HandlungsgehülsenBlatt.
Organ des Centralverbandes der handlungsgehülsen nnd Gehülfinnen Deutschlands.

Das

Monats und wird dcn Mitgliedern dcs Ccntralvcrbandcs

„Handlnngsgehülfen-Blatt" erscheint am 5. und 30. jedes
der Handlungsgchülfcn und Gehülfinnen Deutschlands unentgeltlich gclicfcrt.
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Deutscher Kaufleute,

mit
ziinftlerisch angehauchte Vereinigung von Tetaillistcn
in
31.
Hamburg
August
ungefähr 14 000 Vcitgliedern, hielt am

eine

des Verbandes
seine diesjährige Generalversammlung ab. Präses
geschäftlicher
Erledigung
Nach
Senator
Gifhorn.
Schulze,
ist
Angelegenheiten erklärte sich die Versammlung zunächst fiir ge¬
von
setzliche Vorschriften gegen Syndikate (Vereinigungen
Sodann
referirte
Preise),
höherer
Produzenten zur Erzielung
des
Hoffmann-Koblenz über „Schritte, um der Züchtung

kaufmännischen Proletariats entgegenzuarbeiten". Jn
der Debatte mußten nlle Redner zugeben, daß die Detaillisten
selbst dnrch „schmähliche Lehrlingszüchterei" ein kaufmännisches
Proletariat erzeugten, jedoch wnrde auch, u. A. vom Präses des
Verbandes, die Gewerbefreiheit (?) dafür verantwortlich gemacht.
Ein Beschluß zu dem Referat wurde nicht gefaßt, was auch
wohl nach der zu Tage getretenen Einsicht, daß man selbst
Schuld nn den gerügten Uebelständen trage, feine Schwierigkeit
gehabt hätte.
be¬
Zu Punkt 8 der Tagesordnung, „Sonntagsruhe,"
Hamburg:
der
Verein
Kolonialwaarenhändler
der
zn
antragte

„Die Bestimmungen über Sonntagsruhe sind dahin zu ergänzen,
voll¬
daß es den höheren Verwaltungsbehörden gestattet ist, die
ständige oder eingeschränkte Sonntagsruhe am ersten Weihnachts-,
Öfter- und Pfingstfeiertag im Bedürfnißfalle auf den zweiten
Feiertag zu verlegen."

Dieser Antrag wurde angenommen, nachdem iu dcr Debatte

allseitig die Verschiedenheit der Bestimmungen über die Durch¬
führung der Sonntagsruhe gerügt worden war. ll. A. schilderte
Ullmaun-Dresdeu die Bestimmungen über die Sonntagsruhe iu
Dresden, die höchst nbändernngsbedürftig seien, aber die einheit¬
liche Regelung fei nicht möglich, da die Anforderungen in Stndt
und Land und an jedem Orte fast verschieden seien.
Eine lebhafte Aussprache entspann sich sodnim übcr den
Ladenschluß. Hierbei, einer bevorstehenden Neuerung gegenüber,
trat die ganze Bornirtheit nnd reaktionäre Gesinnung der Ver¬
sammlung zu Tagc. Von den gestellten zahlreichen Anträgen
führen wir znr Chnrakterisirung der Antragsteller einige nu.
Verein znm Schutz für Handel nnd Gewerbe in B armen:

„Der Verbnnd wolle dnhin wirken, ein Gesetz zu schaffen, die
Ladengeschäfte nn den ersten vier Wochentagen uin l> Uhr, Freitags
Des Sonnabends soll freigelassen werden,
um 1« Uhr zu schließen.
Sechs Wochen
ebenso jeder Tag vor einem gesetzlichen Sonntage.
vor Weihnachten soll ganz frei fein, auch sotten für einzelne Branchen
auf bereu Wunsch zn anderen Zeiten Ausnahmen stattfinden können."
Altuuner

i

.

,
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Detnillisteuverein:

„Die Läden oder Verkaufsstellen sind, mit besonderer Rücksicht
auf örtliche Verhältnisse, um 1« Uhr Abends zu schließen, mit Aus¬
nahme des Sonnabends, der keine Beschränkung zuläßt."

Gruthe-H anuovcr:
„Ladenschluß um 9 Uhr mit Ausnahme dcs Sonnabends."
Zu letzterem Antrag erklärt Jakobeh-Hnmburg, ein so
früher Schluß sci in Norddentschland ganz unmöglich,
Honig-Magdeburg ersucht, durch die Gesetzgebung
nicht iu das Geschäft eingreifen zn lassen uud jeden ge¬

setzlichen Ladenschluß zu verweigern. (Großer Beifall.) Jede
gesetzliche Beschränkung in Bezug auf die Arbeitszeit
au Wochentagen ist zu vermeiden.
(Bravo.)
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September

vicrgcspnltcnc

odcr dcrcn Rauiu

Dieser Antrag wird mit ansehnlicher Majorität angenommen.
Mit diesem Haß gegen „jedes gesetzliche Eingreifen" ver¬
gleiche man den zur Frage der Simdikate gefaßten Beschluß,
sowie die nunmehr folgende Debatte iibcr „Konsumvereine",
und angenommen wurden.
zn der folgende Anträge gestellt
Altonaer

Detaillistenucreiu:

Verbot
„Der Centralverband wolle nach wie vor auf gänzliches
der Beamten- und Offtziers-Konsumvereine und -Waareiihäuser, so¬
wie auf Zulassung aller übrigen Konsumvereine nur nach äußerstem
Sämmtliche Konsumvereine sind zu den
Bedürfniß hinwirken,
gleichen gewerblichen Steuern wie jeder Gewerbetreibende gesetzlich
zu verpflichten,"
Antrag Colonowska:
nur zur augenblicklichen Be¬
„a> Zulassung der Konsumvereine
aller Bevorzugungen
der
Beseitigung
d)
an
Arbeitsstelle;
friedigung
c) Eintragung aller Konsumder Konsumvereine in Steuersachen;
ii) Verbot
und ähnlichen Vereine in das Genossenschafts-Register;
der Gründung von Aktien-Gesellschaften für den Tetailverkauf,"
—

—

—

—

Antrag Tripp-Kassel:

„Geistlichen, Lehrern und anderen Beamten ist die Agitation
den Konsumvereinen
für die Raiffeisen'fchen Kassen, melche gleich
bekämpft werden müssen, reichsgesetzlich zu verbieten."

Antrag

aus

Halle:

„Die Versammlung erachtet es znr Erhaltung des gewerblichen
Mittelstandes und der durch die Sonderrabatte gefährdeten geschäft¬
lichen Moral für erforderlich, daß dic jetzt als Erwerbsgescllschciften
bestehenden Konsumvereiue wieder, ihrem ursprünglichen Zweck gemäß,
so daß die Waaren
zu Vertheilungsvereinen umgewandelt werden,
der Unkosten, zu verkaufen sind,
zum Selbstkostenpreise, zuzüglich
und die Vertheilung von Dividenden verboten wird. Die Versamm¬
die

Konfuuilung beauftragt den Vorstand, bei seinem Kampf gegcn
vercine in erster Linie gesetzliche Vorschriften in diesem Sinne
zu erstreben."

Referent Jausen-Altona beantragt, der Vorstand möge
beim Kaiser eine Audienz nachsuchen, nm ihm die berechtigten
Wünsche vorzutragen, Kaiscr-Breslnn erklärt, die KonnnnlAnch die
vereine seien Brutstätten für die Sozinldemokrntie,
Tie
Dic
KonsninRed.)
Beamien- nnd Offizierekonsnmvereine?
dcr
Tetnillistcndcr
vvu
nie
TngeSordnmig
vcreinSftage dürfe

vcrschwiudcu, bis wieder eine „ge¬
rechte Gefetzgcbnng" Abhülfe geschafft habe, (Beifall,)
der
Wagn er-Altona spricht speziell gegcn dic Berechtigung
Tie heutige Gesetzgebung
Beamten- und OffizicrSkonsmnvereinc,

vereine und dcs PerbnudeS

müsse eine Aenderung erfahren, das könne
werde der

Dic

mnn

verlangen, sonst

(Bravo,)
Mttelstnnd
Verhnudlungen waren für unsere Leser vhue
rninirt,

weiteren

Interesse,

ist immer dnsselbe Spiel! Wenn den Herren Priiizipnlen
nicht paßt, dnnn großes Geschrei nach gesetzlicher Abhülfe,
bis
nber wenn den Angestellten die Plackerei vvn Morgens früh
Ein¬
kein
mir
dann
gesetzlichem
wird
viel
Abends spät zu
greifen, dnnn nnr Alles der „freien Vereinbarung" überlassen;
dic „Harmonie der Interessen", die jn vvn gewissen Leute» so
für
laut gcvrcdigt wird, wird schon Alles mif'S Beste ordnen
Die Handliiugsgchütfen nnd Gehülfinnen aber
den Prinzipal!
werden hvffcntlich nnch ans diesen Vvegnngen wieder lernen, daß
sie ebenso wie dic Prinzipale ihre eigenen Interessen verfolgen
in der
müssen, daß sie sich der Organisation anschließen müssen,
die Prinzipalität keinen Einfluß hat, weder direkten, noch indirekten.
ES

etwas

—

—

Nochmals:

Die

,Ianfnlänttische Rundschau"

und dcr

Der

Centralverband.

Bcricht nbcr dic parlamentarische Thätigkeit
sozialdemokratifchen Neichstagsfraktion

dcr

„Knnfmännische Rnndschnn" giebt in ihrer letzten Nummer
obiger Ucberschrift in Nr, 3 unseres Blnttcs erschienenen
Bemerknngen wieder und schreibt dnzu:
Tie

(10. November

189« bis 95. Juni 1897)
Berathung des neuen Handelsgesetzbuches:
„Verhältnißmäßig günstig haben in der verflossenen Session dic
Handlungsgehülfen abgeschnitten.
„Wir gnittiren dankend für freundliche Belehrung nnd bemerken
Jn dem neuen Handelsgesetzbuch ist bekanntlich ein eigener
des Weiteren, daß wir derartige Phrasen schon lauge vor
Entstehen
Abschnitt den „Handlungsgehülfen und Handluugslehrlingen" ge¬
obigen Blattes in besserer Ausführung gehört und gelesen haben.
widmet.
Gegenüber dem alten Gesetzbuch, das hier nur wenige all¬
Tu nun das „Handliingsgehülfeu-Blatt" den Schluß
unserer Be¬
gemeine Sätze aufstellte und im klebrigen auf den Ortsgebrauch
in
15
Nr,
trachtungen
nicht wiedergegeben hat, vielleicht aus dem
verwies, war das bereits eiu Fortschritt, Vou vornherein bewegten
Gruude, seinen Lesern keine Veranlassung zum Denkeu zu geben,
sich nber auch alle Vorschläge der Regierung in der Richtung eines
erlauben wir uns, denselben zu wiederholen:
größeren Schutzes der Angcstellten vor den Folge» einer schranken¬
„„Wir hnbcn es jetzt mit Handluugsgelstilfen-Vereinen aller
losen Vertragsfreiheit, bei der der Stärkere einfach die Bedingungen
Schattirungen zu thun und wcnn nnn die Handlnngsgehülfeu nicht
zn Unglinsten des Schwächereu festsetzt.
So waren schon im Regieund
dic
von
allen
Seiten
zugreife»
sich
gebotenen großen Vortheile
rimgscntwurf
besiiininte,
nicht
zn
überschreitende
Schranken gezogen
wenn
auch vorerst auf dcnn Papier stehend
sichern, dann ist
für Vereinbarungen über die Kündignngsfristen, sowie für die iminer
ihnen nicht zn helfen,""
tollere Formen annehmenden Verträge übcr den
Ausschlnß jeder
Dieser nackten Thatsache gegenüber helfen keine Phrasen, keine
späteren Konkurrenz, also für die sogeunuuteu ,Konkurrenzklauseln,
Jongleurslücke nnd daher bedenket der Rest „Schweigen"!"
durch dic dein Gehülfen bisher oft jede Möglichkeit abgeschnitten
Tie „Kaufmännische Rnndschnn" hnt diesmnl vollständig
wnrde, eine neue Stellung in derselben Branche anzunehmen oder
sich iu seinem Fache selbstständig zu machen, Jn der Kommission
Recht, wir wollten uusercu Lesern allerdings nicht zuumthcn,
ivic im Plenum gelang es, diese schüchternen
Anläufe dcr Regiernng
über deu vvn ihr vwdiizirtcn blühenden Unsinn nachzudenken,
noch wesentlich zu verstärken. Ein großer Erfolg der sozinldeinodie Mühe wäre ja dvch vergebens gewesen nnd alles Tenken
tratischeu Partei ist es auch, daß der Abschnitt über die Handlungshätte iu diesen Unsinn keinen Sinn hineinbringen können. Aber
gehülscu bereits vom 1. Januar 189« nb maßgebend ist, während
das Handelsgesetzbuch nls Ganzes erst am 1,
im Ernst: Was ist mit der hämischen Kritik der „Kaufmännischen
Januar 1900 in Kraft
tritt.
Insbesondere cine Unmasse
die
der
Centrnlverbnnd
Rnndschnn" bewiesen?
am
Tast
Tage i man bis 1990 noch hätte auferlegen harter Konkurrenzklauseln,
können, werden so den jungen
seiner Begründung nvch nicht diejenigen Einrichtungen und
Kaufleuten erspart bleiben.
Kassen ausweisen kvnmc, die dcr Verein der Tentschcn Kaufleute
Auch die Vorschriften übcr das Lehrlingsmcfen sind im Großen
und Ganzen von einem durchaus liberale»
Geist durchweht.
nach vicrundzwanzigjähriger Thätigkeit besitzt!! Uud eiuc
Die unklare Stellung der Hausdiener, Mnrkthelscr,
Packer »nd
derartige Kritik svllen wir ernst nehmen? Hat dcr Berein der
Arbeiter
in
ähnlicher
tanfinännischen Betrieben vernnlaßte die
Tentschcn Kaufte,ite vielleicht bei seiner Gründung im Jahre
von ganz vorübergehenden Dienst¬
Fraktion zu dem Antrag, daß
1873 seinen Mitglieder,! die Vortheile bieten können, die er
die iin Handelsgewerbe Beschäftigten niemals
leistungen abgesehen
zum Gesinde gerechnet werden dürfen. Der Antrag fiel, cbcnfo wie
ihnen heute bietet? U, A, w, g,! Tie Stellenlofeniiiitersriiming,
in der Kommission
dic Forderung des Achtuhr-Comptoir- und
nnf die dcr B, d. T. K. mit Recht stolz ist, hat er unseres
-Ladenschlusses uud des zehnstündigen Marinialarbeitstciges für
Wissens nach fünfzehn- odcr achtzehnjährigem Bestehen eingeführt,
Gehülfen, dcs Achtstundentages für Lehrlinge unter 18 Jahren.
mir seinen übrigen Einrichtungen steht cs ähnlich.
Eine Resolution für kaufmänuische Schiedsgerichte
Was soll
nach Art der
Geiverbegerichte ivnr bereits in dcr Kommission durchgegangen. Bei
also die Kritik bedeuten, daß das Programm des neu gegründeten
der dritten Lesung beantragte die Fraktion
noch, folgende Resolution
EeutrnlverbandcS „vorerst nnf dcm Papier stehe"?
Hat das
anzunehmen:
des
V. d. T. K. am Tage scincr Gründling nicht
Programm
den Herrn Reichskanzler zu ersuchen,
baldthunlichst die Vor¬
„auf dem Papier gestanden"? Wen» diese Art der Kritik uicht
legung eines Gesetzentwurfes zu veranlasset!, wodurch
1,
für Haudlungsgehülfen uud Lehrlinge die 'Arbeitszeit geregelt
ein „Jonglenrstiick" ist, dann bitten wir die „Kaufmännische
und eine Beschäftigung derselben in der
Zeit von acht Uhr
Tns
Rnndschnn", nns zu fngen, waS fie hierunter versteht,
Abends
bis sechs
Uhr Morgens im Allgemeinen aus¬
Blatt hat sich mit diesem unsachlichen Ausfall auf cincn Bvdcn
geschlossen wird,
2. die Geiuerbciuspektion ans das
begeben, auf dem wir unsererseits uicht zn kämpfen wünschten
Handelsgewerbe ausgedehnt
und die Beaufsichtigung besonderen
nnd dcn wir lieber den in der „Metropole der Intelligenz"
Hnndelsinspektoren über¬

die unrer

sagt

über die

—

—

—

—

erscheinenden Fnchblättern überlassen wollen.
Noch eins!
Ans unsere Ausführungen über dcn Unterschied
zwischen unserem nuf dem Bvden der deutschen Gewerkschaften
stehenden Centralverband uud dcm Hirsch-Duncker'schen Verein
der Teutschen Kaufleute ist dic „Kaufmännische Rundschau" wohl¬
weislich nicht eingegangen, sie hnt sich mit eiuer Redensart
darüber hinweggeholfen. Nun, welcher Organisation die Zukunft
gchört, das wird die Zukunft selbst lehren. Jnteressnnt für uns
nach dieser Richtung hin ist eine Korrespondenz aus England in
Nr. 35 dcs „Gcwerkvercin", das Organ des Verbandes der
Hirsch-Tnncker'scheu Vereine, in dcr zustimmend berichtet wird,
die „Jnstice", das Hnnutorgnn der englischen Sozialdemokratie,
„finde es sehr bedauerlich, daß die Hnndlungsgehülfcn nicht in
regerer Weise nu der nützlichen Gewerkvereinsbcwegnng theilnehmen". Die englische Gewerkvereinsbewcgnng steht durchaus
auf dem gleichen Boden, wie die deutschen Gewerkschaften, deren
Standpunkt wir in Nr. 3 unseres Blattes präzisirt haben, Dic
englischen Gewerkschaftsmitglieder würden in cin Hohngclächter
nusvrechcn, wenn man ihncn, wie es Herr Or. Max Hirsch
Namens dcr deutschen
„Gewerkvercinc" gethan hat, erklären
wollte: „Wir sind ans Ueberzengung Harmonieapostcl!"
Die englischen, wie auch die deutschen Handlungsgchülfcn
werdcn sich, die Einen früher, dic Andcren später, schließlich der
Bewegung anschließen, deren Macht ihncn allein einen Erfvlg ihrcr
Bestrebungen verbürgt, der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung.

tragen wird.
Das Zentrum verwässerte dicse klaren lind bestimmten Forde¬
rungen, erweiterte ste allerdings auch in mancher Beziehung, indem
es die Regierungen aufforderte,
1. in Erwägung darüber einzutreten, inwieweit und niit
welcher

Maßgabe die
bis I39K der

2.

Bestimmungen der izH 120«, bis 120<z und 131a
Gewerbeordnung unter zweckentsprecheiider An¬
passung an die besonderen Bedürfnisse auf das Handelsgewerbe
auszudehnen sind;
thunlichst bald dem Reichstage einen entsprechenden Gesetz¬
entwurf vorzulegen.

Diese Resolution fand dann fast einstimmige Ai»iahme, Eiu
Theil der Konservativen konnte fich allerdings noch nicht einmal zu
dieser ziemlich nichtssagenden Sympathiekundgebung für die Handels¬
gehülfen aufschwingen,"

VcrsammlmlliM.
(Wir ersuche» dic Einsender von Bcrsammlnugsbcrichtcn
dringend, mchr Sorgfalt auf dic Anfertigung derselben zu
verwenden, nuch stets schmales Papier zn benutze» und das¬
selbe »ur a»f einer Seite zu beschreiben. Die Redaktion.)
Elberfeld, den 26, August. Heute tagte hier eine gut besuchte
Versammlung für Handlungsgehülfen, Herr v, Pein vom Deutsch¬
nationalen Verbände referirtc über „Ziele und Zwecke des
Dentschnationalen Verbandes und

Stellungnahme zur Prinzipalität," Der
Referent führte etwa Folgendes aus: „Der Kommisuerein von 1858
und der Leipziger Verband haben uns große
Hoffnungen vorgemalt,
aber bis heute ist an unserer Lage nichts geändert worden.
Wir
einer
forderten auf
Generalversammlung des 1858 er Vereins die
Errichtung von Fortbildungsschulen, doch man sträubte sich dagegen.
Gegen die Sozialdcinokratie wollte mnn trotz unseres Drängens
nichts unternehmen. Wir reichstreuen Handlungsgehülfen konnten
das nicht länger mit ansehen.
Wegen unserer Forderungen wurden
wir mit fünf Mann vom Kommisverein ausgeschlossen.
Bald dar¬
auf gründeten wir den Deutsch-nationalen Verband, derselbe zählt

heute fchon

6000

Mitglieder,

Alle

sozialdemokratischen Handlungs-

besuchten wir und hatten die Genugthuung,
qehülfen-Versaminlungen
der
daß diese fast ganz verdrängt wurden. Jn Hamburg zählt

sozialdemokratische Verein nur noch I t Mitglieder, während es früher
^0« waren. Ebenso ist es anderwärts. Unsere Forderungen sind:
Ächtuhr-Ladenschluß, Abschaffung der Konkurrenzklausel, allgemeine
Sonntagsruhe, Errichtung von Schiedsgerichten, Abschaffung der
Lehrlingszüchterei nnd Verbot der Frauenarbeit," Redner verlas
und Heinr,
dann zwei „Musterverträge" der Firmen Gebr. Zorn
Becker, Die Prinzipale hielten vielfach Lehrlinge, um ihnen nach
beendigter Lehrzeit den Laufpaß zu ertheilen und billigere weibliche
Arbeitskräfte anzustellen. Die natürliche Folge sei, daß die Löhne
der Kommis auf das Niveau der weiblichen Angestellten zurück¬
gedrängt würden. Die liberale Gesetzgebung treffe die Schuld hierfür.
Die Gesindeordnung müßte aufgehoben werden, dann gingen die
Mädchen lieber in den Haushalt, wohin sie gehörten. Hierin müsse
eine Umwälzung kommen. Die Sozinldemokratie wolle durch gewerk¬
schaftliche Organisation die weiblichen Löhne aufbessern. Das sei
Unsinn. Zum Schluß führt der Referent noch aus, daß die
deutsch-nationalen Gehülfen nicht das wären, als was sie verschrien
würden, nämlich Hetzer gegen die Prinzipale. Weder er selbst/ noch
Schack oder Schneider hätten je Hetzreden gehalten. Ein Beweis
dafür sei, daß heute schon zehnmal so viel Prinzipale dein Deutsch¬
nationalen Verband als unterstützende Mitglieder angehörten, als
dcm 1858er Verein,
Jn der hierauf eröffneten Diskussion nahm
zunächst Kollege Back vom Centralverband das Wort, Er sührte
nus, daß cr nur einige Unwahrheiten des Referenten festnageln
wolle („Teutsches" Geheul), In dem Statut des Teutsch-nationalen
Verbandes steht: „Religiöse Zwecke sind ausgeschlossen;" später:
„Juden können nicht aufgenommen werden," Wohlweislich habe
es v, Pein unterlassen, darauf aufmerksam zu machen. In Hamburg
gebe es gar keinen „sozialdemokralischen" Handlungsgehülfen-Verein,
(Großer Lärm,) Redner erklärt, daß man diese Unterbrechungen
in antisemitischen Versammlungen gewöhnt sei, worauf der Vor¬
sitzende entrüstet ruft: „Hier ist keiue antisemitische Versammlung!"
Hierauf weist Kollege Back darauf hin, daß der antisemitische Stadt¬
verordnete Raab in Hamburg nach den eigenen Ausführungen der

„Handels-Wacht" der Begründer des Deutsch-nationalen Verbandes
fei, „Ihr würdiger Vertreter, der Reichstagsabgeordnete Vielhaben,
hat im Reichstage, als es sich um Verkürzung" der Arbeitszeit im
Bäckereigewerbe handelte, gesagt: „Je weniger ein Troschteugaul
ziehen will, je weniger wollen die Leute arbeiten," Wenn es fich
mal um die Haudlungsgehülfen handelt, wird er wahrscheinlich"
dasselbe sagen. Dem Redakteur der „Handels-Wacht", Hrn, Schack,
habe man in Frankfurt a,/M, literarischen Diebstahl vorgeworfen und ,
er habe nichts erwidern können. Womit Herr v, Pein am Schlüsse seiner
Ausführungen geprahlt habe, daß sich schon so viele Prinzipale deM.!
antisemitischen Verband angeschlossen hätten, beweise, daß der Verband
cin ebensolcher „Harmoniedusel"-Verbnnd sei, wie die anderen von ihm
kritisirten Organisationen, Die Handlungsgehülfen müssen sich selbstftändig gegen die Prinzipalität zusammenschließen, nur dann könne
Als hierauf Kollege Nenuiann
etwas Ersprießliches herauskommen.
gegen v, Pein volemisiren wollte, entzog man ihm das Wort, worauf er
erklärte, daß dann die Anhänger des Centralverbandes nächstens eine
Versammlung veranstalten würden, in der vollständige Redefreiheit
herrschen solle, und nicht nur, wie bei den Antisemiten auf dem
Papier, Im Schlußwort erklärte v, Pein in Bezug auf den litera¬
rischen Diebstahl, die sozialdemokratische „Kaufmännische Presse" des
Herrn Löb habe f. Zt. von einer gestohlenen Statistik gesprochen,
welche in der „Handels-Wacht" mit demselben Fehler abgedruckt
sei, der im Original vorgekommen wäre. Herr Löb sei aber bis
heute den Beweis für seine Behauptungen schuldig geblieben, daß
die Statistik von ihm sei.
Auf die weiteren Ausführungen unserer
Die in Aussicht gestellte öffent¬
Kollegen ging v. Pein nicht ein.
liche Versammlung des Centralverbandes mird demnächst stattfinden
und jedenfalls noch weiteres Licht über die Thätigkeit der „Heil"Apostel verbreiten.
Anmerk, der Redaktion,
Wenn der antisemitische Redner,
v, Pein die oben wiedergegebenen Aeußerungen
wirklich gethan hat
und mit dem „Hamburger sozialdemokrntischen Verein" die hiesige
Gewerkschaft der Handlungsgehülfen bezeichnen wollte, so hat er
hier ebenso wissentlich die Unwahrheit gesagt, wie dies von seinen
Freunden schon so häufig anderwärts geschehen ist. Es kennzeichnet
dic antisemitische Agitation, daß sic hundertmal widerlegte Unwahr¬
heiten immer auf's Neue heruorsuchen muß, um Stoff zu haben,
v, Pein
weiß genau, daß die hiesige Gehülfenorganisation bisher
weder jemals auf 20« Mitglieder gestiegen, noch jemals nuf ll Mit¬
Am 7. Juli d, I, besuchte cr cine ans
glieder gefallen war.
Zci. 25 Anhängern des Centralverbandes bestehende Versammlung
in Hamburg und erklärte dort im
Laufe der Diskussion: „Hier sind
zci außer mir nur Mitglieder Ihres Verbandes anwesend,"
Er
kann also nicht Unwissenheit bei
Verbreitung seiner Unwahrheiten
vorschützen. Und diese Leute wollen „die Ehre des deutschen Kauf¬
mannsstandes retten?" Bedaueruswerthcr deutscher Kaufmauusstand!
Stuttgart, den 31. August, Am 13, d. M, hielt in einer von
dem Verein „Hansa" einberufenen
Versammlung Herr Lehmann
aus Nürnberg einen
öffentlichen Vortrag über „Zwecke und
des
Bestrebungen
Verbandes
deutscher Handlungs¬
gehülfen in Leipzig,"
Die Versammlung war von einigen
und
Prinzipalen
ungefähr 30« Gehülfen besucht, unter denen die
—

der Freien Vereinigung der Kaufleute, sowie des Teutsch¬
nationalen Verbandes zahlreich vertreten waren,
Herr Lehmann
besprach die Einrichtungen des Verbandes nnd rühmte namentlich
dessen Thätigkeit auf dem Gebiete der Stellenvermittelung, der Ge¬
währung von Rechtsschutz, Unterstützung bei Stellenlosigkeit und
der Versorgungskassen; er führte aus, daß das Hanptbestreben des
Verbandes dahin gehe, dem Gehülfen in den Zeiten der Noth einen

Mitglieder

In der darauffolgenden Diskussion legte
Rückhalt zu gewähren.
zunächst Kollege Behr dar, dnß zur richtigen Vertretung ihrcr
Interessen die Gehülfen sich selbstständig organisiren müssen und
einem Verbände, in welchem größere Geldbeträge spendende
von
Prinzipale noch nach dcm Tode durch die Fortführung ihrer Rainen
in den Mitgliederlisten geehrt werden, eine Besserung unserer
Klcissenlagc wohl nicht erwartet werden könne,
Anch nützten nlle
Versorgnngsknssen nichts, wcnn nicht die Erzielung besserer 'Arbeits¬
Glahn (Antisemit' be¬
bedingungen Hand iu Hand damit ginge,
schränkte sich daraus, die Leistnngen seines Verbandes hinsichtlich
der Ztellenloscn-Unterstntznng gegenüber dein Leipziger Verband als
grvß zu bezeichnen und scincn Verband als das einzige „Heil"miltcl
für die Gehülfen zu preisen, Kollege Schwabe unterzog hierauf
die Einrichtungen und Leistnngen des Berbandes einer cingebcnden
Krilik: er mies nach, wie verfehlt für den Gehülfen ein Rechtsschutz
sei, bei deni, wie hier, die schriftliche Schilderung dcs Streitfalles
durch den Gehülsen dein Prinzipal znr Begutachtung vorgelegt ivcrde.
Weiter seien die Leistungen der Versorgungskassen in Anbetracht
der hohen Beiträge für dic Gehülfen durchaus nicht so verlockend,
abgesehen davon, daß man überhaupt sich sragcn uiüssc, wo dcu»
die minder bezahlten Gehülfen das Geld für die Beiträge hernehmen
sollen, Ter Verband scheine mehr znr Vcrsorgnng der besser sitnirtcn
Kollegen da zu sein,
Tiese Kritik war offenbar nicht nach dein
Geschmack der Einbernfer, denn der Lärm am Vorstandstisch (!)
nahm fortwährend zu und da diese Thätigkeit vo» dcn „Tcntschnntionalen", ihren Sitten entsprechend, eifrig unterstützt wurde,
cmch einem weiteren Redner, der noch sprechen wollte, das Wort
nicht gewährt murde, so wurde die Versammlung immer nnrnhiger,
Tor Vorsitzende wnßte sich nicht anders zu helfen, als nm l> Uhr
kurzer Hand die Versammlung zu schließen und Tiejcnigcn, die „nur
Viele Frennde wird sich der
Gnstrechl genössen", auszuweisen.
Leipziger Verband an diesem Abend in Stuttgart nicht erworben
hnbcn.

Ans dcm Centralverband.
Bezirk Elberfeld. Versammlung am 19, August bei Stehr,
Nach Ausgabe der Mitgliedsbücher erklärten sich die Versammelren
niit der seitens des Verbandsvorstandes erfolgten Ernennung des
Kollegen Ernst Tröner, Nevigeserstr, 00, znui Bevollmächtigten ein¬
verstanden.
Zu Revisoren wurde» die Kollegen Back nud Ztuhlincmn
gewählt. Es wird beschlossen, an jedem ersten und drillen
Tienslng im Monat, Abends 9 Uhr, eine Bersaninilnng, an jedem
zweiten nnd vierten Dienstag im Monat cine gesellige Zusninnicuttinft der Mitglieder im Restaurant Stehr, Nenstr, 12, abzuhalten.
Nachdem noch einige Kollegen ihren Beitritt zuin Verbund erklärt
halten, crfolgle um 11 Uhr Schluß der Verfnnimluiig,
Bczirk Hamburg. Versammlung am 1. September, Kollege
Kohn hielt einen Vortrag über „Die Geschichte der englischen
Mnschincnbauer", an den sich eine interessante Debatte über die
Verdienste und die Fehler der Trnde-Unions knüpfte. Den Bcricht
voin
Gcwerkschaftskartell erstattete Kollege Fritz,
Zum Punkt
„'Agitation" berichtet der Bevollmächtigte, daß iu nächster Zeit cine
Zchriftenvcrbrcitnug stattfinden soll und wird beschlossen, diese zur
Vermeidung von Kosten dnrch die Mitglieder selbst bewirken zn
lassen,
'Nach Schluß der Versammlung ließen sich drei Kollegen
als Mitglieder aufnehmen.

Gcrichtsclitscheidttttg.
Knndignng wegen militärischer Hebungen ist
dicscr Tnge einc bemerkenswerte gerichtliche Entscheidung gefnllcn. Ein jnngcr Mnnn hntte bei einer Firnin die Stelle
cines Korrespimdemen bci gegenseitiger dreimonatlicher KnndignngS^
frist inne, Tn er nnn zn einer achtwochentiichen militärische!
llcbniig plötzlich eingezogen wnrde, entlief; ihn die Finnn sofort,
Ter Betreffende wurde jedoch, nls die Finnn nnch Artikel l!»
dcs Haudelsgesctzlmches ihm dns Gehalt fiir sechs Wochen von
Tns
dcn zu übenden acht Wochen nicht bezahlen wvllte, klngbnr,
Gericht vcnirtheilte daraufhin den Prinzipal, ihm auch nvch
vom Zeitpunkt der
Beendigung der militärischen Dienstleistung
bis znm Ablauf dcr drcimonntiichen Kündignngsfrist das volle
Tie gegen dieses Erkenntnis; vvn dcr
Gehalt zn vcznhlen!
Firma eingelegte Berufung wurde kostenpflichtig ziinickgewieseu.
Betreffs

der

„Freie Presse,"

Literatur.

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen

In den nächsten Wochen erscheint:
„Der Arbeitsvertrag dcs Hnndlungsgchülfcii." Ein Kommentar
mit Berücksichtigung
zum sechsten Abschnitt des Handelsgesetzbuches
der Bestimmungen der Gewerbeordnung, des Gesetzes zur Bekämpfung

WezirKs -Werzeichniß.

unlauteren Wettbewerbes und des Gesetzes, betreffend die Be¬
schlagnahme des Arbeits- und Dienstlohnes, sowie sonstiger ein¬
schlägiger Gesetzesbestimmungen, unter Benutzung der Entscheidungen
höchster Gerichtshöfe. Von R. Livinski-Leipzig.
des

Handlungsgehülfenbewegnng dnrch
Dieses Werk
seine früheren Schriften rühmlichst bekannten Verfassers wird
den Kollegen und Kolleginnen ein willkommener Berather über
die mit dem 1. Januar 1898 für sie in Kraft tretenden Rechte
sein. Das Buch erscheint im Taschenformat, wird za. 50 Seiten
Text, sowie ein Sachregister enthalten nnd einzeln zum Preise
von 50 ^, in Partiebeziigen entsprechend billiger, zu haben sein.
Bestellungen nehmen der Verfasser (Adresse: R. Lipinski, Leipzig,
Königsplatz 2, 2. Ct.), sowie die Expedition dieses Blattes schon
Einzelbestellungen ist das Porto fiir die Zu¬
jetzt entgegen.
sendung (3 ^) beizufügen.
des

in

der

Der Streik dcr Hafciiarlicitcr und Scclcntc in Hamburg. Dar¬
der Ursachen und des Verlaufs des Streiks, sowie der
Arbeits- und Lohnverhältnifse der im Hafenverkehr beschäftigten
Arbeiter. Von C, Legien. Mit einer Karte des Hamburger Hafens.
Zweite Auflage. Verlag der Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands. (C. Legten, Hamburg 6.) Preis 30^. Die Schrift
ist in der zweiten Auflage um einen Bogen verstärkt worden und
umfaßt jetzt acht Bogen. Es ist eine gedrängte Schilderung der
Vorgänge nach dem Streik, der Verhandlungen vor der Senatskomnnssion und die Abrechnung der Streikkommission angefugt worden.

stellung

können diefe Schrift allen Kollegen und Kolleginnen,
fach- und wahrheitsgemäße Darstellung dcs Riesenstreiks
der Hamburger Hafenarbeiter nnd Seeleute zu besitzen wünschen,
empfehlen.

Wir

die eine

Briefkasten.

Bezirk Chcmnitz.

----

buchen?

Neustädter Markt

6.

Bezirk Elberfeld-Barmen.
Bevollmächtigter: Ernst Dröncr, Elberfeld, Nevigeserstraße 60.
Verbandslokal: Restaurant Stehr, Neustraße 12.
Jeden
ersten und dritten Dienstag im Monat, Abends 9 Uhr: Ver¬
sammlung; jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat:
Gesellige Zusammenkunft.
—

—

Bezirk Fürth.
Bevollmächtigter: H.

B.

Stockcrt, Schwabacherstraße 8«,

Bezirk Frankfurt

3. Et.

M.

a.

Bevollmächtigter: Bcrth. Rost, Lortzingstraße 3,

2, Et.

Bezirk Hamburg-Altona.
Bevollmächtigter: G. Segnitz, Altona, Waterlooftraße 36, 3, Et.
Mitgliederversammlung an jedem ersten Mittmoch eincs
Monats, Abends Z'/- Uhr, im „Hammonia-Gesellschaftshause",
Hohe Bleichen 30, 1. Et.

—

Bezirk Leipzig.
Gesellige
Bevollmächtigter: R. Lipinski, Königsplatz 2, 2. Et.
Zusammenkunft der Mitglieder an jedem Dienstag Abend
Am Dienstag,
im „Coburger Hof", Windmühlenstraße,
dcn 7. September, findet die Eröffnung von Unterrichtskursen
Die¬
in Buchführung und Schcithancr's Stenographie statt.
selben sind unentgeltlich; Theilnehmer haben sich beim Bevoll¬
mächtigten anzumelden,
—

—

Bezirk Magdeburg.
Bevollmächtigter: Aug. Müller, Kl. Stein, Tischstraße 11,
Xaver

1. Et.

Biller, Hochstraße 1«,

Kolleginnen, die nicht in einem Bezirk des Ver¬
sind und sich dem Verband anschließen wollen,

Kollegen
wohnhaft
ersucht, ihre Beitrittserklärungen an unseren Schriftführer
M. Josephsohu, Hamburg, Grindclthal ll, einzusenden, von
dem auck Statuten, Probenummern des Verbandsorgans usw. ab¬
,^
zufordern sind.
Hambt«^ den 2«. August 1897.
Der Vorttqnd.
G, Segnitz, VoMtzender,
x
Altona, Waterloostr. 36.
bandes
werden

"

^

,

'

.

,

»

H

Anzeigen.

a m

bürg.

Steuenlosen-WerstützungsKajse

H ^ IVl IZ u R O. ^—

Kammonicr KesellWaftsHaus
-

Hohe Bleichen SO
H^-sss^s
Besitzer:
Lokal
sein
zur Abhaltung von Bcrsammlnngcn,
empfiehlt
Äommcrscn, Kränzchen, Bällen und Hochzeiten.
Für israelitische Hochzeiten Extra-Küche. Billige Preise.

1. Et.

Bezirk Nürnberg.
Bevollmächtigter:
und

Schw., Stuttgart. Besten Dank. Weiteres erwünscht, Gruß,
D., Elberfeld. Die Kündigung am 16, August gilt für den
Der letzte Kündigungstag für diesen Termin ist sogar
1. Oktober.
erst der IS. August, da die Kündigungsfrist nicht 1,'. Monate, scndc,"'.
42 Tage beträgt,
6 Wochen
Sie merden erfucht, die
Tt>, Fürth, und B., Nürnberg.
noch ausstehenden Beitrittserklärungen umgehend einzusenden,
D., Fürth. Für welchen Bezirk ist der gesandte Betrag zn

—-

Emil Bcrger,

Bevollmächtigter:

für Handlungsgehülsen

und

Gehülfinnen

von

1897.

Diejenigen INitglieder des Eentrnlvcrbandes, wclche dcr
Kasse noch bcizutreten wünschen, werden ersucht, dies dcm
Kassirer E. Fritz, Kampstrasie 27, mitzuthcilcu.
Dcr Borstand.
H'l)otogv«pl)isclieo Atelier
'

von

„Es ist dcm Verfasser gelungen, ntlc den anderen Snslemen anhaftenden
Mängel völlig zn beseitigen, Jn der That ist bci Echcithancr's Slenogrni'hie
nichts weiier zu lernen, als
Konsonanten- und ii Botalzcichcn, Mit diesen
Zeichen schreibt man so, wie in dcr gewöhnlichen schrift, ohne das, es eines
Tas Tnftem ist drnltlvo, verwendet eitle Zeichen
weiteren Regelavvarates bedarf,
ansnahmslos nnr in zwei verschiedenen Höhen nnd hat vor allen bisher belannlen
Cusiemen ben gewaltigen Borzug, vafs es nach grnplwlvgischc» tHr»»dsiit:c»
ausgebaut ist, d, h, die Zeichen find so gewahli, dan selbst beim flüchtigsten
Schreiben die Berzerrungen dcr Zchrift derartig verlaufen müssen, das, nnr >ibnPrcnstischc Tch„l-.'Zeit„„n,
liche Laute gelesen werben lömicn,"

Jeder, der sich Wochen lang mit einem anderen System abgegeben
hat, ohne wirklich schnell schreiben zu können, werfe das bisher
benutzte System als für ihn völlig tucrthlos bci Seite und wende
Zahlreiche Uebertritte von
sich zu Scheithauer's Stenographie,
Stolze, Gabelsberger, Schrey, Roller, Arcnds, Stcuotachygraphic beweisen schlagend, daß Scheithauer's Stenographie allen
diesen Systemen thurmhoch überlegen ist, Lehrbuch zum Selbst¬
unterricht in wenigen Stunden 60
Lesebuch dazu 60
linrl

S5e!>eitli»uer, Neumarkt 21/2,

Verleger

und

Leipzig.

verantwortlicher Redakteur: G. Segnitz
Auer

Turucrstrastc ll, parterre
von Photographien (Porträts —12 Visit¬
Lrunpendiluer, Landschaften u. Industrie-Aufnahmen)

empfiehlt sich zur Anfertigung
bilder .tt, 6

—

^ in

«««üx

Zlnfiinhmczeit täglich

i Qi

von

Vii«>siil>t, iRi»j>.
!1 tthr bis Abends 5

früh

tthr.

Leipzig.

Cobiilgcr Hof, MnomWMr. ll.
Nähe d. Bayerischen Bahnh.
Hält seine im altdeutschen Stil
gehalt. Gastwirthschaft u, f, scmb,
Logisziunn, d, durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen.
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph, Amt 1,433. A. Kuauth.

in Altona.
Druck:
Co, in Hamburg,
—

Ztkäi. Hannover.
Guter
40
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2
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^Z>, Abendspeisen nach
30

Glas 25
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Hamburger Buchdruckerei
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50^, ff. Lagerbier
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