
ndlungsgchülfcn Natt.
Organ des Centralverbandes der HandlnngsgchAfcn nnd Gehülfinnen Deutschlands. Sitz Hambnrg.

Das „Handlungsgehülfen-Blatt^^ erscheint am 1. und 15. jeden Monats

and wird den Mitgliedern des Centralverbandes der Handlungsgehülfen u. Gehülfinnen Deutschlands unentgeltlich geliefert.

Bezugspreis , Redaktion und Expedition:

'"^SgLöN? A"'"' I M« Joskphsohn, Hamburg, ValentmsKamp 92.

! Anzeigen

^> werden mit IS Pf, für dic vicrgcspaltcnc
> Petitzeile odcr deren Ncmm berechnet.

Nr. 99. Hamburg, den 1. August 1901. 5. Jahrgang.

Antisemitische Kleinhändler und dentsch-
nationale Gehülfen.

Es ist eine feststehende, durch die Betheiligten selbst
schriftlich niedergelegte Thatsache, daß der deutschnationale
Handlungsgehülfen-Verband eine Gründung der anti-

cmitischeu „Deutsch-sozialen Reformpartei" ist und daß er

ein rasches Wachsthum zu einem erheblichen Theil dem

Umstände verdankt, daß er sich nach Kräften in den Dienst
?er parteipolitifch-antifemitifcheu Bewegung stellte, ja
ziese selbst vielfach' völlig in sich aufnahm.

So hieß es in der „Handels-Wacht" vom 15. Juli 1397,
,Herrn Friedrich Raab (dem bekannten Porzellanmaler
md antisemitischen Führer), verdankt der Verband seine Ent-

tehung", „in ihm erblickt er mit Fug und Recht den

eigentlichen Begründer der deutschnationalen Handlungs-
zehiilfelchemeglmg." . ,

Auf dem ersten Verbandstag 1895 erklärte „unserSchack":
,,Die Vorkämpfer für

'

unsere Bewegung waren antisemitisch
zesinnte Gehülfen, jeder neue Mitkämpfer ist es eben¬
falls." Und der Vorsitzende Irrwahn fügte hinzu: „aber
mir wollen nicht unter falscher Flagge segeln und auch nicht
vergessen, daß unser Verband aus dem Antisemitismus
icraus geboren ist."

In der im vorigen Jahre erschienenen Broschüre des

Geschäftsführers der Deutsch-sozialen (antisemitischen) Reform-
Partei, Dr. Giese,*) heißt es:

„Bekanntlich ist dcr Bildnng dcs Handlnngsgchülfcnverbandcs
dnrch nnscrc Führer nnd Part ei vcr eine dcr denkbar
größte Vorschub geleistet worden, und das Sicchthum von inauchcin
uuscrcr Partcivcreiue rührt daher, daß dic Mitglieder aus deu Vcr¬
cincn heraus- uud in dcn Handlungsgchülfenverband hinübergezogen
worden siud." (S, 108.)

„Als uach dcm Mißerfolg bei dcu Wahlen von 1898 in dcr
Vorstaudsfitzung zu Gotha die Frage cincr Reorganisation erwogen
wcrdcn solltc, da wußte Hcrr v. Licbcrmann keinen nndcrcn Rath,
als dcu, Hcrru Schack einzuladen und mit ihm zu bcrathcu, wie
mau dm Handluugsgehülfcnverband mehr für die Partei nutzbar
machcn könne". (S. 109.)
Ueber die Thätigkeit Schack's schreibt Dr. Giese:

„Herr Schack hat beim Ansban des Deutschnationalen Handlungs-
gchülfenverbandes bcmerkenswcrthcs Geschick nud große Thatkraft
bewiesen, abcr er hat mit scincr Erhaltung auch alle
Hände voll zn thun. Dazu, sclbst für dic Deutsch-soziale
Partei zn arbeiten, hat er keine Zcit, auch darf cr als Führer feines
unpolitische,, Verbandes politisch nicht zn sehr hervortreten. Er
wird sich also immer darauf beschränken müsscn, die Aktion
aus gedeckter Stcllung zn leiten, wic er das ja auch
m dem dcr Sezession (in Magdeburg) vorausgehenden Konflikt rccht
hübsch gemacht .zu haben scheint." (S. 89.)
Wer den Werdegang des Deutschnationalen Verbandes

lerfolgt hat, dem sagen ja diese Sätze nichts Neues, gegen-
lber dcn jetzt beliebten Ableugnungen der deutschnationalen

*) «Die Herren Raab uud v: Liebcrmnnn in dcr Dcuisch-sozialcn
Kformpartei". Verlag von W. Gicsc, Berlin?V 3S, Prcis >t. I,S«.
'rl_l. Hg «F.

„Gewerkschafter" ist es aber zweckmäßig, das Thatsachcn-
material, das sich noch beliebig erweitern läßt, vorzuführen.
Also die in den antisemitischen Vereinen organisirten Klein-.

Händler und Kleingewerbetreibenden traten nebst dcn

etwa vorhanden gewesenen Gehülfen in den „Handlnngs-
gehülfen"-Verbnnd; da ist es kein Wunder, daß dic Huupt-
zngstücke auf der Walze der deutschnationalen Rcdncr „Wanrcn-
hänser und Ramschbazare", „Umsatzsteuer für Äonsumvcreinc"
usm. waren, daß in Versammlungen des „Handlungsgehülscn"-
Verbandes ausschließlich Prinzipale erscheinen, wie die „Handels-
Wacht" selbst berichtet und daß bei dieser „Unterstützung auf
Gegenseitigkeit" nnd bei der sozialpolitischen Unfähigkeit dcr

meisten Handlungsgehülfen, das Widersinnige eines solchen
Bündnisses zu erkennen, der deutschnationale Verband in die

Höhe kam. Aber diese Höhe wurde zugleich, wie sich jetzt
mancherorts zeigt, sein Verderben. Es kamen Mitglieder,
die die Entstehungsgeschichte des Verbandes nicht kennen, die

das soziale Mäntelchen, das der Verband sich umgehängt hat,
ernst nehmen und die da meinen, daß mnn Leute, die —

wie alle Antisemiten — in der Theorie soziale Phrasen¬
drescher, in der Praris reaktionäre Volksrechtsverräther und

Gesetzesverletzer sind, energisch bekämpfen müsse. Hui, ivic

geht da die antisemitische Freundschaft in die Brüche nud

wie gemein und roh zeigt sich der echt antisemitische Charakter
der Kleinhändlersippe. Dafür einige Beispiele.

Die „Kolonialwaaren-Zeitung", Hanptrufcrin im

Streit gegen Waarenhäuser, Ramschbazare nnd Konsumvercinc
und eifrigste Befürworterin der anch von Schack, Schneider,

Döhring und Konsorten propagirtcn Umsatzstener, brachte
kürzlich eine Mittheilung aus Seesen, in der es hieß:

„Der Deutschnationale Haudlungsgchülfenvcrband feiert all¬

mälig wahre Triumphe als oberste AÜfsichtsstellc dcr Prinzipnle.
Sobald ciu Prinzipnl uicht pacirt, wird cr gezwiebelt, damit cr

mürbc wird und zu Kreuze kriecht. Es giebt leider immcr noch

Prinzipnlc, die dcn ciufältigcu Glaubcu habcu, die Gehülfen seien
dazu da, dcu Prinzipal in sciuc», Bcstrcbcu, sich dic Kundschaft zn

erhalten, zu unterstützen. Unsinn! Tic Prinzipale siud viclmchr
dazu da, dcu Herren Gchülfcu das Leben so augcuchm ivic möglich
zu mnchcn uud solltc auch das Gcschäft dabei zu Grunde gehen.
Vcrschicdciic Ortsgruppen dcr Dcutschuativiialcn gehe» schou mit

Drohungen vor, solchc Prilizipale, dic nicht pünktlich schließen,
öffentlich au dcn Pranger zu stcllcu, das hcißt, das Publikum gcgeu

sic aufzuhctzeu. Die jungen Herren halten wahrscheinlich jeden Haus¬
vater odcr jcdc Frau, überhaupt allc Mcnschcn, dic ihr Brot durch
tägliche Arbcit vcrdicucu müsscn, und nicht, ivic die Gchülfcu, ihrc
Bcine untcr ihrcs Prinzipals Tisch stccke» uud am Moualsschluß
ihr Salär cinsteckcu, für so urthcilslos, dnß sic dc» dcutschuatioualcu
Jüngliugcu zujauchzen, ivcuu dicsc ihrc Brothcrrcn zu blamircn

suchen. Dic Jünglinge dürften sich abcr täuschcu. Das Publikum
wird ihnen von ganzem Herzen Ohrfeigen und cine ge¬

hörige Tracht Hicbc wüuschcu, als Ouittuug für ihr Be¬

tragen."

Es wird sodann darauf hingewiesen, daß gcgcn eincn

Kleinhändler wegen Uebcrschrcitnng der gcsctzlich znlässigcn
Arbeitszeit Strafantrag gestellt sei und daß dcr Handlnngo-
gehülfenverband darnach trachte, anch gcgcn andcrc, in glcichcr
Weise handelnde Priuzipale^vorzuaeben. Dnnu hcißt cs:



„Wie gcsagt, das Publikum dcnkt au die Zcit, wo mau dcu

jungen Lcutcu, denen der-Prinzipal Keuutuissc uud Lebensart bei¬

zubringen bemüht war, cine gehörige väterliche Züchtigung
zu Thcil werden ließ, wenn sic sich frech betrugen uud cs wird unter

diesem Eindrucke auch ciu treffendes Urtheil für dicses Dmunziantcn-
thum haben."

Also, weil gegen einen Krämer Anzeige wegen Mißachtung
der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeit erstattet ist, sollen die

deutschiiationalen Gehülfen von ihren Busenfreunden, den

Gründern ihres Berbandes, ob ihres „frechen" Betragens

Ohrseigen und eine gehörige Tracht Hiebe bekommen.

Heul!
Aber es giebt auch „gute" Gehülfen. So berichtet die

„Kolonialwaaren-Zeitung" an anderer Stelle:

„Gegenüber dcn Aumaßuugcu und offcnbcircu Uugczogeuhcitcu,
die mau uuter den sozialdemokratische» uud deutschnationalen Gc¬

hülfcu fiudct, fällt das Benehmen eincs jungen Mannes anf, dcr

sich mit 31 Anderen um eiue Stcllc im Dctailgcschäft cincs Kauf¬

mannes in cincr Kleinstadt dcr Provinz Brandenburg bewarb.

32 Bcwcrbcr hatte» überhaupt auf dic betreffende Anuoucc hiu ge¬

schrieben, und drei erklärten ausdrücklich, dnsz sic auf die Wohlthat
dcs Gesetzes, betreffend dic zehnstündige Ruhepause, verzichteten.
Der ciugnugs erwähnte juuge Mann schrieb:

„Solltc dort wegen der Ziegeleien das Geschäft im Sommer

um 5 Uhr eröffnet wcrdcn müssen, so bin ich gern und frei¬

willig bereit, dics zu thun,"

Eiu Zweiter schrieb:
„Ich weiß, dasz das Gcschäft in dcr Provinz anders liegt,

als in Bcrliu, uud verzichte auf die jetzt eingeführte zchu-
stüudigc Ruhe."

Nach dcu Bcgriffcn dcr Nadau-Jüuglingc müßten dicse beiden

Gehülfen gehängt, geköpft uud gcvierthcilt wcrdcn.

Die frciwilligc Ancrbictung, gesetzwidrig zu arbeiten, hat ja
nuch keine Bedeutung, aber dcr Fall keuuzcichuet doch die Lage, und

beweist, daß die Prinzipale noch nicht nöthig haben, vor den Herren
Gehülfen in's Mauseloch zu kriechen. Es giebt noch Lcutc gcuug,"

Eine nette Gesellschaft, aber „treudeutsch".
Eine dritte Veröffentlichung der „K.-Z." lautet:

„Die dcutschnationalcn Handlnngsgchülfcn bilden immer mchr
einc stehende Rubrik untcr dcu Klage» in Priuzipalskrciscu, So

wird nns nus Drcsdcn gcschricbcn:. Im nahen Dcnbcn hat ein

Kollcge — der Wiegelet müde — seinem Kommis anheimgegeben,
den deutschnationale» Gehülfcnocrband zu meiden odcr nach Ablauf
der Kündigungsfrist das Haus zu verlasse». Aridere Kollegen sehen

sich zu gleicher Maßregel gegcu dic Ucbergriffc dicscr juugcn Herren

gezwungen, Gcgcn geselligen Verkehr wird Niemand etwas einwenden

uud soliden Umgang jcdcr Kaufmann gcrn scheu; wenn aber aus

Vcrcincn Kampfvcrbändc und schlicßlich Gehülfeukcimmern entstehen,
um geschlossen und mit Hochdruck gegen die Prinzipnle vorzugehen,
dann müsscn diesc auf der Hut sciu, um sich von feindseligen Haus¬

genossen freizumachen. Die jungen Leute würden übrigens am besten

thun, sich rccht bald zu ctcwlircu, um dic Sache von dcr anderen

Scitc betrachten zu lernen,"

Das Berliner Organ für Ritualmord-Endeckungen, die

„Staatsbürger Zeitung" druckt diese Notiz ihrer Gesinnungs¬

genossin ab nnd schreibt thränenden Auges dazu:
„Es ist durchaus unerfindlich, wic die sonst

meist gut unterrichtete „Kol,-Ztg," dazu kommt,
einer derartigen Auslassung Raum zu gewährcn,
durch die ciu großer kaufmännischer Verband schwer
verleumdet wird. Das Blatt hat sich damit eiu

böses Kukuksci iu' s Nest legen lasse u."

Ja, ja, die Freundschaft, die Freundschaft, wohin ist sie

entschwunden!
In Uelzen tagte am 16. Juni der 14. Verbandstag

von Kaufleuten der Provinz Hannover (33 Vereine mit

1267 Mitgliedern), der folgende Resolution annahm:
„Der Verband von Kaufleuten dcr Provinz Hannover

beschließt, Mitglicdcr dcs deutschnationalen Handlungsgchülfcn-
Vcrbaudes nicht zu cngagircu,"

Der aus Hamburg herbeigeeilt« deutschnationale Nettungs-
mann von Pein wurde nicht zum Wort gelassen. Und wie

oft hat gerade er begeisterte Reden zur Erhaltung des Mittel¬

standes geschwungen. Umsonst der Liebe Müh'!
Der Verein zur Währung kaufmännischer Interessen in

Trachenberg beschloß:
„Die Mitglicdcr unseres Vereins nehmen keilten Handlnngs¬

gehülfen au, welcher dem D. H,-V, angehört. Dcn bereits

bei Mitgliedern unseres Vereins beschäftigten Gehülfen, wclche
dcm D. H,-V, beigetrctcn find, wird anheimgestellt, nus-

'zutrctcn oder sich nach gesetzmäßiger Kündigung nach anderen

Stellcn umzuschcn."

Das sind so einige Proben „der eigentlichen Begründer"
des deutschnationalen Handlungsgehülfeuverbandes. Wie stellt

sich nun dieser selbst dazu? Die „Handels-Wacht" brachte

kürzlich eiueu Artikel,,„Maßregeluugeu", in dem es hieß, dcr

D. H. V. stehe im Begriff, „bei einem Theil der Prinzipalität
an Werthschätzuug eiuzubüßeu". Das ist eine recht zarte Um¬

schreibung des Angebots von „Ohrfeigen" uud „einer gehörigen
Tracht Hiebe". Weiter hieß es: „Bisher haben wir die ge¬

schilderten Treibereien vereinzelter (?) Pri-nzipalskreise niit

einer abwartenden Zurückhaltung beautwortet". (Wird dcn

Herren sehr wehe gethan haben!) „Wir können aber auch

auders!" Nach dieser fürchterlichen Drohung ist es wieder

stille geworden und man scheint weiter „abznmarten". Um

aber die Verlcgcnheit, in die man durch das programmmidrigc
Vcrhaltcn der „eigentlichen Begründer" kommt, zil verbergen,
werden hin uud wieder einige Harlekinssprunge gemacht, wic

z. B. in der „H.-W." vom 16. Juni. Zu einem Bericht über

eiue Versammlung des D. H.-V. in Wittstock, zil der uur

Prinzipale erschienen waren, hatten wir die Bemerkung gc^

macht: „Da bestreite noch Einer, daß der D. H.-V. eine gewerk¬
schaftliche Gehülfenorgamsation ist." Darauf sagt „unser Schack":

Gerade wcil sic das ist, waren die Gehülfen nicht erschienen,
da sie eiue Maßregelung durch dic unserem Verbände feindlich gc-

souncue dortige Prinzipalität befürchten mußten. Nud thatsächlich
ist inzwischen unserem Wittstockcr Vertrauensmann seine Stellung

wegen scincr Zugchörigkcit zu unscrcm Vcrbnndc gekündigt worden

Dic Mitglicdcr dcr harmlosen Joscphsohn'schcn Garde haben mil

solchcn Widerwärtigkeiten allerdings »icht z» kämpfe». Dic Jnhrcs
berichte dcr Gcncralkommissiou der Gcwcrkschaftcu wissen über di,

Auszahlung cincr Gcmaßregcltcu-Untcrstiitzuug seitens dcs Ccutrcm

Verbandes nichts zu berichten."

Alfo weil der deutschnationale Verband ein Gehülfen
verband ist, kommen in seine Versammlung nur Prinzipale
Wundervolle Logik! Um darüber hinwegzutäuschen, wende,

Schack sodann den berühmten Kniff des verfolgten Spitzbuben
an, der fchreit: „Haltet den Dieb!" Wir sprechen von

seinem Verband, flugs erzählt er etwas über den uns eri gen,

was er wohl nach einem „teutschen Becherlupf" zn

rechtphantasirt hat. Uns ist wenigstens nichts von „Jahres

berichten der GeneräMÜWMM"7 Mannt. Daß bei' uns

weniger Maßregelungen wie in anderen Gewerkschaften vor-

kommen, erklärt sich naturgemäß aus unserer geringeren Mit¬

gliederzahl. Herr Schack weiß aber sehr gut, woher letzten

kommt; weil die Handlungsgehülfen in ihrer Mehrzahl auc

Furcht vor Maßregelung unserem Verbände, über dessen:

Thätigkeit wir die Prinzipalität niemals getäuscht haben,
nicht beitreten, welche Furcht erst überwunden werden musz.

Im Uebrigeu habcu gerade die deutschnationalen Führer sick
nie genug thun können in Denunziation unseres Verbände":

als „sozialdemokratisch", uneingedenk des Sprttchworts: „Dc>

größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt dci

Denunziant."
Das wir im Uebrigen mit uusereu Gcmaßregeltcn,

deren Zahl keineswegs gering ist, nicht hcrumprahlen, wcil

wir sie von jeher als eiue natürliche Begleiterscheinung dcc

von uns geführten Klassenkampfes betrachtet habcn, sci neben

bei erwähnt. Uns kann man eben nicht nachsagen, was Her:
Dr. Giese in der oben erwähnten Broschüre an den Herren

Raab, Schack usw. tadelt: Sclbstaupreisung, ttbertriebcncc

Selbstbewußtsein in Neklameartikeln, bedenkliche Zustände
Und von Herrn Schack heißt es zum Ueberflnß (S. 88>

daß er „gegen den Vorsitzenden der (deutsch-sozialen) Partei
ein Benchmen zur Schau trug, das das Gcgentheil vcm

Höflichkeit war."

Es bleibt abzuwarten, wie sich der Deutschnationale Vcr

band mit der Feindschaft der Kleinhändler abfinden wird

An den kleineren Plätzen wird sie ihm jedenfalls erheblich zn

schaffen machen. Es märe dns die Nemesis dafür, dns;
die Führer der Deutschnationalen in den Kampf der sozial

gesinnten Gehülfen gegen die alten Harmmievereine zil Gunsten
der autisemitischeu Kleinhändler einen Keil getrieben habcn,

ohne dessen Vorhandeitsein die Handlungsgehülfen schon ganz

andere soziale Reformen errungen hätten, als dies bisher
der Fall ist.



Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Dresden. Auf Verlangen des Herrn Th. Jkenberg,

Dresden-A., Wilsdrufferstr. 17, theilen wir mit, daß sich die

in letzter Nummer unseres Blattes unter dem Artikel Otto

Steinemann erwähnten Zustände im Hause Jkenberg nicht
nnf seine Firma beziehen. Gemeint ist vielmehr Herr
S. Jkenberg, Inhaber der Firma: W. Meidner <K Co.

Tresden-N., Bischofsplatz 4—6.

Berlin. Eine Kontrole über die Jnnehaltung
der Sonntagsruhebestimmungen wird hier von einer

Kommission unserer Mitglieder an jedem Sonntag ausgeübt.
Am 30. Juni konnte festgestellt werden, daß in der

Berliner Glasmanufaktur Josef Karfnnkel,
Heilige Gciststr. 21

zwei Herren und eine Dame außer der gesetzlich erlaubten

Zeit beschäftigt waren; augeblich Verwandte des Chefs,
Bei der Firma

Ebcrswnlder Linoleum-Werke

Frentzel ^ Soehne, Heilige Gciststr. 2l

wnrde ebenfalls gearbeitet, doch gelang es unseren Kollegen
nicht, das Geschäftslokal zu betreten. Ein Schutzmann,
Nr. 3407, den unsere Kollegen aufforderten, die Uebertretungen
festzustellen, erklärte, er dürfe nicht von feinem Platze und

dnnn gehöre die Heilige Geiststr. nicht zu seinem Revier. — Bei

M. Reich,
Galanterie- nnd Lederwaarcn, Tricotcigen,

Roscustr. IS

wurden der Chef uud zwei junge Leute angetroffen, die

angeblich nicht arbeiteten. Auf dem zuständigen Polizeirevier
wurde dann festgestellt, daß M. Reich Inventur angemeldet
habe, während die Linoleum-Werke dies „wohl auch gethan
habeil".

Am 14. Inli konnte festgestellt werden, daß in verschiedenen
Geschäften der Konfektivnsbranche, in denen angeblich gearbeitet
wnrde, nnr die Chefs anwesend waren. Bereitwilligst wnrde

unseren Kollegen, die sich als Mitglieder des Centralverbandes

vorstellten, in dessen Auftrage sie kämen, die Geschäftsräume
gezeigt. Nur bei dcr oben genannten Firma, M. Reich,
stießen sie auf Widerstand. Das zuständige Polizeirevier gab
auf Ersuchen sofort einen Schutzmann zur Feststellung des

Sachverhalts mit. Im Geschäftslokale wurden zwei Angestellte,
dic Söhne des Chefs waren, arbeitend angetroffen.

Ein alter Bekannter konnte wieder einmal auf einer

Kesetzesübertretnug angenagelt werden:

Jacques Cohn, Bcrliu,

Modcwaarcn-Lager, Müllcrstr. 182

Man erzählte von ihm tolle Geschichten! Er sollte dcn

Ladenschluß nicht innchalteu, sciu Personal bis spät in die

Nacht hinein beschäftigen und dann, damit es noch Zeit zum
Ansschläfen fände, mittelst Droschke nach Hausc schicken. Am

Freitag, den 19, Juli, wurde das Geschäft von unscrcn
Kollegen kontrolirt. Als nm 9 Uhr 10 Minuten noch ein

Schwärm vou zirka 20 Käufern den Laden betrat, ging ein

Kollege ebenfalls hinein und erklärte laut: „Jch komme im

Auftrage des Centralverbandes der Handlnngsgehülfen und

wache Sie anf die gesetzlichen Bestimmnngen aufmerksam, die
von Ihnen andanernd nicht iunc gehalten wcrden." Dic Folge
war, daß die Käufer ans dem Laden gedrängt wurden, die

Jalousien geschlossen und nach der Polizei geschickt wnrde,
um unsereu Kollegen festzustellcn. Dieser konnte sich legitimircn
»nd veranlaßte die Aufnahme eines Protokolles. Wir hoffen,
daß die Polizei nunmehr „unseren Jac—q»es" ..au der einzig
verwundbaren Stelle, seinen GeldssenM, fafsim wird^ — Ein

Mitglied des Dm,kscr,nc,ttc>^^,?, V"''HM?« vor der Thüre
stand, bewimdertiz' den^ Muth unseres Kollegen — er bot sich
ihm nachher als Zeuge au — uud bedauerte uur, daß
derselbe — Jude sei!

Ausbeuter und Gesetzesverletzer. Höchst
würdige Zustände herrschen bei der Firma

kritik-

I. Robertson, Hambnrg,

Cigarrcufabrik,

Einem zirka 26jährigen Comptoristen zahlte die Firma dns

fürstliche Gehalt uon M, pro Monat. Da diesc Ausgabe
nber wohl zu hoch für die sehr vermögenden Inhaber war,

wurde der Betreffende kürzlich entlassen nnd dafür eine junge
Dame eingestellt, die ^,40 Gchnlt erhält. Ob dcr leitende

Chef, Herr Julius Robertson, schon einmal darüber

nachgedacht hat, wie Jemand in einer Großstadt Wohnung,
Nahrung, Kleidung, Fahrgeld usw. mit .^l, 40 pro Monat

bestreiten kann? Im Uebrigen arbcitct die Firma im

Comptoir hauptsächlich mit Lehrlingen — jedenfalls ans

„Billigkeitsrücksichten", Die Firma betreibt ferner in Ham¬
burg sechs Cigarren-Detailgeschäfte unter dein Namen:

Rudolf Landahl, belegen Amelungstraße 20, Ncncr

Jungfernstieg 2, Alsterarkaden 13, Hohe Brücke 4, Spicl-
! budenplatz 15, Kaiser Wilhelmstraße 74. Da ist zunächst
! zu konstatiren, daß entgegen den geschlichen Vorschriften
^ an keinem Laden die Namen der Inhaber angcbracht
sind Wir möchten mal die Anfrage an dic

Hamburgische Polizeibehörde stellen, ob dcr

i H IS» der Reichsgewerbeordnung fnr die Hcrrcn
Julius Eduard Robertson keine Geltung hat?
Tic Verkäufer in den Lädcn sind mit 14tägiger Kündigung
angestellt, wiederum eine Gesetzesverletzung, da cine kürzere

^ Kündigungsfrist als ein Monat nicht statthaft ist. Die Vcr-
! käuser erhalten ein Gehalt von .^l, 1200 pro Jahr und

! 2 pZt. vom Umsatz, sind aber für Mankos in ihrem Geschäft
z haftbar; sie haben denn auch schon Fehlbeträge von .T, 30,
35, 56, 76, ja von K, 100 bezahlcn müssen. Als dngcgcn
einmal in der Filiale Amelungstraße 20 Ueberschuß ivaren,

verschwanden diese schleunigst in die weite Hosentasche dcs

Herrn Jnlins Robertson. Hechts. Geschäfts.
Als im Geschäft Alsterarkadcn sich cinmal ein größcrcs

Manko herausstellte, ließ Herr I. Robcrtson den Verkäufer I,
ohne Weiteres verhaften; den Herren Kapitalisten stcht dic

Polizei ja jederzeit znr Verfügung, Vor Gericht wnrdc dcr

Kollege freigesprochen, da keine Spur cincS Bewcises von

Unterschlagung erbracht werden konnte. Während dcr Tisch¬
zeit dcr Verkänfer in dcn Läden ivnrdcn dicsc frühcr von cincm

23jährigen jungen Manne abgelöst, dcr spczicll für dicscn Zivcck
engagirt war, nebcnbci abcr noch nndcrwcitig bcschäftigt ivnrdc.

Seine Arbeitszeit daucrte von früh 5 Uhr bis Abcnds « Uhr,
dafür erhielt er ein Gchalt von .U, pro Monat, macht
etwa 15 Pfennig pro Stunde! Eincs TagcS nahm der

Unglückliche von cincm Secmann cincn mcrthloscn Grccnback

iin Betrage von 20 Dollars für .^l, 80 in Zahlung. Dcr Bctrng
wurde ihm erbarmungslos in Ratcn von ^l, 10 abgczogcn,
so daß er 8 Monate lang mit 55 Moiiatsgchalt abziehen
mußte. Dabei soll Herr Julins Nobcrtson allcin an cincm

Tage — seinem Hochzeitstage — M, 100 000 vcrdicut habcn.
Da hätte cr init dcm armen Teufel, dcr für 15 ^ Stundenlohn
täglich 15 Stunden für ihn frohndctc, wohl ctwas glimpflich«
verfahren können.

Wir hvffcn, daß Vorstehendes gcnügt, um ciuc Acndcrnng
in dcr Ansbeutung des Personals bci dcr Firma I. Robcrtson
herbciznführen; wenn nicht, ivcrdcn wir ivcitcr von uns hörcn
lasscu!

Soliugeu. Vielen hicsigcn Fabrikantcn ist es schr schmcrz-
lich, daß sic verpflichtet sind, dic von ihncn bcschäftigten jungen
Lcutc in die FortbildnngSschiilc zn schickcn, Dcn Fabri¬
kanten thut es bcsondcrs wehc, daß sic für die Schülcr dcr

kaufmännischen Fortbildungsschulcn noch das M, 24 jährlich
bctrngendc Schulgeld znhlcn müsscn. Es ist nun vom Schnl-
vorstand die Beobachtung gemacht worden, daß dic Schul-
gcldzahlnng dadurch umgaugen wird, indcin man kauf¬
männische Lehrlinge als gewerbliche angcmcldet und in

die gewerbliche Fortbildnngsschnlc schickt. Die Lehrer sind



angewiesen worden, derartige Falle anzuzeigen, damit hiergegen
augegangen werdeu kaun. — Auch wieder eiu Beispiel, daß
dann, wenn der heilige Profit in Frage kommt, die schofelsten
Mittel von der Prinzipalität uicht gescheut werden.

StcUenwucher. Das Stellenvermittelungsbureau von

W. Koffrncrnn Ko., Kannover,
schickt an die sich auf feine Empfehlungsinferate hin Meldenden

ein bombastisches Schreiben, in dem es u. A. heißt:
„Wir erhielten Ihr w, Schrcibcn ans nnscr Inserat nnd er¬

widern Ihnen darauf, daß dic ausgeschriebenen Stellcn durch uus

zu besetzen siud. Wir habcu hicr am Platze ciu großes Stcllcn-

Vcrmitteluugs-Burcau für kaufmäuuischcs uud gewerbliches Pcrsonal
uud erstreckt sich uuscrc Wirksamkeit übcr gnnz Deutschland, So

gehen uus täglich aus allen Gegenden Aufträge zu und zwar handelt
cs fich durchweg nm bcsscrc Stellungen, da wir uns mit der Be¬

sorgung vou Dicuftbotcu uud dergl. prinzipiell nicht befassen.
Unter dic Wtclluugcu, dic am besten honorirt werden, gchörcn

vor Allem diejenigen, wo von dcu Angestellten cinc Kaution odcr

eine Einlage vcrlaugt wird. Auch sind für solchc Stellungen nicht
lcicht passende Leute zu finde», dn cbcu unter den Stclleusuchcndcn
nur wcuigc siud, die übcr ctwas Kapital verfügen,"

Alt Gebühren verlaugt die Firma im Voraus zu ent¬

richten M, 5 für „Auslagen", bei „viel Schreiberei" ist eine

wcitcrc Gebühr zu entrichten. Nach Abschluß eines Engage¬
ments sind ferner 10 pZt. vom ersten Monatsgehalt zu

entrichten. Einer Stellenliste, die den Bewerbern zugeschickt
würd, mtnehmm wir, daß für folgende Stellen die dabei

genannten Summen als „Kaution" oder „Einlage" verlaugt
werden: .Verkäufer für Kolonialwaaren ^l, 300, M,. 1000,

für Garderoben resp. Waarenhaus K, 3000, ^l. 4000,

Gehülfe für Seltersmasserfabrik K. 600, für Barbier- und

Friseurgeschäft M. 300, A. 2000, für Bierverlag M>, 1000,

Schuhmacher für Schuhwaarengeschäft 1000, Kontorist
für Waffenfnbrik ^l, 3000, Vorarbeiter für Töpferei

200«, Aufseher für Baugeschäft K. 5000, Buchhalter
für Sattlerei ^l.. 8000, für Delikatessenhandlung K, 10 000,

Man sieht, nur die Lumpe sind bescheiden! Wenn diese
Allgaben, was wir nicht kontroliren können, auf Wahrheit
beruhen, so scheint uns die Firma W. Hoffmann Co. mehr
ein Geldbeschaffuugs- als ein Stellenvermittelungsinstitut zu
betreiben. Die stelluugsucheuden Handlungsgehülfen können

vor derartigen „Stellungen" nicht dringend genug gewarnt
werden, da es sich dabei vielfach um sogenannte Kautions¬

schwindler handelt, wie die Gerichtsverhandlungen oft genug

beweisen.

Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegung.
In der ,Ka>lfmättnischen Rnndschnn" des Ver¬

eins der dcntschcn Kaufleute versichert die Redaktion, unscre
letzte Auseinandersetzung mit ihr habe ihr „eiue vergnügte
Viertelstunde" bereitet. Na, ua, Herr Tröger, Hand auf's
Herz? Ini Uebrigeil könnten wir dem V. d. D. K. „nicht
das Wasser reichen". Wir haben auch garnicht die Absicht!
Unsere Beweise, daß die „K. N." über unsere Stellung zur

Agitation der Waarenhausangestellten Lügen verbreitet habe,
widerlegt die Redaktion mit der unbewiesenen Retourkutsche,
wir setzten deu V. d. D. K. zeitweise „durch erlogene Mit¬

theilungen und verdrehte Geschichten" herab- Beweise, Herr
Tröger, Beweise, aber keine Redensarten! Dann kommt ein

ganz besonderer Trumpf ans der antisenlitisch-freisiuuigen
Synagoge. In Mauuheim hatte „unser Schack" vorgebetet,
daß iu seinem Verband Sozialdemokraten gute Mitarbeiter

seien; iu Köln betete Herr Tröger das eifrig nach. Jn der

„Handels-Wacht" vom 14. Juli betet Schack vor : , Der

Centralverband „sollte endlich so etwas wie einen Jahres¬
bericht veröffentlichen". Schleunigst betet Tröger nach, daß
„die Herren vom Centralverband sich noch nicht einmal mit

einem ausführlichen Jahresbericht au die Oeffentlichkeit wagen".
Wir haben Herrn Tröger stark im Verdacht, daß er in dem

Geschäft, in dem „unser Schack" zuletzt konditiouirte, als

Lehrling thätig war. Wie er sich räuspert uud wie er

spuckt, hat er ihm glücklich abgeguckt! Herr Schack sowohl,
der noch, kürzlich über die Ignoranz Hiller's spottete, wie

Herr Troger könnten missen, daß der Centralverband,
viele andere Gewerkschaften, zweijährige Geschäftspenodcn
hat und an deren Schlüsse seine Berichte veröffentlicht. Also
nur Geduld, edle Seelen!

Vom „Verein Berliner Lederhändler" weiß die „K. N.'

zit berichten, daß er sich nach einem Vortrage des Herrn Trögcr
für den Acht-Uhr-Ladenschluß aussprach. Warum hat dic

„K. R." bis heute ihren Lesern verschwiegen, was ihr Bruder

organ, das Fachblatt des Gewerkvereius der Schuhinacher ui-d

Lederarbeiter, vor Monaten mittheilte, daß das Ehren-
Mitglied des Vereins der deutscheu Kaufleute, Hc:>
Lederkoiümissar Spielkowsky-Berlin, ein Hauptbekämpfer d^ >

Koalitionsrechts der Schuhfabrikarbeiter ist? Es wüM'

das doch die Leser der „K. N." sicher interessiren. Trei

deutsch, Herr Tröger?
Breslauer Handlungsdiener-Verein. Dies

ehrwürdige Institut hat nach seinem vor Kurzem erschienene:
letzten Jahresbericht für 18 Vorträge, die von Breslaw r

Herren im eigenen Vereinshause gehalten wurden, 1331/! i

ausgegeben. Das scheint uns etwas reichlich viel, so sei :

wir sonst für Höhe Löhne eintreten. Auch auf fozialc, :

Gebiete war der Verein thätig. Man höre, was der Beric!!

darüber sagt:

„Der von den hiesigem Zmeigvereinen auswärtig
Handlungsgehttlfenverbände versuchten Agitation für den

Acht-Uhr-Ladenschluß traten wir nicht bei, weil diefe V

strebungen nach Lage der Breslauer Verhältnisse zur Zc l

keine Aussicht auf Erfolg haben uud uns nur geeign i

'schienen, unnöthige Differenzen in das Verhältniß zwisct> ,

Prinzipalen und Angcstellten zu tragen. Der vollständi,.,'

Mißerfolg der Agitation gab uus Recht, denn kein mns

gebender Verein selbstständiger Kaufleute, und uur diese u,,?

nicht die Handluugsgehülfeu können den erforderlichen Ai

trag stellen, sprach sich für den AchVUHr-Ladenschlnß aus,"

„Den Angriffen, welchen wir von gegnerischer Seite am

gesetzt waren, begegneten mir durch ein ausführliches Rund

schreiben an unsere Gönner und Mitglieder."
-

„Mit weiteren, für die Handlungsgehülfen wichtige ,

Fragen, den kaufmännischen Schiedsgerichten und der Kranken-

kassennovelle beschäftigen sich zur Zeit die gesetzgebenden
Faktoren; wir behalten die Entwickelung dieser Angelegenhcn
iin Auge."

Jn einem an die Prinzipale vel schickten Empfehlung -

schreiben über die Einrichtungen des Vereins heißt es: „Wa
erlauben uns, die Aufmerksamkeit auch der geehrten Herren

Prinzipale auf vorstehende Einrichtungen zil lenken, weil e:,

in ihrem Interesse liegen dürfte, ihr Personal, soweit >,s

noch uicht unserem Verein angehört, zum Beitritt zil vc

anlassen. Die Betheiligung ihrer Angestellten beim Vercnn

uud dessen Kranken- und Sterbekasse entbindet die Herr i

Chefs von der ihnen gesetzlich auferlegten Tragnng d s

Krankenkassen-Beitragsdrittels."

Also das ist ein „Handluugsdiener-Vereiu"! Vielleimt

wird die „Soziale Praxis" auch dieses Institut zu den

„größten Gehülfen organisationen" rechnen; vielleicht wird

sie aber, auch mit uns der Meinung sein, daß es ganz un¬

denkbar ist, daß ein Verein derartige Aeußerungen von sili

geben könnte, wenn die Gehülfen darin das Allergeringste .,»

sagen hätten, oder wenn das Interesse der Gehülfen auch nur

im Entferntesten für die Thätigkeit des Vereins maßgebend
wäre. Jeder der oben zitirten Sätze ist ein Dokument

dafür, daß der Verein einzig und allein das Interesse
der Prinzipale wahrnimmt. Dann follte er aber d„s

Lügen bleiben lassen und sich nicht Handlungsdiener-Verein,
fondern Verein zur Wahrung der Interessen der Breslauer

Handelskapitalisten nenneu. Diejenigen Gehülfen, die. eine,»

solchen Verein ihre Beiträge zahlen, sollten sich aber einmal

ernstlich fragen, ob sie nichts Besseres damit thun tountcn,

und sollten sich dorthin wenden, wo man ihre Jnteresscn
nicht „im Auge vehält", sondern uneutwegt dafür kämpft nud

thätig ist.



König Dalles! Der bekannte günstige Wind wehte
folgendes Blatt auf unseren Nedaktionstifch:
Streng vertraulich I

Hamburg, dcn 16. Juli 1901.

Sehr geehrter Herr!
Unscr am letzten Sonntag iu Wedel abgehaltenes Sommcrfest

hat durch die schr schwache Betheiligung unscrcr Mitglicdcr (wir

sahcu aus Hamburg II uur 12 Kollcgcu) cincn Fchlbclrag von za.

^il, SS crgcbcn.
Unsere Kasse kann dicsc Summe uicht tragen, wcnn wir uus

uicht für das nächste Halbjahr vollständig lahm lcgen wollcn.

Wir haben dcshnlb hcutc bcschlosscn, von den Herren, welche
am Sonntag nicht auwescud waren, miudestcus 50 Beitrag zum

Sommerfestc zu crhcbcn und bittcn dcshnlb um Einlösung der bei¬

folgenden Quittung.
Solltc der Bote Sic nicht angetroffen haben, bitten wir nm

Zusendung Ihres gcfl, Beitrages, event, iu Briefmarke»,
Deutschen Grus;

Der Vorstand der Ortsgruppe Hamburg II im D, H, V,

Heul!

Herr Wilh. Schramm-Darmstadt, „klassenbewußter"
Thcilnehmer mn Kongreß der sozialdemokratischen Handlungs-
sjehülfeu in Berlin 1896, dann Mitglied im,Deutschnationalen
Verimud; dann Redakteur der inzwischen eingegangenen „Kauf¬

männischen Presse", ist jetzt „geschätzter" Mitarbeiter der „Kauf¬

männischen Reform" in Leipzig. Was ein psnn^-A-Urrsr
nicht Alles fertig bringt; kann er die Handlungsgehülfen der

verschiedenen Richtungen nicht.vereinigen, so vereinigt er die

verschiedenen Richtungen in sich selber — voilä, tont!

Aus dem dunkelsten Osten.
Posen. Einen interessanten Veitrag zur Beleuchtung

dcr hier im Handelsgewerbe herrschenden Zustände bietet der

Geschäftsbericht der allgemeineil Ortskrankenkasse 3, zil der

die im Handelsgewerbe beschäftigten Personen gehören. Die

Vcrivaltnng der Kasse erklärt, daß, nm die Leistungsfähigkeit
der Kasse uicht zu vermindern, bei fortgesetzter Steigerung
der Ansgaben der Beitragssatz werde erhöht werden müssen,
und fchreibt dauu wörtlich:

„Geht man den Ursachen für die vermehrten Ausgaben
nach, so sind dieselben iu der Hauptsache dnriu zil finden,
daß die Kasse seitens der Versicherten in höherein Maße in

Anspruch genommen wird, als dies früher geschah. Die Zahl
der weiblichen Mitglieder ist bedeutend größer geworden und

diese belasten die Kasse im Verhältniß zu ihrer Zahl mehr
als die männlichen, was erklärlich erscheint, da die Ursachen
hierfür, mie oft mangelhafte Ernährung, schlechtere
Entlohnung, mangelnde Sitzgelegenheit, unzweck¬
mäßige Kleidung, vorhanden sind."

Hier haben wir also die offizielle Bestätigung dafür, daß
dic Verhältnisse im Haudelsgewerbe, was Höhe dcs Gehalts
und Arbeitsbedingungen betrifft, wirklich so miserabel sind,
wie wir sie im „Haudluugsgehülfeu-Blatt" schon so häufig
gcbmndmarkt haben. Wenn aber dic Verwaltuug von dcr

schlcchteren Entlohnung der weiblichen Kassenmitglieder spricht,
so trifft dies nur theilweise zu, denn ein großer Theil dcr

männlichen Haudlungsgehülfeu wird genau so jämmerlich be¬

zahlt, wie die weiblichen. Monatsgehälter von K. 40—50

sind unter den Posener Handlungsgchülfcn durchaus kcinc

Seltenheit. Wenn trotzdem die weiblichen Mitglicdcr die

Kasse mehr belasten, so ist dies wohl auf ihrc, geringere
Widerstandsfähigkeit zurückzuführen, weniger abcr auf schlcchtcre
Entlohnung.

Außerdem ist iu dem Bericht eiu Hauptkrebsschaden ganz
unberücksichtigt geblieben, nämlich die gesundheitsschädlichen
Arbeitsräume. Herr Kommerzienrath Kantorowicz, in Firma
Adolf Kantorowicz, hat uns bekanntlich dnrch Zurücknahme:
der gegen uns erhobenen Klage der Möglichkeit beraubt,
gerichtlich feststelleu zu lassen, daß die im „Handlungs¬
gehülfen-Blatt" vou seinen Arbeitsrämnen entworfene Schil¬
derung den Thatsachen entsprochen hat. Es giebt jcdoch nm

hiesigen Platze eine ganze Anzahl von Geschäften, in denen
die Verhältnisse durchaus uicht viel günstiger liegen. Eine

erstklassige DroguenhaUdluug, uämlich die Firma

Adolf Asch Söhne,

Poscn, Aller Markt,

zeichnet sich in dieser Beziehung besonders ans. Hierbei
wollen wir erwähnen, daß sich nnter dem Personal dieser
Firma die Blüthe der hiesigen Dentschnationalen befindet.

Der erwähnte Bericht fährt dann fort:

„Ob hierin eine Wendung zum Besseren cintreten wird,

nachdem mit dem 1. April 1901 vom Bnndesmth bezüglich
der Sitzgelegenheit in den Verkaufsräumen eine Verordnung
erlassen worden ist, bleibt abzuwarten."

Das ist allerdings auch unsere Meinung. Dcuu um Er¬

folge zu erzielen, dazu genügt es nicht, daß „ran eine Ver¬

ordnung erläßt, dazu ist erforderlich, daß die Verordnung
anch befolgt wird. Jn welchem Umfange dies geschieht odcr

vielmehr nicht geschieht, das pfeifeu hier die Spatzen von

den Dächern. Aber schließlich sind diejenigen Chcfs, dic die

Buiidesrathsverordnung ganz ignoriren, noch nicht dic gefähr¬
lichsten, denn diese werden ja doch wohl mit der Zeit erwischt
werden. Bekanntlich giebt es jedoch nnter den Posener Chcfs
Pcrsönlichkeiten, die im Umgehen von Gehttlfenschlitzgesctzen
eine Gewandtheit entwickeln, die einer besseren Sachc würdig
wäre. Diese Herren sind nämlich ans den ingeniösen Ge¬

danken gekommen, wenn sie kontrolirt iverden, die Stühle,
dic vor den Ladentischen zur Benutzung für das Publikum
aufgestellt sind, als Sitzgelegenheit für die Angcstcllten aus¬

zugeben, während es natürlich ausgeschlossen ist, daß irgend
ein Angestellter es wagen darf, diesc „Sitzgelcgenheit" zu

bcimtzen.
Interessant ist anch, daß dein Vorstand der Kasse als

Vcrtrctcr der Arbeitgeber zwei Herren aus der Speditions-
branche (der eine ist auch Vorstandsmitglied des Vcrcins.

junger Kauflcutc) angehören, einer Branche, in der hicr die

„gesundheitsfördernde" 1ä stündige Arbeitszeit zn Hausc ist.
Der eine dicscr Herren — bei dem andcrcn licgcn die Ver¬

hältnisse besser — ist der Inhaber der Firma

Moritz S. Allervach,

Spcditivusgcschäft,

Poscu, Marstallstrahc.

Eigentlich solltc man cs ja für sclbstvcrständlich halten, daß
diese Herren, wenn sie über die Ursachcu dcr hohcn Ansgabe-
ziffern so verständige Ansichten haben, sich zmil Mindesten
für Abstcllung der in ihrer cigcncn Brnnchc hcrrschcnden
Mißstände in's Zeng legen. Wir enipfehlcn den Handlnngs¬
gchülfcn jcdoch, nicht etwa darauf wartcn zn wollcn, sonst
tönntcn sic wohl schr langc warten; viclmchr ist es Sache
der Kollcgen nnd Kolleginnen, sclbst ihre Stimmcn zn cr¬

hcbcn Und laut:

bessere Entlohnung, günstigere Arbeitsbcdingnngcn, den

sanitären Anforderungen mchr entsprechende Arbcits-

ränme

zu fordern. Dics ist der angcmesscne Weg, dic Kranken¬

kasse leistungsfähig zu erhalten, nicht aber die Erhöhung der

Beiträge. Die im Centralverband organifirtcn Kollcgcn
kämpfen scit Langem für diese Ziele. Nicht ihre Schuld ist
cs, wenn die Erreichung derselben noch so fcrn liegt. Dic

Schuld tragen Diejenigen, die sich noch immcr nicht unscrcr
Organisntion anschließen wollcn, ferner Dicjcnigcn, dic sich
Harmouicvercincn, wie dem „Vcrcin junger Kanflcute", zu¬

wenden, nnd last not 1ss.8t) die Mitglieder dcs hicsigcn
Ortsuercins der deutschen Kauflcutc nud die hicsigcn Deutsch-
nationalcn, die wohl Tanzuergnügcn veranstalten, abcr jcdcr
wirklichen Thätigkeit „ziclbcwußt" nuS dem Wcgc gchcn,
kurz alle diejenigen Elemcntc, deren Parole sich in die Wortc

zusammenfassen läßt:

„Stumpfsinn, Stumpfsinn, dn mcin Vergnügen,
Stumpfsinn, Stumpfsinu, du meinc Lust!"



Aus dem Centralverband.
Dresden. „Dic N o t h w c u d i g kc i t d c r O r g a u i s a t i o n

d cr w c i b l i ch c u A u g c st c l l t e u iu dcu K o n s u »i v c r c in c n",
lautete die Tagesordnung zwcicr Vcrsammluugcu für Kousumvcrcius-
verkäuferiuucu, wclchc am 10. und 14. Juli iu Striesen und Pot¬

schappel stattfaudcu. Iu der erste», dic in dcr „Deutscheu Eiche" tagte,

sprach Kollcge Jsracl, wahrend in dcr zweiten, die im „Deutschen

Hause" abgchnltcn wurdc, Kollcgc Löhrig das Referat übernommen

hatte. Einc kurze Debatte schloß sich au beide Vortrüge, worauf in

Potschappel Kollege Poinscl znm Vertrauensmann gewählt wurdc.

Die regelmäßigen Znsnmincntnnste finden jedcn crstcu Dienstag im

Monat im „Deutschen Hnnsc" statt. Jn Striesen sah mnn in Anbe¬

tracht dcr Nähc dcr Ccutrnlc Dresden von besonderen Zusammenkünfte»
ab uud beschränkte sich auf die Wahl eiucS Vertrauensmannes, zn

dcm Kollcgc Fichlc gewählt wurde. 25 neue Mitglieder wurden dem

Verbände durch dic gut bcsuchtcn Versammlungen zugeführt.

„Die Zustände im Bazar Otto Steinemann" war die Tages¬

ordnung einer öffentlichen Versammlung, die zum 19. Juli von unserem
Verband nach dem Geiverkschaftshnusc iu Dresden einberufen ivnr.

Nicht nur dcr Saal selbst, sondern auch dic angrenzenden Ncbcnrnumc

warcn schon vor Bcginu dcr Versammlung übcrsüllt, so daß das Lokal

polizeilich abgesperrt werden mußte. Gewiß ciu Zeichen, Ivie groß das

Interesse an dicscm Thema uud vor nllcu Diugcn die Entrüstung über

dic skandalösen Zustände im Stcincmann'schcn Bazar iu dcr gnnzcn

Drcsdcncr Bcvölkcruug ist. Bcsondcrs stark wnrcn dic Verkäuferinnen

vertreten. Das Referat hatte Herr Frick c übcruommcu. Er führtc
iu seinem cinstiindigen, oft vou lebhaftem Beifall uud stürmischen E»t-

rüstuugsrufeu, wcuu er die cmpörcndcn Mißstände in diesem Geschäft

schilderte, untcrbrochcucu Vortrnge ctivn Folgendes aus:

Während nllc anderen Kategorien Arbeiter sich längst durch einheit¬

lichen Zusammenschluß und dnrch dcu Druck auf dic Gesetzgebung ganz

bedeutende Vortheile errungen hnbcn, habe» dics dic Handclsangcstellten

versäumt, dcshnlb ivcrdcu sic auch von dcr Rcgicrnng stiefmütterlich

behandelt. Die Handluugsgehülfeu haben heute noch keiuc Schicds¬

gcrichtc, trotzdcm crst kürzlich das Gcwcrbcgcrichtsgcsetz einer Revision

uutcrzogcu wurde und sich da die beste Gelegenheit bot, diesem Ucbcl¬

ständc abzuhclscu. Aber man kaun cs schlicßlich dcr Rcgicruug garnicht
verdenken, wcnn sic nichts thut. Eiu großcr Thcil der Haudlungs¬

gehülfen ivill ja selbst vom Anschluß kaufmännischer Schicdsgcrichtc an

dic Gemerbegerichte nichts wissen. Sie halten sich für etwas Besseres
als dic Arbcitcr, sic wollen deshalb auch nichts mit dcn Gcwcrbc-

gerichteu dcr „Arbeiter" zu thun habcu. So lange dic Hnndclsangcstelllen
cincn derartigen Standpunkt cinnchmc», so laugc sic Vcrciucn, die dicscn
Stnudcsdiiukcl pflcgcu uud dcu sogcuauutcn Mittclstandsparteien
nachlaufen, wcrdcn sic auch nichts crrcichcu. Was die Handlungs-

gchülscn und Gchülfiuucn abcr^ gerade vou dicscu Parteien zu

erwarten habcu, zcigte sich u, A. rccht drastisch, nls lctztcrc
bci dcr Berathung der Isx Heinze den A r b c i t g c b cr-P ci r n-

graphcu, dcr die weiblichcn Arbcituchmcr vor dcn Zudringlich¬
keiten der Uutcrnchmcr schützen solltc, einfach nblchutc u. Würde

dicscr Paragraph damals angcnommcn ivordc» sci», so zierte»

hc.»tc noch vicl mchr Prinzipale die Anklagebank. Nun, um Leute

wic Steiuemanu zu belangen, genügen dic heutigen Gesetze auch uoch.

Der Fall steht ja »icht einzig da, Und uur dcr falschen Schani und

der Dummheit mancher Angestellten ist cs zn danken, daß uicht noch

mehr solcher Leute — bcsscr Schufte — wie Jkenberg, Borchardt zc,

hinter Schloß und Nicgcl sitzen, Hcrr Siciiicmnuu besaß bekanntlich
dic Frcchhcit, sofort, uachdcm cr vorläufig, ohne daß das

gerichtliche Verfuhren eingestellt i st, aus der Haft ent¬

lassen ivar, in Dresdener Zeitungen zu erklären, nur auf dic falsche

Denunziation einer Kassirerin hin, die dadurch eine begangene Ver¬

untreuung habe verdecken Wolleu, sci er verhaftet worden. Während
alle Blätter dazu schwiege», hatte dic „Sächs, Arbeiterzeitung" dcn

Hcrrn richtig photographirt uud gcbühreud gckeuuzcichuct, uud bis

hcutc hat Hcrr Stciiicnmnn dic „Arbeiterzeitung" noch »icht

gerichtlich belangen lassen.
Was nun dcu Fall mit dcr Kassircrin betrifft, so licgt dicscr so:

Die Bctrcffcndc ist im Oktobcr v. I, als Hnuptkassircriu angestellt
ivordc». Als am 80, Novcmbcr ciu Comptorist, dcr ciii monatliches

Gehalt vo» ^1,125 bczog, abging, mußte die Kassircri» dessen Arbeit

mit übcriichmcu, Sic bekam dafür das fürstliche Gchalt vou

^1,60, sngc uud schreibe sechzig Mark! — pro Mouat, Die

Kassirerin wollte unit iu Anbetracht ihrcr Vcrnntwortlichkcit täglich mit

dem Buchhalter abrechne», Hcrru Steinemann schien das aber zu

zeitraubend uud cr mcinlc, cs genüge, wcuu fie wöchentlich abrechne;

trotzdem unterzog sich Betreffende der Arbeit; jedenfalls ciu Bcivcis

für ihre Peinlichkeit, Wenn sich trotzdcm eines Tages ein Fehlbetrag,
der aber wahrscheinlich »nr ciu rcchucrischcr ivar, hcrnusstclltc, so lag
das gewiß nichl an der Kassirerin, iind ivic lcicht wnrcn Jrrnngc»
bci dcn Steiuemann'sche» Geschäftspraktiken möglich! Häufig ivurdcu

Wechsel, Gehälter usw,, wenn die Hauptknsse nicht ausreichte, aus dcu

Lndcutnsscn bezahlt! Weuu mau nun hört, daß der Kassircriu cinc

»nchträglichc Buchkoutrolc uicht möglich war, kann man sich denke»,
ivic lcicht Irrthümer entstehen konnte». Ucbcrhaupt sott die ganze

Buchführung im Stciuemaiiii'scheu Gcschäft, wic ciu Büchcrrcvisor fest¬

stellte, eiue rccht eigenthümliche gewcscn sciu.
Vor Weihnachten cmpsnhl Steiuemanu seinen Angestellte», sie

möchten dic Mittagszeit möglichst verkürzen, cr wollte cs ihnen be¬

zahlen. Die Angestelllen verkürzten darauf etwa vier Wochen lang

ihrc Tischzeit und Herr Steuiemann bezahlte — nichts! Oft wurde

bis Nachts 12—12^ Uhr gearbeitet, der „noble" Hcrr Steinernem»

hiclt ciue Bezahlung »icht für nöthig! (Rufe: Pfui!) Für die Hülfs-
arbcitcr war zur Einnahme dcr Mahlzcileu cin Stäbchen bestimmt,

dns ncbcit dcm Abort lag, Sitzgelegenheit cxistirt nicht, wohl aber

eine Bestimmung im Arbeitsvertrag, wclche das Sitzen während dcr

Arbcitszcit bci ^t>, 1 Strafe verbietet I I

Als vor einiger Zcit ciu Wasserrohr platzte, mußte das Personal
dic Waaren retten, wobei fich ciue Verkäuferin erkältete uud mehrere

Tage krank war, Hcrr Steiuemauu war so unverschämt und zog ihr

dicsc Zeit uoch vom Gchalt ab. (Rufe: Pfuil)
Nachdcm die famose „Berichtigung" iu den Zeitungen erschienen

war, fanden sich auch Mädchen, wclchc gegcu Steiiicmaun Aussagen
machten. So erzählten sic: Wcuu die Rcifcndcu mit ihren Muster»

kamen, mußte ciue dcr ersten Vcrkäufcriuucu mit a» dcu Tisch und

die zu kaufenden Waaren bezeichnen. (Herr Steiuemanu, selbst versteh:
vom Geschäft nichts,) Er befahl uuu den, Mädchen, ganz nahe an

ihn hcranzntrctcn uud während dcr Reisende auspackte, faßte cr sic

unzüchtig cm, (Lebhafte Rufe: Pfui! Schweinerei!) Auf cinc Vcr.

käufcrin hatte cr cs bcsondcrs abgcschcn, Dicse beleidigte, er dnrch di>

gemciusteu, uufläthigstcu Ncdcusarteii, als: „Fräulciu, Sie sehe» rech,

aiigcgriffcm aus!" u, dergl. m. Schimpfworte, die vielleicht verrohest.

Fuhrkuccht gcgcnübcr sciucu Thiere» gebraucht, wirft dieser Mensch dcn

wciblichcn Angestellte» an dcn Kopf, Ausdrücke, wie Escl, Schaf,

Elephant, alte Sau, sind an der Tagcsorduung. Führten die Mädchen:
etwas uicht schnell genug aus, so trat er ihucu auf dic Füße!

Charakteristisch für das Steinemaim'sche Geschäft ist auch folgcndc:
Vorfall: Einc Arbeiterfrau fuhr mit dem Kinderwagen ciucu Schirin-

ständer im Werthe vou ^1,3 um; sofort war Frau Steiuemauu da,

verlangte den Ständer bezahlt, und da natürlich die Frau nicht so vic!

Gcld halte, pfändete sic ihr einfach den Kinderwagen mit sammt dem

Kinde! Dic Frau mußte crst polizeiliche Hülfe iu Anspruch »chmci,,
um wicdcr zu ihrem Kinde zu kommen. Steinernem», dcr inzwischen
auch erschienen war, schimpfte wic ei» Rohrsperling uud ließ sein:

Wuth au dcm ganz unbcthciligtcu Buchhalter aus, dc» cr ciucu Lause-

jungen und Waschlappen nach dein anderen nannte. Ihm gcgeuübe,
konnte cr sich ja so etwas erlauben. Ei» Arbeiter hätte ihm woh:
anders gedient; aber dcr Herr Buchhalter bedankte sich wahrscheinlich noch

Solchc Waschlappen verdienen keine andere Behandlung. Mögen dn

Gehülfen nus solchen Vorgängen dic Konsequenzen ziehe», mögen si

sich Allc, uud uicht am wenigsten die weiblichen Angestellten, orgauisiren
und zwar uicht in Vereinen wie der 53er und andere/ iu denen dic

Chcfs die maßgebenden Persöulichteilcn siud. Es kaun keine Fragc

scin, welchem Verbände man sich anschließen soll; uur dcr Central-

verband ist cinc wirkliche Vertretung der Angestclltcn, und wenn fie sich
nu ihu wende» und iu ihm orgauisiren, dann werden derartige Schwcinc-
männcr bald verschwinden. (Stürmischcr Bcisall.)

Daß sich bci solchcu Gelegenheiten immer Leute finden, dic du

Hcrrcn Chefs zu retten suchen, ist nichts Neues mchr; neu dürftc c>:

abcr sciu, dnß cin solchcr Vcrtrctcr des Prinzipals cs noch wagt, sicl'
als Vertreter dcr Arbeiter aufzuspiclcu, ivie das ein Herr F i s ch c c

that, dcr sich jctzt zum Wort mcldcie. Er behauptete selbstverständlich,
aus eigener Initiative zu komme», dic Thatsache abcr, daß cr dic

Verhältnisse ganz genau kannte, besonders alle Daten genau wußte,
wann dicsc odcr jcue Verkäuferin augetretcu Ivar usw,, bewies deutlich,

vou wem cr gcuauc Justruktioucu erhalten hatte. Seine Versuche, dic

Aussührungen des Ncfcrcntcu zu widerlege», mißlangen völlig, denn

verschiedene Verkäuferimicu bestätigten jeue iu vollem'ilmfauge,
Hcrr Richter, dcr ciuc Zcit als Markthclfcr bei Stci»cmaiin

bcschäftigt war, bczcichnct Fischcr als ein Faktot»,» im Geschäft Stciuc-

mauit's; cr gehöre zu den Lcutcn, dic für ihrc Chcfs durchs Feuer
gingen. Ehe Richter noch engagirt ivar, fragte ihn Steiuemauu fchon,
wclche Firmen scincm früheren Chcf geliefert hätten! Als R. cingcstelli
wurde, versprach ihm Steincmauu ,N, 25 Wochculohu; uur dic erst,

Wochc sollte er weniger bekommen, N, ivar sechs Wochen im Geschäft,
aber dic ^1,25 hat cr nie bekomme». Eine Verkäuferin erzählte:
Steiuemauu hnbe ihr wiederholt unsittliche Anträge gemacht. Sic se!

trotzdcm bis nnch Weihnacht«! im Geschäft geblieben, wcil sic sonn
— laut Kontrakt — Prämie» und Prozente eingebüßt hätte; nls sic
dauu aber wcg ging, bckcun sic Prozente — ctlva 150 — nncl!

noch »icht.
Dic Kassircrin M. bestätigt dic Nichtigkeit dcr Angaben des Re¬

ferenten uud bekundet Weiler, dcr Hcrr Fischcr führe iiii Geschäft den

Namcu „Direktor"! Er spiclt uümlich, wcuu Steiuemauu nicht
da ist, den Aufpasser; blcibt Jemand etwas länger iu dcr Kauliuc, sc

spürt F, schou nach. Er zeigt cs nuch stcts dcm Chef nu, wen» sicl,
eine Verkäuferin setzte. Waschlappen uud Lauscjuugeu sind, wic sic

erzählt, beliebte Bezcichnuugcu für deu Buchhalter. Einmal iu jeder
Wochc wcrdcn die- Fcustcr geputzt, da»» müsse» zwci Lcutc bis

11 oder 12 Uhr dableiben uud bezahlt wird nichts.
Eine andere Angestellte hnt vor Weihnachten längere Zcit bio

1 u»d 2 Uhr Nachts arbeiten und früh um 3 Uhr schon
wicdcr nufangcn müssen I Bezahlung der Uebcrzcit gnb's uicht — so
etwas kcuut Stciucmau» nicht!

Frl, G, erzählt noch, daß ihr Steine,»nun, als sic erklärte, mi!

K,, 30 unmöglich auskommen zu könne», sagte, fie könne sich ja uncl!

9 Uhr noch hilizuverdieucu, und daß ihr schon verschiedene Chefs gcsag,
hätten, Wenn sic sich um ciiic Stelle bewarb: „Sie waren bei

Steiuemauu, da köuucn wir Sie uicht cngagireu;
solche Leute können wir nicht gebrauchen!"



Interessant war cs auch, zu erfahren, daß Steiuemauu nicht nnr

sein Personal, sondern auch oft scine Kunden iu scincr Mauier be¬

handelt. Einer Arbeiterfrau, dic einst etwas zerbrochen hatte uud

nicht bezahlen konntc, sagte cr: „Wenn das Kostgeld vou Ihren:
Mauiic nicht zulangt, so verdiene,, Sie sich doch Abcnds selbst etwas!!"

Man muß sich augcsichts dcr Frechheit dieses Menschcu uur wuudcru,

daß er überhaupt uoch Käufer findet; jeder Mcusch, wcuigstcus jcdc

Arbeiterfrau müßte sich, wic Kollcgc JSracl trcffcud bemerkte, hüten,
jn so ciucm Geschäfte zu kaufen. Hohe,, Herrschaften gegenüber soll

Steiuemauu ja anständiger scin. Stcllcn dicse ihren Besuch in Aus¬

sicht, so befiehlt cr dcm Personal, dic Herrschaften äußerst zuvor¬

kommend zu behandelt,, selbst ivcnn sie noch von, letzten Bestich her
cin paar Hundert Mark zu bezahlen haben,

Jn dcr Diskussion ivurdc uoch dic Firma Schlefinger, König
Johaunstraßc, als eine solchc bezeichnet, bci der auch nicht Allcs iu

Ordnung sei, »ud dcr dcutschiintioualc Hcrr Hnase berichtete, daß sich

die Firma Neuner cbeuso wie Steiuemanu, geweigert hat, dem Per¬
sonal dic versprochenen Prämien zu zahlen.

Nach einem kräftigen Schlußwort dcs Referenten wurde die Ver¬

sammlung mit dcr Aufforderung au die Nuwcseudcn, sich dem Cciitral-

cicrbaudc aiizuschlicßcu, beendet. ,

Aus der Gewerkschaftsbewegung.
Der nächste (4.) Konaresz dcr Gewerkschaften Deutsch¬

lands ivird im Jahre 1902, vicr Wochcn nach Pfingsten, in

Stuttgart abgehalten werden.

Der Streik der Weber in Cuncwalde ist nach ISwöchigcr
Taucr nunmehr bei allen Fabrikanten beendet. Es

Nabe» noch einmal Verhandlungen zwischen dcn Fabrikanten »ud dcr

Streikleitung stattgefunden, dic durch die Vermittelung dcs Herrn

^'NNickc, Vcrtrctcr - dcr Leipziger Engrosfirmn Oclsncr Josefsohn,
!,» einer Einigung der Parteien führten. Die Bedingungen, unter

denen die Arbcit wicdcr aufgenommen wird, sind für dic Arbeiter uicht

ganz so günstig Wic dicjcuigen, die bci dcr Firma Kalauch in Köblitz

crrcicht morden siud, Dic Wiederaufnahme dcr Arbcit erfolgt crst nach

uud nach, da nach 18wöchigcm Stillstande dcr Bctricb aus technischen
Hnlndcn uicht sogleich in volle,» Umfange aufgcuommeu wcrdcu knuu,

Haben die Arbeiter also nicht jede Verschlechterung ihrer Lage ab¬

wehren können, so ist doch das schlimmste iu einem Helden,»üthigcn
>icn„pfc abgewendet wordcu. Dic Weber dcr Lausitz haben sich durch

ihr geschlossenes uud solidarisches Vcrhaltcn die Bewunderung der

gauzcu organisirten Arbcitcrschnft errungen.

Im Streik der Tabakarbeiter in Nordhausen haben vier

Firme» den Schiedsspruch dcs Eiuigungsamtes anerkannt »nd die

Arbeiter wieder eingestellt. Gegen die übrigen acht Fabrikanten wird

der Kamps mit aller Energie iveiter geführt,
Generalstreik der Flaschenmacher. Seit 49 Wochen streiken

die Glasarbeiter iu Schciuenstciu und scit 19 Wochcn die Glasarbeiter

in Nienburg. Dcr Schaueustciucr Streik cutstaud dadurch, daß die

dortigen Arbcitcr von dcr Firma Hepe dieselben Lohn- und Arbeits¬

verhältnissc verlangten, wie dieselbe sie dcu Nicuburger Glasarbeitern

gewährte. . Dcr Millionär Heye, Besitzer mehrerer Glashütten, ließ sich
auf keine Unterhandlungen cin und sö mußten auch die Arbeiter seiner

Nicuburger Hütte dic Arbcit niederlegen, um dic Schanciistcincr Kollege»

M unterstützen. Jctzt machte Hcpc den Vcrsuch, dic ihm von jeher
nnbeniieiuc Organisation dcr Glasarbeiter zn svrcugen und verlangte
oon „sciucu" Arbeitern, daß sie fich durch Unterschrift verpflichte»:

1. Das Vcrbandsbuch im Comptoir abzugeben;
2. dic Bcrkehrslokalc, F, Hcnkel-Nicuburg und Wülkcr-Schaucu-

stcin, innerhalb zweier Jahre nicht zu betreten;
3. Verzicht zu leisten auf sämmtliche Anrechte au dic Pensionskasse,

zu der die mcistcn Arbeiter Jahrzehnte laug beigesteuert haben.

Ferner habeu die vereinigtet, Untcruchmcr cincn Arbeitsnachweis

cingcrichtct, durch welche» uur dcr Glasarbeiter Arbeit crhält, welcher
nachweist, daß cr dcn. Verbände dcr Glasarbeiter uicht angehört,

Nls Nmvort hierauf haben die Glasmacher am 13, Juli in alle»

Niiigfabrikcn gekündigt uud somit sind am 27, Juli zirka 7000 Glas¬

arbeit« in dcu Generalstreik eingetreten, Dic Ausständige,, appcllircn
au dic Solidarität der deutschen Arbeiterschaft, Gelder siud zu senden
nn dcn Knssircr dcs Glasarbcitcrverbaudcs, G, Hainauu,
Berlin SO, Lausitzcrstraße 26, I, Ctg,

Die Streiks im Jahre IS««. Die von den gewerkschaft¬
lichen CcntralvcrbKndcn geführte Strcikstatiftik, die von dcr General-

koinmisfiou bearbeitet und in Nr. 19 des „Corrcspoudeuzblattcs" vom

22. J»li veröffentlicht ist, weist für das Jnhr 190« aus, daß iu

4» Berufen 852 Streiks mit 115 711 Betheiligten, 3284 wöchigcr Dauer

»ud, ciucm Kostcucmfwaud von ^l,, 2 936 030 geführt worden sind,
Vou dcu Koste» wurdcu aufgebracht:

Aus dcu Verbandskasse!, ^it, 2 487 853

Durch freiwillige Bciträgc dcr Mitglieder, „
232 932

„ Sammlüugcn „
150 036

„ Bciträgc anderer Verbände „
59 607

„ das Ausland „
S800

Es ist hier das durch die fortgesetzte Erhöhung dcr Mitaliedcr-

bciträgc, die die Cciitralverbnnde in dcu letzten Jnhreu durchgeführt
haben, bewirkte hochcrfreuliche Resultat zu verzeichnen, daß die Streiks

im Gegensatz zu früher jctzt fast völlig aus cigcncr Kraft geführt
wcrdcn. Dadurch wird ihnen natürlich cinc ganz andere Stoßkraft

verliehen, als wenn die Bcthciligtcn ständig auf die Ergcbuissc dcs

Klingelbeutels angewiesen wären. Die Gencralkommissiou schreibt zmn

Schluß dcr Statistik:

„Im Allgcmciue» ist dns Ergebniß dcs wirthschaftlichc» Kampses
im lebten Jahre als noch günstig für die Arbcitcr zu bczcichucu. Der

um fast 10 pZt, geringere Erfolg der Streiks, ivelcher für das ver¬

flossene Jnhr gegenüber dcm Jahre 1899 aus der Statistik nach¬

gewiesen ist, bestätigt nbcr, daß ivir zu dcr Mahmiiig berechtigt Ware»,

die wir am Schlnssc dcs vorjährigen Berichtes missprache». Wir

erinnerte!! die Gewerkschasten daran, daß unter dcr ciugetrctcucu

wirthschastlichen Depressiv» mit doppelter Energie die Rüstung siir

dcn Kampf betriebe» ivcrdcn muß. Diese Mahuuiig sci hier wieder¬

holt, dann wird cs gelingen, dic ilutcrnehmer daran zn hindern, in

dcr Zcit dcs wirthschnftlichcn Niederganges die Arbcitcr um die iu

dcu letzte» Jahre» errungenen Vortheile zu bringen."

Zehn Jahre Centralorganisation. Am I, Juli d, I, warcu

zchn Iahrc vcrflosscu scit dcr Koustituirung des Ccutralverbnudcs

der Maurcr Deutschlands, dessen Gründung vom 8, Kongreß
dcr Mcmrcr Deutschlands zu Gotha ini Mai 1891 beschlossen worden

ivar. Am Schlüsse dcs Grüudungsjahrcs, 1891, zähltc dcr Vcrbnnd

129 Znhlstcllcu mit 12 523 Mitgliedern
1892: 159

„ „ zirka 12 77«

1893:163
„ „ „

12 000

1894: 187
„ „ „

12 50«

1895:235
„ „ „

15 00«

1896: 356
„ „ „

27 00«

1897: 520
„ „ „

45 00«

1898: 725
„ „ „

65 170

1899: 819
„ „ „

74 534

190«: 886
„ „ „

32 964

Das ist ein Resultat der Orgnuisaliousarbcit, auf das dcr Vcrbnud

mit Recht stolz scin kaun, musoinchr, als cr dnbci mit einer crbiltertcu

Gegnerschaft iii den Reihen dcr eigenen Bcrussgcnosseu, deu sogenannte»
„Lokalisten" in Berlin, soivic mit einem wohlorgamsirteu Uutcriichmcr-
thum zu kämpfen hatte. Nicht zum Wenigsten sind die Erfolge des

Verbandes dcr glänzenden Opferwilligkcit zuzuschreiben, dic die organi-
sirteu Maurer ständig bewiesen haben und in dcr sie dcu übrigen
Arbeitern cin nachahniciisiverihes Beispiel geben.

Verschiedenes.
Antisemitisches. Im österreichischen Neichsrath hat dcr sozial-

demokratische Abgeordnete Ellcnbogcu ciue Interpellation au dcu

Hnudclsministcr cingcbracht, iu der letzterer ersucht ivird, dem

„Axmanu-Skandal" eiu Eudc zu mache». Am 24. April 1898

fand iu Wien ciue Neuwahl dcs Gchiilfcuniisschiisscs dcr Wicuer

Kailfinaunschaft statt, dcr bis dahin aus Antisemiten mit dem christlich-

soziale» NcichsrnthSabgcordiicten Axmanu als Obmann bestanden hatte,
Bci dcr Wnhl unterlagen dic „Christlich-sozicilcn" schmählich; ihrc Listc

crhiclt 3614, dic Listc der s o z i a l d e in o k r a t i s ch c u Gchülfcu
4415 Stimmcn. Dcr antisemitische Wiener Magistrat aunullirte

dic Wahl und überließ cs dem Obiuauu Armauu, eine Neuwahl aus¬

zuschreiben, sieht aber ruhig zu wie dieser — was dic Absicht war —

sciu Amt scitdcm wcitcr führt, dhue au ciue Neuwahl-Ausschreibung
zu dcukcu. Hcrr Axmauu ist nämlich als Obmann dcs Gchülfcu-
ausschusscs auch Obmann der Gremialkraiikeuknssc und bezicht als

solcher 180« Kronen jährliche Entschädigung. Das ist
des Pudels Kern! Dicscn Dicbstahl am Eigenthum dcr Krnukcukassc
betreibt Axmnun jctzt scit übcr 3 Iahrcn uud seine Gcsinnuugsgcuossen
im Wiener Magistrat lassen ihn freundlichst gewähren, Wic lnugc uoch?

Ein anderes Beispiel, mit welchen Mitteln Antisemiten kämpfe»,
lieferte dic kürzlich stnttgcsiuidcuc Ersatzwahl zum »icdcröstcrrcichischc»

Landtag im Wicuer Bezirk Favoriten. Dort wurde trotz des herrschenden
Zensus-Wahlrechts, das den Arbeitern die volle Theilnahme nn der Wahl

unmöglich macht, dcr Sozinldcmokrat Dr, Ndlcr gcgcu dic bishcrige
christlich-sozinle Vertretung gewählt. Die gemüthlich?!! Wiener bekommen

allmälig eine Herrschast vou Spitzbuben, Bordcllbcsitzcru und ähn¬

lichem Gelichter satt. Dic Wuth dcr Antiscmitcu iibcr dcu Wahlausfall
war greiizculos und machte sich in einem Ausfall Luft, ivie er nieder¬

trächtiger in dcr politischen Geschichte uoch nicht da war. Dic Wiener

antisemitischen Zeitungen brachten nämlich einen Artikcl, in dcm cs

hieß, cinc Anzahl Prostitnirtcr wären von dcr sozialdemokratische»
Partei beauftragt gcwcscn, snmnige Wähler znr Wahl für Tr, Adler

heranzuholen und dafür — zu iutcrcssirc». Die Polizci hättc mehrere
bci ihrem Handwerk abgefaßt. (Nuf eiuc inzwischen crfolgtc Interpellation
im Landtag hat die Behörde erklärt, daß dcr Polizei davon absolut
nichts bekannt sei,) Jn Wirklichkeit hnttcn cinc großc Anzahl sozinl-
dcmokratischcr wic auch bürgerlich-radikal gesinnter Frauen sich au dcr

Wahlagitation bcthciligt ivie überall, Zwci davon, Frau Schlcsiugcr-
Eckstcin und Frau vou Laiigcimu, Wittwe eines Botschafters, suchten
dcn Redakteur dcr autiscmitischcu „Deutschen Zeitung", dic dcn Schnnd-
artikcl zuerst gebracht hatte, auf, um Geuugthuuug zu- fordern, Sic

wurde ihnen verweigert uud dcr Lump, dcr eingestandenermaßen den

Artikcl gcschricbcn hat, erklärte: „Hicr sind wir Alle solidarisch, vom

Chcf bis zum letzten Lauskcrl!"

Wir gratulircu unseren dcutschuationalcn Kollcgcu zu diesen
„Brüdern in dcr Ostmark"! ,

"



Genossenschaftliches.
Der Konsum-, Bau- nnd Sparvcrein „Produktion" in

Hamburg wird demnächst mit dem Ban von Geuosseuschnfts-
wohnmigen und cincs großcn Zcntrallagers »cbst Comptoir beginnen.
Zwischen dem Mittclkanal nnd dcr Wcndcnstraße ist ein Grund¬
stück von 4900 grn Größe znm Prcisc oon ^t,, 8500« erworben ivordcn,
Von diesem Grundstück soll zunächst dcr dritte Thcil bebaut werde».
An der Straße wird ei» großes fünfstöckiges Doppclhaus crrichtct,
das außer ciucm Laden uud ciucr Rcftaurntiou ini Pnrtcrre
16 Wohnungen mit zwci uud drei Zimmern enthalten soll, Dic

Wohnungen wcrdcn hcll, geräumig und komfortabel sein. Am Kanal
wird ein fünf Stock hoher Speicher ucbst Comptoir gebaut wcrdcn.

Zwischen dcm Vorderhaus und dem Speicher liegt ein Stall für zehn
Pferde ncbst Remise uud Futterboden, Dic Gcscunmtkoftcn dcs Baucs
wcrdcn sich auf ^1, 259 «00 belaufen. Die Entwürfe, die gegenwärtig
im Comptoir der „Produktion" nushäugcu, siud von dcn Architekten
H. Fittchcn und Herm. Behr gezeichnet. Die Genannten haben seiner¬
zeit bci dcm Bau dcs Ncichstagsgebäudcs koukurrirt nud sind dort
mit ciucm Prcisc ausgezeichnet wordcu.

Der Allgemeine Konsumverein zu Braunschweig hat in

sciucr Generalversammlung vom 27, Juui d, I, das Gehalt sür
Lagerhalter auf ^t, Z 500, steigend in fünf Jahre auf ^il, 1800,
festgesetzt, Hicrzu wird noch freie Wohuung gewährt odcr, falls uicht
angängig, Micthccutschädiguug bis ^it, 25«, Die Verwaltung hatte
Klasseulöhuc, die fich nach dem Umsatz richten sollten, beantragt.
Ferner werden scit dcm 1, Mai d, I. dic Beiträge für Kranken- und

Jnvalidcuvcrsichcrung vom Vcrcin getragen, was bisher nicht dcr

Fall war.

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülsinnen
Deutschlands, ftilz Hamburg.)

Bekanntmachungen des Borstandes.
Wir machen wiederholt darauf aufmerksam, daß alle

Zuschriften, sowie Geldsendungen für den Vorstand' an die

Adresse des Überzeichneten zu richten sind, der sowohl dic

Geschäfts- wie auch die Kassen führung in Händen hat.

Znr Bevollmächtigten für Harburg a. d. E. haben
wir au Stelle des Kollegen Schmidtchcn, der Zeitmaugels
halber fein Amt niedergelegt hat, dic Kollegin

Mary Friebeck, Harburg a. d. E., Liudeustr. 10

ernannt.

„Handlnugsgehülfen - Blatt".

Einsendungen von Mitgliedern, besonders soweit
si eBesprechuugeu vou Mißständen iuGeschä f t e n

enthalten, haben stets durch Vermittelung des örtlichen
Bevollmächtigten zu geschehen, worauf wir zur Vermeidung
von Zeitverlust hiermit hinweisen,

Hamburg, den 27, Juli 1901.

Der Vorstand.
Max Josephfohn, Geschäftsführer,

Hamburg, Balcntinskamp 92.

KezirK Dresden.
Sonntag, öen 18. August 1901

in dcr

Speckhitzmühle Oabenauer Grund):

grosses Sommerlest.
Vogelschießen. 5ommer»rkeater. «umoristische vortrage,

aiverse Ueverraschungen, Llumen-Polonaise, c«n2.

Abfahrt ab Hauptbahuhof: 1 Uhr 35 Min. bei jedem Wetter,
event. Fußpartie durch den Rabenauer Grund,

Um rege Bcthciluug ersucht

Der Vergnügungs-Ausschuß.

Sonntag, den 25. Angust 1901:

Kommer Feft
im Lokale

„Zur Wcn Su«t", tzrch-Iochl,
Weg «m Zäger. « zs Minuten vsm vsmpker.

MntertzaltnngsspieLe, WerLoosnngen,

Anfang 4 Uhr. — Preis dcr Karte 30 Pf.
Karten find beim Levollmächtigien, sowie bei allen Verteanenoperfonen zu haben.

Nergnügnngs-Merein der Serliner Inrasso-Agenten.
Sonnabend, öen 17. Angnsi 1901:

„Berliner ?r^sr", Kas5anl6ii-^1166 No. 7.

Anfang des Concerts 4/s Uhr. Entrse so Pfennig.
Billets sind zu haben beim Bevollmächtigten des Centralverbandes und beim Vorstand. —

« « «

Im

ll »i» b » r K.

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Veutschlands.

Mitglieder - Versammlung
axn Donnerstag, den 1. August, Abends 9 Whr

im Restaurant „Karls bürg", Fischmarkt,

Tages-Ordnung:
1. Bericht dcs Festcomites. 2. Vcrbandsangelegcnhcilcn,

Der Bevollmächtigte.
MaxJoscphsohn, Valentiuskamp 92, II.

Der Wochenbericht
der Großeinkanfsgesellschaft Deutscher Konsumvereine

erscheint wöchentlich 16 bis 20 Seiten stark, nnd ist das führende
Fachblatt dcr deutschen Konfumgenossenschaftsbewegnng.

Im Juscrateutheil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangcbote und Gesuche, Inserate 3« ^ für die 4gespaltene
Petitzcilc, Abonncmentsprcis dnrch dic Post bezogen 75 viertel¬

jährlich. Postzeitungsliste 3011. Zum Abonnement ladet ergebenst cin

Vie Schriftieitutig der Eroßei„Kauf«gesellschaft Veutscher Konsumvereine,
Hamburg, Freihafen, Pickhubcn 5,

Kejorm-MKoöe üei!.
n Brieflicher Unterricht mit s

!! Controlle aller Arbeiten. Z
^ Einziger wirklicher Ersatz?
« dcs Lchrcrs. Doppelte Buch- z

>z führung 2«,— inklusive -Z

-Z sämmtlichcr Lehrmittel, — «

« Erfolg garantirt. _

^ Cngl. Sprache ^il, 7,Stt >-

L Franz. Sprache ^l, 7,SV »

« Unterrichtsdancr bis zur «.

Z Beherrschung ber Sprache ^
« 15 Wochen. Z

Z Prospekt gratis, ss
« Serliner Handelsakademie Z

Berlin Krauscnstr. 69. <Z
l! Beste Methode. ?

Leipzig.
„Vliblilger Hol", Wiilliiiiililen8lr.il.

Nähe d. Bayerische,! Bnhuh,
Hält seine im altdeutsche» Stil

gchalt, Gastwirthschaft uud f, snub,
Lögisziinni. den durchrcis. Kollcgcu
zu billigen Preisen best, empföhle»,
Gut gcflegte Bicre, gnte Küche.

Tclcph, Amtl,433, «srmsglssssr.

äie «erriem,^

einIiiclitigeriX^«gi'

^sstg
lzSsSiMi-t

^U«Ill,ö>M0N5^t>tkiil^
,

b^teN,
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