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An die Handlungsgehülfen und Gehülfinne,.:

Ein neues Jahr der Arbeit ist angebrochen! Nach über

sechsjähriger Erwägung ist die Regierung endlich zu der

Ansicht gelangt, daß die Klagen der Handelsangestellten über

z,l lange Arbeitszeit berechtigt sind und hat einen

Gesetzentwurf angekündigt, der die ausgedeckten Mißstände

beseitigen soll. Damit ist das Ziel, das sich die moderne

Gehülfenbewegung gesteckt hat, nicht erreicht, — im Gegen¬
theil, — jetzt heißt es doppelt arbeiten, mit Anspannung
aller Kräfte thätig sein, dainit das neue Gesetz die Gestalt

bekommt, die es haben muß, wenn etwas Nutzbringendes
geschaffen werden foll. Die gesetzgebenden Körperschaften
müssen davon überzeugt werden, daß die Handelsangestellten

Verkürzung der täglichen Arbeitszeit

auf acht Stuudeu, als Uebergangs-
ftadium zunächst auf zwölf Stunden

einschließlich der Pausen, sowie Ein¬

führung des 8 Uhr - Ladenschlusses
verlangen und nicht ruhen noch rasten werden, bis diese

Forderung erfüllt ist. Der Kampf zur Erreichung unseres
Zieles wird nicht leicht sein, ihn zu führen bedarf es einer

jugendfrischen, thatkräftigen Organisation, bedarf es der

Stärkung und des Ausbaues des

Centralverbandes der Handlungsgehülfen und

Gehülfinneu Deutschlands.

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Mit dem heutigen Tage haben wir die Redaktion des

„Handlungsgehülfen-Blatt" dem Kollegen
Leopold Liepmann, Bcrlin lü., Linienstraße SS n

übertragen, an den von jetzt ab alle Zuschriften für die

Redaktion zu adressiren sind.
Hamburg, den 1. Januar 189S.

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

Handlungsgehülfen - Blatt.

Die Redaktionen der mit uns im Tauschverkehr stehenden
Zeitungen werden gebeten, Tauschexemplare für die Folge
nach Berlin O., Linienstraße 25 II adressiren zu lassen.

Redaktion und Vcrlag dcs „Handlnngsgehülfen-Blatt".

Ein Handlungsgehülsen-Streik.
In der letzten Nummer unseres Blattes brachten mir die

Mittheilung, daß die Angestellten der Kolonialwaarenbranche
in Paris ihre Chefs Forderungen unterbreitet harten und

entschlossen waren, in den Ausstand einzntreten, falls deren

Durchführung abgelehnt werden sollte. Die Forderungen
waren äußerst bescheiden und durchaus durchführbar. Die

Angestellten verlangten:
1. Den zwölfftündigen Arbeitstag ohne Zulassung von

Ueberstunden. Ladenschluß an Sonn- und Festtagen Vor¬

mittags 12 Uhr. Freigabe des Personals am Weihnachts-,
Neujahrs- und am Ostertage bis Abends 6 Uhr.

2. Zwei Ruhetage pro Monat, die vom Gehalt nicht
abgezogen merden dürfen.

3. Anerkennung des Syndikats und seines Plazirungs-
burecms seitens der Prinzipale. Aushebung aller Straf¬
bestimmungen.

Die bereits seit längerer Zeit bestehende Syndikatskammer
hat diese Forderungen den Chess unterbreitet und denselben
eine Frist von drei Wochen gestellt, die am 22. Dezember
ablaufen follte. Bis zu jenem Tage hatten aber nur

13 Geschäftsinhaber die Bewilligung der Forderungen zu¬

gesagt, ein Theil hatte ablehnend, die Mehrzahl aber garnicht
geantwortet. Die Pariser Ladeninhaber vertrauten auf die

Indolenz der GeHülsen, die bis dahin, genau so mie in

Deutschland, sich vollständig indifferent verhalten hatten, sich
garnicht bemühten, ihre Lage zu erkennen und Harmonie-
duslern und anderen Charlatcmen nachliefen. Doch diesmal

scheinen sie sich getäuscht zu haben. Die Entwickelung des

Großbetriebes, die besonders in Paris große Dimensionen
angenommen hat, scheint in überraschend kurzer Zeit den

Angestellten des Handels die Augen geöffnet und ihnen den

nnüberbrückbaren Gegensatz zwischen Prinzipal und Gehülfen
gezeigt zu haben. Die Gehülfenschaft der französischen
Hauptstadt hat nicht nur den Beschluß zu streiken gefaßt,
sie führt ihn.auch aus! Für den 22. Dezember hatte die

Syndikatskammer in zwei der größten Etablissements von

Paris Versammlungen der Angestellten der Kolonialwaaren¬

branche einberufen, um ihren Auftraggebern Bericht zu

erstatten über den Erfolg der bisher unternommenen Schritte.
Als es bekannt wurde, daß nur 13 Ladeninhaber sich zur

Bewilligung der Forderungen bereit erklärt hatten, ging ein

Sturm der Entrüstung durch die weiten Räume. Unter der

Kopf an Kopf gedrängten Menge von Handlungsgehülfen,
gab es nur eine Stimme: Auf diese unerhörte Nichtbeachtung
unserer bescheidenen Forderungen giebt es nur eine Antwort,
den Streik! Einstimmig wurde dcr Generalstreik
beschlossen.

Am Sonnabend Morgen, dem ersten Tag des Aus¬

standes, stellten sich in der „Lourse äul'ravail" S000 Aus¬

ständige dem Streikkomitee zur Verfügung. Das bedeutet

gegenüber der Zahl der in Betracht kommenden Angestellten
allerdings doch nur eine verhältnißmäßig geringe Zahl.



Ein großer Theil Indifferenter hat fich der Bewegung nicht
angeschlosfen. Andererseits jedoch ist die Zahl der Feiernden
groß genug, um die Geschäftsinhaber in Verlegenheit zu

setzen. Es fand sich denn auch ein Theil, darunter die In¬
haber großer Geschäfte, die sich bis zum letzten Augenblicke
ablehnend verhalten hatten, ein, um zu erklären, daß sie> die

Forderungen der Gehülfen anerkennen. Trotzdem wurde aber

auch bei diesen die Arbeit nicht wieder aufgenommen. Das

Streikkomitee rieth ihnen an, bei ihren Kollegen dahin zu

wirken, daß die Gesammtheit der Unternehmer bewillige.
Bis Montag hatten schon 78 Unternehmer, darunter

solche, die 30—40 Gehülfen beschäftigen, die Forderungen
anerkannt. Bis zn diesem Tage hatte die Bewegung an

Ausdehnung zugenommen.

Neuerlichen Meldungen zufolge haben die Ausständigen
ihre Taktik geändert und die Angestellten derjenigen Geschäfte,
welche die Forderungen bewilligt hatten, veranlaßt, ihre
Thätigkeit wieder aufzunehmen. Die Zahl der Streikenden

ist aber die gleiche geblieben, da fortgesetzt weitere Kollegen
ausständig werden.

Kapitalistische Blätter melden in letzter Stunde, daß der

Streik bereits sein Ende erreicht habe.
So vorsichtig diese Meldungen aufzunehmen find, so

erscheinen fie doch glaubwürdig. Die Pariser Handlungs¬
gehülfen besaßen bis vor wenigen Wochen keine einheitliche,
geschweige denn eine auf dem Boden der modernen Arbeiter¬

bewegung stehende Organisation. Sie liefen zum Theil
Harmonie- und Prinzipalsvereinen nach, in der Mehrzahl
jedoch waren sie vollständig indifferent. Es ist dasselbe Bild

wie in Deutschland! Seit zmei Monaten erst bestand eine

gewerkschaftliche Organisation und wenn dieser auch Massen
von Handlungsgehülfen beitraten, so konnte und kann diese
junge Organisation einen solchen Riesenkampf, wie es ein

Generalstreik aller Verkäufer in Kolonialmaarenhandlungen
ist, unmöglich siegreich durchführen. Das Geheimniß des

Erfolges liegt in der Disziplin der Massen und daß bis

vor Kurzem vollständig indifferente Massen heute noch nicht
so weit disziplinirt sein konnten, um längere Zeit zusammen¬
zuhalten, liegt auf der Hand. Gleichgiltig aber, ob der

Kampf verloren oder gewonnen worden ist, jedenfalls hat er

gezeigt, mie sehr das Maß gefüllt ist, wie viel Ver¬

brechen auf Verbrechen die Pariser Prinzipalität auf
einander gehäuft hat, wie jämmerlich traurig es mit der

sozialen Lage der Angestellten im Handelsftande bestellt
ist. Er hat auch den Beweis erbracht, daß die Handlungs¬
gehülfen aus dem hundertjährigen Schlaf aufzuwachen beginnen,
daß ihnen ihre Lage zum Bewußtsein kommt und daß fie den

richtigen Weg erkannt haben, ihre Lage zu bessern. Den

Weg der Organisation, der aus jeden Fall einen Ersolg ver¬

bürgt. Wenn die Kollegen der französischen Hauptstadt und

unseres westlichen Nachbarlandes überhaupt sich durch den

mangelnden Erfolg ihres ersten Vorstoßes nicht ermuthigen
lassen, alle Kräfte auf den Ausbau der Organisation, die

Aufklärung der Berufsgenossen verwenden, dann werden sie
binnen Kurzem in der Lage sein, einen Streik erfolgreich
durchzuführen.

Den Unternehmern im Handelsgewerbe Deutschlands
sollten die Pariser Vorgänge ein warnendes, Mene Tekel sein,
den deutschen Handlungsgehülfen aber ein Anlaß, einmal

ernstlich über ihre Lage und die Mittel zur Abhilfe nachzu¬
denken. Vor einem Vierteljahre hätte in Frankreich Niemand

einen derartigen Ausbruch des Klassenbewußtseins einer voll¬

ständig indifferenten Masse erwartet, in Deutschland wagt
auch der größte Optimist heute noch nicht daran zu denken.

Aber die Klassengegensätze verschärfen sich von Tag zu Tag,
die Lage der Handlungsgehülfen wird immer trauriger. Geht
es in diesem Tempo weiter, wird nichts gethan, um die

Forderungen der Gehülfen zu erfüllen, dann ist auch in

Deutschland die Zeit nicht mehr fern, wo man im Streik das

einzige Mittel zur Rettung sehen wird. Wir haben alle

Ursache, den Pariser Kollegen dankbar zu sein, daß sie uns

gezeigt haben, wieviel Klassenbewußtsein in den Kreisen unserer

Berufsgenossen vorhanden ist und uns liegt es ob, dafür zu

sorgen, daß der Ausbruch eines ähnlichen Kampfes die

GeHülsen Deutschlands gerüsteter, diszivlinirter sinden möge.

Erwähnt sei noch, daß in der Sonntagsversammlung der

Streikenden ein Zustimmungstelegramm der Dresdener

Mitglieder des Centralverbandes der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands ungeheuren Jubel hervor¬
gerufen hat.

Dummheit en gros.
Von einem süddeutschen Mitgliede des Centralverbandes

der Handlungsgehülsen und -Gehülfinnen Deutschlands geht
uns Folgendes zur Veröffentlichung zu:

Dem kundigen Politiker mag ein mitleidig verächtliches
Lächeln gut anstehen, wenn er sieht, wie die angebliche Ver¬

treterschaft der Handlungsgehülfen hinter den mittelparteilichen
Abgeordneten herläuft und sich mit schönen Redensarten be¬

rauschen läßt, aber uns Handlungsgehülfen, die mir unter

dieser verkehrten Vertretung leiden, ist bei solch erfolglosem Be¬

mühen durchaus nicht lächerlich zu Muthe. Wir wissen die Zeiten
noch nicht allzufern, wo der bekannte Liebermann von Sonnen¬

berg den Acht-Uhr-Ladenschluß als einen „Ausfluß jüdischen
Geschäftssinnes" bezeichnete und wir können unmöglich in deni

geschmeidigen Politiker nun auf einmal den berufenen Ver¬

treter unserer Interessen sehen. Wir finden es aber bedauerlich,
daß der brave Herr Schack trotz seiner Wahlschulden nicht in

den Reichstag gewählt wurde. Was er dort zu sehen und zu

hören bekommen, würde ihn vielleicht zu einer anderen An¬

schauung bezüglich der vielgeliebten Mittelparteien verholfen
haben; wir selbst brauchten dann auch nicht an seiner Auf¬
richtigkeit zu zweifeln, wie an derjenigen des Herrn Lieber¬

mann. Es hat leider nicht sollen sein und Herr Schack kann

sich damit trösten, daß seine opferfreudigen Deutschnationalen
ihm die Wahlschulden bezahlen wollen. Einer dieser tapferen
Schaar hat in der „Handelswacht" schon ausgerechnet, das

mache per Kopf nicht mehr als 10 Pfennig, und jeder brave,

deutsche Handlungsgehülfe müsse doch für diesen Zweck soviel
übrig haben. Nun, ein großer Schaden ist es nicht, daß die

Deutschnationalen ihren Groschen umsonst los werden. Denn

wäre Herr Schack in den Reichstag gekommen, so hätte er

mohl zuerst mit seinen Freunden an „Agrarreformen" ge¬
arbeitet. Dann hätte er zweitens alle Juden zum Teufel ge¬

jagt, und wenn wir dann soweit gewesen mären, wie z. B,

Spanien durch seine Judenverfolgungen gekommen ist, wo dcr

Handel am Boden liegt, dann würden den unnöthig gewordenen
Handlungsgehülfen vielleicht einige Reformen blühen. Wenn

fchon ein Kaufmann, wie es vor Kurzem der Deutschnationale
Raab (Herr Raab ist unsers Wissens Porzellanmaler, Red.)
gethan, die Schutzzölle als einziges Mittel zur Erreichung
einer höheren Kulturstufe anpreist, so zeugt das von einem

geradezu kolossalen kaufmännischen Wissen. Man weiß in

der That nicht recht, was größer ist, die monströse Lächerlich¬
keit oder die grandiose Dummheit, mit der Herr Schack in

seiner „der sozialen Reform im Handelsgewerbe" gewidmeten
„Deutschen Handelswacht" seinen lieben Kollegen antisemitischen
Unsinn verhökert. Soll man lachen oder sich ärgern, wenn

man sieht, wie eine große Anzahl Handlungsgehülfen diesen

UnsinnBeifall klatschend aufnimmt? Sollten wir wirklich hoffen,
daß bei solcher Vertretung sür uns irgend Etwas, herauskommt?
— Kaum glaublich, Vor Kurzem sprach ich einem Deutsch¬
nationalen gegenüber die Vermuthung aus, ihre Organisation
würde wohl kaum im Stande sein, unsere Lage zu bessern, an einen

Streik sei nicht zu denken. — „Streik?" — „Wir sind doch
keine Arbeiter?" war die im maßlosen Staunen mit glotzenden
Augen gegebene Gegenfrage. Mir selbst war freilich in einem

Geschäft, wo der Markthelfer bei 11 stündiger Arbeitszeit
18 Mk., der Gehülfe bei 13 V« stündiger Arbeitszeit aber nm

IS Mk. wöchentlich verdiente, ein eigenthümliches Licht übcr

unsere vom Arbeiter grnndverschiedene Stellung aufgegangen.



Ich wollte eben den superklugen Kommis bitten, mir etwas

über die bessere Lage der Gehülfen zu erzählen, als mir

cin anwesender Freund auf die Schulter klopfte und sagte:

„Laß doch den Kerl, der ist mit Dummheit gestraft." —

Kommt mir jetzt einmal die „Handelswacht" in die Hand,
dann denke ich immer wieder beim Lesen der Schack'schen Weis¬

heitsergüsse an die Worte meines Freundes: „Laß doch die

Leute, die sind mit Dummheit gestraft!"

Weißes SklmlltlM im KUsmaNsstande.
Das „Hamburger Echo" schreibt:
„Es giebt eine gewisse Klasse von Menschen, welche bekanntlich

„icht alle mird, und diese scheint leider in den Kreisen der Handlungs¬
beflissenen vorzugsweise recht stark vertreten zu sein, denn wäre

Letzeres nichtd er Fall, so würde das Gros derjenigen Kaufleute, welche
Arbeitnehmer sind und welche ihre Arbeitskraft als Waare verkaufen
müssen, doch sicher weit mehr als bisher sozialistischen Tendenzen
huldigen und nicht wie jetzt noch vielfach sozialistisches Streben

direkt befehden.

Man dünkt sich aber leider vielfältig in diesen Kreisen, trotz

oft wahrer Hungerlöyne, besser als diejenigen Arbeitnehmer, welche
durch direkte Thätigkeit der Hände ihren Unterhalt erwerben,

vielleicht weil man gezwungen ist, während der Arbeit einen besseren
Nock zu tragen als Letzere, liebäugelt bei Differenzen zwischen der

Prinzipalität und Arbeitern mit Ersteren, wie z, B. vielfältig beim

Streik der Hafenarbeiter und Seeleute und sieht nicht ein oder will

wenigstens nicht zugestehen, daß mindestens 90 pCt. der Geschäfts¬
inhaber ihre jungen Leute meistens noch niedriger, aber jedenfalls
nicht höher einschätzen als jeden anderen Arbeiter,

Die Herren Chefs erblicken auch in ihren kaufmännischen Unter¬

gebenen fast durchweg nichts weiter als Arbeitsmaschinen, melche
mcm ausnutzen darf nach Herzenslust, um dann später die aus¬

gepreßte Zitrone auf die Straße zu werfen und an deren Stelle

cine neue zu nehmen.
Diese traurigen Verhältnisse im Handelsstande kommen nun

leider verhältnißmäßig selten vor das Forum der Oeffentlichkeit
und zwar lediglich aus dem Grunde, weil die jungen und alten

dienenden Kaufleute wegen völlig mangelnder Organisation gar¬

nicht riskiren dürfen gegen die zur Zeit noch äußerst mächtige und

wie der Hafenarbeiter-Streik zeigte, auch rücksichtslose Prinzipalität
M opponiren.

Nur ab und zn erleuchtet einmal ein greller Blitz das Dunkel

nnd gestattet dann, einen Blick hinter die Koulissen zu werfen.
Ein solcher Fall liegt nun heute vor.

Die Firma I. H. Sooft, Fcrdiuauvstrafze 46 Hamburg,
besitzt auf der Ostküste Madagaskars in Masindrano und Umgebung
mchrere Faktoreien doch unter der Firma Sooft e< Brandau, Für
dicse bedarf sie junger Kontoristen und Vertreter, die älteren merden

wohl todt sein, und beauftragte sie daher den Verein für Handlungs-
tvinmis von 13S8, bekannt wegen der „vorzüglichen" Vertretung
der Interessen seiner Mitglieder, mit der Beschaffung von Menschen¬
material — ein anderer Ausdruck ist in dem vorliegenden Falle
wohl kaum anwendbar.

Einzelne Unglückliche sind nun leider schon kürzlich auf die

Bedingungen der Firma eingegangen, zum Theil aus Unkenntnis;
dcr sie in Madagaskar erwartenden Verhältnisse, zum Theil wohl
auch durch die Noth gezwungen, und sind nach Afrika abgedampft.

Glücklicherweise kam man nun dieser Tage an den Unrechten,
welcher nach Kenntntßnahme des ihm zur Unterschrift vorgelegten,
schön schlau styltsirten Kontraktes sofort zurücktrat und die wunder¬

samen Paragraphen Jedem der sie kennen lernen wollte, zu Nutz
und Frommen vorlegte. Zur Warnung für Jedermann bringen
wir hiermit einen Auszug.

Die herrlichen Engagementsbediugungen sind im Wesentlichen
folgende:

Der Kommis N. verpflichtet sich, S Jahre lang in Madagaskar
zu bleiben, will er dann die Stellung aufgeben, so muß er nach
Bcrlcmf von 4^ Jahren kündigen, sonst läuft das Engagement
weiter.

Die Firma dagegen hat das Recht, den Betreffenden jederzeit
und ohne Angabe von Gründen zu entlassen.

Für fernere 5 Jahre darf der Engagirte sich nieder selbst in

Madagaskar in derselben Branche niederlassen, noch in ein Kon¬

kurrenzgeschäft übertreten.
An Salär erhält derselbe für das erste Jahr Mk. 1«««, das

Zweite Mk. 1500, das dritte Mk 1S0«, das vierte Mk, 210« und

das fünfte Mk, 2400, bci freier Station und freier Wäsche, d, h.
soweit die Kosten für Wohnung, Kost, Kleidung und Wäsche nicht
t5 Dollars pro Monat übersteigen, etwaige Mehrkosten (und die

iverden sich dick einstellen) trägt der Kommis, Der Dollar wird

dort aber wie in Singapore meistens nur mit Mk. 2 berechnet.
Zwölf Anzüge, fowie Seife für die ganze Zeit muß cr auch mit¬

bringen, Kostenpunkt Mk. 300, Hin- und Herreise trägt die Firma,
doch beginnt das Salär erst mit dem Tage des Eintreffens in

Afrika und endet mit deni Tage der Abreise, letzteres vermuthlich,
um jegliche Differenzen mit der hiesigen Justiz unmöglich zu machen.

Der Engagirte verzichtet auf jegliches Recht, Differenzen durch
Gerichte schlichten zu lassen, unterwirft sich daher völlig der Willkür

seiner Chefs,
Da der Kontrakt, nur für Madagaskar ausgestellt wird, so

würden die hiesigen Gerichte überhaupt bei Streitigkeiten nicht zu¬

ständig sein. So die Bedingungen der Firma, Hier im Lauoe

würde ein solcher Kontrakt ohne Weiteres rechtsungiltig sein.
Bedenkt man nun aber, daß das Klima der in Frage kommenden

sumpfigen, östlichen, glühenden Küstenstriche Madagaskars da-?

mörderischste der ganzen Welt ist, daß oft schon eine Nacht genügt,
dem Europäer den Todeskeim zu bringen und daß erfahrungsmäßig
in kurzer Zeit schon ein Drittel aller Eingewanderten den bösartigen

Fiebern erliegt, daß alle Reisenden die Küstenländer der Insel in

ihren Berichten einen „Friedhof der Europäer" nennen, so weiß
man wirklich nicht, foll man mehr staunen, über die rücksichtslose
Unver—frorenheit der engagirenden Firma, derartige Löhne zu

bieten und dazu völligen Verzicht auf eigenen Willen zu fordern
oder über die Thatsache, daß sich leider noch Leute fiudcn, die sich
solches bieten lassen.

Wie groß muß die Noth in den Kreisen der Handlungsgehülsen
sein, daß sich Personen sinden, ivelche, zu willenlosen Werkzeuge»

kontraktlich degradirt, für möglichenfalls noch recht zweifelhaftes
Esfen und Trinken, sich dem fast sicheren Tode oder doch mindestens
lebenslänglichem Siechthum in die Arme werfen.

Wer 'die Verhältnisse der Tropen kennt ll Flasche Bier lostet

z, B, Mk. 1—2), mird wissen, daß auf Ersparnisse bei dem für
dort erbärmlich minimalem Salär, garnicht zu rechnen ist. Der

Betreffende wird voraussichtlich nahezu ohne einen Pfennig Geld,

wahrscheinlich sorgar verschuldet, sicher aber, falls er überhaupt

zurückkommt, mit fiechem Körper heimkehren, und wer hat dann

lediglich den Nutzen von der Opferung seiner Person und seines

ganzen Lebensglückes — doch nur der Herr Chef im schönen Hamburg,
der sich hier gütlich thun kann, während die Sendlinge zu Grunde

gehen.
Haben wir da Unrecht von Sklaverei zu sprechen und hat das

unglückliche Opfer irgend etwas vor dem wirklichen Sklaven voraus ?

Giebt es denn keine gesetzlichen Mittel, derartige haarsträubenden
Zustände unmöglich zu machen?

Aber noch Eins, Ernsthaft befremden muß es, daß der „hoch¬

gepriesene" Verein für Handlungskommis von 1858, welcher all¬

monatlich mit einer Reklame, analog der Mittheilung: „Und
wiederum hat Gertig Glück!" in den Blättern lobpreisend kund

thut, daß schon wieder so und so viele Stellen besetzt sind, sich nicht

scheut, zu derartigen Engagements seine Hand zu bieten!

Es ist doch die Pflicht und Schuldigkeit der Verwaltung, in

erster Linie das Interesse der Mitglieder, von deren oft bitter dem

Munde abgesparten Beiträgen die Angestellten inklusive des

Geschäftsführers, und zwar Letzterer ganz vorzüglich, man könnte

fast sagen zu hoch honorirt werden, zu wahren und sich genau zu

orientiren, in zweiter Linie käme doch sicher erst der Arbeitgeber.
Es ist ein Verein der Kommis, was man bei der Leitung nicht zu

wissen scheint, und nicht der Prinzipale.
Fast scheint es aber, als ob zur Zeit grade das Interesse der

Letzteren zur Richtschnur dient. Hoffen wir im Interesse des Vereins

daß diese unsere Vermuthung eine irrige ist."
Die Hoffnung ist eitel. Der Hamburger Verein von 18S3

bleibt sich" durchaus treu, wenn er Kollegen nach den Sumpf¬
gegenden Madagaskars lockt, denn er ist und bleibt eine Ver¬

tretung der Interessen der Chefs und nicht dcr Gehülfen,

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Tonntagsruhe in Bank- und Engrosgeschäften. Auf

das wiederholte Drängen der von der Mitgliedschaft des Central¬

verbandes der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands

angeregten Agitation hat sich der Magistrat zu Frankfurt a. M, ver¬

anlaßt gesehen, sich mit der Frage der Einführung der vollständigen

Sonntagsruhe, in Bank- und Engrosgeschäften zu beschäftigen. Er

hat in einer Anzahl Städte eine Umfrage veranstaltet. Darmstadt,
Wiesbaden, Offenbach, Mannheim, Hanau und Berlin verhalten

sich der vollständigen Sonntagsruhe gegenüber ablehnend; nur in

Stuttgart besteht seit 22. Juni 1894 ein völliger Ausschluß der

Sonntagsarbeit für Engrosgeschäfte, und hat sich die Maßregel

gut bemährt. Das Aeltesten-Kollegium in Berlin erklärt,

daß es für das Verbot keinesfalls eintreten könnte. (Da

war nichts anderes zu erwartend Offenbach würde mit einer

Einschränkung auf eine Stunde einverstanden sein. Der Magistrat

selber kam dann zu der Ansicht, daß das Engrosgeschäft mit

kürzerer Zeit, als das Detailgeschäft auskommen könne, und machte

deshalb folgenden Vorschlag: Jn allen Geschäften, in denen ein

Verkauf vom offenen Laden aus stattfindet, bleiben die alten

Beftimmungen bestehen, also eine Geschäftszeit von ^/.,11 Uhr bis

1 Uhr. Dagegen foll im Bankgeschäft, im Waaren-Großhandel,

Fabrikgeschäft, Agenturen, Spedition und ähnlichen Geschäften die

Beschäftigung von Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern an Sonn-

und Festtagen nur mährend der Stunden von 11 bis '/„I Uhr
oder von 8 bis '/„10 Uhr gestattet fein.



Am 20. Dezember hatte sich die Stadtverordnetenversammlung
mit der Magistratsvorlage zu beschäftigen. Herr Funk beantragte
die Verweisung an den sozialpolitifchen Ausschuß. Er steht auf
den Standpunkt, daß, wenn es irgend möglich, die vollständige
Sonntagsruhe einzuführen fei. Die Vorlage > des Magistrats be¬

friedige ihn nicht; der Magistrat bleibe auf halbem Wege stehen.
Man müsse immer damit rechnen, daß die Sonntagsruhe-Vorschriften
nicht so streng durchgeführt mürden. Was die Bankgeschäfte be¬

treffe, so habe er an 23 der ersten hiesigen Bankhäuser eine

Umfrage gerichtet, aus der sich ergeben habe, daß 7 gegen ein

Statut auf Einführung der obligatorischen Sonntagsruhe sind;
11 halten die Sonntagsarbeit überhaupt für gänzlich entbehrlich;
S beschäftigen theilmeise ihre Leute Sonntags auf den Bureaus

und 13 beschäftigen Sonntags überhaupt keine Leute. Es gehe
daraus hervor, daß eine dringende Nothwendigkeit für die Sonntags¬
arbeit speziell für das Bankgeschäft nicht vorliege. Aus eigener
Erfahrung könne er sagen, daß auch für das Engros-Gefchäft
eine dringende Nothwendigkeit nicht vorliege. Er hätte gewünscht,
daß die Handelskammer eine größere Enquete veranstaltet und

nicht auf Grund ihrer eigenen Anschauungen berichtet hätte.
Sozial und gesundheitlich liege das Bedürfniß zur Freigabe eines

Tages in der Woche vor, um fo mehr als die Ferien in Deutsch¬
land noch lange nicht fo eingeführt seien, wie in England. Redner

geht sodann auf die Einwände ein, die gegen die obligatorische
Sonntagsruhe erhoben werden können und erhoben merden. Der

erste gehe dahin, daß die Ladengeschäfte dabei berücksichtigt werden

müßten. Hier lägen die Verhältnisse anders. Wenn es möglich
märe, würde er der Erste sein, der dafür eintrete. Aber man

dürfe einen richtigen Schritt nicht deswegen unterlassen, weil man

einen anderen nicht mitmachen könne. Was die strengjüdischen
Geschäfte betreffe, die der Meinung find, daß ihnen die Sonntags¬
arbeit nicht eingeschränkt merden solle, so könne wegen dieser
Minderheit die Mehrheit nicht nach mie vor der Sonntagsarbeit
fich unterziehen, obschon sie aus anderen Gründen fallen gelassen
werde. Was die anderen Städte anlange, so könne man bei einer

Sache nicht immer warten, bis Andere damit anfangen. Jn
Stuttgart habe sich die vollständige Sonntagsruhe bewährt. Er

hoffe, daß aus den Berathungen des Ausschusses etwas Gutes

herauskommen werde.

Herr Or. Geiger erklärt, mit Bezug auf eine Eingabe, daß
eine besondere Berücksichtigung der streng jüdischen Geschäfte nicht
angängig sei. Er sei dafür, daß die Juden gleiche Rechte haben,
aber keine Vorrechte. Herr Braunfels mill den sozialpolitischen
Ausschuß durch drei Mitglieder verstärkt haben, die dem Kaufmanns¬
stande näher stehen. Die Herren Wedel, Sonnemann und Stiebel

treten für Einführung der Sonntagsruhe und die Verweisung an

obige Kommission ein, gegen die Ueberweisung und für Ablehnung
spricht nur Herr May, der aber eine so große Unkenntniß der

gesetzlichen Bestimmungen über die Sonntagsruhe an den Tag
legt, daß ihm bedeutet wird, er wäre ein Philosoph geblieben,
hätte er geschwiegen. Die Vorlage mird schließlich dem sozial¬
politischen Ausschuß übermiesen. Was daraus hervorgehen mird

und melche Stellung dann die Stadtverordnetenversammlung ein¬

nimmt, bleibt abzuwarten. Jedenfalls werden die Frankfurter
Kollegen nicht ruhen, um den nöthigen Druck auf die Stadtväter

auszuüben.

Die nationalliberale Fraktion des Reichstages
hat im Parlament einen Antrag auf Einführung des Achtuhr¬
ladenschlusses und Errichtung kaufmännischer Schieds¬
gerichte eingebracht. Wir kommen noch darauf zurück.

Einführung des Neunuhr-Ladenschlufses in Braun¬

schweig. Die Braunschweiger Handelskammer erläßt folgende
Bekanntmachung:

„Wir bringen hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß wir

beschlossen haben, den Anträgen unserer Kaufmannschaft ent¬

sprechend, die Inhaber sämmtlicher Ladengeschäfte in der
Stadt Braunschweig aufzufordern, vom 1. Januar k. I, ab

ihre Geschäfte um «Uhr Abends zu schließen, Ausnahmen
sollen nur gelten für jeden Sonnabend, die beiden Meßmontage,
die letzten drei Tage vor dem Oster- und Pfingstfeste und die letzten
14 Tage vor Weihnachten. (Nichl ein bezogen in diese unsere
Aufforderung sind die Cigarren- und Tabakgeschäfte).

Wir erwarten zuversichtlich, daß unsere Kaufleute dieser im

Interesse der Prinzipale und der Angestellten erlassenen Aufforderung
ausnahmslos Folge leisten werden, und richten auch gleichzeitig
an das kaufende Publikum das Ersuchen, unfere Entschließung
dadurch zu unterstützen, daß dasselbe seine Einkäufe nicht noch
über dw neunte Abendstunde hinaus ausdehnt."

Wir glauben nicht, daß die Handelskammer mit dieser Auf¬
forderung einen vollen Erfolg erzielen mird. Zu heftig ist der

Konkurrenzkampf unter den Ladeninhabern und da die Handels¬

kammer eiu gesetzliches Recht nicht hat jeden Geschäftsinhaber zu

zwingen um 9 Uhr zu schließen, wird die Aufforderung kaum

von allen beachtet und die Maßregel durchgeführt werden.

Aber auch wenn dies der Fall sein sollte, bleibt es doch
immer noch eine Halbheit. Ein Ladenschluß um 9 Uhr bedeutet

für den Gehülfen noch immer eine Arbeitszeit von 13 — 14 Stunden.

Und das ist zweifellos zu viel. 'Wir verlangen den Achtuhr-
Ladenschluß aller Geschäfte und zwar den gesetzlichen!

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
Die „Kaufmönnifchc Presse", das Organ des Vereins für

kaufmännische Angestellte in Frankfurt a. M stellt, wie sie in ihrer

letzten Nummer selbst mittheilt, ihr Erscheinen ein. Der Verein

bleibt vorläufig bestehen, erst eine demnächst einzuberufene außer¬
ordentliche Generalversammlung wird das Weitere beschließen.
An ihr Eingehen und die Generalversammlung knüpft die „Kaufn,,
Presse" die Hoffnung:

Möge dieser Schritt uns, wie beabsichtigt, ein wenig der Erfüllung
des Wunsches näher bringen, in dem sich Vorstand und Mitglieder
des Vereins für kaufmännische Angestellte einig sind; des Wunsches,
daß die Handlungsgehülfen bald allesammt eines Sinnes werden

Mögen die erfreulichen Annäherungsversuche zwischen den ver

schiedenen Vereinen, ivie sie in Frankfurt gegenwärtig stattfinden,
viel Nachahmung finden! Dann kommen mir immer näher deni

Ziele: Eine fortschrittlich gesinnte Organisation und ein energisches
Sprechorgan für alle Handlungsgehülfen Deutschlands!

Aus dem Central-Verdand.

Frankfurt a, M. Am 3, Dezember tagte im Erlanger Hof
eine Handlungsgehülfen-Versammlung, in welcher Herr i>r. Quarrt

über die Besteuerung der Waarenhäuser referirte Der Redner

führte aus, daß die Agitation gegen die großen Bazare ursprünglich
von kleinen Geschäftsleuten ausgegangen sei, die eben Hülfe vom

Staat verlangten, weil sie in der heutigen kapitalistischen Ent¬

wickelung nicht mehr mitkommen könnten. Es habe sich dabei eine

gewisse Verwirrung herausgebildet, meil die Inhaber der großen
Waarenhäuser vielfach Juden seien, habe man die Unterdrückung
der kleinen Geschäftsleute dem Judenthum in die Schuhe geschoben
und namentlich sei nach dieser Richtung von antisemitischer Seit?

gesündigt worden Man habe dabei natürlich übersehen, daß in

sehr vielen Fällen das christliche Kapital dieselbe vernichtende
Wirkung ausübe. Auch auf diesem Gebiete sei Deutschland in

der Entwickelung um Jahrzehnte hinter England und Frankreich
zurück, dort haben sich die großen Bazare ja riesig entwickelt und

wie heute bei uns, so hat man früher auch in diesen Ländern

allerhand Unterdrückungsmaßregeln angewandt, um die Bazare zu

erdrosseln, allerdings nur mit dem Erfolg, daß sie umso größer
geworden sind Auch dort hat man Steuern eingeführt, Umsatz¬
steuern, Branchen steuern, Kopfsteuern, Miethssteuern zc, und man

hat damit bewirkt, daß die Unternehmungen vermehrte An

strengungen machten sich zu vergrößern. Man hat sich nicht mchr
auf den Dctailverkauf allein beschränkt, sondern ist auch duzn
übergegangen selbst zu stibriziren, mau hat den Versand in die

Provinz ausgedehnt, kurz möglichst alle Arten der Ausbeutung zn

vereinigen gesucht, um den Schwierigkeiten, die von Seiten dcs

Staates erhoben wurden, zu begegnen und die Wirkung war, das!
eben die kapitalistische Wirtschaftseinheit um so schneller zu»,

Durchbruch kam. Nach diesen Beispielen sollte man in Deutsch¬
land doch eigentlich etwas klüger sein, als den Lauf der Ent

Wickelung mit solchen Mitteln aufhalten zu wollen, aber bei dcr

Geneigtheit unseres Finanzministers auf alle nur mögliche Steuer

Pläne einzugehen, sei es mohl sicher, daß auch die Besteuerung dcr

Waarenhäuser kommen werde. Die Handlungsgehülfen hätten gar

kein Interesse daran, daß der Gang der Entwickelung durch Er

schwerungen, die man gegen die Entfaltung des Großbetriebs
versuche, aufgehalten werde, es wäre für sie ganz gut, wenn sic
durch die Thatsachen überzeugt ivürden, daß sie auch nichts anderes

seien, als die anderen Arbeiter, daß es für sie gerade so schwer
werde, als für diese, sich selbständig zu machen, Jn den großcn
Geschäften sei es aber außerdem entschieden leichter Schutzmast
regeln für die Angestellten zu erreichen, was dann die Aufgabe
der Gewerkschaftsbewegung sei, Redner verweift auf die Ent-

Wickelung des Fabrikwesens, wie jammervolle Zustände dort in

der ersten Zeit geherrscht hätten und wie es auch da leichter als

in den Kleinbetrieben gewesen sei, den Arbeiterschutz /wenigstens
bis zu einem gewissen Grade durchzuführe». Auch sei es Thatsache,
daß in den großen Bazaren, wenigstens einzelne Posten besser
bezahlt würden, als es die kleinen Geschäfte könnten. Als Kuriosum
sei zu erwähnen, daß beispiclsiveise der Centrumsmann Lutz einer

der eifrigsten Rufer im Streit gegen die Bazare gewesen sei und

dabei habe man festgestellt, daß er selbst, obwohl er es für unmoralisch
erklärt habe in diesen Geschäften zu kaufen, selbst ein regelmäßiger
Kunde der bekannten Bazarfirma Tietz gewesen sei. Es sei charak¬
teristisch, daß alle Gegner der Entwickelung der Großbetriebe, auch



Gegner des Arbeiterschutzes seien, er theilt die Beschlüsse des letzten

Handwerkertages mit und weist nach, wie man eben Maßregeln
gegen die Ausbeutung durch die Großen verlange, um desto besser
im kleinen ausbeuten zu können. Die aufgeklärten Handlungs¬
gehülfen hätten die weitere Entwickelung des Großbetriebs nur zu

begrüßen und, alle Versuche zu deren Einschränkung zu bekämpfen.

In der Diskussion an der sich die Kollegen Ortenstein, Unrath und

Wolf betheiligten, wurde darauf hingemiesen, daß versucht werden

würde, die Steuern auf die Gehälter abzuwälzen und daß man

sich Ersatz dadurch verschaffen würde, indem man dem kaufenden
Publikum dann noch geringere Qualitäten lieferte. Es wurde

nber auch betout, daß die Entwickelung der Waarenhäuser für die

Gehülfen manche Nachtheile habe, durch Freisetzung von Arbeits¬

kräften, die dann auf die Gehälter drücken zc, und daß die Besitzer
der großen Firmen schon ihre Macht anwenden würdcn, um sich
vor Nachtheilen zu schützen, die Gehülfen brauchten sich für deren

Interessen nicht allzu eifrig ins Zeug zu legen; wenn die Ueber-

inacht der großen Geschäftsleute, die ja auch für die Angestellten
manche Nachtheile im Gefotge habe, etwas beschnitten werde, so

sei dies, wenn man die gewärtigen Verhältnisse in Betracht ziehe
nnd nicht nur Zukunftsideale im Auge habe, durchaus kein Unglück.

Köln, 29. November, Ueber „Die Entwickelung der

Waarenhäuser und die Frauenarbeit im Handels¬
geiverbe" sprach in einer öffentlichen Versammlung am Sonntag,
dcn 20. November, Nachmittags, in der „Lenz-Erholung" Herr
!>, Quarck aus Frankfurt a. M, Bei der Bureauwahl (deren
Vornahme seitens des Einberufers, Kollegen Schulte, wir nicht
verstehen, dn andere Gehülfenverbände in ihren Versammlungen —

und init Recht — niemals ein Bureau wählen lassen. D, Red,)
zeigte es sich, daß die Deutschnationalen die Mehrheit in der Ver¬

sammlung hatten, indem Drei derselben, Martin, Hokamp und

Richter gewählt wurden. Letzterer verzichtete zu Gunsten des Ein-

bcrnfers. Wie später bekannt wurde, hatten die Antiseiniten ihr
gesummtes Kriegsvolk durch „geheimes" Zirkular aufgeboten. Der

Referent führte etwa Folgendes:
Der Fabrikbetrieb kann dem Großkapital nicht entrissen werden:

und es denkt Niemand mehr daran, daß das Handwerk jemals
ivieder die führende Rolle in der Produktion spielen könnte Man

kann das bedauern; aber die Handwerker selber haben sich bereits

mit der Thatsache abgefunden. Lange wurde das Kunsthandwerk
als Rettungsanker angesehen. Aber auch hier greift der Groß¬
betrieb mächtig um sich. Die Ursachen, die bei der Produktion nach
der gezeigten Richtung drängten, müssen auch bei der Veriheilung
zur Wirkung kommen. Als Massenerscheinung kennt man den

Großbetrieb bei der Veriheilung erst seit den letztcn zehn oder

zwölf Jahren, Er ist heute schön bis in die Mittelstädte zu einer

Lebensgefahr für die Kleinen geworden, Angesichts dieser Erscheinung
isi eine unglaubliche Wirrheit der Meinungen zu beobachten. Der

Eine schilt übcr die Juden, und der Andere meint, die Steuer sei
nicht genug angezogen, Bei der Stellungnahme zur Frage der

Groswazare muß man sich auf den Boden der Zahlen und That¬
sachen stellen; und da erkennt man, daß das Kapital überhaupt
die Wurzel der Uebel ist. Der schundbazar ist die Kindheit des

Großbetriebs im Detailhandel, Heute haben sich bereits viele

Ricsengeschäfte aufgethau, die durchaus solide Waaren bieten.

Gegenüber all den Vortheilen, die den Bcizar begünstigen, kann die

Lohnfrage nicht ausschlaggebend sein. Trotzdem sind manche dieser
Betriebe zu Ausbeutungsstätten der Arbeitskraft geworden. Das

Lehrmädchenmesen ist hier dcr wundeste Punkt. Unter dem Vor¬

wand der Lehrzeit erhalten die jungen Mädchen in der ersten Zeit
überhaupt nichts und später einen ganz geringen Lohn, Was sie
zn lernen haben, können sie sich leicht in vierzehn Tagen aneignen,
Ans der anderen Seite ist aber in den Bazaren Platz geschaffen
für höhere Posten mit sehr anständigen Gehältern, Doch kann das

nnr Wenigen zu Gute kommen. Der kleine Geschäftsmann, der

Tag um Tag zwischen Ruin und Hoffnung bangt, würde als An¬

gestellter in einem Waarenhaus thatsächlich eine bessere Lebens¬

stellung haben. Wie heute die Bazare die jungen Lehrmädchen
maßlos ausnutzen, so ähnlich ist der Millionenreichthum der rhei¬
nischen Großindustriellen entstanden; und die Aachener und die Kre-

fclder Tuchindustrie ist durch Tausende Kinderleben groß geworden.
Auch das Weib wird heute zur Schmutzkvnkurreuz gegen dcn Mann

benutzt, wozu es die iveiblichc Gefügigkeit besonders geeignet macht.
Daß das Weib aus dem Haudelsgewerbe hinausgedrängt iverden

müsse, ist ein Wahn, Die fozialen Verhältnisse zwangen es, auch
dort seinen Lebensunterhalt zu suchen. Was man aber thun kann,
ist, die Frauen durch Gesetz noch besonders zu schützen. Für sie
müßte ihrer schwächeren Konstitution wegen eine noch kürzere Arbeits-

zcit als für die Männer festgelegt werden. Man glaubt durch eine

Sondersteuer den Bazaren das Leben saucr zu machen. Man sollte
sich in Deutschland doch uicht mehr mit Dingen blamiren, die in

Frankreich überwunden sind. Seit fünf oder sechs Jahren hat man
odrt die Steuer; und was ist die Folge? Die kleinen Bazare sind
allerdings vernichtet worden; aber die großen sind stärker als je,
da ihre Konkurrenten nicht mehr vorhanden sind. Weshalb sollen
wir angesichts dieses Fiaskos nachhumpeln. Man soll die Geschäfte
Zum zeitigen Ladenschluß zwingen, die vollständige Sonntagsruhe
einführen, die Konkurrenzklausel verbieten und die Arbeitszeit für
die Mädchen auf ein ganz Geringes herabsetzen. Das Beste dazu
>>t die Organisation, Hier ist die Vorstufe erreicht, wenn sich auch

die bestehenden Vereine noch befehden. Aber aus dem Most wird

noch ein sehr guter Wein. Ueber kurz oder lang wird man sich
von den Schlagworten lossagen und die entschiedene Richtung in

der Handlungsgehülfenbemegung wird die Führung haben, (Beifall.)
In der Diskussion kommt Herr Coenen auf die Versammlung

gegen die Waarenhäuser zurück, die am Donnerstag im Saale der

Bürgergesellschaft stattfand. Es fei dort behauptet worden, in den

Bazaren herrsche eine größere Ausbeutung des Personals als in

den Spezialgeschäften, Seiner Meinung nach sei die Ausbeutung
in den letzteren, wenn nicht größer, dann doch die gleiche. Das

treffe besonders auf das in Köln am meisten angefeindete Unter¬

nehmen zu, Or, Borgius habe sehr richtig in dem „Archiv für soziale
Gesetzgebung und Statistik" gesagt, ganz zweifellos herrschten die

besseren Lohnverhältnisfe in den Bazaren, Das gelte nicht nur für
die weiblichen Angestellten, sondern auch für die Hausdiener, Jn
der Bürgergesellschaft habe man nicht mit einer Silbe vom Stand¬

punkt der Konsumenten gesprochen, mas um so verwunderlicher
sei, als man bei der Besprechung des Rabattslistems in der auf¬
fälligsten Weife das Interesse des Konsumenten in den Vorder¬

grund geschoben habe. Die Wohlfeilheit der Waaren liege den

Herren allein im Magen, Die ganze Bewegung laufe nuf die Ver-

theuerung der Waare des Arbeiters und kleinen Mannes hinaus,
Ramsch werde auch in anderen Geschäften als Bazaren verkauft.
Stadtverordneter Gorissen habe gesagt, wie die Bazare die Kleinen

vernichten, so müsse man auch die Bazare vernichten. Warum der

Herr nicht das Gleiche in Bezug auf Fabrikbetrieb und Handwerk
sage, mo das Verhältniß genau dasselbe ist? Die ganze Rück-

ständigkeit jener Leute gehe aber aus der Aeußerung des Herrn
Gorissen hervor, daß er nicht gegen das ganze Kapital, sondern
nur gegen dessen Eindringen in den Detailhandel sei. Daß in der

einen oder anderen Form eine Steuer eingeführt werde, könne wohl
als sicher angenommen werden. Daß die Bazare gerade seit

Beginn der Agitation sich ausgedehnt haben wie nie zuvor, müsse
lehren, wie wenig sie die Steuer fürchten. Es sei ein frivoles
Spiel, dem Mittelstand vorzumalen, durch die Steuer könne ihm

geholfen werden, (Beifall,)
Hierauf sprachen zwei Deutschnationale, die wie gewöhnlich

mit keinem Wort auf die sachlichen Ausführungen der Vorredner

eingingen, sondern ihre Tiraden über die Soziaidemokratie, von

der sie soviel begriffen haben, wie der Esel vom Lautenfchlagen,
an den Mann brachten Da inzwischen die Zeit, für die der Saal

gemiethet war, abgelaufen war, wurde beschlossen, die Versammlung

auf den nächsten Sonntag zu vertagen, Jn dieser zweiten Ver¬

sammlung, die im „Fränkischen Hof" stattfand, setzte Kollege Meyers
Denen, die es wissen wollten, auseinander, ivelche Zwecke und Ziele
die Gewerkschaften und insbesondere der Centralverband verfolge.
Es gebe iu Köln 14 kaufmännische Vereine,

Kollege Schulte: Von deutschuationaler Seite sei gesagt
worden, man müsse die Waarenhäuser durch Genossenschaften
ersetzen. Es sei aber doch im Wesen gleich, ob das Kapital Genossen¬

schast, Aktiengesellschaft, Trust, Bazar oder anders heiße. Die

Frauen dürfe man in der Organisation nicht bei Seite lassen, son¬
dern mit ihncn zusammengehen, damit sie Einem nicht in den

Rücken fallen. Den einzelnen Verbänden empfehle er, da, wo sie

gemeinsame Interessen vertreten, so in der Frage des Achtuhr-
geschäftsschlusses, zusammenzugehen,

Herr Elberding-Elberfeld erging sich in Phrasen über Mittel¬

stand, Sozialdeinokratie, Kaiser und Reich und brachte eine ent¬

sprechende Resolution ein, zn der Kollege Schulte nochmals das

Wort nahm.
Er betonte, daß der Centralverband mit Parteipolitik nichts zu

thun hahe, Tie sachlichen Ausführungen Or. Ouarcks in der vorigen
Versammlung habe man nicht widerlegen können und darum deu

rothen Lappen geschwenkt. Im Uebrigen müsse er ablehnen, in

der heutigen Versammlung, die eine rein berufliche sei, auf politische
Erörterungen einzugehen. Bei anderer Gelegenheit stehe er gern

zu Diensten,

hei
Schließlich wurde die Resolution Elberding init geringer Mehr-

t angenommen und darauf die Versammlung geschlossen.

Zur Lagerhalter - Bewegung.
Die Lsgerlzalterfrage auf dein 39. Genossen-

schaftstage Hirsch-Duncker'srher Erwerbs- und

Wirklzschsftsgrnossenschsflen.
Schon wieder einmal Herr Radeftok!

Es dürfte für unfere Mitglieder von Werth sein, das

l Protokoll des 39. Genossenschaftstages Hirsch - Duncker'scher
Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften, so weit es sich auf
Lagerhalter-Angelegenheiten bezieht, besprochen zu sehen.

Das Protokoll ist in zwei Theile getheilt. Der erste handelt

ausschließlich von den Kreditgenossenschaften, der zweite ebenso
von Konsumvereinen. Es ist der erste Verbandstag, auf welchem
die Konsumvereine eine separate Verhandlung hatten. Der Grund

hierzu scheint auch die drohende Umsatzsteuer gewesen zu sein.
Aus dem Bericht des Verbandsdirektors Barth-München geht



hervor, daß in einer Anzahl von Vereinen Proben auf die Güte

und Billigkeit der Waaren gegenüber den Privatkaufleuten unter¬

nommen morden sind. Die Resultate waren günstige. Ueber die

weitere Ausdehnung solcher freiwilliger Kontrollen wurde lange
debattirt und zum Schluß ein Antrag angenommen, solche Kon¬

trollen beizubehalten, um stets den Beweis der Leistungsfähigkeit
in dieser Beziehung in Händen zu haben.

Hierauf beginnt die Hauptsache aller Zusammenkünfte von

Konfumvereins-Verwaltungen, melche Schattirung sie auch haben
mögen. Man bespricht zunächst die Grundsätze einer gründlichen
Inventur und MarkenkontroUe. Herr Häntschke-Charlottenburg,
welcher über diefen Punkt referirt, ertheilt gründlich Unterricht
wie man Lagerhalter und Andere zu dauernd eifriger und gewissen¬
hafter Pflichterfüllung anhält. Die Markenkontrolle solle dazu
dienen, den Lagerhalter zu jeder Zeit auf seine „Ehrlichkeit"
prüfen zu können. Ergiebt sich einmal ein größeres Marten-

inanko, so ist mit Sicherheit anzunehmen, daß der Lagerhalter
Kassenbeträge hinterzogen hat, so sagt Herr Häntschke, deshalb
sollen die Markenkontrollen recht oft gemacht werden. Zur even¬

tuellen Deckung von Defizit vorhergehende Ueberschüsfe zu ver¬

wenden, ist nach dem Redner ein Fehler. Ueberschüsse können

nur durch zu theuer verkaufte Waare entstehen, folglich gehören
sie dem Verein. Defizit muß der Lagerhalter sofort decken, um

die Kaution nicht angreifen zu müssen. Wie bei solchen Fauft-
schlägen ins Gesicht der Lagerhalter bei den Hirsch-Duncker'schen
noch von Harmonie gesprochen werden kann, begreife wem's mög¬
lich ist. Nachdem noch einige andere Redner für und mider ge¬

sprochen, kommt der uns bekannte Herr Radestok-Dresden zu
Wort. Er giebt zunächst seine Erfahrungen mit den Marken¬

kontrollen zum besten, die er nicht als ganz zuverlässig befunden
hat, und empfiehlt die Einrichtung des Kassenwesens, und zwar

so, daß der Lagerhalter mit dem Gelde garuichts zu thun hat,
folglich nichts veruntreuen kann. Herr Radestok führt weiter aus,

daß die Lagerhalter mit den Kontrollen nicht einverstanden find.
Er sagte: „Wir haben in Sachsen einen Lagerhalterverein, und

ich war in Meißen Referent für die Markenkontrollen. Da er¬

scheint nun ein Blättchen der Lagerhalter, in dem ich wegen
meines Vortrages in der schlimmsten Weise heruntergemacht werde,

Jch hätte mit der Markenkontrolle nur aussprechen wollen, daß
die Lagerhalter Diebe seien. Wenn die Lagerhalter in so scharfer
Weife gegen mich vorgehen, muß die Markenkontrolle ein gutes
Mittel sein, die Ehrlichkeit derselben zu erproben." Wir bestreiken
ganz entschieden, daß sich nur ein Lagerhalter der Markenkontrolle

ungern unterzieht, aber die fortwährenden Verdächtigungen, wie

sie Herr Radestok auch hier wieder in seiner gewohnten Weife
zum Besten giebt, die verbitten wir uns. Wir haben uns niemals

gegen eine Markenkontrolle gewehrt, sondern nur die stets damit

verbundenen Verdächtigungen zurückgewiesen, und das war auch
bei dem Exner'schen Artikel der Fall. Daß Herr Radestok sich
nicht scheut, sogar mit Unwahrheiten uns bei politischen Gegnern
zu verdächtigen, setzt feiner Handlungsweise die Krone auf. Herr
Radestok geht unzweifelhaft von dem Grundsatz aus: Verleumde

nur immer zu, etwas bleibt doch hängen! Mit der größten
Gemüthsruhe erklärt Herr Radestok, unfere Lagerhalter sind über

die Markenüberschüsse zur Rede gestellt morden und da haben fie
erklärt, bei uns werden 5, 10, 20 Pfg.-Marken u. f. w. aus¬

gegeben, und wenn nun Jemand, ich mill sagen für 3 Pfg. Waare

holt, so bekommt er eine S Pfg.-Marke, die übrigen 3 Pfg. kommen

dem Lagerhalter „zu Gute". Wenn die übrigen 3 Pfg. dem Lager¬
halter „zu Gute" kommen, mo kommt denn da der Ueberschuß her?
Herr Radestok scheint das Rufen: Haltet den Dieb! für sehr nützlich
zu halten. Wie, wenn die Lagerhalter den Ton, wie ihn Herr
Radestok beliebt, als Trumpf ausspielen wollten, und ebensolche
Verdächtigungen gegen die Geschäftssührer schleudern würden?

Der Verbandsrevisor Or. Schneider gab einen köstlichen Beleg
dafür, mie Inventuren künstlich reduzirt morden sind. Ein Verein

hat z. B. ein zu großes Guthaben herausgewirthschaftet, und um

nicht mehr wie 10 pCt. Devidende geben zu müssen, hat man von

dem Waarenbestand zmei Drittheile abgezogen und nur eines in

Rechnung gestellt, folglich die Mitglieder über den wahren Ver¬

mögensbestand des Vereins getäuscht. Daß das auch umgekehrt
vorkommen kann, hat Mancher schon empfinden müssen. Daß eine

solche Handlung weder richtig noch zulässig sei, hat Herr
Or. Schneider in nicht mißzuverstehender Weise ausgeführt. Soll

also der Ton der Verdächtigung, mie ihn Herr Radestok stets gegen
die Lagerhalter anschlägt, „wieder" allgemein werden, so werden

mir uns derselben Waffen bedienen. An Stoff hierzu fehlt es

uns keineswegs, wie aus obigem Beispiel ersichtlich ist, aber die

Konsequenzen werden Leute wie Herr Radestok tragen. Wie noth¬
wendig für das Gedeihen der Konsumvereine tüchtige Lagerhalter

sind, und daß man fich dessen auch bewußt ist, geht aus folgendem
Antrag hervor, der auf dem Genossenschaftstag gestellt wurde:

„Der Allgemeine Genossenschaftstag beschließt: Jn Erwägung,
daß das Gedeihen der Konsumvereine zum nicht geringen Theil
durch sachgemäße und gewissenhafte Thätigkeit des Lagerhalters
bedingt ift, und Vorstand und Aufsichtsrath für die Folgen der

Außerachtlassung der nöthigen Sorgfalt bei der Auswahl des

Lagerhalters und der Kontrolle verantwortlich sind, erklärt der

Allgemeine Genossenschaftstag es für geboten, daß nur eine solche
Person als Lagerhalter angestellt wird, die nach Charakter und

Fähigkeiten für die Erfüllung der dem Lagerhalter obliegenden
Pflichten Gewähr bietet. Die beiderseitigen Rechte und Pflichten
sollen durch einen besonderen Vertrag geregelt merden."

Herr Dittrich-Kalkberge Rüdersdorf als Referent hierzu
führte aus, daß die Lagerhalterfrage, solange es Konsumvereine
giebt, Bedeutung behalten werde. Sie ist alt und bleibt neu.

Es giebt wohl keine Geschäftsart deren Gedeihen so von dem

„untergebenen Beamten" abhängt wie die Konsumvereine, folglich
hat der Antrag seine volle Berechtigung. Bei Anstellung von

Lagerhaltern sind folgende Gesichtspunkte zu beachten: Aus was

für einer Familie stammt der Lagerhalter, welche „Erziehung" hat
er genossen, wie war seine bisherige Thätigkeit und deren Resultate,
feine soziale und gesellschaftliche Stellung, sein sittliches Verhalten,
seine Gewissenhaftigkeit? Auch eine gewisse Gewandtheit muß
derselbe besitzen, die aber nicht in „unheimliche" Schlauheit aus¬

arten darf. Wenn der Lagerhalter alle diese guten Eigenschaften
besitzt, dann soll er dementsprechend entlohnt werden, auch soll
die Behandlung bei seinem „schweren Berufe" eine taktvolle fein.
Als geradezu unverständlich und gefährlich wird es vom Redner

bezeichnet, den Lagerhalter durch die Generalversammlung wählen
zu lassen, weil das nicht allein die Macht der Verwaltung schmälert,
sondern Unberufene zu solchen verlockenden Posten bringt. Auch
Herr Radestok darf hierbei nicht fehlen, er führt ungefähr folgendes
aus: Die Lagerhalterfrage ist die schmierigste, denn das Gedeihen
des Vereins hängt von den Lagerhaltern zum großen Theil ab.

Ihm sei ein Verein bekannt, bei welchem auf eine vakante Stelle

36 Gesuche eingegangen, jedoch nur drei der Bewerber brauchbar
waren. Jn Anbetracht der Schmierigkeit der Frage, sollte dem

Vorstande das alleinige Anstellungsrecht zustehen und der Aufsichts¬
rath nur die Bestätigung aussprechen dürfen. Auch andere Redner

sprechen sich für die Anstellungsberechtigung durch den Vorstand
aus. Nur Herr Aßmann-Braunschmeig wehrt sich gegen die

allzugroße Bevormundung der Aufsichtsräthe durch den Vorstand,
Hierauf folgt eine kurze Besprechung über die Erfahrungen

des Magarinegesetzes. Nach diesem kommt die Umsatzsteuer zur

Berathung. Referent hierzu ift Radestok-Dresden. Es kommen

dieselben Gesichtspunkte zum Ausdruck mie wir sie durch die Thätigkeit
des sächsischen Unterverbandes bereits kennen. Im Allgemeinen
herrscht eine vorzügliche Kamvfesftimmung gegen die Umsatzsteuer,

Was an uns Lagerhaltern liegt, so merden mir trotz gegen
uns geschleuderter Verdächtigungen bei Bekämpfung der Umsatz¬
steuer auf dem Posten sein. Nur sei für heute noch bemerkt, daß
uns organifirten Lagerhaltern die Pflicht, solche Ausführungen zur

Kenntniß der uns noch fernstehenden Kollegen zu bringen, obliegt,
Um solche Erniedrigungen mit noch mehr Nachdruck zurückweisen

zu können, soll das letzte Wort über die Fundgrube noch nicht
geschrieben und gesprochen sein. N.

Vermischtes.
Das gewerbliche Fortbildungsschulwescu iu Preusteu.

Einen Einblick in den niedrigen Stand der gewerblichen Fort¬
bildungsschulen in Preußen gemährt der im „Reichsanzeiger" ver-

öffentlichte Auszug aus den Berichten über die Revision dieser
Anstalten, Schon daß in den Anweisungen für die Lehrer die

elementarsten Dinge eingeschärft werden müssen, zeigt, daß man

es in den meisten preußischen Provinzen mit einem regelrecht vor¬

gebildeten Material an Fortbildungsschul-Lehrern, mie etwa in

Baden, Württemberg oder Sachsen nicht zu thun hat. Der Bericht
hält es beispielsweise für nothwendig, darauf aufmerksam zu machen,
daß der Inhalt der Lesestücke nicht Satz für Satz abgefragt, sonder»
im Zusammenhange entwickelt werde. Er muß besonders eindringlich
darauf aufmerksam machen, daß die Dinge nicht auswendig gelernt,
sondern verstanden werden sollen u, a, m. Das amtliche Schrift¬
stück gesteht an einer ganzen Reihe von Stellen ein, daß es stch
garnicht um vereinzelte Mängel, sondern um fehr weit, oder gar

allgemein verbreitete Schäden handelt. Wenn in den Berichten
geklagt mird, daß die Sprechfertigkeit, der jungen Leute „meist
ungemein gering ist," wenn die Gliederung der Schüler und der

Aufbau der Klassen für deu Unterricht im Deutschen und Rechnen
nur in wenigen Anstalten den Vorschriften entsprechen, wenn es

von einer so elementaren Sache wre dte Kenntniß des deutschen
Münz-, Maß- und Gewichtssvftems heißt, daß sie im Allgemeinen



keine genügende war, — so sind dies alles Urtheile, die wieder

einmal beweisen, daß es eine Fortbildungsschul-Verwaltung, die

ihrer Aufgabe gewachsen wäre, in Preußcu nicht giebt. Ja, es

beweist mehr: Die Mängel in Bildung und Wissen der Fortbildungs¬
schüler betreffen Dinge, die sie aus der Volksschule schon vollständig
hätten mitbringen müssen. In einein „Kulturstaate" muß darüber

Klage geführt werden, daß junge Leute, welche die Volksschule hinter
sich haben, nicht einmal mit Mark und Pfennigen und init Metern

und Centimetern genügend Bescheid wissen! Man muß das

preußische Fortbildungsschulwesen nicht nach einzelnen vorge¬

schrittenen Gegenden beurtheilen; in dem größten Theile Preuhens
sind die Fortbildungsschulen wenig leistungsfähige Anstalten und

es muß schon als ein Fortschritt anerkannt werden, das; dies ein¬

mal amtlich eingestanden wird. Und ganz ähnlich wie bei den

gewerblichen Fortbildungsschulen liegen die Verhältnisse bei den

kaufmännischen. Mit einem Menschcnmaterial das tagsüber auf
das Aeußerste angestrengt und ausgebeutet wird, kann schließlich
nnch der beste Pädagoge nichts anfangen.

Briefkasten der Redaktion.

Kaufmännische Rundschau, Berlin. Warum denn so erbost?
Sie allein haben es doch soweit gebracht, daß kein Mensch mehr
Sie ernst nimmt und Ihre stilistischenBocksprünge mit ein paar Zeilen
im Briefkasten abgethan iverden. Wer sich fortgesetzt lächerlich
macht, der muß es stch auch gefallen lassen, daß man ihn lächerlich
nimmt.

R. Posen. Brief nach Hamburg gesandt, treten Sie dem
Verband bei.

Briefkasten der Expedition.
M. Straszburg. Die Abbonnementsbeiträge pro 1, Quartal,

welche bis l0, Januar nicht eingesandt iverden, erhebe mit Nr, 38

per Nachnahme. Alb. Kohn,

Centralverband der Handlungsgehülsen und Gehülfinnen Deutschlands.
Sitz Hamburg.

Zeder Kandlullgsgehülse, jede Wilsin trete dem Verbände bei! Jedes Mitglied sei Agitator siir die VrgMsatm!
Der Verband bezweckt die allseitige Förderung der wirthschaftlichen Interessen seiner Mitglieder. Parteipolitische

Bestrebungen sind ausgeschlossen. Der Verband bietet feinen Mitgliedern bei Stellenlosigkeit eine Untcrstütznng von

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

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

Nachstehend geben mir ein Verzeichniß der Orte, an welchen Mitgliedschaften unseres Verbandes bestehen. Die unten

genannten Bevollmächtigten geben jederzeit bereitwilligst Auskunft über Verbandsangelegenheiten und verabfolgen auf Wunsch
Statutenauszüge, Beitrittserklärungen, somie Probenummern dieses Blattes, unseres Verbandsorgans. Kollegen und Kolleginnen
anderer Plätze wollen sich gefälligst betreffs Beitritts u. f. m. direkt an unsere Geschäftsstelle (Hamburg, Grindelthal 11), wenden.

Der Vorstand des Centralverbandes der Handlungsgehülsen und Gehülsinnen Deutschlands.
Sitz Hamburg.

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

Ort Bevollmächtigter Vervandsloral Versammlung
oder gesellige Zusammennunst

Berlin Willy Friedländer,
Elsafserstraße 25

Arminhallen,
Kommandantenstraße 20.

Jeden Mittwoch Abend.

Breslau Osear Heymann,
Sadowastraße 22

— —

Chemnitz Emil Berger,
Neustädter Markt 6

—
—

Dresden Alwin AdH,
Cossebaude bei Dresden,

Grenzstraße 8.

Gemerkschaftshaus
„Germania", Albrechtstr. 41.

Fürth H. B. Stockert,
Schwabacherstraße 80

Winter,
Ecke Marien- und Hirfchenstr.

Jeden ersten und dritten Dienstag im

Monat.

Frankfurt a. M. A. Wolf,
Bornheimer Landstraße 54.

„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,
Lindenftraße 1«

—
—

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

—
—

Köln Aug. Schulte,
Friedenstraße S, I.

„Lenz-Erholung",
Sandbahn 1.

Jeden ersten Mittmoch im Monat.

Krefeld Max Meyer,
Schwertstraße 113

„Zum goldenen Stern",

Friedrichstraße.

Jeden ersten und dritten Mittwoch im

Monat, Abends 9 Uhr.

Leipzig Joh. Sauer,
Leipzig-Plagwitz,

Weißenfelserftraße 62, IV.

„Kulmbacher Bierhaus",
Brüderstraße 9.

Jeden Dienstag nach dem 15. einesMouats.

München Robert Eisinger,

Wallstraße i.
„Orpheum". Jeden Donnerstag Abend.

Nürnberg Xaver Biller,
Hochstraße 10

Restaurant Wechsel Jeden zweiten und vierten Donnerstag
im Monat.

Stuttgart R. Behr,
Falkertstraße 81

Gewerkschaftshaus,
Eßlingerstraße, Saal II.

Jeden zweiten und vierten Freitag im

Monat, Abends 3'/., Uhr.



Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Mitglieder-Versammlung
am Donnerstag, den 6. Januar, Abends 9 Uhr

im vereinslokal, Hohe Bleichen Z».

Tages - Ordnung:

1, Jahresbericht. 2. Kassenbericht und Bericht der Revisoren,
3. Bericht vom Gewerkschaftskartell. 4. Neuwahl der Kartell-

delegirten, S. Vortrag über „die Besteuerung der Waaren-

Häuser. Referent Kollege Iosephsohn.
Die Mitglieder werden ersucht, vollzählig zu erscheinen.

Der Bevollmächtigte.

Nach Schluß der Versammlung:

General - Versammlung dcr Stellenlosen - Unterstntzungskassc

für Handlungsgehülfen und Gehülfinnen von 1897.

Tages - Ordnung:

1. Jahresbericht. 2. Antrag auf Auflösung der Kasse und

Beschlußfassung über das vorhandene Kassenvermögen.
Der Vorstand.

Der Versand des Fragebogens hat stattgefunden.

Alle Kollegen und Vertrauensmänner, denen ein Frage¬

bogen nicht zugegangen ist, aber darauf reflektiren,

wollen fich unverzüglich an Unterzeichneten wenden.

Der Vorstand.

Bezirk Leipzig. I^aSSrlialter. Bczirk Leipzig.

6 Januar (llokes Heujadr) waelimMags 4 VKr

bei Spies (Stadt Hannover) Seeburgftr. Leipzig.

Lirsng
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16. Sr. frankfurter^,-. 16.

IWörns IuSS88-Mi1iWg. ^ LRöl
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klälllaki'ei'Anfüge
lZauislii-ek-rlosen

kiällfski'ei'8tpumpfs

lZullfani'ei'loppen
kZuufanrei'IVIüKen

liullkälii-ei'Zweater-.

Künstliche Zähne gegen be¬

quemste billigste Theilzahlung.
Schmerzlos. Zahnoperatio».
ElfasferftrasteSS(Rose„th.TH.)
Sprechstd. Werktags 9—12, 3-S,

?snnstslisr ileröo, ehem. Assistent
iu Wien, Berlin, Stutgart :c.

foussM'^llglZiiseKeju,
Meyer-/ Rothschild-Lecica und

andere Bücher beleiht und tauft
fabelhaft Gros - Antiquariat,
Berlin, Nosenlhalerstr. 11/12.

Fernsprecher.

sse

Berlin, Brunnen-Str. 175

» nahe der Invaliden-Straße. ^

4

Ringe, Armbänder,

Sroches,

Konto«« in Gold,

GolddoublS,

Silber,
Granaten, Coralle«.

Krillante»,

goldeneKetten n. Gewicht

Silber- und AlfSnide

Geräte, Keftecks,

Uhren in Gold u. Silber,

Megulateure.

Uhrmacher und Juwelier,

Brunnen-Str. 175. nahe der Invaliden-M.
Pferdebahn - Haltestelle.
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^
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<6?Kei I^o. I, üuin eigenen VersucK) gratis ll. krank« äurck cken

Leipzig.
ullKlll'glZi' Ultf, Milmülilmis'. ZI.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u. f. saub.
Logiszimm. d. durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen.
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph, Amtl, 433. Lsrl l.sngert.

Leipzig.

Flasche 1-S. K

Salzgätzchen 7. K
n. iillilgl»18tl>lllllll8. R

„Der Arbeitsvertrag des

HllildlllilgsgeVlscll".
Von Rich. Lipinski-Leipzig.

Zweite Auflage.

Gegen Einsendung von Sö^
in Briefmarken franko Zustellung
durch den Verfasser (Leipzig, An

der alten Elster 2).

1^
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,1-IStis^ss Letisi??

Stadt Hannover.
Bcrkchrslokal der Lagerhalter.

Guter bürgerl. Mittagstisch
40^, Abendspeisen nach Auswahl
30 bis SO ^ ff. Lagerbier 2 Glas

23 ^z, echt Kulmbacher IS

VUK. Lpisss,
Seeburgstraße 3/5,
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