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ekanntmachung des Verstandes.
Die Gcschä«sstclle unseres Verbandes befindet sich jetzt

Srmerreibe 2ö, ftamkurg s
! und sind alle Zuschriften in Verbandsangelegßnheiten dorthin
'

zu richten. Geldsendungen find stets an dt^ persönliche
Adresse des Kassirers ^

Leo Kohn, Hamburg S, Bremerreihc 2« II

zu richten. Bei allen Zuschriften ist die genaue Adresse,
sowie Mitgliedsnnmmer anzugeben.

Die Adresse der Expedition des „Handlungs-
gehnlfen-Blattes" lautet vom 1. Oktober ab:

Felix Fränkel, Bcrlin i>0. SS,

Prenzlauer Allee S7, III. Aufgang I

und sind Wohnungsveränderungcn, Reklamationen wegen

mangelhafter Zustellung des Blattes :c. dorthin zu adressiren,

Abonnementsgelder sind nicht an die Expedition, sondern

stets an die persönliche Adresse des Kollegen Felix Fränkel
zn senden. Die Redaktion befindet sich nach wie vor

Berlin 8., Oranienftraße 7S III.

Zum Bevollmächtigten für Breslau haben nnr an

Stelle des Kollegen O. Hcymcinn, der sein Amt niedergelegt
hat, den Kollegen

Georg Frey, Breslau, Kl. Holzstraße S I

ernannt,

Hambnrg, 26. September 1900.

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

Was ist erreicht?
Wenn die Zeitung in die Hände unserer Leser gelangt,

ist das Gesetz über den 9 Uhrladenschluß in Kraft getreten.
Beim besten Willcn können wir in das Jubclgeheul, das

darob bei dcn Deutschnationalen ausgestoßen wird, nicht ein¬

stimmen. Unserer jahrelangen unermüdlichen Agitation war

es gelungen, im Jahre 1892 die Reichskommifsion für
Arbeiterstatistik zu den Erhebungen über die Lage der Handels¬
angestellten in Detailgeschäften zu veranlassen, deren Resultat
der Vorschlag des obligatorischen 8 Uhrladenschlusfes war.

Damals war von dem großsprecherischen deutschnationalen
Verband noch nicht einmal eine embryonale Spur vor¬

handen. Die Unternehmer und ihrc Organe suchten jcdc
gesetzliche Beschränkung der täglichen Arbeitszeit zu ver¬

hindern, und wenn fie dieses Ziel, dank unserer Arbcit,

auch nicht erreichten, es gelang ihncn das Gesetz so zu

verschlechtern, wic es als „9 Uhrladenschluß" mit allen scincn
Ausnahmen und Durchlöcherungen vom Reichstage in dcn

letzten Tagen des November vorigen Jahres angenommen wurde.

Im entscheidenden Augenblick fanden unsere Gegner Frcnndc
ihrer Bestrebungen unter den Handlungsgchülfcn sclbst, cs

waren die inzwischen geborenen und jetzt in so abstoßendcr
Weise jubelnden Deutschnationalen. Während wir mit aller

Energie für unsere billige, gerechte Forderung — den 8 Uhr¬
ladenschlnß — kämpften, unterbreitete der deutschnationale
Verband dem Reichstage die Bitte um den 9 Uhrladenschluß.'
So können mit einem gewissen Rccht die Deutschnationalen
den 9 Uhrladenschluß als ihre Errungenschaft für fich
reklamiren, sie tragen die Mitschuld an der Verbesserung
und Verschlechterung des Vorschlages der Reichskommission.
Jn die von den Deutschnationalen anläßlich der Einführung
des 9 Uhrladenschlusses veranstalteten Freudenfeste drängt
da? ^schlitternde Klagegeheul der Kapitalistenpresfe von den

Rcgrcrungsorganen an bis herab zur Mosse'schen Annoncen¬

plantage und der ihr nahestehenden Tanie Voß. Sie sehen
den Mittelstand vernichtet, ganze Bourgcoisfmnilien ver¬

hungern, Arbeiterfrauen waarcnlos auf den Straßen umher¬
irren, die halben Städte mit Wirthshäusern besetzt, die

bis obenan gefüllt sind. Das Alles hat mit seinen Be¬

stimmungen der 9 Uhrladenschluß gethan.
Und doch ist cs nur ein Gesetz, das in Wirklichkeit seine

Vorzüge nnr auf dem Papier hat, das ausgestattet ist, wie die

meisten sozialpolitifchen Gesetze Deutschlands mitallenHalbheiten,
mit allen Hinterthüren für das gehätschelte Unternehmerthum.
Es ist an dieser Stelle genug über dieses Gcsetz diskutirt

worden, in der letzten Nnnnner haben wir cs nochmals
erläuternd veröffentlicht und alle unsere Lescr kennen es genau.

Die sozialpolitische Bedeutung des Gesetzes beruht darin, daß es

znm ersten Mal in Deutschland für erwachsene männliche
Arbeiter eine Beschränkung der täglichen Arbeitszeit geschaffen
hat. Ferner hat es die Handlnngsgehülfen und Gehülfinnen
unter vicle Bestimmungen der Gewerbeordnung gestellt, die

bekanntlich bisher nur Geltung für die Arbeiter, mit Ans-

schmß der Handlungsgehülfen, hatte. Damit wnrde do-

kumentirt, daß die Handlungsgehülfen unter denselben Ver¬

hältnissen leben und arbeiten mie die Lohnarbeiter anderer

Berufe, daß ihnen ferner eine gesetzliche Beschränkung ihrer

täglichen Arbeitszeit gegeben werden mußte, weil sie noch
mehr cmsgebeutet wurden als andere Arbeiter, und zu schwach
waren, aus eigener Kraft, wie diese, eine Verkürzung der

Arbeitszeit herbeizuführen.
Es ist ein Sieg unserer immer «erfochtenen

Anschauung!
Wenn nun vom 1. Oktober an alle offenen Verkaufs¬

stellen zwischen 9 Uhr Abends und 5 Uhr Morgens, mit be¬

kannten Ausnahmen, geschlossen fein müssen, so darf hinter

verschlosseiren Thüren ruhig ivcitcrgcarbeitet iverden. Die

Beschränkung dcr Arbeitszeit soll allein durch die 11 bcziv.



10 stündige Ruhezeit, wieder niit bekannten Ansnahmen,

gegeben sein. Wer wird aber die Kontrollc über die Ein-

haltnng der Ruhczcit übernchmcn? Weiß doch jcdcr Aiigc¬

stclltc, daß die dnzn bcrufcncn Polizisten, überlastet mit nllcn

möglichen Dingen, es sichcr nicht thnn können nnd wcrden

Sie sind nicht einmal im Stande, es mit den Bestimmungen

übcr die Sonntagsruhe zn thnn. Und die Angestellten — sic

iverden es sast immer unterlassen, den Weg der Anzeige zu

bcschreitcn, so gern fie es auch möchten. Ihr Name wird

vielleicht bekannt gegeben, Entlassung, Aussicht auf Stellnngs-

losigkeit, kurz, alle die Gründe, die Angestellte zwingen, häufig

genug ihre gesetzlichen Rechte preiszugeben. Ebenso hoch odcr

niedrig stnd die Bestimmungen über die Mittagspausen, noch

niedriger gar die über die Aufrechterhaltung der guten Sitten

nnd des Anstandes in den Betrieben, und die über Lehrlings-

znchtung und Ausbeutung zn veranschlagen. Denn Niemand

ist da, der sich um diese Dinge von Amts wegen bekümmern

wird.

Hat znr Anstellung von Handelsinspektoren das dentsche

Reich doch noch keine Geldmittel flüssig machen können und

für lange, lange Zeit merden sie nur zu unseren Wünschen

gehören.
Erfreulich ist die Bestimmung über die Geschäfts¬

ordnungen, die fortan in allen Betrieben, die dauernd mehr
als 20 Angestellte beschäftigen, erlassen, ausgehängt und deu

Angestellten ausgehändigt werden müssen. Ein großer Vortheil,

den die Handlungsgehülfen gegenüber den bestehenden Ver¬

hältnissen durch die Gewerbeordnung gewonnen haben.
So sieht das Gcsctz über den 9 Uhrladenschluß bei Tages¬

licht aus, und wir fragen nun, was ist dadurch erreicht?
Die Antwort klingt nicht schön, sie hat aber dcn Vorzug

wahr zu sein.
Keine Verkürzung der Arbeitszeit, keine Besse¬

rung der Zustände in den Dctailgefchästen, sondern
nnr die gesetzliche Möglichkeit, die Handhabe dazu.

Zur Wirklichkeit iverden diese Bestimmungen erst iverden

können, wenn die Organisation die Angestellten über ihre

Rechte aufklären, ihnen rathend zur Seite stehen wird, 'vor

Allein die Unternehmer durch rücksichtslose Meldung
bei den Polizeibehörden, durch Brandmarkung in

der Oeffentlichkeit zur Einhaltung der gesetzlichen

Bestimmungen zwingen wird. Hier tritt an die Stelle

des einzelnen Angestellten dic Organisation, die sich vor keinen

Verfolgungen des Unternehmertums fürchtet. Den Willen,

dcn Muth und die Fähigkeit zu dieser schweren aber noth¬

wendigen Aufgabe hat nur der Verband der Handlungs¬

gehülfen und Gehülfinnen bemiesen. Wenden sich doch

heute schon an uns viele Kollegen und Kolleginnen, die uns

durchaus fern standen, wenn ihnen Unrecht geschah, wenn sie

beschimpft oder bis zur Unerträglichkeit ausgebeutet wurden.

Immer weiteren Kreisen der Handelsangestellten müssen unsere

Bestrebungen bekannt werden, damit uns aus ihnen neue

Kämpfer erwachsen. Unter verklauselirter Bedingung giebt
das Gesetz die Möglichkeit der Einführung des 8 Uhrlaoen-

schlusses, aber der Bundesrath verweigert die dazu nothwen¬

digen Ausführungsbestimmungen; die Angestellten in Engros-
und Fabrikgefchäften sind noch grenzenloser Ausbeutung preis¬

gegeben. Wir haben keinen Grund, Freudenfeste zu seiern
und Jubelhymnen zu singen, ivir rufen anf znm Kampf, daß

geschriebenes Recht zur Wirklichkeit werde — und dann weiter.

Zur TWlcgechit siir HlllldlllllBgclijllßimcil.
Bei der Berathung der Novelle zur Gewerbeordnung iu>

Reichstage war von den Sozialdemokraten auch die gesetzliche

Einführung von Sitzgelegenheit für die in offenen Verkaufsgefchäften

thätigen Handlungsgehülfinnen gefordert worden. Wie alle andere»

Anträge der Sozialdemokraten, welche eine gründliche Besserung
der Verhältnisse der Angestellten herbeizuführen geeignet waren,

so wurde auch die Forderung der Sitzgelegenheit von der ge¬

schlossenen Phalanx der bürgerlichen Parteien abgelehnt. Maß¬

gebend für diese Entschließung war wohl nicht, wie es in der

von der Ortskrankenkasse für den Gewerbebetrieb der

Kaufleute, Ha»delsleute und Apotheker zu Berlin dem

Bundesrat he überreichten „Denkschrift, betreffend die durch mangelnde

Sitzgelegenheit bewirkte» Gefuudheitsschädigunge»" heißt, der

Umstand, „daß bisher ausreichendes statistisches Material uicht

vorhanden mar, durch melches der Umfang der durch anhaltendes

Stehen bewirkten Gesiindheitsschädiguugen nachgewiesen werden

konnte". Maßgebend war vielmehr die Erklärung eines Ministers,

daß eine Bestimmung über die Gewährung von Sitzgelegenheit in

Bälde erlassen werden würde. Was man von den Erklärungen
von Ministcrn zu halten hat, das wurde uns ja erst im vorigen

Jahre wieder vor Augen geführt, als mit Ach und Krach das

Verbindungsverbot für Vereine aufgehoben wurde. Die Erklärung
des Staatssekretärs Grafen von Posadowsky wird also wohl noch

lange darauf warten können, bis sie von der goldenen Theorie
in die graue Praxis überführt wird. Denn eine solche Maßregel,

ivelche in so hohem Grade in die Hausherrenrechte unserer

Prinzipalität eingreift, bedarf der „gründlichsten Erwägungen".

Zwar steht es für jeden verständigen Menschen fest, zwar haben

sich berufene Personen schon mehrfach dnhin ausgesprochen, daß
das anhaltende Stehen dem meiblichen Organismus, besonders
dem der in der Entmickelung begriffeneu jugendlichen Mädchen

schwere uud dauernde Schädigungen zufügen muß; was ein kindlich'

Gemüth in Einfalt begreift, dns sieht der Verstand der Verständigen

nicht, Jni Reichsamt des Innern müssen Erhebungen angestellt
merden zur Erforschung und Erkenntniß von Thatsachen, über

deren Existenz sich Sozialpolitiker und Aerzte einig find. Kommt

auch nichts weiter heraus, als eine breite Bettelsuppe für die

Arbeiter, so beweist doch — ein stattlicher Band von Zahlen,
daß die deutsche Sozialreform ihren letzte» Athemzug noch nicht

gethan hat.
Da ist es ein verdienstvolles Werk der Ortskraitkenkasse der

Kaufleute, daß sie durch Beibringung eines beachtenswerthen
Materials der Regierung ihre Aufgabe erleichtert. Jn der oben

genannten Denkschrift an dcn Bundesrath werden die Ergebnisse
einer Umfrage mitgetheilt, ivelche unter den bei der Kaffe thätigen

Aerzten veranstaltet wurde.

Es liefen auf diese Umfrage von 252 Aerzte», ivelche
im Jahre 1899 insgesammt 14 07-1 weibliche Mitglieder
der Kasse behandelt hatte», Antworten ein. Von diesen

enthielten fünf nur die Mittheilung, daß die Befragten mangels

ausreichender persönlicher Erfahrung die gemünschte Auskunft

nicht ertheilen konnten. Sieben Aerzte, die insgesammt etma li««

weibliche Mitglieder der Kasse behandelt hatten, verneinten die

Frage: „Glauben Sie, daß durch zu langes Stehen krankhafte
Störungen des menschlichen Körpers herbeigeführt merden könnend"

Durchweg schränkten nuch diese Herren aber ihre verneinende

Antwort insofern ein, als sie ausdrücklich bemerkten, daß langes

Stehen allein Störungen der genannten Art nicht hervorzurufen

vermag, wohl aber bereits vorhandene Störungen, wie „Zirkula-

tiolismängel", „Krampfaderbildungen", „Uuterschenkelgeschwüre"
verschlimmert, bezw. daß nur „bei völlig gesundem Körper und

hinreichend kräftiger, den Berufsanforderungen angemessenen Kon¬

stitution" die Frage nach der schädlichen Einwirkung des an¬

haltenden Stehens zu verneinen ist.

Diesen Antworten, die man danach wohl als nur „bedingt
verneinend" bezeichnen darf, reihen sich dann 24 meitere an,

welche die Frage und demgemäß nuch einen Theil dcr folgenden

Fragen bedingt bejahen. Die betreffenden Aerzte hatten im

Jahre 1899 ca, 1153 meibliche Mitglieder dcr Kraukenkasse in

Behandlung.
Die verbleibenden 210 Antworten bejahen dic Frage:

„Glauben Sie, daß durch zu langes Stehen krankhafte Störungen
des menschlichen Körpers herbeigeführt ivcrdc» können?" uubediugt
und bejnhen in Folgc dessen auch die gestellten Fragen sämmtlich
oder — dies betrifft den größeren Theil dcr Antmorten — zum

Theil, Es heißt das, daß von den befragten Aerzten mehr
als vier Fünftel eine gesundheitsschädigende Wirkung
des anhaltenden Stehens bedingungslos anerkennen.

Die Frage: „Glauben Sie, daß Anschwellung (< >cn>miic>) der

Unterschenkel und Füße in Folge der durch das anhaltende Stehen

bedingten Ueveranstrengung hervorgerufen werden?" fand 198 be¬

jahende, 27 bedingt bejahende und nur 12 verneinde Antworten.

Annähernd ebenso (181 mal Ja, 40mal bedingt Ja, 12mal Nein)

wurde die Frage nach dem Auftreten von Krampfaderbilduuge»
und Unterschenkelgeschwüren beantwortet. Bei der Beantwortung

diefer beiden Fragen wurde dann — namentlich auch von chirurgischer
Seite — noch ganz besonders auf ein Leiden hingewiesen, das in

dem Fragebogen eine eigene Erwähnung nicht gefunden hatte, auf den

Plattfuß und die bei diesem Leiden häufig nnftretendc» und nicht

selten Arbeitsunfähigkeit herbeiführenden Entzündiiugserscheinniigeu,



„Der erworbene entzündliche Plattfuß," so führt
einer der Aerzte aus, „der wochenlanges Bettliegen zur
Heilung verlangt, ist eine direkt auf zu langes Stehen
zurückzuführende Erkrankung jugendlicher Individuen,
deren Vorkommen durch vorhandene und öfter benutz¬
bare Sitzgelegenheit wesentlich eingeschränkt werden
würde," „Der entzündliche Plattfuß, ein Produkt
des langen Stehens," so drückt sich ein anderer aus

u. s. m.

Auch die Frage: „Glauben Sie, daß allgemeine Kreislauf¬
störungen, Schwäche der Konstitution (Blutarmuth, Stuhlträgheit
u. s. w.) u. s. m, in Folge der durch das anhaltende Stehen
bedingten Neberanstrengung hervorgerufen wurden?" wurde von

den befragten Aerzten größtentheils bejaht. 163 bejahenden und
45 bedingt bejahenden Antworten standen nur 3V verneinende

gegenüber. Theilweise wurde dabei von den Aerzten auf die
andcren dem Handlungsgehülfenberufe eigene» hygienischen Schäd¬
lichkeiten (mangelnde Ventilation, zu große Kälte oder Wärme in
den Verkaufsräumen, Verbot des Austretens u, dergl.) hingewiesen
und diesen Faktoren ein wesentlicher, bezw. auch der Hauptantheil
an der Entstehung von Blutarmuth, Stuhlträgheit u. s. m. zuge¬
sprochen. Immerhin wurde auch hier der durch das anhaltende
Stehen bedingten Ueberanstrengung ein wesentlicher Einfluß von

der großen Mehrheit der Aerzte anerkannt, insbesondere bei

jugendlichen, noch in der Entwickelung begriffenen
Mädchen.

Weniger Uebereinstimmung herrschte über die Frage: „Glauben
Sie, daß Unterleibserkrankungen (insbesondere Gebärmutterleideu,
Aborte u. s, w.) in Folge der durch das anhaltende Stehen bedingten
Ueberanstrengung hervorgerufen wurden?" Die Frage nach der

Hervorrufung von Aborten bejahten 79, bedingt außerdem 51,
während 81 diese Frage verneinten. Die Möglichkeit, daß Gebär¬
mutterleiden durch nnhaltendes Stehen hervorgerufen merden, hielten
9l> für gegeben, 51 bejahten diese Frage bedingt, 61 verneinten sie.
Es verdient aber wohl bei dieser Gelegenheit hervorgehoben zu
werde», dnß die befragten Frauenärzte durchweg die Frage:
„Glauben Sie, daß durch zu langes Stehen krankhafte Störungen
des menschlichen Körpers herbeigeführt iverden können?" bejahten
(nnd zwar nur einer bedingt) und ebenso fast durchweg die Frage
nach den Unterleibserkrankuugen, Soweit die Herren sich darüber

näher äußerte»., schienen sie allerdings weniger nnzuuehmen, daß
Abort dnrch anhaltendes Stehen hervorgerufen werden kann, als

vielmehr, daß Gebärmutter- und Scheidenvorfälle, Menstruations-
störuugen u. s. m, auf diese Weise entstehen können, letzteres nament¬

lich dadurch, daß ja heut zu Tage auch während der Periode der

Verkäuferin die Benutzung einer Sitzgelegenheit nicht gestattet zu
werden pflegt. Auch auf die Verschlimmerung bereits bestehender
Unterleibs-Erkrankungen (Entzündungen u, s. w.i durch anhaltendes
Stehen wurde ärztlicherseits hingewiesen.

Das ist in Kürze eine Uebersicht über die wesentlichsten
Ergebnisse der Umfrage. Dieselbe ergiebt in einwandsfreier Weise,
daß die Aerzte in ihrer großen Mehrzahl die gesundheitsschädigenden
Wirkungen des anhaltenden Stehens anerkennen, und daß deshalb
im Interesse der Volksgesundheit es erforderlich ist, deu Ver¬

käuferinnen die Benutzung von Sitzgelegenheiten in der

Zeit zu gestatten, in welcher sie nicht durch das Bedieueu
von Kunden in Anspruch genommen sind.

Die Schlußmorte der Denkschrist, welchen wir uns vollinhalt¬
lich anschließen, lauten: „Gegenüber der volkshygienischen
Bedeutung einer solchen Maßregel können die Bedenke»,
welche bisher eine gesetzliche Regelung der Frage
hinderten, garnicht ins Gewicht fallen. Denn es ist ja
doch nichts weiter als ein kleinliches Vorurtheil, wenn es nls

Pflicht der Höflichkeit gegenüber der Kundschaft hingestellt wird,
daß die Verkäuferin den ganzen Tag über steht und nicht erst
dann sich erhebt, wenn der Kunde den Laden betritt. Gerade in
den Kreisen Derer, welche wohl das Hauptkontingent der Lndcn-

kuudinnen stellen, haben ja die Bemühungen der Handlungs-
gehülfinueu um Gewährung von Sitzgelegenheit verhältnißmäßig
lebhafte Unterstützung gefunden, uud das beweist ja wohl schou
zur Genüge die völlige Bedeutungslosigkeit jenes Vorurtheils.
Andererseits zeigt die Ergebnißlosigkeit jener Bemühungen, daß
auch auf diesem Gebiete, mie auf dem des einheitlichen Laden¬

schlusses die private Initiative Erfolge uicht zu erzielen vermag,
daß auch hier felbst beim besten Willcn dcr Mehrheit das mangelnde
Entgegenkommen Einzelner eine befriedigende Lösung unmöglich
macht, llnd so knnn nuch auf diesem Gebiete uur das Eingreifen
der gesetzgebenden Faktoren helfen. Deshalb richten wir im

Interesse der in unserer Krankenkasse versicherten Handlungs¬
gehülfinnen nn den hohen Bundesrath das Ersuche»:

krankte seinem Chef ein diesoezagi^ev ^ieu, doch anstatt ei» Be¬

dauern seines Chefs zu vernehmen, hörte der Angestellte Vorwürfe,
die darin gipfelten, daß er sich auf Kosten seines Chess aus-

faullenzen wollte. Zum Schluß sah er sich i» des Wortes

vollster Bedeutung durch seinen Chef höchst eigenhändig auf
die Straße geworfen, 2 Tage später spricht Herr Robert Reimer,
Inhaber der gleichnamigen Firma, bci dem erkrankten An¬

gestellten, der bei seinen Eltern lebt, vor, »nd macht ihm das

Anerbieten, vom Tage seiner Erkrankung an auf einen Theil
des Gehaltes zu verzichten und nach seiner Gesundung
die Stellung mieder anzutreten. Dieser Vorschlag wurde von

deu Eltern des jungen Mannes, in Entrüstung über das häßliche
Verhalten des Herrn Reimer ihrem Sohn gegenüber, abgelehnt.
Nun beginnt Herr Reimer zu drohen, er versichert, daß er dafür
sorgen würde, daß der junge Mann nie mehr Stellung iu

Berlin finden wird, daß er ihm etmas Ordentliches be¬

sorgen mürde. Aber die den Eltern und ihrem Sohn un¬

verständlichen Drohungen verfingen nicht,
Fast unglaublich erscheint der Vorgang, der sich nun abspielte.

Am Nachmittag desselben Tages, an dem Herr Reimer seinem
Angestellten die spätere Wiedereiustelluug in sein Geschäft angeboten
hatte, erschien er in Begleitung eines Kriminalfchutzmmms und eines

Polizisten, die eine von ihm beantrngte Haussuchung vornahmen,
Herr Reimer hatte den Angestellten megen Diebstahls denunzirt.
Er hatte die Drohung dem Angestellten „etwas ordentlich ein¬

zubrocken" wahr geniacht.
Eine ganze Anzahl kleiner Gegenstände aus dem Haushalt

der Familie wurde beschlagnahmt, nnd nun folgten Vernehmungen
auf Vernehmungen. Der Beschuldigte, im vollen Bewußtsein seiner
Unschuld, wies sein und seiner Eltern Eigenthumsrecht an diescn
Sachen nach, und in den jüngsten Tagen wurden ihm auf dem

Polizeipräsidium dic beschlagnahmten Gegenstände wieder aus¬

geliefert.
Als halt- uud grundlos hnt sich diese Denunziation bewiese»,

die de» Ruf, die Ehre, die Eristcnz eiucs Angestellten zu ver¬

nichten bestimmt wnr. Um sich seiner gesetzlichen Vcrpflichlnng
zur Weiterzahlung des Gehaltes während der Krankheit zu

entziehen, hat Herr Reimer zu diesen verwerflichen Handlungen
gegriffen. Nachdem die Untersuchung niedergeschlagen mar, mandte

sich der Angestellte an Herr» Reimer mit der ihm zustehende»
Forderung auf Gehalt für (Z Wochen, Herr Reimer beantwortete

nach all diesen Vorgängen das gesetzliche Verlangen des An¬

gestellten jctzt iiicht cinmnl, ivcil cr ihn wehrlos, vielleicht miltcl.

los glaubte.
Wir fragen uuu, giebt cs keinen Stantsanmalt, dcr einen

Angestellten gegen die perfidesten von Profitgier diktirten An¬

schuldigungen seines Unternehmers in Schutz nimmt, Soll diese
Handlniig eines Prinzipals, die darauf hinausging, einen ehr-
lichen, anständigen Menschen zu vernichten, wcil cr scin Rccht
verlangte, straflos bleiben? Wir stellen Herrn Reimer vor das

Forum der Oeffentlichkeit, die ihr Urtheil fällen wird — wcnn

auch der Staatsanwalt schweigt.



tös ist zu bemerken, daß

keiner der Chefs anwesend mar, und merden sie es sicher begrüßen,

auf diesem Wege eine objektive Schilderung des Vorganges zu

erhalten. Gegen den brutalen Wicht ist die Klage megen Ueberfall

und Körperverletzung schleunigst eingereicht worden, und er wird

in Bälde Gelegenheit haben, seine Feigheit und Rohheit vor den

Richtern zu verantworten. Die Vertretung des durch die Miß¬

handlung erkrankten Mädchens hat Herr Rechtsanwalt Dr. Franz

Jvers übernommen.

Tchr enttäuscht sind die Angestellten des kürzlich ver¬

storbenen Hamburger Schisfsrheders Rot>. Ni. Tlomcm. Von

dem Testament wußten nämlich Hamburger Kapitalistenblätter

Folgendes zu berichten: Jeder Angestellte soll für jedes bei Sloman

beschäftigt gewesene Jahr 1000 Mark erhalten. Wie human

sich aber der Verstorbene gezeigt hat, beweist folgendes Eingesandt
im „Hamburger Echo":

„Im Anfang August d. I. brachten fast sämmtliche Tages¬

zeitungen unter .Tagesneuigkeiten' die Mittheilung, daß der

große Schiffsrheder Rob, M. Sloman seinem Personal Jedem
ein Legat ausgesetzt hätte. Wie nach der Eröffnung des Testaments

festgestellt worden ist, hat der große bedeutende Mann, der als

königlicher Kaufmann, im .Hamburger Fremdenblatt' sogar als

Christus bezeichnet wurde, seinem Personal, welches Tag und

Nacht für ihn gearbeitet hat, nichts ausgesetzt, sogar Diejenigen,
die 25 Jahre und länger dort sitzen, haben nicht einen Pfennig
erhalten. Schließlich sind doch die Angestellten Diejenigen

gewesen, melche das große Vermögen für ihn erworben haben.

Durch die obengenannte Notiz in den Zeitungen haben die

Angestellten wirklich keinen Vortheil, eher Nachtheil gehabt,
und es ist wirklich nicht nothwendig, wenn für eine so große

Firma auf Kosten des Personals Reklame gemacht mird.

Zum Schluß bemerke ich noch, daß ein großer Theil der

Kommis von dem Begräbnis; erhebliche Unkosten gehabt hat,

denn Viele, die kein schwarzes Zeug besaßen, mnhten sich extra

solches anfertigen lassen, außerdem murde sofort nach der

Trauerfeier im Komptoir weitergearbeitet. Den Angestellten

ist nicht die kleinste Erfrischung angeboten worden, trotzdem die¬

selben vou Morgens 0 Uhr bis 1 Uhr Nachmittags an der

Feier theilnehmen mußten. Dieses zur Steuer der Wahrheit."

Tas Elend der Bersichernngsveamten. Ein Berliner

Lokalblatt bringt unter „Tagesneuigkeiten" eine Schilderung von

dem Elend und Jammer der großen Schaar von Versicherungs¬

agenten, die in allen Großstädten auf Schritt und Tritt zu treffen

sind. Unter den glänzendsten Versprechungen merden sie durch

Annoncen herbeigelockt, um bald bei nimmermüder Arbeit zu

merken, daß fie im günstigste» Falle kaum ein erbärmliches Leben

fristen können. Vom srühen Morgen bis zum späten Abend

treppauf treppab, wanken sie zu ihrer Schlafstätte, ohue

häufig genug auch nur einen Pfennig verdient zu haben. Doch
wir wollen die Schilderung, die all' das Leid und den Kummer

dieser bedauernswerthen Kollegen nicht annähernd erschöpft

wiedergeben:

„Von manchen Beschäftigungen geht im Volksmund das

Wort, daß sie gleich „hinter dem Pferdestehlen" kommen.

Meist, werden gewisse gegen „Provision" ausgeübte Thätigkeiten

so rangirt, unter allen aber ist keine, von der diese Meinung

so gerechtfertigt ist, wie die des „Versicherungsaußendienstes"
in seiner heutigen Form.

Noch vor zwanzig Jahren war das Amt eines sogenannten

Versicherungsinspektors ein lohnendes und angesehenes

und etwa mit der Stellung eines Reisenden einer gut be¬

leumundeten und eingeführten Waarenfirma zu vergleichen. Die

Konkurrenz war nicht drückend, unlautere Elemente hatten im

Versicherungswesen noch keinen Eingang gefunden, und die Ge¬

sellschaften zahlten gut. Noch besser stauben sich die „General¬

agenten", Verwnltungsbeamte für einen großen Bezirk, die

mehrere Inspektoren unter sich halten.
Was ist heute aus dem Assekuranzgeschäft geworden? Die

Konkurrenz auf diesem Gebiete ist zu einem erbitterten, auf Tod

und Leben geführten Kampfe geworden und mit ihm hat sich

die Stellung der „Außenbeamten" enorm verschlechtert. Einige

alte, solide Gesellschaften sind ihrer traditionellen Geschäfts¬

führung zwar getreu geblieben, andere aber haben ein aus

Amerika und England eingeschlepptes Prinzip der Geschäfts¬

handhabung adoptirt und dadurch ihre Arbeiter zu Proletariern
der schlimmsten Sorte herabgedrllckt.

Vor Allein Muß man missen, daß ein Theil der Leute,

melche das Publikum zum Versicherungsabschluß bestimmen

sollen, mögen sie »un Verufsagenten, Akquisiteure, Inspektoren

und Oberinspektoren, Generalagenten oder gar Subdirektoren

heißen, mehr oder weniger problematische Existenzen find. Das

ist kein Vormurf für fie, sondern für die Gesellschaften, die

sie unter solchen Bedinguugen anstellen. Es gilt dies auch

nicht ausnahmslos, denn sehr viele von den letzten drei Kategorien

sind in guten Verhältnissen. Im Allgemeinen gilt aber der

Satz, daß die berufsmäßige Vermittelung von Versicherungs-

Abschlüssen ein außerordentlich schmieriges Hausirergemerbe
ist. Ganz sicher ist dies der Fall, wenn es sich um die Ge¬

winnung ganz kleiner, auf niedrige Summen lautender Ver¬

sicherungen hnndelt.

Erschreckend sind die Bedingungen, unter denen so ein

„organisatorisch und negnisitorisch" thätig sein sollender „Be¬

amter" engagirt wird. Hier nur eine kurze Blüthenlese.

1. Die Inspektoren werden mit täglicher Kündigung

angestellt.
2. Seine Bezüge bestehen aus „Provisionen", allenfalls

wird ihm eine Provisionsgarantie gewährt, die lächerlich

niedrig ist.
3. „Reisespesen" müssen „verdient", d. h. aus Auf¬

nahmegebühren uud dergleichen gedeckt merden.

4. Jeder Inspektor ist gehalten, am Abend eine Karte mit

Angabe seiner Thätigkeit, Adresse zc. abzusenden, sich also

selbst unter „Polizeiaufsicht" zu stellen.

So ein armer Teufel hat sich nun in einem kleinen Nest

ein Zimmerchen gemiethet, den Tag über wandert er treppauf,

treppab, um Leute zur Versicherungsnahme zu bewegen, es

glückt ihm nicht, cs glückt ihm jedenfalls nicht in dem von der

Gesellschaft gewünschten Umfang, und die Kündigung kommt.

Was beginnt er nun? Sein Bitten um Geld zur Bezahlung

seiner Gasthausschuld tiifft nicht ein, trifft ganz bestimmt uicht

ein, es bleibt ihm also nichts übrig als — ^

Jeden Augenblick bringen die Zeitungen Mittheilungen von

Außenbeamten, die ihrem Leben ein Ende gemacht haben. Das

mar der eine Ausflug, der ihnen übrig blieb. Aber das Leben

wirft sich nicht sv leicht fort, uud so ist es kein Wunder, dnß

dieselben Zeitnngen noch öfter Mittheilungen über Zechprellereien

und Schwindeleien beim Abschluß von Geschäften bringen.

Ohne Weiteres kann man in neunundneunzig von hundert

Fällen cmnehmen, daß bittere Noth, dnß die helle Verzweiflung

das Motiv zur That war. Wer will auf die Aermsten dieser

Armen den ersten Stein werfen? —

Jn Etwas müssen wir diese Schilderung doch vervollständigen
—

in einem kurzen Auszug über den vorzüglichen Zustand und den

Fortschritt der deutschenLebensversicherungsaustnlten im Inhre 1899,

Für dieses Jahr ist der Bericht darüber jüngst erschienen, und

mir finden darin, daß auch in diesem Jahre wieder dic Ge¬

schäfte der deutschen Lebensversicherungsanstalten

einen sehr günstige» Aufschwung genommen haben.

Die angenommenen Anträge führten den 45 deutschen Lebens¬

versicherungsanstalten 123 20« neue Versicherungen über zusammen

550549 933 Mk. Versicheruugskapital zu. Im Jahre 1398 betrug

dagegen der neue Zugang 12100« Policen mit 535 235 382 Mk.



Versicherungssumme. Demnach ift im Jahre 1899 der neue

Zugang um 2200 Policen und 1S264601 Mk. Versiche¬

rungssumme größer gewesen, als im Jahre 1893.

Den bedeutendsten Zugang, 02 Millionen Mark,

hat die Aktiengesellschaft „Viktoria" in Berlin erzielt,

Ihr folgten (mit mehr als 40 Millionen Mark Zugang) drei

Gegenseitigkeitsgesellschaften, nämlich die Stuttgarter Bank

mit 44 Millionen Mark, die Gothaer Bank mit 43 Millionen

Mark und die Leipziger Gesellschaft mit 42,9 Millionen

Mark. Nach diesen kam mit dem nächststärksten Zugang von

S7 Millionen Mark die Aktiengesellschaft „Germania" in Stettin.

Auf diese aber folgte mieder eine Gegenseitigkeitsanstalt, die

Karls ruherVersorgungs anstatt, mit 3«MillionenMk. Zugang.

Gewaltig sind die Gewinne dieser Versicherungsanstalten.
Die Millionen, mit denen man in den Berichten prahlt, sie merden

zusammengeholt von Agenten, die fast ohne einen Pfennig festen

Verdienstes für die großen Gesellschaften tagein tagaus schuften

müssen für geringe Provision.
Die Gesellschaften unterziehen sich dann gnädigst der Mühe,

die von den Agenten vräsentirten Versicherungsanträge nach sorg¬

fältigster Prüfung anzunehmen.
Hier sehen mir bei den Gesellschaften einen Millionensegen, —

bei den Angestellten, die ihn geschaffen, — Noth und Entbehrung,
im günstigsten Falle eine klägliche und kärgliche Existenz.

An diesen traurigen Zuständen merden aber selbst die

schönsten Zeitungsartikel nichts ändern, solange die betroffenen

Versicherungsagenten selbst schweigen. Viele der Leser zucken mit¬

leidig die Achseln, einer oder der andere bedauert vielleicht die

„armen Kerle" und es bleibt beim Alten, Die Agenten müssen

ihre Stimme erheben und der ganzen Oeffentlichkeit ihr Elend

schildern. Sie müssen sich vereinigen und ihren Gesellschaften

gerechte Forderungen zur Verbesserung ihrer Lage unterbreiten.

Werden die Gesellschaften den vereinten Forderungen ihrer

Angestellten, die bisher Millionen und aber Millionen fast

ohne Bezahlung eingebracht haben, widerstehen, dann soll das große

Publikum sprechen, und die Gesellschaften merden zugänglicher sein,
Aber die erste Vorbedingung für diesen Schritt ist die Ver¬

einigung der Angestellten.
Schon ist im Verband der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen eine Sektion der Jnkassoagenten und

Verficherungsbeaniten gegründet, die auch schon Erfolge

aufzuweisen hat. An die Beamten aller Gesellschaften

ergeht nun die Aufforderung, sich an die, auf der

letzten Seite des Blattes verzeichneten Geschäftsstellen

zu menden, und in den ebendort angezeigten Lokalen zu

erscheinen.
Ausbeutung von Bäckerei-Ladnerinnen. Tie in vor¬

letzter Nummer unter dieser Rubrik erschienenen Auslassungen über

die Zustände bei der Hnfbäckerei

Anton Seidl, München,

scheinen doch nicht ohne Erfolg bleiben zu sollen. Denn kurz nach¬
dem das Blatt an die Firma gelangt war, erließ dieselbe an

sämmtliche Inhaberinnen von Filialen einen Ukas, in dem alle

Pflichten der Angestellten spezifizirt sind, und wo es am Schlüsse heißt:

„Sieht das Geschäft, daß Sie sich Mühe geben, die Filiale
in die Höhe zu bringen, so erhalten Sie im kommenden Sommer

einen angemessenen Urlaub, eine kleine Gratifikation und

Gehaltsaufbesserung".
Wir nehmen an, daß der Herr Direktor diese Versprechungen

nicht nur gemacht hat, um den Eifer seiner Angestellten zu

erhöhen, sonder» sich auch im kommenden Jahre daran erinnert

uud die Worte z»r That merde» läßt — nöthig ist cs jedenfalls.
Sollte mieder Erwarten dem Hcrrn Direktor sein Gedächtniß

bis dahin im Stiche lassen, so werden wir uns gestatten, dasselbe

zur richtigen Zcit aufzufrischen. Im Uebrigen hätten mir es lieber

gesehen, wenn die so sehr nothwendige Aufbesserung sofort

erfolgen würde, dics wäre jedenfalls das einzig richtige Mittel,

die Angestellten zu erhöhter Thätigkeit anzuspornen.

Znm i> Nlirladcnschlnfz. Jn der Berliner Korrespondenz

liest mnn: „Jn Interessentenkreisen sind darüber Zweifel lnnt

geworden, wie die Ortspolizeibehörden in diesem Jahre nach Inkraft¬

treten der Vorschriften über den 9 Uhrladenschluß die Ermächtigung

des Z 139n der Gewerbeordnung handhaben würden, nach der das

Offenhalten der Verkaufsstellen an 40 Tagen bis 10 Uhr gestattet

werden darf. Wie der preußische Minister für Handel und

Gewerbe auf eiue Ausrage aus Interessentenkreisen mitgetheilt

hat, unterliegt cs nach dcn AuMhrungsaumeisuugen voin

24. v. M. unter Nr. 13, 14 und IS keinem Bedenken, daß in

den Monaten Oktober, November und Dezember d, I. die Erlailbniß

für ebenso viele Tage ertheilt wird, wie in denselben Monaten

des nächsten Jahres."
Tie Agitation zur Herbeiführung des «Uhrladcn-

schlusseS nimmt immer größere Ausdehnung n», Jn Erfurt,

Elberfeld, Nordhausen, Halberstadt, Heiligenstadt und

vielen Städten haben sich die übergroße Mehrzahl der Ladenbesitzer

für den 8 Uhrladenschluh ausgesprochen, Jn Berlin mird in der

nächsten Zeit von der Kommission zur Herbeiführung des 3 Uhr-

ladenschlusfes, die aus Delegirten fast aller Handlungsgehülfen¬
vereine besteht, eine rege Agitation entfaltet merden.

Hintcrpommerschcs zum i) Nhrladenschlusz. Der

Direktor Max Düsing von den Vereinigten Pommerschen
Meiereien, Aktiengesellschaft pommerscher Ritterguts¬

besitzer, die hier 21 Detailgeschäfte unterhält, versendet, wie

der „Vorwärts" berichtet, an die Inhaber Berliner Butter¬

geschäfte eine Einladung zu einer Versammlung, die Dienstag,
den 2S. September, Abends, im „Hohenzollern" stattfinden sollte.

In der Einladung heißt es:

„Vom 1. Oktober d. I. mird das Gesetz, welches die

Ruhezeit der Angestellten im Handelsgeiverbe bezw. die Laden¬

zeit aller offenen Verkaufsstellen regelt, in Kraft treten und

erscheint es angebracht, daß sich die Inhaber von Butter-Detail-

geschästen derart mit den Vorschriften des Gesetzes abfinden,
daß eine einheitliche Regelung der Arbeitszeit in unserer Branche

erfolgt. Da die Ruhezeit der Angestellten 11 Stunden betragen

muß, so würde die Eröffnung der Läden vor 8 Uhr nicht er¬

folgen tonnen, wen» nm 9 Uhr geschlossen wird. Dies erscheint

sehr unvortheilhaft und müssen Mittel und Wege berathen

merden, eine frühere Geschäftsöffnung zu ermöglichen.
Es mird ferner wichtig sein, über die Veriheilung derjenigen

40 Tage, an welchen die Läden bis 10 Uhr geöffnet sein dürfen,

zu berathen, sowie auch darüber eine Entscheidung zu

fassen, ob deu Verkäuferinnen nicht ein Ausgnng

nach Geschäftsschluß zu versagen ist."

Vielleicht bedeuten nicht allein die Verkäuferinnen, sonder»

auch Kunden und Geschäftsinhaber dein Herrn Düsing, daß er die

Gepflogenheiten preußischer Gesindesklaverei am Ende in Hinter-

pommern aber nicht in Berlin ungestraft anwenden kann.

Weiß der Herr wirklich nicht, daß die Verkäuferinnen der

Gesindeordnung ebensowenig unterstehen, wie ein Buchhalter oder

Maurer, und daß sie ganz unabhängig vom Ladenschluß und den

Beschlüssen der Geschäftsinhaber init dem bischen freier Zeit,
das ihnen bleibt, nach ihrem Gutdünken schalten und walten

können? Weiß er nicht, daß die Dnrchführung eines „Verbotes"

hiergegen nach Z 239 des Strafgesetzbuchs als Freiheitsberaubung
mit Gefängniß bestraft iverden kann? Oder ist die von Herrn

Düsing auf die Tagesordnung gesetzte Berathung nur ein akademisches

Produkt der Verärgerung darüber, daß einer maßlosen Ausnutzung

der Verkäuferinnen endlich gesetzliche Schranken gesetzt sind?

Aber unsern Unternehmer scheert weder Recht noch Gesetz,

und wenn die Verkäuferinnen die durch den 9 Uhrladenschluß

herbeigeführte Verkürzung dcr Arbeitszeit wirklich genießen wollen,

dann mögen sie sich bald dein Centralverband der Hnndlungs¬

gehülfen und Gehülfinnen anschließen, der die Einhaltung des

9 Uhrladenschlnsses kontrolliren und die widerstrebenden Chefs zur

Gesetzesachtung zwingen wird,

Zur Sonntagsruhe. Behördliche Erörterungen haben

ergeben, dnß in Sachsen in verschiedenen Orten und Bezirken
die süuf Stunden, iu denen an Sonn- und Festtagen im Handels¬

gewerbe gearbeitet werde» kann, so zergliedert sind, daß vielfach

noch in den Abendstunden das Geschäft geöffnet mird. Das

Ministerium des Innern hat deshalb angeordnet, daß die betreffenden

Ortsgesetze dahin abgeändert merden, daß die Sonntagsarbeit um

2 Uhr, spätestens aber um 3 Uhr Nachmittags beendet sein

muß. Die Verwaltungsbehörden sind angewiesen worden, auf die

entsprechende Aenderung hinznwirken. Diese Verordnung bringt
aber nicht die für gewisse Gewcrbszweige zugelassenen Ausnnhmen,

ebenso nicht die längere Sonntagsarbeit vor dem Weihnnchtsscst,
den Messen und Märkten, Das Ministerium geht vou der ganz

vernünftigen Ansicht aus, daß eiue solche Zerstückelung der Arbeits¬

stunden eine zulängliche Sonntagsruhe unmöglich macht und der

Zweck des Gesetzes dadurch vereitelt wird. Verschiedentlich sind

denn auch Ortsgesetze, die mit dieser Verordnung im Widerspruch

standen, geändert worden. — Zur Nachahmung einpfohlen.

Rechtspflege.
Ist ciu Stenograph Handlungsgehülfe? Jn dcm Vcr-

bnndobl, ivird folgende .^nnnncrgclichts-EntsMcidimg milgcihcilt:

Klügcr ivnr bci dcr bcllngtcr Firma alo Stcnogrnph nnd Ncgislcntor



ohnc wcitcrc Abrede ciiicr Küiidignngsfrist aiigcstellti cs ist ihm zu
Beginn dcs ciucu Kaleudermoimts für dcsscn Ablauf gekündigt
morden uud er crachtct hierdurch die gcsctzlichc Kündigungsfrist als

nicht gcwahrt, da cr HandluugSgchülfe sei uud auf ihu somit nicht
dic Vorschriftcn des Bürgerlichen Gcsctzbuchcs übcr dcu Dicust-
vcrtrng, sondern dic Bcstimmnngcu dcs Hnndclsgcsetzbnchcs An-
ivcuduug fnudcn. DnS Kaminergericht hat diese Auffassung nls

»nzntrcffcnd dnrch Urtheil vom 31, Jnuunr 1900 vcrivorfcn. Mag
auch Klüger in cincm knnfmännischcn Geschäft angestellt gewesen
sciu, so crgiebt sich daraus noch uicht ohnc Wcitcrcs. dnsz cr selbst
anch rechtlich dic Natur cincs Handlungsgchülfcn dndnrch crlnngt
hnbc, Iu cincm knnfmnunischen Geschäft sind vicr vcrschicdcnc
Grnppcn von Angcstclltcn dcnkbnr, nümlich Hniidlnngsgchülfcn,
Gcivcrbcgchülfcu, Gcsiudo und svlchcs Pcrsonal, Mclchcs zn kcincr
dicscr drei Kategorien gehört. Was Hnndlnngsgchiilfcn anlangt,
so sind dnruntcr uur solche zu vcrstchcn, dcrcn Thütigtcit die tnnf-
mnnnischc „Signatur" trügt, ivic fich cinmnl das Oberlnndcsgcricht
ausgedrückt hnt, cs gchörcn nlso hierzu nllc dicjcnigcn Angcstclltcn,
dic bei dcm Wnarcnnmsntz nn sich thntig sind, nlso dcn Eiuknnf
odcr dcn Vcrknuf bcsorgcn, odcr sonst dcn mündlichem odcr schrift¬
lichen Vcrkchr im Publikum unterhalten vdcr die Bücher führen.
Daneben ist besonders zu bchnndcln dic Grnppc der Gcmcrbc-
gchiilfcn, zn ivclchcr alle dicjcnigcn Bcdicnstctcn gchörcn,
dcrcii Thätigkcit in dcr Bcnrbcitnng odcr Vcrarbcitung dcr Wnnrcn
durch tcchnischc Dicnstlcistnngcn bcstcht, Dic drittc Kntcgoric Ivird
gcbildct dnrch dns Gcsindc, ivcläicm cs zufällt, dic nntclgcordnctcn
Arbcitcn zu vcrrichtcn, ivic dic Tünbcrnng dcr Gcschüftsräumc uud
dcr cinzclncu iltcnsilicn, dic Erledigung von Botengängen nnd der-
glcichcn Arbcitcn, Kcinc dicscr drci Artcn von Fniiktionen hat aber
dcr Klüger vorrichtet: ihm lag cs viclmchr ob, als Stenograph dic
mündlichen Vcrhnndlnngcu, ivclchc andcrc Pcrsoncn führtcn,
schriftlich zu firircu, Dittntc von Bricfcn ciitgcgenzuuchmcu und
dcn so fcstgcstcUtcn Tcrt in dic allgcnicin üblichc» Schriftzcichcn
zn übcrtrngcn, anszcrdem hnttc cr als Rcgistrntor für dic burcau-

mnsjige Orduuug der Geschäftspapiere Sorge zu tragen. Alle solche
Vcrrichinngcn nbcr sind als kaufmännisch nicht zn crnchten, dcr

Klüger ivnr somit nicht Hnndlnngsgchiilfc; scin Vcrhülinis; zu dem
Beklagten ist dcmnnch nach dcu allgcmeincn Vorschriftcn dcS B, G. B,

zn deurthcilcn, Tn nun dic Vergütung nnch Monntc» bcmcsscn
ivar, so ivnr auch dic Kündigung für dcn Schlich dcs Kalcndcr-
monats zulässig und cS ivnr nicht cinmnl crfordcrlich, dns; sic schon
zn Bcginn dcs bctrcsscndcn Monats anSgcsprochcn ivnrdc, Sic
Hütte rechtzeitig nvch nm 15,, Tngc dcs Monnts crfolqcn könncn,
lVcrgl. K 021 B. G. B.)

Wir hnbcn in dcr Nummer 77 unseres Blattes ein Urtheil dcs

Hnmbnrgischcn Lnndgcrichtes iibcr dicsclbc Strcitfrngc vcröffcntlicht,
das allerdings cntgcgcngcsctzt dcm uorlicgcnden cinc Stcnographistin
als Handlnugsgchiilfi» crllärtc, Dic Begründung in dcm Nrthcil dcs

Kammcrgcrichts verräth ivcnig Kenntnis; des kaufmännischem Lcbcns,
dcm in dcr Hnmbnrgcr Entscheidung luirklich Rcchnung gctrngcn ist.

KWZitlilr- N!> Lagerangeßellte in
Kochmermell!

Die auf der in Halle abgehaltenen Konferenz der
im Centralverband der Handlungsgehülfen und We

hülfinnen Deutschlands organisirten Komptoir- und

Lagerangestellten in Konsumvereinen, gewählte Agi
tations-Kommission, fordert hierdurch alle Kollegen der¬

jenigen Orte, welche die Wahl einer örtl. Vertrauens-

perfon noch nicht vorgenommen haben, auf, dies un¬

verzüglich zu thun und das Ergebnifz der unter¬

zeichneten Kommiffion mitzutheilen.

Die AgitatMöKommWon.
Buch, Gelhaar, Köhler.

Alle Aufragen uud Zuschriften sind zu richten an K, Buch
L, Eutritzsch, Mnricnstr, 9 11,

Aus dem Lagerhalter-Verband.
Allgemeine Umschau.

Vou B. H.
II.

Dic Zustände in dcn Konsumverciucu,
Dem Vcrcin Cnlbc schließen sich Mürdig nuch cinigc Vcrcinc

nn. Da ist zunächst der Verein Brechn« zu erwähnen. Dort wo

ebenfalls Arbeiter an der Spitze stehen, werdcn 94 Stunden Gc

schäftszcit nicht als zu hohe aiigeschcn, dcuu nu cinc Vcrkürzung
ist vorläufig uoch nicht zu deuten. Auch muß nu Sonntagen dn

Gcschäft 5 'Stnndcn offcn blcibcn. Damit dcr Vcrcin ja nicht zu
Grnndc gcht, gewährt man dcm Lagcrhnltcr auch tcinc Tischzeit
cr darf cbcn soviel Zeit dazu benutzen als er zum Einiichincn seines
frngnlcn Mahles nöthig hat, dann wird eben lvicdcr lvcitcr ge
arbeitet. Die Frau mufz auch hicr tüchtig mit autrctcn, dcnn man

^indct in dcr Mitthcilung vo» dort, dnsz für dicsclbc pro Wochc
40 Stunden herauskommen, wofür sie allerdings — nichts be¬

kommt, Dnfür bezahlt man nbcr dcn Lagcrhaltcr schr nobel,

Dcrsclbc crhält, crschrick »icht licbcr Lcscr, sage »nd schrcibe 70 M.

ohnc Wohiiiliigs- odcr sonstige Entschädigung, Also mit
der Sountagsarbcit 99 Stunden Geschäftszeit, Mitarbeit dcr Frnn
tcincn WohnungSzi,schütz, kcinc Mittngspansc, tcinc Fcricn, kciiic

soustigcu Vcrgütuugcn, alles zusammen für lumpige 70 M, ^ Als

ich das las, vcrsctztc ich mich »nivilltürlich riuf dic Lcipzigcr Mcssc,
wo die Ansschrcicr, Ivic Rcnncr Fritzc, 5—lOcrlci Artikcl für 50 Pfg,
ausrufcn. Ja! ja! cs gicbt uutcr deu Kousumucrci»cu uoch Gold-

grnbcn und Ivcr sich hcntc Rcichthümcr crwcrbc» ivill. dcr gchc
»nr ungcnirt nach Brchnn, dort ivird ihm dcr Wcizcn schvn blühcn,

Schndc das; sich dic Konslnnvcreinc noch nicht mit Ausstelln,igs-
projcttcn bcfnsscn, hicr hättc ma» glcich cin rccht ncttcs Ercmplnr,
lvclches sicher sehr groszen Effekt hervorrufen ivürdc. Oder solltc
gcgcuwärtig in Pnris bci dcr Ausstellung, wo doch so Manches zu
^chcn ist, iiicht nnch cinc Abthcilung für: „Mustcrnnstaltcn für
Arbcitcrausbcutuug" vorhandcn scin, ivo dicscr Verein scinc Ein-

richtnngcn nnd Praktiken nnsstcllcn könnte? Anf cin Diplom dürftc
cr sicher rechnen. Auch hättcu dic vcrschicdciic» Dclcgirtcn, wclchc
gcgciiwärtig z» dc» Kongrcsscn für Gcnosscnschnftswcscn in Paris
nch nnfhnltcn, gleichzeitig Gclcgcnhcit, cinmnl cin abschreckcndcc,
Bcispicl zn notircn, mic cs i» so manche» KoiisinnUcrcincn zngcht,
rcsp, nussicht, Vicllcicht lvürdc nllch dicscs dazu bcitragcu, eiue

baldige Abhilsc solchcr hiinmclschrcicndcn Z.nstündc hcrbciznführcn,
I» ühnlichcr Lngc bcfindct sich dcr Kollcgc im Verein „Vor-

lvärts" i» Königstcin. Hicr sind dic Zustände tänschcnd ähnlich,
»nr das; dic Geschäftszeit cinigcrmnszcn de,i Vcrhältiiissc» cntsprcchcnd
ist. Dort bcträgt dic Geschäftszeit für dic Arbcitstagc dcr Wochc
80 Stnndcn, ohnc dic 3'^ Stunde Soiiutngsnrbcit, ^luch hicr milsz
dic Frnu cbcufalls ganz schö» »litucrknnfcn, dcn» cS cntfnllc» nnf ihrc
"

hätigtcit rnnd 300 Stuudcu pro Monnt, ivvfiir sic dic hohc Suninic
von 10 M, crhült, das ist pro Stunde .'t>/^ Pfg. Dcr Lagcr¬
haltcr bczicht cin Gchnlt vou 100 M, »nd hat weder freie Woh¬
nuug, noch WohnungScutschüdigilua, Anch tcnnt cr dic üdlichc
AuÖgchczcit nicht und dnS Wort Fcricn ist ihm gnnz unbcknnnt,

Anch hicr ivärc zu Münschcn, ivcnn dic bctrcffcndc Vcrivaltnng sich
anfrnsfcn und ctmns bcsscrc ^justnndc schnffcn iuürdc,

Dicscm Vcrcinc folgt Gvrnin i, S,, mo Binnn »nd Frnn in
dcr Woche 80 nnd an Sonntngcn 4 Stnndcn arbcitcn müsscn, dcnn

cs heiszt da im Bcrichtc: „dns; dic Frau immcrwähccnd thntig ist,
ohnc ctivns dafür zn bekomme»". Doch hat »in» hier schon ctmn<>

nichr Einsicht, nls die uorgcnanntcn Vcrcinc, dcnn man schlicszl
Mittngs 1 Stunde nnd gcwnhrt dcm Lngcrhaltcr nuszcr scilicm Gc-

halt vou 70 Bi,, frcic Wohnung nnd !",„ vom Umsatz, Dnbci

znhltc der Verein scincn Mitglicdcrn °/„ Dividcudc nns. Ein

Bcivcis, dnsz sich das Geschäft rcntirt, Abcr dicsc Divideudcn-
schluckcrei sollte man nicht auf Kosten der Angcstellten im Vcrkanfs-
diciistc crziclcn! a»gc»o»»»cii, »mo znhltc das ^2^0 ivcnigcr
nus, ivns tönntc damit »icht gcholfcn ivcrdc,l i,nd dic Mitglicdcr
sclbst mcrtcu dicse kleine Einbnszc nicht,

Alich hicr möchtcn ivir dcr Vcrivnltnng cmpfchlcn, sich ihrcr
sozmlcn Aiiigabcn mehr nnd mchr bcivntzt zn ivcrdcn, damit im

nächsten Bcrichtc uon nnscrcr Scitc ihr cin Lob erklingen tnnn,

Das; nicht nllc Vcrcinc ans so nicdcrcr Stnfc stchcu, und ihrc
Angcstclltcu schlccht cutlohueu, ist iu cincm frühcrcn Bcricht schon
crlvnhnt ivordcn, Hcut Ivill ich noch kurz cinigc solchc Bercinc an¬

führen, Ivclchc sich mit dcr Zcit ctivas bcsscr», d, h, dic cinschc»,
dnsz ordcntlichc »nd tüchtige Bcniiitc, »nd solchc vcrlangt nian nls

Lagcrhnltcr, auch ordentlich bezahlt wcrdcn müsscn. Ein svlchcr
Verein ist der Konsumverein Hartha. Daselbst besteht 80stündigc
Geschäftszeit für Wochcutagc und 2stündigc für Tonntngc, Vorigco
Jahr hnttcn Ivir noch 8t rcsp. 2 Stnndcn zn verzeichnen. Ebenso
ist einc tlcinc Aenderung im Gehalt cingctrctcn, Wührend srühcr
dassclbc durchschnittlich M, öt,— monatlich betrug, ist dcrsclbc
jetzt vou M, 75,75 Anfcmgsgehalt iu dcr Stcigcr»»g bis nach
Jahren nnf M, 95,3« fcstgcfctzt, A»ch ist dic 'Umsn'tzsilmmc, Ivv-

nnch dic HilfSkrüftc gcstcllt ivcrdcii, »m t50 Vi', gekürzt ivordcn,

Sie bcträgt nn» 1000 M,

Bian sicht, das; bci hnlblvcgs g»tcm Willen nnd bcsscrer Ein¬

sicht gnr Mnnchcs z» mache» gcht, »»d das; dcr Vcrcin nicht glcich
zn Grnndc gcht, ivcnn dcm Lngcrhnltcr ctlvnS Anfbcsscrnng gc-

ivährt mird, deun dcr Verciu znhltc zulctzt 13"/„ Dividcudc nns.

Nnr eins Ivärc noch z» ivünschcn, Ivcnn der Lngcrhaltcr statt täglich
2 Stnndcn Ausgchczcit iift ivohl nls Tischzcit gerechnet?j ciucu

halben frcicn Tng belnnic pro Wochc, und wen» dic Fcrie», die

jctzt 4 Tngc dnner», nnf 1 Wochc crhöht ivürdcn. ES ivürdc sichcr
zum Ncnom»i6 dcs Vcrcins bcitrngcn, »nd ivcitcrgchcnd nnf andcrc
Vcrcinc dcr Unigcgcnd bcsscrnd ciiimirkcn.

Ein zweiter Verein, dcr nuf Grund dcr Dresdcucr Rcsolutivu
dic Lage dcr Angcstclltcn cinigcrmnszcn nnfbcsscrn will, ist dcr

Verein'Einsicdeln, Obivohl hier nicht vicl zil bcrichtcn ist, dcnn

Mittngsschlns; von IVz Stnndcn und dic GcschüftSzcit von 7«

Stunden ist dicsclbc geblieben, ivie im Vorjahre, so sei aber z»
bcmcrlcn, das; das Gchalt, ivclchcr frühcr 80—85 M, bctrng, jctzt
auf 100 M, erhöht ivurdc, Wohuuugszuschus; odcr so ctmns Achn-
liches gicbt cs nbcr dn nuch nicht. Anch vcrmissc» ivir dic Ab-

schnffnng dcr Büchcrnrbeit nach Gcschüftsschlnsz. Das lönntc
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doch mich noch dahin nbgcündcrt ivcrdcn, dns; dicsc Arbcit ivührcnd
dcr Gcschüflszeit zn machcn ist.

Im Gros;cn nnd Gnnzcn ist cin langes Loblied iibcr Vcrcinc
gcradc nicht losznlnsscn, dcnn cs ist tcin Vcrcin vorhanden, ivo
ctivns G ros;nrtigcs odcr B c sondcrcs gclcistct ivordcn ivnrc. An-
zncrkcnncn sind nllcrdings nnch cinigc Einrichtungen und Vcrbcssc-
rnngcn, die Zinn öintzcn, zum Wohlc der Lagerhalter, aber nnch dcr
Vcrcinc sclbst, durchgeführt ivordcn sind, Hoffcn ivir Nim, das; dic
divcrscn Vcrcinc, dic in dicscr Bczichimg noch schr im Rückstände
sind, baldigst ihrc Tchnldigkcit thnn, nuf das; auch ihrc Lagcrhnltcr
nicht nichr nöthig habe,,, cincn schlechten Bericht uud ciu unschönes
Bild übcr ihrc Lngc zn cnlrollcn.

Wie einc Generalversammlung dcs Konsumvereins
Leipzig-Plagwitz aussieht? Am 23, ^cptcmbcr fnnd die dicsjnhngc
ordcntlichc Gcncrnlucrsainmlnng dcs Koiisiimucrciiis Lcipzig-Plagivin
statt. Auf der Tagesordnung standen einc Rcihc michtigcr Punkte, dic
cntschicdcn ciiic bcsscrc Würdigung scitcns dcr nmucscndcn Mit¬
glicdcr vcrdicut hättcu, Haben doch dicsclbcu uur zivei Mal im
Jnhrc Gclcgcnhcit, ihrc Meinung zum Ausdruck zu bringcn, iind
solltc Mail nnnchmcn, das; dicsc knrze Spanne Zcit dazu bcnuut
ivnrdc, um Vcrbcsscruugcu nllcr Art zu schaffcn, nnd nllc dicsc
Snchcn uur vou höheren Gesichtspunkten ans zu behandeln.

Dies trisft jcdoch hicr nicht zn! Nachdcm dcr Vorstand ergänzt,
dcr Anfsichtsrnth vermehrt nnd cinc '/z Million Mart-Aiilcihc bclvilligt
mnr, stel mau über dic Lagcrhaltcr hcr, Eincm lange gehcgicn
Bedürfnis; sollte abgeholfen ivcrdcn, Hnttc mnn doch scit Jahr
»ud Tag sciucm gcprefztc» Hcrzcn nicht Lilft mnchen könncn, da
dcr frühere Gcschnftsfiihrcr uns stcts gcgcn ungcrcchtc Angriffc schützte.
In hcrzerfrischcndcr Dcntlichkcit Ivurdc uns crklürt, das; ivir auch
nichts anderes scicu nls dic anderen Arbeiter, mas ivir ja frühcr
schon lvujztcu, dns; ivir Alle nichts tätigte», bis auf iucnigc Ailsimhmc»,

Trotzdem i»i»dcstc»s ci» Vicrtcl vo» de» 48 Lagcrhaltcr» chc-
maligc Vorstands- llnd Anfsichtsrathsinitglicdcr sind, glnnbic man

doch gnt z» thu», uns von Zcit zu Zcit ciuc klciuc Freude zu bc-
rcitcu, Zlvnr verficht dcr größte Thcil dcr Tchrcicr nichts vom

Gcschäft, aber das ist auch nichl nöthig, mau bringt sich dnbei bci
frci ivcrdcudcu Stcllcu in Erinncrnng, »nd dns ist dic Hnnptsnchc,
Einc Anzahl dieser Hcrrcn ivnr so in dic Wollc gcrnthcn, das; sic
kirschroth ivaren Man fühlte sich am Sonntag Mohl, man licsz so
rccht frcnndlich den U»tcr»chmcr dnrchblickc», sprach vom Rans-
schmciszc», Entlassc» lind andcrcn schöncn Snchcn, So ivns ivnr
uns scit Lnngcm nicht i,i dic Ohren gcklnngcn. Das bringt lvicdcr
dns prolctarischc Bcivns;tsciii iii Erinncrnng, Dic Bcmcrlnngen
Eiiizcliicr übcr dc» Umfang einiger Kollegen luarcn so fcin, das; ivir
»ns freutcu, solche hnmnnc Arbcitgcbcr zu hnbcn. Von dcr licbcns-
mürdigc» Gesinnung, dic cin Thcil dcs Arbeitspcrsonals dcs Vcr¬
cins von uns hnt, ivaren Ivir seit Jahren uuterrichtct »ud ist lvolll
dcr klcincrc Thcil »nscrcr Kollcgc» »m cinc Ersnhrnng rciclicr, Jch
mill nicht aiinchmcil, dns; die pnnr Vcnrk Lohn, dic ivir mchr habcn
nls dicsc Hcrrcn, dcr Stcin dcs Anstvszcs ist, Ails;crdci» dic Hcrrcn
glnllbcn, bci 1850 bis 2400 Mt, Gchnlt fängt dcr Bonrgois schou an,

Dnzll sind nbcr dic Arbcitcr »nscrcs Vereins vicl zu idcnl nngclcgr,
>„» solches z» glanbc», Ei» paar klcilic Dcnnnzialioncn, die bci
dicscr Kontrovcrsc »iit ciiigcflochtc» ivnrdcil, vcrschöncrtcn dicscs Bild
»och. Um dc» gcnosscnschnftlichcn Geist so recht glänzc» z» lnssc»,
fehlte» blos »och KlopstockS Werte, Fürmahr, ci» Tchanspicl für
Göttcr! Ein Glück, das; die bürgcrlichcn Blnttcr tcinc» Ncporrcr
scndcn. Sie lvürdcn stalincn, in mclch schöncr Wcisc bci uns dic
Jntclligcnz propngirt mird. llliscrc Rcdncr ivnrdcn dnrch Nicdcr-
schrcicn midcrlcgt. Nttt cincr schon scit Iahrcn bcobachrcrcn Ncr-
vositüt ivcrdc» sofort dic Ohcc» gcspitzt. ivcnn dcr Nnmc Lagcr¬
haltcr crtönt. Von nnscrcn cigcncn Btttnrbcitern Ivird dies noch
znm Ucbcrflus; gcschürt.

Sind cS dvch immcr dicsclbcu, dic so frcnndlich sind und nns
bei jeder Gclcgcnhcit nnschivarzcn. Ein Thcil ist Bcivcrbcr nm

Lagcrhaltcrstcllcn, dns nndcrt sich dann schncll nnch ibrcr Wnl>I
Hcrr Fcll, uuscr ehemaliger Geschäftsführer, hat eiu lrcffeudcs
Bild dicscr Hcrrcu vor sciucu Wcggnng gcgcbcn, Lcidcr sind dicsc
Lagcrhaltcrstcllcn rnr, sonst ivürcn ivir sic bald los Iliilcugbar hat
sich seit kurzer Zcit »uscrc Position ucrschtcchtcrt. Das »ins; nndcrs
tucrdcn. Von tcincr Scitc hnbcn ivir jctzt Schutz zn crivnrtcn.

Aus dem Central-Verband.
Breslau. Mit dcm Thcmn 8 odcr 9 Uhrlndcuschlus;

bcschäftigtc sich Dicnstng, dcn 18, ^cptcmbcr 1900 cinc vom Ecn-
tralvcrband dcr HandlnngSgchülfc» iind Gchülfinncn soivic uon

dem Eciltrnlvcrbaiid der HandclShülfsarbcitcr. cinbcrnscnc öffcntlich
Vcrsain»il»»g, Vo» sünmitlichc» cingclndciicn hicr bcstchcndc»
Hnndlnngsgchiilfcn-Vcrcincn crschic»c» jcdoch nur dic „Dcntsch-
Nativ»alc»' Dicsclbc,, zlvnr nnch nur in schr gcringcr Znhl,

Dcr Rcfcrcnt, Hnndclshülfsnrbcitcr Hcrrmann Ziinmcr, bc-

handcltc in cinstündigcni Vvrtrngc dicscs Thciiin, Er strciftc darin
nuch dic Rcdcu dic cinigc Tnge vorhcr in cincr ösfcntlichcn Ver¬

sammlung dcr sclbstündigcn Gclucrbctrcibciidc» dcr NnhrnngS- nnd

Geuußmittelbrauche gchaltcu lvurdeu. Vor Allein protcftirtc er

gegcu die Acuszcruugcu ciucS dicscrHcrrcu, dcS Flcischcr-Obcrmcistcrs
Bccker, dcr dic Bchauptuug aufstclltc, ciu frühcrcr Ladcuschluj; ivürdc
dcu Augcstclltcu noch mchr Gclcgcnhcit zum bummeln (!) gcbcn

Nachdcm cr fcrucr »och dic Thcoric und Praris dcs Wohlmvllcn'
dcr Hcrrcn Ehcfs an dcr Hand eincs reichhaltigem iv(ntcrinls bc-

lenchtctc, lcgtc cr dcr Vcrsnninilnng cinc Rcsolulion vor, lnnt ivclchcr
dic Bcrsamnicltcn voll uud ganz für dcn ^Ilhrladcnschlnf; cintrclcn,
nnd das Bnrcau bcauftragt ivird, cinc dnhingchcndc Pctition n»S-
znnrbcitcn. mclchc dc»i Magistrat, somie dcr Handclstammcr
zugesandt Ivcrdcii soll. Lang nnbnltcudcr Bcisnll ivnrdc dcm
Rcdncr gespendet,

Jn der Diskussion sprachen sich dic mcistcn Rcdncr fiir dc»
8lihrladc»schl»s; nnS, Anch uon dcn nmvcscndcn Ehcss crgrisscn
cinigc daS Wort,

Kollcgc Tokus bcnningclt an dcr GcsctzcS-A'oucllc, das; sic dic
Angcslclltcn in Komptoirc» nnd Engros-Gcschnftcn nickn scliüttl,

Herr Th»m idciitsch-nationali Ivcist ans dcn Arlilcl „Blntsicncr"
im öandlnngsgchülfcnblntr hin, Ncdncr bctvnl, dns ivnrcn dic
Jrüchic dcr „nothivcndig ivirlhschnstlichcn Enlivickclnng", ivclchc uon ^nnscrcr Scitc so bcsiirmortct ivnrdc,

/
Hcrr Löbe ivcist Hcrrn Th»m daraus hin, dns; uicht ivir, dic

Gcgncr sondern gcrndc dic Bcsürivoricr der WaarcnhnuSstcncc, dicsc
ivgcnanntc Blutstcucr, hcraufbcsclnvorc» habcn. Wir ivnrcn co im

Gcgcnthcil, dio uon uornhcrci» dic Abmälzuug dcr Stcncr auf
Aiigcstclltc, Fabritantcn n, s, tu, prophczcitcn,

^nm Tchlns; gclangtc dic vorgcschlngcnc ötcsolnlion, uon dcn
cn, 000 Vcrsnmmcltcn gcgcn cinc Stimmc zur An»ahmc,

Posen, dcii 10, Scprciiibcr, vciitc fand im !licstnncant
„Monopol" cinc HaiidlnngSgchülfcn-Vcrsnmmlilng statt, i» dcr

Kollege Haase aus Bcrliu über das Thema: „Wic vci bcsscr»
ivir dic Lagc dcr ,ön»dl»»gSgchülfc» in Poscn" rcfcrinc,
Dcr starte Bcsnch zcigte, ivie nothivcndig hicr dic Abhülsc dcr
dnrchnns traurigen Vcrhältnissc ist.

Nachdem Rcfcrcnt dic überaus lauge ArbcilSzcit ciucr Kritit
»nrcrivorscn hnltc, lcgtc cr dar, ci»cr ivic ihaiträfligcn Agitation
cS bcdnrftc, dcn 9 Ilhrladcnschlns; dnrchzlifühccu nnd bcdancrtc cs,

das; letzterer nur a»s ossc»c Vcrtnnfsslcllcn niiSgcdcbnt ist iind das
Rccht, dcn 8 Uhrlndcuschlus; iu cinzclncn Stndtc» cinznsührcn, nur
in dcn Hündcn dcr bclhciligicn Gcschüslsinhabcr licgc, Dic Ans¬
bildnng dcr Handlnngsgchülfc» sci cinc schr gcringc, dic Anfordc-
rungcn abcr grosze, doch mache dic lauge Arbeitszeit cs ihnen direkt
nuinöglich, dns nachznholcn, ivnS sic in dcr Schule zu ivcnig gclcrnr,
Öicrnns ging Rcdncr ans dic Soimtagsrnhe cin nnd fordert dic voll-

slündigc Soniilngsrnhc für nllc Handlnngsgchülfcn »lid -Gchülfinncn,
Das; dics trotz dcr so gcivnltigcn Proteste der Gcschäfrsinhabcr ohnc
Schüdignng dcr LmndclSintcrcfscn möglich sci, bcivcisc England.
Dic überband »chmcndcn Krankhcitcn scic» dcr übcrans langen
Arbciiszcii, dcn schlcchlcn GcschüftSrnnmcn znznschrcibcn, iücdncr
iimkiitc dic Auwcsciidcu, sich »ichs ans dcn Staat zu vcrlasscn, d.i
dns. ivns dnrchgcsührt sci. nnr die Haiidluugsgchülfcu sich sclbst
verschafft hätten, Wcnn Lctztcrc sich ans dcn Stnnt vcrlasscn
hürrcn, dcr sich immer in dcii Dienst dcr Kapitalisten, ficllc, so ivärc»
mir ivvhl noch hcntc »iit dc» nmtlichcn Erhcbuugcu »icht fcrtig,
Dnnn ging Rcfcrcnt anf dic Frngc cin. ob Handlungsgchülfcn
Arhciicr scicu. Er bclvics, das; ivir in uiclcr Bczichuug uoch hintcr
dcn Arbcitcrn stchcu nud cmpfnhl cs, sich mit dcn nndcrn Gcivcrt-
schaslcn solidnrisch zn crklnrcn. Am nuSgcbciirctstcu scicu dic
Müdchcli, dic ucbcn miscrablcr Eutloh,,i,ug sich noch uusittlichc
Aurrügc dcr EhcfS gcfallcn lasscn müsscn,

Tcr Jnhnvcr cincs hicsigcn Eiscn srr Si-,,»-GcschäftS, Adolf
>tanloro>vicz, habc Gcschäfrsraumc, dic Hvhlcn glcich scicu, abgcschcu
von dcr schlcchlcn Bcznhlnng, Dcsglcichcn tritisirtc Rcdncr dic
Bchnndlnngswcisc dcr Bnidchcn in dcm hicsigcn Wnarcuhausc
Gnslav Eiscnstncdr, ivv dic Anrcdc: „Sic Srück Äköbcl" gang nnd
gnbc sci, Gcgcn dicsc Znstnndc inüs;rcn dic Anmcscndcn dnrch
znhlrcichcn Bcitritt in dcn „^cntrnlvcrbnnd dcr Handlnngsgchülfcn
nnd -Gchülfinncn Dcntschlnnds, Sitz Hnmbnrg" prvtcstirc», dcr

cinzig »lid nllcin bcrnfcn sci, imscrc Jntcrcsscn ansschlics;lich zn
vcrlrcrcn, da cr tcinc Ehcss nufnchmc, Allc nndcrcn tanfnlännischcn
Vcrbnndc scicu, ivic Redner hnnrklcin beivics, nnr iin Dicnflc dcr
EhcfS, nnd vvn dcm Harmcmicduscl dürfrcn doch dic hicsigcn
Haiidlungsgchülfcii gründlich kurilt fcicu,

Lcbhnftcn Bcifnll crnrcrc dcr ^icfcrcnt für scinc trcfslichcn
Ailsführnngcn, Jn dcr Diskussion fordcrtc Kollcgc Fricdiiiann zl,»i
Beitritt ans nnd ricrh, in crstcr Linic dic hicsigcn Orlskrantcutasscu
iu Sclbslvcrmaltnng dcr Arbciicr z,i übcrnchmcn: dic Lcistnngcn
dcrsclvcn scicn im Gcgcnsntz zn nndcrcn, dic von den Arbcitcrn
sclbst vcrivnltct ivcrdcn, schr minimnlc. Es tratcn noch Gcgncr
für dcn „Vcrcin dcntschcr Knnflcntc," uiid dcsscn Krnnkcnkassc ein,
dic billigcr sci als dic Ortskrankcnknssc, Sic lvllrdcn nbcr vom

Rcscrcntcu dahin bclehrt, dnsz dic OriSucrcinc mit ihrcr Kranicn-
knssc hnnsircn gchcn, dnrübcr dic Jiitcrcsscnvcrtrctnng dcr An¬
gcstclltcn vcrgcsscn, Etivn 12 Anivcsendc träte» svsort dem Vcrbandc
bci, »nd si»d ,vir mit dicscm Anfnngc, cinstlvcilcn znfricdcn.

Briefkasten der Redaktion.
L. Leipzig. Dcr Artikcl ist nbgcsctzt, mns;tc nbcr znrttck-

gcslcllt ivcrdcii, Bcstcn Dank »nd Griisz,
Dresden. Wcgcn Rn»»ima»gcl znrückgcstctlt, bitte Bcricht

iiber die lctztc Vcrsnmmlnng, Grnsz,
Eiu Mitglied. Ihrc Anfrage ist durch den Artikcl iu dcr

lctztcn Nummcr crlcdigt.



Centralverband der Handlnngsgehülfen und Gehülßnnen Deutschlands. Sitz Hamburg.
Der Verband ist die einzige Gehülfenorganisation in Deutschland, die allen Angestellten ohne Unterschied offen steht.

Der Verband bezweckt die allseitige Forderung der wirthschastlichen Interessen seiner Mitglieder. Parteipolitische

Bestrebungen sind ausgeschlossen. Der Verband bietet seinen Mitgliedern bei Stellenlosigkeit einc Nnterstiitznng von

Mk. 1,— pro Tag auf dic Dauer von acht Wochen, ferner frcicn Ncchtsschniz in Bcruföftreirigkeiten und

Stellennachweis. Das mn 1. und 15. jedes Monats erscheinende Verbandsorgan „Handlungsgehülfen-

Blatt" wird allen Verbandsmitgliedern «nentgeltlich frei in s Haus geliefert.
Die untengenannten Bevollmächtigten geben jederzeit bereitwilligst Auskunft über Verbandsangelegenheiten und verabfolgen

nuf Wunsch Statutenauszüge, Formulare zu Beitrittserklärungen, sowie Probenummern diefes Blattes, Kollegen und Kolleginneu

anderer Plätze wollen sich gefälligst betreffs Beitritts direkt an unsere Geschäftsstelle (Hamburg, Bremerreihe 26 II), menden.

Der Vorstund des Centraluerbandes der Handlungsgehülfen und Gehülsinnen Deutschlands. Sitz Hamburg.
G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostraße 36.

S r k Bevollmächtigter

Berlin

Breslau

Chemnitz
Dresden

Elberfeld-Barmen
Fürth

Frankfurt a. M.

Hamburg-Altona

Harburg a. E.

Leipzig

München

Nürnberg
Stuttgart

Willy Friedländer,
Elfasserstrahe 2S

G. Frey, Kl. Holzstr. S, I.

E. Berger, Neustädt. Markt 6

E. Löhrig,
Güterbahnhofstraße 18, III.

Ernst Dröner, Oberstr. 48.

H. B. Stockert,
Schmabacherstrasze 80

A. Wolf,
Bornheimer Landstraße 54,

M. Josephfohn,
Gerhofstraße 16.

C. H. Schmidtchen,
Lindenftraße 10

Joh. Sauer, Eisenbahnstraße
Nr, 122,1.

H. Staudinger,
Ober-Anger 11u.

Xaver Biller, Hochstraße 1«

R. Behr,
Falkertstraße 81

Verbandst««! Versammlung oder gesellige Zusammenkunft

Arminhallen,
Kommandantenstraße 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 1«.

„Orpheuni", Sonnenstraße.

Restaurant Umfried,
Silberburgstraße,

Jeden Sonnabend Abend.

Jeden Dienstag Abend,

Jeden ersten und dritten Dienstag im

Monat.

Jeden Donnerstag Abend.

Jeden ersten Donnerstag im Monat,

Abends 9 Uhr: Versammlung,

Jeden Dienstag Abend 9 Uhr.

Jeden Donnerstag Abend.

Jeden zweiten und vierten Freitag im

Monat, Abends 8^/„ Uhr.

Centralverband der Handlungsgehülfen «nd Gehülsinnen

Deutschlands. Bezirk Hamburg.)
üHitglisilsi' »Versammlung

am Donnerstag, den 4. Oktober, Abends 8 /2 Nhr,

im llsmmvniä-LesellsoiisktsKäuse, llobe lZIeioKen 3V, unterer 8ssl.

T a g e s - O r d ii ii ii g:

1, Erster Vortrag von Hcrrn Franz Lnufkvttcr übcr: „Einige

Kapitel ans der Sozialcthik".
2, „Tie Durchführung der nenen Bestimmnngen der Gcwerbc-

ordnnng <S Nhrladenfchlnft)". Referent Kollcgc Joscphsohn,
3, Kartcllbericht,
4, Kassenbericht für das 3. Quartal uud Bcricht dcr Rcvisorcn.

5, Anträge: .1) Verlesung dcr Restantc», d) Erhcbnng von Strnf-

gcldcrn für säumige Büchcreutleihcr,
Untcr Hiuwcis auf dic wichtige Tagesorduuug ersuche ich die

Mitglieder, vollzählig zii erscheinen. Einführung uon Gästen gestattet,

vsr lZevollmäelitigte: Mar, Iosephsohn, Gcrhofstr. 10,

Bezirk Leipzig. l.Jggl'KsItöl'. Bezirk Leipzig.

Mittwoch, den S. Oktober, Nachmittags 4 Uhr, in Stadt

Hannover, Seevurgstr. SS/S7.

Bezirk Chemnitz und Limbach.

Lonntsg, ilen 7. VKtober, Xsebmittclgs Unr, üusammenkunit in

liötirsllvrk bei Oiwnmit?, l-ngels lZsstSliranl,

Stadt Hannover.
Seeburgstr, 25/27,

Berkehrslokal der Lagerhalter.

Empfehle meine neu ein¬

gerichteten sauberen Fremden¬
zimmer von SU Pf,—1,S0 Mk,

Ergebenst S. 8imSsr.

Leipzig.

Flasche 1-S.

Sslzgätzchen 7.

n. rinSWStWlltt.

selbst

IVIstiiocle

VVeiseiitllal^einIisi'llt
<zr!TIN IN » ti K,Iil»n<IeI»»

I

Leipzig.
Lllblirgel' lliif, MMKImti'. ll.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastivirthschaft u. f. faub.
Logiszimm. d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gnt gepflegte Biere, gute Küche,
Teleph, Amtl, 433. Lsrl lungert.

8ucKfüni'untz

ru» fsrciinäNll 8imon, go,'i<t>U!cK ver»

k>,«de K'i^ri» Simon, Serlin 0,27.

Graphische Darstellung dcs

Abschlnsses der

doppelten Buchführung
geg. Einsdg, v. 25 Pfg. i, Brief¬

marken erhältlich von H. Hoff¬

mann, Hcddernheim bei Frank
snrt a, M.

Tüchtige Keute
in jedem Ort, Wicht, Erfind, Höh,
Verdienst, Laden und Vermögen nich>

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

stsform n1ö«ö
Bricflichcr Uiltcrricht init!

^ Controlle nllcr Arbcite», ^
« Eiuzigcr luirklichcr Ersatz ^

dcs Lehrers, Doppcltc Vuch- ^

führung 25 Mk, inklusive -

« sämmtlichcr Lchrmittcl, — ^

Erfolg garantirt,

„
Eugl. Sprache 7,5» Mk.!

Z Franz. Sprache 7,5« Mk. ^
,L Uiitcrrichtsdaucr bis zur :

—

Bchcrrschuug dcr Sprnchc!

^ 15 Wochen. !

—
— Prospekt gratis. — !

s.BcrlinerHandelsakademic!
«Berlin Krauscnstr, 69,°!

Beste Methode. !

Vcrniiklvortlichcr Redakteur: I. Kaliski, Berlin «, — Vcrlcgcr G, Segnitz, Hamburg-Altona, — Druck: Max Badiug, Berlin 8^V,


