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An die Mitglieder!
Des bevorstehenden Jahresabschlusses halber richten wir

an alle Mitglieder das dringende Ersuchen, etwa rückständige

Beiträge für 1899 sofort an die Bevollmächtigten abzuführen.
Die Einzelzahler in Amberg, Hannover, Heidelberg,
Lübeck, Ludwigsburg, Magdeburg, Marburg, Mül-

heim, St. Johann und Wiesbaden werden ersucht, die

rückständigen Beiträge einschließlich Dezember bis zum
4. d. M. an den Kassirer L. Kohn, Hamburg, Bau-

meisterstr. 7, einzuschicken, andernfalls die Beiträge zuzüglich
Kosten durch Nachnahme erhoben werden.

Mit dem 1. Januar 19 00 läuft die einjährige Warte¬

zeit für die Stellenlosenunterstützung ab nnd können

nach Z 17 nur diejenigen Mitglieder bei eintretender Stellen¬

losigkeit Unterstützung erhalten, die ihre Beiträge regelmäßig
bezahlt haben.

Hamburg, den 1. Dezember 1899.

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

Die Sonntagsruhe
vor den Berliner Stadtverordneten.

Am Schluß der letzten Nummer konnten wir unsern Lesern

noch den Ausgang der Ausschuß-Verhandlungen vom 13. November

mittheilen. Es handelte fich bekanntlich um den Antrag Singer:

Die Versammlung wolle beschließen, den Magistrat zu

ersuchen, in Gemäßheit des Z 106 b, Absatz 2, 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- nnd Bankgeschäften gänzlich unter¬

sagt mird,
2. die Beschäftigung von Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern

im Handelsgewerbe an Sonn- und Festtagen in Detail¬

geschäften und sonstigen Verkaufsstellen auf drei Stunden

eingeschränkt wird mit der Matzgabe, dnß die Beschäftigung

Vormittags 10 Uhr beendet fein muß.

Die von uns schon neulich gemeldete Agitation seitens der

Unternehmerverbände machte fich bei Beginn der Berathungen in

mehreren eingelaufenen Petitionen bemerkbar, deren Inhalt von

den waschechten Manchestermannen Weigert, Jacobi, Deter

und Wallach in mehreren Variationen vordeklamirt und mit den

frömmsten Sprüchen aus der freisinnigen Unternehmerbibel, die

vom freien Willen und der Verwerflichkeit jeglichen Zwanges

handeln, tendenziös aufgeputzt wurde. Selbst die Posadowskv'sche

Gehülfenbeglückung in svs mußte herhalten, um dem faden¬

scheinigen Gewebe der Unternehmergründe ein leidliches Aeußeres

zu verleihen. Stadtverordneter Singer betonte in entschiedener

Weise die unbedingte Nothwendigkeit einer ausgiebigen Sonntags¬

ruhe und stellte im Laufe der Verhandlungen den Antrag:
Die Beschlußfassung über den Antrag Singer und Genossen

auszusetzen und ersucht den Magistrat, eine Enquete über die

Nothwendigkeit weiterer Einschränkung der Sonntagsarbeit im

Handelsgewerbe vorzunehmen und hierbei neben den Inter¬

essenten auch die Organisationen der Unternehmer und der

Angestellten zu hören.
Die Vorberathung endete mit der Ablehnung des Singer'schen

Antrages, dagegen murde der Antrag Mommsen

die Versammlung ersucht den Magistrat, eine gutachtliche

Aeußerung der Aeltesten der Kaufmannschaft zu erbitten darüber,
ob eventuell für einzelne Branchen des Engroshandels und der

Industrie eine weitere Ausdehnung der Sonntagsruhe durch

Ortsstatut herbeigeführt werden kann

mit großer Majorität angenommen.

Am 23. November kam es zur Plenarverhandlung. Aus

den Ausführungen des Referenten erfahren wir, daß die starke

Opposition gegen den zweiten Theil des Antrages fich mit Rücksicht

auf die Lage des Nahrungsmittel-, Tabak- und Blumenhandels

erhoben habe. , Zur Berathung liegen zwei Anträge vor.

Vom Stadtverordneten Karl Goldschmidt: Eine Umfrage
über die Nothwendigkeit meiterer Einschränkung der Sonntags¬
arbeit zu veranstalten, und dabei neben den Interessenten auch
die Organisationen der Unternehmer und Angestellten zu hören.

Vom Stadtverordneten Singer: Den Magistrat zu ersuchen:
1. Erhebungen über die Nothwendigkeit usw. anzustellen und

der Versammlung von dem Ergebniß Mittheilung zu machen;
2. die Beschlußfassung über den Antrag Singer bis zum Ein¬

gang dieser Erhebungen zu vertagen.

Stadtverordneter Singer begründet die Wiederholung seines
in den Anschlußverhandlungen abgelehnten Antrages auf Vornahme
einer Enquete und weist auf das neue Ortsstatut in Halle

(f. unten. D. Red,) hin, das im Sinne des ersten Theiles seines

Antrages zu Stande gekommen sei. Jch halte, so fährt der Redner

fort, meinen Antrag für um so nothwendiger, als die Stadt¬

vertretung jetzt fehr wenig Interesse für eine gründliche Unter¬

suchung an den Tag legt, jetzt im November, nachdem im

September die ganze Versammlung zur Untersuchung der Noth¬

wendigkeit eine Ausschußberathurkg für geboten hielt. Im Aus¬

schuß haben mir nur gehört, daß die Aeltesten der Kaufmannschaft
sich gegen eine derartige Regelung ausgesprochen haben, sonst

nichts. Das Einzige, mas zwischen September und November passirt

ift, sind die Stadtverordnetenwahlen. (Unruhe.) Jch habe schon in

der ersten Lesung hervorgehoben, daß die bezügliche Fakultät in der

Gewerbe-Ordnung vom Reichstage in dem Vertrauen gegeben wurde,

daß die Städte davon ausgiebigen Gebrauch machen mürden. Berlin

hat das nicht gethan. Jn Frankfurt hat man 1392 statt der zu¬

lässigen 5 Stunden 21/„ Stunden Arbeitszeit festgesetzt und zwar nach

Benehmen mit den Interessenten, Als wir 1892 über die Sache

beriethen, wurde der Magistrat ersucht, mit den Kirchenbehörden um

Verlegung der Kirchzeit zu verhandeln; aber 7 Jahre haben mir auf

Bescheid vergeblich gemartet, und ich glaube nicht daran, daß Aus¬

sicht vorhanden ist, in dieser Richtung weiter zu kommen. Der sozial¬

politische Ausschuß der Stadt Frankfurt — dort erfreut man fich

solcher Einrichtung, bei uns nicht, wenn ich auch gehört habe,

daß im Magistrat eine soziale Kommission bestehen soll, von der

man jedenfalls in der Oeffentlichkeit bis jetzt nichts bemerkt hat —

berichtet über die Wirkung dieser Bestimmung, daß man damit fehr



gute Erfahrungen gemacht hat, Erfahrungen, welche die Stadt ver¬

anlassen, jetzt über das Bisherige hinauszugehen und fich mehr

unseren Anträgen anzunähern. Jch empfehle diesen Bericht den

Herren als ein sehr belehrendes Material zum Studium. (Lachen.)

Iu jenem Bericht wird auch von einer Enquete gesprochen, die die

Handelskammer und auch der Ausschuß selbst veranstaltet hat; es

ergiebt sich daraus auch die so seltene Einmüthigkeit zwischen An¬

gestellten und Gewerbetreibenden, denn die letzteren haben fich

durchaus mit der Maßregel einverstanden erklärt und auch der

weiteren Einschränkung vorweg ihre Zustimmung gegeben. Weiter

sagt der Bericht, daß das Warten auf die freie Vereinbarung

oder auf die Reichsgesetzgebung gleichbedeutend sei mit der Ver¬

tagung der ganzen Frage ncl out mietn« M'noc'u«. Die Mehrheit des

Ausschusses beantragt dort jetzt, daß im Handelsgewerbe die An¬

gestellten an den drei hohen Festtagen überhaupt nicht, an den

übrigen Sonn- und Festtagen nur im Betriebe des Klein¬

handels und nur von 10 i/z bis 1 Uhr beschäftigt merden.

Was mir wollen, wird also bezüglich des zweiten Theiles

noch von Frankfurt übertroffen. Diese Thatsachen sollten

doch die Versammlung veranlassen, ehe fie die Anträge rundweg

ablehnt, sich erst von der Lage in den Interessentenkreisen

zu überzeugen, und zu diesem Zwecke auch die Organisationen
der Interessenten zu hören. Bei der ersten Berathung hat der

Sprecher der großen Fraktion, Herr Krause, sich für gründliche

Prüfung und für Ausschußberathung erklärt. Ich wage nicht zu

denken, daß fie die Vornahme der Enquete deshalb ablehnen wird,

meil sie den Angestellten die Sonntagsruhe nicht gönnt. Jeden¬

falls mird unser Antrag, wenn heute abgelehnt, sehr bald wieder¬

kommen.

Der freisinnige Stadtverordnete und Gewerkvereinsrath Karl

Goldschmidt hält das vorliegende Thatsachenmaterial für nicht

ausreichend und stimmt der Vornahme einer Untersuchung zu, wohl

mehr aus Furcht, mit einer Annahme oder Ablehnung des eigent¬

lichen Antrags Singer irgend wo anzustoßen. „Lehnen wir den

Antrag Singer ab, dann verletzen wir berechtigte Interessen der

Handelsangestellten, nehmen wir ihn ohne Weiteres an, so können

wir seine Konsequenzen nicht ermessen". Natürlich ist der frei¬

sinnige Gehülfenfreund im Zweifel, ob er so weit wird gehe.n
können oder nicht — wir wissen ganz genau, daß es erreicht
wird — und operirt nun mit Wenn und Aber. Hätte Herr Singer

seinen heutigen Antrag damals gleich gestellt, er hätte in der

Versammlung mehr Glück gehabt. Er ist aber erst nachträglich
mit der Enquete gekommen.

Nicht ohne Satire ist der gewiß berechtigte Einwand, daß die

Kirchenbehörden einer Zusammenlegung der Arbeitszeit mit der

Veriheilung des Gottesdienstes in Berlin im Wege stehen. Die

Kirche gegen die Sonntagsruhe! —

Von dem nächsten freisinnigen Redner, Herrn Stadtrath

Weigert, merden alle möglichen Einwände gegen eine Enquete

ins Feld geführt. Er verweist auf die Umfrage vor — fünf

Jahren und zweifelt an der Zuverlässigkeit des Frankfurter Resul¬
tats. Eine Sonntagsarbeit, die um 1« Uhr beendet sein muß,

sei für Berlin ganz bedeutungslos. Dem Stadtverordneten Jacobi,
der sich die Sache „sehr warm ans Herz gelegt" haben wollte,

blieb es vorbehalten, die sonderbarsten Einwürfe zu machen. Er

wies auf die Vororte hin und paradirte mit dem Ladenhüter

unserer Synodalen. Die allgemeine Aufhebung der Sonntags¬
arbeit würde nur den Wirthshausbesuch steigern. Der unfrei¬

willige Humorist wurde vom Antragsteller gut zugedeckt: Herr
Jacobi hat mit großem Fleiß und heißem Bemühen — hoffentlich

hat Herr v. Mirbach nichts gegen dieses Zitat — die Eingabe
des Verbandes der Großindustriellen studirt. Aber unbesehen können

wir dieses Material doch nicht hinnehmen, Herr Jacobi markirt

den sittlichen Berather der Angestellten, er mill die Sonntags¬
arbeit nicht einschränken, um den Besuch der Wirthshäuser nicht

zu vermehren. Aber es geht doch Niemand was an, was jene
mit ihrer Zeit machen. Für Jeden, der ins Wirthshaus geht,

gehen fünf Andere in die Museen. (Widerspruch.) Auch Halle
hat Vororte, und bei Frankfurt ist kein Mangel daran. In den

wenigen Wochen feit der ersten Berathung ist doch offenbar bei

Herrn Jacobi und seinen Freunden eine starke Abkühlung des

warmen Herzens eingetreten. (Heiterkeit.)
Und zum freisinnigen Stadtrath übergehend, bemerkte Paul

Singer: Stadtrath Weigert erklärt, nur für seine Person zu

sprechen; ich kann danach nur lebhaft wünschen, daß der Magistrat

ihn desavouirt und ein besseres Entgegenkommen für berechtigte

Wünsche zeigen wird. Daß ich erst im Ausfchuß auf den Aus¬

weg der Enquete gekommen bin, kann ich nicht als Vorwurf

betrachten. Wenn die Enquete vorgenommen wird, wird mancher

Gegner der Einschränkung bekehrt merden. Was die Enquete in

Frankfurt betrifft, so ist es doch berechtigt, wenn der Bericht die

2000 Firmen, die nicht geantwortet haben, als gleichgiltig bei

Seite läßt; von den antwortenden Firmen haben sich 69 pCt. für
die einschränkenden Bestimmungen erklärt. Es war übrigens nicht
meine Aufgabe, den Beschluß der Frankfurter Stadtvertretung

günstig oder abfällig zu beurtheilen, sondern zu zeigen, daß Frank¬

furt die Sache anders anfaßt als wir, denn dasselbe Frankfurt

hat eben den sozialpolitischen Ausschuß zur Untersuchung der

Angelegenheit eingesetzt. Weiter verlange ich von der Berliner

Stadtvertretung auch nichts.
Nachdem Herr Hugo Sachs sich der des Schutzes allerdings

sehr bedürftigen Greisenkorporation der Berliner Kaufmannschaft
angenommen hatte, wurde der Antrag Singer, dessen erster Theil

sich mit dem Antrage Goldschmidt deckt, in namentlicher Abstim¬

mung mit S9 gegen 34 Stimmen abgelehnt. Für den Antrag
stimmen auch Cassel, H. Sachs, Mommsen; der Abstimmung ent¬

hält sich Langerhans. Der eigentliche Antrag Singer mird darauf
nach dem Ausschußantrag ebenfalls verworfen.

So haben die Freisinnigen Herren im rothen Hause wieder

ein Lorbeerblatt in den Kranz gewunden, den sie sich mn das

Wohl der Handlungsgehülfen erworben haben. Aus dem ganzen

Verlauf der Verhandlung ersieht man, daß es bei diesen eng¬

herzigen Krämern von vornherein an der kleinsten Regung guten
Willens fehlte. Keiner von ihnen konnte gegen den ersten Theil
des Singer'schen Antrages auch nur fo etmas wie den Schein
eines Einwnndes erheben, die Nothwendigkeit der Enqnete wnrde

mit den dürftigsten Scheingründen zu bestreiten gesucht, man war

eben in der Absicht hingekommen, Alles was im Interesse der

Handlungsgehülfen gefordert merden sollte, rundweg abzulehnen,
An Gunst bei dieser Kategorie der wirthschaftlich Schwachen gab's

ja nichts mehr zu verscherzen, also mozu sich gemren? Auch dieses

Heldenstück der Kommunalfreisinnigen hat sein Gutes an sich, es

öffnet dem Blindesten die Augen und holt den Laschesten hinter
dem Ofen vor, um bei jeder Gelegenheit zu demonstriren, daß ein

unüberbrückbarer Gegensatz zwischen dem Unternehmerthum und

den Angestellten im Handel besteht. Wieder uud wieder merden

wir mit Anträgen auf Verkürzung oder Beseitigung der Sonntags¬
arbeit kommen. Und unsere Anträge werden angenommen werden

trotz der Jacobi und Genossen.

Im Klub der Müden.
(Silhouetten aus dem rothen Hause. Sitzung vom 23, Nov, 1899,

Ach ich bin so müde,

Ach ich bin so nnitt,
Ich möchte früh zil Bette gehn,
Des Morgens aber spät aufstehn.
Ach ich bin so müde,
Ach ich bin so matt.

Kürzlich besuchte ich das Berliner Pcmoptikum und sand
dabei vor einem mit Gucklöchern versehenen Verschlage dic

Aufschrift: „Nervenschwachen ist die Besichtigung nicht zu

empfehlen". — Jch stand vor der Nachbildung der Pariser
Katakomben — ich fah, wie sich ab und zu ein lebendig

Begrabener reckte — bald war es aus.

Trübes Wetter! Im zugigen Flur des rothen Hauses
harret die Menge zum Sturme aus die Tribünen des Stadt¬

verordnetensaales. Heute sindet die Berichterstattung über

den Antrag Singer auf Erlaß eincs Ortsstutnts zur Aus¬

dehnung der Sonntagsruhe statt. Und da möchten die cmf-

geklärten Handlungsgehülfen sich gern ihre Freunde persönlich
ansehen. — Um 5 Uhr gelangen wir auf die Tribüne nnd

gewinnen eine halbe Stunde Zeit zur Besichtigung des Terrains,

Kurz vor V^S Uhr erscheint der Vorsteher Dr. Lcmgcr-

hans, der einzige Mann auf bürgerlicher Seite in dieser Ver¬

sammlung, der fich eine gehörige Portion Jugend imd geistige
Elastizität in sein hohes Alter hinübergerettet hat — alle

Uebrigen find müde, todtmüde und wollen gern früh zu

Bette gehen, des Morgens aber spät aufstehen. — Mit dem

Glockenschlage 5^ Uhr wird die Sitzung eröffnet. Nach

Erledigung einiger kleiner „Sachen" kommt der Antrag

Singer an die Reihe. Als Berichterstatter fuugirt Assessor



Mommsen, der kleine Sohn des großen Vaters — im

Aktionärmunde „Unser Mommsen" genannt. Im Fisteltone
des mammonistischen Feinschmeckers verräth er uns die

Schmerzen des Ausschusses, welcher zur Prüfung des

Singer'schen Antrages niedergesetzt ist. Detailhandel, Kon¬

kurrenz, Mittelstand, theils dieserhalb, theils außerdem —

darum glatte Ablehnung ist seiner Weisheit letzter Schluß.
Inzwischen ist von dem Stadtv. Singer ein Antrag auf Ver¬

anstaltung einer Enquete, bei der auch die Angestellten
bezw. deren Organisationen zu befragen sind, eingegangen.
Darauf, hält der Jude Singer eine treffliche Rede für die

christliche Sonntagsruhe, er bringt wuchtiges Material über

die Ruheverhältnisse in anderen Städten, besonders Frank¬
furt a. Main herbei und verweist schließlich auf einen soeben
bekannt gewordenen Beschluß der Hallenser Stadträthe, der

seinem heutigen Antrage sast entspreche. — Seit Eröffnung
der Sitzung ist der freisinnige Gemerkvereins-Rath Karl

Goldschmidt fortwährend wie Khalif Storch im Saale

herumstolzirt und hat auch richtig die Aufmerksamkeit der —

Scheuerfrauen auf sich gelenkt, welche seinen altfränkischen
Rock bewundern. Der Harmlose — sit venia verbo —

ergreift das Wort, um einen ähnlichen Antrag wie Singer
zu vertreten und läßt sich dabei hinreißen, die von ihm ver¬

tretenen Ortsvereine der deutschen Kaufleute bis auf die

Knochen zu blamiren. Wir möchten bei der nächsten Genercil-

raths-Sitzung wahrhaftig nicht in seiner Haut stecken —, die

freifinnigen Kollegen werden ihn nufs Kapital schlagen, daß

ihm die Zinsen an den Absätzen herauskollern. Goldschmidt
betonte am Schlüsse feiner unsagbar langweiligen Rede, daß
die in den Ortsvereinen befindlichen Handlungsgehülfen scharfe
Gegner der sozialdemokratischen Bestrebungen find, „viele"
(so'n Aufschneider) wirkten auch politisch sür die freisinnigen
Ideale (?) und stehen uns (also den Goldschmidt'schen) sehr
nahe. So schob er die Karre immer tiefer in den Dreck —

ohne böse Absicht. Ein Narr, der mehr giebt, als er hat,
— Als frischgebackener Manchestermann entpuppte sich bei

dieser Gelegenheit Herr Stadtrath Weigert, der schon häusig
ganz vernünftige Ansichten geäußert hat. Diesmal hieb er

entschieden daneben und mußte fich von Singer eine bitter¬

böse Absuhr gefallen lassen. Als ein Mäßigkeitsapostel zeigte
sich der Weinkenner und Schneiderartikel-Händler Leopold
Jacobi, in Firma M. Hiller Nachf., Berlin O., Molkenmarkt.

Mit wahrer Inbrunst hat er die Gutachtel der Unternehmer
studirt und suchte dieselben nunmehr meistschreiend an den

Mann zu bringen. Die Sonntagsruhe süllt nur die

Wirthshäuser — dann funk er erschöpft auf den Lehnstuhl
nieder — ach, so müde. Jeder Zoll ein Händler. Dann noch
eine unpassende Wendung von Hugo Sachs, einige Phrasen
von Karl Goldschmidt und zum Schluß ein packendes Resume
von Singer. — Die Abstimmung ergiebt mit 59 gegen

34 Stimmen Ablehnung der Enquete und mit erdrückender

Mehrheit die Ablehnung des Singer'schen Originalantrages.
— Bald kehrt er wieder. Die Null-Ecke war heute leer —

der einzige ausgesprochene Antisemit, Stadtv. Pretzel,
glänzte durch Abwesenheit — was hätte er auch sagen sollen?
Damit war unser Interesse an dcn Verhandlungen erschöpft,
wir nickten ein und sahen im Traume einc Kirche. Und in

einer Ecke derselben die Worte: „Was für Kamcele einst
gewesen die Väter unserer Stadt." — . . .

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Vom industriellen „Aufschwung". Ach, mie oft haben

wir vom „Aufschivung der Industrie" gehört, der alle Brauchen

ergriffen habe. Jn Wirklichkeit hat nur die Eisen-Industrie und

der damit zusammenhängende Bergbau seinen Rebbach gemacht —

einige Brosamen vom Tische der Schlot- und Grubenbarone fielen
zmar auch für die Webmaaren-Jndustrie ab —kaum der Rede

werth. Wir haben dem „Aufschwung" gegenüber stets eine ge¬

hörige Portion Skepsis beobachtet — die audauerude fürchterliche

Stellungslosigkeit dient uus als gemissenhafter Gradiuesser, der

sich weder von gedungenen Preßkujonen noch kursgeilen Börseanern

bestechen läßt. Soeben bläst eine der ältesten Engrosfirmen der

Baumwollenwaaren-Branche

Eduard Flatow, Berlin c.

Neue Friedrichstr, 37

zum Rückzüge, indem etwa SV pCt. des Personals zum Jahres¬

schluß die Kündigung empfangen hat. Das Geschäft mird fortan
in ganz kleinem Umfange betrieben merden, wenn nicht gar zum

1. April 1900 die vollständige Auflösung erfolgt. — Die Zeche

zahlen auch in diesem Falle die Angestellten, die zum überwiegenden

Theile mit noch geringeren Gehältern wieder beginnen müssen und

als Glückspilze zu bezeichnen sind, menn sie mit dem letztbezogenen
Salair mieder antreten können. Ein Gutes zeugen diese Vor¬

gänge, sie machen selbst dem eingebildetsten Kommis seine Proletarier-

Existenz klar. Heute Brod — morgen Hunger!
Nuf nach der Polizei! Von einein Stadtreisenden wird

uns geschrieben: Wer gezwungen ist, irgend einer im Vorderhause

Molkenmarkt «

mohnenden Firma Offerte zu machen, ristirt dabei sein Leben.

Der Parterre-Raum ist stets dunkel, au regnerischen Tagen stock¬

finster. Das Unerhörteste kommt noch. Dieser dunkle resp, stock¬

finstere Raum ist mit allerlei Artikeln einer dort wohnenden Möbel¬

handlung vollgestellt und ein großer Köter hält dabei Wache. Ist
der Verwalter bei guter Laune, dann flackert ein Fläminchen —

sehr häufig aber fehlt das ewig-nöthige Licht und dann Passanten,

macht Eure Rechnung mit dem Himmel! Kleiner Geuickbruch gefällig?
Dresden. Ein dreister Gottlieb! Vor einigen Tagen

war in den Dresdner „Neuesten Nachrichten" folgendes

Inserat zu lesen:
Intelligenter, junger Manu, nicht unter

21 Jahren, mit kleiner Kaution, in allen

schriftlichen Arbeiten bewandert, der mit

Leuten umzugehen versteht und sich als

Verkäufer eignet, mird für ein Abzahlungs¬
geschäft als Kassirer und Mnrklhelfer in

dauernde Stellung gesucht. Offerten
unter ^. K. 15 208 an die Expedition
der „Neuesten Nachrichten",

Ein Kollege, der sich um die angenehme, Abwechslung ver¬

sprechende Stellung bewarb, erhielt folgende Antwort: „Sie wollen

sich gest. morgen früh 9 Uhr vorstellen. Achtungsvoll S. Gottlieb,

Dresden, Marienstr. 131.

Intelligent, nicht unter 21 Jahren, mit Kaution, in schrift¬

lichen Arbeiten bewandert, Umgang mit Leuten erforderlich —

viel gefordert, als Kassirer und Markthelfer, das ist aller¬

dings noch mehr geboten.
Ob die Firma S. Gottlieb auch tägliches Erscheinen in Lack¬

stiefeln, Frack und meißer Binde verlangt und Sicherheit im Um¬

gang mit Pferden zur Bedingung macht, entzieht sich unserer

Beurtheilung.
Aber schlimm ist es und kennzeichnend für die Achtung, die

der sogenannte „Königliche Kaufmannsstand" genießt, daß

irgend eine Firma es überhaupt wagen kann, solche Zumuthungen

öffentlich zu machen.
Handlungsgehülfen, wann endlich werdet Ihr erwachen

aus Eurem Harmonieschlafe?
Die Beschränkung dcr Sonntagsruhe findet nur für

offene Verkaufsstellen — nicht wie vielfach angenommen

wird — auch für Engrosgeschäfte statt.
Berlin. Die Sonntagsarbeit vor Weihnachten ist am

1«., 17. und 24. Dezember von 3—10 Uhr Vormittags und von

12—3 Uhr Nachmittags, am 31. Dezember von 8-10 Uhr Vor¬

mittags und 12— 7 Uhr Nachmittags gestattet. Für Berlin hat

das preußische Ministerium die Ausnahme zugelassen, daß am

24. Dezember die offenen Läden bis 3 Uhr geöffnet sein dürfen.
Warum für Berlin die Nothwendigkeit vorlag, mögen die Götter

missen.
Altona. Die Verkaufszeit am Sonntag, den

34. Dezember ist in Folge einer Eingabe des Manufakturisten-
vereius bis 1« Uhr Abends gestattet morden. Diese Verfügung

steht im Widerspruch zu dem in der letzten Nummer unseres
Blnttes mitgetheilten Erlaß des preußischen Ministeriums und muß

daher für ungiltig erklärt werden.

Für den Regierungsbezirk Magdeburg ist das Offenhalten

sämmtlicher Verkaufsläden für die drei letzten Sonntage, am 10.,

17. und 24. Dezember von Nachmittags 3 bis 7 Uhr gestattet
morde».

Frankfnrt «. Main. Sonntagsruhe. Jn der Stadt¬

verordneten-Versammlung vom 21. November standen folgende



Anträge des sozialpolitischen Ausschusses bezüglich der Sonntags¬

ruhe zur Verhandlung:
1. Mehrheit des sozialpolitischen Ausschusses: Schluß der

Engros-, Bank- und Fabrik-Geschäfte an Sonn- und Feiertagen,

Gestattung des Kleinhandelsbetriebs für die Zeit von 10'/« bis

1 Uhr Vormittags. 2. Eine Minderheit, mit dem Schlüsse ein¬

verstanden ,
mill außer dem Kleinhandel Ausnahmen für:

Spedition von Eilgütern für den Schiffsverkehr, Großhandel
von Juwelen und Perlen, Handel in Metallen mit Ausnahme

von Eisen; sie verlangt Freigabe jeden zweiten Sonntags für
die Angestellten der Speditions- und Engros-Geschäfte. 3. Eine

weitere Minderheit, bestehend aus den Stadtverordneten Brauufels
und Bücking, beantragt unter Vorlage eines Sonderberichts

außer den unter 2 aufgeführten Ausnahmen noch weitere und

zwar für das Agentur-Geschäft in Spinnerei und Weberei, den

Großhandel in baumwollenen und halbwollenen Webearten, Garnen

und Kurzwaaren, den Großhandel in Luxuspapieren, wobei jedem

Angestellten ebenfalls jeder zweiteSonntag freigegeben werden muß.
Der Berichterstatter der Mehrheit mies auf die im Frühjahr

veranstaltete Enquete der Kommission sür Arbeiterstatistik hin, die

folgende Arbeitszeiten in kaufmännischen Geschäften ergeben habe:
15 pCt. unter 12 Stunden, 22 pCt. 13 Stunden, 17 pCt.
14 Stunden, 18 pCt. 15 Stunden, 21 pCt. 1« Stunden, 6'/„ pCt.
über 16 Stunden und bat um Annahme seiner Anträge:

Die Stadtverordneten-Versammlung molle beschließen:
1. Der Magistratsantrag vom 16. Dezember 1893 mird ab¬

gelehnt. 2. Das Ortsstatut betr. die Regelung der Sonntags¬

ruhe im Handelsgeiverbe zu Frankfurt a. M, vom 22. Juni 1392

mird dahin abgeändert, daß der Z 1 aufgehoben und durch

folgende Bestimmung ersetzt mird: Im Handelsgemerbe dürfen

Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter, insoweit nicht die zuständige

Behörde Ausnahmen zuläßt, am ersten Weihnachts-, Oster- und

Pfingstlag überhaupt nicht, an den übrigen Sonn- und Feier¬

tagen nur im Betrieb des Kleinhandels und nur mährend der

Zeit von Vormittags 10''z— 1 Uhr beschäftigt werden.

Der Antrag der Mehrheit wurde mit 33 gegen 2« Stimmen

abgelehnt.
Danach wurden alle von den Minderheiten beantragten Aus¬

nahmen, nur diejenige betr. den Großhandel mit Luxuspapieren
nicht, genehmigt, und mit diesen Ausnahmen dann auch die Er¬

weiterung der Sonntagsruhe.
Halle a> S. Die Stadtverordnetenversammlung beschloß

den Erlaß eines Ortsstatuts über die Einführung einer vollständigen

Sonntagsruhe in Fabrik-, Bank- und Engrosgeschäften, mit Aus¬

nahme einiger Branchen. Halle hat nie mie Berlin sich gedrückt,
die vorgeschrittenste Kommune Deutschlands zu sein!

Berlin. Der Centralausschuß hiesiger kaufmännischer,
gewerblicher und industrieller Vereine hat eine nochmalige
Denkschrift über den Ladenschluß dem Reichstage zugehen lassen.

Jn Bezug auf den für die offenen Verkaufsstellen wichtigsten Artikel 8

wird zunächst grundsätzlich um Ablehnung des Z 139« ersucht,

wonach durch Abstimmung von '/,. der betheiligten Geschäftsinhaber
für alle oder einzelne Geschäftszweige während bestimmter Stunden

um die Mitte des Tages oder zwischen 8 Uhr Abends und 6 Uhr

Morgens oder zwischen 9 Uhr Abends und 7 Uhr Morgens ein

zwangsweiser Ladenschluß in einzelnen oder örtlich zusammen¬

hängenden Gemeinden angeordnet werden kann. Für den Fall,
daß der Reichstag einer völligen Ablehnung des H 139 e nicht

zustimmte, murde beantragt, jedenfalls die Möglichkeit der Herbei¬
führung eines zwangsweise« Ladenschlusses auch um die Mitte des

Tages aufzuheben, sodann von der praktisch undurchführbaren
Abstimmung nach Gewerben Abstand zu nehmen und schließlich die

Zustimmung von "/.i aller Betheiligten (statt -/.,) zu fordern. Den

in 139ausgesprochenen zwangsmeisen 9 Uhr-Ladenschluß

glaubte die überwiegende Mehrheit sowohl in Rücksicht auf die

Gesammtinteressen des Handels als auch im Interesse der Kon¬

sumenten zurückweisen zu müssen, insbesondere auch, meil es jedem

selbständigen Gewerbetreibenden unbenommen bleiben müsse, selbst

zu bestimmeu, in welcher Zeit er an den Werktagen seinem Ver¬

dienste nachgehen wolle. Eine Minderheit, zu der mehrere

Kategorien der Lebensmtttelhändler und Vertreter

anderer Zweige des Detailhandels gehörten, stimmte

jedoch auch diesem Paragraphen zu, meil sie es aus

sozialen Gründen für erforderlich erachtete, auch dem

selbständigen Gewerbetreibenden eine angemessene Ruh e-

und Erholungszeit zu sichern.
An dieser Unternehmervertretung sollten sich die Handlungs¬

gehülfenvereine, die in ihrer Nebenthätigkeit sich auch mit mirth-

fchaftlichen und sozialen Forderungen der Handelsangestellten
befassen, ein Muster nehmen. Die Herren Unternehmer betonen

nichts weiter als ihren Vortheil; jene Auchgehülfenvereine von

dem deutsch-nationalen Verband bis zum Verein für Handlungs¬
kommis von 1358 können nicht genug Rücksicht nehmen auf die

Interessen der Unternehmer. Wenn jene Vereine sich schon einmal

aufschwingen, für den gesetzlichen Ladenschluß einzutreten und zu

petitioniren, so stecken sie die bescheidene Forderung des 8 Uhr-

Ladenschlusses zurück und erbitten den 9 Uhr-Ladenschluß — um die

Unternehmer nicht zu schädigen.

Mr Durchlöcherung der Bestimmungen über den

Ladenschlnß forgt Herr Eugen Richter! Der Verein der

Tabaks-Jnteressenten für Berlin und Umgegend steht an der Spitze

der Unternehmer-Vereine, die gegen eine gesetzliche Ladenschluß¬

stunde mit allen Mitteln ankämpfen. Petitionen, Denkschriften, in

denen gar rührend geschildert ist, daß die Zigarrengeschäfte bei der

Durchführung selbst nnr des 9 Uhr-Ladenschlusses dem unrettbaren

Ruin verfallen müssen, waren abgesandt. Nun suchten sie einen

Mann auf, bei dem fie Verständniß für ihre Noth erwarteten —

und fanden. Eugen Richter, der Führer der freisinnigen Volks¬

partei, hat Herrn Loeser von der Firma Loeser H Wolff und

Herrn Kaphun empfangen und den bedrängten Besitzern von 40

und mehr Geschäften in schwerer Stunde einen Trost gegeben.

Eugen Richter hat Erfahrungen auf dem Gebiete der Schutzgesetz¬

gebung für die Handelsangestellten. Hat er doch gegen die

Sonntagsruhe bis zum letzten Augenblick mit allen Gründen des

ödesten Manchesterthums gekämpft. Er war der Erste, der nach
dein Bekanntwerden der Beschlüsse der Kommission für Arbeiter¬

statistik dagegen vrotestirte. Der Blinde unter seinen sozial-politisch

kurzsichtigen Parteigenossen nimmt auch den Kampf gegen den

Ladenschluß mit vollem Eifer auf. Eugen Richter hat der

Deputation des Vereins der Tabak-Interessenten ver¬

sprochen, daß, wenn der Ladenschluß zum Gesetz merden

sollte, er Alles aufbieten wird, die Bestimmungen

möglichst zu durchlöchern.
Das Versprechen des unentwegten Kämpfers für Freiheit und

Recht wird von seiner ihm unbedingt Gehorsam leistenden Truppe,

genannt freisinnige Volkspartei, ausgeführt werden. In der Berliner

Stadtverordneten-Versammlunggegen die Sonntagsruhe, im Reichstag

gegen verkürzte Arbeitszeit an Werktagen. Kommen Wahlen, dann

wird zum Gimpelfang das soziale Mäntelchen umgehängt. Die

Handlungsgehülfen iverden zu zählen sein, die den freisinnigen

Geldsackvertretern zu Mandaten verhelfen.

Wegen Verraths von Geschaftsgeheimniffen ist der

Handlungsgehülfe R,, Angestellter der Firma S. Wronker A Ko,

in Mülhaufen, in Folge Anzeige der Firma Gebr. Alsberg in

Mülhausen zu 25 Mk. Geldstrafe verurtheilt morden. — Es

wäre interessant zu erfahren, welches Staatsgeheimniß der Ver-

urtheilte wohl verrathen hat.

Hungerlöhne fnr Handlungsgehülfinnen. Die Handels¬
kammer in Halberstadt hat bei der dort seit dem Jahre 1392

bestehenden Ortskrankenkasfe der Kaufleute Erhebungen über die

Gehälter der weiblichen Mitglieder angestellt. Das Organ der

Handelskammer berichtet über das Ergebniß Folgendes: Die Kasse

zählt unter einer Gesammtzahl von 514 Mitgliedern 175 weib¬

liche Mitglieder und zwar 123 Verkäuferinnen, 4« Nähterinnen
und Putzarbeiterinnen und 12 Komptoiristinnen und Kassirerinnen,

Der jährliche Arbeitsverdienst betrug bei 60 meiblichen Mitgliedern
bis 400 Mk„ bei 29 von 40« bis 500 Mk., bei 39 von 500 bis

650 Mk., bei 36 von 650 bis 850 Mk. und bei 9 Mitgliedern

von 350 bis 1200 Mk. jährlich. Man wird wohl nicht fehl¬

gehen, wenn man annimmt, daß bei einem Gehalt von unter

650 Mk. eine selbständige Existenz nicht wohl bestehen kann; dann

würden 45 Mädchen, also nur 27 pCt. vou ihrem Gehalt leben.

Von den Angestellten waren in ein und demselben Geschäft thätig:

feit 1392 ----- 4, seit 1893 — 2, seit 1394 ---- 2, seit 1395 ----- 2, seit

1806 ----- 13, seit 1897 ----- 24, seit 1893 — 53, seit 1899 — 63 Mit¬

glieder.
Für uns hat diese Statistik kein überraschendes Ergebniß

gezeitigt. Wir begrüßen es, daß es wenigstens eine Handelskammer
in Deutschland giebt, die nicht nur Proteste gegen jede Verkürzung
der Arbeitszeit losläßt, sondern sich gelegentlich auch einmal mit

der Lage der Angestellten befaßt. Diese Statistik bedeutet eine

schwere Anklage gegen das Unternehmerthum, die um so gewichtiger

ist, da sie von einer Handelskammer ausgeht.

Unfall einer Handlungsgehülfin. Die „Mainzer Volks¬

zeitung" meldet:

Die Ladnerin Kunigunde Pitschmcmn stürzte gestern Abend

bei Tietz in dem Nebenhaus in einen offenen Schacht hinab.
Die Bedauernswerthe hat Gehirnerschütterung davongetragen,

Schlüsselbein gebrochen, die 'Zunge durchbissen und sonstige

Verletzungen davongetragen. Die Verunglückte wurde in ihre



Wohnung gebracht. Wie wir erfahren, war der Schacht

im Lagerraum weder beleuchtet noch zugedeckt.

Durch die Fahrlässigkeit des Unternehmers hat eine gewiß

kärglich bezahlte Kollegin ihre Gesundheit, ihre Arbeitskraft ver¬

loren. Nach näheren Erkundigungen merden wir uns mit diesem

Vorfall eingehender beschäftigen.

Eulen und Krebse.
„Hilf Dir'felbst!"

Wie seltsam, wie ohne alle Folgerichtigkeit dcr Mensch in

Allen Dingen ist, die ihn selbst betreffen! Swift,

Horua looutu. — Ins Buchhändlerdeutsch übertragen: Leipzig

hat gesprochen. Man spitzt die Ohren und greift zur Feder. So

zeitigten die Verhandlungen zur Berathung der Lehrlingsfrage in

der gesammten Fachpresse längere Betrachtungen. Der böse Radikale

war am frühesten aufgestanden und hatte in einer den „Gesammt-

interessen" dienenden Wochenschrift fich just kein Blatt vor den

Mund genommen. Die Wirkung auf die nächste Umgebung mar

eine unbeabsichtigte und Mitleid erregende. Denn die nur an

gemürzlose Mehlsuppen gewöhnte Redaktion wechselte zu wieder¬

holten Malen die Wäsche, und nachdem ein gehäufter Eßlöffel

Opiumtinktur ihre Redigirungsfähigkeit mieder bewirkt hatte, ihre

Ansichten in zehn Sätzen zwanzig Mal. Jn einem ränkevollen

Nachwort salvirte sie feierlichst ihr Gewisisen gegenüber den

Prinzipalen und Herren Schlafmützen in der Gehülfenschaft. Dem

bösen Autor, der das bedauernswerthe Opfer des Rothkollers auf

dem Gewissen hat, murde eine Petroleumkanne — mie geschmackvoll!
— in die Hand gegeben, auf den rothhaarigen Anarchistenschädel

eine Jakobinermütze gestülpt und nun führte der rückgratlose

Tintenkuli zmischen den Interessen seiner vermuthlichen Abonnenten

einen Eiertanz auf, dessen Grazie eben nur dem Redakteur eines

die Gesammtintereffen vertretenden Blattes möglich ist. So war

der Staat — in unserem Falle die beinahe gefährdete Harmonie

zwischen Prinzipalität und Gehülfenschast — mal mieder durch

eine schnatternde Kapitolswächterin männlichen Geschlechts gerettet,

und der alte treue feste Abonnenten-, Interessenten-, d. h. Jnserenten-

stamm, dürfte keine Einbuße erlitten haben. — Uebergehen möchte

ich den dünnflüssigen Leiter eines Münchener Revolverblättchen,

das gleichzeitig „Freie Zeitung" und Organ zur Bekämpfung der

Waarenhäuser zu sein versteht. Wer ein Freund von schwachem

Kamillenthee ist, mag sich die bajuvarische Darbietung nicht entgehen

lassen. Wir möchten heute das Interesse unserer Leser auf einen

„Gehülfen und Lehrlinge" benannten Artikel des Börsenblattes

richten, nicht etwa, weil dieser eine besondere Würdigung verdient,

sondern meil er des Typisch-Querköpfigen soviel enthält und uns

in und zwischen den Zeilen erkennen läßt, mie sich im Schädel

eines Organisationsfeindes die Welt malt. Natürlich auch „anders

als sonst in Menschenköpfen." Der Mitarbeiter des Börsenblatts ist

etwas verärgert darüber, daß die junge Vereinigung mit Ueber-

gehung der Klimbimvereine, von ihm bewährte Gehülfenvereine

genannt, sich an die wichtige Lehrlingsfrage herangemacht hat.

Die Vertretung der Gehülfenschast mar eine ungenügende und

zumeist einseitige, jammert der Anonymus, den wir wohl in der

Berliner Verbandsleitung suchen dürfen. Der Vorrourf hat ent¬

schieden seine Berechtigung. Doch men trifft er? Die einzige

bestehende Organisation, die sich die soziale und mirthschaftliche

Hebung der Gehülfenklaffe zur Aufgabe gemacht und so nicht nur

das Recht, sondern die Pflicht hat, alle Gehülfenfragen in ihren

Jnteressenkreis zu ziehen? Ach nein. Der Vorwurf trifft den,

der ihn erhebt und die, in deren Namen er veröffentlicht wird:

Die „bewährten" Gehülfenvereine. Diefe haben bisher nichts,

aber auch rein nichts für die Gehülfenschaft gethan. Sie hatten

ja gar keine Zeit dazu. Vereinsmeierei, Bierhuberei, Klimbim

und nochmals Klimbim — so haben sich diese Muster von Gehülfen¬

vereinigungen bisher „bewährt". An sie heranzutreten, lag doch

wirklich keine Veranlassung vor. Was märe die Antwort gewesen?

Wir müssen Bier trinken, Skat spielen, Vergnügungen veranstalten

und dazu gehört doch Zeit, so daß mir für solcherlei Fragen, die uns

womöglich noch bei den Prinzipalen in schlechten Ruf bringen,

nichts übrig haben. Ueber diese Vergnügungsvereine gleitet unser

die Selbsthilfe proklamrrender Kollege denn auch schnell hinweg,

um gegen die Vereinigung die 2400 Mitglieder des Buchhandlungs-

gehülfeu-Verbandes aufmarfchiren zu lassen. Sollte diese er¬

schreckende Zahl noch nicht verblüffen, dann thut's vielleicht das

27 jährige gemiß segensreiche Wirken. Nun, wir wünschen dem

Verbände noch ein mindestens ebenso langes segensreiches Wirken

und eine doppelte Anzahl von Mitgliedern, die, je älter der Verband

wird, sich mehr und mehr aus der Allgemeinen Vereinigung

rekrutiren werden. Aber Schuster bleib bei Deinem Leisten! Der

Verband bietet einen Anhalt für alle Fälle der Noth, besonders

der Arbeitsunfähigkeit. Und das ist ein großes und schönes

Gebiet, auf dem sich noch viel anbauen läßt. Doch die wirth¬

schaftliche Lage der arbeitsfähigen deutschen Buchhandlungsgehülsen
und die sich aus dem Arbeitsverhaltmß ergebenden Fragen können

nicht einem bereits überlasteten Institut aufgepackt werden. Das

ist schon längst von den Kollegen erkannt worden, die gleichzeitig

Mitglied des Verbands und der Allgemeinen Vereinigung sind.

Nur von Leuten, die in Vergnügungsvereinen allerödester Sorte

„organisirt" sind und somit die denkende Gehülfenschaft als Feind

ansehen, wird hin und wieder, so auch hier, auf dem konstruirten

Gegensatz zmischen Verband und Vereinigung herumgeritten. Die

übrigen Ausführungen des Vereinigungsgegners beschäftigen sich

mit den Prinzipalsäußerungen, denen ein viel zu hoher Werth bei¬

gelegt wird. Man läßt sich wirklich von den Seufzern, die über

den Mangel an gutem „Material" ausgestoßen wurden, düpiren

und hofft auf eine bessere Besoldung in Folge des fehlenden

Angebots. Die Thoren! Unsere Herren Prinzipale haben doch klipp

und klar verkündet, da Mangel an „Material" ist, suchen mir die

Nothwendigkeit von Gehülfeneinstellungen zu umgehen. Wir brauchen

Euch nicht mehr, was Ihr bisher gemacht habt, werden jetzt

billigere Kräfte, Schreiber und Damen verrichten. Es war wirklich von

hohem Werth, daß dies einmal ausgesprochen murde, gehandelt wurde

schon längst danach. Und wer Augen hat zu sehen, wird bemerken,

daß dieses System der Spesenverbilligung große Fortschritte macht.

Der mirthschaftlich Stärkere ist durch den neuen Tric in mehr-

sachem Vortheil. Das Angebot der Gehülfen ist, da deren Zahl

überall reduzirt ift, wieder im schnellen Steigen begriffen, der Preis

für ihre Arbeitskrast fällt. Für die entlassenen Gehülfen sind

billige — wir wollen lieber sagen — noch billigere Kräfte ein¬

gestellt. Es ift also ein doppeltes Geschäft gemacht. Nur der

Cylindermann aus der Berliner Verbandsleitung konnte fo naiv

fein, den armen Herren Chefs mit einer dienstbereiten Bestätigung

ihrer Klagen über Materialmangel beizuspringen.
Da die Prinzipale während der Leipziger Verhandlungen

selbst zugestehen mußten, daß sie schlechte Gehälter zahlen, bleibt

der leitartikelnden Harmonieseele nichts weiter übrig, als auch dies

zu bestätigen. Auch das hat er ihnen glücklich abgehorcht, daß sie

nicht besser zahlen können. Wie hieß doch das große Wort des

sozialdemokratifchen Agitators, das in den 60 er Jahren unfere

Manchesterleute in helle Erregung brachte: Ein Unternehmen,

das nicht fähig ist, seine Angestellten anständig zu

ernähren, ist nicht existenzberechtigt. An alle die Sortiments¬

buchhandlungen, die ihre Angestellten mit 30, 60, 3« Mk. bezahlen,

mögen sie im Vogtland oder auf der Französischen Straße in Berlin

liegen, müßte dieses Lassallemort als Plakat geheftet werden.

Könnt Ihr Euch selbst kaum ernähren, dann nehmt nicht das

noch auf Euer Gewissen, daß Eure Angestellten in zartem Alter

ihren Körper und Geist verkümmern laffen müssen. Der in wirth¬

schaftlichen Fragen sehr versirte Cylindermann dozirt: Die, ,'

schlechten Gehälter haben ihren Grund in der ganzen Eigen- / k

artigkeit der buchhäudlerischen Geschäfte. Wofür die „Eigenartig-'
keit" bei uns Alles herhalten muß! Wird bis in die Nacht hinein

gearbeitet — die Eigenartigkeit des buchhändlerischen Geschäfts.
Wird um Sommerurlaub petitionirt, so mird der Wunsch abge¬

schlagen mit der — Eigenartigkeit. Und nun, mird zum Skandal

bezahlt, wieder ist's die Eigenartigkeit. Ob die Gehülfen nicht

mal Lust bekommen sollten, den Sündenbock zum Teufel zu jagen?

Es ist etmas wirklich sehr Honettes, wenn ein Gehülfe im

Unternehmerblatt die schlecht zahlenden Prinzipale entschuldigt.

Vielleicht hat der Vertrauensmann der Gehülfenschaft mit

seinen Ausführungen den Rekord in Harmoniedufelei geschlagen.

Da jedoch nichts zu dumm ist, um von Buchhändlern meiter

kolportirt zu merden, müssen wir an dieser Stelle energisch be«

tonen, daß nicht die Eigenartigkeit des buchhändlerischen Geschäfts,

sondern viel öfter die Eigenartigkeit der Charakterveranlagung

unserer buchhändlerischen Prinzipalität Schuld an uuserer Schande

trägt. Den Herren, die in der Rubrik „Angebotene Stellen",

deren Studium unser Zeilenreißer im Börsenblatt empfiehlt, uns

vor der Oeffentlichkeit blamiren, ist das Schamgefühl abhanden

gekommen, ebenso wie Denen, die Ausnutzung der Arbeitskraft zu

den Ingredienzen oder „Eigenartigkeiten" des Buchhandels rechnen.
Den Schluß des konfusen Artikels können wir unseren für Humor

empfänglichen Lesern nicht vorenthalten. „Der Einsichtige mird

nicht das Heil erwarten von einer „Organisation der Gehülfenschaft",
die nach dieser Richtung nur den Unfähigen nützen könnte; sondern

er wird denken und handeln nach dem Grundsatz: „Hilf Dir selbst!"

Großartig, nicht wahr? Jn einer Zeit, in der Alles zum Zusammen¬

schluß drängt, in der selbst, wenn auch zuletzt, die deutschen



Buchhandlungsgehülsen an dem Bau einer Organisation thätig
sind, um das, was bisher der Einzelne nicht erreicht hat und

nie erreichen kann, zu erkämpfen, tritt ein „eigenartiger" Knabe

auf, um das Manchesterevangelium der alleinseligmachenden Selbst¬
hilfe zu predigen. Es muß auch folche Käuze geben. Wir halten aber

dafür, daß „Hilf Dir selbst" als Devise besser für blasse junge Leute

paßt, die in ihrem Liebesleben nicht über die beschaulichen Uebungen
der Jünger eines alttestamentlichen Heiligen hinausgekommen sind,
als für ernste Buchhandlungsgehülsen, die endlich die Noth ihrer
wirthschastlichen Lage und die Unmöglichkeit für den Einzelnen, etmas

daran zu ändern, eingesehen haben. Für die Selbsthilfe wird stets noch
ein großes Feld bleiben. Zuvor heißt's: Alle Mann für eine kräftige
imposante Organisation werben. Alle fiir Einen, Einer für Alle!

Wr kaufmännische Schiedsgerichte erklärte sich eine

am Freitag stattgehabte Versammlung von Buchhandlungsgehülsen.
Nach den Darlegungen des Referenten, Rechtsanmalts Fränkl,
würde es nicht rathsam sein, die kaufmännischen Schiedsgerichte
den Gemerbegerichten schablonenhaft nachzubilden, er hält viel¬

mehr eine Angliederung der kaufmännischen Schiedsgerichte an die

Amtsgerichte für cmpfehlenswerth, derart, daß der Amtsrichter
den Vorsitz führt und ihm kaufmännische Beisitzer zur Seite stehen,
die, soweit es sich um Prinzipale handelt, von der Handelskammer
zu ernennen wären, während die Gehülfen, so lauge ihnen eine

der Handelskammer entsprechende Korporation fehlt, ihre Beisitzer
zu wählen hätten. Als Berufsinstanz würde das Landgericht,
ebenfalls uuter Mitwirkung kaufmännischer Beisitzer, zu fungiren
haben, — Die Versammlung erklärte sich durch Annahme folgender
Resolution mit den Vorschlägen des Referenten einverstanden:

Die am 24. November 1899 versammelten Mitglieder der

Allgemeinen Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehülsen be¬

schließen ihr Eintreten fllr die Errichtung kaufmännischer Schieds¬
gerichte in Angliederung an die bestehenden Amtsgerichte mit dem

Amtsrichter als Vorsitzenden und kaufmännischen Beisitzern, die

seitens der Prinzipale und seitens der Handlungsgehülfen gewählt
werden. Als Berufungsgericht ist eine ähnliche Angliederung nn

die Landesgerichte anzustreben.

Von unsern Gegnern.
Tie1858er wollen auch mal wieder erwähnt werden.

Es dachte auch Keiner mehr an sie. Und menn man mal den

Ursachen der Gehülfenindolenz und somit des Gehülfenelends nach¬
ging, entsann man sich des alten Sündenbocks in der Kleinen

Bäckerstraße zu Hamburg. Die Herren mit den Vatermördern
und altfränkischen Gehröcken, mit der Allongeperrücke und der

silbernen Dose sind so unwillig auf die lebens- und strebensfrohe
Jugend, wie eben verbitterte Greise zu sein pflegen, die auf ihren
Altentheil zurückgezogen das Werk ihrer früheren Tage dem Ver¬

fall ausgeliefert sehen. O könnten wir auch so jung fein wie jene!
Uud sie sehen dem Nachwuchs die elastischen Bewegungen ab, doch
ihre Nachahmungen wirken abstoßend, bizarr. Man glaubt nicht
die Jungen vor sich sehen, sondern alte Narren, die Bocksprünge
wagen. Sozialpolitik? Machen wir auch! Und in edler Har¬
monie zwischen Gehülfen und Prinzipalen lösen sie unfere Pro¬
bleme. Ihr Blatt will Keiner mehr halten, nicht mal geschenkt
wollen's die Mitglieder haben. Was thun? Wir geben dem

Hamburger Vereinsblatt, „das bei unsern Mitgliedern wenig
Anklang gefunden hat", einen neuen Titel „Der Handelsstand"
Wenn das nicht zieht! Ach, uud schöne Dinge werden wir Euch
vom 1. Januar an erzählen, Leitartikel, wirkliche wahrhaftige
Leitartikel, die sich mit der wirthschaftlichen und sozialen Lage,
ganz mie in den Blättern der Jungen, beschäftigen werden. Und

dieser Jungborn der 1358 ist beinahe nmsonst, „Gegenwärtig sind
nnsere finanziellen Mittel nicht derartig beschaffen, daß mir das
mit der kostenfreien Lieferung verbundene Risiko übernehmen können."

Auch nicht mehr so gemischt soll's zugehen unter ihnen. „Der
eigentliche (!) Kaufmann soll seine angesehene Stellung in der

Gesellschaft behaupten, die ihm durch die Mischung (!) mit un¬

berufenen Elementen verloren zu gehen droht." Auch was die

bösen Jungen sagen, hat der komische Alte aufgeschnappt. „Der
Kommis hat wohlbegründeten Anspruch auf ein ausreichendes Ein¬

kommen, auf rücksichtsvolle Behandlung und gesicherte Lebens

stellung." Das darf er doch nicht laut sagen. Dann geht ja die

Harmonie in die Binsen. Aber wir haben immer gesagt: Wenn's dem
alten Esel zu wohl wird, geht er auf's Eis tanzen. — Prosit Mahlzeit!

Die Ortsvereine deutscher Kaufleute beschäftigen sich
mit der Frage der Organisation der Handlungsgehülfinnen. Dem

Generalrath ist aufgegeben morden, praktische Vorschläge zur Lösung
dieser Aufgabe zu machen. Wie diese Herren jene Frage auf¬
fassen, zeigt ein Artikel in der „Kaufmännischen Rundschau"
über „Die Frauenfrage im Handelsgewerbe", in dem es heißt:

„Es handelt sich (für die Gehülfinnen) nur darum, bis zur Ver-

heirathung möglichst angenehm durch's Leben zu kommen". Es ist
noch garnicht lange her, daß ein Berliner Ortsverein sich in einer

Resolution gegen die Frauenarbeit im Handelsgewerbe aus¬

gesprochen hat. Die Herren Ortsvereinler haben mie immer die

Zeit verschlafen. Die Organisation der Handlungsgehülfinuen ist
im Centralverband der Handluugsgehülfeu und Gehülfinnen schon
lange durchgeführt. Wir betrachten die Kolleginnen als gleich-
werthig und gleichberechtigt und haben keine Sonderorgauisation
für sie gegründet, sondern mit ihnen gemeinsam zum Kampf für
gleiche Interessen einen Verband geschaffen. Die Anstrengung des

Generalraths dürfte eine vergebliche sein.
Die deutsch-nationalen Gcheimbündlerhielten in Berlin

eine Versammlung ab, in der fie sich für den 9 Uhr-Laden¬
schluß erklärten und eine dementsprechende Resolution an den

Reichstag und Bundesrath absandten.
Eine starke Meinungsverschiedenheit machte sich unter den

Deutsch-nationalen bemerkbar, als einer aus ihren Reihen bean¬

tragte, man möge dem Polizeipräsidium eine Petition einreichen,
melche den dringenden Wunsch ausspricht, daß die Verkaufsstellen
am Sonntag, den 24., und den 31. Dezember, wie an jedem an¬

deren Sonntage, um 2 Uhr Nachmittags geschlossen werden sollen.
Der Antragsteller verwies darauf, daß der Bund der Handels¬
und Gewerbetreibenden für die Offenhaltung der Geschäfte an den

genannten beiden Sonntagen bis 7 Uhr Abends eingetreten sei,
und meinte, daß die Haudlungsgehülfen einer derartigen Beschrän¬
kung der Sonntagsruhe entgegenmirken müssen. Dieser Autrag
wurde jedoch von einigen Rednern, die an der Spitze der deutsch¬
nationalen Handlnngsgehülfen stehen, bekämpft, Sie meinten, die

hiesige Ortsgruppe ihres Berbandes habe bereits wegen derselben
Angelegenheit petitionirt, und es geht nicht an, daß man jetzt init

eiuer weitergehenden Petition komme. Was die Petition des Ver¬
bandes fordert, darüber wurde nichts Bestimmtes gesagt, es scheint
jedoch, als ob die deutsch-nationalen Wortführer, bescheiden, wie sie
mit Rückficht auf den von ihnen vertretenen Harmoniestandpuukt
nuu einmal sein müssen, sich darauf beschränkt haben, von dcm

Verlangen der Handel- und Gemerbetreibenden — Ladenschluß um

7 Uhr — eine einzige Stunde abzuhandeln. Der Antrag, welcher
den Ladenschluß um 2 Uhr wünscht, wurde denn auch gegen eiue

kleine Minderheit abgelehnt.
Der antisemitische Reichstagsabgeordnete Raab sah in diesem

Beschluß ein erfreuliches Zeichen für die Thätigkeit des deutsch¬
nationalen Verbandes, der nicht einseitig die Interessen der Gehülfen,
fondern auch die der Geschäftsinhaber wahrnahm. Eine nette

Handlungsgehülfenvertretung dieser deutsch-nationale Verband.
Ob jene Herren Schack, Schneider u. s. w,, die in der Oeffentlich¬

keit die Interessen der Gehülfen verrathen und verkaufen, nicht
etwa auch einen Geheim bund zur »nbegingten Vertretung der

Handlungsgehülfenforderungen haben?
Bergedorf. Der ehemalige Kassirer dcs deutsch'-nationalen

Handlungsgehülfen - Verbandes, Ortsgruppe Sande - Bergedorf,
Handlungsgehülfe W., murde wegen Unterschlagung von 60 Mk.

30 Pf,, dem Ueberschuß des Ertrages einer Ballfestlichkeit, vom

hiesigen Schöffengericht zu 25 Mk. Geldstrafe, eventuell 3 Tagen
Gefängniß verurtheilt.

Aus dem Centralverband.
Bezirk Leipzig. Kollegen und Kolleginnen! Laut Beschluß

unserer letzten Versammlung finden jetzt unsere geselligen Zusammen¬
künfte jeden Dienstag nach dein 1. und 15, eiiies Monats
ivie bisher im Coburger Hofe statt, Jch hoffe, daß hierdurch
nlle» Mitgliedern entgegen gekommen ist und darf ich meiuerseits
wohl wünschen, daß diese Zusammenkünfte für die Folge etwas

reger besucht werden uud ich in meiner Arbeit etwas mehr als

bisher Unterstützung finden werde. Der Bevvllinächtigte,
Xi;. Auf die am 5, cr, stnttfiude öffentliche Versaminlnng (siehe

Inserat) wird hiermit nochmals ganz besonders aufmerksam gemacht,
Nürnberg. Der Centralverband der Haudlungsgehülfen

uud Gehülfinnen Deutschlands hielt Montag, den 13, November,
eine öffentliche Versammlung im Saale der Bäckerherberge mit
der Tagesordnung nb: Was lehren die letzten Streiks iin Handels¬
gewerbe, Die deutsch-nationalen (antisemitischen) Handluugs¬
gehülfeu hatten hierzu ein gedrucktes Zirkular versandt, das nach»
stehenden Wortlaut aufmeist, und in dem in Fettdruck jcne
Stellen erscheinen, die ivir auch hier hervorheben:

„Werther Herr Kollege!
Montag Abend halb 9 Uhr sindet in der Biickerherbcrge

öffentliche Bersammluiig des sozialdemokratifchen Zentral-
verbandes statt. Um de» Herren unsere Stellungnahme ihnen
gegenüber ordentlich klar mächen zu können, bitte ich Sie, ganz
bestimmt, wenn nuch etwas später, zu dieser Versammlung zu

erscheinen, damit wir durch Ueberzahl in der Lage sind, eine Ent-



schließung gegen die Sozialdemokratie durchsetzen zu können!

Die Deutsch-nationalen müssen 170 Mann stark aufmarschiren.
AM" Keiner fehle! "WilL Alle Diejenigen, denen es ihre
Zeit nur irgendwie erlaubt, sind gebeten, sich zu einer Vor¬

besprechung Sonntag Abend im Restaurant Haslinger, Ecke

Kaiser- und obere Wörthstrasze, einzufinden, Heil!
Kett^enbeil."

Ist dieses Schriftstück schon.nach den verschiedensten Richtungen
hin bezeichnend, geht aus demselben klar hervor, daß die Werbe¬

kraft der Ideen nicht das Entscheidende für die Herren ist, sondern
nur ein plumper Augenblickserfolg gewünscht wird, der künstlich
durch eine vorbereitete Ueberzahl einzig ermöglicht werden kann,
so verdient noch ein weiterer Vorfall als charakteristisch erwähnt
zu werden. Bei dem Eintritt einer Handlungsgehülfin erscholl
aus den Reihen der Deutsch-nationalen, die doch selbst nur Gast¬
recht besaßen, Gelächter, Ein derartiges Benehmen einer Dame

gegenüber, halten wir für so flegelhaft, daß man den Verübern

dieser That nur empfehlen kann, neben ihrem „Standesbewußtsein"
sich vor Allem einmal Anstandsbewusztsein zu erwerben. Nur der

ungeschliffenste Mensch verletzt die gewöhnlichsten Höflichkeitsregeln
gegenüber einer Dame,

Der Referent, Herr Segitz, verbreitete sich über die seit Jahres¬
frist im Handelsgewerbe vorgekommenen Ausstände, wies darauf
hin, mann und wie die Waffe des Streiks für den Handlungs¬
gehülfen benutzbar sei und melche Vortheile hierbei die Gehülfen
durch Solidarität mit den Industriearbeitern hätten Tie Lage
des Handlungsgehülfen ist vielfach eine solche, daß nur in der

Organisation ganz zurückgebliebene Arbeitcrschichten unter ähnlich
schlimmen Verhältnissen lebten. Kaufmännische Schiedsgerichte,
Sonntagsruhe, Konkurrenzklausel, Waarenhäuser, Frauenarbeit:c,
maren die Punkte, über die der Referent des Ferneren fprach,
mie er sich auch über die Judenfragc der Deutsch-nationalen aus¬

ließ. Der Jnteresfen-Gegensatz zwischen Prinzipal und Gehülfe sei
auch im Handelsgeiverbe vorhanden, — Alsdann sprach Herr
Kettenbeil. Er beklagte sich über die „goldene Nase" Singers,
über „die rothen Genossen vou Paul Singers Gnaden" und ähn¬
liche Wunderdinge, Natürlich giebt es für ihn keinen Interessen¬
gegensatz, die Waarenhäuser find ihm ein Greuel und die Frauen
kann er schon garnicht als Kolleginnen verputzen, Er macht die

merkivürdige Entdeckung, daß durch Organisation der Gehülfinnen
die Gehälter der männlichen Angestellten herabsinken würden. Ihm
tritt Herr Dörnberger entgegen. Als auch Kettenbeil nochmals
gesprochen hatte, ging dcr Tumult los. Das Zirkular hatten die

Deutsch-nationalen doch nicht umsonst versenden wollen! Die

Herren brachten eine „Entschließung" ein, der Vorsitzende mahnte
zur Wahrung der Gastpflicht, aber die endlich ihr „Ziel" erreicht
habenden Deutsch-nationalen kümmerten sich nicht darum und ver¬

übten einen Jndianerlärm, so daß der Vorsitzende den Schluß der

Versammlung vollzog. Wie unparteiische Anwesende über das

Benehmen der Deutsch-nationalen urtheilten, war im Saale aber

unschwer zu vernehmen,
Fürth. Eine öffentliche Versammlung, mit der Tages¬

ordnung: Was lehren die letzten Streiks im Handelsgewerbe-,
hatte der Centralverband der Handluugsgehülfeu "und Gehülfinnen
Deutschlands, Bezirk Fürth, für den Abend des Dienstag, dcn

14, November, in das große Parterrelokal des Saalbau einberufen
Für den am Erscheinen verhinderten Reichstags- uud Laudtags-
Äbgeordneren Segitz hatte Herr Dörnberger das Referat über¬

nommen. Der Vortragende wies auf den Unterschied der Kämpfe
der Handlungsgehülfen zwischen sonst und jetzt hin. Der Gehülfe,
der früher dainit rechnen konnte, fich nach einer gewissen Zeit eiu

eigenes Geschäft zu gründen, fei heute in den weitaus meisten
Fällen durch ökonomische Ursachen hieran verhindert, derselbe
habe deshalb alle Veranlassung, seinen Posten als Angestellter,
der ihm ein Lebeusberuf wäre, zu einem für ihn vorthcilhaften
zu gestalten, Redner erörtert eine Anzahl feit Jahresfrist vor¬

gekommener Ausstände, daran nachweisend, daß die LLaffe
des Streiks auch für die Handlungsgehülfen brauchbar ist, wenn

die Gehülfen einig sind, ihren Klassendüukcl ablegen, in eine Organi¬
sation eintreten, die nur das Interesse der Gehülfen uud zwar i»

energischer Weise wahrnimmt, und wenn sic Schulter an Schulter
mit der übrigen Arbeiterklasse gehen, Fragen, wie die Sonutags¬
ruhe, würden alsdann rascher als heute Erledigung finden. Der

Interessengegensatz zwischen Prinzipal nnd Gchülse sci cin natür¬

licher, nicht wegzudekretirender, — In dcr Diskussion meldetc sich
Herr Neumark zu Worte, der sich im Sinne des Referenten aus¬

sprach, — Der Abend brachte dem Centralverbande eine größere
Anzahl neuer Mitglieder, ,

Aus dem Lagerhalter-Vervand.
Bckanntmachnug des Borstandcs.

Mit Ende Dezember schließt auch das Geschäftsjahr des Ver

bandes; wir ersuchen daher alle Vertrauensmänner, dic Abrechnungen
sorgfältig ausgefüllt und pünktlich einzusenden. Alle nach dem

31, Dezember eingehenden Gelder können für das abgelaufene
Geschäftsjahr nicht berücksichtigt iverden,

- Ferner machen wir daraus aufmerksam, daß der Versandt der

Fragebogen in nächster Zeit ersolgt, und bitten wir um sorgfältige
Ausfüllung und rechtzeitige Rücksendung,

Um eine bessere Uebersicht über die Presse aller Richtungen

zu gewinnen, ersuchen mir die Kollegen alle Nummern in denen

Artikel die Konsumvereine und ihre Angestellten betreffend ent¬

halten sind, an Unterzeichneten einzusenden.
Die Adresse dcs Kassirers ist Arthur Hennig, Leipzig-

Volkmarsdorf, Kirchstr. 6S—«4.

Berlin, den 2S, November 1899.

H. Friedrich, Vorsitzender, Ärndtstr. 2S, II.

Die plötzliche Entlassung dcs Lagerhalters Kollegen
Bräsel durch Sie Verwaltung des Konsumvereins „Vormärts" hat
auch das Schiedsgericht, das seiner Zeit gebildet wurde, uin Streitig¬
keiten zwischen sächsischen Konsumvereins-Verwaltungen und ihren
Lagerhaltern zu schlichten, beschäftigt. Der an den Aufsichtsrath
und Vorstand des Konsumvereins „Vorwärts" gerichtete und auch
abgesandte Schiedsspruch, um dessen Abdruck wir ersucht iverden,
lautet: „Aus eineerfolgteUmfrageerklärten sich sämmtliche Mitglieder
des Schiedsgerichts dafür, daß dasselbe zusammentrete und die Ent¬

lassungsgründe untersuche, Jn Folge dessen tagte das Schieds¬
gericht am 9, Oktober in der „Bürgerschänke" in Dresden, Das

Schiedsgericht bestand aus den Geschäftsführern Barthel-Löbtau,
Fell-Leipzig, Radestock-Pieschen, Seifert-Schedewitz, sowie aus den

Lagerhaltern Buhl-Leipzig, Exner-Chemnitz, Pötzsch-Leipzig und

Schmidt-Zmickau,
Das Schiedsgericht sprach zunächst sein Bedauern darüber aus,

daß die Verwaltung des Konsumvereins „Vorwärts"-Dresden es

ablehnte, sich an den Verhandlungen zu betheiligen. Dasselbe hätte
es für richtiger gehalten, wenn einige Herren Ihrer Verwaltung
den Verhandlungen beigewohnt hätten, um die Entlassungsgründe
genauer darzulegen Sie hatten dann immer noch die Freiheit, sich
dem Spruch des Schiedsgerichts zu unterwerfen oder nicht,

Jn Folge Ihres Fernbleibens war das Schiedsgericht aller¬

dings in der unangenehmen Lage, nur eine Partei hören zu können.

Unter Hinweis auf den Bericht im Handlungsgchülfenblatt
giebt Herr Bräsel als Grund seiner Entlassung an, daß mehrere
seiner Verkäuferinnen eine bestimmte Sorte Kaffee theurer, wie

vorgeschrieben, verkauft haben sollen. Die Verwaltung hnbe ihn
dafür verantwortlich gemacht, ohne ihm die Kenntniß dieser an¬

geblichen Vergehen nachweisen zu können,
Tie anwesenden Herren Friedrich-Leipzig und Höppner-Löbtau

bestätigen, daß bei der Unterhandlung, welche sie als Vertreter der

Lagerhalter mit Ihrer Vermaltung geführt haben, nur dieser eine

Punkt als Entlassungsgrund angegebcn wurde.

Obwohl nun das Schiedsgericht der Verwaltung des Konsum¬
vereins „Vorwärts"-Dresden das Entlassungsrecht nicht streitig
macht, sondern dasselbe voll und ganz anerkennt, kann das Schieds¬
gericht doch die Form der Entlassung Bräsel's nicht gutheißen.
Die Entlassungsgründe waren zu einer sofortigen Entlassung nicht
hinreichend, da dieselbe dazu angethan ist, einen Makel auf die

Ehre Bräsels zu werfen.
Die sechsjährige Thätigkeit Bräsels, sowie das Zeugniß, welches

die Verwaltung ihm giebt und nach melchem Bräsel ein befähigter
und tüchtiger Lagerhalter sein soll, hätten doch eine andere Lösung
des Vertragsverhältnisses erfordert, sofern eine Weiterbeschäftigung
in Folge anderer, nicht gesagter Gründe unmöglich war.

Weiter verurtheilt dasSchiedsgericht den Passus in dein schriftlichen
Abgangszeugniß,welchesSieBräselgegeben,wonach Bräsel megen im

Geschäft vorgekommener Unregelmäßigkeiten entlassen worden sei.
Nach den mangelhaften Entlassuugsgründen, die Bräsel in

keiner Weise belasten, hat die Vermaltnng kein Recht, demselben
ein derartiges Abgangszeugniß auszustellen.

Durch dieses Zeugniß wird Bräsel, falls er gezwungen ist, sich
cine andere Stellung zu suchen, in seinem Fortkommen gehindert,
was nichr zulässig ist uud deshalb auch nicht gutheißen werden kann,

Hochachtungsvoll
Karl Buhl, Leipzig, G,^Fell, Leipzig, R, Pötzsch, L.-Connewitz,

AdolfSeifert,Schede>vitz. H, Schmidt,Zmicknn, Wilh,Barthcl,Löbtau,
Will), Exner, Chcmnitz, Max Rndeftock, Dresden,

Mit dem Spruch des Konsumvercins-Schicdsgerichts in

Sachen Bräsel hat stch am Mittwoch eine öffentliche Lagerhalter-
Versammlung beschäftigt. An den voin Kollegen Höppner erstatteten
Bericht knüpfte sich cinc längere Aussprache, Als Ergebniß der¬

selben murde nachstehende Resolution einstimmig angenommen:
„Die heutige Versammlung dcr Lagerhalter Dresdens und

Umgegend erklärt sich init dem Spruch des Schiedsgerichts ein¬

verstanden, spricht jedoch ihre Verivunderuug darüber aus, daß
es die Verwaltung des Konsumvereins „Vorwärts" nicht der

Mühe werth hielt, sich zu den Verhandlungen des Schiedsgerichts
einzufinden. Die Verivunderuug ist umso größer, als iu der

Verwaltung des „Vorwärts" eine Anzahl von Leuten sitzen, die sonst
im öffcntlichen Leben auf dem Boden der klassenbewußten Arbeiter

stehen, welche die Einrichtung von Schiedsgerichten zur Beilegung
von Differenzen zwischen Unternehmern und Arbeitern anstreben,"

Dic Berwaltnng des Konsumvereins „Vorwärts" ivird unn-

mehr nicht umhin können, sich endlich darüber zu äußern, weshalb
sie eine Vertretung auf dem Schiedsgericht abgelehnt hat.

Eine Konsumvereinsverivaltung dürfte keinesfalls dic Institution
der Schiedsgerichte ignoriren, die ausdrücklich dazu vereinbart murde,
um ein gutes Einvernehmen zwischen den Verwaltungen und den

Angestellten aufrecht zu erhalten. Selbst dann dürfte eine Ver-



maltung nicht von der Beschickung eines Schiedsgerichts Abstand

nehmen, wenn sie auch noch so sehr von der Richtigkeit ihrer Hand¬
lungsmeise in dem strittigen Falle überzeugt ist. Um so mehr
müßte sie bereit sein, ihre Sache zu vertreten. Wird sie ja dann

doch um fo leichter einen Schiedsspruch zu ihren Gunsten herbei¬
führen können. Lehnt sie aber die Theilnahme an den Verhandlungen
ab, so erweckt fie nicht nur von vornherein die Vermuthung, daß
es nicht zu gut bestellt ist um ihre Gründe, sie schädigt auch die

Konsumvereinssache überhaupt in den Augen der Arbeiterschaft
und des Publikums. Mit einem solchen Verhalten begiebt sich die

Konsumvereinsverwaltung auf eine abschüssige Bahn. Nimmt

sie einen ablehnenden Standpunkt gegenüber Schiedsgerichten ein,

so handelt sie kaum anders wie jene Unternehmer, die gegenüber
den Arbeiterforderungen auf ein Mitbestimmungsrecht in Arbeiter¬

fragen darauf pochen, daß sie „Herren im eigenen Hause" sein
wollen. So etwas steht aber einer Verwaltung, deren Mitglieder
selbst aus Arbeiterkreisen hervorgegangen sind und die an der Spitze
eines nahezu ausschließlich aus Arbeitern sich rekrutirenden Vereis

stehen, herzlich schlecht zu Gesicht. Wir hoffen deshalb, daß nun¬

mehr endlich die Vermaltung des Konsumvereins „Vorwärts"
öffentlich Aufklärung über ihr befremdliches Verhalten geben und

menn fie zu der Ueberzeugung gelangt ist, einen Mißgriff gemacht
zu haben, die erforderlichen Schritte thun wird, um diesen Miß¬
griff gut zu machen.

Berlin. Achtung! Mitglieder der Ortskrankenkasse

für den Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute
und Apotheker! Am 3. Dezember findet die Wahl der Dele¬

girten statt, die wiederum den Vorstand zu wählen haben. Von

der Zusammensetzung des Vorstandes hängt die Leistungsfähigkeit
der Kasse ab. Euer eigenstes Interesse gebietet Euch an der Wahl

theilzunehmen. Mittheilungen über den Wahlort und die Liste der

Delegirten werden den Mitgliedern zugesandt. Erscheint vollzählig
und agitirt für rege Wahlbetheiligung und die Kandidaten Eurer Liste.

Im Reichstag standen am 38. November die das Handels

gewerbe betreffenden Abschnitte der Gewerbenovelle znr Ver¬

handlung. Angenommen wurden: Minimalruhezeit vo» zehn,
und in Städten über SUNVV Einwohnern von elf Stunden,

Mittagspause für die nnsierhnlv des Geschäfts Wohnenden von

IV2 Stunde und mit «roszer Majorität der sozialdemokratische

Antrag bezüglich Sitzgelegenheit für weibliche Angestellte.

(Nach Schlusz der Redaktion.)

Briefkasten der Redaktion.

Chemnitz. Dresden. Leipzig. Wegen Raummangel mußten
mehrere zum Theil recht wichtige Artikel zurückgestellt werden.

Bekanntmachung
der

Ortskrankenkasse für den Ge¬
werbebetrieb der Kaufleute,
Handelsleute und Apotheker
betreffend die Dclegirtcn-Wahl,
Mit dem 31, Dezember 1899

laufen dic Mandate sämmtlicher Ver¬

treter der Kassenmitglieder und der

Arbeitgeber für die Generalversamm¬
lung ab, uud haben demgemäß auf
Grund der §S 49 u, ff, des Statuts

die Neuwahlen derselben stattzu¬
finden. Zu wählen sind 284 Ver¬

treter der Kassenmitglieder und 138

Vertreter der Arbeitgeber für die

nächste dreijährige Wahlperiode bom

1, Januar 1900- 31, Dezember 1902,

Die Wahlen seitens der Kassen¬
mitglieder finden
Freitag, den 8. Dezember d. I.
statt. Gewählt wird in zmei Ab¬

theilungen.
Abtheilung I

umfaßt alle Kassenmitglieder, die in

Betrieben beschäftigt sind, welche
rechts der Spree liegen, sowie
alle freiwilligen Mitglieder, die rechts
der Spree wohnen (also die Post-
bezirke O., ^l.O., ?i., somie ein Theil
von O, und N.^V.), Das Wahllokal
befindet stch im

groszen Saale vou Keller,

Koppenstrasze SS.

Abtheilung II,

umfaßt alle Kassenmitglieder, die in

Betrieben beschäftigt sind, welche
links der Spree liegen, somie alle

freimilligen Mitglieder, die links der

Spree wohnen (also die Postbezirke
8,0,, 8,, 8,^,, sowie ein Theil
von O, und 5i,^,), Das Wahllokal
befindet sich im

groszen Saale von Cohn,
(Jndustriegeb.) Beuthstr. 2U/SS.

Die Wahl-Versammlungen
werden um 8V2 Uhr einberufen
u. die Wählerlisten um IIV2 Uhr
geschloffen.

Um Zweifeln vorzubeugen,
machen wir darauf aufmerksam, dnß
die Gesammtzahl der Delegirten in

beiden Wahllokalen zu wählen ist.
Wahlberechtigt sind nlle grosz-

jährigen Kassenmitglieder, welche
im Besitze der bürgerlichen Ehren¬
rechte sind.

Zur Legitimation ist das Mit¬

gliedsbuch mitzubringen, welches vom

Arbeitgeber mit der Bescheinigung
versehen sein muh: „Inhaber ist zur

Zeit noch bei mir in Beschäftigung"
(Unterschrift, Adresse, Datum), oder

eine Bescheinigung der Mitgliedschaft
seitens der Kaffe, melche auf Wunsch
im Kassenlokal ausgestellt mird.

Freiwillige Mitglieder, welche
ihre Wohnung anzugeben haben,
legitimirt das Mitgliedsbuch,

Die Wahlen seitens der Arbeit¬

geber finden statt im Kassenlokal
An der Stadtbahn 4«, Hof I,

Aufgang links im Seitenflügel

am Montag, de» 11. Dezember,
Abends 8V2 Uhr.

Es werden hierzu die Arbeit¬

geber eingeladen mit dem Bemerken,
dasz um 8V2 Uhr der Wahlakt
beginnt, u. die Listen nm tt Uhr
geschlossen werden.

Wahlberechtigt find alle Arbeit¬

geber, wclche für die bei ihnen be¬

schäftigten Personen Beiträge aus

eigenen Mitteln zu oben genannter
Kane zahlen.

Der Vorstand.
Aug, Werner, Gust, Knebel,

Vorsitzender, Schriftführer,

Bekanntmachung.
Die am 7, November 1899 ab¬

gehaltene Generalversammlung so¬
wohl wie die in derselben gefaßten
Beschlüsse und Wahlen sind durch
Verfügung des Herrn Magistrats-
Kommissars für die Orts> uud Be-

triebs-Krankenkafsen ungültig erklärt

worden. Es findet daher einc neue

ordentl. Generalversammlung
der Ortskrankenkasse für de»

Gewerbebetrieb der Kaufleute,
Handelsleute und Apotheker am

Menstag. cken 12. Dezember,
Abends 8V2 Uhr,

in den Arminhallen, Komman¬

danten-Straße 20, statt,
Tages-Ordnnng:

7 1. Beschlußfassung über die ärztliche
Behandlung derKassenmitglieder
für das Jahr 1900.

2. Genehmigung der Verhaltungs-
regeln für erkrankte Mitglieder,

3. Erhöhung der Gehälter für
zwei Beamte.

4. Antrag der Delegirten Schultzke
und Genossen: „Sind die Mit¬

glieder der Ortskrankenkasse resp,
deren Vertreter bereit, im Prinzip
zu erklären, daß sie als Con-

trolleure weibliche Personen an¬

stellen wollen?"
5. Wahl derRevisoren zurPrüsung

der Rechnung des Jahres 1899,

«, Wahl vo»

a) 3 Vorstandsmitgliedern sei¬
tens der Arbeitgeber nnd

zwar:
1, Ergänzungswahl v, eincm

Vorstandsmitgliede bis

Ende 1899,

2, Neuwahl von zwei Vor¬

standsmitgliedern auf 3

Jahre,
b) 0 Vorstandsmitgliedern sei¬

tens dcr Kassenmitglieder
und zmar:
1, Ergänzungswahl von zwei

Vorstaudsmitgliederu bis

Ende 1901,
2, Neumahl von vier Vor¬

standsmitgliedern auf 3

Jahre,
Der Vorstand.

Aug, Werner, Gust, Knebel,
Vorsitzender, Schriftführer,

Handlungsgehülsen u. Gehülfinnen
Dienstag, den 5. Dezember, Abends 9 Uhr

öffentliche Versammlung der G M.
im Coburger Hofe, Windmnhlcnftrasze 9/11.

Tages-Ordnung:
I. Vortrag des Kollegen Lipinski über das kaufmännische

Unterrichtswesen. 2. Diskussion, 3. Berufsangelegenheiten.
Zu dieser äußerst wichtigen Versammlung erwartet vollzähliges

Erscheinen. Gäste sehr willkommen Der Bevollmächtigte.

Lagerhalter-BezirK Leipzig.
Oeffentliche Versammlung ^—^

Mittwoch, den 6. Dezember, Nachm. 4 Uhr
Leipzig, Seebnrgstr. tHtadt Hannover).

tenaoraK

i«4t^A>t«»v ÄiTt««».A^IMZ
5 ScL^ ,A

Stadt Hannover.
Berkehrslokal der Lagerhalter.
Guter bürgert. Mittagstisch

40^z, Abendspeisen nach Auswahl
30 bis S0 ^ ff. Lagerbier 2 Glas

2S^j, echt Kulmbacher 1S^.
Ssrnd. 8»nSsr, Seeburgstr. 3/S.

Leipzig.
LoblilM lmf, Mllmülillmli'. ll.
Nähe d. Bauerischen Bahnh.
Hält feine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u. f. saub.
Logiszimm, d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere. guteKüche.
Teleph. Amt 1,433. OsrI l.sngsrt.

Leipzig.

Flasche ^. 1—S.

Salzgätzchen 7.

K. KNäWSIWlllS.

suchen wir thätige Parteigenossen, dte

in den Semerkschafts- u. Volksversamm¬

lungen den Einzelverkaus des bekannten

humortsttsch-satirtschen Arbeilerblalles

5iiMeutscher Postillon
übernehmen können.

Günstige Bedingungen.
Wettere Auskunst erth. aus gefl. Anfrage

IN. t-rnst. Verlag, München
Srnefelderstrage 4. ^-^7"

„Der Arbeitsvertrag des Handlungsgehülsen."
Ein Kommentar

zum sechsten Abschnitt des Handelsgesetzbuches.
Von Rich. Lipinski - Leipzig.
Zweite Auflage. "ME

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

durch den Versasser (Leipzig, Reudnitzerstr. 11).
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