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Bekanntmachungen des Vorstandes.

Ernennung von Bevollmächtigten. An Stelle

ocr Kollegen Ade-Dresden und Eisinger-München, die ihr Amt

niedergelegt haben, haben wir den Kollegen
E. Löhrig, Dresden, Güterbahnhofstr. 18 III, zum

Bevollmächtigten für Dresden

nnd den Kollegen
Karl Sieck, München, Glockenbach 7 III, zum Bevoll¬

mächtigten für München
ernannt.

Sammlung fiir die Krefelder Weber nnd fiir
die Glasarbeiter. Da die Sammlung geschlossen ist,

werden die Mitglieder ersucht, die noch in Händen habenden

Listen sofort cm die Bevollmächtigten abzuliefern.

Wichtig!
Mit dem 1. Januar d. I. hat die Wartezeit für die

Stellenlosen-Unterstützung begonnen. Es ist deshalb durchaus

nothwendig, daß uns die Beitritts - Erklärungen seitens der

Bevollmächtigten spätestens am Schluß des Eintrittmonats

zugesandt merden und daß aus ihnen genan und deutlich

hervorgeht, für welchen Monat der erste Beitrag bezahlt ist.

Zur leichteren Kontrolle sind die alten Formulare für Beitrits-

Erklärungen nicht mehr zu benutzen, sondern nur die neuen,

die einen entsprechenden Vordruck tragen.

Hamburg, den 10. Juni 1899.

Der Borstand.

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

Zuchthausvorlage.
Während die Reichsregiernng, wie wir schon mittheilten,

ihre eigenartige Sozialreform dahin versteht, daß fie gegcn

dcn 9 Uhrladenschluß Zirkulare und Rundschreiben erläßt, hat

sie gleichzeitig dem Reichstage cinen „Gesetzentwurf zum

Schutze des gewerblichen Arbeitsverhältnisses" zu¬

gchen lassen, der für die Bestrebungen der Arbeiterklasse um

Verbesserung ihrer sozialen Lage geradczn verhängnißvoll
wcrden kann, fo beweisend, daß sie in kleinen und großen

Dingen auf dem Plane sein kann. Galt und gilt es bisher

nls höchste ökonomische Weisheit, aus seiner Waare den

größten Nutzen herauszuschlagen, und war der Arbeitgeber
der nützlichste Mann im Staate, der das meiste Geld zu

„verdienen" verstand, so setzt der neue Entwurf Gefängniß¬

strafen bis zu einem Jahre für Denjenigen sest, dcr seine

Arbeitsgenosscn durch „körperlichen Zwang, Drohung, Ehr-

vcrletzung oder Verrufserklärung von der Theilnahme an

solchen Vereinignngen oder Verabredungen abzuhalten versucht".

Der Gesetzentwurf charakterisirt sich als ein Ausnahme¬

gesetz gegen die arbeitende Bevölkerung, menn folche, von

Klassenbewußtsein erfüllt, daran geht, gemeinsam ihre Lebens¬

haltung zu verbessern und, mie selbstverständlich, alle diejenigen

Standesgenossen, die nicht in diesem Kampfe Schulter an

Schulter mit ihren Brüdern stehen, als Bürger zweiter Klasse

nnd moralisch minderiverthige betrachtet.
Es ist das gute Recht der Arbeiter, um Verbesserung

ihrer Lage zu kämpfen, den möglichst höchsten Lohn für ihre

Arbeit zu erzielen, fich zu dem Zwecke zu vereinigen und alle

diejenigen Kollegen als Feinde zu betrachten, welche solchen

Bestrebungen feindlich gegenüber stehen!
Die Vorlage selbst ift unseren Lesern aus der Tagespresse

bekannt, so daß sich ihre Wiedergabe erübrigt. Hoffentlich
bewahrt der Reichstag die deutschen Arbeiter vor diesem neuen

Geschenke; daß aber die Einbringung eines solchen Entwurfes

überhaupt zu ermöglichen war, muß dem deutschen Volke die

Augen öffnen und ihm klar machen, wie es mit der Arbeiter¬

freundlichkeit der herrschenden Klassen bestellt ist. Wenn selbst

auch nur um soziale Reformen gekämpft mird, thut es gut,

sich nicht auf die Regierenden oder die Herren Philantroven zu

verlassen, sondern stets zu beherzigen: „die Befreiung der

Arbeiterklasse muß ihr eigenes Werk sein", i^eo

Die Verkürzung der Arbeitszeit im Handel.
Die tägliche Dauer der Arbeit, die die Handlungsgehülfen

zu verrichten haben, zeichnet sich nicht blos durch ihre Länge,

sondern auch dadurch aus, daß ihr jede einheitliche Abgrenzung

fehlt. Es giebt nirgends eine gesetzlich festgefetzte Maximalzeit,

über die hinaus der Kaufmann fein Geschäft nicht offen halten

dürfte, und diese „Freiheit" wird weidlich ausgenützt. That¬

sächlich erreicht im Handel häufig genug die Ausdehnung der

Arbeitszeit das größte Ausmaß dessen, was von der physischen

Kraft des Arbeiters verlangt werden kann. Am krassesten drückt

sich die Botmäßigkeit der Handlungsgehülfen mohl darin aus,

daß sie zwar durch unerbittliche Strenge gezwungen merden, zeitig

genug zur Arbeit zu erscheinen, wahrend sie es andererseits dem

Unternehmer freistellen müssen, sich ihre Arbeitskraft dienstbar zu

machen, so lange es ihm beliebt. Sei es nun, daß dem langen

Offenhalten der Geschäfte eine wilde Konkurrenz, ein Kundenfang,

zu Grunde liegt oder auch eine Art Reklame, durch die die

Ergiebigkeit des Geschäftes demonstrirt werden soll; jedenfalls

geschehen diese Tricks auf Kosten der Angestellten, wie denn der

Geschäftsmann überhaupt von dem Gedanken frei ist, bei irgend

welcher Transaktion die Interessen feiner Arbeiter in Kalkül

zu ziehen.
Die leisen Versuche, die auch von den gedrückten Handlungs¬

gehülfen bisher geinacht wurden, eine gesetzliche Regelung, der

Arbeitszeit herbeizuführen, scheiterten immer noch an der mehr

oder minder sanften Gegenwehr der Kaufmannschaft, die behauptete,

daß eine solche Einrichtung gerade im Handel undurchführbar

märe, wie oft ihr auch das Gegentheil bewiesen wurde. Aller

menschlichen Voraussicht nach werden eben die Handelsarbeiter
einen ähnlichen Leidensweg gehen müssen und denselben lang¬

wierigen Kampf zu kämpfen haben wie die Fabrikarbeiter, um

ihre Forderung durchzusetzen.



Haben sich doch auch die Fabrikanten seit jeher dagegen

gesträubt, eine Abkürzung der Arbeitszeit in der Industrie frei¬

willig zuzugeben. Anch sie verweisen immer auf die Konkurrenz,

deren größere Leistungsfähigkeit sie durch eine längere Arbeits¬

dauer wettmachen müßten. Um ihren Profit nicht geschmälert

zu sehen, möchten sie am liebsten den Arbeiter Tag und Nacht

zurückbehalten. „Jn seinem maßlos wilden Triebe, seinem Wehr¬

wolfsheißhunger nach Mehrarbeit überrennt das Kapital nicht

nur die moralischen, sondern auch die rein physischen Maximal¬

schranken des Arbeitstages" (Marx, Kapital, g. Aufl., S. 2S4).

Dennoch haben cs die Arbeiter im mühsamen Streite vermocht,

Stück nm Stück ihre Lage zu bessern und in den verschiedensten

Industriezweigen sehen wir, daß es ihnen gelingt, sich gegenüber
den „Vernunftgründen" der Fabrikanten immer mieder ein

Stückchen Freiheit zu ertrotzen. Jede Andeutung eines Arbeiter¬

schutzes bringt die Unternehmer in eine Aufregung, nicht anders,

als ob es sich um einen räuberischen Ueberfall auf ihre Taschen

handeln würde. Sie entblöden sich nicht, über ihren Ruin zu

jammern, über die Schmälerung des „Nationalreichthums", worunter

sie bescheidenerweise ihren Geschäftsgewinn verstehen, und in«t

irnt f«u«t. sind sie auch für die Wohlfahrt des Volkes besorgt,

die durch eine angebliche Einschränkung der Produktion gefährdet

sein soll. Die Wohlfahrt des Volkes! Als ob das Kapital in

seiner Profitjagd nicht jederzeit gerne über die Volksinteressen

zur Tagesordnung überginge! Die Wohlfahrt des Volkes ist eben

dadurch gefährdet, daß der Lohnarbeiter, sei es in der Industrie,

im Handel oder sonstwo, täglich nicht nur seine Arbeitskraft,

sondern auch seine Gesundheit in die Schanze schlagen muß. Es

ist nichts als ein Gebot der natürlichsten Gegenmehr, menn der

Arbeiter die Last, die ihn erdrückt, zu erleichtern sucht.

Daß die Handlungsgehülfen, die bisher nur vereinzelt und

bescheiden zu bitten wagten, die Forderung nach Einschränkung

der Arbeitszeit immer lauter und eindringlicher erheben, daß sie

sich zu ermannen beginnen und ihren „Chefs" vorrechnen, wann

die Geschäfte gesperrt sein können, das hat natürlich andere

Ursachen, als es bloße Demagogie fein könnte. Der ökonomische

Prozeß, der auch im Handel das Verhältniß zwischen Angebot

und Nachfrage der Arbeit gründlich geändert hat, mußte dem

Kommis die Augen öffnen und konnte garnicht ohne Einfluß

auf seine Gesinnungen bleiben. Er ist längst nicht mehr gewohnt,
die Ausnützung seiner Arbeitskraft als eine Summe von persönlichen
Unbilden zu betrachten, die eine natürliche Einrichtung sind. Die

alte Art der Selbständigmachung, zu welcher den Meisten die

Zeit der Gehülfenschaft nur eine Vorstufe bedeutete, wird unter

der Aegide des Kapitalismus zu einer aussichtslosen Hoffnung.
Die Handlungsgehülfen sind verurtheilt, in jener inferioren

Stellung zu verharren, die das Schicksal aller arbeitenden Menschen

ist. Die Entrechtung des kaufmännischen Gehülfen ist größer

geworden, je mehr die Arbeit durch Theilung, sowie durch Ein¬

führung technischer Hilfsmittel zu Handlangerdiensten herab¬

gesunken ist, für die in der Reservearmee von Arbeitsuchenden
immer genug Hände zum Ersatz vorhanden sind. Seine Lage

wird dem Kommis dadurch nicht angenehmer gemacht, daß er

durch die Vervollkommnn« der Verkehrsmittel — Post, Telegraphie,

Telephon — nunmehr unausgesetzt an den Arbeitsort gebunden

ist, wo er beim besten Willen nicht das gewünschte „zweite Heim"

finden kann. Durch allzu aufdringliche Aufmerksamkeiten mird

dafür gesorgt, ihm den Aufenthalt so unangenehm als nur

möglich zu machen. An den Arbeitstag ift für ihn eine Kette

von Demüthigungen geknüpft, die eine aufrichtige Freude an der

Arbeit, das vielbertihmte „Interesse fürs Geschäft", nicht auf¬
kommen lassen. Aus diesem monotonen Druck heraus ringt der

kaufmännische Gehülfe nach Befreiung und in dem Verlangen

nach Abkürzung der Arbeitszeit drückt sich nicht zum Geringsten
die begreifliche Sehnsucht aus, die täglichen Qualen, die er als

Arbeitssklave erduldet, wenigstens zeitlich abzugrenzen.
Die lange Arbeitszeit steht aber auch zu den Anforderungen

der Hygiene im argen Gegensatze. Heute läßt dem Handlungs¬

gehülfen sein Beruf nicht die nöthige Zeit, der Pflege des Körpers

jenen Tribut zu zollen, die sein leibliches Wohl erfordert. Wahrend
die Einen, die bei der Waarenmanipulation beschäftigt sind, fort¬

während auf den Beinen sind und fich nicht setzen dürfen, kommen

die Anderen im Bureau nicht vom Sessel weg. So wie auf der

einen Seite die Arbeitsleistung des, kaufmännischen Arbeiters

intensiver geworden ist — und er kann seinem Chef nie genug

leisten, da dieser keinen Augenblick vergißt, daß der einzelne

Gehülfe jederzeit entbehrlich ist — wird ihm auf der anderen

Seite nicht das volle Maß an Zeit gegönnt, um durch ausgiebige
Ruhe das Gleichgewicht der Kräfte und seinen Muskeln die

nöthige Spannkraft zu erhalten. Wie empfindlich wird es nicht

dem Handlungsgehülfen fühlbar, daß cr von den Segnungen
aller Einrichtungen, die ja für die Wohlfahrt des gesammten
Volkes geschaffen wurden, geradezu ausgeschlossen ist. Selbst

nicht die billigen Volksbäder oder die Turnvereine, die sich die

Arbeiter in der richtigen Erkenntniß ihres bedeutenden hygienische»

Werthes errichten konnten, sind ihm zugänglich, da er dazu viel

zu spät aus dem Geschäfte geht. Nicht zum Wenigsten aber macht

ihn die allzu große Anstrengung derart abgespannt, daß nur noch
die Lockungen irgend eines ausschweifenden Vergnügens belebend

auf ihn wirken können, an denen ja die Großstadt nicht arm ist,

und durch die er nach monotonem Tagwerk versäumte Genüsse

nachzuholen sucht. Diese fortwährende Hetze durch Arbeit, und

Aufregungen schwächt natürlich nicht nur die Nerven, sonderif sie

macht auch den Körper für alle Krankheiten erst recht empfänglich.
„Es ist geradezu erstaunlich, wie viele sogenannte gebildete

Menschen sich Monate lang nicht einmal Zeit zu einem gewöhnliche»

Reinigungsbade, zu einein Ausfluge ins Freie gönnen. Was

Wunder, menn dann über kurz oder lang der Bankerott über de»

Jahre lang mißhandelten Körper hineinbricht". Nur durch eine

entsprechende Kürzung der Arbeitszeit wird der Handlungsgehülfe
in die Lage versetzt werden können, ein weniger aufreibendes
Leben zu führen und der Gesundheit zu geben, was ihr gebührt.

Nicht allein die Prosperität und der Reichthum einer Hand voll

Menschen, fondern mehr noch die Gesundheit und das Leben der

Arbeiter verlangen nach Schutz, und sie sind die wichtigste»

Grundlagen "einer wahren Kultur des Volkes.

Durch die lange Arbeitszeit ist dem Streben nach allgemeiner

Bildung eine mächtige Schranke gesetzt. Wenn der Handlungs

gehülfe den Anförderungen gerecht merden will, die außerhalb des

Geschäftes an ihn als Weltbürger gestellt werden, wenn er deni

gewaltigen Zuge der modernen Zeit gehorchen mill — und er

muß es endlich — dann wird er auch die Kette brechen müsse»,

die ihn förmlich mährend eines ganzen Tages an die Arbeit

fesselt. Je weniger sein Glück innerhalb des Geschäftes zu suchen

ist, in deni er gerade dient, meil eben die Verhältnisse andere

geworden sind, desto mehr muß er sich die Möglichkeit verschaffe»,

in dem heute so vielgestaltigen Daseinskampfe geistig gerüstet zu

sein. Die Anspannung seiner Kräfte, die oft bis zur äußersten

Grenze geht, raubt ihm freilich die Energie, nach vollendete»

Tagwerk sich noch mit ernsten Dingen zu beschäftigen. Auch di>

kaufmännische Organisation leidet zum größten Theile an diese»!

Umstände, meil der Arbeiter weder Zeit noch Kraft hat, für fei»,

wirthschaftlichen Interessen etwas zu thun. Dem „Chef", waZ

ihm gebührt, aber nichts auf Kosten des leiblichen und geistige,

Wohles des Gehülfen. Heute ist der Fabrikarbeiter viel eher i>

der Lage, sich geistig auszubilden, als der kaufmännische Arbeit«

dem oft nicht die Zeit bleibt, die Zeitung voll auszulösen u»!?

sich über die aktuellsten Dinge zu unterrichten, die sich in dcr

Welt abspielen, die außerhalb des Geschäftslokales liegt.

Jn einer noch ganz anderen Hinsicht ist die Verkürzung dev

Arbeitszeit für den Handlungsgehülfen geradezu eine Existenzfrage
Alle die Tausende, die nicht von Haus oder Schule aus dc»

ganzen Aufwand von kommerziellem Vorwissen in ihren Berns

mitgebracht haben, sehen sich genöthigt, diese Kenntnisse später

nachzuholen, wenn sie überhaupt vorwärts kommen wolle»,

Stenographie und fremde Sprachen sind Dinge, die nicht im

Handumdrehen, wie etwa die Fertigkeit auf der Schreibmaschine, oder

mährend der Geschäftsstuuden gelernt werde» können, sondern z»

deren Aneignung es Jahre braucht, und sie werden imincr

obligater. Es herrscht thatsächlich eine gewisse Rückständigkcit,

besonders unter den jüngeren Handlungsgehülfen, die aber nur

auf die große Anspannung ihrer physischen Kräfte zurückzuführen
ist. Diese hindert sie, sich jenen nothwendigen Grad vo»

Intelligenz anzueignen, der sie befähigen würde, jeden Posten

auf den sie gestellt werden, auszufüllen. Ein kaufmännischer

Korrespondenzstil, buchhalterische Kenntnisse, Preiskalkulationcn
und dergl. sind gewiß nichts weniger als Kunststücke, aber der

junge Mensch, der von der Normalschule aus ins Geschäft kommt

und dort bis S und !i Uhr Abends zu seinem monotonen Hand
werk angehalten wird, kann fich nicht einmal bis zil jenem

Interesse aufschwingen, das ihn veranlassen würde, sich um alle

diese Dinge zu kümmern. So kommt es denn, daß Kommis oft

noch in späteren Jahren sich bei Stellenbewervungen nur darum

zurückgesetzt fühlen, weil sie den wichtigsten Anforderungen nicht

entsprechen können. Nach dieser Richtung hin ist also die Klage

der Kaufleute über die Indolenz der Gehülfen gewiß nicht u»

berechtigt, aber sie ist freilich nur eine willkommene Handhabc,
die Löhne der letzteren noch mehr zu drücken. So wie das Verlangen

nach voller Sonntagsruhe, ivird die Forderung »ach der Verkürzung

der Arbeitszeit im Handel endlich iminer stürmischer gestellt, werdcn.



Das Beschämende für die sozialen Kämpfe ist es, daß man

cs nicht nur mit wirthschaftlichen Gegensätzen zu thun hat, an

deren Schärfe sich ja die Arbeiter überall gewöhnen mußten,

sondern weit mehr noch mit der politischen Einsichtslosigkeit der

Unternehmer. Die Frage der Verkürzung der Arbeitszeit im

Handel hat ja auch anderwärts schon die Gemüther erregt, aber

man höre, wie man darüber in England, diesem Musterlande

von Industrie und Handel, denkt. Chamberlain, der in England

bereits mehrmals Minister war, hat im Jahre 1392 in einer

Versammlung in Birmingham unter Anderem Folgendes gesagt:

„Ich trat im Parlament für den Achtstundentag der Bergarbeiter

cin, und menn ich zunächst auch nicht so weit gehe, so muß ich

doch behaupten, daß, wenn Jemand 14—IS Stunden von den

24 des Tages arbeitet, er keine Zeit zur weiteren Bildung, er

leine Zeit zur Erholung, keine Zeit zu einem Familienleben hat.

Mehr noch! Aerztliche Autoritäten erklären, daß, menn unsere

Hnndlungsgehülfinnen einst die gesunden Mütter gesunder Kinder

iverden sollen, die Geschäftsstunden gekürzt merden müssen. Ich

nehme nun einen Moment den Standpunkt der Gegner des

Achtstundentages ein, den ich nicht theile und sage: Wenn man

die Arbeitszeit des produzirenden Arbeiters verkürzt, wird er in

diefer gekürzten Arbeitszeit weniger Arbeitsprodukte fertig stellen
als früher, es wird also das Produkt theurer werden, der fremden

Konkurrenz wird der Eintritt geöffnet, und unsere Industrie geht

zurück! Jch habe diese Ansichten mehr als einmal widerlegt,

selbst menn sie aber richtig wären, könnten ihre Vertreter selbst
leine Anwendung dieser Theorie für die Handlungsgehülfen finden.

Beim, Handel liegt die Sache so: Das Publikum hat eine be¬

stimmte Anzahl von Einkäufen zu machen, die seinem Bedürfnisse
und seinen Geldmitteln entsprechen, diese beiden aber haben mit

dem frühen oder späten Zusperren der Läden nichts zu thun,
und menn den ganzen Tag und die ganze Nacht geöffnet bliebe,

ja den ganzen Sonntag dazu, fo könnte man das Geld und das

Bedürfniß nicht und dadurch auch nicht die Zahl der Einkäufe
»m ein Jota vermehren, die fremde Konkurrenz aber ist aus¬

geschlossen, denn menn Sie ein Paar Hosen oder sagen mir einen

siesalzenen Hering kaufen wollen, so können Sie deshalb doch

nicht nach Paris oder nach Berlin gehen!"
Die Wünsche der Gehülfen und aller im Handel Angestellten

sind in der Eingabe des Central-Verbandes an den Deutschen

Ncichstag wohl am Klarsten und Schärfsten ausgedrückt. Die

darin niedergelegten Forderungen sind das Mindestmaß für den

Lchutz der im Handelsgewerbe Thätigen. Diese Forderungen
rnben bis zu ihrer Erfüllung programmatische Bedeutung. Kämpfen,

ügitiren und wirken wir für Verkürzung der überlangen Arbeits¬

zeit. Hinaus zur Wohlfahrt, Freiheit und Bildung aus der Enge und

dcn Fesseln in die uns ein rastloses Erwerbsleben geschlagen. .XI.

„Eulen und Krebse".
„Es giebt drei Arten von Köpfen. Die erste sieht Alles von

selbst ein; ,die zweite begreift es, wenn Andere die Sache dar¬

legen; die dritte hat kein Urtheil, weder von selbst noch durch die

Bemühungen Anderer. Die ersten sind die vorzüglichsten, die

zweiten noch immer vortrefflich, die letzteren aber zu nichts nütze".

Wer hätte im Kampfe gegen den Jndifferentismus diese Worte

dem Menschenkenner Macchiavelli nicht nachgesprochen! Mir schössen
sie auch durch den Kopf, als ich den Bericht über die zweite

Hauptversammlung der „Allgemeinen Vereinigung deutscher Buch¬

handlungsgehülfen" aus der Hand legte. Ja, die letzteren, die

zu nichts nütze und — Ironie des Schicksals! — einem ganzen

Ztande nützen wollen! Armer deutscher Buchhandlungsgehülfe, der

Du von dieser dritten Art von Köpfen Deine Interessen und Rechte
wahren und das Ansehen Deines Standes heben lassen mußt!
Denn also steht an erster Stelle der Satzungen. Naturgemäß

»mßte eine Hauptversammlung, die von außerhalb leidlich beschickt

war, einen breiten Schein auf den Weg werfen, den die Allge¬
meine Vereinigung einzuschlagen gedenkt, um zu ihrem hochgesteckten
!Ziel zu gelangen. — Der erste Punkt des Berichts, der uns hierbei

zu Hilfe kommt, ist die Berathung der Lehrlingsprüfung. Jn
den Spalten unseres Blattes ist diese sterile Idee oft genug mit

beißendem Spott abgethan worden. Wie mich bedünkt, nicht ganz

ohne Erfolg. Abgesehen von der dritten Art von Köpfen hat doch
der winzige Bruchtheil Derer, die „noch immer vortrefflich" das

unlösbare Problem, das schon so viel kostbare Zeit verschlungen,
auf einen Nebenweg gedrängt, auf dein nunmehr die für alte

Kleider, rcunponirte Mausefallen und andere werthvolle Anti¬

quitäten Jnteressirten, genannt Ausschuß zur Berathung derLehrlings-

vrüfung, sich eine Güte thun können. Die Perrückenstöcke sehen

natürlich nach wie vor in der Lehrlingsprüfung das Allheilmittel

für alle Nöthe des Standes. Wissen sic doch schon jetzt, daß nach

Einsetzung dieser Institution eine Prosperitätsepoche am Himmel
des Iungbuchhandels aufziehen wird, die unscre Gründerzeit nach

dem letzten Kriege tief in dcn Schatten stellen wird. So wird

denn die Zunftidee mit dem Modergeruch mittelalterlicher Grüfte,
mit dem faustdicken Staub, dem nassen Schimmel und braunrothen

Rost zu einer — ri«nm lcmc>ati« aini^i! — eminent sozialen

Frage aufgebauscht.
Der an den Verhandlungen betheiligte 'Prinzipal, im Bericht

leicht erkenntlich durch die Bezeichnung „Herr", die ja der unteren

Kaste der Gehülfenschaft nicht zukommt, trug bei dieser Gelegenheit
das Klagelied der armen Chefs vor mit dem bekannten Refrain:

Früher waren die Gehülfen ganz andere Kerle, jetzt hat man so

oft mit minderwerthigem Material zn thun, da die Vorbildung
Lücken ausweise und der Andrang aus den gebildeten Schichten

aufgehört habe. Der Mann hat recht. Doch die Gründet Es

blieb einem Kollegen vorbehalten, diese in der mangelhaften Aus¬

bildung der Lehrlinge, beileibe nicht etwa in den schlechten Gehältern
und der langen Reihe anderer Mißstände zu entdecken, 'Wollte

man dem Prinzipal eine Schmeichelei sagen? Muß das Verleger¬

herz nicht gelacht haben ob dieses Dokuments massiver Dummheit?

Wir denken von der anwesenden Opposition zu mit, als daß wir

dem Bericht glaubten, der diese bedenkliche Verdrehung von That¬

sachen unwidersprochen läßt. Hier war es doch am Platze, offen

und frei von der Leber weg zu reden. Die Mißstände in der

Lehrlingsausbildung sind ein bedeutungsloser Faktor, der gebildete
Leute von den „Eulen und Krebsen" zurückhält. An erster Stelle

steht skandalöse Bezahlung und beispiellose Ausbeutung der Arbeits¬

kraft. Die Lehrlingszüchterei, die übrigens in allen Branchen in

Blüthe steht, ist dem Publikum zumeist eine tori u !n> >>^niln.

Doch mie Buchhändler bezahlt merden, das pfeifen nachgerade die

Spatzen von den Dächern. Und so ist's ethische Pflicht eines

Vaters und ein Zeichen von Bildung, menn er mit seinem Kinde,

das er in die Lehre geben will, in großem Bogen an den Buch¬
läden vorbeigeht, da er das Fleisch von seinem Fleische nicht all

den Unzuträglichkeiten, dem sozialen Elend, der gesellschaftlichen
Aechtung, der steten Verdrossenheit ausliefern darf, der es verfällt,
menn es „Saläre" erhält, mie solche z, B. in einer Herrn Karl

Siegismund gewiß noch bekannten Sortimentsbuchhandluug der

Mauerstraße gezahlt murden. Hier liegt der Hase im Pfeffer,

Hüten Sie sich, meine Herren, dies zu verschweigen. Sie machen

sich einer Unterlassungssünde schuldig, die Sie vor Ihrem Stande

und der kommenden Generation nie verantworten können. Liest

man so einfältige Einwendungen, so kommt man immer wieder

auf den Verdacht, es liegt System in der Sache, Die Leute wollcu

nicht sehen und hören, was um sie herum vorgeht; sie verbinden

sich die Augen und verstopfen sich die Ohren, um sich gegen die

Einwirkungen modernen Geistes zu schützen. Soll man lachen

über diese Käuze, da ihre Vogelstraußpolitik so verhängnißvoll ist?

Was nutzt dieses stete Ausweichen vor den sozialen Fragen, die

sich immer mieder in den Weg drängen. Ein schwäbischer Jdeo-

loge, der auch vor der Statistik warnte, rief: Die soziale Frage

vorläufig zurück! Vielleicht hnt man in Tübingen von Jercmy

Bentham und seinem Buch der Trugschlüsse gchört. Wirklich cinc

empfehlenswert!)« Lektüre für schwache Reformfreunde. Der Begründer
des Militarismus hat diefen Leuten folgenden Satz auf den Leib

geschrieben: „Aufschub einer Maßnahme verlangen gemeinhin Die,

die ihr feindlich entgegen stehen, aber sich schämen und fürchten,
es zu bekennen. Sie sagen .nur heute nicht', aber sie meinen

.niemals'." — So werden diese Schönwetter-Weltweisen der Ver¬

einigung ihre Mitglieder den Trugweg zur famosen Lehrlings¬

prüfung führen, ein klägliches Fähnlein, auf das man von der

imposanten Heerstraße zum herrlichen Ziel sozialer Ausgleichung
init verhaltenem Lachen und von Herzen kommendem Mitleid

hinüberblickt! —

Der Ausolick in die Zukunft wäre ein recht trüber, wcnn

nicht die Sonne des Sozialismus auch in die tiefsten Niederungen

dieses Pfahlbürgerthunis ihre Strahlen schickte: Der Lehrliugs-

prüfung folgte die Kasse für Stellenlose, die Stellenvermittelung

und — wer glaubt nnn nicht an Wunder! — ein einstimmig

angenommener geharnischter Protest gegen Posadowsky's Gehülfen¬

beglückung, Nach dieser ungewohnten Echauffirung mußte man

natürlich rasch noch zwei Schritte nach rückwärts thun. Die Quer¬

pfeifer, die unter Führung des schwäbischen Tambourmajors nach

Wolkenkuckuksheim abgeschwenkt waren, lockten noch einmal die

Leute, die gerade den richtigen Weg gefunden hatten. „Jch warne

vor der Statistik", und man ließ sich warnen. Nun ja, es ist die

revolutionärste der Wissenschaften, doch die Buchhandlungsgehülsen
werden sich noch mit ihr auf guten Fuß stellen, dcnn sie brauchen



statistisches Material wie das tägliche Brod. — So erinnerte der

Verlauf der Versammlung an die Andernacher Springprozession.

„Stellenlosenkasse" — zwei Schritt vorwärts, „Lehrlingsprüfung" —

ei» Schritt zurück; „Protest gegen Posadorosky" — zwei Schritt vor¬

wärts, „ich warne vor Statistik" — ein Schritt zurück. Diese

gymnastische Uebung mag ja für schwäbische Turner einen Reiz

haben, doch für uns giebt's auf der weiten Straße der Sozial¬

politik nur ein Vorwärts auf geradestem Wegs zur Emanzipation
des Gehülfen von den Interessen des Prinzipals, zum Kampf um

die heiligsten Güter, als da sind: menschenwürdige Behandlung
und angemessene Bezahlung der theuersten Waare, die auf den

Markt geworfen wird, der Arbeitskraft. Sie ist das einzige Pfund,
mit dem uns Proletariern zu wuchern gestaltet ist, um dagegen

unsere Gesundheit, unsere Existenz, das Wohl der Familie, die

Erziehung der Kinder und die uns bisher zumeist versagte Antheil-

nahme an den Kulturerrungenschaften unserer Zeit einzulösen. All

diese Handelsobjekte merden von engherzigen Krämern mit 80 bis

100 Mark bewerthet. Darum ^deutsche Buchhandlungsgehülsen,
macht auf und denkt an Eure Befreiung. Zunächst macht Euch
los von den Fesseln der lächerlichen Klimbimvcreine, die sich mit

dem Leitspruch des blöden Westfalenkönigs „Morgen wieder lustick!"
und dem Vereinslied „Stumpfsinn, du mein Vergnügen" an der

Unerfahrenheit jüngerer Kollegen auf eine sündhafte Weise ver¬

gehen. Weg von diescn Vereinsklorons, die Euch mit Prinzipal¬
subvention und geistlosen Mätzchen über den Ernst Eurer sozialen
Lage hinwegtäuschen und in Berlin dem bescheidenen Anfang einer

Gehülfenorganisation, die ihren Ehrgeiz nicht befriedigen kann und

will, mit den widerlichsten Mitteln jesuitischer Verschlagenheit in

den Rücken fallen. Wir Gehülfen sehen mit bangem Herzen den

parlamentarischen Verhandlungen entgegen. Das Bewußtsein des

ro« tnu ug'itnr bannt uns — der größte Gehülfenvcrein des

Buchhandels, der „Krebs", der noch immer den Rekord vereins-

meierlichen Blödwahns hält, hat auf dem Monatsprogramm nur

Festtage zu stehen. Zum Teufel auch, es giebt noch heiligere
Altäre als den des Bacchus und der V«nn« vniA'ivu^n. Gehülfen
im Buchhandel! Die Augen auf, lernt die Zeit verstehen und Ihr
dient der Zeit. Organisirt Euch, und die Ihr so schwach seid,

Ihr werdet stark fein! Ltrix.

Zur Gewerbknovelle und zum Ladenschluß.
Es geschehen auch in heutiger Zeit noch Zeichen und

Wunder. In Berlin tagte eilte Versammlnng Klein-Gewerb-

trcibender, einberufen mit allem Tamtam und aller Reklame,

defsen die Kleinbürger bedürfen, um in Stimmung zu gerathen.
Es follte feierlich gegen den obligatorischen Ladenschluß protestirt
iverden und siehe da, die Versammlung stellte sich nicht nur

freundlich zum 9Ührladenschluß, nein, man war sogar dem

obligatorischen 8Uhrschluß nicht abgeneigt.
Der „Confectionär" hat umsonst zum Alarm geblasen

und die Herren Ladeninhaber zu „energischer Protcft-
nahme" aufgerufen. Als die Herren ihre Mannen protestiren
lassen wollten, da stand keinerlei „Kleinvolk" hinter ihnen,
und traurig packte der Herr Kommerzienrath Lifscmer die

wohlpräparirte Resolution zusammen und wagte garnicht,
solche zur Abstimmung zu bringen, dcnn das „Resolutiöncheu"
wäre mit Glanz durchgefallcn. Diese kleinen Leute, welche
der Herr Graf von Posadowsky „schützen" will, sie wollen

garnicht geschützt sein; eitel Wind ist es, wenn man ihnen

zumuthet, allein und selbst nach 8 Uhr zu arbeiten. Die

Angestellten sollen arbeiten, aber beileibe nicht die Herren
Chefs; die wollen auch um 8 Uhr schließen und find zum

Theil nur energisch dagegen, daß ihre „Untergebenen" mit-

reden und mitbestimmen wollen, wann gesperrt werden soll.
Mit der feierlichen Protestnahme, wclche die Herren

Schottländer, Karo und Lissauer durchaus den Detailleuren

einreden wollen, war es „Essig"; dcr erfte Vcrsuch in Berlin

bedeutet cin klägliches Fiasko. Sollte den Machern nach einer

zweiten Auflage gelüsten, so werden sie sich wohl aus der

Oeffentlichkeit flüchten müssen und es so arrangiren, wie die

Herren Zigarrenhändler, welche angeblich gegcn die Beschlüsse
der Gewerbe-Ordnungs-Kommifsion protestirt hnben. Es sollen
aber in der betreffenden Versammlung wohlgczählte IS Per¬
sonen anwesend gewesen sein.

Natürlich nehmen die liberalen Blätter gebührend von

der 'welterschütternden Protestnahme Notiz nnd cs soll nns

garnicht wuudcrn, wenn die Geheimräthe, so in Sozialrcform
arbeiten, auch diefe „bcmerkenswcrthe Thatsache" gegen dcn

obligatorischen Ladenschluß verwerthen.
Recht verständig hat sich in Cottbus eine zahlreich

besuchte Versammlung von Inhabern öffentlicher Laden¬

geschäfte für den 8Nhrschlt«ß ausgesprochen, und auch
aus Leipzig wird berichtet:

„Für den 3 Uhrladenschluß beschloß die Schutzgemeinschaft

für Handel und Gewerbetreibende Leipzig-West eine bemerkens-

werthe Kundgebung. Jn der am 7. Juni in der Gefellschafts-

Halle abgehaltenen, überaus zahlreich besuchten Monatsversnmm-

lung wurde nach Bekanntgabe von 111 neu aufgenommenen

Mitgliedern (die Mitgliederzahl beträgt zur Zeit S40) lebhaft
über den 3 Uhrladenschluß debattirt. Sämmtliche Redner waren

mit einer Ausnahme für einen gesetzlichen Ladenschluß. Während

einige Mitglieder fich mit dem,9 Uhrladenschluß befriedigt erklärte»,

war doch die Mehrzahl für den 3 Uhrladenschluß. Es wurde

bemerkt, dnß das Gesetz hauptsächlich zum Schutze der Angestellte»

geplant sei. Doch sei, wo überhaupt keine Angestellten beschäftigt

würden, doch vor Allem darauf zu sehen, daß auch der Geschäfts¬
inhaber selbst von der überaus langen Arbeitszeit befreit würde.

Während die Arbeiter schon um 6 Uhr ihre Arbeitszeit

beenden, stehe der Geschäftsmann noch bis 1«, ja 11 Uhr i»,

Geschäft. Ist der 3 Uhrladenschluß eingeführt, so kann der

Geschäftsmann noch die nöthigen Sortirungs- und Aufrciumungs.
arbeiten in Ruhe besorgen, mehr Sorgfalt auf die Führung der

Geschäftsbücher verwenden und auch im Sommer an schöne»
Abenden spazieren gehen. Jetzt muß er das Alles auf den

Sonntag verschieben.
Nachstehende Resolution wurde mit großer Mehrheit n»

genommen: „Die heutige Versammlung der Schutzgemeinschnsl
erklärt sich im Prinzip mit der Einführung der gesetzliche»
Ladenschlußstunde um 8 Uhr einverstanden, verkennt jedoch nicht,

daß sich in der ersten Zeit an den beiden letzten Tagen dcr

Woche ein späteres Schließen empfehlen mürde."

Diese Kundgebung aus Sachverständigen- und Jnteresseutc»

kreisen zeigt, daß die Herren am grünen Tisch sich dem 3 Uhr

lndenschluß gegenüber zimperlicher verhalten als die Geschäfte

inhaber selbst."
Aus (Kiscnach, woselbst der Deutsche Vortragsverbaiw

kaufmännischer Vereine tagte, berichten liberale Zeitungen:
„Im Tivolisaal begannen heute Vormittag die VerHand

lungen der Hauptversammlung des Deutschen Verbandes kaw

männischer Vereine. Es waren etwa 80 Delegirte und

Delegirtinnen von kaufmännischen Vereinen aus allen Theile,

Deutschlands erschienen. Dcm Verbände, gehören jetzt n»

93 Vereine mit 127 IIS Mitgliedern. Von diesen sind 21 8^!:!

Prinzipale, 95 523 Gehülfen, 4393 Lehrlinge und 1362 Nich,

kaufleute.
Den ersten Gegenstand der Tagesordnung bildete der Eiu

wurf einer Novelle zur Gewerbe-Ordnung, betreffend die Regelung
der Arbeitsverhältnisse, den gesundheitlichen Schutz der Auge

stellten, sowie die Fortbildung der Lehrlinge und jugendlichen

Gehülfen im Handelsgemerbe. Der Berichterstatter Kaufmann

Hugo Pfitzner (Avolda) befürwortete folgende Resolution:

„Die Jahresversammlung des Deutschen Verbandes kauf¬

männischer Vereine begrüßt es mit Freuden, daß in der Novelle

zur Gemerbe-Ordnung, in Verbindung mit den Beschlüssen dcr

betreffenden Reichstags kommisfion, Mittel zur Beseitigung dcr

übermäßigen Arbeitszeit und anderer auf die Gesundheit und

Leistungsfähigkeit der Handlungsgehülfen schädlich wirkender

Uebelstände in Ladengeschäften geboten werden. In Erwägung

jedoch, daß der Z 139« der Novelle zu Unzuträglichkeiten bci

seiner Handhabung führen muß, betont der Deutsche Bcrbnud

kaufmännischer Vereine, unter Hinweis auf die Beschlüsse dcr

Kommission für Arbeiterstatistik, deren bezügliche Erhebungc»

durch die im Jahre 1390 an den Herrn Reichskanzler gerichtetc

Denkschrift des Verbandes veranlaßt wurden, daß er es nnch

wie vor für unbedingt nothwendig hält, für das ganze deutsche

Reich einen allgemeinen Ladenschluß um spätestens 8 Uhr Abends,

mit Ausnahme der Abende vor Sonn- und Feiertagen, gesetzlich

anzuordnen. Wenn jedoch der Reichstag und die Reichsregierung

auf diesen Vorschlag, der den Wünschen aller Handlungsgehülfen
uud eines groszen Theiles der Ladenbesitzer entspricht, nicht ei»,

gehen sollten, was der Verband fehr bedauern würde, so müßte»

die Bestimmungen des ß 139^ des Gesetzentwurfs dahin ab¬

geändert werden, daß für erwachsene männliche Gehülfen wenigstens
eine elfstündige, für jugendliche männliche, sowie für weibliche

Angestellte mindestens eine zwölfstündige ununterbrochene Ruhe-



pause gesetzlich angeordnet wird, die spätestens um 9 Uhr Abends

beginnen muß." (Lebhafter Beifall.)
Jn der Besprechung erklärten sich fast alle Redner für die

Nothwendigkeit des 3 Uhrladenschlusses, zumal, wie Fischer

iOffenbach) mittheilte, 134 000 der in Ladengeschäften Ange¬

stellten unter 20 Jahre alt seien. Nur bezüglich des von Bosch

gestellten Antrages gingen die Ansichten auseinander. Der

Antrag Bosch gelangte schließlich in namentlicher, nach Vereinen

vorgenommener Abstimmung mit 62 gegen 41 Stimmen zur

Annahme."

So wörtlich das „Berliner Tageblatt", dasselbe Blatt,

welches den SUHrschluß als einen Schritt in die sozial-

demokratische Zwangskaserne bezeichnet hatte. Auch über

die Sonntagsruhe wurde auf diesem Verbandstage höchst

vernünftige Aussprache gepflogen und beschlossen: „1. Am

Sonntag dürfen Geschäfte nach einmaligem Schluß nicht

ivieder geöffnet werden. 2. Der Verband möge bei den

Gemeindebehörden darauf dringen, daß die jeweils bestehenden

Sonntagsruhe - Bestimmungen wirksam znr Durchführung

gebracht werden. Auch sollen die Bestimmungen durch

häufige Bekanntmachungen dem Publikum immer wieder ins

Gedächtniß gerufen werden."

Der Apell des „Confectionärs", dem Grafen Posadowskr,

hilfreich durch Resolutionen und Versammlungen zur Seite

zn treten, hat bisher nur die entgegengesetzte Wirkung

erzielt. Es wird die Aufgabe unseres Bla^S^j^M^lche
Vorkommmste zu regrstriren un8^?"d"en Beweis zu führen,

däsZ^aWe?^'img^n unverständigen Kleinkrämern alle Welt,

besonders aber die Mehrheit der im Handel Thätigen, den

8 Nhrschluß wünschen.
Ferner sprach am 12. Juni in Berlin der Lcmdtags-

Abgeordnete Dr. Max Hirsch in einer freisinnigen Versammlung
in pflaumenweicher Manier lür den 9 Uhrschlusz. Unsere

Kollegen Liepmann, Hintze und Kaliski vertraten in

energischer Weise den 8 Uhrschluß und miesen nach, daß

dic klassenbewußte Gehülfenschast schon zu einer Zeit für

gesetzliche Regelung der Arbeitszeit eingetreten sei, in welcher
dcr Liberalismus inklusive des Herrn Hirsch solches als Tod¬

sünde am Geiste der Freiheit bezeichnet habe. Dic Versammlung,
die auch von Sozialdemokraten besucht war, nahm eine lau¬

warme Resolution im Sinne des Referenten, wenn auch mit

schr zweifelhafter Majorität, an. 1.eo,

Stellungnahme
der Kleingewerbetreibenden in Berlin

zum gesetzlichen Ladenschluß.

Der Bund der Hand/l- und Gewerbetreibenden hatte am

Mittwoch, den 7. Juni d.«,, eine Protestversammlung gegen die

Beschlüsse der Reichstngs/ommission betreffs des Ladenschlusses

um 9 Uhr einberufen. Die Versammlung nahm cinen für die

Leiter des Bundes nicht «rmnrteten, sonst nber interessanten uud

für uns fehr erfreulichen Kerlauf. Die Protestrede hielt der Rechts-

nuwalt Beuer, Er bauchte die Ergebnisse der Reichskommission

für Arbeiterstntistik unK gab an der Hand dieser Untersuchungen

die übermäßig lnngeArbeitszeit der Handelsangestellten zu. Vernunft¬

gemäß wäre die Konsequenz: Mithin muß die Arbeitszeit ein¬

geschränkt merden, Herr Rechtsanwalt Beyer aber verwirst die gesetz¬

liche Beschränkung der Arbeitszeit nicht nur, weil sie nach seiner

ohne.Beweis gebliebenen Behauptung den Kleingewerbetreibenden
ruiniren wird, sondern meil sie die individuelle Freiheit der

Angestellten beeinträchtigt und sie des Abends in die Kneipen

treiben wird. Kollege Hintze hatte dem gegenüber leichte Arbeit.

Er zeigte, ,daß die gesetzliche Ladenschlußstunde ebcnso im Interesse

der Kleingewerbetreibenden liegt als in dem der Gehülfen. Auch

vor Einführung i der Sonntagsruhe hnben viele Prinzipale den

Ruin der kleine« Geschäfte prophezeit, ohne daß diese Prophezei¬

ungen in Erfüllimg gegangen sind. Sollte heute untcr dcn Klein-

knufleuten darükchr abgestimmt werden, ob die Sonntagsruhe

beseitigt werden/ soll, so werden nur sehr Wenige dafür eintreten.

Der 8 Uhrladen/chluß sei eine Nothwendigkeit und scinc Einführung

von den Kleingewerbetreibenden anzustreben. Im gleichen Sinne

sprach sich de^s Vorsitzende des Vereins der Posamentiergeschäfte
und der Delegirte der Vereinigung der Kleingewerbetreibenden

„Nordosten" aus. Auch die Drogifteninnung trat ein für eine Ein¬

führung des 9 Uhrladenschlusfes. Einer der Redner wies dem

Vortragenden feine Inkonsequenz nach. 5Zn der Frage der

Wanrenhnusbesteuerung bekämpft er den^manchesterlichen Stand¬

punkt und hier, wo es fich zugleich uw/Jnteressen der Gehülfen

handelt, nahm er den als irrig erwiesen^« Standpunkt ein, Kollegen

Warschnwsky und Bronisch vertrete»^ besonders die Forderungen
der Handlungsgehülfen. Grundsätzlich gegen die Einführung des

Ladenschlusses sprach sich nur ein^einziger Gewerbetreibender aus.

Die Gewerbetreibenden aus Brandenburg hatten einen Delegirten

entsandt, der sich mit verschiedenen Wenn und Aber zuletzt doch

für den einheitlichen Lndexischluß erklärte. Der Vorsitzende der

Versammlung, Kommerzien'rnth Lisscmer, fürchtete nun, daß statt

des Protestes gegen den gesetzlichen Ladenschluß die Forderung

desselben durch die Kleingewerbetreibenden beschlossen werden

würde. Er erklärte, die Frage fei seiner Meinung nach nicht zur

Genüge geklärt. Er machte den Vorschlag, durch den Bund eine

Enquete über die Stellungnahme der Kleingewerbetreibenden zum

gesetzlichen Lndelischluß vornehmen zu lassen, Die Versammlung

stimmte diesem, Vorschlag zu und beschloß, zu dieser Enquete

Vertreter des Centralverbandes der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands hinzuzuziehen. K,

Zur Lage der Handlungsgehülfen.

Leipzig. Vom Elend stellungsloser Kaufleute zeugte

mieder einmal folgender Vorfall. Jn die Herberge zur Hcimath

in der Gneisenaustraße wurde gestern Abend ein junger Kaufmann

eingebracht, der auf der Straße in Gohlis ohnmächtig zusammen¬

gebrochen war. Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann seit

mehreren Tagen nichts genossen und die letzten Nächte im Freien

zugebracht. Noth und Entbehrungen hatten ihn so mitgenommen,

daß er erschöpft niederfiel. Mehrere von der Arbeit kommende

Leute nahmen sich seiner an, brachten ihn zur Herberge und gaben

ihm auch einc Unterstützung, um sich stärken und übernachten zu

können.

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
Dresden. Auf die am Dienstag, dcn S«. Inni,

ini Trianon stattfindende öffentliche Versammlung,

in welcher Kollege Bcnno Maaß ans Bcrlin spricht,

mache ich besonders aufmerksam und erwarte frühzeitiges
und unocdittgtcs Erscheinen aller Gehülfen und Gehülfinnen.

Der Bevollmächtigte.

Berlin. Sieg der Scham. Jn jedem Bericht über unsere

Versammlungen sahen mir uns genöthigt, die unanständige Kampfes¬

weise unserer Kollegen deutsch-nationaler Observnnz zu charakterifircu.
Wir erfüllen jetzt ein bei uns selbstverständliches Gebot der

Toleranz, indem wir anerkennen, daß in jenen Kreisen die natür¬

lichste Regung des Anstandcs, des Schamgefühls einmal zum

Ausbruch gekommen ist. Es mar die Wirkung cincs Vortrnges,

den der Reichstagsnbgeordnetc Kollcge Rosenom in einer Versamm¬

lung von Angcstellten im Handel und Gewerbe am S, Juni über

„die Forderungen der Handcsnngestellten nn dcn Reichstag" hielt.

Die Ausführungen gipfelten in einer vernichtenden Kritik jener

Partei, deren Vertrcter die Handlungsgehülfen ihrcn Parleizwcckcn

nutzbar zu mache» suchen und deren Interessen dann verachten

und verrathen. Das Verhalten des Abg. Raab, des typischen
Vertreters jener Partei, gab dem Vortrngcnden ein so wuchtiges

Material, daß dic Mitglieder des deutsch-nntionnlen Verbandes

oder richtiger die Anhänger des Herrn Raab es »icht vermochten,

trotz mehrmaliger Aufforderung ihre bisherige Stellungnahme zu

vertheidigen. Sie gaben, zu ihrer Ehre sei cs gesagt — ihre

bisherige Taktik, bci Mnngel von Widerlegungsgründeu die ödesten

Radauszenen zu vernnstnltcn, auf — und schmicgcn vor Scham.

Der Vortragcude gab einc kurze Schilderung der Bestrebungen

der Handelsangestelltcn, die die Regierung zwangen, sich mit dcn

Arbeitsverhältnissen im Handel und Gewerbc zu beschäftigen. Hatte

es lange gedauert, bevor die regierenden Kreise zur Einsicht der

Nothwendigkcit gesetzlicher Eingriffe kamen, so vermochte dennoch

die Regierung jenes Lnndes, dns nach wiederholten Versicherungen

seiner Minister an der Spitze der Sozinlreforiu steht, noch weitere

sechs Jahre zu zögern, bcvor sic mit eincm Entwurf an dcn Reichs¬

tag trat. Nach der Ankündigung in der Thronrede am >>. Dezember

1S98 und dcr Rede dcs Ministerialdirektors I)r, v, Wodttc im



Reichstage hätte man, selbst bei starkem Mißtranen, annehmen

müssen, daß das kommende Gesetz für Beseitigung der gemein¬
gefährlichen Mißstände im Handelsgewerbe sorgen werde. Die

Handelsangestellten betrachten den Gesetzentwurf als eine Ver¬

höhnung ihrer bescheidensten Forderungen. Jn der Kommisfion,
der dieser Gesetzentwurf nun übergeben morden ist, sind einige
Verbesserungen zu Gunsten der Angestellten angenommen worden.

Die Ladengeschäfte sollen nach diesen Beschlüssen von 9 Nhr Abends

bis 5 Uhr Morgens geschlossen sein und den Angestellten in Städten

bis 20000 Einwohnern eine zehnstündige, in Städten mit über

20000 Einwohnern eine elfstündige Nachtruhe gesichert werden.

Die Mittagspause soll für Angestellte, die im Hause der Unter¬

nehmer wohnen, eine „angemessene" sein, für die anderen An¬

gestellten l'/z Stunde betragen. Diese Bestimmungen, die nur aus

Ironie als Schutzgesetz bezeichnet merden können, fanden nicht
einmal Anwendung auf Engrosgeschäfte. Jn Wirklichkeit bedeutet

dieses Gesetz die gesetzliche Anerkennung der bisherigen Ausbeutungs¬
praktiken. Der frühere nur einseitliche Ladenschluß wird nach den

Beftimmungen des Entwurfes und selbst nach den von der Kom¬

mission abgeänderten ein nie zur Ausführung gebrachtes Zierftück
bleiben. Die Handlungsgehülfen haben aber nicht nur mit dem

Widerstand der Unternehmer zu rechnen, fondern auch ihre eigenen
Berufsgeuosfen fallen ihnen in den Rücken.

^

Auf dem Verbandstage der antisemitischen Handlungsgehülfen
ist eine Resolution angenommen morden, die die Ausdehnung des

Arbeiterschutzes nuf die Angestellten aller Handelsgeschäfte fordert.
Es war erfreulich, daß dieselben Handlungsgehülfen, die vor

einigen Jahren gegen die Unterstellung der Handlungsgehülfen
unter die Gewerbeordnung proteftirten, fich zu diesem Standpunkte
durchgerungen hatten. Aber bald kam das wahre Gesicht wieder

zum Vorschein. Einige Wochen später richten die Herren vom

deutsch-nationalen Verband eine Petition an den-Bundesrath und

Reichstag, in der sie allerunterthänigst um den 8 Uhrladenschluß
nur für Ladengeschäfte bitten, mit der Forderung,
14 Tage vor Weihnachten diese Bestimmung aufzuheben.

Um die Behandlung des Gesetzentwurfes durch die politischen
Parteien zu charakterisiren, giebt der Vortragende eine Schilderung
der Reichstagssitzung, in der der Entwurf zur Verhandlung kam.

Jacobscötter, der konservative Schneidermeister, bedauert die

weitgehenden und bedenklichen Beschlüsse der deutsch-nationalen
Handlungsgehülfen. Die Schädigung der kleinen Betriebe düster
prophezeiend, ermahnt er die so lammesgeduldigen deutsch-nationalen
Gehülfen zur Bescheidenheit.

Freiherr von Stumm erklärt im Einklang niit dem Minister
von Posadowsku, daß das Menschenmöglichste zum Schutze der

Angestellten geschehen ist, und daß weitere Forderungen die Ab¬

lehnung der ganzen Vorlage mit sich bringen müßten.
Der freisinnige Manchestermann Lenzmann blies in dasselbe

Horn und endlich svrgch Herr Raab. antisemitischer Abgeordneter und

Mitbegründer des deutsch-nationalen Handlungsgehülfenverbandes.
Im Grunde genommen fei er mit der Vorlage zufrieden. Er hat
schwere Bedenken gegen die Einführung eines einheitlichen Laden¬

schlusses. Für Zigarrengeschäfte z. B. müßten dann bestimmt Aus¬

nahmen gemacht werden, keinesfalls dürfe der Ladenschluß
generell eingeführt merden. Auch die Beseitigung der Frauen
aus dem Handelsgewerbe werde durch das neue Gesetz nicht herbei¬
geführt. Für wünschenswerth hielt er eine Normalarbeitszeit mit

besonderer Berücksichtigung der einzelnen Geschäftszweige. Mit

dem Hinweis auf den herrlichen Patriotismus, mie er in den

Reihen der deutsch-nationalen Handlungsgehülfen gepflegt werde

und der von ihm selbst wohl nicht geglaubten Behauptung, daß
die Sozialdemokratie bisher vergebens versucht hat, die Handels¬
angestellten für ihre Ideen zu gewinnen, bittet er die Regierung
um Wohlwollen für die Handlungsgehülfen, Jn der Kommission
hat Herr Raab beantragt, eine Enquete über die Lage der An¬

gestellten in den Engrosgeschäften aufzunehmen.
Das Verhalten der Unternehmer illustrirt der Vortragende

durch einige Petitionen, die von dieser Seite dem Reichstage zu¬

gegangen sind.
Der Verein Berliner Kaufleute der Koloninlwanrenbrnnche

stnd mit einer zehnstündigen Ruhezeit einverstanden, trotzdem nach
ihrer Behauptung die Angestellten dieses Gesetzes nicht bedürftig
sind. Der Zwangsschluß bedeute den Ruin der ganzen Branche

Im Interesse der Ausbeutungsfreiheit proteftirten die Aeltesten
der Berliner Kaufmannschaft gegen den Entwurf.

Ideal, wie die freisinnigen Herren dieser Körperschaft nun

einmal veranlagt find, nennen sie den Grund ihrer Ablehnung
nicht mit dem richtigen Namen, nein, im Interesse der individuellen

Freiheit der Angestellten, denen durch das Gesetz einige Stunden

Freihckt garantirt werden soll, wollen sie das Gesetz verhindert wissen.

Ein nnerkennenswerthes Urtheil hat die Handelskammer zu

Köln am Rhein abgegeben. >

Sie erklärt sich für den einheitlichen Ladenschluß um 8 Uhr,
der auch im Interesse der Kleingewerbetreibenden liege. Der Kon¬

trolle wegen müssen alle Geschäfte unter dieses Gesetz gestellt
werden. Der Bericht der Ortskrankenkasse für Kaufleute zc. weist
in seinem Bericht eine Stelle auf, die treffend das Elend der

weiblichen Angestellten schildere. Die Zahl der Erkrankungen der

weiblichen Mitglieder war verhältnißmäßig höher als die der

männlichen. Als Grund dafür giebt der Bericht die geringere
Entlohnung der Gehülfinnen und dadurch die schlechtere und

unzureichende Ernährung an. Traurig fei es mit den Handels-
hülssarbeitern bestellt, die unter noch größeren Uebelständen als

die Handlungsgehülfen zu leiden haben. Eine von dem Central¬

verband der Handelshülfsarbeiter veranstaltete Enquete müsse auch
dem Ungläubigsten einsehen machen, daß diese unmenschlicher Aus¬

beutung ihrer Arbeitskraft unterworfen sind.
Während die Regierung ein Gesetz einbringt, das ein Schutz¬

gesetz nur dem Namen nach ist und die Mißstände nicht beseitigen,

garnicht einmal einschränken würde, giebt sie auf der anderen

Seite dem Unternehmerthum ein Geschenk in dem Zuchthausgesetz,
das in Zukunft der arbeitenden Klasse unmöglich machen foll, aus

eigener Kraft eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensverhältnissc
anzustrengen. Darauf können die Angestellten im Handel und Ge¬

werbe wie alle anderen Arbeiter nur eine Antwort geben: Hinein
in die Berufsorganisationen und Anschluß an die Sozialdemokratie.

Dem mit starkem Beifall aufgenommenen Vortrage folgte eine

Diskussion, in der Kollege Hintze treffend die von den Unter¬

nehmerblättern vertretene Behauptung widerlegt, daß Ladenzeit
nicht gleichbedeutend sei mit Arbeitszeit. Er bringt einen Artikel

des Organs der Tabakfabrikanten und Händler zum Ausdruck, dcr

jeden gesetzlichen Eingriff in das Arbeitsverhältniß verwirft uud

in unverschämter Weise die Bestrebungen der Handlungsgehülfen
verhöhnt.

Herr Güttmann schildert als Kleingewerbetreibender, wic

angenehm ihm und vielen seiner Berufsgenossen der 3 Uhrladen

schluß wäre. Seit langer Zeit beobachte er kleine Geschäfte nnch
3 Uhr und nur selten habe er Kunden darin gesehen. Gerade im

Interesse der Familie, die sonst von den Regierenden als heilst,

bezeichnet werde, müsse der 3 Uhrladenschluß Gesetz merden.

Kollege Albert Kohn weist verschiedene Behauptungen und

Anschuldigungen der antisemitischen Handlungsgehülfen zurück.
Herr Tischendörfer (national-sozial) spricht seinen Wunsch j

aus, daß die klassenbewußten Handlungsgehülfen im brüderlichen
Verein mit den deutschnationalen ihre Forderungen erkämpfcn 5

sollen. Er erkennt die treffenden, rein sachlichen Ausführungen
des Vortragenden an und hätte gewünscht, daß die Aufforderung,
in die Sozialdemokratie einzutreten, unterblieben wäre.

Kollege Liepmann hält dem Herrn Tischendörfer bei scincn

Ausführungen zu gut, daß er die Handlungsgehülfenbewegunn
nicht kenne, sonst würde er mit einem Vorschlage wie d^r .Vcr.

brüderunn der_klal!errbewukten nnd deutschnäUonälen Handlungs.
ge^sulfen nicht hervorgetreten sein. Er chnrakterislr?"än den Vor

gängen der letzten Zeit das zweideutige Verhalten des antisemi
tischen Abgeordneten Raab. Es ist lediglich der langjährigen
Agitation der sozialdemokratischen Handlungsgehülfen gelungen,
vor einigen Jahren die Sonntagsruhe durchzusetzen mit Hülst
der sozialdemokratischen Partei. Offen hat der frühere Reichs¬

kanzler Caprivi gesagt, daß alle Gesetze gemacht werden mit Be¬

rechnung der Wirkung auf die Sozialdeinokratie. Nur von dcr

Sozialdeinokratie haben die Handlungsgehülfen ein Eintreten für

ihre Interessen zu ermarten. Kollege Rosen om schildert das

arbeiterfeindliche Vorgehen der National-Sozialen bei der letzten

Reichstagswahl in Sachsen. Er fordert Herrn Tischendörfer auf,
in seinen Kreisen dafür zu sorgen, daß sie stets die Arbeiterklasse
in ihrem Kampfe unterstützen.

'

Eine Resolution, die das Einverständnis; mit den Ausführungen
des Referenten erklärt, wird gegen wenige einzelne Stimmen an¬

genommen, und mit einem brausenden Hoch auf die Sozialdeino¬
kratie wurde die gut besuchte Versammlung geschlossen. K,

Dresden. Der Heldenmuth Derer um Schack. Daß
die Führer des ^MMsly«MMAIrir^HirndrunHsgehülfen-
Verbandes" gewaltige Redner vor dein Herrn sind, das ist all¬

gemein bekannt. Was aber hinter der ganzen Gewaltigthuerei
steckt, darauf sei im Nachstehenden wieder einmal hingewiesen.
Glücklicherweise sind sich die Herren ihrer „Tüchtigkeit" felbst
voll bewußt, und sie handeln auch danach.

Man höre also!
Es mird denjenigen Lesern, die auch zeitweilig Gelegenheit

nahmen, einen Blick in das Organ der Schack-Schneider'schen Geistes-



crgüsse zu werfen, noch erinnerlich sein, daß den früheren Nummern

dieses Fachblattes, der „Deutschen Handelswacht", große Mit¬

theilungen über die Thätigkeit der einzelnen Ortsgruppen des

H.-G.-V. beigefügt waren. Diese Mittheilungen find seit einiger

Zeit ausgeblieben. Das ist ja an sich nicht gerade hochbedeutend,

zumal sich die fraglichen Berichte im Ganzen und Großen immer

durch eine außerordentlich große Ledernheit auszeichneten, und was

die „Thätigkeit" anbelangt, fo konnte es den Fernstehenden

herzlich gleichgiltig sein, mann und wo Vergnügungen veranstaltet,

auf wen und wieviel Hochs und Heils ausgebracht wurden und

auf welches Maß sich der Frühschoppen-Bierkonsum der deutsch-
nationalen Herren belief. Solche Nachrichten können wir wirklich
sehr gut vermissen.

Aber die genannten Mittheilungen enthielten von Zeit zu

Zeit auch ganz interessante, wenn auch meist durch die Brille der

Parteilichkeit oft allzusehr „erhellte" Versammlungsberichte, die

einzig und allein unsere Aufmerksamkeit auf sich lenkten, weil wir

darin immer und iminer mieder lesen konnten, daß uns der Herr
Schock oder der Herr Schneider oder der Herr Döring und mie

die anderen Elementareleven der Sozialpolitik Alle heißen, todt,

mausetodt geschlagen haben (richtiger müßte es heißen: Ihr Anhang

hat uns in echt teutscher Weise macker niedergeschrieen).
Wie gesagt, diese Mittheilungen sind in letzter Zeit weg¬

gefallen, aber wohlgemerkt, nur bei den Zeitungs-Exem-
vlaren der NichtMitglieder, die Mitglieder erhalten sie nach
ivie vor. Mit anderen Worten heißt das: Der „Deutsch-
nationale Handlungsgehülfenverband" scheut die Kritik

seiner Versammlungsberichte und läßt sie in Folge dessen
uuter Ausschluß der Oeffentlichkeit erscheinen. Da kann er denn

ungestört seine Siege feiern und die Gegner todt—reden, ohne

befürchten zu müssen, dafür auf die Finger geklopft zu werden.

Zu solchen Mitteln nehmen die siegessicheren Herren Schack,
Schneider und Genossen ihre Zuflucht, dieselben Herren, die in

.mein deutschnationalen Flugblatte stolz den für sie charakteristischen
Satz niederschreiben: „Mit der Sozialdemokratie sind wir sehr

schnell fertig geworden." Angesichts der geschilderten Manipula¬
tion ist diese Sprache von geradezu überwältigender Komik.

„Die Herren spotten ihrer selbst und missen — es ganz genau."
Wird der „Deutschnationale Handlungsgehülfenverband" nun

ivcnigstens die Berichte derjenigen Versammlungen, in denen er

mit Gegnern zusammen getroffen ist, in der Zeitnng felbst ver¬

öffentlichen? Wir halten das für ehrlicher. Um Aufschluß wird

gebeten. —st —

'Wien. Endlich, nahezu drei Monate, nachdem der abgetakelte
Obmann den Auftrag dazu erhalten, hat sich Herr Armann herbei¬

gelassen, die Gehülfen-Ausschußwahlen für den 2. Juli
1899 auszuschreiben. Unser Organ, der „Wiener Handlungsgehülfe",
fordert mit eindringlichen Worten auf, die sorgfältigsten Vor¬

bereitungen zu treffen. Wir hoffen, daß die Früchte des Sieges,

ivelche die Christlich-Sozialen schnöder Weise fort eskamotirt haben,
uns wiederum zufallen und die Wiener Gehülfenschaft ihre natür¬

lichen Führer zur Leitung der Gremialgeschäfte beruft: Daß die

Sozialdemokratie siegt jetzt mie vorher. IZ,

Aus dem Central-Verband.
Hamburg. Mitgliederversammlung am I.Juni imHammonia-

^escllschaftshnllse. Ueber den dritten Kongreß der Gewerkschaften
Tcutschlands referirte Frau Zietz, die in eindringlichen Worten

die Bedeutung der gefaßten Beschlüsse darlegte und zu eifriger
Propaganda für die gewerkschaftliche Organisation aufforderte,
Kollege Iosephsohn wies darauf hin, wie nothwendig es für die

Handlungsgehülfen sei, gemeinsam mit den organisirten Arbeitern

für Besserung der Arbeitsverhältnisse zu kämpfen Der Verlauf
dcr Sozialreform im Handelsgewerbe beweise, daß wir von dem

Wohlwollen der wachthabenden Klasse» nichts zu erwarten hätten.
Den Bericht vom Gewerkschaftskartell erstattete Kollege T, Es fei
beschlossen, den Plan der Errichtung eines Arbeitersekretariats den

Gewerkschaften zur Urabstimmung vorzulegen. Sodann wird

beschlossen, am 18, Juni einen gemeinschaftlichen Ausflug nach den

Wnlddörfern zu uuternehmen,
Leipzig. In der nm 6, Juni stattgefunden«!? öffentlichen

Versammlung erstattete Kollege Sauer zum ersten Punkt der Tages¬
ordnung den Geschäfts- und Kassenbericht, welcher von den Revi >

soren richtig gesprochen wurde. Zum zweiten Punkt, Verschiedenes,
beiuängelte Kollege Sauer den stets schwachen Besuch unserer
Versammlungen und geselligen Zusammenkünfte, Es wurde der

Borschlag gemacht und angenommen, um einen festeren Zusammen¬
holt unter den Mitgliedern zu bezwecken uud die Kollegialität mehr
,M pflegen, Sonntagsausflüge zu veranstalten, welche von einer

Kommission arrangirt und rechtzeitig bekannt gegeben werden

sollen. Desgleichen kam in Vorschlag, an den Versammlungs-
abenden mehr Berufs- uud wisseuschaftliche Vorträge halten zu

lassen, melche nach Möglichkeit durch Verbandskollege» ausgeführt
werden sollen, an die sich dann eine Diskussion schließt. Der

Bevollmächtigte, versprach dem Wunsche nach Möglichkeit nach¬
zukommen. Der Abend führte uns einige neue Mitglieder zu. L,

Lagerhalter -Verband.

Bekanntmachung des Vorstandes.
Alle den Verband betreffenden Zuschriften, Wünsche bezüglich

desPublikationsorgans sind an H, Fried rich, Leipzig, Arndtstr.25 II,

zu richten; Geldsendungen n» Arthur Hennig, Lcipzig-Volk-
mnrsdorf, Kirchstr. WM,
Leipzig, den 8, Juni 1399. Der Borstand.

Verzeichnis dcr Vertrauensmänner.

Brandenburg: Otto Brauer, Brandenburg, Nicolaistr, 12,

Braunschweig: Aug, Ternedde, Brauuschweig, Leovoldstr. 6/7,
(Lalbe n. S.: Carl Franz, Calbe a, S, Ritterstr,
Ehemnitz: Emil Schitke, Chemnitz, Kanzlerstr, 4.

Cottbus: Adols Lehmann, Sandow 22 bei Cottbus,

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

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

Karburg: Gust, Wiedecke, Harburg, Lindenstr,
Leipzig-'Ernst Schulz, Leivzig-Gohlis, Brnustr. 16,

Limbach: Otto Lerchner, Limbach, Feldstr, 1,

Magdeburg: Ludwig Gubener, Magdeburg, Kaiscrstr, 53,

NetzschKau: Louis Stöckel, Netzschkau, Plauenschestr, 3,

Votschavvel: Herm, Kreher, Tharandt bei Dresden.

Zwickau: Albin Vogel, Marienthal bei Zwickau.

Aus der GewerKschafls-Bewegung.
Auf dem dritten Kongresse der Gewerkschaften Deutschlands

in Frankfurt a, M berichtete der dänische Deligirtc Jensen über

die Verhältnisse seines Vaterlandes und wies darauf hin, daß in

Dänemark eine ganz ausgezeichnete gewerkschaftliche Organisation
bestände. Jetzt wird nun von Seiten des ebensfalls gut organi¬
sirten Unternehmerthums der Versuch gemacht, diese Organisationen
zu vernichten. Bereits vor längerer Zeit wurde angedeutet, daß
die Unternehmer einen Gemaltsstreich planten, jetzt ist der Plan
zur Ausführung gelangt, indem man 30 000 organisirte Arbeiter

ausgesperrt hat. Was diese Zahl für das kaum 2V^ Millionen

Einwohner zählende Dänemark bedeutet, kann sich ein Jeder vor¬

stellen; es ist dasselbe, als wcnn in Deutschland ca 350 000 Arbeiter

auf die Straße geivorfen ivürden. Die Anzahl der organisirten
Arbeiter in Dänemark beträgt 70-80 000, es ist also fast die

Hälfte der Organisirten von der Aussperrung betroffen worden.

Ueber die Veranlassung zu dieser Riesenaussperrung berichtet
die Centralleitung der dänischen Organisationen Folgendes:

Jn den letzten paar Jahren hat man einen erneuten Versuch
gemacht, unsern Einfluß zu brechen und die Arbeiter wiederum zu

willenlosen Sklaven der Kapitalisten zu machen, Dns Mittel hierzu
sind die Organisationen der Arbeitskäufer, welche in einem das

ganze Land umfassenden Centralverein vereinigt sind. Dieser
Verein, der unter dem Namen „Dänischer Meister- und Arbeit-

geberverein" geht, hat den Zweck, die einzige Wehr der Arbeiter

in dem modernen Klassenkampf, ihre Organisation, zu zersprcngc»,
und er fühlt sich nun stark genug, diesen Versuch zu machen,

Tie Kapitalisten begannen ihren Krieg am 2, Mai, indem sie
an diesem Tage sämmtliche Tischler über das ganze Land in einer

Anzahl von 3500 Mann aussperrten
Am 10 Mai beschlossen die Gesellen mittlerweile, die früher

verworfene Uebereinkunft annehmen zu wollen; nun aber erklärte

der Arbeitgeberverein, daß diese Uebereinkunft nicht mehr bestände
und gleichzeitig stellte man an die Centralorganisation dcr Arbeiter,

„Die centralisirten Gewerkschaftsverbände", eine ganze Reihe
unannehmbarer Forderungen, welche darauf ausgingen, den Einfluß
der Gewerkschaften auf die Arbeitsverhältnisse iu Zukunft illusorisch
zu machen. Hieraus ging klar hervor, daß dcr Arbeitgebervcrcin
um jeden Preis den Krieg haben wollte.

Um noch einen letzten Versuch zu machen, den Krieg zu ver¬

hüten, bot die Leitung der „Centralisirten Gcwerkschaftsverbände"
eine Verhandlung über die verschiedenen Streitpunkte nn. Dieses
wurde vom Arbeitgeberverein jedoch brutal verworfen, wogegen er

beschloß, vom Montag, den 24, Mai, sämmtliche Arbeiter der

Mnschinenfnbriken und Eisengießereien, also alle Schmiede,
Maschinenbauer und Former, sowie sämmtliche Klempner, sämmt¬
liche Maurer, Zimmerleute, Maler, Stukkateure u, s. w,, kurz alle

die im Banhandwerk und in der Eisenindustrie des ganzen Landes

beschäftigten Arbeiter auszusperren. Die Zahl beträgt einschließlich
der schon früher ausgesperrte» Tischler mindestens 30 U00 Arbeiter,

Der Arbeitgeberverein will jedoch noch weiter gehen, indem er seinem
Borstand die Erlaubniß ertheilt hat, wenn dieser den Zeitpunkt gecignct
findet, eine Aussperrung in allen denjenigen Branchen vorzunehmen,
welche unter die Centralorganisation der Kapitalisten gehören.

Unzweifelhaft haben die deutschen Organisationen eiu leb¬

haftes Interesse daran, daß dieser Kampf mit einer Niederlage der

Unternehmer und einem Siege der Arbeiter endet. Da nun die

dänischen Organisationen nicht im Stande sind, genügend Mittel

znr Durchführung dieses Verthcidigiiugskrieges auszubringen, so



werden die deutschen Arbeiter auch in diesem Falle ihr oft bewährtes
Solidaritätsgefühl beweisen und helfend eingreifen müssen.

Die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands hat
beschlossen, wie bei anderen Streiks im Auslande, welche in größerem
Maße von den deutschen Arbeitern unterstützt wurden, als Sammel¬

stelle für Deutschland zu fungiren, Gelder sind an den Kassirer
der Generalkommission, A. Röske, Meißnerstr 5, Hainburg-Eims-
büttel, zu senden.

Der Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands hat als erste Rate 5« Mk. aus der Verbandskasse
bewilligt, und wir werden die Solidarität unseren Arbeitsbrüdern

ebenso bezeugen, wie dies beim Hafenarbeiterstreik der Fall war.

Maifond.
Bisher gingen bei mir ein: Sammellisten Nummer 2: 1,10,

4: S,—, 8: 5,—, IS: 1,2S, 17: 3,—, 26: 10,-, 3«: 1,—, 34: 23,—,
36: 1,-, 38: 2,7S, 39: 3,—, 40: 1,—, 43: 1,-, 82: 1, , 83: 1,SU,
89: 1,-, 90: 1,—, 9S: —,S«, 112: 2,-, 119: 3,-, 129: 3,25,
143: -,50, Summa Mk. 71,8S. — Jch ersuche dringend um

schleunige Abrechnung, Der Vertrauensmann

der Berliner Handlnngsgehjilscn und Gehülsinnen,
Alb.ert Kohn, Schliemannstr, 11.

Briefkasten der Redaktion.
G. in Bcrlin. Bericht erhalten. — Die Ausgabe einer

Nummer, welche sich speziell mit der Lage der Gehülsinnen befaßt,
muß bis zum 15, Juli unterbleiben, da mit dieser Nummer eine

planmäßige Agitation unter unseren Kolleginnen einhergehen soll
nnd das Material noch der Sichtung bedarf, — Im Uebrigen
herzlichen Dank, — Br. Artikel erscheint in nächster Nummer.

Berichtigung.
In dem Artikel „Aus der Praxis für die Praxis" ist

in Zeile 20 vom Ende gerechnet ein Fehler stehen geblieben, den

wir hiermit berichtigen. Es muß heißen: Die schon mehrfach u, f. w.

„die angedeuteten Kautelen" für vollständig überflüssig u, f. f.

Menffsg, den SV. Funt, NbendS S Mhv,
im großen Saale des Trianon, Schützenplah

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

l^^l^orie^und Maxis des deutschnationalen Handlungsgehülfen-Verbmldes. Referent:
Kollege Benno MaaHMUM7—"'V^

.^^.«^^

kann

Nm zahlreiches Erscheinen bittet Der Bevollmächtigte.
Achtung! Bez. Leipzig!

Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Sonntag, den 16. Juni s. er.

AnsKng nach dem AirKenschiWen in Wahren.
Sammelpunkt: MerbandsloKal, Brüderstr. 9. Abmarsch: Mach-

mittags Uhr. — Gäste willkommen! — Zahlreiche Betheiligung
nnd pünktliches Erscheinen erwartet D. K.

Leipzig.

Flasche ^. 1—S.

Sslzgäßrhen 7.

n. nNWUStlWlllS.

Künstliche Zähne gegen be¬

quemste billigste Theilzahlung.
Schmerzlos. Zahnoperation.
Elsasserftraße9S(Rosenth.TH.)
Sprechftd.Werttags9—12, 3-S.

TsIunNelier tteröcl, ehem. Assistent
in Wien, Berlin, Stutgart zc.

Leipzigs
LuKus-M nof, MMKImsl'. II.
Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u. f. saub,
Logiszimm. d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepftegteBiere, gute Küche.
Teleph. Amtl, 433. Lsrl lungert.

Stadt Hannover.
Berkehrslokal der Lagerhalter.

Guter bürgerl. Mittagstisch
40^, Abendspeisen nach Ausmahl
30 bis S0^, ff. Lagerbier 2 Glas

2S«z, echt Kulmbacher 1S^.
Vilu, Lvisss,

Seeburgstraße 3/S.

l/nterriehr

'S»

!c>rresvonileiu

lomtoii'laiiule

iman
Nei-Iin 0.27.

„Der ArbeiwertW des

Hlllldlllllgsgehlilseil".
Von Rich. Lipinski-Leipzig.

Zweite Auflage.

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

r>a»«»sls«d, «»ell»«d. »V»i>is«d, It^lieilised

I ÄnerKnnnt rssvdestes unck 2nvertä»«itzste8 System, Lrspsrt

Ibei sekr billigem ?reis nicnt nur cken QeKrer, sonckern sued

I<ZrsmmstiK, OorresponSeni- uvck> LespräcKsbücKer, r«,nsei»le

I Ksden sckon nsck ckieser einkeilen unck prsktiscken «etnocke «e-

I Kr« unck Kei«ittis «läv^evSe «e»sni«»e Ses LrkolAes ,

I gefzebcn, ?reis Zl. SS«, mekrere Lxeinplsre billiger, ?Kell-

I belüge geststter. Prospekt mit Zeugnissen unck ?rooevNINMer»

lck-lkei Ho. I. -um eigenen VersucK) ßrätis u, kränk« ckurck cken

V«r1ue a«r SI«tK«S« ^V«is«»tl,a1'«eiti»I,»rat i»

«X uusse

Berlin, Brunnen-Str. 175

> nahe der Invaliden-Straße. -

Ringe, Armbänder,
Kroches,

Konto«» in Gold,

GolddoublH,

Silber,

Granate«, Corallen«

Brillanten,

goldeneKette« n. Gewicht

Silber- «nd AlfSnide-
Geräte, Keftecks,

Uhren in Gold u. Silber

Neg«late«re.

Uhrmacher und Juwelier,

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