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Bestrafung der Beamten des antisemitischen
Magistrats in Wien und Ungültigkeitserklärung

der Gehülfenwahlen.
Behördliche Uebergriffe zur gerichtlichen Ahndung zu bringen,

hält in den meisten Fällen recht schwer, zumal wenn die Gesetzes¬
verletzungen von einflußreichen Beamten ausgehen. Jn Wien

haben sich, trotz der auch in Oesterreich fich breitmachenden partei¬
politischen Voreingenommenheit der Justiz, gleichwohl Richter
gefunden, die eine flagrante Gesetzesverletzung des Direktors

dcs Wiener Magistrats, Tachau, zur Bestrafung gebracht
hnben. Es handelt sich nm folgenden, seinerzeit von uns mit¬

getheilten Vorgang. Am 24. April fanden die Wahlen zum

^ehlllfenausschuß des Gremiums der Wiener Kaufmannschaft
statt, wobei die Christlich-Sozialen schmählich unterlagen und die

sozialdemokratische Liste ans allen Punkten siegreich blieb. Die

Wuth der Christlich-Sozialen war groß und einer ihrer Häuptlinge,
der Reichsrathsabgeordnete Bielohlawek, lief zum Magistrats-
dircktor und erzählte ihm, in einem Privatlokal befänden sich
>lrnnkeiikasseubücher, aus denen nnter Umständen zu schließen sein
könnte, daß bei den Wahlen Ungehörigkeiten vorgekommen seien.
Und der Herr Direktor, der sich nicht als der Verwalter staat¬
licher Angelegenheiten, sondern als Angestellter des christlich¬
sozialen Bürgermeisters betrachtet, gab Herrn Bielohlawek zwei
Beamte mit, so wie man Jemand zwei Dienstmänner mitgiebt,
nnd so ausgerüstet, gepanzert mit der „Amtsgewalt", begaben
sich die Herren in das durch das Hausrecht geschützte Lokal
eines Vereins, nm dort fiir den Protest des dnrchgefallenen
Armann Material zu suchen!

Das Gericht verurtheilte den Magistratsdirektor Tachau zu
einer Geldstrafe von dreihundert Gulden, eventuell zu einer Woche
Arrest, den Magistratskommissar Hans Bednarsch zu eiuer Geld¬

strafe von hundert Gulden, eventuell fünf Tagen Arrest, nnd den

antisemitischen Kommis Julius Sigris zu fünfzig Gulden, eventuell
drei Tagen Arrest. Ferner haben sämmtliche Angeklagten soli¬
darisch die Prozeßkosten zu tragen nnd dem Verein zwei Gulden
fiir den Wagen nnd fünf Gnldcn als Buße für Schimpf
und Schande zu ersetzen.

Durch das Urtheil wider den Direktor nnd den Kommissnr
des Magistrats — bemerkt die Wiener „Arbeiterztg." — sind
nicht blos Personen verurtheilt worden: es ist eine Verurteilung
iencr mrerträglichen Wirthschaft, die den Magistrat zu einem

Werkzeug der antisemitischen Herrschaft gestaltet hat.
Ter Wiener Magistrat ist heute die arbeiterfeindlichste Behörde;
in allen Dingen werden die sozialdemokratifchen Arbeiter von ihm
gequält nnd chikanirt. Der Prozeß hat ein Stück Korruption
enthüllt, das auch Herrn Dr. Lueger, wenn er nicht blos

Parteimann, sondern auch Bürgermeister ist, erschrecken wird,
lind Herr Tachau, der nach einem arbeitsreichen Leben nnr knapp
dem Kerker entronnen ist, mag daraus erkennen, wohin er mit
seiner vermessenen Beugung des Gesetzes steuert.

Inzwischen ist die Wahl selbst vom Magistrat annullirt worden.
Als Gründe werden angegeben, infolge der am Nachmittage des

Wahltages erfolgten Straßenabsperrung, hervorgerufen dnrch die

turbulenten Vorgänge vor dem Wahllokal, seien nach Ansicht des

Magistrats viele Wähler verhindert worden, ihr Wahlrecht aus¬

zuüben; serner sei der Magistrat durch Zeugenaussagen überzeugt,
daß mindestens 171 Stimmen für die Kandidaten der sozial¬
demokratischen Partei auf Grund gefälschter Krankcnkasscnbiichcr
(die als Wahllegitimation dienten) abgegeben seien, darnach hätten
die als gewählt Bezeichneten nicht die erforderliche absolute
Majorität erhalten. Gleichzeitig mit der Aimullirung der Wahl
hat der Magistrat die bisherigen (antisemitischen) Ausschuß¬
mitglieder mit der Weitersiihnmg der Geschäfte und der Vor¬

nahme der Neuwahl beauftragt!
Hiergegen stellt „Der Handlungsgehilfe" fest:
Erstens, daß bei der erfolgten Snaßenabsperrnng seitens dcr

Polizei Jeder, der sich als Wähler lcgitimirte, dnrchgelcissen wurde.

Zweitens, daß die Wahl von den frühereu antisemitischen
Ausschußmitgliedern unter Assistenz der Beamten des antisemiti¬
schen Magistrats geleitet wurde, die verpflichtet gewesen wären.

Jeden, der eine gefälschte Wahllegitimation vorwies, sofort
zurückzuweisen. Mnn hat aber anscheinend die „gefälschten"
Bücher erst entdeckt, als man sah, dnß der bisherige antisemiti¬
sche Ausschuß nicht wiedergewählt war! Nebenbei bemerkt, geht
es dcn Magistrat garuichts au, welcher Partei dic Kandidaten

angehören. Fiir ihn eristirt nnr ein Pick, Wnlch usw., aber nie

ein Kandidat der sozialdemokratifchen Partei. An diefem kleinen

Detail verräth es sich aber, woran der Magistrat bci scincn
Entscheidungen gedacht hat. Angenommen mm, cs scien 171 un¬

gültige Stimmen abgegeben, so hnt die sozialdemokratische Liste
uoch immer 48 Stimmen über die absolute Majorität,
und wenn der 'Magistrat das nicht ausrechnen kann, so soll cr

nochmal znr Schule gehen. Es wurden bei dcr Wahl abgegeben
8563 Stimmen, also absolute Majorität 4282, die sozialdemo¬
kratische Liste erhielt 4415 Stimmen, Rechnet man nnn von

den abgegebenen 8568 Stimmen 171 als ungültig ab, so
bleiben 8392, absolute Majorität 4197, Von den nnf die

sozialdemokratische Liste gefallenen 4415 Stimmen ebenfalls 171

abgerechnet, crgiebt 4245 Stimmen, also noch immcr 48 Stimmen

über die nbsolute Mnjorität.
Drittens kann nach dem Wortlaut des Gcsetzes im Falle

einer gesetzwidrig zu Staude gekommeneu Wahl nur die des

Obmannes, aber nicht die des Gefammtansschusscs annullirt

werden. Infolgedessen knnn nntiirlich nuch nicht dcr friibcre
Ausschuß mit der Führung der Geschäfte beauftragt wcrden, da

der jetzt gewählte Ausschuß mit alleiniger Ausnahme des Ob¬

mannes unter allen Umständen rechtskräftig im Amt ist.
Soviel« Thatfachen, soviele Gesetzesverletzungen! Natürlich

ist gegen die Verfügung des Magistrats sofort dcr Rekurs an

dic k. k. Statthalterci eiugelegt worden und wir wcrden unsere
Leser vom Ausfall desselben rechtzeitig unterrichten. Dic Blamage
dcs antisemitischen Magistrats wird jedenfalls noch ganz anders

ausfallen, als die des bestraften Magistratsdirektors Tachau.
Sie wird hoffentlich bis zur nächsten Gemeinderathswahl dcr

Millionenstadt Wien vorhalten.



Verschiedenes.
Die Gewerkschaft der Maschinenbauer Englauds hat

ihrcn Jahresbericht fiir 1897 erscheinen lassen, dem wir Folgendes
entnehmen: Der Verband nahm im letzten Jahre nm 4589 Mit¬

glieder zn und zählte am Jahresschlüsse 91944 Mitglieder. Die

Einnahmen betrugen .T, 11187 379, dazn Kassenbestand von

1896 M. 6 117 746, zusammen 17 305 125. Ausgaben
13 807 981, Kassenbestnnd Ende 1897 3 497 044. Die

Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen betrug .tt. 8 978 721, aus

freiwilligen Beiträgen 1 555 300. Ausgegeben wurden fiir
Unterstützungen M. 10478 646, darunter für Streikunter¬

stützung zn. M.. 8500000. Der Vorstand bemerkt in dem

Bericht, daß die Hälfte des Gewerkschaftsvermögcus fest augelegt
ist (in städtischen Anleihen nnd Grundbesitz), fo daß die Gelder

zur Streikunterstützung nicht immcr rechtzeitig flüssig gcmncht
werdcn konnten nnd deshnlb Anleihen aufgenommen wcrden

mussten. Erklärt wird, daß trotz des verlorenen Streiks die

Organisation ungeschwächt dastehe und der Geist der Mitglieder
ungebeugt sei. Dic Forderung der Verkürzung des Arbeitstages
sci nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Daß die Gewerkschaft,
trotz der Niederlage beim letzten Ausstände, nicht nur nn Mit-

glicdcrznhl, sonderu nuch fiunnziell nngcschwächt dnstcht, bereit,
die Schnrte wieder auszuwetzen, beweist, dnß cs thöricht ist,
daran zn glauben, daß das konzcntrirte Kapital dic Gewerk¬

schaften zu erdrücken vermag.

Sonntagsruhe und Turnfest in Hamburg. Also auch
die „großen" Vereine in Hamburg haben daran gedacht, etwas

gegen die von nns in letzter Nnmmer dieses Blattes wieder¬

gegeben« Polizeivcrorduuug, betreffend Aufhebung der Somitngs-
rnhe am Turnfest, zu unternehmen. Der Vorstand des Kommis-

Vereins von 1858 hnt — fürsorglich wie immer — seine

Mitglicdcr vor den Anstrengungen einer öffentlichen Versammlnng
oder dergleichen bewahrt nnd eine „Eingabe" an den Sennt

gerichtet mit der ergebeneu Bitte, doch die Polizeiverordnung
gencigtest wieder aufheben zu lassen. Ter „Dentschnatiouale
Verband" hatte zum 14. d. M. eiue öffentliche Versnmmlnng für
Kaufleute uud Gehülfen einberufen, die in einer Resolution nus-

svrach, dnß die betreffende Verordnung „unpraktisch und verfehlt"
sei!! Vorher, am 9. Juli hatte der einzige antisemitische Ver¬

treter in der Hamburger Bürgerschaft (Stndtoerordnetenverfamm-
lnng), F. Raab, dort beantragt, den Senat nm Aufhebung dcr

Polizciverordnung zn ersuchen. Von einem „Freisinnigen" mußte
er sich sagen lassen, daß er sehr inkonsequent sei. Einmal bc-

nutrnge cr „zur Rettung des Mittelstandes" cine Umsatzsteuer
für Großgeschäfte und jetzt bekämpfe er eine Maßregel, die eine

Wohlthat für den Mittelstand fei. Ein anderer „Freisinniger"
erklärte: „Nicht den Faulen, die spazieren gehen wollen, sondern
den Fleißigen, dic arbeiten wollen, solle man zn Willen sein."
Echt freisinnig! Ter Antrag Raab wnrde natürlich fast ein¬

stimmig abgelehnt,
Herr Rnnb hnt sich hier als Vertreter der Handlungsgehiilfcn-

Jntcresseu ausgegeben. Wir müssen gestehen, daß wir anti¬

semitischen Parlamentariern in dieser Beziehung sehr miß¬
trauisch gegenüberstehen. Der antisemitische Herr Stöcker

war es, der schon 1893 in einer Versammlnng in dcr „Ton¬
halle" zu Berlin hetzte: „Denken Sie an dns Sonntngsruhe-
gesetz! Statt gedeihlich zn wirken, hilft es die Wirthshäuser
füllen, macht die Kirchen noch leerer." Ter antisemitische
Reichstagsabgeordnete Werner beantragte eine weitere Aus¬

dehnung der Sonntagsarbeit vor Weihnachten. Ter anti¬

semitische Reichstagsabgeordnete Gräfe verhalf dem berüchtigten
Gefängnißpnrngraph des Gesetzes zur Bekämpfung des un¬

lauteren Wettbewerbes in der Kommission zur Annahme. Im
Plenum stimmten in der dritten Lesung alle antisemitischen
Abgeordneten fiir dieses Gesetz nsw. Aus diesen Erfahrungen
sollten die Handlnngsgehülfen lernen, daß antisemitische Ab¬

geordnete mit ihrer Interessenvertretung betrauen, den Bock zum
Gärtner setzen heißt.

Der erste Kursus zur Ausbildung von Lehrern nn

kaufmännischen Fortbildungsschulen wnrde am 20. Juni zn
Berlin eröffnet. Einberufen waren 36 Lehrer ans allen Theilen

Preußens. Die Vorträge erstreckten sich auf kaufmännisches
Rechnen und Hcmdelslehrc (N.eichsbnnkbuchhalter Behm), Buch¬
führung (Bücherrevisor Nettig), Handelsrecht (Rechtsanwalt
Dr. Staub), kaufmäuuische Korrespondeuz und Wechsellehre
(Dr. Engclmnnn). Außerdem wurden einige kaufmännische Fort¬
bildungsschulen in Berlin besichtigt und Diskufsiousabende über

Themata ans verschiedenen Gebieten des kaufmännischen Untcr-

richtswescns veranstaltet.
Dcr Konsumverein „Brüderlichkeit" in Wien hat Konkurs

angemeldet. Es ist dies der Verein, bei dem im vergangenen

Jahre 30 Angestellte wegen Nichtberücksichtignng ihrer Forderungen
die Arbeit niederlegten. Infolge der Stellungnahme dcr Arbeiter¬

schaft gegen deu Verein, die der Vorgang veranlaßte, ist er mehr
uud mehr zurückgegangen nnd jetzt feinem Schicksale verfallen.
Möchten die deutschen Arbeitcrkonsnmvereiue sich dieses Beispiel
als Warnung dienen lassen und ihre Angestellten so behandeln,
daß sie keinen Angriffen derselben ausgesetzt siud.

Zum Achtuhrladenschluß. Von Bergedorfer Kollegen ging
nns folgender dichterischer Beitrag zur Achtuhrlndenschluß-Bcwcguug
zu, den wir auf Wunsch hiermit veröffentlichen.

„Ihr Butterhändler, Heringszähmer,
Ihr Ellenreiter und Ihr Krämer,
Ihr Zeitenlenker, Juweliere,
Ihr Schneider, Schuster uud Barbiere,
Auch Ihr mit Euren Töpfen, Pfannen,
Velozipeden, Badewannen,
Ihr Konditoren und Ihr Bäcker,
Mit Eurer Waare, die fo lecker;
Kurz, Alle, die Ihr Läden Hüter
Und über Euren Bortheil brütet.
Die Ihr von früh bis Abends zehn
Im Laden müßt auf Posten stehn,
Schließt nur getrost in aller Ruh
Um acht Uhr Eure Läden zu.

Geht froh hinaus in Wald und Flur
Und athmet dort in der Natur,
Holt neuen Muth Euch, Kraft zum Leben,
Damit Ihr froh könnt weiter streben.
Ob Ihr verkauft bis acht, bis zehn.
Die Welt wird stets sich weiter drehn.
Doch wer sich fürchtet, zu verhungern.
Den laßt getrost bis zehn Uhr lungern,"

Aus dem Centralverband.

Hamburg, den 7. Juli. Jn heutiger Versammlung mußte der

angekündigte Vortrag über die Handluugsgehülfen-Bewegung in

Oesterreich ausfallen, weil der dazu in Aussicht genommene Referent
am Erscheinen verhindert war. Den Bericht vom Gewerkschafts-
knrtell erstattete der Delegirte K, der übcr den Stand des Bäcker¬

streiks und der dazu vom Kartell ergriffenen Maßnahmen referirte.
Allseitig wurde den Streikenden die Sympathie der Mitglieder
ausgesprochen und aufgefordert, auf die vom Kartell ausgegebenen
Sammellisten zu zeichnen und Beiträge zu sammeln. Der Kassen¬
bericht vom zweiten Quartal ergab: Einnahme ,,it,, 6<i, Ausgabe
^ik, 26.7«, Kasfenbestand ^it, 39,30. Die Revisoren erstatteten sodann
den Bericht über die erfolgte Kassenrevision, bei der Bücher und

Kassenbestand in Ordnung befunden wurden. Hierauf theilte dcr

Vorsitzende mit, daß die Kollegin Sch. die auf'fie gefallene Wahl
als Beisitzer iin Verbandsvorstande abgelehnt habe, weshalb eine

Ersatzwahl nothwendig sei, I, beantragt, diese Wahl in der

nächsten Versammlung vorzunehmen, weil sie nicht auf dcr ver¬

öffentlichten Tagesordnung der heutigen Versammlung gestanden
habe. Dieser Antrag wird angenommen. Zum Schluß wurden

die Mitglieder aufgefordert, die letzte Nummer des Verbandsorgans,
in der das Vorgehen der Hamburgischen Polizeibehörde gegenüber
der Sonntagsruhe der Handelsangestellten kritisirt wird, nach

Möglichkeit m Bekanntenkreisen zu verbreite»,

Leipzig. Versammlung am Dienstag, den 5, Juli, im Coburger
Hof, Kollege Lipinski berichtete über die während dcr Pfingst-
feiertage in Frankfurt a. M, abgehaltene Generalversammlung und

gab der Hoffnung Ausdruck, daß das dort Beschlossene den Verband

vorwärts bringen werde. Beschlossen wurde, Kollegen Lipinski dem

Centralvorstan.de wieder als Bevollmächtigten vorzuschlagen. Die

Abrechnung für das zweite Quartal ergab eine Einnahme von

,iit. 120. Davon wurden K, 30 für lokale Zwecke verwendet und

K, 90 an den Vorstand abgesandt. Kollege Sauer bestätigt als

Revisor die Uebereinstimmung der Abrechnung mit den Büchern
und dem Markenbestcmde, Weiter wurde beschlossen, im Winter¬

halbjahr mieder Unterrichtskurse in doppelter Buchführung und

Scheithauer'scher Stenographie einzurichten, doch foll nur dann ein

Kursus begonnen werden, wenn sich i', Personen als Theilnehmcr
einzeichnen.



Lagerhalter - Verband.
Die Vertrauensmänner und Einzelmitglieder, welche das letzte

Quartal noch nicht verrechnet haben, werden ersncht, sobald nls

möglich die Abrechnung mit sämmtlichen vorhandenen Marken an

den Kassirer Nich. Krieger, L.-K'leinzschocher, Hauptstr. 32,
einzusenden. Die Ausgabe der neuen Marken, welche nach dem

Beschlusse der Geueralversammlimg in Halle cine Erhöhung ans
K, 1 erfahren haben, wird erst unch geschehener Rechnungs¬
legung erfolgen.

Von allen Vorgängen nnd Veränderungen innerhalb der

Vereine in Bezug nnf die Lagerhalterverhältnisse ist dem unter¬

zeichneten Vorsitzenden unverzüglich Mittheilung zu machen. Ferner
werden die Mitglieder zur thätigen Mitnrbeiterschaft (Entsendung
von Berichten nsw.) fiir nnser Pnblikatiousorgan, das „Handlungs-
gchülfen-Blatt", ersucht.

Leipzig, den 16. Juli 1898.

Der Vorstand.
Herm. Friedrich, Vorsitzender, Arndtstr. 25.

Nich. Krieger, Kassirer, L.-Kleinzfchochcr, Hnnptstr. 32.

Zur Lagerhalter-Bewegung.
Neue Organisatoren! Leipzig, den 9. Inli. Wie die

^cser des „Handlungsgehülfen-Blatt" wissen, tagten im Früh¬
jahr d. I. in Dresden die Verwaltungen nnd Lagerhalter der

sächsischen Konsnmvereine. Sie beschäftigten sich mit dcr Regelung
cincr Anzahl Fragen, die in der dnmnls veröffentlichten Resolution
,Nr. 19 d. Bl.) niedergelegt waren. Die Annahme dieser Reso¬
lution brachte eine Anzahl Berwaltnngsmitglieder verschiedener
Bereine so in den Harnisch, daß sie beschlossen, sich zn orgnnisiren,
nm diescn Forderungen entgegenzutreten. Eiuer dieser sehr ehrcn-
wcrthcn Herren, Herr Schnabel, seines Zeichens Vorsitzender
dcs Aufsichtsrnthes des Konsumvereins „Vorwärts" in Dresden,
nichte sich Gesinnungsgenossen und hat in Herrn Paul Starke,
Zniesen-Dresden, einen solchen gefunden.

Und nun ging's los! Sie versandten vor ungefähr zwei
Monaten ohne Angabe des Datums (wahrscheinlich in der großen
Wuth vergessen) au alle Aufsichtsräthe der Konsnmvereine Sachsens
cincn Ansrnf, dcn mnn nls Extrakt ihres Juueru bezeichnen
tonnte. Tnrin werde» Gleichgesinnte gesucht mit der Begründung,
dnß die Forderungen dcr Resolution zum Theil nicht erfüllt
iverden könnten wobei einige kleine Mißverständnisse betr.
der Resolution, ob absichtlich oder nicht, mag dahingestellt bleiben,
mit unterliefen — nnd dem weiteren Ergüsse, dnß dns ganze
Unternehmen schon deshalb nicht zu beachten sei, weil keine

Arbeitgeber, d. h. Aufsichtsräthe, nn dcn Berathungen
theilgeuommen hätten! Soll man glauben, es sei Naivetät
der Herren, oder betrachten sie die Geschäftsführer nnch nls

Arbeitnehmer, trotzdem dicse dic Bereine nnch innen und nnßcn
zn vertreten haben, Jch glaube dns Letztere, denn das Betragen
dieses Herrn Schnabel, des früheren Vorstandes des Vereins

„Vorwärts", läßt keinen Zweifel darüber nnfkommcu.
Besehen wir nus deshnlb diese beiden Herren einmal genauer,

derselbe Herr Schnabel, der sich iibcr die Begehrlichkeit dcr

^ngcrhnlter nufrcgt, bcwnrb sich einsr mn einc ähnliche Stelle
in Leipzig, nm den Vcrivnltcrposten dcr erst gcgründcten nnd
dnnuu noch finanziell schwnchcn Volksbuchhnudlmig zu Leipzig,
Und wie warcu seine Bedingungen? So hoch, daß wir sofort
hätten ciupnckeu müssen. Nebenbeschäftigung sollte nnch zngclnssen
sein. Also derselbe Herr, der heute gegen jede Ncbcubeschäftiguug
der Lagerhalter auftritt^ wollte für sich, trotzdem cr eine gnnz
feine Bezahlung forderte, nuf eigene Rechnung nnch uoch trödeln.
So sieht diese Größe bei guter Beleuchtung nus. Dcr andere
^ä»,pc, Herr Starke, gchört jener Verwaltung nn, dic sich jetzt
mit dem Gedanken trägt, den Lagerhalter durch dns ewig Weib¬
liche zn ersetzen in dem Gedanken, damit gefügige Werkzeuge nnd

vielleicht so ganz uebeubci auch billigere Arbeitskräfte zn erhalten.
Einer dieser beiden Biedermänner, dic sich in ihrem Rund¬

schreiben nuch nls Sozinlreformcr aufspielen, sngtc iu dcr Dresdener

Versammlung, „seine" Lagerhalter seien Villeiibcsitzcr, nnd so setzt
»in» voraus, daß dcr Rentner so nebenbei läuft. Die Lnugnmth

der Dresdener Kollegen spricht allerdings fiir ihr Wohlergehen.
Wenn hin und wieder mal einer hinansfliegt, so hnt das im

Hinblick auf die innegehabte fette Pfründe nicht viel zu sngen.
Es foll bei Neuwahlen dann Leute unter deu dortige» Aufsichts-
räthen geben, die nach dem fetten Bissen mir so schunppcn, um

nnch einmnl an die „Kommode" zu kommen. Trotzdem jede
Forderung der Lagerhalter von den Herren bekämpft wird, frencn
fie sich doch, wenn die Mitglieder fiir die oft minimalen Leistungen
eincs Theiles der Aufsichtsräthe Summen aus der „Bereins-
kommode" bewilligen, die in gar keinem Verhältniß zn den Ge¬

hältern der Angestellten, zu denen ja nach Schnnbcl-Starke'scheu
Begriffen auch die Geschäftsführer gehöre», stehen.

Eine Lektion hat dcr Geschäftsführer dcs L.-Plngmmcr
Konsumvereins den Herren schon ertheilt, und wenn ich recht
unterrichtet bin, hat Herr Schnabel nicht den Muth gehabt, zn

antworten. Sein Liebeswerben wird auch hier in Leipzig keinen

Erfolg gehabt haben.
Wenn es gilt, den eigenen Beutel zu füllen und Tantiemen

in Sicht find, dn erinnern sich diese Leute nuch eimunl dcs
Bibelwortes: „Was die rechte Hand giebt, soll die linke nicht
sehen." Nun wollen diese Herren gegen die Dresdener Resolution
ein Konkurreuz-Unternehinen gründen, mit der Monvirmig, cs

habe bei der Berathung dieser Fragen kein Arbeitgeber mit-
! gewirkt. Sie selbst sind doch fchnld, daß in Ehemnitz keiner von

^ der edlen Zunft gewählt wurde, denn die Herren hatten nns

irgend welchem Grunde keine Vorschläge gemocht. Einen lächer-
l lichcren, kindischeren Einwnrf kann mnn sich wohl kaum denke»,
z aber in Dresden ist Manches möglich. Würde» Misere dortigen
! Kollegen nicht ihre Kraft dadurch verzetteln, dnß sie zwci gcwerk-
^ fchnstlichcu Orgaiiisalione» angehören, wäre» diese Art Arbeitgeber

längst unmöglich. Wären bei diesen beiden Herren die Fähig¬
keiten zur Wahl iu die Kommission so sicher vorhnndcn, wic sic

, behaupten, so hätte man sie bei der Wahl wohl nicht Übergängen,
Aber Eintagsfliegen eignen sich nicht zu Arbeiten, wo beider¬

seitiges Nachgeben, persönliche Werthschätzung, Faktoren sind, dic

dns Werk fördern. Wer als KoiismnvcrcinS-Arbeitgebcr Vs P>st,
Mnnko mir auf Wicgwanren giebt, ist nicht loyal gcmig, der¬

artige Fragen unparteiisch zu behandeln.
Was soll »nn der Zweck des neuen Unternehmens sei», wird

^ Mnnchcr fragen? Nn», i» erster Linie will mn» die Lagerhalter
^ damit treffen, dann will mnn den anderen Beamten einen Dämpfer
, aufsetzen. Mn welchem Rechte? Sind unsere Forderungen sür

die Bereine wirklich zn hoch? Die Herren begehen in ihrem
^ Aufruf eiue kleine Falschmünzerei, indem sie schreiben, fiir die

dritte Klasse würden ^l, 15V0 mid freie Wohnung verlangt.
Tie Resolution besngt nber, daß dicscs Gehalt erst nach zehn
Inhre» Thätigkeit erreicht werde» kann. Solcher Mittel bedient
man sich, nm andere Vcrwnltnngen in ihrcm Bestrcbc», die Lage

^ der Angestellte» z» verbessern, z» beeinflusse». Jcdenfnlls ivird
cs mm an der Organisation sein, dnfür zu sorgen, daß diesen
Hcrrcn, die auf dem KriegSpfnde sind, der Spiegel vor die Augen
gehalten werde und ihnen zugerufen wcrdc: „Erkcmic dich selbn!"

K. Buhl.

Zur Situation in Leipzig. Das alte Geschäftsjahr ist
vorüber, die Inventur überstanden und Jeder wartet mit Spannung
des Abschlusses, den ihm die Verwaltung vorlegt, denn nicht selten
soll es vorkommen, daß vorzügliche Schreib- und Rechenkünstler
cin Defizit herausrechneu, während die ganze Sache gestimmt Hot
oder gar ein kleiner Ueberschuß vorhanden war. Die Wanren-
marken find abgeliefert, die Mitglieder der Vereine rechnen schon
fleißig mit einer recht hohen Dividende uud die pp, Verwaltuugeu

^ bemühen sich nun auch, dicse so hoch wie möglich zu schrauben, um
^ dann in den Jahresberichten den Beweis zu erbringen, daß sie gut
und vortheilhaft gewirthschaftet haben, und daß die sich selbst be¬

willigte Entschädigung für ihre „angestrengte" Thätigkeit nicht zu
hoch ist. Ob bei diesem Gebahren auch das Wohl und Wehe dcr

^ Angestellten, namentlich derjenigen, welche die meiste Berantwortnng
tragen müssen, mit in Betracht gezogen ist, ist Nebensache. Doch
nein. Auch für die Angestellten jeglicher Kategorie wird liebevoll

! und in zuvorkommendster Weise gesorgt. Nur ist bei dcr ganzen
Fürsorge iuuner zu merken, daß vom Versprechen bis zum Hnltou
eiu weiter Weg ist. Wenn man dann zur Ausführung schreiten
will, so giebt es des Oefteren so viele Ausflüchte, wie Sterne am

Himmel. Da ist einmal die betreffende Verwaltung noch zu ue»,
und infolgedessen noch nicht erfahren genug, um die Tragweite dcr



Bewilligung übersehen zu können, ein anderes Mal hat man durch
unvorhergesehene Fälle, oder durch Aenderungen, Neuanschaffungen,
Bauten usw. zuviel Ausgaben resp. Spesen gehabt usw. Auf daß
diese Aeußerungen auch noch etwas humoristisch klingen, kommt nicht
selten die sehr geistreiche Mittheilung, daß doch der Lagerhalter es

schon gut genug habe, „denn er stehe ja den ganzen Tag, die

Hände in den Hosentaschen, hinter der Ladentafel," ergo, brauche
er noch nichts und seine Aufbesserung kann für unbestimmte Zeit
zurückgestellt werden.

Eine jetzt in allen Vereinen durchgeführte Einrichtung sind die

Ferien. Diese merden nun auch stets und ständig über's Bohnenlied
gepriesen; daß aber nicht alles Gold ist, was glänzt, und daß einzelne
Vereine eine ganz eigenartige Auffassung über diese „Wohlthat"
haben, steht fest. Jn verschiedenen Fällen sind die Lagerhalter und

seine Frau die „Dummen" dabei. Jn einigen Vereinen wird ja
streng darauf gesehen, daß mährend dieser Zeit der ganze Geschäfts¬
apparat gut und flott funktionirt nnd werden die nöthigen Ersatz¬
kräfte gestellt resp, entschädigt, fo daß man mit Recht von Ferien
sprechen kann. Zwei Vereine machen hier jedoch eine wenig rühm¬
liche Ausnahme, der Verein Eutritzsch, der ja in so mannig¬
facher Beziehung schon bekannt ist, und der Verein Leipzig-Ost,
der fich den erstgenannten in seinen Einrichtungen nnd Maßnahmen
den Angestellten gegenüber anscheinend zum Muster genommen hat,
Jn allen anderen Vereinen erhält die Frau des Lagerhalters während
feiner acht Tage Ferien eine Entschädigung, nur bei den beiden

genannten Vereinen nicht. Dort kann der Lagerhalter auf Kosten
der Frau sich etwas erholen, denn während seiner Ferien muß
seine Frau tüchtig antreten und im Laden thätig sein, die Kinder
und die Wirthschaft sich selbst überlasseu, oder aber Jemand dafür
aus seiner Tasche zahlen. Daß solche Ferien recht segensreich
wirken, versteht sich am Rande. Für jeden Markthelfer, für jede
Verkäuferin wird, menn es die Noth erheischt, Ersatz geleistet resp,
bezahlt, nur für den Lagerhalter hat man keine Zeit. Und wenn

uuter solchen Umständen der Lagerhalter es vorzieht, auf diese
„Wohlthat" zu verzichten, da nimmt man es ihm noch übel und

wirft es ihm bei paffender Gelegenheit vor, daß er undankbar und

unzufrieden ist!
Was nicht ist, kann noch werden, und die Kollegen der beiden

Vereine werden hoffentlich über kurz oder lang den Kollegen in
anderen Vereinen gleichgestellt werden, denn die in Dresden an¬

genommene Resolution besagt ja, daß alle Vereine gleichmäßige
Einrichtungen einführen sollen, und da wird doch Eutritzsch und

Ostvorstadt nicht zurückstehen? — Plagwitz und Connewitz haben
bereits den Anfang gemacht, die Resolution in einigen Punkten zu
verwirklichen, und so darf man wohl annehmen, daß auch die übrigen
Vereine bald folgen merden. Auch wäre es den östlichen und nörd¬

lichen Kollegen von Herzen zu gönnen, wenn sie in Lohn- und

'Arbeitsbedingungen ihren übrigen Kollegen etwas näher rückten,
denn die besten und glänzendsten Stellen haben sie nicht inne.

Doch wozu haben wir unsere Organisation? Mit Hülfe dieser
haben wir schon manches Gute errungen, sie mird auch unentwegt
dafür einzutreten wissen, daß die Resolution als Richtschnur für
alle, auch für die bis jetzt noch einen engherzigen Standpunkt
einnehmenden Vereine, zu gelten hat, Hauptsache dabei ist, daß
alle Kollegen ohne Ausnahme deni Verbände und seiner
Leitung das nöthige Vertrauen entgegenbringen, daß sie selbst eifrig
und treu an der guten Sache mitwirken und durch ihr Thun und
Treiben derselben fördernd zur Seite stehen. Dann mird und

muß es gelingen! 5 5 Xsr«.

Achtuhrladenschluß. Magdeburg, den 6. Juli. Ist die

Einführung des Achtuhrladenschlusses schon jetzt vor Inkrafttreten
bezüglicher gesetzlicher Bestimmungen möglich? Diese Frage ift
unbedingt mit j a zu beantworten. Einige große Vereine lassen seit
mehreren Jahren schon, wenigstens an mehreren Tagen der Woche,
ihre Läden Abends 8 Uhr schließen. Der Konsumverein Neustadt
zu Magdeburg, einer der größten Vereine Deutschlands, schließt
seit 9 Jahren an den Werktagen um 8 Uhr. Die Lagerhalter des
Vereins haben sich aber vorbehalten, die Läden an den Sonnabenden,
aus Rücksicht auf die Mitglieder, melche erst am Sonnabend-Abend
einkaufen können, länger offen halten zu dürfen; eine bessere Ein¬

richtung betreffs der Lohnzahlung wird auch diese Rücksichten über¬

flüssig machen. Der Weg, den Achtuhrladenschluß zu erringen, ist
ein fo einfacher und aussichtsvoller, daß er bei jedem Verein und

zwar sofort gemacht werden sollte. Jede billigdenkende Verwaltung

wird derartige Anträge der Lagerhalter zu den ihrigen machen,
dafür eintreten und in den Generalversammlungen ohne erhebliche
Schwierigkeiten erfolgreich durchbringen. Bei unserem Verein ist
nnser Antrag nach warmer Befürwortung von seiten der Verwaltung
mit großer Mehrheit angenommen worden. Etwaige Einwendungen
gegen die Einführung des Achtuhrladenschlusses, als, der frühere
Schluß würde den Waarenumsatz vermindern, diejenigen Mitglieder,
welche auf Feldarbeit müssen oder die erst spät von ihrer Arbeits¬

stätte zurückkehren können, hätten keine Gelegenheit, ihre Bedürfnisse
einzukaufen, sind deshalb leicht zurückzuweisen, weil die mehrjährige
Erfahrung gelehrt hat, daß fie nur grundlos erhoben merden
können. Bei uns ist keine einzige berechtigte Klage laut geworden
über die Folgen dieser in jeder Hinsicht wohlthätigen Einrichtung,
auch kein Wunsch, sie wieder zu beseitigen.

Allen Kollegen sei hiermit nochmals warm empfohlen, bei ihren
Verwaltungen ungesäumt Anträge auf Einführung des Achtuhr¬
ladenschlusses einzubringen. Ludwig Gub euer.

Literatur.
Die Reichs-Gewerbeordnuug in ihrer neuesten Fassung

(incl. Handmerkergesetz) nach Maßgabe der Reichsgesetze vom

1«. Mai und vom 2«. Juli 1S97, Text-Ausgabe mit Anmerkungen
und Sachregister, erläutert von Otto Kotze, Bürgermeister a. D,,
ist im Verlage von A, Bergmann, Breslau, Adalbertftr. 26, er¬

schienen. Taschenformat, kartonirt ^ik, 2, für Gewerkschafts¬
mitglieder zumVorzuspreise vonK>, 1 portofrei.

Die Reichs-Gewerbeordnung hat bisher in den Kreisen der

Kollegen noch nicht die genügende Beachtung gefunden, obwohl
darin die wichtigen Bestimmungen über die Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe, über Handelsreisende, über Fort-
bildungsschulbesuch oer Lehrlinge u. A, enthalten sind. Wir
empfehlen den Kollegen, besonders für die Bibliotheken, die An¬

schaffung der vorliegenden, neuesten Ausgabe angelegentlich. Durch
die letzte Novelle zur R.-G.-O. sind die Bestimmungen über die

Sonntagsruhe (ZZ 41a und 105d) auch auf den Geschäftsbetrieb
von Konsum- und anderen Vereinen ausgedehnt worden,
worauf wir die Lagerhalterkollegen besonders aufmerksam machen,

Ccntralvrrband dcr Handlungsgehülfen und Gehülsinnen Veutschlands.
Bekattutmachuttgcu dcs Vorstandes.

Trotz unserer wiederholten Hinweise erhalten wir noch immer

Zusendungen an verkehrte Stelleu, wir ersuchen die Mitglieder
dringend, unsere Bekanntmachungen zn beachten, sowie in allen

Zuschriften ihre Mitgliedsnmmner nnd Adresse anzugeben.
Es sind zu richten:
Zuschriften in Berbands-Angelcgenhcitcn au G. Segnitz,

Altona (Elbe), Waterloostr. 3«.

Geldsendungen, sowie Berichte und Zuschriften für die
Redaktion des „Handlungsgehülfen-Blatt" an M. Ioseph¬
sohn, Hamburg, Grindelthal ii.

Beschwerden odcr Wünsche dcr Mitglieder, dcn Versand
des Vcrbandsorgans betreffend, an L. Kohn, Hamburg,
Woltmannstr. 15Ij, ebenso sind dorthin Wohnnugsänderungeu
sofort aufzugeben.

Hamburg, den 18. Juli 1898.

Dcr Vorstand.
G. Segnitz, Altona (Elbe), Waterloostr. 36.

Stellennachweis.
Gesucht Komptoiristin, die Stenographie u. Maschinenschreiben

kann. Sprachkenntnisse erwünscht. Schriftliche Meldungen an

M, Iosephsohn, Hamburg, Grindelthal ll,

Briefkasten.
H., Leipzig. Wenn die Dresdener Lagerhalter ihre Berichte

nicht uns, sondern anderen Blättern schicken, so wird ihnen eben

nichts daran liegen, daß diese Berichte den übrigen Mitgliedern des

Lagerhalter-Verbandes bekannt werden.

G. M., Leipzig. Ihr Bericht kommt, da die heutigen Artikel

fchon im Druck waren, in die nächste Nummer. Besten Gruß,

-^tV> Anzeigen.

Die Reichs-Gewerbeordnung
in ihrer neuesten Fassung

»ach Maßgabe der Reichsgcsche vom IU. Mai u. vom 26. Inli 1897

Taschenformat, kartonirt, Preis ^t, 2,—
-K>i IZür Gewerkschaftsmitglieder ^t, 1,— portofrei, ^s-

Verlag von A. Bergmann, Breslau, Adalbertftr. 2«.

Leipzig.
Coburger H«f> Windmühlenftr. 11.
Nähe d. Bayerischen Bahnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthsckaft u. s. scmb.
Logiszimm, d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen.
Gut gepflegte Biere, gute Küche.

Teleph. Amtl, 433. vsrl I.sngert.
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