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Zur Emigungsfrage.
Der „Handels-Angestellte" druckt in feiner Nr. 16 vom

15. August unsere Ausführungen in Nr. 27 d. Bl. ab nnd

schreibt dazu:

„Auch wir müssen gestehen,, daß uns die Aufnahme des Vor¬

schlages der Berliner Kollegen seitens des „H.-G.-B." etwas fravvirt
hat. Es war von uns beiden Theilen nahegelegt worden, doch jetzt
die vergangenen Geschichten ruhen zu lassen und sich gegenseitig fo
viel wie möglich entgegen zu kommen. Das „H.-G.-B." glaubt aber

aussprechen zu müssen das, was ist, wobei es natürlich die That¬
sachen so darstellt, wie es dieselben durch seine Brille sieht. Wohl
ist es richtig, daß die Leipziger Konferenz allen organifirten Kollegen
offen stand, man sollte aber doch nicht vergessen, was der Konferenz
vorausgegangen ist. Man sollte nicht außer Acht lassen, daß der

Vorschlag, eine Konferenz einzuberufen, von Hamburg ausging, des¬
selben Hamburg, von dem man seit dem 1896er Kongreß nichts
gehört hatte und das zu der Abonnentenzahl des „Handels-
Angestellten" ganze drei Mann stellte. Man sollte ferner nicht
vergessen, daß die Kosten des 1896er Kongresses, die .ll, 400 bis 5«<i

betrugen, ausschließlich von den Berliner Kollegen aufgebracht
worden sind, und daß man fürchtete, bei der Aufbringung der
kosten des neuen Kongresses wieder vom Reiche im Stiche gelassen
zu werden. Man sollte ferner nicht vergessen, daß zu der Zeit, als

Hamburg mit seinem Vorschlage an die Oeffentlichkeit trat, die
Berliner Organisation gerade eine schwere Krisis durchgemacht hatte,
man sollte nicht vergessen, welche Intriguen der Konferenz voraus¬

gegangen stnd und in«t, but not isnst, daß der Zeitpunkt der

Konferenz der denkbar ungünstigste war. Im preußischen Ab¬

geordnetenhause wurde der Recke'sche Vereinsgesetzentwurf berathen,
der dazu bestimmt war, die gewerkschaftlichen Organisationen zu
vernichten, und alle Welt fürchtete, daß er Gesetz werde. Das
„H.-G-B," sollte nicht vergessen, daß alle diese Thatsachen den
Kollegen des Reiches von Seiten der Berliner und Dresdener vor¬

gestellt worden sind und daß man auf Grund derselben bat, von

dem Kongreß vorläufig Abstand zu nehmen. Diesem Wunsche hat
man nicht willfahrt und in Konsequenz dessen find die Berliner und
Dresdener Kollegen der Konferenz fern geblieben.

Wenn die Berliner und Dresdener Kollegen jetzt die Ein¬
berufung eines Kongresses vorschlagen, so thun ste dies selbst¬
verständlich nicht allein deshalb, um die Einigung zu Stande zn
bringen. Seit dem 1896er Kongresse haben sich die Verhältnisse so
geändert, daß es die höchste Zeit wird, daß auch die klassenbewußten
Handlungsgehülfen Deutschlands ihrer Meinung nachdrücklich Aus¬
druck geben und der Gesetzgebung Forderungen unterbreiten. Seit
Anfang dieses Jahres unterstehen wir einem neuen Recht, dessen
Handhabung eine so mangelhafte ist, daß nicht laut genug eine

Evezialisirung der Bestimmungen verlangt werden kann; der Acht¬
uhrschluß ist noch iminer nicht durchgeführt, kaufmännische Schieds¬
gerichte sind noch immer nicht errichtet und werden es in absehbarer
Zeit vielleicht auch nicht, weil die Kongresse der deutschen Handlungs¬
gehülfen den Gesetzgebern ein unrichtiges Bild von den Forderungen
der Handlungsgehülfen gegeben haben. Die Besteuerung der Waaren-
Häuser, die Einführung der Personalste»« ist jetzt so aktuell, wie
»och nie; auf eine Reform des Bildungsweseus des Handelsstandes
müssen die maßgebenden Körperschaften hingewiesen werden, und so
giebt es eine ganze Anzahl Gebiete, die ein Votum der Gesauimiheit
der klassenbewußten Handlungsgehülfen verlangen. Das sollte die
Hauptarbeit des Kongresses sein, seine vornehmste allerdings die
Einigung. Das „H,-G.-B." fragt, was denn die Berliner hindert,
sich dem Centralverbande ohne Weiteres anzuschließen, man könne
doch nicht ivieder von vorne anfangen. Das verlangt auch Niemand.
Denn ob der Centralverband bestehen bleibt oder einen anderen
Namen erhält, bleibt sich doch gleich. Die Hauptsache ist, die Ver¬
einigung selbst für beide Theile so wenig verletzend wie möglich zu

gestalten. Man vergesse doch nicht, daß sich hier beide Theile voll¬
ständig gleichberechtigt gegenüberstehen und daß die Einigung allein
unter Umständen schon einen Kongreß werth ist. Und wenn das
„H.-G.-B." meint, einen „überflüssigen" Kongreß könnten mir uns

weniger leisten als zmei Organisationen, dann können wir ihm
einfach erwidern, daß auch die Kosten dieses Kongresses schließlich
nur von Denjenigen getragen werden, die die Kosten des ersten auf¬
gebracht haben. An der Forderung eines Kongresses werden die
Berliner und Dresdener Kollegen vorläufig festhalten, und wir
glauben, daß auch das „H.-G.-B." durch unfere Darlegungen von

der Nothwendigkeit desselben überzeugt merden wird.
Die Auslassungen über die Münchener und Dresdener Organi¬

sationen werden wohl noch von den Kollegen der betreffenden Orte
richtig gestellt merden.

Der Schreiber dieser Zeilen soll sich in^einem „ungeheuerlichen
Irrthum" befinden mit der Ansicht, daß der mangelnde Erfolg dieser
oder jener Taktik zugeschrieben worden ist. Als Beweis dafür zitirt
das „H.-G,-B." eine Auslassung des Kollegen Iosephsohn. Nun
ist durchaus nicht behauptet worden, daß gerade Kollege Iosephsohn
eine derartige Aeußerung gethan hat. Thatsächlich maß man dns
Anschwellen der antisemitischen Bewegung der „unpolitischen" Taktik
d^r Hamburger Kollegen zu und thut dies heute noch. Ter Schreiber
dieser Zeilen ist auch durchaus nicht so naiv, um anzunehmen, „daß
mit der Anstellung eines Beamten unsere Mitgliederzahlen ohne
Weiteres erheblich wachsen merden". Er führte nur aus, daß die
Anstellung eines Beamten die Agitation planmäßig gestaltet hätte
und daß dies eine größere Verbreitung unserer Ideen in den Kreisen
der Handlungsgehülfen und damit größere Erfolge zur Folge gehabt
hätte. Von diesem Gesichtspunkte betrachten wir auch nur die

Einigung. Es soll Planmäßigkeit in der Agitation ermöglicht werden.
Karl Marx hatte das „H.-G.-B." nicht zum Zeugen anrufen

sollen. Marx hätte den Klaffenkainpf nicht „in Statutenparagraphen
geformt", und das will, beiläufig gesagt, auch der Kollege Simmel
nicht, aber Marx hätte unbedingt bei Aufstellung eines Statuts klar
und deutlich ausgesprochen, was die Organisation bezweckt. Das
Statut der Internationale und der Brief über das Programm der
deutschen Sozialdemokratie sind dafür klassische Beispiele. Aus¬
züsprechen das, was ist, das ist auch unsere Meinung, und darum
dürfte vielleicht auch eine Umarbeitung des Statuts des Central¬
verbandes nothwendig werden.

Wenn wir den stand der Dinge richtig übersehen, herrscht
uuter den Mitgliederu des Centralverbandes mchr Lust zu einer

Einigung als im Vorstand. Die Mitglieder scheinen sich nuch auf
die starre Ablehnung des Vorschlages, einen Kongreß einznbernfcn,
nicht festlegen zu wollen und sind zu mehr Entgegenkommen bereit,
nls der Vorstand. Das ist auch nur zu natürlich. Man hat draußen
im Reiche eben noch nicht vergessen, daß es die Berliner Kollegen
waren, von denen die Bewegung ausging, daß es die Berliner sind,
die seit anderthalb Jahrzehnten ihre Orgauisation und ihr Blatt mit
unsäglichen Opfern an Zeit und Geld hochgehalten haben nnd dem
Reiche ausgiebige Unterstützung zu Theil werden ließen. Für dicse
Auffassung spricht eine Zuschrift, die uns von einem Mitgliede des
Centralverbandes zugegangen ist und die wir weiter unten zum
Abdruck bringen. Für heute enthalten wir uns weiterer Anschau¬
ungen, Wir wünschen, daß die eingeleiteten Verhandlungen doch
noch das Resultat zeitigen, daß ein Kongreß einberufen wird,"

Wir unterlassen es, so lange die Bcrhandluugcu schweben,
auf diese Zeilen des „H.-A." cinzngchen, wcil wir der Memmig
sind, das; die Art und Weise, wic hier die Einignngsfrage be¬

handelt mird, ihre Losung verhindern heißt! Wir werden

später darauf zurückkommen. Nur eine Bemerkung sci uns ge¬
stattet. Tie Mitglieder dcs CentrnlvcrbnndcS müssten schr
dumin scin, wenn sie nicht merkten, was mit dcm letzten Absntz
des Artikels im „H.-A." bezweckt wird! 1>ivüie er imp^iu!



(Theile und herrsche) haben sich anscheinend nicht nur nuserc

Ausbeuter zur Parole genommen! Die eine(!) Zuschrift, von der

dcr „H.-A." spricht nnd die ihm nls Beweismittel für seine

^
Behauptung, die Mitglieder dcs EentralverbnndeS hätten mehr

d Lust zu cincr Einigung nls der Borst nnd, dient, stnmmt von

g dcm «ollegcu Theodor Wolff iu Magdeburg. Sie cuthält

t dnssclbe konfuse Zcng, dns wir von diesem Kollegen zu hören

. gewohnt sind und das seinen Theil dazu beigetragen hat, die

Orgnuisntion in Magdeburg in Grund nnd Boden zu „einigen".

Diese „erfolgreiche" Thätigkeit scheint Kollege Wolff jetzt mit

Hülfe dcs „H.-A." außerhalb Magdebnrgs fortsetzen zn Wolleu.

ttnbent sibi! — 5 *

Nnch Niederschrift dieser Zeilen geht nus die letzte Nummcr

dcs „H.-A." vom 1. September zu, in dcr mit dcr Einleitung:

„Aus München schreibt man uns," Folgendes veröffentlicht wird:

„Jn der letzten Nummer des „H.-A." stand in einem die

Einigungsfrnge eingehend behandelnden Artikel auch ein Zitat aus

dem „H.-G.-B.": „Die Münchener Vereinigung schmückt zwar ständig
die letzte Seite des „H.-A.", sie wird sich aber unseres Wissens weder

dem Centralverband^ noch einer anderen Organisation anschließen,
die auf dem Boden der Arbeiterbewegung steht."

Wir wollen zu Gunsten des Arlikelschreibers annehmen, daß

er den Beweis für diese Behauptung darin erblicken zu dürfen

glaubt, daß die Münchener Vereinigung bisher den vielfachen Liebes¬

werbungen von Seiten der Leipziger und Hamburger Kollegen ein

entschiedenes Nein! entgegengesetzt hat. Es geschah dies jedoch nicht,
weil wir prinzipiell Gegner der Centralisation sind, sondern weil

wir die seiner Zeit erfolgte Gründung des Verbandes und die gleich¬

zeitig dadurch hervorgerufene Spaltung mit der größeren Hälfte der

organifirten Kollegen für verfehlt hielten und heute noch auf dem¬

selben Standpunkt stehen. Allerdings war bei einem großen Theile

der hiesigen Kollegen ein schwerwiegendes Bedenken die Auflösung

der „Freien Vereinigung", d. h, die Aufgabe der Firma, unter der

wir bisher unsere Erfolge erzielten, und die Meinung, wir würden

dadurch in unserer Bewegung zurückkommen. Selbstverständlich ist

diese Ansicht und dieser Standpunkt so unhaltbar, daß man an ein

Festhalten daran garnicht mehr denkt und wurde auch in einer

kürzlich stattgehabten Ausschuß-Sitzung im Prinzip der Anschluß
an die Centralorganisation, wenn derselbe einheitlich geschieht, be¬

schlossen. Das Verlangen der Berliner Kollegen in Bezug auf eiue

präzise Fassuug der Statuten, sowie auch auf Beibehaltung des

„Handels-Angestellten" als Centralorgan halten auch wir für ganz

selbstverständliche Forderungen, denn das bisherige Statut war mit

einem Wort seicht, nicht präzis, wie wir es wünschen müssen. Daß

die Berliner den „Handels-Angestellten" nach den bisher dafür au-

geweudeten Ovfern'an Zeit und Geld uicht einfach sanft entschlafen

lassen wollen zu Gunsten des in jeder Hinsicht hinter diesem Blatte

zurückstehenden „H.°G.-B." ist eine Forderung, über die eine Disknssion

eigentlich überflüssig sein sollte. Auch wir sind ganz entschieden für

Beibehaltung des „H.-A." als Centralorgan und knüpfen daran nnr

die eine Bedingung, es mögen politische Erörterungen usw, nach

Möglichkeit vermieden und das Gewerkschaftliche desto energischer
vertreten werden.

Die allgemeinen Punkte des Zitats aus dem „H.-G,-B," sind
bereits erschöpfend behandelt, so daß es sich für uns nur noch er¬

übrigt, den „Centralorganisirten" an's Herz zu legen, ihren schroffen

Standpunkt zu verlassen, menn es ihnen mit dem Zusammenschluß
aller gleichgefinnten Kollege» ernst ist und durch etwas Entgegen¬
kommen die Hand zu bieten zu der fo nothwendigen Einigung,

Mit dem'Versteifen auf die Resolution der Frankfurter General¬

versammlung ist garuichts gethan, und sind auch wir überzeugt, daß

die Mitglieder des Centralverbandes einer Einigung auf Grund der

Berliner Forderungen weit zugänglicher sind, als die Leiter des

Verbandes. Es ist endlich dringend nothwendig, unsere wenigen

Kräfte zu sammeln, den alten Hader zu vergessen und eine Organi¬

sation zu schaffen, die nicht nur vegetirt, sondern auch die nöthige

Kraft in sich zeigt, mit der Zeit das zu werde», was andere

Organisationen sind, ein Bollwerk gegen das Unternehmerthum, ein

Faktor, mit dem gerechnet werden muß. Zersplitterung führt zum

Untergang — Einigkeit macht stark."

Wir stellen diesen Auslassungen gegenüber fest, daß die

Münchener „Freie Vereinigung" nnfcren „Liebeswerbuugcn"
niemals „cin entschiedenes Nein!" entgegengesetzt hat, sondern

die mehrfachen Schreiben des Centralverbandes, die die hier

plötzlich so sehr gelobte Einigkeit fördern sollten, unbeantwortet

gelassen hat. Den allgemein üblichen Anstnndsrcgeln entspricht

ein derartiges Verfahren jedenfalls nicht. Ferner aber erklären

wir, dasz die Auslassungen irgend eines ungenannten

„man schreibt uns" für nns vollständig werthlos sind

und wir unsere Behauptung solange aufrecht erhalten,
bis uns dcr Vorstand der „Freien Vereinigung" in

München offiziell eines Besseren belehrt.

Dcr „Handels-Angestellte" schreibt in dcr Nummer vom

1. September ferner:

„Etwas Besonderes über den Stand der Verhandlungen ist

heute nicht zu melden. Es hat ei» Briefwechsel zwischen den Berliner

Kollegen und dem Vorstande des Centralverbandes stattgefunden.
Weiter find die Verhandlungen noch uicht gediehen, da der Vorstand
des Centralverbandes seit 14 Tagen auf die eutfcheidende Ant¬

wort warten läßt."

Der letzte Brief der Berliner Kollegen an den Vorstand des

Ecutrnlverbnndes dntirt vom 19. August, die Antwort hätte also,
da darüber natürlich erst in einer Sitzung des Vorstandes Be¬

schluß gefaßt werden mußte, frühestens am 22. August in

Bcrlin sein können. Am 30. Angnst schreibt der Redaktcur

des „H.-A." aber schon von einem „seit 14 Tagen warten

lassen"!!!!!
Das Schrcibcn ist natürlich inzwischen beantwortet nnd wcrdcn

wir unseren Lesern in der nächsten Stummer weitereu Bericht

iibcr deu Stnud dcr Diuge erstatten.

Verschiedenes.
Der Centralverband deutscher Kaufleute hielt am 15. August

iu Wiesbaden seine Jnhresversnmmlnng fiir 1898 ab.

Zur Frage dcr Besteuerung der Waarenhäuser wurde

beschlossen:
„Die Generalversammlung des „Centralverbandes deutscher

Kaufleute" zu Wiesbaden giebt zu der Frage der Besteuerung der

großen Waarenhäuser, Versandtgeschäfte, Filialen und Konsum¬

vereine ihrer Ueberzeugung dahin Ausdruck, daß, meil viele Kom¬

munen in diesem Punkte versagen, die Besteuerung wirksam nur

durch Reichsgesetz vder Gesetze der Einzelstaaten zu lösen und mit

möglichster Beschleunigung in die Wege zu leiten ist."

In der Konsum Vereinsfrage wurde folgende Erklärung

angenommen:

„Die Generalversammlung des „Centralverbandes deutscher

Kaufleute" erwartet, daß die Staatsregierungen ihren von der

Allgemeinheit unterhalteuen Beamten jede Stellung und Thätigkeit
iin Vorstand von Konsumvereinen verbieten. Die Versammlung
erklärt überdies, daß die Konsumvereinsfrage nur zu lösen ist durch
ein Gesetz, welches Konsumvereine nur nach Bedürfniß gestattet und

denselben die Vertheilung von Dividenden verbietet. Ebenso müssen

dieselben zu allen Steuern herangezogen werden, welche auch der

Gewerbetreibende zu zahlen hat,"

Weiter sollen seitens dcs Eentrnlvorstmides Erhebungen iibcr

die durch die Konsumvereiue angerichteten Schäden angestellt

werden. Außerdem wurde zur Konsumvereinsfrnge folgender

Antrag angenommen:

„Der Centralverband wolle bei den maßgebenden Behörden

vorstellig werden, daß den mittet- und unmittelbaren Staats- und

GemeiNdebeamten die Thätigkeit als Agenten für die Privathandels¬
firma Raiffeifen und Konsorten in Neuwied (Filialen überall) ver¬

boten mird."

Ferner verhandelte die Versammlung über die Durchführung

des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes, iibcr

die Vertretung dcr Detaillistcn iu den Handelskammern und übcr

die Möglichkeit weiterer Einschränkungen des Hnusirhaudcls; sie

protestirte gegcn cincn Beschluß dcs 25. deutschcn GastwirthetngcS,

nach dcm dcn Materialwaarenhändlern dcr Bier- nnd Spirituofcu-

verkauf entzogen werden soll, und forderte, dnß Fnbrikautcu nud

Grossisten nicht an Private verkaufen diirfen, sowie daß dns

Wnrstfärben nnd der Verkauf amerikanischer Fleischwcmrcn nnter

Kontrole gestellt iverden.

Handlungsgehülfe« und einjähriger Dienst. Während

eine Reihe deutscher Handelskammern das bekannte Gesuch deo

Deutschen Verbandes fiir das kaufmännische Untcrrichtswcsen nn

den Bnndesrnth, bei den Prüfungen znr Erlangung des Eiu-

jährigen-Zeugnisses einen Ersatz von allgemein bildenden Gegen¬

ständen durch Handelsfächer zuzulassen, unbedingt miterstiitzt hnt,

sieht sich die Düsseldorfer Handelskammer, wie wir dcr Rheinisch-

Westfälischen Zeitung entnehmen, veranlaßt, gegcn diese Eingabe

Stellung zn nehmen. Aus ihrem anertennenswertheu Gutachten

seien folgende Stellen entnommen: Die bei Erwerbung dcs Ein-

jährigen-Zeugnisses an die Prüflinge gestellten Anforderungen

bezüglich dcr allgemein bildenden Gegenstände seien so bemesscu,

daß die für diese Prüfung erforderlichen Kenntnisse als Mindest¬

maß fiir eine allgemeine Bildnng angesehen iverden müssen. Eine



Beschränkung dieser Anforderungen zu Gunsten der kanfmäimisch-
fnchlichen Gegenstände würde daher dcr gerade im KnufmanuS-
stnnde nnentbehrlichen allgemeinen Ausbildung weitere Hindernisse
entgegensetzen, uuter deuen der ganze Stand zu leiden hätte. Bei

Kuustgcwerbeschülcru odcr nnch bei Künstlern möge untcr Um¬

ständen eiue solche Beschränkung der allgemeinen Bildung nngebrncht
sein, beim Kausmann, der mitten im praktischen Leben stehe nnd

in der Lnge sein müsse, die Erfordernisse desselben von weiteren
uud vielseitigeren Gesichtspunkten zn erfassen, sei sie es entschieden
nicht. Uebcrhnupt sei, von wenigen Ausnahmen abgesehen, dic

Erlangung einer gründlichen allgemeinen Bildung, zunächst ohne
Berücksichtigung eines besonderen Berufs, für das Fortkommen
cines jeden jungen Mannes die erste Bedingung. Jedenfalls
dürfte dns Bestreben, die fnchliche Ausbildung der jungen Kauf¬
leute zu fördern, nicht nuf Kosten der allgemeinen Bildung ders

selben verwirklicht werdcn. Aus ähnlichen Gründen hat nuch die

Handels- uud Gewerbekammcr zn Angsburg die Unterstützung des

Gesuches abgelehnt, dessen Berücksichtigung seitens dcr maßgebenden
Stellen übrigens von vornherein ausgeschlossen ift.

Sechster internationaler Kongreß fiir Handclsnuterricht.
Hierüber geht nns folgende Mittheilung mit dem Ersuchen um

Veröffentlichung zu:

Der fünfte Kongreß für Handelsunterricht, welcher vorigen
April in Antwerpen abgehalten murde, bestimmte Venedig zu seinem
Versammlungsort im Jahre I89S.

Unter dem Vorsitze des Deputirten Pascolato, welcher beim
Kongreß in Antwerpen die italienische Regierung vertrat, murde
bereits das Vorbereitungs- und Organisationscomit« des neuen

Kongresses gebildet, und dieses hat die Vorbereitungsarbeiten einem
nus seiner Mitte gewählten Vollziehuugscmsschuffe überwiesen.

Dieser Ausschuß hat bereits festgesetzt, daß der Kongreß in
Venedig im Palaste Foscari, dem Sitze der königlichen Handels¬
hochschule, von 4. bis 8, Mai stattfinde.

Die Einladungen und das Reglement des Kongresses merden
nächstens in Umlauf gesetzt werden. Inzwischen mird darauf auf¬
merksam gemacht, daß die Beitrittserklärungen und die Ein¬
schreibungsgebühr von Frcs, IS an den Kassirer des Comites,
Herrn Alessandro Berti (Palazzo Foscari, Venezia), alle anderen

Mittheilungen nnd Vorschläge an den Schriftführer, Herrn Cav.
Professor Eduardo Vivanti (Palazzo Foscari, Venezia), gerichtet
werden mögen.

Diesem wichtigen Kongresse, zu dem alle Regierungen des Aus¬
landes offiziell eingeladen werden, find die von Bordeaux (183N,
1895), von Paris (1889), von London (1397) uud von Antwerpen
(1898) vorangegangen, und ihre namhaften Ergebnisse sind in den

interessanten Sammlungen ihrer Akten aufbewahrt.
Diese Kongresse bezwecken, den Unterricht an den Handels¬

anstalten in Uebereinstimmung mit den Bedürfnissen und Tendenzen
des modernen Handels zu entwickeln und zu organisiren.

Der Achtstundentag im Ladengeschäft. Wenn Handlungs¬
gchülfcn die Forderung des Achtstundentages erheben, wird dies

meist als Utopie bezeichnet. Namentlich die Inhaber offener
Verkaufsgeschäftc hnltcn diesen Gedanken siir kaum faßlich, ge¬
schweige deuu durchführbar. Sie schen schon bci dcr Eiusiihruug
einer Ladenschlußstuude ihreu Ruin vor Augen nnd agitiren mit

großem Aufwand« von Lungeukraft gegen die Verwirklichung dieser
Forderung.. Um so mchr ist es anzuerkennen, dnß dcr Inhaber
eines Mehl-, Lnndesprodukteu-, Sämereien- uud Fntternrtikcl-
gcschäftcs in Leipzig-Volkmarsdorf, Herr Wnlthcr Schön-
fcld, die Probe nuf das Exempel gemacht nnd fiir sein Pcrsonal
dcn Achtstundentag eingeführt hat. Die Firma bcschäftigt
zwei Verkäufer, die je mit M., 1200 i>ro uuuo houorirt werde».
Tie Arbeitszeit ist mm so eingetheilt, daß dcr eine Gehülfe von

früh <i Uhr bis Mittags 2 llhr uud dcr andere von 2 Uhr
Mittags bis 10 Uhr Abends arbeitet. Tie beiden Gchiilfcn
wechseln in jeder Woche die Arbeitsschicht. Die späte Schluß-
stmide ist in jenem Leipziger Borort üblich. Abwechselnd mit
einem Lehrling hnben dic beiden Gehülfen die Sonntngsvcrkanfszcit
von 11—^2 llhr zu versehen, fo daß Jeder immcr zwei freie
Svnntnge hintereinander hat. Das weitere Personal, bestehend
aus drei Reisenden, zwei Kontoristen und zwei Markthelfcrn,
arbeitet von 8—12 Uhr Vormittags und von 2—6 Uhr Nach¬
mittags. Diese Arbeitszeit darf auf Weisung des Chefs nicht
überschritten wcrden. Die Einrichtung bewährt sich vorzüglich,
ohne daß das Geschäft darunter leidet, ein Beweis, daß nicht
mir der Achtuhrladenschluß, sondern auch der Achtstundentag durch¬
geführt werden kann, wenn nur der gute Wille dazu vorhanden ist.

Schreiber im kaufmännischen Betriebe sind
Gcwcrbegehülfcn.

Wir entnehmen der Zeilschrift „Tns Geiverbegericht":
„Schreiber im kaufmännischen Betriebe sind

Gewerbegehülfen, l Urtheil des Amtsgerichts 1 Berlin vom
10. Februar 1893.)

Klägerin wurde vom Amtsgericht wegen Unzuständigkeit ab¬
gewiesen aus folgenden Gründen:

Als Gehülfen in Handelsgeschäften sind nur solche Personen zu
verstehen, melche spezifisch kaufmännische Dienste leisten, also Haud¬
lungsgehülfen im Sinne des Handelsgesetzbuches (, t>. Artikel 57

H.-G.-B, Entscheid, des R.-O.'-H.-G. Band 17 Seite 307). Als
Handlungsgehülfin kann die Klägerin, welche Schreiberin und Steno¬
graphistin bei der Beklagten gewesen ist — also im Wesentlichen
technische Dienste geleistet hat —. hiernach nicht gelten (et)'. Wilhelmi-
Fürst, Das Reichsgesetz, betreffend die Geiverbegerichte voin ^9. Inli
1890 Seite W5 Note Absatz 3j, Klägerin gehört nnter die Be¬
stimmung des Titels VII der Gewerbeordnung, Auf sie findet das
Gesetz, betreffend die Geiverbegerichte, Anwendung, Da es sich um
einen Entschädigungsanspruch aus ihrem Arbeitsverhältnisse im
vorliegenden Falle handelt, ist das Geiverbegericht zur Entscheidung
ausschließlich zuständig."

Tiese Entscheidung ist u. E, unzutreffend und nufcchtbnr.
Einmal ist das Schreiben von Briefen i» einem Haudelc'gcwerbe,
nm das es sich iu vorliegendem Fnlle hnndelt, so gut cinc kauf¬
männische Thätigkeit, ivie z. B. dns Schreiben in Büchern.
Nnch den Grundsätzen des vorliegenden Urtheils aber würden

j nuch Buchhalter keine Hnudluugsgehülfeu sein, denn die Buch-
! führung ist an sich ebenfalls keine kanfmännische Thätigkeit, so
wenig mie das Bricfschrcibcn. Beides wird viclfnch nuch vou

Behörden, Privaten usiu. betrieben. Zn cincr knnfinäuuischeu
Thätigkeit wird das Bricfschrcibcu, wenn cs iu eiu cm Hnudels-
gewerbe ausgeübt ivird, und diejenige Person, dic es hier gegen
Entgelt ausübt, ist nach dem klaren Wortlnnt des Gesetzes
HnudlmigSgehülfe. So schr wir deu Wunsch hegen, den

Hnndlnngsgehülfen die Wohlthat dcr Gewerbcgcrichtsbnrkcit zu¬
gewendet zn sehen, müssen wir doch entschieden gegen den Versuch
Front mnchcii, dies dadurch zu bewirken, daß einzelne Kntcgorien
von Haudlungsgehülfen zu Gcwerbegehülfcn gestempelt werden.
Wir ersuchen unsere Leser, fnlls ihnen Fälle wic der vorstehende
zn ^hren kommen, uns dnvon zu unterrichten, um stets nnf's
Neue die Haltlosigkeit dieser juristischen Eutscheiduugcn unch-
weiseu zu köuncu.

Freiwilliger Ladenschluß.
Tie wachsende Erkenntuiß von dcr Nützlichkeit und Annehm¬

lichkeit eines früheren Ladenschlusses, fiir dic wir noch in der
legten Nummer d. Bl. überzeugende Beweise gebracht haben, hnt
dazu gesührt, daß in vielen Städten seitens der Geschäftsinhaber
Vcreinbnrungen auf Einführung eines freiwilligen, gleichzeitigen
Ladenschlusses getroffen wurden. Der beschränkte Raum unseres
Blattes hat unS nicht gestattet, von allen derartigen Verein¬

barungen Notiz zn nehmen; im llcbrigcn schließen wir uuS der

Meinung der „Sozialen Prnris" nn, die dazu schreibt:
„Derartige Bestrebungen haben nur insofern Werth, als sie

beweisen, daß selbst bei einem Theile dcr Prinzipale der Wunsch
nach einem früheren Schluß der Geschäfte cristirt. Für die Lage
der Angestellten sind sie jedoch nahezu ohne Bedeutung, Denn es
dauert gewöhnlich nicht lange, dann ivird die Vereinbarung von

einem oder mehreren Geschäftsinhabern durchbrochen und mit dein
früheren Schluß der Geschäfte ist es vorbei. Jeder Tag erbringt
dafür Beweise, So berichtet der „Volkswille" in Hannover, daß
in Linden-Hannover der Neunuhrladenschluß vor kurzer Zeit ein¬
geführt worden ist. Kaum war diese segensreiche Einrichtung aber
14 Tage durchgeführt, so finden sich schon wieder Geschäftsleute,
welche bei heruntergelassenen Jalousien oder auch bei offenem Laden
weiterverkaufen. Namentlich soll das von Kleinhändlern geschehen,
ivelche die Konzession haben, Schnaps in Gemäßen zu verkaufen.
Dieses Vorgehen Einzelner hat dann zur Folge, daß auch viele der
übrigen Geschäftsinhaber ihre Läden mieder länger offen halten, um

gegenüber der Konkurrenz keinen Nachtheil zu erleiden, trotzdem der
Verkauf nach neun Uhr ein ganz minimaler ist. — Dieses Beispiel
zeigt deutlich, welch' geringen Werth derartige freiwillige Verein¬

barungen haben. Eine für die Angestellten segensreiche Maßregel
wird erst die gesetzliche Einführung des Achtuhr¬
ladenschlusses fein. Der Umstand, daß immer mehr Laden¬
inhaber eine einheitliche Ladenschlußstunde wünschen, sollte die
Regierung doch endlich veranlassen, diese Maßregel zu verordnen."



Zur Lagerhalter-Bewegung.
Ein halbes Jnhr ist vergangen, seit die sächsischen Lager¬

halter ihre Forderungen sornmlirt, init der in Ehemnitz gewählten

Kommission berathen und in Form einer Resolution festgelegt

haben. Es verlohnt sich nnn wohl,' darüber Betrachtungen an¬

zustellen, iu wie weit es möglich war, auf Grund dessen Ver¬

besserungen in den Vereinen einzuführen. Da muß nun aller¬

dings zugestanden werdcn, daß bis jetzt nicht allzuviel dabei

herausgesprungen ist. In Leipzig ist es nnr der Plagwitzer

Berein, der sich bewogen gefühlt hat, einige Verbesserungen ein¬

zuführen, und wenn wir recht unterrichtet sind, andere in Be¬

rathung hat. Leipzig-Eutritzsch, Ostvorstadt, Stötteritz, Konne-

witz verhalten sich passiv, nicht etwa, weil sie es nicht können,

nein, man kann ruhig behaupten, sie wollen es nicht! Es drängt

sich ohne Weiteres die Frage auf, woran liegt das?

Tie Antwort könnte einestheils lauten: An uns selber!

Anderentheils daran, daß in der Dresdener Versammlnng die

Gemüther zu heftig aufeinander platzten, die daraus entstandene

Mißstimmung nnch dort nicht beseitigt werden konnte, da das

Arrangement infolge unvorhergesehener Umstände sich anders ge¬

staltete, als vorauszusehen war. Nachdem nun aber ein Theil

der Mißverständnisse klargelegt, Irrthümer beseitigt worden sind,

sollte man glauben, es müßte etwas lebhafter vorwärts gehen,

als es thatsächlich geschieht. Die dort in Dresden als Gäste

erschienenen Vertreter dcr Markthelfer und Kutscher haben ihre

Fordernngen im Leipzig-Plagwitzer Verein in punct« Gehalt nnd

Anderem, wenn wir recht unterrichtet sind, bewilligt erhalten,

während die Lngerhnlter bis jetzt noch in den Mond gncken. Es

'trifft also wohl zn, was Herr Fell behauptete, daß für die

A rbeiter in den Konsumvereiucn in erster Linie gesorgt wird,

denen es gewiß nnch zu gönnen ist; aber nachdem die Ver¬

waltungen jahrelang die Mißstände geleugnet, nnfer Protokoll

als nicht dcr Wahrheit entsprechend bezeichnet haben, aber selbst

dann durch ihre eigenen Erhebungen Schlimmeres brachten als

wir, sollte mau annehmen, daß dies genügen müßte, allzu lange

Arbeitszeit iu kürzere, schlechten Lohn in auskömmlichen zu ver¬

wandeln! Aber, immer langsam voran! Auch die alte Taktik,

nns zu verdächtigen, wird beibehalten. Liest man den Bericht

des „Haudlnngsgehülfcn-Blntt" über die Geuernlversammlung des

Unterverbandes sächsischer Genossenschaften uud die Ausführungen

dcs Herrn Radestock-Dresden, so fühlt man fich in die Zeit

zurück versetzt, wo dic gegenseitigen Augriffe hageldicht fielen und

es uns gegenüber auf eine Verdächtigung mehr oder weniger

nicht ankam. Der sonst so sanfte Herr Nadestock verfällt hier

in eineir^Ton, der nus nicht augebracht erscheint, den Frieden

z- ^festigen und das Vertrauen der Mitglieder zn den Lager-

h , zn heben. Dem Herrn Verbcmdsanwalt vr. Eriiger wollen

n^ licht verübeln, wenn er so kräftig gegen nns vom Leder

z'> ist ein geschworener Feind unserer Organisation, was man

ii
'

achten Mllnchestcrmann nicht verargen kann; uns liegen schon

e ^ '-zahl Beweise seiner Gegnerschaft vor. Wenn jedoch Herr

Nadestock'als Geschäftsführer, dic ja nach Schnabel'schcn Be¬

griffen auch nichts als Angestellte der Genossenschaften find, nns

in so ungerechtfertigter Weise angreift, so weisen wir das ans

das Entschiedenste zurück! So etwas sollte ein Lagerhalter ihm

gegenüber beweislos behaupten, wir sind überzeugt, es liefe ihm

die Galle über. Und das mit Recht. Giebt es denn zur Nccht-

.fertrgung der Einführung einer berechtigten, aber nicht chikcmöscn

Kontrole, kein anderes Mittel, als diese geradezu erbärmlichen

Verdächtigungen unseres Berufes? Haben die Lagerhalter jemals

auf die oft genug vorgekommenen Veruntreuungen einzelner Vor¬

standsmitglieder in deu Genossenschaften hingewiesen, die oft so hohe

waren, daß Hunderte von Familien darunter leiden mußten, ganze

Dörfer und Städte aufgebracht waren? Kein Berns ist vor Un¬

ehrlichen sicher, kann man aber dafür die Gesammtheit der Berufs¬

genossen verantwortlich machen? Dieses ganze Auftreten ist ein

Rückfall in die alten Sünden, die gang und^gäbe waren, bevor

man sich in gemeinschaftlichen Verhandlungen Ärständigte. Dem

Herrn Verbandsnnwalt dürfte nicht unbekannt -sein, dnß es nicht

nur in Konsumvereinen Leute init laugen Fingern gegeben hat,

sondern anch in den Vorschußvereinen! Dort sind schon

Suinmen veruntreut worden, die einem Lagerhalter oft das

ganze Jahr uicht durch die Hände laufen.

Untcr diesen Umständen nimmt es nicht Wunder, wenn die

Anfsichtsräthe unseren berechtigten Forderungen nicht freundlich

gegenüber stehen. Es wird aber an den Kollegen sein, dafür

zu sorgen, daß da, wo Misere Forderungen noch uicht erfüllt sind,

dieselben bei den Verwaltungen zur Berathung gebracht werden,

nud falls kein Entgegenkommen gezeigt wird, die Organisation in

Thätigkeit tritt. Den Fernstehenden aber rufen wir zn: „Eure

Pflicht ist es, mit uns gemeinsam für die Resolution einzustehen

und dem Verbände beizutreten."
Ein fetter Posten. Die Burgstädter „Volksstimme" bringt

lgendes Lagerhalter-Gesuch:

Wir suchen per l. Oktober 1898 einen verheiratheten Lager¬

alter, dessen Frau aushülfsroeise mit thätig sein kann. Selbiger!

ruß ^t,. S«0 Kaution stellen. Anfangsgehalt ^t,. 75. Offerten stnds
is spätestens den 20, d. Mts. beim Unterzeichneten einzureichen,

Konsumverein Colditz. Theodor Mehnert, Geschäftsf.

Also für zwei Personen, Lagerhalter und Frau, merden ^t,, 7?

Gehalt geboten. Daß bei einem so erbärmlichen Gehalt auch

noch Kaution verlangt wird, zeigt so recht die bodenlose Unwissen¬

heit und Gedankenlosigkeit, die in manchen Köpfen herrscht. Eine

so erbärmlich bezahlte Stellung wird selbstverständlich nur Jemand

übernehmen, der schon am Hungertuche nagt und nicht mehr im

Stande ist, auf eine anstündig entlohnte Arbeitsgelegenheit zu marten.

Und ein Mensch, der sich in einem solchen Zustande befindet, soll

^t>, 500 baar Geld zur Kautionsstellung besitze»? Anderseits ist

die Forderung der Kaution insofern berechtigt, als Derjenige,

der das Glück haben wird, den fetten Posten zn erwischen, fast mit

Sicherheit zum Dieb werden muß, denn kein Mensch kann von K>, 75,

wenn hierfür auch die Frau noch mitarbeiten muß, auf ehrliche

Art und Weise seine Familie ernähren. Das sollte auch die Ver¬

waltung des Konsumvereins Colditz bedenken!

Briefkasten.
Nero, Leipzig. Ihr Eingesandt enthält meistens allgemein

gehaltene Erörterungen, mie wir sie in der letzten Zeit mehrfach

gebracht haben und deren Wiederholung nicht zu oft erfolgen kann.

Wir theilen gerne daraus mit, daß fich die Vereinsverwaltuugen

lebhaft für unser Blatt „interessiren", und ein Herr, der sich „gut

getroffen" fühlt, uns vor den Kadi schleppen will. Wir haben nichts

dagegen. Ihrem Wunsch, daß die Lagerhalter sich recht energisch

der ihnen zur Verfügung stehenden Waffe, ihres Publikationsorgans,

des „Handlnrrgsgehülfen-Blatt", bedienen mögen, schließen

wir uns an. Wir bitten aber dabei, mie schon gesagt, weniger

Werth auf allgemeine Besprechuugen zu lege», sondern uns vor

Allem mit Einsendungen über bestimmte Vorkommnisse und

Mißstände in den Vereinen zu versehen, die wir jederzeit

prompt zur Veröffentlichung bringen werden.

T. W. „Du lausiger Mongole! Wenn ich Dich erwische, haue

ich Dir eine herunter, Du Schaute. Ueberhnupt verbiete ich Dir,

weiter mit mir zu verkehren."
(„Simplictssinnis" Nr, 21, S, s.>

Am 27. August starb unser Kollege

Berthold Rost in Frankfurt a. M.

41 Jahre alt, nach langem, schwerem Leiden. Als früherer

Bevollmächtigter unseres Verbandes war er eifrig für die

Organisation thätig und allgemein beliebt und geachtet.
Ehre seinem Andenken!

Der Vorstand dcs Ccntralvcrbnndcs

dcr Hnndlnngsgehülfen »nd Gehülfinnen Deutschlands.

E^F) Anzeigen.
Leipzig.
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