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kaufmännischen Anstellimgsvcrhältniß, welche durch eine Reihe
Bestimmiiugen des nenen Haudelsgesetzbnchcs. insbesondere
durch die Regelung der sogenannte» Koiikurreuztlanscl „och dring¬
licher geworden ist.
Der Verband verleiht dcr Erwartung und der Hoffmmg Aus¬
druck, daß über die Grundzüge dcs E»t,vnrfs insbesondere nuch die
Vertretung?.» des Haiidelsgehülfenstaiides gutachtlich gehört werde»,
und bezeichnet es schon jetzt als zweckemsvrechend:
1, daß diese Schiedsgerichte »icht i» Verbindung mit de» Gcwerbegerichte». sondern im Anschluß an die orde»llichc»
Gerichte i»'s Lcbcn gerufen werde»,
2, daß miiidestens ei» Beisitzer n»s der Prinzipalschaft ,,»d ein
Beisitzer aus de,» Geliülfenstaiide bei der Rechtsprechmig des¬
selben mitwirke», welche nns freien getrennte» Wahlen her¬
vorgegangen sind,
3, dnß durch entsprechende Prozeßvorschrifte» ci» thimlichst be¬
schleunigtes uud kostenfreies oder doch möglichft billiges Ver¬
fahren gewährleistet werde,"
dem

Vereine

von

Inni in Leipzig ab.

die

Zahl dcr Berbmidsvcrcinc
zur Zcit auf 9iZ mit 110 000 (118 000?) Mitglicdcrn (darunter
20 2^4 Prinzipale, «0 297 Hnndlnngsgchiilfcn, 4559 Lehrlinge
und 1570 Nichtkanfleute),
Zur Regelung der Arbeits¬
verhältnisse und dcs Lchrlingswcscns im HnndelSgcwerbc wurde folgender Antrag nngenoinnien:
„Der Dentsche Verband Kaufmännischer Bereine hat die im
Handelsgesetzbuche enthaltenen privatrechtlichen Vorschriften
betreffend die Regelung der Arbeitsverhältnisse im Handelsgewerbe,
mit Befriedigung begrüßt.
Der Verband ist jedoch der Meinung,
daß durch ein Reichsgesetz die Arbeitsverhältnisse iin Handelsgewerbe
auch mit öffentlich rechtlicher Wirkung geregelt werdcn müssen, wie
neuen

es in dankenswerther Weise der Reichstag gleichfalls einstimmig nls
nothwendig bezeichnet hat.
Wir find der Meinung, daß kaufmännische Schiedsgerichte
Hierbei müßte neben der mit Strnfverwirknng auszustattenden
Vorschrift einer die Angestellten gegen Gefahren für Gesundheit und
am
besten
dnrch llntcrstcllnng deS HandclSgcwerbes unter dns
Sittlichkeit sichernden Einrichtung des Betriebes uud der Geschäfts¬
übcr
die Errichtung von Gewerbcgcrichtcn zn erlangen seien,
Gesetz
räume in gleicher Weise auch die Arbeitszeit geregelt werden.
Dies sollte indessen nicht lediglich analog den KZ lÄ)a usw. der i Dnrch Bildung besonderer kaufmännischer Kammern, die aus¬
Gewerbeordnung nur für Gehülfinnen und Lehrlinge und durch
schließlich mit Beisitzern nns den Reihen dcr ^innflente und
Festsetzung einer höchstzulässigen Arbeitszeit geschehen, fondern außer¬
Hnndlnngsgehiilfcn zu besetzen wären, könnte cinc sachgemäße
dem durch Herbeiführung des gesetzlichen Ladenschlusses ^
Rechtsprechung gewährleistet werden.
Gleichzeitig würde das
um 8 Uhr Abends unter Gewährung der auf das Mindestmaß
zu
! Handelsgewerbe
und das erscheint nns besonders wcrthvvll
beschränkenden Ausnahmen.
Für Gehülfinnen und Lehrlinge, welche in anderen handels¬
einem Organismus angegliedert, dcr berechtigt ist, Mißstände
gewerblichen Betrieben als Ladengeschäften angestellt sind, empfiehlt
innerhalb
seines Wirkungskreises amtlich zn erörtern nnd znr Ab¬
sich die Vorschrift einer höchstzulässigen Arbeitszeit, Ferner
stellung derselben bei dcn betreffenden Behörden vorstellig zn
muß für Lehrlinge beiderlei Geschlechts in allen handelsgewerblichen
Betrieben Freigabe von mindestens 6 Tagesstunden wöchentlich
werdcn.
zum Besuche eiuer etwa vorhandenen kaufmännischen Fortbildungs¬
Ueber die Befreiung der Handlnngsgehiilfen von
oder Handelsschule oder entsprechenden Privatunterrichts vorgesehen
dcr
itäts- nnd Altersversicherung referirte Herr
Invalid
werden,
Tie schriftliche Abfassung des Lehrvertrages ist zur Vor¬
Alwin Helms-Hambnrg, Folgender Antrag wnrde mit Ziveidrittelschrift zu machen.
Der Verband spricht der hohen Rcichsverwnltung die Bitte aus,
Mchrhcit angenommen:
ihm vor Feststellung eines entsprechenden Gesetzentwurfes Gelegen¬
„Die heutige Jnhresversnmml»»g dcs „Deutschen Verbandes
heit zu geben, sich zn den Grundziigen ^desselben gutachtlich zu
dc»
Vereine" ertc»»t dcu großen Segen,
das
Knnfmämiischcr
äußern."
Jnvnliditäts- nnd Altersvcrsicherungsgcsetz für de» HaiidnrbcitcrEin vvn dcn Referenten in Uebereinstimmung mit dcm Vor¬
stcmd ausübt, voll und ganz an; sie hält jedoch die Ausdehnung
stände verlangter Znsntz:
derZivn»gsucrsichcr»»g a»f dieAnaehörige» dcs deutschenKnufuiaiinsstaiidcs »icht für zweckmäßig. Die Bestimmungen dcs Gesetzes sind
„Die Einführung einer Beaufsichtig»!,«, der haudelsgcwerblichen
nur auf den Haiidarbeitcrstnnd z»gesch»ittc», und dic Untersiellnug
Betriebe durch Haiidelöinfpektoren ist erwünscht,
die
während
dcr HaudelSangestcllte» »»tcr das Gesetz trägt deshalb nicht znr
Stellung der ersteren unter eine ortspolizciliche Aufsicht von der
des dentsche» Kanfmnn»sstn»des bei, auch habe» die Kauf¬
Hebung
H«»d zu weife» ist."
leute uur in den allerscltcustcn Fällen mit Rücksicht ans die gcriiige
wnrde mit großer Mehrheit abgelehnt.
Hier trifft zn, wnS
Juvnliditätsgefahr dcr Kaufleute eine Gegenleistung für dic gezahlten
im vcrgnugenen Jahre vom Hamburger Hnndlnngsgehiilfenverein
Beiträge zu erwarte». Bei dcr in dc» Haiidluugsgehülfciikreisc»
herrschenden Mißstimmung übcr die Ausdehnung dcs Gcsetzes auf
„Vorwärts" in einer Denkschrift zur Berathung des Handels¬
den Kaufmaiiiisstaiid wünscht die Vcrsamml»»g die Aufhebung
gesetzbuches behauptet wnrde:
dieser Versicherungspflicht,
„Wenn Vereinignngcn von Prinzipalen sich gegen cine Aufsicht
Den bishcr der Vcrsichcrniigspflicht unterworfen gewesene»
Handlimgsgehülfe» inid Ha»dln»gslehili»ge» müssen die gesetzlich
ausgesprochen haben, so tau» dazu »ur die Absicht
—,
bestimmend gewesen sein, sich dcn in Aussicht stehenden Schutz¬
erworbene» Rechte gewahrt werden, sei es durch Gestaltung der
maßregel» ^zu entziehen. Wer dieselben durchzuführen ciitfchlossen
Fortsetzung des Bcrsichcruugsucrhältuisses, sei cs dnrch Rückerstattniig
ist, hat die Kontrole der Behörden nicht zu scheuen,"
der für sie entrichtete» Beiträge,
Allen
nnd
Handliiiigsgchülfe»
Lchrliiigc» wird dringend
Für die Errichtung kaufmännischer Schiedsgerichte
empfohlen, von den bestehenden Wohlfnhrtsciiirichtuugo» Gebranch
wnrde durch folgenden Beschluß eingetreten:
zu machen, welche seitens der kaufmän»ische» Vereine bcreits mit
„Der Deutsche Verband Kaufmännischer Vereine erneuert scin
bestem Erfolg gepflegt werden,"
wiederholtes, nuumehr erfreulicher Weise auch vom Reichstag ein¬
Es ist dvch ein Widerspruch, wenn mnn einerseits behauptet,
stimmig «n die Reichsregierung gestelltes Ersnche» um baldige Vor¬
die Versicherung sei nnnöthig, dann aber die Versichernngseinnchlage eiues Gesetzentwurfes, betreffend die Einrichtung von kauf¬
männischen Schiedsgerichten zur Schlichtung von Streitigkeiten aus
tungen der Vereine empfiehlt!!
>

—

—

crivähnten „Mißstimmung über dic Ausdehnung
Gesetzes auf den ütaufmaunSstand" iu „Haiidluiigsgehülfenkieiscn" isr nus nichts bekannt, vdcr sind damit nnr die „HnndlnngSgehiilfen" HeimS, Untnrt, Schäfer nnd 5!vnsorteu genieint?
Mil einem ferner gefnßten Beschluß:
„Ter Teutsche Verband Kaufmännischer Vereine richtet in
Von

auf keinen Fall eingehen, dn die Selbstbestimmung von
Arbeitssonntagen nnd die nachträgliche Anzeige der Willkür
in vielen Fällen Thor und Thür öffnen würde.
Gegenüber
der von der Handelskammer im letzten Satze ihres Gnt>
achtens erklärten Ueberzengung sind wir der Ansicht, daß es
leider eine immerhin beträchtliche Anzahl Leute giebt, die
Unzuträglichkcite» nnd damit Unzufriedenheit schaffen würden."
Bitte

der

dcs

Erneuerung seines Ersuchens vom 15, Oktober 1395 an das hohe
Reichsamt dcs Innern die Bitte, dahin wirken zn wollen, daß eine
größere Einheitlichkeit in dcr Ausführung der Borschrifteu, betreffend
die Sonntagsruhe, Platz greife, insbesondere, daß spätestens um
t Uhr, mit Ausschluß der gesetzlich zugelassenen Ausnahmen, an
Sonn- nnd Feiertagen überall in Dentschlaud Geschäftsschluß ein¬
trete und nach dieser Zeit die Beschäftigung von Angestellten in
handelsgeivcrblichcn Betrieben nicht gestattet werde.
Es wird als dringend erwünscht bezeichnet, daß dic Postschaltcrstundcn an Sonn- uud Feiertagen mit den für das Handelsgewerbe
zugelassenen Arbeitsstunde» zusammengelegt werden,"
können wir uns

Aus dcr

einverstanden erklären; cine beantragte Erweite¬

rung desselben:

„Tie für gewerbliche Arbeiter bestehende Bestimmung über dic
Sonntagsruhe auch auf die Angcstcllten in Fabrikkontoren anszndehuen,"
wurde

Der Berbnnd stimmt nlso der knnstvvllcn Auslegung dcs
Sonutagsruhegcsetzes zn, anstatt mit aller Energie sich gegcn jede
Sonntagsarbeit zn verwahren, ja svgnr nnf die Gefahr hin, dic
Und
„beträchtliche Anzahl Unzufriedener" noch zu vermehren.
wann»?
Nnn, vielleicht weil der Verband Teutscher Handluugsgehiilfeu in den Jahren 18!>ii nnd 18!>1 in seinem
Buren» selbst an Sonntagen arbeiten ließ, sogar während des
Auch einc Vertretung der Hnndlnngsgchülfeu!
Gottesdienstes!

fnst einstimmig abgelehnt.

l!cr Verband

Deutscher Handluzigsgehülsen
Sanntagsrichc.

nnd dic

In Sachsen ist lnnt Geseiz vom 10. September 187U jeder
am Svunlng verboten nnd nnr der öffentliche Handel
mir Gcnnßmitteln, Beleuchtungs- und Fcneningsmnterial gestattet.

Handel

Auch nnch Jnt'rnfmcten dcr Bestinimungen der Gewerbeordnung
die SvnntngSnihe wnrde hierin nichts geändert, dn dnS
sächsische Svnntagsnihegesev weitergehend war nls die Be¬
stimmungen dcr Gcwcrbcvrdnnng. Tem Rath dcr Stadt Leipzig
war nnn im vcrgnngenen Inhre nnf Anregung dcr ssrei'Shauptmannschnft dcr erleuchtende Gednuke gekommen, dnß durch dieses
Gesetz nnr dcr öffentliche, uicht nber der nichtöffentliche
Hnndcl verboten sci, nnd cr ließ ein Ortsstatnt nnsnrbeiteu, durch
dns bestimmt wurde, dnß im nichtöffentlichem Handel Svuutngs
vou 11 bis 1 Uhr gearbeitet werden dürfe; nußerdcm war der
Polizei dic Befugnis; eingeräumt, fiir einzelne Branchen ErGegen
weitcrnngen der Sonntagsarbeit gewähren zu diirfen.
dieses Stattn prvtcstirken ans Veranlassung der Frcicn Vereini¬
gung der ,s!nuflcute Leipzigs zwci Hnndlimgsgchülfen-Verstiininluugcu, und die Stndtverordnctcn gaben denn auch das Statut
weil hierzu die Uuteruchiner uud Gehülfen
au deu Rath zurück,
worden
gehört
seien, wie es das Gesetz vorschreibt. Ter
uicht
Rath forderte nnn vvn der Handclsknmmer cin Gutnchten iibcr
dns Statut ein nnd fand nicht nur das freundlichste Entgegcukommeu, sondern der Handelskammer genügte das Statut noch
uicht, sie wollte dem einzelnen Kanfmnnn die Bcfngniß eingernmut
wissen, nn beliebigen Sonntagen länger als zwci Stunden arbeiten
Nun endlich
zu lassen und dies später der Behörde anzuzeigen.
regte fich dcr Verband deutscher Hnndlnngsgchiilfcn uud in der
iibcr

Monntsvcrsnmmtnng deS Leipziger 5tt'eisvcreiuS
folgende hcrvischc Resolution gefaßt:

nm

1,

Fuli wurde

Tie in dcr Monatsversammlung des Kreisvereins Leipzig vom
V, D, H, anwesenden Handlungsgehülfen erklären dem Rathe der
Stadt Leipzig, daß sie von dein Entwürfe eines Ortsstatuts über
die Beschäftigung von Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern im
Handelsgewerbe an Sonn- und Festtage» und dein hierzu von der

hiesigen Handelskammer abgegebenen Gutachten Kenntniß genommen
haben und dazu folgende Wünsche sich zu äußern erlauben:
1,
Es ist zu bedauern, daß die Sonntagsarbeit durch das Ortsstntut nicht vollständig verboten wird, wir streben die
völlige >s onu tagsruhe nach wie vor an,
2, Mit Unterdrückung unserer weitergehenden Wünsche erkennen
wir die Festsetzuuiig vou 9 Stunden Arbeitszeit, von li—l Uhr,
nls zweckmäßig nn, dagegen verwahren wir uns energisch
gegen eine außerdem noch durch Polizciuerordnung fest¬
zusetzende Zeit, um Postsendungen und Eilgüter zn erledigen,
den» hierdurch würde die Ruhe des Sountagsuachmittags
zweifellos beeinträchtigt werden,
Soweit Ausnahmen von der zweistündigen Sonntagsarbeit
3,
gestattet werde» sollen, müssen die Mehrstunden bis zu drei
iu die Zeit vor t> Uhr Morgens gelegt werden.
4, Ter Rath der Stadt Leipzig wolle auf die im letzten Absatz
dcs Gutachtens
der Handelskammer ausgesprochene
von

Handlttligsgchnjfkii-lZkuicgnng.

Joseph Schloßincichcr, Syndikus der OffcuGeneralsekretär des Teut¬
bnchcr
schen Verbandes kaufmännischer Vereine, wird vvn dcr
„Unnfmännischen Presse" in ihrer Nr. 5i71 einer „Beleuchtung"
unterzogen, bci dcr es sich hcrnnsstellt, daß, nch, zwci Seelen iu
der Brust dieses würdigen Haudluugsgehiilfeu-Vertreters wvhncu.
Scine Hnndelsknininersekretär-Secle spricht sich im Jahresbericht
dcr Öffeubacher Handelskammer fiir 18!>ii mit grvßcr Weit¬
schweifigkeit gege» den Achtuhr-Lndeuschluß nus, wnhreud die
Geuernlsckrctär-Seele des Herru nnf dem Verbnndstng in Leipzig
(siehe dcn Bericht iu heutiger Rnmnier) für de» Achtuhr-Lndeuschluß
plnidirte. Vielseitiger kn»» mnn wirklich nicht scin,
Herr

Hnudelstnmmcr uud

Die antisemitische „Deutsche 5nndclöwcicht" kann auch
ehrlich sei», so unglaublich das unseren Lesern erscheiueu wird,
Sie veröffentlicht iu ihrer letzten Nummer die Wahl des Herrn
Fr, Raab, des Führers der Hamburger Antisemiten, zum Bnrgerschaftsmitglied l Stadtverordneten) und berichtet bci dieser Gelegenheit,

daß der Deutschuntionale Hnndl»ngsgehülfe»-Verbnnd Herr» Raab
„seine Entsteh u n g verdank e" und in ihm „den eigent¬
lichen Begründer der Deutschnationalen Hand¬
ln n g s g e h ü l f e n B e iv e g u n g erblick e."
Damit bestätigt sich, was fchon oft gesagt und ebenso ost von
deu „Deutschnationalen" bcstrittcn worden ist, nämlich, dnß der
„Deutschnationnle Handluugsgehülfen-Berband" lediglich eine Grün¬
dung der antisemitischen Politiker ist, die damit ihre durch die
Rnhmesthnten vo» Ahlwnrdt, Lcuß und Koiisorten gelichteten Anhängerrcihe» wieder füllen wollten. Wenn obigem Ei»gestä»dniß
gegenüber die „Hniidclswacht" in Nr, i3 von dem „Eentralvcrband"
behauptet, er fei „das neueste Produkt der Sozialdeiiiokratie," oh»e
auch nur den Schatten cines Beweises dafür beizubringen, so ist
dns echt „deutschnntionnle" Fr
ciheit!
-

.

,

.

Dcr Dciitschnationale Haiidl,i»g?gcl>iilfen-Verband ge¬
laut Mittheilung der „Haudelswncht" iin Monat Juni
mit sechs besoldete» Benmteu und i» 5<j „Ortsgruppe»" I i
elf
wann

—

—

—

neue

^»M»«^'

Mitglieder!!

Die Tngespresse bringt folgende Notiz: „Fiir dcn AchtuhrLadenschluß ist von Seiten der Handelsaiigestellte» die Agitation
Die erste» diesbezügliche» Knndgebnngen
wieder nufflcuvuuncu.
gehen von de» Hn»dl»»gsgchülfi»nen nns, deren größte Organi¬
sation, dcr „Hülfsverei» sür weibliche Aiigestellte", vo» Neuem
de» Bcrsilch mache» will, durch Wort uud Schrist für einen früheren
Schluß der Ladengeschäfte unter den Geschäftsinhabern selbst An¬
hänger zu gewinne», Dnnebe» hat dcr Verein scincn sämmtlichen
Mitglieder», deren Zahl 10000 übersteigt, die Verpflichtnug auf¬
erlegt, ihre Einkäufe vor 8 Uhr Abeiids zn besorge», event, cinen
Theil der Mittagspnnse für diescn Zweck zn verwende», um mittel¬
bar dazu beizutragen, ihren in Detailgeschäften thätigen Kolleginnen
zu einer Verkürzung der Arbeitszeit zn verhelfen,"

Dn

EiosMieb

m

Handel,

sich in der Form der Wnnrcnhänser mehr nnd mchr aus¬
breitet, macht den Tctnillisteu arge Schmerzen, die sie zn den
soudcrbntsteu Bvckssvningen vcmnlnssen, Jn der letzten Nummer
der „Hnmbnrgischcu Gewerbe- uud Export-Leitung", einem Tetnillisten-Orgnn, finden wir folgenden Erguß:
(Herru Hermann
„Ein ausgedehnter Geschäftskreis.
wie

er

Nnchnhmung empfohlen,) Wir lesen in schweizerische»
Jn Bern ist gegenüber dem Bahnhof ein großer Bazar
eröffnet worden, welcher' der Berner Haudclswelt wohl mit Recht
fehr wenig angenehm zu sein scheint. So läßt sich wenigstens ans

Tietz

zur

Blättern:

Anzeiger für die Stadt Bern schließen: ,,tti^ncl
Da hiesige Mode- nnd Merceriewaaren-Geschäfte
sich mit dem Verkauf von Holz-, Glas- uud Geschirrwanren befassen,
so finde» wir uns veranlaßt, unseren Geschäftskreis zu vergrößern.
Nebst »uferen anerkannt g»te» uud billigen Artikeln werden wir
uns sobald wie möglich mit dcm Verkauf folgender nener Artikel
befassen: Bratwürste u 27 Cts,, gespaltenes Buchenholz pro Ster
^Frcs,14,19/I-Balten, Konserve», Knopflöcher (?) pro 100 Stück I Cts,,
Kommoden, Herrenüberziehcr, Flaschenbier, Tclegraphenstangen, Leb¬

folgender

Annonce in,

Nanar cis Kerns.

kuchen, Falzziegel, Blutegel, Mittagessen ü 51 Cts,, Lokomobilen,
Hühneraugenmittel, Stnbeisen, Maggi's Snpvenwlirze:c. :c. Ferner
übernehmen wir: Abbruch vo» Häusern, Ticnstboteuvermittelung,
Schwimmunterricht, Schröpfen,
Mnssiren, Kostenberechmmge»,
Witterungsproguosen, Vorschüsse mit und ohne lanfendc Rechnimg,
Führung von Prozesse», Klavicrsliinnicn, Lieferimg ganzer Bicua^eric»,
Glasen und Kitte», Arrangiren von Vergnüglmgszüge», Vorschüsse
auf Hinterlage, Velo-Unterricht, Tcppichklopfcn und Eiufaugen von
Maikäfer»," Bemerken wolle» wir hierzu, daß dcr erwähnte große
Baznr gegenüber dem Bahnhöfe in Bern der Firma Knopf nus
dem Elsaß gehört, die in mehreren schweizerischen Städten Bazcne
K in Werthen», Lubnsch, Tietz und
Ko»sorteu errichtete,
Wnnn wird endlich die Gesetzgebung Büttel uud Wege finde»,
diesem elenden Mnsscn-Bazar-Uinvese», das unter Vorstehendem
natürlich nnr verspottet wird, zu steuern.
Hoffentlich nicht erst
dann, wenn der größte Theil unsercr Tetaillisten ruinirt ist.
Die Redaktion,"

Uns

interessirt

Pvrstcheiidcm besonders die Tchlnßder „Hnmbnrgischen Gewerbe- nnd
Erpvrt-Zeitniig, in welcher sie dic Gesetzgebung znr Ab¬
änderung von Zuständen nimift, die ihr mißlich erscheinen. Als
im vvrigen Inhre die Handelsnngestellteu znr Bcseirignng des
„elenden Abend- nnd Nachtarbeit-Unwesens" im Handelsgewerbe
dcn gesetzlichen Achtnhrschtnß forderten, da schrieb die ehren¬
wertste Redattivn der „Hnmbnrgisthen Gewerbe- nnd örportZeitnng" von „wahnfinniger Zwnugsmaßrcgcl, ruinöser Gcscvbestinnnnng, nnerhörtem Angriff anf^ die nothwendigste aller
Gnindfreihciten des GefchäftSmnnneS nsw,"
Jn, Bauer, dns
bemerknng

dcr

nn

Redaktion

—

ist

anders!

ganz was

Versamlnlungen.
Stuttgart. Die hiesige Freie Vereinigung der Kauf¬
leute hielt am 25, Juni eine
außerordentliche Generalversammlung
ab, in welcher die durch die Pfingstkoufercnz geschaffene Lage, sowie
eventuell die Auflösung der Stuttgarter
Freien Vereinigung und der
Uebertritt zu dem »eu gegrüudeten Centralverband
berathen wnrde.
Zunächst erstattete Kollege Schwabe, welcher der Konferenz als
Delegirter beigewohnt hatte, ausführlichen Bericht über dieselbe,
Ueber die Frage der Organifationsform
entspann sich sodnn» eine
sehr lebhafte und eingehende Debatte, Die überwiegende Mehrheit
entschied dahin, daß die Freie Vereinigung weiterbestehe» und der
Anschluß an den Verband vorerst nicht erfolgen solle. Seitens dcr
Mehrheit murde übrigens allgemein betont, daß man einer Ccntralisirmig dcr Organisation sympathisch gegenüberstehe, dieselbe
nber »nter de» jetzigen Verhältnissen als
verfrüht zu ernchtcn sei,
Dcr Vorsitzende fordcrt schließlich die
Anwesenden zu fernerer eifriger
nnd einiger Thätigkeit auf, da cs
nunmehr gelte, durch richtiges
Arbeiten auf dem Gebiete der lokalen
Verewigung die Grundlage
zur fortgeschrittenere» Form dcr Organisation
z» schaffe»; die Ver¬
sammelten erklärten eiumüthig ihre'Zustiunnimg hierzu. (Anm, d.
Red,: Wcnn in Stuttgart bisher „die
Grundlage z»r fortgeschritte¬
neren Form der
Organisation" noch nicht gcschnffen worden ist, so
dies
ist
doch in nudere» Städte» geschehen, und erscheint nns des¬
halb der Schluß, daß dic Gründimg des Centralverbandes
„verfrüht"
sei, recht einseitig)
Leipzig. Am I,J»li tagte iin „Cvtmrgcr Hof" cine öffent¬
liche

Versammlung von Handlungsgehülfen und Ge¬
hülfin»«», in der Kollcge Ad^ den Bericht von dcr Konferenz

erstattete.

Es

wurde sodann folgende Resolution
einstimmig an¬
„Die heilte iin Saale des „Coburger Hofes" versammelten
Handlnngsgehiilfcn imd Gchülfiimc» erklären sich mit dc» Beschlüsse»
der Ko»fere»z zu
Leipzig einverstanden und verpflichten sich, dem
Verband der Hnndllmgsgehülfe» uud
Gehülfiime» Deutschlands
(>sitz Hamburgs als Mitglieder bcizutrcte»." Als Vcrbaudsbevolldcn
Ort wurde ciiistiinmig Kollcge Lipinski vor¬
mächtigter für
geschlagen, als Revisoren zur Prüfung der "Abrechnung wurden die
Kollegen Schuster und Herzog gewählt, Kollege Lipinski
erstattete
sodann Bericht über seine Thätigkeit als Vertrauensmann dcr
Handlnngsgehiilfen. Darnach hat er drei Versammlungen einberufen und
genommen:

353

Briefe

und

Drucksachen versandt.

154,51, ausgegeben

wnrden

,il, 106,82,

noch eingehenden

Gelder

zur

An

Einnahmen erzielte

er

so daß ein Ueberschuß von
47,63 zu verzeichnen ist.
Er legte gleichzeitig dns Amt nls Ver¬
trauensmann nieder.
Es wurde
den
^l,

alle

zu verwende»,

Leipzig.
^reren

beschlossen,
Deckung

der

Ueberschuß, sowie
örtlichen Schulden

Außerordentliche Generalversammlung der

Vereinigung

dcr

Kaufleute

nm

1,

Inli

im

„Coburger

Hof",

Nach Verlesung uud Geiiehniiguug dcr letzte» Gencrnlversammlungsprotokolle erstattete .Kollege Lipinski Bcricht über
die
jährige Thätigkeit des Vereins, L's hnbe» in der Zeit vom
I, Oktober 1896 bis 30, Juni 1897 zehn
Versammlimge» uud zwölf
Vorstnndssitzimgc» stattgcsnndcn, Jn dicscn wurde Stellung ge¬
nommen
zum Handelsgesetzbllcheiitivurf, zur Arbeitszeit dcr Ali¬
gestellte» dcr hiesige» Ortskrankenkasse, zur SonutagSruhe im
Handelsgewerbe, zur Lage der Adrcsfc»schreiber, B»chhn»dl»»gSgchülfe» und Biireanangeslellte» und zur Frauenarbeit im Hmidelsgewerbe. Zwei Referate wäre» wisseiischnfilichcn Inhalts, Petitionen
wurden abgeiandt an de» Reichstag zmn Entwurf des
Hnndclsgcsetzbuches in zweiter Lesung, a» den hiesige» Stadtrnth und die
Stadtverordneten zur Sonntagsruhe, Vo» der Geschäftsstelle dcs
Vereins ivurden 784 Briefe uud 2798 Drucksachen versandt.
Der
Mitgliedern«»!? betrug zuleyr >il, dic «chülerzahl A7. I» der
Kasse wurdcn ,^t, 612,83 vereinnahmt »»d .ii, 6^.47 nusgegebc»,
so dnß ein Defizit von ^i. 12,64 verblieb, Tie Außenstände dcs
Vereins belicfe» fich nuf ,U, 14^, die Schulde» n»f ,>i 225,24,
Es
wurde beschlösse», den Verein aufzulösen und mit dcr
Liquidation
dcs Vereins die Kollcgen Schäfer, Geelhnnr und Kollegin
Thieinc
mit dcr Bedingnng beauftragt, daß sie eventuell
gcrichllich die
restirendc» Beiträge beitreibc» und daß sie zur
Tccknng dcs Defizits
cinen vcrhältnißmäßigen Ertrnbeitrag vv» dc» Bülgliedcrn
crhcbe»
'

könne»,

Leipzig.

I»

hnlterversaiiiiiiluiig

einer

am

ivurde

7.

Juli abgehaltene» oiic»tlicl,e» Lnger-

Stelle des Lngcrhalrcrs Treff Lager¬
halter Becker als Schriflführcr dcs Lngcrhnlterverbaildcs gcivählt,
des

n»

Am 7, Juli fn»d einc öffentliche Vcrfammllmg
Ce»tralvcrba»dcs der Ha»dl»»gsgeh»lsen
»»d Gchülfiimc»

Hamburg.

Teutschlands bei Pfabe, Hohe Bleiche» 30, statt
Ueber Zwecke
Ziele des Centrnlverbnndes rcfcrirte Kollcgc Iosephsohn, der
n» der Hand
des Verbaiidsstatuts »nd dcs Anfr»fs in Nr, 1 dcs
Verbnndsorgnns „Ha»dl»»gsgchülfc»-Blatt" sich über die «tellimg
verbreitete, welche der Verband z» de» Fordcrimgc» der Hn»dl»»gsgehülfc» eiimiiiimt, Ter Verband verlange gesetzliche Einsübrung
eines Mnrimnlnrbeitstages imd cincr Schliißsmiidc
für sämmtliche
kaiifinäimischen Bctriebe, nicht »ur für Lndengefchäftc; die Tnrchführnng völliger So»ntagSr»hc für dic Handclsangcsiclllen; die
Stellung der
Handlungsgehülfen unter das Gcsctz, betreffend die
Gewcrbegcrichte, zwecks Erlangung einer billige», schnelle» u»d sach¬
gemäße» Rechtsprechung bci Streitigkeiten zwischen Prinzipal und
Gehülfe; gleiche Entlohnung dcr männliche» und weibliche» An¬
gestellten bei gleiche» Leistungen; Vetämpfung der Lehrli»gszüchtn»g
und Lehrlingsausbcutuug durch
gesetzliche Vorschriften über die
Arbeitszeit und die Fortbildung dcr Lehrlinge; gesetzliches Verbot
der Konkurrenzklnnsel, sowie dcn Ausbau der
Versicherungs- imd
Schiltzbestimnnmgen sür die Haiidelsnngestellten, Durch die Centrali¬
sation der bisher von den einzelnen Vereinen betriebenen Agitation
werde diese eine bedeutende
Kräftignng erfahre» und es sei z» hoffe»,
dost »»scre Ideen weiteren Boden in der theilnalimsloscn Masse der
Haiidlnngsgehülfc» finden würde». Sollte anch die Zahl imserer
Mitglieder nicht so bald in die Tauseiidc gehen, so sci das kein Grund
zum Pessimismus.
Betrachte mnn die Leistungen unserer Mitglieder
und diejenigen anderer
Orgnnisationen, fo komme mn» zn dcr Ueberzeilgimg, daß man die Mitglieder »icht »»r zähle», sondern daß mnn sie
auch wägen solle. Wenn andere Verbände für ei»c» Jahresbeitrag
vo» ,<t>. 6 ihren Mitglieder»
Fachzcilimg, Rcchtsschiitz, Slellciiloseliuuterstützuilg lind vielleicht noch weitere Rechte i» Aussicht stellten,
so sci dies nnr als Banernfang z» bezeichne». Tie Erfahrung
werde ja zeigen, ob sich die Betreffenden immer mit
Vcrsprcch»»gen
begnüge» werde», Tie Abrcchuimgc» des friihcreiiVcrcius „Vorwärts"
dagcgc» bätten gezeigt, daß »ufere. Orgniiisatioilc» i» der Lage
seien, die übernommenen Verpflichtungen den Mitglieder» gegenüber
nuch zn erfüllen, Jn gleicher Weise solle auch der Ccntrnlverbnnd
arbeite».
Der Referent verweist noch auf die
ölibciterbeivcglmg,
welche vor vcrhältnißmäßig kurzer -Zeit, vor zwei bis drei Jahr¬
zehnte», auch noch in kleine» Anfänge» gesteckt habe und vo» de»
Gegner» verspottet worden sci. Heilte sci die Arbeiterbewegung
eine Macht, dic im Mittelpunkt der
Interesse» aller Kulturländer
Ter Referent schließt mit dcr drmaciide»
stehe,
Aufforderung,
dein Centralverband bcizntretcn uud nach Kräften
für dic Aus¬
breitung desselben thätig zu sci». Nach dem Referat entspann sich
cine
lebhafte Tiskassion, i» welcher u, A, ci» aiitiseinitischer
Hnndlimgsgchülfe v, Pein die „tiese Kluft" betaute, dic ihn
dcm Centralverband trenne, und dic darin
von
bestehe, daß er,
Redner, „national", dcr Centralverband aber „intcr»ntio»al" sei.
Einc Definition diefer Begriffe blieb dcr Herr
trotz Aufforderung
schuldig, dngcgcn erklärte cr, dic Beseiligmig der Fra>leukvuknrrc»z
unter den Handelsangestellten dadurch
herbeiführen zn wollen, daß
er den Mittelstand, niis
welchem die weiblichen Angestellte» meistens
hervorgingen, „heben" wolle, „Also antisemitische Pnrleipolitik in
der Handlniigsgehülfen-Orgailisntion!" wurde
ihm zugerufen. Dem
Centralverband sprach der Herr alle
LcbensfäKigtcit ab, da der
Referent ja selbst geäußert habe, daß nicht daran zu denken sei, in
Jahrzchntcn die große Masse dcr HaiidlungSgehülfe» für dcn Ver¬
bnnd zu gewinne». Dnnn hnbe derselbe ja
überhaupt kciue» Zweck.
In seiner Eutgegilung erklärte der Referent, Kvllcgc Iosephsohn,
daß dic letzte Aeußerung v, Pein's wieder einmal eine Verdrehung
seiner, dcs Referenten, Worte bedeute, mit der die Gegner »inugels
sachlicher Widerlegungen stets operirten.
Er habe erklärt, daß,
uud

selbst wenn der Centralverband von den nach der letzten Berufs¬
zählung in Deutschland vorhandenen za. S00 00« kaufmännischen
Angestellten die große Masse derselben noch nicht gewinnen könne,
dieses kein Grund dafür'sei, die Bemühungen des Verbandes für
vergebliche zu halten. Voraussichtlich würden ja die Antisemiten
jetzt die durch v. Pein ausgesprochene Verdrehung seiner Worte auf¬
greifen und damit wieder auf lange Zeit hinaus krebsen gehen.
Damit würden sie aber nnr ihre Geistesarmuth zeigen und die Be¬

hauptung selbst, möge sie noch so oft wiederholt werden, bleibe doch,
fie sei, eine unwahre Verdrehung, Der Referent wies dem
antisemitischen Redner ferner nach, wie wenig angebracht es gerade im
Handelsgewerbe sei, dcn „nationalen" Standpunkt hervorzukehren, da
doch der Handel völlig international sei uud ein „nationaler" Handel iu
unserer Zeit ein Unding sei, Herr v, Pein und seine Freunde seien auch
wohl weniger national als vielmehr chanuinistisch gesinnt, und diesen
Standpunkt theile der Centralvorstcmd allerdings nicht, werde ihn
vielmehr stets bekämpfen, weil nur Einigung nnd nicht Trennung
der Nationen den Fortschritt verbürge.
Betreffs der Frauen¬
konkurrenz erklärte der Referent, daß der Centralverband einzig
und allein in dcr Organisation der weiblichen Angestellten die
Die
Beseitigung der Lohndrückerei von dieser Seite erwarte.
Frauen aus dem Haudelsgewerbe überhaupt verdrängen zu
wollen, fei unmöglich, da die wirthschaftlichen Verhältnisse die
Frauen mehr und mehr zwängen, sich selbstständig zu ernähren.
Es liege auch gar kein Grnnd vor, die Frauenarbeit nn sich zn be¬
kämpfen, die mit den heutigen wirtschaftlichen Zuständen untrennbar
verbunden sei.
Was bekämpft werden müsse, sei die Lohndrückerei
der Frauen, nnd das könne nur geschehen durch die Orgauisation,
Die Versuche des antisemitischen Gehülfen, persönliche Angriffe gegen
die Leitung des ausgelösten Vereins „Vorwärts" und besonders gegen
den Kollegen Iosephsohn zn richten, murden von diesem, sowie von
Bürger energisch zurückgewiesen und ihm entgegengehalten, daß das
ständige Hervorkehren persönlicher Momente seitens der Antisemiten
beweise, daß ihnen sachliche Kcimpfesmittel völlig fehlten,
Nach
Schluß dcr nnr schwach besnchten Versammlung traten 22 Kollegen
und Kolleginnen dem Ceutralverbande bei.
(Weitere Beitritts¬
erklärungen nehmen G, Segnitz, Altona, Waterloostr. :m, 3. Et,, und
M, Jvscphsoh», Hninburg/Grindelnllce I»3, Hs. 1t, 2, Et,, entgegen,
bei denen mich Statuten und Probenmnmern des Verbnndsorgnns,
das allen Mitgliedern unentgeltlich geliefert wird, zu haben sind,)
Nachschrift der Rcdaktio n. Das vom Referenten Er¬
wartete ist mit der vorhergesagten Pünktlichkeit eingetroffen,
Jn
der letzten Nummer der „Teutschen Handelswacht" wird über obige
Versammlung berichtet, „daß nach Ansichten des Genossen Ioseph¬
sohn der Verband nicht daran denken könne, die große Masse der
Gehülfen iin Laufe der nächsten Jahrzehnte sür sich zu gewinnen,"
Irgend ivelche sachlichen Widerlegungen der von dem Referenten
aufgestellten Erklärungen über die Frauenarbeit, die Lehrlings¬
züchtung »sm, finden sich in dem Bericht nicht vor. Interessant ist
in dem Bericht der „Handelswacht" die Behauptung von der
„freudigen Zuversicht in unseren Reihen nnd den Erfolgen der
letzten Zeit," Wie diese „Erfolge" beschaffen sind, ersieht man aus
dem von uns unter „Handlrrngsgehülfen-Bewegirng" Mitgetheilte».
Magdeburg, Ist. Juli. Heute sprach hier in einer öffentlichen
Versammlung für Handlmigsgehülfen u»d Gehülfinnen Kollege
Lipinski-Leipzig über das Thema: „Was will der Centralverband?"
Das Referat wnrde mit Beifall anfgenonunen und brachte uns die
Versnmmlniig wiederum neue Mitglieder, Znm örtlichen Bevoll¬
mächtigten wnrde Kollcge Sporner, z» Revisoren die Kollegen
Nenmann und Jacob vorgeschlagen,

was

—

Sofortige Vntlnssnng

eines Hnndlnngsgchiilfcn wegen
Geschäft, Bei' der Firma Z, in 'München war der
Kaufman» B, als Verkäufer angestellt; B, wurde ohne Kündigung
entlassen, weshalb er im Wege der Klage cine Entschädigung ver¬
langte. Der Vertreter der Beklagten trat dcr Klage mit der» Eiumnnd entgegen, daß die sofortige Entlassung wegen der Untreue des
Klägers erfolgte, dn dieser seit Jahren hinter dein Rücken der Be¬
klagte» sich von deren Liefernnten habe Provisionen zahlen laffen.
Das Gericht wies durch Urtheil die Klage tostensäliig ab und füyrte
in den Urtheilsgründen aus, dnß durch die Beweiserhebung erwiesen
fei, dnß B, sich von dcn Lieferanten der Beklagte» i» der That hnbe
Prouisiorien zahlen lassen. Hierin liege zweifellos cine Untreue des
Klägers, die auch dadurch »icht ans der Welt geschafft werde, wen»,
wie Kläger Beiueis angetreten hnbe, nuch nndere Bedienstete der
Beklngte» »»tre» waren, Tie Beklagte war daher berechtigt, vom
im

außerordentlichen Kündigungsrechte Gebrauch

zn

mnchen,

Kfm, Ref.

OrivfKastLN.
N. B.,

Stuttgart/ Tie bestellte Anzahl Eremplare ist vor¬
gemerkt und geht Ihnen in gewünschter Weise zu,'
Ein Versand unseres Blattes n»
Mehrere
'Anfragende.
Einzclnbonneiiten kann »icht stnttfindcu, dieselben werden ersucht,
ihre Bestellungen bei der Post (Postzeitungskntalog Nr. 3145 o.) nnfzugeben,
Verleger

und

verantwortlicher Redakteur:

G,

Deutschlands.
Bekanntmachungen

dcs

GelMnneir

Vorstandes.

Der Verband ist durch Beschluß des Vorftnndes der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands angeschlossen. Das
„Correspondenzulatt" der Generalkommission wird den Bevoll¬
mächtigten durch den Unterzeichneten regelmäßig zugestellt werden.
Die Bevollmächtigten werden aufgefordert, dem Unterzeichneten
zwecks Veröffentlichung iu Nr, 3 d. Bl. bis zum 1, August genane
Angaben über die Zeit der regelmäßigen Versammluugcn uud Znsnmmenküiiftc, übcr dns Verbnudsloknl, soivie über sonstige Ein¬
richtungen ihres Bezirks zu machen.

Stellennachweis.
Hinweis nnf iz 7 des Stntnts werden die Mitglieder
ersucht, alle zu ihrer Kenntnis!, gelangenden Vakanzen sofort dein ört¬
lichen Bevollmächtigten bezw. deni Bvrstnude aufzugeben. Diejenigen
Vakanzen, fiir ivelche Bewerber nicht vorhanden sind, wcrden nn
dieser Stelle veröffentlicht. Stellenlose vdcr in gekündigter Stellung
befindliche Mitglieder haben fich nnter Beifügung eincs Bewerbungs¬
Unter

schreibens schnellstens
stnude zu melden.

bei dem

Bevollmächtigten bezw. dem

Bvr¬

Wir sind naturgemäß uicht iu der Lage, unseren Mitgliedern
bci dcn alten tmifinännischeu Vereinen mit Hülfe der

eine

wie

Prinzipalität orgnnisirte Stelleuvermittelnug bieten zu können,
hoffen nber dvch, durch die Ceutralisiruug des bisher lvknl ge¬
pflegten Stclleuuachweises fiir unsere stellenlosen Mitglieder den
Verhältnissen entsprechende Vortheile zn erreichen.
Hnmburg, den 12. Juli 1«t)7.
Dcr

I.

—S^.

A,:

Bvrstand.

M,

Jvsephsvhn,
Hamburg, Grindelthal 11,

Anzeigen.

H a m b tl r g.
Centralverband der yandlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands.

Mglicilcr-BcrslllNllllNlg
am

Mittwoch, den 21. Inli, Abends 8'/s MW
Hammonia-Gcscllschnftcihans, Hohe Bleichen 30.

im

Tagesordnung:
„Die Bedeutung dcr Gewertschnftsknrtelle" uud
2, Antrag auf Beitritt z»m Hamburger Gewerkschnftstartell, eventuell Wahl zweier Delegirten, 3, Wahl zweier Revisoren
für die Kassenführnng des Ccntralvcrbandcs,
Anfnahme »euer

Vortrag
Diskussion,
1.

über

Mitglieder,

Gerichtsentscheidmig.
Untreue

Centralverband der Handlnngsgkhülfcn und

Segnitz
Auer

Kollegen und Kolleginnen, die dc,» Verbände beizutretc» beab¬
sichtigen, sind zn dicscr Versammlung hiermit eingeladen.
Dcr Bevollmächtigte.
G, Segiiitz, Mtonn, Waterloostr, 3«.

X M L N K (Z-.
KannnOnin SeselLschcrftsycrus
«

-

Hohe Bleichen

»<>

Besitzer: ISsi^l).. H^Fs^s
empfiehlt sein Lvknl zur Abhaltung von Versammlungen,
Kommersen, Kränzchen, Bällen und Hochzeiten.
Für israelitische Hochzeiten Extra-Küche. Billige Preise.

Stclicnloscn-üntcrstiiKniigsKalsc
Hamburger Mitglieder des
Centralverbandes d, Handlungsgehiilfcn nnd Gchülsinne»

der

Derrtschlnnds,
AZW- Bersnmmlung -WkZ
21. Inli, Abends 10 Uhr,
Pfabe, Hohe Bleichen 30,
Tagesordn,: Stntutenberathung,
am

bei

Tic Kommission.

in Altona.
Druck:
Co. in Hamburg.
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Leipzig.

Coburger Hol, iviiiinniihlciistr. ll.
Nähe d. Bayerischen Bahnh.
Hält seine im altdeutschen Stil
gehalt, Gnstwirthschnst », s, sn»b,
Logisziinm. d, durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, cinpfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph, Amt 1,433. N.Knautli.
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