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werden mit 30 Ps, für dic viergcspaltene
Pctitzcile odcr deren Raum berechnet.

^ Berlin, den 1. Dezember 1900. ^
^ ^—'

reMische Justizminister
nber ^a^tnaHzelnde Hcrständniß der Staatsanwalt¬

schaft i^lir die Bedeutung der Sonntagsruhe.
iM das Schicksals, aller geheimen und vertraulichen

Erlasse' un§ Verfügungen-^der Reichsregierung oder hoher

Behörden, dem Aktenstaul) Entrissen zu werden, um in den

Spalten der Arbeiterpresse hnt eisernen Worten Denen ver¬

kündet zu werden, die sie^rticht hören wollen, nnd Denen,

welche sie hören müssen. 1 Der Posadowsky-Erlaß zur Ein¬

leitung des Znchthausgefetzcb/,die Woedtke-Bettelei um 12000

— schreibe zmölftnusend Mtzrk — bei unserem „Kollegen",
dem Sekretär des Scharfmache, bundes, derer v. Krupp nnd

Genossen, und ähnliche Vertraulichkeiten und Geheimnisse, fie
fanden den Weg zur Oeffentlichkeit, wurden nach Gebühr

gebrandmarkt und gegeißelt und bleiben historische Doku¬

mente für die Unparteilichkeit einer Klassenregierung. Ist
man auf der einen Seite schnell bei der Hand neue Unter-

drückungs- und Knebelungsgesetze gegen die Arbeiterschaft zu

schaffen, und die bestehenden Gesetze auf die ausgeklügeltste
und rafsinirteste Weise auszulegen gegen die Arbeiter, die

schwer kämpfen und ringen müssen sür die Verbesserung ihrer
elenden Lage, fo mird andererseits die zarteste Rücksicht gegen

das Unternehmerthum geübt, dns in schnöder Profitwuth die

schwachen Gesetze zum Schutz des Lebens und der Gesundheit
der Arbeiter übertritt nnd verletzt. Gerade wir, die Handels¬
angestellten, erfahren es, wie das erste Gesetz, das wir er¬

kämpft haben — die Sonntagsruhe — in unerhörtester Weise
von unseren Prinzipalen übertreten mird. Ungesühnt wird

uns die Sonntagsruhe geraubt, und die vcrhältnißmäßig
geringen Anzeigen von Gesetzesschändern erbringen so geringe
Geldstrafen, daß sie geradezu als Prämien sür weitere Ge¬

setzesübertretungen wirken müssen.
Das hat selbst der preußische Jnstizminister

bestätigt, der, wie wir aus zuverlässiger und einwnndsfrcier
Quelle wissen, dieser Erkenntniß in einer Verfügung an

die Staatsanwaltschaft in folgendem Sinnc Ausdruck giebt:
Dic Staatsanwaltschaft habe bisher für die Be-

dcntnng der Bestimmnngen übcr dic Sonntagsruhe
nnr mangelndes Verständnis; bcwicscn. Dic Höhe dcr

beantragten Strafen habe die Ncbertreter vor Wicdcr

holungcn nicht zurückgeschreckt.
Wie wir aus derselben Quelle erfahren, hat diese Ver¬

fügung die verlangte Wirkung in einigen Fällen schon erzielt.
Zwei Großbanken, die

4. Jahrgang.

und die

Diskonto-Gesellschaft

Deutsche Bank

wurden bei früheren Uebertretungen der Bestimmungen über

die Sonntagsruhe mit Geldstrafen von 30 Mark bestraft;

nach dieser Verfügung wurden dieselben Banken mit cincr

Geldstrafe von 300 Mark belegt. Hier ist die dotnmen-

tarische Bestätigung seitens dcr höchsten preußischen Justiz¬
behörde für unsere immer uno immer ivieder erhobene Be¬

hauptung, daß durch die Urtheile unserer Gerichte dem Gcsctz
über die Sonntagsruhe, die geschaffen znr Einschränkung dcr

menschenunwürdigsten Ausbeutung, gegenüber dem Unter¬

nehmerthum nicht die genügende Geltung verschafft worden ist.
Nach fast 10 jährigem Bestehen der Sonntagsruhe hatte

der Berliner Polizeipräsident von Windhcim Ende vorigen
Jahres einen Erlaß veröffentlicht, in dem in der rücksichts¬
vollsten und zartesten Weise die Herren Unternehmer auf
das Bestehen dieses Gesetzes aufmerksam gemacht murden, mit

der fast unglaublich klingenden Bemerkung, daß Uebertretungen
in Zukunft unliebsames Einschreiten der Polizei nach sich
ziehen würden. Damals schon miesen wir auf die bei

Uebertretungen der Sonntagsruhe so eigenartig mild aus¬

fallenden Strafen hin, aber man warf uns Aufreizung
und Verhetzung der Angestellten vor. Bis zu welchem
Maße muß nnn das Unternehmerthum die Gesetze verletzt
haben, i??nn selbst der preußische Justizminister den Ver¬

tretern des öffentlichen Rechts die Weisung geben muß —

den Bestimmungen über die Sonntagsruhe Anerkennung zu

schaffen. Woher kommt es, daß es erst einer Verfügung
des Justizministers bedarf, um die öffentlichen Ankläger darauf
aufmerksam zu machen, daß die bisher beantragten Strafen
mit dem sozialen Zweck des Sonntagsruhcgefetzes nicht in

Einklang stehen? Wir find übcrzcugt, daß die Staatsanwälte

und Richter ihre Anträge und Urtheile nach bestem Wissen
und Gewissen stellen und fällen, nber sie können die

Verwerflichkeit eincs Unternehmers nicht empfinden, dcr

seinen Angestellten die wenigen freien Stunden, die ihm zur

Erholung, zur freien Verfügung gegeben sind, widergesetzlich
nimmt. Die Uebcrtreter der Sonntagsruhe wurden bisher
mit Strafen belegt, wie ste üblich find bci dcr Verweigerung
dcr Hundesteuer! Der durch die ungesetzliche Sonntagsarbeit
erzielte Prosit war überaus höher als etwaige erlittene Geld¬

bußen.
So erfreulich für uns in diesem Fall das Eingreifen

des Justizministers auch ist, ivir könncn die Befürchtung nicht
unterdrücken, daß sein verchrlicher Nachfolger unter gegebenen
Umständen seinen Einfluß nach der entgegengesetzten Seite hin
geltend macht. — 10 Jahre lang hat man unseren Rechten
anerkanntermaßen iiicht genügt! Abcr die wenigsten Ueber¬

tretungen der Sonntagsruhe sind überhaupt zur Anzeige und

gerichtlichen Verurtheilung gekommen.
An nns, Kollegen und Kolleginnen, wird es liegen, dicscm

unerträglichen Zustande ein Ende zu machen.
Justizminister kommen nnd gehen und mit ihnen ihre

sozialpolitischen Anschauungen, nur der ernste Wille, der

Kampf der Angestellten selbst ivird bewirken, daß Recht auch

Recht werde und bleibe.

Für heute ist der Justizminister mit uns.

Meldet jede llebertretung der Bestiuunuugcn über die Sonntagsruhe und den S Nhrladenschlnß den

örtlichen Bevollmächtigten oder der Redaktion des „Handlungsgehülfen-Blatt".



Etwas über die Konkurrenzklausel.
Von Rechtsanwalt Victor Fraenkl (Berlin).

II, ,schlm!,)

Jn den Konkurrenzverboten mird meist mit den Begriffen

„Betrieb", „Betheiligung", „Errichtung" operirt. Zur Erläuterung

mögen folgende Beispiele aus der Zahl vieler dienen. Ein Ge¬

hülfe, dein untersagt war, cin gleichartiges Geschäft zn betreiben,

gab seine Zustimmung zur Etablirung eines solche» durch seine

Ehefrau. Das Gericht sah das als eine Zuwiderhandlung gegen

die Klausel an. Ein anderer Fall: Der Eintritt in ein gleich¬

artiges Geschäft war verboten. Dcr Betreffende ctablirte es

selbst uud murde — verurthcilt. Weiter hat das Reichsgericht

deu Satz statuirt, daß, wer versprochen, sich an einem gleichartigen

Unternehmen weder direkt noch indirekt zu betheiligen,

anch nicht als Angestellter in ein solches eintreten darf. Diese

Formel „weder direkt noch indirekt betheiligeu" ist also ein für
die Prinzipale, recht empfehlenswerthes „Mädchen für Alles",

welches ihre Geschäfte vor Gericht vorzüglich besorgt! —

Es muß uuu ferner die michtige Frage fich aufdrängen, ob

der A 74 auf diejenigen Dienstverträge zurückwirke, welche am

1. Januar 1893, dem Tage des Inkrafttretens des 0. Abschnitts

des Handelsgesetzbuchs, bereits bestanden haben. Sie ist m. E,

zu bejahen. Es steht mit tz 74 ebenso wie mit den neuen Be¬

stimmungen, welche Gesundheit und Sittlichkeit der Angestellten

schützen sollen — alle diese Paragraphen bewegen sich in der

gleichen sozialpolitischen Tendeuz. Daß das Reichsgericht anders

darüber denkt, ist ein erneuter Beweis dafür, wie wenig innu von

seiner Juditatur erwarten kann.

Vom 1. Januar 1898 ab mußte sich also m. E. nnch der

Inhalt der damals schon firirten Konkurrenzklauselu nach den

Forderungen des tz 74 modifiziren.
Was nunmehr den in seinem Wortlaut bereits mitgetheilten

75 a. a, O. anlangt, so kann zunächst deijenige Prinzipal das

Konkurrenzverbot nicht für sich in Anspruch nehmen, welcher sich

vertragswidrig verhalten und dem Gehülfen gemäß tztz 70,

71 H. G. B. Grund zur einseitigen Vertragsaufhebung gegeben

hat. Hier ist aber streitig geworden, ob die Ausdrücke „giebt , , .

Grund . . , aufzulösen" bedeuten, daß diese Aufhebuug auch real

sofort geschehen sein mufz. Nach meiner Meinung nicht. Wie

ich annehme, genügt es, daß der Grund seitens des Prinzipals

gegeben ist, der Gehülfe aber kann dic Vertragsdauer nbwartcn,

bezw. mit ordentlicher Frist kündigen. Der Wortlaut ocs Gesetzes

verlangt nur das Vorhandensein eines Grundes zur Auslösung
— eine andere Interpretation ist eine zu Ungunsten des Ange¬

stellten unberechtigt extensive.
Des Weiteren soll die Konkurrenzklausel kraftlos werden,

menn der Prinzipal kündigt. Das ist so selbstverständlich, daß

kein Wort darüber verloren zu werden braucht. Indessen hnt der

Satz zwei Ausuahmen: Erstens behält das Konkurrenzverbot

Wirksamkeit falls der Prinzipal für die Kündigung einen erheb¬

lichen, von ihm felbst nicht verschuldeten Grund hat. Dieser er¬

hebliche, nicht selbst verschuldete Grund braucht aber nur ein

solcher zu sein, welcher nach der sogenannten vernünftigen kauf¬

männischen Erwägung einen erheblichen Anlaß zur Kündigung
eines Dienstvertrages bietet — d, h. mit dürren Worten, daß die

vorerwähnte Bestimmung fast gänzlich illusorisch gemacht wird.

Wenn z. B. ein Prinzipal fich in Folge seiner geschäftlichen
Situation zur Verringerung seines Personals genöthigt steht, so

bleibt der Angestellte, welchem deshalb gekündigt wurde,

unter dem Joch der vorher vereinbarten Konkurrenzklausel! Und

dies nennt sich Recht! ! !

Zweitens kann der kündigende Prinzipal die Fortdauer des

Konkurreuzverbots sich dadurch sichern, daß er dem Gehülfen

während der Dauer der Konkurrenzbeschränkung die letzten Bezüge

desselben weiter gewährt. Unterläßt der Prinzipal bei der Kündi¬

gung die dahingehende Erklärung, so ist der Augestellte an die

Klausel nicht länger gefesselt
Wenn man nun schließlich alle diese „neuen Reformsegnnngen"

zusammengefaßt überblickt und sich dabei den früheren Anstand

der fehlenden gesetzlichen Fixirung vergegenwärtigt, so wird man

sagen müssen, daß des Pudels Kern im Großen und Ganzen
iveiter nichts als eine geheimräthliche Verklansnlirnng der bisherigen

Rechtsübung ist. Dem Nichter sind Knutschukbestimmungen in und

an die Hand gegeben, die unter der Mitwirkung der schwerlich un¬

parteiischen Prinzipalschaft sehr gefährliche, antisoziale Auslegungen

erfahren können. Darüber stnd die Arbeitgeber sich auch sehr

wohl klar — sie wissen ganz genau, mie hoch die papiernen Bäume

der sogenannten Sozialreform wachse». Die ueuen Bestimmungen

find klägliche, halbe Arbeit, welche die Prinzipale wahrhaftig nicht

zaghafter geinacht hat. Kleinere Geschäfte, sowie die großen

Waarenhäuser wetteifern nach wie vor darin, die Zuläffigkeit des

Koukurrenzverbot nach Kräften auszubeuten. Als es sich um die

Waarenhnussteuer (über deren Thorheit kein Wort verloren zu

werden braucht) handelte, haben die großen Magazine viel Lärm

darob gemacht, mie glänzend die Arbeitbedingungen ihres Personals

wären — dns aber halten sie nicht für unter ihrer Würde, über

die Augestellten die Geißel der Konkurreuzklausel zu schwingen!

Unser Ruf muß also lauteu! Fort mit ihr, fort mit dem

Ausnahmegesetz, das unter dem Schutz der Gerichte die mirth¬

schaftliche Uebermacht der Prinzipale den Angestellten diktiren

kann! Die Konkurrenzklausel ist, wie s. Z, in der Kommission

für Arbeitcrstatistik von verschiedenen Seiten anerkannt wnrde, un¬

moralisch; sie ist nur ein Stärkungsmittel fiir die Profitgier des

Kapitalismus, me.lcher die Angestellten auch über die Dauer des

betreffende» Dienstverhältnisses hinnns versklavt werden. Der be¬

rüchtigte 9 des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wett¬

bewerbs und die Konkurrenzklausel sind die bedrohlichsten Fangeisen

für die Lohnnrbeiter des Handels. Jch sage absichtlich „Lohn¬

arbeiter", denn das sind auch die Handlungsgehülfen, Weg

init dem Schutt des Vorurtheils, weg mit dem hicr und da noch

vorhandenen gefährlichen Dünkel, daß die Handlungsgehülfen von

den anderen Lohnarbeitern meilenweit abrücken müssen! Wer unter

ihnen sich dies selbst einredet oder von anderer Seite einreden

läßt, der treibt ein gefährliches Bethörungswerk, das ihn ^blind
für das macht, mas ihm Noth thut, blind für die Wege, die er

einschlagen muß. Selbstredend herrscht eine Anzahl Unterschiede

zwischen den einzelne» Kategorien der Lohnarbeiter und greifen

auch i» rechtlicher Beziehung diefe oder jene Differenzirungen

Platz aber der in der Wirthschaftsordnung liegende und durch

ihre Entwickelung iminer inehr verstärkte Klassengegensatz zwischen

Unternehmer und Arbeiter ist allen gemeinsam. Dessen müssen

sich die Handelsangestellten stets bewußt bleiben. Dann werden

sie den allein gangbaren Weg finden, dann werden sie klar er¬

kennen, daß auch für sie uur die Waffen und Ziele der modernen

Arbeiterbewegung in Frage kommen können. Also hinein in die

feste, die Solidnritüt verbürgende Organisation, melche auf dem

Boden der modernen Arbeiterbewegung steht — dns führt zum Sieg!

Alckiigc zur VrrilljtW kWsmimWr TWWichtc,
Trotz dcr mehrfachen Beschlüsse des Reichstages hat die

Regierung sich nicht veranlaßt gesehen, in dieser Session dem

Reichstage einen Entwurf über die Errichtung kaufmännischer

Gerichte vorzulegen. Es ist darum zu begrüßen, daß aus dem

Schoße des Reichstages zwei dahingehende Anträge gestellt worden

sind. Der eine Antrag geht von der sozialdemokratischen Partei

aus, die einen Entwurf zur Abänderung des Gewerbegerichts¬

gesetzes eingebracht hat, der in einfachster Form die Frage der

kaufmännischen Schiedsgerichte dnrch Stellung der Handlungs¬

gehülfen unter das Gewerbegericht löst.
Wir geben den Entwurf, soweit er für die Handlungs¬

gehülfen von Interesse ist, wieder:

Gesetz betr Abänderung des Gesetzes über dic Gemerbegerichte
vom S». Juli (Wiederholt,,

An Stelle dcr ^ l. 2. :!, 1, 5. M, tü, 7V, 7:> trctcn folgcndc

Bcstimmnngcn, fcrncr ivird hinter KI,-! cin ncncr tz l!^!, cingcschobcn:
5 I, Für dic E»lschcid»iig uon gcmcrblicbcn Slrcitigtcirc»

zivischcn Arbcitcrn cincrscits und ihrcn Arbcilgcbcrn nndcrcrscits,

soivic zivischcn Arbcitcrn dcssclbcn AlbcitgcbcrS sind Gclvcrbcgcrichtc

zu crrichtc».
Dic Errichtung crfolgl sür dcn Bczirk cincr Gcincindc d»rct,

^rtsstntnt »nch Mns;gnbc dcs tz l12 dcr Gcmcrbcordnung. Dic

Entschcidnng dcr höheren Vclivatiniigsbchvldc übcr dic Gcnchniiginig
dcs Statnts ist bin,icn scchs Mvnnlcn z» crthcilcn, Dic Entscbcidnng

dnrch lvclchc. dic Gcnchnligung ucrsngt ivird, ninß mit Gründen

vcrschcn scin,
Mchrcrc Gcmcindcn lönncn sich dnrch übcrcinstiinmcndc i?rls

stntntcn ziir Errichtnng cincs gcnicinsamcn GcivcrbcgcrichtS für ihrc

Bczirtc ucrcinigcn. Für dic Gc»cbmig»»g dcr übcrcinstinimcndcn

OrtSstntiitc ist dic Höhcrc VcrwaltuugSbchvrde zuständig, iu dcrcu

Bczirt daS Geivcrbcgclicht sciucn Sitz hnben soll,

Jnglcichcn tnnn cin Gclvcrbcgcricht für dcn Bczirk cincS

lvcitcrc» «vnimnnnlucrbnndcS crrichtct ivcrdcii, Dic Ercicbtnng cr-

fvlgt ii, dicscm Falle nach Mnßgnbc dcr Vorschriftcn, nach ivclchcn

Angclcgcnhcitc» dcs Vcrbandcs stntntnrisch gcrcgclt lvcrdcn, Dic

Znstündiglcit cincS svlchen Gcrirhlö ist nnSgcscblosscn, soivcit dic

Znstnndigtcit cincS für cinc odcr mchrcrc Gcmcindcn dcS Bezirks

bcstchcndcn oder spntcr crrichtctc» Gcivcrbcgcrichts bcgriindct ist,

tz 2, Als Arbcitcr im Sinnc dicscs GcsctzcS gcltc» dicjciiigc»,

Gesellen, Gchiilfcn, Fnbriknrbcitcr uud Lehrlinge, nuf ivelchc



Titcl 7 dcr Gclvcrbccirdmiiig Auwcnduug findct, fcrncr nllc iin Bcrg-
dnn, in dcr Land-, Forstlvirthschnft, in, Hnndcl und Verkehr
odcr als Gesinde beschäftigten Pcrsoncu,

Desgleichen gelte» als Arbcitcr im Sinne dicscs Gcscücs
Bctcicbsbcnnitc. . Wcrkmcistcr und mit höhcrcn tcchnischc» Dicust-
lcist»»gc» bctrnutc Aiigcstclltc, dcrcn Jahrcsnrbcitsucrdicilst nn Lohn
odcr Gchnlt zivcitailsciid Mark nicht übcrstcigt.

Als Arbcitgcber im Siiiue dicscs Gesetzes gilt jcdcr sclbstüiidigc
Gcmcrbctrcibendc, nnch ivcnn cr tcinc Arbcitcr bcschäftigt,

tz 3. Die Gemerbegerichte siud ohne Rücksicht nnf dcn

Wert des Streitgegenstandes zuständig für Streitig¬
keiten:

1, Wegen dcr nnS dein Arbcitsucrhnltnitz solgcndcn
Verpflichtungen nnd Entschädigungsansprüche, ivcgcn

Nichterfüllung derselben odcr nicht gehöriger Erfüllnng,
insbesondere der Ansprüche übcr dcn Antritt, dic Forr-
sctznng odcr dic Auflösung dcs ArbcitsucrhnlrnisicS,
übcr dic Aushändigung odcr dcn Inhalt dc-? Arbcits-

bnchcs oder Zcugnisscs, soivic über die sonstigen Lcisinn-

gcn und Entschüdigungsnnsprüchc nus dcm Arbeits-

vcrhältnisz, übcr Znhlung cincr Konucntionnlslrnsc,
ü bcr St ü ckgnbc nn s Ll ii l n sj dcs A r b e i t s v c i h ä l t n i s s c s ü b c r-

gcbencr Zcngnissc, Büchcr, Lcgitimntionspapicrc, llr-

k»»d cu, Gcrüth schnftcn, K lci dnngs stück c odcr j! anti o n nn d

dcrglcichcn, söivic die Ansprüche aus Entschndignng ivcgcn

ucrivcigcrter odcr vcrzögertcr AnShäiidiglliig dicscr

Snchcn odcr ivcgcn Ans stcllnng inhaltlich unrichrigcr
Zcngnissc:

2, ivcgcn vorsntzlichcr Schndcnsznsügnng in cincr

gcgcn dic gutcn Sittcn v c r st o tz c» d e » W cisc, i n s b c s o li dcrc

dnrch Ancigiinng dcr Arbcits zcngnissc odcr dnrch Vcr-

lctznng dcr Bctricbs- odcr Gcschnftsgchcimniisc, soivic

mcgcn tlcbcrlnssn ng, Bcnubnng odcr Räumung von

Wohnungen, dic von, Arbcitgcbcr dcm Arbcitcr cnrgclt-
lich odcr nncutgcltlich übcrlnssc» ivcrdcn, nnd ivcgcn

Znhlnng dcs BiicthsprciscS odcr Her stcllnng uon Rcpn-
rnturcu für dicsc Wohnnngcn,

3, Wcg cii dcr Ausprüchc, ivclchc aufGr,,nddcr Ucbcr-

iiahmc ciucr gcincinsamcn Arbcit uon Arbcitcrn dcS-

sclbcii Arbcitgcbcrs gcgcn cinniidcr crhobcn ivcrdcn,

tz 4, Znr Znstandigtcit dcr Gclvcrbcgcrichtc gchörcil fcrncr

Sirciligtcitc» der im tz 3 Nr, 1 — 2 bczcichilctc» Art zivischcn Pcr¬
soncn, ivclchc für bcstimmtc. Pcrsoncn aichcclialb dcr Arbciissiniic

dcr lctztcrc» mit Anfcitignng gcivcrblichcr Eczcngnissc bcschüsrigl
sind iHciiiinrbcitcr, HnilSgclvcrbctrcibcndc,, iliid ihrcn Arbcirgcbcrn,
svfcrn dic Bcschüftigniig auf die Bcnrbcitnng odcr Verarbcilnng
dcr dcn erstcrcn uon den Arbeitgebern gclicfcctcn Nohsionc odcr

Hnlbfnbrilatc beschränkt ist. Das Glcichc gilt von Tirciligtcitcn
dcr im Z3 Nr, 3 bczcichnctc» Lict zmischcn solchc» Hnnsgcn. crvc-

trcibcndc» i,ntcrcinn»dcr, Strcitigkcitcn dcrjenigcn vianSgcivcrbc-
trcibciidc», ivclchc Nohstoffc odcr Halbsabrilatc sclbst bcschaffcn,

nntcrlicgcn cbcnfnlls dcr Znstündigtcit dcr Gclvcrbcgcrichtc,
tz 5, Durch dic Zuständigkeit cincs Gclvcrbcgcrichtc'

ivird dic Zustnndigtcit der vrdcutlichcn Gcrichtc nns-

gcschlosscn,
Bcrcinbnrnngcn, durch ivclchc dcr Zuständigkcit dcs

Gclvcrbcgcrichts uutcrlicgcndc Strcitigkcitcn dcr Ent-

schciduug dicscs Gerichts cutzogcu ivcrdc», sind »ichrig,
tz lll. Zum Mitglicd cines Gclvcrbcgcrichtc' soll ohnc

Untcrschicd dcs Geschlechts »»r bcruscn mccdcn, ivcr daS

25>, Lcbcnsjahr vollcndct, in dc»l dcr Wnhl vorangcgnngcncn Jabcc
für sich odcr scinc Fnmilic Arnicnniitcrstütznng nnS össcnrlichcn
Wcittclu nicht cmpfnugcu odcr dic cmpfnngcnc Ar»iciin,,icrsiütt»ng
crstottct hnt »»d ili dcm Bczirk dcs Gcrichts scit inindcstcns cincni

Jnhr ivohnt vdcr bcschüftigt ist,
Dic im Z 32 dcs GcrichtSvcrfassinigsgcsctzcS bczcichnclc» Pcr-

sonc» könncn nicht bcrnfcn Ivcrdcn,

§13. Zur Thcilnnhmc an dcn Wahlcn 12, isr ob»c

llntcrschicd dcs GcschlccbtS bcrcctnigt, ivcr das 21, ^cbcnS-

jahr vollcndct nnd in dcni Bczirk dcs GcivcrbcgcrichtS Wohnniig
odcr Bcschnftignng hat, Tic im tz 32 dcS Gcrichlsvcisasfimgs-
gcsctzcS bcnnniitc» Pcrsvncn sind nicht mnblbcrcchiigr,

Ist dic Znstündiglcit dcS GcivcrbcgcrichtS niif bcstimmlc Arrc»

vo» Gcivcrbc- oder Fnbritbetricbc» bcscliräutt >tz ii Abs, ti. so sind

,i»r dic Arbcitgcbcr nnd Arbcitcr dicscr Bciricbc ivnblbar nnd

iunhlbcrcchtigt,
Dic nnbercn Bcstimnillngcn übcr dic Wahl nnd dnS Vcrfabrcn

bci dclsclbcn ivcrdcn dnrch dnS Statut gctroffcn, ES knnn inS-

bcsondcrc fcstgcsctzt lvcrdcn, das; bcstimmtc gcivcrbtichc Grnppcn

jc ciucu vdcr mchrcrc Bcisitzcr z» ivnhlc» hnbcn.

In Gcmcindcn vdcr ivcitcrcn «ommniialvcrbündcn, fiir ivclchc

cin Gcivcrbcgcricht bcstcht, dürfc» JnnnngsschicdSgclichtc nickt cr-

richtct ivcrdei,, Bcstcht ciu JnnnngsschicdSgcrichr, so ist dassclbc,

lucil» ci» Gcivcrbcgcricht crrichtct ivird, ansznbcbcil,
Dic Gcmcindcbchördc hat cinc Listc dcc Wabtbcrcchtigtcn anf-

zustcllcn, Polizcibchördc», «'rnntcntnsscn. ivclchc in, Bczirk dcS

GcivcrbcgcrichtS bcstchcn, vdcr cinc vrtlichc VcrivaltnngSsrcllc habcn,

sind vcrpflichtct, dcr Gcmcindcbchvidc nnf Vcrlnngcn dic für dic

Fcrtinnng dcr Wühlcrlistc für Arbcitgcbcr nnd Arbcitiichmcr cr-

fvrderlichc» AiiSlünflc z» gcbc», insbcsvndcrc Einsicht dcr Mit-

glicdcrvcrzcichnisso bczlv, Gcivcrbcnnzcigcn zn gcivährcn, Dic Listc
ist iuährcnd vicr Wochcn vor dem znr Wnbl bcstimmtc» Tngc zn

JcdcrmnnnS Einsicht nnsznlcgcn, und ist dics zuvor vsscntlich bclnnnt

zu »inclicii, Wcr bis znm ?ngc vor dcr Wnbl scinc Wahlbcrcclnignng
nachivcist, ist in dic Wühlcrlistc cinzntragcn,

Jn diesem Entwurf finden wir nlle unsere Forderungen an¬

erkannt, die wir zu stellen berechtigt sind, ohne daß eine neue

Institution zu schaffen ist, durch den Anschluß der kaufmännische!!

Schiedsgerichte an die Gemerbegerichte,
Ter zweite Antrag geht von der nationalliberalen Partei

oder bester von dem Hcrrn Wassermann aus,

Untcr Anwendung folgender Gruildsätze sollen besondere

Schiedsgerichte für Rechtsstreitigkeiten aus kaufmännischen Dienst-

verträgcn errichtet werden:

1. diese besonderen Gerichte find den Amtsgerichten anzu¬

gliedern;
2. die Gerichte bestehen aus einem Amtsrichter als Vorsitzende»

und je einem Prinzipal und einem Handlungsgehülfe» als

Beisitzern;
3. die Beisitzer wcrden mittelst Wahl der Prinzipale und

Handlungsgehülfen in getrennter Wahlhandlung bestellt,
Tie Wahl ist unnlittelbar und geheim:

4. das Verfahren ist ein beschlcnnigtes, einfaches, mit geringen

Kosten verknüpftes;
5. den Gerichten sind die Streitigkeiten aus dem kausmänuischen

Dienstvertrag zn überweisen;
6. Tie Berufung gegen Urtheile dieser Gerichte ist nur zu¬

lässig, wenn der Werth des Streitgegenstandes dcn Bctrng
von einhnnderr Mnrk übersteigt.

Dieser Antrag des Herrn Wassermann, der in der Sitzung
des Reichstages voin 18, Januar 1900 bat, in die Errichtung

kaufmännischer Schiedsgerichte einzuwilligen, weil die Handlungs¬
gehülfen sonst zur Sozialdemokratie abschwenken merden, ist nach
dem bekannten Rezept fabrizirt, „wasch mir den Pelz und mach

ihn nicht naß". Die Angliederung der kaufmännischen Schiedsgerichte
an die Amtsgerichte ist auf das Energischste aus den bekannten

Gründen zn verwerfen, die Zulassung der Berufung an die ordent¬

lichen Gerichte gegen Entscheide der Schiedsgerichte, wenn der

Streitgegenstand den Betrag von hundert Mark übersteigt, hieß
den Schiedsgerichten nur ein Scheinleben geben. Fast alle jene

Streitfälle bezüglich der uugesetzlicheu Kündigung, der Konkurrenz¬

klausel, Konventionalstrafen u. f,w, werden den Betrag von 100 Mk. j

überschreiten, und dann ist durch die Berufung an die ordent- I

lichen G" nchte dem Unternebnicrthuin wieder das gcgeben, was »

durch die Schiedsgerichte beseitigt werden soll, die Langwierigkeit!
des Verfahrens und die Verschleppungsmöglichkeit.

Unsere Agitation für die Errichtung kaufmännischer Schieds¬

gerichte hat durch die Anträge eine mirksame Unterstützung erfahren,
an unsere Kollegen aller Orten ergeht die Aufforderung, die ein¬

geleitete Agitation mit allen Kräften aufzunehmen. Es ist keine

Zeit zu verlieren.

Wie man nns behandelt.
Groszkaufmann, Generalkonsul, Wohlthäter. Eine

arge Enttäuschung haben die Angestellten der bekannten Passementeric-
firma

Bacher K Leon,

Berlin, Hausvogteiplatz 2,

erfahren. De» betreffenden Angestellte» sind nämlich seitens des

Herrn Leon die ihnc» vom 1. Oktober n» vertraglich zu¬

stehende» Gehaltserhöhnligen rundweg verweigert ivordcn,

Zum besseren Verständniß dieses Vorgangs sei Folgendes mit¬

getheilt: Im Angnst dicses Jnhrcs kündigte das gesammte kauf¬
männische Personal der Firma znm 1. Oktober. Dies geschah
auf den Rath des Herrn Leon, welcher dcn Angestellten erzählte,
sein Sozietätsverhciltniß mit Herrn Bncher laufe demnächst ab,

er, Herr Leo», führe das Geschäft allein iveiter und er werde

das Personal dann für sein Geschäft aufs Ncuc cngngiren. Herr
Bacher dagegen erklärte den Angestellten, nach dem zwischen ihm
und seinem Sozius bestehenden Vertrage könne von cincr Trennnng
der beiden Firmcninhaber vor dem I, Novcmbcr 1901 keine Rcdc

sein, das Geschäft mird demnach unverändert fortgeführt. Herr
Bacher schloß auch, um die Angestellten megen ihrer Existenz
nicht in Ungewißheit zil lassen nnd um sie dcr Firma zu erhalten,
neue Eiigagemcntsvcrträge bis zum 1. November 1901 mit

angemessenen Gehaltserhöhungen mit dem Personal nb. Beide



Firmeninhaber führten nun einen Rechtsstreit gegeneinander be¬

züglich ihres Sozietätsverhältnifses. Das Ende vom Liede war,

daß Herr Bacher aus der Firma austrat und dem Herrn Leon

das Feld überließ, Jn dem notariellen Vertrage, der hierüber

zwischen den beiden Sozicn abgeschlossen ist, erklärt He^ Leon

ausdrücklich, dnß er dic Verpflichtungen übernehme, welche

aus den Herrn Bacher mit dem Personal abgeschlossenen

Engagements erwachsen. Als nnn nm l, November die

Gehälter für den Monat Oktober zur Auszahlung kamen, er¬

hielten die Angestellten, mit menigen Ausnahmen, die

ihnen zustehenden Gehaltserhöhungen nicht. Herr Leon

setzte sich nicht uur leichten Herzens über die verträglichen Ver-

pflichtuugen, die er übernommen hnttc, hinmeg, fondern er erklärte

den Angestellten sogar, es sei unmoralisch, wenn sie auf Aus¬

zahlung der Gehaltserhöhungen, die er in eiuer Zwangslage über¬

nommen habe, bestehen würden, und menn sie ctivn ihr Recht

geltend machen sollten, dann mürden sie es während der Dauer

des Engagements schlecht bei ihm haben.
Was blieb den arg Enttäuschten unter diesen Umständen

anderes übrig, als gute Mieue zum bösen Spiel zu machcn? Wie

die Verhältnisse im Handelsgeiverbe liegen, kann ja der Chef dem

Angestellten durch endlose Plackereien das Leben so schmer machen,

daß eine Gehaltserhöhung unter der sicheren Voraussetzung, man

werde es schlecht hnben, für den Angestellten ein sehr zweifelhafter

Vortheil ist. Daß aber die Enttäuschten über das Vorgehen des

Herrn Leon im Stillen recht erbittert sind, kann man sich denken.

Sie ballen die Faust in der Tasche, und die Macht des

Unternehmers, der sich dabei noch erkühnt sich in den Mantel der

Moral zu hüllen, siegt. Verschwunden ist das gute Verhältniß

zwischen dem Herrn Prinzipal und seinen Angestellten, das man

ruhmredend bei Jubiläen verkündete.

Was Herr Leon seinen Fabrikarbeitern gegenüber nie und

nimmer wagen würde und dürfte, das thut er seinen kaufmännischen

Angestellten gegenüber ohne Bedenken, Hier findet er keinen

Widerstand, kein Zusammenschluß der Angeftellten, jeder einzelne
von ihnen ist wehrlos, weil er besorgt um seine Existenz dasteht

ohne den pekuniären und moralischen Schutz einer Organisation,
Während nun Herr Leon, indem er eingegangene Ver¬

pflichtungen gröblich verletzt, die Gehälter feiner Angestellten

herabdrückt und deren Lebenslage verschlechtert, ist er gleichzeitig

eifrig bemüht, als patriotischer Wohlthäter zu glänzen.
Gerade jetzt finden wir in der „Vossifchen Zeitung" einen Aufruf

zum Besuch eines Konzerts „zum Besten unserer Krieger in

Ostasien. Dem Komitee dieser Veranstaltung gehört neben der

Gräfin Bülow, der Prinzessin Elisabeth zu Hohenlohe-

Schillingsfürst, der Gräfin und dem Grafen Hochberg,
dem sächsischen Gesandten Grafen v. Hohenthal, dem bayerischen

Gesandten Grafen Lerchenfeld, der Oberhofmeisterin Freifrau

^W»Mirbach, der Gräfin v. Posadowsky und anderen hoch-

aristokratischen Damen und Herren auch der Herr Leon an.

Mit dem Gelde, welches Herr Leon durch die unberechtigte Ge¬

haltskürzung seines Personals in einem Monat „erspart", kann

er schon eine Anzahl Eintrittskarten n 30 Mk. erstehen und also

als patriotischer Wohlthäter bei dem Konzert glänzen, welches

„mit allerhöchster Genehmigung" am 10. Dezember bei Kroll statt¬

findet. Das erhebende Gefühl, welches den Geldaristokraten be¬

schleicht, menn er bei Gelegenheit solcher „wohlthätigen" und

zugleich „patriotischen" Veranstaltungen mit hervorragenden
Vertretern der Geburtsaristokratie in Berührung kommt, wird die

Scham, die Herr Leon über fein Verhalten gegenüber den An¬

gestellten seines Geschäfts empfinden müßte, mohl nicht aufkommen

lassen. Mehr als durch derartige „Wohlthätigkeitsbestrebungeu"
mürde Herr Leon seinem Ansehen — hoffentlich auch bei den aristo¬

kratischen Komiteemitgliedern — dienen, wenn er seinen Angestellten
die ihnen zustehenden Gehälter nicht widerrechtlich kürzen würde.

Es sieht ja Keiner, denken unsere Herren Prinzipale, menn

sie Recht und Gesetz verhöhnend, ihren bis jetzt maßlos ausge¬

beuteten Augestellten auch den geringen Schutz, den der 9 Uhr¬

ladenschluß und Minimalruhezeit gebracht hat, rauben. Die

Anzahl dieser Unternehmer ist Legion, und menn wir in unserer

Liste nur die vorliegenden Firmen veröffentlichen, so verdanken sie

diesen Vorzug nur ihrer ständigen und übermäßigen llebertretung
der Gesetze. Die Firma:

I. Guttmann jr.,
Galanterie-, Kurz- und Spielmaaren,

Berlin (.!,, Neue Friedrichstr. 36,

schließt die Thüren ihres Ladengeschäftes um 9 Uhr, läßt nlsdnnn

Angestellte bis 11 uud 12 Uhr Nachts arbeiten, um sie dann

natürlich wieder pünktlich um 8 Uhr Morgens antreten zu lassen.

Nicht nur die Ruhezeit wird nicht beachtet, auch die gesetzliche

2 stündige Mittagspause wird den Angestellten vorenthalten. Eine

nicht unbekannte Erscheinung in unserem Blatt scheint förmlich

danach zu schreien, wieder einmal genannt zu werden. Es ist

P. Elend, Waarenhaus,

Berlin X,, Reiuickendorferstr. 3i>,

der auch über die gesetzliche Beschränkung seines Ausbeutungsrechts

hinweghüpft — wie über manche andere Dinge. Unbehelligt von

der Polizei und etwaigen moralischen Bedenken gegen die fort¬

währenden Gesetzesverletzungen hat die kommerzienräthliche Firma

Loeser K Wolff, Berlin,

Cigarrenfabrik mit 61 Filialen,

trotz unserer Feststellung in der vorigen Nummer, daß weder die

11 stündige Ruhezeit noch die 2 stündige Mittagspause eingehalten

wird, dieses ungesetzliche und verwerfliche System der Menschen-

ausbeutung fortgesetzt. — Fortsetzung folgt.
Dresden, 17. November. Geringen Erfolg hatte die Re¬

vision des hiesigen Kaufmanns Simon Jkenberg, Inhaber

der Firma Meidner c< Co., der sich in gemeinster Weise gegen

seine weiblichen Angestellten vergangen hat. Jkenberg wurde vom

hiesigen Landgericht am 21. August, wie wir in Nr. 77 unseres

Blattes mittheilten, wegen Beleidigung, Freiheitsberaubung
und Nöthigung zu einem Jahre Gefängniß, abzüglich zmei

Monate Untersuchungshaft, verurtheilt. Gegen dieses Urtheil

hatte Jkenberg bcim Reichsgericht Revision eingelegt, das die

Sache zur anderweite» Verhandlung an das Landgericht zurück¬

verwies. Die neue Verhandlung, die mieder geheim war, endete

mit der Verurtheilung Jkenbergs — unter Freisprechung von

der Beleidigung in zwei Fällen —

zu elf Monaten Gefängniß.

Allerdings werden dem Angeklagten nunmehr fünf Monate der

erlittenen Untersuchungshaft angerechnet. Die Tiefe der sitt¬

lichen Verkommenheit des Angeklagten, so bemerkte Land¬

gerichtsdirektor Exner, rechtfertige eine bedeutendere Herabsetzung
der Strafe nicht,

Lcipzig. Zum 8Uhrladenschluß. Auf den von einer

größeren Anzahl hiesiger Geschäftsinhaber gestellten Antrag auf

Einführung eines einheitlichen 3 Uhrladenschlusfes ist eine

Verordnung der Kreishauptmannschaft Leipzig an den Rath der

Stadt ergangen, wonach sie ihre Entschließung auf diesen Antrag

zunächst so lange aussetzt, bis die im Absatz 3 des H 1391 der

Novelle zur Reichsgewerbeordnung vom 30, Juni 1900 gedachten

Ausführungsbestimmungen des Bundesrathes über das Verfahren

zur Feststellung der Stimmensammlungsergebnisse ergangen sein

wcrden. Nach Eingang dieser Ausführungsbestimmuugen sieht die

Kreishauptmannschaft andermeiter Berichterstattung des Rathes

entgegen mit dem Vorbehalte fernerer Entschließung darüber,

ob auch dann noch einige Zeit die Wirkung uud Folgen des

gesetzlich festgesetzten 9 Uhrladenschlusses für Ladeuinhaber und

Publikum abzuwarten sein werden.

Unsere Kollegen werden dafür zu sorgen wissen, daß die

Kreishauptmaunschaft bei der Einführung des 3 Uhrladenschlusfes

ein lebhafteres Tempo einschlagen wird.

München. Einen glänzenden Sieg bei der Dele-

girteuwahl zur Ortskrankenkasse M haben die klassen¬

bewußten Haiidelsnngestellten am Sonntag, den 11. November,

errungen. Unsere Liste siegte über 7 verbündete kaufmännische

Vereine, und zwar erhielt unsere Liste der Arbeitnehmer <i^«

Stimme» gegen 145 unserer Gegner; unsere Arbeitgeberliste siegte

mit !>Ä Stimme» gege» 72. Bei der am 25. November statt-

gefuudenen Ersatzwahl hatten die Gegner keine Liste aufgestellt.

Wir graruliren den Münchener Kollege» zu ihrem Erfolge.

Ans dein dunkelsten Osten. Was dein einen Kantoromicz

recht ist, ist deni Anderen billig, denken sich die Inhaber der Firma

Michaelis K Kantorowiez,

Galanterie- und Kurzwaaren,

Posen, Wilhelmsplatz 6,

und sie fühlen sich auch keinesmegs veranlaßt, ihre Angestellten

besser zu behandeln als ihr uufere» Lesern sattsam bekannter

Vermandter. Die Firma hat für die Angestellten eine Arbeits¬

ordnung erlassen, die, sowohl durch den Inhalt als auch durch

die Form, zur Heiterkeit reizen mürde, wüßte man nicht, daß

das Personal darunter zu leiden hat. Wir wollen uus ersparen,



die ganze Ordnung, die uns im Original vorliegt, wieder

zugeben und uns nur darauf beschränken, einige Bestimmungen
zum Besten zu geben:

10 Pfg. Strafe, so heißt es, zahlt jede Person,
6. welche in ihrer Abtheilung brauchbare Papiere und Bind¬

faden nicht sammelt oder solche wegwirft,
7. welche lautes Rufen . .. oder das Zusammenrotten mehrerer

Personen veranlassen,
9. melche als nebenstehende Person die verkauften Waaren

der anderen Person nicht genau kontrollirt . . .

15, melche einen Zettel aus dem fest zusammenhängenden
Kassenblock verlegt, da in diesem Falle Veruntreuung der Ver¬

käuferin anzunehmen ist,
17. welche in der ihr angewiesenen Abtheilung Herumliegen

von Papieren und Unrath nicht beseitigt und nicht genügend die

Waaren von Staub befreit. Jeder Verkäuferin sind zu diesem
Zweck zwei Lehrmädchen zugetheilt,

22. welche aus Gesundheitsrücksichten den Deckel

oder die Thür des Klosets nicht schließt.
Die Firma zahlt natürlich horrende Gehälter. Die Ver¬

käuferinnen erhalten kein Gehalt, sondern 4 pCt, Pro¬
vifion vom Verkauf, doch wird ihnen eiu monatliches Mindest¬
gehalt von 2S — ack)tundzwanzig — Mark garantirt.
Eine ganze Reihe der^Verkäuferinnen kommt natürlich über das

Mindestgehalt nicht Hinaus. Für zerbrochene Gegenstände
mird der Betrag/dieser Gegenstände vom Gehalt abge¬
zogen. So erhielt/z. B. eine Angestellte am Monatsschluß von ihrem
Gehalte in Höhe von 23 Mk. nur 19,50 Mk. Für Jnnehaltung
der Arbeitsordnung wird in der rigorosesten Weise gesorgt.

Wenn uns weitere Beiträge zur Beleuchtung der bei dieser

Firma herrschenden Zustände auch nicht fehlen, so wollen mir für
dieses Mal deren genug sein lassen.

Rührender Fürsorge erfreut sich das Personal der Firma

W. Tunmann, Jnh, Ernst Tunmann,

Herren-, Moden- und Militär-Effekten,

Posen, Friedrichstr. 28,

Eine iin Komptoir beschäftigte Handlungsgehülfin hatte während
der empfindlich kalten Oktobertage, da im Komptoir nicht geheizt
murde, in Folge der Kälte geschwollene Hände bekommen. Als

sie sich mit der Bitte, heizen zu lassen, an ihren Chef wandte,

entgegnete dieser liebevoll: „Wenn geheizt wird, trocknet der

Verstand ein."

Ein herrlicher Typus eines Ostelbiers hinter dem Ladentisch.

Feinde dcr Fortbildungsschulen. Der Centrums-

Landtagsabgeorduete Pleß führte jüngst in einer Stadtrnths-

mählerversammluug in Mülheim a. Rh., nach einem Bcricht des

dortigen Kreisblattes Folgendes aus:

„Jch für meinen Theil mache gar kein Hehl daraus, daß

ich cii' persönlicher Gegner der Fortbildungsschule bin.

Der Knabe soll in der Schule das lernen, was er fassen kann,
und uicht mit zehn bis vierzehn Sachen belastet werden.

Früher wurde in den Schulen nur in vier Fächern: Lcseu,
Schreiben, Rechnen und Religion unterrichtet, und es wurde

etwas Tüchtiges gelernt. Jetzt werden sie mit gar vielen

Gegenständen belastet, sodass selbst die Pädagogen meinen:

das können die Jungen nicht alle fassen! Es wird heute nur

eine Halbbildung hervorgerufen, so daß Jeder meint, er könne

nun in Allem mitsprechen. Wo soll es hin, wenn der Schüler
bis zum vierzehnten Jahre nicht auslernt, dann noch bis zum

sechzehnten Jahre die Fortbildungsschule besuchen muß. Tannch
mird er wohl noch das siebzehnte und achtzehnte Jahr hinzu¬
nehmen,"

Herr Pleß zeichnet sich vor seinen Freunden durch seine

Offenherzigkeit aus. Die im Gefolge des Centrums mnrschirenden

katholischen kaufmännischen Vereinigungen mögen sich diesen un¬

verhohlenen Ausdruck der Bilduugsfeindlichkeit ins Stammbuch

schreibe».

Zum ;> tthrladenschlufz in Konditoreien. Das sächsische
Ministerium des Innern hat' der aus Anlaß eines besonderen

Falles getroffenen Entscheidung der Kreishauptmanuschaft Leipzig
darin beigepflichtet, daß einem Konditor, dessen Konditoreiladen

den uneutbchrlichcn Zugang zu dem dahinter gelegenen Schank-

zimmer bildet, gestattet werden könne, den Verkaufsladen auch

nach 9 Uhr Abends als Durchgang zu benutzen. Es müßten

jedoch geeignete Vorkehrungen getroffen werden, um jeden Ver¬

kauf vou Waaren nach der angegebenen Zeit auszuschließen.

Ganz besonders meist das Ministerium dabei darauf hin, daß

selbstverständlich dnrch den nach 9 Uhr Abends stattfindenden

Betrieb der Schankwirthschaft die Bestimmung im tz 139c? der

Novelle zur Gewerbeordnung vom 1. Juni d. I. über die

Mindestruhezeit der in offenen Verkaufsstellen beschäftigten
Gehülfen. Lehrlinge und Arbeiter nicht verletzt merden dürfe.
Weiter .yeilt das Ministerium des Innern, wie es in einer

zweiten Verordnung besagt, die Auffassung der Kreishauptmann¬
schaft darin, daß eine Abgabe von Konditoreiwaaren zum so¬
fortigen Genuß an Sie Gäste, welche nach 9 Uhr Abcnds noch
die mit der Konditorei verbundene Schankwirthschaft besuchen,
nicht als ein unter die Bestimmungen in tz 139 c der Gewerbe¬

ordnung in der Fassung vom 2«, Juli d, I. fallender geschäft¬
licher Verkehr in offenen Verkaufsstellen angesehen werden könne.

Ein diese Grenzen übersteigender Verkauf derartiger Waare» nach
9 Uhr an Gäste oder andere Personen erscheine dagegen unzulässig.

Der Entwurf von Bestimmungen iiber Sitzgelegen¬
heit für Angestellte in offenen Verkaufsstellen ist vom

Bundesrath in der vorgelegten Form mit der Maßgabe

angenommen, daß er am 1. April 1901 in Kraft treten soll.

Jn Nr. 80 unseres Blattes bei der eingehenden Besprechung
dieser Bestimmungen führten mir aus, daß diese Bestimmungen
an den jetzt herrschenden Mißständen menig oder garnichts ändern

wcrden. Der Form nach hat die Regierung unsere Forderung
erfüllt. Es wird darauf ankommen, wie die Verordnung durch¬

geführt werden wird. Wir bleiben Zweifler.

Breslau.

Ueberall, wohin wir heute blicken mögen, sehen mir die ein¬

zelnen Berufsschichten, sich zu wirthschaftlichen Vereinigungen zu¬

sammenschließen: Landmirthe, Industrielle, Kaufleute, Handwerker,
bilden Schutzverbände, um den immer schärfer werdenden Kampf
unis Dasein zu führen. Die Arbeiter haben schon läiigst die Noth¬

wendigkeit derartiger Organisationen erkannt, nur die Handlungs¬
gehülfen sind zurückgeblieben, sie haben weder eine angemessene
Ruhezeit, noch menschenwürdige Behandlung, weder Gewerbe-Auf¬
sicht, noch kaufmännische Schiedsgerichte, weder Verbot der Kon¬

kurrenzklausel, noch vollständige Sonntagsruhe, weder gesetzliches
Verbot aller Abzüge vom Gehalt, noch obligatorischen Fortbildungs¬
schulunterricht erreicht. Und warum sind diese elementarsten Forde¬

rungen noch nicht verwirklicht? Weil die Gehülfenschaft, fich nicht
selbst um ihre Interessen kümmert; weil sie deren Verfolgung
Leuten überläßt, die weder den guten Willen, noch die nöthige

Einficht, noch die erforderliche Thatkraft besitzen, die Handlungs¬
gehülfen aus der elenden Lage, in welcher sich der größte Theil

befindet, herauszuführen,
Wohl in keinem größeren Ort sind die Handlungsgehülfen so

schwer in die Organisation hineinzubringen, wie am hiesigen. Und

die logische Folgerung davon? Daß es wohl selten einen Ort

geben wird, in welchem solche Mißstände in kaufmännischen Be¬

trieben herrschen mie in Breslau,

Wir hatten es uicht nothwendig Ermittelungen anzustellen,
sondern wollen für hent nur folche Mißstände nennen, die in der

breiten Oeffentlichkeit zur Genüge bekannt sind. Die Firma:

Rabatt K Guttmann,

Stroh- und Filzhut-Fabrik,

ist nicht nur durch große Ausbeutung der Angestellten bekannt,

sondern in erster Reihe durch die Behandlung, die den Angestelllen,
mit Ausnahme einer einzigen Dame, von Seiten des Chefs zu

Theil mird. Benennungen wie „verfluchtes Frauenzimmer",

„Sp . . . ,-Gesindel", „faules Pack", sind an der Tagesordnung.
Die Firma vergißt auch nicht bei Engagemcnts auf „gute

Schulbildung" zu achten, wahrscheinlich, damit ihre Angestellten
die gute Behnndlnng zu würdigen wissen.

Ein junger Mnnn, welcher mit dieser „guten Schulbildung"
versehen ist (derselbe absolvirte sämmtliche Klassen der Realschule)
und ca. 9 Jahr bei der Firma konditionirt, mußte die ungehörigste
Beschimpfung mit der familiären Anrede „Du" über fich ergehen
lassen. Würdig an die Seite dieser Firma, stellt sich die Firma:

London K Weber,

Schweidnitzerstr.

Die Inhaberin dieses sich Bazar nennenden Geschäfts, Frau London,

verfügt über cine besondere Methode, sich mit ihren Angestellten zu

unterhalten. Die edle Dame pflegt nämlich in ihren Anreden die Ange¬
stellten oft »tit Thiernamen zu belegen. Diese Namen sind Frau London



so geläufig, daß es einem sast scheint, sie spricht nicht etwa in

plötzlicher Erregung, sondern in ihrer Umgangssprache.
Ein anderes Bild kaufmännischen Elends liefert uns die Firma:

B. Wuttke, Lederhandlung,

Kupferschmiedestraße.

Hier erblicken mir ein krasses Beispiel von Ausbeutung. Ein

Kollege, welcher 40 Jahre alt ist, und bei genannter Firma als

erster Buchhalter thätig ist, erhält ueben freier Mittagskost, das

respektable Monatsgehalt von 40 Mk. Nicht unermähnt
wollen wir die Uebertretungen des gesetzlichen Laden¬

schlusses in hiesigem Orte lassen. So wird man es kaum für
möglich halten, daß bei der Firma

Gebr. Barrasch, Waarenhaus,

Ring Nr. 4,

in der Nacht vom 30. September zum 1, Oktober gearbeitet wurde.

Hier wurde also nicht nur gegen die gesetzliche Ruhezeit, sondern auch
gegen die Sonntagsruhe verstoßen. Die polizeiliche Genehmigung
war nach unserer Ermittelung nicht eingeholt worden.

Jn nächster Nähe dieser Firma befindet sich das Dnmen-

konfektions-Geschäft von

Louis Lewy jr.,
Am Ring.

Hier find die Uebertretungen des Ladenschlusses an der Tages¬
ordnung. Rache für die Einführung des gesetzlichen 9 Uhr¬
ladenschlusses an ihren Augestellten nahm die Firma:

Otto Stiebler, Kaffeegeschäft,

Zwingerstraße.

Hier herrschte, das müssen wir rühmlich anerkennen, der 8 Uhr¬
ladenschluß. Seit der gesetzliche Ladenschluß eingeführt ist be¬

merken mir, daß das Geschäft erst um 9 Uhr geschlossen wird.

Bezüglich der Sonntagsruhe wird ebenfalls viel gesündigt
und speziell unfere Kollegen, melche in Komvtoirs beschäftigt sind,
wissen ein Lied davon zu singen. Wir werden mit Veröffent¬
lichung dieser Firmen in der nächsten Nummer beginnen. Wir sehen
hier Knechtung und Unterdrückung der Angestellten auf gesetzlichen
und ungesetzlichen Wegen durch ein rücksichtsloses Unternehmerthum.

Die alten kaufmännischen Vereinigungen durften, mollten und

konnten den Kampf für die Interessen der Angestellten gegenüber
dem Unternehmerthum nicht aufnehmen. Sie haben niemals auch
nur den Versuch dazu gemacht. Der Kampf des Fortschrittes ist
zwar in unserem Klassenstaat kein leichter, mir nehmen ihn aber auf
und ziehen siegesgemiß in den Kampf mit unserer einzigen Waffe:
der Organisation.

Und diese Waffe müssen wir uns so gestalten, daß sie der

Macht der Prinzipale Trotz bieten kann.

Darum hinein in die Organisation, Ihr kaufmännischen
Proletarier! Stärkt unsere Reihen, unterstützt uns in unserem
Kampfe. Hier könnt Ihr für Euch und Eure Angehörigen eine

segensreiche Thätigkeit entfalten. Hier werdet Ihr bald erkennen,
daß es noch schönere Genüsse giebt als Besuche von Tingeltangel
oder Nachtcafes. Ist es Euch ernstlich darum zu thun, endlich
einmal Schritte zu unternehmen, Eure Lage zu verbessern,
Kolleginnen und Kollegen, dann tretet geschlossen dem Central-

Verband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands bei.

Berlin. Zur 8 Uhrladenfchluh-Bewegung. Der Aus¬

schuß für Herbeiführung des 8 Uhrladenschlusfes hatte an einem

Tage, den 16. November, zwei öffentliche Versammlungen einberufen.
Jn den Borussiafälen sprach unser Kollege, der Reichstags¬

abgeordnete Rosenow, im Friedrichstädtischen Kasino Herr
R. Döring aus Hamburg, Wanderredner des Deutschnationalen
Verbandes.

Beide Versammlungen waren sehr gut besucht, und nahmen
beide nahezu einstimmig folgende Resolution an:

„Die Versammelten erklären sich mit den Ausführungen
des Vortragenden einverstanden und betonen, daß die mit dem

1. Oktober in Kraft getretene Gewerbeordnungsnovelle die

Wünsche der Handlungsangestellten in keiner Weise
befriedigt hat. Sie find der Ueberzeugung, daß der 3 Uhr¬
ladenschluß den Ladenbesitzern keinen Schaden bringt, den

Angestellten aber nur Nutzen, er ist für sie eine Nothmen-
digkeit, weil er ihnen die Möglichkeit gewährt, sich ihren
Familien zu widmen, sich zu erholen, sich weiter fortzubilden
und somit widerstandsfähiger zu inachen für den Kampf
um die Existenz, zumal es durch die ökonomische Ent¬

wickelung im Handelsgewerbe der übergroßen Mehr¬
zahl der Angestellten unmöglich gemacht ist, sich selb¬

ständig zu machen. Die Versammelten fordern den 8 Uhr¬
ladenschluß in der Ueberzeugung, daß ihm ein 8 Uhrschluß aller

Geschäfte, seien es Detail-, Engros-, Bank- oder Fabrik¬
geschäfte, folgen muß, als Uebergangsstufe für eine weitere

Verkürzung der Arbeitszeit im Handelsgewerbe. Sie

hoffen, in diesem Kampfe die Unterstützung des gesammten kon-

fumirenden Publikums zn finden. Die Versammlung beauftragt
den Ausschuß, mit aller Energie in dieser Hinsicht thätig zu sein."

Während im Friedrichstädtischen Kasino nach der Diskussion,
an der sich Kollege Kaliski (Centralverb.), Kollege Schumann
(Handelshülfsarbeiter), Kollegin Baar (Centralverb,), Herr Ecken¬

häuser und Herr von Gerlach betheiligten, die Resolution ein¬

stimmig angenommen murde, glaubte in der Versammlung, in der

Kollege Rosenow referirte, Herr Blobel, vom Deutschnationalen
Verbände, mit einigen wenigen Anhängern gegen die Resolution

stimmen zu müssen, meil er angeblich mit den Ausführungen des

Referenten über den Brodmucher nicht übereinstimmte.
Die Tages-, und Fachpresse berichtete vielfach eingehend über

diese Versammlung, Die „Staatsbürger-Zeitung", das Publikatious-
organ des Deutschnationalen Verbandes, Bczirk Berlin, brachte

folgenden Bericht:
Fiir den 8Nhrladenfchlufz haben sich am Freitag zwei

große Volksversammlungen ausgesprochen, die im Friedrichstädtischen
Kasino und in den Borussiasälen tagten. Jn der ersten referirte
der Verbandsleiter des Deutschen Handlungsgehülfen-Verbandes,
Döring aus Hninburg, in der zweiten sprach der sozialdemokratische
Abgeordnete Rosenow. Nach eingehender Diskussion wurde in

beiden Versammlungen eine gleichlautende Resolution in diesem
Sinne angenommen.

Von unseren Gegnern.
Nr. 131 des „Korrespondent für Deutschlnuds Buchdrucker

und Schriftgieher" veröffentlicht über Herrn

Arthur Jsaac, Posen,

Buchdruckereibesitzer,

Mitglied des Generalraths des „Vereins Deutscher
Kaufleute", bis vor Kurzem Vorsitzender des Orts¬

vereins Posen:

„Während andere Firmen bei 40 und 50 Gehülfen 7 bis

8 Lehrlinge halten, begnügt sich Herr Jsaac bei 12 Gehülfen
mit 11 Lehrlingen und da diese 11 Lehrliuge mohl noch nicht
genug einbringen, so nahm er Setzmaschinen, in Folge dessen bei den

11 Lehrlingen jetzt mit den Maschinensetzern S Gehülfen thätig sind."
Das nennt man zu Deutsch Lehrlingszüchterei. Doch diese

Art ist kennzeichnend für ein Generalrathsmitglied des „Vereins
Deutscher Kaufleute".

Bom unlauteren Wettbewerb des dentschnationalen
Verbandes. In der letzten Nummer unseres Blattes nagelten
wir die „Handelswacht" fest, daß sic mit der falschen Behauptung
hausirt, der deutschuationnle Verband habe die Forderung auf
Einführung von Hnndelsinspektoren zuerst aufgestellt. Der Setzer
scheint über die deutschnationale hahnebüchene Unverfrorenheit
entrüstet gewesen zu fein, und setzte statt des Wortes „zuerst" das

Wörtchen „jüngst".
Der deutschnationale Verband hat den Ortsverein deutscher

Kaufleute verklagt ob der Behauptung, daß das Statut der

Deutschnationalen über Stellenlofenversicherung dem Programm
der Ortsvereine entnommen ist.

Herr Schack schätzt sich richtig ein, wenn er annimmt, daß
wir ihn wegen unlauteren Wettbewerbs nicht verklagen werde».

Rechtspflege.
Zu einer Freisprechung ans merkwürdigen Gründen

kam das Landgericht Plauen gegenüber dem Kaufmann Scheibner,
der angeklagt war, an verschiedenen Tagen etwa 20 Arbeite-



rinnen bis Abends 9 Nhr beschäftigt und somit gegen tz 137, 1

der Geroerbeordnung verstoßen zu haben. Scheibner führte

zu seiner Entschuldigung an, daß er zu dieser Beschäftigung
auf Grund seiner Arbeitsordnung, die der Stadtrath zu Plauen

geprüft und genehmigt habe, berechtigt sei. Jn der Arbeits¬

ordnung fand sich denn auch die Bestimmung, daß für die iu

Frage kommenden Arbeiterinnen die Arbeitszeit im Winter von

Morgens 8 Uhr bis Abends 9>/„ Uhr festgesetzt sei. Der Stadtrath

zu Plauen bestätigte auch durch ein Schreiben, daß er diese Arbeits¬

ordnung in Folge eines Versehens seiner Zeit bestätigt habe. Sowohl
dns Schöffengericht als auch, auf eingelegte Berufung seitens des

Staatsanwalts, das Landgericht kamen zu dem Freispruch, weil

ein persönliches Verschulden des Angeklagten im gegenwärtigen

Falle nicht vorliege. Als Staatsangehöriger habe er die von

einer vorgesetzten Behörde genehmigten Bestimmungen anzuerkennen
uud sich danach zu richten.

Den Gerichten wird man wegen ihres Freisvrucbs ?"">"

,^g mit folgender TngcSordnnng stntl: 1. Dic Lnge dcr

^in Konsnmvcrcincn beschäftigten Lagerhalter nnd

Lngcrhaltcrinncu dcr Provinz Brnndcnbnrg. Rcfcrcnt:

Kollcgc E. Tost - Vcrlin. 2, Mantobcrcchnung. Rcscrcnt:

Kollege H. K rat sch-Brandenburg. 3. Anträge, 4. Bcrschicdcncs.

Kvllcgcn! Jcdcr, dcr cs crnst niit dcr Vcrbcsscrnng scincr Lagc

mcint, mnß crschcincn, Kcincr darf fchlcn, dnrnm rültclt nllc

Jndiffcrcntcn nnf und crschcint Allc Mann für Mnnn,

I, A,: Ernst Tost. Rirdorf, Zicthenstr, 31,

Allc arbcitcrfrcundlichcn Blüttcr ivcrdcn nm Abdruck gebeten.

Aus dem LägerhaUer-Verband.
Lagerhalter der Provinz Brandenburg:

Dcr Nnf nnch Vcrbcsscrnng nnscrcr oft nicht bcncidcnSivcrthcn

Lngc, hnt sich in cincr gnnzcn Rcihc von Städten nnscrcr Provinz,
in dcncn Konsnmvcreinc cristircn, bemerkbar gemacht, so datz cs

cndlich cinmal Zcit mird, sich zur That zu crnmnncn,

Wic iu nllcu nndcrcn Bcruscn, so findct man nnch hicr bci

nns Ihcilivcisc nnmürdigc Bchandlnng, üntzcrsl lnngc Arbcitszcit,
minimnlc Bcznhlnng, AnSnntznng dcr Fnmilicnnngchörigcn », s, iv,

Allcn dicscn Mißständen kann schr lcicht nbgcholfcn ivcrdcn durch

gcgcnscitigcn Znsnmmcnschlnß Allcr, d, h, dnrch Orgnnisation,
Bishcr ist ivcnig gcschchcn, ciii tlcincr Krcis von Kollcgcn vcr-

snchtc von Bcrlin nns dic Kollcgcn nnfzurüttcln, bishcc iinr mit

mcnigcn Erfolgcii. B!nn trifft lcidcr fchr ofr noch dcn gntcn

Glanbcn nn, dnß mnn, da nnfcrc Arbcitgcbcr jn doch in dcn allcr-

mcistcn Fällcn ebcnso ivie ivir Arbeitnehmer sind, sich nicht zu

organisiren brnuchc,
Wic fnlsch dicscs öftcr ist, bcivciscn lcidcr zn hünsig dic bc-

stchcndcii ^,i,stündc,
Abgcschcn vo,i dcii in Bcrlin bcstcbcndcn Konsi,nivcrcinc,i

„Berlin - Rirdorf", „Bcrlin - Nord", „Bcrlin - Süd", „Schöncbcrg",

„Fricdrichshagcn", ivclchc von dcr orgnnisirtcn Arbcitcrschnft in

dcn lctztcn 2 Jnhrcn gcgriindct Ivnrdcn, in ivclchcu nnch noch nicht
Allcs so ist ivic cs scin solltc und nrüßtc, findct mnn cinc andcrc

Art, als ivic Kousumvcrciu „Biene", „Vorsicht", „Bcrlincr Kousum-

vcrciii", dic uuu lcidcr dic Ausnutzung dcr Airgcstclltc», man könnte

fnst bchnnptcn, nnf ihrc Fnhnc gcschricbcn hnbcn, um möglichst

hohc Dividenden hcrnusznivirthschnftcn.
Diese hnbc» mit Ausunhmc dcs lctztcn Vcrcins dic Lager¬

halter nnf Prozent- also Atkordbcznhlnng angcstcllt, hicrvvn hat

sclbigcr dnnn für Rcinignng z» sorgcn soivic nnch dnS noth-

ivcndigc Hilfspcrsonnl zn bcsoldcn. Es ist ivvhl ivcitcr kcin Wort

zn verlicrc» zu melchen Unzuträglichkciten letzteres führeu muß, iu

den mcistcn Füllen („Vorsicht", „Vormärts" iu Köpenick) macht es

sich durch nllzr,häufigen Wechsel der Hilfskräfte bemerkbar.

Tie Mitglieder dicscr Vcrciuc hätten alles Jntcrcssc, baldigst

dafür Sorgc zn tragcn, dnß erträgliche Zustände gcschaffcn werde».

Es in»sz als äußerst bedauerlich bczcichnct Merden, dnß man

allzusehr dem GrnndsnU huldigt, daß dcr Arbcitcr nls Arbcit»ch>ner

Derjenige ist, ivclchcr für sich ivohl dns Rccht in Anspruch nimmt

für bcsscrc Lohn- nnd Arbcitsbcdingnngcn zn kämpfcn, cs scinc»

Angcstclltcn nber »ach Möglichkeit vcrmcigert.
Tic Uiitcrsnchnng dicscr Znstündc hat dciin auch Resultate zu

Tage gefördert, ivclchc dcr Ocsscntlichkcit nicht vvrcnthnltc» mcrdcn

dürfen, und ivird dic nächste Nummer dicses Blnttes dic Maske

cinzclncr Vcrcinc crmns lüstcn.
Tic Kollcgcn Berlins nnd Umgegend, mit Ausnahme dcr zuletzt-

gcnaniitcn Vcrcinc, habcn sich iin lctztcn Jnhcc dcs Ocfterc» zn»

inmnicngcsnndcir, ihrc Lngc gcgcnsciiig bcsprockcn »nd nnch

Möglichkeit verbessert, cs ist abcr dringcnd nothivcndig. daß cs

überall in dcr Provinz geschehen muß, nnr einheitliche Znstündc zu

schancn. Zu diescm Ziveckc ivcrdcn dic Kollcgcu und Kollcgiuucn
crincbl, z» dcr nur 2V, Jannar 1901, Nachmittags 2 Uhr im

Gcivcrkschaflshnnsc zn Berlin, Engclufer 15, stattfiudeudeu öffentlichen

Lngerhalterlonfcrcnz zn crschciiien, iSiche Jnscrnt soivic Bcknnnt-

ninchinig in dicscm Blattc,)
Tcr liiitcrzcichnctc vcrsciidct n» nllc kollcgc» Fragebogen, nni

ci» übcrsichllichcs Thntsachcnmatcrial zu crhnltcii »nd ivird gcbctc»,

dicsclbc» bis spütcstciis 5. Januar gcivisseuhasl nuSgcfüllt lfür

jcdeii Vcrciii 1 Excniplar, zuriickzuscnden.
Auch ivcrdcii dic Kollcgcn sowic Hnudlungsgehülfcn nllcrorts

uiii Angabe uon Vcrcins- soivic Lngcrhnltcradrcsscn ersucht, »in

nach Möglichkeit dic Fragcbogc» soivic Eiuladungen znr jZoufcrcnz
überall hingclnugcu zn lnsscii,

Ernst Tost, Rirdorf, Zicthcnstr, 31,

Ans dem Central-Verband.

Poscit. Am Mittivoch, dcir 11, November fand im „Ecutrum",
Alter Markt 81 ciue öffentliche Versammlung dcr Mitglicdcr dcs

Ccniralverbnndes statt.
Kollcgc Friedman» rcfcrirtc übcr „Gewerkschaften! »,,d Hand¬

lungsgchülfcn," Dcm Vortrug folgte ciuc lüugcrc Diskussiou,
Mchrcrc Kollcgcu beantragten ihre Anfiinhiire in dcii Verband,

Am sclbcn Abcnd fnnd cinc Versnnimlnng dcs Vereins

Teutscher kauflcutc statt, iii dcr Hcrr Ncdnktcur Trögcr-
Bcrliu cincn Vortrag iibcr: „Dic Vortheile dcS frühe» Ladc»-

schlusscS für dic Kaufleute" hielt. Die Vcrsaminluug war auch

zahlreich von dcu Kollcgc» aus dcm Cc»tralucrba,ide bcsncht. Jn
dcr Disknssion crgriff nls crstcr Kollcgc Knrcski vom Ccntral-

vcrbaiid das Wort,' Er führtc ans, das; sich ivohl sümmtlichc An-

ivcscndc mit dcn Ansfiihriingcn dcs Rcfcrcntcn ciuucrstnndcu er-

klärcn könntcu, jcdoch bcdcntc der Vortrag cinc Anklage fiir dcu

Ortsvercin Posen dcs Vcrcins Dcntschcr Äanflcntc. Dcr hicsigc
Vcrcin hütlc sich in crstcr Linic dic Vcrnnstallnng von Vcrgnügnngcn
znr Anfgnbc gcstcllt »nd crst in zivcitcr Reihe dic Jntcrcsscn-
vcrirctnng dcr Handlungsgehiilsc,>, Dic in einer dcr lctztcn
Nnninicr» dcs HnndlnngSgchülscn-BlattcS gcgcn dcn Ortsvcrcin

Pofc» gcrichtctcii Antlagcii scic» iiiiividcrlcgt gcblicbcn, mithin
miissc aiigciroirrmc» ivcrdc», dasz dic darin nngcführtcn Thatfachc»
niü Wnhcbcir bccnhicn, Gcgcn dic Gcsctzcsvcrlctznngcn Poi'cncr
Cbcfs sci dcr Vcrcin Dcntschcr Kauflcutc bishcr noch nicht ciu

cinzigcS Mal arrfgctrctcn. Doch trotzdcm ivürdc dcr Ecutralvcrbaud

bereit sciu, zivccks dcr Erlnngnng dcs 8 Ilhrlndcnscblnsscs gciiiein-
sanr mit dcm Vcrcin Dcntschcr >lanslcntc in dic 'Agitation cin-

znlrctcn. Herr Jsnnc, sriihcr Vorsitzcndcr dcs OrtsvcrcinS Posen
nnd Bkitglicd dcs Gcncrnlrntbs dcs Vcrcins crividcrtc, datz dcr

Vcrcin in Poscn bishcr „im Stillcn gcivirkt hätte". Hcrr Tröger
suchte hierauf dic Augriffc i,n HairdlnngSgchülfcn-Blatt zn ividcr-

lcgcu uud führtc dnbci eincn Fnll nn, dcr mit dcu AuSsührungcu
nnscrcs BlnttcS in gnr kcincm ZnsaniNicnhang stcht. Er warf dcm

Ccntralucrbnnd vor, das; cr ci» sozialistischcr Vcrcin sci, sogar stcts
»»tcr dc» Gcivcrkschaftcn »»d dc» sozinlistischc» Vcrcirrc»

ucröffcntliätt ivccdc. Er ivnrf dann noch wciicc Allcs tnntcrbnnt

dnrchcinnndcc, bchnnptctc, dns; Lcgic» sür Poliiik i» dcn Gcivcrk¬

schaftcn cingctrctcn sci u, s, iv, Kollcgc Fricdmnnii kcnnzcichnctc
dic Thätigkcit dcS Pcrcins Dcntschcr Knnflcntc iind stcllte dicscr

Thüliglcit dic dcs Cciitrnlvcrbnudcs gcgciiübcr. Nur Schlnssc scincr

Ansführnngcn ivurdc ihm von Hcrrn Jsaac das Wort cntzogcn, da

dicscr Hcrr „cinc Programmrcdc dcs Ccntralvcrbandcs nicht dnldcn

wolltc." Kollcgc Bcndit vom Ccntrnlvcrbnndc tznit Bcifnll nnd

Hnndcklntichcn cmpfnngciü stclltc zunächst dic voii Herrn Trögcr
inr Eifcr dcs Gcfcchts aufgestellten unrichtigen Bchauptuugcn be¬

züglich dcr Auführuug dcS Ccntralvcrbandcs uutcr dcu sozialistischen
Bcrciiicu i,. s, iv, richtig. Nicht nur sci ein Schrcibcn dcS Krnntcn-

kasscnvvrstaiidcs nn dcn Ortsvcrcin Poscn gelangt, sondcrn nnch
dic Vcrtrnucnsürztc hültcn ciii Schrcibcn crhnltcn, in dcncn ucr¬

lnngt ivurdc, dns; sic dic Kranken nicht so ost zn sich kommen lasscn

solltcn. Dicsc Augriffc scicu vou Hcrru Trögcr nicht miderlcgt
ivordcn. Wcnn dcr Vcrcin Dculschcr Kauflcutc sich auch cndlich
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einmal aufgerafft hat und die Agitation für deu 8 Uhrladenschlnß
mitbetreibt, so Hot cr noch lange nicht dns Recht, sich als allciuigcr
Vertreter der Gchülfenintcrcssen hinzustellen. Diese cine Arbcit in

uuscrcm Jntcrcssc hebt uoch lauge uicht dic vielen Bcinnhnugen
des Vereins znr Verdummnng seiner Mitglieder ans,

Nachdcm uoch vcrschicdcue Redner gesprochen, nnch cin Mitglicd
dcr Deutschuatioiialen (scheinbar wirken dicsc Hcrrc» auch „im
Stillcu", denn übcr ihre Thätigkeit in Posen konnte man bis jctzt
noch nicht das Geringste vernehmen) gaben schließlich dic Hcrrcn
Trögcr und Jsnnc ihrc Zustimmung zn cincm gcmcinsnmcn Vor¬

gehen zur Erlangung dcs 8 Uhrlndcnschlnsscs,
Stuttgart. Am 3, Novcmbcr vernnstnltctc dic hicsigc Mitglied¬

schaft eine große öffentliche Versammlung niit dcr Tagesordnung:
Dic Gesetzgebung im deutschen Reich uud dic Lngc dcr

Handlungsgehülsen, Dns Rcfcrat hatte, Hcrr Or, Quarck aus

Frankfurt übernommen. Die Vcrsammlung mnr trotz dcs un¬

günstigen Tages schr gut besucht, Herr lir, Quarck gnb in In¬
ständigem Vortrag cin übersichtliches Bild, in welch ungenügender
Weise dic Gcsctzgcbung bishcr dcu Hnndlnngsgchiilfcn gcgcnübcr
cingctretcn sci und gnb dic Hnuptschuld dcr Uncinigicit dcr Gchülfcn-
schnft. Er forderte nnf, mcnigstcns zur Ermöglichnng cincs Zn-
sammcngchcns in loknlcn Frngcn die vcrschicdcncn Orgnnisationcn
der Gehülfen zu ucrciuigcn und vermies nnf das Beispiel dcr

Frankfurter Kollcgcu, Auch dic zunüchst fiir die Gesetzgebung vor¬

liegende Frage der kaufmüuuischcn Schicdsgcrichtc ivurdc voin Rc-

fercutcu crörtcrt, Dcr Vortrag ivnrdc mit groszcr Anfmcrtsamkcit
angehört uud fand lebhafteste» Bcifall, Iu dcr sich nnschlicßcndcu
Debatte traten zunächst dic Herren vvm Dcntschnntionalon Vcrbnnd

mit den bekannten Angriffen gcgcn dcn „sozialdemokratischcn"
Centralverband und gegen die Sozialdeinokratie nnf. dcncn Hcrr
Or, Quarck iu gründlichster und schärfster Wcisc, untcr Zustimmung
dcs größten Theils der Vcrsamnicltc», cntgcgcntrnt, Antzcrdcm
sprachen noch ucrschicdcnc anmcscndc Kollcgcn, so daß cs übcr
1 Uhr Nacht wnrdc, bis dic nnimirtc Versammlung gcfchlossc»
iverden konnte. Eine Rcsolution bctrcffs dcr kaufmünnischcn Schicds¬
gcrichtc fnnd cinstimmigc Annahmc; cine zlvcite Ncsolntion, ivclchc
dcn Stuttgarter Gehülfen empfiehlt, znr Behandlung gcmcinsnmcr
lokaler Fragen einen Ausschuh aus dcu vcrschiedcucu Vcrbnudcu

zu bilden, murde gegcu eiue Minderheit, zumeist aus Deutsch-
nationalen bestehend, angenommen,

Stuttgart. Das Stuttgarter Stadtpolizci-Amt hnttc sich an

die verschiedenen hier bestehenden kaufmännischen Vereinigungen

nnd Gchülfenverbände gcmendet mit Anfragen übcr die Zuläffigkeit
uud Art dcr Ausnahmen bci der Ladeuschlußstnnde uud der Ruhe¬
zeit der Angcstclltcn, Auch unscrcr Mitglicdschnft ivurdcu inllcrdiugs
ctivns verspätet) dicse Anfragen zi,gcstcllt nud iu dcr lctztcn Sitznng
am 9, Novcmbcr cingchcnd crörtcrt, Unscrc Mitglieder Ivaren von

uornhcrcin darüber einig, daß »mn in Bczng anf dic A»s»nhmc»
durchaus uicht zu freigebig zu sciu brauche, wie dies von anderer
Seite gcschchc; hnttc doch dcr hiesige „Knnfmännische Vcrcin" in

scincm Gutachten dic Vcrlüugcrung dcr Lndcnzcit tl, A, glcich fiir
dcii ganze» Monnt Dczcmbcr »nd für die gnnzc Wochc vor

Ostcr» zngcstnndcn. Es ivnrdc dcmgcgcnübcr von »ns bei dc»

hicsigc» Verhältnissen für genügend crnchtct, ivcnn nur cm dc»

Wvchciitagc» vom 10, bis 24, Dczcmbcr, ni» 31, Dczcmbcr »»d

n» dc» Somiabclidcn bor Ostcr» uud Pfingsic» cinc nnsnnhms-
Mcisc Hinnnsschicbnng dcs Ladcnschlnsscs cintrctc» dürfc, ebenso
soll cinc Vcrkürznng dcr Rnhczcit nnr vom Kl, bis 23, Dczcmber
stattfiiidc», Dicsc cinstimmig gcfnßtc» Bcschlüssc m»rdc» dcr Bc-

hörde übcnnitlclt.

Dank.

Für dic mir, anläßlich dcs Hinschcidens meiner heiß¬

geliebten, unvergeßlichem Mutter, dargebracht kollegiale
Autheilnahme, sage ich auf diese,» Wege innigsten Dank,

Berlin iV„ 28. November 190«.

Benno MsaH.

Lagerhalter der Provinz Srandenburg.
Am Sonntag, den S«. Januar 1901, Nachmittags S Uhr,

findet im

GewerKschaftshanse zu Berlin,
Engelufer 13, Saal «,
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3, Anträge,
3, Verschiedenes,
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I, A,: E. Post.
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Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastmirthschaft u. f. saub.
Logiszimm, d. durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
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Stadt Hannover.
Seeburgstr. 25/27.

Berkehrslokal der Lagerhalter.
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marken erhältlich von H. Hoff¬
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