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Sitz Vamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Mit dem heutigen Tage hat Kollege M. Iosephsohn sein

Amt als Kassirer niedergelegt. An seiner Stelle ist gemäß
Z 8 des Statuts Kollege Leo Kohn znm Kassirer gewählt
worden. Es sind deshalb" vM"hi.nli. üb "allö"GlMendungen,
sowie Beitrittserklärungen an den Kollegen

Leo Kohn, Hamburg, Baumeisterstr. 7, II,

zu adressiren. Alle sonstigen Zuschriften in Verbandsangelegen¬
heiten (Rechtsschutzgesuche, Agitationssachen) sind an den unter¬

zeichneten Vorsitzenden
G. Segnitz, Altona (Elbe) Waterloostr. S«,

zu richten. Zu einer ungestörten und ordnungsmäßigen Fort¬
führung der Verbandsgeschäfte ist es dringend erforderlich, daß alle

^^-Mt^ede»/M«zbeHn^
Vorschriften aufs Strengste befolgen. Zuschriften, die diesen
Vorschriften nicht entsprechen, können keine Erledigung finden.

1. Bei jeder Zuschrift oder Geldsendung ist Name,
Wohnung und Mitgiiedsnummer des Absenders genau
nnd deutlich anzugeben.

2. Alle Geldsendungen sind an die persönliche Adresse
des Kasfirers: „Leo Kohn, Hamburg, Baumeister-
ftraße 7, II," zu richten. Geldsendungen mit der Adresse:
„An den Centralverband> der Handlungsgehülfen und Ge¬

hülfinnen Deutschlands" werdcn uns nicht ausgeliefert.
3. Beitrittserklärungen. Stellenlosen - Unter¬

stützung. Mit dem 1. Januar d. Is. hat die Wartezeit
für die Stellenlosen-Unterstützung begonnen. Es ist deshalb
durchaus nothwendig, daß aus den Beitrittserklärungen
genau und deutlich hervorgeht, für welchen Monat der

erste Beitrag bezahlt ist. Znr leichteren Kontrolle sind die

alten Formulare für Beitrittserklärungen nicht mehr zu

benutzen, sondern nur dic neuen, die cincn entsprechenden
Vordruck tragen. Es sind uns nnr solche Beitrittserklärungen
einzuschicken, für die Eintrittsgeld und mindestens ein Monats¬

beitrag bezahlt sind. Auf der Beitrittserklärung ist der

Monat, für den der erste Beitrag bezahlt ist, genau uud

deutlich zu bezeichnen. Die Bevollmächtigten werden ersucht,
undeutlich geschriebene Namen auf Beitrittserklärungen aus
der Rückseite deutlich zu wiederholen.

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

glieder ersucht, alle zu ihrer Kenntniß gelangenden Vakanzen
sofort dem Kollegen

L. Liepmann, Berlin NO., Linienstr. S4SI,
aufzugeben. Stellenlose oder in gekündigter Stellung befindliche
Mitglieder haben sich unter Beifügung eines Bewerbungs¬

schreibens ebendaselbst zwecks Eintragung in die Bewerberliste
anzumelden, wobei Namen und Adresse genau anzugeben sind.

Bewerber, die Stellung gefunden haben, find verpflichtet,
dies sofort anzuzeigen.

„Handlnngsgehiilfen-Blatt". Die Bevollmächtigten
werden ersucht, Mitgliedern, die länger als drei Monate mit

den Beiträgen im Rückstände sind, das Verbandsorgcm nicht
weiter zuzustellen, bis die Rückstände bezahlt sind.

Diejenigen Mitglieder, die das Blatt von Berlin er¬

halten, merden ersucht, Wohnungsverändcrungen sofort der

Expedition
Berlin iX., Schliemannstr. II,

anfzugeben. Beschwerden betr. Zustellung des Blattes sind
ebenfalls dorthin zu richten.

Hamburg, den 15. September 1899.

Der Vorstand.
G, Segnitz.

Ziert Bescheidenheit den Jüngling,
Nicht verkenn' cr seinen Wert)!

Grillpcirzer.

Das Unternehmerorgan im Buchhandel veröffentlicht
folgende Inserate:

Verlagsgehilfe, intelligent, und fleißiger
Arbeiter, wünscht Gehilfen- evtl. Volontär¬

stelle in Berliner Verlag. Ansprüche sehr be¬

scheiden. Angebote unter „Verlag" Berlin,
Postamt 17.

Strebsam, militärfreier Gehilfe, 27 Jahre,,
im Sortiment und Verlag bewandert, sucht
Stellung im Verlag oder Kontor einer Buch¬
druckerei. Mit dopp. Buchführung, Stenogr,,
Korrespond,, Korrekturlesen und z. T. auch
Herstellungsweseu vertraut. Flotte Handschrift.
Ansprüche bescheiden. Dcmerude Stellung er¬

wünscht. Gef. Angab, unt. 39526 an die

Geschäftsstelle des Börsen-Vereins erbeten.

Ansprüche bescheiden — Ansprüche sehr bescheiden. Zur
Orientirung der außerhalb unseres Berufes Stehenden nniß
ich ermähnen, daß diese, ein und derselben Nummer ent¬

nommenen Inserate zu den gemöhnlichen Erscheinungen des

Arbeitsmarktes, Rubrik .Gesuchte Stellen", gehören. „An¬
sprüche bescheiden" sind zum Gliche geworden, und wir möchten
der Druckleitung des Börsenblattes im Interesse der Setzer
empfehlen, diese Worte in allen Drucksätzen stereotyviren zu

lassen. Was ist nun das Wesen dieser Bescheidenheit? Ist
dies die gerühmte Kardinaltugend des jungen Mannes?
O nein! Das schöne Wort ist meistens das gleißende Ge-

ivand. das allerlei Gebrechen verdecken soll. Die Unfähigkeit,
die Feigheit, die Dummheit, die Heuchelei und die Stcmdes-

verlengnung — diese ganze nette Sippschaft hat sich unter



die Arme gefaßt und geht auf den Stellenfang aus. Ein

ganzer Rattenkönig von Fehlern spielt sich als General-

tilgend auf — als Bescheidenheit. Wie man in den Wald

hineinruft, so schallt es heraus. Die Antwort ans die Be¬

scheidenheit der Angestellten ist dann die Nnbescheidenhcit der

Unternehmer. Je demüthigcr, je sklavischer diese „Tugend"
dcr Gehülfen zu Krcnze kriecht, nm so protziger reckt und

blähen fich darauf die Ansprüche der Unternehmer.
„Junger Buchhändler, mit Herstellungsarbeiten vertraut,

sofort gesucht vou Leipziger Verlagsbuchhandlung. Anfangs¬
gehalt 80 Mark. Angebote unter 39576 d. d. Geschäfts¬
stelle d. B.-V."

Also zu lesen im Börsenblatt Nr. 206 vom 5, Sep¬
tember dieses Jahres! Da haben wir's! Die Bescheiden¬
heit des Buchhandlungsgehülsen ist einer der wesentlichen
Faktoren, die au der Besoldung Schuld tragen. All' die in der

Rubrik „Angebotene Stellen" veröffentlichten Inserate, deren

wir uns hier so oft in liebevollster Weise angenommen haben,
sind, wenn zwar in erster Linie auf die Profitjagd der

Prinzipale und auf die Misere des darniederliegenden
Sortiment-Geschäftes so doch nicht zuletzt auf die „bescheidenen
Ansprüche" in der Rubrik „Gesuchte Stellen" zurückzuführen.
Hätte die Gehülfenschast im Buchhandel mehr Herz im Leibe

und mehr Hirn im Schädel, müßte sie etwas von den An¬

sprüchen, die für Kulturmenschen an das heutige Leben zu

stellen ethische Pflicht ift, wäre ein Fnnken von der Erkenntniß
da, daß zum Leben nicht nur das Arbeiten an Pult und

Theke, das Luftschnappen während der kurzen Arbeitspansen,
das zwischen Geschäftsfchluß und Schlafzeit hinuntergeschlungene
Aschingerbrödchen gehören; mit einem Worte, wären die

Gehülfen nicht die „so sehr bescheidenen jungen Leute", wahr¬
lich, es stände besser um sie. Bescheiden sängt mit demselben
Buchstaben an wie beschränkt und nur Elemente, die stumpf¬
sinnig an den Külturerrungenschaften unserer Zeit vor-

beilaufen und in blöder Resignation bescheiden alles

anderen Leuten überlassen, können die naive Unver¬

frorenheit haben, die Prostitution ihrer Arbeitskrast
durch Inserate in die Außenwelt zu posaunen. Ter

Herr verzeihe ihnen, sie missen nicht, was sie thun,
es gelangt ihnen garnicht zum Bewußtsein, daß sie den ganzen
Stand aufs Aergfte kompromittiren, daß sie der lästige Hemm¬
schuh sind in unserm Lohnkampfe, ja, daß sie als Verräther
an der Sache der Gehülfenschast ins Lager der wirthschast¬
lichen Gegner, der Prinzipale, übergehen. Zerbricht sich ein

rückständiger Kollege, der in gespreizter Dünkelhaftigkeit nnr

den immensen Werth seiner welterschütternden Gedanken nnd

seiner segensreichen Thätigkeit anzunehmen bereit ist, den

Kopf darüber, wie er einen mit jedem Lebensnerv für die

Gehülfensache arbeitenden Kollegen aus der Organisation drängt,
so möchte ich darauf hinweifen, daß es im Interesse der

Selbsterhaltung liegt, daß die Gehülfen die „bescheidenen" Kollegen
sich fern halten.

Doch der Begriff „Ansprüche bescheiden" hat noch eine

weitere Bedeutung. Die bescheidenen Ansprüche haben auf
allen Gebieten der Gehülsenfrage Heimathsrecht erworben.

Jn einem Gehülfenverein hat eine Festlichkeit statt¬
gefunden. Man hat sich gut amüsirt. „Sogar" die Herren
Chefs haben sich in jovialster Weise an den Rummel betheiligt.
Der Festreporter schwelgt in stilistischen Verrenkungen, um

die Harmonie zwischen Prinzipalität und Gehülfenschast in

den dürftigen Spalten des Unternehmerorgans — zu feiern.
Man hat in dem guten Einvernehmen auf der Bierbank eine

Gewähr für die günstige Lage der Gehülfenschaft. — Bescheidene
Ansprüche! Man erfährt, daß eine klangvolle Firma Unter

den Linden eine verantwortliche Buchhalterstelle mit 100 Mk.

anbietet. Man spielt den Entrüsteten. „Gerade er, der

Ehrenmitglied unseres Vereins ist, könnte doch besser zahlen,
geht es von Mund zu Mund. Die Entrüstung dauert je
nach Beanlagung des Temperaments eine Minute bis eine

Stunde. Dann herrscht wieder Friedhofsstille im Vergnügungs¬
verein. An die Nothwendigkeit des Anschlusses an die

Organisation der Gehülfen denkt Niemand. Erstens ist jede

Vereinigung von vornherein eine boshafte Konkurrenz zu ihrem
Vcrgttügnngsrnmmel, zweitens ein Unterfangen, nm das bei

jeder Kneiperei sich herrlich offenbarende Einverständniß
zwischen Chef nnd Gehülfen in Gefahr zu bringen, drittens

schickt sich so etwas nicht für gebildete Buchhandlnngsgehülfen;
das können wohl Mcmrer, Zimmerer und andere Fabrik¬
arbeiter thun, aber wir, die wir ja uns Gottlob noch zn dcn

„besseren Ständen" zählen, wir, die wir doch in erster Linie

an die hohen Ideale unseres herrlichen Berufs denken wollen,
nein, meine Herren! und wer Ihnen mit den nnbcsonnenen
Redensarten von der sozialen, hören Sie nur, sozialen Lage
unseres Standes und gar von einer Besserung dieser sozialen,
sozialen Lage kommt, den weisen Sie zurück! Mit Entrüstung
weiscn Sie den zurück, denn er ist cin Verführer, ein gewissen¬
loser Anfhetzer, ein Umstürzler, ja ein gefährlicher Mensch,
der die niedrigsten Triebe im Menschen, mit einem Worte,
die Bestie im Menschen wach rnft, die Begehrlichkeit, die

Vergnügungssucht, die Hoffahrt, die Nnznfriedenhcit. Nein,
meine Herren, bleiben Sie da, wohin Sie die allgntige Vor¬

sicht gestellt hat. Unfere allverehrten Herren Prinzipale,
„Hoch, hoch nnd hoch!" — Ansprüche bescheiden — sehr,
sehr bescheiden!

So läßt sich dieses Cliche in zahlreichen Variationen

wiederholen. Selbst in der bestehenden Organisation der

Buchhandlungsgehülsen sind die bescheidenen Ansprüche sehr
oft noch Trumpf. Wer das einsieht, mache es sich zur Lebens¬

aufgabe, der falschen Bescheidenheit die Thür zu weisen und

all dcn Memmen, die unsern Arbeitsmarkt niit dem Produkt
ihrer eigenen Unzulänglichkeit beHaften, die in dem Zusammen¬
schluß der Gehülfen eine Unbescheidenheit erblicken, das Wort

Goethe's entgegenznrufen:
Nur die Lunipe sind bescheiden.
Brave freuen sich der That!

Kli'ix.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Berlin. Die Stadtverordneten Singer nnd Genossen

haben folgenden Antrag in der Stadtverordneten-Ver¬

sammlung eingebracht:
Die Versammlung wolle beschlieszen, den Magistrat

zu ersuchen: in Gemäszheit des 1051> Abs. Ä der

Gewerbe-Ordnung ein Ortsstatut zu erlassen, durch

welches für Berlin 1. die Beschäftigung von Gehülfen,

Lehrlingen und Arbeitern im Handelsgewerbe an

Sonn- und Festtagen in Fabrik-, Speditions-, Engros-
und Bankgeschäften gänzlich untersagt wird; Ä. die

Beschäftigung von Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern

im Handelsgewerbe an Sonn- und Festtagen in Detail¬

geschäften und sonstigen Verkaufsstellen auf drei Stun¬

den eingeschränkt wird, mit der Maszgabe, dasz die

Beschäftigung Vormittags 1« Uhr beendet fein ,nnsz.
Wir betrachten es als überflüssig und unnöthig, unseren Lesern

und Mitgliedern uoch mit Material darüber aufzuwarten, welche
enormen Vortheile die volle Sonntagsruhe den Angestellten bringt.

Vollauf würdigen mir es, daß hier am Orte die klassenbewußten
Arbeiter und ihre Vertreter den Kampf um Besserung unserer Lage

aufnehmen. Jeder denkende Gehülfe wird sich für verpflichtet
erachten, in der Agitation für völlige Sonntagsruhe stets auf dem

Platze zu sein und die Propaganda für diesen Antrag zu fördern.

„Volle Sonntagsruhe",
„gesetzlicher »Uhrladcnschlnsz",

„gesetzliche Regelung der Arbeitszeit"
sind unsere nächsten Forderungen an Kommune, Regierung und Parla¬
ment. Jn diesein Kampfe werden wir nicht erlahmen und besser

unsere Pflichten gegen die Gehülfenschaft erfüllen, als die angeb¬

lichen Hunderttausende, welche in den Harmonie-Vereinen stecken
sollen.

Frankfurt a. M., 7. September. Der Kampf um die

Sonntagsruhe für die Angestellten der Bank- und Eugros-

Geschäfte zeitigte nach einer längeren Pause gestern wieder eine

Versammlung, die zwanzigste wohl, seit diese Bewegung die kauf¬

männischen Kreise beschäftigt. Die gestrige Versammlung hatte
den Zweck, darzuthun, daß sich außer den Kaufleuten auch andere



Leute für die Bestrebung interessiren. Es wohnten ihr bei Ver¬

treter der Vereinigung zuin Wohle der schulentlassenen Jugend,
des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege, des Instituts für
Gemeinwohl, der volkswirthschaftlichen Sektion des Freien Deutschen
Hochstifts u. ci, m. Den Vorsitz führte Herr Landtagsabgeordneter
Sänger, der einleitend darauf hinmies, mie weite Kreise stch für
die Frage interessiren. Aber solle dieses Interesse nicht blos ein

platonisches bleiben, fo müsse ein Anfang gemacht merden; der

sich am leichtesten ermögliche für die Bank- und Engrosgeschäfte.
Das erste Referat hatte Herr Dr. pliii. Stein. Er behandelte

hauptsächlich die Prinzipien einer zweieinhalbstündigen Sonntags¬
ruhe im Gegensatz zu einer völligen. Bor neun Jahren hatten
wir fette sozialpolitische Jahre, heute haben wir die mageren. Das

zeige sich auch in der Behandlung dieser Sonntagsruhe-Forderung.
Das Gesetz von 1891 hat es den Gemeinden überlassen, wie sie
die Sonntagsruhe durchführen wollen. Nur wenige Städte haben
von der Freiheit Gebrauch gemacht und die völlige Sonntagsruhe
eingeführt; u. A. Stuttgart und Göppingen. Hier in Frankfurt
soll nun als erster Schritt dem Ziele zu völlige Sonntagsruhe vor¬

erst in den Bank- und Engrosgeschäften angestrebt werden. Freilich
stoße man dabei auf verschiedene Hindernisse, Nicht religiöse oder

sonstige Gründe seien es, die sich diesem Bestreben hindernd in

den Weg stellen, fondern wirthschaftliche. Aber gerade vom

wirthschaftspolitischen Standpunkt aus sei die völlige Sonntags¬
ruhe ein nothwendiges Erforderniß. Zur Sammlung der Arbeits¬

kraft sei nicht blos ein zeitweiliges Ausruhen des Körpers noth¬
wendig, sondern ein vollkommenes Ausspannen.

Auf der Sonntagsarbeit liege im Großen und Ganzen kein

Segen: wer in Geschäften bekannt sei, werde missen, wie wenig
an Sonntagen gearbeitet werde, wenn man schon in der Stimmung
komme, daß man in 2V^ Stunden mieder draußen sei. Das

Publikum werde sich ebenso an die Einrichtung einer völligen
Sonntagsruhe gewöhnen können, wie es sich auch der 2 ^.z stündigen
angepaßt hat. Ihre Durchführbarkeit überhaupt habe England
bemiesen. Redner erörtert darauf die ablehnenden Antworten der

Handelskammer, des Detaillistenvereins und einzelner Bankhäuser,
und kam zu dem Schluß, daß die völlige Sonntagsruhe im Interesse
des wirthschastlichen und fozialen Fortschrittes geboten sei. (Beifall.)

Hierauf beleuchtete Herr Di'. Fuldn die Frage vom ärztlichen
Standpunkt. Die volkswirthschaftliche Hygiene sei leider noch den

Gemeinden überlassen, wenngleich sich auch hier in den letzten
Jahren Manches gebessert habe. Mehr und mehr beginne man

einzusehen, daß eine verkürzte und geregelte Arbeitszeit nicht nur

im Interesse des Einzelnen, sondern auch des ganzen Staats-

mesens liege. Dazu gehöre auch die Sonntagsruhe. Eine Sonntags¬
ruhe mit 21'„ Stunden Arbeitszeit sei keine Sonntagsruhe, "so
wenig wie ein Schlaf mit mitternächtlicher Unterbrechung gesundheits¬
fördernd sei. Woher komme es denn, daß die Arbeiter nur ein

Durchschnittsalter von 32— 35 Jahren, mährend andere Klassen
ein solches von 50—54 Jahren erreichen? Weil sie ihre Gesund¬
heit besser pflegen können. Aber weil in der heutigen Zeit die

Unternehmer so menig Interesse für die Gesundheit ihrer An¬

gestellten haben, deshalb muß der Staat resp, die Gemeinde regu-
lirend eingreifen. Der Prinzipal thut nichts aus eigenem Antrieb

für seine Angestellten. Trotz aller Vorstellungen sei noch in den

wenigsten Ladengeschäften Sitzgelegenheit für die Verkäuferinnen
geschaffen. (Sehr richtig!) Wer die Verhältnisse in dcn kauf-
mänuischen Geschäften etmns studire, der möchte wünschen, daß
uicht nur für die Fabrik-, sondern auch für die Handelsbetriebe
Inspektoren angestellt würden. (Beifall.)

Die sich an die bciden Vorträge anknüpfende Debatte war

eine recht animirte und dauerte bis nach 12 Uhr. Herr A. Wolff
vom Centralverband der Gehülfen und Gehülfinnen meinte, daß
für die städtischen Behörden heute uur zwci Fragen iu Betracht
kommen: 1, Die Konkurrenz der Nachbarstädte und 2. mas die

orthodorjüdischen Firmen dazu sagen. Jn ersterer Beziehung hielt
der Redner dafür, daß allenfalls nur Konkurrenz gegenüber den

Detaillisten in Betracht kvunncn könne, eine Konkurrenz gegenüber
den Bank-, Fabrik- uud Eugrosgeschäftcn fiude von den Nachbar¬
städten aus überhaupt nicht statt. Von deu 148 orthodorjüdischen
Firmen haben sich nur 00 für die Ausnahme erklärt, die

Mehrheit, aus über 8U Firmen bestehend, habe ihre Zu¬
stimmung zu der Ausnahme verweigert. Die Stadt habe die

Interessenten gefragt, sie habe auch Antwort erhalten und

wenn sie nicht den Vorwurf auf sich laden wolle, es sei ihr
bci der Erhebung nicht ernst gewesen, so müsse sie nach dem

Ergebniß die völlige Sonutagsruhe einführen. Hcrr L, Katz polemi-
sirte gegcn dic Gegner, die nicht den Muth hätten, ihre Gründe

öffentlich in Versammlungen darzulegen. Durch dicse Ausführungen
gereizt, ging ein junger orthodoxer Jude „aufs Seil" und brach

für seine Glaubensgenossen eine Lanze, erzielte nber keinen Erfolg,
Herr Spier mies darauf hin, wie sehr den jungen Kaufleuten das

Klassenbewußtsein mangele und mie Noth es thue, daß sie einig
und geschlossen bleiben. Hierauf nahm ein antisemitischer Kauf¬
mann das Wort und erhob mieder die alten Vorwürfe, daß man

den antisemitischen kaufmännischen Verein nicht zur Vereinigung
zugelassen habe. Dadurch kam die Debatte iu ein antisemitisches
Fahrwasser. Nach längeren, theilweise recht uuschöuen Aus¬

einandersetzungen wurde folgende Resolution angenommen:

„Die heutige im Saale des kaufmännischen Vereins statt¬
findende zahlreich besuchte öffentliche Versammlung, an melcher sich
außer den kaufmännischen Vereinen auch die Gesellschaft für ethische
Kultur, der Verein für öffentliche Gesundheitspflege, der Verein

zum Wohle der schulentlassenen Jugend, sowie das Institut für
Gemeinwohl betheiligten, erklärt: Aus ethischen uud hygienischen,
aus volkswirthschaftlichen und sozialpolitischen Gründen liegt die

völlige Sonntagsruhe für alle kaufmännischen Geschäfte sowohl im

Interesse der selbständigen Geschäftsleute, als ihrer Angestellten.
Die Versammlung beschließt daher, den städtischen Behörden als

ersten Schritt nach diesem Ziele zunächst die Einführung der völ¬

ligen Sonntagsruhe für Fabrik-, Bank- und Engrosgeschäfte, wie

für Komptoire überhaupt angelegentlichst zu empfehlen". K V.

Zur Verkürzung der Arbeitszeit schreibt man uns:

Die Engländer haben ihre Bankfeiertage. Diese
korrespondiren mit unserem 2. Oster-, Pfingst- und Weihnachts¬
feiertag, Außerdem ist aber noch der 1. Montag im August
Bankfeiertag. Damit scheint man in England jedoch nicht zu¬

frieden zu sein. Die Angestellten agitiren für Einführung eines

neuen Bankfeiertages, nämlich des Viktoriatages, melcher am

ersten Montag im Oktober gefeiert werden foll. Man findet init

Recht, daß zmischen August und Weihnachten ein zu langer

Zwischenraum ohne Feiertage für die Angestellten wäre. Bei

der großen Agitation, die für die Einführung dieses neuen Feier¬
tages gemacht wird, scheint in der That ein Erfolg nicht aus¬

geschlossen.
Die großen Nem-Iorker Waarenhäuser hatten wäh¬

rend der Monate Juli und August Sonnabends ihre Geschäfte
vollständig geschlossen. Bisher murde Sonnabends meistens
Mittags geschlossen, man mill den Angestellten aber jetzt nicht
nur den Sonntag, sondern auch den Sonnabend ganz freigeben,
meil bei der großen Hitze, die gewöhnlich während dieser beiden

Monate in New-Iork herrscht, doch das Geschäft an den Sonn¬

abenden Null war.

Aber auch bei uns in Deutschland regt sich schüchtern der

Versuch, die Wochenarbeit ebenfalls auf ein vernünftiges Maß

zu reduziren. Ueber die Maßnahmen in Bankgeschäften haben
wir schon in früheren Nummern berichtet, verspätet erfahren mir

von einem weißen Raben zwischen den Unternehmern. Der „Con-

fektioncir", dessen „Schmock" manchmal „Seitensprünge nach
links" verübt, berichtet:

Das Modewaarenhaus W. Kollmer, Stuttgart,
Königstraße 43 ^V, theilt in den dortigen Tagesblättern durch
Inserat seinen Kunden mit, daß es im Monat August seine
Geschäftsräume Sonnabend Nachmittag von 2 Uhr ab

ganz geschloffen halten wird. Das Haus bittet die Kunden,
die Einkäufe im Interesse des Personals danach einzurichten.
Es wäre zu wünschen, daß recht viele Firmen diese Einrichtung
nachahmen. Das Personal wird nachher mit doppelter Schaffens¬
kraft uud doppeltem Fleiße thätig sein. Wir mollen dem zmangs-

weisen 8 Uhrladenschluß in keiner Weise das Wort reden (Gott

behüte. Die Red.), aber in den heißen Sommermonaten Juli
und August könnten dic Detailgeschäfte ohne Störung des

Betriebes täglich frühzeitig schließen, uud auch für die andere

Zeit des Jahres wäre für diese Geschäfte im Interesse der An¬

gestellte» uud der Chefs ein frühzeitiger Ladenschluß angebracht
und durchführbar. Man wird dann auch an lebhaften Geschnfts-

tagen eine längere Arbeitszeit vom Personal verlangen könne».

(Aha! Die Red.) Für Engrosschäfte sollte die Einrichtung,
melche die Berliner Bankgeschäfte getroffen haben, Nachahmung

finden; am Sounabeud sollte der Geschäftsschluß auf 6 Uhr

festgesetzt werden. Die Bankgeschäfte in Hamburg und Bremen

haben jetzt ebenfalls früheren Geschäftsschluß am Sonnabend

eingeführt. Die Wanrengcschäfte merden folgen.
(Wenn's »ach Schottländer ^ Karo ginge, gewiß uicht, diese

Reporterleistung muß untorrigirt in Druck gegangen sein. Die Red.)
Bcrlin. Die englische Arbeitszeit in der hiesigen

Geschäftswelt allgemein einzuführen, sind in den vergangenen

Wochen wieder lebhafte Versuche gemacht worden. Eine ganze

Anzahl Firmen, darunter fast sämmtliche hiesige Bankinstitute,

haben sich dazu bereit erklärt und, soweit die Durcharbeit bei ihnen



noch nicht üblich war, beschlossen, damit einen Versuch zu machen.
Die Kreise der kaufmännischen Angestellten plädiren seit Langem

dafür, da die englische Arbeitszeit (Durcharbeit bis drei bezw. fünf

Nhr Nachmittags) eine erhebliche Zeitersparniß bedeutet, indem sie

den mehrmaligen Weg des Personals von ihren oft in den Vor¬

orten gelegenen Wohnungen zu den Geschäftsräumen in Wegfall

bringt und die Möglichkeit sichert, in schöner Jahreszeit dem

Körper eine Erholung von den Anstrengungen der sitzenden Thätig¬
keit zu gewähren. Hoffen wir im Interesse unserer Kollegen, daß

diese Bestrebungen von Erfolg begleitet seien. Die Herren Unter¬

nehmer aber mögen bedenken, allzu scharf macht schartig uud je

schroffer sie sich den Forderungen der Gehülfenschast entgegen¬

stellen, um so schneller wird unsere Agitation die gesetzliche

Regelung der Arbeitszeit erzwingen.

Berlin. Am 21. v. Mts. stellten die Rollkutscher Berlins

Lohnforderungen uud verlangten von ihreu Arbeitgebern bessere

Arbeitsbedingungen. Nachdem hin und her geschrieben morde»,

kam es am 31. August zum Streik. Die meitaus größte Zahl
der Spediteure bewilligte nunmehr die gestellten Forderungen.

Jedoch gab es auch einige Bockbeine und unter diesen war auch
die Firma Foerster, Ruttmann >ü: Co, (Jnh.: G. Woelke), Prenz-

lauerstraße 19u. Dort wurde in den Ausstand getreten und was

geschah nun? Die Wagen fuhren doch vom Hofe, jedoch nicht
mit kräftigen Gestalten wie sonst, sondern heute mit schmäch¬

tigen Figuren mit dem Buchhalter- und Komptoir-Personal besetzt.
Was mag wohl die Handlungsgehülfen bewogen haben, den

Kutschern in den Rücken zu fallen? Wo blieb der Stolz dieser

Jünger Mercurs freisinniger, konservativer und antisemitischer

Richtung, den sie sonst stets zur Schau tragen, wenn fie nus

organisirte Kollegen mit den Handels-Hilfsarbeitern zusammen
arbeiten sehen. Er war für den Tag verschwunden, und die Kol¬

legen verrichteten die sonst so verachtete Hausknechtsnrbeit innch

ihnen so benannt) fröhlich und munter. Was bemog sie dazu?

Hatte vielleicht der Chef dem Buchhalter-Personal Jedem eine

Gratifikation von einigen blauen Scheinen mit der Ziffer 100

darauf versprochen? Man könnte dann ihre Handlungsweise
den Kutschern gegenüber begreifen. Der Chef scheint jedoch nicht

so freigebig zu sein, denn sonst hätte er doch den Rollkutschern
die Kleinigkeit bewilligen können. Oder war es das gute Ver¬

halten zwischen Personal und Chef, daß das Personal in tiefster

Demuth mit tiefen Bücklingen vor dem Chef fich anbot, auch die

ihrem Stand entwürdigende Arbeit (immer nach Meinung der

nicht organisirten Kollegen!) zu verrichten. Oder hatte stch viel¬

leicht der Eine oder Andere des Komptoir-Personals im Eltern¬

hause oder gar in einem Train- oder Kavallerie-Regiment soviel

Pferdeoerstand angeeignet, daß er sich jetzt dem Herrn Chef gegen¬

über damit brüsten wollte. Wir können's uicht wissen, hoffentlich
theilt uns das Personal mit, warum es schlechter gestellten Kol¬

legen, denn auch die Rollkutscher sind Angestellte der Firma, in

solcher Art in den Rücken fiel?

Jedenfalls richten wir an die Kollegen der Firma Foerster,
Ruttmann 6: Co. die Bitte, für die Folge ruhig die Feder in

der Hand zu behalten, Peitsche und Leine auf den Wagen zu

laffen und einmal zu uns zu kommen, damit noch mündlich ein

Wenig mit ihnen darüber gesprochen und an ihrer Aufklärung
gearbeitet merden kann. II, 1'.

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
Berlin. Die Ortsvereine der Deutschen Kaufleute (Hirsch-

Dunker) hielten ihren Delegirtentag in Magdeburg ab. Dem

Verein gehören S3 Orte mit 4591 Mitgliederu an. Der Jahres¬
bericht pro 139S meist bei 4406 Mitgliedern genau 3531 auf,

welche den Versicherungskassen des Vereins angehören, so daß

uninteresfirte Mitgliedern nur 875 verbleiben, was nach
25jähriger, von der Gunst der Prinzipilität getragener Agitation
recht unzulänglich erscheint.

Welches Interesse die Mitglieder am Verein selbst nehmen,

geht aus dem Stimmenverhältniß zur Delegirtenwahl für deu

Verbandstag hervor. Von 4591 Mitgliedern haben 395 ihr
Stimmrecht ausgeübt, welche Ziffer sich nahezu mit den oben

berechneten 875 Kollegen deckt.

In Berlin haben von 2341 Mitgliedern nur 270 zum

Delegirtentag gewählt. Bei solcher Interesselosigkeit scheint es

uns jetzt nicht mehr so unerklärlich, daß die Herren hier auch
nicht eine einzige bemerkensmerthe Bersammlung zu Staude bringen
und menn sie den Versuch dazu macheu, sich von den antisemitischen
Sprengkolonnen majoristrt sehen.

Auf deut Verbandstage wurden, wie von freisinnigen Gehülfen

nicht anders zu erwarten, einige Verbeugungen nach rechts, einige

nach links vollführt.
So resolvirte man bezüglich der Zwecke des Vereins:

„Der Zweck mird hauptsächlich erreicht durch Hinwirkung

auf gerechte, zeitgemäße Regelung der Arbeitsbedingungen, be¬

sonders auf vollständige Sonntagsruhe. Hierbei ist die Ver¬

ständigung mit den Prinzipalen so weit als möglich

anzustreben."
Auch der meiblichen Angestellten will sich der Verein jetzt

annehmen und ein Statut zu deren Organisation ausarbeite»,

Jn der nachfolgenden Resolution wirbelte man wieder alles

Mögliche durcheinander, verwies auf Selbsthilfe und in demselben

Athem auf die Hilfe der Gesetzgebung mie folgt:

„Der Delegirtentag fordert alle Ortsvereine und den

Generalrath dringend auf: 1. die genossenschaftliche Selbsthilfe
als Berufsorganisation in erster Linie praktisch nach allen

Seiten zu verwerthen, namentlich zur Hebuug der vielfach

darniederliegenden Gehaltsverhältnisse, zur Verkürzung der

Arbeitszeit, zur Durchführung dcr gesetzlichen Schutzvorschriften
des Handelsgesetzbuches und der Gewerbeordnung, zur Organi-

sirung der weiblichen Handelsangestellten und zur Förderung

kaufmänuischer Genossenschaften bchufs Stärkung der Selbst¬

ständigkeit kleinerer Geschäftsbetriebe; 2. den erforderlichen
Ausbau der Reichsgesetzgebuug zum Wohle der Haudlungs¬

gehülfen und Lehrlinge mit aller Thatkraft zu betreiben, ins¬

besondere der Einführung des 3 Uhrgeschäftsschlusfes, der voll¬

ständigen Sonntagsruhe, der obligatorischen Fortbildungsschule,
der staatlichen Handelsinspektion und der kaufmännischen Ge¬

merbegerichte".

Es erübrigt sich wirklich, diese Resolution zu beleuchten, da

der Einfluß der Ortsvereine sowohl auf die Gehülfeuschaft als

auch auf die Gesetzgebung ein allzu geringer ist. — Sozial¬
demokraten dürfen ja den Ortsvereinen statutarisch nicht beitreten

und so erbringen die Verhandlungen wieder den Beweis, daß die

meisten Führer des Vereins, wie wir nuch ans persönlicher An¬

schauung wissen, recht brave Menschen, aber verdammt

schlechte Musikanten sind. I^cn>,

Berlin. Die Deutsch-Nationalen oder^Antisemiten hielten

am 7. September eine Versammlung in BeMn ab. Natürlich in

einem Lokale, welches der Arbeiterschaft utcht zur Verfügung steht

und das wir daher meiden mußten. ^Hübsch vorsichtig sind sie

ja, die Jünger Raabs. Da mir fslsiten, waren trotz riesigster
Reklame selbst in Judenblättern, tMz ellenlanger Säuleunnschläge

noch nicht 200 Personen erschienei/oarunter eiue Anzahl indifferenter

Juden, wie schrecklich. Herr Mlring mußte den belanglosen Speech

seiner ständigen Wanderrede/wieder produziren und soll dic Affaire

einen ziemlich langweiligen Verlauf genommen haben, da die

meisten Neugierigen d«s Ende des Sermons uicht abgemarkt

haben, sondern einfwch davonliefen. IZ,

Hamburg. ^Jm Hamburger Kommis-Verein von 1858 hnt

es ganz bedenklich gekriselt, der Vorstand ist zum Theil zurück¬

getreten und durch andcrc Männer ersetzt morden, so daß man

gespannt sein konnte, mas die neuen Herren als Hauvtzmecke uud

Ziele der Vereins nunmehr proklamiren würden.

Jn der Nr. 454 des Vereinsblattes vom 8. September giebt
der Vorstand fein Programm bekannt und theilt mit, daß cr dem

Ausbau seiner wirthschaftlichen Einrichtungen die ganze Auf¬

merksamkeit zuwenden würde. Er führt diese Einrichtnngen nnf

als: Lebensversicherung mit Gewinnnntheil, Leibrcntenversicherung,

Spar- und Darlchnsknssa und Stcllenvcrmitteluug.

Bezüglich der fozialen Fragen, ivelche die Gehülfenschaft

berühren, sagt der sonst sehr lange Aufruf wörtlich nur das

Folgende:
„Jn neuester Zeit werden sozialpolitische Fragen mit regem

Interesse diskutirt. Ohuc hier nuf Einzelheiten cinzugehcu,
wollen wir nur die Erklärung abgeben, daß mir stets bemüht

bleiben werden, die Interessen der wirthschaftlich Schwachen

zu wahren,"
Das ist nun der größte und bestsituirteste „Gchülfen"-Verein,

Ein neuer Vorstand tritt sein Amt an und für die brenueudeu

Fragen des 8 Uhrladcnschlusses, der vollen Sonntagsruhe, hat er

nicht eiu Sterbenswörtchen übrig. Wenn statt der angeblichen
53 00« Mitglieder, deren eine Million in Wirklichkeit vorhanden

wäre, so bedeutet sie unter solcher Leitung keinen Deut für

Besserung der sozialen Lage unserer Kollege» im Reiche.

Jeder einzelne Gehülfe, der den Bersuch macht, seine Stnndes-

genosscn über ihre Lnge aufzuklären, fällt schwerer ins Gewicht
als alle diese „klugen Geschäftsleute". 1^.



Prag. Zu dem Parteitage der österreichischen Sozial¬
demokratie haben die Handelsangestellten folgende Anträge gestellt:

„Die Parteivertretung wird beauftragt, im Einvernehmen mit den

Organisationen der Handelsarbeiter eine Agitation zu dem Zwecke

zu entfalten, um die organisirten Arbeiter vom Einkauf ihrer
Bedürfnisse am Sonntag abzuhalten. Diese Agitation mird durch

folgende Mittel betrieben: 1. Durch entsprechende Artikel in den

Parteiblättern. 2. Durch kleine Notizen, die von Zeit zu Zeit in

den Partei- und womöglich auch in den Gewerkschaftsblättern
aller Organisationen erscheinen, enthaltend die kurze Aufforderung,
an Sonntagen keine Einkäufe zu besorgen. 3. Durch Propaganda
in den Parteikonferenzen, Bezirks-Lokalorganisationen zc. 4. Durch

Abhaltung selbständiger öffentlicher Parteiversammlungen, event,

durch Einbeziehung dieser Frage nls eigenen Punkt in die Tages¬
ordnung geplanter Versammlungen. Für die Kosten dieser Agitation

haben die Landesorganisationen der Handelsarbeiter aufzukommen.
0.

Ein ähnlicher Antrag wäre auch in Deutschland ganz am

Platze.

Aus dem Centralverband.
Aus der Statistik dcr Gewerkschaften Deutschlands fiir

18t)« (s. vorige Nr, d. Bl,) geben wir heute die Zahlen wieder,
die unsern Verband betreffen. Danach zählte der Centralverband

der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands im Jahres¬
durchschnitt (nicht am Ende des Jahres) 300 Mitglieder uud zwar
255 männliche und 4S weibliche. (Ein Zuwachs gegen 1897 von

75 Mitgliedern,) Die Jahreseinnahme betrug Mk, 4312,81, dazu
Kassenbestand vom 31, Dezember 1897 Mk. 264M ---- Mk. 457«,«4.
Die Ausgaben betrugen Mk, 4»7»,»S, so dnß am 31, Dezember
1893 ein Kasfenbestand von Mk, 197,92 verblieb. Die Ausgaben
vertheilten sich wie folgt:

Verbandsorgan*) Mk, 2093,60
Agitation „ 925,57
Rechtsschutz „ I7,0l,
Konferenzen uud Generalversammlung „ 230,72

Beitrag an die Generalkommission , ,
„ 27,00

Entschädigungen „ 150,00

Verwaltungsmaterial „ 474,45
Oertliche Ausgaben in den Bezirken . „ 270,66
Sonstige Ausgaben**) „ 139,92

Summa Mk. Mk. 4378,92
Die vvrstehenden Zahlen geben insonfern kein genaues Bild

unserer Bewegung wieder, als fie, um sie den Anforderungen der

allgemeinen Gewerkschaftsstatistik anzupassen, aus zmei verschiedenen
Geschäftsperioden des Centralverbandes entnommen werden mußten.
Vom 1. Januar d, I. ab fällt das Geschäftsjahr unseres Ver¬

bandes nach Beschluß dcr Frankfurter Generalversammlung mit

dem Kalenderjahr zusammen, so daß für die Folge die Verbands-

Jnhresabrechnung als Grundlage für die Gewerkschnftsstatistik
dienen wird. Der Mitgliederbestand am Schluße des Jahres 1893

betrug 535, dcr Eintritt der Kollegen in Berlin, Dresden und

München vollzog sich indessen erst im November-Dezember, so daß
der Jahres-Durchschnittsbestand sich wie augegeben auf 300

stellte.

Hamburg. Mitgliederversammlung am 7. September, Abends
9 Uhr, im Hämmonia-Gesellschaftshause, Hohe Bleichen 30. Der

Borsitzende, Kollegc Segnitz, eröffnete die stark besuchte Versammlung
und berichtete, dnß Punkt 1 der Tagesordirung „Vortrng über

Kola's Gcrminal" zurückgestellt werden müsse, weil der Referent,
Kollege Meyer, unerwartet eine Geschäftsreise niltreten musste nnd

sich ein Ersatzmann iu der zur Verfügung gehabten kurzen Zeit
nicht finden ließ. Der Vortrag finde nuninchr bestimmt in der

Oktober-Versammlung statt. Sodann berichtete dcr Vorsitzende,
dnß, mie im Verbandsorgan bekannt gcgcbcn, K^ie^ ^osMsqhn
sich in Folge geschäftlicher Verhältnisse genöthigt "gesehen habe,
sein Amt nls Verbandstassirer niederzulegen. Er habe sich in¬

dessen bereit erklärt, dem Berbandsvorstandc auch fcrncranzu.
siehören uud schlage de^'VVMäM"oe?M
VetstM, 'Kollege Leo Kohu, das Amt des Kassircrs übcruchmc
und Kollege Josephs»^ Beliiuer.stluflir,.. Dieser

Autrag ocs VorMm einstimmig' angenommen.

Zum Punkt 3 „Bcricht über die Abstimmung betr. Errichiung
eines Arbeitcrsckrctariats in Hamburg", theiltc dcr Kartclldclcgirte
K. das bckaunte Abstimmuügsresultnt init, nach dem dic Ein¬

richtung eincs Sekretariats abgelehnt ist. Ohne Zweifel iverdc der

Autrag aber bald wiederkehren und wäre cs gut, wcnn für die

Errichtung mchr agitirt würde, als dies bisher geschehen sei.
Dann würde auch das Resultat der nächsten Abstimmuug ein

anderes sein. Nothwendig sei es nach seiner Meinung nnch, daß
die Beschränkung im Vorschlage der Kartellkommission, die Be¬

nutzung des Sekretariats nur gewerkschaftlich organisirten Arbeitern

Z» gestatten, falle. Dadurch werde der Plan erheblich an Popularität

Eiiischlicszlich der S!>, ,!7 vom I, Imnmr IM,

EinschlieKlich Mk, 50 für den GeIMfeiuval)lsunds in Wien,

gewinnen. Ueber diese Frage entspann sich eine eingehende Dis

kussion, an der sich eine größere Anzahl Redner betheiligten-

Folgende Resolution wurde schließlich augeuommen: „Die heutige

Versamnilnng erklärt, für dic Errichtung eines Arbeitersekretariats
in Hamburg nach mie vor einzutreten und zwar init der Maß¬

gabe, daß die Benutzung des Sekretariats Jedem ohne Unterschied

freisteht," Sodann beantragte Kollege T, Anfang Oktober einen

geselligen Unterhaltungsabend abzuhalten und zur Vorbereitung

desselben eine Kommission von 3 Personen zu wählen. Der Antrag

wurde angenommen und die Kollegen Segnitz, Cohn und Ehlers

gewählt. Nachdem der Vorsitzende noch darauf hingewiesen hatte,

daß der Verband hier am Orte in letzter Zeit durch persönliche

Agitation einen erfreulichen Mitgliederzumachs erhalten habe und

jedes Mitglied es sich zur Pflicht mnchen müsse, weiier hierfür

thätig zu sein, murde die Versammlung uin 11 ^ llhr geschlossen.

(Den hiesigen Mitgliedern zur Nachricht, daß Kollege

Iosephsohn, Gerhoffstr. 16, part, die Ortsbeiträge nach /

wie vor entgegen nimmt und jederzeit bereit ist, in

Verbandsangelegenheiteii, Stellen- und Rechtsschutz¬

gesuchen Auskunft zu geben.)

Zur Lagerhalter - Bewegung.
Das Reich des Herrn Schnabel, dic Verwaltung des Konsum¬

verein Vorwärts, Dresden, sorgt wieder dafür, daß die Oeffentlich¬
keit ihrer nicht vergißt.

Will da ein Lagerhalter seine Woche Urlaub antreten, so be¬

kommt er anstatt der Genehmign»«, folgendes Schreiben:
„Dresden-N, den 5. August 1899.

Herrn Paul Brösel, hier, Wachsbleichstr,

Im Auftrag der Gcsammtverwaltung theile» ivir Ihnen

mit, daß morgen Sonntag, den 6, August, von früh 7 Uhr nn,

Inventur in Ihrem Geschäft stattfindet und ersuchen Sie zu

derselben, nicht nur selbst anwesend zu sei», sondern anch Ihr

Personal dazu einzuladen, Die Jnventnr war ursprünglich n»f

den 15, August angesetzt, soll nun aber, veranlaßt durch Ihr

Urlaubsgesuch, schon morgen stattfinden.
Die Gesammtvermaltung hat iii einer früheren Sitzung be¬

schlossen, Ihnen Ihre Stellung als Verkäufer am 15. Ailgust

aufzukündigen und zwar so, daß Ihr Gehalt bis zum 30, Sep¬

tember iveitergezahlt wird, Sie aber nach beendeter Inventur

des Dienstes enthoben werden. Dieser Beschluß kommt jetzt zur

Ausführung, wovon wir Ihnen hiermit Kenntniß geben.
Hochachtend

G, Petzold." A, Vetters."

Hierzu brachte am 8. August die „Sächs. Arbeiterzeitung" nach¬

stehende Notiz:
Von der Lagerhalter-Organisation wird uus mit¬

getheilt: Ter Vorstand des Konsumvereins Vorwärts entließ

gester» plötzlich einen Lagerhalter. Sämmtliche Lagerhalter
ivollte» am Donnerstag bei der Gesainmtverwaltung vorstellig

iverden, sie wurden wegen der reichhaltigen Tagesordnung der

Sitzung nicht zugelassen. Kurz nach 10 Uhr war die betreffende

Sitzimg geschlossen. Es war demnach keine Gelegenheit, irgend

ivelche Grnnde obiger Entlassung zu hören.
Wie uns der Vorstand des Konsumvereins mittheilt, soll dcr

betreffende Lagerhalter seine Pflichten gegen den Verein schwer

verletzt habe». Die Kollegen des Betreffenden erklären jedoch,

daß sic nach Untersnchung dcr Sache zu der Ueberzeugung ge¬

kommen seien, daß die Beschuldigung nicht zutreffe. Wir siud

mr Zeit nicht in der Lage, festzustelleu, ivelche «eite recht hat.
Die Redaktion scheint die Vertreter der Lngcrhnltcrorgani.

sation nicht gerade für sehr glaubwürdig zu halten, dcn» sie bcricf

vorher den Geschäftsführer Kaltofen telephonisch nach der Rcdat'.

tion, so entstaud der ziveite Passus dieser Notiz.
Wenn mm auch rechtlich gegen diese Entlassung nichts eiu-

zuwcndcu ist, so hätte mnu doch mindestens erwartet, dnß die

Verwaltung nicht so ohne Weiteres einen Familienvnter mit vicr

Kindern nach sechsjähriger Thätigkeit ans die Slrnße setzt. Tic

Gründe der Entlassung konnte Kollege Bräsel auf direkte Anfrage

auch am Tage der Eutlassung nicht erfahren.

Dicse Maßregel veranlaßte eiue Versammlung dcr Mitglicdcr
des Lagerhalter - Verbandes sich eingehend mit dcr^ ^nchc an,

16. Augustzu beschäftigen.
Bräsel ist beschuldigt, cinc bestimmte ^ortc Kaffee theurer

verkauft zu haben, als er vom Hauptlager berechnet bekam.

Kollcge B. berichtet selbst übcr die Vorgänge folgendermaßen:
Vor ungefähr 5 Wochen erschien der Vorstand und mchrerc

Aufsichtsrnthsmitglieder bei mir im Geschäft und frugeu, wo ich
deu 92 er Kaffee stehen hätte; auf meine Antwort, daß ich keinen

solchen führe, schwangen sich mehrere dcr Herren über dic Ladcu-

tafcl, um jcdcr zu cincr Vcrknufcrin zu gehcn Während dicscr

Zeit wurde ich vom Vorstände beschäftigt, um »icht die Gelegcn-

heit zu haben, die Verkänferiunen zu informiren. Die Herren
richtctcn nun nn jede dcr Vcrkäuferinucn dicsclbe Frage nach
dcm Knffce. Einstimmig erklärten sämmtlichc 6 Verkäuferinnen:
92 cr Knsfec führen wir nicht. Trotzdem behaupteten dic Herren,

daß welcher verkauft ivcrdc uud zwar 80 er für 92cr. Sic legten

zum Bewcis 5 Blockzettel vor, auf denen viermal 46 und einmal



23 stand. Der Beweis war allerdings vollständig unkontrolllirbar,
da hierfür anch andere Waaren geholt sein können, denn sämmt¬
liche Verkäuferinnen bestritten entschieden, Vz Pfund Kaffee zu
4« Pf. für 46 Pf. verkauft zu haben. Nach diesem Resultat
entfernten sich die Herren, Schriftlich beantragte ich baun, daß
sämmtliche Verkäuferinnen zu einer Sitzung der Gesammt-
verwaltuug geladen merden, um zu bekuude», ob mit meinem

Wissen und Willen Waaren theurer verkauft iverden, abgesehen
von einzelnen Fehlern, die vorkommen können. Es iverden

ebenso gut Waaren billiger verkauft wie theurer, was bei der
Art unseres Geschäftsbetriebes unvermeidlich ist. Den Antrag
lehnte man niit der Begründung ab, daß die Verkäuferinnen ja
schon vernommen wären. Trotzdem beschloß der Aufsichtsrath
die Kündigung, nicht dcr Verkäuferinnen, die die angeblichen
Betrügereien begangen hdben sollten, sondern die meinige, ohne
dieselbe mir vorläufig mitzutheilen, Ahnuugslos reichte ich, ivie

alljährlich, uin diese Zeit mein Urlaubsgesuch ein und erhielt
als Antwort meine sofortige Eutlassuug mit der Bestimmung,
das Gehalt wird bis Ablauf der Kündigungszeit fortgezahlt und

während der Zeit darf ich andere Beschäftigung nicht vornehmen.
Auf Befragen nach dem Grunde der sofortigen Entlassung erhielt
ich keine Antwort. Soweit Bräsel.

In der Debatte wurde zunächst gerügt, daß die „Arbeiter-
Zeitung", auf eine Notiz in der Angelegenheit hin, sich erst beim

Vorstaude telephonisch erkundigte. Zu ivclchen Zuständen es

führt, wenn die Redaktion dies konsequent durchführt, mag sich
Jeder selbst ausmalen. Es wurde auch ein Antrag, hiergegen
Beschwerde zu führen, angenommen.

Weiter wurde gerügt, daß man nicht erst dic Kollegen zu
einer gemeinschaftlichen Sitzung mit der Vermaltung, zur Auf¬
klärung der Sache eingeladen hat, denn, wollte die Verwaltung
konsequent sein, so müßte fie ebenso den Vorstand entlassen, wenn

seine Hilssarbeiter (Buchhalter, Markthelfer u. f. m) Fehler
machen, die mindesteus ebenso so ans dem Hauptlager vor¬

kommen, ivie in den Verkaufsstellen. Aber menn Zwei dasselbe
thun, so scheint es auch hier nicht dasselbe zu sein.

Weiter wurde beschlossen, eine Kommission zu wählen, welche
sich mit der Verwaltung in Verbindung setzt, uin die wahren
Gründe zu erfahren, da man annahm, daß die bisher bekannten

nicht die wahren Gründe der Entlassung seien Man wollte nicht
glauben, daß die Verwaltung einer so großen Arbeiterorganisation
auf solche Vermuthungen hin einem Angestellten nicht nur die

Existenz, sondern auch die Ehre abschneiden könne. Sollte die

Kommission nichts erreichen, so sollte Bräsel sich an das bestehende
Schiedsgericht menden.
Am 17. August murde nun die Kommission in der Sitzung

der Gesammtverwaltung vorstellig, aber sie konnte nichts Belastendes
hören, mie Kollege Bräsel oben selbst angegeben. Anerkannt murde,
daß Bräsel bei allen Inventuren gut abgeschlossen, auch immer

die größte Sauberkeit im Geschäft angetroffen wurde, — und doch
diese rigorose Maßnahme,

Da die Verwaltung triftigere Gründe nicht angeben konnte/
forderte die Kommission: Wiederanstellung Bräsels bei Eröffnung
der nächsten Verkaufsstelle, event, Ueberweisuug der Sache an das

Schiedsgericht, dessen Spruch beide Theile sich zu unterwerfen hätten.
Die Antwort war: Wir find ein Verein für uns, wir kennen

kein Schiedsgericht, erklärte Herr Schnabel unter Zustiminung
sämmtlicher Verwaltungsmitglieder,

Also wegen einer angeblichen Differenz von 27 Pf,, die noch
dazu vom Personal entschieden zurückgemiesen wird, ist der Lager¬
halter Bräsel entlassen. Daß die Entlassung planmäßig vor¬

bereitet war, bestätigte die Debatte,

Jn der Hauptsache soll der fragliche Kaffee, nach Angabe der

Verwaltung, von Vorstandsmitgliedern und deren Angehörigen
verlangt morden sein, trotzdem den Vorstandsmitgliedern bekannt

war, daß die Sorte Kaffee in dicscr Geschäftsstelle nicht geführt
wurde. Auf Vorhalt der Kommission, warum Bräsel von den

Differenzen nicht unterrichtet und den bctr. Verkäuferinnen, die

angeblich das Verbrechen verschuldet haben sollen, ein Verweis

ertheilt morden sei, wurde geantwortet: „Ja, wenn es einen

anderen Lagerhalter betroffen hätte, wäre es vielleicht geschehen".
Dies berechtigt uns zur Annahme, daß die Verwaltung diesen
Fall erst groß gezogen hat.

Nun, ^nachdem der Konsumverein Strießen erst kürzlich eine

Verkäuferin um 36 Pf. willen vor den Strafrichter gebracht hat,
warum sollte da der Konsumverein Vorwärts zurückstehen.

Soweit für heute. Jedenfalls wird auch von anderer Seite

zu diesem eklatanten Fall Stellung genommen werden. !>'.

Dresden, 3, Sept, Die „Sächsische Arbeiterzeitung" brachte
vorige Woche auf Grund des Ergebnisses einer Gerichtsverhandlung
eine Notiz, in der dem Konsumverein in Strießen der sachlich sehr
berechtigte Vorwurf gemacht murde, wegen Unterschlagung von

SO Pfennigen eine Verkäuferin vor den Strafrichter geschleppt zu

haben. Die Thatsache ist richtig, das Mädchen murde mit 3 Mk.

Geldstrafe vom Gericht belegt. Nur wurde vor Gericht uicht be¬

kannt, iver das bisher unbescholtene Mädchen angezeigt hatte. Jn
einer heute Abend abgehaltenen öffentlichen Versammlung mußte
nun vom Vorstand des Konsumvereins Strießen zugegeben werden,
daß er die Sache bei der Polizei angezeigt hat. Die Versammlung
gab der „Sächsischen Arbeiterzeitung" völlig recht und verurtheilte

durch Annahme einer äußerst scharfen Resolution ganz entschieden
das Verhalten des Konsumvereinsvorstandes in der fraglichen
Sache.

Unsere Englandsreise. (Fortsetzung,) Nach erfolgter Ueber-

fcchrt gelangten wir zu unserm Ziele, der Mühle, welche für
England wohl die größte sein dürfte und deren Bau 2 400 000 Mk,

gekostet hat, Diese Mühle genügt aber trotz ihrer Größe der

Gesellschaft nicht, es ist bereits in London eine weitere, wenn auch
nicht so große Mühle errichtet, und schon ivieder liegt ein Antrag
vor, die ältere Mühle noch zu vergrößern. Auf der einen Seite

direkt am Hafen gelegen und auf der andern von Bahnanlagen
umgebcn, hat dieselbe alle Vortheile der An- und Abfuhr, Schiffc
können bis zu IS Fuß Tiefgang direkt anlegen und entladen,
während beim Versandt die Waggons direkt unter der Mitte eines

3000 Sack fassenden Lagerraums stehen und ermöglichen, daß
36 Eisenbahnwaggons zu gleicher Zeit geladen iverden können.

Die inneren Einrichtungen sind selbstverständlich vorzügliche uud

machen einen sehr sauberen Eindruck. Das ganze Etablissement
besteht aus zmei Abtheilungen, der Korn- und der Weizenmühle.
Die einzelnen Vorgänge bis zur Fertigstclluug des Mehles könueu

wir hier wohl übergehen und uns nuf Wiedergabe der Anzahl der

verschiedenen Maschinen beschränken. Wir finden da zunächst in

der Kornmühle 28 Reinigungsmaschincn, welche mit Exhaustor
versehen, dann Sortiermaschinen, um ein gleichmäßiges Mahlen zn

erzielen, ferner Körnerbrechmaschiiien, dann 34 einzelne Gänge,
wclchc vollständig verschlossen und an der Vorderseite mit Glas¬

scheiben versehen find, Diefe Maschinen sind meist von Rochdale
bezogen.

In der Weizenmühle sehen wir neben den gleichen Maschincn
zum Waschen des ausländischen Weizens eine mächtige Wasch¬
maschine, von welcher aus der gereinigte Weizen mittels Schneckeu-
gang nach oben gebracht wird. Dort durchschneiden die Mühle
30 Silos, deren jeder einzelne Raum für 730 Säcke -i 230 engt.
Pfund bietet. Auf der sich hier befindlichen Waage können zu

gleicher Zeit 3 Tons (3000 Pfund) gewogen merden. Das Füllen
der Säcke erfolgt automatisch und iverden in einer Stunde 38 Stück

s, 280 und 140 engl, Pfund gefüllt und dabei mittels Federn
aufgestoßen, wöchentlich iverden durchschnittlich 8000 Sack zum

Versandt gebracht. Ein mächtiges Bassin sammelt den durch
Erhaustoren zugeführten Staub und Schmutz, welcher dann als

Dünger noch Verwendung findet.
Gegen Feuersgefahr durchziehen starke eiserne Wasserleitungs-

rohre das ganze Gebäude, und ermöglichen in sehr kurzen Ent-

fernungen das Anschrauben von Schläuchen. Im Maschinenhaus
sind für deu Mühlenbetrieb 2 Dampfmaschinen von je 250 Pferde¬
kräften neben 3 Dynamomaschinen für die elektrische Beleuchtung
aufgestellt. Die Mühle ist ununterbrochen in Betrieb und be¬

schäftigt einschließlich 8 Fraueu insgesammt 160 Personen, welche
in Tag- und Nachtschichten arbeiten. Die Tagschichten betragen
11, die Nachtschichten 13 Stunden einschl. der Pausen. Der

Lohn schwankt zwischen 25 bis 33 Mk. für 53 Stunden. Ueber-

stunden werden mit 25 °/„ und Sonntagsarbeit mit 50 Aufschlag
vergütet. — Für Probierzmecke ist ein kleiner Backofen vorhanden,
in welchem elektrisch gebacken wird.

Nachdem wir uns von unserm dortigen Führer verabschicdct,
geht es zurück nach Newcastle, uin mittelst einer Rundfahrt die

Sehenswürdigkeiten dieser Stadt und deren Umgebung zu be¬

sichtigen. Der nächste Tag (11, Mai) ist ausschließlich den

Konsumvereinen gewidmet.
New-Castle — Hamburg, Von dem in New-Castle be¬

findlichen Konsumverein (14 Verkaufsstellen) mit der Firmn
X«xve!l«tlo-»>wn (,o-»>,orativ<! tt»ci«i.v i,!miw0 besichtigten
wir nur das mit dem Komptoir und Hauptlager somie verschiedenen
Produktionszweigen verbundene älteste Verkaufshaus. Hicr kaun

nicht, wie bei uns, gesagt werden, Verkaufsstelle, dcnn in Wirkliche
keit handelt es sich um Verkaufshäuser, bereu Einrichtungen untcn

näher beschrieben werde».

Bei der Eröffnung der 1, Verkaufsstelle im Februar 1861

hatte dcr Verein bei 70 Mitglicdcrn ein eingcznhltcs Kapital von

ruud 363 Mk,, cr erzielte in dcr ersten Woche einen Umsatz vou

460 Mk,, im ersten Vicrteljcchr 6075 Mk, Bis dahin war die Leitnng
ohne Bezahlung thätig, im 2, Vierteljahr murden per Woche 12 Mt,

an Entschädigung für Verwaltung gezahlt. Die Miethe für das

erste Vierteljahr'betrug 80 Mk. Dcr Gcsauimtumsatz dcs crstcu
Jahres war schon 35 170 Mk. Im Iahrc 1866 schaffte dcr Verein

sich ein Pferd nebst Wagen an und erst im Mai 1374 konntc das

erfte Geschäftshaus gebaut werde», welches hcutc noch besteht,
aber den Anforderungen längst nicht mehr genügt, ,veshalb für dcu

Bau eines neuen Gebäudcs bcreits 1000 000 Mk. bewilligt ist.
Vom Inhre 1374 ab wurde neben dem Konsumvcrciu uoch

eine Abtheilung für Spareinlagen gegründet, ivelche von den Mit¬

gliedern ebenfalls stark benutzt wird. — Der letzte vorliegcndc
Abschluß auf das Jnhr 13!>3 zeigt am deutlichsten die erfrculichc
Entwickelung.

Der Verein hat gegcniuärtig 16 065 Mitglieder mit eincm

Jahresumsatz von 0 623 260 Mk. und 4.M!>40 Mk. eiugczahltcu
Gcschäftsanlheilcn, Dic für uns geradezu uucrklärliche Höhe der

eingezahlten Geschäftsantheile ist darauf zurückzuführen, daß den



Mitgliedern gestattet ist bis zn 200 Geschäftsantheile zn nehmen.
Der ^Antheil beträgt 2o Mt. (I «,, !.), worauf i Mk. (1 «l,) ein¬

gezahlt werden muß. Jedes Mitglied hat mindestens 3 Antheile zn

nehmen, dieselben iverden mit 5"„ verzinst, doch erhält ein

Mitglied, trotzdem dasselbe bis 2,,o Antheile haben darf, nicht
inehr als 4o Antheile verzinst. Der Vorstand besteht hier ans 3

Mitgliedern, während der Anfsichtsrath sich aus 13 Mitgliedern
zusammensetzt, melche als Direktors bezeichnet iverden. Die Ge¬

hälter für sämmtliche Angestellten und Beamten iverden auch hier
wöchentlich ausgezahlt und erhält dcr Geschäftsführer 120 Mt

,

der Sekretär 10» Mk,, der Kassirer 80 Mk, pro Woche, der Haupt¬
lagerhalter 55 Mk,, der diescm unterstellte Lagerhalter 3s Mk,,
während die Verkäufer mit 25 Mt, anfangen und durch regel¬
mäßige Zulagen bis 30 Mk, erhalten. Verkäuferinnen iverden nur

in einigen Abtheilungen beschäftigt und erhalten im Durchschnitt
20 Mk, Eine Mankovergütung für Einwiegen und Eintrocknen der

Waaren wird den Lagerhaltern nicht gewährt, doch übernimmt
der Verein kleine Differenzen,

Angestellt sind insgesammt 654 Personen, ivelche ein. wöchent¬
liches Gehalt von 15 000 Mk, beziehen. Die Arbeitszeit beträgt
wöchentlich 50 Stunde» und sind die Verkaufsstellen geöffnet
Montag, Dienstag und Donnerstag von 1^'' llhr früh bis 6 llhr
Abends, Mittwoch '.

2
!> bis 12 Uhr Mittags (Nachm, geschlossen)

nud Freitag und Sonnabend von l.,,9 früh bis !i Uhr Abends,
Beim Anblick des oben erwähnten ersten und ältesten Verkaufs¬
hauses finden wir nach der Straße gelegen eine ganze Reihe
einzelner für Spezial-Artikel eingerichteter kleiner Läden in
der Mitte kolonnadenartig durchbrochen einen großen Lichthof,
ebenfalls in den Parterreräumen «ollständig von Läden umgebcn,
während nach oben in der ersten und zweiten Etage sich große
Gallerten zeigen, die zugleich als Ausstellmigsräume dienen und
hinter welchen sich neben einem Sitzungssaal Lagerräume und

Reparaturwerkstätten befinden. In den einzelnen Läden finden
wir außer allen nur erdenklichen bei uns auch geführten Waaren
als auffallend ein Uhrenlnger mit Reparatnrwerkstelle, Gold- nnd

Filberwaaren, Möbellnger, kurz nlles was überhaupt nur verkauft
werden kann. Ja ein Schaukasten mit künstlichen Gebissen nnd
cin solcher mit Photographien zeigen die Leistungsfähigkeit auch
nnch dieser Seite, Mit einein tüchtigen Zahnkünstler und Photo¬
graphen stnd Verträge abgeschlossen, wobei sämmtliche Betheiligten
zufrieden fein sollen. Von der eigenen Produktion dieses Vereins

sei ermähnt die Schneiderwerkstelle, in ivelcher nur auf Bestellung,
also nach Maaß, gearbeitet wird und in welcher 36 Arbeiter bei
einem Stundenlohn von 5Vz cl (— 47 Pf ) beschäftigt werden. Die

Fleischerei wurde als mit ausgezeichnetem Erfolg betrieben be¬

zeichnet (was bekanntlich nur sehr selten der Fall ist). Der Umsatz
in Fleischwaaren beträgt wöchentlich 30 000 Mt. und werden im

Durchschnitt in dieser Zeit 50 Ochsen :c, und 150 Schnfc geschlachtet,
Beschäftigt sind im Fleischereibetrieb 60 Arbeiter (Männer und

jugendliche Arbeiter) bei Löhnen von 25-30 uud 36 Mk
Die Bäckerei, in ivelcher ebenfalls nur Weizenbrod hergestellt

wird, beschäftigt 15 Personen bei einem Lohn von 30 Mt Auch
hier wird ein äußerst schwunghafter Milchhandel betrieben nnd
sind zu diesem Zwecke allein 80 Milchtransportwagen init je einem

Pferde vorhanden. Auffallend für uns war hier noch der Grün«

waarenhandel, wo die Erzeugnisse eigener Ländereie» zum Verkauf
gelangen. Der Verein besitzt unweit der Stadt eine größere Farm
mit einem Flächeninhalt von 122 Acker und baut dort den größten
Theil seiner Grünwaaren und Gemüse, ja erntet sogar einen Theil
der benöthigten Früchte. Der Verkauf sämmtlicher Waaren erfolgt
nuch an NichtMitglieder, nur erhalten solche hier keinen Gewinn«

«»theil, die Mitglieder bekamen im letzten Jahr löpCt, nls
Dividende, Steuern hat der Verein nicht zu zahlen, obgleich auch
dort seitens der Gegner der Konsumvereine wiederholt eine Agita¬
tion zur Heranziehung der Vereine entfaltet worden ist. Daß
»mn hier mit der Zurückleguug von Reserven »icht so stiesmürtcrlich
verfahren, wie es oft bei uus geschieht, zeigen die vorhandenen Mittcl,

Der Verein hat auf Grundstücke seiner Mitglieder 1 70« «60 Mk.
nls Hypotheken ausgeliehen und ist bei der Großeinkaufs-Gesellschaft
mit 229 000 Mk, betheiligt. — Als Kapital- nnd Waaren-Dividende

erhielten die Mitglieder für 1393 1 530 32« Mk, ausgezahlt odcr

gutgeschrieben. Während der Zeit des Bestehens (27 Jahre', hatte
der Verein einen Umsatz von 147 569 74« Mk„ durch welche» cs

möglich wurde einen Gewinn von 21 647 520 Mk, zu erzielen.
Am Schlüsse möchte noch der hicr eiugcführten Kasfeukoutrolle

gedacht werdcn. Sämmtliches Verkaufspersonal hat mit Alphnbct
und Nummcru wechselnde Knssnblocks, giebt dcm Käufer eincn auf
dc» gezahlten Betrag lautenden Bonabschuitt, uud diesen hat nun

der Käufer in einem in der Mitte des bereits erwähnten Lichthvfes
nufgestellteu großen Kiosk gegcn das allein bei der Dividendeu-

berechnung giltige Metallvereinsgeld (Divideudemarken) ei»-
zntauschen. Dort werden die Bons nach Alphabet und Nuuuncr
sortirt und so die Einnahmen des Personnls festgestellt. Die
Uebereinstimmung dieser Beträge mit den Abschnitten der in
Händen des Verkaufspersonals verbliebcncn Knsfablocks erfolgt
wiederum von anderer Seite, so daß eine doppelte Kontrolle vor¬

handen ist. Wenn uns zunächst der Apparat etwa? kostspiclig
erschien, so wurde doch von verschiedenen Herren versichert, daß
sich diese Art der Kontrolle seit Jahren bewährt uud icdeufnils
auch bezahlt mache. Beim Scheiden erhielt jeder Theilnehmer

noch einen von dcr Gesellschaft hcrnusgcgcbcuc» Taschcutalcudcr,
der deshalb hier nicht uncrwähnt bleibe» soll, wcil cr mnnches
enthält, mns wir als Nachahmeuswcrth bezeichnen können. Wir
finden da zunächst cin Vcrzcichuiß dcr leitenden Personen, die

Verkaufszeit sowie ein Verzeichniß dcr cinzelnen Geschäfte nnd dcr

verschiedenen Zweige des Uutcruehiueiis. Ferner tlcinc Ab¬

handlungen über die vcrschiedcnen Untcrnchmuugcu, stalistische
Zusammenstellungen der Geschäftscrgebnisse vvn der Gründling
ao^ wie überhaupt eine Entwickelungsgeschichte dcr Genossenschaft,
schließlich auch eine Zusammenstclluug cincr "Anzahl größerer Vereine
mit den Umsätzen in den letzte» zch» Jahren und vcrschicdencs
mehr. Das augcsügte Kaleiidarium enthält nllcs in Bezug auf
die Genossenschaft Wisfcuswerthe für das lnufeudc Jahr. Wir
finden da Angaben über die stattfindenden Beriammlungen, über
die Zeit der zu machenden Wahlvorschlcige, die im Lnufc dcs Jahres
ausscheidenden Vorstands- und Aufsichtsrathsmitglieder, dic für
Abgabe der Mitgliedsbücher zum Zwecke der Konlrollc befummle»
Tage, ferner die Tage für Auszahlung dcr Zinsen uud der

Dividenden, kurz Alles, was die Mitglieder im Laufe dcs Jahres
mit dcr Genosfenschnft nbznwickcln haben. Deu Schluß dieses
äuherst interessanten »nd sehr handliche» Buches bildet der Post-
nnd Telegraphen-Tarif, Ans der oben erwähnten Zusammenstellung
der Umsätze seien einige der größerem Vereine mit den gegen¬
wärtigen und den Umsätzen von vor zehn Jahren nnfgcführt.

Vereine zu

Leeds ....

Bolton ....

Bnrnsley , . ,

Newcastle . , ,

Pendlcton . . .

Oldhnm , . .

Bradford , , ,

Burnley . . ,

Bishop Auctlnnd

Gateshcad. . .

Huddersfield . .

Plyinouth . . ,

Halifax, . . ,

Bury , , , .

Leigh . . . ,

1«88 1«97
Mk. Mk.

11 175 420 22 4« 1 «50

7 140 220 11 635 92«

5 852 7,,,> 10 596 22,,

6 558 221, 9 628 26«

4 090 020 3 242 120

6 747 36, > 7 875 160

4 058 600 7 605 16«,

4 264 68, , 7 268 26,,

4198 96,, 7 257 400

5 457 540 7 192 38,,

5 397 3> ,0 6 «33 54, >

2 490 400 6 6!,5 920

4 464 340 6 432 54,,

4 82" 660 6,,33 880

2 767 26, l 6 022 98,,

(Fortsetzung folgt,)

Soziales und Gewerkschaftliches.
Die Aussperrung der dänischen Arbeiter ist auf Grund¬

lage des modefizirten Vergleichsvorschlags beigelegt worden,
Ter Vergleich bedeutet, daß der ,-Nul,,.^ <,,,,, erhalten ivird,
d, h,, daß die Arbeitsverhältnisse bestehen bleiben, die zu der Zeit
in Kraft stauden, als die Unternehmer den Kampf vom Zaune
brachen. Tie Veränderungen, die an dem alten Vergleich vorge¬
nommen sind, bezwecken, die Arbeiter vor willturlicher Ausdeutung
der Perglcichsbcstimmuugen zu schützcu; die Modifikationen
nehmen den Arbeitgebern dic Möglichkeit, neue Arbcitsordn»»gc»
auf cigcne Faust festzusetzen, schwarze Kammern einzurichten
und das bisherige Mitbestimmungsrecht dcr Arbeiter an der

Ordnung der Arbeit zu schmälern.
Ter Kamps um das Mitbestimmungsrecht dcr Arbeiter wnrdc

in der Scharfmncherprcssc als Kernpnnkt des Strcits hingcsrcllt.
Wenn jetzt in dieser Beziehung Alles beim Alten bleibt, bedeutet
das eine schwere Niederlage der Unternehmer.

Tie Unternehmer gehen überhaupt aus dcm Kampfe mit dcr

größten Blamage hcrvor, Sie haben dic moralischc» Niederlagen
erlitten, daß ihnen nachgewiesen ivordcu ist, daß isie den Streit
unter Verletzung bestehender Uebereiukünfte vom Zaune brachen
und daß sie bei den Fricdensverha»dl»»gc» hinterlistig nnd wort¬

brüchig operirtcn, daß sie, uur um ihrer Mnchlbegierde zu fröhucu,
das ganze Erwerbsleben des Landes aufs Empfindlichste geschädigt
haben.

Dic Absicht der Unternchmer war, die stramme Orgauisation
der Arbeiter zu „zerschmettern", am Ende des Knmpfes stehr dic

Organisation der Arbeiter fest, uud die sozialdemokratische Presse
geht mit einem Abonnentcnzuwnchs aus dcm Kampfe hervor, Tie

tägliche Anfinge dcs Kopenhagencr Sozialdemokraten beträgt heute
41 000 Exemplare, Am 19, Mai feierten im Arbeitgeberucrein die

Unternehmer den Beschluß der Gcueralausspcrruug mit Hurra¬
rufen, Am 4, Scptembcr riefen dic Arbeiter Hurra iu der Gcuernl-

versnmmluug der Gewerksclinftsverbände, als der Vcrglcicl, init
400 gegen 11 Stimmen augcnommen war.

Als Hauptgrund für die endlich an den Tng gelegte Fried¬
fertigkeit der Schnrfmacherklinue wird angegeben, daß bci cincr

neuerlichem Verwerfung dcs Vergleichs dic Bnnken dcu Unter¬

nehmer» mit einein ökonomische» Krieg drohten — der einc Vnter
des Vergleichs, Axel Heide, ist der rührigste Bankier Kopenhagens,
Deshalb war es auch ein Vertra»ensmnn» der lliitcrnehmcr, der
den Vergleich mit nrbciterfrcundlichc» Modifikniionc» wicdcr nufs
Tnpct brachte. Die Unternchmcr suchtcn, nnchdem der Kampf
15 Wochen gedauert hntte, dcn Frieden, Sie sind thatsächlich dic

Besiegten. 1^,, V.



Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Abrechnung
über Sammlung auf Listen zur Unterstützung der ausständigen
Krefelder Weber und der Glasarbeiter in Hildburghauseu und

von Köln-Nippes.
Es gingen ein: Berlin Mk. 117,50

Chemnitz .... „ 32,00

Dresden „ 48,2«

Frankfurt a. M 7,«g

Fürth „ 3,5«

Hamburg .... „ 51,80
Hannover .... „ 2,50

Köln „ 1,00

Krefeld ..... „ 15,00

Reutlingen. ... „ 1,00

Stuttgart . . . . .. 5,00

Mk. 284,5«

Abgeführt wurden:

am 17. Januar an das Gewerkschaftskartell in Krefeld . Mk. 100

an den Verband der Glasarbeiter, Berlin „
30

am 22. März an den Verband der Textilarbeiter, Berlin „
100

an den Verband der Glasarbeiter, Berlin . . .
.'

„
30

Summa Mk. 200

Der Ueberschuß der Sammlung, Mk. 24,3«, ist am 29. August
der Organisation der Steinarbeiter, die sich mit einem Unterstützungs-

gefuch an die Ceutralverbände gewandt hat, überwiesen worden.

Zu der obigen Aufstellung ift Folgendes zu bemerken. Von

Berlin sind 30 Listen, Nr. 2—7, 10, 12, 13, 18, 19, 22, 20, 27,

29—50, nicht zurückgeliefert, die nach Mittheilung des Berliner

Bevollmächtigten leer geblieben und deshalb am Orte vernichtet sind.

Jn Chemnitz sind die dorthin gesandten Listen Nr. 56—05 am

Orte vernichtet, nachdem sie von den örtlichen Revisoren geprüft
und der Ertrag auf Mk. 32 festgestellt worden ist.

Von Dresden sind die Listen Nr. 68, 70 und 73 nicht zurück-

gcliefert, weil abhanden gekommen. Auf Liste Nr. 68 waren Mk. 3,

auf Liste Nr. 73 Mk. 2 gesammelt und abgeliefert.
München hat 2 Liften, Nr. 219 und 220, nicht zurückgeliefert.

Diese beiden Liften sind nach Angabe des früheren Bevollmächtigten

sammt den darauf gezeichneten Beträgen an die Expedition der

„Münchener Post" abgeliefert worden.

Hamburg, den 3. September 1399.

Max Iosephsohn, Kassirer.
Revidirt und richtig befunden:

Emil Lamveck, Henry Cohn, Revisoren,

Literarifches.
Soeben ist im Verlage der Buchhandlung Vorwärts, Berlin,

der Arbeiter-Notiz Kalender für 1»<N> zum alten Preise von

Pf. erschienen. Der Inhalt ist auch in diesem Jahre bedeutend

vielseitiger geworden. Von ganz besonderem Interesse dürfte die

Statistik der letzten Reichstagswahlen nach den amtlichen Zahlen

scin, welche die in jedem einzelnen Wahlkreise für jede Partei ab-

gegebcnen Stimmen enthält, sowie die vergleichenden Prozentziffern
der für die Sozialdemokratie 1893 abgegebenen Stimmen, Eine

tabellarische Uebersicht zeigt das Wachsthum der Partei seit 1371

in den einzelnen Ländern und Provinzen. Eine wesentliche Be¬

reicherung hat der Kalender erfahren durch die Portraits und die

Biographien der sozialdemokratifchen Abgeordneten, sowie durch
die Aufführung der in den einzelnen Bundesstaaten gewählten

sozialdemokrntischen Landtagsabgeordneten. Aber auch sür die

Gewerkschaften erweist sich der Kalender durch die Adressen aller

deutschen Gcwerkschaftsvorstände, der Fabrikinspektoren mit Angabe

ihrer Amtsbezirke, Adressen der Arbeitersekretariate, populäre

Darlegung des Werk-(Arbeits-)Vertrags und der übrigen für deu

Arbeiter wisfenswerthen Abschnitte aus dcm bürgerlichen Gesetz¬

buch, Portotarife zc, zu einem praktischen, empfehlenswertheu
Nachschlagebuch.

Von der „Ncucn Zcit" (Stuttgart, Dietz' Verlag) ist soeben
das 50. Heft des 17. Jahrgangs erschienen. Aus dem Inhalt

heben wir hervor: Zur dänischen Riesenaussperruug. Von !>,',

Gustav Bang, — Trusts in den Vereinigten Staaten, Von

M. Beer, — Für Arbeiterschutz — gegcn Arbeitertrutz. Von

I, Karski, — Ein Proletarierdichter des Ghetto, Von Iii', S, R,

Landau. — Revue der Revuen. — Literarische Rundschau: Adols
v. Wenckstern, Ein Prozent, die Schaffung und Erhaltung einer

deutschen Schlachtflotte. — Marcel Pr<'vost, Camilla. Die Sünde

der Mutter. Der Skorpion. Späte Liebe. Liebesbeichte Nimba.

Pariser Ehemänner. — Feuilleton: Der Kämpfer, Von I. H,

Nosny. Autorisirte Uebersetzung aus deni Französischen von

Ina Bach, (Schluß,)

Jn Frcicn Stunden, Illustrirte Romaubibliothek für das

arbeitende Volk (Berlin, Verlag der Buchhandlung Vorwärts, Prcis

pro Heft 10 Pfg,) bringt in Heft 34 und 35 die Fortsetzung des

Romans Unter den Dolomiten, dessen Lektüre unsere Genossen uud

ihren Frauen gerade heute in höchstem Grade interessiren wird.

Neben dem Roiuau enthalten die Hefte: Großmutter; Die Inseln
der Seligen; zwei kleine Feuilletons. Dies und Jenes. Witz
und Scherz.

Den Kollegen von Hamburg-Altona empf. zur bevorstehenden Saison

mein reich sortirtcs Lager in

Herren u. KnaKen-öarckeroben,
fertig und nach Maaß, sowie

Schuhwaaren aller Art.
Solide, gute Ausführung. — Billigste, streng feste Preise,

^Nax ScKeuer, Ottensen,
Lsiir'siifslciek'-Ltr'ssse 63.

Leipzig.
öliblii'gel' nnf, Mllinülilönstk. 11.
Nähe d. Bayerischen Bahnh,

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gaftmirthschaft u. f. faub.
Logiszimm, d. durchreis, Kollegen

zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amtl, 433. Larl l.sngerl.

'S

Leipzig. m

Flasche ^. 1—S.

Salzgäßchen 7.

n. nNSgMtlIplllllZ.

„Der Arbeitsoertrag des HandlmlgsgeMn."
Ein Kommentar

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

IM" Zweite Auflage. "WE

Allen Kollegen und Kolleginnen zur Anschaffung empfohlen.

Gegen Einsendung von 33 ^ in Briefmarken franko Zustellung
durch den Verfasser (Leipzig, Reudnitzerstr. 11).

Künstliche Zähne gegen be¬

quemste billigste Theilzahlung.
Schmerzlos, Zahnoperation,
Elsafserstraste9S(Rosenth.TH.)
Sprechstd.Werktags9-12, 3-5.

?ännstelier llerörl, ehem. Assistent
in Wien, Berlin, Stutgart zc.

Stadt Hannover.
Berkchrslokal der Lagerhalter.
Guter bürgerl. Mittagstisch

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

25^, echt Kulmbacher 15 ^z.

Villi, lSm'sss, Seeburgstr, 3/5,

iKel^st-lluterrieKtt.
rr»»«!ik«i««K, üii»Il»eK» »pa»is«K, It^IieviseK

I ÄverKünnt ras«Ke«te« und 2nverlüs»is»tes s^siem, ürsvsrt ,

I Kei sekr billigern ?reis nlckt nur cken l,ekrer, sonclsrn »uck

I LrsinrnuiiK, Oorresponckeni- unck OespräcKsbücKer. Vkusvlllt«

I nsken sckon nnci, ckieser einkeilen uncl piÄlciiscKen UeiKocke ge-

lernl „ncl krei»illig k?Iäii?«iiüe Aengiiis»« Se» Lrkolgs» ge-

gegeben. ?reis Zll. ».SO, niedrere Lxernplsre billiger. IKeil-

belüge gesr-»ttei, Projekt mit Zeugnissen unck krodenummer»

<ck-idei Nc>. I, -um eigenen VersueK) gratis u. tr»oK« ckurck cken

Verlu« Uer ZIetKoa« ^V«,«e»tI,»I>««l«d»rat in
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