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Die neue Novelle.
V.

Es kreisen die Berge und ein

winzig Mäuslein wird geboren.

Die Reichstags-Kommission für die Novelle zur Gewerbe-

Ordnung hat sich für den 9 Uhrladenschluß entschieden.

Zwar fehlt, wie schon in voriger Nummer bemerkt, dcr offizielle

Kommissionsbericht, doch steht dieser Beschluß zweifellos fest.

Selbstredend dürfen noch im Laden anwesende Kunden bedient

werden und braucht der wirkliche Schluß erst um Uhr

zn erfolgen. Das draufgegebene akademische Viertel mird ivohl

auch meistens in die Erscheinung treten und dcr Hcmdels-

angestelltc ist nun soweit „geschützt", daß er um 9^ Uhr
dcn Laden verlassen darf, nota dene wenn ein Hoher Reichstag

ihm sothanen Schutz cmgedcihen lassen will. Aber auch dies

scheint der preußischen Regierung nicht recht zu passen, denn

wie von allen Seiten verlautet, habe sich der Herr Graf

Posadowski) mit aller Entschiedenheit gegen diesen „Eingriff
in die individuelle Freiheit der Ladenbesitzer" erklärt,

ja es soll sogar, wie der „Confectionär" triumphirend. mit¬

theilte und von Blättern aller Parteien bestätigt wird, an

dic Bundesregierungen ein Schreiben ergangen fein, worin

diese von der Reichsregierung ersticht werden, die Kommissions-

bcschlttsse für gänzlich unannehmbar zn erklären.

Bleibt also unsere „regierende Partei", bleiben dic

Ccntrumslente nicht fest, su scheitert auch diese allermini-

malste Sozialreform und Alles bleibt hübsch bcim Alten. Die

Handlungsgehülfen können dann bis znm Sankt Nimmerleins¬

tage warten, ehe man sich wieder mit Sozialreform.cn an ihre

Lage heranwagt. Jn richtiger Erkenntniß, daß das Centrum

gezwungen werden müsse, Farbe zu bekennen, haben die

sozialdemokratischen Kommissionsmitgliedcr (nachdem der

8 Uhrschlnß, wie nicht anders zn erwarten, abgelehnt wurde)

nnnmehr für den 9 Uhrladenschlnß mitgestimmt und sind

so der treibende Keil, daß wenigstens ein Beschluß zu

Stande kam. Ob aber dieser geschickte Schachzng den Handels¬

angestellten helfen wird, erscheint uns bei der Zusammensetzung
dcs Reichstages ungemein fraglich.

Ganz originell haben sich mieder die Antisemiten resp,
deren Kommifsionsvertretcr, dcr Herr Reichstags-Abgeordnete
Raab, betragen. Wie uns von glanbwnrdiger Seite berichtet

wurde, hat der Biedere erst für den Antrag Bebel auf 8 Uhr¬

ladenschluß gestimmt, vermuthlich, wcil die Ablehnung eines

einigermaßen zeitigen Schlusses sicher erschien, hinterher stimmte
er >mit den Arbeitervertretern für den 9 Uhrschluß, bean¬

tragte aber für Cigarrenläden das Aufhalten bis I« Nhr
Abends. Die Deutsch-Nationalen mit ihrer ungeschickten

Ladenschluß-Petition mögen sich bei dem Manne, dem fie in

Kassel auf dem Verbandstage cmgejnbclt, nunmehr bedanken

nnd die Verkäufer in Cigarrengeschäftcn können insgesammt
dem antisemitischen Verbände beitretcn. Dcr Herr Raab will

sie ja schon um 10 Nhr Abends entlassen. Dabei sind

Cigarren ein Artikel, mit dem sich Jeder leicht versehen kann,

und zu dem famosen Antrage lag auch nicht der Schatten
eines Grundes vor. Die Kommission war denn auch schließlich

so verständig, diese „Schutzbestimmung" des antisemitischen

Wortführers abzulehnen.
Ein meiterer Antrag desselben höchst unberufenen Ver¬

treters unserer Interessen, eine Enquete über die Lage der

in Fabrik, Engrosgcschäften und Komptoiren beschäftigten
Angestellten anzustellen, wnrde einstimmig angenommen. Alle

Achtung vor dem guten Willen der Reichstagskommission,
aber die Thatsachen reden eine ganz andere Sprache und flößen
uns blutwenig Vertrauen zu dcn edlen Absichten der herrschenden

Klassen ein. Die Erhebungen der Reichstagskommifsion für
Arbeiterstatistik über die Verhältnisse dcr Handelsangestellten

begannen im Jahre Heute, nach sechs langen Jahren
dcs Harrens und Wartens, nachdem geradezu himmelschreiende
Verhältnisse über die Arbeitszeiten im Handelsgewerbe cvram

vublwo vor dcr ganzen zivilisirten Welt aufgedeckt wurdcn,

hcute laufen Rcichsregiernng und Parteien noch Sturm gegen

das winzige Mäuslein, das dem Schooße der Kommission
entschlüpft ist, gegen den obligatorischen Uhrschluß.

Wie vieler Jahre wird es nun erst wieder bedürfen, ehe
man sich hier informirt hat? Ein „Jahrzehntchen" könnte

wohl darüber ins Land gehen, wenn das Tempo, in dem sich

soziale Reformen im Handelsgewerbe bisher bewegt haben,
weiter so innegehalten ivird. Wir möchten wirklich einmal

sehen, was der Staat sagen würde, wenn man seinen Beamten

die Zumuthliiig stellte, bis 9'/, Uhr Abends die Bureans offen

zu halten.
Die Unternehmer wittern am besten, woher der sozial¬

politische Wind pfeift und der „Confectioncir" der Herren

Schottlcindcr e< Karo bläst in dic Alarmtrompete wie folgt:

„Wir richten an alle Detaillisten-Vereine Deutschlands

dringend das Ersuchen, scharf Stellung gegen den oben an¬

geführten Beschluß der Kommission zu nehmen und den Herrn

Staatssekretär in seinem Bestreben, die Kaufmannschaft oor so

tief in die persönliche Freiheit eingreifenden gesetzlichen Vor¬

schriften zu bewahren, mit allen Kräften zu unterstützen. Es ist

absolut nothwendig, daß ohne Ausnahme eine jede Vereiniguug,

ehe es zu spät ist, eine Petition gegen die gesetzliche Feststellung
eines einheitlichen Ladenschlusses in der Fassung des Antrages

Hitze einreicht, damit offenkundig wird, wie allgemein die Ab¬

neigung gegen den betreffenden Antrag in den intercssirten Kreisen

ist und in letzter Stunde noch verhindert wird, daß derselbe

wirklich Gesetz wird."

Daß natürlich anch die Liberalen nicht umhin könncn,

ihrcn Gegensatz kund zu geben, ist selbstverständlich. Wic fich
das Berliner Tageblatt dazu stellt, wissen unsere Leser. Die

„Freisinnige Zeitung" des Herrn Eugen Richter nennt die

bescheidenen Beschlüsse der Reichstagskommisfion „ungesetz¬
liche Uebergriffe und flagrante Verletzungen der

Geschäftsordnung". Daß die privilegirten Mittelftcinds-

retter, die Herren Antisemiten, sich dagegen erklären, sinden
unsere Leser in einem weiteren Berichte dicscr Nummer

bestätigt nnd nnr einzig und allein dic Vertreter der Arbeiter

halten fest nnd nnentwegt zu den Interessen der Angestclltcn.



Dies, Ihr Kollegen, hat sich Jeder tief einzuprägen, fest im

Gedächtnisse zu halten: die Handelsangestellten haben nur

eincUiFreund, die orgmusirte auf dem Boden dcs Klassen¬
kampfes stehende Arbeiterschaft nnd deren Vertretung.

l^ec,-.

Deutsch-natwnaler Wagemuch.
Es giebt mirthschaftliche und politische Bewegungen, die

sich «on vorneherein in eigenen Widersprüchen bewegen und

welche diese Widersprüche kurz oder lang spalten oder ver¬

nichten. Der deutsche Liberalismus geht mit schnellen Schritten
seinem Ende zn. Der politische Liberalismus der Bourgeoisie
vertrug fich eben nicht mit ihrer Fnrcht vor der Arbeiter¬

bewegung, das manchesterliche iaisser faire, wisse,- aller nicht
mit den Interessen der liberalen Kleinbürgerschaft. So wurde

denn der eine Theil nur noch dem Namen nach liberal, der

andere ging blind ins rückschrittliche Lager über. Genau

denselben Vorgang kann man jetzt in der deutsch-nationalen
Handlungsgehülfenbemegung beobachten. Es ist der unüber¬

brückbare Widerspruch zwischen „Mittelstandspolitik" und

Sozialreform, der die Herren wohl oder übel zum Nachdenken
bringen muß. Der Zersetzungsprozeß hat nun begonnen.
Nachdem in der antisemitischen „Deutschen Wacht", der

Vereinszeitung der Dresdener Ortsgruppen, der an anderer

Stelle behandelte Bericht abgedruckt wurde, erschien nach wenigen
Tagen in zwei Dresdener Blättern folgende Erklärung:

„Ueber unsere am vorigen Donnerstag im „Tivoli" ab¬

gehaltene öffentliche Handlungsgehülfeuversammlung, die von

über 800 Personen besucht war, bringt u. A. auch die „Teutsche
Wacht", das Organ der „Deutsch-sozialen Reformpartei", einen

Bericht, und zwar unter der Rubrik „Partei-Bewegung",
Wir wissen uns in Uebereinstimmung mit unserer Verbands-

vermaltung, wenn wir hierdurch öffentlich erklären, daß unser
Verband keineswegs einen Bestandtheil der Reformpartei bildet.

Wohl sind wir in der Forderung sozialer Reformen, die

mir zur Besserung unserer wirthschaftlichen Lage erheben, ebenso
entschieden und konsequent, mie in der Bethätigung unserer

deusch-nationalen Gesinnung, woraus fich ja unsere ablehnende

Haltung dem Judenthum gegenüber erklärt. Daraus aber zu

folgern, daß unsere Berufsgenoffenschaft einen Bestandtheil der

deutsch-sozialen Reformpartei bilde, ist eine Anmaßung, die wir

mit aller Entschiedenheit zurückweisen.
Diese irrige Behauptung bildete bisher ein Paradepferd

unserer sozialdemokratischen Gegner. Wenn jetzt nun auch die

Schriftleitung der „Deutschen Wacht" denselben noch zu Hülfe
kommt bei ihren fortgefetzten Verdächtigungen, die geradezu auf
eine Fälschung der öffentlichen Meinung hinauslaufen, fo bedauern

mir dies lebhaft, weil uns dadurch von einer staatserhaltenden
Partei der Kampf gegen das Eindringen sozialdemokratischer
Bestrebungen in unseren Stand außerordentlich erschwert wird.

Unser Verband steht über dem Parteigetriebe und zählt
Anhänger aus den verschiedensten nationalen Parteien zu seinen
Mitgliedern. So dient unsere Thätigkeit nicht etwa irgend
einer Partei, sondern lediglich unserem Stande und dadurch auch
unserem Vaterlande,

Dresden, den 6. Mai 1809.

Der Gesammtvorstand der Ortsgruppen Dresden I (Altstadt)
und Dresden II (Neustadt) im deutsch-nationalen Handlungs-

gehülfen-Verbande in Hamburg,"

Die „Deutsche Wacht" beantwortete selbstverständlich
die „Erklärung" in gleich feinem Tone, bestätigte den

Herren auf Wunsch, daß fie „keineswegs einen Bestandtheil
der deutsch-sozialen Reformpartei" bildeten, gab den deutsch-
nationalen Handlungsgehülfen zu «erstehen, wie sehr ihr
Verband die Unterstützung der Partei und ihrer Presse bean¬

sprucht hntte und schloß mit der Versicherung, daß die Partei
über dem Getriebe der einzelnen kaufmännischen Verbände stehe.

Wirklich köstlich! Also in „Uebereinstimmung" mit der

Verbandsverwaltung hat der Gesammtvorstand seine Erklärung
losgelassen! Verbandsleiter — Herr Schack, der doppelte
Durchfallskandidat der deutsch-sozialen Reformpartei im letzten
Wahlkampfe, der Verfasser der nach antisemitischem Muster
geschriebenen Artikel über: „Deutsch-nationale Wirthschafts¬

politik." Haben das die Herren vergessen? Wenn man

übrigens weiß, daß der dentsch-no.tiono.le Handlungsgehülfen-
vcrband alle antisemitischen Zeitnngen als „Vereinszeitungen"
und Püblikationsorgane benutzt, wcnn man gelesen hat, mit

welcher Begeisterung die anwesenden antisemitischen Reichs¬
tagsabgeordneten mit ihren faden Versvrechnngen auf dem

antisemitischen Handlnngsgehülfentage in Kassel aufgenommen
wurden, wenn man weiter bedenkt, wie sehr die „deutsch-
nationale Wirthschaftspolitik des Verbandes" derjenigen der

Reformpartci angepaßt ist und an den Ausschluß der jüdischen
Handlungsgehülfen aus dem Verbände denkt, so kann man

über die „Erklärung", die Naivität und Dreistigkeit ihrer

Verfasser nur mitleidig lächeln. Das Beste davon ist noch,
daß der Gesammtvorstand gegen die Ausführung der „Deutschen
Wacht" zum 8Uhrladenschlnß n. s. w. überhaupt nichts zu
bemerken hat. Jn der „Deutschen Handels-Wacht" hat man

nur einige zarte Sätze sür die „Deutsche Wacht" gefunden
und jetzt hat man das herrliche Schauspiel, daß eine Vereins- ^
zeitung des deutsch-nationalen Handlungsgehülfenverbandes sich ^

gegen den 8Uhrladenschluß erklärt, und die „radikalen"
Herren dagegen nicht energisch zu protestiren wagen! Will

man die treue Waffenbrüderschaft — wenn man fie auch ab¬

streitet — nicht brechen, oder will man einen tapferen Rückzng
vom 8 Uhrladenschluß antreten? U. A. w. g.! Es scheint
bald so. — Herr Raab, der Mitbegründer des antisemitischen
Verbandes handelte ja schon danach. Wir selbst glauben aber

den Herren gern, daß ihnen die antisemitische Gesellschaft in

der Oeffentlichkeit sehr unbequem geworden ist. Bei jeder
Gelegenheit muß man sich beweisen lassen, wie die Antisemiten
in Presse und Reichstag die Interessen der Handlungs¬
gehülfenschaft verrathen haben, jedes Mal hört man, daß
Leute, die die Kleinkrämerschaft vertreten (Herr Schack an

der Spitze) mirthschaftliche Rückschrittler sind, die unseren
Forderungen feindlich gegenüberstehen, jedes Mal weiß man

keine Antwort und ersetzt diese durch öde Schimpfereien oder

durch das übliche deutsch-nationale Gejohle und Verscunmlungs-
sprengen. Aber mit dieser Erklärung ist der innere Wider¬

spruch des D. H. V. nicht beseitigt, noch haben die Herren
nicht gewagt, sich eine Vereinszeitung in Dresden zu suchen,
noch flehen sie im Banne der Mittelstairdscharlatane. Aber

aus diesem brüderlichen Zank merden auch alle einsichtigen
Elemente ersehen, daß sie auf die Dauer ihre Interessen nicht
Leuten in der Hand laffen dürfen, die sich selbst in Wider¬

sprüchen befinden, die an Anderes als an die Vertretung des

Mittelstandes denken und sich mit seinen Wortführern ver¬

bünden. Und daß Mittelstandspolitik mit Sozialreform sich
nicht verträgt, hat die Behandlung der Gewerbeordnungsnovellc
besonders in der antisemitischen Presse schlagend bewiesen.
Die Kollegen werden sich jedenfalls merken, daß der D, H. V,

in seiner Drehscheibenstellung nicht gewagt hat, energisch gegcn

den Verrath der Handlungsgehülfeninteressen seitens seiner
antisemitischen Kollegen zu protestiren. Deutlicher als je ist
der Beweis erbracht worden, daß diese Leute unfähig sind,
den Handlungsgehülfen in irgend einer Weise zu dienen.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Pfingsten in Berlin. Ein bekannter Berliner Kollege

sendet uns eine Schilderung der Pfingstthätigkeit in Berliner

Geschäften, welche wir in ihrer ganzen Ursprünglichkeit folgen
lassen, da die Bemerkungen des Verfassers recht beherzigen?-
werthe sind.

Während von der ganzen großen Menschheit das Pfingstfesl
mit Freuden erwartet wird, schon lange vorher Ausflüge, Reisen ?c,

verabredet werden, wird es von den in Detail-Geschäften thätigen
Handlnngsgehülfen und Gehülfinnen mit ganz anderen gemischten
Gefühlen empfangen. Schon lange Zeit heißt es doppelt, ja

dreifach arbeiten. Keinen Abend wird vor 11 oder 12 Uhr

Schluß gemacht. Am Sonntag vorher muß sogar Nachmittags
bis li Uhr gearbeitet werden, Jn der letzten Woche wird es

immer schlimmer; das Auszeichnen und Wegpacken der Waaren

dauert in vielen Geschäften (z. B, in den Bazaren am Wedding¬

platz w,) bis spät in die Nacht hinein, Dic frühen Tnge, das



sind solche, an denen Einzelne schon um 9 Nhr gehen können,

sind natürlich fortgefallen. Das Personal ist durch Aushülfen

verdoppelt worden. Jetzt konnnt der Pfingst-Heiligabend heran.

Das Personal sieht stumpfsinnig, abgespannt, übermüdet aus und

noch heisst es die große Schlacht schlagen. Mittagspause

giebt es an diesem Tage nicht. Anständige Ehefs geben ihrem

Personal im Geschäft Mittagbrod zu essen, andere kümmern sich
darum garnicht. Jn sämmtlichen Engros-Geschäften sind Aus¬

hülfen verschrieben. Junge Leute aus den Gros-Geschäften
iverden von ihren Chefs zu diesem oder jenem Kunden als Aus¬

hülfe kommnndirt. Schreiber ist schon feit Langem eine solche

Aushülfe in einem hiesigen Bazar-Geschäft und weiß ein Lied von

den Freuden der Heilig-Abeude vor den großen Festen zu singen.
Der betreffende junge Mann meldet sich als Aushülfe von der

und der Firma an. „Gut, Sie kommen an das Kurzwaarsn-,
Wäsche- ?c. Lager." Von Nachmittags 2 Uhr bis Nachts 11 ja
>^ Uhr müssen die jungen Handlungsgehülfen flott bedienen, ein

Stillstehen giebt es nicht. Vor Hunger und Durst möchte Mancher

umfallen, Jn einigen Geschäften allerdings bekommt man zu

essen und zu trinken, in anderen dagegen kommt der Chef vor

Aufregung garnicht dazu, Tie Herren Stadtreisenden der

I^iros-Geschäfte schwitzen während des ganzen Jahres nicht so,

wie an diesem einen Tage, Um 11 oder '/«12 Uhr ist die

Schlacht geschlagen, die Aushülfen gehen einzeln ab, theilweis

belohnt mit einer Kravatte, 2—3 Mark baarem Gelde oder mit

„herzlichsten Dank für Ihre Freundlichkeit!" Jn diefer

Weise wird nicht nur das eigene Personal, sondern auch das

fremde Personal der Grossisten ausgenützt, Alles um dcs heiligen

Profites willen. Als Schreiber dieses einmal einem Chef sagte,
warum er sich denn nicht stellungslose GeHülsen oder Gehülfinnen

für diesen Tag annehme, antwortete er: „Ich habe zu denen kein

Vertrauen, und dann müssen mir ja auch die Grossisten Aus¬

hülfen schicken." Als ich ihm darauf erwiderte, daß das eine

Unsitte sei, wie sie schlimmer garnicht gedacht werden könne,
meinte er: „Das geht mich nichts an, wer von den Grossisten
nur keine Leute schickt, der bekommt auch keine Ordres mehr,"

Nachdem nun noch aufgeräumt wurde, kann endlich auch das

ständige Personal um 12 oder '/.,1 Uhr nach Hause wanderu.

Am 1, Feiertage aber liegt dcr Proletarier des Handelsgewerbes
imd ruht seine abgerackerten Glieder von den Strapazen und

Dualen, melche ihm durch Ausnutzung seiner gesammten Kräfte

aufgezmungen wurden.

Am 2. Feiertage aber geht es schon mieder hinein in die

Tretmühle und auch an diesem Tage ist noch stramm zu thun,

Ihr aber, Kollegen und Kolleginneu in den Detail- uud

Engros-Geschäften, erseht aus dem Vorstehenden, daß es Euch
viel schlechter ergeht nls den Arbeitern in der Fabrik und in den

anderen Gewerben. Deshalb reicht diesen die Hand, vereinigt

Euch mit ihnen. Organisirt Euch, tretet zu dem Verbände, der

heute und schon seit Langein für Euch kämpft, tretet dem Central¬

verband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands
bei.

'

II,

Berlin. Das rücksichtsloseste und oft in recht gehässiger
Weise gegen jede Besserung der Lage der Angestellten auftretende
Blatt des Unternehmerthums, der „Confectionär", gefällt sich
mitunter in Gehülfenfrcundlichkeit und leistet in feiner Nummer

vvm 11. Mai folgenden Erguß:
„Es empfiehlt sich, den männlichen sowie den weiblichen

Angestellten im Sommer einen Erholungsurlaub von mindesteus

acht bis vierzehn Tagen unter Fortbezahlung des Gehalts zu

Theil werden zu lassen. Das Personal wird, wenn es sich

einige Zeit draußen in der freien, erfrischenden Natur hat

erholen können, körperlich uud geistig erquickt, mit neuer Kraft,
mit größerer Schaffenslust und regerem Interesse scine Thätig¬
keit wieder aufnehmen. Wenn nus irgend einem Grunde eiue

llrlaubsbewilligung aber unmöglich ist, so sollte man wenigstens
an zwei oder drei Nachmittagen der Woche dcn Angestellten
Urlaub geben. Auch solche zeitweise Ausspannung würde

gewiß schon für dieselben erfrischend und kräftigend sein.

Im Interesse der Angestellten und der Geschäftsinhaber

möchten wir noch dcn Vorschlag machen, während der Monate

Juni und Juli den Gcschüftsschluß Abends um 7 Uhr ein¬

treten zu lassen, damit das Personal sich an den heißen Sommer-

tagen Abends einige Stunden im Frcicn ergehen uud sich neue

Spannkraft für den nächsten Tag verschaffen kann. Der

gänzliche Geschäftsschluß an Sonntagen während dcr Sommcr-

monate wurde schon im vorigen Jahre in allen Engros-Geschäften
durchgeführt und hat sich vollkommen bewährt

"

Prächtige Menschen! Nicht wahr': — Auf dcm geduldigen
Papier nimmt sich so cin Elaborat ganz vorzüglich aus. Nur

geht es damit wie Oukel Bräsigs Tagelöhnern mit dem „Rind¬

fleisch und Plummen" — „sie smecken sehr schön" uur „wir kriegen

sie man nich." — Es wäre zwar nicht mehr wie billig, wenn die

Herren Inhaber der Berliner Konfektions-Geschäftc jedcm Au¬

gestellten in der geschilderten Weise entgegenkämen, dcnn nirgends

sonst wird das Personal im Interesse dcs heiligen Profits so

ausgenützt wie gerade in der Konfektion, aber vou dcr Thcorie
bis zur Praris ist der Weg ein langer, langer und wird sehr

sclten begangen.
Auf der einen Seite bekämpft dcr „Confectionär" dcn

S Uhr-Schluß und bläst zur Attackc auf die bösc Reichstags¬

kommission und auf der anderen Teite sollen dic guten Angestellten

schon um 7 Uhr abkömmlich sein. — Ein schwer zu lösender

Widerspruch.
Vielleicht will sich das Blatt ändern und gedenkt des alten

Satzes: der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.
I.,

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
Berlin. Am Montag, den Z. Juni er. findet

im großen Saale des Grand Hotel Alexandcrplntz
cine Versammlung aller im Handels- nnd Transport-
Gcwcrbc angcstclltcn Personen, Gehülfen, Gehülfinnen,
Hausdiener :c. statt.

Tages-Ordnnng: Was fordern wir in letzter Stunde

vom Parlament? Rcserent: Rcichstngs-Abgeordneter
Kollcgc Rosenow. Anfang 8'/« Uhr Abends.

Unbedingtes frühzeitiges nnd zahlreiches Erscheinen
aller Handels-Angestellten ist Pflicht.

Für guten Bestich der Versammlung ist rege zn agitiren,
Ter Vertrauensmann.

Von einem siegreichen Ttreit in einem Bnnkhansc
berichtet das in London erscheinende Mouatsorgan der polnischen

sostalistischcn Partei der „ 1^, xi'ii>« !l

Tas Haus Wilhelm Landau hat in Lodz (Russisch-Polen, eine

Filiale, die ihm einen jährlichen Geminn von etwa 2S0 000 Rubel

(etwa S40 00« Mk.) abwirft. Im Jahre 1898 hatte das Haus

trotz der Krisis und der wirthschaftlich ungünstigen Lage einen

Gewinn von 300 000 Rubel erzielt. Am Ende des letzten Jahres

stellte ein gewisser Levkeus seine Zahlungen ein; Landau war hier¬

bei mit etwa 200 000 Rubel engagirt, bei der Masse hatte er noch
50 000 Rubel zu beanspruchen. Ter Prokurist von Landau, der

in dcn weitesten Kreisen als brutaler Ausbeuter bekannt ist, ver¬

fiel auf einen originellen Einfall, den Verlust, der übrigcns im

Verhältniß zu dem Gewinn sehr unbedeutend war, zu decken. Die

Angestellten von Landnu erhalten am Jahresende den doppelten

Monatsgehalt als Gratifikation und je nach Umständen eine kleinere

oder größere Gehaltszulage. Nach vorheriger Verabredung init

dem Chef beschloß der Prokurist teinc Tantiemen auszuzahlen und

keine Gehaltserhöhungen stattfinden zu lassen. Die Gratifikation

ist für den Handlungsgehülfen keine Wohlthat, sondern ein fester

Theil seines Gehalts, den man ihm nicht ohne Weiteres vor¬

enthalten kann. Der Handlungsgehülfe rechnet die Gratifikation

in seine Bilanz ein. Manche stellen für die Miethe Wechsel per

1, Januar aus. So ist das Ausbleiben der Tantiemen für Vielc

eine wirthschaftliche Krisis bei den schon so ärmlichen Verhält-

nissen. Einige der Angestellten von Landau hatten im Jahre 1898

geheirathet uud rechneten auf die Gehaltserhöhungen, dic mnn

sonst in solchen Fällen erhielt.
Die nlarmireudcn Nachrichten riefen Bestürzuug hervor. Die

Angestellten, 30 an der Zahl, also das ganze Personal von

Landau, init Ausnahme vom Prokuristen und dein Kassirer,

beschlossen, fich zu wehren und sich die Rechte, die ihncn zukomme»,

nicht entreißen zu laffen. Am 31. Dezember 1898 rief der Pro¬

kurist Alle ins Komvtoir und benachrichtigte sie, daß es dics Jnhr

keine Gratifikationen gebe, da die Firma auf diese Weise deu

Verlust von Levkeus decke» müsse. Die Angestellte», die daraus

vorbereitet waren, erklärte» solidarisch und encrgisch, daß am

Montag, dcn 2. Januar, Kciucr zur Arbeit komme» würde. Zum
1. Januar fallen masscvchnft Wechselproteste, häuft sich überhaupt

eiue Menge Arbeit. Der Prokurist wird unruhig und schickt zu

den Angestellten, sie „mögen doch keine Witze mnchen, das könne

»och schlecht enden". Gleichzeitig depeschirt cr dcm Prinzipnl:

„Pcrsonal abwesend, Drahtantwort". Dcn ganzen Tag kommt

keine Antwort. Der Prokurist schickt mehrmals Boten zu den

Angestellte», dic nbcr jcdesmnl nur cinc nbiveiscudc "Antwort gebe»,
Dcr dcäugsiigic Macher läßt cinc Tcpcschc »nch dcr nudcrc» los.



Am nächsten Tag dieselbe Geschichte. Die Solidarität der 3« Leute,
von denen Mancher sein nnd seiner Familie Zukunft aufs Spiel
setzte, ist der höchsten Anerkennung werth.

Der Prokurist versuchte nun, dem berühmten Muster der

Polizeispitzel folgend, einige der Opponenten zu besänftigen; doch
richteten seine schönen Worte und sein Rath, weiter zu arbeiten,

auch nicht das Mindeste aus. Die Solidarität konnte er nicht
brechen. Der Macher sendet jetzt mit dem Kassirer dein Prinzipal
seine Kündigung. Der Brief kreuzt sich mit einem gleichen von

Landau felbst. Endlich kam eine befriedigende Antwort: Gratifi¬
kation auszahlen. Einigen hat man jetzt auch das Gehalt erhöht.
Man hörte, daß der Prokurist dem Personal die Wechsel von

Levkeus geben wollte, die die Angestellten realisiren und als Gratifi¬
kation betrachten sollten . , .

„Was? Durch Streik etwas erreicht? Unmöglich!" So höre
ich schon unsere Handlungsgehülfen (die Herren vom Hamburger,
Leipziger und Deutsch-nationalen Verband natürlich mit eingerechnet)
bei Durchsicht dieser Notiz ausrufen. Selbst die intelligenteren
von ihnen urtheilen nicht anders. Erst vor Kurzem erklärte ein

Wanderapostel der Deutsch-Nationalen in einer Dresdener Ver-

f sammlung, daß man „an Streik doch nicht denken könne". Es ist
wirklich wohlthuend, wenn fich hin und wieder (leider noch selten
genug) einige energische Handlungsgehülfen aufraffen und mit den

Worten: „Einig sind mir stark" ihren Willen durch Arbeits¬

niederlegung durchzusetzen suchen. Wieder haben wir hier ein Bei¬

spiel, daß der Streik auch für die Handlungsgehülfen von Erfolg
sein kann, wenn man eben will und die Solidarit uicht bricht.
Selbstverständlich ist eine stramm ausgebaute Orgauisation bei

größeren Bewegungen unumgänglich nothwendig. Nun, wir haben
ja in Deutschland 3 große Gehülfenverbände! Ja eben in ihrer
Stellung zum Streik, in ihrem spöttischen Lächeln über den Klassew
kämpf zeigen sie ihre ganze Unfähigkeit, die mirthschaftliche Lnge
auch nur zu erfassen, geschweige denn auszunutzen. Nun, — wieder

ein heilsames Beispiel ist da — vielleicht überlegt sich mancher
„patriotische" Handlungsgehülfe bei dieser Gelegenheit, was das

Wort, über das er mohl schon fo oft höhnisch die Achseln gezuckt
hat, welchen Werth es sür uns einmal haben kann, wenn ein

größerer Theil der Gehülfenschaft es versteht, vom Streik Gebrauch
zu machen,

Klassenkampf! Streik! ? — es gruselt Euch wohl, Ihr Herren
Harmoniedusler und Deutsch-Nationalen! Sozialdemokratie! — o,

das ver.. . Wort wollt Ihr wohl garnicht hören. Indem die

Herren den einen Weg des selbständigen Klassenkampfes, der Er¬

ziehung zum Streik verpönen, indem sie andererseits die Gesetz¬
gebung nicht auszunutzen verstehen. — Sie haben ja bisher nur

die Parteien und Richtungen unterstützt, die der Gehülfenschaft die

meisten Fußtritte versetzt haben (siehe 8 Uhrladenschluß) — können

sie der Gehülfenschast einen Segen bringen? Andere Wege giebt es

nicht. Das ist es, an was uns der letzte Streik wieder mahnt,
die Gehülfenschaft muß endlich sehen, daß sie die Bahnen des

Klassenkampfes zu gehen hat und Arbeiterpolitik treiben

muß. Das heißt in anderen Worten: Unterstützung des Central¬

verbandes der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands
gewerkschaftlich, Anschluß an die Arbeiterschaft politisch. Thut
es die Gehülfenschast nicht, und läßt sie sich weiter von Leuten

leiten, die Alles andere, als ihre Interessen vertreten, nun — es

ist ihr eigener Schaden.
Und zum Schluß können wir nicht umhin, unsere Lodzer Kol¬

legen zu ihrem energischen Vorgehen herzlich zu beglückwünschen.
,1, K,

Hamburg. Verein für Handlnngskommis von ll«5«.

Dieser „grrroße Verein", der seine Mitglieder nur einmal im

Jahre zusammenberuft, erstattete in der Generalversammlung vom

24. April, die von etwa 20« Mitgliedern (von 58 000, besucht war,

meist „alten Herren" und Prinzipalen, den Jahresbericht.
Wir entnehmen daraus, daß von itti>7Ä Bewerbern nur

6037 Stellung durch den Verein erhielten, was doch wohl Bäude

redet. Dabei weiß der Verein seine kostenlose Stelleuvermittelung
lnämlich kostenlos für die Prinzipnle, nicht genug zu rühmeu. —

Den weitaus größten Theil der etwa 2'/,^ stündigen Verhandlungen
nahm eine Debatte „über das banquierartige Verhältniß zwischen
dem Verein und seiner Pensionskasse" ein, welches ein Herr Fiedler
als statutenwidrig bezeichnete und diese. Meinung im Laufe des

Abends bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit zum
Ausdruck brachte, — Monirt wurde, daß man mit einem Ge-

sammtüberschuß von 97 344,95 Mk, prahle, während,» l'ui'w

nur ein „reiner Ueberschuß" von ,,44,71 M. erzielt wurde. —

Sage und schreibe — drei Seiten des 35 Seiten starken
Jahresberichtes beschäftigen sich mit sozialpolitischen Fragen, in

dcr Generalversammlung wurde dieser Theil lautlos Übergängen!

Der Schutzgesetzcutwurf der Regierung wurde mit keinem Worlc

erwähnt. Den Vogel erkennt mnn am Gefieder, — Die im

Vorjahre gewählte Kommission zur Durchsicht der Satzungen
wird einer demnächst einzuberufenden außerordentlichen General¬

versammlung ihren Statutenentwurf vorlegen, der nach Aussage
des Vorsitzenden, „den weitgehendsten Ansprüchen genügen uud

an dem selbst Herr Fiedler (das onl'uiil. tcni'ililo) seine helle

Freude haben wird, Warten wir also ab. ()n! vivi'u. vc>,,->.

Hier noch einige Zahlen. Der Verein verausgabte 13t!8 fiir

Mitgliederstand und Stellenvermittelung 21« 325,07 Mk. ferner

in den Bezirken Sl, 965,72 Mk., zusammen 273 290,79 Mk.,

d. h. jede vermittelte Stelle kostet 43 Mk.

Man halte dagegen die Ausgaben für Unterstützung hülfs-

bcdürftiger Mitglieder 4954,50 Mk., für die Handelsschule
2535,41 Mk., die Gesellschäftsräume 11 647,89 Mk,, (davon für

Bücher und Zeitschriften 1877,60 Mk, und lu^t l,„t mit lcu^l:

Unkosten anläßlich des Todes des Vorsitzenden Unkart 200« Mk,

Dresden. Ein Rekontre mit den Deutsch-Nationalen.
Die antisemitischen deutsch - nationalen Handlungsgehülfen hatten

für Donnerstag, den 4, Mai eine Sozialistentödterei großen Stils

geplant, bei welcher die Herren am Ende allerdings die Blmnirtcu

waren und kaum auf die Kosten gekommen sein dürften. Herr

Döring aus Hamburg sprach im Tivoli über die neue Novelle

zur Gewerbeordnung und darauf über das Werben des sozial-

demokratischen Centralverbandes um die Handlungsgehülfen. Der

Saal war vollständig besetzt und hauptsächlich der zweite Theil
des Themas hatte eine größere Anzahl Mitglieder des Central¬

verbandes herbeigelockt; ist es doch immer interessant, dnbei z»

sein, wenn man vernichtet wird. Die Ausführungen des Referenten
deckten sich fast vollständig mit denjenigen des Reichstagsabgeordneten
Gradnauer in der vor Kurzem im „Trianon" stattgefundenc»

Handluugsgehülfenversammlung, die bekanntlich von den „ziel¬

bewußten" Deutsch-Nationalen gesprengt wurde. Beim zweiten

Punkte sprach der Redner jedoch ein solches Blech, daß er bc

rechtigten Anspruch darauf hat, den Herren Bachein ii. f. w, n»

die Seite gestellt zu iverden. Einen geradezu komischen Eindruck

machte es, als sich Herr Döring über den „Genossenton" aufregte,
der im „Handlungsgehülfen-Blatt", dem Organ des Central

Verbandes, herrschen foll. Die Deutsch-Nationalen, die siistematisch

darauf ausgehen, Skandal zu machen und Versammlungen z»

sprenge», die sich nicht einmal iu ihren eigenen Versammlungen

anständig benehmen können, wie diese und frühere es bewiese»

habe», — diese Deutsch-Nationalen beschweren sich über den Ton!

Jn der Debatte traten Herrn Döring von Seiten des Central

Verbandes unter fortwährendem Tumult der Antisemiten die

Kollegen Ad,' und Haase entgegen. Sie kennzeichneten treffend
den Widerspruch, der zwischen den gehülfenfreundlichen Theorien
der Deutsch-Nationalen und deni verrätherischen Verhalten ihrer

antisemitischen Abgeordneten im Reichstage besteht. An der Hnud
der Reichstagsverhnndlungen zeigten sie, wie nur die Sozial
demokraten konsequent die Forderungen der Gehülfenschaft ver.

treten haben, wie sie aber darin von allen bürgerlichen Parteien
mit Einschluß der deutsch-national-antisemitischc» bekämpft worden

find, Kollege Adi> schloß mit einem Appell an die Anwesenden,
dem deutsch-nationalen Verbände den Rücken zu kehren und sich

dem auf dein Boden der Arbeiterbewegung, auf dem Boden dcs

Klassenkampfes stehenden Centralverbande anzuschließen; den» vou

den deutsch-nationalen Antisemiten gelte dasselbe, was von dcu

Antisemiten im Allgemeinen gesagt morden sei:

„Sie sind nicht deutsch, nicht treu, nicht ritterlich, nichl

ehrlich, nur unbegreiflich dumm; und das macht, sie gefährlich,"
Die übrige Diskussion war ziemlich belanglos. Das Schluß¬

wort des Herrn Döring fiel außerordentlich lahm aus. Mit ci»

paar Phrasen drückte er sich um eiu Eingehen auf die Aus¬

führungen unserer Kollegen herum, um mit der Phrase z»

schließen, daß über dem Zukunftsstnate des deutsch - nationale»

Verbandes die deutsche Kaiserkrone strahle.
Die Dresdner Mitglieder des Centralverbandes dürfen nuf

diesc dcutsch-nationale Versammlung mit Genugthuung zurück
blicken. Sie hat nicht nur wiederum die Mitgliederzahl des

Verbandes erhöht, sondern jedenfalls auch einem großen Theilc
der Gehülfeuschaft die Augeu darüber geöffnet, was für traurige

Geistesheldeu die Herren vom deutsch-nationalen Verbände sind.

Hoffentlich sind die klassenbewußten Haudlungsgehülfen bei ähu-

lichen Gelegenheiten wiederum so auf dcm Posten wie diesmnl,

Von besonderem Interesse ist dcr Bericht, welchen dic „Deutsche

Wacht" über die Ausführungen des Herrn.Döring zur neucn

Gewerbeordnungsnovelle bringt. Sie schreibt:
„Herr Döring zerpflückte mit gutem Geschicke dic

einzelnen Punkte der Novelle nnd deckte rücksichtslos die Mängel



derselben auf. Jn einigen nicht unwesentlichen Punkten, die

sicherlich überhaupt eine breitere Erörterung verlangten, nahm

Herr Döring eine ziemlich einseitige Stellung ein. Und das

ganz besonders in der Frage des 8Uhrladenschlusses. Herr
D. müßte sich doch klar sein, daß, wenn große Geschäfte, wie

üblich, um 8 Uhr schließen, die kleineren gerade darin immer

ein kleines Entgelt haben für den Schaden, den ihnen die

mächtige Konkurrenz zufügt, daß sie länger offenhalten können.

Hieße es: um 8 Uhr sind die Angestellten von der Arbeit zu

befreien, anstatt um 3 Uhr ist das Geschäft zu schließen ohne

jedwede Rücksichtnahme auf die Größe des Betriebes, so wären

wir auch für das Programm D.'s voll und ganz zu haben."

Die „Deutsche Wacht" ist laut den Lokalnotizen der „Deutschen

Handelswacht" Vereinszeitung der Dresdener Ortsgruppen des

Deutsch-nationalen Verbandes. Eklatanter kann wohl der Wider¬

spruch zmischen deutsch-nationaler Theorie und Praris nicht

hervortreten.
Im Programm fordert man den unbedingten 3Uhrladenfchluß,

Sie Vereinszeitung erklärte fich dagegen, genau wie sich im

Reichstage der Abgeordnete Raab dagegen erklärt hat, von dein

Herr Schack s. Zt. schrieb:
„Mein lieber, treuer Freund Friedrich Raab in Hamburg,

der an der Wiege unseres Handlungsgehülfen - Verbandes ge¬

standen hat wird im Reichstage so lange unser

Fürsprecher sein, bis ich ihm selber zur Seite stehen werde."

Bemerken wollen mir noch, daß Leiter der „Deutschen Wacht"

der frühere Reichstagsabgeordnete Zimmermann ist, für dessen

Wiederwahl die Dresdener Deutsch - Nationalen rege agitirten.

Ja, deutsch? nationale Theorie und Praris! Und die Herren

Deutsch-Nationalen nennen sich Vertreter der Handlungs-

gchülfeninteressen; — Verräther käme der Wahrheit näher!" 1^',

Leipzig. Polizeilich aufgelöste Versammlung. Am

Mittwoch, den IU. Mai, Abends, war nach der Flora cine in

Gemeinschaft mit den gewerkschaftlich organisirten Markthelferu,

Lagerhaltern und Handlungsgehülfen veranstaltete Versammlung

einberufen worden. Die antisemitischen Handlungsgehülfen hatten

i» der richtigen Voraussetzung, daß in Folge der Vorabends vor

dem Himmelfahrtstage die Angestellten, Markthelfer :c. erst spät zur

Versammlung komme» konnten, ihre Svrengkolonnen per Hand¬

zettel vor der Versammlungszeit »ach der Flora bestellt. Sie

waren denn auch zahlreich erschienen und hielten den einen Saal

ziemlich besetzt. Bei der Wahl eines Vorsitzenden wurde schon
^ärm gemacht, und als ein Herr Böhme fich als Vorsitzender

gcrirte, ertönten wüste Heilrufe. Herr Böhme fand es dann für

gut, die Versammluug auf fünf Minuten zu vertagen, um den

Bureautisch auf die Bühne zu schaffen. Dies geschah gegen den

Einspruch des Wirthes. Die Anwesenden aus dem anderen Saal

drängten nun unter fortwährende» Heilrufen der Antisemiten nach
dem grohen Saal, Jn diesem Lärm löste der überwachende

Beamte die Versammluug auf, noch ehe sie sich konstituirt hatte.

Es ist an der Zeit, daß die Arbeiterschaft diesen Radaubrüdern

endlich einmal mit Energie entgegentritt und ihnen das Ver-

saminlungsspreugen gründlich verleidet. Das Versammlungsrecht
der Arbeiterschaft darf nicht politisch unreifen, skandalsüchtigen

Burschen ausgeliefert werden.

Zu erwähnen ist, daß die Tagesordnung: Stellungnahme

zum Ortsgesetz über die Sonntagsarbeit im nicht öffentliche»
Handel, gar keine Veranlassung zu derartigen Provokationen gab.
Man kann aber hieraus immer ivieder ersehe», daß es den Führern
der deutsch-nationalen Richtung garnicht so ernst isi init einer Ver¬

besserung der Lage ihrer Mitglieder, vielmehr bringe» sie dieselbe»

durch Radauauschläge und Speichelleckerei nach oben vou dem

Kerne der Sache ab, was wahrlich keines „staudes-" und klassen¬

bewußten Handlungsgehülfen würdig ist.

Aus dem Central-Vcrband.
Berlin. Am 13, Mai sprach Herr P. M, Grempe vor recht

gut besuchter Versammlung übcr »eucrc Erfiudniigen und Furt¬

schritte in der Technik,
Dem lehrreichen und interessante» Vortrug wurde reichcr

Bcifnll gezollt. Der gute Besuch dieses Sunuabends zeitigte »ach

uornufgegnugeuer Besprechung das Resultat, von »un an versuchs¬

weise die Znfainmenküiifte in Berlin auf den Sonnabend zu verlege»,

auch vo» Zeit z» Zcit instruktive Borträgc stattfinde» z» lassen,

Dresden. Am IS. Mai hielten die hiesigen Mitglicdcr des

Verbandes ihre Monatsversnmmluug nb, dic leider wicdcrum nur

schwach besucht war, Kollege Ad,' hielt cinc» beifällig auf¬
genommenen Vortrag über: Der Wandel im Haudclsgewcrbe,

Untcr Gewerkschaftliches theilte Kollege Ad,' mit, daß cr sein
Amt als Bevollmächtigter niederlege. An scincr Stelle wurde

Kollcge Löhrig vorgeschlagen.

Lagerhalter -Verband.

Verzeichnis dcr Vertrauensmänner.

Brandenburg: Otto Brauer, Brandenburg, Nicolaistr, 12,

Rraunschweig: Aug, Ternedde, Brauuschiveig, Leopoldslr, 0/7,
Calbe a. S.: Carl Franz, Calbe a, S, Ritte'rstr,
Ehemnitz: Emil Schitke, Chemnitz, Knnzlerstr, 4.

Cottbus: Adolf Lehmann, Sandow 22 bei Cottbus,

Dresden: Arthur Böhmer, Dresden-A, Kaulbachstr, 31,

Halle a. S.: Aug, Beck, Halle a, S,, Glauchaerstr, 40,

Hnrbnrg: Gust, Wiedecke, Harburg, Lindenstr,

Leipzig: Ernst Schulz, Leivzig-Gohlis, Braustr, 10,

Limbach: Otto Lerchner, Limbach, Feldstr, i,

Löbtau:" Otto Braun, Löbtau, Cottaerstr, 2,

Magdeburg: Ludwig Gubeuer, Magdeburg, Kniserstr, S3,

Netzl'chKau: Louis Stöckel, Netzschkau, Plauenschestr. 3,

Potschappel: Herm, Kreher, Tharandr bei Dresden.

Zwickau: Albin Vogel, Marienthal bei Zwickau,

Zur Lagerhalter - Bewegung.
Aus dcr Praxis für die Praxis. Ein betrachtlicher Theil

von Verbandskollegen lebt in einem gewisse» Vertrauensduscl zu

seiner Verwaltung, was verursacht, daß cs in ihrer Geschäftsführung
mitunter recht lar aussieht. Die Kollegen befinden sich dnbci meistens

in dem Glaube», daß die Verwnltung resp, Geschäftsleitung »nd

die ihr zur Seite stehenden Hülfspersonen, nls Lageristen, Er¬

pedienten :c, wohl kaum Irrthümern verfallen können und daß fic

überhaupt iu einer der ersten Linic» auch dcs Lagerhalters Wohl

und Wehe im Auge haben, Sie bedenken nicht, daß auch diese

Personen nur Menschen aus Fleisch und Blut siud, die ebensowenig
ivie sie selbst gegen Fehler gefeit sind.

Die Leitung des Verbandes hat, da im «tarnt Rechtsschutz

zugesichert wird, in letzter Zeit recht trübe Erfahrungen mit solchcn

Kollegen gemacht, ganz abgesehen von dcn uicht unbedeutenden

Kosten und Spesen, die derartige Lauheiten dem Verbände einbringen.

Hauptsächlich sind es Lagerhalter, die i» Vereine» angestellt,
deren geschäftliche Einrichtungen noch so mangelhaft sind, ivie man

sie in der gegenwärtigen Zeit kaum nuch erwarten sollte, Ist aber

der Verein resp, die Leitung desselben an und für fich noch weit

zurück, so ist in dcr Regel der Lagerhalter dieses Vereins noch weit

rückständiger. Von Seiten dcs Perbandsvorsitze»den Friedrich ist

auf der letzten Generalversammlung dieser leider bestehenden That¬

sache schon Erwähnung gethan worden. Solche, die Leitung des

Verbandes nicht besonders erfreuenden Vorkommnisse möglichst ein¬

zudämmen, muß im Interesse jedes Einzelnen selbst liegen. Doch

gehen wir auf den Grund dieser Erscheinungen, Eine nicht

geringe Anzahl von Kollegen sicht ihr Verhältniß zur Verwaltung

nicht als rein geschäftliches, sondern als ei» inehr freundschaftliches
an. Speziell da, wo die Leitung des Vereins in der Mehrheit oder

ganz nus Arbeiter» sich zusammensetzt, mit dene» der Kollege, bevor

er Lagerhalter wurde, in dcr größten Freundschaft verkehrte, knnn

sich der Betreffende nicht dazu aufschwinge» und erkennen, dnß in

dem Augenblicke, iu dem seine Anstellung erfolgt, auch das alte

Sprichwort zur Geltung kommt: „In Geld- »nd Gcschäftssachen
hört die ^reuudschnft nuf", Tics ist nun allerdings uicht so zu

verstehen, dnß er mm jeden Verkchr mit Personen der Verwaltung

meidct. vielleicht gar einc gewisse Scheu vor seinen bisherigen

Freunde» nn den Tng lcgt, kciueswegs, vielmehr soll cr sich nur

bewußt sein, dnß die bisherige Umgnugswcise mit ihnen, soweit

geschäftliche Angelegenheiten in Frage komme», gelöst ist.

Solange sich kein besonderer Anlaß bietet, dem befreundeten Lager¬

halter "gegenüber die Parole zil ändern, mag es ja gehen, erweise»

sich jedoch bci irgend cincr Gclegcnhcit wcsentliche Differenzen,
dann ists mit der Freuudschnft nus, Dic Vcrwnltung geht dnu»,

und dazu ist sie jn nuch der Gc»ossc»schnft gegenüber verpflichtet,

rücksichtslos gegen den Tnsler vor uud giebt ihm i» der größten

Freundschaft "dcn Lnufpnß, Dicscs Endc vo» „geschäftlicher
^reuiidschnftsduselei" ist nicht »»r einmal beobachtet worden,

Tein nach Möglichkeit vorzubeugc», soll dcr Zwcck dicscr Zeilcn

sei», Zunächst muß sich dcr Lagerhalter bewußt werdcn, daß er

dic ihm übcrtrngenc Vcrknufsstclle mit dcr Sorgfnlt cines ordcnt¬

lichcn Geschäftsmnmies zu verwalten hat. Dazu gehört i» erster

Linie eine, ivcnn auch einfache, su doch ttnrc uud übersichtliche

Buchhnltuug, Es ist Pflicht scincr cvent. Mittollegc», ihn dnrnuf

Nilfmerksnm'zu mnchen uud ihm bci Einrichtung der Bücher bc-

hülflich zu scin. Wcitcr ist cs imumgänglich nöthig, bci Ueoer-

nnhme vou Wnnrcu dic strcngsic und pcinlichstc Kontrolle zu übe».

Er darf auf keine» Fall, bevor cr sich nicht von dcr Richtigkeit
dcr Lieferung und Belastung übcrzcugt hnt, nuf guten Glnubcu

hi» über die angeblich gelieferten Waaren guitlire» Viclmchr

soll jeder Lngcrhnltcr, mag sci» Vcrcin hciße» wic cr will, dnrnuf

bedacht sci», sobald ihm Wnnrc geliefert ivird, jcdc nuderc Thätig¬

keit einzustellen »nd sein Augenmerk ausschließlich nur auf dic

Kontrolle der cbc» gelieferten Waaren und die ihm treffciidc Bc-

lastung zu richten. Mag dcr Andrang dcr Kundschnft, odcr mögc»

irgend ivelche Momente diese Hnndiuug erschwere», der Lngcr¬

hnltcr darf unter kcincn Umständen davon abgehen. Er erinnere

sich dcs Wortes „Jeder ist sich i» crstcr Linic sclbst dcr Nächste",



Bei Unregelmäßigkeiten nnd Differenzen ist der Geschäftsleitnng
svfort Mittheilung zu machen, nicht etwa die Sache hängen laffen
und auf die lange Bank schieben. Dadurch wird verhindert, daß
erstens einmal die Angelegenheit nicht in Vergessenheit konnnt,
zweitens der Zweck der Reklamation nicht verloren geht und unter

Umständen die Genossenschaft ebenfalls vor Schaden bewahrt wird.

Schreiber dieses ist der festen Ueberzeugung, daß ein großer Theil
unnormaler Jahresabschlüsse, mögen fie Ueberschuß oder Defizit
heißen, auf Conto von nicht ordnungsgemäßen Waarenlieferungen
resp, Entlastungen kommen. Deshalb nochmals: „Kontrollirt aufs
Peinlichste die gelieferten Waaren und die danach getroffene Be¬

lastung, wobei auch gleichzeitig die Signa der Fässer, Kisten, Säcke:c,

nicht zu übersehen find, Waaren, die besonders theuer sind, sind
der Sicherheit halber, wenn nicht immer, so doch dann und wann

nachzuwiegen. Bei zu knapp bemessenem Hülfspersonal ist die Ver¬

waltung rechtzeitig anzugehen die Hülfskrafte zu vermehren. Unter¬

läßt dies der Lagerhalter, so geht er der Gefahr entgegen, daß das

Pcrsonal durch die Ueberbürdung zu Leichtfertigkeiten geneigt ist,
kommt cr seiner Pflicht nach und die Verwaltung verweigert ihm
weitere Hülfskräfte, so hat sie die daraus entstehenden Konsequenzen
zu tragen. In manchen Vereinen ist der Lagerhalter laut Vertrag
verpflichtet, für Markenfehlbeträge, die sich, hauptsächlich beim

Umwechseln, kaum vermeiden lassen, zu haften Auch dieser
Kalamität etwas Einhalt zu thun, empfiehlt sich folgendes Ver¬

fahren. Sind mehrere Personen zum Verkauf der Waaren in einer

Verkaufsstelle thätig und es werden Marken zum Umwechseln ge¬

bracht, so ist es zweckmäßig, die betr, Marken vom Ueberbringer
selbst aufzählen zu lasten, Ist dies geschehen, so werden die auf¬
gezählten Marken von einer Verkaufsperson nachgezählt und, wenn

sich die ermittelte Summe mit der Angabe des Ueberbringers
deckt, werden die größeren Marken, die aus Vorsicht au einem

separate» Plätzchen aufbewahrt sind, von einer zweiten Person des

Gcschäftsversonals der ersteren ausgehändigt. Diese überreicht
dann, nachdem sie sich von der Richtigkeit der Summe überzeugt
hat, dem Ueberbringer diese durch die Hände zweier Personen
gegangenen großen Dividendenmarken, Das Annehmen der
kleineren und das direkte Aushändigen der größeren Marken durch
ci» uud dieselbe Person ist, wenn es die Verhältnisse einiger¬
maßen gestatten, grundsätzlich zu vermeide», da zu leicht Irrthümer
entstehen. Wird das Umwechseln der Marken von Seiten der

Eltern Kindern übertragen und erweisen sich beim Aufzählen
Tifferciize», oder weiß das Kind überhaupt die Summe nicht, so
ist es das Klügste, deni Kinde die Marken wieder mit nach Hause
zu geben mit dem Auftrage: „Deine Mutter soll Dir aufschreiben,
wieviel dies Marken sein sollen," Die Praris lehrt, daß die Um¬

gehung dieser Vorsicht oftmals zu ganz unliebsamen Streitigkeiten
und Auftritten führt. Rathsam ist ferner, Sonnabends den Umtausch
der Marke» ganz zu unterlassen, Aehnlich ist es mit den Kafsen-
vcrhältnisfe», ganz gleich wie die Einrichtungen auch sonst getroffen
find Geld und Waarenmarken sollten stets, das erstere beim An¬

nehmen und Zurückgeben, die Waarenmarken beim Aushändigen
an den Käufer durch die Hände von zwci Personen des Verkaufs-
versoiinls aehe». Ein Versuch wird die bedeutenden Vortheile, die
eine derartige Einrichtung hat, schnell beweisen, zumal die Sache
viel einfacher ist, als wie sie vielleicht beim Lesen dieser Zeilen
geschätzt ivird. Der gewissenhafte Lagerhalter weiß nun nur zu

genau, daß selbst bei den besten Vorsichtsmaßregeln immer noch
gerade genug Differenzen und Fehler vorkommen, wie schlimm
muß es bestellt sein, wcnn der Lagerhalter diese Vorsichten außer
Acht läßt. Die schon mehrfach erwähnten freundschaftlichen Ver-

waltungsmitglieder halten allerdings die angedeutete Kaution für
vollständig überflüssig und sieht Der und Jener vertrauensselige
Kollege, i» seinem Dusel leider, nachdem die Katastrophe herein¬
gebrochen, zu spät ein, daß in Geldsachen die Gemüthlichkeit auf¬
hört Ist jedoch das Schlimmste eingetreten und dieser saumselige
Kollege wendet sich in seiner Bedrängniß hülfesuchend an den Vor¬

stand des Verbandes, dann ist es seine weitere Pflicht den That¬
bestand wahrheitsgetreu zu schildern und die Unterlagen demgemäß
einzuschicken. Jede nicht objektive Darstellung des Sachverhaltes
ist zum Schaden des Verbandes und des Betreffenden selbst. Und
nun noch eins, Ist der Lagerhalter mit seiner Verwaltung in

Differenzen gerathen und die letztere fühlt sich veranlaßt, ihm einen

Theil feines Gehaltes zu kürzen oder ihn sonstwie finanziell zu
schädigen, su soll er dies »icht ohne den nöthigen Protest gcschehen
lassen. In einein der letzten Streitfälle wäre es von bedeutendem

Vortheil für deu betreffcnden Kollegen gewesen, hätte er nicht die

Kürzung eines Halden Monatsgehaltes stillschweigend hingenommen.
Es ließe stch noch so Manches anführen, was in der Praxis
von Nutzen ist, doch sind jedenfalls einige der Hauptmomente
gegeben.

Gewerkschafts-Ko ugresz.
Der dritte deutsche Gewerkschaftskongreß, welcher i» der Woche

voin 8, bis 13, Mai in Frankfurt a, M, tagte, hat glänzendes
Zeugniß abgelegt für die politische und ivirthschaftliche Reife der

Arbeiterschaft und nur mit eiuer gewisse» Beschämung konnte man

eine» Vergleich ziehen zwischen den Verhandllmge» dort, die von

tiefster Sachkenntnis; durchdrungen ivaren und denjenigen, wie sic
auf den Verbandstagen der kaufmännischen Vereine geführt werde»,
ivo so häufig keinerlei Sachkenntnifz die Ausführungen der Redner

trübt. Hier tiefer sittlicher Ernst und das aufrichtige Bestrebe»,
für die Klassengenossen günstigere Existenzbedingungen zu erkämpfe»,
dort vielfach hohle Oberflächlichkeit, Phrasendrescherei und ängstliche
Scheu, nur ja nicht nach oben anzustoßen, gepaart init völliger
Verständnißlosigkeit für die Klasscnlage der Gehülfen. Wer dic

Art der Vertretung der Gehülfeninteresscii auf den Verbandstage»
kennt und wer Gelegenheit hatte den Verhandlungen dieses
Gewerkschaftskongresses zu folgen, für den kann es keinen Zweifel
inehr geben, daß es dringendes Bedürfniß ist, die Vertretung aus

den ungeschickten, energielosen Händen zu nehmen und mit aller

Kraft für gewerkschaftliche, klassenbewußte Organisation auch
der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen zu wirken.

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein über die Verhandlungen
des Kongresses eingehend zu referiren, genaue Berichte haben unsere
Leser in den Tagesblättern gesunden, dagegen dürfte es nicht ohne
Interesse sein, ein kurzes zusammenfassendes Gesamnitbild auch
»ochinals a» dieser Stelle zu gcben.

Nach den vielerlei Schwierigkeiten, init welchen nicht nur dic

politische, sondern namentlich auch die gewerkschaftliche Arbeiter¬

bewegung vor und während des Sozialistengesetzes zu kämpfe»
hatte, ivürden im Jahre 1890 in Berlin gewissermaßen die Vor.

bereitungen für die nachfolgenden Gewerkschaftskongresse getroffen,
von welchen der erste alsdann i>» Jahre 1893^in Halberstadt, der

zweite 139S in Berlin und der dritte jetzt in Frankfurt a, M. statt¬
fand. Welche bedeutende Fortschritte hat seitdem die Gewerkschafts¬
bewegung gemacht. Während mau sich auf den beiden voran,

gegangenen Kongressen noch um alle möglichen Orgnnisations- und

Formfragen stritt, haben sich die deutschen Gewerkschaften heute,
wenn sie auch immer noch nur einen kleinen Theil der Arbeiter¬

schaft im Ganzen repräsentiren, in kraftvoller Weise entwickelt,
man hat die Streitigkeiten übcr Organisatiousfornien überwunden

und kann sich heute mit ganzer Kraft praktischen Aufgaben widme».

Diesen Beweis hat der dritte deutsche Gewerkschaftskongreß, dcr

eine Fülle von praktischen Arbeiten erledigte und dainit der

Arbeiterbewegung die nöthige Richtschnur für die nächste Zeit gab,
zur Evidenz bewiesen. Auch die Generalkommission, die in Halber
stadt und auch in Berlin von Vielen noch für überflüssig erklär!

und bekämpft wurde, hat inzwischen nicht nur den Beweis ihrcr
Existenzberechtigung, sondern auch ihrer Nothwendigkeit erbringe»
können und der diesmalige Kongreß hörte keinerlei Debatten mehr

darüber, ob Generalkommission odcr nicht, sondern nur noch über

die Ausdehnung der Befugnisse und Aufgaben der Generalkummissiv»
wurde diskutirt. Man hat jetzt eingesehen, daß eine machtvolle
Gewerkschaftsbewegung eine centrale Spitze, wenn man so sagen
darf, eine oberste Instanz braucht und man begreift heilte, welch
wichtige Aufgaben eine Körperschaft, wie die Generalkommissio»
zu erfüllen hat.

Ein Hauptvorzug der diesmaligen Verhandlungen bestand
darin, daß man sich frei von allen übertrieben radikalen Phrase»
hielt und in rein nüchterner praktischer Weise an die verschiedene»
Aufgaben herantrat.

Auf diefe Weise kam man dazu, sich für die Tarifgemeinschafte»
zu erklären, die vor Kurzem in weiten Kreisen der Arbeiter noch
verpönt waren, man hat einsehen gelernt, daß sie nöthig sind, um

das einmal Errungene festzuhalten und nicht immer wieder im

wirthschaftlichen Kampfe zurückgeworfen zu werden. Daß ma»

durch Festlegung der im Lohnkampf getroffenen Vereinbarungen erst
die Basis gewinnt, von der aus man weiter vorwärts streben tan».

Ein weiterer Beweis für das Losmache» vo» dem pure»

Radikalismus liegt in der Stellungnahme, welche der Kongreß
den kommunalen und paritätischen Arbeitsnachweisen gegenüber
einnahm. Während man auf dein Berliner Kongreß noch jedes
Zusammenarbeiten in Bezug auf den Arbeitsnachweis nuf pari-
Mischer Grundlnge auf das Entschiedenste von der Hand wies,

hat der Kongreß diesmal anerkannt, daß die Betheiligung n»

kommunalen und paritätischen Nachweise» in vielen Fällen geboten
sein kann. Und zwar war cs derselbe gewerkschaftliche Führer
v, Elm, welcher der streng ablehneiiden Resolution iu Berlin

seinen Namen gab und welcher jetzt die neue vermittelnde Resolution
begründete. Die Arbeitsnachweise hnben sich eben inzwischen ent¬

wickelt und sie iverden dies nnch weiterhin thuu, es zcugt von dcm

richtige» Verständniß der Arbeiterschaft, daß sie mit dieser fort,
schreitende» Entwickelung ihre Stellungnahme ändert.

Eine ähnliche Tendenz zeigten die Beschlüsse, ivelche in Bezug
auf die Gewerbeinspektion gefußt ivürden, nuch hier wurde es nls

Aufgabe der Arbeiter bezeichnet, iinmer ivieder den Versuch zu



„lachen, inehr Einstich zn gewinnen dnrch direkten Verkehr mit de»

Aufsichtsbeainten, dnrch Einsetzung von Befchwerdekommissionen zc.

Auch der Handlungsgehükfen wurde bei diesem Punkte ausdrücklich

gedacht, indem die Ausdehnung der Gewerbeaufsicht auch auf den

Handel und die Hinzuziehung von Hülfskräften aus Gchülfenlreisc»
als erstrebenswerrhes Ziel festgelegt wurden.

Interessant waren ferner die Verhandlungen über die Arbeiter-

sckretariate, fie zeigten, wie sich diese Institutionen zu einer äußerst

segensreichen Einrichtung für die Arbeiter ausgestaltet haben, und

dic nächste Zcit wird wohl eine bedeutende Vermehrung der

Sekretariate bringen. Auch hier haben wir es wieder mit einem

Erfolg zu thun, deu sich die Arbeiter ganz aus eigener Kraft ge¬

schaffen hnben, sie betteln nicht um Unterstützungsbeiträge der

Unternehmer; aus ihren kärglichen Mitteln bringen sie die Opfer,
dic zur Gründung und Erhaltung dieser Einrichtungen nöthig sind,
aber sie verstehen es auch, daraus Instrumente zu machen, die

»ur im Interesse der Arbeiter zu verwenden sind und nicht gegen

dasselbe. Auch hier fällt ein Vergleich mit den Einrichtiingcn der

kaufmännischen Vereine recht zu deren Ungunsten aus.

In Bezug auf die Gehaltsfrage der Beamten und Redakteure

gab der Kongreß die Richtschnur, daß unbedingt darauf hinge¬
wirkt iverden müsse, die Leute, die ihre Existenz aufgegeben und

sich ganz in den Dienst der Arbeitersache gestellt haben, aus¬

kömmlich zu entlohnen und im Alter vor der härtesten Noth sicher

;» stellen. Auch darin ist ein Abrücken von den früheren Auf¬

fassungen zu erblicken.

Daß der Kongreß schließlich Veranlassung nahm, die Aufgaben
der örtlichen Gemerkschaftskartelle und ihre Stellung in der

Gewerkschaftsbewegung näher zu präzisire», kann bei der Be¬

deutung, welche heute die Kartelle gewonnen haben, nur von Vor-

ihcil sein, es werden dadurch eventuell auskommende Kompetenz¬
streitigkeiten vermieden.

Zum Schluß wurde von den beiden Vorsitzenden des Kon¬

gresses — Legien und Bömelburg — betont, daß, wenn auch die

Mitglieder der einzelnen Gewerkschaften zum allergrößten Theil

sozialdemokraten seien, so feie» doch die Gewerkschaften als

Organisationen nicht sozialdemokratisch, denn Arbeiter jeder poli-

uschen und religiösen Ueberzeugung könnten darin Aufnahme

finden; dies ist zwar für Biele keine neue Offenbarung, man sieht
aber doch auch an dieser Bemerkung, ivie entschieden man sich
von der Auffassung, die Gewerkschaften seien gewissermaßen nur

dic Rekrutenschulcu für die politische Partei, emanzipirt hat.
Der Kongreß hat fleißig und vernünftig gearbeitet, er wird

dazu beitragen, die Arbeitersache um ein gutes Stück vorwärts

zu bringen
Wann werden die Handlungsgehülfen einsichtig genug ge¬

worden sein, um einzusehen, daß sie in gleicher Weise ihre Geschicke
Icitcn müsse», ^V,

Vermischtes.
Den Kollegen zur Beachtung! Ei» unentgeltlicher Kursus

in der Stenotachographie begann am Freitag, den 5. Mni, ver¬

anstaltet vom Bezirk Nord des Berliner Centralvereins für Steno¬

tachographie, bei kostenloser Lieferung der Lehrmittel, Beginn des

Unterrichts 9 Uhr Abends in der Jnvalidenstr, 11«, nnhc der

Ehaussecstr,, im Restnurnnt „zum Kuhstall", Meldungen nn jedem

Z-reitng daselbst.

Briefkasten.
K. in Dresden. Daß die Antisemiten sich übcr unser Blatt

lN'ger», ist uns eine Herzensfreude; — dc» Radauhcldc», die, wie
> Sie aus dieser Nummer ersehe», i» Dresden, Leipzig und wo mn»

sic sonst noch gewähren läßt, die Bersnmmlmigen snftemntisch
stören, sprengen und hintertreibe», steht es schlecht an, sich über

I den Ton zu beschweren, — Wie mn» in den Wnld hineinruft, so
>, schallt cs wieder heraus,

B. in Bcrlin. Wenn es sich irgend thun läßt, gedenken wir

schon in unserer nächsten Nummer die Bemcgung der Handlungs-
Gchülfinncn ausführlicher zu behandeln und soll cs uns frcuen,
wcnu Sie uns dabei mit neuem Material an Hand gehen können.

Daß wir den Hilfsvercin und seine eigenthümlichen Marimen

nicht vergessen werden, ist selbstverständlich,
H. P. Berlin. Dns ueue Uuteruchme» eines Herr» Oppc»-

heimcr, eine Verstcherung gegen Stellenlosigkeit zu begründen, ist
auch zu unserer Kenntniß gelangt. — Die Satzungen, ivelche der

genannte Herr an die Tagespresse versandt hat, erscheinen uns in

keiner Weise geeignet dcr Gründuug nuf dic Bciuc zu hclfeu, doch
werden wir die Angelegenheit weiter beobachten und uns zu in-

formiren trachten, welche Ursachen zu dieser neuen Gründung gc¬

sührt haben.

Stellennachweis.
Unter Hinweis auf Z 7 des Statuts werden die Mit¬

glieder ersucht, alle zu ihrer Kenntniß gelangenden Vakanzen

sofort dem Kollegen

L. Liepmann, Berlin NO., Linienstr. 2421,

aufzugeben. Stellenlose oder in gekündigter Stellung besindliche

Mitglieder haben sich unter Beifügung eines Bewerbungs¬

schreibens ebendaselbst zwecks Eintragung in die Bewerberlistc

anzumelden, wobei Namen und Adresse genau anzugeben sind.
Bewerber, die Stellung anderweit gefunden haben, sind

verpflichtet, dies Obigem anzuzeigen.

Für den Konsum-, Bau- und Sparvercin „Pro¬
duktion" in Hamburg werdeil mehrere

Lagerhalter
znm baldigen Antritt gesucht. Schriftliche Bewerbungen sind

einzureichen an

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

Für St. Johann a. d. Saar.

Dekorateur und Verkäufer für Weiß- und Wollwaciren —

auch kleine Reisen. Gehalt 120—150 Mk. Dauernde Stellung.

Bewerbungsschreiben sofort an L. Liepmann, Berlin Xt.).,

Linienstr. 2421.

Eingänge bei der Redaktion.

Die Illustrirte Romanbibliothek „Jn Freien Stunden" (in
Wochenheften ü 10 Pf,) veröffentlicht in ihrem dritten Jahrgang
den spannenden Roman: „Die Töchter des Südens". Jedes
Heft bringt 24 Seiten Romantert mit Illustrationen und 2 Seiten

Kleines Feuilleton, sowie kulturhistorische und humoristische Notizen
unter der Rubrik „Dies und Jenes" und „Witz uud Scherz".
Heft 19 bis 21 enthalten im Kleinen Feuilleton die novellistischen
Skizzen: „Männcrbrutalität" von Marcel Prevost; „Ein Wieder¬

sehen" und „Mene Tekel", Gedicht von Emcmucl Geibel,

Von der „Neuen Zeit" (Stutgart, Dietz' Verlag) ist soeben
das 35, Heft des 17, Jnhrgang.es erschienen. Aus dem Inhalt
heben wir hervor: Internationale Schaustücke, — Die Noth¬
wendigkeit in Natur und Geschichte, Antwort an K, Kautsky,
Von Eduard Bernstein, — Die gesetzliche Einführung dcr frcie»
Arztwahl, Von Robert Schmidt, — Hnmburgische Schriften zur

künstlerischen Jugenderziehung, Von Otto Amedorf, — Literarische
Rundschau — Notizen: Die Elektrotechnik in der chemischen Groß¬
industrie, — Feuilleton: Erinnerungen eines Achtundvierzigers,
(Fortsetzung,)

Von der „Gleichheit", Zeitschrift für die Interessen der

Arbeiterinnen <Suttgart, Dietz' Verlag) ist uns soeben die Nr, 11

des 9, Jahrgangs zugegangen. Aus dem Inhalt dieser Nummer

heben wir hervor: Der dritte Kongreß der Gewerkschaften Deutsch¬
lands, — Die Friedenskonferenz und die Frauen, Von Lily
Brnun-Bcrlin, — Resolutionen des dritten Gewerkschaftskongresses,
— Arme Kinder und Frnne» als wissenschaftliche Versuchsthierche»,

Gcimg der Qunle», Vou Klara Müller. (Gedicht,) —

Fcuillcton: Ist das nicht genug? Von August Strindbcrg,
Autorisirte Uebersetzung von Emil Schering, (Schluß,) — Notizen-
theil vo» Lil» Braun »nd Klara Zetkin: Frauenarbeit auf dem

Gebiete der Industrie, des Handels und Verkehrswesens, -

Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen, — Gewerkschaftliche
Jlrbeiterorganisatione», ^ Sozialistische Frnucnbcwegung im Aus¬

land, — Frnuenstimmrecht. — Frauenbewegung,
Tie „Gleichheit" erscheint alle 14 Tage einmal, Prcis dcr

Nummer 10 Pf,, durch die Post bezogc» (ciugetragcn in dcr

Reichspost-Zeitnngsliste für 1899 untcr Nr, 3033) beträgt dcr

Aboiiiiemcutsprcis vierteljährlich ohne Bestellgeld 55 Pf,; nnter

Kreuzband 85 Pf,



Monkng, ven s. Juni, Abende 8/s Mhr,

im grogen Saale des Grand Hotel AleXanderplah

yeNentllche Versammlung

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

1. Vortrag des Neichstags-Abgeordueten Rosenow: Was fordern wir in letzter Stunde

vom Parlament? 2 Diskussion.

Der Vertrauensmann der Serliner Handlungsgehülsen und Gehülßnnen.

SezirK Leipzig. Lagerhalter. SezirK Leipzig.

Mittwoch, den 14. Juni. Nachm. 4 Uhr,

in Leipzig-Kleinzschocher, Albrrtstraße, Restaurant Erholung.

Tagesordnung: Vortrag, gehalten von Herrn Fell über:

„Englische und deutsche Genossenschaften".

„Der Arbeitsvertrag des Handlungsgehülsen."
Ein Kommentar

zum sechsten Abschnitt des Handelsgesetzbuches.

Von Rich. Lipinski-Leipzig.

DM-Zweite Auslage. ^VE

Allen Kollegen und Kolleginnen zur Anschaffung einpfohlen.

Gegen Einsendung von in Briefmarken franko Zustellung

durch den Versasser (Leipzig, An der alten Elster 2).

«X URISSS

Berlin, Brunnen-Str. 175

> nahe der Invaliden-Straße.

Ringe, Armbänder,

Kraches,

Koutons in Gold,

Golddouvlö,

Silber,

Granaten, Corallen.

Brillanten,

goldeneKetten n. Gewicht

Silber- und AlfSnide

Geräte, Seftrcks,

Uhren in Gold u. Silber,

Negulateure.

Uhrmacher «nd Juwelier,

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

rr»»«»sis«K, I5»«!»»««, »V»i>is«K, It»Ileu!scK

I Anerkannt rasedestes unä^nvertässi^te»
Rrspart ^

l ÖrsmmaliK, Oorresponiten!- nnil (ZesprScKsdücKer,
I Kaben sckon nsck dieser einsucken nncl pralcliscken I^lerKollc ge-

I lernt ung srei^illig släv^evlle 2e»8»i»s« öes Lrkoljze» gc-

I gegeben, I'rcis Zl S.Ktt, mekrere Exemplare biittger. Vlioil»

belüge gestattet. ?rospckt mit Zeugnissen un6 krodeimmmerv !

I <6abei K«. I, iuni eigenen VersucK) gratis u. krank« 6uvcb den

rrsnkeurt » SR»

Leipzig.

!lZllöl!k.I<atMö!ngz
Flasche 1-5.

Sslzgäßchen 7.

K. tliisglilisloiilillls. ^

AvKkllKi'llng.Oorrssponcksiir

unck probebrlef voq l

Stadt Hannover.
Verkehrslokal der Lagerhalter.

Guter bürgert, Mittagstifch
40^, Abendspeisen nach Auswahl
3« bis 50 ^ ff, Lagerbier 2 Glas

25^, echt Kulmbacher 15^.

VlIK, 8msss,

Seeburgstraße 3/5,

öinisülie KulinsuKruiiii
«lins lölirsi' ?li öklökne»
von psuI Voigt,IIäi»t«IstcKi,,
Lrnseliiiro mi<I v«!

Iialtviiil s!imt>ieli« «»>'

arkeitnn« <I<?»?ext«« «i'tui>I> i

IWIicu voiitolieki« KI. 3,50,

llie llvWltö LuliKsuKi'ling
olnle lelieei' ?u eklem»
von psu>Voigt,Il!iiitIe>«l«l,,<>,
Nio»«I>iire nncl »ä^i»?, ein-

KitNenä s!imtlic!,e ?,ur Ii,'-

!trk«!tuii« cles Vcxtes ert,,rcls>

livlion LtmtoKektu IVI. 5,—,

Verlag unil t-xpeiMiiui

Insoclor SisleLslclt

A»VVersandt nur gegen Vi»

sendung dcs Betrages oder

Nachnahme. ^WE

8.i«^t>^Ä>t«n/^vs«^,<«^«

Künstliche Zähne gegen be¬

quemste billigste Theilzahluug,
Schmerzlos. Zahnoveratio»,
Elfafserstrafze9S(Rose»th,TH,)
Sprechstd.Werktags9—12, 3-5,

üalmkNsIier lierorl, ehem.Assistent
iu Wien, Berlin, Stutgart :c.
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