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An die HanpltWDgehülfcn und Gehülfinnen
Deutschlands!

Kollegen! Kotle^innen! Ueberall, wohin wir blicken

iin wirthschaftlichen Leben, in der Industrie, in der Landwirth¬
schaft, im Handwerk, im Handel, schließen sich die Berufsgenossen
zn Vereinigungen zusammen, orgauisiren sich in Schntzverbänden,
Jmmngen usw., nm vereint den immer schärfer werdenden Kampf
mil's Dnsein zu führen, der den Vereinzelten zn verschlingen
droht. Was die Arbeiter, dic Proletarier, von der Noth und

der Erkenntniß der Noth getrieben, feit Jahren zu schaffen be¬

müht waren: feste Organisationen der Bernss- uud Klassengenossen,
dns sehen wir jetzt auch bei den Unternehmern, den Kapitalisten
nllerwärts als Hülfsmittel gegen wirthschaftliche Bedrängniß
anerkannt. Und die Handlungsgehülfen? Haben auch sie
begriffen, was Alle begreifen? Oder geht es ihnen so gnt, daß
ihnen nichts zu wünschen übrig bleibt? Ist die im Jahre 1892
von der Reichskommission fllr Arbeiterstatistik als übermäßig und

gesundheitsschädlich festgestellte Arbeitszeit schon gesetzlich geregelt?
Hnben wir nach sechstägiger Wochenarbeit schon einen Ruhetag?
Haben wir kaufmännische Gewerbegerichte, wo wir in Streitfällen
schnell und billig unser Recht finden? Nichts von alledem!

Und warum nicht? Weil die Gehülfenschaft sich nicht selbst um

ihre Interessen kümmert, weil sie deren Verfolgung Leuten über¬

läßt, die weder den guten Willen, noch die nöthige Einficht, noch
die erforderliche Thatkraft besitzen, die aus dem Elend dcr heutigen
Lnge des größten Theils der Gehülfeuschaft herausführt! Tie

nlten kaufmännischen Vereine haben sich überlebt, ihre Nachtreter
nbcr haben nur alten Wein in neue Schläuche gegossen, wovon er nicht
besser geworden ist. Wer die eigenen Interessen erkannt hat, wer

nicht Rückschritt oder Stillstand, sondern Fortschritt fiir dic

Echülfenschaft will, wer unsere nächsten, wichtigsten Forderungen:
1. Verkürzung der Arbeitszeit auf acht Stunden, bei Festsetzung

eines Uebergangsstadiums; Einführung dcs gesetzlichen Achtuhr¬
ladenschlusses:

2. Obligatorischer Fortbildnugs-Schuluuterricht während täglich
zwei Vormittagsstnnden fiir Angestellte nnter 18 Jahren;

3. Vollständige Sonntagsruhe von mindestens 36 Stunden:
1. Gesetzliches Verbot aller Abzüge vom Gehalt, außer derjenigen

fiir Versicherung: bessere Anpassung dcr Bersicherungsgcsctze
an die Bedürfnisse der Handlungsgehülfen:

5. Errichtung kaufmännischer Schiedsgerichte im Anschlüsse au

die Geiverbegerichte;
U. Handelsinspektion nach Art dcr Gcwcrbeinspcktion nnd im

Anschluß an dieselbe, nnter .Hinzuziehung vou Gehülfen;
7. Verbot der Konkurrenzklnusel;
8. Gesetzliche Verpflichtnng des Prinzipnls, das Gehalt während

militärischer Uebungen des Gehülfen diesem bis zn 6 Wochen
weiter zu zahlen:

unterstützen nnd fördern will, der trete dem ciuzigcn sclbstständigeu
Gehiilfeuverbande bei, dcn wir in Dcutschlnnd haben, dem

Centralverbande der Haudlungsgehülfen uud Ge¬
hülfinnen Deutschlands!

Die Entwickelung der Warenhäuser
und das Ende des Kleinhandels.

Von 51,

I,

Nach einer Feststellung von Gide knm im Inhre 18!>0 in

Frankreich auf je zehn Köpfe ein kaufmännischer Bcrmittler. Es

kann Wohl behauptet werden, daß dieser Zustand mit einer ge¬

ringen Abweichung je nach der einen, je nach der nnderen Seite

hin in allen modernen, bürgerlich entwickelten Staaten derselbe
war. Er wnrde herbeigeführt nls eine Begleiterscheinung der

knpitnlistischcn Entwickcluug in der Industrie.
Je mehr auf dem Gebiete der Produktion das große Kapital

an Stelle des Handwerks trat, je mehr stieg die Znhl der kleineu

Unternehmer ans dem Gebiete der Distribution. Hier war doch

noch eine Möglichkeit vorhanden, fich zn behaupten! Allerdings
wurde diese Möglichkeit nur zur häufig nicht zur Wirklichkeit,
viele gingen in dem harten Konkurrenzkampfe unter. Aber noch
kämpften hier nnr die Kleinen, mit relativ gleichen Kräften aus¬

gestatteten, gegeneinander, noch sänmten die Großen und Mächtigen,
dazwischen zn treten und uuter dem Gekrabbel aufzuräumen.

Erst in neuester Zeit erschien in bedeutenderem Mnßstabc
auch auf diefem Gebiete das große Kapital, trat neben dein

Großhandel, dcr den Austausch der Produkte verschiedener Länder

vermittelte, der nls verbindendes Glied zwischen dem Fabrikanten
und dem Tctaillisten fnnktionirte, jenes uene kapitalistische Ge¬

schäft, das an Stelle des Tetaillisten die Distribution dcr Waaren

an das konsumirende Publikum übernimmt, und das cines

Zwischengliedes fiir den Verkehr mit dem Fabrikanten weiter

uicht bedarf. Aus dem mannigfachen Gewirr der früheren Ber-

hältnisse krhstnllisirt sich nllmälig die neue Form der Distribution
im Waareuhaus nud Vcrsaudgcschäft heraus, die der Fibrik auf
dem Gebiete der Produktion entspricht. Schon im Jahre 1855

entstand in Paris das Ernnä Zluß'güiu ,iu I.ouvi'c-. das heute
ein Kapital von 80 Millioucn Mark darstellt. Bald darauf
entstanden einzelne Nachahmungen in London (Whitelch, mit

1500 Angestellten, Peter Robinson), Newyork (Wnnamaker),
Mailand, Kopenhagen, Bcrlin (Hertzog, Gerson), Zürich (Hennc-
bcrg) u. a. m. So bedeutend mm auch diese Geschäfte nn sich
waren, so vielfach durch fie dem Kleinhandel Abbruch geschah —

erst die Entwickelung dcr letzten Jahre hat dahin geführt, wo

wir jetzt stehen: dnhin, dnß die ganze Eristenz dcs Kleinhandels
überhaupt in Frage gestellt ist. In diesen letzten Jahren geht
dns Wachsthum des Großbetriebes mit wnhrhaft treibhnusartigcr
Geschwindigkeit vor sich; nnchdem vorher schon das Versand- uud

Filialgeschäft immer mufnugreichere Dimensionen nugcuommeu,

schießen jetzt wie mit einem Zauberschlage überall uud allerorten

die großen Waarenhäuser empor.
lind nuch eine andere, von den Freunden des allgemeinen

wirtschaftlichen uud kulturellen Fortschrittes mit Freuden zu be¬

grüßende Thatsache darf uicht außer Acht gelassen wcrden: die

Entwickelung der Konsumgenossenschaften. Anf dcr eincn Seite

sind es Beamte, auf der anderen Seite auch schon vielfach



Arbeiter, die zur Gründling vonKonsumgenossenschnftcil schreiten. Und

wenn nicht nlle Zeichen trügen, wird die Arbeiterschaft bald noch in

größerem Maße als bisher den Konsnmgenosseufchaften nähertreten.

Es mag sonderbar erscheinen, daß wir die knpitnlistische Ent¬

wickelung in der Distribution erst so spät auftauchen schen. Es

muß aber in Betracht gezogen' werdcn, daß gerade hier die

Möglichkeit zur Konzentration erst gegeben war mit dem Vor¬

handensein schneller nnd billiger Verkehrsmittel. Wie das Ver-

snndgeschäft als Voraussetzung cine schnelle nnd billige Güter¬

beförderung nöthig hnt, so dns Wanrenhaus in der Großstadt

cine schnelle nnd billige Personenbeförderung, die Straßenbahn

mnß das fernab wohnende Publikum leicht mit dem Geschäft in

Verbindung bringen können. Anch die Eutwickelung des Telephon-

Wesens spielt in dieser Hinsicht eine Rolle. Daß wir bisher noch

nicht eine größere Ausdehnung und Verbreitung der Konsum¬

genossenschaften hnben, liegt mit an dcr Eigenart unserer politischen

Entwickelung.
Wie mörderisch der Fortschritt des Großbetriebes im Handel

die Reihen der Detaillisten dczimirt, dafür nur ein grelles Bei¬

spiel. Jn Görlitz gab es zn cincr Zeit, nls die Stadt nur die

Hälfte der jetzigen Einwohnerzahl hatte, 40 gut gehende Koloninl-

waarengeschäfte. Heute siud mir noch sechs Geschäfte dieser

Brnnche dort vorhanden. Dieser Rückgang beruht einzig und

allein auf der Gründung und gewaltigen Entwickelung des in

eine Aktiengesellschaft umgewandelten Konsmuvcrcins, der mit

17 Verkaufsstellen nnd einem Umsatz von sieben Millioncn, sowie

einer Genossenschaft, die mit 11 Verkaufsstellen und 3 Vs Millionen

Mark Umsatz arbeitet.

Es ist begreiflich, wenn so das Wasser höher uud höher

steigt, daß die Bedrängten und Bedrohten Inut mn Hülfe rufen,

daß sie ängstlich auslugen, ob nicht irgendwo und irgendwie

Rettung ersichtlich. Und wer sollte berufen sein, die Rolle des

treuen Helfers in der Noth zu übernehmen? Wer anders als

der Staat, der ja heute nicht mehr wie zu Lnssalle's Zeiten blos

eine „Nachtwächterrolle" spielt, sondern inzwischen sein Rcpertoir

erweitert hat. Und wie soll der Staat helfen? Durch cine

Umsatzsteuer, die, die kleinen Geschäfte frei lassend, von einer

gewissen Minimalhöhe des Umsatzes an ans denselben gelegt

wird, wobei der Steuersatz steigt gemäß der Größe des Umsntzcs.

Bietet nun eine solche Umsatzsteuer wirklich ein Nettnngsmittcl

für die bedrängten Detaillisten oder ist es nur ein gaukelndes

Blendwerk, das die Verzweifelnden narrt? Als im preußischen

Abgeordnetenhause über die Nothlage des Kleinhandels diskutirt

wurde, erklärte der preußische Finanzminister nnd deutsche Reichs-

knuzlerknudidat, Herr Miquel, wohl seiue Bereitwilligkeit zu helfen

und eventuell sür eine Umsatzsteuer einzutreten, aber zugleich

drückte er sich ziemlich skeptisch darüber aus, ob wirklich das

gewünschte Resultat auf diesem Wege erreicht werden würde.

Es sieht wirklich traurig aus für den Kleinhandel, wenn selbst

Herr Miquel, dieser alte Hexenmeister, keinen Rath weiß, der

doch in seinem creignißreichen Leben so viele Erfahrnngen hat

sammeln können, der, um Alles recht gründlich kennen zu lernen,

nacheinander Kominunist, Liberaler nnd Konservativer geworden

ist. Herr Miquel ist nun dafür bekannt, daß er nicht der Un¬

mensch wäre, wenn ihm eine neue Steuer präsentirt wird, selbige

abzulehnen. Aber allerdings als Panacee für die Leiden des

Kleinhandels ist die Umsatzsteuer von höchst problematischem

Werth. Wenn die Steuer nicht von vornherein in derartiger

Höhe festgesetzt wird, daß damit die großen Geschäfte einfach

unmöglich gemacht werden, so wird dadurch auch der weiteren

Aufreibung des Kleinhandels kein Abbruch geschehe». Dcr Be¬

weis hierfür ist in Frankreich erbracht, wo eine Ertrastencr fiir
die großen Geschäfte eingeführt ist. Seit den fünf Jahren, wo

dort diese „sui-taxs" besteht, ist die Lage fiir den Kleinhandel

durchaus nicht günstiger geworden. Das Lonvre-Mngnzin hat

zwar jetzt 933 000 Frcs. Steuer zu zahlen anstatt der früheren
261 000 Frcs., fühlt sich dadurch aber in keiner Weise gcnirt
und florirt nach wie vor vortrefflich, dagegen von deu kleinen

Krautern muß nach wie vor der eine uach dcm anderen in's

Gras beißen. Die Steuer wird in diesem Falle von den großen

Geschäften einfach auf das kaufende Publikum abgewälzt. Daß

dieselbe aber derartig hochgeschraubt wird, dnß damit der Groß¬

betrieb einfach straugnlirt wird, wie verschiedene wildgewordeuc

Gemüther cs fordern — dazu ist,, wie die Dinge liegen, dnrch¬

nns keine Aussicht vorhanden. Ja, wenn es sich etwa nur um

Arbeitcr-Koiisumgenossenschaften handelte, die könnten allenfalls

schon nls Opfer für die Rettung des Mittelstandes fallen! Abcr

cs sind ja nuch gerade die Beamten, die Konsumgenossenschaften

gegründet haben, nnd wird dicscn die Verbilligung ihrer Einkäufe

durch die Koiismngenossenschnften unmöglich geniacht, so werden

sie mit Forderungen um Gehaltserhöhung kommen; sie dürfen

uicht gut wirthschaftlich benachtheiligt werden, da sie sonst noch

mehr nls wie bisher schon sozialdemokratisch durchseucht iverden

würden. Der Kleinhandel wird es mit seiner Agitation auch

niemals durchsetzen, daß dem Kapital direkt die Anlegemöglichkeit
im Handel genommen wird. Jn mäßiger Höhe wird die ge¬

plante Umsatzsteuer Aussicht nuf Verwirklichung haben, wie sie

denn z. B. an einzelnen Orten in Sachsen nnch schon eingeführt

ist. Denn gegenüber den Klagen dcs Mittelstandes fühlt man

sich verpflichtet, irgend etwns zn thun, da man diesen nls Stütze

des heutigen Staates nicht entbehren kann. Und Mnnchem mag

auch wohl beklommen zu Muthe wcrdcn, fragt er sich, wic's

denn werden soll, wenn dcr Mittelstand immer inehr versinkt,

wo dann Staat und Gesellschaft, Religion, Ordnung und Sitte

abbleiben sollen! Und nm die Hülfcschreie dcs Mittelstandes und

das eigene Gewissen zu beruhigen, giebt man dann den Hand¬

werkern die Zwaugsiunuug nnd den Detaillisten die Umsatzsteuer,

Das ändert zwar uicht die weitere kapitalistische Eutwickelung,

nber man hat doch auf diese Weise das schöne Gefühl, etivns

gcthnn zu hnbe». Wie weit man mit derartigen Thaten kommt,

darüber denkt man lieber nicht nach. Daß er kurzsichtig ist,

gehört mm einmal zu dem heutigen bürgerlichen Politiker, dns

liegt fchon im Begriff desselben, ist mir eiu analytisches Urtheil,
II.

Nun, ganz abgesehen davon, ob die Einführung einer Umsatz¬

steuer wirklich deu beabsichtigten Erfolg nnch sich ziehen würde —

ist cs wirklich im allgemeinen Interesse wünschenswerth, daß

die Entwickelung dcs Großbetriebes im Handel aufgehoben oder

gehemmt würde?

Als der Antisemit Nanb in dcr Hamburger Bürgerschaft dic

Einführung einer Umsatzsteuer beantragte, suchte er in seiner Be¬

gründung des Antrages einen Unterschied zu statuiren zwischen

dem Großbetriebe in der Produktion nnd dein Großbetriebe iu

der Distribution, zwischen der Art und Weise, wie der Eine uud

wie der Andere die kleinen Unternehmer aus dein Felde schlüge.

Während — so ungefähr äußerte sich Herr Raab — der Groß¬

betrieb in der Produktion thatsächlich siegte dnrch seine schnellen

nnd bessere Prodnktionsmethode, die dem kapitalistischen Unter¬

nehmer gestnttet, cine Waare von gleicher Qualität billiger als

der Handwerker zu liefern, fo wüßte hingegen der Großbetrieb
in der Distribution deswegen das kaufende Publikum zu sich

hinüberzuziehen, weil er quasi „unlauteren Wettbewerb" triebe,

weil er einerseits nls „Lockvögel" einzelne Waaren direkt nnter

dein Werth verschleuderte, und im Uebrigeu, im Bunde stehend
mit der Dummheit des Publikums, das cr durch billige Preist

hypnotisirte, diesem Waaren von total miudcrwcrthigcr Oualitni

anhinge, die der solide Detaillist uicht kennt. Schluß: Wenn

man auch den Großbetrieb in dcr Produktion nicht besteuert, so

kann nnd foll man es deswegen doch sehr wohl in der Distribution

thun. Dicse Darstellung des Herrn Raab ist nnn, milde aus¬

gedrückt, eine recht irrige. Zunächst kommt es auch iu der Pro

duktion vor, daß Geschäfte, die es sich leisten könncn, direkt

schlendern, nm Kunden hcrauzuzichcn. Wns dnnn den „soliden

Dctaillisten" anbelangt, der nach Hcrrn Naab's rührender Dar¬

stellung von der Borschuug zum „Vertrauensmann nnd Rath-

geber" des kaufenden Publikums berufen ist, so ist dessen knuf-

männische Ehrlichkeit durchaus nicht immer dcr Fels, auf de»

mau eine Kirche bauen könnte, dcr harte nnd gefährliche Konkurrcuz-

kampf bringt es fiir dcn Dctaillisten nur zu häufig mit snli,

fünf gerade fein zn lassen. Die Sache init dcn „Lockvögeln"
bei den Wnnrcuhäuscrn stimmt allerdings vielfach. Aber was

durchaus uicht stimmt, ist die Meinung, die Wnarcuhäuscr hätte»

diese „Lockvögel" nöthig, um den Detaillistcn zu schlagen. Durch

solche Manipulationen wird nur die Kundschaft noch etwas schneller



und gewaltsanier herangezogen, die auch sonst kommen wurde,
und zwar deshalb komme» würde, weil eben das große Waaren¬

haus thatsächlich im Stande ist, Wnnrcn von derselben Qualität

billiger zu liefern nls der Detnillist. Das liegt «u sti»o im

Großbetrieb. Das große Geschäft vermag billiger einzukaufen,
Miethe und Beleuchtung stellcn sich relativ billiger usw. Es sind
dies die Vortheile der Centralisation ganz ähnlich wie beim Groß¬
betrieb in der Produktion. Fehlt bei dein Großbetrieb im Handel

nuch die Maschine, in deren Zeichen der industrielle Großbetrieb
siegt, so findet doch mich dort jene Arbeitserfpnrniß statt, die

das Wesen der Maschine nnd der großen Industrie nusinncht.
Wenn das Waareuhcms z. B. billig einkaufen kann, fo liegt dies

daran, daß der Fabrikant, wenn er cinen großen Posten ans
einmal absetzt, neben dem Risiko, eventuell mit seiner Waare

sitzen zu bleiben, auch die Arbeit spart, fiir verschiedene kleinere

Partien Käufer zu suchen. Dem konsumirendcn Publikum kommt

mm der Vortheil zu Gute, daß die früher dem zwischen Fabrikanten
und Detaillisten vermittelnden Zwischenhäudler fiir feine Ueber¬

nahme von Arbeit nud Risiko zufallende Summe gestrichen ist.
Wenn das Waarenhans den Kunden die bestellten Waaren in's

Haus schickt, so stellt sich bei der großen Anzahl der Empfänger,
die Arbeit, die hier für jeden Einzelnen aufgewandt werden muß,
viel medriger, als wenn der Detaillist Waare» an seine geringere
Anzahl Kunden senden mnß. Und auch das kaufende Publikum
spart an Arbeit, wenn es im Waarenhaus in Stand gesetzt wird,
sich hier auf einmal die verschiedenartigsten Artikel zu verschaffen,
wahrend es sonst zu diesem Zweck erst verschiedene Detailgeschäste
hntte aufsuchen müsse».

Es ist hier also genau so wie beim Großbetrieb in der

Industrie die technische Ueberlegenheit, die den Konsumenten
ermöglichte, auf Arbeitserfvarniß beruhende größere Billigkeit
und Bequemlichkeit des Einkaufs, die deu großen Unternehmungen
in der Distribution jenen Vorsprung vor den Detnilgeschäften
giebt. Von dem Augenblick an, wo der Großbetrieb sich ent¬

wickelt, ist der Dctaillist fiir dic Volkswirthschaft überflüssig. Tie

Ausnierzung des überflüssig gewordenen Detaillisten hindern und

hemmen wollen, indem man eine Extrasteuer ans den Großbetrieb
legt, heißt eiiifcich das Volk zwingen, eine Gesellschaft
uon unnützen Schmarotzern durchzufüttern. Nichts als un¬

nütze Schmarotzer sind die Detaillisten, sobald sie nur noch durch
eine solche Steuer in ihrer Existenz erhalten werden können,
mögen sie immerhin noch so fleißig und rührig arbeiten! Wenn

Jemand auf den Einfall kommt, etwa den ganzen Tag Pflaster¬
sreine zu zählen oder Fliegen zn fangen, so kann er ja hierbei
dcn anerkennenswerthesten Fleiß nnd Eifer entwickeln, er knnn

nber nicht verlangen, für eine derartige überflüssige Thätigkeit
von Anderen bezahlt zu werden. Genau so liegt die Sache init

dcm Detaillisten. Ja, dns Fliegenfangen könnte eventuell noch
als eine nützlichere Arbeit erscheinen als dessen fernere Thätigkeit.
Die Umsatzsteuer läuft direkt hinaus auf eine Beraubung des

Publikums, dem man damit den Bortheil des billigen Einkaufs
in den großen Geschäften theilweise, je nach der Höhe dcr Steuer,
ivieder entzieht, das man zwingt, aus seiner Tasche den voll¬

ständig überflüssigen Detnillisten zu ernähren.
Nicht unerwähnt lassen wollen wir auch den — wir können

sagen — moralischen Nutzen, den die großen Geschäfte, Wnarcn-

hänscr wie Kouslimgenosseiischaften mit sich führen, indcin hier
von dem Känfer Barzahlung verlangt wird. Es ist denn

nnch das übliche leidige Borgshstem, das viele Detailgeschäste
bislang noch mit am Leben erhält. Der Arbeiter bezahlt dicscn
Tetnillisten die theuersten Preise, weil er dort borgen knnn.

Wir wollen uns gewiß nicht auf den Mornlpharisäer hinaus-
spiclen. Wir finden auch, daß, wenn in gold'ucr Jugcud einmnl

ein „Pump" angelegt wird, das weiter nichts schadet, wie denn

eine Dosis Leichtsinn fiir die Jugcud eine ganz hübsche uud ge¬

sunde Sache ist. Aber es ist etwas anderes, ob cine gnuzc

Fnmilie niemnls aus den Schulden herauskommt. Wir wissen
auch, wie sehr in dieser Hinsicht dcr Arbeiter durch dcn öko¬

nomischen Druck entschuldigt wird. Aber cs ist sicher nur mit

Freuden zn begrüßen, wenn er durch die großen Geschäfte ge¬

wöhnt und gezwimgen wird, baar zu zahle», reine Rechnung zu

Machen. (Forisetzmig folgt,)

Zur Handlungsgehülfcn-Vewcgung.
Zur Einigungsfrage. Am 2. Oktober hnt in Berlin

eine Besprechung von Bertranenslcntcn dcr auf dcm Boden dcs

Klassenkampfes stehenden Gehülfen von Berlin, Dresden und

München stattgefnndcn, der als Bertreter des Centralverbandes

Kollege Josephsohn-Hamburg beiwohnte. Es wurde vereinbart,
die bestehenden beiden Fachblätter „Der Handels-Angestellte" und

„Handlungsgehülfen-Blatt" zn verschmelzen, dns Berbnudsorgnn
des Centralverbandes fiir die Folge nnter dem Namen „Haud-
luugsgehülfen-Blatt" in Berlin erscheinen zn lassen nud deu

orgnnisirten Kollegen dcr gennnnten Orte zu empfehlen, die be¬

stehenden Lokcilvereine aufzulösen und dem Centralverbande bei¬

zutreten.
Somit ist die erstrebte Einigung der auf gleichem Boden

stehenden Kollegerischaft als vollzogen zn betrnchten. Uuzweifel-
hnft wird sie nnserem Berbnnde zum Bortheil, der gestimmten
Hnndlungsgehülfen-Bewegung zum Wohle gereiche». Dazu bringen
wir ihr unser „Glück auf"!

^ Am 28. September starb in Berlin der Verleger dcs

„Handels-Angestellten", Kollege Julius Lissaner, im Alter

von 29 Jahren. Der „H.-A." widmet ihm einen warm cmpfnndcncn

Nachruf, in dem die Verdienste des Berstorbenen um die Haud-

lungsgehülfen-Beivegung hervorgehoben werden.

Chcmnitz, den 24. September. Wie rückständig in ihren
Anschauungen die meisten Handlungsgehiilfeu noch sind und ivie

sie dementsprechend von ihren „Führern" eingeschätzt werdcn, hat
hier wieder einmal eine Versammlung des dentschnativiialen Ver¬

bandes bewiesen, in der über die Schädlichkeit der Wnnrcnhäuscr
nnd Konsumvereine gesprochen wurde. Die ganze Beranstaltung
knrakterisirte sich als reine „Mittelstandsretterei", nnd waren

demgemäß auch die „geschätzten Herrn Chefs" ergebenst eingeladen.
Wir glauben, wenn in den deutschnationalen Versammlungen zu

den moralischen Ohrfeigen, die die Handlungsgehülfen dort be¬

kommen, nuch noch jedem eine wirkliche verabfolgt wird, fie auch

noch „Heil" rufen. Ennnchen des Westens, das ist die einzig

richtige Bezeichnung fiir diesen Theil der Äollegenschnft. —^—

Aus Königsberg i. Pr. wird der „Kaufmännischen Presse"

geschrieben:
„Es wird hier vielfach von Kollegen darüber geklagt, daß sie

«sonntags außerhalb der gesetzlich freigegebenen Zeit im Geschäfte
thätig sein müssen. Einen Handelsinspektor, der über die Erfüllung
der gesetzlichen Bestimmungen wacht, giebt es ja nicht. Erstattet !

ein Kollege Anzeige bei der Polizei, so riskirt er, daß sein Chef es
'

erfährt und ihn ohne Kündigung auf die Straße setzt; eine solche ^
Anzeige ist ja fchon einmal von einem Gericht als „Untreue" be- ^
zeichnet worden, die zur sofortigen Entlassung berechtigt. Es märe

wirklich besser, daß der Verband deutscher Handlungsgehülfen sich -

mit solchen Zuständen befaßte, statt mit dem Bettelsack herum-
'

zuziehen." z

Auf den Verband deutscher Handlungsgehülfen werden die ?

Kollegen lauge warten köuueu. Wenn sie dcrnrtigcu Uebelstäudcn ^
ernstlich zn Leibe gehen wollen, dann müssen sie sich einer thnt- °,

kräftigen Gchülseilorgnnisntion nnschlicßeu, wie sic im

Centralverband der Haiidlungsgehülsen und Gehülfiuueu Deutsch-
lnuds nuch in Königsberg i. Pr. vorhanden ist. Dort können

die gesetzcsvcrächtcrischen Prinzipnle nn den Pranger gestellt und

uöthigeufnlls nuch zur Bestrafung gcbrncht werden, ohne dnß die

betheiligtcn Kollcgen darunter zn leiden haben. Bevollmächtigter
dcs Ccntralvcrbnndcs iu Königsberg i. Pr. ist Herr Franz

Schnell, Snckheimer rechte Strnße 44. Derselbe ist jederzeit

zur Erthciluug weiterer Auskünfte bereit nud nimmt Anmeldungen
neuer Mitglicdcr entgegen.

Aus dcm Ccutralverband.

Chcmnitz. Wir beabsichtigen, fiir unsere Mitglieder mit

Eintritt des Winterhalbjahrs nn entgeltliche Unterrichtsknrse in

Stenographie und Handclswisscuschnfteu einzurichten.

Mitglicdcr, die sich dnrnn bcthciligcn wollen, werden ersucht,
dies umgehend dem Kollegen Oswald Fischer, Fürstcnstr. 16,
1. Etage, mitzutheilen. Dnsclbst, ivie beim Bevollmächtigten,

Kollegen Emil Bergcr, Neustädter Markt 6, werden auch An¬

meldungen neuer Mitglieder entgegengenommen.



Leipzig. Auch im bevorstehenden Halbjahre vcrnnstnlten
wir wieder fiir unsere Mitglieder Unterrichtskursc uud zwar in

doppelter Buchführung nnd Scheithnuer'scher Steno¬

graphie. Bei genügender Betheiligung soll eventuell auch ein

weiterer Kursus über „Die Rechte der Handelsangestellten"

stattfinden. Für die einzelnen Fächer find tüchtige Lehrkräfte

gewonnen. Der Unterricht wird unentgeltlich ertheilt. Die¬

jenigen, die sich an den Kursen bcthciligen wollen, wcrdcn ge¬

beten, Dienstag, dcn 11. Oktober, im „Coburger Hof",
Wiudmnhlcnstraße 11, langer Saal, Abends Uhr zn er¬

scheinen. An diesem Tage werden die Grnndziige des Unterrichts

dnrgclegt nnd die Unterrichtstage bestimmt. Kollegen und Kolle¬

ginnen, die an den Unterrichtskurscn theilnehmc» wollen uud unserm
Berbnnde noch nicht angehören, werdcn ersucht, bcim Bevoll¬

mächtigten, Kollcgen R. Lipinski, An der alten Elster 2,
die Mitgliedschaft zu erwerben.

Zur Naturgeschichte des Antisemitismus
stellte die „Arbeiter-Zeitung" in Wien, wo dcr Antisemitismus

bekanntlich eine Höhe der Eutwickcluug erreicht hat, die ihm in

Deutschland anscheinend nicht bcschieden ift, vor einiger Zeit

folgende Betrachtung an:

„Ter Antisemitismus ist die Auflehnung des Klcinbürger-

thums gegen den Kapitalismus. Warum? Auch das Proletariat

bekämpft den Kapitalismus, aber nicht antisemitisch, sondern

sozialistisch. Woher dieser Unterschied?
Die Sache ist ganz einfach. Ter Arbeiter steht in einein

unmittelbaren Verhältniß zum Kapitalisten: er ivird von ihm
direkt ausgebeutet uud bekämpft ihn darum direkt. Er wird

Sozinlist. Anders der kleine Mann. Zwischen ihm und dein

Kapitalisten steht eine Mittelsperson: der Zwischenhändler. Und

wcil er iibcr diesen in seiner Kurzsichtigkeit uicht hinaussieht,

so kehrt sich sein Unmuth zunächst gegen den Zwischenhandel.
Dcr ist nun, nicht zufällig, auch nicht infolge irgend welcher

jüdischer Rnsseueigeuthümlichkciteu, sondern infolge geschichtlicher

Umstände in den Händen der Juden. Der Kleinbürger wird

also Antisemit. Er ist das Opfer eines zweifachen Irrthums.

Zuerst verwechselt er Ursache und Wirkung (Kapitalismus nnd

Zwischenhandel) und dann Inhalt nnd Form (Zwischenhandel und

Juden). Der Antisemitismus ist eine geschichtliche Komödie dcr

Jrruugeu.
Taraus folgt aber, daß die antisemitische Bewegung aus¬

sichtslos ist. Der Antisemitismus weiß nicht, was in letzter
Linie den Niedergang des Kleingewerbes verursacht nnd kann

darum auch nicht Abhülfe schaffen. Jn dem Moment nber, in

dem der Antisemit sich selbst geschichtlich zu begreifen anfängt,

hört er auch auf, Antisemit zu sein nnd wird Sozialdemokrat.
Und dns mncht die geschichtliche Bedeutung des Antisemitismus
nus: er bereitet den kleinen Mann auf dcn Sozialismus vor.

Mit anderen Worten: Der Antisemitismus ist nur der Aus¬

druck einer Stimmung, der Mißstimmnng des Kleinbürgers über

seine elende Lage. Eine ernsthafte politische Partei muß aber

mehr sein. Sie nmß sich über ihr Woher nnd Wohin klar sein.
Sie muß für Grundsätze gegen Grundsätze kämpfen.

Das ist nun bei der antisemitischen Partei nicht dcr Fall,
Sie ist darum auch keine eigentliche Partei, sondern nur eine

Clique an der Spitze einer unzufriedenen, aber gedankenlosen
Menge. Das heißt aber nichts Anderes, als daß sie sür die Kor¬

ruption vorherbestimmt ist. Denn das Ziel, dem sie thatsächlich
zutreibt, ist Macht, Ruhm und Geld fiir die Clique. Und nm

dieses Ziel zu erreichen, musz sie gerade das Gegentheil von dem

thnn, was eine ehrliche Partei thut: sie niuß ihre Anhänger

verdummen, statt sie aufzuklären, sie muß ihre Anhänger in der

Unzufriedenheit erhalten, statt die Befriedigung ihrer Forderungen
anzustreben. Kurz, sie muß, wenn sie nicht den Boden unter

deu Füßen verlieren will, das Volk betrügen.
Das ist nun kein Geschäft für einen anständigen Menschen,

Jn der antisemitischen Bewegung miissen also mit Naturnoth-

weudigkeit allerlei dunkle Ehrenmänner emporkommen: Streber,

Ehrgeizlinge, politische Schwindler und — da man es schon
einmal nicht genau nehmen kaun — nnch Defraudanten nnd

Diebe.

Das wird noch eine Weile so fortgehen. Lnmpen giebt es

in jeder Partei. Aber aus eiuer anständigen Partei wirft man

sie hinaus, bci den Antisemiten schickt man sie in's Parlament."

Verschiedenes.
Ausführnugsbestimmuugeu zum Handelsgesetzbuch. Eine

neue Novelle zur Gewerbeordnung, die schon in letzter Reichstags¬

session vom Grafen Posadowskh angekündigt ist, soll nach deu

offiziösen „Berl. Pol. Nachr." weitere Ausführungen der Vor¬

schriften dcs Bürgerlichen Gesetzbuches nnd des Handelsgesetz¬

buches enthalten und insbesondere die Verhältnisse der

Handlnngsgehülfen regeln.
Dcr Züricher Arbcitcrkonsninverein „Helvetia" hat für

seine Arbeiter und Augestellten die neunstündige Arbeitszeit,

2^stündigc Mittagsruhe eingeführt, erhöhte vor einiger Zeit die

Löhne nud giebt den meisten seiner weiblichen Angestellten den

Sonnabend-Nachmittag frei.
Zum Achtnhrladenschlnsz. Es ist bemerkenswert!), daß

ans der diesjährigen Geueralversammlung des Centralverbandes

deutscher Kaufleute, übcr die wir in Nummer 29 d. Bl. be¬

richteten, die nnf den Versammlungen dcr letzten Jahre ge¬

wohnten heftigen Ausfälle gegen cine gesetzliche Regelung
dcs Ladenschlusses nuterbliebeu. Da die Frage des Achtuhr-

ladcuschlusscs im letzten Inhre nndcmcrnd die Gemüther be¬

schäftigt hat, so ist nicht anzunehmen, dnß mnn die „Gefahr"
für beseitigt hält. Vielmehr darf man hoffen, daß auch in den

Köpfen der Verbnudsmitglieder eine bessere, vernünftigere An¬

schauung über die Regelung des Ladenschlusses Platz gegriffen hat.
Die „Äanfiuänttischc Reform" dcs Verbandes deutscher

Handlnugsgehiilfen schreibt im Briefkasten der letzten Nummer

vom 29. September:
Ein recht gemeiner Kniff ist oon gegnerischer Seite gemacht

worden. Um den Verband zu schädigen, hat man an die hiesige
sozialdemokratische Volkszeitung emen Betrag von A, S für den

Wahlfonds geschickt mit der Bezeichnung „aus dem Bureau des

Verbandes Deutscher Handlungsgehülfen". Das foll natürlich eine

politische Falle für den Vorstand sein. So dumm und durchsichtig
die Sache ist, die Deutschnationalen jubeln, wenn sie einer ihrer
Redner vorträgt und die Zeitungen drucken den Schwindel nach.

In ihrer Wuth über dcu Jubel der „Deutschnationalen"

^vergißt die „Knnfmännische Reform" vollständig, daß sie in

Derselben Nmmner auf Seite 2 in eincm fast drei Seiten langen

Derthcidigmigsartikel gegen deutschnationale Angriffe mit der

^ehrlichsten Miene von der Welt erklärt hat:
Die „alten" Verbände wollen aber nun einmal keine Partei-

^politik treiben, ganz abgesehen davon, daß sie sich nicht für berechtigt
Halten, minderjährige Mitglieder für bestimmte politische Ziele zu

erziehen.

s Wenn die „alten" Verbände keine Partcipolitik treiben,
Jvnrum schimpft die „Knnfmännische Reform" denn wie ein

Mohrspatz auf die Spender der ^l. 5 zum sozialdemokratifchen
'Wahlfonds? Daß Jemand K, 5 bezahlt, nur um deu Berbaud

^deutscher Haudlungsgehülfen zn ärgern, wie die „Kanfmännischc
^Reform" ihre Leser glnnben machen will, ist doch nur eiu

>fnnler Witz vou ihr. Als „unpolitischer" Verband muß es dcn

Leipzigern doch ganz gleich sein, welche politische Partei ihre

,:Bureaubeamten unterstützen — oder nicht? U. A. w. g.

Die Jahresversammlung des Centralverbandes von

Ortskrankenkassen im Deutschcn Reiche tagte am 12. Scptbr,
in Weimar. Die anwesenden Vertreter repräscntirten eine Mit¬

gliederzahl von «49 319. Beschlosscn wurde n. A.: Die Aus¬

dehnung dcr Versicherungspflicht nnf nlle Handlungsgehülfen
ohne jegliche Beschränkung zn verlangen, eine Forderung, dic

wir stets vertreten haben und die hoffentlich bci dcr nächsten

Revision des 5krnnkenversicheruugsgesetzes zur Durchführung ge¬

langt.

Handlungsreisende dürfte folgendes Gutachten der Leipziger
Handelskammer iutercssircu. Von dem Landgericht Leipzig
war die Kammer um eiu Gutachten darüber angegangen, ob

in Deutschland ein Handelsgebrauch dahin bestehe, daß Reisenden

fiir die Zeit, wo sie uicht reisen nnd infolgedessen keine Neise-

spesen erhalten, eine tägliche Auslösung von mindestens ^l. 5

im Durchschnitte zu zahlen ist. Es solle dies eine Entschädigung



dafür sein, daß die Reisenden von den Reisespesen mindestens

ihren Unterhalt bestreiten können und eine Entschädigung siir

dcn Gewinn sein, den die Reisenden sonst von dcn Spesen er¬

übrigen können und der ihnen während der Zeit, wo sie nicht

leistn, entgeht. — Die hierüber angestellten Erörternngen haben

die schon früher wiederholt festgestellte Thatsache bestätigt, daß

die Voraussetzungen und Bedingungen, nnter denen die HandlnngI-

niscnden angestellt werden, so verschieden sind, daß von einem

allgemeinen Handelsgebrauch uicht die Rede fein kann. Die

vorgelegte Frage ward demgemäß verneint.

Der 31. Kongreß der englischen Trades-Unions tagte

Anfang September in Bristol. Er war von 406 Delegirten

beschickt, die 1 200 000 Mitglieder vertraten. Angenommen wurde

ii, A. eine Resolution des Gewerkvereins der Ladengehülfen,

daß das Parlamentarische Comits eine Bill im Unterhause ein¬

bringe, die die Arbeitszeit der Ladengehülfen regelt, gleichzeitig

weiden die Trades-Unionisten ersucht, nach gewissen Stunden nicht

mehr einzukaufen, auch keine Geschäfte zu unterstützen, deren

Prinzipnle dem Trade-Unionismus feindlich sind.

Ein Berufskongreß der im Handels-, Transport- und

Bcrkchrsgcwerve beschäftigten Arbeiter Deutschlands soll zn

Weihnachten in Kassel stattfinden, zu dem alle auf deni Boden

der modernen Arbeiterbewegung stehenden, in öffentlichen Ver¬

sammlungen gewählten Delegirten Zutritt hnben sollen, gleichviel

welcher Richtung der Orgnnifation sie angehören. Es soll iiber

die Unfallversicherung, das Kleinbahngesetz nnd seine Anwendung

auf die Straßenbahnen, über das Fiasko der Sozialreform im

Handelsgewerbe nnd die Sonntagsruhe im Verkehrsgewerbe ver¬

handelt werden.

Der Bäckerstreik in Hamburg ist beendigt. Von den

am 22. Juni in den Streik eingetretenen 925 Bäckergesellen
arbeiten 751 zu den neuen Bedingungen, ein Theil ist inzwischen

abgereist, so daß die Zahl der Streikenden am 20. September

mn die Hälfte niedriger war als in normaler Zeit Arbeitslose

in Hnmburg-Altona vorhanden waren. Ueber diejenigen Bäckereien,

ivelche bislang nicht die Grundforderung: Beseitigung des Kost-

mid Logisweseus beim Meister nnd U,, 21 Minimallohn, an¬

erkennen, ist die Sperre verhängt, und'zwar mit der Maßgnbe,

daß dort kein Gewerkschaftsmitglied arbeiten darf. Tie Be¬

völkerung wird ersticht, über derartige Geschäfte den Brotboykott
weiter bestehen zu lnsfen.

Sozialistisches Genosfenschaftshotel in Ostende. Jn dem

vornehmen Seebade Ostende hat sich, wie man der „Sozialen
Praxis" aus Belgien schreibt, eine der Arbeitervereinigimg un¬

gehörige sozialistische Genossenschaft gebildet, die sich besonders
dcn Ban und die Verwaltung eines großen, billigen Hotels vor¬

genommen hat, wo leidende, genesende, erholnngsbcdiirftige Ge¬

nossen sich, auf eigene Kosten oder auf Kosten der Unterstützungs-

lnsscu, aufhalten können. Wohnung nnd Uutcrhnlt sollen möglichst

billig fein. Später will man auch ein sozialistisches Hospital
bauen.

Zur Lagerhalter-Bewegung.
„Arbeiter als Arbeitgeber." Unter dieser Überschrift kam

im „Handlungsgehülfen-Blatt" vom 5. August d. I. ein Artikel

Ziir Veröffentlichung, in dem am Schlüsse die Zustände in einem

leipziger Konsumverein besprochen wurden. Obwohl dcr Artikel

"ichts Anderes als die Wiedergabe der dort vorhanden gewesenen
Zustände enthielt, so hatte doch die Bemerkung, „dnß der Wort¬

führer nnd Tonangcber in der „Leipziger Volkszcituug" sitze,"
Zwei Herren so in Harnisch gebracht, dnß der cine sofort zmn

Kndi lief und den Schreiber Dieses verklagte. Auch der Ziveitc

drohte, dasselbe thun zu Wolleu, wem, ihm scine verletzte Anf-

sichtsraths-Ehre nicht wieder reparirt würde. Schließlich ver¬

ständigte man sich dnhin, die Angelegenheit kommissionell zu er¬

ledigen, was auch gefcheheu ist. Der Vorschlag hierzu ging von

der angegriffenen Seite aus.

Bei den Berathungen stellte sich heraus, daß nlles iiber die

dort vorhanden gewesenen Zustände Gesagte auf Wahrheit beruhte.
Nur infofern hat eine Berichtigung zu erfolgen, daß der mit

Wortführer und Tonangeber bezeichnete Herr nicht allein die

Schuld an den Zuständen getragen hat, was wohl auch schwer¬

lich Jemand aus dem Artikel herausgelesen haben dürfte.

Während der Bericht erschien, war eine kleine Verbesserung in

Bezug auf Personalvermehrung eingetreten. Aber die Dresdener

Resolution will die Verwaltung nicht erfüllen, nnd warum nicht?
Weil das dem Verein, wie ein Aufsichtsrathsmitglied erklärte,
eine Mehrausgabe von .U. 50 000 (!) vernrsnchen würde. Und

dabei hnt der Verein im vergangenen Jahre ein Gcsammtgchalts-
konto von ^t, 24 505 gehabt. Wo mag der betreffende Rechen¬

künstler nur Rechnen gelernt hnbcn? Tie sonstigen Gründe, die

gegen die Erfüllung dcr Dresdener Resolution in's Feld geführt

wurden, wollen wir, um das Ansehen dcr Herren nicht zn stark
in Frage zu stellen, freundschaftlichst verschweigen. Tie Aenßerung,

„Wein's nicht paßt, der kann gehen", ist zwar gefnllcn, aber cs

war nicht bös gemeint, man hat in dieser zärtlichen Weise mir

die Freundschaft beweisen wollen. Was die Bewilligung der

verlängerten Ferien betrifft, so ist nnchzutragen, daß der gnte

Aufsichtsrnth, ohne hierzu gedrängt worden zu scin, den nn-

gestelllen Borftandsmitgliedern die Verlängerung von selbst „znr

Erholung ihrer abgerissenen Gesundheit" bewilligt hat.

Nach den gepflogenen Berhniidlungen glaubten wir, die Snche

sei beigelegt, doch der von der Stötteritzer Verwaltung hcrnns-

gegebene Jahresbericht zieht mich den Artikel im „Hnndlimgs-

gehiilfcii-Blatt" mit an. Es wird in dem Jahresbericht be¬

hauptet, das den einzelnen Verwaltuugsmitgliedern und dcr Ge-

sammtvcrwaltuug Nachgesagte sei Verleumdung, da die seit Jahren

veröffentlichten Berichte der Lagerhalter das gnte Verhältniß zur

Verwaltung betonten!

Es geht doch nichts über eine so feine uud bequeme Recht¬

fertigung, tt. Leipzig,

Von dem Kollegen Exner aus Chemnitz erhalten wir folgende

Erklärung:

Jn Vcr. 30 d. Bl. befindet fich eine Erwiderung von Herrn
Radestock auf mein Eingesandt in Nr, 28, auf die ich nicht ant¬

worten würde, menn ich nicht darin der Unwahrheit bezichtigt würde,

Herr Radestock sagt in seiner Erwiderung: „Jch habe mit

keinem Worte die Ehrlichkeit der Lagerhalter angegriffen" und

weiter, „Jch erkläre, daß der von Herrn Exner gesandte Bericht
auf Entstellung beruht. Derartige Verdächtigungen weise ich ganz

entschieden zurück,"

Hierfür finde ick) nur folgende Erklärung, Entweder Herr
Radestock sieht die Ungeheuerlichkeit seiner Aeußerung ein und sucht
durch Ableugnen derselben sich der Verantwortung dafür zu entziehen,
oder aber er weiß nicht mehr, was er gesprochen hat. Sollte Letzteres
der Fall sein, so will ich die Worte, melche Herr Radestock in Bezug

auf die Ehrlichkeit der Lagerhalter sagte, noch einmal wiederholen.

Ich bemerke noch, daß ich den Satz, wie an dieser Stelle schon

ermähnt, sofort wörtlich niedergeschrieben habe,
als ihn Herr Radestock aussprach. Er lautet: „Wenn ein

Markenmanko vorhanden ist und gleichzeitig ein

Waarenmanko, so ist bestimmt anzunehmen, daß
der Lagerhalter unehrlich war." Man vergleiche nun

diesen Satz mit der Erwiderung des Herrn R. und urtheile, ob

die „Entstellung" und „Verdächtigung" auf meiner Seite oder der

des Herrn Radestock zu suchen ist. Wenn Herr Radestock glaubt,

sich durch Ableugnen seiner Worte der Verantwortung dafür ent¬

ziehen zu könne», so erkläre ich, daß das mindestens eine für „
an -

ständige Männer beschämende Art und Weise" ist.

Was das „sanfter" werden anbelangt, so erkläre ich, daß wir

Lagerhalter auf eine „sanfte" Behandlung verzichten, niemals aber

aus eine anständige Behandlung, ,^

Chemnitz, den^ZSd»AWWM??kW^^''^
Frechheit" nannte es kürzlich der Vorsitzende

des Aufsichtsrathes des Konsumvereins zu Mensel w i tz (S.-A,),
als der Verkäufer gedachten Vereins um eine Gehaltszulage von

.5t, 10 pro Monat nachsuchte. Was fich der Herr bei dieser Aeußerung

gedacht haben mag, ist unbegreiflich, zumal er als organisirter
Arbeiter selbst feine Arbeitskraft so theuer wie möglich zu verkaufen

sucht und er so oft auf die von Seiten der Kapitalisten betriebene

Ausbeutung der Arbeiter schimpft; odcr glaubt er, nur er allein

habe Anspruch auf höheren Lohn? Als Beweis, mit welch' ver¬

werflichen Mitteln der Vorsitzende noch diejenigen Aufsichtsraths¬
mitglieder, die für die Zulage eintraten, bekämpfte, diene noch das,

>daß er einem derselben vorwarf, er vertrete nur deswegen die

Forderung, weil er Schulden beim Lagerhalter habe! — Zur Ehre
der Gesammtverivaltuug aber sei noch gesagt, daß trotz „der großen
rech heit" die Forderung des Verkäufers bewilligt wurde, -i-



Ans Dresden. Jn der im August stattgefundenen öffentlichen
Lagerhalter-Versammlung handelte es sich mn die Entscheidung der

Frage: Sollen wir uns die Veränderungen des sächsischen Vereins¬

gesetzes zu Nutze machen, und ist es möglich, dadurch eine festere
Organisation der Kollegen zu erzielen? Die Versammlung beschloß,
eine Zahlstelle des Verbandes der Lagerhalter Deutschlands zu

gründen und beauftragte den gewählten Vorstand, jede vier Wochen
eine Versammlung einzuberufen, Jn den Vorstand wurden gewählt
die Kollegen A, Böhmer-Dresden, K, Kunze-Löbtau, M. Winkler-

Striesen.
Am 21. September wurde sodann im Gewerkschaftshause eine

öffentliche Versammlung der Lagerhalter von Dresden und Um¬

gegend abgehalten mit der Tagesordnung:
1. Wahl eines Gewerkschaftvertreters zum Kartell.

2. Gewerkschaftliche Angelegenheiten.
Zu Punkt 1 wurde nach kurzer Debatte als Vertreter Kollege

Lewinson, als Stellvertreter Kollege Braune gewählt.
Zu Punkt 2 sprachen sich mehrere Redner in eingehender Weise

über die Markenkontrole, sowie über Mankos aus. Insbesondere
murde die Rede des Herrn Radestock-Pieschen auf dem Verbandstage
in Meißen einer scharfen Kritik unterzogen. Einstimmig kam man

zu dem Beschluß, dem genannten Herrn in der nächsten Versamm¬
lung Gelegenheit zu geben, seine Verdächtigungen zu beweisen oder

aber dieselben zurück zu nehmen, (Mittlerweile dürfte sich wohl
durch den Widerruf des Herrn Radestock in der letzten Nummer

dieser Zeitung die Sache bis auf Weiteres erledigt haben. Anm.
des Schriftführers.)

Nach einigen geschäftlichen Mittheilungen wurde die gut be¬

suchte Versammlung um 10,^ Uhr geschlossen.

Lagerhalter - Verband.
Die Mitglieder wollen gefälligst darauf achten, daß bis znm

IS. Oktober die Abrechnung für das 3. Quartal an den Kcisfircr
einzusenden ist.

Ferner bringen wir den Mitgliedern znr Kenntniß, daß cs

dem Vorstände zweckmäßig erscheint, das Geschäftsjahr mit dein

Kalenderjahr zu schließen.
Bezüglich der Presse ersuchen wir dic Kollegen und Mit¬

arbeiter, um Zeitverlust zu vermeiden, alle wichtigeren Be¬

richte an den unterzeichneten Vorstand einzusenden; diefer stcllt
die Artikel nach Durchsicht dann sofort der Redaktion zu.

Leipzig, den 30, September 1898.

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

Rich. Krieger, Kassirer, L,-Kleinzschocher, Hauptstr. :!Z.

gentralverlmd dcr Handlungsgehülfen nnd «elMßnnen Deutschlands.
Sitz Kcrrnöurg.

An die Handlungsgehülfen nnd Gehülfinnen!
Nachstehend geben wir ein Verzeichnis; der Orte, an welchen Mitgliedschaften unseres Verbandes bestehen. Die unim

genannten Bevollmächtigten geben jederzeit bereitwilligst Auskunft über Verbandsangelegcnheiteu und verabfolgen anf Wunsch
Statutenauszüge, Beitrittserklärungen, sowie Probenummcrn dieses Blattes, unseres Verbandsorgans. Kollegen und Kollegium'»
anderer Plätze wollen sich gefälligst betreffs Beitritts usw. direkt an den nnterzeichneten Verbandsvorstand wenden.

Der Verband bezweckt die allseitige Förderung der wirthschaftlichen Interessen seiner Mitglieder. Parteipolitische
Bestrebungen sind ausgeschlossen. Der Berband bietet seinen Mitgliedern bei Stellenlosigkeit einc Unter¬

stützung von Mk. 1,— pro Tag auf die Dauer von acht Wochen, ferner freien Rechtsschutz in

Berufsstreitigkeiten und Stellennachweis. Das am S. und 20. jedes Monats erscheinende Verbands

organ „Handlungsgehülfen-Blatt" wird allen Berbaudsmitgliedern unentgeltlich frei in s

Haus geliefert.
Jeder Handlnngsgehülfe, jede Gehülfin trete dcm Berbnnde bei!

Der Vorstand dcs Centralverbandes der Handlungsgehülsen und Gehülfinnen Deutschlands,
Sitz Hamburg.

G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostraße 36.

Srt Bevollmächtigter Verbandslokal
Versammlung

oder gesellige Zusammenkunft

Breslau Oscar Heymaun,
Sadomastraße 22

— —

Chemnitz Emil Berger,
Neustädter Markt 6

— —

Clberfeld-Barmcn Erust Dröuer,
Nevigeferstraße 60

Stehr, Ncustraße 12 Jeden dritten Dienstag im Mon,t,
Abends ii Uhr.

Fürth H. B. Stockcrt,
Schwabacherstraße 80

Winter, Ecke Marien- u, Hirschenstr, Jeden ersten und dritten Dienstag
im Monat.

Frankfurt a. M. Siegfried Levinson,
Sandmeg 43.

„Erlnngcr Hof", Borngasse 11 Jeden Donnerstag Abend.

Hamburg-Altona G. Segnitz, Altona,
Waterloostraße 36

„Hammonia-Gescllschaftshans",
Hohe Bleichen 30

Jeden ersten Donnerstag im Monat,
Abends 9 Uhr: Versammlung.

Harburg a. E. C. H. Tchmidtchen,
Lindenstraße 10,

—
—

Königsberg i. Pr. Franz Schnell,
Sackheimer rechte Straße 44

— —

Köln Aug. Schulte,
Katharinengraben 45b

„Im Morion", Marsilstein, Ecke

Rinkenpfuhl
Jeden Donnerstag Abend.

Krefeld Max Meyer,
Schwertstraße 113

„Znm goldenen Stern",
Friedrichstraße

Jeden ersten und dritten Mittwoch
im Monat, Abends 9 Uhr.

Leipzig N. Lipillski,
An der alten Elster 2

„Coburger Hof",
Windmühlenstraße 11

Jeden Dienstag Abend,

Nürnberg Raver Biller,
Hochstraße 10

Restaurant Wechsel Jeden zweiten und vierten Donners¬

tag ini Monat.

Stuttgart N. Behr,
Falkertstraße 81

GewcrkschnftShails,
Esilingerstraße, Saal II,

Jeden zweiten und vierten Freitag
im Monat, Abends 8Z, Uhr.



GmpfeHLenswertHe nenere Schriften.

Der Arbeitsvertrag des Handlungsgehülsen.
Kommentar zum sechsten Abschnitt des Handelsgesetzbuches.

Zweite Anfinge, 48 Seiten oktav. Elcg. brosch. SO Porto 5 ^ per Erempl. Bei Bezug größerer Posten entsprechender Rabatt.

Arithmetik, kaufmännische. Von A. Braune. Geb. ^l. 4.—,
Porto 2« ^,

Bilanz, die kaufmännische Bilanz nnd das steuerbare Ein¬

kommen. Von Negieruugsrath Nich. Mautz. 2. Auflage.
192 Seiten. ^l. 3.—, Porto 10 ^.

Buchführung, die einfache uud doppelte Buchführung. Von

G. Bender. 7. Auflage. Geb. 3.—, Porto 3«^.

Biirgerliches Gesetzbuch für das deutsche Reich
mit Einfiihruugsgesetz und Sachregister. 8°. 283 Seiten.

^

^l. 1.—, Porto 2tt ^.
Fremdwörter der Handelssvrache, verdeutscht und

erläutert von F. W. Eitzen. Geb. 4.—, Porto 30 ^.

Haudelsgesetzbuch für das deutsche Reich (mit
Ausnahme des Seerechts) nebst Einfiihruugsgesetz mit Er¬

läuterungen, Auhaug und Sachregister. Von Rechtsanwalt

Heinr. Frankcnburger. 182 Seiten. Geb. in Leinwand

K. 4.—, Porto 30 X>

Juvaliditäts- m:d Rltersversrchermrgsgesetz. Von

E. v. Woedtke. K. 2.—, Porto 20 ^.

KvttKursordnung mit Einführnngsgesctz, N^ebeugesctzen und

Ergänznilgen. Von N. Sydow. Taschenformat. 6. Auflage.
Karton, ^l. 1.—, Porto 20 ^.

RouVersations-LexiKon, Brockhaus, kleines. 2 Bände.

^l. 18.—, Porto 5«

Kürsrlzner's Lexikon. 3.—, Porto 50 ^z.

Müller, Rundschrift. Geb. K. 1.-, Porto 10 ^.

MÜNZ- und Bankwesen. Tie Neichsgcsctzgcbung iiber

Aclluz- nnd Notcubautlvesen, Papiergeld, Prämienpapicre
nnd Reichsnnleihen. Tertnngnbe mit Anmerkungen nnd Sach¬

register. Von Neichsbankpräsideut Dr. N. Koch. 3. Auflage.
357 Seiten. Karton. 2.80. Porto 30 ^.

Rothschild's Taschenbuch für Kaufleute mit zahl¬

reichen Uebersichten nnd Tabellen. 10. Auflage. Jn Lein¬

wand geb. M, 8.—, in Hnlbfrauz A. 9.J0, Porto 50 X>

Schär - Langenscheidt. Kaufmännische Uuterrichtsstuuden.

Kursus I (Buchhaltung,, komplct >HZ l 15, Porto 50

Kursus 11 (Kontorpraris), komplct AZ< „ LO, „
50

„

Kursus Iu, 11, komplct lftatt.K. 37) j-Tl „ 30. „
50

„

Kursus I, Lektion 1, znr Probe, brosch. „ 1, „
10

„

Kursus II, Lektion 1, znr Probe, „ „ 1, „
10

„

Unlauterer Wettbewerb. Neichsgeseb zur Bekämpfung

des unlauteren Wettbewerbes vom 27. Mai 18!>6. Auf

Gründ der amtlichen Materialien unter Berücksichtigung dcr

Literatur nnd Rechtsprechung. Von Amtsrichter Ehr. Finger.

358 Seiten. 6.—, geb. ^l. 7.—, Porto 30 ^.

Wechselordnung, deutsche. Von H. Brentano. 13. Auflage.
Geb. .K. 2.—, Porto 20

Borstehend verzeichnete, sowie alle anderen Werke wcrdcn prompt gclicfcrt nnd bitte ich um gütige Bestellung.

Briefmarken werden in Zahlung genommen.
— Leser dieses Blnttes erhalten bei jeder Bestellung 10 pZt. Rabatt.

Krlagsöillijijlilldlllilg Richard Lipinski) Leipzig.
An dcr alten Elfter S.

Sei zZeftelliingen über Mark 10 liefere ich portofrei
'

^ZÄ^
'

Die Reichs-Gewerbeordnung
in ihrer neuesten Fassung

»nch Maßgabe dcr Ncichsgcscbe vom 10. Mai u. vom 3S. Juli 1897

Taschenformat, kartonnirt, Preis ^ik, 2,—.

-K-^ Jür KewerKschastsmitgkioder ^t,, 1,— portofrei.

Verlag von A. Bergmann, Breslau, Adalbertftr. 26.

«Ibertelck.

Kuäolf ZcKIioKting
(vorm, C. A. Müller)

^leu-Strcrße Wr. 10

Hüte, Mutzen, Pclzwaarcn,
Lörren- u. osrasusodirms

lässig Silligsle Prsi8e,

Reparaturen prompt und billig.

I Leipzig.

Flasche ^t. 1—5.

S Salzgäszchen 7.

K, ^sglil>sjoiili!os,

Hamburg.

Kmnmonicc - KeselLschcrftshaus
(Besitzer: H. Horn)

Holze Bleichen Nr. 30

empfiehlt sein Loknl zur Abhnltnng von Verfainmlungcn,

Kommersen, Kränzchen, Bällen und Hochzeiten.
—^—5- Willige preise, -t-«^-

Leipzig. ! i.eii,«5s.
Stadt Hannover.
VcrKehrsloKal der Lagerhalter.
Guter bürgerlicher Mittagstisch

-I« ^, Abendspeisen nach Aus¬

wahl 30 bis 50 ff. Lagerbier
2 Glas 25 echt Kulmbacher
15 VUK. 8visss,

Seeburgstraße 3, 5,

Coburger Hof, Alindmiihlenstr. 11.

Nähe d. Bayerischen Bahnh,
Hält feine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u. f. saub.
Logiszimm. d. durchreis. Kollegen

zu billigen Preis, best, einpfohlen.
Gut gepflegte Biere, guteKiichc.

Teleph. Amtl, 433. liarl l.sngert.

Abonnements - Einladung.

Jeder, der sich iiber die Handlimgsgchiilfcn-Bcivcguug unter¬

richtet halten will, abonnire auf das

mndlungsgehnlfen > Blatt".

Das „Handlungsgehülfen-Blatt" erscheint am 5. nnd 20. jedes

Mvnnts. Bezugspreis vierteljährlich ^l. 1,—. Bestellungen

ui,m„t jede Postaustnlt entgegen. Postzeituugskatalog Nr. 3115 a.

Redaktion imd Expedition:

Hamburg, Grindelthal 11.

Zlnszuschucideu und dcr nächsten Postanstalt oder dcm

Briefträger zu übergeben.

Unterzeichneter bestellt für das IV. Vierteljahr 1898:

Erpl. „Haudluiigsgehülfen-Blatt" (Postztg.-Kat. Nr. 3115 -v).

Name:

Adresse:



MKsAöMOiö 8l>» msn Ism8N?
In LOksirKa.USr's LtenOAr'S.prriS Kat fedes Wortbild nur eine öedeutung, in clen anderen

Lvstemen giebt es un^äKIige ^Vortbildei-, die mekrere Bedeutungen Kaben, ^e nack ikrer LteUung ?ur

^eile; so giebt es bei (Babelsberger Keinen DnterseKied xwiseken und L'e//^ und

^'/e^ und ^/e^, bei Zto^e-LeKrev Kaben clie 'Wörter ^ uncl 5/5// genau dasselbe ^eieken etc. —

LeKeitKauer's ZtenograpKie maekt Keinen I^nterseKied ^wiseken dicken und dünnen Stricken; nack

(Babelsberger sckreibt man „^eö^ /tt/^>//" statt „^«^6, ^«tt/^ nack LtoKe-LeKrev -wird

/öl'M^ statt gesckrieben.
„Obv,«Kl ick seit 12 Iabren eifriger Vertreter cies L/stems (Babelsberger Kir>, Kann ick nickt umkin, -sekt IKrern Lastern ab-

?usck«-enken." Kaplan ?iscker, I<eusaK, Laäen.

„Leit 14 Innren Ltol^eaner unci quiekt ÄnKanger von Ltolxe-LcKre)', v,enöe icb inick sekt gern ?.u Ikrem Lvstem," W. LucKenmaver, IlecKingen,

„IKr Lastern Kat mick in 4 WocKen v, eiter gesöräert, als LcKrev in z Nonaten," KeKtor WolKveber, LeerseI6en.

„LcKeitKauer's Lvstem ist clrucKIos, verxvenclet alle LrunclstricKe ausnalimslos nur in ?.«ei versckieclenen IlüKen unci Kat vor allen bisber

bekannten Lüsternen 6en gewaltigen Vor?.ug, clsss es nack grapkologiscken Or»nclsät?,en ausgebaut ist, 6. K, clie ^eicken sin6 so gevväKIt, class selbst

beim ilüe'Ktigen LcKreiben 6ie Verzerrungen 6er LcKrist clerartig verlausen müssen, ciass nur iiknliclie I^aute gelesen >vercier> Können." VreussiscKe

LcKuKeitung.

„LcKeitKauer's LtenograpKie ist sekr rasck erlernbar. Ivlan KraueKt sick Keinalie nur clas stenograpkiscke ^IpKabet ein/.uprägen uncl

Kann clann tlott ZarauflosscKreiben. LeKeitKauer's LtenograpKie ist reine IjucKstabenscKrist. i^ntersckeiclungen /.«iscken clicken uncl ciiinnen ^eicken

xvercien niekt gemackt. Das Lastern ist von cler LcKristlinie unabkängig. Kürzungen ocler Ligel existiren nickt." ?ranl<iurter I«urnal.

Wer sckon 2—z ^VocKen an einem anderen ödstem lernt, okne es in dieser ^eit xur Le-

KerrscKung fenes Systems gebrackt ?u Kaben, wer ^eit und Oeld nickt vergeuden, sondern mit den

geringsten Mitteln die gegenwärtig denkbar vollkommenste LtenograoKie sick dienstbar macKen will,

l?s giebt ^ur ^eit Keine eintackere und Zweckmässigere LtenograpKie als das Lvstem LcKeit-

Kauer; wer das (-egentkeil bekauotet, sprickt ^e nack dem (irade seiner Erkenntniss entweder eine

l_lnwakrkeit oder eine l^üge aus.

öckreibre^el: ^se6er ^esproelrene l^äut ^vir6 ZeseKriebeir; stumme LucKstaben 6er KurrentseKritt bleiben

uirbe^eicknet.

^

Hrste ^eilei ^,r, er, ikr, OKr, l^Kr, rar, R,oKr, R,i.iKr, KeKe, Ker.

^veite ^eile: lrier, Häär, Keräir, Kierin, Kin, rl^ikn, in, ÄN, «Kne.

Dritte ^eiie: nake, !>Ier«, liiere, nur, aka, ekren, ikren.

Oüts Fairxe Lvstem öekeitkauer entkält 42 steno^rÄpKiseKe ^eieken, 6ie vorstekencle I.eKrpi'l
sie umfasst slso ei^va 6en fünften l'Keil 6es ^esammten I^ernstottes. ^atur^emüss sincl 6ie weiteren

6enu — aller ^,nfanA ist sernver!

^VussüKrlieKes I^Skirbucli der LeKeitKauer'seKen ZtenograoKie xum Zelbstund

i^zS Kreuzer), I^SSsbuOli da::u 6« ?5g., ?u belieben durek

Karl LoKeitKauer, 8tWMK, ^.eipiig, ömt.

Verleger und verantwortlicher Redakteur: M, Iosephsohn in Hainburg, — Druck: Hamburger Buchdruck
Auer Co, in Hamburg,
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