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Berichtigung!
Zn dcm Auszug aus dem Abschnitt Vl dec' Handelsgesetz¬

buches in leincr Nummer dieses Blattes ist leider ein Frnhuni

unterlaufen, der hiermit berichtigt wird.

Die Kündigung musz, falls vierwöchentliche Kündigung

vereinbart ist, nicht nm Ersten nnf den Letzten eincs Monats,

sondern am Letzten ans den Letzten dcs nächsten

Monats erfolgen.

Das knnfmättttischc Fortbildttttgsschttlwescn.
Zu dcn letzten drei Zähren ist die Frage des> kaufmännischen

Fortbildnngsschtilwescns in hervorragendem Mmze. dnrch die

.Handelskammer Braunschweig znr öffentlichen Diskussion ge¬

stellt worden, Ter Erfolg war, dnß der Verbnnd fiir dns kauf¬

männische llnterrichtswcscn im Fahre 1>Gn gcgründct wurde.

Seitdem sind manche wenhvolle Veröffcntlichnngcn seitens dcs

Bcrbnndcs geschehen, nns denen mir heute das Wesentlichste

hervorheben wollen. Tie aufgeklärte Gehülfenfchaft dcs Handels

l,at wiederholt die mangclhnftc Abbildung der knnfmnnnischcn

Lehrlinge öffentlich gegeißelt, sic hat betont, daß die Profitsncht

dic Ausbildimg verhindere nnd dcr Prinzipnl nud llnternehmcr

mehr darauf sche, einc billige Arbeitskraft nnf längere Zcit zu

linden, nls scine Lehrlinge während dcr Lehrzeit mit deni nöthigen

koinmeiziellen Wissen an5znstnttcii. Zufolge dieser Anffnsnmg

wnrde gefordert, daß der Stnnt de» Kaufleuten eS zur Pflicht

mache, fiir die Ansbildnng der Lehrlinge zu sorgen, und zmnr

in einer Zeit, wo sie nicht dnrch übermäßige körperliche An-

strengnngcu außer Stande gesetzt seien, »och irgend ivelche geistige

Arbeit zn vcrrichtcn.
Heute tonne» mir konstntire», dnß dicse Misere Aiiffnssnng

vou einsichtigen Iliitcrnehmeru des HandeKgewerbeo gerheilt nnd

dic Nichtigkeit »nscrcr Forderungen zahlenmäßig dnrgeibnn ivird.

Sv erklärte Handelsknmmerprnsident Schoch-,Hilde<cheim n,,f der

1«!>5 i» Brmmschweig nbgehnltencn Fortbildmigc'schnlkonferenz:

„Die prnktische Thätigkeit im Geschäfte während der ersten Lehr¬

zeit reicht nllcin niemnlo iznr AnSbildnngf nno. Bei der nuS-

gcprägtcn Arbcitc'thcilnng des heutigen Geschäftlichen^ lernen die

meisten Lehrlinge nnr wenige Aenßerlichkeiten, einzelne Theile

dieses Lebeno kenne», i,nd selbst dort, >vv sich ihrer ein er¬

fahrener uud wohlwollender Prinzipnl nimiimm und sich bemüht,

ihnen cinc geivissc llcbersicht zn gcbcn oder gcbc» zn lnsfcn, fehlt

meist dcr inncrc Zitsnmmeiihnng, dns „geistige Bnnd", Fn recht

vielcn Fällen sind zudem dic Lehrlinge lediglich AuSbentnngS-

objekte zu rvhcr mcchnnischer ArbeitSlcistnng."
Soweit Znhlcn in Frage komme», hnt Glnsser zuerst im

Fahre. 1«j>:j eine Privntcngncte vernnstnltct nnd festgestellt, dnß

in Dcntschlnnd nur 198 knnfmännische Fvitbildnng^schnlcn mit

1872« Schülern uvrhnnden waren. Dnrch dic Agimtion dee>

Vcrbniidcs fiir das kaufmännische IlnlerrichtSivescn sind iu den

letzten zwei Fahren neue Anstnlten gegründet worden nnd eine

Enquete dcs Verbandes im vorigen, bezm. leisten Fahre hat
ein reichhaltiges Znhlemnntciinl ergeben. Nach dicscn Angaben
wnrcn vorhnnde» in

Preuizen bei 31 855 ILS Eimv, 135 Schnlen mit 0 067 Schülern
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Es find also in Deiltschland 276 schule» wir in 764 Schüler»

vorhanden. Am ennvickcltstcn ist dnS knnfmännische Foribildnng5-

fchnlivesen in Sachsen. Fntcressnnt ist, ivelche» Antheil Staat,

Behörden, Korporarioiicn nnd Privnte nn dcr Errichtimg knnf-

ninimifchcr ForlbildnngSschiilen hnbcn. Soweit sich ci» Nnchivci^

erbringen ließ, wurden Schulen gegründet in Prcnßen !17 von

knufinämiischeii Korporntioiicn, 10 von städtischen und nnderen

Behörden nud 10 von Privnten, Der Stnnt hat nlso keine

Gründung veranlaßt. Zu Sachsen wurden 1ö Schulen vom

Srnnte, 20 von städtischen Behörden gegründet- bei 28 Schulen

sind kaufmännische Korporationen betheiligt bezw, crhnlten die

Sctmlcn. Städtische Behörden sind nur noch in Baden nn

Schtilgründungen bethciligt, sonst ist e^ dcn knnfmännischcn

Korporationen iibcrlnsscu morden, Schulen zn gründen. Dem

entsprechend ist auch dic materielle Ilnterstülziing. ES wurde»

in Prcnßcn vom Staat 21 Schulcu mit ,U, 118W, von städtischen

Bchördcn 2,^ Schulcu mit ,ll, !12<><>, von Hnndelccknmmcrn nnd

knnfmännischcn Vereinen 42 Schulen niit 17 822,8!> und

l> Schnlcn von Private» mitcrstützt. Ans dcn übrigen BnndeS-

srnnten sind gcunue Angaben nicht vorhanden. Auffallend neben

der geringe» materiellen Ilnterstülziing derartiger Schule» dnrch

Staat und Gemeinde isi, dnß der Stnnt nnd die Gemeinde sich

nngenschcinlich viel zn wenig um dcu Besuch dieser Schulen ge¬

kümmert hnben, Wic wäre ee> sonst zu erkläre», dnß die Be¬

hörden so wenig von dcn Bcstinmmngcn dcs tz 12l> dcr Gcwerbc-

ordnnng Gcbrnnch gemncht und nicht den obligatorischen Fort-

bildnngSschnlbcsnch nugeordnet habe». Nach den Znsnmmenstellmigen

deo Verbandes war iu Preußen nur fiir 38 Schnlen dcr Bestich

vbligntorisch, mährend in den meisten BnndeSstnateii nur indirekt

eiu Sclmlztvaiig ausgeübt wird. Nnch einer von Harr» Schmitt

vernnstnlteten Umfrage erklärten sich 8!> Schulen fiir »nd 48

gegen den Schnlzivang. Ein Beweis, dnß von den meisten

Schnlen die Notlnvciidigkcit des Schnlzwnngcs crknnnt ist. Vielfach

ivird gernde daS Darniedcrliegcn deS kniifmäniiischcn Furtbildungc'-

schulwcscns nnf dnS Fehlen dcc' Schnlzwnngc5, und »icht mit

llnrccht, zurückgeführt.
Dcr Schnlnnterricht hnr fiir den Lehrling »nr dnnn einen

Zweck, menn dieser nicht körperlich erschopfl znr Schule kommt,

sondern noch geistig rege ist. Diese Erkenntniß ist noch sehr

wenig vcrbreitct, denn der Unterricht wurde nm Abend in Prcnßcn

in «8 Schule», i» Bacher» iu ll, in Sachsen in 7, in Baden

in !>, in Hessen in <>, in Mecklenburg in 8, in den Herzog-

rhümcrn in >! nnd in dcn Freien Städten iu 2 Schnlen ertheilt,

Fn 187, nlso in der Hälfte nllcr Schulen, wurde Abendunterricht

ertheilt. Für eine Reihe von Schulen ist die lliircrrichtszcit nicht

^ Schätzungsweise,



nngegcben, Dcr Tngcsnntcrricht >vnr in Prcnßcn in 84, in

Vnnern in tZ in Snchfe» in 82, in Bndcn in 4, in dcn nndcrcn

Vniidcsstnnte» in 12 nnd in dcn Frcicn Städte» in 1 Schule

cingeführt, während in 14 Schulen Sonntage gelehrt wnrdc.

Ans diesen nüchternen Znhlc» ergiebt sich tlnr, dns; in dcn »leisten

Schule» dein von dcr Tagesnrbeir ermüdete» Schüler »och Abends

geistige Arbeir zligcmnthet mird, die er dnnn dnhcim vielleicht im

ialren Zimmer bei einem Lichtstiiinpfchen verdnncn oder ergänzen

soll, Der Abendunterricht ist somit tein zlucckmäßiger Ilnrerricht

und deshnlb sein Nnlzen cin sehr frnglviirdiger. Beschäinend für

Dcnrschlnnd, dns dv,h n» der Spitze dcr Knltnr mnrschire» ivill

nnd dcssen Knnfleiitc dic Pioniere der Knltnr scin svllen, ist e>ö,

dnß, obgleich nllein 85l, Städte init iibcr 10 MM Einwohnern

gezählt werde», mir 27t! kniifmäimische Schnlen bestehen, Ao,ch

beschämenderer zeigt fich dcr Kommst, wenn mnn die Znhl der

tnnfinännischen Lchrlinge überhaupt mit der Znhl derjenigen ver

gleicht, die cinen Unterricht genießet,. Wir hnben früher dar

gethan, dnß schnimngswcise in Demschlnnd über l',0 l>00 Lehrlinge

vorbanden sind, Nimmt mnn selbst nn, dnß der Lehrling in,

lemen Znhre seiner Lehrzeit cinc Schule nichr zn besnchen brnncht

und kürzt den, entsprechend die Znhl nn, s>0 inn>, so bleiben doch

noch immer 1>»>0ln> Lehrlinge, von denen nicht ganz 20 000

cincn knnfmnnnifchen Schnlnuterrichr genießen, lieber 80 pZt,

der tnnfiiiäiinischcn Lehrlinge hnben somit keinen Schnlilntcrrichl,

Ein Beweis für die Tringlichteit unserer Forderung: Ei»-

führnng dco obligntorischcn Forrbildnngoschnlnnter-

richr^ für die knilfmä» nis chen Lehrlinge nnd Eriheilnng

de^ llnierichrs in den Tnge^srnnden, -p-

Die Ausbildung der .^outoristiuncu.
Von Zl n n n S ch npir e,

Tie llebcrhandnahnic der Frnuennrbeit im Handelsgeiverbe ist

eine so allgemein bekannte Thatsache, daß es einen Kampf mit

Windmühle» aufnehme» hiesse, wenn wir »ns in lange Erörternnge»
über die Zweckmäßigkeit odcr Unziveckmnßigteit dieser 'Arbeit ein¬

lassen wollte», Tie Frage ist »icht mehr, solle» die Franc» sich im

Handelsgeiverbe bethätigen, sondern, da dic Franc,, durch die Macht
der ivirthschasllichen Verhältnisse zn einer Thätigkeit außerhalb des

Hnuscs gezwungen sind, mit welche» Waffen ausgerüstet sollen sic
in den Kamps „in's Tasein trete»,

Tas Heer der Hniidlnngsgehnlfinnen wir haben hier be¬

sondere dic Kontoristinnen iin 'Ange rekrutirt sich znm größten

Theil ans de», sogcnnnnten Mittelstände, Hand i» Hn»d mit der

forrschreirenden Proletarisirnng und Verarmniig des Klcinbürger-

thiims schreiter die Francnemanzipntion, Wenn dcr Vater nicht in,

Srande ist, für den Unterhalt der ganzen Familie zu sorge», müssen
die Töchter eben milhelse», ohne Rücksicht darauf, ob man sür odcr

gegen ^raucnemanzipntion ist. Tns Mädchen in die Fnbrik schickcn,
»e zur einfnche» 'Arbeiterin stempeln, wäre nicht stnndesgemäst gcung,

nber das Kontor nimmt in den Angen des Kleinbürgers einc höherc

Rnngsinsc cin - dort wird geistige 'Arbeit geschaffen - nnd in's

Kontor schickt er seine Tochter gern.

Betrachten wir cinmnl diesc geistige 'Arbeit dcr Kontoristin

etiuns näher,
Tns Mädchen bleibt »leistenthcils nnch Absoluirnng der Volls-

schnie einige Inhre iin Hanse, »m das Hauswesen zu erlerne»: dn

von einer Fortbildung nnr in dcn seltensten Fällen dic Rede sei»

tnnn, hat sie während dieser ^cit Mnßc genug, dns in der Schnlc

Erlernte wieder zn vergessen, Ergicbt sich nachher die Nothwendigkeit,
etwas zu verdiene», so zeigt es sich manchmal, dnß es sognr mil

der Orthogrnvhic der jnnncn Tnme hnpcrt, Bleistens wird dann

eine sogennnnie „Hnndelsnkndeinie" oder ein Hnndclsknrsns besucht,
Ta es nber nicht leicht ist, sich im Vnnse von sechs odcr gnr nur

drei Monate» — im letzteren Fnlie ist der Lehrvlnii »icht so viel

seitig die nöthigen Kenntnisse in einfnchcr, doppelter nnd nmeri

tnnischer Buchführung, kaufmännischem und gewerblichem Rechnen,

Korrespondenz, Stenographie, Wechselrecht, Geogrnvhie, Schön¬

schreiben, Maschinenschreiben und, b,>, ,,<>> b^^t, in einer oder zwci
fremden Sprachen') z» eriverben, so verlassen dic junge» Mädchen,

selbst wenn sie „dns Zeugniß der Reife"", erlangt hnben, die

„Akademie" gewöhnlich mit nicht vicl mehr Wisse», nls sie mit¬

gebracht haben. Die einzigen Fächer, in denen sic cs z» einer ge¬

wisse» Fertigkeit gebracht haben, sind Stenographie und Maschinen¬

schreiben, Wir sehen denn nnch den größten Theil der Kontoristinnen
nls Stenogrnphinncn u»d Mnschiuenschreiberinnen meistens ivird

beides verbunden — debütiren.

Eine Lehrzeit wic der jnnge Mnnn kennt die Kontoristin nicht,
Sie wird gleich als bezahlte Kraft eingestellt und nls solche auch

> Tics der'>!eiirvla» i» dc> Handelsntaocmic vo» Jac, i!, Peicrs-.'ciamdnrg.

"1 I» der vorgenannten 'Akademie von PelersrHamburg für
'

resp, falls
nicln „vorzüglich" fiir ,>t 'i» eciucvbc»!

dementsprechend ausgenützt. Eine llntcriveis»»g i» dc» verschiedenen
Geschäftszweigen wäre zeitrnilbend und unnütz. Wozu nnch? Das

junge Nlädchen ivurde als lebendige Beigabe znr Schreibmnschinc
engngirt und soll auch nichts anderes sein. Eiue selbstständige
Führung der Korrespondenz ist fast immer ausgeschlossen. Die junge
Dame steuogrnphirt unch Diktat, schreibt de» Brief dnuu auf dcr

^ Maschine gctre»lich ab »»d so geht es Tag für Tag, Jahr für
Jnhr, Häufig finde» wir die Kontoristin auch als Buchhalterin
thätig, aber mit wenige» Ausnahmen in kleineren Geschäften
figurirt sic nuch hicr nur als Hülfstrnft eines männlichen Vor

gesetzten, Ihr fallen nur die leichte», rein mechanische» Arbeiten

z», de» Jnhresnbschlust », dcrgl, besorgt in der Regel der Buch¬

halter allein. Ebenso geht es „den, jnngen Mädchen für lcichtc
Koutornrbeiteu."

Unter diesen Verhältnissen ist cs kein Wunder, wen» die knui

männischeii Kenntnisse der Kontoristinnen selbst nnch mehrjähriger
Thätigkeit gleich Null sind nnd sich stets eine gewisse lleberlegenhei i

dcr männliche» Gehülsc» gegenüber den weiblichen zeigt. Diese

Ueberlegenheil, weit entfernt dnvon, dcn Beweis der berühmten

weibliche» Fuserioritüt zn erbringen, zeigt »ns nur, daß dic

Thätigkeit der Gehülfinnen vom ersten Tage n» eine zu einscitinc

gewesen ift.
Die dreijährige Lehrzeit der mäiniliche» Gehülfe» ist allerdings

eine Einrichtung, die von unserer Seite mit Recht bekämpft ivird

Aber uicht die Lehrzeit nls solche ist in nnseren 'Augen dns Uebel

sondern die zn lange Ansdehnnng derselbe». Wenn sich die Lehr

zeit ans ein oder zwei statt nnf drei oder vier Inhre beschränke,!
würde, wäre der Prinzipnl gezwuugeu, seinen Lehrling mehr wic

bisher iu kaufmännischen Arbeiten zu »literweise», slntt ihn Boten

rolle spielen z» lassen, und damit wäre eine wirkliche Lehrzeit nn

Stelle der jetzt vorherrschende» Ausnützuug »»bezahlter Kräfte er

reicht, 'Aber wns für den Hniidluiigsgehülfen gilt, gill nuch für
dic Gehülfin, Wen» wir einc beschränkte Lehrzeit für dc» Gehülfen
als nothwendig ernchlen, n», ihm dic Ansnngsgründe und cinfnchcn

Hnndgrisse im HnndelSgewerbe bciznbringe», drängt sich uns logischer
weise der Eednnke nuf, daß nn die Ausbildung dcr Hnndlungs

gehülfi» die gleichen A»fordcr»»gc» zn stellen sind. Die Hnndels

nkndeinien nnd Knrse — deren Besuch wegen der ziemlich hohen

Kosten nicht immer möglich ist, mnn begnügt sich vielfnch mil dcm

Erlernen von Srenvgrnphie nnd Mnschincnschreibc» biete» in

dieser Hinsicht nicht viel, wie wir vbe» gesehen hnbe», uoch wenige,

dürfe» sic nl? Aegnivnleul für die Lehrzeit nufgcsnßl werden.

Dnflir spricht schon nllci» der Umstand, dnß dic jnnge» ^cnte. dic

dicse Anslnlien besuchen, größtentheils schon vorher Lehrling ge

wesen sind, oder nachher eine Zeit lang nls Volontär nrbeiten.

Wenn nlso die Frnn im Hnndelsgewerbe dic ebenbürtige Kollegin
des Mnnncs werdcn soll, muß sic dic gleichen Vorbedingungen,
d, h die gleichen Kenntnisse mitbringen „Gleicher Lohn sür gleiche
'Arbeit" ist dcr Schlachtruf der gleich dcm Mnnne nn, ihre Erislen;

ringenden Frauen. 'Aber so lange die HnndlungSgehülfin »ich:

gleiche 'Arbeit leistet, so lange sie i», Kontor den untergeordneten

Posten einer lebendigen Maschine belieidei, ist es selbstverständlich

dnst sie nnch den gleichen Lohn nicht crhält. .ii l^ix, bilden »n

gcfähr dns höchste i'iiehnll, dns eine Kontoristin hentzntngc erreich!
-

die wenigsten komme» aber dnhin, Mn» sieh!, die Thntsnche, dns;

ihr die ln»ge nnbeznhltc Lchrlingszcit ersvnrl wird, tonnnt dc:

Hnndlnngsgchillfi» später thcner gciing zn stehen.
Und noch ein wichtiger Grnnd spricht für dic Forderung eincn

Lehrzeit für die Kontoristinnen, Nnch dein ncnen Hnndclsgesetzbiich

dessen Bcslinimniigen für ,»ä»nliche und iveiblichc Pcrsonen gelten,.

»,» ß derLehrli» g in nlle» Zweige» dcs <^> c s ch nfles unter

richtcl werde». Es ist nber tlnr, dnß znr Ausführung dieser Bc

stimmung eine genügende Lehrzeit erforderlich ist. Verlangt inn» nlsc

von dcr Kontoristin cin genügendes länsniäniiisches Wisse» nnd

im Interesse ihres Fortkommens n,nß ihr selbst nn dessen Erwerbung

gelegen sein so kommt mnn nus nllen vou nns nngeführlen.
Gründen zn der Forderung cincr gleichen lanfniännischcn ^ehr.zcn

für die Kontoristinnen, wie sie die männlichen 'Angestellten dnrcb

mnchen müssen.
Die „Knnfmännische Reform", dns Organ dcs Leipziger Vcr

bnndcs, schreibt hierzu: „Es ist sehr die Frngc, ob dic sich vielfncl!

zum Hnndel drängenden 'Nlädchen gewillt sind, erst z» l e r » c n .

ivns sie betniliitlich jetzt nicht thun, wcil sic schon vollständig „scrtig
in dnS Eeschäft gegen <>ichnlt eintrcic». Wie wir die Ziiständc

leuneii, zweifeln wir daran, dnst cs den Damen nn einer gründ

lichen Kenntniß des Hnndcls u»d so»nch nn einer wirllichc» Lclnc

liegt nnd sie werden sich dcshnlb zwcimnl die «nche, ob sic nun

Knufmnun ivcrdeu solle», überlege»," Uiiterwerse» sie sich nbcr

dieser Lehre nicht, folgert dns Blnll weiter, sind sic keine Hnndlnngs

gehülfinnen »nd sintt des HnndelsgesetzbncheS tritt die Gewerbe

ordunng in Krnft, Tie Gewerbeordnung nbcr mi, ihre», schnrscn

Mädchen »nd Frn»e»sch»tz würde eiue so große AiiS»ützu»g dc>.

iveiblichc» Kräfie, ivie sie jetzt gn»g »nd gäbe ist, »icht zulasscn.
man ivürde ein ganz anderes Ange auf die tnusmäunischcu Gc

! schäfte, auf die Arbeitszeit der Minderjährige» »»d nuf die Soiintng?

ruhe der Arbeiter haben, „Und hier werden wir ansetzen, »m mi:

Hülfe der Bestimmungen deS neuen Handelsgesetzes nnch nnmittclbnr

! die Entfernnng dcr sogennunten Hnudlnngsgchülfinnen ni,s dein
^
Handel z» fordern, dic'Beschränlung der tnilsmäniiischc» F-rnuen-

! nrbcit i», Handel durchzuführen," Zn», Schluß meint die ,,Kn»s



männische Reform" allerdings, „daß dadurch die strenge Gewerbe-

rirdnung auch auf den Handel angewandt wird, dies wird nber der

beste Weg zu einer freiwilligen oder gesetzlichen Reform der Arbeits¬

zeit, der Beschäftigung im Handel überhaupt sein und damit uns

die 'Erfüllung unserer weitergehenden Wünsche iu Bezug ans die

soziale uud wirthfchaftliche Stellung der männlichen Hnndlnngs-

gchülfe» bringen,"
Den letzten Wnnsch, eine gesetzliche Reform der Arbeitszeit und

Arbeitsverhältnisse im Handelsgewerbe auf Grund ähnlicher Be¬

stimmungen, wie fie die Gewerbeordnung enthält, theilen mir mit

der ,Knufm, Reform", Mit der Meinung, daß nur Derjenige

,Haudlnngsgehülfe" ist, der eine kaufmännische Lehrzeit durch¬

gemacht hnt, befindet sich die „Knufm. Reform" aber auf den,

Holzwege, Diese Anschauung läßt sich in keiner Weise durch den

Wortlaut des Gesetzes begünden, nach dcm „Handlungsgehülfe" jede

Person ist, die in eiuem Handelsgewerbe gegen Entgelt kaufmännische

Dienste leistet. Die „Kenntnisse" dcr „Knufm, Reform" über die

Ursnchen der Frauenarbeit im Handel sind mehr mie oberflächlich.

Wir glnubcu nicht, daß die Damen ans Langeweile in's Kontor

gehen, wie die „Kaufm. Reform" anzunehmen scheint. Unserer

Meinung nach ist es die Umwälzung der wirthschaftlichen Verhält¬

nisse, die die Frau aus dem Kreise der Familie in's Erwerbsleben

hinnnssiößt, Rnch dem Handelsgewerbe greift sie wie nnch jedem

anderen, in dem sich ihr Gelegenheit bietet, ihren Lebensunterhalt

zu verdienen. Und wenn nuu im Handelsgewerbe höhere An¬

forderungen an fie gestellt werden, wird das keinen Hinderungsgrund

für sie bilde». Im Gegentheil, zn ihrem eigenen N u tz e n

wird sie nuf Grund ihrer größere» Ke»»t»isse immer festeren Fuß
im Hnttdclsgewerbe fassen und auch hier allmälig die ebenbürtige

Kollegin des Mannes werden. Dann aber erst wird sie auch im

Stande scin, Hand in Hand und Schulter an Schulter mit dem

Manne für bessere Arbeitsbedingungen, für höhereu Lohn zu kämpfen

Zur Handlttttgsgchjttfctt-Bcwcstttng.
Magdeburg, dcu ii Jnnuar I8S8. Heute ingte hier im große»

Saale des „Binnen Hecht" eine öffentliche Versammlung nller

Handclsnngestelltcn, iu der nn Stelle des verhinderten Kollegen

Haenisch .Kollege Alwin A d - L e i v z i g über die Frage: „Wie
e r r c i ch e n >v ir den A ch t » hr - Schl » ß ^

"

referirte. T ie

Forderung „nch nllgemeincr Einführnng desselben sci im Interesse
der Gcsuiidbeit, der Wohlfahrt n»d dcr geistigen Fortbildung des

gesnmmlcu l^ehülfenstnndes immer und immer wieder zu erheben,
Die krbeitsverhältnisse im taufinännische» Betriebe erführen durch
die riesenhafte Konkurrenz eine fortgesetzte Verschlechterung, Redner

verbrciiele sich des Weiteren über' dic hiernnf bezügliche Haltung
der Regierung und der Volksvertretung und forderte nuf, dem

Lenirnlverbnudc der deutschen Handlungsgehülfe» und Gehülfinnen
bciznlrcte», um dnnn in stnrker Orgnuisntion mit bestimmten Forde¬

rungen nnd Wünsche» nn die gesetzgebenden Körperschnfic» hernn-

zuircien, F» der Debatte bemerkte Herr G üben er, der aus¬

schlaggebende Faktor in dcr angeregten Frage sei nicht dcr scharf
niigcgrissenc «tnnd der Prinzipnle, sondern dns knnfcnde Publikum.
Tics >ci besonders unter fleißiger Benntzung der Presse fortgesetzt
nufzntläre» nnd niit der Forderung des Aclstnhr-Ladcnschlnsscs vcr-

trnut zii innchc», so wcrdc dns Ziel rascher erreicht werden. An

der weiteren Bcsprcchnng betheiliglcn sich n. A. die Herren Frilsch.

Spörner, ^üdecle, Bohriug Ad,' und Wvlss. Im Verlauf der Tis-

kussiou geistelle Kollege Spörner dic znr Weihnachtszeit wieder geübte
Ausnniznng durch unvcrhältnißinäßigc Ausdehnung der Arbeitszeit

in vielen Geschäfte», oh»e dnß de» Betreffenden ci» Aeguivalenr für
ihre Leistungen geworden. Tie Firmn S P. nnimte cr nls eine

derjenigen, ivelche ganz besonders hoste Anfordernngcn »nch dieser
Richtung n» ihr Persvnnl livelchcs vorzngswcisc nns ^ehrlingcn be¬

steht, stellt. Tiese Firma nrbeite schon seit'Tktober v. I. übcr !> llhr
hinnns: dic 'Arbeitszeit steige nnch nnd nnch, bis tnrz vor Weihiinchle»
gar bis Morgc»s 2 nnd ,'! Uhr. Tnsür bckommcn dnnn dicse be-

daucriisivcrihcn Kollege» ei» Gescheut im Werthe vvn ,it. 7 bis 10

z» Weihnachten!! Sch'licßlich lnm cs zn einem heftigen Znsnmmenstost
mit eine», Vertreter des denlschnntivnnlcn Hnndlungsgchülsen-
Verbandes, dessen Bütgliedern der Vorwnrf gcniacht wurde, dnst

sie lieber zn eine», Ahlwardi'schen Vorlrage gingc», als in einc

Versammlung, in der eine dcr brennendsten Slandcsfragcn nuf der

Tagesordnung stehe. Um ,, Uhr mnstte dic Vcrsnmmlnng infolgc
Eintritts dcr Polizeisinndc geschlossen werdcn,

^

Dr„tschuntiounlcc<. „'Agiinlionsdircktvr" »nd
„
subdirettorei,"

sind nugcnblicklich wieder fleißig nn der 'Arbeit nnd selbstverständlich
„strömen" die Hnndlungsgehülfei, wieder „zn Tnusendcu" in den

deutsthnationnlen Verband, Tast es abcr vielleicht nnch einige
weuiger sind, beweisen verschiedene uns zugegnngeiic Vcrsnmmluiigs-

berichte, die zwnr mit denen der „Deutsche» Hnndels Wncht" Zn

gewi,,em Widerspruch stehen, deren Richtigkeit dndnrch aber für uns

erwie,c» ist. Wir greifen nnr Einiges nnö „dcr Fülle dcr Berichte"
heraus In ,L> n m m i. W. sprach nm 5. Januar dcr noch recht
iugendliche Herr Schneider in einer öffentlichen Versammlung, die
»m 9 Uhr beginnen sollte. Um ,0 Uhr wnrcn nber 'allster
In Arbeiter», die sich die Hnndlungsgehülfen-Beweguug mnl nus
der Rnhe betrnchten wollten, erst — '— drei Gehülfen' erschienen,
deren Znhl allmälig auf zn. 25 stieg, darunter die Geschäftsführer
oes Leipziger Vcrbnndes »nd de? KoinmisvcrcinS von 1858 >>crr

Schneider machte hauptsächlich in „Miltclslnndsrettung" iind „Stnndcs-

gefühl". Jn der Diskussion erklärte ihm ei» Arbeiter sehr richtig,

wenn die Hnndlungsgehülfe» mit de» ,N b« Monatsgehalt, für das

Biele arbeiteten, sich nicht zum Proletnrint rechnete», dn»» ständen

sie wahrscheinlich noch unter diesem, etwa neben dem Gesinde.

Hierauf entstand das bekannte Gefecht zwischen „Tentschnntionnl",

^Leipzig" und „Koinmisverein", »nch dessen Beendigung die „Gegner"

das Lokal verliehe» und Herr Schneider, wie zu 'Anfang, nnch zum

Schluß vor drei Gehülfen und den mii Todesverachtung nns-

harrcnden IS 'Arbeitern seine Weisheit herimterhnspclte. Lebhafter

ging es in einer Versammlung am Januar in Köln-Ehrenfeld zn,

ivo cbcnsalls Herr Schneider' redete. Hier begann cr, womit er in

Hamm aufgehört hatte, mit Sozinlistentödt»»g, Ter „Fall Singer"

mußte ihm Stoff zu einer zweistündigen Rede liefern. Unser Ver¬

bandskollege Sch ulte-Köln wies dem Herr» nnch, daß seine gniizcn

Ausführlttigen vo» Verdrehungen strotzten, was ziir Folge hatte,

daß inau Ihm dns Wort entzog. Die Versnmmlnng war hiermit
aber nicht einverstanden: als man Schulte trotzdem das Worr

enizog, verließen mit ihm uugesähr die Hälfte der Versammelte»
37 von «5 Personen, das Lokal, von denen sünf Kollege» dem

Eeiilrnlvcrbniide beitrnten. „Heil", Herr Schneider!

Verschiedenes.
Zum Ausstand der Maschinenbauer l5ugla»dc>. Tns

znhleumnßige Ergebniß der zweiten Abstimmnng der streikende»,

über die wir bereits i» letzter Nummer berichteten, ist folgendes:
54 933 Mnnn für Fortsetzung des Streiks, l041 dngegen, 'Am

I, Jnnnnr trat in London eine Konferenz der englische» Gewerk¬

schaften zusammen, die von 198 Delegirten, wclchc mehr als cine

Million orgnnisirter 'Arbeiter vcrtrnten, besticht wnr. Tie.Konferenz

beschloß, allen Gewerkschaften die Erhebung einer wöchentlichen
Erlrnsteuer vou I Pencc (25 pro Mitglied zii Guuften der

streikenden Mnschineiibnner zn empfehlen. Mit 99 gegcn 42 stimmen

wurde u, A. eine Resolution angenommen, die neben der rein ge¬

werkschaftlichen Aktion Inanspruchnahme der Gesetzgebung und ver¬

einte politische 'Aktion empfiehlt,
Ter ^ekretär der Mnschinenbnner-Geiverlschaft, Geo. R. Barnes,

richtete znm neuen ^Znhre ein Schreiben nn die Gcncralkommissioii
dcr Gewerkschaften Teutschlnnds, i» dem es am Schlüsse heißt:

„Inzwischen erkennen wir nn, wie sehr ivir in der Schuld bei

unscrcn Brüdern aus dein Kontinente wegen ihrer großartigen Unter¬

stützung sind. Tiese trug in großem Maßstabe dazu bei, uns in

»iiserer gegenwärtige» günstigen Lnge z» erhnlte»,

Jn der Hoffnung, bnld einen dnncrnden Sieg der 'Arbeiter

melden zn könncn »nd indem wir nllen unscrcn Mitarbeitern in

nllcn Länder» ei» glücklicheres und fröhlicheres Neujnhr, nls sie je

erlebten, wünsche», verbleibe mit brüderlichen Grüßen
Ihr G c v. R. B n r n c s.

d'hnrntlerislisch sür die Bedeutung dieses geivnltigen Arbciis

tampfes ist es, daß die Erzbifchöfe deu 5ilerus dcr Hochkirche an

geiviesen hnben, öffentlich von den Kanzeln tim Frieden zwischen
Unternehmern nnd 'Arbeitern zu beten,

Bci der GenernltowMission gingen in dcr Zeit vom 23, Tezembcr
bis 13, Januar sür die euglischen Mnschincnbnuer ein: ,>i 12 273,91.

darunter aus dem Centralverband der Handlungsgehilfen lind Gc

hnlfinncn Teutschlands .>i, 2l> vom Bezirk Frankfurt n, M., 20

,2. Rate, vom Bezirt themnitz, ,>i 8,15 ,2. Rate, vom Bczirk Leipzig,
24 ,3, Rntc, vvm Bezirk Hnmburg, Jiisgesnmmt erhielt die

Generalkoinmission bisher ,>i 100 570,32, daneben sind noch zirka
,ii 80 000 voii dentscheit Gewerkschaften direkt »ach England ge

schickt worden.

Der Verein für kaufmännische Angestellte in Frank¬

furt n, M. hnt in seiner Versnmmlung vom 13. Jnnunr eine

Kommission gewählt, dic einen Weg zur Weiternihrnng dcr „Knns-

männischcn Presse" snchcn soll.
Zur Drgniiisntivncifragc. .^» dcm von uns kürzlich ivicder-

gcgebenc» Beschluß des Stllttgnrter GcivcrtschnftsknrtcUs schreibt
die „Holznrbciter-Zeitung": „Ein sehr prntiischcr nnd zeitgemäßer
'Aiitrng. Es wäre nothwendig, dnß nnch cmdcre Gcwcrkschnftsknrtelle
in gleichem sinne verfahren würden, nm endlich die Svndcr-

bestrebnngen der lvtnlorgniiisirtcn Gcivcrtschnftler ciiizndänimcn.
Es ist geradezu grober Unfug, wen» seitens der Geivertschnfistarlellc
die für Svndcrbestrcbniige» schwärmende» Orgniiisntiönchen und

Bcreiiiche» znm Schaden der Geivertschnftsbeivegung übcrhnnpl
immer nvch so ivnrin gchnltcn ivcrdeii. Spiele innii doch endlich

einmnl denselben Trnmpf n»s, wie dns Stuttgarter Gewertschnfts
knrtcll, nnd dic Vcrciiichenspicler ivcrden dnnn wohl begreifen,:
lernen, dnß sie eine Null sind im wirthschnftlichen Knmpfc." — Dcr

Loknlverei» dcr Stllttgnrter Fuhrleute hat infolge dcs Beschlusses
der Gciverkschnftstv,»Mission mit dem 1. Jannnr'd, I, seinen Bei¬

tritt znm Centralverband der Handelshülfsarbeiter vollzogen, Tic

„Freie Vereinigung dcr Knnfleiitc" hnt sich leider zn der Einsichl.
die hicr von dcu Fuhrleuten bewiesen ist, bis heute noch nicht nur

schwingen könncn.

Hohc

Aus dem Cetttrnlverbaild.
Hamburg. Mitgliederversammlung nm 0, Jnnnnr bei Pfade,
c Bleichen', Kollegin Sch, hält ein Referat über die AnSbildnng



der weiblichen Angestellten in Konturen. (Wir bringen dasselbe an

anderer Stelle unseres Blattes zum Abdruck.) Daran knüpft sich

eine rege Diskussion, in der die Kollegen M. und I, der von

Kollegen G. geäußerten Meinung, die weiblichen Angestellten müßten

ebenso lange lernen, wie jetzt die männlichen, entschieden entgegen¬

treten, Lasse sich auch bei der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse

im Groß- und Kleinhandel, in Großstadt, mittleren und kleinen

Städten ein Schema nicht festlegen, fo könne man doch sagen, daß

die heute übliche Lehrzeit der männlichen Lehrlinge einc viel zu

lange sei. Thatsächlich würde auch im letzten Theile der „Lehrzeit"

meistens nicht mehr gelernt, sondern nnr dem Prinzipal eine un¬

bezahlte Gehülfenkraft geboten. Wer andererseits in zwei Jahren

noch nichts gelernt habe, werde auch im dritten und vierten Jahre

sich nichts mehr aneignen. Im Allgemeinen könnten wir eine zwei>

jährige Marimallehrzeit fordern. In vielen Fällen, in denen Jemand

erst eiue Handelsschule besucht oder sich sonst kaufmännisches Wissen

theoretisch angeeignet habe, sci eine einjährige praktische Lehrzeit

vollständig genügend. Vorauszusetzen wäre dabei natürlich, daß der

betreffende Prinzipal, wie ihn jetzt das neue Handelsgesetzbuch unter

Strafandrohung verpflichte, seinen Lehrling auch wirklich in allen

Theilen dcs Geschäfts unterweise und nicht etwa nur als Lauf¬

bursche benutze. Kollege I. regt an, daß dcr nächste Hnndlungs-

gehülfeukongreß sich mit der Frage der Lehrlingsausbildung befasse,

Der Berliner Kongreß habe sich darauf beschränkt, die Ausdehnung

der betreffenden Bestimmungen der Gewerbeordnung auf das Handels¬

gewerbe zu fordern. Damit sei aber nichts erreicht, vor Allem sei

die Frage der Lehrlingsausbildung dadurch nicht geklart.

Hierauf erfolgt die Abrechnung vom dritten Quartal und Bericht

vom Gewerkschaftskartcll. Der Vorsitzeude fordert die Anwesenden

noch auf, stch lebhaft an den Sammluugen für die englischen

Maschinenbauer zu bethciligen,

Centralverband der Handliingsgehülfkn und Grhiilfinne» Akiitschlnnds.

Bekanntmachungen des Borstaudcs.

Die Verbandsmitglieder in Magdeburg werden ersucht,

ihre Beiträge von jetzt nb an unsere Verwaltung nach Hamburg
(Adresse M. Iosephsohn, Grindelthal ll) zu zahlen. Der Einfachheit

halber empfiehlt es sich, die Beiträge für mindestens ein Vierteljahr
im Voraus zu sende».

Von heute ab hat Kollege L. Kohn, Hamburg, Wolr-

mann straße 15, den Versand des „Handlungsgehülfen-Blnli"
an die Mitglieder übernommen. Alle Beschwerden oder Wünsche
der Mitglieder, Erpeditionsangelegenheiten betreffend, sind deshalb

von jetzt ab an obige Adresse zu richten, ebenso sind dorthin alle

Wohnungsveränderungen sofort aufzugeben.
Hnmburg, l5. Januar 1898, Der Borstand.

G, Segnitz, Vorsitzender,
Altona, Waterloostr. 3,,.

kentralverband dcr Handlungsgehülfen und Gehülfinnen DenWands.

O r t Bevollmächtigter oder Kasstrer Verbandslolml
Versammlung

l oder gesellige ZilsanimeuKnntt

Breslau Oscar Hetzinnn»,
Sadownstrnße 22

Ehemnitz Emil Bcrqer,
Neustädter Markt 6

—

Elbcrfcld-Bnrmcn Ernst Dröncr, Elberfeld,
Nevigeserstraße 60

Stchr, Neustrnße 12 Jeden Dienstng Abend,

Fürth H. B. Ttorkcrt,

Schwabacherstraße 8«

Winter, Ecke Marien- u. Hirschenstr, ^ Jeden ersten und dritten Diensing
im Monat,

Frankfurt a. M. Siegfried Lcviuso»,
Sandweg 43.

,,Erln»gcr Hof", Borngasse 11, Jeden Donnerstag Abend,

Hnmburg-Altona G. Scgnin, Altona,
Watcrloostraße 3»

„Hnmmonia-Gcscllschnftshrins",
Hohe Bleichen 30

Jeden ersten Donnerstag im Monnl

Abends !1 Uhr: Versammlung.

Harburg a. E. T. Noschel,
I. Wilstorferstraße 2u

Hotel „Drntschcs Hans". Jeden ersten uud dritten Freitag im

! Monnt.

Kicl Ludw. Boß,
Kleiner Kuhberg 4

—

!

Königsberg i. Pr. Franz Schnell,
Snckheimer rechte Straße 44

.... !
- -

Köln Aug. Schulte,
Alexianerstraße 15

Krefcld Max Meyer,

Schwertstrnße 113

! „Zum goldenen Stern",
Friedrichstraße

Jeden Mittwoch Abend g Uhr.

Leipzig R. LiPinSti,
öln der alten Elster 2

„Coburger Hof",
Windmühlenstraße 11

Jeden Dienstag Abend.

Nürnberg Tnvcr Bitter,

Hochstraße 10

Restaurant Wechsel Jeden zweiten uud vierten Tonners¬

tag im Monat,

Anzeigen. ^D^s-

„Es ist dcm Verfasser gelungen, alle den anderen Systemen anhaftenden

Mängel völlig ;n beseitigen, Jn der Thal ist bei Scheithauer's Slenogravhie

nichis weilcr zn lerne», nis Konsonanten- und n Botalzeichc», Mil diese»

Zeichen schreib! man so, wie in der gewöhnlichen Schrift, ohne daß es eines

wetteren Regelauvarates bedarf, Tas «»stem ist drttcklos, verwendet alle Zeichen

ansnnhmslos nnr in zwci verschiedenen Höhen »nd hat vor allen bisher belannien

Systemen den gemalligen Vorzug, da» es »ach graphologische» lyrimdsälsc»

aufgebaut ist, d. h, die Zeichen sind so gewähli, »nb selbst beim flüchtigsten

Schreiben die Verzerrungen der Schrift derartig verlaufen »Nissen, dast nur ahn¬

liche Lnnlc gelesen werden lönnen." Prciiftischc Tch»l-'Zcit»»g,

Jeder, der sich Wochen lang mit eincm anderen System abgegeben

hat, ohne wirklich schnell schreiben zu können, werfe das bisher

benutzte System nls für ihn völlig werthlos bei Seite und ivende

sich zu Scheithauer's Stenographie, Zahlreiche Uebertritte von

Stolze, Gabelsberger, Schrey, Roller, Arcuds, Steuotachh-

graphie beweisen schlagend, daß Scheithauer's Stenographie allen

diesen Systemen thurmhoch überlegen ist. Lehrbuch zum Selbst¬

unterricht in wenigen Stunden 60 ,>/>, Lesebuch dazu 60 />,^.

Ii»rl «elieitk»««,'. Neumarkt 21/2, Leipzig.
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