Gleiche gilt, menn der Prinzipal das Dienst-

verhältniß kündigt, es sei denn, daß für die Kündigung ein er¬

heblicher Anlaß vorliegt, den er nicht verschuldet hat, oder daß

während der Dauer der Beschränkung dem Handlungsgehülfen
das zuletzt von ihm bezogene Gehalt fortbezahlt wird. Hat der

Handlungsgehülfe für den Fall, daß er die in der Vereinbarung

übernommene Verpflichtung nicht erfüllt, eine Strafe versprochen,
so kann der Prinzipal nur die verwirkte Strafe verlangen; der

Anspruch auf Erfüllung oder auf Ersatz eines weiteren Schadens

ist ausgeschlossen. Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs
:r die Herabsetzung einer unverhältnißmäßig hohen Vertrags¬

strafe bleiben unberührt, Vereinbaruugen, ivelche diefen Vor¬

schriften zuwiderlaufen, sind nichtig."
Im tz 74 also sanktionirt das Gesetz mit nackter Offenheit

die Erschwerung des Fortkommens der Angestellte», Daß durch
Privatverträge unter Ausnutzung der mirthschaftliche» Uebermacht
ihr Fortkommen erschwert wird, das begleitet das Gesetz init

seinem Schutz und Segen — nur „unbillig" darf diese Erschwerung
nicht fein. Hätte es in dem Paragraphen etwa geheißen, „diefe

Vereinbarung :c. ist nur insoweit verbindlich, als durch die Be¬

schränkung zc. keine unbillige Erschwerung . . . herbeigeführt wird",
so märe ein klein wenig positiverer Schutz gegeben; in der be¬

stehenden Fassung aber, in der Verklausulirung „nicht die Grenzen
überschreitet u. s. w." sieht die Sache für die Angestellten recht
übel aus. Wann ist eine unbillige Erschwerung des Fortkommens
ausgeschlossen? Hier ist dem richterlichen Ermessen Thür
ucd Thor geöffnet. Es sollen hierbei die geschäftlichen Ver¬

hältnisse beider Parteien in die Wagschale geworfen und beachtet
werden, ob der Gehülfe etwa durch sein Gehalt ausreichend für
die Konkurrenzeuthaltung in einer bestimmten Zeit entschädigt ist,
Gut! Denkt man aber zugleich an die zur Rechtsprechung berufenen
Faktoren, an die Zusammensetzung der Mitglieder der Gehülfeu¬

schaft nicht enthaltenden Kammern für Handelssachen, so wird

man menig zuversichtlich sein können. Wir haben ja leider keine

kaufmännischen Schiedsgerichte mit gemeinsamer Betheiligung
von Prinzipalen und Gehülfen, uud so ist die Gefahr, daß die

Verhältnisse des Angestellten im Einzelfall nicht unparteiisch genug

gewürdigt werden, eine große. Der die Kammer für Handels¬
sachen leitende Berufsrichter bietet nuch nicht die ausreicheude

Gegengewähr, zudem er gewöhnlich den in Frage kommenden

Verhältnissen zu fern steht.
Das Konkurreuzverbot ist ferner nicht schon gänzlich ungiltig,

ivenu die Grenzen der Billigkeit überschritten sind, sondern nur

in so weit unwirksam, als sie überschritten sind. Hier greift
also das Ermäßigungsrecht des Richters Platz,

Das Gesetz läßt mehr als 3 Jahre seit Beendigung des

Dienstverhältnisses für die Dauer dcr Konkurrenzbeschränkung nicht

zu. Diese Beendigung ist indessen nicht die thatsächliche, sondern
die rechtliche. Nehmen wir nun an, daß zwischen dem Gehülfen
und dem Prinzipal ein langmieriger Prozeß sich entwickelt, ivelcher

zuletzt zu Ungunsten des Ersteren entschieden wird, so wird man

den Beginn des Konkurrenzverbots von der Rechtskraft

dieses Urtheils an rechnen müsse». Wie dein aber auch sei»

mag, in jedem Falle sind 3 Jahre als viel zu viel zu vermcrfeu.
Im modernen Erwerbskampf, beim heutigen Kräfteangebot bedeutet

eine Sperre für 3 Jahre einfach eine brutale Lahmleguug! —

Die Unzulässigkeit der Konkurrenzklausel ist selbstredend in

dem Fall von vornherein gegeben, daß der Prinzipal überhaupt

Meldet jede Ucbertrctnng dcr Bestimmungen über die Sonntagsruhe und dcn S Uhrladenschlnß den

örtlichen Bevollmächtigten odcr dcr Redaktion dcs „Handlungsgchnlfcn-Blatt".



gar kein begründetes Interesse an ihrer Fixirung hat. Auch wird

sie nur so lange gelten dürfen, als der sie vereinbart habende

Prinzipal das Geschäft betreibt. Die gegentheilige Meinung, daß

unter Umständen nuch nach der Veräußerung eines Geschäfts das

Konkurrenzverbot fortmirken kann, muß als unzutreffend zurück¬

gewiesen werden.

Was nun die Auslegung der die Konkurrenzklausel enthaltenden

Vereinbarungen anlangt, fo soll nach § 133 des Bürgerlichen

Gesetzbuchs verfahren, d. h, es soll der wirkliche Parteüvtllen

erforscht und nicht an dem buchstäblichen Sinn des Ausdrucks

gehaftet merden. Sicherlich klingt das sehr schön, aber es kommt

eben Alles darauf an, wer die zur Willenserforschung Berufenen

sind. Und somit kann nur immer wieder das Fehlen der kauf¬

männischen Schiedsgerichte beklagt merden. Jch will hier den

folgenden bekannten Fall in neue Erinnerung bringen: In Bezug

auf ein für das Potsdamer Viertel von Berlin firirtes Konkurrenz¬
verbot hat das Landgericht entschieden, daß hierunter auch eine

eng anstoßende, nicht zur politischen Gemeinde Berlin gehörende

Straße fiele. Das Reichsgericht ist dieser Auffassung beigetreten
und hat auszuführen gesucht, die Klausel erstreckte sich auch auf

nicht in die politische Gemeinde Berlin einbegriffene Straßen,

falls sie dem gleichen Handelsplatz angehörten. Treu und Glauben

mit Rücksicht auf die Verkehrsfitte sollen diefe Interpretation

rechtfertigen! Ob indessen Treu und Glauben hier nicht recht

einseitig aufgefaßt sind? —

Hinsichtlich der Gleichheit der Branche wird es nach mie vor

irrelevant fein, ob das andere Geschäft noch andere Artikel da¬

neben führt. Wie angenommen mird, kommt es nur darauf an,

ob eine irgendwie erhebliche Beeinträchtigung des geschäftlichen
Betriebes des Prinzipals die mögliche Folge sein kann. Welches

Feld für die Konstruktionskunst! (Schluß folgt.)

Eulen und Krebse.
„Geknickte Harmonie".

Wie unsere Leser aus der vorigen Nummer ersehen haben,
ist im Buchhandel eine fürchterliche Fehde ausgebrochen zwischen
der Allgemeinen Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehülsen und

einem Hamburger Prinzipal über die Frage, ob die Buchhändler
ihre Lehrlinge gehörig ausbilden oder nicht. Die Leuchte der

Buchhändler des Nordens, Herr Justus Pape, giebt unumwunden

zu, daß er von den bestehenden 8000 Handlungen, aus denen die

Weisheit und Bildung in die breiten Schichten des Volkes fließt,
von vornherein nur etwa 1000 in Betracht ziehe, welche es „im
Allgemeinen" mit der Lehrlingsausbildung ernst nehmen. Wozu
denn aber dann noch die große Aufregung, Herr Pape? Scheiden
Sie ruhig von den 1000 Firmen noch einige Hundert aus, und

Sie haben das richtige Bild, trotz aller Entrüstung. Die Unmenge
von Gehülfen, die am eigenen Leibe eine solche Ausbildung erduldet

haben, dürften wirklich besser unterrichtet sein wie Sie. Wenn

der Gehülfe nicht lernt, der Lehrling lernt sicher nichts.
Wie aber die Verhältnisse auch liegen mögen, heute wollen

wir nur über die Kampfesart und -Mittel berichten. Bekanntlich
ist ein großer Theil der Prinzipale des Buchhandels im „Börsen¬
verein" organisirt, der ein eigenes Organ, das „Börsenblatt",
besitzt, in dem sich über die langweiligsten und abgedroschensten
Fragen Jeder in schönster Breite auslassen, sich auch nach Herzens¬
lust blamiren kann, wenn er eben — Prinzipal ist. Wie anders

dagegen, wenn ein Gehülfe etwas auf dem Herzen hat! Ihm
vermehrt man sogar die Vertheidigung, wenn er von den Herren
des Blattes angegriffen wird. Die „Allgemeine Vereinigung",
eine pflaumenweiche Harmonievereinigung der Gehülfenschaft, wurde

im Unternehmerblatt von verschiedenen Seiten, theilweise unter

gänzlicher Entstellung der Thatsachen, in rührender Naivität uud

Unkenntniß der Gehülfenbemegung, wüthend angegriffen, ihre
Entgegnungen aber wurden einfach zurückgewiesen, u. A. auch
mit folgender Begründung:

„Wir bedauern, die gefällige Einsendung . . . zum Ab¬

druck im Börsenblatt nicht zulassen zu können, . . , insbesondere
aus dem Grunde, meil es den Herren Prinzipalen im Börsen¬
blatte freistehen muß, ein Wort über die Gehülfenfrage zu sagen,
ohne sogleich von Ihnen zurechtgewiesen (!) zu merden. Wenn

von den Gehülfen im Börsenblatte gesprochen mird, so braucht
sich nicht die „Vereinigung" sogleich getroffen zu fühlen, .wenn

aber, dann steht dieser doch ein eigenes Blatt zur Aeußerung
zur Verfügung. Im Grunde sind ja übrigens die Aeußerungen

der Herren Prinzipale im Börsenblatt nicht Angriffe, sondern
Abwehr von solchen. Es kann nur empfohlen merden,

Ihrerseits möglichst keine neue Veranlassung dazu

zu geben."
O blutiger Hohn auf alle Harmonie-Duseleien! Angreifen

lassen dürft Ihr Euch vor dem Forum der Herren Chefs; avpellirt
Ihr aber an ihre Gerechtigkeit, dann legen sie der Justitia die

Augenbinde über den Mund. Räsonnir er nicht! pflegte ein

preußischer König jeden Widersprechenden anzufahren; der biedere

Redakteur aber faßt seine Aufgabe vom ideellen Standpunkte als

viel .veitergehender auf. Er mill das Volk erziehen: Es kann nur

empfohlen werken, möglichst keine neue Veranlassung zu Ab-

mehrungen der Herren Chefs zu geben. Einer solchen Ermahnung
kann ivirklich Keiner widerstehen, denn sie ist zu lächerlich.
Für seine Auftraggeber aber — das Börsenblatt untersteht einem

Ausschuß von Prinzipalen — stellt der gute Mann ein Unfehl¬
barkeitsprinzip auf: die Herren vertheidigen sich ja nur gegen

impertinente Angriffe ihrer Angestellten! Es ist mirklich zu schade,
daß sich gerade jetzt ein räudiges Schaf uuter ihnen zeigen muß,
das den guten Eindruck nach außen wieder vermischt.

Bekanntlich sind die Buchhändler — sie selbst sind sich ja
auch darüber vollständig im Klaren — die gebildetsten und vor¬

nehmsten Vertreter, die „Aristokraten des Handelsstandes", wie

sie Strix früher an diefer Stelle getauft hat. Wie der Blitz aus

heiterem Himmel zuckte in diese gebildeten Kreise eines schönen
Tages eine gepfefferte Resolution, die die Korporation Wiener

Buchhandlungsgehülsen in der oben erwähnten Angelegenheit ge¬

faßt und den Herren der Schifferstadt übersandt hatte. Ein Sturm

der Entrüstung brach aus, nicht nur in den Kreisen der Herren,
sondern auch der Knechte. Es war auch zu frech, blos deshalb,
weil ein Chef von einer Gehülfenorganisation die Entlassung eines

ihrer Beamten gefordert hatte, von „bornirtem Uuternehmer-
hochmuth" zu sprechen. Dieser gewöhnliche Ton! Genau solche
Wendungen enthalten ja die Resolutionen der ganz gewöhnlichen
Arbeiter, die nie in ihrem Leben englische und französische Wörter¬

bücher, geschweige denn griechische und römische Klassiker in der

Originalsprache oder gar „schwere wissenschaftliche" Werke ver¬

kauft haben. O welche Schmach, fich so zu erniedrigen, so den

guten Ton zu verletzen, der sonst stets gepflegt wurde. Auch das

„Börsenblatt" gab seiner Entrüstung Ausdruck, indem es sofort
eine Erklärung des Organs der Wiener Prinzipale nachdruckte.
Vergeblich warten dagegen die in höchste Ekstase gerathenen Ge¬

hülfen auf den Abdruck eines Briefes im „Börsenblatt", der einen

Chef im vollsten Glänze seiner Bildung strahlen läßt.

Erwin Nagele,
Besitzer der Firmen Erwin Nägele

und Schroeizerbart'sche Verlagsbuchhandlung in

Stuttgart

erfuhr auf eine auf niedrigstem Niveau stehende Verdächtigung
der Gehülfenschast hin in der „Buchhändler-Warte" eine scharfe
Zurückweisung, daß ihm die betr. Nummer von verschiedenen Seiten

mit Genugthuung zugesandt murde. Dies veranlaßte den Herrn,
aus dem Kreise seiner hohen Ideen mit folgendem Briefe, zu dem

jeder Kommentar überflüssig ist, herauszutreten:

„An den Vorstand der Vereinigung, Hier,
Mit ergebenstem Danke bestätige ich die miederholte Zu¬

sendung der Nr, 3 Ihrer Warte, doch bin ich mit Closetpapier
momentan gut versehen und kann daher keinen Gebrauch von

den Sendungen machen. Sollte ich aber einmal au Darm-

katarrh erkranken, dann merde ich mich gerne Ihres Blättchens
erinnern, da Format wie Inhalt gleich verlockend sind.

Jnzmischen also besten Dank,

St. 20/1« 00. E. N,"

Wo bleibt da das Organ der Prinzipale mit seiner Entrüstung?
Wir können den Pape und Nägele eigentlich uur zu Dank

verpflichtet sein, denn mas unserer Agitation bisher nur in schwachem
Maße gelungen ist, die Buchhandlungsgehülsen über ihre wirth¬
schaftliche und soziale Stellung aufzuklären, das haben in fabel¬
hafter Schnelligkeit die beiden Herren gethan. Dabei find die

Gehülfen nicht einmal die Angreifenden, sondern die Angegriffenen.
Ein Prinzipal erkühnt sich die Beseitigung eines Kollegen aus der

Gehülfenvereiuigung zu verlangen, weil er einein Pastor abgerathen,
sein Mündel als Ausbeutungsobjekt — Pardon nls Lehrling in

eine Sortimentsbuchhandlung zu stecken. Die Allgemeine Ver¬

einigung deutscher Buchhandelsgehülfen fügte sich diesem unerhörten
Ansinnen nicht bereitwilligst, und sofort nehmen die Herren Prin¬
zipale den Kampf auch gegen diese harmlose Vereinigung auf.



So lange die Gehülfen die Herrlichkeit des deutschen Buchhandels
und seiner Unternehmer besangen, waren sie die verehrlichen Mit¬
arbeiter, in dem Augenblick aber, in dem sie bescheidentlich ein

beschimpfendes Ansinnen eines Prinzipals zurückweisen, ging die
schöne, so lange gepflegte Harmonie in die Brüche und statt
salbungsvollen Sympathieerklärungen ergießen sich Kübel von

Beschimpfungen über sie. Die Buchhandlungsgehülsen, soweit sie
nicht denkunfähig sind, werden erkennen müssen, daß sie bei wirk¬

licher, ernstlicher Vertretung ihrer Interessen gedrängt werden in
den Gegensatz, ja in den Kampf gegen ihre Prinzipale. Diesen
Kampf hat der Centralverband der Handlungsgehülfen und Ge¬
hülfinnen seit Langein auch gegen die Unternehmer im Buchhandel
geführt, und er wird ihn weiter führen mit oder ohne Unter¬

stützung der großen Masse der zimperlichen vor Erkenntniß ihrer
eigenen Lage zurückschreckenden Buchhandelsgehülfen. Erfolgreich
kann sich dieser Kampf nur gestalten, wenn die Buchhandlungs¬
gehülsen sich unserer Organisation anschließen und mit Hilfe ihrer
Kollegen aus anderen Branchen, unabhängig von irgend welchen
Wünschen und Launen ihrer Prinzipale, eintreten für ihre eigenen
Interessen. Daß der Kampf entbrannt ist, ist ein garnicht hoch
genug zu veranschlagendes Verdienst der, Prinzipale, und menn

die Gehülfen ihn jetzt nicht aufnehmen, dann verdienen sie die

Behandlung der Pape und Nägele!

Wie man uns behandelt.
.Hungerlöhne. In einem Prozeß gegen die Direktoren und

Aufsichtsräthe der National-Hypotheken-Kredit-Gesellschaft machte
der Vertheidiger des Angeklagten Uhsadel, Rechtsanwalt 1)r. Del-

brück-Stettin, folgenden klassischen Einwand geltend: „So viel

steht fest, wenn ein alter Hypothekenbank-Direktor ein jährliches
Gehalt und eine Tantieme von Mk. IN —11 NNN bezieht,
dann kann das nur als Hungerlohn bezeichnet werden,"

Unser Bedauern für den Armen mit einem Hungerlohn von

10—11 OU« Mk. pro Jahr war grenzenlos, und wir konnten es

uns nicht versagen, diesen „Hungerlohn" mit den Gehältern, wie

sie andere kaufmännische Angestellte beziehen, zu vergleichen.
Die Firma

Rudolf Lenck,
Kgl. Bayr. Hoflieferant,

Fabriklager der Passauer Porzellan- und Steingut-
Fabrik,

Berlin, Spittelmarkt -t/7,

zahlt einer 21jährigen Verkäuferin ein monatliches Gehalt
von 40 Mk., gleich einem Jahresgehalt von 430 Mk.

Dasselbe Gehalt, das wir als Hungerlohn nicht zu be¬

zeichnen mögen, zahlt die Firma

Gustav Wolff,
Berlin, Brückenstrafte 10 l>.

einer 26jährigen Komptoiristin,
Würdig reiht sich als Dritte im Bunde die Firma

D. Wolff «K Co.,

Engros Kleiderstoffe, Export
Berlin, Burgstr. 11 und Poststr. 9,

an. Hier erfreut sich eine 21 Jahre alte Lageristin einer Stellung,
die mit einein Monatsgehalt von 35 Mark dotirt ist. Als

Lebensstellung scheint dieser Posten nicht vergeben zu sein, denn
die Kündigungsfrist beträgt 8 Tage!

Da die Minimalküiidigungsfrist für Haiidlungsgehülfiiinen
auch 4 Wochen beträgt, so dürfte der Hilfsverein für meibliche
Angestellte, der die Ehre in Anspruch nimmt, diese Stellung
vermittelt zu haben, vielleicht über das Vertragsverhältniß Aus¬

kunft geben.
Bemunderung erregen muß die Charakterstärke dcr uuter diesen

Bedingungen arbeitenden meiblichen Angestellten. Weniger moralisch
gefestigte Personen ivürden leicht zum Diebstahl oder zur Pro¬
stitution getrieben.

Welche Bezeichnung mag wohl Herr Rechtsanwalt Delbrück-

Stettin für diese „Gehälter" haben?
Wie grofz dic Stellenlosigkeit und das Elend unter

den Haudlungsgehülfen ist, zeigt eine Mittheilung der Berliner

„Volkszeitung":
„Der Inhaber eines kleinen Schnittmaarengeschäfts in der

Ackerstraße suchte durch Inserat bei kleinem Gehalt einen jungen

Kaufmann zur Einrichtung und Instandhaltung der Buchführung.
Am Sonntag stand die Anzeige in der Zeitung und bis Montag
Mittag 12 Uhr hatte der Geschäftsmann 107 Bewerbungs¬
schreiben, denen zum größten Thcil vorzügliche Empfehlungs¬
briefe und Zeugnisse in Abschrift beilngen, für die durchaus nicht
gut dotirte Stellung erhalten."

Rentierexistenzen führen demnächst die Handlungsgehülfen —
nach einem Äusspruche des 12 000 Mark-Ministers.

Der „Arbeitsmarkt", Halbmonatsschrift der Centralstelle
für Arbeitsmarktberichte, zugleich Organ des Verbandes deutscher
Arbeitsnachmeise, enthalt iii dcr Nnminer vom l. November

folgende Annonce:

Arbeitsnachweis-Verwalter
gesucht.

Zum 1. Januar 1901 soll die Stelle

des Vermalters der hiesigen Cen¬

tralstelle für Arbeitsnachweis,
mit welcher die Stelle des Ge.

schäftsführers des Verbandes der

Arbeitsnachweise des Regierungsbezirks
Liegnitz verbunden ist, neu besetzt werden.

Das Gehalt wird voraussichtlich auf
Mark festgesetzt werden. Die

Anstellung erfolgt gegen dreimonatliche
Kündigung, Nebenbeschäftigungen
sind nicht gestattet.

Meldungen find bis zum 15. No>

vember bei dein Unterzeichneten einzu¬
reichen. Bewerber oder Bewerberinnen,
die bereits in gleicher Stellung waren,
iverden bevorzugt.

Der Verwnltungs-Ansschnß
der Centralstelle für Arbeitsnachweis

der Kreise Liegnitz Stadt und Land.

s)i-. Mieden feld, Regierungs-Assefsor,
Eine Kritik erübrigt fich, da sie sich aus der Annonce selbst er¬

giebt. Dieses Gesuch wirkt wie ein Entschuldigungszettel für die

oben liebevoll erwähnten Firmen.
Einc höfliche Anfrage! Vor ungefähr 2 Jahren wußte

die Berliner Presse zu melden, daß die bekannte Millionensirma

G e b r. T i in o n ,

Manufakturmaaren,
Berlin, Klosterstraße 30,31,

aus Anlaß eines Jubiläums 100 000 Mark zur Gründung einer

Pensionskasse für ihre Angestellten gestiftet hat. Wie man »ns

mittheilt, ist einer großen Reihe von Angestellten bisher von einer
etwa inzwischen erfolgten Errichtung nichts bekannt geworden.
Nachdem die Oeffentlichkeit einmal Mittheilung von der gewiß
sehr anerkennensmerthen Absicht der Firma Gebr. Simon erhalten
hat, sollte man mit der Nachricht der erfolgten Gründuug doch
nicht zurückhalten,

Ter Altonacr Detaillisten-Berein von ver¬

sendet an seine Mitglieder folgende „Empfehlenswerthe Haus¬
ordnung für Angestellte ganz im Hause des Prinzipals":

Vor Eröffnung dcs Gcfchüfis,
ES Ivird n»r cinmnl Morgcns vor 7 llhr Kaffcc scrvirt.
Allc Angcstclltcn, dic »m 7 llhr odcr um Uhr im Gcscliüft

antrctc» müsscn, trintcn zu glcichcr Zcit Kaffcc.
Dcnjcnigcn, dic bcim Schichtmccbscl crst cinc Stnndc spütcr iin

Gcschäft zn scin brnnchc», scbrcibt dnS Gcsctz nicht vor, das; sic auch
ciuc Stuudc längcr im Bctt licgcn blcibcn sollcn: im Gcgcnttzcil
bnt dcr Prinzipnl dnrnnf zn nchtcn, dnß cr scinc Fnmilicnangchorigcn
in dicscm Pnntt scincn Angcstclltcn gcgcnübcr nicbt »nrcrordnct,

Wcnn dcr jungc Mnun nm 10 llhr zn Bcttc gcht, kann cr

auch schr gut nm nüchstcn Morgcn nm 7 llhr jinffcc gctrnntcn hnbcn,
Dcr ntlgcmcinc Gcdnnkc dcs Angcstclltcn, dns; cr bis gcgcn

!°> Uhr, nlso längcr im Bclt licgc» miissc nls dic Angcbvrigcn scincS
Prinzipals, ist »nmürdig »»d dahcr cinc Hnnsordnnng »nr zn schr
nm Plntzc,

Nach Schluß des Geschäfts.
Nach Schluß dcs Gcfchüfis ivird das Abcudbrod cingcuonnncn

und, »m vo» dcr Ruhc Gcbraucb zu mache», tritt »m 10 Uhr dic

Hausordnung ci», in», odcr »ncb dicscr ^,cit, dic Hausthür zn vcr-

schlics;cn,
Eincn ,>>nnsschlüsscl scincn Angcstclltcn nnSznhnndigcn, ist dcr

Prinzipal nicht vcrpflichtct: cS hüngt von dcm Vcnchmcn dcr An-

gcstctltcn nb, Ansnnhmcn in bcsondcccn Fällcn znznlnsscn,
ES entspricht dnrchnns nicht dcm Anrcressc der jnngcn Vcntc,

somvhl dcr lchrliugc, als auch dcr kommis i» unscrcr Brnnchc,
das; sic bcständig iibcr dcn Hnnsschtüsscl ucrfügcn: nnscic nugcn-



blicklichcn Lndcuvcihältnisse sind hierfür »icht pnsscnd — cbcnso

Ivürdc cS »icht pnsscnd scin, Ivcnn dic jnngc» Lcutc durch spntercs,

nächtliches Nnchhnusckvmmcn dic Nachtruhe dcr Angehörigcii ihrcr

Prinzipnle allabendlich stören wollte»,

Dcr Prinzipnl thut gnt, bcim E»gagc»ic»t dcr GcschästS-

ordiimig und dcr HauSordumig z» crivälmen,

G c s ch ii frsord n u » g f i i r vff c n c L n d c n g c s ch nftc,

Wnhrcnd dcr GcschüftSstimdcn sind nllc Vcrknnfcr nnd Vcr-

känscrinncn, ivclchc dnS Vcrtrnncn dcS Prinzipals odcr dcr Jn-

hnbcrin gcnicßcn, Gcld cinznnchinc» nnd nnc, dcr Kassc zn ivcchscln,

vcrpsliclitct, ini Gcschüst rcsp, hintcr dc», Lndcutisch tcin Gcld bci

sich zn fiihrcn,
Zuividcrhnudluugcu, wclchc als llnchrlichkcit nusgclcgt ivcrdcu

tonnen, ucrfnllcn dcn am 1, April lSM in Krnft gctrctcncii »cncn

bürgcrlichc» Gcsctzcn,"
Die Bestimmuug, daß »ur einmal Morgens vor 7 Uhr

Kaffee servirt wird, läszt vermuthen, daß die »»verschämten
Krämerkommis möglicher Weise zwei und drei Mnl vor 7 Uhr

Kaffee servirt verlangten. Dem musz allerdings gestenert werde».

Etwas mehr Schwierigkeit dürfte schon der militärische Drill

bereiten, der dazu nöthig sein wird, dem Personal einznpauken,

zu gleicher Zeit Kaffee zu trinken! Wer meiß, ob das Ansetzen

der Kaffeetassen jemals so gut „klappen" wird, wie die Gewehr¬

griffe auf dem Kasernenhof. Eine gesetzliche Bestimmung, wonach

die Angestellten eine Stunde länger im Bett liegen bleiben sollen

als die Angehörige» des Prinzipals, haben auch wir nicht iin

Gesetz entdecken können, finden aber nichts „Unwürdiges" darin,

wenn die Angestellten es dennoch thun, sofern ihre Zeit es ihnen
erlaubt. Von außerordentlich scharfer Logik zeugt die weisheits¬
volle Bekundung, daß der junge Mann am nächsten Morgen um

7 Uhr auch fehr gut Kaffee getrunken haben kann, wenn er Abends

um 1« Uhr zu Bette geht. Urkomisch erscheint es uus dagegen,

daß nach Schluß des Geschäfts das Abendbrod eingenommen mird,

„um von der Ruhe Gebrauch zu inachen", und um 10 Uhr die

Hausordnung eintritt, „um, oder nach dieser Zeit, die Hausthür

zu verschließen". Wir hielten es »ach dieser Stilprobe für absolut

nothwendig, und keineswegs für „unwürdig", wenn der Verfasser

dieser Muster-Hausordnung einige Stunden früher aufstände als

sein Personal, und eine Fortbildungsschule besuchte, um sich einige

bescheidene Kenntnisse der deutschen Sprache anzueignen. Er würde

dann ja bald die Entdeckung machen, daß die augenblicklichen un¬

passenden Ladenverhältnisfe kein Hinderniß bilden für die Ver¬

fügung über einen Hausschlüssel, und daß die Verpflichtung, hinter
dem Ladentisch kein Geld bei sich zu führen, sowie die Drohung,

daß „Zuwiderhandlungen, melche als Unehrlichkeit ausgelegt werden

können, den am 1. April 1900 in Kraft getretenen neuen bürger¬

lichen Gesetzen versallen", blühender Blödsinn sind.
Die Herren Detaillisten pflegen sich immer als die Säule»

der Staatsordnung hinzustellen und halten den Staat für ver¬

pflichtet, ihnen unter allen Umständen ihre Existenz zu sichern.
Der Staat, der solcher Flachköpfe als Stützen bedürfte, wäre

wirklich zu bemitleiden. Denn Flachköpfigkeit in höchster Potenz

spricht aus dieser Muster-Hausordnung. Und da man doch ge¬

wöhnlich in Vereinen die Gescheidtesten zu Wortführern zu bestimmen

pflegt, so find die Schlüsse, die man daraus auf die geistigen

Fähigkeiten der Mitglieder des Altonaer Detaillisten-Vereins ziehen

muß, für Letztere nicht sehr schmeichelhaft. Wir wollen indcß

annehmen, daß man in diesem Verein umgekehrt verfahren ist
und die Folgen dieses Leichtsinns nun nicht ausgeblieben sind.
Der Verfasser der „Empfehlensmerthen Hausordnung" hat den

Verein gründlich blamirt.

Verfahren zur Einführung des freiwilligen Laden¬

schlusses in Elfaft-Lothringen. Zur Geiverbeordnungs-Novelle

hat das Ministerium in Straßburg, wie wir dem „Manuf." ein¬

nehmen, eingehende Ausführungsbestimmungen erlassen. Von all¬

gemeinem Interesse sind die Vorschriften über , den freiwilligen

Ladenschluß, in welchem die genannte Centralstelle zu verschiedenen
bei der Berathung im Reichstag offengehaltenen Fragen bestimmte

Stellung nimmt. Wir lassen den betreffenden Absatz hier im

Wortlaut folgen:
So lange nicht von Seiten des Bundesraths über das zur

Ermittelung der Zahl der Geschäftsinhaber zu beobachtende Ver¬

fahren nähere Bestimmungen ergehen, ist die erforderliche Fest:

stellung in folgender Weise zu bewirken: Sobald ein Antrag ein¬

geht, beauftragt der Bezirkspräfident die Gemeindebehörde, auf Grund

der ihr gemäß 14 Abs. 1 erstatteten Anzeigen unter Zuhilfenahme
der Gewerbesteuerrollen eine Liste der betheiligten Geschäftsinhaber

aufzustellen. Die Liste ist 8 Tage öffentlich auszulegen. Zeit und

Ort der Auslage sind vorher öffentlich bekannt zu machen mit dem

Bemerken, daß Einwendungen gegen die Richtigkeit und Vollständig¬

keit der Liste während dieser Frist entgegengenommen merden.

Die auf Grund der als berechtigt anerkannten Einwendungen

von dem Bürgermeister berichtigte Liste ist sodann, soweit nicht

große Gemeinden in Frage kommen, durch Vermittlung des Kreis¬

direktors dem Bezirkspräsidenten vorzulegen und hnt für die nach

tz 1391 zu bewirkenden Feststellungen und Aufforderungen als

Grundlage zu dienen. Dabei ist von dem Grundsatz auszugehen,

daß als „betheiligt" jeder Geschäftsinhaber zu gelten hat, der

Waaren der in Frage stehenden Art verkauft, gleichviel ob sie

sein einziger oder fein hauptsächlicher Geschäftsgegenstand sind

oder ob er sie nur nebenbei führt. Sind die gefetzlichen Voraus¬

setzungen des vereinbarten Ladenschlusses gegeben und wird er

vom Bezirkspräsidenten angeordnet, so sind die Verkaufsstellen

der betreffenden Geschäftszmeige mährend der erweiterten Laden¬

schlußzeit für den geschäftlichen Verkehr geschlossen zu halten; es

darf aber nuch in anderen Verkaufsstellen ein Verkauf der frag¬

lichen Artikel mährend des Ladenfchluffes der Hauptgeschäfte nicht

mehr stattfinden. Diese Folgerung ist unabmeisbar, dn andern¬

falls alle Geschäfte, ivelche nicht unter den erweiterten Ladenschluß

fallen, Artikel der fraglichen Art uebenher auf Lager nehmen und

während der vereinbarte» Ladenschlußzeit verkaufen könnten. Um

die daraus entstehenden Schwierigkeiten zu vermeiden,

wird es sich empfehlen, den Antragstellern nahe zu

legen, den erweiterten Ladenschluß nicht auf einen

einzelnen Geschäftszweig zu beschränken, sondern mög¬

lichst auf alle verwandten Gruppen der betreffenden

Branchen auszudehnen, damit die Zeit des Laden¬

schlusses die gleiche ist.

So hat das Ausnahmegesetz für Elsaß-Lothringen wenigstens

einmal einen Vortheil gebracht.
Die Berliner Polizei bei der Durchführung

des 9 Uhrladenschlusses. Jn den letzten Tagen passirten

Schutzmannspntrouillen »nch 9 Uhr Abends die Straßenzüge und

beobachtete» Verkaufsstellen, die uin diese Zeit noch geöffnet waren,

wiewohl Kunden nicht inehr zu schen waren. Bei Uebertretungen

des Gesetzes erfolgen zunächst nur Verwarnungen; strafrechtliche

Verfolgungen sind bisher noch nicht veranlaßt worden.

So lautet die Meldung eines Unternehmerfachblattes. Die

Herren Ladeubesitzer wissen die zarte Rücksichtnahme der Polizei

mohl zu schätze», denn bis jetzt werden die Bestimmungen über

den 9 Uhrladenschluß hürdenweis übertreten.

Die Cigarrenftrma

Loeser Sc Wolff
Berlin

»iit öl Filialen,

schließt ihre Geschäfte um 9 Uhr Abends, läßt sie aber, soweit
uns bekannt geworden, zum Theil schon um 7 Uhr eröffnen.

Die gesetzliche Mittagspause von mindestens 2 Stunden murde

in einzelnen Filialen deu Angestellten gleichfalls nicht gewährt.

Wenn die Arbeiterschaft geknebelt werden soll, heult das

Unternehmerthum: Achtung vor den Gesetze»!

Hier duldet aber ein Kommerzienrath, Herrn Loeser ziert

dieser Titel, die ständige Uebertretung eines Gesetzes, das gegeben

ist zum Schutze von Angestellten, die gerade i» der Cigarrenbranche
bis aufs Aeußerste ausgebeutet wurden und es noch iverden.

Patriotismns und Sonntagsruhe. Jn Hildesheim

sollte zu irgend einer Denkmnlsenthülluug der Kaiser erscheinen.

Aus diesem Anlaß beantragte der hiesige Kanfmännischc Verein

zum Schutze für Handel und Gewerbe, am Sonntag vor dem

Kaiserbesuch die Läden für alle Zweige des Handelsgewerbes

auch Nachmittags von 3—7 Uhr offen halten zu dürfen. Der

Antrag ist vom Hcrrn Regierungspräsidenten bereitwilligst ge¬

nehmigt worden. — Patriotismus ist häufig ein einträgliches Geschäft,

Aortbildungsfchnlwesen. Aus vielen Orten wird dic

Errichtung obligatorischer kaufmännischer Fortbildungsschulen ge¬

meldet. Bezeichnend ist es, daß die Reichshauptstadt, die sich

eiuer sogenannten freisinnigen Verwaltung erfreut, sich bisher

gesträubt hat, für alle kaufmännischen Angestellte» unter 13 Jahren

den Fortbildungsschulbesuch obligatorisch einzuführen.
Berlin steht hinter Dt, Eylnu, Canustadt, Leer, Lüdeuscheidt

und anderen Städten zurück, aus denen die Eröffnung oder baldige

Errichtung obligatorischer Fortbildungsschulen berichtet wird.

Herr Stephan Ruhmann, Krotoschin, als Inhaber

der Firma M, Ruhmanu, sendet uns mit Bezug auf die in Nr. 7<i

uuseres Blattes enthaltene Notiz, die sich mit den Zuständen in

seiner Firma befaßte, eiu Schreiben als Berichtigung, dessen sach¬

lichen Inhalt mir wörtlich wiedergeben:

„Es ist unwahr, daß die Angestellte» nach Geschäftsschluß
die Stelle als Stütze der Hausfrau oder einer Gesellschaftsdame



dann vertreten müssen, unwahr, daß sie mit Haß gegen den

Chef („mit seinem Familienanschluß") erfüllt sind. Wahr ist
nur, daß eine der Angestellten gute Bücher vorliest, wozu sich
die Dame freiwillig anbietet."

Wir fügen noch hinzu, daß wir ein Schreiben von drei meib¬

lichen Angestellten der Firma M. Ruhmann erhielten, das nicht
nur dem Briefe des Firmeninhabers in seinem Inhalte ähnelte,
fondern sogar in der Handschrift glich.

Jn der Affaire bei der Firma Benjamin Casvaril, Berlin,
theilt uns Herr Schnitzer mit, daß er gegen Frl, Müller die

Gegenklage angestrengt hat.

Zu dem in voriger Nummer unter der Stichmarke „Wie
eine Lebensstellung aussieht" mitgetheilten Vorgang bei der Firma
M. Sperling theilt uns der betheiligte Angestellte Folgendes mit:

„Allerdings hatte mein Chef mir versprochen, mir eine

Lebensstellung in seinem Hause zu schaffen und mich fo zu

stellen, daß ich heirathen und auch standesgemäß leben könnte,

jedoch erst in ca. einem Jahre. Trotzdem hatte ich mich um

eine andere Stellung bemüht. Jch theilte dies meinem Chef
ca. 6 bis 3 Wochen nach diesem Versprechen mit, mit der An¬

frage, menn ich event, abgehen könnte. Herr Sp. antwortete

mir: Am 1. Januar. Auf meine Anfrage, wenn ich nun diese

Stellung nicht erhielte, antwortete er mir: Auch dann können

Sie am 1. Januar gehen.
Zum Schlüsse wollte ich noch bemerken, daß bereits vor

Erscheinen Ihres Artikels Schritte zur Versöhnung gethan waren

uud daß diese für mich unangenehme Snche inzwischen zur Zu¬
friedenheit beider Theile erledigt ist."
Es freut uns, konstatiren zu können, daß die Angelegenheit

zur Zufriedenheit des betreffenden Angestellten geregelt worden ist.

Von unseren Gegnern.
Unlauteren Wettbewerb treibt die „Handelswacht"

mit ihrer Behauptung in der letzten Nummer, daß der deutsch-
uationale Verband die Forderung auf Einführung von Handels¬

inspektoren jüngst aufgestellt habe. Schon iin Anfang der

achtziger Jahre haben die klassenbeivußten Handelsangestellten,
die anfänglich in den lokalen „Freien Vereinigungen", aus deren

Zusammenschluß fich dann der Centralverbaud bildete, organisirt
waren, diese Forderungen erhoben und stets vertreten. Die

deutschnationalen Handlungsgehülfen waren damals nicht einmal

als Begriff vorhanden, diese Vorspiegelung einer wissentlich
falschen Thatsache ist für die Kampfesweise jener um Schack

charakteristisch.
Als naive Gemüther entpuppen sich die Leiter des

Verbandes deutscher Haudlungsgehülfen (Leipziger Ver¬

band) im Bezirk Königsberg i. Pr.
Die kaufmännische Reform, das Organ dieses Verbandes,

meldet von dort:

Inzwischen sind wir sowohl seitens des königl.
Polizeipräsidenten, wie auch seitens des Magistrats
um gutachtliche Aeußerung bezüglich der 40 Aus¬

nahmetage ersucht worden und haben uns den von

der Priuzipal s-Kommission gemachten Vorschlägen
angeschlossen.

Diese Mittheilung, stolzerfüllt von einem Polizeipräsidenten
uud Magistrat gutachtlich befragt zu werden, giebt cin Bild von

der Interessenvertretung, wie sie im Vcrbnnd deutscher Haudlungs¬
gehülfen gepflegt wird.

Derselbe Bericht enthält folgende nicht nniutcressante
Nachricht:

Wir wollen unseren heutigen Bericht nicht schließen, ohne
des Wegganges unseres zweiten Bürgermeisters Herrn

Brinkmann zu gedenken, Hcrr B. war stets ein warmer För¬
derer unserer Sache iin Besonderen und der Handlungsgehülfen¬
sache überhaupt, er hat unserm Vertrauensmann vor seiner
Abreise versprochen, auch in seinem neueu einflußreichen Wir¬

kungskreise in Berlin unserm Verbände zu nützen und bereits

für nächsten Winter einen Vortrng im Kreisverein Berlin in

Aussicht gestellt.
Unseres Wissens herrscht in Königsberg bis heute uoch keine

vollständige Sonutagsruhe in den Lager-, Bank, uud Fabrik¬
geschäften, noch hat es den obligatorischen Fortbilduugsschulbesuch
eingeführt. Das wären z, B, bescheidene Hnndluugsgehttlfen-
forderungen, denen Herr Brinkmann in seiner hervorragenden
kommunalen Stellung zur Durchführung hätte verhelfen können.

Hier in Berlin wird der Centralverband dafür sorgen, dnß Hcrr
Brinkmann seine Handlungsgehülfenfreundlichkeit im Magistrat
wird bethätigen lvuueu.

Ausland.
Die in Wien erscheinenden Mittheilungen für die Gehülfen¬

schaft des Buch-, Kunst- und Musikhandels, herausgegeben
von der Korporation der Buchhandlungsgehülfenschaft, deren Ver¬

tretung seit Kurzem in den Händen klassenbewußter Hnndlungs¬
gehülfen ruht, bringt zu dem Kampf des Buchhändlers Pape

gegen die Allgemeine Vereinigung, den wir in dem zweiten Artikel

unserer vorliegenden Nummer behandeln, unter vielen treffenden
Artikeln über diese Angelegenheit auch folgende Notiz:

Die Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehülsen geht recht

seltsame Wege. Die von den verschiedenen Ortsgruppen in

Angelegenheit Pave-Lohmann gefaßten Resolutionen sind fast

durchgehends von einer mattherzigen Kraftlosigkeit, die die Frech¬
heit der Gegner geradezu herausfordert. Das stärkste Stück

aber hat sich die Ortsgruppe Stuttgart geleistet, indem sie

Herrn Pape in die Lage fetzte, folgendes Schriftstück zu ver¬

öffentlichen :

Stuttgart, den 27. September 1900,

Herrn Justus Pape, Hamburg.
Sehr geehrter Herr!

Es dürfte Sie vielleicht iuteressiren, daß unsere Ortsgruppe,
eine der größten der Allgemeinen Vereinigung, in zahlreich be¬

suchter Versammlung vom 26, d, das Vorgehen des Herrn
Lohmann-Hamburg als Landesvorsitzender scharf verurtheilt hat,

Den Centralvorstnnd der A. V, in Berlin haben wir hiervon

ebenfalls in Kenntniß gefetzt.
Mit vorzüglicher Hochachtung

Allgemeine Vereinigung deutscher Buchhaugluugsgehülfen
Ortsgruppe Stuttgart,

O. Schultze, 1. Vors. R. Vogelmann, Schriftf,
Tie Herren hnben mohl geglaubt, es handle sich um ein

Wettkriechen? Man mird sich die Namen dieser Helden merken

müssen, um ihnen bei einer Begegnung — ausweichen zu können!

Rechtspflege.
Unwahre Beschuldigung cines Handlungsgehülfen —

Grund zu sofortiger Entlassung. Nach den „Blätter für

Rechtspflege" ist dieses Urtheil von einem Berliner Landgericht

gefällt worden.

Zur Erläuterung dieses Satzes wird aus dem Erkenntniß

Folgendes mitgetheilt:
„Es ist anerkannten Rechtens, daß ein wichtiger Grund im

Sinne des § 70 Abs. 1 H. G. B, vorliegen kann, ohne das Den¬

jenigen, gegen den sich der Rücktritt richtet, ein Verschulden trifft.
Ein wichtiger Grund ist dann gegeben, wenn nach Lage der Um¬

stände aus Gründen, die in der Person Desjenigen, gegen den

sich der Rücktritt richtet, liegen, dem anderen Theile nicht zuzu-

muthen, das Vertragsverhältniß mider seinen Willen fortzusetzen.

Jn diesem Sinne lag iin streitigen Falle ein wichtiger Grund in

der Person des Klägers vor.

Wie dnrch persönliches Befragen des Klägers (des Handlungs-
gehülfen) klargestellt, giebt er zu, daß iii am 6, November 1899

die Frau K., die dabei von H. unterstützt murde, im Geschäfte
des beklagten Prinzipals in dessen Gegenwart ernstlich der Unter¬

schlagung von ihr gezahlter 164 Mk, bezichtigt und später, noch¬

mals zurückkommend — trotz seines, des Klägers, Vestreitens, mit

der betreffenden Onittnng etwas zu thun gehabt zu haben —,

diese Beschuldigung aufrecht erhalten hat; daß H, dcr Vormund

der H,'scheu Erben und als solchcr damals dem Beklagten bekannt

gewesen, ist nicht bestritten. Der Beklagte hatte bei dieser Sach¬

lage keinen Anlaß, erst noch nähere Ermittelungen anzustellen, ob

die gegen den Kläger unter den gedachten Umständen in so ernst¬

licher Weise nusgesprocheue Verdächtigung begründet sei oder nicht

Insbesondere erübrigte sich eine Nachfrage im H.'schen Geschäfte,
da H. — von dem der Beklngte voraussetzen durfte, daß er bei

seinen nahen Beziehungen zu den Inhabern des H.'schen Geschäfts
in der Sache vollständig orientirt sei — dic Frau bei ihrem Vor¬

gehen unterstützte. Einen Handlungsgehülfen, welcher unter solchen

Umständen in glaubhafter Weise der Uiiterschiaguug eines erheb¬

lichen Geldbetrages bezichtigt morden, länger in seinem Geschäfte

zu behalten, mar dcm Beklagten nicht zuzumuthen. Daher kommt

es darauf, ob die betreffende Beschuldigung begründet war odcr

nicht, hier nicht an. Ist der Kläger zu Unrecht bezichtigt worden,

fo hat ihn allerdings ein veklageusmerthes Uuglück betroffen. Für

deffeu Folgen ist aber der Beklagte, der, wie das Berufungsgericht

überzeugt ist, die betreffende Beschuldigung für wahr gehalten hnt
und sie uuter den gedachten Umständen auch für richtig halten

dürfte, dem Kläger nicht vernntmortlich. Dem Beklngte» steht der



s 7« Abs. 1 H. G. B. zur Seite, er ist zu Recht zurückgetreten
und verbietet sich sonach die Anwendung des Z 409 A. L. R. Thl. 1

Tit. S." (Berufungsurtheil des Landgerichts I. 6. Civilkammer

zu Berlin vom 13. März 1900 in Sachen ^V. o/n I?)

Rechtlos sind die Handlungsgehülfen, menn dieses Urtheil

nicht von einer anderen Kammer umgestoßen wird und eine der¬

artige Spruchpraxis in Zukunft geübt werden soll. Wenn gegen

Beamte die schmersten Beschuldigungen erhoben werde«, wie es

z. B. erst in den letzten Tagen gegen hohe Polizeibeamte in Berlin

vor Gericht geschah, fo tritt hier höchstens eine Snspendirnng vom

Amte bis zum Abschluß einer gegen sie eingeleiteten Untersuchung ein.

Benöthigt nun gerade die Stellung der Handlungsgehülfen
ein Ausnahmegesetz?

Gegen irgendwelche Verleumdungen vermag sich kein Mensch
— auch kein Handlungsgehülfe zu schützen. Wenn Verleumdung
ein Grund zu sofortiger Entlassung ist, dann sind trotz aller

Bestimmungen der Handelsgesetzbücher die Handlungsgehülfen
vogelfrei!

Die Nothlagc eines Provisionsreiscndcn wurde in

anerkennenswerther Weise berücksichtigt in einem Urtheil, das die

133. Abtheilung des Berliner Schöffengerichts gefällt. Der Hand¬
lungsreisende St. war von einer hiesigen Parfümeriefabrik als

Reisender in der Weise engagirt, daß er kein festes Gehalt und

auch keine Spesen bezog, sondern nur 25 pCt. der durch ihn
bewirkten Verkäufe. Er reiste nach Hamburg ab und machte dort

größere Inkassos, die er indessen nicht vollständig ablieferte,
sondern Beträge von 200 und 270 Mark davon für sich ver¬

wendete. Als er zurückkam, gestand er dies seinem Prinzipal ein

und unterschrieb einen Revers, in welchem er stch dazu bekannte,
eine strafbare Unterschlagung begangen zu haben und sich ver¬

pflichtete, die unterschlagenen Beträge in monatlichen Raten ab¬

zuzahlen. Als er von der zweiten Reise zurückkehrte und wiederum

einkassirte Beträge für sich verwendet hatte, ließ sein Prinzipal
ihn durch einen herbeigerufenen Schutzmann verhaften und erstattete

Strafanzeige. Im Termine hob der Vertheidiger hervor, daß es

ein ganz ungesundes und ungewöhnliches soziales Verhältniß sei,
wenn ein Handlungsgehülfe, melcher über keinerlei Baarmittel

verfügt, ohne solche auf die Reise geschickt werde, und wenn er

nicht schnell Aufträge erhalte, nur die Wahl habe, zu verhungern
oder zurück zu gehen, was einer Aufgabe der mühsam errungenen

Stellung gleichkommen würde. Der Vertheidiger folgerte hieraus,
daß dem Angeklagten das Bewußtsein der rechtswidrigen Handlung
gemangelt habe, als er die Beträge in seinem Nutzen verwendete,
da er geglaubt habe, demnächst gute Geschäfte zu machen und

alsdann die von ihm gebrauchten Beträge mit feinem Prinzipal
mürde verrechnen können. Der Gerichtshof schloß sich diesen

Ausführungen an und erkannte, obgleich objektiv der Thatbestand
der Veruntreuung vorliege, wegen Mangels des subjektiven Dolus

auf Freisprechung.

Gutachten über die Leistung von Ueberstunden. Vom

Amtsgericht in Hannover lag der Handelskammer in Hannover
ein Ersuchen um gutachtliche Aeußerung darüber vor, ob in Hannover
bezw. in Limmer ein Ortsgebrauch bestehe, nach welchem Kläger
(Handlungsgehülfe) verpflichtet war, die von ihm seitens der be¬

klagten Firma geforderte Ueberarbeit von täglich etwa 3 Stunden

während l'/z Monaten zwecks Ordnung der Bücher zu leisten.
Die Handelskammer gab hierzu folgendes Gutachten ab: Von einem

Handlungsgehülfen zu verlangen, daß er 4—6 Wochen allabendlich
3 Stunden nacharbeite, ist nicht als hier ortsüblich zu bezeichnen.
Hingegen ist es als in Hannover bestehender Gebrauch zu erachten,

daß ein Handlungsgehülfe mährend der Zeit, in der sich außer¬
ordentliche Arbeiten anzuhäufen pflegen (z. B, mie im vorliegenden
Falle bei Inventur-Arbeiten, Bücherabschluß) auf Verlangen des

Chefs für eine mäßige Zeit, 2—3 Wochen, nachzuarbeiten hat,
und es dürfte im vorliegenden Falle umsoweniger ein Grund zur

Weigerung vorliegen, als anscheinend dem Kläger von Seiten der

Beklagten freies Mittagessen angeboten wurde. Jn der absoluten

Weigerung, überhaupt nacharbeiten zu wollen, liegt
daher nach hiesiger kaufmännischer Anschauung ein

Gruud zur sofortigen Entlassung. Diese Auffassung
gründet sich insbesondere darauf, daß nach der in kauf¬
männischen Kreisen herrschenden Anschauung ein Hand¬
lungsgehülfe in der Regel seine ganze Kraft in den

Dienst seines Hauses zu stellen hat, was u. A. auch in

der Vorschrift des H.G.B. §60 seinen Ausdruck ge¬

funden hat. Zu dem Einsetzen der ganzen Kraft gehört
aber auch, daß er im Dienste des Hauses treu ausharrt
und eine durch b «sondere Umstände bedingte Mehrarbeit
willig übernimmt.

Und auf Grund derartiger Gutachten, die diktirt sind vom

schroffen Unternehmerinterefse, merden dann von ordentlichen

Gerichten Urtheile gegen Handelsnngestellte gefällt! Ein Beitrag

zur Nothwendigkeit kaufmännischer Schiedsgerichte.

Aus dem Lagerhalter-Veroand.
Leipzig. Ueber Neutralität der Gcmcrkschnftcn hielt Kollege

Höppuer in dcr Vcrsammlung nm 17, Oktobcr cin kurzes Rcfcrnt,
und stimmte dic Vcrsnmmlung mit demselben übcreiu, daß dic Gc¬

mcrkschnftcn nnf dcr heutigen Grundlage wcitcr bcstchcn müßtcn,
ivcnn diesclbcn uicht ihreu Klnssciicharnltcr cinbüßcn sollten, Als-

dnun unterzog mnn dns Vcrhaltcn dcr Vcrivaltnng dcs Stricscncr

Konsumvereins eiuer scharfen Kritik. Die Geschäftszeit in

deu dortigen Vcrknnfsstcllcn bcginnt früh ^7 Uhr nnd cndct Abcnds

8 Uhr. rcsp, Sonnnbcnds nm 10 Uhr Abcnds, Nnch den ncncn Bc-

stimmnngcn bctrcffcnd dcn Ladenschluß, mußte sich dic Vcrivaltuug
dazu bcgucmcu, dic Lüdcu crst früh 7 Uhr öffucu zu lasscn. Uin

nun aber dem Personal die Arbeitszeit nicht zu vcrkürzcu, vcrficl
ninn iu iveiscr Fürsorge für das Wohl sciucr Augcstclltcu auf dic

Jdcc, dcm Vcrkanfspcrsoiml nnhc zn lcgcu, nnf dic bis jctzt zwci
Mnl im Monat gciuübrtcn frcicu halbcu Tage zu vcrzichtcu, Dn

dic lagcrhaltcr dnvo» nichts misjcn molltcn, soll dicsc Snchc vor-
,

nuSsicbtlich dic nächste Gcncrnlvcrsnmmlnng dcs Vcrcins beschäftigen, lj
Ein Mitglicd dcr Vcrivaltuug, welches schon jahrelang Ehrcuämtcr i

iii sciucr Gcivcrtschaft bctlcidct, fühltc sich bci dcr versuchten Rück- >

Mürts-Reuidirnng zn dcr Acnßcrnng ucranlaßt: „Allc Vicrtcljahrc !

cincn frcicn hnlbcn Tag lassc ich mir noch gcfallcn!" Dic Vcr- ^

sammlung spricht die Hoffnnng nns, dnsz dic Vcrmnltnng dcs
'

Stricscncr Kvnsnmucrcins sich noch cincs Bcsscrn bclchrcn läszt nnd

Vcrgiiiistiguugcu, ivclchc bishcr bestände», nicht dcshnlb in Wcgfnll
bringt, ivcil der Gcsctzgcbcr dic Arbcitszcit verkürzt hat.

Wir rathen den Lcipzigcr Kollcgcn, sich an die bctrcffcndc Gc-

mcrkschnft dcs fnmoscn Vcrlvnltnngsmitglicdcs zu mcudcn. Es cr-

scheiut uus cin Arbeiter niit derartiger rücksichtsloser Untcrnchiner-

gcsinuung für dic Ehcciläintcr cincr tlnsscnbclunsztcn Organisation
nicht gccignct,

Ägitationstonr dcr Lagerhalter dcr Bezirke von Chem¬
nitz und Limbach. Schon mchrmnls i» dicscm Jnhrc hnbcn dic

Kollcgcn dcr beiden Bczirtc Chcmnitz nnd Linibnch gcincinsnnic
Znsammcnkünftc i» ihrc» Bczirtc» Ucrnnstnltct, in» übcr ihre Lngc .'c,

zn bcrathcn. Am Sonntng, dcn 7, Oktobcr, uuterunhmcn wir

ivicdcrm» cinc dcrnrtigc Znsammcntnnft nnd zivnr trnfc» ivir nnS

in Nöhrsdorf,
Einc große Anzahl dcr Kollcgcn dcr bcidcn Bczirtc ivnr auch

dicscs Mnl lvicdcr crschicucn, Eiu Bcivcis, dnß jcdcr Kollcge sich
sciucr lngc bewutzt ist uud ucbcubci auch gcrn »iit scincil übrigen
College» im fröhliche» Bcisamincnscin cinigc Stunden ucrlcben inöchtc,

Kollcgc Schitlc cröffiictc dic Sitzung init dcr Bcgrüßluig dcr

crschicncncn Kollcgcn und bcsondcrs dcr mit anlucscndcn Vvrstnnds-
mitglicdcr dcs Kvnsnmvcrcins Röhrsdorf, Kollcgc E, Ric-

maii» besprach sodann in cinstündigcr Rcdc »»tcr zu Gruudclcguug
der Dresdener Resolution, die in viclcn Konsnmuerciiicn nvch
hcrrschcndc» Mißstündc, die bcsvndcrs schroff sind i» dc» llciiic»

Vcrcincn ans dcm Lnndc, Seitens dcs Vorstnndcs des Röhrs-

dorfer Konsumvereins murde erklärt, dnß iu seinem Vcr- /
ei» die Sountngsruhe, nlso Gcschüstsschluß des SonntngS !

eingeführt, desgl, auch cinc Mittagspause von t'/z Stnnden

bcschlosscn ivordcn ist, Dicsc Erklärung ivurdc vou dcu nu-

mcscudcn Kollcgcu mit ganz. bcsmtdWU'^Frcudc bcgrüßt, Jn dcr

Mcitcrcn Diskussion tonnte innn aus den trüben Schilderungen dcr

Lngcrhaltcr, besonders dcrcr aus dcu ländlichen Vcrciucu, schcn, ivns

sür tranrigc Zustünde noch in »iniicheii Vereinen herrschen. Wir

ivollcn vorläufig nnS cincr Kritik dnrübcr cnthnltc», trotzdcm cS

dcii Bcrciiic» nichts schndcn konntc, ivcnn dicsclbcu cincr ösfcntlichcn
Kritik »ntcrzogcn ivürdcn i »»scrc Aufgabe wird cS nbcr sciu, in

dicsc» Vereinen, in welchen noch solch mittelalterliche Zustände
herrsche», durch Aufklärung uud ctivn nothivcndigc Kritik dic Lage
für iiuscrc Kollege», ivcnn auch Schritt für Schritt, zu vcrbcsscru.
Die Erfolgc, Ivclchc Ivir zu vcrzcichncn hnbcn, crnmthigc» »nd

bcmcisc» uus, dnß mir dninit de» richtigem Wcg ciiigcschlagcn habc».
Auch fcrucrhiu Ivcrdc» ivir mit frischcm, fröhlichcm Mnthc mcitcr

nrbcitcn, dic Erfolge ivcrdcii nicht nnsblcibcn, E, Körncr,

Dic Konsumvereine gcminncn nnch in Berlin immcr mchr
an Bodcn, Dic Anzahl dcrcr, ivclchc ihrcr gnnzc» Zilsammciisctznng
»ach dafür bürgcn, dnß sic im Gcistc dcr moderiic» Arbcitcrbciuc-

gung gclcitct iverden, ist auf 5 angeivnchscn. Dcr Bcrlin-Nir-

dorfcr Kvnsnmvcrein mit cn, 900 Mitglicdcr», hat zur Zeit 4

Bcrknufsstctlcu, iu denen 8 Angcstclltc bcschüftigt ivcrdcii, Dcr

jührlichc Umsatz betrügt ca, 140 000 Mk, Dcr Kvusumvcrciu
Bcrlin-Nvrd hnt cn. 60« Mitglicdcr. 3 Vcrknnfsstcllcn »»d 6 Aii¬

gcstclltc. Dcr Umsntz bcträgt cn. 110 000 Mk. Im Konsnmverci»
Bcrli»-S!id, dcr cn. 400 Mitglicdcr zählt und 2 Vcrtaufsstcllci,
hat, siud 4 Aiigcstclltc bcschüftigt, Dcr jährliche Umsatz bcträgt
cn, 75 000 Mk, Dcr Koiisumucrci» Bcrliii-Schöncbcrg hat
250 Mitglicdcr, 1 Vcrknnfsstcllc nnd 2 Angcstelltc und ciiic» jähr¬
lichen Umsntz boii 50000 Mk. Dcr Konsumvcrein Berlin-Ehnr-
lottenourg hat mit 350 Mitglicdcrn, eine Verkaufsstelle und

einen Angestellten bci cincin jährliche» Umsntz von 40 000 Mk, Dic



Arbeitszeit bcgiimt Morgens um 8 uud endet Abends um 8 Ulir
mit Unterbrcchnug vou 2 Stundcu für Mittagszeit, Sonnabends
endet die Arbeitszeit erst um 9 Uhr. Der Souutng ist für die An¬

gestellte» vollständig frei. Dic Gehälter sind, mc»» auch noch schr
nufbcsscruugsfähig, so doch uoch so, dnsz sich die übrigen Ktolonial-

Maarcnhnndlcr cin Bcispicl daran nchmcn tvnntcn. Dagegen
cr,istircn hicr nvch einige bürgerlich-frcisinnigc Konsumvereine, in
dcncn dic Lngc dcr Angcstcllten, ivir tonuten Gcnnncrcs noch nicht
fcststclleu, cinc svtvohl in Bczug auf Arbcitszcit als nuch iu Bczug
nuf Gchnlt und Wohnuugsucrhültuissc bcdcntcud schlcchtcre ist.
Mit dcu Hcrrcn ivcrdcn luir in cincr dcr nächsten Nnmmcr» unscrcS
Blnttcs nbrcchucu, Dcu dort beschäftigten Kollcgcn uud Kollegium»
rufe» mir nbcr zu, orgnuisirt Euch, dcuu orgnuisirt scid Ihr ciuc
Macht, dcr cs gcliiigcu Ivird, dic Miszstnndc zu bcseitigcu.

Aus dem Central-Verband.
Berlin. Eitic öffcntliche Versnminlung der Mitglicdcr des

Ccntralvcrbandcs fand nm Sonnabend, dcn 8, Novcmbcr in dcn
Arminhnlle» statt, Kollcge Maas; crstnttctc nls Dclcgirlcr dc»

Halbjnhrcsbcricht dcr Gcivcrkschaftskonimissio», Kollcgc Frncntcl
giebt deu 5lnsscnbcricht der Agitationskouimissioii: die Einnahme»
ßctrugeu 235,41 Mk„ dic Ausgabcu 07,92 Mt„ sodasz ciu Bestand
vo» 177,49 Mt, vorhanden ist. Er monirt dic noch in Konniiissio»
bcfindlichcn Agitntionsbons, Bci dcr Ncumahl dcr Agitotions-
tommissto» ivnrdcn dic Kollcgcn Frank, Blnnr, Hirfch, Jicrschck,
Moscs, ^toscnbcrg »nd dic Kollegin Gnttmann gcivählr,

Kollcgc Fricdländcr ucrlicszt cinc Petition dcs Kvmitccs znr
Hcrbcifiihrung dcs 8 Uhrlndcnschlnsscs nn dcn Bundcsralh, dic zn
nutcrzcichncu cr von dcr Versammlung beauftragt Ivird, Er giebt
ferner Kenntnis; von cincr Petition dcs CcntraluorstandeS nni dic

Einführung knnfmännischcr SchicdSgerichtc,
Dcr niigesetztc Vortrag dcS Kollcgcu Fricdländcr übcr: „Die

Gcschichtc dcs 8UhrlndenschlnsscS" mird mit seiner Znstimmnng vcrlcgt,
Breslan. Jn cincr kürzlich in Böttchcr's Fcstsülcn abgc-

hnltcncn Vcrsammlung rcfcrirtc Kollcgc Tockns iibcr: „Dic Bc¬

dcutung dcs !) Uhrlndcnschlnsscs", Dcm mit Bcifnll aufgcnommcncn
Vortrngc schlos; sich eiuc Diskussion nn, in der unscrc nltcn

Fvrdcrnngcn, mic: vollständige Sonntngsruhc, Fortbildnngsschnlcn,
Haiidclsinspcttorcn u, f, >v, cingchcnd besprochen ivnrdcn, Fcrncr
murde ciue Organisation dcr Stellenvermittelung nngcrcgi, »nd
dcm Cciitrntuvrstnnde ucrschicdcnc Anrcgungcn z» mcitcrcr Vcr-

nnlassnng übergeben.
Hamburg. Mitgliederversammlung am 1. November bci Horn.

Hcrr Lnuftö'ttcr hielt dcu zmcitcn Vorlrng übcr: „Einige >iapitcl
aus dcr Sozinlcthil", Dcn Knrtcllbcricht crstattctc Kollcgc Bürgcr,
Zu „Agitntiousnngclcgcnhcitcn" bcrichtctc dcr Bcvollmüchtigtc übcr
dic am 2li. Otrobcr in SiotciibnrgSort abgchalrciic DislritS-
vcrsammlimg, die cinc» guten Verlauf gcuommcu hat. Kollcgc"

Eohi"rmgfc,'"d'ns; nicht sniiimtlichc Mitglicdcr zn dicscr Vcrsammlung
Einladuugcn crhaltcn hnbcn, Dcr Bcvollmüchtigtc crt'lüric dicS
daraus, das; cr geglaubt habc, dic iu dcm ivcil nbgclcgcncn
Vorortslokal stnttgcfundcnc Vcrsnmmlnng ivcrdc doch nur von dcn
in dcr Nühc Mohncndcn Mitglicdcrn bcsncht mcrdcn. Für dic

Folgc svllcn jcdoch dic Einlndnngcn an sümmtlichc Mitglicdcr
ergehen. Fcrncr bcnntrngtc Kollcgc Cohn, zn dcnicnigcn Vcr-

samml»ngc», dic nicht im Hnndlnngsgchülfcn-Blntr bekannt gcgcbcn
Ivcrdcn könncn, bcsondcrc Einlndnngcn nn dic Mttglicdcr Z» schickc».
Dcr Antrag Ivnrdc nbgclchnt. Dcr Bcuollmnchligrc schlug vor,

, dcnniüchsl cinc öffentliche Vcrsammlung zur Agitation für dic tans-
j mümiischc» Schicdsgcrichtc abzuhaltc», Dic Bcrsammlimg crllnrtc

sich dnmit cinucrstniidcn,
Posen. A ch t n n g! Z »s n m mc»kü »stc findc» 14 tügig n »i

Mittmoch ftntt, bcginncnd am Ättttlvoch dc» 14, A'ovcmbcr, Vcr-

snmmlnngslolnl: lltestanrnnt Centrum Altcr Markt 8, 1 Trcppc,
Bcrlin. Kollcgcn nnd »ollcgimie»! Ai» Frciing, dcn Ut. No¬

vcmbcr, Abc»dS 9 Uhr. findcn zlvci groszc öfscntlichc Vcrsnmmlnngcn
statt: in dcn Bornssinsälcn, Ackcrstraszc 6/7, !>tcfcrcnt: Kollcgc Emil

Rojcnom, !licichStngsabg,. im Fricdrichsindtischcn Cnsino, Fricdricb-
straszc 23t!, gicfcrcnt: Kollcgc R, Döring, übcr dcn ^Ilhrladcnschlns;,

Kollcgcn, ,«ollcginnc»!' Es ist nicht »nr Enrc Pflicht, sclbst in
dicsc» Vcrsnmmlnngcn zu crscbcincn, Ihr bnbt nnch für dcn Vcsncti
dcrsclbcu iu dcr cifrigftcn Wcisc zn ngirirc» uud dafür zu sorgcu,
dasz dic Znhl dcr Erschicncncn grosz gcnng ist, um die gcplnmc
Wirkung zu crziclcn.

Gewerkschaftliches und Soziales.
Ein internationaler Kongreß der Transportarbeiter fand

in den Tngcn bom 19,-21, Scptcmbcr in PnriS in dcr Aibcitcr-

börsc statt, Vcrtrctcn mnrcn nuf dcmfclben Bclgicn mit (!, Däne¬
mark mit !!, Deutschland mit 5, England mit 4, Frankreich mit 19,
Holland mit 4, Norlvcgcn, Schmcdcn »nd Spnnicn mit jc 1 nnd

Oesterreich mit:! Dclcgirtc», Ans Dcntschlnnd crschicncn für dic
Scclcute 2 Dclcgirtc und für die Hnfcnarbcitcr, für die Handels-,
Transport- uud 'Bcrtchrsnrbcitcr uud für dic Eiscubnhncr je 1 Dc-

legirtcr, Dcr michtigstc untcr dcu gcfnsztcn Bcschlüsscn bctrifst dic

intcrnationalc Orgnnisation. Er hnt folgcndcn Wortlaut:

„Jn Ertvügung, dnsz mit dcr hcutigcu ProduktionSivcisc uud

dcr hicrmit i» Verbindung stehenden «ontnrrcnz dcr Rahmcn für

ci»c intcrnationalc Organisation vo» selbst gcgcbc» ist, bcschlieszt
der Kongreß, anch für dic Trnnsportarbciter aller Länder eine
internationale Organifntion anzustreben; diese Organisation
mnß jcdvch mit Rücksicht nus dic verschiedene Vcrcinsgcsctz-
gcbnng dcr cinzclncn Lündcr cine losc scin, Dic Orgnni-
snlionssorm ist ivie solgt gcdncht: Dcr Kongrcs; nls obcrstc
Instanz dcr internntionnlcn Organisation sctzt cin intcr-
nntionalcs Komitcc cin, Dicscs intcrnationalc «omitcc hat in

stündigc Vcrbindnng mit dc» ucrschicdcnc» nntivnnlcn .ttomitces

zu trctcn, gcgcnseitig SitnntionSbcrichtc auszutauschen ?c. Als

Hnnptansgabc gilt jcdoch. Sorge zu tragen für Agitation znr
Gründung von Organisationen in solchcn wandern, ivo noch kcinc

Orgnnisnlioncn vvrhnndcn rcspcltivc dic bcsichcndcn scknvnchcn
hilfsbedürftig find.

Znr jintcrhaltung dicscs i,itcr,ialioualcu KomitccS hnbcn
sümmtlichc nationalcn Bcrnfsorganisaiioncn cincn JnhrcSbcitrng
von V2 Pcnny pro Mitglicd n» dnssclbc zn znhlcn, Dic Bciträgc
sind vicrtcljnhrlich zu lcistcn.

Das intcrnationalc Komitcc hat den cinzclncn Organisatioucu
übcr dic Einnahmen uud Ausgnbcn somohl pro Ounrtal als auch
pro Jahr pünktlich cinen gcnnncn Bcricht zu crstattc».

Zur Erledigung dcr geschäftlichen Arbeiten des intcrnationalc»
Komitees ist für dasselbe ciu bcsvldctcr Sctrcrür auzustcllcu,"

Ein mcitcrcr Bcschlns; ging dnhin, dns; bci SrrcitS die ivcit-

gchcndstc gcgcnseitigc Unterstützung erfolgen solle, daß Flugblätter
znr Agitation hcrnnSzngcbcn sind nnd das Ttrcitbrcchcrtbnm bci

AnSstnndcn möglichst znrückgchnltcn Ivcrdcn soll, DnS Komitcc cr-

bielt scinc» Sitz i» London »»d ivurdcu »cbcu dem Sctrcrnr drci

Siitgticdcr sür England »»d jc cincS sür Bclgic», Frnntrcich, Dcutsch-
land und Holland gcmühlt, Dcr nüchstc intcrnationalc,«vngrcsz soll
19v2 in Stockholm stnttsindcn.

Im Anschluß hieran fnnd cinc Konfcrcnz dcr Eiicnbnl»icr statt.
Von Wichtigkcil ist hicrbci cin Bcschlns; bctrcffcud das Slndiumtomitcc,
das Ecbcbnngcn übcr die Lohnucrhültnissc und dic Arbcitszcit dcr

Eiscnbahncr allcr lnndcr ucrnnslnltcn und das Bkntcrinl dcn

Eiscnbahncrorganisalionc» zugänglich mnchcn soll
Dic Zahl dcr GcwerkschaftskartcUc ü» Dc»tschcn Rcichc

bctrng nm I. Oktobcr 1900 laut mnstchc»dc»Adrcssc»vcrzcich»isscs 320,
Tic Zminhmc scit dcni 1. April 1900 vctrngt 12, ivährcnd 5 Knrtcllc
lAIscld a, d, Lcinc, Bncknang, Bnnzlan, Pnsing nnd Schmcrtci ivcgcn
Mangels jeglicher Adressen gcstrichcn ivcrdcn »,ns;tc», Dic bisherige
Statistik dcr Gemcrkschastsknrtcllc zcigt ciiic iMNiiicrbrochcncVorivärts-

cniivickclnng »nd aus dcu sBcrichtc» dcrsclbc» ist auch z»glcich ci»c
festere Gestaltung und Ausbreitung des örtlichen Einflusses erkennbar,

"AuS folgcndcn Ziffern läßt sich dicAnsbrcitnng dcr Gcwcrtschafts-
taitclle von Jahr z» Jahr vcrfolgc». ES bestandc» im Fcbrnar 1894

103, Oktobcr 1894 147. Mai' 1895 100, Novcmbcr 1895 169,
Aovcmbcr 1896 195, Mni 1897 206, Scptcmbcr 1897 215, Mai 1898
232, Oktobcr 1898 242, März 1899 253. Scptcmbcr 1899 286,
März 1900 313, Scptcmbcr 1900 320 Karlcllc,

Im Vcrlaafc dcr aiifstcigcndc» Wirthschaslscpochc 1^95 bis
1900 hat sich nlso dic Zahl der Kartcllc vcrdrcifacht und i» »vch
hvhcrcm Vcchältnisz dürftc dic Zahl dcr Gctvcrkschnftsmilglicdcr,
dic sic »mfnsscn, gcmnchscn scin,

Dic iiltcruatioualc Vereinigung für Arbeiterschutz, jc»c
n»f dcm bürgcrlichc» Sozinlpolititcrtoiidrcsz in PnriS im Inli 1900

gcgrüudctc Organisation znr Fördcrimg dcs Arbcitcrschntzcs, hat
sich i» dcr Tchivciz lonstitnirt nnd ucrscndct Ansrnfc znr Gründnng
cincr dcniscbcn Tcttion, dic ans cincr Vcrsnninilnng gcgcn Endc
dicscS Jnhrcs vorgcnommc» ivcrdcn soll. Wahrschciuiich dürftc»
nncti dcn dcntschcn Gcwcrlschastcn Einladniigcn znm Bciiriit zngchcn,
Jn katholischen GcmcrkschaftStrciscn ivird lcbhnstc Propagaiida für
den Anschlich nu dicsc Vereinigung gemacht.

Tic frcicn Gcivcrkschaftcn habc» ». E, Icincn Anlas;, dicscr
biirgcrlichcn Vcrcinignng bciziitrctcn, dn sic übcr gcnügcndcn Eiiisliiß
nnd bcsscrc Snchtcnntnis; ucrsügcn, nm die Initiative sür dic zum
Arbcitcrschutz uothmcudigcu Vorschläge sclbst in dic Hand z» »chmc».
Tic Vorschlügc dcS Schutzes dcr Bückcrci- nnd KoufctrionSarbcitcr,
dcr GasttvirthSangcstclltcii nnd dcr Bnnarbcircr ivnrdcn von dcn

Gcivcrkschaftcn berathen und ucrtrctcu, chc von bürgcrlichcr Scitc
daran gcdncht ivurdc, sich dicscr Aibcitcrtntcgoricn niiz»»chmcn, A»M

für dic übrigcn Anfgnbcn dcr Vcrciiiignng nnd ihrcs intcrnationnlcii
Arbcitcrschnlznmics sind inncrhalb dcr Arbciiclbcivcgnng selbst Ein-

richrnngcii uorhniidcn und im Ausbau bcgriffcn, um jcdc geivüusckitc
Auftlürnng über die Arbcitcrsclmtzgcsctzc nndcrcr Lündcr zu gcbcu,

Dic bürgcrlichc Fvrdcrnng dcS Arbcitcrschutzcs ist unlürlich
nicht vvn Schndcn, sobald sic von ernstcm Eifcr gctrngc» ivird,
Allci» dic Arbcitcrbcivcgung hat cS gclcrnt, sich mit Znvcrtrnncn
»ur auf dic eigenen Kräfte zu stützen und ihre Angclcgcnhcitcn
sclbst zn vcitretcn, und sic ivird auch i» dicscm Pmittc »icht vo»

dcr bcmührtc» Tradition nbivcichc».
Ans dem Scharfmacher-Preßburea« stamint cin Aufruf,

dcr völlig glcichlnutcud als Flugblatt i» HniidivcrkStrcisc» vcr-

schicdcncr Städtc, so z, B, mitcr dcu Hauuovcrschcu Buchbiudcr-
mcistcr» und uuter dcu Hamburger ttlcmpncr-Jnnnngsmcistern
vcrbccitct Ivnrdc, In dicscm Mnchivcrt, das mit dcii Wortc»
bcgiiiiit: „Kollcgcn, mncht nuf, Ihr schlnft!" ivcrdcn dic Arbcitcr
als niiUerschnmtc Gcsellc» bcschimpst, die mit herausfordernder
Vlicnc ihrcn hohc» lohn nIS „Hundefntter" cinstrcichcu und für dic

hündcringcudc Mcistcrsfra», dic sclbst mit im Gcschäft thätig sci»



müsse, und für dic Familie nichts übrig lnsscu. Das Flugblatt

fordert die Meister ans, vom 1, Novcmbcr d. I, uur 25 Mk,

Maximal- und 18 Mt, Mi»ii»almochc»loh» zn znhlcn, dic Arbcits¬

zcit zn vcrläiigcr» und bci 100 Mk, Konventionalstrafe dic Gcscllcn

früh um 6 Uhr nn dic Arbeit trctcn zu lnsscu, cndlich nuch schmnrzc

Listcn zirknlircn zu lnsscn, „um dic Burschcn nnschüdlich zu mnchcn,

dic immcr in uuscrcu Wcrkstättc» aufhctzcu usm," Bicllcicht bc-

gcgncn unscrc Gcnosscn dicscin Schandblatt auch uoch in andcren

Orten uud Bcrufcu, Das Mnchmcrk ist wirklich zu dämlich, als

daß man glauben solltc, ein Mensch mürdc cs ernst nehmen, Abcr

cS hnt doch sein gläubiges Pnbliknm gefunden, dcuu dcn rabiat

gemachten Zünftlcru taun man cinfcich AilcS bictcn, und die Schnrf-

machcr haben außer ihrcm mntcricllcn Interesse, gcgcn dic Arbcitcr

nufzuhetzcu, noch dcu Spaß, sich an dcr Einfalt dcr Kleiichandwerkcr

zu meiden, Dic Letzteren sollten crmnchen und erkennen, daß sic

mit solchcr Propaganda nur die Gcschüfte ihrcr HalSnbschncidcr
bcsorgcn. Umsonst lnsscn sich's dic Großindnstricllcn nicht cin gnlcs

Stück Gcld kostcu, Dnrum, Handwcrker, die Angcn nnfgcmnchl!

Nachtlnld
(Frei nach einem Bericht der „Kölnischen Zeitung«),

Vom Thurm fiel schmcr dcr zchntcu Stunde Schlng
Und, tief gehüllt in fürchterliches Dnnkcl,

Lag uuu Bcrlin, Nur hiu uud micdcr ficl
Eiu fnhlcr Mondstrnhl durch ciu Wolkcnloch,

Mit grcllcm Schimmer Orgien belcnchrcnd,
Unsagbar schändlich, scheußlich, schnudcrvoll,
Entwürdigend, bestialisch uud gcmei».
Wie nienlals sic dic fromme Stadt gcfchaut.
Es ivälztcn sich mit thierisch müstcm Grnnzcn

Zu Tausenden die Jünglinge im Schlnmm
Dcr Gosse, und mit schnapsbcthautcn Lockcu

Hat mnnchcS Fräulciu schmählich mitgcgrnnzt,

Tchicr ivnr's cin Kunststück, nnf dein Biirgcrstcig
Eiuherzuschrcitcn, denn ans fcdcr Kncipc

Flog Mensch auf Mcnsch in fürchtcrlichcm Rausch
Und blicb dann Ivie cin imsscr Fctzcn licgcn.

Barbarisch gröhlend Maulten Arm iii Arm

Mit stieren: Blick und blnugesofsncm Antlitz
Dic Jünger Merkurs auf dein Stcnßcndamm,
Die Köpfe voll, dic Beutel leer, uud saugen:

„So leben ivir, so lcben ivir tagtäglich!"
Hier schlugen sic mit dicken Knüppeln sich
Die Schädel cin, dort keilten sie Lntcrucu

Dieses Gedicht entnehmen ivir dcr Münchener „Jngend", Gemeint

ist der Artikel, dcn wir in der vorletzten Nummer'nnter der Svimnarkc

„siehste wohl das tomint davon" mit dcr Magdcb, Ztg, als Quellen¬

angabe brachten.

Und Ladeiifcnster frcch cntzivci uud tricbcu

Mit rohcin Lachen ihrc fnutcludeu
Clilindechütc iibcr's Ohr hiiiab.
Das lctztc blnlltc Füiifzigpfcnuigstück
Ward nngclcgt nn siißcm Bols-Liguenr,

Iur Knfsec Kcck und allen jcncii Üiüiime»,

Wo Weiblichkeit mit Alkohol sich mischt,
Dn tobte nuch eiu Bacchanal, mie's Nero

Sich niemals träumte: Hicr ward Knickebein

Und dort ein Giltn, odcr nuch ciu Nordlicht
Vcrlnngt mit stürmisch hciscrcm Geschrci.
Uud Nickcl schiuniid um Nickcl pfcilgcschiviild
Ans ficbcrhnft durchwühlter Wcstciitnschc,
Gcschminltc Dirncn hicltcn die Bacchanten

Umschlungcn, stnhlcn ihncn Uhr und Kcttc,

Vcrlaugtcn Cognac odcr Mülzteu sich
Dcs süßcn SchunpscS voll nuf dcui Pnrlct,
Uud nn dcii Thürcn harrtcii blcichc Frnncn,
Dcu Süugliug halb ucrschmnchtcnd an der Brnst,
llnd vicr bis sicbcn nnvcrsorgtc Kindcr

An jcdcr Hnnd, dcS luildcu Korl>bnntcn,
DcS Vaters, dcr da driiiiicu pflichtvcrgcsscu
I» miiidcrivcrthigcr Gcscllschnft sich
Bctrank ivie eine lllikc. Hin iind lvicdcr

Erhob sich einer scbmankend, ivnrf scin Wcib

Mit uichifchcm Gcbrütl nnf's Strnizcupflaster,
Wcnn sic um cinen Groschen bat für Brod,

Uud trnmpcltc nnf ihrcm Lcib hcrmn
Und zcrrtc sic nm Hnnr und schmilz dic Kiiidcr

Dcr üicihc unch zcrschmclicrnd au die Wand,

Nud schmunzcliid strich dcr Wirth sich uutccm Thor
Den Riescubnilch und sagte lobend: „Aujust,
Dct hastc uctt jcmncht!" Tic Straßen schwammen
Iu Blut nud Fusel, Nncht und Schcußlichtcit,
Es tvnr ci» Hculcu, Torkcl», Wimmcrn, Krcischcn,

Daß oft cmpört im scpnrirtc» Ziinmcr
Dcr Hcrr Bnroii cmporinhr und dcn B!»»i>»

Zur Lippe führend zu der Jnngfrau sprach,
Dic cbcu ihr Eorsct vergeblich suchte:

„Wic scheußlich dic Ennnitlc sich beiiimmt —

Mn» »»iß ihr ivohl dc» Brodkorb höhcr hängen!" -

Uiid iviszt Ihr, ivclchc bösc !),ncht cs war.

Wo solchc Schändlichkeiten dcr Reporter
Von Kölns bcriihmtcr Zcitung schc» »mßtc?
Es war der Abend, da zm» ersten Mnl

Dcr lndcuschluß um »cu» Uhr statt um Elfe

Erfolgte uud dic ausgclassue Schaar
Dcr jnngcn lcutc ihrc» Sold vcrprnßtc,
Wcil ihr dic Wohlthat uicrzchnstünd'gcr Arbcit

Gcstvhlc» Mar dnrch fnlschc Mcnschlichkcit!
Hans,

Statt besonderer Meldung.

Am Soimabcnd, dc» 10, Novcmbcr verstarb »ach schivcrcm

Leide» meine über alles geliebte Mutter

im 60. Lebensjahre,

Berlin
Im Name» dcr Hintcrblicbcncn:

Benno Wsalz.

Lagerhalter und Lagerhalterin
per 1. bezw. 15. Dezember vom Konsumverein für

Frankfurt a. M. und Umgegend gefncht.

Selbstgeschricbcnc Offerte» iliit Angnbc dcr bishcrigcn Bc-

schüstignng, dcr Gchnltsansprüchc, dcs Alters nnd dcr 'sonsligcn

Vcrhnltilinc initZeiigiiiszabschriftcn lvollc »in» n» dc» Vorstand richte».

Leipzig.
vvdlii'gei' W, Vkmilliiülilkiisli'. 11.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält feine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthfchaft u. f. saub.
Logiszimm, d. durchreis. Kollege»
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amtl, 433. vsrl l.angsrt.

°^°m^^öucnflltii'unlz

pi-ode gi^di!, k', Simon, Serlln <Z, 2?»

Selbst

l
IVIetliocltZ

« r»,nm » ti K,N«„«I>?I»,»

I

Stadt Hannover.
Seeburgstr, 25/27,

Verkehrslokal der Lagerhalter.
Empfehle i»ci»c ucu ciu-

gcrichtetc» sailbcrc» Frcmdcii-
ziinnicr von 50 Pf,—1,50 Mk,

Ergcbcnst S, LimSsr.

Graphische Darstellung dcs

Abschlnsses dcr

doppelten Buchführung
geg, Einsdg, v, 25 Pfg, i, Brief¬
marken erhältlich von H. Hoff¬

mann, Heddernheiin bci Frank¬
furt a, M,

Brieflicher llutcrricht mit!

^ Controllc nllcr Arbcitcn. ^
« Einziger lvirklichcr Ersatz!

^ dcsLchrcrs, DoppcltcBnch- ^

-«führuug 25 Mk, inklusive ^

« sämiiitlichcr Lchrmittcl, — ;

>z ^rtolg garsntirt.

„
Engl. Sprache 7,5« Mk.:

Z Franz. Sprache 7,50 Mk. j
.L Untcrrichtsdnucr bis zur :
"

Bchcrrschuug dcr Sprache i

^ 15 Wochen.
^ — Prospekt gratis. — !

s.BerlinerHa»delsakadeniic!
>« Berlin Krnilscnstr. 6S.°i

Bcstc Mcthodc,
'

Leipzig.

Flasche ^. 1—5.

Sslzgäßchen 7.

n.
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