sgehülsen-Vlatt.
Organ dcs Ccntralvcrbandcs der Handlungsgchülfcn und Gchülsinncn Deutschlands.
Das

„Handlnngsgchiilfen-Blatt" erscheint am 5. nnd SO. jedes Monats nnd wird dcn Mitgliedern dcs
dcr Hattdlmlgsgehiilfcn nnd Gehülfinnen Deutschlands unentgeltlich geliefert.
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Ein weites Arbeitsfeld liegt vor nnS,
Ist auch dcr Hcbcl
Sozialrcfonn in Deutschland auf „rückwärts" gcstcllt, mögen
dcn Berlcpsch, Nottenburg, Lohmann, Bocdikcr noch andcrc folgen,
mag Herr Graf Kanitz noch so siegeSgcwiß bchmiptcn, dcr AchtuhrLndenschlnß hnbe ein stilles Grnv gefunden, wir wcrdcn an
unserem Theile dafür sorgen, daß die crlvünschtc „Rnhe dcs
Kirchhofes" in der Hnndlimgc'gchülfen-Bclvcgnng nicht eintritt.
Unaufhörlich wcrden wir soziak Reformen fiir die Handlungs¬
gchülfcn fordern, neben dem Achtnhr-Schlnß dcn Mnrimnlarbeitstng, dcr allein eine wirkliche nnd diirchgrcifcndc Ver¬
kürzung der Arbeitszeit bringen kann, nnd nllc weiteren gcsctzlichcn
Schutzmaßrcgcln, die zur Avstellnng dcr im Handelsgewerbe vorhandcnen Mißstände nöthig sind.
Soll der Verband, soll das Blatt scine Aufgabe erfüllen,
dann ist es aber nöthig, daß jeder unserer Anhänger unermüdlich
nene Mtglieder, neue Leser wirbt.
Keiner darf hierin lau sein.
Keiner darf sich dieser Pflicht entziehen.
Wenn alle unsere Freunde ihre Schuldigkeit thun, dann
taun dcr Erfolg nicht ausbleiben, darum
—

der

Ein scit lmigcr Zeit gehegter Wunsch derjenigen Handlnngsund Gehülfinnen, ivclche im Gegensalz zu den An¬

gehiilfen
gehörigen

der alten kaufmännischen Vereine eine Harmonie dcr
Interessen von Prinzipal und Gehülfe nicht anerkennen, ist mit
dcm 1. Juli d. I. in Erfüllung gegangen.
An diesem Tage hat

nengegriindete „Centrnlverband der Handlungsgehiilfen
Gehülfinnen Deutschlands" scine Wirksamkeit begonnen
und wird es sich zur Aufgabe mnchen, die bisher zerstreuten Kräfte
der auf dem Boden des Klasscnkampfcs stehenden Gehiilfenschaft
Ucberall da, wo die Gehiilfeninteressen in Frage
zn sammeln.
stehen, wird der Verband zn' ihrer Wahrnehmung eintreten; un¬
ermüdlich wird er an der Aufklärung der theilnahmlosen Ge¬
hülfen arbeiten, um sie fiir unsere Ziele, die gesetzliche Be¬
schränkung der Arbeitszeit, die Durchführung völliger
Sonntagsruhe, die Besserung der für uns geltenden
Rechtsprechung, die Bekämpfung unbilliger Anstellungsoer träge u. s. f., zn begeistern.'
^
der

und

'

"
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'

Eine HauMgflX, ^' Kampf//M'.ftökckiM° Agitator für
unsere Sache, ein sichtbares Band der Interessengemeinschaft fiir
unsere Mitglieder soll das „Handlungsgehülfen-Blatt"
werden, dessen erste Nummer wir heute der Kollegenschaft über¬
geben. Das „Handlungsgehülfen-Blatt" wird jederzeit znr Be¬
kämpfung von Mißständen in unserem Berufe, zur Wahrung der
Gehiilfenrechte bereit sein und sich bestreben, dns Vertrauen der
Kollegenschaft zu erwerben.

Unserm Anschauungen entsprechend, werden wir stets dafür
cüitreten, daß die Handlungsgchülfcn Schulter an Schulter
mit den
gewerkschaftlich orgnuisirtcn Arbeitern dcu Kampf
um sozinlc
Reformen, den Kampf für die Erlangung besserer
Arbeitsbedingungen und bcsscrcr Bezahlung ihrcr Arbeitskraft
führen.
Erfreulicherweise schwindet angesichts dcr trostlosen
Lage und der
des
crbärmlichcn „Salnrirung"
größeren
Theiles der Handluugsgchülfen der von ihncn bisher gcpflcgtc
Standesdünkel immer mehr.
Die Solidarität dcr wirtschaft¬
lichen Interessen aller Lohnnrbcitcr kann gcgeuiibcr dcn sich
fortwährend verschärfendem Klasscngcgensätzcu von keinem Einsichtigcu mchr gclcnguct werden; Lohnarbeiter sind hcutc aber
nuch dic meisten Haudluugsgchiilfcn, mögen fie sich „Kommis",
„Kaufmann" oder svnstwie nennen. Die Ereignisse dcr lctztcn
Jahre, dcr Kampf nm dcu Achtuhr-Ladcuschluß, um dns Verbot
der Konkuncuzklnnscl, mit dic Reform dcs
Handelsgesetzbuches,
haben gezeigt, wic ohnmächtig dic Gehülfen noch sind, wic sie
von ihren „Freunden", denen
sie in ihrcr Mehrzahl die Wahrung
ihrer Interessen anvertrauten, verrathen wurden. Dicse Ereig¬
nisse werden ihre Wirkung nicht verfehlen nnd dic Handluugs¬
gchülfen zn der Erkenntniß bringcn, daß sie unbeirrt durch
„Harmonie-" oder „nationale" Phrasen sich selbstständig ge¬
werkschaftlich zusammenschließen miissen, wollen sie ctwns
erreichen, „Kein Himmel kann das Heil nns senden, cs fällt
ans keines Gottes Schooß, die
Menschheit muß mit cig'ncu
Händen erkämpfen sich ihr irdisch Lvos!"

ans

znr

Arbeit!

Der

Vorstand
Handlungsgehülfen
Gehülfinnen Deutschlands.

dcs Centralvelbandes der
und

Freie Konferenz der auf dcm Boden der deutschen Gewerk¬
schaften stehenden Handlnngsgchiilfcn.
Am 7. Juni d. I. trat im Koburger Hof in Leipzig eine von
den Vertrauensleuten der Leipziger nnd Hamburger Kollegen ein¬
berufene Konferenz zusammen, die aus 8 Städten mit 11 Delegirten
beschickt war. Es hatten entsandt Ehemnitz, Frankfurt a. M,,
Fürth, Hainburg, Nürnberg und Stuttgart je 1, Magde¬
burg 2 und Leipzig 3 Delegirte, Die Tagesordnung lautete:

I. „Gründung einerCentralorganifation." Referent LipiuskiLeipzig. S. „Regelung der Preßverhältnisse," Referent
Josephfohn-Hamburg, 3. Anträge,
Livinski-Leipzig eröffnete um 11 Uhr die Verhandlungen und
begrüßte die auswärtigen Delegirten. Er verlas ein Schreiben aus
Krefeld, in welchem die dortigen Kollegen ihr Bedauern ausspreche»,
daß ungünstige Verhältnisse ihnen die beabsichtigte Beschickung der
Kouferenz unmöglich gemacht hätten. Zur Leitung der Berbandluugeu wurde Adä-Leipzig als erster Vorsitzender und BergerDie Mandate der
Chemnitz als zweiter Vorsitzender gewählt.
Delegirten wurden geprüft und richtig befunden. Hierauf wurde

in die

Tagesordnung eingetreten.
Lipinski-Leipzig, Referent für Gründung einer Centrnlorg «nisation, giebt eine gedrängte Uebersicht über die Ausbreitung
der alten kaufmännischen Verbände und übcr die Entstehung und
bisherige Entwickelung der selbstständigen HandluugsgehülfeuDie Erfahrung habe gezeigt, daß es den einzelnen
bewegung.
Lokalvereinen, mit wenigen Ausnahmen, unmöglich gewesen sei,
wirklich lebens- und aktionsfähige Organisationen aufzubauen. Bei
der starken Fluktuation in unserem
Berufe können kleine Einzelvereine dem häusigen Personenwechsel nicht widerstehen uud
gingen
darüber, wie sich an verschiedenen Plätzen gezeigt habe, zu Grunde.
Demgegenüber sei die Centralorganisation im Stande, die Kollegen
dauernd bei dcr Organisation zu halten und erleichtere den Ausbau
der Bewegung in außerordentlicher Weise.
Die Agitation würde
durch einen tZentralverband einheitlich gestaltet, die einzelnen Kräfte

ivürden

zusammengefaßt und vollständig ausgenutzt, während heute
finanziell wie agitatorisch planlos gearbeitet werden müsse. Der
Wunsch nach Centralisirung sei auch stets lebendig gewesen, aber
aus nichtigen Gründen bisher immer wieder zurückgedrängt worden.
Wenn man sich dabei auf dic Vercinsgcsetze der verschiedenen
deutsche» „Vaterländer" berufen habe, so sei dies durchaus hinfällig,
denn ebenso wie die Arbeiterbewegung es verstanden habe, sich de»
jeweilige» gesetzlichen Verhältnissen anzupassen, würden auch mir
es könne».
Es seien lediglich Formfragen, die dabei in Betracht
kämen, die uns aber durchaus nicht abhalten kömiten, die Central¬
organisation durchzuführen, wenn wir uns im Prinzip derselben
zustimmend erklären. Er habe deshalb in Gemeinschaft mit dem
Vertrauensmann der Hamburger Kollegen die heutige Konferenz zur
Gründung einer Ccntralorganisation einberufen nnd hoffe, dnß der
Zweck der Konferenz erreicht werde. Die Kämpfe der letzten Zeit
hätten uns bewiesen, was die llnteruehmer im Handelsgewerbe
durch ihre starke, theils staatlich unterstützte Organisation zu erlangen
bezw, zu verhindern im Stande seien, „Lassen wir uns diese Ereig¬
nisse zur ^ehre diene» und mit allen Kräften nach dein Ausbau dcr
Orgauisation streben, dic allein dem Druck dcr Prinzipalität einen
Gegendruck entgegenstellen kann," Der Referent schlägt folgende
Resolution vor:
„Tie kaufmännischen Unternehmer beweisen durch die viel¬
fach überlange Ausdehnung der Arbeitszeit und die unzureichende
Entlohnung ihrer Angestellten, durch die den Letzteren oktroyirten
Verträge über Konkurrcnzklausel, Kündigung usw,, daß sie ihre
Interessen ohne Rücksicht auf dns Wohl und Wehe der Ange¬
stellte» wahren. Dns Gleiche ist auch gelegentlich der Stellimgualnue der Unternehmervereinigungcn und Handelskammern zum
Achtuhrladenschluß, Verrath von Fabrik- und Geschäftsgeheim¬
nissen u»d zum Titel 6 des ueuen Handelsgesetzbuches zu Tage
getreten. Diese Tlmtsachen beweisen, daß ein Harmouieverhältmß
zwischen 1l»ter»ehmeru und Angestellten im Häudelsgewcrbe uicht
besteht uud uicht besteben kann. Die Angestellten "sind deshalb
gezwungen, sich unabhängig von der Prinzipalität zu organisircn,
um derselben gcgcuüber ihre Rechte und Forderungen zur Geltung
Da die bestehenden Einzelvereine diese Aufgabe nicht
zu bringen
in geniigendeni Maße erfüllen tonnen, erkläre» die Telegirte»
sich für eine Ceutralorgauisatiou der Handclsaiigestcllten über
das ganze Reich aus Grundlage der modernen deutschen Gewerk¬
schaften,"
Wolf-Frankfurt a, M, beantragt zur Geschäftsordnung, »ach
Orten abzustimmen, was angenommen wird.
An der Debatte
betheiligen sich Josephsohn-Hamburg, Schwabe-Stuttgart,
und
Stockert-Fürth,
Berger-Ehemnitz,
Wolff-Magdeburg
Wolf-Frankfurt a, M, Alle Redner sprechen sich für Centralvrganisation aus, jedoch erklärt Schwabe-Stuttgart, daß seine
Mandatgeber fich ihre Stellungnahme vorbehalten hätten. LivinskiLeipzig bemerkt dazu, daß die Konferenz lediglich einen berathenden
Charakter habe und es selbstverständlich Sache der einzelnen Vereine
bleibe, ob sie sich zu Gunsten des eventuell zu gründenden Centralverbandes auflösen wollen oder nicht,
Berger-Chemnitz betont, daß für die kleinere» Plätze die
Gründung eiuer Centralorganisation geradezu eine Lebensfrage sei.
Es wäre unmöglich, Eiuzelvereine von 10—20 Mitgliedern länger
aufrecht zu erhalten. Was die Kollegen an den kleineren Plätzen
bewogen habe, ihre Organisationen mit den größten Opfern auf¬
recht zu erhalten, sei lediglich die Hoffnung gewesen, dadurch einer
Werde diese
leistungsfähigen Centralorganisation uorzuarbeite».
Hoffnung heute abermals getäuscht, so sei die Auflösung weiterer
kleiner Vereine zu befürchte».
Hierauf wurde die Resolution Lipinski einstimmig ange¬
nommen.

Zu Punkt 2: Regelung der Preßverhältnissc" referirte
Er habe die Gesichtspunkte für sein
Josephsohn-Hamburg,
Referat erst aus der Konfereuz feststellen können, nachdem es zur
Thatsache geworden sei, daß die Berliner Kollegen die Konferenz
nicht beschickt hätten und auch die Agitationskomiuission in Berlin
trotz crfolgter Einladung auf derselben nicht vertreten sei. Damit
erübrigten sich alle Versuche, eine Einigung bezüglich des „Handels¬
angestellten" herbeizuführen, es frage sich jetzt, ob für den heute
beschlossenen Centralverband ein neues Organ zu schassen sei. Er,
Referent, halte es für durchaus nothwendig, daß der Verband ein
eigenes Blatt zur Vertretung der gewerkschaftlichen Interessen der
Handlungsgehülfen herausgebe und es seine» Mitgliedern kostenfrei
zustelle. Sei das Organ Eigenthum des Verbandes, so hätten auch
die Mitglieder den nöthigen Einfluß darauf, und derartige
unhalt¬
bare Zustände, wie die jetzt bezüglich des „Handelsangestellten" vor¬
handene», könnten niemals eintreten, Er bitte zunächst, seinen prin¬
zipiellen Antrag auf Herausgabe eines Verbandsvrgans
zu diskutiren und zur Abstimmung zu bringen, und behalte sich die
Beantragung näherer Bestimmungen für später vor,
Jn der Diskussion erklärt zunächst Wolf-Frankfurt a. M„ daß
wohl Niemand mehr Anlaß habe, mit der Preßvertretung unzu¬
frieden zu sein, als seine Mandatgeber. Trotzdem spreche er sich
gege» die Gründung eines neuen Organs aus, da nach seiner
Meinung dadurch die mit den Berliner Kollcgen bestehende Differenz
derartig erweitert werde, daß an eine Einigung überhaupt nicht
mehr zu denken sei. Das möchte er aber vermieden wisse», da er

uicht glauben könne, daß die Berliner Kollegen immer und ewig
nach der Pfeife einiger Heißsporne tanzen werde», wie dies jetzt
der Fall sei.
Auch dort würden sich mit der Zeit vernünftige An¬
sichten Bahn brechen. Der Verband könne sich einstweilen ohne
Zeitung behelfen und könnte nochmals der Versuch gemacht werden,
eine Einigung mit Berlin herbeizuführen.
Schwabe-Stuttgart
äußert sich in gleichem Sinne. Lipinski-Leivzig führt den Dele¬
girten vor Augen, welche Versuche bereits gemacht worden seien,
die vorhandenen Differenzen auszugleicheu.
Er habe sich ja dabei
den Dank vom Hause Oesterreich erworbe», und so würde es auch
wohl init allen weiteren Vermitteluugsuersuchcn gehen
Nachdem
noch Stockert-Fürth für und Sporner-Magdeburg gegen die
Zeitungsgrüuduug gesprochen, erklärt der Referent JosephsohuHnmburg, daß die Anschauungen dcs Kollegen Wolf-Frankfurt a, M.
nur dadurch erklärlich würden, weil die Frankfurter Kollegen bisher
unserer Bewegung ziemlich ferngestanden hätte». Würden sie bereits
dieselben Erfahrungen bezüglich Eiuiguugsversuche init den Berliner
Kollegen gemacht haben, wie Leipzig, Hamburg, Fürth usw., fo
dächte» sie wohl anders. Er möchte den Delegirten anheimstellen,
zu bedenken, ob es unsere Ehre gestatte, nach der unoualifizirbarcu
Handlungsweise der Agitationskomiuission derselben nochmals dic
Hnud zu bieten. Er müsse das für fich und seine Mnudatgebcr
unter allen Umständen zurückweisen.
Diejenigen, welche hier noch
immer Einigung predigten, besorgten damit unbewußt »ur die Ge¬
schäfte anderer Leute. Es sei ausgeschlossen, daß uns auch nur der
geringste Einfluß auf den „Handelsangestellten" zugestanden werde,
andererseits müsse der Verband ein Organ haben, das seinen Zwecken
diene und fordere er die Delegirten auf/seinem Antrage zuzustiinnie».
Die weitere Diskussion fördert neue Momente nicht zu Tage, wes¬
halb Ad,°>-Leipzig Schluß der Debatte beantragt. Der Antrag
wird angenommen uud in der hierauf folgenden Abstimmung mit
5 gegen
Stimme» beschlossen, cin Verbandsorgan zu gründen.
Dafür stimmen Leipzig, Hamburg, Nürnberg, Fürth,
Ehemnitz, dagegen Stuttgart, Magdeburg, Frankfurt a. M.
Die Delegirten für Magdeburg und Frankfurt a. M. erklären, daß
ihre Maudatgeber ein neues Organ, nachdem die Herausgabe desselben
mit Mehrheit beschlossen sei, unbedingt unterstütze» würden.
Zu Punkt 3 stcllt Lipinski-Leipzig den Antrag, von der Fvriuulirung dcS Statuts für den Ecutralverband abzusehen, da die
»och zur Verfügung stehende Zeit ungenügend sei, nm etwas Be¬
friedigendes zu schaffen. Er schlägt nachfolgende Resolution vor,
welche nls Grundlage für das Statut dienen soll. Dem zu wäh¬
lenden Verbandsvorstand solle dann die Ausarbeitung desselben
Als Sitz des Verbandes schlage er Hamburg
überlassen bleiben
Tie Resolution lautet:
vor,
„Die Kouferenz beauftragt die Hamburger Kollege», mit dem
Juli d, I, den Centralverband der Handlungsgehülfen und
Gehülfinnen Deutschlands in's Leben zu rufen uud den Verbands¬
vorstand aus ihrer Mitte zu wählen. Das Verbandsstatut hat
als Zweck des Verbandes die Erziclung möglichst günstiger Austellungsbedingunge» und gesetzlicher Beschrankung der Arbeitszeit,
berufsstatistische Ermittelungen, Rechtsschutz und Stellenuachweis
zu bezeichnen, parteipolitische Bestrebungen sind ansgeschlossen.
Das Eintrittsgeld foll ,U, 1, der monatliche Beitrag ebenfalls
.tt, 1 betragen. Der Vorstand hat nach Maßgabe der zu treffenden
Beschlüsse ein Verbandsorgan herauszugeben, das de» Mitgliedern
des Verbandes unentgeltlich zu liefern ist.
Alljährlich zu Pfingsten
soll eine Generalversamiulung abgehalten werden, in welcher der
Vcrbaudsvorsitzcnde, sowie der Redakteur des Vcrbandsvrgnus zu
wählen sind. Die übrigen Vorstandsmitglicdcr find vvn den
Kollegen desjenigen Ortes, nn welchem der Verband seinen Silz
hat, zu wählen. Die Geueralversamuiluug besteht nus Delegirten
der Mitglieder, und zwar wird an jedem Ort, an welchem sich
mehr als 20 Verbandsmitglieder befinden, i Delcgirter gewächlt,
der für je 50 Mitglieder eine '«ti»»»c hat. Orte, nu welchen sich
20 oder weniger Verbnudsiuitglieder befinden, sind vom Vorstand
untcr Berücksichtigung ihrcr geographischen Lage zu entsprechenden
Wahlbezirken zu vereinige»,"
1,

umfangreiche» Diskussion bctheiligen sich sämintliche
^ld6-Leipzig hält es fiir schwierig, dcn Beitrag vou
^il,. 1 pro Monat zur Durchführung zu bringen, wenn dcn Kollegen
kein anderes Acquivaleut wie bisher iu den Lokaluereiue» geboten
mird, nämlich Lieferung der Fnchzeitung und Rechtsschutz, Io sephsohn-Hamburg setzt demgegenüber auseinander, daß der beantragte
Monatsbeitrag für eine Orgauisation, die mit derartigen Schwierig¬
keiten in der Agitation zu kampfcu habe, wie die uuserige, das
Dabei könne Stelleuloseuunterstützuug, wie
Minimum darstelle.
solche in der Diskussion beantragt sei, noch keineswegs gezahlt
werden und er bitte diesen Autrag von vornherein abzulehnen,
Stelleiiloseuunterstützung zu versprechen, sei ja leicht, aber die¬
jenigen Handlungsgehülfen, welche vo» Organisationen mit ^t,
Jahresbeitrag Stellenlosenunterstützung, Rechtsschutz, Lieseruug dcr
Fachzeitung und wer weiß was noch erwarteten, würden bitter
enttäuscht werden. Man solle nichts versprechen, was man nicht
auch halten könne, und deswegen empfehle er, die Stellenlosen¬
unterstützung noch zurückzustellen uud zunächst dem Verband eine
sichere Existenzgrundlage zu schaffen. Nürnberg, Fürth und Ham¬
burg hätten ja eine geregelte Stellenlosenunterstützung, mache sich
auch an andere» Orten ei» Bedürfniß dafür geltend, tonne man ja
An

Tclegirte,

der

auch

dort lokale

Centralverband

Einrichtungen dafür treffen,
übernommen

die event, später vom
werden könnten.
Tie Resolution

Lipinski wird schliesslich einstimmig angenommen.
Iosephsohn» Hamburg beantragt: „Der Verbandsvorstand hat
vom l. Juli ab das Verbandsorgan unter dem Titel „Handlungs¬
gehülfen-Blatt" auf Kosten des Verbandes herauszugeben. Das
Blatt erscheint am 5, und 20. jedes Monats und ist der Bezugs¬
preis für NichtMitglieder K. 1 für das Vierteljahr."
Dieser Antrag wird nach kurzer Debatte angenommen.
Ferner ersucht Joseph söhn-,Hamburg, iu Kouseauenz des
einstimmig gefaßten Beschlusses, cinen Centralverband zu gründen,

das Ostern "t«)tt in Berlin geschaffene Berhältnis; zu der dort ein¬
gesetzten Agitationskomiuission durch folgende Resolution aufzuheben:
„Die Delegirten erklären, nach Gründung des Centralverbandes der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands,
für die von ihnen vertretenen acht Orte das Verhältniß zu der
auf dem Berliner Kongreß (5, und ii, April 18W) eingesetzten
Agitationstommissiou als gelöst nnd bedauern, daß die Agitations¬
kommission der wiederholten Aufforderung, sich an der Gründung
des Centralverbandes zu betheiligen, uicht nachgekommen ist,"
Diese Resolution wird einstimmig angenommen.

Damit

die Arbeiten der Konferenz beendigt und wurde
Uhr Abends von dem Vorsitzenden Berge r- Chcmnitz
mil einem Hoch auf den Centralverband geschlossen.
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Lciffeihtiltcr-Eldorado.

Die

Stellung der Lagerhalter in den Konsumvereinen wird oft als
eine sozial durchaus gesicherte angesehen. Wie schon mehrfach in den
Verhandlungen des Lagerhaltertages dargelegt worden ist, deckt
sich diese Annahme uicht mit dcn Thatsachen, Wir können heute
Beweise von einer Hetze gegen eincn Lagerhalter bringen, die dar¬
thun, daß in den Konsumvereinen die Gesinnungsriecherei viel
üppiger blüht, als bei manchem Unternehmer, Der Lagerhalter
Göhlert hatte in dem Hauptgeschäft der Einkaufsgesellschaft für
Erbisdorf uud Umgebung, in Erbisdorf in Sachsen, Stellung erhalten,
wurde dann aber nach der Filiale des Vereins in Großhartmannsdorf versetzt. Göhlert ist nun Sozialdcinokrat nnd hatte außerhalb
seiner Berufsthätigkeit sich seiner Partei gewidmet, was natürlich
die Verwaltung garuichts anging, denn sic hat sich darum, was die
Angestellten außerhalb der Arbeitszeit thun, uicht zu kümmern.
Von einer Anzahl Mitglieder des Konsumvereins wurde nun gegen
Göhlert feiner politischen Meinung halber ein Feldzug unternommen,
der bei der Verwaltung das nöthige Entgegenkommen finden sollte,
Zlin 4. Februar d. I. wurde der Verwaltung folgender Antrag

unterbreitet:

„Wir ersuchen höflichst den Aufsichtsrat der Einkaufsgesell¬
schaft zu Erbisdorf: Da mir uns ganz genödigt fühlen, den
Aufsichtsrat zu bitten, daß wir durch den einen Mann Herrn
Lagerhalter Göhlert, der die Politische Bewegung verfolgt und
mit diesen wir nichts mehr zu thun haben wollen, durch diese
Person unbedingt ausscheiden werden, Somit ersuchen wir den
Hochgeehrten Aufsichtsrath, darüber zu beschließen, ob Hunderte
von Mitgliedern
wegen dcn cinen Manu auszuscheiden genödigt
sind. So ersuchen wir den Geehrten Aufsichtsrath, diesen Antrag
dcr Gencrnlversnnimllliig vorzulegen und dieses zum Beschluß zu
bringen.
Im Namen vieler Militärvereinsmitgliedcr und Königstreucn
Kuappeuvereinsmitgliedern,
Auton Oswald Thiele, Ernst Oskar Hclbig.
Franz Emil Hclbig."
Diesem Drängen glaubte dcr Militärvereinsvorstand von Großhartmnnnsdorf noch mchr Stachdruck zu geben, indem er den
Militärvereinsmitgliedcr», dic dem Einkaufsvcrei» angehörte»,
folgendes hektographirte Schreiben sandte:
„K, S. Militnrvcrein zu Großhartmannsdvrf,
An de» Kamerad
Da der gcgcinvärtige Verkäufer Oswald Göhlert der hicfigc»
Filiale dcs Kousumvereins Erbisdorf ci» eifriger Sozinldemotrat
und außerdem Vertrauensmann derselben ist, so ist dem hiesigen
K, S, Militärvercin vom Bundespräsidini» mittelst Beschluß vom

Februar 1897 eröffnet worden, unverzüglich alle diejenigen
Mitglieder aus unserem Verein auszuweise», welche ihre Waare»
da entnehmen, so lange als dieser Verkäufer hiersclbst thätig ist.
Da Sie nun aus dieser Filiale hiersclbst ihre Waaren
beziehen,
ist vom Verwaltnngsrathe gemäß obigen Beschlusses bestimmt
worden, bis längstens den 15, April Ihren Austritt aus dcm
Konsumverein zu erklären, anderenfalls Sie fich von da an als
ausgeschlossenes Mitglied unseres Militärvercins zu betrachten
2,

haben,

Großhartmannsdorf,

im

März

1897,

Der

Gcsamintvorftand,
Kunze,"
Diese politische Unduldsamkeit zog bei der Verwaltung, Dcr
Mituuterzeichner der Eingabe mit dem schönen Teutsch, Oskar Hclbig,
war mittlerweile neben
seiner Eigenschaft als Grubenstcigcr auch
Vorstand des Konsumvereins geworden und stellte er durch folgendes
Schreiben an den Lagerhalter Göhlert das umiwralische Ausinncu,
Emil

seine politische Anschauung öffentlich
ristische Schreiben lautet:
„Einkaufsgesellschaft

zu

verleugnen.

Das

charakte¬

Erbisdorf,
1887 (soll heißen 1897,,
Herrn Lagerhalter Göhlert, Großbartmn»»sdorf!
Da in Bezug der sozialdeinokratische» Gesinnung Ihr serucres
Wirken als Lagerhalter bei der Einkaufsgesellschaft zu Erbisdori
mit Filiale Großhartmanusdorf sehr bedenklich erscheint, so fühlt
sich die Verwaltung obiger Gesellschaft veranlaßt, Sie zn ersuche»,
eine Erklärung im öffentlichen Amtsblatt des Freibcrger Anzeiger
und Tageblatt einsende» zu lasse», ivo Sic versichern, der sozialdemokratischen Partei von jetzt an nicht mehr angehöre» zu wollen.
Um recht baldigen Bescheid bittet
Oskar Helbig, Vorstand."
Diesem Terrorisinus fügte sich natürlich der Lagerhalter uicht
und erhielt er deshalb folgenden ^chreibebrief:
„Einkaufsgesellschaft für Erbisdorf uud Umgegend,
eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht,
dcn 2N. März 1897.
Herrn Lagerhalter Göhlert, Großbnrtmaimsdorf!
Jn 'Bezug der Unaunehmlichteiteu Ihrerseits mit der Ge¬
meinde Großhartmcmusdorf wurde heute durch dic Vcrivaltimg
und des Aufsichtsrath beschlossen, das Sie Ihre Thätigkeit als
Lagerhalter vom 5, April wieder im Hauptgeschäft zn Erbisdorf
zu beginnen haben, und dcn 4, Avril durch dcn Lagerhalter Herrn
Kunze abgelöst werden.
Gleichzeitig findet de» 4. April eine
gründliche Inventur in der Filiale statt, wo Sie zugegen inüsscn
Tie Gesamuttvcrivaltuug
sein,
Oskar Helbig, Vorstand."
Laiige sollte sich Göhlert auch iu Erbisdorf nichl der Ruhe
erfreue», deun schon am 1«. Mai d. I. hatte der Vorstand eine
außerordentliche Gcneralversammllmg der Einknufsgcuofscuschaft mit
der Tagesordnung einberufen: „Absetzung des Lagerhalters Göhlert
imdVornahme der Ersatzwahl," Da die Einberufung der Versammlung
ordnuugsividrig erfolgt war, fo verlief sie resultatlos, doch Ruhe
wird man Göhlert nicht göime».
Und was ist die Ursache dieser
Hetzet Da» er eine andere politische Ueberzeugimg hat und bethätigt,
als die Verwaltuugsiiiitglieder,
An feiner Berussthätigteir, das
geht aus de» Schreibe» hervor, hatte man »ichts nusz»setze», Weiler
kann der Terrorisinus, die politische Unduldsamkeit von einem
Privatunternehmer auck) nicht getrieben werden, als in diesem Lager¬
den

18.

zu

März

halter-Eldorado,

1^,

Tcr

zweite Kongrcsz des Bcrbanocs für
Ilutcrrichtswcscn

fand

am

das

tansmännischc

Inni in Leipzig statt. Nach einem müßigen
kaufmännischen Fortbildungsschulen nach taufmäimischen Fortbilduiigsschnle», Haiidelsfachschule», Handclsschillcn
und Handelsakademien oder nach Handelsschulen, Hnndelsmittelu»d Handelshochschulen gruppiren solle und der znr Schlichtung dcm
Vorstand überwiesen wurde, wurden die Erhebungen über dc» Be¬
stand der kaufmännische» Fortbildungsschulen mitgetheilt, Tie Zahl
der vorhandenen Schulen wurde auf 228 beziffert, positive Zahlen
für dns westliche Preußen, dic ReichZlaude >md die freie» Städte
konntc» aber nicht angegeben werde».
Da »ach Glasser i» Deutsch¬
land 18^3: 193 kaufmännische Schulen mit 18 728 schillern vor¬
handen ivaren, so ist unverkennbar ci» Fortschritt zn verzeichnen,
lTas Protokoll wird hoffentlich die Zahle» klarer bringen n»d
kommen wir dann auf die Materie nochmals zurück,)
Von dcu
beide» Referenten über die Frage, ob die Errichtung vo» Haiidelsfachschule» nöthig und wie sie einzurichten sind, Nr, EhrenbcrgAltoua und Sombart-Magdeburg, wurde anerkannt, das; die
Weiterbildung des jungen Nachwuchses ii» Kaufttiaunsstaiide »»er¬
läßlich ist. Der Kongreß beschloß denn mich folgende Resolution,
die die Erledigung dcr Frage, wcu» auch mit sch»ccke»haftcr Lang¬
samkeit, briugen kaun: „jjur Erreichung dieser Ziele sind fachschulartige Ei»richt»»ge» nöthig, deren Ausgestaltung im Einzelne» zur
Vermeidung erheblicher Hi»dcr»issc uud Gefahren sorgfältiger
Erwägungen bedarf. An diese» Erwägungen wird sich der Verband
durch einc besondere Kommission betheiligeu,"
Die Frage, ob die heutige Vor- uud Ausbildung der taufmänuischeii Lehrlinge allen berechtigten Anforderuiigcn entspricht,
wurde von Witzig»>nun-Mannheim verneint und wurden zur
Besserimg dcr jetzige» Zustände folgende Vorschläge gemacht. Die
Bildung des kaufmännischen Nachwuchses muß durch folgende Mittel
gehoben werde»: durch größere Anforderungen au dic Allacmciubilduug vo» Seiten des Großhandels; durch ein regelmäßiges
Aufsteige» iur Lehrgeschäfte bis zu deu wichtigere«
Arbeiten; Heranbildung von Handelslchrern: Ausgestaltung der
kaufmännische!, Fortbilduiigsschnle»: Trennnng der besser vou den
minder Vorgebildete», sorgfältige Aufnahmeprüfuiig: Ausdehnung
der Fvrtbildungsschulpflicht bis zum vollendete» sicbzchntcn Lebens¬
jahre; Einrichtung von Tageskurse»; Gründung von höhere»
bci genügender Allgemeinbildung
Handelsschulen für solche, welche
cinc praktische Lehre durchgemacht haben.
Der Referent tritt also der »lechanischcn Ausuutzuug der Lchrlingskräfte entgegen und verlangt Ausbildung in allen Fächern der
Branche und des Allgemeinwissens, Jn diesem Zusnmmcuhauge
mußte er denn auch zur Forderung dcr Tageskurse kommen. Die
II, und

Streit, ob

man

12,

die

—

—

weitere
in der

Frage der Handelsschule, die dem reichen Kaufmannssohne
höheren Handelsfachschule die Berechtigung zum einjährig¬
freiwilligen Militärdienst bringen soll, zeigt nur, mie die kauf¬
männischen Unternehmer auf das Fortkommen ihrer Sprößlinge
und die Scheidung derselben von den proletarischen Elementen be¬
bacht sind. Braucht man den Erfolg dieser Verhandlungen auch
nicht allzu hoch anzuschlagen, so können dieselben doch immerhin alsein erfreuliches Zeichen dafür angesehen werden, daß die Frage der
besseren Lehrlingsausbildung im Fluße bleibt.
O

dem Verband beizutreten, und steht zu erwarten, daß in der dem¬
nächst stattfindenden weiteren Versammlung noch zahlreiche andere
folgen werden. Um 11 Uhr schloß der Vorsitzende, Kollege Sporner,
die Versammlung.

Centralverband der

Handlungsgehülfen
Deutschlands.

Gehülfinnen

nnd

Der

Borstand hat sich wie folgt koustituirt:
Vorsitzcudcr: G. Segnitz, Altona, Waterloostr. Z6.
Schriftfiihrcr: M. Iosephsohn, Hamburg, Griudclthnl

Versammlungen.
Hamburg. Jn einer öffentlichen Haudlungsgehülfen-Versammam 16. Juni bei Pfabe erstattete der hiesige
Delegirte Bericht
über die zu Pfingsten in Leipzig abgehaltene Konferenz. Hierauf wählte
die Versammlung den fünfgliederigen Vorstand des Centralverbandes.
Vorsitzender murde G. Segnitz, Schriftführer M. Iosephsohn. Das
Verbandsbureau befindet sich Grindelthal 11, 2. Et. Den dritten
Punkt der Tagesordnung bildete die Abrechnung des Vertrauens¬
mannes für die Zeit vom 1. April I8W bis heute.
Dieselbe schloß
mit einem Defizit von .it. 53 ab.
Nach Prüfung der Belege durch
in
der
zwei
Versammlung gewählte Revisoren wurde dem Ver¬
trauensmann Entlastung ertheilt.
lung

„Vorwärts", Verein für Handlungsgehülfen in
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung, die am
bei Pfabe tagte, nahm einstimmig einen Antrag dcs Vor¬

Hamburg.
Hamburg.

Juni
standes auf Auflösung des Vereins zn Gunsten des
liz.

neu

gegründeten

Centralverbandes der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutsch¬
lands nn.
Da dieser Verband vor der Hand noch keine Fürsorge
für Stellenlose getroffen hat, wurde die Gründung einer lokalen
Unterstützungsknsse für stellenlose Hamburger Mitglied er des Verb and es
beschlossen. Nach längerer Debatte wurde der monatliche Beitrag
hierfür auf 50 >> normirt und eine Kommission von drei Personen
mit der Ausarbeitung der Statuten unter Berücksichtigung des bisher

bestehenden Reglements beauftragt.
Dieser Kasse murden sodann
einstimmig ans dem Vereinsvermögen .it. 300 überwiesen, während
M, 53 zur Deckung des Defizits des Vertrauensmannes bewilligt
wurden. Der Rest des Vermögens (za, .it. 40) soll dem Gewerkfchaftskartell als Beitrag zu den noch ungedeckten Kosten des Hafenarbeiter¬
streiks ausgekehrt werden. Die endgültige Kassenabrechnung des
Vereins ist nach Prüfung durch die Revisoren in dem demnächst
erscheinenden Verbandsorgan zu veröffentlichen. Die reichhaltige
Bibliothek wurde dem Centralverband zu Gunsten seiner Hamburger
Mitglieder geschenkt.
Eine am Sonnabend, den 26, Juni, in der
Magdeburg.
„Krone", Berlinerstraße, tagende Versammlung beschäftigte stch mit
der Frage: „Welcher von den bestehenden kaufmännischen Vereinen
vertritt die Interessen der Angestellten, resp, liegt die Nothwendig¬
keit der Neugründung eines Gehülfenvereins vor?"
Nach kurzem,
kernigem Referat des "Kollegen Wolff, in welchem derselbe die Noth¬
lage, schlechte Bezahlung, große Stellenlosigkeit und vielfach un¬
würdige Behandlung der Handlungsgehülfen, die Frage des ArhtuhrLadenschlusses, Einführung der Konkurrenzklansel usw, berücksichtigte
und die Vertretung der Gehülfeninteressen durch die alten Vereine
geißelte, kam folgende Resolution zur einstimmigen Annahme: „Die
heute Abend im Lokale „Zur Krone" versammelten Handels¬
angestellten erklären sich mit den Ausführungen des Referenten ein¬
verstanden und verpflichten sich, dem in Kürze in's Leben tretenden
Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutsch¬
lands beizutreten.
An der Diskussion betheiligten sich verschiedene
Kollegen, und versuchte es Kollege Sonnenfeld, mit etlichen, viel¬
leicht gut gemeinten Rathschlägen den Vortrag des Refe¬
renten zu entkräften; z, B, sei der Achtuhr-Ladenschluß seiner
Meinung nach durch Sprechsaalartikel in den Tagesblättern, in
welchen das Publikum zum früheren Einkaufen veranlaßt merden
foll, viel eher und leichter zu erreichen, als durch alle anderen
Mittel, da er am späten Ladenschluß weniger dem Chef als dem
kaufenden Publikum die Schuld giebt. Es erweckte deu Anschein,
als ob es dem Kollegen Sonnenfeld nicht standesgemäß
genug sei,
einen Gehülfenverein zu gründen resp, sich demselben anzuschließen.
Dieser Auffassung konnten sich die nachfolgenden Redner, Kollegen
Nenmann und Müller, nicht anschließen, sondern bekämpften
energisch
den den Handlungsgehülfen leider
uoch innewohnenden Standes¬
dünkel, hielten ihn hier auch am wenigsten am Platze. Gerade deni
Standesdünkel der Kollegen sei es zu verdanken, daß es
möglich
war, einen Achtuhr-Ladenschluß zu Falle zu bringen, trotzdem eine
ganze Anzahl von Prinzipalen denselben freiwillig eingeführt habe.
Auch die Konkurrenzklausel wäre nicht Gesetz geworden, wenn die
Handlnngsgehülfen früher über die Tragweite derselben nachgedacht
hätten; diese Tragweite mußte ihnen aber klar sein, da sich doch
eine kleine
Zahl von Handlungsgehülfen die größte Mühe gegeben
hnbe, ihre Kollegen über die Gefahr, welche die Annahme der be¬
treffenden Paragraphen mit sich bringe, zu unterrichten. Nach einer
Aufforderung des Vorsitzenden erklärten sich 20 Kollegen bereit,

Verleger

und

verantwortlicher Redakteur:

Alle Zuschriften, die Verwaltung betreffend, sowie Geld¬
sendungen sind an M. Iosephsohn, Hamburg, Grind clthal 11, zu adrcssircn.

Stellennachweis.
llutcr Hinweis auf H 7 des Statuts werden die Mitglied
ersucht, alle zu ihrer Kenntniß gelangende» Vakanzen sofort den

Bevollmächtigten bezw. den: Vorstande aufzugeben. Diejenigen
Vakanzen, fiir welche Bewerber nicht vorhanden sind, wcrdcn nn
dieser Stelle veröffentlicht. Stellenlose oder in gekündigter Stellung
bcfindlichc Mitglicdcr haben sich untcr Beifiignug cincs Bewerbungs¬
schreibens schnellstens bei den Bevollmächtigten bezw. dcm Vor¬
stande zn melde».
Wir sind naturgemäß nicht in dcr Lage, nnseren Mitgliedern
eine wic bei den alten kaufmännischen Vcrcincn mit Hülfe der
Prinzipalität organisirte Stelleiwermittelmig bieten zu können,
hoffen nber doch, durch die Ccntralisiruug des bishcr lokal ge¬
pflegten Stellennachweises fiir unsere stcllciilosen Mitglicdcr dcn
Verhältnissen entsprechende Vortheile zn erreiche».
Hamburg, den 1. Juli 1897,
Der

I.

A.:

M.

Vorstand.
Iosephsohn,

Hamburg, Griudclthal

11.

—Anzeigen. -^Z—
Hamburg.
Centralverband der HandlungsgelMsen und

GelMfiimen

DeilWlMvs.

Lchntliche Versammlung
Mittwoch, oon 7. Irtl'i, Abends 8'/s Wöv
im Hammonia-Gescllschaftshans, Hohe Bleiche» W.

crrn

Tagesordnung: 1. „Zwecke und Ziele dcs Ccutrnlvcrbnildcs."
2. Diskussion,
3. Aufnahme von Mitgliedern,
Kollege»! Kolleginnen! Slgitirt für zahlreichen Besuch dieser

Versammlung.

Dcr Vorstand.

KclMMonicr Gesellschaftsbaus
-

Hohe Bleichen :«>
Besitzer: H^sZ7Zn.K.. ^isss.'kS
empfiehlt sein Lokal zur Abhaltung von Bersammlungen,
Kommersen, Kränzchen, Bällen nnd Hochzeiten.
Für israelitische Hochzeiten Extra-Küche. Billige Preise.

Leipzig.
Coburger Hof, Windmichlenstr. ll.
Nähe

d.

Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt, Gastwirthschaft u. s, saub,
Logiszimm. d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph,

G. Segnitz in Altona.
Auer

li.

Kassircr: Si. Seybold, Grindclallee 1»ij.
Beisitzer: L. Kohn nnd G. Koch.

Eo, in

—

Amt 1,433.

Druck:

Hamburg,

A.

Knauth.

Hamburg.

Diejenigen Kollegen, welche
noch Beiträge an den aufgelösten
Verein „Vorwärts" schulden,
werden ersucht, folche bis späte¬

stens den 7. Inli an den Unter¬
zeichneten abzuführen,
I. A : G. Segnitz,
Altona, Waterloostr,

Hamburger Buchdruckerei und Verlagsanstnlt

3«,

