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Die Wahl in Wien.

Den nns aus Wien zugegangenen Berichten cutnehmcu wir

die nachstehenden Einzelheiten übcr die Wahl dcs Gehülfen-
Ausschusses.

„Wien, den 25. April 1898. In der Volkshalle des neuen

Nnthhnnses haben gestern in der Zeit von 9 Uhr Vormittags
bis 4 Uhr Nachmittags die Wahlen in dcn genossenschaftlichen
Gchiilfcnausschnß der Handelsangestellten stattgefunden. Tie Be¬

theiligung war eine fehr rege, die Agitation intensiv. Schon
zeitlich Früh wurden die Agitationslokale der verschiedenen Parteien
in der Umgebung des Nathhaufes attivirt. Vor 8 Uhr Früh
begann bereits der Zuzug der Wahlberechtigten. Jn großer Zahl
fanden sich die GeHülsen ein nnd füllten den Platz vor dem

Nathhcmse, der um 10 Uhr Vormittags zirka 8000 Personen
versammelt sah. Auf den znr Volkshalle führenden Freitreppen
stand Kopf an Kopf gedrängt eine dichte Menge, die sich nach
der Partei vereinigt hielt. In der Richtung gegen die Votiv-

kirchc hielten sich die Anhänger der sozialdemokratischen Partei,
cm den rothen Nelken kenntlich. Gegen das Parlament hin war

der Standort der christlich-sozialen Partei, die als Feldzeichen
die weiße Nelke aufgesteckt hatte. Die vor dem Rathhause auf
dem weiten Platz angesammelte Menge rekrutirte sich theils aus

Wählern, theils aus den Anhängern dcr beiden Parteien. Auch
die Deutschnationalen trugen durch ihren Knopflochschmuck, die

Kornblume, ihre Gesinnung zur Schau. Jn Voraussicht der

großen Betheiligung und des leidenschaftlichen Wahlknmvfes hatte
dic Polizeidirektion ihrerseits entsprechende Vorkehrungen getroffen,
mn ernstliche Znsammenstoße der Parteien zn verhindern. Eine

große Abtheilung von Sicherhcitswachc zn Fnß nnd eiue Anzahl
berittener Wachmänner war unter dem Kommaudo mehrerer Bc-

zirksinspektoren zeitlich Morgens nnsgerückt uud bezog in der

Umgebung des Nathhnnses Posten. Eine starke Abtheilung Wache
nahm beim Eingang in das Wahllokal, nnf dcr Treppe dnvor

nnd nuf dcm freien Platze vor dcm Nnthhmisc Aufstellung. Tns

große Wnchennfgebot erwies sich nls gerechtfertigt, denn es be¬

dürfte dcr größten Mühe, um crustlichc Störungen hintnnznhnltcn
imd deu geregelten Verlauf dcs Wahlaktes zu ermöglichen.

Während dcr Wahl kam cs wiederholt zu ernsten Rcibcrcien.
Aus Wortgefechten wurdcn Prügeleien. Stöße und Stockschläge
wurdcn ausgetheilt. Immer schritt die Sicherhcitswachc cin und

stellte die Ruhe wieder her. Jn dcr Lichtcnfclsgassc, dic von

dcn Anhängern dcr christlich-sozinlen Pnrtei okkuvirt wnr, ist cs

mehrmals zu Schlägereien gekommen, dic vvu dcr Wache bald

beigelegt werden konnten. Um halb 11 Uhr VormittngS gab eS

eine lebhafte Szene. Ungefähr vierzig Anhänger dcr christlich-
sozialen Partei kamen unter Borcmtrnguug einer weißen Tafel
mit dcr Inschrift: „Hoch AMauu!", die auf einem Stocke be¬

festigt war, vom Burgriug her durch die große Avcuuc zmn

Nnthhausc. Die Sozinldemokrntcn cmpfiugcu sie mit dcm Rufe:
„Pfui AMann!" Aus deu Reihen dcr (5hristlich-Sozinleu tönte
nls Antwort: „Hoch Axmann!" So wurde hinüber- und heriiber-
gerufen, nnd schließlich entstand cin Handgemenge zwischen den

beiden Parteien, während dessen die Tafel mit „HochAnunuu!"
durch einen Schirmschlng hcrnbgcschlagcu wurde. Die Tituntiou

sah sehr ernst aus, doch konnte auch hier die Ruhe bald her¬
gestellt werden, und die Sozialdemokraten stimmten dns Lied der

Arbcit nu. Bis halb 1 Uhr dauerte dic lebhafte Bewegung iu

uud vor dem Nathhaufe an. Um diefe Zcit hatte fich die nn-

gcsnmmelte Menge theils in die Gasthäuser zurückgezogen, theils
gnnz entfernt.

Vou 1 Uhr Nnchmittngs nu wurden die Ansnmmlnngen im

Umkreise dcs Rathhaufes wieder stärker. Sic wuchsen in dem

Mnße, daß um halb 3 Uhr uoch mchr Personen dort stnudcu
und gingen, als Vormittags. Tie Zahl wird auf zehntausend
Personen geschätzt. Tazu knin noch, dnß die Stimmung gcrciztcr
wnr, als Vormittags, und daß es iu dcr Umgebung des Nath¬
hnnses, besonders in der LichtenfelSgnssc, Macststrntsstrnße und

auf dem Rnthhausvlntz wiederholt zu ernstlichen Zusnimneustößeu
zwischen den beiden Parteien knin. Gegcnscirige Mißhandlungen
waren die stete Folge des Wortgeplänkels. Tie Wache schritt
stcis cin und stellte die Ruhe wieder her,

Ter Wahlakt selbst vollzog fich sehr ruhig und wenigstens
äußerlich in guter Ordnung. Es wurde iu acht Sektionen ge¬

wählt, eiue davon gehörte den wciblichcu Aiigcstcllteu, Es waren

mehr als 800 Wählerinnen erschienen, die in stnrkcr "Mehrheit
für die sozinldemokrntische Liste stimmten.

Um 1 llhr wnrde dcr Wnhlcckt geschlossen und dnS Skni-
tinium begann. Tie erste Zeit war Armnnn bedeutend im Vor¬

sprang: es machten dics dic durch Freigcbung des Wnhlschwindels
gewonnenen Stimmzettel. Je weiter aber dnS Skrntininm vor¬

schritt, desto größer wurde die Stimmcnanzahl der Sozialdemo¬
kraten. So oft ein „freisinniger" Stimmzettel dcr Urne entstieg,
entstand herzersrischeude Heiterkeit, Um 6 Uhr wnr dns Skru-

tiuium beendet.

Es wurden im Gnnzeu 8363 Stimmen nbgegcbeu.
Tie absolute Majorität beträgt demnnch 1282 Stimmen. Davon

entfielen nnf die Sozialdemokraten 1115 Stimmen, auf die

l5hristlich-Sozialen 3611 Stimmcii, nuf die Tcntschuntionaleu
151 Stimmen, nuf die „Freisinnigen" 80 Stimmen,

Während bei dcn früheren Wahlen vor Verkündigung des

Wnhlresnltats die Volkshnlle geöffnet wurde uud die Wähler
nuwescnd sein durften, verfügte Axmnnn gestern die Absperrung
aller Zugänge zmn Rathhause und theilte nun dcu anwesenden
WnhlkommissiouS-Acitgliedcm mir gedämpfter Stimme mit, daß
die Sozinldcmokrnten mit 132 Stimmen über die absolute
Mnjorität gewählt wurden. Hiernuf wurde dns Wnhlprotokoll
nnsgestcllt uud dic Bolkshnllc geschlossen. Während des Wnhl-
nktcs und dcs Skrntiuiums wurden im Gnnzeu mehr als sechzig
Arrctiruugcn wegen Widersetzlichkeit, wegen Nichtsolgclcistnng oder

wegen Wnhlnmtricbcn vorgenommen.

Herr Biclohlnwck, Obmnuuftellvcrtrctcr uud antisemitischer
ReichStngsnbgcorducter, gefiel sich iu rüpelhafter Auflcgeluug der

Sozialdemokraten, die lange kaltes Blnt bcwnhrten. Endlich
wurde dns einem Genossen zn bunt, nnd cr versetzte dcm groben
Gcifercr cinc schnllcnde Ohrfeige. Herr Bielohlnwck ließ dcn



Beleidiger arretiren, aber es wäre seiner Würde wohl zuträglicher
gewesen, wenn er sich reserliirter verhalten nnd so schimpfliche
Beleidigung nicht geradezu provozirt hätte.

Ueber den Einbruchsversuch des Antisemiten Bielohlawek
im Vcreinslokal unserer Wiener Kollegen berichtet unser Wiener

Bruderblatt
„
Der Handlungsgehilfe":,

„Am Mittwoch, den 27. April, nm ^12 Uhr Mittags er¬

schienen im Privatlokal des Vereins kaufmännischer An¬

gestellter vier Herren. Einer von ihncn legitimirte sich mittelst
einer vom Magistrat ausgestcllteu Karte als Magistratskommisfär
Bednnrsch, ein zweiter war der Abgeordnete Bielohlawek:
die letzten Beiden waren den anwesenden Mitgliedern gänzlich
unbekannt nnd konnten auch keine Legitimation vorweisen, nnr

einer erklärte auf Befragen, wer er denn sei, er sci von einer

„Korporation" entsendet, die der Verein kaufmännischer Ange¬
stellter „noch zu kosten bekommen werde". Der Magistrats-
kommisscir erklärte dem einzigen nnwesenden Ausschußmitglied
Alfred Engel, er habe vom Magistrat den Auftrag erhalten,
„Krunkenkassenbüchel, mit denen bei der Wahl am

Sonntag Mißbrauch getrieben worden scin soll, zu

konfisziren". (Die Krankenkasscnbücher dienen zur Legiti¬
mation der Wähler. D. Red.)

Ausschußmitglied Engel erklärte sofort mit aller Entschieden¬
heit, daß eine Konfiskation oder eine Hausdurchsuchung uur vou

der Sicherheitsbehörde verfügt iverden könne: Z»m Mindesten
müsse sich aber der Magistratsbeamte mit einem schriftlichen
Auftrage seiner Behörde ausweisen, wenn cr nur cin Blatt

Papier im Verein anrühren wolle. Außerdem sei dcr Obmann

des Vereins nicht anwesend, und cr (Engel) könne eine Durch¬
suchung des Lokales nicht gestatten: der Kommissar möge nm

Abend, wenn der Obmann anwesend sein werde, wiederkommen,

Herr Bielohlawek selbst, der sich ans seine Abgeordnetenschaft
berief, wurde natürlich sofort aus dem Lokal gewiesen, indem

ihm energisch bedeutet wurde, daß cr hier nichts zu suchen habe.
Er ging fort, kam aber in wenigen Augenblicken mit zwei Wach'
leuten (Nr. 1824 nnd 897) zurück. Genosse Engel protcstirtc
gegen die Herbeinifung der Wache, forderte sie aber bei der

Gelegenheit glcich auf, Herrn Bielohlawek, dcr das Lokal nicht
verlassen wollte, obwohl er darum energisch angegangen wurde,
hinauszuführen. Darauf verschwand Herr Bielohlawek endgültig,
nnd zwar niit einem seiner Begleiter, der nber bald mit dem

Wachinspektor Sonnleitner und weiteren drei Wachleuten
zurückkehrte. Genosse Engel fragte dcu Inspektor, was cr eigent¬
lich wolle: dieser nntwortete, er leiste der „Aufforderung" des

Magiftrntskommissars um Assistenz Folge!
Als die Wache im Vereiuslokal war nnd Genosse Engel

dem Kommissar beharrlich die Vornahme dcr Hnnsdurchsuchnna,
verweigerte, nahm Herr Bednarsch die Hülfe der Wachleute in

Anspruch. Genosse Engel, der vor der Thür dcs Zimmers stnnd,
dns der Kommissar durchsuchen wollte, wurde nun vom Wach¬
mann Nr. 1824 — nachdem dieser von Genossen Engel auf¬
merksam gemacht wnrde, genan zu überlegen, wie weit seine
Amtsgewalt reiche — an beiden Armen gefaßt uud von der

Thür weggeschlendert. Tie Thür war aber geschlossen, und der

Wachmann meinte, es müsse ein Schlosser geholt iverden. Genosse
Engel nahm seinen früheren Platz wieder ein, der Wachmann
Nr. 1824 schleuderte ihn aber auf die gleiche Art wieder auf
die Seite.

Mittlerweile hatten sich im Verein kaufmännischer Angestellter
der Obmann Genosse Pick, der Reichsrathsabgcordnetc Dr. Ver¬

kauf und einige Redakteure der „Arbeiter-Zeitung" eingefuudeu,
uud sie alle machten dcn Magistratskommissar darauf aufmerksam,
daß eine Hausdurchsuchung nur auf Grund eines richterlichen
Befehles nnd selbst in den vom Gesetze normirten dringenden
Fällen nur auf Grund einer besonderen nnd schriftlichen Er¬

mächtigung statthaft sei; der Verein sei nicht nnr nicht verpflichtet, dic

Vornahme der Hansdnrchsnchung zn dulden, er sei nicht einmal

genöthigt, den Eintritt nnd die Anwesenheit des Herrn Bednarsch,
der zu keiner bestimmten Amtshandlung legitimirt sei, zu gestatten.
Herr Bednarsch wollte sich nun uuter der Angabe, cr werde vom

Magistrat einen schriftlichen Auftrag holen, entfernen, die drei

Polizisten (Inspektor Sonnleitner und die Wnchlente Nr, 1824

nnd 761) aber znr „Bewachung" zurücklassen. Die Mitglieder
des Vereins erklärten, daß fie nicht geneigt sind, die Bewachung
dnrch die drei Wachleute zu erdulden: sie haben keine strafbare
Handlung begangen, um unter Polizeiaufsicht gestellt zu iverden.

Herr Bednarsch wnßte mm einfach nicht, was er anfangen solle.
Den auf ihn einstürmenden Vorwürfen, wieso er es verantworten

könne, ohne richterliche Erlaubniß eine Hausdurchsuchung erzwingen
zn wollen, wie es nnr möglich sei, daß er mit Privatleuten in

ein Lokal eindringe, wo Niemand was zu suchen habe, wieso er

cs geftatten könne, daß die Polizei von Herrn Bielohlawek in

ein Privatlokal förmlich gelockt wurde, hier den Inhaber der

Wohnung in seiner Freiheit beschränke uud die Mitglieder des

Vereins zu „bewachen" beginne: allen diesen Vorwürfen setzte
der Herr Kommissar die Berufung auf einen „Auftrag" seiner
vorgesetzten Behörde entgegen.

Während der stürmischen Diskussion erschien (in Zivil) dcr

Polizcikommissnr Bau mg artn er nnd erklärte dem Abgcorduetcu
Verkauf, er habe den formellen Auftrag crhaltcn, dem Mngistrats-
koiiimisscir bei Diirchführnng feiner Ordre „Schutz zu bieten."

Man versuchte unn dem Polizcikommisfar klar zu machen, daß
der „Auftrag" des Magistratskommissars eiu ungesetzlicher sci,
daß hier das Gesetz zum Schutze dcs Hausrcchts verletzt wird,
worauf Herr Baumgnrtuer trocken erklärte, die Gesetzlichkeit oder

Ungesetzlichkeit dcs Anftrnges, den der Magistrat ertheilt habe,
kümmere ihn nicht, er habe die Ordre, dem Magistratskommissar
dabei Assistenz zn leisten, uud er werde das auch thun. Herr
Bednnrsch schien aber plötzlich Gewissensbisse zn empfinden. Die

zivei Kommissare traten auf den Gang zn einer „Berathung"
zusammen, als deren Resultat Herr Magistratskommissar Bednarsch
erklärte, dnß cr von dcr Durchführung der Hausdurch¬
suchung absehe. Hierauf erklärte der Vereinsobmann Pick dcm

Kommissar, dnß nun, wo dcr Herr Kommissar eingesehen zu haben
scheine, ivelche Ungesetzlichkeit diese Hausdurchsuchung war, ihm
als Privatperson die Durchsuchung des gauzcu Lokals

freistehe. Er werde dem Verein nur eine Gefälligkeit erweisen,
wenn er gründlich Umschau halte, um festznstcllcn, daß im ganzen

Lokal kein einziges Buch vorhnudcu sci uud dcr Herr Bielohlawek
mit den Behörden eincn plumpen Scherz gcmncht habe. Der Herr
Kommissnr zog cs aber vor, vom Schnuplntz zu verschwiudcu,
worauf sich auch der Polizeikommissnr und die drei Wachleute
aus dem Lokal cutfcrutcu."

Jn Wien befindet sich bckauntlich die städtische Verwaltung
in antisemitischen Händen. Wozu sie von dieser korrumpirtcu
Gescllschnft benutzt ivird, dns haben die Maßrcgelnngcn städtischer
Lehrer bewiesen, dic fiir ungerechtfertigt entlassene Kollegen ein¬

treten, das beweist der vorstehend geschilderte Vorfall.
Dcr antisemitische Magistrat in Wien benutzt seine Mncht,

nur antisemitische Gewaltstreiche nnter Nichtachtung dcr Stciats-

grnndgcsctze durchführen zu helfen. „Aber — schreibt die Wiener

„Arbeiter-Zeitung" — fo weit sind wir Wohl noch nicht in

Oesterreich, daß Herr Bielohlawek Hausdurchsuchungen vornehmen
darf und ihm die Behörden dabei zn assistircn haben."

Der Abgeordnete Dr. Verkauf wird dcu Vorfall im Ab¬

geordnetenhanse durch eine Interpellation znr Sprache bringen.
Gegen dic Gcsetzcsverlctzer, insbesondere gegen den nuftrng-

gebcudeu Mngistrntsdircktor Tachnu, deu Komiiiissar Beduarsch,
den Abgeordneten Bielohlawek und den Wachmann Nr, 1824

ist bereits die Strafanzeige erstattet.

Zur Handlungsgchülfcn-Bcwcgung.
Der neugcwähltc Gchülfeuausschnst der Wiener.Handels¬

kammer hat am 1. Mai ein Manifest an die Handelsangestellten
Wiens erlassen, in dem der Genugthuung darüber Ausdruck gegeben
wird, daß die Wiener Gehülfenschaft sich durch die Wahl vom ^4, April
endgültig der liberalen wie der antisemitischen Harmonicschwindelei
entäußert und sich der sozialdemokratifchen Arbeiterbewegung an¬

geschlossen hat. Folgendes Aktionsprogramm hnt der Ansschnst
aufgestellt: „Vollständige So»ntngsrilk>c. Gesetzliche Feststellung dcr

Arbeitszeit mit 8 Stunden, bei Schaffung eines Ncbcrgniigsstndiums.
Gesetzliche Fix.irmig der jiiindigniigsfrist mit 1'/? Knlciidermonntc».

Verhinderung dcr Lchrlingsziichtcrci und Lchrlingsausbeutimg. Ein¬

beziehung in die Unfallversicherung. Verbesserung dcs Kranken-

knsscngcsetzcs. Versicherung gegen Stellenlosigkeit. Obligatorische,
staatliche Alters-, Invaliditiits-, Wittwen- nnd Waifenvrrsicherimg.
Bestellung von staatlichen Hnndclsinspcktorc»."



Zum Schluß des Manifestes werden die Angestellten aufgefordert,
sich der Organisation anzuschließen und in den einzelnen Geschäften
Vertrauenspersonen zu ernennen, die in steter Fühlung mit dem

Gehülfen ausschüsse stehen sollen. Zum offiziellen Publikationsorgan
des Gehülfenausschusses ist „

D e r H a nd l u n g s g e h ü l f e" be¬

stimmt worden,

Herr Schack, antisemitischer Reichstags- resp. Turchfalls-
kaudidat, steht sich, der Noth gehorchend, nicht dem eigenen Triebe,
gezwungen, in der letzten Nummer der „Handels-Wacht" die

schmähliche Wahlniederlage seiner Wiener Gesinnungsgenossen zu er¬

wähnen. Er erzählt feinen gläubigen Sch—laumeiern, daß der

Sieg der Sozialdemokraten in Wien nur möglich war durch die

Unterstützung, die diese bei den zumeist jüdis chen Mitgliedern
des alten kaufmännischen Vereins fanden. Ja, hätten diese jüdischen
Mitglieder vielleicht für die Antisemiten wirken sollen? Im
Ucbrigen ist dieser Trost für die Antisemiten doch recht fraglicher
Natur, hat doch Herr Axmann es vor der Wahl uicht verschmäht,
an jüdische Geschäftsinhaber Schnorrbriefe um Geld für seinen
Verein schreiben zu lassen! Eine nette Gesellschaft! Herr Schack
reuommirt in dein gleichen Artikel wieder einmal, die Sozialdemo¬
kraten solle man ihm überlassen, er werde schon init ihnen fertig
werden. (Wo haben wir das eigentlich schon mal gehört??) Dabei

wagt dieser Lindwurmtödter sich niemals in eine gegnerische Ver¬

sammlung, wenn ihn nicht eine hundertköpfige Knüppelgarde il l>r

Jskraut begleitet, die jeden Gegner nieder„heilt". Jn ehrlicher,
anständiger Weise, das wollen wir hier einmal feststellen, ist Herr
Schack uns noch nie entgegengetreten; er weiß wohl warum!

Köln. Am 5, Mai sprach hier Herr Silbermann in einer
vom Leipziger Verband einberufenen Versammlung über: „Die Lage
der Handlungsgehülfen," In der — beschränkten — Diskussion
widerlegte Kollege Schulte die Ansichten des Referenten über die

Frauenfrage, worauf diefer nichts Anderes zu entgegnen wußte,
nls „der C.-V. wolle die freie Liebe"!!!

Gera, den 13, Mai. Die am 11, d. M. hier vom Central-
vcrbande einberufene Versammlung war verhältnißmäßig sehr stark,
von etwa 100 bis 130 Personen, besucht. Das gewählte Lokal,
„Hotel Kronprinz", erwies sich als viel zu klein; viele

Kollegen, sowie zirka 25 Kolleginnen mußten wieder umkehren, ohne
Platz gefunden zu haben. Kollege Konrad Harnisch- Leipzig
sprach über

„
D i e H an d l u n g s g e h ü l f e n nach dem neuen

Recht" und über „Ziele und Zwecke des Central¬
verbandes". Seine mit lebhaftem Beifall aufgenommenen
Ausführungen gipfelten in einer Kritik der gegnerischen Berbände,
vor Allem des „Deutschnationalen" und des Leipziger Verbandes

deutscher Handlungsgehülfen, Obwohl nun gerade von diesen
beiden Verbänden eine große Anzahl Mitglieder (u, A, auch
der Vertrauensmann des Deutschnationalen Verbandes) anwesend
waren, fand keiner der Herren, trotz wiederholter dringender Auf¬
forderung, den Muth, den Ausführungen des Kollegen Harnisch
entgegenzutreten. Bei der Abstimmung über eine sich im Sinue
des Referats aussprechende Resolution enthielten die Gegner sich
dcr Abstimmung, dagegen stimmte Niemand, — Es ist mit dieser
Versammlung hier ein guter Anfang gemacht, und die für uns ge¬
wonnenen Kollcgcn hegen für die Zukunft die besten Hoffnungen. 8.

Verschiedenes.

Lagerhalter - Verband.
Wir machen hierdurch bekannt, daß dcm Mituiiterzeichneten

Herm. Friedrich infolge Sliisscheidcus des Kollegen Cnrl Bnhl
nns dcm Vorstnude dessen Funktionen übcrtrngcu worden sind,

Leipzig, den 28. April 1898.

Fiir den Vorstnnd:
Herm. Friedrich, 1. Vorsitzender, Arndtstr. 2i>.

Rich. Krieger, Knssircr, L,-Kleinzschochcr, Hnnptstr, 32,

Arbcitcrschntzgcsctzgcbuug in dcn Vereinigten Staaten
von Nordamerika. Die „Sozinle Praxis" berichtet: Der Stnnt

Ncwyork hat nm 13. Mai 1897 ein umfangrcichcS Arbeitsgesetz
genehmigt, das sich auf alle Lohnarbeiter iu Gewerbe- uud

vnudelsbetricbcn, mit AuSunhme der Lnndwirthschnft uud häus¬
lichen Dienstleistuugcu, bezicht. Im 11. Artikel werden Vor¬

schriften fiir die Beschäftigung von Frauen nnd Kindern in

Handelsbetrieben erlassen siir Städte von 3000 uud mchr
Einwohner». Fiir Arbeiter uuter 16 Jnhreu und Arbeiterinnen
unter 21 Jahren wird nls Regel die zehnstündige Arbeitszeit
festgesetzt. Kinder unter 12 Jnhreu find vou der Beschäftigung
im Handelsgewerbe ganz ausgeschlossen, Kinder uuter 11 Jnhreu
diirfen nnr i» dcn Schulferieu vcrweudct werden und Kinder
untcr 16 Jnhren müssen cincn amtlichen Erlnubnißschein hnben.
Ein solcher Schein wird aber nur ausgestellt, wcun geuiigcuder
Schulbesuch nachgewiesen werden kam,. Es muß fiir Wnschrämnc,
Wnsscrklosets, Speisezimmer, Sitzgelegenheit fiir Fronen gesorgt
iverden. Arbeiten im Keller sind für dic Frauen nnd Kinder
»ur unter Gcnehmiguug des Fnbrikiuspektors gcstnttct.

„Junges hübsches Mädchen findet sofort Stellung nls

Verkäuferin in eiuer Wciu- uud Zigarrcuhaudluug. Gehalt
^'!. 30 monatlich. Photographie erbeten. A. Meier Nachfolgerin,
Wittcnbcrge, Zollftrnße 10."

Dieses Inserat fanden wir in der „Kieler Ztg." vom 29. Mnrz.
Es läßt „tief blicken" und schließt sich dem in letzter Nummer von

uns niedriger gehängten Stellenangebot würdig an. Alles, was
wir dort über derartige Angebote sagten, trifft auch hicr zu.

Zur Lagerhalter-Bewegung.
Pirua. Sonntag, den 8, Mai, fand im „Carolabnd" cine

öffentliche Lngerhalteruersammlnng statt, mit der Tagesordnung:
„Die plötzliche Entlassung des Lagerhalters Schilling". Zu dieser
Versammlung, welche nicht nur von Lagerhaltern, sondern auch sehr
stark von Mitgliedern des Pirnaer Konsumvereins besucht war,
hatte sich der Vorsitzende des Lagerhalteruerbandes, Kollege Friedrich
aus Leipzig, eingefunden. Zur Sache selbst hielt Kollege Zieschaug
ein kurzes Referat, woraus hervorging, daß Schilling am 2. Mai

plötzlich entlassen worden sei, weil er den Preis für Weinessig
eigenmächtig im Lagerhalterbuche in Belastung wie Verkauf von

Ltt auf 30 ^ verändert habe — eine Manipulation, die wohl
nicht richtig, aber weder dein Verein Schaden, noch dem Lager¬
halter Vortheil bringt. Eine kurz vorher vorgenommene Inventur
habe einen Ueberschuß von K>, 200 ergeben. Jn der Debatte,
welche gegen zwei Stunden dauerte und in welcher man sehr
drastische Ausdrücke über dns Verfahren der Verwaltung dem

Lagerhalter Schilling gegenüber hörte, gab der Geschäftsführer,
Herr Riedel, zu, daß ein anderer Grund zur Entlassung nicht vor¬

gelegen habe. Derselbe führte zur Entschuldigung der Handlungs¬
weise der Verwaltung noch aus: „Die Stellung des Lagerhalters
sei eine Vertrauensstellung und begehe er in dieser Stellung einen

Fehler, so müsse auch die härteste Strafe angewendet werden!" <!!)
Mit dieser Ansicht war allerdings die große Mehrzahl der

Versammlung nicht einverstanden, was auch die Debatte bewies.
Es wurde dann zur näheren Untersuchung des Falles eine Kom¬
mission, bestehend aus drei Vereinsmitgliedcrn und drei Lager¬
haltern, gewählt, welche mit der Verwaltung am nächsten Tage
zusainmenlreten soll. Zum Schluß ermähnte Kollege Friedrich noch
die anwesenden Konsumvereinsmitglicder, bei Veranlassungen, wie
die obige, doch nicht gleich die Flinte in's Korn zu werfen und dem
Verein den Rücken zu kehren, sondern treu zur Genossenschaft zu
stehen und stets das Genossenschaftsprinzip hoch zu halte». Gerade

zur jetzigen Zeit, wo den Geuosfenschaften Feinde allerwegen ent¬

gegenstehen, sei es am Platze, das einmal bestehende Unternehmen
kräftig zu unterstützen. Der allseitige, lebhafte Beifall beivies, daß
er dcr Versammlung aus dem Herzen gesprochen hatte.

Soeben wird uns noch mitgetheilt, daß sich die Kommission
auf folgende Weise geeinigt hat: Von einer Wiedereinsetzung
Schilling's in seine Stellung ivird auf beiden Seiten verzichtet.
Schilling erhält als Entschädigung für die kündigungslose Ent¬

lassung die Summe von .it. 150 vom Verein ausbezahlt.

Aus dem Centralverband.
Hamburg. Mitgliederversammlung am 5, Mai bci Psabc,

Hohe Bleichen 30, Kollege I, hielt einen Vortrag: „Zur Geschichte
des Achtstundentages", in dem cr die Entstehung der Achtstundentng-
bewegung, bezw, der Maidcmonstration in Amerika, ausführlich
darstellte. Er schilderte dann, wie die Idee durch den Pariser

! Internationalen Arbciterkongreß aufgenonunen uud ivie iu dcn
^ einzelnen europäischen Ländern dic Demonstration gestaltet wurde,
! Des Längeren wurde der Verlauf der Bewegung in Deutschland
! gewürdigt, wo die ursprüngliche Idee der Erriuguug der acht¬
stündigen Arbeitszeit mehr und mehr in den Hintergrund getreten

> und dafür dcr Wcltfeiertng des 1. Mai prvpagirt sei. — Den

j Kartellbericht erstattete der Kollcge K,, der das Hauptsächlichste
j aus dem Kassen- und Jahresbericht der Kartellkommission pro 1897

wicdergiebt. Zum Punkt 3: „Unsere Generalversammlung in

Frankfurt a, M,", verliest dcr Vorsitzende die bisher dazu gestellten
Anträge, die theils dic Einführung der Arbcitslosenunterstütznng,
theils cine andere Form der inneren Verwaltnng bezwecken. Als

Delegirter zur Generalversammlung wird Kollege Iosephsohn ge¬
wählt. Zum Schluß berichten die Knssenrevisoren, daß die von

ihnen verlangte Mnrkenkontrole jetzt eingeführt sei und soinit diese
Angelegenheit als erledigt betragstet werden kenne,

(Achtung! Tie nächste Versammlung findet nicht nm 2. Juni,
sondern nm Donnerstag, dcu 9. Juni, statt, worauf die

Mitglieder hicrmit nnfnicrksnm gemacht wcrden. Tagesordnung
wird iu dcr nächsten Nummer bekannt gegeben.)

Frankfurt a. M. Vcrfammluug nm Donnerstag, den 5. Mai,
im „Erlanger Hof". Der Bcuollmächtigte berichtete über dic von

ihm getroffenen Vorbereitungen zur Generalversammlung. Hierauf
wnrde in eine Debatte über die Anträge des Vorstandes und der

Leipziger und Kölner Kollegen eingetreten. Zum Schluß wurde

Kollege A. W olf zuui Delegirten für die Generalversammlung gewählt.



Zur Generalversammlung.
Noch cine Woche nnd die Delegirten des Ceutralverbaudes

werdcn in Frankfurt n. M, zur ersten Generalversammlung zusammen¬
treten. Wird die Zahl der Theilnehmer au dcr Versammlung

auch klein sein gegenüber derjenigen dcr „Tage" der Harmonie-

vcrbnude, so wird der Geist ein nm so besserer sein. Nicht mit Singen
uud „Patrioteu"-Klimbim, mit Depcfchircn nnd Poknliren werden

die Delegirten sich zn beschäftigen haben, sondern mit ernster

Arbcit, wie cs Männern zukommt, die nicht persönliche oder

kleinliche Zwecke verfolgen, sondern in hartem, nndcmkbarcn

Knmpfe fiir cine Besserstellung der gesammten Gehülfeuschaft,
ohne Unterschied der Religion nud dcs Gefchlcchts, thätig siud.

Möge die Gcucrnlvcrsnmmluug dazu beitragen, die Kampfer iu

Nord uud Süd, in Ost nnd West anf's Neue zu stärken, zu

kräftigen fiir ihre schwere Aufgabe gegen Lauheit, Gleichgültigkeit,
Unverstand nnd — Böswilligkeit. Böswilligkeit nicht nur in

dcu Reihen der Gegner, sondern — leider — gerade in dcu

Reihen Derjenigen, deren Platz in unserer Mitte sein sollte.
Wenn wir diesen schweren Vorwnrf erheben, so siud wir

dazu berechtigt durch die Haltung, welche dic auf unserem Bodeu

stehenden „Freien Vereinigungen" gegenüber dcm Centralverband

bis heute eingenommen hnben. Unter den nichtigsten Vorwänden

hat man sich seinerzeit von der Leipziger Konferenz fern gehalten,
hnt mnn alle gut gemeinten Versuche, die zu eiuer Vereinigung
gemacht wurdcn, zurück gewiesen. Immer wurde die leere, x-mal

widerlegte Ausrede gebraucht — uoch vor vier Wochen von den

Vertretern der Berliner Kollcgcn ans dcm Lagcrhnltcrtag in Halle:
die Centralorganisation sei für die Handlungsgehülfen unmöglich,
weil diese politische Vereine bilden müßten. Jetzt läßt man nnch
diesen Vorwand fallen, wie folgende Notiz iu der letzten Nummer

des „Hnndclsnugestcllten" vom 15. Mai beweist:
„Centralisation. Auf die vielfachen Aufragen wegen

Schaffung einer einheitlichen Organisation der klaffeubewnßten
Handlungsgehülsen Teutschlands erwidern wir, daß diese Frage
bereits iu den Kreisen der Berliner Kollegen Gegenstand leb¬

hafter Crörternngen gewesen ist, Sosort nach den Reichstags-
wnhlen werdcn die Berliner an die Kollegen des übrigen

Deutschland mit Vorschlägen herantreten, wie dic einheitliche
Organisation anzubahnen ist."
Damit ist auch die letzte Ausrede der Eigeubrödler beseitigt.

Jetzt wird auch der Letzte, der da glaubte, daß die uoch be¬

stehenden „Freien Vereinigungen" irgend eincn sachlichen Gruud

für ihr Fernbleiben vom Eentrnloerbande hätten, vom Gegentheil
überzeugt sein.

Aufgabe unserer Generalversammlung Mird es sein, auch sür
dicse Vorgänge die Richtschnur zu geben, nach dcr wir zu marschiren
haben, uud die Maßnahmen zu beschließen, die den Quertreibereien

einer Anzahl „Auchdemokraten" ihre Grenzen fetzen. Möge die

Gcnernlvcrsnmmluug dem Centralverbandc zum Nutzen, der Hnnd-

lnugsgehiilfen-Bewegung zum Vortheile gereichen; dazu bringen
wir ihr unser „Glück auf!"

Zur Sonntagsruhe.
Ter Antrag Gamp auf Revision der Verordnungen zur Durch¬

führung der Sonntagsruhe, den wir in Nr. 17 u, Bl, signa-
lisirten, ist jetzt im preußischen Abgeordnetenhause zur Verhandlung
gekommen. Der Handelsminister führte aus, es seien schon zweimal
Berichte der Behörden über die Wirkung der Sonntagsruhe ein¬

gefordert. Diejenigen aus dem Jahre 1892 hätten ein rein negatives
Ergebniß gehabt. 1895 sei eine Reihe von Abänderungscmtrcigen
gestellt, die sich hauptsächlich darauf bezogen hätten, die fünfstündige
Arbeitszeit am Sonntag verschieden zu legen. Das sei aber un¬

möglich, weil die Zweige des Handelsgemerbes sich nicht trennen

ließen. So gerechtfertigt die Theorie sei, so undurchführbar sei die

praktische Durchführung. Die Revision müsse zunächst auf das

Handelsgewerbe beschränkt werden. Dann aber biete die im Jahre
1895 an die Oberpräsidenten ergangene Verfügung, die die Berück¬

sichtigung der örtlichen und regionalen Verhältnisse zur Pflicht
mache, die Möglichkeit, den religiösen und wirthschaftlichen Ver¬

hältnissen Rechnung zu tragen. Er fei bereit, in eine Revision der

Bestimmungen einzutreten, soweit sie innerhalb seiner Kompetenz
läge, und soweit ein Bedürfniß vorliege, — Das Haus erklärte den

Antrag durch die Ausführungen des Ministers für erledigt.

Centralverband der Handlungsgehülfen
nnd Gehülfinnen Deutschlands.

Generalversammlung
in IssraiiKLnit ». ZI.

Pfingstsonntag, den S». Mai 18»8

Vormittags 11 Uhr
in: Restaurant „Znm Römer-Eck" (I. Skanoemeyer)

Buchgasse 14.

Zwanglose Vorbesprechung dcr Delegirten.
Nachmittags: Gemeinsame Besichtigung der Stadt.

Pfingstmontag, den SO. Mai 18»8

Bormittags 9 Uhr pünktlich
im gleichen Lokale:

Tages-Ordnung:
1. Bericht des Vorstandes (Verwaltung — Kasse — Presse).

2. Bericht der Knsscnrcvisorcn. 3. Agitation und Organisation.
Referent: M. Joseph söhn-Hamburg. 4. Anträge auf Aenderung
des Stntuts. 5. Unsere Forderungen. Referent: 1>r. Qnnrck-

Frnnkfurt n. M. 6. Wahl dcs Verbandsvorsitzeudcn und dcs

Redakteurs des „Handluugsgehülfeu - Blatt". 7. Wahl eines

Delegirten zum dritten Gewerkschaft-Kongreß.

Das Bureau der Generalversammlung befindet sich während
der beiden Pfingstseiertagc in oben genanntem Lokale (Adresse:
G. Segnitz). Die Delegirten werden ersucht, daselbst am

ersten Tage ihre Mitgliedsbücher einzureichen. Der Zutritt

zur Generalversammlung am Pfingstmontage ist allen Vcrbands-

mitgliedern gegen Vorzeigung des Mitgliedsbuches gestattet, nnd

werden die Frankfurter, sowie die iu der Nähe wohnenden
Kollegen und Kolleginnen hiermit dazu eingeladen.

Die Delegirten werdcn aufgefordert, dcm Kollegen S. Levin¬

son, Frankfurt a. M., Sandweg 43, möglichst frühzeitig
mitzutheilen, wann sie in Frankfurt eintreffen, ob sic am Bahnhöfe
empfangen zu werden wünschen nud ob, event, für welche Tnge,
Logis fiir fie reservirt wcrden soll.

Hamburg, den 16. Mai 1898.

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

Briefkasten.
Mitglieder Nr. «, 49, 11», 146, 17», 180, 18S,

18», »»1, »38. Am 3. Juni merden wir die restirenden
Beiträge bis Juni einschließlich zuzüglich Porto entnehmen, soweit
sie uns bis dahin nicht eingeschickt find, und erfuchen die Mitglieder,
dafür zu sorgen, daß bei Vorzeigung unseres Poftauftrages das

Geld bereit liegt.
B., Ilmenau. Die an St. gezahlten ^il, 3 find Ihnen für

Januar-März gutgeschrieben. Im Uebrigen wie vorstehend,
S„ Berlin. Gewünschte Exemplare gingen Ihnen zu bis nuf

Nr. 1 und 1, die vergriffen find,
R>, Halberstadt. Für Ihre Mittheilung besten Dank. Ge¬

sandte K. l ist Ihnen gutgeschrieben, die Quittungsmarke erhalten
Sie mit nächster Gelegenheit.

Sch., Köln. Zweite Auflage und A,, 1 erhalten. Das Buch
wird Pfingsten mitgebracht. Besten Gruß!

Hg., Leipzig. Der Bericht über die Versammlung vom 4, Mai

ist am 17. hier eingegangen und konnte deshalb leider nicht mehr
in diese Nummer hineinkommen, uin so weniger, da die Drucklegung
des Himmclfahrtstages wegen einen Tag früher wie sonst erfolgen
mußte. Also in nächster Nummer. Besten Gruß!

N., Frankfurt a. M. Gewünschte Nummern erhalten Sic

hiermit. Betreffs Ihrer Frage siehe Punkt 5 der Tagesordnung
unserer Generalversnmmlnng.

Schn., Königsberg i. Pr. Wir erwarten recht bald Antwort

auf unseren letzten Brief.
M., Kiel. Von St. noch Nichts gehört. Er foll doch seine

neue Adresse aufgeben, damit ihm die Zeitung gesch t wcrdcn kann.

Besten Gruß!

Verleger und verantwortlicher Redakteur: G, Segnitz in Altona. — Druck: Hamburger Buchdruckerei und Verlagsa.istalt
Auer ck Co. in Hamburg.


