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Gehaltzahlung im Falle von Krankheit und von

Einberufung zu militärischen Uebungen nach dem

neuen Handelsgesetzbuch.
Der § 63 des neuen Handelsgesetzbuches sagt:
Wird der Handlungsgehülfe durch unverschuldetes Unglück an

der Leistung der Dienste verhindert, so behält er seinen Anspruch
auf Gehalt, jedoch nicht über die Dauer von sechs Wochen hinaus.

Der Handlungsgehülfe ist nicht verpflichtet, sich den Betrag an¬

rechnen zu lassen, der ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer
Kranken- oder Unfallversicherung zukommt. Eine Vereinbarung, die

dieser Vorschrift zuwiderläuft, ist nichtig.
Es ist hiermit also im Falle von Krankheit deni Gehülfen

sein Gehalt bis zu sechs Wochen zu zahlen. Und zwar wird

diese Gehaltzahlung im Falle von Erkrankung durch dns neue

Handelsgesetzbuch allgemein festgelegt, wir haben es hier mit
einem Fortschritt — wie solche das nene Handelsgesetzbuch viel¬

fach darbietet — gegen den früheren Zustand zu thun; das alte

Handelsgesetzbuch beschränkt die Gehaltzahluug nur auf die Fälle
von „vorübergehender Erkrankung". Die Gehaltzahlung hnt auch
fortzugehen, wenn Kündigung erfolgt ist. Ein Gehülfe, der

z, B. mit der einmonatlichcn Minimalkündigungsfrist engagirt
ist, nun am 10. März gekündigt wird, am 20. März erkrankt,
hat bis zum 30. April, wo die Kündigung gültig wird, sein
Gehalt zu beanspruchen. H 72 des neuen Handelsgesetzbuches
bestimmt, daß bei „anhaltender Krankheit" des Gehülfen Kün¬

digung erlaubt ist. Aber der Anspruch des Gehülfen anf Gehalt¬
zahlung bis zu sechs Wochen bleibt dabei bestehen.

Bei Einberufung dcs Gehülfen zu militärischen Dienstleistungen
ist nicht, wie im Falle von Krankheit, die Verpflichtung des

Prinzipals znr Gehaltzahluug streng allgemein festgelegt, die

militärische Dienstleistnng gilt nicht als „unverschuldetes Unglück",
fällt also nicht unter § 63 des Handelsgesetzbuches. Von Seiten
dcr Regierung hat man sich nicht dazn entschließen können, des

„Lebens ungenrischte Freude", die dem Sterblichen durch den

Aufenthalt in der „Ferienkolonie" zn Theil wird, unter den

Begriff des „nnverschnldeten Unglücks" zu snbsumiren. Tie

Einberufung dcs Gehülfen z» einer militärischen Dienstleistung,
die länger als acht Wochen dauert, ermächtigt dcn Prinzipnl zur
sofortigen Lösung des Engagements, in diesem Falle ist von

weiteren Gehaltansprüchen des Gehülfen keine Rede, Bei einer

militärischen Uebung, die ncht Wochen odcr kürzere Zeit dauert,
kommt der 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches in Betracht
(ebenso bei einer Berufung des Gehülfen als Geschworener odcr

Schöffe). Die militärische Dienstleistung gilt nlsdnim als eiu
vom Gehülfen „verschuldeter Grund" der Behinderung an scincr
kaufmännischen Thätigkeit. Jn solchem Falle wird nach Billig-
kcitsrücksichten entschieden, ob cine Gchnltznhluug zu erfolgen hat.
Es kommt hier in Betracht die Länge dcr militärischen Ticnst-
lcistung, die Störung, die fiir die betreffende Firma durch die

Abwesenheit des Gehülfen entsteht. Knnn die Arbeit des der¬

zeitigen Vaterlandvertheidigcrs von nnderen Angestellten dcs

Geschäfts zur Hauptsache mit erledigt werden, ohne daß cine

Ersatzkraft engagirt wcrdcn muß, so würde jeuer sein Gchnlt

auch fiir die Zeit der militärischen Uebung ausgezahlt erhalten
müssen, im anderen Falle würde er keine Ansprüche darauf haben.
Tiefer Ungewißheit gegenüber muß die von der Generalversamm¬
lung des Centralverbandes aufgestellte Forderung: „Gesetzliche
Verpflichtung des Prinzipals, das Gehalt während militärischer
Uebungen des Gehülfen diesem bis zu sechs Wochen weiter zu
zahlen" energisch propagirt werden, und wird hoffentlich nuch die

Unterstützung anderer kaufmännischer Verbände finden.

Der Deutsche Verband Kaufmännischer Vereine

hielt am 6. und 7. Juni in Hambnrg seinen diesjährigen Verbands¬

tag ab. Vertreten waren 40 Vereine durch 78 Telegirte. Der
Verband soll gegenwärtig 94 Vereine mit rund 125 000 Mit¬

gliedern umfassen. Im Auftrage des öamburgischen Senats

begrüßte Rath Dr. Bötzow den Verbandstag mit einer Ansprache,
in der es u. A. hieß:

„Die Art und Weise, wie Ihr Verband die Interessen der
Handlungsgehülfen bisher aufgefaßt und gefördert hat,
nicht im Gegensatz, sondern in inniger Fühlung und in Gemeinschaft
mit den Prinzipalen, die selber in erheblicher Anzahl den kauf¬
männischen Vereinen und dem Verbände angehören, ist uns be¬

sonders sympathisch."
Das glauben wir gerne, wir können dem Herrn Rath aber

versichern, daß den Handlnngsgehülfen diese Art nnd Weise
durchaus nicht sympathisch ist.

Ueber die Regelung der Arbeitsverhältuisse nnd Er¬

richtung von Schiedsgerichten im Handelsgewerbe referirte
Mittnacht-Mainz. Beschlossen wurde:

I. Für die Regelung der Arbeitsverhältnisse im Handelsgewerbe
ist es erforderlich:

1. daß neben der mit Strafmirkung auszustattenden Vorschrift
einer die Angestellten gegen Gefahren für Gesundheit und

Sittlichkeit sichernden Einrichtung des Betriebes und der

Geschäftsräume in gleicher Weife auch die Arbeitszeit geregelt
werden muß;

2. daß dies nicht lediglich analog den 12« a usw, der Ge¬

werbeordnung nur für die Gehülfinnen und Lehrlinge und

durch Festsetzung einer höchstzulässigen Arbeitszeit, sondern
außerdem unter Gewährung der auf das Mindestmaß zu be¬

schränkenden Ausnahmen geschehen soll;
3. daß für Gehülfinnen und Lehrlinge, die in anderen handels¬

gewerblichen Betrieben, als Ladengeschäften, angestellt sind,
sich die Vorschrift einer höchstzulässigen Arbeitszeit empfiehlt.

II. Für die Errichtung von Schiedsgerichten zur Schlichtung
von Streitigkeiten aus dem kaufmännischen Anstellungsverhältniß
ist es nothwendig:

1. daß die Schiedsgerichte nicht in Verbindung mit den Gemerbe-
gerichten, sondern im Anschluß an die ordentlichen Gerichte
in's Leben zu rufen find;

2. daß bei der Rechtsprechung derselben mindestens ein Beisitzer
ans der Prinzipalschaft und ein Beisitzer aus dem Gehülfen¬
stande mitwirken müssen, die aus freien, getrennten Wahlen
hervorgegangen sind;

3. daß durch entsprechende Prozeßvorschriften ein thunlichst be¬

schleunigtes und kostenfreies oder doch möglichst billiges Ver¬

fahren gewährleistet werden muß.
Ueber die praktische Ausbildung der Haudlungslehrliuge referirte

Tirektor Schmidt-Frankfurt a. M. Beschlossen wurde:
1. Es muß eine Höchstdauer der tägliche» Beschäftigung von

Handlungslehrlingen festgesetzt werden, welche zehn Stunden



nicht überschreiten darf. Die Mittagspause muß mindestens
auf eine Stunde bemessen sein;

2. Handlungslehrlinge dürfen nicht zu Dienstleistungen heran¬

gezogen werden, welche nach Ortsbrauch den im Handels¬

gewerbe beschäftigten gewerblichen Arbeitskräften oder dem

Gesinde obliegen;
3. den Handlungslehrlingen muß für ihre theoretische Fortbildung

eine freie Zeit von mindestens sechs Stunden wöchentlich
zwischen 7 Uhr Morgens und 7 Uhr Abends gewährt werden,

falls sie den Nachweis erbringen, daß sie diese Zeit zum

Besuche einer anerkannten kaufmännischen Fortbildungsschule
oder entsprechenden Privatunterrichts verwenden;

4. die schriftliche Abfassung des Lehrvertrages ist zur Vorschrift

zu machen;

sowie ein Zusatzantrag von Frl. Herrmann-Berlin:

Für weibliche und männliche Handlungsgehülfen unter 18 Jahren,
die eine genügende Bildung nicht nachweisen können, ist der Zmangs-
Fortdildungsunterricht einzuführen.

Sodann wurde beschlossen, eine Monatsschrift als Organ

des Verbandes herauszugeben und auf Antrag von Helms-

Hamburg eine Erklärung angenommen, die „zur Hebung des

deutschen Kaufmannsstandes" verlangt, daß beim Einjahrig-

Freiwilligen-Examen kaufmännische Bernfsfächer als Ersatz fiir

allgemein-bildende Unterrichtsgegenstände gewählt werden können.

Ueber Versicherung gegen Stellenlosigkeit referirte

Möller-Hamburg. Er führte nach dem Bericht der „Berl. Ztg."

ungefähr Folgendes aus:

Die unverschuldete Stellenlosigkeit sei ein sehr schweres soziales
Uebel. Es sei die Forderung erhoben worden, daß von Seiten des

Staates gegen diesen Uebelstand etwas geschehen müsse, aber der

Staat könne unmöglich in dieser Beziehung helfen. Der Staat habe

vorläufig genug mit der Arbeiterversicherung zu thun. Wenn der

Staat allen Erwerbsständen helfen wollte, dann würde die gewährte
Hülfe nur verschwindend und gering sein. Sache aller Kaufleute
fei es, diesen Uebelstand nach Möglichkeit zu bekämpfen und zwar

in erster Reihe durch einen womöglich über die ganze Welt organi-
sirten Arbeitsnachmeis, ferner durch energische Bekämpfung der

Lehrlingszüchterei und durch geeignetes Wirken, daß sich nur ge¬

eignete, tüchtige Leute dem Kaufmannsstande widmen. Ein wirklich
befähigter, tüchtiger Kaufmann werde wohl nur in den selrensten
Fällen stellungslos merden. Jedenfalls sei der Uebelstand vor¬

handen, und jeder unselbstständige Kaufmann unterliegt der Gefahr,
einmal stellungslos zu werden. Das Schlimmste sei, daß mir zu¬

nehmendem Alter die Dauer der Stellenlosigkeit immer größer werde.

Im Interesse des gesammten Kaufmannsstandes liege es daher, eine

Versicherung gegen Stellenlosigkeit in's Leben zu rufen. Diese Ver¬

sicherung habe m große Schwierigkeiten im Gefolge, denn eine zu¬

verlässige Statistik über die Dauer der Stellenlostgkeit sei ungemein
schwer. Jn den letzten Jahren habe die Stellenlosigkeit wohl eine

Verminderung erfahren. Dies fei wohl dem Aufschwung von Handel
und Industrie zu danken. Inwieweit die Konkurrenz der Frauen
zur Stellenlostgkeit beitrage, lasse sich zahlenmäßig noch nicht fest¬
stellen. Alle Anzeichen deuten aber darauf hin, daß die Frauen¬
bewegung rapide fortschreiten werde. Der Redner erörterte hierauf
in eingehender Weise die inneren Einrichtungen der Versicherungen
gegen Stellenlosigkeit. Von einem Umlageverfahren sei vollständig
abzusehen. Die Verstcherung gegen Stellenlostgkeit sei obligatorisch
einzuführen und zwar am besten in dem Rahmen einer Berufs¬
genossenschaft. Eventuell empfehle sich die fakultative Versicherung,
obwohl er sich davon sehr wenig Erfolg verspreche. Mit dem

SS. Lebensjahre müßte allerdings der Versicherte ausscheiden, ebenso
,

könnten Leute, die durch Krankheit, Invalidität oder unmoralisches
Leben stellenlos werden, von der Wohlthat der Versicherung aus¬

geschlossen werden. Ebenso hätten Leute, die ohne Grund ihre
Stellung aufgegeben haben oder deren Führung den Prinzipal zur

sofortigen Entlassung berechtigte, auf Versicherungsgelder keinen

Anspruch. Bezüglich dieses Punktes würde ein Schiedsgericht zu

entscheiden haben. Jedenfalls könnte eine Stellenlosen-Versicherung
ohne statistische Unterlage nicht in's Leben gerufen werden, anderen¬

falls könnte die Versicherungskasse in Gefahr gerathen, ihre ein-

gangenen Verpflichtungen auf die Dauer nicht erfüllen zu können.

Die Gefahr der Stellenlosigkeit werde jedenfalls immer größer, es

sei daher hohe Zeit, diefer Gefahr fo schnell als möglich vorzubeugen.

Beschlossen wurde, diesen Gegenstand bis zur nächsten Haupt¬

versammlung zu vertagen.
Generalsekretär Dr. Silbermann-Berlin sprach über ge¬

sonderte Nachweisung der Handlungsgehülfen bei den

Berufs- und Gewerbezählungen und verlangte Trennung
derselben von den im Handel beschäftigten gewerblichen Kräften.
Die Frage wurde in der Debatte als noch nicht spruchreif be¬

zeichnet und ein den? Referat entsprechender Antrag zurückgezogen.
Zum Vorsitzenden des Verbandes wurde Ludw. Schäfer-

Frankfurt a. M. wiedergewählt.

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
Zur Organisationsfrage. Die „Freie Vereinigung der

Kaufleute" in Stuttgart beschloß in einer Versammlung am

10. Juni die Auflösung des Vereins und den Uebertritt der

Mitglieder zum Centralverband der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen Deutschlands. (Näherer Bericht folgt.)

„Der Handels-Angestellte" schreibt zu dem Bericht über

die Generalversammlung des Centralverbandes:

„Warum eine Resolution gefaßt wurde, daß sich die Form der

Centralisation durchaus bewährt hat, ift nicht recht verständlich.
Daß die Centralisation die bessere Organisationsform ist, ift stets
von allen Seiten zugestanden worden. Der Centralverband hat

ohne Zweifel nicht klug gehandelt, fich darauf festzulegen, daß die

in den „F. V." organifirten Kollegen sich ihm anschließen müßten,
obgleich die Berliner Kollegen nach den Wahlen

trotzdem zuerst an ihn wegen einer Einigung her¬
antreten werden. Die Berliner und alle in den F. V. organi¬

firten Kollegen wollen die Einigung, wie sie die Zersplitterung nie

gewollt haben. An dem Centralverband wird es liegen, ob er sich

zu einer Verständigung mit der Majorität der klassenbewußten
Handlungsgehülfen Deutschlands (die „Freien Vereinigungen" zählen
heute ungefähr doppelt soviel Mitglieder als der Centralverband) (??)
bereit finden läßt. Thut er das nicht, dann wird die „Verant¬

wortung für den Mißerfolg feiner Bemühungen" allerdings auf

ihn zurückfallen."
Wir begrüßen die Absicht der Berliner Kollegen, an den

Centralverband mit Einigungsvorschlägen heranzutreten, mit

Genugthuung und unterlassen es deshalb, dagegen zu opponiren,

daß der „H.-A." eine Darstellung giebt, die den Thatsachen

nicht entspricht.
Zur Sonntagsruhe-Beweguug in Frankfurt a. M. In der

Nr. 23 der „Kaufmännischen Reform" des Leipziger Verbandes

vom 9. Juni versucht Herr Nov. Steltzner, Vertrauensmann

des Verbandes, eiue Rechtfertigung seines Verhaltens in der

Angelegenheit der Sonntagsruhe, das wir in unserer Nr. 21

gekennzeichnet haben. Sein Haupttrumpf ist, daß nicht der

Frankfurter Kreisverein, sondern nur er persönlich sich gegen

die Einführung der völligen Sonntagsruhe in Bank- nnd Engros¬

geschäften gewendet habe! Der Herr Vertrauensmann hat es

also nicht fiir nöthig gehalten, in einer so bedeutsamen Angelegen¬

heit die Mitglieder auch nur zu befragen; wir gratuliren den

Frankfurter Mitgliedern des Leipziger Verbandes zn der Hoch¬

achtung, die ihr Vertrauensmann vor ihnen hegt! Sodann er¬

klärt Herr Steltzner, cr habe die ganze Agitation nur als „ein

Wahlmanöver des Herrn Dr. Quarck fiir die sozialdemokratische
Sache" behandelt! Herr, erbarme dich seiner! Ein Wahlmanöver?

Für welche Wahl? Die Agitation wnrde bekanntlich am

28. Oktober eröffnet! Und ein Wahlmanöver fiir
die sozialdemokratische Sache? Für welche Sache? Herr Steltzner,

Herr Steltzner, wir glauben, der Ruhm, Vertrauensmann des

Leipziger Verbandes zu sein, ist Ihnen, wie man zu sagen pflegt,

in die Krone gestiegen. Wir empfehlen Ihnen Hnnyadi-Jcmos,
aber nicht zu wenig.

Die „Deutsche Haudels-Wacht" bringt in ihrer Nr. 12 vom

IS. Juni einen Bericht über die Generalversammlung des Central¬

verbandes, der merkwürdiger Weise keine Schimpfwörter enthält.
Man merkt, daß Herr Schack auf Reisen ist. Jn dem Bericht findet

sich die Behauptung, daß soziale Reformen nur im nationalen

Rahmen verwirklicht werden können, weshalb es dem Central-

verbande zum Vorwurf gemacht wird, daß er es an der Pflege des

nationalen Gedankens fehlen lasse. Wir gestatten uns, die „Handels-
Wacht" darauf Hinzumeisen, daß in dem Erlaß des deutschen Kaisers
vom 4, Februar 1890 erklärt wird, zur Verbesserung der

Lage der deutschen Arbeiter sei eine internationale

Verständigung nothwendig, weshalb eine inter¬

nationale Arbeiterschutz-Konferenz einberufen
werden solle, die denn Mitte März 1890 auch in Berlin

stattfand. Was hat die „D. H.-W." hierzu zu sagen?
Jn derselben Nummer der „H.-W." wird das Erlebniß eines

Kollegen mit der Firma Rudolph Hertzog in Berlin ver¬

öffentlicht, die ihn zum Aufgeben einer sicheren Stellung veranlaßte,

ihm hinterher bekannt gab, daß er zunächst auf Probe angenommen

sei nnd ihn nach vier Wochen wieder entließ. Die „H.-W." be¬

nutzt diesen verdammensmüroigen Vorgang dazu, um zu beweisen,

daß die „von fozialdemokratischer Seite" als berechtigt und noth¬

wendig anerkannte Entwickelung zum Großbetrieb im Handel fllr
die Gehülfen schädlich sei. Sie sollte lieber die richtige Nutz¬

anwendung ziehen und ihre Leser darauf Hinmeisen, wie der Fall
beweise, daß die schonungslose Ausbeutung der Gehülfen durch die

Handelskapitalisten gleicherweife geschehe, sei der Unternehmer



Jude oder Arier. Nud. Hertz og ist bekanntlich wasch¬
echter Arier, der verstorbene Gründer der Firma war eifriger
Antisemit, der durch seinen „Mammon" die Berliner antisemitische
Bewegung kräftig unterstützte. Jn Fällen, wo der Ausbeuter Jude
ist, unterläßt es die „H.-W." doch niemals, diese Eigenschaft eifrig
und nachdrücklich zu betonen. Warum nicht auch hier? Oder gilt
auch für die „H.-W ", um mit Minister Schönstedt zu reden, „der
alte römische Rechtgrundsatz": Wenn Zwei dasselbe thun, so ist es

nicht dasselbe! Das wäre sonderbar, da die „H.-W," doch wohl
nicht römisches, sondern „teutsches" Recht gelten lassen müßte, nach
dem es im Volksmunde heißt: Was dem Einen recht ist, ist dem

Anderen billig. Aber freilich, eine derartige Beweisführung wäre

ehrlich, und die „Deutsche Handels-Wacht" und ehrlich
Wer lacht da?

Die „Ilstioual Union «t LKor, ^ssistsnts, VarsKoussuisu suS

vlerks" (Gewerkschaft der Verkäufer, Lageristen und Komtoiristen)
in England, die 139 l gegründet wurde, zählt jetzt, mie wir der

,Soz. Praris" entnehmen, 2323 Mitglieder in 4t Zweigvereinen,
Sie hat zur Bewältigung der Geschäfte einen zweiten, weiblichen
Sekretär angestellt.

Verschiedenes.
Geiverbegerichte in Oesterreich. Am 1. Juli d. I. tritt

in Oesterreich das Gesetz über die Einführung von Gewerbe-

gerichtem vom 27. November 1896 in Kraft. Auch in Oester¬

reich hat man fich nicht dazu verstehen können, die Gewerbe¬

gerichte allgemein einzuführen, sondern ihre Errichtung einer Ver¬

ordnung des Justizministeriums überlassen. (Jn Deutschland
erfolgt die Errichtung bekanntlich durch Ortsstatut der Gemeinde;
allerdings bestimmt H 1 des Gesetzes, betr. die Gewerbegerichte,
daß auf Antrag von Arbeitgebern und Arbeitern die Errichtung
eines Gewerbegerichts von der Landesbehörde verfügt werden

kann, doch ist uns nicht bekannt, daß ein solcher Fall bisher
vorgekommen ist.) Die Funktionen eines Einigungsamtes, wie

in Deutschland, haben die österreichischen Gewerbegerichte nicht.
Ein wesentlicher Fortschritt besteht dagegen im österreichischen
Gesetz darin, daß die Gewerbegerichte auch zuständig sind „für
alle bei Handelsgewerben zu kaufmännischen Diensten
verwendete Personen." (H 5.) Für diese Streitigkeiten ist
eventuell eine besondere Abtheilung zu bilden, deren Wahl auch
gmcnnt zu erfolgen hnt, 21.) Wahlberechtigt sind für die

Arbeitnehmer-Beisitzer alle männlichen und weiblichen Arbeiter,
sofern sie das 2t). Lebensjahr zurückgelegt habeu und seit min¬

destens einem Jahre im Inlands in Arbeit stehen. (K 8.) Jn
Teutschland sind bekanntlich nur männliche Arbeiter wahl¬
berechtigt, die das 25. Lebensjahr zurückgelegt haben. Zu Bei¬

sitzern gewählt werden können in Oesterreich allerdings wie in

Tenrschlaud nur männliche Arbeiter, die das 30. Lebensjahr
vollendet haben.

Jn Wien sind unsere Kollegen sofort nach Erfechtung des

glänzenden Sieges bei den Gehülsenausschuß-Wahlen in die

Wahlbewegung zn den Beisitzerwahlen für dic Gewerbegerichte
eingetreten und rechnen auch hierbei auf einen vollen Erfolg.
Tie Gewerkschaftskonimission Oesterreichs veranstaltet für die

Arbeitnehmerbeisitzer Unterrichtskurse in Gesetzeskunde durch tüchtige
Juristen, ein höchst beachtenswerthes und werthvolles Unternehmen.

Den Anschluß an den Holzarbeiterverband hnt am

1. April der Fachvereiu der Stellmacher Berlins vollzogen,
indcin an diesem Tage der Verein aufgelöst und sein Rest-
Vermögen in Höhe von M. 204,69 dem obengenannten Verband

überwiesen wurde.

Für die streikenden Maschinenbauer Englands gingen
nachträglich bci der Generalkommission der Gewerkschaften Teutsch-
lniids noch ein M. 2224,33, insgesammt wurden demnach dcr

Generalkommission zugeführt K, 119 839,95.

Ans dem Centralverband.
Hamburg. Mitgliederversammlung am 9. Inni im „Hammonia-

Gesellschaftshaus". Den Bericht von der General¬
versammlung erstattete der Delegirte Kollege Iosephsohn, der
besonders ausführlich die Berathungen über „Unsere Forderungen"
wiedergiebt und die Mitglieder auffordert, jetzt noch eifriger mie
bisher die persönliche Agitation zn pflegen, nachdem durch das von

der Generalversammlung beschlossene Programm, sowie durch die

Einführung der Stellenlosen-Unterstützung neue Propagandamittel
geschaffen seien. Hierauf wird als Verbandskassirer Kollcge Joseph¬
lohn gewählt, als Beisitzer die Kollegen L. Kohn, Franke und

Rollegin Schapire, als Kassenrevisoren H. Cohn und Lambeck.

Literatur.
Der Arbeitsmarkt. Monatsschrift der Centralstelle für

Arbeitsmarkt-Berichte, zugleich Organ des Verbandes deutscher
Arbeitsnachmeise, Herausgeber Dr, I. Jastrow, Redaktion:

Charlottenburg-Berlin, Berlinerstraße 131, Garten. Expedition:
H. S. Herrmann, Berlin 8^V, Beuthstraße 8. Der Arbeitsmarkt

erscheint am 5. jedes Monats im Mindestumfange von acht Seiten,

Preis jährlich >l>, 2, einzelne Nummer 20 ^z. Alle Postanstalten
(Ztgs.-Preist. Nr. 679), Zeitungsexpeditionen, Buchhandlungen, so¬
wie die Erpedition nehmen Bestellungen an. Inserate: die zwei¬
spaltige Pelitzeile 3« ^; bei Wiederholungen Rabatt.

Inhalt der Nr. »: Tie Centralisirung des Arbeitsnachweises in Bayer»,
— Vermaltung der Arbeitsnachweise: Kommunale Arbeitsnachweise, Regelung
des gewerblichen u, gemeinnützigen Arbeitsnachweises in Luzern, Arbeitsnachweis-
Stalistit der Hirsch-Duncker'schen Gemertvereine, Fliegende Arbeitsnachweise iu

Berlin, — Situationsberichte aus einzelneu Plätzen: Hamburg, Einwirkung des

Krieges, Braunschmeig, — Situationsberichte aus einzelnen Gewerben: Teriil-

Industrie, — Lage des Arbeitsmarties: Lebensmittelpreise, Wohnungsmieiyen.
Streiks in Teutschland im Mai, Der Arbeitsmartt im Mai, — Mittheilungen
aus deutschen Arbeitsnachweis-Verbänden: Verband deutscher Arbeitsnachweise,
Ausschussigung. Verband deutscher Arbeitsnachmeise, Beitrittserklärung. —

Anzeigen,
Dem Situationsbericht aus Hamburg (Ei»wirkungen

des Krieges) entnehmen mir folgende Ausführungen: „Garmcht
berührt wird der Arbeitsmarkt des Handelsgewerbes. Zwar
läßt die Eigenart dieses Gewerbes, in welchem längere Engagements¬
verhältnisse üblich find, einen Vergleich mit den gewerblichen Arbeitern

nicht ohne Weiteres zu, doch würde ein erheblicher Rückgang des

Betriebes sicherlich in der Kündigung vieler Handelsangestellten
seinen Ausdruck finden müssen; von einem solchen mird aber nicht
berichtet. Allerdings ebensowenig auch von besonderen Neuein¬

stellungen, die eine erhebliche Nachfrage nach Gehülfen bemerken

ließen, Ter Andrang zu offenen Stellen ist vielmehr dauernd sehr
stark und zwar deswegen, weil die in kleineren Städten stellungslos
werdenden Personen in großer Zahl nach Hamburg kommen und

eine große Konkurrenz für die ansässigen, besonders sür die ver-

heiratheten Arbeiter bilden. Einige mit Amerika arbeitende große
Firmen haben, zwar infolge Nichterfüllung amerikanischer Kontrakte

fallirt, doch ist dies ohne Einfluß auf den Arbeitsmarkt geblieben."

Ecntralverband dcr Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands.

Bekanntmachungen dcs Vorstandes.
Gemäß S 8 des Statuts hat sich der Vorstand wie folgt

konstimirt:
Vorsitzender: G. Segnitz, Altona (Elbe), Waterloostr. 36.

Kassirer: M. Iosephsohn, Hamburg, Grindelthal 11.

Beisitzer: L. Kohn, W. Franke und A. Schapire.

Zuschriften in Verbands - Angelegenheiten sind an

G. Segnitz, Altona (Elbe), Waterloostr. 36, Geldsendungen
an M. Iosephsohn, Hamburg, Grindelthal 11, zu adrcssiren.

Tie Sitzungen des Vorstandes finden jeden Montag Abend

statt. Tie Mitglieder werden ersucht, sich bei wichtigen Zuschriften
hiernach zu richten.

„Handlungsgehülfen-Blatt."
Berichte und Zuschriften für die Reduktion des „Handlungs-

gchiilfcn-Blatt" siud au M. Iosephsohn, Hamburg, Grindel¬

thal 11, zu adrcssiren.
Ter Versand des Blnttes an die Mitglieder des Central¬

verbandes und dcs Lagerhalter-Verbandes erfolgt durch L. Kohn,
Hamburg, Woltmannftr. 15 ll. Beschwerden oder Wünsche der

Mitglieder, den Versand des Blnttes betreffend, sind nnr an diese
Adresse zn richten, ebenso sind dorthin Wohmmgsnndcrnngcn
sofort aufzugeben.

Wir ersuchen die Mitglicdcr nm genaue Beachtung vor¬

stehender Bestimmungen. Bei allen Zuschriften ist dic Mit¬

glicd s n n m m e r anzugeben.
Hamburg, den 13. Inni 1898.

Dcr Vorstand.
G. Segnitz, Altona (Elbe), Waterloostr. 36.

Briefkasten.
L., Leipzig, und W., Magdeburg. Besten Dank für Ihre

Einsendungen, die in Kürze verwerthet merden.

T., Fürth. Bericht erhalten. Monirtes wird geändert. Die

Zeitungen waren Mangelhaft adressirt und kamen zurück, wir hoffen
sie jetzt in Ihrem Besitz. Besten Gruß.

K., Baden-Baden, und H., Schwandorf. Unsere Nachnahme
kam zurück, weshalb?



Lagerhalter > Verband.
Da am 1. Juli d. I. das vou der Generalversammlung

abgeänderte Statut iu Kraft tritt, gelangen neue Mitgliedskarten
und Omttungsmnrken znr Ausgabe. Die Vertrauensmänner und

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 30. Juni an den Kassirer einzusenden. Um einen nnge-

gestörten glatten Fortgang der Geschäfte zu ermöglichen, ift es

dringend nöthig, dieses zu beachten.
Gleichzeitig ersuchen wir die Kollegen, Versammlnugsberichte

sowie alles für die Lagerhalter Jnteressebietende stets prompt
nn die Redaktion des „Hnndlungsgehülfen-Blattes", Hamburg,
Grindelthal 11, einznschicken.

Leipzig, den 21. Mai 1898.

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

Rich. Krieger, Kassirer, L.-Kleiuzschocher, Hauptstr. 32.

Zum Lagerhaltertag iu Halle.
Von S. ZI., Leipzig.

II.

Ter Anfang mit der Durchführung der Dresdener Beschlüsse
ist unseres Wissens in dem L.-Plagwitzer Verein gemacht worden.

Der Schedewitzer Verein hat ebenfalls begonnen, denselben nach¬
zukommen; au nus wird es liegen, nicht früher zn rasten, bis

selbst in dem kleinsten Verein dns gethan worden ist, was gethan
werden kann.

Von vielen leitenden Personen in den Vereinen wird es nls

Hauptaufgabe betrachtet, berechtigte Fordernngen fo viel wie mög¬
lich zu bekämpfen, nm die Dividenden in eiue ungewöhnliche Höhe
bringen zu können. Uud wie oft werden gerade vou solchen Leuten
die geschäftlichen Vortheile beim Einkauf am meisten vernachlässigt.

Kleine geschäftliche Versehen der Lagerhalter beliebt man in
der Regel in einer Weise aufzubauschen, die znr Sache selbst in

reinem Verhältniß stehen, dagegen grobe geschäftliche Schnitzer
der Leitung ohne ein Wort des Tadels bleiben.

All diesen Uebelständen gegenüber kann cs für die Lagerhalter
nur eine Parole geben, das ift der engste Zusammenschluß unter

Hintansetzung aller kleinlichen Differenzen, die bei dieser und

jener Frage entstehen können. Hierbei kommen wir zu der Frage,
auf welche Weise erreichen wir unser Ziel — die Abschaffung
solcher Uebelstände — am schnellsten.

Auf der vorjährigen Generalversammlung in Ehemnitz hatte
sich die Mehrzahl der Kollegen bei Besprechung der Blnttfrage
im Prinzip fiir die Centralisation ausgesprochen nnd einen dem-

entsprechenden Beschluß gesaßt.
Die Gründe dazu waren damals schon in der Zweckmäßig¬

keit und dem Vortheil, den der Anschluß an die Generalkommission
der Gewerkschaften Deutschlands bietet, zn suchen.

Da nnn dcr weitaus größte Theil unserer Kollegen Gewerk¬
schaftler Ivaren nnd sind, kann es nicht verwunderlich sein, daß
die Mehrzahl der Stimmen in Halle ans dasjenige Blatt fiel,
das Organ eines Centralverbandes war.

Das persönliche Empfinden des Schreiber Dieses veranlaßte
ihn allerdings, in Halle ebenfalls für den „Handels-Angestellten"
zu stimmen, doch ist cmzuerkenneu, daß durch das Blatt eines
Centralverbandes unserer Organisation besser gedient wird. Unsere
Sache kann es nicht sein, in dem hoffentlich bald gewesenen Zwist
der Handlungsgehülscn fiir oder Wider Partei zu ergreifen, wir
bedauern ihn wohl ohne Ausnahme sehr. Es sollte aber dieser
Zwist fiir unsere organisirten Kollegen in allen Orten ein
warnendes Beispiel sein, die Kräfte wegen Meinungsverschie¬
denheiten über diefe oder jene Frage zu zersplittern. Ein Mehr¬
heitsbeschluß muß rcspektirt werden von Jedem, der der Sache
dienen will.

Die kurze Zeit, feit der unsere Kollegen das Verbandsorgan
zugestellt erhalten, dürfte auch die Meinung umgestimmt haben,
die dnhin ging, zu unseren nothwendigen Veröffentlichungen dic

Parteizeitnugcn in Anspruch zu nehmen. Hierzu sei bemerkt,
daß die Parteipresse den Gewerkschaften nur in bescheidenem
Maße znr Verfügung stehen kann; ganz ansgeschlossen wird cs

immer fein, daß örtliche gewerkschaftliche Angelegenheiten durch
die gesammtc Parteipresse gehen können. Der Schwierigkeiten,
mit denen es fast immer verbunden war, unsere wenigen Berichte
in der Pnrteipresfe unterzubringen, sei nnr beiläufig erwähnt.
Wie konntc das auch anders sei», wenn man in Betracht zieht,
daß unsere Berwnltungen große Auftraggeber der Parteidruckereien
sind, sie haben eben dadurch mit wenigen Ausnahmen manche
zarte, aber unverdiente Rücksicht genossen. Ziehen wir zuletzt
den Bortheil in Betrncht, den eine ständige Fühlung mit deu in
alle Winde verstreuten Kollegen mit sich bringt, so wird Jeder
zugeben müssen, daß wir mit dem Zeituugs-Obligatorium einen
bedeutenden Schritt nnch vorwärts gethan hnben.

Zum Schluß möchten wir noch die Art der Abhaltung unserer
bisherigen Generalversammlungen berühren. Es dürfte keine

zweite Orgnuisntion im Stande sein, ihre Mitglieder alljährlich
zn einer Versammlung aus allen Theilen Deutschlands znsammcn
zu bringen. Bci der Ausdehnung, die unsere Organisation ge¬
nommen hat, wird es für die Zukunft auch bei uns nicht mehr
möglich sein.

Die seitherigen Generalversammlungen haben von dcm Einzelnen
viel mehr Opfer gefordert, als der erhöhte Verbandsbeitrag fiir
das ganze Jnhr beträgt, nnch sind fiir die entfernt wohnenden
Kollegen die körperlichen Anstrengungen dnrch die kurze Zeit, die

zur Versiiguug steht, keine geringen. Es steht m. E. nichts
mehr im Wege, unsere Generalversammlungen durch Delegirte
der Mitglieder zu beschicken.

Helfe Jeder nach Kräften bei dem weitereu Ausbau unserer
Organisation, so wird auch unser Einfluß ein iminer stärkerer
werden nnd der Verband fiir jedes Mitglied ein Stützpunkt scin.

-^<A> Anzeigen.

„Es ist dem Verfasser gelungen, alle den anderen Systemen anhaftenden
Mängel völlig zu beseitigen, Jn der That ist bei Scheithauer's Stenographie
nichts weiter zu lernen, als 2« Konsonanten- und ii Vokaizeichen. Mit diesen
Zeichen schreibt man so, mie in der gewöhnlichen Schrift, ohne daß es eines
weiteren Regelavvarates bedarf. Das System ist druitlos, verwendet alle Zeichen
ausnahmslos nur in zwei verschiedenen Höhen und hat vor allen bisher bekannten
Systemen den gewaltigen Vorzug, daß es nach graphologische» Grmidsäycn
ausgebaut ist, d. h. die Zeichen sind so gewählt, daß selbst beim flüchtigsten
Schreiben die Verzerrungen der Schrift derartig verlaufen müssen, daß nur ähn¬
liche Laute gelesen werden können." Prcustische Tchiil-Zcitung.

Jeder, der sich Wochen lang mit einem anderen System abgegeben
hat, ohne wirklich schnell schreiben zu können, werfe das bisher
benutzte System als für ihn völlig wcrthlos bei Seite und wende
sich zn Scheithauer's Stenographie. Zahlreiche Nebertritte von

Stolze, Gabelsberger, Schrey, Roller, Arcnds, Stenotachy-
graphic beweisen schlagend, daß Scheithauer's Stenographie allen
diesen Systemen thurmhoch überlegen ist. Lehrbuch zum Selbst¬
unterricht in wenigen Stunden S0 .v>, Lesebuch dazu «« ^.

Ii»rl 8«KejtI,»«er, NeumarKt 21/2, Leipzig.

„Der Arbeitsvertrag dcs Handtungsgehütsenl'
l^in Kommentar

zum sechsten Abschnitt des Kandcksgesehtmchos.
Von Rich. Lipinski-Leipzig.

«S- Zweite Auflage. "All
Allen Kollegen und Kolleginnen zur Anschaffung empfohlen.
Gegen Einsendung von ^ in Briefmarken franko Zustellung

durch den Verfasser (Leipzig, An der alten Elster 2), sowie durch
die Expedition dieses Blattes.

Leipzig.
Coburger Hos, Mnimüljlenstr. 11.
Nähe d. Bayerischen Bahnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastmirthschaft n. f. saub.
Logiszimm. d, durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen.
Gut gepflegte Biere, gute Küche.

Teleph, Amtl, 133. vsrl l.sngert.

Ttttttgarter
GewerKschaftslzans
Gasthaus „Zum Goldenen Sären."
Stuttgart, Eßlingcrstr. 17/1!>.

Den reisenden Kollegen bestens
empfohlen.

Der Vorstand
der Bereinigten Gewerkschaften

Stuttgart.
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