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ih die Augen!
Wenn ds HarntorHeDpostel beisammen sind und ihre

znrechtgestlitzteRW^ish'eitFpIoduziren, menn die Leiter, Macher,
Sekretäre und^^rstüM/, kurz der ganze Generalstab der
bürgerlich kaufn«W^Mn Vereine staunendem Publico von

seinem ethischen und sozialen Wirken vorplaudert, so muß
man ihnen das Vergnügen gönnen — Klappern gehört zum
Handmerk und obwohl die Gegenwart mit rauhem Sinne
selbst die „größten" Harmonie-Verbindungen zu totaler Ein-
flußlosigkeit verurtheilt, so macht es sich doch ganz wunder¬
schön auf Verbandstagen in trauter Harmonie beisammen zn
sitzen und den Unternehmern bei feierlichem Zmeckessen zu
bescheinigen, daß es den Handlungsgehülfen recht leidlich geht,
und die „Handvoll" klassenbewußter Angestellter, welche durch-

Nach Dr. Silbermanns Angaben bestanden im Ja

aus Gegensätze „konstruiren" wollen, nichts rein garnichts zn
bedeuten habe.

Die „Soziale Praxis", das Organ derer um Berlepsch,
bringt in ihrer vorletzten Nummer einen Artikel des Herrn
Dr. Silbermann, Generalsekretär des famosen Hilfsvereins fiir
weibliche Angestellte in Berlin, welcher fich mit den Hand¬
lungsgehülfen-Organisationen im Deutschen Reiche befaßt, nnd
den mir auch unsererseits einer kritischen Betrachtung unter¬
ziehen wollen. Vorweg sei bemerkt, daß der Artikel in seiner
statistischen Zusammenstellung ein Stück fleißiger Arbeit re-

präsentirt, daß aber alle Schlußfolgerungen, welche aus dem
mitgetheilten Zahlenmaterial eruirt sind, total hinfällig iverden,
sobald man die mitgetheilten Ziffern in die richtige Beleuch¬
tung rückt und mit den Ergebnissen der Berufs- und Gewerbe-
zählung von 1895 korrespondiren läßt.
hre 1897 nachfolgende Gehülfen-Organisationen:
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Bei dem notorischen Stoffmangel an Artikeln über
unseren Beruf ist es nicht zu verwundern, daß „Kaufmännische
Reform" und „Hamburger Vereinsblatt von 18S8" die
Arbeit des Dr. Silbermann fast ohne Kommentar nach¬
drucken. Eine Harmonie-Hand wäscht die andere; Blätter
aber wie die „Soziale Praxis" und deren statistisch vor¬

gebildete Redakteure uud Mitarbeiter dürften solche Zusammen¬
stellung nicht ohne Weiteres in die Welt gehen lassen.

Herr Dr. Silbermann hebt lobend hervor, was die

erwähnten Organisationen .in praktischer und ethischer Be¬

ziehung geleistet. Die Harmonie-Vereine haben 17 873

Stellungen im Jahre 1897 vermittelt. Die Zahl der im
Jahre 1895 in Deutschland angestellten Gehülfen und Ge¬

hülfinnen betrug 1,233,045, und wird 1897 sich wohl ans
ca. 1^/„ Millionen belaufen haben, Fazit: die gesammten
Vereine haben für kaum 1^—I V« Prozent aller Handlungs-

!) Die Ziffern in den Klammern geben die Zahlen der Nicht-Gehülfen an.
2> Mit Ausschluß der Unterstützungen auö Kranken-, Begrnbmd-, Pensionskassen,
") Der Verein gewährte aukcrdem «895 Mk, Darlehen, Er betreibt lediglich Stellennachweis und gewährt Unterstützungen, Dic Erörterungsozialer Fragen ist grundsätzlich ausgeschlossen,
->) Dazu kommen !U45 Mk, für statutarische Stellenlosen-Unterstützung,



Gchülscn Stcllimgcn beschafft und auch die Zahl von 17873

vermittelten Stellungen ist uoch recht hoch gegriffen, dcnn der

famose Hilfs-Verein fnr iveiblichc Angestellte, der mit 1985

Stellungen fignrirt, fordert die Prinzipalität, wie wir schon

mittheilten, auf, ihm auch dic Angestclltcn aufzugeben, welche

nicht durch ihn Stellung gcfundcn habcn, wozu, haben mir

schon mehrere Male vergeblich gefragt?
Hcrr Dr. Silbermann verschweigt aber gänzlich, was

dicsc winzige Stellcnvermittlnng gckostct. Wir haben fchon
nn divcrsen Bcisvielcn, am Berliner Verein junger Kauf¬

leute, am Hamburgcr Kommis-Vcrcin und divcrscn anderem

zahlenmäßig nachgewiesen, daß jede vermittelte Stellung dcn

gntglänbigen Mitgliedern dcr Vcrcine ein kleines Vermögen

kostet, und daß jeder private Stcllenvcrmittler elend zn

Grunde geht, wcnn er mit derartigen Spesen wie die selbstlosen

Harmonie-Apostel arbeiten würde. Hicrvon schweigt für¬

sorglich des Sängers Höflichkeit, nnd anch Herr Dr. Silber¬

mann theilt nns über den Kostenpunkt dcr Vermittelung

nichts mit. Es sind doch vielleicht einige Kaufleute vorhanden,

die rechnen können und ziffernmäßig den Nachweis erbringen,

dnß auf die gcscnnmte kaufmännische Stellenvermittlung
das Wort

theuer und schlecht
am besten paßt.

Die Zisser dcr gewährten Unterstützungcn ift geradczu

kläglich. Hcrr Dr. Silbcrmann ist ein schlcchter Agitator für

das harmonische Verhältniß zwischen Untcrnehmcr und Gc-

hülfcn, sonst müßte er dic horrendc Summe von 31459 M,

gewährter Unterstützungen hübsch für fich behalten.

Die Harmonie-Vereine zählten 154 358 Mitglicdcr,
darunter sogar noch 11837 Prinzipale, die mnn doch als

leidlich fituirt bezeichnen muß, dcnn zu ihncn gehören in

Bcrlin dic allerersten Bank- und Jndustriefirmen, aber alle

dicse harmonieseligen Prinzipale in Vcrbindnng mit 142 521

„guten" Gehülfen haben an Unterstützungen 31458 Mark

aufgebracht, das heißt pro Kopf und Jahr circa

2«V, Pfennig.
Wem das nicht rührt, der muß „kein Herz im Leibe"

haben. Mit diesen 20'/^ Pfennigen pro Jahr, welche die

Vcreinsmitglieder für die Noth der Kollegen satzungsgemäß

gespendet, sci für heute geschlossen. Deo.

Zur Lage d'er Handlungsgehülfen.
London. Wie bereits erwähnt, ist es der „I^uiiv

Omrimnv" gelungen, im englischen Parlament ein Gesetz durch¬

zubringen, nach dem vom 1. Januar ab den Verkäuferinneu in

den Detailgeschäften Sitzgelegenheiten einzuräumen sind. Das

Gesetz passirte am 11. Juli in zweiter Lesung das t^Ion^u >>1 l^orci«

mit 73 gegen 28 Stimmen und hat folgenden Wortlaut: „1. Jeder
Luden muß mit genügenden und paffenden Sitzgelegenheiten für
die weiblichen Angestellten versehen sein. Es foll für 5 Au¬

gestellte mindestens je ein Sitz vorhanden sein. 2. Wenn eine

weibliche Angestellte nicht beschäftigt ist, muß es ihr gestattet sein,

sich zu setzen. 3. Es muß einer meiblichen Angestellten gestattet

sein, in bestimmten Intervallen die Sitzgelegenheit zu benutzen,

4. Eine weibliche Angestellte darf nicht entlasten oder ihr Ein¬

kommen reduzirt werden, weil sie die Sitzgelegenheit benutzt hat,
es sei denn, daß sie davon zu ausgiebigen, durch Nichts gerecht¬

fertigten Gebrauch gemacht hat. 5. Im Zuwiderhandlungsfall
soll der Ladeninhaber eine Geldstrafe, die nicht mehr als 10 Lstr.

betragen darf, zahlen."
Die I^ui'iv <^I>«iu>;' (.'«m^uiiv, melche um Rechte und Vortheile

für unsere englischen Berufsgeuosfen kämpft, hat, nach dem

Konfektionär, folgende Resultate erzielt: „Seit 1842 mird in der

Citch der Sonnabend Nachmittag den Angestellten freigegeben.
Seit 1852 gilt dasselbe für die Geschäfte in Westend. Seit 18«2

für ganz London. Seit 1872 ist früherer Ladenschluß eingeführt.
Seit 1332 wird im Norden und Süden Londons der Donnerstag

Nachmittag den Angestellten freigegeben. Seit 1392 in den

Süd-West-Tistrikten Mittwoch Nachmittag freigegeben, 189!i ging
die Bill betr. Sitzgelegenheiten für die meiblichen Angestellten in

den Läden durch."
Auch von anderer Seite mird ernsthaft an die Arbeit ge¬

gangen, den englischen Gehülfen und Gehülfinnen ein menschen-

mürdiges Dasein zu verschaffe». Die neuesten Bestrebungen nach
dieser Züchtung siud iu eiuein von Sir Charles Dilke eingebrachten

Gesetzentwurf niedergelegt, der folgende Forderungen aufmesst:

„Die Läden siud zu schließen, einmal wöchentlich um 1 Uhr

Mittags, dreimal um 7, eiumul um 9 und einmal um 10 Uhr.
Die Lokalbehörde hat diese Zeiteu für bestimmte Tage festzusetzen.

Erst zmei Jahre nach Annahme des Gesetzes soll die Behörde be¬

stimmen, daß Sonnabend um 1 Uhr zu schließen ist. Sonntags

darf uicht geöffnet werden. Kein Angestellter darf läuger als

eine halbe Slunde nach Schluß im Geschäft fein, und keine Person
an mehr als 20 Tagen im Jahr 3—4 Stunden länger als dcr

gemöhnliche Geschäftsschluß beschäftigt merden. Diese 20 Tage
merden vou der Lokalbehörde bestimmt. Auch Lehrlinge und

Familienangehörige machen hiervon keine Ausnahme, Ueber¬

tretungen merden mit 5 Lstr. Geldstrafe für jeden Fall geahndet.
Berlin. Die „Volks-Zeitung" voin 25. August berichtet:

Ein Streik der Buchhalter ist aus eincm eigenartigen Grunde

in einem großen hiesigen Export- imd Kommissionsgeschäfte im

Osten ausgebrochen. Den Angestellten des Komptoirs mar auf

miederholtes Ansuchen ein allgemeiner achttägiger Sonimerurlaub

gemährt. Es sollten je drei Angestellte auf Urlaub für eine

Woche gehen, während ihre Arbeit von den übrigen Kollegen

erledigt wurde. Nachdem bereits 18 Mitglieder des Personals
von dieser Vergünstigung Gebrauch gemacht hatte», sah sich die

Firma veranlaßt, die Bewilligung von Sommerserien für den

Rest der Angestellten, der zumeist aus jüngeren Leuten bestand,
unter Hinweis auf die enistandenen Unzuträglichkeiten wieder

zurückzuziehen. Trotzdem aber begaben fich die Drei, welche nach
der vom Personal getroffenen Vereinbarung nunmehr an der

Reihe waren, auf die Reise. Als sie zurückkehrten, erfolgte ihre

sofortige Kündigung. Die übrigen Angestellten, sowohl die, welche
bereits ihre Soinuierfericn hinter sich hatte», wie diejenige», denen

nach der Sachlage der bereits gewährte Urlaub versagt iverden

sollte, erklärten fich mit den Entlassenen solidarisch und stellten

insgesammt die Arbeit ein. Am folgenden Tage erschien außer

dem Prokuristen und dem Kassirer nur der Komptoirdiener im

Bureau. Tags darauf fehlten auch diese Drei, es hatte nur

einigen Zuredens bedurft, um sie zum Anschluß an deu Ausstand

zu bemegen. Angesichts dieses einmüthigen Vorgehens blieb deu

Inhabern der Firma, falls sie nicht eine vollständige Erneuerung

ihres gesammten Personals vornehmen mollten, nichts übrig, als

nachzugeben. Die Kündigung wurde aufgehoben und auch dem

Rest des Personals eine Woche Urlaub zugestanden.
Stettin. Ladenschluß und Politik. Das Personal des

Konsumvereins in Stettin hatte an den Vorstand das Ersuchen

gerichtet, die Geschäftsläden des Vereins am vergangenen 1. Mai

zu schließen. Der Vorstand, der aus den Herren Herbert, Knappe,

Lösewitz und Müller besteht, soll dadurch den iz 1 des Ge-

uossenschaftsgefetzes verletzt und Politik getrieben haben. Die

vier Herren wurden deshalb vor Gericht zitirt. Obwohl die

Angeklagten den Sachverhalt mit einfachen Worten darlegten,
blieb der Amtsauwalt doch bei feiner politischen Auffassung uud

beantragte Geldstrafen gegen sie. Der Gerichtshof erkannte aus

Freisprechung, allerdings mit einer immerhin befremdlicheil Be¬

gründung. Es fei zwar der Verdacht vorhanden, daß die

Schließung der Verkaufsstellen aus politischen Gründen erfolgt

sei, es sei aber nicht bewiesen. Der Vorstand hätte die Schließung
am 1. Mai auch nus dem Grunde eintreten lassen können, weil er

sich sagte, daß an diesem Tage doch fast garnichts gekauft iverdc.

Wenn in einem Kousumverein, dessen Personal und Vorstand

patriotisch gesinnt ist, dns Personal die Schließung der Geschäfte
am Sedcmtage wünschte und erlangte, wäre dann auch der

Verdacht vorhanden, daß die Schließung aus politischen Gründe»

erfolgt sei?

Halle. (Aus dem Halleschen Volksblatt.) Vom Pro¬
letariat in meißer Wäsche, Einen Beitrag zu diesem Kapitel

liefert folgende Annonce im Eisenberger Nachrichtsblättcheu:
Bureangehülfen-Gesuch.

Wir suchen für unser Bureau der Sub-Direktion der

Nieder!, Lebens-Vers.-Gesellschaft einen soliden und fleißigen

jungen Beamten, welcher bestrebt sein muß, sich in allen

Zweigen der Versicherungs - Branchen auszubilden, guter

Schreiber, sicherer Rechner und vor allen Dingen ehrlich

sein muß.
Vorläufige monatliche Vergütung — Mk., bei guten

Leistungen später Zulage, event, Anstellung als Beamter mit

festem Gehalt.
Die Sub-Direktion

der Nieder!. Lebens-Vers.-Gesellschnft
Otto Hendel,



Es gehört wirklich viel — Naivität dnzn, für 25 M. monat¬

lichen „Gehalt" einen „Bcnmten" zn suchen, welcher vor allen

Dingen ehrlich sein musz. Genau genommen kann man eiu

solches Beginnen als eiue Verleitung zur Nnehrlichkcit betrachten,
denn bei einem solchen Gehalt kann der beste Mensch bald seine
Ehrlichkeit verlieren. Das; man heute öffentlich einen solchcn Hungcr-
lohn anzubieten wagt, ist nicht nur ein trauriges Zeichen der Zeit,
sondern auch cin Beweis dafür, was man den Proletariern iu

weißer Wäsche glaubt zumuthen zu können.

Berlin. Herrn von Posadomsky zur Notiznahme.
Wie nothwendig die gesetzliche Regelung und Festlegung der

kaufmännischen Arbeitszeit ist, darüber herrscht unter den Inter¬
essenten kein Zweifel, doch kann es uicht schaden, wenn von Zeit
zu Zeit einige so recht krasse Fälle zur Kenntniß unserer Herren
Gesetzgeber gelangen. — Es wird uns berichtet, daß die Firma
Jttlitts Ttaege, Berlin, Gr. Frankfurterstr. 107, die

Arbeitszeit für die Augestellten von <> Nhr Morgens bis

^11 Nhr Abends ausdehnt, unser Gewährsmann, der als
20 jähriger Kommis das fürstliche Einkommen von 30 Mark per
Monat bei freier Slation bezog, hatte allerdings dann noch dcn

Genuß einer halbstündigen Mittagspause, zog aber doch
schließlich andere Beschäftigung vor. So begehrlich sind die

Gehülfen, daß sie eine derartige brillante Stellung nicht festhalten.
— Eine gesetzliche Regelung der Arbeitszeit ist das Einzige, was

die Angestellten vor solchen Wohlthaten der Prinzipalität schützen
kann und werden ähnliche kleine Mittheilungen, die wir leicht
verhundertfachen können, wohl nicht ganz in den Wind geschlagen
werden.

Hambnrg. Daß die Schack cx Schneider alle Register ziehen
können, wenn cs gilt mit ihren werthen Persönlichkeiten an den

Vorderplätzen des deutschnationalen Wagens festzuhalten, wnr

uns längst bekannt. Verspätet gerieth uns ein Zirkulnr „dcr
stolzen Deutschnationalen" in die Hände, das da u. A. lautet:

„Deutschnationaler Hnndluugsgehülfcu-Verband" (Hamburg,
Gr. Reichenstr. 30). „Tagein, tagaus, Wiuter und Sommer

steht der Gehülfe hinter dem Ladentisch oder vor dem Pult,
um in treuer Pflichterfüllung seine Stelle auszufüllen. Ter

kaufmännische Beruf ist geiviß der anstrengendsten eiuer, uud cs

märe zu wünschen, dnß das, gute Einvernehmen, das erfreulicher¬
weise zivischcn den Geschäftsinhabern und deu Gehülfen
obwaltet, dazu fuhren würde, den letzteren alljährlich eine

kurze Spanne Zeit zu gewähren, um Körper und Geist von

den Anstrengungen der verflossenen Monate zu erholen. Eine

Reihe angesehener/ Handelshäuser hat in frühereu Jnhreu
bereits derartige Sommerferien für ihre Angestellten eingeführt:
hoffentlich bürgert sich dieser Brauch mehr und mchr in der

deutschen Geschäftswelt ein."

Ueber einen solchen Appell an das Mitgefühl werden die

Geschäftsinhaber so lnugc schmunzelnd hinweggehen, bis die

Handlungsgehülfen erknuut haben, daß das vielgerühmte gute
Einvernehmen zmischen ihnen und den Prinzipalen uur dnnn
einen Werth hat, wenn die Gehülfen es durch eiue machtvolle
uud zu energischem Handeln befähigte Organisation erzwungen
hnben. Aus freien Stücken geben die Geschäftsinhaber ihren
armen Verkäuferinnen ja uicht einmal die ohne jegliche
Schädigung zu gewährende „Sitzgelegenheit"!

Dcr weinerliche Tou stimmt uicht recht zu der ueulichen
Briefkastennotiz der „Handelswacht", iu der es stolz hieß: „Wir
Deutschen sind ein Herrenvolk."

Planen i. B., 20. August. Ueber dcu « Uhrlndeuschluß
berieth am Dounerstng eine Versammlung hiesiger Knufleute ver¬

schiedener Geschäftszmeige. Fast alle größeren Firmen waren

damit einverstanden, daß der 8 Uhrschluß für dns Personal eiue

unbedingte Nothwendigkeit sei, und dcr Vorschlug, vorläufig eiue

Probczcit vom kommeude» Monlng bis Ende Scvtembcr d. I. cin-

zuführeu, fand Annnhme.
Man sieht, daß die Prinzipale immer mehr uud mehr erkennen,

dnß eiue längere Ruhezeit für nlle Angestellten nuch iin Interesse
der Chefs zur Nothmeudigkcit geworden ist. Hoffentlich giebt dcr

erstmalig kurze Versuch der Plauener Kaufmannschaft Veranlassung,
dcn Schluß der Luden um 6 Uhr für immer bcizubchnlteu und

wäre ein derartiges Experiment nuch dcr Prinzipalität anderer Städte
schr zu empfchlen. l?r,

Hermsdorf. „Noth, Elend ohne Eude hnben mich in den
Tod getrieben, nachdem ich monatelang ohne Stellung bin und

seit dem 1. Juli ohne festes Obdach im Freien zu nächtigen ge¬
zwungen war und meinen Unterhalt durch Betteln „erwerben"
mußte. 2. 3. 99. Adolf Si . . . . f nus Krvtoschin, Knufmnun
ohne Stellung und Obdach!" Eiuen Zettel, der dic vorstehenden

Worte eines Lebensmüden enthielt, fand man nn eiuer Kiefer
angeheftet iu der Hermsdorfcr Forst, Au dcr nudcni Seite des
Bnumes hing die Leiche eincs etwa 30 Inhre nltcn dürftig ge¬
kleideten Mannes, der sich an einer Zuckerschnur erhängt halte,

> „Vorwärts" vom 17. Aug,>
Ttriefcn. Um 50 Pfennige! Den Ruhm, cin bisher

unbescholtenes Mädchen wegen 50 Pfcuuigcn vor den Strafrichter
geschleppt zu haben, hat sich nnch dcr „Sächs. Arbeiterztg," der

Konsumverein Striesen gesichert. Dns Mädchen wnr Verkäuferin
in einer Verkaufsstelle des neunnuten Vereins. Dcr Lagerhalter
Winkler beschuldigte cs des Diebslnhls von 10 M,, ein Gendarm

wurde herbeigeholt und bei dem folgenden Verhör gab das

Mädchen zu, einmal beim Scheuern 5V Pf, gefunden und nicht
abgeliefert zu haben. Die Beschuldigung des Diebstahls von

10 M. stellte sich als unrichtig heraus. Dns Mädchen wurde

sofort enllnssen und obendrein Anzeige erstattet. Die Folge war,

daß das Mädchen wegen Unterschlagung zu 3 M. Geldstrafe
verurtheilt wurde. Wir muffen sagen, dnß es uns kleinlich vou

einem Unternehmen — ivie den Konsumverein — erscheint, so,
wie geschehen, zu verfahren. Ein nrmer Mensch, dem seine letzten
50 Pfennig gestohlen wurden, hätte sich sicher mit dem Ersatz
begnügt, der Konsumverein entläßt eiuc» solchen „Verbrecher"
uud überliefert ihn auch noch den Gerichten. Wnhrlich ein Ver-

hnlteu, dns eines Unternehmens, dns vou Arbeiter» geleitet mird,
durchaus unwürdig ist.

Zur Handlungsgehülfen-Beweguug.
Mceranc. Wie die „Dresdner Neuesten Nnchrichteu" mit¬

theile», murde iu Meernue eine Versammluug dcs deutsch-
nntionnlen Handlungsgehülfen - Verbandes polizeilich auf¬
gelöst, weil Minderjährige dnrnn thcilnnhme», — Nnch dcr

^„Teutschen Hnndelsivncht" ist dns neue sächsische Vereinsgesetz
«eknnntlich „der größte Segen der Neuzeit". Nun spüren
»ie Herren einmnl nm cigeucn Lcibe, wie gnr segensreich dns vou

Hhucn gepriesene Gesetz wirkt. 1.,^'.
Hamburg. Der „Verein für Hnndlungs-Kviumis von 1858"

veröffentlicht soeben seine projctlirte Vorlrngslistc für dns kvmmcudc

Wiuterqunrtnl und zwnr wie folgt:
1809. Mittwoch, deu 4. Oktober. Herr Geheimer Hofrath

Professor Dr. W. Oncken, Gießen: „Deutsche Dichter und

Denker in der Franzosenzeit 1790 — 1313". — ll. Ok¬
tober. Herr Hauptmnnn n.D. und Schriftsteller Carl Tanern,

Bcrnried"O,.'B,. „Dcutschc Kricgstugende» nls Bausteine
zur Errichtung des Deutschcn Reiches". — 25. Oktober.

Herr Direktor Professor Dr. August Voller, Hninburg: „Ex-
periiucntnl-Vortrng", — 8. Novcmbcr, Herr Professor
W. Tetmcr, Jenn: „Reisebilder aus Algier, Tunis uud

dcr Znhnrn". — 15. November, Herr Reichsritter Tr. Karl

von Viucenti, Wien: „Arabische Onsenreiche". — 1900.

Mitlivoch, de» ^'4, Januar. Herr Nczilalur Paul Ziruve, Görlih:
„Rezitntion frei nus dem Gedächtniß". — 7. Februar.
Herr Lnudgerichtsdircktor Tr. Heinrich Föhring, Hnmburg:
„Die I^niiilo« von Frankreich". (Bilder aus ihrer Geo¬

graphie, ihrem Volksleben, ihrem Handel uud ihrer Industrie,)
Erläutert durch ein reiches Anschnuungsmnterial. — 1-t. Mnrz.
Herr Dr. Heinrich Krnegcr, Privntdozent an der Universität in

Zürich: „Wilhelm Busch, unser größter Humorist iu

Wort und Bild", «Erläutert durch 100 Projettiousbildcr
nus deii Werken von W, Busch ) Etwnige Aenderungen vor-

behnlte». Ter Verein gehört dem „Deutscheu Vortrngs-Ver-
bnnde" — Vorsteher Herr Mngistrntsrnth Edmund Lotz in

Koburg — als Mitglied nn,

Hnmburg, Auftrug August 1399.

Die Vermnltung.
Die Kollegen können sich »un eiu ungefnhres Bild mncheu,

ivie der „gnuz große" Verein für ihre sozinlen Jutcrcsscn ci»-

tritt. In dcr Zeit des Knmvfcs um den 8 Uhrlndeuschluß, dcs

Knmpfcs uin völlige Souiitngsruhe bicten die Herren „Vorstände"
dcrnrtige liternrisch uutcrhnltlichc Kost und dns will noch ernsthnft
gcnommc» sein.

Dresden. I» der lctzten Nummer unscrcS Blnttes wurdc

mitgetheilt, daß dic Dresdner Kollegen und Kolleginnen auf dcn

beknuutcn Rathsbeschluß hin cinc größere Agitation zur Er-

ringung ciucr weitergehenden Svuntagsruhc ins Wcrk setzen
ivürden, Zlin Dicnstng, dcn 22, August, fnud nun im großen Snnle

dcs Trinuon eine gcmciiischnftlichc Protestversnminlung
dcr Verbände dcr „Hnudluiigsgchülfcn und Gehülfinnen Deutsch¬
lands" und dcr „Hnndels-, Transport- und Verkchrsnrbcitcr
Dcutschlnuds" slntt, ui der unser Kollcge Kournd Hneuisch nbcr



das Thema referirte: „Die angebliche Beunruhigung des

Publikums durch die Sonutagsruhe und die Angcstellten
und Hilfsarbeiter im Handelsgeiverbe".

Diese Versammlnng, die doch gewiß im Interesse alter

Handelsangestellten ohne Unterschied der Parteifärbung einberufen
war, konnte jedoch, wie alle unsere Dresdener Versammlungen,

gleichfalls nicht ohne Störung durch die nntisemitisch-deutsch-
nationalen Radauhelden verlaufen.

Die Versammlung wurde durch Kollegen Ad6 als Vorsitzenden
mit dem Hinweise eröffnet, daß in Anbetracht der Wichtigkeit
der Tagesordnung Einladungen an das Königl, Ministerium
des Innern, an den Rath und die Stadtverordneten

zu Dresden und an die Handels- und Gewerbekammer

ergangen seien. Nur die erstere Behörde habe es für nöthig er¬

achtet zu antworten, zwar höflich, doch ablehnend: von den

nnderen sei überhaupt in keiner Weise reagirt worden. — Als er

nun dem Kollegen Haenifch zum Referate das Wort ertheilen
wollte, verlangten die antisemitischen Jünger des Herrn Schnck
plötzlich Vureauwahl. Kollege Adü schlug ihnen dies ab mit

dem Bemerken, daß Bureauwahl in deutsch nationalen Ver¬

sammlungen bis jetzt noch nicht Usus gewesen sei uud wir aus

diesem Grunde gleichfalls die Vornahme derselben ablehnten.

Sofort singen nun die feinen Herrchen einen Skandal an, wie

er in einer Dresdner Versammlung bis jetzt mohl noch nie da¬

gewesen sein dürfte. Nur dem Umstände, daß der Vorsitzende
die Versammlung schnell vertagte, war es zu danken, daß diese
einer polizeilichen Auflösung entging. Erst als die deutsch-
nationalen Schreihälse buchstäblich zum Snnle hinnusgemorfen
morden waren, konnten die Verhandlungen wieder aufgenommen
merden.

Kollege Haenifch wies zu Beginn seines Referates darauf

hin, daß die Szenen, melche soeben stattgefunden, wohl den klarsten
Beweis lieferten, daß es den Deutschnationalen, wie init all ihren

Forderungen, so auch mit der Erriugung der Sonntagsruhe,

uicht ernst sei. Sodann ging er zum Thema über und führte
etma aus: Die Stellungnahme, die der Rath zu Dresden in der Frage
der Sonntagsruhe seit Jahr und Tag bewiesen, hat dazu geführt,

daß sich Dresden den Ehrennamen eincs Schilde und Sch tippen-

stedt verdient hat; denn in keiner einzigen deutschen Stadt

existiren derartige Zustände wie hier. Dresden marschirt an der

Spitze, menn es gilt den Handelsangestellten die Sonntagsruhe

zu beschneiden, und auch mit dem neuesten Beschlusse hat der

Dresdener Stadtrath kein ehrenvolles Blatt in das Buch seiner

Stadtgeschichte geschrieben. Durch die Gemerbeordnungs-Novelle
vom Jahre 1391 werde bestimmt, dnß an Sonn- und Festtagen
im Handelsgewerbe eine Arbeitszeit von 5 Stunden zulässig sein
solle. Hierzu nahm der Rath zu Dresden zum ersten Male im

Jahre 1392 Stellung und legte am 27. Juni desselben Jahres
die Ladenschlußstunde allgemein auf Nachmittags 1 Uhr fest. Von

nun nn aber ging es immer mehr den Krebsgang. Durch Be¬

schluß des Rathes und der Stadtverordneten wurde nm 15. No¬

vember 1892 diese Bestimmung dahin abgeändert, daß eine

Abendstunde für den Verkauf freigegeben murde, und im April 189I

ermeiterte man die Bestimmung uoch, indem man für den Abend¬

verkauf 2 Stunden freigab und den Schluß für Cigarrengefchäfte
auf Nachmittags 2 Uhr festsetzte.

Was die Zustände in Dresden von den in allen anderen

Städten so nachtheilig unterscheidet, ist: daß die Arbeitszeit an

Sonntagen nicht auf eine bestimmte Zeit festgelegt, sondern daß

sie in drei Theile zerrissen ist.
Gegen diesen Zustand haben denn auch die Handelsangestellten

schon mehrfach Stellung genommen. Zuerst war es im März

vorigen Jahres die „Freie Vereinigung der Kaufleute", welche

auf Grund einer veranstalteten Enauöte eine Petition an den

Rath zu Dresden richtete, in welcher sie neben anderen Forderungen

auch die Abänderung der Sonntagsruhebestimmungen verlangte.
Die Antwort, die darauf erfolgte, ist uoch allgemein bekannt; sie

ist charakteristisch für das arbeiterfeindliche Verhalten des

Dresdener Stadtrathes.
Es murden dann, nachdem die Frage von unserer Seite in

Fluß gebracht, ähnliche Forderungen nuch von anderen kauf¬
männischen Vereinen erhoben, und dies führte dazu, daß das

Stadtverordneten-Kollegium in seiner Sitzung vom 2. März d. I.
einen Antrag annahm, nach welchem die Ladenschlußstunde Sonntags

allgemein auf Nachmittags 2 Uhr festgelegt werden follte. Der

Rath trat diesem Beschlusse jedoch nicht bei; er lehnte es ab,

auf die Forderungen der Handelsangestellteu einzugehen; und

gegen diesen ablehnenden Standpunkt des Rathes wollen

mir in der heutigen Versammlung den lebhaftesten Protest
erheben.

Für das sozialpolitische Verständniß der Herren im Dresdener

Stadtrathe sind die Verhandlungen der Dresdener Stadtverordneten

am 2. März d, I. äußerst charakteristisch.
So entblödete sich in dieser Sitzung ein Herr Prof. Lehmann

nicht, zu sagen, daß die Handlungsgehülfen in der Nahrungs-

mittelbranche ihre Stellung ja freimillig gemählt Hütten und

sich jederzeit eine andere suchen könnten, wenn sie ihnen nicht

zusage. Dieser Herr, der Vizevorsteher im Dresdener Kollegium

ist, hnt von den thatsächlichen Verhältnissen nicht die blässeste

Ahnung. Er müßte sonst wissen, daß sich der Handlungsgehülfe
seine Stellungen nicht wählen kann, sondern daß er froh sein muß,

wenn fich ihm Arbeit bietet. Hcrr Prof. Lehmann weiß nichts
von der großen Arbeitslosigkeit unter den Handelsangestellten,
nichts davon, daß in den Arbeiterkolonien prozentual am stärksten
die Handlungsgehülfen vertreten sind, nichts von der großen Menge

von Handlungsgehülfen, die wegen Bettelei und Vagaboudage

bestraft iverden!

Auf dcr gleichen Höhe wie diese steht eine andere Aeußerung
'

desselben Herrn. Er meinte, die Handelsangestellten hätten doch

eigentlich gar kein Recht, die Sonntagsruhe zu verlangen, denn

die Kellner und Musiker z. B. feien doch uoch schlechter daran.

Was mürdc dieser Herr Prof. Lehmann wohl sagen, wenn er eine

Gehaltserhöhung forderte und man ihm antworten wollte: „Nuu,

die schlesischen Weber haben doch noch viel weniger!?"
Bekannt ist ja auch der schöne Ausspruch des Herru Stadt¬

verordneten Baumeister Hnrtmig: Man müsse die zwei Avend-

verkaufsstuuden beibehalten; denn woher sollten sonst wohl die

Leute Sonntags einen kalten Aufschnitt bekommen?

Dns ist cine Beweisführung, die sich sehen lassen knnn! Es

ist doch wnhrlich eiu starkes Stück, wenn man einem kalten Auf¬

schnitt inehr Werth beimißt, als dem Wohle von Tausenden von

Hnndlungsgehülfen und Hilfsnrbeitern.
Diese Einwände stnd um so nichtiger, da sich gerndc iu

Dresden die Mehrznhl der selbständigen Knufleute für

eine Einschränkung der Ladengeschäftszeit an Sonntagen aus¬

gesprochen hnt.
Weit wichtiger aber noch als die Argumente dcr Ge¬

schäftsinhaber müssen selbstverständlich die Interessen der

Angestellten fein. Die Industriearbeiter haben sich durch ihre

gewerkschaftlichen Kämpfe bereits die absolute Sonntagsruhe er¬

rungen. Nur im Handelsgeiverbe bestehen noch die gröbsten Miß¬

stände, obgleich hier nach den Erhebungen der Neichskommission

für Arbeiterstatistik eine Arbeitszeit festgestellt worden ist, die eine

Sonntagsruhe uoch viel dringender nöthig macht. Es wurde

nachgewiesen, daß die Handelsangestellten eine Arbeitszeit von

1H, 14, ja IU Stunden täglich haben. Ebenso siud die Ge¬

sundheitsverhältnisse unter den Handelsangestellten er¬

schreckende. Nach einer vom „Leipziger Verbände" aufgestellten

Statistik entfielen nicht weniger als 41 pCt. aller Todesfälle
unter den Handlungsgehülfen auf Lungenschwindsucht, 14 PCt.
auf Selbstmord.

Trotzdem verweigert man uns aber die Sonutagsruhe
und auch für den ersten Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfciertag

hat man sie uns entzogen. Wir müssen gegen diese Zustände
den schärfsten Protest erheben und solange sür uufere Forderungen

unaufhörlich agitiren, bis man uns dieselben bemilligt hat. Wir

müssen uns in unserer Agitation den Bund der Lcmdivirthe zum

Vorbilde nehmen, der die Parole ausgegeben hat: Schreien!

Schreien! Schreien! Wir müssen schreie» so lnugc bis mnn uns

eben hört. Wir müssen aber auch unaufhörlich am Ausbau

unserer Organisationen arbeiten. Nur nuf diese Weise können

mir etwas erreichen; nur auf diese Weise köuncn wir die jetzigen

Zustände beseitigen. Dann aber wird auch jenes lächerliche Gerede

von der Beunruhigung des Publikums nachgemiesen ,iverden als

cin arbeiterfeindliches Geschwätz; dann werden die Zustände

verschwinden, die hente als ein Zeiche» der Schmach nnd

Sch nnde für die Stadt Dresden bestehen. (Lebhafter Beifall,)

Jn der sich anschließenden Debntte sprnchen sich voin Verbände

der Handels- uud Transportarbeiter die Herren Kuhle, Lohsc

und Müller, von unserer Seite die Kollegen Adci und Hanse
im Sinne des Referenten aus. Besonders Kollege Haase fvrdcrtc

dringend zum Ausbau der Organisation auf, die um so nöthiger

sei jetzt im Zeichen des Zuchthausurtheils und des Zucht-

Hauskurses.
Folgende zmci Resolutionen murden sodann einstimmig

angenommen init dem Zusatzantrage, die erste derselben dem Rathe

zu Dresden abschriftlich zu übermitteln:

„Die am 22, August 1899 im großen Saale des Trianon

versammelten Handelsangestellten nnd Hilfsarbeiter protestirc»

energisch gegen den Entschluß des Rnthes zu Dresden, die



geforderte Erweiterung der minzigen Sonntagsruhe abzulehnen
nud weisen befonders die Begründung des Rathes, daß sich
durch eine geringe Erweiterung der Sonntagsruhe die „weitesten
Kreise beunruhigt fühlen könnten", als den thatsächlichen Ver¬

hältnissen nicht entsprechend, mit aller Entschiedenheit zurück.
Die Versammelten erachten den jetzigen Zustand der

„Sonntagsruhe", die fast gar keine Ruhe ist, als im Wider¬

spruch stehend mit Anmerk. 5 Z 60 der sächsischen Ausführungs¬
verordnung, welche eine „wirksame Sonntagsruhe" fordert und

verlangen von dem Räthe zu Dresden, daß er im Sinne des

angezogenen Paragraphen, den iin Handelsgeiverbe thätigen
Personen mindestens

1. Gänzliches Verbot der Sonntagsarbeit in allen

Komptoiren.
2. Schluß aller kaufmännischen Detailgeschäfte an allen

Sonn- und Festtagen Mittags 12 Uhr, mit Ausnahme der zwei
letzten Sonntage vor Weihnachten.

3. Absolute Sonntagsruhe in allen kaufmännischen Ge¬

schäften am ersten Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfeiertage.
4. Anftellung städtischer Handels-Jnspektoren

bewilligt.
Die Versammelten versprechen mit aller Energie auf Er¬

füllung dieser Mindestforderung zu dringen und nicht eher zu

ruhen, als bis sie diese und später die absolute Sonntags¬
ruhe errungen haben.

Zur wirksamen Durchführung ihrer Forderungen verpflichten
sich die Versammelten, sich dem „Centralverbande der Hand¬
lungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands", bezw. dem

„Centralverbande der Handels-, Transport- und Verkehrs¬
arbeiter Deutschlands" anzuschließen und für Ausbreitung der

Arbeiterpresse zu sorgen."
„Die versaiiinielten Handelsangestellten und Hilfsarbeiter

sprechen den Mitgliedern des „Deutschnationalen Handlungs-
gehülfenverbandes", welche in der heutigen Versammlung durch
ihr mehr als unanständiges Benehmen wiederum versuchten,
die Verhandlungen durch Sprengung der Versammlulig zu ver¬

hindern, ihre Verachtung aus und erkennen auch aus dem

heutigen Vorgnnge, daß es den antisemitischen Radaubrüdern

weniger auf ehrliche Vertretung der Hniidlungsgehülfen-Jnteressen
als auf Radauinacheu und Versammluugssprengen aukommt.

Im Uebrigen halten die Anwesenden den von den rück¬

ständigsten Antisemiten geleiteten „Deutschnationalen Hnnd-
lungsgehülfenverband" weder für fähig noch willig irgend
welche Handlungsgehülfen-Jnteresfen zu vertreten."

Wie die „Herren" sich betragen haben müssen, dafür ein

Kommentar durch beiliegenden kurzen Vorbericht der „Sächsischen
Arbeiter-Zeitung".

„Eine antisemitische Nomdukolonne mar in die gestern
Abend im „Trianon" stattgehabte öffentliche Versammlung der

Handlungsgehülfen und Haudelshilfsarbeiter abgesandt worden,
in der Genosse Kournd Hnenisch über die „angebliche Beunruhigung
des Publikums durch die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe"
referireu sollte. Gleich nach Eröffnung der Versammlung
erhoben die Flegel einen ohrenbetäubenden Lärm, gröhlten
„Teutschland, Deutschland über Alles", schrieen „Heil!" und

suchten eine Sprengung der Versammlung herbeizuführen. Nur

durch die außerordentliche Disziplin unserer Leute wurden

ernstere Thätlichkeiten, zu denen die Herren Deutschnationalen
zu provoziren suchten, verhindert. Schließlich wurde die Prügel¬
bande an die frische Luft befördert uud die Versammluug unhm
einen ungestörten Fortgang. Die Polizei dachte nicht daran,
die sauberen Burschen in ihrem löblichen Thun zu stören."
Man wird sich das Verhalten der .Herren" für Orte, wie

z, B, Berlin, wo man der Leute gewachsen ist, vormerken müssen.
Die Führer der Nationalen züchten aber ein derartiges Treiben

systematisch, denn nur durch die Sucht am Radau werden die

Sprengkolonnen noch auf die Beiue gebracht. Jetzt allerdings
recht oft „wirkungslos". —

Lagerhalter-Verband.

An die Lagerhalter Thüringens.
Werthe Kollegen!

Die Zeit der Interessengegensätze, wo alle einzelnen Glieder

jeden Berufes sich zu gemeinsamer Wahrnehmung ihrer Interessen
zusammenschließen, giebt auch uns Veranlassung die Frage aus¬
zuwerfen: Haben wir, in den Konsumvereinen beschäftigten Lager¬
halter nicht auch Verhältnisse, die dringend einer Abänderung
bedürfen? Woran liegt das? Weil wir zum größten Theil einzeln

verstreut, Erfahrungen mit Kollegen über geschäftliche Dinge nicht
austauschen können, da das Vermittelungsglied fehlt. Lange Arbeits¬

zeit, niedrige Bezahlung sind die Entschädigung für unsere auf¬
reibende Thätigkeit, Unsere Verträge sind der Zeit entsvrehend zu
revidiren und erfordern Beseitigung verschiedener Mißstände, Es

ist nothwendig, die Geschäftszeit zu kürzen und die Sonntagsruhe
nach Möglichkeit durchzuführen. Privatunternehmungen sind uns

in diesen Beziehungen oftmals weit voraus. Um all das zu

erreichen, ist es nothwendig, daß wir uns organisiren und als

Mitglied dem „Verbünde der in Konsum- und ähnlichen Vereinen

beschäftigten Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands" an¬

schließen. Die bisherige Thätigkeit des Verbandes und seine Erfolge
bieten uns Gewähr, daß durch denselben unsere Interessen mit

besonderem Nachdruck vertreten werden. Dies zeigen die in den

letzten Jahren errungenen Erfolge, welche in einer großen Anzahl
speziell sächsischer Vereine ganz bedeutende zu nennen sind.

Zu diesem Zwecke sindet Sonntag, dcn 3, September 1899,

Nachmittags 3 Uhr, in der Turnhalle zu Sonneberg eine Ver¬

sammlung aller Lagerhalter Sonnebergs und Umgegend statt uud

laden Unterzeichnete alle Lagerhalter Thüringens hierdurch ein,
in dieser Versammlung zu erscheinen.

Mit kollegialischem Gruß
F, Grüner, Lagerhalter, Kemmler, Lagerhalter,

Hüttensteinach. Sonneberg,

Bezugnehmend auf vorstehenden Aufruf ersuchen wir unserc
geehrten Mitglieder in Thüringen, wenn irgend möglich, nn dicscr
Versnmmlung theilzunehmen.

Leipzig, den 25, August 1899,

Mit kollegialischem Gruß
Für dcn Vorstand:

H, Friedrich, Ärndtstr, 25 ll.

Znr Lagerhalter - Bewegung.
Nnscrc Englandsrcisc. (Fortsetzung,) London — Lciccfter

— Nem-Castle, Am 9. Mni Morgens verließen wir London, um

mit dem Erpreß-Zuge London—New-Cnstle unsere Reise fortzusetzen.
In einem bequemen Snlonwagen 3, Klasse, wie solche in

England und Schottland auf Bestellung zu erhalten sind, und der

von der Großeinkaufs-Gesellschaft in bekannter liebenswürdiger
Weise besorgt war, erreichen wir gegen Mittag Leicester,

Leicester ist eine sehr freundliche Stadt von 229 000 Ein¬

wohnern, die einen geradezu anheimelnden Eindruck im Gegenfntz
zu Manchester und theilweise London auf uns machte. Die Gebäude

sind hier meist nur einstöckig und sauber, die Straßen breit und

schön. Ohne überflüssigen Aufenthalt geht es weiter, und zwar

nach dem Konsumverein, Der Besuch desselben wurde noch in der

Mittagsstunde erledigt, weshalb mir leider den Geschäftsführcr
nicht sprechen und über den Verein nicht Alles bis iu die kleineren

Details erfahren konnten. Dieser Verein ist im Jahre 1860 ge¬

gründet und hatte 1393 9913 Mitglieder, 196 226 Mk, Betriebs¬

kapital, 4 099 06« Mk, Umsatz, 358 900 Mk, Reingewinn, Jn dcr

Centralc ist vorhanden: Bäckerei mit 9 Ausziehöfen (Röhreuheizung j,

Hnuptlager — Ladehalle praktisch mit Glasdach überbaut, —

Dampfmnschiue, elektrische Beleuchtungsanlage, Bibliothek mit

großem Lesezimmer, auch für NichtMitglieder, ein großer Snnl,
welcher bequem 100« Personen faßt und für Versnuunlungen benutzt
wird. An Wiuter-2onnnbenden finden daselbst abwechselnd Kon¬

zerte und Vorträge für den billigen Preis von 2 ci statt. Auch
befindet sich dort ein großes Zimmer für die Sitzungen der Ver¬

waltung, Der Verein führt Kolouialwaarcn, Mannfnktur- und

Schuhwaaren, Bäckereiprodukte, Porzellanwaaren, Uhren, Möbel,
Hüte, Herren-Gnrdcroben, Fleischwnaren, Küchengeräthe, Maschinen
für den Haushalt, frische Gemüse :c. Fast jede Abtheilung
hat eincn besonderen Laden sür sich. Der Verein hat 27 Verkaufs¬
stellen mit verschiedenen Abtheilungen uud besitzt 43 Wagen nebst
4« Pferden, Jn der Bäckerei merden wöchentlich 200 Säcke

ä 2 i/z Crr, Mehl verbraucht. Beschäftigt sind dort 14 Arbeiter,

Arbeitszeit von früh 5 bis Mittags Vz2 Uhr, Svunabends nur

bis Mittag, d. i, pro Woche ca. 50 Stünden effektive Arbeitszeit.
Lohn 28 sN, wöchentlich. Die Arbeiter bekommen Arbeitsnnzüge
im Gegensatz zu manchen anderen Vereinen nicht geliefert. Badc-

einrichtungcn fehlen hier ebenfalls. Die Lagerhalter erhalten
27 ZN, festen Wochenlohu, außerdem auch Tantieme, Sie be¬

kommen männliche Hilfspersonen gestellt; iveiblichc dergleichen
findet man nur zum Theil iin Manufnkturmaaren- uud ähnlichen
Laden.

Vom Konsumverein nus fahren wir eine gute Strecke mit

dem Omnibus (Fahrpreis 1 cl — 3 Pf), um nach dcr Schuhfabrik
zu gelangen. Die Fabrik ist ein mächtiges Etablissement, be¬

schäftigt 2500 Arbciter und liefert täglich 6000 Paar Schuhe.
Die Arbeiter stehen zu »/< in Lohnarbeit und arbeiten zu ^ in

Mord. Der Lohn beläuft sich auf 30—32 sk. für Mäuner, bis

auf 22 sd. für Frauen und auf 16 sN. i, D. für Mädchen. Jugend¬
liche Arbeiter uud Arbeiterinnen erhalten einen Anfangslohn von

5 ZK, Als solche benennt man in England junge Leutc von ca,

12—15 Jahren, Wie es in England keine allgemeine Wehrpflicht
giebt, so besteht auch keine Zwangsschule, Es ist nur der Nach-



weis zu erbringen, daß das Kind überhaupt Unterricht genossen
und eine gewisse Ausbildung erreicht hat. Die Arbeitszeit beträgt

wöchentlich 53 Stunden und bezeichnet die Gewerkschaft die hier

gezahlten Löhne als die besten.
Die Fabrik war erst kürzlich durch einen großen Anbau

erweitert worden, und es wurde uns gesagt, daß man bis täglich
9000 Paar Schuhe fabriziren könne.

Die Arbeitsstile bestehen aus zwei großen Mittelsälen und

4 Galerien sowie Souterrainräumen. Dieselben sind nicht nur

sehr hoch, sondern auch schön hell, reinlich und gut ventilirt,

Eine große Ventilations- und Heizanlage schafft reine und warme

Luft, Aller Staub, kleine Abfälle zc, werden durch, an den

Maschinen angebrachte Exhaustoreii direkt meggefogen und in

ein extra dazu vorhandenes kleineres Gebäude befördert. Die

Arbeitssäle mit den vielen Arbeitern und fast eben so vielen

Maschinen bieten einen imposanten Anblick, Es wird Alles

mittelst Maschinen hergestellt: die größte und gröbste Arbeit

bis herunter zur kleinsten und feinsten. Von den meisten

Maschinen haben wir, die wir alle eine Schuhfabrik in fo großem

Style uoch nicht gesehen hatten, noch keine Ahnung, keine Vor¬

stellung gehabt. Es wurde uns u A, eine Maschine gezeigt, die

angiebt, wie viel Fuß brauchbares Leder eine durch sie gezogene

Haut enthält.
Neben jedem Arbeitsfaal befindet sich ein geräumiger Kleider¬

raum :c. Für Zufchneiderei und Faktorei ist in jedem Saal eine

Abtheilung eingerichtet. Jn dein einen Saal,- an welchen das

Komptoir mit verschiedenen Nebenzimmern anschließt, wurde uns ein

tresorartig verschlossener feuersicherer Raum gezeigt, in dem nur

Modelle und Leisten aufbewahrt werden. Im Komptoir ist eine An¬

zahl jüngerer Kaufleute beschäftigt.
Die Fabrik hat nicht nur Kistenrevaratnrwerkstatt, sondern

stellt sich auch alle benöthigten Kartonnagen selbst her und be¬

schäftigt für die Kartonnagen-Fabrikation 6« Personen. Ein sehr

schöner Maschinenraum init 2 Dampfmaschinen ü. 150 li?., sowie

Rohmaterialien und Schuhe im Werthe von 1 500 00« Mk,

bergende Lager- und Niederlagsräume, Pack- und Versandträume
vervollkommnen das Ganze, das man ein großartiges nennen muß.

Die zu verwendenden Häute stammen vormiegend aus Amerika

und Australien. Wir fanden aber auch hier deutsches Fabrikat,

besonders Leisten und Schäfte, vor.

Im Jahre 1893 wurden 1 078 000 Paar Schuhe im Werthe
von 4 365 920 Mk. gefertigt, 1398 beziffern sich diese Zahlen auf
1 410 719 Paar und 5 160 76« Mk.

Nur Beamte der Fabrik erhalten jährlich 14 Tage Somrner-

urlaub, dagegen iverden für die Arbeiter Ausflüge arrangirt, wobei

Extrazug gestellt und jedem Theilnehmer 3 sk Zehrgeld ausgezahlt
mird. Die Arbeiter hatten hier im Allgemeinen ein gesundes
Aussehen.

Gegen 6 Uhr Abends erfolgte Ab- bezw. Weiterfahrt von

Leicester wiederum per Expreß-Zug in dem uns gestellten Wagen

nach Nem-Castle. Auch dieser Tag hatte uns hoch befriedigt,

unsere Erwartungen weit übertroffen und uns gezeigt, daß ein

einiges großes Ganze von Genossenschaften unendlich viel leisten
und Großes schaffen kann. Möchten doch die deutschen Genossen¬

schaften, Konsumvereine :c., die englischen Konsum-, Produktiv- :c.

Genossenschaften mit ihrer Großeinkaufs-Gesellschaft und den groß¬

artigen Einrichtungen und Erfolgen sich als Vorbild nehmen und

demselben schnell möglichst nacheisern und baldigst für einen engeren

allgemeinen Zusammenschluß sorgen. Die Vortheile aller dann

möglichen Unternehmungen, des besser zu pflegenden gemeinsamen
Waareneinkaufs und Waarenbezugs u.s.w. kommen unseren Mit¬

gliedern, einer großen Masse, zu Gute und werden ihren Eindruck

nicht verfehlen, den Vereinen neue Mitglieder zuführen und zur

Stärkung der Vereine beitragen.
New-Castle. Wir werden auch hier, trotzdem wir erst Nachts

1 Uhr ankommen, auf dem Bahnhof durch einen Herrn von der

Gesellschaft empfangen und nach erfolgter Begrüßung dem Hotel

zugeführt. Am anderen Morgen um 9 Uhr holt uns dieser Herr
wieder zur Abwickelung des vom Londoner Komitee bereits fest¬

gesetzten Programms ab und führt uns zunächst nach dem

Komptoir der Gesellschaft, In New-Castle, cincr 21« ««« Einwohner

zählenden Stadt, befindet fich wie in London und Manchester ein

Theil der Hauptverwaltung der ^o-o^ör.'ttivL ^Vlwlc.^lg ««eiot,^

I>!mitskl, Die Entwickelung dieses Theils der Gesellschaft zeigt

fich am besten in den Umsatz-Ziffern. Im Jahre 1873 betrug
der wöchentliche Umsatz 92 000 Mk., während er 1399, nach
26 Jahren, auf 940 00« Mk. gestiegen ist. Wie überall zeigte sich

auch hier, daß die vorhandenen, einen Werth von 2 Millionen Mk,

repräsentirenden Gebäudckomplexe schon lange nicht mehr den

steigenden Anforderungen genügen, und war bereits neben diesen

Grundstücken ein der Vollendung naher Neubau im Werthe
von 2 400S00 Mk, errichtet, in welchem die besten und prat>

tischsten Einrichtungen vorgefunden und dessen Räume, soweit

solche fertiggestellt, auch schon benutzt wurden. In den alten

Gebäuden find rund 60« Personen in den verschiedenen Branchen
neben einem Komptoirversonal von 13« Angestellten beschüsttgt,
Wir finden hier ähnlich wie in Manchester und London große

Mustersäle, in denen alle zum Verkauf gelangenden Waaren

übersichtlich sür die Einkäufer der einzelnen Konsumvereine

ausgestellt sind. Regelmäßiger Einkaufstag ist hier Dienstag und

Mittmoch. Betriebswerkstätten sinden wir für Kleider- und

Wäschefabrikation, fast ausschließlich mit weiblichen Arbeits¬

kräften, welche zum größten Theil Akkordarbeit verrichten und

dabei zu einem Durchschnittslohn von 15 Mk. bei einer effektiven

Arbeitszeit vvn 46 Stunden kommen. Für Möbelfabrikation soll
in nächster Zeit ein entsprechender Großbetrieb eingerichtet iverden,

da sich der bisherige Bezug derselben aus der Fabrik in Manchester
der Frachten wegen unnöthig vertheuert. In dcn einzelnen Lagern

sinden wir große Säle für Haus- und Kücheneinrichtuugeii,
Teppiche, Reiseutensilien, Musikinstrumente der verschiedensten Art,

Uhren, Gold- und Silberwnaren, künstliche Blumen, felbst Kränze
in ziemlicher Auswahl, Für die Vereine wird auch cin Lagcr
kleinerer Geldschränke gehalten. Jn cincr der oberen Etagen

befindet sich auch wieder ein elegant eingerichtetes Speisezimmer
mit anstoßendem Büffet und Küchenräumen, melches Raum für
3« Personen bietet und in welchem von ^ 1—2 Uhr die An¬

gestellten für 8 ci (68 Pf.) ihre Mahlzeit einnehmen können. Wie

in Manchester, so iverden auch hier die Einkäufer an dcn Einkaufs-

tagcn zu Mittag geladen und nls Gäste der Gesellschaft betrachtet.
Die Bedienung iin Speisezimmer erfolgt ausschließlich durch Damen.

Geistige Getränke werden prinzipiell nicht verabfolgt. — Weuden

wir uns nun zu dem oben bereits erwähnten Ncubnu, so ift dort

zunächst der mächtige nnd elegant nnsgeslattete Saal zn erwähnen,

welcher 13—14«« Personen fassen soll und für Versammlungen dcr

Gesellschaft benutzt ivird. Für Beleuchtung find allein 21 elegante

Kronleuchter angebracht Der Snal wird nur für eigene Zwecke
verwendet werden, da im Falle des Vermiethens hohe Steuern zn

znhlen find. Neben diesem großen Snnlc sinden wir noch Titzungs-

zimmer für die Verwaltung, Räume für die Abtheilung der Baut

und einen Raum für das gcsammte Komptvirpersonal. Hier sollen

auch für Besuche eine Anzahl Fremdenzimmer mit vollständiger

Ausstattung eingerichtet iverden. Am interessantesten ist jedenfalls
die Verarbeitung amerikanischen Fleisches. Es werden für diesen

Theil 32 Arbeiter verwendet, ivelche bei cincr 47 stüudigen

Arbeitszeit, wöchentlich nm Durchschnitt einen Loh» von 32 Ml

erhalten. Das frische Fleisch wird, init Borax kouservirt, in

Kisten verpackt bezogen nnd zunächst in großen, der Eisenbahn

gesellschast gehörenden Kühlräumen untergebracht, von hier aus

wird der zur Verarbeitung nöthige Theit (wöchentlich 125—13, >

Toiis — 1250—1300 Centner) entnommen. Das Fleisch ivird nu»

warm gewaschen und voni Borax gereinigt, kommt dann 10—15

Stunden in große mit kaltem Wasser gefüllte Behälter, um von

da aus in den Trockenräumcn untergebracht zu werden, ivo es

erst heißer, dann kalter Luft ausgesetzt wird. Nach vollständiger

Trocknung wandert das Fleisch nach der Räucherkammer. Ein

Thcil der Schinken ivird von den Knochen ausgeschält und zn

Rollschinken verarbeitet, was auch init den langen Seiten des

Bauchspecks geschieht und der Waare ein außerordentlich gefälliges
Ansehen giebt. Im Verkauf an die Konsumvereine kostet Spccl
4 cl und Schinken 5 — 6 ci das englische Pfund (gleich unser Pfund

37,4, 46,3 — 56,1 Pf.) Würden wir in Deutschland derartige

Einrichtungen für Verarbeitung amerikanischen Fleisches haben,

fo würde ohne Weiteres die noch vielfach vorhandene Vor

eiiigenommenheit gegen amerikanisches Fleisch schwinden und trotz

des Zolles, der darauf liegt, den Massen ei» billigeres Fleisch

geboten iverden. — Zur Erzeugung dcr heistcn und kalten Lufl

sind mächtige Maschinen vorhanden, neben denen sich auch dic

Anlage für elektrische Beleuchtung befindet.
Wir finden ferner ein Chemisches Laboratorium, ncbcn

welchem die Fabrikation von Essig, Aether und Oelen betrieben

wird, sehen in einem weiteren Raume die Fabrikation von Syrup
und einen dort beliebten Gewürz-Essig, daran anschließend Ränme

für das Einlegen von Mix-Pikles, Zwiebeln und ähnlichen Sache»
in Gläscr, deren Umfang wohl am besten gezeigt ivird, wenn wir

hier gleich anführen, daß ausschließlich nur zum Schälen der

Zwiebeln dauernd 20 Mädchen beschäftigt werden. Das großc

Lager von Flaschen und Gläsern für die "eigene Produktion tau»

als selbstverständlich Übergängen werden. Wir kommen nun zu

den Lagersälen und finden da zunächst den Käse-Saal, dort iverden

wöchentlich rund 20 000 Pfund zum Preise von 6S Mk. für
120 engl, Pfund verausgabt. Von aiuerikanischcin Käse wurden

im letzten Jahre allein 20 ««« Kisten bezogen. Der Eicrsaal bietet

Platz für 100« Kisten ü 60 — 8« Pfd. Wöchentlich merden

30« Kisten ä 43« Stück verbraucht. In der Ostcrwoche wurde

in Eiern ein Umsatz von 5«««« Mk. erzielt. Die cinzeliic»

Lager aufzuführen, würde zu weit führen und wollen ivir nur

noch den Abfassungsraum für alle möglichen Sachen erwähne»,

derselbe macht einen besonders freundlichen Eindruck dadurch,

daß sämmtliche Angestellten Ueberkleid mid Mütze trage», mclchc
von der Gesellschaft geliefert merden. Der Größe der ganze»

Anlage entspricht auch dic Abfertigungshalle, welche für An- und

Abfuhr eingerichtet ist und in welcher 20—3« Geschirre zu gleicher

Zeit expedtrt werden können,

I» diesem Gebäude befindet sich noch die Dütenfabrikatio»,
wir sehen da z, B. eine Maschine mit Rollenpapier beginnend
imd die fertigen Düten herauswerfend; cine Buchdruckerei, Liniir.

anstalt und Buchbinderei für den Hausbedarf schließen sich der

Dütenfavrikation an. Waren diese Einrichtungen alle als groß¬

artig zu bezeichnen, so wollen wir doch am Schlüsse auch nicht

unerwähnt lassen, daß es uns eigenthümlich berührte, in der



Kaffeerösterei dieses Riesenbetriebes ebenfalls nnr einen Röster
vorzufinden, was aber natürlich ist, da der Engländer eben statt
des Kaffees meist nur Thee verwendet, — Nach erfolgter Be¬

sichtigung ging es zurück ins alte Etablissement, um dort auf
Einladung der Direktion in dem bereits oben erwähnten Speise-
sn,is d->K nv!^^«n,>n einzunehmen. Ohne grossen Aufenthalt nun

79 S7S Mk„ Umzugskosten und Beihilfe in Sterbe- und Nothfällen
73 419 Mt„ Rechtsschutz 43 378 Mk„ Gemnßreqcltenunterstützunq
39 978 Mk., Stellenvermittelung 3 8 Zii Mk, Verbandszeitungeü
518 949 Mk, Verwaltungsmaterial (Mitgliedsbücher, Kassenbücher
u, s, w,) 105 926 Mk,, Agitation (zur Gewinnung neuer Mitglieder)
130 229 Mk., Gehälter lin S7 Verbänden) 110 423 Mk,, Konferenzen
und Generalversammlungen 68 693 Mk,, Generalkommission 41 665

Mk,, Prozeßkosten 6 674 Mk„ sonstige Ausgaben (zurückgezahlte
Schulden, Internationales u. s. w.) 107 759 Mk, den Arbeitern ver¬

hieben (für örtliche Verwaltung, lokale Uuterstützuugszweige)

Waarenhäuser ?c. gerichteten arbeiterfreundlichen Be¬

strebungen der Krämer und Kleingewerbetreibenden werden von

dem Schutzverbande für Handel und Gewerbe in Mitteldeutschland,
dcr bekanntlich in Leipzig feinen Sitz hat, nuf das Eifrigste fort¬
gesetzt. So will man nach einer kürzlich hicr gepflogenen gemein¬
samen Berathung der Handwerkerinnungen und anderer wirth¬
schaftlicher Interessengruppen es nunmehr mit Audienzen beim

Könige und Minister versuchen und gleichzeitig eine Denkschrift
ausarbeiten lassen, in der die Regierung von Neuem um Einführung
einer Steuer für Konsumvereine, Bazare und Waarenhäuser an¬

gegangen werden soll. Um das für diese Denkschrift erforderliche
Material zu erlangen, hat man darauf an sämmtliche hiesige
ivirthschaftliche Bereine und Innungen ein Rundschreiben erlassen,
auf das von verschiedenen Seiten auch bereits eine Antwort erfolgt
ist. So hat der Verband reifender Kaufleute Deutsch¬
lands zu dem geplanten Vorgehen seine Sympathie be¬

kundet, der deutschnationale Handlungsgehülfenverband
sich zur Theilnahme an einer Audienz bei König und

Minister bereit erklärt und die Bäckerinuung beschlossen, die

Petition des Berbnndes zu unterstützen. Andere, wie Fleischer¬
und Kürschuerinnung, haben ihre Stellungnahme zwar noch von

nllerhnnd Bedingungen und Befristungen abhängig gemacht; allein

soviel ist sicher, dast wenn der Schutzverband dazu gelangen sollte,
bei der Ministerpforte direct anzuklopfen, sämmtliche Krämer und

ttesinnungsverwandte als eine reaktionäre Masse hinter ihm stehen
iverden, was wohl am Deutlichsten auch damit bewiesen ist, daß
der Vorstand des Jnnungsausschusses, dem die große Mehrzahl
aller hiesigen Innungen angehört, in seiner letzten Sitzung beschlossen
hnt, die vom Schutzuerbaude tu Aussicht genommene Petition init

zu unterzeichnen ^ 8r.

Die Gewerkschaften im Jahre 1898. Nach einer von der

Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands heraus¬
gegebenen Statistik waren im Jahre 1898 493 742 Arbeiter in

(!entralorganisationen organisirt gegen 413 863 iin vorhergehenden
Jahre Die Zunahme beträgt 85 229 in 43 Gewerkschasten, mährend
in 14 Gewerkschaften sich die Zahl der Mitglieder um 5350 ver¬

mindert hat. Den Hauptantheil an der Zunahme haben die

Maurer niit 17 500 neuen Mitgliedern, die Metallarbeiter mit
15 50«, die Bergarbeiter mit 930«, die Holzarbeiter mit 8100, die,

Textilarbeiter mit 6300, die Zimmerer mit 4500, die Bauarbeiter

mit 3500, die Fabrikarbeiter mit 2500 und die Handels- und

Transportarbeiter mit 2300 neuen Mitgliedern davongetragen.
Tns sind mit einigen Ausnahmen die größten Verbände, die wir
iu Deutschland habe». Eine Zunahme von mehr als 1000 Mit¬

glieder haben außerdem noch die Maler (1400), die Maschinisten und

Heizer (1300), die Former (1300) und die Buchdrucker (1100) zu

verzeichnen. Der Rückgang ist am größten in der Organisation
der Steinarbeiter, nämlich um 1500; dann folgen die Organisationen
der Hafenarbeiter mit 963, der Seeleute init 523, der Brauer mit

^88, 'der Glasarbeiter mit 424, der Hntmncher mit 200 und dcr

Schumacher mit I2S; bci den anderen 8 Organisationcn beträgt
die Abnahme weniger nls 100,

Uuter dcu 493 742 organisirten Arbeitern sind 13 481 weibliche
Mitglieder, Zn den in den Ccntrnlorgauisationeu Orgauisirten
sind noch 17 500 in Lvkalvereinen Organisirte hinzuzuzähle».

Die Gefammtzahl der in den Gewerkschaften organisirten
Arbeiter ist seit 1893 beständig gewachsen, ivie folgende Tabelle zeigt:

1393: 223 530 —
—

1894 l 246 494 4- 22 964 4-10.27
1895: 259 17S 12 681 ^ 5,14
1896: 329 23« ^70 055 -s-27,00
1897: 412 359 -j- 83129 4-25,20
1893: 493 742 ^ 79 879 ^ 19,30

Die 57 Gcwerkschaftnn haben 1898 eine Jahreseinnahme von

'>508 667 Mk, und eine Jahresausgabe von 4 279 726 Mk, gehabt;
>mt dcn vorhandenen Beständen aus dem Vorjahre verfügten die

Gewerkschaften zusammen über ein Vermögen von 4 373 313 Mk,,
wovon die Hälfte auf deu Buchdruckerverband kommt, Dic Aus¬

üben dcr deutschen Gewerkschaften vertheilen sich auf die cinzclnen
tltttcrstützuugs- und Verwaltungszweige uud für Belehrung
(Zeitunge»,Bibliotheken) ivie folgt: Streikunterstützung 1073290Mk„
Krnnkenunterstützuiig 491 634 Mk, Neiseunterstützuug 283 267 Mk„

Arbeitslosenunterstützung 275 404 Mk,, Jnvalidenunterstützung

Ortskrankenkassen auszuweisen; dann folgten 6974 Betriebs- lFnbrik-1
Krankenkasse» mit 2 16« 074 Mitgliedern, 8587 Kassen der Gemeinde-

Krankenversicherung mit 1 370 822 Mitgliedern, hierauf 1422 Ein¬

geschriebene Hilfskassen, deren Mitgliederbestand 730 985 betrug,
alsdann in gewaltigem Abstände 593 Jnnungs-Kraiikenknsseii mit
115 819 und 261 Landesrechtliche Hilfskassen mit S3 6,,3 Mit¬

gliedern, Den Schluß bildeten 92 Baukrankcnkassen, deren Mit¬

gliederzahl 19 958 betrug
Bei sämmtlichen genannten Kassen kamen 2964937 Erkrnnkunns-

sälle mit 51 513 783 Krankheitstagen vor, fo daß durchschnittlich
auf 1 Mitglied 0,36 Erkrankungsfälle und auf einen Erkrankten
17,37 Krankheitstage entfielen,

Tie Einnahmen leinschließlich der zurückgezogenen Kapitalien)
betrugen im Jahre 1897 bei allen Kassen 167 810 06« Mk, An

Beiträgen und Eintrittsgeldern gingen allein 135 486 71« Mk, ein,
Tie Ausgaben (ausschließlich der Kapitalsaulagen) stellten sich auf
133939731 Mk,. darunter die für Kankheitskosten auf 12048791« Mk,

(gegen 109 722 779 Mk, im Vorjahre,)
Von den Krankheitskosten entfielen auf Arzthonorar 26 914 241

Mk, auf Arznei uud sonstige Heilmittel 2« 699 312 Mk,, auf Au-

staltsverpflegung, Sterbegelder, Unterstützungen vvn Wöchnerinnen
und Fürsorge für Rekonvaleszenten 21 142 918 Mk, An Kranken¬

geldern wurden 5l73«939 Mk, verausgabt. Durchschnittlich kam

auf ein Mitglied für Krankheitskosten eine Ausgabe von 14,45 Mk,
Ter Ueberschuß der Aktiven über die Passiven betrug bei allen

Kassen 133 457 564 Mk, (gegen 120 769 326 Mk, im Vorjahre.)
Unter den Aktiven befanden sich die angesammelten Reservefonds
in Gesammthöhe von 119 627 754 Mk, (gegen lll? 856 665 Mk. im

Jahre 1896).

Außer den bei vorgenannten Krankenkassen versicherten Personen
waren im Jahre 1397 uoch bei den Knappschaftskassen 526 067

Personen versichert (gegen 496 946 im Jahre 1396)
(Soz, Praxis.)

Zur Masscnanssperrung in Dänemark. Wie bekannt, be¬

stand dic Gefahr, daß weitere Aussperrungen seitens dcr Unter¬

nehmer erfolgen iverden. Vorläufig sind nun ivieder folgende
Arbeiter, die bei den Mitgliedern des Unternehmerverbandes be¬

schäftigt sind, ausgesperrt worden:

Sämmtliche Schneider nnd Schneiderinnen, sämmtliche Arbeiter
in den Zementfabriken, sämmtliche Huf- und Wagenschmiede sammt
Schlossern, sämmtliche Arbeiter bei Grundansgrabungc», bei Wasser-,
Kancilisirungs-, Eisenbahn- und Hafenbau u.s.w.

Die hier geiiniinten Arbeiter werden die Znhl von 10 000 bis
12 00« erreichen. Die frühere Drohung, zugleich die Textilarbeiter,
Ziegeleiarbeiter und fämmtliche bci Arbeitsfuhrwcrken beschäftigten
Arbeiter auszusperren, ivird also noch nicht verwirklicht. Der

Vorstand des Unternehmerverbandes theilt jedoch dcr Oeffent-
lichkcit mit, daß noch „andere Fächer" iu „Mitleidenschaft" ge¬

zogen iverden sollen. Wir müssen dann ans eine nochmalige Er-

weitcrung gefaßt sein,
Zuwendung von Unterstützung an unsere dänischen Arbeits¬

brüder ist also doppelt noth.
Bei der Generalkommission sind bis zum 16, August 75 912,71

Mk für die Allsgesperrten in Dänemark eingeliesert morden.

Auch unser Verband hat sein bescheiden Theil ivieder bei¬

getragen uud neben den Geldern, welche durch die örtlichen
Gewersschnfts-Kartelle abgeliefert wurden und woran speziell die

Berliner Kollegen mit größeren Beträgen betheiligt sind, als

direkte zweite Rate 5« Mk, nn die Zentral-Kommission ab¬

geführt.

Berlin. Die Zmistigkeiten unter den Handelshülfsarbeitern
merfen ihre dunklen Schatten auch auf die Krankenkassen-Bewegung
und haben besonders in jüngster Zeit zu recht unangenehmen
Szenen geführt. Die Vorbereitung zu Wahlen :c. der hiesigen
Ortskasse für Kaufleute, Handelsleute und Apotheker murden durch
eine in öffentlicher Verfaininlung der Kassenmitglieder gemählte



9 gliedrige Kommission mahrgenommen, wozu die lokalistrten Haus¬
diener 3, die centralisirten 3 und die Handlungsgehülfen 3 Mit¬

glieder stellten.
Diese Kommission funktionirte trotz der gespannten Verhältnisse

zwischen den Organisationen der Hausdiener eine Zeit lang ganz

leidlich, als aber der Leipziger Kongreß, welcher die Einigung der

Handelshilfsarbeiter bringen sollte, scheiterte, ja der Streit zwischen
den ohnehin sich gegenüber stehenden Organisationen an Schärfe

znnahm, kam es auch in der Kommission zu den peinlichsten

gegen jede Wahl und warnte beide Organisationen vor Kraft¬

proben, welche unzweifelhaft mit dem Siege der Gegner enden

müssen. Werner und Schumann voni Centralverband der Haus¬
diener wurden niedergeschrieen, der unparteiische Vorsitzende,
.>err Schnitzte, griff als Redner in die Debatte ein und stellte

Ende dieses Jahres resp, im Anfange 1909 neyen nn»

die Neuwahlen der Kaffendelegirten bevor. Die Lokalisten ver¬

sicherten zwar, sie würden Alles aufbieten, eine Einigkeit wieder

herzustellen, damit die Verwaltung der Kasse nicht durch Uneinigkeit
den Gegnern in die Hände falle, aber die Thaten widersprachen
den schönen Worten.

Die Schlauberger beriefen nun durch Cirkular nur ihre Ver¬

bandsmitglieder der Lokalisation zu einer Versammlung ein. Kein

Handlungsgehülfe, kein centralisirter Hausdiener wußte 24 Stunden

vorher von dem Stattfinden dieser Versammlung, denn die sonst

übliche Annonce im „Vorwärts" unterblieb, auch die Ankündigung
in den Fachblättern, und nur am Mittmoch, den 16. August, ver¬

kündeten Anschläge in kleinstem zulässigen Format, daß am

gleichen Abend eine Versammlung stattfände. Man wollte eben

nur die eigenen Mitglieder zur Stelle haben und doch den An¬

schein der Oeffentlichkeit erwecken.

Ganz gelang der „Tric" des Herrn Schultzke aber dennoch

nicht, trotz aller Agitation setzte sich die Versammlung nur aus

ca. 90 Lokalisten und ca. 60 Gegnern zusammen. Herr Johannes
Rein referirte in der ihm eigenen belehrenden Weise, Kollege

Liepmann trat ihm entgegen und beleuchtete die Art, in welcher

diese Versammlung zu Stande gebracht worden. Er protestirte

übrig gebliebenen wohlgezählten 53 Personen, welche noch nicht
einmal sämmtlich Kassenmitglieder maren, besaßen die enorme

Dreistigkeit, für eine Kasse von über ?8,<><>tt Mitgliedern eine

7 gliedrige Agitations-Kommission nnr aus Lokalisten bestehend,

zu wählen. Die 22,000 Handlungsgehülfen und Gehülfinnen,

welche der Kasse angehören, wurden glatt bei Seite geschoben.
Selbstredend werden wir uns dieses Vorgehen einiger an

Ueberschätzung ihrer Person leidenden Herren nicht gefallen lassen.

Unsere zur richtigen Zeit einsetzende Agitation wird auch

den lokalorganisirten Kollegen der Handelshülfs¬
arbeiter voll und ganz Rechnung tragen, die anmaßenden,
an den Fingern einer Hand abzuzählenden Herren aber, welche

durch ein derartiges Vorgehen die Sache der zielbewußten Arbeiter¬

schaft in naiver Weise schädigen, sollen sich bemußt werden, daß sie

in der Kasse ihren Spuk die längste Zeit getrieben haben. 1^.

Aus dem Central-Verband.

Wie mir kurz vor Redaktions-Schluß erfahren, legt, zu unser
iAller lebhaftem Bedauern, Kollege Iosephsohn, geschäftlicher Unter¬

nehmungen halber, sein Amt als Geschäftsführer und Kassirer dcs

Verbandes nieder. Die Neuwahl in Hamburg ist für den 7, Sep¬
tember anberaumt (s, Annonce). Hoffentlich bleibt die Wirksam¬

keit des Kollegen Iosephsohn, wenn auch an anderer Stelle,

>em Verbände erhalten

Centralverband der Handlungsgehülsen nnd

Gehülßnnen Deutschlands.
LexirK Hamburg.

Mitglieder-Versammlung
am Donnerstag, den 7. September 1899, Abends 8'/« Uhr,

im Hammonia Gcstllschaflshause, Hohe Bleichen 30.

Tages-Ordnung:
1, Vortrag des Kollegen Th, Meyer über Zolas „Gcrminal".
2, Neumahl des Verbandskassirers,
3, Bericht über die Abstimmung betr, Errichtung eines Arbeiter¬

sekretariats in Hamburg,
4, Verschiedenes,

Da Kollege Iosephsohn sein Amt als Verbandskassirer nieder¬

gelegt hat, ist in obiger Versammlung die Neumahl vorzunehmen,
weshalb ich die Mitglieder ganz besonders um vollzähliges Er-

scheinen ersuche, Dcr Bevollmächtigte.

rittags 4 Uhr,

k'rav^iisisvd, D««Iis«d, »panisvk, ItkIIeiilseK

I Anerkannt räsvdestes unä ^«nverliississtes L^steiri, Erspart

I lernt unci sreivilliz «Iäo?«iilte AellAiN»«« <te» Lrrolge« ße-

gegeben, I>rels Zl A KV, niedrere Lxernnlsre^billiger.
'kkeil»

(clsbei I^o. I, inrn eigenen VeriucK) gratis u. krkllK« clurek gen

Künstliche Zähne gegen be¬

quemste billigste Theilzahlung.
Schmerzlos, Zahnoperation,
ElsasserftrasteSS(Rose»th,TH,)
Sprechsld.Werktags9-12, 3-S.

Isnnätelier lleröri, ehem. Assistent
i„ Wien, Berlin, Stutgart :c.

orresvonrleiit

omioii'Iamcke
von

erlin 0.21

Leipzig.
vidin'gei' W, Mckmiililmli'. II.
Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastivirthschaft u. f. saub.
Logiszimm. d. durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen.
Gut gepftegteBiere, guteKiiche.
Teleph. Amtl,433. Oarl lungert.

H ^i«. HeF^^m^ev!«^>lklrriF^

Stadt Hannover.
Vcrkehrslokal der Lagerhalter.
Guter bürgerl. Mittagstisch

40^z, Abendspeisen nach Auswahl
30 bis 50 ^, ff. Lagerbier 2 Glas

25^, echt Kulmbacher 15^.

VilK. Svisss, Seeburgstr, 3/5,

Leipzig.

Flasche ^. 1-S. ^
Salzgätzchen 7. ß

„Der Arbeitsnertrag dcs Handlungsgehülsen."
Ein Kommentar

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

DM-Zweite Auflage. ^WE

Allen Kollegen und Kolleginnen zur Anschaffung empföhle».
Gegen Einsendung von SS ^ in Briefmarken franko Zustellung

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