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Gemäß H 11 des Statuts berufen wir hiermit
die zweite General-Versammlung

unseres Verbandes zu Pfingsten, den ö. und 4. Juni d. I.
nach Dresden, Gemerkschaftshaus, Albrechtstr. 41.

Sonntag, den 3. Juni, Vormittags ll) Uhr:
Zwanglose Zusammenkunft der Delegirten.

Montag, den 4. Juni, Vormittags 11 Uhr pünktlich:
General-Versammlung.

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht des Vorstandes.
2. Kassenbericht.
3. Anträge.
4. Arbeiterschntz und Unfallversicherung im Handels¬

gewerbe. Referent Reichstagsabgeordneter Rosenom-Berlin,
5. Kaufmännische Schiedsgerichte. Referent M, Josephsohn-

Hamburg.
6. Der internationale Handlungsgehülfen-Kongreß in Paris.
7. Wahl des Verbandsvorsitzenden und des Redakteurs des

„Handlungsgehülfen-Blatt".
3. Die Beschickung des vierten Deutschen Gewerkschaftskongresses.

Anträge für die General-Versammlung sind uns nach ß 14

des Statuts umgehend einzureichen und werden in der nächsten
Nummer d. Bl. veröffentlicht.

Die Bevollmächtigten iverden ersucht, baldmöglichst Ver¬

sammlungen zwecks Wahl der Delegirten nach § 11 des

Statuts einzuberufen uud uns das Ergebniß der Wahlen mitzu¬
theilen. Die Zahl der Stimmen, die auf die einzelnen Delegirten
entfallen, mird nach der Abrechnung der Bevollmächtigten vom

31. März d. I. festgestellt. Wir ersuchen deshalb um sofortige
Einsendung der noch ausstehenden Abrechnungen von Leipzig,
München und Nürnberg-Fürth.

Hamburg, den 22. April 1900.

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

Dcr erste Mai und die Handlungsgehülsen.
Wenn die Erde ans ihrer winterlichen Erstarrung er¬

wachte, feierten in uralter Zeit die Völker das Fest des

Frühlings. Es galt dcr Befreiung der Menschen von den

feindlichen Gewalten der Natur, mit der das Leben jener ur¬

wüchsigen Völker innig verknüpft war. Bis in die letzten
Jahrhunderte hinein blieb der Naturkult erhalten, selbst das

Christenthum vermochte ihn nicht auszurotten, sondcrn gab in

seiner Anpassungsfähigkeit jener Lenzcsfeier nnr einen andcren

Geist. Durch die gesellschaftliche Entwickelnng ist der Ein¬

fluß der Naturgewalten auf das Leben der Völker in starkem
Maße vermindert und dic Furcht vor ihnen geschwunden.
Aber Wintersturm und Frost sind auch nicht die einzigen
Unterdrücker des Menschen geblieben. Er selbst hat sich neue

schreckliche Mächte dcr Unterdrückung geschaffen. Für die

Unterjochten des Kapitalismus blühen auch die natürlichen
Empfindungen, die Freude am Frühling, Feld und Wald

nicht mehr. Gebannt in das ewig gleichmäßige Getriebe dcr

Arbeitsstätten sehen fie nicht mehr die wunderbaren Ver¬

änderungen, die das wandelnde Jahr der Erde bringt. Dcn

Proletariern ist der Lenz kein Befreier; aber ihr Sehnen eilt
einem anderen Frühling entgegen, der die Freiheit von der

sozialen Unterdrückung bringt. Ein neues Fest ist geschaffen:
Das Fest der Arbeit! Die neue Weltauffassung der Arbeiter

sand ihren Ausdruck in der Einrichtung des Weltfeiertages,
den die Arbeiter aller Länder zum elften Mal begehen. Un¬

abhängig von dem Wunsch und den Befehl der herrschenden
Klasse verdankt er sein Bestehen dem Beschluß« des Inter¬
nationalen Arbeiterkongresses in Paris vom Jahre 1889. Er

war gedacht als eine mächtige Demonstration für den Acht¬
stundentag, als ein Zeichen der Solidarität der Alles schaffenden
Arbeit. Dieser Ausfluß von Kraft- und Machtbewußtsein fand
den blindmüthigen Widerstand des Unternehmerthums, das

seine Festtage der Arbeiterschaft aufdrängen will. Geschmälert
in seiner Macht und seinem Prosit durch den wirthschastlichen
und politischen Kampf des Proletariats will es nicht und ist
es nicht fähig, den sittlichen und kulturellen Werth der Ar¬

beiterbewegung zu begreifen. Die Bedeutung des ersten Mai

ift über seinen anfangs gestellten Zweck hinausgewachsen. Er

gilt heute als eine Manifestation gegen die ständig zunehmende
Ausbeutung, gegen soziale und politische Unterdrücknng, gegen
alle die verheerenden Wirkungen der kapitalistischen Wirthfchcifts-
ordnung. Nie gab cs einen Feiertag, der eine größere Be¬

rechtigung hätte, als dieser Weltfeicrtag. Er ist ein Gedenk¬

tag aller der Opfer, die der wirthschaftliche nnd politische
Kampf erfordert. Tausende von Arbeitern haben im Kampf
für Ideale der ihre Thaten vollbracht gegen die die viel¬

gepriesenen Thaten dcr soldatischen Helden auf den Schlacht¬
feldern verschwinden. Eigene Interessen, die Verpflichtung
gegen die eigene Familie find von den kämpfcnden Arbeitern

vergessen, wenn es den Kampf für das Wohl dcr Allgemein¬
heit gilt. Opfermuth und Solidarität gaben der Arbeiterschaft
Kraft, Selbstbewußtsein und Erfolg. Der Mangel dicscr
Eigenschaften bei der großen Masse dcr Handlungsgehülfen
verschuldet, daß die Selbsthcrrlichkeit und Rücksichtslosigkeit
des Unternehmertums im Handelsgewerbe noch ungebrochen
ist. Doch in immer weiteren Krcifcn beginnt das Gefühl der

unwürdigen wirthschaftlichen und gesellschaftlichen Lage zu er¬

wachen und wenn auch unbewußt und dunkel dämmert in Tausen¬
den unserer Kollegen nnd Kolleginnen ihre Zugehörigkeit zum

Proletariat und damit die Nothwendigkeit des Klassenkampfes
auf. Der zielbewußten, intensiven Agitation der klasscnbc-
wußtcn Handelsangestellten in dcn letzten fünfzehn Jahren
waren die, wenn auch geringen Erfolge in der Verbesserung
unserer Lage, die Verkürzung der Arbeitszeit, zn verdanken.

Es ist ein Selbstgeständniß der Regierung, dem Organ der

herrschenden Klasse, daß die Schutzgesetze den Handlungsge¬
hülfen gegeben sind aus Furcht, dnß dieselben eintreten iverden



in die Reihen der kämpfenden Arbeiterschaft. So hat der

Kampf einer verhältnißmäßig kleinen Zahl Erfolge gezeitigt.
Heute, am 1. Mai, rufen wir die Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen wach, znm Kampfe für die Ver¬

kürzung der täglichen Arbeitszeit! Zur Erringung
der vollständigen Sonntagsruhe!

Die kämpfenden Kollegen und Kolleginnen mögen fich
an diesem Tage geloben, fernerhin mit ganzer Kraft für

unfere Forderungen zu kämpfen und neue Streiter in unsere

Kampsesreihen zn führen.

Hoch die klassenbewußte Handlungsgchnlfenl>cwcgnug!

Hoch der erfte Mai!

Der treibende Keil.

Ueber die Bewegung zur Kürzung der Sonntagsarbeit in>

öffentlichen Handel und zur Beseitigung der Arbeit an Sonn¬

tagen im nichtöffentlichen Handel, wie sie seit 1896 in Leipzig
im Gange ist, wurde wiederholt in diesem Blatte berichtet.
Es genügt deshalb ein Streiflicht auf die letzte Episode der

Bewegung zu werfen, um darzuthun, daß wiederum die Mit¬

glieder des Centralverbandes der Handlungsgehülfen und Ge¬

hülfinnen die treibenden Kräfte gewesen sind, um die gegnerischen
Verbände zum positiven Handeln und zum Fahrenlassen früherer

Anschauungen zu veranlassen. Für die Leser fei deshalb der

wesentliche Kern der Frage noch einmal kurz skizzirt. Bisher war

in Leipzig die Anschauung vertreten, daß nach dem Sonntagsruhe¬

gesetz von 1370 für Sachsen die Sonntagsarbeit in Komptoiren
verboten sei und wenn gearbeitet wurde, so standen die Kaufleute
doch unter dem Eindrucke, etwas Strafbares, nicht Erlaubtes zu

thun. So wurde es bis zum Jahre 1896 gehandhabt. Durch
eine Eingabe des Vereins selbständiger Kaufleute uud Fabrikanten
an die Kreishauptmannschaft wurde indeß das Bild verschoben,
denn letztere Behörde stellte sich auf den Standpunkt, daß die

Sonntagsarbeit anch in Komptoiren bis zu fünf Stunden erlaubt

sei, falls nicht durch ein Ortsstatut die Sonntagsarbeit eingeschränkt
werde. Der Rath der Stadt Leipzig legte in Verfolg dieser Ent¬

scheidung den Stadtverordneten am 18. März 1897 einen Orts-

gefetzentmurf vor, nach dem die Arbeiter, Lehrlinge und Gehülfen
im Handelsgewerbe bis zu 2 Stunden Sonntags beschäftigt werden

dürften, aber außerdem war noch eine Zeit zur Beförderung von

Postsendungen uud dergleichen vorgeschlagen. Dieser Entwurf
wurde zurückgezogen. Ein zweiter Entwurf ging den Stadt¬

verordneten am 20. März 1899 zu, der eine 2 stündige Arbeit an

jedem Sonntage zulassen wollte. Die Stadtverordneten wiesen
diesen Entwurf zurück und verlangten, daß erst weitere Erhebungen
unter den betheiligten Kreisen vorgenommen werden sollten. Dies

geschah und nun kam am 16. Dezember 1899 die dritte Vorlage,
Diese wollte die Sonntagsarbeit auch bis zu 2 Stunden zulassen,
doch sollte das Personal nur jourmeise beschäftigt und nach einem

Beschäftigungssonntage zmei weitere Sonntage von der Arbeit be¬

freit werden. Zu dieser jüngsten Vorlage haben nun die Stadt¬

verordneten beschlossen, die Beschlußfassung auszusetzen. Es wurden

ferner zwei Anträge angenommen:

1. Das Kollegium wolle die Rathsvorlage ablehnen und den

Rath um ein neues Ortsgesetz ersuchen, in dem volle Sonntags¬
ruhe für die Angestellten im Handelsbetriebe, mit Ausnahme der

Sonn- und Feiertage, wo 10 Stunden Arbeitszeit freigegeben
morden ist (Messen, Weihnachten u. f. w.) festgestellt mird.

2. Dem Rathe zur Erwägung zu geben, ob es sich nicht em¬

pfiehlt, einzelne Zweige des Handelsgemerbes von dem allgemeinen
Verbot auszunehmen, aber auch bei den ausgenommenen Zweigen
thunlichst eine Beschränkung der Sonntagsarbeit zu bestimmen.

Sehr treffend meinte der sozialdemokratische Stadtverordnete

Pollender: der Antrag 2 schlägt hinterher der Thür, die durch
die Annahme des Antrages 1 geschlossen werden soll, die Füllung
ein, so daß durch die entstehende Oeffnung die Sonntagsarbeit
thatsächlich wieder herein gelassen wird.

Soweit die gegebenen Thatsachen. Auf Grund des steno¬
graphischen Berichts des Stadtverordneten-Kollegiums seien nun

die Verhandlungen etwas näher betrachtet.
Wir hatten zu der im März 1899 eingebrachten Rathsvorlage

eine umfassende Eingabe gemacht (abgedruckt in der Nummer vom

15. Mai 1399), in der wir dem Rathe der Stadt das Recht be¬

stritten, überhaupt die Sonntagsarbeit zuzulassen, da wir annehmen,
daß die Sonntagsarbeit in Sachsen bereits durch das Gesetz von

1870 verboten fei. Der Rath der Stadt erkannte an, daß wir

den Wortlaut des Gesetzes für uns hatten und holte deshalb eiue

Entscheidung des Ministeriums ein. Dieses verkannte nicht die

Zweifelhaftigkeit der Frage, entschied sich dennoch für Zuläffigkeit
der Sonntagsarbeit.

Zu dieser Frage nahm der Stadtverordnete Landgerichtsdirektor
Siegel eingehend Stellung und führte aus:

Es ist gewiß ganz richtig, daß der Rath, ehe er die jetzige
— zweite — Vorlage an Uns gebracht hat, sich zunächst an die

Kreishauptmannschaft und das Ministerium gewandt hat. Un¬

verständlich ist mir aber eine hierauf bezügliche Bemerkung in

der Vorlage des Rathes. Es heißt hier: „Nachdem nunmehr

diefe Ministerialverordnung vorliegt, steht die gesetzliche Zuläffig¬
keit des geplanten Ortsstatuts — und seine Bestätigung — außer

Zweifel." Das Ministerium kann im konkreten Falle eine Ent¬

scheidung treffen und sagen, das und das will das Gesetz und

das und das ordnet das Gesetz an. Dagegen ist — mir

wenigstens — ein R.chtssatz nicht bekannt, der dem Ministerium
oder den Ministerien zuwiese, zu bestimmen, was der Sinn

eines Gesetzes sei. Ein Gesetz wird erlassen von den Ständen

und der Regierung; und feststellen, was der Sinn des Gesetzes
ist, können auch wiederum nur die Stände und die Regierung,
Die von der Ansicht ausgehen, daß bereits durch das Gesetz
von 1370 die Sonntagsruhe, die jetzt geboten werden soll, ver¬

boten worden sei, diese, sage ich, werden gut thun, an der

Hand der Ministerialverordnung und der Ausführungen des

Rathes zu prüfen, ob ihre Ansicht richtig sei; sie werden, sehe»
sie, daß die Gründe überzeugend find, ihre Ansicht aufgeben:
sehen sie aber, daß die Gründe nicht überzeugend sind, merden

sie ihre frühere Ansicht aufrecht erhalten. Ich kenne sehr
Viele, die der Ansicht sind, daß in der That durch das

Gesetz von 1370 die Sonntagsarbeiten bereits jetzt verboten

sind. Soviel ich meiß, sind auch einzelne Gerichte dieser Ent

scheidung gefolgt. Allerdings sind die Gerichte nur sehr selten

angerufen morden. Jch kanu auch nicht anerkennen, daß dic

Verordnung und die begleitenden Ausführungen des Rathes
eine große Ueberzeugungskraft besitzen. Daß der Wortlaut des

Gesetzes von 1870 nicht der Ansicht, von der Viele ausgehen,
entgegensteht, erkennt die Vorlage des Rathes selbst an. Es

heißt hier ausdrücklich:
„Da nun aber zuzugestehen war, daß die in der Lipinski

Sauer'schen Eingabe vertretene Ansicht den Wortlaut des

Gesetzes für fich hat ... Es ist also anerkannt, daß der

Wortlaut des Gesetzes von den Vielen für ihre Ansicht recht gut

angezogen werden kann. Unrichtig ist aber, was in der Ver

ordnung des Ministeriums und in den Ausführungen des Rathes

gesagt worden ist über das, was mit dem Gesetz von 187>'

beabsichtigt worden ist. Jch bitte um die Erlaubniß, hierbei
einige Sätze vorlesen zu dürfen. Es steht zunächst in der Ver

ordnnng: „Das Gesetz verfolgt vorwiegend, ja fast ausschließlich
den Zweck, Störungen der äußeren Sonntagsruhe und deshalb
jede Art lärmender Thätigkeit zu verhindern," Der Rath schreibt:
„Es war zu erwägen, dast das sächsische Sonntagsgesetz in

erster Linie nicht den Arbeiterschutz, sondern nur die Unter¬

drückung des nach anßen hin wahrnehmbaren, den Sonntags

frieden störenden und die iuuere Snmmlnng des Büxgers beein

trächtigenden Gewerbsverkehrs bezweckt."
Wie stellen sich nun aber die Unterlagen des Gesetzes

'

Der Bericht der I, Kammer, die damals znerst über die Frngc
berathen hat, sagt wörtlich Folgendes: „Folgendes sind die

leitenden Gesichtspunkte gewesen: 1. Wahrung des Anspruchs
jedes Einzelnen auf Freihaltuug der So»»- und Festtage bezw,

Bußtage, für seine persönliche Ruhe, seine körperliche und geistige
Erholung und Stärkung, 2 Fernhnltung der Störungen des

Gottesdienstes au diesen Tagen". Wie sagt dann der Bericht
der II. Kammer? Auch er stellt obenan „die Wahrung des

Anspruchs jedes Einzelnen auf Freihaltung zunächst der Sonn¬

tage für seine persönliche Ruhe, seine körperliche und geistige
Erholung und Stärkung"; in zweiter Linie bctont cr „Fern-
Haltung der Störungen des öffentlichen Gottesdienstes an diesen,
wie auch an den Büß- und Festtagen. Jch möchte noch hinzu¬

fügen eineu mir sehr syiupathischeu Satz, der in dem Bericht
der II. Kammer sich befindet. Nachdem hier hingemiesen worden

ist auf die Aeußerungen der Reformatoren, felbst Luther's
in dem großen Katechismus, auf einzelne Artikel der Augs-

burgischen Konfession zc., findct sich folgender Satz: „Was vor

nunmehr bald vierlehalb Jahrhundert ein Gebot der Nothwendig¬
keit war für die arbeitenden Klassen der Bevölkerung, ift es

heute, zu einer Zeit, in der Jeder die Kräfte seines Neben-

menschcn für fich nnszuuutzcn nach Möglichkeit bestrcbt ist, i»

noch erhöhtem Maßstabe."



Die Ausführungen des Redners deckten sich mit dem, was in

unserer Eingabe ausgeführt worden war.

Was nun die einzelnen Parteien anbelangt, fo ist es geradezu
possirlich, mie der Direktor des Verbandes Deutscher Handlungs¬
gehülfen und Stadtverordnete Bernhard sich in die Haut eines

Radikalen hüllte. Noch in einer Verbandsverfammlung iu Leipzig
am 1. Juli 1807 erklärte er den damaligen Rathseutmurf bis

auf einige Punkte für annehmbar, obgleich der Entmurf die zwei¬
stündige Sonntagsarbeit und unter Umständen die erweiterte

Sonntagsarbeit zuließ. In einer „Entschließung" erkannte damals

die Versammlung, mit Unterdrückung weitergehender Wünsche,
die Festsetzung von 2 Stunden Arbeitszeit, von 11 — 1 Uhr, als

zweckmäßig an. Bernhard, der selbst iin Verbandsburcau früher
hatte Sonntags arbeiten lassen, legte fich im Stadtverordneten¬

kollegium mit Wärme für völlige Sonntagsruhe ins Zeug und

stellte den angenommenen Antrag 1. Er wies sogar die Unter¬

nehmer darauf hin, daß auch fie einmal arbeiten könnten, indem

er ausführte:
Jch achte die Herren, die erklärt haben, es ist nothwendig,

daß Sonntags gearbeitet wird, es kämen einige Arbeiten vor,

die gemacht merden müßten, zu hoch, als daß ich ihr Urtheil
etwa bemängeln wollte, aber wenn wirklich solche nothwendige,
unaufschiebbare Arbeiten am Sonntag vorkommen, die schriftlich
im Komptoir zu erledigen sind, fo muß dann der betref¬
fende Kaufmann, der Prinzipal selbst arbeiten. Er

selbst mag den eiligen Auftrag erledigen, den zu

erledigen er für unumgänglich nothwendig hält.
Ja, der Herr verleugnete ganz und gar sein bisher fest¬

gehaltenes Prinzip der Harmonieinteresfen zwischen Prinzipal und

Gehülfen. Er führte für seine ablehnende Stellung zur Bestimmung
über das Jourhalten an Sonntagen aus:

Das nimmt sich auf dem Papier sehr hübsch aus; im

praktischen Leben wird aber davon nichts zu merken sein, und

ich möchte wissen, melcher Handlungsgehülfe, der fortwährend
an Sonn- und Feiertagen beschäftigt wird, es unternehmen
könnte, bei seinem Chef darauf hinzuweisen: Im Ortsgesetz steht
das und das, ich will nach dem Ortsgesetz behandelt sein. Er

würde zum nächsten Kündigungstermin entlassen
sein. Außerdem ist zu berücksichtigen, es würde nur die großen
Geschäfte schützen, wo es wirtlich anginge, die Jour einzu¬
führen, während alle kleineren Betriebe mit ein, zmei, ja selbst
drei Mann kaum in der Lage wären, die Jour einzuhalten.
Das haben die bösen gewerkschaftlichen Handlungsgehülfen

hundert Mal gesagt und murden verlacht. Die Praris kennt eben

keine Harmonie zwischen Chef und Gehülfen.
Wie bei allen gesetzgeberischen Maßnahmen für die Handlungs¬

gehülfen, haben die Antisemiten mit ihrer Zweiseelen-Theorie
wieder einmal die Interessen der Handlungsgehülfen verrathen.
Ueberhaupt diese antisemischen Handlungsgehülfen. Sie faßten
eiue Aeußerung des Stadtraths, daß ein Entwurf eines Orts¬

gesetzes über die Sonutagsruhe bald kommen werde, dahin auf,
daß der Stadtrath ein Verbot der Sonntagsruhe erlassen werde.

Ein Mitglied des Centralverbandes mußte erst ihren Wahn zer¬

stören, ehe sie sich entschlossen, für die Sonntagsruhe im nicht¬
öffentlichen Handel einzutreten.

Im Stadtverordneten - Kollegium erklärte der antisemitische
Stadtverordnete John: Das Ortsgesetz soll die Möglichkeit geben,
daß unsere Kaufleute auch am Sonntage, meun es einmal nöthig
ist, dringende Geschäfte erledigen können, ohne sich einer Strafe
dabei auszusetzen. Der Ausschuß schlägt uns Ablehnung dieses
Ortsgesetzes vor, uud ich kann dies von meinem Standpunkt
aus uur bedauern. Was die Frage der einzelnen Gutachten
betrifft, die zur Beurtheilung dieser Frnge eingeholt worden find,
so muß ich gestehen, daß die Gutachten der Markthelfer
und der Handlungsgehülfen für mich in keiner Weife
maszgcvend find, denn ich kann nicht glauben, daß diese

Herren in der Lage sind, ein objektives Urtheil in dieser Frage
abgeben zu können. — — —

Ich möchte Sie deshalb bitten, lehnen Sie die Aus schuß-
antrcige ab und erklären Sie fich für die Rathsvorlage. Das

ist jedenfalls der richtige Weg und die beste Anerkennung für das

Urtheil unseres maßgebenden Institutes in dieser Frage, die

Handelskammer.
Diese Ohrfeige haben die antisemitischen Handlungsgehülfen

wohl verdient, und sie hat gesessen. Schon in ihrer Nummer

vom 1. April erklärt die „Handelswacht" diesen Herren die Heeres¬
folge auf, fie treiben aber trotzdem bei Leibe keine Parteipolitik.

Nicht unermcihnt darf gelassen merden, daß der Brod¬

fabrikant und Stadtverordnete Joachim den Haudlungsgehülfen
verblümt den Vormurf der Faulheit machte, indem er ausführte:

Früher hat man immer ein Sprichwort gehabt, das sagte:
„Arbeit macht das Leben süß". So wie sich heute die Zeiten
geändert haben, hat sich auch dns Sprüchwort geändert, und

mnn ist heute nur zu leicht geneigt, die Arbeit als ein noth¬
wendiges Uebel zu betrachten.

Die sozialdemokratischen Stadtverordneten sprachen und

stimmten natürlich fllr völlige Sonntagsruhe. Herr Fell führte

hierzu aus:

Jch habe für meine Freunde und mich die prinzipielle Er¬

klärung abzugeben, daß wir für eine strikte Sonntagsruhe ein¬

treten. Ich kann für eine strikte Sonntagsruhe um so mehr
eintreten, da ich auf eine langjährige Praris in einem der

größten kaufmännischen Geschäfte Leipzigs zurückblicke, und dort

gesehen habe, daß man sehr wohl mit der völligen Sonntags¬

ruhe auskommen kann,

Herr Pollender nagelte das mangelnde Entgegenkommen
des Stadtrathes gegen die Hülfsarbeiter bei Uebertretungen fest
und führte hierzu aus:

Die Arbeiter im kaufmännischen Gewerbe, soweit es sich
dabei um die Markthelfer :c, handelt, haben vor mehreren

Jahren eine große Anzahl derartiger Überschreitungen festgestellt,
und die Behörde hat dann bei dieser Gelegenheit noch nicht
einmal das nothmendige Entgegenkommen in Bezug aus Ab¬

stellung diefes Uebelstandes bewiesen. Man hat sich nicht dazu

verstehen können, Hand in Hand mit den betheiligten Arbeiter¬

kreisen den nachgewiesenen Gesetzesverletznngen zu begegnen;
man hat einfach gesagt: Wenn Ihr Beschwerden habt, so

denunzirt; aber auf eine Mittheilung über den Erfolg der

erstatteten Anzeigen habt Ihr keinerlei Anspruch. Das ungefähr
war der Sinn der damals vom Rnthe gegebenen Antwort,

Es ist ganz zweifellos nothwendig, daß auch die Arbeiter oder

die Kommis der Kaufleute, die Handelsangestellten, vor über¬

mäßiger Anstrengung geschützt werden müssen.

Diese Blüthenlese zeigt, von welcher Seite die Interessen der

Handlungsgehülfen vertreten werden und wie der Centralverband

der treibende Keil ist, der die anderen Verbändler drängt, sich

sozialpolitisch zu bethätigen. Dies ist auch ein nicht zu unter¬

schätzender Erfolg des Centralverbandes.

Noch ist die Sonntagsruhe in Leipzig nicht erreicht. Trotzdem
mir schon drei Eingaben in dieser Angelegenheit gemacht haben,
werden wir weiter auf dem Posten sein, bis die Sonntagsruhe
völlig erreicht ist.

Zur Lage der Handlungsgehttlfen.
„Wenn es mich nicht zu viel kosten würde, würde

ich das ganze Personal verhanen". Als ein Stern erster

Größe am Himmel der Berliner Konfektion leuchtet die Firma

Moritz Gottschalk Söhne,

Herren- und Knaben-Garderobe, Engros und Export,

Berlin, Kurstraße IS,

Inhaber: Gustav und Jacob Gottschalk

und wirft ein strahlendes Licht auf die idyllischen Zustände, welche
in diesem „Welthause" herrschen. Gewiß ist es ein Welthaus! —

IS 000 Burenhosen, Jacken uud Mäntel beweisen es. Die „aus¬

wärtige Politik" des Welthauses ist also eine glänzende uud

profitable — wie die deutsche Reichspolitik. Und die „innere

Politik"? Nun, ebenfalls deutsche Reichspolitik im Kleinen.

„Wenn es mich nicht zu viel kosten mürde, würdeich das

ganze Personal verhauen!" Im Zeichen dicscr denkwürdigen
Worte des Herrn Gustav Gottfchalk steht dic „innere Politik"
des Hauses Moritz Gottschalk Söhne. Herr Gustav Gottschalk
ist aber nicht nur der gestrenge Chef, er führt ein patriarchalisches

Regiment, er ist seinem Personal ein Vater und Erzieher, er liebt

uud — züchtigt es — mit Hand und Mund. „Esel, Ochse,

Schafskopf, Rindvieh, Affe, gemeiner, frecher Patron", das sind

so die Lieblingsmorte, deren sich Herr Gustav Gottschalk bedicnt.

Daß er die Lehrlinge beiderlei Geschlechts in der Regel mit „Du"

anredet, ist weiter nicht verwunderlich. Aber die erzieherische
Thätigkeit des Herrn Gustav Gottschalk versteigt sich, wenn es

durchaus sein muß, bis zu Ohrfeigen. Herr — nennen wir

ihn Wnschlnpski — weiß ein Lied davon zu erzählen.
Die Ausbeutung der Arbeitskraft des Personals ist die in

der Branche übliche. Die Saison dauert vom Hcrbst bis zum

Frühjahr. Geschäftszeit ist dann fast durchweg von 8 Uhr Morgens
bis 10 Uhr Abends mit 2 Stunden Tischzeit. Sonntags mird

dann auch öfter zmischen 10 und 12 Uhr gearbeitet.
Die erlaubte Sonntagsarbeitszeit wird selbst in der „stillen Zeit"



voll ausgenutzt. Im Winter mird selten geheizt. „Ihr könnt

Euch warm arbeiten!" sagt Herr Gustav Gottschalk, menn

die Angestellten erklären, vor Kälte nicht arbeiten zu können. Die

Arbeitsräume sind klein, die Luft ist schlecht; ausgefegt und auf¬
gewischt wird selten. Auf die Lehrlingsausbeutung versteht sich
die Firma nicht minder. Beweis:,'? Lehrlinge und 4 Lehr¬
mädchen.

Die Bezahlung der Angeftellten entspricht den übrigen Zu¬
ständen. Es erhalten u. A. ein Buchhalter 9 0 Mk. pro

Monat; 3 Lageristinnen je SO Mk., 30 Mk. und L0 Mk;
4 Einrichter je 7« Mk., 6« Mk., 60 Mk. und S0 Mk.

Selbst für die mittelmäßigsten Leistungen wären diese „Gehälter"
Hungerlöhne. Allerdings wollen mir nicht vergessen, daß auch
besser und gut bezahlte Angestellte da find, welche Gehälter von

125 Mk. bis 250 Mk. pro Monat beziehen. Die Letzteren, mit

den guten Gehältern sind die deklassirten Handlungsgehülfen, von

denen sich einige nicht scheuen, ihre Kollegen und Kolleginnen zu

bespitzeln, zu belauschen und bei den Chefs zu verklatschen und

zu verhetzen. Besonders find es da die Reisenden, „Kollege" M.

und „Kollege" S., welche, wenn, sie nicht auf der Tour sind, sich
dieser Arbeit mit einer Hingebung widmen, die einer besseren
Sache würdig wäre, und sich nicht scheuen, auch Unwahrheiten
zu berichten, Ist es nicht zum Erbarmen, daß sich Handlungs¬
gehülfen zu solchen Judasdiensten erniedrigen?

Damit ist die schmutzige Wäsche bei der Firma Moritz
Gottschalk Söhne noch nicht erschöpft, aber für einmal war es

genug. Wir waschen, wenn es nöthig ist alle 14 Tage.
Nicht angekränkelt von sozialem Empfinden ist die

große Firma

Carl Martienzen,
Zigarren- und Tabakfabrik,

Berlin, Weberstr. S, Centrale,

die in Berlin allein 26 Filialen und noch in einigen anderen

Städten Geschäfte besitzt. Hier war ein Angestellter von einigen
vierzig Jahren, 10l/„ Jahre lang,, zuletzt mit einem Gehalt von

237V„ Mk,, thätig, und erhielt plötzlich ohne Angabe von Gründen

seine Kündigung. — Es giebt eben jüngere und billigere Kräfte.
10^/„ Jahre lang hatte er eifrig und angestrengt gearbeitet, um

die Zufriedenheit der Herren Prinzipale zu erwerben, um nun auf
feine alten Tage auf die Straße gesetzt zu merden — meil er zu
theuer geworden ist. Aber noch weit krasserer mird das Be¬

streben jener Firma, für das „Fortkommen" ihrer Angestellten zu

sorgen, durch folgenden Vorfall beleuchtet. Ein Angestellter,
der seit 6^/„ Jahr als Lagerist thätig war, erkrankte und mußte
dem Geschäft fernbleiben. Nach acht Tagen erhielt der erkrankte

Kollege seine Kündigung auf seinem Krankenlager im Krankenhaufe
„Friedrichshain". Die Kündigung wird die WiderHerstellung des

Kranken gewiß gefördert Habens Die von einer so rücksichtslosen
Behandlung betroffenen Kollegen sind erwacht aus ihrem Traum

von der Harmonie der Angestellten und der Unternehmer. Mögen
die vielen Kollegen, die den Traum noch träumen, erwachen, und

aus dem Schaden Anderer lernen, bevor sie ihn am eigenen Leibe

verspüren.

In Sonntagschändung und Damenkonfektion e» «Ie»
t»üil machte die Firma

Leopold Cohnreich,

Berlin, Königstr. 30, Ecke Neue Friedrichstraße,

Am Sonnabend Abend vor Ostern mußten die Verkäuferinnen
nach dem Ladenschluß bis 1 Uhr Nachts in der Nähstube mit¬

arbeiten. Auch an anderen Sonntagen wird der gesetzliche Laden¬

schluß nicht pünktlich innegehalten.

Noch dunkel ist's im deutschen Osten, besonders aber

in den Räumen der Firma

Adolf Kantorowicz,
En gros-Eisenwaaren-Export,

Posen, Große Gerberstraße,

in denen Lageristen und Expedienten arbeiten müssen. Betritt man die

genannten Arbeitsräume, so wird man sofort davon überzeugt, daß hier
die Kultur ihreu Einzug noch nicht gehalten hat. Die Berbindungs-
öffnungen der einzelnen Arbeitsräume siud durch ganz große in die

Wände gebrochene Löcher gebildet. Die selbstgezimmerten Schreib-
pulte machen dem Zimmermannsgenie des Herrn Commerztenrath
Kantoromicz — wir müssen annehmen, daß sie unter feiner Leitung
hergestellt sind — alle Ehre, doch müßie dafür Sorge getragen

werden, daß die mit Staub und einem undesinirbaren Gerüche
erfüllten Räume, die während des ganzen Tages durch Petroleum¬
lampen erhellt find, besser ventilirt merden. Vielleicht geht das

so zu machen, daß mit eisernen Brechstangen, die der Herr
Commerzienrath jedenfalls auf Lager haben mird, gleichfalls einige
Löcher ins Freie gebrochen merden. Wenn die bei ihm angestellten

Gehülfen diese Arbeit besorgen würden, und der Herr Commerzien¬
rath sie dabei mit den bei ihm üblichen Ermunterungrufen, wie

Lumpen, Flegel anfeuert, dann werden sie jedenfalls keine

Zeit haben — vorausgesetzt, daß sie aus Liebe zu ihrem Chef
außerhalb ihrer Arbeitszeit arbeiten — Zigarrren zu rauchen,

Droschke zu fahren, zu radeln, und der Herr Kommerzienrath
würde nicht nöthig haben, sich darüber zu beklagen, daß er solche
Leute „unterhalten" muß, die den genannten Vergnügungen nach¬

gehen. Er könnte ja, um ihnen das Zigarrenrauchen, Droschke¬
fahren :c. ganz zu verleiden, die Gchälter etwas reduziren,
besonders denen, welchen er 6« und 70 Mark pro Monat bezahlt.

Das ist ein Bild aus dem Posener Geschäftsleben, das von der

sozialpolitischen Schutzgesetzgebung bisher gänzlich unberührt ge¬

blieben ist. Aus einer Reihe von Geschäftsbetrieben liegen uns

Klagen über fast unglaubliche Mißstände aller Art vor und mir

werden ein großes Reinemachen abhalten müssen, um den an¬

gehäuften Schmutz zu entfernen. Der Berband deutscher Hand¬
lungsgehülfen, der Ortsverein deutscher Kaufleute und ähnliche

Harmonievereine, die in Posen vertreten sind, haben, mie ihre

Hauptvereine in anderen Orten, bisher weder die Zeit uoch deu

Muth gefunden, sich mit diesen Zuständen zu beschäftigen. Wir

werden Wandel schaffen.
Gesundheitliche Mihftande im Handelsgewerbe

bespricht Rechtsanwalt Or. Korn in den „Mittheilungen

für weibliche Angestellte" aufgrund der Beobachtungen,
die er in seiner gerichtlichen Praxis gemacht hat. Solche Miß¬

stände werden oft erst durch gerichtliche Verhandlungen aufgedeckt.
Erst menn die Erkrankung eines Angestellten zu einem Prozeß
zwischen dem Angestellten und dem Chef führt, kommt die ganze

Gleichgiltigkeit und Rücksichtslosigkeit zu Tage, mit der manche

Geschäftsinhaber ihr ^Personal in diesem Punkte behandeln. Nach
Or. Korn's Erfahrungen ist die Erkrankung von weiblichen An¬

gestellten ein besonders häufiger Grund zu Prozessen. Man dürfe
annehmen, sagt Korn, daß die große Mehrzahl der Chefs schon in

ihrem eigenen Interesse Alles thun merde, um Erkrankungen der

weiblichen Angestellten zu verhüten, es kämen aber doch Fälle vor

in denen die vollkommene Rücksichtslosigkeit des Chefs gegen dic

Gesundheit seiner Angestellten zu deren Erkrankung führe. Nach
K 62 des Handelsgesetzbuches ist der Prinzipal verpflichtet, die

Geschäftsräume so einzurichten und zu unterhalten, auch deu

Geschäftsbetrieb und die Arbeitszeit fo zu regeln, daß der Handlungs¬
gehülfe gegen Gefährdung feiner Gesundheit geschützt ist, somcit
die Natur des Betriebes es gestattet. Dazu gehört, daß die

Geschäftsräume ordnungsmäßig gelüftet und im Winter geheizt
merden, daß sie nicht nur bei künstlicher Beleuchtung benutzbar,

nicht zu feucht und gegen Zugluft stets geschützt sind. Auch Ge¬

legenheit zum Sitzen muß geboten sein. Die Verletzung dieser
Vorschriften giebt dem dadurch kraul gewordenen Handlungs¬
gehülfen das Recht, über sechs Wochen hinaus vollen Schaden¬
ersatz für die Störung seiner Gesundheit zu fordern, wenn die

Krankheit nachweislich durch die gesundheitlichen Mängel dcr

Geschäftsräume verursacht ist. Korn führt einige Fälle an, die

bei Gelegenheit solcher Prozesse vor Gericht zur Sprache gebracht
wurden. Eine Angestellte einer hiesigen Firma erkrankte au

schmeren nervösen Erscheinungen und stellte unter Beweis, daß dic

Beschaffenheit der Komptoirräume polizeiwidrig sei und die Kraut-

heil hierauf zurückzuführen sei. Das Komptoirpersonal sei in

unterirdischen Räumen untergebracht, die nur künstlich beleuchtet,
ungenügend ventilirt und nach polizeilicher Vorschrift znm

dauernden Aufenthalt von Menschen nicht benutzbar seien. Die

beklagte Firma widersprach zunächst heftig. Als aber verhandelt
iverden follte und die Beweisaufnahme durch Sachverständige
unvermeidlich schien, befriedigte die Firma den Anspruch dcr

Klägerin, fo daß die Feststellung des Sachverhalts verhindert
wurde. Bei einer anderen Firma mit zahlreichem Personal erkrankten

viele Angestellte — darunter zmei bedenklich an Lungenkatarrh —

weil bis Weihnachten in den Verkaufsräumen kein Ofen angebracht
und die Eingangsthür des Ladens ohne Windfang war, so daß
die unmittelbar dahinter stehenden Verkäuferinnen der gefährlichsten
Zugluft ausgesetzt maren. Die beiden an Lungenkatarrh erkrankten

Verkäuferinnen haben auf vollen Schadenersatz geklagt; der Prozeß
ist noch nicht entschieden. Neuerdings machen manche Firmen mit

ihren Angestellten schriftlich ab, daß in Krankheitsfällen kein

Gehalt gezahlt wird. Eine solche Abmachung ist leider rechts-



giltig! Den Rath, die Unterschrift zu verweigern, können aus

naheliegenden Gründen die wenigsten Angestellten befolgen. Un¬

giltig ist aber eine solche Abmachung, wenn die Erkrankung auf

Verletzung der bezuglichen gesetzlichen Vorschriften zurückzuführen

ist. Korn räth den Angeftellten, gegen gesundheitschädliche Mängel
des Geschäfts ausdrücklich vom Chef Schutz zu fordern und, wenn

der Schutz nicht gewährt werde, sofort die Stellung aufzugeben,

wozu sie berechtigt feien. Leider können sich in solchem Fall
wieder nur Wenige den Luxus gestatten, von dieser Berechtigung

Gebrauch zu macheu.
Zur Beseitigung dieser Mißstände müßte der Hilfsverein,

dessen Rechtsbeistand Herr Rechtsanmalt Korn ist, schon zu anderen

Mitteln, als guten Rathschlägen, greifen. Rücksichtslose Unternehmer
können zur Einhaltung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen nur ge¬

zwungen werden, wenn man jeden Verstoß zur polizeilichen An¬

zeige und znr Kenntniß der Oeffentlichkeit bringt. Gegen dieses

einfache und mirkungsvolle Mittel haben die Leiter und Leiterinnen

des „kaufm. Hilfsvereins für weibliche Angestellte" eine unüber¬

windliche Abneigung,
Gesundheitsgefährliche Arbeitsräume, unsittliche Angrisse auf

weibliche Angestellte durch die Herren Chefs merden auch diese

Vorstandsmitglieder in der Theorie verdammen, aber öffentlich

bekämpfen dürfen sie sie nicht — das Wohlwollen der Herren
Chefs darf nicht verscherzt werden — bei Strafe des Wegfalls

jährlicher Subventionen von 10—5« Mk.

Zur Haudlnngsgehülfen-Bewegung.
Warnung! Vor einem Schwindler, der jetzt sein Versuchs¬

feld nach Leipzig verlegt hatte, seien hiermit die Handlungsgehülsen
und Lagerhalter allerorts gewarnt. Ter Betreffende heißt
C. Wiedemann und befitzt eine Mitgliedskarte der früheren

„Freien Vereinigung der Kaufleute" in Stuttgart, die auf diesen
Namen ausgestellt ist. Am 3. d. M. kam er zu Kollegen Lipinski,
dem er nach Vorzeigung der alten Stuttgarter Legitimation erzählte,
daß er in der Aktiengesellschaft für Trebertrocknuug in Kassel als

Korrespondent Stellung gefunden, von Dresden aber nur bis

Leipzig Fahrgeld erhalten habe und nicht ivciter könne, obgleich
er am anderen Tnge die Stellung antreten müsse. Zur Bestreitung
der Fahrkosten wurden ihm sechs Mark ausgehändigt, auch noch
eine Mark Zehrgeld gegeben, damit er noch am selben Abend

weiter reisen könne. Acht Tnge später, also Dienstag den 10. er.,

stellte sich nun Wiedemann dem Vorsitzenden des Lagerhalter¬
verbandes «or, gab an, daß er in Chemnitz Stellung erhalten

habe, ihm aber dns Reisegeld fehle. Er erhielt zwar eiue Mark,
wurde aber zu Mittwoch früh wieder bestellt. Es ist derselbe

Schwindler, der schon im Jahre 1396 in Leipzig und Berlin die

Kollcgcn brandschatzte, und vor dem in dem damaligen „Handels-
Angestellten" gewarnt wurde. Dnbei stellte sich der Schwindel
heraus und wurde seine Verhaftung veranlaßt. Es gelang ihm

hier auch noch eincn anderen Lagerhalter zu schröpfe». Jn Gern

hnt er sich vor einigen Wochen unter der Angabe Geld erschwindelt,

daß er in Falkenstein aushilfsweise in der Redaktion der Volks¬

zeitung thätig gewesen sei. Für die nächste Zeit ist der Schwindler

zmar unschädlich gemacht, doch könnte er später scin Manöver

miederholen. Darum Vorsicht!
Bcrlin. Achtung! Jncafsoagentcn in dcr Näh-

Niaschinenbranche! Sitzung jeden Freitag nach dem 15. des

Monats in Ebert's Clubhaus, Kommandantenstr. 72,

Gäste millkonuuen.

Von unseren Grgnern.
Ein Antisemit Namens Blobel theilt uus mit, daß er

Handlungsgehülfe im Sinne des Gcsctzcs sci.

Reichskonferenz der sozialdemonratischen
Handelsarbeiter Oesterreichs.

Die letztverflossenen Ostcrfeiertnge mcrden in der Geschichte
der österreichischen Handlungsgehülfeubemcgung einen bedeutenden

Platz zugewiesen erhalten, denn sie führten zu einem Zusammen¬

schluß aller sozialdemokratischen Organisationen der Handels¬
angestellten, melche leider bisher der einheitlichen Führung ent¬

behrten. Es mag zmar eingewendet wcrdcn, daß das Ziel aller

Handelsproletarier und deshalb auch die Taktik in ihren wesent¬

lichsten Zügen gleich ist; aber Nicmnnd wird sich der tlnterschätzung
des Werthes, den eine Vereinigung nllcr zersvlittcrten Kräste zu

einnn einmüthigen Ringen um die nothwendigsten sozialpolitischen

Reformen, zu einem gleichzeitigen, gleichmäßigen Vorwärtsgehen
in allen, über die lokalen Bedürfnisse hinausreichenden Fragen

besitzt, schuldig machen.
Ein gutes Stück Arbeit — man kann es ruhig sagen — wurde

geleistet, und Alle, die mitgeholfen haben den kampfesmuthigen

Geist, den Opfermuth und die Solidarität, welche die klassen¬

bewußte Handlungsgehülfenschaft erfüllt, zum Ausdruck zu bringen,
können befriedigt zu ihren Mandataren zurückkehren. Es ist für

Jene, die nicht den Niedergang des österreichischen Staatslebens

mitmachen, schwer möglich, den moralischen Erfolg voll einzu¬

schätzen, den die in zmei Landessprachen geführte Konferenz bedeutet.

Unbeirrt durch die chauvinistische Verblendung über die nationalen

und räumlichen Unterschiede hinwegsehend, nur von dem großen
Gedanken der Zusammengehörigkeit beherrscht, war es den Kollege»

möglich, den Beweis zu erbringen, daß die Ueberzeugung von der

Bedeutung der gestellten Aufgabe jede Handlung leite. Es ist als

gutes Zeichen sür die Fruchtbarkeit des ausgestreuten Aufklärungs¬

samens zu begrüßen, daß die besonnenen Elemente nun endlich

beginnen, dem selbsttödtenden Phäakenthum Krieg zu erklären.

Die Hauptnufmerkscimkeit des Kongresses »ahm der erste Theil

der Verhandlungen, melcher der Verbandsgründung gewidmet mar,

gefangen. Voreilige Skeptiker hatten vorhergesagt, alle Wahrschein¬

lichkeit spreche dafür, daß schon der erste Besprechnngsgegenstand
den Stein des Anstoßes, um welchen es kein Herumkommen giebt,

nufrollen werde, da in Folge dcr fast gänzlichen Fühlungslosigkeit
der einzelnen Vereine die Verschiedenheit der Anschauung schwarz-

seherisch beurtheilt wurde und als unausgleichbar erscheinen

mochte. Tie Wiener Organisation war der Auffassung, daß die

Zeit sür einen gewerkschaftlichen Verband im engeren Sinne noch

nicht gekommen ist, und daß als hervorragendste Vorbedingung
die umfassende Ausgestaltung der Einzelorganisationen unternommen

werden muß. Obwohl die Orgauisation allerorts schöne, gesnnde
Keime zeigt, ist der außerhalb der Vereinigung stehende Theil der

Gehülfenschaft so groß, daß die innere Arbeit zum Zwecke der

Konsolidirung alle Kräfte absorbirt. Ganz besonders wird cs

nothwendig sein, die finanzielle Kräftigung abzuwarten bezw. anzu¬

bahnen, damit die großen Unternehmungen der Gemerkschaft, wie

Stellenvermittelung im Zusammenhange mit Reisegeld, Kouditions-

losenvcrsicherung u.s.w. ausgeführt werden können. Der Verband —

setzte der Wortführer der Wiener Delegirten auseinander — ift
ein großes Gebäude, welches auf festem Grunde errichtet werden

mutz. So lauge die einzelnen Vereine, die zusammen das Fundament

abgeben sollen, nicht die erforderliche Tragfähigkeit haben, ist an

der Aufrichtung der Mauern oder gar an die Vorbereitung für
dic inucre Einrichtung nicht zu schreiten. Jede Organisation muß
daran gehen, innerhalb ihres Weichbildes mit den gebotenen
Mitteln den Zusammenschluß der Kollegen kräftig in die Hand zu

nehmen, und menn das prozentuale Verhältniß zmischen organisirten
uud nichlorgnnisirten Kollcgen eine günstigere Form angenommen

haben mird, kann die Vereinigung als unerläßliches Instrument

zur geordneten Vermaltung nicht auf sich warten lassen. -

Mit Feuereifer verfochten dagegen die böhmischen uud

mährischen Abgesandten die Idee des Verbandes und ihr Haupt¬
sprecher erbrachte den Beweis, daß die Bestandesmöglichkeit vor¬

handen sei. Allerdings bemerkte er, daß es sich in erster Linie

darum handle, eine Centralstelle für die Agitation zu gründen,
von der aus gleichmäßig die Bearbeitung der Handelscentren und

Provinzstädte erfolgen müßte. Die Ursache, daß die Organisation
nicht üllerall die müuschensmerthe und erreichbare Reife erlangt
habe, ist in dem Umstand zu suchen, daß vielfach der zmeckdien-
lichc Antrieb, dann aber auch der festgefügte Stützpunkt für die

Organisatiousanfänge fehlt. Da ift der Hebel anzusetzen und

angeeifert, unterwiesen und vorwärts getrieben durch den Verband

werden die kleinen Organisationen sich voll ausbilden können;
während sie, auf sich selbst angewiesen, vielfach kaum vou dem

Strom der großen Bewegung berührt, auf ein Scheinleben ange¬

wiesen bleiben.

Gegen die Unabweisbarkeit einer agitatorischen und organi¬
satorischen Vereinigung hatten schließlich auch die Wiener nichts

einzuwenden, da ihre Hauptbefürchtungen gegen die Aufnahme
materieller Lasten gekehrt waren. Mn» kann nicht leugnen,
daß dieser Schritt den gewerkschaftlichen Verband eine schöne
Strecke weiter bringt, und wenn auch nicht Alles erreicht wurde,

so ist dadurch eine nicht zu verachtende Leistung gemacht morden.

An dcn bis jctzt selbständigen Vereinen wird es gelegen sein, die

Impulse, melche der Verband, dessen Statuten demnächst der Be¬

hörde vorgelegt merden, geben mird, zu verwerthen und mitzu,
helfen an dcm großen Aufklärungs- uud Aufrichtuugswerk, das

durch die Existenzvcrschlechterung, die rapid vor sich geht, ge¬

bieterisch gefordert wird.



Nicht unbedeutender, menn auch nicht so spannend waren

die Debatten über die Frauenorganisation, die Lage der Konsum-
vereins-Angestellten und die Abänderungsvorschläge der Gewerbe¬

ordnung, welche an sich ein hochragendes Monument „von unserer
Zeiten Schande" bilden. Bei der Fülle des Materials und Angesichts
des belehrenden Charakters will ich mir ein Eingehen auf die auf¬

geworfenen Fragen für ein nächstes Mal vorbehalten, wie ich ja
überhaupt heute nur die flüchtigste Skizzirung bringen kann.

Besonders will ich noch die Verhandlung über die Organisation
und Taktik, in deren Mitte der sozialdemokratische Gefetzentwurf
„Verkauf" stand — ein Handelsarbeiterschutzgesetz vou einer weit¬

gehenden Beachtensmürdigkeit — hervorheben. Was die Handels¬
arbeiter an praktischen Wünschen am Herzen haben, ist in diesem
Meisterwerk in Gesetzesform gebracht und die Annahme seitens des

Parlaments wird von der sozialdemokratischen Fraktion auf das

Ernsteste und Nachdrücklichste zu erwirken gesucht. Mit Recht
konnte daher der Apell des Reichsrathsabgeordneten Dr. Verkauf,
der in der Diskussion energisch die agitatorische Verwendbarkeit des

Entwurfs betonte, und die Aufmunterung, auf Grund des Gefetz¬
elaborates den Kampf ungeschwächt und unverzagt fortzuführen,
nicht eindruckslos verhallen.

Es war ein bewegter Moment, als nach zweitägiger, un¬

ermüdlicher Arbeit der Vorsitzende zu dem Schluß der Konferenz
schritt. Wenn das Bewußtsein, die Pflicht voll gethan zu haben,
stärkt und beseelt, dann wird es den Delegirten nicht bange sein
können. Ohne auch uur ein Wort zu vergeuden, wurde Alles

gesagt, was die reiche Erfahrung an Eindrücken gewonnen, und

das Fncit des Kongresses wird erst zu ermessen sein, wenn die

Anregungen in den Boden der Agitation gesenkt sein merden und

die erste Blüthe sprießt.
Die Reichskonferenz fiel mit dem Feste der Auferstehung

zusammen. Der Tag, an dem die Natur in aufgrünender Schön¬
heit die Menschheit, welche aus den dumpfen Arbeitsvierteln strömt,
empfängt, hat den Handelsarbeitern den Beweis erbracht, daß
ihre Bewegung keiner Aufweckung bedarf, da sie immer frisch und

kräftig in die Halme schießt. Die Erde mag zeitlichen Gesetzen
unterstehen, der Gedanke der Freiheit und Befreiung ist so alt wie

die Unterdrückung. Wer ihn erfaßt, achtet nicht des Rundganges
der Zeit, das Erwachen und Vergehen, er ist immer stark und

thatendurstig. Die österreichische Handelsarbeiterschaft schließt ihre
Kolonnen und marschirt — eine ansehnliche Heeressäule — in den

Reihen des kämpfenden Proletariats, Ihre Sache ist gerecht,
und der Gerechtigkeit ist der Sieg bestimmt, wie alles Schlechte
bezwingbar wird.

Die Kollegen, die nach allen Richtungen ziehen, bringen
Erfahrungen und Enthusiasmus in die Heimath mit. Die Konferenz
fand im Gebäude der Buchdruckerorganisation — dem Wahr¬
zeichen für dns Können und Leisten der Vereinigung — statt. Möge
dies ein gutes Omen, aber auch eine beherzenswerthe, srohe
Mahnung sein! Richard Charmatz, Wien.

Ausland.

Bewegung der Handlungsgehülfen in Frankreich.
Die „Soz. Praris" läßt sich berichten: Der französische Handlungs¬
gehülfe genießt in der Ausübung seiner Berufsthätigkeit so viet
wie gar keinen gesetzlichen Schutz. Weder ist seine tägliche Arbeits¬

zeit begrenzt, noch existiren irgend welche Vorschriften über

Sonntagsruhe. Eine einigermaßen erträgliche Lage bietet sich ihm
nur in den großen Unternehmungen, die meistens den Geschäfts¬
schluß in früher Abendstunde mit völliger Ruhe am Sonntag
eingeführt haben, Jn der großen Anzahl mittlerer und kleiner

Betriebe arbeitet er in der Regel bis 9 und selbst bis 11 Uhr
Abends und bis Mittag an Sonntagen, Jn Paris hat man auf
einem Ummege einige minimale Verbesserungen erzielt. Durch
Polizeiverordnuug wurde nämlich verfügt, daß die in den Straßen¬
raum hineinreichenden Auslagen vor den Läden um 3 Uhr Abends

hineingestellt werden müssen, wenn die Konzession dazu nicht ent¬

zogen werden soll. Diese Maßregel kommt natürlich nur einem

verschwindenden Bruchtheil der Angestellten zu Gute. In der

Koloninlwaarenbranche fand im Winter vorigen Jahres ein Aus¬

stand statt, der jedoch wenig Erfolg hatte l„Soz. Praxis" Jnhrg.
VIII Sp. 705, 766). Im Ganzen und Großen bleibt die Lage
der Handlungsgehülfen in Bezug auf Arbeitsdauer also eine recht
schlechte, und die Einkommensverhältnisfe sind nicht geeignet, für
die übergroße Beschäftigungszeit zu entschädigen. Selbst in den

großen Bankgeschäften überschreiten die Bezüge der Kommis kaum

die Löhne der besseren Arbeiterkategorien. Eine namhafte Be¬

wegung zur Verbesserung ihrer Arbeitsverhältnisse hat sich unter

den französischen Handlungsgehülfen noch nicht entwickelt; sie steht
jetzt erst im Anfangsstadium. Auf Grund des Koalitionsgesetzes
von 1834 sind im ganzen Lande zwar etwa 200 Fachvereine ent¬

standen; im Seinedepartement sind diese selbst zu einem starken
Verbände zusammengeschlossen. Doch bleibt das Gros der kauf¬
männischen Angestellten außerhalb jeglicher Organisation. Seit dem

ermähnten Streik in der Pariser Kolonialmaarenbranche gewinnt
aber die Bewegung zusehends an Intensität. Auch das Personal
der großen Waarenhäuser hat sich jetzt daran betheiligt. Außer
der fehr starken Agitation, melche der unter sozialistischem Ein¬

flüsse stehende Verband des Seinedepartements entfaltet, gab in

den letzten Monaten die Wahl eines Gruppendelegirten zum

reorganisirten obersten Arbeitsrath einen lebendigen Antrieb zur

Bemegung. Sie führte in erster Linie zur Einberufung eines

nationalen Kongresses, auf dem sowohl der Delegirte bezeichnet
als auch seine Instruktionen festgestellt werden sollten. Dieser
Kongreß fand am 3. April in der Pariser Arbeitsbörse statt.
Vertreten waren 20 Fachvereine mit 53 Delegirten, die zur Mehr¬

zahl natürlich dem Seinedepartement angehörten; doch hatten die

größeren Provinzialftädte sich ebenfalls betheiligt. Hervorragende
Führer der sozialistischen Parteien wohnten der Versammlung bei.

Das aufgestellte Programm umfaßt folgende Punkte:
Gesetzliche Vorschriften über Hygiene der Arbeitsräume und

über die Dauer der Arbeitszeit; Minimallohn; Sonntagsruhe;
Verbot der Beschäftigung von Kindern unter 15 Jahren und von

Frauen in der Schmangerschaftsperiode; Errichtung departementaler
Arbeiterkammern; Ausschüsse der Angestellten in den Groß¬
betrieben; Stipulirung von Kündigungsfristen und Entschädigungs¬
ansprüchen im Arbeitsvertrag; Jurisdiktion der Gewerbegerichte;
völlige Unpfändbarkeit der Löhne; Beseitigung der unbezahlten
Probezeit; Abschaffung der Strafgelder; Schaffung von Handels-
gewerbeschulen; Unterdrückung der Stellenvermittlungsgeschäfte :c.

Außer diesem Programme votirte der Kongreß noch eine

Zustimmungsadresse zu der von der Regierung eingebrachten
Novelle zum Berufsvereinsgesetze von 1384.

Aus dem Central-Verband.

Dresden. Dic Mitglicdcr dcs Centralverbandes der H, u, G, D

hielten nm W, März cinc lcidcr nur schwach besuchte öffentliche
Vcrsnmmlnng ab, um zu dcm Vorschlngc dcs Vorstaudcs, die Au¬

stclluug cincs fcst bcsvldctcn Rcdattions- und Vcrwaltungsbcmntcn
für dcu Vcrbnnd bctrcffcnd, Stcllung zu nehmen. Kollcge Löhring
gicbt einlcitcnd cin Bild von der bishcrigen Entwickclnng und dcni

gegcnwärtigcn Stnndc dcs Vcrbandcs und kommt baun auf dcn

Vorschlag dcs Vorstandes zn sprechen. Wcnn cr anch im Prinzip
mit dcr Äustcllung cincs Bcnmtcn einvcrstnndcn ist, so kann cr doch
nns taktischen Gründen, aus Gründen dcr Einigkeit nicht dcr

Verlegung dcr Redaktion nach Hambnrg zustimmen. Er empfiehl:
dcr Vcrsnmmlnng dic Anuahme cincr Rcivlution, sich im Prinzip
zwar für dic Anstcllnng cincs Bcnmtcn nnsznsprcchcn, dcr Ver-

schmclzuug von Vcrivnltnng und Redaktion in Hamburg
jedoch nicht zuzustimmen,

Kollcge Tarnowski tritt dcn Ausführungen dcs Kollcgcn
Löhring cntgcgcn. Er crwnrtct von dcr Austclluug cincs Bcnmtcn

schr groszc Vorihcilc und cin rascheres Wachsen der Mitglicdcrznhl
nnd bcfürwortct dcshnlb, dcm Vorschlngc dcsVurstandcs zuzustimmcn.
Nach ziemlich lebhafter Debatte, an der sich zu wicdcrholteu Mnlcn

dic Kollcgcn Tarnowski, Israel, Eichler, Kischhof, Jonc
nnd Löhring bcthciligcn, dcr hauptsächlich dcr Mciuuug cutgcgcu-
tritt, das; sich die Mitglicdcrznhl durch dic Austclluug des Bcamtcn

in kurzer Zcit bedcutcud hcbeu würdc, bcschlieszt die Versammluug,
die Anstellung cincs Bcamtcn dcm Vorschlage dcs Vorstnndcs gemäß
zuzustimmen.

Nachdem Kollcgc Löhring uoch Bcricht übcr dic Agitation
wnhrcnd dcs lctztcn Jnhrcs iin hicsigcn Bczirk crstnttct hatte,
erfvlgtc Schluß der Versammlung,

Leipzig. In unserer lctztcn Zusnmmcnkunft unhmcn wir

Stcllung zu dcm voin Vorstände gcstclltcu Antrag bctr. dic Au-

stcllnng'cincs bcsoldctcu Bcnmtcn für Redaktion, Vcrivnltnng und

Verlegung dcr Erstcrcn von B. nach H. Nach längcrcr Auscinandcr-

sctznn'g Ivnrdc iinchfvlgcndcr Bcschlus; gcfnßt: „Wir sind im Prinzip
für Fcstanstcllnng ciiics Kollcgen für Vcrivnltnng, Agitation und

Ncdaktion, Mit Vcrlcguug dcr Lctztcrcn vvn B, nach H, könncn wir

uus vorläufig jcdoch nicht ciuucrstaudcu erklären uud crsuchcu
darum, dicsc bis auf Wcitcrcs dort zu uclnsscu. Zugleich Ivurdc

dcr Antrag gestellt uud angenoinmcn: „Als Ort dcr Gcncrnl-

versnnnnluug Leipzig wegen seiner ccntralcn Lagc zu cruciiucu."

Aus dem Lagerhalter-Vervand.
Berlin. In ucucrcr Zcit bcginut nuch untcr den Bcrlincr

Arbcitcrn das Verständnis; für dic Bcdcutung dcr Kvusumvcrciuc
sich Bahn zu brcchcn. Es sind scit etwa Jahresfrist dic Konsum-



vereine Vcrlin-Nixdorf, Berlin-Nord und Berlin-Süd

entstunden. Ferner sind solche in Vorbcreituug iu Schüncbcrg,
Monuit nnd Chnrlottcuburg. Während der Konsumverein Bcrliu-

Rizdors, als dcr älteste, schon zwei Verkaufsstcllcn eröffuct hat,

haben Süd und Nord zur Zeit jc ciuc, jcdoch ist begründctc Aussicht
vorhnndcn, das; Letztere spätestens am 1, Oktobcr d, I, noch je cinc

Vcrtaufsstcllc eröffnen. Sämmtliche Verkaufsstellen, wclchc vorläufig
nnsschlies;lich nur Artikel der Lcbcns- uud Gcunßmittclbranchc
ihrcn Mitglicdcrn vermittcln, untcrschciden sich vortheilhaft uon dcn

übrigen Geschäften derselben Branche durch peinliche Saubcrkcit und

durch kürzere Arbeitszeit für die in dicscn Bctricbcn beschäftigten
Kollcgcn und Kolleginnen. Mögen die Leiter dicscr Konsumucrcinc,
dcrcn Mitglieder zur Zeit sich fast nur nus dcn Krciscn dcr Arbcitcr

rctrutircn, auch für die weitere Zukunft darauf bedacht sein, das;

sic in höchstem Maße die Pflicht haben in Bezug auf fozinlc Für¬
sorge für dic in ihrcn Bctricbcn bcfchäftigtcn Angcstclltcn an der

Spitze zu mnrschircn.
Hamburg. Am 2S. April fand hicr in Eschke's Gcscllschafts-

haus eiuc öffentliche Lagcrhaltcr-Vcrsammluug statt mit dcr Tages¬
ordnung: 1, Bcricht vom Lngcrhaltertag in Magdeburg,
2, Bcdcutung und Nothwendigkeit dcr Organisation für
die Lagerhalter, 3, Verschiedenes,

Ins Vurcnu ivürden gewählt die Kollcgcn Ehlcrs als 1, Vor-

sitzcndcr, Stühmcr als 2, Vorsitzcndcr, Wicsncr als Schriftführer,
Zn Punkt 1, rcfcrirtc Ehlcrs, dcr mitthciltc, dns; dcr Lagcrhnlrcr-
tag in Magdeburg von Hamburg durch zwci Mitglicdcr, von

Harburg n, E, durch cin Mitglied beschickt war. Sodann gnb cr

cin gedrängtes Bild dcr Vcrhaudlungcn, bcsondcrs auf dic Tcbnttcn

übcr Taradiffcrcnzcn und Lohnsifftcm, sowic auf dcn Knfscnbcricht
eingehend. Zu Punkt 2 rcfcrirtc Joscphsohn, dcr dnrlcgic, dns;
dcn Aiigcstclltcn dcr Konsumvcrcinc übcr dic Bcdcutung dcr Orga¬
nisation eigentlich nichts zu sagen nöthig sciu solltc; seicn doch
ihre Stcllungcn sclbst crst durch ciuc Organisation, dic dcr Konsu¬
menten, geschaffen worden, Hcutc sci niit den: alten Mnnchcslcr-
prinzip „trcibc Jcdcr Ivie cr's kann" völlig gebrochen: auf allen

Gcvictcn dcs vffcntlicheil Lcbciis sci dic Vcrcinignug dcr Krüfrc

zum Diirchbruch gctonmicn, uud so müssc cs auch bci dcn Lnger¬
haltcrn wcrdcn, Rcdncr lcgte darauf dic Vortheile und bishcrigc
Thätigkcit dcsLngcrhaltcrvcrbandcs dar uud forderte dic Aiiwcscndcn,

sowcit noch nicht organisirt, nuf, dcni Vcrbnnd bcizntrctcn. Zu
Punkt 3 berichtet Ehlcrs, dns; dcr Vcrcin von 1850, sowic dcr

Vcrcin „Produttion" am 1, Mai die Verkaufsstcllcn zu schlicszcn
bcwilligt hätten, Jn Folge dcsscn fordcrc cr dic Kollcgcn nuf, am

1, Mai gcmcinscnn mit dcn Hnndlnngsgchülfc» am Dcmonstrntions-
zug nnch dcm Mühlcukamp lhcilzunchmcn, cbcnso Abcuds an einer

gemüthlichen Zusninmcnluuft, übcr dic das Nähcre dcii Kollcgcn
noch mitgcthcilt würde. Hierauf crfolgtc Schluß dcr von 20 Kollcgcn
besuchte» Versammlung,

Chemnitz. Jn cincm „Zum Lagcrhaltcrtng" iibcrschricvcncn
Artikel in dcr vorigcn Nuinnicr unscres Blnttcs hnttcn ivir dic

Misffländc in verschiedenen von Arbcitcrn gclcitctcn «ousumvcrcincn
ciucr Kritik unteriuorfeu. Wir hnttcn u, Ä, auch dcu Konfumvcrcin
iu Chcmnitz genannt, wcil wir aus cincr Zuschrift, dic in dcrsclbcn
Nummcr des Blattes crschicn, glaubten annchmcn zu kömicii, das;
die uon uns abfällig bcurthciltcn Zustände auch in dem Chem¬
nitzer Konsumvcrciu herrschten. Wir konstntircn, daß dicsc Kritik,

soweit sie dcn Chcmnitzcr Konsnnivcrein betrifft, unbcrcchtigt ist.
Die Gchnlts- und Arbcitsvcrhältnisse in dcm dortigen Konsnm¬
vcrcin sind auf Grund von Anträge» geregelt, die im Einvernehmen
mit dcn Lngcrhnltcrn und Vcrkäufcrinucn gcschnffen worden siud.
Wir bedauern umsomchr, durch die irrthümlichc Auffnsnnig cines

Vorkommnisses gcgcn die Chcmnitzcr Vcrwnltung Vorwürfc crhobcn

zu hnbcii, die auf Zustünde wie in Crinimitschnu ivohl zutreffen,
hicr nber jcdcr Bcgrüudung cutbchrcu.

Gewerkschaftliches und Soziales.
Arbeitcrsekretariate. Aus ciucr Mittheilung dcS „Vorwärts"

gcht hcruor, das; in 17 dcutschcn «tädtcn Arbcitcrsckrctnriatc

cxistircn, Berlin befindet sich nicht darunter, Eiu bcschämcndcs
Zcugniß!

Posen. DaZI Bureau dcs Gcwcrkichattskartclls bcrmdct nch
jctzt Grüncstrnßc 7 imd ist jctzt in cin Arbeitcrscirctnrint um-

gcivandelt. Es war dics ohuc grosze Schwicrigkcitcu »ivglich, da

dcr Vorsitzende dcs Kartclls schou frühcr uucutgcltlich in nllcn ge¬

werblichem und sozialen Rcchtsfragc» Auskunft crthciltc. Das

Burcau ist gcöffnct von 7 Uhr Morgcns bis 10 Uhr Abends,

>sämmtlichc
'

GcwcrkschaftszcitiUigc» licgcn ini Lcsczinnncr dcs

Bureaus aus. Ebenso steht cine rcichhnltigc Bibliothck nllc» Gc-

wertschaftcrn zur Verfügung.
Das Burcnn der Berliner Gewerkschaftskommissiou bc¬

findct sich scit Sonnabend, dcn 31, März 100«, im Gcivcrt-

schnftshnns, Eugclufcr IS, erste Etage rcchts, Zimmcr Nr, 8,

Gcöffnct Vormittags 0—1, Nachmittags 0—« Uhr,
Der Zehnstnndctttag in Frankreich. Die vom sozinlistischcn

Handelsmmistcr Millcrand uorgcschlagcnc Arbcitcrschutzrcform ist
nnnmchr gcsichcrt, Dcr Scnnt'hnt sic mit cin paar Acndcrnngcn
iintcrgeordnctcr Natur vvtirt, Dic Knniincr wird in dicscr Frngc
nochmals bcrathcn und ohnc Zwcifcl ncbst dc» scuatorischc»

Acudcruiigc» votircu, wic cs dic Arbcitskommissivn nnch Anhörimg
dcs Ministers beschlosscn hnt.

Wir rcknpitulircn dic Ha»ptbcstiminnn,i,cn dcr :t!cform. Dic

Arbcitszcit wird für Mindcrjährigc. Frnncn nnd in dcnsclbcn Vc-

tricben arbeitende Nkänncr zunächst ans elf Trnndcn s stgcsct.N.
Nach Verlauf uon zwci Jnhrcn scit dcr Vcrtündignng dc> i^cschcs
Ivird die Arbcit für dns gcsnmnitc Pcrsonnl dcr „gcniisa icn" Bc-

tricbc lwo Mindcrjährigc, Frnncn nnd Mnnncr ',usninnicinirbcitcni
auf töVz und unch lvcitcrcn zwci jnhrcn nns 1<> Stnndcn rcdnzirr.
Im Iahrc 1001 wcrdcii also 82 "

„
dcr frniizvsischcn ^lrbcitccschnfl

dcn gefctzlichcn Zchnstnndcntag gcnicficn. Damit ivird dic franzv-
sischc Arbcitcrschntzgcsctzgcbnng mit cincni Sprnng dicjcnigc nllcr

nndcrcn Ländcr überholt hnbcn.

Dicscr Umstand hat im Lnufc dcr Scuntsdcbntlc dcu (^cdnnicn

nn cinc intcrnntionalc Arbcitcrschiltztonfcrcnz niigcrcgt. Millcrand

hat versprochen, die Einberufung einer solchcn Kvnfcrenz dcr :>ic-

gierung und insbcsoudcre dc»i Miiiistcr dcs Auswärtigen uahczulcgcn.
Ein Ring der Seifcnfabrikanten macht in der Oeffcntlichtcit

vicl von sich redcu, Dcr öüng, dcm circa 85 »/„ nllcr Tcifcn-
fnbriknntcn angchvrcn, hat biniicn wcnigcr Monate dcn Prcis dcr

Tonnc (240 Pfund) Oclscifc rnn 5 Mark crhüht >:nd ivill nllcn

Nichtmitglicdcrn dcn Bcztlg dcr gtohmatcrinlicn nbschncidcn. Eincm

Fnbriknntcn lcgtc dcr Vcrtraucnsmaun dcs :>iingcs, Hcrr -^ippcrr-
Magdeburg, nahc, dcr Vcrcinigi,ng bcizntrctcn, nns scincr Äb-

lehiinng würdc ihm nnr Nachtheil crwnchscn, dcnn cs sci bcschlosscn
worden, scinc Offcrtcn bci dcr.ttnndschnft dcr Bcrcinignng in nllcn

Fällcn zu untcrbictcn. Ein zivcitcs Schrcibcn crhiclt dcrsclvc
Fabrikant von cincr Hambnrgcr Rohprodnkrcnsirmn, dic ihni inil-

ihciltc, dcr Ring hnbc bcschlosscn, nllcn Nichtmitglicdcrn dic :>ioh-

fcrtc nbznschncidcn. Es ivird ihm dcshnlb gcrarhcn, scincn Vcdnrs
nn Fctt und Ocl nuf cinigc Zcir zu dcctcn, chc dic ^ändlcr nnd

Mühlcn vcrpflichtct Ivürdcn, ihrc Licfcrungcn nn dic NiNinniniIicdcr

einzustcllcn, Gcgcn dicscn Tcrrorismns ivird jcdcnfntls cbensvivcnig
cingcschriticn Ivcrdcn, Ivic gcgcn das Trcibc» dcs Tapctcnnngs.

Eine Konferenz der- lokalorgauisirten Haudelshiilfs-
arbeiter Deutschlands tngtc am 15. bis lApril in Brnnnschwcig.

Dc» Hnuplpnnkr dcr Tagesordnung bitdctc dic Bcrnthnnji iibcr

dcn Zusammcnscblns; dcr lotnlcn nnd ccnrrnlcn ^rgnni-
sntioncn. Ein Vcrtrctcr dcs Ccutrnlvcrbnndcs ivnr zn dcn Ver¬

handlungen zugelassen.
Einc Resolution fand Annnhiirc, nach dcr cinc Igliedrigc

Kommission die EinigungSucrhandlnngcn sührcn soll, Sci bis zum
1, Juni kcinc Einigung crfvlgt, so gilt dicsc Kommission nls pro¬

visorischer Vorstand cincs ncii zu gründcndcn Ccntralvcrbandcs.

W r bcsscn, das; dicsc Vcrhnndlimgcn zu cincr Einigung führcn
ivcrdcn lü.d cndlich dcn5tninpscn zivischcn dc» bcidcn Organisalioncn,
dic dcni Önv.^clshülfsarbcitcrn zum sclnvcrcn Schndcn gcrcichtcn,
cndlich cin Endc bcrcitcn.

Die Ortskrankenkasse für den Gewerbebetrieb der Kauf¬
leute. Handelsleute nud Apotheker, dic umcr dcr ^citnug dcr

orgnnisirtcn Hniidlnngsgchülfcn und Handclshülfsnrbciicr ficht, hnt
jctzl ihrc» Gcschäftsbcricht für das Jahr 1800 hcrn>,sgcgcbcn.

Tcr Vürglicdcrhcstand bctrng nm 1. Jnnnnr 1800 30112

männlichc »nd 15 543 Ivciblichc, zusnmmcn 54 U>!5. Am Tchlnssc
dcs Jnhrcs waren 39 805 männliche nnd 10 850 ivciblichc, zusammen
50 754 Miiglicdcr nnd hnttcn dcmnnch cinc ^nnnhmc uon 1700 odcr

3,22 pl<r. gcgcn Anfang dcs Jnhrcs zn ucrzcichncn, Dic JnhrcS-
dnrctisclniirtsziffcr hctrngt 54 508 gcgcn 5t 222 im Vvrjahrc »»d dcr

höclisic Bcstnnd ivar nm 1. Dczcnibcr mit 57 404 Miiglicdcr» vor¬

hnndcn. Dic Zahl dcr frciwilligcn Mitglicdcr bclicf sicb nm

t. Jnnnnr 1800 nnf 542 mnnnlichc und 820 wcihlichc, gcgcn 3^0

ninnnlichc uud 515 ivciblichc dcs Vorjnhrcs,
Es.tnmcn zur Annicldilng 20 770 mit Crwcrbsnnfähigtcit vcr-

bnndcnc Krnnkhcitsfnllc, Hicrvon cnlficlen 13 015 nnf mnnnlichc
und 7105 auf wcihlichc Acitglicdcr.

Dic Stcrblichkciisziffcr gcstnltctc sich gcgcn dic dcs Vorjnhrcs
wcscnrlich ungünstigcr. ES stnrvcn 438 Pcrsoncn gcgcn 353 im

Jnhrc 1808. Dic Todesursache ivnr dci 57,04 pCt. dcr

gcstorbcucn Männer und bci 48,08 pCt. dcr gcstorbcncn
ivciblichen Mitglicdcr Krnnkhcitcn dcr Viingc nnd dcr

Athmung sorg nnc.

Wir wcrdcn auf dcn vorlicgcndcn Bcricht nn nndcrcr Stcllc

dcs Blnttcs cingchcndcr znrücktoninicn.
Ten Dresdener Gewerkschaften hnt dcr öotclicr vicrr Pnnl

Wilsdvrf cii> Gcivcrkschnftshnns. znr Vcrfügung gcstcllt, ivclchcs nncl,

cincr nns übcrmittcltcn bildlichcn Dnrstcllinig gcrnnmigc Vcr-

snniinliings-, Vcrcins-, Gnst- »nd Hcrbcrgslotnlitätc» >>>l> Bcttcn>

cnthnlt und bcrcits uon 15 Gcivcrtschnftcn bczogcn ivordcn isi.
Anch das VcrkchrS- und Vcrsninmlnngsloknl dcr Hniidlnngsgchülfcn
bcfindct sich dort.

Dic Adrcsse ist: Gcivcrkschaftshaus, Drcsdcn-A. Albrcchtstr. 4l,

Dcr deutsche Buchdruckerverband schlvs; nn, l, April 1000

scinc Bilanz nb mit cincm Tnldovortrag Uon 2 08,8 251,14 Mk,

Büchertisch.
Dem Neunnhrladenschlufz hat der Buudesrath bishcr nicht

zngcstinimt, wcil dcr Rcichstng dic jüiigstc Novcllc dcr Gclvcrbc-

ordnnng noch nicht cndgiltig crlcdigt hnt nnd zlvnr insoivcit nicht,



als es sich um dic Bestimmungen fiir dic Arbeiter der Wüschc-

konfckrion haudclt, Trotzdcm ist nach Ausspruch dcs Stantssckrctärs
dcs Jnncrn tion Posadowsky sichcr, das; dcr Bnndcsrath dcn Bc-

schlüsscn dcs Reichstags bcitritt und dic Bestimmungen am 1, Ok¬

tobcr 1900 in Kraft'tretcu Ivcrdcn, Dic Noucllc rcgclt fiir dic

offcnen Vcrknufsstcllcn dcr Vollkauflcutc, Miudcrknuflcutc, Gcivcrbc-

trcibcndc uud Hnndwcrkcr ncbcn dcn Ncunuhrlndcnschlus; nuch dic

dcu Angcstclltcn zu gewährende Miudcstruhczcit, dic Mittngspäusc,
die Herbeiführung eines früheren Ladcnschlusscs, dic Gewährung
von Ausnnhmcn, dcn Erlns; polizcilichcr uud buudcsräthlichcr Vor¬

schriften übcr dic Arbcitsräume und Vorrichtnngcu und dcn Erlns;
von Arbcitsordnuugcn für HandclSbctricbe mit mchr als zwanzig
Angcstclltc, Für dic offcncn Vcrknufsstcllcn und dic Engros- und

Favrikgcschäfte sicht die Noucllc wcitcr dic Gcwnhrnng von Zcit
vor, damit dic Augcstclltcu uuter 18 Jnhrcn cinc Fach- odcr Fort¬

bildungsschule besuchen können, uud die Einschränkung dcr sogcnnnntcn

Lchrlingszüchtcrci, Sic kommt dahcr für nllc HnndclS- nnd Gcwcrbc-

betricbe iu Frngc, Bei dcr Viclgcstaltigkcit dcr Gcwcrbcvrduuug,
dcn Umfang dcr hier in Frage tommcndcn Bcstimmungcn, sowic
das Berühren so vieler Bctricbc und dic Ncnhcit dcs GcsctzcS,

wird cs doppclt angenehm sciu, cinc umfnsscndc nnd snchkuudigc

Erläuterung des Gesctzestcxtes zu hnbcn, Ivic sie die eben erschienene
Broschüre:' Dcr Ncunuhrlndcnschlus; enthält. Es ist deshalb nllcn

Interessenten nahe gclcgt, fich das Biichlcin znm Preise von 30 Pf,,

Porto 3 Pf,, uon dcr Verlagsbuchhandlung von Richnrd Lipinski,
Leipzig, Rcudnitzcrstr, 11 zu crwerbcu.

Bekanntmachung dcr Expedition.
Dic Vertrauensmänner des Lagerhalter-Verbandes

werden gebeten, umgehend eiu vollständiges Verzeichnis; dcr Mit¬

glieder ihres Bezirks mit genauer Angabe vou Postbezirk,

Straße und Hausnummer einzusenden. Bei der letzten Expe¬
dition sind wiederum eine große Anzahl Sendungen wegen

ungenügender Adressenangabe zurückgekommen. Untersolchen

Umständen können wir nicht dafür verantwortlich gemacht werden,

wenn Mitglieder die Zeitung nicht erhalten.

Falls die Mitglieder einzelne Nummern uicht erhalten haben,
bitten mir um Angabe derselben durch Postkarte; wir werden sic
dann prompt nachliefern.

Alle Reklamationen betr, Expedition erbitten nnr an nach¬

folgende Adresse zu richten:

Die Expedition dcs „Handlnilgsgehnfen-Blatt",
Bcrlin 8., Oranienstr. 7».

IS««.

Oeffentl. Versammlung
für dic im

Handels-, Transport-u.Vcrkchrsgcwerbe beschäftigten Personen,

Handlungsgehülfen- und Gehülfinnen, Handelshülfsarbeiter,
Burcauangestellte, Geschäfts-, Arbeits- und Droschkenkutscher

am 1. Ms, IM, Mittags 12 Uhr.
in dcu

Armin-Hallen, Kommandanten-Stratze 20.

T a g c s - O r d n u n g:

1, Das iutcrnatiounlc Proletariat und der 1, Mai, Referent:

Rechtsanwalt Viktor Fraenkl. 2, Diskussion,

Iu Anbetracht dcr hohen Bedeutung des Tages für dic Arbcitcr-

schafl ist cs Pflicht nllcr Derjenigen, wclchc ohne Schädigung dcs

Arbeitsverhältnisses die Arbcit ruhcn lnsscu köuucn, iu dicscr

Versammlung zu crschcincu. Die Einbcrufcr.

öeiltral-VttbM der HMlWsgclMscil M UlMßilM
Deutschlands.

Mitglieder - Versammlung
am Donnerstag, den 3. Mai 1900, Abends 8 V, Uhr,

im ßammonia-Sesellschattshause. hohe gleichen Zo.

Tagcs-Ordnuug:
1, Vortrag dcs Kollcgcn Mcndel übcr: „Dic Tpiclivanrcn-

Hausiudustric im Meiniuger Obcrlnnde."

2, Bcricht vom Gcwcrkschnftsknrtell,
3, Wahl cincs Delegirten zur Gcucral-Vcrsammlnng in Trcsdcn,

4, Vcrschicdcncs,
Um zahlreiches Erscheinen dcr Mitglicdcr crsucht

Dcr Bevollmächtigte.

Bezirk Leipzig.

Lagerhalter.
Mittwoch, den 8. Msi 1900. Nachmittags S Uhr,

Versammlung
Stadt Hannover, Sceburg-Straßc S/S.

„Schönschreib-Apparat"
„Ideal" gicbt Jedem ciuc gute, flotte, gcwnndtc Handschrift, Kein

Lehrer, kein Papicr nöthig. Unbedingte Erfolge, Von Fach¬
leuten ausgezeichnet empfohlen. Dicse urtheilcii in Zeugnissen:
Originell, überraschend praktisch, vortreffliche Methode, clcgante
Schriftzügc, Unentbehrlich für Knnflcutc, Fnmilic, Schülcr jedcn
Alters und Geschlechts, Vollständiger Apparat für Dcutsch uud

Latein nur 5 Mk, — 5rnst lZeebert, Lehrer, ttos s. 8., Miinstcrstr, 14,

Leipzig.
Üllblll'lM ll»f, MllmÜlllMll'. ll.
Nähe d. Bayerischen Bahnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt, Gastwirthschaft u. s. saub.
Logiszimm. d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Rüche.
Teleph. Amt 1,433. Osrl l.sngert.

Sis M lVIK. ^öbenverliisn8t

tngl, Icicht u, nnständ, f, Pcrsoncn
jed. Standes, auch Fraucu.
Patcntvcrwcrthuugs-Gesellschaft
Wulsstein. lRückninrkc beifügen.)

Brieflicher Unterricht mit»

^ Controlle aller Arbcitcn. ?
« Einzigcr wirtlichcr Ersatz Z

dcsLchrcrs, ToppcltcBuch- «

-S führuug 25 Mk, inklusive ^

H sämmtlichcr Lchrniittcl, — ^>
Erfolg gsrsntirt.

„
Engl. Sprache 7,»» Mk. Z

^ Franz Sprache 7.SV Btt. Z-
-L UnterrichtSdnucr bis zur ^r»
^

Bchcrrschuuq dcr Sprnchc Z
^ 15 Wochcn, S-

Z — Prospekt gratis. — Z

s.BerlinerHandelsatademie ^

«Berlin Krnnscnstr, 00,»

Beste Methode, Z

Selbst

MiöeMgl^eiillisi'llr

I
<z r »IN IN It t i K,ir»n<I?I»»

Kafitaliror l>oh. leicht, nnstnnd.
HaUiai»VI, Ncbcnvcrdicnstder
cinf, Einpfchl, gros;nrt,^!cnhcitcn,
Anfrng, an Pntcntucrwcrthungs-

Gcscllsthnft WoiMein, L. 2g.
'

Redegewandte Leute
in jedem Ort auf Neubcil gesucht.
Großer Verdienst, Metall-Massen¬

artikel, Offerten unler Alleinverkauf
Nr. « postl, Düsseldorf.

c: o m 1" c> > c> p c>s X 1 s,

pl>odebp. 6K/VII5

0.2?.

Wöchentlich
leicht und anstandig fllr Leuie jeden
Standes Ausgezeichnete Erfindung.
Großartig empfohlen, Offerten unler

Alleinverkauf Nr. 4 postl. Düsseldorf,

ß Leipzig. ^

« Flasche ^. 1-S.

H Salzgäßchen 7. ^
S n. KlISgI1lI!ZtlIIIllIl>8. ^

Stadt Hannover.
Verkehrslokal dcr Lagerhalter.
Guter bttrgerl. Mittagstisch

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

25^, echt Kulmbacher 15 ^z.

SsrnK, Lsucksr, Seeburgstr. 3/5,

WMi^Ke^°:Se"'
in jedem Ort. Wicht Erfind. Hol,,
Verdienst, Laden und Vermögen nichl

nöthig. Keine Weiverbesteucr, Offerten
u. Alleinverkauf Nr, 5 postl, Düsseldorf,

„Der Arbeitsvertrag des Handlungsgelililstn/'
Ei» Kommentar

zum sechsten Abschnitt des Handelsgesetzbuches.
Von Rich. Lipinski-Leipzig.

DM- Zweite Auflag r. -WE

Allen Kollegen und Kolleginnen zur Anschaffung empfohlen.

Gegen Einsendung von 3« ^ in Briefmarken franko Zustellung
durch den Versasser (Leipzig, Reudnitzerstr. 11).

Verantwortlicher Redakteur: F. Guttmann, Berlin. — Verleger: G. Segnitz, Hamburg-Altona. — Druck: Max Bading, Berlin 8^,



KeilM fl U 69 iles
^ Berlin, den 1. Mai 190«. ^

übcr die

am Montag, den 16. April 1900 in Magdeburg, im Saale der Bürgerhalle stattgefundenen V. Generalversammlung dcr Einzcl-

mitglieder des Verbandes der in Konsum- und ähnlichen Vereinen beschäftigten Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands.

Nachdcm bcrcits am Nachmittage dcs ersten Oftcrfcicrtagcs dic

Kvllcgcn aus fast allen Theilen dcs Rcichcs in dcn Maucrn Magde¬
burgs cingctroffen warc», vcrcinigtc sic in dcn spätcrcn Abcnd-

stunden cin Kommcrs, bei dcm ncbcn einer Arbcitcrsängcrschaar
und einiger Kollcgcn speziell eiue Anzahl Leipziger Frnncn LlllcS

aufgebotcn hatten, um den herbcigceiltcn Frcuudcn und Bcrufs-

gcnossen, soweit cs untcr dcn gcgcbcncu Verhältnissen möglich >var,

einige nngcnchme Stundcu dcr Musc zu bcrcitcu. Wir koustntircu,
dafz ihnen dics in ganz nusgczcichnctcr Wcisc gclungen ist. Jn
Anbetracht dcr sich bci dcm und jeuemKollcgcn noch fühlbar machcudcn
Strapazen des vorausgcgangcucn Ostcrhciligabcnds, „dcs Scdan-

tnges", wurde das Gcbotenc als Balsam aufgenommen und

dnnkcu wir Allen nochmals fiir ihrc Mühc uud Aufopfcruug.
Kollcge Gubeuer-Mngdcburg cröffnct, nach hcrzlichcr Bc-

grüszuug der zahlreich crschicnencn Kollcgen, Vormittags 10 Nhr dic

Versammlung, Ebenso hcifzt cin Dclcgirter dcr Magdeburger
Gewerkschaften die Erschienenen willkommen. Als 1, Vorsitzender
wird gewählt Vogcl-Zwickau, als 2, Vorsitzender Gubcncr-

Magdcburg, als Schriftführer Becker-Leipzig und Otto-Trcsdcu.

Nachdcm verliest dcr Vorsitzcndc die nngcsctzte
Ta gcs ordnung: t, Jnbrcsbcricht, 2, Knsscnbcricht uud Ent¬

lastung dcs Vorstandes, 3, Wahl dcs Vorstandes, 4, Wahl dcr

Revisoren, 5, Die Prcssc, 0, Anträge der Mitglicdcr,
Anträgc,

1, Nachdcm durch Rcichsgcsctz dns Vcrbindungsvcrbot auf-

gchobcn, Ivvlle die Gcucrnlversanimlung bcschlicszcn: Dcr Vcrbnnd

hat den Titel „Verband der Lagcrhnltcr und Lagerhaltcrinncn
Deutschlands" zu führen, Dcr Vorstnn d,

2, Dic nächstjährige Gcucralucrsnmmlung hat in Hamburg
stattzufinden. Fr, Ehlcrs,

3, Dic Gencrnlvcrsammluugcn stnd in Zukunft von Tclcgirtcn

,zu beschicken, Ortsgruppe Dresden,

Er macht den Vorschlag, den Antrag 3 vor Antrag 2 aus

Ziveckmäfzigkeitsgrüudcu zu verhaudcln und ivird diesem Vorschlage
zugestimmt, — Hierauf ertheilt dcr Vorsitzcudc dcm

Kollegen Friedrich-Leipzig zum Jahresbericht dns Wort uud

führt derselbe etwa Folgendes aus:

Die Mitglicdcrzcchl ist ständig cinc stcigcndc und hnbc dics

hauptsächlich scinc Ursache in dcr Bckämpfung dcr Konsumvcrcinc,

ebenso iu dcr Gründung neuer Genossenschaften, Wir haben jctzt
Stützpunkte iu Hamburg, Hof, Miinchcu, Efzliugcu u, s, iv, Dcr

Mitglicdcrbcstaud war Ende 1898: 305, ausgcschicdcn sind im

laufcndcn Iahrc 20, dabci 2 durch Tod, Ncu ciugctrctcn ivaren 70,

sodasz bci Jahrcsschlufz cine Mitglicdcrznhl uon 355 zu vcrzeichncu
war. Gegenwärtig hnbcn wir 384 Mitglicdcr, Dicse Zahl wird

fich bald vcrgröszern, da.durch die rege Agitation fast kein Tag
vergeht, dnsz Anfragen uon Kollcgcn übcr Vcrbandsnngelcgcnhcitcn
eingehen. Zu bcmcrkcn sci uoch, daß iu lctztcr Wochc 11 Kollcgcn
vou Planen i, V, ihren Beitritt zum Verbände nngczcigt habcn.

Das vergangene Jnhr habe dcs Jntcrcssantcn uud Lchrrcichcu

genug geboten, namentlich sci zu crwähncn, dasz dcr 40. Gcnosscn-

schaftstüg, welcher ini vorigen Jahre in Bcrlin stattfand, Verständnis;
für die Bestrebungen dcs Vcrbandcs zcigrc und ist banpisächlich
cinc Abhandlung iibcr Tnrnbcrechnuug schr charakteristisch.

Um su bcdaucrlichcr ist die Stellung zu bczcichncn, wclche ciu

Thcil dcr Vcrwnltungcn gcgcnübcr dein Schiedsgericht cingcnvnimcu
uud dasselbe durch ihr Vcrhaltcn illusorisch gemacht habc. Man

hätte hier, da ausschliehlich organisirte Arbeiter und die Blüthe dcr

Arbeiterschaft als gcistigc und thatsächliche Leiter an dcr Spitze
dicscr Vereine stchcu, ctwas AudcrcS crwnrtct. War das bcstchcndc

Schicdsgcricht noch mit Mäugcln bchnftct, sv wnr cs doch vcdcutcud

nusvauuugsfähigcr Ivic dcr voin „Vorwärts", Drcsdcn, uorgclcgtc
Entwurf zur Bildung cincs ucucn Schicdsgcricbts. Dicscr Entwurf
verriet durch scine Vielseitigkeit zu deutlich die Absicht dcr Ver¬

fasser: dic Bcfchäftigtcn in dcn Kousumucrcincu gcgcn cinandcr aus-

zuspiclcu. Die Zusammensetzung des Schiedsgerichts nach Drcsdcncr

Muster, iu welchem bcispiclswcisc bci cincm Strcitfnllc in dcr Angc-
lcgcnheit cincs Lagcrhaltcrs ucrtrctcn sein ivürden: Verkäufcrinnc»,
Markthclfcr. Kutscher, Bäcker. Buttcrfrnucn ?c.. würdc ciu tolorirtcS

Bild ergebe», dessen Fnröcnreichthum mit Rccht dic allgcmciuc
Bewunderung hervorrufen würde. Durch Bcscitigung dcS bisher
bcstaudeucn Sckücdsgcrichts hat mau uus wicdcr zur frühcrcn
Stelluugnahnie ucranlafzt uud uus damit dicjcnigcu Kampfmittcl
aufgczwuugeu, die wir ungcr» zur Anwcuduug gcbrucht habcu.

Unscrc Position ist dadurch nicht vcrschlcchtcrr, Ivir sind viclmcbr

unbchindcrtcr in dcr Ausnützung dcr sich bictcndcn Chanccn: dic

Vortheile voin Schiedsgericht hnttcn bis jctzt doch uur die Vcr-

waltungcn.
Es soll uns dics aber nicht nuhnlrcn, nn dcm ivcitcrcn Ansbnii

dcr Gcuosscnschaftcu thcilzuuchincn und dicsclbcu zu ivcitcrcr

Blüthc zn cutfaltcn,
öicdncr kommt sodann nnf dic gcführtcn Prozcssc zn sprcchc»

und führt nn, das;, wcnn Ivir auch 2 Prozcssc vcrlorcu, dicsc doch

die bctrcffcudcn Vcrciuc vcranlaszt habcu, Vcrbcsscrnugcn zn schnffcn,
Dic mcistc» Diffcrcuzc» komnicn dort vor, ivo dic Vcrwnltungcn

nnfcrtig dastchen uud ist dnnn in dcr Ncgcl auch uicht mcbr vo»

dc» Lagcrhaltcrn zn gcivärtigcn, Drci Fällc sind dnrch da-? Ein-

irctcn dcS Vorstandcs zn Giinstc» dcr Kollcgcn bcigclcgt ivordcn.

Jn zivci ivcilerc» Fällc» habe mau dcu RcclitSschun vcrivcigcr»
müsse», da absolut kcinc Hvfstiung vvrhnndcn ivnr, cin günstigcs
Urthcil zn crziclcn, Fcrncr stchcu nuch schou wicdcr zwci Prozcssc
in Aussicht, Die Augclcgciihcit Bräscl-Drcsdcn hnbc hc»rc »och

scinc Nachivcheu,
Rcducr kommt sodnnn anf das Pnblikntionsorgan dcs Vcrbandcs,

dns Handlungsgchülfcn-Blatt, uud dic Miszstnndc, dic sich nainrgcmnsz
gezeigt haben, da cin Redakteur „für fest" bis jetzt »och nicht nn-

gcstcllt ist, zu sprechen. Uin daS Blatt intcrcssantcr nnd ivcrrbvollcr

zu gcslaltcu, inacht cs sich uothwcudig, cinen Rcdnktcnr anznstcllcn,
Znr Bcsoldnug'dcssclbcu müsztc dcr Vcrbnnd nllcrdings cincn Thcil

bcitrngcn, vcrlangt jcdoch dnfür, dnsz dcm Vorstnndc cin Mit-

vcstimmungsrcckt bci dcr Wnhl dcssclbcn zusicht, nnd dns; cin Mnnn

an dicscn Posten gestellt wird, der auf dcm Gcbictc dcs Gcuossc»-

schafrsivcscns Erfahrmigc» gcsninmclt hnt und ihm znr Bcrfügnng
gcstclltcs Maicrial sachgcmüs; vcrarbcitcn tnnn, Dcr Unsscnbcricht

bcwcist übrigcns, dns; dcr Vcrbnnd dicsc AnSgnbc ucrtragcn kann,

Otto-DrcSdcn führt Nils, das; ivir in nnscrc» Bcstrcbnngcn
cin gut Stück wcitcr gckommcn find, cs blcibt nbcr thcilivcisc noch

vicl zu wünschen übrig. Als das Nächstliegende betrachtet Rcdncr

die Vcrkürznug dcr Arbcitszcit, Dic Kollcgc» müsscn sich bcrcinigcn
nud im Gcsammt vorgchc», Ei» Thcil dcr Kollcgcn bctommt aus¬

kömmliche Bezahlung, cin groszcr Thcil abcr noch uicht. Dic Be¬

zahlung nach Prozenten sci schr zu vcrdnmmcn imd ist dicscS System
nicht nnfrcchr zu crhnltcu, ivcil dic Wnarcuprcifc oft sckwnntcndc

sind und demgemäsz dic Bezahlung cinc vcrschicdcne scin musz,
Sv ivird z. V, in Magdcburg ciu Grundgehalt vvn 720 Mk. und

1 ^,
z ^/g voni Unisatz pro Jnhr gczcchlt, nnßcrdcni crhnltcu dic

Kollcgcn 20 Mk. für Hciznng (Zivischcnrnf: dnS soll wahrschcinlich
fürs Sommcrhalbjnhr scin!) Bon dicscm Einkommcn mns; dcr

Lagcrhnltcr jcdoch scin ganzes HilfSvcrsonnl besolden, DnS ist cin

vcrwcrflichcS Zwischeiimeistersyftcm. welches mit sich bringt, dns;

Monatslöhnc vo» 40 Mk. für cinc Hilfskraft bci längcr Arbcitszcit
nicht zu dcn Scltcnhcitcn gchörcn. Bci cincm monatlichcn Umsatz
vo» 20 000 Mt, würdc z, B, in Bkagdcbnrg cin Lagerhalter ca.

4000 Btt, pro Jahr vcrdicncn, hiervon müs;tc cr, wcn» mn» pro

HilfStrnft „lnnt Resolution" cinc» Umsntz vo» 2500 MI, pro Monnt

annimmt, 7 Müdchcn bczahlcn müsscn, Ncchnct man nun für jcdc

durchschnittlich cincn Monatsgehalt vvn 50 Mk,, so crgicbt dics schon
cinc Snmnic von 3500 Mk, und blicbcn dcm Lagcrhnltcr dcmnnch
nnr »och 500 MI, Das; also hicr uur auf kostcn dcr Hilfskraft
ctwas hcraiisspriugcu kann, ist logisch.

Von Scitcn dcr Vcrwnltungcn uud Mitglieder sträubt man sich,
ivo dicscr Modus cingcführt ist, dagegen, diese Prozcntzahlung zu

bcscitigcu mit dcm Hinweis, das; dndurch das Jntcrcssc. cincn

gröchcrcu Umsatz zu crziclcn, cin bcdingtcrcs sci. Jcdcnfnlls ist
aber dcr Hauptgrund dcrjcnigc, dasz dicsc Bcznhluug ciuc wohlfcilcre
ist. Rcdncr richtet dcshalb dic dringende Bitte an die Mngdcbnrgcr
Kollcgcn, dicscs Shstcm zu bcscitigcu und hofft, dnsz nächstes Jnhr
cin Rcsultnt von hicr zu vcrzeichucu sciu wird.

Kollcge Vogcl-Zwickau spricht nbcr Tnra-Diffcrcnzcu uud

crsucht alle Kollcgcn, wclchc solchc nvch nicht vcrgütct crhaltcn, bci

ihrcn Vcrwnltungcn vorstellig zu ivcrdcn. Dicsc Diffcrcnzcu scicu
inituutcr ganz horrcndc, namentlich bci Scifcnfässcrn, Pflnnmcn.'c,
»nd konstntirt Rcdncr, dns; dicsclbc» in scincm Geschäft bci cincin

Umsatz bv» 240—280 000 Mk„ Hmidcrtc von Mark bcirngcn,
Dicscn AuSführuugcu schlicht sick

Dictrich-Lcipzig bcistimmend an und crsucht dic Kollcgcn,
hauptsächlich ihr Augenmerk auf Emballagen vv» Snltnninc». Apri¬
kose». Acpfcl. Rosiiicii »nd Mniidcln, wclchc Artikcl obcndrcin oft-
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mnls auf dcm Trausport geplündert sind, zu richten und sich da¬

durch vor Bcrlustcu zu bewahren,

Schmidt-Leipzig bcincrkt hicrzu, dah sich cin Thcil dcr Tnra-

Diffcrcnzcn durch das ^ prozentigc Manko und durch dic Zählwnarcn
so lcidlich ausgleichcn. Im Ncbrigen musz cr konstntircn, das; nuch
in Leipzig in Puutto Vcrküufcrinncn dic Resolution uicht immcr

cingchnltcu ivird und oftmals 1—2 fn sogar 3 uud 4 Verkäuferinnen
in cinzclncn Lndcn zu wenig angestellt sind. Ferner habe die

Resolution dcn Gchnlt vorgcschriebcn, lim so vcrivuudcrlichcr sei
cin Fall in Crimmitschau, wo anstatt cincs Fortschrittes ein Rück¬

schritt zu verzcichucu sci, indcm hicr bei Forderung einer Gchnlts-
crhöhung cinc Rcduciruug dcssclbcn stattgefunden habc und will

Rcdncr diesem Vereine cin Mihtrnucnsvotum ausdrückcu, Dcs

Wciteren bclcuchtct Rcdncr dns Spitzclthum ucrschicdcncr Herren
Aufsichtsrnlhe gcgcn sich mihlicbig gcninchtc Kvllcgcn, ivobei die

Vcrkänfcrinnen als die gccignctstcn Hclfcr bcnutzt tvcrdcu. Ein

bctrnchtlichcr Thcil AnfsichtSrathsmiglicdcr dcr Konsumucrcinc ist
sich bcziiglich scincr Funttioncn iibcrhaupt nicht klnr.

Sodann konrmt Rcdncr nns Ncbcrschiisse nnd größere Dcsizits
zu sprechen. Die lctztcrcn cntstchcn meistens dadurch, dasz die

Lagerhalter vielfach mit politischen Acmtcrn üverbürdct wcrdcn,
sodns; dcu Bctrcffcnden dann unmöglich ift, ihrcn Postcn so zu

vcrfchcn, ivic cS sich gchört, Dic großen iicvcrschüssc ivelchc dann

uud tvnnn in cinzclncn Lndcn vorkommen, tonnen nie ihrcn Grund
im zu knnppcn Wicgcu der Waaren hnbcn, sondern dnsz Waaren

gclicfcrt morden sind, wclche man vergcsscn hat, dcm bctrcffcnden
Lngcrhnltcr zn belasten, Evcnso knnn cntgcgcngcsctzt cin höheres Manko
cnlstehen und sind Vcrdnchtiguugcn iu dieser Bezichnng ganz vcrfchlt,

Dudcrsta dr-Langclshcim kontmt nochmals auf dic Tnrn-

diffcrcuzcn zu sprcchcu uud cmpfichlt dcn KollcgcnKassenkvntrvllbüchcr
nnzulcgcn,

Hvppncr-Drcsdcn führt nuS, dnh cr sich nufzcrordcntlich
gcfrcnt habc, das; cin Vcrtrctcr dcr Arbcitcr - Orgnuisationcn
von Mngdcburg uns hicr begrüßt habe, Scitcns dcr Vcrwaltuugcn
sci verschicdcntlich Mißtraucn in dic Organisntion gctrngcn und

hnbc dcr Vcrbnnd langc ^Zcit bcdnrft dies Ivicdcr zn bcscitigcu,
Rcdncr ivcist dnrnnf hin, daß dic Konsnmucreinc mcistcns als

Dividcndcnqncrschc von dcn Mitglicdcrn bctrachtct ivcrdcn. Die

Vcrcinc hnbe» aber nnch sozialpolitische Aufgaben zn lösen nnd

Ivcrdcn dadurch cinc Stützc nn dcr orgnnisirtcn Arbcitcrschnft habcn.
Rcdncr kommt sodnnn auf Verträge und Kontrakte zu sprcchcu

und cmpfichlt bci Prozcssc» mit Vcrciucn, wclchc noch rigorosc
Bcstimmungcn in dcn Vcrträgcn habcn, dcn H 13« dcs bürgcrlichcn
Gcsctzbuchcs, unch dcm Bcstimmuugcn, dic gcgku die gntcn Sittc»

vcrstoßcn, ungiltig find, hcrniizuziehcu.
Sodann strcift Rcdncr dic Jnvcnturnnfnahmcn, wclchc oftmals

in Folgc von Vcrschc» Dcfizit uud Ncbcrschiisse zcitigcn, Dic

lctztcrc» ivcrdcn iii scincm Vcrcinc bis 500 Mk, nnf daS nächste
Jahr gntgcbracht nnd ist dic Einrichtnng schr zu cmpfchlcn, Rcdncr

kommt sodann auf das Schicdsgcricht zu sprcchcu, dassclbc sci Uon

cinigcn Konsninvcreincn nicht nncrkannt wvrdcn, z, B, dcm

„Vorivnrts"-Trcsdcn, Dic Resolution sci gcschaffcn, um ticbcl-

stönde zu bcscitigcu, Dcr Vcrcin Vorwärts hnbc bcidcs nicht dcr

Form wcgcn nicht nncrkannt, svndcrn cs luar dcr Haß, daß dic

Lagcrhaltcr nicht mchr dcr Lauuc dicscr Hcrrcn prcisgcgcvcu wnrcn,

uud solltc man das Erreichte nur als Gnade uud nicht nls Erkämpftes
bctrnchtcn, Wcnn nnch das Schicdsgcricht zertrümmert sci, stchcu
wir doch jcM wicdcr nnf cincm KampfcSbudcn, dcn wir im wcitcstcn
Maße vcnutzcn wcrdcn,

Tost-Bcrlin mißt anch dcn Lngcrhaltcrn ci» Thcil dcr Schuld
nn dc» bcstchciidcn Mißstnndcn bci. Man nchmc zii vicl !>tücksicht
a»f scinc Stcllnng nnd vcrgcssc, daß dic Vorstände dcr Konsnm-
vcrcinc, auch dic aus Arbciterkrciscn heruorgcgailgcncn, dcu Vcr-

bnndSmitglicdcrn nls Nntcrnchmcr gcgcnübcr stchcn, Mnn müssc
scinc Fordernngcn sormulircn, dic Ocstcntlichtcit dafür intcrcssircn
nnd ohnc jcdc Rücksicht ihrc Durchführung crstrebcn, Dic ivciblichc»
Hilfstinftc scic» oft so niinimnl besoldct, daß sic dcr Prostitution
in dic Armc gctricbcn ivcrdcn, Iu mauchcu Vcrciucn bcstchc cin

nnSgcbildetcS Tpitzclsyftcm. Anch in Bcrlin hnbc mn» darin Erfahrung
gcmncht, man sci nbcr dicscm in der Gcncralvcrsammlung klipp
uud klar cntgcgcngctrctcn nnd hnbc dadnrch Bcsscrnng gcschaffcn,
Rcdncr gicbt noch bctnnnt, daß in Bcrli» jctzt Ili Lagcrhnltcr
beschäftigt sind und in nächster Zcit jcdciifnlls dcm Vcrbändc bci-

trctcn wcrdcn. Das Gchnlt bctrngc 120—130 Mk,, fcrncr crhnltc
man frcic Wohnung, Dic Arbcitszcit fnngc früh 8 Nhr nn und

wird nii 4 Tngcn nm 8 Nhr gcschlosscn, Rcdncr wcndct sich sodann
noch gcgcn die in Vorschlag gebrachten Kontrollbüchcr,

Dudzick - Eriniinitschn» kommt sodnnn nnf dcn uon dcn

dortigen Lngcrhaltcrn ucruffciltlichtc» Bcricht zu sprcchcu uud daß
von dcr Verwaltung verlangt wvrdcn sci, dns; man dcnsclben
widerrufe, was man abcr nicht thu» ivcrdc,

Frcuzcl-Lcipzig spricht sich dahin ans, daß die Lagcrhnltcr
in Arvcitcrtrciscn oft dic bcst gchaßtcn Pcrfvnlichkcitcn sind nnd

viclfnch als Lcntc hingcstcllt ivcrdcn, dic üvcrhnnpt nicht mchr
arbcitcn wollcn. Von bürgcrlichcr Scitc Ivird dic Thätigtcit dcs

Lagcrhnltcrs wcit höhcr cingcschätzt, nls dics gcgcniuärtig von

Arbcitcrlrciscn gcschicht, Rcdncr hofft jcdoch, dns; durch Auf¬
klärung übcr nnicrc Stellung mit dcr Zeit gcrcchtc Nrthcilc Platz
grcifcn ivcrdcn. Auch vou dcr nuf dcr Höhe dcr Zcit stchcudcu
Großcinknufsgcscllschaft wird nnscrc Stcllnng gcwürdigt ivcrdcn

niüssc». Folgende vom Kollegen Schulz-Leipzig eingebrachte Rcs o-

liition findct gcuügcudc Unterstützung und stehtmit zur Debatte:

„In Anbetracht der auf der hcutigcu Generalversammlung
'

der Lagcrhnltcr »nd Lngcrhaltcrinncu Dciitschlands zur Sprache
gebrachten Bcznhluug dcr Lagcrhnltcr nnch Prozcntcn dcs Nm-

Mtzcs, crkcnnt dic Vcrsammluug als den Jutercsscn dcr Kousum-
vercinc und dcrcu Angcstclltcn nls zuwicdcrlnufcnd au und bc-

schlicßt daher, init allen Kräftcu dahin zu wirtcn, daß dicses
Systcm beseitigt wird,"

Krntzsch - Brandenburg war sehr überrascht iibcr die von

Böttchcr-Lcipzig vorgebrnchtcn Nl'ißständc, ivelchc iu ihrcm Schnitt-
wanrcu-Spczialgcschäft herrschen sollten, Dcr betrcffcndc Kollcge
bnbc den übrigen Kvllcgcn gegenüber nie Klagcn gcsührt, im Gegcn-
thcil habe cr sich bctlagt, daß cr zu viel Vcrkäufcriuncn hnbc,

Iteducr toustatirt, daß dic Vcrwaltung bcinüht sci, die Verhält¬
nisse zu bcsscrn und ivollc cr »icht, dnß durch fnlschc Bcmcrkuugcn
Irrthum crwcckt Ivird,

Fricdrich-Lcipzig bcmcrit dcm Kollcgcn Duderstadt, dnß die

Kontrollbüchcr nicht vor Mnnko schützcn, Dcu Hinwcis dcs Kollcgen
Hvppncr nnf dns bürgcrlichc Gcsctzbuch Ivcrdc mau bchcrzigcn, auch

sollcn kcinc Kostcn gcschcut ivcrdcn, Kollcgcn bci Strcitfnllen zu

ihrcm Rccht zn ucrhclfcu.
Ein zwcitc Resolution, von Höppncr-Drcsdcn ciugebracht,

lautct:

In Anbetracht dcr auf dcr hcutigcu Gcncrnlvcrsanimlung
dcr Lagcrhaltcr und Lngerhnltcrinncn Dcutschlands zur Sprache
gcbrachtcu Bcznhluug nnch Prozcntcn dcs Umsatzes, erklärt dic

Generalversammlung:
Diese Art dcr Bezahlung ivicdcrspricht dcn Jntcrcsscn der

davon bctrvffcnen Angcstclltcn, dn dicsc Form dcr Bcznhluug dcn

Lagcrhaltcr zwingt, scin Hilfspersonal in cincr Art und Wcisc
nuszuvcutcn, ivelchc nuS matcricllcu und moralischen Gründen

nls verwerflich bczcichnct wcrdcn mns; und ist dnhcr cinc Bc-

scitignng dicscr Bezahlungsform möglichst auzustrcbcn,
Hvppncr ist dcr Meinung, das; diejcuigcnKollcgcn, wclchc noch

nach Prozcnt bcznhlt ivcrdcn, tcincn finaiiziellcn Nachthcil dnrch
Fnllcnlnsscn dicscs, nus mvralischcin Grnndc vcrlvcrflichcn Bc-

znhlnngssystcms, hnbcn Ivcrdc»,

Fricdrich-Lcipzig stimmt dcr Rcfvlntivn persöulich zu. ivcist

jcdoch nuf dic Kvnscqncuzcu hin, dns; kollcgcn kvinmcii »nd sngcn
lönncii, sic wnrdc» dadurch gcschädigt, Dicscin schlicht sich nuch

Vogcl-Zwickau nu.

Schramm-OclSuitz bcmcrtt, daß dic Vcrivaltung scincs Vcr-

ciucs scit cincm halbcn Jnhrc in Arbcitcrhäudcn ruht, Dic übrigen
Kollege» haben sich nbcr »och »icht bciucgen lasse», sich dcm Vcrbnndc

anznschlicßcn »nd das Prozcutsystcni fallcn zn lnsscu,
Wcber-Mngdcburg bctampft cbcufnlls das Prozcntsystcm nnd

niüssc bci dicscr Bcznhluug, lucuu dns Gcschäft flvrircn imd cin

cntsprcchcnder Vcrdicnst crziclt werdcn soll, dic Frau stcts mit iin

Gcschäft thätig sciu, zumal bci dicscr Bczahlung dcr Lagcrhaltcr
anch noch die Reinigung des Loknlcs und cincn Theil dcs Krankcn-

uud Juvnlidcnbcitrngcs dcs Pcrsonnls auf sich nchmcn muß. Es

bcstchcn in Bingdcvurg zwci Richtnngcn nntcr dc,i Kollcgcn, wclchc
sich stcts gcgcnscitig rcibcn, und wünscht Rcdncr, dnß sich Vcrtrctcr

dicscS Prozcntsystcms nnSsprcchcn mögcn, Bczcichncnd. wo dicscs
Systcm hinführc, sci, das; zwci Lagcrhnltcr bcrcits ivii 5 Nhr stntt
0 llhr vffncn mit dcni Motiv, dic Mitglicdcr mit Wcißgcbäck zu

verfvrgcu nnd wcil sic dadnrch cincn pctuniärcn Vorthcil hättcn,
Bkau solle sich nicht schcncn, dcrnrtigc Mißstände vfscutlich zu bc-

sprcchcu, Ilntcr dcm Tcckmnntcl dcr Organisation hnndclu dicsc
Kollcgcn gcgcn dic Bcschlüssc und bczcichnct Rcdncr dicscS als

BcivciS dafür, Ivic dns Prozcntsystcm korrnnipircnd Ivirlt uud dcn

Eharaktcr ucrdirbt,

Tchnlz-Lcipzig zicht scinc Rcsvlntion z» Gitiisten dcr

ziucitcn zurück,
Nnchdcm Otto-DrcSdcii sich noch dahin nnsgcsprochcn, daß

bei dcm Prozcntsystcm sich dic Kollcgc» nnr nnf Kostcn dcr Angc¬
stclltcn in vctnniärcr Wcisc hclfcn lvnncn, tnnr cin Autrag
Böhmcr-Drcsdeu znr Verlesung:

In dcn Vcrcincii, ivo noch Bcznhlnng nach Prozcnt stntt-
findct, dafür zn svrgcn, daß nnch nnszcrhnlb Snchscns dic Drcsdcncr

Rcsvlntion znr Gcltnng tvmnit,

Frnnz-Cnlbc führt aus, daß anch cr icincn fcstcn Gchnlt bczichc,
sondcrn 2>/^ pCt, Tnntiuiiic voni iimsatz, ivclchcr 70-80000 Mk,

bctrngc, Anch miissc ständig scinc Frnu mitarbeiten nnd sci vvr-

lanfig kcinc Aussicht, dicses System zil ändern, Dassclbc bcdingc
auch ciuc laugc Arbcitszcit von früh 5 Nhr bis Abcuds 0 uud 10 llhr,

Fricdrich-Lcipzig bcmcrtt hicrzn, dnsz dicsc Vcrcinc mcist n»f
Schulzc-Dclitzschcm Gruudsatzc aufgebaut siiid uud kciuc Nrsachc
hnbcu dnbou abzugchcn, wcil cs dns billigcrc ist, Wcitcr crmnhnt
^>!cdncr dic Magdeburger Kollcgcn durch dic hcrvvrgcrufcucn Dcbnttcn

fich nicht zu cutzlvcic», sondern dic Resolution annchnlcn und zu

ucrlvirklichcn zn stichcn. Auch wünscht Rcdncr, dns; dic Drcsdcncr

Resolution, wclchc crst nur nuf sächsischc Konsnmverciiic zllgcschniticn
ivnr, für dnS gnnzc lltcich geltcn mögc.

Es iverden dnun auch dic Resolution Höppncr uud

Antrag Bvhincr fast einstimniig nngciiomuicil,

Zustl 2, Punktc dcr Tagcsordnniig: Knsscnbcricht lind Ent¬

last uug des Vorstand cs crthcilt dcr Vorsitzcndc dcm Kassirer
Hcnnig-Leipzig das Wort und gicbt dcrsclbc folgcudcn



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

vom 1, Januar bis »1. Dczcmbcr 1899.

Einnahme:

Bezirke und Orte
«'S

Annaberg
Altcnburg ,

Arnstnat . ,

Brnnnschwcig
Brnndcuburg
Bitterfeld ',

Brchnn , ,

Bremen , ,

Baut , , ,

Brcitenbrnn,

Berlin , ,

Cottbus , ,

Chcmnitz, .

l!nlbe a, S, ,

Criniinitschnn
Drcsdcn , .

Eiscnberg
Frvhnnu , ,

Halle a, S, ,

Marburg , ,

Hvhenmölscn
Hambnrg
Hnrtha , ,

Hüttensteinnch
Jena , , ,

Leipzig , ,

Limbach , ,

Lößnitz , ,

^nckn , , ,

Lnckcnwaldc,

Lindcn , ,

Luuzcnnu

Magdeburg ,

Miilsen , ,

Mcußclwitz ,

^>ctzschkau
Oclsnitz i. V,

Penig, , ,

Potschnppcl ,

,'iochlitz . ,

.tloitzsch , ,

Nnnis, , ,

Zchöncbcck ,

5hnm , , .

^cltcn . ,

^iltcnberg ,

Wcsterhüscu,
,ch>icknu , ,

4

1

12

7

1

1

l

1

1

3

4

0«

1

1

t!>

li

1

^

1,

1

t

l!8

7

1

1

1

1

10

1

<i

3

4

1«

1

1

1

1

1

t

1

1

17

Beiträge

!!, 1,— i! ! !^ 50

Mk, !!Mk,! Pf^

21

30

t2

10l

84

l2

l2

Ii

8

1

2l

.'!«

:Z47

72

41

548

0

4

10ii

ti«

I«

1«

t«

70«

»2

12
>?

0

ii

12

122

85

27

48

48

207

12

12

17

12

0

5

12

200

1 5«

334 ^ 8277
"

4 ! 5V

Zusammen

Mk, Pf,

-21

80

12

101

84

12

12

0

8

1

21

80

847

72

41

548

S

4

10«

00

10

10

8

5

10

700

62

12

^>

li

0

12

122

85

27

48

48

207

12

12

1«

12

!!

12

5

208

50

«281 ! 5«

Ausgabe.
AgitntionS-Couto Mt, 15,—
2trcikuutcrstützungs-Cvnto 245,—
Pvrto und Schrcibmatcrialicn

„ 18«,,0
lltcnsilicn-Conto

, 07,85
Viitglicdcr-iiutcrstützungs-Couto 50,—
Diätcn Nnd Fahrgelder «8,—

Ijritungs-Conto
'

.. 801,80
»crichtstostcu-Couto l8,!.20
Juscratcu-Conto 50,80
Bcitrags-Couto 112,—

^ntschndigungcu itnd Vcrsäumnißkostcn 254,—
Vcrschicdcucs 80,8«
,!inscu — ,50

Mk, 2000,15

Einnahme:
«nsscnuortrng , . Mk, 180,32
2pnranlaqe , , , „

l 132,83
^,inseu 1800 , , ,

„ 30,72
Mitglicdcr-Bcitrngc:
3277 n 1,— / , „ 3277,-

0 ü 0,50 , ,
,. 4,5«

Bilanz.
A » s gnbc :

Spnrknsscnanlngc , Mt, 1132,83

Mi, 4t>4«,37

„ 707,17

Gcsnmmtnnsgnbc pcr
180!> ,,',,,„ 2000.15

Knsscnbcstnnd an:

Ciidc des Jahres „ >i74,22

Mt, 4ti40,87

Leipzig, dcn 31, Dczcmbcr 1800,

Der Vorstand:
Hcrm, Fricdrich. 1, Borsitzcndcr, Arrhnr Hennig, Kassirer,

Wold, Schmidt, Gust, Schmidt, Rcvisvrcn,

Schmidt-Leipzig als Revisor giebt dic Vcrsichcrung, daß die
Bücher mustergiltig geführt sind uud sich in Richtigkeit befinden. Er
benntrngt, dem Kassirer Tcchnrgc zn crthcilcn, nnd wird dieser
Antrag angenommen.

Hicrnuf bespricht Kollege Pötzsch-Leipzig dic Statistischen
Erhebungen über die Laqcrhalterucrhnlkniffe im Jahre
1800,

Die Anzahl dcr eingegangenen Fragcbogcn bcirngt
83 Stück, das sind 21 Stück mchr nls im Vorjahr,

Beschäftigte Personen
Ivnrdcn gczählt 380 (mchr 45),

Geschäftszeit:
0«—70 Stunden hnbcn 42 Pcrsvncn,
71—80

„ ,.
182

81—00
„ „

150

91-05
.. ,.

7
.

Arbcitszcit:
!tundcu siud nngcgcben von 207 Personen,00—70

71-80

81—00

01—05

8>>

2 onntngs s ch l u s;
ist durchgeführt bei 2«0 Persoucn,

Geöffnet t—3 Stnndcn

haben 113 Personen,
Gcöffnct bis 5 Stunden

habcn 52 Pcrsoncn,
Mitiagss chlnfi

ist zu verzeichnen bci 70 Personen,
Mittagsp a u s c

gcnicßcn 213 Personen, demnach haben
Kcins von beiden

97 Pcrsoncn,
Hilfskräfte,

Einen Umsatz uon 200« Mnrk und wcniqcr vnbcn 41

„

'

., 23««
'

„ 10

,.
2500

„ 30

3000
„ 123

„ 3500
, 80

4000 „II

,. iibcr 4000
„ 4

Manko,

Kcin Mnnto Ivird gewährt 2 Pcrsoncn,

Pcrsoncn,

i« ,o

l/2

„
1

8,4

/2^° NIU

"/^/o li,!

1-^'/° !^

linier ietzlcren bcfindcn sich dic größere Anznhl dcr Lagcr¬
hnltcr von Schnittivnnrcngcschäfrcn, nnch vcrstchi sich cin Manko i„
dicscr Hvhc incist nnr auf Wicg- nnd Zählivaarc»,

Dividende

znhlicn 13 Vcrcinc 5—8 °/„
7

„ 8-10 v/„
.,

14
., 10"«

42
,. 10—1ti«„ und mehr,

Eiii Vcrcin zahltc fvgar 1!>°,),
Gchalt.

'

Untcr 80 Mark crhiclrcn 8« Pcrsoncn
Von 81-00 „ „ 84

„
01—10«

., „
44

., 101—12»
„ .,

52
,.

„ 121—13«
,. „

50

,.
131 — 140

„ ,.
54

licbcr 14«
.. „ 10

,.
150

,. „ 48

lUU
„ ,.

1!'

>00
„ ,.

4

Vou dcu «7 Pcrsvncn, wclchc 140—100 Mark vczichcn, hnbcn
noch 24 frcic Wvhnung und in 37 Fällc» nrbcict dic Frnu mit als

Vcrtäufcrin,
Dc» nicdrigstcn Gchnlt, 42—00 Mark vczicchcn li4 Pcrsoncn,

darunter sind 15 Lngcrhnltcrinncn,
Art und Wcisc dcr Gchnltznhluug,

Festcu Gehnlt bczichcn 255 Pcrsoncn,
Fcstcu Gchalt nnd Prozcnrc bczichcn 38

Nnr „nch Prozcntcn ivcrdcn bcznhlt ,
38

Freie Wohnung
oder Wohnnngsenrschndigungcn crhnltcn 142 Pcrsvncn, Dicsc
vcrthcilen fich dcin Gchaltc nach ivic folgt: Vou dcn 22 Pcr¬
soncn nntcr 8« Mark erhalten 13 Pcrsoncn tcinc frcic Wohnung
odcr Entfchädiqnng, ivährcnddcm 1« Pcrsoncn solche crhnltcn,

llntrr den 31 Personen, wclchc 80—90 Mark beziehen, sind ohnc
freie Wohnnng 12 Pcrsvncn, mit frcier Wohnung 14 Pcrsoncn nn-

gcgcbcn.
Da dic «7 Pcrsvncn. ivelche eincn Gchalt von über 140—190

Mnrk bczichcn mit 24 an dcr frcicn Wohnung bcthciligt sind, fnllcn
dic übrigcn 00 Pcrsoncn nnf dicjcnigcn dcr Rnbrikcn lil—140 Mark,



Die Frauenarbeit
besteht in 146 Fälleu, in der Höhe von 10—320 Stunden pro Monat.

In 21 Fällen ist Extrabczahlung angegeben.
Kinderarbeit ist in 17 Fällen verzeichnet.

Geregelte Nusgchezeit
außer dein Berkaufspersonal haben 176 Personen.

Durch dic Dresdener Resolution

haben Bortheilc zu verzeichnen 223 Personen, Diese Borthcile be¬

stehen in Einschränkung dcr Sonntagsarbeit, gänzlicher Beseitigung

derselben, 8-Uhrladcnschlufz, Einführuug ciucr Lohnstciffcl, Ferien zc.

Uuter „Besondere Bemerkungen"

ist hervorzuheben, dnsz cin Vcrcin kcinc Kautiou verlaugt und trotz¬

dem nicht zu Grunde geht. Ein Lagcrhaltcr berichtet, daß er jctzt

vom Verein cin Stück Feld crhaltcn habe und dadurch zufrieden¬

gestellt fei. In cincm Vcrcin ivurdc dic Einrichtung cincr Gchalts-

stnsfcl abgelehnt, die frcic Wohnung entzogen, die Kaution fiir

Eiuzclue crhöht, dic'Zinsen dafür erniedrigt und das Manko von

IV4 auf ^4°^ herabgesetzt, und dies Allcs durch die Bcsuchcr dcr

Vereins-Gcncralvcrsammlung, welche zum groszen Thcil aus

orgnnisirtcn Arbeitern bcstchcn.
Das Glcichc geschah iu einem nndcrcn Vcrcin, wo ebenfalls

die Gcncralvcrsammlung ciu Gesuch um 40 Mark Gehaltserhöhung

ablehnte, trotzdem dcr Lagerhalter schon cinc Rcihc uon Jahren

beschäftigt war, uud dcr Vcrcin im Durchschnitt 1S°/<> Dividende

und auch noch 2v.
„ Umsatzsteuer bezahlt.

Ein Vcrcin cntlohut scinc Lagcrhaltcr niit 160 Mark pro

Mouat und gewährt noch frcic Wohnung, cin anderer gcht bis zu

IVO Mark ohnc Wohnung. Bci bcidcn Vcrciucn bcstcht dcr Vorstand

nus Kauflcutcn, Fabrikautcu, Beamten, Lehrern und Handwerkern.*)

Kollege Otto-DrcSdcn gicbt dic Präsenzliste bekannt.

Aug.'Terncddc, A. Hv'sk'c, K. Günther, K. Kihne, Ch. Heukcl,

F. Oölcndorf, D. Plajzmau», W, Engmaun, I, Schächtl, R, Dort¬

mund, Ficge, Schrndcr, Grüudlcr, Blumc, Frcibcrg. A, Akcuhnuscu,

Loof, Haueisen, Lanß, Hcntrich, Weber, Kapsitz, Gubencr, Krügcr,

Palis, Mcyer, Leszmann, Niclcbock, Höft, Hahne, Krause, Rickcrt,

H. Friedrich, L>. L>ngcu. L>, Dietrich, H. Frenzel, M. Mieder,

O. Treff. G, Orbcst W. Schmidt, P. Pctzold. R. Pöschcl, R. 5tricgcr,

H. Müller, E. Bvttgcr. T. Kurze, F. Ncinsdorf. H. Thiemc,

O, Vorbcrgcr, H. Scidcl, F. Hammcr, E, Schulzc, E. Hcrru,

A. Hcunig.' A, Fricdcmanu, B."Ra»gcr, R, Zicschc, F, Müller,

A. Bcck. I, Rülius, F, Kunzc, Schulz, Fischer, Krause. Becker,

Rothe, Hantschmauu. A. Bcher. A. Wilim. E. Schicke, E. Wellcr,

Würfel, Stcmmcs, Spcrl, Nabcl, O, Lcrchucr, E. Siegel, P, Fickcr,

O. Vettermann. C, Franz. F, Fischer, H, Wciduer, H, Nolte,

O. Hcrrmann, G, Weiß, F, Thiemauu, W, Mehcr, I. Fuge,

A. Wachsmuth, G. Siemon. W. Speichert, C. Schröder, G. Suhle,

H, Kratzsch. A, Vogel. R. Pilz, A. Wcrner, A. Modalek, A. Bvhmer,

A. Otto, G, Dvhendel, H, Haupt, F, Bieth, F, Chlers, E. Dudzik,
C, Jacob, G. Freh, O, Polier, W. Hvppuer, R, Pöschc, K, Teich¬

mann, R. Pötzsch, L. Graf, W. Zieglcr, E. Iahn. E. Tast, G. Wie-

dccke, Martin, Dudcrstadt, G, Ahlcrs, M. Schramm, E, Golz,

Kurth, Paul Rösfcl,
Kollcge B eck-Halle weist darauf hiu, daß dic Entschädigung

von 150 Mk, für dcn Vorstand zu gering sci und schlägt dicsesmal

200 Mk, vor. Dieser Vorschlag ivurdc einstimmig angenommen.

Zum 3, uud 4. Punkt der Tagesordnung: Wahl des

Vorstandes und dcr Reuisoren, werden nachfolgende Vorschläge

gcmncht: Fricdrich-Lcipzig, erster Vorsitzender; Pötzsch-Leipzig,

zwciter Vorsitzender: Henuig-Leipzig, Kassirer; Becker-Leipzig,

Schriftführer; H «gen- Leipzig, Hallivig - Leipzig, Schmidt -Leipzig,

Beisitzer; Kri e g er - Leipzig, Schmidt- Leipzig - Counewitz, Kon¬

trolleure, Diese Vorschläge ivcrdcn akzcptirt und ein¬

stimmig angenommen.
Zum 5, Punkt der Tagesordnung: die Prcssc führt

Friedrich-Leipzig aus: Die Presse ist fast in allen Gewerkschaften
ciu Kind des Schmerzes uud ist cs lcichtcr für cincn Ncdaktcur

über Allgemein —, als unsere Bcrussiutercssen zu schreiben. Wir

müssen abcr eine Aenderung, wenn ivir den Mitgliedern gerecht
wcrdcn wollen, schaffen. Tiese Anschnnung vertreten nnch die Mit¬

glieder des Ccntralvorstandcs der Handluugsgehülfeu. Redner

empfiehlt mm, einen Beitrag zu den Redaktionskosten zu leisten,
dcr cs dcm Handluiigsgchülfenverband ermöglicht, cineu Redakteur

anzustellen, welcher auch zugleich als Sckrctair für dcn Handluugs-

gehülfcnverband zu fuugircn hat. Dic Entschädigung soll sich uur

aus die Thätigkeit für die Lagcrhaltcr erstrecken.' Wünschcnsiverth

iuärc ferner, dnß Expedition nnd Redaktion auf ciucu Ort, am besten

Hamburg, vereinigt würden. Wir hätten dann nicht mehr die

Klagen hauptsächlich über die Expedition. Verlangen ivürden ivir

bci der Aufstellung eines Redakteurs natürlich cin Mitbcstimmnngs-

recht der zu wählenden Person. Redner wünscht, daß sich die Ver¬

sammlung dahin aussprechcu und dcn Vvrstnud ermächtigen möge,

nuf der Pfingsten in Dresden stattfindenden Generalversammlung

dcr Haudlungsgehülfen in dicscm Sinnc scinc Ansicht zu vertreten.

Joseph so hu-Hamburg versichert, das; über dic Expedition dcs

Blattes für die Folge keine Beschwcrdcn mchr kommcu wcrdcn, da

Vorkchrungeu getroffen seien, dic dics ausschliefzcn. Sollten sich

») Dics ist nu» uicht etwa ein Beweis cines vorzüglich entwickelten

guten Herzens obiger bürgerlicher Klassen, sondern nnr, ebenso wie beim

Arbeiter, eine Beurthcilnng der Verhältnisse nach dcr eigenen Lage,

jedoch hicr uud da noch Differenzen herausstellen, so bitte er dies

nochmals zu moniren und wird baun die Sache geregelt, Rcdncr

führt weiter aus, daß die Anstellung eines Redakteurs auch für dic

Handlungsgehülfen nothwendig sei. Derselbe könnte auch fiir dic

Lagerhalter, wo dicsclbcu noch nicht vcrtrcten sind, agitatorisch
wirken. Im Uebrigen bittet cr dic Kollcgcn, den Vorstand zu er¬

mächtigen, iu Drcsdcn Stcllung zu dicscr Angelcgcnheit zu nehmen.

Böhmer- Dresden beantragt hicrnuf den Vorstand zu ermächtigen,

daß derselbe Pfingsten in dieser Angelegenheit mit dem Hcmdlungs-

gchülfcnvcrband vcrhandclt, und wird dieser Antrag angenommen.

Vom Vorstand ist folgendcr Antrag eingereicht:
Dcr Verbund hat den Titcl: Vcrbaud dcr Lagcrhaltcr

und Lagerhaltcriunen Deutschlands zu führen. Durch

dic erfolgte Aufhebung des Verbots dcs Juvcrbiudiiiigtrctcns

politischer Vereine hat dcr Vorstand diesen Antrag aus Zwcck-

mäßigkeitsgrüudcu eingebracht.
Derselbe wird einstimmig angenommen.

Dic Drcsdcncr Kollcgcn stcllcu dcn Antrag: Dic General¬

versammlungen sind in Zukunft vvn Dclcgirtcn zu beschicken.

Dic Hamburger Kvllcgcn stcllcu noch cin Amciidemcut zu diesem

Antrag, lautend: Jedes Mitglied kann die Generalversammlung

besuchen und mitrnthcn abcr uicht abstimmen.

Böhmer verthcidigt dcu Drcsdcncr Antrag und führt aus, daß

die Drcsdcncr dicscn alten Ladcuhütcr immcr wicdcr bringen iverden,

bis er Mode gcwordcu ist. Die Kosten müßten eventuell durch

Dclcgirtcustcuer aufgebracht oder vom Verbände getragen wcrdcn.

Wie kommcu dic Vertrauensleute dazu, dic alle Jahre die Vcr-

sammluug besuche» müsse», die Kosten allein aus ihrer Tasche zn

tragcn, Dcr Vorstand mag beauftragt iverden, einen Entwurf zc.

auszuarbeiten. Im Prinzip bitte er jcdvch den Äntrng anzunehmen.

Gcgcn diescn Antrag sprcchcnFrenzcl,Böttcher u, Schmidt-Leipzig

sowie John-Bittcrfcld, dafür Reinsdvrf-Lcipzig, Zicschc u. Beck-

Halle, Letzterer beantragt, daß dcr nächste» Gciieralversammluug cin

Vorschlag vorgelegt werde, die Versammlung niit Dclcgirtcn zu bc-

schickcu. Dicscr Antrag Ivird unterstützt und steht mit zur Dcbattc.

Böhmer-Dresdcn bemerkt noch, daß, falls dcr Dresdener An¬

trag abgelehnt, die Dresdener beantrage» lvcrde», das; die Vcrtraueus-

leute vom Verbände entschädigt wcrdcn, auch beantrage cr, daß cinc

persönliche Abstimmung übcr dcn gestellte» Antrag stattfinde.
Die Abstimmung crgiebt 34 für und 64 Stimmcn

gegen Delcgirtenbeschicknng und ist somit der Autrng

Dresden abgclchnt.
Durch dieseAbstimiiiuug hatsich anch derAntrngB c ck-Halle erledigt

Bvhmer-Dresden beantragt nunmchr, daß die Vertrauens¬

leute und Vorstandsmitglieder, ivelchc die Generalversammlung bc

suche», aus der Verbandskasse entschädigt iverden.

Böttcher-Leipzig beantragt hierzu Uebergang zur Tages

ordnung und wird letzterem zugestimmt. Ferner ivird der Antrags

Fr. Ehlers, dic nächstjährige Generalversammlung hat in Hamburc.

stattzufinden, ebenfalls abgelehnt.
Weitere Vorschläge, die nächstjährige Gencralvcrsammluug ii

Braunschweig, Berlin. Goslar abzuhalten, ivcrdcn cbcnfnlls ab

gelehnt und dcr Vorschlag von Leipzig, nächstes Jahr iu Jcun

zu tagen, wird mit 42 gcgcn 34 Stimmcn angenommen

Zwei nachträglich eingegangene Anträge vou Potschappel und

Braunschweig, f. Nummer 68 dcs „Handlungsgehülfen Blnttcs".

wcrdcn ebenfalls nach kurzer Debatte abgelehnt.

Nach cincm kräftigen Schlußwort schließt dcr Vorsitzende mit

einem Hoch aus das fcrucrc Gcdcihcn dcs Vcrbandcs, dic V. Gcuernl

Versammlung.

Lagerhalter-Verband.
Bekanntmachung des Vorstandes.

Arthur Heunig, KaiMer, Leipzig-Volkmnrsdors, Kirchstr. 621,1.

Rich. Becker, Schriftführer, Leipzig, Bcrliucrstr. 6 Part., Hugc

Hagen, Berthold Hallwig, Woldcmnr Schmidt, Beisitzer,

Alle dcn Vcrbnnd bctrcffciide» Zuschriften, Wünschc bezüglin,
dcs Publikationsorgans sind an H. Friedrich, Lcipzig, Arndi

straße 25II z» richten, Geldsendungen nur nn Arthur Hcuuig,

Leipzig-Volkmarsdorf, Kirchstr. 62/64.'

Jn dcn letzten Monntcii sind uiclfach Klagen darüber gcführi

worden, dnsz dic Kollcgcn die Zeitung nicht rechtzeitig und viclfncl,

garnicht erhalten haben, cs haben dicscn Uebelstand »u» sehr viclc

Momente verschuldet, dic auf dcr Gcncralversammlnng erörtert sind

und hier wohl nicht brauchen wicdcrgcgcbcu zu wcrdcu, dcr Vor

stand richtet dahcr uuu dic Bittc nn die Kollcge». ivelchc bishcr in

dcr Lieferung dcr Zeitung vcrnnchlässigt wurden siud, ihrc Adrcsscn

sobald nls möglich au dcu Kassirer Arthur Heuuig, Leipzig-Volt
marsdorf, Kirchstr', 62/64, ciusendeu zu woben, damit nun eiue gc

ordnctc Bcstcllnng dcr Zeitung erfolgen kann, und zwar so,'daß dic

Adressen recht genau, gut leserlich geschrieben, der Postucstelluczirt

und jcdc nähcre Bezeichnung, ob Sachsen, Preußen zc. anqcgebcn ist,

Lcipzig, den 26. April 1900,

Der Vorstand.
Hermann Friedrich, Vors, Arthur Hcuuig, Kassirer,
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