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Bekanntmachung des Bodstandes.
Nach erfolgter Neuwahl hat sich dcr Vorstand wie folgt

konftitttirt: >,

Vorsitzender: Gustav Segnitz, 1,

Kassirer: Leo Kohn,
Beisitzer: Max Iosephsohn, Wilhclm Seybold,

Heinrich Bürger.
Zuschriften in Verwaltungsangelegenheitcn, sowie Geld¬

sendungen sind nur au den Kassirer
Leo Kohn, Hambnrg, Baumeisterftr. Sl

zu adressiren.
Jn allen Zuschriften, sowie bei Geldsendungen ist die

Mitgliedsnummer, sowie die genaue Adresse anzugeben.

Die Bevollmächtigte» wcrdcn crsncht, dic Slbrcchnuugcn fiir
das 2, Quartal sofort nach dcm 1. Juli nuszuschrcibcn uud ncbst
dcm Knssendcstnnd an dcn Knssircr abzuschickcn.

Die Einzelzahler crsuchcu ivir, die rückständig«! Bciträgc bis

fpätcstcns dcn 5, Juli dcm Knssircr (Adrcssc Lco Kohn, Hamburg,
Banmcistcrstr, 21) einznscndcn, nndcrcnfnlls dic Bcträgc durch Posr-
nnctninhinc crhobcn wcrdcn, Jn dicscm Fnllc ist dafür zu sorgcn,
dns; dic Nnchuahmc bci Vorkommcn prompt ciugclöst luird.

Sammluug zur Deckung der Kostcn der

S. Gcncralvcrsammlung.
Nnch Bcschlnsz dcr 2, Gcncralvcrsammlung habcn wir Tnmiucl-

listcn znr Kostcndcctnng dcrsclbcn hcrnusgcgcbcn und an dic Bcvvll-

mächtigtcn vcrschickt. Wir crsnchcn dic Mitglicdcr, sich nn dcr Samm¬

lung thntkräftig zn bcthciligcn, cin ctlvnigcr iicvcrschnsz dicnl znr

Ttärtnng dcr Vcrbnndstnssc,
Dic Einzclmitglicdcr crsnchcn lvir, Bciträgc zu dicscr ^ninm-

lnng dcm jinssircr dirctt cinznschickcn, dic Bcträgc ivcrdcn in dcr

Abrcchnnng cinzcln nngcführt.

Stellennachweis.
Unter Hinweis ans A 7 dcs Statuts wcrden dic Mitglieder

ersucht, alle zu ihrer Kenntniß gelangenden Vakanzen sofort
dem örtlichen Bevollmächtigten bczw. dem Redakteur des

„Handlungsgchülfen-Blatt", Kollcgen

I. Kaliski, Bcrlin 8., Oranienstr. 7S, III,
aufzugeben. Stellenlose oder in gekündigter Stellung befind¬
liche Mitglieder haben sich unter Beifügung eines Bewerbungs¬
schreibens ebendaselbst zwecks Eintragung in die Bewerberliste

anzumelden, wobei Namen, Adresse nnd Mitgiiedsnummer
genau anzugeben sind.

Bewerber, die Stellung anderweit gefunden haben, sind

verpflichtet, dies anzuzeigen.
Hamburg, den 22. Juni 1900.

Der Vorstand.
G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostr. 3«.

ZMN Ladenschluß.
Am 1. Oktober d. I. wird dcr 9 Uhrladenschluß Gesetz,

Es kann aber auf Antrag von der Geschäftsinhaber von

der Behörde angeordnet merden, daß offene Verkaufsstellen
auch, in der Zeit von 8—9 Uhr Abends und von 5 — 7 Uhr
Morgens geschlossen sein sollen. Wenn auch in der letzten

Zeit dG 8 Uhrladenschluß von den Geschäftsinhabern in

einigen Müdten vorgeschlagen, zum kleinen Theil sogar durch¬
geführt wurde, sind wir doch der Ueberzeugung, daß sich nnr

in den seltensten Fällen "/., der Geschäftsinhaber finden
werden, die ohne Druck von Außen für den 8 Uhrladenschlnß
eintreten werden. Daß derartige Dinge nur der Entschließung
der Prinzipale — ohne jedes Stimmrecht der betheiligten
Gehülfen — überlassen werden, ist kennzeichnend für den

vielgerühmten Geist unserer „Sozialreform". Trotzdem
bleibt den Gehülfen ein Trost, wenn auch nur ein schwacher.
Sie müssen mit aller Macht an die öffentliche Meinung
appelliren, welche sie wohl unterstützen wird. Durch die

Oessentlichkeit muß der Druck auf die Chcfs ausgeübt
werdcn, um fie zum 8 Uhrladenschlnß zu zwingen. Jn
einzelnen Städten hat auch die Agitation für den 8 llhr-
ladenschlnß bcreits eingesetzt. So berichtet die „Leipziger
Volkszeitung" aus Leipzig:

„Aus den Kreisen der Handelsangestellten sind dic

Ladcninhaber unserer Stadt ersucht worden, an die Kreis¬

hauptmannschaft die Bitte zn richten, folgende Anordnungen

zu treffen: 1. Alle offenen Verkaufsstellen der Stadt Leipzig
und ihrer Vororte sind Wochentags spätestens 8 Uhr Abends

zn schließen. 2, An allen Sonnabenden, sowie an allen

Werktagen in der Woche vor Ostern, Pfingsten, dcn letzten

zwei Wochen vor Weihnachten, in der Woche vor Neujahr
und an allen Wochentagen dcr Oster- nnd Michcielismcssc
hat dcr Ladenschluß spätestens 9 Uhr Abends zn gcschehen.
3. Diese Bestimmungen treten am 1. Oktober 1900 in

Kraft.
Falls die Zahl der Ladcninhaber, dic sich für den

8 Uhrladenschlnß erklären, nicht die vorgeschriebene "/,,-

Mehrheit sämmtlicher Ladcninhaber erreichen sollte, soll die

Krcishauptinannschaft ans Grund des § 139ee Abs. 2 er¬

sucht wcrden, alle an dieser Frage betheiligten Ladcn¬

inhaber zn einer Aeußerung für oder wider die erbetenen

Anordnungen aufzufordern."
Außerdem sind die Leipziger Kollegen an die Leipziger

Bevölkerung direkt herangetreten: am Dienstag, dcn 26. Inni
sprach Kollege Lipinski in einer öffentlichen Fr anen-

Versammlung über „den 8 Uhrladenschlnß und die

Stellung der Leipziger Frauen hierzu."
Jn ähnlicher Weise gehen die Handlnngsgehülfen in

Kottbus vor. Dort war fchon im vorigen Jahr der 8 Uhr¬

ladenschlnß eingeführt worden. Man hat aber anch hier
dic alte Erfahrung gemacht: der freiwillige Laden¬

schluß wurde von einigen Geschäftsleuten nicht be¬

achtet nnd so beabsichtigen die übrigen vom 1. Oktober ab



wieder den S Uhrladenschluß einzufttrhen. Dazu bemerkt

die sozialdemokratische „Märkische Volksstimme":
Dic Arbeiterschaft wird gewiß bestrebt scin,

jene Firmen zu unterstützen, welche um 8 Uhr ihrc

Läden schließen und das Gcwerkschaftskartcll wird Mittcl nnd

Wege finden, diejenigen Firmen, welche ihre Angestellten über

8 Uhr Abends hinaus beschäftigen uud ihre Läden offen

halten, dem Publikum in geeigneter Weise bekannt

zn geben. Welche Mißstimmung in den Kreisen dcr

kaufmännischen Angestellten, das Gerücht von dcr Be¬

seitigung dcs 8 Uhrladcnschlusses hervorgerufen, ergicbt

sich aus folgendem Eingesandt, welches nns von mehreren

Angestellten in hiesigen Geschäften zugegangen ist. Das¬

selbe lautet:

„Zu unserem Bedauern horten wir, daß der jetzt sür
viele Branchen bestehende, allseitig geschätzte 8 Uhrladcn-

fchluß aufgehoben werden soll nnd zwar aus dem einfachen

Grnnde, weil es einem, höchstens zweien Herren Chefs

nicht gefällt, pünktlich zn schließen. Wir bitten cin hoch¬

geehrtes Publikum, daran zn dcnkcn, daß dcr Verkäufer

bezw. Verkäuferin stcts auf dcm Posten scin muß; von

früh bis spät kommt derselbe nicht zum Ausruhen odcr

Sitzen. Von früh bis spät soll man ein freundliches Gesicht

machen, höflich und dienstbeflissen scin, gleichgiltig, ob

man vor Müdigkeit und Abspannung zusanimenbricht odcr

nicht. Und der Kundschaft gutes Rccht ift es ja auch, für

ihr Geld höflich, liebenswürdig und reell von den An¬

gestellten der verschiedenen Geschäfte bedient zn werdcn, ver¬

langen zu könncn. Das abcr kann kein Mensch, wenn ihm

das Interesse an der Arbcit fehlt, es wird ihm genommen

durch Ucberarbeitung uud Aerger, wie dieser ja im Geschäft

unvermeidlich ift. Wie manchmal müssen wir darunter

leiden, dann aber, sowie eine Dame den Laden betritt,

müssen wir uns derselben entgegenstürzen, höflich, liebens¬

würdig und bescheiden sein, mit manchmal gar traurigen
Gedanken und Gefühlen in uns. Dann noch eins! Jn
der Zeit der Humanitätsvestrebungcn, wie man doch
das Zeitalter nennt, wo jeder Arbeiter seine bestimmte

Stundenzahl arbeitet, will man jetzt mehreren, in dieser

Beziehung gewissenlosen Chefs wieder das Rccht in

die Hand geben, das Pcrsonal (kaufm.) zn knechten. Wir

Angestellte arbeiten von 7 Uhr Morgens mit einer ein¬

zigen Stunde Tischzeit ununterbrochen bis Abends

8 Nhr, Jeder vernünftige Verkäufer arbeitet ja auch gern

fo lange und er arbeitet mit dcr Freude, daß er um 8 Uhr
sein eigener Herr ist und cr dann einen schönen Sommer¬

abend einmal ausnützen kann. Es wäre doch traurig,
wcnn uns das bischen freie Zeit auch noch genommen

wcrdcn sollte und bitten wir das verehrte Publikum,

welches doch auch vielfach sclbst Kinder oder nahe Ver¬

wandte im Geschäft thätig hat, recht energisch derartige

Knochenmühlen (genannt Geschäfte) vernachlässigen zu wollen

nnd nach Möglichkeit zu boykottiren."
Wir sreuen uns, daß die Kottbuser klassenbewußte

Arbeiterschaft unscre Kollcgen unterstützen wird und halten
es für selbstverständlich, daß dics nuch in allen anderen

Orten, wo eine Bewegung sür den 8 Uhrladenschlnß entfacht

wird, der Fall scin wird. Unsern Kollcgen aber wird vom

1. Oktober ab die ernste Pflicht zufallen, dcn Ladenschluß,

mag er um 8 oder 9 Uhr sein, mit aller Energie und

Rücksichtslosigkeit zu kontrollire«. Die Sonntagsarbeit, wclchc

jetzt nach 8 Jahren, noch immer überschritten wird, lehrt nns

zur Genüge, daß man die uugcsctzlichcu Chcfs fo lange

denunzireu muß bis sie den Angestellten die wahrlich nur

kurze gesetzliche Ruhe gewähren. Und jetzt schon müssen unsere

Kollegen in eine energische Agitation für Festsetzung des

8 Uhrladenschlusses eintreten.

Die alte Forderung dcr Handelsangestellten muß bald

erfüllt werden!

Vorwärts sür deu 8 Uhrladcnschluß.

Die Arbeits-Verhältnisse der

Verkäuferinnen.
Eine Untersuchung über die Lage dcr Vcrkäuferiuncn liefert

Johannes Coriveu in einem Artikel in dem „Arbeitcrfreund" des

Geh. Regierungsraths Prof. Dr. Bohinert. Neue Thatsachen

bringt uns der Artikel nicht. Nein sachlich gehalten ist diese
Arbeit um so mehr von Bedeutung, als dem Verfasser nicht der

Vorwurf eines „Hetzers" gemacht merden kann und cr sich grund¬

sätzlich jedes persönlichen Urtheils cuthält.
Er giebt nur eine Uebersicht über die bestehenden und dem¬

nächst in Kraft tretenden Schutzgesetze für die Augestellten im

Detailhandel und das Resultat einer zmeiten Enquete über die

Lage der Verkäuferinnen in Dresden, die sich naturgemäß
nur auf einen kliinen Kreis erstrecken konnte.

Ueber die gcdriicktc Lnge dcr HandclSangcstclltcn hnbcn dic

Erhelmngcn dcr Rcichskomniission fiir Arbcitcrstatistit ^icht vcr-

brcitet. Hiernach war dcr Laden nur bci 14 pEt., ivcuigcr als 12

Stunden, dngcgcu bci 22 Pt5t, bis zu 18, dci 17 pCt, 'dis zu 14,

bci 18 pEt, 'tns zu 15, bci 21 pEt, bis zu IU, bci 0,5 pEt, übcr

10 Stunden täglich gcöffnct, Mchr als dic Hölftc dcr Gcschäftc

verlangte' dahcr von ihrcn mnnulichcn uud wcivlichen Angestellten
cinc 14 Stuudcn täglich übcrstcigcudc Arbeitsleistung,

Diescn vffcutuudigcu Nothstäudcn wird durch dcu NcichStngS-
bcschlns; vom 5, Dczcmbcr IM) ciuigcrmaszcn gcstcncrt, indcin

cine Mindcstruhc von Kl Stnndcn für Gchülfcu, Lchrliugc uud

Arbcitcr, die iu offcncu Vcrkanfsstcllcu odcr dazu gchörigcu Schrcib-

stubcu und Lngcrräumcu beschäftigt sind, fcstgcsctzt ivird, Jn Gc-

mcindcn über 20M0 Eiiilvvhiicru ist dic Nuhczcit nuf II Stuudcu

erhöht^ klciucrc Orte können durch Ortsstatut' dicse Bcstimmuug
ciufiihrcu, Eiue nngcmcsscnc Mittagspnusc ist glcichfalls vorgc-

schricbcu, wclchc für dic nuszcrhalv Spciscndcn mindcstcns 1 ^Stundcn

bctrngcu muß. Das Gcsctz ficht Ausuuhmcu vor für Arbcitcn bc¬

trcffs Vcrhiitung dcs Vcrdcrbs vvn Wnnrcn. znr Anfnahmc dcr

Inventur und bci Umzügcn, wvgcgcn sich kaum ctwaS ciuwcndcu

läßt, Schr bcdcnklich dngcgcn ist ciuc wcitcrc Ausnahmc vvn

„jährlich höchstens 3« Tagen", deren Bcstimmuug im Allgcmciucu
svtvie für dic cinzclueu Gcschäftszwcigc dcr Ortspvlizcibchördc ciu-

hcimgcgcbcn ist.
Eine nndcrc Bcstimmnng bcfichlt dcu Lndcnschlnsz vvn 9 Uhr

Abends bis 5 llhr Früh, lcider auch mit einer Reihe von Aus¬

nahmen, von dcncn uur dic ciuc für „nnuorhcrgcschcuc Nothfälle'"
Geltung beanspruchen knnn, FnllS -/z dcr Gcschäftsinhnbcr eines

Orts dcn Lndcnschlnsz von « Uhr Abcnds odcr bis 7 Uhr Morgci>5

wünschcn, kann die höhere Bcrwnltuugsbchördc die cutsprcchcudc
Auvrduuug treffen,

Bci nllcn dicscn Bcstimmungcn fällt zunächst die wcitgchcndc
Vcrfüguugsfrcihcit nnf, ivelchc sowohl dcn untcrcn ivic dcn obcrcu

Bchördcn cingcränmt ivird, ivvdnrch sich dcr Wcrth dcr ohnchin
nicht schr bcträchtlichcu Verbcsscruugcu schr hcrnbmindcrt. Ein

wcitcrcr Mnngcl ist dic Beschränkung auf Angcstclltc in offcncu

Ladcugcschäftcu. Wic schr nbcr nuch iu dcu nu dcrcu

Zwcigcu ciuc Bcsscrung erforderlich ist, bciveist dcr

tctztc Jahrcsbcricht dcr sächsischen Fabritiuspcttorcu,
Es heiszt dort nns Annaberg: „Es scheint geboten, den

Auswüchsen, die sich rücksichtlich der Ausnutzung des

kaufmännische'!! Pcrsounls, nnmcntlich dcr Lchrliugc
uud der Komptoirmädchcn in Vcrlagsgcschäftcn (Tcrtil-

ivnrcnvcrlag), Fabrikcn zc, hcrnusgcbildct hnbcn, cut-

gcgcuzutrctcu. Die jungen Leute müssen öfters täglich
vvu 7 odcr 8 Uhr bis in dic Nacht hin ciu thätig sciu nud

ivcrdcn nicht scltcn bis nnf das Acutzcrstc ausgenutzt,

Eiusichtigc GcschäftSlcutc sind schon län g st zu dc r U c dcr -

zeugung gctommcu, das; cs nicht nöthig ist, Lchrliugc
und Koniptvirmädchcn vis zur Ermüdung zu bcschäs¬

tig cn; nuch ist vvu dcu hicr iu Bc tracht kvmmcudcu Ar-

bcitnchmcrn dcr Wunsch unch Erlaß einer Gesetzesbe¬
stimmung laut geworden, die ihnen einen Schutz hin¬

sichtlich der Länge dcr Arbcitszcit bictct,"

Um übcr dic Vcrhältnissc dcr Vcrtnnfcrinncn Klarheit zu cr¬

haltcn, vcrnulnszte dcr Ecntrnlvcrciu für Arbcitcr-Wvhlfnhrtscin-
richtnngcn in Drcsdcn cinc Priuatcrhcbuug, Au erfahrene Vcr-

taufcrimicu wurdcu ausführliche Fvrmulare vcrtbcilt, dcrcu Bcaut-

wvrtuug die Lage iu Drcsdcn. wclchc Ivvhl für Dcutschlando

Mittelstädte typisch sei» mag. genügend erhellt.
Die Vcrkäufcrin bcginnt, vvn Anc'Nahmcfällcu nbgcschcn, ihrc

Laufbnhn als etwa 15jährigcs Lchrmädchcn, wclchcS nichts zahlt
und nichts crhält. Ihrc Arvcit bcstcht in nllcn jcncn Vcrrichtuugcu,

wclchc dcu Vcrtnufcrinncu zu schlecht siud, ivie Abstäuben dcr

Wnnrcn, Rcinhnltcn dcs BvdcnS (dic gröbste Arbcit ansgcnonimcu),
Vcrvnckcu u, f. Iu, Ob sic ctwas für ihrcu Beruf lernt, hängt Uon

der ersten Verkäuferin nb, wclchcr sic untcrstctlt ist: dcr Chcf
kümmert sich nicht darum. Nnch drci Monntcn crhält sic cincn

MonntSlohn von 1« Mk„ wclchcr nnch nbcrmnls einigen Mvnnten

allmälig nnf 20 Mk, steigt, Fnlls sic sich nicht durch ungewöhn¬
liche Tüchtigkeit nnszcichnct, wird sic uuu cutlnsscu, um cincm

ncncn Lchrmädchcn für dic uicdcrcn Vcrrichtuugcu Plntz zu mnchcu.

Eiue neue Stcllc findet sie mcist durch dic Zcitnng — ciue cbcuso



geringe als zuvor, da sic, nls lg—17jährige Ausgclcrute keiuc

höheren Ansprüche machen knnn, nls auf 20 Mt, monatlich, Hicr-
vvn zu leben und nnszcrdcm cinc nettc Kleidung zn beschnffcn, ist
so unmöglich, dnsz viclc Gcschäftc uur Mädchcn nchmcn, dcrcn

Fnmilicnvcrhnltnisse cs gestatten, dnsz sic dic Arbcit halb umsvnst
lcistcn. Das; nndcrcnfnlls das jnngc Mädchcn gczivungcu ist, ihrcn
Ilntcrhnlt durch Gcschcukc ciucs „Frcnitdcs" zu ergänzen, ist klar,

Wcr darin Unsittlichtcit finden ivill, suche sic nicht bci dcm Opfer
dcr Vcrhältnissc. svndcrn iu dicscn sclbst.

Doch wcitcr: „Im Durchschnitt Ivird ciuc halbwegs tüchtige
Verkäuferin in cincin gutcn Drcsdcncr Gcschäft vom 20, Lcbcns-

jnhr ab monatlich ctivn 40—5« Mk, Gchalt bczichcn. Das ist
ctivn wöchentlich 9 — 11 Mk, Niemand ivird iin Ernst glauben,
daß ciu Mädchcn davon lcbcn nud zugleich sich gut tlcidcn kaun.

Das Gchalt steigt schr langsam vvn Jnhr zu Jahr bis 00, 80

ja 100 Mk, Iu scltcucn Ausnähmcfällcu nnch höhcr, Jcdvch ist
dicse Steigerung dnrchnns willkürlich und kann bci jcdcr Zwischen¬
stufe ihr Ende erreichen. Kleine Ausgaben nnd klcinc Znwendungcn,
dic sich gelegentlich ergeben, ändern nichts an dcm allgcmcincn Bild,

Iu besseren Geschäften ist es üblich, Fcricn zu gcbcn. jedoch
nur den ültercn uud bcivährtcu Kräftcn, die miudcstcns cinige
Jahre iu derselben Stelle thätig ivnrcn, Dic Dnucr von 3-8

Tngcii tniin natürlich für einc Erholung uicht genügen. Oft ivcrdcn

auch die frcicn Tage nur zur Justandsctzung' der'Toilette benutzt,

ivelche dic knappe Einnahme so schwer belnstct,

^

Ein eigenes Kapitel bildcn die Bcrnfskrnnkhcitcn dcr Vcr-

käufcrinucu, dic noch nicht gcniigcnd bcnchtct ivordcn sind, „So
lcidcn die Vcrkäufcriuucn in Parfiimcricgcschäfrcn nntcr dcn cigcn-
thümlichcn Dünsten dcr ätherischen Oclc' so stark, das; nach jnhrc-
langer Thätigkeit schwere Ncrvcuerkrnnkungcn cintrctcn, in Gnmmi-

gcschäftcn ist dic „Gnmmilnft" berüchtigt Manche Wnarcn vcr¬

trngcn die Wärme nicht: die Vcrkänfcrinncn sind in dcrnrtigcn
Gcschäftc,i nicdcrcn Tcmycrnturcu im Wintcr fast schutzlos prcis-
gcgcbcu, Bci groszcr Kältc machcn sich bcsoudcrs au dcu Fiugcr,i
und Zchcn dic Einivirtnngcn dcs FrostcS bcmcrkbar" nntürlich sind
iii dicscii Lädcu anch Erknltuugskraukhcitcu nicht sclteu,"

Dcu Schluß dcs Artikels bildet ciue indircttc Ermuthiguug zuin
Eintritt iu die Orgnuisationcn dcr ivciblichcn Angcstclltcn des

Hnndclsstands, nu dic Bcincrkung anknüpfend, das; sic zur Besserung
dcr Verhältnisse schon bcitrngcn könncn, iudcm sic nu dcu bcstcheudcu
Eiurichtuugcn Kritik übc,i, „Miszstäudc auf sozialem Gcbict ivürdcu

schncllcr bcscitigt sciu, ivürdc mau dieselben überall tcnncn, Dic

Rcichsgcsctzgcbnng steht den Angcstcllten dcs Hnndclsgcwcrbes mit

Wohlivollcn gcgcnübcr: mni: dnrf zu ihr das Vcrtrnucn hnbcn,
das; sic hclfcn ivird, ivo es vhue schiucrcu lvirthschnftlichcu Nachtheil
niöglich ist, Anch dic in Krciscu dcr kanfmöiiiiischcn Angcstclltcn
vielfach gcwiinschtc Ernennung städtischer und staatlichcr Ladcn-

inspcktorcn ivird durch dic Rcichsrcgicrnng untcr bcstimnitcn
Vvrnussctznngen bei dcm wcitcrcn Ausbnn nnscrcr Sozinlgcsctz-
gcbuug vielleicht Eutgcgcukommcn fiudcu,"

Die Hoffnungen des sehr optimistischen Verfassers auf die

Einsicht der Regierung können mir nicht theilen. Wäre die Re¬

gierung gewillt gewesen, die Arbeitsverhältnisse der Angestellten
im Handelsgewerbe ernstlich zu bessern, so hätte sie die beste Ge¬

legenheit jetzt eben bei der verabschiedeten Gewerbenovelle gehabt.
Werden die Handlungsgehülfen nicht ihre Organisation ausbauen

und ruhelos für ihre Forderungen agitiren, fo dürfte für Jahre
hinaus an eine gesetzliche Regelung nicht mehr zu denken sein.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Aus dem dunkelsten Osten. Wie man feine Angestellten

ausbeuten kann, das zeigt die Firma

M. Lohmeyer,
Fahrradhandlung,

Posen, Victoriastraße 10,

Bereits in Posener Blättern murde auf das unlautere Geschäfts-
gebahren dieser Firma hingemiesen. Doch — mas Herr Lohmeyer
mit seiner Konkurrenz hat, geht uns nichts an, mas uns aber

interessirt, das ist die Art, wie die Firma ihre Angestellten aus¬

beutet. Die Kassirer, die die Aufgabe haben, das Geld sür die

auf Theilzahlung entnommenen Waaren einzukassiren und Waaren

für die Firma zu verkaufen, erhalten beim Engagement einen

Kontrakt zur Unterschrift. Dieser Kontrakt, der so lang ist, daß
man den ersten Paragraphen vergessen hat, wenn man beim letzten

angelangt ist, erhalten sie aber nur zum Durchlesen, eine Abschrift
giebt es nicht. Jedenfalls fürchtet Herr Lohmeyer, daß sich Jemand
versucht fühlen könnte, den Kontrakt zu veröffentlichen. An Gehalt
beziehen die Kassirer, die eine äußerst angestrengte Thätigkeit haben,
12 (zwölf) Mark pro Woche und außerdem eine 1« prozentige
Provision vom Verkauf, so daß das Gesammtgehalt im günstigsten
Falle 18—20 Mk. pro Woche beträgt. Kann aber ein Kassirer

innerhalb einer Woche Nichts verkaufen, was ja bei dem erwähnten

Geschäftsgebahren der Firma leicht möglich ist, dann erhält er

auch sein Wochengehalt nicht ausgezahlt und inuß so eine ganze

Woche für die Firma arbeiten, ohue einen Pfennig dafür zu

erhallen. Dieser Umstand wiegt noch uin so schwerer, als Herr
Lohmeyer sich eine ganz unverhältuißinäßig hohe Kaution geben
läßt, die er ein Jahr, nachdem der Kassirer die Stelle verlassen,

zurückhält. Ist der Kassirer für eine andere Firma innerhalb
diefes Jahres thätig oder veranlaßt er blos einen andere» Azenlen,
Jemandem etwas zu verkaufen, dann verfällt die Kaution.

Leider waren wir uicht im Stande, sämmtliche Paragraphen
des Kontraktes im Gedächtniß zu behalten, jedoch strotzt dieses
Monstrum von Ungesetzlichkeiten, deren sich Herr Lohmeyer mohl

bewußt ist, da er z. B. einem Kassirer, der in einer Woche Nichts
verkaufen konnte, und der ihn wegen verweigerter Gehaltszahlung
verklagen mollte, schleunigst sein Gehalt sandte.

Es ist begreiflich, daß auch die sonstige Behnndlnng der

Angeftellten im vollen Einklang mit dem Verhalten des Chefs in

Gehaltsangelegenheiten steht. Herr Lohmeyer kann sich rühmen,

in seinem Geschäfte militärische Disziplin zu haben. Spricht einer

seiner Angestellten mit ihm, so muß er stille stehen und die Hände
gerade nach unten halten. Als ein Kassirer einmal versäumte,
dem Herrn Lohmeyer gegenüber diese Stellung einzunehmen, ivurdc

er vom Geschäftsführer ins Komptoir gerufen und dort megen

seines unmilitärischen Verhaltens zur Rede gestellt. Das Anschreien
hat Herr Lohmeyer ebenfalls gnt 'raus, so gut, daß die weiblichen
Angestellten oftmals über die schlechte Behandlung weinen.

Das ist ein weiteres Beispiel für die in Oftelbicn herrschenden

Zustände, die nur durch eiu festes Zusammenschließen der Posener

Handlungsgehülfen und durch den Anschluß an den Centralverband

aufgedeckt und verbessert merden können.

Was die Tinger - Nähmaschinen - Aktiengesellschaft
Verdient. Die Unlernehmerpresfe bringt den Geschäftsbericht
der Singer-Nähmaschinen-Gesellschaft, den wir zn Nutz und

Frommen der Angestellten dieser Firma und aller unserer Leser

unverkürzt miedergeben:
Die Gesellschaft erzielte pro 1399 einen Fabrikationsgewinn

von 1355462 Mk. Zu Abschreibungen werden verwendet

101 973 Mk. und zu Abschreibungen auf Außenstände
7«4 543 Mk„ so daß zuzüglich 187082 Mk. Vortrag ein Rein¬

gewinn von 566 753 Mk. verbleibt. Davon werden 54394 Mk.

dem Reservefonds, 100000 Mk. dsr Spezialreserue überwiesen,
3500 Mk. zu Tantiemen verwandt. Die Aktionäre erhalten
3 vCt. Dividende mit 400000 Mk. Als Rest auf neue Rechnung
bleiben 8359 Mk. Es figuriren in den Aktiven dcr Bilanz:
Kassa 46584 Mk., Wechsel-, Effekten-, Vorschau- und Hinter¬
legungskonto 1531313 Mk., Waaren-, Garn- und Fabrikations-
konto «981 137 Mk., Ausstände 19707026 Mk. An Kreditoren

schuldete Gesellschaft 6 22611« Mk.

Diese gewaltigen Gewinne müßten der Geschäftstüchtigkcit
der Leiter alle Ehre machen, menn man nicht wüßte, daß dicsc
Gewinne zum großen Theil erzielt morden sind auf Kosten der

jämmerlich bezahlten Angestellten. Vielleicht sieht sich die Firmn
nach diesem glänzenden Abschluß doch mal veranlaßt, die ihren

Inkasso-Angestellten anläßlich ihrer Lohnbewegung gemachten Ver¬

sprechungen zu erfüllen. — Dieser trockene Geschäftsbericht
wird, wie die Firma sich gewiß nicht ahnen läßt, zn cincm

starken agitatorischen Dokument, wenn die Angestellten fich an¬

gesichts der erzielten Riesengeivinne ihre eigenen traurigen Arbeits-

und Gehaltsbedingnngen vergegenwärtigen.
Tie Waarenhaussteucr untcr Dach. Die ewig zur

Gesetzgebung verurtheilten Herrenhäusler und die von Geldsacks
Gnaden in den preußischen Landtag gesandten Abgeordneten haben
sich über die Waarenhaussteucr geeinigt. Die Besteuerung beginnt
— die Herren sind nach langem Feilschen handelseinig geworden
— bci einem Umsatz von 400 000 Mk. Aber Hcrr von Miqncl
hats schon verkündet, dieser BesteuerungIsatz bildet uur cin Ueber-

gangsstadium zu einein neuen höhereu.
Wenn es gilt, Angestellte vor übermäßiger Ausbeutung, vor

Schaden an Leben und Gesundheit zu schützen, dann ist das

Tempo einer hochweisen preußischen Regierung ein langsameres,
Dic Profitlüsternheit und Gcfctzesvcrachtnng des

Nnternchmerthums erfährt die krasseste Beleuchtung in dem

Jahresbericht der Ortskrankenkasse für Knuflcutc :c. iu Berlin.

Es heißt in dem Bcricht:
„Entsprechend der bereits im vorigen Jahresbericht gemachten

Mittheilung haben mir die von den Arbeitgebern zu erfüllende
Meldepflicht besonders scharf Übermacht, wofür der Umstand
spricht, daß an Geldstrafen, wclchc von den Polizei- und

Gerichtsbehörden megen Meldckontrnvention verhängt wurden,
493« Mk, gegen 1862 Mk. im Vorjahr eingegnngen sind,

außerdem waren noch 2«6 Strafanträge unerledigt. Dnrch



die Krankenkontrolleure gelangten 499 Fälle zn nnserer Kennt¬

niß, in welchen durch unrichtige Angaben des Eintrittstages,

durch uuterlaffene Anzeige einer eingetretenen Gchaltsänderung :c.

die Kasse geschädigt wurde. Die Kasscnverwaltung sieht es für

ihre Pflicht an, diejenigen Fälle zu ermitteln, in denen Arbeit¬

geber ihrer Meldepflicht, fei es auch nur fahrlässig, nicht

genügen. Es ist uns dadurch auch nur gelungen, beträchtliche
Summen, in einem einzelnen Fall bis SOW Mk. an Beiträgen

nachträglich einzuziehen."
Der Kassenverwaltung, deren Majorität aus klassenbemußten

Handelsangestellten besteht, gebührt für ihre Thätigkeit vollste An¬

erkennung. Der Bericht, aus dem mir wiederholt Mittheilungen
gebracht haben, zeigt, mie ernst die organisirten Arbeiter es

mit ihrer Thätigkeit in den Kassenvermaltungen nehmen, uud

daß die Angriffe der Scharsmacher auf die in Händen der orga¬

nisirten Arbeiterschaft befindlichen Kassenvermaltungen nichts als

gehässige Verleumdungen darstellen.
Das Unternehmerthum, das sich einer gesetzlichen Institution,

zur Linderung von Krnnkhcit und Elend armer Angestellter, feiner

gesetzlichen Verpflichtung entzieht, zeigt ein so niedriges moralisches
Niveau, daß Angesichts dieser häufig auftretenden Vorkommnisse
es geradezu Verrath der Handluugsgehülfen-Jnteressen ist, von

einer Harmonie zwischen Prinzipal uud Angestellten oder gar von

einem patriarchalischen Verhältniß im Handelsgeiverbe zu sprechen.
Ein seltsames Angebot. Unter dieser Spitzmarke schreibt

die „Schweiz. Schreinerzeituug": Vor uns liegt ein Originalbrief
aus neuester Zeit, der verdient, seines originellen Inhalts wegen

im Fachorgan verewigt zu werden. Ein Schreinermeister im

Kanton Bern hatte einen in Zürich sich aufhaltenden Vorarbeiter

engagirt. Als der Engagirte eintreten sollte, erhielt er von dritter

Seite folgendes Schreiben:

„Herrn A. A. in A.

Im Auftrage des Herrn N. N. theile ich Ihnen ergebenst
mit, daß derselbe soeben telegraphisch nach Hause gerufen
morden ist und daher Ihrem Rufe keine Folge leisten kann.

Sollten Sie durch Herrn N. N.'s Ausbleiben in Ver¬

legenheit gerathen, so bin ich gerne bereit, nach Kräften Herrn
N. N. zu ersetzen; ich bin zwar kein Schreiner, doch ein zu

jeder Arbeit befähigter Mensch, bin gelernter Kauf¬

mann, perfekter Zeichner und verstehe auch mit den Arbeitern

umzugehen.
Ich bin Norddeutscher, Christ, 36 Jahre alt, und nehme

Kondition zu jedem Angebot, soweit es die Verhältnisse
erfordern. Hochachtungsvoll X. X."

Haudlungsgehülfen als Lohndrücker und Streikbrecher sind
leider in vielen Berufen eine häufig auftretende Erscheinung. Die¬

selben Handlungsgehülfen, die sonst vor Standesbewußtsein platzen,
scheuen sich nicht, anderen Arbeitern bei ihren Kämpfen um höhere

Löhne in den Rücken zu fallen. Hat doch selbst der Arbeits¬

nachmeis der „1L53er" bei einem Streik seine Mitglieder als

Streikbrecher vermittelt. — Bei schriftlichen Bemerkungen um

kaufmännische Stellungen sindet man immer wieder die berüch¬
tigten, in lakaienhaften Ergebenheitsphrasen gekleideten Anbietungen
„zu jeder gewünschten Bedingung". Wenn derartige Offerten
häufig auch der Ausdruck bitterer Noth find, so sind sie doch
Zeichen des mangelnden Selbstbewußtseins, entsprungen, dem Ge¬

fühl mirthschaftlicher Schwäche, die nur gehoben werden kann

durch eine starke Organisation.

Brannschweig. Ein vernünftiges Wort ans Nntcr-

nchincrtrciscn bekommen mir uur selten zu hören. Ist es

aber einmal da, fo lassen mir ihm um so lieber Gerechtigkeit an-

gedeihen. Der Kaufmann Emil Lohmann in Braunschweig hat
an 165 hiesige Firmen ein Zirkular gerichtet, in dem er für volle

Sonntagsruhe plaidirt. Jn dem Zirkular heißt es u. A:

„Auch glaube ich nicht fehl zu gehen, wenn ich die gänz¬
liche Sonntagsruhe in unserem eigenen Interesse für geboten
und richtig halte. Jn Folge der sich immer mehr steigernden

Anforderungen an unsere geistige und körperliche Thätigkeit wird

es nöthig werden, einen Ausgleich zu schaffen, der den Mehr¬

verbrauch der Kräfte auszugleichen im Stande ist, und das kann

vorläufig nur durch die gänzliche Schließung der Geschäfte am

Sonntag erreicht merden.

Woher sollen die jungen Chefs und die Angestellten die

Zeit nehmen, um ihre Kenntnisse zu mehren, ihren Gesichtskreis
zu erweitern, außer an den uoch vorhandenen Abend- und

Nachtstunden!
Nur Zweierlei möchte ich nicht unterlassen auszüsprechen,

daß unserem Stande iminer mehr die Ideale verloren gegangen

sind und an deren Stelle ausschließlich die Jagd nach dem

Mammon getreten ist; daß der aristokratische Zug, wie er nur

noch in wenigen Handelshäusern zu finden ist, ebenfalls bald

ganz verschwunden fein wird, an seine Stelle aber fchon lange
ein rücksichtsloser Kampf mit seinen unendlich vielen und häß¬
lichen Auswüchsen getreten ist!"

Es ist gut, wenn den Herren Prinzipalen einmal von einem

Klassengenossen unzweideutig gesagt wird, daß die Jagd nach dem

Mammon für sie Alles ist. So mancher Handlungsgehülfe, der

dies tagtäglich am eigenen Leibe spürt, ist zu dieser Erkenntniß

noch iminer nicht gelangt!
Der „aristokratische Zug", den Herr Lohmann zurückwünscht,

gehört aber doch schon an die Seite der Zünfte uud anderer

Alterthümer, die für den Gcschichtsschretber von Interesse sind.
Und ob der Geschichtsfchreiber diefer Zeit und diesen Einrichtungen

Rühmliches nachsagen kann — das ift eine andere Frage.
Was nun die völlige Sonntagsruhe anbetrifft, fo glauben

wir, daß das Unternehmerthum, welches „deu rücksichtslosen Kampf
mit seinen uuendlich vielen und häßlichen Auswüchsen" führt, dur

Frage nicht näher treten wird, bis es durch (Hefch dazu

gezwungen ist.
Will uus Herr Lohmann in diesem Kampfe um die gesetz¬

liche Sonntagsruhe gegen das Mammonuuternehmerthum,
welches sie bisher hintertrieben hat, unterstützen, so soll cs uns

recht sein.
Ealbe. Der Unterricht in der kaufmännischen Fortbildungs¬

schule beginnt hier Morgens früh "'/,, 6 Uhr. Die Fortbildungs¬
schulfrage ist hier in echt Schildaer Art gelöst. Der Abend¬

unterricht ist zu verwerfen, weil nach des Tages Arbeit die

ermüdeten jungen Leute dein Unterricht nichl zu folgen ver¬

mögen; man treibt sie daher in Calbe beiiu Morgengrauen aus

den Federn, peinigt sie 1 oder 2 Stunden in der Fortbildungs¬
schule, um sie dann Abends ungestört bis in die dunkle Nacht
ausbeuten zu können. Wenn sich die Philister auch uoch so

lächerlich inachen — ihren Profit vergessen sie nicht.
Dresden. Zn fünf Jahren Zuchthaus nnd 1«

Jahren Ehrverlust wurde in der letzten Schwurgerichtsperiode
der Kaufmann und Korsetthändler Adolf Borchardt in

Dresden wegen Meineids verurtheilt. Bei B. war im vorigen

Jahre ein Fräulein G, als Verkäuferin tbätig. Der saubere

Patron belästigte die Verkäuferin fortwährend :nit unsitt¬
lichen Anträgen. Frl. G. war vernünftig genug, darauf Anfang
August v. I. ohne Kündigung wegzugehen und erhob ihre ge¬

setzlichen Gehaltsansprüche auf die Dauer der Kündigungsfrist,
B. zahlte nicht und cs kam zu einem Prozeß, in welchem dcr

Musterchef beschwor, daß er der G. nicht in der erwähnten
Weise zu nahe getreten sei. Jetzt ist er voin Schwurgericht, das

21 Zeugen, meist Verkäuferinnen, vernahm, in geheimer Verhand¬

lung des Meineids überführt morden.

Wir sind ja von unsereu Unteruehmern nicht gerade ver¬

wöhnt — aber dics klassische Beispiel von Unternehmcrfrechheit
verdient doch besonders hervorgehoben zu werden. Wenn der

Mann nach 5 Jahren aus dem Zuchthause wiederkehrt uud an

einem anderen Ende der Stadt ein gleiches Geschäft untcr einer

anderen Firma aufmacht, mird er ivieder arme Geschöpfe als Ver¬

käuferinnen bekoinmen,die ervielleicht ebenso patriarchalisch väter¬

lich behandeln mird. Und klassisch ist der (Heiz eines Unternehmers,
der nicht einmal vor dem Meineid Halt macht, wenn cr nur

einige Mark sparen kann! Der Zweck — die krasseste wirth¬

schaftliche und körperliche Ausnutzung der Angcstellten,
die Sucht nach dcm Mammon und sinnlichen Genüssen
— heiligt eben das Mittel. Vor einigen Wochen wurde im

Reichstag die berüchtigte I«x Heinze verhandelt und in einem

Theil angenommen. Warum haben die vrivilegirten uud kon-

zessionirte» Pächter der Sittlichkeit nicht nn dein einzigen ver¬

nünftigen Paragraphen, dem Arbeitg eberparagraphcn, fest¬
gehalten? Es mnr die einzige Bestimmung des Gesetzes, welche

thatsächlich geeignet war, der elendesten Unsittlichkeit wenigstens

zum Theil zu Leibe zu gehen. — Deun mas giebt es

elenderes, als feine wirthschaftliche Uebermacht zu be¬

nutzen, um ein armes Mädchen zu geschlechtlichem Ver¬

kehr zu zwingen? Uud diesen Paragraphen ließ mau nuf
den ersten Wink der Regierung lautlos iu den Papicrkorb wan¬

dern. Der Protest der sozialdemokratischen Partei hatte nichts
genutzt. Die Handluiigsgehülsiunen können auch an der Verbrecher¬

gestalt Borchardt die große gesetzgeberische Weisheit des Deutscheu

Reichstags bewundern. . .

Hamburg. Das „Hamburger Echo" brrichtct in Nr, 135

vom 14. Juni über eine Schöffengerichtsvcrhandlung in dem be¬

nachbarten Städtchen Wandsbeck: „Kleine Gefälligkeiten für
Verschmeiguiig einiger Unredlichkeiten soll der Manufakturwaaren-



Händler Schacht, Lübeckerstrafte, von feiner früheren Verkäuferin,

der zwanzigjährigen Anna H., verlangt haben. Als das Mädchen

hierauf nicht einging, sondern die Stellung verließ, wurde es des

Diebstahls von einigen Manufakturwaaren und kleiner Geldbe¬

träge angeklagt. Die Verhandlung gestaltete sich insofern in¬

teressant, als in derselben Momente zu Tage traten, die ein

eigenartiges Licht auf die Charaktereigenschaften einer gewissen
Sorte von Prinzipalen werfen. Die Angeklagte giebt zu, aus

Noth sich einige kleinere Geldbeträge angeeignet zu habeu, denn

sie habe sich für ein monatliches Gehalt von Mk. 30.— (!) nicht

allein beköstigen und bekleiden, sondern hiervon auch ihr Logis

bezahlen müssen. Der Prinzipal habe ihr nach Aufdeckung der

Unredlichkeit sofort verziehen und ihr dann fortgesetzt häßliche

Anträge gestellt, worauf sie nicht eingegangen sei. Der Prinzipal

habe geäußert: „Wenn Sie mir nicht den Gefallen thun, merde

ich Sie anzeigen." Als sie nach zmei Monaten die Stellung ver¬

lassen hatte, meil sie sich nicht mehr vor den Nachstellungen des

Herrn Schacht habe bergen könncn, sei sie urplötzlich des Tieb-

stcchls angeklagt morden. Der als Zeuge vernommene Herr Prin¬

zipal giebt zu, der H. verziehen zu haben; auf die Frage des

Vorfitzenden, auf welche Weise die Angelegenheit zur Kenntniß

der Polizei gelangt sei, bemerkte der Zeuge nach einigen gewun¬

denen Redensarten, daß er „unter der Hnnd" einem Kriminnlbc-

nmten den Fall mitgetheilt habe, meil er glaubte, er sei noch

mehr vestohlen morden. Er habe garnicht geglaubt, daß die

Sache zur Verfolgung gelangen mürde (!) Der Vorsitzende drückte

über die Handlungsweise des Zeugen seine Verwunderung aus

und fügte hinzu, daß die letztere Aeußerung doch etwas naiv sei.

Zum Vergnügen theile man so etmas einem Polizeibeamten nicht

mit, zumal er dem Mädchen verziehen hätte. Der Amtsanwalt

beantragte gegen die Angeklagte cine Gefängnißstrafe von drci

Wochen, das Gericht erkannte auf eiue solche von zwei Wochen,

als strafmildcrnd die bisherige Uubescholtcnheit des Mädchens iu

Betracht ziehend."
Der Dentsche Verband Kaufmännischer Vcrcinc

hielt am IS. Juni iu Würzburg seine Hauptversammlung
ab. Auf der Tagesordnung standen folgende Gegenstände: Die

Regelung der Arbeitszeit der Komptoir- und Lagergehülfen
der Engros-, Fabrik- und Bankgeschäfte, reichsgcsetzliche Aus¬

dehnung des Krankenversicherungszivangs auf alle Handlungs¬

gehülfen mit nicht mehr als 2««« Mk. Jahresgehalt, 'Errichtung
einer besonderen Jnvalidenversicherungsanstnlt für die Handels¬

angestellten mit zmeckmäßiger Fürsorge für den Altersfall, reichs¬

gesetzliche Regelung der Sonntagsruhe, die Sitzgelegenheit für

Angestellte in offenen Ladengeschäften, die Errichtung knusniänuischer

Schiedsgerichte ?c.

Wir kommen auf die vielfach iuteressante Verhandluug ein¬

gehend zurück, sobald der Bericht erschienen ist.

Aus dem Crntral-Verlmnd.
Berlin. Am 18. Inni crstnttctcn dic Dclcgirtcn zur Gcucrnl-

ucrsnmmlung, kollcgcn Fricdlncndcr und Maas;, ihren Bcricln.

Nach cincr Diskussion, nn dcr sich die Kollcgcn Licvmnnn, Hintzc,

Hnnsc und Knlisti bcthciligtcn, crklärtc sich dic Vcrsammlnng
mit dcm Vcrhaltcn ihrcr Dclcgirtcn uud dcu Bcschlüssc» dcr Gcncral¬

vcrsammlnng cinvcrstnndcn.

Hamburg. Mitglicdcrvcrsammlnng nm 11, Inni bei Horn,

Hohe Bleichen !!(), Dcu Bcricht von dcr zwcitcn Gcncralucrsammluug
in Drcsdcn crstnttctc dcr Dclcgirtc Jvscphsvhn, Jn dcn Vcrbnnds-

uorstnnd Ivnrdcn gcwählt: Lcv Kvhn nls knssircr: Jvscpbsvhn,

Tciibvld nnd Biirgcr nls Bcisitzcr: zu Kasscnrcvisorcn Hcurtz Kol,u

uud Ehlcrs. Znm Bcuvtlmnchtigtcn für Hnmbnrg-Altonn ivurdc

Joscphsohn vorgcschlngcn. Nnchdcm dcr Vvrsitzcndc unrcr Hinivcis

nuf dcu bcfricdigcudcu Bcrlnuf dcr Gcucralucrsammluug zu wcitcrcr,

cifrigcr Thätigicit für dcu Vcrbnnd nnfgcfvrdcrt hntrc, crfvlgtc

Schluß dcr stnrt bcsnchtcn Vcrsammlnng, (Dic Adrcssc dcS Bcvvll-

mächtigtcn ist: Max Jvscphsvhn, Hnmburg, Gcrhvfstrnßc 16,

Part, Dnsclvst Mitglicdcranfnnhmc uud Stcllcnnachiucio.)

An alle Komvtoir- und Lagerangestellte in

Konsum- und in ähnlichen Genossenschaften.
Kollegen! Schon lange hat dic moderne Arbeiterschaft er¬

kannt, daß eine Verbesserung ihrcr mirthschaftliche» Lage, ein¬

gedenk des Spruches „Vereinzelt sind mir Nichts, geeint Alles"

nur durch eine gute festgegliederte Organisation zu erreichen ist;

hat sich diese Erkenntniß nun auch bei den obenbezeichnctcn An¬

gestellten Bahn gebrochen?
Wie sieht es mit Euren Gehalts- und Arbeitsverhältnissen

aus, in welcher Weise besteht für Euch die Organisation?

Um über diese Fragen ein klares Bild zu bekommen, unter¬

nahmen es die Leipziger Kollegen, nach gemeinsamer Besprechung,

veranlaßt durch ihre eigenen verbesserungsbedürftigen Verhältnissc,

eine Umfrage bei einer Reihe dcr in den verschiedenen Konsum¬

vereinen beschäftigten Angestellten zu vernustaltcu. Die zahlreich

eingegangenen Fragebogen zeigten einerseits, daß fast aus jeder

Antwort der Wnnsch nach Verbesserung dcr Lagc sprach, bewiesen

aber andererseits auch das Fehlcu einer einheitlichen Organisation,

Kollegen! mas nützt es Euch, weuu Eiuer in dicscm, der Andere

in jenem, ja ein Theil fngar in den, den Konsnmvcrcincn seindlich

gegcgenüberstchenden sog. nationalen Verbänden organisirt ist,

Diese Zustände müssen beseitigt werden, damit auch ivir den

Verwaltungen geschlossen gegenübertreten können. Daß dicscs

nothwendig ist, zeigt deutlich das meist ablehnende Vcrhnltcn der¬

selben den Forderungen der Kollegen gegenüber.

Während das übrige Personal durch geschlossenes Vorgehen

geregelte Lohn- und Arbeitsbedingungen erreicht hat, sind ivir

ganz der Willkür der Verwaltungen preisgegeben. Und wns für

Forderungen waren es, die die meist aus politisch uud geivcrt-

schastlich organisirten Arbeitern bestehenden Vermnltnngcn ab¬

lehnten? Waren es etwa Ministergehälter, die verlangt wurden?

Nein, meistens waren es die bescheidensten Forderungen, dic nnscrc

Vermaltungen unter den nichtigsten Gründen glaubten ablehnen

zu müssen. Aus all diescn Gründen erachten die Lcipzigcr

Kollegen nach Ucbercinstimmnng mit nudcreu Vereinen cs sür

geboten, etmas zu schaffen, was unsereu Forderungen eincn

größeren Nachdrnck vcrleiht. Die Schaffung eiuer Berufs¬

organisation, sowie auch einer Fachpresse, Von dcr Vornus

setzung ausgehend, daß die meisten unscrcr Kollcgcn schon im

Centralverband der Handlungegehülfcn und Gehülfinneu Teutsch-

lands organisirt ist, schlägt die unterzeichnete, von dcn Leipziger

Kollegen gewählte Kommission vor: sämmtliche dcr in Konsum-

und verwandten Gcnossenschastcn beschäftigten Komptoir- und

Lagerangcstellten müssen Mitglied des C. V. d. H, G. D. scin

und bilden so eine Sektion innerhalb dieses Verbandes,

gleichzeitig stände uus dann auch ein Organ zur Verfügung,

welches unsere Interessen energisch vertreten könnte. Um nun ein

in dieser Sache ersprießliches Resultat zu erzielen, unterbreitet dic

unterzeichnete Kommisfion den Kollegen den Vorschlag, Sonntag,

den 19. 'August d. I, in Halle a, S, eine Konferenz abzuhalten,

welche wir recht znhlreich zu beschicken bitten. Die näheren 'An¬

gaben (Lokal :c.) würden den Kollegen noch in geeigneter Weise

bekannt gegeben werden,

Kollegen! An Ench liegt es nun, entweder Schulter an

Schulter mit Euren Berufskollegen für bcsscre Verhältnisse ein¬

zutreten oder in Euren Dornröschenschlaf zu verharren und in

veilchenhafter Bescheidenheit auf das zu warten, was die Ver¬

waltungen nach Gutdünken, gewähren. Nehmt Euch ein Beispiel

au den Lagerhaltern, diese haben dnrch einheitliches Vorgehen dns

errungen, mas uns heute vorenthalten wird.

Die Kommission
K. Buch, H, Gclhnar.

'Alle Zuschriften, sowie etwaige Vorschläge, 'Anfragen u,

dergl. bitten an Karl Buch, L,-Eutritzsch, Marieustr. 9 ll, zu

richten. Die Herren Lagcrhaltcr bitten wir, uns durch Einsendung

von 'Adressen resp. Uebcrmittelung dieses Aufrufes an die Kollege»,

zu »»terstützen. Ar beiter freund liche Blätter iverden um

Abdruck gebeten!

Aus dem Lanerhaller-Verband.
,>>tauin das; die Gcncralvcrsaminlnng dcr Lngcrhnlrcr zu Endc

uud die ttlngcu übcr dic ucrschicdcucu Vcrciuc, wo noch Mii;sinndc

zu vcrzcichncn, ctwas vcrklungcu sind, hat sich anch dcr Vorstand

dcs Vcrbnndcs schvn lvicdcr nnfS Ncnc mit cbcu dcnsclvcn Snclicn

zu bcschnftigcu. Immcr lvicdcr mus; er ciulrctcu iu dcu .«nmpf

dcr cinzclncn Kvllcgcn mit ihrc» Vcrivnllnngcn.

Bvrnchmlich sind cS dic ktcincn Vcrcinc, wclchc dic mcisrcn

Prvzcs;ta»didatcn stcllcn, DicS licgt nnch uuscrcn Erfnhrnngcn

daran, das; lagcrhaltcr svivic Vcriuallnngcn ibrc gcschäfitichcn Ein-

richtnngcn nicht dcrnrt trcffcn, um dicsc Znsrnndc, wclchc dnnn zn

dcn nnszcrstcn ttvnscgncnzcn führcn müsscn, zn vcrmcidcn, Evcnsv

trägt dnnn nnch dnzn bci, dic Engbcrzigtcit und Zaglmsligkcit dcr

Vcrivaltuug, wcn» uun einmal, oft durch ihrc Mitschuld, ciu dcr-

nrtigcr Znstand im Vcrhältnis; znm lagcrbalicr cingcrrctcn ist,

Vvn Tolcrnnz, ivic sic in uiclcn Fällcn, z, B, bci Dcfiizit in

gröszcrcn Vcrcincn gciivt ivird, isr ivcnig zn fiudcii ^„ rngcin

Znsammcnhangc dnmit ficht nnch dic allzngros;c Bctvnnng dcr

Jntcrcsscn dcr Mitglicdcr. Dicsc Vcrivnlinngc» vcrgcsscn gnnz, das;

sic auch dieselbe Pflicht haben dcm Lngcrhnlrcr gcgcnübcr, ja in

nvch wcit höhcrcm Maszc; dcn» hicr bci dcm Einzclncn handclt cS



sich um Ehre und Vermögen, im nudern Falle nm den elenden

Mnmmon in so geringer Höhe, dnß die allzugrosze Betonung des¬

selben nnwidern musz. Diese Schwache findct mnn freilich nnch noch
bci groszcu Vcrcincn, Einc ivcitcrc Eigenthümlichkeit ist noch die

Gleichheit dcr gcschäftlichcn Einrichtungen in Bczug nuf Buchführung,
Licfcrschcinc, Lagcrhnltcrtvntraktc n, s, m. Dics crklärt sich daraus,

dasz die Vcrcinc mcistcus Nachbildung«! im cngstcn Sinnc dcs

Wortes sind, Znr Entschnldignng dernrligcr Vcrcinc gcbcn lvir

gcru zu, dnsz dic iu dcn mcistcn Fnllcu höchst priuiitivcn Eiu-

richtuugcu ciu Produtt dcr gcgcbcncn Vcrhnltnisse sind, Ivcil meistens
die Grundbedingungen cincr cinivnndsfrcicn Geschäftsführung,
Ccntrnllngcr und nugcstclltc Benmtc, fchlcn,

Dic Bchnndlnng dcs LagcrhnltcrS ist im Allgcmcincn gut, bis

er Unglück, d. h, Dcfizit hnt. Tritt dicscs nun ciu, so findct mnn

lcidcr gnr tcinc Bcrücksichtigung dicscr Vcrhältnissc, im Gcgcnthcil,
ivchc, ivcr da dcn gcringstcn Zivcifcl nnSdriickt, Für sich dic weit-

gehcndste Milde und Rcchthnbcrci, ist daS Prinzip dcr Vcrlvnltnngcn,
dcm Lagcrhaltcr gcgcnübcr strittcstc Durchführung dcs Koiitrnktcs

nntcr Hcranzichnng dcr schärfsten Pnrngraphcn.
Ein Fall, ivo das bishcr Gesagte so rccht in Erschcinung tritt,

ist dic plötzlichc Entlassung dcs LagcrhnltcrS P, Stvll, ivclchcr bcim

Kvnsnmvcrcin „HnnShalt" in Pcnig beschäftigt Mar.

Dcrsclbc hnttc scinc Stcllung 47 Wvchcn innc, nnd in dicscr

Zcit vicrmnl Jnucntnr. Dcr Vcreiu hat halbjährliche Jnvciitur,
auch cinc Eigcnthümlichkcit klcincr Vcrcinc. Dic crstc Jnucntnr
crgnb ein Dcfizit von 400 Mark, Ivas sich später nvch etmas crhöhtc,

Dn nun dcr Kvllcgc scinc Kantion von MO Mnrk uoch uicht
vvll cingcznhlt hnttc, drnngtc dic Vcrivnltnng nuf Zahlung dcs

NcstcS vvn 200 Mark, Durch Lcihcu dcs Gcldcs kam cr dicscr

nach. Wcnn luir nvch hinzufügen!, dnfz in dcm bctrcffcndcn Gcschäft
15—1600 Mark Auszcnstnndc dic Ncgcl Ivnrcn, sv ist dvch für cinen

Fachmann klar, das; dic Nichtigkcit dcs Dcfizits nach Prüfung dcr

Zahlen mvhl uicht bczivcifclt ivcrdcn knnn, dvch für dic absvlutc
Schuld dcs Lngcrhnltcrs bcwciszt cs nichts.

Dic Vcrmnltung sprach abcr dic kündignugslosc Entlnssnng aus.

?cun bcsnnn fich cndlich dcr Kollcgc Stoll, dns; cr cincr Orgnui¬
sntion nngchörtc uud ivnndtc sich nn dcn Vorstand dcs Vcrbnndcs

dcr Lngcrhaltcr, Dcrsclbc griff nuch ciu. Da cr abcr an dcn

Znhlcn auch nichts ändcrn konntc, gingcn 2 Beauftragte znr Gcncrnl-

ucrsnmmlung dcS VcrcinS, in ivclchcr cntschicdcn ivcrdcn svlltc, vb

Stoll noch Gchalt nuf 4 Wochcn zu znhlcn sci. Dic Vcrlvaltung
hatte dic Auszahlung vcrmcigcrt. ivcil sic dcn Angnucu Stolls in

Bczug auf dic Bcschaffnng dcs Rcstcs dcr Kaution kciucu Glaubcn

schcnktc. Persönliche Erkundigungen dcr zwci Kollcgcn vvm Ver¬

band ergaben die vvllc Wnhrhcit dcr Aussngen Stolls uud dadurch
war cS möglich, die Gcncralvcrsammlung für Auszahlung von

4 Wochcn Gchalt zu gewinnen. Wüt 1 Stimme Majvritöt murde

dcr Beschluß gcfafzt.
Es ivnr iiicht vicl, dvch ivcnigstcns ctivns crrcicht.

Bctrnchtcn mir uuu cimiial, ivie dicsc 10—llmvnatlichc Dnucr

dicscs Lagcrhaltcr-TascinS bcschaffen ist uud wie dcr Schluß dcs

Dramas so ausfallen mns; wic obcn gcschildcrt, d. h. dnß anszcrdcm
noch dcr Kollcge bci cincr ganz grvfzcn Anznhl von Mitglicdcrn
als ausgcmnchtcr Spitzbuvc dastcht und cincn Makel fürs ganze
Lcbcn dauun trügt, glcichvicl, vb cr schuldig ist odcr uicht. Zncrst
nntürlich ganz bcdnncrlichcr Vcrtrnncnsdnsel nnf beiden Scitcn tStoll

ivar bis zur Anstellung Vvrstnndsmitglicd). Dasz sich mit Uebernahme
dcr Stcllnng svfvrt dns geschäftliche Verhältnis; zn cinnndcr verändert,

nchmcn bcidc Thcilc, ivclche sonst gute Frcnudc sind, zn ivcnig wahr.
Wir schcu wcitcr, das; bci der Ucbcrnahmc-Jnvcntnr die Liste,

wclchc beiden Lngcrhaltcrn zur Verfügung stchen mnsztc. sich nur

iu dcs cincn Händen bcfindct. Dann kommt das Dcfizit, Die

Verwaltung ivird ängstlich. Dnrch dns Drängen nnf Stcllung dcr

Knntivn ivird cs auch dcr Lagcrhaltcr, Wvlltcu die Vcrivaltnugcu
dcr gros;cn Vcrcinc bei jcdcm Dcfizit dcii Lagcrhaltcr entlnsscn, sic
hättcn weiter nichts zn thun; cs herrscht viclmchr das Prinzip vor,

dnsz man dcm Lagerhalter, ivcnii sonst nicht auffäll igc Misz-
iuirth schaft bci ihm bcstcht, rnhig cin hnlbcs ja nnch cin Jahr
Zcit gönnt <d, h, bei cntsprcchcndcr Kontrvllc), uin dnrch tvrrckte

Führnng dcr Gcschnstc vicllcicht ciucu Theil dcs Deficits hcrnus-
zuarbcitcu odcr auch dcn Nachweis führen zn lassen, vb cr iibcr-

hanpt fähig ist, Lagcrhaltcr zn blcibcn. Dics gcstattct man ihm
gcrn, ivciin sich das Dcfizit vcrringcrt odcr cr vhne svlchcs nvschlicszt,
Dics Vcrsahrcn ist schvn dcsivcgeii zn cmpfchlcn, ivcil Allcs gclcrnt
scin ivill, uud ivcil dadurch vcrmicdcu ivird, dns; dcr Lngcrhaltcr
nuch für die cvcnt. vvn dcr Verwaltung gcmachtcn Fehler, ivelchc

dvch nnch bci dcr pcinlichstcu Gcschäftsführuug uvch vvrkouinicu

könncn, mitbiiszcn mufz.
Ein Fchlcr dcr Vcrivnltnng dcs Pcnigcr VcrcinS ivnr nnch wcitcr

dcr, dafz sie die Mvmcntc, wclchc Stvll sv schivcr bcschuldigtcn, nicht
bcsscr nnfzuklärcn snchtc,

Sie hatte sich auf ihren Stnndpuukt berrnnnt. Stvll mnszte

schuldig sein, Unscrc Büchcr stimmcn, dic Jnucntnr stiinnit, ctivnS

nndcrcs konntc cs nach ihrer Ansicht nicht gcben,
Dic Snchc ivärc schr einfach, ivcnn sic stcts so Ivnrc, Es gicbt

nbcr auch noch nudcrc Pnnkte, z, B, Fchlcr iu dcr Bclastuug, bci

Abgnbc nn andcrc Gcschäflsstellcn, Maugel cincr richtigen Kontrollc,
vvn Licfcrschcincn u, s, >v, Dic Gcfnhr blcibt cbcu bcstchcn, dasz
dcr Lagcrhnltcr, trvtz nllcr schcinbnrcn Vcivcisc, dvch zum Thcil
imschuldig scin tniin.

Die mchrfnchen Dcfizits bci andcrcn Lagerhaltern muhten doch
auch zu denken gcbcn. Es sollte untersucht ivcrdcii, inwicwcit die

Einrichtungen dnzn bcitrngcu könncn uud cs ist Pflicht einer jcdcu
Verwaltung Allcs zu thun, um dcm uorznbcugen. Einfachheit ist
cin Hnnptcrfordcriiisz cincr gutcn Gcschäftsführuug. Dnzn gchört
monatlichcr Abschlus; nllcr Koutcu. Dics erlcichtcrt ungcnici» dic

Aufstclluug dcs Jahrcsabfchlusscs. Rcstc schlage mnn einfach als

Wanrcnbcstand znr Inventur.
Dies wenige glaubten ivir nicht untcrlasscn zu könncn dcr Vcr¬

ivnltnng bctrcffciidcn Vcrcins niihcimzugebcil. Glcichzcitig wollcn

ivir lovciid hcruvrhcbcu, dnsz dic Maiikvbergütung, soivic die Tara-

bclastuug mauchcui niidcrcn Vcrcin nls Mustcr dicucu könutc.
Nun nvch ciiiige Wvrtc. für dic Kollcgcn. Dcr Fall Stoll zcigt

wicdcr rccht deutlich, daß dcr Lagcrhnltcr vom erstcn Tnge nn niif
dem Posten scin mnsz. Dic Fvrdcrnng dcr Juventurlistc bei der

Ucbcrnnhmc ist Hnuprcrfordcrnisz. Ebcnsv svlltcn abcr auch die
ältcrcu Kollegen dcu Nculiug inchr untcrstützeu, ihn nusklärcn uud

sich mit ihm svlidnrisch fühleii. Dnnn ist nbcr nnch noch zu rügcn,
dns; die Kollcgcu sclbst zu ivcuig Bnch führcn. Ein schwcrcr Fchlcr
ist nnch, sich stcts crst nn dcn Vcrbnnd zu wcudcu, ivcnii es zu spät
ist, Dnsz beide, Verwaltung und Lngcrhnlter, ans den Fällen
lcrucu svllcn, ist Zweck der Vcröffcntlichuug, Bedürfnis;, die Vcrcinc

bloszzustcllcn, licgt nicht vvr, Vcrlvnltnngsmitglicdcr rind Lagcr¬
haltcr sind Mcnschen, wclchc irrc» könncn. Dics svllcn sic crkcnnen
uud abändern.

Dics iiiiscr Wunsch. 1'.

Leipzig. Dic Lcipzigcr Kvnsuinvcrcinc gchörcu unbcstrittcn
zu dcujcuigcn, dic sich dcu sozialen Anfgnvcn dem Personale gcgcn¬
übcr nicht gnnz cntzichcn. An dcr Svitzc dcrsclvcn steht dcr Kvnsuni-
Vcrciii L.-Plagwitz. Dcrsclbc crzicltc im lctztcn Gcschäftsjahrc
ciucu ttiiisntz vvn rnnd 6 !ZZ0 000 Mark. Dasz bci solchcn Einnahmen
auch gcivissc Pflichtcu uns gcgcnübcr bcstchcn, wird wohl Nicmnnd

bcstrcitcn.
Bcschästigt Ivcrdcn jctzt 45 Lagcrhaltcr, dic mit wcnigcn AuS-

nnhmcii nllc niis dcm Arbcitcrstaudc hcrvorgcgaugcn find.
Die Verwaltung ist. mit Ausnahmc dcs neuen Geschäftsführers,

nus Arbeitcrkrciscn zrisnmmcngcsctzt. Jn dcr Gchaltsfragc erfüllt
dcr Vcrcin dic Drcsdcncr Rcsolutivu, indem nach 10jähriqcr Thätiq-
kcit 2000 Mnrk Gchalt und 400 Mark Wvhuungsgcld im Hvchstfnllc gc-

zahlt wird. Anszcrdcm ivcrdcn bci gntcm Abschluß nvch 150 Mark

Tnnticmc gcwcihrt.
Für dic Rcinignng dcr Loknlitätcn ist auch ciir Bctrng nnS-

gcivorscn. Jiiuciiturcn nur Soirntng ivcrdcn bcznhlt, auch für die

Vcrtrctuirg dcs Lngcrhaltcrs durch dic Frnu ivährcnd dcir Fcricu
ivird Entschädigung gewährt. Kranken- soivic andcrc Vcrsichcruugs-
bcitrüge bcznhlcn säimntlichc Lcipzigcr Kvnsnmvcrcinc nus ihrcu
Mittclir. Dns Wohnnngsgcld cntsprrcht jcdoch in L.-Plagivitz nicht
mchr dcn nnszcrvrdcntlich in die Höhe geschnellten Micthprciscn. und

ivärc cs nu dcr Zcit, hicr cinc Acudcrung Platz grcifcu zu lnsscu.
Dnrch die Vcrschmclzuug dcs Ostuorstädtischcu Konsum-Vcrcius mit

L.-Plngwitz siud 14 Lagcrhaltcr mit übcrgctrctcn, dic dadurch ciuc

Vcrbcsscruug im Gchaltc crfahrcu hnbcn/ Jcdvch ist dic Mnnlo-

ucrgütnug mit dcr unsrigcn glcichgcstcllt wvrdcn, ivns für dicsclbcu
ciuc Vcrschlcchtcrniig bcdcntct.

Anszcrdcnr hnbcn dicse Kvllcgcn jctzt täglich '/^ Stnndc mchr
Arbcitszcit, dn sic frühcr früh 7'^ Uhr öffnetcn, Dic Bcrschmclznng
hnt aber in dicscm Stadtvicrtcl nach innm l! Monntc» cinc Vcr-

doppelnng dcr Mitglicdcrznhl gcbrncht, ci» Bcivcis, i» ivclch gntcm
Rnfe L.-Plngwitz sicht.

Dcr 8Uhrlndcnschlus; ist bis jctzt abcr nnr nn dcn crstcu 4 Wochcu-
tcigcn durchgeführt, Jcdoch ivollcu dic Knuflcutc durch MchrhcitS-
bcschluß nn 5 Tagcn in dcr Woche nnr 8 Uhr schließen, und glnnbe ich,
dnsz, wcuu dic Lagcrhaltcr dics bci dcr Verwaltung bcanirngcu, sic
»icht crst dcu Knuflcutcu nnchhiukcir ivcrdcn.

Dcr Kvnsnmvcrciii L.-Entritzsch, frühcr das Schincrzcnslind
dcr Lcipzigcr Lagcrhaltcr, hat jctzt dic türzcstc Arbcitszcit und

schließt nn 5 Tagcn um 8 Uhr.
Die Ansgchczcit ist dnrch Bcschlns; dcr Vcrivnltnng gcrcgclt.

Auch Ivird Mittags geschlvsscu, Dic Gchnltcr sind nicht sv hoch'ivic
in Plngwitz, auch sind die Wuhuungsgelder uiclfach ungclrügcnd.
Im Gnnzcn hnt sich MnnchcS zn Gunstcu dcr Kollcgcu gcbcsscrt,
>unS hicr nncrkannt ivcrdcn soll.

L.-Koniicivi tz hat auch dic Gchältcr nnfgcbcsscrt, gicbt jcdvch
lein Wvhiiuugsgeld, auch blvS 5 Tnge Fcricn.'

Dcr Vcrivnltung füllt sicher kcinc Pcrle aus dcr Krvne, ivcnn

sic dcn cincn Tag nvch zugicbt. Bcittngs ivird ciuc Stuudc gc-

fchlosscn, wnhrschcinlich „in dcn Kvllcgcn zn crniöglichcn, cimiral iu

dcr Woche znm Wcllflcisch zu gchcu, dn dcr Vcrcin cinc cigcnc
Schlnchtcrci und Wurstfabrik hat/ dic schr gut prvspcrirt.

L.-Stöttcritz gicbt auch jctzt cliunS mchr Gchnlt als frühcr,
abcr nnch kcin Wvhnnngsgcld, und ficht in dicscr Bczichuug iu

lctztcr Liuic. Die Umsntzc dcr cinzclncn Gcschäftsstcllcn stchcu iu

nrgcur Widcrsprnch zn dcr Zahl dcs vorhnudcucu Hilfspersonals,
uud Ivnrc cs jcdcnfallS angebracht, lucnn hicr bcsscrnd cingcgriffcn
Ivürdc. Fcricn bcwilligr dcr Vcrcin nuch ciuc Wvchc. 'Mittags
ivird iiicht gcschlvsscn. Fnsscn ivir AllcS zusniiimcu, su crgicbt sich,
das; im lctztcn Jnhrc dic Lcipzigcr Kuusumvcrcinc dcu Lngcrhaltcrn
cirtgcgcn gckvinincn sind, Wnhrlich iricht zu ihrcin Schndcn. Alle

Vcrciuc geben 10 pCt, Dividendc imd sind zur Sclbstproduktivn
übcrgcgnngcu, Plngwitz hnt Bnckcrci mit 14 Pntcutdoppclöfc» ii»d



stellt Brvd, Wciszgcbäck uud Kuchen aller Art her, Nuch ist vor

Kurzein ciue Sparkasse eingerichtet worden, die dic Mittcl bringen
soll, iu dicscm Sinne wcitcr zu arbcilcn. Auch L,-E»lritzsch,
L,-Stöttcritz svwic L,-Ko»neivitz hnvcn cigcnc Bäckerei,

Jcdcufnlls sind dicsc ilntcrnchiunngcn nllc von groszcm Nutzcu
für dicsc Vcrcinc, Pcinlichstc Sauberkeit uud möglichst gutcs Brod
und Gcbnck sind schou vicl wcrth, und trifft dics vci nllcn zn,
Haben nuch dic Vcrwnltnugcu biclcs mit zum Blühcu und Gcdcihcn
dcr Vcrcinc beigetragen, sv ist cs buch von Nntzcn gctvcscu, das; ciu
nltcr Stnmm vou Lagerhaltern dn ist, der sich immcr bemüht hat,
dcn Vcrcincn immcr ncnc Mitglicdcr zuzuführcu, um dnmit den

Vcrwnltuugcu zum tveitcrcu Ausbnu dcr Gcuosscuschnftcu itcuc

Mittcl nu dic Hcmd zu gcbeu.
Damit ist nuch für die Lebensfähigkeit drr von Arbeitern ge¬

gründeten uud verwalteten Gcnvsscnschnftcn dcr bcstc Bcivcis er¬

bracht, Husten luir auch deshalb für dic Zukunft für pns das Bcstc,
Carl Buhl,

Zu», Thema der Tivideudenqnetscherei «nd Ausbeutung
von Lagerhaltern in Avnsumvcrciucn. Dic Chcmuitzcr „Volks-
stimmc" bringt in cincm „Ein Lngcrhaltcr-Eldorado" bctitcltcn
Eingcsnudt ciucu koukrctcuFnll dcrDiuidcudcujngd dcs „Produktcu-
Vcrtheituugs-BcreinS Markcrsdorf" zur Sprache, Ein Lagcr¬
haltcr dcs gcuaimtcn Vcrcins hnbc scincn fünf Jnhrc bcklcidclcn
Postcu nicdcrgclcgt, da cr sich auszcr Stnildc sah, noch längcr vci dcr

ihm gclvordcucu Entlohnung scinc Eristcuz fristcn zu köuucu. Dcr
Betreffende habe ein Jahrcsgehalt von ,850 Mark erhalten, auszer-
dcm als Tauticmc '/^ PCt, dcs iimsntzcs, nbcr mir bci günftigcm
Abschlnsz, dcr in Folgc dcr gcfchäftlichcn Gcpflogcnhcitcil dcs Vcrcins

nicht zu crziclcn gcwcscn ici. Dabei habe dcr Vcrcin auf Brod und
Butter 5 pCt., auf alle übrigen Waaren 17 pCt. Tiuidcudc mis-

bczahlt,
Dic svzialdcmokratischc Prcssc, dic von dicscr Mittheilung N'otiz

gcnvlnnlc» hat, fordcrt dic dcm Kvnsnmvcrcin angchörcndcn Arbcitcr

dringend nuf. dicscr auf Kostcn dcr Angestellten erfolgenden Diui-
dcndcnjägcrci cin schncllcs Endc zn bcrcitcn. lim dcrnrtigc Zn-
stnndc umnöglich zn machcn, ist cs dic dringcndc Pflicht nllcr Lagcr¬
hnltcr, dcm Lngcrhnltcrvcrbnnd bcizntrctcn Dcr Vcrbnnd hat bc-

lvicscu, das; cr dic Fähigtcit und Btitrcl besitzt, mit dcrartig uncr-

hörtcu Miszstäudcu aufzuräumcn.

Gewerkschaftliches. Soziales.
Tie Einignngsvcrhnndlungc» zwischen dcm Vvrstaud d?s

Vcrbandcs dcr Hnndcls-, Transport- nnd Vcrkchrsnrbcitcr uud dcr

Gcschäftskomniissivu dcr durch Vcrtraucusmäuncr ccutralisirtcn
Handclshülfsnrbcitcr zlvcckS Vcrschniclznng bcidcr Organifnlioncn
sind znm Adschlusz gcloninicn. Jn füilf diescrhnlb in Bcrlin ftntt-
gcfnndcncn Sitzungen ivnrdcn alle die Einignng bishcr hindcrndcn
Frngcn geregelt und der ilcbcrtritt dcr Vcrtraucusmänncr-Ccn-
tralisatiou in dcn Ccntrnlvcrbnnd pcr 1. Juli 1900 bcschlosscn. Dic
llcbcrtrctcndcn crivcrbcn dicsclbcu Ncchtc ivic dic VcrbnndSmit-
glicdcr, nchmcn, unchdcm dic Gcschnftskonimission Mk. 1000 nn

dic Kassc dcs Ccntralvcrbandcs gczcchlt. an dcsscn ArbcitSloscnnntcr-
slützung Theil uud übcrgcbcu ihrc Bcrlincr Loknl-Bibliolhck iil

Vcrbnndscigcilthnm.
Das Vcrmögcu dcr Bcrlincr Lvknlvrgnnisation, dns vorläufig

ciucr Liguidntivuskvmmissivn znr Vcrlvnhrung übcrtrngcn ivird,
svll unch dcm Ostern 1901 stnttfindcndc» VcrbaiidSrngc iii dcu Be¬
sitz der Berliner Mitgliedschaft übergchcn. Den Mitglicdcrn dcs

Hanptuvrstnndcs steht ei» ÜtcvisivnSrccht iibcr dassclbc zn, Dic
Ucbcrtrctcudcn crhnltcn im Ccntralvvrstandc dic Sitze dcs zwcitcn
Vorsitzcndc», soivic zlveicr Bcisitzcr und cincs RcvisvrS, im AnS-
schnf; dic dcS Obmnnncs lind cincs Bcisitzcrs und siud iu nllcu
Ortcn mit bishcr zivci Orgniiisntivncn in dcr örttichcn Zcitnng
paritätisch ucrtrctcn. Austcrdciii ivcrdc,i ihncn drci bcsvldctc An¬

gestellte zugebilligt, und zwar sofort siir Bcrlin dcr «nssircr und

Bivlivthctnr, Ivährcud die Zcntralvrganisativn dcii crslcu Bcvvll-

mächtigtcu uud dcu Stcllcnvcrmittlcr (bcidc bcsvldct) wählt. Dcr

Ccntralvvrstand blcibt in Bcrlin: als zivcitcr Vvrsitzcndcr ivnrdc
Albold gewählt. Der Ausschusz kommt nach lcipzig: Obmann ist
Nichtcr-Lcipzig,

Dns Vcrbandsvrga» bchält dcn A'nincn „Cvnricr", ivird jc¬
dvch nv t. Ja,,nnr 1901 auf das Fvriunt dcr „Hvlznrbcitcr-Zcitnng"
vergröszcrt. Die bcidcrscitigcu Burcnur iu Bcrliu ivcrdcn vom
1, Inli nb ucrcinigt »nd iuS „Gclvcrlschaslshans" vcrlcgr, Dic

Bcamtcrgchältcr ivnrdc» dcrart gcrcgclt, dns; kcin Angcstclltcr
durch dic Bcrschmclznng ivirthschnftlich gcsclindigt ivird, :>!nchdcm
uoch einc Reihe dcr uvthweudig gclvordcuen Statutcnänderuiigcu
crlcdigt ivnrc», ivurdc fcstgcstcllt. das; durch dic Behandlungen
dic Einig»,ig dcr bcidc» Nichtungcn vffizicll crfvlgt ist inid dcr

Brudcrknmpf svmit ciu Eudc hat, Hvffcu ivir, dns; cs nuch für
nlle Zukunft so blcibt.

Ter Bcrbaudsausschusz des Cenlralverbnudes der

Handels-, Transport- »nd Berkehrsarbcitcr Deutschlands
hat bcschlosscn, dcr Ostcrn nächstcn Jnhrcs tngcnden Gcncralvcr¬

sammlung die Einführung rcsp. Gründung cincs WidcrstnndSfvnds
vvrznschlngcn, und zlvnr dcrgcstnlt. das; pro Vicrtcljnhr und Mit¬
glicd eiuc Svudcrstcucr vvu 50 Pfg crhvvcu Ivird. TicS lvürdc
bei deni circn 15 000 Mitglicdcr zahlenden Vcrbnndc jährlich cine

Snminc von 30 000 ergeben nnd sicherlich schr erheblich dnzn bei¬

tragen, dicscr Arbeiterkntegoric in ihrcr gcwis; clcudcu LcbcnSlngc
hclfciid bciznspringc».

Literarifches.
Dic Broschürc: „Ter i> Ul>rlnde»schl»si" von Richard

Lipinski-Lcivzig ist in zivcitcr Anflngc crschicncn. Dns Wcrlcbc,i
crlüntcrt dcn Gcsctzcntivnrf, dcr am 1. Olrvvcr d. ^. in ,ttrnfr
tritt auf Grund dcr Rcgicrnngsuvrlngc, dcr Vcrbnndlnngcn, Bc-

schlüssc und Prvlvlvllc dcs Ütcichstngs und gicbt znglcicli cinc für
jcdcu Kollcgcn und Kollcgin nns;crst inrcrcssnntc geschichtliche
Uebersicht der Ladcnschlustbcmeguug. Kvllcgc lipinski, dcr
dnrch fcinc frühcrcn Brvscbürcn übcr das Üiccht dcr Handlnngs-
gchiilfcii, dcii Abschnitt VI dcs Hnndclsgcsctzbnclis n.s. iv. i» ivcircstcn
Handliingsgchülfcnkrciscn bckannt ist, licscrt nnch dicsmnl ciuc
klare Ncbcrsicht dcr ciiischlägigcii Paragrnpbcn dcr Gcivcrbcnvvcllc.
Wir köniieu daS Wcrtchcu nur auf das Wärmsic cnipfchlc» »iid

ivünschcn ihm umsomchr dic ivcircftc Vcrvrcitnng, nls dcr billige
Prcis vvn nnr ü<> Pfg. cs Jcdcin zugänglich mncht. Für gcivcrk-
schnftlich vrgnnisirtc ,'>!vllcgcn nnd «vllcginncn ist dcr Prcis dcs

32scitigcn Wcrtchciis nnf SO Pfg. fcsigcscur, Bcsrcllnngcn niiniiii
dcr Vcrlng Liichnrd Lipinski, Lcipzig, Rcndnitzcrsir, ll nnd

nnscrc Erpcditivii cntgcgc», Bci vvrhcrigcr Eiiiscndnng dcs Bc-

rrngS ivird dic Brvschürc portvfrci gclicfcrt.

Berichtigung.
Tcr i» vorigcr Numnicr d. Bl. ohne uuscrc vorherige Kenntuis;-

nnhmc nbgcdrncktc, nls „Prvtotoll" bczcichnctc Bcricht übcr dic

zivcite Gcncralvcrsamnilnng unscrcS Vcrvnndcs cnthnlt mchrcrc
llnrichtigtcilcn.

1, Tcr als „uuvcrtrctcu" gennnnte Ort Krefeld Ivnr durch
den Dclcgirtcn Tröncr-Elbcrfcld ucrirclcn.

2, Dic Lcipzigcr Bi'itglicdcr dcs CcntrnlucrbnndcS siiid nns

dcin Gcivcrkschnftslnrtcll in lcipzig ivcdcr nnsgclrctcn noch lvicdcr

cingclreten, Sie ivnrcn in Fvlgc Auffordcrung dcr Gcncrnltommisjion
dcr Gcivcrlschnflc» Tc»tschla»ds vom Vorstand crsnchr ivordcn,
ihrc Dclcgirtcn ans dcm Lcipzigcr Knrtcll znrückznzicvcn, ivcil
dicicS stch gclvcigert hnttc, dcn Bcschlüsscn dcs 3, Dcntschcn Gc-

ivcrkschnflskvngrcfscs Rechnung zn tragcn, Dicscm Crsnchcn sind
dic lcipzigcr Mitglicder nicht nachgckommcn,

3, Tcr Antrag dcr Bcrlincr Mitglicdcr: „Acndcrnng dcs

Zi 11 dcs Statuts lDclcgatio» zur Gcncralucrsaiiiinlnng) ist »icht
mil 11 gcgcn 9 Stimmcn nbgclchnt, sondcrn cS wurdcn 9 Stimmcn
dafür und 7 Stimmcn dngcgcn nbgcgcbcn. Dcr Antrng ivnr

indcsscn damit abgclchnt, da zn cincr Acndcrnng dcS Srnrnls cinc

Mehrhcir »orhivcndig ist.
1, Dic vvm Kvllcgcn Noscnow vorgcschlngcnc »nd cinftimmig

aiigcnoiniiicnc gtcsolntion hnt folgcndcn Wvrtlnui:

„Tic knpitnlistischc Entivickclung znm Groszbciricb, dic nnch in
nllcn ^ivcigcn dcS HnndclSgc>v:rbcS dicsclbc» Ncsultntc gczcitigt
Hai odcr zu zcitigc» begimit, dic sie i» dc» übrigc» Gcivcrbcii

hcrvorricf, macht iu ftcigcndcm Mns;c ciucu nnsgcdchntcn gcsctz-
lichcn Schlitz sür lcbcn, Gcsnndhcit und Sirtlichkcir dcr Hnndlnngs-
gchülicn und Gchülfinncu znr unbcdiiigrcn Nokhivcndigkcit, Dicscr
Arbcitcrschutz hat sich zu bcwcgcn im Rnhiiicn cincr nuSrcichcndcn

Arbcitszcitucrkürznng untcr uvllsländigcnr Vcrbvt dcr Tvnntags-
arbcit, dcr Errichtung cincr Aufsichtsbchördc zur Ilcbcrivnchiliig
dcr im ^ 02 dcS HnudclSgcsctzbuchcs fcstgcsctzrcu Bcstimmuugcu
im Ansö luj; an die Gcwcrbcinspcitivn untcr Znzichnng vvu Gc-

hiilfcnvcrtrctcrn nnd -Vcrtrctcrinncn und iinrcrstcllnng nllcr im

Hnndclsgcivcrbc bcschäftigcn Pcrsvncn untcr dic rcichsgcsctzlichc
ilnfnllvcrsichcrnng vis ziir GchnltShöhc von 300« Mt, — Fcrncr
crlvnrtct dic Gcneralvcrsanimluug bci dcr iu Aussicht stchcndcu
Abändcruug dcs KrnnkcnvcrsichcrinigsgcsctzcS cinc zivcckcntsprcchcndc
AiiSdchnung dcr VcrsichcrungSpflicht nnf nllc Gchiilfcn und Gc¬

hülfinncn bis zn cincr Gchnltsbvhc vvn 3000 Mt, Dic Gcncrnl-

vcrsnminluug crblictt in dcu Pcstimmuugeu des Artitcls ,8 dcr rc-

vidirtcu Gcivcrbcvrduuug kciuc ivcscntlichc Vcrbcsscrung dcr lngc
dcr Gchülfcu und Gchülfinncu und bcdnucrt vvr Allcm dic Bc-

schränknng dcr Bcslimmnngcn nnf dic vffcncn Vcrtaiifsstcllcn: dic

Ausdehnung derselben ans das gcsninmtc Handelsgeschäft isl dic

crstc Fvrdcrnng cincS ivirlsnmcn Arbcitcrschntzcs dcr Hnndcrl-
tniiscndcn vvn Ängcstclltcn »nd Arbcitcrn in, Hnndclsgcivcrbc."

5. Dic Anträgc dcr Bcrlincr Mitglicdcr zur Abändcruug dcs

KraukciiucrsichcrungSgcsctzcs gelangten Zeitmangels halber ivcdcr

zur Verhandlung
'

uvch zur Avstimmuug, ivnrdcn viclmchr dcm

Bvrstnndc als Matcrial übcrivicscn,

Hnmburg, dcn 22, Juni 1900,

Der Verbands - Borstaud:
G, Scgnitz. Vvrsitzcndcr,

Im Bcriäit üvcr dic Gcncrnlucrsammlnng ist bci 'Auszählung
der nmvescndcil Dclcgirtcn durch ciucu bcdancrlichcn >>rrtli»m
Kollcgc Wolf als Dclcgirtcr für Frankfurt a. M. wcggelnsscu. AnS

dcm Bcricht nbcr ivcrdcn nnscrc lcscr dic rcgc Bcrhcilignng unscrcS
Kvllcgcu Wvlf an dcn Vcrhandlungcu crschcu habcu.



Centralverband der Haudlungsgehülse« und Kehülßnnen Deutschlands, sitz Hambnrg.
Der Verband ist dic einzige Gehülfenorganisation in Deutschland, die allen Angestellten ohne Unterschied offen steht.

Der Verband bezweckt die allseitige Förderung der mirthschaftliche» Interessen seiner Mitglieder. Parteipolitische

Bestrebungen sind ausgeschlossen. Der Verband bietet feinen Mitgliedern bei Stellenlosigkeit einc Unterstütznng von

Mk. il,— pro Tag anf die Dauer von acht Wochen, ferner freien Rechtsschutz in Berufsftreitigkeiten und

Stellennachweis. Das am 1. und 1». jedes Monats erscheinende Verbandsorgan „Handlnngsgehülfen-

Blatt" wird allen Verbandsmitgliedern unentgeltlich frei in's Haus geliefert.

Die untengenannten Bevollmächtigten geben jederzeit bereitwilligst Auskunft über Verbaudsangelegenheiten und verabfolgen

auf Wuusch Statutenauszüge, Formulare zu Beitrittserklärungen, sowie Probenunnnern dieses Blattes. Kollegen und Kolleginnen

anderer Plätze mollen sich gefälligst betreffs Beitritts direkt an unsere Geschäftsstelle (Hamburg, Baumeisterstr. 21II), wenden.

Der Vorstand des Centralverbandes dcr Handlungsgehülfen und Grhülfinnen Deutschlands. Sih Hamburg.
G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostraße 36.

0 r k Bevollmächtigter Verbandslorsl Versammlung oder gesellige Zusammenkunft

Berlin

Breslau

Chemnitz
Dresden

Elberfeld-Barmen
Fürth

Frankfurt a. M.

Hamburg-Altona

Harburg a. E.

Leipzig

Nürnberg
Stuttgart

Willy Friedländer,
Elsasserstrahe 25

O. Heymann, Nachodstr. 1,1.

E. Bergcr, Neustädt. Markt 6

E. Löhrig,
Güterbahnhofstraße 18, HI,

Ernst Dröner, Oberstr. 48.

H. B. Stockert,

Schmabacherftrafze 80

A. Wolf,
Bornheimer Landstraße 54,

M. Jofephfohn,
Gerhofstraße 16,

C. H. Schmidtchen,
Lindenstraße 10

Joh. Sauer, Eisenbahnstraße
Nr. 122,1.

Xaver Biller, Hochstraße 10

R. Behr,
Falkertstraße 81

Arminhallen,
Kommandantsnstrasze 20.

Gewerkschaftshaus
„Germania", Albrechtstr. 41.

„Drei Kaiser", Altenmarkt,

Winter,
Ecke Marien- und Hirschenstr.

„Erlanger Hof",
Borngasse 11.

„Hammonia -Gesellschafts¬

haus", Hohe Bleichen 30.

„Coburger Hof",
Windmühlenstraße 10.

Restaurant Umfried,
Silberburgstraße.

Jeden Sonnabend Abend.

Jeden Dienstag Abend.

Jeden ersten «nd dritten Dienstag im

Monat.

Jeden Donnerstag Abend.

Jeden ersten Donnerstag im Monat,

Abends 9 Uhr: Versammlung.

Jeden Dienstag Abend 9 Uhr.

Jeden zweiten und vierten Freitag im

Monat, Abends 8^ Uhr.

Centrallierdand der Handlungsgehülsen und Gehülsinnen

Deutschlands. Oezirk Hamburg.)
Mitglieder-Vcrsaminluug am Donnerstag, dcn 5. Iuli, Abends

3'2 Uhr im Hsmm«nis-LeseilsoKaitLkäU8e, ttone Visionen 30 psrt,.

Tagcs - Ordnung:

t. „Direkte uud indirekte Besteuerung". Referent: Hcrr Hcntc

.2. Knfscnbericht vom 2. Quartal und Bcricht dcr Revisoren,

3, Bericht vom Gcivcrkschaftstartcll,
4, Verschiedenes.

Die Mitglieder ivcrdcn crsncht, vollzählig zn crschcincn und

die noch ^ückständigcn Bciträgc vom 2, Quartal in dicscr Vcr¬

sammlung zu entrichten,

Aufnahme von Mitgliedern iu dcr Versammlung, sowie

jederzeit beim unterzcichuetcn Bevollmächtigten

Al»x ^«ssr>Iis«Kn, lZerlrafsti'. IK p«i t.

Dienstag, den 10. Juli, Abends 9 Uhr
im Gcwcrkschnftshnus „Germania", Albrcchtstr, 41

öffentliche Kandlnngsgehülsen - Versammlnng
Tages - Ordnung:

t, Dic Vcrsichcruugs-Gcsctzgcbuiig im Hnndclsgcivcrbc, Rcfcrcnt:

Kollcgc Müllcr-Görlitz,

2, Dcdnttc,

Ilin znhlrcichcS uud pünktlichcs Erschciucu ersucht D. B.

Bezirk Chemnitz und Limbach.

Sonntag, dcn 8, Inli, Nachmittags 3 Uhr, Zusnmmcnluuft iu

Kallcnbcrg bci Waldenburg, Treffpunkt Restaurant H, Nobis,

Katleubcrg.'
Unserm Koll, <^»rl 1i«iin<!r

nnd scincr Gnttin

herzlichsten Glückwunsch
zu ihrcr silbcrncu Hochzcit,

Die Mitglieder dcs Central¬

verbandes Bezirk Berlin.

Mehl n, Colonialwaaren.
Eiu bci dcr Väckcrkuudschaft

Berlins gut eingeführter Ver¬

käufer dcr Mchl odcr Eolouial-

ivaarcn-Brauche bei hohcin Gc¬

halt uud Provisionen per bald

gesucht. Ausführliche Offerten
imtcr «sdl 600 Pvstamt Lands-

bcrgcrftrafze,

Graphische Darstellung dcs

Abschlusses dcr

doppelten Suchsührung
gcg, Einsdg, v, 25 Pfg, i, Brief¬

marken erhältlich vvn H. Hoff¬

mann, Hedderuheim bci Frant-

fnrt n, M.

Ein knntionSfähigcr,

tüchtiger Lagerhalter,
möglichst vcrhcirathct, wird pcr

1. August vdcr spätcr gesucht.
Bcivcrbcr wollcu ihrc Offcrtc
nrit LcbcuSlauf uud GchnltS-

nusprüchcn baldigst ciurcichcu ail

dcu Vorstand dcr Kousum-Ge-

uosscnschnft für Eimbcck und Um-

gcgend, cingctrngcnc Gcnosscn-

schaft mit bci'chränttcr Haftpflicht,

zn Eimbcck,

Sis lll IVIK. lnlebenvei'llienst

tiigl, lcicht u. anstäud. f. Pcrsoucu

jcd, Standes, nuch Fraueu,
Pateutvcriverthnugs-Gesellschaft

Wolfstein. (Nttckninrke beifügeil.)

0»sIs«Krar höh,lcicht,nnständ,
NaUItNil vI, Ncbcnvcrdicnstder

eins, Empfchl, grvstart.Ncuhcitcn,
Anfrag, an Patcntucrwcrthunqs-

Gcsellschaft Molfllein, L. 2g.
'

Redegewandte Leute
l» jedem Ort aus Neuheit gesucht.

Großer Verdienst, Metall-Massen¬

artikel, Offerten unter Alleinverkauf

Nr, s postl, Düsseldorf.

Stadt Hannover.
Seeburgstr. 25/27.

Verkehrslokal der Lagerhalter.
Empfehle meine neu ein¬

gerichteten saubereu Fremden¬
zimmer von 50 Pf,—1,50 Mk,

Ergebenst S. Lsugsr.

Leipzig.

Flasche ^. 1—5.

Salzgätzchen 7. K

n. nNSWSlWlll!. ^

Tüchtige Keute
in jedem Ort. Wicht Ersind, Höh,

Verdienst, Laden und Vermögen nicht

nöthig. Keine Weiverbesteuer. Offerten

u. Alleinverkauf Nr.t, postl. Düsseldorf,

Wöchentlich ^°Unst
leicht und anständig sür Leuie jedcn

Standes. Ausgezeichnete Erfindung,

k!>roßartig empfohlen. Offerten unler

Alleinverlaus Nr. 4 postl. Düsseldorf,

Selbst

in «nr»«Iien liir X»>>llsiits,

VVeisentllsI^einlfai'^
v r»in in » t iK,«^an<I«l»»I
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