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jtuhmdenschiuK und der Knndesrath.
?m dieMrhebungen der Reichskommission für Arbeiter-

staMzkPber^Bre Lage der Angestellten im Handelsgewerbe
zum AoMluß gelangt find und die bekannten Vorschläge,
deren wichtigster die Einführung des Achtuhrladenschlusses
verlangte/ dem Bundesrath unterbreitet wurden, ist eine ge¬
raume Zeit vergangen. Mitte März 1896, also vor nahezu
2^/4 Jahren erfolgte die Veröffentlichung der Vorschläge und

seit dieser Zeit sinnt der Bundesrath darüber nach, mie es

am besten einzurichten sei, den Zorn der Mittelstandspolitiker
zu vermeiden, dabei aber doch den Angestellten gegenüber den

Schein zu wahren.
Unterdessen ist das neue Handelsgesetzbuch berathen

morden, der Abschnitt VI desselben sogar bereits in Kraft
getreten. Bei der Berathung des Handelsgesetzbuches be¬

antragten die sozialdemokratischen Abgeordneten, den Achtuhr¬
ladenschluß und den zehnstündigen Maximalarbeitstag für
Handlungsgehülfen im Gesetz festzulegen; sie beantragten, eine

Verpflichtung für den Chef in das Gesetz aufzunehmen, daß
dcn Angestellten Sitzgelegenheit zu gewähren sei; sie beantragten,
die Verpflichtung der Freigabe von täglich zwei Stunden nach
erfolgter Kündigung zum Aufsuchen einer nenen Stellung u. f. m.
Als alle diese Anträge abgelehnt "wurden, beantragten fie,
wenigstens den Z 137 der Gewerbeordnung, der für gewerb¬
liche Arbeiterinnen eine elfstündige Beschäftigung als höchst
zulässige festsetzt, auf die Handlungsgehülfinnen auszudehnen.
Auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Zwar erkannte sogar die

Regierung an, daß irgend etwas zum Schutze der Handlungs¬
gehülfen geschehen müsse, im Handelsgesetzbuch, so meinte

Herr Nieberding, ließe sich diefe Materie jedoch nicht regeln,
das könnte nur auf dem Wege einer Ministerialverordnung
geschehen. Eine solche müsse nach Inkrafttreten des Gesetzes
fo wie so erlassen werden, da der Abschnitt VI einer näheren
Präzisirung bedürfe. Das war zu Anfang 1897. Der Ab¬

schnitt VI trat am 1. Januar d. I, in Kraft, von einer

Ministerialverordnung war aber keine Rede mehr. Wir

haben wiederholt Ausführungs-Verordnungen verlangt; die

„Freie Vereinigung der Kaufleute zu Berlin" that dies in

einer umfangreichen Eingabe an den Bundesrath. Umsonst.
Jetzt endlich ist der Regierung die Erkenntniß gekommen,
daß der Weg der Ministerialverordnung doch nicht der gang¬
bare sei, daß sich im Gegentheil der Erlaß eincs besonderen
Gefetzes nothwendig mache.

Daß der Regierung diese Erkenntniß gekommen, ift ein

Glück für die Gehülfenschaft. Denn, wäre der Weg der

Ministerialverordnung eingeschlagen worden, dann wäre die

Einführung des einheitlichen Ladenschlusses auf Jahre, ja
vielleicht Jahrzehnte hinaus vereitelt worden. Die offiziöse
Presse läßt nämlich auch etwas darüber verlauten, wie das

besondere Schutzgesetz der Regierung aussieht. Und da ver¬

kündet die „Post", das Organ des Herrn von Stumm, daß
in dem Gesetze vernünftigerweise weder eine Maximalgrenze
der täglichen Arbeitszeit noch ein einheitlicher Laden¬

schluß vorgesehen sei. Dagegen sei darin eine Marimal¬

ruhezeit festgelegt, ob eine tägliche oder wöchentliche, ist
nicht ersichtlich.

Das wäre ja der Wechselbalg wie er im Buche steht.
2'/^ Jahre deutscher Bureaukratenkunst haben aus den Vor¬

schlägen der Reichskommission für Arbeiterstatistik ein „Schutz¬
gesetz" gemacht, daß die minimalsten Forderungen der Ge¬

hülfenschaft einfach unberücksichtigt läßt. Glücklichermeise wird
das Gesetz nun den Reichstag beschäftigen und da wird es

doch vielleicht noch möglich sein, die Absichten der Regierung
zu durchkreuzen und den einheitlichen Geschäftsschluß gesetzlich
festzulegen. Freilich die Gehülfenfreunde vor der Wahl merden

dann ihr wahres Antlitz enthüllen müssen, und wir merden

dann sehen, wie die Hasse, Liebermcmn von Sonnenberg,
Vielhaben, Oertel u. s. w., die den GeHülsen alles Mögliche
versprachen, Mann für Mann gegen die Festlegung des Acht¬
uhrladenschlusses stimmen merden. Vor der Wahl wurde von

uns der Gehülfenschaft auseinandergesetzt, was auf dem Spiele
steht. Wir zeigten, wie wenig den Versprechungen der bürger¬
lichen Parteien zu trauen fei, mie fehr heute d« einzelnen
Parteigruppen Vertretungen bestimmter mirthschaftlicher
Interessen seien; wie nothwendig es wäre, Männer in den

Reichstag zu schicken, die die sichere Gewähr dafür bieten,
daß sie die Interessen der wirthschaftlich schwachen, dabei

aber gesunden, lebenskräftigen Elemente, der Arbeiter und

Angestellten, vertreten werden. Unsere Mahnung ist nur

wenig befolgt worden. Der größte Theil der Gehülfenschaft
war leider noch kurzsichtig genug, den sreisinnigen und anti¬

semitischen Phrasenhelden nachzulaufen. Die ganze Gehülfen¬
schaft wird es jetzt spüren, wie leichtsinnig dies gewesen ist.

Noch liegt der Gesetzentwurf der Regierung nicht im

Wortlaut vor. Aber heute schon muß damit begonnen werden,

energisch Protest dagegen einzulegen, daß der wichtigste Vor¬

schlag der Reichskommission der Arbeiterstatistik einfach unter

den Tisch fallen gelassen worden ist. Wenn wir uns das,
was in den letzten 2^ Jahren vorgegangen ist, ins Gedächtniß
zurückrufen, wenn wir die Jahrgänge der kaufmännischen
Zeitschriften durchblättern, dann müssen wir uns fragen: ist
denn die Regieruug während dieser 2 Jahre blind

und taub gewesen? Sind alle die Klagen der Gehülfen¬
schaft, alle die Noth- und Wehschreie spurlos an ihr vorüber¬

gegangen? Weiß sie denn nichts von dem Elend der Hand¬
lungsgehülfen? Hat sie sich denn garnicht klar gemacht,
was es heißt, daß IS,7pCt. aller deutscher Handlungs¬
gehülfen 14 IS Stunden täglich arbeiten müssen, SIpCt
IS—I« Stunden nnd 7pCt. mehr alsl« Stunden, daß
SV pCt. der Handlungsgehülfinnen täglich IS—IS Stunden

beschäftigt werden, 17 pCt. IS—14 Stunden, I4pCt.
14—IS Stunden, IIpCt. IS—l« Stunden und I'/zpCt.
mehr als I« Stunden, daß 1«pCt. der kaufmännischen
Lehrlinge, also junge unentwickelte Menschen, 14—IS Stunden

täglich angespannt werden, SSpCt. IS—IS Stunden und

8pCt. sogar länger als I« Stunden? Weiß sie nicht,
daß alle diese Angestellten auch noch Sonntags 5 Stunden



im Geschäft zu erscheinen haben? Hat sie nichts gehört von

den Erhebungen und Umfragen verschiedener kaufmännischer
Vereine? Sind alle diese Thatsachen so ganz ohne Bedeutung,

daß sie garnicht berücksichtigt werden konnten?

Die Regierung ift päpstlicher als der Papst. Bekanntlich

hat sich der Sturm, der nach den Veröffentlichungen der Vor¬

schläge der Reichskommission von einigen Unternehmer-

Vereinigungen, besonders von dem Verein Berliner Kaufleute
und Industrieller, inszenirt wurde, recht bald gelegt. Es war

ein Strohfeuer, denn die es entfachten, mußten es erleben,

daß fie sich in Widerspruch setzten zu den eigentlichen Inter¬

essenten. Der größte Theil der Ladenbesitzer war garnicht

gegen die gesetzliche Einführung des Achtuhrlndenschlnsses; er

sehnte seine Einführung ebenso sehr herbei wie die An¬

gestellten. Gleich den Angestellten ist der Ladeninhaber dazu

verurtheilt, bis in die späte Nacht hinein in seinem Geschäft

auszuharren. Er würde gern schließen, menn die leidige Kon¬

kurrenz es auch thäte. Daß dem so ist, haben die Umfragen, die

der Hülfsverein für weibliche Angestellte unter den Berliner und

die „Freie Vereinigung der Kaufleute" zu Dresden unter den

Dresdener Ladenbesitzern veranstalteten, ganz eklatant bewiesen.

Jn unserer Zeit vergißt man Thatsachen zu schnell, besonders
wenn diese unangenehmer Natur sind. Da ist es eine Pflicht,
dieselben mieder ins Gedächtniß zurückzurufen. Es ist erst
13 Monate her, als sich von den Ladenbesitzern, die die

Anfrage des Hülfsvereins beantworteten, mehr als ^/g für
die gesetzliche Einführung des Achtuhrfchlusfes ausgesprochen
haben. Und ist die Regierung denn blind? Sieht und merkt

sie nichts davon, daß tagtäglich an allen Ecken und Enden

des Deutschen Reiches sich unter den Geschäftsinhabern
Bestrebungen geltend machen, die auf die Einführung eines

einheitlichen Ladenschlusses auf dem Wege der freien Ver¬

einbarung hinzielen, weil die Festlegung desselben durch Gesetz

ihnen zu lange dauert? Hat die Regierung denn nichts ver¬

nommen von den Berichten der Fach- und Tageszeitungen,
die in der letzten Zeit ganze Spalten gefüllt haben? Ist ihr
die Thatsache unbekannt, daß heute schon, trotz der Kon¬

kurrenz, eine ganze Anzahl vernünftiger Geschäftsinhaber um

8 Uhr Abends schließen läßt?
Jn wessen Interesse ist der Achtuhrladenschluß

fallen gelassen worden? Äuf_ d.ie.sL..F.rage. bittm^
-Line präzise Antwort aus! Die Gehülfenschaft dringt' auf'

se^ine Emf^rMg,'"die ^Wstständigen Kaufleute sehen sie nicht

ungern. Wer bleibt dann noch übrig? Das kaufende Publikum?
Der Arbeiter, der spät Abends, nachdem er seine Arbeit

beendet, noch Gelegenheit haben muß, seine Einkäufe zu

besorgen, wie dies von den Freisinnshelden seiner Zeit bis

zum Ueberdruß hergeplärrt morden ist? Wer die Tagespresse

verfolgt hat, der mird und muß bestätigen können, daß das

kaufende Publikum garuichts gegen den Achtuhrladenschluß

einzuwenden hat, im Gegentheil, diesen nur begrüßen würde.

Jn der Arbeiterpresse sowohl wie in der Presse der bürger¬
lichen Parteien sind unzählige Stimmen aus dem kaufenden
Publikum laut geworden, die diese Maßregel forderten. Die

Regierung des Deutschen Reiches aber weiß nichts davon,
an ihm ist Alles spurlos vorübergegangen!

Sobald der Reichstag zusammentritt, wird das neue

„Schutzgesetz" auch der Oeffentlichkeit bekannt gegeben merden.

Wir werden dann noch des Näheren darauf zurückkommen.
Heute aber schon richten wir die dringende Mahnung an die

Kollegen: Sorgt dafür, daß den Reichstagsabgeord¬
neten das Gewissen geschärft wird, daß fie den von

der Regierung fallen gelassenen Achtuhrladenschluß
wieder ausuehmen und Gesetz werden lassen, zum

Wohle der Gehülsenschast und der Allgemeinheit.
Sorgt aber auch dafür, daß unseren eigenen Kollegen

das Gewissen geschärft wird, daß sie an dem Beispiel der

Behandlung des Achluhrladenschlusses einen Einblick in das

Wesen des heutigen kapitalistischen Klassenstaates gewinnen
und unsere Regierung als das einzuschätzen lernen, was sie
ist: eine pure Vertretung der krassesten Ausbeuter¬

interessen!

ZNM Kampf gegen die WaarenlMfer.
Auch in Preußen soll es nun mit der Besteuerung der

Waarenhäuser Ernst werden. Bis jetzt haben wohl einige
Kommunen bereits die Waarenhäuser mit einer Umsatz- resp.
Personalsteuer belegt, ein Theil jedoch hat sich ablehnend ver¬

halten, während der größere Theil überhaupt noch keine

Stellung genommen hat. Dem will der preußische Finanz¬
minister ein Ende machen. Tagesblätter berichten, daß dem

neueu Landtage eine Vorlage unterbreitet werden soll, die

nach dem Muster der französischen Gesetzgebung die Waaren-

hänser und Bazare von einer bestimmten Höhe des Umsatzes
oder des Einkommens ab mit einer besonderen Steuer belegt,
deren Ertrag den Gemeinden überwiesen wird. Die Gehülsen¬
schaft wird alle Hebel in Bewegung fetzen müssen, um zu

verhindern, daß eine solche Besteuerung eintritt, denn sie wird

es fein, die die Kosten tragen muß.

Jn Sachsen wird eine Stadt nach der anderen in den

Bannkreis der Besteuerung gezogen. Jn Löbtau, einem Orte

von ca. 30000 Einwohnern, bei Dresden, ist jetzt eine zwei-
prozentige Umsatzsteuer eingeführt worden. Steuerbar sind
Umsätze von 100000 Mk. an aufwärts pro Jahr. Die Steuer

richtet fich in erster Linie gegen den fast ausschließlich von

der armen Arbeiterbevölkerung frequentirten Konsumverein,
Diese Doppelbesteuerung der Armen haben auch hier die

Antisemiten im Gemeinderath auf dem Gewissen.
Dagegen hat der Stadtrath von Mnlau in Sachsen die

Besteuerung abgelehnt. Jn Mrstau hat das Genossenschafts¬
wesen große Gönner unter den Stützen der Gesellschaft auf¬
zuweisen.

Ein recht vernünftiges Urtheil über die Frage finden
wir in der „Badischen Gewerbezeitnng", dem Organ der

badischen Gewerbevereine. Dort heißt es in einem Artikel

„Falsche Wege — bessere Wege":
„Es ist ein sehr falsches Mittel, diesen in der Entwickelung

unseres Verkehrs, in unserer ganzen Wirthschaftsordnung begrün¬
deten Zug dcs Großkapitals, sich auch deu Detailhandel Unterthan
zu machen, aufzuhalten, wcnn mau Umsatzsteuern vorschlägt und es

ist unbegreiflich, daß die Anreger dieser Steuer weder im eigenen
Laude noch in anderen Ländern etwas aus der Vergangenheit
gelernt haben.

Als Konsumvereine empor kamen, forderte man deren Besteuerung
und stehe da, als man iu manchen Staaten diesen Vereinen die

gleichen Steuern auferlegte als anderen Geschäften, wuchsen sie erst
recht, brachten für sich weit mehr Gewinn als früher und entzogen
den klagenden Geschäftsleuten noch weit mehr Umsatz als ehedem,

Jn Frankreich bestehen Großbazare, Waarenhäuser, von denen
eines so viel Umsatz erzielt, wie alle namhaften deutschen Waaren-

Häuser zusammen und man hat die Beobachtung inachen können,

das; die dort bestehende und mehrfach gesteigerte Umsatzsteuer das

Wachsthum der Waarenhäuser nicht aufhielt,
Jn Sachsen haben ja Gemeinden auch bereits begonnen, Umsatz¬

steuern zu erheben und jetzt ist die Haupt- und Residenzstadt Dresden

auch damit vorgegangen, Sie will bon allen Konsum- und Wirthschafts¬
artikeln Umsatzsteuern erheben, niit '/z pCt, bei 200000 Mk, Umsatz
beginnen, bei 500000 Mk, auf 1 pCt, und bei eiuer Million aus
2 pCt. steigen.

Was wird die Folge sein? Jedes Geschäft, das von der Steuer

betroffen ivird, ist bemüht, seinen Umsatz erst recht zii steigern und,
wer statt 50000« Mk, 600000 Mk. umsetzt, oder wer von 1 Million

auf 1V2 Million steigt, wird durch diese Steigerung nickt nur deu

Steuerbetrag herausschlagen, er wird seinen bisherigen Reingewinn
auch uoch erhöhen. Den Vortheil wird die Steuerkasse haben, deu

Nachtheil alle die kleineren Geschäfte, zu deren Gunsten das Steuer

gesetz gefordert wurde.

Wo aber wirklich die Umsatzsteuer für die Waareuhäuser, Groß
bazare mit Filialen u. s, w, fühlbar würde, käme man bald init

Einrichtungen, durch die sie umgangen würde, die Filialen würden

Eigenthum von bisherigen Betriebsleitern u. s. m.

Es kann keinem Zweifel unterliege,,, die Umsatzsteuer wird dein

Handwerker als Ladeninhaber oder als Produzent nichts nützen und

auch dem Kleinkaufmann nicht, und schon deshalb ist es verkehrt
gewesen, ihr so großen Werth beizulegen, weil es ja noch gau.i
andere Faktoren giebt, die Umsatz und Gewinn der Händler und

Handwerker herunterdrücke,!,"

So richtig die Ausführungen des Verfassers sind, so ist
darin doch übersehen, daß die Besteuerung der Waarenhäuser
in erster Linie die Lnge der Handlungsgehülfen weiter ver¬

schlechtern mird.



Zur Lage der Handluttgsgehülfen.
D. R. G. M. Ein patentirtes Mittel zur Rechtlos-

machung der Angestellten! Es passiren heutzutage fast unglaub¬

liche Dinge. Die Buch-, Kunst und Steindruckerei Karl

O. Thomas, Berlin 8., Ritterftrochc 15, hat sich unter

Nr. 9S64S ein Formular folgenden Inhalts schützen lassen:

Nach Uebereinkommen räume ich durch meine Unterschrift
der Firma

sowie dessen Bevollmächtigten das Recht ein, mich ohne die gesetz¬

liche Kündigungsfrist sofort entlassen zu können. Ebenso steht

auch mir das Recht zu, jeder Zeit ohne Kündigung meine Arbeit

einzustellen.

Berlin, den >°>Z 189

Unterschrift,

Dieses Formular mird in beliebiger Anzahl von Eremvlaren

geheftet und so in den Handel gebracht. Dagegen ließe sich ja

schließlich nichts einwenden. Aber die Firma thut noch ein

klebriges. Sie versendet Prospekte an alle Firmen, in denen sie

auf ihre patentirte Erfindung aufmerksam macht und zum Bezüge
derselben einladet. Derartige Prospekte sind auch den Berliner

kaufmännischen Firmen in den letzten Tagen zugegangen. Einige
davon haben bald von denselben Gebrauch gemacht und von ihren
kaufmännischen Angestellten die Unterzeichnung des Formulars

verlangt. Die Unterschrift ist auch fast überall geleistet worden.

Würde der Angestellte es ablehnen, dns Formular zu unterzeichnen,
dann Hütte er sich's doch sowieso verdorben. Wir machen darauf
aufmerksam, daß die Unterschrift in jedem Falle ruhig geleistet
iverden kann: sie hnt keine rechtliche Gültigkeit und kann dem

Angestellten keinen Nachtheil bringen. Im Gegentheil kann sie

für denselben häufig insofern von Vortheil sein, als bei Unter¬

zeichnung des Formulars stets die gesetzliche sechswöchentliche
Kündigung (für den Quartalsletzten) in Kraft tritt, während in

den meisten Fällen, in denen Chefs auf Grund des gesetzlich
geschützten Formulars die Kündigung ausschließen wollen, die

gesetzlich zulässige vierwöchentliche Kündigungsfrist bestanden haben
wird. So kann diese neueste Erfindung zur Verschlechterung der

Lage der Handlungsgehülfen das Gute schaffen, trotzdem damit

Böses gewollt worden ift.
Der Nähmaschinen-Reisende ist ein Proletarier im

Handelsgeiverbe, dessen Lohn- uud Arbeitsverhältnifse mit zu den

ungünstigsten gehören. Eine der bekanntesten überseeischen Näh¬

maschinen-Firmen

beschäftigt in ihren Berliner größeren Filialen je 20—30 Reisende
oder „Verkaufs-Agenten", wie sie diese Leute nennt. Der Verkaufs-

Agent darf fich seine Kunden nicht etwa suchen, wo es ihm beliebt,

sondern er bekommt vom Geschäftsführer täglich eine bestimmte

Häuserreihe zugewiesen, deren Bewohner er zu besuchen hat. Damit

er diese Arbeit prompt und gewissenhaft erledigt, ist zur Kontrolle

ein „Ober-Verkaufs-Agent" bestellt. Als Lohn sür seine Arbeit

erhält der Verkaufs-Agent wöchentlich 1Ä Mark Spesen, auf
die er jedoch nur in denjenigen Wochen Anspruch hat, wo er

wenigstens einen Geschäftsabschluß vermitteln konnte. Außerdem

stehen ihm IS pCt. des Preises der durch ihn verkauften Maschinen
zu. Natürlich kommt es oft genug vor, daß es dem Agenten in

einer Woche nicht gelingt, einen Verkauf abzuschließen. Er ist

schon sehr zufrieden, wenn er im Jahresdurchschnitt pro Woche
eine Maschine abgesetzt hat. Die Provision wird dem Agenten
aber nicht voll ausbezahlt. Er hat der Firma eine Kantion von

1600 Mk. zu stellen und da er als armer Teufel natürlich nicht
über eine solche Summ« verfügt, so wird dieselbe ans Abzügen
von seiner Provision gebildet. Die Firma behält anfangs die

Hälfte, dann ein Drittel, und endlich ein Fünftel der Provision
ein, bis die Kautionssumme voll ist. Aber auch dann erhält er

noch nicht die ganze Provision, sondern ein Fünftel der Summe

muß er in jedem Falle stehen lassen, bis die von ihm verkauften

Maschinen voll bezahlt siud, fo daß der Agent statt IS pCt.
nur 12 pCt. ausbezahlt bekommt, mährend der Rest in der Regel

jahrelang in den Händen der Firma bleibt. Nicht selten kommt

es vor, daß der Käufer einer Maschine dieselbe wieder zurückgebe»
muß, weil er mit den Theilzahlungen ins Stocken gerieth. Jn

diesem Falle hat der Agent seine Provision an die Firma zurück¬
zuzahlen. Man kann nach dem Angeführten ermessen, daß der

Verdienst eines solchen Agenten nur recht gering ist. Eine

etwaige Aufbesserung seines Einkommens ist dem Agenten dadurch

abgeschnitten, daß er sich laut Vertrag verpflichten muß, seine
volle Thätigkeit ausschließlich dieser Agentur zu widmen. Er darf
weder Nähmaschinen noch sonstige Waaren anderer Fabrikanten

verkaufen. Jn dem Vertrage fehlt auch nicht die bekannte Klausel,

auf Grund deren der Agent nach Lösung seines Verhältnisses zur

Firma mährend eines Jahres innerhalb Deutschlands weder ein

Konkurrenzgeschäft selber betreiben, noch in einem solchen thätig

thätig sein darf, widrigenfalls er eine Konventionalstrafe von

1600 Mk. zu zahlen hat. Das Vertragsverhältniß kann jeder

Zeit ohne Kündigung gelöst werden. Früher wurden die

Agenten Reisende genannt. Seit Inkrafttreten des neuen Handels¬
gesetzbuches, welches bekanntlich für Handelsangestellte eine

Minimal-Kündigungsfrist von vier Wochen vorschreibt, hat die

Firma ihren Reisenden, an deren Vertragsbedingungen im Uebrigen

nichts geändert wurde, die Bezeichnung „Verkaufsagent" zugelegt,

jedenfalls, um sie dadurch als Personen zu bezeichnen, die nicht

Angestellte der Firma sind und deshalb keinen Anspruch auf die

gesetzliche Kündigung haben.
Ob dieses Verfahren eine Gesetzesübertretung darstellt,

konnte bis jetzt noch nicht festgestellt werden, da die Reisenden

gewöhnlich froh sind, von der Firma loszukommen, und sich dafür

bedanken, noch die Annehmlichkeiten des langwierigen Gerichts¬

verfahrens auf sich zu nehmen.

Ohne Zweifel ist die Lage der Nähmaschinen-Reisenden eine

ebenso gedrückte, mie die Verhältnisse all derjenigen, die gezwungen

sind, ihre Arbeitskraft dem Unternehmer zu verkaufen. Deshalb

gilt auch für diese Proletarier im Handelsgemerbe der Rath:
Wollt Ihr Eure Lage verbessern, dann organisirt Euch!

Die Ausdehnung des Krankcnvcrsichcrungszwanges
auf die Handlungsgehülfen im Ttadtvcrordneten-

Kollegium zu Magdeburg. Recht bezeichuend für den Mangel
an sozialem Empfinden und für das außerordentlich geringe Ver¬

ständniß der Magdeburger Stadtväter für die Bedürfnisse der

Arbeiterschaft ist die Behandlung, welche der Magistratsantrag,
die Ausdehnung der Krankenversicherungspflicht auf
die Handlungsgehülfen betreffend, im Magdeburger Stadt¬

verordneten^ Kollegium am 29. Oktober cr. erfuhr. Der Magistrat

ging bei diesem Antrage von der sehr richtigen Erwägung aus,

daß die soziale Lage der Handlungsgehülfen und -Gehülfinnen

derartig sei, daß ihre Einbeziehung in die Versicherungspflicht als

! Nothwendigkeit betrachtet werden müsse. Die sechswöchentliche
> Kündigungsfrist und die Pflicht der Prinzipale, während dieser

Kündigungsfrist, auch im Falle der Erkrankung, das Gehalt weiter

zu bezahlen, sichert ja den jungen Kaufleuten einen kleinen Vortheil
den anderen Arbeitern gegenüber. Daß dieser Vortheil aber nur

sehr relativer Natur ist, liegt auf der Hand, Bei jeder Erkrankung,
die länger als sechs Wochen andauert oder die eintritt, nachdem
der junge Kaufmann fein Arbeitsverhältniß gekündigt hat, wird

er den übrigen Arbeitern gegenüber schwer benachtheiligt. Der

Gesetzgeber sah dieses voraus. Deshalb gab er den Kommunen

das Recht, auch für solche Arbeiter, die sechsmöchentliche Kündigungs-

frist haben, durch Ortsstatut die Kranken-Versicherungspflicht zu

bestimmen. Von diesem Rechte haben eine große Anzahl Städte,

über 100, darunter bedeutende Handelsstädte, mie Leipzig,

Frankfurt a. M. u. f. m. Gebrauch gemacht und für die Handels¬

angestellten die Versicherungspflicht bestimmt. Auch der Magistrat
von Magdeburg wollte diesem Beispiele folgen. Aber es blieb

dem Stadtverordneten-Kollegium vorbehalten, durch Ablehnung
des Magistratsantrags, das Bestreben des Magistrats zu durch¬

kreuzen und dem materiellen Interesse der Kaufleute das Interesse
der Handlungsgehülfen zu opfern.

Stadtrath Walther vertrat den Magistratsantrag. Insgesammt
wurden in Magdeburg bei der Berufszählung im Jahre 139S

6963 Handlungsgehülfen und -Gehülfinnen gezählt. Versichert

^ waren in diesem Jahre 2S12 Handelsangestellte, männliche uud

^ weibliche, in Ortskrankenkassen und freien Hülfskafsen. Nach den

! im Jahre 1893 ermittelten Zahlen sind also mindestens 1451

^ Handelsangestellte in Magdeburg, die keiner Krankenkasse angehören.

^ Dabei muß in Betracht gezogen merden, daß sich die Anzahl der

Handelsangestellten in den letzten drei Jahren doch vermehrt hat,

so daß die absolute Zahl der nicht versicherten Handelsangestellten
sich um ein ganz Bedeutendes vermehrt. Sind nun diese nicht

versicherten Handelsangestellten alle so gestellt, daß sie im Falle
l einer Erkrankung über die nöthigen Mittel verfügen, um sich selbst

. pflegen und ernähren, vielleicht dcn Aufenthalt iin Krankenhanse
^ bestreiten zu können? Die Frage wird von dem Kenner der

^ sozialen Lage der Handelsangestellten, der nicht ein persönliches
! Interesse daran hat, dieselbe absichtlich in rosigen Farben zu malen,

5 mit Nein beantwortet iverden müssen. Der Lohn, welchen die



Handelsangestellten erhalten, ist bekanntlich ein recht minimaler,
namentlich wenn man berücksichtigt, welche Anforderungen gestellt
werden. Löhne von 60—80 Mark gehören durchaus nicht zu den

Seltenheiten und daß man bei einem solchen Gehalte keine

Ersparnisse machen kann sür die Fülle der Krankheit, liegt auf
der Hand. Man kann auch nicht behaupten, daß die Handels¬
angestellten vielleicht weniger empfänglich für Krankheiten seien,
wie andere Arbeiterkategorien. Die Statistik widerlegt diese
Behauptung. Auf einen versicherten Handelsangestellten kommen,
mie von Herrn Stadtrath Walther mitgetheilt wurde, 5'/., Kranken¬

tage. Das ift ein Verhältniß, welches durch nur sehr wenige
Arbeiterkategorien überschritten wird. Die Nothwendigkeit der

Krankenversicherung für Kaufleute kann man nicht bestreiten, man

mag die Angelegenheit beleuchten, von welcher Seite man will.
Nur totale Unfähigkeit, sich in die Verhältnisse dieser Arbeiter

hineinzuversetzen, uud die Furcht, der Geldbeutel der Kaufleute
könnte die Beitragsleistung von ^/,. des Krankengeldes nicht ver¬

tragen, konnte das ablehnende Votum der Mehrheit des Stadt¬

verordneten-Kollegiums veranlassen.
Das zeigen auch die Gründe, melche gegen die Magistrats¬

vorlage angeführt wurden. Herr Justizrath Stern, der Syndikus
des Aeltesten-Kollegiuins der Kaufmannschaft, war der

Hauptmortführer der Gegner der Magistratsvorlage. E? sprach
sehr viel von der „Aufrechterhaltung der Selbständigkeit voll¬

ständig ausgebildeter Persönlichkeiten", voin „Selbstbestimmungs¬
recht" und was dergleichen Sachen inehr sind, in der ihm eigenen
erhabenen Weise, die bei kritiklosen Zuhörern den Eindruck hervor¬
ruft, als sei an seinen Worten nichts zu deuteln und die Beweis¬

kraft derselben unerschütterlich. Auf derselben Höhe, mie die

prinzipiellen Gründe, melche gegen die Vorlage ins Feld geführt
wurden, standen auch die praktischen Gründe. Man befürchtete,
in Zukunft würden die Kaufleute von ihrem Rechte Gebrauch
machen und die Gehaltszahlung im Falle der Erkrankung ein¬

stellen, ebenso glaubte mau, die Simulanten würden zunehmen und
die Widerstandskraft leichteren Krankheiten gegenüber geschmüchst!).
Die Kaufleute können in ihren Versammlungen mit Leuten zu¬
sammen kommen und würden sich mit Dingen beschäftigen, von

denen sie besser nichts erführen! — Jn diesem Tone ging es weiter

fort, bis die Magistratsvorlage abgelehnt wurde.
Die Magdeburger Stadtverordneten-Versammlung ist in ihrer

Mehrheit national liberal. Das erklärt Alles.

Kaufmännische Schiedsgerichte. Am 29. September er.

hat in Nürnberg eine Besprechung der Gemerbegerichts-Vorsitzenden
und Beisitzer stattgefunden. Dabei kam auch die Frage der Ein¬

führung kaufmännischer Schiedsgerichte zur Sprache. Das „Gewerbe?
gericht" berichtet darüber:

„Kayser (Worms) sprach demnächst über die kaufmännischen
Schiedsgerichte, deren Einführung in hohem Maße zu wünschen
sei, die aber jedenfalls in kleineren Städten nur in Anlehnung an

die Geiverbegerichte gebildet werden könnten. An der weiteren
Debatte betheiligten sich die Herren Flesch (Frankfurt a. M),
Mangold (Wiesbaden), Cuno (Königsberg), Jastrow, Schmieder
(Berlin), Pohlmcmn (Frankfurt a. M), Fröhlich (Köln), Pohl
(Königsberg), sämmtliche Redner sind dafür, daß die Anlehnung
an die Gewerbegerichte richtiger sei, als die an die Amtsgerichte
und daß in kleineren Städten sogar die völlige Vereinigung —
eventuell unter Bildung besonderer kaufmännischer Kammern —

angestrebt werden müsse, während für größere Städte die Frage,
ob für die kaufmännischen Streitigkeiten besondere Kammern bei
den Gewerbegerichten oder besondere kaufmännische Schiedsgerichte
errichtet würden, von minderer Bedeutung sei; wenngleich die

Häufung allzu viel verschiedener Gerichtsarten zu vermeiden sei.
Insbesondere macht Pohlmann (Frankfurt a. M.) darauf auf¬
merksam, daß an sich die Gewerbegerichte, insoweit sie Gerichte
seien, vom Staat und nicht von der Gemeinde unterhalten merden

müßten (eine Meinung, die wir bereits des Oefteren ausgesprochen
haben und die s, Z, von den sozialdemokratischen Abgeordneten
im Reichstage energisch vertreten worden ist, (Red, d. „H. G,-B,")
und daß fast wichtiger als die Bildung kaufmännischer Schieds¬
gerichte die Frage sei, ob nicht die gewöhnlichen Zivilgerichte
ähnlich wie jetzt die Gewerbegerichte auszustatten seien. Geschehe
dies, so sei die Frage der Errichtung besonderer kaufmännischer
Schiedsgerichte von minderer Bedeutung."

Die zuletzt angeschnittene Frage ist zweifellos von großer
Bedeutung. Ehe diefe Forderung aber von der „sozialpolitischen"
Regierung des Deutschen Reiches verwirklicht wird, wird wohl
noch so mancher Tropfen Wasser ins Meer fließen. Wenn dann

erst eine Aenderung in der Erledigung der Streitigkeiten zwischen
Gehülfen und Chefs eintreten sollte, dann könnten wir lange
warten. Für die deutschen Handlungsgehülfen handelt es sich
heute um die Errichtung kaufmännischer Schiedsgerichte im An¬

schluß an die Gewerbegerichte, und diese Forderung darf vorläufig
mit nnderen nicht verquickt werden.

Verkäuferinnen in Fleisch-, Bäcker- :c. Läden sind
Handln«gsgehiilfinnen. Das Gewerbegericht zu Köln erklärte

sich bei der Klage einer Ladengehülfin gegen einen Metzgermeister
für unzuständig, meil diese dem Handelsgesetzbuch unterstände. Jn
der. Entscheidung heißt es nach dem „Geiverbegericht":

„Nach Z 2 des Gesetzes, betreffend die Geiverbegerichte vom
29, Juli 189«, gelten als Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes Per¬
sonen, auf ivelche der VII, Titel der Gewerbeordnung Anwendung
findet, Nur für die Klagen solcher Personen ist gemäß HZ 1 und
2 a. a. O. das Geiverbegericht zuständig Nach der ausdrücklichen
Bestimmung der Gewerbeordnung im H 154 Abs. 1 findet aber ver
VII, Titel der Gewerbeordnung auf Gehülfen und Lehrlinge in

Handelsgeschäften keine Anwendung. Es kann aber keinem Zweifel
unterliegen, daß der Umsatz.der von dem Handwerk hergestellten
Waaren als Handelsgeschäft im Sinne jener Bestimmung anzu¬
sehen ist.

Es liegt aber keine Veranlassung vor, den Ausdruck „Handels¬
geschäft" in dem beschränkteren Sinne der Artikel 271 ss. des

Handelsgesetzbuches zu nehmen, namentlich kann man nicht aus
dem Abf. 3 des Artikels 273 folgern, daß der Geschäftsbetrieb des

Handwerkers, soweit er lediglich auf den Umsatz seiner Erzeugnisse
gerichtet ist, nicht als Handelsgeschäft anzusehen sei. Dies ist des¬
halb nicht angängig, weil man die Begriffsbestimmung des Handels¬
gesetzbuches überhaupt nicht ohne Weiteres auf die Gewerbeordnung
übertragen kann, uud weil das Handelsgesetzbuch von einzelnen
Rechtsgeschäften, der 154 der Gewerbeordnung aber von dem
Geschäftsbetrieb im Ganzen spricht. Mangels einer besonderen
Begriffsbestimmung ist also der gewöhnliche Wortsinn entscheidend.
Man versteht aber nach gewöhnlichem Sprachgebrauche unter

„Handelsgeschäft" denjenigen Geschäftsbetrieb, welcher im Gegen¬
satze zur Erzeugung den Umsatz von Waaren zum Gegenstande hat,"

Gegen diese Entscheidung läßt sich kaum etwas einwenden.
Es muß nur darauf gedrungen merden, daß den Verkäuferinnen
in den Fleisch-, Bäcker- :e. Laden auch die geringen Vortheile des

Handelsgesetzbuches betr. Kündigungsfrist, Zahlung des Gehalts
im Krankheitsfalle u. f. w. zu Gute kommen, wenn sie die Nach¬
theile dieses Gesetzes tragen müsse». Daß dies heute nicht der

Fall ist, daß derartige Verkäuferinnen ohne Kündigung oder mit

einer ganz minimalen Kündigungsfrist angestellt werden, daß sie
außer dem Verkauf noch zu allen möglichen häuslichen Arbeiten

herangezogen werden, daß sie den Laden reinigen müssen u.s. m.u.s.w.
ist bekannt. Sie haben also die Nachtheile der Gewerbeordnung
sowohl wie des Handelsgesetzbuches zu tragen und kein Hahn kräht
danach.

Handclsgcwerbcinfpektion in London. Das ?ukli<z

OontroU Ooruraittss des Londoner Grafschaftsrathes beantragt, mie

die „Soz. Praxis" berichtet, eine wesentliche Vermehrung der Zahl
der Londoner Inspektoren unter der (übop Hours ^.ot. Ein von

diesem Ausschusse erstatteter Bericht giebt an, daß sich in London

ungefähr 21 000 Läden befänden, in welchen junge Leute beschäftigt
seien, und in 80«/g davon handele es sich um Laufburschen;
-/g der übrigen 4000 Läden beschäftigen Knaben, ^/^ beschäftigt
Mädchen im Laden. Der Bericht verlangt die Anstellung von

sechs Inspektoren uud drei Jnspektorinnen. — Der Londoner

Grafschaftsrath hat sich in seiner Sitzung vom 13. Oktober für
einige wesentliche Abänderungen der LKov Hours ^.ot, aus¬

gesprochen, die gleichfalls eine schärfere Inspektion nothwendig
machen würden, falls sie Gesetzeskraft erlangen.

Zur Handlungsgehülfen-Beweguug.
Die „Kaufmännische Rundschau" kann ihren Aerger über

die Einigung der klassenbewußten Handlungsgehülfen Deutschlands
nur schlecht verbergen. Sie freut sich darüber, daß der „Handels-
Angestellte" „von der Bildfläche verschwunden ist". Der Wunsch
ist dabei der Vater des Gedankens, Der „Handets-Angestellte"
hat der „Kaufm, Rundsch," und dem Verein der deutschen Kauf¬
leute seit Jahren recht viel zu schaffen gemacht, welches Glück

darum, daß er jetzt von der Bildfläche verschwindet. Niemand
ivird jetzt mehr den famosen Stil der „Kaufm. Rundsch." weiteren

Kreisen zugänglich machen, Niemand mehr die geniale Redaktions¬

führung der verdienten Lächerlichkeit preisgeben, Niemand mehr
den Jndifferentismus und die lare Vertretung der Interessen der

Handlungsgehülfen seitens des Vereins der deutschen Kaufleute
ins rechte Licht setzen! Darum eitel Freude, Doch die Freude ist
verfrüht. Der „Handels-Angestellte" ist zwar „von der Bildflächc
verschwunden": das „Handlungsgehülfen-Blatt" wird die

„Kaufm. Rundschau" jedoch nicht darüber im Unklaren lassen, daß
ihr sowohl wie oer von ihr vertretenen Organisationen nach wie
vor gebührend auf die Finger gesehen wird. Aus dem Umstände,
daß der Centralverband der Handlungsgehülfen und

-Gehülfinnen Deutschlands seinen Mitgliedern Unterstützung
bei Stellenlosigkeit gewährt, glaubt die „Kaufm. Rundsch," schließen
zn können, dnsz der Centralverband in die Fußtapfen des Vereins



der deutschen Kaufleute treten wird. Denn die „bewährten Ein¬

richtungen" des Vereins der deutschen Kaufleute, find ja von jenen
Leuten, die dieselben stets „als Palliativmittelchen bezeichneten und

nur von dem grofzen Kladderadatsch alles Heil fiir die Handlungs¬
gehülfen erwarteten" mit übernommen worden. Es ist außer¬

ordentlich interessant, dafz die „Kaufm. Nundsch." offen ausspricht,

daß auch sie in der Unterstützung bei Stellenlosigkeit kein „Palliativ-
mittelchen" steht, sondern davon die Lösung der sozialen Frage
erivartet. Sie bestätigt damit nur, mie sehr wir recht hatten, als

wir den Verein der deutschen Kaufleute mit dem alten Hamburger
Verein und dem Verbnnd deutscher Handlungsgehülfen auf eine

Stufe stellten, Dcr Centralverband betrachtete dic von ihm ein¬

geführten Unterstützungen nach wie vor nls „Palliativmittelchen";
cr sieht in demselben durchaus kein Mittel, die sozinle Lage der

Gchülfenschaft auch nur in etwnS zu heben. Die Unterstützungen

sind für ihn nicht Zweck sondern nur Mittel zum Zweck, Er

hnt Unterstützuugeu eingeführt, um feinen Mitgliedern ein Aequi-
valent für ihren Beitrag zu bieten, um ihnen die Möglichkeit zu

geben, in Zeiten der so oft eintretenden Stellenlosigkeit der Organi¬
sation treu zu bleiben. Denn die Orgauisation der Gehülfen¬

schaft ist dem Centralverband das zuerst zu erstrebende Ziel. Dic

Organisation der Gehülfenschaft, um zu verhindern, daß die

Angestellten dem organifirten Unternehmerthum im Handels-
gcwcrbe kraft- und machtlos gegenüberstehen, dic Organisation,
um die so nothwendige Aufklärungsarbeit untcr dcn Handlungs¬
gehülfen niit Energie betreiben zu können, um den Vereinen vom

Schlage des Vereins der deutschen Kauflcutc den Garaus zu machen,
um zu verhindern, daß die Lage der Handlungsgehülfen nach den

Auslassungen derartiger Vereine beurtheilt wird, um deu Forderun¬

gen der Gchiilsenschaft bci der Gesetzgebung Anerkennung zu ver¬

schaffen, um einen Druck auf die Gesetzgebung ausüben zu können

und damit cinc Besserung der Verhältnisse im Handelsgewerbe zu

erreichen. Für dcn Verein der deutsche,! Kaufleute sind die Uutcr-

stützungskassen Sclbstzwcck, cr ist cine Versicherungsgesellschaft,
deren öffentliche Wirksamkeit eher geeignet ist, die Lage der Hand¬
lungsgehülfen zu verschlechtern als zu verbessern. Pfciffen es doch
die Spatzen von den Dächern, daß die Mehrzahl der Mitglieder

dieser Organisation, soweit sie vorurtheilsfrei zu denken im Stande

sind, mit der „sozialpolitischen" Thätigkeit derselben, mit dcm Jndisse-
rcntismus gegenüber allen Forderungen an die Gesetzgebung, durch¬
aus nichts zu thun haben will und nur deshalb nicht ausscheidet,
weil sic der durch die Einzahlung dcr Versicherungsbeiträge er¬

worbenen Rechte auf Unterstützung nicht verlustig gehen will. Es

ist jetzt nur eine Frage der Zeit, daß diese Mitglieder dem Verein

dcr deutschen Kaufleute den Rücken kehren werdcn und sich dem

Lcutrnlbcrband anschließen. Darum der Aerger der „Kaufm,

Nundsch,", darum das Gerede von der geringen Bedeutung der

Fusion. Uns macht das Vergnügen. Wenn diese geringe Bedeutung
cincr dcr bestehenden Verbände empfindlich am eigenen Leibe spüren

wird, dann wird dies in erster Linie der Vereiu der deutschen
Knufleutc sein>

Anch der „Deutschen Handels-Wacht" ist unsere Einigung

sehr unangenehm. Sie schimpft ebenfalls, nur, ivie das ja selbst¬
verständlich, etwas derber, „deutscher" als ihre Kollegin, die

„Kaufm. Rundsch," Wir haben unsere Freude darüber. Ist doch
dies Geschimpfe ein deutlicher Beweis dafür, wie sehr sich die

Führer des deutschnationalen Handlungehülfen-Verbandes bewußt

sind, daß ihnen im Centralverband der Handlungsgehülfen- und

-Gehülfinnen Deutschlands ein Gegner erstanden ist, gegenüber
dem die alten Vereine nicht viel bedeuten. Die Herren von der

„Handels-Wacht" müßten furchtbar dumm sein, wenn sie fich auch
nur einen Augenblick darüber täuschen wollten, daß ihrer Treib¬

hauspflanze eine lange Lebensdauer beschieden sein könnte, Sie

wissen, daß unsere Bewegung eine kerngesunde ift, ihre dagegen
den Todeskeim fchon bei ihrer Entstehung in sich getragen hat. Und

wenn sie es nicht wissen, dann wird es ihnen die allernächste Zukunft

beibringen, Treibhauspflanzen wachsen schnell, entfalten fich zu großer

Pracht, aber ebenso schnell kommt der Zusammenbrach, Auch der

deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband, die Treibhauspflanze

unter den deutschen Handlungsgehülfen-Verbändeu, wird sich noch

entfalten, wird größer werden, aber der Zusammenbruch wird nicht
ausbleiben. Freilich müssen wir alle Kräfte aufbieten, um die

gesunden Elemente des deutschnationalen Verbandes von der Ge¬

fährlichkeit ihres Thuns zu überzeugen. Die gesunden Elemente!

Denn der deutschnationale Verband zählt eine große Anzahl Elemente,
die aufzuklären, Eulen nach Athen tragen hieße. Mit Vernunfr-

gründen ist beispielsweise einein Handlungsgehülfen, der um die

jüngst stattgefunden«! Versnmmlung der Hamburger Mitglieder des

Centralverbandes, die einberufen war, uin über die elementarsten

Lebensfragen der Gehülfenschaft zu verhandeln, zu stören, — wie die

„D.H.-W." schmunzelnd berichtet — „auf dem Klavier das schöne Lied

„Tararabumdera" unter allgemeiner Heiterkeit wirkungsvoll zum

Vortrag" brachte, nicht beizukommen. Mit Vernunftgründen ist auch

denjenigen nicht beizukommen, die in jeder Versammtung, nur um zu

stören Hochs und Heils auf Kaiser, König, Senat, Vaterland u.s,w.

ausbringen. Diese Elemente iverden erst die wirthschaftlichen That¬

sachen, über die man mit Hochs und Heils nicht hinwegkommt, eines

besseren belehren. Freilich ist es unsäglich traurig, daß ein Theil dcs

deutschen Volkes, daß fich das Volk der Intelligenz nennt, auf einer so

niedrigen Kulturstufe steht.

Die „D. H,-W." rühmt sich zum Schluß, daß die Deutsch-
nationalen allein den Sozialdemokraten entgegenstehen und führt
als Beispiel das Auftreten eines ihrer Anhänger in der letzten

Versammlung Berliner Handlungsgehülfen an, in der Kollege
Maas — „früher Manasfe" setzt die „D,H,-W." hinzu - referirte.

Derartige „Gegner" gönnen wir der ,^D.H.-W," Für uns ist
er nur eine traurige Thatsache, daß mir uns'mit Leuten herum¬

schlagen müssen, die Dummheit und Unverfrorenheit in höchster
Potenz vereinen,

München. Wie bereits in Nr. 33 des „Hnndlungsgehülfeu-
Blatt" kurz berichtet wurde, hielt die hiesige „Freie Vereinigung
der Handelsangestellten" am 27. Oktober eine außerordentliche

Generalversammlung ab, in der die Auflösung der Orgauisation

beschlossen wurde, Kollege Eisinger gab in kurzen Zügen einen

Ueberblick über die Gründung der Freien Vereinigungen, die vor

zmei Jahren entstandenen Differenzen uud die hieraus hervor¬

gegangene Gründung des Centralverbandes, Redner ging alsdann

auf die in den letzten Monaten gepflogenen Einigungs-Verhandlnngen
ein, die zu dem Resultat führten, daß die beiden Blätter „Der

Handels-Angestellte" und „Handlungsgehülfen-Blatt" in eines ver¬

schmolzen wurden. Nach einer Erklärung der Vortheile einer

Centralisation forderte Kollege Eisinger auf, dem Antrag der

Vorstandfchaft zuzustimmen, die Freie Vereinigung aufzulösen und

sich dem Centralverband anzuschließen. In der sich hieran an¬

schließenden sehr lebhaften Diskussion sprachen Kollege Müller

und Rosenmann gegen die Auflösung mit der Motivirung, daß wir

die Erfolge der Freien Vereinigung aufgäben, ohne etwas sicheres

dafür einzutauschen. Nachdem diese Einwände vou verschiedenen
Rednern, besonders von Kollegen Mühlbauer, Friedmann und

Bögner widerlegt waren, wurde der Antrag der Vorstandfchaft
mit 26 gegen 3 Stimmen angenommen.

Einstimmige Annahme fand der Antrag, das Vereinsvermögen
dem Centralverband zu Händen des Münchener Bevollmächtigten

zu überweisen und als Liquidationskouunisston die gegenwärtige
Vorstandschaft weiter fungiren lassen. Nach einem kräftigen Apell

des Kollegen Eisinger, energisch für den Centralverband zu werben,

wurde die Versammlung geschlossen. Es wird nun in kürzester Zeit
eine öffentliche Handlungsgehülfen und -Gehülfinnen-Versammlung
stattfinden, die sich mit dem Anschluß au den Centralverband be¬

fassen wird und steht zu hoffen, daß eine große Anzahl Kolleginnen,
die bisher getrennt marschiren mußten, sich dem Centralverband

anschließen werden,

Berlin. Tie Auflösung des „Fachvereins der Hnndlungs-
Gehülsinnen Berlins" hat am 27, Oktober d, I. zu Gunsten einer

Centralisation stattgefunden. Die Mitglieder verpflichteten sich,
dem „Central-Verbande der Handlungs-Gehülfen und -Gehülfinnen
Teutschlands" vei.zutreten.

Dcr kaufmännische Verein München von 187S und dcr

Umsturz. Anläßlich seines 2S jährigen Bestehens, veranstaltete
der kausmännische Verein München von 1873 in den Tagen
vom IS. und 16, Oktober eine Feier, bestehend aus einem Festakt
in den Knim-Sälen, sowie einem Festessen und Ball in den Räumen

des Bniir. Hofes, Wer die Münchener Verhältnisse kennt, knnn

sich sofort einen Begriff davon machen, wie sehr bei dieser

Gelegenheit auf die Angestellten Rücksicht genommen wurde. Es

ist bekannt, daß beide Etnblissements sogenannte Lokale ersten Ranges

sind — in den Kaim-Sälen mar dns billigste, wns man erstehen

konnte, ein Kaviarbrod und das kostete 75 Pf, Daraus geht zur

Genüge hervor, ivelche Rücksichten aus die Angestellten genommen

wurden. Es ist ja bekannt, daß in diesem kaufmännischen Verein

die Interessen der Angestellten wenig oder garnicht wahrgenommen
werden und wäre es überflüssig, darüber ein Wort zu schreiben,
wenn nicht die Vorstnndschaft des kaufmännischen Vereins bei

dieser Gelegenheit eine Festschrift hätte erscheinen lassen. Diese
verdient einige Worte der Kritik. Zur Vorgeschichte des Vereins

heißt es da wörtlich: „Der Gründung von kaufmännischen Vereinen

von heute liegt zweifelsohne eine resormntorische Idee zu Grunde:

Tie Fortbildung, der Schutz und die soziale Besserstellung der

Angestellten", Was nun der kaufmännische Verein München von

1>^73 für den Schutz der Angestellten geleistet, beweisen die Aus¬

gaben die in diese Spalte fallen; danach hat der Verein vom

Jahre 1890 bis 1398 verausgabt, snge und schreibe Mk. 441,95.

^m Inhre 1897/93 nllein verausgabte der Verein bei einer Mit¬

gliederzahl von 2760 ganze 69,86 Mk. Für Stellenvermittelung
ivürden ausgegeben in den Jahren von 1873/74 bis 1897/98

Mk. 69 823,31. Mit dieser Summe versucht der knufmännische
Verein besonders zu imponiren, er verschweigt vollständig, wieviel

die hier in Betracht kommenden 32 019 Bewerber haben bezahlen

müssen. Es dürfte doch allgemein bekannt sein, ivie hoch die

Einschreibe-Gcbühren für einen Stellesuchenden sind, wieviel er für

Porto zu zahlen hat und daß Alle die eine Stelle erhalten, dafür
die Verpflichtung übernehmen müssen, 2 Inhre dem Verein

anzugehören. Es besteht wohl kein Zweifel, das; die Stellen¬

vermittelung dem Vereine nicht nur allein nichts kostet, sondern,

daß der Verein daran ein Erkleckliches erübrigt. Ob cs in An¬

betracht dieser Thatsache zum „lauteren Geschäftsgebaren" gehört,

hier die Ausgabeziffer allein anzuführen, mag Jeder selbst ent¬

scheiden! Ter kaufmännische Verein hat nuch eine Untcrstützungs-

kasse, allerdings nur für nothleidende Mitglieder Die Mitglieder

dieses Vereins müßten nach dem Bericht, der aber durch die



Statistik über die stellenlosen und sehr oft nothleidenden Handlungs¬
gehülfen Lüge gestraft wird, sich ,in glänzenden Verhältnissen
befinden, denn es wurden verausgabt im Zeitraume von 1883/39
bis 1897/98 im Ganzen Mk. 1108,91, Im Jahre 1897/98 allein

ganze Mk, 8«,— Wieviel wohl von den 2760 Mitgliedern des
Vereins eine Ahnuug von dieser Kasse haben? Den breitesten
Raum für Ausgaben, denen auch keine oder nur wenige Einnahmen
gegenüber stehen, nehmen die Vorträge ein, da für diese
Mk, 20 968,90 verausgabt wurden. Ueber den Werth oder Un¬

werth dieser Vorträge soll kein Wort verloren merden, hier spricht
die Festschrift, die gewiß nicht gehässig ist, selbst, Sie schreibt:
„Man hat wiederholt den Vormurf erhoben, daß die Veranstaltung
derartiger Vorträge der Halbbildung Vorschub leiste, indem sie den

Hörer den Blick in Wissensgebiete eröffne, die er nicht beherrsche.
Bei einzelnen Thematen mag dies zutreffen; wo es sich aber um

wirklich populär-wissenschaftliche Vorträge handelt, sicher nicht,"
Ja, ist dcnn damit nicht klar gesagt, daß die Vorstandfchaft des

kaufmännischen Vereins ihren Mitgliedern nicht in richtiger Wahl
die Vorträge präscutirt. Einc Menge der alljährlich für theures
Geld gchaltenen Vorträge erfüllen ihren Zweck sicher nicht und ist
es auch eine feststehende Thatsache, daß die Hörer bei den Vor¬

trügen am wenigsten aus Angestellten stch zusammen setzen, viel¬

mehr sind es meist Fraueu, die ihre Tochter dorten zur Schau
bringen und sehen und gesehen werden wollen.

Es heißt dann am Schlüsse des Vorwortes wörtlich:
„Mcht unerwähnt wollen wir lassen, daß wir während dieser

langen Periode mit vielen und bedeutenden Schwierigkeiten zil

kämpfen hatten, insbesondere in den letzten Jahren, in welchen
von gewisser Seite Bestrebungen ausgehen, um auch
den Angehörigen des Handelsstandes umstürzlerische
Ideen einzuimpfen und ungesunde Gegensätze zwischen
Prinzipalen und Angestellten zu schaffen. Unser ernstes
Bestreben ist es immer gewesen, diese Bewegung von unseren
Mitgliedern fern zu halten, was uns, wie wir ohne Ueberhebung
sagen können, gelungen sein durfte,"

Was dieser letzte Satz bedeuten soll, wird wohl Jedem klar

sein; traurig ist es aber, wenn die Vorstandschaft etwas derartiges
zu schreiben sich getraut. Hier in München giebt es allerdings
den Central - Verband^ der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen Deutschlands, der bestrebt ist, die Handels-
Angestellten über ihre Lage zu orientiren und der die Angestellten
bei jeder Gelegenheit ermahnt, sich zu organisiren und für ihre
Besserstellung zu sorgen. Umstürzlichere Ideen werden oa keine

gepredigt, aber in den Köpfen der Herren Albert und Genossen
ist es schon etwas schreckliches, wenn Jemand sich erkühnt, für sich
selbst zu denken. Tie Zeiten find freilich bald herum, da es

einigen reaktionären Herren gelingt, die Angestellten in ihrer
früheren Jnterefsenlosigkeit zu halten. Es geht durch die Kreise
der Münchener Handels-Angestellten ein frischer Zug, die Leute
lernen selbst denken und werden sich ihrer Kraft bewußt. Die

Ortskrankenkasse III ist von den rückschrittlerischen Elementen
gesäubert, die Fortschritte und Reformen in diefer Kasse zeigen,
wo Verstand und guter Wille herrscht.

Wenn die Festschrift, die mit dem Festessen, der Einladung,
an alle Behörden, Minister u. s. w doch nur bezweckt haben kann,
sich lieb Kind nach oben zu zeigen, auch nichts erreicht hat, so
viel hat sie gegen den Willen ihrer Verfasser gezeigt, daß Hülfe
von diesen Herren für die Angestellten nie und nimmer zu er¬

warten ist,
Beitrittserklärungen zum Central - Verband der Handlungs¬

gehülsen und Gehülfinnen Deutschlands nimmt in München vor¬

läufig der Kollege Robert Eisinger, Wallstraße 1, entgegen,
Der Monatsbeitrag beträgt 1 Mark; bei der Anmeldung ist das

Eintrittsgeld von 1 Mark gleichzeitig zu entrichten. Die Mitglieder
der früheren „Freien Vereinigung der Handels-Angestellten"
brauchen das Eintrittsgeld nicht zu entrichten.

Der beleidigte Wiener Magistrat. Am 12, Mai er,, fanden
in Wien fünf Handlungsgehülfen-Versammlungen statt, die sich
mit der Sonntagsruhe beschäftigten. In der am stärksten besuchten
„beim Swoboda" sprach Kollege Karl Pick, Nach den Bericht
des Kommissärs soll er gesagt haben: „Der Magistrat ist rasch,
wenn es gilt, den Wahlschmindel der Christlichsozialen zu unter¬

stützen, er ist aber lässig in einer Sache, die das Wohl von

10 000 Menschen berührt". Dieser Satz bot dem Polizeikommissariat
Prater Anlaß, Kollegen Pick wegen Herabwürdigung einer Behörde
nach 30« St,-G. anzuzeigen. Kollege Pick hatte sich am 28. Oktober

wegen Beleidigung einer Behörde vor den Geschworenen zu ver¬

antworten. Er gab zu, erklärt zu haben, daß der Magistrat in

Sachen der Sonntagsruhe immer sehr lässig vorgegangen sei, und
daß er Verfügungen getroffen habe, die geeignet sind, den Wahl¬
schwindel der Christlichfozialen zu unterstützen. Der Angeklagte
erklärte, den Wahrheitsbeweis für diese Behauptungen erbringen
zu wollen, und der Vertheidiger Herr 1)i-, Karl Ornstein stellte eine

Reihe diesbezüglicher Anträge, Diese kamen jedoch nicht zur Ver¬

handlung, da es stch herausstellte, daß das Delikt bereits verjährt
war. Kollege Pick mußte freigesprochen merden und damit

entging der Wiener Magistrat leider einer neuen Blamage, denn die

Zeugenaussagen hätten hübsche Sachen zu Tage gefördert.

Organifationsgrittidung. In Eger ist am 16. Oktober cr.

eine neue Organisation klassenbewußter Handlungsgehülfen be¬

gründet morden; sie führt den Namen „Verein der kaufmännischen
Angestellten". Die österreichische Bewegung macht große Fortschritte,

Zu den Greminmwahlcn i» Wie». Der neu gewählte,
sozialdemokratische Gehülfen-Ausschuß des Wiener Gremiums hatte
an sämmtliche Repräsentanten des Gremiums (Chefs) ein Schreiben
gerichtet, in dein er gegcn die „Annullirung" dcr Wahlcn protestirtc
und die Grcmialrcpräsentanz zur Stellungnahme aufforderte. Das

Schreiben kam in der Sitzung am 1. Oktober zur Verhandlung.
Ein Chef, Herr Julius Stern, hatte dcn Muth, den Präsidenten
zu fragen, ob ihm das Zirkular bckannt fei, Dcr Vorsitzende,
Herr Pollack, crmidcrte, daß dies der Fall fei, das; das Präsidium
jedoch nicht in der Lage sei, die Rechtsauschauung dcs Gehülfen-
ausschusfes zu theilen, sich vielmehr der Entscheidung des Wiener

Magistrats anschließe. Die Gremialrevräsentcmz ist ausschließlich
aus liberalen Chefs zusammengesetzt. Diese gehen also init ihren
Todtfcindcn, den Lueger, Armann u.f,w. Arm in Arm, Unser Wiener

Bundesorgan „Dcr Handlungsgehülfe" bemerkt dazu treffend:
„Die Ironie ist trefflich gelungen, Dic Repräsentanten haben

gezeigt, daß sie nicht die freien/ selbstbewußten, unabhängigen
Männer find, die Gesetz und Recht kennen und wahren, Sie haben
sich nicht verletzt gefühlt, weil man ihnen zugemuthet hat, ihre
Hand zu bieten zur Durchführung der Ungesetzlichkeiten des ab¬

gestraften Tachau und zur Besorgung der Parteigeschäfte der

christltchsozialen Ehrenmänner. Nein, fie haben bekundet, daß sie,
wo es gegen Sozialdemokraten geht, was nichts anderes heißt, als

arme, ehrliche Menfchen bekämpfen, auch noch schnnckzigere Kampf¬
genossen goutiren, als sie selber sind, und daß sie ihr unsauberes,
verächtliches Geschäft der Vergewaltigung mit wahrer Wollust
betreiben. Da ereifern fich jetzt alle Tage die tapferen Liberalen

gegen die Wirthschaft des Lueger, als ob sie wirklich die moralischesten
und muthigsten Menschen von der Welt wären, aber dort, wo die
Brutalität der Christlichsozialen am ungezügeltsten tobt, in der

Rechtsverkürzung der Arbeiter, finden sie kem Wort des Tadels,
werden ste ihre "stets dienstbereiten Handlanger.

Das ist liberales Heldenthum!"
Die Gremiumwaht beschäftigte auch am 13. Oktober cr. das

österreichische Abgeordnetenhaus. Der Handelsminister, Baron

Dipauli, beantwortete die Interpellation der sozialdemokratischen
Abgeordneten Zeller und Genossen (siehe Nr. 33 des „H.-G,-B."),
Er führte aus, daß der Rekurs des gewählten Gehülfen-Ausschusses
im Jnstanzwege bis jetzt noch nicht an das Handelsministerium
gelangt sei, daß er aber Veranlassung getroffen habe, daß der
Rekurs nunmehr der Erledigung zugeführt werde; dieselbe stände
unmittelbar bevor.

Die Fusion dcr beiden Handluiigsgchiilfen-Organifationen
Englands, der Xstionsi Union os 8K«p .^«sistants W-u-eKousoinen

suä OlerKs mit dem Sitz in Cardiff und der vniteä 8Kop ^.ssistsnts'

Union mit dem Sitz in London, ist nahezu vollzogen. Die von

beiden Organisationen eingesetzte Kommission faßte den Beschluß,
die Londoner Organisation zum Anschluß an die 5i-n!orml Union

zu veranlassen und wählte gleichzeitig den ersten Präsidenten der

Londoner Organisation, Mr, R, Turner zum Leiter der National
Union,

Lieb Vaterland, magst ruhig sein! Die neueste Nummer
der jetzt so bekannt gewordenen Zeitschrift „Simplicissimus" bringt
unter dieser Ueberschrift ein prächtiges Gedicht, das, unserer
Ansicht nach, eine ganz vorzügliche Charakteristik des Durchschnitts-
kommis enthält, so daß wir es uns nicht versagen können, dasselbe
hier zum Abdruck zu bringen. Es lautet:

Ich fuhr einmal, gepriesen sei das Geschick,
Zusammen mit einem Handlungskommis,
Der nannte sich Franz Emcmuel Spick
Und reiste in Knöpfen und Pofamentrie.

Erst hat er mir blos Anekdoten erzahlt;
Man kennt das ja:
Der ncueste Mikosch, ctcaetera;
»eine Nücmce hat gefehlt.

Ich rauchte meine Cigarre in Ruh
Nnd hörte geduldig und höflich zu.

Dann schwang er sich zu höhern Zweigen,
Wollte Bclesenheit, Bildung zeigen:
Fing nur der Mann

Von der Vcrsuukcucn Glocke zu reden au:

Dafz manches nicht ganz klar drin wäre,
Z, B, so, wic in Sudermcums Ehre,
Doch eben deshalb sei das Stück

Für denkende Menschcngehirnc ein Glück;
Mnn könne den Vcrstcmd dran wetzen,
Nnd just das sei ein groß Ergötzen
Für tiefere Geister ein Näthsellöser;
Nein: ohne Frage, Herr Hauptmann sci gröszer.
Viel grofzer, als Herr Sudermann!

Dann sah cr mich fragend und ernsthaft an.



Jch rauchte meine Cigarre in Ruh
Und dachte mir: löse die Räthsel Du,

Nun nber wnrde er rabiat,
Es fehlte der dritte Mann zum Skat,
Drum sprach er politi« vom Staat:

Das miisse ein Jeder frei bekennen,

Schön sei'n die Verhaltnisse nicht zu nenne»,

(Äch alles zurück, und nichts voran,

Und die Geschäftswelt sei übel dran;

Zumal in Knöpfen und Posamentric
Gings heute so niederträchtig wie nie,

„Man reist und rennt und red't sich wund,
Aber kaufen wollen sic nichts als Schund,
Wie soll das enden? Wo will das hinaus?
Am liebsten Packte man garnicht erst nus,"

Und wieder sah mich der reisende Mann

Sehr ernsthaft mit dem Frageblick an.

Diesmal bezwäng mich der heischende Blick;

Jch wollt' ihm einen Gefallen thun,
Ließ einen Moment die Cigarre ruhn
Und sprach zu Herrn Franz Emanuel Spick:

— Ja, ja, die gegenwärtigen Zeiten
Sind voll «on Widerwärtigkeiten;
Das Allerbeste wäre schon,
Es käm einmal eine Revolution,

Kaum, das; das Wort dem Mund entflohn,
So fuhr Herr Franz Emanuel Spick

Zwei Schritt weit weg in die Ecke zurück,

„Wie? , , Was? , . Jch bitte Sie! , , Aber nein:

Das kann Ihr Ernst unmöglich sein!

Die Zeiten sind schlecht — aber, wissen Sie;

Kommt erst die Soziaidemokratie
Das ist dns Ende der Posamentric!
Und überhaupt, so schlimm cs auch steht:

Jch bin strammst für Autorität,

Nicht blos nls Bürger bin ich für Scharfe
Und Zucht und Ordnung jederzeit,

Nein, auch als Feldwebel dcr Reserve!

O nein, mein werther Herr, so weit

Sind wir noch nicht! Jn Waff' und Wehr

Fest steht und treu das deutsche Hecr!!!"

Es sandte einen erhabenen Blick

Streng, stolz nur Frnuz Emanuel Spick

Und zog fich von mm an vou mir zurück,

Jn seiner Seele tiefstem Schrein

Erklang, ich wette, dic Wacht nm Rhein,

Herr Mikosch, Herr Sauptmnim, sie wann vergessen:

Jetzt galt cs dcu Schutz der rauchenden Esscn

Und die bedrohte Knupffabrikation,
Das machte daS Wörtchen Revolution,

Und auch in meines Herzeus Schrein

Sang's: Baterland, magst ruhig sein,

Fest steht und treu dic Posamentric
Und dcr Sicscrvc-Feldwcbel Kommis,

Aus dem Central-Verband.

Stuttgart. Die hiesigen Mitglieder des Verbandes hielten
nm 23. Oktober ihre erste Agitations-Verfammlung ab mit der

Tagesordnung: „Zwecke und Ziele des Central-Verbandes".

Der Besuch war ein recht erfreulicher; 9 Kollegen traten dem Ver¬

band als Mitglieder nb. Eine sich anschließende lebhafte Tcbnttc

führte zu dein Beschluß, in nächster Zeit eine ähnliche Versammluug

abzuhalten und die Frage der Frauenarbeit auf die Tages¬

ordnung zu fetzen. Es ist zu hoffen, daß der Verband während
des Winters hier weitere Fortschritte machen wird.

Aus der GewerKschafts-Bewegung.
Ein Arbeitersekretariat ist am 1. November in Beuthen,

Ober-Schl., errichtet worden, Leiter desselben ist i>r, Winter, der

sich um oie gewerkschaftliche Organisation der Arbeiter in Ober¬

schlesien hochverdient gemacht hat.

Die Vereinigung der Maler, Anstreicher, Larkircr uud

der verwandten Berufsgenoffen hielt Ende Oktober in Mainz
ihre 7. Generalversammlung ab. Anwesend waren 41 Delegirte,
Die Generalversammlung sprach sich im Prinzip für die Einführung
der Arbeitslosen-Unterstützung aus, sah jedoch vorläufig vou deren

Einführung ab, da die aufgenommene Statistik keinen vollkommenen

Ueberblick über die Arbeitslosigkeit in dem Berufe gewährt.

Vermischtes.
Die General-Versammlung der Ortskrankenkasse für den

Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker

zu Berlin findet am 22, November er, Abends 9 Uhr, in der

Ressource, Kommandantenstraße, statt. Auf der Tagesordnung steht

Berathung der neuen Statuten, Vorstandswahl, Erhöhung der

Gehälter der Beamten :c.

Die Reichskommission für Arbeiterstatistik ist, sicherem
Vernehmen nach, zum 17. November einberusen worden. Die dies¬

malige Tagung wird sich auf etwa vier Tage erstrecken, da die

Vernehmung der Sachverständigen bei den Erhebungen über das

Gastwirthsgewerbe viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Wie ver¬

lautet, sind Vorladungen an etwa 60—7(1 Personen aus dem

Gastwirthsgemerbe ergangen, deren Aussagen die Kommission ent¬

gegennehmen will. Es ist hier der Modus gewählt worden, daß
der von der Kommisfion früher eingesetzte Ausschuß sich an die

einzelnen Verbände behufs Präsentation von Sachverständigen
gewendet hat; es dürften daher auch weibliche, im Gastwirths¬

gewerbe beschäftigte Personen vor der Kommisfion erscheinen,
Ob der Bundesrath den Vorschlägen der Kommission behufs

Besserung der Lage der Angestellten wohl inehr Beachtung schenkt
als denjenigen betr. die Einführung des Achtuhr-Ladenschlusses?
Wir glauben es nicht.

Mit Sublimatpillen zn Vergiften versuchte sich der stellungs¬

lose Reisende Otto Zielke in Berlin am 30. Oktober. Er wurde

in ein Krankenhaus gebracht. Dies ist bereits der fünfte Selbst¬

mordversuch, den der jetzt 22jährige Kollege unternommen hat.

Jedes Mal war der Grund Stellungslosigkeit,
Recht verächtlich erscheint der „Deutschen Handels-Wacht"

die spöttische Bemerkung, die der „Handels-Angestellte" in seiner
Nr. 20 seiner Mittheilung über den zionistischen Handlungsgehülfen-
Verein in Brünn (Mähren) hinzufügte. Pack schlägt sich. Pack

verträgt sich.
Das Gesetz über die Altersversorgung hat die dritte Lesung

im Abgeordnetenhause bereits pafsirt und wurde mit 10 Stimmen

Majorität angenommen. Dieses Gesetz bestimmt, daß Jedermann,
der ein Alter von 65 Jahren erreicht und einen unbescholtenen
Lebenswandel geführt hat, eine staatliche Jahrespension von 400 Mk,

erhält. Dieses Gesetz hat, ivie gesagt, bereits das Abgeordneten¬

haus passirt, selbstverständlich nicht in Deutschland, sondern in dem

von der europäischen Kultur weitabliegenden — Neu-Seeland,

Für cine strengere und gerechtere Besteuerung der

Konsnmvcreine sprachen sich in'Breslau die drei freisinnigen

Landtagskandidaten aus. Das scheint ein „Freisinn" eigener Art

zu sein, den die Herren da vertreten.

Keine Umfrage über die Lage des Kleinhandels. Der

Centralausschuß der kaufmännischen gewerblichen und industriellen
Vereine zu Berlin hatte stch an den Handelsminister mit dem Er¬

suchen gewandt, eine staatliche Umfrage über die Lage des Klein¬

handels zu veranstalten. Der Handelsminister hat geantwortet, es

sei nicht angängig, die Umfrage auf Preußen zu beschränken, der

Reichskanzler aber hnt Bedenken getragen, im Reiche eine Umfrage

zu veranstalten, weil die Gewerbesteuer-Verhältnisfe in den einzelnen
Staaten verschieden seien.

Eingelaufene Bücher etr.

Protokoll der Verhandlungen des sozialdemokratifchen

Parteitages in Stuttgart. Verlag Buchhandlung Vorwärts,

Berlin, Preis 35 Pfg, geb, 60 Pfg, Das Protokoll des deutschen

Arbeiterparlaments ist in diesem Jahre besonders interessant und

werthvoll iu Folge der wichtigen Debatten über die Taktik, den Berg¬

arbeiterschutz, das Koalitionsrecht und die Schutzzollfrnge. Es ist

Jedem zu empfehlen, sich das Werkchen anzuschaffen. Den genau

wiedergegebenen Verhandlungen gehen Programm, Organisations¬

statut, "die Berichte der Parteileitung und der Neichstagsfraktion,

sowie die zum Parteitage gestellten Anträge voraus. Eine Ueber¬

sicht über die Ergebnisse der Abstimmungen des Parteitages,

Präsenzliste, Sach- und Sprechregifter schließen das Buch.
Dic sozialdemokratische Rcichstagsfraktion im Jahre

1898. Soeben ist uns ein von Jean Holze, Hamburg, Gr. Dreh¬

bahn 45 verlegtes uud gedrucktes Tableau zugegangen, welches die

Porträts sämmtlicher 56 sozialdemokratischen Reichstagsnbgeord-
neten enthält (Preis 75 Pfennig). Vorweg sei bemerkt, daß das

Blntt in Zeichnung und technischer Herstellung wohlgelungen und

dns Arrangement der einzelnen Porträts zu einem Ganzen geglückt

ist. Am Fuße des Blattes finden wir ein bedeutsames symbolisches

Zeichen: Die Eule schwebt über zwei verschlungenen Händen,

welches die Einigkeit der Partei versinnbildlicht, während eine mit

dem blanken Schwert gekreuzte Fackel die beiden taktischen Richtungen
andeuten: das Schwert natürlich die schneidige Gruppe der Stürmer

und Dräuger, die Fackel die Praktiker, welche sich erst sorgsam den

Wcg erleuchten, den sie wandeln. In der Gruppirung der Porträts
ist auf die Scheidung der Ansichten über Taktik keine Rücksicht ge¬

nommen; so ist z, B. unser intransigenter Freund Stadthagen der

unmittelbare Nachbar des rrrrrevvlutiousfeindlichen Ulrich. Der

Zufall wollte es nuch, dnß die beiden ausgezeichneten Pnrtei-Div-
lomaten Auer und Vollmar neben einander kamen; doch scheint

der erstere keineswegs geneigt zu sein, landsmannschaftlicher Unter-



Haltung zu pflegen, sondern spitzt augenscheinlich einen Pfeil, den
er demnächst zu versenden gedenkt. Ober-Olympier Singer ist un¬

verkennbar in dem Augenblick aufgenommen, da er durch einen

besonders genialen Geschäftsordnungskniff eine zu länglich gerathen«
Debatte abzuschneiden im Begriff ist, was sein Nachbar Pfannkuch
nicht nur bemerkt, sondern auch billigt. Selbstverständlich nehmen
den Mittelpunkt des Bildes dle Veteranen Liebknecht uud Bebel
ein, flankirt von Dietz und Frohme. Und zwanglos gruvpiren
sich um sie die anderen Vertreter des Proletariats, junge und alte.
Lockenköpfe und — Denkerstirnen. Alle aber präsentiren fich gut,
und so können mir denn mit Stolz sagen: Die sozialdemokratifchen
Vertreter sehen vortrefflich aus und mit Ausnahme von zwei oder
drei garnicht so bissig, wie man sich gewöhnlich den Kanzler¬
schrecken vorstellt!

Zur Lagerhaller - Bewegung.
Die Berwaltuug des Konsum-Vereins Mcusclwitz S -A.

bittet uns zu berichtigen, daß sich der Ausdruck des Vorsitzenden,
„eine große Frechheit", nicht, wie in Nr. 31 unseres Blattes

berichtet, auf die Forderung eines Verkäufers um Zulage bezogen
hat, sondern auf die Form, in welcher diefe Forderung erfolgte. Die

Verwaltung will den Ausdruck durchaus nicht rechtfertigen; nach
ihrer Ansicht erscheint er aber in einem anderen Lichte, als in dem
Artikel dargestellt. Des Weiteren hebt die Vermaltung hervor,
daß sie seit etwa eineinhalb Jahren durchgreifende Reformen in

ihrem Verein eingeführt hätte und daß es nach alledem nicht nöthig
war, daß der betreffende Verkäufer bei einer am letzten des Monats
eingereichten Forderung um Gehalsaufbesserung für den' Nicht-
bewilligungsfall seine Kündigung in Aussicht stellte.

Stellenvermittelung.
Die Ortskrankenkasse für Fabrikarbeiter in Crefeld sucht

zur Führung der Geschäfte der Alters- und Jnvaliditäts-
versicherung eine geeignete Persönlichkeit, welche mit der ein¬

fachen Buchführung vertraut sein mufz und in der Lage ist,
eine Kaution zu stellen. Bewerber wollen fich sofort an

den Vorsitzenden der Ortskrankenkasse für Fabrikarbeiter) Herrn
E. Winterberg, Crefeld, St. Töniserstrafze wenden.

Meinetl Freunden und Mitarbeitern zur Nachricht,
dasz ich vom IS. d. M. ab mein Domizil nach Halle a. S.

verlege und inFolgedessen dir Redaktion des „Handlungs-
gehülfen-Vlatt" niederlegen mufz. Meinen Mitarbeitern
an dieser Stelle herzlichen Dank. Ich werde, soweit rs

in meinen Kräften stelzt, auch weiterhin für unsere Sache
thätig seilt.

Meine neue Adresse ist Halle a. S., Geiststrasze 2l.

Wilhelm Swirntzz.
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IZuiMKi'ei'-Anlüge
lZälllälii'ei-ttosen

kialllakrei-8trümpke

kZullfaKi-ei-Koppen
kZuuisKi'ei-'lVIüKen

kta>MKrer-8«eatei'.

Künstliche Zähne gegen be¬

quemste billigste Theilzahluug.
Schmerzlos. Zadnoperntiou.
Elsasserstraste9S (Rosenth.TH.)
Sprechitd. Werktags 9-12, 3-5.

?-tim-cke>ier tleröa, ehem. Assistent
in Wien, Berlin, Stuttgart :c.

Meyer-, Rothschild-Lecica und
andere Bücher beleiht und kauft
fabelhaft Gros - Antianariat,
Berlin, Rosenlhalerstr. 11/12.

Fernsprecher.

Ein

gut möblirtes Zimmer
ist zu vermiethen.
Frau Martha Liffauer,

Charlottenburg,
Pestalozzistraße 31, 1 Treppe,

nahe am Stadtbahnhof.

I
«Ur IIKiinsHUt« ck-is snerksnnt beste u, billigste Selbst ltvterrivdt»
Mittel iur Lrlcinuns sremcker Specken uncl ikrer H«nc>cIsKc>rrespc>n6enk
^uslukrliekea prcizpekt «ic, cürelct vom Verlor? in k'rsiikrnrt ». Al.

Berlin, Brunnen-Str. 175
^ nahe der Invaliden-Straße. ^—^

Ringe, Armbänder,
Sroches,

Konto«« in Gold,

GolddoublS,
Silber,

Granaten, CoraUen.

SriUante«,
goldeneKetten n. Gewicht
Silber- und AlfHnide

Geräte, Keftecks,
Uhren in Gold u. Silber.

Regulateure.

Uhrmacher und Juwelier,

Brunnen-Str. 175, naheder Invaliden-Str.
Pferdebahn-Haltestelle.

„Zer Arbeitsertrag des
HMuGgeWseir"

Von Rich. Lipinski-Leipzig.
Zweite Auflage.

Gegen Einsendung von

in Briefmarken franko Zustellung
durch den Verfasser (Leipzig, An
der alten Elster 2).

Stadt Hannover.
Vcrkchrslokal dcr Lagerhalter.

Guter bürgerl. Mittagstisch
10 .,^, Abendspeisen nach Auswahl
3« bis 50 ff. Lagerbier 2 Glas

25^5, echt Kulmbacher 15.,^.
VllK. 8pisss,

Seeburgstraße 3/5.

ß Leipzig.

"

Flasche ^. 1—5.

Salzgätzchen 7.

n. nüäjjllllStWlllS. ^

Leipzig.
lZoblirge,' ilof, !i!kiiillmlilileii8ts'. I!.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt, Gastwirthschaft u. f. saub,
Logiszimm, d. durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, einpfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amt 1,433. Lsrt l.sngert.

30—37 IKK. «isgsntsn
23—KCK. «IsgsnKen
8—13 ZKK. «Isgsn«« H«»S

I^ax «ATIKS, Lerlm. ^!vxalläsr-8tr»88e 3S".

^ MM ^ ^ „ ». -iüIIIIIIIIillllllilllllllllllll.

i: — tur taaellossn 8>K. ^»:
^ Lute Arbeit unil lutkstsn. ^
^IZ«in«oIIsnö,IiäItbars V!ksktre.^
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