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Bekanntmachungen des Vorstandes.
An die Mitglieder!

Wie bekannt, ist die Lohnbewegung der Weber in

Krefeld in ein neues Stadium getreten und keineswegs als

beendigt zu betrachten. Da die Textilarbeiter außerdem noch
nn anderen Orten im Streik stehen, wendet fich der Vorstand
des Centralverbandes deutscher Textilarbeiter und -Arbeiterinnen
nn die Centralverbande um finanzielle Unterstützung. Das

Gleiche geschieht seitens des Verbandes der Glasarbeiter,
der seit über 20 Wochen 90 Berufsgenossen in Hildburg¬
hausen und Köln-Nippes zu unterstützen hat, die zur Wahrung
des Koalitionsrechtes in den Streik einzutreten gezwungen
ivaren. Wir haben nun zur Unterstützung der Streikenden

Sa,inmllist«t herausgegeben, dic durch unsere Bevollmächtigten
zu beziehen sind, und ersuchen unsere Mitglieder, ihre Soli¬
darität mit den ausständigen Arbeitsbrüdern eifrig zu be¬

thätigen uud für Aufbringung von Mitteln zu wirken.
Die stetig wachsende Zahl der Ausständigen stellt hohe

Anforderungen an die kleinen Mittel der betreffenden Gewerk¬

schaften. — Nur mit Hülfe der deutschen Arbeiter, zu denen
wir uns mit Stolz zählen, kann der Sieg ermöglicht werden.
Tarum Kollegen allerorts, helft durch die That und beweist,
daß Ihr Euch eins fühlt, mit den nm bessere Lebens- und

Eristenz-Bedingungen Kämpfenden.

Schnelle Hülfe ist doppelte Hülfe!
Die gesammelten Gelder sind mindestens zweimal monatlich

an die Bevollmächtigten abzuliefern und von diesen dem Verbands-
tnssirer einzuschicken. Auf deni Postanweisungs-Abschnitt ist zu
vermerken: „Für Weber und Glasarbeiter".

Hamburg, den 20. Januar 1899.

Der Borstand.
w. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostr. 36.

Stellennachweis.
Um eine bessere und schnellere Wirksamkeit der wichtigen

Einrichtung des Stellennachweises herbeizuführen, haben wir
dessen Führung dem Redakteur unseres Verbandsorgans,
Kollegen Liepmann, übertragen. Wir ersuchen deshalb die

Mitglieder, von heute ab alle zu ihrer Kenntniß gelangenden
Vakanzen sofort dem Kollegen L. Liepmann, Berlin <ü.,
Linienstr. II, aufzugeben. Stellenlose oder in gekündigter
Stellung befindliche Mitglieder haben fich unter Beifügung
eines Bewerbungsschreibens ebendaselbst zwecks Eintragung
in die Bewerberliste anzumelden.

Wir hoffen, daß durch diese Neueinrichtung die Thätig¬
keit des Stellennachweises einen größeren Umfang annimmt,
und daß es sich die Mitglieder angelegen sein lassen, durch

eifrige Förderung dieses Verbandszmeckes ihn für die stellung-
suchenden Kollegen zu einem recht nutzbringenden zu gestalten,

Hamburg, deu 23. Januar 1899.

Der Vorstand.

G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostr. 3«.

Die Ausdehnung dcr Gemrbegerichte
nnd Errichtung Kansmuuischer Schiedsgerichte.

Der hohe Reichstag hat seit seinem Wiederzusammentritt
ganz außerordentlich viel von Sozialpolitik und Arbeiterschutz :c.

„geredet", denn Positives ist bislang blutwenig zu Stande

gekommen.
Die Sozialdemokraten Agfter und Genossen hatten

beantragt, dic Errichtung von Gewerbegerichten obligatorisch
ZP>'.n.ache» und. dir pnständigk.'it derselben nr.tc. A,.dere:n auch
a>.s die im Handel und Verkehr Angestellten auszudehnen,
Wahlrecht und Wählbarkeit auf das 20. Lebensjahr zu fixiren
und auch den weiblichen Angestellten aktives und passives
Wahlrecht zu verleihen.

Erst daraufhin hat sich das Gewissen der Zentrumsleute
geregt und ein Gegenantrag Trimborn-Hitze forderte die Er¬

richtung kaufmännischcr Schiedsgerichte. Schließlich verlangte
ein Antrag Bassermann mit anderen Worten dasselbe wie der

Zmtrums-Antrag.
Die sich einige Tage hinziehende Debatte ging auf dic

Verhältnisse unseres Berufes leider allzu wenig ein. Die
Redner der Sozialdemokratie berührten wohl die Verhältnisse
in: Ziegeleibetriebe, bei den Bauarbeitern, Glasarbeitern,
Kmtfektionsarbeitern, Seeleuten zc., wie dringend nothwendig
aber der Schutz der Handlungsgehülfinnen sei, wie brennend
dic Frage schneller gerichtiicher Entscheidung in Gehalts-
sneitigkeiten fei, trat unseres Erachtens, nicht scharf genug
zu Tage. Es fielen treffliche Worte von Seiten der Arbeiter¬
vertreter (ob solche beherzigt werden, steht auf einem anderen

Biatte), aber von den Leiden unseres Berufes, von den

bellagenswerthen Kollegen und Kolleginnen, welche heute oft
monatelang auf Entscheidung etwaiger Rechtsansprüche warten

müssen, war allzu wenig die Rede. Hoffen wir, daß bei den
weiteren Verhandlungen die Debatte hier um so kräftiger
einsetzt — der Reichstag und speziell die Arbeiterpartei ver¬

fügt ja über eine ganze Reihe von Rednern, ivelche durch die
Schule des Handlungsgehülfen hindurchgegangen sind und zum
Tl,eil die Leiden des Kommisftandes am eigenen Leibe erfahren
haben.

Daß die Reaktionäre aller Schattirungen gegen die Aus¬
dehnung der Gemerbegerichte eintreten, versteht sich bei dem

arbeiterfeindlichen Charakter dieser Parteien ganz von selbst.
Sie waren aber schlau genug, entweder sein säuberlich stille
zu schweigen oder in widerspruchsvollen Phrasen ihre humane
Gesinnung auch gegen die Kanfmannsgehülfen zu betonen. Da



ist der Schloßherr aus Neunkirchen, der verehrte Freiherr von

und zu Stumm, denn doch ein ganz anderer Mann. Frei
und offen sagt er heraus, was die Anderen nur „denken":

„Beileibe keine Ausdehnung von Arbeiterrechten, solche nützen
nur der Sozialdemokratie." — „Der Versuch, so etwas auch
in den Handel einzuführen und dadurch einen sozialen Gegensatz

zwischen Chef und Gehülfen zu konstruiren, ist streng zu ver-

merfen." — „Wie kann denn ein kleiner Kommis die

Verhältnisse eines großen überseeischen Handlungshanses
beurtheilen" — und so a tsmpc, fort, wie es der Drauf¬

gängernatur des edlen Freiherrn entspricht.
Daß die Handlungsgehülsen nicht gerade die „Kleinsten" und

Ungeeignetesten als eventuelle Gewerberichter designiren werden,

ist ja wohl selbstverständlich, und nur eine so harmlose Natur,
wie unser Freiherr, kann voraussetzen, daß wir uns gerade die

Allerdümmsten zu solchem Amte herausgreifen würden, wenn, was
Gott gnädig verhüten möge, jemals Gewerberichter aus freier

Wahl der Haudlungsgehülfen hervorgehen. Herr von Stumm

ist ja selbst Erwählter des allgemeinen Stimmrechts und schätzt

sich gewiß nicht gerade niedrig ein. Er ist als Reichstags¬
abgeordneter auch ein Produkt des allgemeinen Stimmrechtes,

welches er so sehr mißachtet. Oder sollten seine Wähler in

ihm einen Griff gethan haben, mie er solchen bei uns Ge¬

hülfen zu vermuthen geruht?
Wir mußten uns als Gehülfenorgan etwas eingehender

gerade mit Herrn von Stumm befassen, da er Derjenige ist,

welcher den Standpunkt der Reaktion immer am krassesten
nnd offensten vertritt.

Eine andere Spielart dagegen ist der antisemitische Ab¬

geordnete Herr Ludwig Werner. Er meinte: „Nur die sozial¬
demokratischen Handlungsgehülfen verlangen die Ausdehnung
der Gewerbegerichte auf den Kaufmannsberuf, die anderen

nicht."
Der gute Mann hat ausnahmsweise einmal Recht. Gewiß,

nur wir, auf dem Boden der modernen Arbeiter¬

bewegung und des Klassenkampfes stehenden GeHülsen
und Gehülfinnen verlangen, daß die kaufmännischen
Schiedsgerichte nach Art der Gewerbe gerichte inst all irt

werden. Beisitzer der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollen
aus gleicher, geheimer und direkter Wahl der Be¬

theiligten hervorgehen, das Stimmrecht ist von Jedem aus¬

zuüben, der das 20. Lebensjahr erreicht hat, gleichviel, ob er

männlichem oder weiblichem Geschlecht entstamme, und eben¬

solche Bedingungen sollen für die Qualifikation als Gewerbe¬

richter maßgebend sein. Diese Schiedsgerichte sind an die

Gewerbegerichte anzugliedern und von jedem bureaukratischen
Formalismus zu befreien.

Herr Werner hat Recht — das fordern eben nur Gehülfen,
welche einen besseren Einblick in die sozialen Verhältnisse des

Handels gewonnen und erkannt haben, daß auch hier eine tief¬

gehende Differenz zwischen den Interessen des Kapitals und der

Arbeit obwaltet. Sein antisemitisch sogenannter nationaler

Gehülfenverband, der das Gros der Handelsangestellten, Frauen
und Kollegen jüdischer Religion, ausschließt, vertritt eine ver¬

schwindende Minorität der Gehülfen und hat bei ernsthasten
Dingen, wo es sich nicht um Versammlungssprengungen und

anderen „Radau" handelt, zu schweigen, und auch der Herr
Abgeordnete Werner hätte besser gethan, nicht in Dingen mit¬

zusprechen, in denen sein Wissen nur Flickwerk sein kann,
weil seine Freunde ihn schlecht informirt haben.

Die nahezu einstimmig angenommene Resolution betreffs
Errichtung kaufmännischer Schiedsgerichte, sowie die anderen

Anträge bis auf den sozialdemokratischen, der natürlich ab¬

gelehnt wurde, gingen an eine I4gliedrige Kommission des

Reichstages. Vogue ls. ^lere — die Sache ist in Fluß. Warten

wir ab, was dem Schoße der Kommission entstiegen, ans

Plenum zurückgelangt.
Bis dahin eifrige Agitation zu wirksamem Schutze der

Kollegen und Kolleginnen. I^o«.

Die WWcucr und dic WNrcnhiiuscr.
Von Emil Dörnberger-Fürth,

Die Angelegenheit der Besteuerung der Waarenhäuser

ist gegenwärtig aktuell. Der bayerische Landtag beschäftigt

sich, wenn vorläufig auch nur in seinem Steuer-Ausschusse,
mit derselben, voraussichtlich wird noch in dieser Session der

preußische Landtag nachfolgen. Daß in einzelnen Kommunen

diese Frage ebenfalls schon erörtert wurde und zum Theil
bereits eine Lösung in steuerbejahendem Sinne gefunden hat,

ist den Lesern dieses Blattes ja ,

bekannt. Zu dieser Aktuellität

tritt ein besonderes Moment: Die Eigenart der geplanten
Steuer. Nicht aus, dem Ertrage, aus dem abgeworfenen

Reinprofit des Unternehmens soll die Steuer berechnet werden,

sondern aus dem werbenden Kapital, unabhängig davon, welche

Ueberschüsse dasselbe im einzelnen Fall geliefert hat. Dieses
Novnm auf steuer-technischem Gebiete — bei uns wenigstens

Neuheit — hat die verschiedenartigsten Eindrücke hervorgerufen
und mit denselben sollen sich die nachfolgenden Zeilen be¬

schäftigen.
Der Kleinkaufmann fühlt sich seit Jahren schon in seiner

Existenz bedroht. Die ökonomische Entwickelung hat eben vor

den Kleinbetrieben des Handels nicht Halt gemacht, zum

großen Erstaunen und mehr noch Entsetzen vieler Kleinkanf-
leute. Hausierhandel, Detail-Reise-Geschäfte, Waaren-

Abzahlungs-Geschäfte, Speziell-Geschäfte, Filialen, Versandt¬

häuser, Beamten-, Offiziers- undKonsum-Vereine,Waarenhäuser,
fie waren dem im alten Geleise forthumpelnden Detaillisten
der Feinde zu viele und die abgebrauchtesten Waffen wurden

hervorgeholt, um sich wieder Ellenbogenraum zu verschaffen.
Es wird nicht gesagt werden können, daß die Gesetzgebung
diesen Leuten nicht ihre Hilfe geliehen hätte. Um diesen

Existenzen beizuspringen, blieben dringend nöthige soziale

Reformen im Handelsgemerbe einfach liegen, man formulirte
neue Gesetze, unter anderen das Gesetz gegen den unlauteren

Wettbewerb, dessen Fußangeln sür die Handlungsgehülfen ja

genügend bekannt find.
Jn diesem Kampfe des Kleinkaufmannes hat seit einiger

Zeit eine merkliche Frontveränderung stattgefunden. Die

Angriffe richten sich jetzt vorzugsweise gegen die Konsum-

Vereine und insbesondere Waarenhäuser. Der Hausierhandel,
das Abzahlungsgeschäft u. f. w. mochten durch Herbeiführung
eines kleineren Umsatzes den Nutzen des Kleinkaufmannes be¬

schränken. Ganz anders das Waarenhaus. Der Delaillist

fühlt instinktiv — und dieses Gefühl erhält eine praktische

Unterlage durch die tägliche eigene Wahrnehmung — daß dic

überaus gut rentirenden überall auftauchenden Waarenhänscr

seinem Kleinunternehmen hart an den Kragen gehen und ihm
den Garaus machen, wenn nicht, wie er hofft, ihm durch

Gesetz Rettung gebracht wird. Jedes gesetzgeberische Mittel,

das den Zweck, Vernichtung der tödtlichen Konkurrenz dcr

Waarenhäuser, seiner Meinung nach erfüllt, gilt dem Klein¬

kaufmann aus begreiflichen Ursachen deshalb für berechtigt,
An der Ueberzeugung, daß die Waarenhaus-Umsatzsteuer ihm
die dringend nöthige Hilfe bringt, hängt der Kleinkaufmcmn

fest, er erblickt in dieser Besteuerung sein Rettungsmittel, nnd

deshalb tritt er mit Aufgebot seiner ganzen Krast für Gesetz-

werdung derselben ein.

Ein unbewußtes Eingeständnis) liegt übrigens in diesem

Verlangen. Mit der Behauptung, die Waarenhäuser feien

nur, soweit Lockmitteln in Frage kämen, billiger als die kleinen

Detailleure, im klebrigen wären letztere aber in der Lage, zn

niedrigeren Preisen abgeben zu können als das hohe Miethen,
Salaire u. s. w. u. s. w. zahlende Großgeschäft, wurde bisher

stets krebsen gegangen. Wenn wirklich nur Lockmittel das

Entscheidende sind, zu was dann die Steuergesetzgebung^
Warum nicht viel besser einige Dutzend neue Parapmphcn
dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb angefügt? Das

würde dann doch den Kern der Sache treffen, eine Besteuerung,
gleichviel welcher Art, setzt doch offenbar den Flicken neben

das Loch! Zu was auch eine Besteuerung, wenn diese

Waarenhäuser durch hohe Miethen und Salaire ohnedem



kleineren Unternehmungen gegenüber im Nachtheile sind und

dadurch leistungsfähiger? Jn der Suppe scheint man, wie

gesagt, nachgerade ein Haar gefunden zu haben.
Es ist selbstverständlich, daß die auf dem Boden der

modernen Arbeiterbewegung stehenden Handlungsgehülfen über

die Wunderwirkungen, die sich die Kleinkaufleute von dieser
Steuer versprechen, ganz anderer Meinung find. Zu gut kennen

diese die Ursachen, auf denen die durch nichts auszugleichende
ökonomisch-technische Ueberlegenheit des Großbetriebes gegen¬

über dem Kleinunternehmen fußt. Große Umsätze, Einkauf
im Großen, zum Theil Selbstfabrikation, Baareinkäufe, Baar-

verkcmf, rascher Absatz, regelmäßiger Absatz, geringe Lager¬
verluste, vorzügliche Arbeitstheilung, genaue Marktkenntniß,

große Auswahl, Möglichkeit der Deckung der verschiedensten
Bedarfsartikel an einer Stelle, billige Preise, weitgehendste
Nutzbarmachung der Reklame, eentrale Geschäftslage

dieser Vorsprung läßt sich eben durch keine Palliativmittelchen
la Steuergesetzgebung oder Gesetz gegen den unlauteren

Wettbewerb einholen,
lZon ivlarone in Paris setzte im Jahre 1897 sür

170 Millionen Frs. um, das ist etwa das 2000fache des

Umsatzes eines gutgehenden, günstig gelegenen kleinen Detail¬

geschäftes. Ist anzunehmen, daß dieses Waarenhaus auch
2000 Mal so viel für Beleuchtung, Beheizung u. s. f. auszu¬

geben gezwungen war, wie solch ein in Betracht gezogenes
kleines Detailgeschäft? Nicht entfernt trifft das zu, und die

rationellere Wirtschaftsweise des großkapitalistischen Detail¬

verkauf-Unternehmens tritt auch hier scharf hervor.
Das Waarenhaus im Handelsgewerbe, es ist das noth¬

wendige Seitenstück einer hochentwickelten Industrie und zugleich
cin Bedürfniß sür dieselbe.

Das Schreien des Kleinkaufmannes nach der Waaren¬

hausbesteuerung — es entspringt der Angst um seine Existenz;
dcr Kampf der Waarenhäuser gegen dieselbe — er ist der

Ausfluß der Bemühungen zur Wahrung des größeren Prosits.
Zo sehr der Handlungsgehülfe überzeugt sein kann, daß dem

Kleinkaufmann das verlorene Terrain nicht mieder zurückzu¬
erobern ist, ja daß dieser Verlust vou Tag zu Tag sich ver¬

größern wird, fo wenig hat er andererseits Veranlassung, für
dic Förderung des Profits der Waarenhäuser einzutreten.
Dieses Geschäft kann er ruhig der Kapitalistenklasse überlassen,
deren historische Aufgabe es ist. Nichts anderes aber als

eine Schmälerung der Ueberschüsse wird die Besteuerung der

Waarenhäuser, sie mag sich aus einem wie immer ausgeheckten
System aufbauen, in der Praxis herbeiführen. Möglich,
daß die Höhe derselben zu Bedenken Anlaß geben kann, ob

dadurch nicht die Gewerbefreiheit augetastet wird. Das kann

dann von entscheidender Bedeutung sür das Verhalten einer

speziellen Vorlage gegenüber sein, nicht aber den allgemeinen
Standpunkt zu der Steuer an sich beeinflussen, — Auf eine

stärkere Heranziehung der großen Einkommen hat es auch
die progressive Einkommensteuer abgesehen. Freilich ist diese
auf einem gerechteren, vollkommeneren System, auf einer

solideren Basis aufgebaut, als die Umstatzsteuer, denn fie be¬

lastet den Einzelnen auf Grund des wirklich erzielten Ein¬

kommens und nicht nach Maßgabe umgesetzter Kapitalien,
die sich doch nicht ein wie das andere Mal gleichmäßig ver¬

zinsen. Auch das ist richtig, daß die Umsatzsteuer uur

unvollkommen zu erreichen vermag, was die progressive Ein¬

kommensteuer weit wirksamer treffen würde. Aber trotz dieser

diversen Mängel hat die Umsatzsteuer immerhin das eine mit

der progressiven Einkommensteuer gemeinsam, daß sie, wenn

auch in relativer Form, das größere Einkommen wirksam
anfaßt, es mehr als bisher zn den Steuerlasten heranzieht.
Würde die Frage sich darum drehen, ob progressive Einkommen¬

steuer oder Umsatzsteuer, baun könnte kein Zweifel obwalten,

welche der beiden vorgezogen zu iverden verdiente. Darum

handelt es fich aber hier nicht. Wenn cs sich hicr überhairpt
um die Entscheidung über eine Steuerfrage dreht, dann ist
es unzweifelhaft nur die eine: Umsatzsteuer oder indirekte

Steuern. Das Votiren für die Umsatzsteuer in zweiter Linie

giebt volle Klarheit über den prinzipiellen Standpunkt und

verzögert oder gefährdet die Erfüllung des Verlangens nach
der alleinigen progressiven Einkommensteuer nicht im Mindesten.
— Die Mehrheitsparteien in den Parlamenten sind nicht

geneigt für diefe letztere zu stimmen. Das Zentrum, das

ausschlaggebende Partei im bäuerischen Landtage ist, läßt,

trotzdem diese Forderung noch hente in seinem Programme
steht, im Steuer-Ausschüsse und in seiner Presse ohne die

geringsten Verklausulirungen erklären, Gegner dieser Einkommen¬

steuer zu sein. Tie klerikale „Augsburger Postzeitung" nennt

in einer Polemik gegen die „Münchener Post" die allgemeine
progressive Einkommensteuer „einen alten, schäbigen Laden¬

hüter". Diefes Verhalten ist begreiflich, würde eine derartige
„paritätische" Steuer doch auch nicht vor den großen „katho¬

lischen" Einkommen Halt machen und damit die einer reichlichen

Anzahl Zentrumswähler, der besten Eintreiber diefer Partei,
ebenfalls treffen. Bei der ohne dies prekären Situation der

Partei stößt man nicht auch dieser Schicht vor den Kopf.

Freilich, dns Programm! Aber das schreit ja nicht .ind ist

deshalb nicht gefährlich.
So sehr die derzeitigen Mehrheitsparteien Gegner einer

gerechten, meil sie selbst treffenden, Besteuerung sind, genau

im gleichen Maße sind fie andererseits geneigt, dann höhere
Steuern zu bewilligen, wenn sie selbst nicht die Kosten zn

bezahlen brauchen. Das geht freilich nicht immer auf geraden

Wegen, um so besser oft aus krummen. Durch die Waaren¬

haussteuer mird das große Kapitel, daß große Einkommen - -

anderer Leute getroffen. Der eigene Beutel bleibt verschont.
! Natürlich beschreitet man dann diesen Weg auch viel leichter.
! Das Zentrum im bayerischen Landtag bandelt in gleicher
Weise mie bei den Waarenhäusern ja bereits bei den Groß¬
brauereien an. Das Verfahren hat nicht allein den Vorzug,

daß der Wählerschaft in biedermännischem Tone bewiesen
werden kann, wie man bestrebt sei, den stärkeren Schultern
auch die größeren Lasten aufzubürden, sondern man kann

zugleich auch seinen Wählern zeigen, wie man verfahren ist,
^ um — auf ihnen Rücksicht zu nehmen. Mehr können diese

wahrlich nicht verlangen.
Es bedarf hier nicht der Feststellung, inwieweit die

^ Zahl Jener, welche durch die Waarenhausbesteuerung dem

^ Kleinkaufmanne zu helfen vermeinen, die Zahl Derer über¬

steigt, die in dem Ganzen nichts als eine reine finanzielle
. Maßregel zu erblicken vermögen. Es genügt an dieser Stelle,
! zu betonen, daß die Handlungsgehülfen nimmermehr zu den

> Ersteren gehören. Mag nun aber die Einsichtslosigkeit in die

! ökonomische Entwickelung oder sonst cin Faktor die Anregung
oder Triebfeder zu dem Projekte bilden, die Handlungsgehülfen

j haben jedenfalls keine Ursache Gegner einer Besteuerung zu

j sein, die immer noch besser ist als die indirekte, den Nichtbefitz
! belastende Steuer. Entlastet die Umfatzstener auch nicht dic

! schwachen Schultern, wie es die Einkommensteuer thun würde,

! so bewahrt sie doch zu einem Theil davor, daß die von Tag

zu Tag wachsenden finanziellen Anforderungen des Staates

ausschließlich wieder auf die breiten Volksmasfen abgeladen
merden. — Vorwände zur Kürzung des Salairs hat der Unter¬

nehmer auch heute schon in reichlicher Zahl, und er verfährt

I gewiß nicht zimperlich in Anwendung derselben. Durch die

Besteuerung würde ihm allerdings cin Vorwand mehr gegeben,
! der übrigens auch bei Einführung der progressiven Einkommcn-

^ steuer zu befürchten märe; indeß der Marktpreis der Waare

> Arbeitskraft dürfte für diesen Vorwand keine besondere Aus-

nützung mehr übrig lassen. Gewiß ist es nicht von der

Hand zu weisen, daß da und dort der Versuch gemacht werden

ivird, Gehaltskürzungen vorzunehmen. Abgesehen davon, daß
das doch nur vereinzelt und vorübergehend Erfolg haben

wird, scheint bei dieser Möglichkeit weniger dem Steuergesetzc
als den indolenten, organisationsfaulen Handlungsgchülfcn
die Schuld beigemessen werden zu müssen. Das Gleichgiltigtcits-

gefühl großer Kreise der Handlungsgchülfcn kann aber doch

wohl kaum als Maßstab für oder gegen eine sonst zweck¬

entsprechende Maßregel Berücksichtigung verdienen wollen.



Wir haben die interessanten Ausführungen des Kollegen
Dörnberger unverkürzt zum Abdrucke gebracht, obwohl sich
unser Standpunkt mit dem des Verfassers in keiner Weise
deckt. Kollege Liepmann hat in einer Berliner Versammlung
des Wahlvereins den Standpunkt, den wir zu dieser Frage
einnehmen, in längerem Vortrage klargelegt. Wir lassen nach¬
stehend den Bericht des „Vorwärts" über diese Versammlung
folgen, der Vortrag wurde um deswillen im Wahlverein

gehalten, weil die Deduktionen des Redners auch das partei¬
politische Gebiet streifen, dessen Behandlung wir uns ja im

Centralverbande nicht gestatten. Der Bericht lautet:

In einer gut besuchten Vereinsversammlung, die am Donnerstag
im Schützenhause stattfand, hielt Genosse Liepmann einen Vor¬

trag über „die Waarenhäuser und die Sozialdeinokratie". Redner

bedauerte, daß der von ihm mitunterzeichnete Antrag zum Partei¬
tage: Der Parteitag solle fich gegen jede Besteuerung der Waaren¬

häuser aussprechen, in Stuttgart nicht hinreichend unterstützt wurde

und daher uicht zur Verhandlung kam. Das möge wohl, da der

Antrag einer der letzten in der Liste der Anträge ist, darin seine
Ursache haben, daß der Parteitag nicht mehr Zeit zur Verhandlung
desselben hatte. Es werde aber von mancher Seite auch so auf¬
gefaßt, als follte die Nichtbeachtung des Antrages ein Kompliment
an Diejenigen fein, die für den Mittelstand sich erwärmen. That¬
sächlich herrsche in unseren Kreisen über die Waarenhäuser noch
manche irrige Anschauung und es werde deshalb Vieles gesagt,
was sich mit dem Standpunkt eines Sozialdemokraten nicht gut
verträgt. Redner mill vom Standpunkt des Kaufmanns und

Sozialdemokraten seine rein persönliche Meinung über unsere
Stellung zu den Waarenhäusern aussprechen. Er schilderte ein¬

gehend die Entwickelung des kaufmännischen Großbetriebes und

legte an der Hand statistischen Materials dar, daß die kleinen

Geschäfte durch die Bazare immer mehr verdrängt merden und

daß es eine Unmöglichkeit sei, die Kleinen vor der Konkurrenz
der Großen zu schützen. Das werde auch durch die Einführung
der Umsatzsteuer nicht erreicht. Vielmehr werde der Kaufmann
die Mehrbelastung auf den für ihn produzirenden Fabrikanten,
und dieser wieder auf die Arbeiter abwälzen. Für unsere Partei
sei der Standpunkt, den fie gegenüber den Waarenhäusern einzu¬
nehmen habe, von vornherein vorgezeichnet, und zwar durch
Absatz 10 des Programms (progessive Einkommensteuer). Ferner
komme für uns in Betracht das Interesse des konsumirenden Publi¬
kums und der Angestellten im Handelsgewerbe. Das Publi¬
kum wisse, daß es im Bazar besser bedient wird und billiger tauft,
wie im kleinen Geschäft. Durch die Bazare sei das Luxusbedürfniß
des Volkes gesteigert worden, was ein kultureller Fortschritt von

nicht geringer Bedeutung sei. Da die großen Waarenhäuser in der

Lage find, an ihre Fabrikanten große Aufträge zu ertheilen, so hätten
auch die betreffenden Arbeiter den Vortheil dauernder Beschäftigung.
Die Lage der Angestellten, namentlich der Hausdiener, lasse zwar

auch in den Großbazaren Manches zu wünschen, jedoch sei sie
bedeutend besser, wie bei den kleinen Kaufleuten. Ferner sei zu

beachten, daß die Angestellten und Arbeiter eines Großbetriebes
leichter organisirt merden können, wie die im Kleinbetrieb

beschäftigten. Nach alledem hätten mir also gar keinen Grund,
den Mittelftand zum Nachtheil des Großbetriebes zu schützen.
Gegen das Prinzip, den mirthfchaftlich Starken zu Gunsten des

wirthschaftlich Schwachen zu belasten, ließe sich ja uichts ein¬

wenden, aber, wenn man die Umsatzsteuer einführen wolle, warum

spreche man dann nicht von einer Heranziehung der großen land-

mirthfchaftlichen und industriellen Betriebe. Wenn man nur die

kaufmännischen Großbetriebe mit der Umsatzsteuer belegen wolle,
so heiße das, die Sache am verkehrten Ende anfassen. Jn dem

Kampfe zwischen Kleinbetrieb und Großkapital müsse der Mittel¬

stand unterliegen. Wir bedauern ihn zwar, können ihm aber nicht
helfen. Der Bazar erleichtert den Uebergang zum Waarenvertrieb

der Zukunft, wo nicht mehr zu Gunsten Einzelner, sondern iin

Interesse der Gesellschaft vroduzirt wird. — An den 1^/<>ftündigen
Vortrag schloß sich eine Diskussion, in der die Genossen Görlitz,
Guttmann und Friedländer das Wort nahmen.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Wie die Wiener Arbeiter-Zeitung mittheilt, fand am

25. Dezember v. I. in Tevlitz eine Konferenz der nordwest-
böhmischenHandelsangestellten-Organifationen statt, in der beschlossen
murde, die Teplitzer Organisation mit den vorbereitenden Schritten
zur Einberufung einer Reichskonferenz zu betrauen. Im Interesse
der Organisationen ist es gelegen, daß diese Konferenz, die am

2. nud 3. April d. I. (Ostern) in Prag stattfinden wird, von

sämmtlichen Fachorganisationen beschickt werde.

Hamburg. Verkäuferinnen als Lehrlinge. Unter welchen
Verhältnissen Verkäuferinnen in Ladengeschäften als „Lehrlinge" im

Sinne des Jnvaliditäts- uud Altersversicherungs-Gesetzes anzusehen
sind, eine Frage, die insofern praktische Bedeutung hat, als für „Lehr¬
linge" nur Versicherungsbeiträge der ILohnklaffe (14Pfg, pro Woche,
zu entrichten sind, während für „Gehülfinnen" Beiträge der iii,

Lohnklasse (24 Pfg, pro Woche) gezahlt iverden müssen, ist von der

Polizeibehörde Hamburg als der nach § 122 des Jnvaliditäts- und

Altersversicheruugsgesetzes zuständigen unteren Verwaltungsbehörde
in folgender Weise entschieden worden.

Es handelt sich um eine in Hamburg befindliche Zweignieder¬
lassung einer Berliner Firma, In dem Geschäft, das hauptsächlich
aus einerDamenmäntelhandlung besteht, sind mehrerejungeMädchen
thätig, die nach den getroffenen Vereinbarungen als „Lehrlinge"
eintraten. Während der „Lehrzeit" iverden die betreffenden Per¬
sonen hauptsächlich mit dem Abstäuben der Garderobenstücke und

dem Ordnen der Lagerbestände, dagegen nur selten mit dein Ver¬

kauf beschäftigt. Erst nach und nach wird der „Lehrling" mehr zu
dem Verkauf herangezogen. Schriftliche Lehrverträge iverden nicht
geschlossen. Als Entschädigung iverden in der Regel 20 Mk. pro
Monat gewährt. Nach Beendigung dcr sog. Lehrzeit verbleiben

die fraglichen Personen als Verkäuferinnen in dem Geschäft,
Während die Hanseatische Versicherimgsanstalt behauptet, dafi

die betreffenden Personen für die ganze Dauer der Beschäftigung
zu den Gehülsinnen gehören, bezeichnet die Geschäftsleitung ei»

halbes bezw. ein ganzes Jahr als „Lehrzeit".
tz 1 Ziffer 2 des Jnvaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes

bestimmt nun, daß Handlungsgehülfen und Handlungslehrlinge,
ivelche Lohn oder Gehalt beziehen, der Jnvaliditäts- und Alterö-

versicherungspflicht unterliegen, Lohn bezw, Gehalt ist gewährt
worden. Auch kann nicht streitig sein, daß die in Betracht kum-

inenden Personen in einem Handelsgewerbe mit Diensten kauf,
inännischer Art beschäftigt werden. Es handelt sich also lediglich
um die Bestimmung des Lehrlingsbegriffes. Artikel 57 des Handels,
gcsetzbuches rechnet die Handlungslehrlinge zu den Handlungs¬
gehülfen. Eine weitere Begriffsbestimmung der Handlungslehrlinge
enthält das Handelsgesetzbuch uicht. Auch die Gewerbeordnung
definirt den Begriff „Lehrling" uicht, Dr, Max Seidel bezeichnet
auf Seite 147 seines Gewerbe-Polizcirechts Denjenigen als Lehrling
welcher bei einem Lehrherrn zur Erlernung eines Gewerbes oder

einer bestimmten Thätigkeit in einem Gewerbe in Arbeit steht. Das

Entscheidende für den Begriff ist danach der Zweck der Thätigkeit,
der Umstand, daß dieselbe zur Erlernung des Gewerbes oder einer

bestimmten Fertigkeit dienen soll, - Nicht ausschlaggebend ist dic

Bezeichnung des Arbeitsverhältnisses; es kann ein Lehrverhältniß
sein, obwohl es nicht als solches von den Beteiligten bezeichnet
wird (vergleiche Seite 884 des Laiidmann'schen Kommentars zu dcr

Gewerbeordnung),
Die hiesige Handelskammer erklärt sich in einem Gutachten da¬

hin, daß für die Frage, ob Jemand als Lehrling oder als Gehülfe
im Sinne des 1, Ziffer 2 des Jnvaliditäts- und Altersversicherung?
gcsetzes zu betrachten ist, außer den zwischen den Betheiligten gc.

troffenen Vereinbarungen vorzüglich die Art und Weise sowie der

Zweck der Beschäftigung maßgebend sein wird. Ist der Betreffende,
ohne eine entsprechende Vorbildung genossen zu haben, in einem

Geschäftsbetriebe angestellt, um ihn zu erlernen und das Erlernte

später in demselben oder einem ähnlichen Geschäftsbetriebe zu ver¬

werthen, so soll er während dieser Zeit als Lehrling zu betrachten
sein. Der Gehaltsfrage fällt dabei eine entscheidende Rolle nicht
zu. Nach diesen Grundsätzen ivird von der Handelskammer cmgc

nommen, daß die bezeichneten Personen während der ersten Zcil
ihrer Beschäftigung als Lehrlinge zu betrachten sind. Wie lange
die Lehrzeit dauert, soll gleichfalls von den thatsächlichen Verhält¬
nisse» abhängig gemacht werden, die, soweit fie festgestellt sind, nach
der Auffassung der Handelskammer die Annahme gerechtfertigt
erscheinen lassen, daß die von der Geschäftsleitung angegebenc»
Perioden (ein halbes bezw. ein ganzes Jahr) zutreffend sind.

Die Polizeibehörde hat sich der Anschauung der Handelskammer
angeschlossen »nd behandelt die jungen Mädchen für die Dauer

der von der Geschäftsleitnng bezeichneten „Lehrzeit" nls Handlungs
lehrlinge im Sinne des tz 1 Ziffer 2 des Jnvaliditäts- und Alters-

v ersicherungsgefetzes,

Sand in die Augen. Der große kaufmännische
Hülfs-Verein zu Berlin veröffentlicht in der Nummer vom

31. Dezember 1393 die Liste seiner Vereinsärzte. Es sind 8 Herren,
welche den angeblichen 1V0V0 Mitgliedern mit Hülfe i»

^ Krankheitsfällen zur Verfügung stehen. Im Ernste wird doch kein



denkender Mensch glauben, daß eine so winzige Zahl ärztlicher

Berather dem Krankenbestcmde, welchen die hohe Mitgliedsziffer

ergeben muß, irgendwie Genüge leisten kann. Entweder ift also

die Krankenhülfe völlig ungenügend oder es mird mit der Mit¬

gliederzahl des Harmonie-Vereins gar arg geflunkert.
An der Humboldt-Akademie zu Berlin begann am

i2, Januar cr. Herr Or. Oskar Stillich eine Serie von

12 Vorträgen über die fozialen Zustände Deutschlands,
Tie Vorträge finden jeden Donnerstag zwischen 7 und 8 Uhr in

der Georgenstraße 30/31 statt. Herr Or. Stillich beabsichtigt auch
die soziale Lage der Handlungsgehülfen in den Kreis seiner

Betrachtungen zu ziehen, weshalb wir auf diese Vorträge auf¬

merksam machen.

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
Frankfurt a. M., 20. Januar, „Sonntagsruhe für

kaufmännische Angestellte", Der Kampf der hiesigen kauf¬
männischen Angestellten um Erringung einer einheitlichen völligen
Sonntagsruhe zeitigte gestern nochmals eine große Versammlung,
die Zeugniß davon ablegte, welch'° großes Interesse die hiesigen
Handlungsgehülfen an der Frage haben. Einberufen war die

Sersammlung vom „Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit",
der an den Magistrat und die Stadtverordneten eine Petition
gerichtet hat, für die orthodox-jüdischen Angestellten eine Ausnahme¬
bestimmung betr, der Sonntagsruhe erlassen, weil diese Angestellten
mn Samstag feiern. Diese Sonderstellung des kleinen, in der

Oessentlichkeit völlig unbedeutenden Vereins hat iu der hiesigen
Kaufmcmnswelt viel böses Blut gemacht und wurde auch in der

letzten Versammlung im Kompostellhof von allen Rednern scharf
tritisirt. Um sich nun gegen diese Angrifft zu vertheidigen und

ihren Standpunkt zu rechtfertigen, hatten die frommen Herren auf
gestern Abend in der israelitischen Suppenanstalt in dcr'Theobald-
straße eine Versammlung einberufen. Wenn sie freilich geahnt
hätten, was für eine böse Suppe sie sich damit einbrocken würden,
wir glauben, sie hätten die Versammlung nicht einberufen scholl
uin 7^ Uhr fanden sich Versammluugsbesucher ein, die aber vom

Hausverwalter mit der Motivirung abgewiesen wurden, der Saal

ivcrde erst um 9 Uhr geöffnet. Diese Vorsichtsmaßregel war

deshalb getroffen, um den Anhängern des frommen Vereins mit

dcm langen Namen gute Plätze zu verschaffen. Wir bemerkten

denn auch, daß sich vor dem Vorstandstisch die ganze Claque des

Vereins postirr hatte und von ihrer guten Trainirnng legte sie
Zeugniß ab, als Herr Rosenheim dic Versammlung gegen
8'

, llhr eröffnete und eine längere Erklärung vom Stapel ließ in

der er versicherte, daß sie keine Gegner der Sountagsruhe-
Pesircbungen seien, wie ihnen angedichtet werde. Im Gegentheil,
sie, welche die Wohlthaten einer 24stündigen Arbeitsruhe am

eigenen Leibe spürten, wünschten auch ihren Kollegen eine svlche
Ruhe — aber sie beanspruchten, daß auf ihre religiösen Verhältnisse
Rücksicht genommen und ste als Sabbathfeiernde von den Sonntags¬
ruhe-Bestimmungen ausgeschlossen werden.

Als Herr Rosenheim geendet, klatschte die vorn postirte
Claqne ganz 'frenetisch Beifall, Dann übernahm Herr Löb den

Vorsitz und ertheilte Herrn Besthoff als Referenten das Wort,
weshalb sie die Ausnahme - Bestimmungen wünschten. Für sie
bedeute die Sonntagsruhe keinen Schutz, sondern eine Erschwerung
ihrer Arbeitsweise, ja, geradezu eine Gefährdung ihrer Existenz
Aus geschäftlichen Gründen lasse cs sich nicht durchführen, daß
der Sabbath und Sonntag gefeiert werde, weil dndurch dic ein¬

laufenden Briefe nicht erledigt werden könnten und deu einzelnen
Geschäften daraus die größten Schäden erwüchsen. Deshalb ver¬

langten sie, daß sie Sonntags 2V2 Stunden arbeiten dürften, um

diese dringenden Geschäfte erledigen zu können, Respektire man

diese Gründe einer Minderheit nicht, dann könnten daraus große
Nachtheile erwachsen. Denn es gebe für die Inhaber dcr Geschäfte
»och Mittel und Wege, ihre Betriebe zu schließen, ob das aber
den Angestellten zum Nutzen gereiche, das bleibe dahingestellt,
Redner geht dann auf die Gründe der Opposition ein und meint,
sie seien sehr vom Kleiiikrämergeist durchdrungen. Er versichert,
das; sie keine Gegner der Sonntagsruhe seien, er gönne den

Kollegen, welche dieselbe noch nicht haben, dns „Geschenk", nber
man solle nuch die Rechte der Minderheit rcspcttircn. Wenn für
die jüdischen Angestellten der Zweck des Gesetzes crfüllt ist, so
darf man wohl mit Recht auf die Loyalität dcr Majorität bauen
und wünschen, daß unseren besonderen Verhältnissen Rechnung
getragen werde.

Die Diskussion war eine recht animirtc: sie wäre vielleicht
etwas ruhiger verlaufen, wenn sich dcr Herr Vorsitzende bemüht
hätte, die Versammlung etwas weniger parteiisch zu leiten und

seine werthe Person nicht gar so sehr in den Vordergrund ge¬
schoben hätte. Als erster Redner nahm Herr Alph, Wolff ,unser
bevollmächtigter in Frankfurt a, M,) das Wort, dcr ausführte,
wie durch die gewünschten Ausnahmebestimmungen das ganze
Gcsetz illusorisch gemacht werde. Denn die Unternehmer suchten
bei allen Arbeiterschutz - Bestimmungen ein Hinterthürchcn, um

durchschlüpfen zu können. Uebrigens seien die Wünsche der Herren

schon wegen der Schwierigkeit der Kontrolle unausführbar. Er

bittet um cine unzweideutige Antwort, ob die Herren auch für die

völlige Sonntagsruhe seien, wenn sich herausstellen sollte, daß die

gewünschten Ausnahme-Bestimmungen gesetzlich unzusässig seien,
Herr Rosenheim antwortete darauf, daß er für feine Person
und wohl auch die Mehrheit des Vereins, auch dann für völlige
Sonntagsruhe sei, Herr Rud, Striemer erklärte sich mit den

Aussührungen Wolfs's einverstanden und bedauert, daß ein kleines

Häuflein von kaufmännischen Angestellten Ausnahme-Bestimmungen
wünscht, wo wir doch schon genug gesetzliche Ausnahme-
Bestimmungen haben In ähnlichem Sinne äußern sich die Herren
Grauner, Slidom, Härtung, Sauer, Valentin, Goggeu-
heim u A„ die Alle Namens ihrer Vereine sür die Forderung
einer völligen Sonntagsruhe eintraten und die vorgebrachten
Gründe zu widerlegen suchten.

Eine interessante „Debatte entspann sich zwischen Herrn Katz
und Herrn Löb, Herr Katz trat warm für die völlige Sonntags¬
ruhe ein, wobei er darthat, daß auf die heutigen schönen Ver¬

sicherungen der Herren nichts zu gcben sei, denn in der Petition
an den Magistrat stehe das Gegentheil, Da heiße es, sie seien
nur für die Sonntagsruhe, wenn ihre Wünsche berücksichtigt
würden Dabei griff er Herrn Löb cii>, der früher einen anderen

Standpunkt vertreten habe Darüber kam es zwischen den beiden

Herren zu recht heiteren Intermezzos, insbesondere über die Hand¬
habung der Geschäftsordnung, Als Herr Katz beantragte, einen

Beschluß in der Frage herbeizuführen, erklärte Herr Löb, das sei
aus vereinsgesetzlichen Gründen nicht statthaft; aus demselben
Grunde gestattete er nicht, daß eine Dame spreche, Tiese eigen¬

thümliche Auslegung des Vereinsgesetzes erregte allgemeine Ver¬

wunderung, Dadurch, daß Herr Löb es zu keinen Beschluß
kommen ließ, hat er selbst die Ohnmacht seines Vereinchens dar-

gerhan. Auch auf die Aufforderung eines Herrn Neuhaus, wenn

sie Freunde der Sonntagsruhe seien, doch eine neue Petition an

deu Magistrat abzuschicken, iu der der ominöse Schlußsatz weg¬

gelassen sei, ging Herr Löb nicht ein. Darüber müsse erst der

Vorstand berathen. So in die Enge getrieben, hielt er dann zum

Schluß noch eine große Rechtfertigungsrede, ohne damit jedoch den

geringsten Eindruck zu machen. Mittlerweile war es 12 Uhr
geworden und sichtlich erleichtert athmeten die Herren auf, als

der überwachende Beamte erklärte, die Versammlung müsse ge¬

schlossen werden — eine Aufforderung, die nicht mit dem Ver-

saiiimluiigsgesey harmonirt, denn für Vereinsverfammlungen giebt
es keine Polizeistunde, Aber Herr Löb, der den ganzen Abend so
cisrig die Rechte als Vorsitzender gewahrt, hatte nichts auf diesen
polizeilichen Eingriff zu erwidern, sondern schloff eiligst die

Versammlung,
Ziehen wir das Resultat, so müssen wir sagen, sic ist aus¬

gegangen wie das Hornberger Schießen; aber wir haben ein paar

angenehme Stunden erlebt, denn es herrschte ein guter Humor und

es wurde auch mancher gute Witz gemacht.

Aus dem Cenkral-Verband.

Leipzig. In der am 1t), cr, abgehaltenen Monats-Versannnlung
referirte Herr Haferkorn in eingehender und sachlicher Weise über

„die Geschichte der Leipziger Ortskrankenkasfe" seit ihrem Entstehen
bis aus den heutigen Tag, Nach diesem wurden Vorschläge zu 4Arbeit-

nehmcr-Vcrtretern und 2 Stellvertretern aus unserem Berufe zu
dcr im März d, I, stattfindenden Ortskraukenkasfenwahl gemacht.
Sodann gab Kollege Sauer den Kassenbericht für das vierte

Quartal Nachdem noch einige innere Berufsangelegenheiten ihre
Erledigung gefunden hatten, schloß der Vorsitzende die leider nur

schwach besuchte Vcrsammlnng.
Im Anschluß hieran möchte der Bevollmächtigte für den Bezirk

Leipzig sämmtliche Kollegen und Kolleginnen ersuchen, fich etwas

mehr als bisher für den Verband ins Zeug zu legen, und nicht
allein nur finanziell, sondern auch thatkräftig mitzuwirken an dem

Ausbau unserer jungen Organisation, Kläre Jeder, wo er nur

taun und ivie er nur taun, die uns noch fernstehende, leider auch
so ries im Sumpfe der Harmonieduselei steckende große Masse
unserer Kollegen und Kolleginnen auf, und mache sie auf unsern
Verband aufmerksam, der einzig und allein nur die Interessen der

Gehülfenschaft vertritt. Jeder ziel- und klassenbewußte .Kollege und

jede Kollegin muß cin Agitator für unsere ernste Sache sein.
Darum auf ans Werk, dann ist uns der Sieg!

Berlin. In der Mitgliederversammlung vom 11, Januar 1893

hielt der Stadtverordnete Paul Dupont einen mit allseitigem
Interesse aufgenommenen Vortrag über moderne Kunst-
veraiistaltungcn. An den Bevollmächtigten wurde das Ersuchen
gestellt, baldigst eine lebhafte Agitation für den Centralvcrband in

Szene zu setzen.

An die ehemaligen Mitglieder der Freien Vereinigung dcr

Kaufleute zu Bcrlin richte' ich das dringende Ersuchen, nunmehr,
nach Auflösung des Vereins, ihre Verpflichtungen zu erfüllen und

mit mir abzurechnen sowie die Rückstände zu begleichen, damit dic

Liquidation dcs Vereins zu Ende geführt werden kann,

I. A.: Hugo Philippsohu,
Berlin .X,, Schliemannstraße 10.



Berlin. Am Mittwoch, den 1. Februar, Abends

8^/2 Uhr, sindet eine öffentliche Versammlung der Handlungs¬
gehülfen und Gehülfinnen in den Räumen des Alten

Schntzenhauses, Linienstr. S, statt. Tagesordnung:
„Schutz den Handlungsgehülfen und Gehülfinnen". Referent:
Reichstags-Abgeordneter Kollege Rosenow.

Wir erwarten, daß jeder Kollege der Aufforderung
folgt und nicht nur selbst in der Versammlung pünktlich
erscheint, sondern auch für zahlreichen Besuch mit Sorge trägt.

Leipzig. Am Donnerstag, den S. Februar,
Abends 9 Uhr, findet eine Versammlung von Hcmdlungs-
Gehülfen und Gehülfinnen im Saale der Flora, Wind-

mühlenstr. 14/1« statt, in welcher Kollege Swienty
aus Halle sprechen wird.

Wir machen die Leipziger Mitglieder auf diese Ver¬

sammlung noch speziell aufmerksam.

Berlin. Die Mitglieder des Central-Verbandes werden

darauf aufmerksam gemacht, daß am

Mittwoch, den 8. Febrnar,

wiederum ein Vortragsabend im Vereinslokale, Kommandanten¬

straße 20, stattfindet. — Für

Mittwoch, den 1». Februar,

ist ebenfalls in den Arminhallen eine größere Versammlung
geplant, in welcher über Ziele und Zwecke des Verbandes

referirt wird.

Für zahlreichen Besuch dieser Versammlungen ist schon
heute zu agitiren. ^er Bevollmächtigte:

Willy Friedländer.

Verband der Lagerhalter und Lager-
halterinnen Deutschlands.
Werthe Kollegen und Kolleginnen!

Wie bereits bekannt, findet die diesjährige Generalversammlung
des Verbandes der in Konsum- und ähnlichen Vereinen beschäftigten
Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands am 3. April cr.

(S. Ostcrfeiertag) in Altenburg im Waldschlößchen, statt.
Auch diese Generalversammlung werden wichtige Anträge be¬

schäftigen und sind folche spätestens 6 Wochen vor der General¬

versammlung einzusenden.
Nm nun der Generalversammlung ein möglichst getreues Bild

der alljährlichen Aufnahmen vorzulegen, ersuchen wir alle die¬

jenigen Kollegen, welche den Fragebogen noch nicht zurückgeschickt
haben, denselben bis spätestens S. Februar cr. an den Kollegen
Rich. Pötzsch, Leivzig-Connewitz, Brandstr. 30 einzusenden; später
eintreffende Fragebogen können sonst nicht mehr berücksichtigt merden.

Da der Schluß des Geschäftsjahres auf dem 31. Dezember 1893

festgefetzt war, wollen die geehrten Einzelmitglieder und Vertrauens¬

leute, melche noch Beiträge und Abrechnungen an denRich. Krieger,
Leipzig-Kleinzschocher, Hauptstr. 32 abzuführen haben, dies ebenfalls
bis zum S, Februar cr thun, Nm eine Verzögerung in der Fertig¬
stellung der Jahresrechnung zu vermeiden, wollen die geehrten
Mitglieder dies beherzigen.

Hochachtungsvoll
H, Friedrich, 1. Vorsitzender, Leipzig, Arndtstr. 25.

Richard Krieger, Kassirer, Leipzig-Kleinzschocher, Hauptstr. 32.

Zur Beachtung!
Die Kollegen werden hierdurch gewarnt, einen, sich als ehe¬

maligen Lagerhalter ausgebenden Herrn Lüsch irgendwelche Unter¬

stützung zu gewähren.
Derselbe ist im Besitze eines Schreibens des Leipziger Vertrauens¬

mannes Frenzel und benutzt dasselbe „zu Unrecht" um die Kollegen
zu brandschatzen. Der Vorstand.

^

Schedewitz-Zwickau. Unser Konsumverein, einer der ältesten
Sachsens und bestfundirtesten Deutschlands, hatte durch seinen
Vertreter in der Kommission der Konsumvereine und Lagerhalter
Sachsens sich für die schon des öfteren besprochenen Resolution
einzutreten verpflichtet. Nachdem nun in Dresden in der „Güldenen
Aue"-Versammlung die Aufsichtsraths- und Vorstandsmitglieder
ihren eigenen Geschäftsführer schmählich im Stiche ließen und sich

gegen die von der beiderseitigen Kommission im Druck vorliegenden
Forderungen, als da sind: „Kürzere Geschäftszeit, besseres Gehalt,
mehr Hilfskräfte für den Lagerhalter" u. f. w, wandten, war es

uns Lagehaltern des Schedemitzer Konsumvereins klar, daß wir von

nun an einen schweren Stand init unserer Verwaltung haben
würden. Dies ist auch eingetroffen.

Ein größerer Theil der Kollegen ist fchon 10 bis 13 Inhre
dort thätig und hatten wir umsomehr auf Entgegenkommen gerechnet,
als in der Verwaltung Leute sitzen, denen man sozialpolitisches
Verständniß sehr wohl zutrauen mußte, sind es doch meist selbst
ehemalige Arbeiter, die durch politische und gewerkschaftliche
Thätigkeit ihre Sporen verdient haben.

Schon des Längeren konnten wir mit unserer Verwaltung keine

Seide mehr spinnen, weil dieses große Unternehmen sich immer mehr

zu einem großkapitalistischen Betriebe entwickelte. Der Verein

erzielte in seinem 30. Geschäftsjahre in den neun Verkaufsstellen, zwei
Restaurants und Hauptlager, bei einem Umsatz von 2627225,62 Mt.

einen Reingewinn von J8ä68tt,IS Mk. und gewährte den

Mitgliedern IS pCt. Waarendividende, ferner SV^ pCt. Kapitcil-
(Aktien-) Dividende.

Das Schönste von Allem ist jedoch ein Schreiben der Ver

waltung, das uns Lagerhaltern am Vorabende des Weihnachts¬
festes übermittelt wurde und welches das Kastenwesen iu den

Verkaufsstellen dergestalt regelt, daß dem Personal die Arbeitszeit
wesentlich verlängert und eine Menge kleinlicher Scherereien mit

sich bringt, sodaß wir glauben, es ist damit eine wettere Liebens¬

würdigkeit gegen uns ausgesonnen.
Dieses geplante Kassenwesen ist für unsere Verhältnisse mit

dem geringen Hilfspersonal nicht durchzuführen, namentlich aber

Freitags, Sonnabends, an Lohntagen, Weihnachts- und anderen

Festen, mo an und für stch schon bis 9 Uhr, ja sogar bis 10 Uhr
verkauft werden muß und dann noch 1—2 Stunden der Lagerhalter
mit der Kassirerin die Kasse abrechnen soll,

Tie Umsätze der einzelnen Verkaufsstellen im Dezember erreichten
die Höhe von 34S00 bis 6320« Mk„ kommt auf eine Person 43m

bis über 4500 Mk, Zuckerschlagen und Abfassen der Waaren musz

vom Personal mit besorgt werden. Durchschnittliche Arbeitszeit im

Dezember von früh 6 Uhr bis Abends Nhr (ist eher zu niedrig
als zu hoch bezeichnet). Von Frühstücks- und Vesperpausen ist iin

Dezember keine Rede, selbst die Mittagspause kann nicht inne¬

gehalten iverden. Entschädigung für Ueberarbeit wird nicht gezahlt,
Weihnachtsgeschenke giebt es nuch nicht,

Der Lagerhalter soll bei diesen hohen Umsätzen überhaupt nichts
mehr mit der Kasse zu thun haben. Jeden Abend soll dicscs

komplizirte Kassenwesen abgeschlossen und eingetragen werden, was

doch auf alle Fälle verlängerte Arbeitszeit bedeutet. Gegen letzteres
wahren mir uns nicht blos in unserem, sondern im Interesse des

an und für stch schon geplagten Hilfspersonals, ist der Lagerhalter
doch schon oft gezwungen, bei diesen Riesenuinsätzen wie ein Auf¬
seher das Personal anzutreiben und kommt dadurch mit dem Pcrsonnl
und dem Prinzip in Widerspruch Wir erklärten indeß der Ver¬

waltung schriftlich, daß wir uns jeder Kontrolle, soweit sie nichr
eine längere Arbeitszeit bedingt und mit unserer Ehre vereinbar

ist, jeder Zeit zu unterziehen bereit find.
Aber nicht blos mit uns, sondern auch mit den Markthelfcn,

und Fuhrleuten ist die Verwaltung wegen ihrer „sozialpolitischen"
Maßnahmen in Differenzen gerathen. Diese haben bisher bei

Krankheitsfällen den Lohn forterhalten an Stelle des Kranken¬

geldes, Dies ist nun für die Zukunft abgeschafft worden und wird

nur Krankengeld bezahlt und bei längerer Krankheitsdauer von Fall

zu Fall, je nach den Verhältnissen, eine Unterstützung gewährt.
Diese neue Sozialreform (nach Rückwärts), des „Almosen",
wurde damit begründet, daß die Mitglieder dadurch eventuell

weniger Dividenden erhalten würden, wenn es weiter wie bisher
gehandhabt würde. Wir bemerken hierzu, daß diese Begründung
vollständig hinfällig ist, da für die erkrankten Personen bisher kein

Ersatz gestellt wurde, also auch eine Doppelbezahlung nicht statt¬

fand, was vielleicht den Ausspruch rechtfertigen könnte.

Nicht blos die Verwaltung, auch ein Theil der Mitglieder
behandeln uns Lagerhalter recht „liebenswürdig". Gebrauchte doch
ein Mitglied in der Generalversammlung den Ausdruck: „Mast-
ochfen" wollen wir nicht füttern! Und das in einer Stadt, wo

die politischen Gegensätze wohl selten so scharf sind als bei uns,

(Zwickau ist das Eldorado der Bergarbeiter)
Für die Verwaltung ist es bezeichnend, daß sie glaubt, die

Verkäuferinnen ihres Vereins fielen nicht unter die Bestimmung dcs

Handels-Gesetz-Buches, indem fie denselben den sechswöchentlichen

Gehalt in Krankheitsfällen nicht zahlen will. Um diese knickrige

Handlungsweise gegenüber den Kutschern, Markthelfern und Ver¬

käuferinnen zu beleuchten, sind folgende Zahlen von Interesse:
Der Schedemitzer Konsumverein zahlte in den Jahren 18!>1

bis 1897 pro Jahr 1« pCt. und 1893 15 pCt. Dividende. Dem¬

nach könnte die Vermaltung mindestens erfüllen, was der Gesetz¬

geber zur Besserung der Verhältnisse im Handelsgewerbe dem

einzelnen Kaufmann im 8 63 des neuen Handels-Gesetz-Buches
auferlegt,

Theorie und Praxis scheint für unfere Verwaltung zweierlei
zu fein.



Aus der GewerKfchafts-Bewegung.
An die gewerkschaftlich organifirten Arbeiter und

Arbeiterinnen Dcntschlauds. Der Gewerkschafts-Ausschuß hat

beschlossen, daß am Montag, den 8, Mai 1399 der dritte Kongreß

der Gewerkschaften Deutschlands in Frankfurt a, M, - Bockenheim,

in dem Lokale „Pfälzer Hof", Schloßftraße 32, stattfindet. Als

Tagesordnung ist vorlaufig vorgesehen: 1. Erledigung der geschäft¬

lichen Angelegenheiten, (Wahl der Kommissionen, Prüfung der

Mandate u, f. w.) 2, Rechenschaftsbericht der Generalkommission

und Berathung der Anträge, betreffend: a) Agitation; 1>) Erweiterung

der Thätigkeit der Generalkommission; e) Streikunterstützung und

Streikstatistik; <l) „Correspondenzblo.it", 3, Das Koalitionsrecht

der deutschen Arbeiter, 4, Die Gemerbeinsvektion. 5, Tarife und

Tarifgemeinschaften im gewerkschaftlichen Kampfe. 6, Die Arbeits-

vermittelung. 7. Dic Arbeitersekretariate, 8, Die Stellung der

Gewerkschaftskartelle in derGewerkschaftsorganifation Deutschlands,

9, Berathung der nicht unter den vorstehenden Punkten erledigten

Anträge.
Anträge, welche auf die Tagesordnung kommen sollen, oder

auf die vorstehend genannten Tagesordnungspunkte Bezug haben,

sind bis zum 2S, März 1899 an die Generalkommission einzusenden.

Sämmtliche bis dahin eingegangene Anträge werden veröffentlicht,

damit fie in den Gewerkschaften diskutirt werden können.

Der Kongreß wird am 3. Mai 1399, Morgens 9 Uhr, eröffnet

werden und dürfte voraussichtlich fünf Tage dauern.

Die Wahlen der Delegirten werden nach den untenstehenden,
von dem zweiten Gewerkschaftskongreß gegebenen Bestimmungen

von den Centralvcreinsvorständen ausgeschrieben merden.

Die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands.
C, Legten, Hamburg 6, Marktstraße IS,

Die Delegation zu den Gewerkschaftskongressen. Der

zweite Gewerkschaftskongreß, der vom 4. bis 8. Mai 1896 in Berlin

tagte, beschloß bezüglich der Vertretung auf den Gewerkschafts¬

kongressen Folgendes:
„Zur Theilnahme an diesen Kongressen sind sämmtliche Central¬

organisation en und solche Lokalorganisationen berechtigt, melche

verhindert find, sich central zu organisiren, Jn Zweifelfällen
entscheidet der Gesammtausschuß, Ausgeschlossen von der Theil¬

nahme an den Kongressen sind alle Gewerkschaften, welche ohne

genügende Entschuldigung mit drei Quartalsbeiträgen im Rück¬

stände sind.
Die Gewerkschaften sind berechtigt, für je 3000 Mitglieder

einen Delegirten zu wählen. Kleinere Gewerkschaften wählen einen

Delegirten, Wichtige Anträge entscheidet die Zahl der durch dic

Delegirten vertretenen Mitglieder,"
Die Quartalsbeitragszahlung an die Generalkommission erfolgt

an, Schlüsse des Quartals, weil nicht nach der Zahl der Listen¬
mitglieder, sondern der Mitglieder, welche ihre Beiträge an die

Organisation voll bezahlt haben, die Quartalsbeiträge berechnet
merden. Es haben deshalb zu dem Kongreß alle an die General¬

kommission angeschlossenen Organisationen Zutritt, welche ihre
Qnartalsbciträge bis zum 1. Juli 1393 entrichtet haben.

Die Generalkommission,

Der Kongreß der im Handels-, Transport- und Vcrkehrs-
Gewcrbe beschäftigten Arbeiter (centraler Richtung) fand in

den Tagen vom 25, bis 27, Dezember 1898 in Cassel statt.
Die Organisation unserer, als Hilfsarbeiter im Handel be¬

schäftigten Kollegen hat recht erfreuliche Fortschritte gemacht.
Der Mitgliederbestand der Centralisation, welcher am 1, April 1397

sich auf 1831 Köpfe belief, ist auf über 60U0 angewachsen. Die

Einnahmen des Verbandes betrugen innerhalb der 1V^ Jahre
seines Bestehens die stattliche Summe von 47 292 Mk, Auch auf
statistischem Gebiete war der Verband thätig und hat durch eine

Lohnenquete unter den Mitgliedern festgestellt, daß der Höchstlohu
furHausdiener in Altona erzielt wird, woselbst sich das wöchentliche
Einkommen auf 20.50 Mk im Durchschnitt beläuft. Den Mindest-
lohn zahlt Liegnitz mit 1IM Mk. im Mittel per Woche. Es

mangelt uns leider an Raum auf die mühevolle aber ungemein
lehrreiche Enquete einzugehen, ivelche sich auch auf die Arbeits¬
zeit der Befragten erstreckt, wer aber die Verhältnisse iu unserem
Berufe kennt, wird den Leitern des Verbandes volle Anerkennung
Zollen, daß es ihnen gelungen einen nennenswertsten Theil der so
Ichwer erreichbaren Hausdiener für eine Organisation zu gewinnen.

Zu unserer Freude hören wir, daß die lokalorganisirten
«andelshülss-Arbeiter sich mit den Centralisirten auf eine ein¬

heitliche Organisation verständigen wollen. Zu diesem Zwecke
findet Ostern ein gemeinsamer Kongreß statt, de», wir schon heute
das beste Gelingen wünschen.

Vermischtes.
Ejne Dresdener Kollegin schreibt uns:

Auf Annonce hier bewarb ich mich um die Direktricen-Stelle

in einem Dresdener Geschäfte. Die Geschäftsinhaberin empfing
mich, prüfte meine Zeugnisse, fragte nach den Gehaltsansprüchen :c.

Meine Angaben mußten zufriedenstellend sein und ich hielt
das Engagement für so gut als abgeschlossen.

Da richtete die Dame zu meinem Erstaunen die Frage an

mich, wie ich es mit dem Kirchenbesuch hielte.
Aha, dachte ich, sie fürchtet vielleicht, daß ich mich zu häufig

dem Geschäfte entziehen könnte, um meinen religiösen Gefühlen
Befriedigung zu gewähren. Nun darüber konnte ich sie gewiß
beruhigen.

Ich antwortete also: „Jch lege keinen besonderen Werth

darauf." Aber plötzlich versteinerte sich das eben noch so freundliche
Antlitz der guten Frau und mit strengem Tone entgegnete fie mir:

„Aber ich um so mehr!"
Mit diesen Worten wandte sie mir den Rücken und gab mir

damit unzweideutig zu verstehen, daß sie auf meine Mitarbeit

verzichte.
Jch erzähle diese kleine Geschichte nur, um zu zeigen, was

Alles von einem Angestellten für die paar Groschen Gehalt verlangt
wird. Wie mancher arme Schlucker mag seine Ueberzeugung im

hellen Sachsenlande verleugnen, um sich bei den frommen Brod¬

gebern nicht zu schaden. Und wenn er dann Sonn- und Feiertags
seine antiquen Gebieter, die Blicke andächtig auf das Gesangbuch
gerichtet, zur Kirche begleitet, mag er bei sich denken: Ein harter
Dienst ist's freilich, aber was thut man nicht Alles um des

täglichen Brodes willen? Hunger thut weh, und dieser Fall lehrt
aufs Neue, daß Glaube nicht allein felig, sondern auch manchmal
satt machen kann. 1^,, 1<V

Auswartiger Handel Deutschlands im Jahre 1898. Nach
dem Dezember-Heft der „Monatlichen Nachweise" des Kaiserlichen
Statistischen Amts, das die Summen für das Jahr 1893 bringt,
find die Werthe noch nach den für 1397 festgestellten Einheits«
werthen berechnet mit Ausnahme derjenigen der Haupt-Getreide-
und Mehlarten, sür die besondere Bewerthungen^ im Laufe des

Jahres 1893 stattfanden.
Werth der Einfuhr in 1000 Mark: S 477 643 gegen 4 864 644

im Jahre 1397, daher mehr 613 604, Hierunter Edelmetalle

359 119 gegen 133 947, übrige Artikel 5118 529 gegen 4 630 697.

Gestiegen ist hauptsächlich der Einfuhrmerth von Baumwolle

und Baumwollenwaaren, Getreide und anderen Landbau - Erzeug¬
nissen (151 Millionen Mark), Holz :c,, sowie Waaren daraus,
Material- zc Waaren, Oel und Fetten, Wolle und Wollenivaaren.

Werth der Ausfuhr in 1000 Mk,: 4 001 746 gegen 3 786 241

im Jahre 1897, daher mehr 215 505, Hierunter Edelmetalle 255 113

gegen ISI 266, übrige Artikel 3 746 628 gegen 3 634 975

Gestiegen ist hauptsächlich der Ausfuhrwerth von Droguerie-,
Apotheker- und Farbewaaren, Eisen und Eisenmaaren,Instrumenten,
Maschinen und Fahrzeugen — der Einfuhrwerth der Instrumente:c,
ist gleichfalls erheblich gestiegen —, Seide und Seidenmaaren,

Kohlen, während der Werth der ausgeführten Material- zc,

Waaren und Wolle und Wollenivaaren erheblich zurückgegangen ist.

Stellenvermittelung.
Correspondcntin,

der Stenographie mächtig, Anfangsgehalt Mk, 60,—, suchen
F Heilborn K Co,, Dresden-A.

Eingelaufene Bücher etr.

Von der „Neuen Zeit" (Stuttgart, Dietz' Verlag) ist soeben
das 13, Heft des 17. Jahrgangs erschienen. Aus dem Inhalt
heben wir hervor: Zwei Nachrufe. — Die Holzspielwaaren-Haus-
industrie im oberen Erzgebirge, Von Emil Rosenow, — Molinella.
Von A, O. Olivetti, — Notizen: Das Parteiarchiv und seine Be¬

nutzung. Von Max Nettlau. Die neue Ueberbrückung der Strom-

schnellen des Niagara. Von F, M, Grempe, Staatshilfe für
die Bauinwollspinnereibesitzcr in Japan, — Feuilleton: Aesthetische
Streifzüge Von Franz Mehring. (Fortsetzung.)

Von der „Gleichheit", Zeitschrift für die Interessen der

Arbeiterinnen (Stuttgart, Dietz' Verlag) ist uns soeben die Nr. 2 des

9. Jahrgangs zugegangen. Aus dem Inhalt dieser Nummer heben
wir hervor: Schutz gegen die kapitalistische Ausbeutung, nicht Ver¬
bot der Arbeit, — Die Thätigkeit der Berliner Mittelspersonen
zwischen Arbeiterinnen und Fabrikinfpektion, — Die Frauenfrage
im Alterthum. Von Lilch Braun. II, — Aus der Bewegung, —

Feuilleton: Das Lied der Hunde. Das Lied der Wölfe. Zwei
Gedichte von A, Petöfi, — Mascha. Gedicht in Prosa von

Turgenjew, — Notizentheil von Lich Braun und Klara Zetkin:
Soziale Gesetzgebung, — Frauenstimmrecht. — Gewerkschaftliche
Arbeiterinnenbewegung, — Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen,
— Ausbeutungspraktiken in der welschen Schweiz. — Sozialistische
Frauenbewegung im Auslande. — Frauenbewegung.



Sandlungsgehülsen und Gehülßnnen
Mittwoch, den 1. Februar 1899,

Abends 8V2 Uhr,

im „Alten Schützenhause", Linien-Straße 5

große

öffentliche Versammlung
T a g e s - O r d u u n g:

1. Vortrag des Reichstags-Abgeordneten Rosenow: „Wer
vertritt die Interessen der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen",

2, Freie Diskussion,

Unbedingtes Erscheinen Pflicht. ^^^^

Für zahlreichen Besuch ist Sorge zu tragen.
Der Vertraneusmann.

Handlungsgehülsen n. Gehülfinnen
Donnerstag, den A. Februar 1899,

Abends 9 Uhr,

sNenlllche Versammlung
im Saale der „Flora", Mindmiililknstr. 14/16.

Tages-Ordnung:
1, Die Sonntagsruhe im Handelsgeiverbe, Referent Kollege

Wilh, Swienty aus Halle.
2, Diskussion und Beschlußfassung hierüber.
3, Innere Berufsangelegenheiten,

Vollzähliges und pünktliches Erscheinen erwartet

Der Einberufer.

„Der Arbeitsvertrag des Kandlungsgehütsen.
Ein Kommentar

zum sechsten Abschnitt des Handelsgesetzbuches.
Von Rich. Lipinski-Leipzig.

WM- Zweite H^ar flage. "WC

Allen Kollegen und Kolleginnen ''zur Anschaffung empfohlen.

Gegen Einsendung von 33 ^ in Briefmarken franko Zustellung
durch den Versasser (Leipzig, An der alten Elster 2).

Künstliche Zähne gegen be¬

quemste billigste Theilzahluug.
Schmerzlos. Zalmoperatio».
Elsasserftrafte9S (Rosenth,TH.)
Sprechstd.Werktags9—12, 3-5.

^snnsielier lisroä, ehem. Assistent
in Wien, Berlin, Stutgart :c.

Meyer-, Rothschild-Lecica und

andere Bücher beleiht und kauft
fabelhaft Gros - Antiquariat,
Berlin, Rosenlhalerstr, 11/12,

Fernsprecher.

8treng

teste

preise.

preise

in 2sKIen

ge?e!viinet.KillZl' 8l>lili
— Ssrlin —

24a.LKau88ee8ti'ä88e24ä. II. Si'üLksn8tl'a88S lI.

!6. Li-. ssränkfurte^tk-. 16.

IWölN InSS88'änsgi1igung. ^ LIliI(gr 8el«.
6l088ö Mf^ll8«s!ll.

lZällfsni'ei'I->o8en

lZällfäNl'ei'Strümpfe

kiallkaneek'loppen
kiaäfani'ee IVIüKen

staofani'ei'8«eate>'.

Verband der Lagerhalter.

Todes-Anzeige.
Am 20, Januar, Nachts 12^ Uhr, starb-plötzlich und

unerwartet an den Folgen einer Gallenstein-Operation unser
treuer Kollege

fiermann Äeschsng
in Dohna.

Wir werden dem Verstorbenen in unserm Verbände ein

treues Andenken bewahren. Der Vorstand.

Leipzig.

Flasche 1—5, H

Sslzgätzchen 7. ß
n. KllsglilisillpllIlltZ. s

Leipzig.
LokUsM lliif, Wlnllmülile^ti'. 11.
Nähe d. Bayerischen Bahnst

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u. f, faub.
Logiszimm. d. durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph, Amt l, 433. LsrI l.sngsrt.

^^^^ ,g

rrail«»sis«K, «»»Il««K, »panisvk, It»Iie»i«i:d

I ÄnerKsnnt I>ä»«destes un6 «nveriässi^stes System, Lrspsrt

Ibc! sekr billigern preis nickt nur <ien I.eKrer, sonliern snck

I OrsminstiK, Oorresponcieni- nncl OespräcKsdücKer, ?aus«»ck«

I Küken sckon nsck ciieser eintheilen nnN prsktiscken MetKocke ge-

I lernt unci freiwillig «Ninnsiille Zeugnisse Ses Lifolge» ge-

I gegeben, preis Zl. s so, mekrere Lxempisre billiger. Ideii»

I belüge geststtet, Prospekt mit Zeugnissen un6 ?r«i>en«MMerv l

I lilsbei ?>Ic>. I, -um eigenen Versucil) gratis u, trank« 6urcK 6en

I V«rl!>S Uer i»etk«ck« « «i«e»tk»l »ei»K»rckt i»

l! r»»keurt » SR.

sss

Berlin, Vrunnen-Str. 175

» nahe der Invaliden-Straße. ^

Ringe, Armbänder,

Kroches,
Soutons in Gold,

GolddoublS.
Silber,

Granaten, Corallen.

SriUanten,

goldeneKetten n.Gewicht

Silber- «nd AlfSnide-

Geräte, Seftecks,

Uhren in Gold u. Silber.

Regnlateure.

4

Uhrmacher und Juwelier,

Brunnen-Str. 175. nahe der Invaliden-Str.
Pferdebahn - Haltestelle.
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