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Sonderbestrebungen.
der Arbeiterbemegnng hat fich in dem letzten Jahr¬

zehnt eine bemerkenswerthc Veränderung vollzogen. Noch

bis Ende der achtziger Jahre bestanden für jede Svezial-

branche Sonderorganisationen, in der Metallindustrie beispiels¬

weise solche der Former, Dreher, Gürtler, Schleifer, Haner,

Schlosser u.s.w., in der Holzindustrie: Bau- und Modelltischler,

Drechsler, Polierer u.s.w. Fast alle diese Organisationen haben

fich vor wenigen Jahren aufgelöst uud sich zu einem Jndustrie-
verband zusammengeschlossen. Die Arbeiter der Metallindustrie

gründeten den Metallarbeiterverband, die Arbeiter der Holz¬

industrie den Holzarbeiterverband u.s.w. Das war nichts Zu¬

fälliges, fondern eine naturnothwendige Folge der Entwickelung,
die unsere Industrie genommen hat. Die Industrie ist möglich

geworden dadurch, daß die Technik vervollkommnet wurde.

Als die Technik im Ansangsstadium stand, die Werkzeuge
und Maschinen noch ziemlich unvollkommen waren, war cs noth¬

wendig, -doch die Arbeiter zur Verrichtung ihrer Thätigkeit sich

cine ganze Anzahl Fertigkeiten aneigneten, daß sie sich für

bestimmte Verrichtungen besonders vorbereiteten und, da dies

cine ziemlich lange Zeit erforderte, ihre Thätigkeit naturgemäß

auf ein ziemlich beschränktes Spezialgebiet beschränkt blieb.

Als aber die Maschinentechnik immer mehr vervollkommnet

wurde, erübrigte sich die Aneignung diefer Fertigkeiten. Die

Maschine arbeitet schneller und sauberer als der geschickteste
Arbeiter, der letztere hat nur noch ihre Bedienung zn erlernen.

Und das geschieht in einer ganz kurzen Zeit. Die Bedienung

der Maschine ist in den verschiedenen Jndustrieen häufig

ziemlich gleichartig, so daß der Arbeiter ohne große Schwierig¬
keit aus eine Industrie in die andere überspringen kann,

vorausgesetzt, daß er Arbeit findet. Mit dem Unnöthig-
iverden besonderer Fertigkeiten sind natürlich auch die Spezial¬

berufe verschwunden nnd mit ihnen mußten auch die Sonder¬

organisationen cin Ende nehmen, Jn allen Jndustrieen ist

die Vervollkommnung dcr Technik natürlich nicht gleich schnell
vor sich gegangen, und wir haben heute noch eine ganze An¬

zahl von Gewerben mit Spezialbrnnchcn und Sonderorgani¬
sationen. Wenn wir aber auch weit davon entfernt find,

daß der Arbeiter einen bestimmten Beruf nicht mehr zu er¬

lernen braucht, daß er sich schlechterdings in jedem Industrie¬

zweige verwenden läßt, das Eine steht zweifellos fest: die

Entwickelung der Maschinentechnik wird über kurz oder lang
die individuelle Geschicklichkeit und Fertigkeit des Arbeiters

fast vollständig unmöglich machen, die Unterschiede zwischen
den einzelnen Branchen werden sich so sehr verwischen, daß
man es nicht mehr mit Holz-, Metall-, Lederarbeitern u.s.m.,
sondern mit Arbeitern schlechterdings zu thun haben wird,

llnd auch die heute uoch bestehenden Organisationen der

Arbeiter einzelner Jndustrieen oder Industriezweige werden

allgemeinen Arbeiterorganisationen Platz machen müssen. Bei

vervollkommneter Technik wird es den Unternehmern der Holz¬

industrie leicht sein, Arbeiter aus anderen verwandten Jndustrieen

heranzuziehen, wenn es den Arbeitern dieser Industrie ein¬

fallen sollte, die Arbeit einzustellen. Uni das zu verhindern,

werdcn sich alle in Betracht kommende Arbeiter in einer Organi¬

sation zusammenschließen müssen.
Der Industrie obliegt die Produktion aller Gebrauchs¬

gegenstände. Wie verschieden sind diese von einander, wie

mannigfach die zu ihrcr Herstellung nothwendigen Werkzeuge
und Maschinen! Und trotzdem ist die Technik fast fo ivcit

entwickelt, daß sie die individuelle Fertigkeit und Geschicklich¬
keit ausgehoben, die Lehrzeit nnnöthig gemacht hat!

Wie einfach ift dagegen die Aufgabe des Handels! Als

Vermittler zwischen den Produzenten und den Konsumenten

ist es für ihn gleichgiltig, was er vermittelt. Die Mannig¬

faltigkeit der Produkte, die Verschiedenartigkeit ihrer An¬

wendung interessirt ihn nur insoweit, als es sich um die

Unterschiede im Preise handelt. Sonst vermittelt er Alles in

cin und derselben Weise, die Produkte der Landwirthschaft
und der Industrie. Ganz naturgemäß ist auch die Thätigkeit
der im Handel Angestellten eine uniforme. Ob einer im

Kolonialwaarenhandel, im Buchhandel, im Manufakturgeschäft,
im Getreidehandel angestellt ist, seine Thätigkeit ist wesentlich

dieselbe. Er braucht sich nur ein größeres oder geringeres

Maß von Branchenkenntnissen anzneignen, um aus einem

Zweige des Handels in den anderen überspringen zn können.

Aber auch die Aneignnng der Branchenkenntnisse fällt weg

bci den zahllosen Angestellten, die nur die schriftlichen Arbeiten

zn erledigeil haben, den Buchhaltern, Korrespondenten u. s. m.

Ter Korrespondent oder Buchhalter eines Kolonialwaaren-

gcschäfts wird in einem anderen Zweige des Handels seine

Arbeit in kurzer Zeit ebenso schnell nnd sicher erledigen, als

scin Vorgänger, der von Altfang an in derselben Branche

gelernt hat. Ist es schon den Industriellen leicht, bei eincm

ausbrechenden Streik Arbeiter aus anderen Zweigen der

Industrie heranzuziehen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten,

nm wie viel leichter erst dcn Unternehmern im Handels¬

gewerbe.
Ganz abgesehen aber von den Fertigkeiten und Kennt¬

nissen sind in allen Zweigen des Handelsgewcrbcs die sozialen

Verhältnisse der Angestellten dieselben. Wenn Unterschiede
in der sozialen Lage, in dcr Entlohnnng, der Arbeitszeit, der

Behandlung bestehen, dann nnter dcn Angestellten einer Branche,

cines Geschäfts, nie aber unter dcn Angestellten verschiedener

Branchen.
Bci dieser.Sachlage sollte man glauben, daß es den

Handelsangestellten nie hätte einfallen können, Sonder¬

organisationen für einzelne Branchen zu bilden. Und

doch ist dies der Fall. Es bestehen Vereine und Verbände

der Bankbeamten, der Buchhandlungsgehülfen, der Manu-

fakturistep, der Kolonialmaarenhändler, und jetzt eben ist man

dabei, einen Verband der Zeirungs-An gestellten zu gründen,
und zwar der Angestellten in dcn Expeditionen der Zeitungen,

also der Buchhalter nnd Kontoristen. Die Anregung zur

Bildung eines Verbandes der Zeitungs-Angestellten geht aus

von einem Herrn Bun gartz in Trier, der in der Trier'schen

Landeszeitung eine Stellung als Expeditionsvorsteher inne hat.
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Begründet wird die Anregung damit, daß fich ein jeder
Sonderstand bereits „zusammengeschmolzen" habe, „um vereint

die Interessen des Standes zu vertreten, fein Ansehen zu

fördern, die soziale Lage ihrer Fachgenossen zu verbessern und

zu befestigen, durch Wohlfahrts-Jnstitutionen, als Kranken-,
Sterbe-, Unterstützungs-, Pensions-, Wittwen- und Wnisen-
kassen, Stellenvermittelung u. s. w. Wie fördernd ein Ver¬

band in die soziale Lage seiner Mitglieder einzugreifen vermag,
— so heißt es in dem Aufruf weiter —, zeigt der Verband

der Buchhandlungsgehülfen, der in feinem Ausbau als eine

Musteranstalt dasteht und als solche ganz Hervorragendes
zum Wohle seiner Mitglieder geleistet hat. Warum soll ein

Verband der Zeitungsangestellten nicht Gleiches leisten können!

Im deutschen Reiche erscheinen 4500—5000 Zeitungen. Es

mird hierunter ja Verleger geben, die in ihrer Expedition
keine Angestellten haben, dafür aber beschäftigen die größeren
Zeitungs-Expeditionen mehrere Beamte, fo daß die Zahl von

5000 Zeitungsangestellten im Deutschen Reiche nicht zu hoch
gegriffen sein wird, hierzu kämen noch die Mitarbeiter der

Annoncen-Erpeditionen, melche auch noch eine beträchtliche
Zahl stellen, die fich eventuell einem Verbände anschließen
würden. Wenn wir uns hier eine Zahl von 5500 Fach¬
genossen vergegenwärtigen, so müssen wir zu der Ansicht
kommen, daß ein Znsammenschluß zur Wahrung gemeinsamer
Interessen zur Nothwendigkeit geworden, wenn wir mit fort¬
schreiten wollen."

Welche Absichten der Herr Bungartz verfolgt, ob für
ihn der Verband nur eine Versorgung bedeutet, wollen wir

dahingestellt sein lassen. Jedenfalls hat er keinen rechten
Begriff von der „Wahrung gemeinsamer Interessen", da er

sich den Verband der Buchhandlungsgehülsen zum Muster
nimmt. Diese Organisation hat bis jetzt auch nicht einen

Finger gerührt, um die Lage der Buchhandlungsgehülsen zu

bessern und ihre Unterstützungskassen sind bis jetzt nur den

Unternehmern zu gute gekommen, da fie ihnen gestatteten,
die Gehälter so weit als möglich herunterzudrücken.

Warum gerade unter den Handlungsgehülfen . soviel
Sonderorganisationen bestehen und noch jetzt soviel Sondet?-

bestrebungen zu Tage treten, ist leicht erklärlich. Der größte
Theil der Gehülfenschaft hat bis jetzt sich um seine Lage so
gut mie garnicht gekümmert und die zum Theil schon recht
lange bestehenden Organisationen einzelner Branchen waren

und sind zum Theil heute noch bloße Unterstützungsvereine,
fast sämmtlich aus Vergnügungsvereinen hervorgegangen. Erst
die immer wachsende Noth, die sich fortgesetzt verschlechternde
Lage der Berufsgenossen hat auch sie gezwungen, soziale
Fragen in den Bereich ihrer Thätigkeit zu ziehen. Je mehr
aber die Erkenntniß von der Nothwendigkeit der Besserung
der Lage der Berufsgenossen vordringt, desto mehr wird es

den Mitgliedern der Sonderorganisationen klar merden, wie

versehlt und verkehrt die Zersplitterung ist.
Ein Verband der Zeitungsangestellten, das hört fich schön

an. Wer garantirt denn aber dem heute in einer Zeitungs¬
expedition beschäftigten Gehülfen, daß er in einem Jahre ja
einem Monate noch in derselben Branche thätig ist? Wer

bürgt ihm denn dafür, daß er nicht in kurzer Zeit im

Zeitungsfach keine Stellung mehr finden kann und in ein

Geschäft einer anderen Branche eintreten muß? Und wie

oft kann der Wechsel nicht von statten gehen! Soll er dann

jedes Mal aus der einen Branchenorganifation ausscheiden
und in eine andere eintreten? Das wäre doch Wahnsinn!

Die Branchenorganisationen haben ihre Lebensberechtigung
verloren, sie entsprechen nicht mehr unserer Zeit. Die Zeit
der Vergnügungs- und bloßen Unterstützungsvereine ist end¬

giltig vorbei, heute muß die Gehülfenschaft sich andere Auf¬
gaben stellen: Die Hebung ihrer fozialen Lage. Und das

kann fie nur erreichen, wenn fie über eine festgefügte, ein¬

heitliche Organisation verfügt. Sonderbestrebungen sind ein

Zeichen mangelnder Erkenntniß, Sonderorganisationen sind
ein wirthschaftlicher Rückschritt, ein Hemmniß für die Hebung
der sozialen Lage der Handlungsgehülfen. Der Gehülfe, der

seine Zeit versteht, die Aufgaben einer Organisation erfaßt

hat, muß sich, gleichgiltig in welchem Zweige des Handels
er augenblicklich beschäftigt ist, gleichgiltig, welche Stellung
er einnimmt, gleichgiltig, welchen Geschlechts er ist, anschließen
an den

Centralverband der Handlungsgehülfen und

-Gehülfinnen Deutschlands.

Die Berliner Klein-Kaufleute
und der Verein Berliner Kaufleute und

Industrieller iiber den Achtuhrladenschluß.
In der Nr. 49 (vom 4. Dezember 1898) der „Deutschen

Handels^Zeitung", Offizielles Organ des Vereins Berliner

Kaufleute der Kolonialmaarenbranche und des Vereins Berliner

Kolonialwaarenhändler (beides Organisationen von Klein-

Kaufleuten) befindet fich folgende Notiz:
Schutz der Angestellten im Handelsgewerbe, Jn unserer

vorigen Nummer haben wir über dcn angekündigten Gesetzentwurf
zum Schutz der Angestellten im Handelsgewerbe geschrieben; zur
selben Zeit war in dcn Tageszeitungen die folgende Notiz zu lesen:

„Der im Reichsamt des Innern ausgearbeitete Gesetzentwurf,
betreffend den Schutz der Angestellten im Handelsgewerbe
liegt dem preußischen Staatsministerium und den anderen deutschen
Regierungen zur Begutachtung vor. Dem Vernehmen der „Nordd,
Allg. Ztg," nach enthält der Entwurf in feiner vorliegenden Gestalt
nicht allein Bestimmungen über die Einführung einer Minimal¬
ruhezeit, sondern es ist auch von der Anwendung des Laden¬

schlusses nicht gänzlich Abstand genommen worden,"

Danach ist in dem in Aussicht stehenden Gesetze thatsächlich
eine Minimalruhezeit für die Angestellten vorgesehen; aller¬
dings soll auch ein obligatorischer Abendschluß der Geschäfte nicht
ganz aä acw gelegt sein. Da heißt es nun für die, denen an

der letzteren Form des Schutzes gelegen ist, sich rühren,
damit sie eintrete. Wir meinen, ein obligatorischer Abend-
schluft ist vorznziehen: dann hat auch dcr Prinzipal etwas
von dem „Schutz", den cr unter Umständen mehr braucht
als die Angestellten.

Was sagen dazu nun die Goldberger, Vogts und Kon¬

sorten, der ganze Verein Berliner Kaufleute und Industrieller,
der sich seiner Zeit mit so vielem Geschrei gegen die Ein-

führnng des Achtuhrladenschlusses ins Zeug warf, ausdrücklich
im Interesse der Klein-Kanfleute? Herr Vogts betonte es

ausdrücklich und in der später als Broschüre erschienenen
Rede steht es schwarz auf meiß zu lesen, daß die Agitation
gegen den Achtuhrladenschluß nur getrieben murde, um den

Klein-Kaufmann vom Untergange zu bewahren; der Groß¬
betrieb schließe ja so wie so schon um 8 Uhr. Kann man

besser desavouirt werden? Wir glauben es nicht. An die

Regierung wird aber die Frage herantreten, in wessen Interesse
der Achtuhrladenschluß fallen gelassen worden, im Interesse
des Großbetriebes, der die Maßregel schon so wie so erfüllt,
oder des Kleinbetriebes, der fie ebenso sehr wünscht wie die

Gehülfen. Wir zweifeln garnicht daran, daß sich Herr Bre-

feld auf das Zeugniß des Vereins Berliner Kaufleute und

Industrieller berufen wird. Es wird ihm aber klar gemacht
werden, daß dieser Verein gar kein Recht hat, sich als Ver¬

tretung des Kleinhandels aufzuspielen, daß seine Agitation
gegen den Achtuhrladenschluß nur veranlaßt worden ist durch
den Wunsch, fein ach so sehr gesunkenes Ansehen wieder etwas

zu bessern.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Ankündigungen iiber Ankündigungen. Auch Wilhelm II,

hat in der Thronrede zur Eröffnung des Reichstages angekündigt,
daß den Handelsangestellten die Wohlthaten der Gewerbeordnung
zu Theil merden sollen. Vorläufig ist der Gesetzentwurf jedoch
noch nicht im Reichstage eingegangen. Ankündigungen hätten
wir nun genug, laßt uns endlich Thaten sehen!

Kaufmännische Schiedsgerichte. Jn einem Vortrage über

dieses Thema, gehalten im Verein selbständiger Kaufleute zu

Kattowitz behauptete Herr Dr. Riesenfeld, Syndikus der Breslauer

Handelskammer, vorausgesetzt, das; der in der „Kaufm. Rundsch,"
reproduzirte Bericht der „Kattowitzer Zeitung" richtig ist: Der

im Jahre 1890 von der sozialdemokratischen Fraktion im Reichs¬
tage eingebrachte und warm befürwortete Antrag, die Geiverbe¬

gerichte auf die Handlungsgehülfen auszudehnen, sei deshalb



gefallen, „weil er das ausschloß, was gerade von Wichtigkeit ist,
die Anwendung des Gesetzes auch auf Gehülfen und Lehrlinge".

Zur Steuer der Wahrheit sei hier mitgetheilt, daß diese Be¬

hauptung absolut falsch ist. Der sozialdemokratische Antrag ver¬

langte die Unterstellung aller im Handelsgewerbe Beschäftigten
unter die Gewerbeordnung, unter Hinzufügung gewisser, den

besonderen Verhältnissen der Angestellten im Handelsgewerbe ent¬

sprechende Bestimmungen. Er wurde abgelehnt, weil alle bürger¬
lichen, Parteien fich dagegen erklärten, aus dem Grunde, der

Handlungsgehülfe dürfe nicht auf das Niveau des gewerblichen
Arbeiters herabgedrückt werden und weil die damals dominirenden

alten Verbände der Handlungsgehülfen sich unter derselben faden
Begründung für die Ablehnung ausgesprochen hatten. Herr
!>,-. Riesenfeld ist ein wüthender Gegner der Sozialdemokratie
und der Errichtung kaufmännischer Schiedsgerichte. Das ist sein
gutes Recht und, wenn man will, auch seine Pflicht, ist doch der

Herr Angestellter einer Unternehmerorganisation. Beides sollte
ihn jedoch nicht verleiten, mit unwahren Behauptungen zu overiren.

Oder ist das bei einem Angestellten eines Unternehmerverbandes
ganz ausgeschlossen?

Die Sonnemann-Demokratie und die Sonntagsruhe-
Bestrebungen der Handlungsgehülfen. Die „Volksstimme"
in Frankfurt a. M. schreibt: „Wir hatten schon häufig Gelegenheit
darauf hinzuweisen, mie bei der „Franks. Ztg." da, wo es sich
mn soziale Reformen handelt, Theorie und Praris im Widerspruch
stehen; mie in den großen politischen Leitartikeln theoretisch für
(ine Sache eingetreten wird, die man dann im lokalen Theil in

dsr einen oder anderen Weise herunterreißt. Auch jetzt liegt mieder

so ein Pröbchen vor.

Die hiesigen Handlungsgehülfen und -Gehülfinnen haben an

die städtischen Behörden eine Eingabe gerichtet, in der darum er¬

sucht wird, durch Ortsstatut die Sonntagsarbeit in Fabrik-, Bank-

wid Engros-Geschäften gänzlich zu verbieten.

Diese Eingabe steht auf der Tagesordnung der nächsten Stadt-

verordnetensttzung, melche die „Frankfurter Zeitung" veröffentlicht,
^'ie kann sich dabei nicht versagen, schon vorher Stimmung gegen
die Eingabe der Angestellten zu machen, indem sie diesem Punkt
vcr Tagesordnung die Bemerkung hinzufügt: Der größte kauf¬
männische Verein (Langeftraße) ist ausgeschlossen. Damit soll
gesagt merden, der große kaufmännische Verein theile die in der

Eingabe ausgesprochenen Wünsche nicht. Nun brachte die „Franks.
Ztg."'inHrem S.'Mörgenbkätt Nr!319 vom 18. November selbst einen

Bericht über eine im großen kaufmännischen Verein (Langeftraße)
stattgefunden« Versammlung, in welcher über die erweiterte

Sonntagsruhe referirt murde, und in welcher die Mitglieder nahezu
einstimmig die Einführung der völligen Sonntagsruhe für dringend
nothwendig erklärten und ausdrücklich betonten, den Bestrebungen
znr Erlangung der Sonntagsruhe in Engros-Geschäften sympathisch
gegenüberzustehen. Der Vorstand wurde ersucht, konform früherer
Beschlüsse mit aller Kraft im Sinne dieser Forderungen zu wirken.

Der Widerspruch in diesen beiden Notizen ist doch zu augen¬

fällig, und man sollte meinen, selbst ein Lokalredakteur der

„Frankfurter Zeitung" könne so beschränkt nicht sein, ihn zu über¬

sehen. Oder sollte der arme Mann auch hier ivieder nur in

höherem Auftrage gehandelt haben?
Wenn Herr Sonnemann als demokratischer Sozialpolitiker

gegen eine Erweiterung der kaufmännischen Sonntagsruhe ist, so
wird dies Leute, die ihn kennen, nicht sehr erstaunen; er mag
aber dann auch den Muth haben, in der Stadtverordneten-Ver¬

sammlung offen dagegen aufzutreten und zu erklären, daß er zu

Gunsten völlig unberechtigter Vorrechte der Prinzipale den Ange¬
stellten eine durchaus nothwendige Reform verweigert. Vielleicht
kann er auch, menn er die in diesem Falle nicht ungerechtfertigten
Borwürfe der Antisemiten nicht scheut, den Grund vorbringen, daß
er im Auftrage einiger orthodox-jüdischer Firmen handelt, die,
weil fie ihren Sabbath feiern, Sonntags um so mehr arbeiten

lassen möchten. Ob das demokratische Gründe wären, soll hier
nicht untersucht werden, vielleicht aber wären sie ehrlicher, als die

versteckten Hiebe, mie sie in der oben erwähnten Veröffentlichung
der Stadtverordneten-Tagesordnung auszutheilen versucht werden."

Die Angelegenheit, gegen die so lebhaft Stimmung gemacht
worden ist, konnte in der betr. Sitzung nicht verhandelt werden,
da das Material des Magistrats noch nicht vollständig ist und er

noch eine Auskunft der Aeltesten der Kaufmannschaft in

Berlin erwartet. Da hat der Frankfurter Magistrat sich an die

richtige Quelle gewandt!
Vom Elend der Handlungsgehülfen spricht beredt die

folgende Notiz, die mir einem Frankfurter Blatte entnehmen:
„Eine Volksküche für kaufmännische Angestellte.

Die Gesellschaft für Wohlfahrts-Einrichtungen steht im Begriff,

ihren bisherigen Anstalten eine neue hinzuzufügen. Während die

Volksküchen mehr für die alten Arbeiter berechnet sind, ist die im

Hause Neue Kräme 19/21 Mitte dieses Monats zu eröffnende
Kaffee- und Speisemirthschaft dazu bestimmt, den in Geschäften
der Innenstadt thätigen Handelsgehülfen und -Lehrlingen, Ladne¬

rinnen, kleineren Beamten und Beamtinnen u. s. m. warmes Mittag-
und Abendessen, kalte Zmischenspeisen, Kaffee, Thee, Choko¬
lade u. f. m. zu sehr billigem Preise zu geben. Zu diesem Zweck
sind die geräumigen luftigen Räume des ersten Stockmerkes in

hübscher Weise zu einem freundlichen Aufenthaltsort, für beide

Geschlechter getrennt, hergerichtet worden,' in denen sich die Besucher
um so heimischer fühlen dürften, als jede Verpflichtung zum Trinken

gänzlich ausgeschlossen ist und ferner die Bedienung grundsätzlich
keine Trinkgelder annehmen darf."

Welche Wohlfahrt damit den armen Handelsproletariern
erwiesen mird! Für den Fraß in der Volksküche braucht nicht
viel gezahlt merden, mie famos für den Chef. Wird es ihm
dadurch doch möglich, die ohnehin erbärmlichen Gehälter noch
niedriger zu schrauben. Wie alle „Wohlfahrtseinrichtungen",
fo ist auch diese Volksküche nur ein weiteres Mittel für die

Verschlechterung der Lage der Gehülfenschaft. Unsere Herren
Chefs missen ganz genau, was fie davon haben. Die „angesehendsten"
von ihnen sind Mitglieder der „Gesellschaft für Wohlfahrts¬
einrichtungen". Wenn sie nur ihre Angestellten besser bezahlen
wollten, könnten fie sich das ersparen! Aber das käme ja viel,
viel theurer, und dann, mer wird sich auch die schöne Gelegenheit
entgehen lassen, „Wohlthäter der Menschheit" genannt zu merden!

Zell i. W. Das angekündigte Schutzgesetz und die in einer

großen Anzahl von Städten zu Tage getretenen Bestrebungen auf
Einführung eines einheitlichen Ladenschlusses, haben den Kaufleuten
des badischen Oberlandes riesige Angst eingejagt. Sie wollen dem

Schutzgesetz zuvorkommen, von dem sie anscheinend glauben, daß
es den Acht-Uhr-Ladenschluß bringen mird. Ende November be¬

schloß der Vorstand der Vereinigung selbständiger Kaufleute des

badischen Oberlandes in einer Sitzung zu Zell, für die nächste
Sitzung der Vertreter der mittleren Städte Badens eine Eingabe
vorzubereiten, wonach landesgesetzlich bestimmt werden soll, daß
die offenen Ladengeschäfte der offenen Städte und Ortschaften des

badischen Oberlandes im Sommer an Werktagen um i)^/,z Uhr
und im Winter um 9 Uhr Abends mit Ausnahme des Sonn¬

abends, geschlossen werden sollen. Motivirr wurde der Beschluß
damit, daß es leicht dahin kommen könne, daß auch die Laden¬

inhaber der mittleren und kleineren Städte „unter dem ohne
Zweifel erfolgenden Druck der Großstädte" früher schließen müßten.
Das wäre jedoch selbstverständlich für die Herren ein eminenter

Schaden.
Die guten Krämer aus dem Musterländle sind garnicht so

dumm, wie sie aussehen. Sie verlangen einen gesetzlichen Laden¬

schluß, der es ihnen gestattet, fast so lange offen zu halten mie

jetzt und von dem sie doch immer sagen können: Seht, wie mir

für unsere Angestellten gesorgt haben! Welche Uneigennützigkeit
und Selbstausopferung. Allerdings sind die Herren, mie das im

Musterländle öfters zu geschehen pflegt, etwas zu spät auf¬
gestanden. Der Ladenschluß kann jetzt nur noch reichsgesetzlich
geregelt merden. Die Vorlage mird dem Reichstage in Kürze
unterbreitet merden und die Handlungsgehülfen werden dafür
sorgen, daß auf die Reichsboten der nöthige Druck ausgeübt wird,
damit nicht, mie es die Regierung beabsichtigt, der Acht-Uhr-
Ladenschluß einfach unter den Tisch fallen gelassen wird. Die

Krämer des badischen Oberlandes werden dann recht bald ein¬

sehen, daß von dem „eminenten Schaden" nichts zu spüren sein wird.

Daß die Herren sich außerdem sehr für den Befähigungs-
Nachweis ins Zeug legen, ist selbstverständlich. Es wurde in der

betreffenden Sitzung einstimmig beschlossen, der Regierung folgende
Eingabe zu unterbreiten:

„Der Befähigungsnachweis im Handelsgeiverbe betreffend.
Dieser Beweis soll erbracht merden:

a) durch ein Zeugniß, wonach der Bewerber ein oder das

andere Handelsgewerbe mindestens drei Jahre lang erlernt, und

mindestens drei Jahre als Gehülfe beschäftigt war;

iH durch das Zeugniß einer Handelsfachschule, ergänzt durch
den Nachweis, daß der Bewerber ein Jahr nach Absolvirung der

Handelsfachschule praktische Verwendung im Handelsfache fand.
An den Befähigungsnachweis sollen nicht gebunden sein:
a) die Selbsterzeuger und Erfinder;
b) dns Verkaufsrecht der landwirtschaftlichen Produzenten

hinsichtlich ihrer eigenen Wirthschaftsprodukte;
o) jene Handelsgewerbe, zu deren Betrieb eine eigentliche

kaufmännische Bildung nicht erforderlich ist, wie Vieh-, Futter-,

Mehl-Handel und Aehnliches;



cl) Fragner (Marktmeister) und Höker, Milch-, Gebäck-,

Wurst-, Fleisch-Händler und Verfleifcher.

Handelsgewerbe mit dem Titel Gemischtwaren-Verschleiß,
Landeskrämerei und Viktualienhandel sollen nur durch solche Per¬

sonen betrieben werden dürfen, die den Nachweis der Befähigung

zum Betriebe eines Handelsgewerbes nach Z 4 des H.-G,-B. bringen.

Eine Beschränkung auf den Betrieb eines bestimmten Handels¬

gewerbes soll für Berechtigte nicht stattfinden." L.

Dcr Barmer Ladenbcsitzcr-Berein beschloß in seiner letzten

Sitzung einstimmig, fich dem Beschluß der General-Versammlung des

Detaillisten Verbandes von Rheinland und Westfalen anzuschließen.

Ferner murde laut „Kreisbl," in der Sitzung noch beschlossen, eine

Eingabe an den Reichstag zu richten, mit der Bitte, den Laden¬

schluß um 3 Uhr Abends gesetzlich zu regeln, da eine freiwillige
Vereinbarung, die Geschäfte um 9 Uhr zu schließen, trotz größter

Mühe und vielen Kosten an dem Eigenwillen einiger hiesiger

Geschäftsinhaber gescheitert ist.

Noch ein Verein von Geschäftsinhabern, der fich für die

gesetzliche Einführung des Achtuhrladenschlusses ausspricht!
Die sozialdemokratische Fraktion hat im Reichstage

einen Gesetzentwurf eingebracht, der die obligatorische Errichtung
von Gewerbegerichten und die Unterstellung aller im Handel

Angestellten unter die Gewerbegerichte und die Ausdehnung der

Gemerbeinspektion auf die Handelsangestellten fordert. Ebenso

ist der Antrag auf Einführung des achtstündigen Arbeitstages

für alle in Lohn-, Arbeits- und Dienstverhältniß im Gemerbe-,

Industrie-, Handels- und Verkehrswesen beschäftigten Personen
mieder eingebracht worden.

Die Antwort der Wiener Handlungsgehülfen auf
die als endgültig ausgesprochene Annullirung der

Gremiumwahlen. Jn zwei glänzend besuchten Versammlungen

gaben die Wiener Handlungsgehülfen dem Handelsminister ihre
Antwort auf den gegen sie verübten Gemaltakt. Jn Wien finden
binnen Kurzem die Gemerbegerichtswahlen statt. Unsere Kollegen

betheiligen sich daran zum ersten Mal, da die Handlungsgehülfen
erst neuerdings den Gewerbegerichten unterstellt worden sind.

Beide Versammlungen befaßten sich darum außer mit der ver¬

fügten Annullirung der Gremiumwahlen auch mit der Gewerbe¬

gerichtsmahl. Die Referenten forderten die Kollegen auf, mit

allen Kräften danach zu streben, daß bei den Gemerbegerichts¬

wahlen die sozialdemokratische Liste durchkomme. Das werde die

einzig richtige Antwort auf die unsauberen Machinationen der

christlichsozialen Helden und den Gewaltakt der Regierung sein.

„Bei den Wahlen zum Gewerbegericht," so schloß Reumann,

„müssen wir einen solchen Sieg erringen, daß Allen, die es an¬

geht, die Lust zu meiterer Drangsalirung der sozialdemokratischen
Handlungsgehülfen vergeht!" Nach den Gemerbegerichtswahlen
die Gremiummahlen!

Tchutzgeseh fiir Handlungsgehülfen im Kanton

Zürich. Auf mehrfache Anregung der kaufmännischen Vereine

des Kantons Zürich hat der Kantonsrath, wie die „Soz. Prax."

berichtet, eine Kommission eingesetzt, die ein Schutzgesetz für

Handlungsgehülfen ausarbeiten soll. Der nun unlängst erschienene

Entwurf steht eine elfstündige Arbeitszeit als Maximalgrenze für
das Personal der Kaufläden und Magazine vor. Für das

Bureaupersonal der kaufmännischen Betriebe mird eine Marimal¬

arbeitszeit von 60 Stunden in der Woche vorgeschlagen. Ferner

ist vollständige Sonntagsruhe für alle Betriebe vorgesehen, jedoch

soll den einzelnen Gemeindebehörden das Recht zustehen, besondere

Vorschriften in dieser Hinsicht zu erlassen. Für Lehrlinge mird

eine Probezeit von 14 Tagen festgesetzt; der Lehrherr wird ver¬

pflichtet, dem Lehrling täglich 4 Stunden im Maximum Zeit zum

Besuche einer kaufmännischen Fortbildungsschule zu gewähren.
Der Unterricht in diesen Schulen ist unentgeltlich. Für die In¬

spektion der Handelsbetriebe wird eine Kommission eingesetzt.
Mehrere kaufmännische Vereine des Kantons haben nun an

den Rath eine Eingabe gerichtet, in welcher sie die Festsetzung der

elfstündigen Marimalarbeitszeit für Ladengeschäfte begrüßen, jedoch
darauf hinweisen, daß eine derartige Maßregel den größten Theil
ihrer Wirkung verlieren werde, wenn nicht gleichzeitig ein einheit¬
licher Ladenschluß festgesetzt wird. Sie fordern die Festsetzung
eines solchen für 8 Uhr Abends. Ferner soll die Arbeit in den

Ladengeschäfien auf die Zeit von 6 Uhr Morgens bis 8 Uhr
Abends beschränkt werden. Energisch wendet sich die Eingabe

gegen die beabsichtigte Festsetzung eines zehnstündigen Maximal-
arbeitstages für Komptoire; darin sieht sie einen Rückschritt gegen¬

über den jetzigen Zuständen somohl, als auch gegenüber einem im

Vorjahre von einem Regierungsrath auf Veranlassung der Kanton¬

behörde ausgearbeiteten Entwurf, Sie verlangt die Beschränkung

der Arbeitszeit in Komptoiren auf wöchentlich höchstens 54 Stunden.

Bezüglich der Sonntagsruhe verlangt die Eingabe das einheitliche
Verbot jeder Sonntagsarbeit im Handelsgeiverbe für den ganzen

Kanton. Bei der Gewährung freier Zeit für Lehrlinge wird

Streichung der Worte „im Maximum" verlangt; ferner mird

die Ausdehnung der Unentgeltlichkeit auf Lehrmittel und Schul¬
material gefordert.

Zur Handlungsgelzülfen-Bewegung.
Die Gehülfeiiausschuftwahl der Prager Handlungs¬

gehülfen hatte seiner Zeit bekanntlich zu keinem Resultat geführt
Es hatten die Deutschliberalen 501, die Jungtschechen «81 und

die Sozialdemokraten 456 Stimmen erhalten, so daß eine engere

Wahl zwischen den „Deutschen" und „Tschechen" nothwendig
war. Diese hat am 29. November stattgefunden. Die Sozial¬
demokraten hatten Wahlenthaltung beschlossen, und dieser Beschluß
wurde auch streng eingehchlten, trotzdem sich die beiden streitenden

Parteien eifrig um die sozialdemokratifchen Stimmen bewarben.

Die Stimmabgabe dauerte bis 6 Uhr Abends; beide Parteien

brachten ihren letzten Mann zur Urne. Das Resultat war der

Sieg der deutschen Kandidaten, die 1078 Stimmen erhielten, während
die tschechischen Kandidaten mit 870 Stimmen in der Minorität

blieben,

Tachau freigüsvrochen. Der s. Z, wegen des Einbruchs in

das Lokal des Vereins für kaufmännische Angestellte in Wien zu

mehren Hundert Gulden Geldstrafe verurtheilte Magistratsbenmte

Tachau ist vom Kassationshofe freigesprochen worden. Aus Anlaß
des 50jährigen Negierungsjubiläuins des österreichischen Kaisers

hat der Mann sogar den Kronenordcn bekommen. Er hat ihn

redlich verdient!

^Dic Angestellten der Kolonialbranche in Paris sind, wie

wir der „Petite Republique" entnehmen, in eine Bewegung

eingetreten, die auf Verbesserung ihrer Lage abzielt. Die schon

seit Längerem bestehende Syndikatskammer hat in der letzten Zeit
eine besonders lebhafte Agitation entfaltet, die nicht vergebens

gewesen ist. In mehreren Versammlungen, die in der „liunr««

iiu Vravsli-' abgehalten wurden, waren Taufende von Angestellten

erschienen; große Massen ließen sich in die Listen einzeichnen.
Als nächstes Ziel wurde die Erringung nachstehender For¬

derungen ins Auge gefaßt: 1, Zwölfstündiger Arbeitstag ohne

Zulassung von Ueberstunden, Ladenschluß an Sonn- und Fest¬

tagen Vormittags 12 Uhr, Freigabe des Personals an Weih-

nachts-, Neujahrs- und am Ostertage bis Abends 6 Uhr,
2, Zwei Ruhetage pro Monat, die vom Gehalt nicht abgezogen

werden dürfen,
3. Anerkennung des Syndikats uud seines Plazirungsbureaus

seitens der Prinzipale, Aufhebung aller Strafbestimmungen.
Um die Agitation für die Vereinigung noch wirksamer zu

gestalten, sollen in allen Stadttheilen Bezirksversammlungen ab¬

gehalten iverden, Einige Prinzipale haben mit der Einstellung von

weiblichem Personal gedroht, falls an die Durchdrückung obiger

Forderungen herangetreten werden sollte. Die Begeisterung der

Gehülfen ist eine große und, wie die „Petite Republique" meint, ist es

nicht ausgeschlossen, daß es zu einem allgemeinen Ausstand kommt.

Aus dem Ceniral-Verliand.

Manche». Jn einer am 23, November im Orvheuin statt¬

gehabten öffentlichen Handlungsgehülfen und-Gehülfinnen-Versamm¬
lung wurde einstimmig der Anschluß an den Centralverband der

Handlungsgehülfen und -Gehülfinnen Deutschlands beschlossen und

Kollege Robert Eisinger als Bevvllmächtigter vorgeschlagen. Als

Revisoren wurden gewählt die Kollegen Ferd, Mürriger und

Leo Friedmann, Ferner wurde beschlossen, am 7. Dezember
eine größere Agitationsversammlung abzuhalten, die den Zweck
haben foll, die Kollegen und Kolleginnen über die Ziele des

Centraluerbandes aufzuklären und dieselben zum Anschluß an den

Verband zu veranlassen.
München. Am 7. Dezember sprach Kollege Dörnberger aus

Fürth in einer gut besuchten Versammlung über das Thema:

„Warum müssen wir uns organisiren?" und führte in t^stündiger
Rede Folgendes aus: Jn der Gehülfenschaft beginnt es allmälig

zu gähren und sich zu regen, der Drang nach Besserstellung der

Lage mird immer stärker. Wenn ein Stand cs ganz besonders
nöthig hat, für eine Besserstellung zu kämpfen, so ist es der Handlungs-
gehklfenstcmd; denn derartige Zustände, wie sie bei uns existiren,
giebt es in fast keinem Berufe, Dic Entwickelung dcr Großbetriebe —

Bazare, Waarenhäuscr — geht unaufhaltsam vorwärts und mit

dieser Entwickelung als uuabwendbare Folge das Verschwinden dcr

kleineren Geschäfte, Es sei eine ganz irrige Anschauung, wenn

man glaube, durch Besteuerung der Waarenhäuser einesthcils dic

weitere Ausdehnung dieser zu verhindern, anderntheils dadurch den

kleineren Geschäften mehr Licht und Luft zum Leben zu verschaffen.
Die Erfahrungen, die mau in Frankreich mit der Personalkovfsteucr
gemacht hat, bewiesen zur Evidenz das Gegentheil, Großbazare,
wie Son marclrä, ^«llVlll :c,, denen eine Personalsteuer von

Frcs, 25—75 per Kopf auferlegt worden ist, sind dabei groß geworden,



ein Beweis, daß der Großbetrieb rationeller ist, daß diese Ent¬

wickelung nicht mehr zum Stillstand gebracht werden kann. Wenn

wir uns heute die Zustände im Handlungsgehülfenstande betrachten,
so zeigt sich uns ein mehr als trauriges Bild. Arbeitszeiten bis

zu 17 Stunden sind keine Seltenheit, die Sonntagsruhe ist derart

durchlöchert, daß von einer solchen überhaupt fast keine Rede mehr

sein kann. Gehälter werden bezahlt, die ein einigermaßen anstän¬
diges Leben bei einem sehr großen Theil der Gehülfenschaft un¬

möglich machen. Der Gesundheitszustand ist der denkbar schlechteste —

Beweis dafür liefern Statistiken, wonach in Deutschland von 43

bis 60 pCt, Handlungsgehülfen in manchen Bezirken an Lungen¬
tuberkulose gestorben sind. Die Lehrlingszüchterei hat in erschrecken¬
dem Maße zugenommen und die wenigsten Lehrlinge haben nach
Ablauf ihrer Lehrzeit eine kaufmännische Bildung genossen, dagegen
üt die weitaus größte Mehrzahl zu Hausknechten ausgebildet. Kauf¬
männischen Unterricht genießen in Deutschland kaum 30 pCt. Lehr¬
linge und diese in den Abendstunden, nachdem die jungen Leute

meistens so erschöpft sind, daß dieselben dem Unterricht nicht mehr
aufmerksam zu folgen vermögen. Diese angeführten Mißstände
drängen uns die Nothwendigkeit auf, endlich einmal den Hebel

anzusetzen, um dieselben zu beseitigen. Dies kann nur geschehen
durch eine kräftige Organisation, eine Organisation, uicht auf dem

Boden der Harmonievereine, in denen die Prinzipale vertreten stnd,
sondern auf dem Boden der modernen Arbeiterbewegung, nur eine

Bereinigung von Gehülfen kann etwas für den Gehülfenstand
leisten, darum müssen Prinzipale aus derartigen Vereinen fern¬
gehalten werden.

Redner erläutert alsdann das Programm des Centralverbandes

der Handlungsgehülfen und -Gshülfinuen Deutschlands und

schließt mit der Aufforderung, alle Gehülfen und Gehülfinnen
mögen sich diesem Verband — dem einzigen in Deutschland, der

nur Gehülfen aufnimmt — anschließen. Reicher Beifall folgte
den vortrefflichen Ausführungen des Redners,

Jn der sich anschließenden Diskussion versuchte ein Mitglied
des Deutsch-national-antisemitischen Verbandes verschiedene Punkte
des Referenten ^ fo über die Besteuerung der Waarenhäuser, die

Franenarbeit im Handelsgewerbe —

zu widerlegen, wurde jedoch
vmn Referenten in glänzender Weise abgeführt.

Wenn auch die Versammlung in Anbetracht der Weihnachts¬
saison nicht so stark besucht war, als die vortrefflichen Aus¬

führungen des Referenten es verdient hätten uud es im Interesse
der guten Sache zu wünschen gewesen wäre, so können wir mit

oem Erfolg zufrieden sein. Eine Anzahl Kollegen ließ sich sofort
in dcn Verband aufnehmen,

Hamburg. Versammlung am 1, Dezember, Abends Z^UHr,
in, Hammoniä-Gesellschaftshaus, Hohe Bleichen 30, Kollege Meyer
referirte über die Anfänge des Kapitalismus, Er schilderte,
wie zur Zeit des handwerksmäßigen Kleinbetriebes ein Meister
: ,ach größere Anhäufung vou Gesellen in einer Werkstatt, wodurch
i'ich die auf den Kopf des Arbeiters fallenden Ausgaben für Werk-

,'üg, Gebäude u, s, w, verringerten, Vortheile über feine Kon-

iurrenten errang, während er selbst nur Leiter, Aufseher des Betriebes

wurde. Jn der sogenannten Manufakturperiode machte fich dann

purch Zusammenlegung verschiedener verwandter Handwerksbetriebe
und Zerlegung des Arbeitsprozesses in viele Funktionen eine größere
Ausnutzung der Arbeiter möglich, also eine weitere Ueberlegenhcit
des kapitalistischen Unternehmers, Mit der am Ende des vorigen
.chrhuuderts erfundenen Maschine wurde die Herrschaft des Kapita¬

lien über den Handwerker wie über den Arbeiter in Folge dcr

daraus resultirenden Reservearmee der Arbeiter unumschränkt,
,-,um Schluß zeigte Redner die Entstehung des Anfangskapitals im

Handel aus Raub und Uebervortheilung, die Bevorzugung der

Kapitalisten seitens der Regierungen durch Zölle und Prämien, und

Aufnahme großer Staatsanleihen, Hand in Hand gehend mit der

Regung und Proletarisirung der Bauern, die die kapitalistische Pro¬
dultion nothwendig brauchte, — Den Bericht vom Kartell gab
Kollcge Kohn, Beschlossen wurde ferner, im Januar einen Unter-

lmltungsabend abzuhalten.

Zur Lagerhalter - Bewegung.
Lagcrhaltcrfrage.

Wiederholt ist in den Blättern sür Genossenschaftswesen
ausgesprochen morden, daß nnr cine gute Bezahlung und

cin entgegenzubringendes Vertrauen die Voraussetzungen sind,
nnter welchen eine ehrliche und ordnungsmäßige Geschäfts'
führung seitens der Lagerhalter erwartet werden darf und

daß von dem Verhalten der Lagerhalter 'mehr oder weniger
das Gedeihen der Vereine und der Genossenschaft abhängt.
Dcm Ausgesprochenen mnß noch hinzugefügt werden, daß zum

Gedeihen der Vereine auch einc verständige Verwaltung gehört,
die unter anderen Pflichten auch die anerkennt, auf gerechte
Forderungen und Ansprüche der Lagerhalter in wohlwollender
Weise einzugehen und nöthigen Falls dafür einzutreten. Wird
den Lagerhaltern weiter für ihren ausdauernden Fleiß und

die Anwendung aller ihrer körperlichen nnd geistigen Kräfte

mehr Anerkennung als bisher gezollt, so mird es zu den

Seltenheiten gehören, Klagen über die geplagten und ohne
Grund beneideten Lagerhalter vernehmen zu müssen.

Wie sieht es aber gegenwärtig mit der guten Bezahlung
aus? Im Allgemeinen schlecht, ausnahmsweise ist sie eine

eben ausreichende, der aufgewendeten Intelligenz und allen

gerechten Ansprüchen eines Lagerhalters entsprechen nur

Einzelfälle. Die schlechteste Bezahlung ist die.nach dem Um¬

sätze, weil hier die prozentuale Vergütung fast von jeder Ver¬

waltung viel zu gering bemessen wird. Sie führt dazu, daß
der Lagerhalter seine Frau und seine Kinder mitarbeiten

lassen muß, statt daß die Frau ihrer häußlichen Wirthschaft
vorsteht nnd die Kinder pflegt und erzieht. Sie führt ferner
dazu, daß der Lagerhalter seinen Hilfskräften gegenüber zum

Ausbeuter wird, weil er selbst von seinem wenigen Einkommen

nicht noch hohe Löhne oder Gehälter zahlen kann für die

weitgehende Ausnutzung der Arbeitskraft und weil er nicht in

der Lage ist, die wirklich nöthigen Verkaufskräfte zur flotten
Abfertigung der Mitglieder einstellen zu können.

Ferner kann diese Bezahlung dazu führen, daß die von

den Lagerhaltern angestellten und von ihnen bezahlten Hilfs¬
kräste den Lagerhalter haftpflichtig machen bei Unfällen. Die

Anmeldung zur Krankenkasse, die entsprechende Beitragszahlung
dazu und znr Alters- und Invaliden-Versorgung werden und

sind dadurch ebenfalls auf den Lagerhalter abgewälzt. Die

Anstellung der Hilfskräfte, die Ausführung der gesetzlichen
Fürsorge sür dieselben und die Versicherung der Angestellten
gegen Unfälle sind allein gesetzliche beziehungsweise moralische
Pflichten der Vereine und nicht der Lagerhalter.

Sorgen die Vereinsverwaltungen erst dafür, daß aus¬

reichende Hilfskräfte von ihnen angestellt werden, so schwindet
die Ausbeutung der Arbeitskräfte von selbst und die Mitglieder
brauchen dann anch nicht mehr über zn langes Warten zu

klagen und mancher Verdruß bliebe dem Lagerhalter erspart.
Ans dem bisher Gesagten ergiebt sich, daß es unbedingt

nöthig ist, die in der Dresdener Resolution aufgestellte, immer

noch bescheiden zn nennende Gehaltsforderung — reiche Leute

wollen wir ja nicht werden — bei den Verwaltungen vor¬

zubringen und fie mit allen Kräften durchzusetzen.
Wie nun sieht es mit dem den Lagerhaltern entgegen¬

gebrachten Vertrauen, von Ausnahmen abgesehen, aus? Nicht
gut, aber sehr schlecht! Die Ursachen können nur sein: die

meist ungenügende Besoldung, die in der Regel zu gering be¬

messene Manko-Vergütung und eine nicht zu rechtfertigende
Kontrolle; sie geben die Veranlassung zu dem Glauben, der

Lagerhalter suche sich anderweit schadlos zu halten und doch
thut man nurin seltenen Fällen etwas dazu, das Mißtrauen zur

Amtsführnng der Lagerhalter durch Beseitigung der Ursachen
zu beheben. Abgesehen davon, daß größere Mankos erwiesener¬
maßen öfter durch nicht sorgfältige Buchführung der Geschäfts¬
leitungen, selten aber durch Unehrlichkeit der Lagerhalter herbei¬

geführt werden, ift eine Manko-Vergütung von ^ pCt. viel

gering bemessen, uin denkende und sachverständige Menschen
zu beruhigen zu können. Es ist zu berücksichtigen, daß außer
bei der Lagerung und dem Verwiegen der Waaren Verluste
eintreten durch Weggeben der theureren Sorte statt der billigeren
eines Artikels, des doppelten Gewichtes statt des einfachen.
Ansetzen zu geringer Preise nach eingetretenen Preisände-
rungcn, Ersatz für Mitgliedern abhanden gekommener Waaren,

zufällige Beschädigungen nnd Verschütten und Auslaufen
von Waaren u. f. w.; fernere Verluste ergeben sich dnrch An¬

nahme von falschem Gelde, bei der Annahme und Herausgabe
des Geldes beim Znsammenrechnen der einzelnen Posten und

durch andere Umstände. Geschieht den Lagerhaltern ein

menschliches Versehen, so wird ihnen, wenn es zu ihren Gunsten
ausgefallen ist, gern der Vorwurf der Absichtlichkeit gemacht
und die Existenz kommt dann in Gefahr.

Mankovergütungen auf alle Waaren von ^»Ct. bei vor¬

handenem Centrallager, in kleinen Vereinen wo größere Posten
geliefert wcrdcn 1—2vCt., je nach dem die Belastung Brutto

oder Netto erfolgt; in Schnittwaaren mindestens l^pCt. mit

der Berechtfertignng Rester entsprechend billiger abzugeben und



gutzuschreiben, können bei Gutschriften der Differenzen als aus¬

reichend gelten.
Hat ein gut geleiteter Verein fönst praktische Einrichtungen

und intelligente Lagerhalter nebst zuverlässigen Verkaufskräften,
dann braucht auch der Lagerhalter nicht fo ängstlich zu ar¬

beiten, wie er es bei einer Vergütung von ^vCt. muß, und

bleibt davor bewahrt, mit der Moral in Konflikt zu kommen.

Die öfter empfohlene recht häufige Kontrolle der Lagerhalter
kann niemals das Vertrauen der Mitglieder erwecken, nein

erst recht hervorrufen wird fie das Mißtrauen. Sie wird nur

eine Belästigung des Lagerhalters sein. Angebracht ist sie,
wenn sie dazu dienen soll, einen Lagerhalter seine Unfähigkeit
oder Unehrlichkeit zu beweisen. Eine zeitweilige und dabei

sachverständige Kontrolle wird sich jeder Lagerhalter gern

gefallen laffen. Unbillig ist ferner, zu verlangen, der Lager¬
halter müsse jederzeit soviel Höflichkeit, Aufmerksamkeit uud

Gefälligkeit aufwenden mie ein Kaufmann. Dieser hat
Jenem gegenüber ein ruhiges Geschäft zu verwalten. Der

Lagerhalter ist nicht blos Verkäufer, er ift der Mann für
Alles. Weiter ist es unbillig zu verlangen, der Lagerhalter
solle bei dem sehr lebhaften Verkehr unter allen Umständen
ein reines, genaues Nettogewicht geben; dazu gehören denn

doch andere Einrichtungen als die in Konsumlagern vor¬

handenen. Ein sachverständiger Kontrolleur wird sich gern

damit begnügen, menn er einen Ausschlag der Waage findet,
der anzeigt, daß das Bestreben vorhanden war, nicht absichtlich
weniger als das Nettogewicht zu geben. Es bleibt stets ,zu

bedenken, daß die Praxis anders als die Theorie ist und

daß der Lagerhalter keine Chemiker-Waagschalen und kein

Gold zu wiegen hat. Kontrollirt die Polizei den Kaufmann
die Woche 2 bis 4 Mal? Sind die früheren Fleischlieferanten
der Vereine so fleißig kontrollirt? Die aufmerksamsten
Kontrolleure hat der Lagerhalter in seinen Verkaufskräften,
Wehe dem Lagerhalter, der ein schlechtes Beispiel gäbe! Die

Fehler und Irrthümer, die der Lagerhalter macht, machen
seine Hilfskräste ebenso unbewußt und ebenso oft. Odr,

Leipzig-Eutritzsch. War seit langer Zeit wenig Gutes vom

Konsum-Verein Leipzig-Eutritzfch zu- berichten, so freut es mich,
daß ich heute in der Lage bin, etwas Günstiges und zwar über die

Dresdener Resolution schreiben und verschiedenen Vermaltungen
zur Nachahmung empfehlen zu könncn.

Vom Absatz ^. der Resolution betr. „Geschäftszeit, freie Zeit
und Umsatz" kann ich berichten, daß der Ladenschluß auch für alle

Werktage auf 3 Uhr festgelegt morden ist, Bisher war das Geschäft
am Freitag und Sonnabend noch bis 9 Uhr geöffnet.

Ferner ist Punkt 4 „Gemährung einer zweistündigen Mittags¬
pause" akzeptirt worden; bis dato hatten die Lagerhalter 1 Stunde

Mittag und war der Laden während dieser Zeit geschloffen. Die

Stunde Schluß des Geschäfts wird auch in der Folge beibehalten.
Diese zweistündige Mittagspause erhalten konsequenter Weise auch
die Verkäuferinnen, melche bisher nur 1^ Stünden Pause hatten.
Weiter ist die Höhe des Umsatzes, wie die Resolution besagt, auf
2500 Mk. pro Arbeitskraft festgelegt.

Die übrigen unter Absatz angeführten Punkte: Schluß des

Geschäftes an Sonn- und Festtagen, Gemährung eines halben
Tages Ausgehezeit pro Woche, sowie jährlich 1 Woche Urlaub sind
schon seit längerer Zeit eingeführt.

Ueber Absatz Gehalt und Wohnung betreffend, kann ich
berichten, daß jetzt das Anfangsgehalt monatlich Mk. 110 betragen
soll, bisher zahlte man nur Mk. 100, das Gehalt wird sodann nach
je 6 Monaten um 5 Mk. monatlich gesteigert, sodaß dasselbe
nach 2 Jahren Mk. 130 beträgt, auf welcher Höhe es 3 Jahre
stehen bleibt, nach dieser Zeit wird dasselbe auf monatlich Mk. 140

und nach weiteren 5 Jahren auf Mk. ISO erhöht.
Die Wohnungsentschädigungen sind ebenfalls um Mk, 50 pro

Jahr erhöht morden und betragen dieselben den örtlichen Verhält¬
nissen entsprechend Mk, 200-30«,

Zum Absatz (.', Manko, ist zu bemerken, daß dasselbe bisher
auf alle Waaren ^ pCt, betrug, aber schon am 1. Juli cr, sür
Schnittmaaren auf N/^ pCt. erhöht worden ist.

Ueber den letzten Absatz 1> ist mitzutheilen, daß zu Punkt 1,
Kaution betreffend, melche seither Mk, 750 betrug, auf Mk. S00

reduzirt worden ist. Die übrigen in diesem Absatz aufgestellten
Forderungen waren ebenfalls schon früher bewilligt. Hieraus ist
zu ersehen, daß die Eutritzscher Verwaltung alle Forderungen der

Resolution, außer dem Gehalte, erfüllt hat. Nach der jetzigen
Gehaltsskala entspricht das Gehalt der 2. Klasse der Resolution,
obgleich der Verein m die 1. Klasse gehört. Wir hoffen jedoch,
daß auch diese letzte Forderung mit der Zeit noch erfüllt werden

wird. Zu bemerken habe ich noch, daß das Entgegenkommen der Ver¬

waltung einesthetls einigen neugewählten Verwaltungsmitgliedern,

anderntheils aber der straffen Organisation und festem Zusammen¬
halten der Kollegen zu verdanken ist und wird dies hoffentlich den

anderen Kollegen ebenfalls ein Ansporn sein, das hier Errungene
zu erreichen zu suchen. K, R,

Dresden. In der am 17, November stattgefundenen Ver¬

sammlung der Dresdener Lagerhalter, wurde nach sehr anregender
Debatte folgender Beschluß gefaßt: „Die Generalversammlung
ist in Zukunft von Delegrrten zu beschicken und wird der Verbands¬

vorstand beauftragt, eine Kreiseintheilung auszuarbeiten und zwar

dergestalt, daß auf je 15 Mitglieder ein Delegirter kommt,"

Betrachtet man diesen Antrag genauer, so muß man wohl denselben
als zeitgemäß bezeichnen, denn es ist thatsächlich ein unhaltbarer
Zustand, wie die Generalversammlungen bis jetzt vertreten waren.

Kann man einem Mitgliede zumuthen neben einer Steuer von

1 Mark monatlich, noch die bedeutend größeren Ausgaben des

Kongreßbcsuches zu tragen? Was ist vie Folge des jetzigen
Zustandes? Die Lagerhalter der Vereine, welche sich in der Nähe
des Kongreß-Ortes befinden nnd solche, welche pekuniär etwas

besser bestellt sind als die Mehrzahl, werden die Besucher desselben
fein. Aber auch dann, wenn man dieses Argument nicht wollte

gelten lassen und die Behauptung aufstellte, daß es jedem Mitgliede
bei einigem guten Willen möglich sei, die Generalversammlung zu

besuchen, würde man noch viel schneller zu der Einsicht kommen,

daß es so nicht weiter geht. Was sollte wohl Ersprießliches
geschaffen merden, wenn alle Verbandsmitglieder die General¬

versammlung besuchten und dort wie bisher in einem Tage die

Berathung zu Ende geführt werden soll? Ganz anders bei

Beschickung mit Delegirten. Diese könnten unter Umständen auch
2 Tage verhandeln. Die Verhandlungen brauchten nicht wie bisher
überhastet zu werden. Selbstverständlich verhehlen sich die hiesigen
Mitglieder incht, daß durch Entsendung Delegirter Kosten entstehen
würden. Auch diese vielleicht gefährlichste Klippe des Antrages
würde denselben nicht zu Falle bringen können. Denn wir wissen
noch garnicht, ob der Verband bei der jetzigen Steuer mcht im

Stande wäre, die Kosten zu tragen. Sollte dieses aber nicht
möglich sein, dann würde wohl auch unser Verband in der Lage
fein, durch Delegirtensteuer das aufzubringen, was in jedem anderen

Central-Verbande möglich ist. Diese Zeilen sollen vorläufig nur

die Anregung zu einer recht lebhaften Debatte in unserer Presse
geben, damit zur nächsten Generalversammlung die Sache spruch¬
reif mird und sämmtliche Kollegen hierzu Stellung nehmen können.

Die Versammlung unterzog ferner die Handlungsweise der

Vorstände im Konsumverein Potschappel den Angestellten gegenüber
einer scharfen Kritik, Beschlossen murde ferner, daß im nächsten
Protokoll ein Unterschied zwischen Arbeits- und Geschäftszeit
gemacht werden soll. Hierauf erfolgte Schluß der gulbesuchten
Versammlung. .

,

,,,,,, ,z

Auch nach Ansicht des Vorsitzenden des Lagerhalterverbandes
wird es nothwendig sein, daß für die Zukunft eine Aenderung im

Besuch der Generalversammlung vorgenommen mird. Die Noth¬
wendigkeit dieser Aenderung dürfte die letzte Generalversammlung
in Halle zweifellos erbracht haben,

Jch bitte ebenfalls um eingehende Diskussion in der Presse,

Halle a. S. Ende November hielten die beiden größten der

hiesigen Konsumvereine ihre General-Versammlungen ab. Am

19. November war die General-Versammlung des Allgemeinen
Konsumvereins zu Halle a. S,, acht Tage später diejenige des

Giebichensteiner Konsumvereins. Jn beiden Versammlungen bot

sich dem Zuschauer dasselbe Schauspiel dar: um ^/z pCt. Dividende

rauften stch die Mitglieder förmlich die Haare aus. Der Allgemeine
Konsumverein hatte einen Reingewinn von 375 993,69 Mk,^ davon

wollte der Vorstand 279 50« Mk. als 14 prozentige Dividende auf
die Materialmarken und 31 000 Mk. als 7 prozentige Dividende

auf die Fleischmarken verwenden, während 11000 Mk dem Dis¬

positionsfonds behufs Erweiterung des Kohlengeschäfts überwiesen
werden sollten. Wären diese 11000 Mk. mit zur Vertheilung
gekommen, dann hätte es ^ pCt, Dividende mehr gegeben. Um

dieses halbe Prozent entspann sich nun ein stürmischer Streit, Wozu
ein Kohlengeschäft, bei der Kohle wird doch nur Defizit gemacht!
Vertheilen, vertheilen! In diesem Refrain klangen die Ausführungen
der meisten Redner aus. Mit knapper Majorität wurde dann dem

Vorschlage der Verwaltung zugestimmt.
Von einigen Mitgliedern war der Antrag auf Einführung

der vollständigen Sonntagsruhe eingebracht worden. Jetzt iverden

die Geschäfte Sonntags 2^ Stunden offen gehalten. Von einem

vollständigen Schluß wollten die Dividenoenzäger natürlich nichts
wissen. Der Antrag wurde abgelehnt, trotzdem er von dem

Redakteur Thiele vom hiesigen „Volksblatt" sehr warm vertheidigt
worden war. Nach der Ablehnung stellte nun Thiele den Antrag,
jedem Angestellten allwöchentlich einen Wochentag frei
zu geben. Dieser Antrag wurde ohne Debatte angenommen.
Die vollständige Sonntagsruhe haben nun die Angestellten des

Allgemeinen Konsumvereins zwar nicht erreicht, dafür jedoch einen

freien Tag in der Woche. Der Verwaltung stnd jedoch sofort nach
oer Versammlung Bedenken aufgestiegen, oh der Beschluß durch¬

führbar sei. Für die Feiernden müssen natürlich Stellvertreter

besorgt werden und das wird dem Verein recht beträchtliche Kosten
verursachen. Da die Verwaltung stch aber dein Unglück, nächstes



Jahr 2/2 p^t, Dividende weniger zahlen zu müssen, nicht aussetzen
will, beabsichtigt sie, eine außerordentliche General-Versammlung
einzuberufen und dieser die Annullirung oes Beschlusses und die
Einführung der vollständigen Sonntagsruhe zu empfehlen.
So steht zu hoffen, daß die Angestellten auf Umwegen zu der voll¬
ständigen Sonntagsruhe gelangen.

Stürmischer noch ging es in der General-Versammlung des
Giebichensteiner Konsumvereins her. Der Verwaltung war
das große Malheur pafsirt, daß sie diesmal nur 13^ pCt. Divi¬
dende austheilen konnte, während im Vorjahre 14pCt, zur Ver-
theilung gelangt sind. Darüber herrschte natürlich große Entrüstung
unter den wackeren Mitgliedern des Vereins — durchweg Arbeiter —
und man wollte den Geschäftsführer Bentbin auf jeden Fall stürzen,
Benthin ekelte das Gebühren aber an und er verzichtete freiwillig
nuf den Posten, Die um V2 pEt, geringere Dividende murde von

einigen Rednern auf die zu hohen Gehälter der Angestellten
zurückgeführt; besonders die Löhne der Gehülfinnen waren einigen
Rednern zu hoch. Ja, einerverfing sich so weit, es als eine Schande
zu bezeichnen, daß man den Frauenzimmern so viel zahle. Wenn
nnch die Mehrzahl der in der General-Versammlung anwesenden
Mitglieder gewiß keinen geringeren Dividendenhunger hatte, wie
dieser Musterproletarier, soviel vernünftige Einsicht besaßen einige
Nedner doch, um diese Rüpelei gebührend zurückzuweisen. Besonders
die Vermaltungsmitglieder traten den Kritikern der Gehälter energisch
entgegen. Wie hoch sind denn nun die Gehälter? Der
Eeschäftsbericht giebt Auskunft darüber. Es heißt darin:

An Löhnen und Gehältern murden verausgabt 27 916,11 Mk.,
an Steuern 4 634,40 Mk. Angestellt waren bei dem Verein 3S Per¬
sonen und zwar 2 Verwaltungsbeamte mit je 2100 Mk Jahres¬
gehalt, 1 Lagerhalter mit 15»« Mk, 3 mit je 1Z2« Mk,, 1 mit
j:'.«« Mk. 4 Markthelfer und 4 Kutscher mit je 21 Mk. Wochen¬
lohn, 11 Verkäuferinnen mit je Ett Mk. Monatsgehalt, 6 mit je
SO Mk., 1 mit SS Mk,, 1 Lehrmädchen mit 2« Mk, und ein Schreib-
gchnlfe mit 18 Mk. Wochenlohn.

Wenn diese Gehälter eiue Schande sind, dann nur deshalb,
weil sie viel zu niedrig, nicht aber zu hoch sind. Der Antrag auf
Einführung der vollständigen Sonntagsruhe wurde auch hier ein¬
gebracht. Die General-Versammlung hatte die Liebenswürdigkeit,
sich „im Prinzip" damit einverstanden zu erklären; an seine Ver¬
wirklichung könne erst gedacht merden, wenn die Freitags-Lohn-
zahlnng in dcn Fabriken allgemein eingeführt sei. Da wcrden die
Angestellten noch lange warten können.

Das „Volksblatt für Halle", dessen Redaktion seit einiger Zeitunser Kollege Wilhelm Swienty angehört, schrieb über die
Eeneral-Versammlung des Giebichensteiner Konsumvereins wie folgt:

„Einen wahrhaft beschämenden Eindruck hinterläßt der Bericht
über die Versammlung des Giebichensteiner Konsumvereins. Der
Berein besteht fast ausschließlich aus Arbeitern, Arbeiter allein
waren auch iu der General-Versammlung anwesend. Und trotzdemkonnte es geschehen, daß von mehreren Rednern Klage geführtwurde über die zu hohen Gehälter der Verkäuferinnen, nur weil
in diesem Jahre V2 (ein halbes) Prozent Dividende weniger aus¬
getheilt werden konnte. Ja, ein Redner konnte sich sogar zu der
ungeheuerlichen Aeußerung versteigen, daß die Gehälter eine Schandeseien, wohlgemerkt nicht etwa, weil er dieselben für zu niedrig,
sondern für zu hoch hielt. Die Verkäuferinnen beziehen 50—60Mk,
pro Monat, also kaum so viel, als eine allein stehende Person zum
Lebensunterhalt bedarf. Und das foll zu viel fein? Es soll eine
Schande scin, daß ein von Arbeitern gegründetes und geleitetes Unter¬
nehmen seinen Angestellten halbwegs anständige oder wenigstens nicht
niedrigere Gehälter zahlt, als ein privatkapitalistisches Unternehmen?Und das wagen dieselben Arbeiter auszusprechen, die doch von den
Unternehmern jämmerlich genug bezahlt werden und deren ganzesStreben darauf gerichtet sein sollte, ihre Lebenshaltung zu verbessern!Zur Ehre der Mehrzahl der Mitglieder und vor Allem der Ver¬
waltung des Giebichensteiner Konsulnvereins sei es gesagt, daß sie
derartige Auslassungen auf das schärfste mißbilligt und ihrer Miß¬
billigung auch in der General-Versammlung energisch Ausdruck
gegeben hat. Aber daß diese Aeußerungen überhaupt fallen konnten,ist bezeichnend, wohin die öde Dividendenjägerei bereits geführt hat.
Natürlich werden solche Aussprüche von deu Feinden der Arbeiter¬
bewegung der Sozialdeinokratie an die Rockschöße gehängt, trotzdemledcs kleine Kind weiß, daß die Sozialdemokratie mit den Konsum¬vereinen absolut nichts zu thun hat. Und wenn sie etwas damit
Zu thun hätte, sie würde sich von dem Augenblicke energisch dagegenwehren, mit einem Unternehmen identifizirt zu werden, das Leute
unter seinen Mitgliedern zählt, die zu derartigen Aussprüchen fähigImd, Derartige Leute sind keine Sozialdemokraten, sie haben vonden Grundsätzen und Anschauungen der Sozialdemokratie keine
l'lnsse Ahnung.

Die Praktiken des brutalen Unternehmerthums find ihnen sosehr in Fleisch und Blut übergangen, daß sie garnicht mehr merken,wie sehr sie an sich und an ihrer Klasse sündigen.
Die Sozialdeinokratie verurtheilt diese Aussprüche auf das

Entschiedenste, gleichgiltig aus wessen Munde sie kommen, und sie
vernrtheilt sie um so mehr, wenn sie von Arbeitern gethan merden,
Arbeiter, die so denken und reden, sollten sich schämen, in Grund»nd Boden schämen, wenn sie dazu überhaupt noch fähig sind.

Derartige Vorkommnisse beweisen immer wieder aufs Neue,w>f welch' falschen! Prinzip das Konsumvereinswesen aufgebaut ist.

So lange mit dem Prinzip der Dividendenvertheilung nicht über¬
haupt gebrochen wird, merden die Konsumvereine stets eine MengeElemente in ihrer Mitte zählen, die um einiger Groschen willen es
fertig bekommen, sich selbst fortgesetzt klatschende Ohrfeigen zu
versetzen." X. 1^.

Centralverband der Handlungsgehülfen
und -Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Zum Bevollmächtigten für

Frankfurt a.

haben wir an Stelle des aus Gesundsrücksichten von feinem
Amt zurückgetretenen Kollegen Levinson, den Kollegen

A. Wolf, Bornhcimer Landstr. 54,
ernannt; zum Bevollmächtigten sür

AlüneKen
den Kollegen Robert Eisinger, Wallstr. I.

Stellenlosenunterstützung!
Laut Beschluß der Generalversammlung in Frankfurt a. M.

beginnt am I. Januar die Wartezeit für die Stellen¬
losenunterstützung gemäß H 17 des Statuts. Wir machen
die Mitglieder darauf aufmerksam, daß das Recht auf Stellen¬
losenunterstützung nur durch ununterbrochene Mitglied¬
schaft erworben wird, deren Voraussetzung die regelmäßige
Abführung des im Voraus zahlbaren Monatsbeitrages ist.
Im eigenen Interesse der Mitglieder ersuchen wir sie um

genaue Beachtung dieser Bestimmungen, da bei eintretender
Stellenlosigkeit eine Nachzahlung etwaiger Rückstände zwecks
Erwerbung der Unterstützungsberechtigung nicht statthaft ist,

Hamburg, den 12. Dezember 1898.

Der Vorstand.
G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostr. 36.

Aus der GewerKschafts-Bewegnng.
Der Centralverband der deutschen Stukkateure, Gipser u.s.w,

hielt vom 21. bis 23. November feine zweite Generalversammlung
in Halle a. S. ab. Aus dem Jahresbericht geht hervor, daß die
Mitgliederzahl um 1800 gestiegen, die Zahl der Filialen von 17
auf 39.

Vermischtes.
Antisemitische Unverschämtheit. Der ehemalige antisemitische

Abgeordnete Leuß erläßt in der „Jugend" (Nr. 50) folgendes Inserat:
Verleger ges. f. Hunmni« Korn»! Verse eines Ver¬

brechers, 400 geschr. Quarts. Leuß (ehem. Mitgl. d. Reichst.
Entl, Strafgef.) Bremen, Moselstr. IS,

Leuß ist jener einstige Redakteur des „Volk", der in einer
Ehebruchsaffaire einen Meineid geleistet und deshalb zu mehreren
Jahren Zuchthaus verurtheilt worden ist — Diese Geschäfts-
anküudigung, die init der eigenen Ehrlosigkeit handelt, spottet
wirklich des gerissensten Juden.

Die Arbeiter-Konsumvereine von Leipzig nud Umgegend
haben auch im letzten Geschäftsjahr finanziell gut abgeschlossen,
Nach den Angaben dcr „Leipziger Volkszeitung" hatte der

Konfum¬
verein

2« Zahl der

Mitglieder

1897 ! 1398

Umsatz in Mark

18S6/97 i 1397/98

Rein¬

gewinn
in Mark

1397/93

Divi¬

dende

in Mark

1897/93

Plagwitz .

Eutritzsch.
Ostvorstadt
Stötteritz.
Connewitz
Gautzsch..
Dölitz .,..

24

8

IS

8

7

1

13 313! 16 177

3 787 4 237

2103 3 781

1 603, 1 7S9

I44S 1726

392 427

654 727

4 489 923! 5 441 40S

969 479 I 1 072 614

S74 363! 900 217
491 404 > S47 1S2

4S9 363! S81V12

? 192 742

146 666! 174 523

566 967

119 671

91 232

65 041

6« 959

19 56«

23 «46

517 036

105 529

83 252

6« 134

57 602

17 503

21 51S

zusammen 66 23 337^ 23 334 ? ^ 8 909 66S 946 526 867 658

Das sind beachtliche Zahlen. Den Mittelstandsrettern freilich
merden fie nur erneute Gelegenheit geben, um Unterdrückungs¬
maßregeln gegen die Konsumvereine zu rufen.



Eingelaufene Bücher eir.

Attentate «nd Sozialdemokrate. Nach einer Rede von

August Bebel, Verlag Buchhandlung Vorwärts, Berlin 8^V,

Preis 10Pfg, Eine in jeder Beziehung ausgezeichnete Agitationsschrift!

Dr. Maxnnilian Bach, Geschichte der Wiener Revo¬

lution 1348, Jn 30 reich illustrirten Heften « 12 Kreuzer.

Verlag der Ersten Wiener Volksbuchhandlung lJgnaz Brcmd),

Wien, VI,, Gumpendorferstraße S, Tie eben zur Ausgabe gelangten

Hefte 14 und IS führen uns die Mai-Ereignisse des Jahres 1348

in Wien vor Augen, Die Reaktion beginnt Muth zu fassen und

erhebt kühn ihr Haupt. Aber ihre Zeit ist noch nicht gekommen.

Der Hof lenkt ein: die Herrschaft über Wien liegt für kurze Zeit

thatsächlich in den Händen des „Sicherheitsausschusses".
— Auch diese

Hefte rechtfertigen von Neuem die warme Empfehlung, welche wir

dem Werke schon bei Beginn des Erscheinens zu Theil werden ließen,

Vereinskalender.

Bezirk München. Bevollmächtigter: R, Eisinger. Woh¬

nung: Wallstraße 1. Vereinslokal: „Orpheum". Gesellige Zu¬

sammenkünfte an jedem 2, und 4, Donnerstag im Monat.

Oeffentliche Versammlungen mit Vortrag jeden I, und 3,

Donnerstag im Monat.

Briefkasten der Redaktion.

Zur Beachtung, Mehrere Versammlungsberichte, sowie eine

Einsendung aus Wiesbaden, mußten wegen Mangel an Raum für

die nächste Nummer zurückgestellt werden. Aus demselben Grunde

kann diesmal auch eine längere Abhandlung zurLagerhalterbewegung

nicht zum Abdruck gelangen,

Kanfiniinnischc Rundschau, Bcrlin. Ihre freundliche, wie

gewöhnlich außerordentlich fein ftilifirte Änpöbeluug hat uns sowohl

wie unserem Kollegen Swienty eine fröhliche Viertelstunde ver¬

ursacht. Das ist doch eine alte Geschichte, daß der Mops deu

Mond anbellt,

Anfragen: H, Z. 1, Sind auf Grund des neuen Handels¬

gesetzes die Verkäuferinnen der Konsum-Vereine als Handlungs-

gehülfinncn zu betrachten oder nicht? — 2, Wenn ja! Trete»

dann die Bestimmungen des Handelsgesetzes, betreffend die sechs¬

wöchentliche Kündigung, sowie die sechswöchentliche Gehalts¬

zahlung in unverschuldeten Krankheitsfällen am 1, Januar 1S00

oder fchon am 1. Januar 1898 iu Kraft?
Antwort: 1. Ja, 2, Sind bereits seitdem 1.Januar dieses

Jahres in Kraft
Kollege Swienty, Halle a, S„ Blumenthalstraße 21, bittci

den Buchhaudlungsgehülfen K L, ihm seine Adresse anzugeben.

rrsnnSsisvd, «»sliisok, »Va»is«d, It»Ii«»ised

lÄ,nerK-mnt rssodestss uns enverlsssisstes Lxsiem. Lrspsrt j

Ibei sekr billigem ?reis nickt nur cken I^Krcr, svnckern aucn

I OrsrnmstiK, Oorresponckeni' unck «espräckskücner. Z^USenS«

I Ksben sckon nsck ckieier einlscnen unck prskliscken KletKocke se-

I lernt und krei«i>Ii« eläu2e»äe SevFiiiss« Ses Lriolse» iZ°-

I gegeben, ?reis ZI. ».SV, rnekrere Lxempisre billiger, LKeU-

I belüge geststtet. krosxekk rnit Zeugnissen unck ?rodevnmiuerll

I <ck«bei I>io. l, ^un> eigenen VersuoK) gratis u. kr«>K« ckurck cken

I Verls« Ser HetKoSe ^Ve>«e»td»1»»ei»K»rat
!»

H^5ekt^^ml!««t^t>6risf^^^

Künstliche Zähne gegen be¬

quemste billigste Theilzahluug,
Schmerzlos, Zadnoperatio»,
ElsasserstraßeSS(Rose„th.TH.)
Sprech,ld.W«kiags9—12, 3-S.

^sknstelier ttsroil, ehem. Assistent
in Wien, Berlin, Stutgart :c.

se»u»o,?7.

Stadt Hannover.
Verkehrslokal der Lagerhalter.

Guter bürgert. Mittagstisch
40«;, Abendspeisen nach Auswahl
3« bis SO ^, ff, Lagerbier 2 Glas

2S^z, echt Kulmbacher IS^z.
VUK. Lviess,

Seeburgstraße 3/S,

„Zer ArbcitöVertmg des

HMullMeMseil".
Von Rich. Lipinski-Leipzig,

Zweite Auflage.
Gegen Einsendung von

in,Briefmarken franko Zustellung

durch den Verfasser (Leipzig, Au

der alten Elster 2).

Meyer-, Rolhschild-Lecica und

andere Büctier beleiht und kauft

fabelhaft Gros - Antiquariat,
Berlin, Rosenlhalerslr. 11/12.

Fernsprecher.

L Leipzig.
^

D Flasche1—S. ^
I Salzgätzchen 7. K

Z n. nNäg>Il>8ll>pllIl>8. ß

Leipzig,
viiburgei' Hof, MckMImii'. l>.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

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

zu billigen Preis, best, empfohlen.
Gut gepflegte Biere, gute Küche,

Teleph, Amt 1,433. LsrI lungert.

preise

In?»KIen

ge^elvknet.

MMMu von UmiZU- u. Lmb«n-öM<M^

24a.LKau88ee8tra88s24a. II. örüel<sn8ti-a88s II

16. Lr. fi-anl<tu^e^8tt-. lö.

Ililolisrnö IVIsass-jlnsöiligliiig. ^ lZKiw 8ellnitt.

öl088ö 8W'jlll8VSllI.
stuuluKrer-Kn-üge
kZallfaKrei'llosen

lZullkaKi'ei'8ti-umpfs

kZallfslirsr Koppen
lZsllfsKi'ei'IVIM^en
kZäl>fäl,rer-8«eutsi'.

sx UUSSI

Berlin, Brunnen-Str. 175

> nahe der Invaliden-Straße.

Ringe, Armbänder,

Sroches,

Kontons in Gold,

Golddouble,

Silber,

Granate«, Coralle«.

Brillante»,

goldeneKettenn. Gewicht

Silber- und Alfönide.

Geräte, Keftecks,

Uhren in Gold u. Silber.

Negulatenre.

Uhrmacher «nd Juwelier,

Brunnen-Str. 175, nahe dcr Invaliden-M.
Pferdebahn - Haltestelle.

30—37 I^K. «i«gsnt«n

23—^kO «Isgsnten ^IR^AIA
8—13 MK. elsgsn«« H«SS

K^ax I^HTIKÄ, Lsrim, ^lexanüvr-Strasse 33«.

->,I!I!IiI:I»!I,tt,I«lI!>lI!I»l>!I,>»!MI!I»,I»,U> > I

^ Larsntie 7

^ kür tsrlellossn 8iK. ^» i:

^ Luts Krbeit unä ^utbstsn. ^

^ki«in«ollsns,liältbäreWaare i:

nack Mas«.

! ,I,I,I,«I,I>I,U!l,I!«I!I«!«I,IlI,I,I»,I,I,«Ill!l,IlI I >-

Verantwortlicher Redakteur: Albert Kohn, Berlin. — Verleger: G, Segnitz, Hamvurg-Altona,
— Druck: Max Bading, Berlin


