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Erste Generalversammlung
des Centralverbandes der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen Deutschlands
am Pfingstmontag, den SO. Mai 1898, im Restaurant

„Zum Römer-Eck", Frankfurt a. M.

Die Generalversammlung murde um 10 Uhr Vormittags durch
den Vorsitzenden des Verbandes, G. Segnitz, eröffnet, der die Dele¬

girten begrüßt und feststellt, daß neun Delegirte aus folgenden
Orten anwesend stnd: Breslau, Elberfeld, Frankfurt a. M,
Fürth, Hamburg, Köln, Krefeld, Leipzig, Nürn¬

berg, ferner ist der Vorstand durch G. Segnitz-Hamburg und
die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands durch
Z ab a t h - Hamburg vertreten. Begrüßungsschreiben sind ein¬

gegangen von Kollegen aus Ehemnitz, Leipzig und Magdeburg.
Der Vorsitzende fragt an, ob Jemand gegen die Einberufung

der Generalversammlung Einwendungen zu erheben hat. Da dies

nicht der Fall ist, erklärt er sie für ordnungsmäßig konstituirt und
wird hierauf in die Tagesordnung eingetreten.

I. Bericht des 'Vorstandes.
. Ueber die Thätigkeit des Vorstandes in dem Ge¬

schäftszeitraum von, l. Juli 1897 bis 3l. März 1S93 berichtet
Z e g n i tz - Hamburg. Den Beschlüssen der Leipziger Konferenz
zufolge habe sich der Vorstand am 18. Juni v. I. in Hamburg kon¬
stituirt und das Verbandsstatut festgestellt. Sodann'fei die Auf¬
nahme der Mitglieder in denjenigen Orten erfolgt, die an der

Leipziger Konferenz betheiligt waren, bis auf Stuttgart, wo

die Freie Vereinigung der Kaufleute den Anschluß an den Central¬
verband ablehnte. Der Vorstand ließ es sich angelegen sein, zu
wiederholten Malen die fernstehenden Lokalorganisationen in

Stuttgart, Dresden und München mündlich wie schrift¬
lich zum Anschluß an die Centralisation aufzufordern, jedoch ohne
Erfolg, Jn Magdeburg sei die Mitgliedschaft des Verbandes,
die anfänglich zu den schönsten Hoffnungen berechtigte, infolge
dauernder Streitigkeiten zwischen den leitenden Personen fast gänz¬
lich eingegangen. Es möge das ein warnendes Beispiel sein und
die Mitglieder veranlassen, unter allen Umständen die Einigkeit
hochzuhalten.

Infolge eifriger Thätigkeit des Kollege» Meyer-Krefeld ent¬
standen Mitgliedschaften am 16. August in Elberfeld und am

11. Oktober in Krefeld, ferner entstand infolge Abhaltung von

zwei öffentlichen Versammlungen in Harburg a, E. Anfangs Januar
auch hier eine Mitgliedschaft des Verbandes. Im September wurde
eine umfassende Korrespondenz mit Kollegen, deren Adressen aus
der bisherigen Bewegung bekannt waren, sowie mit einer Anzahl
von Gewerkschaftskartellen eröffnet, zwecks Ausbreitung der Organi¬
sation und Entfaltung einer größeren Agitation. Es entstand
infolgedessen zunächst im Dezember die Mitgliedschaft Königs¬
berg i. Pr., auch bot sich die Möglichkeit der Abhaltung öffentlicher
Versammlungen an bisher von der Bewegung nicht berührten
Plätzen. Da die Mittel der Verbandskasse nicht ausreichend er¬

schienen, eröffneten wir eine Sammlung für Agitationszwecke, die
auch ein genügendes Ergebniß hatte. Inzwischen war zunächst eine

Schriftenagitation entfaltet durch Verbreitung der Nr. « des „Hand¬
lungsgehülfen-Blatt" in 600« Exemplaren an 13 Plätzen und der
Nr. 13 in I S««V Exemplaren an 24 Plätzen. Im Dezember sollten
Versammlungen in Danzig und Aue stattfinden, die indessen durch
Saalabtreiberei verhindert wurden. Anfangs Januar unternahm
dann Kollege Ads-Leivzig im Auftrage des Vorstandes eine
Agitationstour nach Görlitz, Liegnitz und Breslau. Jn

z„, Liegnitz konnte infolge ungenügender Vorbereitungen keine Ver¬
sammlung stattfinden, dagegen waren diejenigen in den beiden
anderen Orten sehr gut besucht und entstand in Breslau eine

Mitgliedschaft. Ende März machte Kollege Adö sodann eine zweite

Tour nach Hannover und Bielefeld, wo gut besuchte Ver¬
sammlungen stattfanden, während in einer Anzahl weiterer Plätze
(Halberstadt, Braunschweig, Kassel, Eisenach, Erfurt) persönliche
Beziehungen angeknüpft wurden. Ferner wurden öffentliche Ver¬

sammlungen veranstaltet in Bremen, Heidelberg und Gera,
die befriedigend verliefen, wenn auch nur einzelne Mitglieder da¬

durch gewonnen murden.

Rechtsschutz wurde seitens des Vorstandes in zwei Fällen
gemährt. Der erste Fall betraf ein Mitglied, das durch seine
Thätigkeit für den Verband das Vereinsgesetz verletzt haben sollte,
der zweite einen Kollegen, der unberechtigt entlassen worden war

und dem vom Prinzipal die Zeugnisse einbehalten murden. Beide
Fälle wurden durch Einschreiten des Vorstandes gütlich beigelegt,
sodaß Kosten für den Verband nicht entstanden.

Für die streikenden englischen Maschinenbauer veranstaltete der
Vorstand, infolge des Aufrufs, der Generalkommission eine Sammlung,
die 3U5,4« ergab, und zwar gingen ein: von Ehemnitz ^t. 7g,
von Elberfeld ^t 5«, von Frankfurt a. M. „it, 4«, von Hamburg
^t>, 104,65, von Krefeld ^t., 7,35, von Leipzig .it, 33,4«.

Zur Generalversammlung des „Lagerhalter-Verbandes",
der beabsichtigte, ein Handlungsgehülfen-Organ obligatorisch einzu¬
führen, murde der Kollege Iosephsohn delegirt. Wie bekannt,
wurde das „Handlungsgehülfen-Blatt" gewählt.

Für den Wahlfonds der Wiener Kollegen, die im März einen

Wahlaufruf zur Wahl des Gehülfenausschusses der Wiener Handels¬
kammer erließen, bewilligte der Vorstand it, 5«. Ueber den Verlauf
der Wahl ist im Verbandsorgan ausführlich berichtet worden.

Trotz des bisherigen ablehnenden Verhaltens der organifirten
Kollegen in Stuttgart, Dresden und München dem
Centralverbande gegenüber habe der Vorstand sich für verpflichtet
gehalten, sie zur Generalversammlung einzuladen, nm nochmals
den Versuch zn einer Zusaminenfasfuug der Kräfte zu machen. Die

Einladungsschreiben gingen am L6. April ab, eine Antwort war

bis zum 2«, Mai nicht eingegangen. Nachdem dann in Nr. 22
des Verbandsorgans die Worte „Zur Generalversammlung" er¬

schienen waren, sahen sich die Dresdner Kollegen veranlaßt, die

Einladung dcs Vorstandes zu beantworten. Sie lehnten die Theil¬
nahme an der Generalversammlung ab. Es ist somit seitens des
Centralverbandes Alles geschehen, um die bedauerliche Spaltung
der auf gleichem Boden stehenden Kollegenschaft zu beseitigen, die

Verantwortung für den Mißerfolg unserer Bemühungen fällt auf
Diejenigen, die jede Verständigung zurückgewiesen haben. Mit den
Berliner Kollegen Verbindung zu suchen, hielt der - Vorstand für
zwecklos, da deren Verhalten keine Aussicht auf Verständigung bot.

Damit ist der Thätigkeitsbericht erschöpft,
Ten Kassenbericht erstattet im Auftrage des Kassirers

Iosephsohn- Hamburg, Darnach zählt der Verband 337 Mit¬
glieder, davon 54 weibliche. Der Kassenabschluß stellt fich wie folgt:

Einnahmen.
Eintrittsgelder .«, ss?,—
Mitgliederbciiräge „ losi,—
Freiwillige Beiiräge zur

Agilalion , S27,6«
Jnserale und Abonnements, „ I97,S2

Summa, , , 27IS.I8

Ausgabe».
Druck des Vcrbandsorgans,
Bermalkungsloslen, Expedit,

des „H.-G.-B." u, Porti
Drucksachen und Bureau-Ein¬

richtung
Agitation
Beitrag an die General¬

kommission
Kasfenbeitand am si, Mcirz^

Summa,,, 271S,I8

.«, 1020,00

„ Sis,«S

247,—

«2g,ss

IS,SO
283,4»

Ueber „Presse" berichtet ebenfalls Iosephsohn. Die
Zeitung habe in der ersten Zeit vielleicht nicht allen Wünschen
entsprochen, doch sei das bei einer neuen Einrichtung, bei der Ueber-
lastung der zur Verfügung stehenden Kräfte und bei der geringen
Unterstützung, die von Auswärts erfolgt sei, erklärlich. Berichte
seien eingegangen: von Hamburg 12, von Leipzig I«, von Magde¬
burg 6, von Elberfeld-Barmen 4, von Ehemnitz, Frankfurt a. M.,



Krefeld je 3, von Breslau, Harburg a. E., Königsberg i. Pr. je 2,

von Fürth, Nürnberg, Köln je l. Beschwerde sei einmal erfolgt

von Leipzig, wo die Kollegen in einer Versammlung am 7. Oktober

durch Annahme einer Resolution Inhalt und Tenoenz des Blattes

für ungenügend erklärten und ein wöchentliches oder monatliches

Erscheinen (letzteres bei vergrößertem Format) wünschten. Diese

Beschwerde sei der Sachlage gegenüber ungerechtfertigt gewesen und

zurückgewiesen worden. Die weitere Entwickelung habe denn auch

die kritisirten Mängel ohne die gewünschten Aenderungen beseitigt.

Nachdem ein Geschäftsordnungs-Antrag von Wolf-Frankfurt,
die Redezeit in der Diskussion auf 10 Minuten zu beschränken, an¬

genommen ist, wird die Debatte eröffnet, Lipinski-Leipzig: Die

Beschwerde der Leipziger Kollegen sei aus dem plötzlichen Uebergang

vom „H.-A." zum „H.-G-B," zu erklären. Er selbst habe gegen

die betr. Resolution gesprochen, indessen stehe den Mitgliedern das

Recht der Kritik zu, und sie hätten es eben ausgeübt. An der

Debatte betheiligen fich noch kurz Wolf-Frankfurt a, M., Schulte-
Köln und Henmann - Breslau, die die Schwierigkeiten der Re¬

daktionsführung anerkennen, darum erfuchen, daß aber auch den

Berichterstattern gegenüber, die vielfach sich erst einarbeiten müßten,

Nachsicht geübt werde, und eine bessere Berichterstattung für die

Zukunft veranlassen wollen.

II. Der Bericht der Kasscureviforeu

liegt schriftlich vor. Es haben drei Revisionen stattgefunden, bei

denen Bücher und Kasse in Ordnung befunden wurden. Die Re¬

visoren beantragen, dem Kassirer für die Kafsenführung während
des verflossenen Geschäftszeitraumes Entlastung zu ertheilen. Der

Antrag wird einstimmig angenommen.

III. Agitation und Organisation.

Der Referent Iosephsohn schildert die Erfahrungen, die

der Vorstand in der Agitation und Organisation gemacht hat und

die eine Decentralisation der Arbeit wünschenswerth erscheinen

lassen. Er bringt folgende Resolution ein:

„Die Bevollmächtigten in den größeren Städten sind ver¬

pflichtet, die Agitation im Umkreise ihres Ortes im Einvernehmen
mit dem Vorstande zu betreiben und den Kollegen der kleineren

Plätze mit Rath und That zur Seite zu stehen."

Wolf spricht für Annahme der Resolution. Er warnt davor,

zu großen Werth auf öffentliche Versammlungen zu legen, besonders
an Plätzen, an denen noch kein Stamm vorhanden sei und nach

Abreise des Referenten die Sache nach wie vor liege. Im Nebrigen

habe sich die Organisation bewährt. Das Fernbleiben der noch be¬

stehenden „Freien Vereinigungen" sei zu verurtheilen, er beantragt,

folgende Resolution zu fassen:

„Die Generalversammlung des Centralverbandes der Hand¬
lungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands ist der Meinung,

daß sich die Form der Centralisation durchaus bewährt hat, und

hält es im Interesse des wirksamen und kräftigen Zusmnmen-
arbeitens für die Pflicht der auf gemeinschaftlichem Boden mit

dem Centralverband, aber noch abseits stehenden Organisationen,

sich dem Verbände anzuschließen."

Lipinski stimmt den Ausführungen Wolf's bei. Er habe

besonders in Magdeburg die Erfahrung gemacht, daß alle öffent¬

lichen Versammlungen der Organisation keinen Nutzen brächten,
menn nichts dahinter stehe.

Schulte: Oeffentliche Versammlungen seien nicht zu ent¬

behren. Gewiß sei vor Ueberschätzung derselben zu warnen, doch

müsse unsere Organisation, die auf dem Boden der modernen

Arbeiterbewegung stehe, anders agitiren mie Vereinigungen, die ihre

Mitglieder durch Veranstaltung von Kneipereien und Klimbim zu¬

sammenhielten. Die Art und Weise der Agitation könne nicht

schematisirt merden, sondern müsse sich nach den örtlichen Ver¬

hältnissen richten.
Es sprechen noch Dörnberger- Fürth, der die Agitation von

Mund zu Mund, und Lipinski, der Einwirkung auf die be¬

sonderen örtlichen Verhältnisse empfiehlt. Hierauf werden beide

Resolutionen einstimmig angenommen.

IV. Unsere Forderungen.
Der in Aussicht genommene Referent Dr, Quarck-Frank¬

furt a, M, ift infolge der Reichstagswahl-Bewegung telegraphisch

nach auswärts berufen worden und hat den Delegirten Wolf mit

seiner Vertretung beauftragt. Dieser legt den Entwurf eines

Agitationsprogramms vor, defsen einzelne Theile er begründet.
Nach längerer Debatte, in der verschiedene Abänderungsanträge

eingebracht merden, wird die Versammlung um 2 Uhr auf eine

Stunde vertagt, in der Wolf, Lipinski und Dörnberger
die Vorlage der Debatte gemäß redigiren sollen und die zugleich als

Mittagspause benutzt wird.

Um 3 Uhr werden die Verhandlungen wieder eröffnet und das

Programm nunmehr in folgender Fassung einstimmig angenommen:

„Der Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands erkennt, daß im Handelsgewerbe eine wirthfchaftliche
Entwickelung wirksam ist, melche dahin geht, einerseits durch immer

größere, kapitalkräftigere Verkaufsgeschäfte für die verschiedensten
Artikel an den Mittelpunkten des Verkehrs (Bazare, Waarenhäuser)
die kleineren Geschäfte und damit auch die Möglichkeit zu vernichten.

daß die Mehrzahl der Gehülfen selbstständig werden kann; anderer¬

seits durch, immer größere Arbeitstheilung in den Engros- und

Bankgeschäften, sowie durch umfassende Heranziehung weiblicher

Kräfte die Stellung des Handlungsgehülfen immer unsicherer und

weniger lohnend zu machen. Diese Entwickelung entspricht in

vielen Punkten derjenigen in anderen modernen Gewerben, und ist

vom Standpunkt der von ihr nachtheilig Betroffenen zu bedauern,

aber durch kein Mittel aufzuhalten und nur durch schließliche Be¬

seitigung des jetzigen Verhältnisses zmischen Kapital und Arbeit zu

überwinden. Für die nächste Zeit erscheint dem Centralverbande

der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands der Schutz

der m bezahlter Arbeit bei den Handelskapitalisten stehenden
männlichen und weiblichen Kräfte durch einheitliche Organisation

als das einzige Mittel, diese Kräfte vor dem Herunterdrücken auf

eine immer tiefere Kulturstufe zu bewahren. Er empfiehlt deshalb

allen männlichen und weiblichen Handlungsgehülfen Deutschlands

das Eintreten für folgende Forderungen:

1. Verkürzung der Arbeitszeit auf acht Stunden, bei Festsetzung
eines Uebergangsstadiums; Einführung des gesetzlichen Achtuhr-

Ladenschlusses.
2. Obligatorischer Fortbildungs-Schulunterricht während täglich

zwei Vormittagsstunden für Angestellte unter 18 Jahren.

3. Vollständige Sonntagsruhe von mindestens 3S Stunden.

4. Gesetzliches Verbot aller Abzüge vom Gehalt, außer derjenigen

für Versicherung; bessere Anpassung der Versicherungsgesetze
an die Bedürfnisse der Handlungsgehülfen.

5. Errichtung kaufmännischer Schiedsgerichte im Anschlüsse an

die Gewerbegerichte unter Hinzuziehung von Gehülfen.
6. Handelsinspektion nach Art der Gewerbe-Inspektion und im

Anschluß an dieselbe,
7. Verbot der Konkurrenzklausel.

8. Gesetzliche Verpflichtung des Prinzipals, das Gehalt während

militärischer Uebungen des Gehülfen diesem bis zu sechs Wochen

weiter zu zahlen.
Damit diese Forderungen mit viel größerem Nachdruck als

bisher vertreten merden können, ist es nöthig, daß alle gesetzlichen

und polizeilichen Beschränkungen des Vereins- und Versammlungs¬

rechtes fallen und daß die bezahlten Kräfte im Handelsgewerbe sich

einheitlicher als bisher ohne Unterschied der Konfession, der Ge¬

schäftsstellung, des Geschlechts und des politischen Bekenntnisses im

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutsch¬

lands organisiren,"

V. Anträge auf Aenderungen des Statuts.

Die Anträge liegen gedruckt vor. Nach einer Generaldiskufsion,

an der sich fast alle Delegirten betheiligen, mird zunächst die Ein¬

führung der Stellenlofen-Unter st ützung im Prinzip

einstimmig angenommen. Darauf wird in die Einzelberathung der

Anträge eingetreten. Wir geben kurz die wichtigsten Bestimmungen

mieder, da das neue Statut binnen Kurzem fertiggestellt und allen

Mitgliedern zugesandt wird. Der Sitz des Verbandes ist Hamburg,

Die Stellenlosen-Unterstützung ist auf ,<t, 1 pro Tag für die Dauer

von 3 Wochen bei zwölfmonatlicher Karenzzeit festgesetzt. Rechts¬

schutz wird nach dreimonatlicher Karenzzeit gemährt. Die ordentliche

Generalversammlung findet alle zwei Jahre statt, die Abhaltung

einer außerordentlichen kann nach vorhergegangener Urabstimmung

erfolgen. Das neue Statut tritt am 1. Juli d. I, in Kraft, die

Karenzzeit für die Stellenlosen-Unterstützung beginnt am I. Januar

1899. Lipinski ist beauftragt zu beantragen, daß der Beitrag

für die weiblichen Mitglieder auf die Hälfte herabgesetzt werde.

Iosephsohn wendet fich dagegen; da'die weiblichen Mitglieder

die gleichen Rechte hätten wie die männlichen, hätten sie auch die

gleichen Pflichten, Der Antrag wird einstimmig abgelehnt. Auf

Antrag Iosephsohn wird beschlossen, für die Folge das Ge¬

schäftsjahr des Verbandes mit dem Kalenderjahr zusammen zu lege».

VI. Wahlen.

Zum Vorsitzenden des Verbandes mird G. Segnitz wieder-,

zum Redakteur des Verbandsorgans M. Iosephsohn gewählt.

Es wird beschlossen, den nächsten Gewerkschaftskongreß zu beschicken,

die Wahl des Delegirten jedoch dem Vorstande zu überlassen.

Damit sind die Verhandlungen beendet, und mit einem kurzen

Schlußwort und der Aufforderung, thatkräftig den Ausbau des

Verbandes zu fördern, schließt der Vorsitzende um 7 Uhr Abends

die Generalversammlung.

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
Herr W. Schramm in Darmstadt, der neue Redakteur

der „Kaufm. Presse", versucht seine Charakterlosigkeit durch

Unverschämtheit zu verdecken. Die Nr. 399 der „Kfm. Pr."

vom 21. Mai bringt folgende Erklärung:

Jn eigener Sache!
Darmstadt, 2«. Mai.

Jn einem Theile der Fachpresse bin ich wegen meines Eintrittes

in die Redaktion dieses Blattes geradezu wie ein Verbrecher be¬

handelt morden. Jch leide nun zwar an keiner übertriebenen Be¬

scheidenheit, bin aber der Ansicht, daß meiner Person in dem nach

Hunderttausenden zählenden Heere der Handlungsgehülfen nicht eine



solche Bedeutung beizumessen ist, um gegen ste gerichtete Angriffe
und Verdächtigungen in spaltenlangen Notizen zurückzuweisen; auf
diefem Standpunkt werde ich umsomehr bleiben, als die persönlichen
Anrempelungen zum Theil (H,-G,-B,) in eine geradezu widerwärtige
Form gekleidet sind. Während andere weit besser als wir gestellte
Berufskreise (Agrarier) ihre Interessen durch Tageszeitungen ver¬

treten sehen, treten die entschiedenen Verfechter unserer Interessen
nur zweimal im Monat an die Oeffentlichkeit, sodaß wir, trotz
unserer viel größeren Kopfzahl, nur den vierzehnten Theil des Ein¬

flusses der Anderen haben. Kann man überhaupt an den Handlungs¬
gehülfen ein Verbrechen begehen, so begeht man es dadurch, daß
man ihren Blättern fortgesetzt durch persönliche Reibereien, durch
Klatsch aller Art, den Raum für die fachliche Erörterung von

Berufsfragen entzieht, I, Wilh. Schramm,

Wir haben Herrn Schramm niemals angerempelt, fondern
lediglich einige Auslassungen anderer Blätter über ihn kurz
wiedergegeben und eine unwesentliche, wenn auch charakteristische
Thatsache aus unseren eigenen Erfahrungen hinzugefügt. Daß
Herrn Schramm das „widerwärtig" ist, glauben wir, diese feine

persönliche Empfindung aber als Kritik unseres Blattes öffentlich
nuszufprechen, ist wie gesagt eine Unverschämtheit, die an

der Meinung aller anständigen Leute über Herrn Schramm
nichts ändern wird.

Jn Bergedorf bei Hamburg ist auf Anregung von Gehülfen
mit dem 16. Mai ein freiwilliger Neunuhrladenschluß einge¬
führt worden. Auf Wunsch mehrerer Kollegen beschäftigte sich
dns Gewerkschaftskartell in der Versammlung vom 12. Mai mit

der Angelegenheit und empfahl den Arbeitern Bergedorfs, im

Interesse der Angestellten diejenigen Geschäfte bei Einkäufen
besonders zn berücksichtigen, die den Nennuhrladenschluß eingeführt
hatten. Des Weiteren möchten die organifirten Arbeiter möglichst
darauf bedacht sein, ihre Einkäufe bereits vor acht Uhr Abends

zu bewerkstelligen, damit den Gehülfen nuch die Erreichung des

Achtnhrladenschlusses möglich fei.

Verschiedenes.
Sechs staatliche Fortbildungsschulen für Kaufleute

sollen zum 15. August d. I. in Hamburg errichtet werden.

Diese Schulen sind besonders für die Lehrlinge im Kleinhandel
bestimmt, doch soll der Besuch nicht Zwang, sondern ein frei¬
williger fein. Gegen deu Schulzwang haben sich die Hnndels-
behörden nnd die Unterrichtsllerwnltung ausgesprochen, weil mnn

sich davon keinen Erfolg verspricht. Wir sind der Meinung, daß
die Freiwilligkeit des Schulbesuches erst recht nicht den Erfolg
bringen wird, den ein vernünftiges Fortbildungsschulwesen be¬

zwecken soll: Eine allgemeine Hebung der Intelligenz und des

Wissens des kaufmännischen Nachwuchses. Wir sehen gerade im

allgemeinen Fortbildnngsschulzwang das Mittel, nm der jetzigen
Ausbeutung der Lehrlingskraft Grenzen zu ziehen, aber das ist
das Kräutlein Rührmichnichtan, vor dem, wie überall, auch hier
Halt gemacht wird.

Der badische Fabrikinspektor I),-. Wörishoffcr sagt in

dem Jahresbericht fiir 1897 über seine Wahrnehmungen bezüglich
dcr Nothwendigkeit der Einführung eines sanitären Marimal¬
arbeitstages u. a.:

„Von mehreren Seiten wird auch über die Ueberanstrengung
der weiblichen Angestellten in Bnzaren nnd Ladengeschäften und

auf die aus dieser Ursache auftretenden Gesundheitsschädigmigeu
hingewiesen. Obgleich diese Verhältnisse aus deu Untersuchungen
der Kommission für Arbeiterstatistik über dic Arbeitszeiten in den

offenen Ladengeschäften hinreichend bekannt geworden sind, so
sollen doch an dieser Stelle die nns zugegangenen Aeußerungen
theilweise in Kürze wiedergegeben wcrden, da die Berichterstatter
cinen gewissen Nachdruck auf sie legten. Iu manchen Geschäften
würden die Mädchen zeitweise bis 11 nud 12 llhr Nachts zu¬

rückgehalten, um den Laden wieder in Ordnung zn bringen.
Die ohnehin in diesem Lebensalter zu Bleichsucht ueigeudeu
Mädchen erkrankten dann um so leichter an diesem Uebel. Sie

hätten auch öfter wegen des Stehens während des ganzen Tages
geschwollene, schmerzhafte Füße. Eine Ortskrankenkasse theilt
mit, daß in den in dieser Beziehimg hinlänglich bekannten Kurz-
waarengeschäften und in den Dnmenkleidergeschäften die Mädchen

Abends nach Schluß des Ladens noch bis 10, 11 Uhr und

theils noch über Mitternacht zum Arbeiten angehalten würden.

Dagegen seien die jungen Mädchen so gering bezahlt, daß fie
ihr Leben absolut nicht zu fristen vermöchten. Die Zahl der an

Anämie und Chlorose leidenden Mädchen fei eine ungewöhnlich
hohe. Die Kaffe habe z. B. im Monat Juni des Jahres 1897

für 18 bei einer einzelnen Firma beschäftigte Personen aus nur

einer Apotheke (in den anderen wurde es noch nicht festgestellt)
44 Rezepte, darunter 19 Flaschen Eisenwein gegen Blutarmuth
und Bleichsucht, angerechnet erhalten. Auch einige Bezirksärzte
weisen auf diese Ueberanstrengungen hin, ohne indessen Gesnndheits-
schädigungen ausdrücklich zu konstatiren."

Eine Mahnung an die kaufmännischen Arbeitgeber
veröffentlicht in München die Vorstandschaft der Ortskranken¬

kasse 3. Tie „Soziale Praxis" entnimmt ihr folgende Aus¬

führungen:

Das auffallend häufige, fast typische Kraukheitsbild unserer
weiblichen Versicherten: Bleichsucht, Blutarmuth, nervöse Er¬

schöpfung und in der weiteren Entwickelung Tuberkulose usw. ist
zum großen Theile auf Schädlichkeiten des Berufes zurückzuführen.
Eine Umfrage bei unseren Kassenärzten, zn denen die namhaftesten
Münchener Mediziner gehören, hnt Folgendes ergeben: Ohne

Zweifel ist die jetzige Arbeitszeit in sämmtlichen kaufmännischen
Geschäften lange; sie erstreckt sich für die halbwüchsigen, schwäch¬
lichen Mädchen nicht selten ans 12 Stunden und ist unterbrochen
nur durch eine einstündige Mittagspause. Diese kurze Pause
reicht oft nur knapp hin, den weiten Weg nach Hause und zurück
in der äußeren Stadt zu machen und dazwischen ein heißes Essen

rasch zu verschlingen. Nicht minder verwerflich ift die Uebung,
den Mädchen das Mittagessen im Geschäfte selbst zu verabreichen,
es entbehren die Betreffenden hierbei fiir den ganzen Tag der

frischen Luft und Bewegung, und die Mittagspause wird that¬
sächlich illusorisch. Es ist daher zu wünschen, daß die Arbeits¬

zeit auf zehn oder neun Stunden mit Mittagspause von zwölf
bis zwei Uhr beschränkt, daß allwöchentlich ein freier Nachmittag
gewährt bezw. der Sonntag freigegeben werde. Die Sitzgelegen¬
heit, welche trotz der energischen Agitation noch verhältniszmäßig
wenig gewährt ist, sollte möglichst verallgemeinert werden. Außer¬
ordentlich schädlich ist der Aufenthalt in staubigen, schlecht ven-

tilirten Räumen. Ein vielbeschäftigter Arzt schreibt uns: „Bei
dem weiblichen kaufmännischen Personale pflegen sich schlechte
Luft, anhaltendes Stehen nnd beständiger geistiger, anstrengender
Verkehr mit dem Publikum mit übermäßiger Tauer der Arbeits¬

zeit zu vereinigen und Bleichsucht, Tuberkulose uud nervöse Er¬

schöpfung in den höchsten Graden hervorzurufen," Tie Ver¬

waltung dcr Ortskrnukenknsse 3 richtet an Alle, die es angeht,
die dringende Bitte, diesen Schändlichkeiten abzuhelfen! Besonders

gilt das größeren Geschäften, denen das zahlreichere Personal
Schichtenwechsel und Arbeitstheilung gestattet. Es bedarf keines

Wortes darüber, daß hicr nicht nnr das finanzielle Interesse der

Kaffe, sondern auch das eigene der Arbeitgeber in Frage kommt,
da sie die Kosten der ärztlichen Behandlung nsw. in Form ihrer

^ Beiträge aufzubringen haben. Den Kassen ist leider eine vor¬

beugende ärztliche Behandlung, ein Eingreifen in dem Momente,
da aus Blutnrmuth und körperlicher Schwäche eine Krankheit,

! beziehungsweise die Krankheit — die „Tuberkulose" — sich zu

entwickeln droht, gesetzlich noch nicht gestattet; die Vorbeugung
kann aber auch wirksam uud dauernd nur durch eine den hygie¬
nischen Anforderungen entsprechende Arbeitsweise gefördert werden.

Dem nennten Jahrcskongreß dcr französischen Eisen-
bahnergcwcrkschaft, der voin 28. April bis 1. Mai in Paris
tagte, lag u. A. eiu Vorschlag der algerischen Sektion vor, dic

Juden aus der Gewerkschaft auszuschließen. Ter Vor¬

schlag wurde durch fast einstimmige Annahme folgender Resolution
zurückgewiesen: „Sämmtliche Kollegen erachten, daß es nnter den

Arbeitern keine Rasscnfrage geben kann, daß sie alle in gleicher
Weise ausgebeutet werden von den Juden der Nordbahn (Roth¬
schild), den Katholiken der Westbahn und den internationalen

Protestanten der Ostbahn." . . .



Lagerhalter - Verband.
In der am 4. Mai d. I. nach 8 12 des Statnts vorge¬

nommenen Ergänzungswahl des Vorstandes wurden gewählt

Herm. Friedrich, Leipzig, Arndtstraße 25, als 1., und Rich.

Pötzsch, L.-Connewitz, Brandstratze 30, als 2. Vorsitzender.
Da am 1. Juli d. I. das von der Generalversammlung ab¬

geänderte Statut in Kraft tritt, gelangen nene Mitgliedskarten
nnd Qnittungsmarken zur Ausgabe. Die Vertrauensmänner

nnd einzeln zahlenden Mitglieder werden gebeten, bis Monat Juni

einschließlich mit den im Verkehr befindlichen Marken aufzurechnen
und die Abrechnungen mit sämmtlichen Marken bis spätestens
den 3 0. Juni an den Kassirer einzusenden. Um einen unge¬

störten glatten Fortgang der Geschäfte zn ermöglichen, ist es

dringend nöthig, dieses zn beachten.
Gleichzeitig ersuchen wir die Kollegen, Versammlungsberichte

sowie alles für die Lagerhalter Jnteressebietende stets prompt

an die Redaktion des „Handlungsgehülfen-Blattes", Hamburg,

Grindelthal 11, einzuschicken.

Leipzig, den 24. Mai 1898.

Der Vorstand.
Herm. Friedrich, 1. Vorsitzender, Arndtstr. 25.

Rich. Krieger, Kassirer, L.-Kleinzschocher, Hanptstr. 32.

Zum Lagerhaltertag in Halle.
Von Lt.Leipzig.

I.

Nachdem auf der Generalversammlung in Halle beschlossen
worden war, ein obligatorisches Berbandsorgan einzuführen, wnr

es bei der getheilten Meinung, welches der beiden in Frage

kommenden Blätter genommen werden follte, klar, daß diese

Frage in Verbindung mit dem erhöhten Verbandsbeitrag auch

später noch zu Meinungsaustausch sühren würde.

- Beginnen wir zunächst bei der Beitragserhöhung, so mag

wohl zugegeben werden, daß es einen großen Theil von Kollegen

giebt, denen cs schwer fallt, dcn erhöhten Beitrag zu leisten.

Doch muß hierbei immer wieder daraus hingewiesen werden, daß

gerade die kleinen Vereine mit ihrcn oft fehr mangelhaften Ein¬

richtungen die meisten Tifferenzcu geliefert haben, uud daß infolge¬

dessen die Kollegen in solchen Vereinen die meiste Ursache hnbcn,

einer starken leistungsfähigen Organisation anzugehören. Be¬

trachten wir mir an die materielle» Vortheile, die eiue leistungsfähige

Orgnnisntion bieten rann. Jch führe zunächst den Rechtsschutz an!

Welcher Äollcgc ift wohl in der Lage, behaupten zu können, daß

cr dessen uicht bedarf? Tie große Verantwortung fiir Pcrsonal

uud Gcschäftsfehler bilden eine ständige Gefahr selbst siir den

tüchtigsten Lagerhaller. Und wie steht es erst in kleinen Ver¬

einen, wo zwar der Lagerhalter die Arbeit selber macht, aber

iusolge der Mmkthelferarbeit, die er mit verrichten muß, ge¬

zwungen ist, das kaufende Publikum halbe Stunden laug allein

im Laden zn lassen, wo dcr größte Theil Waare ohne jeden

Beleg geliefert nnd später erst verrechnet wird, wo der Lager¬

halter jeden Tnraverlust, der oft schon vom Lieferanten in be¬

trächtlicher Höhe verrechnet wird, jedes dnrch den langsamen

Verkauf verursachte Schwinden nnd Vertrocknen trngen muß, und

wo endlich dnrch das nachträgliche Eintragen und Verrechnen der

vielleicht fchon verkauften Waaren die größten Irrthümer ent¬

stehen miissen, sci es im Gewicht oder im Preis.
Wo solchen betrübenden Verhältnissen gegenüber der Lager¬

halter schutzlos ist und oft mit seiner Ehre, Stellung und Kaution

der Willkür von vollständig gefchäftsunkundigen Personen preis¬

gegeben ist, wo in der Mehrzahl bei Differenzen die persönliche

Beliebtheit über geschäftliche Tüchtigkeit geht, ist da nicht eine

starke Organisation der einzige Rückhalt? Sehen wir nns weiter

andere gewerkschaftliche Organisationen an, was werden da nicht

fllr persönliche Opfer, z. B. bei Lohnstreitigkeiten, gefordert!

Unser Kampf, den wir fiir Verbesserung unserer Lage führen,

bewegt sich allerdings in ganz anderen Bahnen, doch die Grund¬

bedingung, daß auch wir zum Kämpfen Pulver brauchen, ist

dieselbe. Wir werden immer als die den örtlichen Verhältnissen

entsprechend bestbezahlten Arbeiter betrachtet, dementsprechend
bei jeder Gelegenheit, wo es für Andere einzuspringen gilt, zu¬

nächst in Anspruch genommen. Sollten wir da nicht die Pflicht

haben, auch an nns zn denken und unsere Organisation so stärken

zu helfen, daß sie uns gegebeneusalls unterstützen uud ihren

Einfluß zn unseren Gunsten znr Geltung bringen kann? Wir

kommen doch in nächster Zeit jedenfalls in die Lage, überall da,

wo die Dresdener Beschlüsse uoch keine Beachtung gefunden haben,

ihnen diese zu verschaffen, das sollte jedes Mitglied bedenken.

Ans all dem Angeführten geht unzweifelhaft hervor, daß
mit der erhöhten Thätigkeit auch ein erhöhter Beitrag kommen

mußte, wenn nicht anders wir auf halbem Wege stehen bleiben

wollten. Dcr wesentliche Erfolg der bisherigen Thätigkeit des

Verbandes klingt zur Hauptsache in den Dresdener Beschlüssen

aus, es sollte deshalb keinen Kollegen geben, der sich jetzt wegen

einiger Mark Beitragserhöhung bei Seite stellen wollte. »

Zur Lagerhalter-Bewegung.
Leipzig, den l6, Mai. Am 4. d. M. tagte im Restaurant

Spieß in Leipzig eine Versammlung der Einzelmitglieder des Lager¬

halterverbandes mit der Tagesordnung: E r g ä n z u n g s w a h l

des Vorstandes nach Z 12 des Statuts. Nachdem der

Vertrauensmann Kollege Frenzel die Versammlung eröffnet hatte,

fragten die Kollegen Böttcher und Kurth an, aus welchen
Gründen Kollege Buhl das Amt des Vorsitzenden niedergelegt hätte.

Kollege Friedrich erklärt hierauf, daß die seitens der General¬

versammlung an der Thätigkeit des Vorsitzenden geübte Kritik, die

auch nachher in den Sitzungen des Vorstandes fortgesetzt sei, diesen

zu seinem Entschluß veranlaßt habe, obwohl Niemand Buhl persöu-

lich zu nahe getreteil sei. Kollege Buhl bestätigt die Aussage

Friedrich's und fügt hinzu, daß es ihm besonders peinlich gewesen

fei, dnß ihn bci der Rechtfertigung der Haltung des Vorstandes in

Halle kein Mitglied desselben uuterstützs hätte. Er habe deshalb
die Leitung des Verbandes niedergelegt, werde aber seine Kraft
weiter dem Verbände widmen, und biete ja die Kommission hierzu

genügend Gelegenheit, Frenzel nnd Krieger erklären, dast

es ihnen fern gelegen habe. Buhl verletzen zn wollen, sie hätten

lediglich ihren abweichenden Meinungen 'Ausdruck gegeben. Hieraus
werden Herm, Friedrich zum ersten und Rich. Pötzsch zum zweiten

Vorsitzenden gewählt. Die Geschäftsführung der in Dresden be¬

stätigten Kommission, die bisher in den Händen des Kollegen Pötzsch

lag, wird sodann dem Kollegen Buhl übertragen. Hierauf wird

noch mitgetheilt, daß in Eutritsch und in Groitsch je ein Lagerhalter

plötzlich entlassen seien. Die Kommission werde die Fälle unter¬

suchen und später darüber Bericht erstatten, ItZ,

Zwickan, den 25, Mai, Auf Grund der in der Dresdener

Versammlung angenommenen Resolution hat die Verwaltung des

Schedewitzer Konsumvereins mit ihren Lagerhaltern eine Sitzuwi

abgehalten, uin sich niit diesen über Verkürzung der Arbeitszeit an

Wochentagen sllr die Markthefer in den Verkaufsstellen, sowie über

Schluß der Geschäfte zu Mittag und an Sonn- und Feiertagen aus¬

zusprechen resp, zu verständigen, — Die Verwaltung hat darauf i»

einer späteren Sitzung beschlossen, vom 1, Juli d,J, ab die Geschäfte,
mit Ausnahme der beiden Manufakturwaareugeschäfte, an Soun-

und Feiertagen zu schließen, Mittags hingegen bis auf Weiteres

die Geschäfte wie bisher offen zu halten. .4.. V.

Ctntralvrrband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Veutschlands.
Bezirk Hamburg.

Mitglieder - Versammlung
am Donnerstag, den 9. Juni. Aöends 9 Vtzr

im VereinsloKsl, Holze Bleichen 30.

T.-O.: 1. Bericht von der Generalversammlung. 2. Wahl von

vier Mitgliedern des Verbandsvorstandes und von zwei Kassen¬
revisoren. 3. Antrag auf Abhaltung eines Sommervergnügens.

Ter Bevollmächtigte.

Leipzig.
Coburger Hof, Mnomühlenfir. 11.

Nähe d. Bäuerischen Bahnh,

Hält seine im altdeutschen Stil

geh'alt. Gastwirthschaft u. s. saub.
Logiszimm. d, durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Kiichc.

Teleph. Amtl, 433. Lsrl l-angert.

.Lcr Mitsmtrlig
dcs

Zaltlirllllgbgcljill'fcll.'
Von Rich. Lipinski - Leipzig,

Zweite Auflage.
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