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Bei deß /Protestlern.
Kci^tl Hntervicw.

Sie war da — di6,4o.ngbegehrte, segenspendende, kon¬

kurrenzerdrosselnde, mittelstandsrettende A—E—J—O—Um¬
satzsteuer für Waarenhäuser. Wie hatten sich die Männer
mit dem en detail-Gehirn, die gewerblichen Unfugtreibenden,
die Leute mit und ohne Adel, die Philo und Anti e tutti qunnti
gemüht und gequält — und dann solch' Angstprodukt, werth
in die Spree exkremirt zu werden.

Im Klub der Nickemänner und Denkfeinde — euphemistisch
„Preußisches Haus der Abgeordneten" genannt — wetterten

etliche Junker vom Mist und Handel gegen die industrielle
Entwickelung und Barrikaden-Miquel kroch eiligst aus dem

Steuer-Wochenbett, um seine Brüste zum Weisheitssaugen
darzureichen. Parlamentarische Prostitution. Ist denn keine
iex Heinze da?

. ^

Eine gewaltige Erregung bemächtigte sich der Waaren¬

häusler nebst Angestellten. Im Schottländer-Blatt für blaue

Augen und Annoncen ergossen sich Nachtgeschirre voll guter
Rathschläge zur Umgehung der geplanten Steuer und gar¬

nicht lange, so hatte sich ein Comite von allerlei Waaren-

Haus-Angestellten gebildet, um in der Oeffentlichkeit gegen

diese Steuer, die zu guterletzt doch auf das Personal abgemälzt
mird, zu protestiren. ^

Ein farbloses Flugblatt war die erste That der

protestirenden Semiten und Protestanten und selbst der hart¬
herzigste, raffgierigste Chef konnte seine Beefsteaks, mit und

ohne Ei, nochmal so gut bei dieser Lektüre verdauen. Kein

„aufreizendes" Tivfel über dem i, kein Hauch von Klassen¬
bewußtsein, kein Wörtchen von Organisation drang aus diesem
in Hunderttausenden von Exemplaren verbreiteten Leckerbissen
für nervenschwache Kapitalisten an unser Ohr. Die vie'ee cie

resistarwo dieses Feigenblattes*) war die Ankündigung zu
einer am 9. cr. im Feenpalast stattfindenden Versamnilnng. —

Im Bachlerblatt für Gehirnschwund und Verleumdung
forderten die antisemitischen Kommis ihre Brüll- und Grunz¬
kolonnen zu frühzeittgem und zahlreichem Besuch auf, um der

Regierung für die Einbringung des Gesetzentwurfs eine Ver¬

trauenskundgebung zu bereiten. DF„RWdys hatten aber die

Rechnung ohne die Einberufer gemacht, die jeden Störungs¬
versuch mit einer Eilgutbeförderung an die frische Luft be¬

antworteten.
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Als wir um Uhr den Riesensaal betraten, war

derselbe bereits in allen Theilen überfüllt und fchon nach
wenigen Minuten fand die polizeiliche Absperrung statt und

Taufende konnten keinen Einlaß mehr finden. —

Nicht feigen Blattcs, ivie cin boshafter Sctzcrjungc crst bautc.

Die Physiognomie des Saales bot auch für den Ver-

fammlungs-Routinier manch Interessantes. Das weibliche
Element war ungemein zahlreich vertreten. Für diesen Abend

sah es an den Tischen wie im Hofbräuhause zu München
aus. Neben dem sonst unnahbaren Ratzonchef saßen sub-
ordinirte Verkäufer und Verkäuferinnen, die „nix to seggen
hebben" — heute aber fühlte man eine abgetönte Kollegialität.
Jn Aller Augen konnte man eine gewisse neugierige Erregung
lesen, die bei manchem Besucher sogar einen Zug ins amphi-
theatralische zeigte. Ueber dem Ganzen lagerte eine nervöse
Unruhe, die durch einige Vorpostengefechte mit den Antisemiten
noch erhöht wurde.

, .

Um 8^2 Uhr eröffnete ein Waarenhaus-Angestellter mit

einigen einleitenden Worten die imposante Versammlung.
Dann ergriff ein in den weitesten Kreisen unbekannter
Demokrat aus Pankow, Herr Dr. Graetzer, das Wort —

c>, si taonisses—pkiiosopkus mansisses! Er schien das ihm
übertragene Referat mehr als eine Antrittsrede zum Doktor

für Oberflächlichkeit zu betrachten — eine Sahara-Wüste für
Gemeinplätze, ohne jede Oase Pankower Demokratie —. Auf
demselben Tiefstand wie das Referat bewegte sich die Dis¬

kussion, bis uns die Reden der Kollegen Kaliski und Maaß
zeigten, melche Riesenarbeit die klassenbewußten Handlungs¬
gehülfen, gerade in puncto Aufklärung der Gehülfenschast
noch zu leisten haben. Das Erfreuliche am Entwurf sei, so
führten unfere Kameraden aus, daß die Angestellten sich rühren
und wehren lernen. Die Disziplinlosigkeit und Nervosität
der Hörerschaft sei eine furchtbare Anklage gegen die

Prinzipalität, die durch überlange Arbeitszeit die kauf¬
männischen Angestellten von allen Bildungsstätten, und dazu
gehören auch die Berufsverfammlungen, fernhalten und

Stumpfsinn nnd Gleichgiltigkeit tolerirten. — Sonst sprachen
noch ein großer Herr Konfektionär, ein Schriftsteller und der

Abgeordnete Dr. Barth recht verständig — das sonstige Dis-

kufsionsgerede paßt sür den Kehrichthaufen. Nachdem eine
den „Geschmäckern aller Publikümmer" zusagende Resolution
mit erdrückender Mehrheit Annahme gefunden, zogen wir das

Fazit: Großer, unbestrittener, moralischer Erfolg der klassen¬
bewußten Handlungsgehülsen-Bewegung.

Haremswirthschafl.
Die krankhaft sinnlichen Vorstellungen von Cölibaten und

die schmutzige Phantasie jener Leute, die sittliches Empfinden von

Staatserhaltungswegen zu Schau tragen müssen, und um so lauter
damit renonnmren je weniger es ihnen inneivohnt —, müssen ge¬
schont werden,

I^sx Heinze — das Gesetz mit dem Zuhälternamen, das

Ideal aller Dunkelmänner, mird im Deutschen Reichstage in dritter

Lesung durchgehechelt. Haß und Wuth gegen alles Nackte der Kunst
und der Wahrheit feiert Orgien. Kampf der Unsittlichkeit — war

die Parole, als man hinauszog, die Kunst zu knebeln.

Jn der zweiten Lesung wurde dem Gesetz ein Paragraph
eingefügt, für den die Bezeichnung „Arbeitgeberparagraph" ge¬
prägt wurde. Er lautete:



„Arbeitgeber oder Dienstherren und deren Vertreter, welche

unter Mißbrauch einer durch das Arbeits- oder Dienstverhältniß

begründeten wirthschaftlichen Abhängigkeit durch Androhung

oder Verhängung von Entlassung, von Lohnverkürzungen oder

von anderen mit dem Arbeits- oder Dienstverhältniß zusammen¬

hängenden Nachtheilen oder durch Zusage oder Gewährung

von Beschäftigung, von Lohnerhöhung odcr von anderen aus

dem Arbeits- oder Dienstverhältnis? fich ergebenden Vortheilen

ihre Arbeiterinnen oder sonstigen weiblichen Dienstverpflichteten

zur Duldung oder VerÜbung unzüchtiger Handlungen bestimmen,

merden niit Gefängniß bis zu einem Jahre bestraft. Sind

mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Geldstrafe bis zu

600 Mk. erkannt werden. Die Verfolgung tritt nur auf An¬

trag ein."

Der Zweck des Gesetzes geht klar aus seinem Inhalt her¬

vor. Die zahlreichen Unternehmer, die das Arbeitsverhältniß

ihrer meiblichen Angestellten kraft ihrer Machtstellung zu einem

Gefchlechtsverhältniß stempeln, sollten durch Geld- und Gefängniß¬

strafen gefaßt werden.

Grund genug für die bekanntlich von sozialem Geiste be¬

seelte Regierung diefen Paragraphen für unannehmbar zu er¬

klären. Die Freisinnigen, die Nationalliberalen, ein Theil

der Konservativen, stimmten sofort dagegen, er murde aber

angenommen. Jn der dritten Lesung fand die Demaskirung statt.

Die Centrnmsleute und die Konservativen, der wilde Hofprediger
a. D. Stöcker, die sich bisher als Sittlichkeitsfanatiker aufgespielt

hatten, warfen das umgehängte Sittlichkeitsmäntelchen ab, und

verzichten „im Interesse des Zustandekommens" des Gesetzes auf

seinen einzigen sozialpolitischen Inhalt, den werthvollen Arbeit¬

geberparagraphen. Für die von allen bürgerlichen Par¬

teien verlassene Sittlichkeit kämpften die Umstürzler von Sitte,

Ordnung und Moral — die Sozialdemokraten. Klafterweis

war und ist Material für die Nothwendigkeit des Arbeitgeber¬

paragraphen vorhanden, mir wollen es um einen Fall vermehren:

Ein Herr Katz, Inhaber der Firma

uud Konsorten ungestört weiter bethätigen. Was hindert die

Moral — das Gesetz erlaubt es. Die Kunstfreiheit ist vernichtet —

Die Haremsmirthschaft ist gesetzlich — Es lebe die isx Heinze —

Es lebe die Unsittlichkeit!

Katz «K Co.,

Waarenhaus,

Königsberg i. Ostpr.

klagte gegen den antisemitischen „Deutschen General-Anzeiger",
meil dieser, wie zahlreiche sozialdemokratische Blätter, die jedoch

nicht verfolgt murden, über Schamlosigkeiten berichtet hatte, die

sich Katz gegen seine Verkäuferinnen hatte zu Schulden kommen

lassen. Der Redakteur des Blattes murde zu 100 Mark Geldstrafe

verurtheilt, weil die Ueberschrift des betreffenden Artikels eine

beleidigende war, und weil es im Artikel selbst fälschlicherweise

hieß, Katz sei als Sittlichkeitsoerbrecher verhaftet morden. Da¬

gegen wurde in der Verhandlung durch Zeugenaussagen u. A,

Folgendes festgestellt: Frl. Lisbeth St., die fünf Jahre bei Katz

im Geschäft war, murde von dem Herrn öfter attakirt, follte ihn

in seiner Wohnung besuchen und erhielt von ihm 1898 eine

Aussteuer zugesichert, als er erfuhr, sie habe einen Bräutigam.

Fräulein Gertrud W. warf Herrn Katz sammt dem Stuhl um,

als er sie im Komptoir gewaltsam um die Taille faßte und sie

zu sich niederzuziehen versuchte. Fräulein Anna F., die wenig

über 16 Jahre alt und mit 20 Mark Monatsgehalt angestellt

war, sollte Herrn Katz in feiner Wohnung besuchen und „nicht so

spröde sein". Als Lohn dafür murde ihr sofort gute Zulage ver¬

heißen. Das junge Mädchen mies den Lüstling drastisch ab,

erzählte den Vorgang den Eltern und trat aus dem Geschäft aus.

Mehrere Mädchen haben Fräulein F. erzählt, daß Katz sie mit

unsittlichen Anträgen verfolgt hätte. Buchhalter St. weiß von

einem Fräulein G., daß Katz mit derselben geschlechtlich verkehrte.

Die Dame war als Zeugin geladen, aber nicht erschienen, sie soll

angeblich nach Rußland gegangen sein. Geschäftsführer L. be¬

kundet, daß im Geschäft zmischen Prinzipal und Verkäuferinnen

„ein freier Ton" herrsche, anzügliche Redensarten, Küsse, Um-die-

Taille-fassen komme öfter vor. Er gab auch zu, von Angestellten

erfahren zu haben, daß Katz mit seinem weiblichen Personal

geschlechtlich verkehre auch im Geschäftslokal. Der Hausdiener
Karl habe ihm eines Tages erzählt, unabsichtlich den Chef und

eine Angestellte dabei ertappt zu haben. Alle Zeugen, auch solche
die Katz nicht belasteten, stimmten darin überein, daß der Ton,

der im Geschäft zwischen dem Chef und feinen Verkäuferinnen

üblich sei, jedem Anstand Hohn spreche. Katz dutzte alle Mädchen,

streichelte ihneu die Wangen, küßte sie, menn er „aufzeigt" war

und ging im Streicheln, Befühlen und Klopfen noch weiter. —

Diese Paschageflogenheiten konnten und können in Zukunft Katz

„Unser" Schack berichtigt:
In dem Aufsatz: „die Ehre des deutsch-nationalen

Handlungsgehülfen-Verbandes für 30 Mk. gerichtlich

gerettet" in No. 64 des „Handlungsgehülfen-Blattes" vom

IS. Februar 1900, mird von mir behauptet: „Dabei entschlüpft

Herrn Schack ein köstliches Zugeständnis;. Er giebt zu, daß

die Antisemiten und die Mehrheitspatteien nicht die

Wünsche der Handlungsgehülfen voll erfüllen können,

weil sie eben auf die Kleinkaufleute Rücksicht nehmen

müsf en."

Das ist vollständig unwahr, da ich weder dies noch etwas

auch nur annähernd ähnliches gesagt habe. Wilhelm Schack,

Dazu schreibt unser Berichterstatter: Herr Schack merkt drei

Wochen nach Erscheinen dieses Berichts, wie fehr er seinen Ver¬

band in dieser Verhandlung blnmirt hat — und berichtigt. Leider

werden mit Berichtigungen keine Thatsachen aus der Welt ge¬

bracht! Will Herr Schack etwa bestreiten, daß er und fein Ver¬

band stets aus öie Interessen der Kleinkrämer peinlichst Rücksicht

genommen haben — und wenn es auch auf Kosten der Handlungs¬

gehülfen geschah? Und was lag nur für Herrn Schack näher, als

seinen Freund Raab und den Reichstag mit der selbst so warm

empfundenen Liebe für die Kleinkaufleute zu entschuldigen. Und

nicht, daß er „mit allen Mitteln seinen „intimen Freund
Raab" zu rechtfertigen suchte!" Und die wichtigste Entschuldigung
war die Erwähnung des nach Schack nothwendigen „Kompro¬

misses" zmischen den verschiedenen, in Frage kommenden Inter¬

essen, in diesem Falle der Handlungsgehülfen und Kaufleute, und

der Rücksichten, welche die Abgeordneten den Wünschen der

letzteren entgegenzubringen hätten. Aus Vorstehendem geht zur

Genüge hervor, daß mir den berichtigten Satz in aller

Form aufrechterhalten können. Und dann darf uns Herr

Schack nicht mit Leuten vergleichen, welche Stenogramme ver¬

sprechen und dann „unwesentliche" — für andere allerdings sehr

wesentliche Stellen „weglassen". Und Herr Schack fühlt sich so

siegesbewußt nach dem Prozeß, daß sein Blatt, die „Deutsche

Handels-Wacht", bisher keinen Bericht von der Verhandlung, die

am, Ä. Februar stattfand, gebracht hat.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Keine Münchhausiade. Jn einem prächtigen Palast

residirt die Firma:

Christian Chlermann,
Damen-Putzartikel,

L>V., Berlin, Leipzigerstr.

Die Inhaber führen den ominösen Namen Münchhausen,

Zwar schießen sie nicht mit Kirschkörnern auf Hirsche wie ihr be-

strampelter Namensvetter, dafür aber besitzen sie eine hohe Tem¬

peratur von Herzlosigkeit, mie nachsolgender uus von glaub¬

würdiger Seite mitgetheilter Vorgang klärlich erweist. Diese be-

deutende Firma vermag sich nur eine 2«jährige Empfangs¬
dame zum Preise von 4 5 Mk. „monatliches Salair" abzüglich

Krankenkasse und Jnvaliditätsbeiträge zu leisten. Die Dame,

welche gemeinsam mit Tante und Großmutter wirthschaftet, er¬

schien kürzlich im Geschäft, und theilte der Personaldirektrice mit,

daß die oben benannten Verwandten schwer erkrankt seien und

bat um einen viertägigen durch die Sachlage gebotenen Urlaub,

Dieser wurde ihr gemährt. Nach wenigen Tagen erschien die

Dame, um ihren Chef von dem inzwischen erfolgten Ableben dcr

Großmutter Kenntniß zu geben und einen weiteren Urlaub von

3 Tagen nachzusuchen. Trotzdem die Personaldirektrice, an¬

scheinend ein vergriffenes kollegialisches Exemplar aus der Stein¬

zeit, dieses Urlaubsgesuch mit der Begründung, daß sie am

Sterbetag ihres Vaters jegliche Pietät außer Acht gelassen uud

feste weitergearbeitet habe, ablehnte, wurde der Nachurlaub durch

die später erfolgte Intervention eines Verwandten von dein

Geschäftsinhaber gern bewilligt.
Das dicke Ende aber kam nach. Am Zahltage wurde der

Dame für 7 Tage nothwendigen Urlaub 10 Mark in baar von

dem fürstlichen Gehalt in Abzug gebracht. Wir würden das Be¬

lastende dieses Vorganges abschwächen, mollten wir eine Kritik

an diesem Verhalten üben.



Licht zu unrechter Zeit! Jn dem „schwarzen Kon¬

fektionsgeschäft" des galizischen Staatsangehörigen a. D.

N, Wolkiser,
Berlin (,',,

Alte Leipziger Str.

brannte am Sonntag, d. 11. d. M., Abends gegen 8 Uhr noch
Licht. Wir missen nicht, ob der schwarze Spezialist sich ganz allein

den Freuden der Sonntagsarbeit hingegeben oder auch Personal,
damit er sich nicht graule, hinzugezogen hat. Jedenfalls wäre

es angebracht,, wenn Herr Wolkiser, nachdem er als Zierde dem

preußischen Staatsverbande einverleibt, sich auch mit den Ge¬

setzen seiner neuen Heimath vertraut machte.
Konfektionäre auf dem Entriistungsklepper. Schreibt

da die oft gewandelte Firma

Krüger K Wolff,
Damenmäntelfabrik,

Berlin 0, Spittelmarkt

an das Ehrenblatt „Confectionair" eine bittere Klage über einen Lehr°
ling, der sich 14 Tage vor dem Auslernen eine neue Stellung besorgt
und Krüger A Wolff mitten in der Saison verlassen habe. Man

habe sich mit den neuen Chefs unter Darleguug des Sachverhalts
in Verbindung gesetzt — vergeblich, der Lehrling ging und kehrt
nicht wieder. — Ehren-Caro räth den Herren Krüger >5c Wolff
sich über den Konkurrenten bei der 15er Kommission der Damen-

kluftiers zu beschweren. — Welche Rolle würden sich die Herren
Krüger A Wolff wählen, wenn fie nach der Saison die Ange¬
stellten entlassen oder für höher bezahlte Kräfte sich billigere
engagiren? U. A. m. g.

Zum »tthrladenschlus^. Offiziöse Blätter melden,
daß der Bundesrath mit großer Mehrheit für die

Gewerbenovelle mit obligatorischem 9 Uhrladenschluß
eintreten wird.

Die Unternehmer-Fachpresse und ein Theil der bürgerlichen
Presse nahm diese uicht überraschende Mittheilung mit widerlichem

Zetergeschrei auf und schrieb Nekrologe auf die durch den 9 Uhr¬

ladenschluß zum Untergang getriebenen kleinen Geschäfte. Die

„Vossische Zeitung", die vor Jahren von einem Spezialkorrespon-
denten aus seinem Wohnort, dem kürzlich zur Stadt gewordenen
Rixdorf, Reiseberichte über Afrika schreiben ließ, hat der Ab¬

wechselung halber einen Korrespondenten in der australischen Kolonie

Nem-Südmales, der wahrscheinlich im Scheunenviertel domizilirt
und der grausige Anekdötchen über die Wirkung der Verkürzung
der täglichen Arbeitszeit in den Ladengeschäften zu berichten weiß.
Wir geben diesen Erguß ungekürzt ivieder:

In den: hartnäckigen nnd bis zur Stunde noch nicht endgiltig
abgeschlossenen Kampfe um die frühere Lndcuschlußstunde ist mehr¬
fach von Freunden und Gcgucru der Bewegung darauf Bezug
genommen worden, daß nirgends in Europa, ivohl nbcr in dcr —

australischen Kolonie Victoria diese Frage im Wege dcr Gesetzgebung
geregelt worden sci. Inzwischen ist das Vorgehen dcr Legislatur
uon Victoria nicht vcrcinzclt gculicbcn: scit dcm 1. Januar 190«

erfreut stch nnch die Kolonie Neu-Süd-Walcs cincr gcsctzgcbcrischcn
Fürsorge nuf dicscm Gcbict, dic dns für die deutsch«? Laden¬

geschäfte zur Zcit Geforderte weit in dcn Schattcn stcllt. Das

Pnrlnnicnt in Sydney hat dcn Gcschnfrslcmcn damit cin qcmz

bcsondcrs werthvollcs Ncujahrsgcschcut zu machen geglaubt. Nicht

um dcu Ncuuuhr-, auch uicht um dcn Achtnhrladcnschlnß handclt
cs sich! dic Gcschäftsinhnbcr hnbcn viclmchr am Mittwoch um

1 llhr Nachmittags, am Svnuabcud um 10 Uhr Abcuds, an den

übrigen Wochentagen um 6 Uhr Nnchnnttngs zu schließen, Anch
hicr ist für dic Parlamcntsmchrhcit cin dovvcltcs Motiv maßgcbend
gewcscn. Die Arbcitszcit dcr Angcstclltcn solltc verkürzt, gleich¬
zeitig nbcr dic Gelegenheit zmn «irchcnbcfnch nuch am Abcud

vermehrt werdcn; soziale uud ciuscitig kirchliche uud tempc-
renzlerische Erwägungcn hatten sich hier ebenso wie cs auch
anderwärts vorkommt, innig gcscllt, um dic Angcstclltcn. vicllcicht
sogar gcgcit ihrcn Willen, glücklich zu mnchen. lind dic Wirkung
dicscr Bcglüctungsmnßrcgcl? Schon nnchdcm kaum 14 Tngc untcr

dcr Herrschaft dcs ucucu Gcsctzcs dahin gegangen sind, crhcbcn

sich die Klagen von nllcn Scitcn? dic Gcschnftslcntc Ivic dic Angc¬
stclltcn lcgcn sich mächtig ins Zcug. nm dic Nachthcilc und Eut-

täuschuugcu, dcrcn Opfer sie gewordcn sind, dcr Ocffcntlichkcit
vorzustellen. Dcr Großhändler klagt, cr Ivcrdc schwcr geschädigt,
da er dic dann und wann und rcgclmäßig zu Endc dcs Monats

in größerer Zahl eingehenden Aufträge in der beschränkten Geschäfts¬
zeit nicht mehr cxvcdircn könne. Dcr Kleinhändler kann dic Kuudcn,
die früher nach ti Uhr Abcuds zu kommcu gcwohut waren, jetzt
nicht mehr nbfertigen; sie werdcn jctzt im Lnufc dcs Tngcs ab¬

gefertigt, dic Waaren müssen ihncn nbcr zugesandt werden: dazu
siud mehr Leute erforderlich, und bci dcr Gcringfügigkcit dcs Profits
blcibt dem Geschäftsmann nichts übrig, als den alten Augcstcllteu
soviel am Lohn abzuziehen, dnß cr die Extrnleute bezahlen kann —

es ist aber ciu sehr gllnstigcr Fall, Ivcuu cr auf dicscm Wcge mit

scincn Interessen nnd seinen Angcstclltcn noch znrccht kommt.

Dcr Ausschaut vou Wcin und Sommcrgctränken, wic der Zcitungs-
handcl sind bis 11 Uhr gcftnttct: dcr Gclvürzivnarenhändlcr, dcr

nnch Wein verkauft, muß um <! Uhr schließen: der Gcschäflsmnnn,
dcr anch mit Zeitungen handelt, muß nm 0 Uhr scincn Lndcn

schließen, einen Tisch anf die >Straßc stcllcn uud ^jcituugcu vcr-

kanfcn. wenn cr scinc .stunden nicht verlieren will. Dic Angcstclltcn
müssen jctzt in dcn meisten Geschäften anstatt um 9 llhr schon um

7 Uhr früh anfange», die „1iv<> <>>toek>tea" - Stunde von 3 bis 6

ist natürlich weggefallen, und vvr 7 kommen sie. da doch die

Anfräumungsarbciten nnch ivic vor bcsvrgt wcrdcn müsse», nicht

los. Ihr Einkommen ist, ivie oben erwähnt, zum Thcil gekürzt.
Dcr Kirchgang hat sich nicht ucrmchrt, fondcrn chcr gemindert,
dagegen ist der Wirthshansbesnch gcsticgcn. — So dic Wirkungen
des Gcsetzes, das für alle Bethciiigtcn eine Wohlthat scin solltc,

sich aber schr rasch als das Gegentheil crivicicn hat, Wcit nll-

gcmcincre Befriedigung hätte unch ihrcr Ansicht cine Ncgclnng
hervorgerufen, dic dic Schlußzcit auf 3 Uhr, SonnabcndS nuf
1(1 Uhr festgesetzt, dancbcn je cincu Tag der Woche uin 1 bczw.
ti Uhr Schluß geboten hätte.

Die deutschen Philister, Leser der nur von Eugen Richter

ernstgenommenen „Tante Voß" merden in Furcht und Baugeu

schweben über die Wirkung des 9 Uhrladenschlufses. Es nimmt

uns Wunder, daß die Vossische Zeitung bei ihrer Bekämpfung der

Waarenhaussteuer nicht darauf hingemiesen hat, daß durch deu

9 Uhrladenschluß die Kleingeschäfte so mie so zu Grunde gehen

müssen und eine Erdrosselung der Waarenhäuser sich so erübrigt.
Von den Handelsangestellten wird die unangenehme Wirkung

des Gesetzes gefürchtet, daß die heute herrschende Ausbeutung
der Arbeitskraft durch den 9 Uhrschluß in den offenen Laden¬

geschäften sehr wenig eingedämmt merden wird.

Leipzig. Das Stadtverordneten-Kollegium hatte Veranlassung,
in seiner Sitzung vom 28. Februar d. I. Stellung zu nehmen zu

dem vom Rathe der Stadt Leipzig vorgeschlagenen Ortsgesetz-

entmurf betr. die Beschäftigung von Gehülfen, Lehr¬

lingen und Arbeitern mit nicht zum öffentlichen Handel
gehörigen Arbeiten an Sonn- und Festtagen.

Nach dem Entwürfe sollen in denjenigen Geschäften, für die

an Sonn- und Festtagen der öffentliche Handel erlaubt ist, in der

betreffenden Zeit die Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter auch mit

Arbeiten des nichtöffentlichen Handels beschäftigt werden können.

Im Uebrigen soll die Sonntagsarbeit im nichtöffentlichen Handel
mährend der zwei Stunden von 11 bis 1 Uhr Mittags mit Aus¬

nahme des ersten Weihnachts-, Oster- uud Pfingstfeiertages, des

Charfreitags und des Himmelfahrtstages sowie der beiden Bußtage
erlaubt sein. Die hiernach an einem Sonn- und Festtage zur

Arbeit herangezogenen Personen find aber an den nächsten zwei
Sonn- oder Festtagen von aller Arbeit frei zu lassen. An der unbe¬

schränkten Sonntagsarbeit, die schon jetzt für IS Meß- und andere

Sonntage des Jahres zugelassen ist, soll nichts geändert werden.

Dieser Entwurf wurde, wie bekannt, dem Verkehrs- und

Verfassungsausschuß übermiesen, welcher beantragt, 1, die Raths¬

vorlage abzulehnen; 2. den Rath um Einbringung einer ander¬

weiten Vorlage zu ersuchen, wonach den Geschäftsinhabern außer

an den für den Handel freigegebenen IS Meß- und anderen

Sonntagen gestattet wird, ihr Personal nach eingeholter behörd¬

licher Genehmigung au 3 Sonntagen im Jahre bis zu S Stunden

zu beschäftigen.
Demgegenüber beantragt Stadtv, Bernhard, Direktor vom

Verband Deutscher Handlungsgehülfen, den Rath um ein Orts¬

statut zu ersuchen, das die Sonntagsarbeit iin nichtöffentlichen

Handel außer den Messen gänzlich verbietet,

Stadtv. Vicevorst. Dr. Junck stellt hierzu noch den Ergänzungs¬

antrag, für Versicherungswesen, Kommissionsbuchhandel, Spedition
und event, uoch andere Branchen Ausnahmen zu gestatten, d, h.

diesen die Sonntagsarbeit zu gestatten.
Bei der Abstimmung wird der Ausschußantrag, die Raths¬

vorlage abzulehnen, mit 36 gegen 26 Stimmen angenommen Der

Ausschußantrag 2 wird mit großer Mehrheit abgelehnt und der

Antrag Bernhard mit großer Mehrheit angenommen; ebenso

wird aber auch der Antrag Junck, gewisse Ausnahmen iu Er¬

wägung zu ziehen, angenommen.
Ueber die sehr interessanten Verhandlungen dieser Angelegen¬

heit im Stadtverordneten-Kollegium werden wir in nächster Nummer

des „H.-G.-Bl." ausführlicher zurückkommen.

Zur Elendftatistik. Erschossen hat sich in Berlin am

28. Januar der 29 Jahre alte Kaufmann Karl Scholz aus der



Lobestraße Nr. 39 zu Breslau. Scholz kam am 19. Januar nach
Berlin und wohnte seitdem in einem Hotel in der Krausenftraße,
Seiner Darstellung nach betrieb er in Breslau seit 13 Jahren
ein Kolonialwaarengeschäft, gerieth aber, da man seine Leicht¬
gläubigkeit ausbeutete, in schlechte Vermögensverhältnisse und

suchte in Berlin eine Stellung, da er sein eigenes Geschäft nicht

halten konnte.

Seine Bemühungen, eine Stellung zu finden, schlugen sehl.

Nachdem seine letzten Mittel aufgezehrt waren, machte er seinem
Leben durch einen Schuß ein Ende.

Erhängt hat sich der 43jährige Kaufmann Alfred Heckert,
der früher fehr gute Stellungen als Bankbeamter gehabt hat.
Aber seit Monaten verfolgte ihn das Unglück: er kam nirgends
wieder an und verzehrte als bescheidener Chambregnrnist in einem

Hinterhaus der Kreuzbergstraße 19 seine letzten Ersparnisse. Am

4. Februar machte er seinem Leben und seiner Noth durch Er¬

hängen ein Ende,

Einen Selbstmordversuch unternahm der 23jährige

Handlungsgehülfe Max G. aus Verzweiflung über monate-

lange Stellungslosigkeit.
Er sprang, nachdem er sich verschiedene Schnittwunden bei¬

gebracht hatte, aus dem 4. Stock eines Hauses und trug deu

Bruch beider Beine und schwere innere Verletzungen davon,

Hamburg. Der in der Juliusstraße wohnende Arbeiter, frühere

Geschäftsinhaber K. versuchte seinem Leben dadurch ein Ende zu be¬

reiten, daß er sich mit einem Messer die Pulsadern öffnete. Der

Unglückliche murde in feinem Blute schwimmend aufgefunden und

nach dem städtischen Krankenhause geschafft. K. soll sich seine
veränderte Lebensweise, namentlich den Ruin feines Geschäfts, so

zu Herzen genommen haben, daß er zu sterben beschloß. Sein

Zustand ist so bedenklich, daß die Aerzte an seinem Wieder¬

aufkommen zweifeln.
Kiel. Unfall. In Folge Kurzschlusses kam in dem hiesigen

Waarenhause von Jakobsen ein Brand zum Ausbruch, der zwar

nach einiger Zeit gelöscht werden konnte, jedoch ist der Geschäfts¬
führer Steinohrt bei den Rettungsarbeiten verunglückt.

Karlsruhe. Nach viermöchentlichen Aufräumungsarbeiten
wurden die Ueberreste der dritten beim Brande des Landauerschen

Geschäftshauses verunglückten Verkäuferin aufgefunden.

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
Berlin. Die Waarenhausangestellten rühren sich. Zu

einer imposanten Kundgebung gestaltete sich die von einein kombinirten

Comite von Waarenhausangestellten zum 9. d. Mts. nach dem

Feenpalast einberufene Protestversammlung gegen die Waarenhaus¬
steuer. Nach dem sehr kurzen Referat eines Herrn Dr. Grätzer

entspann stch eine Diskussion, in der die Kollegen Kaliski und

Maaß unsere ablehnende Stellung gegen eine Waarenhaussteuer

erfolgreich vertraten und darauf hinwiesen, daß der Central¬

verband schon im Jahre 1S98 eine rege Agitation gegen dieselbe

geführt habe. Nach Annahme untenstehender Resolution, die gegen

eine verschwindende Anzahl der fast 4««« Personen zählenden
Versammlung stimmte, kam es durch die skandalirenden Antisemiten

zur polizeilichen Auflösung.
Die 'heute im Feenpalast versammelten 3—4000 Angestellten

der verschiedensten kaufmännischen und gewerblichen Betriebe

Berlins erblicken in der geplanten Umsatzsteuer für die Waaren¬

häuser eine schwere Schädigung ihrer Interessen. Die Ver¬

sammlung ist überzeugt, daß der Waarenhaussteuer bald eine

Besteuerung der großen Spezialgeschäfte und anderer Groß¬
betriebe folgen müßte.

Die großen Geschäfte können nach der Eigenart ihres
Betriebes ihren Augestellten günstigere Arbeitsbedingungen bieten

als solche im Allgemeinen in kleineren Geschäften möglich sind.
Andererseits müssen die günstigen Verhältnisse der Angestelllen
in den Großbetrieben vorbildlich und bahnbrechend wirken auf
eine fortschreitende bessere Gestaltung der sozialen Lage aller

Angestellten. Die Belastung der Großbetriebe mit einer der¬

artig schmeren Steuer, mie sie in dem vorliegenden Gesetz¬

entwurf geplant ist, kann die Verhältnisse der Angestellten nur

ungünstig beeinflussen und ist darum als eine große Gefahr für
alle Angeftellten im Handelsgewerbe anzusehen.

Die Versammlung erwartet daher vom Abgeordnetenhaus,
daß es auch die Interessen der vielen Tausenden von An¬

gestellten berücksichtigt und dem Gesetzentwurf die verfassungs¬
mäßige Zustimmnng versagt.
Im übrigen verweisen wir auf den an der Spitze das Blattes

stehenden Stimmungsbericht.

Hamburg. Mitgliederversammlung am 1. März bei Horn,

Hohe Bleichen 30. Kollege Iosephsohn referirte über: „Die Be¬

deutung der Unfallversicherung für die Handlungs¬

gehülfen." Er gab zunächst ein gedrängtes Bild von den Er¬

gebnissen der bisherigen Unfallversicherung, von der die Handlungs¬

gehülfen prinzipiell ausgeschlossen sind. Nur soweit sic als „Be¬
triebsbeamte" in Unfallversicherungspflichtigen Betrieben thätig

sind, unterliegen sie der Versicherung, was in den meisten Fällen,

wo der Gehülfe theils im Komptoir, theils im Betrieb thätig ist,

zu den sonderbarsten Lohnberechnungen führt, mie an Beispielen

aus der Praxis nachgewiesen wird. Die allgemeine Ausdehnung
der Unfallversicherung auf das Handelsgewerbe sei zwar von den

sozialdemokratischen Abgeordneten im Reichstage mehrfach be¬

antragt, aber von der Mehrheit stets abgelehnt. Auck die Regie¬

rung habe sich in der dem Reichstage kürzlich zugegangenen Novelle

zur Unfallversicherung nicht dazu aufschwingen können, die Aus¬

dehnung auf das Haudelsgewerbe vorzuschlagen. Deshalb sei es

nöthig, dnß die Handlungsgehülfen selbst diese Ausdehnung energisch

fordern. Der Handelsangestellte ist bei seiner Thätigkeit den ver¬

schiedensten Unfallgefahren ausgesetzt, die der Referent einzeln an¬

führt. Es sei zu erwarten, daß die sozialdemokratischen Ab¬

geordneten im Reichstage bei der zweiten Lesung dcr Regieruugs-

vorlage im Plenum ihren Antrag auf Ausdehnung der Unfall¬

versicherung auf das Handelsgewerbe wiederholen werden. Hoffent¬

lich finde er dann mehr Berücksichtigung als früher. Iin Hinblick

daraus seien die Handlungsgehülfen dafür interessirt, mie überhaupt

das Gesetz sich in der neuen Fassung gestalte. Zu dem Regierungs¬

entwurf, der Vieles zu wünschen übrig lasse, habe nun der Berliner

Arbeitervertreterverein eine Petition an den Reichstag gerichtet,
die der Referent vorlegt und erläutert. Er beantragt sodann,

folgende Resolution zu fassen und dem Reichstag einzureichen:

„Die heute, am 1. März 1900, im Hammonia-Gesellschaftshaus
in Hamburg tagende Versammlung des Centralverbandes der

Handlungsgehülfen und Gehülsinnen Deutschlands spricht ihr Ein-

verftändniß mit der beifolgenden, vom Berliner Arbeitervertreter¬

verein an den hohen Reichstag gerichteten Petition zur Abänderuug
der Unfallversicherungsgesetze aus. Die Versammlung verlangt

insbesondere auss Dringendste die Einbeziehung aller im Handels¬

gewerbe beschäftigten Personen iu den Kreis der Versicherten,

Zahlreiche Handelsangestellte sind beim auf und vom Lagernehmen

somie bei der Bearbeitung von Waaren, beim Umgehen mit feuer¬

gefährlichen Stoffen, bei Benutzung von Trittleitern und der¬

gleichen, bei der Thätigkeit in besonders feuergefährlichen Räumen,

in Waarenhäusern, Bazaren u. s, w. Betriebsunfällen ausgesetzt,
die zu schmeren Verletzungen und zum Tode führen können. Die

Versammelten ersuchen deshalb den hohen Reichstag, ihrem Antrage

feine Zustimmung ertheilen zu wollen," Nach kurzer Diskussion
murde die Resolution einstimmig angenommen. Nachdem der

Kartellbericht erstattet und der Vorsitzende noch einige innere

Vereinsangelegenheiten vorgebracht hatte, wurde die von 46 BAs-
gliedern besuchte Versammlung geschlossen.

Halle a. S. Ueber die am 26. v. M. hier stattgehabte

öffentliche Handlungsgehülfen-Verfammlung ist in der Nr. 4 der

„Deutschen Handels - Wacht" ein tendenziös zugespitzter Bericht

erschienen. Es wird darin u. A. berichtet, daß es dem Herrn

F. Schneider-Leipzig gelungen fei, „die Anschauungen der Vor¬

redner Lipinski und Swienty eindrucksvoll zu widerlegen." Wört¬

lich heißt es dann:

„Wie gesagt, Herr Swienty sprach sachlich uud nüchtern.
Er gab zu, daß der sozialdemokratische Verband in absehbarer

Zeit nicht daran denken könne, dem D.H.V. an Mitglieder¬

zahl und Leistungen im Verhältniß zum Beitrag gleichzukommen.
Es hieße auch, fuhr Swienty fort, von der Denkfähigkeit
der Deutschnationalen eine zu geringe Meinung haben,
wolle er sie auffordern, dem Centralverbande beizutreten."

Kollege Swienty hat der Redaktion der „Deutscheu Handels-
Wacht" darauf eine Berichtigung zugehen lassen, die mir hier

zum Abdruck bringen:
„Der letzte Satz behauptet etwas den Thatsachen nicht

Entsprechendes.
Jch habe in der Versammlung, über die in der betreffenden

Notiz berichtet mird, die Grundsätze und Bestrebungen des

Centralverbandes der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen

Deutschlands dargelegt und darauf wiederholt hingewiesen, daß

zmischen diesem und demjenigen des D, H. V. fundamentale

Unterschiede bestehen, daß beide gleichsam zwei verschiedene

Weltanschauungen darstellen. Ich habe weiter ausgeführt,

daß ich die Mitglieder des D.H.V. keineswegs für Charlatane

halte, sondern überzeugt bin, daß sie von der Richtigkeit der

Grundsätze ihres Verbandes durchdrungen sind und zweifellos



glauben, ihr Bestes zum Wohle der Handlungsgehülfen zu leisten.
Unter diesen Umständen, so fuhr ich fort, märe es eine hirn¬
verbrannte Thorheit, wollte ich annehmen, daß ich durch ein

halbstündiges Referat eine vollständige Sinneswandlung bei

den Mitgliedern des D.H.V. herbeizuführen im Stande sei;
es hieße die Denkfähigkeit der Deutschnationalen gar

zu niedrig einschätzen, wollte ich von ihnen verlangen, auf
einmal das für richtig Gehaltene über Bord zu werfen, dem

D.H.V. den Rüchen zu kehren und dem Centralverbande beizu¬
treten, Jch würde im Gegentheil, wenn ein Mitglied des D,H.V,
an dem heutigen Abend um Aufnahme in den Centralaerband

nachsuchen würde, dieselbe verweigern, so lange ich nicht den

Beweis erhalten hätte, daß der Nachsuchende auch die funda¬
mental von denjenigen des D.H.V. verschiedenen Grundsätze des

Centralverbandes begriffen hätte." Wilhelm Swienty,
Wie man sieht, hat die Aeußerung unseres Kollegen Swienty

ein klein wenig anders gelautet, als Herr Schneider es darzustellen
beliebt. Herr Schneider hat hier am 6. März eine Handlungs¬
gehülfen-Versammlung abgehalten, die nur mäßig besucht war.

Kollege Swienty konnte nicht in die Diskussion eingreifen, weil er

erst gegen Ende des Schneider'schen Referats erscheinen konnte.

Als Herr Schneider in seinem Schlußwort dann den Bericht der

„Deutschen Handels-Wacht" heranzog und die Aeußerung auszu¬
beuten versuchte, stellte Kollege Swienty in einer persönlichen
Bemerkung den wahren Sachverhalt dieser und noch einiger anderer

Behauptungen des Herrn Schneider fest. Herr Schneider blieb

dabei, daß der Wachtbericht die Aeußerung Swienty's richtig
wiedergebe. Er erklärte sich bereit, so viel Zeugen zu stellen,
mie Swienty zu „befehlen" die Güte habe. Wir zweifeln nicht
daran, daß Herr Schneider unter feinen Getreuen auch thatsächlich
eine Anzahl finden wird, die das von ihm Behauptete zu bezeugen
gewillt sind; ein Narr kann ja bekanntlich tausendmal mehr

behaupten, als hundert Weise zu widerlegen im Stande sind. Jn

Wirklichkeit hat Herr Schneider wieder einmal ein klein wenig

selbständig Geschichte gemacht. Er scheint neues Anekdotenmaterial

nöthig zu haben. Die Mätzchen mit den Versammlungssprengungen
und den anonymen Postkarten ziehen doch nicht mehr, selbst nicht
bei den Allergetreuesteu seiner Getreuen.

Von unseren Gegnern.
Wie richtig man auch in Nnternehmerkreisen den

„Berliner Confectionär" einzuschätzen beginnt, zeigt
folgende Zuschrift, die Herr Georg Wertheim an die Presse

versendet:
Berichtigung. Nachstehende Notitz bitte ich ergebenst in

den redaktionellen Theil Ihres Blattes aufzunehmen. Der „Con¬

fectionär" berichtet über eine angeblich zwischen mir nnd einem

Ausfrager dieser Zeitung stattgehabte Unterredung über die

geplante Waarenhausbesteuerung. Es heißt in dem Artikel

zwar: „daß ich mit meiner Ansicht zurückhielt"; trotzdem sind
mir Aeußerungen zugeschoben, welche auf freier Erfindung
beruhen. Jch habe niemals eine Steuer nach dem Personal

einpfohlen und es gehört ein starkes Stück dazu, mir eine solche
unsinnige Aeußerung in den Mund zu legen. Dagegen habe ich
dem betreffenden Herm deutlich gesagt, daß ich jede Meinungs¬
äußerung ablehne, weil dieselbe von dem „Confectionär" nur

zum Zwecke der Reklame für das Blatt verwendet werden würde.

Hochachtungsvoll Georg Wertheim, in Firma A. Wertheim.
Wir fühlen uus verpflichtet, diese journalistische Stranguliruug,

die übrigens Ohrfeigen-Schottländer ruhig ohne Erwiderung hinge¬
nommen hat, den weitesten Gehülfenkreisen bekannt zu geben, da wir

die gefälschte Aeußerung des Herrn Wertheim dem „Confectionär"
entnommen haben.

Nach aufzer hui und innen vfni! Aus der fröhlichen

Pfalz erhalten wir von einem Kollegen, der bis iu die späte Nacht
hinter den Ladentisch eines Kolonialwnarengeschäfts gebannt ist,

zwei recht charakteristische Dokumente für die deutschnationale

Handlungsgehülfenverbandsherrlichkeit. An die Mitglieder der

Ortsgruppe Neustadt a. Haardt wurde mitten im Karnevals¬

rummel der dritten Februarwoche folgendes de- und wehmüthige
Zirkular versendet:

Deutschnationaler Handlungsgehülfen-Verband
Ortsgruppe Neustadt a, Hdt.
Werther Herr Kollege!

Unser Verbandskollege Herr Ed. Losch theilt uns soeben

mit, daß er sein Amt als Vorsitzender unserer Ortsgruppe aus

verschiedenen Gründen niederlege und bittet mich die Herren
Verbands-Kollegen hiervon zu unterrichten. Der Hauptgrund
ist der, daß sich dic Mitglieder, wic es scheint, zur

Pflicht machen, unseren Versammlungen regelmäßig

fern zu bleiben.

Sie merden daher dringend ersucht, in der nächsten Ver¬

sammlung am Samstag den 17. cr,, Abends 9 Uhr, in der

Restauration zur Turnhalle von Jul. Wolff, Thalstraße, zu

erscheinen, damit die Neumahl eines I. Vorsitzenden vorgenommen

werden kann.

Jn der Erwartung, daß Sie bestimmt erscheinen, begrüßen
wir Sie mit treudeutschem Gruße

Der Ausschuß.
I. V.: H. Bender, l. Schriftführer.

Von der Versammlung kann ich leider nichts berichten, da

ich nicht gern Staffage für deutschnationale Veranstaltungen bilde.

Dagegen kommt uns die „Neue Bürgerzeitung" in Neustadt zu Hilfe
mit dem Bericht über die darauf folgende Veranstaltung der deutschen

Handelsjünger. Das freisinnige (!) Blatt enthusiasmirt sich über

die Veranstaltung der antisemitischen Reaktionäre wie folgt:
Neustadt, S. März. Der „Deutschnationale Handlungs-

gehülfeuverband", Ortsgruppe Neustadt a. H., hielt gestern
Abend in den Räumen des Gesellschaftshauses seine erste Abend-

unterhallung ab. Zu derselben hatten sich zahlreiche Gäste
somie Mitglieder auswärtiger Bezirksvereine eingefunden, die

den Darbietungen mit lebhaftem Interesse folgten, Jnstrumental-

vorträge wechselten mit humoristischen Vorträgen ab, besonders

gut gelangen die beiden zur Ausführung gebrachten Einakter,
und wurde den Mitwirkenden auch der wohlverdiente Applaus

zu Theil. Wir wünschen dem Verein auch fernerhin Blühen und

Gedeihen. Heil! — Auf ein an den Priuzregenten gesandtes

Telegramm ging folgendes Antmorttelegranun ein: „An die

Ortsgruppe Neustadt des deutschnationalen Handlungsgehülfen-
Verbandes. Seine kgl. Hoheit der Prinzregent laffen für die

anläßlich der gestngen Feier allerhöchst demselben dargebrachte
Ovation Ihren Dank entbieten. Im allerh. Auftrag: Graf

Lerchenfeld, Generaladjutant." Ein zmeites Telegramm lief eiu

vom Maiu-Weser-Gau, der treudeutsche Grüße sendet.
Wie reimt sich das zusammen, srägt vielleicht Mancher. Wir

wundern uns nicht, liegt doch hier ein typischer Fall vor. Nach

außen Flitter und Tand, Sand in die Augen der urtheilslosen

Kollegen und innen ein Jammer, daß es einem Hund erbarmen

könnte. Wir erlauben uns am Rande die Anfrage: Haben die

Herreu, die ja auch vorgaben, ein wirthfchnftliches Pogramm zu

haben, nichts Wichtigeres zu thun, als hurrahpatriotische Ver¬

anstaltungen abzuhalten? Sehen die Herren nicht, wie gerade

hier das Proletariat im Handel bis' in die Nacht hinein aus¬

gebeutet wird, sind die Herren blind gegenüber der mangelhaften

Sonntagsruhe, find die Herren von Hause aus so gut finanziell

gestellt, daß die durchweg traurige Bezahlung an dem verhältniß-

mäg theuren Orte ihnen genügt, haben die Herren ein so geringes
Ehrgefühl, daß die sprichwörtlich grobe Behandlung von Seiten

der Prinzipale ihnen gleichgiltig ist? Jedenfalls bedauern wir die

Handlungsgehülfen, die einen solchen Verband ihre Vertretung
nennen. Daß ein freisinniges Blatt dazu heil heilo wacker kreischt,

brauchen wir wohl nicht hervorzuheben.
Der Borstand deS Hilfsvereins fiir weibliche An¬

gestellte hatte eine außerordentliche Generalversammlung einbe¬

rufen, um die Erlangung der Rechtsfähigkeit des Vereins zu be¬

schließen, wozu, wie es heißt: „einige lediglich formelle Aenderungen
der Satzungen erforderlich sind." Dieser Anlaß sollte gleichzeitig dazu

benutzt werden, die Satzungen überhaupt iu ihrer Anordnung

übersichtlicher und in ihrem Wortlaut kürzer und präziser zu ge¬

stalten. Eine inhaltliche Aenderung sollte besonders in folgenden

Punkten herbeigeführt werdcn:

1. Der Verein erhält den Namen: „Kaufmännischer Hilfs¬
vercin für weibliche Angestellte zu Berlin, Eingetragener Verein,"

Tie Worte „und gewerblicher" sollen demnach fortfallen.
2. Für 1 wird folgende Fassung beantragt: „Der kauf¬

männische Hilfsverein für weibliche Angestellte verfolgt den

Zweck, die Interessen der Handluugsgehülsinneu und ähnlicher
weiblicher Angestclltcn wahrzunehmen,"

ö. Die auswärtigen Mitglieder sollen nicht mehr Beitrag
zahlen als die einheimischen.

Liest man diese Aenderungen und nimmt an, daß die michtigsten
mitgetheilt sind, was ja natürlich wäre, so erscheint begreiflicher,
wenn auch keineswegs entschuldbar, daß fich nur ein winziger
Theil der Mitglieder dazu bequemt, die Versammluug zu besuchen,
meil den vorgeschlagenen und vorher bekannt gegebenen
„formellen" Aenderungen kein unbedingter Widerspruch entgegen

zu setzen ist. Anders stand es mit den nicht vorher mitgetheilten
aber mindestens ebenso wichtigen Aenderungen der übrigen

Paragraphen. Aber nicht die lane Beknnntmnchnng nllein ist cs.



ivelche die Mitglieder zum Kommen nicht anspornt; auch der in

den Mittheilungen für diefe Aufforderung gewählte Raum — in

der Beilage zur Anzeige der Theater-Vorstellungen — charakterifirt
den Werth des zu Erwartenden, Entweder kennt der Vorstand
seine Mitglieder genau und weiß, „daß sie ja doch nicht kommen",
dann sündigt er, weil er sie nicht energisch zum Besuch der einzigen
Stunde, die ihnen im Jahre zur Aeußerung ihrer Wünsche frei
gegeben ist, anfeuert; oder „grad' so, so ist's ihm recht." So

spielte sich denn auch am 12. vorigen Mts. die Komödie in

^/^ Stunden ab und wäre noch schneller und öder verlaufen, wenn nicht
unsere Kollegin Baar auf einige Unzuträglichkeiten aufmerksam machte,
die den neuen Paragraphen zu Folge entstehen werden. Kollegin B.

wandte fich u. A. hauptsächlich gegen den Antrag des Vorstandes,
betreffend Einberufung von „Mitglieder-Versammlungen", in

welchem ein Passus lautet: „Anträge der Mitglieder, melche der

Versammlung unterbreitet merden sollen, müssen von mindestens
dcm zwanzigsten Theil der ordentlichen Mitglieder unterstützt
sein u.s.w. Frl. B. suchte ihren Kolleginnen klar zu machen, daß
dieser Passus nimmermehr angenommen werden darf, daß es dann

den Mitgliedern nie möglich sein wird, einen Antrag zur Ver¬

handlung zu bringen. Sie schilderte die Schmierigkeit, von über

11 000 Mitgliedern den zwanzigsten Theil, d. h ca. 60« Unter¬

schriften zu erlangen und beantragte, daß SV Unterschriften genügen
sollten, Herr I)r. Silbermann versuchte allen Verdacht abzulenken,
als ob der Vorstand die Mitglieder-Versammlungen verhindern
wollte. Dr, S: meinte, nicht deshalb sei die Zahl so hoch
angesetzt, um den Einfluß einer kleinen Schaar zu verhindern,
sondern es gelte diesmal den Chefs. Der Vorstand macht das

Antragstellen so schmer, um den Chess, die 10« oder 150 Angestellte
haben, die Möglichkeit zu nehmen, auf die Angestellten einzuwirken,
um durch diese, seine (des Chefs) Wünsche durchzudrücken. Unglaub¬
licher Unsinn! Der Herr Silbermann ließ recht deutlich durchblicken,
was man vermeiden will! Diese „Ausführungen" veranlaßten
unsere Kollegin abermals den von ihr gestellten Antrag zu empfehlen.
Als derselbe zur Abstimmung kam, hatte die Antragstellern, von

den ca. 20 anwesenden ordentlichen Mitgliedern drei Stimmen

für sich gewonnen. Hoffentlich wird auch dieses Samenkörnchen
weitere Früchte tragen, fodaß immer mehr und mehr Mitglieder
zu der Einficht kommen, daß man hier thatsächlich bemüht ist,
ihnen ihre Rechte zu schmälern. Es war selbstverständlich unmöglich,
der vollständigen Umgestaltung der Satzungen sofort zu folgen.
Aus 26 Paragraphen hatte man 21 gemacht und diese natürlich
inhaltlich so verfetzt und verändert, daß es garnicht möglich war, die

neuen mit den alten zu vergleichen. Im Fluge las der Vorsitzende
Paragraphen von 26 und 39 gedruckten Zeilen vor und das letzte
Wort noch auf der Zunge, wurden nach den meisten Paragraphen
in einem Athemzuge folgende Worte gesprochen: hat Jemand was

dagegen einzuwenden, das geschieht nicht, der Paragraph ist also
angenommen, der nächste Paragraph lautet u. f. m. Zeit zur

Ueberlegung war überhaupt keiner Anwesenden gegeben. Aus

diefem Grunde wurde noch zum Schluß von Kollegin B.

beantragt, in Zukunft jedem Mitgliede 3 Tage vor der Ver¬

sammlung etwaige Anträge zuzuschicken. Was dann auch in

der Form angenommen wurde, daß Anträge im Vereinsorgan
veröffentlicht werden sollen. So verlief eine Generalversammlung
des 11 000 Mitglieder zählenden Hilfsvereins für weibliche
Angestellte. Der Vorstand des Vereins, der den häufigen Beweis

geliefert hat, die wirthschaftliche Lage der Gehülfinnen nicht
einmal zu kennen, will absolut herrschen. Treten einmal Mitglieder
hervor, die selbst Gehülfinnen sind und gewillt sind, ernstlich für eine

VerbeD««NA der wirthschastlichen Verhältnisse einzutreten, dann wird

^^-lÄZsdie Einberufung der Mitgliederversammlung unmöglich gemacht
Leipzig. Eine verunglückte antisemitische Demon¬

stration. Die antisemitischen Herren Richard v. Pein aus Ham¬
burg und Franz Schneider aus Leipzig, zmei Matadore des

deutschnationalen Handlungsgehülfenverbandes mollten

am 2«. Februar „eine mächtige Kundgebung gegen die Sozial¬
demokratie" in Stadt Nürnberg veranstalten. Große Plakate
kündeten es seit einigen Tagen an, daß eine Handlungsgehülfen
Versammlung sich mit dem Thema beschäftigen follte: Das Liebes-

werben der Sozialdemokratie um die Handlungsgehülfen und die

sogenannte Handlungsgehülfenversammlung am 17. Januar in der

Flora. Nur Handlungsgehülfen und Kaufleute sollten Zutritt
haben. Ganz sicher waren die Herren Antisemiten nicht, daß
ihnen so die Mehrheit der Versammlung zufallen würde; sie
luden deshalb nicht blos ihre Mitglieder per vertraulichem

Zirkular ein, sondern forderten noch auf. Freunde und Gäste
mitzubringen. Weiter schlugen sie auf dem Zirkular selbst
Bureaumahl vor, bemerkten jedoch dazu: „Natürlich werden

die Sozialdemokraten die verzweifelsten Anstrengungen machen

mindestens einen der ihrigen hineinzubekommen. Das darf
nie geschehen!" Zur Versammlung selbst besetzten die Antisemiten
in großen Gruppen den Saaleingang und ließen Niemand durch,
der nicht glaubhaft machen konnte, daß er Handlungsgehülfe sei.
Das half aber nichts. Die „Sozi" hatten die Mehrheit schon
lange vor dem Beginn der Versammlung. Der Einberufer
provozirte die Versammlung dadurch, daß er aufforderte, in ein

Heil auf den Kaiser und den König von Sachsen einzustimmen.
Die Versammelten standen ruhig auf und ließen den Antisemiten
ihre Stimmen ertönen. Der Einberufer bemerkte, daß die Ver-

ammlung keine politische Versammlung sei, er forderte aber, dn

Widerspruch erfolgte, die Minderjährigen auf, den Saal zu ver¬

lassen. Diese blieben aber ruhig fitzen, obgleich manche kaum

der Schule entwachsen waren. Bei der Bureauwahl ließ sich
der Einberufet' Hesse felbst wählen und erklärte sich für gewählt,
obgleich die Mehrheit gegen ihn gestimmt hatte. Die Versammlung
verlangte Auszählung der Abstimmenden, Hierzu wollte Herr Hesse
sich nicht verstehen und bei dem Widerstreit der Versammlung und

der Unruhe löste der überwachende Polizeibeamte die von ca,

1500 Personen besuchte Versammlung auf. Schade drum! Unsere
Redner hatten sich auf eine sachliche Auseinandersetzung gefreut.
Leider war es damit nichts. Nach der Auflösung sangen die

Antisemiten ihr Schlachtlied und brüllten Heil!, während inmitten

des Saales der Sozialistenmarsch erklang. Die Antisemiten
wollten nun trotz der Auflösung die Versammlung im Saale

Nr. 2 fortsetzen. Die Polizei, die den Saal räumte, veranlaßte
ste, auch dort das schützende Plätzchen zu verlassen und den

Konventikel aufzugeben. So endete diese „mächtige Kundgebung"
gegen die Sozialdemokratie.

Aus dem Lagerhalter-Veroand.
Bekanntmachung des Vorstandes.

Montag, den 1«. April 1»tt<> (Ä. Osterfeiertag),
Vormittags 10 Uhr

Generalversammlung
der Eiuzclniitgliedcr des Verbandes dcr in Konsum- uud ähnlichen
Vcrcincn bcschäftigtcnLngcrhaltcr uudLagcrhnltcrinnenDcutschlnud-v
im Saalc zum „Blauen Hecht", Magdeburg, Berlinerstr. 30 01

Tages-Ordnung:
1. Jahresbericht, 2, Kassenbericht uud Entlastung des Vor¬

standes, 3, Wnhl dcs Vcrstandcs. 4, Wahl dcr Rcvisörcn, 5, Tu

Prcssc, 0, Anträge der Mitglicdcr.

Anträge.
1, Nachdem durch Rcichsgcsctz das VcrbiuduugSvcrbvt nufgc^

hobcn, wolle die Gcncralvcrsammlnng bcschlicßcn: Dcr Vcrbnnd

hat den Titcl „Vcrbaud dcr Lagcrhnltcr nnd Lngcrhnltcrinncn
Deutschlands" zu führen. Der Vorstand,

2, Die nächstjährige Gcncrnlvcrsnnnnluug hat in Hanibimz
stattzufinden, Fr, Ehlcrs,

3, Dic Gcncralucrsainmluugcu siud in Zukunft vou Dclcgiric,!
zu beschicken, Ortsgruppe Dresdcn,

Leipzig, dcu 0, Februar 1000,

Der Vorstand.
scrmann Friedrich, t. Vors,, Arthur Hcunig, Kassirer,

Ärndtstr, 25, L,-Volkmarsdorf, Kirchstr, 02/01,

Schou im vergangenen Jnhrc stellten dic Dresdener Kollege,,
dcn Antrag: „Dic GcncralvcrsaminKtngcn dnrch Dclcgirtc zu bc

schickcn; dcrsclbc wurde nbcr von der Gcncralvcrsnnunlung als ver¬

früht, nbgclchnt. Trotzdem beharren die Kollcgcn auf dcu Antrag
nnd hoffen, daß dic diesjährige Gcncrnlvcrsammluug dcr Aunahmc
dcsfclbcu gcucigtcr sciu ivird,

Einc Bcgründuug dcs Antrages in dcr Prcssc ist wohl knnn:

noch nöthig, der Ausführbarkeit stchcu große Hindcrnissc nicht im

Wcgc. nnd dic Verhandlungen in Magdeburg wcrdcn crgcbcn, dnß

cs zcitgcmöß und dcr Organisation uur fördcrlich ist,
Nchmcn wir nu, daß die Gencrnlvcrsnmmluugcu in Zukunft in

immcr größere. Eutfcrnuug uon Sachsen aus vcrlcgt wcrdcn uud

zwar aus organisatorischen Gründen, bcdenkcn wir weiter, daß dcr

größte Theil dcr orgnnisirtcn Kollcgcn sich iu Sachsen befindet, sv

musz man zu dcr Ucbcrzcuguug kommcn, daß dic Gcncrnlvcrsnnnn-
lnngcn in Zukunft ihrcn Zwcck: dic Vcrtrctuug sämmtlicher Bcstrtc
zu scin, nicht mchr crfüllcu kann, sondern zu eiucm eugcreu Cirlcl

dcr im Bcrcichc dcs jcwciligcn Ortes wohnhaften Kollcgcn
hcrabsinkt.

Daß dic hicsigcn Kollcgcn nu sotchcu Anträgen, sclbst wcnn sic
von nudcrcn Bezirkcn wiedcrhvlt bctnmbft wcrdcn, festhalten, isi
meines Erachtens cin erfreulichcs Zcichcn, cs beweist, daß Jntcrcssc
für dic Organisation vorhnndcn ist, daß das einmal für richtig Er
kannte so lange verfochten wird, bis nnch nndcrc Kollcgcn sich davon

überzeugt haben, ^V, 13.



Verzeichnis der Vertrauensmänner.
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Vof: Martin Schalter. Knroliueustr, S0,
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Limbach: Otto Lerchner, Feldstr, 1,
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AetzsrhKsu: Louis Stöckel, Plauenschestr, 3,

Potschappel: Herm, Kreher, Tharandt bei Dresden,
Zwickau: Albtn Vogel, Marienthal bei Zwickau,

Braunschweig. Das Jahr ist für uns ein sehr arbeitsreiches
gewesen, man hat ziemlich das ganze Jahr gebraucht, um unseren
Vertrag untcr Dach uud Fach zn bringen. Nachdem bcreits in drei

Gcncrnlucrsnnimluugdn uuscrc Autrögc theils vertagt und zurück¬
gesetzt wurden, bequemte man sich in dcr vicrtcn Vcrsnmmlnng in
dic Berathung cinzntrctcn, Wcnn auch uuscrc Wüuschc nicht nllc

bcfricdigt wurdcu, su sciztc mnn doch dic Sonntagsruhe', öcrabsclzung
dcr Kaution von 1500 Mk, auf 500 Mk,, sowie die Vcrglcichung der

llebcrschüssc mit dcn Mnucos durch, jedoch wurde die Mancover-

gütung von v^/g ans hcruutcrgcsctzt. Auch in dcr Gchalts-
st-ngc hnttcn ivir mchr Vcrthcile crzstlt, ivcnn nicht dcr Vorsitzcndc
dcs Anfsichtsraths, dcr schon vorhcr erklärt hnttc, cr tvürdc

»nscrc Anträge mit nllcn ihm zu Gcbotc stchcudcn Mirtclu

bckäntpfcu, ciucn vou uus gcstclltcu Antrag uicht zur Abstimmung
brnchtc, sondern dcn Schluß dcr Vcrsnmmluug hcrbciführte. In dcr

solgcndcn Versammlung ging cs ctwns stürmischer zu: hauptsächlich
ließen zwei berühmte Pnrtcigcnvsscn ihrc Ansichten bci der Gchalts-
nufbcsfcrung zu Tngc trctcn, Hcrr Tischcr crlnnbtc sich dic Acußcrnng:
Für Nichtsthucr ivärc dns Gehalt vou 1320 Mk, nuSrcichcnd, dcr

zweite dieser Hcldcu, Hcrr Ostcrmnuu, Vorsitzcudcr dcs Ausfchusscs
dcr Mctallnrbcitcr-Kraiikcntnssc, crtlärtc unch ccht Stumm'schcr
Mnnicr, „tvcm dics uicht pnssc, dcr töiuie ja gchcu". Wir wollcn

noch bcincrkcn, dnß dic bcidcu Hcrrcn nicht zum Lunipcn-Prolctariat
gchörcn, soudcru zu dcu bcsscr fituirtcn Arbcitcrn znhlcn, Jn wclch
llcinlichcr Wcisc dic Vcrtvnltung hnndclt, zcigt folgcndcs Vor-

kmnmniß: Von jcdcr Vcrknufsstcllc ivurdc ciiic Bcrtnufcriu nach
dcm Komptoir gcruscu, um sic übcr dns Gcschnftsgcbnhrcn dcr Lngcr-
haltcr anszuforschcu: hicrbci Ivurdc dic Äuivcisuug gcgcbcn, dic

Maucoucrgütuug glcich bciin Avwicgcn zu bcuutzcu, ilutcr ivclchcu

schwicrigcn Vcrhältuisscu dic lagcrhnltcr hicr nrbcitcu, kann man

daraus ersehen, daß, trotzdem der Verein schou bereits 10 Jahre
besteht, noch tcin Lagcrhnltcr längcr nls 4 Jnhrc bcschnftigt ist,

Ö Mit Jntcrcssc haben Ivir den Artikel in Nv, 03 dcs H, G, B,

nntcr Leipzig C, B, gclcscn, dcr in so trcffendcr Wcisc das Vcrhaltcn
cinzclncr Könsnnivcrcinsvcrivnltungcu in dcr Frngc dcr Errichtnng
vvn Schicdsgcrichtcn gcißclt. Es ist allerdings höchst befremdlich,
daß diese Verwaltungen dicscs natürliche Verlangen nach Schieds¬
gerichten, sowie die Beschickung dcrsclbcu ablchnc», noch nnvcr-

stäudlichcr nud undcmotratischcr nbcr ist cs, daß sie vcrcits gcfälltc
SchiedSsprüchc einfach ignorircn uud dcusclbcn tciuc wcitcrc Folgc
gcbcu. Durch dicscs ablchucudc Vcrhaltcn hnbcn diese Raths-

hcrrcu sich ihrcu Bcamtcn gcgcnübcr ans dcn Stnndpuukt dcs

rüctsichtsloscstcn llntcruchmcrthuins gcstcllt,
Bchnndclt nun dcr ciugnngs crivähntc Artikel dic Lage der

Lagerhalter, so soll hier versucht ivcrdcn, cinmnl dic Lage anderer

,^onfumvcrcius-Schincrzcuskiiidcr zu bcsprcchcn nud zwnr derjenigen,
dic bisher schr scltcu gcwngt hnbcn ans ihrcr vcilchcnhnftcn
Beschcidcnhcit hcrvvrzntrctcn, wir mcincn dic dcr Komptoirbcnmtcn,
Nchmcn wir dic Angnbeu übcr Gchnlts- uud ArbcitSbcdiuguugeu
in einigen größeren Konsnmvcrcincn znr Hnnd, die nns vvn

Kollcgcn übcrinittclt wurdcu, so muß mnn stnuucu, wic wir ab-

gcspcist Ivcrdcn und ivic wcnig für unscrc Zukunft gcsorqt ist,
Mcistcns sind für nllc übrigen Angcstclltc Gchnlts- nnd Lohn-
staffcln aufgestellt, während in den weitaus meisten Fällen die

Komptoirbcamtcn von cincr dcrnrtigcn Gchnltsrcgulirnng „ivohl-
ivollcuder" Weise verschont gcblicbcu siud, WcShnlb Ivird nun

dicscn Bcnnitcii dicsc gnnz sclbstvcrständlichc Snchc vorcnthaltcn?
Warum wird hicr mit zwcicrlci Mnnß gcnicsscu^ Vcrdicncn dicsc
Beamten nicht die gleiche Behandlung, ivic das übrige Persvnnl?
Es scheint, daß innerhalb der Konsumvereiue das kaufmännische
Pcrsonal absichtlich ungcrcchtcr bchnndclt wcrdcn soll nls das übrigc,
Znm Mindcstcn muh man sich dic Frage vorlegen, ob hicr nicht
durchgchcnds cinc gewisse Animosität gegen dns Komptoirvcrsonnl
vorliegt, denn sonst könnten doch unmöglich dcrnrtigc Zurücksctzuugcn
vorkommen uud noch dnzu in großcu Vcrciucn, dcrcu Vcrwnltungs-
mitglicder in dcr Ncgcl Sozialdcmokratcu sein wollen, Wcnn nnch
feststeht, daß hicr und da regelmäßige Gehaltszulagen erfolgen, fo
sind sie doch nicht fcstgclcgt, Anszcrdcm siud dicsc Zulagen so
geringfügig, daß fic kaum dic fortwährcudcn Vcrthcucrungcu dcr

Miethen, Lebensmittel zc, nusglcichcu. Eine, weu» auch uoch so
bcschcidcuc, Vcrbcfserung dcs Lcbcnsuntcrhnltcs wird dadurch illu¬

sorisch gcmacht, Dic Folge hiervon ist, dnß dic Bcanitcu, dic ivohl
in dcr großcn Mehrzahl ucrhcirnthct sind, ihrcn Fainilicn nnr

eincn schr dürftigcn iintcrhalt gcivährcn könncn nnd das; sic dcm-

znfolgc lust nnd Liebc zunr Gcschnft, dns so nngcnügcnd zahlt,
mit der Zeit verlieren. Zieht man in Betracht, daß dcr durch¬
schnittliche Gchnlt eines Nombtoirbcnmtcn noch »icht IM Mk„ in
cinzclnen Fällen weit darunter, betrügt lnnr in cincm uus bcknnntcn

Fnllc erreicht cr dicsc Höhc), sv kann mnn crschcn, ivic cin

Familicnvntcr nnincntlich in dcr Grvßstadt zii würgen hat, um sich
und scinc Familie so ärmlich ivic möglich dnrchznbringcn. Ncbcn-

vcrdicnst crislirt unscrcs Wissciis nnch nnr in cincm Vcrcin, dcr
in Höhe vvn cn, 60—70 Mk, durch Akkordarbeit crrcicht ivird,
ebenso sind ncnncnsivcrthc Gratisitativncn nicht zu ucrzeichucu,
nnr da und dvrt ivird zu Weihnachten eiu Stollen und cinc Flnschc
Wcin odcr cin Kistchcn Cignrrc» verabreicht, ES gicbt viclc
Altordnrbcitcr iii dcu Fnbritcii, dic bcdcutcnd nichr vcrdicncu,
obivohl bcsondcrc gciftigc Fnhigtcitcn nicht von ihncn verlangt
ivcrdcn, nuch in tcincn licsscrcn Klcidcrn bci dcr Arbcit zn crschcincn
brnnchcn, ivie dics Allcs bei uns dcr Fall ist, Bci dcn durchgängig
sclbständigcn, peinlichst gcnau ausznführcndc» Arbcitcn dcr Vcamtcn

ist ci»e angcmefseuere Eutlohuung mit eiuzuführcudcr Gchnlts-
stnln durchaus uorhivcudig iliid ci» Gcbot dcr Gcrcchtigtcit, Dic

Koniptvirbcaintcn sind zu dcr tlcbcrzcugnng gctoniincn, daß sic auf
Uosien dcs Dividcndcnhungcrs in dcr ungehörigsten Wcisc nnSgcnntzt
ivcrdcn. Es ist dnher Pflicht aller Kvllcgen, sich init altcn zu Gcbvtc

sicbciidcn Mitlcln zu ivchrcn iind dahin zu strcbcu, daß endlich
bcsscrc Verhältnisse gcschnffcn ivcrdcn. Vor nllcn Dingen ist es

Pflicht eines jcdcu Kollcgen sick zu vrgnuisircu uud so eine Macht
bilden zn hclfcii. dcr sich nuch dic avlehucndftc Vcrivaltnnn, schlicßlich
fügcn mnß, Wcnn ivir im Vorftchcndcn die inntcricllc lngc dcr

Kollcgcn in grobcn Umrisscn ivicdcrgcgcbcn hnbcn, so mag hicr
noch cin Punkt erwähnt iverden, dcr cbcnfalls dringcndcr Abhilfc
bedarf, Dicscr bctrifft die ArbcitSzcit, Man sollte es nicht für
'möglich halten, daß ninn in von Arbcitcrn gclcitctcn Kousumvcrcincn
nvch für dcn Achtstundentag Propaganda machen muß. Soivcit

unicrc liiitcrlagcn rcichcn, lasscn nllc Vcrcinc täglich übcr 8 Stunden

fast durchgängig 0 Stnndcn nrbcitcii, obivohl dns Bcstrcbcn dcr

orgnnisirtcnArbcitcrschnftdnhin gcht, dcnAchtstundcntng dnrchznscizcn.
Es wnrc doch Pflicht dcr Vcrivaltungcn dicsc Arbcitszcit in nllcr-

crstcr Linic in ihrcn Bctricbcn cinzuführcn iiud zwnr mit Ein¬

schluß dcr ganz gcringfügigcn Frühstücks- nnd Vcfpcrpauscn, ivic
cs dcr Staat und dic Gcmciiidcucrwaltuugcu iu ihrcn BurcnuS

scit nlrcrshcr gcivährcn, Lcider ist dcm nicht fo!
Dic angcblichcn Vorkämpfcr ciiicr neuen Zcit stchcu jctzt noch

hintcr Einrichtniigcii zurück, dic im jctzigcn Staatc und nndcrcn

Gcnicinivcscn schon scit nltcu Zcitcu bcstnndcn hnbcn nnd uoch
bcstchcn, S'isr wirklich zum Konscrvntivivcrdcn! Daß dic Einführnng
dcs rcincn AchtstiindcutngcS, uud uicht blvs bci dcn Komptvirlcntcn,
dnrchznführcn ist, bcwcist folgcndcr Fall, In cincin dcr größten
Vcrcinc arbcitcn dic Bäcker 8 Stunden täglich mit Einschluß cincr

hnlbstüiidigcn EiscnSpnusc, Ilcbcr dic Wirkung cincr dcrnrtig vcr-

türztcn Arbcitszcit in mornlischcr und cthischcr Bczichniig ivvllen
ivir iins nicht wcitcr vcrbreitcn, da ivir nnnchmcn, dnß dic Hcrrcn
VcrivalliingSmitglicdcr dnvvnhinrcichcnd untcrrichtct sind: ivcnigstcnS
soll dics jcdcr klnsscnbcwußtc Arbcitcr luisscn, Wicdernm in a,idcrc,i

Vcrciucn dancrt dic Arbcitszcit 8Vz Stundcn, dic lcidcr vvm

zeitigen Herbst bis in dnS Frühjahr hinciii ohne Mchrbcznhlnng
nnf 0 Stnndcn vcrlängcrt wird.

Man ficht, überall gcht's kunterbunt zn, nbcr nirgends ivird
dic Fvrdcrnng dcs orgnnisirtcn Prvlctnricrs nnf 8 Stnndcn Arbcits¬

zcit rcfpcktirt, Nnch nllcdcm müssen ivir folgcndc Fvrdcrnngcn
anfstcllcn nnd dcn Kollcgcn znr weiteren Vcrtrctnng cmpfchlcn:

1, Aufstclluug cincr GchnltSftnffcl,
2, Einführung dcr reinen achtstündigen Arbeitszeit,
3, Entsvrcchcnd crhöhtc Vcrgütniig für Ncbcrstnndcn,
4, Gcivährung ciucS SoinmcrurlaubS von 2 Wochcn untcr

Fortzahlung dcs Gchnltcs,

Jcdcr ilnbcfangcnc Ivird cinschcn, dnß dicsc Fvrdcrnngcn nnr

gcrccht und billig sind, Sic sind nuch kcinc Ncnhcit, dn dicsclbcu
stbou viclfnch in nndcrcn Bctricbcn, stnntlichc» ivic siädrischcn nnd

privaten, mir dcii bcstcn Erfvlgcn cingcführt sind. Wir hvstcn, daß
dicse Fvrdcrnngcn geprüft und nngciiomnicn ivcrdcn nnd zwnr

möglichst bald. Dein, doppelt gicbt, wer schncll gicbt, ES licgr
im cigcnstcii Jntcrcssc dcr bcthciligtcn Vcrivnltnngen dicsc brcnncndc

Frngc zu cincin rnschcn nnd nllcrscilS bcfricdigc,,dc,i Abschliiß zn

bringen, Tcnn cS ivürdc uns äiißcrst unaugcuchm scin, ivcnn wir

vvr tauben Ohrcn gesprochen hättcn und dicfcr wnndc Punkt inimcr

uud immcr wicdcr nuf dicscni Wcgc bchnndclt ivcrdcn müßtc,
Dcm Anschc» dcr Verwaltungen nicht förderlich, liefern dcrnrtigc
Erörtcruiigcu uur Wasscr auf dic Mühlcn dcr Gcgncr nnd dics

solltc man füglich vcrnicidcii, ^cdcnfnlls siiid Ivir cntsthlosscn nnscrc
Jntcrcsscn für dic Zuknuft init nllcr Encrgic zn ucrtrctcii,

Dcn übrigcn iiollcgcn nbcr rnfcn ivir zu: „Orgnnisirt Euch,

Icst dns Handln,,gsgchttlfcnblatt. schreibt Artikel für dnffclbc übcr

irgcndivclchc Mißstäiidc, schließt Euch im Ecntralvcrbaud znsnmmcn",
damit nuch für uns bnld eine bcsscrc Zcit anbricht und der Arbeiter-

wahlsprnch nicht blos nufdemPapicr ficht, sondcrn znrWirklichkcitwird
„Frcihcit, GIcichhcit, Brüdcrlichkcir!"



Kassen-Bericht
d. Verbandes d. Lagerhalter u. Lagerhalterinnen Deutschlands

vvm 1, Januar 18S3 bis 31, Dczcmbcr 1890,

Einnahme:

Bezirke imd Orte

Annaberg
Altcnburg
Arnstaat'. ,

Brauuschwcig
Brandenburg
Bitterfcld
Brchnn , ,

Bremen , ,

Baut , , ,

Brcitenbrun,

Bcrlin . ,

Cottbus , ,

Chcmnitz, ,

Calbc a. S, ,

Crinnnitschan
DrcSdcn , ,

Eiseubcrg
Frohnau , ,

Halle a, S, ,

Harburg , ,

Hohcnmölscn
Hambnrg
Hnrthn , ,

Hüttcustcinach
Wcnigcnjcun
Leipzig . ,

Limbach , ,

Lößuitz , ,

Luckn . . ,

Luckcnwalde,

Linden , ,

Lungenau
Magdeburg ,

Mittfen ,

Meufzeltvitz ,

Nctzschkau
Oclsnitz i, V,

Penig, . .

Pottschavvcl,
Rochlitz , ,

Noitzsch . ,

Nanis, , ,

Schöncbcck ,

Thum, , ,

Veltcn , .

Wittcnbcrg ,

Westerhiiscn,
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0
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Ausgabe.
Agitations-Conto Mt, 15,—

Ilnterstützungs-Conto „ 245,—

Porto und Schreibmaterialien 138,20

lltensilicn-Conto , .
„ 07.35

Mitglicdcr-Iiutcrftützuugs-Conto „ 50,—

Diäten und Fahrgelder 83,50

Zcituugs-Couto
'

801,80

Gerichtskofteu-Couto 130,20

Juscrateu-Couto 50,30

Bcitrags-Coutu ,. 142.-

Entschädigungen und Versäumnisztosten 254,—

Verschiedenes , , , „ MM

junen ,50

E i lt n a h m c 1

.«assenv ortrag , , Mk, 180,22

Sparanlage 1808 ,

Zinsen 1800 , . ,

Mitglieder-Beiträge:

3277 ä 1.— ,' ,

0 ä 0,50 , ,

Bilanz.
Mt. 2000.15

A usgnbc 1

Spnrknsscnanlagc , Mt, 11,32,83

1132,83 „

'

, „ 707.17

,30,22 Gcsnmmtnusgnbc , „ 2000.15

-,50 Kassenbestand am

3277,-
4,50

Ende dcs Jnhrcs 074,22

Mt, 4040,37Mk, 4040,27

Leipzig, den 31, Dezember 1809,

Der Vorstand:
Herm, Friedrich, I, Vorfitzender, Arthur Hcnuig, Kassirer,

Wold, Schmidt, Gust, Schmidt, Revisoren,

IMWoch. cken «pril. nbencks pünktlich 8 Uhr

im Collesseum, Dresdeu-N., Alaun - Stratzv

des Schauspielers 5^crrn Wmil MalKotte iiber

Die Weber
Drama von Gerhard Hnuptmnnu,

Karten n 20 Pfg, sind bci dcn Kollegen Löhnig, Giitcr-

bnhnhofstr, 18 und Koallick, Paul Gcrhardtstr, 2 zu entuchmcn,

iin, znhlrcichcn Besuch bittet D. B.

,Fchönschreib-Apparat"
„Jdcal" gicbt Jedem eiuc gutc, flottc, gcwnndtc Handschrift, Kcin

lchrcr, kcin Pnpicr nöthig. Unbedingte Erfolgc, Von Fach¬
leuten ausgezeichnet empfohlen. Dicsc urtheilen in Zeugnissen:
Originell, übcrraschcud praktisch, vortreffliche Methode, elegante

Schriftznqc. Unentbehrlich für Knnflcutc, Fnnnlic, Schüler jcdcn
Altcrs und Gcschlcchts, Vollstündigcr Apparat für Dcutsch und

lntcin nnr 5 Mk, — 5rn8t Seebert, Lchrcr, livk s. 8., Mnnstcrstr, 14,

^
löchen^iich Nebenverdienst

leicht und anständig für Leine jeden
Standes Ausgezeichnete Erfindung,
Großartig empfohlen, Offerten unter

Alleinvertaus Nr, 4 postl. Düsseldorf.

Leipzig.
lZoblirger lllif, ülknillniülilensti'. 11.
Nähe d. Bayerischen Bcchnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gaftwirthschast u. f. saub.
Logiszimm. d. durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gnte Küche.
Teleph. Amt 1,433. LsrI lungert.

Redegewandte Leute
in jedem Ort auf Neuheit gesucht.
Großer Verdienst, Metall-Massen¬
artikel. Offerten unter Alleinvertaus
Nr. s postl. Düsseldorf.

Selbst

in »nr»«I»en Nil Ii»uS«i>t«,

I^etiiocle

VVeiZesiilssI-^illlsSsllt
k> r »IN IN » tj K,i^»n<I«I»>I

suchen wir thätige Parteigenossen, dle

tn den Gewerkschaft«-u. Volksversamm¬
lungen den Einzelverkauf des bekannten

humoristisch-satirischen Arbeiterblattes

SiMeuttcher Postillon
übernehmen können.

Günstige Bedingungen.
Wettere Auskunft erth, aus gefl. Anfrage

m. ernst. Verlag, Mnchen
Seneselderstrage 4.

„Der ArbeMertrilg des

HallolllllgSgehülsm".
Von Rich. Livinski-Leipzig.

Zweite Auflage.
Gegen Einsendung von 5»

in Briefmarken franko Zustellung
durch den Verfasser (Leipzig,
Reudnitzerstr. 11).

'

Stadt Hannover.
Verkehrslokal der Lagerhalter,

Guter bürgerl. Mittagstisch
40^z, Abendspeisen nach Ausmahl
30 bis S« ff. Lagerbier 2 Glas

25^, echt Kulmbacher 1S^.
SsruK. SsnSsr, Seeburgstr. 3/S

Leipzig.

Flasche ^5. 1—s. ^

Sslzgätzchen 7. D
il. nIläglNIZtlIpliIlIS

Tüchtige Leute
tn jedem Ort, Wicht Erfind, Höh,
Verdienst, Laden und Vermögen nichl

nöthig. Keine Gewerbesteuer, Offerten
u. Alleinverkauf Nr.S postl, Düsseldorf,

K.«!»1er!li>l.Il8 .VorMK'-Wel
sind nlitjcrji solid u, eiegant
nus nur bestem Material ge¬
arbeitet. Grstlllasjigc Mariic.
ScichterGnng. HilligePreise.
Ohne gros;c Rctlninc ivird sich
dicsc Maschine durch ihre Vor¬

züge vvu sclbst ciiivfchlcu.
Bittc ncurlieu Katalog zu vcr-

lnngcn, — Wo nicht vortrete»,

direkter Vcrsnnd, Rührigc,
zuverlnffigeNertreter gesticht.
faKrracl-WerK ttsmmelburg

(Bayern),

Der heutigen Nummer dieses
Blattes liegt ein Prospekt der

Firma Schwarz ^ Co. bei, auf

welchen die Leser besonders auf¬

merksam gemacht werden.

Die Expedition.
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