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Bekanntmachungen des Borstandes.

Berichte und Zuschriften für die Redaktion sind
nur an

W. Swienty, Berlin iV., Lynarstraße 4

zn adressiren.

Beschwerden odcr Wünsche für die Expedition sind an

Albert Kohn, Berlin N., Schliemannstraße U

zu richten, ebenso sind dorthin alle Wohnungsändernngen

sofort anzuzeigen.

Die Geschäftsstelle des Verbandes befindet sich
unverändert beim Kollegen

M. Iosephsohn, Hamburg, Grindelthal II

und sind alle Zuschriften in Verwaltungsangelegenheiten, sowie
Geldsendungen an Genannten zu adressiren.

Bei allen Zusendungen find Namen und Wohnung,
sowie Nnmmer des Mitgliedsbuches genau anzugeben.
Gegen diese, eigentlich selbstverständliche Forderung mird

immer wieder gefehlt, weshalb wir für die Folge diejenigen
Briefschaften, die oben bezeichnete Angaben nicht enthalten,
erst nach allen sonstigen Eingängen erledigen werden.

Stellennachweis.
Unter Hinweis auf H 7 des Statuts werden die Mitglieder

ersucht, alle zu ihrer Kenntniß gelangenden Vakanzen sofort
dem örtlichen Bevollmächtigten bezw. dem Vorstande auf¬
zugeben. Diejenigen Vakanzen, für'welche Bewerber nicht
vorhanden sind, werden an dieser Stelle veröffentlicht. Stellen¬

lose oder in gekündigter Stellung befindliche Mitglieder haben
sich unter Beifügung eines Bewerbungsschreibens schnellstens
bei dem Bevollmächtigten bezw. dem Vorstande zu melden.

Hamburg, den 24. Oktober 1898.

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

Handlungsgehülfen-Blatt.
Die Redaktionen der mit uns im Taufchverkehr stehenden

Zeitungen werden gebeten, Tauschexemplare für die Folge
nach Berlin oi., Lynarstraße 4 zu adressiren.

Redaktion und Verlag des „Handlungsgehülfen-Blatt".

Kaufmännische Schiedsgerichte.
Mit welchen Mitteln unsere Herren Prinzipale die

Einführung kaufmännischer Schiedsgerichte, für deren Noth¬
wendigkeit in der Nummer 19 des „Handels-Angestellten"
ein so drastischer Beweis erbracht worden ist, zu ver¬

hindern suchen, geht aus Folgendem hervor. Durch die

ganze Prinzipalspresse macht eine Notiz die Runde, wonach
eine Umfrage „in Sachen der event. Einführung kaufmännischer
Schiedsgerichte" bei den deutschen Handels- und Gemerbe-

kammern ein negatives Resultat ergeben hätte. Von 73

befragten Kammern sollen sich 47 gegen die Einführung und

19 für dieselbe ausgesprochen haben. Das ist richtig, das

Dumme dabei ist nur, daß diese Umfrage bereis vor fast
drei Jahren vorgenommen worden ist und daß seit dieser
Zeit eine ganze Anzahl Handelskammern ihren ablehnenden
Standpunkt aufgegeben hat. Das wird natürlich verschwiegen,
man will um jeden Preis Stimmung machen gegen die

Einführuug dieser so nothwendigen Einrichtung.
Uebrigens soll man die Antworten der Handelskammern

nicht zählen, sondern wägen. Denn gerade die größten und

einflußreichsten Kammern, mit Ausnahme der ach! so alten

„Aeltesten der Berliner Kaufmannschaft", haben sich für die

Einführung kaufmännischer Schiedsgerichte ausgesprochen und

manche von ihnen haben ihrer Antwort eine Begründung
mit auf den Weg gegeben, die sich unsere Herren Chefs
nicht hinter den Spiegel stecken werden. So äußert sich
beispielsweise das Vorsteheramt der Kaufmannschaft zu Danzig
in seinem neuesten Jahresbericht über die s. Z. dem Minister
für Handel und Gewerbe auf seine wiederholte Anfrage er¬

theilte Antwort mie folgt:
„Von dem Herrn Handelsminister wurden mir aufgefordert,

uns zu der neuerdings angeregten Bildung von den Gemerbe-

gerichten ähnlichen kaufmännischen Schiedsgerichten, zur Ent¬

scheidung von Streitigkeiten zwischen Prinzipalen und Angestellten,

zu äußern. Wir befürworteten die Einrichtung solcher Gerichte,
indem wir in unserer Autwort darauf hinwiesen, daß bei den

ordentlichen Gerichten, insbesondere bei der Kammer für Handels¬
sachen, allerdings nur wenige Streitigkeiten zwischen Prinzipalen
und GeHülsen zur Verhandlung kommen, daß das aber unserer
Meinung »ach nicht sowohl an der Seltenheit solcher Streitig¬
keiten namenilich bezüglich des Verhältnisses zwischen Gehülfen
und kleineren Prinzipalen in Ladengeschäften, liege, sonder» daran,

daß die Schwierigkeit und die Kostspieligkeit des Verfahrens,
sowie die Unberechenbarkeit gerichtlicher Entscheidungen
die Betheiligten in sehr vielen Fällen abhielten, rechtliche Ansprüche
bei den ordentlichen Gerichten geltend zu machen. Diese Mißstände
würden bei einem nach Art der Geiverbegerichte eingerichteten
Schiedsgerichte zum größten Theil wegfallen. Was insbesondere
der letzten Punkte die Unberechenbarkeit der Entscheidungen der

ordentlichen Gerichte betrifft, so scheintfich vor einem solchen
eine gewisse Klasse von Prinzipalen wenig zu scheuen,
gerechte Ansprüche ihrer Gehülfen zu bestreiten; viel eher
werden sie Bedenken tragen, den Versuch zu machen, sich vor

einem zum Theil mit ihren Berufsgeuosfen besetzten Gericht ihren
Verpflichtungen zu entziehen".



Das ist für eine Prinzipals-Vertretung eine selten ver¬

nünftige Sprache. Hoffentlich wird die Regierung diese Antwort

beherzigen und den am 17. April 1897 vom Reichstag ein¬

stimmig angenommenen Antrag der Sozialdemokraten, der die

Vorlegung eines Gesetzesentmurfes über die Einführung
kaufmännischer Schiedsgerichte fordert, endlich nachkommen.

Der „Kommis-Verein von 18S8", der sich vor noch
nicht allzu langer Zeit gegen die Einführung kaufmännischer
Schiedsgerichte erklärt hatte, wendet alle Mittel an, um die

Angliederung dieser Gerichte an die Gewerbegerichte zu

verhindern. Sein Sekretär, Herr Alwin Helms, läßt keine

Gelegenheit vorübergehen ohne sein Sprüchlein herzusagen.
Auf der Jahresversammlung der Thüringer Bezirke des

Kommis-Vereins gab Herr Helms zu dem Punkte „Kauf¬
männische Schiedsgerichte" die „Erläuterungen". Er erklärte,
daß eine Angliederung an die Gewerbegerichte deshalb nicht
erfolgen könne, weil solche nur in größeren Städten und selbst
da nicht allenthalben zu finden seien. „Im Uebrigen könne

man hierfür auch aus dem Grunde nicht stimmen, fo fagt
der Bericht des „Hamburger Vereinsblatt", weil durch ein

Anlehnen an die Gewerbegerichte unser Kaufmannsstarrd, der

doch mehr und mehr gehoben werde solle, noch immer mehr
auf die Stufe der Arbeiter herabgedrückt werden würde."

Darum sei der Anschluß an die Amtsgerichte zu empfehlen.
Wenn der erste Einwand anscheinend eine gewisse Be¬

rechtigung hat, so fällt er doch in fich zusammen, wenn man

in Betracht zieht, daß in fast allen Städten die Errichtung
eines Gewerbegerichtes möglich wird, wenn das kaufmännische
Schiedsgericht an dasselbe angeschlossen werden kann; min¬

destens mird dies in allen den Städten der Fall sein, die ein

Amtsgericht besitzen. Freilich müßte dann die Errichtung
eines derartigen Gerichtes nicht in das Ermessen der Kommunen

gestellt, sondern denselben zur Pflicht gemacht werden. Dann

würde, was die weiteste Ausbreitung der kaufmännischen
Schiedsgerichte anlangt, derselbe Effekt, wenn nicht ein größerer
erzielt, als bei einer Angliederung an die Amtsgerichte, es

wäre aber auch die Gewähr dafür vorhanden, daß das Schieds¬
gericht thatsächlich eine Verbesserung gegenüber dem bis¬

herigen Zustand bedeutet. Bei einer Angliederung an die

Amtsgerichte würden die bureaukratischen Einrichtungen der¬

selben mit übernommen werden, denn der zünftige Richter
kann sich davon nicht trennen. Daß dann von einer Ver¬

besserung des Gerichtsverfahrens nur wenig die Rede fein
könnte, liegt auf der Hand.

Der zweite Einwand ist eigentlich so dumm, daß es sich
erübrigen könnte, darauf näher einzugehen, menn der „Kommis-
Verein von 18S8" nicht einen fo großen Einfluß auf die

Regierung und die Oeffentlichkeit ausüben würde. „Auf die

Stufe der Arbeiter herabgedrückt" wird der Handlungsgehülfe,
wenn die kaufmännischen Schiedsgerichte an die Gewerbe-

gerichte angegliedert werden! Warum? Etwa darum, weil

das Klageverfahren bei einer solchen Angliederung in der

Mehrzahl der Fälle höchstens acht Tage dauern würde, während
umgekehrt mindestens sechs Wochen, häufig Monate und Jahre
vergehen würden, ehe ein Urtheil gefällt wird? Etwa darum,
weil das Verfahren dann kostenfrei märe, während im anderen

Falle nur allzu häufig von der Einreichung der Klage Abstand
genommen werden müßte, weil der Kostenvorschuß nicht auf¬
zutreiben ist? Etwa darum, weil dann dem Gehülfen wirklich
die Möglichkeit gegeben ift, sich sein Recht zu verschaffen,
weil die Chefs das Verfahren durch keinen Kniff in die Länge
ziehen können? Ein Herabdrücken auf diese Stufe der Arbeiter

lassen wir Handlungsgehülfen uns gern gefallen! Der

Kommis-Verein von 1858 freilich hat das größte Interesse
daran, dies zu verhindern, denn er ift keine Vertretung der

Gehülfen, sondern der Chefs, sagte doch Herr Helms auf

derselben Versammlung, daß der Kommis» Verein nur durch
die Unterstützung, „die ihm sowohl in moralischer als auch
in pekuniärer Hinsicht seitens der Hamburger Großkauf¬
mannschaft zu Theil geworden sei, sich zu seiner heutigen
Größe und Bedeutung habe entwickeln können". Chefs
unterstützen den Kommis-Verein moralisch und pekuniär.

Chefs bilden ein Drittel feiner Mitglieder, Chefs sitzen im

Vorstand! Der Kommis-Verein ist abhängig von den Chefs,
und darum tritt er wie das Vorstehende beweist, auch bei

jeder Gelegenheit für deren Interessen ein und mißachtet
das Wohl der Gehülfenfchaft.

Die deutschen Handlunsgehülfen sollten angesichts dieser
Thatsachen doch endlich einsehen, wie sehr noth es thut, daß
sie sich aufraffen, um zu verhindern, daß von ihren „berufenen
Vertretern" jede Hebung der sozialen Lage der Berufsgenosfen
hintertrieben mird. Es wird die höchste Zeit, denn sonst
gelingt es den famosen Gehülfenvertretern in Hamburg die

Angliederung der kaufmännischen Schiedsgerichte an die Amts¬

gerichte durchzusetzen und den jetzigen, skandalösen Zustand
auf Jahrzehnte weiter festzulegen. Denn thatsachlich wird

bei einer Angliederung an die Amtsgerichte nicht viel ver¬

bessert werden, das Kind wird nur einen anderen Namen

bekommen.

Komödianten.
Die „Merkuria", das Organ des Verbandes der katholischen

kaufmännischen Vereinigungen Deutschlands, hat vor einiger Zeit
die Schaale ihres ohnmächtigen Zornes über den „Handels-
Angestellten" ausgegosfen, als er die Pofsirlichkeit eines Berichtes
über ein Vergnügen in Hannover, an dem auch der dortige
katholische kaufmännische Verein theilnahm, gebührend beleuchtete.
Der „H.-A." hat damals den Mitgliedern des Verbandes nicht
unrecht gethan, als er ihnen den Titel Komödianten beilegte, denn

der Verlauf der XXI. Generalversammlung des jetzt 1« 000 Mit¬

glieder zählenden Verbandes, die in der Zeit vom 12. bis IS. August
in Hannover stattfand, beweist, daß sie alle ohne Ausnahme
diesen Titel voll und ganz verdienen. Vier Tage waren die

Leute versammelt und was thaten sie? Der größte Theil der

Zeit wurde mit den nichtigsten, kleinlichsten Sachen ausgefüllt,
mit Festessen, Begrüßungen, Verlesung von Telegrammen u. f. w.,

und nur drei, die Gesammtheit der Handlungsgehülfen inter-

essirende Fragen wurden am letzten Tage in aller Eile erledigt.
Und wie erledigt! Ohne jede Sachkenntniß, mit einem geradezu
frivolen Leichtsinn.

Die Generalversammlung fand bezeichnender Weise im Saale

des Rathhaufes statt. Unzählige Pröpste, Kapläne und sonstige
Schmarzröcke hielten Begrüßungs-Ansprachen, auf die einzugehen
fich erübrigt. Den Delegirten murde anstatt der bisher üblichen
Rückfahrtkarte III. Klasse eine solche II. Klasse auf Verbands¬

kosten bewilligt. „Die Frauen fpielen, wie schon Windhorst seiner
Zeit wiederholt betont hat, im öffentlichen Leben eine große
Rolle", so sagte der Abgeordnete Leppelmann in einer Ansprache.
Das hinderte aber den Kongreß nicht, folgende, von einem Herrn
Herrmann aus Stuttgart gestellte Resolution anzunehmen:

„Der Verband der katholischen kaufmännischen Vereini¬

gungen Deutschlands erblickt in der stets machsenden Verwen¬

dung weiblicher Hilfskräfte im Handelsgewerbe eine drohende
Gefahr für den männlichen Gehülfenstand, sowohl in sozialer,
als auch in sittlicher und pekuniärer Hinsicht, und spricht die

Erwartung aus, daß die selbständigen Kaufleute durch Beschrän¬
kung der Anstellung weiblicher Hilfskräfte dieser Gefahr ent¬

gegentreten werden. Der Verbandsleitung wird empfohlen,
auf die gesetzgeberischen Faktoren durch Eingaben im Sinne

der Beschränkung der Anstellung weiblicher Hilfskräfte im

Handelsgewerbe einzuwirken."
Die Generalversammlung sprach den Wunsch aus, daß dem

Verbände gestattet merden möge, sich je nach Bedarf durch einen

eigenen Redner auf der Generalversammlung der Katholiken
Deutschlands, die ein paar Tage später in Krefeld stattfand,
vertreten zu lassen. Diesem Wunsche hat die Katholiken-Versamm¬
lung willfahrt, aber siehe da, der Redner blieb stumm und die

KatholikemVersammlung faßte folgenden Beschluß:
„Die IS. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands

empfiehlt, der Frauenbewegung, insbesondere der Erwerbs¬

thätigkeit der Frauen, eine vermehrte Aufmerksamkeit zu¬

zuwenden und die deutschen katholischen Frauen zum Wett¬

bewerb in den für die Bethätigung geeigneten Berufen an¬

zuregen."
Das nennt man Konsequenz!
Die Errichtung einer Vereinigung zum gemeinschaftlichen

Bezüge von Waaren für die selbständigen Mitglieder des Ver¬

bandes beantragte Herr Heger-Mülheim (Ruhr), das hinderte



jedoch den Kongreß nicht, folgenden, bezeichnender Weise von

der „Kongregation junger Kaufleute" zu Aachen im Namen

des Gauverbandes von Rheinland gestellten Antrag anzunehmen:
„Den Landtagen der Einzelregierungen ist eine Resolution

des Inhalts zu unterbreiten: Die großen Waarenbazare
und Versandtgeschäfte, sowie Konsumvereine und Waarenhäuser
für Armee und Marine und deren Filialen einer progressiven
Umsatzsteuer, die den Gemeinden zu Gute kommen soll, zu

unterwerfen. Der Umsatz der Filialen mird dem Haupt¬
geschäfte zugerechnet."
Abgelehnt wurde dagegen folgende Resolution:

„Der Verband der kath. kaufm. Vereinigungen Deutsch¬
lands erachtet die übermäßig lange Dauer der Beschäftigung
der Lehrlinge in kaufmännischen Betrieben als dem religiösen,
sittlichen und körperlichen Wohl der Lehrlinge entgegenstehend,
und fordert die Verbandsleitung auf, durch Eingaben u.s.w.
eine Maximalarbeitsdauer von täglich 10 Stunden mit einer

Mittagspause von mindestens einer Stunde auf gesetzgeberischem
Wege zu erstreben.

Außerdem sollen innerhalb dieser Zeit wöchentlich min¬

destens 6 Stunden zur weiteren fchulgemäßen Ausbildung dem

Lehrling freigegeben werden."

„Die Delegirten, welche hierzu das Wort erhalten", so heißt
es in dem Bericht der „Merkuria", „erklären sich im Prinzip
mit der Resolution einverstanden, wünschen jedoch, daß dieselbe
der Verbandsleitung zur näheren Feststellung nach Sammlung
und kritischen Sichtung der vorliegenden Materialien überwiesen
werde." Jn diesem Sinne wurde auch ein Beschluß gefaßt.
Die Erhebungen der Reichskommission für Arbeiterstatistik existiren
also für diese Leute nicht. Sie wissen nichts davon, daß 16 pCt.
aller männlichen Lehrlinge im deutschen Handelsgemerbe 14 bis

15 Stunden täglich arbeiten müssen, 26 pCt. 15— 16 Stunden

und 8pCt. sogar mehr als 16 Stunden, ste wissen nichts davon,

daß 7 pCt. aller Lehrmädchen sogar länger als 15 Stunden

täglich beschäftigt werden. Heißt das nicht Komödie spielen,
sind diese Leute nicht Komödianten? Die Erklärung für dieses
geradezu ungeheuerliche Verhalten, dessen sich sogar die alten,

wohlanständigen Handlungsgehülfen-Verbände nicht schuldig machen,
liegt aber auf der Hand. Die Chefs führen in dem kath.
Verbände das große Wort und diefe wissen ganz genau, wie lange
sie ihre Lehrlinge beschäftigen.

Von den brennenden Fragen, die heute jeden Gehülfen be¬

schäftigen, vom Achtuhrschluß, von der Einführung kaufmännischer
Schiedsgerichte, von der Errichtung eines Handelsinsvektoriats,
von der Konknrrenzklausel u. f. m., u. f. w., ift auch nicht ein¬

mal die Rede gewesen, trotzdem der diesjährige Kongreß schon
einen gewissen Fortschritt darstellte, da der Vorstand des Ver¬

bandes beauftragt wurde, „bei allen das kaufmännische Interesse
berührenden Fragen mit Eingaben und Anträgen an die Re¬

gierungen und gesetzgebenden Körperschaften nach vorheriger Um¬

frage bei den einzelnen Vereinigungen heranzutreten."
Den Abschluß des Verbandstages bildete eine „Hauptfest¬

versammlung mit Damen", auf der ein Kaplan die Festrede hielt,
in der er sagte, daß „die sonnenhelle Gemüthlichkeit und Sorg¬
losigkeit vergangener Tage vielfach einem gewissen (!) Ernste, einer

rastlosen Arbeit und banger Besorgniß Platz gemacht hat."
Fürwahr, das hat sie, aber der Verband der kath. kaufm.

Vereinigungen Deutschlands ist davon unberührt geblieben, er

lebt weiter in der Gemüthlichkeit und Sorglosigkeit der herum¬
ziehenden Komödianten.

Auf einen groben Klotz einen groben Keil!")

Nur beständig ist der Wechsel. Jn der Redaktion der Zeit¬
schrift „Buchhändler warte!" kam mal mieder ein neuer Pharao
auf, der mit der Taktik seiner blamirten Vorgänger bricht und

") Dieser Artikel ist dic Erwiderung auf cinc durch, mchrfachc Aus¬

lassungen dcS Vcrfnsscrs im „Haiidclö-Angcstclltcn" vcraulaütc „offene
Antwort" in dcr Zeitschrift „Buchhäiidlcr-Wartc," Wir gcbcu dcrsclvcn
gern Raum, obwohl wir mciucn, das; für ciueu klnsscnbewustten Buch-
Handlungs-Gehulfm das Schärfen dcs Gewissens ciucr Orgauisation, dic

scit ihrem Bcstehcn alles mchr «Is dic Jutcrcsscn dcr Gehülfen vcrtrctcn

hat, erst in zivciter Linie in Fmge kommt, Scinc crste Pflicht ist cs, für
die Stlirkuilg dcr cigcncn Organisation zu sorgcn, scinc cngcrcu

,, BcnlfskoUcgen über die Zwcckc und Ziele derselben zu uiltcrrichtcn und sic
Z zmn Beitritt zu veranlassen. Nicht für cine Acndcnmg der Gesinnung
Z der Allg, Berciuigung deutsch« Buchhandluugs-GcWlfcn yabcu unsere
I Gesümungsgenosseil im Buchhandel zu wirtcu, sondcril für dcu „Ccntral-
' Verband dcrHaudluugs-GchKlfcn und-Gchülfinncn Deutsch¬

lands", dcr einzigen Organisation allcr im Handel — also auch im

Buchhandel — AugcstcNtcu, ohuc Unterschied dcr Stellung, der Religion
und dcs Geschlcchtö, Die Redaktion.

dem bösen X. H,. des „Handels-Angestellten" in einer „offenen
Antwort auf die verschiedenen Anzapfungen von X. 1^. im

„Handels-Angestellten" den Garaus zu machen versucht. Es ift
derselbe Faden, der neulich in Metz gegen die rothen Brüder

gesponnen wurde, nur eine Nummer gröber. Wüthendes Gekläff,
Gassenton, Schimpfereien, ruppig, größte Schreier, faulste Arbeiter —

das mären wohl so die duftigsten Blüthen in dem für uns

gewundenen Bouquet. Man darf stch darob nicht wundern, der

Fahnenschwenker der Allg. Vereinigung deutscher Buchhandlungs¬
gehülfen, d«s^ Me^ T^iU im Jungbuch-
handel ist nun einmal dabei, das Ansehen des'Standes zu heben.
An Material, um unsere sachliche Kritik zu entkräften, fehlt es

ihm, srSO schimpft er anderthalb Seiten des Blättchens herunter;
die aufsässigen Zmangsabonnenten, besonders die am Rhein, sehen

doch wenigstens den guten Willen. Es wird ihnen zudem eine

verlockende Perspektive sür die Zukunft eröffnet, an der wir auch
unsere Leser theilnehmen lassen möchten: „Die Allg. Vereinigung
wird stets den Muth haben, Mängel und Schwächen in unserem

Beruf aufzudecken und beim richtigen Namen zu nennen. Ob

letztere freilich immer genau mit dem von Ihnen gemahlten Aus¬

druck übereinstimmen wird, ist jedoch sehr die Frage." Je nun,

wir haben uns nie ein Blatt vor den Mund genommen und

Prinzipalsunverfrorenheit eben Unverfrorenheit, eine Bezahlung
von 60 bis 100 Mark, besonders für Berliner Kollegen, nicht

Salärirung sondern Verleitung zum Diebstahl oder ein frivoles
Spiel mit der Ehrlichkeit der Angestellten genannt. Hat die

„Warte" überhaupt einen Namen dafür gehabt? Wo blieb denn

das Blättchen bei den Dutzenden von Fällen, die mir aus der

Abgelegenheit der buchhändlerischen Stellenangebote an das grelle
Licht der Oeffentlichkeit zogen? Wo blieben die Herren von der

Allg. Vereinigung, denen das Material direkt vor den Händen
lag? Fast zwei Jahre schwangen mir im „Handels-Angestellten"
die Geißel und sie sahen und hörten nichts von alledem! Und

da meine ich, grenzt es an DummdrMsMit^,uns die Frage vor¬

zulegen: Woraus schließen Sie denn auf die schlotternde Angst?
— Weiter! Unsere steten' Fragen nach statistischem Material

sind den Herren ungelegen geworden. Sie suchen sich zu bessern
und schreiben: „so enthält z. B. die heutige Nummer schon

Resultate über die Arbeitszeit."«) Nach dreijährigem Bestehen
einer Gehülfenbewegung in diesem Zusammenhang von „schon" zu

reden, ift mindestens naiv. Freilich hatte man sich in den ersten

Jahren für die unglückselige Lehrlingsprüfung derartig festgelegt,
daß für diese fundamentalen Vorarbeiten keine Zeit übrig war

und daß einer ganzen Reihe von Kollegen, soweit diese nicht den

Alten Hallensern angehörten und somit in «orpors vom jetzigen

Führer der führenden Landesvereinigung hinausgegrault waren,

die Lust an der Mitarbeit verging.
Ueber mich erfahre ich mieder mehr, als ich selbst meiß.

Hinter mir steht ein ganzes Konsortium und meine schlichten Buch¬

staben X. i^,. bilden die Deckfirma, für eine ganze Reihe von

Genossen, von denen man fich einen, den Herren von der Allg.

Vereinigung einst recht unbequem, als Prügelknaben heraus¬

greift. Der „Offene Antwort"-Schreiber giebt den Nichtein-

geweihten die „Aufklärung", daß man einen der Genossen der

Deckfirma X. wegen unqualizirbaren Benehmens aus der

Allg. Vereinigung durch einstimmigen Beschluß ausschließen
mutzte. Es handelt sich um den Fall Zander. Wir nennen

den Namen des Kollegen, meil mir einer Denunziation der „Buch¬

händler-Warte", die sicher nicht ausbleiben würde, zuvorkommen
wollen. Z. hat einem früheren Redakteur der „B.-W." in einem

Briefe unverblümt feine Meinung gesagt, als dieser bei Ueber¬

nahme eines Artikels der „Mittheilungen" des Hilfsvereins für

weibliche Angestellte eine Anrempelung des „Handels-Angestellten"
uicht gestrichen hatte. Das ist das „unqualistzirbare Benehmen!"

Uebrigens hat Kollege Zander mit den X. ^.-Artikeln so wenig

zu thun, wie — nun wie z. B. der Centralvorstand der Allg. i

Vereinigung mit der Erkenntniß sozialpolitischer Ergebnisse. Noch j
einen Satz wollen wir unseren Lesern nicht vorenthalten, weil er

ein für die Kainpfart aller unserer Gegner zu charakteristisches
Gepräge zeigt: „Wir glauben eben nicht an eine unüberbrückbare

Kluft, die Gehülfen- und Prinzipalsinteressen scheidet. Haben Sie

noch nie mit höchst ehrenwerthen und humanen Chefs zu thun

gehabt?" Da haben wir's! Man strauchelt mal wieder vom

Sachlichen ins Persönliche. Die Kluft zwischen Gehülfen und

Prinzipalen ist nicht von uns böswillig konstruirt, kann auch von

uns nur der schönen Augen unserer Chefs willen nicht weg¬

geleugnet merden. Man gebe sich doch nicht Mühe, uns falsch

zu verstehen. Die wirthschaftlichen Interessen der beiden Seiten

55) die wir nn andcrcr Stcllc dicscr Numincr beleachtcu, Rcoaktion,



stehen einander gegenüber. Nnd die Brücke über die Kluft
schlagen nicht Charaktereigenschaften der Prinzipalität. Ehren¬
werthe Chefs? Warum nicht! Beweist das etwas, ändert das

nur das Geringste an den wirthschaftlichen Zuständen? Der

positive Arbeiter kennt vielleicht zwei Herren, deren ehrenwerther
und humaner Charakter noch durch die Verleihung der Ehren¬
mitgliedschaft von den Gehülfen den Aichstrich erhalten hatte.
Weiß er auch, was Unter den Linden die Spatzen über die

rücksichtslose Behandlung der Gehülfen von den Dächern pfeifen,
und daß die Besoldung besonders jüngerer Kollegen in der

Dorotheenstraße ans Frivole streift? Doch Brutus ist ein

ehrenmerther Mann, das find sie Alle, Alle ehrenwerth!
Zum Schluß liegt mir die freudige Genugthuung ob, fest¬

zustellen, daß die Artikel des „Handels-Angestellten" nicht ohne
Erfolg geblieben find. Es dämmert schon. Wir haben ein recht
kräftig Wörtlein über die „Warte" geschrieben, an Echostimmen
hat's nicht gefehlt und fo sehen wir mit Vergnügen, daß die

beiden letzten Nummern einen bedeutenden Fortschritt aufweisen.
Wir haben die Bierstimmungsbilder arg zerzaust und wir ent¬

nehmen jedem Vereinsku.richt, daß hierin eine Aenderung eintreten

muß. Alles in Allem haben wir Veranlassung uns des

antreibenden Einflusses fürderhin zu begeben? Wir fahren da

fort, die Liebenswürdigkeit unserer Redaktion vorausgesetzt, wo

mir im „Handels-Angestellten" aufgehört haben. Wir werden

nicht müde werden, das Gewissen der Buchhandlungs-Gehülfen zu

schärfen, verehrtefter positiver Arbeiter! X. 1^,.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Der Paragraph «S des neuen Handlungsgefetz¬

buches verpflichtet den Prinzipal den Geschäftsbetrieb und

die Arbeitszeit so zu regeln, daß der Handlungsgehülfe gegen
eine Gefährdung seiner Gesundheit, soweit die Natur des

Betriebes es gestattet, geschützt wird. Wir haben bereits mieder¬

holt betont, daß kein Mensch sich um die Befolgung dieser Be¬

stimmung kümmert, und daß die Behörde auch auf deren Befolgung
garnicht dringt, da die unumgänglich nothwendigen Ausführungs¬
verordnungen bis heute noch nicht erlassen sind. Mit der Gesund¬
heit der Angestellten mird nach mie vor ganz unverzeihlich umge¬

gangen. Besonders augenfällig trat dies zu Tage mährend der

uugewöhnlich kalten Witterung Mitte Oktober d. I. Die meisten
Ladengeschäfte, fast alle Kolonialmarenhandlungen mindestens,
schlössen die Ladenthüren nicht, trotzdem die Temvetatur zeitweise
bis auf — 3 Grad O. sank. Oft sind zmei Ladenthüren vorhanden,
dann entsteht natürlich ein mörderlicher Zug, in dem die Gehülfen
und Lehrlinge — in der Mehrzahl Lehrlinge — vom Morgen bis

zum Abend ausharren müssen. Ein bejammernswerthes Bild!

Mit erfrorenen, angeschwollenen Händen, gerötheten Nasen, frierend
am ganzen Körper, abgespannt, erledigen die meistens im jugend¬
lichen Alter stehenden Angestellten ihre Obliegenheiten. Die Thüren
aber bleiben offen, geheizt wird selbstverständlich nicht!

Wir fragen: ist das Offenhalten der Thüren bei einer Kälte

bis — 3 Grad O. und heftigem, schneidendem Wind gesundheits¬
schädlich oder nicht? Niemand mird die Frage verneinen. Wenn

ja, gestattet es die Natur des Betriebes, hier der Ladengeschäfte,
die Thüren zu schließen und den Raum zu heizen? Auch diese
Frage wird niemand verneinen! Wir fragen ferner: Warum

schreitet die Behörde nicht ein? Warum bringt sie das

Gesetz, das Recht nicht zur Anerkennung? Warum nimmt fie
sich der ausgebeuteten, machtlosen Verkäufer nicht an? Jedenfalls
meil fie meint, daß fie nicht zum Schutz der Schwachen, der Macht¬
losen, sondern der Mächtigen, der profithungrigen Kapitalisten
da ist!

Seltsame Statistik. Die „Buchhändler-Warte" bringt eine

Zusammenstellung über den Geschäftsschluß der Sortiments-Buch-
handlungen der 25 größten deutschen Städte, und zwar sagt sie,
um 7 Uhr schließen: Braunschweig, Breslau, Dresden, Elberfeld,
Karlsruhe, München, Nürnberg, Stuttgart. Um 7^/„ Uhr: Chemnitz,
Düsfeldorf, Frankfurt a. M., Halle, Hannover, Königsberg, Leipzig,
Münster, Straßburg. Um 3 Uhr: Aachen, Berlin, Bonn, Bremen,
Dortmund, Hamburg, Köln und Krefeld.

Eine seltsame Statistik! Existirt in den genannten Städten

eine Vereinbarung zwischen den Buchhändlern, zu einer bestimmten
Zeit zu schließen? Gewiß nicht, denn in Berlin beispielsweise
erfolgt der Schluß durchaus nicht einheitlich. Wir kennen nur

sehr wenige Sortiments-Buchhandlungen, die bereits um 8 Uhr
schließen, die meisten schließen um 9 Uhr, ein großer Theil um

10 Uhr, einige halten sogar noch länger auf. Für Berlin stimmt
die Statistik auf keinen Fall, und für die anderen Städte sicherlich

auch nicht. Was versteht denn die „B.-W." unter Sortiments-

Buchhandlungen? Hat sie etwa nur die „angesehenen" oder die

besonders großen im Auge? Wäre dies der Fall, dann stimmt
die Statistik mieder nicht. Denn wir kennen in Berlin eine ganze

Reihe „angesehener Buchhandlungen", denen es garnicht einfällt,
um 3 Uhr zu schließen. Man kann die Statistik drehen und

wenden mie man will, stets ergiebt sich deren Unrichtigkeit. Sollte

sie etwa eigens zu dem Zweck gemacht sein, die Leser der „B.-W."
über ihre Lage hinwegzutäuschen?

Ein kaufmännisches Schiedsgericht hat das Gremium

zu Salzburg kürzlich errichtet. Dasselbe besteht aus sechs
Prinzipalen und sechs Gehülfen, die durch Stimmzettel mit

absoluter Majorität gewählt werden. Das Gericht zerfällt in

einen schiedsgerichtlichen Ausschuß, eine Vergleichskommission und

eine Erkenntnißkommission. Das Gericht hat über alle Streitig¬
keiten der Mitglieder der Greminal-Krqnkenkasse u. f. w. und über

alle aus dem Arbeitsvertrage entspringenden Streitigkeiten zu ent¬

scheiden; Berufung ist nur bei letzteren zulässig. Der Obmann

wird aus der Mitte der Mitglieder des Gerichts gewählt und

kann sowohl Chef als auch Gehülfe sein. Alle Klagen kommen

zuerst vor die Vergleichskommission, sodann, falls kein Vergleich
zu Stande kam, vor die Erkenntnißkommission, deren Urtheil
rechtskräftige Wirkung hat.

Hoffentlich bleibt das Vorgehen des Salzburger Gremiums

kein einzelner Fall. Und menn es dies märe, ist es immerhin
Beweis genug dafür, daß dem Unternehmerthum im Handels¬
gewerbe des benachbarten Oesterreich auf der Jagd nach dem

Profit das Verständniß für soziale Fragen noch nicht in dem

Maße verloren gegangen ist, als dem reichsdeutschen,. das sich
zum Theil noch immer gegen Einführung kaufmännischer Schieds¬
gerichte sträubt, weil es dadurch eine Schmälerung seines Profits
befürchtet.

Zur Handlungsgehülfen-Beweguug.
Handlungsgehülfen und Sonntagsruhe. In Frank¬

furt a. M, fand am 12, Oktober d, I. eine von unserem Ver¬
bände einberufene öffentliche Versammlung für Hcmdlungs-
Gehülfen und -Gehülfinnen, sowie aller im Handelsgewerbe be¬

schäftigten Personen statt, die sich mit der Frage der Erringung
der völligen Sonntagsruhe beschäftigte. Der Besuch ließ leider zn

wünschen übrig. Von den vielen Tausend hier beschäftigten Kauf¬
leuten waren nur etwa 200 - 250 Personen erschienen; insbesondere
glänzten die Mitglieder des großen Leipziger und Hamburger
Verbandes durch Abwesenheit. Dagegen waren die anderen kleineren

Vereine alle vertreten Das einleitende Referat in der Frage hielt
Kollege Hermann Sydow. Bevor er auf sein Thema einging,
widmete er der Frankfurter Zeitung einige kritische Worte, weil

diefe die Versammlung als eine socialdemokratische Handlungs¬
gehülfen-Versammlung angekündigt hatte. Das sei sehr bezeichnend
für den Charakter dieses Blattes, Auf der ersten Seite des Blattes

werde von Sternen ersten und zweiten Ranges die Trennung der

Gewerkschaften von der Politik gepredigt und größere Ellenbogen¬
freiheit für die Gewerkschaften gefordert und im lokalen Theil werde

die Versammlung als eine socialdemokratische denunzirt Der Zweck
sei ja durchsichtig. Vielleicht wollte man dadurch den Handlungs¬
gehülfen den Saal abtreiben, vielleicht wollte man sich auch bei den

Behörden und der Principalität ein rothes Röckchen verdienen. Dic

Frankfurter Zeitung sollte doch wissen, daß die Verkürzung der

Sonntagsarbeit im Jahre 1891 nur durch die Einigkeit aller

Handlungsgehülfen erreicht murde, sie könnte auch wissen, daß jetzt
ivieder bei den Handlungsgehülfen die Einsicht kommt, daß nur

durch einiges Zusammengehen etwas erreicht werden kann. Die

Frage der völligen Sonntagsruhe ist keine Parteisache, sie berührt
alle Handlungsgehülfen in gleicher Weise, Was die Forderung der

Schließung der Läden an den Sonntagen vor Weihnachten betrifft,
so ist sie nicht neu. Bereits im vorigen Jahre wurde eine dies¬

bezügliche Eingabe an das Polizeipräsidium gemacht, nur zu gestatten,
daß an zwei Sonntagen vor Weihnachten die Läden offen gehalten
werden dürfen. Die Eingabe murde aber abgewiesen, da sie zu

spät erfolgt war. Deshalb müßte sie diesmal früher eingereicht
werden. Der Forderung kann ohne Schädigung der Kaufgeschäfte
stattgegeben werden, da die Weihnachtseinkäufe von den kleinen

Leuten doch erst in den letzten vierzehn Tagen gemacht würden;
und das bessere zahlungsfähige Publikum könnte seine Waaren

auch Wochentags kaufen. Was die Beschränkung der Verkaufszeit
in den Läden überhaupt betrifft, so könnte sie ebenfalls mit wenigen
Ausnahmen durchgeführt werden. Im vorigen Jahre wurde auch
eine diesbezügliche Eingabe an den Magistrat gemacht, aber bis

jetzt hat sich derselbe noch nicht bemüßigt gesehen, eine Antwort

zu geben. Für die Herren sei das eben eine kitzliche Sache, Die

Herren Stadtverordneten Aron Mayer und Dr, Oswalt haben sich
damals direkt dagegen ausgesprochen. Auch die Handelskammer
hat es abgelehnt, die Petition zu befürworten, angeblich mit der



Motivirung, der Handel Frankfurts könnte Schaden erleiden. Daß
dem nicht so sei, gehe aber aus der Thatfache hervor, daß in

Stuttgart und Göppingen völlige Sonntagsruhe herrsche, ohne daß
dort der Handel darunter leide. Unter diesen Umständen bleibt

den Handlungsgehülfen nichts übrig, als eine Kommission zu beauf¬
tragen,' beim Magistrat dringend vorstellig zu merden, damit die

Petition endlich zur Entscheidung gelangt. Weiter müßte die

Oeffentlichkeit für die Sache interessirt werden, wozu gerade die

bevorstehenden Stadtverordnetenwahlen eine günstige Gelegenheit
bieten. Auf alle Fälle müssen die Handlungsgehülfen sich rühren,
wenn sie etwas erreichen wollen, — Die Discussion war eine sehr
lebhafte. Dabei sprachen sich alle Redner für die völlige Sonntags¬
ruhe aus. Von mehreren Rednern wurde bedauert, daß die großen
Verbände sich so indifferent zu der Frage verhalten. Das komme

eben daher, daß die Wahrung der Interessen in den Händen einzelner
Personen liege. Alle Beamten, alle städtischen Arbeiter zc. haben
völlige Sonntagsruhe, warum sollen die Handlungsgehülfen keine

haben? Jn England und Amerika sei c>ie Sonntagsruhe voll¬

ständig durchgeführt, ohne daß man je gehört, daß die Geschäfte
daraus finanzielle Nachtheile haben. Von den Vertretern der ver¬

schiedenen kaufmännischen Korporationen wurden Erklärungen
abgegeben, daß man mit der Forderung einverstanden fei.
Schließlich gelangte folgende Resolution zur einstimmigen An¬

nahme: „Die heutige, von Mitgliedern'verschiedener kaufmÄnnischer
Vereine und Handlungsgehülfen zahlreich besuchte öffentliche Ver¬

sammlung richtet an die maßgebenden Behörden wiederholt das

Ansuchen, eine weitere Ausdehnung der Sonntagsruhe, namentlich
zunächst ein völliges Verbot der Sonntagsarbeit in Fabrik-, Bank-

und Engrosgefchciften wie Kontoren überhaupt durch Aenderung
des Ortsstatuts herbeizuführen. Die Versammlung erklärt es ferner
für unbedingt durchführbar, daß die ausgedehnte Sonntagsarbeit
vor Weihnachten auf zwei Sonntage beschränkt mird und sie beauf¬
tragt die gewählte Commission, die weiteren Schritte in der Sache
zu thun." Zur Durchführung dieser Resolution wurde eine aus

den verschiedenen Vereinen bestehende Kommission gewählt und

zum Schluß der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß die Bemühungen
von Erfolg gekrönt sein möchten.

Gegen dic Besteuerung der Waarenhäuser vrotestirten die

Berliner Handlungsgehülfen in einer in Folge des erbärmlichen
Wetters nur schwach besuchten Versammlung, die am 17. Oktober

im großen Saale der Arminhallen stattfand, Kollege Benno

Maaß hatte das Referat übernommen, Jn knappen Umrissen

zeichnete er die Entwickelung der Frage der Besteuerung der Groß¬
betriebe.im Handelsgewerbe, und zeigte an der Hand der französischen
und englischen Verhältnisse, wie wenig eine derartige Besteuerung
qceignet ist, dem Mittelstand zu helfen uud die Konzentration des

Capitals zu verhindern, Oekonomische Nothwendigkeiten lassen sich
»icht aufhalten, und wenn den Kleinkaufleuten aus der Besteuerung
der Warenhäuser irgend welche Vortheile erwachsen sollten, so
werde dies auf Kosten der Angestellten geschehen. Gefährlich in

dieser Beziehung sei besonders die Persöualsteuer. Die Inhaber
der Großbetriebe werden den Ausfall natürlich zu decken suchen,
und zwar dadurch, daß sie das Personal reduziren und damit dcn

übrigen Theil zu verdoppelter Arbeitsleistung zwingen werden, daß

sie die Arbeitszeit der Angestellten verlängern, die Gehälter weiter

herunterdrücken, und daß sie vor Allein an Stelle der Mnnnerarbeit

mehr als bisher die Frauenarbeit einführen werden. Es sei un¬

begreiflich, wie ein Theil der Gehülfeuschaft sich für eine Besteuerung
der Großbetriebe ins Zeug legen könne, uud besonders derjenige
Theil, der sich die Bekämpfung der Frauenarbeit zur .Aufgabe

gemacht habe. Erklärlich werde dies jedoch, wenn man sich der

-Auslassungen der deutschnationalen Wortführer erinnere, aus dcncn

hervorgehe, daß den Herren die Erhaltung des Mittelstandes über

dem Wohl der Gehülfenschaft steht, Kollege Maaß tritisirte die

Stellung der bestehenden kaufmännischen Verbände zu der Frage
und wies nach, daß nur der Centralverband der Handlungsgehülfen
und -Gehülfinnen Deutschlands hierzu die Stellung einnehme, die

dem Wohle der Gehülfeuschaft und der Allgemeinheit entspricht.
Er fordert zum Anschluß an den Centralverband auf. Iu der

Diskussion sucht ein Herr Sachse den deutschnationalen Verband

zu vertheidigen, wobei er, ivie das ja bei diesen Herren in der Regel
der Fall ist, auf das Thema garnicht eingeht, sondern die alt¬

bekannten Phrasen von dem „Deutschthum" u s, w, seines Verbandes

herunterschnarrt. Der Centralverband sei international, die Gehülfen¬
schaft müsse sich aber national organisiren, da der Handel ja von den

Einzelstaaten und vorzugsweise von den Kommunen betrieben werde.

Diese Weisheit rief nur ein schallendes Gelächter hervor. Kollege
Liepmann führte den Herrn in launiger Weise nb, Stach einem

Schlußwort des Kollegen Maas; wurde folgende, vou Zivicnty

eingebrachte Resolution einstimmig angenommen:

„Die am 17. Oktober tagende, öffentliche Versammlung von

Haudlungsgehülfen und -Gehülfinnen Berlins erblickt in dcr Eut-

ivickelung des Handels zum Großbetriebe einen kulturellen Fort¬

schritt und sieht in der Besteuerung des Großbetriebes ein Mittel,

die ungemein traurige Lage der Angestellten weiter zu verschlechter»,
Sie protestirt energisch gegen eine Besteuerung der Waarenhäuser,

ganz gleich in welcher Form, Sie ist überzeugt daß der Groß¬

betrieb weit eher als der Kleinbetrieb im Stande ist, eine Ver¬

besserung der Lage der Angestellten zu ermöglichen und erkennt,

daß zur Erreichung dieser Verbesserung die Organisation der

Gehülfenschaft ohne Unterschied des Geschlechts, der Stellung und

der Religion im Centralverbande der Handlungsgehülfen und

-Gehülfinnen Deutschlands nothwendig ist".

Ihre Auflösung bcschlost die „Freie Vereinigung dcr

Kaufleute für Dresden und Umgegend" in einer außerordent¬

lichen Generalversammlung, die am 11. October im Gemerkschafts-

haus „Germania" stattfand. Kollege Lischke gab eine gedrängte

Uebersicht über die zmischen dem Centralverbande und den Ber¬

liner, Dresdener und Münchener Kollegen seit Monaten geflogenen

Einigungsverhandlungen, die endlich das gewünschte Ergebniß ge¬

zeitigt hätten. Auf einer von allen betheiligten Seiten beschickten

Konserenz sei beschlossen worden, die beiden bestehenden Organe, das

„Handlungsgehülsen-Blatt" und „Der Handels-Angestellte" in eines

zu verschmelzen, welches vom 1, November ab unter der Redaktion

eines Berliner Kollegen unter dem Titel „Handlungsgehülfen-Blatt"
erscheinen werde, die Leitung des Verbandes aber ivie bisher in

Hamburg zu belassen. Zum Schlüsse fordert Kollege Lischke auf,

sich nunmehr dem Centralverbande anzuschließen, aus taktischen
Gründen aber die „Freie Vereinigung" beizubehalten. Diese Aus¬

führungen riefen eine lebhafte Diskussion hervor, in welcher sich
die Kollegen Böhmer und Jacobi im Sinne des Referenten, die

Kollegen Härtung, Preis, Ad6, Rothe und Scheinpflug aber für

Auflösung der „Freien Vereinigung" aussprachen In der darauf

vorgenommenen Abstimmung wurde der Uebertritt zum Central¬

verbande einstimmig, die Auflösung der „Freien Vereinigung"

gegen ii Stimmen beschlossen, Kollege Ad^ wurde hierauf zum

Bevollmächtigten für Dresden vorgeschlagen; zu Revisoren wurden

die Kollegen Tarnowski und Schaye gewählt. Auf Antrag Ad,''s

wurde noch eine Liquidationskommission, bestehend aus dem bis¬

herigen Vorstände der „Freien Vereinigung", ernannt und hier¬

auf die Versammlung vom Kollegen Tarnowski mit dcr Aufforde¬

rung an die Kollegen, Alle dem Centralverbande beizutreten, ge¬

schloffen.
München. Wie uns aus München telegravhirt wird, hat die

dortige „Freie Vereinigung der Handels - Angestellten" am

27. Oktober ihre 'Auflösung beschlossen. Unmittelbar darauf be¬

schlossen die Münchener Kollegen ihren Anschluß an den Central-

Verband.

DieWahlendesGchülfcn-Ausfchusses zum Wiener Gremium

sind bereits seit 1 Monaten „annullirt", ohne daß der Rekurs des

gewählten Gchülfennusschusscs an die niederösrerr, ^Inlthaltcrci
bis jetzt entschieden worden wäre. Ter socialdemokratische Ab¬

geordnete Zeller hat, um dieses eigenthümliche Schweigen der Statt-

halterei, das den Spott und Hohn der Oeffentlichkeit herausfordert, zu

breche», eine Interpellation im Reichsrathe eingebracht, in der er

nach einer scharfen Kritik des Wiener antisemitischen Magistrats
an den Handelsminister folgende Fragen stellt:

„1. Ist der Herr Handelsminister geneigt, die Erledigung des

von dem am 24. April'1898 gewählten Gehülfenausschusse bei der

niederösrerr. Statthalterei eingebrachten Rekurses gegen die vom

Magistrat verfügte ungesetzliche Annullirung der Wahlen in den

Gehülfenausschusz des Gremiums der Wiener Kaufmannschaft und

gegen die widerrechtliche Wiedereinsetzung des früheren Gehülfen-

ausfchufses baldmöglichst zu veranlassen und so dein durch den

Magistrat verletzten Gesetze Geltung zu verschaffen?
2, Was gedenkt der Herr Handelsminister zu veranlassen, um

den Wiener Magistrat zu einer unparteiischen Handhabung der

Gesetze zu verhalten?"
Wann dicse Interpellation zur Verhandlung kommen ivird,

ist bei den verworrenen Zuständen im österreichischen Parlament

garnicht abmseheii,
Dic Einführung cincs tttstündigcn Mnximalarbcitstagcs

fordern die Karlsbader Handlungsgehülfen in einem Antrag an

das dortige Gremium, Ter Antrag wurde in einer von dem aus

socialdemokratischen Handlungsgchülfe» bestehenden Gehülfen¬

ausschusz des Gremiums einberufenen, von über 10t) Angcstclltcn
besuchten Versammlung einstimmig angenommen.

Zur Lagerhalter - Bewegung.
Lagerhalter- Verband.

Da iminer noch eine Anzahl Einzclmitgliedcr mit den

Beiträgen für das 3. Quartal restiren, werden dieselben

höflichst ersucht, dic Bciträgc baldigst an dcn Kassirer Rich.

Krieger, Leipzig-Kl. Zschocher, einzusenden.

Ferner wollen die geehrten Mitglieder davon Kenntniß

nehmen, daß dcr Versand dcs Protokolls beendet ist; sollte
cin Mitglied versehentlich dasselbe nicht erhalten haben, so

ist der Unterzeichnete davon zu verständigen. Jn den größeren

Bezirken erhalten die Mitglieder das Protokoll durch dcn

Vertrauensmann.

Des Weiteren wird bekannt gegeben, daß die nächste

ordentliche Generalversammlung Ostern 1899 zu Altcu-

burg, im Waldschlößchen, stattfindet.



Durch Verschmelzung der beiden Organisationen der

Handlungsgehülfen ist Redaktion und Erscheinungsort unseres
Organs nach Berlin verlegt. Berichte und Zuschriften sind
folgedessen an W. Swienty, Bcrlin N., Lynarstr. 4,
zu senden. Alle wichtigeren Artikel wollen die Kollegen an

den Vorstand richten, der dieselben nach Durchsicht der

Redaktion übermittelt.

Leipzig, den 25. Oktober 1898.

Der Vorstand.
H. Friedrich, Vorsitzender

Arndtstr. 25.

Deuben. Am 10. October fand die ordentliche General¬

versammlung des hiesigen Konsumvereins statt, in welcher auch
über die Dresdner Resolution berathen murde. Die Lagerhalter
stellten in der Diskussion den Antrag, eine Commission zu wählen,
bestehend aus S Mann aus der Mitte der Generalversammlung,
2 Mann von der Vermaltung und 2 Mann von den Lagerhaltern,
da noch keine Besprechung zwischen den Lagerhaltern und der

Verwaltung stattgefunden hätte. Der Antrag und die Resolution
wurden mit großer Majorität abgelehnt, nur über die Gehaltssätze
murde etwas diskutirt, die anderen Punkte der Resolution kamen

garnicht iu Frage. Den Vogel schoß der 2, Vorsitzende, Herr
Ernst Juhr, damit ab, indem er ausführte, daß doch die Verwaltung
bereits alles mögliche gethan hätte und Grund zur Klage von

seiten der Lagerhalter nicht vorläge. Und dann kam das Bekannte:
„wem es nicht paßt, der könne ja seine Wege gehen". Es muß
doch ein recht erhabenes Gefühl sein, den Angestellten des Vereins,
in der Generalversammlung vom grünen Tisch aus zu bedeuten,
dort ist das Loch des Zimmermanns.

Potfchapvel. Die letzte Generalversammlung des Konsum¬
vereins Potschappel hat die Verträge und Instruktionen der Lager¬
halter, welche ihr zur Berathung und Beschlußfassung vorgelegt
waren, abgesehen von ein paar ganz minimalen Verbesserungen,
bedeutend verschlechtert. Wo die Verwaltung des Vereins nicht
schon bei der Ausarbeitung des Entwurfs Verschlechterungen vor¬

nahm, da machte es jetzt die Generalversammlung,
Nur zmei Punkte seien herausgegriffen: Mankovergütung

und Lohn, Die Verwaltung hatte in ihrem Entwurf die Manko¬

vergütung von 1^ pCt. auf i/z pCt,, also über das Doppelte
herabgesetzt und zwar, ohne auch nur einen stichhaltigen Grund

dafür angeben zu können, „nur meil es der Verbandsrevisor Dietz
wollte". Jn Folge des energischen Widerstandes der Lagerhalter
ging dann die Verwaltung auf ^/^ pCt,, für das Tertilgeschäft auf
1 pCt. Dabei blieb es und alles Protestiren seitens der Lager¬
halter gegen diese Verschlechterung nutzte nichts. Die General¬

versammlung hat diese Verschlechterung gut geheißen. Weiter hatte
die Vermaltung in ihrem Entwurf eine Lohnskala vorgesehen,
dergestallt, daß jeder Lagerhalter mit einem Anfangsgehalt von

1320 Mk. per Jahr eingestellt merden sollte. Dieses Gehalt sollte
dann von Jahr zu Jahr resp, zmei Jahr um 60 Mk., bis zu einem

Höchstgehalt von 1800 Mk. steigen, welches nach einer 10jährigen
Dienstzeit erreicht merden sollte. Diese Lohnskala, welche, nebenbei

bemerkt, keine allzugroße Lohnerhöhung bedeutet hätte, ja für
mehrere Kollegen momentan noch gar keine, ist nun von der

Generalversammlung abgelehnt worden. Die Lagerhalter sollen
zu ihrem jetzigen Gehalt keinen Pfennig mehr bekommen. Nach
Streichung der Gehaltsskala ist dann der nun noch mehr v er-

böserte Vertrag angenommen morden. Wenn bis jetzt auch keine

Gehaltsfkala bestanden hat, so war es doch Brauch, daß nach
einer gewissen Zeit das Gehalt erhöht wurde. Dies giebts nun

nach dem Generalversammlungsbeschluß nicht mehr: das Gehalt
bleibt wie es ist!

Vor einiger Zeit hatten einige Kollegen eine Lohnerhöhung
beantragt. Sie wurden aber von der Vermaltung abgewiesen
mit der Motivirung, daß vom 1, Juli d. I. an die Löhne durch¬
gängig erhöht werden. Der 1. Juli kam nun zwar, aber die

versprochene Lohnzulage blieb aus! Mit der Lohnzulage der

Herren Vorstandsmitglieder war es anders. Da brauchte die

Generalversammlung nicht befragt zu werden!

Daß die Verwaltung den weitaus größten Theil der Schuld
an dieser Verschlechterung trägt, läßt sich garnicht bestreiten.
Ebensogut wie oie Lohnerhöhung der Vorstandsmitglieder, der

Verkäuferinnen u s, w,, ohne den Segen der Generalversammlung
am 1. Juli d. I, eingetreten ift, ebensogut konnte auch die Ver¬

waltung die Lohnskala für die Lagerhalter einführen, wenn sie
nur gewollt hätte. Die Schuld an der Herabsetzung der Manko¬

vergütung trägt fie vollständig. Hierzu ist sie nieder von den

Mitgliedern im Einzelnen, noch von der Generalversammlung
gedrängt, noch angeregt worden. Diese Mankovergütung besteht
nun elf Jahre, aber in dieser Zeit hat sich noch nicht der geringste
Grund gefunden, den die Verwaltung für die Herabsetzung hätte
anführen können, trotz aller Aufforderungen, Was sie vorbrachte
war keine Begründung, sondern Verlegenheitsausreden, Auf die

richtigen Gründe hierzu werden wir in einem späteren Artikel

eingehen. Für heute wollen wir nur noch bemerken, daß man

dies Alles in einem Konsumverein, bei dem Arbeiter an der Spitze
stehen, Verbesserung der Angestellten nennt.

Achtung, Berliner Kollegen!
Von den früheren Mitgliedern der „Freien Vereinigung

der Kaufleute" haben bis jetzt erst etwa zwei Drittel ihren
Beitritt zum Centralverband erklärt. Der Hälfte dieser Bei¬

trittserklärungen lag der Novemberbeitrag nicht bei, so daß
die Anmeldung vorläufig nicht erfolgen konnte. Ich ersuche
darum diese Kollegen, den Beitrag pro November (1 Mk.)
sofort einzusenden, damit die Anmeldung vorgenommen merden

kann. Ebenso ersuche ich diejenigen Kollegen, die ihren Beitritt

bis jetzt noch nicht erklärt haben, dies umgehend, gleichfalls
unter Beifügung von 1 Mk., zu thun. Das Eintrittsgeld
wird nur Denjenigen erlassen, die ihren Beitritt bis zum
1. November erklären.

Willy Friedländer, Bevollmächtigter,
Elsafserstraße 25.

Vermischtes.
Sämmtliche Vereiue von Kleiukanfleuten und Kleiu-

gcwerbetreibcudeu in einem „Bund für Handel und Ge¬
werbe" zn vereinigen, beabsichtigten eine Anzahl Leute, die für
den 3. und 4. Oktober cr, eine Konferenz deutscher Schutzvereine
nach Leipzig einberufen hatten. Das Unternehmen mißlang; mit
24 gegen 18 Stimmen wurde nach langen ergötzlichen Debatten
die Gründung abgelehnt.

Die Errichtung eines Arbeitersekretariats hat in Frank¬
furt a. M, eine Gewerkschaftsversammlung beschlossen. Auch die
Berliner Gewerkschaftskommission hat über die Errichtung eines

solchen Instituts am 21. Oktober verhandelt und beschlossen, die

Meinung der Gewerkschaften einzuholen,
Dcr größte Segen der Neuzeit. Die „Deutsche Handels-

Wacht" schrieb am 15. September: „Bei öffentlichen Versammlungen
müssen im Königreich Sachsen vor dem Vortrage die Minderjährigen
aufgefordert werden, den Saal zu verlassen. Darum müssen Ver¬

bandsmitglieder am Saaleingange stehen, um die Adressen der

betreffenden Kollegen aufzuschreiben. Wenn ihnen dann Einladungen
zu den Ortsgruppenversammlungen geschickt werden, gewinnen mir

sie häufig auf diese Weife. Das neue sächsische Vereinsgesetz
ist der größte Segen der Neuzeit."

Nachdem ein großer Theil der deutschen Presse diese famose
Gehülfenvertretung gebührend an den Pranger gestellt hat, soll es

nur Ironie gewesen sein. Wer's glaubt!
„Werbepostkarten" giebt jetzt der deutschnationale Hand¬

lungsgehülfen-Verband, behufs Aufbesserung seiner finanziellen
Verhältnisse heraus. Es sind dies mit den Verbandswappen ge¬

schmückte Ansichtspostkarten, die die zehn Forderungen des Verbandes

bildlich darstellen; „die Serie der 10 Karten beleuchtet die soziale
Lage der Handlungsgehülfen so trefflich und packend, als es

manche lange Rede vermag," Mit dem deutschnationalen Hand-
lungsgehülfen-Verbande muß es doch schon recht schlecht stehen!

Für deu Nennuhr-Ladenschlust energisch einzutreten, beschloß
auf Antrag eines Geschäftsinhabers aus Hamburg der Verbandstag
der deutsch-sozialen Reformpartei für Schleswig-Holstein
und Hamburg, welcher am 16, Oktober in Neumünfter stattfand.
Welche That!

Dcr achtstündige Arbeitstag bringt dem Arbeitgeber keinen

Nachtheil, das beweist folgender Fall: Die Achtstundenarbeit ist
seit sieben Jahren auf den Werken einer der großen Schiffbau¬
firmen, der Gebrüder Schort in Sunderland, eingeführt. Die

Arbeitszeit hatte vorher S3 Stunden betragen. Jetzt aber wird in
43 Stunden mehr gearbeitet, als in den 53 Stunden, Und zwar

gab es auch im Anfang keinen Ausfall, und hat das Mehr der

Gesammtleistung fortwährend zugenommen. Die Leute gehen um

Uhr — nach dem Frühstück — au die Arbeit und arbeiten

mit nur einer Pause (eineinhalb Stunden) für Essen und Ausruhen
bis S Uhr Nachmittags, Die Firma, ivelche den Achtstundentag
nur versuchsweise eingeführt hatte, ist mit dem Ergebmß höchlich
zufrieden und erklärt den jetzigen Zustand auch geschäftlich für
weit günstiger als den früheren.

Briefkasten der Redaktion.

Einsendungen für die Redaktion, denen genaue Adresse
und Mitgliedsnummer beizufügen ist, müssen mindestens fünf
Werktage vor dem Erschemungstage der Zeitung in unserem
Besitz sein. Später eingehende Zuschriften rönnen nur in den

seltensten Fällen berücksichtigt werden.
An die Bevollmächtigten des Central-Verbandes richten

wir die Bitte, uns über alle Vorgänge in ihrem Bezirk regelmäßig
Bericht zu erstatten, Einsendung von Zeitungsausschnitten «, ist
stets sehr erwünscht.

Die Redaktion ertheilt den Mitgliedern des Central-Verbandes
und den Abonnenten des „Handlungsgehülfen-Blatt" kostenfreie
Auskunft in allen Fragen, die das Arbeitsverhältniß des

Gehülfen betreffen.



Centralverband der Handlungsgehülsen und -Gehülfinnen Deutschlands.
Sitz Hamburg.

An die Handlungsgehülfen und -Gehülfinnen!

Nachstehend geben wir ein Verzeichnis) der Orte, an welchen Mitgliedschaften unseres Verbandes bestehen. Die unten

genannten Bevollmächtigten geben jederzeit bereitwilligst Auskunft über Verbandsangelegenheiten und verabfolgen auf Wunsch
Statutenauszüge, Beitrittserklärungen, sowie Probenummern dieses Blattes, unseres Verbandsorgans. Kollegen und Kolleginnen
anderer Plätze wollen sich gefälligst betreffs Beitritts u. f. w. direkt an den unterzeichneten Verbandsvorstand wenden.

Der Verband bezweckt die allseitige Förderung der wirthschastlichen Interessen seiner Mitglieder. Parteipolitische

Bestrebungen sind ausgeschlossen. Der Verband bietet seinen Mitgliedern bei Stellenlosigkeit eine Nnterstiitznng von

Mk. 1,— pro Tag auf die Dauer von acht Wochen, ferner freien Rechtsschutz in Bcrufsstreitigkciten und

Stellennachweis. Das am 1. und 1». jedes Monats erscheinende Verbandsorgan „Handlungsgehülfen-
Blatt" wird allen Verbandsmitgliedern unentgeltlich frei in s Haus geliefert.

Jeder Handlungsgehülfe, jede Gehülfin trete dem Verbände bei!

Der Korftand des Centralverbandes der Handtungsgehölsen und Gehülsinnen Deutschlands.
Sitz Hamburg.

G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostraße 36.

O rt Bevollmächtigter Verbandsloral
Versammlung

oder gesellige ZufanmrenKmrft

Berlin Willy Friedländer,
Elsafserstrafze 25

Arminhallen,
Kommandantenstraße 20.

Jeden Mittwoch Abend.

Breslau Oscar Heymann,
Sadowastraße 22

—

Chemnitz Emil Berger,
Neustädter Markt 6

—

Dresden Alwin Adö,
Cossebaude bei Dresden,

Grenzftraße 8.

Gewerkschaftshaus
„Germania", Albrechtstr. 11.

Fürth H. B. Stockert,
Schmabacherstraße 80

Winter,
Ecke Marien- und Hirschenftr.

Jeden ersten und dritten Dienstag
Monat.

iin

Frankfurt a. M. Siegfried Levinson,
Sandmeg 43

„Erlanger Hof",
Borngasse 11.

Jeden Donnerstag Abend.

Hamburg-Altona G. Segnitz, Altona,

Waterloostraße 36

„Hammonia-Gesellschafts¬
haus", Hohe Bleichen 30.

Jeden ersten Donnerstag im Monat,
Abends 9 Uhr: Versammlung.

Harburg a. E. C. H. Schmidtchen,
Lindenstraße 10

—

Königsberg i. Pr. Franz Schnell,
Sackheimer rechte Straße 44

—

Köln Aug. Schulte,
Katharinengraben 15 d

„Im Marion", Marsilstein,
Ecke Rinkenpfuhl. ->

Jeden Donnerstag Abend.

Krefeld Max Meyer,
Schwertstraße 113

„Zum goldenen Stern",

Friedrichstraße.

Jeden ersten und dritten Mittwoch
Monat, Abends 9 Uhr.

iur

Leipzig R. Lipinski,
An der alten Elster 2

„Coburger Hof",
Windmühlenstraße 11.

Jeden Dienstag Abend.

Nürnberg Xaver Biller,
Hochstraße 10

Restaurant Wechsel Jeden zweiten und vierten Donnerstag
im Monat.

Stuttgart N. Behr,
Falkertstraße 81

Gewerks chaftshaus,
Eßlingerstraße, Saal II.

Jeden zweiten und vierten Freitag
Monat, Abends 8^ Uhr.
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Dresden.

Mnzelmtgljcder des Centralverbandes der Kandlnngsgehüifen und -Gehülsinnen für Deutschland.
Freitag, den 11. November 1898, Abends 9 Uhr,

im großen Saale des Trianon, SchützenMtz:

Oeffenkltche Verlatninlung
Tages-Ordnung:

1. Centralverband oder Deutsch-National? Ref.: Kollege Reichstagsabgeordneter L. Koseilov.
2. Debatte.

Alle Kollegen und KollegKmen sind höfl. eingeladen. Der Bevollmächtigte.

„Der Arbeitsertrag des Kandlungsgehülsen/'
Ein Kommentar

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

D^- Zweite Auflage. "VE

Allen Kollegen und Kolleginnen zur Anschaffung empfohlen.

Gegen Einsendung von SS ^ in Briefmarken franko Zustellung
durch den Versasser (Leipzig, An der alten Elster 2).

uusss

Brunnen-Str. 175

nahe der Invaliden-Straße. ->-^

4

Ringe, Armbänder,

Kroches,
Koutons in Gold,

GolddonblS,

Silber,
Granaten, Coralle».

SrUlante«,

goldeneKetten n. Gewicht
Silber- «nd AlfSnide-

Gerate, Keftecks,
Uhren in Gold u. Silber.

Regulateure.

Uhrmacher nnd Juwelier,

Brunnen-Str. 175. nahe der Znmliden-Str.
Pferdebahn - Haltestelle.

Künstliche Zähne gegen be¬

quemste billigste Theilzahlung.
Schmerzlos, Zabnoperntio».
ElsasscrstrasteSÄ(Rose„th.TH.)
Sprechsld. Werktags 9-12, 3-5.

Isnnstelier tieröo, ehem. Assistent
in Wien, Berlin, Stuttgart :c.

Meyer-, Rothschild-Lecica und
andere Bücher beleiht und kauft
fabelhaft Gros - Antiquariat,
Nosenthalerstr. 11/12. Fernsprech.

Keinen. ^ZciiönseKrilZ

oc»u«o.«.

l IkNrMKtllSsnt« Uas snerk-lnnt beste u, dtllisste 8«Ibst V»terri«dt8>
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Streng

feste

preise.

preise
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24a.LKäU88es8t»-a88e24a. II. Si'üol<en8ti'a88e».

>6. Li-. I^^anlcfui'te^tr. Iö.

IWölN
InSS88Mgsfigung.

- lZniliör 8ennitt.

lZaclialii'ei'Anfüge
kiaäfaki'ei'-ttosen

kiuklfski'ei'8trümpke

IZällfäln'si'Koppen
lZuclfuIn'ei'-IVIüKen

Ein

gut «Wirtes Zimmer
ist zu vermiethen.
Frau Martha Lifsauer,

Charlottenburg,
Pestalozzistraße 31, I- Treppe,

nahe am Stadtbahnhof.

„Der McitsvertW des
HaMNWcWseir"

Von Rich. Lipinski-Leipzig.
Zweite Auflage.

Gegen Einsendung von SS^z
in Briefmarken franko Zustellung
durch den Verfasser (Leipzig, An
der alten Elster 2).

Wir empfehlen unseren Lesern die

Wochenschrift

In Freien Stunden.
Romane u. Erzählungen

sllr das

arbeitende Volk.

Preis pro Heft nur 1« Pfg.
Mit dem L7. Heft begann der
überaus spannende Roman:

Die Armen und Elenden.
Von Victor Hugo.

Jllustrtrt von I. Dnmbkrgrr.
Man abonnirt bei der

Expedition dieses Blattes
oder bei der Post (Postzeitungs¬

katalog sür isos Nr, SU12.)

Leipzig.

Flasche ^5. 1—5.

D Salzgätzchen 7.

Leipzig.
LoKusM llof, MckmüKImli'. 11.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

gelsalt. Gastmirthschaft u. f. saub.
Logiszimm, d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen.
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amt 1,433. Lsrl l.sngsrt.

Stadt Hannover.
Berkehrslokal dcr Lagerhalter.

Guter bürgert. Mittagstisch
40^, Abendspeifen nach Auswahl
30 bis 50 ff, Lagerbier 2 Glas
25 ..^, echt Kulmbacher 15.,^.

VilK, 8m«s«,
Seeburgstraße 3/5.
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