
mdlungsgehülfenMatt.
Organ des Centralverbandes der Handlungsgehiilsc» und Gehülsinnen Deutschlands. Sitz Hamburg.

MiKatwnsorgan des Verbandes der Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands.
Das ,Dchrdlungsgehülfcn-Blatt erscheint am 1. nnd 15. jeden Monats nnd wird den Mitgliedern dcs Centralverbandes

der HandMgsgehülfen nnd Gehülfinnen Deutschlands unentgeltlich geliefert.

zgsvrers
dukch HeHMHierteljährlich BZ

PopzMunKkatnlug Nr.

i Redaktion: Expedition: j Anzeigen

i Serlin l?., Knienstraßc 35. Serlin F., Schliemannstr. 11. j «d^ren Lmü7S"

Berlin, den 15. Februar 1899. 4^ 3. Jahrgang.

Die RMktionen der mit uns im Tausch-
Verkehr stZAnden Zeitungen werden gebeten,

Tausch^Vxemdlare nur nach Berlin V.,
LinieF^rraße Ä3, II, adressiren zu lassen.

MMm lllld Verlag des „Halldlilllgsgestlsell-Bliltt".

Organisation.
Die vorliegende Nummer widmet der Lagerhalterbewegung

cincn breiten Rahmen, um unseren Kollegen die erwünschte
Gelegenheit zu geben, ihre Berufsgenossen auf die Lagerhalter-
Organisation fowie auf den Centralverband aufmerksam zu

wachen und die noch Fernstehenden für uns zu gewinnen.
Wir bitten unsere Mitglieder, den Ausführungen der

in Konsumvereinen thätigen Arbeitsbrüder eingehende Beachtung
zn schenken; fie werden daraus zur Evidenz erkennen, daß die

jnnge Bewegung erhebliche Fortschritte gemacht und den

Bctheiligten jetzt fchon dauernde moralische und materielle

Vortheile verschafft hat. Es ist dies um fo höher anzu¬

schlagen, als fast ausnahmslos ein stilles Wirken an die

Stelle der öffentlichen Agitation trat und mühselige Arbeit

die Augenblickserfolge ersetzen mußte.
Auch für den Centralverband, so meinen mir, könnte

nnch dieser Richtung hin weit mehr geschehen, als es bisher
der Fall war. Wohl haben wir, speziell in Berlin, das Feld
dcr öffentlichen Thätigkeit stets genügend beackert und eine

Einwirkung auf Gesetzgebung und öffentliche Meinung er¬

langt, deren Bedeutung weit, weit über unsere Mitgliederziffer
hinausging. Nach unserer Auffassung sollte der beschrittene
Weg auch nicht wieder verlassen werden, aber die Klein¬
arbeit darf nebenher keinen Moment ruhen.

Nicht Jedermanns Sache ist es, rednerische Erfolge in

Versammlungen einzuheimsen. Nicht alle Kollegen können den

Gegnern scharf, klar und prinzipiell gegenübertreten? aber

wirken und schaffen zum Nutzen der Organisation, im Interesse
dcr Berufsgenossen, das kann Jeder, und sollte und müßte
auch Jeder nach dieser Richtung hin thätig sein. Wir Alle

haben Freunde, Verwandte oder im Berufe thätige Mitarbeiter,
wclche freiheitlich sühlen und bei verständiger Aussprache fich
von der Richtigkeit unserer vorgeschrittenen Ideen überzeugen
lassen. Hier ist der Hebel anzusetzen, an dem ein Jeder
Hantiren kann und hier beginnt die Arbeit des Einzelnen
im Interesse des Standes und unserer Organisation.

Heilige Pflicht sollte es für jeden Verbandsgenosscn sein,
unserer Centralisation neue Mitglieder zu erwerben. Diese
Kleinarbeit wird zu wenig beachtet. Das Werk ist schwierig
und mühevoll: es bringt keinen rauschenden Beifall großer
Massen, keine öffentliche Anerkennung, sondern nur das

Bewußtsein gewirkt, mitgeschafft und als bescheidener Soldat
seine Arbeit im Emanzivationskampfe ebenfalls mitgethan zu
haben.

Erscheint erst die Vorlage der Regierung zum Schutze
der Angestellten im Handelsgewerbe, so wird unbedingt eine

große öffentliche Agitation entwickelt iverden müssen, damit

die Gesetzgeber erfahren, wo uns der Schuh drückt und was

mir vom Reichstage verlangen, aber verfehlt wäre es, die

stille Arbeit zur Gewinnung neuer Mitglieder hintenanzustellen.
Auch hierbei keine Ruh und Rast — immer in Thätigkeit sür
unsere Ziele, für unsere Organisation, dann kann der schließ¬
lich« Erfolg nicht ausbleiben.

„Nur Der verdient sich Freiheit und das Leben,
Der täglich sie erkämpfen muß!"

i^eo.

Zur Lage der^Handlungsgehülfen.
Berlin. Der „Konfektionär", das hiesige Blatt des Unter-

nehmerthums der Konfektionsindustrie, mill in seiner Nummer vom

9. Februar cr. bereits Theile des Gesetzentwurfes kennen, welche
dem Reichstage demnächst zum Schutze der Handelsangestellten
vorgelegt merden sollen. Das Blatt theilt mit:

„Aus einem dem Reichstage vorzulegenden Gesetzentwurf über

die Abänderung der Gewerbeordnung erfahren wir die folgenden
Bestimmungen, welche auf den Ladenschluß und die Regelung der

Arbeitszeit der Handlungsgehülfen Bezug haben.
Jn Z 7 und in den Motiven des Gesetzentwurfes über die

festzusetzende Ruhezeit für Ladenangestellte werden die folgenden
Ausführungen gemacht:

Die statistischen Erhebungen haben ergeben, daß bei den

Ladengeschäften, die in Frage kommen, die Ladenzeit d. h. diejenige
Zeit, wo der Laden geöffnet ist, nur bei 14,9 pCt. weniger als

12 Stunden, bei 22 pCt. bis zu IS Stunden, bei 17 pCt.
14 Stunden, bei 18 pCt. IS Stunden, bei 21 pCt. 16 Stunden

und bei 6,ö pCt, über 16 Stunden dauert. Wenn hiermit auch
nicht konstatirt ist, daß die Ladenzeit mit der sogenannten Arbeits¬

zeit übereinstimmt, so ist aber auch zu berücksichtigen, daß in

einzelnen Geschäften die Arbeitszeit größer ist, als die Ladenzeit.
Durch die übermäßige Dauer der Beschäftigung leidet die geistige
Fortbildung der Ladengehülfen und darum ist ein großer Mangel
an gut ausgebildetem Ladenpersonal vorhanden. Durch die Ver¬

kürzung der Arbeitszeit gewinnt das Familienleben.
Aus allen diesen Gründen bestimmt die neue Gesetzesvorlage:

Jn offenen Läden ist den Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern

nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene
Ruhezeit von mindestens 10 Stunden zu gewähren, und für
Personen unter 16 Jahren und für weibliche Personen muß diese

Ruhezeit mindestens 11 Stunden betragen. Diese Bestimmungen
haben jedoch keine Anwendung bei besonderen Gelegenheiten, wie

bei Arbeiten, um das Verderben von Waaren zu verhüten, bei

Aufnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Inventur, an besonderen
festlichen Tagen und während der letzten zmei Wochen vor Weih¬
nachten. Außerdem kann jährlich an höchstens 10 Tagen von der

Ortspolizeibehörde eine Ausnahme gestattet werden. Es sind keine

gesetzlichen Bestimmungen getroffen, daß die Läden zu einer

bestimmten Zeit geschlossen werden müssen, mohl aber Bestimmungen,
um eine derartige Einrichtung zu ermöglichen. Auf Antrag von

zwei Dritteln der betheiligten Geschäftsinhaber einer Gemeinde

kann durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde verfügt
iverden, daß für alle oder einzelne Zweige zu einer näher zu

bestimmenden Zeit zwischen 3 Uhr Abends und 6 Uhr Morgens



die Läden geschlossen werden müssen. Um einer Konkurrenz
entgegenzutreten, die entsteht, menn in der Zwischenzeit an öffent¬
lichen Wegen, Straßen und Plätzen weitere Lieferungen erfolgen,
ist festgesetzt, daß während der Zeit, wo die Läden geschlossen sein

müssen, das Feilbieten von Waaren auf Straßen und öffentlichen
Plätzen verboten ist. Die Prinzipale find schon jetzt verpflichtet,
die Geschäftsräume so einzurichten und die Arbeitszeit so zu regeln,
daß der Angestellte in feiner Gesundheit geschützt ist. Durch

polizeiliche Anweisungen aber könne dies nicht erzwungen werden;
der Prinzipal kann nur auf Schadenersatz verklagt werden. Nach
den vorliegenden Bestimmungen soll die Polizei die Befugniß
erhalten, im Wege der Verfügung derartige Einrichtungen zu

treffen."

Wir müssen offen gestehen, daß wir die ganze Mittheilung
des „Konfektionär" für recht wenig authentisch halten und sich

deshalb ein näheres Eingehen auf diese gänzlich unkontrollirbaren

„Schiffer-Nachrichten" eigentlich erübrigt. — Sollte dieser
Entwurf aber wirklich die angekündigte soziale Reform im

Handelsgewerbe vorstellen, sollte das die gesetzgeberische Aktion im

Interesse der Angestellten sein, so können wir seinen Vätern nur

zurufen: „Gott schütze uns vor unseren Freunden". —

Das Unternehmerthum würde vor allen Dingen eins herauslesen
und das ist — die vierzehnstündige Arbeitszeit, welche
dieser Entwurf übrig läßt.

Doch wie gesagt, bei dem „Konfektionär" war fchon oft der

Wunsch der Vater des Gedankens und so mag auch bei dem

Zuträger der „Tartaren-Nachricht" der Durst auf 14 stündige

Arbeiten dieser Mittheilung Veranlassung gegeben haben. —

mir also ab bis wir „gewisse Kunde" haben und halten
ser Pulver in der Zwischenzeit recht hübsch trocken.

Zur Handlungsgelzülfen-Bewegung.
Hamburg. Eine Petition für Einführung

einer Ladenschlußstunde an den Bundesrath vrovagirt
der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband.
Jn der Nr. 3 der „Deutschen Handelswacht" giebt der

Verbands-Vorsteher Herr Schack einen Ueberblick über den

bisherigen Verlauf der Achtuhrladenschluß-Bewegung bis

zum heutigen Tage. Bekanntlich ist dem Bundesrath eine
Novelle zur Gewerbeordnung vorgelegt worden, in der nach
der Ankündigung in der Thronrede zur Eröffnung des

Reichstages „der den gewerblichen Arbeitern bereits gewährte
Schutz vor Gefahren "für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit
auf die Gehülfen und Lehrlinge im Handelsgewerbe aus¬

gedehnt werden soll."

Herr Schack schreibt dann weiter:

„Da ist jetzt, in elfter Stunde, die Zeit zu einer mächtigen
und einmüthigen Kundgebung der deutschen Kaufmannschaft für
den gesetzlichen Ladenschluß gekommen. Jn mehr als einem halben
Tausend Versammlungen in allen Theilen des Deutschen Reiches
ift die Frage des Ladenschlusses von den Wanderrednern des

Deutschnationalen Handlungsgehülfen-Verbandes erörtert worden
und wie wir an der vorhin gekennzeichneten Entwickelung der

Dinge gesehen haben, ift die Saat nicht vergebens ausgestreut
morden. Immer mächtiger brechen sich die Sympathien für den

gesetzlichen Ladenschluß durch und um das auch nach außen hin
sichtbar zum Ausdruck zu bringen, hat die Verwaltung des deutsch¬
nationalen Verbandes unter Anwendung von mehreren Tausend
Mark beschlossen, eine Massenpetition an den Bundesrath nebst
Abschrift an den Reichstag für die Einführung einer Ladenschluß¬
stunde ins Werk zu setzen.

Für diese Massenpetition ist eine Central stelle Hamburg,
Große Reichenstr. 30, eingerichtet worden, an die alle Zu¬
schriften in dieser Angelegenheit zu richten sind. Die Centralstelle
hat ohne Unterschied an alle ihr bekannten kaufmännischen Vereine

Petitionsbogen gesandt und fordert alle Vereine auf, die keine

erhalten haben, solche sofort kostenfrei von ihr zu verlangen. Sie
erwartet aber auch von allen kaufmännischen Vereinen, daß ste
iur vollen Umfange ihre Schuldigkeit thun und Sonderinteressen
hintansetzend, in Ansehung des Zweckes der Petition ausnahmslos
an der Kundgebung theilnehmen werden.

Es muß fieberhaft gearbeitet merden! Ist die deutsche Kauf¬
mannschaft und namentlich die deutsche Handlungsgehülfenschaft
sich endlich einmal einig und erhebt sich jetzt wie ein Mann, dann
kann auch der Erfolg nicht ausbleiben und der Ladenschluß kommt

doch!"

Die Petition hat folgenden Wortlaut:

„Die nachstehend unterzeichneten selbständigen und angestellten
Kaufleute richten an den Hohen Bundesrath das ergebene Ersuchen,
den verbündeten Regierungen und dem Reichstage baldigst eiuen

Gesetzentwurf vorlegen zu 'wollen zur reichsgesetzltchen Einführung
einer einheitlichen Ladenschluszstunde für offene Verkaufsstellen
mit der Bestimmung, daß durch Ortsstatut die Schlußstunde herab¬
gesetzt werden kann und die untere Verwaltungsbehörde Aus¬

nahmen an Vorfesttagen und 14 Tage vor Weihnachten anzuordnen
in der Läge ist, dagegen die Beschäftigung von Handelsangestellten
nach der Schlußstunde und der Gewerbebetrieb imUmherziehen u.s.w,
verboten sind."

Auch wir sind der Meinung, daß der Erfolg nicht
ausbleiben würde, wenn die deutsche Handlungsgehülfenschaft
sich „wie ein Mann" erheben würde zur Forderung ihrer
Menfchenrechte. Daß es — leider — nicht geschehen wird,
dafür ist in erster Reihe Herr Schack und der von ihm
geleitete „Deutfchnatilonale Handlungsgehülfen-
Verband" verantwortlich! Es ist wahrlich ein starkes
Stück, wenn dieser Verband jetzt Einigkeit zur Erringung
von Handlungsgehülfen-Rechten fordert, derselbe Verband,
dessen Angehörige immer und immer die Uneinigkeit, die

Spaltung, den Eingeweidekampf in der Handlungsgehülfen-
schaft zum Prinzip erhoben haben, die den größeren Theil
der Gehülfenschaft von jeder Mitarbeit ausgeschlossen missen
wollen, die Jeden ausgeschlossen wissen wollen, der nicht
den politischen Bahnen der Herren Zimmermann und Lieber-

mann folgt, die es sich zum Vorsatz machen, in öffentlichen
Versammlungen durch Ausbringen von unpassenden Hochs
andersdenkende Kollegen, Berufsgenossen, ins Gefängniß zn

bringen! Ist den Herren endlich die Scham ins

Gesicht gestiegen über ihre Verbrechen an den Lebens-

interessen der Handlungsgehülfen? Dann hätten fie
aber ein anderes Verfahren einschlagen sollen, wie das jetzt
beliebte, wenn ihnen daran lag, wirklich eine machtvolle
Kundgebung der deutschen Gehülfenschaft herbeizuführen.
Die Regeln des Anstandes hätten es erfordert, daß man

an die Vorstände der anderen Verbände, zum Mindesten
an die in Hamburg ihren Sitz habenden, herangetreten wäre

und eine gemeinsame Aktion mit ihnen vereinbart hätte.
Das hätte ohne Zeitverlust geschehen können. Dann wären

auch wohl die Fehler vermieden morden, die der Petition
anhaften und die es uns, von allem Andern abgesehen,
unmöglich machen, sie zu unterstützen.

Wir halten es für völlig verfehlt, ein besonderes Reichs¬
gesetz für eine Ladenschlußstunde zu verlangen, wo dem

Bundesrath die Novelle zur Gewerbe-Ordnung vorliegt, die

eine Regelung der Arbeitszeit für das gesummte Handels¬
gewerbe, nicht nur für Ladengeschäfte, bringen soll. Dem

Bundesrath, mie es in der Petition geschieht, nahe zu legen,
eine Schlußstunde nur für Ladengefchäfte festzusetzen, ist
ein sehr schlechter Dienst, der der Gehülfenschaft erwiesen
wird. Wir behaupten, daß die Arbeitszeit, Sonntagsarbeit
und alles weitere unter den H 62 des H.G.B. Fallende in

Engros-Geschäften genau fo dringend einer Regelung bedarf,
wie in Ladengeschäften. Sobald der Gesetzentwurf der

Regierung veröffentlicht wird, werden wir diejenigen
unserer Forderungen, die er nicht erfüllt, laut und vernehmlich
zu Ohren des Bundesraths und des Reichstags bringen und

alles in unseren Kräften Stehende thun, um die gefammte
Gehülfeuschaft zur Unterstützung unserer, d. h. ihrer Forder¬
ungen zu bewegen. Dann merden wir sehen, ob es dem

Deutschnationalen Verband Ernst ist mit der Hintansetzung
von Sonderinteressen, ob er in vollem Umfange seine Schuldig¬
keit thun mird, wenn es gilt Handlungsgehülfeninteressen
zu wahren, denn solche und nur solche werden von uns

erfochten. Gehen die Erweiterungen, die die oben wieder¬

gegebenen Zeilen der „Handelswacht" erwecken, auch nur

in bescheidenem Maße in Erfüllung, dann wird Niemand

mehr befriedigt sein als wir, die wir stets und ständig
Einigkeit aller Berufsangehörigen bei Verfolgung
von Berufsinteresfen gefordert haben.

Die Antwort auf die Annullirung der Gremiums¬

wahlen sind die Wiener Handlungsgehülfen nicht schuldig



geblieben. Bei den Wahlen zum Gewerbegericht am 29. Januar,

an denen sich unsere Wiener Kollegen zum ersten Male betheiligen,

wurde die sozialdemokratische Liste nahezu einstimmig gewählt.

In den sechs Wiener Sektionen murden 2S22 Stimmen abgegeben.

In Anbetracht des Umstandes, daß sämmtliche im Handel be¬

schäftigten Arbeiterkategorien zu wählen hatten, war die Betheili¬

gung eine recht schwache. Zurückzuführen ist dies einestheils
darauf, daß die Anmeldefrist sehr kurz war, weshalb zahlreiche

Angestellte des Handels ihres Wahlrechts verlustig gingen, dann

aber auch darauf, daß die antisemitischen Handlungsgehülfen von

vornherein auf eine Eroberung der Mandate verzichteten. Vor

einem Jahre hätte noch Niemand geglaubt, daß es eine Wahl von

Handlungsgehülfen geben werde, die für die Antisemiten vollständig

hoffnungslos sei. Für die Wahlen des Gehülfenausschufses zum

Wiener Gremium, die nun auch bald ausgeschrieben werden müssen,

berechtigt der gute Ausfall der Gewerbegerichtswahl zu den besten

Hoffnungen. ^V. S.

Berlin. Radaulüstern, unwissend und dreist, das sind Eigen¬

schaften, die den deutfchnationalen Handlungsgehülfen zieren.
Einen vollen Beweis für die Richtigkeit dieses Charakteristikums

gab das Verhalten einer größeren Anzahl von Mitgliedern des

deutschnationalen Handlungsgehülfenverbandes in der Handlungs¬
gehülfenversammlung, die am 1. Februar im alten Schützenhause

stattfand. — Der Reichstagsabgeordnete Kollege Rosenow referirte
über das Thema: „Wer vertritt die Interessen der

Handlungsgehülfen".
Eingangs seiner Ausführungen brachte er zwei Schreiben zur

Verlesung, die an den Einberufer der Versammlung von anonymer
— wie aus dem Inhalt hervorging — deutschnationaler Seite

gelangt sind. Sie enthielten die ödesten Schimpfereien auf die

klassenbewußte Handlungsgehülfenbemegung. Einer jener Schmier¬
finken betitelte stellungslose Handlungsgehülfen als „arbeitsscheue
Lumpen und Bummler". Der Redner bezeichnet den deutschnationalen
Verband gegenüber den sog. alten Verbänden immerhin als einen

Fortschritt in der Handlungsgehülfenbemegung. Wenn dieser Ver¬

band auch die thörichsten Mittel zur Verbesserung der Lage der

Handlungsgehülfen verlangt, so fei es ein Beweis, daß auch in

jenen Kreisen die Erkenntniß der jämmerlichen Lage aufdämmere.
Jn einer vorzüglichen und außerordentlich sachlichen Form schildert
nun der Vortragende die wirthschaftliche Entwickelung im Handels¬
gewerbe. Durch die Umwandlung der Kleinbetriebe zur modernen

Form der Großbetriebe sei die Stellung der Handelsangestellten
eine andere geworden. Während früher die Thätigkeit als Gehülfe
thatsächlich nur ein Uebergangsstadium bedeutet habe, müssen die

Handlungsgehülfen heute von wenigen Ausnahmen abgesehen,
damit rechnen, daß ste ihr ganzes Leben hindurch Angestellte bleiben

müssen. Sie sind Lohnarbeiter geworden und nur der Berufs¬
dünkel hält fie vielfach ab dies einzusehen. Genau mie in der

Industrie werden im Handelsgewerbe die Frauen als billigere

Arbeitskräfte herangezogen und es erwächst den Handlungsgehülfen
die Pflicht, vereint mit den weiblichen Kollegen für eine Besserung
ihrer Lebens- und Arbeitsverhältnifse zu kämpfen. Wenn die

Industriearbeiter bei ihren Kämpfen um bessere Gestaltung der

Arbeitsverhältnisse Erfolge errungen haben, so verdanken sie es

lediglich ihrer starken Organisationen. Für die Handelsangestellten,
bedeute der Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
die Organisation, in welche einzutreten Selbsterhaltungspflicht jedes
Angestellten sei. Zum Schluß richtet der Vortragende an die

Mitglieder des Centralverbandes die Aufforderung, unter ihren

Kollegen eifrig zu agitiren, denn die Agitation von Mund zu

Mund sei stets die wirkungsvollste. Kurz vor Schluß des Vor-

trages, der mit großem Beifall aufgenommen wurde, treten lärmend

cine Anzahl deutschnationaler Handlungsgehülfen in den Saal.

In der Diskussion nimmt als erster Redner Kollege Albert Kohn
das Wort, der unter ständigem Skandal der Deutschnationalen
ausführt, er hätte die von gegnerischer Seite häufig angezweifelte
Berechtigung, fich Vertrauensmann der Berliner Handlungsgehülfen
zu nennen, da er in einer öffentlichen Handlungsgehülfenversamm¬
lung gewählt worden sei. Er macht eine Anzahl von Firmen
namhaft, die in dem antisemitischen Generalanzeiger von Sedlatzek
als christlich-deutsche Geschäfte bezeichnet sind und sich nicht scheuen,
Mädchen von 20—22 Jahren mit Gehältern von 20—30 Mk. zu

beschäftigen. Der Lärm der Deutfchnationalen wird so stark, daß
der Vorsitzende, Kollege Penn, fich genöthigt sieht, die Versammlung
auf einige Minuten zu vertagen, da sie sonst der Auflösung ver¬

fallen wäre. Die Ruhe wird wieder hergestellt und das Wort

dem Mitglied des deutschnationalen Verbandes St ahn ertheilt. Der

Herr protestirt gegen die Bezeichnung „Blättchen" für das Organ
seines Verbandes „Die Handelswacht". Die große Zahl von

Mitgliedern seines Verbandes beweise, daß der Verband etwas

leisten muß. Kollege Walter stellt sich der Versammlung als

eines jener Individuen vor, daß von antifemitff
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rffs?^ wird.

Trotz großer Anstrengungen und guter Zeugnisse gelänge es ihm

nicht, eine Stellung zu finden. Nun nimmt das Wort cin weiteres

Mitglied des deutfchnationalen Verbandes, Herr Sachse, der

trotz seiner kurzen öffentlichen Thätigkeit schon in dem Ruf eiuer

sehr spaßigen Figur gelaugt ist. Eiue Wiedergabe seiner Aus¬

führungen ift unmöglich. Er hätte gut gethan vor Beginn zu

sagen: „Entschuldigen Sie, wenn ich nicht recht logisch bin!"

Ohne dem Vortrag beigewohnt zu haben erklärt er Alles,
was der Vortragende über den nationalen Verband ausgeführt
habe, für unwahr. Die Sozialdemokraten wollen überhaupt nicht
arbeiten. Sie wollen für Geschäfte den 8 Stundentag und den

Achtuhrschluß, wo bleibt da die Zeit zur Arbeit? Den Höhepunkt
der Heiterkeit erzielt er, als er mit Pathos ausrief: die sozial¬

demokratischen Handlungsgehülfen erdreisten sich sogar, gegen Maß¬

regeln zu opponiren, die an höchsten Stellen gut geheißen werden.

Der Referent Rosenow bittet den Protestler Stahn sich

zu beruhigen. Eine Zeitung mird nicht nach der Höhe der

Exemplare in der sie erscheint, sondern nach dem Inhalt beurtheilt.

Im Hinblick aus den Inhalt der Handelswacht, sei der Ausdruck

„Blättchen" durchaus berechtigt. Herrn Sachse, den er mehr um

feine Stimme als um seine Logik zu beneiden erklärte, bemerkte

er, daß die Deutschnationalen wohl den Sozialdemokraten sehr
dankbar fein würden, menn diese den Achtstundentag erkämpft

haben werden.

Kollege Liepmann hält mit den Deutschnationalen eine

kleine Abrechnung. Bei der Berathung des Handelsgesetzbuches
seien es gerade die antisemischen Abgeordneten gewesen, die eine

Verbesserung zu Gunsten der Handlungsgehülfen entgegengearbeitet
haben. Sozialdemokratische Handlungsgehülfen seien es gewesen,
die den Kampf um die Sonntagsruhe aufgenommen und mit

Erfolg zu Ende geführt haben. Wir sind uns bewußt, die einzige

Interessenvertretung der Handlungsgehülsen zu sein, nur wir

merden unsere Schuldigkeit thun. Herr Blobel, von dem deutsch-
nationalen Verband, tritt, im recht angenehmen Gegensatz zu seinem

Gesinnungsfreunde, in ruhiger Rede für seinen Standpunkt ein.

Die Frauenarbeit im Handelsgewerbe müsse eingeschränkt werden.

Er mill nicht, daß die Frauen plötzlich aus den Geschäften ver¬

trieben werden, es soll langsam aber sicher geschehen. Der Redner

erkennt an, daß es dem Handlungsgehülfen fast unmöglich geworden
ist, sich selbständig zu machen. Er erhofft den alten Zustand
wieder, menn die großen Geschäfte und Bazare zu Gunsten der

Kleinbetriebe unterdrückt fein werden. Die Deutschnationalen
verhielten sich mährend der Rede ihres Freundes, die von keiner

Seite unterbrochen wurde, ruhig und allgemein nahm man an

daß sich nun eine weitere Diskussion in Ruhe entspinnen würde.

Aber kaum begann der folgende Redner, Kollege Maaß, zu

sprechen, als der ganze Haufe deutschnationaler Handlungsgehülfen
lärmend und johlend den Saal verließ. Wiederum war nur

durch das schnelle Eingreifen des Vorsitzenden die Versammlung
vor polizeilicher Auflösung, melche von den nationalen Radau¬

brüdern sichtlich bezweckt war, bewahrt. Genosse Schumann

(Hausdiener) giebt seine Entrüstung Ausdruck über das pöbelhafte

Benehmen der deutschnationalen Handlungsgehülfen, welche mit

ihrem hohen Standesbewußtsein auf dem Niveau des Rowdythums

stehen. Er giebt den Rath, mit solchen Gegnern jede Diskussion

zu meiden. Vom Kollegen Friedländer war folgende

Resolution eingelaufen:
„Die am 1. Februar im alten Schützenhause von Handlungs¬

gehülfen und Gehülfinnen stark besuchte Versammlung, erklärt

sich mit den Ausführungen des Referenten einverstanden. Sie

erblickt im Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen

Deutschlands (Sitz Hamburg), die einzige Vertretung ihrer Inter¬

essen und verspricht für die Ausbreitung des Verbandes aufs

Energischste zu agitiren." Die Abstimmung ergab einstimmige

Annahme dieser Resolution und der Vorsitzende schloß mit einem

Hoch auf die klassenbewußte Handlungsgehülfenbewegung und die

Sozialdemokratie die bewegte Versammlung. 1^.

Aus dem Central-Verband.

Berlin. Am Mittwoch, den IS.Februar, Abends

9 Uhr, spricht Kollege Willy Fricdländer in den Armin-

Hallen, Kommandantcnstr. 20, über Zweck und Ziele
des Central-Verbandes Deutscher Handlungs-Gehülfen und

Gehülsinnen.



Das Erscheinen der Mitglieder ist unbedingte
Pflicht, — Einführung von Gästen dringend geboten.

Niemand fehle, fondern nehme an der nothwendigen
Aussprache Theil.

Bezirk Leipzig. Für den 2, cr hatte Kollege Sauer nach
der „Flora" eine öffentliche Versammlung einberufen, in welcher
Kollege Swientn-Halle über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe
sprechen sollte. Wegen zu schwachen Besuchs, es mochten cn, SU

Personen anwesend fein, fiel der Vortrag aus. Dagegen wurde

auf Anregung des Kollegen Lipinski Kollege Sauer beauftragt,
eiue Eingabe an den Rath der Stadt Leipzig und die Stadt¬

verordneten auszuarbeiten und abzusenden, worin er die Wichtigkeit
und den Vortheil einer vollständigen Sonntagsruhe und die Ein¬

schränkung resp, Regelung der Sonntagsarbeit während der Messen
nnd hohen Feste geltend machen soll. Hierauf wurde die Ver¬

sammlung geschlossen, 1,^,', >

Verband der Lagerhalter
und Lagerhalterinnen Deutschlands.

Werthe Kollegen uud Kolleginnen!
Wie bereits bekannt, findet die diesjährige Generalversamm¬

lung des Verbandes der in Konsum- und ähnlichen Vereinen

beschäftigten Lagerhalter uud Lagerhalterinnen Deutschlauds am

3, April cr. ,2, Osterfciertag) in Altenburg, im Saale des

Waldfchlößchens, statt
Auch diese Generalversammlung werden wichtige Anträge

beschäftigen; Anträge, welche zur Verhandlung kommen sollen, sind
6 Wochen vor der Generalversammlung an den Vorstand einzu¬
senden Die Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt später.

Nachstehendes Verzeichnis; enthält diejenigen Orte, an welchen
Vertrauensleute unseres Verbandes gewählt sind. Dieselben
ertheilen jederzeit bereitwilligst Auskunft über Verbandsangelegen¬
heiten und verabfolgen auf Wunsch Statuten, sowie Beitritts¬

erklärungen, Kollegen und Kolleginnen, welche gewillt sind dem

Verbände beizutreten, wollen sich an den ihnen nächsten Vertrauens¬

manns oder direkt an den Kassirer, Kollegen Rich, Krieger,
Leipzig-Klein-Zschocher, Hauptstr, 32, wenden. Von dieser Nummer
bitten wir unsere Mitglieder, nach Bedarf Exemplare zur Agitation
zu verwenden und Bestellungen an den Vorstand gelangen zu lassen.

Der Vorstand des Verbandes der Lagerhalter
uud Lagerhalterinnen Deutschlands.

H, Friedrich, Leipzig, Arndtstr, 25.

Vertrauensleute:

Leipzig, Hermann Frenzel, L,-Lindenau, Gundorferstr. 19,

Dresden, Arthur Böhmer, Dresden, Kaulbachstraße
Elzennritz, Emil Schidke, Chemnitz, Kcmzlerstr. 14.

ZWirKau, Albin Vogel, Marienthal bei Zmickau.
Limbach, Otto Lerchner, Limbach, Feldstr. 1.

Braunschweig, Aug, Ternedde, Braunschweig, Leovolostr, 0/7,

Magdeburg, Ludw, Gubener, Magdeburg, Kaiserstr, 53,

Brandenburg, Otto Brauer, Brandenburg, Nicolaistr. 12,

Harburg, G. Wiedeck, Harburg, Lindenstraße,

Potschapvrl, Herm, Kreher, Tharandt bei Dresden,

Calbr a. S., Carl Franz, Calbe, Ritterstraße,
Balle a. S., Aug, Beck, Halle, Glauchauerstr, 40.

Penig, Rich, Höfler, Penig in Sachsen,
Selsnitz i. L< Wilh, Poland, Oelsnitz i, Vogtl,

Leipzig. Wie die Kollegen aus der Bekanntmachung des

Vorstandes ersehen, sindet die Generalversammlung zu Ostern in

Altenburg statt. Es dürfte wohl die letzte sein, in der cs allen

Kollegen möglich sein wird, ihre Stimme in die Wagschale zu

werfen, da die Dresdener Kollegen den Antrag eingebracht haben,
nur noch Delegirte zur Generalversammlung zu senden. Außer¬
dem wird ja der Bericht des Vorstandes gewiß so viel Neues

bieten, daß jeder Kollege, dem es nur irgend möglich ist, an der

Generalversammlung theilnimmt. Es verlohnt sich wohl auch
einen kurzen Rückblick zu nehmen, um zu sehen, ob unsere Organi¬
sation seit Bestehen ihren Zweck erfüllt und den Mitgliedern Nutzen
gebracht hat. Bedenkt man nur, daß früher kein Kollege wußte,
an wen er sich in seiner Bedrängnis! bei Mankos, Gehaltserhöhung,
Verkürzung der Arbeitszeit oder Entlassung wenden sollte, so ist
dies jetzt anders geworden. Das beweisen schon die vielen Prozesse,
welche jetzt geführt werden müssen, und bei deiHU twl MMllV

seine moralische sowie auch oft finanzielle Hilfe leiht. Wenn auch
zugegeben werden muß, daß speziell die sächsischen Kollegen den

größten Nutzen voin Verbände hatten, so oarf man auch uicht
vergessen, daß sie es waren, welche die Organisation ausgeballt,
und auch bis zuletzt geleitet haben, sowie den größten Theil der

Mitglieder stellen. Jedoch ivird im kommenden Jahre sicher der

Frage näher zu treten sein, was nothwendig ist, uin nuch anderen

Kollegen die Stellungen erträglicher zu machen Es könnte sonst
der Glaube entstehen, als gäbe es blos in den sächsischen Konsum¬

vereinen Uebelstände, was doch ganz und garnicht der Fall ist.
Bringt ja fast jede Nummer unseres Organs Beweise, daß wir

überall init denselben Uebeln zu kämpfen haben. Wie nützlich ist
es für die Kollegen, daß es Jedem möglich ist, allgemeine Vorthcilc
in seinem Blatte vertheidigen zu können, Angriffe zurückzuweisen,
seine Stellung einem weiteren Kreise näher zu bringen, und damit

den Beweis zu führen, daß diese gerade keine beueidenswerthe ist,
auch daß er es ist, ohne dessen Fleiß und Aufmerksamkeit die

Mitglieder uicht die oft hohen Dividenden bekvminen würden.

Unserer Organisation ist es zu danken, wenn heute kein Verbands¬

tag der Arbeitgeber (Verwaltungen) vorbeigeht, an dem sie sich
nicht mit der Lagerhalterfrcigc auf diese oder jene Art beschäftigen,
wic ja die Kollegen zur Genüge aus dem Organ ersehen haben.
Die fortwährenden Anregungen haben es möglich gemacht, daß iu

den letzten Jahren Vielen das Gehalt gebessert, kürzere Arbeitszeit
eingeführt, überhaupt manche Erleichterung eingetreten ist, Ist
unsere Stellung »icht auch dainit erst werthvoller geworden? Das

muß Jeder bejahen! Und wenn sich dann Kollegen sinden, die

wegen einer Erhöhung des Beitrages, für den sie noch ein Aequi-
valeut erhalten, wie die Reichenbacher, ausscheiden, so kann dies

nur reiner „Egoismus" sein. Noch viel schlechter entlohnte
Arbeiter gehören doch einer Organisation an. Für die, vielen

Berathungen, welche gepflogen worden sind, ob man sich dc»

Beschlüssen fügen solle, hätte mau ein volles Jahr die erhöhten
Beiträge bezahlen können, Dcr Jahresbericht des Vorstandes
dürfte den Mitgliedern klar machen, daß die Erhöhung der Bei.

träge nicht blos nothwendig, sondern daß es die höchste Zeit war,

daran zil denken. Es ist deshalb Ehrenpflicht der noch fernstehenden
Kollegen, dein Verbände beiz»treten, der ihre beruflichen Interessen
nach jeder Seite hin wahrnimmt. Wird der Lagerhalterposten schon
so wie so als eine fette Pfründe angesehen, umsomehr wenn der

Kollege nicht organisirt ist. Die Mitglieder sowie auch die Ver^

waltuugen besprechen ihre Interessen auf den Verbandstagen, und

wir sollten dies nicht thun? Die Arbeit muß man nicht dcm

kleineren Theile überlassen, der Muth und Ausdauer besitzt, sondern
Jeder sollte mitwirken, daß unser Verband der Männern und

Frauen offen steht, sich vermehrt und dadurch in die Lage kommt,
immer mehr für seine Mitglieder zu leisten und so unsern Berns

zu heben.

Sonntagsruhe für Lagerhalter. Unser Publikationsorgnn
bringt zur Zeit bemerkcnswerthe Artikel über Sonntagsruhe, dic

zu Auslassungen anregen.
Man liest so manchmal, der Mensch brauche zu seinem Gedeihc»

so gut wie die Pflanze Luft, Wasser und Licht, und Jeder ineinl

nun, der Mensch könne das liebe Sonnenlicht und die freie, frischc
Luft recht ausnutzen, weil beides noch steuerfrei und in grosicn
Mengen zu haben sei. Sehr gut gesagt! Sehen wir zu, wie auch

wir zu diesen herrlichen Genüssen gelangen können. Vorläufig in

daran uicht zu deuken, daß der Lagerhalter sei» Tagewerk vor

8 Uhr Abends als beendet ansehen darf, da ist es also nichts mil

Sonnenschein und frischer Luft; es bleibt uur der Sonntag nls

der aussichtsvolle Tag übrig, und diescn Tag sollte und muß dtt

Lagerhalter dazu haben, um seiner persönlichen Freiheit bewnsn

z» werden uud Geist und Körper sür die Werktage zu stärlcn
durch Erholung und Genuß an den Gaben der Natur, Der Berns

des Lagcrhalters ist eiuer der anstrengeudstcn und wird leicht
einem aufreibenden, wenn nicht die nöthige Zeit zur Erholmui.
gegeben wird.

Kollegen! Da in einigen Vereinen die strikte Sonutagsrichc
bereits existirt, so lasset nicht nach im Streben, bis sie in nllc»

Konsumvereinen eingeführt ist zum Segen des Verkaufspersonal.-
und als Vorbild für die Kaufleute der Lebensinittelbranche! Nichl

nur der 8 Uhr-Ladenschluß, auch die strikte Sonntagsruhe gcbichn
uns, Haben wir das Recht zu leben, so haben wir außer noch

anderen Rechten auch das, unsere Gesundheit zu schützen und zu

erhalten.

Halle a. Saale. I» der Geueralversammluug des hiesig»
allgemeinen Konsumvereins war, wie im „Handlungsgehülfen-BIall"
f, Z, ausführlich berichtet, vo» einigen sozialdemokratifchen Mil-

gliedern der Antrag auf Einführung der vollständigen Sonntag

ruhe gestellt worden. Dieser Antrag wurde abgelehnt, dafür adcr

beschlössen, jedem Angestellten des Vereins einen Tag in dcr Wochc

vollständig freizugeben. Daß dieser Beschluß nicht gut durchführt»^
war, resp, dnß seine Durchführung erhebliche Mehrausgabe» durch

Einstellung vo» Hülfskräften zur Folge gehabt hätte, war dc»

Antragstellern von vornherein klar. Dcr Antrag wurde »ach Ab

lehnlliig der Aufhebung der Sonntagsarbeit eigens zu dem Zwcci
gestellt, um seiuc Undurchführbarkett in der Praxis zu erwcisc»
uud auf einem Umwege zur Einführung der vollständigen Sonntags

ruhe zu gelange». Die Absicht ist geglückt. Als der Vorstand mi

die Durchführung dcs Antrages gehen wollte, stellte es sich heraus,
daß für jeden Angestellten eine Aushülfskraft bestellt werden innßlc.
Da dies eine Schmäleruug dcr Dividende nach sich geführt hätte
und der Vorstand etwas Derartiges sich nicht zu verantworlcn

getraute, berief er für dcn 3V, Januar eine außerordentliche Gcucral

Versammlung ein, der cr die Aufhebung des letzten Bcfchlusscs und

die Einführung der vollständigen Sonntagsruhe empfahl, Troh

starker Opposition wurde der Antrag des Vorstandes doch schließlich



gittstiinmig angenommen und die Angestellten des allgemeinen
Konsumvereins haben jetzt den Sonntag frei, — Der Vorstand des

Giebichensteiner Konsumvereins, der fast ausschließlich aus Arbeitern

besteht, ist diesem Beispiele gefolgt und beruft für Ende Februar
gleichfalls eine außerordentliche Generalversammlung ein init dem

einzigen Punkt: Einführung der vollständigen Sonntagsruhe, Es

ist kaum daran zu zweifeln, daß auch die Angestellten dieses Ver¬

eins von der Sonntagsarbeit befreit werden, V, L,

Potschappel. Mit dem 1, Januar d, I, ist auch der von uns

schon erwähnte neue verböserte Vertrag für die Kollegen in

Kraft getreten. Dieser Vertrag hat eine sehr interessante Vor¬

geschichte, aus welcher hervorgeht, wie Verwaltungen die Lage
ihrer Angestellten zu bessern suche» und welche Prak- nnd Taktiken

dabei angewendet werden.

Schon vor länger als zwei Jahren und hauptsächlich nach dem

Fall des Kollegen Pfundt wurde bei der Verwaltung angeregt, die

Verträge abzuändern, da sie veraltet wären und Bestimmungen
enthielten, die auf alle Fälle zu hart seien. Die Verwaltung hatte
dies früher auch selbst zugegeben, dabei aber erklärt: Na, so lange
wie wir zusammen find, werden wir uns die Haare nicht aus¬

raufen;- die Bestimmungen stehen zwar da, aber sie werden nicht
so gehandhabt. Der fchon erwähnte Fall Pfundt bewies aber,

daß sich die Verwaltung uicht genirte, trotz Versprechens dein

Vertrage gemäß zu handeln.

Unserer Anregung entsprechend sollte »un aber auch eine

Aenderung der Verträge vorgenommen werden. Verschiedene
Verhältnisse, die hier weiter nicht von Interesse sind, verzögerten
dies, bis endlich im vorigen Jahre die Abänderung zu Stande

kam Wir hatten nun schon lange vordem eine schriftliche
Eingabe an die Verwaltung gerichtet, in welcher ersucht wurde,
im Falle einer Neuausarbeitung der Verträge einige unserer
Kollegen mit hinzuzuziehen.

Dies hat man aber hübsch bleiben lassen; denn eines schönen
Tages machten wir die Erfahrung, daß die Verwaltung mit der

Ausarbeitung unserer Verträge beschäftigt sei. Auf unseren Vor¬

halt, warum man uns nicht zugezogen, erklärte man, daß einer (!)
unserer Kollegen gesagt habe, wir wollten dies nicht. (Unsere
schriftliche Eingabe war aber von sämmtlichen Kollegen unter¬

zeichnet,) Daraufhin wurden aber doch sämmtliche Kollegen zu
einer gemeinschaftlichen Sitzung mit der Verwaltung eingeladen,
Tie Tagesordnung lautete u, A,: „Lagerhalterverträge", Dort

legte man uns nun einen fix und fertig ausgearbeiteten
Vertrag vor und wir sollten in diefer Sitzung unser Ja
nnd Amen dazu geben! Was die Verwaltung, nach den eigenen
Angaben eines Vorstandsmitgliedes, nur in 3 bis 10 Sitzungen
hntte fertig bringen können, das sollten mir in 1 bis 2 Stunden

verdauen. Dagegen vrotestirten wir! Etwas, was von so tief¬
einschneidender Bedeutung für uuser ganzes Leben, wenigstens so
lange wir uns in dieser Stellung befinden, ist, konnten wir nicht
kaufen ivie die Katze im Sack, Wir beantragten deshalb: „Ab¬
setzung dieses Punktes von der Tagv-Ordnung und Ueberweisung
des Entwurfes an die Kollegen zur Vorberatbung", Hierauf ging
die Verwaltung nicht ein und es wurde denn auch in die Berathung
eingetreten. Wir betheiligten uns aber nur insoweit an derselben,
das; wir immer nur bei jedem Punkt, der uns nicht ganz selbst¬
verständlich erschien, beantragten: „Zurückstellung". Dies wurde

auch angenommen und am Schlüsse beantragten wir Ueberweisung
des Entwurfs an die Kollegen. Auch dies wurde angenommen
nnd wir hatten auf diese Weise erreicht, was uns erst nicht zu¬

gestanden werden sollte: wir hatten den Entwurf zur Vorberathung
in Händen.

Die nächste gemeinschaftliche Sitzung, in welcher über die Ver¬

träge berathen wurde und wo wir unsere Abänderungsanträge
bczw, unsere Forderungen stellten, war eine öffentliche, d. h. Mit¬

glicdcr des Vereins hatten, soweit der Raum es gestattete, Zutritt,
Nnd seltsamer Weise ivaren bisher (uud nun auch nachher wieder!

dic öffentlichen Sitzungen von gar keinen Mitgliedern besucht,
so waren hier eine ganze Masse am Platze, aber noch selt¬
samer war es, daß dic übergroße Zahl der Erschienenen aus

solchen bestand, welche, wenn es anginge, dein Lagerhalter lieber

_>wch die Luft abschneiden möchten und sich des Guten garnicht
genug thun können i» kindischer Schimpferei auf die Lagerhalter,
wic: „Ihr lebt doch blos von unserem Gelde", „Ihr werdet doch
dlos von unseren Groschen fett" oder „wenn es Euch hier nicht
passt, dann wäret Ihr doch geblieben, wo Ihr früher wäret" u. f. w,
»«i^iter sind dies zum Theil ja auch und Sozialdeuwkrat will

Mancher sein,) Böse Zungen wollten zwar behaupten. die Betreffcnden
scicn aus fehr nahe liegenden Gründen von einzelnen Verwaltungs-
»ütglicdcrn aufgefordert worden, in dieser Sitzung zu erscheinen.
Wir, die wir aber die arbeiterfreundlichen Herzen der Vcrwaltungs-
"ütglieder kennen, können nicht an derartige Einbildungen glauben.
Das sagen eben nur böse Zungen,

Der Erfolg der Sitzung, ivie auch noch zweier andcrer, die

dasselbe Gepräge trugen, war für uns ein schr negativer. Die

Verwaltung blieb in den meisten Fällen auf den Bestimmt,'.gcn
chres Entwurfes stehen, sie war darin, um deutsch zu reden, nichtig
verbissen und alle unsere Gegenarguiuentation war so gut wie

erfolglos. Die guten Herren glaubten selber ernstlich, daß dieser

Vertrag das Beste wäre, was es für uns nur geben könnte, ein

Beweis, daß folche Herren die Qualifikation zum privatkapitalisti¬
schen Unternehmer schnell erlangt haben. Wo sie uns etwas ent¬

gegenkamen, geschah es nur infoweit, daß sie erklärten: „die Ver¬

waltung wird nochmals darüber berathen". Bei dieser „nochmaligen
Berathung" ist aber weiter nichts von Belang herausgesprungen,
als wie das, daß die Mankovergütung, welche von 1V^ pCt, auf

pCt, herabgesetzt war, wieder auf pCt, hinaufgeschoben
worden ist.

Freilich hatten wir geglaubt, daß noch etwas mehr für uns

herausspringen würde, aber leider mußten wir, als die General¬

versammlung kam die Erfahruug machen, das; dies nicht dcr Fall
war, ja, sogar halb und halb Zugcsagtes war^nicht im Vertrage
mit ausgenommen. Wir hatten das Wohlwollen der Verwaltung
für ihre Angestellten eben höher eingeschätzt als es in Wirklichkeit war.

Und die Generalversammlung, was that sie mit dem Vertrag?
Wenn gewöhnlich die meisten Mitglieder nur in die General¬

versammlung kommen, um zu erfahren wie viel Dividende es giebt,
so kam diesmal noch hinzu: Lagerhaltervertrag, und was dabei

besonders interefsirte: Lagerhalterlohn. Durch die in den erwähnten
öffentlichen Sitzungen anwesend gewesenen Mitglieder, waren

Gerüchte über kolossale Lohnerhöhungen der Lagerhalter unter die

Mitglieder getragen worden. (Als Anfangsgehalr war eingestellt
1320 Mk, welche dann nach 10 Jahren, in stasselförmiger
Steigerung, das Höchstgehalt von 1800 Mk, erreichen follte. Alle

andern Vergünstigungen, wie freie Wohnung u, s, w, sind
aber weggefallen,)

Mit Spannung erwartete man denn auch diesen Punkt, um —

die hohen Löhne herunterhauen zu können. Und so kam es auch.
Kaum das; die Gehaltsstaffel verlesen war, ging der Skandal los.

Die hübschen, humanen und menschlichen Bezeichnungen, die auf
die Lagerhalter nur so niederhagelten, lassen sich hier nicht wieder¬

geben. Die Hauptmacher waren ivieder solche, die den öffentlichen
Sitzungen beigewohnt hatten. Und die Verwaltung? Sie schwieg
so lange, bis der Karren richtig festsaft, dann erst trat sie
für ihr Werk ein. So kam es denn' auch, daß die Gehaltsskala
durch etwa Zmeidrittel der Anwesenden abgelehnt würde, ja, es

fehlte gar nicht viel, so wäre noch ein Antrag angenommen worden,
der für die Dauer jede Gehaltserhöhung unmöglich gemacht hätte.
Ter nun durch diesen Beschluß doppelt verschlechterte Vertrag
wurde dann durch die Generalversammlung angenommen.

Nun hätte freilich die Verwaltung sollen, nachdem die Gehalts¬
staffel gefallen, welche fo zu sagen als Aequivalent für verschiedene
Verschlechterungen eingestellt war, den übrigen Vertrag sofort
zurückziehen. Das hat sie nicht gethan! Und diesem Umstand
hat es die Verwaltung auch zuzuschreiben, menn einzelne Stimmen

laut geworden sind: Gerad so wie es gekommen, hätte es im

Plan der Verwaltung gelegen.
Tie Verwaltung war nun, durch diesen Beschluß sowie durch

ihr eigene Uneutschlossenheit bei der Behandlung des Vertrages,
in eine Zwickmühle gerathen und wußte weder aus noch ein, Jn
dieser satalen Lage sollten nun die Lagerhalter gehört uud gefragt
werdcn, was nun zu thun sei, um den Karren herauszufahren.

Wieder wurde eine gemeinschaftliche Sitzung veranstaltet (dies¬
mal aber nicht öffentlich, jedenfalls hatte man ein Haar darin

gefunden) und die Lagerhalter gefragt, was wohl nun gemacht
werden könne, ob sie so den Vertrag anerkennen wollten oder

nicht. Die Kollegen erklärten, daß sie dcn Vertrag, so wie er

jetzt sei, auf keinen Fall anerkennen ivürden, das; sie aber

auch nicht wüßten, was nun zu thun sei, und nach längerem Hin-
und Serreden ging dieHiWna,MMich^'Z MÄgren'AeVetns
nach dem Klageantrage."

Fazit. Auf Grund von Klatschereien hat man einen 43 Jahre
alten Arbeiternach sechsjähriger Thätigkeit.auf die Straße geworfen,
und ihn und sein krankes Weib seinem Schicksal überlassen. So

geschehen von Arbeiter gegen Arbeiter, von einem früheren Freunde
gegen den anderen Freund, der freilich sein Unterstellter war.

Und was märe geschehen, wenn keine Organisation vorhanden gewesen
und Schuster kein Rechtsschutz gewährt worden wäre, das brauchen
wir nicht erst auseinanderzusetzen.

Aus der GewerKfchasts-Bewegung.
Ein entsetzliches Loos hat eine Anzahl zum Theil gänzlich

unbestrafter Dresdener Zimmerer betroffen.
Nach einem vergnügten Richtschmaus betraten die Zimmerer

einen andern Bau, auf welchem noch entgegen den Verbands¬

bestrebungen gearbeitet wurde. Bei dem entstehenden Streite ent¬

spann sich eine Schlägerei. — Die Eindringlinge sollen Land-

fricdensbruch begangen und den Unternehmer arg mißhandelt

sich die Sache noch gestalten wird, müssen wir abwarten, ein gutes
Omen ist aber die Vorgeschichte nicht.

Mit dem Vertrag selbst müssen wir uns später einmal be¬

schäftigen, denn er ist es werth.



Leipzig - Plagwitz. Wenn des Oefteren Mißstände die in
den einzelnen Konsumvereinen herrschen an dieser Stelle ver¬

öffentlicht und gerügt worden sind, so sollen iedoch auch wesentliche
Verbesserungen und Reformen den weiteren Kreisen unserer
Verbandskollegen und solchen Kreisen, melche es angeht, nicht vor¬

enthalten bleiben. Da bisher außer einzelnen Fällen wenig
bekannt wurde inwieweit die verschiedenen Konsumvereins-
Verwaltungen der in Dresden gefaßten Resolution nachgekommen
sind, so sei' mit um so mehr Achtung derjenigen gedacht, die es

sich zunächst angelegen sein ließen, den berechtigten Forderungen
und Wünschen ihrer Angestellten entgegen zu kommen.

Soweit unsere Orientirung reicht, ist es wohl in erster Linie
der Konsumverein Leipzig-Plagwitz, dessen Verwaltung in den

letzten Jahren wiederholt Veranlassung genommen hat, die Lage
seines sämmtlichen Personals, gegenwärtig über 400 Personen,
zu heben und zu verbessern. So haben z, B. sämmtliche Arbeiter¬

kategorien, als da sind: Kutscher, Bäcker, Müller, Markthelfer?c,
ihre geregelten Arbeits- und Lohnbedingungen, die durch gegen¬
seitige Vereinbarungen zwischen Verwaltung und den jeweiligen
Arbeiterausschüfsen festgelegt worden sind.

Die Löhne steigen in bestimmten Zwischenräumen bei Kutschern,
Markthelfern und sonstigen Arbeitern von 21 Mk. auf 25,5« Mk.
Da die Bäcker in drei Schichten ^ 3 Stunden arbeiten, so erhalten
jedesmal diejenigen, ivelche die Nachtschicht arbeiten, eine siebente
Schicht extra bezahlt. Ueberstunden weroen mit 53 Pfg. entschädigt.

Die Verkäuferinnen, annähernd 200 an der Zahl, haben einen

festen Antrittsgehalt von monatlich 40 Mk Derselbe steigt gleich¬
falls in bestimmten Zwischenräumen auf 70 bezw. 75 Mk. Ferner
haben die Verkäuferinnen neben wöchentlich einem halben freien
Tage, seit 1. Oktober v. I. die zweistündige Mittagspause.

Sämmtliches Pcrsonal hat jährlich eine Woche Sommerferien,
für welche der Lohn resp, Gehalt mit bezahlt wird. Auch alle

Versicherungsgelder als Krankenkasse, Invalidenrente :c, zahlt der
Verein.

Die allgemeine Schilderung wird gegeben nur uin zu zeigen,
daß für Jeden, der in betreffendem Vereine beschäftigt ist, etwas

gethan worden ist.
Gehen wir nunmehr auf die Stellung des Lagerhalters, die

seit Anfang d. I. eine finanzielle Aufbesserung erfahren hat,
selbst ein.

Neben freier Wohnung resp, den örtlichen Verhältnissen an¬

nähernd entsprechender Wohnungsentschädigung, bezogen die Lager¬
halter des Konsumvereins Leipzig-Plagwitz bisher einen Anfangs¬
gehalt, der sich nach dem event, Umsätze der betreffenden Verkaufs¬
stelle auf 120« bezügl, 1350 Mk. bezifferte.

Der Gehalt von 1200 Mk. stieg, menn sich der Umsatz der

Verkaufsstelle nicht entsprechend erhöhte, nach drei Jahren auf
1300, nach 6 Jahren auf 1400 und nach 10 Jahren auf den Höchst¬
gehalt von 1500 Mk.

Die Inhaber von Verkaufsstellen, melche größere Umsätze
erzielten, erhielten 1250 Mk. Anfangsgehalt, Derselbe stieg in

den meisten Fällen nach Ablauf des ersten Jahres auf 1500, bei
Antritt des dritten Jahres auf 1620 Mk. und blieb auf dieser
Höhe bis zur Beendigung des zehnten Jahres. Erst bei Antritt
des elften Dienstjahres erhielt der betr. Lagerhalter den Höchst¬
gehalt von 1300 Mk.

Angeregt durch die Dresdener Resolution ist durch gemein¬
schaftliche Verhandlungen einer gemischten Kommission von Aufsichts¬
rath und Vorstandsmitgliedern einerseits und dem Lagerhalter¬
ausschuß anderseits eine neue Gehaltsstaffel ausgearbeitet worden,
die von der Gesammtverwaltung akzeptirt wurde und in Folge dessen

--Z«"^ »^'o.., -.'S«" '-.c, .tskräftin "«worden ist.
Penig, Rich. Höfler, Penig in Sachsen.
Sclsnih i. V., Will,. Poland, Oelsnitz i. Vogtl.

Leipzig. Wie die Kollegen aus der Bekanntmachung des

Vorstandes ersehen, sindet die Generalversammlung zu Ostern in

Altenburg statt. Es dürfte wohl die letzte sein, in der es allen

Kollegen möglich fein wird, ihre Stimme in die Wagschale zu
werfen, da die Dresdener Kollegen den Antrag eingebracht haben,
nur noch Delegirte zur Generalversammlung zu senden. Ausser¬
dem wird ja der Bericht des Vorstandes gewiß so viel Neues
bieten, daß jeder Kollege, dem es nur irgend möglich ist, an der

Generalversammlung theilnimmt. Es verlohnt sich wohl auch
einen kurzen Rückblick zu nehmen, um zu sehen, ob unsere Organi¬
sation seit Bestehen ihren Zweck erfüllt und den Mitgliedern Nutzen
gebracht hat. Bedenkt man nur, daß früher kein Kollege wußte,
an wen er sich in seiner Bedrängnis! bei Mankos, Gehaltserhöhung,
Verkürzung der Arbeitszeit oder Entlassung wenden sollte, so ist
dies jetzt anders geworden. Das beweisen schon die viele» Prozesse,
welche jetzt geführt wcrden müssen, und bei deM» int ivtllMW
seine moralische sowie auch oft finanzielle Hilfe leiht. Wenn auch
zugegeben werden muß, daß speziell die sachsischen Kollegen den

größten Nutzen vom Verbände hatten, so darf man auch uicht
vergessen, daß sie es waren, ivelche die Organisation ausgebaut,
und auch bis,.!"»i>t ^i/v^"/^t''-^tv, so'.>^'v>/!z5, A,',^ ^.«c

gebessert wird.

Einzelne Kollegen, speziell diejenigen, die durch den kleinen

Umsatz ihrer Verkanfsstelle bisher die niedrigsten Gehälter bezogen,
erhalten für die nächsten drei Jahre Zulagen von je 12« Mk,

Die Neuregulirung gipfelt darin, daß den Forde¬
rungen der Dresdener Resolution bezügl, des Gehaltes
voll und ganz Rechnung getragen wird.

Einen gleichzeitigen weiteren Erfolg haben die Plagwitzer
Kollegen in der Abänderung der Tantiemenzahlung erreicht.

Bisher erhielt jeder Lagerhalter, welcher zwei Jahre
hintereinander günstig bei der Inventur abschloß, einen Theil
des event. Ueberschusfes in Form von Tantieme bis zur Höhe vo»

25« Mk, Da nun Kollegen im ersten Jahre einen ziemlich
hohen Ueberschuß erzielten, im darauffolgenden jedoch
mit einem, wenn auch kleinen Defizit abschlössen, so ist
es vorgekommen, daß Lagerhalter überhaupt noch keine
Tcrntiöme bezogen haben. Dabei überstieg die Summe
der jeweiligen Ueberschüsse die event, Fehlbeträge ganz
bed eutend.

Dieses ungerechte System ift nun dnhin abgeändert, daß dcr

Jnventurabschluß vom vorhergehenden Jahre auf den

Abschluß des letzten Jahres keinen Einfluß mehr hat
und daß der verträgsmäßige Theil des event, Ueberschusses bis zur

Höhe von 15«. Mk, sofort zur Auszahlung gelangt, nachdem dic

Generalversammlung den Geschäftsbericht richtig gesprochen hak.
Bei einem Vergleich zwischen der bisher gezahlten Tantieme,

die wie ausgeführt im günstigsten Falle 25« Mk. betrug, und dcr

neu vereinbarten Höchstsumme von IS« Mk,, könnte der wenigcr
Eingeweihte zu der Ansicht kommen, daß hier eine Benachteiligung
stattgefunden hätte. Dies ist jedoch, wenn man den Durchschnitt
der bisher ausgezahlten Ueberfchüsse in Betracht zieht, nicht dcr

Fall Zum Schlüsse sei noch die Zutheilung der Hilfskräfte, dic

feit vorigem Jahre geregelt ist, erwähnt. Danach erhält dcr

Lagerhalter auf je ca, 2500 Mk, Monatsumsatz eine Verkäuferin,
Es ist dies das richtige Verhältniß mit dem ein geordneter
Geschäftsverkehr aufrecht erhalten werden kann

Die eben gegebene Abhandlung soll keineswegs dazu dienen,
der Verivaltung des Konsumvereins Leipzig-Plagwitz zuschmeicheln,
sondern es soll, mie schon, am Eingange ermähnt, ihr nur zn

gestanden werden, daß sie den berechtigten Wünschen ihrcr
Angestellten in einer Weise Rechnung getragen hat, die vielen

Konsumvereins - Vermaltungen, bei denen es mit dcr

Behandlung und Bezahlung überhaupt der sozial
politischen Einsicht ihren Angestellten gegenüber noch
sehr schlimm bestellt ist, zur Richtschnur und zur Nach
ahmung zu empfehlen wäre. Es bleibt deshalb auch beim

Konsumverein Leipzig-Plagwitz noch Dies und Jenes übrig, ivns

aus praktischen Gründen zum Vortheil der Gesammtheit einer

Verbesserung fähig ist und steht zu hoffen, daß auch künftig bci

meiterer, gegenseitiger Verständigung zwischen Verwaltung und

Angestellten manches Ersprießliche erreicht werden wird.

Ein Prozeß.
Den Lesern des Blattes mird erinnerlich sein, daß auf der

1397 in Chemnitz abgehaltenen Generalversammlung des Verbandes

der Lagerhalter die kündigungslose Entlassung des Lagerhalters
Schuster vom Leipzig - EutriK,sch<ea:_^Konsumvereine zur

Sprache kam. Jetzt tit bie VMe^vonr «anog?ticht Leipzig endgiltig
zu Gunsten Schusters entschieden morden und geben wir iin

Nachstehenden ein Spiegelbild des Prozesses und seiner Motive,
die beweisen, mit welchen kleinlichen Mitteln der Vorstand des

Konsumvereins Leipzig-Eutritzsch gearbeitet hat, um einen ihm un¬

bequemen Arbeiter auf die Straße zu setzen.
> Schuster, der früher Wollsoriirer war, übernahm im Iahrc
, 1392 die Filiale des Leipzig-Eutritzscher Konsumvereins. Er erzieltc
> anfangs einen Umsatz von 4500 Mk. pro Monat, der später nnf
800« Mk. im gleichen Zeitraume stieg. Im März 1894 wurde

ihm eine Verkäuferin gestellt, zu der sich später eine Lernendc

^ gesellte. Der Umsatz stieg zuletzt auf etwa 10 000 Mk. pro

,
Monat. Schufter selbst war rheumatismusleidend und scinc
Frau nervenkrank, so daß er das Geschäft nur mit äußerster

i Kraftanstrengung führen konnte. Hierdurch und durch die mangcl-
: hafte Verwaltung des Vereins und Abgabe der Waaren hatte
> Schuster bald Defizit und bald Guthaben. Früher ein intimer
^ Freund des Geschäftsführers Scheffel, wurde er gar bald von

^ ihm in unschicklicher Weise behandelt, bis Schufter schließlich um

24. Februar 1897 ohne Kündigung entlassen wurde.

Auf Intervention des Vorstandes des Lagerhalter-Verbaudcs
zahlte der Vorstand des Konsumvereins zwar die von Schuster

l eingezahlte Kaution heraus, lehnte aber die Zahlung des Gehalts
'

auf die sechswöchige Kündigungszeit ab. Der Vorstand dcs

! Lagerhalter-Verbandes gewährte Schuster in zuvorkommenster Weisc
Rechtsschutz, stellte ihm einen Rechtsanwalt und murde Schustcr
nuii legen den Vorstand des Konsumvereins klagbar auf Zahlung
von '162 Mk. Gehalt. Der Vorstand ließ es thatsächlich auf
eine Klage ankommen und Herr Scheffel erklärte in einer Preß-



polemik noch im „Leipziger Tageblatt": „Im Uebrigen wird vor

Gericht festgestellt werden, daß die Entlassung berechtigt war".

Jn dem Prozesse begründete der Vorstand die Entlassung
damit, daß Schuster Waaren zu höheren als normirten Preisen
verkauft, billige Waaren mit theueren Waaren vermischt, ohne

Bezahlung Waaren aus dem Geschäft entnommen und verbraucht
habe. Weiter sollte er sich ein höheres Tarageroicht für ein leeres

Magarinefaß dadurch verschafft haben, daß er noch etwa

20v Gramm Magarine aus dem Fasse genommen, nachdem das

leere Faß bereits gewogen war und endlich sollte er in Erwartung
steigender Butttervreise zwei Bretter mit Butter versteckt haben,
die das revidirende Aufsichtsrathsmitglied nicht fand und soll
dann die Butter zu dem höheren Tagespreis zu seinem Nutzen
verkauft haben.

Für die mit dem Konsumvereinswesen nicht vertrauten Leser
bemerken mir, daß die Lagerhalter die Waaren vom Hauptlager
geliefert erhalten und nach den angegebenen Preisen verkaufen
müssen. Emballagen merden den Lagerhaltern zum Theil gut¬

geschrieben. Bei wechselndem Tagespreis wird durch die Ver¬

waltung der Preis einer Waare entweder erhöht oder herabgesetzt.

Für das Quantum verkaufter Waaren erhalten die Käufer vom

Lagerhalter Marken, fo daß Kasse und Markenbestand überstimmen
müssen, vorausgesetzt, daß keine Rechenfehler unterlaufen.

Jn der ersten Instanz murde Schuster am 2. Juli 1397

mit seiner Klage abgewiesen und triumvhirend konnte der Vorstand
im Geschäftsbericht den Mitgliedern mittheilen, daß sie obgesiegt
hätten und die Entlassung Schusters begründet gewesen sei. Der

Vorstand hatte zu früh gejubelt. Schuster hatte Berufung eingelegt
und nach eingehender Beweisaufnahme und AbhörllllA^ßT'Sach-
verstcindigen verurtheilte das Landgericht Leip^ia^^u^«>°»^irm-
oerein an Schuster die geforderte Summe von^162. Mk.

und die nicht "n<"-b°^'ch°" s^sion ^^K««»«>-

Das Urtheil murde wie folgt begründet: „Ausweislich des

Thatbestandes sind es zahlreiche Unregelmäßigkeiten und Unredlich¬
keiten, auf die der Verein sein Recht zur Entlassung stützen mill.

Die erste Gruppe von Vorgängen wird gebildet durch Ueber-

schreitungen der vorgeschriebenen Waarenpreise beim Verkauf. Daß
solche stattgefunden, ist theils zugestanden, theils durch die vom

Beklagten erbrachten Beweise, besonders durch die Aussagen der

Zeugen Mehnert und Mohrmann außer Zweifel gestellt. Mit Recht
hat der Beklagte betont, daß er ein Interesse an der Einhaltung der

vorgeschriebenen Verkaufspreise habe und daß der Kläger verpflichtet
gewesen sei, dieselben innezuhalten. Hätte er vorsätzlich und fort¬
gefetzt die Preisgrenzen überschritten, fo würde in der That darin

ein Verstoß gegen den Anstellungsvertrag, bez, gegen Anordnung
der Verwaltung gefunden werden müssen, das die kündigungslose
Entlassung motivirte. Und dabei wäre bedeutunglos, welche Gründe
de» Kläger zu einem solchen regelwidrigen Verfahren bestimmten.
Tagegen können unbeabsichtige Unregelmäßigkeiten der genannten
Art, selbst wenn sie auf vermeindliche Versehen beruhen, zu sofortiger
Entlassung nicht berechtigen. Das wird, ob schon mit Einschränkung,
iin sachverständigen Gutachten Fall's zugegeben und findet ohne
Weiteres seine Bestätigung in der aus dessen Ausführungen sowohl
mie aus dem Vertrage vom 1. Oktober 1896 selbst erhellenden
Larheit der bei dem beklagten Verein üblichen Geschäfts-
geunhrung. Wurden doch Fehlbeträge am Waarenbestande nur

da»» vom Kautionskonto abgeschrieben, menn sie 300 Mk. über¬

stiegen und als Entlassungsgrund nur behandelt, wenn sie die

Höhe der gestellten Kaution erreichen. Dazu kommt, daß bei der

großen Zahl der Verkaufsartikel und dem häufigen Wechsel der

Preise Irrthümer jedenfalls nicht ganz zu vermeiden sind — und

daß der Beklagte den Kläger am 1. Oktober 1396 neuerdings
anstellte, obschon derselbe am 1. Juli 139S ein Defizit von

Ml. 372,96 und am 1. Juli 1896 einen Ueberschuß von Mk. 167,S3
gehabt hatte, einen Ueberschuß, den sich der Beklagte nur aus

vorangegangenen Unregelmäßigkeiten erklären konnte. Hiernach
hängt die Rechtserheblichkeit der hier erörterten Fälle von dem

Nachweis des klägerifchen Vorsatzes ab. Es würde derselbe ohne
Weiteres erwiesen sein, wenn die im Beweisbeschluß betonten

Wanrenmischungen verschiedener Waarensorten stattgefunden hätten.
Die Zeuginnen Mehnert und Mohrmann wissen davon nichts.
Es war daher wie geschehen auf den hierüber zugeschobenen und

augenommenen Eid abzustellen. Und das Gleiche gilt bez. der

sämmtlichen etwaigen Verkäufe zu Ueberpreisen, Das einzige Beweis¬
mittel für den Dolus des Klägers, das zur Verfügung stand,
mußte auch hier erhoben werden. Daher sind dem Kläger die Eide

auferlegt. Er hat sie geschworen, und damit sind die erörterten

Unregelmäßigkeiten für die Frage der kündigungslosen Entlassung
bedeutungslos geworden.

Die zweite Gruppe angeblicher Entlassungsgründe sind die

Unredlichkeiten, deren fich der Kläger durch das Verstecken der

Butter und durch das Verwiegen leerer Magarinekübel schuldig
gemacht haben soll.

Beides soll in betrügerischer Absicht geschehen sein, das erstere,
um die Butter zum höheren Preise zu verkaufen, die Differenz
aber zmischen Preisansatz und Verkaufspreis zu unterschlagen;
das letztere, um den Ansatz höherer Tara zu erschwindeln. Daß
jeder dieser Vorgänge, wenn er sich bestätigte, zur Entlassung
genügt haben würde, bedarf nach dem Vertrage — wie nach
allgemeinen Rechtsgrundsätzen — keiner weiteren Ausführung,
Aber der Beweis ist nicht erbracht. Was den die Butter

betreffenden Thatbestand angeht, so hat die einzige vorhandene
Belastungszeugin Mehnert wiederholt die Thatsache bezeugt, daß bei

der Butterrevifion durch Hermann und Grunert vor Weihnachten 1396

die Angaben Grunert's über die von ihm vorgefundene Butter
und die nachträglich in den Niederlagen vorhandene Butter nicht
übereinstimmten, vielmehr zwei Brett Butter mehr da waren, als

der Revisor gesehen, und daß diese zwei Brett Butter in Magarine-
kisten versteckt gewesen. Das Auffällige der bezeugten Thatsache
ist unverkennbar; sie legt den Verdacht der dem Kläger vor¬

geworfenen Unregelmäßigkeit nahe. Allein mehr als ein Indiz
ift damit nicht gegeben. Gerade dafür, daß die Butter in

betrügerischer Absicht bei Seite gebracht murden, was Kläger
leugnet, erbringt die Aussage der Mehnert keinen ausreichenden
Beweis. Mit dem Ausdrucke „versteckt" färbt die Zeugin das

von ihr Wahrgenommene fubjekttv. Denn es liegt in ihm die

Behauptung eines absichtlichen Verbergens. Daß aber solches
stattgefunden, ist nur eine Schlußfolgerung und Vermuthung. Ja,
die Aussage beweißt nicht einmal, daß der Kläger es gewesen,
der jene Butter in die Magarinekiften gethan hat, wenn auch, mie

betont, der Verdacht zunächst auf ihn fällt. Es mußte also in

diesem Punkte zu den dem Kläger zugeschobenen und von ihm
ausgeschmorenen Eide kommen.

Ganz ähnlich liegt es mit dem Verwiegen der Magarinekübel.
Nur dann, menn der Kläger in betrügerischer Absicht, um an

der Tara zu lukeriren, Kübel, die noch Magarine enthielten, ver¬

wiegen ließ, war sein Verhalten Entlassungsgrund, dagegen nicht,
menn er die Tara sich richtig berechnen wollte, oder nur ein

Versehen untergelaufen wäre. Und auch hier ist das einzige
Beweismittel für die behauptete böse Absicht des Klägers der

Eid, den er angenommen und geleistet hat. Soweit sind beide

angebliche Entlassungsgründe des betrügerischen Verhaltens hinfällig.
Die beklagtische Behauptung, daß der Kläger seit dem

3«. Juni 1396 Waaren für sich in erheblichen Beträgen ohne
Zahlung entnommen habe, involvirt zum Mindesten den Vorwurf
grober vorsätzlicher Unregelmäßigkeiten, und würde, menn wahr,
ausreichen, um die Entlassung berechtigt erscheinen zu lassen.
Aber der Beweis hat versagt. Der Kläger hat das Gegentheil
beschworen.

Hat sich aus Vorstehendem die sofortige Entlastung des Klägers
als nicht ausreichend begründet ergeben, so folgt die Aufhebung
des ersten Urtheils und Verurtheilung des beklagten Vereins

nach dem Klageantrage."

Fazit. Auf Grund von Klatschereien hat man einen 43 Jahre
alten Arbeiter nach sechsjähriger Thätigkeit, auf die Straße geworfen,
und ihn und sein krankes Weib seinem Schicksal überlassen. So

geschehen von Arbeiter gegen Arbeiter, von einem früheren Freunde
gegen den anderen Freund, der freilich sein Unterstellter war.

Und was wäre geschehen, wenn keine Organisation vorhanden gewesen
und Schuster kein Rechtsschutz gewährt worden wäre, das brauchen
wir nicht erst auseinanderzusetzen.

Aus der GewerKfchasts-Bewegung.
Ein entsetzliches Loos hat eine Anzahl zum Theil gänzlich

unbestrafter Dresdener Zimmerer betroffen.
Nach einem vergnügten Richtschmaus betraten die Zimmerer

einen andern Bau, auf welchem noch entgegen den Verbands¬

bestrebungen gearbeitet wurde. Bei dem entstehenden Streite ent¬

spann sich eine Schlägerei. — Die Eindringlinge sollen Land¬

friedensbruch begangen und den Unternehmer arg mißhandelt
haben. — Andererseits soll aber der Unternehmer zuerst auf die
Arbeiter mit einein Revolver geschossen haben. Genaueres ist
bisher noch nicht festzustellen gewesen, da bei der Verhandlung
die Oeffentlichkeit ausgeschlossen war. Auf alle Fälle aber hat es

sich wohl um eiue öfter vorkommende Schlägerei gehandelt. —
Das Dresdener Geschworenen-Gericht hat die Angeklagten schuldig



gesprochen und die Richter haben das Vergehen der Leute mit

Zuchthausstrafen bis zu 10 Jahren geahndet,
53 Jahre Zuchthaus
8

„ Gefängniß
und 7«

„ Ehrverlust
sind über die 9 Angeklagten verhängt worden.

Es heißt jetzt, die Urtheilsgründe sollen bekannt gegeben
werden, — Hoffen wir, daß dem so sei, auf alle Fälle rüstet sich
die deutsche Arbeiterschaft, für die Wittwen, Waisen und An¬

gehörigen der so entsetzlich hart Verurtheilten Sorge zu tragen. —
Wir kommen auf diesen Prozeß noch öfter zurück,

Jn dem Streik der Krefelder Weber ift eine Aendernng
nicht eingetreten. Die streitenden Parteien nehmen eine abwartende

Stellung ein. Zwar sollen, wie berichtet wird, einige Fabrikanten
geneigt sein, durch Zahlung der alten Löhne den Streik zu beendigen,
doch wären sie in der Verfaininlung der Fabrikanteit überstimmt
morden. Die Führer des christlichen Verbandes setzten ihre
Bemühungen fort, die Mitglieder der Organisation zur Annahme
des von den Fabrikanten ausgearbeiteten Lohntarifs zu bewegen.
Dies Bestreben scheiterte jedoch an dem Solidaritätsgefühl dieser
Arbeiter, Auf die Hülfe der deutschen Arbeiter vertrauend,
erhoffen die Streikenden den Sieg, — Der Central-Verband der

Handlungs-Gehülfen hat als erste Rate 100 Mk, nach Krefeld und

30 Mk. an die streikenden Glasarbeiter abgesandt. Die Samm¬
lungen sind eifrig fortzusetzen.

Die gesammelten Gelder sind mindestens zweimal monatlich
an die Bevollmächtigten abzuliefern und von diesen dem Verbands-
kassirer einzuschicken. Auf dem Postanweisungs-Abschnitt ist zu
vermerken: „Für Weber und Glasarbeiter".

Briefkasten.
R. Eisinger, München. Gemäß H 10 des Statuts ersuchen

wir Sie miederholt um Einsendung der Abrechnung per 31. De¬

zember 1398. Gleichzeitig machen wir Sie mie auch Andere darauf
aufmerksam, daß Geldsendungen nicht an den Centralverband,
sondern an den Kassirer M, Iosephsohn, Hamburg, Grindelthal 11,
zu adressiren sind, da wir sie sonst nicht ausgeliefert bekommen,

Krefeld. Wir warten mit Unterstützung der Ausständigen
selbstverständlich nicht bis nach Schluß unserer Sammlung, sondern
haben bereits am 17, Januar 100 Mk, an die Weber und 30 Ml,
an dic Glasarbeiter abgeführt. Diese Beträge sind durch dic
Sammellisten wieder aufzubringen und deshalb alle auf Listen
gesammelten Gelder an die Verbandskasse (Adresse M,Joseph,
söhn, Hambnrg, Grindelthal 11), keinesfalls an irgendwelche andcrc
Stellcn, abzuführen. Der Vorstand, I, A.: M. Iosephsohn,

Kntrai-Verband der Handlungs-Echülsen und

Eehülßnnen Deutschlands.
Mittwoch, den 15. Februar 1899,

Abends 9 Uhr.

in den Armin-Hallen, Kommandankenstratze 20

Versammlung.
Tages-Ordnung:

Die Zwecke und Ziele des Verbandes. Referent X«I1«gs
Wlllzr ri'jlsSISiKSsr.

Unbedingtes Erscheinen aller Mitglieder dringende Pflicht.
Die Bevollmächtigten.

^cKtunF.

Handlungs-Gehülfen und Gehülfinnen
Dienstag, den Sl. Februar 18S9: TrisammsnKuntt im

Vsi-sinslok'sl. Zahlreiches Erscheinen erwartet

Der Bevollmächtigte.

sx luusss

Berlin, Brunnen-Str. 175

nahe der Invaliden-Straße. —5

4

Ringe, Armbänder,

Kroches,
Sontons in Gold,

Golddo«blS,
Silber,

Granate«, Coralle«.

Srillanten,

goldeneKette« n. Gewicht
Silber- «nd Alfönide

Geräte, Seftecks,

Uhren in Gold u. Silber.

Regulateure.

Uhrmacher «nd Juwelier,

Vrunnen-Str. 175. nieder Invaliden-Ar.
Pferdebahn - Haltestelle.

Künstliche. Zähne gegen be¬

quemste billigste Theilzahluug.
Schmerzlos, Zahnoperntiou,
Elfafferftrafte9S(Rosenth,TH,)
Sprechstd. Werktags 9-12, 3-S.

üsnnstslier tjsrüo, ehem. Assistent
in Wien, Berlin, Stutgart ?c.

Meyer-, Rothschild-Lecica und

andere Bücher beleiht und kauft
fabelhaft Gros - Antiquariat,
Berlin, Rosenthalerstr. 11/12.

Fernsprecher.

Stadt Hannover.
Verkehrslokal der Lagerhalter.

Guter bürgert. Mittagstisch
40^, Abendspeisen nach Auswahl
3« bis 50 ^, ff, Lagerbier 2 Glas

25^, echt Kulmbacher 15 ^z.

VilK. LvisLS,
Seeburgstraße 3/5.

Leipzig.

Flasche 1—5.

Salzgäßchen 7.

ökelllilig

Z^ellKst-IInterrieKt.
rrAll^SsisvK, »psnisvk, It»Iie»lsel.

I^nerKsnnt rasvkestes und nuverlässixstes System, Lrspark
I kei sekr billigem ?reis nickt nur 6en I.eKrer, sondern auck

OrsrnrnsliK, Oorrespontlenl- unck tZespräcKsbücKer. 1?a»s«l»I«

Ksben sckon nsck gieser einssckcn unN prsktiscken KletKocle ge-

lernt uncl Irei«i>Iig «liin^enile AeiiFiiisse 6es LrkolF«» ge-

gegeben, ?reis Zl. L S0>, niekrere Lxernpiare dilliger, 1?d«il»

beillge gestattet, krosnelct init Zeugnissen unci ?r«dei>«mmern >

(cisbei «o. I, lum eigenen VersucK) gratis u, tr»nk« ilurcl, ^en

Verlug aer ZUetKoS« W«ise»tl>»>t-««!«K»rÄt iu

ll?r»»kei»rt » Sl»

In ^sKIen

ge^eleknet.

MMtM VM Herren- u. XlliZ.beu-öeKIöjllMS
Ssrlin

24k..LKau88ee8ti'k.88s24a.». Si'ül:I<en8tra88e».

16. L^. l^rankfu^e^tr. IS.

ü/llttiglns IVimsMöiligung. ^ l!liil(gr 8clinitt.
lZro88ö 8!lZss-jlli8«sli>.

ftuufani'ei'-Kniügg
stautanree ttosen

ktalttanrei-8trümpie

IZaclfäni'ei-Koppen
lZsäkanrer IVIüKen

stääfani'ei'-8«eu.si'.
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