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Kaufmännische Schiedsgerichte in Sicht!
'

Die „Soziale Praris" meldet in ihrer neuesten Nummer:

„Die Errichtung kaufmäunischcr Schicdsgcrichtc für gewerbliche
Streitigkeiten dcr Angestelllen uud Arbeiter dcr taufmünnischcn

Gewerbe nn tcr An g l i ed e r un g au d i c A in ts g cri ch te

foll jctzt durch ciuc Vorlage, die iu dcr Ausarbeitung bcgriffcu ist,

verwirklicht werden. Ein Thcil der Handlungsgehülfen, besonders

dcr deutschnationale Haudluugsgchiilfcnvcrbaud uud dcr sozialistische
Ecutralvcrband der Handluugsgehülscu uud -Gehülfinnen sind ent¬

schieden gcgcn dic Anglicdcruug dcr kausniäünischcn Schiedsgerichte
au die Amtsgerichte uud verlangen dic Anglicdcruug an dic Gc-

wcrbcgerichtc, Dngcgcn sind andere, und zwar dic größte» Gehülfen-

Organisationen für die Errichtung von Schiedsgerichten im Anschluß

an dic Amtsgerichte. Jn dcn Krciscn dcr Geiverbegerichte wünscht
man dic Ueberweisung der kaufmäuuischcn Schicdsgcrichtc au

die Gewerbegcrichte, Währcud im Ncichstag, wo namentlich dcr

Abgeordnete Wassermann scit Jahren unermüdlich dic Angelegenheit
betreibt, die Amtsgerichte mchr Anhänger findcn, Bishcr hatte

innerhalb der Regtcrrmg eine entschiedene Stellungnahme nicht statt¬

gefunden ; cs waren wohl scit längerer Zcit kommissarische Berathung«!

.gepflogen worden^ über cinc Entscheidung war offenbar noch nicht

,' Hit:SiSW' ^gtMtraM^'^w'Vn^Ärr-'''vom' SmmeÄratHSnsche?^«^
-gewöhnlich der Staatssekretär des Rcichsjustizamtcs gab, fiel daher

in dcu letzten Iahrcn rccht uubcstimmt und dilatorisch aus. Es wird

.uns aber bestätigt, daß jctzt im Anschluß au dcn Antrag Basscrmcmu
die Regierung sich dcr Errichtung kaufmäunischcr Schiedsgerichte
im Anschluß au dic Amtsgerichte zuneigt, und daß die gcsctzgcberischcu
Vornrbcitcu in dieser Richtung innerhalb dcs Rcichsamts dcS Jnucru
und dcs Reichsjustizamtcs im Zuge siud."

Also die Regierung stellt sich nach Jahre langem Hin- und

Herwackeln, Erwägen, Erheben nunmehr uns dic Seite dcr

Reaktionäre! Die kaufmännischen Schiedsgerichte sollen !

kommen, aber sie sollen an die Amtsgerichte angeschlosscn
wcrden. Das heißt, man thut wieder einmal so, als ob !

etwas geschieht und in der Praris bleibt Allcs bcim Alten.

Nun, es ist auch so gut! Wcnn die Rcgicrnng dcn nllcr- !

dringendsten Wünschen der Handlungsgchülfcn entgegenkäme, !

so würden wir dies ini Interesse der Letztcren nuf's"Freudigste !

begrüßen; wenn sie aber in ihrcm Unverstand dos Gegentheil !

thnt, die Handlnngsgehülfeil geradezu brttökirt, so kann nns >

dns auch recht sein." Sie bestätigt dann dic Wahrheit dcr

sozinldemokratischen Behauptung, daß die Regierung dcr

Ansschnß der besitzenden Klassen ist. Mchr als unscrc Worte, !

werden die Thaten der Regierung den Handlungsgehülfen ,

diese Wahrheit einpauken nnd die Saut, dic dnmit ans- z

gestreut wird, werden wir ernten. Wen die Götter vcrdcrbcn

wollen, den schlagen sie mit Blindheit!
Nen ist in der Meldung der „Sozialen Praxis", daß nuch

die Arbeiter der kaufmännischen Gcwcrbe den zu errichtcndcn

Schiedsgerichten unterstellt werden sollen. Dos würde für

diese Kategorie, die heute den Gcivcrbcgerichten nntcrstcht,
einen Rückschritt bedeuten, gegen den dic Arbeiter nicht

früh genug nnd nicht energisch genug protcstircn können.

Wir denken, daß Reichstag imd Bnndcsrath cS sich doch
zweimal überlegen werden, einen derartigen verbrechcrischcn
Vorschlag, falls er wirklich kommen sollte, zuznstunmcn. Dic

Arbeiter sind keine Handlnngsgehülfen und werden sich ihre

in schwerem Kampf erworbenen Rccktc nicht nehmen lnsscn.

Hier dürften die Herren vom grünen Tisch dcr Rcgicrnng
mit ihren aus bodenloser llnkenntniß des wirthschaftlicben

Lebens hervorgegangenen Absichten dock fckeitern.

Eincn guten Theil der Schuld an der Irreführung der

Regierung in Bezug ans die Wünsche dcr Hanblnngsgcbülfcn

trugen ncben den alten knnfinännifchen Verbänden Diejenigen,
dic letztere andauernd nls „Gehnlfenorganisalionen"
bezeichnen, vielleicht fahrlässiger Weise, immerhin aber wider

besseres Wissen. Diesen schweren Vorwnrs müssen
wir zn nnscrem lebhaftem Bedancrn auch gcgcn die

Reduktion der „Sozialen Praris" crhcbcn. Dic

Redaktion ber „Sozialen Praris" mufz wissen, das; dem

Deutschen Verband kaufmännischer Vereine, dem Verein sür

Handlungskommis von l858 in Hamburg, dem Verbnnd

Deutscher Handlungsgehülsen in Leipzig statutarisch sowohl

Prinzipale wie Gehütscn als Mitglieder angebörcn, daß dic

Zahl der Ersteren in deu genanntcn Verbänden lnnt deren

^Asricht^~Tauf^l^.,miK^W Prinzi¬

pale infolge ihrer wirthschastlichen Ueberlegenheit nnd Un¬

abhängigkeit dort den Ton angeben, daß gegen ihre

Wünsche nichts geschieht nnd geschehen kann, daß die Vor¬

stände dcr genanntcn Verbände sich zum größten Theil ans

selbstständigen Kansleuten oder Vertretern dersclbcn zusammen¬
setzen, daß die Masse der Mitglieder keinen Einfluß nnf die

sozialpolitischen Maßnahmen der Verwaltungen nnSüben kann

nnd daß Alles in Allem die alten Verbände keine Gehülfen

organisationcn", sondern kansinännischc Vcrcinc, bcstchend
ans Prinzipalen nnd Gehülsen unter Leitung dcr Prinzipale,

sind. DnS Alles mufz die Redaktion dcr „Sozialen Praris"

wissen, nnd trotzdem bringt sie es fertig, in der oben nn-

gcsührtcn Mcldung zu sagcn, daß „die größten Ge hüls en-

organisationen" — damit sind die obengenannten Ver¬

bände gemeini — für den Anschluß an die Amtogeiickte
seien. Wir erheben gegen diese Irreführung der öffentlichen

Meinung entschieden Protest. Wenn die deutschen Handlungs-

gehülfen nnd -Gchülfinncn hcutc noch nickt in crbeblicher Zahl

gewerkschaftlich organisirt sind, so liegen die Gründe dafür

klar ans der Hand. Wie lange ist eS denn überhaupt her,

dnß Handlnngsgchülfcn sich mit sozialpolitischen fragen zn

bcschäftigcn anfingen nnd dadurch die alten Kassenvereine

zwangen, sich diesen Dingen ebenfalls zuzuwenden? .^niim

zehn Iahrc! Damit ist nbcr Nicmmwcm dns Rcckt gcgcbcn,
die untcr Lcitnng der Unternehmer stehenden Hnrmonieuereine
als „Gehülfen-Organisationen" zn bezeichnen. Als

cinc Jrrcführnng dcr Hnndlnngsgehülfen müsscn wir cs ferner

bezeichncn, wcnn die „Sozinle Praris" behnnptet, im Reichs¬

tag betrcibe „namentlich der Abgeordnete Bnssermann seit

Jahren unermüdlich" die Angelegenheit der kaufmännischen

Schiedsgerichte. Den Wnnsch der wirklichen Hanolmigs-

gchülfcnorgnnisationen, Einbeziehung dcr Handlungsgehülsen
nnd Lehrlinge in das Gesetz über die Gcwerbegerichte, haben
von dessen Äcrathnng im Rcichstagc vom Jahre i8W an



bis auf den heutigen Tag einzig und allein die sozialdemo¬
kratifchen Abgeordneten vertreten nnd dafür gewirkt, als an

Herrn Bassermnn noch nicht gedacht wnrde. Herrn Basser¬
mann blieb es vorbehalten, für das reaktionäre Verlangen
der alten Harmonieverbände iin Reichstage das Mundstück
zn bilden. Ob das — selbst vom Standpunkt der „Sozialm
Praris" aus — ein Ruhm für ihn ist, kann wohl billig
bezweifelt werden.

Noch ist es Zeit, -den reaktionären Absichten der Re¬

gierung entgegen zn treten. Unsere Anhänger müssen jede
Gelegenheit benutzen, unsere Forderung —

kaufmännischen Schiedsgerichte an die Möwerbe
gerichte — zu propngiren nnd die Masse dcr Handlungs¬
gehülsen sowie die öffentliche Meinung dafür zu gewinnen.
Vielleicht ist es dann möglich, wenn auch nicht die Regierung,
so doch den Reichstag von dcr Nothwendigkeit der von nns

verlangten Form für die kaufmännischen Schiedsgerichte zu
gewinnen. Nnr damit würden sie den erhofften Nutzen für
Me Hnttdlungsgehülfctt bringen.

Die feindlichen Brüder.
Welcher Recht hat, weib ich »ich! —

Doch es mill mich schier bedünlen.
Daß der Robbt und der Mönch,
Daß ste alle Beide stinken.

Hg,„^

Als vor einigen Jahren im Hainburger Eommis-
Verein von 1858 dnrch den Tod des alten Vorsitzenden
Unkart nnd den Abgang des langjährigen Geschäftsführers
Helms „neue Männer" an's Ruder kamen, denen man eine

unverfälscht ^Ml^e^.Gesimmng nachsagte, da fchicn
zuiifchen 'deii nnd seinem Schmerzenskind, dem
von ausgeschlossenen Mitgliederik gegründeten Deutsch-
nationalen Verband, eine „srrterits «orciieile". ein gntes
Einvernehmen, sich anzubahnen.

Hoffnungsvolle Optimisten sahen gar schon eine Vereinigung
der „Alten" nnd der „Jungen" im Entstehen nnd Herr Biehl,
der neue Vorsitzende der 1858 er, schüttelte „unserem" Schack
vor Versammeltem Kriegsvolk die Hände, das; es nur fo ein?
Art hatte. Aber die Freundschaft hielt nicht lange uor. Die

Konkurrenz, die bekanntlich schon oft die treuesten Freunde
entzweit hat, that ihre Schuldigkeit und so wurde das Kriegs¬
beil ivieder ansgegraben und entsetzliches „Heul"-„Henl"-
Geschrei dnrchdrang den teutschen HandlungSgehttlfenmald.
Zu einem groszen Tresfen bot der letzte Jahresbericht des

Deutschnationalen Verbandes dcn Anlaß. Er wurde im

„Handelsstand", dem Organ des Commisvereins, einer

ätzenden Kritik unterzogen, aus der folgender Waschzettel die
Runde durch die Tagespreise machte.

Der Tcutschnatioualc Haudluugsgchülfcuvcrbaud wird iu dcr
kanfmännischcn Halbmouatsschrist, „Der Haudclsstaud", einer ciu-
gchcudcu, Beachtung verdicuciiden Kritik unterzogen. Iu dem
Artikel ivird zahlenmäßig uachgcwicscu, nuf wic schwankenden Grnnd-
lagcn dieser Verband ausgebaut ist, der mit cincr nicht inimcr ein¬
wandfreien Reklame iind mit Vcrdöchtignngcu anderer Verbände
unerfahrene junge Lcnte an sich zn locke» bcmüht sci »»d dcsscn 'o-

gctlninite Versicherung gegen Stellenlosigkeit ivcdcr vcrsichcruugS-
lcchuisch »och fiunuzicll als zuverlässig gelte» kömic. Ans dcr letzte»
Bilanz gehe hcrvor, daß dcr Verband seiner Bcrsichcru»gsabihcilmig
F, 28K4S schuldig ist, imd cs frage sich, ob dic Aktivc» für die
Vcrbiiidlichkcite» dcs Vcrbandcs, iusoudcrhcit für dicsc ^1,28 IIS
cinc gcuügcndc Sicherheit bieten, ivns ciitschicdc» i» Abrede gcstcllt
wcrdc» müsse. Für dic „Versicherung" gegen Stcllciilosigkcit cristirt
zwar ciii Zi»sc»konto, im Gegensatz zum Hauptverbande, der überhaupt
kein solches führe, obivohl cs sich hicr »m wcit größere Summe» handelt.
Es Hütten doch die zirka 20000«, dic 1900 dnrch die Kasse gegangen
sind, vom Tngc dcr Vcrciiiuahmuug ab so langc zinstragcud augclcgt
ivcrdcu müsse», bis sic gebraucht ivurdc». Ucbcr die Leistungen
dicscr famosen Stellcnloscnvcrsichcrnng äußert sich das citirtc Blatt
dahin, daß dic Versicherung im April 1901 au 90 stcllculosc Haudluugs-
gchülscit 2322,10 gezahlt hat, was im Durchschnitt „«,. 25,81
mountlich Unterstützung ans dcn Kopf bcträgt. Die Geringfügigkeit
dieser Lciftuug mag anf sich beruhe». Ueberrnscheud ist aber dic
Thatsache, daß die deutschnationale Stcllenlosemmterstützung nur 90
Stcllculosc untcrslützt hat, Dic Dcutschiiatioualcii sclbst habcu, und
zwar in cincr Zeit wirthschastlicher Aiifwärtsbcwcgung, die Stellen¬
losen auf 3 pZt. dcr Mitglieder veranschlagt. Nach ihrem Jahrcsbcricht
habcn die Deutschnationalen nm 1. Januar 1900 rund 25 «00 Mit¬
glicdcr gehabt, dic also heute mindestens rcntciibczugsbcrcchtigt

sciu müßten. 3 pZt. (man braucht garnicht mchr aiizunchmeu) von
SS 000 sind aber nicht 90, sondern 7SU Stellenlose. Wie kommt cs,
daß nur 9« Stellenlose unterstützt wurden? Stimmt vicllcicht die
Zahl dcr Mitglicdcr »icht, odcr hat, so kann bercchtigtcrwcise gefragt
werden, etwa die Bestimmung, daß dic Mitglicdcr kein klagbarcs
Recht auf Rentenunterstützug haben, schon praktischc^Bedcutung gc-
wouucu?

„Unser" Schack tobte. Also darum Hände geschüttelt
und mer weiß was sonst uoch. Und er ermähnte seine Ge¬
treuen im Toite der Urväter, den sonst nur noch der „Simpli-
cissimus" gleich vorzüglich zn treffen weiß:

„Also Dciitschuatioualc, laßt »ns dichter i» dcr hcil'gcu Runde
rücken, und dabei das Wort, das unseren Bund gcschürzct hat, halttn
uud glaubcn lernen,"

Zum 21. Juni wurde in Hamburg eine öffentliche Ver¬

sammlung einberufen mit der Tagesordnnng: „Abrechnnng
mit dein 58er Verein", nnd die Verwaltung des Commis-
Vereins dazu eingeladen, die mn Tage vorher in der Hain-
bnrgifchen Presse folgende Erklärung vcröffcntlichtc:

Von dcr Ansicht ausgehend, den Interessen des ganzen Standcs
dadurch am besten zii dienen, haben mir cs uns zmn Prinzip ge¬
macht, von der Bekämpfung anderer kaufmämiischcr Vcrciuigungcii
abzusehen, Wcuu wir dem hiesige» Deutschuationnleu Hanoi,iiM-
gchülfeuvcrbaude gcgcuüber vou dicscm Grundsätze abgcwichcu si»d,
so ist das lediglich zurückzuführen auf dic gehässige Art und Wem,
iu dcr uuscr Vcrcin und sciuc Abthciluugcu vou dicscr Seite fort¬
gesetzt angefeindet iverden. Wir haben »»s deshalb veranlaßt gc-
scheu, iu dcr lctztcn Nummcr unseres Vcrcinsorgcms, dcs „Haudcle-
stnndcs", einmal im allgcmcincn Haudluugsgchülfcu-Jutcrcssc die

Leistungen dicscs Vcrbandcs auf dcm Gcbictc dcr wirthschastlichen
Sclbsthülfc an -der Haud seines Jahresberichtes eiuer durchaus sncl-
liehen Kritik zu umerziehen. Infolge dieses Artikels hat dcr Vm-
stand dcr Hamburgischeu Ortsgruppen dcs Verbandes zum Frcitm:
eiuc Versammlung mit dcr Tagesordnung: „Abrechnung mit dcni
S8cr Vcrcin", einberufen und uns dazu ciugcladcu, Scibftvcrständ-
lich — nnd wir wissen uus da mit dcr großen Mehrzahl unser,.
Mitglicdcr cins — denke» wir garnicht daran, dieser Eiiiladm.n
Folgc z» leiste». Durch unser Fernbleibe» ist den Herren a»,i>
kciiicswcgs dic Möglichkcit abgcschuittcu, uuscrc vollkommcu sachlichen
Ausführungen zu widerlegen, sofern sic dnzn im Stande sind, H, i

cs ihnen bishcr gepaßt, uns durch ihr Vcrbcuidsorgan anzugreifen,
so touiicil sic sich dicscs Blattes ja auch einmal bediene», um sich
z» wehren, Ucbcrdics steht es Jedem, dcr iu ciucr Zcitnng n,,-

gcgriffcn wird, frci, dic Gerichte anzuriifc», uud da die Deutsch
nationale Bcrbaudslcituug dicscu Weg bishcr »icht verschmäht ha:,
so wüßtc» wir »icht, was sie i» dicscm Falle davon abbringen
köuutc, außer vielleicht-die Aussicht, Fiasko dabei zu machcn,

Hamburg, dcn 20, J»»i 1901,

Die Verwaltung
dcs Vereins für Handlungs-Commis von 1858

(Kaufmämiischcr Verein),

„Unser" Schack referirte, selbstverständlich unter „donnernde»,
Beifall"/ Nach dem Bericht der „Handels-Wncht" wäre»

etwa 1200 „selbstständige und angestellte Kaufleute" er

schienen, die eine Entrüstnngsrcsolntion der Deutschnationale,i
annahmen.

Ueber die Angriffe des „Handelsstand" verbreitet siel,
„unser" Schack in der „Handels-Wacht" des Längeren nnd

Breiteren. Gleich zn Anfang rühmt er sich damit, dnß ei»

Vorsteher des Anssichtsrathes für das Rechnungswesen im deutsch'
nationalen Verband ein Bankdirektor ist, der im Commi^
Verein bereits 2 5 Jahre Mitglied wnr. „Unscr" Dörimi.
schreibt zn gleicher Zeit in der „Brandcnbnrgischcn Wacht",
dnß im deutschnationalen Verband „nur HandlngSgchülfeii"
Acmter bekleiden. Eiu Bankoirektor, der im Eommisverci»
bcrcits 25 Iahrc Mitglied war, scheint nns doch cine rechi
rare Spezies „Handlungsgehiilsc" zu scin. Es kommt nns

das vor, als wenn die Millionäre sagen: „Wir sind alle

Arbeiter"! Sodann wird in der „Handels-Wacht" mitgetheilt,
daß man sich anfänglich nur mit „vertraulichen" Rnndschreibe»
bombardirt habe, Schnck nus „Vornehmheit", Biehl nus

„Absichtslosigkeit". An der Antwort auf die oben wieder-

gegebme Kritik der deutschnntionalcn Versicherung gegen
Stellenlosigkeit interessirt uns besonders, was Schack
über die Bestimmung, daß den Mitgliedern ein klag¬
bares Recht ans die Versicherungs- richtiger Unter-

stützungssumme nicht zusteht, sagt. Er führt ganz
richtig aus, daß diese Bestimmung lediglich äußerer
Gründe halber aufgenommen ist und weist nach,



daß putziger Weise . der Commis-Verein in seiner In-'

validenversicherungskasse ganz dieselbe Bestimmung hat.
Als wir in Hamburg lange vor dem Deutschnationalen
Verband eine Stelleulosen-Untersttttzungskasse für unsere Mit¬

glieder eingerichtet hatten, deren Statut ebenfalls äußerer
Gründe halber die Bestimmung von dem nicht klagbaren
Recht der Mitglieder enthielt, konnte sich Schack nicht genug

thnn in Redensarten über unsere Kasse, „die nnr zahlen
wollte, wenn sie Geld habe!" Also hier wieder dieselbe Doppel¬

züngigkeit, die wir bei den Dentschnationalen schon so oft

gebrandmarkt haben. Was bei ihnen selbst recht und billig
ist, ist ein Verbrechen, sobald es bei Anderen geschieht. Und

dabei das doppelt widerliche Gethue von teutscher Treue,

teutscher Sitte n. s. f. Der Teufel hole die teutsche Treue,

wenn sie in der erbärmlichsten Doppelzüngigkeit besteht; da

ist nns die „jüdische" oder irgend eine andere Trene lieber.

Damit genug! Lassen wir die edlen Brüder sich weiter

gegenseitig die Wahrheit sagen, sie sind einander werth;
unsere Leser aber werden deni Motto zustimmen, das wir

diesen Zeilen vorangesetzt haben.

Aus der HandlungsgelMfen-Bewegung.
Die „Kaufmännische Rundschau" des Hirsch-

Duncker'schen Vereins der deutschen Kaufleute beschäftigt sich
in ihrer Nr. 14 vom 5. Juli mit unserem, „Wertheim"-Artikcl
und behauptet, wir hätten seinerzeit kein Wort der Abwehr

gegen jene unwahren Flugblätter der Waarenhansangestellten
gehabt, hätten vielmehr unserer Frende darüber Ausdruck

gegeben, hätten die, Angestellten unterstützt in ihrem Geschrei
von der Glückseligkeit ihrer Lage und letztere nicht rosig genug

schildern können. .

So viel Worte', so viel Lügen! Dafür nur folgende
Beweise. Jn unseren Nummern vom 15. März nnd l. April
vorigen Jahres schrieben wir wörtlich:

„In Waareuhäusern, die von der Besteuerung betroffen
iverden sollen, herrschen zum Theil schamlose Arbeitsbedingnngen.
Wir erinnern nur an die von uns an das Tageslicht l

gezogenen Verhältnisse bei den Finnen Jandorf, Graff ^

cc Hain, Elend usw., die erfreulicher Weise in weitesten !

Kreisen bekannt geworden sind." — Ferner: „Die Bezahlnng, !

die Behandlung und Arbeitszeit läßt anch hier sehr viel zu ^
wünschen übrig, nnd manche Nummer unseres Blnttes hat !
sich damit bcschäftigt." Und von dem Flugblatt hieß es:

„Ein farbloses Flugblatt war die erste Thnt der protestii enden
Semiten und Protestanten und selbst der hartherzigste, raff- ^

gierigste Chef konnte seine Beefsteaks, mit und ohne Ei, moch-
mal so gnt-bei dieser Lektüre verdauen." Und in einer der

Protcstversnmmlnngen, im Konzerthans „Sanssonci", erklärte -

unser Rcdncr, Kollege Mnnß: „Unstreitig zeigen die Groß-

bnznrc und Waarenhäuser schwere Mängel in der nncrläßlichcn

Fürsorge für ihre Angcstcllten, daran könnten einige rühmenS-

werthe Ausnahmen garnichts ändern."

Damit vergleiche man nnn die Schwafcleicn der „Hirsche",
die znm Besten gegeben werdcn, um den Wnnrcnbnns-

nngcstellten den Verein der deutschen Kanflente nnd seine
Krankenkasse zn empfehlen. Abgesehen von dcr Thatsache,
daß dieser Verein dcr großcn Mchrznhl dcr Wnnrcnhaus-
nngestellten, .den weiblichen, überhaupt nicht offensteht, wären

die „Hirsche" auch gerade die Lcutc, um Anderer Rechte zu

verfechten. Was hat denn der Verein der deutschen Kauf¬
leute mitsammt seiner „Rundschau" schon in der Kritik ver¬

besserungsbedürftiger Geschäftszustände geleistet? So gnt wie

nichts! Da sollten seine Leiter diese Aufgabe doch ruhig !

Anderen, Berufeneren überlassen nnd ihrc nltcn, ausgefahrenen ^

Kassengeleise weiterziehen. Wenn sic mit uns anbiuden, fetzt
es>doch nur Prügel, also mögeil die Herren hübsch im

Mnmerigen Hintergrund bleiben, dann ist ihnen und uns wohl! !
^ Jn der „Brandenburgischeu Wacht", Monats
blatt des königlich preußischen dentschnationalen Handlungs- i

Zehülfenverbandes für Brandenburg, entrüstet sich Herr

Richard Döriug zwei Spalten lang darüber, daß unsere

Kollegen in der Buggenhagen-Versammlung am 31. Mni

ihn mit seiner Heulgarde so hübsch allein ließen, nls cr sie
Stuuden lang anzuöden?, beabsichtigte; das mnß ihm das ganze

Konzept verdorben haben nnd wurmt ihn sehr. Wir können

Döring's Schmerz verstehen. Wenn er nber in seinein

Aerger einen Gegensatz zwischen uns nnd unseren Berliner

Kollegen in dieser Frage zu koustruiren sucht, so ist er gründlich
auf dem Holzwege. Den Flegeleien und Pöbeleien dcr

Antisemiten gegenüber muß immer dasjenige Verfahren

angewendet werden, das in dem einzelnen Falle angebracht
ist. Dieser Gesellschaft gegenüber sich auf den allgemeinen
Rechtsstandpunkt stellen, den sie selbst stets ichid ständig
mit Füßen tritt, wäre das Ende aller Gerechtigkeit.

Zu Nutz und Frommen des Herrn Döring setzen ivir die

Erklärung hierher, die die „Rheinische Zeitung" in Köln

nnch der kürzlich von nns dort abgehaltenen Versnminlung
brachte. , Auch diese Erklärung finden wir nach dem sattsam
bekannten Betragen der Gesinnungsgenossen Döring's berechtigt.
Sie lautet:

Au d i e H a » d l u u g s g c h ü l f c u und G c h ü l f i u u c u.

Im Lnufc cinigcr Jnhrc Ivurdcu wicdcrholt vou Scitcn ciucr

nugcnschciulich zu dicscm Zwcck orgnnisirtcn niiliicmitischcn Svreug-
kolonue unscrc Vcrsammluugcn zur polizeilichen Auflösung gebracht.
Unser prinzipieller Standpunkt, nnch dcm Gcgncr nnscrcr Anschauungen

vollste Redefreiheit zu gewahren, wurdc vou dicscn, sich „dentsch-
untionnle Handlungsgehülsen" nennenden Radaubrüdern nicht nur

dazu mißbraucht, uuscrc Aiischauungcn und Pcrsoucu iu dcr flegel¬

haftesten Wcisc hcruutcrzureißcu und anznpöbcl», soudcru sic machten

nnch, uachdcm mau fich dicscs oft Stunden laug ruhig gefallen lnsscn

mußic und cs dann unscrcrscits versucht wurdc, ihrc aus dcu Fingern
gcsogcucu Bchauptungcn zu widcrlcgeu, eiueu derartigen Lürm, dnß
der »bcrwachciidc Bcnmtc zur Auflösung schritt. Man hatte dnnn

dcu doppelten Zweck crrcicht, daß erstens iinsercn Rednern die Abwehr
der dentschnatiounlcn Augriffc iiumöglich gemacht ivurdc uud zivcitcns
dicsc Versammlungen stets rcsultntlos auscinandcr gingen, was ja

eigentlich dcr Öaiiptzwcck dcr Sprcngkoloniic und ihrer zu dicicu

Aktionen von Elbcrscld hcrübcrgcholtcu „Führer" ivar. Eine solchc,

von jcdcm ausläudigcu Gcgucr nie gutzuheißende Taktik crsorderi

cinc ganz außcrgcwöhuliche Behaudluug, Wir kommcu deshalb zu

dcm durch dic Vcrhältnissc uns nnfgcnölhigtcn Entschluß, dicsc Elcmcutc

von voruhcrcin ans uuscrcu Versammlungcn nusznschlicßcn und ihnen

das Wort in dcr Diskussion nicht »iclir zu gcben. Wir werden in

Zukuusi dic Loknlc zu unscrc» Versammlnngc» in nllcr Form micthen
uud gcgcn jcdcu Radaulustigcu dann das Hansrccht zu wahren nusscu,

Allc Haudluugsgchülfcu »ud Gchülfiuucu abcr, die luirklich

gcwillt sind, gcmciusam mit »ns dc» Kampf zur Vcrbcsscruug ihrcr

sozialen Lage im Auschluß au deu Ecutrnlvcrbaud der ,va»dluugs-

gchülseu mid Gehiilfimicn Dentschlnnds auszunchmc», mögc» gest,
ihre Aiimcldiingcn bei Herrn Lindncr, Lvskirchen 18, I, Et, bewirten.

Das dcmnächstigc Bcrcinsloknl wird baldigst bekannt gcgcbcn ivcrdcn,

I N.: Das Bnrcau der Versammlung vom 13. Inni
im Kristallpalnst zu Köln.

Der Vcrcin für Handlungs - Commis von

I.8S8 in Hambnrg hnt sich ncnc Satzungen gcgcbcn, die

mit dem 1. Jnnnnr 190Z in Kraft treten. Der einzige sozinle
Fortschritt, dcr damit gcmncht wird, bcstcht in Gewährung
von Necbtsschntz bci Strcitigkcitcn aus dcm Austellungsver-
hältniß nach einjähriger Mitgliedschnft. Dns wird nuch

sür die Folge Alles sein, wnö der Verein neben der bisher

gewährten Stellenvermittelung seinen Mitgliedern für einen

Jahresbeitrag von 6 bietet; bei dcr großen Mitglieder¬

zahl mchr als bcschcidcne Lcistungcn. Alle übrigen Aende¬

rungen sind sormnler KrimsknmS, bcstimmt, noch mehr als

bishcr jede Mitwirkung der Mitglieder bei der Thätigkeit
des Vereins zu verhindern. Die alljährliche Generalversamm-

luug, die bisher von einigen Hundert Hamburger Mitgliedern

besucht wurde, soll für dic Folge aus 100 Abgeordneten der

Mitglieder bestehen, von denen (>0 von den Hamburger, 4" von

den auswärtigen Mitgliedern auf 3 Jahre gewählt werden.

Die Wahl erfolgt dnrch Stimmzettel, die von der Verwaltung

geliefert werden uud liebenswürdiger Weise gleich mit den

Namen der zu Wählenden bedruckt sind, „unbeschadet der

Wahlfreiheit" — wie cs im Statnt hcißt. Dcr nns vor¬

liegende Stimmzettel für die nächste Wahl der W Hamburgischen
Abgeordneten enthält nach einer oberflächlichen Prüfung
19'Namen von Prinzipalen. Wohl bekomm's!



Bemerkenswerth für die Mitglieder ist noch der § 25:
. „Znr Deckung einer lluterbilanz sind alle Mitglicdcr verpflichtet/

wcnn die Hanptvcrsamnllmig vuf gemeinschaftlichen Antrag der Ver¬
waltung uud des Ausschusses dics beschließt: dcr Zuschuß darf ciucu
Jahresbeitrag nicht überschreiten,"
Nen ist übrigens auch eilt Pasfns im § 2, der von den

Zwecken des Vereins handelt, anf den die Verwaltung, einem
an die Mitglieder erlassenen Rundschreiben nach zn urtheilen,
ganz besonders stolz ist. Er heißt:

„Vertretung der berechtigten Ansprüche der Handluugs¬
gehülfeu auf Verbesserung ihrcr wirthschaftlichcu Lage."
Welche Ansprüche der Handlnngsgehülfen „berechtigte"

sind, entscheiden jedenfalls die Prinzipale im Verein, denn
von den Gehülfen ist doch anzunehmen, daß sie jede Forderung,
die sie aufstellen, berechtigt sinden.

Gaukreis Grofz-Bcrlin im deutschnationalen Ver¬
band, Obmann Viktor Blobel, wohnte am 16. Bracherts
der Bismarckdenkmalsenthttllung bei, am 10. Erntings ist
Sommerfest im Friedrichshain, am 22. Scheidings Ver¬
bandsfest. Heul!

Obgleich Rudolph Hertzog inBerliu vou der „Handels-
Wacht" bereits mehrfach megen Vorspiegelung falscher That¬
sachen beim Engagement von Angestellten angerempelt wnrde,
bringt Döring in der „Brandeuburgischen Wacht" eine halb¬
seitige Annonce dieser Firma. Aon «Ist! Als mir ver¬

sehentlich die Empfehlung einer Firma brachten, bei der un¬

günstige Arbeitsoerhältnisse herrschen, hieß man uns Räuber
und Mörder! Aber freilich, immer „treudentsch"!

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Zum S-Nhr-Ladeiischluß in Elberfeld. Trotzdem

nnn schon seit dem 1. Oktober v. I. der 9-Uhr Ladenschlilß
gesetzlich festgelegt ist, scheint derselbe für fehr viele Geschäfte
in Elberfeld nicht zu existiren. Es wird Abends um 9 Uhr
geschlossen, aber dann geht die Aufränmungsarbeit vor sich.
Dieselbe zieht sich in einigen Geschäften an einzelnen Abenden
bis gegen 11 Uhr hin, trotzdem am nächsten Morgen wieder,
um 8 Uhr angefangen' wird. Ganz besonders ift eine Gesetzes¬
verletzung fast überall des Samstags und Sonntags an dcr
Tagesordnung. Wenn wirklich um 9 Uhr sämmtliche An¬
gestellte das Geschäft verließen und Sonntags Morgens
durchweg um 7 Uhr geöffnet wird, so bleibt den Angestellten
nur eine Ruhepause von 10 Stunden. Wo bleibt da die
laut Gesetz festgelegte llstündige Ruhepause? Es ist tief

, bedauerlich, daß so die Gesetze ignorirt werden, ohne daß
dagegen eingeschritten wird. Es taucht einem unwillkürlich
die Frage ans, weshalb hat man das Gesetz erlassen? Jeden¬
falls doch nicht deshalb, um die Ausbeutung dcr Proletare
des Handelsgewerbes ungchindert fortsetzen zn können. Gegen
solche Gesetzesverletzung giebt es nur ein Mittel und das ist
die Organisation in modernen Verbänden, nm Zustände zu
beseitigen, die der Angestellten unwürdig sind.

Ueber die Zunahme dcr Stellenlosigkeit unter
dcn Haudlungsgehülfen schreibt der „Vorwärts" nach
den Angaben im Jahresbericht des Berliner „Vereins
junger Kaufleute" : „Von 1899 zu 1900 stieg die Zahl
der angemeldeten osfenen Stellen nur noch von 1651 auf
1656. Werden die Fälle abgezogen, in denen die Meldung
wieder zurückgenommen oder die Stelle anderweitig besetzt
wurde, so blieben für 1899 nur 1098, für 1900 nur 1135
offene Stellen zur Besatzung übrig. Die Znhl der Bewerber
stieg vou 1899 zu 1900 von Z954 ans 2137. Nach Abzng
derjenigen Bewerber, die hinterher in ihren Stellen blieben
oder die ihre Papiere nicht einreichten oder wegen ungünstiger
Auskunft ans der Liste gestrichelt wurden, waren im Jahre
1899 noch 1876 Stellungsuchende und 1900 noch 2048

unterzubringen. Die Zunahme betrug also bei den that¬
sächlich verfügbaren offenen Stellen nnr 37, d. h. noch nicht
3'/2 pZt. der Zahl von 1899, bei den in Betracht kommenden
Bewerbern dagegen 172, d. h. 9 pZt. der Zahl von 1899.
Auf 100 offene Stellen kamen 1899 etwa 171 Bewerber,

1900 dagegen 180—181 Bewerber. Die Zahl der wirklich
besetzten Stellen stieg von 1899 zu 1900 von 885 auf 907,
also um nur 22 Stellen, d. h. um nur 2V2 pZt. der Znhl
von 1899. Im Jahre 1899 konnten noch über 47 pZt. dcr
Bewerber in Stellung gebracht werden, 1900 dagegen nur

44V^ pZt. Andererseits konuten die Wünsche der die Stellen¬
vermittelung benutzenden Geschäftsinhaber 1899 in 80'/s pZt.
nnd 1900 in 80 pZt. aller Fälle befriedigt werden. Wem,
iu dem Jahresbericht gesagt wird, die Ergebnisse der Stellen-
vermittelung seien im Jahre 1900 „iveiter günstig" gewcscn,
so wird dnbci augenscheinlich nur nn den Erfolg gedacht, der
den Bemühungen der Personal suchenden Geschäftsinhaber
zil Theil geworden ist. Für die Stellung suchenden Hnnd¬
lnngsgehülfen ist das Ergebniß keineswegs „weiter günstig"
gewesen."

Zn einer lebhaften Diskussion über die Ver
Hältnisse in dcu kaufmännischen Betrieben von

Schöncberg bei Berlin knin es in einer daselbst mn
2. Juli abgehaltenen öffentlichen Versammlung, in. der Frnu
Zietz aus Hamburg über „Die Frau nicht Hnussklavin,
sondern Kampfesgefährt in" sprach. Es waren viele
Hnudlnugsgehülsiuneu erschienen, denen von verschiedenen
Rednern dcr Anschluß an deu Centralverbaud zwecks Vc>-
besseruug ihrer Lage empfohlen wurde.

Ans der Untersuchungshaft entlassen unten

Fortgang des gegen ihn eingeleiteten Verfahrens wegen Vev-
gewaltigung einer zwanzigjährigen Comvtoiristiu ist der Waare»
Hausbesitzer Otto Lteinemann-Drcsden, über dessen
Verhaftnng wir in der vorigen Nummer d. Bl. berichteten.
Der Herr besitzt den Muth, durch Erklärungen in den Zei
tungen sich in recht nnsdringlicher Weise als dcn unschuldin
Gekränkten auszuspielen und versucht die öffentliche Meinun,?
gegen jene Comptoiristiu einzunehmen.

Wir werden über deu Fortgang des Verfahrens gegen
St. weiter berichten nud sind fest überzeugt, daß dabei manch,
interessaute Einzelheiten zu Tage kommen werden.

,

Wir halten uns jedoch jetzt bereits für verpflichtet. Ver¬
schiedenes, was uns über die Gehaltsverhältnisse und dic

Behandlung des Personals im

Bazar Otto Steincmann

Dresden, W i ls d r u f f e r st ra ß c.

von durchaus einwandfreien und glaubwürdigen Zeuge»,
vou Verkäuferinnen, die dort bcschäftigt waren uud eben
jener Zustände wegen ihre Stellung verließen, mitgetheilt
wird, zu veröffentlichen.

Wir wissen nicht, ob Steinemaun jemals Kiiiggc'c,
„Umgang mit Menschen" gelesen hat. Jedenfalls zeugt die
Behandlung, die er seinem Personale augedeiheu läßt, uicht
davon.. Ausdrücke, wie: Lumpengesindel, siud au der

Tagesordnung; daß die Verkäuferinnen dumm, faul nnd

gefräßig sind, ist eine stehende Redensart.
Aber auch thätlich vergreift sich Steiuemanu an seinem

Personal. So warf er eiu Fräulein Dürbs gegcn dcn Fahr¬
stuhl. Die junge Dame verletzte sich dabei, mußte ärztliche
Hülfe in Anspruch nehmen, und Steinemnnn hatte das Ver¬
gnügen, dein Fräulein für zwei Monate Gehalt hemus-
zuzahleu, da dieses die Stellung sofort verließ.

Ferner wurde über eilte Direktrice, eiu Fränlcin Nebcrt,
lebhaft Klage geführt. Sie soll durch ihren großen Einfluß
beim Chef schon manche Verkäuferin aus der Stellung
gebracht haben.

Dic Gehälter, die Steiuemanu den Verkäuferinnen zahlt,
sind ebenso glänzend wie die Behandlung, ^l, äO, 40, SV
pro Monat sind die Regel.

Dabei müssen die Verkäuferinnen alle Waaren, die sie ver¬

sehentlich zerbrechen, oder die das Publikum bei der Besich¬
tigung zerbricht, oder die die Verkäuferinneil zerbrochen
auspacken, sobald sie es nicht sofort melden, bezahlen.
Eiile Verkäuferin theilt uns mit, daß ihr allein iu einem.



Monate ^l. 14,50 für zerbrochene Waaren vom Gehalte
gekürzt wurden.

'

/

Dies für heute. Unsere Schilderung zeigt, daß die früher
von nns kritisirten Zustände in Dresdener Geschäften (Bor¬
chart, Jkenberg) nicht Ausnahmen waren, sondern sich
wiederholen. Einen Theil der Schuld daran trägt aber das

Personal selbst, das sich widerstandlos Alles gefallen
läßt. Wenn es auch dem Einzelnen selten möglich ist, sich

gegen miserable Arbeitsbedingungen zur Wehre zu setzen, so
kann dies doch durch Zusammenschluß, durch die Benutzung
der Organisation-des Centralverbandes der Handlungsgehülfen
und Gehülsinnen Deutschlands geschehen. Wir werden alle

Mittheilungen, die uus über Verhältnisse, wie, die eben ge¬

kennzeichneten, zugehen, stets zur öffentlichen Kenntniß bringen
nnd damit den ersten Schritt zur Abhülfe thun. Bessere

Arbeitsbedingungen zu schaffen ist allerdings dann vor Allem

Sache der Gehülfen und Gehttlfiunnen selbst, die sich zu dem

Zwecke dein Centralverbande anschließen müssen.

Dresden. Eine Firma, die ihren Angestellten geradezu
horrende Gehälter zahlt, ist die bekannte Chokoladensabrik von

Richard Sclbmann,

D r csdcu - N., Kase r u c n st r a ß c.

Eine Verkäuferin, die sich anf eine Vakanz in einer der vielen

Filialen der Firma hin meldete, erhielt den Bescheid, daß
man sie engagiren wolle init einem Monatsgehalt von ^i. 40,

salls sie K. 2«v Kantion stellen könne.

Kommentar überflüssig!

Aus dem Centralverband.

(Wir crsnchcn die Einsender von Berichten dringend,
stets schmales Papier zu benutzen und cs nur auf einer

Seite, und zwar weitläufig, zu beschreiben. Abkürzungen
find dnrchans zn vermeiden. Dic Red.)

Dresden. Einc gut besuchte Vcrsammluug für Vcrkäufcrinucu
fand am 4. Juli im „Schilliughof" zu Löbtau statt. Kollcgc Jsracl
rcferirte übcr: „Dic Nothwendigkeit der Organisation
der weiblichen K o u s u m v c r c i » s - A » g c st c l l t c n." Er

zeigte, daß die Verkäufcriuue,», wcuu sie auch iu Konsumvereinen an¬

gestellt sind, cs nöthig hnbcn, sich gcwcrkschnstlich zu organisircn. wie
das alle anderen Kätcgoricn dcr Angestellten längst eingesehen habcu.
An den Vortrng knüpfte sich cinc längcrc Debatte, worauf ll Kollc-

giuiicu dem Verbände bcitratc». Zum Vcrtraucnsmaiiu sür Löbtau
wurde Kollcge Syrbc gewühlt. Die Zusammeuküustc werdcn iu Zukunft
jcdc» Tonucrstag ,im „Schilliughof" abgchaltcu.

Einc gleiche Versammlnng tagte am 5. Juli iu dcr „Börsc" iu

P icschc u. Auch hicr sprach Kollcgc Jsracl uutcr dcm Beifall dcr

zahlreich Erschienenen, worauf Kollcgc Eckhardt zum Vertrauensmann
bestimmt wnrdc. Dic regelmäßigen Zusammenkünfte findcn jeden
Freitag in dcr „Börse" statt. Sicben Kolleginnen traten dcm Ver¬
bände bei,

Elberfeld, 2. Juli. Die letzte gut besuchte Zusammeiiknnst dcr

hiesigen Miiglicdcr nahm dcu Kasscnbcricht vom zwcitcn Quartal ent¬

gegen. Dem Bcvollttiächligtcu, Kollcgc» Tröucr, wurde ans Antrag
des Kollege» Brück Gutlnstung crthcilt. Zu Dclcgirtcn in dic Gewcrk-
schaftskommissiou wurdcu dic Kollcgcu Sliihlman» und Grün uud zu
Nckisoreu dic Kollcgcn Gewehr uud'Berugcs gewählt. Kollcgc Troner
erstattete dcn Bcricht übcr deu Erfolg, welchen die letzte öffentliche
Versammlung gchabt. Nachdem wir jetzt bedeutend stärker geworden
seien, träten auch an uns größere Aufgaben Hera». Wir müßten dic

Vcrsammluugcu interessanter gestalte», sei cs durch Vortrüge odcr

ähnliche Vcrnnstaltliiige» Dic Kollege» müßten pünktlich und vollzählig
in den Sitzuugcu erscheinen und unermüdlich sür den Verband agitiren,
damit wir noch stärker würden uud auch etwas erreichen. Au dcr sich
anschließenden Debatte betheiligten sich dic Kollegen Grün, Stuhlniau»,
Ncumauu uud Brück im Sinne der Ausführungen dcs Kollcgcu Dröncr.
Es wurde -ein Antrag nugenommcu, die letzte Nummer der Vcrbnuds-
zcituug nuter der kaufmännischen Gehülfeuschaft zu verbreiten und auf
die Tagesordnung dcr nächsten am Dienstag, dcn «. August, stutlfindciidc»
Sitzung zu setze»: „Dcr N c uu - llh r - L a d cu s ch l u ß uud w i c

wird solcher gehalten«"
Mit einen, warmen Appell des Bevollmächtigte», für den Besuch

dieses Vortrciges tüchtig zu agitiren, fand bic Zusammenkunft ihren
Schluß. .

i Hamburg. Mitglicdcrversammluug am 4, Juli im Nestau.ant
„Karlsbnrg", Fischmarkt. Der aiigesagte Vortrag vou Frau Zictz übcr:
«Die Frau im Erwerbsleben" müßte ausfallen, da Frau Zictz uicht
m Hamburg ist. Dafür rcferirte Herr Lnufköttcr übcr: „Der Kampf

um's Dasein uud dic moraliiifrcic Sozialpolitik," Der

äußerst interessante Vortrug wurdc sehr beifällig aufgenommen, Joscph¬
sohn gab dcn Kassenbericht sür das 2. Quartal wic solgt: Tic Ei u-

u ahm e beträgt 390,95, und zwar Eintrittsgelder .5t. 22, Mitglicds-
bciträge ^l, 335, Beiträge zum Arbcitcrsckrctnriat .it. l4,25, ilcbcrschnß
vom Winlcrvcrguügeu ^1, 19,30, Duplikatbiicher 4« zZ, A ms gäbe u

^t, 77,32, uud zwar für Ncfcrate .N, 14,50, Beitrag zum Gewcrkschafls-
tartcll ^1, 6,20. zum Arbcitcrsckrctariat .it, 18,50,'tl»tcrstülm»g 1«,
Inserate, Porti »»d Verwaltung ^11, 28,02: an dic Verbandskasse sind
abgeführt ^l- 313,63. Tic Zahl dcr Mitglicdcr am I, April bctrug 13l,
»cu cingctrctcn 27, aiisgctrcte» 1: Mitgliedcrbcstand am Schliche dcs
2. Quartals 157, davon 108 münnlichc »»d 49 ivciblichc, Tcr Be-

vollmöchtigte beantragt, vicr Mitglicdcr ansznschlicßc», weil dicsclbc»
übcr « Moiiatc mit dc» Bciträgc» im Nückständc sind. Es si»d dies
dic Kollcgc» Allgnicr, Hesiiier, Ncbcling und Stinet, Besonders z»

veriiriheilc» ist das Verhalte» dcs Kollcgc» Allgaier, der dc» Kassirer
scit Jahresfrist zum Narre» gchaltcu hat, obivohl cr sich iu ciucr schr
gute» Stellung iu dcm in Arbeitskreise» bcknuntcn Gcschäft von

Fricdrich Ehlcrs, Hammcrbroofstraßc 89, befindet, Te» Bericht
übcr dic Kasscurcvisiou crstcutct Kollegin Müller »nd bittet, dem

Knssircr Enllnstung zu crlhcilcu, Tcr vom Bevollmächtigten be¬

antragte Ausschluß dcr vicr Mitglicdcr wird angcuommcn, Soda»»

gicbt.«ollege Kohu Bcricht vom Gcwerfschaststartcll, Er weist daraus
hin, daß zur Zcit drci Gewerkschaften sich in la»gwicrige» Streiks be¬

finden »nd dic Hülie dcr Gcsammtnrbeiterschafl aiigcrmc» habcn:
die Tabakarbcitcr iu Noidhansen, dic Glasarbeiter i» Nienburg und
dic Fabrikarbcitcr in Hnrbnrg n, d, E, Das Kartell hat beschlossen,
nicht, wic früher üblich, Sammcllistcn hcremszugcbe», sonder» jede
Gewerkschaft solle a»s der Kasse eincn iinterstützuiigsbetrag an den

5,artcllkassircr abführen, beantragt, „<1, 30 hierfür zn bcivilligen,
Ter Antrag wird cüistimmig angcuommcn, Ehlcrs bcantragt, »m

cine größcrc Aminhernng der Mitglicdcr Uiilcreiunlider herbeizuführen,
in nächster Zeit ein Sommerfest in nächster Nähe Hambi,rgs stattfinden
zn lasse» »»d ciuc Kominission vo» siebe» Personen zur Arrangirimg
denelbcu zu wählen. Ter Vorschlag findct Aimahmc »,,d wcrdc»

gewählt: Treycr, Frl, Büillcr, Frl, Kretschincr, Ehlcrs, Brandenbnrg,
Frl, Nohlss »nd Frl, Wnßma»», ?>uf Aufragc dcs Kollcgc» H, Eohn,
bcircffcnd Waudcrvcrsammlimgc», bcmcrkt dcr Bevollmächtigte, dnsz
dicsclbc» bisher »ntcrlnsscn wärc», wcil einerseits dafür »icht genügend
Stoff vorhanden, andcrcrscits nbcr andcrc Arrnngcments reichlich vor¬

handen waren. Daraus folgt Schluß dcr gut besuchten Versammlung
gcgcn 12 llhr,

Poscn, dcn 30, Juni, Qessciitlichc Bcrsammluug im Restaurant

„Snnssonci", Villcnstraßc, Kollcgc Karcski sprnch über das Thcmn:

„W e I ch c r Org a uisati o u soll d c rHa » dl u u g s g c h üIfc
sich anschließen?" Nachdcm dcr Rcfcrcnt sich übcr dic Noth¬

wendigkeit dcr >>ganisalion vcrbreitet hatte, gcißclte cr dic Zcr-
svlitiermig »»ter dc» Haiidluiigsgehülfe» i» so viclc Vcrcinc, dic ihm»
nichts mmen nnd in denen »nr die Ehcis, Prokuristen nnd Geschästs-
leitcr sich breit mache», dic Haudluugsgchiilfcu nbcr keine Rechte- hätten.

Nachdem cr die hauptsächlich iu Frage komme,>dc» Verbände: Vcrcin
für Handlimgskommis von 1858 in Hambnrg, Lcipzigcr Verband »nd

Vcrci» dcr dcntschcn Kniiflciilc in's richtigc Licht gestellt hnttc, sandcn
auch die Tculschiiatioiialc» ihrc Nechiiimg, Obivohl dic hicsigc» Mit¬

glicdcr dicscs Verbandes zu dieser Versammlung eingeladen umrcn,

zogcn sic cs vor, dcu Kamps mit uns »icht anszuuchmcii. Lebhafter
Beifall lohnte dic vortrefflichen Aussührungen dcs Ncdncrs, Es fnnd
ciuc lcbhnsic Tiskiisiiou statt, Kollcgc Fricdman» crsnchtc dic An-

ivcscudc», für dc» Eintritt i» die Ortskrankenkassen zn ngilirc» nud

die Kollcgen zn veranlasse», den freien .vülfstnssc» dcu Nüetcn zu

kchrc», Nachmittags 6 Uhr crrcichtc die gut verlanfcnc Vcrsaiinnlnng
ihr Endc,

Aus dem Lagerhalterverband.
Mit dcm I. Juli d. I. hat »nch den Beschlüsse» des lctztcn

Lagcrhaltcrraa.es i» Jena das „vaiidlnngsgchülfcn-Blntl" umgehört
Publikationsorgan dcs Lagcrhaltcrverbaildcs zu sciu, der dafür eiu

eigenes Organ, „
M o » a l s b l ü t l e r des Lagerhalter-

Verbandes" herausgiebt, Tie Nr, I, die jetzt vorliegt, präscutirt
sich i» recht n»sprechc»dcr Gcstnli im Format nnd Umfang »nscrcS
Blattes »nd hat solgcndcn Jnhnlt: Was wir ivollcn! — Verivaltmigen
uud Lagcrhaltcr dcr Kousumvcrci»c. — Fcrie». — Etwas mehr
Intelligenz. — Korrcspoiideiizc». — Agitatio»sto»r der Eheiimitzcr
Lagcrhaltcr unch dcm oocrcu Erzgcbirge, — Rundschau, — Sprechsaal.
— Verbnudstheil. — Briefkasten, — Inserate, — Es zeichne» für dic

Redaktion W, Schmidt, für die Erpcditio» B, Hellwig,
für dcn Vcrlag H, Friedrich, sämmtlich iu Lcipzig, Adrcssc dcr

Redaktion: W. Sä midi, Lcipzig, Vanerischestr, 34, 2, Et,

Im Vcrbaudsthcil bringt daS Blnit folgende Mittheilung des

Vorstandes:
Nachdem dnrch Erscheine» »»sercs eigene» Blattes das bisherige

Publikatiousorgnu aufgcgebeu ist, danke» ivir für jede »us durch
dic Rcdciktio» dcs „Hauöluugsgehülfcn-Blatt" zu Thcil gcwordcuc
Uutcrstützmig bei Vertretung der Interessen unseres Verbandes.

Indem wir dem Handliuigsgehülsciiverband ferner unsere Lchm-

pathie versichern, hoffen wir, auch in Zukunft mit ihm auf das

Engste verbuudeu zu sciu.
Dcr Gesammtvorstand dcs Lagcrhnltcrvcrbandcs.



Wic dcr Vorstand fcrncr mittheilt, find dcm Verbände seit dcr

Geuernlversnmmluug in Jena 60 neue Mitglicdcr beigctrctcn, so daß
jctzt dic Mitglicderzahl von 600 überschritten ist.

Wir wünschen dcm Lagcrhalterocrbande nnd seinem Organ auch
fcrncr cinc rccht erfolgreiche Thätigkeit nnd werdcn nach Ivic vor, wo

sich uns dic Gelegenheit bietet, für dic Jntcresscn dcr Lngcrhaltcr ein¬

treten, wic wir dics auch von den Mitgliedern dcs Lagerhalter-
Verbandes für unsere Bcstrcbuugcu crhoffcu.

Verschiedenes.
Antisemitisches. Wegen Betruges und Bankerotts hatte sich

vor der Strafkammer in Hannover der Redakteur dcr „konservativen"
„Hanuov. Tagcsunchrichtcu". Erich N o s c u t h a l, zu verantworten,

Noseuthnl ivar bis vor einigen Jahren dcr journalistische Wortführer
dcr hauuovcrschcn Antisemiten in dcr ciugegaugcucu „Hannoverschen
Post", Noscuthal gründete darauf eiue eigene Druckerei, welche nach
kurzer Zcit untcr großen^ Verlusten zahlreicher Gläubiger verkrachte.
Anklage wegen Betrugs wurdc erhoben, weil Noscuthal Maschinen,
Schristmaterial ?c. dieser Druckerei, ohnc cs bcznhlt zu hnbcn, sofort
wcitcr vcrknufle und sich auch uoch durch andere zweifelhafte Mani¬

pulationen Geld verschaffte. Er wurdc indessen hiervon freigesprochen
und uur wcgen einfachen Bankerotts (fehlende Anfnngsbilanz und

unordentliche Buchführung) nnter Annahme mildernder Umstünde zu
^t,, 5» Geldstrafe verurthcilt, Scit zirka Jäh? Ivar Roseuthcil
Fcuilletou-Rcdakteur gcuanntcr „Tagesuachrichtcu".

Der Führer dcr deutschuntionnlcn Haudlungsgehülfen in Hannover
führt bekanntlich ebenso wie dcr Erzbischof voii Olmütz dcii wenig
christlichen Namcn K o h u, Noscuthal und jttohu! Heiliger Schach
rette Dein Volk, cs ist bereits vollkommen „vcrjudct"! "»^«»«m«-^

Der bei einer Bcrsichernngsgesellfchaft als Handlungs¬
gehülfe angestellte „Herr" Biktor Blobel iu Bcrliu hatte unseren
frühcrcu Redakteur, Kollcgcn Kaliski, infolge eines Artikels über, ciuc

Pücklervcrsnmmluug wcgcu Bclcidigung vcrklagt, „Hcrr" Blobcl hatte
i>ii dicscr Vcrsammluiig Thatsachen behauptet, deren Unrichtigkeit ihm
hätte bcknnnt scin müsscn und war iu uuscrcm Blatte so genannt Ivordcn,
Dic cr cs verdiente. Iu dcr Vcrhnudluug vor dcm Schöffcngcricht
/nm I, d, M, gab unscr Rechtsanwalt, Viktor Fniukcl, cine ciugchcudc
j Schildcruug der anscmitischen Kampscswcisc und erklärte, dcu Wcchr-
hcitsbcwcis für dic in dcm Artikcl nufgcftclltcn Behnuptuugeu führen

-i zu wollen, verlangte aber in jedem Falle für dcn'Beklagteu den Schutz
i dcS § 193, Uutcr Ablehnung dcs angcbotcucu Wahrheitsbeweises wurdc

.«aliski bci Zubilligung dcs Z 193 zu ^it, 50 Gcldstrafc vcrurthcilt.
In cincr vo» uns au anderer Stcllc d, Bl. icrivähutcu Versamm¬

lung in Hamburg crklärte Hcrr Schack das Ausiuueu der I858cr,
sciuc nugegriffcuc Ehre doch vor, dem Gcricht rcparircu zu lnsscu, als

„unseres S t a u d c s g a u z u n w ü r d i g, da cs für fol ch :»

A u s,c i u a u d e rs c tz u n g cn n u r c i n c u G c r i ch t s h o f gebe,
uud das seien dic H a n d l» u g s g c h ü I f c u selber! Diesen
Grundsatz scheint Hcrr Schack mir P ri » zip a l vereinen gcgcnübcr
gelten zu lasscn, B c r u f s k o l l c g c n, die ihm einen Spiegel vor¬

halten, schleppt cr cbcnso wic sciu würdiger Freund Blobcl doch licbcr
vor dcu Nichtcr, Das Urtheil übcr dicscn Eharaktcrzug der dcutsch-
uationalcu Handluugsgchülfcuführer übcrlasscn wir allerdings dcu

Haudluugsgchülfcu sclbcr und zwcifclu uicht daran, daß cs ebenso
ausfällt, wic das aller austäudigcu Leute,

Firmenschilder. Begriff dcs offenen Ladens. — Das

Kammcrgcricht i» Berlin hat die nachfolgende Feststellung des Begriffs
„offener Laden" gcgcbcn, die dcr Scuatspräsidcut, Geheimer Obcr-
justizrath Groschuff, iu dcr „Deutschen Juristcnzcituug" bekannt gicbt:

Dcr Begriff dcs „offenen Ladens" im Sinne dcs durch Artikcl 9

dcs Einführnngsgcsetzes zum Handclsgcsctzbuche in dic Gewerbeordnung
eingeschalteten 5 15a setzt cin Gcschäsislokal voraus, iu dem Waaren

feilgeboten wcrdcn, »nd i» das jcdcr Kanflustigc Einlntz crhält, „Für
dicscn Bcgriff ift cs gleichgültig, ob dcr Eintritt in das Gefchäftslokal
crst »ach vorherigem Klingeln odcr ohne dieses gestattet ist, fcrncr, ob
das Lokal parterre odcr ciuc Treppe hoch gelegen ist, endlich auch, ob
dic Kunde» ans dcr Bevölkerung im Allgemeinen odcr mir aus be¬

stimmten Personenkreiscu sich rckrutircu," (Urt, S, 1005/0« vom

1«, Dezember 19««,)
Wir hoffe», daß dic Gcrichtc dc» Bcgriff des „offenen Ladens"

ebenso wcit wic hicr fasse» werde», wenn cs sich um dic Auwcnduug
dcs Titcl 8 dcr Gewerbeordnung (9 Uhr Ladenschluß usw,) handelt.

Vom Arbeitsmarkt. Starke Depression herrscht auf
dem Arbeitsmarkt iu dcr Stadt uud dcr Provinz Pose», In Koliimr
bci Poscn siud infolge Zusammcnbruchcs cincr Porzcllanfabrik
20» Arbcitcr und Arbeitcrinncu brotlos geworden; anch die frühere
Pätzold'schc Mnschincufnbrik in Jnowraziaw, die einst 7V» Arbcitcr

beschäftigte, harrt uoch immcr dcr Inbetriebsetzung,
äi> Arbeiter-Sekretariate sind »ach der neuesten Zusammcu-

stellimg dcs „Vorwärts" in Deutschland bisher von den organisirten
Arbeitern errichtet,

8-Ul,r-Ladenschlnsz. In Ratibor nebst den Landgemeinden
Altendorf, Ostrop und Plcmia ist nus Autrag der betheiligten Geschäfts¬
inhaber durch Verfügung des Ncgicrungs-Prnsidcnten vom IS, Juui
mit dcm 1, Julid , I. dcr 8 - U h r -L a d c u s ch l u ß iu Kraft getreten.
Ausgenommen sind dic Bäcker, Fleischer, Milch- uud Milchproduktcu-
häudlcr und Barbiere,

Für die Angliederung der kanfmännifchen Schiedsgerichte
an die Geiverbegerichte hat sich auch dic Handelskammer zu

Brandenbürg a.'d. H. — nach ihrem soeben erschieueucn Jahres¬
bericht für 190» — in einer Eingabe au dcu Reichstag ausgesprochen.
Allerdings scheint dcn Mitgliedern der Handclskanuucr der mathematische
Fmidanicntalsätz: „Zwischen zwei Pmikten ist die Gerade dcr kürzcstc
Weg" entfalle» zu sein, denn statt den geraden Wcg zu wählen, d. h,
dcn Antrag Albrecht zu unterstützen, nahmen sie, nach deutschuationaler
Manier, den Umweg übcr dcu Autrag Bassermaiin mit dcu nöthige»
„Erwägungen".

Aus der Gewerkschaftsbewegung.
Den Cuncwalder Webern ist cs geglückt, den Fabrikautciiring

zu sprenge». Am Montag, dc» 1. Inli, cröffnctc dic Kalauch'sn>
Fabrik wicdcr dcu Bctricb zu Bedingungen, die- einem theilweise» Sieg
dcr uuu 1« Wochen Ausständigen gleichkommen. Das Schiedsgericht,
das durch dic Vcrmittcluug der Gcwcrbekammcr in Thätigkcit trat,
mildcrtc dic zehuprozentige Lohurcduktiou auf 5 pZt. uud verkürzte das

Nornialstückmaß von fast S« in auf 5» bis 52^ m. Durch dicsc Ver¬

kürzung des Normalftiietmaßes Ivcrdcn auch dic restircudcu 5 pZt. dc:

Lohureduktio» so gut wie bcscitigt. Um Weihnachten will dann da«

Schiedsgericht nochmals zusammen kommcu, um zu schcu, ob' eine

weitere Verbesserung dcr Arbeitsbedingungen auf Grund der Geschäfts¬
lage angängig ist. Es verbleiben noch etwa 250 Streikende. Doch
dürften einige derselben bei Knlauch Arbcit finden, da von dcn

Kalanch'schcu Arbcitcrn »ugcführ ein Drittel während dcs Streike

abgereist ist, DieKapitulatiou oder dcr Bnittcrott dcr übrigen Fabrikanten
ift infolgedessen nur einc Frage dcr Zcit,

Gewerkschaft nnd Soziaidemokratie. Ucbcr das Verhältnis!
der Gewerkschaften zur Sozinldemokratic ticfsiuuigc Betrachtungen an¬

zustellen, bot ciu Vorgang iu dcr Hamburger Arbeiterbewegung dc:

bürgcrlichc,! Tagespresse crwüuschtcn Anlaß, Der Zentralvcrba»?
dcr Mmircr hatte ciuc Anzahl vou Mitglicdcrn ausgcschlosscn, die

cntgcgcn dcn wiederholten Beschlüssen dcr Verbaiidsvcrsammluugen mn,

im Gegensatz zu dem zivischcn dem Verband und dcr Innung de:

Untcruchmcr vcrciubartci, korporntivcu Arbcilsvertragc, durch weinn

jede Akkordarbeit ausgeschlossen scin sollte, dennoch ,in Akkord

arbeiteten. Den Ausgeschlossenen gesellten sich bald gleichgcsimitc »in

orgauisirtc Elemente bci, dic dann uutcr deu Namen „Frei.
Verciiiiguug" »ud Club „Humanität" Akkordkolonueu gründeten
und uicht blos ihr gcmeiuschädlichcs System wcitcr betrieben, sondern
auch dc» Verbniidsmitgliederii bei Streiks i» deu Rücken fielen, i»dc»

sic auf gcspcrrten Plätze» ivcitcr arbeiteten uud öffentlich unwider¬

sprochenen Erklärungen zufolge beschlossen, den Mcistcru bckannt z,:

geben, daß sic im Stande seien, jeden beliebigen Bau im Nkkoro

auszuführen. Durch dieses Treibe» fühlten sich dic dcr sozialdemokralischcn
Partei augchörigcu Maurer dcr Hamburgcr Zahlstelle dcs Vcrbandcs

veranlaßt, bci dcr dortigcn Parteiorganisation zu beantragen, 103 als

Streikbrecher namhaft gemachte Akkordmaurcr auf Gründ dcs Orgaui-
satiousstntuts dcr Partei auszuschließeu, da nach !z 2 des letzteren
dcr Partei nicht nugcfuircu kaun, wcr sich einer chrloscn
Handlung schuldig gcmacht hat. Zwei n», 2». März »ud

18, In»! stattgcfuildcnc Partcivcrsaiiiiuluugeu bcschäftigtcu fich »iii

dicfcr Angelegenheit. Die erstere beschloß folgende Resolution
Bömclburg's:

„Es ist Pflicht ciucs jcdcu Parteigciiosscu, insbesondere der

Mitglieder der Sözialdemokratischcn Vereine, sich dcu Beschlüssen ihrer
Gewerkschaft zu fiigcu, soweit dicsc Bcschlüssc »icht gcgc» das

Parteiprogramm und gcgc» dic aiierkaunte Taktik dcr Partcigcuostc»-
schaft vcrstoßcu. Es ist wcder mit dcm Prinzip, noch mit der Taklil

der Sozialdcmokratic vereinbar, daß sich von den im Kampf »»,

bessere Loh»- »ud Arbcitsbcdiuguugeu beivährteu Gcivcrkschaftcn
Souderorgmiisationen nbzivcigc», da jede dcrartigc Zcrsplittcruug
dcr Arbcitcr mir dcm Uiitcriichmcrthum, ivic überhaupt den Gegnern
dcr Arbcitcrbcwcguug zu Gute kommt,"

Die zweite Vcrsammluug beschloß auf Antrag vo» v. Elm: bci»,

Partcivorstcmd dc» Ausschluß der vom Zentralverband dcr Maure,

nls Streikbrecher bezeichucten Personen zu beantragen,
Anch ciu sogenanntes Arbciterblatt, das Organ der Strcikbrcche:

im Bttchdrilckcrgewerbe, benutzt deu Vorgang, »m n»S leicht begreif¬
licher Sympathie sür die strcikbrcchcrischcn Maurer gege» dc» „gewerk¬
schaftliche» Großmnchtsdünkel dcr Elm, Legie» usw," loszuziehen. In
dcu gefaßten Bcschlüssc» sicht dnS ehremvcrthe Blüttcheu ciuc „Gcdaukcin
losigkeit" dcr Hamburger Sozialdemokraten uud empfiehlt dcu Hai»
burgcr Genossen die Taktik der Lcipzigcr Gcnosscu, Dicsc Sudclci Hai
man uoch dic Frcchhcit, als große That deu Betheiligten extra zuzu¬

schicken, Dic Hamburger Arbcitcr danken bestens für dcu Rath vo»

Streikbrecher» nnd wcrdcn nach wic vor ihrc Taktik so cinrichtc»,
daß i» Hamburg keine „Lcipzigcr Zustände" entstehen.

Zur Snchc selbst wolle» wir für Fcrustchcude kurz bemerke», das:

die Frnge, ob Zcit- odcr Stücklohn, dic von dcr arbeiterfeindliche,!
Presse wie auch von der „Buchdruckcr-Wacht" ständig in den Vorder-

gründ geschoben wird, mit dc» Beschlüssen dcr Hamburger Parteigcnosscn
absolut nichts zu thun hat. Öicr handelte cs sich lcdigli cii

darum, ob Parteigenossen dc» Bcschlüsscn ihrc,
Gewerkschaft zuwiderhandeln, auf gcsperrtcn Arbcits-

stättcn arbeiten, also Strcikbruch treiben und Sonder-

organisatioucu zwecks Lieferung von Streikbrecher»
g r ü ndcu dürf e u. Das mag in Lcipzig ciu Verdienst um die

Arbeiterbewegung sci», i» Hamburg ift cs ciuc Ehrlosigkeit, und so

soll cs bleibe».



Rechtsfragen.
Verrath von Geschäftsgeheimnissen. Dcr Expedient Karl

L, war vom l. April v, I, im Haase Ed, Viktor Sperling, Export-

nud Importgeschäft, Lcipzig, thätig. Wegen unzulänglicher Leistungen
wurdc ihm die Stcllung gekündigt uud cr am I I. August v. I. ent¬

lassen. Die Firma cxportirt Klaviere unch Südamerika, namentlich

nach Argcutinieu, Die Instrumente siud wegen dcr dortigen Temperatur

in besonderer Bauart gebaut und wird geeignetes Mnterial dazu ver¬

wendet. Bevor L.'s Kündigungszcit abgelaufen, hat cr cm dic Kon¬

kurrenzfirma Albrecht <b Co, iu Hamburg gcschricbcn uud der Firma

mitgetheilt, daß dic Pianofvrtcfabrik von Ziiumcriuaiiu in Mölkau die

Instrumente für Sperling uud die Firma Malthcus iu Schöubach die

Decken hierzu liefere. Die Decken siud aus ganz besonderem stoff

gefertigt. Infolge' dicscs Schreibens fragtcu Albrecht Co, bci Zim-
mcrinaiiu an, ob cr ihr solche Pianos licscrn könne, Z, wandte sich
wicdcr an Mattheus uud dieser zeigte Sperling das Verlangen Z,'s
au. Da Mattheus uur für Sperling dic Decken liefert, so war cs

klar, daß ein Angestellter der Firma Sp, das Gcschästsgeheimuiß ver¬

rathen haben mutzte. Bci der Vernehmung dcs Personals durch Sp.

fiel der Verdacht auf dcn iuzwischcu entlassenen L. Er hatte sich gc-

äußcrt: Er würdc sich schon rächen! Bald darauf kam L. nach dcm

Geschäftslokal und Sp, hielt ihm vor, daß cr ihu im Verdacht habe. L,

betheuerte seine Unschuld uud erklärte, cr köunc cs bcschwörcu, daß cr

cs nicht gewesen sci, Sp, drohte mit dcr Anzeige bei der Staats¬

anwaltschaft, Hierauf meinte L,, cr solle cs nur macheu, wenn cr (Sv.)
cs nicht thuc, dauu wcrdc er (L,) ihn verklagen, Sp. ließ fich nicht

abschrecken, fondcrn entgegnete, wenn Sie dcn Eid leisten, dann be¬

gehen Sie eincn Mcineid. Sp. strengte mm gegen L. cine Zivilklage
aus Schadenersatz nn, um, ivic cr behnuptetc, Bemcismatcrial für dic

Thäterschaft L.s zu gcwinncn. Im Laufe dcS Prozcsscs schob L. cincn

ihm auferlegten Eid —- daß cr cs nicht gcwcscn sei — Sp. zu, obgleich
dics prozcszrcchtlich iiicht zulässig ist und cr hicrnuf hiugcwicscu worden

war, Schlicßlich ivurdc L, vom Landgericht Leipzig znr Zahlung
cincr Buße vou ^1, 300 an Sp, vcrurthcilt. Nun rückte L, am

30, Novcmbcr v, I, mit dem Gcftäudniß heraus, daß cr an Albrecht
Co, geschrieben habe und bat um gut Wetter, Es wurdc ihm

aichcimgcgebcu, daß cr sich zur Zahlung wcnigstcus ciucs Theiles dcr

Bubc ocrpslichtcu sollic, dauu würde vou weitere» Schritten abgesehen
wcrdcn. L. gab' zwar das Versprechen, zahlte jedoch nicht. Erst als

cs Sp, unmöglich war, vo» L, etwas bcizutrcibcu, stellte cr Strai-

aiitrag gcgcn L, auf Gruud dcs § 9 des Gesetzes zur Bekämpfung dcs

milnntcre» Wcttbcwcrbcs, Durch dns Gcständiüß L,'s war iu dcr

Schöffcngcrichtsvcrhandlnng dic «eiche an sich klar; zweifelhaft war

nnr die Frage,' ob uicht der Strafantrag zu spät gcstcllt wordcu uud

dic Strafsachc verjährt sci. Während dcr Rcchisbeistcmd Sp,'s davon

ausging, daß Sp, erst -durch dcu Zivilprozeß Kcuntmß von dcm Thäter

erlangt hnbc uud vo» hicr a» die Frist zur «teilung dcs Slraf-

«»trngcs z» berechne» sci, stcllte sich dcr Vcrthcidigcr L,'s a»f den

Standpunkt, daß Sp, sofort nach Entdeckung dcr That Kcmitmß vo»

der Thätcrschnft L,'s crlcmgt habe, folglich von hicr an die «irm-

nntragsfrist zu rechnen und somit die That vcrjährt sci. Das Gcricht

ging davon aus, daß Sp. crst durch den Zivilvrozcß Kenntniß vou

der Thäterschaft L,'s erlangt habe nnd demnach der Strafantrag recht¬
zeitig gcstcllt wordcu sci, Wcnn nnch frühcr erhebliche Verdnchtc--
momciitc gcgc» L, bestanden, so seien sic doch durch das sichere Auf¬

treten L,'s crschüttcrt worden. Es konnte die Thäterschaft erst dnrch
den Zivilprozeß festgestellt werdcn, Dns Gcricht hnt ans dic obige
Strafe erkannt, weil L, nus unlauterer Gesinnung gehnndelt.und dcn

Privattlägcr crhcblich geschädigt hat. (Leipziger Volkszcining,)

Tellersammlungen in Versammlungen. Eiuc uenc wichtige
Entscheidung hat dns Kammcrgcricht gefällt, Jn cincr Volks¬

versammlung hnttc dcr -Vorsitzende, Vetters, eine» Teller vor sich
aus dcu Tisch stillschwcigcud aufgcstcllt, iu dcu dic VcrsammluugS-
theilnchmcr freiwillige Gaben legte». V. erhielt cinc Anklage wcgc»

unbefugter Veranstaltung ciucr öffentliche» Kollcklc, zu dcr cs dcr oc-

hvrdlichcn Geuehmiguug bedurft .hätte. Das Knmmergericht als

Ncvisioiisiiistaiiz sprach ihn jcdoch mit folgc»dcr bedeutsamer Begrüiidimg
frei: Zm» Bcgriff der Kollekte sei erforderlich ciuc Eimvirkuug vou

Person zu Pcrsou durch ciu Augcheu dcr Geber, Ein solches sei bicr

seitens dcs Angeklagten uicht dadurch erfolgt, daß cr dri, Teller

lediglich vor sich aufstellte, — Für die Gcnchmignug dcr Vcrnnsinllnng
odcr Nttsführung öffcutlichcr Kollekten scicu dic Obcrpräsidcutcu zu¬

ständig, Ihre Zustäudigkcit, folgc aus § 1t Nr, 4 dcr Jnstrnktion
vom 3l, Dezember 1825, wonach ihnen überwiesen sci n, A,: Tic

Genehmigung zur Nusschrcibuug öffcutlichcr Kollcktc», niit Ausunlime
der Kirchenkollckten, Anch in dicscr Justruktiou ivcrdc der Bcgriff
Kollekte nur iu dcm schon gedachten Sinuc gcbraucht, Taraus dc»tc

das Wort „Ausschreiben" hin, sowic dcr Zusamiuciihaug mit dc»

cutsprccheuden Bestimmungen dcs Allgcmciueu Landrechts, Dicsc
wieder zcigtcu klar, daß dns Lnudrccht uur Hauskollcklcu meine, —

Das Kammcrgcricht sei jetzt zu dcr Ansicht gckoimnc», daß Tcllcr-

scttumluugcu iu Vcrsämmluugcu überhaupt kciüc Kollcktc» scicn, dic
der GcuehmigiUig des Oberpräsidcutcu bcdürstc». Dicsc Eutscheiduug
bedcutct nichts weniger, als daß jctzt das Kammcrgcricht ciuc Jahr¬
zehnte laug gehegte Praxis aufgegeben hnt, diesmal zu Guustcu dcr

Arbeiter.

Genossenschaftliches.
Umsatzsteuer in Leipzig. Die Lcipzigcr Stadtvcrorductcu-

vcrsammlimg lchutc iu ihrcr Sitzung voni 3, Juli ciucu Autrag dcs

Schutzverbaudcs für Hcmdcl und Gcwcrbc auf Ei»sühr»»g cincr

städtische» Umsatzsteuer für Waarenhäuser und Konsumvereiue mit

32 gcgcn 31 Stimincu ab, nahm dngcgcn niit 34 gegen 29 Stimincu

eiueu Antrag au: „I. Tcr Nnth wolle ehcbaldigst eiue Petition nm

Erlaß cincs Landcsgesctzes zur Besteuerung der Wnnreichäiiser und

Filiale» an dns königl, Ministcrium richlcu uud darin auch dns Ersuchen

zum Ausdnick bringen, daß den größeren Gemeinden vor Einbringung
dcs Gefctzentwnrfs au die Ständekainmeru Gelegenheit gegeben ivcrdc,

sich hierüber zu änßcrn. 2, Tic Eiugabc dcs Schiitzvcrbnndcs für
vnndcl und Gcwcrbc iu Mittcldcutschlaud dcni Ralhc als Mntcrial zu

! dicscr Pctitiou zu überwcijcu uud sic dcu Stadtverordnete» zur Mit-

! untcrzcichnuug vorzulcgcu,"
Der Verband sächsischer Gewerbetreibender und Kaufleute

! hielt am 7, Juli iu Großcuhni» scinc Geiicralversnmmlnng ab, i» der

! ha»vtsächlich über die Umsatzsteuer verhandelt ivnrde. Der Ncscrem,
I Stadtverordneter II h l c m a »»-Dresden, erklärte, dic Snchc sci nicht

! so leicht, beim dic Aiihänger der Uinsatzstcucr scicii sich »och »icht darüber

! klar, wic dicse cigc»l!ich ansznsehen hnbc. Vtan erklärte sich trotzdcm
> für ciuc Umsatzsteuer vou 2 pZt. u»d gegen Einsührnng eiiicc

! Biauchenstcucr. -

Die sächsische Regierung wird, wic dos „Berliner Tngcblatl"
meldet, dem Landtng nach scincm Wicderznsammculrilt cincn Geietz-

ciitiviirs übcr eine Umsatz- bezw. W a a r c u h a u S st c u c r vor¬

legen,
Dcr Konsnmvcrcin Leipzig-Eiitrittfch und Umgegend erch lle

^ in seinem letzten Geschäftsjahr, das dcu Zcitrnum voi» i, Juli 1900

bis 3", Juui 1901 umfaßt, eiueu Umsatz vo» .U, 1672 003,2:1. gcgc»

das Vorjahr ci» Mchr vou ^t,, 73 459,10,
Ter Konsum-, Bau- und Sparvercin ..Produktion" in

Hamburg crziclte im Mo»at Juui 1901 eincn Gesammtmnsaiz von

124 545,79 gegen .11, 78 688,65 in, Jahre I9Uli, somit ein Mebr
an Umsatz gege» dcii glcichc» Mcnmt dcS Vorjahrcs von ,it, 45 857,14,

Dc» höchstc» Ilmsatz hnttc dic Vcrkaiifsstclle i» Ottcnsc», Bnhrenselder-
straßc 133, mit .11, 13 996,03, dcn niedrigsten dic in Borgselde, Bürger-
weidc 55, mit ^t,, 45^9, Der Wtitglicderbcstnnd bctrng l^ndc Mai d, I,
9088 Mitglicdcr. Im Juni sind 204 neue Mitglicdcr beigctrctcn. so

daß am 30, J»»i 9222 Miiglicdcr vorhaiidc» warcu, Tic Zahl dcr

Verkaufsstcllcn beträgt 17,

Literatur.

Mnnfred WIttich: „?ic Ztmist dcr Rcdc", Vertag von glich. Livinsli,

Neivzig. Reudnitzerstr, ri, Preis >l I, Der Versasser bcbancelt in dein ,«s Seilen

umfassenden üi-erke den Redner, die Sprache, den Salzbau, de» Schmuck dcc Rede,
die Vorbereitung des Redners, die verschiedenen Arien der Reden, das Bei-

hatinig zwischen Redner nnd Hörer und dic Geschästssührnng einer Versammlung,
Allen, die am öffentlichen Leben tbcilnehmen und sich rednerisch ausbilden

wollen, lönnen wir das Wertchen bestens empfehlen.
Von dem bekannten Mittclbnch schcn Ziartcuvcrlag i» Lcipzig acht uns

soeben eine neue Ausgabe von Mittclliach's Polit. Karte dcr t>'rd»>cilc zn,

Tas große, sorgfällig beardeitele und i» vielen Farbe» gedruckte Blali zeigt
neben einer guten politischen Karte der Erdtheile die Wcgc, die der deutsche

Haudel auf deu dentsche» Schiffslinien einschlägt, Nlle deutschen Linien sind durch
besondere Darstellung voneinander umerschiedeu, von dcn ansläudilcheu Linien

siud die wichtigeren ausgenommen, Tie Karte loslcl nnaufgczogcn in hübschem

Umschlage nur ,N, i,ss, ausgezogen auf Leinwand mit Stäben als Wandkarte nnr

,'l, «,2S Zu beziehen durch jede Buchhandlung odcr direll von MNlclbach's

Verlag in Leipzig,
Von der „Neuen Zeit" (Stuttgart, Tictz' Verlag) ist soeben das Hcst

des IS, Jalirganges erschienen. Aus dem Inhalt heben wir hervor: jjivci Vete¬

ranen, — Eitenniniblbeoretische Marx-Kritik, Vou Heinrich Eunow, I, — Gesetz-
cnlivnrf znr Allcrs- und Jnvalidiiäisversichcrung der Arbeiter in Franlicich, —

Tic Sozialdemolratie in Australien, Nach einem Bericht des internationalen

Sekretariats in Brüssel, — Literarische Rundschau: C, Frhr, v d, liioltz. „«esc«
nnd Recht", — Feuilleton: Die Barmherzigkeit der Kcmeinde, Ein Bild aus

Hoilingen, Von Maria Konopnicla, Dcuisch von W, Lopnszanski

Briefkasten.

Die Nr. Z>7 unseres Blattes isr infolge starker Nachbesleltnnge»
völlig vergriffe», Mitglieder, die entbehrliche Ercmplarc davon licgcn

hnbc», ivcrdcn dringend gcbctcn, sic u m g c h c » d au dic Expedition

zurückzuschicken.
Die Bevollmächtigte», dcre» Abrcchiiimgc» pro 2, Qiiartnl

»och ailsstchc», ivcrdc» »ni schleimige Abse»o»»g crsilchi, ?!»ch die

Revisoren sind vcrpflichtct, für Fcrligstcllmig »»d Einscndmig der

^ Abrcchiimigc» Sorgc zu tragcn,
Kt ZI

. Berlin. FürJlnc Z»sc»d»»g nachträglich beste» Tank!

5 Sie mußte aktueller Tingc halber bisher zurückgestellt ivcrdc», kommt

^ uuumchr nbcr in dic nächstc Nummer.

Sozialistische Monatshefte, Bcrliu. Gcgcn dic vo» Jlme»
! beliebte Zerstückelung nnd Kommeiitiriing dcr Ihncn gcsnndtcn Berichli-

! gnng Ihrer Dnrstcllnng der Lohnbeivegnng der Comptoir- »ud Lagcr-

aiigestellten iu Konsmnvereinen »lüssen ivir ii» Interesse der »m ilir

gutes Recht kämpfcndcn Angestellte» ciitschiede» Protest crhcbe», Ztalt

die Angelegenheit für Ihre Leser aufzuklären, verwirren Sie fie mcbr

uud mchr, cs fehlt Ihre» Mitarbcilern sür Gcuossciischnstsivesc» an-

schciucud völlig cinc gc»a»crc Keimtniß deS Verlaufs der Tingc, olme

dic mnn aber nicht an cinc Tarstcllnng dcrsclbcu hcrnngchcn solltc, Tic

glcichc Uukcnutuiß dcr Bctrcffendcn in Bczng ans. gcwcrkschafllichc
Orgnnisatiousbcstrcbuiigcu ist uus übrigens schon n» anderer Stelle

aufgcstoßcn.



Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Stellennachweis.
Unter Hinweis anf § 7 des Statuts merden die Mitglieder

ersucht, alle zu ihrer Kenntniß gelangenden Vakanzen dem

örtlichen Bevollmächtigten, sowie dem Unterzeichneten sofort
aufzugeben. Stellenlose oder gekündigte Mitglieder haben
Letzterem unverzüglich ein in dcn üblichen Formen gehaltenes
Bewerbungsschreiben einzureichen nnd sich gleichzeitig beim

örtlichen Bevollmächtigten zn melden. Bei Eingehen eincs

neuen Engagements ist beiden Stellcn davon Nachricht zu geben.

Einzelmirglieder.

Diejenigen Einzelmitglieder, die ihre Beiträge- nach
Hamburg zahlen und noch im Rückstände sind, werden

dringend um Einsendung der Restbeträge ersucht, anderenfalls
solche durch Postnachnahme zuzüglich Kosten eingezogen merden,

Mitglieder, die über drei Monate im Rückstände sind,
erhalten bis zur Begleichung keine Zcitnng.

Hamburg, den 12. Juli 1901.

Der Vorstand.
Max Iosephsohn, Geschäftsführer,

Hamburg, Valentinskamp 92.

Kentralmband dcr Handlungsgchnlscn und KcWnnen Dentschlnnds. Ätz Hamburg.
Der Verband ist die einzige Gchülfeuorgauisatiou in Deutschland, dic allen Angestellten ohne Unterschied offen steht.
Der Verband bezweckt dic allseitige Förderung dcr, wirthschaftlichcn Interessen scincr Mitglicdcr, Parteipolitische Bestrebungen

sind aitögcschlossen. Der Verband bietet feinen Mitgliedern bei Stellenlosigkeit eine Unterstützung von Mk. I pro Tag
auf die Dauer von acht Woche», ferner freie» Rechtsschutz in Bcrufsstreitigkcite» und Stellennachweis. Das am 1. nnd

IS. jedes Monats erscheinende Verbandsorqan „H and l nn g s g eh ü l s en-B l a tt" wird allen Verbandsmitglieder»
«»entgeltlich frei in's Hans geliefert.

Die uutengenemntcn Bevollmächtigten geben jederzeit bereitwilligst Auskunft übcr Vcrbaudsaugclcgcuhcitcu uud verabfolgen au'

Wunsch statutcuauSzüge, Formulare zu Beitrittserklärungen, sowic Probcummncrn dicses Blattes. Kollegen und Kollcgiuueu nndcrcr Platz,:
wollcn fich gefälligst bctrcffs Beitritts dirckt an dic unterzeichnete Geschäftsstelle wcudcu. ,,

Ver Vorstand des Centralverbandes der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands. 5itz Hamburg.
M«L Iosephsohn, H a m b urg, Valcutinskamp 92,

Grt Sevollmöchtigter VerbandsloKal Nersammlxng oder gesellige InsammenKunft

Berlin

Brandenbnrg a. d. H.
Braunschweig
Breslau

Chemnitz
Dresden

Elberfeld-Barmen ..

Frankfurt a. M

Fürth - Nürnberg—

Halle
Hamburg-Altona

Harburg a. d. E. .

Kiel

Köln

Lcipzig

Mcuselwiy
München .

Posen
Stuttgart..

W. Fricdländcr,
Elsasscrstreiszc 25, II,

A. Schönfeldt, Kl, Gartcnstr, 18,

W. Meyer, Kl, Krcuzstr, 4, II,

G. Frey, Minoritcnbof 4,

Ed. Zeistig, Hnuboldfiraszc 2.

E. Löhrig,
Giltcrbahuhosstraße 18, III, -

Ernst Dröncr, Elberfeld,
Dcwcrthstraszc 13, I,

A. Wolf,
Boruhcimcr Laudstraßc 54.

H. B. Storkert, Fürth,
Schwabnchcrstrasze 80,

H. Blenck, Krukcnbergstr, 3.

M. Iosephsohn,
Valeutinsknuip 92, II,-

C. S. Schmidtchen,
Lindcustraßc 1«.

Joh. Stcgmann,
Wörthstr. 15, III,

,

Louis Lindner,
Au Lyskirchcn 18,

Wilh. Wittig,
Tauchacrstraßc 19/21,

Max Bauer, Konsumverein,
S. Rosenmann, Häbcrlstr. 9.

A. Bcndit, Gr. Gerberstr. 23, III.

R. Behr, Falkcrtstraßc 81.

„
A r miuhallc n ",
Kommaudautcnstraßc 20.

Wiukcl's Salon.

„Cnfe-Nestaurnut", Karlstr, 37,

Gcwcrkschaftshaus „ Gcrinnnia

Albrcchtstrnße 41,

Volkshaus, Hochstraße.

„Erlaugcr Hof", Borugasse 11,

GcwerKchc,ftshaus (Saalbau).

Rcstauraut „Karls b urg ",
Fischmnrkt.

„Zum Gutenbcrg", Faulsir, 44,

„Zur Glockc", Ecke Waidmarkt.

„Coburger Hof",
Windinühlcnstrcchc 10,

Restaurant U m sricd ,

Silbcrburgstraßc.

Jcdcu Mittwoch Abeud.

Jede» ersten Mittmoch im Mount.

Jcdcu Domierslng nach dcm 1, u. 15. im Moi

Jeden Mittivoch Abcud 9 Uhr.

Icdcn crstcn Dienstag im Monat.

Jeden Donnerstag Abcud.

Icdcn crstcn und dritten Dienstag im Monat

Jeden crstcn Donncrstag im Monat, Abcnds
9 Uhr: Versammlung, ,

Icdcn zweiten u. vierten Dicnstag im Monat,

Jcdcu Dienstag Abend 9 Uhr,

Jeden zweiten uud vierteil Freitag im Mouat,
Abends Uhr-

Elberfeld - Karinen.

Centralverband der Handlnngsgchülfcn und Gehülfinnen
ll°s°rm.M°i>° lleil. l

WozivK Giberfeld-Warmen.

Mitglieder-Versammlung
arn Dienstag, den 6. Angnst, Abends 9 Whv

im „Volkshaus", Hoch- n. Hombüchlerstr., kl. Saal.

Tages - Ordnung:
1 Der S Nhr-Ladenfchluß und wie wird solchcr

eingehalten? 2. Diskussion. Z. Verbandliches,
Die Mitglicdcr werden gebeten, pünktlich zil erscheinen uud für

guten Besuch zu agitiren.
Der Bevollmächtigte.

Brieflicher Unterricht mit s

!! Controlle allcr Nrbcitc». ?
^ Einziger wirklicher Ersatz ?
« dcs Lehrers. Doppelte Buch- z

>z führuug K, 25,— iuklusivc S
sämintlichcr Lchrmittcl, — «

^ Erfolg garantirt. ^
^

Engl. Sprache ^ll, 7,SU «

LZ Franz. Sprache >l 7,30 »

« Uuterrichtsdauer bis zur «.

Z Beherrschung dcr Sprache ».

-« 15 Wochen, Z

Z Prospekt gratis, ff
<» Serlmer Handelsakademie «

Berlin Krauscustr. 69. Z
!! Beste M.cthodc. Z

„lZodlilgöl lllil", WinlImiiKIen8tt. II.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.
Hält sciuc im altdeutschem Stil

gchalt. Gastwirthschaft uud f. sciub
Logiszimm. dcu durchrcis. Kollcgcn
zu billige» Preisen best, empföhle».
Gnt geflcgte Bicrc, gnte Küche.

Tcleph. Amtl,433. KäNllsgissLer.

VsrKngen/
8ie?r«bei
l.er,l'ion

rieklicKI!

ckön«'

Kbl. sllr

Unterciclit

Serlin litt
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