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Tictzicma II.

In Z/r, U<> unseres Blattes vom 1Oktober t;>,,,, waren

wir genöthigt, die anläßlich der Eröffnung des Wanrcnbnnscs

Hermann Tich,

Berlin,

für dasselbe gemachte Reklame' in Bezug ans die soziale

Lage der Angestellten kritisch zn beleuchten. Wir schlössen

unsere Kritik damals damit, daß wir Herrn Tietz iu.Mssichl,

stellten, bei der befürchteten Berschlechtcrnng der Verhältnisse

der Angestellten treffen wir uns — aber nicht nn der

Sodnfontninc! Heute hnben wir Beranlnssnng, znnächst

einmal die Bezahlung der Angestellten im Hause Hermann

Tietz nn einem bestimmten Falle zu bclcnchten. Bei der

Eröffnung hieß es n, A.: die Bcrknnferinncn im'

Älter von 14—18 Jahren bekämen 45 Gehalt monatlich,

die andcren Angestellten, die höhere Positionen einnehmen,

entsprechend mchr. lins licgt nnn cin Anstcllnngsvcrrrng

vor, nach dcm Hcrr Tietz cincr 17 jährigen Kvinptoirisrin

cin „Geholt" von dreißig Mark pro Monat bczcililt, Tnsiir

mnß sich dic Bctrcffcndc noch schriftlich vcrpslichtcn, an Soim-

tagcn, soivic nnch sonst übcr die gewöhnliche Geschäftszeit

binans ohne Ertrnvcrgütnng thätig zn scin und sicb dic¬

jcnigcn Tage vom Geholt kürzen zn lassen, an denen sie etwa

dnrch Krankheit oder sonstwie verhindert ist, z» arbeiten.

Also dnS ist die „entsprechende Bezahlung derjenigen

Angestellten, die höhere Positionen cinnclimc»!" Trcißig

Mark, sage nnd schreibe dreißig Mark sür einen vollen

Monnt Arbeitsleistttiig als Komptoiristin. llnd dicsc ,U, 30

verringcrn sich noch, wcnn dcr jugcndlicbe Körper etwa den

Anstrengungen der vertragsmäßig in Aussicht genommenen

lieberarbeit nicht gewachsen sein sollte nnd einmal aussetzen

muß. Statt für Mehrarbeit mehr Lobn, wie sonst üblich,

giebt es dann für mehr Arbeit weniger Lolm, Wenn

Herr Tictz diesc Rcchenmethode konscgnent dnrcbfübrt, tan»

ihm dcr Erwcrb von Millionen allerdings nicht schwer werde».

Zieht man die theuren LebenSverbältnisse der Großstadt i»

Betracht, so muß mau sagen, daß eine Bezahlung von Zi,

pro Monat für eine Komptoiristin eine geradezu wucherische

Ausbeutung der Arbeitskraft darstellt. Was sott die Empfängerin

davon bestreiten: Wohnung, Nahrung, Kleidung? Glaubt

Herr Tictz, dnß dicS möglich ist? Dann möcbtcn ivir ib»

bittcn, nnS vorzurcehncii, ivie'S gcmncht wcrdcn muß — cr

vcrstcht ja das Rechnen! Wir sind der Meinnng, daß mit

einer Mark pro Tag sich kein Mensch in Berlin gcniigeiid

ernäliren kann, geschiveige noch Wobnnng, Klcidnng nnd

sonstigc Beoürsnifsc davon zu bcstreiten in der Lage ist. —

Ein Tbeii dcr Schuld an derartig erbärmlichen Gehalts-

vcrbälinissen trifft nber zweifellos die Angestclltcn sclbst!

Sic haben es in den Wnnreubnus - Großbetriebe» in der

Hnnd, durch Znsnmmenhnlt, dnrch Orgnnisation ihre

Lvbnverbältnisse zn verbesscrn, Stntt dcsscn nbcr ivird in dcn

Tag hineingelebt, eine Kollegialität ist nicht vorhanden, noch

weniger eine Organisation, nnd so ivird denn jedes An¬

gebot und sei es noch so schäbig, widerstandslos hinge¬

nommen, Tcr Großbetrieb kann besser bezahlen als der

Kleinböter, er tlmt cs nbcr cbcnso wcnig ans sreicn Stücken

wie dieser. Organisation ist der Znnbcrstnb, mit dem die

Industriearbeiter .sich höhere Löhne verschafft haben, und nur,

wenn dic Wanrcnhaus-Angestellteil sich organisiren, werden

auch sie eine genügende Bezahlung erhalten. NaWlich muß

..die- OrgaÄsatio»^'darnach' sein° der Httlfsverein für weib-

tiche Angestellte. tAltö nicht, wäre von ihm etwas zn er¬

warten, er bätte sich langst riihrcn und gcgcn die kritisirtcn

GchaltSverbältnisse Stellung nchmcn müsscn, Tas kann er

aber nicht, ivcil cr zu viel damit zn thun hat, billige Thcntcr-

billcts und dcrglcichcn scbönc Tiitgc zn besorgen. Es giebt

nnr eine Organisation, die im Stande ist, de» Waarenbans¬

angestellten Scbirm nnd Schutz zu bieten, die nicht nach oben

schielt, sonder» rücksichtslos die Interessen des Personals

ivnbrt, die im Anschluß nn die orgnnisirte Arbeiterschnst dic-

jcnigc Kraft sindet, die znr Turchfübrimg cincs Kampfes,

wenn es sci» muß, nöthig ist — das ist dcr

Centralverband der HanolmtgsgelMsen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Wcnn sich dic Attgcstclltcn dcr Firmn Tictz im Ccutral-

vcrbandc orgnnisircn würdc» — mir sind überzeugt, schon

die Thatsache allein würde Gebälter von >K, 30 pro Monat

»»möglich mache». Aber auch die Bessergestellten sollten jn

»icht ginnbc», sie bätten es nicht nöthig! Heute roth, morgen

todt. Tns gilt nicbt zum Wenigsten in de» Wnarenhänser».

So Mailcher „stiegt", wie ivir »ocb kürzlich nn einem Fnlle

im Hnnse Wertheim naclnviese», ob»c daß gegen seine

Leistnngen irgend ctwnS ciiizilwcnden wäre, lediglich, wcil cr

alleinstehend machtlos den Ränke» »»d Intrigue» crbärmlichcr

Subjekte ausgesetzt ist, dene» er, orgnuisirt, mit Leichtig¬

keit die Spitze biete» könnte.

Ter Bezirtsverei» Berlin des (ientrnlverbnndes

vcranstattct am Donncrstng, dc» 16, Jnnnnr, Abcnds 9 Ubr,

in dcn „Arminbnllcn", Kommn»dn»tc»str, :U>, cinen Bortrog

über: „Tie Wnnre»bänser n»o dic Angcstclltcn", in

dem nnch dic Bcrbältnissc bci Tictz bchnndclt werden und aus

den ivir bieriiiit »niere Berliner Leser besonders hinweisen,

(S, Inserat.) Die Angestellten der Firma Tietz sind dazu

eingeladen und merden ersucht, zahlreich zn erscheinen.



Sollen die angehenden Handlungs¬
gehülfinnen Lehrlmgsstellen annehmen?

lJn Nr, 66 dcr „Mittheilungen fiir ivciblichc Angestellte" war cin Vor-

irag cincs Frl, v, Nop abgedruckt, dcr iu dcr Fvrdcruug dcr dreijährigen
Lehrzeit für dic Gchülfinuc» gipfcltc, um sie dadurch dcn mäiiulichcu
Gchülfcu ebenbürtig zu machen nnd dcn „weiblichen Kaufmauu" zu

schaffen. Tiefem akademisch-zopfige» Vortrug tritt iu dcr lctztcn Nummcr
der „Aütthcilnngen" ciu Frl, Svphic Bachuiaun-Hnmburg iu so frischer,
lebenswahrer Darstellung eutgcgcu, das; ivir uus veranlaßt sehen, ihr
Schreibe» ungekürzt znm Abdruck zu bringe», ohne allerdings ihr

„Ideal" als das alleinseligmachende anerkennen zn können,)

„Der in Nr. ttti dicscs Blnttcs ucröffcntlichte Bvrtrag vn»

Frl. v, Roy vcrtritt ncbcn Biclcin, dcm »in» nur zustimmen
kn»», nnch dic Mcinung, es sci ivünschenSwertb, dnsz dic

jungcn Mädchcn, welche sich dein Haiidclsstnndc widmen

ivollcn, ivie die jnngen Leute, eine mebrjäbrige Lehrzeit im

Komptoir durchmnchen.
Ich würdc cS nls cin groszcs llnglück bctrnchtc», wcn»

dicsc Mcinnug ivcitcrc Bcrbrcitniig fnndc, nnd sc mchr ich
»lich in dcin nngcstrebtcn Zicle — der Gleichstellung dcr

Hnndlnugsgebülsiniien mit den Hnndlnngsgebülsen mit

der geehrten Bersnsserin eins mein, desto energisch«' mnß ich

nus Grnnd meiner in einer 15jäbrigen kaufmännischen Thätig¬
keit ermorbenen Crfnhrnngen dieser Ansicht c»tgcgc»trcte».

Bedenklich solltc Dicjcnigcn, welche dieselbe Nutzern, schon
der Umstand machen, dasz von Seiten der kansmnnnischen
Bcrcinc für männliche Aiigcstclltc ans einc Bcrkürznng bczw,

Abscbasfnng der Lebrzeit bingcnrbcitct wird nnd, wic icb in

^olgcndcm dnrznlcgcn boffc, mit R'ccht.
Dcr jnnge Mnnn, ivelcher nls Lehrling in ein tR'schäft

eintritt, zählt geivöhnlich 14 oder 15 Jnhrc, steht nlso in

einem Alter, ivo sein Körper noch in voller Cntivickclnug
begriffen ist. Die Burenuzeit, deren Anfang zwar festgesetzt,
deren Ende aber völlig unbestimmt, ich möchte sagen: un¬

begrenzt ist, zivingt ihn, den ganzen Tag nn seinem P»lte
sitzend in der eingeschlossenen Lnft des Komptoirs zn ver¬

bringen. Ob er durch schlechte, fest an's Pult gedrückte und

tief übcr'o Papier gebeugte Haltung (die merkwürdigerweise
sast Alle annehmen) den Grund zn Lungen- und Magen-
leiden nnd zn Kurzsichtigkeit legt, darum kümmert sich im

Bnrea» Niemand. Und doch sind diese 14- bis 15jährigen
Mensche» »och Kinder, bei denen eine Erinnerung geradezu
crfordcrlich ist. Erst spät nm Abend, in der Regel nm !>

oder 9'/'-' 1!br, oft genug nber später, kann der Lehrling
nach Hause gehen,

Dasz eine solche Lcbcnsmcisc dcr körpcrlichen Eiitwickclung
nichts weuiger nls zuträglich sein kann, liegt auf der Hand.
Glücklicherweise crhält diesc Unzuträglichkeit ein gewisses
Gegcngcwicht dndurch, dnsz dcr Lcbrling östcr Wcgc besorgcu
mnß nnd so Gelcgcnbcit bnt, sicb in dcr frischen Lust zn

bewege».
So schädlich »»» diese Lcbcnsmcisc dem Körper des

bernttwnchsenden Mciischcn sci» mag, so hnltc ich doch dcn

Einfluß dcs Burcnnlcbcns auf seine sittliche »nd geistige
Eutwickelttiig sür noch vicl schädlicher. Er „sitzt" allerdings
täglich während einer langen Zeit (Minimum zehn Stunden)
im Buren», nber dns ist nicht gleichbedeutend mit nrbeite»,

Wie viele Stunden ist er gezwungen, ohne die gcringstc
nützliche Beschäftignng sür seine Hände und seine Gedanken

müßig zu verbriilgen! Bcsondcrs dic Mvrgcn- nnd srtthcn
Nnchmittngsstundc» sind bänsig nnnusgcfiillt, abcr dcS Abcnds

nm « llhr tritt plötzlich cinc Ucbcrfnllc von Arbcit cin,

>Vtzt crst sind dic Bricfc vom gnnzcn Tnge unterschrieben
»nd iverden zum Kopiren hernusgegeben, und in aller Hast
mnß nun gearbeitet loerde», dnmit die Post »och rechtzeitig
crpedirt ivird,

Wohl wird geingt, der j»»gc Mann könnc sich ja im

Komptoir sür sich bcschäftigcn nnd ctivns lernen. Es giebt
jn bier nno dn einen solchen strebsnmen jungen Menschen,
der scinc frcic ^cit im ttcscbäftc dnzn , verwendet, Steno¬

graphie, sprachen.'e, zu lcrncn. Abcr obgleich ihm eigentliche
Arbeit im Komptoir »icht geböte» ivird, seblt dem Lebrling zum

ernstlichen Lernen doch die Ruhe. Er muß die Kommcndcii

dcm Chcf melden, Kopicrbüchcr bi»bri»gcn nnd forttragen,
mit einem Wort, es finden häufige Unterbrechungen stntt,
die dem Lernen hinderlich sind.

Bor Allein aber ist zu bedenken, daß nnter ilui jungen
Leuten dieses Alters vielleicht einer ist, dcr cincn solcbcn
Trieb und solche Ausdauer besitzt, um dic bcschäftignngslosc
Zeit im Komptoir andauernd nützlich zn verwerthen. Die

anderen W benutzen diese Zeit, nm Allotria zn treibe»,

Zeitungen und nnwünschcnswcrthc Nomanc zil lesen oder in

wahrem Stumpfsinn vor sich hinznbrüte». Während vieler

Stunden täglich sind also ihre Gedanken nicht mit nützliche»
nnd guten Dingen beschäftigt, und es ist nicht zn verwundern,
wenn dieselben nnr allzu oft anf Abwege gerathen. Das

übermäßige Biertrinkern, zu dem ihnen ihre älteren Kollegen
oft gcnng dos Beispiel gebe», nimmt ivohl häusig seine»
Anfang in der Lehrzeit.

Dazu tritt der nach meiner Meinung schr hoch nnzu-

schlngcndc Rnchtheil, daß dic jnngen Leute uicht an regel¬
rechtes, tüchtiges Arbeiten gewöhnt werden, sondern sich in

ibren jungen Jahren das Zeitvergendeu angcwöhncn nnd

dahcr spätcr zu crnstcr Arbcit wenig geeignet sind, ivie die

Erfabruiig bei de» jnngen Kommis eo täglich lehrt.
Ganz besonders verderblich ist auch die in vielen Komptoirs

herrschende Unsitte, die Lehrlinge jeden Sonntag-Morgen in's

Komptoir kommen zn lassen. Richt, daß die Alltage nicht
ausreichten, die Arbcitcn zu erledigen. Aber der Ehcf odcr

dcr Prokurist ist gewohnt (auch wohl noch von seiner Lehrzeit her>,
dic Post niit Sonntagmorgen z» lesen nnd darum mnß dcr

Lcbrling dcn halbcn Sonntag im Komptoir sitzen.
Durch dicsc Sonntngs-< Arbcit odcr bcsscr)B»mmelei i»

Bcrbindung mit dem späten GeschäftSschlilsse nn Alllngc»
wird der jnnge Mnnn dem Fnmilien- nnd dem kirchlichen
Leben nlimälig ganz entfremdet. Seine Interessen schrmnpseii
ivcgcn mnngelndcr Pflcge immer mchr zusnmmen nnd schließlich
bleibt sehr oft nnr noch dasjenige für Rauchen nnd Bicrtrintcn.

Bon noch fchwerer wiegenden Folgen ist ein nndcrcr

Umstand. 14—i 5jährigc Menschen bcdürfcn noch crzichlichcn
Einflnsscs. Abcr nicht nur, daß ihnen dieser im Komptoir
gänzlich schlt, das ganze GcschäftSlebcn wirkt gcradezn in

ciltgegengesetzter Richtung, Das moderne Geschäftsleben er¬

fordert schon gefestigte Chnrnktere, die Urtheilsfähigkeit und

Widerstandskraft den zahlreichen Bersuchuugen des geschäst¬
lichen Getriebes gegenüber besitzen. Die noch unentwickelten

Charaktere laufen Gefahr, dnrch das Komptoirleben statt
gefestigt in ihrcn sittlichen Grundauschnnungcn vcrwirrt nnd

gclockcrt zu werden. Das Geschäftsleben ist ein so mnnnig-
sach vcrwickeltcs, von so vielen Faktoren abhängiges, daß cs

mit dcn Regeln der einfachen Wahrhaftigkeit nicht immer zn
vercinbarcn ist. Da mnß der Charakter schon vorher so scst
gcwordcn sein, dnß er sich der Verwerflichkeit mnncher cin-

gerissener Gebräuche stets bemnßt bleibt, menn er nnch die

Unmöglichkeit einsieht, sie plötzlich nbznschnffen. Ein nn.

ausgebildetes Urtheil, ein uugcfestigter Wille gewöhnen sicb
an nll diese Vorkommnisse, sinden sie nllmälig selbstverständ¬
lich nnd iverden so schlicßlich sclbst nuf Äbivcgc gclcitct.
Daß nntcr den jungen Leuten jetzt Veruntreuungen so bänsig
sind, ist meiner Ueberzeugung nnch zum größten Thcilc nns
dic Berwirrnng dcr Begriffe von Recht nnd Unrecht in der

Lehrlingszeit zurückzuführen.
Ans diesem Grnnde besonders sollte mnn nnch Abschnsfnng

dcr sogc». Lchrzcit nnch sür die jungen Leute streben, dnmit

kein junger Man» vor dem IInhre in's Geschästsleben
eintrete.

Und nlle diese Nachtheile iverden nicht einmal durch die

Erlangung kaufmännischer Kcnntnifsc in ctwas aufgcwogcn.
Selbstverständlich knnn man dem Lehrling Arbeite», melche

nur einige geschäftliche Kcnntnissc und llebcrlcgnng voraus

sctzc», nnr nnch vorhergehender gründlicher Erläuternng geben,
Wer nbcr im Komptoir mncht sich wohl dicsc Mttbc? Dcr

Chcf hnt oft in dcr That keine Zeit dazu, dic jungcu Lcutc

abcr sind im Allgcmcincn vicl zn glcichgültig nnd irägc, um



sich irgendwie ernstlich mit der Unterweisung des Lehrlings
zn beschäftigen; huben sie aber wirklich den guten Willen

duzn, so und sie weist selber nicht genügend gebildet, n,n

oem unerfahrenen jnngen Menschen das Wissenswerthe in

geeigneter Weise beibringen zu können. So erklären sic ihm
denn hier etwas nnd da etwas, obne deu inneren Zusnmmen

hang klar zu wachen, und der Lehrling hat sich am Ende

seiner Lehrzeit böchstens ein paar lose Brocken uon Diesem

nnd von Jenem mechanisch eingeprägt.
Wohl steht im neuen Handelsgesetzbuch ein Paragraph,

dasz der Lehrling in allen iin Geschäfte vorkommenden Arbeiten

unterwiesen werden solle, ober seiner Berwirklichnng steht der

ganze moderne Geschäftsbetrieb cntgegen. Theils fehlt cs an

Zcit, thcils kann der Gang dcr nothwendigen Geschäfte eben

auf eine methodisch geordnete und umsossendc Untcrmcisnng
- die doch znr guten Ansbildnng nncrläszlich ist — kcinc

Rücksicht nchmcn. Und wo blcibt dic Allgcmcinbildnng, deren

dcr Kaufmann hcutc mcbr dcnn jc bedarf?
An dcn mcistcn Komptoiren wird also dcr Lcbrling aus-

schlicßlich mit mechanischen Arbeiten beschäftigt, zn deren

Erlernung man vielleicht drei Wochen, aber nicht drei ^ahrc

braucht. Im besten Falle lernt er etwas von der Erveditiv»

oder bekommt das Ncscontro zn sichren. Mnn sagt ibm, daß

cr die Posten, die im Kassabuch ans dcr linken Seite stehen,

iin Rescontro auf die rechte Seite zn schrcibcn habc und um-

gckchrt, nnd dann meint der Lehrling, er könne „Bücher

sichren". An Privatunterricht ist bei der langen Geschäftszeit

nicht zn denken. Abends nm ^/sM ist der Lehrling zum

Lernen zu müde.. Und dns Erlangen von Urlaub, um Stunden

zu nchmcn? Kcincm und Kciner, dic längcr im Geschäfte
waren, brnuche ich die Schwierigkeiten, die dns bnt, auS-

einnndcrznsctzcn.
Wenn nun der junge Mnnn nnf diese Weise drei schöne

Lebensjnhre, die er zn tüchtigem Arbeiten nnd Lernen hätte
brnuchen tonnen, fast ganz vergeudet hat, ist er Kommis.

Daß die Beendigung der „Lehrzeit" sür ihn ein feierlicher

Moment ist, muß ich nach meiner Erfahrung verneinen.

Was für cin crhcbendcs Bewnßtscin soll cr dcnn nuch nach

den verbnmmelten drei Iahrcn habcn? Bon cinem erziehlichen
Moment, dcsscn Bcrlust sür die Mädchen zn beklagen wäre,

habc ich kcinc Spur wnhrgcnommcn,
Wcnn cr in dcmsclbcn Gcschästc sitzen bleiben tnnn,

tbnt er dns meist, sonst bewirbt er sich nm eine Stelle nnd

vermehrt die Znhl der stellenlosen Handlungsgehülsen. Fnst

nlle dicsc jungen Lcnrc bcantwortcn dic Fragc, was sic

könncn, mit dcn stolzcn Wortcn: „Ich vcrstchc Komptoirarbeiten
und Bnchsübrung", d. b.: Ich tonn tovircn, rcgistrircn,
Bricsc obschrcibcn nnd dic Eintragungcn in's Rcscontro

oorncbmcn. Fm bcstcn Follc könncn sic nocb dns Journal

sübrcn; von dcm Wcscn dcr Bnchsübrnng nvcr, von dcn

Eintrngnngcn in dns Mcmorinl und von dcr Bilanz vcrstcbcn

sic nichts. Ans solchcn „nusgclcrnt.cn" Lcbrlingcn setzt sicb

ganz überwicgcnd dic Zahl Dcrcr znsnmmcn, dic übcr Stcllcn-

losigkcit und iibcr wciblicbc Konknrrcnz jnmmcrn,

Dns ist jn cbcn nnch dcr großc Ncbclstand dcs Lehrlings-

wesens, daß es den Eintritt so vieler völlig ungeeigneter
Elemente in den Kaufmannsstnnd befördert nnd diesen immer

mehr hernbzudrückcn drobt. Zum Kopircn, Rcgistrircn und

Wcgcbcsorgcn konn crst cinmal jcdcr Zunge, sci cr noch so

»»fähig, gcnommcn ivcrdcn. nnd Ricmond fragt sich, ob cr

cs denn spntcr nuch zn ctwas briugcn kann.

Kann man nun wünscbcn, daß dicsc Bcrbältnissc anch n»f
dic Mädchcn niisgcdclmt wcrdcn? Geschähe dicscs, so ivürdcn

dic erwähnten Ucbclständc in crböblcm Mnßc cintrctcn. Durch

ibrc eingezogenere LcbcnSwcisc stcbcn dic Mädchcn nllc»

änßcrcn Dingcn noch frcmdcr gcgcnübcr als dic Knaben, In

der Schule leider scbon wenig znm selbständigen Denken nnd

Urtheilen nnnchnlten, wird cs ib»c» gcrndcz» unmöglich scin,

sich nns cigcncr Krnst im Komptoir dic crfordcrlichen Kcnnt-

»issc nnzucigncn. Dnbci ist nicht zn vcrgcsscn, dnß dic Znbl
dcr jungen Lcntc immcr noch sctzr groß ist, wclchc dic Arbcit

dcr Mädchcn im Bnrcau uugcrn scbcn »nd sich cincn Spaß

daraus mnchen, der Anfängerin verkchrtcn Bcschcid zu gcbe»,
sie aufznzielic» n. dgl, mchr, wodurch ihre Ztelliliig eine sebr

»nangenehme wird.

Die für jeden nnentwickelten Mensche» i»> Komptoir- u»d

l^cschäftslcbcn licgcnde» sittliche» Gesohre» ivürdc» sür das

junge Mädchen i» mn»cbe» Fälle» »och nm eine vermebrt

iverden,

Dnrtti» tcinc sogenannte „praktische Lehrzeit" für dic

Haildlttngsgchülfinncn, sondcrn cinc gründliche theoretische

Ausbildung vor Eüitrilt in's Geschäst durch dc» Bcsnch cincr

Hoiidelsschnle Oiicbt Prcssc> mit drcijährigcm Kurs»s.

Dem Borschlagc einer praktische» Lehrzeit mil Fort-

bildtt»gs»>itcrricht am Tage vermag icb a»ch »icht znznstimmcii,
ErstcnS kommc» dic Mädchc» da»» zu j»»g i»'s l^cschnft
»nd zmeiiens mird dndurcb ein zioiespältigcr Zustand gc-

schnffe». bei dein weder Theorie »och Praris zu ibrem Rechtc
komme» nnd die Kräfte übermäßig in Ansprncb geiwmme»

iverden,

Anch dreijährigem Besuche einer guten Hnndelsschnle nber

knnn das dann etwa 1 «jährige Mädchen sicb körperlich, sittlich

»nd geistig so weit entwickelt hnbe», dnß sie sich mit Leichtigkeit
ans eigener Krnst in's Geschäft hineiiinrbeitet. Sic wird

dn»» nnch leicbtcr den rechte» To» gegenüber ihren Kollegen
sinden und ihre Stellung zn einer genchteten »nd wcit nn-

gcnebmcrc» gcslnltc» könncn. Dcr Lhcf ivird scinc Rechnung
dabei sinde», eine solche Anfängeri» mit ^l, l>ui—>>l> pro

Monat als AnsangSgehalt zn besolden, Beispiele der letzt-

aiigesührte» Art kenne icb mehrere; diese jnnge» Mädchen

haben einen gewaltigen Bortheil vor den Kommis mit ihrcr

Lehrlingsbildung.
Ei» Bortheil der Hnttdelsschulc ist cs auch, dnß sic durch

ibre Anmnbme-Bedingu»ge» misäbigc Elemente zu deren

eigenem nnd des gnnzen Sinndes Heile vom kanfmännischcn
Beruse ser» hntlen kn»». Dabei gebe icb mich der Hossnung

bin, daß durch Einführung cincr staatiichcn Prüsnng auch

für Handelslcbrcr dic „Prcsicn" in zukünftigcn Zcitcn un¬

möglich ivcrdcn.

Möchten vorstebcndc Äiisfiihrnngc» cine» Anstoß gebe»

belse», die gründliche Ausbildung der jungen Mädchen v o r

ihrem Eintritt in's Geschäft bcrbciznfstbrcn, nnd möchtc»
vor Allem die Leiteriinic» dcr kaufmännischen Bereine die

l^ründung vo» Hniidclsschillc» mit drcijnbrigem Kursus sür

Mädche» in's Ange fnsse»! Da»» wird die Erörterung,
ob Lelirling oder »iclu, vo» sell'sl binfältig werden,"

Aus der Handlungsgehülfen-Bewegnng.
I» Köln lagle am 3, Januar eine voiii Te»tsch»atio»ale»

Berband einberufene öffentliche Bersammlimg, i» dcr Elbcrding-

Elbcrscld übcr „Knnfmänilischc Schicdsgcrichtc" rcfcrirtc,

Dic Bcrsnmmlttng »nbm cinstimmig cinc Rcsol»tion nii, die

die Einricbtnng kaiismäiinischcr Schicdsgcrichtc im Anschluß

nn dic Gclvcrbcgcrichtc sordcrt, )n dcr Dcbntte ivnrdc von

eiiici» Rcdncr dcr Mnngcl nn Einigkcit i» dcr Gchülsc»

dcwcgiiiig bcdnncrt, ^cdcr Bcrbnnd gcbc gcirc»»t vor mid

lrnchtc »ur, ivic cr dcm andcrc» Mitglicdcr ivcgfangc, Ta

sci cs kcin W»»dcr, daß dic Regicriliig »»scrc» Fordcrunge»
keine Beachtung schenke; sie sage sich eben: Die Lcutc misscn

ja sclbst nicht, ioas sic ivollcn,

Jn Holland besteht seit längerer Zeit ei» Berei» vo»

Hniidlilngstommis, „McrcnriuS", mit dcm Sin i» Rotterdam

niid Zmcigvcrein in Amstcrdam, scrncr ei» „Rationale Bond

van Handels- en Kantoorbedienden", Lctztcrcr nimmt Francn

nus, crstcrcr nicht. Dazu ist i» jüngstcr Zcit cin „Bcrband

von Lndcngcbülscil" ncgrüiidct >oordcn. Für sozinlc Reformen

sind die holländische» Hniidliiiigsgchiilsc» bisher »icht eim

gctrctc», docb schcint dics jclzt nndcrs zn ivcrdcn. Eiuc A»

zahl sozialdcmokratischcr Mitglicdcr dcs „Rationale Bond"

ist eisrig bemüht, den Berein in ein sozinlrcformcrischcs
^nbrwnsscr zu bringc»; ibre Thätigkeit dürftc nicht ohnc

bleibe».



Der alte Kommis.

Fünfundzwanzig Jahre hat Franz Sirius bei der be¬

rühmtem Firma Wilhelm Brnumttller ec Sohn in Wien
,

treu und redlich gedient. Er ivar die Stütze der große»
Bcrlagssirma; als der Ehef des Hanfes starb, waren die

Söhne »nd Erben noch mindcrjäbrig, nnd ohne die Arbeits¬

kraft und die Erfahrnttg zweier erprobter Angestellten wäre

der Betrieb nicht aufrecht zu erhalten gewesen, Sirius wurde

Prokurist, und es schien, dosz sein Leben sorgenlos, im

heitereil Gleichmaß abfließen sollte. Aber die jungen Herren
wurden gewitzigter, und mit der Reife als Unternehmer km»

ihnen die Ueberzeugmig, daß der alte Prokurist eine zwecklose
Einrichtung, einc übcrslüssigc Belnstung dcr Geschäftsspesc»
bedentc. Nun begann der wohl stille, ober dennoch fürchterlichc
Kricg zivischcn Ches und Angestellten — dem Ehef, der »>»

Gotteswille» nicht die empörende Brutalität begehen wird,
einen alten, verdienten und treueu Gehülfe» nnf's Pflaster
zu werfen, der aber kein Bedenken trägt, dnrch Nadelstiche
das Selbstbewußtsein des altgewordenen Mitarbeiters zn

reizen, der durch zahllose und rastlose Demttthiguilgcu deu

„freiwilligen" Anstritt zn erreichen sucht — nnd dem alteil

Kommis, der den Boden unter seinen Füßen schwinden sieht,
dcr sich über die Unbaltbarkeit seiner Stellung nicht zn

täuschen vermag, der aber dic Kraft nnd die Energie einge¬
büßt hat, die nothwendig wären, um ein neues Lebeil zu

beginnen. In die Zeit dieses Krieges fiel das fünfund¬
zwanzigjährige Jubiläum des alten Angestellten: selbst¬
verständlich murde es niit all' dem Prunk gefeiert, der eines

so berühmten Geschäfts mttrdig ist. Auch ein Festmahl mird

wohl angerichtet gewesen sein, nnd in wohlgcfiigter Rede

wird man den mackeren, treuerprobten Diener gefeiert haben
— damals, ols das Sinnen des Unternehmers fich darin er¬

schöpfte, den überflüssig geiuordenen Beamten nnr recht bald

loszuwerden. Der Tag kam, wo es der alte Kommis nicht
mehr aushielt. Nach einem Bierteljnhrhundert nnililtcr-

brochener Anstellung trat er „freiwillig" ans, und da er eine

neue Dienststelle weder annehmen konnte, noch sie gefunden
hätte, etnblirte er sich, machte sich selbstständig.

Das ist das Trauerspiel des altmerdenden, des nlt-

gewordene» Angestellten, Gegenwart und Zuknnft ist ihm
ans den „Posten" gestellt, ans die Einsicht nnd ans das

Wohlwolle» des „Chefs". Die Kraft des Körpers und die

Spannkraft des Geistes opfert er diesem Phantom, er stellt

sich ganz in den Dienst des Herr», »»d nichts vcrlongt cr,

als den Lohn seiner Ergebung, seines Ansgehcns in die

Interessensphäre des Unternehmers. Aber das schöne Ber-

hältniß zmischen den jungen Herren nnd dem alten Diener,

so rührend menschlich, daß es nur ein Dichter ausschöpfen i
könnte, ändert sich — langsam, aber sicher, nnd die werth- ^

volle Arbeitskraft wird zur unnützen Last. Eine drückende

Ziffer in der Bilanz — weg mit ihr! Und der seinen i

Werth mit Genugthuung empfindende Prokurist erfährt nun

das Schicksal, daß den alten Arbeiter verfolgt und erwürgt:
er wird weggeworfen gleich einer nnsgepreßten Zitrone!
Natürlich mit Würde und ohne jede widerlich wirkende

Rohheit: das ist man dem stolzeil Nnfe der alten Firma
schuldig. Aber ob nicht die nackte Brutalität weniger
schmerzhaft gewirkt hätte, als das Abnagen der in einem

Menschenalter erklommenen Stellung?!
Franz Sirius machte sich selbstständig und am 30. Dezember

hat er sich umgebracht. Seine Kraft ivnr verbraucht, und

dem schweren Erwerbskampfe im Wiener Buchhandel mar er

nicht gemachsen. Jn dem zurückgelassenen Schreibeil be¬

zeichnet er die Kränkung darüber, daß er seine Stellung habe
aufgeben müssen, als Motiv der schrecklichen That. Er konnte

und wollte nicht der kleine, um das tägliche Brot schwer
kämpfende Buchhändler sein, nnchdem er lange Jahre der

Prokurist der großen Firma gewesen war: das wieder ist die

typische Tragödie der „Selbstständigen"! In der Jugend,
wo Leib und Geist dem Willen gehorche», können sie z»r

Selbstständigkeit nicht schreiten, sind sie zur Froh» in fremdem

Dienst gezwungen. Und wenn sie es müssen, wenn der be¬

rechnende Geiz der Unternehmer sie dazu zwingt, sind sie

ausgeschöpft — sind welk uud müde die Glieder, ist aus¬

gepumpt das Gehirn, sind sie dem schweren Kampf des

Lcbcns nicht mehr gewachsen! Die Welt mag solch jämmer¬

liche Flttcht ailS dem Lebeil eiue Feigheit ueuueu, wer will

aber ermesseii, ivelcher Schmerz in der Brust dieses Mannes

gemüthet bat, dem mit dein „Posten", mit der Gunst des

Unternehmers Sin» »nd Znhalt seines Daseins verloren

gingen.
Alle alte» Kommis enden ihr Leben nicht mit der grelle»

Dissonanz eines Selbstmordes. Wic zahlreich sind aber diese

schrecklicheil Trauerspiele der enttäuschte» Hoffnungen nnd der

fürchterlichen Noth des Alters! („Wiener Arbeitcr-Ztg,")

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Achtung! „Verband kaufmännischer Stellen»

und Theilhaber-Bureaux." Wir erhielten folgende
Inschrift:

hautm. Stellen- uncl Theilhaber-öureaux
LUriAsti'-ijZSlrs ?irrnn

I. VorsiKöNller: KvniII«8 Nusfio, Ltrsssburg i. l-.

r,'uiicr F.mx K«ut»eiiwiul »uU im .i.u»liunl vl!i'i>,'oU^t,

?M „VeMMswlt", MmelMes «kW lllir KM«, MleilmMllliig,

Einschreiben,

^ ^ ^
^ Dezember 1V01,

Iu Ihrer Nummer vom l, Ncwbr, d, I, greifen Tic unsere»
Verband iii beleidigender Weise an, wnS nnch znr Folge hatte, daß

einige Berliner Blätter den Inhalt kopirteu,
Jch muß Ihnen darlegen, um Sie zu instruire», daß:

1, ivir keine Stellenvcrmittler siud, sondern unsere offenen Stellen

(zirka 80V i m Mount, die uus vou d c n H errcu

Chefs schriftlich beauftragt werde») iu unsere»,
„Bcrbnudsblattc" alle drci Tage erscheinen lasscn uud als

Abouucmentsgcbühr ^t,, 3,50 erheben:
2, ist unser Unternehmen vor zirka drei Jahren gegründet

worden:
3, bin ich bereit, uutcr größtcr Garantie die letzte Statistik der

Plcizirtcn vorzulegen (Plazirlc der letzten zwci Jahre ü b c r

1« u 0 Bewerber bis zu ^1, 4 2 « n G c h ci l t.

Ganz höfl, ersuche Sic, iu dicscm Sinne cinc Crividerung in

Ihrem Blatte zu bringen, andernfalls ich Ihre Institution in

meinem „Bervaiidsblcittc" kritisirc und mit Klage gegen Sic vorgehe,
Jch ivill niiuchmcu, daß Sic glaubten,, Sie hätte» es mit ciucm

ucucu dubiosen Unternehmen zu thun, »nd hoffe, daß Ivir »icht ii,

cinc» Kricg gcrnthc», (5'rgcbcnst
A chillcs N » f s i o.

Nachdem wir uns von dem Schrecken, dcu uns dieser
Schreibebrief cingcjagt, crholt hatten, ersuchten ivir Herrn
Achilles Ruffio, uns doch einmal sein „Verbandsblatt" z»

schickcii. Das kam dcnn auch »cbst folgendem Schreiben:
Ji> b'rwidcrnng Ihrcr Karte vom 27. 12. 1901 übcrmache

ich Ihnen nnscr heutiges Verbandsblatt und bemcrkc Jhueu noch,
daß dcr Verband von mir s, Zi, gegründet wurde »ud heute
23 Filiale» unterhält und weitere solche iu jcdcr Großstadt cr-

richtcn Ivird,

Jch ivcrdc sclbst nach dcr am 12, Jauucir iu Düsseldorf statt-
findcnden vierten Konferenz nnch Hamburg reise» und Jhueu dic

Resultate dcr Konferenz vorlcgcn, falls Sic wünschen, davon Notiz
zu nehme»,

(«bitte mir um, eiu Eremplar Ihres Blnltes iu ivelche», Sic

die Erividcruug bringen uud verbleibe hochachtend Ruffio,

Das „Berbandsblott" besteht aus zmei Listen von Bakanzeu,
cine für inännliches, die andere für weibliches Personal und

erscheint angeblich jeden Montag und Donnerstag. Das

„Aboimement kostct für 1 Monat M. 3,50, für 2 Monate

R, 4,50. Die nns zugegangene Liste Nr. 26 enthält 5 Gesuche
nach Theilhabern, 44 Stellen sür männliche Angestellte, ein

Lehrliiigsgeftlch, 27 Stellen für meibliche Angestellte nnd

7 Stcllcn für Modistinnen.
Ob die angezeigten Stellcn, wic Herr Nuffio behauptet

und ivie der Liste uorgedruckt ist, „nur schriftlich beauftragte
offene Stelleil" sind, können wir nicht missen; vielleicht legt



uns Herr Ruffio einmnl die betreffendeil Bestellbriefe vor,

Interessant iväre nns auch zu erfahren, bei welche»! Ge¬

richt die Firma des Verbandes „eingetragen" ist und worin

das „gesetzlich Geschützte" des Verbandes besteht; serner,

m,s Grnnd ivelcher Thatsachen Herr Rufsio seine Baknnzen-

liste „bedeutendstes Organ der kanfinännischen Stcllc»-

vcrmittelmig" nennt; schließlich, worin das „Systei» Rufsio"

besteht. U, A, w, g,

Aus dein iitts zugegangenen Material stellen wir für

heute fest:
1. Wenn der Berband zn. drei Jahre besteht und ihm

monatlich za. «0l> Stellen aufgegeben werden, so wären dies

bisber za. 28 000 Stellen. Lnnt „Bcrbnndsblntt" hoben aber

ins l, Dezember NUN „genau 1120 Bewerber" Anstellung

gesunde». Ein recht bescheidenes Resultat!
2. In dem „Berbandsblatt" sind solgende Berbnndslnirennr

angegeben:
Cöl», Blaiibach 35,

Düsseldorf, Oststrnße,
Esse» a, d, Ruhr,
Barme», Werlherstr, 1,

Hnimover, Schillerstr, 10,

Hamburg, Amsiukstr. 1t,

Straszburq, Gnteiibcrgplatz 7,

Wüilbansen, Alttircherstr, 46,

Metz, Esplnnaden 20,

Stuttgart, EberhardsU, 4«,

Augsburg, ? 202,

Würzburg, Tomerschulg, 6,

Brciucn, Schüssclkorb 28 L,

Basel, Steiuenvorst, 5,

Zürich, Glockcug, 10,

Genf, ru« ?st,itot, 6.

St. Gallen,
Berlin,

München, Färbergr, 7,

Nürnberg, Mnricnstr, 4,

Franksurt, Gocthestr. 33,

Wiesbaden, Hclcncnstr, 27,

Mannheim, ü. 1, 5,

Eoblcnz, Korupfortstr, 8,

Das gerade bei dcm Buren» Berlin nicht die nähere

Adresse nngcgcbcn ist, ist crstnunlich. Sollte es vielleicht
n»r nus dein Pnpier erisrircn?

Wir bosscn, daß Herr Achilles Rufsio unsere Fragen be-

inltworten wird nnd sehen seinem angekündigten Besuch gefaßt

entgegen. Inzwischen bitten wir unsere Bertrnnensleute, sich

doch einmnl »nch dcn obcu nugegebeueu „Burenur" resp, deren

Inhaber zn erknndigeu uud nnS das Resultat ihrer Rnch-

iorschnngcn mitznthcilen, Bielleicht haben auch Leser unseres

Blattes schon Erfahrnngeu mit dem „System Russio" gemacht,
dic wir uns ebenfalls mitzutheilen bitten.

t Einstweilen bleiben wir also bei unserer Meinnng, daß

^pellenlose, dic dcm „System Rilssio" .K, 3,50 resp. R. 4,5<i

nhscrn, besser thäten, das Gcld zu sparen, da ivohl die Ju¬

li e cr der „Bnrco»r", schwerlich nber die Stellenlose» ibre

N chnung dnbei findcn wcrdc»,

Berlin, Jaqucs Eohn bot sicb »icht bci semer Bcr-

»rlhcilung zu ^i, 100 Strasc wcgen Richtinnebaltung des

Acnn-Uhr-SchlnsscS (siehe öir. W7 d. BI,) beruhigt; er meldete

'lievisio» o», die am 8. Januar verhandelt wurde. Roch

einmnl versuchte sein Bcrtheidiger, zu rctten, ivns zu retten

ivnr, Herr Lobn habe den pünktlichen Schloß anbefoble»;

wenn ihn seine Angestellten nicht beachtet, so sei er nicht

dasür verantwortlich zn mnche». Ebenso wenig für seine

sonstigen Beurtheilungen wegeil GeiverbeordnuiigSvergebe»;
die käme» eben von dcn Dcnunzintioilcn dcs Pcrbniidcs, Dn

gilscrc Kollcgcn bei ibre» bestimmte» Ansingen bliebe», so

wurde die Bcrnfnng vcrworfe».

Sozialpolitisches.
In Brandenburg a. d. H. sind nnf erfolgte, Anzeigen

wegen Uebertretnilg der Lode»schl»ßstu»de die betreffende»

^ndeiiinhnber i» Strafe genommen worden. Hoffentlich bilst's!

Sechsnhr-Packctschalter-Schlufz. Ueber diese Frage
ivird in kanfmättnischen Kreise» Berlins jetzt vicl diskutirt,

Wic dcr „Eonfcctionair" mcldct, äußer» sich dic Engros-

geschäfte fnst nlle zustimmend, währcnd die Tetnilgeschäfte
lich nblehiiend verhnlte». Zintürlich fürchten die Herren nicht
cinc Schädigung ihres Geschäfts, sondern des Pnbliknms.
Der „Verband Berliner Spezialgeschäfte" steht der allgemeinen

Beschränkung mit getheilter Stimmung gegenüber, „Allerdings
können wir uns der Ueberzeugung nicht verschließen, daß eine

Abkürzung der Geschäftszeit im Allgemeinen durchaus crwnnscht

und deshalb die Bestrebnngen, welche anf Herbeiführung der¬

selben hiilzeige», einer Unterstiimmg des Berbandes durchaus

werth erscheinen,"
Jn Hambnrg haben die vereinigten Ortsgruppen des

dentschnationalen Verbandes eine Eingabe an die Ober-

Postdirektion gerichtet, in der ebenfalls ni» Einsiibrnng des

Sechs-Uhr-Schlnsses sür Packelschalter petitionirt ivird,

Prinzipals-Kontroltommission. Dic Mitglieder
des Vereins Berliner Lederbändler werde» im »e»e»

Jobrc das thun, ivns die Hniidlttngsgehülfen bisber geibn»

hnbe»: eine Kontrolkommission einrichten. Hierüber

schreibt „Schuh- »nd Leder":

„Um dcu am 1, Januar <:>-, in >!rnft gciretcnen gesetzlichen
Achl-Uhr-Ladcuschliiß iu der Lederbrauche cmeh thatsächlich allgc,»ein

durchzuführcu und um zu verhindern, dnsz dnrch „vKntenhcrnm-
vcrkanien" einzelner besonders schlnner Herren die pünktlich schließenden

Firmen Zcheidcn erleiden, ivird der Vorstund des B, B, L, in den

verschiedenen Bezirken Berlins, Vbnrlottenbnrgs, Nirdorss Vertranens-

»lämicr aus deu Mitgliedern dcS Bercius erueuueu, ivclchc über

etwaige Unregelmäßigkeiten dem Borstnndc Bcricht crstntten solle»,

Tn dcr Achi-Uhr-sebluß abcr vo» dc» Ledcriuteresseutcu Berlins :e,

saßt ciiisiimmig gctviinscht wnrde, so ivird sich ivohl Alles glatt ab¬

wickeln nnd zum etwaigen Einschreiten keine Veranlassung vorliegen,"

Wenn erst nnch die Prinzipnle die Rotbwe»digteit einer

Kontrole der Schntzgeselze durch Einsctzung vo» Kommissio»c»

nnerkenne», so wird bossentlich dic Fordcruiig »nch Hnndels-

inspetroren endlich nnch bci dcr Rcgierung „erwogen"

iverden, Was sngt übrigens „Der Mnnusnkturist" v tntbi

cinarrti dnzn, dnß die Prinzipnle „dennnziren"?

Lehrlingsvcrtrag. Der Verein Berliner Schnbivaaren-

händler bat zur Bcnntznng für scine Mitglieder »nch Ver

einbnrung mit dem Knilsmänniscben HülsSvcrein siir iveiblichc

Angestellte zu Berlin das Formnlar eines Lcbrlings- richtiger

Lehrvertrages herausgegeben. Dnrnncb ist für ivciblicbe

Angestellte eine Lebrzeit von cinciii ^nbre vorgcsebe», wovon

die ersten drei Monote nls Probezeit gcltcn, mährend der

beide Tbcile jcdcrzcit vom Bertrag znrücktreten tonnen.

Streitigkeiten sollen von cincm Schiedsgericht entschiede»

werden, zn dem jeder Berein zwci Mitglicdcr delcgirt, iväbrcnd

cin rcchtskuildigcr Vorsitzender nbwccbsclnd von dcm cincn

odcr nnderen Bereine ernnnnt ivird. Tnß der Hülssuerein

kcinc sozinle Macht auszuüben in der Lage ist, beweist der

Umstand, daß dcr Bcrtrng keinerlei Festsetzung einer Minimal -

entschädigung enthält, diese vielmehr der liebliche» „freie»

Vereinbarung" der Betbeiligten überläßt.

Invaliden-Versicherungspflicht für Lehrliuge.
Das Reichs - BersicberungSnmt bat entschieden, daß kn»s-

männische Lehrlinge im Alter von über 1>i Fahren nnch dnnn

invnlideiiversicheruiigSpflichtig sind, wen» sic lediglich eine

Weihnnchtsgrotisikatio» erbnltcn, soscrn dicsc mindcstcns

cin Drittel dcs dreibltiidcrtsnchen Betrnges des ortsüblichen

Tngelobns beträgt nnd dein OrtSgebrnnch nncb als cin Eilt

gclt sür geleistete Tbätigkcit zn bctrnchtc» ist odcr vorher in

Aussicht gcstcllt mnr. bilcichgültig ist, ob die Gratifikation

vertragsmäßig seßgelegl, also ein klagbare',' Ansvrncb daran:

vorhnnden ist oder nicbt. Diese Entscheidnng gefällt der

Hnndelotnmmer in Hnmbnrg nützt, Sie schreibt in

ihrem Jahresbericht für iluii:

„Wir halten diesc Entscheidnng, soweit es sich »m Lchrlingc in

cigeullich knnfmännischcn Betrieben handelt, nicht für richtig, dn die

denselben, allerdings üblicher Weise, gewährten Wcihiiachtsgcschciikc

uicht auf einer vertragsmäßigen Verpflichtung beruhen, sondern iii

der Thnt freie, lediglich im Belieben des Prinzipals stehende Gcichemke

sind, Aiißcrdcm hnt dic Versichernng fiir die große Mehrzahl der

in solchen Gescheuten thätigen Lehrlinge, da sie bald nnö der Ver¬

sichernng nnsscheiden, nnr sehr geringem Werth nnd entspricht iu den

meiste'» Fällc» nnch nicht dcr sozinle» Stellung der Versicherlen,

Wir bedauern, dasz uus »icht vor Erlas; dieser rechtlich zweifelhaften

Verwaltnugsmaßregcl, ivclchc dcn praktischen Nutzen weit über¬

wiegende Weitläufigkeiten vernrsncht, Gelegembeir zn cincr bezüglichen,

Acilßcriuig gcgcbc» worden ist,"

Dic bcidc» bicr anfgcstclltcn Bchnnptitiigcn vcrrntbc» cine

»»glnnblichc Uilwisseiibeit des Berichterstatters, Es ist

»nwahr, dnß die LebrlingSgrntisikntione» „sreie, lediglich

im Beliebe» des Prinzipnls" stcbc»oc bicschcnkc find. Die

allgemein übliche Znblnng cincr Bcrgütnng nn Lchrlinge ist

eine Entschädigung für die srüher gegebene' Wohnung »»d



Beköstigung, deren Gewährung nus dein Großhandel völlig
verschwunden ist. An deren Stelle ist eine monatliche Ver¬

gütung nn den Lehrling getreten, die seit Jahren von den

Unternebmern systcmntiscb in eine „Wcibnachtsgratifikation"
umgewandelt ivird. <Ein Verfahren, das jeder Einsichtige
bekämpfen follte, wenngleich viele Eltern von Lehrlingen
leider dnmm geling sind, sich noch über „das schöne Stück

Geld" zn freuen. Daß die Bergtttnng, wenn in einer

Jnhressumme geznblt, rcgclmäßig geringer ausfällt, als bei

Monntsznhlnttgen, sehen diese Schlaubcrgcr nicht ein. Die

Unternehmer hnben es nber schon lnnge eingesebcn nnd

bnndeln darnach,! Diese historische Entwickelung beweist klar,

dns; die „Wcilmachtsgratifikntion" eine regelrechte Entschädigung
für bestiwmte Leistnngen ist.

Die zweite Bcbnnptnng, die große Mclirzobl der Lchr-

linge scheide bnld nns der Bersichernng nus, wirkt gerndezn
grotesk. Aus der Bersichernng scheidet nns, wer über R, 2>il»i

ZnbrcSgchalt verdient. Also die Mehrznbl der ans kauf¬
männischen Betrieben bervorgegongenen Angestellten verdient

„bold" über ,U', 2m»,! Um das zu bcbanpten, mnß man

schon Sekretär der Hamburger Handelskammer sein. Biel-

leicht - nimmt die Handelskammer, wenn sie wieder einmnl

einen ZnbreSbericht nnznfertigen hnt, eine Statistik über die

nn achtzehnjährige Hnndlnngsgebülfen in Hambnrg gezahlten
Löbne ans — ibr Bericht dürfte dnnn in diesem Pnnkte
etwns nndcrs nusfnllen,

Dnß die Herren Lehrlinge auch schon mit ibrer „sozialen
Stellung" gekitzelt werden, kennzeichnet dns Sostem, dnS

aus die Dnmmbeit der Stehkragenproletarier leider noch immer

nicht vergebens spekulirt.
Wie die sächsische Regierung Sozialpolitik

treibt. In der letzten öffentlichen Sitzung des Bezirks¬
ausschusses der Amtshnnptmnnnschnst Zittnn referirte der

AmtShanptmann v. Veschwitz über die neneste Berordnnng der

Regiernng, die Sountngsrnbc im Handelsgewerbe
betreffend. Der Herr Amtshanptmann weist, ivir folgen dem

Bericht der „Zittnner Morgenztg.", dnrnuf hin, dnß gegen
die Berordnnng des Ministeriums des Innern vom W. Mni

v. I,, welche eine „vollkommene Regelung" nnd einheitliche
Festsetzung des Geschäftsschlusses an Sonntagen nm 2 Uhr,
äußersten Falls nm N Uhr Rachmittags nnstrebte, von vielen

Gemeinden, Privnten, Handels- nnd Gewerbe-Genossenschaften
energische Proteste eingegangen seien. Er bnbe denn nnch
in diesem Sinne scin Gntnchten nbgegebcn, ES sei
nun cine neue ministerielle Berordnnng nn die Krcishnupt-
mnnnschnft Vnntzen ergnngen. Dnrnncb hnt dns Biinisterinm
nus den Berichten nus derKreiobanptmannschaft crschcn, dnß
die Berhältnisse in der Lnusitz der Dnrchfttbrnng der trüberen

Berordnnng große Schwierigkeiten entgegenstellen, cs ivill

daher auch nicht ans einen Ladenschlnß nm 2 oder -! Ubr

bestehen nnd wünscht nnr, daß die Angelegenbeit möglichst
cinheitlich gcregelt mird nnd nomcntlich in größcrcn Städtcn

den HnndliingSgebülse» .'e. „nach Möglichkeit" SonntogSrnbe
gewährt ivird. Entsprechend dem Gntachten der HandelS-
nnd Gewerbekaminer in Zittau wünscht das Ministerinn,, daß
ans einen einbcitlichen Ladenschluß nm 5 Uhr hin¬
gewirkt wird. l!!> Die zulässige fünfstündige SonntngS-
beschästignng der Handlungsgehülfen nnd Lehrlinge in

Komptoiren möge tbnnlichst untcr Bcrücksichtignng dcs t^ottes-

dienstcs ans dcn Bormittag verlegt nnd eventuell vcrkürzt
werden, (^emeindevorstand Bolke-Hirschfelde meint, das Mini¬

sterium gestehe jetzt zu, was die Jntcrcsscntcn crstrcbcn, dicsc
könntcn nlso dnmit zufrieden sein, (!) Der Bezirtsnnsschuß ist
einstimmig für die Festsetznng des Lndenschlnsses nin « Uhr.

Die Regierung bat nlso den „energischcn Protcstcn" dcs

Spießbürgerthums nnchgcgeben, für die dringenden und be¬

rechtigten Wünsche der Angestellten nber nichts übrig gehnbt,
Anf die sächsische Regierung iverden die Hnndelsongestellten
bei ihrer bescheidenen Forderung nnch dem Zwei-Uhr-Lade»schl»ß
nicht rechnen können.

Aus anderen Vereinen.

Kommisverein vou 18S8 in Hamburg. Zil der

demnächst stattfindenden Generalvcrsnmmlnng, dic aus li»,

Dclcgirtcn dcr Mitglicdcr gcbildct wird, von denen iUi in

Hninburg gewählt werden, sind die Rnmen der von den nus

wärtigen Mitgliedern gewählten 4>i Dclcgirtcn bcknnnt ge

geben. Davon sind 14 Firmenitthnber. - Dnbcr dcr Rnnn

„ Kommis"-Bcrciu!

„Dcnnnzintion kcin Entlassungsgrlind", Unter

dieser geschmnckvollen Ueberschrift druckt „Der Hnndelsstnnd",
dns Orgnn dcr 5«cr, dos von nns in letzter Rummer mil

getbeilte Urthcil ob, nach dcm Anzcigc ivcgcn Ucbcrtrctun,

dcS Lndcnschlusscs kcin Grilnd znr sosortigcn Entlnssnng ist.

Ein Wort der Kritik dasür, daß das Urtbeil dic Anzcigc, nlc

inornlisch ucrurtheilenswertb bczcichnct, sindet das ehrenivertlic
Organ sür „Kommis" nicht.

Die thüringischen Bezirke des Koiilmisvereinc

hielten am 8, Dezember in Arnstadt eiue Tagung ab, nm

der der Wnnscb laut wnrde, „endlich Bcreinsabzeichen zu

sehen". Der Borsitzende versprach, dieserhalb nochmals mi,

der Berwnltnng in Briefivechsel zn treten. - Es ist nn

erhört von der Berwnltnng, im Zeitalter der Ecntcunnr,

Hunnen- nnd sonstigen Medaillen die „Kommis" noch immcr

„abzcicbenloö" bcrnmlnnfcn zn lasscn,

„Kaufmännische Sozial-Rcform" ncnnt sich cinc

neue Monntsscbrift, die dcr Zwcigvcrein Lcipzig dcS dcutsch
nntivnnlcn Hnildlungsgehülfen-Berbnndes mit dem

Beginn d, I, hernnSzugeben begonncu bnt. Der Titel ent

bält eine kleine BoSbeit gegen die ebenfnlls in der Pleißc
stndt erscheinende „Knnfmännische Reform" des Leipziger Ber

bnndes, die ihren Rainen allerdings mit größtem Unrecht ftthrl
nnd sicb lieber „Orgnn des Krähmintler Lnndstnrmucreins"
ncuncn sollte, Tie ncilc „Sozial-Rcforiil" präscntirt sicb

zwölf Seiten stark in gntcr AnSstattung und bringt nnle,

„Stnndessrngen" eine Uebersicht über Angelegenheiten unseres

Bernses nnd nnter „Soziale Rundschan" Mittheilungen ans

der Arbeiterbewegung nnd dem Wirthschaftsleben, Angenebm
berührt die Sachlichkeit, mit der die erste Rummer gc

schrieben ist. Als vcrantwortlichcr Schriftlcitcr zeichnet Franz

Schneider, Leipzig,

Ans dem Centralverband.

Ter Bezirk Berlin bat Alte Ineobstr. 1. Et,

eine Lesehalle errichtet, die Abends von «— II mit

Ansnnbmc des Mittwochs und Sonntngs vo» 3 7 geöffnet
ist. Daselbst liege» sämmtliche Fachblätter, sowie die größere»
politische» Zeitungen nns. Wir bosfen, dndnrcb dcm Lese

bedürfniß nnserer Mitglieder entgegen gekommen z» sei» »nd

ein neues Agitntionsmittel für den Berband geschaffen z»

baben, dn nnch Richtmitglieder als Gäste Zutritt hnbcn. —

Um rcgc Bcilntznng ersucht Der Vorstand.
Bcrlin. Dic Mitglieder iverden nnf die im Jnserotcn

i thcil stchcndc Bekanntmachnng betr. Arbeitsloseuzählnug
biilgciuiese»!

Hamburg. Atitglicdcrvcrsammlnng am 2, Januar iu dcr „Karls¬
burg", Fischmärtt. Dic A b r c ch n u n g b o ,u 4. O u nrtal I !>«1

crstattctc dcr Bcvollmächtigtc, Kollcgc Joscphsohn. Tic Einnahmc»
bctrugcu >1. 544,90, uud zwar: Eintrittsgelder ,U, 13, Mitglicdcr-
beitrüge ,<1, 509, Bciträgc zum Arbcitcrsckrctariat ^l, 22,50, Tuplikat-

! büchcr 4» ^z; Ansgabcn .«1, 43,«3, an dic Hauptkassc abgeführt
! ^1, 501,22, Nückstttndig vom nltc» Iahrc sind im Gauzc» 183 Monats-

bcitrngc: über drci Monntc im Rnctstandc sind 13 Mitglicdcr, dcrcn

Anincii vcrlcscn ivcrdcu. Dcr Bcvollmächtiglc richtct das dringcndc
Ersuchc» nn die Mitglicdcr, auf ciuc pünktliche Einrichtung dcr Bci¬

trägc, dic lant Statut m onatlich i >i> Voraus zahlbar siud, bc-

dncht zu scin; dics licgc auch im Jntcrcssc dcr Mitglicdcr sclbst, dcncn

cS schwcr fnllc, zu znhlcn, wcuu sich gröszcrc Nückstäudc nugcsamwclt
hättcu, Köstcr bcautragt, dic Namcn dcr Rückstnudigcn fiir dic

Folgc uicht in dcr Zeitung zu vcröffcutlichcu; cr sci dcr Meinung,
dnsz dic Verlesung in der Versammlnng genüge, um dic Säumigcu an

ihre Pflicht zu erinnern. Dcr Autrag wird augciiommcu. Sodain,

berichten dic Ncvisorcn übcr die stattgefuudcnc Kasseuprüsuug, bci dcr

Alles iu Ordnung gefunden wurdc; sic beantrage», dem Bcvollmnch-

tigtcu Dcchcirgc z» ertheile», was geschieht, hierauf giebt der Be-



vollmüchtigtc dcn Jnbrcsbcricht übcr dns vcrslossene Geschüsissabr
iin dcn Bezirk Hamburg, Dic Jahresabrechnung stcllt sich ivic solgi:

Einnahmen, ,^l,

liinliiltsgelder
ÄiigUederbeilräge ,«,!!>,—

Bciircige z. Slrbeitcrsckrelariat 7,',,7',

TnPlikalbücher i,W

Tivcrse Einnahincn

i»2^.«',

A ii sgab c n: ,«

Agilaiion ?o,s«

Beitrag zum Geivertschaststanell zs,7«

„ „ Arbeilersctict,,ija,, ?7,i,i

Sireituuterstiiizung s«,—

ArbeitslosenniNerstuizniigamOrtc iv,—

Referate WM

Porto, Tnicksachen »sw 8S,,',7

Haup,kassc
,,,,

lll,»,s,?

fcrncr sind nntcr dcn Mitglicdcrn ^1 60,50 für dic Glasnrbeiier

iNtf Listen gcsninnicll ivordcn,

Tic Jnhrcsabrcchiinng crgicbt, dnß von dcn Einnahincn für Vcr-

l>ni,dsbciträgc 13 ^/i« pZt, nm Ortc verbraucht nnd 86"/,,, pZt. an dic

vanptknssc abgeführt sind.

Die Mitglicderbcwcguug crgiebt folgende Zahlen: Am I, Jnnnnr
1901 147 Mitglicdcr, hinzugekommen 77, nusgeschicdcu Sl, Mitgticdcr-
,al>I am 31, Dczember 173, davon 119 männliche uud 34 weibliche,

Zodcuiu berichtet der Bcvollmächtigtc über die sonstigc Thätigkeit im

Bezirk, Hervorzuheben ist, daß ciuc Anzahl Ilebertretnugen der Souii-

lngsrnhc, dcs Nci,»-Uhr-Ladc»sehl»sscs und anderer Vergehen gegen

die Schiltzgcsctzc zur Anzeige gebracht wurden, Fcrncr ist infolge bc-

laiuiter Vorgänge bcini Vorstand dcr Ncucn Gesellschast znr Ver¬

keilung von Lebensbedürfnisse'» vou 1856 auf's Neue dcr Antrag

gestellt worden, das kaufmännische Pcrsonal sür dic Folge dnrch Ver¬

mittelung unseres Arbeitsnachweises einzustellen, Nnch ersolgter per-

wiilicher Aussprache' hat der Vorstand dies beschlossen. Da ferner ein

Theil dcs Personals behauptet hat, dcr Vorstand schc cs nicht gern,

wenn die Angestellten im Verbände scicn, so soll Letztere» ein schreiben

.„gestellt ivcrdcn, in dcm dics bcrichtigt ivird nnd initgctbcilt wird,

daß es im Gegentheil dcm Vorstände nngcnchm sci, ivcnn dic An-

lieslelltcn cincr gewerkschaftlichem Vcrcinignng angehörten, ivenngleieh
der Vorstand Niemanden hierzu zwingen wolle und könne, Tcr Be¬

vollmächtigte bemerkt uocb, daß vielfach dic irrige Mcinnug vor-

iiande» sci, nnser Verband tiiüsse cs als großes Entgegenkommen be¬

iachte», ivcnn Arbcitcriiistitiite dafür sorgicn, daß ihr knnsmännischcs
Personal im lsentrnlverbnndc organisirt sci. Er sci dcr Meinung, daß

>ieö dic Pflieht nnd Schnldigkcit dcr beireffenden Institnte sei nnd

>,iß ebenso die Benntznug des geiverkschnsilichen Arbeitsnachweises bei

l'mstellnng von.Pcrsonnl selbstverständlich scin sollte. Wo Beides

reicht geschehe, sei dics nls ein Verstoß gegen dic Prinzipien der

ürbciterbcwegnng zn betrachten.

In dcr Debatte übcr den Gcschüslsbericht ivcist E h l c r s daraus

ilin, daß iu dcr Großcinkaiissgcjcllschafl deutscher Kousiunvcrcinc in

önniburg, dic cbcufalls vou orgnnisirtcn Arbcitcrn gcgrüudcl sci, uur

:,ichlorganisirtcs Personal (mit e i n c r Ausnahme) beschäftig! werde,

l'-r bcantragt, an dcu Aiifsichtsrath der Gesellschaft dns Ersuchen zn

richten, Eiiistelluug vo» Personal für die Zukunft durch unseren Arbcits-

niichwcis crfolgcu zu lnsscu. Fcrucr solltc dns Pcrsonnl der Gesellschaft,
c,is schon mchrfnch von dcn l^cschüstssükrcrn zu Vortrügen über die

'^eiiossenschnftsbeivcgiiiig ziisammenberufeu sei, auch einmal zn einem

vortrug über die Gciverkfchaftsbcivegnng eingeladen iverden: dies sei
mich vielleicht von Nutzen, Ter Antrag E h I e r s ivird angenommen.

Zum Punkt „Wahlen" erklirrt Joscphsohn, daß er infolge der

erfreulichen Eiitwiekelnng dcs Eentralverbandcs als dessen Gcschüfis-

iiihrcr und Redakteur so in Anspruch genommen sci, daß es ihm un¬

möglich ivürc, scrncrbin noch als Bcvollmüchtigtcr sür den Bezirk

vamburg zu suugircu. Tic Agitationskommissiou schlage' dcshalb der

versammluug vor, sür die Verwaltung dcs Bczirks eine» Vorstand

von 3 Personen z» wühle», TicS ivird »ach knrzer Tebnite beschlossen
inid ivcrdcn gewühlt zum Vorsitzcndc» Fricdrich Ehlcrs, zum Kassirer

>^i»il Lambcct, zum Schriftsührer Alsrcd Neumark, Ter S I c I! c,, -

» a ch weis verbleibt ivie bisher beim Kollegen Iosephsohn, nnch ivird

seschlosscn, im Verbaiidsburcau Tclepbon anzulegen, um dndurch eine

regere Benutzung des Stellennachweises zu ermögliche'!!. In die

-> g i t a t i o » s k o m m i s s i o u iverden geivüblt: Belmte, Biebl,
Trcivcs, Dcisiugcr, Hanse II, Hnß, Iiinguitsch, Koop, Schwnrtau,
soivic dic Kollegin,>en BriuetS, Kretschmer, Rotss, Zn Ncvisorcn iverden

!leivühtt Kollcgc Sjöströni und Kollcgin Krctschmcr, zn Knriclldclcgirten
College Bürger und Kollcgiu :l!olss, zum Bibliothekar Trcivcs und

i» das Fcstcomite nls Ersatzmann sür Iosephsohn, der nnSgesehieden
in, Treuer, lieber dic der Önmburgcr Bürgcrschnfl vorliegenden Anirüge
Sloltcn (Errichtung einer Arbcitcrkanuucr) uud Schnck (Errichtung
"»er Haiidlnugsgchülscutammcr,) rcfcrirt Koh», Er spricht sich g e g e n

die Forderung aus, VcrtrctuugSknmmerii für bestim»,ic Klassen oder

Berufe zu schaffe», da diese ivohl einseitige Fordernngen formnliren,
aber schwerlich praktische Fortschritte ans sozialem Gebiete erzielen iverden.

Nichtiger sci es, Arbeitskammer» zu errichten, in dcncn llnteriielmier

» >i d Arbeiter vcrirctcu seien, um durch gegenseitige Verhaiidliingen nnd

durch Beschlüsse, nn dic dnnn bcidc Tbeile gcbnndcn seien,
weiter z» kommen. Vereinige Arbeitskammer,, könnien dann

auch die Errichtung pnritütischer Arbcitsnnchivcise in die Hnnd
nehme». Hiergegen spreche sich der neueste Iabresberichl
der hiesige» Hnudclstauuucr aus, ciu Beweis, das; dicsc Forderung iu

» >> s e r c m Juleresse liege. Solche Arbcitsknmmcrn würde» zweifellos

crheblichc Biachtbefngnissc crhaltc», ivie auch ihr moralischer Einfluß
bedeutend sein würde, deshalb Hütten auch die Haudlnngsgeluüien von

kiiiem Anschluß an diese Kammern sicher inebr Ventlicite z» erivaricu,

als von cincr ^andlnngsge'hülscnlannner, die loabrjcheinlich, wenn sie

übcrhnnpi zu crrcichcu sci, zur Unfruchtbarkeit vcrdamml fein wurde.

Er wünsche, daß dcr Aulragstcllcr Stalten i» dem von ihm stizzirtcn
Sinnc in dcr Bürgerschaft wirken möge, Nnch eingebender Tcbniie,
an dcr sich eine Anzahl Nedner betheiligten, erklirrt sich die Versamm¬

lung mit dcn Aussührungci, dcs Ncscrciitcu einverstanden, Schluß 12 Uhr,

Genossenschaftliches.
Tie Schristleitung des „Wochen-Bericht" tnüpfi an dic

ihr von nnscrcin Redakteur zngcgnngcnc Ertlürniig eine spnlienlniige
Wicdcrholnng ibrer Wortklaubereien nnd besteh! an, ihrem Neebi, nns

clwas, was wir zivnr nicht gesagt haben, trotzdem uulerschicbcu zu

dürfen, Tagcgen sind wir nciiürlich machtlos, Sie behaupiet ievt

gar, wir bätlcu d c m „W o ch c u - B c r i ch t" den Borwurs gcmncht,
„dnß cr dic Jutcresscu dcr Arbciterbcwcguug mit Füße» trete" — und

verlang!, daß ivir dnö ividerrnsen! Wo da die Verdrehung liegi,
deren der „Wochcn-Berichl" uns beschuldig!, übcrlnsscu wir getrost dein

Urtheil dcr Lcscr.
Tie Angelegenheit ist deimil siir uns erledigt, Sonderbar be¬

rührt hat uns im Vcrleinr derselben, welch' schweres Geschirr: dcr

„Wochcn-Bericht" gcgc» uns, dic ivir stcts das Juleresse der Konsnm-

gcnossci,schasten zn ivnhren bestrebt sind, ailsznsahrcn beliebte, Tie

geschworenen feinde dcr in dcr Groszciiikailfs-<'>>e'scllschafk organisirien
Konsilinverciuc mit dc», „.verrn Anivnlt" an dcr Spive werden dn¬

gcgcn im „Wochcn-Bcrichi" »iii einer Viildc und Nachiiebi beliandcli,
von der die gegen unser Gewcrkschaftsblatt aiigcwcndete Tonart recht

nnnngenelnn absticht,
<5in Verbandstag der Konsnmvereine dcr Provinz

Brandenburg tagte am 27, Dczcmbcr im „Prülettcu" z» B crIi n.

Auf der Tagcsordnnng stand n,A,: „Tic Konkurrenz inner den Konsnm¬

vcrcincn". Ter VerbnnoSdireklor schilderte', ivie die alten „bewührien"

Schnlzc-Tclitz'schcu Vereine in Berlin von den »cugcgründereu Ge¬

nossenschasten, svcziell vom Vcrein Bertin-Nirdors, bedrängt ivürden,

Ter Anival! Tr, Erügcr machie sür die Existenz und das Vorgeben
der »cuc» Vereine „Tic Hcrrcn iu Hamburg" igcmeini ist die Groß-

einkanss-Gcscllschnsr) vcraulivorrlich, dic cine Gründung ivic dic dcr

„Produktion" sördcrie», „ivclchc nus ob iiiiscrcs Bourgcoisstandvunltes
verhöhm", <Tcr N,'anu schcint nn valluzinatioiieu zu leiden,.

Im „Wochen-Bericht" Nr, i crklürcn die Geschüsistührcr der Groß-

cinkansSgeiellschast, daß dicsclbc, wic allcn EingcivciKtcn bekannt, ivcdcr

mil der Gründung des Vereins „Produktion" noch mir dcr dcs Verenis

Bcrlin-Nirdors irgcnd ctivas gemein hatte, Ten „Herrn Anweiti"

ivird das natürlich von dcr wcitcrcn Bckämpfuug dcs „Umsturzes"
nicht nbbaltcn.

Im Bcamteilkonsumverein in Halle a. d. T. müssen die

Verküuscrinncn. wic ivir dcn Monatsblüttcrn dcs Lngcrhalicrverbaudes
enlnebmen, eine geraume'Zeit niientgelllich arbeiten: spüter crhaltcn sic
^t, Ät> monatlich, die bis ans dic Nicsenfiunmc von .ii, 60 steigen.
Wie wär's, ivcnn dic Hcrrcn Bcamtcn mal versuchen ivollte», ivie

sich's mit ,U, 20 pro Monnt leben lüszi ^

Tic ^ii>»>s»in»t«ck R »t 0««p«r»tiv«

Dmi>I«)-««, die Gcivcrtschasr dcr cnglischcn Genossenschaftsangestellten,
zahlte- im lctztcn Geschäftsjahre an Arbeitslosennnterstützniig .ii, 523,,,
an Krankengeld ,il, 24 370, an Beerdignngskostc» A, 1960, znsnmmcn
,il, 31 560,

Eingegangene Schriften.
lTic hier besprochcnen, soivic alle anderen Bücher sind gcgcn Voeeiiisciidung des

Bilrages, cinschliebl, Porlo, oder Nachnahme von nnserer Ervcdilion zn bczichcn,)

„In Freien Stunden", Illustrirte Nomanbibliothct, in Wochen¬

heim, !, 10 Vcrlag der Buchhandlung Vorwärts, Berlin, Im

ncueu Jahrgang 1902, dcsscn crstcs Hcft cbcn vorlicgt, dürftc dcr

Verlag mit den angekündigten Nomeuicu: Tcr Bastard von

Zpiiidtcr, Im Banne der Tämoncn vo» vi o r k i, den,

neuen Zier» am russischen Literniurhimmel, »nd t5'in Teemann von

Loii, dem sinnigen, gemnilwollen Erzähler, einc gute Auswahl ge-

iroffei, haben. Spannende Schilderung,'» nnf historischem Unicrgrnnde,
Icbcnswnlirc Bilder aus dcm Tasci» dcr Armen nnd Elenden und

gemiillwolle, das vcrz packende Erzüblnngcn, - - Wir können diese

^ebnpfcnnig-Heste, die zudem von Stns s c n
,
dcm bckannlcn Künsitcr,

mir vrüchtigcn Zeichnungen geschinüekt sind, bcstcnS empsebleii, Be-

stellnngcii nehmen nllc Kolporteure entgegen.
Von dcr „Neuen Zeit" (Stuttgart, Tietz' Verlag) ist soeben

dns 14, Hcst dcs 20, Jabrgangs erschienen. Aus dem Intiall beben

wir bervor:

„Ideale" Einer. — Tic Zallit dcr italicnischen Tozinttflcn, Von >7da Olbcra

,S>cnua>, — Pancipolilischc Projctle in England, Von M, Bcer, ^ Ter Mvsli-

zisnins in der modcrncii Litcraiur, Bon Hcnrictlc Roland-Holst, Dcu,sch von

Aranziska de Siaaff, ,SchIub,> — Tic amnichc Tlrcitslalislii, Bon Adols Braun

Lirerarische Rundschau: Tr, Arlhnr Sauer, Tie EhrislusUgcnde in ihrem

BerbäUnis! zur aeischcn Myldolvgic, Tr, Otto Pclrcnz, Tic Eninneleiiuia der

AidcilstKcUnng im Leipziger Gcmcebe von r7ül bis I8!>o,

Von der„t«lcichl>eit", Zeiisclirift für die Interesse» der Arbeiterinnen

tStuttgart, Tietz'Verlng) ist »ns soeben dic Nr, I dcs 12, Jahrgangs

z>,gegangen, AnS dem Inbnli dieser Nnmmcr Iicben ivir hervor:
Uuscrc Tagcslosimg, - Wie dic Znckerittdnsirie'IIcn dic Prvlclaeiciinnen

schröpscn, Bon Louisc Zicn, — Bon der Slelluug dee ffraucn in Auilralicu,

Bvu o, »e, — Feuillcron: Ncnjalirsgrub, Bon Andreas Schcu, ^endalce

Jammer, Bon Hcinrich VciNbold. ,«cdic,Nc,I — '>!otizciiN,cil: Wcibiiche Fadri!^
^nspcttorcn, — Ticnstdoicnsrage, — Sozialistische Aranenbcivcgnng im Ausland,

- ZZianeustimmvcchr, - ZZeauciibeniegnng, ^. Adressen dcr weiblichcn BenraneiiS"

vcrioncn.



Donnerstcrg, den 16. Icenncer 1902
Abends 9 Whr

III dCtt

„Arminhallrn", Kommsndantenstr. 20

Vortrag ,»1»«^ „Dir Wmkilhiichr und die AiigkstMeil!
Dic Angestellten dcr Firma Hermann Tietz sind hierzu besonders eingeladen.

SezirK Hambnrg.
In dcr Mitglicdcruersammlmig vom s, Jnnnnr ist znm

Bezirkskassircr Kvllcgc

Emil Lambcck, Hamburg, Lübcckcrstr. 10», H. 1« P.

gewählt, Dic Mitglicdcr wcrdcn crsucht, dic Bciträgc für
dic Folgc nn dcnsclbcn zu cnirichtcn, Bcitrngsznhlnngcn
sind nncl, Möglichkeit nn dcn Bczirksabcndcn, sowic in

dcn Monntsvcrsninmlnngcn zn lcistcn,
Dic Bciträgc sind nncl, 4 dcs Stot»ts monnt lich ini

Bornus znblbnr,
Bczirksabcude:

An, Dicnstng jcdc« Monnts in Hamburg-Hoheufeldc,
Jfflnndstr, tt'>-,i^, Ncstnurnnt „Plasscnburg"

Am >>. Mittwoch jcdcs Monnts in Altona, Knhlcrsplnk I I,

„Hotel Gählcrsvlatz"
Am >!. Donncrstng jcdcs Monnts in Hamburg-Eimsbüttel,

Frnchtnllec 70, Mstnnrnnt „Burghalle",
Am 4, Montng jcdcs Monnts in Hamburg-Rothenburgs-

ort, Billbörncr Nöhrcndnmm -Z7, bci Wawerowsky.

Der Bevollmächtigte.
W. ZiZriedlacudcr, Elsasserstr. 25, 2, <n,

Achtung! Werttn.
Endc Jnnunr sindet bicr cinc Arbc itsloscnzähl n»,

stntt. Die Berbnndskollegcn und -Kollcginnc» hoben sich n,^

dcrsclbcu zn bcthciligcn; sic wcrdcn crs»6)t, nm Sonntng
den 2tt. Jnnnnr, Bormittags « Nhr, im l^civcrkschaftshnnsc,
Engel-Ufer l'>, zn sein nnd, sicb bei unseren! Delegirten zi,

(^cwcrkschnftskommission, Kollcgcn B, Maaß, zn mcldcn,

dnmit ihncn dic Frngcbogcn nnsgchändigt wcrdcn.

Der Bevollmächtigte.

Arbeiter - KUdnngsschnle, Serlin.
SewerKschafttdaus, Engel Uker is, ffss link«. ? rr.

Lebrpkan für das 1. Hrtavinl' 19O^.

Ilntcrrichts-

fach

Der in dcr lctztcn Mitglicdcrvcrsnmmliing znm Bczirks-
oorsilzcndcn gcwähltc Kollcgc Fr, EhlcrS hnt dic Erklärung

nbgcgcbcn, infolgc ondcrwcitigcr Bcrpflicht»ngeit das Amt

nicbt übernehmen zn können. Dic Leitung des Bezirks ver¬

bleibt deshalb bis znr nächsten Bersnmmlnng, die eine Nenwnhl

vorznnchmcn bnt, in dcn Händcn dcs Untcrzcicbnctcn,

Geschick)te

National-

Oekonomie

Rede-Ncbnng

Agitationskommisfion.
Dic Agitntionskommission Hot sich konstitnirt »nd zum

Borsitzcndcn dcn Kollcgcn
Rud. Drewes, Hamburg, Breuuerstr. 4«, 1. Et.

gcwähll, nn den sich die Mitglieder in ollen Agitntions-
angclcgenbcitcn wcndcn wollcn.

R c st a u ten.

Sowcit noch Bciträgc vom Bvrjnhrc rückständig sind,

wcrdcn dic Rcstnntcn nnfgcsordcrt, sie umgehend, spätestens
bis znm !1I, Jnnnnr nbznführen, nnoernfnlls sie dnrch Post-
nncbnnbme zuzüglich Kosten eingezogen iverden,

V 'l: Max Joscphsohn

Hamburg 1, Balentinskamp 92, 2. Et.

Bchandeltcr

Lehrstoff

Geschichte
dcr Literatur im

christl, Mittclnltcr

Ailsgcivähltc >iapitcl
aus dc»,

Bank- »ud Börse»-
ivcscu

Lehrer

Schriftsteller
Dr, R»d. Steiner

Schriftsteller

Georg Bernhardt

Unterrichts

Abend

Dicnstag

Donnerstag

Freitag

Ucbiiugcu
im müudlichc» Schriftstcllcr

uud im vr.Rud. Steiner

schristlichcu Aufsalz

Der Unterricht beginnt in Geschichte Dicnskng, dc,

14, Jnnunr^ National-Oekonomie Donncrstng, deü

Ili, Jnnnnri Rede-Nebung Freitng, den 17, ^nnnni

,)eder Kursus erstreckt sich nnf zchn Abende »nd beginn >

pünktlich um i> Nhr »»d c,idct pünktlich »,» ^^11 Nhr,
Die reichhnltigc Bibliothck ist n» dicscn Abcndc» von

8 bis S Nhr geöffnet. Der Mitgliedöbeitrog betrüg!

pro Monnt 25/^; dns Unterrichtsgeld pro Kursus »nd für

jedes Fach M, 1, nm zweite» Abend znhlbnr. Der erjn

Abcnd eines jeden Knrsns stebt ^edermnn» zur nnentgeltlicbcn

Bentitznng frei.
Die Auflinhmc ncner Mitglicdcr l,»d Schülcr crsolgt om

Besten bei Beginn jedes Knrsns im Sclnllloknl, (Hcwcrl

schaftshaus, Engcl-Nfcr IS, Hof liuks, S Et.

Dcr Vorstand.

1000 Stck. unscrcr berühmten 5 .^-Cigarre» nur .« Sü,50
K,00

„ unscrcr gnnz vorziiglichen 0 ^,5-Cigarrcii „ „
37 - > ^ ^

1000
„ nnscrcr änberst beliebten 8 ^-Cigarren

1000
„ unserer grokariigen 10 ^- Cigarren ,,,,

c>'i»zclilc Probetistchc» zn.zügl. Porto, (Garantie: ^„riicknnhiiie. Tnniciidc

Zl»erke»»»»gc», S, rnett O«., Serlin Schönelirrg ÄliU». Ebcrsstr

Koburger ffol", lleip^g. WinSmüDIenstt. ,1
^

"«'^ ^
Bc>»erisch, Bech»I>,

häli seine im ciltdculschcn Ttil geholt, <>!astwirlhschc>fl und s, sc»,b, Logirzimmcr
den durchreisenden College» zu billige» Preisen bestens cinpsohlcn,

Gut gepflegte Sierr. Telephon: Amt I, ic»nnsgl«sser.

Der Wochenbericht
der Großeinkaufsgesellschaft Dcntschcr Konsnmvereine

" " ^
erscheint wöchentlich 16 bis L« Seiten stark, und ist das führende

" " °^'"^ « Fachblatt dcr deutschcn Konsumgenossensckiaftsbewegung.

Im Jnseratcutheil cuthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche

Stcllnugsangcbotc nnd Gesuche, Inserate 30 ^ siir die 4gcspallene

Pctitzcilc, ÄbouucmcutSprcis durch die Post bezöge» 7S ^ vicrlel-

jährlich. Postzeitungsliste 8011, Zum Abonucmeut ladet crgcbeust ci»

Vie Schristlcitiing dcr ErosjeinKanfsgcfcllfchast Vrilffcher Konsnmuerriiir,
Hamburg, Freihafen, Pickhubcu 5,

Verleger uud vcrautivortlichcr Rcdaklcur! Max Joscphsohn in Hamburg, — Druckt Hamburger Buchdruck,''cj „»d Verlagsnustnlt Auer l5c,

iu Hamburg,


