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Die Redaktion «nd Expedition unseres Blattes

befindet fich vom I. April ab

Serlin 8., «ramen-5lra55e 7) m

und find alle Zuschriften und Sendungen dorthin zu

richten.

Ebenso befindet sich dort der Stellennachweis.

Rcdllktillll li. WMtm des „ßlllldlllllgsgehiilselt-Blsttt".

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachung des Borstandes.
Wir ersuchen die Mitglieder wiederholt, rückständige Bei¬

träge unverzüglich an die Bevollmächtigten abzuführen, da

Rechtsschutz und Stellenlosen-Unterstützung nur bei

regelmästiger Beitragsleistung gnduhrt werLels. -"

Nach Eingang der Abrechnungen für das 1. Quartal

1900 werden diejenigen Mitglieder, die 3 Monate oder mehr
im Rückstände sind, vom Vorstande ausgeschlossen merden. —

Die Einzelzahler ersuchen mir, Geldsendungen an den Kassirer
Leo Kohn, Hamburg, Baumeisterstr. 21 — nicht „An den

Central-Verbcmd" — zu adressiren.

Hamburg, 1. April 1900. Der Borstand.

Aic Waarenhäuser und die Angeftellten.
Tausende von indifferenten Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen in Versammlungen getrieben zu haben, war die

bisher günstigste Wirkung des Gesetzentwurfes über die Be¬

steuerung der Waarenhäuser, Wir täuschen uns garnicht darüber,

daß diese Protestbewegung nie den großen Umfang angenommen

hätte, wcnn sie nicht den Unternehmern auch willkommen

gewesen wäre. Hatten wir doch in Berlin vor Jahren schon
zu diesen Fragen in öffentlichen Versammlungen Stellung
genommen, ohne daß die jetzt so eifrig protestirenden An¬

gestellten aus ihrer Gleichgiltigkeit herausgetreten wären.

Es mag jeden für seine wirthschaftlichen Interessen kämpfenden
Handlungsgehülfen schmerzlich berühren, daß große Massen
seiner Kollegen und Kolleginnen nur in die von den

Herren Chefs nicht ungern gesehenen Protestvcrsammlungen
ziehen. Für uns aber war cs ein Grnnd mehr in jede dieser
Versammlungen zu gehen, um den Kollegen in den Waaren¬

häusern, zu denen man in andcren Berufsverfammlnngen
nicht sprechen konnte — weil sie nicht erschienen — klar zu

machen, daß für sie die Wahrnehmnng ihrcr Interessen nicht
erschöpft sei mit dem Protest gegen dic Besteuerung der

Waarenhäuser, sondcrn für sie noch Interessen in Frage
kämen, die denen ihrer Chefs entgegengesetzt find. Es hat

für uns nie eine bessere Gelegenheit gegeben die gleichgiltigen

Massen unserer Kollegenschaft von der Nothwendigkeit der

Organisation zu überzeugen. Wir stimmten mit ihnen über¬

ein in der Ablehnung einer Waarenhausbesteuerung, aber nicht
etwa um uns ihnen genehm zu machen oder gar die Zu¬
neigung der, Herren Großunternehmer zu gewinnen, sondern
auf Grund unserer seit Jahren vertretenen Anschauungen, dic

auch in dem Programm des Centralverbandes zum Ausdruck

kommen, daß die Entwickelung der Waarenhäuser, dcs Groß¬
betriebes im Verkaufsgeschäft, eine wirthschciftlich nothwendige
und unaufhaltsame ist. Der Kampf ist jetzt nur gegen die jüngste
Erscheinung dieser Entwickelung — die Bazare — gerichtet.
Großbetriebe im Detailhandel, wie die Firmen Hertzog und

Israel, bleiben steuerfrei, der Mittelstand, kurzsichtig, wie jede
untergehende Klasse, hofft schon von der Besteuerung der ver¬

haßten Bazare das Aufblühen der kleinen Geschäfte.
Hatten die Mittelstandsretter blindmüthig in all ihrer

Unsachlichkeit und Uebertreibung die Waarenhäuser als Brut¬

stätten des Betruges und Lasters hingestellt, so schwangen sich
die gegen die Besteuerung der Waarenhäuser protestirenden
Waarenhaus-Angestellten zu einer Verherrlichiittg.dersclbe'r anst
Handelsangestellte, dic zum ersten Mal zu einer wirthschastlichen
Frage Stellung nahmen, vergaßen darüber ihre mirthschaftliche
und soziale Lage und glaubten die Besteuerung dadnrch ab¬

wehren zu können, daß sie die Arbcitsverhältnisse in den

Waarenhäusern geradezu als paradiesische malten. Jn eincm

Flugblatt, das in Massen verbreitet wurde, hieß es:

Denn wer bezahlt die besten Gehälter? Der Großbetrieb.
Wo ist die Arbeitszeit am besten geregelt? Im Großbetrieb.
Wo mird

Großbetrieb,
Wer ist für dic gesetzliche Festlegung des 8 Uhrladenschluffcs

zu haben? , Dcr Großbetrieb.
Wo ist regelmäßiger Sommerurlanb ohne Gehaltsabzug

eingeführt? Im Großbetrieb.
Unter die Großbetriebe fallen natürlich auch jene großen

Detailgeschäfte, die merkwürdigerweise von dcr Besteuerung
ausgeschlossen bleiben sollen, und ivcnn diese von den Vcrfassern
mit in Betracht gezogen sind, so stimmt die Behauptung, daß
die Großbetriebe die besten Gehälter, Arbeitszeiten u. s. w.

haben. „Die besten" natürlich nur relativ gemeint. Die

Bezahlung, die Behandlung und Arbcitszcit läßt auch hier
sehr viel zu wünschen übrig, und manche Nummer unseres
Blattes hat fich damit beschäftigt. Dennoch find sie zweifel¬
los unbedingt besser als die Arbcitsverhältnisse in den Klein¬

geschäften. In Waarcnhäufern, die von dcr Besteuerung
betroffen werden sollen, herrschen zum Theil schamlose Arbeits¬

bedingungen. Wir erinnern nur an die von nus an das

Tageslicht gezogenen Verhältnisse bei dcn Firmen Jandorf,
Graff c< Hain, Elcnd u. f. iv., die crfrculichcrweise in

weitesten Kreisen bekannt geworden sind, Abcr ebenso wenig
sich die Behauptungen dcs Flugblattes zu Bciveiscn für die

Schädlichkeit der Waarenhausvcfteuernng eignen, so wenig
stichhaltig ist die Anführung der von uns so oft geschilderten
Mißstände in dcn Waarenhänscrn für eincBcftcncrnng derselben.

die Sonntagsruhe streng durchgeführt? Im



Abgesehen davon, daß die Waarenhäuser nicht erdrosselt
werden können, wie das Beispiel in Frankreich, wo seit den

80cr Jahren eine starke Besteuerung eingeführt ist, gezeigt hat,

handelt cs, sich für uns nur darum, welche Betriebe den

Angcstcllten die besten Gehalts- nnd Arbeits¬

bedingungen gewähren könncn. Die Antwort hierauf
wird sich selbst der rückständigste Handlnngsgehülfe geben

können, — es sind dic Großbetriebe. Die Mittelstands¬
retter waren es in erster Reihe, die gegen jeden Schutz der

Handelsangestellten vor schrankenloser Ausbeutung mit Auf¬

bietung aller Kräfte ankämpften, um die kleinen Geschäfte
vor dem Untergange zn bewahren. Jene Geschäfte, die nur

durch die erbärmlichsten Existenzbedingungen ihrer Angestellten
am Lcben zu halten waren, sollen nun plötzlich das wirth-

schaftliche Ideal darstellen. An Stelle des untergehenden
Mittelstandes haben die Flugblnttverfasser versucht, einen neuen

Mittelstand zu konstruiren. Der neue Mittelstand soll gebildet
werden von den Angestellten der Großbetriebe. Diese Idee,

so wenig neu sie auch ist, muß ganz energisch bekämpft

werdcn, weil sie trotz ihrer Unwahrheit geeignet ist, die Un¬

klarheit, dic in den Köpfen der Handelsangestellten noch über

ihre Lage herrscht, zu vergrößern. Zum Mittelftand gehören
nur unabhängige über ein eigenes Geschäft verfügende Handel¬
treibende, während Angestellte, mögen sie selbst 3000 Mk.

und mehr Gehalt beziehen, abhängig find von eincm Unter¬

nehmer, ihrem Prinzipal. Jeder Monatsanfang kann ihnen
die Kündigung bringen, wenn es dem Chef beliebt, nnd sie

sind, menn es ihnen nicht gelingt sofort eine Stellung zu

sinden, ohne Erwerb, ohne Einkommen, mag ihr Gehalt sonst

auch ein auskömmliches gewesen sein. Unsere Pflicht war

es und wird es bleiben, den Waarenhaus-Angestellten ihre

Lage klar zu machen. Mit anerkennenswerthem Eifer haben

sie gegen ein Gesetz protestirt, das auf ihre Stellung, ihr

Einkommen schädlich wirken muß. Sie müsscn sich endlich

auch bemußt merden, daß fie nicht nur eine Verschlechterung
ihrer Verhältnisse zu verhindern haben, sondern auch kämpsen

müssen für eine Verbesserung ihrer eigenen und trotz aller

Flugblattphrasen traurigen wirthschaftlichen Lage. Konkurrcnz-

klauseln, znchthansähnliche Geschäftsordnungen, überlange

Arbeitszeiten, schlechte Behandlung von Seiten der Chefs und

der Vorgesetzten, unter denen die meisten unserer Kollegen
und Kolleginnen noch zu leiden haben, können nur beseitigt

werdcn, wenn fie sich der Organisation, dem Centralverband

der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen, anschließen, der dic

Macht und die Mittel besitzt, nicht nur für oder gegen Gesetz¬

entwürfe einzutreten, sondern rücksichtslos zn kämpfen für die

Interessen der Angestellten gegen die Willkür des Unter-

nehmerthums.

Bei deu Protestlern.
it.

Auch von den Anti-Waarenhaussteuer-Versammlungen gilt
das Wort: „Sie miederholen fich zwar, aber sie gleichen sich nicht".

Zum 19, März hntte das Komitee nach dem großen Snnssouci-

saale in der Kottbuscrstrafze die Interessenten eingeladen. Lange
vor Beginn war der geräumige Saal von etwa 2000 Personen

gefüllt und wenige Minuten nach 8 Uhr erfolgte die polizeiliche

Absperrung. Zeigte die Feenpalast-Versammlung Nervosität und

trug sie n iirim'I den Stempel des unnatürlichen Endes an der

Stirn — wozu wären denn auch Antisemiten auf der Welt —, so

trug diese Versammlung eine dem Ernste der Sache entsprechende
Würde. Von Nicht-Handlungsgehülfen mochten etwa 40 Mit¬

glieder des antisemitischen sogenannten Deutschnationalen „Hand-
lungsgehülfen"-Verbnndes anwesend sein, die den Ordnermuskeln

einen gewissen Respekt nicht versagten. Um 0 Uhr begann der

Referent, Herr Redakteur Georg Bernhard-Berlin, seinen Vor¬

trag, der den seines Vorgängers Dr. Graetzer lhurmhoch über¬

ragte und durchaus anregend auf die aufmerksame Zuhörerschaft
wirkte. Bernhard behandelte mit Sachkenntniß den ominösen

Steuerentwurf, dessen Ablehnung er aus wirthschaftlichen und

kulturellen Gründen auf das Dringendste empfahl. In der

Diskussion begründete Herr Dertinger folgende Resolution:

„Die heute im Konzerthause Sanssouci' Kottbuserstr. 4 s,,

vou ca, 2000 Handelsangestellten bcsnchte Vcrsammlnng «klärt

es als eine Ehrenpflicht aller verständigen, von einer Partei¬
verhetzung nicht beeinfluszten Angestellten, für die

Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen energisch und ohne Rück¬

sicht auf gegnerische Verleumdungen einzutreten, — Die Ver¬

sammlung erblickt in einer Besteuerung der Waarenhäuser eine

schwere Schädigung ihrer Interessen und erwartet daher von

dem Abgeordnetenhaus, daß es diescn Gesetzentwurf ablehnen
wird".

Nach diesem sprach Herr Baer (Bner Sohn) vom Standpunkt

des Spezial-Knufmcmns scharf und witzig gegen die Vorlage. Dann

eine nach wenigen Minuten beendete, verunglückte Jungfernrede
eines Herrn Goetz und Kollege Maaß betrat das Podium. Er

wandte sich zunächst gegen den Passus der Resolution, melcher
von den „von einer Parteiverhetzung nicht beeinflußten

Angestellten" handelt, da er „total verhetzt" und es ablehne,

durch Zustimmu ig zu diesen Worten, seine Parteizugehörigkeit zu

verleugnen. Sodann präzisirte unser Redner die Stellung des

Centralverbandes zum vorliegenden Gesetzentwürfe, der nichts
weiter darstelle, als eine Konzession an den durch die wirthschaft -

liche Entwickelung naturnothwendig zum langsamen Tode ver¬

urtheilten Mittelstand. Der Vorgang sei zwar vom menschlichen

Standpunkt betrachtet sehr bedauernswert!), unter der herrschenden,
privatkapitalistischen Wirthschaftsweise erklärlich und nur Thoren
und Volksverführer könnten in dem vorliegenden Steuerentwurf

ein wirkliches Heilmittel für die Klein- und Mittelbetriebe ent¬

decken. Unstreitig zeigen die Großbazare und Waarenhäuser schwere

Mängel in der unerläßlichen Fürsorge für ihre Angestellten, daran

könnten einige rühmcnswerthe Ausnahmen garnichts ändern. Ein

Vorzug der Waarenhäuser sei zweifellos darin zu erblicken, daß diese

mehr als die Kleinbetriebe unserer Kontrolle und der Verantwortung

vor der Oeffentlichkeit unterliegen. Der Redner warf sodann ein

ganz neues Moment in die Diskussion, Neben einer gepfefferten

Polemik gegen den antisemitischen Kleinhändler-Verband (fälschlich
deutschnationaler Handluugsgehülfen-Verbaud genannt) kam es zu

einer Erörterung der moralischen Vergehungen gewisser Unter¬

nehmer gegen ihre weiblichen Angestellten. Kollege Maaß wies

nachdrücklichst darauf hiu, daß dieselben Parteien, welche die

Waarenhaussteuer so heiß begehrten, bei der Berathung der iox

Heinze den Arbeitgeber-Paragraphen, welcher die mora¬

lischen Vergehungen der Unternehmer unter Strafe

stellen sollte, abgelehnt bezw. fallen gelassen haben. Einc

ärgere Heuchelei sei nicht denkbar. Der Redner versäumte nicht

die anwesenden Kollegen und Kolleginnen davon zu unterrichten,

daß die freisinnigen Gegner dieses Entwurfs bei allen anderen

Gelegenheiten, die Forderungen der Handlungsgehülfen bekämpft
und verhöhnt haben. Es sei daher die vornehmste Pflicht der

Anwesenden sich zu organisiren und dem Centralverbande der

Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands (Filiale Berlin,

Elsasserstr, 2ö II) beizutreten. — Dann sprach der freisinnige
Stadtverordnete Leopold Rosenow vom Standpunkte des Indu¬

striellen gegen die Vorlage. Es folgten als weitere Gegner des

Entwurfs die Herren Graetz und Dr. Treuenfels. Dann zog Herr

Dertinger uuter lebhaftem Bravo den vom Kollegen Maaß bean¬

standeten Passus in der Resolution zurück, uud murde diese nun¬

mehr gegen 40 Stimmen angenommen. Für den Entwurs sprachen

sodann der „unparteiische" Antisemit Kemve, die „Deutschnationalen"

Renge und Strahl, sowie der deutschfreisinnige Kommis Perdack.

Dieser seltene juuge Mann verbat stch jede gesetzliche Einmischung
in das Arbeitsverhältniß, da es ihm Plcisir mache, Abends einige

Stunden länger zu arbeiten. So hat jedes Thierchcn — scin

Pläsirchen. Nach einem kräftigen Schlußwort des Herr» Bernhard

fand die interessante Versammlung gegen 12 Uhr ihren Abschlnst,

Zur Lage der Handlnngsgehülfen.
Herr Aron maszrcgelt! Nach dem Brande des Geschäfts¬

hauses Max Aron in Rixdorf waren wir gezwungen, uns mit

Herrn Aron zu beschäftigen, Jn einer öffentlichen Verfnmmluug,

die unter reger Theilnahme der Arbeiterschaft stattfand, murde

festgestellt, daß Herr Aron fein Personal am Tage nach dem

Brande ohne Gehaltszahlung uud ohne Entschädigung für die ver¬

brannte Garderobe entlassen hatte. Es wurde weiter festgestellt,
daß die Angestellten unter den unerhörtesten Mißständen aller Art

und besonders unter einer unwürdige» Behandlung seitens des

Herrn Max Aron — Inhaber der Firma gleichen Namens —

zu leiden hatte». Drei Kolleginnen, die das zweifelhafte Glück

hatten, bis zum Tage des Brandes bei Herrn Aron beschäftigt

zu sein, mußten alle gegen ihn erhobenen Anklagen bestätige».

Einige Tage später erschien in einer Rixdorfer Zeituug ciue

AunouccwDnuksnguug nn Herrn Aron, unterzeichnet vou einigcn



servilen Angestellten, deren nähere Charakterisirung wir uns ver.

sagen, von einigen blutjungen Lehrmädchen und einigen wenigen
anderen Angestellten, die mir nicht näher kennen. Diese Lob-

fudelei enthielt unverschämte Beleidigungen und Verdächtigungen
gegen die in der Versammlung aufgetretenen Kolleginnen, die wir

bisher einer Antwort nicht gewürdigt haben. Nun erfahren
wir, daß besagter Herr Aron am 1, April in Rixdorf
wieder ein neues Geschäft eröffnet und den Angestellten,
mit Ausnahme uuserer drei Kolleginnen, die offen und

ehrlich für ihre und ihrer Kollegen Interessen ein¬

getreten sind, Gehalt uud Ersatz für die verbrannte

Garderobe bezahlt hat.
Unser Kampf gegen Herrn Aron ift nicht erlahmt. Durch

die Maßregelung unserer drei Kolleginnen hat Herr Aron uns

den Fehdehandschuh hingeworfen. Die Arbeiterschaft Rixdorfs,
die ihre Entrüstung über die Aron'fchen Praktiken aussprach, hat
uns ihre Unterstützung zugesagt und wird sie, wie man uns ver¬

sichert, auch geben.
Ueber die Gehaltsverhältniffe bei der Firma:

Heinrich Jordan,
Leinen-, Wollen- und Baumwollmnareugeschäst,

Berlins Markgrafenstr. 107

machte in einer Versammlung von Waarenhausangestellten der

Reichstagsabgeordnete Richard Fischer folgende Angaben:
Das Kaufhaus von Jordan hat megen des angeblich

schlechten Geschäftsganges im letzten Jahre die sonst an die

Angestellten gezahlten Gratifikationen :c. abgeschafft. Daß

übrigens die Angestellten in sogenannten christlichen und patrio¬
tischen Häusern keineswegs besser dastehen, wie das Personal
der viel verschrieenen jüdischen Bazarinhaber, beweise der Um¬

stand, daß im Jordan'schen Geschäft Verkäuferinnen Jahre lang
für ein Monatsgehalt von 35 Mk. arbeiten mußten, nachdem
sie als Lehrmädchen sechs Monate lang nahezu für nichts hatten
thätig sein müssen.

Diese Mittheilungen gaben Veranlassung, uns näher mit den

Zuständen bei jener Firma zu beschäftigen, deren Chef Herr
Kommerzienrath Jordan, megen einer einige Tausend Mark be¬

tragenden Stiftung anläßlich eines Jubiläums in der bürgerlichen
Presse viel genannt wurde.

Jn der nächsten Nummer unseres Blattes werden wir auf
die Firma Heinrich Jordan zurückkommen.

Zum i> Uhrladenschluft. Die Handels- und Gemerbe-

kammer zu Nürnberg hat beschlossen, in einem Gutachten an das

bayerische Staatsminifterium des Innern zu erklären, daß in ihrem
Bezirk durch den vom Reichstag beschlossenen Ladenschluß eine

Schädigung der Gewerbetreibenden und Käufer nicht zu befürchten sei.
Die Dclegirten-Versammlung dcr süd-wcftdcutschen

Detaillisten-Vereine, die am 15. März in Frankfurt a. M,

tagte, sah von irgend welchen Schritten gegen den gesetzlichen
Ladenschluß ab, da die meisten Vereine mit dem gesetzlichen
9 Uhrladenschluß einverstanden sind.

Ans der besten aller Welten. Durch einen Sturz aus

dem Fenster hnt sich in der Nacht zum 21. d. Mts. der 22 Jahre
alte Handlungsgehülfe Schindel das Leben genommen. Der junge
Mann mar seit dem 1. Oktober v. I. lungenleidend und in Folge
dessen arbeitsunfähig. Jn jener Nacht kam er um 12'/,, Uhr
uach Haufe. Er stürzte sich aus dem vierten Stock zum Fenster
hinaus und blieb mit zerschmetterten Gliedern auf dem Bürger¬
steig liegen. Der Lebensmüde wnrde nach dem Krankenhaus Am

Urban gebracht, wo er zwei Stunden nach der Aufnahme starb.
Ger«. Ein Streitfall zwischen einer Handluugs-

gehülfin und ihrem Chef vor dem Gewerbegericht. Ueber

dieses seltsame Vorkommniß berichtet der „Manufakturist":
Die Verkäuferin B, klagte gegen die Firma Conrnd Levinsohn

auf Ausstellung eines anderen Zeugnisfes mit der Begründung,
daß sie mit dem zuerst von der Beklagten ihr ausgestellten Zeugnisse
eine anderweite Beschäftigung nicht bekommen könne. Auch klagte
sie auf Entschädigung für die Zeit, während der sie in Rücksicht
nuf das Zeugniß ein Engagement nicht habe finden können. Die

Beklagte führte aus, daß die Klägerin ihre Arbeit nicht so aus¬

geführt habe, wie das erforderlich sei, was die Klägerin indeß
bestritt. Sie vermochte das denn auch mit dem Erfolge, daß die

beklagte Firma verurtheilt wurde, der Klägerin ein anderes Zeugniß
auszustellen, ihr auch 14 Mk. Entschädigung für die Zeit vom

1. bis 7. März auszuzahlen. Weiterhin wurde bestimmt, daß die

Beklagte der Klägerin jeden Tag weitere 2 Mk. Entschädigung zu

zahlen hat, wenn fie der Klägerin ein neues Zeugniß uicht ausstellt.

Die Verhandlung konnte natürlich vor dem Gemerbegericht
nur stattfinden, weil der Unternehmer, wahrscheinlich aus Un¬

kenntnis; der gesetzlichen Bestimmnngen, nicht den Einmand der

Unzuständigkeit des Gewerbegerichts erhob.
Tie Handlungsgehülfen und Gehülfinnen haben bekanntlich

noch immer den Vorzug, in Streitfällen mit deu Unternehmern
von den ordentlichen, theuren, langsam arbeitenden und häufig
der praktischen Verhältnisse unkundigen Gerichten abgeurtheilt zu

merden,

Japaner als Handlungsgehilfen. Im „Leipziger Tage¬
blatt" lesen wir: Der unternehmende Japaner hat endlich seinen
Weg in das Handelsleben der City von London gefunden. Eine

beträchtliche Anzahl englischer Kaufleute beschäftigt jetzt Japaner,
und es zeigt sich, daß diese Ausländer in Geschäften, die größere
Beziehungen mit dem fernen Osten unterhalten, von hervorragen
dem Nutzen sind. Der Japaner ist als Handlungsgehülfe ruhig,
zuverlässig und fleißig: er begnügt sich mit einem kleinen Gehalt

und macht sich nichts daraus, eiue Stunde länger zu arbeiten,
wenn viel zu thun ist. Dagegen ist der Japaner als Handwerker
unordentlich und ungenau, und mehrere große Fabriken in Eng¬
land, die japanische Lehrlinge angenommen haben, machten die

Erfahrung, daß das Erste, was man diesen Leuten lehren muß,

ist, mit dem Stoff sparsam umzugehen und die Maschinen mit

Sorgfalt zu benutzen. Sie scheinen nnr geringe Vorstellung von

dem Werth der Werkzeuge, die sie verwenden, zu habe», und in

Folge dessen ruiniren sie ziemlich viel davon. Japaner, die als

Handlungsgehülfen in London beschäftigt sind, vermeiden es, zu¬

sammen oder in demselben Hause zu wohne», uud zeigen über-

hnupt wenig Kameradschaft für einander, Sie vertheilen sich in

die billigen Bonrdinghäuser der Hauptstadt und scheinen, nachdem
das Geschäft vorüber ist, keinen anderen Zweck zu kennen, als

das Studium der englischen Sprache. — Tie japanischen Hand¬
lungsgehülfen wären Musterknaben im Sinne unserer Unternehmer.
Wenn die patriotischen Junker chinesische Kulis einführen, merden

die nicht minder patriotischen Unternehmer im Handelsgeiverbe
gewiß nicht zögern, die zufriedenen, gern „eine Stunde länger ar¬

beitenden" jnpanischen Handlungsgehülfen nach Deutschland zu

importiren.
Die Errichtung einer Handelshochschule in Berlin

wurde in einem Vortrage angeregt, den der stellvertretende

Syndikus der Korporation der Berliner Kaufmannschaft Dr. Abt

dieser Tage in einem größeren Kreise hielt, zu dem auch Vertreter

des Handelsministeriums, des Aeltesten-Kollegiums :c. gehörten.
Es wnrde als die Aufgabe der gesammten deutschen Kaufmannschaft
bezeichnet, zu diesem Zwecke einen Fonds von 2 000 000 Mk.

zusammenzubringen. Der Vortragende erachtete es zwar in erster

Reihe für die Pflicht des Staates, an die Errichtung einer Handels¬
hochschule hernnzngehen, ebenso wie die technischen und landmirth-

schaftlichen Hochschulen staatliche Institutionen sind. Da er aber

eine rasche Förderung des Gedankens seitens des Handels¬
ministeriums für wenig wahrscheinlich hielt, glaubte er dein

deutschen Handelsstand ein selbständiges Vorgehen empfehlen zu

müssen.
Die Haiidesangestelltcn haben an der Errichtung einer Handels¬

hochschule auch nicht das geringste Interesse, Söhnen von reichen

Fabrikanten und anderen Unternehmern, Juristen u. s. w. mag ein

derartiges Institut willkommen sein: für die Handelsangestellten
— felbst die bildnngsdürftigsten — ist dcr Besuch einer Hoch¬
schule schon materiell unmöglich. Die Einführung des obli¬

gatorischen Fortbildungsschulunterrichts ist vor Kurzem, wie wir

bereits meldeten, im preußischen Landtage von dem Handels¬
minister und den Mehrheitsparteien abgelehnt worden. Den Unter¬

nehmern steht ihr Profit höher als die Bildnng der Angestellten,

für die sie platonisch schwärmen. Für obligatorische Fortbildungs¬
schulen mangelt es an Mitteln, sür die Handels-Universitäten der

MillionärSsöhne werden sie schon vorhanden sei».
Ueber das Aortbildnngsschultvesen in einigen Bundes-

staaten und Provinzen mncht die Zeitschrift für das ges. kaufm,

Unterrichtswesen folgende Angaben:
Erste Zahl dcr Scimlcn

Sclmlgrilttdnnli 15S0 l^."i

Provinz Sachsen . . .
1866 4 11

Hannover 1833 8 14

Schlesien 1843 « 55

Bayern 1844 etwa 8 etwa 23

Königreich Sachsen . .
1831 24 etwa 39

Westfalen 187« 1 1«

Rheinprovinz ....
1883 ^ 2t

Weiterhin kommt in dem Artikel die Verwunderung zum Ausdruck,

daß Rheinland und Westfalen an letzter Stelle der deutschen



Landestheile stehen in Bezug auf Pflege des kaufmännischen Unter-

richtsmesens, besonders da Rheinland stets die Hochburg gewerb¬

licher Intelligenz gewesen ist. Jn folgenden Städten mit mehr
als 10 000 Einwohnern bestehen noch keine Fortbildungsschulen:

Eschmeiler 19 440 Einwohner (die Einwohnerzahlen nach dem

Stande von I39S), Eupen (15 111), Gevelsberg (10 709),

Herne (19 304), Horde (18 638), Lippstadt (11118), Lüden-

scheid (21264), Schwelm (14 716), Siegen (19 303), Soest

(15 407), Unna (12 355), Wattenscheid (15 353), Kreuzuach

(19 344), Manen (10 688), Neuwied (10 596), Kalk (15 576),

Siegburg ,40 85«), M.-Gladbach (53 662), Höhscheid (12 811),

Cleve (10 986), Lüttringhausen (10 793), Neusz (25 026), Oden-

kirchen H2 82S), Radevormwald (10 332), Rheydt (30 102, in

Aussicht genommen?), Ronsdorf (12 208), Steele (10 096),

Velbert (16 604), Viersen (22 795), Wald (15 054), Wermels-

kirchen (13 451), Wesel (22 259), Bocholt (16 237), Reckling¬

hausen (20 644), Malstadt-Burbach (23 677). Dazu kommen

noch eine Reihe gewerblich sehr bedeutender Orte uuter 10000

Einwohnern, z. B. Emmerich, Werden, Kempen, Euskirchen,

Wipperfürth, Burscheid, Willfrath-Mettmann u. f, w.

Der preußische Handelsmiuistcr und mit ihm das Unternehmer-

thum ist bekanntlich mit dem Stand der kaufmännischen Fort¬

bildungsschulen zufrieden.

Zur Handlungsg rhülfen -Brwegung

Berlin. Vier Protestversammlungen hatte zum 28. März
der Centralausschuß der Waarenhaus-Angestellten einberufen.
Nachstehende Resolution gelangte überall mit großen Mehrheiten
zur Annahme:

„Die versammelten Angehörigen der verschiedensten Berufs¬
klassen sind der Ueberzeugung, daß eine Besteuerung der Waaren¬

häuser und der Filialbetrieb zur Folge haben müßte: 1. eine

Erschwerung des Handels und der Industrie im Allgemeinen;
2. eine Schädigung aller Konsumenten durch Vertheuerung der

täglichen Bedarfsartikel; 3, eine Verschlechterung der sozialen
Lage aller Angestellten, melche eine Erfüllung ihrer gerechten
Forderungen zuerst in den leistungsfähigen Großbetrieben zu

erwarten haben. Die Versammelten erwarten daher von dem

Hohen Haus der Abgeordneten unter Berücksichtigung dieser
schwerwiegenden Bedenken dieAblehnung des betr. Gesetzentwurfs."

Die antisemitischen Handlungsgehülfen fknndalirten wie ge¬

wöhnlich und brachten eine Versammlung zur Auflösung. Unscre
Kollegen Simmel, Guttmann, Warfchawsky, Maaß,
Fraenkel und Kollegin Bauermeister miesen in den verschiedenen
Versammlungen auf die Nothwendigkeit einer Organisation hin
und forderten mit Erfolg zum Eintritt in den Centralverband auf.

Breslau. Eine von Waarenhaus-Angestellten einberufene
Protestversammlung gegen die Waarenhaussteuer fand am 19. März
statt. Durch den Skandal antisemitischer Handlungsgehülfen kam

sie zur Auflösung.
Köln. Gegen die Waarenhausbesteuerung ivollte am 20. März

eine von Waarenhaus-Angestellten stark besuchte Versammlung
Stellung nehmen. Sie erlitt dasselbe Schicksal wie die in Breslau. —

Zwei Ruhmesblätter der deutschnationalen Handlungsgehülfen¬
bemegung.

München. Die Lehrlingszüchterei bei der Firma

Hirschberg A Co., München

lautete das Thema einer vom Centralverband einberufenen
und überaus stark besuchten öffentlichen Handlungsgehülfen-Ver¬
sammlung. Der Referent, Kollege Sieck, verlas Eingangs seiner
Ausführungen einen Artikel aus Nr. 63 des „Handlungsgehülfen-
Blattes" mit der Ueberschrift: „Jn den Tod gekündigt", worin

mitgetheilt ist, daß ein seit 27 Jahren bei der Firma Loewe <K Co.,

Kommanditgesellschaft auf Aktien in Berlin angestellter 57 Jahre
alter Buchhalter seinem Leben durch Erschießen ein Ende machte,
weil er von der Firma nach so langer Dienstzeit die Kündigung
erhielt und Herr Loewe trotz Bittens des alten Mannes nicht zur

Zurücknahme der Kündigung zu bewegen war. Anschließend an

diesen Artikel, der nicht nur etwas Tragisches, sondern auch
Charakteristisches für den Handlungsgehülfenstand in sich habe,
giebt Redner mit beredten Worten ein Bild über die traurige
Lage der Handelsangestellten uud meint, daß den Handlungs¬
gehülfen erst dann die Augen aufgehen, wenn es thätsächlich zu

spät sei. Der Einfluß der Handelsangestellten auf die Gesetz¬

gebung sei heute so gering, daß erst unlängst der Reichstag ein

Gesetz angenommen habe, in den, für die Handelsangestellten eine

14 stündige Dienstzeit festgelegt sei. Da müsse man sich doch die

Frage vorlegen: welchen gewerblichen Arbeitern tonne man hente

noch eine 14 stündige Arbeitszeit zuiuutheu? Der oben mit¬

getheilte Fall von dem alten Manne beweise, welch grenzenloses
Elend unter den Handelsangestellten noch anzutreffen fei. Daß

es so weit gekommen sei, daran seien in erster Linie die Handels¬

gehülfen selbst uud in zweiter Linie jene Elemente unter den

Prinzipalen schuld, die durch ihre Lehrlingszüchterei die Existenz
und das Fortkommen ihrer Mitmenschen schwer schädigen. Man

sollte meinen, daß, wenn ein Prinzipal einen jungen Mann als

Lehrling aufnimmt, er auch darauf bedacht fei/ daß der junge
Mann in allen Sparten der Kaufmannschaft ausgebildet und ihm

Gelegenheit gegeben werde, sich nlle Fähigkeiten, die für fein

ferneres Fortkommen nothwendig seien, anzueignen, damit er

einmal ein brauchbares Mitglied der Kaufmannschaft werde. Im

Großen und Ganzen sei dem aber nicht fo, die Hauptsache sei für

diese Elemente, daß sie eine billige Arbeitskraft bekomme».

Redner kam nach diesen allgemeinen Betrachtungen aus die Firmn

Hirschberg >!« Co. zu sprechen und führt aus, dort seien im ab¬

gelaufenen Jahre nicht weniger als 3« Lehrlinge und 12 Lehr¬

mädchen beschäftigt gewesen; zur Zeit sei es möglich, daß vielleicht
10 Lehrlinge weniger vorhanden seien, diese Zahl sei immerhin

noch hock genug! Durch die Thatsache, daß die Firma Hirsch¬

berg cZ: Co. ihren Lehrlingen sofortige Zahlung gewährt und

jedem einen Anzug kauft, werde das Publikum getäuscht. Das

Salair für die jungen Leute betrage 10, 12 und IS Mark

monatlich und daß die Firma ihren Lehrlingen Anzüge kauft, das

sei in ihrem eigensten Interesse, weil es sonst einen traurigen
Eindruck machen würde, wenn bei einer so weltberühmten Firma
3« fchlechtgekleidete Burschen herumlaufen und alle die feineu
Damen bedienen würden. Und worin besteht die Ausbildung?

Meistens in Packen, Adressenschreiben, Gänge besorgen nnd hie

und da einige Kunden bedienen. Solche Leute machen nicht nur

den Kaufleuten, sondern auch deu Ausgehern Konkurrenz. Was

soll man von einer Firma sagen, die, wenn es sich uin einen

patriotischen Zweck handelt oder um ihren Wohlthätigkeitssinn zu

zeigen, möglichst auffallend an die Oeffentlichkeit tritt, andererseits
aber in solcher Weise mit Lehrlingen arbeitet? Mit einem der¬

artigen System müsse endlich gebrochen und nach Möglichkeit

müsse darauf gesehen werde», daß derartige Mißstände an die

Oeffentlichkeit kommen. Die feinen Damen müssen erfahren, unter

welchen traurigen Verhältnissen die Bediensteten in solchen Ge¬

schäften existiren müssen. Um solche Zustände zu beseitigen, müssen

sich, da Staatshilfe bisher versagte, die Handlungsgehülfen sclbst

Hilfe schaffen. Der Macht des Kapitals müsse die Macht der

Arbeitnehmer entgegengesetzt werden. Redner fordert znm Schlüsse

auf, mitzuarbeiten zur Beseitigung derartiger Mißstände in einem

festen Zusammenschluß in der gewerkschaftlichen Organisation.
Die Ausführungen des Redners wurden mit großem Beifall auf¬

genonunen. In der Diskussion suchte der Dekorateur der Firma

Hirschberg, ein Herr Gersdorf, als Vertheidiger der angegriffenen

Firmn aufzutreten, murde aber von dem nachfolgenden Redner,

Kollegen Sondheimer, der die Ausführungen des Referenten durch

persönliche Erlebnisse bei der genannten Firma ergänzte, widerlegt.

Die folgenden Redner, Kollegen Grünenthal und Tanguiliier,

halten es für nothwendig, daß darauf gedrungen wird, daß der

kaufmännische Fortbildungsuuterricht obligatorisch eingeführt und

in die Tagesstunden verlegt wird. — Ein Antrag, eine fünf-

gliedrige Beschmerdekommission zu wählen, die alle ihr zur Kenntniß

gebrachten Mißstände an die Oeffentlichkeit zil bringen hat, wurde

angenommen und in die Kommission die Kollegen Sieck, Eisinger,

Sondheimer, Grünenthal und Kack delcgirt.

Adolph Sommer, der Begründer der Hirschdunkersche»
kaufmännischen Ortsvereine ist nm 27. März im Alter von

63 Jahren gestorben.

Von unseren Gegnern.
Eine treffende Charakteristik der Hirschdnnckerschcn

Harmoniedusler enthält eine Zuschrift aus unserem Leserkrcisc,
der wir gern Raum geben.

Jn No. 65 des „Hnndlungsgehülfen-Blattes" unterziehen Sie

einen Artikel in No. 20 der „Zukunft" einer scharfen aber be¬

rechtigten Kritik. Aber ebenso wie der Verfasser desselben, Hcrr

Bücherrevisor Täuber, die Lage der Handlungsgehülfen nicht be¬

greift, so wird von einer Anzahl Blätter der Hnndlungsgehülfeu-
Vereine geradezu Fangball mit den Interessen dieses Berufes ge-



spielt. Sehen mir uns einmal alle diese Blätter etwas näher an.

Die neue Leuchte des 53er Vereins „Der Handelsstand" ist be¬

reits treffend von Ihnen gekennzeichnet, die „Kaufm, Reform"

schwärmt nach mie vor für „Genesungsheime", die urteutsche

„Handelswacht" plätschert in Antisemitismus, und die „Kaufm.

Rundschau" leidet chronisch an Satzverrenkungen und Druckfehlern.

Jedes dieser Blätter glaubt im Namen der Handlungsgehülfen
sprechen zu können und menn einmal ein solcher aus Mangel an

Exiftenzmitteln fich das Leben nimmt, flugs kommt die „Kaufm.

Rundschau" und erklärt fein säuberlich, wäre dieser unglückliche
Mensch unser Mitglied gewesen, er lebte noch, denn wir sorgen

für unsere Mitglieder durch obligatorische Unterstützung mit

30 Mk. pro Monat — 90 Tage lang, auch können unsere Mit¬

glieder sich noch freiwillig versichern mit 60 oder 75 Mk. pro

Monat. Das klingt recht harmonisch, aber was geschieht mit

alten gebrechlichen Handlungsgehülfen, die nun ihre Unterstützung

forthaben, aber weiter stellenlos bleiben? Kann der Verein deutscher
Kaufleute mit seinen 4—4500 Mitgliedern und feinem theuren

Verwaltuugsappnrat diese alten Invaliden des Handels ernähren?

Theatervorstellung zu Gunsten eines solchen Invaliden wird doch

Niemand im Ernst für eine laufende berechtigte Unterstützung

halten, vielleicht aber die den späteren Geschlechtern zugängliche
stolze 10 Pf.-Pensionskasfe über die man ohne Weiteres zur Tages¬
ordnung übergehen kann. So liegen die Verhältnisse und trotz
aller die Handlungsgehülfen nahegehenden Fragen, wie Laden¬

schluß, Gemerbegerichte, Sonntagsruhe, Besteuerung der Waaren¬

häuser zc. zc. wird fortgewurstelt. Scheint es nicht gerade, als

seien die Handlungsgehülfen unverbesserlich, als könnten die Trom¬

peten von Jericho fie nicht aus ihrer Lethargie aufrütteln? Zu¬
gegeben die geistige Speise, die denselben leider recht häufig vor¬

gesetzt wird, ist so wenig verdaulich, daß man gern darauf ver¬

zichtet, aber mer trägt die Schuld daran? Ein altes Sprüch¬
wort sagt jawohl: „Jedes Land hat den Herrscher, welchen es ver¬

dient!" Jeder Verein hat die Leitung und die Redaktion seines

Blattes, welche er verdient und da kann ich wohl sagen, daß die

No. 4 uud 5 der „Kaufm. Rundschau" und das neue Statut des

Vereins deutscher Kaufleute eiue solche Fülle vou Unterhnltuugs-

stoff in Bezug auf Stil und Druck bietet — wie es nicht sein

soll —, daß die Mitglieder jenes Vereins thatsächlich keine Zeit
haben, sich mit sozialpolitischen Fragen zu beschäftigen. Die neue

Orthographie bietet allerdings Gelegenheit zur Entschuldigung, aber

nicht Dativ uud Accusativ, beide sind die alten Fälle geblieben,
und auch Abzüge zu lesen uud richtig zu stellen ist keine Neuerung,

sondern sehr alt, scheint nur dieser Redaktion recht fremd zu sein.
Aber auch die Kehrseite will ich nicht unterlassen hervorzuheben.
Als eine sozialpolitische Aufgabe ersten Ranges ist unzweifelhaft
die Warnung des Vereins deutscher Kaufleute, junge Mädchen
dem Handelsstande zuzuführen, weil die Arbeit schlecht bezahlt
wird, gesundheitsschädlich uud unsittlich ist, die jungen Mädchen

leicht verbrennen könncn u. s, m. Mit solchen Warnungen lockt

man bekanntlich keinen Hund hinterm Ofen hervor, noch dnzu,
wenn daran das rührende Bekenntniß geknüpft ist, es fehlt an

einer entsprechenden Organisation. Ein größeres Armnthszeugniß
konnte sich der Verein deutscher Kaufleute allerdings nicht aus¬

stellen, als daß er nicht gewillt ift, diese Organisation in die

Wege zu leiten und aus blasser Furcht vor der Uebermacht der

weiblichen Intelligenz Warnungen erläßt. So erlenchtete Köpfe
wie in dem altehrwürdigen Vorstand sitzen, sollten doch diese

wenig gebildeten Mädchen schnell durch ihre feurige Redegabc
zu sich herüber ziehen und dnnn im gemischten Corps den Prinzi¬
palen auf die Bude rücken. Mit Kneipen und Hepp-Hepprufen,
wie Sie sehr richtig bemerkten, wird die wirthschaftliche Lage der

Handlungsgehülfen auch uicht ein Jota gebessert werden, Eiu

ander Mnl werde ich näher auf die Sache eingehen und den

Beweis führen, daß große Aufgaben zn erfüllen mindestcns
Männer „von orthographischem" Wissen ausersehen sind.

Deutschnationales. Der Deutschnationale antisemitische

Handlungsgehülfenverband, dem bekanntlich Angehörige aller

Bernfe angehören, hatte zu Dienstag, den 13. März, eine Gruvpen-

uersammlung nach dein „Lindenpark" in Schöneberg bei Berlin

einberufen. Durch Handzettel, durch mündliche Agitation und

dnrch redaktionelle Hinweise im Ahlwnrdt Mouiteur gelang es

inclusive der zwei Gäste, ganze 8 Mann — sage und schreibe

acht Mann auf die Beine zu bringen. Davon wählten sechs

antisemitische angeblicheHandlungsgehülfen den Postbeamten n.D,

Blobel zum Delegirten für den 5. antisemitischen Handlungs¬
gehülfentag. Und diese berufsmäßigen Radaubrüder maulen

darüber, wenn in andcren Versammlnngen nicht ausschließlich

Handlungsgehülfen zugegen sind. Ein Ekel überkommt uns ob

dieser Heuchelei,

Leipzig. Der Zweigverein Leipzig des deutschnationalen
Handlungsgehülfen-Verbandes konnte es nicht verschmerzen, daß
ihm seine zum 20. Februar angesetzte „mächtige Kundgebung gegen

die Sozialdemokratie" zu Wasser geworden war uud so entschloß er

sich, da ihm diese „Schmach" (man denke sich, eine Versammlung
treuteutfcher Jünglinge polizeilich aufgelöst) keiue Ruhe ließ, noch¬
mals eine „Kundgebung" am 16. März zu veranstalten, jedoch,
damit kein Unberufener dabei anwesend sein könne, in be¬

schränkten Kreisen. Zu diesem Zwecke gaben die Antis Karten

aus und stellten auch unseren Mitgliedern freundlichst ganze
40 Karten zur Verfügung, der hiesigen Mitgliedschaft entsprechend,
mie die Herren so selbstbewußt auf großen Plakaten ankündigten.
Da diese Anzahl jedoch in gar keinem Verhältnisse zu unserer

hiesigen Mitgliederzahl steht und wir doch, menn wir einmal

„vernichtet" werden sollten, auch Alle dabei sein mollten, ersuchte
Kollege Sauer den Vorsitzenden des D. H. V, persönlich, ihm
weitere 84 Karten auszuhändigen, was der Herr jedoch ver¬

weigerte mit der Motivirung, daß er dies auf Vorstauds-

beschluft thue. Ebenso wurden dem Vorsitzenden des Lagerhalter-
Verbandes, Kollegen Friedrich, die von ihm verlangten Karten

verweigert.
Zins diesem Grunde beschlossen wir in unserer Tags vorher

stattgefundenen Mitgliederversammlung den Besuch einer auf diese

Weife beschränkten Versammlung zu meiden,

Uinsomehr konnte der Geschäftsführer des T, H, B,, Herr

Franz Schneider, feinen „Getreuen" seine „wissentlichen Unwahr¬
heiten" über die Sozialdemokratie im Allgemeinen und über

unseren Verband im Besonderen, wie sie die hiesigen Tages¬
zeitungen wiedergeben, ungestört nnd ohne Widerrede auftischen.

Es fand denn auch, da sich Herr Franz Schneider uie irrt

und nie die Unwahrheit sagt, nachstehende Resolution, welche wir

unseren Kollegen allerorts nicht vorenthalten wollen, einstimmige (?)
Annahme.

„Tie versammelten 600—700 deutschen Handlnngsgehülfen
erklären einmüthig und mit großer Genugthuung, dnß die

Sozialdemokratie der größten Stadt des Königreichs Sachsen
einer sachlichen Erörterung mit dem deutschnationalen Hnndlungs-
gehülfen-Verbande über kaufmännische Stnndesfragcn geflissentlich
aus dem Wege geht und sich nur noch, gestützt nuf die Jndustrie-

arbeiterschnft, allen freiheitlichen Anschauungen und jedem
parlamentarischcn Anstaube zum Hohn, in der Veranstaltung
von Radauscenen gefällt, um ihren geistigen Bankrott zu ver-

be.rgeu. Die Versammelten erachten die Durchführung sozialer
Reformen sür die Emporentwickelnng des großen Theils auch
der dauernd 'Abhängigen im Knufmannsstnnde zu fördern, nicht

nur sür nöthig, sondern auch geeignet, damit die bis heute
national unzuverlässigen Kreise znr Mitarbeit nu den großen
nationalen Aufgaben unseres Volkes zu gewinnen. Da die

Sozialdeinokratie für die letzteren nicht das mindeste Verständniß

zeigt und demzufolge auch für die vielleicht hier und da gut¬

gemeinten sozialen Forderungen seitens der Regierung kein Ent¬

gegenkommen erwarten darf, ist sie auch heute noch im letzten
Grunde eines der größten Hindernisse für die wirthschaftliche
Hebung der breiten Volksschichten. Im Besonderen bekennt die

Verfaininlung, daß der auf dcm Boden des Klassemkampfes

stehende Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands als Ableger der sozinldemokratischen Partei den

Kaufmannsftaud als unproduktiv hinstellt und zur Beseitigung
der Arbeitslosigkeit im Handelsgewerbe keine geeigneten Maß¬

nahmen für cine Regelung des LehrlingswesenZ und der Frauen¬
arbeit vorzuschlagen vermag und auch deshalb fllr alle ernsthaft
denkcnden Handlungsgehlllfen nicht als Standesvertretung in

Frage kommen kann. Die versammelten Handlnngsgehülfen
geloben daher, wie bisher, fo auch künftig, für die Ausbreitung
des in jeder Beziehung bewährten deutschnationalen Handlnngs-
gehülscn-Verbandes zu wirken."

Zu den «on Herrn Franz Schneider gebrauchten wissent¬
lichen Unwahrheiten werden wir in den nächsten Tagen Stellung

nehmen und hierüber in nächster Nummer dcs H. G. B, berichten.

Rechtspflege.
Urlaub zur silbernen Hochzeit. Ein interessantes Urtheil

des Lnndgerichts 1 in Berlin voin 24, Januar 1900 entnehmen
mir dem „Mannfaktnrist": Eine Verkäuferin fragte den Stell¬

vertreter des Chefs (der Chef war nicht anwesend), ob sie am

nächsten Tage zn Hause bleiben dürfe, da ihre Eltern die silberne

Hochzeit feiertcn. Der Stellvertreter sagte, daß sie vielleicht am

Nachmittage zu Hause bleibe» könue. Am folgenden Tnge erschien
das Fräulein nicht im Geschäft. Nachmittags sandte der Vice-



chef eine Rohrpostkarte an das jnnge Madchen, in der sie auf¬

gefordert wurde, sofort in das Geschäft zu kommen. Sie kam

jedoch uicht. Am folgenden Tage ging die Dame zum Chef und

erklärte ihm die Sache; sie wurde aber sofort ohne Gehalt ent¬

lassen. Hierauf klagte sie gegen die Firma auf Gehaltszahlung,
ivurdc iudesfcn in der ersten Instanz abgemiesen. Das Land¬

gericht hob die erste Entscheidung nnf nnd sprach dcr Klägerin
das beanspruchte Gehalt zu. Dem uus vom Vertreter der Be¬

klagten, Rechtsanwalt I, Unger in Berlin, freundlichst zur Ver¬

fügung gestellten Urtheil entnehmen wir Folgendes:
„Klägerin macht in zweiter Instanz Folgendes geltend: Der

Urlanb für den Vormittag sci ihr vom Beklagten garnicht direkt

verweigert worden, sie hätte vielmehr annehmen können, daß
der Chef dcs Hauscs den Grund ihres Fortbleibens nachträglich
gutheißen würde. Das Fortbleiben am Vormittage vor Empfang
der Rohrpostknrtc köuue daher garnicht nls Verweigernng des

Dienstes angerechnet werden. Erst nm '^12 Uhr sei sie in den

Besitz der Rohrpostkarte gelangt, ihre Tischzeit beginne um '^12,
nicht nm 12 tthr, Sie hätte frühestens um ^12 im Geschäft sein
können, von einer Verweigerung wirklichen Dienstes könne daher
nicht die Rede sein. Die Beklagte sei nicht berechtigt gewesen,
von ihr Dienste an dem Tnge der silbernen Hochzeit ihrer Eltern

zu verlangen. Sie hnbe sich sofort am nächsten Morgen wegen

ihres Ausbleibens entschuldigt. — Beklagte ineint, es handle sich
tun beharrliche. Verweigernng des Dienstes für den ganzen Vor¬

mittag, Klägerin habe sich auch nm nächsten Tage nicht ent¬

schuldigt. Sie bestreik, daß die Rohrpostkarte erst um 1114 Uhr
in den Besitz der Klägerin gekommen sei und verlange ihre Vor¬

legung, Daß die Tischzeit der Klägerin um VzIL Uhr beginne,
müsse diese nuf Gruud des H 290 früher 203) C,-P,-O, beweisen.
Aber auch unter diefen Umständen hätte Klägerin noch in das

Geschäft konuueu müssen. Am Vormittag habe keine Familienfeier
stattgefnndcn, — Klägerin macht hiergegen uoch geltend, sie habe

sich nm 4, Inli garnicht an den Chef wenden könncn, denn dieser
sei an diesem Tagc in dem Geschäft nicht anwesend gewesen.
Auf diese Behauptung hnt der Vertreter der Beklagten sich nicht
erklären können,

Entscheidungsgründe: Nach der Beweisaufnahme erster Instanz
muß als erwiesen angesehen wcrden, daß der Klägerin vom

Zeugen B. der Urlaub für den Vormittag direkt abgeschlagen ist.
Jn dem Verhalten der Klägerin müßte uuter diesen Umständen,
falls sic die Möglichkeit hntte, sich an dcn Chef selbst zu menden

(was sie allerdings bestreitet), eine Dienstverweigerung vielleicht
dann erblickt werden, wenn Klägerin nicht etwa ohne Weiteres das

Einverständniß des Chefs init ihrem Fortbleiben voraussetzen
durfte. In diesem Falte könnte es nnch darauf, ob die Klägerin
die Rohrpostkarte an: Vormittage des 5. Juli so zeitig erhalten

hat, dnß sie noch knrze Zeit in dns Geschäft hätte kommen können,

nicht ankommen, weil es sich nur um eine Dienstverweigerung für
einen so kurzen Zeitraum handeln würde, daß darin eine beharr¬
liche Weigerung nicht zu sinden wäre. Außerdem muß aber noch
Folgendes zu Gunsten der Klägerin in Betracht gezogen iverden.

Es handelte sich um die Feier der silbernen Hochzeit der Eltern

der Klägerin. Es ist hart für ein Kind, aber besonders auch hart
für die Eltern, wenn ihnen bei einem solchen Familienfeste, an

dem fie ihre Kinder gern um sich haben, die älteste Tochter ent¬

zogen wird, die an einem solchen Tage iin elterlichen Hnnsc auch
gebraucht wird. Nu» ivnr allerdings dcr Klägerin der Urlaub

für den Stachmittag in Aussicht gestellt, aber ein derartiges Fest
besteht für ein Kind nicht nur aus der Feier, welche andere Ver¬

wandte uud Bekannte vielleicht am Nachmittage vereinigt, ein

Kiud kommt auch nicht uur zum Gratulireu wie Fernstehende iu

das elterliche Haus, sondern will den ganzen Tag mit und bei

den Eltern verleben und ihnen gerade bei den Vorbereitung«» sür
eine etwaige Nachmittagsfeier behilflich sein. In der Verweigerung
des Urlaubs für deu Vormittag muß daher eiue Härte erblickt

werde» und zwar eine Härte, zu dcr die Beklagte ersichtlich uicht

gezwungen mnr, Dcnn wenn für den Nachmittag sich eine Ver¬

tretung für die Klägerin beschaffen ließ, so konnte dies wohl nuch
für den Vormittag geschehen, uud menn diese Unbequemlichkeiten
uud Kosten für die Beklagte verursachte, so konnte sie hicr andere

Mittel als Urlnubsveriveigeruug sinden, um sich schadlos zu halten.
Das Gericht hält daher in diesem Falle einerseits besondere Uin

stände, wie sie 72 H,-G,-B. vorsieht, für vorliegend, auf Grund

deren die Dienstverweigerung milder zu beurtheilen und in ihr
ein wichtiger Grnnd zur sofortigen Entlassung nicht zu erblicken

war, andererseits nimmt es an, daß die Klägerin das Einverständniß
des Chefs mit ihrem Fernbleiben voraussetzen durfte, weil sie bei

ihm Zugänglichkeit für die gednchleu Erwägungen vermuthen konnte

und somit angenommen werde» muß, daß sie das Bewußtsein

einer unzulässigen Dienstverweigerung nicht hatte. Die Entlassung
ivnr daher unbegründet, was den Klageanspruch ohne Weiteres

rechtfertigt. Unter Abänderung des ersten Urtheils war deshalb,
wie geschehe», zu erkennen."

Aus dem Central-Verband.

Elberfeld. Nachdem für dcn Ccutralucrbaud in lctztcr Zcit
cinc Anzahl von Mitglicdcrn gcwonncn Ivnrdc», fand nm 22. März
cinc nllcrdings nicbt stark bcsnchtc Versnnimlnng von Hnndels-
nngcstctltcn statt. Kollcgc Dröncr sprach in tnrzcr nbcr cingchcndcr
Wcisc übcr „Unscrc Fordcruugcu". Er schildcrtc dcn Knnfmnnns-
stnnd von früher nnd jctzt. Früher hnbc noch cin sogcnnnntcs
pntrinrchnlischcs Vcrhöltnisz gchcrrscht zivischcn dcm Knnfmnnn und

scincn Angcstcllten. Dicscs sei nbcr mit dcm Aufschwuug, dcu dic

Industrie nnd mit ihr dcr Hnndcl gcnonimcn habc, vollständig vcr-

schwnndcn, Dic Angcstclltcn scicn hcute nnr noch nrbcitcndc, nbcr

nicht mehr bcrnthcndc Glicdcr dcs Gcschnftcs. Rcdncr bespricht
dann dic Miszsnindc in uuscrcm Gcwcrbc, dic übcrinnszig lnngc

Arbcitszcit. schlcchtc Bcznhlnng, dic oft chitnnöscn Arbcits-Ord-

nnngcn n, s. >v. Einzcln hicrgcgcn vorzugchcu, führc zu tcincin

Zictc, cinc Acndcrnng tönnc nnr dnnn cintrclcn, ivcnn Allc sich in

cincr Orgnuisntion znsnmmcnschlösscn. Nun bcftnndcn zlvnr schon
mchrcrc Bcrcinigungcn für dic Hnndlnngsgchiilfcn, doch scicu dicsc
nicht im Stnndc cinc Vcrbcsscruug zu crrcichcn, da sic voni Stnndcs-

düukcl bcfnugcu, von cincr „Hnrmonic zwischcn Arbcitcr und Arbcit-

gcbcr" allcs Hcil crwnrtctcu, Ivo doch in unscrcr Zcit dic bcidcr-

tcitigcn Jntcrcsscn sich so schnrf gcgcnübcr ständen. Nnr dcr.

dcu modcrucn Vcrhältuisscu cutsprccheudc Centralverband dcr

Handlungsgchülfcn nnd Gchülfinncn fci gecignct cine Vcrbcsscrnng
nuscrcr ^ngc hcrbciznführcn. Rcdncr gnb dann noch nus dcm

Vcrbnndsstatut dic Hauptvuuttc wicdcr, und fvrdcrtc dic Anwcscndcn

nnf, dicscr Organisation bcizntrctcn nnd für dnS Wachsthum dcr-

sclbcn zu ngitircn, Einc dcni Vortrag cntsprcchcndc Ncsolntion
ivnrdc hicranf angcnoniincu. Als Bcuollinnchtigtcr Ivurdc Kollcgc
E. Dröncr, Elbcrscld, Ncuigcscrstr, 60 uorgcschlngcn,

Leipzig. Einc von 30 Pcrsvncn bcsnchtc Mitglicdcrvcrsnmmlnn^
bcschäftigtc sich am 15. März init dcn Strcitigkcitcn zivischcn dcr

Gcncrnltonimission dcr Gcwcrtschaftc» und dcm Leipziger Gcwcrt-

schaftstarlcll. Vcrnulnssnng hicrzu gnb cin Schrcibcn, wclchcs dcr

Ecntrnlvorstand nm 1. Dczcmbcr 1300 nn dcn hicsigcn Bcvoll-

mnchtigtcn snndtc, ivonnch dcrsclbc nnsgcfordcrt wnrdc, dcn Dclcgicrlcn
vom Knrtcll zuriickzuzichcu. Nach uähcrcu Ausführungen der Kollegen
Taner und Lipinski wnrde ein Antrng nngeuommc», nach welchen»
das Vcrhaltcn dcS ^cipzigcr Kartells als gcrcchtfcrtigt ancrkann!

wnrdc, und nnscr Dclcgirtcr nach Ivie vor im Kartcll vcrblcibci,

soll, — Dcs Wcitcrcu ivurdc bcschlosscn, dic TngS darauf stnttfindcndr
Vcrsnminlnng dcr dcntschnntionalcn Handlungsgchülfcn tübcr wclchc

Ivir an nndcrcr Stcllc bcrichtcnl nicht zu bcsnchcn. .ttollcgc Saucr

fordcrtc zum Schlich dic bishcr Ivcuigcr thätigcu Kollcgcn zn rcgcrcr

Thcitnahmc an dcn Arbcitcn für unscrcr Vcrbnnd auf.

Aus dem Lagerhaltcr-Verband.
Bekanntmachung des Vorstandes.

Montag, den 1«. April IU»« (S. Osterfeiertag),
Vormittags 10 Uhr

Generalversammlung
dcr Eiuzclmitgliedcr des VcrbnudcS dcr iu Konsum- und ähulichcn
Vcrciucn bcschnftigtcnLngcrhaltcr nndLngcrhaltcrinncnDcntschlands,
im Snnle dcr „Bürgerhalle", Magdeburg, Knochciihnncrstr,27 2^

Tngcs-Ordnnng:
1. Jnhrcsbcricht. 2. ,«asscnbcricht uud Eutlnstnng des Vor

standcs. 3. Wnhl des Vcrstnndcs, 4, Wahl dcr Rcuisörcn. 5, Tic

Prcssc. li, Anträgc dcr Mitglicdcr.
A u t r ä g c,

1. Nnchdcm durch Rcichsgcscb dnS Vcrbindnngsvcrbot n»f;ic
hobcn, wollc dic Gc»crnlvcr>a»»»lu»g bcschlicszcu: Dcr Verbund

hat deu Titel „Vcrbnnd dcr ^ngcrhnltcr und Lagcrhaltcrinncn
Dcntschlnnds" zu führcu, Dcr Vorstund.

2. Dic nnchstjährigc Gcncrnlvcrsannnlnng hnt in Hninbnrg

stnttznfindcn. Fr. Ehlcrs,
3. Dic Gcncrnlvcrsnmmlungcn siud in Zukunft uon Dclcgirtcn

zu bcschickcu. OrtSgruppc Drcsdcu.

^cipzig, dcu 0. Fcbrunr 1000.

Der Vorstand.
,c->crn,nnn Fricdrich, 1, Vors,, Arthur Hcunig. Kcissircr,

Ärndtstr. 25. L.-Volkmnrsdorf, Kirchstr. 02/01.

Znr Beachtung! Dic Gciieralversammlung tagt im

Saale dcr „Bürgcrhallc", Knocheuhauerstr. 27 23, das in

dcr vorigem Nninmcr nngcgcbcnc Lokal mußte nnfgcgcbcn Ivcrdcn.



Verzeichnis der Vertrauensmänner.
Berlin: Ernst Tost. Rirdorf. Zicthcnstr. Nl,

Brandenburg n. H.: H, Kratzfch, Kl Gartenstr. 22,

Braunschweig: Aug. Ternedde, Leopoldstr. « 7,

Calbe a. Saale: Carl Franz, Ritterstr,
Clzenmitz: Emil Schitke, Kanzlerstr, 4,

Cottbus: Adolf Lehmann, Sandow 22 bei Cottbus,
Dresden: Arthur Böhmer, A,, Kaulbachstr, 31,

Rnlle a. S.: Aug, Beck, Glauchaerstr, 4V,

Vamburg: Wilhelm St ü hm c r, H u in b u rg -Eini s l, üttcl,
Harburg: Gust, Wiedecke, Lindenstr. sMnrgnrclhcnstr. 4,

Vof: Martin Schaller, Knroliueustr, 50,

Leipzig: Ernst Schulz, Gohlis-Leipzig, Braustr, 1«,

Limbach: Otto Lerchner, Feldstr, 1,

Magdeburg: Ludwig Gubener, Altes Brüdcrthnr 2,

Mvuselwitz: Albiu Frommhold,
NetzschKau: Louis Stöckel, Plauenschestr, 3,

Potschappel: Herm, Kreher, Tharandt bei Dresden,
Swicksn: Albin Vogel, Marienthal bei Zwickau,

Kollegen! Nnmcns meiner Kollcgen crsuchc ich Sie srcnnd-
schaftlichst, znr Gcncrnlvcrsnmmluug in Mngdclinrg recht zahlreich
zu crschcincn, Sic Ivcrdcn uus vou Hcrzcu ivilltoinmcn fcin. Der

Besuch tnnn cin großer scin, wcil Ostcrn dicsmnl in dic Mittc
des 2, Frühlingsmonats fällt, Sic tvuucn dic Sehcusivürdigkcitcn
nnd Eigenthümlichkeiten Mngdcbnrgs dei mildcr Witterung bcrrnchtcn
und von früh iv Uhr an, wcnn es nöthig ist, bis in dic liefe Nncl»

tagen, Dic gcgcnscitige Aussprache knnn cinc schr ausführliche fcin
-und Ivird uns dcshnlb cin grofzcs Stück nähcr nucinnndcr bringen,
Wcr irgcnd abkömmlich ist, komme schon am 1, Ostcrtngc, Es wird

gcforgt, dnsz Jcdcr sich bei uns wohl fühlen Ivird. Am t, Ostcrlng,
^tbcnds 7 Uhr, beginnt die Abhaltung cincs zwangloscn Kommcrscs
mit Dnnicn im Versammlungslokal, und ivird cs uns gros;c Frcndc
bcrcitcn, rccht viclc Thcilnchmcr zu schcu.

Bctrcffs Thcilnnhmc nni gcmcinsnmcn BttttanSlisch nnd dcr

Eiilguartirung uud ob lctztcrc für dcu t, uud 2. oder nur für den
2. Oftcrtag gcwünscht Ivird, bitte ich Sie, mich das Nöthige bis

spätestens 3, April wisscn zu lasscn.
Zum Schlich, wcrdcn dic Kollcgcn darauf nufmcrksam gemacht,

das; auf dcm hicsigcn Bahnhof cin Empfangs-Komitcc, tcnnilich
durch rothgrünc Schlcifc niit Rofctte, nnwcscnd scin wird.

I. A. dcr Lagerhalter des Bezirks Magdeburg:
Ludwig Gubcncr, Magdeburg, Mittclstrns;c 50. 111.

Crimmitschau. Schon scit lnngcr Zcit crstrcbtcn dic Lngcr-
halter dcs Konsnmucrcins „Eintracht" einc Erhöhung ihrcs Lolincs
nnf Grnnd der Dresdner Resolution nn, welcher scincr Zeit auch

nnscrc Verwaltung in Drcsdcn zngcstinnnt hat, Trotzdcm inachic
die Verwaltung kcinc Anstalt, die Bcichlüssc znr Ausführung zu

bringen, bis endlich dic Generalvcrsnnnnlung nus Anlas; cincr

Bcwilligung für dcn Exvcdicntcn beschloß, dic Vcrivnltnng zn bc-

nuftrngcn, bis zur nnchstcn Vcrsniinnluug cinc Lvhnstnln für sämmr-
lichc Angcstclttc auszuarbcitcn,

Iu dcr uächstcn Versammlung lcgtc dic Vcrivnlking dicsclt^c vor,

Nnch dicscr Skala hättcu Ivir ciu Anfnngsgchnlt von 1040 Mark

bckomnicn, jcdcs Jnhr iMt 50 Mk, stcigcndi so das; ivir init 10

Jnhrcn das Höchstgehalt uon 1500 Mt, nnd frcic Wolninng crhaltcn
hättcu, Dicsc Stnla cnthiclt jcdoch dic >ilnnscl, daß, ivcr bisbcr

längcr als 5 Iahrc im Geschäft thätig ist, in dic 5. Gchnltssraffcl
cintritt. Die Klausel bczwcrttc nnch Lnge dcr Sache wcitcr nichis,
als dns; ciii Lagcrhnltcr, ivclchcr schon 11 Jnhrc thätig ivnr, nicht

glcich scincn uollcn Lohn bctommcn soll, obglcich cr in scincn crslcn
Jnlircu bci cincni Jnhrcsumsntz von cn, ^ Million Mnrk nnr cincn

Lohn von 20Mk.P.Woche bezogen hat. O heilige Sozialpolitik! Dicsc
Skala ivurdc nbgclchnt, dn nuszcr dcm Ncfcrcntcn Nicmand dnsür
cintrnt. Jn dcrsclbcn Vcrsnmmlnng ivnrdc cinc Kommiision von

7 Mnn» gcwöhlt, um cinc nndcrc Skala nuszunrbcitcn, Wcnn ivir
nn» auch auf dic kommissiv» nicht viel Hoffnung sctztcn, so ivnrdcn

ivir bittcr cuttäuscht, nls cin Hcrr ttertschcr die ncn cntivorfcnc
Sknla bckannt gnb. Es Ivnr dicö cinc Lolinrcdutrion statt cincr

Erhöhung. u»r dadurch gcinildcrl, dns; sic auf dic zur Zcit schou
Angcstclltcn tcinc Anwcuduug sindct. Wnbrcnd jctzt dic Lngcrbnlicr
mit 1040 Btt. nngcstcllt ivnrdcn, solltcn sic nnch dicscr Stntn mit

nur 1000 Mt. nngcstcllt ivcrdcn, in jcdcm Jnbr slcigcnd um 50 Mt,

uud mit 4 Iahrcn dns Höchstgchnlt vvn 1200 MI, crhaltcn, Dicsc
Skala Ivnrdc von dcr Vcrsnninilnng nngcnommcn nnd tritt mil
dcm 1, August iu Krnft, !>tciu Mitglicd dcr Bcrivnltung und dcr

znhlrcich nnwcfcndcupolitisch nndgclvcrtschnstlicll vrganisiricnArbcitcr
protcstirtc gcgcn dicsc Lohiireduktiou. Wcnn nnn cin ucucr Lagcr¬
hnltcr ivic in dcr zivcitcn Bcrkaufsstcllc mit cincm Jabrcsnmsatz
von 150 000 Mt, niigcstcllt Ivird, so bckommi cr pro Woche snge
nnd schrcibc 10 MI. 23 Pf, mit frcicr Wohnung bci cincr durch¬

schnittlichen Geschäftszeit vo» 84 Stunde», wns cincm Loh» vo»

23 Pf, pro Stnndc gleichkommt. Für dicscn Lobn m»f; dcr Lngcr-
haltcr 000 Mk, Kaution stcllcn, solvic mir scincm gnnzc» Vcrmögcn
für ctwn cin am Jnhrcsschlns; drirch scinc Pcrson und scin Pcrsonnl
cntstnndcncs Dcfizit hnftcii, fcrncr dcn :>>,itglicdcrn nnf scili Risiko
borgcn. Er trägt dic Vernntwortimg für Bcrsrös;c gcgcn das

Nnhrnngsmittclgcsctz, Straßcnvolizcianordnnugcii, das Vcrbot dcs

Vcrknufs von Mnrgnrinc nn ^lichtmirglicdcr, tnrz sür nllc möglichcn
Vcstilnmungcn, dic lcicht zn Slrnscu ilibrcn. Mnnkvvcrgüligungcn
bci ^,ähl>vnnrc gicbt cs nichr: nni lull Psd. ,mi,l ^iilwiciicil ivird

'.'2 Pfd. nbgcrcchncl. Frühcr clnb cs nvct, 2 Psd., ivölcr l> Pid.,
jcnr nnr ^,'2 Pi^^ Jcdcr dcnicndc :!>^cnscll tnnn dnrnlls crsclicn,
wclchcs Kunststück cs ist, dnmir anslutvmmcn. Zcinc ,vran mni:
circa t0 Stnndcn in dcr Wochc im 0jcntnist tbniig ici», Wnsctic iür
dcn Vcrcin ivnschcn, Hano lNicncrn, Hos nnd Slrns,c Icbrcn, daiiir

crbnlt sic zn Wcilmachlcn 15 Bit. Nainrlicti crlinrl dic Vcrivnllnng
dic Mitarbcir dcr Fran sür nirtu noibivcndig, lrondcm dcr Lngcr-
balicr tontralllich schon l>ci l tiigic>cr Abwcscnticil cinc '^crircinng
stcllcn mns;. Vci dcr crst tiirzlirli ins Lcbcn gclrcicncn t'icnosscn-
schnfr „Uonsumvcrcin für Crimmiiichnn nnd limgcgcnd" um ^rlc,
ivclchc ihrc Lagcrhnltcr, ivic frübcr dic l.>ttlicngcic»scl,,iit, ,nii l2>»>

Mark nnd srcicr Wohnnng nnslctlr, t>ci cincnr Jalircsniiiinn von

7li000 Mk, und ivcnigcr, bcsicbl dic Vcrivaltnng mclir ans viirgcr-
lichcn .ttrciscn, lvnbrcnd sic sicb bci nns ans svzialdcnwtraiiichcn
0!cmcindcvcrirctcrn, Stndlvcrordncicii, Kcivcrbcgcrichisbcisincrn in

ihrcr gros;c» Mcbrznbl znsnnimcnsctzi, Bcan lönnic cs nls Hob»
anssasscn zu ibrcr Thätigtcit i,i dicscn «örpcrscbnncn. Ilnicr Vcrcin

zablr trotz dcr circa 10 Oll l Btt. ticlragcndcn Ilmsavncncr cinc
Tividcndc uon 15 vEr,, ans Vrod und Vnilcr 1>> pt<l. Vci dicscr

liünsligcn Gcschnsrslagc und dcr bolicn Tividcndc»',ablnng sind
dcrnrrig schlcchrc Arbcirsbcdingnngcn nm in nngcrcctncr und vcr

ivcrflichcr. Wir honcn, das; dic >!tnrtcgnng dicscr ,^,nslnndc dic

Arbciicrschasl vcralllasscn ivird, siir ibrc Äbslcllnnii ',n svrgcn nnd

dic durcb dic ncuc Gcbalrsstaln crfolglc Lvburcduliion riiclgiiugiji
;u ninchcu. Es ivärc sonst cin iranrigcs Schnnspicl iür jcdcn
orgnnisirtcn Arbcitcr, ivcnn dic Lngcrbnllcr t<rimmilicNn>ls gc-

;n>nngcn ivärcn, in cinc Vcivcgnng gcgcn ibrc cigcncn >!lnsicn

gcnosscn cnizntrcrcn.

Gewerkschaftliches und Soziales.
Der achtstündige Zlrbeitötng für Dieustmädcheu gcböri

nichi ins Rcicti dcr llrovic nnd ist nncb Icin toscr ^cticrz. Er isi
in dcm Gcsctz cnlhallcn. das vor .«nrzcm in dcr lcgislnlivcn Vcr¬

sammlnng von Ncnsüdwalcs ,^lnstrnlic»i vcrbandclr ivird und mir
bcdcnrcndcr Slimmcnmcbrhcir bcrcirs dnrch dns vorvcralbcndc

Stadium gcgangcn isi. Es scbrcidt vor, das; wciblichc Ticnilborcn
nichr mcbr nls nchr Stnndcn am ?ngc arbcircn sollcn. Bni Hin¬
sicht nns bciondcrc 0;clcgcnhcilcn, ivic Gc>cllichnsicn hnr dic Hans-

frnn dns:>!ccht, 12 Stnndc» ^lrvcir ,;n vcrlnngcn, jcdocl, ninn mcbr
als drcimnl vicncljnbrlich, und dicsc Gclcl;cnhciicn dürfcn nichr nn

cinnndcr fvljicndcn Tagcn ftnitfindcn.

Letzle Nachrichten.
Bei der nur 23, März von den Wnnrcn haus-Ang c-

stellten einberufenen Proteslversammlnng gegen dic

Waarenhaussteuer im Konzerthnus Saussouci wurde

wegen unausgesetzten Stand almachciis der Kaufmann
Pape, Gauvorsteher des deutschnationalen Handlnngs-
gehülfenverbnndes, von der Polizei verhaftet und zur

nächsten Revierwache gebracht,
Bcrlin. Ueber unsere Stcllnug zur Waarenbaus-

steuer sprach dcr Reichstagsabgeordnete Kollege Rosenow am

30. Mnrz in einer von Mitgliederu dcs Ccntralvcrbandcs ein¬

berufene», schr stark besuchten Versammlung. Folgende Resolution
wurde mit übergroßer Majorität angenommen:

Dic Besteuerung der Wnarenhänscr, in welcher Forin sie
nuch stattfindet, ist mcder im Stande, dic Entwickelung dcr Groß¬
betriebe im Hnndelsgewcrbe aufzuhalten, noch dcn um ihre Eristcnz
kämpsenden Kleinbetrieben in ihrem Kampfe Erlcichternng zu ver-

schaffcu. Die Vcrsamincltcu sind der Meinung, daß bci den in

der heutigen Wirthschaftsordnimg hcrrschcndcn Tendenzen, die es

der Mehrzahl der Angcstclltcn nnmöglich machen, fclbftändig zn
werden, cs dic Angcstclltcn sind, dic, sei cs durch Gehaltsabzug
odcr Entlassungen, oder intensiverer Arbeit, dic Zcche bczahlen
müsscn, d, h. auf eiue immer ticferc Kulturstufe hcruntcrgcdrückt
werden. — Damit nber dic 'Angestellten dicse Gefahr von sich
nbwcndcn können, nnd cinen Rückhalt gegen dic Ucberinacht
der Chefs hnben, ist eine einheitliche Organisation aller Handels,
angestclltcn ohne Unterschied der Konfession, dcr Geschäfts¬
stellung, und des Geschlechts nöthig. Die Versammelte» erkläre»,
daß »ur der Ccutrnluerbnnd dcr Handlnngsgehülfe» n»d

Gehülfinnen Dentschlnnds dic Jntcrcsscn dcr Angestellten wnhrl
uud zu wnhren iin Stande ist.

Briefkasten drr UrdaKtwu.
München. Dcn Vcricht dcr Vcrsammlnng vom ll;, ,vcvrnar

babcn ivir gcvrncht, ivcit cr nns wichtig gcnng crsctiicn, sclvst iccbs
-i!>ochcn nach dcr stnttgcfnndcncn Vcrsnmmtnng. Wir bcdancrn nns
nnscrc Villc nm cincn Bericht ohnc Anllvvrc gct'licv.n zil scin.



tentralverbund der Handlnngsgehülfen und Eehülßnncn Deutschlands. Sitz Kmbnrg. ,

Der Verband ist die einzige Gehülfenorganisation in Deutschland, die allen Angestellten, ohne Unterschied des Geschlechts,
der Abstammung und der politischen Meinung offen steht.

Der Verband bemerkt die allseitige Förderung der wirtschaftlichen Interessen feiner Mitglieder. Parteipolitische

Bestrebungen sind ausgeschlossen. Der Verband bietet seinen Mitgliedern bci Stellenlosigkeit eine Unterstntznng von

Mk. 1,— pro Tag auf die Dauer von acht Wochen, ferner freien Nechtsfchnlz in Berufsftreitigkcitcn nnd

Stellennachweis. Das am 1. und 15. jedes Monats erfcheinende Verbandsorgan „Handlungsgehülfen-
Blatt" wird allen Verbandsmitglieder« «nentgeltlich frei in s Haus geliefert.

Nachstehend geben wir ein Vereichniß der Orte, an welchen Mitgliedschaften unseres Verbandes bestehen. Die unten¬

genannten Bevollmächtigten geben jederzeit bereitwilligst Auskunft über Verbandsangelegenheiten und verabfolgen auf Wunsch

Statutenauszüge, Beitrittserklärungen, somie Probenummern dieses Blattes, unseres Verbandsorgans. Kollegen und Kolleginnen

anderer Plätze wollen sich gefälligst betreffs Beitritts u. f. w. direkt an unsere Geschäftsstelle (Hamburg, Baumeifterstr. 21II), wenden.

Drr Vorstand drs Crntralllkrbandes drr HandlungsgrIMen und Grliülßnnrn DruWailds. Sitz Hamburg.
G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostraße 36.

0 r k

Berlin

Breslau

Chemnitz
Dresden

Elberfeld-Barmen
Fürth

Frankfurt a. M.

Hamburg-Altona

Harburg a. E.

Leipzig

München
Nürnberg
Stuttgart

Bevollmächtigter

Willy Friedländer,
Elsasferstrasze 25

O. Heymann, Nachodstr. 1,1,
E. Berger, Neustadt. Markt 6

C. Löhrig,
Güterbahnhofstraße 18, III.

Ernst Dröner, Nevigeserstr. 60.

H. B. Stockert,
Schmabacherstraße 30

A. Wolf,
Bornheimer Landstraße 54.

M. Iosephsohn,
Gerhofstraße 16.

C. H. Schmidtchen,
Lindenstraße 10

Joh. Sauer, Leipzig-Plagwitz,
Merseburgerftraße 3, II.

Karl Sieck, Landmehrstr. 61.

Xaver Biller, Hochstraße 10

R. Behr,
Falkertstraße 31

Vrrbandslockll versammlnng oder gesellige Zusammenkunft

Arminhallen,
Kommandanlvnstraße 20.

Gemerkschaftshaus
„Germania", Albrechtstr. 41.

Winter,
Ecke Marien- und Hirschenstr.

„Erlanger Hof",
Borngasfe 11.

„Hammonia - Gesellschafts¬
baus«, Hohe Bleichen 30.

„Coburger Hof",
Windmühlenstraße 1«.

„Orpheum".

Gemerkschaftshaus,
Eßlingerstraße, Saal II.

Jeden Sonnabend Abend.

Jeden Dienstag Abend.

Jeden ersten und dritten Dienstag im

Monat.

Jeden Donnerstag Abend.

Jeden ersten Donnerstag im Monat.

Abends 9 Uhr: Vesammlung.

Jeden Dienstag Abend 9 Uhr.

Jeden Donnerstag Abend.

Jeden zweiten und vierten Freitag im

Monat, Abends 3^ Uhr.

HZUifZilNpr höh. leicht, nnstö
liaUlalllvl, Nebenverdienst

Für dauernde, selbständige
Stellung suche per 1, Mai event,

1, Juni cr, einen tüchtigen, in

dcr doppcltcii Buchführung und

dcm Kasfcnwcfcn durchaus er-

fahrcucn

Kathol. Kaufmann
(möglichst Buchhändler)

mit Kaution bis 10 000 Mark,

wclche event, als Betriebskapital
verwandt, nbcr sicher gcstcllt und

auszcr ciucr 5°,gigcu Vcrzinsuug
auch nm Gcwinn pnrticipircn
kann. Anfnngsgchalt 1800 Mk,
ftcigcnd bis zu'2400 Mnrk,

Offcrtcn an Rudolf Mosse,
Bree-lau sub L. M. 3517.

'tänd,

rdieustder
eins, Empfchl. groszart. Ncuhcitcn.
Anfrag, au Pntcutvcrwcrthuugs-

GcscUschnft Wolsstem, L. 23.'

Tüchtige Leute
in jedem Ort. Wicht Eiftnd, Höh,
Verdienst, Laden und Veimögen nicht

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

suchen mir thätige Parteigenossen, die
tn den Eemertschafts- u. Vollsversamm-
lungen den Etnzelvertaus des bekannten

humoristisch-satirischen Arbelterblatles

bütlueutscher li'oMIlon
übernehmen können

Günstige Bedingungen.
Wettere Auskunft erth, auf gefl, Anfrage

m. ernst. Verlag, München
Srnrfelderlkrsge 4. ^

Vricflichcr ilntcrricht mit

^ Coiitrollc nllcr Arbcitcn,
« Eiuzigcr tvirklichcr Ersntz

dcsLchrcrs, DoppcltcBuch-
fiihruug 25 Mk. inklusive

^ säninitlichcr Lchrmittel. —

^

>z Erfolg gsrsntirt.
^ «,,gl. Sprache 7,5» Mt.

- Franz. Sprache 7,»» Mk.
.L liutcrrichtsdaucr bis zur ^

^

Bchcrrschuug dcr Sprnchc
°Z 15 Wochen.
—
— Prospekt grati8. — !

s. BerlinerHanSelsatndemic
«»Berlin Krauscnstr. 69. ^

Beste Methode. !

K. UUsersiocks,V«l«srt8'-stiilIör
siud ünßersi solid u. elegant
aus nur bestem Material gc-
arbcitct. Erstklassige Mnriie.
KcichtcrGniig. SilligePreist.
Ohnc grosze Nctlnmc ivird sich
dicsc Mnschinc dnrch ihrc Vor¬

züge von selbst cmpfchlcn.
Bittc neuesten Katalog zn ucr-

lnngcii. — Wo nicht bcrtrctcn,

direkter Vcrsnnd. Rührigc,
zuucrläfsigcNertrctcr gesucht,
fatirrau Werk lismmelburg

lBahcrn).

Leipzig,
linkurger livf, ^ililimülilönsti'. ll.
Nähe d. Bayerischen Bahnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

getsalt. Gastivirthschaft u. f. saub,
Logiszimm. d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, einpfohlen.
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amt 1,433. Lür! l.<mgert.

t^eO^rieri^öctiötiscticitl

ppodebl'.

g e^otitt,

i SüctieriM' ,

Wöchentlich ^eS
leicht und anstandig sür Leine jeden
Standes Ausgezeichnete Erfindung,
Großartig empfohlen, Offerten unter

Alleinverkauf Nr. 4 postl. Düsseldorf.

Selbst

in »pr»«I>«» XouSeut«,

^eisentllsl^eiiltlsrljt

I

für ciu gröszcrcs Waarcuhmis,
Branchcnkcnntnis; iSchnhivnnrcn
und Gnrdcrobc) crivünscht, ivird

znm bnldigcn Antritt gc sucht,
Offerten' untcr 100 in dcr

Expcdtiou dicscs Blnttcs crbctcii.

Z Leipzig. ^

H Flasche ^. 1—5. K

Z Salzgäszchen 7. F

H n. /lNSgMtllpullüZ. ^

Redegewandte Leute
in jedem Ort aus Neuheit gesucht.
Großer Verdienst, Metall-Massen-
arlikel, Offerten unter Alleinverkauf
Nr, « postl, Düsseldorf,

Stadt Hannover.
Berkchrslokal der Lagerhalter.
Guter bürgerl. Mittagstisch

40^, Abendspeisen nach Auswahl
3« bis 50 ff, Lagerbier 2 Glas

25^, echt Kulmbacher 15^.
Lernn, Lsuosr, Seeburgstr, 3/5,

^^Ä^^tnl^tt<f^k>^

'S

Sis lll M. I^öbenvöi-clienst

tögl, leicht u, austäud, f, Pcrsvnc»
jcd, Stnndcs, auch Frnncn,
Pntcutvcrivcrthungs-Gcscllschnft
Wulsstein. iNüctninrtc bcifngcn,!

Der heutige» Nummer dieses
Blnttes liegt ei» Prospekt der

Firma Schwarz «K <5o. Kei, n»s

welche» die Leser besonders auf¬
merksam geniacht werden.

Die Expedition.
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