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Dieser Zahl kann nnn erst das Ergebnis; der ArbcitSloscnzähluug gegenübergestellt werden, dem, es dürfte Einigkeit darüber
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dieser Znhl der Arbeitslosen einfallen dic meisten nuf
Prvdnktenhaudel nnd zivnr am 14, Inni 1895
4914 weibliche, 12800 mäuuliche, zusammen 17720 Perwnen,
gleich 9<>,9 pZt, aller Bcschnftigungslvseu: am 2. Tezember 1«!)5
0577 weibliche, 14800 niänulichc, zusammen 21443 Personen
gleich 90,9 pZr, aller Beschäftigungslosem Tnbei giebt aber die
Arbeitslvsenznhlnng nicht einmnl die Gesammiznhl der arbeits¬
losen gelernten Kaufleute au; svweit sie einen anderen Beruf
ergriffen haben nnd arbeitslos gewendet, sind, werdcn sie nls
Arbeitslose des zuletzt ausgeübten Berufes gezählt. Wie start
der Uebenmr vvu Handlungsgehilfen in andere Berufe ist, geht
aus einer Ermittelung bci der Zähluug iu Leipzig hervor.
?nrnach waren fvlgcnde 21 Arbeitslose gelernte Kaufleute: 1 An¬
streicher, 3 Arbeiter, 2 Buffetiers, 1 Heizer, 3 HülfSnebeirer,
1 HiilfSbvte, 1 Kellner, 1 Kirscheupfliicker, 1 Mnrkthclfer, 1 PvstauShelfer, 1 Privntpvst-Briefträgcr, 3 Schreiber uud 1 Stiefel¬
Bvu 2 gelernten Bnchhnltenuneu waren nrbcikslvs ge¬
putzer,
worden 1 als Bnffcrniädchen,
1 als Kinderfräulei»; vvn lo
gelernten Berkänfcnuucu innren nrbeitslvs geivorden 1 nls
Arbeiterin, 1 nls Tirettriee, 1 nls En'edicntin nnd 7 nls
Kellnerinnen,
Temnach dürfte die Znhl der nlbcitSlvscn Kauf¬
leute eiuc weit größere sein, als sic die Arbeitslvsenzählnng
Bon

8499

nnch dann haben wir noch keine brnuchbnren Zahlen, sondern
müssen die mit einbegriffeueu Lehrlinge ausscheiden.
Tie
Gewerbezählung läßt dic Zähluug dcr Lehrlinge vermissen,
allein schätzungsweise knun man ihre Zahl annähernd
feststellen.
Die Erhebungen der Kommisfivu fiir Arbeirerstatistik übcr dic
Arbeitszeit, Küudiguugsfristcu nud Lehrlingsvcrhnltnisse im Haudels¬
gewerbe vvm Oktober 1892 stellten fest, daß vvu den Aufstelltet,
iu 8235 Ladengeschäften
21,1 pZt, mäuuliche uud 7,9 pZt,
weibliche Lehrlinge Ware». Bornusgesctzt, daß dic glciche Prozeutzahl fiir das ganze Handelsgewerbe zutrifft, so ergicbt sich, daß
von den im
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1. Januar 1898 iu Kraft tretende sechste Titel
Handelsgesetzbuches sieht nur Den nls „Hnndlnngsgchülfen" nn, der „in einem Handelsgewerbe zur Leistung
tanfmännischer Dienste gcgen Gutgelt angestellt ist." Aus diesem
Grunde, sowie deshalb, wcil keine Zähluugen übcr die Arbeits¬
losigkeit dicscr Gruppe vvrliegeu, muß die Gruppe 1 der iu dcr
Laudwirthschaft uud Industrie beschäftigten kanfmnnnischcn Per¬
soucu aus dem Rahmen unserer Betrachtung ausscheiden. Aber
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odcr dcrcu :>nul>»
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männliche 10317

111911

Tiese Znhlen zeigen vor Allem eine nußervrdentliche StciBcschäftignng von Frauen im Haudelsgewerbe. Denn
während gegcu die Zähluug von 1882 die Zunahme beim männ¬
lichen Geschlecht 38,2 pZt. beträgt, stieg sie beim weiblichen auf
;>4,5 pZt., ein Beweis dafür, daß dic Frnncnnrbcit im Handels¬
gewerbe ein nicht mehr zu iguorireuder Fnkrvr gcwvrden ist.
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lieber die Zahl der beschäftigten Hnndluugsgehülfen und die
Stellenlosigkeit im Handelsgewerbe bestand bislang wenig Klar¬
heit, weil cin einheitliches statistisches Material fehlte. Was an
Zahlen geboten wnrde, waren SchäKungsvrodukte, denen ein renler
Mit der BenifSzähluug vom 14. Inni nnd
Werth fehlte.
2, Dezember 1895 ist dies zwar anders geworden, ohne daß
aber nnch diese Zähluugen cin tlnrcs Bild gcben.
Immerhin
wird eiu annäherndes Bild von der Anzahl der beschäftigtet!
HaudluugSgehülfcn nnd der Stellenlosigkeit im Handelsgewerbe
gewonnen.
Nnch der Gewerbczählung vvm 11, Juni 1895
wurden Persoucu, dic mit kaufmännischeu Arbeiten beschäftigt
waren, gezählt:
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Reaktion und

nhnen laßt,
?ie Arbcitslvsigkeit ist nber auch nicht mir eine voriiberEs wurden
gchcndc, sondern in der Hauptsache eine dnnernde.
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Frnncnnrbcir im
Stnlistik, dnß
zeigt svunch
Handelsgewerbe ständig zunimmt uud Mäuuernrbeit verdrängt,
dnß der Waaren- nnd Prvdnttenhnndel die meisten Arbeitslvseu
stcllt, nwrntis gcfolgert iverdeu kann, daß liier die Lchilingszüchtcrci am üppigsten wuchert, daß die Arbeitslosigkeit eiuc
sräudigc und dauernde ist und hervorgerufen wird durch nngesnnde
Arbeitsverhnlmisse, übermäßige Arbeitszeit der Beschäftigten nnd
eine »nbegrenzre Lehrlings,,nnSbildnng",
TnmnS fvlgert, dnß
cine erhöhte Agitation fiir die Bertiirznug der Arbeitszeit im
Handelsgewerbe, für Schnffnng besserer AibeitSbedingnngeu uud
fiir Eiudämmuiig der LehrlitigSzüchterei erfvlgeu muß.
Ueber die spezielle Nutzanweildnng des statistischen Binrerials
mir Bezug auf die Berkiirznug der Arbeitszeit ein andermal,
l^,.

Dic
Ein

Beitrag

Sonntagsruhe

in

Fürth (Bayern).

zur

beim

oder gege» die So»ntngsr»he seien,

möchten sich in einer bei einen,
Magistratsbeamten aufliegenden Liste einzeichnen, wurde natürlich
nicht befolgt, doch nahmen die „Kaufmännische Union" (der nur
Mitglieder des Centralverbandes der Handlungsgehülfen und Ge¬
hülfinnen Deutschlands angehören) und die hiesige Verwaltungsstelle
des „Centralverbandes der Hülfsarbeiter im Handels-, Transportund Verkchrsgewerbe" Veranlassuug, Einzeichnungsbogen zirkuliren
zu lassen, die dem Magistrate mit 550 vollzogenen Unterschriften
und gleichzeitig einer neuen Eingabe wegen vollständiger
Sonntags¬
ruhe überreicht wurden. Der Ortsverein der Deutschen Kaufleute
dem
übergab
Magistrate ebenfalls rund 100 Unterschriften.
Ohne Debatte ging der Magistrat über diese Willensäußerung
der Angestellten hinweg.
Die Handelsangestellten riefen deshalb
für Mittwoch, den 2t. Juli cr., eine öffentliche Versammlung ein,
und wurde nach einein Referate des Arbeiterfekretärs und Gemeindebevollmächtigten Segitz einstimmig der Beschluß gesaßt, vorerst bei
dem Mngistrate keine weiteren Schritte zu thun, dagegen Material
zu sammeln nnd ziffermäßig nachzuweisen, in welcher Anzahl und
Weise die Fürther Prinzipale ihre Angestellten über die gegen¬
wärtig gesetzlich festgelegte Zeit hinaus beschäftigen. Gleichzeitig
wnrde beschlossen, eine Kommission zu wählen, die alle in Sachen
der Sonntagsruhe seitens der Prinzipale vorkommenden Ungesetzlich¬
keiten znr 'Anzeige zu bringen hat.
Von verschiedenen Seiten wurde darauf hingewiesen, wie un¬
angebracht bei einem derartigen Verfahren die Bezeichnung Denunziant
sei. Die Handelsangestellten sind in diesem Falle nur Vollstrecker
des Gesetzes und haben die Verpflichtung, für
Einhnltuug dieser
für fie so überaus wichtigen Vorschriften zu sorgen, mindestens in
dein Maße, wie die unter allen möglichen Namen
auftauchenden
„Schutzvereine" der Prinzipale, deren Hauptzweck sei, den Kon¬
kurrenten, oft kleinlicher materieller Vortheile wegen, auf Grund
des

Gefetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

Wahrheit

:c

,

nber

dann

„deuunzireu".
Am Schlüsse der Versammlung hatte der Centralverband
"Anzahl Mitgliederanmeldungen zu verzeichnen.
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Thä'tigrcitsfcld
vvn

l '<>>" in

Hamburg.

Das „Hamburger Echo" vom 1. August schreibt:
Wir haben schon mitgetheilt,
„Streikbrecher Burenur,
daß der hiesige „Verein für Handlungskommis von 185«"
die bei seiner Unterstützungsstelle um Hülfe nachsuchenden
noth¬
leidenden Haudlungsgehülfen nach Bergedorf verweist, wo sie
in der von einem Streik betroffenen Stuhlrohrfabrik des
Herrn
Sieverts Arbeit nehmen sollen.
Unterstützung wird den nothleideudcn Haudlungsgehülfen unter Hinweis
auf die Möglichkeit,
in Bcrgedorf Streikbrecherdienste verrichten
zu könne», verweigert,
Die Herren Kaufleute iin „Verein für Handlungskommis von
1858" dünke» sich gewöhnlich über dcn Arbeiter bedeutend
erhaben;
da berührt es denn eigenthüinlich, daß dieser kaufmännische
Verein den nothleidende» Stnndesgenosscn die Alternative
stellt, entweder zu verhungern, oder nls Streikbrecher für eine
Stuhlrohrfabrik z» diene».
Ehrliche Arbcit schändet sicher
uicht uud ehrt unter nllen Umstände» den Mann, Hier handelt es
-

aber um Arbeit, die in Arbeiterkreisen als unehrlich
gilt.
Da berührt es doch eigenthümlich, daß der „Verein für
Handlungs¬
kommis von I3i8" resp, dessen Uuterstützungsbureau die
uothleidenden Kaufleute auf diese Art von Arbeit verweist.
Ueberdies

sich

Ausbau
Impotenz
Gemeindebehörden
der sozialen Gesetzgebung.
Die Sonntagsruhe-Angelegenheit scheint in Fürth noch
lange
nicht von der Bildsläche verschwinden zu wollen. Ein Beschluß
des Magistrats stellt den anderen auf den Kopf, und der erst
unlängst
gefaßte: „Schluß der Engros-Geschäfte vom Monat Mai ab bis
einschließlich August" ist durch den allernenesten: „Alles so wie
bisher zu lassen", wieder aufgehoben worden.
Die Regierung hatte sich natürlich auch mit dem ersten der
obigen Beschlüsse zu beschäftigen. Aus „formellen Gründen", wie
es in dem Antwortschreiben heißt, stimme ste dem Beschlusse nicht
zu: man solle nuch die Handelsangestellten offiziell hören, da man
doch die Unternehmer offiziell befragt habe. War mit der hierbei
vou der Regierung aufgeworfene» Frage: warum die vier Monate
eine Ausnahme mnchen sollen und nicht an allen Sonntagen ein
Berbot des Oeffnens der Engros-Geschäfte ausgesprochen wurde,
bezweckt, die von uns verlangte vollständige Sonntagsruhe der Er¬
wägung des Magistrats zu empfehlen, so hat dieser regierungsseitig
eingenommene Standpunkt natürlich nnf die Anerkennung der An¬
gestellten zu rechnen.
Der vom Gemeinde-Kollegium vermittelnngsweise vorgeschlagene
I4tägige Turnus („jeder Angestellte „müßte" alle 14 Tage von der
Geschüftsnrbeit entbunden werden") wurde schließlich von der Regie¬
rung als bcachtenswerth bezeichnet, vom Magistrate aber in den
Orkus des Papierkorbes versenkt, womit für die Handelsangestellten
allerdings nicht viel verloren gegangen ist. Dcnn dnß die Prinzipale
diese turnusweise Freigabe des Sonntags gegenüber ihrem Personale
auch gehalten hätten, daran glaubt bei den schamlosen Uebertretungen,
welche die gegenwärtige Sonntagsruhe fortdauernd erfährt, wohl
auch der Leichtgläubigste nicht mehr.
Die noch vor dieser Versenkung seitens des Magistrates ergangene Anforderung, die Angestellten im Handelsgewerbe, die für
der

ist auch nicht ersichtlich, was die Stuhlrohrfabrikation mit
dein kaufmännischen Beruf zu thun hat, dessen
Hebung doch
der Verein auf seine Fahne geschrieben hat.
Da entsteht denn die
Frage, welchen Zweck der „Verein für Handlungskommis von
1858" resp, dessen Unterstützungsbureau wohl mit
diesem Verfahren
verfolgt?
Ist es schmutziger Geiz, der darauf abzielt, ein
den
ar»ien
paar Pfennige Unterstützung
nothleidenden Standes¬
genossen abzuknappen und deshalb die Nothlage dieser Aermsten
der Armen ausbeutet, ihnen die Wahl läßt, entweder
sich nach
ihren Begriffen und denjenigen der Arbeiterkreise zu demoralisiren
oder zu verhungern?
Oder ist es das Streben, die Unternehmer
bei ihrem Kampfe mit den Arbeitern thatkräftig zu
unterstützen
dadurch, daß unter Ausbeutung der Nothlage der stellenlosen
Standesgenosse» diese durch Entziehung der Unterstützung ge¬
zwungen werden sollen, dem von einem Streik betroffenen Unter¬
nehmer, zugleich aber auch dem „Verein für Handlungskoniuiis
von
1858"
resp, dessen Unterstützungsbureau einen Bermögensvorthe.il zu verschaffen, indem sie sich zum „Streikbrecher" öeDas Eine wie das Andere ließe den „Verein
gradiren?
für
Handlungskoininis von 1358" in einem nichts weniger als vor¬
trefflichen Lichte erscheine». Ein Stand, der unausgesetzt gesetzliche
Hülfe gegen den „unlauteren Wettbewerb" verlangt, sollte sich in
allererster Reihe hüte», selbst „unlauteren Wettbewerb" der wider¬
wärtigsten Art zu treiben resp, unter Ausbeutung der Nothlage von
Standesgenosse» von diese» z» erzwinge», uin ei» paar Pfennige
Unterstütz»»g sparen oder dem hochverehrlichen Unternehmerthuin
Wir wissen nicht, ob der
Handlangerdienste leisten zu können.
„Verein für Hnndliingskoinmis von 1858" noch Mitglieder besitzt,
die ein Verständniß für gewisse moralische
Grundsätze haben, von
welchen anständige Menschen niemals abweichen sollen. Zählt der
Verein noch solche Mitglieder zu de» Seinen, dann
dürften diefe
jedenfalls nicht versäumen, gelegentlich einmal die jetzt geübten
des
Praktiken
Unterstütznugsburenus zur Sprache zu bringen,"
Wir sind begierig, ob die Leitung des Koniinisvereins, der be¬
kanntlich auch ein „Vereinsblatt" besitzt, den Mnth finden wird,
ihr Verhalten zu vertheidigen oder die ihr hier verabreichten mora¬
Von de» „Mitgliedern" dieses
lischen Ohrfeigen ruhig einsteckt.
„Vereins" erwarten wir nichts!
—

—

Die

„Kaufmännische Rundschau"

und dcr

Centralverband.
Die „Kaufmäunische Rundschau", das Organ des (HirschDuucker'scheu) Vereins der deutschen Kaufleute, bringt in Nr, 15 den
Bericht über die Leipziger Konferenz nnd bemerkt dazu:
„Die Kouferenz hat also reinen Tisch gemacht und den „ziel¬
bewußte»" Brüdern des „Handelsangestellten" in opEru^ t'oriinl
die Freundschaft gekündigt.
Das neue Verbandsorgan ist bereits
erschienen und wird dein „Handelsangestellten" schwer zu schaffen
machen, vielleicht dessen Eristenz ganz in Frage stellen, Dcr
nunmehr gegründete Centralverband steht auf dem Boden der
„modernen deutschen Gewerkschaften" und will partei-politische
Bestrebungen ausschließe». Dieses Zwitterslistem erinnert recht
lebhaft an eine in Hamburg domizilirende Organisation, ivelche
ebenfalls Politik und Religion ausschließt, aber mir „urgermanische
Elemente"

aufnimmt."
„Kaufmännische.!! Rundschau" das Wescn der „modernen
deutschen Gewerkschaften" anscheinend »»bekannt ist, so belehren
wir sie hiermit dahin, daß diese Gewerkschaften, wie auch der ueugegründete Centralverband, auf dem Standpunkt dcr Anerkennung
des Klassenkampfes stehen; sie erklären die Interessen vo» Unter¬
nehmer und Arbeiter, von Prinzipal uud Gehülfe, von Ausbeuter
und
Ausgebeutetem uicht, wie die Hirsch-Dnnckcrinner, für
harnionisch, sondern iin Gegensatz hierzu für miteinander
ilÄ>vUKj-u.bar, Damit ist ein bestimmter parteipolitischer Stnudvilrrkn^töch durchaus »icht gegeben, ivie de»» auch die dentsche»
Gewerkschaften ihren Mitgliedern keinerlei Vorschriften in partei¬
politischer Beziehung machen, Anders aber die Hirsch D u » cker
scheu Gewertuereine, zu denen auch der Verein der deutschen
Kaufleute gehört. Die Gewerkvercinc nehme» nnr Mitglieder auf,
welche schriftlich erklären, der größten politischen Partei Deutsch¬
lands, der Soziaidemokratie, nicht anzugehören, treiben nlso nls
Gewerkvercinc Parteipolitik, indem sie die Geschäfte der sogenannten
Das
„bürgerliche»" bezw, freisinnigen <?) Parteien besorgen.
„Zwittersystem" ist somit hinter dein Busch zu suchen, hinter
welchem man davon spricht.
Da der

-

-

—

Ant' der

—

Gcwcrkschaftö-Bcwcgung.

Seit zwei Jahren herrschen unter den

gewerkschastlich organisierten
Packer,

Handelshulfsnrbeitern (Markthelfer, Hausknechte,
Kontorboten, Kutscher usw.) Streitigkeiten, hauptsächlich

Form

der

um

die

Organisation, die schließlich zii einer Trennung der
Bei dem Interesse, das dic
streitenden Theile geführt haben.
Orgniiisntio» der i» dem gleichen Gewerbe init uns thätigen Handels-

liülfsarbeiter für die Leser unseres Blattes ohne Zweifel hat und
bei der Ähnlichkeit einiger Episoden des einstweilen beendeten
Streites mit den jüngsten Vorkommnissen in unserer Handlungs¬
gehülfenbewegung erscheint es uns angebracht, den Verlauf des
Die Handelshülfsarbeiter waren bis
Streites kurz darzustellen.
zmn Beginn dieses Jahres in lokalen Vereinen organisirt, neben
Wie allgemein
denen in Berlin eine Agitationskommission bestand.
in der Gewerkschaftsbewegung, drängten auch hier die Verhältnisse
zur Schaffung einer Centralorganisation, die allein im Stande ist,
einen festen Zusammenhalt der Berufsgenossen zu verbürgen und
mit der eine wirkliche, thatkräftige Organisation beginnt.
(Der
erste Kongreß der Gewerkschaften Deutschlands, abgehalten
1892 zu Halberstadt, faßte bezüglich der Organisationsform nach
eingehender Debatte einen Beschluß, der in seinem wesentlichen
Theile lautet: „Der Kongreß erklärt, daß die Centralisation, als
Grundlage der Gewerkschnftsorgnnisation, am besten befähigt ist,
die der letzteren zufallende Aufgabe zu lösen und empfiehlt allen
Gewerken, melche bisher lokal organisirt oder durch ein Vertrauens¬
männersystem verbunden waren, sich den bestehenden Centralverbänden

Bericht über ihre Untersuchungen uud schlug dem Ausschuß folgende
Resolution zur Annahme vor:
„Der Gewerkschaftsausschuß erklärt die am 26, Dezember 1896
in Altenburg erfolgte Gründung des Centralverbandes der
Handels-, Transport- und Verkehrsarbeiter Deutsch¬
lands als prinzipiell den Beschlüssen dcs Halberstädter Gewerk¬
schaftskongresses, sowie des zweiten Kongresses der Handels- und
Transporthülfsarbeiter entsprechend,
Daß der Centralverband
früher als ursprünglich beabsichtigt in's Leben gerufen wurde, ist
auf Streitigkeiten unter den Berufsgeuosfen zurückzuführen, deren
Erledigung diesen selbst überlassen werden muß. Keinesfalls dürfen
diese Streitigkeiten als Vorwand für die Aufrechterhaltung einer
Doppelorganisation dienen, vielmehr sind alle Handels-, Transportund Verkehrarbeiter aufzufordern, sich dem Centralverband anzu¬
schließen und etwaige persönliche oder andere Differenzen dort zum
Der Gewerkschaftsansschuß resp, dic GencralAustrag zu bringen,
kommission, als Vertretung der centralorganisirten deutschen Gcwertwerkschaften, können demnach nur den Centralverband dcr
Handels-, Transport- uud Verkehrsarbciter als berechtigte
Organisation anerkennen.
Dieser Beschluß ist im „Correspondenzblatt" zu veröffentlichen."
Zur Begründung der Resolution wurde angeführt, das; dic
Lösung dcr streitigen Frage doch nur gemäß den Beschlüssen des
Kongresses der Handelshülfsarbeiter dnrch Vereinigung in einen
Centralverband erfolgen könne. Je eher diese Lösung erfolge, desto
vortheilhafter würden sich die Verhältnisse für die Handelshülfs¬
arbeiter gestalten.
Die Resolution wurde nach kurzer Debatte ein¬
stimmig angenommen.
Damit ist der leidige Streit uin die Organisationsform für
die Handelshülfsarbeiter, wie Eingangs erwähnt, vorläufig ent¬
schieden. Es bleibt nnn abzuwarten, ob die abseits des Central¬
verbandes Stehenden dem Beschlusse der maßgebenden Körperschaft,
wie allgemein in der Arbeiterbewegung üblich, Folge leisten wcrden.
Thun sie das nicht, so stellen sie sich dadurch selbst außerhalb dcr
deutschen Gewerkschaftsbewegung uud beweisen, daß ihnen persönliche
Interessen höher stehen als die Interessen der Organisation,
—

—

anzuschließen resp, solche zn bilden.")
Auf dem im Mai 1896 in Halberstadt abgehaltenen Kongreß
der Handelshülfsarbeiter wurde denn auch ein Antrag auf Gründung
einer Centralorganisation gestellt. Der Korreferent zu diesem Antrag,
ein Delegirter nus Berlin, erklärte jedoch: „Der Zeitpunkt zur
Einführung der Centralorganisation für die Handels¬
hülfsarbeiter sei noch nicht gekommen, er halte aber
selbstverständlich die Centralisation für die Organisation
der Zukunft."
Dieser Meinung schloß sich die Mehrheit des
Kongresses an; der Antrag auf sofortige Gründung einer Central¬
organisation wnrde mit 24 gegen 14 Stimmen abgelehnt, dann
aber mit 30 gegen S Stimmen folgender Antrag angenommen:
„Um die Centralorganisation für Deutschlands Handels¬
hülfsarbeiter in die Wege zu leiten, beschließt der heute in Halber¬
stadt tagende Kongreß oben genannter Arbeiter:
a) Das Vertrnuensmännerspstem, soweit es gegenwärtig besteht,
zu erweitern, nnd Deutschland nicht wie heute in 6 Agitations¬
bezirke, fondern in IS einzutheilen,
b) Der Kongreß erwartet aber von jedem Bezirksleiter, daß er
seine Thätigkeit in den nächsten zwei Jahren so erfüllt, damit
dann am nächsten Kongreß der Errichtung eincs Central¬
verbandes keinerlei Schwierigkeiten entgegenstehen,"
Frankfurt n. M. „Wie stellen wir uns zu der für Frankfurt
Im Laufe des Jahres 1896 glaubte nun eine Anzahl Mitglieder
a. M, geplanten Handelshochschule?"
So lautete das Thema einer
der Handelshülfsarbeiter-Organisationen die Ueberzeugung gewonnen
am 15. Juli stattgefundenen Versammlung des
hiesigen Vereins für
der
vom Kongreß
zu haben, daß
eingesetzte Vertrauensmann für
kaufmännische Angestellte, zu der auch Mitglieder anderer Kauf¬
Deutschland, Albold Berlin, seine Thätigkeit nicht im Sinne des
männischer Vereine als Gäste erschienen waren. Das Referat des
obigen Beschlusses ausübe. Dazu kamen interne Streitigkeiten, die
Herrn Cohcn bewegte sich völlig im Rahmen allgemeiner Erörterungen
schließlich dahin führten, daß zu Weihnachten 1896 abermals ein
über die Bedeutung des Kaufmannsstandes auf wirthschaftlichem
Kongreß der Handelshülfsarbeiter nach Altenburg einberufen wurde.
Gebiete, sowie über Zweck und Ziele der Handels-Hochschule,
Derselbe war von 18 Delegirten aus 13 Städten besucht, ferner
Davon, welche Bedeutung die Handels-Hochschule für die Handluugsnahmen der Vertrauensmann Albold, somie die in Berlin gewählten
gehülfen im Allgemeinen habe, war in dem Referat nichts gesagt.
drei Revisoren für den Vertrauensmann und
zwei Mitglieder der
Nach dieser Richtung hin mußte erst Kollege Wolf von der HandlungsPreftkommission daran Theil, Der Vertrauensmann Albold erklärte
gehülfen-Vercinigung Leben in die Debatte bringen,
Derartige
zwar den Kongreß für unzuständig, die Streitigkeiten zu erledigen,
Institute würden wieder nur den Söhnen der Besitzenden zugänglich
wohnte aber trotzdem demselben bis zu Ende bei und
sein. Einen direkt ablehnenden Standpunkt nimmt er nicht ein, ja
betheiligte sich an den Debatten. Letztere ergaben als Resultat
sieht sogar einen Vortheil darin, dnß die durch dic Errichtung einer
den mit 2« Stimmen gegen 1 Stimme
gefaßten Beschluß, mit dem
Handels-Hochschule geschaffene Klasse höher gebildeter Hanölungs1, Januar 1898 eine Centralorganisation in's Leben
zu rufen, sowie
gehülfeu bewirkeu werde, den cininüthigen ^usammeuschluß aller
ein Verbandsorgnn zu gründen,
falls die Berliner Berufsgeiiosfeu
Zurückstehenden zur Verbesserung ihrcr Lebcnsvcrhälrnissc herbei¬
das ihnen gehörende bisher benutzte Blatt:
„Der Handelshülfs¬
zuführen. Einige andere Herren erklärten sich dem Plane geneigt.
arbeiter" uicht an den Centralverband abzutreten
bereit'sein würden.
In seinen! Schlußwort versuchte der Referent das vorher Ver¬
Dieser Fall trat ein, indem die Berliner Handelshülfsarbeiter sich
säumte bezüglich des Gehülfenstnndpunktcs nnchznholen, aber die
spalteten; ein Theil trat dem Centralverband bei, der andere Theil
Erörterung führte doch zu keinem klaren Ergebniß,
beschloß, den bestehenden Lokalverein aufrecht zu erhalten und den
Dresden.
Nnch der „Sächsischen Zlrbeiter-Zeitung" hielt die
„Handelshülfsarbeiter" nicht an den Verband abzutreten, (Infolge¬
Freie Vereinigung der Kaufleute für Dresden und Um¬
dessen erscheint als Organ des Centralverbandes der Handelshülfs¬
gegend am 21, Juli eine Versammlung ab, in welcher nach eincm
arbeiter am 1. und 15. jedes Monats „Der Courier",
Redaktion
Vortrag über „Central- oder Loknlorgnnisation" folgende Resolution
nnd Expedition Berlin t',
Heiligegeiststraße 15,)
angenommen wurde: „Im Grundprinzip erklärt sich dic heule statt¬
Die Anhänger der loknlen Richtung, die außer iu Berlin
findende Handlnngsgehülfen-Bersamuilung für die ccntrnle Orga¬
auch in verschiedenen anderen Plätzen dominirten, traten nm
nisation, sie erklärt jedoch den Zeitpunkt noch nicht für geeignet,
23. Februar in Leipzig zu einer
um diese einzuführen
Konferenz zusammen, die von
13 Delegirten beschickt war,
,Anm, d. Red,: Wir bedauern lebhaft, daß die Dresdener
welche 12 Städte vertraten. Ferner
wnren anwesend
der Vertrauensmann Albold und zwei Revisoren.
Kollegen die Leipziger Konferenz »icht beschickt haben. Es wäre
Es wurde beschlossen, dein Centralverband
nicht beizutreten, sondern
doch wmischenswerth gewesen, wenn sie dort die Gründe ver¬
die bisherige Organisntivnsform der Loknlvereine
treten hätten, nus denen sie die centrnle Organisation
beizubehalten,
für
Nunmehr trat an den vom zweiten Kongreß der Gewerkschaften
verfrüht halten. Wir haben diese Meinung jetzt schon von drei
Deutschlands (abgehalten im Mai 1896 in Berlin) eingesetzten
Orten gehört, aber noch innner keine Gründe dafür ver¬
Gewerkschaftsausschuß die Frage heran, wie er sich zu der DoppclUns scheint, dnß mnn Das, was man als
nommen.
„prinzipiell"
orgnnisntion der Hnndelshttlfsnrbeiter stelle.
Die Nr. 3« dcs
richtig anerkennt, doch sobald wie möglich in die Praris um¬
der
„Correspvndenzblatles"
Genernlkommission bringt dnrüber
setzen sollte. Im Uebrigen verweisen wir auf den Bericht „Aus
folgenden Bericht:
der Gewerkschnfts-Beivcgung" an anderer Stelle
unseres Blattes.)
Die Organisations-Verhältnisse der
Handelshülfs¬
Hamburg. Mitgliederversammlung am 21, Juli bei Pfnbe,
arbeiter, Jn Nr. 10 des „Correspondcnzblatt" von 1897
30,
einem
schilderten
die
Hohe
Bleichen
über
Nach
Referat
Bedeutung der
wir kurz die Streitigkeiten, die über die
Organisationsforin unter den
GewerkschnftsknrteUc wurde nuf Antrng des Bevollmächtigten be¬
Hnndelshülfsarbeitern ausgebrochen sind. Bisher waren im Gewerk¬
dem
schlossen,
hiesigen Kartell bcizutretcn, und Bürger und Fritz zu
schaftsausschuß Delegirte beider Organisationsrichtungen der HnndclsDelegirten gewählt. Als Revisoren für die Verbandskasse wurden
hulfsnrbeiter vertreten. Auf Antrag dieser Vertreter nahm der
Schröder und Frnnck gewählt. Nach Schluß der Versammlung
Gewerkschaftsausschuß Veranlassung, deu Orgnnisntionsstreit einer ! fand eine
Zusammenknuft der Mitglieder der Stclleiilosen-UnterBesprechnng zu unterziehen. Es wurde eine Kommission eingesetzt, ^ stützungstnsse stntt, in
welcher die Stntuten der Knsse berathen
die
welche
Angelegenheit genan zn prüfen hatte. Diese Kommission ! ivürden. Die Kommission wurde
beauftragt, den fertiggestellten
m
der
gab
Sitzung des Gewerkschaftsnusschusses vom 16. Juli den
Entwnrf zu vervielfältigen und den Mitgliedern zuzustellen, worauf
—

Verfanllnlungen.

-

"

"

in

einer

weiteren Zusammenkunft die endgültige Festsetzung der
erfolgen fall.
Frankfurt a. M. Am 22. Inli fand eine Generalversammlung
der hiesigen „Handlungsgehülfen-Vereinigung" statt, auf deren Tages¬
ordnung nutzer dem Bericht des Vorstandes auch die Auflösung der
Vereinigung zu Gunsten des Centralverbandes der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Teutschlands stand.
Den Bericht des Borstandes
erstattete Kollege Rost. Mitgliederversammlungen fanden im letzten
Semester acht statt, von denen in sieben kapitclweise übcr Sombart's
„Sozialismus und soziale Bewegungen im 19, Jahrhnndert" und in
einer über die „Bedeutung des 1. Mai" referirt wurde.
Ferner
zwei öffentliche Verscnnmluugeu; in der einen sprach Dc, Ouarck
über das neue Handelsgesetzbuch und in der anderen erstattete Wolf
Bericht über die Konferenz in Leipzig, weiter erfolgte die Wahl
eines Delegirten znm Gewerkschnftsknrtell,
Die Einnahme betrug
M>, 202,8«, die Ausgabe
177,35, der Bestand ^l, 25,51,
Auf
Antrag Bieler's als Revisor wird dem Kassirer Dechnrge ertheilt.
Zur „Auflösung der Vereinigung und Beitritt zum Centralverband"
nimmt Kollege Wolf das Wort,
Die Centralisation müsse eine
einheitliche Agitation schaffen nnd das einigende Band zwischen den
gleichgesinnten Kollegen herbeiführen. Eine gnte Waffe für die
Bewegung solle das neugegründete Verbandsorgan, von welchem
bereits die zweite Nummer vorliegt, bilden und sei es daher Pflicht
eines jeden Kollegen, für Verbreitung und Unterstützung desselben
Sorge zu tragen, Dr. Ouarck erklärt, schon die Lokalorgnnisationeu
hätten einen Druck auf die Gesetzgebung ausgeübt. Die wenige»
Verbesserungen im neuen Handelsgesetzbuch seien nur ihnen zu ver¬

Statuten

danken;

in weit größerem Maße könne uud müsse es nun der
Verband in die Hand nehmen, nach dieser Richtung zu wirken.
Der Vorschlag des Vorstandes, den vorhandenen Kaffenbestnnd zur
Deckung des Eintrittsgeldes zum Verbände für unsere Mitglieder
zu verwenden, wird genehmigt.
Fvlgeude Resolution: „Die hente
in Stein's Lokal zu Frankfurt a, M, versammelten Handluugsgehülfen erklären sich mit den Beschlüssen der Konferenz in Leipzig
einverstanden und verpflichten sich, dem Verbände der Handlnngsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands beizutreten", fand einstimmige
'Annahme uud beschloß die Versammlung ebenso einstimmig die

Auslösung

der

„Hnnölungsgehülfeu-Vereinigung". Sämmtliche An¬
Znm Bevollmächtigten wurde

wesenden traten dem Verbände bei,
Kollege Rost vorgeschlagen.

Ans dem

Gcrichtssaal.

Am 29. Juli wurde voin Land¬
Von der Nemesis ereilt!
gericht Leipzig der 35 jährige Handluugsgehülfe Oskar Theodor
Schröder aus Neuschönefeld wegen Betrugs in 65 Fällen zu l Jahr
uud 2 Monaten Gefängniß verurtheilt.
Sch. war in der Krank?":
nnd Begräbnißkasse des Verbandes deutscher Handlungsgehülfen in

Leipzig nngestellt, hatte sich Beitragsquittungen angeeignet nnd die
Er entschuldigte seine
einknssirten Beträge für sich verwendet.
Handlungsweise mit Nothlage, da er nur .U, 125 Monatsgehalt
bezogen habe.
Schröder zeichnete sich in feiner Stellung durch
befondere Unduldsamkeit in Bezug auf politische und sonstige Mei¬
Er war „Patriot" und
nungen gegenüber seinen Kollegen aus.
bekämpfte mit alten Mitteln die gewerkschaftlich organistrten Hand¬
lungsgehülfen. Als ein Hülfsarbciter des Verbandsbnreaus sich
nach einem Kneipabend mißbilligend über Bismarck geäußert halte,
murde ihm drei Tage darauf auf Betreiben Sch,'s
gekündigt.

tlciilrlllvttblliliz dcr Vlliidliliigslichiilftil lind GclMstiiimi

Drlltschlmids.

Bekanntmachungen

dcs

Vorstandes.

9
Nachstehend geben wir ein Verzeichnis; der bisher gemäß
errichteten Bezirke nebst den Adressen der Bevoll¬
mächtigten. Die Bevollmächtigten nehmen Beitritts- und Austrittserklärungeu, sowie Beiträge der Mitglieder für uns entgegen.
Kollegen und Kolleginnen, die nicht in einem Bezirk des Ver¬

des

Statuts

bandes wohnhaft find uud sich dem Verband anschließen wollen,
werden ersucht, ihre Beitrittserklärungen an unsereu Schriftführer
M. Joscphsolin, Hamburg, (Vrindelthal ll, einzusenden, von
dem auch Statuten, Probcnuuuncrn des Vcrbaudsorgaus usw, ab¬

zufordern sind.
Hamburg, den

4,

August

1897,

Dcr Borstand.
G, Segnitz, Vorsitzender,
Altona, Waterloostr, 36,

Bevollmächtigter:

Emil

Bczirk Chcmnitz.
Berger, Neustädter Markt

6,

Bczirk Fürth.
Bevollmächtigter: H. B. Stockert, Schwabacherstraße 80,
Bczirk Frankfurt a. M.
Bevollmächtigter: Berth, Rost, Lortzingstraße 3, 2 Et,

3, Et,

Bezirk Hamburg Altona.
Bevollmächtigter: G, Segnitz, Altona, Watcrloostraße 36, 3, Et.
Mitgliederversammlung an jedem ersten Mittwoch eincs
Monats, Abends 3' Uhr, im „Hammonia-Gesellschaftshause",
Hohe Bleichen 30, I. Et.
—

.>

Bczirk Leipzig.

Bevollmächtigter: R. Lipinski, Köuigsplatz 2, 2. Et,
Gesellige
Zusammenkunft der Mitglieder an jedem Dienstag 'Abend
im „Coburger Hof", Windmühlenstraße.
Am Dienstag,
den 7. September, findet die Eröffnung von
Unterrichtsknrsen
—

—

in

Buchführung und Gnbclslicrgcr'schcr Ttciio,,i,rnvhic statt.
Dieselben sind unentgeltlich nnd haben sich Theilnehmer beim
Bevollmächtigten anzumelden.
Bczirk Magdeburg.
Bevollmächtigter: Aug, Müller, Kl. Stein. Tischstraße 11, 1. Et,
Bezirk Nürnberg.
Bevollmächtigter: Xaver Biller. Hochstraße 10, 1, Et

Stellennachweis.

—

Briefkasten.
Au die
kommt mit

Bevollmächtigten. Das „Correspondenzblatt" Nr.
dieser Nummer zum Versand.

An alle

31

Lagerhalter Deutschlands!

Das Protokoll des zu
erscheint in Kürze.
Es werden deshalb alle

Ostern abgehaltenen Lagerhaltertages

Kollegen, die dem Verbände noch uicht
angehören, ersucht, ihre Adressen dem Unterzeichneten einzusenden,
damit ihnen ein Protokoll zugestellt werden kann,
Leipzig, Juli I«97.
Carl Buhl, Lagerhalter, Nürnbergerstr. 22.

Unter

7 dcs Statuts werden die Mitglicdcr
Hinweis auf
ersucht, alle zn ihrcr Kcnntuisz gelangenden Bnkanzcu sofort dem ort¬
lichen Bevollmächtigten bezw. dem Borstande aufzugeben. Diejenigen
Bakcinzen, fiir ivelche Bewerber nicht vorhanden sind, werden an
dieser Stelle veröffentlicht. Stellenlose oder in gekiindigtcr Stellung
befindliche Mitglicdcr haben sich unter Beifügung eines Bewerbungs¬
schreibens schnellstens bei dem Bevollmächtigten bezw. dem Bo»
staudc zu melde».
Wir sind naturgemäs; nicht in der Lage, unseren Mitgliedern
cinc wic bei den alten tanfmäimischc» Berciue» mit Hülfe dcr
Priuzipnlität orgnnisirte Stellenvermittelnug bieten zu können,
hvffen aber dvch, dnrch die Ceutrnlisiruug dcs bisher lvkal ge¬
pflegte,! Stelleuunchweiscs für unsere stelleulvseu Mitglieder dcu
Berhältnisseii entsprechende Borthcile zu erreiche»,

Dcr

I, A,: M,

Vorstand.

Jvsevhsvhn, Schriftführer,

Hamburg, Griudelthnl

11,

Anzeigen.
Leipzig.

Coburger Hol, Zvinoiniihlcnstr. ll.

Nähe d. Bayerischen Bahnh,
Hält seine im altdeutschen Stil
gehalt. Gastwirthschaft n, s, saub,
Logiszimm, d. durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Bicrc, n»tcKüche.
Teleph, Amt 1,433. A. Knauth.

Verleger

und

Lta.ät Hannover.
Guter

bürgerlicher Mittagstisch

^Z,, Abendspeisen nach Aus¬
wahl 30 bis 50 ^z, ff. Lagerbier
2 Glas 25 ^, echt Kulmbacher
VilK. Lvisss
15^,.
40
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