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Sitz Kcrrnbrrrg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Gemäß den in der Einigungsverhandlung getroffenen Ab¬

machungen hat Kollege M. Iosephsohn sein Amt als Redakteur

des „Handlungsgehülfen-Blatt" niedergelegt. An seiner
stelle haben wir dem Kollegen

Wilhelm Swienty in Berlin

die Redaktion übertragen. Das „Handlungsgehülfen-Blatt"
wird daher für die Folge in Berlin nud zwar am 1. und 15.

jedes Monats erscheinen.
Berichte und Zuschriften für dic Redaktion find von

hcutc ab nur an

W. Swienty, Berlin iX, Lynarstraße 4

zn adressiren.
Beschwerden über die Redaktion sind bei dem unterzeichneten

Vorsitzenden einzureichen.
Die Erpedition des „Handlungsgehülfen-Blatt" übernimmt

vom 1. November ab Kollege Albert Kohn, Berlin. Beschwerden
oder Wunsche, die Expedition betreffend, find demnach für
die Folge an

Albert Kohn, Berlin IV, Schliemannstraße 11

zu richten, ebenso sind dorthin alle Wohnungsändcrungen
sofort anzuzeigen.

Mitglieder, die iiber drei Monate mit den Beiträgen im

Rückstände sind, erhalten so lange keine Zeitung, bis die Rück¬

stände beglichen sind.
Die Geschäftsstelle des Verbandes befindet sich unver¬

ändert beim Kollegen

M. Iosephsohn, Hamburg, Grindelthal 11

und sind alle Zuschriften in Verwaltungsangclegenheiten, fowie
Geldsendungen an Genannten zu adressiren.

Die Sitzungen des Vorstandes finden jeden Montag Abend

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

Hamburg, den 19. Oktober 1898.

Der Vorstand.
G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostr. 36.

Haudlmlgsgchülfeu-Blatt.
Mit Rücksicht ans vorstehende Bekanntmachungen benach¬

richtigen wir unsere Postabo nnenten, daß in der Zustellung
unseres Blattes durch die Post keinerlei Aenderungen eintreten.

Die Redaktionen der mit uns im Tauschverkehr stehenden
Zeitungen wcrden gebeten, Tauschexemplare für die Folge
nach Berlin A, Lhnarstraße 1 zu adressiren.

Redaktion und Verlag des „Handlungsgehülfen-Blatt".

Zur Abwehr des geplanten Angriffs auf das

Koalitionsrecht dcr Arbeiter

faßte der Ausschuß der deutschen Gewerkschaften iu seiner Sitzung
vom 29. September d. I, folgende Resolution:

„Die in dem Gewerkschafsansschuß vereinigten Vertreter der

Vorstände der gewerkschaftlichen Eentralverbäude, wclche zirka
420 000 Mitglieder zählen, erklären, daß sie iu ihrer zum Theil
langjährigen Praris im Gewerkschaftsleben die Erfahrung ge¬
macht haben, daß die Verantwortung fllr das Ausbrechen eines
Streiks in den meisten Fällen die Unternehmer trifft.

Die in den Gewerkschaftsverbänden organifirten Arbeiter uud
Arbeiterinnen haben in allen Fällen eine friedliche Vereinbarung
über die Lohn- und Arbeitsbedingungen mit den Unternehmern
heibeiznfllhren gesucht, ehe sie zum Streik griffen oder zur Arbeits¬

einstellung aufforderten.
Tie Unternehmer haben mit wenigen Ausnahmen, ganz im

Sinne der im deutschen Staatslebcn vorherrschenden Tendenz, es

rücksichtslos zurückgewiesen, die Organisationen der Arbeiter als

berechtigten Faktor bei der Festsetzung dcr Arbeitsbedingungen
anzuerkennen, jede friedliche Verständigung zwischen Unternehmer
und Arbeiter verhindert und dadurch die Arbeiter zum Streik

angereizt.
Ter Gewerkschaftsausschuß erklärt, von dieser aus der Er¬

fahrung gewonnenen Erkenntniß ausgehend, daß eine Verschärfung
der auf die Streiks Bezug habenden, gegcn die Arbeiter ge¬

richteten Strafbestimmuugen, besonders die in Aussicht genommene
Bestrafung der Arbeiter, welche zu einem Streik anreizen, gleich¬
bedeutend ist niit einer völligen Aufhebung der durch 152 der
G.-O. gewährten Koalitionsfreiheit, die durch schärfste Auslegung
der Strasbestinmmngen des 153 der G.-O. seitens der Gerichte,
durch Anwendung dcr Vereinsgesetzgebnng auf die Gewerkschaften
nnd durch die heute übliche Polizeipraxis ohnehin auf eiu äußerst
geringes Mnß herabgedrückt ist.

Der Gewerkschaftsausschuß protestirt energisch gegcn den Ge¬

danken, daß zumeist von der Verzweiflung übcr ihre Nothlngc
getriebene, für sich nnd ihre Familien mn eine bessere Existenz
ringende Arbeiter, welche znm letzten ihncn zur Verfügung stehenden
Mittel, der Arbeitseinstellung, greifen nnd ihre Arbcitsgcuosscn
zn gleichem Thun auffordern, dcm Verbrecher gleich geachtet und
mit Zuchthansstrafe bedroht werden sollen.

Um der Gefahr, welche dem ohnehin so geringfügigen
Koalitionsrecht der Arbeiter Deutschlands droht, zu begegnen,
beschließt der Gewerkschaftsausschuß, die Generalkommission dcr

Gewerkschaften Deutschlands zu beauftragen:
1. alle auf die Streiks bezüglichen Materialien, insbesondere

iiber die vou den Unternehmern prooozirten Streiks nnd
die Anwendimg der Strafbestimmuugcii gegcn streikcudc
Arbeiter zu sammeln nnd diese Mnterinlien zn veröffentlichen,

Z. sobald die Beschränkung des Koalitionsrechtes greifvnre
Geftnlt in Form einer GesetzeSvorlnge nnnchmen sollte,
die sich entwickelnde Protestbewegung der Arbeiter nnch

Möglichkeit einheitlich zn gestalten."



Die Entwickelung der Waarenhäuser
und das Ende des Kleinhandels.

Von N,

III.

Aber wenn die Eutwickelung zum Großbetrieb so im Interesse
dcr Allgemeinheit zu liegen scheint, hat sie nicht auch einen sehr
traurigen Revers aufzuweisen? Sollen denn all' jene kleinen

Geschäftsleute nicht mitzählen, die unbarmherzig vernichtet werden,
mögen fie sich noch so redlich nnd rührig abmühen? Und sicher,
der Großbetrieb weiß die Arbeitskraft rationeller auszunutzen, er

spart an Arbeitskraft — werden also nicht auch weniger Gehülfen
nöthig sein als wie vordem? Und Alle, die so arbeitslos werden,
werden doch dazu beitragen, die Löhne immer weiter herab zu

drücken? Wird es denn nicht ebenso sein, wie bei der Ent¬

wickelung dcr großen Industrie, welche nuch die Proletarisirnng
immer weiterer Volksschichten bedeutet hat? Uud hat Marx nicht
Recht, wenn er sagt („Das Kapital", Kapitel 23): „Innerhalb
des kapitalistischen Shstems vollziehen sich nlle Methoden zur

Steigerung dcr gesellschaftlichen Produktionskraft der Arbeit auf
Koste,? des individuellen Arbeiters; alle Mittel znr Entwickelung
der Produktion schlagen nm in Beherrschungs- und Exploitations¬
mittel des Produzenten .... Die Akkunmlntion von Reichthum
auf dem einen Pol ist zugleich Akkumulation von Elend, Arbeits¬

anal, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisirung und moralischer
Tegrndntiou auf dem Gegenpol?"

Gewiß hat Mnrx Recht. Insofern Recht, als er hier eine

Teudcnz dcr kapitalistischen Produktion schildert, wie sie in einer

bestimmten Phase der Entwickelung ausschließlich sich geltend
macht, wie sie nnch noch als solche, als Tendenz, bestehen bleibt,
nnchdem inzwischen eine andere, ihr entgegenstehende, ausgelöst
worden >ist.

Weint Marx spricht von jener Akkumulation von Elend aus
Seiten des Proletariats, die die kapitalistische Entwickelung als

Gegensatz zn der Akkumulation von Reichthum aus Seiten der

Kapitalisten mit sich führte, so hat er hier ein Proletariat im

Auge, das nur ein bloßes Konglomerat von vereinzelten, ohn¬
mächtigst: Individuen ist; er sicht hierbei von dem Fall ab, daß
als Gegenstück zn der Vereinigung der Arbeiter innerhalb der

Fabrik auch die Vereinigung derselben außerhalb der Werkstatt
sich herausentwickelt hat.

Es ist noch nicht lauge her, daß in deutschen Arbeiterkreisen
die Ansicht vorherrschte, die niit dcr kapitalistischen Entwickelung
gegebene weitere Proletnrisiruug uud Verelendung würde schließlich
zu einer großen sozialen Katastrophe, zu einem allgemeinen Zu¬
sammenbruch führen, aus dem sich dann wie ein Phönix hcll
und strahlend ein neues Zeitalter des Glücks und der Ge¬

rechtigkeit erheben würde, wo Allen, die da mühselig nnd be¬

laden darniederliegen, cine fröhliche Urständ bereitet würde. Und

es fanden sich Propheten genug, die das Wort von dem nahe
bevorstehenden jüngsten Tag der heutigen Gesellschaft predigten,
Allen, dic es hören wollten und nicht hören wollten. Vielen

erschien neben dieser cincn großen Aufgabe, die zu erfüllen war,
dcr Aufgabe, hinzugehen in alle Welt und zn lehren alle Heiden
das nene Evangelium vom großen „Kladderadatsch", Vielen er¬

schien hierneben Alles, was durch die Gesetzgebung etwa der¬

malen schon zu Gunsten dcr Arbeiter erreicht wcrden konnte, als

winzig Bedeutungsloses. Höhnisch lächelte mau ob der „Palliativ-
miltelchen", mit denen die Gesellschaft sich vor dem unvermeid¬

lichen Untergänge zn schützen snchte. Gar dcn ganzen Kleinkram
der gewerkschaftlichen Organisation wollte man überhaupt je eher
je lieber zum alten Eisen werfen. Inzwischen ist dic alte Ge¬

sellschaft, die nach den Worten der Propheten schon zehnfach
hätte todt scin müssen, trotz „ihrer Sünden Maienbliithe" bci

leidlicher Gesundheit noch immcr am Leben geblieben. Dabei ist
denn der Glanbe an die baldige „bürgerliche Götterdämmerung"
sachte abgeflaut, auch dic Propheten haben ihre Feuerzangen
mälig mchr zähmen und dämpfen gelernt, lind da mm das

vordem allein werthvolle „Endziel" iu unbestimmbare Ferne ge¬
rückt scheint, da die Taube aus dcm Dach für's Erste schwer zu

fangen zu sein scheint, kommt man dahin, den Sperling in der

Hand besser zu schätzen, mehr Werth zn legen ans Das, was

zunächst auf dem Wege der Gesetzgebung nnd der gewerkschaft¬
lichen Bethätigung erreicht werden kann. Und es läßt sich aller¬

dings auf diese Weise etwas erreichen, wenn auch unter steten,
schweren nnd harten Kämpfen, es läßt fich auf diese Weise die

Lage der arbeitenden Klasse heben, es läßt sich ihr Ltanäarü ok

Ute erhöhen. Es ist auf diese Weise auch schon etwas erreicht
worden, in mancher Beziehung ist schon eine Besserung eingetreten.
Jn England ist direkt eine wenn auch geringe Hebung der Lebens¬

haltung des Volkes zn konstatiren. Ucberhcmpt, welch' ein

Unterschied zwischen dein Kapitalismus in England, wie er im

„Kapital" geschildert wird, und den heutigen dortigen Verhält¬
nissen, wo das Gewerkschaftswesen sich so mächtig entwickelt hat,
und die Arbeiter ihren Einfluß auf die Gesetzgebung geltend
gemacht haben! Wenn die kapitalistische Gesellschaft also hat
fortbestehen können und noch weiter wird fortbestehen könncn, fo
doch nur unter der Bedingung, daß sie ihren Charakter geändert
hnt. Und diese Aenderung des Charakters mag weitergehen, bis

man schließlich garnicht mehr von einer kapitalistischen Gesell¬
schaft wird sprechen können. In der Wissenschaft operirt man

neben den Begriffen des Etwas nnd des Nichts mit dem Be¬

griff des Werdens. Wir können allerdings nicht voraussagen,
ob uns die Zukunft nicht doch noch bedeutende soziale Er¬

schütterungen bringen wird. Das aber steht fest, daß wir nicht
plötzlich einen Saltomortale ans bitterbösestem Elend in einen

himmelschönsten Znknnftsstacit werden machen können, daß viel¬

mehr auch auf sozialem Gebiete das Wort sein Recht behalten
ivird: In innncko nou üntur «ultus, daß die neuen Ideale nur

in einem allmciligcn Werdeprozeß sich werden realisiren lassen.
Der Aussicht auf den „Znsammenbrnch" wird jedenfalls durch
die in Funktion getretene Arbeiterbewegung entgegengearbeitet,
die die Schroffheiten des Kapitalismus beschneidet, die hemmend
nnd hindernd wirkt ans eine derartige Zuspitzung der Verhältnisse,
die eine Katastrophe mit sich führen würde. Die Arbeiter sind
zunächst also auch nicht „bei Strafe des Unterganges", ivie dns

Wort von Friedrich Engels lautet, gezwungen, das Unmögliche
zn leisten und mit einem Schlage die absolute Demokratie auf
sozialem Gebiete durchzuführen, sie sind zunächst nur einmal ge¬

zwungen, sich gegen die kapitalistischen Bestien zu wehren, indem

sie sich organisiren, starke Gewerkschaften zu Schutz und Trutz

bilden und in? klebrigen für eine energische Arbeiterschutzgesetz-
gebnng, fiir eine beträchtliche Verkürzung der Arbeitszeit kämpfen.
Es wäre ja möglich, daß, wenn in diesem Kampfe cine theil¬
weife Besserung dcr Lage der Arbeiter erreicht ist, der Stachel,
der sie vorwärts getrieben hnt, nbstmnpft nnd getreu dcm Worte

in „Faust":

Des Menschen Thätigkeit kann allzuleicht erschlaffen.
Er liebt sich bald die unbedingte Ruh'

die Masse wieder in Passivität nnd Indolenz zurücksinkt. Doch,
wenn das Wort Göthe's auch leider nur zu wahr ist, so können

wir doch aus der bisherigen Eutwickelung dcr Menschheit dic

feste Hoffmmg auch für deu Fortschritt iu der Zukunft schöpfen,
uud im klebrigen wissen wir jn, dnß Denen, die erschlaffen, der

Geselle zugegeben ist,

Der reizt und wirkt und muß als Teufel schaffen,

daß der Kapitalismus dann schon selbst ivieder dafür sorge»
wird, durch einige wohlnvvlizirte Peitschenhiebe die Stumpfen
und Trägen ivieder in Elan zu bringen. Wann nnf solche Weise
die Mncht des Kapitals einmal endgültig gebrochen sein wird,
wann „am rcifen Ziel der Zeiten" die demokratische, die republi¬
kanische Fabrik erreicht sein ivird, das miissen wir Gott über-

lnssen. Wir haben nns zunächst nn die Aufgaben zu hnltcu,
die der Tag uns bietet, wir habe» genug zu thun, zunächst erst
cinmnl die konstitutionelle Fnbrik, das konstitutiouclle Wnnren-

hcms zn erreichen. Die Hauptsache ist, dnß dic Massen in Fluß
sind, dnß überhaupt die Bewegung vorhanden ist, dic in allen

ihrcn verschiedenen Formen doch nuf das eine Endziel der

sozialen Demokrntie hinweist. Jn diesem Sinne hnt Eduard

Bernstein in dcr „Neuen Zeit" das ihm vielfach so bös nn-



gestrichene Wort geschrieben: Das Ziel ist mir Nichts, die Be¬

wegung Alles.*

Wenn wir so nicht mehr das Heil von einer apokalyptischen
Katastrophe erwarten, wissen wir anch Besseres als den in ihrer
Existenz bedrohten Detnillisten den mageren Trost des „einst
wird kommen der Tag" zu bieten. Wir können ihnen vielmehr
nur empfehlen, der Gefahr, die ihnen dnrch den Großbetrieb
droht, dadurch zu begegnen, indem sie ihrerseits zum Großbetrieb
übergehen. Die Möglichkeit dazu ist ihnen dnrch Gründung von

Genossenschaften gegeben. Ein Anfang ist in dieser Hinsicht anch
schon gemacht worden. Neben verschiedenen Einkaufsgenossen¬
schaften, die bereits existiren, ist in diesem Jahre in Bcrlin auch
schon eine Verkaufsgenoffenschaft in's Leben getreten. Möge
mnn dem gegebenen Beispiel nachstreben! Es kann natürlich
keine Garantie dafür geboten werden, ob wirklich auf die Dauer

nnd überall derartige Asfoziationen der kleinen Unternehmer den

großen Kapitalisten gegenüber konkurrenzfähig sein werden. Das

wird die Entwickelung der Zukunft entscheiden müssen. Für's
Erste ist aber durch die Assoziation die Position des kleinen

Unternehmers wesentlich gebessert, ihm ist hierdurch eiue Möglich¬
keit, die einzige Möglichkeit, gegeben, sich ferner oben zn halten.
Schon die bloße Einkanfsgcnossenschaft erweist sich von beträcht¬
lichem Nntzen, indem sie ihn an dem Vortheil des billigen Ein¬

kaufes theilnehmcn läßt. Die alte Selbstständigkeit muß bei

dem Genossenschaftswesen allerdings mehr oder minder znm Opfer
gebracht werden. Dafür wird aber ein Dasein eingetauscht, das

um so viel sicherer nnd sorgenloser ist als vordem. Wir be¬

zweifeln allerdings noch, ob die große Masse der Detaillisten die

Einsicht haben wird, diescn Tausch zn vollziehen. Wie der be¬

rühmte „antikollektivistische Bauernschädel" uicht von feinen: Fetzen
Erde lassen will, an feinem „Privateigenthum" festhält, ob auch
das ganze „Eigenthum" schon längst eine bloße Fiktion sein
mag, ob anch schon längst jede Scholle des Bodens, jeder Stein

des Hauses dcm Hhpothekengläubiger gehören mag, sv klammert

sich anch der Detaillist an seine „Selbstständigkeit", wenn anch
diese „Selbstständigkeit" bestehen mag in drückender Abhängigkeit
und Schuldkncchtschnft gegenüber dem Liefernuten, in steter
Zorgc und Angst. Wird cr dieser „Selbstständigkeit" nicht
Valet sageu, das altc Geleise uicht aufgeben können, so ist auch
fein Untergang besiegelt, die Umsatzsteuer wird ihn sicherlich nicht
retten, ^u l'n» voni», t^eoi^L« Dancliu!^

* Wir können es uns nicht versagen, an dieser Stelle Eduard

Bernstein unsere Anerkennung dafür auszusprechen, wie er stets
beflissen ist, etwas Wasser in den allzu starken und benebelnden
Wein unserer „zielbewußten" Percies und Don Quichotes zu

schütten.
Damit auch bei dieser ernsten Sache der Humor zu seinem

Rechte kommt, hat unser Freund, Herr Georg Hiller vom „Verband
deutscher Handlungsgehülfen", seine Rosinante gezäumt und ist für
den bedrängten Kleinhandel in die Schranken geritten, Jn einem

Artikel „Teufel und Beelzebub" in der „Kaufmännischen Reform"
vom 94, Februar d, I,, einem Elaborat, dessen unfreiwillige Komik

auch dem düstersten Pessimisten ein Lächeln wird entlocken müssen,
gießt Herr Hiller das ganze Füllhorn seines Zornes auf die großen
Geschäfte aus. Er erklärt — der Edelmensch! — sich bereit, die

Detaillisten mit seinem starken Arm zu schirmen. Doch wenn Herr
Hiller mit gepanzerter Faust zn Nutz und Frommen der Klein¬

händler dreinfahren will, so geschieht es nur unter der Bedingung,
daß diese sich nicht unterfangen, den Teufel, der in den Waaren¬

häusern steckt, auszutreiben durch Beelzebub, der Teufel Obersten,
den sie heraufbeschwöre», wenn sie Genossenschaften gründen. Wenn
sie so ihre „Selbstständigkeit" schmählich preisgeben, aufhören
„legitime" (!) Kaufleute zu sein, dann wird der Herr Hiller sei»
Antlitz von ihnen wenden. Wir glauben nun allerdings, wir können
den Detaillisten die Genossenschaften immer uoch empfehlen, selbst
nuf die Gefahr hin, daß fie dadurch den Beistand des Herrn Hiller
verlieren. Denn, schließlich, was kann der arme Teufel geben?
Den einen Augenblick droht er zwar, für ein Gesetz zu sorgen, das
die Konsumvereiue und die Vergesellschaftung des Kapitals einfach
verbietet, aber gleich darauf wird ihm auch schon bei seinem eigenen
Muthe bauge, das Herz fällt ihm mit einem hörbaren Ruck in die

Hosen, und ängstlich zagend stammelt er, er müsse sich die Sache
doch erst einmal überlegen. Wie man sieht, es ist kein rechter Verlaß
auf Herrn Hiller, Endlich weiß er dann noch einen Trost zu bieten,
er meint, die großen Bazare ivürden sich schließlich gegenseitig auf¬
fressen — so ungefähr wie die beiden Leue, vou denen zuletzt nur

die respektive« Schwänze übrig blieben — bei welchem erfreulichen
Schauspiel — so stellt Herr Hiller sich die Sache vor — die Detail-

Ist fo den Tetnillisten durch das Geuossenschaftswcscn cin

Mittcl gegeben, sich zunächst gegenüber dcn großen Kapitalisten zu be¬

haupten, so wollen wir andererseits hoffen, daß die Zukunft in noch
größerein Maßstabe als wie es bislang der Fall war, einc Aus¬

dehnung der Konsumgenossenschaften bringen möge, dnß auf solche
Weise das konsumirende Publikum mehr und mehr sich in dcr Distribu¬
tion von dem schließlich gnnz überflüssige,: lluternchmcrthmu cmanzi-
piren möge. Die Konsumgenossenschaft bietet neben dcm nllgcmeinen
Vortheil, den der Großbetrieb hat, noch dcn, dnß hierbei nuch
noch die Profitsumme, ans die der Uutcrnehmcr gemäß dcr all¬

gemeinen Profitrate Anspruch macht, wcgsällt. Es ist hicr nicht
der Ort, des Weiteren auszuführen, wic dic Konsumgenossen¬
schaft, die Emanzipation vom Unternehmcrthnm in dcr Distribution,
mit ein Mittel werden kann zur Emanzipation vom Uutcrnchmer-
thum in der Produktion, indem an die Koiisumgcnosscnschnfk, iu

der die Kundschaft organisirt ist, ein sestcs Absatzgebiet gcschnffen
ist, dann die Produktivgenossenschaft angegliedert Iverden knun.

Möge man doch nicht einseitig alles Heil fiir dns Proletariat
von dem Eingreifen des Staates erwarten, möge doch auch dicscr
Weg, der sich siir die Emanzipation der arbeitenden Klnssc bietet,
nicht ignorirt werden, niöge das Wort Selbsthülfe, das nicht
immer den Spott verdient hat, womit es so reichlich bedacht
worden ist, wieder zu dem ihm gebührenden Rechte kommen, mögen
neben den politischen „Genossen" bald ebenso viele Konsum¬
genossen genannt wcrden können!

Für die Handlungsgehülsen aber erwächst bci dcr heutigen
Entwickelung zum Großbetrieb in Handel nud der dnmit ver¬

bundenen Tendenz auf Hcrnbdrückuug der knufmnuuischcu Arbeits¬

kraft die Aufgabe, diesen Tendenzen zu begegnen durch Zusammcu-
fchluß zu einer kräftigen Organisation. Taf; doch bald alle

Kollegen ans ihrer Dumpfheit nnd Trägheit erwachten und dafür
sorgten, mit ihrer Organisation ein starkes uud tüchtiges Bntnillou

des kämpfenden Arbeitcrhccres zn formircn! Tie Hoffnung, der¬

maleinst nls „sclbstständiger" Kaufmann zu cristircu, ist durch
die wirrhschaftlichc Eutwickelung der letzten Inhre doch vollends

als uncrsüllbnr erwiesen. Also hinein denn in die Orgnuisntion!
Turch dcn Kampf, dcn eiue mächtige Organisation sührt, ist Brot

und Freiheit unser!
Jn Bezug auf deu Ausbau der sozinlcu Gesetzgebung zu

Gunsten dcr Handlnngsgehülfen bedeutet dic Beseitigung des

Kleinhandels direkt eine Verbesserung der Lnge. Wie in der

Industrie, so ist auch im Handel das Kleingewerbe cin Hemm¬
schuh fiir cine energische Tozialreform. Uns sind ja auf unser

Trängen hin in dem neuen Handelsgesetzbuche sozialpolitische Zu¬
geständnisse gcmncht worden. Aber zunächst stehen doch ver¬

schiedene Beslimumugen desselben, wie über die Beschaffenheit dcr

Lüden iu gesundheitlicher Beziehung, über die Wohnungs- und

Kostverhältnifse für die Gehülfen, die bei dcm Priuzivnl in .«oft
nnd LogiS siud, nur nnf dein Pnvier. Ten Anforderungen, die

das Gesetz hicr stcllt, ivird in der Prnris erst dnuu entsprochen
werden, wenn unsere Forderuug auf Schaffung von Hnudels-

inspektoren erfüllt ist, und wenn diese HnudcISiusvcktoren dann

wirklich energisch vorgehen, energisch vorgehen dürfen. Ob nbcr

überhaupt die große Anzahl der kleinen Geschäfte eine derartige
energische, ernsthafte Anwendung diefer gesetzlichen Bcstimmuugcii
würde Verträgen können? Ob sic es ferner wiirdc vertragen

können, dnß endlich einmal mit dcm ganzen alten „patriarchalischen"
Verhältnisse anfgerämm wird, dnsz der Gehülfe bci dem Prinzipnl
in Kost nnd Logis ist? Ob sie schließlich cine energische Ver¬

kürzung der Arbeitszeit für dic Gehülfen wcrdcn vcrtrngcu können
— etwas mehr als den kümmerlichen Achtuhrladenschluß, iibcr den

die Mehrzahl dcr klciucn Krnutcr schon so gottsjämmerlich schreit.

listen dann das vergnügte Publikum bilden könnten. Diese Idee
hat allerdings sehr viel für sich — sehr viel Dummheit nämlich.
Aber Herr Hiller, Herr Hiller! Nun passen E?ie einmal auf! Es

kann allerdings so kommen, daß die Großen schließlich von dem

Größten gefressen iverden, bis dahin sind aber die kleinen Detaillisten
alle schon längst verschwunden nnd mausetodt. Kann Ihr armes

Hirn das verstehen? Die Sache ist so richlig, verlassen Sie sich
darauf! Eventuell schreiben Sie sich den Satz hundertmal hinter¬
einander fein säuberlich ab und sagen sich ihn dann noch zwei-
Kundertmal laut und vernehmlich vor! Vielleicht kriegen Sie's

so intus.



Dic Entwickelung der Waarenhänser
nnd das Eude des Kleiuhandels.

Von itt.

III.

Aber wenn die Entwickelung zmn Großbetrieb so im Interesse
der Allgemeinheit zn liegen scheint, hat sie nicht anch einen sehr
traurigen Revers auszuweisen? Sollen denn all' jene kleinen

Geschäftsleute nicht mitzählen, die unbarmherzig vernichtet werden,

mögen fie sich noch so redlich und rührig abmühen? Und sicher,
der Großbetrieb meiß die Arbeitskraft rationeller auszunutzen, er

spart an Arbeitskraft — werden also nicht anch weniger Gehülfen
nöthig sein als wie vordem? Uud Alle, die so arbeitslos werden,
werden doch dazu beitragen, die Löhne immer weiter herab zn

drücken? Wird es denn nicht ebenso sein, wie bei der Ent¬

wickelung der großen Industrie, welche auch die Proleturisirmig
immer weiterer Volksschichten bedeutet hat? Uud hat Marx nicht
Recht, wenn er sagt („Das Kapital", Kapitel 23): „Innerhalb
des kapitalistischen Systems vollziehen sich alle Methoden zur

Steigerung der gesellschaftlichen Produktionskraft der Arbcit nuf
Kosten des individuellen Arbeiters; alle Mittel zur Entwickelung
der Produktion schlagen um in Beherrschungs- uud Exploitations¬
mittel des Produzeuten .... Die Akkumulation von Reichthum
auf dcm einen Pol ist zugleich Akkumulation von Elend, Arbeits-

gual, Sklaverei, Unwissenheit, Brntnlisiruug und moralischer
Degradation auf dem Gegenpol?"

Gewiß hat Marx Recht. Insofern Recht, nls er hier eine

Tendenz der knpitnlistischen Produktion schildert, wie fie in einer

bestimmten Phase der Entwickelung ausschließlich sich geltend
macht, wie sie auch noch als solche, als Tendenz, bestehen bleibt,
nachdem inzwischen eine andere, ihr entgegenstehende, ausgelöst
morden >ist.

Wenn,, Marx spricht von jener Akkumulation von Elend auf
Seiten des Proletariats, die die kapitalistische Entwickelung als

Gegensatz zn der Akkumulation voi: Reichthum auf Seiten der

Kapitalisten mit sich führte, so hat er hier ein Proletariat im

Auge, das nur ein bloßes Konglomerat vou vereinzelten, ohn¬
mächtigen Individuen ist; er sieht hierbei von dem Fall ab, daß
als Gegenstück zu der Vereinigung der Arbeiter innerhalb dcr

Fabrik nnch die Vereinigung derselben außerhalb der Werkstatt
sich herauscntwickelt hat.

Es ist noch nicht lauge her, daß iu deutschen Arbeiterkrcisen
die Ansicht vorherrschte, die mit dcr kapitalistischen Entwickelung
gegebene weitere Proletarisirung uud Verelendung würde schließlich
zu einer großen sozialen Katastrophe, zu einem allgemeinen Zu¬
sammenbruch führen, aus dem sich dann wie ein Phönix hell
und strahlend ein nenes Zeitalter des Glücks und der Ge¬

rechtigkeit erheben würde, wo Allen, die da mühselig und be¬

laden darniederliegen, cine fröhliche Urständ bereitet würde. Und

es sanden fich Propheten genug, die das Wort von dem nahe
bevorstehenden jüngsten Tag der heutigen Gesellschaft predigten,
Allen, die es hören wollten und nicht hören wollten. Vielen

erschien neben dieser einen großen Aufgabe, die zu erfüllen war,
der Aufgabe, hinzugehen in nlle Welt nnd zn lehren alle Heiden
das neue Evangelium vou: großen „Kladderadatsch", Vielen er¬

schien hierneben Alles, was durch die Gesetzgebung etwa der¬

malen schon zu Gunsten dcr Arbeiter erreicht werden konnte, nls

winzig Bcdentungsloses. Höhnisch lächelte mnn ob der „Pnllintiv-
mittelchen", mit denen die Gesellschaft sich vor dem unvermeid¬

lichen Untergnuge zu schützen suchte. Gar dcn ganzen Kleinkram

der gewerkschaftlichen Orgauisation wollte man überhaupt je eher
je lieber zum alten Eisen werfen. Inzwischen ist die alte Ge¬

sellschaft, dic nach den Worten der Propheten schon zehnfach
hätte todt sein miissen, trotz „ihrer Sünden Maienblüthc" bei

leidlicher Gesundheit noch immcr nu: Leben geblieben, Dnbei ist
denn der Glaube an die baldige „bürgerliche Götterdämmerung"
sachte abgeflaut, nnch dic Propheten haben ihre Feucrzuugcu
mälig mehr zähmen und dämpfen gelernt. Und da nun das

vordem allein werthvolle „Endziel" in nnbestimmvnre Ferne ge¬
rückt fcheint, da die Taube auf den. Dach für's Erste schwer zu

fangen zu sein scheint, kommt man dahin, den Sperling in der

Hand besser zu schätzen, mehr Werth zu legen ans Das, was

zunächst ans dem Wege der Gesetzgebung und der gewerkschaft¬
lichen Bethätigung erreicht werden kaun. Und es läßt sich aller¬

dings auf diese Weise etwas erreichen, wenn anch unter steten,
schweren nnd harten Kämpfen, es läßt sich ans diese Weise die

Lage der arbeitenden Klasse heben, es läßt sich ihr Stanckarck «k

liks erhöhen. Es ist auf diese Weise nuch schon etwas erreicht
worden, in mancher Beziehung ist schon eine Besserung eingetreten.
Jn England ist direkt eine wenn auch geringe Hebung der Lebens¬

haltung des Volkes zu konstatireu. Ueberhaupt, welch' ein

Unterschied zwischen dem Kapitalismus in England, wie er im

„Kapital" geschildert wird, und den heutigen dortigen Verhält¬
nissen, wo das Gewerkschaftswesen sich so mächtig entwickelt hat,
und die Arbeiter ihren Einfluß nnf die Gesetzgebung geltend
gemacht haben! Wenn die kapitalistische Gesellschaft also hat
fortbestehen können nnd noch wcitcr wird fortbestehen können, fo
doch nnr nnter der Bedingung, daß sie ihren Charakter geändert
hat. Und diese Aenderung des Charakters mng weitergehen, bis

man schließlich garnicht mehr von einer kapitalistischen Gesell¬
schaft wird sprechen können. Jn der Wissenschaft operirt man

neben den Begriffen des Etwas nnd des Nichts niit dem Be¬

griff des Werdens. Wir können allerdings nicht voraussagen,
ob uns die Zukunft nicht doch noch bedeutende soziale Er¬

schütterungen bringen wird. Das aber steht fest, daß wir nicht
plötzlich einen Saltomortale aus bitterbösestem Elend in einen

himmelschönsten Znkunftsstaat werden machen können, daß viel¬

mehr auch auf sozialem Gebiete das Wort fein Recht behalten
wird: In luunän non natur «ultus, daß die nenen Ideale nur

in einen: allmäligen Werdeprozeß sich werden realisiren lassen.
Der Aussicht auf den „Zusammenbruch" Ivird jedenfalls durch
die in Funktion getretene Arbeiterbewegung entgegengearbeitet,
die die Schroffheiten des Kapitalismus beschneidet, die hemmend
und hindernd wirkt auf eine derartige Zuspitzung der Verhältnisse,
die eine Katastrophe mit sich führen würde. Die Arbeiter sind
zunächst also nuch nicht „bei Strafe des Unterganges", wie das

Wort von Friedrich Engels lautet, gezwungen, das Unmögliche
zu leisten und mit einem Schlage die absolute Demokratie aus
sozialem Gebiete durchzuführen, sie sind zunächst nur einmal ge¬

zwungen, sich gegen die kapitalistischen Bestien zn wehren, indem

sie sich organisiren, starke Gewerkschaften zn Schutz und Trutz

bilden und im klebrigen fiir eine energische Arbeiterschutzgesetz¬
gebung, fiir eine beträchtliche Verkürzung der Arbeitszeit kämpfen.
Es wäre ja möglich, daß, wenn in diesem Kampfe eiue theil¬
weise Besserung der Lage der Arbeiter erreicht ist, der Stachel,
der sie vorwärts getrieben hat, abstumpft und getreu dcm Worte

in „Faust":

Des Menschen Thätigkeit kann allzuleicht erschlaffen.
Er liebt sich bald die unbedingte Ruh'

die Masse wieder in Passivität und Indolenz zurücksinkt. Doch,
wenn das Wort Göthe's auch leider nur zn wahr ist, so können

wir doch ans der bisherigen Entwickelung dcr Menschheit dic

feste Hoffnung nnch fiir deu Fortschritt in der Zukunft schöpfen,
und im klebrigen wissen wir ja, daß Denen, die erschlaffen, der

Geselle Angegeben ist,

Der reizt und wirkt und muß als Teufel schaffen,

daß dcr Kapitalismus dann schon selbst ivieder dafür sorgen
wird, durch einige wohlnpplizirte Peitschenhiebe die Stumpfen
und Trägen wieder in Elan zn bringen. Wann auf solche Weise
dic Macht des Kapitnls eimiinl endgültig gebrochen scin ivird,
wann „am rcifei: Ziel der Zeiten" dic dcmokrntische, dic republi¬
kanische Fabrik erreicht scin ivird, das müssen wir Gott iiber-

lnssen. Wir haben uns zniiächst an dic Aufgcibcu zu hnltcu,
dic dcr Tag uns bietet, wir haben genug zu thun, zunächst erst
einmal die konstitutionelle Fabrik, das konstitutionellc Wnarcn-

hnns zn erreichen. Die Hnuptsnche ist, dnß dic Mnsscn iu Fluß
sind, daß überhaupt die Bewegung vorhanden ist, die in alle»

ihren verschiedenen Formen doch nnf das eine Endziel der

sozialen Demokratie hinweist. Jn diesem Sinne hat Eduard

Bernstein in dcr „Ncucn Zeit" das ihm vielfach so bös an-



gestrichene Wort geschrieben: Das Ziel ist mir Nichts, die Be¬

wegung Alles*

Wenn wir so nicht mehr das Heil von einer apokalyptischen
Katastrophe erwarten, wissen wir auch Besseres als den in ihrer
Existenz bedrohten Detaillisten dcn mageren Trost des „einst
wird kommen der Tag" zu bieten. Wir können ihnen vielmehr
mir empfehlen, der Gefahr, die ihnen dnrch den Großbetrieb
droht, dadurch zu begegnen, indem sie ihrerseits zmn Großbetrieb
übergehen. Die Möglichkeit dazn ist ihnen durch Gründung von

Genossenschaften gegeben. Ein Anfang ist in dieser Hinsicht auch
schon gemacht worden. Neben verschiedenen Einkaufsgeuossen-
schaften, die bereits existiren, ist in diesem Jahre in Berlin auch
schon eine Verkaufsgenossenschaft in's Leben getreten. Möge
mnn dein gegebenen Beispiel nachstreben! Es kann natürlich
keine Garantie dafür geboten werden, ob wirklich auf die Dauer

und überall derartige Afsoziationen der kleinen Unternehmer den

großen Kapitalisten gegenüber konkurrenzfähig sein werden. Das

wird die Entwickelung der Zukunft entscheiden müssen. Für's
Erste ist aber durch die Assoziativ:: die Position des kleinen

Unternehmers wesentlich gebessert, ihn: ist hierdurch eine Möglich¬
keit, die einzige Möglichkeit, gegeben, sich ferner oben zn halten.
Schon die bloße Einkaufsgenossenschaft erweist sich von beträcht¬
lichem Nutzen, indem sie ihn an dem Vortheil des billigen Ein¬

kaufes thcilnehmcn läßt. Die alte Selbstständigkeit mnß bei

dem Genosfenschnftswesen allerdings mehr oder minder zum Opser
gebracht wcrden. Dafür wird aber ein Dasein eingetauscht, das

mn so viel sicherer und sorgenloser ist als vordem. Wir be¬

zweifeln allerdings noch, ob die große Masse der Detaillisten die

Einsicht hnben wird, diescn Tausch zu vollziehen, Wic dcr be¬

rühmte „antikollektivistifche Bauernschn'dcl" nicht von seinem Fetzen
Erde lassen will, an seinem „Privateigenthnm" festhält, ob anch
das ganze „Eigenthum" schon längst eine bloße Fiktion sein
mag, ob auch schon längst jede Scholle des Bodens, jeder Stein

des Hauses dcu: Hypothekengläubiger gehören mag, so klammert

sich auch dcr Detaillist an seine „Selbstständigkeit", wenn auch
diese „Selbstständigkeit" bestehcu mag in drückender Abhängigkeit
nud Schuldknechtschaft gegenüber dem Lieferanten, in steter
Zorgc und Angst. Wird cr dieser „Selbstständigkeit" nicht
Vnlct sagen, das alte Geleise nicht cmsgcben können, so ist auch
sein Untergang besiegelt, dic Umsatzsteuer wird ihn sicherlich nicht
retten. 'In I'n» voutu, <?e«rzr,u» Dimüiu!**

*
Wir können es uns nicht versagen, an dieser Stelle Eduard

Bernstein unsere Anerkennung dafür auszusprechen, wie er stets
beflissen ist, etwas Wasser in den allzu starken und benebelnden

Wein unserer „zielbewußten" Percies und Don Quichotes zu
schütten,

** Damit auch bei dieser ernsten Sache der Humor zu seinem
Rechte kommt, hat uuser Freund, Herr Georg Hiller vom „Verband
deutscher Handlungsgehülfen", seine Rosinante gezäumt und ist für
den bedrängten Kleinhandel in die Schranken geritten, Jn einem
Artikel „Teufel und Beelzebub" in der „Kaufmännischen Reform"
voin 24, Februar d, I,, einem Elaborat, dessen unfreiwillige Komik

auch dem düstersten Pessimisten ein Lächeln mird entlocken müssen,
gießt Herr Hiller das ganze Füllhorn seines Zornes auf die großen
Geschäfte aus. Er erklärt — der Edelmensch! — sich bereit, die

Detaillisten mit seinem starken Arm zu schirmen. Doch wenn Herr
Hiller mit gepanzerter Faust zu Nutz und Frommen der Klein¬

händler dreinfahren will, fo geschieht es nur unter der Bedingung,
daß diese sich nicht unterfange», den Teufel, der in den Waaren¬

häusern steckt, auszutreiben durch Beelzebub, der Teufel Obersten,
den sie heraufbeschwören, wenn fie Genossenschaften gründen. Wenn
sie so ihre „Selbstständigkeit" schmählich preisgeben, aufhören
„legitime" (!) Kaufleute zu sein, dann wird der Herr Hiller sein
Antlitz von ihnen wenden. Wir glauben nun allerdings, mir können
den Detaillisten die Genossenschaften immer noch empfehlen, selbst
auf die Gefahr hin, daß sie dadurch de» Beistand des Herrn Hiller
verliere». Denn, schließlich, was kann der arme Teufel geben?
Dcn einen Augenblick droht er zwar, für ein Gesetz zu sorgen, das
die Konsumvereine und die Vergesellschaftung des Kapitals einfach
verbietet, aber gleich darauf wird ihm auch schon bei seinem eigenen
Muthe bange, das Herz fällt ihm mit einem hörbaren Ruck in die

Hosen, und ängstlich zagend stammelt er, er müsse sich die Sache
doch erst einmal überlegen. Wie man steht, es ist kein rechter Verlaß
auf Herrn Hiller, Endlich weiß er dann noch einen Trost zu bieten,
er meint, die großen Bazare würden sich schließlich gegenseitig auf¬
fressen — so ungefähr wie die beiden Leue, von denen zuletzt nur

die respektive« Schwänze übrig blieben — bei welche», erfreulichen
Schauspiel — so stellt Herr Hiller sich die Sache vor — die Detail-

Ist so den Detaillisten dnrch dns Genossenschaftswesen ein

Mittel gegeben, sich zunächst gegenüber den großen Kapitalisten zu be¬

haupten, so wollen wir andererseits hoffen, daß dic Zukuuft iu noch
größerem Maßstabe als wie es bislang der Fall war, eiue Aus¬

dehnung der Konsumgenossenschaften bringen möge, dnß nuf solche
Weise das konsuinirende Publikum mehr und mehr fich in der Distribu¬
tion von dem schließlich ganz überflüssige,: Uuternchmcrthum cmnnzi-
piren inöge. Die Konsumgenossenschaft bietet ncbcn dem nllgcmeiuen
Vortheil, den der Großbetrieb hat, noch den, dnß hierbei nuch
noch die Profitsumme, auf die der Untcruehmcr gemäß dcr all¬

gemeinen Profitrate Anspruch macht, wegsällt. Es ist hier »icht
der Ort, des Weiteren auszuführen, wie die Konsumgenossen¬
schaft, die Emanzipation vom Uiiternehmerthm» i» der Distribution,
mit ein Mittel werden kann zur Emnnzipntion vom Untcrnchmcr-

thum in der Produktion, indcin nn die Konsumgciiossenschnft, in

der die Kundschaft organisirt ist, ein festes Absatzgebiet geschafft,,
ist, dnnn die Prodnttivgenosseuschast angegliedert werden knnn.

Möge man doch nicht einseitig alles Hcil fiir dns Proletariat
von dem Eingreifen des Staates erwarten, möge doch auch dicscr

Wcg, der sich siir die Emanzipation der arbeitenden Klasse bietet,
nicht ignorirt werden, möge das Wort Selbsthülse, das nicht
immer den Spott verdient hat, womit es so reichlich bedacht
worden ist, wieder zu dem ihm gebührenden Rechte kommen, mögen
neben den politischen „Genossen" bnld ebenso viclc Kousum-
genossen genannt werden tonnen!

Für die Handlungsgehülfen aber erwächst bci dcr hcutigcu
Entwickelung zmn Großbetrieb in Handel und dcr damit ver¬

bundenen Tendenz auf Herabdrückung der kaufmännischen Arbeits¬

kraft die Aufgabe, diesen Tendenzen zu begegnen dnrch Zusnmmcu-
schluß zu einer kräftigen Organisation. Tnß doch bnld nlle

Kollegen nus ihrer Tumvfheit nnd Trägheit erwachten und dafür
sorgten, mit ihrer Organisation ein starkes uud tüchtiges Bntnillou

des knmpfeudeu Arbeitcrheeres zn formircn! Tie Hoffnung, der¬

maleinst als „felbststäudiger" Kaufmann zu existiren, ist durch
die wirthschnstliche Entwickelung der letzten Inhre doch vollends

! als unerfüllbar erwiesen. Also hinein denn in dic Organisation!
Durch den Kamps, den eine mächtige Organisation führt, ist Brot

, und Freiheit unser!

Jn Bezug auf den Ausbau der sozialen Gesetzgebung zu
^ Gunsten der Handluugsgehülfeu bedeutet dic Beseitigung des

Kleinhandels direkt cine Verbesserung der Lage, Wie in dcr

Industrie, so ist nuch im Handel das Kleingewerbe cin Hemm¬
schuh fiir eine energische Sozinlreform. Uns sind ja auf uuser

^ Drängen hin in dem neuen Handelsgesetzbuche sozialpolitische Zu-
j geständnisse geniacht worden. Aber znnächst stehen doch ver-

! schiedenc Bestimmungen desselben, wie iibcr die Bcschnffcnhcit dcr

^ Lndcn in gesundheitlicher Beziehung, über dic Wohnungs- und

^ Kostverhältnissc für die Gehülfen, dic bei dem Prinzipnl in Kost
^ und LogiS sind, nur nuf dem Papier. Ten Anforderungen, die

dns Gesetz hier stellt, wird in der Praxis erst dnnn entsprochen
! werden, wen» unsere Forderung nnf Schnffuug vou Hnudcls-
' inspcktorcu erfüllt ist, nnd wenn diese Hnudelsinspcktorcn dann
l wirklich energisch vorgehen, energisch vorgehen dürfen. Ob aber

überhaupt dic großc Anzahl der kleinen Geschäfte einc derartige
! energische, ernsthafte Anwendung dicscr gesetzlichen Bestimmungen
! würde vertragen können? Ob sic cS serncr würde vcrtrngcn
! können, dnß endlich einmal mit den: ganzen nlten „vntrinrchnlischeu"
Verhältnisse aufgeräumt wird, dnß der Gehülfe bci dem Prinzipnl
iu Kost nnd Logis ist? Ob sie schließlich eiue energische Ver¬

kürzung der Arbeitszeit fiir dic Gehülfen wcrdcn vcrtrngcn könucu
— etwas mchr als den küminerlichcn Achtuhrlndenfchluß, über den

die Mchrznhl der kleinen Kranker schon so gottsjämmerlich schreit,

listen dann das vergnügte Publikum bilden könnten. Diese Idee
hat allerdings sehr viel für sich — sehr viel Dummheit nämlich.
Aber Herr Hiller, Herr Hiller! Nun passen Sie einmal auf! Es

kann allerdings so kommen, daß die Großen schließlich von dem

Größten gefressen werden, bis dahin sind aber die kleinen Detaillisten
alle schon längst verschwunden und mausetodt. Kaun Ihr armes

Hirn das verstehen? Die Sache ist fo richtig, verlassen Sie sich
darauf! Eventuell schreiben Sie fich den Satz hundertmal hinter¬
einander fei» säuberlich ab und sagen sich ihn dann noch zwei-
bundertmal laut und vernehmlich vor! Vielleicht kriegen Sie's

so intus.



als sollteil sie dornn allein schon krepiren? Die Detaillisten
werden sicherlich alle diese Fragen mit einem schallenden „Nein!"
beantworten. Sie scheinen allerdings in diesem Falle nicht die

zuständige Instanz. Aber nuch wem: wir an einen unbefangeneren
nnd intelligenteren Kopf avpellirten, wnrde der Entscheid Wohl
in demselben Sinne ausfallen. In einer Hnndlnngsgehülfen-
Verscimmlimg iu Hnmlmrg plaidirte eiu anwesender Führer der

Detaillisten denn anch nm „Nachficht" für dieselben, wenn sie,
denen es selbst uicht gut ginge, den bei ihnen angestellten Ge¬

hülfen nur schlechte Existenzbedingungen zu bieten vermöchten.
Wir üben gewiß gern Nachficht, insofern wir aus der traurigen

Lage dieser Gehülfen keinem ihrer Arbeitgeber persönlich einen

Vorwnrf machen — sofern er nicht noch überflüssiger Weise fiir
seineu Theil ein Extrachikcmeur und Schnbiack ist — aber wir

bedauern, keine Nachsicht in der Hinsicht üben zil können, daß

mir, damit dem Kleinhandel kein Schaden geschieht, von der

Verfolgung nnser Forderungen ablnssen, nicht weiter fiir eine

Aenderung jener miserablen Verhältnisse kämpfen. Wir wollen

hier nicht mit Nietzsche sagen: Was da fallen will, das soll auch

noch gestoßen werden: aber wenn der Kleinhandel nur dadurch
am Leben zn erhalten ist, daß noch weiter wie bislang Ge¬

sundheit nnd Leben der Gehülfen dahingcmordet wird, wenn seine

Existenz nur durch solche Menschenfresserei möglich ist, so wolle,:

wir doch iu unserer heutigen Zivilisation von keinem Kanniba¬

lismus etwas wissen. Wenn es anders nicht geht, mag der

Kleinhandel nur den Weg alles Fleisches wandeln, es ist dann

doch besser, er krcpirt, als daß an ihm die Gehülfen krepiren!

So denken um: nber leider nicht unsere Regierenden. Sie

werden es ängstlich vermeiden, durch eine Sozinlreform zu Gunsten
der Gehülfen den Kleinhändlern wehe zn thun, sie zaudern schon

selbst da einzugreifen, wo ein wirklicher Schnden für die Klein¬

händler garnicht entsteht, wo nur die krankhafte Einbildungskraft
dieser vermickerte» Philister ihnen einen solchen vorspiegelt. Mit

dem Großbetrieb nber ist die Bahn frei für eine energische
Sozialreform. Tns große Geschäft kann bequem die Belastung
trngen, uuter der dnS kleine zusammenbricht.

Es geht also nicht, auf der einen Seite eine Konservirung
des Kleinhandels nnd nuf der anderen eine ernsthafte Sozial¬

reform für die Gehülfen wollen. Beides find Gegensätze wie

Feuer nnd Wasser. Hier heißt es aut ant, nud es ist nur

kennzeichnend fiir die große Unehrlichkeit unserer „deutschnationalen"
Demagogen, wenn sie sich geberden, als könnten sie diese beiden

Gäule vor einen Karren spannen, gleichzeitig in Rettung des

Kleinhandels nnd in Sozialreform für die Handlungsgehülfen
mnchen. Der nnermiidliche Feuereifer, mit dem die Herren ihre

Nachläufer gegen die Waarenhäufer mobil machen, nöthigt aller¬

dings den Verdacht auf, daß der ganze famose „deutschnationale
Handlungsgchülfeu-Verbnnd" nichts ist als eine Spekulation auf
die Dummheit dcr Handlungsgehülfen, dnß diese Gründung keinen

anderen Zweck hat, als die Handlungsgehülfen für die anti¬

semitische Partei mit ihren muffig mittelalterlichen Bestrebungen
zur Wiederbelebung des Kleingewerbes cinzufangen, wobei die

sozialpolitischen Forderungen für dic Gehülfen nur als Aushänge¬

schild dicuen, daß, wem: jene Demagogen den Waarenhäusern

vorwerfen, durch „Lockvögel" die Menge heranzuziehen nnd zu

betrügen, fie selbst solche Methode aus ihrer eigenen Praxis nnr

zu genau kennen. Mag sein, dnß fie dabei nicht nur Andere,
sondern auch sich selbst betrügen, gehört es doch zmn Wesen vieler

Demagogen, daß sie unehrlich gegen sich selbst sind, dnß, wenn

einmal dic Stimme des Gewissens und der Vernunft in ihncn
wach ivird, sie solche in ihren: Phrasennebel ersticken, mit ihrem
Wortgedrefch todtschlngen*

*

Jn Nr. 14 der „Deutschen Handels-Wacht" von diesem Jahre
hat Herr Schack einen Artikel vom Stapel gelassen, in dem er gegen
die Waarenhäuser losdonnert. Nach dem Pathos, das in' dem

Artikel verpraßt wird, nehmen wir an, dnß Herr Schack der Ver¬

fasser dieses Elaborats ist. Herr Schack beschwört darin seine
Mannen, die Waarenhäuser strengstens zu boykottiren. Auch an die

teutschen Jungfrauen richtet er feinen Appell, er droht ihnen, daß
sie sonst keinen tentschcn Mann abkriegen! Ueberflüssig, hier noch
weiter auf den Artikel einzugehen. Es ist nichts darin als Dumm¬

heit uud Phrase, dafür aber beides auch dick geschwollen, Herr
Schack scheint darnach von der Vorsehung auch viel eher dazu be-

Wir haben anerkannt, dnß die Entwickelung zum Großbetrieb
im Hnndel zunächst die Tendenz hat, Arbeitskräfte überflüssig zn

machen. Es ist dieselbe Tendenz, die auch bci jeder technischen
Verbesserung in der Industrie hervortritt. Und wenn dereinst
eine völlige Regelung der Produktion und Distribution eingetreten
sein sollte, so wird auch dann jene Freisetzung von Arbeitern

durch den technischen Fortschritt nicht zu vermeiden sein. Und

das muß als Rechtsprinzip anerkannt werden: Ein Jeder kann

nur Vergütung fiir eine Arbeit verlangen, die gesellschaftlich
nothwendig ist, die einen Gebrauchswerth fiir die Gesellschaft
besitzt; Niemand kann eine Vergütung verlangen fiir eine Arbeit,
wenn dieselbe inzwischen gesellschaftlich überflüssig geworden ist,
nur weil er fie erlernt nnd erworben hnt. Wie wir diesen Satz

auf die Kleinhändler angewendet haben, muß er ebenso fiir die

Gehülfen gelten. Aller Fortschritt wäre gehemmt, wir würde,:

zu einem schönen Zustande der Verzapfung und Verknöchernng
gelangen, wenn ein Jeder — dem: was dein Eincn recht ist,
ist dem Anderen nur billig — hier den Standpunkt des „er¬

worbenen Rechtes" geltend machen wollte! Gemäß den fort¬
schreitenden technischen Veränderungen ift die Entwickelung dahin

gerichtet, dnß Personen nus einem Wirthschaftszweige in den

anderen hmiiberströmen miissen. Dementsprechend wollen wir auch
keine spezielle Stnudesbewegnng der Handlungsgehülfen, sondern

Theilnahme derselben an dem großen Klnssenkampfe dcs Ge-

snmmtproletcirints, wir wollen eine Förderung unserer Interessen

gegenüber den knpitnlistischen Mehrwerthshamstern, aber nicht gegen¬

über und ans Kosten der Gesammtheit der arbeitenden Be¬

völkerung.

Es ist der immanente Widersprnch in einer rein kapitalistischen
Entwickelung, daß auf der einen Seite eine gewaltige Steigerung
der Produktivkräfte herbeigeführt und damit die Konfmntions-

möglichkeit vergrößert wird, daß auf der anderen Seite durch

jeden technischen Fortschritt (ivie hier im Handel dei: Fortschritt
vom individuellen Kleinbetrieb zur Kooperation im Waaren-

Hause usw.) Arbeitskräfte überflüssig gemacht werden, Arbeits¬

losigkeit und damit Verminderung der Kousnmtiousfähigkeit er¬

zeugt wird; dieser Widersprnch knnn aber gehoben, der aus dem

Kapitalismus sich ergebende Schaden kann beseitigt wcrden, in¬

dem der Macht des Kapitals die Organisation des Proletariats

entgegengesetzt wird, indem die emporstrebende Arbeiterbewegung
den spezifisch kapitalistischen Tendenzen entgegentritt und sie negirt.
Drei Hnuptgesichtspunkte kommen ii: Betracht, inwiefern der mit

der Konzentration der Betriebe entstehenden Arbeitslosigkeit durch
die Arbeiterbewegung entgegengewirkt wird. Zunächst die Arbeits¬

losenversicherung, die, so lange nicht der Staat oder die Ge¬

meinde ersprießlich eingreifen, von der Gewerkschaft durchzuführen
ist. Durch diese werden den Arbeitslosen erst einmal Subsistenz-
inittel an Hand gegeben, so daß sie uicht sofort jede Stellung

zum nllererbärmlichstei: Lohne anzunehmen brauche», sich nicht

gleich der Diktatur des Kapitals auf Gnade uud Uugnnde unter¬

werfen miissen, erst einmal abwarten können, ob nicht eine bessere

Stellung zn finden ist. Dann aber sorgt der vom Proletariat
geführte Kampf um Verkürzung der Arbeitszeit nud um

Erhöhung der Lebenshaltung dafür, daß überall in Pro¬
duktion nnd Distribution neue Arbeitsgelegenheit geschaffen wird.

Die Emanzipationsbcivcgung des Proletariats führt in all ihren
verschiedenen Formen dahin, daß „der Großbetrieb nnd die stcts

Wachstube Ertragsfähigkeit dcr gesellschaftlichen Arbeit für die

rufen, Kopirbücher zu renistriren, als über nationalökonomische
Themata zu schreiben, höchstens könnte er, da er manchmal einen

ganz netten Stil hat, Festartikel zur Centenarfeier oder wenn mal

wieder ein neuer Prinz geboren wird, verfassen. So weit reicht's
noch gerade. Aber was die Nationalökonomie angeht, Iiancl« «ii',

Herr Schack! Es ist wirklich besser so! Wahrlich, es ist ein trauriges
Zeichen für das geistige Niveau der Handlungsgehülfen, daß ein

Mann von diese», „Wissen" in ihren Kreisen eine Rolle spiele»
kann, ohne ausgepfiffen zu iverden. Wir empfehlen unseren biederen

Deutschnationalen, die init einer solchen geistige» Kost, wie Herr
Schack sie ihnen hier bietet, vorlieb nehmen mögen, wenn sie sich
einmal nn dem „Deutschland, Deutschland über Alles" müde ge¬

sungen hnben sollten, als ferneres Leib- und Magenlied den auch
recht hübschen und erquicklichen Sang zu wählen, der da anhebt:
„Stumpfsinn, Stumpfsinn, du mein Vergnügen, Stumpfsinn, Stumpf¬
sinn, du meine Lust!"



bisher ausgebeuteten Klassen aus einer Quelle des Elends nnd '

der Unterdrückung zu einer Quelle der höchsten Wohlfahrt undi

allseitigen harmonischen Vervollkouimnung werde," — — — —!

Es ist zu Ende mit dem Kleinhandel. Kraftlos und ge-!
brochen sinkt er dahin vor dem kühlen Morgenhanche einer neuen!

Zeit, die überall an Stelle des Zwerghaften und Vereinzelten j
das. Große, Zusammenfassende, die harmonische Verbindung Vieler i

Zn gemeinsamem Werke will. Schon vor 13 Jahren hat ihm!
der große moderne Homer das Lied von seinem Untergange ge-5

sungen. Wir aber rnfen: Der Kleinhandel ist todt, es lebez
die Gewerkschaft der Handlungsgehülfen! !

Verschiedenes.
Die Konzentration des Kapitals im Handel, wie sie in

den letzten Jahren dnrch Vereinigung großer Bankinstitute nnd

dnrch massenhafte Eröffnung von Waarenhäusern zu Tage ge¬

treten ist, veranlaßt die „Deutsche Haudels-Zeitung" zu einer

längeren Betrachtung. Es heißt darin u, A.:

„Was Karl Marx in seinem „Kapital" schon vor S0 Jahren
vorausgesagt hat, ift eingetroffen, ebenso wie das von ihm mit

prophetischem Scharfblick längst geahnte Aufsaugen des Kleinhandels
durch die kapitalistischen Großbazare auch zur Wahrheit zu werden

scheint,"
In dem Artikel werden die Kapitalserhöhungen der Groß¬

banken zahlenmäßig angeführt nnd dargethan, wie die eigentliche

Aufgabe der Banken, die Vermittelung des Geldverkehrs, immer

mehr zurücktritt hinter der Sucht der Bankdirektoren, durch
„Gründungen" große Kapitalprofite und — große Tantismen

einzuheimsen. Ferner wird gezeigt, wie die Banken, und zwar

anch die Genossenschaftsbanken und Vorschußvereine, durch Be¬

rechnung von Provision, Spesen, Porti usw. bei Wechseldiskon-
tirnngen ihren Kunden statt der im Wuchergesetz als Maximmn

festgesetzten 6 pZt. Zinsen 10—12 pZt. abnehmen, Alles znr

größeren Ehre Mammons und ohne daß ein Hahn darnach kräht.

Literatur.
„Der deutsche Michel", Volkskalender für Stadt und Land,

5, Jahrgang 1899, ist soeben im Verlag von O, Th, Scholl, München,
erschienen. Aus dem reichen Inhalt des Kalenders heben mir hervor:

Kalendarium, Praktisches für die Landivirthschafl, Praktisches fiir Handel,
Gewerbe und Verkehr, Praktisches für's Haus, Aus der Zeit, für die Zeit,
Aus vergangenen Tagen, (Historische Erzählungen,) Erzählungen, Gedichte,
Buntes Allerlei. Viele Illustrationen,

In dem Abschnitt „Aus der Zeit, für die Zeit" finden mir

unter der Ueberschrift „Auch eine Arbeiterfrage!" einen

längeren Artikel unseres Kollegen R. K. in N,, der in anschaulicher
Weise den Lesern des Kalenders die soziale Lage unseres Berufes
schildert und ihr Interesse für die Bestrebungen der modernen

Handlungsgehülfen-Bewegung zu wecken sucht. Wir können den

kniender besonders unseren Lesern in Süddeutschland bestens
empfehlen.

Die Lage der Angestellten in Konsumvereinen.
Von Richard Lipinski-Leipzig,

Seit einigen Jahren haben sich die Lagerhalter, namentlich
dcr sächsischen Konsumvereine, im „Verband der in Konsum- nnd

ähnlichen Vereinen beschäftigten Lngerhnlter nnd Lagerhalterinnen
Teutschlands" zilsamnieugcschlosscn, um ihre Arbeitszeit, Sonntags-
rnhe, Pnuscn, Gehalt- nnd Kontraktvcrhnltnisse zu verbcssern.
Zu dicscm Zweck fnmmeltcu sie fleißig statistisches Mntcrinl, das

sie alljährlich in einer Broschüre veröffentlichten. Sie lenkten

so die Aufmerksamkeit dcr Presse auf ihre Bestrebungen nnd ver-

nulnßtcn dadurch manche Konsumverciiis-Berwaltung, Besserungen
eiutrctcn zu lassen. Jn welchem Maße hicr die Organisation
sördernd eingewirkt hat, wcrdcn wir uachwcifcn, wcnu die jüngste
statistische Arbeit des Lagerhalterverbnudes vorliegt. Bei einer

größeren Anzahl von Vcreiusvcrwaltuugen fanden dic Lngerhnlter
aber wenig Anklniig mit ihren Publikntionen, ja, die meist nus

Arbeitern bestehende» Mitgliedschaften bestritten den Lngcrhnltcru
vielfach das Recht, sich zn orgauisiren, und dic Arbcitcrprcssc
stand dcr Organisation dcr Lagerhalter nicht gernde sreundlich
gcgenüber. - Diese Vercinsverivnltimgcn mnchien fich die Sache
leicht, indem sic dns von den Lngerhnltern veröffentlichte statistische
Mntcrial einfnch für gefälscht erklärten. Die Lngcrhnltcr ließen
sich jedoch nicht verblüffen, die nächste Statistik wurde für jeden

Verein von dem berichtenden Lngerhnlter unterschrieben und diese
konnten die Verwaltungen nicht gut dcr Unwahrheit zeihe», wcil

jeder Einzelne der lebende Beweis fiir seiuc Angaben war.

Ganz war der Glaube an die Unrichtigkeit des Lcigerhnlter-
Mnterials bei den Verwaltungen aber noch nicht gefchlvuudeu,
und so beschlossen sie, selbst eine Erhebung zu vernnstnlten. Das

Resultat muß geradezu verblüffend gewesen sein, denn nun ließen

sich die Verwaltungen mit der Lngerhalterorganiscition in Ver¬

handlungen ein. Der Verband der Konslimverci'iie in Snchsen

setzte in einer Versammlung in Ehemnitz eine Kommission ein,
die Vorschläge zur Besserung der Verhältnisse der Lngerhnlter
machen sollen. Das Resultat der Verhaudlunge» ist die in

Dresden gefaßte, in Nr. 19 des „Haiidluugsgehülfeu-Blattcs"
bereits veröffentlichte Resolution, die neuerdings von den Aufsichts¬

räthen der Konsumvereine angegriffen wird.

Die Resultate der Erhebungen des Verbandes der Konsmii-
vereine in Sachsen sind in einem umfangreichen Baude nieder¬

gelegt, aber nicht veröffentlicht worden. In Folgendem iverden

wir diese Erhebungen besprechen nnd deren Resultate in einer

Tabelle zusammenstellen. Um aber den Konsimivcreinsuerwaltuugeu
kein Unrecht zuzufügen, stellen wir die Verhältnißznhlen gegenüber,
die die im Jahre 1892 vom Reichsamt des Inneren veranstaltete

Erhebnng iiber die Verhältnisse der Angestellten in Ladengeschäften
ergeben hat. Vorausgeschickt muß werden, daß die Erhebung

seitens des Konsumvereinsverbnndes durch die Verwaltungen ge¬

schehen ist, die Verhältnisse also gewiß nicht zn schwnrz dnrgestellt

sind. Tie Erhebnng erstreckt sich ans 181 Konsumvereine und

2 Prodnktivgenossenschnftcn in Snchfen, Bei der Besprechimg
müssen aber die Produktivgenossenschnften, sowie 62 Kousum-
oder Produktenvertheilungsvereine ausscheiden; erstere, weil sie

nicht Vcrkaufsgeschäfte sind, und letztere, weil sie kein festange¬

stelltes Personal haben, sondern entweder dnrch die Vorstände
oder durch gering entschädigte Hülfspersonen in bestimmten
Abendstunden die Waaren an die Mitglieder abgeben.

In den übrig bleibenden 119 Konsumvereinen waren ins-

! gesammt 310 Lagerhalter, darunter 2 iveiblichc, und 678 Ver-

! käuferiniien beschäftigt. Jn fünf Vereinen wurden neben dcn

^ Geschäftssührern nur Verkäuferinnen beschäftigt, und zivnr in den

> Konsumvereinen in Euba, Lichtenstein-Callenberg, Ncu-OelSniiz,

Reiusdorf und Grohenhai». Jn letzterem Vereine ist ein Lager¬

halter auf dem Hnnptlnger beschäftigt. Iu einem Verein in

! Rochlirz wurde keine Verkäuferin, sondern neben dem Lngerhnlter
! ein Verkäufer beschäftigt.

In unserer Tnbclle hnben wir nicht die Zahlen der Vereine,

sondern die Zahlen dcr Verkaufsstellen angeführt, womit ein

i besseres Bild dcr Verhältnisse erzielt wird.

Gleich den amtlichen Erhebungen mußten wir dic Vereine

! in vier Gruppen theilen, um ein zutreffendes Bild zn erlangen
und ein besseres Vcrglcichsmaterinl zn besitzen. Tie Gruppen

scheiden sich in: Vereine in Städten von übcr 100 000 Ein¬

wohner, IZ, Vereine in Städten von 20 00» bis 100 00« Ein¬

wohner, ^, Vereine in Städten und Ortcn vou 2000 bis

20 000 EiMvvhncr, Vereine iu dcu übrigen Städtcn und

Orten. Untcr L. haben wir die Verhältnißzahlen dcr VcrkanfSstcllcn,
dcr Lndengcfchäfte nach den Erhebungen von 1892 im All¬

gemeinen und der Mntcrialwnarcugcschäfte im Besonderen gegen¬

übergestellt. Jn der Hanptsnche vertreiben die Konsumvcrciue nur

Mnterialwnnrcn; cs kommen somit dic Vcrhältnißznhlcn für die

Materinlwnarengeschäste bei der Bcurthcilung hauptsächlich iu Franc,
Was die tägliche Arbeitszeit anbetrifft, so muß anerkannt

iverden, dnsz zwei Vereine iu Hohudors und Lichtcusteiu-Enllenberg
den Achtstundentag eingeführt hnben und zwnr hnbcn sic, trotz dcr

Klcinhcit dcr Orte, dic Gcschnftszcit von 8—12 Vormittngs und

vo» 1—8 Uhr Nnchmittngs eingeführt. Am kürzesten ist die

Arbeitszeit i» mittleren und größeren Städten. Iu dcu Groß¬

städten war in 98,2 pZt. dcr Verkaufsstellen eine Arbeitszeit iiber

12— 11 Stunden, dns Verhältniß iiber 12—16 Stunden in den

Lndcngeschäftcu ist 69,6 pZt. In den mittleren Städten hnttcn
alle Verkaufsstellen eine längere nls zwölfstündigc Arbeitszeit, nnd

zwar von 13—15 Stunden, während die Lndcngeschäfte unr 51,1 pZt.
iiber 13 Stundcu gcöffnct wnrcu. Hicr ist das Vcrhn'ltnisz dcr

Arbeitszeit in dcn Kousumucrciuen eiu ungünstigeres nls iu den



Ladengeschäften. Jn den kleinen Städten wurde in 97,9 pZt.
dcr Verkaufsstelle,, iiber 12—16 Stunden gearbeitet, in den Laden¬

geschäften aber in 92 pZt. In den Verkaufsstellen der anderen Orte

beträgt dic Geschäftszeit in 77,7 pZt. iiber 12—16 Stunden,
in den Ladengeschästen 91 pZt. Im großen Ganzen ift die

Arbeitszeit nicht schlechter, eher etwas besser als i» den privaten
Ladengeschäften. Ausdrücklich sei hier bcmerkt, dnß die Arbeits¬

zeit am Freitag und Sonnabend in den Konsumvereinen nm je
eiu bis zwci Stunden sich verlängert, was aber in der Auf¬
stellung außer Ansatz geblieben ist. Gleichzeitig machen wir

darauf aufmerksam, daß auch von dcn Konsumvereinen bestritten
wird, daß Geschäfts- und Arbeitszeit sich deckt. Das ist unseres
Erachtens Spiegelfechterei, denn wenn gesagt wird, daß die

Arbeitszeit kürzer als die Geschäftszeit ist, so steht dem ent¬

gegen, dnß auch „ach Schluß der Geschäftszeit Arbeiten verrichtet
werden müssen. Auf einen Umstand müssen wir iu diesem
Zusammenhange hinweisen. Sieben Konsumvereine geben ihren
Lagerhaltern, die nach den neueren gesetzlichen Bestimmungen nnr

an Mitglieder verknusen dürfen nnd deshnlb nicht willkürlich den

Geschäftsumsatz erhöhen können, kein festes Gehalt, sondern
Prozente vom Umsatz. Der Prozentsatz schwankt zwischen zwei
nnd sechs Prozent und wird berechnet in dcn Vereinen Franken¬
berg, Hnrthci, Neudörfel, Neukirchberg, Oderwitz, Oclsnitz i. V.

und Wechselkurs. Durch diesen verwerflichen Zahlnngsmodns
werden die Lagerhalter angetrieben, die tägliche Arbeitszeit uud

die Sountagsarbeit auf das Aeußerste auszudehnen.
Tie Sonntagsarbeit wird in den wenigsten Vereinen bis

nuf dic äußcrstc zulässige Grenze ausgedehnt, in dcn Großstädten
hat mnn sie meist gnuz fallen lassen. Jn drei Vereinen ist man

aber iiber das zulässige Maß vou fünf Stunden hinausgegangen.
So dauert iu Crimmitschau und Niederluugwitz die Sonntags¬
arbeit sechs, in Ober-Knnersdorf gar sieben Stunden. Diefe
Gcsetzesverletzuug kann doch nnr in Uebereinstimmung mit deu

ortspolizeilichcn Bestimmungen iibcr die Sonutagsarbeit geschehe»,
uud läßt es de» Schluß zu, daß auch diese dns Gesetz unrichtig
anwenden. Als bedauerlich muß es bezeichnet werdcn, daß in

einer Anzahl von Vereinen die Sonntagsarbeit in die Nachmittags¬
stunden bis vier nnd fünf llhr verlegt ist.

Die Mittagspause ist, wie die Tabelle zeigt, bci der Mehr¬
heit der Vereine eingeführt, nnd unterscheiden sich dadurch die

Konsumvereine vortheilhaft von den Ladengeschäften.
Die Gehaltsverhältnisse der Lagerhalter läßt folgende

Znfnmmeustellung erkennen. So wurden den Lagerhaltern gezahlt
in Gruppe Anfangs- Höchst- Mittelgehalt

in 13 Vereinen 1200,
L. in 7

„ „ 660,
>2, in 13

„ „ 516,
I). in 32

„ „ 771,

^l, 2000, M, 1538

„ 2000, „
1938

„ 3000, „
1258

„ 6000, „
1112

Die Höchstgehälter in Gruppe 0. und 0. werden nur ver¬

einzelt und zwar fiir Nebenleistnngen (Nestanrationsbetrieb) mit

gewährt. In manchen Vereinen werden den Lagerhaltern auch
neben dein Gehalt Tantiemen in geringein Umfange gewährt.
In einzelnen Vereinen erhalten die Lagerhalter ein Wohnnngs-
geld oder freie Wohnung. Diese Bezüge sind bei unserer Be¬

rechnung außer Ausntz geblieben. In vier Vereinen der Gruppe L,
elf Vereine der Gruppe ll! und fünf Vereine der Gruppe 1) müssen
die Lagerhalter von ihrem Gehalt anch noch die Verkänferiunen
besolden, so daß die Gehaltssmnme für den Lagerhalter viel kleiner

ist, als die Tabelle sie erkennen läßt. Die Gehälter schwanken zwischen
K. 15 und 40 pro Woche und sind nach den Ortsvcrhältnisfen
verschieden bemessen. Als hohe können die Gehälter bei der

Verantwortlichkeit der Lagerhalter für entstehende Mankos nicht
bezeichnet werden.

Die Gehaltsverhältnisse der Verkäuferinnen zeigt
folgende Zusammenstellnng. Es wurden gezahlt in Gruppe

Anfangs- Höchst- Mittelgehalt
^. in 13 Vereinen 111, K. 1000, F. 616

L. in 3
„ „ 416, „ 660, „

532

0. in 26
„ „ 416, „ 810, „

550

1). in 22
„ „ 360, „ 700, „

473

Die Höchstgehälter werden nnr sehr vereinzelt gezahlt. Anch
die Gchälter der Verkänferiunen sind mäßige, sie schwanken
zwischen .Vl. 7,50 uud 17,25 pro Woche. Bemerkt muß iverden,
daß der niedrigste Satz sofort beim Eintritt in die Stellnng
gezahlt wird und die Verkänferinnen cine Lehrzeit ohne Ent¬

schädigung nicht zu bcstchen haben. Jn einzelnen Vereinen

besteht die Bestimmung, daß das.Höchstgehalt M, 70 pro Mount

uicht überschreiten dnrf.

Im Vergleich mit den Zahlen dcr amtlichen Erhebung von

1892 fiir die Angestclltcn dcr Matcrialwaarengeschäfte sind die

Verhältnisse der Lagerhalter als bessere zu bezeichnen: sie
tragen aber auch, ivie schon erwähnt, eine größere Verantwortlich¬
keit. Das muß ein Ansporn sein, die Verhältnisse zu guten zn

gestalten. Die Organisation ist deshalb nicht nur berechtigt,
sondern verpflichtet, weitere Verbefscruugcn zu schnffen. Fiir
die Verkäuferinnen sind die Erhebungen nber eine ernste
Mahnung, sich zn organisiren, dnnn werden auch für sie bessere
Verhältnisse eintreten. Erklärte doch noch jüngst ein Berwaltnngs-
mitglied eincs Vereins einer Verkäuferin: „Organisiren Sie sich,
dann verhandeln wir mit Ihnen, wie mit den Lagerhaltern!"

Bisher galt den meisten weiblichen Angestellten allerdings ein

vergnügter Abend noch mehr, als cine Organisation, die bessere
Gehalts- nnd Arbeitsbedingungen schafft. Hoffen wir, daß es

auch hiermit bald anders werde.

^. Vereine in Städten von über 1«0 000 Einwohnern.

Arbeitszeit
ohne Abzug der Pausen

iin Stunde»)

Sonntagsarbeit

(in Stunden)

Mittagspause
(in Siuuden)

bis 12 12—13 13—14 14—15 15—1« ge¬

schlossen
1 2 3 4 3 keine 1 1—2

Zahl der Verkaufsstellen 9 83 24 104 7 19 92
Prozentverhältniß d. Verkaufsstellen 1,8 7«,« 21,6 — — 93.7 — «,3 — — — — 17,1 82,9
In Ladengeschäften n. d. Erh. v. 1892 30,4 24,9 13,« 1«,« 20,5 — — —

— — — 25,6 20,6 33,8
S. Vereine in Städten von SO 000 bis 100 000 EiuwoKueru.

Zahl der Verkaufsstellen — — 33 4 — — ll 9 — — 17 6 3 23
Prozentverhältniß d, Verkaufsstellen — — 89,2 10,8 — — 29,7 24,3 — — 46,0 16,2 8,1 73,7
Jn Ladengeschäften n. d, Erh. v. 1899 18,4 23,2 18,2 1tt,8 21,3 — — — — — — 46,6 33,9 17,5

O. Vereine in Städten und Orten von SO«» bis SO 00« Einwosmcrn.
Zahl der Verkaufsstellen 2 12 48 29 5 8 3 2« 17 12 30 30 24 42
Prozentverhältnisi d, Verkaufsstellen 2,1 12,3 50,0 30,2 3,2 8,4 3,2 27,1 17,7 12,4 31,2 31,2 23,0 43,3

8,6Jn Ladengeschäften n. d Erh. u. 1899 8,« 16,4 17,2 20,1 38,3 — — — — — «6,3 24,9

Zahl der Verkaufsstellen
Prozentverhältniß d. Verkaufsstellen
Jn Ladengeschäften n, d. Erh. v. 1892

Zahl d. Verkaufsst. i. Konsumvereinen
Prozentverhältniß d. Verkaufsstellen
Jn Ladengeschäften n. d. Erh. v. 189-!

In Materialmaarengeschäften 1892

O. Vereine in kleineren Städten und ländlichen Orten
i4

22,3

6,0

14

22,3
11,6

18

28,4

14,3

13

20,7
18,8

4

6,3
49.3

11

17,4

21

33,3

S

12,8

2

3,2

21

33,3

21

33,3
73,6

13

20,7
41,4

29

46,0
5,0

Verkaufsstellen der Konsumvereine und Ladengeschäfte
18 lll

3,8 Z«,S
18,6 !

21,1

4,1 10,7

123

4«,«
13,6

18,S

46

15,0
15,7

»«,0

9 123 14 63 23 14 «3 37 59 191

»,<> 40,0 4,5 21,0 7,0 4,3 23,0 18,5 10,1
23,6

«2,4
3>>,9 —> — — — — — 47,3 27,1
S«,7 70,0 Sll 8,0



Zur Handlungsgchttlfen-Bewegung.
Berlin. Die ordentliche Generalversammlung der „Freien

Vereinigung der Kaufleute" fand am 5. d, M, in den Arminhallen
statt. Der Vorsitzende, Kollege Friedländer, eröffnete dieselbe um

9^ Uhr und erstattete den Geschäftsbericht über das verflossene
Halbjahr, Kollege Philippsohn gab den Kassenbericht, wonach einer

Einnahme von ^it, 94»,88 eine Ausgabe von ^it, 833,97 gegenüber¬
steht, mithin ein Bestand von ^l,, 106,9 i verbleibt. Auf Antrag des

Revisors, Kollegen Hintze, wurde dem Vorstand Decharge ertheilt.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung lag ein Antrag vom Kollegen Albert

Kohn vor: „Jch beantrage, die Freie Vereinigung der Kaufleute zu

Berlin aufzulösen," Kohn begründete den Antrag und nahm Bezug
auf die letzte außerordentliche Mitgliederversammlung, Der Antrag
rief eine längere Debatte hervor, an der sich die Kollegen Hintze,
Philippsohn, Friedländer, Liepmann, Maaß, Swienty, Auerbach,
Blum und Penn betheiligten. Alle Redner erklärten, daß sie sich
dem bestehenden Centralverband der Handlungsgehülfen und Ge¬

hülfinnen Deutschlands anschließen werden nnd gaben der Hoffnung
Ausdruck, daß alle bisherigen Mitglieder der F. V, d, K. ein Gleiches
thun werden. — Die Abstimmung ergab: 37 Stimmen für und

12 gegen die Auflösung der F. V. per Ultimo Oktober. Ein vor

der Abstimmung eingegangener Antrag, event, eine Liquidations¬
kommission zu wählen, fand Annahme und wurden in die Kommission
gewählt die Kollegen Friedländer, Philippsohn, Liepmann, Hintze,
Penn, Swienty und Fränkel. — Der Vorsitzende, Kollege Fried¬
länder, erklärte nunmehr die F. V, d, K. statutengemäß für auf¬
gelöst und schloß mit einem lebhaft aufgenonnnenen Hoch auf die

klassenbewußte Handlungsgehülfen-Bewegung die Versammlung um

ll^j Uhr.
Berlin. Jn einer öffentlichen Handlungsgehülfen- und Ge¬

hülfinnen-Versammlung, die am 12. Oktober stattfand, referirte
Kollege Swienty über Zwecke und Ziele des Centralverbandes der

Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands, Er führte aus,

daß nachdem die F, B. d. K. ihre Auflösung zu Gunsten einer

centralen Organisation beschlossen habe, den früheren Mitgliedern
derselben die Aufgabe obliege, den zweiten Theil diefes Beschlusses
zu verwirklichen. Wenn in einem Berufe die centrale Organisation
geboten sei, dann seien dies die Handlungsgehülfen, ganz besonders
sei aber die Centralorganisation sür die auf dem Boden der

modernen Arbeiterbewegung stehenden Kollegen nothwendig. Swienty
schildert die Verhältnisse von dem Wer Kongreß ab bis zum Ab¬

schluß der Eiuigungsverhandlungen und erläutert die Zwecke
und Ziele des Centralverbandes. Ein oder der andere Punkt
des Statuts werde den Berliner Mitgliedern nicht gefallen, es

fei ihr Recht, nachdem sie eine Zeit lang ehrlich und mit allen

Kräften gearbeitet haben, Abänderungen zu beantragen. Vor¬

läufig sei jedoch der Beitritt und die Arbeit die Hauptsache.
Swienty schließt mit einer eindringlichen Aufforderung zum
Beitritt, Kollege Schreyer erklärt, daß er es nicht nur aus

prinzipiellen Gründen, sondern auch aus Opportunitätsrücksichten
lebhaft bedauere, daß die Auflösung und Anschluß beschlossen sei.
Er sei zwar Mitglied des Centralverbandes geworden, weil ihm
kein anderer Ausweg bleibe, aber mit blutendem Herzen. Er sei
leider verhindert gewesen, an den Vorverhandlungen theilzunehmen,
Kollege Liepmann erwidert, daß eigentlich schon Bäche von Blut

geflossen sein müßten, wenn man alle die „blutenden Herzen" zu¬

sammenzählen wollte. Daß eine verschiedene Auffassung der Taktik

besteht, sei bekannt: nachdem wir gezeigt haben, daß wir ehrlich für
den Centralverband arbeiten, sei es uuser Recht, unsere Taktik den

übrigen Mitgliedern darzulegen, Kollege Penn äußert sich in dem¬

selben Sinne. Swienty bestreitet im Schlußwort Schreyer gegen¬

über, daß ein Gegensatz im Prinzip bestehe. Wenn ein Gegensatz
vorhanden sei, dann sei es ein Unterschied im Tone, und über den

lasse sich bekanntlich streiten. Einstimmig werden darauf zum Vor¬

schlag gebracht: als Bevollmächtigter Kollege Friedländer, als dessen
Stellvertreter Kollege Philippsohn, als Redakteur des Verbands¬

organs Kollege Swienty, als Expedient Kollege Albert Kohn, Zu
Revisoren werden die Kollegen Hintze und Wiebe einstimmig ge¬

wählt, Kohn macht noch auf die öffentliche Versammlung am

17, Oktober aufmerksam, worauf der Schluß der Versammlung
erfolgt, — Fast sämmtliche Kollegen erklärten ihren Beitritt züm
Centralverband.

Dresden, den 11, Oktober, Jn der heutigen außerordentlichen
Generalversammlung der Freien Vereinigung der Kaufleute für
Dresden und Umgegend wurde die Auflösung des Vereins beschlossen
und den Mitgliedern einpfohlen, sich dem Centralverbande an¬

zuschließen.

Aus dem Centralverblmd.
Hamburg. Am 16, Oktober tagte im Hammonia-Gesellschafts-

haus eine öffentliche Versammlung, in der Redakteur Adler über

„DieForderungen der Handlungsgehülfen an die

Gesetzgebung" referirte,
^

Der Redner zeigte zunächst den

Zusammenhang der Gütererzeugung (Produktion) mit der Güter-

vertheilung, dem Handel, und führte den Nachweis, daß Industrie¬
arbeiter und Handelsarbeiter unter den heutigen wirthschaftlichen
Machtverhältnissen in gleicher Weise von dem Kapital ausgebeutet
und um einen Theil des Ertrages ihrer Arbeit gebracht werden.

Dieser Zustand müsse nothwendig einen Interessengegensatz zwischen
Kapitalist und Arbeitern erzeugen uud demzufolge müßten Organi¬
sationen, die den Interessen der Arbeitenden dienen sollen, Kampfes¬
organisationen sein. Die Organisation sei nothwendig, weil der

Einzelne dem Kapitalisten gegenüber ohnmächtig sei. Die Aufgabe
einer Kampfesorganisation sei, einerseits ihren Mitgliedern gegen
die wirthschaftliche Bedrückung durch den Unternehmer Schutz zu

gewähren, andererseits durch Aufklärung und Agitation für soziale
Reform, für eine gesetzliche Regelung der Arbeitsverhältnisse Sorge
zu tragen. Dazu gehöre ein klares, weitgehendes Programm, wie

es der Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands aufgestellt habe,

'

Der Referent bespricht die bekannten

acht Forderungen,
1. Einführung des gesetzlichen Achtuhrladenschlusses; Ver¬

kürzung der Arbeitszeit auf acht Stunden unter Festsetzung
eines Uebergnngsstadiums;

2. obligatorischerFortbildungsschulunterricht während täglich
zmei Stunden des Vormittags für Angestellte unter acht¬
zehn Jahren;

3. vollständige Sonntagsruhe von mindestens 3« Stunden;
4. gesetzliches Verbot aller Abzüge vom Gehalt, außer der¬

jenigen für Versicherung; bessere Anpassung der Versiche¬
rungsgesetze an die Bedürfnisse der Handlungsgehülfen;

5. Errichtung kaufmännischer Schiedsgerichte im Anschluß
an die Geroerbegerichte unter Hinzuziehung von GeHülsen;

6. Handelsinspektion nach Art der Gewerbeinspektion und

im Anschluß an dieselbe;
7. Verbot der Konkurrenzklausel;
8. gesetzlicheVerpslichtung des Prinzipals, das Gehaltwährend

militärischer Uebung des Gehülfen diesem bis zu sechs
Wochen weiter zu zahlen;

und ersucht die Anwesenden, diese Forderungen zu unterstützen und

sich dem Centralverbande anzuschließen. Er weist darauf hin, daß
die alten kaufmännischen Vereine lediglich Unterstütznngsvereine
seien, die für die Erkämpfung besserer Arbeitsbedingungen überhaupt
nicht in Betracht kämen. Der deutschnationale Verband hätte eben¬

falls nicht die Absicht, ernsthaft an dem Befreiungskampf der

Haudlungsgehülfen Theil zu nehmen, das beweise seine einseitige
Stellungnahme gegen das jüdische Kapital, dem das christliche in der

Arbeiterausbeutung durchaus nicht nachstehe. Auch die, alle wirth¬
schaftlichen Verhältnisse ignorirende Anschauung der Deutschnationalen
über die Frauenarbeit im Handel zeige ihre Unfähigkeit, diese Ver¬

hältnisse zu bessern, Jn der Diskussion sprach der Teutsch-
nationale Schneider, der jedes Eingehen auf die sachlichen Aus¬

führungen des Referenten vermied und feine bekannten Tiraden

gegen die Sozialdemokratie vorbrachte. Eine vou ihm eingebrachte
Resolution bewegte sich in gleichen Wenduugen, Kollege Ioseph¬
sohn geißelte die stete Hervorkehruug der jüdischen Ausbeuter

seitens der Deutschnalionalen. Jn der Kolonialwaarenbranche
herrschten die schlimmsten Verhältnisse, die längste Arbeitszeit, das

erbärmlichste Kost- und Logiswesen. Seien die Kolonialwaaren-

Händler Juden? Tie traurigste Form der Ausbeutung des weib¬

lichen Geschlechts sei die in manchen Gegenden Teutschlands herr¬
schende Unsitte, Frauen in dem so gefährlichen Baugewerbe zum

Kalk- und >steinetragen zu verwenden. Seien die Bauunteruchmer
und Maurermeister etwa Juden? Eine Anzahl Versammlungs-
theilnehmer hätten die Forderung des Referenten nach eincm Minimal¬

lohn belacht. Dabei habe der Vorsitzende des deutschnationalen Ver¬

bandes, Irrwahn, vor drei Jahren im Commis-Verein vou 1853

dieselbe Forderung gestellt. Redner brachte hierauf eine die acht
Forderungen unterstützende Resolution ein.

Die infolge besonderer Aufforderung seitens der „Handels-
Wacht" in großer Zahl erschienenen Antisemiten erregten einen stch
ständig steigernden Lärm, demzufolge eiue ordnungsmäßige Weiter¬

führung der Versammlung unmöglich war, so daß der Vorsitzende
sie nach dem vergeblichen Versuche, die Ruhe herzustellen, vor Er¬

ledigung der Rednerliste schließen mußte.

Die Reichs-Gewerbeordnung
iu ihrer ucuesteu Fassung
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In LOkisitliÄUSr-'s Lt.SNOUk'apriis Kat fedes VVortbild nur- eine LedeutunA, in den Änderen

Zisternen giebt es un^äKIige Wortbilder, die mekrere Ledeutungen Kaben, ^e nack ikrer Ltellung xur

^eile; so giebt es bei Oabelsberger Keinen l^ntersckied xwiscken Le^/s und ^e?'^ und

und ^'/e?^ bei LtoKe-öcKrev Kaben die ^Vörter und genau dasselbe ^eicken etc. —

LcKeitKauer's LtenograoKie mackt Keinen l_lntersckied ^wiscken dicken und dünnen LtticKen; nack

(-abelsberger sckreibt man „^eöe, /«/^?/^" statt ^««/^ nack LtoI^e-LcKrev wird

statt gesckrieben.
„Ob«'oKI ick seit 12 Satiren eitriger Vertreter cles L/stems (Babelsberger bin, Ksnn ick nickt umkin, sekt üu Ibrem ödstem ab-

xusckv/enken." liaplan ?iscker, I^IeusaK, La6en.

„Seit 14 Iabren Ltc>I?.eaner uncl ?.ulekt ^nkänger von Ltol^e-LcKrev, «en6e icb mick jekt gern ?.u Ibrem System," XV. LucKenmaver, HecKingen.

„IKr ödstem bat mick in 4 WocKen «eiter ge5örciert, »Is LcKrev in z Klonaten." KeKtor Wollvveber, IZeerfelcien.

„LcKeitKauer's Lastern ist cirucklos, verxvenciet iriie <üruncistricbe ausnabinslos nur in ?>vei versckiecienen Höben unci Kat vor allen bisber

bekannten Systemen 6en gewaltigen Vorzug, ciass es nack grar>Kc,I«g!scKen OrunclsäKen ausgebaut ist, 6. K, ciie ^eicken sincl sc> gewäKIt, ciass selbst

beim fiucktigen LcKreiben ciie Verzerrungen 6er LcKrift clerartig verlaufen miissen, ciass nur äknlicke I^aute gelesen w ercien Können." I?reussiscKe

LcKuKeitung.

„LcKeitKauer's LtenograpKie ist sekr rasck erlernbar. Nan brauekt sick beinabe nur gas stenograpkiscke ^IpKabet einzuprägen unci

Kann ciann Hott 6arsufiosscKreiben. LcKeitKauer's LtenograoKie ist reine LucKstabenscKrift. llntersckeiclungen ?>viscken clicken unci ciunnen /5e!cKen

v,er6en nickt gemackt. Oas Lvstern ist von cler LcKriltlinie unabkängig. Kürzungen «cler Ligel existiren nickt." frankfurter Journal.

^Ver sckon 2—z ^VocKen an einem anderen Lvstem lernt, okne es in dieser 2!eit ^ur öe-

KerrscKung ^'enes L^stems gekrackt ?u Kaben, wer ^eit und (^eld nickt vergeuden, sondern mit den

geringsten Nitteln die gegenwärtig denkbar vollkommenste LtenograoKie sick dienstbar macKen will,

l?s giebt ^ur ^eit Keine einsackere und Zweckmässigere LtenograoKie als das Lvstem LcKeil>

Kauer; wer das OegentKeil bekauotet, sorickt i°e nack dem Orade seiner Erkenntniss entweder eine

l_lnwakrkeit oder eine l^üge aus.

Lebreibre^el: Ie6er FesiZroebene I^sur wir6 ^esestrieben; stumme LucKstäberi 6er Xurrentsebrift bieiberr

rmbe^eiebnet.

s. S i c> u r ll n

Hrste ^eile: ^,r, er, ibr, Obr, DKr, rar, l^okr, R,uKr, R,eKe, ber.

Zweite ^eiie: liier, I^aar, KerÄri, bieriri, bin, Habri, in, an, okne.

Dritte ^eile: nabe, IVer«, liiere, nur, äba, ekren, ibren.

Das Fän?e Z^em öckeitk^uer entlrält 42 LterloAräpKiseKe ^eicken, 6ie vorstelrer>6e I^eKrprobe bietet 6avon 8^
sie umfasst also etwa 6en sünften 1"Keil 6es ^esämmten I^ernstortes. IXaturFemäss siri6 6ie weiteren /^us^äben leiebter,
6enn,— aller ^nfariF ist sckwer!

^,us5ükr1ickes I^sIirbuOli, der LcKeitKauer'scKen LtenoArapKie xum LelbstunterricKt So ?5Z'.

i^zö Xreu^er), I^SLSbuoK da^u 6« ?tA., ?u be^ieken durck

Karl LeKeitKauer, 8tWMK ^eipiig, örMoPUr. 4
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