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Die Einzelzahler werden ersucht, noch rückständige Beiträge
sür das zweite Vierteljahr, sowie die Beiträge für das dritte Viertel¬

jahr 1399 umgehend an den Verbandskassirer M, Iosephsohn,
Hainburg, Gerhofstr. 16, einzuschicken. (Geldsendungen sind nicht

den Centralverband" zu adressiren, da wir sie dann nicht
ausgeliefert bekommen

Postanweisungen bis S Mk. kosten jetzt nur 10 Pfg, Porto; es

empfiehlt sich deshalb, auch kleine Beträge nicht in Marken, fondern
durch Postanweisung zu schicken.)

Beiträge, die bis zum S, Juli nicht eingegangen sind, werden

durch Postnachnahme zuzüglich Porto erhoben,
Hamburg, den 3V, Juni 1899.

. Der Vorstand.
G. Segnitz, Altona (Elbe), Waterloostr 3ö.

Zur Gewerbe-Novelle.
Die Reichstagskommission für Abänderung der Gewerbe-

Novelle hat kurz vor Thoresschluß den Parlamentsmitgliedern
uoch die Vorschläge, welche fie dem Plenum macht, mit ans
dic Reise gegeben und unscre Gesetzgeber haben nun bis zum
14. November 1899 Zeit, ihre Entscheidung zu treffen, ob

sie die Handelsangestellten durch diese Novelle „geschützt"
glauben oder ob, wie wir vermeinen, die Entschließungen der

Kommission zu wirksamem Eingreifen völlig ungenügend sind
und dringend einer viel weiteren Ausdehnung bedürfen.

Jn Tages- und Fachblättern waren die Beschlüsse in

recht widersprechender Art mitgetheilt, wir lassen daher den

Wortlaut des offiziellen Konimissionsberichtes folgen und

wcrden in den nächsten Nummern unseres Blattes die

Begründung, welche der Berichterstatter der Kommission,
dcr Zentrumsabgeordnete Hille, dem Schriftstück mit auf
dcn Weg gegeben, einer kritischen Betrachtung unterziehen.
Einiges, wie das Aushängen einer Geschäfts- resp. Arbeits¬

ordnung war beispielsweise bisher von keiner Zeitung erwähnt
iverden, und so empfehlen wir den Kollegen nnd Kolleginnen
das eisrige Studium dieser Beschlüsse, damit unsere Verbands¬

mitglieder
'

bei agitatorischem Auftreten mit authentischem
Material ausgerüstet dastehen. Die Beschlüsse selbst lauten:

s 139 c,.

In offenen Verkaufsstellen und den dazu gehörenden
Schreibstuben (Komptoire) und Lagerräumen ist den

Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern nach Beendigung der

täglichen Arbeitszeit eine uuunterbrochenc Ruhezeit von min¬

destens zehn Stunden zu gewähren.

^
In Gemeinden, welche nach der jeweilig letzten

Volkszählung mehr als SO««« Einwohner
haben, mnß die Ruhezeit fiir offene Verkaufs¬
stellen, in denen zwei oder mehr Gehülfen und

betragen. Für kleinexeOrtschaften kann dicse Ruhe¬
zeit durch Ortsstatut eingeführt werden.

Innerhalb der Arbeitszeit muß den Gehülfen, Lehrlingen
und Arbeiten! eine angemessene Mittagspause gewährt werden.

Für Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter, die ihre
Hauptmahlzeit außerhalb des die Verkaufsstelle enthaltenden
Gebäudes einnehmen, nnch diefe Pause mindestens cin

und einc halbe Stunde betragen, ihre Dauer kann

jedoch durch die Gemeindebelsörde allgemein oder für
einzelne Geschäftszweige verlängert oder einheit¬
lich festgesetzt werden.

s 139ä.

Die Bestitmnungen des Z 139e finden keine Anwendung
1. auf Arbeiten zur Verhütung des Verderbens von

Waaren,
2. für die Aufnahme der gesetzlich vorgeschriebenen

Inventur, fowie bei Neueinrichtungen und

Nmzügen,
außerdem an jährlich höchstens dreißig von der Orts¬

polizeibehörde allgemein oder für einzelne Geschäfts¬
zweige zu bestimmenden Tagen.

Z 139e.

Auf Antrag von mindestens zwei Dritteln der betheiligten
Geschäftsinhaber kann für eine Gemeinde oder mehrere örtlich
unmittelbar zusammenhängende Gemeinden durch Anordnung
der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeinde¬

behörden für alle oder einzelne Geschäftszweige angeordnet
werden, daß während bestimmter Stunden nm die Mitte

des Tages 4idcr in der Zeit zwischen acht Uhr Abends

und sechs Uhr Morgens oder in der Zeit zwischen neun Uhr
Abends, und sieben Uhr Morgens die Verkaufsstellen für den

geschäftlichen Verkehr geschlossen sein müssen. Die Bestimmungen
Z 139o und 1396 merden hierdurch nicht berührt.
Auf Antrag von mindestens einem Drittel dcr

betheiligten Geschäftsinhaber hat die höhere Ver¬

waltungsbehörde die betheiligten Geschäftsinhaber
durch ortsübliche Bekanntmachung oder befondere
Mittheilung zu cincr Aeußerung für oder gegcn
dic Einführung dcs Ladenschluffes im Sinne des

vorstehenden Absatzes aufzufordern. Erklären fich
zwci Drittel der Abstimmenden für dic Einführung,
lo kann dic höhere Verwaltttugsbehörde dic ent-

fprcchende Anordnung treffen.
Der Bundesrat!) ist befugt, Bestimmungen

darüber zu erlaffen, in welchem Verfahren die

erforderliche Zahl von Geschäftsinhabern festzu¬
stellen ist.

Während der Zeit, wo die Verkaufsstellen geschlossen scin

müssen, ist der Verkauf von Waaren der in ihnen
geführten Art sowie das Feilbieten von solchcn Waaren

auf Öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder cm anderen

öffentlichen Orten oder ohne vorherige Bestellung von Haus
zu Haus iin stehenden Gewerbebetriebe (Z4S b Abs. 1 Ziffer 1)

der ^



sowie im Gewerbebetrieb im Umherziehen (H SS Abs. 1 Ziffer 1)
verboten. Ausnahmen können von der Ortspolizeibehörde

zugelassen werden. Die Bestimmung dcs s SSa Abs. 2 Satz 2

findet Anwendung.
H 139eo. (Neu.)

'

Von 9 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens müssen Verkaufs¬

stellen sür den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein. Die

beim Ladenschluß im Laden schon anwesenden Kunden dürfen

noch bedient wcrden.

Ueber 9 Uhr Abends dürfen Verkcmfsftcllen für den

geschäftlichen Verkehr geöffnet sein
1. für unvorhergesehene Nothfälle,
2. nn höchstens 40 von der Ortsvolizeibchörde zn be¬

stimmenden Tagen, jedoch bis spätestens 10 Uhr

Abends,
3. nach näherer Beftimmung der höheren Verwaltungs¬

behörde sür ländliche Gemeinden, in welchen der

Geschäftsverkehr sich in der Hauptsache auf einzelne

Tage der Woche oder auf einzelne Stunden des

Tages beschränkt.
Die Bestimmungen der ZZ 139c und 139ä werden, durch

die vorstehenden Bestimmungen nicht berührt. /,

H 1391.

Die Polizeibehörden sind befugt, im Wege der Verfügung

für einzelne offene Verkaufsstellen diejenigen Maßnahmen

anzuordnen, welche znr Durchführung der im 8 62 Abs. 1

des Handelsgesetzbuches enthaltenen Grundsätze in Ansehung
der Einrichtung und Unterhaltung der Geschäftsräume und

der für den Geschäftsbetrieb bestimmten Vorrichtungen und

Geräthschaften sowie in Ansehung der Regelung des Geschäfts¬
betriebes erforderlich und nach der Beschaffenheit der Anlage

ausführbar erscheinen.
Die Bestimmungen im Z 1206 Abs. 2—4 finden ent¬

sprechende Anwendung.
s 139?.

Durch Beschluß des Bundesraths können Vorschriften
darüber erlassen werden, welchen Anforderungen die 'Laden,
Arbeits- und Lagerräume und deren Einrichtung soivie die

Maschinen und Geräthschaften zum Zweck der Durchführung
der im Z 62 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches enthaltenen

Grnndsätze zu genügen haben.
Soweit solche Vorschriften durch Beschluß des Bundes¬

rathes nicht erlassen sind, können fie durch Anordnung der

im H 120e Abs. 2 bezeichneten Behörden erlassen werden.

Z 139K.

Die durch s 76 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches sowie

durch ß 120 Abf. 1 begründete Verpflichtung des Geschäfts¬
inhabers findet an Orten, wo eine vom Staate oder der

Gemeindebehörde anerkannte Fachschule besteht, hinsichtlich des

Besuches dieser Schnle entsprechende Anwendung.
Der Geschäftsinhaber hat die Gehülfen uud Lehrlinge

unter 18 Jahren zum Besuch der Fortbildungs- und' Fach¬
schule anzuhalten und den Schulbesuch zu überwachen.

'

s 139KK. (Neu.)

Für jede offene Verkaufsstelle, in welcher in der. Regel
mindestens zwanzig Gehülfen und Lehrlinge beschäftigt werden,

ist innerhalb vier Wochen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
oder nach der Eröffnung des Betriebes eine Arbeitsordnung

zu erlasse».
Auf die Arbeitsordnung finden die Vorschriften der

ZZ 134 a, 134 b Abs. 1 Ziffer 1 bis 4, Abs. 2, Abs. 3

Satz 1, 134c Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 und 3, 1346 Abs. 1,

134e, 1341 entsprechende Anwendung.
Andere als die in der Arbeitsordnung oder in den

s§ 71 und 72 des Handelsgesetzbuchs vorgesehenen Gründe

der Entlassung nnd des Austritts aus der Arbeit dürfen im

Arbeitsvertrage nicht vereinbart werden.

Die verhängten Geldstrafen sind in ein Verzcichniß ein¬

zutragen, welches den Namen des Bestraften, den Tag der

Bestrafung, sowie den Grund und die Höhe der Strafe ergeben

und ans Erfordern der Ortspolizeibehörde jeder Zeit zur

Einsicht vorgelegt merden muß. ^

Auf Arbeitsordnungen, welche vor dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes erlassen worden sind, finden die Bestimmungen
der Zs 134u, 134 b Abs. 1 Zisser 1 bis 4, Abs. 2, Abf. 3

Satz 1, 134c Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 und 3, 134e Abs. L,

1341 entsprechende Anwendung. Dieselben sind binnen vier

Wochen der unteren Verwaltungsbehörde in zwei Ausfertigungen

einzureichen. Auf spätere Abänderungen dieserArbeitsordnungcu
nnd auf die seit dem i. Oktober 1899 erstmalig erlaffcncn

Arbeitsordnnngen finden die Zs 1346 Abs. 1 und 134.

Abf. 1 entsprechende Anwendung.

s 139KKK. (Neu.)

Ans das Halten von Lehrlingen findet die Bestimmn»;,
des Z 128 Anwendung.

s 139i.

Die Bestimmungen der ZZ 139 c bis 139K finden nus

den Geschäftsbetrieb der Konsum- und anderer Vereine

entsprechende Anwendung.

Sonntagsruhe in Wien.

Eine hocherfreuliche Kunde klingt ans dcm Lande dcr

schwarzgelben' Grenzpfähle zu uns herüber. — Unscre ziel

bewußten Kollegen in Wien haben dank eifriger, energischer
und zäher Agitation einen Erfolg errungen, von dem nur

hier im Reiche der „größten Arbeiterfürsorge" und an dcr

„Spitze der Sozialreform" marschirend, (wie Herr von Posa

dowsky so trenherzig versichert), noch recht weit entfernt sind,

Unser wackeres Bruder-Organ der
„
Wiener Handlung 5

Gehilfe" berichtet in seiner Extra-Nummer wie folgt:

„Samstag, den 10. Inni, veröffentlichten die Wicucr

Tagesblätter die ihnen von der Statthalterei zugekommene
Mittheilung, daß nunmehr die Sonntagsarbeit im Handel >

gewerbe für die Zeit vom 16. Juni bis 30. September ,„

entfallen hat und nur im Lebensmittelhandel bis 10 U!>r

gestattet sein wird. Und das Landes-Gesetz- un

Blatt, das am 13. Juni ausgegeben wurde, enthält die

Kundmachung des Statthalters vom 9. Junr 18!»>.

durch die für Wien die Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe
folgendermaßen neu geregelt mird. >V. Nichtlebensmittcl-
geschäfte. (Auch Verschleiß bei Produktionsgewerben, Pfande

leihern, Trödlern). Vom 16. Juni bis 30. September voll-

ständige Sonntagsruhe. Vom 1. Oktober bis IS. Juni

Waarenverkauf bis 11 Uhr gestattet, Komptoirarbeit gänz¬

lich verboten, alle übrigen Arbeiten (Ordnen des Lagcr?,

Arrangiren der Auslagen, Verpacken, Expediren, Agentircu,

Mustermachen:c. :c.) gänzlich verboten. L. Lebensmittcl-

geschciste. Vom 16. Juni bis 3«. September Verkauf vvu

Lebensmitteln von S Uhr früh bis 10 Uhr Vormittags gestntici,
Vom 1. Oktober bis 15. Juni Verkauf von Lebensmittcln

von 6 Nhr früh bis 1« Uhr Vormittags und von 6 Uhr t>i<

8 Uhr Abends gestattet. Wer Abends arbeitet, muß dcn

nächsten Sonntag ganz frei oder einen freien halben Wochentag
bekommen. 'O. Komptoirarbeit in Fabriken. Während
des ganzen Jahres vollständige Sonntagsruhe."

Wir bringen die Ausführungen unserer Wiener Kollegen

zu diesem Erlasse in größerem Maßstabe, als es der knappe

Raum unseres Blattes eigentlich gestattet. Einerseits

entspringt der Kommentar dem berechtigten' <stolze dnrch

thatkräftige Arbeit einen Erfolg erzielt zu haben, andcrc»

theils' gewinnen die Leser unseres Blattes einen Einblick iu

die Agitation und Kampfesweise unserer Wiener Genosse»
und das kann nur von Nutzen für nns sein. Der „Gehilfe" sagt -

„Diefe Aenderungen, die am 2. Juli in Krast treten,

sind noch lange nicht'die Erfüllung/der berechtigten Fordcrimg

nach vollständiger und gleichmäßiger Sonntagsruhe für dns

ganze Jahr> und nichts wäre verfehlter, als wenn die Hand-
lungsgehülfen jetzt ruhig die Hände in den Schoß legen würde».

Nur für 3V„ Monate wurde die volle Sonntagsruhe eingeführt,

für den übrigen Theil dcs Jahres bleibt cs bci der altcn



Arbeitsqual. Nicht einmal dazu hat sich der Statthalter

entschließen können, für den 8'/^ Monate langen „Winter"
die beiden Arbeits-Abendstunden der Svezereikommis, diese

drückendste Fessel, aufzuheben. Die Svezereikommis haben

nahezu garnichts erreicht! Und warum? Weil sie am Kampfe

nicht theilgenommen haben, weil gerade sie zum größten Theile

noch im Axmann-Dusel befangen sind und glauben, daß dieser
Mann, der so viel von sich hält und so wenig thut, ihnen

helfen werde. Jetzt sehen die geplagten Svezereisklaven, was

sie haben, und wie viel besser es den anderen Kommis geht,
die zum größten Theile von Armann losgelöst und Sozial¬
demokraten geworden sind."

Der „Handlungs - Gehilfe" theilt dann mit, daß
im Jahre 1897 allein 19 größere Versammlungen für
Erkämpfung der Sonntagsruhe abgehalten seien —, 1898

hätten 16 derartige Verfammlungeu stattgefunden und in

diesem Jahre 6. Das seien die Versammlungen, die in den

größten Sälen Wiens neben einer Unzahl Bezirksversamm¬
lungen stattfanden. Weiter berichtet das Blatt:

„An diesen Versammlungen ließen es sich aber die

sozialdemokratischen Kollegen nicht genügen. Der Ruf nach
vollständiger Sonntagsruhe verpflanzte sich auch auf die Straße

fort, und wenn da auch die Freiheit fo manchen Kämpfers zum

Opfer siel: es war nicht umsonst, denn die Agitation wurde nur

wirksamer. Unzählige Flugblätter über die Sonntagsruhe wurden

verbreitet; wir erinnern insbesondere an den im schärfsten Style
abgefaßten „Offenen Brief an den Statthalter". Kleine Zettel
wurden an Thüren uud Thore geklebt; Kollegen thaten das ohne
Rücksicht darauf, daß sie später dafür vom Gericht bestraft
iverden. Mittelst Ansichtskarten wurde fernerAgitation getrieben.
Kurz gesagt, kein Mittel wurde unversucht gelassen, damit

Alle, die es angeht, wissen, daß die sozialdemokratischen An¬

gcstcllten die drückende Sonntagsarbeit nicht länger ertragen
wollen. JedesOvfer wurde zu diefem^weckebereitwilliggetragen.

So lange das Parlament versammelt war, thaten die

sozialdemokratifchen Abgeordneten Alles, was in ihrer Macht
stand. Sie überreichten wiederholt Dringlichkeitsanträge und

Interpellationen wegen der Sonntagsruhe.
Insbesondere wurde im Landtage eingewirkt. Auf

Veranlassung der sozialdemokratischen Handlungsgehülfen
richtete Herr Abgeordnete Dr. Julius Ofner, dem alle Hand¬
lungsgehülfen zu besonderem Danke verpflichtet sind, in jeder
dcr beiden letzten Sessionen zwei Interpellationen an den

Statthalter. Diesem Drängen gegenüber konnte dcr Statt¬

halter nicht mehr länger unthätig zusehen. Von den Christlich-
Sozialen sprach nicht ein einziger Abgeordneter für die Sonntags¬
ruhe, dafür haben die Antisemiten Spitaler und Weiskirchner
gegcn die Sonntagsruhe intervellirt.

Die wirkungsvollste Demonstration, entscheidend für
dic Erlassung der Verordnung, war die von 2000 Kollcgen
besuchte Versammlung im Prater am 4. Juni. Dort wurde

cntschieden erklärt, daß die Haudlungsgehülfen nicht mehr
läugcr warten wollen. Giebt man ihnen die Sonntagsruhe
uicht, su iverden sie fich solche selbst nehmen. Diese Sprache
wirkte. Der Statthalter mußte erwarten, daß Sonntag, dcn

11. Juni, Ernst gemacht werde. Deshalb ließ er eiligst
in allen Morgenblättern des 10. Juni die neue Kund¬

machung avisiren, um die Kommis zu beruhigen. Es darf
nicht vergessen werden, daß früher die Kundmachungen ohne

vorheriges Aviso in der „Wiener-Zeitung" erschienen. Der

Statthalter hat aber in den letzten Tagen gesehen, daß die

Wicncr Sozialdemokraten keinen Spaß verstehen, daß sic mehr
als energisch für das einzutreten wissen, was sie wollen, uud

« ließ cs nicht darauf ankommen, daß auch jeden Sonntag
Handlungsgehülfen-Demonstrationen stattfinden. Die Massen¬
versammlung vom 4. Inni war die wichtigste. Nur weil

dort eiue so energische Sprache geführt wurde, die Jeden ein¬

sehen lehrte, daß die Handlungsgehülfen auch ohne Statthalter
die Sonntagsruhe erreichen werden, kam am 9. Juni das

beruhigende Aviso und am 13. Juni die neue Kundmachung.
Sie ist also ein unleugbarer Erfolg des sozial-

demokratischen Sonntagsruhe-Kampfes.

Freilich, Herr Armann wird die Stirne haben, zu behaupten,
ER hätte diesen Erfolg errungen. Kann aber Jemand so

dumm fein, ihm das zu glauben? Er ist bei den letzten

Wahlen jämmerlich durchgefallen? 4949 Handlnngsgehülfen
erklärten sich gegen ihn und nur 3614 für ihu. Und deshalb

soll'man ihn und seine Anhänger, die doch uur die Minorität

sind, gefürchtet haben? Das ist doch lächerlich! Was hat cr

überhaupt in seinem Leben für die Sonntagsruhe gethan? Er

ist seinen kriecherischen Neigungen gemäß im schwarzen Frack
vor allen Ministern, Statthaltern und Sektionschefs auf den

Knieen gerutscht und hat ihnen vorgewinselt, wic schön cs

wäre, wenn die Sonntagsruhe eingeführt würde. Ist das

ein ernster, männlicher Kampf? Nächsten Tag find dann in

derselben Livree wieder die Greisler und Krämer gekommen
und haben die Sonntagsruhe als deu leibhaftigen Gottseibeiuns

geschildert. Glaubt denn Jemand, daß es dem Statthalter

imponirt, wenn irgend ein Mensch, dcr keine Miene macht,

etwas ernstlich durchzusetzen, vor ihm ohnmächtig auf dem

Bauche liegt? Oder glaubt man, daß ein einzelner Mensch,
und sei er Her „gottbegnadetste", nichts, aber schon garnichts

durchsetzen kann, daß Alles nur die große, festgcschlosscne,
entschieden auftretende Masse erreichen kann? Die Sozial¬
demokraten haben in keinem Ministervorzimmcr Bücklinge

gemacht, aber ste haben in großen Schaaren demonstrirt, und

nur das hat imponirt.
Die Christlichsozialen haben uns in unserem Kampfe nnr

zn hindern gesucht. Der antisemitische Hnndelskammcrrath
Pabst hat unzählige Versammlungen gegen die Sonntagsruhe

arrangirt, und er war es, der am 1. Juni 1898 in dcr

Volkshalle gesagt hat: „Die Handlungsgchülfcn sind ein

faules Pack, das viel gezahlt und nichts arbeiten will."

Armann hat, um sich sein Rcichsrathsmandat zu erhalten,

natürlich nicht verlangt, daß dieser Sonntagsruhefcind aus

der christlichsozialen Partei hinausgeworfen wnrde. Dafür

hat er mit dem Pabst, der die Kommis so gröblich beschimpft

hat, gemeinsam Versammlungen abgehalten. Das genügt,
um Armcmn's Thätigkeit für die Sonntagsruhe zu kennzeichnen.

Auch Lueger, der jetzt allen Handlnngsgehülfen dns

Wahlrecht stehlen will, hat seinen Theil dazu beigetragen, die

Sonntagsruhe-Agitation zu erschweren. Während er den

Pabst und Wesselr, jedesmal, wenn fie gegen die Sonntags¬

ruhe Hetzen wollten, die Volkshalle bereitwilligst überlassen

hat, hat er sie den Wiener Arbeitern, die einc Sympcithic-

knndgebung für die Sonntagsruhe beschließen wollten, ver¬

weigert. Er hat sie ferner dcm am 24. April 1898 gewählten

Gehülfenausschuß, der die Kollegen für den 15. Juli 1898 zu

einer Versammlung über die Sonntagsruhe einbcrufcn wollte,

verweigert.
Armann felbst hat im letzten Iahrc, in dem dic sozial¬

demokratische Agitation am intensivsten war, keine einzige

Versammlung zu Gunsten der Sonntagsruhe cinbcrnscn. Und

als mehr denn 500 Handluugsgehülfeu vom provisorischen
Gehülfcnausschusse die Einberufung einer Gehülfenvcrsammlung
forderten, die vom niederöstcrreichischen Landtage einen Beschluß

zu Gunsten der Sonntagsruhe verlangen sollte, ließ Anncum

dieses Begehren ganz unberücksichtigt.
Sogar die so wichtige Versammlung vom 4. Inni suchten

die Christlichsozialen zu verhindern. Im „Deutschen Volks¬

blatt" war an diesem Tage zu lesen, die Handlnngsgehülfen
mögen nur um Himmelswillen nicht zur Versammlung gchcn,

ihre Chefs ivürden sie sonst hinauswerfen. Man hat also

die Chefs aufgefordert, die Kämpfer für die Sonntagsrnhc
brodlos zn machen! Echt christlichsozial!

So beschaffen ist die Thätigkeit, die dic Christlichsozialcn
für dic Sonntagsrnhe entfaltet haben. Und jetzt beurtheile

man, ivelche Stirn dazu gehört, wenn Armann behauptet,
der neuerliche Fortschritt wäre sein Werk und nicht das dcr

sozialdemokratischen Handlungsgehülfen!
Bei dcn nächsten Wahlen haltet Euch danach!

Mit dcr Erringung der Sonntagsruhe für die Sommer¬

monate darf aber die Agitation nicht ruhen. Wir brauchen
die Sonntagsruhe im ganzen Jahre. Unsere Losung muß



sein: Auch nach dem 30. September darf Sonntags
kein Geschäft geöffnet werden. Wollet Ihr das erreichen,
müßt Ihr deu Kampf fortsetzen! Ihr müsset Euch Alle

orgauisiren! Nur durch die Organisation mnrde dieser kleine

Erfolg errungen; wenn Alle organisirt sind, müssen sie Alles

erreichen! Tretet dem Verein kaufmännischer Angestellter bei!

Leset den „Handlungs-Gehülfen!""
Wir haben den Wiener Kollegen unseren herzlichsten

Glückwunsch übermittelt und wissen uns eins mit allen klassen¬
bewußten Gehülfen und Gehülfinnen im Reiche, wenn wir

ihrem energischen Wirken weitere Erfolge wünschen.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Wegen Neuregelung dcr Sonntagsrnhe im Haudels¬

gewerbe hat die Handelskammer in Frankfurt a M. eine Umfrage
bei dortigen Firmen veranstaltet. Es wurden 3100 Fragebogen
ausgegeben und gingen nur 1026 Antworten ein, vo» denen 19

ungenügend waren. Von den antwortenden Firmen waren S69

Grossisten, 199 Detaillisten, 2S8 gemischte Geschäfte, so daß man

327 Grossisten und 4S7 Detaillisten in Anrechnung bringen muß.
Die Frage, ob gänzlicher Schluß der Geschäfte an Sonn- und

Feiertagen durch Ortsstatut herbeizuführen sei, bejahten S62 Gros¬
sisten gleich «8 pCt., 319 Detaillisten gleich «9 pCt,; verneint

wurde sie von 26S Grossisten gleich 32 pCt., 133 Detaillisten
gleich 31 pCt.

Leipzig. Was doch Alles möglich ist, wenn nur der gute
Wille vorhanden, — Jn den Tagesblättern befindet sich folgende
riesengroß gesetzte Annonce:

„Die unterzeichneten hiesigen Banken und Bcmksirmen sind

übereingekommen, vom 17, Juni, ab bis auf Weiteres an jedem
Sonnabend eine Mittagspause nicht eintreten zu lassen, dafür
aber an diesem Tage die Kassen bereits um 2 Nhr und die übrigen
Bureaux um 3 Uhr für den Verkehr mit ihreu Geschäftsfreunden
zu schließen, und werden dieselben deshalb gebeten, bei der Ab¬

wickelung ihrer Geschäfte diese veränderte Arbeitszeit in Berück¬

sichtigung ziehen zu wollen.

Leipzig, den IS. Juni 1899,

Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt, Leipziger Bank. Credit- und

Spar-Bank, Becker K Co., Coinmandit-Gesellschaft auf Aktien.

Frege e< Co, Hammer e< Schmidt, Knauth, Nachod ^ Kühne.
Meyer ^ Co. H, C, Plaut. I, G, Salefsky. Vetter K Co,

R. Blembel ev Co. B. Breslauer. Dresdner Bank-Verein. Erttel,

Freyberg K Co. Scrul Finkelstein. Oswald Hübsch. Franz
Kind 6 Co, Leipziger Wechselstube, Hoffmann K Co. Lenke e< Co.

A. Lieberoth (Abtheil. Bankgeschäft,. George Meyer (Abtheil,
Bankgeschäft). Moskauer Internationale Handelsbank, Filiale
Leipzig. Schirmer e< Schlick. Schnoor 6.- Co. Paul Zschucke

Alfred Hoffmann
"

Der Urlaub dcr Angestellten in dcn Berliner Waaren-

Häusern. Unter dieser Spitzmarke berichtet der „Confectionär",
dem wir die Verantwortung für Richtigkeit der Thatsachen über¬

lassen müssen.
„Jn den Berliner Waarenhäusern haben seit 1. Juni die

Ferien für das Personal begonnen. Das Waarenhaus A. Wert-

Heim giebt seinen Angestellten je nach der Länge der Zeit, welche
dieselben dort thätig sind, 1, 2 bis 3 Wochen Urlaub, Das

Waarenhaus Wilhelm Stein, Chausseestraße, bewilligt dein Per¬
sonal 8 Tage Ferien, entzieht ihm aber dafür mährend des

ganzen Sommers die sogenannten Frühabende, das Ge¬

schäft ist bis 9 Uhr und Sonnabend bis 10 Uhr geöffnet Die

Firma Jandorf K Co. geben 1, 2 und 3 Wochen Ferien, jedoch
unter der Bedingung, daß. wenn der Angestellte 7 Monate nach
Antritt der Ferien seine Stellung daselbst kündigt, ihm dieser
Urlaub vom Gehalt in Abzug gebracht wird,"

Jn so väterlicher Weise sorgen die „großen" Prinzipale sür
die Angestellten, und das stnd noch „die besseren Elemente unter

den Herren". — Wie mag es, nun erst mit dem Urlaube bei den

„kleinen Krautern" aussehen, 'welche das Personal in patriarcha-
° lischer Weise stets an sich fesseln. U. A, w. g.

Zur Bewegung im Auslande.

Reorganisation des dänischen Handlungsgehnlfen-
Berbandes. (s)« l!än»Ke riuiici«1«,i,o<il>,jiilpc',^'« ?'«i,-bnncl.)
Dieser Verband, von dem wir bereits in Nr. 46 d. Bl. berichteten,
hielt am 1. Juni d. I. im ,.1<«n^«ri« XWI/' in Kopenhagen

cine außerordentliche Generalversammlung ab, in der ein Antrag
des Vorstandes zur Verhandlung stand. Der Verband war bis¬

her eine Lokalorganifation. Nach dem Antrage des Vorstandes

ist der Verband jetzt in eine Centralorganisation umgewandelt

worden, die sich aus Branchensektionen zusammensistzt. I»

Städten, in denen die Zahl der Mitglieder zu gering ist, um

Brnnchensektionen zu bilden, können Lokalorganisationen gebildei

merden, die Angehörige aller Branchen aufnehmen. Da dic

dänischen Gewerkschaften in gleicher Weise organisirt find, hoffe»
die dänischen Handlungsgehülfen auf diesem Wege größere Erfolge

zu erzielen ivie bisher. Aus dem neuen Statut des Verbandes

heben wir noch Folgendes hervor. In der Einleitung wird in

gleicher Weise, wie im Programm des Centralverbandes dcr

Handlungsgehülfen und Gehülsinnen Deutschlands die gegen¬

wärtige mirthschaftliche Entwickelung als uuabweydbar anerkannt

und nus der immer mehr schwindenden Möglichkeit, selbständig

zu werdcn, die Nothwendigkeit der Organisation für die Handlungs-
gehülfeu hergeleitet. Die Konsequenz der Erkenntniß, dnß nämlich

die Organisation die heutigen Mißstände lediglich mildern kau»,

ihre gänzliche Beseitigung aber nur durch eine Ummandluug dcr

bestehenden Wirthfchaftsordnung möglich ist, wird allerdings nicht

gezogen. Einen bedeutenden Fortschritt stellt das neue Statut

insofern dar, als jetzt der Verbnnd auch den weiblichen Sl»

gestellten offen steht, was bisher nicht der Fall war. Der Beilen,'

zum Verband beträgt S0 Oere (— 56 Pf,) per Monat, außerdem

erheben die Sektionen einen weiteren Beitrag von mindeste».'
25 Oere (28 Pf.). Bemerkenswerth ist der H 6 des Statuts, in

dem es heißt: „Wenn ein Mitglied Arbeit ausführt, die vo»

organisirten Arbeiter« niedergelegt ist, erfolgt der sofortige Aus

schluß. Dies gilt indessen nur insofern, als die Arbeitsniedci

legung von der betr. Gewerkschaftsleitung gutgeheißen ist!! Den

Anlaß zu dieser Bestimmung hat, wie wir vermuthen, ein Vorfall

gegeben, der fich im vorigen Monat in Kopenhagen abspielte,

Daselbst waren die Matrosen der Vereinigten Dampfschifss

gesellschasten in einen Ausstand getreten. Gleichwie s. Z. bci»,

Hamburger Streik der Hafenarbeiter und Seeleute, ließen sich die

.Komptoiristen der VereinigtenDanipfschiffsgeseUschaften als „Arbeite

willige" verwenden und,qerrichteten Schiffsmannsdienste. Unser

dänisches Bruderorgau „Merkur" redet diesen „Herren Kollege»"

folgendermaßen ins Gewissen:
„Wie jeder Stand sein Standesgefühl hat, haben auch ivie

es: wir wollen fogar zugestehen, daß es bei miTuiel^ ,,l

wie bei vielen Andern. Wir sollen aber bewußt sein, daß sich

unser Standesgefühl in unserm ganzen Auftreten zeigen sott,

sowohl nach innen wie nach außen. Wir sollen nicht meine»,

daß wir unserm Standesgefühl genügen, wenn wir mit laugen

Nägeln, hohem Hut und Lackstiefeln einhergehen. Nein, will man

sein Standesgesühl beweisen, muß man stets und ständig sick) t»e

Achtung seiner Mitmenschen verschaffen. Das geschieht aber »uln

dadurch, daß man Arbeiten ausführt, die jeder ehrliche Arbeite

liegen laßt." —

Wir hoffen, daß die neue Organisation für die dänische;,

Kollegen einen weiteren Fortschritt in dem Kampfe bedeutet, de,

sie gleich uns mit der Gleichgiltigteit und Unwissenheit de

größeren Theils der Handelsangestellten zu führen hat. Dnzn

bringen wir ihr unser „Glück auf!" XI. i.

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
Dresden. Theorie und Praxis des Deutset,

nationalen Handlungsgehülfen-Verbandes. Ueber diese

Thema sprach am 20. Juni in einer von Dresdner Mitglied».,,,
des Centralverbandes der Handlungsgehülfen und Gehülfinue»

Deutschlands einberufenen öffentlichen Handlungsgehülfen-Vcr
sammlung Kollege Maaß-Berlin. Der große Trianonsaal mm

bis auf den letzten Platz gefüllt, darunter von einer großen
Anzahl Mitgliedern des Deutschnationale» Verbandes, die de»

mehr als zweistündigen Vortrag oft mit lauten Aeußerungen dcs

Unwillens hinnahmen, ein Beweis, wie treffend die Schläge waren,

die unser Kollege den Gegnern versetzte.,
Kollege Maaß führte etwa Folgendes aus: Ehe er über

Theorie und Praxis des Deutschnationalen Handlungsgehülfe»
Verbandes spreche, ehe er darauf eingehe, wie Theorie und Praxis

desselben im Laufe der Zeit mit einander in Widerspruch gerathen

seien, wolle er erst ein paar Worte über die Bezeichnung „
deut sch-

national" sage». Diese Bezeichnung deutschnational sei eigeut

lich eine Tautologie. Ein deutscher Handlungsgehülfen-Verband
könne eben nicht anders sein als national, und wie schon im

Namen des Verbandes ein Wort überflüssig sei, so sci auch

der ganze Verband überflüssig.



Der deutschnationale Verband unterscheidet sich von allen

übrigen Handlungsgehülfen-Verbänden grundsätzlich dadurch,

daß er einen großen, und nicht den schlechtesten Theil der Ge¬

hülfen, von der Organisation ausschließt, nur weil diese als

Juden geboren wurden, weil sie eine andere Religion haben. Er

setzt sich dadurch, trotz aller Betheuerungen seiner Vaterlandsliebe,

die seine Mitglieder immer im Munde führen, in einen offenen

Widerspruch zu den Gesetzen des Landes und in eincn Wider¬

spruch zu dem Gebote der christlichen Nächstenliebe. Daß es sich

nicht init den Berufsinteressen verträgt, Unterschiede zwischen
den einzelnen Berufsangehörigen zu machen, liegt klar auf

der Hand.
Die Deutschnationalen sollen nur nicht damit kommen, daß

ihr Verband innerhalb kurzer Zeit eine große Anzahl von Mit¬

gliedern zusammengebracht hat; wenn man diese Mitgliederzahl

genau betrachtet, so schmilzt sie zusammen wie Schnee in der

Sonne. Der deutschnationale Verband ist kein reiner Gehülfen¬

verband, er zählt eine große Anzahl Chefs zu seineu Mit¬

gliedern. Für jeden denkenden Handlungsgehülfen muß es

aber ohne Weiteres klar sein, daß sich seine Interessen init denen

der Chefs nicht vertragen. Die Handlungsgehülfen müssen des¬

halb, wenn sie ihre Lage verbessern wollen, den Kampf gegen

das Unternehmerthum, gegen das Kapital im Allgemeinen

führen, gleichviel ob in jüdischen oder christlichen Händen. Der

Centralverband lehnt es deshalb grundsätzlich ab, Unter¬

nehmer in seine Reihen aufzunehmen; er vertritt nur konsequent

die Interessen der Angestellten und stützt sich dabei, um seinen

Forderungen innerhalb der Parlamente Geltung zu verschaffen,

politisch auf die Partei, die den Kampf für alle Rechtlofen führt,

zu denen die Handlungsgehülfen in erster Linie gehören, auf die

Sozialdeinokratie.
Der deutschnationale Verband aber musz konsequenter

Weise der Partei anhängen, die die Juden auch politisch ent¬

rechten mill, der antisemitischen.
Hat aber die antisemitische Partei ein Recht sich als Ver¬

treterin der Handlungsgehülfen aufzuspielen?
Der Antisemitismus entspringt wirthschaftlichen Ursachen.

Das Kleinbürgerthum, das Kleinmeisterthum, das kleine Benmten-

thum erkennt nicht den natürlichen Entwickeluugsgang in Handel

uud Industrie. Es sieht nur den Zwischenhandel, der zum Theil

in den Händen von Juden liegt; es sieht aber nicht den Groß-

kap italisten; und da es erkennt, daß es mit ihm selbst immer

mehr rückwärts geht, so oeWnpfl'es einseitig dcn Juden, den

cs vor sich sieht, uicht aber vie wirkliche Ursache seines

Uebels, den Großkapitalismus.

Diese Bewegung, so schnell sie iu die Höhe gegangen ist,

muß naturgemäß bei zunehmender Erkenntniß der Bevölkerung

ebenso schnell wieder abnehmen. Und so weist auch bereits die

letzte Wahlstatistik einen rapiden Rückgang der antisemitischen

Stimmen auf. Dresden, die Hauptstadt dcs Antisemitismus,

sandte bei der letzten Wahl zwci Sozialdemokraten in den

Reichstag.
Unter den Handlungsgehülfen hat der Antisemitismus haupt¬

sächlich Eingang gefunden durch de» deutschnationalen
Verband. Dieser Verband hntte bei seiner Gründung cine gewisse

Berechtigung. Hervorgegangen aus Mitgliedern des Hamburger

Kommisverbaudes, in dem jedes freie Wort niedergeknüppelt

murde, bildete er damals eine durchaus begründete Opposition.

Mit der Zeit gerieth cr jcdoch auf eine abschüssige Bahn, Er

verließ sich auf die Gunst der Mittelstandsschichten und mußte

in Folge dessen den Mittelstandsparteien immer weitere Konzessionen

machen. Nichts drückt dem deutschnationalen Verbände den

parteipolitischen Stempel mehr auf, als die Aufnahme des

antisemitischen Reichstagsabgeordneten Raab als unter¬

stützendes Mitglied. Wenn die Deutschnationalen, wenn auch

»ur ein wenig, denken könnten, sie müßten diesen Herrn sofort

aus dcm Verbände ausschließen; denn wie er im Reichstage die

Handlungsgehülfen vertreten hat, das schlägt ihren Bcrufs-

interessen faustweise ins Gesicht: Der Rcichstagsabgcordnete

Friedrich Raab, unterstützendcs Mitglied des deutsch-

nationalen Handlungsgehülfen - Verbandes, Nicht¬

kaufmann und von Beruf Porzellanmaler,. erklärte sich im

Reichstage gegen den unbedingten 8 Uhrladenschluß, er be¬

antragte in der Neichstagskommission, für Zigarrengeschäfte den

i>- oder 1l> Nhrschlusz zu gestatten,

Redner kommt nunmehr auf die kürzlich in Dresden ab-

gehaltcne deutschnationale Versammlung, in welcher Herr

Döring referirte und auf die daran anknüpfende Polemik der

hiesigen deutschnationalen Ortsgruppen mit ihrer Vereins¬

zeitung, der Deutschen Wacht zu sprechen. Die „Deutsche

Wacht" war, als sie sich gegen den 8 Uhrladenschluß erklärte

zu ihrer Stellungnahme gezwungen; denn wenn sie sich dafür

erklären ivollte, so würde sie im Augenblicke auch noch den Rest

von Abonnenten verliere», der ihr aus den Miltelstnndschichten

vorläufig noch geblieben ist. Dieser Angriff auf den deutsch-

nationalen Verband von Seiten der Deutschen Wacht entsprang

nur dem niedrigsten Geschäftsinteresse: aber gegen

Abonnentenschwindsucht giebt es kein Mittel: da hilft kein

'Tuberkulosekongreß. Kollege Maaß geht nun zur Charakteri-

sirung des Leiters der „Deutschen Wacht" ausführlich auf eine

f. Zt. von den hiesigen „Neuesten Nachrichten" gegen diesen ver¬

öffentlichte Erklärung ein.

Der deutschnationale Verband, fährt Redner fort, bekämpft

ja auch grundsätzlich die Frauenarbcit, I» der „Deutschen

Handelsmacht" mar vor einiger Zeit ein Gedicht aus dem anti¬

semitischen Witzblatt „der deutsche Michel" abgedruckt, worin die

sittlichen Gefahren für die Handlungsgehülfinnci, geschildcrt

wurden. Mit dcr Konsequenz, welche die Herren Antisemiten aber

jederzeit ausgezeichnet hat, werden in dcr Geschäftsstelle des

„Deutschen Michel" ebenfalls Damen beschäftigt.

Die Deutschnationalen verwahren sich immer dagegen, Anti¬

semiten genannt zu werden. Sie sind aber in der That nichts

weiter nls die beste Organisation der deutschsozialen Reform¬

partei.
Jn der „Teutschen Handclsmacht" wurden sämmtlichc anti¬

semitischen Zeitungen zu Vereinszeitungcn erklärt. Der

Verbandsvorsteher, Herr W. Schack nus Hnmburg trat in zwci

Wahlkreisen als Kandidat dcr deutschsozialen Reformpartei auf,

und in der „Tcutfchen Handelswacht" wurdcn die Handlungs¬

gehülfen aufgefordert, für ihn Wahlnrbeit zu leistcn. Im Wahl¬

kreise Cassel kam es zur Stichwahl zwischen dein sozialdemokra¬

tischen Kandidaten, der sich ausdrücklich sür die Forderungcn

der Handlungsgehülfen ausgesprochen hatte, und dem nntionnl-

libernlen Dr. Endemann, Die Stimmen des Herrn Schack

wurden auf deu nationalliberalen Knndidnten übergeführt und

dadurch diesem zum Siege verholfen. Diese Thatsache spricht

Bände. — Im Wahlkreise Erfurt kam es zur Stichwahl zwischen

dem Sozialdemokraten einerseits und dem Konservalivcn Herrn

Jacobsköttcr andererseits. Herr Jncobstötter, dcr die Hcüw

arbeit f. Zt. für etmas gesundes und den Familiensinn

förderndes erklärt hatte, ein Man» mit derartig grotesken

Ansichten, wurde gleichfalls init Hülfe der Stimmen dcs Herrn

Schack gewählt.
Durch diefe Handlungsweise des Herrn Tchark wurden zwei

(Hcgner des 5i Nlirladcnschlufses in den Reichstag bugsirt.

War das einc Vertretung, oder wnr das nackter Verrath

an den Interessen der Gehülfen? Ticjcnigen, die es ernst

meinen mit ihreu Berufsinteressen werden es sich sehr überlegen

müssen, ob sie fernerhin innerhalb des dcutschnntionalcn Hnnd-

li^ngsgehülfenverbandes verbleiben könncu.

Die Deutschnationalen regen sich auch immer schr darübcr

auf, daß es in unserem Verbände eine größere Anzahl Juden

giebt. Aber sie selbst sehen ja auch nicht gerade so schr darauf,

irtie die Leute heißen. Ihre Größen, die Tarnowski, Kohn,

Schlesinger :c. wcrdcn auch nicht gerade von den christlichsten

Eltern stammen, Uebernll tritt eben der Widerspruch zwischcu

der Theorie und der Praxis dcr Teutschuatiounlcn hervor.

Wenden Sie deshalb, schließt Rcdncr, dcm dcutschuationalen

Verbände den Rücken uud schließen Sie sich dem Centralverbande

der Hnndlungsgehülfcn und Gehülfinnen Deutschlands nu, (Leb¬

hafter Beifall.)
Jn der auf den Vortrug folgende» Diskussion hatte sich

zunächst Kollege Hanse zum Wort gemeldet und führte

Folgendes aus:

! Wir leben gerade in der Zcit des Knmvfcs »in dic Gc.

werbeordnnngsiiovellc. Auf ihrcm kürzlich stattgcfuudenen

Verbandstage haben sich nuch die Deutschuntioualcn damit

befaßt, uud hicr habe» sie wiedcrum gezeigt, mic unlogisch sic

sind. Sie haben den Herren vo» der nntiscmitischen Partei,

ivelche sie schon so oft getäuscht haben, zugcjubelt uud habcn

ihren faden Versprechungen geglnubt. Der Abgcordnctc Raab,

das unterstützende Mitglied des Vcrbandcs, ist in der Rcichs-

tagskominission direkt für den IU Uhrfchluß in Zigarrcngcschnftcn

eingetreten. Und der Vorstand des deutschnationalen Vcrbandcs,

Herr Schack, hat die Berichte gefälscht, indem er i» der

Handelswacht diese Thatsache verschwieg. Wenn die deutsch¬

nationalen Herren für ihre Berufsintercsfen wirklich eintreten

würden, dann dürften sie keinen Augenblick mehr einen

Mann in ihrem Verbandc dulden, der sie in dieser Weise be¬

trogen hat.



Hier wurde dem Kollegen vom überwachenden Beamten das

Wort entzogen.
Unterdessen war folgende Resolution eingegangen:

„Die am Dienstag, den 20. Juni, im großen Trianonsaale
zu Dresden versammelten Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
lehnen auf das Entschiedenste jede Gemeinschaft mit dem

sogenannten deutschnationalen Handlungsgehülfenverbande ab,
da derselbe in Wirklichkeit nichts weiter ist, als ein handlungs¬
gehülfen feindlich er Agitationsverband antisemitischen Ka¬

libers, einzig uud allein gegründet von antisemitischen
Gernegroßen zu Zwecken der Verduinmung der Handlungs¬
gehülfen und zur Verbreitung der Harnwuieduselei, wie dies das

schimpfliche Verhalten der angeblichen Mitglieder des sogenannten
deutschnationalen antisemitischen Handlungsgehülfenverbandes
in gegnerischen Versammlungen fortgesetzt bewiesen hat.

Hingegen erklären sich die Versammelten mit den Aus¬

führungen des Kaufmanns Maaß-Berlin nach jeder Richtung
durchaus einverstanden und verpflichten sich, eimnüthig dem

Centralverbande der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands beizutreten und die Interessen desselben auf das

Nachdrücklichste zu vertreten."

Als der Vorsitzende, Kollege Adö, diese Resolution zur Ver¬

lesung bringen wollte, konnten jedoch die antisemitischen Herren
ihre Natur nicht länger verleugnen. Sie begannen einen solchen
Lärm, daß der Vorsitzende, um einer polizeilichen Auflösung aus

dem Wege zu gehen, die Versammlung schloß. Die Deutsch¬
nationalen verhinderten dadurch zwar die zweifellose An¬

nahme dieser Resolution, verhinderten jedoch auch, daß ihr
Redner, Herr Franz Schneider, der zu der Versammlung eigens
aus Leipzig herbeigerufen worden war, (Intelligenzen am Orte

besitzen die Deutschnationalen nicht) zum Worte kommen konnte.

Oder hatten das die Herren vielleicht beabsichtigt, weil Herr
Schneider auf die Ausführungen nichts sagen konnte? 1^'.

Der Bereit» dcr Deutschen Kaufleute (Hirsch-Dunker) über¬

mittelt uns seinen Jahresbericht pro 1393. Wir kommen auf
diesen, sowie auf die uns sonst zugegangenen Berichte anderer

Gehülfen-Vereine noch des Näheren zurück.

Aus den: Jungbuchhandel.
Freunde ringsum! Diese beneidenswertste Allgemeine Ver¬

einigung deutscher Buchhandlungsgehülsen! Selbst die Prinzipale,
in Leipzig und Berlin haben mirs erlebt, steigen von dem Piedesicit
ihrer erhabenen Unternehmerwürde herab um das Vereinigungs-
mitglied, diesen bescheidensten und am besten erzogenen Handlungs¬
gehülfen, gerührt an das warme Prinzipalherz zu drücken. Doch
auch sonst Freunde ringsum. Nicht minder warmherzige und

noch dazu solche, die es mahrlich nicht mehr nöthig hätten: alt-

gediente, ehrwürdige Veteranen, die sich auf dem Schlachtfeld
der Arbeit die Brust mit Ehrenzeichen schmücken durften. Sehen
Sie dorthin, verehrter Freund, wo stch ein Charakterkopf aus der

Menge der deutschen Buchhandlungsgehülsen heraushebt, und nun

fragen Sie in Wien oder Stuttgart, in Tübingen oder Leipzig,
in Breslau oder Berlin, überall mird man Ihnen mit einer

Dankeszähre im Auge zujubeln: Er ist unser! Und vollberechtigt
ist dieser freudige Stolz. Schon beim Entstehen der Allgemeinen
Vereinigung hat sich der Favorit deutscher Buchhandlungsgehülsen
seine Sporen verdient, die er klirrend trug als erster Redakteur
der Wochenschrift „Buchhändlerwarte!", als Leiter der Stellen¬

vermittlung, als Beirath sämmtlicher Ausschüsse. Ist doch bisher
kein Amt und kein Aemtchen vergeben worden, ohne daß man

sich des für die Gehülfenschaft so treu schlagenden Herzens
erinnert hätte. Im Heldenkampf um die Lehrlingsprüfung —
ein Turm in der Schlacht; der jungen Generation ein wohl¬
meinender Berather und väterlicher Freund, in dem angeseheneil
Verein ehemaliger Warte-Redakteure der flattirte Ehrenpräsident,
in den Verhandlungen ein gewandter Debatter, ausgestattet mit
dem glänzenden Rüstzeug eines oratorischen Genies, schlagfertig
und die Hörer hinreißend durch den munter sprudelnden Redestrom
und ein sonores Organ — verkörpert diese allbeliebte Persönlichkeit
die OLm« der Allgemeinen Vereinigung.

Leider mird das schöne Bild kondensirter Gehülfentugend
arg entstellt durch ein Cirkular, das uns von befreundeter Seite

auf den Redaktionstisch gelegt mird. Es ist dies ein Circular,
in dem der brave Gehülfenfreund die Prinzipalität auf feine Heim¬
arbeit zu „besonders billigen Pauschalpreisen" hinweist.
Der Biedermann kommt seiner Kundschaft soweit entgegen, daß
diefe fich „ev. einen Mitarbeiter erspart." „Meine Liqui¬
dation wird meistens viel geringer sein als die Kosten
für Ausführung dieser unbedingt nöthigen Arbeiten in

Ihrem eigenen Hause." Also Drücken der Löhne in.idealer

Konkurrenz mit der famosen Spekulation, eine Reihe von Kollegen
durch Angebot billigerer Arbeit existenzlos zu machen. Bei den

traurigen Zuständen im Buchhandel wirklich ein sehr freundlicher
Zug, der besonders interessant ist an einer Person, die in der

für die Hebung des Standes kämpfenden Organisation
im Vordertreffen steht. Die Person des Spekulanten ist uns ja
im höchsten Grade gleichgiltig, das haben wir schon damals

gezeigt, als das Redaktionstalent gegen uns volemisirtc,
aber daß eine derartige Verhöhnung der Gehülfeninteressen von

einem Mitgliede einer Gehülfenorganisation ausgehen
kann, ist werth, festgenagelt zu merden, und es ift eine blutige
Satire, daß der betreffende Biedermann sich mit der Stellen¬

vermittlung und der Kasse für Stellenlose in Verbindung zu

bringen wußte — er, der für die Vermehrung der Stellenlosen
beflissen ist! Doch fragen mir in Wien, Tübingen, Leipzig zc.,

man wird uns begeistert zugestehen: Er ist unser, Detler

Schönwandt ist unser! — iv. I>,
Ein ander Bild! Und ein schönes Bild aus den heiteren

Gefilden ungetrübter Harmonieseligkeit. Elberfeld-Barmen gilt als

Jndustriecentrum zu den Gegenden Deutschlands, in denen die

wirthschastlichen Gegensätze am heftigsten aufeinander platzen. Da

ist es nun garnicht hoch genug anzuschlagen, daß sich eine kleine

auserivahlte Schaar den kindlich-naiven Sinn bewahrt hat. Das

„Börsenblatt fürden deutschen Buchhandel" vom 15. Juni
erfreut uns mit einem unbezahlbaren Stimmungsbild, dem Leben

und Treiben dieser Bevorzugten entnommen. Es handelt sich
um das Stiftungsfest des Vereins junger Buchhändler. Nachdem
dem Bedauern über die Abwesenheit der Prinzipale in ergreifender
Weise Ausdruck gegeben ist, fährt der Vorsitzende. fort, Näheres
über das Waldfest der Nachwelt zu übermitteln.

„Nachdem der Vorsitzende die Gäste mit beredten Worten be¬

grüßt hatte, entwickelte sich mit Gesang, Spiel und Becherklaug
ein fröhliches Treiben, durchwürzt von echtem Humor. Ein Krauz
schöner Damen gab dem Feste erhöhte Stimmung. „Wohl-
temperirtes" Bier, einladend servirte belegte Brödchcn,
deren Inhalt durch farbige Papierumhüllung und eine

Tafel mit Farbenerklärung in origineller Weise kenntlich
gemacht war ?c. :c., und zum Schluß eine vorzüglich bereitete

Erdbeer-Bowle sowie mancherlei Reden thaten das ihrige
dazu, daß jeden Theilnehmer sonnigste Heiterkeit erfaßte. — Aber

nicht nur der Humor machte sich geltend, sondern es wurde auch
der bevürftigen Stellenlosen gAacht durch Zuweisung des Erlöses
für verkaufte belegte Brödchen, amerikanischer Versteigerung zweier
Kantatenotizbücher und einer Sammlung freiwilliger Beiträge. ^

Bei Einbruch der Dunkelheit wurde der Rückzug mit Lampions
durch die schönen Waldwege des belgischen Landes nach Elberfeld
angetreten, mo ein Abschiedsschoppen noch lange die Kollegen ver¬

einigte. — Am Montag fand noch im engsten Kreise ein Beisammen¬
sein und ein Ausflug nach Müngsten statt. — Im Ganzen darf
der Verein mit Befriedigung nuf das gelungene Fest zurückblicken,
das noch lange in der Erinnerung der Betheiligten bleiben wird."

Dieser Bericht dürfte auf zwei Seiten Neid erregen. Zunächst
wird Karlchen Mießnick entrüstet sein, daß ihm der Elberfeld-
Barmer Schriftsteller die schönsten Stellen für feinen alljährlichen
Ferienausflug-Aufsatz weggenommen hat. Empörter noch als der

klassische Quartaner dürfte der Berliner Buchhnndlungs-Gehülfen-
Verein „Krebs" sein, der um seine noch nie umstrittene Palme
der Vereinsmeierei besorgt ist. Die einladend servirte n be¬

legten Brödchen, deren Inhalt durch farbige Papierum
hüllung und eine Tafel mit Farbenerklärung in origineller
Weise kenntlich gemacht, iverden, obwohl in Elberfeld.
Barmen verzehrt, noch lange den Berliner Kollegen im

Magen liegen. Der Redaktion des Börsenblattes müssen wir

freudig gestehen, daß sie für harmlose und so reizend geschilderte
Vergnügungen etwas übrig hat. Oder dürfen wir die Veröffent¬
lichung als eine kleine Bosheit gegen die Gehülfen auffassen.
Denn wir können doch nicht annehmen, daß es den belegten
Brödchen von Elberfeld-Barmen den Vorrang läßt vvr all' den

eminent wichtigen Fragen, denen es als führendes Organ des

Buchhandels seine Spulten zu öffnen die Pflicht hat. Von dcr

imposanten Gehülfenbewegung zur Achtuhrladenschlußstunde keine

Spalte, von den schmutzigen Besoldungsverhältnissen keine Zeilc
— es seien denn die Inserate — von den Räumlichkeiten uud

Beleuchtungsverhältnissen, die in ungezählten Fällen mit den ge¬

setzlichen Vorschriften kollidiren, kein Wort, aber für Kinkerlitzchen
eine ständige Rubrik. Als Kopfleiste für diese Rubrik und als

Signet sämmtlicher Klimbimvereine im Buchhandel schlagen wir

ein Arrangement von Elberfelder belegten Brödchen und

Lampions vor. ötrix.,



Aus dem Cenlral-Verbemd.

Bezirk Berlin. „Arminhallen", Kommcindantenftr. 20.

Zusammenkunft der Mitglieder Sonnabend, den i. Inli:
Kollege Leop. Liepmann: „Kaufmännische Organisationen".

Sonnabend, den 8. Inli: Kollege Jul. Kaliski: „Die

Handluugsgehülfeu in der kleinen Stadt". Nach jedem

Vortrag freie Aussprache. Die Vorträge beginnen Pnnkt

S'/,, Nhr. Der Bevollmächtigte.

Lagerhalter-Veroand.
Bekanntmachung des Borstandes.

Alle den Verband betreffenden Zuschriften, Wünsche, bezügl.
des Publikationsorgans sind an H.Friedrich, Leipzig, Ärndtstr. 2511,

Geldsendungen an Arthur Hennig, Leipzig-Volkmarsdorf, Kirch¬
straße 62/64 zu richten.

Wir ersuchen die Kollegen. Geldsendungen nur an genannte
Adresse zu senden mn Verzögerung und Unkosten zu vermeiden.

Leipzig, den 22. Juni 1899. Der Vorstand.

Verzeichnis dcr Vertrauensmänner.

Brandenburg: H, Kratsch, Brandenburg, Kl. Gartenstr. 22.

Braunschweig: Aug. Ternedde, Braunschmeig, Leovoldstr, 6/7,
Calbr a. S.: Carl Franz, Calbe a. S, Ritterstr.
Chemnitz: Emil Schttke, Chemnitz, Kcmzlerstr. 4.

Cottbus: Adolf Lehmann, Sandoiv 22 bei Cottbus.

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

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

Harburg: Gust. Wiedecke, Harburg, Lindenstr.

Leipzig: Ernst Schulz, Leivzig-Gohlis, Braustr. 16.

Limbach: Otto Lerchner, Limbach, Feldstr, 1.

Magdeburg: Ludmig Gubener, Magdebdrg, Kaiserftr. 58.

NetzschKau: Louis Stöckel, Netzschkau, Plauenschestr. 3.

Potschappel: Herm, Kreher, Tharandt bei Dresden.

Zwicknu: Albin Vogel, Marienthal bei Zwickau,

Soziales und Gewerkschaftliches.
Das Ende des Zuchthansgesetzes? Der Reichstag hat

vom 19. bis 22. Juni über die Zuchthausvorlage berathen und ist

nach den Reden der Vertreter der einzelnen Parteien mil Sicher¬

heit anzunehmen, daß das Gesetz in der vorliegenden Forin nicht

zur Annahme gelangen wird. Eine Entscheidung ist jedoch noch
nicht getroffen, da in der ersten Lesung resp. Berathung der Gesetz¬

entwürfe keine Abstimmungen vorgenommen werden. Diese erfolgen
in der zweiten Lesung über die einzelnen Paragraphen und in der

dritten Lesung über das ganze Gesetz. Jn der Regel gilt die Ab¬

stimmung iu der zweiten Berathung als entscheidend für das

Schicksal eines Gesetzentwurfes, und hat die Regierung wiederholt
iu der zweiten Lesung abgelehnte Gesetze zurückgezogen, sofern sie

nicht in dein .gleichen Stadium zur Auflösung des Reichstages
schritt.

Die sozialdemokratische Fraktion beantragte, sofort in die

ziveite Berathung des Gesetzentwurfes einzutreten, um damit

gewissermaßen eine endgiltige Entscheidung herbeizuführen. Dieser

Antrag fand nicht die Zustimmung des Reichstages, Die ziveite

Berathung ivird demnach erst nach 'Wiedcrzusaiiimentritt der Volks¬

vertretung, also nach deni 14. November d, I,, erfolgen.
Die Regierung hat eine Niederlage erlitten, weil nicht nur

die sämmtlichen Parteien, mit Ausnahme der beiden konservativen

Fraktionen (Konservative und Reichspartei und Antisemiten), sich
init aller Schärfe gegen die Vorlage wandten, sondern weil auch
die von der Regierung gewünschte Kominissionsberathuug mit

großer Mehrheit seitens des Reichstages abgelehnt wurde. So

schwer war die Niederlage der Regierung felbst bei dem Umsturz-

gesetz nicht, denn dieses wurde wenigstens einer Kommissions¬

berathung für würdig gehalten. Mit dem Beschluß, eine solche

herbeizuführen, zeigt die Mehrheit des Parlaments, daß sie mit

dem Grundgedanken eines Gesetzentwurfes einverstanden ist und

die Möglichkeit schaffen will, eine Verständigung mit der Regierung
über Einzelbestiimuungen herbeizuführen. Wenn der Reichstag die

Koinmifsiousbcrnthung bei dem Zuchthausgesetz abgelehnt hat, fo
dotumentirt er dadurch, daß auch nicht ein gefunder Gedanke, über

den sich verhandeln ließe, in dem Gesetzentwurf enthalten ist.
Will man hiernach die Situation beurtheilen, so kann der

Gesetzentwurf schon heute als abgelehnt gelten. Bei der bekannten

Neiguug, ivelche die leider ausschlaggebende Zeutrumsvartci für

Schachergeschäfte mit der Regierung hat, wäre es aber ein schwerer

Fehler seitens der Arbeiterschaft, ivollte sie sich dem Glauben hin¬

geben, die Gefahr sei vorüber, der Angriff auf dns Koalitions¬

recht abgeschlagen. Der Vertreter des Zentrums hnt in der

genügend bekannten Weise auch hier ivieder eine zweideutige

Haltung eingenommen, zweideutiger als die, ivelche die doch

keineswegs als sichere Kantonisten bekannten Nationalliberale»

zeigten.
Wäre das französische Svrüchwort: „Die Lächerlichkeit tödtet",

richtig, dann könnte das Ministerium, welches geschloffen die Vor¬

lage vertrat, nicht länger am Leben bleiben Mit einer grausamen
Satire wurden die Verfechter des Gesetzes überschüttet und ihre

Argumente der Lächerlichkeit preisgegeben.
Nicht nur von den Rednern dcr Sozialdeinokratie, die zum

schärfsten Angriff auf die Regierung, das geltende Recht und

das herrschende System übergingen, sondern auch von den

anderen als staatserhaltend stch geberdenden Parteien bekam die

Regierung Dinge zu hören, die ihr wohl selten gesagtworden sind,
Tie von der Regierung dem Gesetzentwürfe beigefügten Motive,

und besonders die zur Begründung ausgearbeitete Denkschrift
wurden rücksichtslos zerzaust, und jedes neue Auftreten und Ver-

theidigen der Minister und Kommissare verschlimmerte die

Lage, Selbst der Kanzler vermochte dem Reichstage die

Vorlage nicht schmackhaft zu machen und wurde diese Art Gesetzes-

entwurf in einer Weife kritisirt, daß, wenn nicht die Erfahruugcu
das Gegentheil erwiesen, man annehmen müßte, die Regierung
würde in Zukunft davon absehen, das deutsche Volk mit solchcn

Gesetzen zu beglücken.
Da zum Schluß auch noch ein großindustrieller Arbeitgeber

nicht nur für sich, sondern für viele feines Gleichen erklärte, daß

sie sich für eine solche Schaffung von zweierlei Recht, trotz des

Vortheils, der ihnen gegenüber den Arbeitern geboten ivird, be¬

danken, fehlte der Regierung zu ihrem Reinfall nur noch, daß sie
von den konservativen Parteien vertheidigt und von diesen der

Entwurf in seinen Grundgedanken, wenn auch nicht in den Einzel-

bestimmungen gutgeheißen wurde.

Daß dieses Mal der Angriff abgeschlagen ist, oder hoffentlich

abgeschlagen wird, ist der Rührigkeit der Arbeiterschaft zu bauten,

die diese seit Ankündigung des Zuchthausgesetzes gezeigt hat. Jetzt
aber gilt es, weiter zu arbeiten, damit den sortgcsetzten Angriffe»
auf das Grundrecht der Arbeiter ein Ziel gesetzt wird Dies ivtrd

nur geschehen, wenn dic Arbeiterschaft als organisirte Macht dcr

Regierung die nöthige Achtung vor den Arbeitern und ihrcn Be

strebungen abringen wird,

Znr Lagerhalter - Bewegung.
Leipzig. Am 14. Juni cr. hielt der Geschäftsführer des

Konsum-VereinsLeipzig-Plagwitz, Herr G.Fell, welcher eine Reise

nach England, zum Studium der dortigen Konsum-Vereins-Ver-
hältnisfe mitgemacht hat, den Leipziger Lagerhaltern einen sehr in¬

teressanten und mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag über

dicse Reise. Mit freundlicher Erlaubniß der Redaktion des „Wochen¬
berichtes der Großeinkaufs-Gesellschaft in Hamburg" bringen wir

die vom Verfasser gesammelten Eindrücke auch zur Kenntniß unserer

Verbands-Mitglieder,
Nnsere Englandreise. Aus der Tagesordnung der letzten

Generalversammlung unserer Großeinkaufs-Gesellschaft, welche am

l2, März d. I, in Halle abgehalten wurde, stand als Punkt 8

„Stellungnahme zur Einladung des Besuches der Einrichtungen

der englischen Großeinkaufs-Gesellschaft", zur Verhandlung, Die

gegenseitigen Versuche, mit einander in Geschäftsverbindung zu

kommen, hatten dazu geführt, dnß die englische Gesellschaft die

deutsche Großeinkaufs-Gesellschaft zu einem Besuche eingeladen.
Von dem Aufsichtsrath unserer Gesellschaft, fowie von unserem

Geschäftsführer, Herrn Scherling, wurde diese Einladung mit

Freuden begrüßt, 'Gelten doch die Einrichtungen der englische»

Konsumvereine und deren Großeinkaufs-Gesellschaft allgemein als

niustergiltig und iverden uns bei jeder Gelegenheit als Vorbild

hingestellt. Die Verhandlungen auf der Generalversammlung führten
denn auch dazu, daß mit allen gegen 4 Stimmen beschlossen wurde,

den Geschäftsführer und die 7 Aufsichtsrathsmitglieder nnch England

zu schicken, um die Einrichtungen der dortigen Großeinkaufs-Ge¬

sellschaft zu studiren.
Der Tag der Abreife war auf dcn 29, April festgesetzt und

fanden sich alle betheiligten Herren an diesem Tage in Hamburg
ei». Die englische Großeinkaufs-Gesellschaft hatte uns eingeladen,

zur Ueberfahrt einen ihrer Dampfer zu benutzen, welche regelmäßig

zwischen Hamburg und Goole verkehren. Diese Einladung wnrde

von uns dankbar angenommen, da uuser Reisebudget hierdurch
eine kleine Erleichterung erfuhr, und wir auch gleichzeitig Gelegen¬

heit erhielten, die Dampfer der Gesellschaft näher kennen zu lernen.

Die englische Großeinkaufs-Gesellschaft besitzt 5 eigene Dampfer,

von denen 3 regelmäßig zwischen Hamburg und Goole verkehrcn.

Es sind dies die Dampfer „Liocrty", „Equity" und „Fedcration"

(zu deutsch heißen dic Dampfer Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.)

Der vierte Dampfer „Pionier" verkehrt regelmäßig zwischen

Manchester resp. Liverpool und Roueu, Der fünfte Dampfer

„Progreß" verkehrt regelmäßig zwischen Goole und Calais,

Diese Dampfer können sich allerdings nicht mit den großen

Ocean-Dampfcrn messen, sind aber schon ganz ansehnliche Selstffc,

Die „Liberty" auf welcher wir fuhren, hatte geladen: 1500 >sack

Kartoffeln, 1325 Sack Zucker, 723 Faß — 230 englische Tonnen

Salz und 25 englische Tonnen diverses Stückgut, hauptsächlich
nus Möbeln bestehend, (1 engl. Tonne ----- 2036 deutsche Pfd,) Dies

crgiebt eine Ladung von 10,384 Ctr, Außerdem sind die Schiffe

darauf eingerichtet, daß jedes derselben 12 Passagiere mitnehme»

kann. — Nach stürmischer Uebcrfahrt landeten wir in Hull,

Hull und Goole, nm Humber gelegen, sind für Manchester

die beiden günstigsten Nordseehafen. I» Goolc besitzt die Gesell-



schaft ein großes Lagerhans, und werden von hier aus die vom
europaischen Festland, speziell aus Deutschland, Dänemark und
Schweden kommenden Waaren weiter expedirt,

Manchester, diese altberühmte und bekannteste Industriestadt
Englands, machte auf uns keinen sonderlich guten Eindruck.
Diese ruß- und rauchgeschwärzten Häuser, die schmutzigen Straßen,das hastige geschäftliche Treiben, diese Arbeiterviertel mit den
kleinen viereckigen Häusern ohne Baustil, vou denen eines aussiehtwie dns andere, muthen keinen Deutschen au. Desto angenehmer
waren wir überrascht als wir am Dienstag srüh in der Central-
Ofsice der englischen Großeinkaufs-Gesellschaft empfangen wurden.
Diese herzliche Begrüßung nnd dieses freundliche Entgegenkommen
hatten wir nicht erwartet.

Die englische Großeinkaufs-Gesellschaft machte im Jahre 139S
einen Waarenumsatz «on 251,494,960 Mk. Für die Bewältigung
dieses Umsatzes sind 3 Centrnlen eingerichtet. Die Hauptceutrale
befindet sich in Manchester, eine zweite in London und die dritte
in Newcastle. Außerdem werden noch eine ganze Anzahl Distrikts-
Musterlager unterhalten. Es befinden sich solche in Leeds,
Huddersfield, Nottingham, Blaskburn, Northampton, Cardiff, Bir¬
mingham, Bristol und Liverpool.

Der Gesellschaft gehören 1046 Vereine als Mitglieder an.
Diese Vereine zählen 1953 564 Mitglieder. Außerdem kaufen
noch eine sehr große Anzahl von Konsumvereinen von der Gesell¬
schaft, ohne Mitglied derselben zu sein. Die Großeinkaufs-Gesell¬
schaft giebt ihre Waaren nur an Genossenschaften ab Die Vereine,
ivelche Mitglied bei der Gesellschaft sind, müssen für 20 Mitglieder3 Geschäftsantheile, ü Lvstl. 5 ----- Lvstl. 15 ---- Mk. 300, nehmen, und
sind verpflichtet, entsprechend der Steigerung ihrer Mitgliederzahl
weitere Antheile zu erwerben, indessen ist eine höhere Anzahlungals 1 Shilling pro Antheil nicht erforderlich.

Eine Anzahl Reisende besuchen die Konsumvereine im Auf¬
trage der Gesellschaft, Hierdurch bleiben die Vorsteher der
einzelnen Abtheilungen in steter Fühlung auch mit den Vereinen,
welche entfernter von der Centrale liegen und diese selten oder
garnicht besuchen. Das Hauptgeschäft hingegen wird in den
Centralen gemacht. In den Ventralen ist jeden Dienstag Börsen¬
tag. Zu diesem findet fich stets eine große Anzahl von Geschäfts¬
führern der Konsumvereine, sowie beauftragte Lagerhalter und
Lagerhalterinnen ein. Zum Abschluß der Geschäfte in Koloninl-
waaren ist ein großer Saal vorhanden. An den Seiten befinden
fich lange Tische, auf welchen die Muster ausliegen. Ueber den
Tischen sind Regale angebracht, in welchen sich die Muster der
gepackten Waaren befinden. In der Mitte des Saales sind frei¬
stehende Glasschränke,. Ausstellungsschränte, in denen ebenfalls
Muster aufgestapelt sind. Da ist ein Schrank in welchem sich
die Muster oer Seiiensabrn befinden, alle Sorten Waschseif..?,
Toilettenseifen, Parfümerien, Seifenpulver, Lichte und Kerzen,Alles höchst sauber aufbewahrt in hübschen Packungen und
geschmackvoll arrangirt, wie man es in keiner Ausstellung besser
sieht. Ein zweiter Glasschrank zeigt die Produkte der Konserven¬
fabrik, ein dritter die Produkte der Tabakfabrik u f, w. Englische,
dänische und amerikanische Fleischwnnren liegen in den appetitlichsten
Formen aus. , Diese Fleischwaaren werden in großen Masten
bezogen, dem englischen Geschmack entsprechend zugeschnitten,
gepackt, gesalzen und geräuchert. Sehr lebhaft ist das Geschäft
in Südfrüchten, Rosinen, Corinthen, Citronen, Apfelsinen, sowiein spanischen Zwiebeln und deutschen Kartoffeln Die Verkäufer
haben alle Hände voll zu thun, um die Einkäufer zu befriedigen.Das Geschäft geht flott und ohne große Umstände von statten.
Die Gesellschaft kennt ihre Ueberlegenheit gegenüber der Konkurrenz
der Grossisten, Ihre Preise sind genau kalkulirt. Ein Handeln,
Unterbieten und Müllen giebt ^es nicht. Das Ganze mächt den
Eindruck, nls ob man stch in einer Ausstellung oder im Leipziger
städtischen Kaufhause befände. Von allen diesen Waren ist in den
anstoßenden riesigen Waarenspeichern richtiges Lager vorhanden,
sodaß die Expedition derWaaren schleunigst ausgeführt iverden kann.

Von diesem Sanle aus werden wir nach dem Schuhwaare»-
lager geführt. Es ist dies eine umfangreiche selbständige Ab¬
theilung, die in einem großen Lagergebäude untergebracht ist.
In drei großen Sälen lagern 250 000 Paar Schuhe, welche einen
Werth von 1200 000 Mark repräsentiren. Der Umsatz in Schuh¬
waaren betrug in den ersten 3 Monaten d. I, 1 600 000 Mari,
Die Schuhwaaren werden in zwei, der Großeinkaufs-Gesellschaft
gehörigen Fabriken hergestellt. Die eine befindet fich in Hccs-mondwike und die andere in Leicester, Die letztere hatten wir
Gelegenheit zu besichtigen und wird an anderer Stelle über die¬
selbe berichtet werden. Bemerkt sei hier nur, daß in der Schuh¬
fabrik in Leicester 2500 Arbeiter beschäftigt und täglich 6000 Paar
Schuhe fertig werden. Auf Lager sind alle möglichen Sorten
Schuhe, vom niedlichsten und feinsten Kinderschuh ab sind alle
Größen, Qualitäten und Preislagen vertreten bis zmn feinsten
Herren- und Damenschuh uud den schweren mit kräftigen Nägel»
versehenen Schuhen der Bergarbeiter, Ueberall mustergiltigc
Ordnung und Sauberkeit. Der Vorsteher der Schuhwaarcn-
abtheilung führt uns durch alle Räume. Zu ihm gesellt fich in
jedem Saal der betreffende Rayonchef, Gemeinschaftlich geben
uns Beide auf alle Fragen Antwort. Nachdem wir diese drei
Säle besichtigt, geht es per Fahrstuhl in den Keller. Hier istein Lederlager im Werthe von 200 000 Mark. Einkäufer vo^t
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Schuhwaaren-Prodnkttv-Genoffenschnften sind anwesend, um ihrenBedarf zu' decken, Geschäftsführer von Konsumvereinen kaufenLeder für die Reparatur- und Maßmerkstätte für Schuhwaaren
ihres Vereins, Aus dem Lagerkeller geht es nach dem Parterre,Hier herrscht reges Treiben Schuhwaareu kommen an, wcrdcn
ausgepackt und nach den einzelnen Sälen befördert. Von dortkommen die verkauften Waaren wieder nach hier, werden ein¬
gepackt, verladen und nach der Bahn spedirt. Sorgfältig mirdder Inhalt jeder Kiste notirt. Hier erfahren wir auch, dnß die
Gesellschaft an jeder größeren Bahnstation ihren eignen Policemanhat, welcher die Güter der Gesellschaft überwacht,'

Wir verlassen das Schuhwaareulager und gehen nach dcm
Möbellager. Wir werden auch hier wieder dem Vorsteher dieser
Abtheilung vorgestellt, und sofort beginnt die Besichtigung. Ineinem umfangreichen Lagerhaus find alle Etagen mit Möbeln an¬
gefüllt. Alles ist vertreten vom einfachsten Tisch und Stuhl bis
zum feinsten Sekretär, der modernen Bettstelle, Spiegel, Sovhnund Piano. Die besseren Möbel werden in der eigenen Möbel¬
fabrik in Manchester hergestellt. Die billigeren Sache» werden
gekauft und ist hierin hauptsächlich deutsches Fabrikat vertretc».
In besseren Sachen ist nnr Mnsterlager vorhanden.

An diese Abtheilung schließt eine andere »och gröszere au
Hier finden wir alle möglichen Kochgeschirre, Porzellan und
Glaswaaren, Bilder, Uhren und Bijouteriewaaren, Spieldosen und
Nippsachen, Ofenschirme, Fahrräder, Kinderwagen, Korbwaarcu,
Besen und Bürsteiiwaaren, alles gattuugsweise in Sälen und Ab
theilungen geordnet. Ueberall treffen wir die Einkäufer der
Konsumvereine mieder, welche Waaren aussuchen und Bestellungen
aufgebe». Alle Artikel werden gesucht und gekauft, (Forts, folgt,)

Besteuerung derWaarenhäufer in Preußen.
I» der Thronrede, mit dcr dcr Prcuszischc Landtag im Jnnunr

cröffuct wurdc, wnr u, A, nuch ciu Gcsctzcutwurf bctrcffcud die
Bcstcucruug dcr Wnnrcuhiiuscr n»gciii»digt, Dcr Umstand, dns; die
Vorlage bishcr uicht ciugcgnugcu ist, vcrn»las;tc dic Abgg, Noercn
uud Hitzc vom Zcntrum, dic Rcgicruug anzufragen, nus welchenGründen sic dcn Entwurf nicht vorgclcgt hnbe uud für wnnu die
Vorlegung zu crwnrtcn fci,

Vou hohcm Interesse ist die Antwort, dic dcr Minister v, Migueldeu Jutcrvellnntcn crthciltc, Wic bercits im vorigen Iahrc gclcgcnt-
lich dcr Berathung des Antrngcs v, Brockhnuseu, so suchte auch
dieSmnl dcr Miuistcr dic Bcstcucruug dcr Wnnrcnhäuser dcn Gc-
mciudc» zu überlassen, natürlich nicht, weil er etwa das Geld fürdcu Stnntssäckcl anznuchnicu sich scheut, soudcru lediglich aus dem
Grzm!??, weit er sehr wM dir- NmnögtichKir ?r«fi?ht7 ek? mttür.
liche Tendenz unscrcr wirthschaftlichcu Eutwickelung auf künstliche,»
Wcge cinzudnmmcn. Da tst cs nach scincr Mcinuug schon bcsscr,die Komnnmalbchördc» crlcidcn cin Fiasko, als dnsz dic Stnnis-
rcgicruug sich cinc Blamngc zuzicht, Wicwohl Hcrr Miquel für die
nächste Session eine Vorlage i» Aussicht stclltc, ging aus sciucu
Worte» doch z»r Gciiiigc hcrvor, das; cr selbst von dcr Nutzlosigkcil
cines derartigen Vorgchcus überzeugt ist uud uur äuhcrcu Eiufliissc»
nnchziigcl'cu sich gczwuugc» sieht. Er lief; crtcuucu, das; cr siel,
von der in Bayer» bcschlosscnc» Umscchstcucr »ichts vcrsprich!,
zuinnl dn dns Slistcm dcr bnycrischcn Gcwcrbcstcucr gruudsätzlich
ucrschicdc» ist von dcm dcr prcusstfchcn. Auch von dcr Einführungcincr Brnuchcustcucr will cr nichts wissc», cr hofft dcu gcwuinchtcu
Zwcck nuf nudcrc Wcisc, vicllcicht durch cinc progressive Gcwcrbc¬
stcucr, zu crrcichcu, die dem Prinzip dcr Lciftuugsfähigtcit entspricht,

Schr erfreulich war dicse Autwort dcs Ministers namentlich
den Hcrrc» vom Zentrum uud dcn Kouscrvntivcn nicht, dic jn
bctnnntlich sich uoch immcr in dcm holdc» Wnhn bcfindcn, dns; dcr
uutcrgchcndc Mittclslnud durch künstliche Büttel gerettet wcrdcn
knnn, Dcr Konservntiuc u, Brockhnuscu trat für cinc Brnuchcn-
stcncr i» Vcrbinduug mit ciiicr llmsnbstcucr uud für ciuc Rcforui
dcr Gcwcrt>cstc»cr ci», ohnc iiidcsse» stichhaltige Gründe für scinc»
Vorschlag niizuführc», cs sci dc»». dns; cr'die Opposition dcr
Sozinldcmotrntc» gcgcu jcdc Soudcrstcucr nls bcsondcrs wirtsnmcs
Argument bctrnchtct, Sci» Hiuwcis dnrnuf, dns; dic groszcu Wnnrcu-
hnuscr schr viele Existenzen rninirc» und dndurch dcn Ilcbcrgnngi» dic fvzinlistische Gesellschaft fördcr», ist gcwisz richtig, »ur vcrgns;
cr hiuzuzufügcu, dns; dieser Eutwiekcluiigsprvzcsz i» dc» »ntürlichc»
Vcrhnltuisscn licgrüudct ist,

Achulich dcm konscrvntiue» Redner sprachen sich die Abgg,
Rvcrcn »»d Fuchs von, Zeiitrum ans, lebtcrcr untcr strikter Äl,-
lchnuug dcs Vorschlags, die Bcstcucruug dcu Gcmcindcu zu üUcr-
lnsscn, dn die „5!nritntur dcs Drciklnsscu-Wnhlslistems" z»r Folge
hnbe, das; der Mittclstnnd i» dcn kommuunlcn Körvcrschnftc» ,z»
schwnch ucrtrctcn sci — ci» znrtcr Wink für Hcrr» Miqucl, dic
«ommminlrcfurin nach dcm Wunsche des allmächtigen Zentrums
uorzuuchmcn,

Gcgc» Soiidcrbestcucriiug Ivnudtc sich Abg, Gvthciu ifrs, Bg,>,
dcr dic Regelung dcr vorlicgcudcu Fragc iur Rahmcn Nucr nll-
gcmciucn Gcwcrbcstcucr vorschlug, abcr damit auf den Widcrsvruch
dcs Fiuauzniinistcrs ftiesz.

Viel ist bei dcr Bcsprcchuug, dic ja nur ciucn nkadcnüschc»
Chnrnktcr trug, uicht hcrnusgckommc», (Aus dcm „Vorwärts",)

(Hierzu eine Beilage.)
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Berlin. Vom 24,—27, Mai tagte iin Rcichstngsgcbnudc dcr

Kongreß zur Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskranthcit, dessen

Berathuugen, trotzdem unsere Zcit so überreich nu Kviigrcssc»,
Verbnndstngen zc, aller Art ist, dns Interesse dcr gnnzcu gcsittctcu
Wclt crregt haben.

Von. keiner Seite und am wenigsten von dcr nrbcitcndcn

Bevölkerung ist crwnrtct wordcu, dnsz cs durch dicscn Kvngrcsz

qelingeu wird, dcn mörderischem Feind unseres Volkes nun mit eincm

Schlnge zu vernichten, aber gcradc dns Proletnrint bat nllc Nrsnchc
mit dem Verlauf dcr Vcrhnndluugc» nuszcrvrdcutlich zufricdcu ,zu scin.

Seit vicle» Jnhreu wurdc von dcn Wortführcr» dcr Arbeiter¬

schaft immer und immcr wicdcr bcto»t, uv» wclch' bcdc»te»de>»

Einfluß dic ötononiischc Lngc n»f dcn Gesundhcitszustnud des Ein¬

zelnen wie dcr gauzcn Bcuöltcrung ist: immcr und immcr wicdcr

murde darauf hingewiesen, dasz gerade die Tubcrivivsc, wcn» sic

nuch ihre Opfer i» alle» Gcsellschaftsschichtcu fordcrt, doch dic grösztc»

Vcrhccruugcn uuter dein Prolctariat nnrichtct und gcrndc dorr

Personen des lcbcuskrnftigstcu Altcrs i» crschrcckcud groszcr Znhl
dahinrafft, und uuausgcsctzt forderte» ivir dns thnttrnftigc Eingrcifc»
allcr dazu berufenen stnntlichc» Orgnuc zur wirksnmc» Bcknmpfiing
dicscr Proletnrierkrankhcit,

Es ist hier nicht dcr Platz, »m ci»c geunuc Schildcrung dcr

Kougrcszvcrhandlungcn odcr anch i>i>r eincn Auszug aus dcr groszen
Znhl dcr Vorträge zu gcbc», cs kni», nbcr nicht gcmig dic Wichtig¬
keit dcs Thatsache betont iverden, dnh unsere Bchnuptungcn erhärtet,
unsere Fordcrungcii mitcrstützt iviirdcn vo» dc» Grufzcu mcdiziuischcr
Wissenschaft, Vortrüge, wic sic von Gcbhnrdr. dcin Tircktor der

Hn»scntischc» Vcrsichcru»gsn»stnlt für ^nvnlidilüts- und Alicrs-

versicheruiig, voin Grch, Mcd,-g!nth Prof, l)r, !>!»bucr, vom Reg,-
Rath Roth, vvm ^nudcsrnth Meyer », A gehnlte» >v»rdc»,
ivcrdc» uiis nuf lnugc ^jcit vvrzüglichc, ivirlsamc Wnffe» biete» j„

»»scrcm Kn»ipfc znr Erringung bcsscrcr Lcbc»sbedi»g>nigc»,
Wir ivcrdc» Sorge trogen müssc», dns, dic Vortrüge' dicscr

Hcrrc» i» den wcitcstc» «reisc» dcr Bcuölkcrimg vcrbrcilct iverdc»

uud unscrc Vcrtrctcr im Pnrlnmcut iverdc» das Bknrerinl, dns

der Kongresz i» so reichem Mnsze bvt, im Interesse des Proletariats
,z» veru'ciidcn lvisie».

Das iiiteressniitc Bild, das der Kvugrcs; bvt, >v»rdc »vch crhvln

dndurch, dnsz »cbc» dc» Acrztc» und Prvfcssvrc», »cbc» dc» Bcvvll-

niüchtigte» der Altcrs- und ^»vnlidilnts-Auslnllcu u»d der Bcr,,fs-

geiivnenschafrc», nach die Arbeiterschnsr, solveit sic i» ,>lrn»te»kaiie»

veganisin ist, niiiehnlich vertrete» wnr, Tie Bcdcuiuug dicscr
Thanachc wnrdc i» dcr Schlnszsitmug uv» dem Vorsiucudc», Dirclrvr

ttacbel vvm Ncichsversichcruiigsnint gcivürdigr, iinscrcs Ernelneus

hnt dic Arbcitcrschnfr bnmit bekundet, dasz sic stets bcrcit ist mit-

ziiraihe» u»d mitzuthnteii bci Wcrtcu des Friedens, dic gceiguei
sind dnS Wohl dcr Menschheit zu fördern, Das; bci eiiicm >tv»grcsz
vv,» 2i««> ?hcil»el»»cr »icht jcdcr Ei»zcl»c z»m Wvrlc kvm»ic»

ta»», ist tlnr, deshalb spiclc» dic Zuhvrcude» »vch lnugc »icht die

Rolle vvn Stntistc», ivie dicS vvn cinigen Schlvnrzsehcr» bcfiirchicl
wnrdc, Gcradc bci dcm lcUIcu und für uns wichtigslc» Puuir
dcr Tngcsordiiuug, „Hcilstntteulvcscu", Ivnr Zcit und Gclcgcuhcit
zur TiSkussivu uvllauf vvrhnudcu, und dic aiuvcicudcu Vcrtreicr

dcr Arbciterschnft ivürdcu sicher nicht versäumt hnbc», ibrc» Stand-

kentrulverband der Saudlungsgehiilsen und Gehülßnnen Deutschlands. Sitz Hamburg.
Der Verband ist die einzige Gehülfenorganisation in Deutschland, die allen Angestellten, ohne Unterschied der

Geschlechts, der Abstammung und der politischen Meinung offen steht.
Der Verband bezweckt die allseitige Förderung der wirthschaftlichen Interessen seiner Mitglieder. Parteipolitische

Bestrebungen find ausgeschlossen. Der Verband bietet seinen Mitgliedern bei Stellenlosigkeit eine Unter¬

stützung von Mk. R — pro Tag auf die Dauer von acht Wochen, ferner freien Rechtsschutz in

Verufsftreitigkeiten und Stellennachweis. Das am R und 1». jedes Monats erscheinende Verbands¬

organ „Handlungsgehülfen-Blatt^ wird allen Verbandsmitgliedern unentgeltlich frei ins

Haus geliefert.
Nachstehend geben wir ein Verzeichnis) der Orte, an welchen Mitgliedschaften unseres Verbandes bestehen. Die

unten genannten Bevollmächtigten geben jederzeit bereitwilligst Auskunft über Verbandsangelegenheiten und verabfolgen auf

Wunsch Statutenauszüge, Beitrittserklärungen, sowie Probenummern dieses Blattes, unseres Verbandsorgans. Kollegen und

Kolleginnen anderer Plätze wollen sich gefälligst betreffs Beitritts u. s. w. direkt an unsere Geschäftsstelle (Hamburg,
Gerhofstr. 16) wenden.

Der Vorstand dcs MrMMM dcr ßattdlmigogcliiilscil M WilsiMil MtsWidö. Tih SMm'g.
G. Segnitz, Vorfitzender, Altona (Elbe), Waterloostraße 36.

o rk Bevollmächtigter

Berlin Willy Friedländer,
Elsasserstraße 25

Breslau O. Heymann, Sadomastr. 22

Chemnitz E. Berger, Neustädt. Markt 6

Dresden E. Löchrig,
Güterbahnhofstraße 18, III.

Fürth H. B. Stockert,
Schmabacherstraße 80

Frankfurt a. M. A. Wolf,
Bornheimer Landstraße 54.

Hamburg-Altona G. Segnitz, Altona,

Waterloostraße 36

Harburg a. E. C. H. Schmidtchen,
Lindenstraße 10

Königsberg i. Pr. Franz Schnell,
Löbenicht, Oberbergstr. 14.

Köln Aug. Schulte,

Krefeld
Friedenstraße S, I.

Max Meyer,
Schmertstrcche 113

Leipzig Joh. Sauer, Leipzig-Plagwitz,
Merseburgerstraße S, ll.

München Karl Sieck, Glockenbach 7, lll.

Nürnberg Xaver Biller, Hochstraße 10

Stuttgart R. Behr,
> Falkertstraße 81

Verbandslocal Versammlung oder gesellige ZusammenKunsk

Arminhallen,
Kommandantenstraße 20.

Gemerkschaftshaus
„Germania", Albrechtstr. 41.

Winter,
Ecke Marien- und Hirschenftr.

„Erlanger Hof",
Borngasse 11.

„Hammonia - Gesellschafts¬
haus", Hohe Bleichen 30.

„Phönixhalle".

„Lenz-Erholung",
Sandbahn 1.

„Kulmbacher Bierhaus",
Brüdersrrciße 9.

„Orpheum".
Restaurant Wechsel
Gemerkschaftshaus,

Eßlingerstraße, Saal II.

Jeden Sonnabend Abend.

Jeden Dienstag Abend.

Jeden ersten und dritten Dienstag im

Monat.

Jeden Donnerstag Abend.

Jeden ersten Donnerstag im Monat.

Abends 9 Uhr: Vesammlung.

Jeden ersten und dritten Freitag im Monat.

Jeden ersten Mittmoch im Monat.

Jeden Dienstag nach dem 15. eines Monats.

Jeden Donnerstag Abend.

Jeden zweit, u. viert. Donnerstag i. Monat,

Jeden zweiten und vierten Freitag im

Monat, Abends 8'/,, Uhr,
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Punkt zu vertreten, wenn das nicht bereits Herr Dr, Fricdcberg in

ebenso energischer, ivie würdevoller Weise gethan hätte. Wir wahren

unscr Interesse bei solchcn Gelcgcnhcitcn nicht dadurch, das; recht

Vicle von nns zu Worte kommen, sondern eS wird cin weit größerer
Eindruck erzielt, wenn cin Redner in klaren Worten darlegt, was

wir wollen und keiucn Zweifcl übcr unscre Stellung läszt. Das ist

durch unsern Ncfcrcntcu geschehen und die ganze Versammlung war

nicht im Zweifel darüber, dasz cr im Namcu uud Auftrag der

Arbeiterschaft spricht, deshalb wurde dic Rcdc mit Spannung

erwartet uud mit grösster Austnerksnmkcit verfolgt.
Leider ist cs dcn Arbeitcrn sehr sclteu gcvotcu, Männer der

Wissenschaft gerade auf den Gebieten zu hörcu, wo auch wir ihre

hervorragenden Leistungen dankend ancrkcnucni um fo mehr sind

wir überzeugt, daß gerade bei dcn Arbeitern und Arbcitcrinnen,

welche zum Tuberkulosc-Kougrch, delcgirt wnrcu, dic Saat, die

dort ausgestreut wurde, auf gutem, fruchtbaren Boden gefallen ist.

Unsere Delegirten werden die Kenntnisse, dic sie in deu Tage»

vom 24,—27' Mai erworben haben, in wcite Kreise tragen, zum

Nutzen ihrer Korporationen und Organisationen.
Aber noch ein Umstand trägt dazu bci, uns den Wcrth des

Tuberkulose-Kongresses besonders hochschätzen zu lasscu, cs war

dadurch dic Möglichkeit geboten, Vertreter deutscher Krankenkassen

in einer Stärke zu versammeln, Ivie cs sonst, durch dic gesetzlichen
Schranken, wclche einer Vereinigung derselben auferlegt sind, nicht

möglich gewesen wäre. Die Vertreter von 374 deutschen Kranken¬

kassen mit zusammen 1 908 881 Mitglieder haben sich am 27. uud

28, Mai zusammengefunden, um deii Grundstein zu legen zu einer

einheitlichen Krankenkassenbeweguug. Was das sagen will, von

welch' großer Bedeutung diese Thatfache für die arbeitende Bevölke¬

rung ist, werden wir demnächst darzulegen versuchen.

Der Tuberkulose-Kongreß war jedenfalls eine Kulturthat uud

das klassenbewußte Proletariat hat recht gehandelt, daß es sich

daran betheiligtc.
^.

Eingelaufene Bücher etc.

Die Rechte und Pflichten des Miethers nach dem neuen

Bürgerlichen Gefetzbnch. Kommentar zum Miethsrecht von Rich,

Lipinski' 32 Seiten oktav, Preis 20 Pf,, Porto 3 Pf, Das Bürger¬

liche Gesetzbuch tritt/ wic bekannt, am 1. Januar 1900 in Kraft

und bringt einc bedeutende Aenderung dcs Miethsrechts mit sich.
Der Verfasser hat es in dnnkcnswerthcr Weisc unternommen au

der Hand der Motive und der Denkschrift zum Bürgerlichen Gesetz¬

buch den Gesetzestext zu erläutern und so den Willen dcs Gesetz¬

gebers möglichst klar festzustellen. Der Verfasser hat die Uebersicht

der Bestimmungen dadurch erleichtert, dafz er sich in seinen Aus¬

führungen dem Wesen des Miethsvertrags in seinem Verlaufe angepaßt

Hai. Jn 23 Abschnitten werden die einzelnen Theile des Mieths¬

vertrags wie folgt behandelt:
Der Abschluß des Miethsvertrags; Die Form dcs Mieths¬

vertrags; Wer soll den Miethsvertrag abschließen; Was wird mit

den nach altem Recht abgeschlossenen Verträgen; Die Dauer des

Methsvertrags; Gewährung der Miethsräume und die Gegenleistung
des Miethers; Die Pflicht des Vermiethers: Haftung des Vermiethers

für Mängel; Gefährdung der Gesundheit; Auzeigepflicht des Miethers;

Entziehung des Gebrauchs durch Dritte; Rechtzeitige Gewährung
der Micthsräume; Ersatz für Aufwendungen des Miethers; Unter-

micthc; Vertragswidriger Gebrauch dcr 'Miethsräume; Zahlungs¬
termin der Miethe; Die Kündigungsfristen; Außerordentliche Kündi¬

gungsfristen; Die kündigungslose Aufgabe der Wohnung; Kündi-

gungslose Entziehung der Wohnung; Kauf bricht nicht, Miethe;

Beendigung dcs Micthsvcrtrags und das Zurückbchaltungsrecht dcs

Vermiethers.
Trotz dcs rcichcn Inhalts, gutcr Ausstattung und guten Papiers

ist der Preis eiu üußcrst niedriger und das Format cin handlichcs.

Dic Anschaffung dcs nützlichen Wcrkcs ist Jedcm zu empfehlen und

kann das Biichlcin auch dirckt vom Verleger: Rich, Lipinski, Leipzig,
An der alten Elster 2, bezogen werden,

Protokoll dcr Verhandlungen des A. Kongresses der

Gewerkschaften Deutschlands. Abgehalten in Frankfurt a. M -

Bockcnhcim vom 8, bis 13, Mai 1899. Verlag der Generalkommissivu

der Gewerkschaften Deutschlands. C. Lcgien, Hamburg 0.) Dic

Schrift enthält cine fast wörtliche Wiedergabe der Verhandlungen
dcs für die deutsche Gewerkschaft^- und Arbeiterbewegung überaus

wichtigen Kongresses. Dicse Verhandlung?,! sind in der Zeit des

Zuchthnuskurscs um so bedcutsamcr, als aus ihnen hervorgeht, das;

cs cin geradczu gemeingefährliches Treiben ist, wenn dic Untcr-

nchmcr die Regierung dazu drängen, cinc Ausnahmegcsctzgebung

gcgcu die Arbeiterorganisationen zu schaffen, Deswegen ist dic

Lektürc dcs Protokolls Frcundcn wic Gcguern der Arbeiterbewegung

dringend zu empfehlen, Dcr Preis der' 14V^ Bogen starken Schrift

beträgt im Buchhandel 1 Mk, Mitglieder dcr Arocitcr-

osrgnnisationen crhaltcn dieselbe durch die Vcrtrauens-

personen resp, durch das Gewerkschaftskartell unter dem

Sclbkosteupreis für den Betrag von 25 Pf,
Von dcr „Neuen Zeit" lStutt'gart, Dictz' Vcrlag) ist soeben

das 39, Hcft des 17. Jahrgangs erschienen. Aus dem Inhalt hebcu
wir hervor: Vorpostcugcfechtc, — Die „Zuchthausvorlage"., Be¬

sprochen von Arthur Stndthage». — Zur Wohnungsfrage, Vou

C. Hugo. — Stylwandlungen. Von Johannes Gaulle. — Notizen:
Die oberschlesische Glacehandschuhnäherei. — Feuilleton: Erinne¬

rungen eines Achtundvierzigers, (Fortsetzung.)
Dic Illustrirte Romanbibliothek „Jn Freien Stunden" ist,

Wvchcuhcftcn u 10 Pf.) l'ccudct socbcu dcu fvauncudcu Nomnii!

„Die Töchter des Südens" und bringt zum Band-Abschluß die

Novelle von Robert Schweichel „Umsonst geopfert". Mit dem

27. Hcft beginnt cin neucr Roman: „Untcr den Dolomiten" vou

K, Telmann. Wir machen unsere Leser auf diese billige und gute

und von dcr Partcivrcsse bestcns empfohlene Romanbibliothek auf¬

merksam.

Msifond.
Es gingen weiter bei mir ein: Sammellisten Nummer 44:

6,—, 136: 6,50, 153: 1,-, Zusammen Mk. 13,50.

Ick ersuche wiederholt dringend um Abrechnung der

rückständigen Listen.
Der Vertrauensmann

der Berliner Handlungsgehülfen und Gehülfinnen.
Albert Kohn, Schliemannstr. 11.

NeÄrK ce,p?ig. ^AgtzfhM^. »wirk ceip-ig.

Mittwoch, den 5. Juli 18SS, Nachmittags 4 Uhr,
im Restaurant Connewitz.

Central-Verbllnd der Handlungsgehülsen und Gehülsinnen
Deutschlands. SezirK Serlin.

Arminhallen, Kommandantenstr. 20
Sonnabend, den 1. Juli 1899:

Kollege l.eop. l.iepmsnn: „Kaufmännische Organisationen".

Sonnabend, den 3. Juli 1899:

Koll. lul. KsIisKi: „DieHandlungsgehülfen inder kleinen Stadt."

Nach jedem Vortrag freie Aussprache, Gäste, Damen und Herren'
willkommen. Die Vorträge beginnen Punkt 9'/^ Uhr.U M

DerZBevolliniichtigte. ?

rr»»«Us!»ed, «»eN»«K, »p»»Is«d, It»Il«»l»i!d

I Anerkannt rasekestes unck in.v«rlii»»i««te» S/Steni. Lrspsrt

I bci «Kr billigem kreis nickt nur cken r,ekrer, sonckern »uck

I «rammstiic, Oorrespanckenl- unck OespräedsbücKer. 'rso.sevas j

1 Ksben sckon nsck ckieser einkcken unck prakliscken KlctKocke gc-

I lernt unck srei»iili« «Iiiii««uSe 2en«»is»e Ses Lrkol^e» «e-

I gegeben, kreis Zl. SS», mekrere Lxeinvwre billiger, 'kdeil'
,

I belüge geslsttet. Prospekt mit Zeugnissen unck ?r«devnmmeru

I lckubei «l>. I, »um eigenen VersucK) «rsti» u, krank« ckurck cken

^orregponlien»
?omtv!k'><ukiile ^

simon
erlin 0.2?

kipzig.
volMlM llllf, MMIllmtl'. ll.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gaftmirthschaft u. s. saub.
Logiszimm. d. durchreis. Kollegen

zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amtl, 433. LsrI l.sng«rt.

Künstliche Zähne gegen be¬

quemste billigste Theilzahluug.

Schmerzlos, Zahnoperatio».
Elsafserftrafte9S(Rosenth,TH,)
Sprechstd.WerktagsS-12, 3-5,

Zanimtslisr Iterüll, ehem. Assistent
in Wien, Berlin, Stutgart ze.

Stadt Hannover.
Verkehrslokal der Lagerhalter.

Guter bürgerl. Mittagstisch
40^, Abendspeisen nach Auswahl
30 bis 50 ^ ff. Lagerbier 2 Glas

25^, echt Kulmbacher 15«;.

Vlld. Lvlsss,
Seeburgstraße 3/5.

Leipzig.

ilZriöckKstMgiliö!
Flasche ^5. 1—5.

Sslzgätzchen 7.

n.

l«4t^ c«ftt^ Sjl«/
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