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und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachung des Vorstandes.
Wir machen hiermit bekannt, daß das „Handlungs¬

gehülfen-Blatt" mit dem R. Mai d. Is. nach Hamburg
verlegt wird. Als Redakteur und Eeschäftssührer haben mir

vom obigen Tage ab unser Vorstandsmitglied, den Kollegen
Max Iosephsohn, hier, Valentinskamp 92, angestellt.
Zusendungen für die Nummer 93 d. Bl. vom 1. Mai sind
noch wie bisher an den Kollegen I. Kaliski, Berlin, zu

richten, sür spätere Nummern nach Hamburg.

Die noch ausstehenden Abrechnungen für das 1. Viertel¬

jahr 1901 sind umgehend an den Kassirer Kollegen Leo

Kohn, Hamburg, Bremerreihe 26, einzuschicken, worauf die

Revisoren hiermit besonders aufmerksam gemacht werden.
'

MmMrg,"'den 10. April 1901.

Der Vorstand:
G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe).

Zur Lohnbewegung
der Komptoir- und Lagerangestellten

in Konsumvereinen.
Am Sonntag, den 24. März d. I. fand gelegentlich

der Generalversammlung der Großeinkaufs-Gesellschaft deutscher
Konsumvereine im Albertgarten in Leipzig eine Konferenz von

14 sächsischen Konsumvereinen statt, dic Komptoiristen und

Lageristen beschäftigen, Herr Lorenz-Chemnitz berichtete
über die stattgehabten Verhandlungen, die bekanntlich des¬

wegen nicht zu einer Einigung führten, weil die verlangte
Höchstgehaltssumme für Großstädte von Mk. 2000 nach zehn¬
jähriger Dienstzeit nicht bewilligt worden war, sondcrn statt
deren nur Mk. 1800.

Herr Lorenz betonte, daß feiner Auffassung nach die

Differenz von 200 Mk. so gering sei, daß er bedauern

würde, wenn daran die Sache scheitern sollte. Von der

Kommission dcr Angestellten und dem anwesenden Vertreter
des Vorstandes des Centralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehülfinnen Deutschlands wurde geltend gemacht, daß
durch Feststellung der Staffel die Entscheidung der Zulagen
nach Gunst vder Ungunst beseitigt würde, dic Verwaltungen
viel Zeit dadurch für die Genossenschaftssache gewönnen nnd
ein solider, zufriedener Stamm guter Arbeiter für die Vereine

geschaffen würde, daß 2000 Mk. nach zehnjähriger Thätigkcit
auch das Minimum dessen fei, was bei der Steigerung dcr

Lebensmittel- und Miethpreise als wirthfchastlich nothivcndig
angesehen werden müsse.

.Herr Hamm er-Eutritzsch, als Vertreter der Leipziger
Einkaussvereinigung, gab die Erklärung ab, daß die Leipziger
Konsumvereine eine Festsetzung von Gehaltsstaffeln überhaupt
ablehnen, vielmehr jeden Komptoirist und Lagerist je nach
seiner Leistung bezahlen wollen. Durch Annahme von

Staffeln würden die Vereine gezwungen, dem Unfähigen
dasselbe Gehalt zu zahlen, wie dem Befähigten, die übrigen
Kategorieen von Angestellten würden mit der gleichen Forderung
kommen und es würde eine Schraube ohne Ende entstehen.
Im Uebrigen seien die in Frage kommenden Komptoiristen
und Lageristen fast durchgängig aus dem Arbeiterstande
hervorgegangen und könnten doch deshalb keine Gehälter ver¬

langen, mie man sie Kaufleuten zahle.
Der Verein „Vorwärts"-Dresden ließ erklären,

daß er fein Verhalten davon abhängig machen müsse, ob die

Vereine in den Dresdener Vororten, speziell Striesen und

Pieschen, in die gleiche Klasse mie der Verein „Vorwärts",
in Klasse ^, kommen mürden. (Diese Vereine hatten bereits

vorher erklärt, daß sie die Staffel der Klasse unmöglich
vcwilligeu könnten, ste wärm bereit, einer Regelung zuzustimmen,
wenn sie in Klasse S, Gehalt Mk. 1080—1680, kämen.

Tie Kommission der Angestellten hatte diesem nicht wider¬

sprochen, da auch hiermit schon eine wesentliche Verbesserung
der traurigen Entlohnung der Angestellten in den betreffenden
Vereinen erreicht werden würde.) Ferner beantragte der

Verein „Vorwärts", für jede Ortsklasse zmci Staffeln fest-
znfctzen, so daß jeder Verein, wie es im „Vorwärts" bereits

geschieht, die Angestellten je nach Befähigung in eine höhere
oder niedere Gehaltsstaffel einreihen könne.

Trotz stundenlanger Berathung konnte eine Einigung
nicht erzielt werden, fo daß bei der Abstimmung die Staffel
für Klasse ^, Großstädte, Anfangsgehalt Mk. 1200, steigend
innerhalb 10 Jahre auf Mk. 2000, mit 9 gegen S Stimmcn

abgelehnt wurde. Von den größeren Vereinen stimmte nur

Chemnitz dafür, die übrigen dagegen. Staffel S und d,
somie die übrigen Forderungen wurden fast einstimmig an¬

genommen. Dasür stimmten auch die Vertreter der Vereine

der Leipziger Einkaussvereinigung.
Der letztere Vorgang zeigt klar und deutlich, um was

es sich während des ganzen bisherigen Verlaufes der Be¬

wegung für einen Theil der Vereine, darunter der Konfum¬
verein Leipzig-Plagwitz, gehandelt hat, — — — um

eine Komödie allergewöhnlichsten Schlages! Also
prinzipiell sind die Leipziger Vereine gegen jede Staffelung,
wie denn auch der Verein Leipzig-Plagwitz auf die ein¬

gereichte Halle'sche Resolution unterm 19. November v. I.
erwiderte:

„Wir bedauern Ihnen mittheilen zu müssen, dns; dic Gcsnmmt-
vcrMnltnug bcschlosscn hnt, dcr Ncsolntion ivic sic uns von Ihncn
uutcrbrcitct wurdc, uicht zuzustimmcu. Wir könncn unmöglich
nus deut Nahmen dcs in knnfmännischcn Bctricdcu znr Zcit noch
iidlichcn, dic Ardcitszcit ivic dic Bcznhlnng dctrcffcndcn, hcrnns-
trctcn. Wie ivir auch der Fcricndnucr von 14 Tagcn und dcr

Zahlung dcs Gehnltcs an das Burcaupersoual allmöcheutlich uicht
zustimmen köuueu,"



Das hält die Herren von der Verwaltung aber nicht

ab, sich an einer Kommisfion und an deren Verhandlungen

zn bcthciligcn, dic ausdrücklich zum Zweck der gemein¬

samen Schaffung von Gchaltsstaffeln eingesetzt ist.

Jetzt wo cs nun zur Beschlußfassung kommt, stellen sich die

Hcrrcn wieder auf den prinzipiell ablehnenden Standpunkt,

stimmen aber im gleichen Athemzuge für dic Gehaltsstaffeln,
die nicht sic selbst, sondern andere Vereine treffen! — Genau

die gleiche Prinzipicnhaftigkeit hat dcr Verein „Vorwärts"-

Dresden zu erkennen gegeben. Er ist für eine Regelung,

wenn die ihm benachbarten Vereine kleinerer Orte eben¬

soviel zahlen sollen, wie er. Sonst ist dieser große „Mnster-

verein" gegen die Regelung! „OKerclle? lo LcKnnbel!" Ein

Konkurrenzmanöver, das eine eigenthümliche Beleuchtung des

genossenschaftlichen Geistes abgiebt, von dem in der General¬

versammlung der Großeinkaufs - Gesellschaft soviel Gerede

gemacht murde. Ein netter genossenschaftlicher Geist, der

nicht nur die genossenschaftliche Regelung der Arbeitsverhältnissc

seiner Angestellten ablehnt, sondern auch die Gelegenheit

benutzen will, um anderen Genossenschaften Pflichten auf¬

zuerlegen, denen er sclbst fich entziehen will. Dicse Sorte

Genofsenschaftsgeist ist ja übrigens auch am zweiten Ver¬

handlungstage der Generalversammlung der Großeinkaufs-

Gesellschaft von Herrn Streckert-Connewitz mit besonderer

Hervorhebung des Vereins „Vorwärts" - Dresden kritifirt

worden. Rccht „genossenschaftlich" müssen auch die in den

Konsumvereinen organisirten Arbeiter von den Aeußerungen

des Herrn Hammer - Eutritzsch berührt werden, die den

kaufmännischen Angestellten deshalb höhere Löhne absprechen,
weil sie aus dem Arbeiterstande hervorgegangen

sind. Hoffentlich machen sich die Arbeiter in den Genossen¬

schasten nicht diesen Grundsatz zu eigen und verweigern

daraufhin allen Vorstandsmitgliedern, die aus dem

Arbeiterstande hervorgegangen find, ebenfalls eine anständige

Bezahlung. Odcr sagt Herr Hammer wie Minister Schönstedt:

„Wenn Zwei dasselbe thun, so ist es nicht dasselbe". Wenn

ein Arbeiter Vorstandsmitglied wird, so ist das ein ehrendes

Zeugniß sür die im vierten Stande ruhenden Kräfte und der

Mann, der dieselbe Arbeit macht, mie ein Kaufmann, muß

auch ebenso gut wie dieser bezahlt werden. Abcr wcnn

derselbe Arbeiter, weil ja doch nicht Alle Vorstandsmitglied

werden können, es nur bis zum Komptoirist bringt, ja,

Bauer, das ist ganz was Anderes, dann muß er aus demselben

Grunde niedriger bezahlt werden, als ein Kaufmann.

Der Versuch der Angcstellten, ans friedlichem Wege

eine gemeinsame Regelung ihrer Arbeitsverhältnisse zu er¬

reichen, ist nunmehr endgiltig als gescheitert zu betrachten.

Der Kamps, den die Angestellten begonnen haben, ist damit

aber nicht zu Ende, im Gegentheil, er fängt jetzt erst an!

Die Verantwortung für alle Schritte, die wir für die Folge

zu thun gezwungen find, fällt einzig und allein auf Diejenigen,
die keine Verständigung gewollt haben. Eine lächerliche

Kleinigkeit ist die Differenz, an der man die Verhandlungen

scheitern ließ, Mk. 200 in 10 Jahren, d. h. eine Aufbesserung
des Gehalts um 40 Pfennige pro Woche. Hätte man diese

bescheidene Forderung in der ersten Sitzung bewilligt, man

hätte allein an Unkosten der späteren Sitzungen soviel gespart,
wie das Ganze ausmacht. Aber freilich, Sitzungsgelder,

Reisekosten und Diäten für die Verwaltungsmitglieder ncl

libitum auszugeben, das widerspricht weder dem „Prinzip",

noch dem „genossenschaftlichen Geist" der Herren; dagegen ein

Mehrgehalt für 10 Jahre von 40 Pfennige pro Woche, das

kann unmöglich gewährt merden. Die Angestellten werden

nunmehr zn beschließen haben, welche Schritte sie unter¬

nehmen wollen, um ihren gerechten Forderungen zum Siege zu

verhelfen. Die Unterstützung aller denkenden Genossenschaftler,
wie auch der Beistand der Presse kann ihnen dabei nicht

fehlen. Darum wünschen mir ihnen „Glück auf!"

Der Streik der Agenten nnd Inkassanten
bei der Singer Nähmaschinen Company

in Wien.

Es wird uns aus Wien geschrieben:

Der Mitte April ausgebrochene Streik der Agenten und

Inkassanten bei der Singer Company hat der weitesten Oeffentlich¬
keit ivieder einmal ein Bild gräulicher Ausbeutungswuth eines

großkapitalistischen Unternehmens geboten. Von den Verhältnissen

bei der Singer Company find aus Anlas; einzelner Rechtsstreitig¬
keiten zmischen Agenten und der Firma verschiedene Thatsachen

bekannt geworden, welche ein übergroßes Maß von Ausbeutung

konftatiren ließen. Es gelang aber nicht, ein übersichtliches Bild

aller Uebelstände zu gewinnen, da die Angestellten fich allen

Organisationsbestrebungen gegenüber fehr spröde verhielten und

die organisirten Handelsarbeiter nicht in Verbindung mit dem

Personal kommen konnten. Erst als im vorigen Jahre ein

Streik der Inkassanten entstand, war es möglich, sich näher mit

den Verhältnissen zu beschäftigen. Dieser erste Streik verlief nach

wenigen Tagen schon zu Ungunsten der völlig undiszivlinirt und

unvorbereitet in den Ausstand Getretenen, da die Firma einfach
die Agenten zwang, den Dienst der Inkassanten zu verrichten.

Trotz dieses ungünstigen Ausgangs des Streiks war derselbe der

Anstoß zu einer etwas kräftigeren Bewegung unter den Ange¬

stellten, welche iminer deutlicher zum Bewußtsein ihrer drückenden

Lage kamen, und als die Firma vor kurzer Zeit den Angestellten

noch schlechtere Bedingungen oktroiren wollte, lehnten sich alle

dagegen auf; als die Unterhandlung mit der Leitung an dem

starren Widerstande derselben scheiterte, traten alle Agenten,

Inkassanten und auch die Revisoren in den Streik. Nur 4 oder

5 Individuen gaben sich zum Streikbruche her, trotzdem auch sie sich

verpflichtet hatten die Arbeit niederzulegen. Soviel über die Vor¬

geschichte, und nuu wollen wir auf die Arbeitsverhältniffe selbst ein¬

gehen, deren geplante Verschlechterung den Streik hervorgerufen hatte.

Die Firma beschäftigt in Wien über hundert Agenten und

Inkassanten. Beim Eintritt muß jeder einen Vertrag unter¬

schreiben, die sogenannten „Prinzipien", in melchen die Agenten

sich der Company auf Gnade und Ungnade ergeben. Der Aus¬

druck „Prinzipien" scheint nur zu dem Zwecke gewählt zu sein,

um den Neueintretenden davon abzuhalten, sich mit dem Inhalte

derselben näher zu beschäftigen, denn das Wort „Prinzipien" klingt

ganz harmlos und so Mancher nimmt sich uicht die Mühe, deren

Inhalt zu prüfen, mas er bei einem „Vertrage" wohl thun mürde.

Diese Prinzipien besagen: Der Agent erhält 14 Kronen 11,90 Mk.

Wochenlohn und 10 vCt. vom Verkaufsbetrage der Maschinen, er

ist jedoch verpflichtet, täglich einen Reflektanten auf eine Maschine

zu bringen und mindestens eine Maschine wöchentlich zu ver¬

kaufen. Gelingt es dem Agenten innerhalb einer Woche nicht,

eine Maschine zu verkaufen, so erhält er den Wochenlohn von

14 Kronen nicht, wenn er auch vielleicht die vorangegangene

Woche das unerwartete Glück gehabt haben sollte, 2 oder gar

3 Maschinen zu verkaufen. Von der Provision wird als so¬

genannte „Restprovision" zurückgehalten, damit die Company im

Falle der Stornirung eines Geschäftes oder im Falle der Nicht¬

zahlung der Raten Seitens des Käufers für die dem Agenten

bereits ausbezahlte Provision gedeckt sei. Diese Restprovision

wird dem Agenten gutgeschrieben und laut Vertrag hat der Agent

nicht früher dns Recht, diese Restprovision zu verlangen, als bis

nicht alle uon ihm entrirten Geschäfte vollkommen abgewickelt sind.

Dies sind die Hauvtbcdingungen des Kontraktes, die auch

für die Angestellten am drückendsten sind. Betrachten mir sie ein¬

mal näher und wir werden sehen, wie schlecht der Augestellte

dabei wegkommt. Der Wochenlohn beträgt 14 Kronen. Sehr

wenig, aber die Gesellschaft sagt, der Hauptverdienst ist die

Provision. Dn sieht es aber trnnrig aus. Es ist dem nller-

tüchtigsten Agenten bei der Organisation, welche die Singer

Company durchgeführt hat, nicht möglich, mehr als eine Maschine

durchschnittlich pro Woche zu verkaufen. Man denke nur daran,

daß heute fast in jeder Familie schon eine Nähmaschine vorhanden

ist uud die Singer Company mit fehr gefährlicher Konkurrenz zu

rechnen hat. Welcher Plage, melcher Überredungskunst es bedarf,

einer Partei eiue solche Maschine aufzudisputiren, kann der Fern¬

stehende garnicht ermessen. Dabei sind die Maschinen der Singer

Company noch um 30 bis 40 pCt. theurer, als die Maschinen

der Konkurrenz; der Agent hat also nicht nur die Partei zum

Ankauf einer Maschine überhaupt zu bewegen, sondcrn er muß

sie sogar noch veranlassen, eine um 3« bis 40 pCt. theurere

Maschine zu kaufen. Die Singer Company hätte sonach allen

Grund, ihre Agenten besser zu stellen als die Agenten der



Konkurrenzunternehmungen, da die Verkaufsmöglichkeit bei den.

Singer-Maschinen eine geringere ist, als bei den anderen Maschinen.

Sie könnte es auch leicht thun, da der Erzeugungspreis der

Singer-Maschinen nur um ein Geringes höher sein kann als bei

anderen Maschinen und der Verkaufspreis doch um ein fo viel

höherer ist. Das Patent der Singer Company muß also ganz

ordentlich bezahlt werden.

Gelingt es also dem Agenten nicht, eine Maschine zu ver¬

kaufen, so geht er am Wochenfchluß ohne einen Heller in der

Tasche nach Hause. Aber nicht nur das — er bleibt oft sogar

der Company noch etwas schuldig. Und jetzt kommen wir zu dem

niederträchtigsten Kapitel. Wir haben schon ermähnt, daß der

Agent ^ der Provisionen als „Restprovision" zurücklassen muß.

Dieses ^5 wird ihm von jeder Maschine zurückbehalten und gut¬

geschrieben. Kommt nun eiue Maschine zurück oder bleibt der

Käufer einen Theil der Raten schuldig, so wird dem Agenten die

volle Provifion, die er für die Maschine bereits erhalten hat, in

Abzug gebracht. Aber nicht etwa so, daß er gegen sein Guthaben

an Restprovisionen den entfallenden Betrag belastet erhält, fondern

die Retourprovision wird ihm vom Wochenverdienft abgezogen.

Mau sieht also, daß die Zurückhaltung der Restprovision nicht den

von der Gesellschaft vorgeschützten Zweck hat, sondern auf eine

ganz andere Spekulation der Gesellschaft zurückzuführen ift. Diese

Restprovisionen merden den Agenten nämlich eben so wenig ver¬

zinst, wie den Inkassanten die Kaution, und darauf kommt es der

Gesellschaft an. Sie hat von den vielen taufenden Agenten, die

sie in Europa hier beschäftigt sdie Verhältnisse in den anderen

Filialen iverden wohl dieselben sein wie hier in Wien), riesige

Kapitalien unverzinst in Händen, also das billigste Betriebskapital,

welches der Gesellschaft dazu verhilst, höhere Dividenden zu zahlen,
Eiue kleine Rechnung zeigt, um welche Kapitalien es fich handelt.

Nehmen wir an, ein Agent verkauft durchschnittlich eine Maschine

per Woche. Macht 52 Maschinen per Jahr. Durchschnittspreis
eiuer Maschine 200 Kronen. Provision per Maschine (die

Gesammtprovision beträgt 10 pCt.) macht 4 Kronen. Das ist

jährlich 208 Kronen. Jn Wien allein sind über 10« Agenten

angestellt, so daß die Company jährlich 20 30« Kronen zurück¬

behält, ohne diesen Betrag zu verzinsen, und dies armen Teufeln

gegenüber, die oft nichts zu essen haben, Nnn bekommt der Agent
die Restprovision nicht früher, als bis alle von ihm verkaufte»

Maschinen ausbezahlt sind. Die Ratenzahlungen bei einer Maschine
bis zum völligen Begleich des Kaufpreises dauern ungefähr
3 Jahre. Da nun der Agent in der Zwischenzeit immer neue

Geschäfte macht, kann er besten Falls 3 Inhre nach feinem Aus¬

tritte sein sauer erworbenes Geld bekommen. Die Company hat
viele Agenten, die 10 und auch mehr Jahre schon bei ihr an¬

gestellt sind, und es ist leicht zu berechnen, wie hoch die Summen

sind, welche die Gesellschaft als Restprovision unverzinslich in der

Hnnd hat. Dies ist aber nicht der einzige Profit der Gesellschaft.
Es kommt oft vor, daß ein Agent austritt und innerhalb der

3 Jahre entweder gestorben ist oder irgendwo in einer Stellung

sich befindet; eine große Anzahl dieser Ausgetretenen kümmert sich

nicht mehr um die erliegende Restprovistou und diese Beträge

fallen als reife Frucht in dcn Dividcndenschooß der Singer Com¬

pany. Jn Wien allein sollen ungefähr 80 000 Gulden solchcr

Restprovisionen bisher unbehoben sein.
Aber an all dcm hat die Company noch nicht genug, Sticht

nur, daß alle Arbeitsbedingungen derartige sind, daß cin Agenl,
wenn er auch noch so fleißig und tüchtig ist, nie mehr als das

Allernothwendigste verdienen kann, will ihn die Singer Company
nuch dann noch in ihrer Gewalt haben, wenn er austritt. Die

„Prinzipien" enthalten nämlich auch die liebliche „Koukurrcuz-
tlnusel. Der Agent darf durch 2 Jahre bei eiuer Koukurrenz-
firma nicht eintreten oder aber 60« Gulden Pönale berappen. Es

ist aber dem armen Teufel nicht möglich, in der Branche zu

bleiben; er kann also die erworbenen Kenntnisse und seine Geschick-
lichkeit nicht auf demselben Gebiete verwerthen.

Es ließen sich noch viele Seiten über die Zustäude bei dcr

Singer Company schreiben. Wir glauben aber mit dem Gesagten
genügend bewiesen zu haben, daß selten ein Streik so fehr berechtigt
gewesen ist, mie der Streik bei der Singer Company. Dank dcr

Einmüthigkcit der Streikenden nnd derHilse, die sie beidcnorgnnisirten

Handlungsgehülfen sowie bei der sozialdemokratischen Presse fanden,
hat der Streik mit dem Siege der Ansständigen geendet. Freilich
sind die Forderungen der Agenten und Inkassanten recht bescheidene
gewesen und die Singer Company hat fich nicht sehr wehe gethan
durch Annahme der Forderungen; menn man aber die Hartnäckig¬
keit kennt, mit ivelcher vor Ausbruch des Streiks und "auch nach
dem Ausbruch die Geschäftsleitung die Bemilligung, ja sogar die

Diskussion der Forderungen verweigerte, und wenn mau iveiter

bedenkt, daß das Personal ganz unvorbereitet und unorganisirt
in den Streik getreten ist, so ist die Bewilligung fast sämmtlicher

Forderungen ein schöner Erfolg. Die Friedensbedingungen sind:

1. Höchstbetrag der Restprovision 400 Kronen, Was darüber

hinausgeht, muß ausbezahlt iverden.

2. Der Wochenlohn von 14 Kronen mird in jedem Fnlle

ausbezahlt, ob nun der Agent ein Geschäft gemachthat oder nicht.

3. Von einer Herabsetzung der Provision unter 10vCt, wird

abgesehen.
4. Wegen des Streiks darf Niemand entlassen merden.

5. Anerkennung der Organisation, Das bestandene Streik¬

komitee sunktionirt als Vertrauensmännerkomitee fort, und hat

alle Entlassungen und sonstigen Verfügungen der Geschäftsleituug,

sofern sie Angestellte und deren Verhältniß zur Gesellschaft be¬

treffen, zu überprüfen.
So endete der erste Handelsangestellten-Streik in Wien mit

einem schönen Erfolge. Der Streik hnt die Nothwendigkeit einer

kämpf- und hilfsbereiten Organisation deutlich bewiesen und hat

auch gezeigt, daß die bürgerlichen Vereinigungen nicht den Willen

haben, zum Schutze der Angestellten auch nur einen Finger zu

rühren. Nur bei einer sozialdemokratischen, bei einer Klassen¬

organisation findet der Hilfesuchende, Unterdrückte und Aus¬

gebeutete Schutz vor seinen Unterdrückern. Dieser Wahrheit hat

der Streik der Singer Company auch in Kreisen Eingang ver¬

schafft, in die sonst schwer einzudringen ist, und da das Vorgehen
der Singer Company zur Verbreitung unserer Ideen so viel bei¬

getragen hat, follte man der Geschäftsleituug eigentlich dafür

Tank sagen. — Vor einem Jahre etwa standen die bei der

Berliner Filiale der Singer Company thätigen Kollegen ebenfalls im

offenen Kampfe gegen ihre Firma, Sie ließen sich aber mit vielen

Versprechungen und menigen Verbesserungen abspeisen. Heute hat

die Firma ihre Versprechungen und die alten Vereinbarungen

wieder vergessen. Angesichts der Streiks in ihrer Wiener Filiale

rnfen wir der Firma in Erinnerung, daß auch die Berliner

Jnkassoagcnten auf die Erfüllung der ihnen gemachten Ver¬

sprechungen warten und am allerwenigsten zulassen werden, daß

die errungenen Arbeits- und Gehaltsverhältnisse verschlechtert

iverden. Hinter den Angestellten der Singcr Company steht nicht nur

der Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen,

sondern die gesammte orgauisirtc Arbeiterschaft. Dem Leiter der

Berliner Filiale, der in diesen Tagen mit vielem Aufwand sein

25jähriges Geschäftsjubiläum feiert, widmen mir diesen Artikel

als unser Festgeschenk, und eriuneru ihn au sein vor einem Jahr

gegebenes Versprechen auf Offiziersehrenwort, daß die Forderungen
dcr Angcstellten erfüllt iverden sollen.

Zur Taraberechnung.
lSchlustl

Sehen mir nun zu, wie hoch sich sein Verlust bei der Ab¬

rechnung beziffert hätte, märe der betreffende Kollege nicht vor¬

sichtig gcmesen und hätte die ihm berechnete Tara nicht gennu

kontrollirt. Vorauszuschicken ist noch, daß 1 Ztr.-Säcke mit 20 Pfg,,

2 Ztr.-Säcke als Zucker- und Hülsenfruchtsäcke mit 30 Pfg. vom

Verein zurückgenommen, hingegen Würfelzucker n Kiste mit 100 Pfd.

in Rechnung gestellt wurde, wofür dem Lagerhalter die Kiste überlassen

blieb, die, wenn überhaupt verkäuflich, eine Einnahmc von circa 20 Pfg.

erbracht. Alle sonstigen Emballagen wurden dem Betreffenden, über

den wirklichen Werth hinaus, besonders berechnet.
Als Berechnung ist der augenblickliche Preis der einzelnen

Artikel angenommen, obivohl verschiedene Waarengattungen heute

etwas theurer, andere mieder etwas billiger sind, als dies im

Laufe des Jahres gewesen ist,

1S0 Sncl Znctcr, Brutto ii 200 Pfd,
Verlust mindcstcns 1 pLt, — 300

Pfd. Znctcr ü 32 Pfg, — 00.00 Mt„

nb 15« Snclc 5 30

153 Kistcu Würfelzucker 5 100 Pfd.,
Verlust mindcstcns 2 pCt, ---- 30«

Pfd. Znctcr 5 30 Pfg, — 110,10 Mt„

nl> 153 Kistcn (Mcnn zn vcrtnnfcni
!V 20 Pfg, — 30.00 „

,1,00 Mt.

70,50

lö Fns; «chmnlz, (llsnncctnrn 17pLt,) Ucl'crtnrn rcsp,

Vcrlnst insgcsnmmr 137V« Pfd, — dnrclischnitll,
3 tM, ---- 137^2 Pf?- F^t ^ >i0 Pfg, «,50

10 Fns; Snucrtohl, Tnrn ivurdc pcr Fns; mit 05 Pfd,

cingcsctzt, (licdcrtnrn sclnvnnltc zioischcn 5—Psd,

pro Fns;j, Gcsnmmtvcrlnst 030 Pfd, i> « Pfg, — 74.10

^rnnsport 2^<M Ml,



Transport 287,46 Mk,
20 Kübel rcsp. Faß Pflaumenmns: Verlust durch

Uebertara 34 Pfd, a 22 Pfg. ^ 7,48 „

10 Kübel Prciszclbcercn, Verlust durch Ucbertara

. 83V. Pfd, ö. 96 Pfg. ---- 23,01 „

28 Faß Tcrpcutinseife ä 2 Ztr., Verlust durch
Ucbcriara 44 Pfd, ä 22 Pfg, ----- 9,08 „

45 Faß Elninscife ä 1 Ztr,, Vcrlust d, Ucbcrtnra

112 Pfd, 5 22 Pfg, ---- 24,64 „

17 Fnfz Wcizcustärkc ä 200 Pfd,, Vcrlust durch
Ucbcrtnra 33 Pfd, a 24 Pfg, — 9,16 „

74 Faß Buttcr durchschnittlich 110 Pfd,. Vcr-

lnst durch Ucbcrtnrn 39^ Pfd, ä 1,24 Pfg. — 48,67 „

24 K ist cnRi n qnpfel: Vcrlnst dnrch Ucbertara 29 Pfd.
ä 4« Pfg. ----- 11,60 „

7 Kisten Pflnuincu: Vcrlust durch Uebertarn 4 Pfd.
ä 40 Pfg, — 1,60 „

5 Sack Pflaumen: Vcrlnst dnrch Ucbertara 8 Pfd,
ä 22 Pfg. ----- t,98 ,.

Hülscnfrüchte sollen, >veil der Sack annähernd für den

Wcrth dcr Waare zurückgenommen Mird, nicht mit

eingestellt Merdcn, Hingegen mnß der Fehlbetrag
der zur Fülluug'.dcr diversen Fässer Spiritus, Essig
u, s, Iv. init cingercchnct merdcn, da mit Rccht aiizu-

nchmcn ist, daß die Seitens dcs Lieferanten in

Rechnung gestellte Litcrzahl dcr vollcu Füllung
dcr Fässcr entsprechen soll. Demnach:

35 Faß Trnubenessig bedurften bis zur vollen

Füllung uoch 1 bis 4 Liter, insgesammt 72 Liter
s. 20 Pfg, ----- 14,40 „

6 Faß Sprit bcdurftcn bis zur vollen Füllung noch
2—9 Liter, insgesnmmt 28 Litcr 5 12 Pfg, — 3,36 „

55 Fnfz Spi ritns bcdurftcu bis zur vollen Füllung
noch 1—5 Litcr, insgesnmmt 124 Ltr, ä 30 Pfg. ------- 37,20 „

Jn Snmma augcufälligcr direkter Vcrlust 480,24 Mk.

Die Differenzen von Schmalz, Sauerkohl und Butter brachte
der betreffende Kollege ganz, von Pflaumenmus, Preißelbeeren,
Ringäpfel, Pflaumen, Terpentinseife, Elainseise theilweise und

von Weizeiistärke, Hülsenfrüchte, Sprit, Traubenessig, Spiritus,
sowie Zucker in Säcken und Kisten überhaupt nicht zur Abschreibung.

Wenn unser Kollege trotz diesen Beobachtungen eine Reihe
von Jahren ohne Fehlbetrag abgeschlossen hat, so ist es aus¬

schließlich nur seiner Umsicht und Aufmerksamkeit in

allen Zweigen seiner Verkaufsstelle zu verdanken. Die

einzelnen Konsumvereine haben auch nicht die geringste
Ursache, mit dem V? »Ct. Mankovergütung für angeblich
„Einwiegen und Schwinden" der Waare, was von einer

Reihe von Vereinen noch nicht einmal gewährt wird,

zu prahlen, und zwar deshalb uicht, weil diefe Manko¬

vergütung bei der Lieferung der Waaren zum großen
Theile bereits in Abzug gebracht ist.

Obwohl wir überzeugt sind, daß die Beobachtungen des

Kollegen X. X. noch von einer Reihe Anderer tagtäglich gemacht
iverden, glauben wir doch, daß diese Abhandlungen nicht ohne
Nutzen gemacht sind. ^V. Kolr.

Wie man uns behandelt.
Geradezu unerhörte Vorgänge deckte eine Gerichts¬

verhandlung auf, über die der „Dziennik Kujawski" berichtet:
„Vor dem Amtsgericht in Jnomrazlam erschien die 17jährige

Verkäuferin Olga Kladiwa aus Kruschwitz bei Jnomrazlaw (Prov.
Posen). Sie war angeklagt, dem Kaufmann

Grofz,
Manufaktur- und Kurzwaaren,

Kruschwitz, Prov. Posen,

10 Mk. sowie einen Theil Rüschen gestohlen zu haben.
Die Angeklagte stellte die „Diebstahls"geschichte folgender¬

maßen dar:

„Bald nach Antritt meiner Stellung wurde ich durch unsitt¬
liche Anträge des Groß fortmährend verfolgt. Als ich ihn mit

Entrüstung zurückwies, sagte er: „Das mird Dein Unglück sein!"
Darauf ging er auf einen kurzen Moment fort, und als er zurück¬
kehrte, begann er zu schimpfen, daß ich ihm 10 Mk., sowie die

Rüschen gestohlen habe. Ich verlangte, daß man mich revidire,
mas auch die Frau Groß sehr eingehend that, ohne etwas zu

finden. Darauf verließ ich sofort das Geschäft und begab mich
zu meiner Mutter. Groß schickte zwei Mal nach mir, als ich
jedoch nicht zurückging, erschien er mit einem Schutzmann, um

Haussuchung abzuhalten, die natürlich ergebnißlos verlief."
Bei feiner Vernehmung verwickelte sich Groß in derartige

Widersprüche, daß der Vertreter der Staatsanwaltschaft fein

Bedauern darüber aussprach, daß die Kladiwa als Angeklagte
habe erscheinen müssen. Der Vertheidiger, Rechtsanwalt Galon,
hob noch des Weiteren ihre Unschuld hervor und legte u. A. ein

äußerst günstiges Führungsattest vor, das Groß der Angeklagten
früher einmal ausgestellt hatte. Das Gericht nahm an, daß sich
Groß in der ganzen Sache „geirrt" habe, daß bei ihm überhaupt
nichts gestohlen sei und sprach die Angeklagte frei.

Weil die Verkäuferin feinen Gelüsten nicht zu Willen war,

wollte dieser Ehrenmann das Mädchen ins Gefängniß bringen.
Man braucht darüber nicht so stark entrüstet sein, wenn dieser
Fall vereinzelt dastünde, aber Vorkommnisse dieser Art gehören
nicht zu den Seltenheiten. Die Macht, welche diese Lüstlinge als

Unternehmer haben, benutzen sie, um die bei ihnen in Arbeit

Stehenden zu verführen und sie in gewissenloser Weise unglücklich
zu machen. Hin und wieder gelingt es, einen jener Unholde der

Oeffentlichkeit zu übergeben, die ihre Brutalitäten in der

rechten Weise würdigt. Aber in den meisten Fällen treiben

die Herren ihr Spiel oft Jahre lang. Oeffentlich stellen sie
sich als „Wohlthäter" der Menschheit hin, geben womöglich
ihre Unterstützungsgelder für Rettungsheime, aber sie entblöden

sich nicht, ihre Angestellten zu vergewaltigen, zu mißhandeln
und in der schamlosesten Weise auszubeuten. Die Herren, die

wir dabei im Auge haben, mögen es sich gesagt sein
lassen. Die Angestellten aber, denen durch den oben angeführten
Fall die ganze nackte Brutalität ihrer Unterdrücker gezeigt morden

ist, werden die Lehre daraus ziehen, daß es nur ein Mittel giebt,
auch hier Abhilfe zu schaffen, das ist der feste Zusammenschluß iu

unserem Verbände und rücksichtsloses Ankämpfen gegen alle der¬

artigen Mißstände. Wird das Mädchen ihren Peiniger straf¬
rechtlich verfolgen? Wir wissen es nicht und sind versucht, es zu

bezweifeln.
Breslau. Wir ermähnten kürzlich die Gepflogenheit, in

hiesigen Geschäften fast durchweg die Arbeitszeit über alle Maßen
auszudehnen und die Schutzvorschriften zu übertreten. Bestärkt
werden die Herren Chefs in diesem Bestreben durch das — nament¬

lich auf den Lohn drückende — Ueberangebot und durch die Herren
„Arbeitswilligen", die in den meisten Geschäften das Heft in Händen
haben. Es sind dies Leute, die felbst sehr wenig arbeiten und

nicht viel verstehen, die sich aber den ganzen Tag im Geschäft
herumdrücken, die Kollegen aushorchen, herumsvioniren und fich
dann bei den Prinzipalen durch Kriecherei und Ueberbringen aller¬

hand Diskretionen beliebt machen.
Kann es unter solchen Umständen anders kommen, als daß

sich die Geschäftsinhaber gegenüber den Angestellten zu der un¬

erhörtesten, unwürdigen Behandlung hinreißen lassen? Man

sollte es nicht für möglich halten, daß ein angesehener Getreidc-

kaufmann und mit seiner Arbeiterfreundlichkeit renommirender

Stadtverordneter einen in seinem Geschäft nach 30jähriger Thätig¬
keit ergrauten Buchhalter zunächst das Gehalt verkürzte und dann

den Greis überhaupt auf die Strafe warf! Und in einem großen

Bazar auf der Ohlauerstraße hat man es fertig gebracht, einer,
inehrere Jahre dort arbeitenden Kassirerin am Todestage ihres
Bruders einen eintägigen Urlaub zu verweigern. Mit Rücksicht
auf die Betroffenen wollen wir die Namen der Firmen nicht
nennen, dagegen nennen mir die Firma

M. Fifchhoff,
Seiden waaren-Haui

deren Inhaber zwar große Reisen nach Egvvten macht und vor¬

nehm lebt, seinen jungen Leuten nach beendeter Lehrzeit aber nur

4« Mk. Gehalt zahlt. Dasselbe Honorar, das zum Verhungern
gerade ausreicht, zahlt ihren Buchhaltern die große und reiche Firma

Schottländer,
Buchdruckerei, Aktien-Gesellschaft,

Das sind die besten Häuser, — wie jammervoll muß es erst
um die Firmen bestellt sein, die in schlechtein Rufe stehen!

Erwähnen möchten wir noch, um die Lehrlingszüchterei zu

kennzeichnen, die großen Firmen

Fritz Sachs 6 Co.,

Carlsstraße,

wo 10, und

A. I. Mugdan,
Ring,

wo 20 Lehrlinge (zu manchen Zeiten auch noch mehr) arbeiten,

während man Kommis fast garnicht mehr verlangt. Die Herren



Sachs K Co. suchen in den Inseraten nicht „einen Lehrling", son¬
dern gleich kollektiv „Lehrlinge!" So könnten wir noch dutzend¬

weise krasse Fälle aufführen, sparen es uns aber mit Rücksicht

auf den Raummangel für das nächste Mal auf.
Staunenswert!) ist nur, daß die Kollegenschaft den jammer¬

vollen Zuständen noch immer theilnahmlos gegenübersteht und noch

nicht zum Bewußtsein der eigenen Lage erwacht ist. Freilich ist
es empfehlenswert!), ja wünschenswerth, daß Angestellte mit den

Chefs in friedlicher und freundschaftlicher Weise auskommen, ver¬

gessen dürfen sie aber nicht, daß die Prinzipale jeder Zeit nur

ihr eigenes Interesse im Auge haben, daß sie darauf bedacht sind,
die Angestellten zu demüthigen und das Einkommen auf das

niedrigste Minimum zu beschränken. Den Handlungsgehülfen da¬

gegen muß darum zu thun sein, als Menschen zu leben, fich kürzere
Arbeitszeit, besseres Einkommen, nienschenmürdige Behandlung und

eine sichere Eristenz zu schaffen. Sie können es, wenn sie vom

Standesdünkel endlich abstrahiren und in den Kampf eintreten,
den die industrielle Arbeiterschaft schon längst erfolgreich führt.

Klassenkampf! So heißt das Losungswort unserer Zeit,
Nehmt ihn auf und seid einig, Kollegen! Täuscht Euch

uicht länger über Euer Elend hinweg! Lügt Euch nicht höhere
Gehälter in die Tasche! Laßt alle Schranken des Vorurtheils
fallen und organisirt Euch! Für ein menschenwürdiges Dasein!

Gegen Ausbeutung und Entbehrung!

Aus dem Auslande.

Unternehmerbornirtheit in Oesterreich. Die Wiener

Chefs sind in eine bedenkliche Aufregung gerathen und beginnen
Zeter und Mordio zu schreien. Jn der letzten Nummer des

Berichtes des Gremiums der Wiener Kaufmannschaft haben die

„liberalen" Herren zu den Handlungsgehülfen - Schutzgesetzent-
würfen der Regierung Stellung genommen und ihrem Grimme

gegen jede Verbesserung in der Stellung der Handelsangestellten
Luft gemacht. Man darf nicht glauben, daß es sich um einen

revolutionären Akt des Ministeriums handelt. Man kennt ja die

Leute und weiß, daß sie es nicht über ihr gut österreichisches
Herz bringen könnten, dem verhätschelten Ausbeuterlhum an den

Leib zu rücken. Dieselben ministerlichen „Sozialpolitiker", die zu

feige sind, um den genarrten Bergarbeitern das verpfändete
Wort einzulösen, und dem Abgeordnetenhause ein Gesetz über

die Verkürzung der Arbeitszeit im Bergbau vorzulegen, die scheu
austneifen, wenu es etwas zu schaffen giebt, werden den

Repräsentanten dcr Wiener Kaufmannschaft zu radikal. Wer

könnte sich noch über die Naivität einiger Landkrämer mundern,
die finden, daß für eincn Arbeitcrschutz gar keine Veranlassung
vorliege, und daß es speziell den Hnndelsgehülfen „eigentlich"
glänzend geht. So läppische Reden sind nur bei Individuen
möglich, die die Zeit verschlafen haben, die nicht wissen,
was sich in der Welt begiebt. Aber die Wiener Chefvcrlrcter
spielen gerne die guten Menschen, sind die Ersten, sobald cs große
Worte zu verlieren giebt, sie schwärmen für einen modernen

Handel, der die Welt zu erobern ausgeht, lamentiren über die

mirthschaftliche Zurückgebltcbenheit und thuen fo, als wären nur

die ungesunden Verhältnisse daran schuld, daß die „meitdenkeuden
tüchtigen" Kaufleute ihre Fähigkeiten nicht entfalten können.

Prüft man jedoch die Phrasendrescher näher, so kann die Wahr¬
nehmung nicht ausbleiben, daß es sich um engherzige, unverständige,
zurückgebliebene Protzen handelt, die nichts weiter verstehen, als

den Handlungsgehülfen die Haut abzuziehen. Kleinlichkeit
und Krämerthum sind die Haupteigenschasten des österreichischen
Kaufmannes, dessen Sorge sich um die gehörige Ausmergclung
der Arbeitssklaven dreht, und der deshalb keine Zeit findet, den

anderen Völkern auf das Gebiet des Welthandels zu folgen.
Aus kleinen Zügen kann man oft ein ganz treffendes Bild zu¬

sammenfügen. Darum schon verlohnt es fich auf die Verzweif¬
lungsausbrüche der Wiener Kaufleute einzugehe». Sie sind die
Stimme des verkommenen, unmiffenden österreichischen Handels¬
standes und man erhält aus ihnen die beste Antwort auf die Frage:
„Wie kommt es, baß das kommerzielle Oesterreich allen größeren
in Betracht kommenden Staaten um zmei Jahrzehnte zurücksteht?"

Von einem Gesichtspunkt ist das Elaborat des Gremiums

besonders interessant. Wenn man sich vor Augen hält, mns die

Herren, welche ihre Hand — man kaun dvch nicht sagen, ihrcn
Geist — im Spiele haben, zu den sogenannten sozialpolitischen
Forderungen der Regierungsentwürfe zum Besten zu gebeu missen,
steigt einem die Schamröthe ins Gesicht. Haben die Leuchten des

Handels die letzten Jahre verträumt, ist ihnen dcnn Alles ent¬

gangen, was alle möglichen Faktoren auf dem Felde des Arbeits¬

schutzes verlangt und befürwortet haben? Verfügen die „frei¬

finnigen" Träger großer Firmennamen denn wirklich nicht über das

A.-B,-C. eines modernen Menschen? Sonst müßte es ihnen bekannt

sein, daß die Sonntagsruhe und eine geregelte Marimalarbeits¬

zeit Dinge sind, über die kein vernünftiger Mensch mehr diskutirt!

Man höre aber die Wackeren selbst .... „Es muß gesagt
werden, daß die Kaufmannschaft über die Absicht der Regierung
im Handelsgewerbe eine Arbeitszeit einzuführen, geradezu über¬

rascht ist. Die Absicht deutet darauf hin, daß in dem k. k,

Handelsministerium eine Beurtheilung der praktischen Verhält¬
nisse des Handels in keiner Weise Platz gegriffen hat . . . ,"

Dann bemüht sich das löbliche Gremium nachzuweisen, daß
eine Fixirung einer zmölfstündigen Maximalarbeitszeit „unmöglich"
ist. Selbstverständlich reicht die talmudische Findigkeit der

Autoren nicht aus, um eine Selbstverständlichkeit in überzeugender
Weise in Abrede zu stellen. Wäre der Lebensnerv des Handels
wirklich die Ausbcutuug der Angestellten über zwölf Stunden

täglich, dann mürde kein Denkender leugnen, daß eine Erwerbs¬

quelle, die von der Ausplünderung und Zugrunderichtung der

Arbeitskräfte gespeist wird, verschüttet werden muß. Doch man

kann ja die Worte nicht ernst nehmen! Jn einem Athem wird

nämlich davon erzählt, daß der Erportverkehr und „die kleinen

Detailkaufleute" dem Untergänge preisgegeben mären, Ist es nicht

löblich von den edlen Herren, gleiche Liebe für de» Großhändler
und den Greisler zu entwickeln! Also, es giebt noch eine Gerech¬
tigkeit! Aber mit Nichten! Bisher mußten wir hören, daß

Oesterreich überhaupt keinen Export hat und nun wird er der

guten Sache zu liebe schleunigst entdeckt. Es ist leider recht be¬

dauerlich, daß die Herren daran vergessen, daß in England z. B,

der Handel über die österreichischen Unterthanenbegrisse eines

Kaufmanns meit hinausgewachsen ist, trotzdem die Behauptung
— ohne 14 —ISstündige oder noch längere Arbeitszeit iin Handel
kein Export — daselbst kaum verstanden mürde. Die Pfaidler
schließlich merden auch nicht erhängen müssen, wenn ihre Kommis
nur zwölf Stunden schuften dürfen, denn der Kunde wird wohl
statt um V„lo Uhr Nachts um 8 Uhr seinen Einkauf besorgen.
Von einer „Ladensperre" in Deutschland missen natürlich die Armen

im Geiste nichts! Woher auch?
Die vollständige Sonntagsruhe märe in Folge der rührigen

Agitation der sozialdemokratischen Gehülfenschaft in Oesterreich
eine Einrichtung, woran Niemand mehr Anstoß nehmen würde.

Sie ist in Fleisch und Blut übergegangen. Doch dns Gremium

ist anderer Meinung und schwärmt gar für cine vierstündige
Sonntagsarbeit! Auch Brutalität hat Grenzen. Jn Wien speziell
ist schon gar keine Veranlassung für die Sonntagsarbeit zn

pladiren, da während der Sommermonate die Sonntagsruhe
ohnedies gesetzlich eingeführt ist. Und in dcr anderen Zeit
arbeiten am Sonntage ohnedies nur die „Pleitemacher", melche
ihre Passivität durch „Fleiß" vertuschen mollen. Also, Schutz
den Exporteuren, den Greislern uud Banksrottenren!

Das ist die Melodie des Germiums.

Diese Stichproben genügen, um zu zeigen, messen nch die

österreichischen Kaufmänner vermessen haben. Was sind ihnen
die Interessen der Arbeiter, die ja auch leben müssen um vou

den Schönheiten des Daseins eine Vorstellung bekommen zu

köuncn. Die chefische Einsicht ist nur falsche Liebe zum Geld¬

beutel; wüßten die Leute wirklich ihren Vortheil zn wahren, so
wären sie die Ersten, melche dafür Sorge tragen, das; in den

Angestellten durch menschliche Lebens- und Arbeitsbedingungen,
Lust und Freude an der Thätigkeit für den Brodgeber geweckt
werde. Die Handelsherren glauben ja trotzdem goldeue Herzen zu

besitzen, vor lauter Wohlthaten für die Handelsangestellten wähnen sie

sich felbst vergessen zu haben. Was anderes besagt das Gewinsel?

„Das Gremium ist der Ansicht, daß ... des Arbeiter¬

schutzes vorderhand genug wäre, und dnß nachgerade auch der

Schutz der Unternehmer beginnen müsse."
Die Heuchler, melche ein so rührseliges Geheul nustimmeu,

empfinden leider uicht, wie sehr sie ihr Ansehen durch solche
Attentate gegen die Gehülfenschast untcrgrabeu. Ihnen war es

nur darum zn thun, die Führerschaft der österreichischcn Kauf¬
leute zu behaupten, und deshnlb wurde kein Anstand genommen,

am brutalsten und jesuitischesten vorzugehen und es Allen so zuvor

zu thnn. Die Kollegen sehen nun neuerlich, was ihnen bevor¬

steht, Sie sind zwar einen starken Tabak gemöhnt, aber soviel

verträgt keine Nase. Ist der österreichische Handel wirklich nur
'

solchen kleinlichen Jammerelemeuten anvertraut, dann verdient er

mirklich Mitleid, Doch die „aufrührerischen Hnndclsnrbeitcr
'

merden seine Retter merden. Nach dem Erlebten müssen sic nicht
nur dcn Handlungsgchülfeuschutz fordern, fondern nnch dcn

Schutz des Handels vor diesen Schädlingen!
Rich, Ch arm atz, Wien.



Frankreich. Das „Journal officiel" vom 31. Dezember 1900

veröffentlicht ein Gesetz, betreffend die Arbeitsbedingungen der

weiblichen Angestellten in Verkaufshnllen, Geschäftsläden und

sonstigen dazu gehörigen Lokalen in Frankreich, von welchem ganz

besonders die 4 ersten Artikel unser Interesse um so mchr verdienen,
nls darin Bestimmungen festgelegt siud, wclche wir bci uns bisher
vergebens gefordert hnben.

'

Art. 1.'Verkaufshallen, Gcschäftsläden, sowic dic dazu gehörige»
sonstigen Lokalitäten, woselbst ivciblichc Angestellte mit Waaren

handeln odcr diese znm Verkaufe ausbieteu, müsscn in jcdcm Raum

cbcnsovicle Sitzgelegenheiten auflvciscn, als Frauen dort bc¬

schäftigt sind,
Art. 2, Die Uebenvnchuug der Durchführung des gegenwärtigen

Gesetzes obliegt den Arbeitsinspektoreu, Melchen zu diesem

Zivecke der Eintritt in alle im Art. 1 gennnntcn Bctriebsräume

gestattet merden muh.
Vorkommende Uebcrtretuugeu haben dic Inspektoren und

Jnspektricen durch Aufunhme cines Protokolls festzustellen, welches

solange beweiskräftig bleibt, als nicht dns Gegentheil cnuicscn ivird.

Die ermähnten Protokolle müssen in zivci Exemplaren ausgefertigt
ivcrdcii, von welchen das eine dein Präfcktcn dcs betrcffenden

Departements, das andere dcr Staatsanwaltschaft zu übcrmittclu ist,
Art. 3. Die Bctriebsinhabcr, Direktoren oder Gcschäftsführcr

von Vcrknnfshallen, Gcschciftslädcn uud anderen im Art. 1 bezogenen
Lokalitäten sind verpflichtet, die Anordnungen dcs gcgcnivärtigcn
Gesetzes somie die Namen uud Adressen der Inspektoren uud Ju-
spcktricen ihrcs Bezirks an leicht sichtbaren Stellen anschlagen zu lasscn,

Art. 4. Die genannten Bctriebsinhabcr, Direktoren odcr

Gcschäftsführcr, Melche den Bcstimmnngcn dcs gcgcnivärtigcn
Gesetzes zuwiderhandeln, werden vor dcn gewöhnlichen Polizci-
gcrichten belaugt iverden uud verfallen iu eiue Geldstrafe von

S bis IS Franks. Dicsc Gcldbufze ist so oft mal zu verhängen, als

Ucbertrctungcn vorliegen. Die Bctriebsinhabcr haften ziuilrcchtlich
für dic ihreu Direktoren uud Geschäftsführern auferlegten Strafen,

„Living-In" - System.
Die 1>lstiorm1 ^nratAarnntsci Union ok Lbop ^s«istnnt«,

^Vnrsllon»srnsu uucl OlsrKs tagte in der Osterwoche in Landon,

Sie beschloß in eine ganz energische Agitation gegen das „living-in"-
System (siehe Handlungsgehülfen-Blatt Nr. 7S) einzutreten. Ein

Berichterstatter der „Danln News" interviewte die Hülfsarbeiterin
im Bureau der Gemerkschaft, Miß Margaret Bondfield, die mährend
ihrer elfjährigen Thätigkeit als Handlungsgehülfin 2 Jahre in

Geschäften mit „living-in"-Sr>stem thätig war. Miß Bondfield
führte aus: Im Großen und Ganzen, wiewohl es auch löbliche
Ausnahmen giebt, sind die Schlafräume unzulänglich. Sie be¬

finden sich in einem Raum, der einer Baracke ähnlich ift. Hier
schlafen 20—2S Personen, die aus allen Theilen des Reiches zu¬

sammen kommen, in zweischläfrigen Betten. Bilder aufzuhängen
und anderer Zimmerschmuck ist verboten. Ein Stuhl ist nur da

für 4 oder S Personen, und die Kleider und? sonstiges Privat¬
eigenthum werden in einem Koffer aufgehoben, der unter dem Bett

stehen muß. Die Angeftellten dürfen die Schlafräume vor Geschäfts¬
schluß nicht betreten. Waschmasser ist nicht immer genügend vor¬

handen. Miß Bondfield hat an sich felbst erfahren, daß sie schon
benutztes Wasser gebrauchen mußte, wenn sie sich ordentlich waschen
wollte. Baderäume giebt es nur in wenigen und zwar den

besten Geschäften. Wiewohl Baden eine Nothwendigkeit ist für die

Angeftellten, die im Staub hinter den Ladentischen stehen, ist es

nicht einmal möglich, sich mehr als einmal wöchentlich die Füße
zu waschen. Jn einem solchen Falle mit 20 oder mehr jungen
Leuten in einem Raum zu sein, ist kein Vergnügen. Die Wohn¬
zimmer sind ungastlich und sehen aus mie die Wartesäle
4. Klasse. Manchmal ist in ihnen ein Piano oder auch eine

Bibliothek, dann aber hat der Angestellte für deren Benutzung zu
zahlen. Das Essen ist ohne Abwechslung, unappetitlich und un¬

genügend. Zum Frühstück giebt es Thee, zum Abend Thee, Brod,
Butter und Käse. Brod und Butter ist genug da, um den Hunger
zu stillen aber trotzdem genügt die Nahrung nicht für einen jungen
Menschen, der ein langes Tagewerk hinter sich hat. Zum Mittag
giebt es Rind- und Hammelfleisch warm und kalt an den ersten
4 Tagen der Woche, Freitags geschmortes Rind- und Hammelfleisch,
Sonnabends Leber und Speck, den Sonntag verleben die Angestellten,
soweit ihnen das möglich, außerhalb bei Freunden. Die Zeit, die

man zum Essen hat, beträgt eine halbe Stunde; davon werden

gebraucht 10 Minuten zum Gehen nach und von dem Speisesaal
und ebenso 10 Minuten zum Auftragen der Speisen. Da immer
40 —SV Angestellte zu gleicher Zeit essen, kommt es vor, daß man

nur 10 Minuten hat, sein Mahl hinunterzuschlingen. Da immer

dasselbe servirt mird, so hat der Angestellte keine Ausmahl und

ißt überhaupt die aufgetragenen Speisen nicht! Jn Folge dessen

geht ein großer Theil des Gehalts drauf, um sich andere Nahrungs¬
mittel zu verschaffen. Dann werden die Gehülfen ausspionirt
von einem besonders dazu Angestellten, der jede Unregelmäßigkeit
zu melden hat. Wer S Minuten zu spät kommt, zahlt SO Pfg.,
mer 10 Minuten, 7S Pfg. und wer ^4 Stunde zu spät kommt, 1 Mk.

Strafe. So erhält der Chef für wenige Minuten Abwesenheit
eine Summe Geldes, die eine mehrstündige Arbeit repräsentirt. —

Heirath en kann der Angestellte heute nicht mehr. Früher, als

er noch selbständig merden konnte, da ging das. Aber heute, mo

die Großbetriebe immer mehr und mehr zunehmen und Der, melcher
mit kleinem Kapital anfängt, häufig bankerott wird, sind nur

13—20°/« in der Lage zu heirathen. Nnd dann wollen die Chefs
auch keine verheiratheten Angestellten. Der Miß Bondfield ist
ein Fall bekannt, daß ein Angestellter 6 Jahre verheirathet war,

ohne daß Jemand etwas wußte. Seine Frau, die uuter einem

anderen Namen lebte, sah er alle Woche einmal. Schließlich hörte
der Chef davon und entließ den jungen Mann. — Auch freund¬
schaftliche Beziehungen dürfen die Angestellten unter einander

nicht anknüpfen. Sie sind zu einer Ehelosigkeit verurtheilt, die

für beide Geschlechter unheilvoll ift.

Aus anderen Vereine«.

Noch ein „Harmonie-Verein". Jn einer der letzten
Nummern des „Handlungsgehülfen-Blatt" mußten wir Gelegen¬
heit nehmen, uns mit einem der hiesigen „Harmonie"-Vereine,
dem „Breslauer Handlungsdiener-Institut", zu beschäftigen; mir

nahmen damals an, daß dieser Verein ziemlich allein einen Tief¬
stand des Interesses seiner Mitglieder an wirthschaftlichen Lebens¬

fragen erreicht habe, der von einem zweiten wohl kaum noch
unterboten werden könnte. Wir wiesen damals darauf hin, daß
von den ca. 700 Mitgliedern des „Instituts" zu einem dem

Titel nach hochinteressanten Vortrag des Handlungsdieners Stahl
(„Der Werth der Arbeit") kaum zwanzig Zuhörer, einschließlich
einiger Gäste, erschienen waren. Wir müssen eingeftehen, mir

haben uns gründlich geirrt. .Fällt uns da neulich das Organ der

Vereinigung mittelschlesischer und angrenzender Kreisvereine im Ver¬

bände deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig, die „Monatsblätter"
in die Hände, allwo im Aprilheft folgender Bericht zu lesen ist:

Breslau. Krankenkasse. Die auf den 21. März d. Is.
im Vereinslokal einberufene ordentliche Mitgliederversammlung
war von 20 (zwanzig!) Mitgliedern besucht, . . .

Sie (die Krankenkasse) zählte somit am 31. Dezember 1900

400 Mitglieder. ...

Von 400 Mitgliedern 20 anwesend. Wie groß muß der

Jndifferentismus unter den Mitgliedern des Leipziger Verbandes

sein, menn zu einer solch wichtigen Zusammenkunft, wie fie die

Generalversammlung einer Krankenkasse doch unbestreitbar ist,
nur 5 o/g der Mitglieder erscheinen.

Man sage uns nicht, daß vielleicht nur der schwache Besuch
der Krankenkassenversammlungen ein Spiegelbild der Indolenz
der im Verband „Leipzig" zusammen geschaarten Handlungsgehülfen ist.
Wir merden in unserer Meinung bestärkt durch einen anderen Artikel

in derselben Nummer der „Monatsblätter", welcher also lautet:

Breslau. Kreisvereine Nach Verlesung und

Genehmigung des Protokolls der letzten geschäftlichen Ver¬

sammlung berichtete Herr Schmidt über den Verlauf der Wander-

versammlung der Vereinigung mittelschlesischer und angrenzender
Kreisvereine am 24. Februar cr. in Freiburg i. Schl. Es

entspann sich hierüber eine längere lebhafte Debatte, während
melcher es besonders verurtheilt wurde, daß bei diesen Wander¬

versammlungen die meiste Zeit mit Schimpfereien und Zänkereien (!)
verbraucht und verschwendet mürde, ohne daß etwas wirklich
Nützliches für den Verband gezeitigt würde. Es käme, nachdem
sich die Köpfe erhitzt haben, die bewußte Tafel, (!) welche fich
in der Regel so lange ausdehnt, daß in die geschäftlichen Ver¬

handlungen überhaupt erst nicht mehr eingetreten iverden kann (!!),
so daß die wichtigsten Sachen nicht erledigt werden können. . . .

Ein weiterer Kommentar unsererseits erübrigt sich wohl.
Aber mir müssen heute wieder, die schwere Anklage gegen die

lange Reihe dieser sogenannten „Harmonievereine", deren eines
Glied der Verband deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig doch
auch nur ist, richten, daß sie den Jndifferentismus in die Reihen
der Handlungsgehülfen hineingetragen haben, und mit allen
Mitteln fort und fort zu verbreiten bestrebt find. Diese „Kauf¬
männischen" Vereine, deren Mitglieder es sich zur höchsten Ehre
rechnen, menn ihre Chefs sich herablassen, ihrem Verband als

„außerordentliche" Mitglieder oder „Gönner" beizutreten, sie sind
daran schuld, daß die Handlungsgehülfen ihre „Fortbildung", ihre
geistige Erholung nur in Vergnügungen und Ausschweifungen



niedrigster Art suchen. Das, was die, in ihren Augen ungebildeten,
Arbeiter zusammenhält und zusammenkämpfen läßt, die Solidarität,

die Organisation, den meisten sind es unbekannte, lächerliche

Dinge, nicht werth, dafür einen Augenblick ihrer kostbaren Zeit

zu opfern. Das Eintreten des gut bezahlten Kollegen für den

schlechter entlohnten, das Zusammenkämpfen für die wirthschaftliche

Hebung des ganzen Standes, interessirt nur einen kleinen Bruch¬

theil. Hoffen mir, daß ,auch unter den Handlungsgehülfen
Breslaus sich die Erkenntniß immer mehr Bahn brechen wird,

daß es nur auf dem Boden der modernen Arbeiterbewegung

möglich ist, die mirthschaftliche Lage des ganzen Standes zu heben!

Aus dem Lagerhalterverband.
Lagerhalter- (Konferenz-) Bezirksversammlung in

Crimmitschau für die Bezirke Zwickau und Voigtland.

Tagesordnung: 1. Bericht der Vertrauensmänner über Zci-
tungsgriiudung und übcr Delegirtenwahlen zur Generalversamm¬
lung.

'

2. Umfrage.
'

Im Gesellschaftszimmer des Konsumvereins Eintracht hatten

sich am 10. Mnrz 1901. Nachmittags 3 Uhr. an 40 Lagerhalter von

9 Vcrcincn bcider Bezirke und mehrere Verkäuferinnen und Vcr-

waltungsrathsmitglieder dcr Crimmitschaucr Vereine cingefundcn,
Anszcr den Lagerhaltern dcr bcidc» Vcrcinc am Orte, Eintracht
und Crimmitschauer Konsmnvcrein, mnrcu nnmcscnd Lagcrhaltcr
vom Schcdcivitzcr Kousumuereiu, Konsumverein Planen, Allgemeinen
Konsumverein Ncichenbach, Elstcrbcrgcr Konsumverein, Nctzschtnucr
Konsumverein, Konfumvcrcin Oclsuitz i. V,, Konsumverein Wilknu,

Lagerhalter Vogel, als Vertrauensmann des Zmicknuer Be¬

zirkes, eröffnete die Versammlung und lies; eine Leitung mählcn
in Lagerhalter Franke als 1. uud Lagerhalter Schmidt als 2. Vor¬

sitzenden und Lagerhalter Stöckel als Schriftführer. Lagerhalter
Schmidt-Zmickau sprach dann über die Tagesordnung der zu

Ostern in Jcnn stattfindenden Generalversammlung dcs Verbandes

der Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands und zu den

Anträgen und Vorschlägen dcs Vorstandes und dcr Vcrtrancns-

mänucr. Ausführlich verbreitete er sich über dic Verhältnisse
»nsercS Orgnns, des Haudlungsgchiilfen-Blnttcs, zum Vcrbnnd uud

die Gründe, ivclchc dic Vcrtrnncnsmänncr bcmog, dcr Genernl-

versammlung den Vorschlug zu mnchen, cin besonderes Fnchblnlt
zu gründen. Ein solches sci mehr in der Lage, neben den An¬

gelegenheiten des Verbandes auch die Aufkläruug iu gcnosscuschast-
iichcr und beruflicher Beziehung zu fördern. Ergänzend sprnch
Lagerhalter Vogel über die Frnge des Schiedsgerichts. Tcr Vor¬

sitzende ersuchte nun, in der Aussprache sich zuuächst übcr die Ein¬

führung eines Organs bezM. Gründung eincs eigencn Blnttcs zu

äußern, da dies cin Hauptpunkt der Gcncralversammlnug sei. Die

Debatte ergab ferner, daß von verschicdcncn Rednern gemiinscht
Murde, daß das zu gründende Organ auch deu übrigen Konsmn-

ucrcius-AiigesteUtcn, insbesondere dcn Vcrkäuscrinncn, cin Mittcl

scin soll, ihrc Wünsche uud Fordcruugcn zu vcrtrctcn. Ans Antrag
dcs Lngcrhalters Schmidt-Zivickan mird dcm Antrag dcs Vorstandes
in Bczug auf die Gründung eines eigenen gewerkschaftlichen Blattes

zugestimmt ohne eiue Gegenstimme.'
Zur Beschickung der Generalversammlung durch Dclcgirtc

sprnch Lagcrhaltcr Dutzcck-Crimmitschau, dcr sich noch nicht für
cine derartige Bcschickung aussprach, Dic Vcrsammluug als Ganzes
solle als solche keincn Beschluß in dieser Beziehung snsscn, sondcrn
cs jedcn einzelnen Lagerhalter überlassen, auf dcr Generalversamm¬
lung nach Gutdünken zu stimmen. Es ergab abcr das Fiir und

Wider dic Nothmcndigkcit, in Zukunft dcn Vorschlag dcr Vcrtrnucus-

mäinicr »nchzukoinmc», die Delegation zur Gcncralvcrsammlung
ciuzuführcu. Dcr Antrng dcs Lagerhnltcrs Mcicr-Plnncn, nus
dcr diesjährigen Generalversammlung für Bcschickung zukiinstigcr
Gencrnlversammlungen durch Delegirte zu stimmen, ivird hicrnuf
nngcuommcii. Ja der Schiedsgcrichtsrngc sprach sich dic Vcrsnmm¬
lnng für die seitherige Art der Zusammcnsctzuug dcs Gerichts nus,

auch Murdcn die Gründe uicht ancrkauut, die von ecitcn dcr Vcr-

iuältuugcn dagegen angeführt ivordcn siud uud dic zur Auflösmig
dcs Schiedsgerichts geführt habcu. Die Versammlung ist cincr

ueucu Errichtung nicht abgeneigt, nur fordert sie, daß dic strcitcudcn
Partcicu iu gleicher Anzahl als Schicdsrichtcr vcrtrctcn sind, so
dnß, mcun ein Streitfall zivischcn Lngcrhaltcr uud dcr Vcrivaltung,
»ur Lagerhalter uud Vcrmaltnng. bei ciucu Streitfall zwischen
Verkäuferin und Vcrivaltuug, uur Vcrkäuscrinncn »nd Vcrivaltnng
Schiedsrichter sind, Lagerhalter Schlvabc stellte den Antrag, auf
der Gcncralvcrsammlnng Schritte zu thun, um ciu Schicdsgcricht
iu Gemeinschaft niit den Vcrmaltungcn lvicdcr ins Lcbcn zu 'rufen,
Dcr Pnntt Umfrage brachte uoch eiiie Aussprache iiber dic Anrcch-

uuug des Taragcmichts dcr Petrolcumfässcr, mclchc nicht als richtig
bcfuudcu ivurdc. Dassclbc Murde vou dcr Aurechuuug dcs Tnra
von Fett- und Seifcnfässcrn fcstgestcllt, Lngcrhaltcr Schivnbc
mcinte, durch das uurcclle Gcba'hrcn vcrschicdcncr Licfcrnntcn
hnttcn ivir viele unnöthige Arbeit und dcr Vcrcin auch be¬

trächtlichen Schaden in dieser Beziehung, Lagerhalter Lorenz
ermähnte auch das Miederholte Benutzen der Gefäße, durch daS dic

Tnra stch stcts vergrößerte, indcm aber das ursprüuglichc Gcivicht
dcr Gefäße als neu nur augerechnet Ivcrdc. Auch Mchlsnckc scicu

hier mit zu nenueu. Durch die Preistreiberei iverden au Quantität

dem Lagerhalter und au Qualität dcm Vcrcin immcr größere
Nachtheile cntstchcu. Lagerhalter Schmidt führte ciue» besonderen
Fnll (Lößnitz) an, in Melchem dnrch Vernachlässigung in dcr Tnrn-

Festslellnng ein großer Fehlbetrag sich crgnb. dnrch gcnnucrc Uutcr-

suchung sich viel nnsgcglichcn hnbc, Dic Anrechnung dcr Snncr-

kohl-Orhostc führte Lagerhalter Schmidt hierbei ebenfalls als zu

hoch in Brutto uud Tara an, Bci Wiirfclznckcr fändcu sich auch
Untcrschicdc zmischen angcgcbcncr und wirklicher Tarn. Einsichtigc
Vcrmaltungcn hättc» bei Abschlüssen hierauf ihr Augenmerk bc¬

sondcrs zn richtcn, Lagerhalter Schmidt empfiehlt dcn Lngcrhaltcrn,
nichts auf Trcuc und Glauben anzunehmen, fondcru Ivcnn cs nur

irgend möglich Alles nachznmiegcn. Mehrcrc Rcdner brachten dic

vcrschicdcnstcn Arbeiten in Ermähnung, dio vom Lagcrhaltcr ver¬

langt ivcrdcu und es ihm nicht ermöglichen, das Nachiviegeu zur

richtigen Zcit zu erledigen, Reichcubach hntte in dicscr Beziehung
auch Klagen, cin Lieferant hatte sich, nachdem ein Mindcrgcmicht
scincr Liescrung nnchgciviescn. sofort bereit erklärt, cincn Bctrng uon

200 Mk, für dasselbe zu ucrgütcn, Wilknu brachte iu dieser Hin¬
sicht nuch Bcschlvcrdcu, Tcr Fall Flcmmiug sand hicrbci cinc

thcilmeisc Aufklärung. Es murde die Nachlässigkeit in Bezug dcs

Nachwiegens der uon den Verkäuferinnen zu reich gcmogcneu
Waaren angegeben als mitivirkend bei Enlftchcn des großen Fchl-
bctrags, Frauk-Crimmitschnu führte nuch die ungünstigen Arbcits¬

verhältnisse an, die hierbei in Bctracht zu ziehen sind, uud mnchtc
cs jcdcm Lagcrhaltcr zur Pflicht, Allcs cincr Nachprüfung zn uutcr-

mcrfcn, Lagerhalter Stoll und Schmidt brnclitcn dic Rcdc

auf das geflissentliche Fördern vou Uucinigkeit zivischcn Lagcrhaltcr
nnd Verkäuferin durch dic vcrschicdcncn Vermaltungen uud Gcschnfts-
siihrnngcn. Es Murde dcs Weitcrm eine Gegcniibcrstcliung von

Verknusspersonal eines Privatgeschäfts uud ciucr Kousumvereins-

Verknussstellc gcmncht, mclchc ergab, daß cs in letzterer meistens
nicht die Zcit gicbt, den Kunden durch Unterhaltung dcn Eininns

angenehmer zu machen, mas verschiedentlich vom Verknusspersonal
gefordert murde. Ein Thcil Schuld liege auch mit daran, daß in

dcu Kousumvercins-Verkaufsstellen sich dic Käufer mchr nls zu vicl

nls „Hcrrcn" fühlcn und das Personal danach behandeln, Lager¬
halter Schmidt-Crimmitschau schilderte die Verhandlungen mit

scincr Vermaltung iibcr die Arbeitsvcrhältuisse dcr Lagcrhaltcr,
ivclchc crgnb, daß zivar uon Seiten dcr Lngcrhnlter nicht auf dic

Fordcrungcu dcr Dresdener Resolution bestanden ivurdc, aber die

Vcrivaltnng crfüllrc nicht dic niedere» Forderungen ihrer Lager¬
halter in Bezug des Lohnes. Die Lagerhalter hatten hierbei ver¬

schiedene „Frenndlichkciisbemcise" entgcgc» zu nchmen. Lagerhalter
Schramm-Oclsnitz brachte im Lause der Debatte seinen dics-

jnhrigcn Abschluß zur Sprache, der kcin so günstiger wie in früheren

Jnhrcn war: dnrch Nachprüfung hat sich ein Theil zu seinen Gunsten

uoch gefunden. Die Vcrivaltnng kündigte Schramm, Vcrschicdeiir-

lich Murde an dcr Kündigung in Bczug auf Zeit uud Grund ge¬

ändert, bis schließlich cinc Kündigung Ivcgcn uumornlischcn Aus-
siichrcns knm. Die Gcncralvcrsammlung hob sie aber lvicdcr auf.
Schramm ivill nbcr nicht mchr untcr dicscr Lcitnng nrbcitc»,

Lagcrhaltcr Köhlcr-Schcdcivitz konnnt ans die Drcsdcncr Rcsoln-
tio» zu sprcchc» und verlaugt auf der Generalversammlung fest-
zustcllen, ivic viel Vereine deren Forderungen nachgekommen uud

Ivic viel nur thcilmeisc. Schmidt-Schcdcivitz ucrivicS aus die

diesjährigen und alle vorjährigen Frngcbogcn, dic eine Frage in

dicscr Richtmig enthielte». Eine Acndcrung au der Drcsdcncr

Rcsolution, die von Vcrtrnucnsmänncru aus größcrc» Stüdtcn

nngcrcgt, ivnrdc nicht für gut bcfuudcu, dn crst noch uiclc Vcrcinc

ihr nachkommen müssen. Lagerhalter Vogel ersuchte die Lngcr¬
haltcr, Orlstnsscn zn errichtcn, ivelchc zu Uutcrstiitzuugsziveckc» zur

Vcrfiiguug stchcu, Lngcrhaltcr Günther stellte dcn Antrag, dic

nnchstc Versammlung bcider Bezirke nach Wilknu bci Zmickau zu

vcrlcgcn. Die Oclsnitzer Lagcrhnltcr münschcn in ihrcr Stadt dic

nächste Vcrsnnnnlnng
'

vicllcicht im Hcrbst dicses JnhreS, Lagcr¬
haltcr Stöckcl-Nctzschknu ivics auf dic Kostcu hin, ivclchc öftcrc

gemeinschaftliche Versammlungen verursachten, nnd bittet dcshnlb,
mchr Versammlungen dcr einzelnen Bczirkc zu veranstalte» uud

ivcuigcr gcmcinschnftlichc. Durch Abstimmung ivird Oclsnitz als

Ort dcr nächsten Versammluug der Lngcrhaltcr bcider Bczirkc
fcstgcsctzt, L, Stöckel,

Leipzig-Plagwitz. Einc von dcr Gcsammtvcrmnltung dcs

Konsumvereins cinbcrnfencPcrsonalvcrsnmnilnng tagte am 23, März,
nm Mittheilung von dcm ablehncndcn Stnndpnnkte zn crhaltcn,
dcn die Leitung dcs Untcrnehmciis gcgcnübcr cincr Anznhl bc-

rcchtigtcr Forderungen der Kutscher, Bäcker und Müller einnimmt.

Gegenwärtig sind 640 Personen beschäftigt, Dcr größte Thcil ivnr

erschienen, uud solltc »ach allen Regeln dcr Kunst vom ncnen

Geschäftsführer, Hcrrn Arnold, eingeseift ivcrdcn,

„Beruhigen Sie sich, meine Hcrrcn", war die Devise des

Abends, Lcidcr hatte dcr liebcnsiviirdigc Hcrr kcincn Erfolg, dcnn

dic Fordcrungcu sind berechtigt.
Eine halbe Stnndc soll die Arbeitszeit dcr Markthclfcr und

Kntschcr hcrabgcsctzt ivcrdc», die ueucu Herren lehnten cs nb. Dic

Bcgründnng marnm, sollte am Schlüsse der Versammlung ersolgen,
man vergaß cs abcr, Schurzfcllc für Alle, die schiucre Arbcit habcu,
sollten angeschafft wcrdcn. Ein Theil hat sie fchon. Es ivurdc

aber in aller Liebensivürdigkcit erklärt, dns koste zwar nicht vicl,
abcr bewilligen könne mnn' cs deshalb »icht, ivcil die ander» nicht



geschont würden. Beim Transport don Kisten und Füsscru köune
mn» nnch seine Kleidnno, schonen, ivcnn Altes in Ordnung ivnrc.

Lcidcr trifft'dns vci nns nicht zii, Emballagen ivcrdcu benutzt, dic

dicscn Nnmcn iiicht vcrdicncn und cinc ucrtcnfcltc Achnlichlcit mit

nltcm Nnmschc hnbc»,
Dic Bnckcr vcrlangcn Ferien und sind ihnen dieselben bci ihrer

nnstrcngendcn Thätigkcit ivohl zu göiinc». Das kostet zwar garuichts,
nbcr cs ivUrdc mit frcuudlichcm Hnndcdrnck und Lächeln nbgclchnt,

„Wir habcn ihrc bcrcchtigtcn Fordcrungcii gehört, meine

Hcrrcn/' hatte dcr Hcrr Gcschäftsführcr dcn Komniissionsmitglicdcru
erklärt, „und Sie sind für hcntc cntlassen," Allseitig große Frcndc bei

Allen, Dcr hinkende Bote knin gestern zum Vorschein. Nichts
ivurdc bewilligt. Nicht cinmnl , dic glcichmäßigc Bcznhluug nllcr

ArbcitSfrnucu,' Znm Schlnssc erklärte der Hcrr Geschäftsführer
noch einmal. „Meine Herren! Wenn dic Versammluug Iveiter

tcincn Zmcck hatte, so haben mir uus Alle ivcnigstcus cinmal ge¬
sehen". Er schcint anznnchmcn, daß damit scine Mission erfüllt
Ivnr. Das erscheint uus als eiu grober Irrthum. Was au uns

Lngcrhnltcrn licgt, so Ivcrdcu mir dazu bcitrngcn, dnß unscrcn
Mitnrbcitcrn ihre durchaus bcrechtigtcu und minimalen Forderungen
bewilligt lvcrdcn, Dio Vcrivaltuug hnt ja nntcr dcn jetzigen Um¬

ständen lcicht arbeiten, Sie spielt einen Theil dcs Personals gcgcn
dcu audcrn nns. Wollcn wir unsere Verhältnisse im Konsumvcrcin
Plagmitz verbessern, so ist vor allen Dingen Einigkeit von Nöthen.
Etivaigc Streitfälle unter dcm Personale können mir sclbst schlichten,
Gcgcnscitigcs Entgcgcntommcn mird auch dicscm licbcusmürdigcn
Hcrru Geschäftsführer beweise», daß Worte von ihm in der Z»t»»ft
nicht als Thntcn geltc».

Aus dem Central-Veroand.
Berlin. Am Mittmoch, dcn 10, April, sprach bci gutcr Be¬

theiligung Herr Wnldeck Mannssc übcr: „Spinoza und Gocthc", Der

schr intcrcssnntc Vortrag ivurdc mit Beifall aufgcuommcu. Nach¬
dem noch Kollcge Fricdländcr mitgcthcilt, daß das „Hnndlungs-
gchülfcn-BIatt"' vom 1, Mai ds, Is, ab in Hamburg crschcinen
ivird, erfolgte zum Schluß die Aufforderung, sich rccht rcge an

nllcn Vcraustaltuugcn zu bethciligc»,
Brandenburg. Jn cincr o'ffcntlichcn Versammlnng sprach

Hcrr Rcchtsanivalt Victor Fräntl-Bcrlin über: luirthichastliche

i
Krisis und die Handlungsgchülfcn". „AK den mit Verfall auf-
gcnommcncn Vortrag schloß sich eine schr lcbhnstc Diskussion,
Herr Döring, ein Wnndcrrcdncr des Dcutschnntioiialcn Vcrbandcs,
suchtc dic Vcrsammluug todt^zn'rcdcn, abcr da dcr Alarm nnd die

Beweisgründe unserer'VerbNudSkollegcn stärker mnrc», zog cr sich
vor Schluß der Vcrsaimnlung init scincn Frcundcu zurück.

Hamburg. MWiedcrvcrsnmmlung am 4, April iin Restau¬
rant „Karlsburg", Fischmarkt, Joscphsohn gab zunächst dcn Kassen¬
bericht für das erste Quartal, Die Einnahmc bcträgt Mk, 400.20,
und zivnr Eiutrittsgcldcr Mk, 13. Mitglicdsbeiträqc Mk. 373, Bci¬

trägc znm Arbeitcrsckretariat Mk. 13,00, Dnplikntbüchcr 20 Pf„
Broschürcnverkanf Mk, 1,40, — Ausgaben Mk, 90,14. und zmar für
Agitation Mk. 18,70, Beitrag zum Getverkschaststartell Ml. S.50,

zum Arbeitcrsckretariat Mk, 19,50, für Zeitungscxpcdition, Porti,

Bibliothek u, f. lu. Mk, St,44, Es konnten demnach an dic Ver¬

bandskasse Mk, 310,00 abgeführt ivcrdcu. Die Znhl dcr Mitglicdcr
bctrng am 1, Jnnnnr >^47^. hinzngctrctcn 14, gcstrichcn Ivcgcn rück¬

ständiger Beiträge 18, nUsgctrctcn, ucrzogcn u, s, iv, 12, Zahl dcr

Mitglicdcr am 31, März 131, davon 83 mäuuliche uud 43 ivcib¬
lichc. Ucbcr drci Monate mit den Beiträgen rückständig sind acht
Mitglicdcr, dcrcn Namcn vcrlcscn wurdcu: im Gnnzc» sind 152

Monntsbciträgc im Niickstandc. Lnmbcck, Mitglicd dcs Fcstkomitccs.
bcrichtctc, dnsz bci »nscrcm dicsjährigcn Wintcrvcrgnügcn, cntgcgcn
dcn bisherige» Vcrnnstnltungcn, cin 'Ucbcrschnß von Ntt. 19,30 cr¬

ziclt Ivordcn sci, Joscphsohn mncht den Vorschlng, dcn Uebcrschnß
dcr Bczirksknssc zu übcrivciscu, Dicser Vorschlag fand Auunhmc.
Ehlcrs crsnchtc, dcin Kassirer Entlnstnng zn crthctlcn, Dns gcschnh.
Es solgtc dann die Wahl ciues Ncvisörs! dicse ftcl nnf Kollcgcn
Müllcr, Ucbcr dic Bcdcutung dcr Hnndclsvcrträge rcfcrirtc
dnuu dcr Rcichstagsnbgcorductc Molkeublihr. Rcducr lvies iu

läugcrcr, schr nnschnnlichcr Rcde übcrzeligcud unch, daß die Grund¬

lage für den Wohlstand eines Volkes iii erster Reihe absolute Frei-
heit im Handel und Vcrkchr scicn, uud dnß die Jnnkcr, die cincn

Zoll ans Gctrcidc und andcrc laudwirthschaftlichc Produkte vcr-

laugcu, uutcr Angabe, dnß cr znm Schutzc dcr dcntschcn Lnnd-

ivirthschaft nothivcndig sci, nichts Anderes bczivcckc», als für ihre
Kasse nnf Kosten und unter Schädigung dcr Gesammtheit dcs

dcntschcn Volkes besondere Vortheile zu crrcichc». Dcr Vortrag
ivlirdc mit großem Beifall aufgenommen,

Posen. Am 1, April fand eiuc Mitglicdcrvcrsnmmlnng statt,
Kollcgc Bcndit gnb den Bericht iiber dic Agitation im vcrflosscucn
halben Jnhr, Kollcge Friedmann rcfcrirtc über „Das Wescn
dcr Krankenkassen", Dem Referat schloß stch cine längere Dis¬
kussion an.

>erlin. Achtung!
Am Mittwoch, dcn 24. April, Abcnds 9 Uhr, findcn

zwci Versammlungen statt, die von dein Ausschuß zur
Herbeiführung des 8 Uhrladenschlusfes einberufen sind.

Kollege Bcnno Maas spricht in Saussouci, Kott-

bnser Strafte 4s, und Herr Victor Blobel im Eiskeller,
Chaussccstraßc 8«.

Es ist dic Pflicht nllcr Kollcgcn uud Kollcginncn, für dcn
Bcsuch dicscr Vcrsammlungcn eifrigst zu ngitircn,

Briefkasten der Redaktion.

Tost, Nixdorf u. Sl. Viele Artikcl »nd Notizcn mnßtcn
ztirückgcstcllt mcrdcn, lvcil dic Verlegung dcr Redaktion dic Auf-
urbeituug dcs uorhandcncu Sntzcs nothmcndig macht.

Briefkasten der Expedition.
W. W, Lcipzig. Wie stcht cs mit dcm Jnscratcu-Jnknsso?

Centralverband der Handlnngsgehülfen und Gehülfinnen

Deutschlands. (Bezirk Serlin.)

Mittwoch, den 17. April:
1, Vorlrag des Herrn vr. Julinsburgcr übcr: Gehirn n»d

Seele. 2, Diskussion. 3, Vcrbnudliches,

DW" Voranzeige. -MU

Sonntag, den Mai:

Maifahrt nach den Müggelbergeu.
Gäste siud bei allen Veranstaltungen lvillkommc»,

Dic Mitglicdcr Iverdc» fcrncr darauf nnfmcrksnm gemacht, daß

„der Ausschnsz zur Herbeiführung eines 55 Uhrladenschlusfes"
am

Mittwoch, den 24. April, Abcnds » Uhr:

abhält. Es spricht:

1, Kollege Benuo Maast in Sanssouci. Kottbuscrstr, 4n,

2. Hcrr Victor Blobel im Eiskeller, Chaussccstr, 8«,

Dcr Bevollmächtigte': W. Friedlaender, Elsnsscrslr, 25",

Leipzig. Z

Flasche 1—S. »

Sahgätzchen 7. I
n. nilägNlüZtlllltllllS. ß

Leipzig,
vlililli'gep Illlf, MckmüKImli'. ll.

Nähe d. Bayerischen Bcchnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u. f. saub.
Logiszimm. d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen.
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph.Amt 1,433. Ksnnegiesser.

>ä»,^e5t>st^1'

Bricflichcr Unterricht mit üZ
^: Controlle allcr Arbcitcn, ?
« Einziger wirklicher Ersatz Z
^ dcs Lehrers. Doppelte Buch- «

führung 2S Mk, inklusive-^
H sämnltlicher Lehrmittel, — ^>

Erfolg garantirt. r:

„
Eugl. Sprache 7,S0 Mk. Z
Franz. Sprache 7,5« Mk. Z-

,L Unterrichtsdauer bis zur >,
—

Beherrschung der Sprache »

^ IS Wochen. z-
^ — prospskt gratis. — Z

s.BcrlinerHa»delsakademie >-

«Berlin Krauscnstr. 09. Z

Beste Methode, D

Stadt Hannover.
Seeburgstr. 2S/27.

Berkehrslokal dcr Lagerhalter.
Eiilpfehle meine ncu ein¬

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

Ergebenst S. LsuSsr.

Verantwortlicher Redakteur: I. Kaliski, Berlin «. — Verleger: G. Segnitz, Hamburg-Altona. — Druck: Max Bading, Berlin 8V

Hierzu eine Beilage.



KeilM jn K. 92 des
Berlin, den IS. April 1901. ^

BvokoKoll
über die

am 8. April 1901 in Jena im Saale „Zum Lindenlzof" stattgefnndene VI. General-

versammlnng der Lagerhalter und Lagerlzalterinnen Deutschlands.

Wie in früheren, sv hntte nnch in diesem Zahre cine große An¬

znhl Kollcgcn thcils ans nähcrcn, theils ans cntfcrntcr licgcndcn

Thcilcn deS Reiches Vernnlnssnng gcnoinmcn, bereits an: 1. Ostcr-

fcicrtngc in den Manorn der Stadt Onnrticr zn nchmcn, in dcr dic

Vcrhnndlnngcn dcr Gcuernlvcrsammluug stattsindcn sollcn, Tic

schönc Muscustndt Jcnn init ibrcr hcrrlichcn Uingcbnng mird ivohl
nns Allen unvergeßlich scin nnd sci allen Jcnncr Frcnnden gcdantr,
dic nns dcil dortigcn Anfcnthalt so angenehm gemacht hnbcn,

Vcrbandsvorsitzcndcr Fricdrich-Lcipzig crössnct dic Sinnng

Vormittags ll Uhr, begrüßt dic znhlrcich crschicncnc» Kollcgc», und

crthcilt dcm Vorsitzenden dcs Jcnncr Gcivcrkschnststnrtclls, ivic auch

dem Vorsitzcndc!? dcs dortigcn Konsmnucrcins das Wort, Bcidc

hcißcn die Mitglieder dcS Verbandes herzlich luilltommcu nnd

lnüpscn daran dcn Wunsch, dns; dic Verhandlungen zum Wohle des

Vcrbnndcs und dcr GcnosscnschnftSbcmcgung dienlich, forderlich uud

zum Scgc» gcrcichcn inügen.
Hicrnuf ivcrdcn Buhl-Lcipzig nnd Bieth-Hnmbnrg zn Vor-

sitzcndcn, Bcckcr nnd Schmidt-Lcipzig, soivic Otto-Drcsdc» zn

Tchristfiihrcrn gcivnhlt.
Die Tngcsordnnng lnutct: 1. Jahrcsbcricht: 2, Kniscnbcrichc

nnd Entlastung dcs Vorstnndcs; 3, Einführung cines cigcncn Or¬

gans: 4, Einführuiig cincS Kontroll-AnSschnsscs, soivic Verstärkung
dcs Vorstnndcs nm zivci Pcrsoncn, Z 9 dcs Statuts: 5, Bcschickung
dcr Eicncrnl-Vcrsnmmlung durch Dclcgirtc; ii, Wahl dcS Vorstandes:
,, Wahl dcr Rcvisorcn: 8. Antrngc dcr Mitglicdcr, Bcz, ^civzig:
Tic Gcucralversannnluug molle die Einführung cincs UutcrslützungS-
fonds für sninmtliche Ntttglicdcr beschließen: Bcz, Hambnrg:

ilievision dcr Drcsdcncr Rcsolution, 01 die Mankovergütung nus

Zcttiunnrc»: o) Bildnng von Anitntionsbczirtcn.
Nach Vcrlcsung cincs BcgriißungstclcgrnmmS dcr Hamburger

Kollcgen crthcilt Buhl dcm VcrbnndSvorsitzcndcn Fricdrich-Lcivzig
znm 1, Pnntt dcr Tagesordnung dns Wort. Mit Rücksicht auf dic

gedrängte Zcit führt dcrsclbc in kurzen Worten ctivn Folgendes nuS:

Zn Folge der immcr Mcitcrcn Ausbrcituug dcS KonsumucrcinS-

wcscus und dnrch die immcriuährcnd rührigc Thätigkcit dcs Vor¬

standes ist auch im lctztcn Zahre nnscr Vcrband bczüglich seiner

Eutmickclung iu gnnz crfrcnlichcr Weise vorwärts geschritten, Tic

Achtung, dic ihn: bishcr nicht vcrsngt ivcrdcn tonnte, ist im ver¬

gangenen Jahre iveiter gestiegen. Dic Mitglicdcrznhl hat sich in

ciucr Wcisc vcrinchrt, Ivie sic vou uus in Anbctrncht dcr cigcncn

Vcrhältnissc in dcn Konsnmvcrcincn nicht crmnrtct ivordcn ist.

Während am Endc dcs Vorjnhrcs cin Mitglicdcrbcstnnd vo» 355 zu

vcrzcichncn ivnr, bclicf sich dcrsclbc nm 31, Tczcmbcr 19,«i ans

496 Mitglicdcr, Vom 1, Jnnnnr 1901 bis hcutc isr nllcin ein Zu¬
wachs vo» 49 z» toilstntircn, so daß nnscr Vcrbnnd am Tage der

Gcncrnlvcrsnmmlniig 545, Mitglieder zählt, Dicscr immcr grvßcrc
Znivnchs spricht jcdcnfnilS nm'Bcstcn dasür, daß untcr dcu'^ngcr-
haltcru dcr Kousunivcrciuc dnS Bedürfniß sich zn vrgnnisircn innncr

fühlbarer wird. Dieses ist jn auch sehr erklärlich, dcnn dic Zustände
iu manchcu Vcrciueu siud, obgleich im Allgcmcinen Bcsscrnngcn i»

dcn jciveiligc» Vcrhnltuisscu nicht i» Abrcde gcstcllt Ivcrdc» svltc»,
»iitnntcr uoch schr vcrbcsseruugSbcdürftig. Dic crruugcueu Bcssc-

rmigcn sind jedoch, und das nicht zum gcringc» Thcilc, de» Aktionen

unseres Verbandes zu danken, Dic gcsctzlich gcrcg cltc Arbcits-

»nd giuhezcit des VerkniifSpersonnls ivird uon dcr iibcr-

iuiegcnden Mehrheit der Konfumucreinc bisher »icht in

dcm Sinne zur Durchführung gebracht, mie dics scitcns
dcr gesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben ivird.

Während frühcr Kousnmvcrcinc, dic fich ihrcn sozialpolitischen Auf¬

gaben cinigermnßcn veivußt ivaren, bezüglich dcr ArbcirS- und

Ruhezeit dcu Privatgeschäften entschieden, zu ihrcr Achtung sci cs

gcsagt, ctivas voraus hatten, hinken heute sogar hoch im Ansehen

stehende Vereine besseren Privatgeschäften hinten nach. Dcr Konsnm-
vcrein Calbe a. S, hat sich bcispielsmcisc sämmtliche Ansnnhnic-

lngc, nn dcncn daS Gcschnst länger gcöffnct scin dars — belnnnilicli

bei dcr Eiinuohncrzachl CnlbcS 4l> Tngc iin Jnhrc — zn cigcn gc¬

mncht. Hut ab vor solchen Vcrciucu, dic auirarr dcin Gcsctz eimns

voraus zu habcu, lctztcrcs sogar iu nnzähligcn Fnllcn ucrlcncn,

Dic Ansicht, unser Verband nrbcitc nicbt ini Zntcrcsic dcS

KonsnmucrcinSivcscnS ist einc irrige. Freilich sind ivir dcr Mcinnng.

dnß dnrch Beschönigung sanier Z,nständc dcn Vcrcincn nicht gcdicnr,

sondcrn im Gegentheil gcscbadct ivird, Unscr Vcrbniid ist tcinc

Jnsriintion, dic das Gcnosscnschaslsmcscn schüdigcn, sondcrn dcmsclbcn

nntzcn ivill, Zndcm gehört nbcr ncbcn dcn sonstigcn mnflcrgilrigc»

Einrichrnngc» dcr Kousnmvcrcinc, soivcir solche bishcr nnsznmciscn

sind, cinc auskömmliche Entlohnung und cin gcvrdnctcs cimvand-

srcieS Arbcitsvcrhältniß gcgcnübcr ihrcn Angcstclltcn, Dcm immcr

»ähcr z» komme», ist dnS Bcstrcbc» dcr Zcitnng unscrcS Vcrbandcs,

Dic gchnssigcn Angriffe dcr Konsnmvcrcinsgcgncr ivcrdcn cingc-

schrnnlr, sobald dic Arbcitcr und Angcstcllic» in dcn Konsnmvcrcincn

kcinc bcreclttigte Ursache zur Unznsricdcnhcir habcn.

Zur Tckiicdsgcrichtssrngc, dic kürzlich bci Gclcgcnlicii dcr

Gcncralvcrsammlnng dcr Großcintaufsgcscllschnst in cincr dnrch

^civzigcr Jnicrcsscntcn bcsondcrs vcransrnltctcn vffcnllichcn Vcr¬

sammlnng ncn ausgerollt ivurdc, ist dcr Standpunkt, dcu ivir zu dcr¬

sclbc» cinnclimcn. genügend bcknnnt. Wir sclbst bnbcn ivcnigcr das

Bcdiirsniß cincS solchen, als es die Vereine zu habcn scheinen. Wir

sind jcdocb srühcr nicht gcgcn cin Schicdsgcricht gcwcscn nnd stchcu
nncb licnic nicht ab, dic Hnnd zn cincm solMcn zn rcichcn, Tic

Hnlrnng dcr Drcsdcncr »nd Stricscncr VcrivnllnngSmitglicdcr ist

jcdoch nnßcrst bczcichncnd, Fricdrich sührr dann ivcircr niis: Jch
tommc zu dcn statistischen Erbcbnngcn für dns Jahr 1900,

^',n bcmcrkcn ist, daß dic Ausfüllung dcr Frngcbogcn, spczicll bci

Fragc Gchnlt nicbt gcnügcnd gcmncht ivird. Dcr Gcbnlt jcdcs cin¬

zclncn LagcrhnltcrS muß crsichrlich sein und darf nicht im Durch¬

schnitt nngcgcbcn Ivcrdcn.

Tic Anzahl dcr cingcgnngcncn Frngcbogcn bclrngr 93 eliick,

dnS sind lt> Stück mchr als im Vorjnhr,

B c s cb äftigtc Pcrsoncn
ivnrdc» gczählt 4^1 (mchr 92),

Gcschnfrszcit:
60—70 Stnndcn hnbcn 40 Pcrsoncn ,gcg, d, Vorj, ivcnigcr 2 Pcrs,)
7l—80 „ „

349
,. „ „ „ mchr ll!,

81—90 „ ,.
02

„
, ivcnigcr 04

„

Dic »icdrigsrc GcschäfrSzcir hnbcn 2 Ortc: Altcndorf b. Chcm-

nin uud Brcitcnbruuu b, Schivnrzcubnch a, S, mit jc 63 ^rnnden; dic

höchste: Wintcrsdorf, Münchcn niid Knhln mit jc !i0 Srnnden,

Arbeitszeit:
60—7l> Sld, sind nngcgcbcn von 343 Pcrs, >gcg,d,Vorj,mchr t 30 Pcrs.!
71-80 ,. ..

'

„
91

.,

'

24
,.

81—90 „ „ ,. „
4:! , ,. ivcnigcr 37

„

91—95 „
4

'

4
„

So » nra g S s ch l u ß

isr durchgeführt bci 320 Pcrsoncn igcgcn d. Vorjnhr mchr 1 ll Pcrs.)

Gcössnct 1 — 3 Stnndcn

hnbcn 108 Pcrsoncn (gcgcn daS Vorjahr mchr 5 Pcrs,)

Geöffnct bis 5 Stunden

haben 53 Personen (gcgcn daS Vorjahr mchr 1 Pers.i

Mittagsschluß

ist zu vcrzcichucn bci 133 Personen (geg. d. Vorjnhr mehr 54 Pcrs,)

Mittagspause

gcuicßcu 302 Personen (gegen daS Vorjahr mehr 80 Pcrs0

Kcins von beiden haben dcm»nch

40 Personen (gcgcn dnS Vorjahr ivcnigcr 51 Pcrs.)

8396599095



Hilfskräfte,
Eine» Umsatz v, 2000 Mk. haben 31 Pcrs, igcg,d.Vorj.meuiger 10 Pcrs,)

, 2100-2000
„ 304

„ .,' „ ,. mehr 24!)
,.

„ 2,00-4000 nnd mchr haben 143 Pcrsoncn sgegcudas Vorjahr ivcnigcr 84 Personen)
Nicht zu crfcheir ivnr der Umsntz bci 39 Pcrs, <gcg,d.Vvrj, ivcnigcr 3 Pcrs,)

Manko,

Manko mird gcivährt 2 Personen.
„ „

^

„
1

6')

'.2°/° IS«

'V« S,i
1—2 °/g ,. „ ,. 17, '

Untcr letzteren befinden sich dic größcrc Anzahl dcr Lngcrhaltcr
von Schnittmanrcngcschäftcn, auch versteht sich cin Manko in dicscrHöhe meist nur auf Wieg- und Mcszmaarcn.

Dividcudc

znhlicn 17 Vcrcinc 5—°/„
19

., «V»
',2

„ l«'^—l6«'„ uud mchr.

Gchalt,
Untcr 80 Bünrk crhicltcu 30 Pcrsvucu

Von 81—90
„

„ 34

„ 91—10«
„

„ 4!'

„ 101—120
.. ,. 72

„ 121—13,1
„ „

05

„ U!1—140
„ „ 71

Ucbcr 140—200 M,
„ t,!3

Nichr angcgcbcn bci 21

Freie Wohnuug odcr WohnungScutschädiguug crhaltcn179 Pcrsoncn, uud vertheilt sich nus die einzelnen Gehaltslategoricuivie folgt: Von den 30 Pcrsoncn, ivelchc untcr 8,1 Mt, Gchnlt bc¬
zichcn, hnbcn frcic Wohnung 12 Personen, tl davon sind Lngcr-haltcrinuc», 1 Pcrsou hnt Ncbcnucsmäftigung, mithin blcibcu 12
Pcrsoucu, ivclchc Ivcitcr nichts als dcn angcsührtcu Lohn haben,Dic uicdrigstcn Gchältcr bczichcn zivei Lagerhalter mit jc in Mt,
Dicsclben hnbcn frcic Wohnung, Bci dcm Gchnlt von 81 bis 10,1 Mi,
genießen frcic Wohnung 38 Pcrsoncn,
Dic 208 Pcrsvncn mit dcm Gchalt von 101—140 Mt, — 94 frcic W,
„ 133

„
, ., 141—20,1

„ „ ,.

Art und Wcisc dcr Gehaltzahluug.
Fcstcu Gebalt bczichcn , , 3l0 Personen — mchr 0l

liud Prozcutc ,^5
„

—

,. 47
Nur ans Prozente gcstcllt sind 5>>

„
—

„
25,

Frnucuarbcit
bcstcht in 175 Fiillcn, In 24 Fällen ist Erlrnbcznbl»ng nngcgcbcn.

«iudcrnrbcit ivird iu 21 Fällcu vcrzcichnct,

Gcrcgelte A u s gchczcit
habcii 248 Pcrsoucu — mchr 172.

V ortheilc
habc» zn vcrzcichncn 2,i>i Pcrsoncn — mchr 45 Pcrsoncn,

8 Uhrlndcnschluß
habcu 122 Pcrsoucu,

Tic Statistik bcivcist, ivic ich schon nnSgcführt hnbc, cinc»
Ersolg bezüglich dcr Besscrstellung verschiedener Kollegen, Hosscnivir, das', auch im ueucu Jnhrc Fortschritte zu vcrzcichucu sind.

Buhl hics; nachträglich noch Segnitz nnd Josephsohn-Hnmbnrgals Vertreter des EcntralucrbandcS dcr HnndlungSgchülfcn »»d
Gchülfiiinc» lvitltommcu.

Otto-Drcsdcn znm Jahrcsbcricht: Die Statistik bcivcist, das;eine Bcsscrnng z» vcrzcichncn ist, Zch kann jcdvch nicht nnterlnsscn,immcr lvicdcr ans dns Vcrmcrsliche dcr Prozcntzahlnng ivie nnchauf die cigcuc Bcznhluug dcs Hilfspersonals dnrcb dcn Lagcrhnltcrhinznivcisc», Vcrcinc ivic Mngdcbnrg, Lauschn .'c, sollten endlichdicsc znr Ansbcntnng ucrlcitcnde Entlohnung nbschnsscn, Fcrncrtndclt ^icdner das Vcrlialtcn dcs Bcrichtecstnttcrs für dc,i Woclicn-bcricht übcr dic Bcrlincr Lngcrhaltcrkonfcrenz,
Buhl-Lcipzig gcißclt in schr schnrfcu Worten die Art uudWcisc dcs KunsumucrciuS Lnnsigk, dcr dnrch ^chmälcrunq von800 Mt, , frühcr 1800 jctzt 1000, 'nn dem Einkommcn dcs Lngcr-hnltcrs zum Thcil die nufcrlcgtc Umsntzstcncr ivctt zu machcn sucht,Bctrcffcndcr Kvllcgc ucrlaßt dcshnlb sciuc Ttclluug und müsscnivir besorgt scin, ihn andcrsmo unterzubringen, Dic vou densnchsischcn Kousumucrciucn untcr sich aufgcuoinmcue Statistik hatbczüglich dcr Frnncn- und Kindcrnrbcit Ncsnlrntc gezcitigt, dicdafür spreche», das; einzclne Bcreinc dns Recht ans Eristcnz ucrmirkthnbcn. Ein grvßcr Thcil Vcrciuc küuutc bequem mehr fiir sciucAiigcstclltc» thun, ohne dic Mitglicdcr z» schädige».
Tost-Berlin: Jch kann Otto insofern beruhigen, als vou mireine Erividcruiig nn dcn Wochcnbericht gcgnngcn ist, die jcdoch mitdcr Motivirung nbgclchnt murdc, das; erst der Nnchmeis für dic

Behnuptuugcu erbracht ivcrdcn solltc, Ter Wochenbericht glaubt im
Hinblick ans die gesetzliche Nnhepausc scicu derartige Behauptungen
unmöglich, 83 ständige Geschäftszeit ist nicht allein im Brcmdcn-
bnrgischcn, sondern nnch in andcrcn Thcilen dcs!>tcichcs nicht uer-
cinzelt anzutreffen. Die Bcrlincr Vcrmaltuugeu stchcu nebenbei
bemerkt auch uicht nuf der Höhe der Zcit, Während sie früher von
ihrcu Lagerhaltern tcinc Kaution uerlnugtcu, schcincn dic Vcrmal¬
tuugeu heute dnmit umzugehen, solche zu vennspruchcu, Dic
Lngcrhaltcr lehnen jedoch die Stcllung jcdcr Kaution nb,

Schmidt-Leipzig: Ich ivill dnrch cincn Fall, der mir scitcns
dcS Vorstandes znr Uutcrsuchuug übertragen Ivurdc, auf die Zuständc
innerhalb tlcincrcr Vereine nufmcrksam mache,i, Dcr junge Koufum-
ucrcin Zöschen bchiclt dcm Lagerhalter, dcr in Folgc übermäßiger
Schiknniruiig scitcns dcs Geschäftsführers — eincs Bcrgarbeitcrs —
»icht i» der Stellung bleivcn konntc, scine gestellte Kaution vou
500 Mnrk midcrrechtlich 0 Monate inne, ivcil »ach Angabc dcr
Vcrivaltnng die Abgangs!,ivcutur cin Defizit zu vcrzeichuen hnttc.
Dcmsclbcn ivurdc dic Möglichkeit, selbst scincn Abschluß aufzustcllc»,
gcuommeu, ivcil ihm die Abschrift dcr Inventarliste auf Vernn-
lnssuug dcr Vcrivnltnng durch dic Ortspolizeibehörde ans
scincr Wohunng mcggenommen morden ivar. Der Bcaus-
trngtc uuscrcs Verbnudcs inußtc nun dcr Vcrivnltnng in ZLschcu,die sich insofern vollständig iu ihrcm Rechte glaubte, meil sogar ci»
uollstäudig uupnrtciischer Sachvcrstäudigcr Altes geprüft und nuchdic Juvcuturlistc, »nchgcrcchuct habcu solltc, dic schmcrzlichc Uebcr-
mittclnng machen, daß uuscr Kollcge tcin Dcfizit soudcru ciucu
Ucbcrschus; gemacht hntte. Man hatte scine Kaution ividerrcchtlich0 Monate iiiuebel>alten, dieiueil iu der Juvcnturliste zivciSci tci, zu uddiren vcrg csscn Ivordcn maren. Lediglich im
gcuoiscuschnstlichcn Jntcrcssc hat dcr Vorstand unseres Vcrbandcs
i,n Einverständnis; mir dcn, berrcffendcn Lngcrhaltcr uon cincr Klngc
gegen bctrcffendcn Vcrcin, dcr sich mcigert dic Rcstfordernng im
Bctrngc vvn ivcnigcn Mark zn znhlcn, nbgcschcn. Auch hicrmit
bcmeisen ivir, dnß, uin cincr öffentlichem Distrcditirnng dcr Kvusum-
vcrcinc vvrznbcugcn, ivir uutcr Ilmständen sogar cincn Theil
uuscrcr gcriugcu Habe opfern. Wir sind also durchaus uicht das,
als mas dcr Vcrbaud von vielen Seiten hingestcllr mir»,

Vorsitzender Bnhl: Bezüglich dcr Arbcits- nnd Rnhczcii i,r
den cinzclnen Konsnmvcrcincn ist folgcndc Üicsolution cingcgangcn:

„Um die schwercrrnngene, gesetzlich geregelte Arbcits-
und Nuhczcit der Handlnugsgehülfeu, zu denen dic Mit-
glirderdeSLagcrhalterverbandcs zählen,auch nngcschmiilcrt
geuicfteu zu können, erkläre» die anwesenden Gcnernl-
versammlungsbcsucher streng dahin zu wirken, oast oic
gesetzlich garantirteu Verbesserungen bei dcu einzelnen
Konsumvereinen nuch zur Durchführung gebracht werdcn.

Weiter spricht die Generalversammlung die Erwartung
aus, dast seitens dcr Konsumvereine dic Zlrbcits- und
Geschäftszeit in den Verkaufsstellen uutcr Berücksichtigung
der örtlichen Bcrhiiltnifse weiter verkürzt wird."

Tic Resolutiou mird uutcrsrützt uud ivird in dcr ivcitcrcn
Tcbatte Bezug darauf gcuommcn.

Nnbcl'Tchvncbcck bcmängclt dic Haltung dcr Vcrivnltnngscincs Vcrcins. Im Ucbrigcn scicn dic Vcrhältnissc in Norddcntschlnnd
tciiicsmcgs besser als in Sachsen. Prozentznhlnng iind Anstcllnngdcs Hilfspersonals nns cigcnc Rcchnuug sci auch dort zu Hausc,

Bcct-Hnllc: Dcr Konsuinvcrci» Hühiistcdt bci Hnllc hnt cinc
Gcschnfrszcir von Morgcns 5 bis Abcnds 9 Uhr, Dic Kindcr dcS
Lngcrbnltcrs mnßtc» zu Vcrivnndten gcgcbcn ivcrdcn, ivcil dic Frnn
gciiöthigt ivnr, mir richtig zn scin. Dic Bcznhlnng im bctrcffendcn
Vcrcin isi schr nicdrig, Rcdncr fingt mit Rccht, ivo blcibt dns
Fnmilicnlcbcn,

Krnusc-Mngdcburg schildert dic gcgenmärtigcn Verhältnisse
dcS Mngdeburg-Ncusrädicr Vcrcins, i» lvclchcm mit cincin.«ollcgcn
Vcrsnchc gcmacht lvcrdcn. die dic Prozcntznhlung bcscitigcu svllcn,
Dicscr Kollcgc arbeitet dcshnlb scit l'/^ Jnhrcn ohne Kontrakt, Dic
Vcrsnchc hnbcn bis jctzt noch nicht zn cincr cntgültigcn Ncnrcgclung
nnscrcr Vcrhältnissc gcsührt. Eutgcgc» nndcrcn Bcstrcbnngcn, dic
^antioncn möglichst nicdrig, cvcut. gnnz fnllcn zu lnsscn, bcnnsprucht
uuscr Vcrcin 1200 Mt, Knution, dic jährlich n m 200 Mt, bis
zur Höhc von 2,100 Mk, gcstcigcrt ivcrdc,i mnß, trotzdem dicscrVcrcin zu den bcslfnndirtcstcn in Dcntschlnnd gchört. Die Regelung
uon Ucbcrschns; »nd Dcfizit ist nicht eiuivnndfrci und uedars cincr
Reform,

Dndzcck-Erimniitschnn: Unscrc Vcrivaltnng versprach uns cinc
Ivcuu auch gcriugc Gehaltszulage, Wir ivartcu hcutc noch dnranf
uud tröstcu uns mit dcm Sprichivort: Lr,'»ro iiilmniilini ,^>, Iuciucm uuscrcr Kollcgcu ist Stndtvcrorductcr »ud Straßcnkchrcr
zugleich ucrkvrpcrt,

Fricdrich-Lcipzig: Für Reinigung und Heizung der Loknli-
tätcn lvcrdeu vou einem Berciue, lvie mir geschriebcir ivurdc,
jährlich 35 Mk. gut gcschricbcn. Was sich dic bctrcffcndc Ver-
Ivnltung ivohl dabei denkt! Abcr auch große Vereine, von denen
man bishcr gcmöhnt ivnr, ancrkauutc und übernommene Verpflich¬
tungen nuch cinznhnltcn, gchcn dcu ,<!rcbsgnng! Zn dicscu gchört



auch der wegen seiner Einrichtungen vn» Gcnusseuschafteru ge¬
schätzte Plngwitzer Kousumvcrein, Theilte doch der Geschäftslcitcr
mit, im ersten Halbjahr 1900/1901 nn Betriebskosten 4000 Mk,

gespart zu haben, Dicse Summe ist ivohl mit zum größten Theile
durch Voreuthaltung von Hilfskräften iu deu Verkaufsstellen, in
denen durch das Ausstechen vou speziell Butter uud Margarine heute
sogar ciue Erhöhung der Zahl dcr Hilfskräfte entschieden uoth-
mcudig ist, herausgepreßt ivordeu.

Die geschäftlichen Gepflogenheiten, z, B, dic Kalkulation der

Verkaufspreise uud die mehrfache Betonung dcr Gemährung cincr

guten Dividende, reizen deu Appetit dcr Mitglieder unch einer höheren
ivic dcr bisher üblichen. Untcr solchen Umständen kann dicscr
Leitung kein allzugroszes Vertrauen auf Erfüllung der gerechten An¬

sprüche dcs gesammten Personals entgegengebracht werdcn. Würde

dicscr Zustand eiu dauernder ivcrdcn, so ist cs iiicht ausgeschlossen,
daß cr sich bitter rächen mird,

Buhl-Lcipzig. Ich leiste einen weiteren Beitrag zu der

Charattcrisirung des eben kritisirten Vereins, dcr bcivcist, dnß ivir

nicht nllcin Ursache zur Klage haben, Jch gcbc bekannt, daß die
vom Fnhrpcrsonal gciuiinschtcii Ledcrschnczcn — obivohl dieselben
bci dcr schmcrcn Arbcit schr gut gebraucht iverdcu und der Lohn
des Fnhrpcrsonals keincsivegs so hoch ist, um dicse Lederschürzeu
mis cigcncn Mitteln nnzuschnsfcn — verweigert ivordcn sind.

Unter dem Einflüsse zivcier „Gehcimräthe" ivcrdcu nlle be¬

rechtigten Forderungen und Wünsche schabloncnmäßig uutcr HinmciS
auf dns geflügelte Wort „Beruhigen Sic sich mcinc Herren" ab¬

schlägig beschieden. Um gemachte Schnitzer ivctt zn machcn, ist
„Sparen und Herausschinden" heute die Pnrolc.

Schmidt-Zwickau: Diejenigen, die unsere heutige» Vcrhnnd-
Inngcn mit Eifer verfolgen, sind in der Rcgcl »»sere Gcgncr, Die
Prvzcutzahlung hat deu Krebsschadcu, daß die Kollegen, dic aus
Prozente gestellt sind, sich besser stehen als dic übrigen, Dic Voigt-
ländischcu Kollcgcn sträuben sich gegen scstc Bcznhlnng, Tcr letztc
Artikcl im H,-G,-Bl, bczüglich dcr Arbcits- und Nnhcpnnse ivnr

ichr treffend. Es giebt ivohl ivcnigc Vcrcinc, die voll uud ganz
dic gesetzlichen Bestinimuugcii crfüllcu,

Eiu Antrag nnf Schluß dcr Dcbnttc ivird nngcnommcn, Tic
Resolution betr, die Arbeits- und Nuhczcit iu dcu Vcrtaufsstcllcu
ivird hierauf einstimmig angenommen,

Zu Punkt 2 der Tngcsorduuug gicbt Kassircr Hcnnig dcn
in dcr Nnmmcr 00 dcs H,-G,-Bl, vcröffcntlichtcn Kasscnbcricht,
Anf Antrag der Revisoren ivird dem Knssirer uud dcm Vorstand
ohnc Dcbntte Entlnstung crthcilt.

Buhl schlägt vor, eine Kommission von 5 Mann zn ivählcn,
dic dcr Kürze dcr Zcit halber dic Mnntovcrgürnng, soivic dic
Ncuijivn dcr Drcsdcncr Resolution in Vorbcrathuug uchmcu und
ihrc Vorschläge dcr Vcrsammlnng uutcrvrcitcn soll. Dieselbe ivird
gcwälilt und sctzt sich znsnmmcn aus dcu Kvllcgcn Ehlcrs und

Wicßcncr-Hnmburg, Schmidt-Zivicknu, Wicdcckc-Hnrburg uud Haupt-
Pvrschappcl,

Es folgt Puiitt 3 dcr Tagesordnung: Einfiihrnng ciucs
cigcncn Organs,

Buhl als Rcfcrcnt schildert in ciugchcudcr, theils schon bc-
tnnnicr Weise den Antrng dcs Vorstnndcs, kritisirt dic Mängcl dcS
H,-G,-Bl, u>id bcmcrtt, daß cS »icht ausgcschlosscn ist, daß dcr

„^ochcnbcricht" schlicßlich nnch das Knmpforgnn dcr Vcrivnltnngcn
gcgcn dic Lagcrhnltcr ivcrdcn ivird, Einzclnc, so dcr Artikcl übcr
das KontroUmarkcnslistem, dcr übrigens cinc Hcrnntcrictznng nnscrcS
Bcrnfcs in sich habe, ivic sic »uch nicht zu vcrzcichncn sci und ivie
sic Rcdncr in seinem Lcben noch nicht vorgekommen ist, deute
direkt dnrnuf hin, Wcuu uuscr iu Aussicht gcnommcncS Organ
nnch tcincswcgS cin rcincS Kampfvrgnn scin solle, so miissc jcdoch,
ivcuu luirklich cinmnl nöthig, nns cin Blntt znr Vcrfügnng sichcn,
was vvn nnscrcr Seite in bclicbigcr Wcisc bcnntzt ivcrdcn kann,
Anch niit cincm cigencn Blatte ivvllcn ivir dcm Gcuosscnschafts-
ivcscii »icht nur nicht hinderlich, sondcrn förderlich fcin. Wir ivollcn
jcdoch nntcr keinen Umständcn das Anhängscl dcS Handlnngsgc-
bnlfcnvcrbandcs für dic Dnner blcibcn, svndcrn n»S ans cigciic
^iißc stcllcii, ziminl ivir jn dcm H,-G,-Bl, nnch AnSsngc dcr Hcrrcn
scgnitz »»d Joscphsoh» gnr tcincn sinnnzicllcn Vvrthcil bringcn nnd
dnrch die Lösnng nnscrcs VcrtrngcS dnS bishcrigc PnblitntionS-
orgnn bczüglich scincs Erschcincns gnrnicht in Frage gcstcllt ivird,
Dcr Vorstand hält co für sciuc Pflicht ciucu mcitcrcn Schritt zur
Vcruollkommnnng dcs Vcrbnndcs zu thun nud bittct dic Aumcscudcu
scincm Antrngc zuzustimmen,

Victh-Hnmburg oponirt gegcn Buhl, Dic Hnndlnngsgchülscn
hnbcn dicselben Jntcrcsscn wie dic Lagerhalter, ein Gcgcnsntz
Zivischcn ihncn ist uicht vorhanden. Die Redaktion im Ncbe'namic
ist iiicht möglich, Redner bemängelt dcn nufgcstclltcu Etat und
vcrmißt Prozcßkostcu,
..

,
Voigt-Berlin tritt zwar dcr Schmnrzmnlcrci Vieth's cntgcgcn,

ist jcdoch nicht für Trcnuuug der Blätter. Er gicbt zu, daß'cin
gcivisfcr Knstcngcist unter, dcu HaudluugSgchülfeii bcstchc, mcint
aber, daß mir nicht sclbst darauf verfallen sollen. Wcnn uuS der
nöthjgg Raum im Ha»dl»ngsgchülfcn-Blatt ciugcränmt ivird,
können wir von einer cigcncn' Gründung absehc».

Höppner-Eotta, GeinciiidcrathSiiiitglicd ohne Bcseu, kann
durch die Ausführungen Bichl's dic Nothmcudigkcit der eigene»
Gründung eines Blattes nicht ersehen. DnS Haudlungsgchülfcn-
Blatt kann fchiuerlich die Kostcn für Bezahlung eincs Bcrufsredntrcurs
aufbringen. Die Rückkehr zum Redakteur im Ncbcuamtc stcht zn
befürchten und Ivüuscht dcshnlb noch cin Jahr auszuhalten,

Friedrich-Leipzig konstatirt, daß nach Eintritt dcr Lngcrhaltcr
in dic Freie Vereinigung der Kaufleute ein gcivisfcr Schmund
untcr dcsseu Mitgliedern, ivenigstens iu Lcipzig, zu verzeichnen
gcivescn ist. Tie Lcutc sühlten sich iu Folgc dcs verschiedene,i
AltcrS bei den Lagerhalter» nicht ivohl. Das Handluugsgchülfe»-
Blatt hat bishcr tcinc Prozcßkostcn gehabt »»d siud solche" für uus

ebenfalls kaum zu befürchten,
Nabel-Schöncbcck: Der Kastengeist befindet sich nicht aus

Seitcu dcr Lngcrhaltcr, Auf Grund gcgeuscitigcr Vcreiubaruug sind
vielleicht Besserungen zu erivartcn, cin Radikalmittel ivird cS

nicht scin.

Böttgcr-Leipzig: Ter Borstnud hat bisher durch scinc Vor¬

schläge und Anträge dcm Verbände noch nie geschadet, fassen ivir
dcshnlb auch zu dicscm jcdcnsnllS reiflich durchdachten Anrrngc
Vcrtraucn.

Sperl-Schuncbcck ist dcr Ansicht, dnß sich jcdcr Kollcgc dnrch
die Debatten scine Meinung gebildet haben muß, mcitcrc Ans-

dchnnng ist dcshnlb überflüssig,
Frcnz el-Lcipzig: Eine vorgcfnßtc Meinung, dic durch trcffcudc

Bciveisc ividcrlcgt mird. ist zu vcrurthcilcn, ivcnn sie mchr aus

Hartnäckigkeit anfrccht crhaltcn ivird,

Josephsohii-Hainburg: Wir habcu uns iuncrhnlb dcs Vor¬
standes dcs Haudlungsgchülsen-Vcrbaudcs sclbsrucrstnndlich lüngcrc
Zcit mit dcr vorliegenden Frage bcschäftigt, Ich mnß dcn Aus-

fiihruugcn BuhlS und Friedrichs eiitgegcurrctcu, nnch dcnjcnigcn
Rcducru, die da meinen, durch ciue eventuelle Spaltung sci dcr

Bcsiand dcS HandlnngSgchülfen-Blartcs gcführdct. Ich glnubc nbcr

nnnchmcn zn toniicu, daß die Meinung Bnhls: „Anch ivcnn uns

dcr Inhalt deS Handlimgsgchiilfcii-Blatt bcfricdigt liättc, ivärc cs

nöthig, dic Gründn»«, dcs eigenen Organs vorzimchmcn", »icht dic
B,'ci»»»g dcr Mchrhcit dcr hicr Amvcsciidcn ist. Mit dcr Acnßcniiig
Bnhls ändcrt sich jedoch das gnnzc Bild, Dcr Vcrbnnd dcr Lngcr¬
hnlrcr ivill sich nach Bnhl ans nllc Fällc selbständig mnchcn. Wir

Handlmigsgchülscii habe» dicsclbc» Bcschivcrdc» iibcr das Blnrt
gchnbr ivic dic Lngcrhaltcr, Es Ivnr dies nbcr erklärlich, ivcil die

Znsammcnsctzuug in dcr Rcdnltioii und dein Vcrlag dcs Blnttcs
ciue bcschivcrlichc nnd mnngclhnftc ivnr, Dcr Gnng dcr Enr-
ivirkclnng ist dcr, daß nnscr Handlungsgchülscn-Blnrt immcr mciir
cin Organ siir Aiigcstclltc in dcn Kousumvcrcincn mird, Einc Zcr-
spliltcrniig ist gcrndczn vcrfchlr. Ein Thcil Miiglicdcr des Ecntrnl-
ucrbnndcs ivird thatsächlich, ivie Fricdrich nnsfiihrtc, dns Lngcrhnltcr-
vlatt lcicn und isi dainit eine doppclrc :Zcrsplittcrn,ig cigcntlich
schon vorhandcn. Ein ivirtsnmcS Fachorgan darf nicht 4>vüchcntlich,
sondcrn ninß nivglichst jcdc Wochc erschcincn, Eiii Haiiiiiicrschlag
nllc 4 Wochc» ist ivirknngSloS, Wc»» dic Vcrhältnissc durch dic

Acndcrungcn zivischcn ötcdntrion und Vcrlag gebcsscrt sind, ivcrdcn

nnch dic Lagcrhnltcr bcfricdigt.
Ein Antrag nuf Schluß der Debatte ivird angcnomincn.
Im Schlußivort bcmcrkt Buhl: Ich glnnbc nicht, dnß dnS

Handlnngsgchülfcn-Blatt im Erschcincn gcsnhrdct ivird, indem dic

Gcncrnllommissiou dcr Gcmerkschaftc» hintcr ihm steht. Dic 0!cgcn-
fätzc zmischc» Berlin »»d Hamburg innerhalb dcS Vcrbniidcs dcr

HnudlungSgchülscii sprechen dnfür, daß ciu BcrnfSrcdntccnr nnch

nicht ausschließlich von dem HandluiigSgchiilfcu-Blatt lcbcn kann,

Tcr Bcrlincr Bricf sagt anch dcntlich, daß nnS dcm Handlnngs-
gcbülfcn-Vlatt tcin nüchrcr,,cs DiSlnssionSorgnn für Gciiosscnschnsts-
ivcsen iverden dnrf, ivnS ja auch unmöglich ucrlnngt wcrdcn kann.

Da Ivir dcr fcstcn Ilcbcrzcngung sind, daß »nS das Houdlungs-
gcbüIfcii-Blnit »ic »»d niniincr dns bictc» kann, ivns nnscr Vcrbnnd
nns nllc Fälle braucht und habcn mnß, so bittc ich ^ic nochmals:
Stimmcn Tic dcm mohlgcmcintcn Antrag dcS Vorstnndcs möglichst
nllscitig zn.

Es folgen cinc ilicihc pcrsönlichcr Bcmcrknngcn,
Hicrnuf bcnntrngt Ohlciidors-Biaunschivcig nnniciitlichc Ab¬

stimmung, Dicsclbc crgicbt 03 für, 3l gcgcn dcn Antrag dcs

Vorstnndcs, womit dcrsclbc angenommen isr nnd dic hicrzu gcstcllrcn
Ncbcnmikrngc gcfnllcn sind,

Prnitt 4 dcr Tngcsordnnng ivird im Sinnc dcs VorstandcS
debattelos angcnommcn, ?lIS Sitz dcS ,«ontrollanSschnsscS ivird

Bcrlin bestimmt, Dic Wnhl dcS AnSschnsscS, dcr nnS drci Aknnn

bcslchcii soll, blcibt dcm Ortc sclbst übcrlnsscn,
Otto-DrcSden gicbt dic Prnscnzlistc bckannt, Vcrtrctcn sind

100 «ollcgcn nnS nachfolgcndcn, inSgcsnmmt 4t Vcrcinc:

Lcipzig-Plngmitz 19, Lcipzig-Eniritzsch 7, Schcdcivitz-^jivickan ,.

Rudolstadt 1, Halle 3, Halle-Gicbichciistein 4, Erimmitschan 4.

Elstcrbcrg 1, Rcichcnbnch i. B. 2, Ehcmnitz 4, Rirdorf-Bcrlin 2.

Brnnnschivcig 2, Vrnndcnvnrg n, H, 5, Hninburg-Prodnktioir^ 3.
Hambnrg, Vcrcin vvn 185,6 1, Hnrbnrg l. Magdcbnrg 1, Hof t.
Schöncbcck a, E, 2, Calbe n, S. 2. Arnftadt l, Glcsicn b. Schtcudin 2.
Dcbschmitz b, Gcrn 3, Gcra 2, Plaucn i, V,,2, Cottbus 1. Kohln 1.

Hcrmsdorf 1, Ncirkirch. Erzgcb. 1, Ainmendorf b. Halle 1, Limbach 1



WcißcnfclS 1, Wilknu 2, Trotha b. Hallc 1, Drcsdcn 2, Dresdcu-
Löbtau 1, DrcSden-Potschappel 1, Dresdcu-Dcubcu 1, Zmcnckau 1,
Jcnn 1, Mnrkrnustcdt 1, znsaiilmcn 41 Vereine mit 100 Mitglicdcrn,

lieber Punkt 5 dcr TngcSordiiung rcfcrirt Kollcge Hnllivig:
Er Icgr dcr Versnmmlung einc vom Vorstnndc ailSgcarbeitetc Vor-
lngc vor und cmpfichlt dcsscn Annahmc,

Einthcilung der Bezirke
bci Dclcgirtcn - Wahlen des Verbandes der Lagcrhnltcr,

Zahl Zahl d.
Nnmc Vcrzcichniß dcr Orte,d. Mit. Dele¬

glieder girten dcs Bczirks ivclchc zn dcin Bczirtc gchörcn.

17 1 Braunschweig Lindcn, Ostcrodc, Lnngclshain,
Wildcmnii», Biickcbnrg, Elbcr-
fcld ,'c.

59 >z Berlin Brnndciibilrg, Berlin nnd ilm-

gcgeiid,Tcgcl,Bcriiau,Eottb»S,
Vcltcu, Fvrst i,L,, Lnckcnlvaldc

5li 2 Chemnitz Sosn, Lößnitz, Hilbersdorf, Witt-

gcnsdorf, Ncukinbc», Pcnig,
Ncudors, Glöscr,EhrcnfricdcrS-
dorf, Rochlirz, Brcitcnbruiin,
Ebcrsdorf, Altcndvrf, Elstcr-
bcrg, Lnusigk, Lunzcuau, Lim¬

bach, Lnllcnbcrg
98 Dresden Dresden und ilmgcgcnd, ,«vnig-

stcin, Pirnn, Porschnppcl, Löb-

lnn, Dcnbcn, Nicdcrscdlilz,
Pieschcn, Slricßcn

20 1 Halle a. S. Hnllc, Gicbichcnstciii, Roßlau i,
A,, Brchnn. Dölau, Töllnitz,
Dicslnn, Lcttin, A'ictlcbcn,
TMlicpzig, Troihn

43 1 Hamburg Hambnrg-^lltvna, Hnrbnrg. Baut
81! 3 Leipzig Lcipz,-Plng,vitz, Lcipz,-Eutritzsch,

Lcipz,-Stöticritz,Bkarkrniistndt,
Gniltzsch, Dölitz, tiviliicivitz,
Schtcndilz

27 1 Magdeburg Ncnstndt, Lalbc n, S,, Schönc-
bcck, Wcstcrhnscn

23 1 Mcuselwitz Altcnbnrg, Wcidn. Gcrn, Eiscn-
bcrg, Lnckn, Gvrnin, WintcrS-

dors,Z,ivcntan,Pcgan, Groitzsch,
Dcbschivilz

!, 1 Thüringen Zcnn, Sonncbcrg, Arnstndt,
Zudcubach, Oberliud, Bcttcl-

hcckcn, Knhln
1 Planen i. V. Hof, ütcichcnbnch, Oclsnitz, Aucr-

bach, Elstcrbcrg, Grciz, Rnschnu,
^icnninrt, Mylnn, Rcdiuilz,
Schivnrzcnbnch.Mnrtncutirchcu

35 1 Zwickan Zlvicknn, Nclzschknu, Zmönilz,
Erimniilzschnu, Wcrdau, Annn-

bcrg, Tchlcttnn, Thnm, Lichtcn-
nnc, Willan,

524 13

Z^ahl dcr Dclcgirtcn ist bcrcchnct nuf 3l> Mitglicdcr 1 Tclcgirtcr,
Angcnominen ift die Mitglicdznhl uon 600, Die Zahl dcr Mit¬
glicdcr ist cingcstctlt vom Stande dcs Vcrbandcs am IS. Mnrz 1901,

Böhmcr-DrcSdcn frcut sich übcr dic Eiubringuug dcs altcu
Drcsdcncr Lndcnhiiters durch deu Vorstand sclbst.

Es sprechen eine Anzahl Redner theils siir, thcils gcgcn dic
vorliegende Einthcilung,

Otto-Dresdcil verlangt auf jc 20 Mitglicdcr ciucu Dclcgirtcn.
Boigt-Berliii Ivill dcm Vorstände Beschränkung iii scincr Bc-

thciliguug bei dcr Gencralversammluug auferlcgcn.
Ein Antrag auf Schluß dcr Dcbattc wird angenommen.
Hallmig im Schlußwort: Dcr Vorstand schlägt vor, bci 30

Mitgliedern 1 Dclcgirtcn und jährlich 13 Beiträge ä 1 Bit, zu crhcbe».
Dcr Ailtrag: „Bcschicknng dcr Generalversammlung durch Delc-

girtc" mird in der Fassung des Vorstandes, für 30 Mitglieder 1 Dele¬
girten und jährlich 13 Beiträge ä 1 Mk,, gcgcn ivcnige Stimmcn
nngcnommcil,

Wießncr-Hamburg will das Slimmrccht dcs Vorstandes cin-
gcschränkt lvisscu.

Buhl und Fricdrich-Lcipzig haben dagegen nichts einzu-
tvcudcn, protcstircu jcdoch cntschtedeu gegcn jede Beschränkung iu
dcr Betheiligung an der Gcucralvcrsammluug,

Ein Antrag: „Die nächste Gcucralvcrsnnimluug bcschlicßt übcr
das Stinnnrccht uud dic Bcthciligung dcs Vorstaudcs an den
kiiustigcu Geucraluersammluugeu" ivird angenommen.

Der Leipziger Vorschlag zur Wahl des Vorstandes uud
der Revisoren wird einstimmig angenommen.

Danach bcstcht dcr Vorstand für dns folgcndc Jahr ans dcii
Kollcgcu H. Friedrich. R, Pötzsch, A, Hcnnig, R, Bectcr, W,
Sch niid t, C, Buhl, B. Hnllivig, H, Öagcn und R, Krieger,

Die Ütcvisorcn sind: G. Schinidt und H, Ornth, sänimtlichin Lcipzig,
Dcr Antrng dcs Bczirks Lcipzig: Dic Gcncrnlvcrsainm-

luug ivolle die Einsiihrung eines Lvtaluntcrstützuugsfoiids für
snnlmtlichc Mitglicdcr befchließcu, lvird dnhingchcnd nngcnonimcn,
dnß dic Ausfiihruug dcii cinzelilcil Bczirlcn sclbst übcrlnsscu blcibt,

Zu Punkt 8 der Tagesordnung macht dic gcivähltc Fünfer-
komniissiou folgcudcu Vorschlag:

Dns Wort Resolution soivic dic Eilileituug siud zii streichen,
dafür die iicbcrschrift zu fctzcu:

Mindestforderungen d c s Lngerhnltcr- VcrbnndcS.
Tic cinzclncn Absätzc crhnltcn folgcndc Aendcrungcn:

.V, Absatz 3, Einc möchentlichc Gcschnftszcit uo,i höchstens iii!

Srundcii (bishcr 7« Stnndcn),
4. Gewährung cincr 2stii»dig, Mittagspause, w ä h rc u d

ivclchcr dic Gcschäftc zil schlicßcn sind,
5, Gclvährung cincr Ansgchczcit von zivci hnlbcu odcr

cincm ganzcn Tngc pro Monat und jährlich cine
Wochc Urlaub,

O,
„ 1, Znr Errciclmng cincs Ivünschcnslvcrthcn cinhcitlichcn

VcrtansS mich ^>!cttogclv!cht soll dcn Lagerhaltern
ans sämmtliche Wnnrcn ein Mnnlo gcivährt ivcrdcn
bci Znthcilnng bcziv, Bcrcclmiing dcr Wnarcu nach
dcm Ncttogcivicht V2öci Znthcilnng bcziv, Bc-
rcchnnng dcc Wnnrcn nncb dem Brnttogcivicht

"

<>,

ans Sclmittivaarcn 14/^/„ und nns Fcttivnnrcn,
als Flcisch, Wnrst, Ausstcchbuttcr i, ud

Bkargnrinc, soivic Fctt .>c, 2 °/„, cucntl, ciuc
bvhcrc Vcrgütuiig aus nllc Waaren,

Dic gesperrtem Sntzc und Worrc sind gcäudcrt rcsp. hinzngcfcizt,
EHIcrs-Hambnrg: Nnch gcnaucr Kontrollc hnttc ich, nnchdcm

dic uachvcrzcichiieteu Wnrcu bis zu 10 Tagcn in mcincr Vcrtnuss-
stcllc Ingcrtcn, folgcndc Vcrlnste zn vcrzcichncn:

An 9^2 Psd, >ilsilcr Käsc Vcrlnst 24« ^ 5 pCt,, n» 12 Pfd.
Soll. Käsc 'Vcrlust 200 ? —4^/^pCt,, nn 720 Lcbcrivnrst Vcrlnst80 ,^ ,« PEt,, nu 4 Pfd, 75 ^ Blntlvnrst Vcrlust 130 ^ — 0',^ pt5i„
nu 9 Pfd. 3,75 u' mng, Spccl Vcrlust 245 ^ — 5 pCt,, nu 300 ,^ Koch¬
wurst Vcrlnst 4l> ^-----I3',z pLr,. nn ii Pfd, :>:ollschintcn Vcrlnst
300 ^ ----- 6^/,„ p(!t,, nu 14 Psd, «nrbonadc Vcrlnst 000 ^

—

8V,„ pEt,,
nn Iii Pfd, Schinlcn Vcrlnst 130 ^----1". pCt,, 24 Pfd, Sclnvcins-
topf Vcrlust 020 u — S pCt,, an 9 Pfd, Limbnrgcr Knsc Vcrlnst 450 L'

PEt,
Mit >/z pCt, Mnnkovcrgütnng könncn ivir unmöglich nnSkommcn,

dn bei uns in Norddeutschlnud die Fcttmanrc» dcu Löivcunnihcil nu
dcm Umsätze hnbcn,

Fricdrich-Lcipzig: Dnrch dns immcr mchr iibcrhaiidnelmicndc
Auslvicgcn dcr Fcttivnnrcn. spcz, Bntter und Mnrgnrinc, in dcu
Vcrknnfsstcllcn ist hcntc dcr Umsntz uon 2500 Ml, insofcrn zn hoch,
nls in ErllnukuugSfällcu dcs VcrtaufSpcrjonnls Aushilfen so gutIvic garnicht gcstcllt ivcrdcn. Auch bczügl, dcS Ilmsntzcs pro Pcrsou
ist cinc ivcitcrgchcndc Fordcrnng unscrcrscits nöthig. Wir in Lcipzigsind nnch in dicscr Bczichnng im lctztcn Jnhrc schlcchtcr gcstcllt
ivordcn,

Dic Zeit ist mittlcrivcilc sehr lvcit uorgcschrittcu, iiidcm dcr
Snnl bis zu ciucr bcstimmtcn Zcit gcrnumt sci,, nlnß.

Auf Antrag Ivird dcshnlb dcr Vorschlng dcr Fniiscrtommission,
dcr sich nns Pnlikt dcr Tngcsvrdnnng bczicht, mit dcm Znsntzc
nilgcnoillmcn, dnß dic nächstjährigc Gcncralucrsnilimlung
die Mindestfordcrungcn des Lngcrhnltcrvcrbnndcs ein¬
gehender bchnndclt, nilgcnonlmcii, Dic Bildung von Agitntions-
bczirteu hat sich iufofcru erübrigt, als die eiugcthciltcn Bczirtc zudcu Dclegirtcn-Wnhlcu gleichzeitig nls AgitationSbczirtc zu gcltcii
habcu,

Dic Hamburger Kollcgcu bcautrngcu, dic nächste Gcncrnlvcr-
saillmluiig iii Hamburg stnttsindcn zn lasscn, Dcr Antrng fällt und
Ivird dcm Vorstande dic Wnhl des Ortes übcrlasscn.

Hiermit hat sich dic überaus reichhaltige Tagesordnung er¬
schöpft. Nnch einigen herzlichen Abschicdsivortcu und dcm nochmaligcn
Dante an nlle Jcnncr Frcundc, dic uus iu dcr Vorbcrcituug zur
heutigen Versammlung behilflich gewesen sind, schließt Kollcgc Bühlmit einem dreifachen Hoch anf den Verband dic 6, Gcuernlvcrsamm-
lung dcs Lagcrhnltcr-VcrbnndcS,
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