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Bekanntmachung de^ Borftandes.
Wir bringen hiermit zur Kenntniß, daß Kollege Lievmcmn-

Berlin die Redaktion des „Handlungsgehülfen-Blatt" nieder¬

gelegt hat. Die Redaktion und Expedition des Blattes befinden
sich von heute ab

Berlin 8>V. Stallschreiberstraße SS III,

und sind alle Zuschriften und Sendungen dorthin zu richten.
Ebenso befindet sich dort der Stellennachweis.

An die Einzelzahler!
Die trotz der Bekanntmachung vom 20. September bisher

noch nicht eingegangenen Beiträge für drittes und viertes

Quartal 1899 entnehmen wir heute durch Postnachnahme
zuzüglich Kosten und ersuchen dringend, dafür zu sorgen, daß
bei Vorkommen der Nachnahme das Geld zur Einlösung
bereit liegt.

Hamburg, den 1. November 1899.

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

Handlungsgehülfen - Blatt.

Wir bitten die Redaktionen der mit uns im Tausch-
verkehr stehenden Zeitungen zu veranlassen, daß alle Tausch -

cxemplare von heute ab an unsere neue Adresse:

Berlin 8^V., Stallschreiberstraße S» III

gesandt werden.

Redaktion dcs „Handlungsgehülfen-Blatt".

ZUM Sterben bestimmt!
Vor unseren Augen vollzieht sich ein Kampf, dessen Theil-

nehmer das bedauernswerthe Loos trifft, ihres sicheren Unter¬

ganges gewiß, nur um seineu Aufschub zu kämpfen. Wir

meinen hier den Kampf des Kleinhandels gegcn die Groß¬
betriebe, die wir als Waarenhäuser, Bazare und wie sic svnst
heißen mögen, kennen. Seit Jahren haben wir in nnscrem
Blatte die wirthschaftliche Entwicklung, die auch im Detail¬

handel zum Großbetrieb geführt hat, geschildert und erklärt.

Wir ivürden bekämpft von dcn rückständigen Elementen der

Handlungsgehülfenschaft, die mit ihrem kaum über den Laden¬

tisch reichenden Gesichtskreis jene gewaltige in der Industrie
schon seit Jahren sich vollziehende und heute selbst von dem

einfachsten Industriearbeiter verstandene Entwicklung nicht
begreifen. Unerkannt blieb diese Entwicklung, deren End-

ergebniß zur Aufsaugung des wirthschaftlich schwachen
Kleinhandels durch die ökonomisch überlegenen Großbetriebe

führen muß, von den in erster Reihe Betheiligten — den

Kleinhändlern selbst. Die erst vereinzelt errichteten Waaren¬

häuser, die sich bald eines regen Zuspruches des Publikums
erfreuen konnten, murden als vorübergehende Erscheinungen
betrachtet, die ebenso schnell verschwinden würden, wie sie
gekommen waren. Vergebens waren alle Hinweise auf die

Vortheile, die die Waarenhäuser als großkapitalistische Betriebe

von vornherein sür sich hatten. Billiger Einkauf — weil in

großen Massen —, billige Verkaufspreise — meil großer
Umsatz, der trotz niedrigeren Profits, als er im Kleinhandel
üblich, noch hohe Gewinne abwirft, Baarverkauf, große, schöne
Verkaufsräume, sür alle Käufer gleichmäßig feste Preise,
Wegfall der für das Publikum so lästigen Kaufnöthignng —

was bedeutete das Alles nach Meinung der Kleinhändler
gegen die bisher so gut bewährten alten Geschäftsprinzipien.
Die Sonne geht auch auf, menn der Hahn das Krähen ver¬

gißt, und die Waarenhäuser nehmen an Anzahl und Aus¬

dehnung zu, trotz der Jgnorirung von Seiten der Kleinhändler.
Ständig wurden und merden noch Waarenhäuser und Bazare
gegründet, und erst, als die Kleinhändler die Wirkung dieser
neuen Betriebsformen an dem Rückgang und dem Ruin ihrer
eigenen Geschäfte merkten, glaubten sie an die dauernde Existenz
und die Ueberlegenhcit der Waarenhäuser. Aber mas ist ein

Aufdämmern wirthschaftlicher Erkenntniß gegenüber dem Selbst¬
erhaltungstrieb, der die Kleinhändler zur gröbsten Selbst-
täufchtmg und zu einem Kampfe trieb, der in Form und

Mitteln dem Todeskampfe eines zu seiner Rettung nach dem

Strohhalm greifenden Ertrinkenden gleicht. Jn naiver Weife
sprach man erst dem Großkapital das Recht ab, sich auch des

Detailhandels zu bemächtigen. Das Großkapital nahm keine

Rücksicht; seine Gebilde blieben weiter bestehen, und nun griffen
die Vertreter des Kleinhandels in mittelalterliche Rüstkammern,
um ihre Waffen zum Kampfe gegen die Großbetriebe zu holen.
Es entstand eine Broschüren- und Zeitschriftenliteratur, übcr

die Nachtheile, die das Publikum bei seinen Einkäufen in

Warenhäusern zn erwarten hätte und — das Pnbliknm
strömte in die Waarenhäuser. Ein Gesetz gegen den unlauteren

Wettbewerb wurde geschaffen, das wohl znm Theil Schmindel-
ausverkäufe nnd schmutzige Manipulationen einzelner Ramsch-
geschäfte, ja die Väter des Gesetzes selbst traf, aber die von

großen kaufmännischen Gesichtspunkten aus geleiteten Waaren-

häilser nicht berührte. Die Mittel hatten alle nicht gewirkt,
und nun rufen dic halb erdrosselten Kleinhändler ohne Schonnng
und Gnade nach einer Erdrosselnng der Großbetriebe durch
cine Waarenhausbesteuerung, die voraussichtlich in irgend cincr

Form znm Gcsetz iverden wird.

Ans die Steucrvorschläge selbst wollen wir hier nicht
näher eingehen, nnr das sci gesagt, daß nach dcn Erfahrungen
in anderen Ländern derartige Versuche, die Großbetriebe zu

unterdrücken, resultatlos blieben. Die Regierungen werden fich
gern mit der Waarenhausbesteuerung einverstanden erklären,
denn sie bietet eine gnte Einnahmequelle, bringt die Mittel-

standsbewcgung in ruhige Stimmung nnd bindet dcn Mittel¬

stand an die jeweilige Politik dcr Regierung. Dcr schnell



anpassungsfähige Großbetrieb wird in seiner Entwicklung
nicht aufgehalten und so der Kleinhandel nicht gerettet werden.

Die Kosten dcs Verfahrens werden znm Theil die Angestellten
bezahlen. Wenn wir unsere Anschauung über die Entwicklung
des .Detailhandels in knapper Form nochmals ausgeführt
haben, so geschah cs nur zu dem Zwecke, sie in ihren Haupt¬
punkten von einem der bedeutendsten bürgerlichen National¬

ökonomen bestätigen zu lassen. Herr Professor Werner Sombart

hat auf der Generalversammlung dcs Vereins für Sozial¬
politik in Breslau ein Referat über „Entwicklungstendenzen
im modernen Detailhandel" gehalten, das von der „staats-
erhaltenden" Presse mit Entrüstung aufgenommen nnd als

unerhört und brutal bezeichnet wurde. Wahrlich, so brutal

klingt nur die Wahrheit, die zu übertönen auch dem Gekläff
jener Parteien nicht gelingen wird, denen die Mittelstands¬
bewegung nichts weiter als ein Mittel zu ihren eigenen
politischen Zwecken ist. Die moderne kapitalistische Ent¬

wicklung, führte Sombart aus, schafft auch die Vorbedingungen
für die Entwicklung des modernen Detailhandels. Eine kind¬

liche Ausfassung sucht die Ursachen dieser Entwicklung in der

Gewerbefreiheit. Damit wird aber Ursache nnd Wirkung
verwechselt. Bis sast in die Mitte dieses Jahrhunderts hat
sich in Deutschland der alte solide Kleinhandel erhalten, dessen
dermaligen Geschäftsgrundsätze sich streng im Rahmen des

Kleinbürgerlichen nnd Handwerksmäßigen hielten. Die Folge
war, daß der Händler auf seiner Stelle sitzen blieb und ans seine
Kunden wartete, die zu ihm ins Haus kamen. Im modernen

Detailhandel ist der Absatz der Waare zur Kunst, zur Wissen¬
schaft geworden. Der wichtigste Grundsatz des modernen

Handels ist die Vergrößerung des Absatzes. Dieses Ziel kann

nur erreicht merden durch stetige Verminderung des Preis¬
aufschlages, der den Gewinn ausmacht. Diese Tendenz drückt

sich in dem Schlagwort aus: Großer Umsatz, kleiner Nutzen.
Das Schlagmort vom alten, soliden Handel ist von keiner

Bedeutung. Kulanz und Reklame sind die Eckpfeiler des

modernen Handels. Ein besonderer Ausdruck des modernen

Handels ist das Waarenhaus. Wir unterscheiden zmei Arten

der Waarenhäuser: die Massenartikel-Waarenhäuser (Bazare)
und Qualitätsartikel-Waarenhäuser (Großmagazine). Die Bazare
wollen den Bedarf des Proletariats, die Großmagazine den

des reichen und wohlhabenden Publikums decken. Eine außer¬
ordentlich lehrreiche Tendenz im modernen Handel ist die

Ausschaltung desselben. Der Händler sucht den Händler aus¬

zuschalten, der Fabrikant den Grossisten, und diefer wie jener
den Detaillisten. Schließlich wirken die Konsumenten selbst in

gleicher Richtung durch entsprechende Organisationen, dnrch
Beamten- und Offiziersvereine, für die minder begüterten
Massen der Konsumenten durch die Konsumvereine. Der

Handel soll nicht Selbstzweck sein, auch das Interesse der

Konsumenten komme in Betracht. Mit einer Wirthschafts'
organisation ohne Vermittlung des Handels hätten wir eine

höhere Ordnung. Dieses Ziel mird erreicht merden, wenn

man, trivial ausgedrückt, die Dinge sich so weiter entwickeln

läßt, mie sie sich bisher entwickelten. Dem Schlagwort, der

Mittelstand müsse erhalten bleiben, erklärte der Professor
Sombart entgegentreten zu müssen. Man möge es unsitt¬
lich nennen, er müsse es aussprechen, es sei unsinnig,
eine Klasse, die dem Untergang geweiht sei, künstlich
erhalten zu wollen. Jn früherer Zeit verstand man unter

Mittelstand die Bourgeoisie, eine aufsteigende Klasse; eine

absteigende Klaffe künstlich erhalten zu wollen, heißt die

Kulturentwicklung aufhalten. Der Großhandel wird fich weiter

entwickeln, der alte handwerksmäßige Kleinhandel wird ver¬

schwinden aber keineswegs der moderne, kapitalistische Klein¬

handel. Unbedingte Gewerbefreiheit muß bestehen
bleiben. Beschränkung der Freiheit aber soll ein¬

treten, soweit es sich um einen kräftigen Schutz der

Arbeiter im Detailhandel gegen übermäßige Aus-

bentnng handelt. Der Konsument schließlich muß fich
ebenfalls ans die Höhe des Handels entwickeln; für ihn ist
kein anderes Kraut gewachsen, als daß er klüger und ge-

scheidtcr wird.

Das sind in Kürze die wichtigsten Punkte der Sombart'schen
Rede, deren Nutzanwendung auf die mit den veränderten Bee

trievsformen im Handel auch veränderte Lage der Angestellten
ergiebt, daß unsere Stellung zu allen unsern Beruf betreffenden
wirthschastlichen Fragen die richtige war. Wenn auch uach
Sombart der kapitalistisch betriebene Kleinhandel neben den

Großbetrieben weiter bestehen kann, fo wird er es doch nur

in kleinein Umfange sein können und sich auf wenige Branchen
beschränken. Aber ohne zn untersuchen, wo und wie er bestehen
kann, können mir mit Sicherheit behaupten, daß er sich nnr

in dcr Betriebsform von den Waarenhäusern unterscheiden
wird; die Gefchäftsgrundsätze iverden die gleichen sein. Zum
Betriebe eines solchen Geschäftes gehören Kapitalien, die die

Angestellten von ihren Gehältern selbst im Laufe von zwanzig
Jahren nicht ersparen könncn. Es schwindet die Möglichkeit
mehr nnd mehr, sich selbständig zn machen. Abgesehen von

den Wenigen, die durch das Vermögen ihrer Väter und dnrch
besondere Glücksfälle in die angenehme Lage kommen, Geschäfts¬
inhaber zn werden, müssen sich die Angestellten bewnßt werden,
daß ihre Thätigkeit als Gehülfen kein Durchgangsstadium
mehr bedeutet, daß sie zum dauernden Lebenserwerb geworden
ist. Die Verhältnisse, unter denen fie ihr ganzes Leben

zubringen müssen, zu möglichft angenehmen zu gestalten, wird

ihre Hauptaufgabe. Hier setzt der Kamps ein, den so viele

unserer Kollegen noch nicht begriffen haben: der Kampf gegen
das Unternehmertum, dem jede Forderung zur Verbesserung
unserer Lage abgerungen werden muß. Freiwillig gab und

wird, das Uuternchmerthum nie etwas geben,. und die Ange¬
stellten müssen kämpfen mit Unterstützung der gesammten
arbeitenden Klasse um Schutzgesetze gegen übermäßige Aus¬

beutung. Der Mittelstand wendet fich gegen jeden gesetzlichen
Eingriff zu Gunsten der Angestellten, iveil er in der Ein¬

schränkung der Ansbeutungsmöglichkeit seine Vernichtuug zu

sehen glaubt, die doch unausbleiblich, weil wirthschaftlich
nothwendig ist. Wenn mehr und mehr Kleinhändler genöthigt
scin werden, ihre Geschäfte anfzngeben und ivieder Stellung
zunehmen, dann werden sie uns Dank wissen, daß wir

gegen ihren Willen gekämpft haben für angemessene Arbeits¬

zeit und für menschenwürdige Existenz. Starke Sozialpolitik
ist die beste Mittelstandsrettung. — Wir haben die Gewißheit,
daß unsere Sache siegen mird, denn unsere Interessen sind
auch die Interessen der Gesammtheit.

In den Wind gesprochen.
Unsere Meinungsplantagen, öfters auch Tageszeitungen ge¬

nannt, haben große Flächen uud kleine Beete. Der Kohl, der

das Geschäft des Plantngenbesitzers ausmacht, wird auf dem

breitesten Felde gebaut, das den langen Acker des Leitartikels,
das Zierpflanzenrondell des Feuilletons, die bunten Bosquets der

politischen wie literarischen Entrefilets und die weiten Rothrübeu-
flächen der Sensationsnachrichten umfaßt. Inmitten der Anlage
finden wir ein großes Wasserbassin, auf dem die Zeitungscuteu
sich tummeln, und in dem die Seeschlange überwintert. Doch

ganz in der Ecke, versteckt hinter dem mirren Ge>lrüpp der Handels-
uud Börsenflunkereien, liegt ein kurzes schmales Beet, das nur

selten von Hacke und Harke bedacht mird. Es ist kein Unkraut,
das dort ungepflegt empormuchert, nein, werthvolle Pflanzen, die

aber nicht in das Bild der Gesammtanlage passe», Garteu¬

flüchtlinge aus der benachbarten Anpflanzung, in der sie liebevoll

gepflegt merden. — Auf der großen Meinungsplantage unserer
Jerusalemer Straße, in der Herr Arthur Levysohn den Winken

seines Brodgebers entsprechend abmechselnd die spärliche Gieß¬
kanne lauwarmer Rickert-Weisheit und die übel duftenden Kübel

unentwegter Manchestergesinnung Richter'scher Observanz auf dcu

freisinnigen Kohl schüttet, fanden wir vor einigen Tagen eine ver¬

steckte Notiz in kleinem verkümmerten Schriftsatz, die sich vvn den

Blumenbeeten der arbeiterfreundlichen Presse in die Mosse'sche
Kohlanlage verirrt zu haben schien. Es mar ein gedrängter
Bericht über einen Vortrug, den eine medizinische Berühmtheit
irgend mo und irgend wann gehalten hatte. Der Geheime
Medizinalrath hatre über die Vorbedingungen zur Wohlfahrt
unseres Volkes gesprochen, Regeln einer vernunftgemäßen Er¬

nährungsweise aufgestellt und seine populär gehaltenen Aus¬

führungen mit folgender Forderung für die Lebensweise gekrönt:



acht Stunden Arbeit, acht Stunden Erholung, n'cht Stunden Ruhe!
Ilurriliüv <>,»„! Lesen wir recht und haben die Mosse'schen
Ltommis, die in freisinniger Gesinnung machen, recht gehört, so
haben wir ja den leibhaftigen Gottseibeiuns unserer Bourgeoisie,
dann haben mir eine Kardinalforderung der Vaterlands-, mornl-

und religionslosen s s-r Sozialdemokratie vor uns. Unsere bürger¬
liche Presse, die während der Krankheit des verstorbenen kultur¬

feindlichen Reußenbeherrschers lange Spalten füllte über die Hinzu¬
ziehung eines deutschen Arztes und Professor 1.),', v. Lenden ein

über das andere Mal interviewte, ist über die unbequeme
Aeußerung des Gelehrten mit vollkommener Grazie hinweggeeilt.
Der berühmte Arzt murde diesmal nicht ein Opfer Personenkult
treibender Leitartikler und aufdringlicher AusHorcher; die Bour¬

geoisie schnitt ihn. Wie konnte er auch! Er, ein Mann aus

der besten Gesellschaft, Inhaber hoher Orden und fürstlicher
Gunst, mie konnte ein v. Leydeu sich so meit vergessen, die Wissen¬
schaft in den Dienst staatsumstürzlerischer Ideen zu stellen! Doch
gemach! Es wird nicht fo heiß gegessen wie gekocht mird, und

die Forderung des achtstündigen Arbeitstages mird zu den Ohren
uuserer Unternehmer hinein- und hinausgehen mie damals das

Postulat des Wiener Professors von Krafft-Ebing, der es gemagt
hatte, für die im Handel Angeftellten einen alljährlichen Urlaub

von vier Wochen zu empfehlen. Unsere Wissenschaft wird von

der Bourgeoisie nur ernst genommen, wenn sie Schlüsse zu ziehen
versteht, aus denen die Unternehmer sich eine Berechtigung zur

skrupellosen Ausbeutung der Angestellten konstruiren können.

Hat ein verdienstloser Schulmann die Stirn, im rothen Hause die

Kinderarbeit nm frühen Morgen ein gutes Erziehungsmittel zu
uennen, ja dann rangirt ihn die kapitalistische Presse zmischen
Pestalozzi und Diestermeg. Unterstützt aber eine Autorität eine'

sozialistische Forderung, dann ist sie in diesem Moment eben keine

Autorität und der Geheime Medizinalrath Professor ii,-, v. Leyden
sank in dem Augenblick, als er die goldene Acht des Proletariats
den angstschlotternden Bourgeois vorhielt, zu der Bedeutungs¬
losigkeit eines Dorfbaders herab. Krafft Ebings iXvl'Iwiiatl,!^
^'x>i!,N« mit ihrem beispiellosen buchhändlerischen Erfolge wird
in die klassischen Werke aller Zeiten eingereiht, doch über des

Autors soziale Forderung geht man kühl zur Tagesordnung
über. Wissenschaft mird zur Aftermissenschafr, sobald sie sich nicht
ins unmürdige Joch der Manchestertheorie spannen läßt, und

Autoritäten der Medizin und Nationalökonomie sprechen in den

Wind, wenn die Ergebnisse ihrer gewissenhaften Prüfungen an

den Säulen der heutigen herrlichen Gesellschaftsordnung rütteln.
Es wird kein Laden, kein Bureau, keine Werkstätte in dieser Ge¬

sellschaftsordnung eher geschlossen merden, und menn Hunderte
v. Leydens, v. Krafft-Ebings, Brentanos, Sombarts aufstehen.
Die Ausbeutung geht ruhig ihren Gang. Herzlos, gierig, uur

allein mit allen Fasern des Gefühls auf den Profit bedacht, mird

der Despot von Fabrik und Geschäft den Angestellten auch weiter¬

hin pressen. Drum heißt es: sich uicht täuschen lassen, an keinen

Erfolg der hochherzigen Worte glauben, allein auf die eigene
Kraft vertrauen. Zur Erringung menschenwürdiger Arbeits-

verhältnisfe, zur wirthschastlichen Befreiung des Proletariats, zu
dem wir Handlungsgehülfen in erster Linie gehören, kaun nur

das Proletariat selbst etwas thun. Tausendmal ist deshalb der

Ruf an die Handelsangestellten ergangen, organisirt Euch, damit

Ihr stark seid. Werdet einig, ob Ihr Christen oder Juden, ob

Ihr Gehülfen oder Gehülfinnen seid, ob Ihr Seide oder Seder,
Bücher oder Seife verkauft! Nur dann könnt Ihr einst an das

ausbeutende Unternehmerthum Worte richten, die nicht in den

Wind gesprochen sind.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Die Dunkelkammer von Berlin — Von dem In¬

haber eines großen Manufakturwaaren-Geschäfts geht uns nach¬
folgende Schilderung mit der Bitte um Veröffentlichung zu:

Bei meiner jüngsten Anwesenheit in Berlin stattete ich auch
der bekannten Baumwollenfirma

Weffel, Schulte K Co.

Berlin <_'., Poststraße 6

einen längeren Einkaufsbesuch ab. Beim Rundgang in der ersten
Etage bemerkte ich, daß ich ein Muster im Hotel zurückgelassen
hatte und wollte mir dasselbe per Telephon zu W., Sch. ^' Co.

bestellen. Der Verkäufer mies mich hinter eine Gardine — ein

luftleerer, durch Gaslicht erhellter, zugiger Raum — dort mar

das Telephon. Jch knüpfte mit einem dort wartenden älteren

Agenten, mit dem ich längere Jahre bekannt, cin Gespräch an

und ermittelte, daß in diesem Loche den ganzen Tag Gas brenne

und ein junger Angestellter das Telephon zu bedienen, die

Agenten zu melden und schriftliche Arbeite» zu verrichten habe.

Inzwischen war der Delinquent — euphemistisch „Kaufmaun"
genannt, eingetreten. Jch vermied jede Unterhaltung — um nicht

zu „Hetzen". Dafür beschloß ich aber, die Oeffentlichkeit uud die

Sanitätspolizei auf diese Dunkelkammer eiuer bedeutenden Engros¬
firma gebührend hinzuweisen. Diese Faktoren wirken vielleicht

besser als eine Unterredung im Privat-Komptor. —

Indem wir der vorstehenden Zuschrift gern Raum gewähren,
bemerken wir, daß wir uns schon vor einigen Jahren wiederholt
mit den Arbeitsverhältnissen bei Wessel, Schulte ^ Co. zu

beschäftigen hatten — leider ohne Erfolg, da die Firma mehr

auf dem Standpunkt Brausewetters von dem Nichtvorhandeusein
der Oeffentlichkeit steht. — Jn solchen Fällen, sagt man uns,

könnte eine große Versammlung, zu der auch die Berliner

Kunden der Firma einzuladeu wären, geradezu Wunder wirken.

Gegen dcn Antrag Tinger auf Beschränkung derSonntags-
arbeit für Handelsangestellte machen die Unternehmer, die Geschäfts¬
leute und thre Organisationen jetzt auf der ganzen Linie mobil. Die

Aeltesten der Berliner Kaufmannschaft uud der Centralausschuß
hiesiger kaufmännischer und gemerblicher Vereine haben sich bereits

gegen den Antrag ausgesprochen, dcr bekanntlich dnhin geht, daß
durch Ortsstatut die Beschäftigung von Gehülfen, Lehrlingen und

Arbeitern im Handelsgewerbe an Sonn- und Feiertagen unch
Iv Uhr Vormittags verboten merden soll, Jn vorderster Kampf-
reihe gegen diese Maßregel stehen die Zignrrcnhändler, dic dadurch

besonders geschädigt zu merden glauben, und so hatte denn dcr

Verein der Tabak-Interessenten Berlins und der Umgegend zu

Tonnerstag Abend eine Versammlung nach dem „Prälaten" ein¬

berufen, mo der Tabakhändler und Stadtverordnete Krause und

der Syndikus des Vereins, i)r, Fräukel, gegen den geplanten
Schutz der Hnndlungsgehülfen metterteu. Die Herren führten aus,

die Zigarrenhnndlcr wären schon durch die Sonntagsruhe stark
geschädigt worden, der Antrag Singer bedeute jedoch ganz uud

gar den Ruin, indem er die „freiheitliche Ernährnng" untergrabe.
Der Stadtverordnete Krause konnte allerdings den guten Trost
bieten, daß der Antrag ganz und gar keine Aussicht auf An¬

nahme habe, denn die „Mehrheit der Stadtverordneten-Versamm¬
lung denkt genau so wie wir". Dennoch wurde der Vorstand
noch sicherheitshalber beauftragt, beim zuständigen Ausschuß der

Stadtverordneten-Versammlung gegen die Annahme des so gefähr¬
lichen Antrages vorstellig zu werden. — Und da die Herren doch
einmal beisammen waren, fo wurden auch gleich noch zwei andere

sozialpolitische Pläne in Grund und Boden verdammt. Erstens
der gesetzliche Neunuhr-Ladenschluß, über den in nächster Session im

Reichstag zu verhandeln ist und gegen den eine Petition aus¬

gearbeitet und uuter den Berliner Tabakhändlern in Umlauf gesetzt
iverden soll. Zweitens sprnch man sich mißbilligend gegen einen

Antrag der Mindener Handelskammer aus, der eine Einschränkung
der Hausarbeit in der Zigarrenindustrie fordert. — Man sieht

nach alledem, daß die Berliner Zigarrenhändler, mas modernes

sozialpolitisches Verständniß anlangt, auf einer bewunderungs¬

würdigen Höhe stehen.
Soweit der „Vorwärts", dessen Bericht uns kurz vor Schluß

der Redaktion zugeht. Für die klassenbewußten Handlungsgehülfen
bilden die Verhandlungen des Vereins aller Tabakinteresseutcn für
Berlin und Umgegend so menig Ueberraschendes mie dic Sitzungen
der ach so Aeltesten der Kaufmannschaft. Mau kann von den

Disteln auch heute noch nicht Feigen sammeln und von diesen

Körperschaften, die sich mit Haut uud Haaren dem ödesten,
gewissenlosesten, brutalsten Manchesterthum verschrieben haben, zu

allerletzt eine Regung sozialpolitischer Einsicht oder ein wenig
menschliches Gefühl für die Angestellten erwarten. Die Jeremiaden
dieser Krämerseelen sind unseren Ohren nicht fremde Musik. Wer

den Kampf um die ersten Errungenschaften der Sonntagsruhe mit¬

gemacht hat, erinnert sich noch daran, daß die Herren, die sich
die theuerste» Miethen leisten können, die rührseligsten Klagen an¬

stimmten. Schon damals sahen sie ihren nahen Ruin vor Augen,
ihre stolzen Filialen sollten in einen kleinen Laden zusammen-
schmelzcn, doch jetzt nach Erfolg der damalige» bescheidenen Forde¬
rungen giebt es keine Straßenkreuzung, an deren Ecken nicht
große Zigarrenläden prangen. Die Klagerufe der Kaphun und

Konsorten sind durch die Thatsachen Lügen gestraft morden. Auch
die Jammerruse der Krause uud Fräukel merden dem Spott verfalle».
Was die Herren übcr die Aussichten uuserer letzten überaus

berechtigten Forderungen orakeln, soll uns gleich sein. Wir merden

uns den Sicg erringen gerade wic damals. Auf eiuc Umstimmung
der Unternehmer zu rechnen, hieße, vo» cinem bekannten Vierfüßler
Fähigkeiten fürs Hnrfenspicl verlangen. Dns drcistc Gebahreu



der Herren, die am liebsten alle Errnngenschaften ihrer Angestellten
mit einem Ruck wegeskamotiren möchten, mird die Handlungs¬
gehülfen aufrütteln, wird ihnen beweisen, wie scharf sie auf die

Zusammensetzung von Parlament und Stadtverordnetenversammlung

zu achten haben. Wir werden unsere Forderungeu immer und

iminer wieder aufstellen, und wir sind gewiß, daß wir uns bald

bei dem Verlangen nach vollständiger Sonntagsruhe nicht mehr

aufzuhalten brauchen. Gewiß gehört dnzn unermüdliche Arbeit

und unaufhörliche Agitation. Die merden unsere klassenbewußten

Handlungsgehülfen leisten, denn der Preis lohnt sich.

Nehmen ist feeliger denn geben, meint der „Verein

zur Wahrung geschäftlicher Interessen" in Herne i. Wests., der in

einer Eingabe die gesetzlich unzulässige Ausdehnung der Sonntags¬

arbeit an den 4 Sonntagen vor Weihnachten über 7 Nhr Abends

verlangt, und sich darin zu folgendem Passus aufschwingt:
„Die Unterzeichneten wissen sich in ihrer Forderung eins

mit ihren Angestellten, denen gleichfalls schon bekannt ist, daß sie
im Interesse der Geschäfte an Sonntagen im Dezember wohl in

Bezug auf die ihnen fönst zur Erholung freistehende Zeit ein

Opfer zu bringen haben."
Angestellte, die ihr bischen Sonntagsruhe freimillig preisgeben,

cristiren auch in Herne nur in der Phantasie dcr Unternehmer.

Freie Station! Aus Anlaß eines Streitfalles in Steuer¬

angelegenheiten hat die Handelskammer zu Halberstadt festgestellt,
zu melchem Betrage „freie Station" (d. h. freie Wohnung uud

Beköstigung) für Haudlungsgehülfen und Lehrlinge in Anrechnung

gebracht werden soll. Das Resultat ist in einer Tabelle zusammen¬

gestellt, die wir der Textilpresse entnehmen:

Ort

400-000

360-400

450—500

000

300—400

300

350

Aschersleben 400—«00

Quedlinburg 450—550

Cnlbe 450—500

Schönebeck 600

Staßfurt 300-400

Halberstadt 400

Ostcrwieck
(bei über 21jährigen Gehülfen) 500-720

(bei unter 21jährigen Gehülfen) 360—500

Oschersleben 450

Stcndal 450—500

Seehausen 450

Wernigerode 400 - 400

Die für freie Station in Anrechnung gebrachten Beträge ent¬

sprechen mohl den Preisen für Pensionen an den betreffenden Orten,

keinesfalls aber den Aufwendungen der Unternehmer für Beköstigung
und Wohnung ihrer Angestellten. Allgemein sind die Klagen der

Angestellten „mit freier Station", besonders aus den kleinen Städten

über mangelhafte Beköstigung und schlechte Wohnräume. Boden-

und Dachkammern, Waarenräume dienen den Angestellten nur als

Schlafstellen, denn das Fehlen jeder Einrichtung macht den

Aufenthalt in diesen sogenannten Wohnräumen, die meist nicht
geheizt oder garnicht heizbar sind, unmöglich. Die Unternehmer
können jedenfalls mit dieser Berechnung sehr zufrieden sein.

Einen Klageruf, der zugleich ein Lockruf ist, stößt
„Der Einkäufer" aus. Das Unternehmerblatt mit dein Unter¬

titel ,/I"I,!z IZuvei-, Expsrtzeitung für Deutsche Industrie",
wimmert:

Die „Lehrlingsnoth" ist, wie man uns aus Kreisen der

Konfektion mittheilt, mieder einmal größer denn je. Trotzdem

fich die Söhne von Gewerbetreibenden und Handwerkern dem

Kaufmannsstande zuwenden, steht das angebotene Material

zunächst auf einem ungenügenden Niveau nothwendiger Vor¬

bildung.
Und nun wirft der geniale Redakteur aus der Oranienstraße

seinen Köder aus:

Die Konfektion gebraucht talentirte Kräfte, und Eltern gut

erzogener und vorgebildeter Söhne können wir durchaus an-

rathen, diefer großen und zukunftsreichen Branche ihre Söhne

zuzuführen.
Die Vorbedingungen, die hier für den Eintritt in die große

und zukunftsreiche, — für die Angestellten aber gegen¬

wartsarme — Branche gestellt werden, können wir leider nicht

unterschreiben. Um die gute Erziehung der talentirten Kräfte
wäre es wirklich schade. Genügt doch ein halbtägiger Aufenthalt
in Kontor oder Laden unserer Konfektionshäuser, um den best¬

erzogenen jungen Mann bis auf den Kern zu demoralifiren. Es

scheint geradezu zu den Ingredienzen dieses Berufes zu gehören,

daß der herrschende Ton sich selten über die Niederungen eines

ans Obscöne streifenden Zynismus erhebt. Kein Wunder, daß

es so ist. Die schamlose Besoldung der weiblichen Arbeitskräfte

jagt diefe zu hellen Schaaren der Prostitution in die Arme und

die meisten Kommis sehen nicht ein, wozu moralischer sein, als

die Herren Chefs, Jn diese Dunstsphäre moralischer Verkommen¬

heit locken nun die Sirenenrufe der Unternehmerpresfe. Von

unseren Lesern ist wohl keiner so naiv, die Klage über Lehrlings¬

inangel als Ergebniß einer gewissenhaften Untersuchung hinzu¬

nehmen. Die Notiz ist ein Inserat. Es handelt sich um nichts

anderes als um den plumpen Versuch, das Angebot die Nach¬

frage übersteigen zu lassen. Die zukunftsreiche Branche möchte
aus noch billigeren Arbeitskräften noch höhere Profite heraus¬

pressen. Nacktes Geldbeutelinteresse mit dem Feigenblatt einer

heuchlerischen Klage, ritiic!" itin« Inc'i'imu«.

Kirche nnd Sonntagsruhe. Die ordentliche Branden-

burgische Provinzialsnnode hat am 23, Oktober den Antrag

Stöckers:

„Die Provinzialsynode wolle das Königliche Konsistorium

ersuchen, sich mit dem Magistrat und dem Königlichen Polizei¬

präsidium der Stadt Berlin in Verbindung zu fetzen und bei

diesen Behörden zu beantragen, daß der Ladenschluß am

Sonntag Vormittag nicht erst uin 10 Uhr, sondern bereits um

0 Uhr stattfinde",
nach längerer Debatte angenommen. Der Hofprediger aller

Deutschen ließ bei der Behandlung der Frage die beiden Saiten

sozial und kirchlich anklingen. Bei einem Synodalen mußte die

letztere naturgemäß dic erste übertönen. Nicht mit Unrecht setzte

er die Zerrüttung der Nerve», Selbstmorde und widernatürliche

Verbrechen auf das Konto der Uebcrbürdung, doch den Pferdefuß
der Muckerei mußte der Herr in Barett und Bäffchen auch bci

dieser Gelegenheit nicht zu verbergen:

„Wird die Freiheit zu Völlerei und Lustbarkeiten vergeudet,

so kann der Sonntag schädlicher sei», als weuu gearbeitet wird.

Er muß eben eine Ruhe bieten für Leib und Seele und muß

das Moment der Heiligung bieten. Jn Bcrlin muß dieses

Moment ganz vergessen worden sein, sonst hätte man den Laden,

schluß nicht auf 10 Uhr verfügt und die Angestellten der

10 000 Ladengeschäfte um die Möglichkeit des Besuches des

Gottesdienstes gebracht."
Wenig christlicher Geist ist bei den Herren Synodalen zn

spüren, die der pharisäerhaften Anschauung huldigen, daß der

Mensch des Sonntags, nicht aber der Sonntag der Mensche»

wegen geschaffen ist. Wir verlangen die Beseitigung der Sonntags¬

arbeit aus rein menschlichen, nicht religiösen Gründen. Mögen

die geistlichen Herren sich bei ihrem Verlangen nach Sonntagsruhe

für die Handelsangestellten nur von kirchlichen Absichten hnben

leiten laffen, wir verwerfen ihre Motive, aber ihre Hilfe ist u»s

willkommen.

Eulen und Krebse.')

Uuter den Linden.
Ja, Freund, hier Unter den Linden

Kannst Du Dei» Herz erbaun,

Hein e.

Der verliebte Heinrich fährt fort: Hier kannst Du beisammen

finden, die allerschönsten Frauu. Doch von den wandelnde»

Blumen im sarbigen Seidengewand, von den schönen Federhütc»
und bunten Türkenshawls muß ich den Blick auf die Auslage

eines Buchladens richten, weil es die Sache so will.

Aufmerksame Leser des Börsenblattes für den deutschen Buch¬

handel, die aus sozialpolitischem Interesse oder der Noth gehorchend,

nicht dem eignen Triebe, dem Arbeitsmarkt dieses Organs einige

Zeit widmen, haben sich gewiß schon mit anhänglichen Stamm¬

gästen der Rubrik „Angebotene Stellen" befreundet. Jn Altona

und Reutlingen, in Karlsruhe, Prag, Paris und Zürich mohneu

diese Dauerinserenten. Es kennt sie Jeder, wenn er den Ort hört,

und man spricht von diesen Taubenfchlagbesitzern felbst in dcn

Vergnügungsvereinen. Doch heute will ich die Müller H Gräff,

Send, Tempsku uud Welter in Ruhe lassen, auch die schönen

Städte an der Echaz und an der Limmat lasse ich in weiter Fernc;

Beifalls- und Entrüstuugöäuszeruugen haben uuö zur Gemme

bewiesen, dasz die Strix-Artikel zunehmendes Interesse erregen. Die Anzahl

der Abonnements ini Buchhandel, gestattet uns nunmehr, dcn Grntisvertrieb

einzustellen. Wir hoffen, dnb auch dic übrigen Kollcgen nnd Vereine, die

der unerschrockenen Vertretung dcr Gehülfeninteresseu keine Gleichgiltigkeit

entgegenbringen, das völlig unabhängige Handlungsgehülscnblatt halten als

nothwendige Ergänzung dcr bestehenden durch allerlei Rücksichtnahme

gefcssclten Fachpresse, Zusendung von Geschäftsordnungen, Engagements,

Beweisen der Ausbeutung und lchnbigeu Bezahlung sind stets willkommen,



das „Gute" liegt so nahe .... Jn gepreßtem Autiquasatz tauchen

in häufiger Wiederholung die Inserate einer Buchhandlung für

Universitätsmissenschaften Unter den Linden auf. Nennt man die

besten Sortimenterfirmen im deutschen Buchhandel, so mird auch

diese genannt, und komnit die Rede auf Taubenfchlcige, vor deren

Oeffnungen ein lebhaftes Hinein und Hinaus sich entwickelt, wiederum

ist die Buchhandlung zwischen Friedrich- und Charlottenstraße auf

Aller Lippen.
Eine besondere Form nahm diesmal der Quartalwechsel in

dem Hause Unter den Linden 43 an. Sehen wir uns einmal das

Personal des vergangenen Vierteljahres an. Da wären zmei

Antiquare, zwei Sortimenter, zwei Volontäre, eine Dame und ein

Lehrling. Von diesen acht Angestellten haben den Staub von den

Füßen geschüttelt: Zwei Antiquare, zmei Sortimenter, zwei Volontäre.

Bleibt Rest: Dame und Lehrling, die am 1. Oktober Arm in Arm

dem neuen Personal die Honneurs machten.
Nach den ewigen Kausalitätsgesetzen muß auch der in den

Bahnen gesetzmäßiger Kündigung sich vollziehende Gehulfenausstand
in der beim Berlagsbuchhaudel und dem Publikum so angesehenen

Firma seine Ursache haben. Ob der Besitzer sie kennte Wir wollen

ihm behilflich sein. Im Handelsgesetzbuch giebt es eiuen Para¬

graphen, der den Prinzipal verpslichtet, die Arbeitszeit so zu regeln,

daß der Haudlungsgehülse gegen eine Gefährdung seiner Gesundheit,

soweit die Natur des Betriebes es gestattet, geschützt ist. Es ist

bezeichnend für unsere Zustände, daß etwas so Selbstverständliches
in die starre Form eines Gesetzesparagraphen gegossen werden

mußte, und es ist beschämend und das Ausehen des Buchhandels

(Nur des Buchhandels? Die Red.) vor der Oeffentlichkeit bloß-

stellend, daß, nachdem diese elementare ethische Forderung Gesetzes¬

kraft erlangt hat, es noch Prinzipale giebt, in Menge giebt, die

den 62 nicht kennen mollen. Die Fassung der gesetzlichen Vor¬

schrift verräth allerdings keine glückliche Hand. Der Passus „so

weit die Natur des Betriebes es gestattet" ist die vom Gesetzgeber

gezimmerte Hinterthür, zu der die armen geängsteten Prinzipale

ins Freie gelangen können. Wir gehen mohl aber nicht fehl, wenn

wir behaupte», daß jedcr einwandsfreie Jurist den Buchhandel nie

und nimmer zu den Betrieben rechnen wird, deren Natur eine

^ Beeinträchtigung der Gesundheit gestattet. Es müßte denn von

dieser Seite festgestellt werden, daß Sortimentsbuchhandel ohne

wochenlange Nachtarbeit, ohne unregelmäßige Tischzeit eben nicht

j. Sortimeutsbuchhaudel ist, eine Auffassung, die ja immerhin etwas

für sich hätte, da Unrecht und Uebergriffe oft durch die Gewohnheit
- sanktionirt, zu Recht und Gesetz umeskcunotirt werdcn. Doch zn

'< unserem Fall zurück! Verehrter Herr Prinzipal, Ihr Personal,
'

mit Ausnahme des zum Bleiben verpflichteten Lehrlings und einer

gutherzigen Dame verläßt in (/oriim-o Ihre Offizin, weil das

Wintersemester beginnt. Nerven und Augen, kurzum die Gesundheit,

die als Vorbedingung zur Exiftenzfähigkeit noch einige Jahre vor¬

halten soll, ivird von meinen Kollegen höher eingeschätzt, als das

Geldbeuteliuteresse des Chefs und als das Salair, das nicht im

Verhältniß zur Abnutzung der Arbeitskraft steht. Jch spreche

speziell von den Gehülfen, nicht von den Volontären, da diese

Zmittercristenzen zwischen Lehrling und Baron stets daran Schuld

tragen, daß die Gehülfen, zu denen sie sich so gern zählen möchten,

sich auf die sorgfältige Erledigung der Nebenarbeiten uicht ver¬

lassen können, ganz abgesehen von dem Unheil, das Volontär¬

gehälter in der Gehaltsfragc anrichten.
Die Gehülfen haben übrigens von ihrem Kündigungsrecht in

eiuer sehr generösen Weise Gebrauch gemacht, tz 66 des Handels¬

gesetzbuches schreibt, sobald keinc andcren Bedingungen abgemacht

sind, sechs Wochen, also 42 Tage, als Kündigungsfrist vor. Der

Termin fiel in diesem Falle auf deu IS, August. Die späteste

Kündigung lief bereits vier Tage früher, nm 13, August Nach¬

mittags ein. Statt sich nun des überaus rücksichtsvollen Aktes

seines Gehülfen bewußt zu werden, fand dieser treffliche Kenner

des Rechts Worte der Entrüstung. Eine so späte (!) Kündigung

sei ihm noch nicht vorgekommen, und er sähe sich nunmehr genöthigt,
dem betreffenden Gehülfen die Empfehlungen zu verweigern. Ich

kann ja die Erregung eines Prinzipals »achfühlen, dessen ein¬

laufende Post inehr Kündigungsbriefe scincr Angcstellten als

Bestellungen seiner Kunden vorfindet, aber das ist mir ein Räthsel,

daß ein Sortimenter, der doch das Handelsgesetzbuch uebst sämmt¬

lichen Kommentaren am Lager hnt, diese durch Sachkenntniß nicht

getrübte Ansicht zu Tage fördert. Der Irrthum ist, glaube ich,

bisher noch nicht von dem Herrn eingesehen morden. Der Voll¬

ständigkeit halber will ich jedoch gern bekannt geben, daß der

Prinzipal sich zuletzt doch noch zu einer sogenannten Empfehlung

anfgefchmungen hat. Ich werde wohl meine Leser uicht über¬

raschen, menn ich sage, diese „Empfehlung" war auch danach. So

weit dieser Fall Unter den Linde», Wie würden doch die organisirten

Arbeiter sagen? Am 1. Oktober sind alle Gehülfen ausgetreten,

Zuzug ist fernzuhalten!
Nichteinhalten von Abmachungen beim Engagement, größte

Ausnutzung der Arbeitskraft, totale Unkenntniß der gesetzlichen

Bestimmungen sind typische Erscheinungen im deutschen Buch¬

handel. Die Unkenntniß liegt übrigens noch mehr auf Seiten der

Gehülfen. Und möglich ift so etwas — mein <:c:toi'iiiit ,-on^>> —

weil die Gehülfenschaft bisher ihre Kraft und Zeit auf den öden

Pfaden unfruchtbarer Harmonieduselei verzettelt hat. Im „Krebs",

„Ulk", „Sphynr", „Rübezahl", „Rheinwacht", „Nordlicht", „Hauff"
und „Darm", und wie die geschmackvollen Aushängeschilder für

Gehülfenblindheit heißen mögen, überall hat man das soziale

Gewissen der Gehülfen systematisch getödtet. Diese Vereine um¬

fassen mehr denn taufend Gehülfen, aber man mird uns nicht einen

einzigen auf den Redaktionstisch setzen können, der sich seiner vor¬

nehmsten Aufgabe, des Kampfes für seine mirthschaftlichen Inter¬

essen, bewußt wäre. Es wird in diesen Kreisen kein Finger gerührt,

und wehe Dem, der so vermessen ist, an den Zipfel der großen

Schlafmütze zu rühren. Mit den Schlagmorten Sozialdemokrat,

AufHetzer, Unzufriedenheit, Neid der besitzlosen Klasse ist der

unbequeme Aufrüttler schnell abgethan. Das Lied von der Harmonie

der Prinzipal- und Gehülfeninteresfen berauscht noch die kleinen

anämischen Gehirne.
Jn der letzten Nummer erwähnte ich cine Buchhaltcrstelle.

Auch Unter den Linden, Dann will ich mit Heinrich Heine schließen,

wie ich begonnen habe:
Blamier' mich nicht, mein schönes Kind,

Nnd grüss mich nicht Unter dcu Linden!

Ein wciszer Nabe. Das System der zweck- uud ziellosen

Mammon-Anhäufung, das seine Kollegen befolgen, hat der Ver-

lngsbuchhändler Hugo Heimann dnrchbrochen. Bis vor einiger

Zeit Besitzer der lukrativen Firma I. Guttentag hat dieser Buch¬

händler sein ferneres Interesse einer mit ungewöhnlichen Kosten

ins Leben gerufenen Volksbibliothek größeren Stils gewidmet,

Tie Bücherei und Lesehalle mit ihrer eleganten und praktischen

Einrichtung und ihrer liberalen Bedienung, mitten im Arbeiter¬

viertel Berlins, Aleraudrinenstraße 26 gelegen, gehören zu den

werthvollsteii Geschenken, die je der wissensdurstigen Bevölkerung

unserer Hauptstadt gemacht sind. — Wie angenehm sticht diese

That ab von dem Reigen, den unsere Verlagsmillionäre ums

goldene Kalb aufführen; von dem sündhaften Parvenülurus, den

die „Bildungsvermittler" aufwenden, während ihre Gehülfen

Hungerlöhne beziehen; von dem Knauser- und Knickersystem, das

befolgt wird, sobald der Knallprotz und Kommissionsrath in g>>«

die Bureaus seiner Verlagshandlung betritt; von der lange Zeit

vorher verkündeten und lauge Zeit nachher verwirklichten Gehalts¬

erhöhung um 5 Reichsmark, von dem abgeleugneten 50 jährigen

Geschäftsjubiläuni und dem in dasselbe Semester fallenden
50 jährigen Berufsjubiläum, dessen Kosten vor Kurzem die Mit¬

arbeiter einer schwer reichen Firma dem Gespött ihrer Kollegen

auslieferte! Da ein Jude — hier Christen, antisemitische Bis-

marckanbctcr, die das Wort von der Mischpoke im Muude führe»
/

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
Es beginnt zn tagen. Auf der Tagesordnung der am

5. Novembcr in Köln stattfindenden außerordentlichen Hauptver¬

sammlung der Landes-Vcreinigung Rheinland-Westfalen, die in

der Betonung des sozialpolitischen Standpunktes die Führerrolle

der organisirten Buchhandlungsgehülfen übernommen zu haben

scheint, finden wir folgende Anträge der Ortsgruppe Düsfeldorf:

n) Umfrage über Art und Ursache der Stellenlosigkeit inner¬

halb der Landes-Vcreinigung.
>,) Errichtung einer sozialen Kommission zur ständige» Be¬

obachtung spezifisch buchhändlerischer Fragen innerhalb der

Landes-Vereinigung.
c) Eiugabc an dic Prinzipnlität derjenigen Städte der

Landes-Vereinigung, in denen noch Arbeitszeit bis 10 Uhr

Abends im Gebrauch und Herabsetzung dieser.

Wir begrüßen den sich in diesen Anträgen dokttinentirenden

Fortschritt aufs lebhafteste und scheu den Verhandlungen mit

gespanntem Interesse entgegen,

Die kaufmännische Rnndschnn, das Organ der Hirsch-

Dunckerschen Ortsvereine, verspricht in einem Artikel über die

Sonuta'gsruhe kräftig für die Einschränkung der Sonntagsarbeit

eintreten zu wollen. Der Redakteur dieses Blattes ist augen¬

blicklich Herr Tröger, ein Licht in dem Verein „Waldeck", der

Hochschule des Freisinns. Bisher waren cs die Parteigenossen
und verehrten Mitarbeiter des Herrn Tröger, die den schon so

häufig von den klassenbewußte» Handluugsgehülfeu unternommenen



Versuch, die Sonntagsarbeit einzuschränken nnd zu beseitigen, durch
die Ablehnung dahin gehender Anträge in der Stadtverordneten-
Versanunlnng unmöglich gemacht haben. Wenn feine Absicht ehrlich
gemeint ist, wird er die freisinnigen Stadtverordneten zn bestimmen
wissen, für den sozialdemokratischen Antrag über die Sonntagsruhe
einzutreten, oder offen erklären, daß die freisinnige Partei nie
etmas für die Interessen der Handelsangestellten gethan hat.

In guter Hoffnung befindet sich der Hilfsverein für
iveiblichc Angestellte nach einer Mittheilung seines Vorsitzenden
an die Zeitschrift „Frauenbewegung". Außer einer Festfeier mit

Abendessen veranstaltet er auch Vorträge über Rechtskunde und

Kurse in sremden Sprachen für „höhere Töchter". Dieses gemiß
sehr löbliche Unternehmen vermag aber nicht gewisse Praktiken
zu verdecken, über die uns eine Kollegin folgendes berichtet: Nach
einer 10monatlichen Thätigkeit bei einer Firma mit einem Gehalte
von 80 Mark glaubte ich mich berechtigt, um eine kleine Zulage
einzukommen. Mein Prinzipal wies meine Fordernng zurück, und

machte mich darauf aufmerksam, daß der Hilfsverein für meibliche
Angestellte ihm zu wiederholten Malen tüchtige Maschinen¬
schreiberinnen mit einem monatlichen Gehalt von 30 Mark an¬

geboten habe. Diese Angebote sind nicht etwa auf ausgeschriebene
Stellungen erfolgt, fondern dienten uur dazu, „fich bci eintreten¬
dem Bedarf zu empfehlen". Wenn man mit uus nnuimmt, daß
dieser Verein es nicht als seine befondere Aufgabe betrachtet, dem

Uuternehmerthum möglichst billige Arbeitskräfte zu besorgen und

systematische Lohndrückerei zu treiben, so muß man staunen übcr
das Maß von wirtschaftlicher Einsichtslosigkeit und Unkenntniß
der Verhältnisse im Handelsgeiverbe, das fich dort bei den
leitenden Personen offenbart, die vorgeben, die Interessen der

weiblichen Angestellten zu vertreten.

Jener Vorstand, der sich als Nachweis billiger Arbeitskräfte
in so schönen Ergüssen anzupreisen meiß, wird hoffentlich auch
Worte zu feiner Rechtfertigung finden.

Deutsch-Nationales! Jn einer älteren Nummer der

Frankfurter „Kleinen Presse" finden wir folgende Notiz vor:

„Der deutsch - nationale Handlungsgehülfenverband, dessen
Wanderredner zum Zweck der antisemitischen Agitation
ganz Deutschland bereisen, war Gegenstand einer Verhandlung
in der Wormser Handelskammer, deren Beschluß auch in den
nnderen Städten mit Beifall aufgenommen werden wird. Auf
Antrag des Reichstagsabgeordneten Heyl v. Herrnsheim
beschloß die Handelskammer einstimmig, ihrer Mißbilligung
darüber Ausdruck zu geben, „daß der deutsch-nationale Verbund

junger Kaufleute den Versuch mache, die freundschaftlichen Be¬

ziehungen in hiesigen kaufmännischen Kreisen dadurch zu stören,
daß man in Bezug auf deutsch - nationales Wesen Unter¬

scheidungen betont, die in hiesiger Stadt nur abgelehnt merden.
Die Handelskammer hegt das Vertrauen, daß die Wormser
jungen Kaufleute ihren davon betroffenen Mitbürgern den

Schutz gewähren merden, der den langjährigen Traditionen der

Wormser Bürgerschaft entspricht." Mit diesen Worten hat
man die Thätigkeit des Verbandes richtig charakterisirt."

Die um Schack haben entschieden Pech! Mußte das gerade
vom Heyl kommen, demselben Heyl, der fich nach Aussprücheu
der deutsch-nationalen Wanderapostel nuf das Programm (?) ihres
Verbandes verpflichtet!?) hätte, der von denselben Lenten stets
als sozialpolitisches Musterstück des Bürgerthums hingestellt wurde!

Es ist die alte Sache — wenn man den Mund zu voll

nimmt, fällt man stets hinein.
Jedenfalls kondoliren mir!

Berlin. Achtung! Mitglieder der Ortskrankenkasse
für den Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute
und Apotheker! Am Dienstag, den 7. November, Abends
8 ^/,z Uhr, findet in der Ressonrce, Kommandantenstraße S7, eine

ordentliche Generalversammlung statt. Wir bitten, dic Anzeige
auf der letzten Seite unseres Blattes zu beachten.

Aus dem Ausland.
Dem Schweizerischen kaufmännischen Centralblatt entnehmen

wir folgende interessante Notiz:
England. Bemundernsmerth ist die Ausdauer, mit welcher

eine Anzahl thatkräftiger Menschenfreunde immer neue Pläne
ersinnen, um den frühen Geschäftsschluß volksthümlich zu machen
Wieder und wieder werfen sie Flugblätter in die Bevölkerung
Mit wenigen Worten, — denn viel Zeit zum Lesen hat der Eng,
länder auf der Straße nicht, — aber treffend, wenden sich die

farbigen, kaum zmei Hand breiten Zettel bald an diese, bald an

jene Seite des englischen Nationalcharakters. Bald wird der

Gerechtigkeitssinn, bald das Mitgefühl erweckt. Jn dem letzten
Flugblatt wird eine allen Briten wohllautende Saite, die gemein¬

same Vorliebe für Sport uud Spiele im Freien, berührt. Die
eine Seite des von Voinntnrv I')n,rl.v t)In»ii,A ^««nc'in-
tion, ti4 (!Iic?i>ri«t<ic> K ('." verbreiteten Aufrufes schreit mit

möglichft auffallendem Druck den Leser an:

Ilurrv 11p!! Uurrv 11p!!
Lummer is passinF bv!

I^ot Lriop ^ssistans onjov It,

?Io!iso ollüble tNo ZKop /Vssistants to onjov a L°u^? os

OrioKot ur 'i'onnis

bv nover skopping alter

IViiel-Oav unoo a v>'eok eitber on XVoänosclav «r Iburscluv,
aoeorelinA to tbo reovFmsoä k'arlv (,'Iosmc; Oav ut tbo Oistrict

in xvbiob von rosiclo, ane!

nover äkter o'oloclc anv ovening!

(Zu Deutsch etwa: Eilt Euch! Eilt Euch!! Der Sommer ist
bald vorbei! Laßt alle Handlungsgehülfen ihn genießen. Laßt
auch die Handlungsgehülfen einmal Cricket oder Tennis spielen,
indem Ihr an einem der Wochentage, uud zwar Mittwoch oder

Donnerstag, je nach dem anerkannten Frühschlußtage Eures Wohn¬
bezirks, nie nach 12 Uhr Mittags, uud an keinem Tage nach
3 Uhr Abends einkauft.)

Lagerhalter -Verband.

Unsere Enalandsreise. (Schluß,) Wie die Verwaltung
dieses Vereins für die Ausbreitung des genossenschaftlichen Ge¬
dankens bemüht ist, zeigt nachstehender, inzmischen jedenfalls znr
Annahme gelangtcr uud damals für die Generalversammlung
gestellter Antrag:

1. Um das Studium des Genossenschaftswesens zu fördern
soll eiue Unterrichts - Abtheilung gebildet iverden, deren Aufgabe
es ist

a) durch Unterrichts-Klassen, öffentliche Vorträge, Debatten,
Muster-Aufsätze zc,, sowie

i>) durch Vorträge über wirthschaftliche Themata — Politische,
Soziale und Häusliche — einschließlich Leben und Pflichten
des Bürgers, aufklärend zu mirken;

c>) durch Schülerschaften (Freiplätze, Stipendiuni) Kinder vou

Genossen, ivelche dic Elementarschule besuchen, zum Auf¬
rücken in Bürger- und höhere Schulen zu befähigen und

diese Freiplätze genossenschaftliche Freiplätze zu nennen;

<>) durch Unterstützung verschiedener Zweige der genossen¬
schaftlichen „Fraueu-Gilde" zu erzieherischen Unterrichts-
zwecken beizutragen.

2. Die Abtheilung soll von einem Komit<; von 7 Personen
geleitet werden, welches alljährlich von den Genossen gewählt mird.

Dieses Komit6 soll der Generalversammlung Verantwortung ab¬

legen über die Verwendung des bewilligten Geldes.
3. Es sollen 10 «>,. per «iii. 10« ----- ('/z °/„) aus dem Netto-

Gewinn der Genossenschaft als Unterrichtsfonds ausgeworfen
werden, um die unter 1 — 3 aufgeführten Gegenstände ausführen
zu können.

Wir verlassen diesen Verein mit dem Wunsche, daß die Zeit
nicht mehr so fern, wo wir auch von einer größeren Anzahl
unserer deutschen Vereine Aehnliches berichten könncn und benutzen
die uns noch zur Verfügung stehenden wenigen Stunden zur Be¬

sichtigung eines in der Nähe befindlichen Vereins,

Auf der andern Seite der Tyne befindet sich das Städtchen
Gateshend, welches wir nach halbstündiger Fahrt erreichen; der
dort bestehende Konsumverein führt den Namen I„,I,,^l, !a> <',,-

o,>s,'.ativc> «u^ilNv I.!mii<>,! und ist gegründet im Jahre 186l,
er besitzt gegenwärtig 12 000 Mitglieder uud 7 Verkaufshäuscr,
der Geschäftsantheil beträgt auch hier 20 Mk, und ivird bis zu
4« Antheilen ----- 800 Mk. mit 5 «/„ verzinst. Nichtmitglicder
erhalten

"

z
der Dividende, ivelche im letzten Jahre für die Mit¬

glieder 15 betrug. Beim Betreten des Central-Lagers finden
ivir einen markthallenartigen Bau, oben mit Galerien umgeben, die
einen großartigen Ueberblick gestatten und an deren Längsseiten
sich Reparaturwerkstätten der verschiedensten Art »eben Lager¬
ung Kontorräuinen befinden. Als wir uns diese Einrichtung vou

einer der Galerien aus übersahen, mußten wir zugeben, daß es

für große Vereine, die fich im Mittelpunkt eines Kreises von Mit¬

gliedern befinden uud welche größere Bauten aufführen können,
kaum eine praktischere Bauart giebt. Wir mußten gestehen bei

dieser Einrichtung für Konsumvereine etwas Besseres noch nicht
gesehen zu haben.

Wir finden zunächst in den nach der Straße zu gelegenen
Parterre-Räumen Herren- und Damen-Konfektion, im inneren Ban

(der Halle) Kolonialivaaren in Spezial-Artikel getheilt, deren jeder
für. sich abgetrennt zum Verkauf gelangt und besonders vermaltet
mird. In der ersten Etage sehen mir über dem Konfektionsladen
Schnitt- und Weißwnaren, daran anschließend je eine Abtheilung
für Hüte und Mäntel, Neben den Verkaufsräumen gelangen mir

zu den Reparaturwerkstätten, solche bestehen für Schuhwanren
mit IS Arbeitern, für Uhren mit 6 Arbeitern, wir finden dann
etmas sehr praktisches, eine Strickmaschine zum Anstricken der

Strümpfe zc,, welche dauernd benutzt werden soll, Es folgt eiue



Schneidermcrkstätte für Ausführung der Maaßarbeit uud werden
dort 28 Arbeiter beschäftigt. Die Bezüge der Waaren erfolgen,
so weit es möglich ist, durch die Großeinkaufs-Gesellschaft. Jn
den einzelnen Artikeln merden hier pro Woche umgesetzt im
Durchschnitt:

für Materialmaaren, .
, 80 00« Mk.

„ Schuhmaaren, , . 5 000
„

„ Hütezc 1 «00
„

„ Uhren , , ,
, S00

„

und wird sich aus diesen Ziffern jeder selbst vorstellen können,
welches Leben uud Treiben da vorzufinden war.

Auch das Hauptlager zeigte uus einiges Neue, so fanden
mir dort eine Thee-Mischmaschine, natürlich in kleinerem Maaß-
stabe als wir solche in London gesehen, ferner eine Rofinen-
reinigungsmaschine, wie solche für eine Reihe sächsischer Vereine,
welche besonders viel Stollen zu backen haben, recht emvfehlens-
werth ist. Die Maschine arbeitet vorzüglich und kostet ca, 1000 Mk,

Der Verein besitzt weiter eigene Schlachterei, Bäckerei und
ein größeres Kohlenlager. Die Schlachterei braucht im Durchschnitt
wöchentlich 23 Ochsen, 100 Schafe und 120 — 200 Schweine.
Die Ertragsfähigkeit der Schlachterei wird als uur mit theilweisem
Erfolg arbeitend bezeichnet, und der jeweilige Erfolg den Einkaufs¬
preisen zugeschrieben. Die Bäckerei besteht erst seit 2>/z Jahren
und macht einen recht netten Eindruck. Wir finden dort 4 Doppel-
Einschußöfen und sehen neben der Herstellung des Brodes auch
eine ganze Anzahl Konditoreiwaaren anfertigen. Entsprechend
den übrigen Umsätzen müßte die Bäckerei, welche gegenwärtig
IS Personen beschäftigt, wohl größer sein, doch wurde uns mit¬
getheilt, daß noch viele Haushaltungen ihr Brod selbst herstellen.
Verbacken werden wöchentlich ca, 14« Zentner Weizen-Mehl, zur
Abfuhr ist ein Verladeraum für gleichzeitige Abfertigung von
3 Wagen vorhanden, diese Wagen bringen das Brod nur in die
Läger, von wo aus der Verkauf stattfindet. Die Löhne betragen
im Durchschnitt 30 Ml,, der erste Bäcker und der Konditor erhalten
42 und 40 Mk, bei einer S0 stündigen Arbeitszeit, Letztere ist um

sieben Stunden geringer als durch dic Gewerkschaft festgesetzt,
— Das Kohleugeschäft erreicht einen wöchentlichen Umsatz von

S0V0 Zentner, die Kohlen werden in Säcken verpackt durch eigene
Geschirre den Käufern in die Wohnungen geliefert. Der Verein
verfügt über 32 Pferde und Geschirre und hat besondere Kohleu-
lager, ferner 2 Gasmotore ä 10 Pferdekräfte uud 2 Dynamo¬
maschinen für elektrisches Licht. Der Geschäftsführer bezieht
neben freier Wohnung ein Gehalt von wöchentlich 100 Mk., der
Sekretär 80 Mt., der Kassirer 7« Mk., der erste Buchhalter 50 Mk.

Auch hier in hohem Maaße befriedigt verabschiedeten wir uns.
Durch Vermittelung dcr Gesellschaft war uns auch hier von der
Bahnverwaltung in bereitwilligster Weise ein besonderer Wagen
zur Verfügung gestellt worden, was insofern von großem Werthe
war, als wir ohne einen solchen 5 mal umzusteigen gehabt hätten,
ehe mir zu unserer Endstation — Goole — gelangen konnten.

Hatten wir bei der Ueberfnhrt stürmisches Wetter, wie es nicht
gar so oft vorkommen soll, so verlief die Rückfahrt zu unscrer
Freude bei ganz ruhiger See uud ohne die zum Theil doch ge-
fürchtete Seekrankheit. Essen und Trinken schmeckte Allen vor¬

züglich und in der besten Stimmung trafen wir am 13. Mai Vor¬
mittags wieder iu Hamburg ein.

Wenn gelegentlich der Bewilligung eines Theiles der Reise
kosten von einzelnen Seiten gezweifelt wurde, daß diese Reise weder
den deutschen Genossenschaften noch der Großeinkaufs-Gesellschaft
irgendwie nützen können, so bin ich überzeugt, daß die Leser der
Berichte jetzt ohne Weiteres zugeben werden, daß die Reise nach
den verschiedensten Richtungen sogar schr viel gcnnyt hat. Zu¬
nächst ist den Kousumvereiucn uud dcr Großeinkaufs-Gesellschaft
der Weg gezeigt, wie dic Entwickelung auch bei uns vorwärts
gehen kann, und zum Theil auch andere Bahnen als bisher ein¬
geschlagen werde» müssen.

Was in der Hauptsache die englische Großeinkaufs-Gesellschaft
uud die englischen Konsum-Vereine von unseren gleichartigen
Institutionen unterscheidet und die gemnltige wirthschaftlichc Macht
des englischen Genossenschaftswesens begründet, ist in erster Linie
die große Kapitalmacht derselben und sodann die ans dicscr Grund¬
lage start entwickelte Eigenproduktion. Man bedcntc nnr, das;
u, A. der Kousumvereiu in Pendletvn bci Mnuchcster bei rund
10,000 Mitgliedern ein Geschäftskapital von über 3 Millionen
Mark, also pro Mitglied rund 200 Mk. befitzt: ähnlich Hut dic
„Royal Arsenal Co-overntive Society" bci 13,500 Mitgliedern
^ Millionen Mark Antheile, also durchschnittlich 240 Mk pro
Mitglied u, s. w. Das ist natürlich nur möglich, wenn jedes
Mitglied mehr als einen Antheil erwerben kann. Wir haben bereits
in frühere» Nuinmern gesehen, daß bei der englischen Großeinkaufs-
Gesellschaft die derselben augehörendcn Konsumvcreine für jedcs
ihrer Mitglieder eine Mark einzahlen und durch Dividenden-
zuschreibungen 15 Mk, Antheil erwerben müssen. Die englische
Großeinkaufs-Gesellschaft arbeitet dementsprechend mit einem ein¬
gezahlten Antheil-Kapital von 15 Millioncn Mark, wozu noch
20 Millionen Mark Anleihe kommen. Die kleinere Schottische
Großeinkaufs-Gesellschaft verfügt über 4'.2 Millionen Antheilc und
t9 Millionen Mark eingezahlte Anleihen,

Auf Grund einer solchen Kapitalmncht ist dcuu auch dic
großartige Eigenproduktion mit allen den Vortheilen eiuer für dcn

gesichertcn Absatz geregelten Produktion möglich, die ihrerseits
wieder die wirthschaftliche Macht, Leistungsfähigkcit nnd Anziehungs¬
kraft fowohl der einzelnen Genossenschaften als auch der Groß¬
einkaufs-Gesellschaft beträchtlich erhöht. Diese Zahlen und Daten
geben uns Fingerzeige genug, in ivelche Richtung die weitere Ent¬
wickelung des deutschen Genossenschaftswesens zu führen ist. Noth¬
wendig ist aber vor Allem, daß sich alle Konsumvcreine der gemein-
'ainen Organisation anschließen.

Manche andere Anregung hat uns die Englandreise gegeben,
die wir in der praktischen Bethätigung uuserer Erfahrungen dcn
deutschen Konsumvereinen nutzbar zu machen hoffen Solleu abcr
alle diese Anregungen Frucht bringen, soll dns deutsche Genossen¬
schaftswesen rasch und auf gesunder Grundlage weiter aufblühen,
um neben seiner älteren englischen Schwester würdig bestehen zu
können, so ist es durchaus nothwendig, daß sich jedes einzelne
Genossenschaftsmitglied zum Heger uud Pfleger des Geuossenschafts-
gedankens und zum Agitator für die kulturfördernden, allen Mit¬
gliedern Vortheile bringenden Genosfenschnftsideen mache, und
daß sowohl die einzelnen Mitglieder, als namentlich auch die
Leitungen und Verwaltungen der einzelnen Konsumvereine voll
Eifer und Thatkraft für unsere hohen Ziele mit uns Hand in
Hand arbeiten. Hiermit mill ich den Bericht schließen, indem ich
an alle Freunde des Genossenschaftswesens und praktischen Genossen¬
schafter appellire, ihre Hand zu bieten zu unermüdlicher, opfer¬
williger Weiterarbeit zum unentwegten Ausbau, zur Vertiefung
und Erweiterung des deutschen Genossenschaftsweseus und dessen
Segnungen.

Literarifches.
Wie mir schon an anderer Stelle dieser Nummer mittheilten,

hat Herr Verlagsbuchhändler Hugo Heimann der Berliner Be¬
völkerung eine öffentliche Bücherei nebst Lesehalle übergeben und
auch die Mittel zur ferneren Kompletirung und Vermaltung bereit¬
gestellt. Wir brauchen nicht darauf hinzuweisen, welchen Werth
eine leicht zugängliche Quelle der Orientierung und Weiterbildung
gerade für uus organisirte und für die soziale Hebung unserer
Lage tämpfeude Mitglieder des Centralverbands hat. Ueber Ein¬
richtung uud Benutzung der im Gartenhause Alerandrineustraße 26
gelegenen Volksbibliothek iverden uns folgende Angaben geinacht.
Neben den Berliner Tageszeitungen aller Parteien und dcn wich¬
tigsten auswärtigen Blättern findet man eine sehr große Zahl von
Revuen, Journalen und Fachzeitungen aller Wissensgebiete, Eben¬
so ist in diescn Räumen, deren besonderer Vorzug noch in der
sehr guten Beleuchtung besteht, eine Handbibliothek aufgestellt,
in der hauptsächlich Lerika, Lehrbücher' und Gesetzbücher unter¬
gebracht sind.

Die öffentliche Bibliothek und Lesehalle steht Jedermann zu
unentgeltlicher Benutzung offen. Die Leseräume sind geöffnet: an

Wochentagen von SVz—10 Uhr Abends; an Sonn- und Feiertagen
von 9—l und 3—6 Uhr. Die Leseräume sind geschlossen: am

Neujahrstag und an den zweiten Oster-, Pfingst- und Weihnachts¬
feiertagen. Es ist nicht erlaubt, in den Bibliothek- und Leseräume»
zu esse», zu rauchen imd laut zu sprechen.

Hier auch eine vollständige Sammlung der deutschen Klassiker
bereitzustellen, ist ein Wunsch, der von der Verwaltung gewiß gern
berücksichtigt iverden ivird.

Jn der oberen Etage ist die Ausleihebibliothek aufgestellt, die
vorläufig aus etwa 5000 Bänden vorwiegend belletristische», kunst-,
rechts- uud staatswissenschaftlichen Inhalts besteht, Ter Bücher¬
bestand ivird jedoch auf alte Wisseusgebictc ausgedehnt iverden
und ist auf etwa 30 000 Bände veranschlagt, Tie Ausleihe-
Ordnung ist schr liberal. Beispielsweise erhält Jeder, der sich
als Mitglied einer Gewerkschaft, eiucr Krankcncassc oder derglcichcn
ailswcist, oder der sonst als zuverlässig bekannt odcr empfohlen
ist, die zur Benutzung dcr Bibliothek bercchtigcnde Karte, Ein
cinßsrst praktisches nus England stammendcs Registratursystem
ermöglicht cs dem Besucher, von jedem Buche sofort zu schcu, ob
es verliehen oder im Hause ist; und cbcnso ermöglicht dicscs gcnial
crdachtc System der Bibliothct-Verivaltung cinc fortwährende und
immer vor Angc» licgende Kontrolle übcr jcdcs Bnch,

Briefkasten der Redaktion.
Einsendungen für die Redaktion, denen genaue Adresse und

Mitglicdsunmmer beizufügen ist, müsse» mindestcns fünf Werk¬
tage vor dcm Ersgiciiiungstnge der Zeitung i» uiiscrem Bcsitz sein.
Später cingchcudc Zuschriften könne» nur iu den seltcnsten Fällen
berücksichtigt werde».

An dic Bevollmächtigten des Centrnlverbnndes richten mir
dic Bitte, uns über nllc Vorgänge in ihrem Bczirk rcgelmäßig
Bcricht zu erstatten, Einsendung von Zeituugsausschnittcn mit
gcnnucr Angabe des betreffcndcn Blnttes uud seines Erscheiuuugs-
tngcs zc. ist stcts sehr erwünscht.

Die Redaktion ertheilt dcn Mitglicdcrn dcs Ccntralvcrbandcs
und den Abouncnten dcs „Handlungsgehülfen-Blatt" kostenfreie
Auskunft in alle» Frage», die das Arbeitsuerhältiiiß des
Gehülfe» betreffen.



aifond.
Es gingen noch bei mir ein ans Liste Nr. 46: —,S0, 76: 1,—,

93:1.3S, 94: —,60, 101:4—, 103: 3,-, 123: 9,10, Summa 19,8S Mk.

Um endlich die Abrechnung fertig stellen zu können,

bitte ich dringend um Ablieferung der noch rückständigen Listen.
Albert Kohn, Schltemannstr. 11,

Centralverband der Handlungsgehülfen
nnd Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Für die Sammlung auf Listen zur Unterstützung der aus¬

ständigen Krefelder Weber «nd Glasarbeiter in Hildbnrg-

hausen und Köln-Nivpes sind nachträglich bei der Verbandskasse

noch eingegangen:
Von Berlin: Liste Nr. 27 init Mk. S,4S

., .,
30

„ „
-70

" «
»1

« » 1-3"

Summa: Mk. 7,45

Liste Nr, 26 ist leer zurückgeliefert. Die Listen 2-7, i0, 12,

13, 13, 19, 22, 29, 32-5« sind nicht, ivie in Nr. 64 irrthümlich

berichtet, leer zurkckgeliefert und vernichtet worden, sondern von

den Empfängern trotz wiederholter Aufforderung bis heute noch

nicht wieder eingegangen,
Hamburg, den 23. Oktober 1899.

L, Kohn, Kassirer.
Baumeisterstr. 7,

ordentliche GenernlnerfÄmmlung
der OrtsKranKenKO sur den Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker

findet statt am:

Dtenflng. den 7. Moneenber 1899, Abends 8 ^ Vhv
in der Berliner Ressource, Kommandantenstr. 57.

Tagesordnung:
1. Beschlußfassung über die ärztliche Behandlung der Kassen¬

mitglieder für das Jahr 1900.

2. Genehmigung der Verhaltungsregeln für erkrankte Mitglieder.
3. Vertrag mit den Zahnärzten.
4. Erhöhung der Gehälter für 2 Beamte.

5. Antrag der Delegirten Schultzke und Genossen: „Sind die

Mitglieder der Ortskrankenkasse resp, deren Vertreter bereit,

im Prinzip, zu erklären, daß sie als Kontroleure weibliche

Personen anstellen wollen?

6. Wahlder Revisoren zur Prüfung der Rechnung des Jahres 1899.

Wahl von:

u) 3 Vorstandsmitgliedern seitens der Arbeitgeber und zwar:

1. Ergänzungswahl von 1 Vorstandsmitgliede bis Ende

1899.

2. Neuwahl von 2 Vorstandsmitgliedern auf 3 Jahre,

b) 6 Vorstandsmitgliedern seitens der Kassenmitglieder und

zwar:
1. Ergänzungswahl von 2 Vorstandsmitgliedern bis

Ende 1901.

2. Neuwahl von 4 Vorstandsmitgliedern auf 3 Jahre.

Der Vorstand.
Aug. Werner, Vorsitzender. Gust. Knebel, Schriftführer.

Stadt Hannover.
Berkchrslokal dcr Lagerhalter.
Guter bürgert. Mittagstisch

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

2ö^z, echt Kulmbacher 15^.

VlIK. Lpiess, Seeburgstr. 3/5.

Leipzig.
Lublii'giZl' Hof, MckMImtt'. 11.

Nähe d. Bayerischen Bcchnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u. f. sauv.
Logiszimm. d. durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amtl, 433. 0sr> l.sngert.

Künstliche Zähne gegen be¬

quemste billigste Theilzahluug.
Schmerzlos. Zahnoperation.
Elsasserftraße9S(Rose»th.TH,)
Sprechstd. Werktags9—12, 3-5,

2!älmstelisr ttsroil, ehem. Assistent
in Wien, Berlin, Stutgart :c.

Meblevsll
suchen mir thätige Parteigenossen, die

in den Wewerkschafls- u. Volksversamm¬

lungen den Einzelvertau! des bekannten

humoristisch-satirischen Arbeiterblattes

Sülllleuttcher Million
übernehmen können.

Günstige Bedingungen.
Weitere Auskunst erth, aus gefl. Anfrage

IN. ernst, Verlag, München
Se»eftlderftr«ste 4. —-

^

„Der ArbeMmtW des

Hllilvlltilgsgeljiilscit".
Von Rich. Lipinski-Leipzig,

Zweite Auflage.

Gegen Einsendung von 5«.,^
in Briefmarken franko Zustellung
durch den Verfasser (Leipzig,
Reudnitzerstr. 11).

I Leipzig. B

Flasche ^. 1—S.

Sslzgätzchen 7.

n. KNW08llWllI8.

Kutralmbaud der Handlungsgehnlstn und

Gehülsinnen Deutschlands.
LssirK Sarribtir--?.

Mitglieder-Versammlung
am Donnerstag, den 3. November 1899, Abends 8 V- llhr,

im Aammonia Gesellschaftshause, Hohe Bleichen 30.

Tages-Ordnung:
1. Vortrag über „Die soziale Gesetzgebung in Dentschland,

iiisbesonders dieKrankenvcrsicherung", Referent Herr Rund,

2. Bericht vom Gemerkschaftskartell.
3. Verschiedenes

Um vollzähliges Erscheinen ersucht Dcr Bevollmächtigte.

Achtnng: Lagerhalter! Achtung!

SezirK Halle a. d. Saale.
Mittwoch, den 1. November 1899, Abends 9 Uhr,

Sitzung bei Streicher (3 Könige), kleine Ulrichstraße.

Lnnerhnltev! Bezirk Leipzig!
Mitttvöch, dcu ». November, Nachmittags 4Uhr,
bei Spies („Stadt Hannover"), Seeburgstraße. Leipzig.

Den Kollegen von Hamvurg-Altoua empf. zur bevorstehenden Saiso»

meiu reich sortirtes Lager in

llerren u. KnaKen öarckeroKen,
fertig und nach Maaft, soivie

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

^Nax SoKeuer, Ottensen,
LsIii'Siifelcler'-Lll'ässs 63.

Verantwortlicher Redakteur: F. Guttmcmn, Berlin. — Verleger: G. Segnitz, Hamburg-Altona. — Druck: Max Badina, Berlin


