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Hierzu eine Beilage.

Centralverband der Handlnngsgehülfen
nnd Gehülfinnen Deutschlands.

Gemäß 11 des Statuts berufen wir hiermit die erste

Generalversammlung
unseres Verbandes zn Pfingsten, den SS. und ä«.
Mai d. I., nach FW" 5 r»nKt,irt ». AI. "WR

Gagesordnirng:
1. Bericht des Vorstandes (Verwaltung — Kasse — Presse).

Bericht der Kassenrevisoren. 3. Agitation und Organisation.
4. Anträge des Vorstandes ans Aenderung des Statuts. 5. Unsere
.^ordernngen. 6. Wahl des Verbandsvorsitzenden nnd des
Ncdakteurs des „Handlmigsgehülfen-Blcitt". 7. Wahl eines

Delegirten znm dritten Gewerkschafts-Kongreß.
Die Anträge des Vorstandes finden die Mitglieder auf der

vierten Seite d. Bl. Anträge der Mitglieder sind uns bis 1. Mai

einzureichen, damit sie in der am 5, Mai erscheinenden Nummer
d, Bl. veröffentlicht werden können. Betreffs Wahl der Delegirten
verweisen wir ans F 11 des Statuts.

Hamburg, den 16. April 1898.

Dcr Vorstand.
G. Segnitz, Altona, Waterloostr. 36.

Der Hamburger Kommisverein von 1858
über die Franenarbeit im Handelsgewerbe.

Ueber die Franenarbeit im Handelsgeiverbe sagt dcr Jahres¬
bericht fiir 1897 des Vereins fiir Handlungskommis von 1858

in Hamburg: „Tie hiesige Polizeibehörde richtete im Inli d. I.
die Anfrage an uns, welche Stellung wir zur Eiuschräukung
dcr Frauenarbeit im Handelsgeiverbe einnehmen. Wir haben
hierauf erwidert, daß von dcn männlichen Haudliingsgehülseu
dic in immer verstärktem Maße auftretende Mitbewerbmig der

weiblichcn Handelsangestellten in Tentschlaud schwer empsunden
werde. Dieser Druck sei deshalb ciu fo empfindlicher, wcil
»mer den iu kaufmännischen Geschäften angestellten jmigcn
Mdchen nicht wenig ungeeignete Elemente Vorhände» seien, weil
dic jungcn Mädchen in den allerfeltensten Fällen cinc wirkliche
^ehre durchgemacht hatten, dies abcr von jedem männlichen
Hnndlnngsgehülfen gefordert werde, nnd vor allen Dingen, weil
die Mädchen fiir ein weit niedrigeres Gehalt arbeiten, als die

Männer. Jn den meisten Fällen betrachteten die fimgcn Mädchen
ihre Thätigkeit im Haudelsgewerhe von vornherein als eine vor¬

übergehende, da sie doch immer die Hoffnung hcgcu, sich zu ver-

hcirathen. Aus diesem Grunde sorgten sie mir fehr selten fiir
eine gründliche kaufmännische Ausbildung. Hauptsächlich würde

deshalb durch die weiblichen Angestellten die große Zahl der-

iciiigen männlichen Handlungsgehülfen geschädigt, die wegen ihrer
»»genügenden Ansbildnng und Fortbildung auf untergeordnete
oder mittlere Stellen angewiesen seien. Während hierfür ein

Ueberfluß an Bewerbern vorhanden wäre, fehle es oft n»

geeigneten männlichen Gehülfen fiir besser bezahlte Posten. So

sehr mir nun mich die schwere Schädigung der männlichen An¬

gestclltcn durch die im Handelsgewerbe thätigen jungen Mädchen
bedauerten, so dürsten wir doch andererseits nicht verkeimen,
daß man den weiblichen Personen nicht das Recht nehme» könne,
in dem freien Handelsgewerbe ihr Brot zn suchen, Tie all¬

gemeinen wirthschaftlichen Verhältnisse ließen es fiir vicle Eltern,
auch des besseren Mittelstandes, jetzt als nothwendig erscheinen,
daß ihre Töchter einen Berusszweig ergriffen, nm zur Be¬

streitung des Haushaltes beizutragen oder um in der Lage zn
fein, falls sie sich nicht verheirntheten, sich selbst zn ernähren.
Ein Gesetz, das den Frauen die Arbeit im Handelsgewerbe ver¬

bietet, würde viele männliche Handlnngsgchülfeu, die versorgimgs-
bediirftigc Schwestern odcr Töchter hätten, ebenfalls schwer schädigen.
Auch verstieße ein solches Verbot gegen jedes gesellschaftliche Recht.
Tie schädigenden Einflüsse des weiblichen Mitbewerbes im Haudels¬
gewerbe könnten aber dnrch eine größere Fürsorge siir die Aus¬

bildung der jungen Kaufleute gemildert werden, sowie dadurch,
daß die betreffenden Schiitzbestimmiingcii dcr Gcwcrbcordmmg für
die jugendlichen und weiblichen Arbeiter auch auf die Handels-

lchrlinge und die weiblichen Handelsangestellten in Amvcudung
gebracht würden."

Also endlich! Endlich haben dic würdigen Herren Kommis-
vcreinlcr unsere Zcit begriffen, haben begriffen, was wir ihnen
scit Iahrcn predigen: Taß die Frauen nicht zu ihrem Vergnügen
im Handelsgewerbe thätig sind, sondern weil die eiserne, wirth¬
schaftliche Nothwendigkeit sic dazu zwingt! Wenn übrigens der

Bericht sagt, daß die jungen Mädchen ihre Thätigkeit im Handels¬
geiverbe in den meisten Fällen als eine vorübergehende betrachten
uud sich bald zu vcrheirathcn hoffen, so scheint nnS dem Bericht¬
erstatter hierbei die Feder ausgerutscht zu sein. Was er hier
berichtet, denken nicht die jungen Mädchen, sondern die sämmt¬
lichen Direktoren, Vorsteher, Geschäftsführer nnd sonstige Tra¬

banten dcr alten Harmvnieverciiic haben dieses Schlummerlied
bisher stets und ständig ihrcn Mitglicdcrn, dcn mäuiilichen Gehülscu,
vorgesungen; damit sollte die Sorge, iu wclche dic steigende Flnth
der Frauenarbeit dic Herren versetzte nnd der sie in ihrcr sozial¬
politischen Du—utelheit rathlos gegenüberstanden, himvcggcschcuchi
werden.

Dcr Wunsch nach ciner AuSdchuuug dcr Schutzbcstimmimgen
dcr Gcwcrbcordmmg für die jugendlichen und weiblichen Arbeiter

auf dic Handluiigslehrliiige mid die weiblichen Hauoel5angestclltcu
ist sehr erfreulich und wird von dem „grroßcn" Kommicwcrcin

hoffentlich auch weiterhin vertrete»: hoffentlich aber nicht mit dcr

Bedingung, die cr soust seinen sozialpolitischen Forderungen an¬

zufügen Pflegt, daß nm Himmelswillcn die Polizei uicht die Durch¬
führung dcr gesetzlichen Bestimmungen überivachen dürfe. Wir

müßten sonst annehmen, daß es dem Kommisverein mit seinen
neuen Forderungen so wenig ernst ist wic mit den alten und deu

Mitgliedern gegenüber, dic »och an eine Förderung ihrer Interessen
durch diesen Verein glauben, nur der Zweck verfolgt wird: Sand

in die Augen!



Lagerhalter - Verband.

Durch Beschluß der letzten Geueral-Versnmmlimg ist das

„Handlmlgsgchülfen-Blatt" znm obligatorischen Publi-

katiousorgau des Lagerhalter-Verbandes bestimmt worden nnd

ivird allen Verbauosmitglicoern von jetzt ab frei in's Haus geliefert.

Löhne und Arbeitszeit der kaufmännischen Angestellten
in Connecticut sAmcrika).

Das statistische Amt iu Eounecticut bringt in seinem drei¬

zehnten Jahresbericht auch eine besondere Uebersicht über die Löhne

und die Arbcitszeitdauer der Angestellten in kaufmännischen Ge¬

schäften, Es gingen fiir diese Aufstellung Mittheilungen aus

115 Geschäften ein. Diese hatten zusammen 2691 Angestellte,

wovon 1511 männliche und 1150 weibliche Gehülfen waren.

Der TurchschnitK'- Wochculohn der Mäuucr und jungen Leute

betrug S 11,66 (.U. 49,25>, dcr der Frauen und Mädchen

S 6,66 (F. 27,90). Für dic verschiedenen Branchen ergaben

sich die in der untenstehenden Tabelle verzeichneten Wochculöhne

uud Wvcheuarbeitsstlmdcn.

Verschiedenes.

Art Anzahl Durchschnitts-

des kaufmännischen
der Gehülfen Wocheulohu

Betriebes
Männl, Weibl. Männl Weibl, S

Kleider ZI 5 15

.«,

50,— 31,25 ,i3

Schnittwaaren 83,) 984 47,2, i 2li,85 58

Möbeln I,« Mi 54,58 31,25 ,i2

Spezerei u, Ncchrungsm. 20>i 39 48 — 31,12 72

Putznrbeiten
— <i2 — 34,04 öl

Schuhe 7k 14 52,8« 39,40 iii—,53

Zusaminen ,,, 1544 115» 49,02 27,75
—

Die soziale Lage der Handlungsgehülfen,
schreiben die „Elberselder Neuesten Nachrichte»", illustrirt iu

trefflicher Weise folgendes Inserat, das in diesen Tagen in einem

hiesigen Blatte erschienen ist:

Zum sofortigen Eintritt ein junger, tüchtiger Kominis mit

schöner Handschrift gesucht, Anfangsgehalt Mk. <?<><>.

Wir wissen nicht, wie groß die Zahl der „tüchtigen Kommis

mit schöner Handschrift" ist, die sich mn den brillant dotirten

Posten beworben haben. Es läßt sich aber wohl annehmen, daß

das Ricscugchalt von K. 600 pro Jahr oder K, 1,61 pro Tag,

was den Lohn ciuer Fabrikarbeiterin schon bald erreicht, ein

wahres Wettlaufen mn den Posten unter den Jüngern Merkurs

hervorgerufen hat. Durch Zufall hatten wir Gelegenheit, von

einer der schriftlichen Bewerbungen Kenntniß zn erhalten. Diese

bestätigt unsere Amiahme, daß das Inserat eine große Anziehungs¬

kraft nnsgcübt habe. Dcr „tüchtige jiommis mit schöner Hand¬

schrift" fchrcibt nn die betreffende Firma:

„Als 600 Mnrk-Kommis erlaube ich mir hiermit ganz ergebenst

meine Dienste anzubieten und hoffe ich um so eher auf Berücksichti¬

gung meines Gesuches, als ich bereit bin, die monatlichen ^t. 50 in

Viktunlien Ihres Geschäftes in Empfang zu nehmen. Beispiels¬

weise Sonntags: Eier, roh, gekocht, Spiegeleier, Montags: Aepfel,

eventuell auch faule. Dienstags: Käse, faule Mainzer und Lim-

burger, Mittwochs: Kartoffeln, sogenannte Bünuärpel, Donnerstags:

Pur« von Kartoffelmehl. Freitags stelle ich mich auf den Hof und

lasse mir die Sonne in den Hals scheinen, Samstags lecke ich die

übrig gebliebenen Knochen des wöchentlichen Fleisches der Familie

in der Küche ab. Angenehm würde es mir sein, wenn das Weih¬

nachtsgeschenk in einem Reibekuchen Ihrer Kartoffeln oder in einer

abgelegten Unterhose eines der Herren Theilhaber bestände. Für

die übrigen Feiertage, als wie Ostern, Pfingsten usw,, bitte ich um

ein Packetchen „Schwatten Dorps" oder „Rothen Kops", Bei meinem

silbernen Jubiläum kommt es Ihnen wohl ans einen Krug Kannen-

bier oder einen Schoppen Merklinghäuser nicht an und ziehen Sie

mir dann nuch wohl das Kranken- und Jnunlidengeld nicht ab.

Außer deu Konlorstunden übernehme ich das Ausbrüten der Eier,

Flicken der Knrtoffelsäcke, Reinigen des PferdestnUes, Kehren der

Straße. Verfehle nicht, nuch hinzuzufügen, daß ich beim Militär

Lnznrethgehülfe gewesen bin und stehen Ihnen dann noch meine

Dienste iin Einsetzen des Klystiers, im Schröpfen, Zähneausziehen

nnd Hühneraugenschneiden zur Versügung und zwar Alles für ^il,, W0,"

Tb dcr Maim dic Stelle bekommt^!

Die erste Gcncralversammluug des Centralverbandes der

Haudluttgsgehulfeu und Gehülfinnen Deutschlands wird

Pfingsten, den 29, und 30. Mai d. I,, in Frankfurt a, M,

abgehalten merden, (Siehe Bekanntmachung des Vorstandes.) Der

Vorstand veröffentlicht in der heutigen Nummer d. Bl. seine

Anträge auf Aenderung des Statuts, die damit zur

Diskussion der Mitglieder gestellt werden. Zum grüßten Theil sind

die Anträge formeller Natur und bezwecken Aenderungen, die fich

in der verflossenen Geschäftsperiode als wünschenswerth oder noth¬

wendig ergeben haben. Durch Streichung der ZK 9 und 10 soll die

Organisation einheitlicher und straffer gestaltet werde». Damit

werden auch die Schwierigkeiten, welche die Vereinsgesetze der ver¬

schiedenen deutschen „Vaterländer" der geiverkschaftlichenOrganisation

in den Weg legen und an deren Beseitigung, wie die Erfahrungen

des letzten Jahres gezeigt haben, nicht zu denken ist, aus dem Wege

geräumt. Aus den gleichen Gesichtspunkten wird auch beantragt,

den Sitz dcs Verbandes dauernd in Hamburg zu belassen, dn

unsere Organisation der weiblichen uud minderjährigen Mitglieder,

denen in fast allen übrigen Staaten die Zugehörigkeil zum Centrnl-

verbande erschwert sein würde, nicht entbehren kaun. Hierüber wird

der Vorstand dcr Generalversammlung eine Statistik vorlegen. Eine

grundsätzliche Erweiterung der Berbandszwccke soll mit dem Antrage

auf Einführung der Stellenlosenunterstützung

erreicht werden. Der Centralverband hat sich trotz der Zurückhaltung

einiger auf unserem Boden stehender Vereine so gut entwickelt, daß

die Einführung der Stellenlofeuunterstützung unbedenklich befürwortet

werden kann. Die Ueberzeugung von dem Vortheil und der Nütz¬

lichkeit dieser Einrichtung für den Verband wie für die Mitglieder

ist unserer Kenntniß nach in de» Kollegeukreisen so verbreitet, daß

es sich erübrigt, weiter dafür zu plnidiren. Der Punkt 5 der für

die Generalversammlung festgesetzten Tagesordnung: „Unsere

Forderungen", wird von ganz besonderer Wichtigkeit sein.

Es gilt hier vor Allem der Formuliruug der Forderungen, die nach

Schaffung des neuen Handelsgesetzbuches von der aus dem Boden

des Klnssenkttinpfes stehenden Gehülfenschaft für die Folge zu pro-

pagiren und zu verfechten sind. Damit wird gleichzeitig ein festes

Agitationsprogramm für den Ecntrnlverbnnd geschaffen, das unsere

Mitglieder vielfach vermißt haben. Es ist wünschenswerth, daß die

Mitglieder sich in Versammlungen oder dnrch Einsendungen an

unsere Redaktion über die Aufgaben der Generalversammlung

äußern und ihre Wünsche und Forderungen zur Diskussion stellen.

Alle Berichte, Einsendungen und Anträge, die bis znin 1. Mai in

unsere Hände gelangen, kommen in der Nummer vom 5, Mni zum

Abdruck,
Nahruugsinittelliändlcr. uud Handluugsgehülfeu. Hier¬

über schreibt der Chemnitzer „Beobachter" vöm 9. April d, I.:

„Jn einer Eingabe von 601 hiesigen Nahrungsmittelhändlern an

die hiesigen städtischen Körperschaften wird eine Verschlechterung der

Sonntagsruhe insofern gefordert, als man verlangt, daß die Läden,

welche jetzt Mittags 2 Uhr geschlossen iverden müssen, Abends auf

2 Stunden, und zwar im Winter von S—3 Uhr, im Sommer von

7—9 Uhr, dem Verkauf geöffnet sein dürfen. Bei dieser schönen

Gelegenheit, wahrscheinlich meil man eben darüber ist, wird der

Handlungsgehülfenschaft ohne jeden Grund und ganz außer Zu¬

sammenhang mit dem sonstigen Inhalt der Eingabe in folgender

Weise gedacht: „Zufrieden damit ,onß die Läden um 2 Uhr ge¬

schlossen werden müssen) sind einzig noch, außer den Restaurateuren,

die jungen Leute, die sich nunmehr unbeschränkt dem

Wirthshausbesuch widmen können und denen es er¬

möglicht ist, gleich den Fabrikarbeitern, Sonntags schon bei Beginn

der Tanzmusik auf dem Snnle anwesend zu sein. Ob diese schranken¬

lose l!) Freiheit an Sonntagen den jungen Leuten znm Segen ge¬

reicht und der Moral entspricht, läßt sich wohl bezweifeln. Den

Sparsamkeitssinn fördert sie auf keinen Fall. Wir sind überzeugt,

daß die jungen Leute auch unr. 8 oder 9 Uhr noch zurecht in's

Wirthshaus und zum Tnuzsaal kommen," Ob den deutschnationalen

Handlnngsgehülfen der Kamm über diese Behandlung aus ihre»

gesinnungsverwandten Kreisen schwellen wird, bezweifctn wir, sind

dagegen gespannt, wie sich die hiesige antisemitische „Bürgerzeitung"

in dieser Sache benehme» ivird, da die Nnhrungsiniltelhändler eine»

großen Theil ihrer Gefolgschaft ausmachen, während sie die deutsch¬

nationalen Handlnngsgehülfen, die eine ununterbrochene Sountags-

ruhe von 3tt Stunden fordern, ebenfalls unter ihre liebevollen

Fittiche genommen hnt,"

Gegen die Verweuduua. von Soldaten bei llmzüqei» be

nbsichtig't der Verband der H a u d e l s h ü l f s n r b e i t e r iu

Berlin eine Eingabe an das Kriegsmiinsteriuiu zu richten. Es

soll dagegen Beschwerde erhoben iverden, daß in letzter Zeit nicht

»ur bei Umzügen vou Behörden lind öffentlichen Aemtern, sonder»

auch i» steigendem Maße bei größeren Umzüge» privater Geschäfts¬

häuser aktive Soldaten verwendet werden, Dndurch, daß die mili¬

tärischen Arbeitskräfte unter dem ortsüblichen Tagelohn arbeiten

und sich größtentheils mit zwei Mark pro Tag begnügen, nehmen

sie nicht nllein den berufsmäßigen Trnnsportaroeitern, sondern den

zahlreichen Arbeitslose» die Arbeitsgelegenheit, und sie treten gleich

zeitig auch als Lohndrücker auf.

„Hast Tn viel, fv wirst Du bald noch viel mehr dazu

bekommen", könnte man einen Artikel in Nr. 1 t der „Deutschen



Kaufmännischen Wochenschrift" überschreiben, dem wir entnehmen,
daß von den Erträgen des vergangenen Jahres an die Verwaltungs¬
und Aufsichtsräthe der Deutschen Bank K,, 2970000, der Dresdener

Bank ^it,. 1858714 als Tanti «men vertheilt wurden. Gegenüber
der Thatsache, daß die Empfänger dieser Summen entweder über¬

haupt nichts thun oder für ihre Thätigkeit ein besonderes, festes
Gehalt beziehen, ist dieses „Theilen" selbst der genannten Zeitschrift
etwas zu „starker Tabak", Nachdem das Blatt ausgeführt hat,
welchen Nutzen die Herren Aufstchts- und Verwaltungsräthe daraus

ziehen, daß fie von beabsichtigten „Transaktionen" immer frühzeitig
Bescheid wissen und ihre privaten Spekulationen darnach einrichten
können, kommt es zu dem Schluß, daß derartige Zustände eine große
Satire auf unfere wirthschaftlichen Verhältnisse seien. — Das finden
wir auch. Wir finden aber ferner, daß diese Zustände mit ent¬

sprechenden Variationen heutzutage überall, nicht nur im Bankfach,
anzutreffen sind, und daß uns die heutige Art des „Theilens", wo

immer Einer sehr viel, die Anderen wenig oder garuichts bekommen,
für die große Masse viel unvortheilhafter zu sein scheint, als das

„Theilen" im vielzitirten „Zukunftsstaat", in dem „bekanntlich"
Jedem das Gleiche zugetheilt werden soll,

Dic Petitiouskominission des Reichstages hat wieder eine

Reihe Berichte erstattet. Sie schlägt u. A. vor': Eine Petition des

kaufmännischen und gewerblichen Hülfsvereins für weibliche An¬

gestellte zu Berlin um Einführung des obligatorischen Ladenschlusses
um 8 Uhr Abends dem Reichskanzler als Material zur Abänderung
der Gesetzgebung zu überweisen.

Rückwirkende Kraft der Bestimmungen dcs ucucu Handels-
gesctzbuchcs. Daß die Bestimmungen des neuen Handelsgesetz¬
buches rückwirkende Kraft auf die bereits zwischen Prinzipalen und

Angestellten vor dem 1, Januar 1898 geschlossenen Dienstverträge
haben, ist jetzt zum ersten Male in einem Prozeß vor dem Land¬

gerichte Berlin entschieden worden. Die Handelskammer bei dem

genannten Landgerichte hat die bis jetzt streitige Frage, ob die neuen

Bestimmungen auch auf die alten Verträge Anwendung erleiden,
bejaht, ,Deutsche Kaufm, Wochenschrift,)

Zur Handlungsgchttlfen-Bcwcgimg.
Hannover, den 30, März. Eine öffentliche Versammlung der

Handlungsgehülfen und Gehülfinnen fand hier gestern Abend im

Saale „Zur Königsworth" statt. Herr Kaufmann Ads aus Dresden

referirte über: „Die Frauenfrage im Handelsgewerbe"
in zirka einstündiger Rede, Jn klarer und sachlicher Weise ent¬

ledigte fich der Referent seiner Aufgabe, Die Versammlung war

zum größten Theil von „Deutschnationalen" besucht. Diese Herren
verlangten nun, was sie selbst in ihren Versammlungen nie ge¬
währen, Bureanwahl. Nachdem ihnen jedoch von mehreren Rednern
bedeutet war, daß gerade sie am wenigsten ein Recht hätten, etwas

zu verlangen, was sie selbst nie zugestehen, beruhigten fie sich damit

und hörten dem Referenten ruhig zn. In der sich an den Vortrng
schließenden Diskussion sprach Herr Kohn, Vorsitzender des „Deutsch¬
nationalen" Vereins (wie haißt?), und versuchte den Referenten zu

widerlegen. Wir müssen nun gestehen, daß wir schon allerlei ge¬

wohnt find, aber ein solcher „Kohl", wie ihn dieser deutschnationale
Herr mit dem „urteutschen" Namen Kohn auftischte, ist uns denn

doch selten geboten worden. Der genannte Herr schien übrigens sich
selbst zu kennen. Denn eine „Resolution", die er am Schlüsse seiner
Ausführungen vorbrachte und welche sich gegen den Centralverband
der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen richten sollte, weigerte Herr
Kohn sich, dem Bureau einzureichen. Wahrscheinlich wird seine Be¬

scheidenheit daran schuld gewesen sein, indem er ganz richtig vor¬

ausgesetzt haben wird, die sogenannte „Resolution" werde wortgetreu
der Oeffentlichkeit übergeben. Auf die einzelnen Ausführungen des

teutschen „Heil-Jünglings" einzugehen, geht beim besten Willen nicht.
Selbst bei den eigenen Anhängern des Herrn Kohn sah man

während dessen Ausführungen oftmals ein energisches Kopfschüttel»,
Bon den Anwesenden traten acht dem Centrnlverbcmde bei, V,

Bielefeld. Am Mittwoch, den 3«. März, tagte hier in der

„Centralhalle" cine öffentliche Versammlung für Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen, die leider sehr schwach besucht war. Der Referent,
Herr Ad ^ aus Dresden, führte in ausführlicher Rede ans, daß der
Stand der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen mit zu den am

wenigst besoldeten und zugleich aufreibendste» gehöre, und daß dic

verhältnißmäßig geringe» Konzessionen, wie Sonntagsruhe, die diesem
Ztnnde bis jetzt gemacht seien, »och lange »icht genügten. Es müßte
bei den Handlungsgehülfen und speziell bei den Gehülfinnen noch
Bieles, Vieles verbessert, noch Manches errungen iverden. Der ge¬
eignetste Weg, wesentliche Vortheile zu erringen, sei einzig und
allein der: einiges, geschlossenes Zusammenhalten dcs ganzen Standes
und speziell Eintritt in den „Centralverband der Handlilngsgehülfen
und Gehülfinnen". Denn gerade dieser Verband habe cs sich znr
Anfga.be gemacht, durch Wort und That de» Stand des kon-
ditionirenden Handluugspersouals in jeder Weise zu hebeu, zu unter¬

stützen und zu fördern. Dem durch Zahle» und drastische Beispiele
erläuterten Vortrage schloß sich eine knrze Ansprache des Vorsitzenden
nn. Nach Erledigung der Tagesordnung wnrde eine Resolution,
den Centralverband nm hiesigen Platze »ach Kräften zu nntcrstützeii,
angenommen.

Aus dem Ceutralverband.
(Wir ersuchen die Einsender von Versainmlnngsberichteu

driugend, stets schmales Papier zn benutzen und es nur auf
einer Seite, und zwar weitläufig, zu beschreiben. Die Red.)

Frankfurt a. M., den 31. März, „Die Erringuug der

völligen Sonntagsruhe in den Eng ro s-G e sch äf te n"

lautete das Thema der heute Abend in der „Co'ncordia" abgehaltenen
öffentlichen Versammlung, in der die in der Versammlung vom

28. Oktober v. I, gewählte Kommission über ihre Thätigkeit Bericht
erstattete, Referent war Kollege Alfons Wolf, Die erste Ein¬

gabe der Kommission an den Polizeipräsidenten wegen Reduzirung
der vier Arbeitssonntage vor Weihnachten auf zwei sei erfolglos
geblieben, weil es für das vorige Jahr zu spät gewesen sei. Man

! könne demnach bei frühzeitiger Agitation diese Forderung iin lausen-
j den Inhre vielleicht durchsetzen.

Des Weiteren richtete die Kommission eine Eingabe, betreffend

Einführung der völligen Sonntagsruhe in deu
l E n g r o s - G e s ch ä ft e n, an den hiesigen Magistrat und an die

> Stadtverordneten-Versammlung, Die Eingabe ging nnch direkt

! verschiedenen Stadtverordneten und der hiesigen Hnndelstmnnier
! zur Befürwortung zu. Eine persönliche Vorstellung bei einzelnen
Stadtverordneten hatte den Erfolg, daß diese ihr Eintreten für die

Sache versprachen. Als dann vor einigen Wochen die Eingabe in

der Stadtverordneten-Versammlung zur Berathung stand, war es

bekanntlich Herr A, Men er, der dagegen zu Felde zog und er¬

klärte, man könne mit der bestehenden Sonntagsruhe sehr gut aus¬

kommen. Woher Herr Meyer dies weiß, bleibt unbegreiflich, da er

ja gar keine Gehülfen beschäftigt und also auch garnicht wissen kann,
ob die Kollegen damit zufrieden sind. Allerdings befand er sich mit

dieser Erklärung in Uebereinstimmung mit dem „alten" Kauf¬
männischen Verein, der sich der Betheiligung an der ent¬

falteten Agitation enthielt uud auf welchen Herr Meyer sich beziehen
konnte. Der Referent kritifirte in scharfer Weise das Verhalten
dieses Vereins, Uebrigens hat der Kaufmännische Verein noch einen

Bundesgenossen bekommen, Tie Handelskammer war gezwungen,
die Unterstützung der Eingabe abzulehnen, gezwungen durch ein

Vorgehen der hiesigen Ortsgruppe des Verbandes deutscher
Handlungsgehülfen, ivelche unaufgefordert an die Handels¬
kammer ein Schreiben richtete, in dem sie die völlige Sountagsriche
für Franksurt für undurchführbar erklärt! Dieses unqunlifizirbnre
Vorgehen genannten Verbandes kann nicht genügend gegeißelt werde».

Die Kollegen der verschiedenen Vereine kämpfen um eine Forderung,
deren sanitäres Bedürfniß von Autoritäten anerknnnt ist, und nun

kommt der Verbund deutscher Handlungsgehülfen und fällt ihnen
schmählich in den Rücken.

Herr Dr. Ouarck kritisirt ebenfalls scharf das Verhalten
beider Vereine und weist au der Hand der Geschichte nach, um wie¬

viel die Handlungsgehülfen vor fünfzig Jahren, zur Zeit der Re¬

volution, den heutigen vorausgingen, indem die damaligen schon
als erste Forderung das Verbot der Sonntagsarbeit proktnmirten,

Herr Hopf spricht für die Hnndelshülssarbeiter, die gemeinsam
mit den Handlungsgehülfen für die völlige Sonntagsruhe zu kämpfen
bestrebt sind.

Unter „Oho!"-Rufen der Versammlung erklärt Herr Ludwig
Katz, daß die große Mehrzahl der in den Engros-Geschnftcn thätigen
Kollegen mit der bestehenden Sonntagsruhe stets zufrieden sei und

nnr keine bessere wolle! Wegen dieser Aeußerung wird cr von den

verschiedenen Rednern gründlich abgeführt, und daß dic eigenen
Mitglieder des Kaufmäiiilischen Vereins diese Anschauung nicht
theilen, beweist Kollege Levinson dadurch, daß ihm gelegentlich
einer Versammlnng dcs Kaufmännischen Vereins, als er das Ver¬

halten desselben einer Kritik unterzog, von Seiten dcr Mitglieder
großer Beifall gezollt wurde, Folgende Resolution wurde einstimmig
angenommen: „Die heutige, im Saal der „Concordin" tagende, von

Mitgliedern der verschiedensten Kaufmännischen Vereine besuchte
Handlungsgehülfen-Versammlung erklärt dic Einführung der völligen
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe für ein dringendes Bedürfniß;
fie erstrebt zunächst deren Einsührung für Inbrit-, Bank- und Engros-
Geschäfte, weil sich dieselbe in dicscn Zweigen am leichtesten durch¬
führen läßt. Die Gehülfenschaft, die in den Geschäften ja die

Arbeiten zu erledigen hat, kann recht gut beurtheilen, daß ein Verbot

der Sonntagsnrbeit keine Benachtheilinuiig dcs reellen Geschäfts mit

fich bringt, und sic richtet an die entscheidenden Behörden nochmals
dns dringende Ersuchen, durch Ortsstatut die völlige Sonntagsruhe
iu den genannten Zweigen herbciznführcn."

Hamburg. Verfainmlnng nm 7. April bci Pfnbe, Hohe
Bleichen 3l>. Das angekündigte Referat: „Z ur Geschichte des

Achtstundentages" mußte des schwachen Besuchs der Ver¬

sammlung halber zurückgestellt werden. Beim Bericht vo in

Kartell erwähnte Kollege I, die Verhnndlnnne» der Knrtell-

kommission init den Vorstände» der drei Wnhlkreisvereine, die z»
dein bekannten Beschluß der kombinirtcn Versammlung geführt
hätten Da die Versammlung den Standpunkt dcr Knrtcllkoimnission
theilt, wird beschlossen, von einer Betheiligung nn dem geplanten
Maifestzug in Ooi'v>»'e abzusehen und es den einzelnen Mitgliedern
zu überlnsscn, sich einem anderen Verein nnznschließcn, Turnus
berichten dic Revisoren, daß dic Kasse am Schlüsse des Viertel^

jnhres, wie üblich, revidirt und in Ordnung befunden sei. Es

fehle jedoch ein Nachweis über die eingegangenen Beitragsmarken,



der bis zur nächsten Versammlung nachgeliefert werden solle.

Bei „Agi ta ti o ns an g el e g en h eiten" berichtet der Be¬

vollmächtigte über die infolge des Beschlusses der letzten Versamm¬

lung unternommenen Schritte. Jn der Diskussion bringt Kollege I,

zur Sprache, daß die Redaktion des „Echo" es abgelehnt hat, unseren

Aufruf zum Anschluß an die Organisation, der ein sehr wirksames

Material enthalte, abzudrucken. Die dafür angegebenen Gründe

seien seiner Meinung nach vollkommen hinfällig. Weder sei der

Aufruf länger, als dies bei ähnlichen Abdrücken im „Echo" der Fall

sei, nock) sei der Aufruf als Flugblatt in die Hände aller derjenigen

Kollegen gekommen, die das „Echo" lesen. Das betreffende Flug¬
blatt sei nicht öffentlich verbreitet worden, sondern diene nur zur

Agitation von Hand zu Hand. Wenn dem „Echo", wie ferner an¬

gegeben, der Raum mangele, derartige Sachen zu bringen, fo sei es

sonderbar, daß man Versammlungen von Bierhändlern und Wirthen,

die gegen den Biersnphonhandel protestiren wollen, einen so großen
Raum im Tagesbericht widme, wie kürzlich geschehen. Diese An¬

gelegenheit sei für die Arbeiterbewegung sicher gleichgültiger, als

ein mit gutem Material versehener Aufruf zur Organisation. Nach¬
dem hierzu noch einige Kollegen in gleichem Sinne gesprochen hatten,
wurde die Versammlung um 11 Uhr geschlossen.

Aus dcr Gcwerkschafts-Bcwcgung.
Der Lokalvcrbaud dcr Korbmacher Berlins beschloß in feiner

außerordentlichen Generalversammlung mit 49 gegen 11 Stimmen die

Auflösung des Vereins und Anschluß an den Holzarbeiterverband.

Es ist hocherfreulich, daß mehr und mehr auch in Berlin der Ge¬

danke der Einigung, der Zusammenfassung der Kräfte, zum Durch¬

bruch gelangt.
Der zwcitc Perbandstag des Holzarbciterverbandcs, der

am II. April in Göttingen eröffnet wurde, lehnte den Antrag des

Vorstandes auf Einführung der Arbeitslosenunterstützung
mit 62 gegen 16 Stimmen ab.

Eine neue Gewerkschaft in Japan. Fusntoro Takano be¬

richtet im ,,^.iv.sriO«,u ?säsi'g,tiov.ist,", daß in Japan vor fünf
Monaten eine neue Gewerkschaft der Eisenarbeiter gegründet wurde,

die in der kurzen Zeit ihres Bestehens 1200 Mitglieder stark ge¬

worden sei. Die neue Organisation ist dadurch die größte der zur

Zeit in Japan bestehenden Gewerkschaften geworden. Irgend eine

politische Thätigkeit bei den Wahlen will die Gewerkschaft nicht

entfalten. Die Arbeiter besitzen in Japan kein Wahlrecht, da nur

Der wählen kann, welcher 15 Jen*) nationale Steuer bezahlt. Der

monatliche Beitrag in der Gewerkschaft beträgt 20 Sen, Jn Krank¬

heitsfällen soll eine Unterstützung von 20 Sen pro Tag und zwar im

Höchstfalle für 90 Tage im Laufe eines Jahres bezahlt werden;

außerdem ein Begräbnißgeld von 20 Jen und ein Sterbegeld, je

nach der Dauer der Mitgliedschaft, von 10 bis 3« Jen. Der Vor¬

stand der japanischen Eisenarbeitergewerkschaft hofft durch rege Agita¬
tion im Laufe dieses Jahres die Mitgliederzahl von 5000 zu erreichen.

Cenjralvnband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands.

Anträge dcs Borstandes auf Aenderung dcs Statuts.

1. Dem Namen des Verbandes ist hinzuzufügen: „Sitz Hamburg."
2. Im Z 2 Absatz s ist zu streichen: „Stellennachweis" und

dafür zu setzen: „Unterstützung stellenloser Mitglieder."
3. Im Z 3 ist dem ersten Satz anzufügen: „die das Statut des

Verbandes anerkennen," Jn Zeile 3 ist zu streichen: „Anerkennung
des Statuts" und dafür zu setzen: „Erklärung."

»1 l Den iv« Ten .ii. 4,l«s,

4, Im Z 3 Zeile 6 ist hinter „vom Vorstände" einzufügen:
„kostenfrei,"

5, Hinter Z 3 ist folgender Paragraph einzuschalten: „Für ein

abhanden gekommenes Mitgliedsbuch hat der Vorstand ein Duplikat

auszustellen, wofür 20 ^ zu entrichten sind."
6, Im Z S sind die Worte: „bezw. dem zuständigen Bevoll¬

mächtigten" zu streichen,
7. ß 7 ist zu streichen.
8. Im § 8 ist in der zweiten Zeile „dem Schriftführer" zu.

streichen und statt „zwei": „drei Beisitzern" zu setzen.
9. Die ZZ 9 und 10 sind zu streichen,
1«, Im ZII ist die erste Zeile zu streichen und dafür zu setzen:

„Alle zmei Jahre zu Pfingsten wird eine ordentliche General¬

versammlung abgehalten,"
I I. Im Z 12 ist vor „Generalversammlung" zu setzen: „ordent¬

liche."
12. Hinter Z 12 sind folgende Paragraphen einzuschalten:
„Ein Antrag nuf Abhaltung einer außerordentlichen General¬

versammlung kann vom Vorstande oder von mindestens 20 pZt.
der Mitglieder gestellt merden. Ueber den Antrag entscheiden die

Mitglieder durch schriftliche Urabstimmung mit einfacher Majorität."
„Anträge zu einer Generalversammlung sind mindestens vier

Wochen vorher dem Vorstande schriftlich einzureichen und von ihm
in der nächsten Nummer des Verbandsorgans zu veröffentlichen,"

13. Z 14 ist mie folgt zu fassen:
„Der Verband gewährt seinen Mitgliedern nach dreimonatlicher

Mitgliedschaft freien Rechtsschutz in Berufsstreitigkeiten. Mitglieder,
die Rechtsbeistand benöthigen, haben darum beim Vorstande unter

Vorlegung des Mitgliedsbuches schriftlich nachzusuchen. Der Vorstand

entscheidet nach Prüfung der Sachlage, ob dem Antragsteller freier

Rechtsschutz seitens des Verbandes zu gewähren ist."
14. Zum Schlüsse sind folgende neuen Bestimmungen in das

Statut aufzunehmen:
Unterstützung stellenloser Mitglieder,

Nach zwölfmonatlicher ununterbrochener Mitgliedschaft haben
die Mitglieder des Verbandes bei eintretender Stellenlosigkeit An¬

spruch auf eine Unterstützung von ^t, 1 pro Tag auf die Dauer von

acht Wochen, jedoch mird die Unterstützung erst vom Beginn der

fünften Woche nach Eintritt der Stellenlosigkeit ab, und zwar

wöchentlich ^ogtnuinsvancko, ausgezahlt. Bei Stellenlosigkeit infolge

militärischer Uebungen, die länger als vier Wochen dauern, tritt die

Unterstützung erst nach Beendigung der Uebung ein: Wer stellenlos
wird, hat dies nach erfolgter Kündigung, also mindestens vier Wochen
vor Verlassen der Stellung, oder bei plötzlicher Entlassung sofort
dem Vorstände schriftlich, niit Angabe der Kündigungs- bezw, Ent¬

lassungsgründe, anzuzeigen.
Die Auszahlung und Kontrole der Unterstützung unterliegt dem

Ermessen des Vorstandes,
Mitglieder, welche die volle Unterstützung Ol,, S6) bezogen

haben, sind erst nach abermaligem Ablauf einer zwölfmonatlichen
ununterbrochenen Mitgliedschaft bezugsberechtigt. Kein Mitglied
kann innerhalb eines Zeitraumes von zivöls Monaten mehr als

^l, 56 an Unterstützung beziehen.
Bei Annahme von Stellen bis zur Dauer eines Monats, bei

Krankheit sowie bei tagemeiser Beschäftigung ruht dic Unterstützung.
Wer sich einer Verschweigung zeitweiliger Beschäftigung schuldig

macht, verliert alle Rechte auf die laufende Unterstützung, ebenso,,
wer eine ihm angebotene oder zugängige Kondition ohne genügenden
Grund zurückweist. Länger als einen Monat dauernde Stellungen

sind als feste Konditionen zu betrachten und heben die Unterstützung

auf,
Rechtsschutz und Stellenlosen-Unterstützung find freiwillige

Leistungen des Verbandes, auf welche den Mitgliedern ein rechtlicher

Anspruch nicht zusteht.

Anzeigen.

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

Mängel völlig zu beseitigen, Jn ber That ist bei Scheiihauer's Stenographie

nichts weiter zu lernen, als s« Konsonanten- und ll Vokalzeichen. Mtt diesen

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

weiteren Regelapparates bedarf. Das System tst drnckloS, verwendet alle Zeichen

ausnahmslos nur in zwei verschiedenen Höhen und hat vor allen bisher bekannten

Systemen den gewaltigen Vorzug, daß es nach graphologische» Gruiidsahc»

ausgebaut ist, d, h, die Zeichen sind so gemahlt, daß selbst beim flüchtigsten

Schreiben die Verzerrungen der Schrift derartig verlaufen müssen, daß nur ähn¬

liche Laute gelesen merden lönnen," Prcichische Tchiil-Zeitimg.

Jeder, der fich Wochen lang mit einem anderen System abgegeben
hat, ohne wirklich schnell schreiben zu können, werfe das bisher

benutzte System als für ihn völlig werthlos bei Seite und wende

sich zu Scheithauer's Stenographie. Zahlreiche Uebertritte von

Stolze, Gabelsberger, Schrey, Roller, Arcnds, Steuotachy-

gravhie beweisen schlagend, daß Scheithauer's Stenographie allen

diesen Systemen thurmhoch überlegen ist. Lehrbuch zum Selbst¬

unterricht in wenigen Stunden 60 ^z, Lesebuch dazu 60

liarl «eli«itk»uer, Neumarkt 21/2, Leipzig.
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Wage zu Mr. H
Hamburg, den SO. April

Generalversammlung dcr Einzelmitglicder des Ver¬
bandes der in Konsnm- nnd ähnlichen Vereinen beschäf¬
tigten Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands

am Montag, den 11. April (2. Osterfeiertag),
im Saale des Weißbier-Salon, Halle a. S,

Anwesend waren laut Präsenzliste 114 Mitglieder aus 27 Konsum¬
vereinen, ferner wohnten den Verhandlungen bei die Herren Fried-
länder, Lissauer und Svienty-Berlin, Josephsohn-
Hamburg und Lipinski-Leipzig. Nm 11^/< Uhr wurde die Ver¬

sammlung von Gerig - Halle mit einigen begrüßenden Worten
eröffnet. Vom Vertrauensmann der Berliner Handlungsgehülfen,
Albert Kohn, sowie vom Bezirk Leipzig des Centralverbandes
der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands waren Tele¬

gramme eingelaufen, in denen den Verhandlungen der beste Erfolg
gewünscht wurde. Zu Vorsitzenden wurden gewählt Gerig-Halle
und Frenzel-Leipzig, zu Schriftführern Otto-Dresden und

Becker-Leipzig.

Hierauf wurde in die Verhandlungen eingetreten.
I. Jahresbericht. Der Vorsitzende Carl Buhl-Leipzig

berichtet, daß die Mitgliederzahl des Verbandes im verflossenen Jahre
von 200 auf nahezu S«o gewachsen ist, Gewonnen wurden die Lager¬
halter in Magdeburg, Halle, Calbe, Luckenwalde, Thüringen u, a.

Noch aber bleibe viel zu thun. Es gebe za, 4000 Lagerhalter und

Lagerhalterinnen in Deutschland, deren Zahl noch beständig wachse.
Die Agitation habe noch em weites Feld vor sich und die heutigen
Anträge des Vorstandes sollen ihn in den Stand setzen, sie in

größerem Maßstabe zu betreiben. Von der Ansicht, die man früher
häufig gehört habe, daß die Lagerhalter nicht nöthig hätten, stch zu
organisiren, ist man längst abgekommen. Auch die Konsumvereins-
Verwaltungen hätten eingesehen, daß mit organifirten Angestellten
besser zu verhandeln ist, als mit nichtorganifirten. Mit dem Wachs¬
thum und der Stärke des Verbandes, mit der Anerkennung der

Organisation seitens der Vereins-Verwaltungen ist aber auch die

Verantwortung des Vorstandes gewachsen. Man habe sich nicht
mehr, wie früher, mit der bloßen Kritik der Zustände begnügen
dürfen, sondern mußte den Weg der Verhandlungen zur Abstellung
der aufgedeckten Mißstände beschreiten. Daß es dazu gekommen ist,
haben verschiedene Umstände bewirkt.

Das Protokoll der letzten Generalversammlung ist an die den

Lagerhaltern nahestehenden Blätter, an Sozialpolitiker und die

Generalkommission der Gewerkschaften gesandt und von sämmtlichen
günstig besprochen worden. Die Generalkontmission der Gewerk¬
schaften hat auch die Verhältnisse der Angestellten in den englischen
Konsumvereinen dargelegt (44 bis 46 stündige Arbeitszeit in der
Woche), die allerdings auf einer Entwickelung von langen Jahren
beruhen. Die sächsischen Verwaltungen haben fich bemüht, die

statistischen Angaben des Verbandes durch Aufnahme einer eigenen
Statistik zu entkräften, sie haben aber das Malheur gehabt, daß
ihre Statistik noch schlechtere Ergebnisse geliefert hat, als die des
Verbandes. Während die Statistik des Verbandes eine Maximal-
nrbeitszeit von 96 Stunden pro Woche ergeben hat, zeigt die Statistik
der Verwaltungen Arbeitszeiten bis zu 101 Stunden pro Woche.
Eine heftige Preßfehde des Redners mit dem Geschäftsführer des

Konsumvereins Leipzig-Plagwitz, Fell, im Wochenbericht der

Großeinkaufs-Gesellschaft habe auch das Ihrige gethan. So ist
denn zunächst für Sachsen eine gemeinsame Kommission eingesetzt
worden, die in friedlichen Verhandlungen die bekannten Minimal¬
forderungen aufgestellt hat, die von der Dresdener Versaininlung
ls, den Bericht in der vorigen Nummer d. Bl.) init großer Mehr¬
heit angenommen worden sind. Man ist jetzt daran, dicse Beschlüsse
durchzuführen. Sollten die Verwaltungen den gefaßten Beschlüssen
nicht nachkommen, so wird der Verband sie zur Geltung zu bringen
wissen. Ueber Nacht ließen sich allerdings ideale Zustände noch
nicht erreichen, sondern uur nach und nach. Berücksichtigt muß da¬
bei auch werden, daß die meisten Konsumvereine nur gegründet sind,
um den Arbeitern die Lebensmittel billiger zuzuführen, nicht aber,
um Arbeitern günstige Anstellungen zu verschaffen. Die Lagerhalter
sind auch nicht zu vergleichen mit den Arbeitern anderer Berufe.
Jn Deutschland sind die Lagerhalter so zerstreut, daß ein gemein¬
samer Zusammenschluß sehr schwierig ist. Die Organisation und
die Werbung für dieselbe ist auch um deswillen schwer, weil mir
vielfach von den Kollegen als politischer Verband angesehen werden.
Das find wir nicht. Wenn wir auch auf dem Boden der modernen

Gewerkschaften stehen, so haben wir doch nicht den ausgeprägten
politischen Karakter wie manche andere Organisation. Wir legen
darauf Werth, auch Kollegen in den Verband zu bekommen, die
nicht Sozialdemokraten sind, nnd haben auch thatsächlich nichtsozial-

demokratische Mitglieder. Der Verband ist kein Streikverein. Wenn
die bürgerliche Presse die Veröffentlichungen des Verbandes aus¬
schlachtet, so geschieht dies nicht, um uns zu helfen, sondern um den
Arbeiter-Konsumvereinen und der Soziaidemokratie einen Tritt
versetzen zu können. Das ist aber nicht unser Zweck, Wir wollen
nicht helfen den Ast absägen, auf dem mir sitzen. Auf friedlichem
Wege, durch die Macht der Organisation, inuß der Verband eine
Besserstellung der Lagerhalter erreichen und den Kollegen eine Schutz¬
wehr gegen vorkommende Uebergriffe der Verwaltungen bieten.

Rechtsschutz hat der Verband in vier Fällen gewährt,
von denen zwei noch unentschieden find. In einem Falle (Erbisdorf)
ist ein Vergleich geschlossen worden, nachdem der betreffende Kollege,
der ungerechtfertigt entlassen morden war, durch Bemühung anderer
Mitglieder mieder in Stellung gekommen war.

Zur Entlastung des Vorstandes ist eine P r e ß k o m m i s s i o n

eingesetzt morden, die erfolgreich in Thätigkeit getreten ist.
Der Verband hat sich Achtung erworben und sich mit Erfolg

bemüht, den Kollegen eine Stütze zu sein und überall ihre Inter¬
essen zu vertreten.

Jn der Debatte über den Geschäftsbericht erklärt Otto-
Dresden, daß der Vorstand sich in dem Falle Erbisdorf auf
keinen Vergleich einlassen, sonders rücksichtslos gegen die Ver¬
maltung hätte vorgehen müssen, Frenzel-Leipzig spricht
über die allgemeine Lage der Lagerhalter, die gebieterisch einen
weiteren Ausbau der Organisation erfordere, Böttcher-Leipzig
verlangt, daß der Vorsitzende Polemiken in Lagerhalterangelegen¬
heiten in Blättern austrage, die allen Mitgliedern zugängig seien
oder ihnen zugestellt werden, Hövpner-Cotta wendet sich
dagegen, daß der Vorsitzende heute gewissermaßen die Friedens¬
schalmei geblasen habe. Auf der Chemnitzer Versammlung habe
eine ganz andere Stimmung geherrscht, mie heute hier in Halle,
Der Verband müsse eine Kampforganisation sein und bleiben. Auf
die friedlichen Vereinbarungen gebe er nichts, er habe von Ver¬
waltungsmitgliedern, die der Dresdener Resolution zugestimmt
hatten, hinterher gehört, daß es ihnen nicht einfiele, die Beschlüsse
durchzuführen. Betreffs des Falles Erbisdorf schließt er sich
der Meinung Otto's an. Menge-Leipzig und Exner-
Chcmnitz erklären ihre Zustimmung zu dem Vorgehen des Vor¬
standes. Komme man auf dem gemeinsam beschrittenen friedlichen
Wege nicht zum Ziele, so bleibe ja das Mittel des rücksichtslosen
Kampfes noch immer. Stelzner-Dresden und Gerig-
Halle erwarten nichts von friedlichen Verhandlungen.

Buhl-Leipzig: Der Fall Erbisdorf sei durch Vergleich
beendet worden, weil ein glücklicher Ausgang juridisch niemals
vorher zu bestimmen sei und ein magerer Vergleich bekanntlich
stets besser sei, als ein fetter Prozeß. Die Polemik mit Fell habe
Redner doch nicht einseitig aus dem Großeinkaufsorgan in ein
anderes Blatt verlegen können. Mehrere hundert Exemplare dieses
Blattes zur Vertheilung an die Mitglieder zu beschaffen, sei nicht
möglich gewesen, weil es nur in beschränkter Auflage gedruckt
werde. Im Uebrigen habe jeder Vertrauensmann ein vollständiges
Eremplar der Polemik bekommen und war verpflichtet, es den

Mitgliedern vorzulegen. Sei dies nicht geschehen, mögen die Mit¬
glieder sich bei den Vertrauensleuten beschweren, nicht beim Vor¬
stande. Was die Taktik des Vorstandes gegenüber den Ver¬

waltungen betreffe, fo erforderten andere Zeiten und andere Ver¬

hältnisse ein anderes Vorgehen, Wer ihn, Redner, kenne, sei doch
wohl überzeugt, daß er im Nothfalle auch den schärfsten Ton zu
finden missen werde, solange aber der Wille zu einer friedlichen
Verständigung zmischen zwei Theilen vorhanden sei, Halle er es für
zwecklos, dieser Verständigung aus dem Wege zu gehen. Hierauf
wird dem Vorstande für seine Geschäftsführung im verflossenen
Jahre einstimmig Decharge ertheilt,

Friedrich-Leipzig berichtete über die statistischen
Erhebungen, Es seien 65 Berichte über die Verhältnisse von

303 Lagerhaltern und 17 Lagerhalterinnen eingegangen, mehr gegen
das Vorjahr: 23 Berichte über 90 Lagerhalter und 8 Lagerhalterinnen.
Nach diesen Berichten ist die Geschäfts- und Arbeitszeit dieselbe
wie früher; die niedrigste betrug 61 Stunden, die höchste 96 Stunden

pro Woche. Die letztere war in zwei Geschäften üblich, Die Sonn¬
tagsruhe war in 14 Vereinen durchgeführt, in 26 Bereinen wurde

Sonntags geöffnet; im Vorjahr waren es 13 bezw, 33 Vereine,
Mittags wurde in 16 Vereinen geschloffen, in 25 Vereinen nicht.
Die Frauenbeschäftigung ist dieselbe wie früher, doch haben einzelne
Verwaltungen Erleichterungen für die Frauen geschaffen. Gehalt
wurdc als niedrigstes 17,3«, als höchstes 40,40 pro Woche ge¬
nannt und die Bezahlung nach Prozenten als verwerflich gerügt.
An Dividenden wurden 4,^ bis 18 pZt. gezahlt. Aus den Berichten
gehe hervor, daß die Verwaltungen sich bemühten, Verbesserungen
der Lage der Angestellten herbeizuführen.
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II. Kassenbericht.
wie folgt erstattet:

Derselbe wnrde von Krieger-Leipzig

Einnahme.

Kassenbestand laut letzter Ab¬

rechnung
An Beiträgen:

Annaberg
Auerbach
Brandenburg , , . ,

Braunschweig , , , ,

Calbe a. S

Ehemnitz
Crimmitschau . , , ,

Coldig
Dölau
Dresden

Eiscnberg
Erbisdorf
Georgcuthal
Giebichenstein , . . ,

Hartha
Harburg
Jena
Kirchberg
Königstcin
Leipzig
Limbach
Lunzenau
Lößuilz i, Erzgeb, , . ,

Magdeburg
Meiningen
Muskau

Meuselwitz
Netzschlau
Oelsniiz i, V

Penig , .

Pirna , . . . , , ,

Potschappei
Ranis i, Th
Reichenbach
Rötha
Schöneck
Thalheim
Wilkau

Zmickau
Zwenkau

Sonstige Einnahmen:
Freiwillige Beiträge, ,

Zurückgezahlter Kosten¬
vorschuß

Fünf Protokolle ö. so ^
Zinsen vom angelegten
Kapital. . . . , ,

Summa,

731

4

22

S

s

27Z

S

s

s

s

2

«

i

s

5S

S

K,

«

I

24

2«

Z«

4

Ausgabe.
Drucksachen:

soo Kassenabschlüsfe, .

soo Fragebogen , , ,

sooo Quittungsmarken ,

soo Eintrittssormulare
5,00 Stat,-Mitgl.-Kart.,
«o« Protokolle, , . ,

200 Zirkulare , , . ,

Unterstützungen
Reisespesen inkl, Fahrgeld ,

Entschädigungen:
Gesammtvorst. Geschäfts¬
jahr IS0V/07 , , , ,

Berichterstatter der letzten
Generalversammlung,

Ausarbeit, d, Protokolles
Kostenvorschuß in s Prozessen
Ntensilien u, Schreibmaterial
Depeschen
Inserate
Porto
Sonstige Ausgaben, , , ,

Kapital zinsbar angelegt,
Kassenvestand am si./s. os

Summa. ,

14

24

20«

s

28«

27«

I2«2

710

S7S

Menge-Leipzig berichtete über die Kasfenrevision. Die

Bücher seien musterhaft geordnet und die Buchungen richtig ge¬

wesen. Der Kassirer wurde entlastet und auf Antrag von Exner-
Chemnitz beschlossen, dem Vorstande eine jährliche Entschädigung
von .U, lud, statt mie bisher ^t. 5«, zu gewähren,

III. Anträge dcs Vorstandes.

Der Vorstand beantragt folgende Statutenänderungen:
1. Rechtsschutz erst nach sechsmonatlicherMitglied-

schaft zu gewahren.
2. Den Beitrag von SO ^ auf ^t. 1 monatlich zu erhöhen.
3. Den Absatz 1 des Z 5 wie folgt zu fassen:
„Der Ausschluß eines Mitgliedes kann erfolgen, menn dasselbe

drei Monate keinen Beitrag leistet, und erfolgt, menn das Mitglied
sechs Monate nichts bezahlt hat."

Antrag l und 3 merden nach kurzer Debatte angenommen, An¬

trag 2 bis nach Erledigung des ferneren Vorstandsantrages: „Ein-

führung einer Zeitung", zurückgestellt.
Zu letzterem Antrage nimmt das Wort Buhl-Leipzig,

Die machsenden Aufgaben des Verbandes machen es durchaus noth¬
wendig, daß wir öfter wie bisher an die Oeffentlichkeit treten.

Bisher gaben wir alljährlich ein Protokoll über unsere General¬

versammlung heraus, das gewiß gute Dienste geleistet hat, aber

naturgemäß keine dauernde, sondern nur eine einmalige Agitation
bewirkte. Dafür ist aber der Kassenaufwand, ^it, 29« im letzten
Jahre, entschieden zu hoch. Unser Antrag will also statt des ein¬

maligen Protokolls im Jahre eine regelmäßige Agitation durch ein

Preßorgan schaffen, das mir obligatorisch einführen und uns da¬

durch einen bestimmten Einfluß sichern wollen. Dann erspart der

Vorstand auch die fich jetzt häufig nöthig machenden, Zeit und Geld

kostenden Bekanntmachungen durch Rundschreiben usw,, da das be¬

treffende Blatt natürlich auch diese Bekanntmachungen zu veröffent¬
lichen hätte.

Der Antrag des Vorstandes: „Obligatorische Einführung einer

Zeitung," wird darauf nach kurzer Debatte mit großer Mehrheit
angenommen,

Buhl-Leipzig: Als Verbandszeitung schlägt der Vorstand
der Generalversammlung das „Handlungsgehülfen-
Blatt", Organ des Centralverbandes der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen, vor. Eine Minorität fei allerdings für den

„H a nd e l s - An g e st e ll t en", doch muß für die Wahl ent¬

scheidend fein, daß das „Handlungsgehülfen-Blatt" als Organ eines

der Generalkommission angeschlossenen Centralverbandes auf ge¬

werkschaftlichem Boden steht, während der „Handels-Angestellte"

eine Körperschaft vertritt, die allen Beschlüssen der gewerkschaftlichen
Arbeiterbewegung zuwider handelt und deren Verhältniß zur General¬

kommission deshalb auch von letzterer gelöst worden ist. Diefe
Jsolirung darf der Verband weder mitmachen noch unterstützen,
will er sich nicht die Sumpathien der organifirten Arbeiter verscherzen.

Der Vorsitzende Gerig-Halle schlägt nunmehr vor, zu¬

nächst die anwesenden Vertreter der beiden in Frage stehenden
Blatter sprechen zu lassen. Im Gegensatz hierzu beschließt die Ver¬

sammlung auf Antrag von Lorenz-Leipzig, daß den Be¬

treffenden ohne besondere Genehmigung der Versammlung das Wort

nicht ertheilt werden darf.
Otto-Dresden wendet sich gegen den Antrag des Vor¬

standes, Der „Handels-Angestellte" habe seine Spalten den Lager¬
haltern stets zur Verfügung gestellt, und es sei Pflicht der Dank¬

barkeit, ihn zum Verbandsorgan zu wählen. Frenzel-Leipzig
ist der Meinung, daß es sich jetzt nicht um vergangene, sondern um

die kommende Thätigkeit des zu wählenden Organs handle. Gewiß
habe der „Handels-Angestellte" dem Verbände gute Dienste geleistet,
aber zum großen Theil durch Artikel, die von dem anwesenden
jetzigen Mitarbeiter des „Handlungsgehülfen-Blatt", Lipinski-Leipzig,
hergerührt hätten. Weder in Berlin noch in Hamburg existirlen
nennenswerthe Konsumvereine, die Redaktionen beider Btätter seien
nicht in der Lage, das Konsumvereinswesen zu studiren und kennen

zu lernen. Das Hamburger „Handlungsgehülfen-Blatt" besitze aber

in Lipinski ernen Milarbeiter, der im Herzen des Konsumverein-
wesens, dem Sitze des Verbandsvorstaildes, wohne und seit langen
Jahren mit allen Angelegenheiten der Lagerhalter innig vertraut

sei wie kein Anderer. Dieser Umstand bestimme ihn neben den von

Buhl angeführten Gründen in erster Reihe, den Antrag des Vor¬

standes zu empfehlen.
Nach längerer Debatte, die neue Gesichtspunkte nicht zu Tage

fördert, wird der Antrag des Vorstandes, das „Handlungs¬
gehülfen-Blatt" zum Verbandsorgan zu bestimmen, mit 52

gegen 37 Stimmen angenommen.
Der Antrag des Vorstandes: „Erhöhung des Beitrages von

50 auf 1 ^t,, monatlich" findet zwar unter Hinweis auf das

niedrige Einkommen der kleineren Konsumvereine des Erzgebirges
usw. Widerstand, wird aber nach kurzer Diskussion mit großer
Mehrheit angenommen,

IV. Wahl dcs Borstaudes.
Nunmehr wird zur Wahl des Vorstandes geschritten. Zum

ersten Vorsitzenden wird Carl Buhl-Leipzig ivieder vor¬

geschlagen, der verzichten will. Da die Versammlung aber andere

Vorschläge für das Amt des ersten Vorsitzenden verweigert, nimmt

Buhl die Wiedermahl unter minutenlangem, tosendem Beifall der

Versammlung an. Ferner merden gewählt resp, wiedergewählt:
Herm. Friedrich zum zweiten Vorsitzenden, Rich, Krieger zum Kassirer,
Rich. Becker zum Schriftführer, Hugo Hagen, Rob. Hauschmann,
H. Thieme, sämmtlich in Leipzig, zu Beisitzern,

V. Wahl dcr Revisoren.

Zu Revisoren werden gewählt: Gustav Menge und Aug, Gäbler
in Leipzig,

Zu VI: Anträge der Mitglieder, beantragt Lorenz-
Leipzig, das Protokoll, trotz der beschlossenen Einführung einer

Zeitung, wieder herauszugeben, da die Erhöhungen und Berichte in

der Zeitung nicht so wirksam veröffentlicht werden können, wie

durch ein Protokoll, Der Antrag wird dem Vorstande zur Er¬

wägung überwiesen.
Otto-Dresden schlägt vor, die nächste Generalversammlung

in Altenburg abzuhalten. Der Antrag wird angenommen,
dem Vorstande jedoch, falls sich der Abhaltung der Versammlung
in Altenburg Schwierigkeiten entgegenstellen sollten, anheimgegeben,
sie nach Leipzig einzuberufen. Damit stnd die Berathungen beendet.

Nach einem kurzen Schlußworte schließt Fr e n z e l - L e ip z ig
die dritte Generalversammlung mit dem Wunsche für ein kräftiges
Wachsen und Gedeihen des Verbandes,

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Veutschlands.
Trotz unserer dringenden Aufforderung fehlen noch die Ab¬

rechnungen von Chcmnitz, Königsberg i. Pr., Krefeld und

Frankfurt a. M. Wir ersuchen um sofortige Absendung der

selben, da der Jahresabschluß nicht länger hinausgeschoben
werden kann.

Hamburg, 19. April 189S, Der Borstand.
I. A.: M. Iosephsohn, Grindelthal ll,

Briefkasten.
Au «ufere Mitarbeiter uud Berichterstatter. Korrefvon

denzen für unser Blatt müssen spätestens fünf Werktage vor

Erscheinen der betreffenden Nummer in unserem Besitz sein, wenn

die Aufnahme noch bestimmt erfolgen soll. Die Redaktion.

„Der Handels-Angestellte", Berlin. Ihr Wuthausbruch ist
mir erklärlich, ob er aber feinen Zweck erfüllen und für Ihr Blatt

nützlich sein wird, erscheint mir mehr als fraglich.
Carl Buhl-Leipzig.
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