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Bekanntmachung.

Zum Bevollmächtigten für

hat der Vorstand an Stelle dcs Kollegen Joh. Sauer, der

sein Amt niedergelegt hat, dcn Kollegen

Willz. Willig, Leipzig, Tauchaerstr. 19/21

ernannt.

Hamburg, den 1. Dezember 1900.

Der Vorstand.
Gustav Segnitz, Altona, Waterloostraße 36, Vorsitzender.

Weihnachten.
Wiederum verkünden uns die Glocken das Herannahen

des Weihnachtsfestes und langsam bemächtigt sich Aller Herzen
jene poetische Festesstimmung, die seit Jahrtausenden dieses
alte Winterfest erfüllt hat.

Ursprünglich mar Weihnachten das Fest der Winter¬

sonnenwende. Nachdem die Natur im Sommer und Herbst
die Menschheit mit dem Füllhorn ihrer Gabcn überschüttet hat,
beginnt die Sonne von der Tag- und Nachtgleiche ab der

Erde tagtäglich mehr Licht nnd Wärme zu entziehen, die

Segenspende ihrer Gaben zu vermindern.

Nnd Winter wird's, nordischer Winter. Erstarrt, mit

Schnee bedeckt ist die Erde, die keine Früchte mehr bringt. Es

ist die Zeit bitterer Noth und Entbehrung. Aber trotz

Sorge nnd Elend bangten nnsere Altvordern nicht um die

Znkunft. Sic wußten, daß deni Winter der Frühling, Sommer

nnd Herbst folgen mußte und mit diefem Bewußtfein im

Herzen trotzten sie muthig und hoffnungsvoll dem unbarm¬

herzigen Tyrannen.
Endlich ist cr gekommen, der sehnsuchtsvoll erwartete

Tag, da die Sonne ihren tiefsten Stand, ihren Wendepunkt
erreicht. Sie kehrt zurück und wird ivieder Wärme bringen
und Licht. Jubel und Freude erfüllte die Herzen der alten

Naturvölker und dem Sonnengott zu Ehren zündeten sie Dcmk-
und Freudenfeuer an: Sie seierten das Fest der Winter¬

sonnenwende.

Das Christenthum hat trotz seiner Intoleranz die alte,
eingewurzelte Sitte nicht ausrotten können. Der Geburtstag
der Natur, die aus dem Eissarg des Winters sich erhebt
und dem Frühling entgegenschaut, wurde zum Geburtstag
Christi, die Erlösung der Erde aus den Fesseln des Winters

zur Erlösung der Menschheit aus den Fesseln des Elends

und der Sünde.

So blieb das Wesen bestehen und nur die Form hat
sich geändert.

Auch diefe Form ist morsch und unhaltbar geworden.
Für weite Kreise des Volks hätte das Weihnachtsfest längst
jeden Inhalt verloren, menn es nicht zu einem Rasttag
geworden wäre, an dem mir, fern vom Werkeltagsgctriebe,
weit und ruhig zurück, vorwärts nnd in uns schauen können.

Sehr oft führen solche stillen Betrachtungen über das Wcihncichts-
evangelium weiter, als den Verkündern desselben lieb ist.
Millionen bringen die Jubelbotschaft, die Friede auf Erden

und den Menschen ein Wohlgefallen verheißt, in unwill¬

kürlichen Gegensatz zu dem Kriegselend, das kapitalistische
Habsucht in Afrika und Asien entfesselt hat; in Widerspruch
zu dem Meer von sozialer Noth und Verelendung, das immer

weitere Kreise erfaßt, und das viel tiefer und größer ist als

jenes, das den Zimmermannssohn von Nazareth zu flammender
Empörung und zum heiligen Kampf für Humanität und

Gerechtigkeit trieb. Und wer trotz all' dieser Betrachtungen
noch an den Bestand einer „gottgewollten Weltordnung" niit

ihrer „Gleichheit Aller" zu glauben versuchen wollte, dem

muß es nun licht werden vor den Augen, nachdem der

offiziellen Sozialreform die heuchlerische Maske der Arbeiter¬

freundlichkeit heruntergerissen und die Judasgeschäfte der

ministeriellen Geschäftsführer der herrschenden Klasse auf¬
gedeckt murden.

So feiern wir denn das letzte Winterfest im Jahr¬
hundert kapitalistischer Barbarei und Unkultur freudiger und

glücklicher denn je. Wissen wir doch, daß die Schläge, die

uns Verkünder der neuen Hcilslehre immer härter treffen,
daß die sortwährenden Versuche weiterer Entrechtung des

Volks und die Raubzüge in ferne Wclttheile mit all' ihrem
Leid und Jammer, daß fie nur sind die letzten Anstrengungen
des Klasscnstciats, dcr — gleich dem Winter, wenn er seine
Macht vor dem keimenden Frühling weichen fühlt — seine
Herrschaft mit grausamer Strenge zn behaupten sucht. Doch

trotz aller Winterstürmc sehen wir hoffnnngsfreudig und dcs

Sieges sicher dem herzbrechenden Frühling, dem Jahrhundert
der Völkerverbrüderung entgegen. Daß die Menschheit recht
bald aus ihren harten Fesseln erlößt werde, das ist unscr
heißester Weihnachtsivunfch an der Jahrhundertsmende.

Allen Arbeitsgenossen, und unseren Kollegen im Be¬

sonderen, die ja in diesen Tagen das berückende Nirwana

Posadowsky'scher Rentier-Existenzen bis zur Neige durchkosten
dürfen, rufen wir, wenn ste am Weihnachtsabend die Kerzen
am Tannenbaum als das Symbol der ersehnten und sicher
kommenden Freiheit anzünden, aus vollem Herzen zu:

Fröhliche Weihnachten!

Etwaige Beschwerden über unpünktliche Zustellung
unseres Blattes, Anfforderungcn um Zuscuduugcu vou Probc-
iind Agitatiousuuinmcru sind uur zil richten an

Dic Expedition dcs Hnndlungsgehülfcn-Blattcs
Berlin 5., Prenzlauer Alle S7 III, Aufgang I.



Zur gcknickteu Harmonie.
Etwas nutzen die sanften Ermahnungen der Buchknechte doch!

Erwin Nägele,
Besitzer der Firmen Erwin Nägele

und Schmeitzerbart'sche Verlagsbuchhandlung
in Stuttgart

bedient sich von jetzt ab zu seinen Erlassen an Gehülfen, mie dies

anständige Menschen im Allgemeinen zu thun pflegen, nicht mehr

gewöhnlicher Papierfetzen, sondern wirklicher Briefbogen. Auf deu

Artikel in Nr. 82 unseres Blattes geht uns von dem Herrn

folgender Brief zu:

„Stuttgart, den 26. Nov. 190«.

An die Redaktion des Handlungsgehülfen-Blattes!

In Nr. 82 Ihres Blattes bringen Sie einen Angriff gegen

meine Person, dnrch den Sie sich ins schönste Licht stellen;

Zeitungen, die derartig init Unwahrheiten arbeiten, erfahren

stets und übarall die gebührende Verachtung.

Jch verlange auf Grund von ZU Pr. G, Abdruck meiner

Erklärung, die hier beiliegt und Versendung dieser Erklärung
überall dorthin, wohin Nr. 32 Ihres Blattes ging.

Ob Sie fich wegen Ihres Benehmens entschuldigen wollen,

stelle ich Ihnen anheim.
IZ.

(gez.) E, Nägele, Verlagsbuchhäudler."

Diesem von Wohlauständigkeit triefenden Briefe lag eine

Nummer der „Buchhändler-Zeitung" mit einer „Erklärung"

Nägele's bei, zu deren Aufnahme mir uns meder aus gesetzlichen
Gründen noch wegen moralischer Skrupeln veranlaßt scheu. Wer

fich in der ganzen Angelegenheit bisher „ins schönste Licht" stellte,
das zu beurtheilen überlassen mir ganz unseren Lesern. Daß uns

Nägele aber von allen Seiten wegen der „Unwahrheiten gebührende

Verachtung" prophezeit, betrübt uns ungemein. Wie es in Wirklich¬
keit mit der Wahrheit steht, soll jeder objektiv Denkende aus dem

Nachfolgenden selbst entnehmen. Nur aus diesem Grunde und

um seinen Urheber gebührend zu kennzeichnen, lassen wir die „Er¬

klärung" Nägele's folgen:

„Der Vorstand der Ortsgruppe Stuttgart der Vereinigung

hat in Nr. 44 dieser Zeitung (?) ein Schreiben veröffentlicht,
das ihm von mir zugegangen sein soll. Jn diesem Schreiben
wird die Buchhändler-Warte als Klosetpapier bezeichnet.

Ohne mich auf eine Untersuchung darüber einzulassen, ob

dieser Vergleich berechtigt ist oder nicht, erkläre ich hiermit,

daß die betreffenden jungen Leute eiuer Mystifikation

zum Opfer gefallen sind, indem ich weder ein solches

Schreiben verfaßt, noch gesehen oder abgesandt habe.

Jch halte den betreffenden Personen ihre jugendliche Uner¬

fahrenheit in solchen Dingen zu Gute, und sehe deshalb von

einer Klage oder dergl. ab, kann ihnen aber nur rathen, in

Zukunft etwas vorsichtiger zu sein mit Angriffen, die sich auf

anonyme Einsendungen stützen, denn es steht für die Betreffenden
in solchen Fällen die Stellung und oft auch die Existenz auf
dem Spiele.

Stuttgart, 6. November 1900.

Erwin Nägele, Verlagsbuchhändler."

Die Kenntniß des Z 11 des Preßgefetzes scheint dem Verfasser

obigen Briefes ebenso zu fehlen als das geringste Verständniß für
die Gehülfenbewegung, Es gehört ein lächerlicher Grad von

Naivität und Unkenntniß dazu, von uns die Aufnahme einer Be¬

richtigung zu einem Artikel einer uns ganz fern stehenden Zeitschrift

zu sordern. Ueber die ihr widerfahrene Titulirung wird sich gewiß
die Buchhändler-Warte, aus welcher wir den „Klosetbrief" f. Zt.
nachdruckten, mit dem Herrn Nägele auseinandersetzen; wir wollen

dem Herrn hier nur auf sein eigene „jugeudliche Unerfahrenheit
in solchen Dingen" hinweisen, denn einmal bezeugt er in seiner

Berichtigung eine solche Unwissenheit, daß die von ihm so fehr

verschrienen Gehülfen ihm in keiner Beziehung nachstehen,
andererseits übersieht er in seiner Schulmeisterweisheit, daß er

sogar nach jünger ist als der uon ihm berichtigte Vorsitzende.
Aber dns Schönste kommt nach. Die „Buchhändler-Warte" Nr. 10

bringt auf die Erklärung des „jungen Mannes" Folgendes:

„Jn Nr. 9 dieses Blattes hat Herr Verlagsbuchhändler
Erwin Nägele auf Grund des 11 des Preßgesetzes eine „Er¬

klärung" zu unserer Einsendung in Nr. 5 veröffentlicht. Wir

missen sehr wohl, daß Herr Nägele nicht der Schreiber dieses

Schriftstückes ist, auch wissen wir, daß die übrigens ganz unter¬

geordnete Thätigkeit dcs „Absendcns", d. h, Adrefsireus und

Kouvertireus uicht von ihm herrührt, deuu auch das Kouvert

zeigt nicht scine Hnndfchrift, Der uns mit Namen bekannte

Schreiber ist ein Gehülfe (!) des Herrn N.

Außerdem haben wir den Beweis in Händen, daß der

„Brief" im Auftrage des Herrn N. geschrieben uud in der ver¬

öffentlichten Form von ihm gebilligt worden ist. Wir bedauern

lebhaft, daß Herr E. N. von einer Klage bisher Abstand ge¬

nommen hat. Es würde uns freuen, eine Klagezustcllung bald

zu erhalten, damit mir Gelegenheit haben, vor Gericht zu be¬

weisen, dafz Herr Verlagsbuchhändler Erwin Nägele
in Stuttgart der verantwortliche Urheber des er¬

wähnten Schriftstückes ift.

Stuttgart, den 29, November 1900,

Der Vorstand
der Ortsgruppe Stuttgart der A. V. D. B.-G,

O. Schultze, K. Kreutzmann. R. Vogelmnnn. G. Kilpper."

Wir haben unseren Lesern das gesammte Material über den

zwischen Herrn Nägele und der „Buchhändler-Warte" uin den

„Klasetbrief" entbrannten Kampf gegeben. Herr Nägele wird

hoffentlich den angebotenen Weg der Klage nicht verabscheuen, um

die behauptete Wahrheit seiner Erklärung zu beweisen. Die Frage
„Wer lügt?" mird dann ihre Beantwortung finden, die mit Eile

von uns bekannt gegeben mird.

Wie man uns behandelt.
Erfüllen Sie Ihre Pflichten, Herr (Generalkonsul:

In der vorigen Nummer unseres Blattes waren mir genöthigt,
uns mit dem Verhalten des Herrn Leon, Inhaber der welt¬

bekannten Passementerie-Firma

Bacher K Leon,

Berlin, Hausvogteiplntz 2,

zu beschäftigen. Herr Leon hatte bekanntlich einem Theil seiner
Angestellten vertraglich übernommene Gehaltszulagen zu zahlen
verweigert. Naturgemäß murde diese Handlungsweise eines

schwer reichen Großkaufmanns von der Unternehmerpresse todt-

geschmiegen. Nur ein Jnserntenblättchen, „Der Einkäufer", hatte
davon Notiz genommen, doch nur zu dem Versuch, Herrn Leon

reinzuwaschen. Das genannte Blatt aber hat eingesehen, mie sehr
dieser Versuch mißglückt ist, und schreibt in seiner letzten Nummer
vom 11. Dezember:

„Wenn Herr Leon, wie cs das ja wirklich der

Fall mar, in einem mit Herrn Bacher geschlossenen
Vertrage Verpflichtungen gegen sein Personal über¬

nahm, denen er sich nachher entzog, so ist das be¬

dauerlich und nicht entschuldbar, denn Treu und

Glauben geht beim Kaufmann über Alles. Indessen

lag dem nur eine falsche Auffassung des Herrn Leon

zu Gründe, und es ist perfide gehandelt, hierin aus¬

schließlich die ermähnten niedrigen Motive finden
zu wollen. Wir zweifeln auch nicht daran, daß cs

seine Pflicht ist, übernommene Gehaltserhöhungen
auch zu verwirklichen und etwa gekürzte nachzuzahlen."

Weiter heißt es in dieser Notiz:
„Herrn Leon aber, dem Inhaber einer so groß

dastehenden Firma, würde es durchaus gut anstehen,
die Hand zu einem Frieden zu bieteu, dcr für beide

Theile immer nur ehrenvoll sein wird." —

Hätte Herr Leon seinen Angestellten vertragswidrig dic

Gehaltszulagen nur „aus einer falschen Auffassung" verweigert,

so hatte er genügend Zeit, sich zu der richtigen Auffassung durch¬

zuringen und seine vertraglichen Pflichten seinen Angestellten

gegenüber zu erfüllen. Bis heute hat er die Zeit dazu uoch

nicht gefunden, und er muß es sich gefallen lassen, daß Menscheu
mit der „richtigen Auffassung", dns sind solche, die der vielleicht
veralteten Anschauung huldigen, daß man kontraktliche Ver¬

pflichtungen auch erfüllen muß, bei ihm für die Nichterfüllung
übernommener Pflichten andere Gründe als eine falsche Auf¬

fassung voraussetzen.
Selbst Angestellte der Firma Bacher c^ Leon, die an uns

das sonderbare Ersuchen um Einstellung der Fehde gegen die

Firma richteten, wußten nichts von einer nachträglich etwa er¬

folgten Nachzahlung der ungesetzlich verweigerten Gehaltszulagen



zu berichten. Noch ist es nicht geklärt, aus welchen Motiven
die eigenartige Bitte entsprang. Sollte vielleicht Herr Leon den

begreiflichen Wunsch hegen, die für ihn unangenehmen Erörterungen
aus der Welt zu schaffen, so muß er schon zu dem von dem

„Einkäufer" empfohlenen Mittel schreiten.
„übernommene Gehaltserhöhungen auch zu verwirklichen uud

etwa gekürzte nachzuzahlen".
Schmer kann doch für Herrn Leon dieser Weg nicht merden,

denn nach dem Ausscheiden des Herrn Bacher aus der Firma
und der Aufnahme von zwei Angestellten als Theilhaber erspart
Herr Leon mindestens die hohen bis jetzt an diese Angestellten
gezahlten Gehälter. Die ersparte Summe dürfte die kontraktlich
zugesagten Gehaltserhöhungen bis zmn 1. November 1901 reichlich
decken. Wenn Herr Leon nber durchaus sparen will, so sehen
wir nicht ein, warum das gerade auf Kosten der Angestellten
geschehen soll und nicht etwa durch eine kleine Einschränkung seiner
Luxusausgaben. Der Verkauf eines Reit- und Kutschpferdes aus

dem Pferdebestand des Herrn Leon dürfte vielleicht zur Deckung
seiner gesetzlichen Verpflichtungen reichen.

Wir sind gewiß, den Dank des Herrn Leon erworben zu
haben, menn wir ihm Mittel uud Wege gezeigt haben, auf denen

„man" zu einer ruhigen Auffassung kommen kann. Seiner Tank-

barkeit dafür kann er Ausdruck geben, indem er den vom „Ein¬
käufer" ausgesprochenen Wunsch, den wir auch zu dem uuserigeu
machen, zur Ausführung bringt.

Erfüllen Sie Ihre Pflichten, Herr Generalkonsul!
Ausgelegt und abgelegt! Das „herrliche Geschenk",

das die Handelsangestellten mit deu 9 Uhrladenschluß und feinen
Nebenbestimmungen erhalten haben, zeigt sich nach kurzem Ge¬

brauch fchon als werthlose Spielerei.
Die Unternehmer haben ungestört das Gesetz soviel, und

soweit ausgelegt, daß nach der neuesten Auslegung, die es vou Seiten
des Vereins der Berliner Tabaksinteressenten erfahren hat, auch
als abgelegt zu betrachten ist. Die Herren Zigarrenhändler, die
das Gesetz am meisten übertreten und am lautesten dagegen
zetern, haben durch den Mund ihres Herrn Kaphun, seines
Zeichens Besitzer von 35 Zigarrengeschäften Berlins, in der letzten
Verfaininlung ihres Vereins verkündet, daß die Mittagspause
in den Zigarrengeschäfteii den Angestellten uicht ge¬
währt iverden brauche.

Das Gesetz schreibt bekanntlich vor:

„Jedem Angestellten einer offenen Verkaufsstelle, Gehülfen,
Lehrling und Hausdiener, muß innerhalb der Arbeitszeit eine

angemessene Mittagspause gewährt werden. Wird die Mahl¬
zeit außerhalb der Verkaufsstelle eingenommen, so muß die

Pause mindestens 1^ Stunden betragen,"
Ohne jeden Zweifel hat der Gesetzgeber die Mittagspause

von 1^/2 Stunden allen denjenigen Angestellten geben wollen, die

nicht freie Kost im Hause des Prinzipals erhalten. Tiese An¬

schauung tritt deutlich in den Reichstngs-Verhandlungen über das

Gesetz zu Tage.
Es liegt nur eine unglückliche Fassung des Gesetzes vor, welche

die Unternehmer glauben dahin ausinitzen zu können, auch
fernerhin ihre Angestellten von Morgens früh bis Abends spät
ununterbrochen ausbeuten zu können.

Die Polizei scheint die Unternehmer-Aussaffuiig zu der ihrigen
geniacht zu haben, denn trotz der vielen von uns veröffentlichten
Uebertretungen ist sie bisher nicht eingeschritten.

Es ist dafür Sorge getragen, daß im Reichstage diese neueste
Auslegung des Gesetzes zur Sprache gebracht wird, die es jedem
Unternehmer durch den einfachen Befehl, daß fernerhin alle An¬

gcstellten ihr Mittagsessen im Geschäft einzunehmen haben, mög¬
lich macht, eine noch intensivere Ausbeutung seiner Angestellten
zu treiben als vor dem Bestehen des Gesetzes, — Eiue Ver¬

kürzung der täglichen Arbeitszeit ist uoch »icht erreicht, sie wird

erst nvch erkämpft merden müssen und dazu bedarf es immer

ivieder unermüdlicher Agitation,
Bon Morgens 5 bis Abends N Nhr geöffnet. Diese

Inschrift trägt eiu Plakat in dem Schaufeuster der Cigarreufirma

H. Mnnd,

Filiale Chaufseestraße In,

In dieser Filiale ist ein Angestellter thätig, der seine Arbeitszeit
früh 5 Uhr beginnt und Abends 9 Uhr beendet.

Er hat allerdings eiue 2 >/zständige Mittagszeit aber nur eine
etwa 8 stündige Ruhezeit. Dicses sclbst bei Cigarreuhändlern
starke Maß von Freiheit in der Nichtbeachtung des Gesetzes dürfte
die Beachtung der kompetenten Stellen finde».

Unternehmermoral nnd Gesetzesübertretung. Wir

missen, daß unser national-deutsches und deutsch-nationales Unter-

nchmerthuin in holder Eintracht mit demjenigen mehr oder minder

semitischen Blutes die Gaunerlogik: „Gesetze sind dazu da,
daß sie umgangen merden" zu „Ehren" bringt. Nirgends,
wie wohl gerade im Deutschen Reiche, giebt es ein skrupelloseres
Unternehmerthum; nirgends sind die Arbeiterschntzgesetze mehr
„Sand in die Augen", mehr Dekoration als bei uns. Nirgends
allerdings kann auch das Uuteruehinerthum mehr auf ciue ver-

ständnißinuige „Toleranz", nnf eine liebevolle „Neutralität" seitens
der Behörden gegenüber allen seinen gesetz- nnd moralwidrigen
Ausschreitungen pochen und rechnen, als gerade bei uus. „Wir
arbeiten ja nur für Sie." Dieses Wort des Herrn vou Bötticher
ist auch heute noch der Weisheit unserer Regierenden letzter Schluß,
Das Unternehmerthum macht davon den kräftigsten Gebranch; und

es märe — von seinem selbstsüchtigen Unternchnier-Klnssenstand-
punkt — dumm, wenn es dns nicht thun würde. Was hnt das

Geschäft mit der Moral, mit dem Anstand zu thun? Tie Ehrlich¬
keit, die Anständigkeit sind zur Duinmhcit erklärt, die Gaunerei

zur geschäftlichen Tüchtigkeit, Dnrüber sind sich alle „Wissenden"
einig. Man erzählt es mit cynischer Offenheit,

Unter den Gesetzen, gegen melche tagtäglich verstoßen wird,

stehen die des Handelsgesetzbuches nicht in letzter Reihe, Jn dcr

Nr, 82 unseres Blattes hnttcn wir das zweifelhafte Vergnüge»,
über Engagementsverhältnisse der Firma De Wolff Co, be¬

richten zu müssen. Diese Firma hatte eine knnsmännische Ange¬
stellte, entgegen der Bestiimnnng des tz 67 H. G. B,, melcher einc

vierwöchentliche Minimnlkündiguugsfrisr vorschreibt, mit achttägiger
Kündigung engagirt. Heute sind mir in der traurigen Lage, einen

fast unglaublichen, geradezu nnerhvrten Verstoß gegen dcn tz 63

H. G, B., welchen sich die Firmn

E. Josktl, Gnlantericwanren,

Inhaberin Wwe. Dorothea Josky,

Leipzigerstr. 91,

leistet, der Oeffentlichkeit unterbreiten zu müssen. Diese Firma

wagt es, entgegen der zwingenden Bestimmung des tz 63 H. G. B.,

ihren Angestellten im Falle der Erkrankung das Gehalt für die

Tage abzuziehen, für ivelche die Betreffenden Krankengeld be¬

ziehen. Ist dieser Profit, welchen fich die Firma gegen Gesetz
nnd Anstand nuf Kosten von Angcstellten, die gewiß keine hohen

„Gehälter" haben werden, verschafft, an sich schon verwerflich, so
wird er um so verdammenswerther, wenn mau bedeukt, dnß die

Firma zu den Kosten der Krankenversicherung keinen

Pfennig beiträgt; denn die Angestellten — wohl sämmtlich
weiblichen Geschlechts — müssen der Krankenkasse des Hilfsuereins
für weibliche Angestellte beitreten. Müssen? I bewahre. Es

mird Niemand „gezwnngen." O, nein! Es wird nur den Dame»,

welche in das Geschäft eintreten, „gefngt", daß sie sich iu der

Krankenkasse des Hilfsvereins anmelden sollen, und — „sie melden

sich eben Alle an." Hat sich schon jemals Eine geweigert?
Aber ist es nicht"nntürlich, daß das Unternehmerthnm sich so

etwas zu leisten, den Angestellten so etwas zu bieten magt? Ist
es nicht beinahe — „gerecht"? Wer dumm ist, muß geprügelt
werden. Vis jetzt sind die Haudlungsgehülfen und Gehülfinnen
für eine Organisation, ivelche ihre Interessen vertritt, nicht zn ge¬

winnen gewesen. Solange die Haudluugsgehülfen und Gehülfinnen
Vereinen nachlaufen, melche ihre Jntcressen nur lau wahrnehmen
oder sie direkt verrathen, kapitalistische Politik treiben, iii Mittel-

standsretterci machen, Hinz und Kunz, Gevatter Schneider und

Handschuhmacher, jeden zahlungsfähigen Prinzipnl als Mitglied

aufnehmen, solange wird es cbcn nicht besser werden. Der einzige
Verband, welcher alle Kollegen ^ ohne Unterschied des Ge¬

schlechts und des Religioiisbekeuiituisfes — als Mitglieder auf¬

nimmt, ehrlich und rücksichtslos ihre Rechte uud Interessen
vertritt, ist dcr „Centralverband der Handluiigsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands". Wer es mit sich und seinen
Kollegen und Kolleginnen gnt meint, wird Mitglied dieses Verbandes.

Franksurt a. M. Das Ortsstatut über die Einführung der

ermeiterteu Sonntagsruhe hat die Bestätigung des Bezirksaus¬
schusses gefunden, und ist damit rechtskräftig geworden.

Weihnachtliche Tozialreform. Die Sonntagsruhe auf¬
gehoben, die tägliche Arbeitszeit verlängert bei an sich noch inten¬

siverer Arbcit, dns sind die Vorfreuden dcs seligen, fröhlichen
Weihnnchtsfcstcs für die Handelsangcstellten. Dic Lndcuschlußzeit
in den meisten Orten ist am 1,, 8., 13, bis 15,, 17. bis 22. De¬

zember uud 31. Dezember bis 10 llhr verlängert, dic Sonntags¬
arbeit am 9., 16. uud 23. Dezember von 3—10 Uhr Vormittags



und 12—8 Uhr Nachmittags zugelassen. Aber noch ist das Unter¬

nehmerthum nicht befriedigt. Der Centralausschuß kaufmännischer
und gemerblicher Vereine in Berlin hat an das Polizeipräsidium
das Ansinnen gerichtet, am 24. Dezember, dem „heiligen Abend",

die Ladenschlußzeit bis 10 Uhr hinauszuschieben.
Die gesammte bürgerliche Presse hat auch uicht ein Wort des

Widerspruchs gegen die an Unsittlichkeit streifende Profitgier ge¬

funden und weiß nur mitzutheilen, daß das Polizeipräsidium bis

jetzt nicht geantwortet hat.
Wir erwarten von dem Polizeipräsidium, daß es den „heiligen

Abend", an dem die Handelsangestellten sozusagen auch Menschen

sein mollen und ihn im Kreise ihrer Familien verleben wollen, dem

sinnlosen Verlangen der Unternehmer nicht preisgiebt.

Posen. Der Vorstand des Vereins junger Kaufleute

zu Posen ist augenblicklich sehr eifrig damit beschäftigt, dem

Ruhmeskranz seiner Verdienste um die Vertretung und Förderung
der Interessen der Handlungsgehülfen ein neues Blatt hinzuzufügen;
er veranstaltet nämlich ein Kostümfest zum Besten des Fonds für
das in Posen zu errichtende Kaiser Friedrich-Denkmal. Leider

wurde der Vorstand von seiner aufopfernden Thätigkeit für diese

Veranstaltung, welche zweifellos eine Lebensfrage für die Handlungs¬
gehülfen bedeutet, menn auch nur für kurze Zeit, durch ein

Schreiben des Herrn Regierungspräsidenten zu Pose», dessen

ersten Thcil wir hier wiedergeben, abgelenkt:
„Aus den mir überreichten letzten Schulversäumniß-Nach-

meisungen der Handelsschule des Vereins junger Kaufleute habe

ich mit Befremden entnommen, daß die Zahl der entschuldigten
wie unentschuldigen Schulversäumnisse zu der Anzahl der er¬

theilten Unterrichtsstunden in einem außerordentlich ungünstigen

Verhältniß steht. Ein so häufiges und ausgedehntes

Kranksein, wie in den Listen angegeben, muß bei jungen
Leuten zum mindesten als auffallend bezeichnet werden!'

Es ist anzuerkennen, daß der Vorstand, obivohl er, wie

gesagt, weit Wichtigeres zu thun hatte, dieses Schreiben nicht ein¬

fach ncl uc-tn gelegt, sondern durch Zirkular zur Kenntniß der

betheiligten Geschäftsinhaber gebracht hat. Dieses Zirkular ist

insofern interessant, als es die wahren Gründe sür die zahlreichen
Schulversäumnisse andeutet; der Vorstand, der ja seine Pappen¬
heimer kennen muß, weist nämlich darauf hin, daß „dringende
Arbeit im Geschäft" als ausreichende Entschuldigung nicht an¬

gesehen werden darf. Giebt es eine köstlichere Satire auf die

Jnteresfengemeinschaft zwischen Prinzipal und Angestellten, an

ivelche Diejenigen, die nicht alle iverden, noch iminer glauben? !

Nicht darauf kommt es einem großen Theil unserer Arbeitgeber
an, daß der Lehrling so gut als möglich ausgebildet wird, sondern
die Hauptsache ist, daß die Arbeitskraft des Lehrlings, obwohl sie

so billig zu haben ist, vollständig ausgenutzt wird. Daß hierin die

Mitglieder des Vereins junger Kaufleute ihr Möglichstes thun,

darauf haben wir bereits hingewiesen, als sich diese Mitglieder'

sträubten, den Abendunterricht in der kaufmännischen Schule trotz

Anregung des Ministers auf die Nachmittagszeit zu verlegen. Es

ist blos zu bedauern, daß die Posener Handlungsgehülfen sich
immer noch nicht von der „Liebe" zu ihren Chefs befreien konnten.

Energisches Auftreten den Herren gegenüber, die in der leicht¬

fertigsten Art zum Schaden der Angestellten den Gesetzen Hohn
sprechen, kennen fie nicht, und den den Handlungsgehülfen zur

Wahrung ihrer Interessen einzig offenstehenden Weg, die Flucht in

die Oeffentlichkeit, nennen sie, vor allem die Mitglieder des Ver¬

eins der Deutschen Kaufleute mit dem Lehrlingszüchter
Herrn Jsaac an der Spitze, „Denunziation."

Der Verein junger Kaufleute, in dem Chefs und Gehülfen

„harmonisch" mit einander arbeiten, möge ihnen jedoch ein

warnendes Beispiel dafür sein, wohin der Glaube an eine angebliche
Interessengemeinschaft führt. Es ist dieselbe Interessengemeinschaft,
die dazu führt, daß die Gehülfen eingeschläfert werden, daß man

sie, wie im Verein für weibliche Angestellte in Posen,

durch Darbieten von Turnunterricht, Unterhaltungsabenden :c.

von jeglicher Forderung den Chefs gegenüber und jeder Be¬

thätigung in ihrem wirklichen Interesse abhält. Und gerade in

Posen, diesem Dorado der Ausbeutung ist es bedauerlich, daß die

Mehrzahl der Angestellten zu dieser Erkenntniß noch nicht gelangt
ist. Es zeugt unserer Ansicht nach von keinem großen Interesse
der Herren Chefs für die Angestellten, wenn sie einem Gehülfen
40 Mk. und darunter bezahlen, menn sie die Angestellten in

Räumen arbeiten lassen, die jeglicher Hygiene Hohn sprechen. Es

niuh schon arg um die Zustände in Posen bestellt sein, wenn selbst

Chefs ihrer Entrüstung hierüber Ausdruck geben. Den Gehülfen
und Gehülfinnen liegt aber die Pflicht ob, gegen derartige Zustände
endlich einmal Front zn machen, und das können sie nur, wenn

sie sich dem Centralverbande anschließen. Mögen die Herren

Chefs in Harmonie unter sich leben, der Handlungsgehülfe hat

mit ihnen nichts gemein, denn auch die Chefs wollen mit den

Angestellten nichts gemein haben.

Von unseren Gegnern.
Der sittliche Werth Derer von Cnro und Schott-

ländcr in eigener Beleuchtung. Der sattsam bekannte

„Confectionair", Eigenthum oben benannter Herren, schreibt:
Wie manche Waarenhäuser ihr Personalengagiren.

Ein im Osten Berlins demnächst zu eröffnendes Waarenhaus

hat sich durch folgende Manipulation das nöthige Personal

gesichert. Es hat einfach den Angestellten eines in dortiger

Gegend feit vielen Jahren bestehenden bestrenommirten Waaren¬

hauses höhere Salaire, als sie zur Zeit erhielten, angeboten,

menn sie zu ihm übergingen. Ihr bisheriger Chef erhielt recht¬

zeitig davon Kunde und gestand seinen Angestellten dasselbe
, erhöhte Salair zu, wenn sie sich gegen Zahlung einer Konventional¬

strafe verpflichteten, nicht zu oben erwähnter Firma überzugehen,

wozu sich die Angestellten auch bereit erklärten. Nunmehr

ging die neue Firma zu einem schärferen Angriff vor. Sie

erbot sich, den Angestellte» der alten Firma die Konventional¬

strafe zu zahlen, wenn diese ihren vertraglichen Verpflichtungen

zuwider doch bei ihr eintraten. Die Beurtheilung einer solchen

Handlungsweise überlassen mir unseren Lesern.
Wenn der „Confektionair" die Beurtheilung dieser Handlungs-

iveise seinen Lesern überläßt, muß sie seiner Meinung nach, eine

so verwerfliche sein, daß er passende Worte, ohne mit dem Straf¬

gesetz zu kollidiren, uicht zu finden vermag. Aber warum sich so

sittlich entrüsten über Waarenhausbesitzer im Osten von Berlin,

menn man einen Herrn Schottländer im eigenen Hause hat.

Der „Manufacturist", ebenfalls ein Unternehmerorgan, ver¬

öffentlichte jüngst die Photographie folgenden Briefes:

„Der Confectionair". L. Schottländer
Berlags-Buchhliudiung,

TelephomAnit I, Nr, 7N42, Bcrlin (1., Kur-Straße 20/21,28,/l0,!,?,

Werther Herr Rosenberg!

Hoffentlich können Sie wieder reden; nehmen Sie sich nur

vor Erkältungen in Acht.

Heute mill ich von Ihnen eine Privatleistung haben, die

Ihnen hoffentlich nicht schwer fallen wird.

Carl Wolff muß unter allen Umständen beseitigt

werden; er stört meine Wege. Sehen Sie zu, daß Sie ihm

eine gute Agentur beschaffen, die ihm einträglicher ist, als das

Sammeln uon Annoncen. Auf die Dauer mird er es ja nicht

aushalten, vorläufig ist er mir aber sehr unbequem. Zu em¬

pfehlen ist ja, da er in der Branche bekannt ist und Jeder ihm

etwas abkaufen mird. Und wenn es Geld kostet, müssen

Sie ihm eine Agentur beschaffen, natürlich nicht auf Ihre Ver¬

anlassung, sondern der betr. Fabrikant soll sich direkt an C. W.,

Kurstr. 30, wenden und sagen, er hätte gehört, daß er frei

wäre u. f. w. Sie dürfen sich nicht herausstellen, sondern sollen

nur W. warm empfehlen. Wenn Sie das fertig bekommen,

sollen Sie meinen toniglichen Dank haben.

Geschäft geht ganz gut. Sonst bis auf Weiteres Nichts

pafsirt.
' '

Mit Gruß
Ihr

Sch.
Der „Manufacturist" bemerkt hierzu:

Der Empfänger dieses Briefes war s, Z. Reisender des

„Conf.", der im Tcrt erwähnte Carl Wolff, Herausgeber
einer inzwischen längst eingegaugenen Fachzeitung „Die Con-

fection" in Berlin, also ei» Konkurrent des Briefschreibers —

Jeder weitere Kommentar würde die Wirkung dieser Leistung,

welche sich der kürzlich gebrandmarkten Infamie mürdig anreiht,

»ur abschwächen.
Wie sagte doch der „Confektionair"?
Die Beurtheilung einer solchen Handlungsweise überlassen

wir unsere» Lesern,

Das Organ des Deutsch-nationalen Verbandes macht

es uns zum Vormurf, einer Nummer unseres Blattes eine

Reklamebeilage der Buchhändler-Firma Bonneß Hachfeld,
Potsdam, beigelegt zu haben, trotzdem die „Buchhändler-Warte"

kurz vorher festgestellt, daß diese Firma Lehrlingsausbeutung
L'i'o» betreibe.

Diese Nummer der „Buchhändler-Warte" vom IS. September

kam uns nicht zu Gesicht, lind würden wir selbstverständlich die

Beilage rundweg verweigert haben, wenn uns die Zustände bekannt

gewesen wären. Die „B.-W." theilt über die Firma Bonneß



H Hachfeld mit: Dieselbe hat zur Zeit nicht weniger wie

Lehrlinge, denen nur 1 Geschäftsführer, 4 Abtheilnngs-

Geschäftsführer und H Gehilfen gegenüberstehen.
Was dabei die Lehrliuge lernen, kann sich Jeder selbst aus¬

malen; ganz abgesehen davon, daß die Annahme so vieler Lehr¬

linge vollständig iin Widerspruch zum Gesetz steht.

Rechtspflege.
Können Kunden, die iin Geschäft anwesend sind,

nach Eintritt der Sonntagsruhe uoch weiter bedient

werden? Eine Firma in Dülken ist megen Verletzung der

Sonntagsruhe auf Grund der AH 41 n, 1U5I, der Gewerbe¬

ordnung zu einer Geldstrafe von 20 Mk. verurtheilt worden,
weil Kunden, die im Geschäfte anmesend ivaren, »ach Eintritt

der Sonntagsruhe noch weiter bedient wurde». Der Thatbestand

ergiebt sich aus den Gründen des Urtheils, welches wir nach¬
stehend veröffentlichen:

Gründe. Die Hauptverhandlung hat Folgendes ergeben:
Auf Grund der 41» und 1l)S>z der Gewerbeordnung und der

Bezirkspolizeiverfügung voin 12. August 1892 ist für Dülken

durch die Ortspolizeiverfügung vom 22. August 1892 die Zeit,
während ivelcher Sonntags das Handelsgeiverbe nicht ausgeübt
iverden darf, von '"/^9 bis ^/«12 Uhr festgesetzt.

Durch die Zeugenaussagen wurde festgestellt, daß ni» Tonm

tag, den 22. Juli d. I., gegen ^1« Uhr, Leute mit Packeten
aus deni L.'scheu Laden zu Dülken herausgekommen seien, sowie

daß um diese Zeit Verkäuferinnen im Laden gearbeitet und Leute

bedient hätten. Der Zeuge, Polizeisergeant St,, sagte außerdem

eidlich aus, daß an dem betreffenden Tage noch uin 9 Uhr Leute

in den Laden hineingegangen seien.
Der Angeklagte gab zu, daß Käufer, die vor Beginn der

Sonntagsruhe ins Geschäft kämen, sertig bedient würde», und es

sei möglich, daß an dem betreffenden Tage Leute um '/,z10 Uhr
aus dem Laden herausgekommen wären: dann seien dieselben
aber jedenfalls vor ^9 Uhr ins Geschäft gekommen, da dem

Ladenpersonal streng befohlen sei, nach "/^9 Uhr das Geschäft

zu schließen.
Das Gericht nahm nicht als hinreichend bewiesen an, daß

»ach der festgesetzten Zeit, also »ach "/^9 Uhr, noch Leute in

den Laden hineingegangen seien, dngegen steht durch die glaub¬
würdigen Zeugenaussagen fest, dnß »och nm ',^10 Uhr Personen
im Laden bedient morden sind. Der Angeklagte bestritt dies auch

nicht, behauptete aber berechtigt gewesen zu sein, Leute, melche
vor Eintritt der festgesetzten Zeit in den Laden gekommen seien,

fertig zu bedienen. Dieser Auffassung konnte nicht beigetrete»
merde», meil das Gesetz über die Sonntagsrnhe hierüber keine

Bestimmung getroffen hat, im Gegensatz zn dein Gcsctz betreffend

den 9 Uhrladenschluß, melches eine derartige Erlaubniß gemährt,
und weil eine dahingehende Absicht des Gesetzgebers

uicht anzunehinen ist, da sonst dns Gebot der Son »tags -

ruhe illusorisch gemacht merden könnte.

Der Angeklagte mußte deiiiiinch megen Uebertrctnng der

Sonntngsruhe bestrast werden und erschien eine Geldstrafe von

20 Mk. eventuell 4 Tagen Haft angemessen.
Leider ist von nnderen Gerichten diese Auffnsfnng, dic durch¬

aus dcm Geiste, dem soziale» Zweck des Gesetzes über die Sonn¬

tagsruhe entspricht, nicht getheilt morden. Nach der Anschauuug
des preußischen Justizministers ift die soziale Bedeutung des Gesetzes
über dic Sonntagsruhe in der Rcchtssprechnng nicht gcnügcnd

berücksichtigt ivordcn. Wir haben bei der Veröffentlichung dieser

Meinnng iu der vorigen Nummer unseres Blnttcs die Hoffnung
ausgesprochen, daß es in Zukunft anders ivcrdc, und begrüßen
das vorliegende Urtheil in diesem Sinne,

Ausruf.
Konferenz dcr in Kousttluvereiueu beschäftigten

Lagcrhaltcr und Lagcrhaltcrinncn dcr Provinz

Brandenburg.

Dnrch Bcschlns; dcr letzten Zusnmmcntnnft dcr ^agcrl'ialtci
Berlins nnd Umgcgcnd findct nm Sonntng, dcn 2t>, jnnnnr, Nncb-

mittagö 2 Uhr, im Gcivcrtschaflshansc. Engclnfcr l,">, Snnl

cinc ,«onfcrc»,z der Lagcrhnltcr dcr Provinz Brnndcn-

bnrg »iit solgcndcr Tagesordnung stntl: 1, Dic ^agc dcr

in Konsnmvcrcincn beschäftigten Lagerhalter n»d

Lagcrhalteriinic» der Provinz Brandenburg, Referent:

ttolicgc E, Tosi - Bcrlin, 2, Manrobcrcchnnng, Referent:

Kvllcgc H, «rntsch-Brnndcnbnrg, Antrngc, 1, Vcrschicdcncs,

Kollcgcn! Jeder, dcr cs ernst mit dcr Vcrbcsscrnng sciiicr Lngc
»ici»t, mich crschcincn. Keiner darf fehlen, dnrnni rüttelt nllc

Jiidiffcrcntc» nnf »nd erscheint Alle Mann für Mnnn,

I, A,: Ernst Tost. Rirdorf, Zicthenftr, :!l.

Allc nrbcitcrfrcnndlichen Blatter ivcrdcn nm Abdruck gcbctcn.

Aus dem Lagerhalter-Veroand.
Ichmiedcberg i. E. Von nnscrcr Kollegin im Konsnmucrcin

Schniiedcbcrg i, E, geht um? solgcndcr Bericht zn: Da? c-? nocb

Arbeiter gicbt, dic, ivcnn sic sich cinmal als Arbcitgcbcr gcrircn
köiincn, sich »ocb viel nrbcitcrfcindlichcr zcigcn nl? »innchcr privni-

kapitalistische Arbcitgcbcr, sich nocb uiclmcbr scdcin ^onscliriti,

jcdcr Bcrbcsicrnng dc? Arbcil?vclbnltnissc? in ihrcn llntcvnclnncn

untcr Vvrbriugnng dcr fndcnschcinigstcn Gründc cnrgcgcnsicmnien
als dcr grüsuc Rcattionür, ivcnn sic auch sonst nl? Socialdemo¬
kraten sich nnsspiclcn, ist zwar tranrig nbcr lcidcr mal»'. Ein

neues Bcispicl hierfür hnt nnscrc lctztc Gcncrnlvcrsaminllliig lvicdcr

gclicfcrt.
Von Scitcn cincr Anznhl Mitglicdcr ivnr zn dicicr Vcrsnmm-

lmig rechtzeitig dcr Antrag gcstcllt, ans Einsührnng vollslündigcr

Tvniiragornbc, Bishcr ivnrdc noch cincn Sonntag in» de» andcrc»

mchrerc Tinndcn da-? Gcscbnft gcössncr, Tic Vcrwalmng, mclcbc

sich vorhcr scbon mit dicscm Antrag bcschäftigt hnttc, ivnr znnücbst
cinstimnng dafür gcivcscn, ^,n dcr Gcncralvcrsnnnnlnng, das soll

glcich bicr mir bcmcrkr ivcrdcn, hniicn sich abcr zwci dcr Hcrrcn

„ciiic? Bcsscrc»" bclchrc» lnssc» und mnrcu umgciallcn, Bcsondcrs

ivnrc,i c? nbcr zivci Miiglicdcr, dic ,v,crrc» Bcclcrr nnd v>anpt,

ganz, bcsondcrs nbcr dcr lctncrc Hcrr, dic sich inir cincni Eiscr,

dcr cincr bcsicrcn Znchc würdig gcivesen ivärc, gcgcn dicscn Anirng
ins Zcug legicii, ^,n Lcmnngclnng gntcr Gründc bicrsüc, ivnrdcn dic

obcrflüchlicbstcn ^lrgnmcntc iii? Fcld gcfiibn, Dcr ^Infsicin?,atb lvnnc

dann Icinc Kviiirollc mchr a»?übc», ivar cincr dcr Hnnptgcündc:
nls ob dcm Anfsichrsrntb nicbt da? !ücchr znsinndc, nn sccb? Tngc»
in dcr Wochc zn tontrollircn, ^m llcbrigcn nlns; doch dcr Ans-

sicbtsrath scll,st nni dcstcn ivisscn, ivcnn cr kvntrollircn kann, nnd

dieser ivar für SonntagSrnhc, Hcrr ,<>anpr!
Um dcn Zlutrag nbcr nnnchinbarcr ,zn machcn, stclllc dcr

Geschäftsführer dcn AI'äiidcrn,ig-?n>iirag: mir An?nnb>nc jc .zmcicr

Sonmngc vor jcdcm dcr drci hobcn Fcstc, solltc dic gcscnlich

zulüssigc <>,cit gcöffnct ivcrdcii, Abcr anch in dicscr Form

sand dcr Antrag nicht Gnadc vor dcu Angcii der Hcrrcn „Arbcitcr-

srcnndc" vanpr cv Conip,, sondcrii cr ivnrdc wcitcr bctnmpft,
Bci dcr Alistimmimg ivnrdc .zncisi übcr dcn nrsprünglichcn Antrag

abgcstiiiiiiii, dcrsclbc ivnrdc mir 42 gcgcn 3:! Stimmcn nbgclchnl,
dcr nbgcündcrte Antrng nbcr mit 33 gcgcn 2,"> stimmc» nngc-

nomiiic», N,»l> dicscm Rcsnltnt scylc dic Obfirnktio», nntcr Führnng
dcr „^lrbcitcifccnndc" ,va»pt nnd Bcclcrt, lvicdcr cin, Jcnt

svtlrc dcr Antrag, da cr nicbt dcm Ttnlnt gcmüs', cingcrcicht sci, nn,zn-

lüssig scin imd sic vcrlnngrcn nicht-? gcringcrc? nl>? die Cinbcrnsnng
cincr anficrordciitlichcn Gc»crnlvcrsamml»»g übcr dicscn ^Inirag,

So ging cs eine Wcilc sorr: mit Vcruunslsgründc» ivar gcgcn

dic Opposition nictir ans.;nkvmmcn, dic Ocrrcii Iics;c» sich »icht

übcr.zcngcn, das; anch das ^ndcnpcrsonnl nach sccb?tägigcr stranimcr

^Arbeit cinc-? fccicn Tagcs bcdürflig sci mic jcdcr nndcrc Arbcircr

nnd ivic ibn dic mcislcn nnch lmt'cn, lim allcm mcitcrc» vorzn-

bcngcn nnd lvicdcr :>i»bc zn scbaffcn, lics; darauf ^ dcr Gcsäinsrs-

fiibrcr, indem cr scincn Dank für dic große „Arbcircrfrcundlichkcii"

nbstnttctc nnd darauf himvics, das;, ivcnn man so sniti ans dic

Zrntntcn pochc, man sich auch in andcrc Wciic danach richtcn sotlc,

dcn Antrag sicllcii. Da? Zrarnr cntbicltc nnch dic Bcslimiimng,
da? »icbt gcbvrgt ivcrdc,, dürsc, scinc,, Anlrng fallcn, ^lncli dic

^ngcrhalrcriu vcrzichtctc untcr dicscn Ilmslündcn anf dic Wohl-

rhntcn dicsc-? Antragc? nnd bcdnntlc sich iiir dic Aibcircrfrcnndlich-

lcir, ivclchc, ivie sic sngtc, noch iibcr dic dcr ,^ambnrgcr Rhcdcr gingc.
So handeln Arbcitcr nl? Arbcitgcbcr gcgcn ihrc Angcsiclltc».

Bcmcrtt sci uocli, das; nncl, dcn An?führnngcn dcs Gcschüfts-

führcrs iibcr Statntbcstiinninngcn ,c->crr .vanpt vcrschivnndc» ivnr.

I, B,

Soivcir dcr Bcricht unicrcr >!ollcgiii, zn mclchcm ivir »ns

noch ci»igc Bcmcrlungcn crlaubcn, .'',nnact,sl cinigc Bcmcrtnngcn

übcr dcn Vcrcin, Dcrsclbc bat 277 Miiglicdcr, cincn ^ahrc?-

umsntz von 72 31ii.lt Ml. nnd zabll in dicscm Falfr '.' vk'r. Divi¬

dende'.' Bcicbnstigt sind dcr Gcscbnftsfiilncr mit l«,', Mt, Monal?-

gchnlt, dcsscn Frnn nl? V.igcrbnlicrin ,,,ii 4,, !l>tt, ^connr>?gcbntr

imd cinc Vcrk,i»fcrin mit :!9 Mt, Monatsgehalt, Bcidc, Gcicbäsl?-

führcr nnd ^ngcrhnlrclin, bal>cn >!aniioii tcgcn miissc», ivelchc vcr

hnlt»is;mns;ig nicbt gnn.; nicdlig ist,

Dcrnrtigc Elcmcntc, ivic sic von nnscrcr «otlcgin hicr gc

schildert ivcrdcn, kann man wobl in nltcn konsnmvcrcincn ircsscn,

Dcr ckcllmslcstc, lrasicsic Cgoismn? ist c>? in dc» allcrmcislcn

Füllcn, dcr solclic „Arbcitcrfrcnndlichlcit" zi, Wcgc dringt, ^cdc

Vcrbcsscinng in Bc,;ng nnf i/oh»- imd Arbcirovcrbällniifc dcr An-

gcstcllrcn soll nntcrblcibcu, nur Dividcudc uud immcr mcbr ?ivi

dcudc ist ibrc Pnrolc, ^cdc Fordcnmg daransbin von Scirci, dcr

Angcstclltcn wird gcivübnlicb von solcbcn ^cuicn mil dcn grösucn
Scbimpscrcicn und Bclcidignngcn dcr Angcsicllicn vcauiivoirci, da

gicbt c? Fnullciizcr, Bnmmlcr, „nur von nnicrcm Gcld ^cbcndc'.



oder „stch von Arbeitergroschen Mästende" und wie die hübschen
Worte olle heiszcii. Die verwerflichsten Triebe im Menschen, Neid
und Mißgunst, siud es, mit dcucu solche Individuen uns bedeuten,
glaubend, mir haben dcu Himmel schon auf Erden, Ivcil Mir im

Vorhcmdchcn arbcitcn. Daß das nicht dcr Fall ist, könnte durch
vielfältige Thatsachen bcmicscu ivcrdcn. Lcutc, die erst mit zu
solchen „gutcu Freuudcu" dcr Koiismnvcrcins-Angestellte» ge¬

hörten, hnbcn, nachdcm sie sclbst iu Kousumbcrcincn angestellt
waren, bald anders geredet; „ich habe mir dics ganz nndcrs uor-

gcstcllt", ist dann ihre Rede, Ivcnn sie gefragt lvcrdcn, was sie nun
dnzu sagcu. Doch zur Sachc zurück,

Unscre Kollegin glaubt in ihrcm Bcricht, das;, wcil dcr

Geschäftsführcr auf dcu Antrag uud auch sic auf. ciuc solchc
Arbcitcrfrcundlichkcit verzichtet' hat, die SonntngSrnhc nnn

nicht eingeführt mürdc, Dcr Beschluß, dic Sonntagsruhe unch dcm

Antrngc dcs Geschäftsführers cinzuführcn, licgt vor nnd die

Vermaltung ist jetzt vcrpflichtct, dcu Beschluß dcr

höchsten Vercinsinstanz durchzuführen. Ein Antrng kann,
Menn bereits übcr ihn nbgcstimmt ift, Ivcdcr zurückgezogen ivcrdcn,
noch knnn dcr Antragsteller dnrnnf verzichten, sondcrn, jc nnchdcm
ivie der Beschluß beziv, dic Abstimmung nusgcfnllen ist, must
danach verfahren iverden. und die bctrcffcndc Vcrivaltuug ist iu dicscm
Falle auch nuf Grund dcs Gcsctzcs soivic dcs Statnts gczwnngcu,
den Bcschlns; d»rchz»führcn, im nudcrcn Fnllc ivürdc cinc Bcschmcrde
bci dcm Ainisgcricht bald die Vcrivaltnng nn ihrc Pflichtc» cr-

inucrn. Dcr Eimvnnd, dns; dcr Antrng nicht rechtzeitig vor dcr

Gcncralvcrscmimlung eingereicht sci, ist iiicht stichhaltig. Der

Antrag ans Einführung dcr Sonntagsruhc lag vor »ud

zu diesem können in der Vcrsnmmluug ivohl noch Ab-

äiideriliigsniiträge gestellt ivcrdc». So ist cs pnrlnmcntnrisch
Usus und auch richtig, Wcuu dic Sonntnnsruhc überhaupt nicht
zur Tagesordnung gcstnndcn hnttc, ivärc die gcgcnthciligc Ansicht
richtig. Wcnn dic Anträge', ivie sie vorhcr eingereicht, mortgctrcu
angenommen Ivcrdcn solltc», oder ivcii» dics »icht dcr Fall ist,
die Sache als abgelehnt gelten solltc, wo cs sich, »in dcn Antrag
annchmbar zu mnchcu, vicllcicht uur um Abänderung einigcr Worte

hnndclt, da könntcn dic Kons»nwcrci»e ivohl mnnchmnl in cinc

schiefe Lage komme», DnS ganze Vcrfnhrcn und dic Hnudlungs-
lvcise kennzeichnet abcr so richtig dic Hmiinilitüt dcr Hcrrc»
Haupt c< Comp, Sie ivcrdc» sich nbcr nun doch damit tröstc»
müsscn, dnsz cs, Tnnk dcr einsichtigere» Mitglicdcr, so ist: dic

SonntngSriihc im Koiismnucrcin Schmicdcbcrg ist erreicht! Also,
liebe Kollegin, nnch Sie ivcrdcn jetzt, ivic schon so vicle andcrc,
Sonntagsrnhc haben: sollte abcr Ividcr Erivnrtcn dic Vcrivaltnng
dcm Beschluß nicht nachkomme», dcr gcsctzlich a»sz»führc» ist, su
kommen Sic miedcr z» uns, dann ivcrdcu wir einmal mit dcr

Vermaltung rcden, ll,

Aus dem Central-Veroand.
Breslau. Am Freitag, dc» 23, cr,, faiid im Snalc „Dcntschcr

Kaiser" einc öffentliche Versammlung uuscrcs Verbandes statt dic

sich mit dem Thema „Heraus mit dcu kaiifmünnischcn
Schiedsgerichten" beschäftigte. Der schwache Besuch gnb dcni

Refcrciite», Kollegen Müller-Görlitz, Anlas;, dc» Judiffcrentismns
der Handluugsgehiilfcn zu geißeln uud auf dic orgnuisirtcu
Arbeiter zu verMeisen, die schon längst, nußcr vielen nndcrcn

Fortschritten, die Gcivcrbcgerichte erlangt hnttcn. Mit bcißciidcm
Spott schilderte dcr Rcdncr die Stellimg dcr Regierung und

der Unternehmer zu unserer Forderung, ciucrscits, mährend er

andererseits auf die Vortheile hinmics, die darin bcstchcn, das; dic

Rechtsprechung von Fachleuten geübt mird, rasch imd ohne Umstände
erfolgt, sowie mit nur minimalen Kosten verknüpft ist. Die Geiverbe¬

gerichte erfreuen sich aUgcmeiucr Bclicbtheit iind merden sic auch
die Haudlungsgehülfen vor Benachtheiligimgeu schützen, die sie
heute Wege» der Umständlichkeit, Kostspieligkeit und lnngcn Dancr
des ordentlichen Gerichtsverfahrens hiunehmcn müfscn. So ist
z. B. in Hamburg ciu Kollcge erst nach 17 Termine», die l4 Monate

mährten, zu scincm zu Unrecht cinbchnltenen Gchalt gckammc».
Wer die Lage der Angestellten und dic Willkür dcr Chcfs kennt,
mird erst begreifen. Mie norhmendig die SchicdSgcrichtc für uns sind,
Dc» trefflichen Ausführungen folgte Mohlvcrdicnter Beifall.

In der Diskussion erkcinuten zmci Mitglicdcr dcs „Dcutsch-
»atioiialcn Verbundes" rückhaltslos die Sachlichkeit dcs Vortrage
an, suchten aber für ihre Organisation Propaganda zu inachen und

murden von den Kollcgen Frey, Tockus uud Mix, soivic bom

Referenten gebührend abgefertigt.
Zum Schluß gelangte folgende Resolution mit allen gegen

eine Stimme zur Ännahme:
„Die Errichtung kaufmäimischer Schiedsgerichte zur Ent¬

scheidung von Streitigkeiten zivischcn Uutcruehincru und Ange¬
stellten im Haiidelsgeiverbe ist ciii dringendcs Bedürfiiisz, cmer-

tannt durch Eingaben und Beschlüsse aller bedeutenden kauf-
männischcu Vereinigungcn Deutschlands, anerkannt durch Gut¬

achten zahlreicher Handelskammern, mie endlich durch mehrfache
cinstimniigc Beschlüsse dcs Deutschen Reichstags, Die heutige
Gencralversammltlng des Ccntralvcrbandcs der Hciudluugs-
gehülfen und Gehülfinnen Deutschlands protestirt ini Namen der

kaufmännischen Gehülfenschast gegcn die bisherige Vernach¬
lässigung dieser Forderung dcr sozialen Gerechtigkeit uud richtet

an den hohen Bundesrath das Ersuchen, die wiederholten Be¬

schlüsse dcs Deutschen Reichstags betr, Errichtung kaufmännischer
Schiedsgerichte baldmöglichst znr Ausführung zu bringen. Als

beste Form fiir die käufmäuuische» Schiedsgerichte erklärt die

Versttimnluug dic Errichtung nach Art der Gclvcrbcgcrichtc und
im Anschluß au dicsc".
Hambnrg. Ocffcutliche Versammlung nur 2<Z. Novcmbcr bci

Hör». Ueber „Dic Bcde»t»»g der Gcivcrbcgerichte, dic

Nothmeiidigkcit kaufmännischer Schicdsgcrichtc iind dic

Ncichsrcgieruug" rcfcrirtc Hcrr Carl Legien, dcr zunächst ciu
klarcS Bild dcr Eutmickcluug dcs Schicdsgcrichtslvcscus und dcr

Entstehung dcs GclucrbcgcrichtsgcsctzcS in Dcntschlnnd gab. Bci der

Schaffung dieses Gesetzes hnttcn die gcsctzgcbcnden Körperschaften,
cntgcgcn einem Antrngc dcr sozialdcmokrntischcn Rcichstagsfraktion,
die Handluugsgchülfcn nnsgcschlossc», ivcil angeblich das Hnndcls-
rccht sich nndcrs ciitivickclt hättc als dns Gcivcrbcgcricht, »nd ivcil
dic soziale Lage der HaiidclSniigcstcllte» cinc andcrc, bcsscrc sci,
als die der gewerblichen Arbeiter. Von dieser Ansicht, deren Vcr-

kchrthcit dcr Rcfcrcnt cingchend ncichmics, sei dcr Reichstag aller¬

dings im Lnnfe dcs letzten Jahrzehnts völlig znrückgckommc», indcm
cr zmci Mal, 1397 »nd 1399, cii,stimmig beschloß, dic Rcgicrnng
nnfznfvrdcrn, ciiicn Gcsctzcntivnrf znr Errichtung vvu Schicds-
gcrichtcu für Rcchtsstrcitigkcitcn nus dcm kanfmännischcn Dicnst-
vcrtrngc vorzulegen, Bci dcr Bcfchlnßfassmig 1897 erklärte dcr
Rcd»cr dcs Zciitrums, lir, Bachern: „Weit» Sie dic sozinlc Lagc
der Angcstclltcn dcs Kanfmnnnsstandcs vcrglcichcn »iit dcr sozinlc»
Lngc dcr Lohnnrbcitcr dcr Industrie, so ivird »m» iiicht sage»
könncn, das; ii» Durchschnitt, von dcn verhältnismäßig ivcnigen
bcsscrc» Postcil nbgcsehc», dic kanfmännischcn Angcstclltcn ivcscntlich
bcsscr stchcu, nls dic bcsscrcn Arbcitcr nnscrcr Jndnstric." Btnikantcr
könne der llmschmmig der Anschailnngcn »übt dotumciitirt ivcrdcii
als durch dicsc Acußcrnug, Wcnn dic Ltcgicrnng den Bcschlüsscn
dcs Ncichstagcs bishcr noch nicht uachgckommc» sci, so sci iu erster
Rcihc dic Nüctstäiidigkcit nnd Uncinigkcit dcr Handlnngsgchülfcn
sclbst daran Schuld. Ucbcr die Form, die eventuell den zu cr-

richtcudcu Schicdsgcrichtc» zn gcbcn sci, ließe sich einstweilen nnr

su vicl sngcn, dnß dcr Anschlnß n» dic Amtsgcrichtc, mic ihn dcr

jctzt lvicdcr im Rcichstngc cingcbrnchtc Antrag vvn Basscivinnn
vcrlnngc, »»bedingt zu ucrwcrfcu sci, Dns Bcstc Ivnrc, dcm Antrags
dcr svzialdcmokratischcn Frnktion, betr, Ansban dcs Gcivcrbcgcrichts-
gcsctzcs, cntsprcchcud, dicsc obligatorisch zu mnchcn nnd sic nns dic

Hnndclsnngcstclltcn nuszudchucu, Bcit der Aiisfordcrnug, dic

Fvrdcrnng nnch Schnffnng kaiifiuünnischcr Tchiedsgcrichtc ciniiiüthig
zu uutcrstützcii, schloß Rcdiicr scin mit grvßcm Bcifnll anf-
gc»o»»»c»cS öicfcrnt, N^nmciiS dcs Bnrcnns ichlng Joscphsohn vor,
folgcndc Resolution zu fassen und dcm BundcSrnthe eiuzureichcu:
„Dic Errichtung lniifmüunischcr SchicdSgcrichtc zur Entschcidnng
von Strcitigkcitcn zivischcn Ilntcrnchmcrn nnd Angcstclltcn im

Hnndclsgcivcrbc ist cin dringcndcs Bcdürfniß, nncrkannt dnrch Ein¬

gaben nnd Bcschlüssc nllcr bedcntcndcn lnufmnnnischcnVcrcinigttngcli,
niicrkamit dnrch Gutachtcu zahlrcichcr Haudclstammcrn, ivie cndlich
durch mehrfache einstimmige Bcschlüssc dcs Dcntschcn Reichstngcs,
Dic hcntigc öfscntlichc Vcrsnmmlnng von Hniidlnngsgchülfcn niid

Gchülfinncn protcstirt gcgcn dic bishcrigc Vcrnach'lässignng dicscr
Fordcrnng dcr sozialcn Gcrcchtigkcit und richtct nn den Hohcii
BuudcSrath das Ersuchen, dic micdcrholtcn Bcschlüssc dcs Dcntschcn
Ncichstagcs, bctr. Errichtung Inufmümiischcr Tchicdsgcrichte bnld-

»iöglichst zur Ausführung zn bringen. Als bcstc Form für dic

kaufmännisch«! SchicdSgcrichtc erklärt dic Vcrsammlnng dic Er¬

richtung »ach Art dcr Gelvcrbcgctichtc imd im Anschluß nu dicsc,"
Redner bemerkte, daß dic HniidlimgSgchülfcn die Agitation für ihrc
Forderungen in energischer Weise sclbst bctrcibcn müssen, da dic

Reichsregierung sich bisher u»S gegenüber nicht, wie dies bei cincin
anderen Centralverband geschehen sci, crbotc» hnbc, dic nöthige
Agitation gcgc» Bezahlung der Unkosten zn übcrnchmcn. Wir
hofften nbcr trotzdem, bci dcr Rcgicrnng, dic »ach ihrcr Ver¬

sicherung ja völlig »»parteiisch sei, Gehör zn sinden, Znr Diskussion
meldete» sich cinigc nntiscmitischc Gchülfc,i, die ihr Bcdancrn
darüber anSsprnchcn, das; man sich hicr mit der Frngc dcr knuf-
münuischcu Schicdsgcrichtc bcscbüftigc: »m» sollc doch licbcr über
dic soziale Lngc dcr Hniidluiigsgchülfc». Hcringsfüsscr »»d Sozinl-
dciiiokratic rcdcu, Vou nudcreu Ncducru ivurdc dicscr schon so oft
gcrügte Vcrsnch dcr antisciiiitischc» Gchülfc», cinc im Jntcrcssc dcr

Gcsnmmtgchülfcnschaft gctroffcnc Vcrnnstaltnng zn stürcn, cnt¬

sprcchcud gckcnnzcichnct nnd bon dcr Vcrsnniniluug cncrgisch zinück-
gcivicscu. Im Schl»ßivort »ahm dcr Rcfcrc»t Gclcgcnhcit, dcn

Hcrrcn cine Lcktion über Anstand uud gutc Sittc zu hnltcn, ivic
sie in Arbeitcrkrciscn üblich sci, Fcrncr bcmics cr diesen Miniatur-

Sozialistcilfresser», das; die Sozialdcniotrntie bereits für dic
Handelsangestellten Schutzgcsctze verlnngt habe, nls a» ci»e»
aiitiscniitischcn Gchülfciibcrbnnd noch nicht zu deukcn ivar. Via»

habe also allc Ursachc, dcr Sozialdeinokratie dankbar zn sein, daß
sie diejenige» Aiircguiigcn gegeben hnbc, nns denen heraus die
Souutngsruhc, dcr 9 Uhrlndeuschluß u. s, >u, geborcu scicu, Hicrnnf
gelangte die Resolution »iit großer Mchrhcit z»r Annahmc. Dic
nnwcsciidcn niiliscnlitischcn Gchülfc» sii»i»ite» »icht dnfür,

Hamburg. Mitgliedcrbcrsammlmig nm <i. Dczcmbcr bci Hör»,
Ucbcr „Einige Kapitel ans dcr Sozialcthit" hiclt Hcrr
Laufkötter dcu dritten (Schluß) Vortrug, nu dcu sich eiuc rcgo
Diskusston knüpfte. Sodami murde beschlossen, in der nächsten



Vcrsnmmlnng ein Nefcrat über die Bedeutung des Gcwcrkschafts-
tartclls halten zu lnsscn uud dainit dic Berathung dcs ncucu

Knrtcllrcgulativs zu vcrbiudcu. Ferner ivurdc bcschlvsfcn, die Ver¬

sammlungen fiir dic Fvlge um ll'/z llhr, dann nbcr pünktlich, zu

beginnen', Nnclidcm dcr Bevollmächtigte noch auf Miseren Ttcllen-

imchivcis hingciuicicn uiid inn Anfgnbc bcknnnlwcrdcndcr Vntnnzcn
crsucht hnttc,'crfolgtc un, It^ Uhr Schluß dcr von 40 Mitgliedern
bcsnchtc» VcrsaniNilnng, ,,„« ,

M ElltWurs cincs srullzöMcll Ttreikschlltzcschcs
oder, ivie sciu Titcl lnutct: „Gcsctzcntmurf, betr, das obligatorische
Einiguugsucrfahreu uud dns Recht auf Streik", ist nunmehr dcr

Dcpiltirteiikammcr unterbrcitct Morden. Im Artikel 1 desselben
ivird bestimmt:

Iu allen industriellen oder handelsgewerblichen Betriebe»,
iu Ivclchc» ivcnigstens 50 Arbeiter uud Aiigcstclltc bcschäftigt siud, ist
allen Arbeitern bczlv, Angestclltcn vor ihrcr Einstellung cincg cdruckte

Bcknniitniachuug cinzuhäiidige», ivclchc dic Erklärung enthalt, ob

dic Strcitigkcitcn, ivelche aus dem Arbeitsbertrag zivischcn Arbeitern
»»d Unternehmern cntstchcn, dcm Eiiligimgsücrfahrc» »ach dem

gcgcmvürtigc» Gcsctz unterstellt Ivcrdcn sollcn odcr nicht,
„Jn ersterem Fall ivird durch dcu Eintritt in dcu bctrcsscudcn

Bctricb nnch Ablauf bon drci Tage» der Vertrag beiderseitig als

deut gcgenivärtigc» Gcsctz »iiterstchcnd cmcitamit. Aus dieser
Auerkeiimmg dcs Gcsctzcs folgert ohnc Wcitcrcs cinc Gcmcinsnmtcit
dcr Jntcrcssc» zivischcn den Arbeitern und Angestellten dcs Bctricbcs

bezüglich nllcr darin vorgesehenen Bestimmnngen und verpflichtet
sic, fich dcn Entschciduugen, die dcm Gcsctz gcmnß crgchcn, zn

fügcn, Dic Bckanntmnchnng, dic iin crstc» Absatz dieses Para¬
graphen uorgeschcn ist, hat dcr Unlcriiehmcr i» scinci» Bctricb

öfscntlich anzuschlagen,"
Das Gcsctz enthält nlso »»r dc» fntilltativc» Zivnng für solchc

Unternehmer, dic sich frcimillig dnrch Erklärung sciner Wirksnnikcit
»»tcrstcllc», Mährend es für die Arbeiter nach dreitägiger Tnncr

ihres Arbeitsverhältnisses obligatorisch ist, Dngcgcn findct cS ohnc
Weiteres AnMcndnng für dicjcnigen Untcruchmcr, dic fiir TraatS-

nnfträge arbcitcn, ivic Art. 4 bcsagt:
„Allc Ausschrcibnngcn von Licfcrnngcn uud Arbeiten nnf

sitcchunng dcs Stnnts müsse» ci»c Klnuscl cuthnltc», monnch dic

S»bmissio»üre sich vcrpflichtcn müsscn, fiir ihre Bctricbc das Ei»i-

gungsucrfahrcn nls obligatorisch nnzncrtcnncn.
Dasselbe gilt für die Konzessionen, die der Staat zu vergeben

hat, auch sür alle zukünftige» Bcrgivcrkskoiizcssionc»,
Dc» Prouinzial- »nd ttommuiialvcrlvaltungc» ist das Rccht

cingcräumt, i» ihrc» Licfcruugsvcrtrügc» nndKo»zcssto»Scrtheil»»gc»
dns obligatorischc Eiuigungsucrfnhrcn zu verlangen."

Dadurch ivürdc dem Gesetze, falls cs die Znslimmnng dcr
Kammer »»d dcs Senats findet, sofort cin ansehnlicher WirtmigS-
krcis gegeben, auch tvcnu die nicistc» großcii Privatnntcrnchmcr
sich vorerst ablehnend verhalten ivürdcn: nnr erscheint cs zivcifcl-
hnft, ob in die laufenden Konzessionen der Bcrgmcrtc, Eiscnbnlmc» zc,

dicsc Klniiscl sofort odcr crst »nch dcrcn Erucucrnng Aufunhmc
fiudcn ivürdc.

Die mcitcrcu Bcstiminimgc» übcr das dcr Bcschlußfassuug
ciucs Streiks vorhergehende Schicdsvcrfnhrcn erschöpfen alle Mittel
cincs friedlichen Ansglcichcs, Dn ivird zunächst dic Wnhl ständiger
Arbeitcrdclcgationcu sühnlich dcn Arbcitcransschüsscni nngcordnct,
dcrcn Aufgabe es ist, nlle Bcschmcrdcu der Arbeiter entgegen zn
uchmc» imd sic dcm Untcruchuicr z» »»tcrbrcitcn, Hicrz» soll
durch die Fnbrikorduuug cin Ivöchentlichcr Bcschivcrdctag siir dic
Arbcitcr bestimmt Ivcrdc», mührciid dic Tclcgatio» monatlich
miiidcstens ci»mal Audienz bci dcm Uiitcrnchnicr lvcrlnugcii kann,
Wcrdc» die Bcschmcrdcn vom ilntcrnchiner odcr sci»cm Vcrtrctcr
»icht nncrtnnnt, so »iuß dic Dclcgntion nuf Bcrlnngcn der Bc-
schivcrdcfiihrcr dicsclbcu »ochmnls' schriftlich nntcrbrcitcn, ivvrnlif
dcr Untcruchmcr inucrhnlb 48 Stuudcu cbcufnlls schriftlich durch
Vcrmittclnng dcr Dclcgntiou Auttvort zu gcbcn hnt. ob cr dic

Bcschlucrdc numnchr nucrkcnnt odcr tvcitcr ablchut, Im lctztcrc»
Fall hnt cr znglcich seine «Schiedsrichter für dns »unmcbr folgcndc
obligatorische Schicdsgcricht z» bcstimmc», ivnhrcnd dic Arbcitcr
dic glcichc Zahl Schicdsrichtcr ivühlcn,

Ist dcr Zcitpunkt vcrstrichc», ohnc ^daß dcr Uutcruchmcr sciuc
Schicdsrichtcr gcuaimt hat, so lömic» dic Arbeiter dc» Strcit
beschließen. Sind jedoch die bcidcrscitigcn Schiedsrichter cr»a»»t,
so hat dasselbe innerhalb sechs Tagcn scincn Entscheid zn sätlcn, dcr
scchs Monate lnng für beide Thcilc verbindliche Wirkung »»d bci

Nichtlmtcrbrechlmg dcr Arbcit rückmirtcudc Krnft bis zn'n, Beginn
dcr Bcrhnndluugcu hnt. Vcrstrcicht dic scchstügigc Frist ohnc
Schiedsspruch, so steht den Arbeitern dns Rccht ans'«trcit zn. Der
Streik kann mcdcr für dc» gnnzcn Bctricb, »och fiir ciiizclnc Thcilc
dcssclbc» bcschlosscn ivcrdc», che »icht cinc rcgclrcchtc Absti»»»»»g
dcs Personals stattgefimdcn hnt.

Die Dclcgntion ivird feitcnS dcr stimmbcrcchtigtcn Arbcitcr
(über 13 Jahre uud stnntSangchörig) iu Wnhltörpcrn von inindcstcns
SO und höchstens 1S0 Arbeitern uud Augcstelltcn gewählt. Wählbar
sind nur StiiiUiibcrcchtigtc übcr 25 Jnhrc. Vom nttivcii »nd
pnssivcn Wnhlrccht nuSgcschlosscn siud nllc Augcstclltcn und das
AnfsichtSpcrsonnl dcr Direktion. An dcr Abstinunmig iibcr dic

Erklärung des Streits nehmen nur Stimmberechtigte theil. Während
dcr Abstimmung hnbcn Nichtstimnchcrcchligtc kcinc» Zutritt zum
Lotnl. Zcit uud Ort dcr Abstimmiing ist dcn Arbcitcrn und dcr

Dircttiou iveuigstcus 0 Stuudcu vorhcr bctnnnt zn gcbcn. Ziir
Leitung dcr Abstimmimg mird ciu Burcnu aus dcu bcidc» Acltcstc»
und dcu bcidc» Jüngstcu der nnmcscndcn Arbeiter gcbildct.

Dic Abstimmung mird dnrch Zettel vorgenommen; jcdcr Zcitcl
enthält die zivei Anfjchriften: Für dc» Streik, n»d: Gcgcn dcn Strcit,

Der Streik gilt uur dann als bcschlvsscu, Ivcnn dic Znhl der Für-
Zettel mehr nls dic Hülste aller abgegebenen Zcttcl betrügt »nd

ubcr ein Drittel nllcr Abstimmungsberechtigten init „sür" gestimmt
haben.

Ist die Zahl dcr nbgcgcbcne» ^liinnic» ungenügend, so hat
am »ächstc» Morgen cinc zivcitc Abstiiiinumg slattzufindcn.

Nach Schluß dcr Abstimmung macht das Bnrcau dns Rcsnltnt
bekannt und die Dclcgirtcn haben dic Untcruchmcr sofort von dem¬

selben in Kenntniß zu sctzcu.
Dns Protokoll über die Abstimmnngshandlnng hat das Bnrcau

dcm Bürgcrmcistcrnmt cinznrcichcn, daS cs znr Disposition dcr

Bcthciligtcn nuszubcivahrcn hat,
Jcdc Arbcitsniedcrlcgiing, die a»f die bcschricbcnc Weise zu

Staude gekommen ist. ist'gemäß des 8 1 dcs Gcsctzcs obligatorisch.
Der'Mehrheitsbeschluß ist nlso mir cin solcher dcr anmcscndcn

Stimmberechtigte»; indeß sind vom Stimmrccht »»r AuSlnndcr u»d

Jugcndlichc uutcr 13 Jnhrcu nusgeschlosscu. Dcr Ausschluß dcr

AuSländcr kaun möglichcrlvcisc gcradc i» den Grcnzbczirlcn, so iu

dcu Kohlcubcrgivcricn an dcr bclgischcu Grcuzc, zii sctNvcrcn Difsc-
rcnzc» führc,,, insofcrn Zlnslnndcr »i einzelnen Bctricbcn iii grvßcrcr
Znhl nrbcitcn und sich n» einem Streit »icht bclhciligc» iuollc».

Tic Abstimmniigcn übcr dic Fortsctzimg dcs Streiks sind
i»i»dcsic»s allc sicbcn Tngc zn micdcrholcn. Ans dcn Abstimmcndc»
schcidcn dniin dicjcnigcn Arbcitcr aus, die mittlerlucilc dcn Ort

verlasse» oder in einem nndcrcn Betriebe Arbeit genommen haben.
Die Arbcit mird lvicdcr nnsgcnommcn, sobnld dcr Streik nicht
lvicdcr von Ncncm uoiirt ivird,

Ist dcr Strcit »icht bcschlosscn, so ist dnS Personal zur Wcilcr-
arbcit verpflichtet.

Nach den Strcikcrkläruugcu trctcn dnuu dic schon heute vor¬

handenen Eiiiignngsinstanzcn in Wirtsniiikcit, zniiüchst dic dazu
bcrufcucii Scktioncu dcr Arbcitsräthc, bci Streiks nnßcrhalb dicscs
Gcsctzcs dic Gclvcrbcgcrichtc, bcziv, Arbcitskammcr» i» Filiittio».

Wclchcs sind nnn dic Zluangsniittcl, mit dene» dcr Eimvurf
dic Jnnchnltnng dcr Vorschriftcn sichern mill? Da merdcu zunächst
für die Bcciiifliissnng der Äbstimmung cines Wählers dnrch Mittel
dcr Gclvalt, Eiiischüchtcruilg odcr Vcrsprechunge» Gefängniß von

1 Monat bis 1 Jahr und Gcldstrafc vou 100-2000 Frcs, an¬

gedroht, Bchindcrilng eines Arbciterdclcgirtcn odcr Schicdsrichtcrs
in dcr Erfüllnng scincr Fiinktioneii Ivird mit 10 -100 Frcs,, im

Rückfall bis 2000 Frcs, odcr li Tage bis 1 Monat Gefängniß
bestraft. Tic Eutlassuiig ciucS Dclcgirrcu odcr Schicdsrichtcrs ivird
also gcriugcr bestraft, als dic Bcciuflußuug ciucs Wählers, Schon
darin hinkt dcr Entlunrf, Vergebens suchen ivir nbcr in dem, mns

dnrübcr bekannt ist, »nch cincr Bestimmung, dic das Obligntorinm
dcs Streiks sichert, »ach cincr Zivnngsvorschrift gcgcn dic Arbcits-

lvilligcn odcr gcgcn Dicjcnigcn, die lvührend dcs Strciks nbfnllcn
bcziv, ncu eintreten. Wir lesen statt dcsscn nur wcitcr:

„Uiitcrnchnicr, Arbcitcr odcr Aiigcstclltc, mclcbc sich dcn Bc-

stimmiliige» der Schiedssprüche, dic a»s dc» Einiginigsvcrtrngc»
hcrvorgchc», »icht fügc», babc» fiir drci Iahrc das Rccht ucrmirtt,
zu dcu Vertretungen dcr Arbcit zu iuählcu, noch gcivählr zu ivcrdcu,
Uiitcr obigc» Vcrtrctuiigcii siud zu vcrsichcn: Vcrivalrnngc» dcr

Gclvcrlschnftc», Arbcircröclcgirtc, Dclcgirtc dcr Bcrglcnrc, Bcisitzcr
dcr Gclvcrbcgcrichtc, dcr Hnndclskammcrn, dcr Hnndclsgciichtc iind
dcr Arbcitcrkammcr», I,» Rückfallc isr dcr Ansschlnß cin scchs-
jnhrigcr."

Vcrlctznngcn dcr Schiedssprüche ivcrdc» also ivcdcr straf- »och
zivilrcchtlich, so»dcr,i nnr durch zcitivcitigc» Ausschluß voil dcu
bcim»ntcn Chrcuümtcr» gcnbiidcr, Vcrlctzungcn dcr obligatorische»
Bcschlüssc der Wähler, dic Arbcit ciuzustcllcn odcr nicht einznslcllen,
den Streik fortzusetzen oder dic Arbcit lvicdcr aufzuuchmcil, bleibe»

sirnsfrci, Hicr bricht vorläufig dic Wirksnnikcit dcs Gesetzes, das
das Rccht ans Strcit vcrbürgcn svll, ab, das Wcitcrc dcr Wirksamkeit
der Syndikate oder cvcnt, spnicrcrErgänznng dcs Gcsctzcs überlassend.
Es wird cincr gcnaucn Prüfung dcs Wortlnntcs dcs Entmurfs
bedürfcu, che ivir im Stunde sind, ein abschlicßcndcs Urthcil übcr den-

selbcu abzugeben. Nach dem, mas uns bis jetzt darüber vorliegt, ent¬

hält dcr Eutivllrsbcdcutcndc^üctcii nnRcchtc» nnoSchntzbcslimmungcn
für dic Arbcitcr n»d bcdcnkliche Einschräiikimgcn ihrcr Bcmcgnngs-
frcihcit, dic dnrch das wohlgemcintc, nbcr in Wnhrhcit inhalts¬
leere „Rccht auf Streik" nicht nnfgcivogcn ivcrdcn. Ein Recht nnf
den „obligntorischcn Streik" bcdarf nothivcndig dcr Ergänzung des

gesetzlichen oder gcmcrlschaftlichen Zwanges der Arbeitsmilligen
zum Nuhciilnssen der Arbcit. Ein mirksnmcs Zivangsmittel ivürdc
die Ausdehnung der Ehrcnstrafen für Schicdsspruchverletzungen
auf Vcrlctznngcii des Strcitbcschlusscs der Wühler sci». Dann erst
köniitc der Eutivurf von sich behauptcu, dnß cr bezivecke, den Strcit

zu schützen, Fcrncr vermissc» ivir nus dem vorläufigen Inhalt
irgend ivclchc Strafbcstimmilngen gcgcn Unternehmer und Stell¬
vertreter, ivclchc Arbeiter wegen Theilnahme nm Streik entlassen,
oder ausspcrrcn oder an Ehre oder Verdicnst schüdigcn.



Die französischen Gewerkschaften werden die Vor- nnd Nach¬
theile dieses Entmurfcs sehr nnfmertsain nnd vorsichtig gegen¬
einander nlnvägen nnd die nöthigen Verbesserungen berathschlagen
müssen, ehe sie ihm ihre Zustimmung geben, Dcn gnten Willen

des Handclsministcrs Miltcrnnd ivcrdcn sic zweifcllvs anerkcunen,
nbcr stets der Thatsache eingedenk sein, das; dicscm dic Mehrheit
cines noch immer ilntcrnchmcrfreundlicheu KnbinctS gcgcnübcrsteht,
cincs Ministeriums, dcsscn Lcitcr crst kürzlich erklärte, „dns Rccht
cines einzigen Arbeiters, zu arbcitcn, ebenso zn schützen, mie dns

Recht von 20V Arbeitern, nicht zn arbeiten," Millcrnnd's Entmnrs
macht, nach dem, was uns bis jetzt darüber vorlicgt, in dcr That
den Eindruck, nls ob ihm Hand nnd Fnst abgeschnitten ivordcn ivärcn.

Das Stecht der Gesammtheit mnst stets höher stehen als das

Recht des Einzelnen, der kein isolirtcs Lcbciucsen ist, sondcrn ein

Glied dieser Gesammtheit, Auch der fakultative Charakter des

Eutmurfs, der ein Rccht des Unternchmcrs, vicl wirksam« als

das des cinzclncn Arbcitcrs, stntuirt, bcdnrf dcr ciilgehcndstcii
Prüfnug. die übcr deni geivist gntcn Prinzip nicht die faktische
Wirksamkeit dcs Gcsctzcs vcrgistt, Dcr Acrger dcr dcnischcn Untcr-

nchmcrprcsse gilt vorzugsweise dem ersteren: schon die gesctzlichc
Anerlciiiiling dcr Bcrcchtignng dcr Streiks regt sie ans, Sie schcn
in dem, was ihren Profitgenosscn jcnscits dcr Vogcscn gcschieht,
ihr cigcncs Schicksnl. Voni Schutzc dcr Arbcitsmilligcn zum

Schutze dcs Streiks: dcr Sprung ist ihncn zn grosz, Kcin Wundcr,

das; cr ihncn dcn Verstand raubt!

Verschiedenes.
Lcihvcrtrag — Kaufvertrag. In Bczug ans dic bckanntcii

„Lcihucrtrügc", durch dic sich rücksichtslose Gcschäftsinhnbcr bci ans
Abznhlnng cntnoniiiicncn Wnnrcn dnS Eigcnthmnsiccht fo lnngc
vorbchaltcn, bis dcr lctztc Pfcnnig bcznhlt ist, hat das Lnndgcriclit
DrcSdcu cinc Eiitscheidnng von nllgcmcincm Interesse gefüllt. Ein

Kcllncr hntte cin von dcr Firma Jttmnun auf „Lcihvcrlrng" cnt-

noniincncS Bcrtikv, noch che cr cs ganz bcznhlt, ivcitcr ucrtanft.
Das Schöffengericht fnstte diese Hnndlnngsivcisc nls Bcirug nnf
und crknnntc nnf 1 Monat Gcfängnis;. Tcr Kcllncr ivaiidtc sich
nn dnS BernfungSgcricht und crzicltc Ficisprcchung. Dcr Gerichts¬
hof führte aus, das; nach den Bcstimmungcn dcs Bürgcrlichcn
Gesetzbuches mit dcr AuSlicfcruug dcs fraglichen Gegciistandcs nnch
dns Eigcnthumsrccht auf dcii Leihcr übergegangen sci, Ter Lcih¬
vcrtrng stellt fich nur als ciue Gestundung dcs KaufprciscS dar.

Im vorlicgcndcn Fnllc tönnc cS sich nlso nur um cincn VcrtranciiS-

bruch, nicht aber uin Betrug handeln.

Antisemitisches. Dcr Bnndschnh, cin uon Ahlwnrdt in Bcrlin

bcgründctcS und später in nndcrcii Bcsitz iibcrgcgangcncs Blatt,
scudet cin Zirknlar an Geivcrbctrcibcudc, ivorin imi dic Zusendung
von Juscrateu crsucht wird, Dcm Zirkular licgt cine Nnmmcr dcs

Bnndschnh bci, in dcr sich in hcrvorrngcndcm Druck solgcndcr
Vcrmcrt bcfindct:

Zum Anshnngcn auf dcm Komptoir, Untcr dicscr Rubrik
werdcn vicrtcljührlich dicjcnigcu Firmcu bckannt gcgcbcn, Ivclchc
unscr Blntt durch Jnscrntc nicht uutcrstiitzcu odcr ucrzichtcu, uns

frciwilligc Bciträgc zukonimcii zu lnsscu, Augcublicklich lnsscu Mir

cutsprcchcudc Zirtulnrc abgchcn!
Dns Blatt, das in dicscr Wcisc Jnscrntc und frciwilligc (!)

Bciträgc zn cr—lnugcn sucht, ucnnt sich „Unabhängige Zcitschrift
znr Hcbnng und Förderung dcS Hnndcls, Handwerks und Gc-

mcrbcS" und ist Vcrbnndszcituug dcs SchntzverbnndcS für Hnndcl
und Gewerbe für Miitcldeutschlnnd, WaS sagcn dic Ahlivardlinncr
z>i dicscin jüdisch-schnorrcrischcn Gcschnftögcbarcn?

Was ist ciu Streber?
„ttcbcrschlnuer Lcisctrctcr,
Jcdcrzcit Erfolgnnbctcr,
Untcrgcb'ncn dauinaufdrückcud,
Bor dcm Chcf znsnmmcnknickcnd,
öcnr dnS cignc Jch stcts licbcud,
^tcbcnmann bciscitc schicbend,
Frcmdcr Zulnnft Todtcngrübcr —

Und dns gnnzc ncnnt innn Strcbcr,"

Cenlralverdand der Halldlungsgehülfen
nnd Gehülfinnen Deutschlands.

Abrechnung
übcr dic Snmmlnngcn znr Deckung dcr Kostc» dcr zlvcitcn Gcncrnl-

vcrsnnimlnng in Drcsdcn,

Von Bcrlin

„ Chcmnitz
„ DrcSdcn

„ Elbcrfcld
„ Hnmbnrg
„ Hnnnover
„ Hnrbnrg
„ Krcfcld'
„ Stuttgart

Mk, 179.7«
Vou Frankfurt a, M, uud Nürubcrg-Fürlh ist bisher

uoch tcinc Abrcchnnng übcr dic gcsammcltcn Gcldcr crfolgt, dic

Lcipzigcr Mitglicdcr habcn bcschlosscn, sich an dcn Snmnilnngcn
nicht zn bcthciligcn.

Als ucrlvrcn'sind gcmcldct Bcrlin: Listcn Nr, 93, 96, IU,'),
1«l,/t«, 119, 128/t,. 134 5, ii;?- Hnmbnrg: Nr, 2 nnd ti. Noch
nicht znrückgclicscrt sind Bcrlin: Nr, !>7, 99/1«3, 1U7, 112/3,
115/8. 120/«, 120 7, IM/2, 136. 138, 14«: ,nnmbnrq: Nr, 20:
Drcsdcn: Nr, 22,

Hnmburg. dcu 8, Dczcmbcr 100«,

Dcr Vorstand:
Lco Kohn, Knssircr, Brcmcrrcihc 26,

Mk, 56,7«

„ 1«,—

„ 11,0«
2 —

„ 8t,,7«

t,—

„ 1,5«

3^9«

Zagerhalter der Provinz Srandenburg.
Am Sonntag, dcn 2». Januar Nachmittags S Uhr,

findet im

GewerKschaftshause zu Berlin,
Engclufcr 13, Saal <Z,

eine Konferenz
statt,

Tn gcs-Ordnung:
1, Die Lngc dcr in Konsnmvcrcincn bcschüftigicn Lagcrhaltcr nnd

^ngcrhaltcrinncn dcr Provinz Brandenburg, Rcf,: Kollcgc
E.' Tost-Bcrlin,

2, Maulobcrcchuuug, Rcf,: Kollcgc H. Kratsch-Vraudcnburg,
3, Antrügc,
4, Vcrschiedcucs,

Pünktliches Erscheincn Aller ist nothivciidig,

I, A,: E. Tost.

Leipzig.
üoklii'gei' lioi, V!k»illiliiililkii8tl'. !1.

Nähe d. Bayerischen Bcchnh,
Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u, f. scmv.
Logiszimm, d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amt 1,433. OsrI l.sngeri.

c tt

srulen Ziesicl, be!^ '

Istt, i,, Sie ^ 5>>
grsf>5

«Kommen ^Zimon

«^

in «nr»«I»ei> Iur Itsukteiit»,

MseMsI-steiMi'lil

Ieorrosponilen« u»,I livnpriick».

Stadt Hannover.
Seeburgstr, 25/27.

Berkehrslokal der Lagcrhaltcr.
Empfehle mcinc ncu ciu-

gcrichtctcu snubcrcu Frcmdcu-
zimmer von 5« Pf,—1,5« Mk,

Ergebcust L. LsuSsr.

Graphische Darstellung des

Abschlusses der

doppelten Buchführung
gcg, Einsdg, b, 25 Pfg, i, Brief¬
marken erhältlich von H. Hoff¬
mann, Hedderiiheim bei Frank¬
furt a, M.

^^?e^l^llnl!««<^^

^^^^^^^

Bricflichcr Unterricht mit«

^ Coutrotle aller Arbcitcn, ?

« Einziger Mirklichcr Ersatz ^
^ dcs Lchrcrs, Doppelte Buch- «

führung 25 Mk, inklusive
^ sämnitlichcr Lchrmittcl, — ^i
>- l-rtolg garsntirt. ^

„
Engl. Sprache 7,ö» Mk. «

Z Franz. Sprache 7,5» Mk. 5
.L Untcrrichtsdnucr bis zur „
^

Bchcrrschung der Sprache Z

^ 15 Wochen. Z-
— Prospekt gratis. —

"

s.BerltnerHandelsakade»iic D
«Berlin Krauseustr. 69,«

Beste Methode. Z

Leipzig.

Flasche 1—S.

Salzgäszrhen 7.
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