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um Verbandstag.
In wenigen Tagen treten in Dresden die Vertreter der im

Centralverbande organisirten Kollegen znr zweiten General¬

versammlung zusammen. Der zweite Verbcmdstad ist der erste,
an dem Delegirte aller klassenbewußten Kollegen im Reich,
verbunden durch eine Organisation theilnehmen. DieseThatsache
ist gewiß von Bedeutung. Nnd wenn auch Meinungsverschieden¬
heiten in dieser oder jener Frage auftauchen werden — ja
auftauchen müssen —, so kann das an der Thatsache, daß
die vor 1'^ Jahren beseitigte Zersplitterung der klassen¬
bewußten Handlungsgehülfen auf immer und emig ver¬

schwunden ist, nichts ändern. Und es mird wohl keinen

Kollegen mehr geben, der den alten Zustand des Bruder¬

zwistes zurückwünscht. Umsomehr muß aber der Kongreß

peinlich darauf achten, keine Mehrheitsbeschlüsse zu

fassen, die eine Minderheit verletzen könnten. Es

muß Alles vermieden werden, was bei einem Theil
der Kollegen böses Blut machen könnte. Als die

Gmgung des Centralverbandes mit den „FreiemVereinigUT-gew
dep-Kaufleute" vor 1^2 Jahren vollzogen war, da glaubte
^.Mancher, daß die Bewegung sich nun rapid entwickeln müsse.
Die übermäßigen Hoffnungen sind getäuscht ivordcn. Gewiß
— ivir lMeit^nns entwickelt. Wir haben das soziale Ge¬

wissen der bürgerlichen Verbände geschärft, wir haben sie

gezwungen, nnsere Forderungen an Staat und Gemeinde im

Namen ihrer Mitglieder zu stellen. Und menn den Handels¬
angestellten dcr Segen eines cinhcitlichen — wcnn auch schr

spätcn — LadellWufseZ'"end'liH 'zu Theil wird, so können

ivir nns, ohne unbescheiden zu sein, das Hanptverdicnst^daraii

zuschreiben, ^öie Organisation selbst "ist in der Zeit ansgebant

worden; ch? Einstnß auf weitere Kreise der Handelsangestellten
steigt von Jahr zu Jahr. Im letzten Jahre ist cs uns sogar

gelungcn, dcn Angestellten einer großen Firma zu besseren

Lohn- und Arbeitsbedingungen durch Organisirung einer

Lohnbewegung zu verhelfen. Die Agitation für Erweiterung
der Sonntagsruhe ist in allen größeren Städten von nns

geführt worden. Allerorts hnbcn unsere Kollegen auch dic

Einhaltung der gesetzlichcn Ruhestunden an Sonn- und Fest¬
tagen peinlich überwacht; durch den gewährten Rechtschntz ist

oft der ungesetzlichen Willkür der Prinzipalität cin Damm

entgegengesetzt worden. Und trotzdem fühlt ein Jeder von

uns, daß das Allcs nicht genüge. Die Masse dcr Handlnngs¬

gehülfen und Gehülfinnen für unsere Bestrebungen zu ge¬

winnen — das ist die erste Aufgabe der nächsten Jahre,
Die General-Versammlung wird bei Berathung dcs Geschäfts¬

berichtes des Vorstandes und dcs Hamburger Antrages Ge¬

legenheit haben, sich hierüber gründlich auszüsprechen. Zum
Hamburger Anträge wollen wir nur noch bemerken, dnß vor

1V2 Jahren die Einigung nur nuter der Bedingung voll¬

zogen wurde, daß das „Handlnngsgchülscn-Blatt" nach
Berlin verlegt wnrde. Sonst hätten wir dic Zersplitte¬

rung noch heute. . . Unserer andcren Aufgabe, der Agitation

für die sozialen Fordernngen der Handlungsgehülfen sind dic

Referate der Kollegen Rosenow und Jvscphsohn gewidmet. Sic

iverden wohl den Mittelpunkt der Verhandlung bilden. Eine

Meinungsverschiedenheit über unsere sozialen Fordernngen
dürfte es nicht geben. Es gilt nnr, die Wünsche der

Gehülfen mit aller Deutlichkeit auch von dieser Stelle ans-

znsprechen. Die übrigen Punkte der Tagesordnung können

wohl ohne größere Debatte erledigt iverden. Dringend
möchten wir dagegen wünschen, daß die Verhandlung übcr:

„Unsere Stellung zur Frauenfrage und die Stellung
der gegnerischen Vereine hicrzu" in ausgiebigster
Weise gepflogen werde. An Arbcit wird es der General-

Versammlung nicht fehlen. Hoffen wir, daß sie gründlich
erledigt werde: zum Nutzen des Verbandes und der ge¬

sammten Gehülfenschast. Jn diesem Sinne wünschen wir

der General-Versammlung zu ihren Berathungen Glück!

Die Achtundfünsziger.
- s>..WirHnd- zet^.in..HedHett><d^^fch««'Hu„erkenn«, ist,,

wie auch unter den Angestellten im Handelsgewerbe die Ein¬

sicht von der Nothwendigkeit des organisirten Kampfes
um soziale Forderungen, ohne Rückficht anf das „Wohl¬
wollen" der Prinzipalität, mächtig zunimmt. Die Begleit¬
erscheinungen der kapitalistischen Entwickelung machen sich ja
gerade im Handelsgewerbe in besonderem Maße bemerkbar,
drücken dcn stolzen Handlungsgehülfen von ehedem iminer

mehr auf das Existenznivean des gewerblichen Arbeiters, ja

sogar unter dasselbe herab und zwingen zu gesetzgeberischen
Maßnahmen zum Schutze der Handlungsaehülfeu. Leider

ist der großen Masse unserer Berufskollegen diese Erkenntniß
viel zu spät gekommen nnd sic sind deshalb gezwungen, heute
um dic stlbstvcrstäiidlichsten Forderungen noch einen langen
Kampf zu führen, wie cs die Debatten über die Gewerbc-

ordnnngsnovclle und die Ausdehnung der Nnfallversichernng
auf das Handelsgewerbe gezeigt haben. Immerhin aber

beginnen sich unsere Kollegen doch in vermehrtem Maße mit

sozialen Fragen zn befassen und die Wcrthlosigkeit der alten

Verbände, die aufgebaut find anf dcm „Wohlwollen" dcr

Prinzipalität, das jcdcn Augenblick in fein Gegentheil um¬

schlägt wenn etwa wider den Stachel gelökt wird, kommt

ihnen mehr und mehr zum Bewußtsein.
Daß die alten Verbände zur Verbesserung unserer Lage

nichts erzielen können, beweist, wie eine grelle Illustration,
der „berühmte" Hamburger Verein für Handlungs¬
kommis von 1858. Was dicscr Verein mit seinen
58 000 Mitglicdcrn bis jetzt geleistet hat, ist so typisch für
die alten Verbände, daß wir cs hicr eingehend schildern wollen.

Die letzte Geucralversammlung dcr „58er" fand am

30. April zn Hamburg statt. Auf der Tagcsordnimg stnndcn:

Jahresbericht, Wahlen, Errichtung einer Hinterbliebenen- und

Altcrversorgungskassc, Errichtung cincr Spur- nnd Durlehns-
kasse. Schon die Wahlvorschläge waren typisch für die alten

Verbände und zeigten schlagend, daß spczicll der Verein „für



Handlungskommis" in Wirklichkeit eine völlig unter der Vor¬

mundschaft der Prinzipalität stehende Organisation ist,

zu dcr dcn Gchiilfcn gnädigst erlcmbt mird, ihre Bciträgc zn

zahlcn. Unter den 24 Personen, die für die Verwaltung

vorgeschlagen ivnrdcn, befanden sich allein 16 Firmcninhaber.
Wie es mit dcr Unabhängigkeit dcr 8 „Kommis" steht, die

man großmüthig mit zugelassen hat, wollcn wir hier nicht

untersuchen, jedenfalls sind fie überhaupt keine Handlungs¬
kommis, sondern Vertreter dcr Prinzipalität gegenüber diesen.

Nicht besser steht cs nm die Besetzung dcr übrigen Posten.
Unter den Ausschußmitgliedern sind 6 Prinzipale und auch
das Ehrengericht ist bis ans einen Angestellten, vollständig
in den Händen der Prinzipalität. Zu den 6 Kassenrevisoren
stellen die Firmcninhaber 3 Vertreter. So sieht die Leitung
des Vcrcins „für Handlungskommis" ans!

Entsprechend dicscr Leitung ist denn anch das Verhalten
des Verbandes. Der 41. Jahresbericht pro 1899 redet zwar

cin Langes nnd Breites zusammen übcr die sozialen Auf¬
gaben, denen die „58cr" gerecht geworden seien oder gerecht
werdcn wollcn, in Wahrheit aber find sie mit gesträubten
Haaren nm diese herumgegangen, wic die Katze um den heißen
Brei. Ja, das „Wohlwollen" dcr Prinzipalität! Jn der

letzten Gcncralversammlnng am 30. April, thut aus dcr Reihe
der, durch möglichst seltene Abhaltung von Versammlungen

zu ewigem Schweigen hcrcmdressirten Mitglieder, ein Redner

den Mund auf und verlangte vom Vorstand, vor den Mit¬

gliedern zu den sozialen resp. Tagesfragen Stellung zu nehmen.
Der Vorstand benahm sich diplomatisch, indem er dies „für
die nächste Zeit" versprach. Dann aber platzte ein Mitglied,
Hcrr Mückner, heraus mit der Warnung, daß man fich durch
Berührung sozialer Fragen das „Vertrauen der Prinzipalität
verscherze". Die „hohen Salaire" würden eben sür das

„Vertrauen", nicht für dic „mechanische Arbcit" bezahlt!
Also „Vertrauen und Wohlwollen" sollen auch in Zukunft
die Gehülfenschaft zn Sklaven dcr Leisetreter« machen.

Die „58er" beschäftigen sich, laut ihrcm Statut, in der

Hauptsache mit Stellenvermittelung. Jahrelang war eigentlich
ihre Organisation, gleich gewissen anderen, nichts weiter als

ein kaufmännischer Arbeitsnachweis unter der aus¬

giebigsten Kontrolle dcr Prinzipalität. Zwnr besitzen die

„58er" auch Versicherungskassen, eine Kranken- uud Begrcibniß-
kasse, cine Pensionskasse, doch bietet ihrc Wirksamkeit keine

hervorragenden Punkte nnd ihre „Wohlthaten." könncn von

dcn Mitgliedern auch blos durch Extrabeiträge erkauft
iverden. Was die berühmte Stellenvcrmittclung dcr „58er"

anbelangt, so ist fie ein glänzendes Aushängeschild nnd muß
von dcn Mitgliedern dnrch ihre Vereinsbciträge bezahlt werden.

Wir werden später schen, wie theuer den Mitgliedern die

vermittelten Stellen wcrden.

Im vorigen Jahre hat der Verein über seine „sozial¬
politische Thätigkeit in dcn letzten zehn Jahren" cine kleine

Broschüre herausgegeben, die eincn Auszug aus dem gleich¬
lautenden Vortrag seines Geschäftsführers darstellt. Keine

Organisation mird ja ihr Licht, schon aus Rücksicht auf die

Mitglieder, unter den Scheffel stellen, doch die Bescheidenheit
der „58er" ist gar zu rührend, sie haben bereits längst die

soziale Frage gelöst und es ift nicht die Schuld jener Vercins-

leiter, daß wir es noch nicht wissen. So beiläufig wird uns

versetzt, daß die „ausländischen Regierungen" sich über die

Einrichtungen des Vereins „eingehend unterrichtet" haben,
namentlich über die Stellenvermittelung, welche dic Schrift
als einen „bedeutenden Schritt zur Lösung dcr sozialen Frage
im Kaufmannsstande" bezeichnet. Bescheidenheit ist eine

Zier . . .! Auch die „Unterstützungskomniission" und die

„Abtheilung für nothleidende Handlungsgehülfen" sind natür¬

lich solche „bedeutende soziale Schritte", obwohl sie eigentlich
nnr cine für die Prinzipalschaft Hcinibnrgs angenehm wirkende

Einrichtung find, die cs dieser ermöglicht, alle um Unter¬

stützung bittende nothlcidende Kollegen aus dcn Komptoiren
zn weisen.

Wenn uns diese Angaben zu geringfügig sind, um daran

ciue ernsthafte Kritik zu üben, so geht bei dcn nächsten Punkten

die Auskramnng der Prunkstücke aus der Verdienst- und

Ordenskiste der „58cr" schon mehr ins Groteske über. Sie

stcllcn nämlich, ohne eine Spnr von Verlegenheit, die Be¬

hauptung auf, daß die jetzige „soziale That" der Regierung
in der Gcwerbeordnnngsnovellc, eigentlich auf ihre Anregung

zurückzuführen sci! Dabei haben unsere Kollegen schon zn

einer Zeit, da die „58er" noch garnicht daran dachten, nnd

nntcr dem Lärm dcr irregeleiteten Gehülfenschaft — der man

als Hcpp - Hcpp - Parole gesagt hatte: ihr sollt mit „dcn
Arbcitcrn" in eincn Topf geworfen werden — in großen Ver¬

sammlungen für die Unterstellung unseres Berufs unter die

Gewerbeordnung agitirt! Rühmend heben die Herren hcrvor,

fie hätten zuerst den 8 Uhrladenschluß vorgeschlagen. Das

heißt, sie haben eben dcn Karren in den jetzigen Sumpf fahren

helfen! Das einzig Vernünftige, den allgemeinen 8 Uhr-

Geschäftsschluß vorzuschlagen, konnte man ja schließlich auch
nicht von einer Organisation erwarten, die, nach ihrem ge¬

druckten Eingeständnis;, sich erst in „gemeinschaftlicher Sitzung"
bei dcr Prinzipalität Erlaubniß holte, was sie vorschlagen
dürfe. Auch den 8 Nhrladcnschlnß hätte man wohl nicht vor¬

geschlagen, wenn nicht die leitenden Personen ausschließlich
dem Großhandel angehörten, dein dcr Ladenschluß gleiche
giltig ist!

Nchmcn die „58er" zn dcr Frnnenfragc, wenigstens
angesichts dcr antisemitisch - deutschnationalen Verbohrthcil,
noch einen halbwegs vernünftigen Staudpunkt ein, so ent¬

wickeln sie wahrhaft vorsintfluthliche Ansichten in Bezug auf
die staatliche soziale Hilfe. Sie stehen noch auf dem Stand¬

punkt der bankerotten „Selbsthilfe", weil die Stantshilfe das

„Standcsbewußtsein" ungünstig beeinflusse! Wohl ans der¬

selben Ansicht heraus werden dann „Kaufmännische Schieds¬

gerichte in Angliederung an die Amtsgerichte" verlangt. Daß
wir auf die Erfüllung dicscr Forderung warten könncn bis

znm St. Nimmerleinstage spielt für die „58er" keine Rolle.

Das einzig Vernünftige und am leichtesten Erfüllbare zn

fordern: Ausdehnung der Geiverbegerichte auf dns Handels¬
gewerbe, duldet wohl auch das „Stnndesbewußtscin" nicht
und die Abneigung gegen die Arbeiter.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen dürfte es sich
nothwendig machen, die famose Thätigkeit dcr „58cr" zur

„Lösung der sozialen Frage" noch eine Weile mit der Laterne

zu beleuchten. Vielleicht dringt ein kleiner Wicderfchcin in

die Köpfe einer verehrlichen Mitgliedschaft und veranlaßt sic

zum Nachdenken über den Werth der alten Verbände. Um

nicht zu weit auszuholen, ziehen wir hier nnr die zwei letzten

Berichtsjahre dcs Vereins, 1898 und 1899, in Betracht, dic

schon genügen, zn eincm thatfächlichcn Bilde der „58er",

deren Verdienste, nach der vorhin zitirtcn Agitationsbroschürc,
von dcn „ausländischen Regierungen", vielleicht mit einziger
Ausnahme dcs Kaisers von China, gewürdigt wcrden.

Es ist bereits Eingangs angeführt ivordcn, daß dcr

einzige thatsächliche Vortheil, dcn die Mitglieder der „58er"

von ihrcr Organisation haben, dic Stellenvermittelung

ist. Von den besonderen Kassencinrichtungen — denjenigen,
welche bestehen nnd welche noch gcschaffcn werden sollen —

haben nur die Mitglieder event. Vortheile, die ihre Vereins-

stcucr uin die betreffenden Beiträge erhöhen. Will mnn

daher feststellen, wie theuer die Mitglicdcr den einzigen greif¬
baren Vortheil, die Stellenvermittelung, bezahlen müssen, so

mnß man die Gesammtheit der Mitglicderbeiträge auf dic

vermittelten Stellen verrechnen und man erkennt wie „kostbar"

dicse, durch das „Wohlivolleu" der Prinzipalität geschaffene
Einrichtung ist und wie hoch das „Wohlwollen" bezahlt
wcrdcn muß. Dabei ist diese berühmte Stellenvermittelung

noch so unzulänglich, daß im Durchschnitt dcr letzten zchn

Jahre noch nicht einmal einem Drittel der stellenlosen Mit¬

glieder Kondition verschafft ivcrdcn konnte, Rccht bezeichnend
ist auch, daß 1898 die Untcrstütznngskoniinission übcr dic

Ausgabe von 5300 Mk. zn Unterstützungszivecken an dnrch

längere Stellungslosigkeit in Bedrängnis; gerathene
ältere Mitglieder klagt. 1899 steigerte sich diese Ausgabe
auf über 5800 Mk. — also füglich auch der mangelhafte



Konditionsnnchmcis — und jetzt ist dcr der Kommission zur

Verfügung gestellte Betrag auf 7500 Mk. erhöht worden.

Man rechnet also auf keine Besserung!
Im Jahre 1898 hat also der Verein 6037 Konditionen

vermittelt. Die Zahl der Bewerber betrug 16 972!!

Danach märe cs garnicht so uninteressant, wenn der Vorstand
einmal eine Statistik darüber aufnehmen mollte, wie lange
durchschnittlich die stellenlosen Mitglieder auf Engagement
warten müssen. Sind doch in diese besetzten Stellen noch
268 Lehrlingsstellen mit eingerechnet. Und was kostet nun

diese Stellenvermittelung den Mitgliedern? Die Einnahmen
des Vereins betrugen: 313 670,02 Mk., die Ausgaben sür

Mitgliederstand und Stellenvermittelung 216 325,07 Mk,!

fodaß blos ein Ueberschuß von 97 344,95 Mk. herausgewirth-

schaftet wurde. Werden hiervon noch die Ausgaben sür die

Bezirke, die Abtheilungen, Abschreibung auf das Geschäftshaus
abgezogen, so verbleibt als reiner Ueberschuß eine Summe

oon 644,71 Mk.ü Interessant ist es, wenn man die Ab¬

rechnung im Einzelnen durchgeht. Die „Kommission zur Durch¬

sicht dcr Satzungen" hat ein Unkosten-Konto von 2 9 9 0,0 2 Mk.;
dic „Abtheilung für nothleidendc Gehülfen" hat ca. 9500 Mk.

verausgabt, darunter an thatsächlichen Unterstützungen ca.

630« Mk., d. h. diese 6300 Mk. Unterstützungen zu zahlen,
verursacht über S«0« Mk. Vcrwaltungsunkostcn.

Doch kehreu ivir ivieder zur Stellenvermittelung und deren

Kosten zurück. Das Unkostenkonto der Verwaltung beträgt
216 325,07 Mk., das Unkostenkonto der Bezirke 56965,72 Mk.,
Summa 273 290,29 Mk., verrechnet auf 6037 vermittelte

Gehülfen- und Lehrlingsstellen, kostet jede einzelne Stelle den

Vercinsmitgliedern 45 Mk.! Wie theuer doch das „Wohl¬
wollen" der Prinzipalität ist!

Im Bericht über das Geschäftsjahr 1899 stoßen wir auf
dic Mittheilung, daß feit 1. September die Verwaltung auf

jede Entschädigung Verzicht geleistet habe. Das erscheint aller¬

dings nm so nothwendiger als bci weiterer Entwickelung dcr

bisherigen Finanzgebahrung in etwa 10 Jahren jede ver¬

mittelte Stelle den Mitgliedern 100 Mk. kosten würde, also

mehr wie ein durchschnittliches Monatsgehalt. Die Ausgaben sür

Mitgliederstand und Stellenvermittelung haben sich nämlich

gegcn das Vorjahr um über 30 00« Mk. gesteigert, auf
248019,13 Mk.! Darnnter figurircn in Gehältern 132427 Mk.,

an sonstigen Unkosten der Verwaltung 4900 Mk. Die Be¬

zirke haben cm Gehältern über 23 «00 Mk. ausgegcbcn, ins¬

gesammt jcdoch 54218,27 Mk. Rechnet man diese Gcscimint-

cmsgabe zu der erstgenannten Summe, kommt man zu ciucr

Ausgabe von 302 237,40 Mk.! An Stellen find vermittelt

ivordcn, einschließlich dcr Lchrlinge, 6113. Dic einzelne Stelle

kostet heule also schon fast St) Mk.ü Dnbci warm

17 359 Bewerber vorhanden, fodaß nur eiucm starten Drittel

lvnvcnirende Stcllcn verschafft ivordcn sind. Entsprechend
dcm hat dann nnch dic Untcrstützllngskomniission für übcr

5000 Mk. Unterstützungen bezahlen müssen. Sonst ist dic

Geschichte die alte geblieben. Die „Abtheilung für Noth-
leidende" hnt wicdcr 6000 Mk. Untcrstütznngen in den ver¬

schiedensten Formen bezahlt; dicAusgabc hat über äOUtt Mk.

Verwaltungsttttkosten vcrnrscicht.
Angesichts dieser thatsächlichen Leistungen, zn deren

Kritik man kein Wort zn schreiben braucht, ivird aber im

neuesten Bcricht in noch wcit fürchterlicher Weise nls in allen

Vvrjahren gerasselt mit: „Gewaltige Aufgaben znr Hebung
der wirthschastlichen Lage des Handlnngsgehülfen...", „volks¬

wirthschaftliche Einrichtungen", „Lösung der sozialen Frage",

„verheißungsvoller Aufschwung dcs Vereins' u. s. w. Es ist
dcr reine Hohn! An das nach Lage dcr Sache Allerwichtigstc,
cine ausreichende SteUuugslosenllnterstützung, wagt man sich
nicht heran. Erst in „einigen Jahren" sollen die cinschlägigcn

Fragen Beantwortnng finden. Für die „soziale Einsicht"
dcr Vereinsleitnng spricht anch rccht drastisch dcr Umstand,

daß sie — natürlich, in Rücksicht ans dic Prinzipalität, dic

nicht mit Vcrsicheriingsbciträgcn bedrückt sein will! — für dic

„Selbsthttlfe" schwärmt und in einem Athcmznge zugeben muß,

daß bei den eingetretenen Jnvaliditätsfällcn 3» vCt. auf

Erkrankungen des Nervensystems zurückzuführen waren. Sie

muß ferner zugeben, daß, „wenn nicht humanere Lebens-

anschauungcn und günstigere Arbeitsbedingungen Platz

greifen, die nervösen Erkrankungen noch weiter um sich greifen

werden"; das ist aber auch der 58cr Tapferkeit stärkste Lei¬

stung. Nur keinen Arbeitcrschutz! — Wie nothwendig solchcr
aber ist, zeigt gerade die Kranken- und Sterbcstatistik
des Vereins in den beiden letzten Jahren. Wir ziehen hicr
die bezeichnendsten Krankheiten aus: 1898 1899

Augenleiden 356 Fälle 524 Fälle
Geschlechtskrankheiten und Syphilis . 422

„
407

„

Hals-, Rachen- und Kehlkopfkatarrh. 322
„

337
„

Lungenleiden 276
„

280
„

Magen- und Darmkatarrh . . . 335
„

365
„

Nervenleiden 268
„

307
„

Verletzung, Quetschung u. Verstauchung 331
„

349
„

Wie die Statistik zeigt, befinden sich alle aus dcm Beruf

resultirenden Krankheiten in beständiger Steigerung — dic

Geschlechtskrankheiten lassen wir außer Betracht, obwohl sic
cine „Berufs"kraiikhcit manches Handlungsrcisendcn sind —, die

Vereinsleitnng geht an den Lehren dieser Zahlen vorbei mit

dcr Empfindungslosigkeit dcs Chinesen. Was wollcn Sic, das

„Wohlwollen" der Prinzipalität. .
.!

Gern würden ivir noch zn Nutz und Frommen cincs

Theiles der „58er", denen dicses Blatt zn Gesicht kommt,

cin wenig in den Zahlen stöbern; indessen würde dics nnscrin
Artikel eine zn große Ausdehnung geben. Wir glauben anch,

daß das bishcr Angeführte genug Beweiskraft besitzt, nm

jedem Kollegen sinnfällig zu zeigen, wie trotz dcs Parndircns
mit großen Mitgliederzahlen, großen Einnahmc-

summen, allerlei Stiftungen und prinzipalitärcn Wohl-

thätigkeiisunstalten, diefe alten Verbände fast völlig

wcrthlos sind für das Ziel: Hebung dcr Klasscnlcigc dcr

Handelsangestellten! Ihre einzige vernünftige Einrichtung

ist dic Stellenvermittelung und dicse ist absolut unzu¬

länglich und nicht kostenlos, sondcrn derart thcucr, daß

cs einfach kein Beispiel dafür gicbt. Und das trotz dem

„Wohlwollen", oder vielmehr gerade durch das „Wohlwollen"
der Prinzipalität! —

Dcnn die Rücksicht auf dns „Wohlwollen" vcrhindcrt

eben dic nltcn Vcrbände an jcdcr cncrgischen Inangriffnahme

sozialer Arbeiten. Stets steht im Hintergründe dcr wohl-
wollcndc Prinzipal als das drohcndc Gcsvcnst, wclchcs jcdcn

ihm unangenehmen Schritt hindert. Während andere Arbciter-

kategoricn für fich Arbeitcrschutz, Vcrsichcrungsgcsctzgcbung,
gcivcrblichc Gerichtsbarkeit, Anerkennung dnrch die Arbeit¬

geber erringen, ist der Handlnngsgehülfe in den alten Ver¬

bänden nnd bci dcr Politik dcs Wohlwollens um dreißig

Iahrc hinter dcr sozialen Entwickelung zurückgeblieben.
Dic dreißig Jahre gilt cs cnergisch nachzuholen, und

deshalb: Fort mit dcn nltcn Vcrbändcn, vorwärts

für unsern Centralverband! I?.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Ein Patriarch, ttebcr die Firma:

Carl Tamaschtc,

Mehl uud Kolonialwaaren-Großhandlnng,

Berlin SO Dresdener Strafte 121/122

habe» wir allerlei Liebliches erfahren. Zu Nutz und Frommen
aller Derer, welche dic Bekanntschaft des Herrn Tamnschke schon

gemacht haben oder noch machen mollen, geben mir hier alle die

Einrichtungen dieses Musterbetriebes wieder. Wir bitten aber

unsere Leser ausdrücklich, »icht zu erschrecken und bis zu Ende zn

lesen, wie der christlich gesinnte, der antisemitischen Pnrtci

angehörende, als feste Staatsstütze bekannte Herr Tamnschke,
der nicht einmal duldet, daß Arbeiter, welche zufällig bci ihm

beschäftigt find, regierungsfeindliche Blätter lescn, scine knnf-

mänuischeu Angestellten behandelt. In dem Gcschäft sind
32 Handluugsgehülfinueu im Verkauf und 10 als Berlcscrin

beschäftigt. Eine 23jährige Kollegin, melche vor 11., Jahren i»

das Geschäft eintrat, erhielt ein Gchalt von 21 Mark monatlich

bei freier Station (ohne Wäsche). Bei ihrcm Abgänge (unch



1^/2 Jahren) hatte sie als Kassirerin den horrenden Satz von

37 Mark pro Monat erreicht. Die Mädchen müssen graue

Kleidung tragen (die Farbe erinnert lebhaft an Gefängnißwände!!)
Um '/^7 Uhr Morgens müssen die Mädchen aufstehen, um

7 Uhr schon fertig im Geschäft sein; eine bestimmte Mittagspause

giebt es nicht — es gilt „recht schnell" fertig zu werden — zum

Frühstück sind gnädig 10 Minuten, zum Abendbrod eine halbe
Stunde freigegeben. Nach dem Abendbrod geht selbstverständlich
die Arbeit weiter. Nach einer Aufstellung von 28 Wochentagen

(vom 28. Februar bis zum 31. März 190V) dauerte die Arbeits¬

zeit bei Herrn Carl Tamaschke:
14 Std. tägl. Arbeitszeit an 3 Tagen bis um 9 Uhr Abends

14 V« « „ „ «
3

„ „
9 V« ?, ,,

1^^/« ', „ ,,
^

,, /, « 10^/« « »

10^ ^
" '

"l
" " "

11^/,

17
'

I I I I 4

" "

12
'

Nachts

17^ ^ ^ ^ ^
^

^ ^ ^ 12^ „ „

Die wenigen Minuten Frühstück- oder Abendbrodpause können

nicht in Betracht kommen. Und da ergiebt fich — die Sonntags¬
arbeit init nur 5 Stunden gerechnet — eine wöchentliche Arbeits¬

zeit von 100'/., Stunden, 9S, 93, 97^,.,. Für die Wochen¬
tage dagegen ergiebt sich eine durchschnittliche Arbeitszeit von

1»V.z Stunden. Jn dem Musterbetrieb des christlich denkenden

Antisemiten, der es fertig bringt, junge Mädchen bis Nachts um

12 zu beschäftigen, wird selbstverständlich der Laden eher geschlossen.
Das Publikum glaubt, daß auch die Schinderei der Mädchen ein

Ende hat! Aber weit gefehlt! Dann wird eingewogen, für den

nächsten Tag vorbereitet, so daß sich die unmenschlichen
Arbeitszeiten ergeben. Die Angestellten schlafen in S Zimmern

zu je i) Betten; diese Zimmer sind ohne Thüren, Ueber die

Behandlung des christlich denkenden und fühlenden Mannes wird

viel geklagt. Zur Beaufsichtigung des Personals ist eine Antreiberin

seit 10 Jahren dort beschäftigt. Um die Zuchthausordnung
zu vervollständigen, ist jede Unterhaltung bei der Arbeit verboten.

Als die Mutter unserer Kollegin im Sterben lag, bat sie für die

Weihuachtstcige um Urlaub, um die Mutter noch einmal zu

sprechen. Erst nach langem Bitten gewährte die feine Firma
der Kollegin Urlaub für die Tage vom heiligen Abcnd früh bis

zum dritten Feiertag. 4 Wochen später starb die Mntter.

Und es ist geradezu empörend, daß die Frau des Herrn Tamaschke
nicht einmal die heiligsten Gefühle einer Tochter respeklirte und

es wagte, sie zu fragen: „Wollen Sie denn mieder nach

Haufe?" Herr Tamaschke erdreistet sich sogar manchmal, die

„freie" Pension in eine ganz unerhörte Freiheitsbeschränkung
umzuwandeln. Wer Sonntag Abends zu spät nach Hause kommt,

muß zum ersten Mal um Entschuldigung bitten und am nächsten
Sonntag um tt Nhr Nachmittags antreten, das zweite Mnl

um 4 Nhr, dann kommt beim dritten Mal die Entlassung!
Der Stubenarrest, den Carl Tamaschke über feine An¬

gestellten verhängt, lst einfach ungesetzlich und eine dreiste

Freiheitsberaubung schlimmster Art. Herr Tamaschke hat
das Recht, Unteroffiziere in der Kaserne fich zum Beispiel zu nehmen.
Es ist aber unerhört, wenn er glaubt, mit seinen Angestellten
so verfahren zu dürfen, wie eben ein Unteroffizier mit den ihm
mit Haut nnd Haaren überlieferten Soldaten! Herr Tamaschke,
wollen Sie den Mädchen nicht noch einige Tage Arrest wegen

Zuspätkommens diktiren?! Alle Angestellten sind verpflichtet,
mindestens eine Mark monatlich zur Sparkasse zu geben. Was

geht das den Mann an, was die Angestellten mit dem schwer
verdienten Geld machen? Kann denn eine Angestellte von

Carl Tamaschke nicht einen Schritt machen, ohne durch irgend

melche Geschäftsvorschriften gebunden zu fein? Aber Herr
Tamaschke mill sich auch gnädig zeigen. Er giebt an seine

Angestellten Papier - Prämienscheine aus, menn sie bis spät

Nachts einige Wochen lang gearbeitet haben. Zahlt er denn auch
die Scheine aus? Das erfahren wir aus dem Wortlaut des

Scheines, der seiner großherzigen Grundsätze wegen verdient ab¬

gedruckt zu werden:

Vorderseite (in kunstvoller Ausführung):

Carl TattlÄschKv
Mehl- und Kolonialwaaren.

P rämien > S ch e i n
über Sieben Mark.

7 Mk. gez, Carl TamAs'chKc.

Rückseite:

Prämien-Schein ^
ausgegeben am 28. April 1898

fiir Fräulein lV.

angestellt seit IS. Mai 1397.

Ueber die seit 1. August 1890 eingeführten Prämien:
Jn der Hoffnung, daß jeder Einzelne meines Geschäfts¬

und Hauspersonals bis zum letzten Tagen der Thätigkeit in

meinem Haufe seine Schuldigkeit voll und ganz thut, mit Liebe

zur Sache arbeitet und sich höflich und anständig gegen mich,
meine Familie und die mich vertretenden Personen benimmt,

stelle ich sogenannte Prämien aus.

Prämienscheine werden mehrmals im Jahre verabfolgt und

der Werth derselben je nach Verdienst der betreffenden Personen

bemessen.
Dieser Schein ist am Tage des Abgangs aus dem Geschäft

abzugeben und wird voll ausgezahlt, wenn von meiner Seite

keine Bedenken dagegen vorliegen. Ein Recht, obige Summe

zu fordern, steht dem Inhaber nicht zu uud sind Abzüge ganz

meinem Ermessen überlassen. Sämmtliche Abzüge werden sofort

zu wohlthätigen Zwecken verwendet.

Abzüge oder gänzliche Streichung der Prämien erfolgt z. B.:

1. wenn der Gehorsam vermeigert wird,
2. wenn mein Vertrauen zu der beireffenden Person durch

irgend ein Vergehen erschüttert ist,
3. menn Jemand in seineu Leistungen nachläßt,
4. wenn sich Jemand durch schlechtes Betragen mißliebig

macht, oder schlechten Einfluß auf seine Genossen ausübt,

5. wenn der Abgang aus dem Geschäft ohne mein Ein¬

verständniß erfolgt; das heißt also, wenn die Neu¬

besetzung der betreffenden Stellung zu dieser Zeit für

mich nachtheilig oder störend ist,
0, wenn mehrere nach Berabreduug zu gleicher Zeit

kündigen.
Dies die HaupbPunkte, alle anderen Fälle unterliegen nur

meiner Beurtheilung beziehungsweise der meines Vertreters,

Ist der Mann nicht wirklich von echt christlichen! Geist erfüllt?

Er zahlt außer dem Gehalt noch extra Prämienscheine. Er zahlt

natürlich — nur wenn er will. Prämien giebt es in vielen

Geschäften, Das giebt es aber nirgends, daß der Unternehmer

für besondere Leistungen — denn uur für solche bezw. für

besondere wochenlange Anstrengung stellt Herr Tamaschke

Scheine aus — eine Vergütung bewilligt und sich das Recht

herausnimmt, fie nach eigener Laune, nach eigener Willkür auszu¬

zahlen oder nicht. Die Prämienscheine von Tamaschke sollen

eine Bezahlung von Ueberstunden — wenn auch eine noch so

jämmerliche — bilden. Wo ist der Unternehmer, der es wagt,

seinen Arbeitern nach Gutdünken Ueberstunden zu bezahlen oder

nicht? Und wieviel besondere Pascharechte nimmt dcr Herr

Tamaschke für sich in Anspruch, menn er nur einen einzigen

Theil der die Gesundheit der Mädchen vernichtenden, barbarischen

Nachtarbeit bezahle» will. Punkt 1: Gehorsam. Wir können uus

lebhaft vorstellen was ciu Mensch, der Angestellte Sonntags

Nachmittags nach Gefängnißart „antreten" läßt, um ihnen die

wenigen freien Stuuden illusorisch zu machen, unter „Gehorsam"

versteht! 2. Das Vertrauen für die Person darf nicht erschüttert

sein. Wir glaube», die Erschütterung findet furchtbar leicht statt.

Als z. B. unsere Kollegin einmal im Februar zu der Aufseherin
über die lange Arbeitszeit klagte und die feine Dnme die Worte

der Kollegin dem Herrn Chef hinterbrachte, da war das Vertraue»

schon erschüttert. Tamaschke wollte unsere Kollegin noch ohnc

gesetzliche Kündigungsfrist los werden. Sie sollte die Prämien,

scheine im Betrage von zusammen 42 Mk. mitausgezahlt bekommen,

wenn sie auf ihr gesetzliches Kündigungsrecht Verzicht leistete und

am 1. Marz ginge. Das that die Kollegin nicht und verlangte

beim Abgange am 1, April die Auszahlung der Prämien, die sic

sich während 1 V2 Jahre saurer Arbeit verdieilt hatte.

Tamaschke verweigerte die Zahlung. Der Mann hatte also

die Stirn, von dem Mädchen entweder einen Verzicht auf

ihr gesetzliches Recht der Kündigung oder auf eiueu zieiulich großeu

Betrag, den sie erarbeitet hatte, zu fordern. Der Centralverband

sandte Tamaschke durch seinen Anwalt die Aufforderung, der

Kollegin ihr Geld auszuzahlen. Darauf sandte Tamaschke

folgende Antwort:



Abschrift
Carl Tamaschke

Mehl- und Kolouial-Waaren -

Großhandlung
Berlin Ktt., den s. c,. ui,,,).

Dresdcncrstr. isl/l^2.

Hamburg. Die Firma

Herrn Rechtsanwalt

Virivr FraenKl

Hier

Von einer kürzeren Reise zurück, beeile mich, Ihr Geehrtes
vom 25, 4, zu ticnntwortcn.

Ich nchmc an, daß Ihnen dcr Wvrtlnnt dcr Prnmicnschcinc
nicht bctnnnt ist und bittc Einsicht dnvon nehmen zu wollcu, Dic

Abfassung ist cinc sv tlnrc, daß ich nicht bcgrcifc, mit wclchcm
Erfolgc Sic dn tlngcn iuollcn, Dicsc Schcine sind gerade zu

diesem Zwecke ciugcrichiet wordcn, um so unerhörte Vorgänge zu

bestrnfcn. Ein Beweis für dic gute Handhabung ist der Umstand,
daß scit Jnhreu gar kciuc vollständige Sircichung vorgckommcn
ist. Selbstverständlich zahle ich nicht.

Hochachtungsvoll
gez. Carl Tnmaschkc,

(Anf dem Origimilbricf ist dic Unterschrift nuch mit der Schreib:

Maschine gcjchricben.)

Der Brief ist so kennzeichnend für T., wie seine ganzen

Geschäftseinrichtungen. Also „unerhörte Vorgänge" will T. be¬

strafen. Das war die Erwähnung der laugen Arbeitszeit! Nach

gesunder Menschenmoral märe aber hier wahrlich uicht das

Mädchen, sondern ein Mensch, der es wagt, durch unerhörte

Arbeitszeiten die Mädchen in ihrer Gesundheit zu schädigen, auf
die Anklagebank, zumindest die moralische, zu setzen! Wird sich hier
ein Staatsanwalt finden - Und dieser Mensch wagt noch von Be¬

strafung einer Angestellten zu sprechen, die sich über eine solche

Arbeitszeit beklagte? Der Centralverband hat den christlichen
Staatsretter selbstverständlich verklagt. — Und nnn zum Prämien¬

schein zurück! Punkte 3, 4, 5, 6 sind genau so nobel mie 1'und

2, Bei 5 muß man es aber als besonders nnerhöit bezeichnen,
von einer Angestellten zu fordcrn, nur dann wegzugehen, wenn es

dem Chef paßt. Wir mürden auch die Angestellten bedauern, die

sich um Interessen eines solchen Chefs kehren mürden. Und über-l

Haupt: seit wann fragen die Chefs, ob cs Jemandem paßt, wenn

man ihm kündigt oder nicht! Wir hnben genug Rücksichtslosigkeit
uon jener Seite erlebt — seien mir Ausgebeutete ja uicht zu zart¬

fühlend! Mit Carl Tamaschke bin jch aber noch nicht fertig.
Bei dem Mann mird Alles nach Schema gemacht. Selbst die

Abgangszeugnisse, welche wiederum an das Arbeitshaus lebhaft
erinnern. Auch hiervon geben wir ein Eremplar wörtlich micder!

Carl Tamaschke
Mehl- und Kolonial-Waaren-Groß-Handlung

Berlin SO., Drcsdcncrstr, t21 122.

Zeugniß
für Fräulein N, N,

<vorgedrucll>

Inhaber war angestellt als

Daner der Thätigkeit

Mvrnlische Führnng

Geschäftliche Leistungen

Grund des Abgnuges

Verkäuferin

i5, 5, t891 k. 4. 1900

gut

Ucbcreinkuuft

Berlin, dcn 1. April 1900.

gcz.: Carl Tamaschke.

Wir glauben, daß aus Vorstehendem jeder Leser znr Genüge
über die Person dcs Antisemit«, Hcrrn Cnrl Tamaschke
vrientirt ist.

Unseren deutschnationalen Kollegen gratuliren ivir zu diesem

Parteigenossen. Wir unsererseits merden dafür sorgen, daß die

Geschäftsrcgeln dcs Hcrrn Tnmaschkc der Berliner Bevölkerung

gut bekannt werden. Die uns ferustchcnden Kollegen und

Kolleginnen bitten wir aber auch bei dieser Gelegenheit, dem

Centralverband beizutreten, uin mit gemeinsamen Kräften gegen

Unternehmerfrechheit und -Willkür kämpfen zu können.

I. Braun in Hamburg,
Verknufshäufer, Englische Planke

hat uns fchon einmal, in Nr. 9 des „Handels-Angestellten"
von 1395, Veranlassung gegeben, ihre Praktiken gegenüber ihren

Angestellten niedriger zu hängen. Jetzt bringt das „Hamburger
Echo" folgenden Bericht über cine am 22, Mai vor der Straf¬

kammer 1 des hiesigen Landgerichts stattgefundene Verhandlung:

„Wie die Firma I, Braun ihre Angestellten bezahlt.

Wegen Unterschlagung und Urkundenfälschung, resp, wegen

Hehlerei sind die Verkäuferinnen Frieda W. und Johanna T.

angeklagt. Die beiden Angeklagten waren seit 1893 bei der

Firma I. Braun in Stellung, und zwar war die T, sogenannte

Packerin, d, h. sie stand an einer Kaffe und wickelte die verkauften

Gegenstände ein, während die W, zuerst auch Packerin, dann aber

Kassirerin war. Beide bekamen im ersten Jahre das horrende

Gehalt von Mk, 12 pro Monat und im zweiten Jahr Mk. 20

pro Monat. Diese horrende Bezahlung und vor Allem die Art,

wie die Firma Braun dadurch, daß sie fo miserabel bezahlte

Mädchen mit dein überaus verantwortungsvollen Amt einer

Kassirerin betraut und täglich große Summen durch ihre Häude

gehen läßt, die kaum der Schule entwachsenen Mädchen in

Versuchung sührt, erregte die Entrüstung des gesammten Richter-

kollegiums und des Staatsaumalts, Tie beiden Mädchen sind

der Versuchung, in die sie in so unverantwortlicher Weise

gebracht sind, erlegen. Von ihrem miuzigc» Salär hattcn die

Mädchen natürlich nicht so viel übrig, nm sich den Anforde¬

rungen gemäß kleiden zu können. Und so hat die W, denn

zuerst, um sich etwas besser kleiden zu tonnen, von dem ihr

anvertrauten Gelde einiges unterschlagen. Und von diesem

Geld hat sie einen Theil der T. abgegeben. Als der erste

Schritt einmal gethan war, ging es weiter, Uud so hnt die

W. im Lnufe der letzten beiden Jahre etwa Mk. 4000 sich

angeeignet, wovon sie dic Hälfte der T. abgegeben hat. Um

dic Unterschlagungen zu verdecken, hat die W. wiederholt Zahl¬

checks gefälscht, indem sie auf denselben Bcträgc ausradirtc,

. Durch cine andere Verkäuferin murde die Snche schließlich in

einein auoniimen Schreiben der Staatsanwaltschaft mitgetheilt.
Tie beiden Augeklagten sind reumüthig gesläudig und iverden

zu je 9 Monaten Gefängniß verurtheilt. Die Inhaber der

Firma Braun werden aber unentwegt weiterkämpfen für

Ordnung unö fromme Sitte."

Ueber der Eingangsthür des Gcschäfshnuscs dcr Firma

I. Braun stehen mit goldenen Lettern die Worte: „Gott mit

uns". Wenn es eincn Gott giebt, so kam, er nicht schändlicher

gelästert iverden, wie es hier geschieht, wo seine Bekenner seinen

Beistand dazu anrufen, um unbescholtene Menschen für 12 Mark

pro Monat ausbeute» nnd dadnrch indirekt ins Gefängniß

bringen zn können.

Die Haudlungsgehülfen aber können eiue gute Lehre aus

dieser Gerichtsverhandlung ziehen, EZ ist die, daß diese schänd¬

liche Ausbeutung unr möglich ist, weil die Angcstclltcn sclbst

sie unterstützen. Stmnpf und dnmpf, dcnksnnl und fcige lassen

sic sich derartige Löhne biete» nnd stehlen liebcr, als daß sie sich

dorthin ivcilde», mv man diese Schundlöhnc bekämpft, ivo man

mit aller Macht bemüht ist, dcn Ansbcutcrn unserer Arbeitstrnst

das Handwerk zu lege», an die Organisation!

Hätten wir, wie dic Arbeiter, starte gewerkschaftliche

Organisationen, so würden dicsc cs init Lcichtigtcit dnhin bringen,

daß so erbärmlich niedrige Gchälter mie 12 odcr 20 Mark pro

Monat nicht bezahlt werdcn. Wohl haben wir den Central¬

verband dcr Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Tcntschlnnds,

nber die große Masse der Gehülfenschaft steht ihm noch fern, sie

hat nvch kein Verständniß für die Erlnngnng besscrcr Löhnc, für
die Erreichung besserer Arbeitsbedingungen durch dic Orgnnisation.
Wns schon uuter den heutigen Verhältnissen dic Organisation zu

lcistcn vcrmng, wenn die Angestellten eines größeren Betriebes ihr

beitreten, hat sich im vorigen Jahre in Bcrlin gezeigt, wo dic

Singer-Nähmaschinen Aktien-Gesellschaft in Folge Einwirkung

unseres Verbandes gezwungen wnrde, ihrcn Eiukassircru ivcscutlichc

Vcrbessernngen ihrer Lohnvcrhältnissc zn gewähre». A»ch sonst

bietet der Centrnlverbnnd seinen Mitgliedern so mnnchcn Vorthcil.

Ungercchtscrtigte Entlassungen, Abzüge vom Gehalt u, s. m. gehöre»

hente iu vielen Geschäften znr Tagesordnnng, ohnc daß der

einzclnc Gchülfc in Folge seiner mangelhaften Gcsctzcskenntniß,

scincr ungünstigen pekuniären Lage halber im Stande ist, dagegen

aufzutreten und sei» Recht, nöthigenfnlls auf gerichtlichem Wege,

zu erlangen. Anch hicr tritt der Verband für scine Mitglieder

ein, gewährt ihnen kostenfreien Rechtsschutz, gewährt ihnen ferner



bei Stellenlosigkeit eine Unterstützung von 1 Mark pro Tag auf
die Dauer von acht Wochen, fo daß Niemand gezwungen ift, die

erste sich ihm bietende Stellung — etwa bei I. Braun für 12 Mark

pro Monat — anzunehmen. Darum, nochmals, möchten die

Gehülfen und Gehülsinnen die wichtige Lehre aus obiger Gerichts¬

verhandlung ziehen und dem Verband beitreten, der Zustände,
mie die dort zu Tage getretenen, energisch bekämpft, dem Central¬

verband der Handlungsgehülfen «nd Gehülfinnen
Deutschlands. (Geschäftsstelle in Hamburg, Gerhofstr. 16, p.)

Aus dem dnnklen Osten. In Nr. 69 dieses Blattes

murden die bei der Firma

Adolph Kantorowiez,

Engros — Eisenwaaren — Export,

Posen, Große Gerberstr.

herrschenden Zustände gebührend beleuchtet. Wir hofften, daß der

Herr Kommerzienrath nebst feinem Herrn Sohne die manches ost-

elbische Landidyll noch übertreffenden Zustände zu beseitigen oder

menigstens zu mildern versuchen mürden, doch wir täuschten uus.

Zmar waren die Herren Chefs entrüstet, ja wie mnn hört, sehr

entrüstet, aber nicht etwa über die Lager und Expeditionsräume,
in denen man höchstens Schweine Hausen lassen könnte, sondern
nur über die Veröffentlichung der bei ihnen herrschenden Mißstände.
Ja, die Herren waren entrüstet und mußten sich rächen! Es

wurde eine Konferenz mit einigen „Kollegen" einberufen, die es

sich auch sonst noch zur Pflicht machen, nach rechter Schuljungen¬
manier die übrigen Angestellten zu verklatschen, und ein Schrift¬
stück produzirt, in dem die Angaben unseres Blattes als unwahr

bezeichnet wurden, und das vom ganzen Personal unterzeichnet
werden sollte. Aber die Herren Chefs, resp, ihre Helfershelfer
hntten die Rechnung ohne den Wirth oder vielmehr ohne die

Angestellten gemacht. Wohl fanden sich einige — wir glauben 8

— bereit, die von Lügen strotzende „Berichtigung" zu unter¬

schreiben, aber mehr als 3« weigerten sich dies zu thun, da sie

sich in ihrer Wahrheitsliebe weder vvn einem Herrn Kantorowiez

noch von einem Handlungskommis, wie Herrn Sommerfeld,

beeinflussen lassen wollten. Darob nun wiederum große Entrüstung
und am 15. Mai erhielten zwei der Angestellten, von denen der

eine bereits 8 Jahre bei der Firma thätig ist, ihre Kündigung.
Die Herren hatten jedenfalls die Beiden im Verdacht, daß sie die

Einsender der betr. Notiz gewesen seien. Wir müssen den Herren
Kantorowiez aber leider mittheilen, daß fie mit der Entlassung
der Beiden nicht die rechten Missethäter getroffen haben, wir

müssen ihnen aber nuch weiter mittheilen, daß uus weder ihre

Entrüstung noch die Entlassung der beiden Gehülfen abhalten
wird, im Kampfe gegen Ausbeutung und Ausbeuterthum fortzu¬
fahren; ja mir werden sogar so frei scin, während wir bisher
nur die Lage des männlichen Personals im Hause des Herrn
Kantorowiez berücksichtigt haben, auch mal die Stellung des

meiblichen Personals im Hause des Herrn Kantorowiez oder besser
die Stellung des Herrn Kantorowiez zu dem meiblichen Personal
näher zu beleuchten. Die Veröffentlichung des Materials, dns

uns hierüber zur Verfügung steht, dürfte von Herrn Kantorowiez
mit noch größerer Entrüstung aufgenommen werden.

Also, verehrte Herren, wünschen Sie, daß wir Ihrer Firma
nicht weiter die ihr gebührende Beachtung schenken, dann vor

Allem: Anständige Behandlung der Augestellten, an¬

ständige Arbeitsräume für das Personal. Sie müßten es

schon thun, dnmit nicht die Pofener Polizei bei dcr Suche nach
gesundheitswidrigen Arbeitsräumen zufällig Ihren Räumen einen

Besuch abzustatten sich bemüßigt fühlen sollte. Wenn nicht, dann

auf Wiedersehen, Herr Kantorowiez sen. und jun.!

Leipzig. Auf der Tagesordnung des Stadtverordneten-

tollegiums stand am 23. Mai nuch der neueste Entwurf eines

Ortsgesetzes für die Sonntagsarbeit der Angestellten im nicht
öffentlichen Handel, über welchen wir bereits in letzter Nummer

des „Handlungsgehülfen-Blatt" berichteten, zur Beschlußfassung.
Der Verkehrs- und Verfassungsausschuß empfiehlt, demselben

zuzustimmen.
Der Ausschußreferent, Stadtverordn. Böhme, erklärt, im

Ausschuß habe die Neigung nnf das angebotene Kompromiß ein-

zugehen, überwogen, er habe aber den Auftrag, zu betonen, daß
die Ausschüsse bereit seien, den Rath in dem Bestreben, möglichst
die absolute Sonntagsruhe einzuführen, zu unterstützen. Stadt¬

verordn. Bernhard, Direktor des Verbandes deutscher Handluugs¬
gehülfeu, zeigte auch diesmal uoch einiges Interesse für die

Lage der Handlungsgehülfen. Er erinnert daran, daß kürzlich

die Erhöhung der Pflichtstundenzahl der Lehrer abgelehnt

worden sei.
Auch die Kaufleute verdienen ein solches Wohlmollen, da sie

mindestens 60, häufig 70-80 Arbeitsstunden zu asolvircn hätten,

Jn anderen Orten und auch in einigen Branchen des Leipziger

Handelsstandes beginne man, den Sonnabend-Nachmittag arbeits¬

frei zu machen. Um so größer sei das Bedürfniß nach einer

völligen Sonntagsruhe.
Stadtverordn. Listing beantragt, eine Bestimmuug mit

in das Ortsgesetz aufzunehmen, wonach jeder Kaufmaun

ein Verzeichniß darüber anzulegen habe, wer und an

welchen Sonntagen von den einzelnen Angestellten ge¬

arbeitet habe.
Stadtverordn. Or. Siegel stellt fest, daß er im Ausschuß

schon gegen die Rathsvorlage gestimmt habe.
Der konservative Stadtverordn. Mäser ist gegen den Antrag

Listing. Er sei ein Hieb in die Luft. Auch fei Redner kein

Freund der polizeilichen Kontrolle, die nothwendig werde, menn

eine solche Bestimmung Werth erlangen solle.

Wie immer, so traten auch diesmal die sozialdemokratischen
Stadtverordneten voll uud ganz für vollständige Sonntagsruhe ein.

Stadtverordn. Pollender hält es für aussichtslos, mehr für

die Handelsangestellten zu erlangen, als die Rathsvorlage zubillige,

deun die Kompromißstimmung im Ausschuß habe sich offenbar auf

das Plenum übertragen. Er wolle deshalb nur feststellen, daß

einc Erklärung, mie sie der Ausschuß habe abgeben lassen, nur

platonischen Werth habe. Wem es ernst sei mit der absoluten

Sonntagsruhe, der möge die Rathsvorloge ablehnen und den

Rath ersuchen, ein Ortsgesetz zu erlassen, daß die Sountagsarbeit

vollständig verbiete.

Beim Stadtverordneten-Vizevorsteher Junck scheint der Druck,

welchen der Rath der Stadt am Schlüsse seiner neuen Vorlage

setzte, eingewirkt zu habeu. Er erwiderte dem Stadtverordn,

Pollender, daß gerade ein solcher Beschluß (für vollständige

Sonntagsruhe zu stimmen) nur platonischen Werth hübe, denn

werde der jetzige Entwurf des Ortsgesetzes abgelehnt, dnnn würde

der Rath die fünf Stunden festsetzen, die an jedem Sonntag nach

der Gewerbeordnung gearbeitet werden könnten.

Stadtrath Dr. Wagner bezeichnet es für einfach, sich auf

den abstrakten Stcmdpnnkt der völligen Sonntagsruhe zu stellen,

Der Rath aber habe die Aufgabe gehabt, zu vermitteln und den

Bedürfnissen aller Handelszweige zu genügen.
Die Rathsvorlage wird darauf gegen 10 Stimmen, der Antrag

Listing gegen 4 Stimmen angenommen.

Die Stadtverordneten haben demnach in großer Mehrheit der

Rathsvorlage zugestimmt. Es find somit die im nicht öffentlichen

Handel beschäftigten Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter gezwungen,

ihre Waare Arbeitskraft auch noch alle vier Sonntage (außer

Meftzeiten) der Prinzipalität nach der Woche Müh' uud Plagcu

zur Verfügung zu stellen.
Bemerkenswerth ist, daß die bürgerlichen Stadtverordnete»

auch diesmal ihr gehülfenfreundliches Herz im Stiche ließ und sie

darum zum größten Theile zu Gunsten der Rathsvorlage stinunteu.
Die Deutfch-Nationnleu können sich nun bei der Stadtverordnete»-

Majorität bedanken »nd diese weiter belobhudelu. Wir werden

den Kampf um vollständige Sonntagsruhe weiterführen.

Die Lage des Arbeitsmarktes ist noch andauernd günstig.

Wenngleich nach den Berichten der Krankenkassen an die Berliner

Halbmonatsschrift „Der Arbeitsmarkt" die Zahl der beschäftigten

Arbeiter im April meniger zugenommen hnt als in dein ent¬

sprechenden Monat des Vorjahres (um 2,7 pCt. gegen 3,5 pCt,), so

liegt doch auch hierin immerhin noch eine Vermehrung der beschästigten

Hände, An den Arbeitsnachmeisen ist eher Mangel als Ueber-

fluft an Arbeitern zu merkeu. Auf 100 offene Stellen komme»

nur 96,7 Arbeitsuchende (gegcn 99,0 im vorjährigen April),

Unerfreuliche Syintoine, wie die Betricbseinschrnnknng der Kamm

garnspinner sind vorhanden, aber noch uicht tonangebend. Selbst

im Baugemerbe, wo die Konjunktur sicher nachgelassen hat, treten

auf dem Arbeitsmarkte noch keine schädlichen Folgen zu Tage,

Dagegen erwachsen auch für den Arbeitsmarkt lebhafte Befürchtungen
aus den Vorgängen am amerikanischen Eisenmarkte. Jn dem

starken Preisrückgang des amerikanischen Eisens seit dem 16, April
erblicken die europäischen Börsen geradezu das Sturmsignal der

mirthschaftlichen Krisis: Preissturz, Betriebseiuschränkung, Arbeits

losigkeit. Wenn die Berliner Börse diese Gefahr für Deutschland

noch ernster nimmt, nls sie ist, wenn sie die Kurse der deutsche»

Jndustriepcipiere ebenso herabsetzte wie London uud Brüssel, so ist

in dieser Ueberstürzuug doch nur der Rückschlag gegen die frühere

allzu große Sorglosigkeit zu erblicken. Noch ist der Preisunter¬

schied zwischen Amerika und Deutschland größer als Fracht und



Zoll. Eine unmittelbare Gefahr für den deutschen Arbeitsmarkt

besteht desmegen augenblicklich noch nicht.

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
An die

Berliner Handlungsgehülfen und die Gehülfinnen!
Das Handelsgefetzbuch verpflichtet den Prinzipal,

die Geschäftsräume, die Geräthschaften, den Geschäfts¬
betrieb «nd die Arbeitszeit so einzurichten und zu

unterhalten, dasz der Handlungsgehülfe gege« einc

Gefährdung feiner Gesundheit und Sittlichkeit geschützt
ist. Zwar ift der Hnndlungsgehülfe berechtigt, sofort
seine Stelle zn verlassen, wenn obige Verpflichtungen
nicht durchgeführt werden, aber in den wenigsten Fällen
wird er von diesem, seinem Recht Gebrauch machen:
aus Furcht vor Stellenlosigkeit Darum erscheint es

viel wichtiger, diejenigen Mifzständc, welche geeignet
find, die Gefnndheit dcr Handelsangestellten zu ge¬

fährden, der Oeffentlichkeit zu denunzircn, damit auf
diefem Wege für deren Abstellung Sorge getragen
wird. Hierhin gehören: Klagen über nicht genügend
ventilirte resp, (im Winter) geheizte Arbcitsräumc,
nicht Jnnehaltuug der Bestimmungen über die Sonntags¬
ruhe, mangelhafte Einrichtung der Wohn- und Schlaf-
räumc, Klagen «ber rigorose Geschäftsordnungen, lange
Arbeitszeiten nnd mangelhafte Anordnung der Er-

holungszciten.
Die «nterzcichneten Kollcgen nnd Kolleginnen er¬

klären fich bereit, alle Beschwerden unter Zusicherung
der strengsten Gehcimhaltttng der Namen dcrBeschwerdc-
führer entgegen zu nehmen und ebenso Auskunft zn

ertheilen über Streitigkeiten, die aus dem Arbeits¬

vertrage entstanden sind.
Bureau des „Handlnngsgehülfen-Blatt", Oranien-

strafze 7JIII, G. Schneider, Schliemannstrafze SS,
G. Franc, Langenberkstrafze »II, Felix Fränkcl,
Auguftstrafze 51, Hans Markwald, Teltowerftvasze I«,

Wilhelm Giehm, Wrangelstrafze 4«, Georg Oppcl,
FischcrftrafzeS5,FelixGuttman«, Grenadierftrafzcltt,
Elfe Guttma««, Brücken-Allee 4.

Achtnng! Jncasso - Agenten und Reisende in der

Nähmaschinenbranche Berlins. Sitzung jeden Freitag nach
dem 15., Abends 8 Uhr, in Eberts Clubhaus, Kommandanten -

straße 72. Gäste willkommen.

Leipzig. Ter Bevollmächtigte Johannes Sauer

wohnt jctzt Lcipzig-Bolkmarsdorf, Eifcnbahnftr. 132 I.

Aus dem Lagerhalter-Vervand.
Dresden. Am 17. d. M. dielt der Vcrbnnd der Lngerhnlter

feine diesjährige Generalversammlung nv. Zu Punkt 1 der Tages¬
ordnung gnb Kollege Bvhmer eiueu nnsführlichcn Bericht iiber den

Lagcrhnltcrtag in Magdeburg. Der vvn der Gruppe Dresden

wiederhvlt gestellte, nnch diesmnl ivieder abgelehnte Autrag, den
Lagerhaltertag durch Delegirte zu beschicken, gab Vcrnnlnssnng zn
einer längeren Debntte. Kollege Braune ist der Ansicht, daß die
Gegner dcS Antrags Bosheitspolitik trieben, denn dic auf jcdcm
Lngcrhnltertag koustatirtcn schlechten Gchnltsvcrhältuissc eincs großcn
Thcils dcr Kollcgcn stchcu in krnsscm Widcrsprnch mit dcm jctzigcn
Zustande, daß jcdcr Kollcgc persönlich dcu ^ngcrhnltcrtng bcsuchcu
soll, Kollcgc Böhmcr führt aus, daß nicht, ivic man bishcr ange¬
nommen hnbc, dic Kollcgcn dcr größcrcu Bcrciuc, soudcru haupt¬
sächlich (nbgcschcu von dcn Lcipzigcrn) dic Kollcgcn der klcincrcn
Vcrcinc dngcgcn gcstimmt hättcu. Kollcgc Hvppncr bcstntigt dicS
llnd mciut, daß, iucun auf dem uächstcn Lngcrhaltcrtag in Jcna dic
DrcSdcncr Kollcgcn zicmlich vollständig crschicncn, dcr Antrag uutcr-
drückt würdc. Ein grvßcr Thcil dcr Gcgucr crtcnne dic vvllc

Bcrcchtigung dcs Antrages air, halte aber dic Zcit fiir uvch uicht
iiclommcn. AuS dcm Bcricht ist nvch hcrvvrznhcbcn, daß dic scincr
Zeit für Sachsen gcfnßte uud bekannte „Aue"-Rcsolution iu

Magdeburg für ganz Deutschlnnd nls Grundlagc angcuvmmcn
murde. Punkt 2 der Tngcsordnung crgab dic cinstimnligc Wicdcr-

tvahl dcS Kollcgen Böhmcr als Vcrtrnucn^mnnn. dcrsctbc nimmt

dic Wahl an, crwnrtct nbcr vou dcu Äollcgcn llntcrstiitznng und

Iviinscht bcsvndcrs cincn rcgcrcn Vcrsnnimlnngsbcsncki. llnlcr

„Allgcmcincs "rcgt College Schciilpfing noch nn, mcbr dic Gcscllig-
tcit zu pslcgcli, damit die Kollcgcn sich uähcr trctcu und ivcrdcu

fünf Kollcgcn dcr cinzclncn Vcrcinc bcstimmt, Schrittc in dicscr
Richtung zu thun. An Stcllc dcs Kollcgcn Will Ivird Vtvllcge
Nicdncr in das Gclvcrtschnftsknrtcll dclcgirt. kollcgc Witt gicvt
dic Griindc an, dic ihn vcrhindcrt hnbcn, dic Silznngcn zn bcsnchcn
und hebt hervor, daß cs Ivcdcr Lnssigtcit noch Mnngcl an gntcm
Willcn sci,

Netzschkan i, Vogtlnndc, Dic lctztc Gciicrnlvcrsainmlnng des
Vcrbandcs dcr Lagcrhaltcr bcschäftigtc sich eifrigst mit dcnn TKcnni,
dic bestehende Organisation, den Vcrbnnd nicht nnr durch Beitritt

zu demselben zu uutcrstiitzen, soudcru auch für rege Agitnrion
und nöthige Ausbreitung und AuSbnnuug dcr Prcssc Svrgc zn
tragcn. Dicsc Ermahnung rcsp, dicscr Appcll nn nllc kvllcgcn,
ist bci dcn Kollcgcn im Vogtlnndc nuf gntcn Bodcn gcfnllcn
und ist die Aussicht, einst reichliche Früchte zu ernten, sichtvnr
vorhanden. Ein großer Thcil dcr dortigcn Kollcgcn hnt erkannt,
daß uur eine gute uud feste Orgauisation einzig uud nllcin crrcickicn
kann, alle Mängel uud Mißstände im Bcrnfc zu bcscitigcu.

Auf Gruud dicscr Erkcuutuiß, sowic nnch dcS Bcstrebcns, dic

Orgnnisation immcr wcitcr nusznbnncn und zn stnrtcn, hnttcn sich
am 15, Mai cine Anzahl Kvllcgcn in Nctzschtau znsammcngcfnndcn,
um gemeinschaftlich übcr vcrschicdcnc Angclcgcnhcitcn bcrnibcn zn
könncii. Eingeladen dazu waren dic Kollcgcn ans 10 uogrlnndischcn
Stndtcii,nnd crschicncn Ivnrcn solche ans Plnncn, Elstcrbcrg, Ancrbncli,
Rcichcnbach und Stctzschlau, Ivoruntcr auch ciuigc uicht ocgnuisirlc
warcn. Kollcgc Rösscl-Nctzschtau gab znuächst cincn kurzcn Bcricht
übcr die Verhandlungen dcr Generalversammlung in Magdeburg,
woran sich eine recht rcge Aussprache anschloß. Am meisten vcrhnndclte
man über die Forderungen der Dresdener Resolution und die Art
dcr Beschickung zur Gcueralvcrsammluug. Ein cudgiltigcr Beschluß
ift jcdoch nicht gefaßt wvrdcn.

Hierauf kamen dic Uutcrhnndluugcn dcr Nctzschlnncr Kollcgcn
mit ihrcr Verwaltung zur Sprache., ivelche mit ciucm nnnähcrnd
bcfricdigcndcn Ncsnltntc vcrlnufcn sind, Dic Vcrivnltnng dcS
:>tctzschkancr itonsuin-Vcrcins hat sich nun unch 2jährigcm Bcstchcn
dcr Drcsdcncr Rcsolution und nach immcr stärker wcrdcndcmTrüngcn
Uon Scitcn dcr dortigcn Lagcrhaltcr, cndlich dnrnn gcmncht, cinigc
Fordcrungcn dcrsclbcn zil crfüllcn,

Jn Bczug auf dic Verkürzung dcr Gcfchnftszcit vcrlangtcn dic
Kollcgcn nicht sofortige Herabsetzung dcr bishcrigcn 87^stiindigcn
Geschäftszeit auf 78 Stuuden, ivie die Rcsolution cS vorschrcibt,
sondcrn sic begnügten stch mit tvcuigcr. Waren sic doch alle vou

dcm Bcivusztsein durchdrungen, daß cs bcsser ist, mcim innu bci
solchcn Forderungen Schritt für Schritt vorgeht, nls ivcnn man

mit dcr Thür ins HnnS fällt, , Man vcrlnngtc nur am Svuuabcnd
und Sonntag jc 1 Stnndc wcnigcr Gcschäftszcit, cinc Fordcrlmg,
die doch gclviß als schr »iäßig zu bczcichucn ist. Zu dicscr
dcscheidcncn Forderung touutc sich nbcr dic Vcrivaltnng nicht ganz
vcrstchcn, denn sic glnubtc cs init ihrcr Vcrantivortnng nnr ver¬

einbaren zil können, daß nur am Sonntag dic Arbeitszeit
um 1 Stunde zu kürzen sci, so dnß vvn jctzt nb Sonntags
statt 2 Stnndcn uur noch t Stnndc dcr Lndcn vffcn blcibcn muß.
Ist cs nun dicscS Mal noch nicht gclnngcn, dic SonntngSrnhc ganz
durchzuführcu, so wcrdcn die Nctzschtnucr «ollcgcn dc,i Muth nickn
sinken lnsscu, soudcru dahin zn ivirtcu snchcn, daß nuch dicsc
Verwaltung iu tiirzcr Zeit das Eiuschcn habcu Ivird, dicsc ciuc
Stuudc nnr Sonntage und dann nuch noch andcrc nn Wvchcntngcu
zu strcichcn.

Glcichzcitig ivollte nbcr die Vcrwaltung ciucu 2 stiindigcu
Mittagsschluß cinführcu, wclchcr vou allcu bcthciligtcn Kollcgcn
frcndig begrüßt Ivordcn wärc, wcuu nicht dic Absicht vorgclcgcn
hättc, bci dicscr Gclcgcnhcit dcn kontraktlich fcstgclcgtcn „frcicn
hnlbcn Tng indcrWochc" zu koufiSzircn, Gcgcn dicsc Ncgclnlig lvurdc
mit Rccht cncrgisch protestirt uud dnbci nnchgcwicscn, daß nllc schon
bcstchcndcn Vorthcilc und Bcgünstiguugcu lnut dcr Drcsdcncr
Rcsolution nicht nngctnstct Ivcrdcn dürfcn. Vknn führtc dcn Mittngs-
schlnß nicht ciu und cs blcibt vorläufig bcim Altcn.

Iu dcr Gchnltsfrngc ist auch einc tlcinc Vcrbcsscrnng zn
vcrzcichncn, dcnn dns scithcrigc Gchnlt Mt. 2g,— ivöckicnllicki
bci frcicr Wohnung, ist in Mt. üt),— monatlich nmgcändcrt
luvrdcn, sodnß uuu die Klasse lll der Rcsvlution erreicht ist. Nur
an dic noch dnrin nngcgcbcnc Znlngc in Bczug nnf dic Dicnftjnhrc
ivolltc man nicht rccht hcran, dcnn man gab, ivic cs ja fast nllc

Vcrwnltnngcu zu thun pflcgcu, das billigc Vcrsprcchcu ab: „Wcuu
für sämmtliche Angcstclltcn cine GchnltSstnffcl cingcführt Ivürdc,
svllcn dic Lagcrhnltcr mit cinbcgriffcn scin." Damit hnt cs ja
lcidcr uoch vicl Zcit, abcr dic Nctzschkaucr Kollcgcu wcrdcn sich
dnrübcr zn tröstc» lvisscn, da aiich dicscr Kclch dcs ^cidcns vvr-

übcrgchcn Ivird.

Anch ist dic Knntivn, wclchc bishcr Ml. 000,— bctrng, nnf
Mk. 500,— hcrabgcsctzt lvvrdcu nnd svllcn nllc dicsc Bcstimmnngcn
in die Vcrtrnge mit nufgcnommcn Ivcrdcn. Wcnn nun dicse
Errungenschaften uicht gerade schr große zu ucuiicu sind, so siud sic



aber zu begrüßcn uud mauchcr nudcrcn Vcrivnltnng zur Nach¬

ahmung zu cmpfchlcn. Es ist abcr dadurch gleichzeitig der Betvcis

crbrncht, das; durch cinmüthigcS Streben uud unermüdliches Arbeiten

init der Zeit doch dnS Ziel erreicht iverden tnnn nnd ivird, welches

zu erreichen mnn bestrebt ist.
Diesen Bericht unhmen die nnwesenden Kvllcgcn mit Genug¬

thuung entgegen und um ciuc gcdciblicbc Agitation und cugcrcu

Anschluß betreiben zn könncn, wnrde Kollcgc L, Stvckcl-Nctzschknn

zum BertrnucnSmnnn für dcii vvgtlttudischcn Bczirk bestimmt, Anch

sci nvch crivnhnt, dnß jctzt nllc Kollcgcn vvu Plnucu Mitglicdcr
dcs Vcrbandcs sind nnd dcn lvbcnswcnhcn Willcn gczcigt hnbcn,

cifrig uud uutzbriugciid sür dcu Vcrbnnd arbcitcn zu ivvllcu, Hvffcn
ivir uim, dnß nuch dic nvcb znrückstchcndcn Kvllcgcn dcr übrigcn

Vcrcinc sich bnld uiiscrcn Rcihcn nnschlicßcn, svdnß im gnnzcn

Vvgtlnndc, >vv jn bckanntlich uvch vicl zu ivttuschcu übrig blcibt,

bald ciu crfrculichcS und gutcs Vcrhnltniß crrcicht wird. An unscrcr

Hilfe soll es nicht fehlen.

Centralverband der Handlnngsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Vinnburg.

Zweite General-Versammlung
in Dresden, Gcwerkschaftshans, Albrechtstr. 4i.

Pfingstsonuxng, dcn S. Inni, Vormittags 10 Uhr:

Zwanglose Zusammenkunft der Delegirten.

Pfingstmontag, dcu 4. Juni Bormittags II llhr

pünktlich:

General -VersalNlnlung.
Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Vorstandes.
2. Kassenbericht.
3. Anträge.

4. Arbciterschuh nnd Nnfallversicherung im

Handelsgewerbe. Referent Reichstagsabge-
ordneter Roscnow-Berlin.

5 Kaufmännische Schiedsgerichte. Referent
M. Josephfohn-Hamburg.

lZ. Dcr intcrnationaleHandlungsgehülfen-Kongreß in Paris.

7. Wahl dcs Verbandsvorsitzendcn nnd des Redaktenrs

des „Handlniigsgehülfen-Blatt".
8. Die Beschickung des vierten deutschen Gewerkschafts¬

kongresses.

Anträge der Mitglieder.

Hamburg. „Anstellung eines Beamten für Redaktion

und Verwaltung in Hamburg".

Berlin. 1. Abänderung des A 11 des Statuts betr.

Delegation zur Generalversammlung und zwar Wahl eincs

Delegirten für je SO Mitglieder.
2. Verhandlung übcr „Unsere Stellung zur Frcmenfragc

und die Stcllnng der gegnerischen Vereine hierzu".

Dresden. Abänderung des § 4 des Statuts wie folgt:

„das Eintrittsgeld für weibliche Mitglieder fällt fort, der

Beitrag für weibliche Mitglieder beträgt S0 Pf. pro Monat."

Das Bureau der Generalversammlung befindet fich

während der beiden Pfingstfeiertage in oben genanntem Lokale

(Adresse: G. Segnitz). Dic Dclcgirtcn werden ersucht, daselbst
am ersten Tage ihrc Mitgliedsbücher einzurcichcn. Der

Zutritt znr Generalversammlung am Pfingstmontage ist allen

Ncrbandsmitglicdeni, sowie dcn Mitgliedern dcs Lagcrhaltcr-
Verbandes gegen Vorzeigung des Mitgliedsbuches gestattet,

Hamburg, den 25. Mai 190«.

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

Centralverband der Handlungsgehülfen nnd Gehülsinnen

Deutschlands, löezirk Hamburg.)
Die dicSmonntlichc Mitglicdcr-Vcrsammluug findct nuSnnhms-

wcisc am zweiten Donnerstag d, M, den 14. luni, Abcnds 81> llhr

iin llämmonis-LesellsoKäflsnäuse, ttobe Lleioben 30 psrt,, statt,

Tagcs - Orduuug:

1, Bcrichtcrstnttuug vou dcr Gcncralvcrsammlung in Drcsdcn,

2, Wahl dcs Bcvollmnchtigtcn und dcr Ncvisorcn,
3, Verschiedenes,

Tie Mitglicdcr Ivcrdcn crsucht, vollzählig zu crschcincn,

Aufnahme vou Mitgliedern in der Versammlung, sowic

jederzeit bcim unterzeichneten Bevollmächtigten
IVlax ^«sspksolin, <Z«rKat»tr. 16 p«it.

Bezirk Leipzig. il.AgLI'Kältei'. Bezirk Leipzig.

Mittwoch, dcn II. Juni, Nachm. 4 Uhr, L. Connewilz.

Vctcrancnhallc.

l?«s>f«Kr0r h°u.' leicht, anständ,
kltNIiai» öl, Ncbcnvcrdicnstder
eins, Einpfchl, großnrt, Ncuhcitcn,
Anfrag, an Patcntverwcrthungs-
Gcscllfchaft Wolfstcin, lZ. 29.

Redegewandte Kente
in jedem Ort auf Neuheit gesucht.
Großer Verdienst, Metall-Massen¬
artikel. Offerten unter Alleinverkauf

Nr. s postl. Düsseldorf,

Stadt Hannover.
Berkehrslokal der Lagerhalter.

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

2ö^j, echt Kulmbacher 1S^.
SeruK. Sauäsr, Seeburgstr. 3/S.

Sis lll IVIK. sliebenverllisnst

tägl. leicht», anstäud. f. Persvucu

jed, Standes, nnch Franc,:.
Pntcutvcrivcrthnngs-Gcscllschnft
Wolfstein. lRückmnrkc bcifügcn.)

„
. ^>

I^e «l^e cii ö c, scticift I

ppodebi'. 6^115

gei>icbil./S

Allcn Bcwcrbcrn bcslcn Dank

und zur Mitthciluug, daß dic

vntnntc Lngcrhaltcrslcllc im

Konsum-Verein lZerlin-k>Iorä be¬

setzt ist ll. LrasKoiu.

Leipzig.
lZolnll'gl!!' lllif, VwckWkImtk. 11.

Nähe d. Bayerischen Bcchnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt, Gastmirthschaft u, f. saub.
Logiszimm, d, durchreis, Kollegen

zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amtl, 433. Lsrl lungert.

«gsorm InöMllö Köi!.V
Bricflichcr Uutcrricht mit«

^ Coutrvllc nllcr Arbcitcu. ?

'« Einziger wirtlicher Ersntz »

^ dcSLchrcrs. Dvppcltc Bnch- «

führung 2,'i Mk, iuklusiuc ^

^ sämmtlichcr Lchrmittcl, —

^>
>z l-rkolg garsntirt. Z

^ Engl. Sprache 7,5» Mk. «

Z Franz Sprache 7.5« Mk. 5
UutcrrichtSdnncr bis zur i>

— BchcrrscKuug dcr Sprnchc Z

^ 1ü Wuchcu,
^ — Prospekt gratis. —

"

s.BcrlinerHn»delsakademic ^

«Bcrlin .^ranscnstr. W.»

Bcstc Mcthvdc, Z

Tüchtige Keute °^ufl7
in jedem Ort, Wicht Erfind, Höh,
Verdienst, Laden und Vermögen nicht

nölhtg. Keine Gewerbesteuer, Offerten
u. Alleinverlauf Nr, 5 postl. Düsseldorf.

SeN?st

Ivletliocle
M'seMsI^eiillisi'clt

<z r »I« IN » t t K,tt»i»«IrI»»

I
Wöchentlich ^°r7,7n°s.
leicht und anständig für Leule jeden
Standes Ausgezeichnete Erfindung.
Grosjartig empfohlen. Offerlcn unter

Alleinverkauf Nr. 4 postl, Düsseldorf,

Leipzig.

Flasche ^. 1—5.

Salzgäßchen 7.

KNSgllllZtWlllS.
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