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Leere Läden.

Wer jctzt durch dic Geschäftsstraßen Berlins gcht vou

ciüigeu weuigcn abgesehen, ditrch ivelchc der weltstädliiche
Verkehr fluthet der sieht, wie überall im Geschäftslebeu
dic Krise ihrc Spuren gezeichnet hat, Es stehen zahllose
Lädeu leer. Nnmeutlich bcobachtct mn» dics iu dcu »ach dcr

Peripherie zu gelegenen GcschäftSslraßcn, Hicr häugcn dic

Bermiethitugsaugebotc oft schon seit Monaten in dem kahlen

Schaufcuster, ohne das; sich eiu Liebhaber sände, uud die

Klagen der Hausbesitzer übcr dic Schwierigkeiteu, ciu Laden-

lokal zu vcrmietheu, steigern sich mit jcdcm Tage. Groß iu

der Mangel an kleinen Wohnungen, kleine Geschästsiokalitäten
sind 'in 'UMeilge"'zir^hnben^ --^-^-^ ^——>-^....,.

Die mirthschaftliche Krise, im Verein mit dcr gcstcigertcn
Konkurrenz, hnt cbeu so manchcn tleiueu Knnsmann, der sich
bishcr schlccht und rccht crnährte, indcm cr hauptsächlich vou

dem Kredit lebte, deu ihm der Grossist gewährte, gezwungen,

„die Bude zuzumachen". Mit blutigcm Höhne zcigt hicr
das mirthschaftliche Leben jcdcm Einzelnen, der noch glaubt,
seiu Gehülfenthum sei uur eiu Uebergaugsstadium uud cr

wcrdc sich in gewisser Zeit „sclbstständig machcn" tonnen

mit blutigem Hohuc zeigt cs ihm, was dicsc Selbstständigkeit
auf sich hat.

Abcr auch deu Inhabern äußerlich gut gehender kleiner

Geschäfte geht es in Wahrheit herzlich schlccht. Dicscr
Winter wird für sie ein Winter des Mißvergnügens ivcrdcu,

und die Krise lastet schwer aus ihnen. Anf's Ncuc bcgiuul
sich eine verheerende Arbeitslosigkeit zu zeige», welche dic

Kauftraft dcr breiten Massc ganz beträchtlich lähmt. Zu
Bcrliu ziehen dic großcn Wanreuhänser Wertheim, Tick,

jandors dns Massenpublikum durch die Anzeige» sogenannter
„Ausnahmetage" an nnd sichern sich so sür dic paar Artikcl,

mclchc sic zu Ausuahmepreiseu abgeben, guten Absatz auch i»

allen ihreu übrigen Wnarengaltuugeu. Aus solchc Weise

gcwöhnt sich sclbst dcr klciuc Manu immcr mchr daran,

seinen Bcdnrs im Waarenhans zu dcckcn uud im nahe-

gelegeneu Kleingeschäft uur »och das uuumgäuglich Noth¬

wendige z» kaufen.. Die äußere Erscheinung der Berliner

Wnarenhänscr zeigt so recht dic Ncvoluliou, wclchc dcr

Berliner Detailhmidcl iu wenig Fahren durchgemacht hat.

Wertheim that in der Leipzigerstraße, nahe dem Potsdamer
Platz, seineu ueueu Bcrkaufspalast aus, in de» dcr Wcstc»
stauucnd hineinlief. Jandors am spittelmarkt eröfsuete sciu
Haus vor dcm Hallescheu Thore uud zog das Publikuiu dcs

Südwestens heran. Wertheim vergrößerte seine Geschäfte am

Rosenthnler Thor »»d i» der Drauieuuraße. Dann kam

Tictz und crösfnctc uahc dcm Dönhossplah ciucu suukcludc»

schiiiiiucrildcu Waareuhaiisba», deüe» zahlreiche Spiegel-
ichcibc» mit de» düuueii Kuvserrahiueu dcii Eindruck ciucr

ciuzigc» gläieiiicu lichtübcrgosscueu Feusteriroul luachtc».
Dicscr Kouturreiiz begeguele Wcrthcii» durch dcu Zeitkauf vou

l'iimudstücke» und die Perdopuelmig der l'irö'ste des l^ieichäsls
am Potsdamer Plast. >umoori dehule das l^eicbäsl am

Sviltelmarlt iu dic Leiuziger Straste aus, bautc a,u Hntleicheu

Thore zu uud liest >» dcr Fraiitsurlcr 'Zorstadt, a» der Ecke

der Niidreasstraste, eine» Bau erstehe», der das Publikttm dcs

gnuzc» Frankiurlcr Bicrtels anzog, ,">>cvl vcrlaiitel, dast

Faildors auch die tleiueu Nachbarhäuser an, ^pitlelmartl gc-
taim hat, uud Werthcii» hat icbvu vor längerer Zeil die

Nachdarliäuier bis zum Potsdamer Plast erworben. Hier
ivill ma» hereits i» nächster Zeil mit dem Abbruch beginnen
und dic Wcnhcim'schc Nicscniront wird uch dauu bcrcits vom

Potsdamer Play ab hinziehe».

Zu dieie» Betriebe» ist vo» der wirtluäianlicheu Krisc

sast nichts zu mcrtc». Fcdcusalls mcrkcu dic Waareuhaus-
kolossc, hiuM..de,ucu. di^ Millioucii dcr l'iroßbo.nleu stchcu,
dic Krisc am allcrlct.ttcu, DW mchr'empfiMen sic' die

Kieingeichäste, Der Kleiukaufmanu au der Perivherie ist

zuerst gezwungen, den »ngleichen Kamps einzunelleu uud sich
als Angestclltcr im l^rosgcschäil odcr als Provisiousreiieuder
scin Brot zu suchen. Dic lccrcu Lädcu find das äußcrc

Zcicheu diefes Kamvies. Ader auch dem Kaufmann im

Zeuirum ivird die Eristeuz immer schivieriger. Will er das

Käuierpublikum in sein Svezialgeschäft ziehe», so muß cr

mchr als srühcr Wcrth aui kostsvicligc Dekoration lcgc»,
Dic Front manches Spezialgeschäfts dcs Bcrlincr Zeniruins
ist hcutc oll ciu klciucs Wiludcrwcrk aus Glas, gctricbcucm
Eiicu, bliukcudeu Mcsmigstaugen. eingelegten Schritten,
Bl'alereie» und elektrischem Lamveu. Das kostet enormes

Geld, lind hierzu gesellt sich noch dic in's llnglanbliche
gehende Steigerung der Laoeiimiclhe» in deu Hauptgeschäfts¬
straßen, Die Nähe des Nieseubazars drückt dc» Socialisten
durch die Koukurreuz und durch die Steigerung der Lade»,

mieilie. Der „Evuseetiouair" svrack iciuerzeit, ivas auch wir

au dieser Stelle zitirieu, vou dem „Elend hiutcr glänzenden
Spiegelscheiben", Und in der Thal, mancher dicscr Kaut-

lculc lcbt nnr noch „von dcr Hand iu de» M»ud",

Wenn i» ivcnig fahren in cincr einzelne» Stadi, ivie

wir hier als allgemein iwachiclcs Beispiel Berlin heraus

gcgriife» habe», eiue solche ^lcvoliitioii im Detailhandel vor

sich ging, wie ivird es erst in T', fahren aussehend lind

doch sind B' Faluc iii un'crcr iozialcn Eulwickcluug io viel

ivie eine Nacblrnhe.
Wir gchörcn uicht zu dcu bliudcu Loburciicru dcr Waarcu

häuscr. Dicie Formen des Delailhaudels find als ivirlb

scbattliche Erschciiiuiigeu »och zil geringe» Nllers. um ein

abschließendes llrlbeil über iic stille» z» köuiieu, Aiidererieils

gehöre» ivir aber auch nicht zu jciic» kleinbürgerlichen und

rcaktiouärcu Elemeiiie». dic bliiidivükliciid auf dic Waare»

häuier schimpieu. iveil durch iic das >vleinbüraerilmm im



Dctailbaudcl cmpnudlich geschädigt wird, Wie sehen in den

Waarcuhäuscru »nv die Folgc-Erscbcinuugcu der kavitalistischen

Entwickelung überhangt, Vir bcobachteu, wie sie sich immer

mebr Bcdcutung crringcn uud ivie sic offenbar dic nächste

Zukuust bebcrrscheii iverde»,

Nnd wir kämmen zn dem Resultat: Es läßt sich gegcu

dicsc Eutwickeluug nichts thuui ivir besörderu sic nicht, ivir

köuucu sic aber auch nicht behindern; wir müssen uns mit

ibr abfinde».

Alte Versuche, dieie Eutwickelung zu bemmeu, find zu

Schande» geworden uud als der schlagendste Beweis dieser
Art ist die preußische Umsatzsteuer zu bctrachtcu, Gcradc iu

dic Zcit, >ual>re»d wclchcr die preußische» Mittelsta»vsretter

ucrsuchtcu, dic Koukurrenz dieser Großgeschäste mit dem Blei¬

gewicht eiuer Sonoersieuer zu belasten, sällt ilir bedeilteudstes

Wachstbuiii,
Wenn die leerstehenden Lüde» davon rcdeu, wie furchtbar

dic Krise aus die kleine l^eichästsivclt drückt »»d audcrcrscits

das Wachstbum dcr Waareubäuser zcigt, ivic gcradc das

l'irostkavilal von der Krise prositirt, die ibm die Kouturreiiz

der Kleinen vom Halse schäm, so sebeu ivir daraus, dns; das

kapitalistische Sustem der Feind isr. Dieses Schlei» und

dic Ausbcutuug, das Elend, die Roth, die cs crzcugt bat,

bctämpsen, ist das einzige Mittel, einc bcsscrc Zukuust zu

erobern, die vielleicht nicbt die sogeuauuteu „sclbststäudigcil
Eristcuzcii", ivobl abcr iür Zede», der arbeitet, ein meuscbeu-

ivürdiges Lebensniveau keuut, >->,

Zur Lage der Handlungsgehülfen.

Eifrige Hüter dcr guten Titten' ibrer Augestellteu
siud die Zulmber der Firma

Hugo Lndtkc, Bnttcr- uud Knscgcschäft,

Breslau, Bischofstraszc.

Dcn Bcrkäuscriuncn, dic iu Kost uud Logis bci dcr Firma

siud, ist verboten, spätcr als !> llhr Abcnds »ach Hause zu

kommen. Die Firma uuterbält eiue Auzalil Filiale», die

über die ganze Stadt verstreut sind. Diese Geschälte werden

um « llbr geschlossen. Da die Bertnuserinuen »ichl dort ivolme»,

wo sie beschäftigt sind, sondern an anderen Stellen, baben

viele einen ziemlich lauge,i Weg nach ibrer Schlafstelle zurück¬

zulegen, io dast, wenn sie dort um l> llbr eiutresseu solle»,

sür die so »othiveudige Erholung iu irischer Lust keine Zeit

übrig bleibt, von Eiutausen usw. ganz abgesehen. Da in

leüter Zeit mehrfach Verkäiiferiuneu das „Re»»-Ubr-Verbot"
übertrete» batten, bielt der Geschäftssül,rer der Firma kürzlich
beim gemeinsameu Souutags-Mittagsesseu eine geharilischte

Pailke, i» der er erklärte: Ausbleibe» über l> llbr ift

unmoralisch!
Als unsere Bertraueusleute iusolge dieses Borkommuisses

die Firma um Aushebung ihrer mittelalterlichen Hausordnung

und um Beobachtung der Gesetze sowie Beseitigung ver¬

schiedener anderer Mißstände ersuchte», erklärte Hcrr Lüdtke:

„Fch habe meine eigene» (besetze, diese sind sür uns ,uaß-

gebend; wem es nicht bei uns passt, der tauu^geheu" imd

verbat sicb jede seruere „Eiiimischuug".
Da die Berkäuserinueu auch wäbreud des Mittagesseiis

bediene» müssen, entbebren sie der im der Geiverbe-

ordnuug uorgeschriebeueu „augemesseueu Miltagspaufe/Z hier¬
über wird mit der Firma vou anderer Steile aus geredet
werdeu.

Wir werden der Firma Hugo Lüdtte »ufere fernere

Aufmerksamkeit widme», und geben uns der Hossimug bi»,

doch »och ineuscheuwüroige Zustände bei ihr einkebren z» sehe»,

auch wenn es Herrn Lüdtte „nicht paszt" »»d seine „eigene»
Gesetze" dabei i» die Brüche gehe»,

(Sesetzverachtendc Unternehmer nnd rowdy¬

hafte Gehülfen. Am Sonntag, den Oktober, uutcr-

zogcu sich, ivie an allen So»»- »nd Feiertage», iu Berlin

einige Kollegen der Ausgabe, zu koutrolireu, ob die Souutags-

ruhe iu de» l^eschäfleu iuuegebalteu wird. Wo sie arbeiteilde

Angestellte autraseu, macbteu sie deu Chef oder seinen Ber¬

treter aus das Unzulässige dieses Nutersaiigeus aufmerksam
und forderten sofortige Einstellung der Arbeit. F» sechs
Geschäfte» ivnrde dieser Aufforderung uachgekomme».

Bcsondcrc Privilcgicn scheint das Haus Klostcrstr. !>1 für
sich zu uerlaugeu.

Hier domizilirt das lluternchmeu

Krcditrcform-Vcrciu, Auskunft nud Inkasso,
Bcrlin t!, Klvstcrstr. ill,

dessen Direktor und Fubabcr ei» in politisch-freisiuuigeu 5!reiseu

thätiger »»d bekniinter Man», Herr Zsidor Pcoritz, ist.
Bergcbciis ivarcii allc Borstclluugcu unscrcr Kollcge» de»l

Geschästssührer gegenüber, das; die Soiiiitagsarbeit zwischen
lli und llbr Vormittags gesetzlich verböte» »»d strafbar
ist. Racb de,» friichtlose» Bemühe», eine Bee»dig»»g der

Dbätigkeit der Angestellten herbeizilsühren, mußte die »ächst-

gelegeue Polizeiivache um Eiuschreiteu ersucht merden. Der

uuiimebr erschieueiie Kriiuiualbenmte sübrte »icht »ilr ei»e

Schließung dieses Vureaus aus, sondern i»»ßte sich auf Ver¬

lange» iliiserer Kollege» »och zu eiuer anderen, iu demselbeu
Hanse mobueude» Firiiia begebe». Es ivar die Firma:

Berit K Sillicrstciu, Strumpfwaarcufnlirik und Tritotagcn,
Bcrliu tl, Klostcrstr. l>I,

Bei dem Eintritt des Beamten ivurdeil zwei Augestellte
augetroisen, iväbreud acbt Aiigcslclltc das Lokal durch ciuc

Hiiitcrlbür vcrließci, »nd ohnc Kopfbcdeck»»g i» die »ächste
rFuerstraße eilte». Zwei unserer Kollege» besuchte» später
eine nahegelegene Restauration »»d trafen hier die geflohenen
Angestellten, Anstatt sicb »un mindestens über die ihnen ver¬

schaffte Freiheit zu sreue», überschüttete» sie unsere Kollege»
mit Schmäbuugeu, Als unsere Kollege» das Lokal verließe»,

folgte ihnen jener Schwärm, Plötzlich stürzte sich einer dieser
Bursche» aus eiueu uuserer Kollege», der sich seines ihm
körperlich iveit überlegeueu Angreifers mit seinem Stock zn

erwebren suchte. Doch bald fand sich der zweite Nuwd», »»d

»uu schlugen diese beide» brutale» Wichte gemeiiisam auf
eine» schwächlichen Menschen ei», AIS Polizei aus der Bild-

flacbe erschien, wehten Beide zu stieben. Einer von ihnen
ivurde jedoch gleich festgestellt, iväbreud der Andere späterbiu
im Geschäftslokal ermittelt ivurde. Die Aame» dieser rohe»

Patrone sind:

Richard Walter uud Salln Rathnn.

Eiu wabrlicb cbeuso widerwärtiges als beschämeudes Bild,

daß Haudlungsgehülse», vo» ibre» Uuteruehmer» ibrer gesetz¬
lich gewäbrleistctc» Ruhezeit bcraubt, sich »icht nur wider-

stnudslos crgcbcu, soudcru auch uoch Kvllcgcn, die sich ihrer
Zuteresseu rückbaltlos a»uahmeii, beschimpfe» uud mißhaudcl».
Russische Bauer», die ihre Helfer und Aufklärer »iedertuttttel»,

giebt's beute »icht mehr! aber i» Deutschland sind ibucu

Rachsolgcr iu Bcrlincr Ha»dl»»gsgcbülfen crstaiidcn.

R»r eine Sklaue»gesi»ttu»g vermag derartige Haudlu»ge,i

zu zeitigen, die von dem Uutcrmchmerthum mit Freude begrüßt
iverde». Für die orgauisirte» Kollege» uud Kollegiuueu muß
dieser Vorfall ei» Ansporn sein, mit erhöhter Kraft für de»

Gedanken der Organisation zn agitiren; denn so lauge cs

Haildltiiigsgehülfc» giebt, die Knechte seiu wollen, iveil sie

ihre Lage nicht begreifen und iu ibren organisirten Kollege»

ihre Feinde sehe», so lange herrscht das lluteruehmerthi»»
uubeschräult.

Denkt an den Stellennachweis!

Meldet jede Vakanz sofort dem Vorstände!



Sozialpolitisches.
Der Bcirath für Arbeitcrftatistit am Statistischen

Amt ist am :^.'. Oktober unter dem Vorsitz des Präsidenten
Wilhelm!, der beiden Instituten vorstellt, zu seiner erste»

'

Sitzuug zusammengetreten. Nach einem Bericht des Präsideuten
über deu Staud der uon der frühere» Kommission sür Arbeiter¬
statistik ciugeleiteteu Untersuchungen, murde mitgetheilt, das;
der Beirath jetzt direkt mit deu Staats- uud Ortsbehörden
verkehren köuue, ebenso mit de» Kousulateu. Es sei deshalb
ein schnelleres Tempo iu den Arbeiten zu envarten, als
es früher möglich gewesen sei. Ebenso sollen mit Hülse der

früher uicht voll aufgebrauchte» Mittel mehr Kräste sür die
Arbeiten des Beiraths herangezogen werden, (Gegenwärtig i
sind l 5 Personen beschäftigt. Ferner soll vom l. Avril l lB.,:j !
ab eine Monatsschrift für Arbeiterstatistik herausgegeben werden.

Zur Mitarbeit sollen auch die Gewerkschasten herangezogen
iverden. lieber die weitere Behandlung der Erhebung über ^

die Arbeitszeit in den Komptoiren rcferirte Tr. v. Schicker,
Ter Teutschuationale Handluugsgehülfeuverbaud habe u, A.

getadelt, das; die Erhebung sich nur aus die Arbeitszeit
beschränkt habe. Aber der seinerzeit vom Reichstag ange¬
nommene Antrag des saiitisemitische») Abgeordneten Naab
babe nnr übcr dic Arbcitszcit Erhebuugeu vcrlaugt uud

darnach hatte sich die Kommission richten müssen. Auf Bor¬

schlag des Referenteil wurde beschlossen, zunächst eine Be-
sragung der Berbändc uorzunehme», dic auch auf dic Hülis-
arbcitcr ausgedehnt wcrdeu soll. Für die verschiedenen
Erhebungen in de» einzelnen Gewerbe» wurden bcsondcrc
Ausschüsse geivählt.

Dresden. Zur Frnge der Sonntagsruhe mußten
die Tresdeuer Stadtvcrordiictcu, gczwuugc» dnrch ciuc gemeiu-

i samc Eingabe uusereS Verbandes »»d des Centralverbandes
- der Handels-, Trausport- uud Berkehrsarbeiter, wieder einmal

Stellung nehmen. Von einer am 1. Zuli d, F, stattgesuudeueu
Versammlung aller im Handelsgewerbe beschäftigte» Arbeiter
uud Augestellteu wurde folgender Beschlnsz gesaßt:

„Tos Bnrcau dcr Bcrsamiulmig ivird bcanitragt, au dic bicügcn
städlischcu Bchvrdcii ningchcnd ciuc Pctiiivu zu riUucu, ivclchc au'

Grund dcr gcsclstichcn Bcstiiinnnngcn das vollständig Vcrboi Vcr

^vnntagsarbcit sordcri. Hin cin Ilcbcrgangsstndini» zn ichnffc», soll
z>,nächst dic Ncdnkiion dcr ;»lässtgc» Zoniitagsarbcil anf drci
uiiittiitclbnr auscinandcr folgcndc Ztnndc» iväbrciw dcs Vorwiuags
vcrlaugl Ivcrdcu,"

Kurzc Zcit nach dieser Versaiuittluug ginge» dic Stad!-
verordueteu i» die Ferien, Ta uuu die Niilglieder des Bureaus

»aturgemäs; auf eiue eingehende Bebandluug der Frage große»
Werth legten, nn ciuc solche untcr diesen Umstäudcu abcr uichl zu

denke» war, bielteu fie es für augebracht, ibre Eingabe erst
jetzt, »ach dem Wicderzusammcittritt dcs Kollegiums, einzu¬
reichen. Aus Grund obigen Beschlusses ersuchte» iic die

Stadtuerordueteu, cbcnso mie dcu Stadtratb, um Z»stimm»»g
zu folgcudcu Fordcrungcu:

,, Von, I, April 190:; ab ist dns ^cstncn ocr Vcrknnisläocn
nllcr Art niit Ansnnhmc dcr Bäckcrliidc», soivic dic Bcicliänignng
vo» Arbcitcrn und Aiigcstclltc» in sännntlichc» Bciricvcn dcs Hnndcis-
gcivcrbcs n» Somitngcn vcrvvtcn.

2, Bis znr ts'infiihrimg dicscr vollständigcn Zonntagsrnhc düricn
dic Gcschä'islotnlc Zonvlngs »nr in dcr Zcit vo» >> vis 9 Ilvr
Vormittags gcöffnct sci».

Nach l) llhr dürfc» AngcstctUc ,,nd Arvcilcr ivcdcr i» ocn

<^>>cschästsräiniicn >,ocl> niipcrhalb dcrsclbcu <>»it Ansrragcn vo»

->^aarc».»sw.> bcschäsiigi ivcrdcn.

Tieseu Forderungen ivar eitie umfaugreiche Begrü»d»»g
beigegebeii. Z» derselben ivurde eiugeheud die iiudediiigie
Nothwendigkeit der vollständige» So»»lagsr»he uachgewieieu
uud gleichzeitig all' die tböricbteu Eiuwäude, ivelcbe vo»

gewisser Seite gegen die Turchsühruug der Sonutagsrube
erhoben iverden, widerlegst

Am l l>, Oktober gelaugte die Eingabe uuu zur Beraihimg,
Mau kam jedoch uoch uicht zu ihrer vollstäudigeu Erledigmig,
Ans Antrag des autisemitischen Stadverordueteii Häckel
wurdc bcschlosscn, dic Pctitiou iu ciucr spätcrc» Sitzuug
»vchiuals n»f die Tagesordmiug zu flellcii, da ma», ivie der

Antragsteller ausfübrte, eitle so aiissührliche Eii>gäbe

»icht kurzer Hand abtbuu dürfe, Köuuleu diese Worte
deu Anschein erwecke», als sei das Kollegium, das ja zum

größte» Theile aus Gesiuuuugsgeuoiseu des Herr» Häckel

zttfammcngcsetzt ist, de» Fvrderiiiige» günstig gcstimml, iv
bcwics dic kurzc Tcballc das direkte Gcgeulheil, ^cho» die That

fache, daß dic Eiugabc uur ciucu ciuzigcu uubediugteu Befürworter
i» dci» »ationalfozialcu ^ladtverorduete» Tr, Scbcvc» fand,
teuuzeichuete so recht das soziale Verstäuouiß der Dresdner
Stadttmler, (gleich der erste N^eduer, Kaufma»» llblemau»,
lieferte den beste» Beweis sür die Rückstäudigteil dicicr

„Volksvertreter". Untcr deiii Bcisnll dcs Kv»egi»i»s lueiiile
er: „Nachdem ivir mil vieler Mühc dic Sonutags¬
ruhc (sütts Stuiidc» bis Nachmittags :^ Uhr siud dic Läde»

zur Zcit »och geönueti zu Stande gebracht habe»,
wollen wir »icbt daran rütteln, jm liebrige» will

ich bezweifeln, ob eine weitergehende Sonnrags-
rilbc für die davon Betrosieneu vo» Vvrtbeil iväre."

Also, weil die Herren Stadtverordneten iu ihrer Rube
uicht gestört fei» wolle», will man die Sounlagsarbeit »icbi

ciiischräiikc», uud wcil dic Herren a» die Vortbeile der

Souutagsruhe trotz der hnndgreislichsteu Bewcisc nicht glaube»,
solle» auch iu Z»ku»ft Hmidertc vo» Arbeitern und Nu

gestellten auch des Sonntags am R»i» ibrer <R,uudbeil
arbeite», Zm N,„ndc eines Maunes, der wahrscheinlich
soeben uv» einer mehrwöchige» Erholungsreise zurück
gekehrt ist, nehmen sich solche Aeußerungen recht nett aus.

Nach diesem Redner kam die Zierde des Tresduer ^laot-
Parlaments, der i» weiteste» Kreise» berühmte Baumeister
Hartwig zu Wort. Mit eiuer sittlichen Entrüstung, welche
dem öffentlich kaltgestellten Gr»»d- »»d Bodeuwucherer ga»;

eigenartig stand, erzählte er, daß ihm vo» Bürgermeister»
aus dem Rheinlaiide mitgetheilt worden sei, dic mit der

^oiiuiagsrube gemachte» Eriahriiiige» ieie» keine

guieu. Tie junge» Leute beuützteu die sreie Zeit nicht zum

Leie» der Klassiker, so »der» ginge» i» die Kneive,

Unter lebhafter Zustimmung schloß er mir de» Worte»:

Müßiggang ist aller Laster Ansang, Fürwahr, eine

dreistere Verhölmiing der a»s's Aeußerste ausgebeutete»
HaudelSaugenclltcu kauu cs kaum gcbc». Wir iind gciviß dic

letzten, die bestreiten, das; es Faulleuzer genug giebt, denen

ma» mir Necbr dieies Sprüchivort vorhalte» ta»», Herr

Hartwig bätte es aber a» seiiie eigeneii Klasieu-
geiiosie» richle» solle», da»» ivärc es angebrachl geiveie»!
Tie Bestrebiiiige» der Haiidetsangestelltc», »ach eiuer »ud

»och mebrfiüiidige» Arbeitszeit pro Woche eine» freie» Tag
zur Erbolttiig z» habe», als Verlange» »ach MüßstiMUg ;u

bezeichueu, ist wirklich eiue lluuersroreubeit, die »ur ei»

Hartwig sertig bringen ta»», Bemerkeusivertb dürfte es sei»,
daß aucb dcr Rath auscbciucud dcii Stand vunkt dcs

Hcrr» Hartwig lbcill, den» dcr Stadtrath Plöthner
äußerte sich ganz i» destem Siuiie, Verwuuderlich ist das

sreilich »icht: Stadtverordttele »nd Siadtratb habe» stch vo»

jeher i» harmoimcher Weiie ergänz!.
Wie die vorläufig — lwifeittlich »icht bis zm» ^aukl

Nimmerleiustage - ^

vertagie E»tscbeid»»g ausfällr, läßt sicb

»och »icbt voraitsiage». jedenfalls aber »iüsic» die Handluugs
gebülscu auf das Treibe» der oben gekeiiiizeichuetcu Klignc
ei» wachsames N»ge habe», »w ziir geeiguele» Zeil u»sere»

Forderiliige» de» »ölliige» Nachdruck z» verleihe», dawir »och

etwas Brauchbares sür die Haudelsaugestellteu herauskommt,

llnsere Gegner dürfe» »ichl lri»mvl,ire», »nd iveit» ma» im

Stadtverordueleu-Kollegiuiii glaubr, »ach der kurzen Annegung
»»» ivieder Niibe z» habe», dau» iverde» ivir sie ivieder

wachrütteln »nd lauler sorder». bis mni; uus erbörl, l^.

<<iuc (srweitcruug der Sonntagsruhe abgelehnt
habe» auch die städliscben Behörde» no» Vra»deiib»rg a»

der Havel i» ihrer ^itz»»g ani !>. Oktober, Zur Ver

Handlung stand der betreuende Anirag der donigen (behülfen
vereine, über de» ivir bereits i» Nr, IB! d, Bi, berichtet
babe». Für die Ablehnung ivar »icbrs weiier maßgebend,
als das Giilachle» der i» der Ha»delsta>»mer organisirle»
Unternehmer, das vo» de» sozialdemokratische» ^ladiverordnere»



^idow mW Kralscb energisch bekämpft ivnrde, doch ver

geblicb, Nüi allen gegen die Stimme» der sozialdemottatische»
Stadtverordneten ivurde der Antrag der lRchülfe» abgeleimt,
jn der Debatte batte der Überbürgermeister Hammer >,, A.

geäußert! „jch arbeite gern »lid freiie niicb, dar, ich noch

arbeiten taun!" Wir empfehle» dem Herrn, einmal ei» jähr

lang zwischen Käie, Petroleiim, Fhra» »iid älmliche» »ütz-

liche» Dinge» »nd für das (behalt eines Material

waare»-,Kom»iis z» arbeiteii, vielleicht ivird seine Arbeits-

freudigleit fich da»» etwas verminder»,

Für dic Gcstattnng des Zn-Vndc-Bedicncns
an «on»- und Festtagen ist a»ge»blicklich ei»e Agitatioii
im Gange, die aber, wie ivir icbo» früher auseinaiidergefetzl
liabe», scbiverlich vo» Ersolg gekeimt sei» ivird. Das; mii

der Gefratt»»g des Z»-Eiide-Bedie»elis die Svi»>tagsr»be ei»

fach ausgebobeii iverdeii würde, erkeimt a»ch die Handels

kammer i» Ä!ii»sler a», die auf eine bezügliche Anfrage
»ach dem „Maiiusaeturist" erklärte, das; da»» das Publikum
die Geschäfte ivieder vielfach er» kurz vor Ladeuschlust auf¬
suche» iverde, i» dem Bewußtsein, das; es beliebig lange Zeit
;»>» Einkaufe bat, ive»» es »»r unmittelbar vor Eintritt der

SouutagSrube scbc'ii ii» Lade» anwesend i», Auch sei es

»ichl ausgeschlossen, das; LadeniilhaberK»»de», vo» de»e» sie
de» Abschlils; eines größere» Einkaufs erwarte», direkt daz»

aitfsorder», titrz vvr Eintritt der Smiittngsrube z» erscheine»,
iveil sie da»» »»gestörter bedieill iverde» könnte» : das gelte
besonders sür Ma»»sakt»rivaarem, Dai»e»ko»fektio»s, A»S-

stenergefchäfte, Svielwaarenlädeii >i»d dergleichen. - Der

„Mauusaeturisl" giebl ieiileiii Aerger A»sdr»ek, das; die edle»

Absichte» der lluternebmer, Beseiliguug der Soimtagsrube,
bier vo» maßgebender Stelle ausgedeckl werde». Um so
wichtiger erscheint die AnSlassnng der Handelskammer, dir

wobi ilire Pappe,ibeiiner keuiieu wird.

Gegen den Achtuhr-Ladenschlutz l,at sich »»»mebr

aitch das A elte sl e»- K olle g i u ii> d er K a »s», a i>»i cb asl v v »

Berlin erklärt. Das Kollegin,» sstbrl als l^r»»d dieses

Beschlitsses a», das; ei» früherer Ladenschluß ebenso wie eine

Perläiigeriiiig der obligatorische» Nachtnibezeit der Aiigestelltei,
mit den jttterene» der Ladeiigeichäste durchaus »icht z» ver¬

einbare» seien.

Das verebrie „Kollegium" verwechiell a»ichei»e»d die

juleresse» der Ladengeichäfle mil de» juleresse» der >tavilalisle»,
die übrigens »achgeivieseneriiiaße» durch de» Ncbtiilir-Lade».

icbluß auch nicht geschädigt iverden. Daß es »och jutereße»
der abgerackene» Augestellle» giebl, scbeillt ivobliöbliche»!

Kollegin »»bekaiiiil zu ieiii. Die Ailgeftellte» ersebe» daraus,

daß sie ibre jitteresie» selbst wabre» müsse» »ud liandel»

boneittlicb nach dieser Einsicht!
Gegen die Verkürzung der Ruhezeit Hai sich

die als sozialvolitiscli einsichtig rülimlichst bekannte Handels-

kammer i» Frankfurt a. Ni, i» ibrem Bericht a» de»

Teutsche» Handelslag a»sgeivrocbe». Es l,eis;l dariii:

Tie in dcn Vcrictneil vcrichieoencr .v>a,idelsfaiiinicrn an'gencltic
Behonplllna, da» dcr Prinzivnl qezivnnge» sei, vei der jevige» eli^

nündigcn '»lindcstrnlicicil o'tmals gerade >vöhre,,d der ivichtigste»
lN>schätts;cit mit v,rmindericm Pctionnl ;n nrvesten, ja vielfach
allein nlle Arveilen ;n bemäliigeii »nd dast bieron'.ch feine Antvrität

arg getälirdel iverdc, ivird vo» lstcügc» Finnen iiir inm, > ^zeichnet,
Tic Antoriiäl dcs Prinnvnls gründc iicl, nicht vni die Tbatsachc,
oast er nichl mitm'veuc, ionderi, nnf feine geichiistliche Tüchtigkeit n,id

Arvcitstrn't. Zr^er viele lngcnichnflcn in ^enügcndcm Mnihc deiche,
dnbc teilic Zchädignng feiner Antorimi ;n vestircliten, Bon ciner

Zcite in uns l'cmerkl ivordc,!, dast di'.' Biitimmnnge» iider die

Minöesmchc;cli für die A,lgciielllen des >>andclsgcmerves iilioier»

nichi gcrcchi seien, als iie sich mir ani Veitoufsstellc» >»ii ;>uei oder

mehr Angestclltcn vczcstnm. <v>^ fei gcdotci,, da» iür alle i^!,fchäiie,
einerlei ob »nd ,vic viel Pe>io,,al vcfchänigl iverdc, einc cinvcilliclie

<^iefchöfts;eit eivgeinhr, iverdc. Ani eilic er,,eine Anndfragc üdcr

dicfcn Pinill si,w nno von cinigc» ^eitei, ;nüi»»ncndc lN'tlärniigen
.zilgraanak»: vo» anderer Zrilc ist aber mil Reckt bcincrkl ivordc»,
dns; die jozinlpolitiicvc nicsengcvnng vcrnünfligcr Ä^cise sich nnr mil

dcm tausmäuuischeu Pcrsonnl zu bcschäfligcu habe uud dast cs höchst
bedauerlich märe, wcn» anch dcm Prinstpnl geseplich vorgeschricbcn
Ivürdc, ivie lange er nrbeiicn dürie.

Gehülfenschtttz nnd Rcchtsprechuug. Eine» » ,, ,,

ivitiiderbare» Fall vo» N^ecbtivrecbmig bei lleberlrelimg des

reichsgesetzliche» Gebülse»sch»tzes fiude» wir im „Eorresponden
für Deutschlands Buchdrucker" wiedergegeben.

Der Besitzer eines Ladeiigeschästs i» .Ludwigshase»
gewäbrte seine» Gehülfe» »ur eine eiiistündige Nüttagspause
statt aiideribalbstüiidige »»d seiiie» Lehrlingen nur !>V- bis

llüniiidige :>il,bezeil stall 1! Sttmde», er behielt sie vo»

srüb ^/üi reiv. llbr bis !, llhr Abends im Geschäft.
Das Schösfeugericht saud darin kcinc t^esetzcoumgehnng nnd

ertaiiiile aus Freisprecb»i>g, Die Arbeit am srübe» Piorge»
sei eine BorbeieitungSarbeit, die i» der letzte» Abendstunde

zur Aiisbilditilg bestim,ut ge,vese», »iid was die Mittagspause
belresfe, so siebe im (besetze iiicbt, das; sie eiue uuuuter-

brocbene seiu müsse, die im vorliegende» Falle gewäbrte Früb

stücks »iid Besperpause köiiiie da eiiigerecbuet iverde», „Diese

Begrüiidiiiig", bemerkt die ?)iedaktio» des „Eorresvoiident",
„wäre wobi begreiflich, wen» sie der Angeklagte zu seiiier

Bertbeidigilitg gegeben, das; aber ei» Gerichtsbof sich ibrer

bedient, das ist weniger verständlich,"

Angesichts einer solche» Rechtsprechung lau» ma» iinr

sage», ivns der liberale ReichstagSabgeorductc Rocsickc

kürzlich i» ciiicr öffciitlichc» Bcrsaiiimliliig ii> Dcisa» crklärtc,

ivo ei» Redakteur bestraft morde» ivar, weil er die »»gerechte
Bebaiidlliiig der l'icwerkscbaftett gegeißelt hatte: daß auf die

Gefabr hi», sich strasbar z» mache», gesagt iverde» müsse,
daß hier dem Recht i»'s Gesicht geschlagen worden sei, Weuu

unsere ordentliche» Gerichte, wie das bier wieder einmal

geschehe» ist, offenbare l^eietzverletzuugeu der Unternehmer
»ttgeabndet lasse», wäbre»d andererseits jede Regung der

Arbeiterorga»isativ»eii stre»gste»s getroste» wird, wen» sie
i>»r irgendwie zu sasseu ist, da»» dars stch Niemand wunder»,

das; das Bertraue» ,z» »iiserer Nechtsprechung iu der arbeitende»

.Klasse vollständig verschwuudeu ist und dicsc iu dcu Richtern
garuichts iveiter sieht, als Werkze»ge der Herrschende».

Die Gewährung dcr „angcmcsscnen Mittngs¬
panse" ist ziviugeudes Recht »iid ka»» uicht durch sreie

Bereiubarung beseitigt werden,

Eiu Prinzipal, der außer seiuem Hauptgeschäste uoch drei

Filiale» unterbeut, ivelche vou Haudlungsgehülseu geleitet
iverde», batte diese» Filialleiter» angeboten, ihnen sür die

Mttngspause einen Bertreter zu stelle». A» dieses Angebot
war jedoch die Bedingung getiiüpst worden, das; sie für ei»

etwaiges Bersebe» des Bertreters mit ihrer Kaiitio» z» haste»

hätte». Hieraus wäre» die Filialleiter iiicht eiugegaugeu uud

sie »lußic» dahcr ihrc Dicustc ohuc dic gcsctzlich uorgcschricbcuc

„a»ge»iesse»e", resp, l V-siü»dige Niittagspause uerseheii,
Ter Priuzipal ivurde oesstalb ivege» Bergebens gegeii ^ I .',l>(-

der l^civerbcordiiiliig niigcklagt und aucb verurtheilt. Seine

:>>evisio» w»roe vo>» )ileicbsgerichl l2I, !,, l^,,l> verworfen
»iiter folgender Begrü»d»»g: „Während »ach ^ I,!t) o Abs, :>

für l^ehülfe», die ibre Hauptmablzeit nußerbalb des die Ber

kaufsstelle eutbalteudeu t^ebäiidcs einnehme», die ibuen zu

gewäbreude Mittagspause gesetzlich i '/ü Stitiideu betragen
»ins;, ist die Dauer derjemge» MiltagSpaiise »icht gesetzlich
beslimml, die de» a»dere» l^ebülse» vo» dei» Gewerbetreibende»

zit geiväbre» ist, Ueber die Tauer einer solche» Pause cr¬

schciut also eiue Bereiubarung nicht ausgeschtosscn, Uu

siatthait ist aber eiiie Pereiiibaruug dahin, daß die

Pause überhaupt nicht slallsiudeu solle, Deil» die durch das

liesest beziveckle Woblfabrt der l^iehülseii verlangt, das; dicse
die Mittagspause nicht uur wache» dürsc», sonder» aucb

mache» solle», »»d das; sie »icbt durch die Bereitwilligkeit
des Geiverbetreibeiideii, die dei, Gehülfeit nach dem Gesetze
,licbt aufzuerlegeiide Dieiiste sich vo» ih»e» leiste» zit lasse»,

zilili Berzicht a»s die Pliitagspanse vder z» dere» Abkürzung
vder Uiiteibrechiiiig ii>it dei, daraits sicb mvglicberiveise er-

gebeiideii Nachtheile» sür ibre l^esiludbeil uersübrt werde».

Ei» Ladenschluß über Mittag liiocbte gescbästlicbe Nachtbeile
mit sich sich bringen. Dies schließt abcr dic Anwcndnng dcs

Gesetzes ebenso wenig aus, ivie eiu Bertrag. dessen Einzel-
lieite» die iRbülse» bewege» könne», aus die im öffeutlicheu
juieresse a»geord»eleii Erleiclsteruugei, il,res Dienstes zu ver

;icbte,i."



Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegung.
Prcnzlau. Eiuc Bersai»,»l»»g ves Leipziger

B e r b n n d c s d e u t s ch e r H » udl u n gs g e b ü I i e >i f ii r ven (bau

Braudeuburg tagte hier mn Montag, den lü, Oktober,
Der Borsitzeude des Verbandes, Hiller-Leipzig, bielt nach

nngezäblten Begrüßiiugsauspracheu eiste» Vortrag, der, wie
die Voranzeige behauptete, den Stand der Haudluugsgebülseu
beiuegung bebandelte. Die Rede enthielt eine» geschichtliche»
lleberbliel über die Eutivickeluug des Handels in Dentschland
nnd hatte in Wirklichkeit mit der (beschichte ebenso wenig z»
lbn» wie init de»> Thema.

Aus dem uurthschaftsgeschichtliche» Bckcuuruiß Hillcr's
ivollc» u'ir uur sesthalteu, das; die Hausa ivirthschastlich gleich¬
bedeutend sei mit deu großkapitalistische» Betriebe» der Reu¬

zeit! Sonst sprach er viel über Bildung imd glaubte als
eiu besonderes Eharaktcristikum der Haudluugsgebülse» a»-

iübre» z» müssc», dasVbei Streitigkeite» zivische» U»ter»ebmer»
u»d Arbeiter» die Handl»»gsgebülse» stets aus Seite» der

Uuteriiehiucr sieheu. Die als Gäste auweseuden Ehcss uielte»

bierzu »iit ihren ehrwiirdigeu^Häuptern.
„Hnud i» Hand »iit de» Herren Prinziuale» z» arbeite»,

isi uuser Ziel, uo» dem ivir »ns »ie und »immer abbringe»
lasse» iverde,i," rief Herr Hiller mit komische,» Patbos,
Sollte aber der „Kavitalsozialismus" ldamit ist die zu-

liebiiieiide Koil.zeiilratio» der Betriebe gemeint > weiter fort
schreiten, dauu dürste einst der Tag hereinbrechen, an dem

Haudluugsgebttlsen mit ihre» Chefs i» Konslikl geratbe»
köune», »nd um da« z» verbinder», verlangt der Leipziger
Verband Ha»dlu»gsgehülse»kai»i»eru. lluklarer »ocb als

diese Worte war der Schluß, der i» dem R»s gipfelte:
„Auch »>ir wolle» die U»abhä»gigkeil der Ha»dl»ngsgel,ülsc'»
uo» de» Prinzipale», aber ivir meine» die llnabbäiigigkeit vo»

Mau» zu Piauu." Für die zugesagte Diskussion stellte der Vor¬
sitzende A'oriiien sest, aus deue» uur derZweek klar ivurde, auiveseude
Pertreter anderer Verbände nicht z» Worte komme» zu laue»,

lliiser Kollege K aIiski - Berlin wollte im Gcgeiisatz zii Herr»
viller im Wappen ,>iahmeu der Diskussion eine Schilderimg
der Lage der HaudluiigSgebülse» geben doch vergebens,
Ter Vorsitzende erklärte, daß er ei»e Kritik der Ailssühriiiige»
viller's uicht gestatten iverde, »ur Frage» dürfte» a» Hiller
gerichtet iverde», Kaliski befragte »»» Hiller über seine »,id
seines Verbandes Stelluug z» de» wichtigste» Frage» der

vm»dlu»gsgebülfe». Besonders »»gemütblicl, nmrde Hiller
bei Kaliski's Frage», was er^th»ii ivürde, »m alle die vo»

ilim einzeln augcfuhrtcu Borgäuge im Leipziger Berband i»

,'jttkuust z» verbiuder»,
Aacb der Aufrage, ivelche (brüude für Hiller »umgebend

ivareu, die berüchtigte Forderung auf Augliederuug der kaui
liiäuuiscbeu Schiedsgerichte au die Amtsgerichte »ud die Er¬

nennung der (Rchülscubcisitzcr zu stelle», forderte der Bor
iilzeiide »»»mebr Schluß der Fragestellung. AIs eiu Herr
'.Ruguus aus Prcuzlau aufragte, ivober es komme, daß iu
einem Kreise, i» dem angeblich so unbcimliche Bild»ng herrsche,
Aiidersdeiikeitde uergeiualtigt würde», ivurde ich» diese Frage
durch Worteutziebiliig beautivortet.

Herr Hiller erbob sich; polternd, pritfteud vertündeie er,

daß cr die Fragen des Kollegen >laliski nicht beantworte»
iverde, Kaliski keime die Stelluuguabme des Berbaudes deutscher
vaudluugsgebülseu, er srage nur aus agitatorischem Gründe»,
Herr Hiller ivird auf alle diese Frage» uur eiuer Gcneralversami»
l»»g Rede steche», die seine Arbeit wobl zit würdige» weist,

Racb diefem Ausfluß schweigender Beredsamkeit des

»mthigcu Hiller muß Jeder überzeugt sei», daß der Leipziger
Vcrbnud die Futeresseu der Haudelsaugestellteu stets wahr
genommen; wer daran aber »ocb »icht glaubt, soiider» überzeugt
ist, daß das Treibe» jenes Berbnndes geradezu geweiugefäbrlicb
iß, gebort zur »rtbeils- und bildiiugsloseu Masse!

Worte, Worte, nichts als Worte! j» der

,„«auf,»ättuische» Ruudschau" vo», :?<i, September ,,»d der

deutschnatioiiale» „Handels,vacbt" vo>» Oktober ivird i»

iiicht übereiustimmeuder aber jede» der beide» Bereiue be

sonders bervorbebeuder Form berichtet, dost der Verein selbst
ständiger (beiverbelreibeuder i» Rirdori a,i dieie beide»

Vereine berangetreten ist, um mil ibueu gemeinfam die Kon
trole über Eiiibaltitiig der io;ialvolitiicbe» (besetze ;»m Scbuste
der Augestelle,i a»sz»übei>, Dieie a» sich degrüßeiiswerilie
Tbaliacbe iviirde vo» beide» Blätter,! lri»i»pbire»d l,i»ar>s

posaiiiit. Doch, ,vo bleibt die Tbal^

,u» Verein der Kolo»ialivaare»liä»dler Rirdorfs iviirde

berichtet, daß beide Vereine tröst ibrer Zusage Mitglieder ii,

die lleberivachuugskonimiiiiou zu sende», bisber nichts wieder
/

vo» iich bore» ließe»! We»» Worte Finne» bedeutete»,
dauii hätte» die Herre» schon gar Maucbes vollbracht; >ie

begnüge» sicb iiiit papierne» Reioliilioiicu. uiöglicbst lange»,
»icht zur Sache gehörende» Rede» »»d überlasse» im Uebrige»
die Arbeit der klassenbewußten Arbeiterschaft,

Jn^ den ^Mittheilungen für weibliche An

gestelltc" erörtert eiu Mitglied die Frage, ob zu deii'Festlicb
keite» der Vereine für iveibliche Angestellte a»cb 'stiäiiner

zugelassen iverde» solle». Alle dafür vorgebrachte» lbrimoe:

daß durcb de» »äbere» Verkehr mil de» männliche» A»

gestellte» sich ei» kollegiales Verhältniß a»hah»e, daß die

Fraueubeweguug die Nützlichkeit gemeiusamer öffeutlicher
Tbätigteil der beide,, (bcschlecbter defürivorle, daß der Mau»,

weil er »cl, srüber als die Fra» vo» der Familie loslose,
eine» iveiiere» Blick >,»d mehr Lebeiisersahriing liabe als dic

Fra», weshalb letztere vo» ibm lernen müsie »siv.. iollte» die

Pülglieder der Vereine iür weibliche Angestellte aber a»c>> z»

der Erkeimmiß briitgeii, das; ibre ganze So»derorga»iialiv»
eiu llusiuu ist uud daß sie »cb nicht nur bei Verauslaliuug
vo» Bälle», sonder» vor Allem i» der ürgniiisatio» z»i»

Zivccke geiverkicbaftlicber Thätigkeit mit de» mäimlicbe» A»

gestellte» verbi»deu iollre».

Rechtsfragen.
Wegcu Unzuständigkeit des <bc,verbegericl,is al>

gewieieu >v»rde die Verkäuieri» i» eiiiew Brotgeicbätt,
Fräillei» K,. »iit ibrer Xlage gege>> de» Bäckeimieister L, i»

Hamburg a»r A»szabl»»g des restliche» verdiente» Lobues

vo» ,st, Der Beklagte lialle diese Emrede geltend
gemachl it»d heiiierkt, daß die Klmreri» lediglich als Leiterin

sei,,er Filiale und iür deu kausmäuuische» Tbeil derselbe»

eiugestellr »»d lbärig gewesen sei gege» eiu Firm» vv» ,st, >,>

vro Wocbe, ^ vFl, vv,i der räglicbe» Eiimabiiie »nd freie
Wob»u»g; mil der Bäckerei habe dieselbe »icbls zu llm»

gebabl. Er verweigere ihr jede Zablimg, bevor sie ihm »icbl

eine orduuiigsmäßige Abrecb,n»ig a»si»acbe. Die >vlägeri»
batte die Angabe» des Beklagte» zugegeben, wegen der Ab

reclmuug sei >ie bereits mebrmals dei dem Beklagte» »or

geiveie», babe ib» aber »ie mitreise» kö»»ei>, Begrüiidei
wurde diese Ab,veii»»g dawir, daß es »»bestritte» iei, das:

die Klägerin mit dem rechnische» Betriebe der Bäckerei des

Beklagte» garnicbls zu tl,»» gebabl, ionderii lediglich eine»

Filial-Lade» desselben, i» welchem die i» der Bäckerei ge¬

fertigten Waare» zum Berkailf gelangte», geleitel habe, jbr
Fbätigteit liabe sich somir a»i de» Umsatz vo» Waare» be

icbräiitt »»d sei eiue rei» kaiifmä,mische geiveie», Tie

Klägerin gehöre daher als Haiidluugsgehülfi» »ichl vor das

lbciverbegericbl, sonder» vvr die ordentliche» lbericble (5 «l

lb,-G, <b, j. Diese Eiitscheidiiiig sei i» (bcmäßbeii^ ^« (b, <b,-(b,

»»d >i > > Z. P.-O. sür dasjenige Gericht bindend, bei welchem
die Sache später anbäiigig gemacht iverde.

Hier liegt ivieder einer derjenige» Fälle vvr, die zeige»,
ivie außerordentlich erleichtert die Rechtspflege iowohl für
die (berichte ivie für die Parleie» iei» ivürde, wen» die

Haudluiigsgeliülse» de» (bewerbegerichte» »iilerftelll wäre»,

Wäbrend der Bäckermeister mit lerne» (beselle» vor das

Geiverbegericht gehe» muß. ioll er »iit ieiner Berkättseri» vor

das Amtsgericht, Währe,id die Geselle», Kutscher »ud io,,stige,,
Arbeiter de> Bäckerei bei Lolmstreiligteite» schnell, billig »nd fach
gemäß ibr Recht vor dem Gcwcrbcgcricbl smde», ivird die Ver
käiiseri» desselbeu Betriebes abgeivieseu »ud muß jetzt ei»e» lang
wierigeu Prozeß vor de» ordentliche» Gerichte» begiime»,



Aus den: Centralverband.

Nixdorf. Oeffentlichc Vcrsnmmtnng om tt, Oktobcr, «ollege

!>i nIiSki rcfcrirtc iibcr do« Thema i
„
W o r » m m n ß si ch d c r

H nndl II ti g s g c b ii lfc dc m (5 c ntrnlv c r b o ii d c n n -

schließend" t^r'schilderte dic Lngc dcr Angestellten, begründete
donil dic Fordcriingcii, dic an Gesetzgebung und llnlernehnicrlhniii zu

frcllcn sind »nd zcigtc, dos; dcr (scntralvcrband dic cinzige Organisation
ivar »nd ist, dic dcn berrschenden Gegensatz zivischcn Nntcrnclnncr nnd

Angcstclltcn erkannt bat, von dicscin Standpunkt nuS bcstrcbt isi, nllc

HandclsangcsteUtc in cincr Organisation z» vcrcinincn »nd rücksichtslos
dc» Kampf siir dic Jntcrcssc» nllcr,vnndclsnngcstclltc» sicts gcsührt
bat, I» dcr »»» foigcndcn Tisknssivn sprcchc» Kollcgc Lnngc,

kollcgin B n a r »nd dcr Vcrtrctcr drs Tcuijchnniionale» Vcrbnndcs,

K r i c n t c, Zweimnl naln» dicscr das Wort, n»> in cndtoscn Ans-

führnngc» scincn Standpunkt zn vcrtrctcn, Anf dic Kritik übcr dns

Vcrhaltcn dcr „HandelSwnchl" gcgcnübcr nnscrcm streik bci dcr Firmn

Föhn Vravcu-Bnrleigh scitcns dcs Vortragenden, erklärte cr, mit dcm

Verhallen dcr „H-W," glcichfalls nichi einverstandcn zn scin. Nicht

rccbt vcrstündlich mar sciuc Acnßcrnng, daß Hcrr D bring, dcr

Agitator dcs Teiitschuntioiialcn Vcrbandcs, uus in dicscr Scichc uähcr

stchc nls dcr Tcntschnationnlc Vcrbnnd sclbst. Als Kaliski in

scincm Schlußivort dic Fordcrnngcn dcr Dcntschnntionalcn, dic Francn

vom obligntorischcn Fortbildnngsschnlnntcrricht a»szuschlicßc», elinrak-

tcrisiric, crktürtc Hcrr Krieukc, in völligcr tlnkcnntnisz dcr Stcllnng-
»akmc scincs Vcrbandcs, dicsc» thatsächlich dort cingcnommcncn Stand¬

punkt durch lärmende Zmischeurufe für „lllinmhrheit", „Frechheil",

„Lüge", In dicscm Trcibcn, das nach dcu viclcu Vorgängen, glcichcr
Art mit Fng »nd Nccht dcnlschiiatioiinlc Sittc gciiainit wcrdcn inuß,
ivnrdc cr vv» scinc» Frcmidcn thatkräftig »»tcrstüvt, Sic ivcrdc»

»nch dcn Bclclirnngc» ihrcr Vcrbandslcitniig in zivischcn ivobl ci»-

gcschc» hnbc», dosz sic ihrc bishcrigc» „Vcrba»dsa»scha»»»gcn" vc-

schitiipst habc» »,,d ivcrdc» sic sicl, angclcgc» ici» lassc», ihrc» Ver-

baiidskvllcgc» klar zn mnchcn, dnsz mit dicscr sür dic Handlnngs-

gckülscu so überaus gcfährlichc» »nd außerdem thörichten Fvrdcrnng

niisgcränmt wird. Nur dcm cncrgischc» (sinschreitcn dcs Vorsitzcndc»

gclang cs, dic dcnlschnntioiialcn Lärmcr znr Rtlhe zn vringc», »m dic

Vcrsaiiunluug bis zum Schlich sorizuführcn,
Dresden. Oeffentlichc Vcrsnmmtnng am 7, Oktobcr im Volks¬

hans, Frnn Thicd c - Vcrliu sprach übcr: „T i c F r n n c n a r bcit

i »i H n » dclSgc iv c r b c » » d i h r c (si c g » c r," Ncducri» vcr-

brcitctc sich zunächst übcr dic nllgcmcinc mirthschnstlichc Lngc dcr

Hnndclsnngcstcllten »nd ivicS darauf hi», das; dic Handlnngsgehülfe»
kcinc Ilrsachc hättcii, sin, ctivas Vcsscrcs zn dünkc», als dic geiverb-

lichcu und iuduftricllcu Arbcitcr, da sic i» viclcn Fällcu ivcscntlich

schlcchtcr gcstcllt scicn als dicsc. Alsdann zcigic sic, wic tböricbt nnd

aussiclnsIoS dic rcakliounrc» Bcstrcbimgc» dcr mä»»Iichcu Gehülse»,

dic Fraiumnrbcit im .handclsgcwcrbc ivillkürlich zii beschränke» odcr

ganz zu vcrbicte», seien, und bezeichnet die gemeiusamc Orgauisation
niler Angestellte» nls das einzige Mittel/ die schädlich,'» Wirkungen dcr

Fraucuarbcit zn bcieitigcn, V!it dcr Anffordcrnng, deni Central¬

verbande bcizntrelen nnd vcsondcrs in dcn Krcisc» der ,kollcgc» nnd

Kotlcgiiinen cifrig sür dcnsclbcn zn ngitircn, schloß dic Nedncrin ihre

beiiällig nnfgenommcncn Ansführnngen, Nachdciii noch cinige gcwcrk-

schuilliche Angclcgenheiien ihrc Grlcdigung gcsuuocu hnttc» uud zu

rcgcr Vcthcilignng an dcn begonncncn Ilnterrichtslnrscn aufgefordert
worden ivnr, erreichte die Versammlung ihr l'mde,

Breslau. Am Toimrrstng, lti, Oktober, fand im Cafe-
Iicstanrant cinc gnt besuchte öffcntlichc Vcrsannnlnng statt, Tic Tagcs¬
ordnnng lautete: I, Vortrag des Herrn Ncdattcnr Löbe: „Tcr nene

l^icist in dcr dcntschcn ,v a n d l u u g s g c h ü I f e u s ch a s >,"

9, Diskussion, Tcr Ncfcrcnl verbreitete sich ausführlich über den

bishcrigcn Gang der Handl»ngsgchülfe»beweg»»g »ud konstntirtc,

dasz dicsclbc sich nolbgcdriiiigc» i» dcn lcvtcn Fahre» mit Sozialpolitik
beschäftige» mußte. Sodann trilisiric Ncdncr ciugchcud die Slelluug-

nahme der andere» Verbände gegenüber dcn wcibiichc» Arbcitskräsic»,

Tns; auch bicri» sin, in allernächster Zcit ci» Ilmschnmng vollziehen
ivcrdc, sci darans crsichtlich, das; dcr Hirsch-Tnncker'schc Verein dcr

Tcntscheii Knnflcutc iveibliche Sektivncn zu gründcn beabsichtige.
Während dcr gcwcrbliche Arbcitcr sich beute schon viclsnch dic ucuu-

slüiidige Arbeitszeit svtvic Sonniagsrnhc nnd Gcwerbegerichlc erkämpft

habc. srchcn.diese Tingc dein, Hnudlungsgeliülseii noch in ivcitcr Ferne,
Tns patriarchalische Verhältnis; zmischcn (shci nnd Angestellten vvn

ehedem sei hente vollständig vcrschwnnocn nnd dic Ansüchi, sicl, einmal

selbstständig z» mache», sei ivohl auch ,» dc» Köpicn dcr mciftc» An-

gestelltc» »nr noch im Trnnn, vorhandcn, da dic mirthschastlichc

>!o»jn»ttnr n»f dc» i^roszbetrieb ,Waare»hä»icr »iio Ko»f»mverci„c>

drängt, Wns für Arbeitslosigleil nnd WohmmgSelciid bei dc» ,vnnd-

Inngsgchiilfcn herrfel», dnfür bm die Berliner kansmänimche Orls-

krnnkcntassc im vcrgangenen Fahr mit ihrcr Stntifiik dcn Bcmcis ge-

liefcrl, Znm Schluß richtete der Vortragende an dic Anwcscndcn die

Mahnung, sich zu organisiren und zivnr dem Verbände fich nn-

znschließcn, dcr von allen Verbänden n» erster Sicllc stcht, den, (?entrnl-

vcrbnndc, Lcbhnftcr Bcisnll folgic d^n cinstündigcii Ansfnhrnngcn dcs

Nlcicicntcn, Fn dcr Tistnision crgrist znersl Scholl voni Leipziger
Vcrband das Wort, (5r glanbtc'dem Ncfcrenlen Widersprüche vor¬

halten zn können >,nd vermährte seinen Verband dagegen, iveniger

Sozialpolitik getrieben zn haben als die andern. An der weitere»

Diskussion bcthciligtcn sich die Kollegen Prnger nnd Freu sowie Ztrietzel

tdeutschuatiomili, denen konfuse Neden dic nngcthcilte Hciicrteil der

Vcriauiuiluug erweckten. Für ciuc von ihm cingcbrcichtc „Treu zu

Kaiser uud Reich stehende" Resolution erhoben sich vier Hände, Stach

ciucm Schluszwvrt des Neserenten, der die Ai,sführ»nge» der Gegner

widerlegte, fnnd dic gnt vcrlonfene Versnmmlnnq ihr (snde,

5iiiln. Oeffentlichc Versnnnnlnug am tu, Oktober ini „Colosscnm",

Schildcrgassc, Kollcgc F o s c p h s o h » - Hamburg rcfcrirtc übcr -

„
T i c H a u d l u ugsg c h ülfc n b c >v c g n n g i » i h r c » II r -

fachc» nnd Z i c l c n.
"

Z,i dcr sich n» dcu Vortrag .knüpfcudcu

Diskussion sprachc» !)! a » d c b r o ck und Koppman» lDcntsch-

nalionali gcgc» dic Frn>,c»nrbcit, dic sic vcrboicn Ivisscn wolllc»,

Gc b h ard l lVcrciu dcr Tcutschcu Knuflcuic) stclltc sich im Gcgcnsnv

dazu aus dcu Standpunkt des (scntrnlvcrbandcs, daß die Schädc» dcr

Franenarbeit durch Organisation der Gehülsinnen beseitigt iverden

müßten, während L i e b e n st u » d (Leipziger Verband) cine Besserung

vo» der (sniifühniiig der dreijährige» Lebrpflicht für dic Gchülfiinic»

crivartete. Der Ncferciit widerlegte »»ter dem Beifall der Ver¬

sammlung die gcgncrischcn Ansichtcn und ivics bcsondcrs dein Tcntsch-

uationalcu Koppmann nach, dasz cr daS Programm scincs Vcrbandcs

uicht kcnnc, lim 12,^ Uhr fand dic gul bcsiichic Vcrsainiiilung ihr
Gndc, Dcr (scntrnlvcrband gctvann acht ncnc Mitglicdcr,

Genossenschaftliches.
Tcr Vcrband Thüringischer Konsttinvcreiiic hiclt am

2ii, Oktobcr in (^! c r n cinc nnßcrordcntlichc Vcrsannvlnng nv, zn dei

nnch „dcr Hcrr Anmnlt" dcn 'Mnth gcfiindci, hnttc, sich ci»znstcllc»,
Ginc von ihn, vcrnnlnßtc Vorbesprechung, iu dcr jcdcufnlls ciu neues

>irenznnch vorbereitet iverden sollte, ivnrde dnrch die erschienene Ver¬

tretung der „Hnmbnrger Niclstuug" vcreitelt/ deren Sprecher, Herr

K a u f f »> a u u
,
dauu in dcr cigcutlicheu Versammlung gründlich mil

Dr, Crügcr nvrcchiielc. Gegen drei Stimmen ivnrde schlicßlich cine

Neiolntivn angcnommcn, dic dcn Krcnznnchcr Ansjchlnß nnf's Schärfste

mißbilligt und sich mit dcn Abgeschlossenen solidarisch erklärt.

Hieraus vertics; „dcr Hcrr Anivall" das Lokal, I» namentlicher Ab¬

stimmung ivnrde sodann mit tttZ gege» iZ Stimmen der Austritt aus

dem „Allgcmcinen Verband" beschlossen, Znm Direktor dcs nunmchr

selbslstäudigen Nevisiousvcrbnndcs ivnrdc H c b c st rcit - Zcitz ivicdcr-

gewählt,
Ter Perbaud der ttviisuinvereiue der Provinz Branden-

bnrg bat am 1L, Oktober in Berlin eiiien nnßerordenilichen Vcr¬

bandstag nbgehnlien, dcr in'olge dcr Machenschaften des Vcrbands-

direklors A, >i rüger nnd - ivie n»s scheint - - insvlge des

Ungeschicks dcr Oppvsiiion rcsnltallos vcrlici, Vvn dcn 98 Vcr-

bnndsvcreiiicn ivnrcn vcrtrctcn. Nach lcbhnstcr Ausjprachc übcr

dic >ircnz»acher Vorgänge ivnrde cine Resolution angenommen, die

diese mißbilligt, v'inen iveitere» Antrng ans Anflösnng des llnter-

verbandes ließ der Direktor «rügcr untcr dcu Tisch salleu und schloß

gegen deu Wille» der Theilnehmcr die Versammlung,

„Tcr <l>Zcnossettschafte>-Pionier", ci» scit längerer Zeil in B erli n

erscheinendes Blatt, das eS jedoch »icmals zn ciner Bedeiitmig für die

Oeffciitlichkcit gcbrncht baiic, iü i» ci» »c»cs Stodiiu» getreten, Ter

V e r ei» f ü r sozial e s e n o s s e i, s ch n f t S >v e s e n ,
der das

Blau icvl liernnsgiebt, bni eine Preßkommissio» civgcsctzt, bcstchcnd

nns (5d, Bcriistcin, L>cinr, Braun, A, von Mm, Ncinh, Hülsen,

Pcns, Panl Schulz, N!nr Stci»schncider, die das Blatt zn cinem

theoretischen Organ für das gesammte I^eiiossensehaftswefe» machc»

soll, Tic Nedaktio» ist Hcrrn N, G, Bin» in Hamburg überlragen,

als vcranlwvrllieher Nedakumr zeichnet B!nx Stra,igfeld, Berlin, Tcr

GenosfcnschastS-Pionicr erscheint vicrzehnlägig »nd kostet im Abonne¬

ment dnrch dic Post bczogcn ,-Zti >>,^ vierteljährlich frci ins Hnns,

Tcr streitbare Ncdaticnr dcs „Wochen-Bericht", Herr Hcinriet,

>ianffmann, hat dcm ncnc» Brndcr ciucu aus rccht stachclichcu Blüthcn

geivnndcncn WillkonnncnSstrnnst übcrrcicht, (smlcr dcr »e»e» Btil-

nrbciter des Pionier, Herr Tr, Neinhold Nichu, hat uämlich dort

u, A, erklärt, dcr Pionier sei neben dem „Wochen-Bericht" nollnvcndig,

iveil cr nnnvhnngiger nls Icvlcrer ici, Tcr „Wochco-Bericht" sei ei»

Slüel der Großeinkaufs-Gesellschaft und nnterstche also dcn dori

nms!gcbciidcn Rücksichten niif Personen nnd Vcrhältnissc, Tns hnbe»

ivir i» »»scrc» frühere» Polemiken mit dem „Wochen-Berichi" ebenfalls

ausgesprochen nnd mnßlc» nns dn'iir tinc nicht immcr sachlich Meldende

Abfertigung seitens des Lcitcrs dcs „Wochcu-Bcriebt" gcsnlleu lnsscu,

<>s gereicht nns deslnrlv znr tNmnglhnnng, daß unsere Nceinnng,

ivie sich zeigt, jetzt auch vvn Männcrn der Wissenschaft gclhcilt wird,

deiieu mn» iichcr nicht Verfolgnng pcrfonlichcn l^igennnbes nnchsngen

könncn ivird, Ticsc Niänner ivcrdcn sclbstverständlich »icbt, so wenig

ivic ivir dies jemals gelha» haben, l'chaiipte» wollcn, daß dcr Rednltcnr

dcs „^!riochen-BeriNil" gegcn seinc inncre llcverzengnng schrcivt, ivcnn

gcscliäftliche Z»tcrcste» es ertorder», Abcr zivcifcltos ist, daß si,b

Niemand dem Oiiiflilß deö Nlilie»s, i» dem er le'.-t, cntziehen kann

nnd dn der Schriillcitcr des „Wochen-Bericht" nicht den Ansprnch crhcbci!

ivird, ein lieber,ncnsch zn seii,, sv »ini dics anf ihn zn, wic cs a»i

allc Nienfchcn zutrifft.
Wir wollcn ülnigcns trotz vvriiehendcr ,^>cilc>, nnS kcineStvcgs

init dcr Nothmendigtcit des st^cnvsscnschnflspivuicis ei»versia»dcv

erklärt linden. Vielmehr sind nur mit dem „Wochen-Bericht" der Meinimg,

daß es andere Mittcl nnd Wcge gicbt, den cima vorhandcmm Gcfnhrcn

cnigcgcnznivirtcn, als gcradc die iBündnng »cner ,'Zeiinngen, Schließlicli

leben ivir uuu uoch, um ciucrsciis Zciiiuigcu z» schreibc», n,,dcrersciis

sic zn lescn, Ansban der Temotrnlie, ständige öfsentliclic Kontrole



nnd Kritik nllcr ge»osse»schastliche» Einriehluuge» ' dns in »lisercr
Meinung nncl, dn« desle Ntillel, nni Mistsländen, die sich zeigen, in
Leibe zn gchcn,

Ter Verein siir soziales <^enossenschaftsn>cse» i» Bcrlin
1,„t eine Z'lgilatiol,skol»n,iision cingcfetzt, beüelicnd nns Lil» Bronn,
Pnu! Göhre, Max hovpc, Fnmni Fmle, lernst Tost, dic dic Ver-
niittelung von Nefercnten iiir Vortrüge genossenscl,nst!ichc,i jnlmlis
nbcrnonnnen hat, Allc Ansingen niid,'jnschriilen siiid an d i, Sehriii-
fnhrer der Kolnmission, Hcrrn Mar hoppc, Berlin b^'^V,, Tpener-
strnste 9:!, zn richlen,

Tcr .Konsnmverein ^icnstadt iu Mnadebnrq l ieli nm
90, Oktober einc stark besnchtc Vcricimmlnilg nb, i>, dcr n, A, dcr
AiiSlritt ans den, Allgcmcinc» Bcrbnnd bcschlosscn ivnrdc, Fcrncr
iv ll r d c b c s ch l v s s cn ,

d c m iv i c d c r holt c n A n I r a g c

n n s c r c S B c r b a n d c S c n l s p r c cl> c » d
, s ii r dic F o > gc di c

V c r k a n s S sl c l < c » i m s o »i m e r e b e n s o iv i e i m V^ i n I e r

ii iii 7 II h r F r ii h , st all wie bi s h c r » ,» ^ >I h r z n c r -

ossnen, nm dniliit cndlich delli Personal die gcsctzlich vorgeichriebcne
clsstiilidige Nuhczcit zu gewährleisten!,

Tic («rosieinkanfs - Gesellschaft dcntschcr Konsnmbereiue
i» Hamburg crzicltc im Scptcwber d, j, z»m erste» Male einen
Mo»atS»msntz v o n ii b e r z iv e i M illioncn B, n r t, llcbcr
eine Büttion Nlonalsilmsatz ivnrde zncrst erzielt im Oktober I!w0.
Ter Ilmsntt vvm I, Fnmmr bis :!0, September d, F, bcträgt
,tt, I4 340W0 gege» ^588,100 in, gleiche» Zciirammc des Vor¬
jahre«,

<5in Jnlandslager dcr l^rosieinkanfsgesellschnft dcntschcr
Konsuiiivereinc fiir Sachse» ist am I, Oktober in <s h e m n i ,z
eröffnet worden. Tn ei» dcm Bedarf dcr sächsischen Bercine entivrechend
großes Lngcrhnus liiiethivcife nicht zn habeii ivar, innßie ei» svtcheö
gebaut werdcn, das genügend Waare»,nenge» a»f;»»eli»icn im Zmnde
ist und dcii rationellen Großbetrieb ermöglicht. Ans dcr Wilhelm-
strcche Nr. 9, in nächster Nähe des ProdukleudahnhoicS, ivnrde der Ban
mifgeführt nnd vor einigen Woche» dccndci. Ncbc» dem Ehc»,niiz>.r
Lngcr ivird, u»e dies lheilmeise schon jebt gcschclien in, i» .Nicsn nocb
ei» Transitlager unterhalten, wo niiverzolll Schmalz, Heringe, Neis,
amerikanisches Weizenmehl .'e. für größcrcn Bednri »»d iür außcr-
sächsische Bereine eingelagert mcrden. Tic snclisifchcn >io»fumverci»e
nahmen schvn vor zivölf Iahreu dcn geineinfamen Liinarcncintanf
cnergisch in die Hnnd. Bci dcr I8U4 crfolgicn i^ründnng der Oiroß-
ciiikaiifsgcscllschaft Ivarc» die sächsischc» Vcrcinc hervorragend beilieiligl.
Tas Ehcinnitzer Lngcr ist das siinftc Fnlaiidslagcr, dnS dic l^csellschafl
crriNiIctc : cS bcstchcn svlchc noch in V,'an»hcim, Berlin, Tüstcldvrf
nnd Hamburg,

Eingegangene Schriften.
iTie hier besprochene», sowie nlle anderen Bücher sind gegen Vmei»sc»d»»g des
Bklrnges, einschliehl, Porlo, oder Nnchncihmc von nnscrcr ErpedUion zn bczichcn.)

B r n n o V o l g c r: Tas (Goldene Bnch des .Kanfmannes.
l^iu Lchr- »iid Lcruviich. daS l^iauze dcs kanfmännischcn, pratlische»
nnd lheorctiichc» Wissens klar und allgemein verständlich vchaiidcliid,
miter Nüllvirtlliig von Prof. Tr. Wendt, Tr, Tobrn, :>,echtsa,»vall
Kettembcil, haiidclsschnldirekior Ni'ertig nnd Anderen, F» zehn Liete-
rnngcli ä 80 Scitc» stark, Lcrikonformat, ü ,>i 1,20. i leipziger
Bcrlagshoils Arthur Schneider, Lcipzig. >

Tic zchu Licfcrungc» cv.thaltc» nnßer de» Abl>a»dl»»ge» übcr
„hcrmcS-Mcrknr", iibcr „Eharaktcr »»d Eharakterbildnng" und einc»
Anhang, dcr sich als Hand- »nd Fremdmörterlmch dcr hnndelsivrache
mit za. 400« Begriffen vorstellt, folgende Itt Bücher dcr Ilnter-
nbthcilmigc»: I. haiidclsgefchichtc unter besonderer Beriicksichligung der
deutsche» Kolouieu: 2. Haudelskorrcspoiidciiz: :>. Gcschäslsforinnlnre:
t. dic kaufmännische Propaganda; 5. das kaiifmäiinische Iiechnen:
n, Bnchsührnng nach doppeltem und nmeriknnischem Snstem : 7, hnndels-
gcographic: 8. VolksmirthschaflSlehre: li. Handelsrecht: 10, das
l'iirgerlichc siecht: I l, das dcntschc Kvnknrsncht: 12, Allgcmcinc Prozeß-
tnnde: lg, Pntcnt-, «chnlz- und Gebranchöinnstcrgcsetz: Gesetz znm
Zchnize dcr Zrlaarenbczeichiinnge»: 14. das Wichtigste' dcr Gcwcrve-
ordnnng nnd das WcttbcmcrbSgcscv: l5. das Wichtigste des Wcchsel-
reehts: lll. die Bersichernng.

„Tie Hntte", Tresden, Bcrlag von H. Walisisch, heile 12 u. 18.
Preis 25 ,H pro hcft, DnS ncneste Heft enthält: Liebe ist ewig,
Roman vvn Wilhelm v. Potenz. — Ans dci» Schickscilslmche dcr Thier-
ivelt i» dc» Pvlarländcrn, Bv» Wilhelm Bölschc, Knnstpboto-
graphic, Bon Wnllcr Hosmann. - Nlldols Bicchow, Von Tr. Povi,z.

- Schiffbrnch, Eine Erinnernng niis dcm Sccmaimslcbcii vo» Ernst
Schwicgcr, — Dic Escl und dic ?tachtignllen. Adlcr und Lort. Gc-
dichtc von Gottfricd Bürger, Scotizen, ^ Kniistbeilage: Fgnaz Aner,

„Die Nene Zeit". Stntignrt, F, H. W. Tieo Bcrtog. Nr. l
dcs 2l. Fahrgangs enthält n, A,: Zivanzig Jahre. — Tic sostnl-
dcmokratie nnd die katholische Kirchc. Von K. Knnisk». I. Neligio»
>md Klerus. — Ncnere Thcoric» dcr lsmt,vicke1»»g. Von Knri Grotlewiv.

t'se' ««.„nv. Ncncste Scharfmachcrpraktikcii. Vo» Karl Legie».
Tcr Parteitag in Imoln, Von Odo Olderg. ^ - Literarische Nnnd-
ichau: l5h>, P^,^, Tie Blntliezcit der deutsche» politische» Limit vo»
l«40 bis 185». Vo» Alcraiider Gottlieb, Wie»,

Dic „Ncnc Fcit" erscheint wöchentlich »nd kostet pro Heft 25 c>.
Almanach des Deutschen 'Holzarbeiter-Verbandes für

>!><>:!. Tascheiikaleiider für die Vcrivaltnngcn ,,»d Nl'ilgiicdcr.

Ter Kaufmann und seine Firmn, dargcsicltt von Iilicr
Zclbach, KeriNnsassestor. Vcrlaq vo» <>>. T, Bnedclcr in Esse».
Prcis m> ,,,

„Tie ttZlrichlicit", .Pilschrist für dic jntcrcsscn der Arbeitcrinnc»,
stiiliaari, j, H, W. Tick' Bc:i»g. Ar. 20- 22. ^ie »eneste Nwinner
eulbält u, A.: An>r»i der Vertinnensperio» der »ienoiüniie» Tenifch-
lands, Tie Fleiichnolli, Tie Franenveivegnng in jtalic», Vo»
Tr, Novcri Äicbcls, Vom hebammenelcnd, >>. '^on '»iniic.Knncri.

'Ans d,r Bcivcgnng. - Feuilleton: l^in Ki>:d. Zkizzc von Panl
Bröctcr, l^ilstnst.i jostvlnnc Töring'!', — r>,'oli-e»ibcil: »ieivcrk-
schanlichc 'Arbcitcri»»c»orga»ifaiiv»cn, lTas e r fl c T n n send
m eibli cl> e r Vi itglieder ii b e r s cli rillen i m >> c n l r a l -

v c r v a » d d c r H andl i, n g s g e h ii Iien il n d c l> ii I i in c,,
T e l, l f cb land >-.l

„T>e <^>leichbeii" ersclicint vierzcl,,,lägig »lid konei uro
Nliwiier >l> >!,, in, Avom,einen! viertelsahrlich 55 ,,,

„Fn freien Stnnde»", illustrirte;>ionianlnblioihck, hesi,!7 4',,
Verlag der Bnchliaildlnng Voriräris, Berlin. Wöchemlich ein heil
iür 10

Tie <^rosteinfnnf<<-<«esellschaft deutscher (>> vusumvereiiic
zu Hambnrg. Bcricht über dns nchlc nicichästsiah, und Prolokoll
d>r ««eiirralvcrsammlmigcir iu halte und Brannscbwcig. «» Seilen.
Preis 2«,

Tcr Arbeiter-NotiF-Knlrnder siir > i><>!t ist in gen ohnlcr,
reichvaliig,r Ansstalininz im Verlage der Bnchlmndlnng Vorivüris,
Berlin, erschienen. Preis 50

Sprechfaal.

Tcr in letzter siinininer clilbalienc Leipziger Veriammliingsberichl
vcrnnlastt niim, ^olgcndes m bemerken:

t's eniivrichl nichl den Tbnlfachcn, ivenn i» den, Berichle gesagt
trird, dost ich dic „Leipziger Vollszeitnug" ivcge» ihrcr Tlcltmi.liiolnne
zu dcr n» die gcgncrlichc Prciic gcfandteu Beriehlignng, i,l dcr vestriiten
nnrd, dn» »nfer Verband soziaioe in o t rati s ch c Tcnd e n z c n

vcrwlgc, vc,lbcidigl babe, Fcb habc cs in, Gegcnlhcil alisdrüctlich
vcrlliicdcn, Kicrcnst einzngchen, »n, dc» vriiizivicllc» Zlandpiinkt mcbr
in dc» Vordcrgrnnd irctc» zn lasic» imd cillhaltc mich dicscrhalb auch
jcizt i.dlvcd^n ilrlbciliS hicrübcr, Liiohl nber habe ich mich gege» die
Angiine nist den VorMmdcn der Agitaiionskonnnission gewnndr, weil
ich der Aniichl din, dnsz sich die srnglichc Bcrichiig»»g gnrnichi ailirecht
crhaltc» lästi. So tangc lvir in dcr Ginicilniig zn nnscrcn Fordcrnngcn,
die ans dcn ivobl Allen bcknnlitcn Beitriltsknrten enthalten in, a,i-

elke»»eli, das: eine endgüllige Besscrninz dcr Lagc der Kollegen in
leizier Linic nnr dnrch Bcsciiignng dcs jetzigen Verbältnisses zivischcn
>ioviial »nd Arvcik ,,,öglich ift, sv lange tnnn ivohl »icht gnt benriitcn
ivcrdcn, dnst dcr Vcrband 1u,FaM'M>k!MistIj^
AnstcrdeM'lrabc ich de»' vo,i"LWIni^ sti tciiirr'B'rvschi'tre/"„Diechmtsche
c^civertiMafisveivegiliig" verlreienen Slandpnnkt, dast keil,e ?lrbeitcr-
organiscilion, ivclchc einen crnstcn Zivcek verfolgt, fich dem Einst,,st
einer polnischen Partei entzicben taliil, lür dcn korrektesten bezeichnet,
so dast sich anch dicfcrbalv dic Berichtig,,ng »icht aufreckt crhallen lästl.
Ali dicicr Ziclle noch näber an' die snchc selbst ciuzugchcn, hnlic ich
um dcsmillcn nicln stir nvthivcndig, ivcil ja alles das, waS hicrm zn
fngcn ivärc, vvn dcr Nednklion nnlästlich dcs ans dcr Bcsvrcchnng dcr
hanivnrger Akkordmamcr-Nngclegelibcil ciiifprilligcnc» Posener Zircil-
salles i» ?!r, !r>2 lniiercs Blnttcs bcreitS in nns'übrlicher Weise nns-

gesvrocbcn ist. Viellcicht konnne» bei anstnerksamec Lellüre diefer
Nnnimer die gegenlhciligcr Ansicht Knldigenden Kollcgci, niuti zn dcr
llcbcrzciignng, dnst eine Takiik, die darauf hinailslänft, durch eine solchc
Lcisetreierei ncne Nülglieder zn iverden, einer Geiverksclia't, die nni
dem Slandpnnkt der moderne» Arbeiterbewegmig steht, nicht znr Ebre
gereicht,

Leivzig, dcn 22, Oktoder IU02, h e r m a » n <>> e l b n a r,

tA u m e r t » n g dcr :li e d a k t i o u. Es ist vcdnlierlich, das;
>iollcgc <^>clhanr seinen Slandpunkt erst jevt und »ichl i » odcr » a ch dcr
Lcipzigcr Versammlung vom :>, Inni d, F. znm Ansdinct vrnchte, in der
dcr Schrimührcr v e r v t! i cl) t e i ivnrde, „gegen die von dcn lmrgcr-
lichcn Blatiern velievtc Bezeichnnng nnscrcS Verbandes als „sozinl-
demokratiscb" vorlommendenstitls eveni. auf Ermid des PrestgeieizeS
eine ciusprechcnde Becictnignng zn verlangen", Bin» mag dns als
üverflüssig belraclnei,. doch mich die damalige Versammlnng sür ihr
Vorgeben ivobl Gründe gebnbt baden, Iedcnialls ivnr sie dcr Mei¬
nung, dost dic Tinicnknlis dcr vürgerlichen Blätter nichl dczwcckcn,
die Grnndfäve ilnferes VervandeS zn verbreilen, svlldcru vicllncbr, dcn

handliliigsgcbülien nnd Eeliülfinnen vorznlügen, dns; jedes Mitglied
unseres Vervandes sieti der -!"!-f sozialdeniokrntischcn Pnrtci versNireibcn,
ibr Beilräge cnlrichiel, nnd sonstigen Trivm zollen müsse, Ticser
Aberglanbe ist Ibnisächlich nntcr den iildisfcrentcn GeKiilien vorbanden,
wie ivir u»S mebr ols einmnl überzeugen innstic». nnd ilm ani icinci!
ivalncll Wcrlli zmmekzn'übren, ivnr iedelifnlIS die Avstän der Ver¬
sammlung vom :i, ju»i,i



VriefKastrtt.
1^'. Tresden. Wir bi»cn Zic »nd andnc Kollege», zu >,r„>lilc»,

daß es »nnüpc (»eldvcrichivendnng ,si, Briefe an nns d r >>, I', l -

vvten bestellen zn lassen, In Hoinvnrg werden, ivie in iedec Groß-

iindi, die dei T n g e cinncffcudc» Brieie iuuerlmlv zwei Slnnden

desle»,, Tie dei Nnch, eintreffenden erhalle» ivir VIorgens " lllir.

Werden levicre, ivie i» Ihre,» Iallc, dnrch Eilvoicn bestellt, so ivird

»liier Üicdattcnr Kochst iibcrflüfsigcr Weste niillen in dcr Nacht ans

den, Bclte geholt, n»i eincn Bricf in Empfang Z» »chilic», dc» er anf

dem gewöhnliche» Wege nni andern Morgen nni 8 llhr, alfo zeitig

geling, bekommen iviirde. Im llevrigen werdcn IKre Einfcndnngcn
fiir die Zcitnng, ivcnn sie wie dieses Mal a M i Tnge vor Erscheinen
kommen, »eis noch nnsgcnommen, dnzn bedarf es kcincs Eilboten,

An die Vertrauensleute iu deu Konsumvereinen!
Wir bittc'ii uns vvu dcu l'i e s ch ii s t s b e r i cb t e ii dcr

Kviisumucrciuc stcts iosvrt nach Erscheine» zivci Eremplare

zuzuscudc».

Centralverband der Handtnngsgehnlfett
nnd GelMfmnLN Dentschland^.

'Iii?, Haiul'ura.

Bekautttmnchungen des Vorstandes.

Stachfolgcndc Orte hnben dic Abrechnung iiir das dritte Onnrtat

noch nicht eingeschickt nnd lvcrdcn dcshnlb nach 5 I I dcS Statuts hicr-

vfscntlich gciunhnt: Trcsdcu, Kiel.

Anträge auf Rechtsschutz nnd «tellenlosenunterstiitzuttg
ivcrdcn nnr bcrüctsichtigt, ivcnn dic Antragsrcllcr nach t>!z 17 nnd 18

dcs Statnts vcrsahrcn, insbcsondcrc bci Kii» digung sofort dc»

Borstnnd bcnnchrichtigcn nnd sich z»m SiclleiinachwciS ainneldc»,

Aütglicdsbileh ist stets mit einznschickcn,

Hamburg I, 28, Okwber Ivv2. Der Vorstand.

Valcnlinskamp 92, N, a r I oseph s o h n, Vorsitzender,

HW- SrznK Serlin.

,Aus der deutschen Literatur."
Am 5. 'November: «

Kltdcntlchc likcrnlnr. ?ns Uibcluugculicd. c^udruu.

Am I November:

Walter vou dcr Vvgelivcidc, wvlkrom vvn Lsehcnbnch
tpnrzivnl, Trilinu nnd Aloldcs, ILciltcrlingcr,

Am I t>, 'November:

Vic Ulnslillcr,

A n !t, Tezember:
Dic rlvmauiibcr,

Tic Bvrirägc findcn i» dc» „Arminhallen", >!vi»»,a»-

damcnstrcistc ^l>, tleiiier Saal, statt,

Äcgintt präzise !>/, Zlhr Abends.

Um zahlreiche' Bclheilig»iig a» dicsc» Vonräge» bittet

Tcr Bcvollmächtigtc,

Mttwvch. den ^. Novrinber, Abend« tt'/2 llhr:

im „Coburger Hof", Windmnhlenftratze.
Tzgcs-Vrdittmg:

l, Vorlrag dcs Kollcgc» Wittig über: „Himmclsglaubc und

Himmelsschusucht". ^, Abrcchuutig vom dritte» Quartal,

4, Iniierc Bcrltfsaugclcgcuhcite»,
Tic Mitalicder iverden ersucht, vvllzählig z» crschciucn,

Ter Bevollmächtigte.

W?^ Dresden. ^WU

Mittwoch, den November, Abends Uhr:

Versammlung
im ,,Wot'Kol?cri4S", ^litzenbergstr. ^.

Tages-Srdnuiili:
l „Der Nutzen der Stenographie fnr den Kanf-
mann." iNcfcrcur: Herr Hermann Töhring,) ^. Ncu-

, wohl dcs Bcvvllmächtigtcn. :!, Kctvcrtschaskliches,

Vollzähligcs Erscheinen erivnrtct Ter Bevollmächtigte.
XIZ, Anmcldilngcn zu», ZlcnogravKicknrsilS wcrdcn nach dcr

Vcrsnmmlnng cntgegengenommen.

WW^ vmrk Hamburg,

Mitglieiitt-DersaMiNg
am

Donnerstag, den 6. November
Abends i> Ul,r

im Rcßllllrililtttarlsbm g", Nschmartt.

>. Vortrag des Herrn Arbeitersetretcir M ii l l e r - Altona

über (Goethe s ^anst.
2, Bericht vom (^ewerkschaftstartell,
iZ. Bericht iiber die Lohiibt'wegnng der Aiici,estellten

dcr Neuen Gesellschaft von 1«s><i,

4, Verschiedenes.

Gesellige Znsaluincnkiinfte der Mitglieder
a,i icdcm ziveite,i Dienstag im Mviml, im Siesta,,ra,,t San er,

Altona, vambnrgcrstrnßc 24:

nn icdcn, drittem Dicnstag im Monat, im Restaurant >i a li l
,

.vohcnfelde, Ifftandstraste »2.

An allcn Abenden: Annahme von Beiträgen.
MitglieSzbücKer mitbringen! Einführung vsn «stten willkommen.

Dcv Vorstand.

Für dic nnS anläßlich dcs .vinfcheidenS meines Sohneö

nnd »nscrcs Bruders

so zalilrcich gclicferte» Beweise herzlicher Theilnahme sprechen
ivir den Vcrbandsmilgliedern dcs Bczirks Berlin unsere»

wärmsten Dank nus,

Inlin« <«>>tti»>«i»ii uud Kindcr,

Bcrlin «VV, Brückcnnllcc 4.

Der Wochenbericht
der Großcinkanfsgescllschaft Deutscher Kousumvercinc

erscheint tuöchcntlich 10 bis 20 Seiten stark, nnd ist das führende
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Petitzcilc, Äbonuemcntspreis durch dic Post bczogcu 75 ^ viertel-

jährlich, Postzeitungsliste 8222, Znm Abonnement ladet ergebenst ein

Vie Schristleitung der Vroßei»Ka»ssgeseüschast Veutscher Konsumvereine,
H a m bürg, Gröiiiugcrstr, 43-17,

Vcrlegcr uud vcrciutwvrtlichcr !>!cdnktc»r: Max Iosephsohn in Hnmburg, — Druck: Hamburger Buchdruckerei und Verlcigscuistalt Auer Co,

i» Hamburg,

1574


