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Hierzu cine Beilage.

Auch ein Gehülfenverein!
Es ist unseren Lesern gerade keine neue Thatfache mehr, daß

da, wo es gilt, fllr die Gehülfeninteressen einzutreten, dcn An¬

gestellten einen Vortheil zu erringen, die alten, großen Vereine,
wie der Leipziger Verband deutscher Handlungsgehülfen, der Frank¬
furter Kaufmännische Verein, der Hamburger Kommisverein von

1858 nicht zu finden sind. Trotzdem ist es nicht uninteressant,
deu Gehülfen an einzelnen bestimmten Beispielen zu zeigen, wie
in diesen nominell mächtigen Korporationen, denen fie zn Tausenden
ihre sauer verdienten Groschen zutragen, ihre elementarsten Inter¬
essen verrathen werden.

Wie wir schon zu berichten in der Lage waren, hatten in

diesem Winter die Frankfurter Gehlllfen, nachdem die Anregung
dazu von den Mitgliedern unseres Eentralverbandcs ausgegangen
war, eine Agitation znr Erlangung der völligen Sonntagsruhe
in Fabrik-, Bank- nnd Engrosgcschäften in's Werk gesetzt. Tie
anderen kaufmännischen Vereinigungen in Frankfurt a. M. waren

mn ihre Mitwirkung ersucht worden, nnd wer nur noch einiger¬
maßen den Beruf iu sich fühlte, fiir die Gehülfen etwas zu
thun, hntte fich der Bewegung angeschlossen. So betheiligten fich
an den gemeinsamen Arbeiten und Eingaben an die in Betracht
kommenden Behörden und Körperschaften, außer unsereu Mit¬

gliedern, der Katholische kaufmännische Verein, der Verein deutscher
Kaufleute (Hirsch-Duncker) und der Verein für kaufmännische
Angestellte. Ter große „Kaufmännische Verein" bedauerte auf
die an ihn ergnugcue Aufforderung hin, sich an der Sachs nicht
betheiligcn zu können nnd bewirkte damit natürlich, daß er mir

seinen 13 000 Mitgliedern von den Prinzipalen reklamirt

wurde, nnd daß man behaupten konnte, die Mehrzahl der Ge¬

hülfen sei ja garnicht für völlige Sonntagsruhe, die sei mit der

sonntagsarbeit ganz zufrieden.
Das Beste blieb aber dem Leipziger Verbände deutscher

Handlungsgehülfen, Bezirk Frankfurt a. M., vorbehalten.
Auch dieser sogenannte Gehülfcuvereiu, der sich aus seine fozialen
Vortheile, die cr dcn Angestellten durch Zuwendung von Almosen
verschafft, so viel zu Gute thut, war von dcn Frankfurter Kollegen
mn seine Mitwirkung an dcn betreffenden Bestrebungen ersticht
worden, hatte sich aber gedrückt, indem Einer den Anderen als
die maßgebende Persönlichkeit vorschob, aber schließlich keiner der

sogenannten Vertrauensleute der Snche näher trat.
Die Eingabe wurde mm von den städtischen Behörden, an

welche sic gerichtet wnr, dcr Handelskammer zur Begutachtung
übermittelt, und cs kam jetzt darauf au. daß sich die Handels¬
kammer der Sache nicht ungünstig gegenüberstellte. Nnn hat die

frankfurter Handelskammer schon bei verschiedenen Gelegenheiten,
so bei der Frage der Konknrrenzklanscl, dcr Errichtung kauf¬
männischer Schiedsgerichte usw., einen durchaus vernünftigen nud

gehülfenfreundlicheu Standpunkt eingenommen, auch bci dcu Be¬

mühungen, welche die Kollegen persönlich machten, nm den Herren
die Forderung noch eingehender zn begründen, stand man der

Sache nicht nnshmpathifch gegenüber.

Tn kam wider Erwarten von der Handelskammer der Bescheid,
dnß sie nicht in der Lage sci, die Wünsche der Kollegen um Ein¬

führung der völligen Sonntagsruhe in Frnukfurt n. M. zu miter-

stiiyeu, wenn fie auch die Einführung einer völligen nnd gleich¬
mäßigen Sonntagsruhe für ganz Deutschland als erstrebcnswcrth
erachte. (Man muß hierbei berücksichtigen, dnß lnut Gesetz die

Rcgelung der Sonntagsruhe den Ortsbehörden überlassen ist, sie
muß also, so lange nicht cin ncnes Ncichsgesctz geschaffen odcr
die Reichsgewerbeordnung geändert wird, vou dcu Ortsbchördcn
geregelt werdcn.)

Jn oem gleichen Sinne ging cin Gutachten der Hnudels-
knmmer an dic städtischen Behörden, die es mm leicht haben
werden, im Interesse der Ausnutzungsfreihcit der Prinzipale sich
hinter die sachverständige Hnndelstnmmer zu verschanze». Auf
was stützte sich aber dieses ablehnende Gutachten der Hnndels-
knmmer^ Man höre nnd staune — auf ein Schreiben, das dcr
Verband deutscher Hnndlnngsgehülfen zu Leipzig, Bezirk Frnnk-
furt a. M,, au die Handelskammer gerichtet hatte, nnd das un¬

gefähr gerade so lautere, wie dieses famose Gutachten der Handels¬
kammer selbst. Mau hat also nicht nur, wie der alte Kauf¬
männische Verein, eine Betheiligung nn der Bewegung abgelehnt,
sondern mnn Hai es sogar siir nöthig gehalten, direkt dagegen
zn operiren. Natürlich kam man zu diesem Zweck nicht in die

abgehaltenen öffentlichen Versammlungen, dazu waren die Herren
zn — — mnthig, sondern man fiel dcn um eine kleine Ver¬

besserung ihrer Lage kämpfenden Kollegen in der schmählichsten
Weise in den Rücken, indem man hinten hermn au die Handels¬
kammer schrieb, nachdem dicscr gewissermaßen die Entscheidung
zugeschoben morden wnr.

Einen derartigen Verrath können sich thatsächlich nnr Hand¬
lungsgehülfen bieten lassen. Erklärlich wird dic Sache allerdings,
wcnn man die Lenke betrachtet, die die Leitung der Geschäfte in

den alten Vereinen in der Hand haben. Tie Borsteher des

Leipziger Verbandes find ja genügend bekannt (wir erinnern nu

Herrn Bernhard mit der Konkurrcnzklausclj, aber auch in Frank¬
furt a. M. ruht die Geschäftsführung in durchaus „bewährten"
Handen. Vertrauensmann des Frankfurter Bezirks ist ein Herr
Jakobi, natürlich ein Prinzipal, und zwar Inhaber cines Kolonial-

waarcngcschäfts. Nun mag jn Herr Jakobi persönlich ein durch¬
aus ehrenwerther Mnnn scin, daran wollen wir in keiner Weise
zweifeln; aber wir fragen, wie könncn Hnndlnngsgehülfen, die

nuch nur einen Schütten von Versläuduiß für die Vertretung
ihrer Interessen hnbcn, den Besitzer cines Koloninlwnaren-

geschäfts damit benuftrngen; cinen Prinzipnl nns cincr Vrnuche,
in der bekanntlich die schlechtesten Arbeitsbedingungen existiren
und krampfhaft festgehalten werden.

Der Leipziger Verband hat sich hicr cinmnl Ivieder in seiner
ganzen Glorie gezeigt, vielleicht trägt diese kleine Episode doch
etwas dazn bei, dnß unsere indifferenten Kollegen zu begreifen
beginnen, daß sie sich von den nltcn Vereinen abwenden müssen
und in die Reihen Derer schnnreu, dic durch minnSgcsctztcn
Kampf den Gegnern die so nöthigen Vcrbcsscruugen fiir unseren
Beruf abzuringen suchen.



Zerschmetterung dcr antisemitischen Herrschaft
im Gchülfenausschnß dcr Wiener Handelskammer.

Einen glänzenden, vollständige» Sieg haben die Wiener sozial-

demokratischen Hnndlnngsgehülfen und Gehülfinnen am Sonntng,

den 24. April, bei der Ncnwnhl dcS GehülfennnSschnsscs der

Handelskammer enimgcn. Der Ausschuß besteht aus elf Per¬

sonen, die von den bei deu „eingctrngcucu" Firmen angestellten

Gehülfen und Gehülfinnen für eiue Amtsdnncr von drei Jahren

durch Scrntininm (Listenwnhl) gewählt werden. Seit der Eristcnz
des Gchnlfennnsschusses, seit zehn Jahren, wnrcn dic Antisemiten

Jnhnbcr desselben, dic beiden Obmänner, Arm nnn nnd Bieloh-

lawck, wurden be! den letzten österreichischen Neichstngswnhlcu
nlS Knndidntcn der christlich-sozinlcn (antisemitischen) Partei in

den A'eichstng gewählt. Im Inhre 1892 betheiligten fich die

nnf unserem Boden stehenden Kollcgcn zum ersten Male nu dcr

Wnhl, ihre Liste erhielt 729 Stimmen; im Inhre 1895 brachten

sie es bcreits nuf 2öi>7 Stimmen und bci der Wnhl am 21. April

erhielt die sozinldeinokrntische Liste 441« von 8563 abgcgcbciicn

Stimmen, nlso 132 Stimmen über die absolute Majorität! Es

sind somit gewählt nls Obmann: Pick, nls Obmamistellvertreter:

Wnlch, als Mitglieder: Toubrnwn, Eugel, Frise, Jokl,

Obersou, Singer, nls Ersnvmnnncr: Kncppich, Lnnscher,

Nngl.
So ist die Hoffnung, die wir vor Wochen nn dicscr Stelle

nussprnchen, glänzend erfüllt worden. Tie antisemitischen Maul¬

helden nnd Gchiilfcnvcrräther sind dnrch die zur Erkenntniß ge¬

kommene Gchülfenschnft in den Orkns geschlendert worden, Tie

Wuth der Antisemiten isi grenzenlos. Drei Tnge nnch dcr Wnhl,

nm 27. April, versuchte dcr abgesägte Antisemit Bielohlnwck,

imtcrstütt von zwei Bcnmtcn des nntisemitischen Gemcindcrnrhs

nnd von sieben Polizisten, in dns Vcrcinslotnl unserer Wiener

Kollcgen einzubrechen, nm Material znr Anfechtung dcr Wahl zu

sichle»! Wir werden iibcr dicscn unerhörten Vorgang, wie über dcn

Verlauf dcr Wnhlhnudlung i» nächster Nnmmer nnSführlich berichte».

Ein domienideS Brcwo dcr Wiener Gehülfcnschnfr, dic uns

gezeigt hat, dnß nutisemitische Lüge und Niedertracht nicht nn-

nbcnvindlich find!

Die Firma Gcschw. Hackmnnn in Steelc a. d. Rnhr
ist in ihren Ansprüche», dic sie n» ihr Pcrsonnl stcllt, dcrnrtig

bescheidener Natur, dnß wir uns nicht versagen könne»,
dic Oeffentlichkeit näher damit beknmit zu mache».

Einer Kollegin, die sich bei gennuuter Firma um Stellung
beworben hatte, ging folgendes Schreiben zu:

Steele n, d, Ruhr, 31, März 1898,

Ihren Brief von vorgestern empfingen wir und folgt Ihre
Photographie hierbei mit Tank zurück. Wir rcflektire» auf eine

Gehülfin resp, Verkäuserin, die aus tadelloser Familie ist und prima

Zeugnisse ausweisen kann; selbige mnß die Kurz-, Woll- und Weiß¬
waaren-Branche dnrch und durch kennen, ein gewandt, freundlich
uud heiteres Benehmen haben; zwei Schaufenster tadellos dekoriren

können nnd etwas Gewandtheit im Schneiden von Schürzen und

im Nähen haben. Am liebsten ist uns, wenn der Eintritt schon am

15, April cr. erfolgen kaun. Wir zahlen bei freier Station mit

Familienanschluß pro Monat ,it, 20—25 Salair, Wir weisen noch
darauf hin, daß die Stelle recht angenehm ist.

Nachdem Sie sich nun mit Vorstehendem bekannt gemacht, sehen
wir Ihren event, postwendenden Nachrichten entgegen.

Achtungsvoll Geschw, Hack mann,

Dic betreffende Kollegin hnt es vorgezogen, nuf dic „recht
nngenchme" Stellung zu verzichten, dn sie befürchtete, dnß hinterher

vielleicht auch noch von ihr Fertigkeit im Einfnngen von Mai¬

käfern nnd Schneiden von Hühncrnngen verlangt wcrdcn würde.

Ter Brief zeigt aber wieder einmal drastisch, was für Ansprüche
und was für Gchaltsnncrbietcn sich die Geschäftsinhaber erlauben.

Und wcshnlb erlauben sie sich diese Fr—eiheiten^ Weil sie

wissen, dnß ihucu die Angestellten, besonders die weiblichen,
einzeln, schntz- nnd wehrlos gegenüber stehen nnd sich deshalb mit

wenigen Ansnahmen Alles gefallen lassen müssen. Würden die

Angestellten sich Alle, odcr doch in ihrcr Mehrzahl einer Ver¬

einigung anschließen, dic ihre Rechte wnhrt, die Ucbcrgriffc der

Geschäftsinhaber, ihre Znmuthnngen zurückweist und an dc»

Prnngcr stellt, dnnn würden Briefe wie dcr oben wiedergcgcbcnc

nicht mehr geschrieben iverden.

Ncbcr kaufmännische Schiedsgerichte
schreibt „DaS Gewerbegericht":

„Die Einführung der kaufmännischen Schiedsgerichte wird jeden¬
falls allzu lange uicht mehr auf sich ivarteu lasse», um so weniger,
als ja der Gedanke, Laien an der Zivilrechtspflege zu betheiligen,
immer weitere Kreise interessirt, Ist doch in landwirthschaftnchen
Kreisen bereits der Wunsch nach landwirthschaftlichen Schöffen¬
gerichten, die auch die Streitigkeiten aus dein Arbeitsucrtrage mit

entscheiden sollen, rege («t. die Aufsätze von Schneider in den

Prenstischeu Jahrbüchern uud in der Zeitschrift für Zivilprozeß).
Die Organisationsfrage steht fchon der Kosren wegen selbstredend
im Vordergrunde. An die landgerichtlichen Kammern für Handels¬
sachen können die Schiedsgerichte »icht angeschlossen werdcn, weil

sie sich in den Anwaltsvrozeß schwer einfügen lassen. Es bleibt

also entiveder Anschluß an dic Amtsgerichte oder Anschluß an die

Geiverbegerichte oder völlig selbständige Organisation, Letztere
märe nber wohl nur in großen Ztädten dnrchführbar, in denen

Handelskammern ihrcn Sitz haben, Jn diesen Städten bestehen
ja auch fchon kaufmännische Schiedsgerichte, die sonstige Streitig¬
keiten entscheiden, wenn die Parteien durch Schiedsvcrtrag sich dein

Schiedsgericht uiitcrivorseu haben. Hier handelt es sich jedoch ge¬

wöhnlich um sehr erhebliche Objekte, Jn diesen Schiedsgerichten
pflegt ebenfalls ein Jurist den Vorsitz zu führen, Selbstsländigc
Organisation empfiehlt sich deshalb wohl kam».

Von den nnderen beiden Möglichkeiten scheint mir der Anschluß
an die Geiverbegerichte deu Vorzug zil verdienen.

Schon jetzt sitzen Kaufleute im Geivcrbegericht; schon jetzt müssen
sie dort hinsichtlich der Streitigkeiten mit ihren Arbeitern Recht
nehmen. Mit Recht ist in dicse» Blättern von Decker bereits auf
die Znstäiidigkeitsfrage hingewiesen. Ob Jemand Haudlungsgehülse
oder Gewcrbegehülfe, ist nicht immer leicht zu entscheiden. Darüber

gehen die Ansichten drr Anwälte, Geiverbegerichte und Amtsgerichte
auseinander. Hat Jemand bei dein unzuständigen Richter die .Klage
angebracht, su geht ihm, naincnilich wenn die Sache bernfungssähig,
viel Zeit verloren. Häufig gcnng hat Jemand ans diesem i^irnnde

das weitere Prozcssireu aufgegeben. Die Bäcker- nnd die Schlachicr-
uiamscll sind Haudlnngsgehülsinnen, Der Bäcker und der Schlächter
müssen ihrethalben nlso vor dos taufniännische Schiedsgericht, wegen

dcr Klagen ihrer Gesellen müssen sic vor das Geiverbegericht, Die

Bnssetdanie in einem große» Restanrant ivirv Handlnngsgehülfin
sein, wegen des Kochs und Kellners muß sich der Restaurateur auf
dns Geiverbegericht bemühen. Jetzt ivird der Nechtsuchende nicht
selten von Herodcs zn Pilntus gcschickt, und cs dauert oft recht
lauge, ehe er vor die rechte Schmiede kommt. Dadurch wird er

erbittert. Kürzlich war hier eine Bäckermamscll zur Anbringung
der Klage erschienen, Vvn hier wurde sie nn dns Amtsgericht ver¬

wiesen. Dort wurde die Klage aufgenommen. Der Anwalt des

Gegners erhob den Einwand, dos Gewcrbcricht sei zuständig und

im Termin einigten sich die Parteien, das Verfahren bei dem "Amts¬

gericht ruhen zu lassen, Nnn klagte Klägerin bei dem Geiverbe¬

gerichte; hier wieder auf die Uuzusländigkeit hingewiesen, äußerte

sie thränenden Auges: „Bin ich denn ganz rechtlos?" Je einfacher
die Zuständigteitsfrage geregelt wird, um so zweckmäßiger ist cs für
Parteien, die ohne Anwalt klage» müssen.

Es ist auch garnicht abznsehe», weshalb die Gewerbegcrichte,
bei denen ja selbstverständlich für knufniännische Streitigkeiten be¬

sondere Kammern mit knufmännischen Beisitzern zu bilden wären,

nicht im Stande fein sollten, diese Streitigkeiten sachgemäß zu ent¬

scheiden. Da nur Personen mit unter ,ii, W0<) in Betracht kommen,

so ivird es sich hauptsächlich um die Angestellten der offenen Laden¬

geschäfte, Kominis, Verkäuferinnen, Kassireriuilen :c, handeln. Ebenso
wird es sich meist um Rechtsfragen drehen, wobei in Betracht kommt,

daß dns neue Handelsgesetzbuch vielfach, wcnn auch in verbesserter
Forin, die Bestimmungen der Gewerbeordnung übernommen hat,

Schadensansprüche iverden in Zukunft dnrch die meines Erachtens
für den Fall von ,l<>>,,« und ,n,!pn Intu wenig glückliche, die Kom¬

pensation ausschließende Bestinimilng dcs i5 391, des Bürgerliche»
Gesetzbuches selten werde». Jeder Streiisnll bringt dcr Regel nach
auch Streitigkeiten wegen der Versichcruugsbciträgc, Wer ivird iu

mittleren Städten darüber besser informirt sein als das Gewerbe¬

gericht? Es hat die Statuten dcr in Betracht kommenden Kranken¬

kassen niit den neuesten Abänderungen; telephonische Berbindung
mit den Kassen ist meist vorhanden. Kann die Sache nicht völlig

erledigt iverden, hat der Arbeitgeber nicht angemeldet ?c,, so ist die

Sache einfach an den Magistrat abzugeben, der auf Grund der

Gewerbegerichtsnkten leicht das ganze Sachverhältnift kennen lernt,

oder, wenn der Dezernent derselbe, es schon kennt.

Da die Gemeinde, sofern sie sonst schon ein Geiverbegericht hat,

bereits Räumlichkeiten besitzt und Personal angestellt hat bezw. Alles

dies leicht für die nenen Streitigkeiten vermehren oder ergänzen
kann, so wird sich die Sache leicht machen lassen; eventuell kann

man ihr ja das Recht geben, die Kosten für die Gewerbegcrichte
auf die Gewerbetreibenden umzulegen. Können doch schon jetzt die

von dcn Gemeinden zu zahlenden Beträge für Regiebnnten von

weniger als sechs Tagen Dauer auf die Hausbesitzer Hingelegt werde»,

uud ist doch Aehnliches für dic Kosten der Handwerkskammer im

Gesetz vom 2tt, Juli 1897 vorgesehen. Zuschläge zur Gewerbesteuer
würden die Kosten leicht aufbringen. Bei Anschluß an die Amts¬

gerichte hat freilich der Staat die Kostcn zil tragen,"



Zur Handlungsgehülfcn-Bewcgung.
Kaufmännische Presse. Wie wir bereits n, Nr, 19 u. Bl.

meldeten, erscheint die „Kaufmännische Presse" des Vereins für kauf¬
männische Angestellte in Frankfurt a, M, nach dreimonatlicher Pause
jetzt wieder und zwar unler Redaktion des Herrn Will), Schramm-
Darmstadt. Der neue Redakteur nahm im^Jahre 1890 als „klassen¬
bewußter" Handlungsgehülfe, wie „Der Handels-Angestellte" schreibt,
nn dem Berliner Gehülfenkongreß Theil und stimmte hier — natür-

ljch ^ für die „klassenbewußte" Resolution Blum, die dazu ver¬

pflichtet, „überall offen den Anschluß an die Sozialdemokratie zu
proklamiren." Er war eifriger Mitarbeiter des „Handels-Angestellten"
nnd hat nls solcher kraftig die „unpolitischen"" Hnndlungsgehülfen-
bestrebungen bekämpft. Am 23. März 1898 schrieb er der Redak¬
tion des „Handels-Angestellten", wie sie mittheilt, seine Befriedigung
über die Haltung dieses Blattes, am 2, April 1898 erschien die

erste Nummer der „Kaufm, Presse" uuter seiner Redaktion!! Ein
Stammbnchblatt widmet dem nenen Redakteur nnch die antisemitische
,Deutsche Handels-Wacht", die in ihrer Nr, 8 mittheilt, daß Herr
Schramm seit einem halben Jahr Mitglied des deutschnationalen
Verbandes ist!! Wir tonnen dcm hinzufügen, daß Herr Schramm
im Dczember v, I, auch dsm „Handlungsgehülfen-Blatt" seine Mit-
orbcilerschuft anbot. Als wir zustimmend antivorletcn, aber bemerk¬
ten, daß wir Honorar leider noch nicht zahlen könnten, war der

!l!cst schweigen. Der „Handels-Angestellte" war s, Z,
sehr stolz auf die Majorität, die die Resolution Blum gefunden
hatte, — man sieht, er war wirklich berechtigt dazu!

Kanfmäunischc Kongresse nud Gencralvcrsainmluttgctt.
In Leipzig tagte Ostern der 3, Verbandstag des Deutsch-
nationalen H an dlungsgehülfen-Ver bandes, dem

sich ein „Deutscher Handlungsgehülfen-Tag" anschloß. Zu Letztcrem
hatten sich nach einer Erklärung von Schack-Hamburg 32li Städte
„angemeldet", (Na, na, Herr Schack!) An beiden „Tagen" wurde
cine Unmenge Zeit mit Ausbringen von Heilrnfcn auf hohe und
höchste Personen, sowie mit Absenkung nnd Empfangnahme von

Tcpeschen verwendet. Die Verhandlungen des „Verbandstages"
ivaren äußerst wichtige. So lagen Antrage vor von Bechly Breslau,
die Namen auf den Mitgliedskarten statt mit lateinischen mit
„teutschen" Lettern zn schreiben, von Blobel-Breslau, Berichte nur
im „Tclegrammschl" abzufassen, von demselben, die Monatsnamen
zu „vertcntscheu" lalso Härtung, Hornnng usw, zu schrcibcn statt
Januar, Februar) u. s, f. Der „Hnndluugsgehülfen-Tag" beschäftigte
sich mit dcr L a d e u s ch I u ß - B e w e g u » g , zu der eine „Ent¬
schließung" angenommen wnrde, die lediglich Redensarten, aber
icine einzige bestimmte Forderung enthält. So ist man allerdings
sicher, nirgends anzustoßen, weder bei den dummen Handlungs-
ochülsen, die ihr Geld hergeben, noch bei den dummen Jnnungs-
irantern, die Herrn Schnck in den Reichstag wählen sollen! Zur
^ragc der kaufmännischen Schiedsgerichte wurde er¬

freulicher Weise ein Beschluß gefaßt, der durchaus mit dem betr,
Theile des am 8, M a i 189(1 im Teutschen Reichstage von
der sozialdemokratischen Fraktion eingebrachten Entwurfs eines
Arbeiterschutzgesetzcs übereinstimmt! Zur Alters- und In¬
valid i t ä t s v e r s i ch e r u n g wurde Ausdehnung der Ber-
sichcrung auf alle Handlungsgehülfen, Einführung neuer und
höherer Lohnklasfen und möglichste Herabsetzung der Altersgrenze
gefordert, alles Forderungen, die der Berliner Handluugsgehülfen-
Kongrcß Ostern 18W bereits ausgestellt und begründet hat, Znm
Schlich sprach Herr Schnck, dcr bekanntlich gern Reichstagsabgeordneter
werden möchte, für eine Betheiligung der Handlungsgehülfen an
den Wahlen, wobei möglichst Berufsgeuosfen, sonst „selbstverständlich
nationalgesinnte" Männer zu wählen sind, die die Forderungen der
Handlungsgehülfen anerkennen. In der Debatte befürwortete der
unvermeidliche Blobel-Breslau die energische Bekämpfung der sozial-
dcinotratischen Klubs. ("Aber die sind doch schon ungezählte Male
„völlig vernichtet", Herr Blobel, und trotzdem iminer noch „energische
Bckämpfuug"? Erkläret mir, Graf Oerindur, diesen Zwiespalt der
Natur!) Es sprachen noch Ehrenschein-Liebcrmann nnd der „all¬
deutsche" Professor Hasse, die sich für den gehabten Genuß bedankten!
Es ist doch gut, daß die Geschmäckcr so verschieden sind.

Am >7,'April hielt dcr Verband Deutscher Handlungs¬
gehülfen in Leipzig seine Iii, Generalversammlung ab, in der,
»nch der „Kaufm, Reform", „287 Vertreter aus >i«U Städten" an¬
wesend ivaren. (Wie die 287 Vertreter es wohl angefangen habe»,
um „aus tt<« Städten" zu kommen?) Zunächst wurden einige
„teiltschnationale" räudige Schafe mit polizeilicher Hülfe an dic
frische Luft befördert und dann ging Alles — natürlich^— in größter
Harmonie vor sich. Der Jahresbericht zeigte einen Kasseiiüberschnß
von 2-!U39,84, Dem Vorsitzeudeu Georg Hiller wurde ei» Ver¬
trauensvotum ertheilt, nuch wurde er wlsdcrgcwählt. Auch hier
wurde» die schwere Menge Hochs ausgebracht, Depeschen abgeschickt
usw,, kurz und gut, es wurde jeder Konkurrenz die Spitze geboten.

Am l3, April fand in Hamburg die alljährliche Generalver¬
sammlung des K o mm is v e r e i n s v o n 1858 statt. Sie währte
von 8—iv Uhr Abends. Ein Mitglied hntte die Tollkühnheit, ver¬
schiedene Anfragen in Bezug auf die Vcrwaltnng der Pensionskasse,die Buchung der verschiedenen Beträge usw. zu stellen. Er wurde
belehrt, daß er nichts davon verstehe! Es wurde ein Langes und
breites über die Vorzüglichteit der Pensionskasse geredet, mit der
wir uns in einer der nächsten Nummern u. Bl. einmal eingehend

beschäftigen werden. Weitere Verhandlungen wurden nicht beliebt.
Die Verwaltung des Vereins war wahrscheinlich der Meinung, dnß die
Mitglieder von einer Abhülfe all der Sorgen und Plagen, als da
sind: lange Arbeitszeit, mangelnde Sonntagsruhe usw, doch nichts
verständen.

Ueber Vcrcinsgriiuduiigcu für weibliche Angestellte be¬
richteten mir in Nr, 18 d. Bl, Ter Verein in Stuttgart hat
sich inzwischen konstituirt und die in der Versammlung vom 3, März
aufgestellten Bestimmungen unverändert in's Statut aufgenommen,
— Ueber den „Verein weiblicher Angestellter" in Köln schreibt die
„Soziale Praris": „Der Verein veiinittelt Stellen für seine Mit¬
glieder und die Arbeitgeber nncntgelllich. Er ist nach dem Berliner
Muster eingerichtet, hat auch ein eigenes Vereinshans gegründet,
in dem cr Geselligkeit und Weilerbildung seiner Mitglieder betreibt.
Den Anfangsunterricht z, B, in der Slenographic hat er allerdings
nicht in die Satzungen aufgenommen, unterhält aber cin Lesezimmer,
eine Bibliothek, ein Spielzimmer, ein Mnsikzimmer nnd englische
und französische Unterhaltungsabende, Tie Hnnsordnnng für die
Bewohnerinnen des Heims erscheint etwas streng, aber nicht un¬

billig. Nur erscheinen uns die Pensionspreise lein Zimmcr mit einem
Bett ,N 55, mit zwei oder mehr Betten ^t, 50) mit Rücksicht gerade
ans die jüngeren weiblichen Angestellten, die dcs Schutzes am meisten
bedürften, etwas hoch, denn Heizung und Beleuchtung ist im Schlaf¬
zimmer nicht einbegriffen uud die Hauptmahlzeiten iverden nnr von
N—^ Uhr »nd 8—,:10 Uhr verabreicht, Zeiten, an denen Ver¬
käuferinnen z, B, vielleicht nicht iminer abkömmlich sind, "Nnn sind
aber in dcn ersten Jahren die Monatsgehälter selten über .ii. «0,
es bliebe für Kleidung, Pferdebahn nnd sonstige nothwendige Aus¬
gaben neben dem Pensionspreis kaum etwas übrig. "Allerdings ist
im Falle der „Mittellosigkeit" dcs Mitgliedes eine Ermäßignng
beziv. ein Erlaß des Pensionspreises vorgesehen, im Ganze» sind
dafür aber nur etwa ,U. 300 ausgeworfen, abgesehen davon, daß der
"Anschein der Wohlthätigkeit vermieden werden sollte. Wir nehmen
darnach an, daß der Verein und in Sonderheit die "Arbeitgeber
und -geberinncn des Vorstandes sich für cinc Erhöhung dcr Ge¬
hälter der weiblichen Angestellten bemühen werden, da ja dcr Verein
selbst hier keine Ueberschüsse machen will, nlso nnr das „"Noth¬
wendigste" berechnet."

Ans dcm Centralverband.
<Wir ersuchen die Vinseudcr vou Vcrsnmmlungobcrichtcn

dringend, stete schmales Papier zn beimizen und c>? nur auf
cincr Seite, und zwar weitläufig, zu beschreiben. Tie Ned.)

Leipzig, ileffentliche Versammlung am 21. "April im „Coburger
Hof", Kollege Häuisch hielt einen Vortrag über das Thema:
„Welche Gefahren bringt die vom sächsischen
Landtage beschlossene Aenderung des Vercins-
gescycs für die Handlnngsgehülfen?" "Nach dem
Vortrag gelangte folgende Rcsolniion gegen sieben „teutsche" Stimmen
zur Annahme: „Jn Erwägung, daß gerade für die Handels¬
angestellten, in deren Beruf die Frauenarbeit mehr als in irgend
einem anderen Eingang gefunden hat, die von der Zweiten Kammer
gevlante Aenderung des Vereins- uud Vcrsammlungsgcfctzcs cine
äußerst schwere Schädigung ihrer Interessen bcdenicn würde; in
fernerer Erwägnng, daß gerade wir darauf angewiesen sind, zur
Verbesserung unserer Lage der Klinke der Gesetzgebung uns zu be¬
dienen, ersuchen wir die königliche Staatsrcgicrung, den Beschlüssen
der Zweiten Kammer ihre Zustimmung zn versagen," — Ueber dic
Rechlsvcrletznng hiesiger kaufmännischer Firmen nnd was haben die
Handluugsgehiilfen - Verbände dagegen gethan? referirte Kollege
Lipinski, Er kritisirte scharf die Firmen R»d Mosse,
R. Streike r (Buchhandlung) und The Singer C o m p. Jn
der sich anschließenden Diskussion theilte cin Kollege mit, daß auch
der Inhaber der Firma M o r i tz M c r f e l d

, Riiter deS tönigl,
sächsischen "Albrechlsordens, an dem höchsten christlichen Feiertage,
am Charfreitag, einige "Angestellte arbeiten ließ. Des Weiteren
wnrde mitgetheilt, daß die Firma Gerhardt ^ H e y nach wie
vor „freiwillig" arbeiten läßt, jedoch nicht mehr „iii", sondern
„8" Mann können sich init Briefclesen beschäftigen, Tein Verband
deutscher Handlungsgehülfen, sowie dem antisemitische» dentsch-
nationalen Verband wurde dafür, daß fie für die Interessen ihrer
Mitglieder garnicht oder ungenügend eintreten, einc derbe Lektion
zu Theil. Letzterem Verband, dessen Mitglieder sich nur durch
Wärmen in Versammlungen hervorthu», wurde nahegelegt, in Zu¬
kunft anständiger und kaufmännisch gebildeter zu werden. Folgende
Resolution wurde einstimmig angenommen: „Die Vcrsammlnng
verurtheilt entschieden die von den Firmen Rud. Blosse und
The Singer Comp. gemachten Versuche, die Angestellten außerhalb
des Rechtes, das ihnen nach dem nenen Handelsgesetz zusteht, zu
stellen und vcrnrtheilt die unmenschliche "Ailsbcntniig der Angestellten
durch die übermäßige "Arbeitszeit und Sonntagsarbeit bei der Firma
R, Streller und fordert die Behörden auf, gegen die Verlctznug dcr
Sonntagsruhe dieser Firma nnd dcr Firmen Gerhardt c5 Hc» und
M, Merfcld energisch einzuschreiten, — Der Bevollmächtigte dcs
Centralverbandes verlas die Abrechnung des vergangenen Viertel¬
jahres, die die anwesenden Revisoren geprüft und für richtig be¬
funden hatten, — Zu der in Frankfurt a, M, stattfindende» General¬
versammlung wurde Kollege Lipinski delegirt.



Erfurt, den 25. April. Am 20. d. M. sollte hier im „Preußischen
Hof" eine öffentliche Versammlung stattfinden, in der Kollege
K, Hämisch aus Leipzig über das neue Recht der Handlungsgehülfen
und über Zwecke und Ziele des Centralverbandes zu sprechen be¬

absichtigte. Es kam aber nicht dazu, da der Wirth ohne Angabe
von Gründen in letzter Stunde die Abhaltung der Versammlung

verhinderte. Aus sich selbst heraus wird der Herr wohl nicht dazu

gekommen sein, sondern die „guten Freunde" merden wohl, wie fast

überall, auch hier ihre schmutzigen Hände im Spiele haben. Es

gelang dem Kollegen Hänisch indessen auch ohne Versammlung,

einige Kollegen mit unseren Bestrebungen bekannt zu mnchen und

wird damit wohl auch in Erfurt der Weg für spätere Agitation

angebahnt sein.

Verschiedenes.
Auf einc sonderbare Reklame, die von Berliner Detail-

Häusern gemacht wird, wird „Der Eonfektionnir" durch eine

Zuschrift aufmerksam gemacht. Es handelt sich darum, daß

Waarcnhäuscr, die neu gegründet werden, aber auch folche, die

schon längere Zcit bestehen, in den Zeitungen in großem auf¬

fälligem Druck Personal suchen, nm der Konkurrenz Sand in die

Augen streuen uud nach außen hin zu renommiren. Der Bries

lautet wie folgt:

„Ich selbst wohne in Berlin, bin augenblicklich Stellungsuchender
und habe speziell mit größeren Waarenhäusern folgende Erfahrung

gemacht. Die betreffenden Firmen cmnonciren: „20, 30, 4« ze.

Verkäufer nnd Verkäuferinnen aller Branchen merden verlangt", und

kommt man dann, unmittelbar nachdem die Annonce in der Zeitung
stand, hin, dann sind die Stellungen besetzt, oder die Annonce ist

„versehentlich" in die Zeitung gekommen. Die letztere Erfahrung

habe ich mehrmals gemacht. Gestern stand eine Annonce eines

grohen Waarenhauses im „Berliner Tageblatt", und bewarb ich

mich heute Morgen für drei verschiedene Branchen, die ich mit den

Jahren kennen gelernt habe. Mir wurde mit mehreren Kollegen

dasselbe Schicksal zu Theil, wie soeben geschildert, die Annonce sei

„versehentlich" in die Zeitung gekommen, Sie werden mir doch zu¬

geben müssen, daß junge Leute von außerhalb nach hier kommen,

um auf solche marktschreierische Annoncen Stellung zu suchen, wo

die Reise mit größeren Unkosten verknüpft ist. Diese Annoncen

bedeuten doch weiter nichts als Blendwerk für die Konkurrenz, und

es ist traurig, daß Stellungsuchenden, die sonst jeden Pfennig zu¬

sammenhalten müssen, auf diese Weise Geld aus der Tasche gezogen

wird. Sie würden sich gewiß den Dank Vieler erwerben, menn Sie

dieses Verfahren in Ihrem geschätzten Blatte an den Pranger stellten."

Uns ist diese Art Geschäftsreklame, die so recht die Nicht¬

achtung der Gehülfen dnrch die Geschäftsinhaber illustrirt, nicht
neu. Wenn Ohrfeigen-Schottländer fchon Notiz davon nimmt,

dann muß es allerdings in Berlin sehr arg getrieben werden.

Internationaler Kongreß für kaufmännische Erziehung.
Jn Antwerpen war in der letzten Woche der internationale Kongreß

für kaufmännische Bildnng versammelt. Es wird darüber

berichtet: Wer sich praktische Erfolge versprochen hat, sieht sich
bitter getäuscht. Es herrschte in den Debatten eine heillose Ver¬

wirrung, und selbst über die Bedeutung der aufgestellten Fragen

tappte man im Dunkeln. Man erfuhr nur, wie die einzelnen
Länder den Unterricht geregelt haben, und erkannte bald, daß

eine einheitliche internationale Regelung unmöglich ist. Dr. Stege-

maun-Braunschweig, Hirschhorn-Mannheim nnd Siegfried, früherer

französischer Minister, sorgten für etwas Klarheit in dem Chaos.

Einig war man nur darin, daß der Volksschulunterricht ein allgemeiner

sein und von kommerziellen Fragen sreigelassen werden muß.

Dcr 14. Jahrcskongreß der belgischen Arbeiterpartei
beschloß n. A.: „Tie sozialistischen Abgeordneten sollen die Gleich¬

stellung der Handelsangestellten mit den Arbeitern, namentlich in

Bezng auf die Rechtsprechung der Schiedsgerichte nnd die Ruhe¬

gelder, vertreten."

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Dcntschlands.

Gemäß Z 11 des Statuts berufen wir hiermit die erste

Generalversammlung
unseres Berbandes zu Pfingsten, den 29. und SV.

Mai d. I., nach TM- IrnnKtnit ». SI. "WE

Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes (Verwaltung — Kasse — Presse).

2. Bcricht der Kassenrcvisoren. 3. Agitation und Organisation.

Referent: M. Joseph sohn-Hambnrg. 4. Anträge des Vor¬

standes auf Aenderung des Statnts. 5. Unfere Forderungen. Refe¬

rent: Or. Quarck-Frankfurt a. M. 6. Wahl des Verbands¬

vorsitzenden nnd des Redakteurs des „Handlungsgehiilfen-Blatt".
7. Wahl eines Delegirten zum dritten Gewerkschafts-Kongreß.

zg^" Die Wahlen der Delegirten zur Generalversammlung

sind, soweit noch nicht vollzogen, unverzüglich vorzunehmen. Die

gewählten Delegirten werden ersucht, sich bis zum 13. Mai beim

Unterzeichneten anzumelden und gleichzeitung anzugeben, ob sie Be¬

sorgung eines guten Logis in Frankfurt wünschen, — Alles Weitere

wird in der nächsten Nummer d, Bl, bekannt gegeben,

Hamburg, den 3. Mai 1898.

Dcr Vorstand.
G. Segnitz, Altona, Waterloostr. 36.

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Veutschlands.

Anträge auf Aenderung dcs Statnts.

Die Kollegen Rich, Lipinski und Hans Schäfer in Leipzig

beantragen:
1, Zusatz zu Z 6. Kranke, arbeitslose uud zum Militär eiu-

berufene Mitglieder sind auf ihren Antrag für die Dauer der

Erwerbslosigkeit vom Beitrag befreit,
2, Zusatz zu H 10 Bezirke, die innerhalb vier Wochen nach

Quartalsschluß mit dem Verbandsvorstande nicht abgerechnet haben,
werden in geeigneter Weise und falls in den nächsten acht Tagen die

Abrechnung noch nicht eingegangen sein sollte, öffentlich gemahnt.
3. Unterstützung stellenloser Mitglieder. Im Antrag 14 des

Vorstandes ist zu sagen statt: haben die Mitglieder ., ,, Anspruch
auf Unterstützung — kann den Mitgliedern eine Unterstützung
,,.. gewährt merden.

4. Im Antrag 14 des Vorstandes ist, falls er Annahme findet,
der letzte Satz zu streichen.

Die Kollegen in Köln beantragen:

!Z 4 foll lauten: „Das Eintrittsgeld beträgt F.. 1,-. Der

monatliche Beitrag wird durch Selbsteinschätzung, wenigstens jedoch
in Höhe von 40 ^ pro Monat festgesetzt und ist im Voraus zahlbar.
Der Bevollmächtigte quittirt die Beitragszahlung durch Einkleben

und Abstempelung der entsprechenden Anzahl Beitragsmarken in

das Mitgliedsbuch."

Briefkasten.
Auf dic mehrfachen Anfragen bezüglich der Auslassungen

des „Handels-Angcstclltcn" erklären wir, daß mir uns nach wie

vor auf keine Schimpfpolemiken mit dem „H.-A." einlassen werden.

Auch die letzten Anzapfungen können diesen unseren Grundsatz

nicht erschüttern, umsoweniger, als sie durch die heutige Einsendung
von (ü, L,, die lange vorher geschrieben war, vollständig wider¬

legt sind. Mag der betreffende Satz von Buhl in der General¬

versammlung selbst nicht gesagt sein, so liegt allenfalls die leicht

verzeihliche Hinübernahme eines Satzes aus einer Vorbesprechung
in den Versammlungsbericht vor. Sachlich ist der Satz richtig
und mird von B, durchaus vertreten. Thatsachen beweisen,

F. Schnell, Königsberg i. Pr. Wir bestätigen Ihnen hiermit,

daß Sie den Betrag Ihrer Abrechnung mit ^t, 13,75 bereits am

t). April dort abgeschickt haben, daß die Abrechnung selbst, an deren

Einsendung Sie in der letzten Nummer des Blattes erinnert wurden,

vom 3. April datirt ist und von Ihnen nur deswegen nicht pünktlich
abgeschickt werden konnte, weil die Revisoren trotz Einladung nicht

zur Revision erschienen. Der Vorstand,

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Veutschlands.
Bezirk Königsberg i. Pr.

am Mittwoch, den ii Mai 1898, Abends 9 Uhr
im Restaurant Bodensce, Köttclstr. 3.

Einführung von Gästen willkommen. —

Dcr Bevollmächtigte.

Leipzig.
Coburger Hof, Windmühlenftr. 11.

Nähe d, Barierischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt, Gastwirthschaft u. f. saub.
Logiszimm. d, durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen.
Gnt gepflegte Biere, gute Küche.

Teleph, Amtl, 433. ösrl lungert,

Von Rich. Lipinski - Leipzig.

Zweite Auflage.

Gegen Einsendung von ^

in Briefmarken franko Zustellung
durch den Verfasser (Leipzig, An

der alten Elster 2),

Verleger und verantwortlicher Redakteur: G, Segnitz in Altona. — Druck: Hamburger Buchdruckerei und Verlagsanstalt
Auer <d Co. in Hamburg.

3202496595

49294254



Seilllge zu ZK. A des
Hamburg, dcn 5. Mai t8S8.

Lagerhalter - Verband.
Wir mache» hierdurch bekannt, das; deni Mit»»terzeich»ctc»

Herm. Friedrich infolge Ausscheidens des College» t^arl Buhl

aus den, Vorstaude dessen Funktionen übertragen worden sind.

Leipzig, den 2«. April 1898.

Fiir den Vorstand:

Herm. Friedrich, 1. Vorsitzender, Arndtstr. 25.

Nich. Krieger, Kassirer, L.-Kleinzschocher, öauptstr. 32.

„Ein Posscnspicl."
Unter dieser Ueberschrift bringt der Berliner „Handels-An¬

gestellte" in seiner Nr. 8 einen Artikel, in dcm er in der ihm

cigeuthümlichen und bekannten Tonart seinem Unwillen darüber

Ausdruck giebt, daß nnser Blatt zmn Publikationsorgan des

Lagerhalter-Verbandes gewählt worden ist und nicht der „Handels-

Angestellte". Der Namn unseres Blattes gestattet nns die Wieder¬

gabe des umfangreichen Artikels nicht, wir begnügen uns deshalb

niit der nachfolgenden Stichprobe:
„Das Resultat dieser Abstimmung ist uns selbstverständlich gleich¬

gültig. Wir haben uns nie darum gerissen, daß unsere Zeituug
obligatorisches Organ des Lagerhalter-Verbandes werde, und hätte
man uns vor der Generalversammlung geschrieben, man wolle aus

irgend welchen Gründen sich sür das andere Blatt entscheiden, dnnn

wäre kein Berliner nach Halle gefahren und die Sache wäre erledigt

gewesen. So aber wollte man die Sache möglichst biedermänuisch
machen und hat stch zur Aufführung einer recht widerlichen Posse

verstanden. Denn eine Posse war es! Was für Gründe wurden

da nicht gegen den „Handels-Angestellten" vorgebracht! Man müsse

schon deshalb von der Einführung diefes Blattes absehen, „weil
die Berliner immer eine Extrawurst gebraten haben wollen", weil

sie immer so selbstbewußt auftreten usw. Und was für schlechte
Schauspieler sind dann diese Herren gewesen! Wenn sie zu Allem

Talent haben, dazu, Possen aufzuführen, nicht. Gästen in so plumper

Weise das Wort zu verweigern, das gehört nicht zur Schauspicler-
kunst. Man kann ja auf Vieles gefaßt sein. Daß Einem aber,

nachdem man Jahre lang „gute und treue Dienste" geleistet hat, in

einer jeder Anständigkeit spottenden Art und Weise das Wort ver¬

weigert werden könnte, das haben wir nie angenommen.
Was für schlechte Regisseure die Herren sind, geht schon daraus

hervor, daß an uns noch etn paar Tage vor der Generalversammlung
ein von Herrn Carl Buhl mitredigirter, Ui Seiten langer Artikel

abgegangen sein soll, in welchem mit dem Vorsitzenden eines Dresdener

Konsumvereins gründlich abgerechnet werden sollte. Der Artikel

scheint auf der Post verloren gegangen zu sein; wir haben denselben
nicht erhalten, er konnte also auch nicht zum Abdruck kommen. Man

merke wohl! Bei der Absenkung des Artikels stand es für den

Herrn Buhl schon fest, daß das „H.-G.-B." eingeführt werden müßte
und trotzdem scheut er sich nicht, unsere Zeitung zu der „gründlichen
Abrechnung" zu benutzen."

Ans den Artikel des „Handels-Angestellten" find uns ans

dcn sireisen dcr Verwaltung dcs Lagerhalter-Verbandes zwci

Eiuseuduugen zugegangen, dic wir nachstehend zum Abdruck bringen.

Die erste Einsendung lautet:

„Ein Possenspiel" betitelt sich cin Artikel dcs „Handels-
Angestellten", der von Unwahrheiten strotzt, so daß es zur Srcner

dcr Wahrheit nöthig ist, Einiges dnrnnf zu erwidern.

Zunächst beschwert sich das Blatt darüber, dnß ihm i» der

in Leipzig stattgefnndcncn Vertra»ensi»n»ncrsitz»ng dcr Mmid

wässerig gemacht worden sci, indcin mnn sich dnsclbst fiir cin

Zcitungs - Obligatorium aussprach, wobci natürlich nuch dcr

„Haudels-Augcstclltc" mit iu Betracht gezogen wurde. Daß die

Redaktion dcs „H.-A." über die jetzt gctruffcnc Wnhl unwillig

ist, läßt fich erklären, Stand doch bci alle» Lngerhnltcrn in

Leipzig fest, daß bei der Einführung einer Zeitung die Existenz¬

frage fiir das nicht gewählte Blatt nnf dc», Spiele stehe,*)
wie es andererseits für das gewählte Blatt in ngitntonschcr uud

finnuziellcr Hinsicht von Vortheil sein werde. Fiir dic Ab-

*) Das kann sich doch wohl nur auf den „H.-A." beziehen.
D. Red,

stimmung dcr Geiieralvcrsammlung koimtc aber doch »»möglich
cine private Bemcrkimg des Kollegen Bnhl oder dns gespannte
Verhältniß de-? „H,-A." zn Herrn Lipinsli maßgebend scin.
Und was hätte dcr „H.-A." gesagt, wenn wir, wie ja auch

nicht ausgeschlossen war, ein eigenes Blatt gegründet hätten?
Dann hätte er sich gennn so zufrieden gebe» müssen, wic er es

jetzt muß: die W»tha»sbriiche wären wohl dann gennn so ge¬

kommen, wie sie jetzt gekommen sind.
Eine grobe Unwahrheit uud eiue gemeine Verdächtigung ist

es, wenn der „H.-A." schreibt, dnß Lipinski dic sechs Mcnmtc

seit der Leipziger Bertrauensmnnncrsitzung benutzt habe, um die

Leipziger Lngerhalter mid den gcsnmmten Vorstand zu bestimmen,

für das „H.-G.-Bl." zn ngitiren. Zunächst hnt Lipinski nicht
im Geringsten dasür ngitirt, und wenn cr cs hätte versuche»

ivollcu, so würden sich die Leipziger Lagerhalter bestens dafür
bcdcmkt haben; sic sind Mcm»s genug, nm selbst cin Urtheil zu

sällen und brauchen sich von keinem Dritten belehre» z» lasse».

Unwnhr ist auch, daß cs cine abgekartete Sache wnr, den „H,-A."
abzusägen, der Beweis dasür ist durch dc» Kollegen Menge nuf
der Gcneialversammlmig geliefert worden. Wir können im Gegen¬

theil dem „H.-A." verrathen, dnß noch 14 Tage vor der Ge¬

neralversammlung die Stimmung in Leipzig vorherrschend f ii r

dcu „H.-A." war. Wir würden nns hierüber des Näheren nns-

lnssc», doch hat eine fachliche Anseinandersetzmig über die Um¬

stände, dic einen Umschwung dcr Meinungen herbeiführten, mit

dem „H.-A." keinen Zweck, Läßt sich doch die Redaktion des¬

selben in ihrcr blinden Wuth zu einer Ausdrucksweise hinreißen,
wic sic mir bei den Anhäugern Ahlwnrdt's zu finden ist, in der

Arbeiterpresse aber nicht vorkomme» follte. Dcm Schreiber dieses

Pamphlets und der sehr noblen Briefknstennotiz unsere nllcr-

größte Hochnchtnug! Dabei übersieht die Redaktion des „H.-A."

gnuz, mit welcher MaSke dns Blatt dcn Lagerhaltern bisher ent¬

gegengekommen ist und dnß dic vielgerühmten Dienste )

auch mir bis an dcn Geldbeutel ginge»; »nchdcm dieser fiir dc»

„H,-A," zugeschnürt ist, ist aus dem „treuen Freunde" über

Nacht ein erbitterter Feind geworden. Nach solche» Erfahrmlgc»

ist es uns erklärlich, daß die Haudluugsgehülfe» dem „H.-A."

längst dcn Rücken gekehrt hnbcn.

Tnmit wollen mir schließen. Mag dcr „H.-A." schimpfe»
mid tobe» fo viel cr will, mir hnbcn ihn erkannt. Jedenfalls

leistet uns dns „H,-G.-B." fiir die Zukunft dieselben Dienste,
wcnn uicht bessere, nls bisher dcr „H.-A.". 11^,

Die zweite Zuschrift lautet:

Der Artikel „Ein Posfcuspiel" iu Nr. 8 dcs „H.-A." ift
vielleicht geeignet, in den Reihen der Lagerhalter eine falsche

Vorstellung über dic Thätigkeit dcs Vorstandes iu dcr jetzt ent¬

schiedenen ZcitungSsragc aufkomme» zu lasse». Es ist deshalb

nöthig, über dc» ivnhreu Sachvcrhalt Aufschluß zu geben. Der

Vorstand hat in dcr Blnttfragc nie eine bestimmte Stellung cin-

gc»ommc», sondern ist f. Z. »ach längeren Besprechungen über¬

eingekommen, diese Angelegenheit gemeinsam mit den Vertrauens¬

leuten zu berathen und darnach der Gcneralvcrsammlnng eincn

Vorschlng zn mnchen. Tns ist geschehen, und die Vertreter des

„H.-A." wie des „H.-G.-B." sind bei dieser Besprechung zu¬

gegen gewesen und haben von dem Rechte der Redefreiheit reich¬

lichen Gebrauch gemacht. Taß der Erfolg fiir den „H.-A."
cin negativer wnr, möchte mm die Rcdnktion desselben gern Anderen

nilsbüi'dcn, bedenkt nbcr uicht, daß man auf der Ehcnmitzcr
Gciicrnlvcrfnmmlimg scho» cine» Beschluß gcfnßt hatte, welcher

dcn Mitgliedern uuscrcs Verbandes die Marschroute vorschrieb.
Einige haben vor diesem Beschluß gewarnt, leider ohne Erfolg.
Gerade die Dresdener Kollcgcn wnrcn dort Diejenigen, wclche

diefer Resolution zur Aimnhme vcrhnlfen, jetzt iu Halle aber

entgegengesetzt stimmten und handelten. Dcr Artikel des

„H.-A." scheint nuch nus diese» Kreisen inspirirt zn scin, was
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lim so bednucrlicher wäre, als dic Lagerhalter bis jetzt nicht
gegeneinander gearbeitet haben. Dem Vorsitzenden dcs Ver¬

bandes wird nun der Vorwurf gemacht, dnß er sich von Lipinski,
Leipzig, habe herumkriegen lassen, fiir dns „H.-G.-B." einzn-
trctcn. Nicht den mindesten Beweis hnt dcr „H.-A." dnfiir
gebracht. Er verfährt aber anscheinend nach dem Rezept: Ver-

lämnde mir tapfer, etwas bleibt immer hängen! Gnnz dieselben
Verhandlungen, die mit dem „H.-A." gepflogen worden find,
sind nnch fiir dns jetzige Organ dcs Verbandes maßgebend ge¬

wesen, nichts Anderes; dcr Vorstand glaubte sogar, cs wnrde

nuders kommen, nls es thatsächlich gekommen ist. Es einzelnen
Personcu zuzuschreiben, dnß nicht der „H.-A." Vcrbnndsorgan
geworden ist, ist völlig ungerechtfertigt. Weuu behnuptet ivird,
daß dcr Borsitzende dcs Verbandes noch in letzter Stunde Artikel

fiir dcn „H.-A." an ihn versandt habe, so beweist das doch gar¬

uichts, denn zu der Zeit >vnr derselbe eben noch Publikntious-
organ dcs Verbandes, Maßgebend fiir dcn Borsitzcnden konnte

nur dic VcrtrnueuSmänncrbesprechimg fein. Die Klugheit gebot
cs allerdings, cin Blatt zu wählen, das uicht im Gegensatz zu
dcn Beschlüssen dcs Halberstädtcr Gewerkschaftskongresses steht.
Die Generalkoinmission dcr Gewerkschnftcn Tcutschlnnds hatte
nns im vergangenen Inhre unchdrücklichst unterstützt, und es wäre

sonderbar gewesen, cin Blatt zum obligatorischen Orgnn zu mnchcn,
das im Gegensatz zn derselben steht. Außerdem hnt das „H.-
G.-B." in einer weit größeren Anzahl Orte Verbindungen, als

dcr „H.-A.". Dazu kam, daß dcr bekannte „kräftige" Ton dcs

„H.-A." einem Theil dcr Kollegen durchaus uicht gefiel. Weil

es mm anders gekommen ist, als dcr „H.-A," gedacht, soll auf
einmal der Vorsitzende des Verbnndcs nicht mehr Sozinldemokrnt
sein, dcn Klasscnknmpf vcrpöueu, sich Prnktiken zugelegt hnbcn,
die nur iu Sachsen üblich sind!

Eine Antwort darauf erübrigt sich, schon im Hinblick dnrnnf,
daß der Vorsitzende in Halle einstimmig wiedergewählt wurde.

Wer scit über 15 Jahre organisirt ist, immer iu den vordersten
Reihen gestanden hat, die Gefängnisse von innen kennt, braucht
auf diese Art Anwürfe nicht zu reagireu. Tie Lagerhalter iverden

diese Angriffe darnach beurtheilen, welchen Motive» sie ciitspriiigc».
Tie Hintermnnncr dcs „H.-A." glanbtc», sie hätten »»S

schon in der Tasche! Daß es anders knin, hnt bewiesen, dnß
sie nicht unentbehrlich sind uud sich nicht dnucrud in Gegensatz zu

der übergroßen Zahl der orgnnisirten Arbeiter setzen dürfen.
Wenn sonst unser Beschluß Nutzen bringen wird, so ivird er

nnter Anderem sicher dazu beitragen, beiden Theilen klar vor

Angcn zn führen, dnß Friede ernährt, Unfriede verzehrt. Tie

gnnze Frage wäre überflüssig gewesen, hätte auch kein Aergerniß
verursacht, hätte man von jener Seite stets die Sache im Ange
behalten und alles Andere vermieden. Niemandem wird es lieber

sein, als den Lagerhaltern, wenn sich die feindlichen Brüder dic

Hand reichen und an das alte Sprüchwort denken:

Dem Einen seine Freud'
Ist dcm Anderen sein Leid. O, I'>,

Zur Lagerhalter - Bewegung.
In Wilknn bei Zwickau referirte in der letzten Verwaltungs-

rathssitznng dcs Konsnmvercins der Geschäftsführer Herr Müller

über die in Dresden stattgefuudcne Versammlung, wobei er

unmeutlich schr abfällig tritisirte, daß die Lagerhalter die an der

Debatte sich bethciligenden Geschäftsführer durch ungehörige
Zwischenrufe »uterbrochen hatte». Kein Wort erwähnte aber

Herr Müller iibcr die sehr beleidigenden Aenßerungen nnd

Zwischenrufe verschiedener Aufsichtsräthe gegenüber den sich an

der Debatte bethciligenden Lagerhaltern, demnach scheint er dies

ganz iu der Ordnung bcfnudcn zu hnben, was um so charakte¬
ristischer ist, als Herr M. bis vor kurzer Zeit selbst Lagerhalter
war nud sowohl er wie der gesammte Verwaltungsrath
dieses Vereins ziel- nnd klassenbewußte Arbeiter sein wollen!

Bezüglich dcs Umsntzes an hohen Festtagen wurde i» dieser
Sitzung festgestellt, daß in der größte» Filiale des Vereins nm

Nenjahrstage 10 Mark, am zweiten Pfingstfeiertage 200 Mark

Einnahme erzielt wurden. Einstimmig wurde nach längerer Debatte

beschlossen: Die von der gemeinsame!! Versammlung gefaßten
Beschlüsse nuf sich beruhe» zu lassen nud auch fiir die Folge au

Sonn- uud Festtagen die Geschäfte offen zu halte».
Es geht doch Nichts über die Konsequenz dieser Arbeiter!

Literatur.
Das Aprilheft der Sozialistischen Monatshefte (Redaktion

und Verlag: Berlin X., Brunnenstr. 193) enthält:
Paul Kampsfmeyer: Polemisches zur Theorie imd Praxis der sozia¬

listischen ffrage, — iir, August Winter: Vou der Sachseugängerei, — iir, ffrauz
Lutgeuau: Ter Sozialismus und die Kirchen, — llr. Ellen Key: Sophia
Kowalciustasa, — Georg Lcdcbour: Wie die Sozinldemotratie au den Oppor¬
tunismus gewohnt wird, — Adolf Marreck: Eine Konsumgenossenschast in
Berlin, — Alfred Kuroff: Znr Krilil des Anarchismus, — Ur, Mar Nettiau:
Michael Balunin in den Jahren i»>«—«, — Rundschau: Kunst <Die Aus¬
stellung dcr Els>, — Das Hcft euthäil ferner ein bisher »och nicht veröffentlichtes
schr charakteristisches Portrait Sophja Kowalcwslnja's,

Der Preis des elegant ausgestatteten Heftes beträgt 5«^;
pro Quartal ^t. 1,50. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und

Postnnstalten.

Achtung, Lagerhalter!
Die Nr. IS dcs „Saudlungsgchülfcu-Blatt", cuthalteud

vollständigen Text nnd Erläuteruugen des am 1. Januar o. I.
i» Kraft getretene» Abschnittes VI des nenen Handelsgesetzbuches,
Nr. IS, enthalteud dc» Bcricht über die gemeinsame Versamm¬
lung der Verwaltiingen und Lagerhalter Sachsens in Dresden,
Nr. 20, ciithnltend den Bcricht über den letzten Lagerhalter-Tag,
sind noch vorräthig und iverden den Mitgliedern des Lagcrhaltcr-
Berbandcs auf Verlangen vom Unterzeichnete» frei in's Hans
zngcschickt.

Alle Adrcssenvcrändcruugen, sowie Wünsche oder Be¬

schwerden betr. die Zustellung dcs Blattes sind dcm Unterzeich¬
neten aufzugeben.

Für die Expedition:
L. Kohn, Hamburg, Woltmaimstr. 15.

-^<A> Anzeigen.

„Es ist dem Verfasser gclungen, nllc den anderen Systemen anhaftenden
Mängel völlig zu beseitigen. Jn der That ist bei Scheithcincr's Stenographie
nichts weiter zn lernen, als s« Konsonnnieu- und li Vokalzeichcn, Mit diesen
Zeichen schreibt man so, wie in der gewöhnlichen Schrift, ohne dnß es eincs
weiteren Negeiavparcites bedarf. Das System ist drucklvS, verwendet alle Zeiche»
ausnahmslos nur in zmei verschiedenen Höhen und hnl vor allen bisher belannicn
Systemen den gewaltigen Vorzug, das; cs nach graphologischen l«r»»dsnl,c»
cmfgebant ist, d, h, die Zeichen sind fo gewählt, dn» selbst bcim fliichligstcn
Schreiben die Verzerrungen der Schrift derartig verlaufen müssen, daß nur ähn¬
liche Laute gelesen werden lünnen." Preuszischc Schiil-Zcitimg.

Jeder, der fich Wochen lang mit einem anderen System abgegeben
hat, ohne wirklich schnell schreiben zu können, werfe das bisher
benutzte System als für ihn völlig Werthlos bei Seite und wende
sich zu Scheithauer's Stenographie. Zahlreiche Uebertritte von

Stolze, Gabelsberger, Schrey, Roller, Arcnds, Stcnotachy-
gvavhie beweisen schlagend, daß Scheithauer's Stenographie allen

diesen Systemen thurmhoch überlegen ist. Lehrbuch zum Selbst¬
unterricht in wenigen Stunden «0 Lesebuch dazu ö» /H.

Ii»,rl 8elR«itIl»u«r, NeumarKt 21/2, Leipzig.
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