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An die Handlungsgehülfen und Gehülfinnen!
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 zu lange Arbeitszeit berechtigt sind und hat einen Gesetzentwurf angekündigt,

der die aufgedeckten Mißstände beseitigen soll. Damit ist das Ziel, das sich die moderne Gehülfenbemegung gesteckt hat, nicht erreicht,

— im Gegentheil, — jetzt heißt es doppelt arbeiten, mit Anspannung aller Kräste thätig sein, damit das neue Gesetz die

Gestalt bekommt, die es haben muß, wenn etwas Nutzbringendes geschaffen merden soll. Die gesetzgebenden Körperschaften müssen

davon überzeugt merden, daß die Handelsangestellten

Verkürzung dcr täglichen Arbeitszeit auf acht Stunden, als Ucbcrgangsstadium zunächst

auf zwölf Stunden einschließlich dcr Pansen, sowie Einführung des 8 Nhr-Ladcnfchlusscs

verlangen und nicht ruhen noch rasten merden, bis diese Forderung erfüllt ist. Der Kampf zur Erreichung unseres Zieles mird nicht

leicht sein, ihn zu führen bedarf es einer jugendfrischen, thatkräftigen Organisation, bedarf es der Stärkung und des Ausbaues des

Ccntralvcrbandcs dcr Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands.

Zeder ßandlungsgehülse, jede Wilsin trete dcm Verbände bei! Jedes Mitglied sci Agitator siir die Lrganisation!
Der Verband bezweckt die allseitige Förderung der wirthschaftlichen Interessen seiner Mitglieder. Parteipolitische

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

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

Ttellennachweis. Das am 1. und 15. jedes Monats erscheinende Verbandsorgan „Handlungsgehülfen-
Blatt" wird allen Verbandsmitglieder« unentgeltlich frei in s Haus geliefert.

Nachstehend geben wir 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, fowie Probenummern diefes Blattes, unseres Verbandsorgans. Kollegen und Kolleginnen

anderer Plätze wollen sich gefälligst betreffs Beitritts u. s, w. direkt an unsere Geschäftsstelle (Hamburg, Grindelthal 11), wenden.

Der Vorstand des Centraluerbandes der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands. Sitz Hamburg.
G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostraße 36.
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Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Vamburn.

Bekanntmachungen des Borstandes.
An die Mitglieder!

Wie bekannt, ist dic Lohnbewegung der Weber in

Krefeld in cin neues Stadium getreten und keineswegs als

beendigt zn betrachten. Da die Textilarbeiter außerdem noch
an anderen Orten im Streik stehen, wendet sich der Vorstand
des Centralverbandes deutscher Textilarbeiter und -Arbeiterinnen
an die Centralverbande um finanzielle Unterstützung. Das

Gleiche geschieht seitens des Verbandes der Glasarbeiter,
der seit über 20 Wochen 90 Berufsgenossen in Hildburg¬
hansen und Köln-Nippes zu unterstützen hat, die znr Wahrung
des Koalitionsrechtes in den Streik einzutreten gezwungen
waren. Wir haben nun zur Nuterstützung der Streikenden

Sammellisten herausgegeben, die durch unsere Bevollmächtigten
zu beziehen sind, und ersuchen unsere Mitglieder, ihre Soli¬
darität mit den ausständigen Arbeitsbrüdern cisrig zu be¬

thätigen nnd für Aufbringung von Mitteln zu wirken.

Schnelle Hülfe ift doppelte Hülfe!
Die gesammelten Gelder sind mindestens zweimal monatlich

an die Bevollmächtigten abzuliefern und von diefen dem Verbcmds-

kassirer einzuschicken. Auf dem Postanweisungs-Abschnitt ist zu
vermerken: „Für Weber und Glasarbeiter".

Hamburg, den 10. Januar 1899.

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

Die VolKsMWastliche Kedcntnng des Handels.
Von Brutus.

„Bon dcr Parteien Hasz und Gunst verzerrt
Schwankt scin Charakterbild in der Geschichte".

Schiller lWallcnstcm).

Wohl wenige menschliche Einrichtungen dürfte es in der
Welt geben, über deren Vortheile oder Schäden, ja über deren

Daseinsberechtigung selbst im Laufe der Jahrhunderte so sehr
gestritten und so widersprechend geurtheilt worden ist, wie über
den Handel. Wenn wir die Menschheitsgeschichte durchblättern,
so stoßen mir auf Völker und Zeiten, die das Gewerbe eines

Kaufmanns für unehrlich und entehrend erklärten, und mieder

auf andere, bei denen sich der Handel und dessen Vertreter,
die Kausleute, einer unverhältnißmäßig hohen Werthschätzung
erfreuten. Noch hente ist dieser Meinungskampf nicht völlig
beigelegt, die widerstrebenden Ansichten wollen nicht zur Ruhe
kommen; noch heute giebt es breite Volksschichten, die den

Handel genau ebenso beurtheilen wie die Griechen zu Homers
Zeiten, die in ihm nichts als Prellerei und Nebervortheilung
erblicken, während wieder andere, gleich den Phöniziern des

Alterthums, in dem Kaufmann einen Wohlthäter der Mensch¬
heit sehen.

Diese wechselnde Schätzung der Handelsthätigkeit ist zum
Theil von dem Charakter und der Kulturhöhe des betreffenden
Volkes abhängig, zum andern Theil richtet sie sich auch nach
der Art und Weife, wie diese Thätigkeit betrieben wird. Das

griechische Alterthum verachtete den Handel und defsen Träger,
weil es ihm mit der Würde eines Edelmenschen unvereinbar

erschien, des schnöden Gewinnes wegen in ferne Länder zu
ziehen und die Eingeborenen übers Ohr zu hauen, wie es bei
den phönizischen Händlern Brauch mar; die alten Kelten und
Germanen hielten die Kaufleute unter Androhung der Todes¬

strafe von ihren Grenzen fern, weil die Einfuhr von Luxus¬
artikeln die Verweichlichung der Gemüther im Gefolge habe;
das deutsche Mittelalter mit seinem Feudalismus und seiner
derben, ungeschlachten Biederkeit sah mit Geringschätzung auf
die „Krämerseelen" und „Pfeffersäcke" hernieder, deren Schleich¬
wege und Geschäftskniffe weder den Geboten der Ritterlichkeit,
noch den auf Treu nnd Glauben beruhenden Anschauungen
der „guten, alten Zeit" entsprachen.

Erst ganz allmälig brach sich die Ansicht von dem Handel
als Menschheitswohlthäter und Kulturträger Bahn, die natürlich
einen Umschwung in der Bewerthung der Handelsthätigkcit
und des Kaufmannsstandes herbeiführte. Als Beispiele mögen
die großen italienischen Handelsstädte des SpätmittelalterZ
dienen, Genua, Venedig u. ci., in denen der Kaufmann dcr
erste Mann im Staate war; ich erinnere ferner an Augs¬
burg und Nürnberg mit ihren „königlichen Kaufleuten", dcn
Fuggern und Welsern, an England, dessen Kaufmannschaft
stolzerhobenen Hauptes durch die City schreitet und sich nicht
einmal vor dem Könige beugt und endlich an Hamburg, dessen
Verfassung von ciltersher auf dem Prinzip der Bevorzugung
des Kaufmannstandes aufgebaut ist.

Welch ein Umschwung in der Anschauungsweise
der Völker hat sich vollzogen feit den Tagen Homers/)
der in dem Kaufmann einen Betrüger und Volks-
verderber erblickte, bis zu dem Zeitalter Schillers/'!
in dessen Gedichten sich die Ideen der aufstrebenden
Bourgeoisie und des beginnenden Kapitalismus
widerspiegeln!

Aber nicht nur in der Anschauungsweife des Volkes,
sondern auch auf dem Gebiete der Wissenschaft und zwar
speziell unter den Volksmirthschaftlern find die Meinungen
über die Werthung des Handels sehr verschieden, nur mit dein

Unterschiede, daß man dasjenige, was man im gewöhnlichen
Leben „gut oder böse" nennt, im volkswirthschaftlichen Sinne
mit dem Namen „produktiv oder unproduktiv" bezeichnet. Scit
den Tagen der Merkantilisten und Physiokraten tobt dcr

Kampf um die Produktivität resp. Unproduktivität und scheidet
die Gelehrten in zmei seindliche Heerlager. Während die eine

Gruppe den Handel als hervorragend produktiv imd werth-
bildend hinstellt, nennt ihn die andere unproduktiv und cin

„parasitisches Zwischengewächs", das am Marke eines Volkes zehrt,
Bei einem solchen Widerstreit der Meinungen ist es ein

dankenswerthes Unternehmen des jetzigen Professors, früheren
Kommerzsekretärs Or. Richard Ehrenberg, die Frage der

volkswirthschaftlichen Bedeutung des Handels von Neuem zu

erörtern, mie er es in vier Vorträgen im Hamburger Johan-
neum und in einem Werke gethan hat. Der Autor verspricht
in der Einleitung seines Werkes eine neue Theorie über dic

Produktivität des Handels aufzustellen; ausdrücklich stellt cr

sich in einen bewußten Gegensatz zu dem von Marx begrün-
deten Sozialismus — „wissenschaftlich" in Gänsefüßen nannte

ihn der Redner — der, wie allgemein bekannt, dem bloßen

Austausch der Waaren die werthbildende Eigenschaft abspricht.
Bekanntlich behauptet Marx, daß in der Waarenzirkula¬

tion und durch dieselbe weder Werth noch Mehrwerth erzeugt
werde; entweder werden Aequivalente (gleiche Werthe) aus¬

getauscht und dann tritt nur ein Formwechsel, aber leiuc

Werthveränderung ein oder es werden Nicht-Aequivalente
(ungleiche Werthe) mit einander ausgetauscht und dann findet
nur eine Werthverschiebung statt, mährend der Gesammtwcrth
unverändert bleibt. Geben wir ein Beispiel: Ein Bauer

tauscht seinen Weizen, der Mk. 100 werth ist, gegen cinc

Geldsumme von Mk, 100 aus; es hat sich also sein Weizen
in eine gleichwerthige Geldsumme verwandelt und das Geld
des Käufers in Weizen; am Werthe selbst hat sich nichts
geändert. Ein zweiter Bauer hat durch irgend einen Znfall
das Glück, feinen Weizen im Werthe von Mk. 100 gegen
eine Geldsumme von Mk. 110 austauschen zu können; er

gewinnt Mk. 10, während sein Kontrahent die gleiche Summe
verliert, der Gesammtrverth (Weizen4-Geld, Mk. lov-s-Mk. 1i„

----- Mk. 210) ist unverändert geblieben. Ein dritter Bauer

ift durch irgend einen Zufall gezwungen, seinen Weizen, trotz
dessen Werthes von Mk. 100, für Mk. 90 weggeben zu müssen,
verliert also Mk. 10, die der andere gewinnt; auch in diesem
Falle hat sich der Gesammtrverth (Weizen -i~ Geld, Mk. 100 -i-

1) Homers Odyssee, 13. Gesang, Vers 272 und IS. Gestnni,
Vers 415-433.

2) „Euch, Ihr Götter, gehört der Kaufmann. Güter zu suchen
Geht er, doch an scin Schiff knüpfet das Gnte sich an."

^Schiller, „Der Kaufmann,")



Mk. 90 ^ Mk. 190) nicht im Geringsten verändert, die ein¬

zelnen Werthe haben nur die Hände gewechselt. „Die Summe

der zirkulirenden Werthe kann offenbar durch keinen Wechsel
in ihrer Veriheilung vermehrt werden; die Gesammtheit der

Kapitalistenklasse eines Landes kann sich nicht selbst über-

vortheilen." (Marx, Kapital, Bd. I, Kap. 4.) Danach
schließt also der Begriff „Handel" den Begriff dcr „Unpro¬
duktivität" in sich.

Dem gegenüber entwickelt Ehrenberg seine „neue" Theorie
in folgender Weife. Jn der heutigen, waarenproduzirenden
Gesellschaft muß jede Waare drei Stadien durchlaufen, ehe

sie ihren Beruf erfüllt hat; sie wird zunächst erzeugt, sodann
vertheilt und endlich verzehrt; Produktion, Distribution,
Konsumtion sind die drei Lebensalter einer jeden
Waare. Während nun ein Theil der Nationalökonomen die

Produktion (im engeren Sinne) mit dem Augenblicke beendet

sein läßt, in welchem die Waare ihre fertige Gestalt an¬

genommen hat und in den Bereich der Distribution eingetreten
ist, erklärt der andere Theil, daß die Produktion (im weiteren

Sinne) erst dann ihren Abschluß sindet, wenn die Waare in

die Hand des Konsumenten gelangt ist. Folgendes Schema
möge dies veranschaulichen:

Produktion — Distribution — Konsumtion

Produktion — Distribution — Konsumtion

Im ersteren Falle ist die Distribution, der Handel im weiteren

Sinne, unproduktiv, im zweiten muß man sie produktiv nennen;

ersterer Meinung huldigten die Physiokraten, letzterer die

Mcrkantilisten. Was ist nun aber die Wahrheit? Betrachten
wir die Sache näher!

Unsere Mutter Erde bietet dem Menschen ein vorläufig
noch unbegrenztes Quantum von Stoffen aller Art, damit er

init ihnen seine Bedürfnisse befriedige. Die wenigsten dieser
Stoffe fallen jedoch dem Menschen ganz von selbst in den

Schoß, er muß sie vielmehr — seit den Tagen des sagen¬
haften Paradieses — der Erde in mehr oder weniger harter
Arbcit abringen. Diese Thätigkeit — Ackerban, Viehzucht,
Jagd, Fischerei, Bergbau u. f. w. — nennen wir Urproduk¬
tion, Jn Folge der Kulturentwickelung der Menschheit
können diese Stoffe nicht in dem Znstande gebraucht iverden,
wie sie die Natur uns darbietet, sie müssen vielmehr zweck¬
entsprechend verändert oder zubereitet iverden. Diese Stoff-
verändcrung mird durch jene Thätigkeiten bewirkt, die wir

unter dem Sammelnamen Gewerbe zusammenfassen. Un-

vroduktion und Gewerbe haben eine Rolle gespielt, seit es

Mcnschen auf der Erde giebt.
Von dem Augenblicke an, in welchem an einem Orte,

sei cs bei einem einzelnen Menschen oder bei einer Gruppe,
eine Knappheit an Gütern eintrat, die nur durch die Zufuhr
des Neberslusses eines anderen Ortes gehoben werden konnte,
entwickelte fich jedoch eine neue Thätigkeit, der Austausch.
Vermittelst des Tausches, dessen technisches Hülfsmittel der

Transport ist, wird der Mangel an Gebrauchswerthen von

bestimmter Qualität an der einen Stelle durch den Ueber¬

schuß einer anderen Stelle ausgeglichen. Aber nicht allein der

Ort, ivo die betreffenden Gegenstände gebraucht iverden, sondern
auch dcr Zeitpunkt, wann sie gebraucht iverden, ist beim Aus¬

tausche von Wichtigkeit. Es ist Sache der Spekulation,
dafür zu sorgen, daß die verlangten Waaren auch zur rechten
Zcit am rechten Orte vorhanden sind; ihr technisches Hülfs¬
mittel ist die Stapelung oder das Aufspeichern der Waare.

Beide Thätigkeiten zusammen, Transport und Stapelung,
»cnnen wir Tauschhandel im eigentlichen Sinne. Dcr Tausch¬
handel vermittelt die Verbindung zwischen Produktion und

Konsumtion, er ist heutzutage nud schon seit langer Zeit,
in Folge der immermehr durchgeführten Theilung der Arbeit,
zu einem von der Urproduktion und dcm Gewerbe streng
geschiedenen Berufe geworden. Aus kleinen Anfängen und

aus einer Sache des Zufalls hat er sich zu einem einfluß¬
reichen, geradezu unentbehrlichen Gliede des sozialen Organismus
entwickelt; zuerst uur vereinzelt nnd gelegentlich auftretend,

ist er im Laufe der Zeit zur Bildung von Märkten und

Stapelplätzen geschritten, bis er heute als Welthandel den

ganzen Erdball umspannt. Unentbehrlich nannten ivir den

Handel, um jenen unklaren Ansichten entgegenzutreten, die

! ihn sür überflüssig erklären und einer direkten Verbindung
! zwischen Produzenten und Konsumenten, also einer Ausmerznng
der „parasitischen Zmischengewächse" das Wort redcn. Dicscs
Ausmerzen der Zwischenglieder, so bestechend es auch auf
den ersten Blick erscheinen mag, ist praktisch undurchführbar
und wäre auch garnicht einmal wünschenswert!). Man

! vergegenwärtige sich nur, welche Zustände eintreten würden,
wenn jeder Raucher seine Cigarren direkt von dem Cigarren¬
macher und jede Hausfrau ihre Kaffeebohnen direkt aus

! Brasilien holen müßte. Die Theilung der Arbeit, ans
^ welcher der Handel beruht, ist wie jede andere

^ Arbeitstheilung ein kultureller Fortschritt und es

wäre reaktionär, diese Spezialisirung der Berufe
wieder rückgängig machen zu wollen. Es liegt in der

Natur einer Menschengemeinschaft, daß eine Vermittelung
zwischen Produktion und Konsumtion existiren mnß und zwar

umso nothwendiger existiren muß, je umfangreicher dicse
Gemeinschaft und je verschiedenartiger die Bedürfnisse der

! einzelnen Menschen sind. Daß diese Vermittelungsarbeit
produktiv ist und daß Diejenigen die sie verrichten,
dafür in angemessener Weise entschädigt wcrdcn

müssen, ist selbstverständlich. Was die Gegner des

Handels bekämpfen, ist ja auch, bei Licht betrachtet, garnicht
der Handel selbst, fondern nur seine Auswüchse: scinc
mangelhafte Organisation und die dadurch herbeigeführtc
Vergeudung von Arbeitskraft, seine betrügerischen Praktiken
und gewissenlosen Prellereien, Der ehrliche Handel ist
also in der That ein Kulturträger und Wohlthäter

! der Menschheit, seine volkswirthschaftliche Bedeutnng
nimmt von Tag zu Tag zn und kann nur von einem

^ Banausen verkannt iverden ....

Nachdem nnser Autor Dr. Ehrenberg in dieser Weife
den Handel „wieder zu Ehren gebracht" hat, wirft er sittlich
entrüstet die Frage ans: „Wie kommt nun die Sozial-

^ demokratie resp, ihr geistiger Vater dazu, den Handel für
! unproduktiv zu erklären, und wie verträgt sich dies mit den

l Prinzipien des „wissenschaftlichen" Sozialismus?" Mit

j dieser Frage glaubt er die Sozialdeinokratie aufs Haupt
! geschlagen zu haben und steht nun wie ein siegreicher Stier¬

kämpfer in der Arena und wartet auf das Beifallsklatschen
des verehrten Publikums. Zu seinem Unglück glauben wir

in der Lage zu sein, diese Frage in befriedigender Weise
beantworten zu können, das p. t, Publikum möge sich also
mit seinem Bravorufen und Händeklatschen noch etwas

gednlden. Gleichzeitig hoffen wir den Beweis erbringen zil

können, daß alle Diejenigen, ivelche eine ähnliche Frage auf-
! werfen und den Sozialismus der Handelsfeindschaft zeihen,
^ weder das Wesen des Marxismus im Allgemeinen erfaßt
! haben, noch auch wissen, was Marx unter „Handel" versteht.

Mit Recht unterscheidet Dr. Ehrenberg die vicr

Kategorien: Urproduktion, Gewerbe, Transport, Stapelung,
^ die den vicr Kategorien: Quantität, Qualität, Ort und

Zeit entsprechen und schreibt denselben cine werthbildende
Eigenschaft zu. Wer möchte auch bestreiten, daß z. B. ein

'

Pelzkragen mehr Werth hat, als ein in Sibirien wild

! umherlaufendes Zobelthier, welches erst noch gefangen und

zubercitet werdcn muß (Urproduktion nnd Gewerbc), odcr

, daß ein solcher Pelz im gemäßigten Deutschland und zwar
im Winter (Ort und Zeit) einen höheren Gebrauchswerth
besitzt, als im heißen Afrika oder im Sommer nnd daß
diesem höheren Gebrauchswerth auch ein höherer Werth
entspricht, weil Transport und Stapelung Arbeit gekostet hat?
Wer bezweifelt dies denn? Marx etwa? Marx, dcr den

Werth einer Waare gerade in der darin verkörperten
gesellschaftlich nothwendigen Arbeit erblickt? Marx
follte bestreiten, daß der Kaffee, den die Hausfrau iu diesem
Augenblicke ihren Gästen kredenzt, mehr Werth besitzt, nl

jener, der einstmals auf der Kaffecplcmtagc im fcrnc?.



Brasilien geerntet wurde? Marx follte nicht wissen, daß die

Arbeit des Disvonirens, des Transports, der Stapelung, der

Beaufsichtigung, der Buchführung, der Veriheilung an die

Kunden u. s. w. der betreffenden Waare neuen Werth hinzu¬
setzt? Aber davon spricht er ja garnicht, er faßt das Phänomen
rein auf und sucht die Frage zu beantworten, ob durch die

Cirkulation der Waare selbst Werth erzeugt werden kann;
und dies bestreitet er ganz entschieden: die Verwandlung
der Waare in Geld und umgekehrt des Geldes in

Waare, dieser bloße Formwechsel, der sich ohne
Arbeit vollzieht, erzeugt keinen neuen Werth.

Wir wollen dies an einem Beispiele klar zu machen
suchen. Ein Kaufmann A. hat in Brasilien ein Qucmtnm

Kaffee im (wahren) Werthe von 10 000 Mk. lagern; er

verkauft dasselbe heute Mittag an der Hamburger Börse an

seinen Geschäftsfreund B. mit einem Gewinn von 1"/n, also
für 10 100 Mk.; B. verkauft den Kaffee eine Viertelstunde

später an C. für 10 L00 Mk. nnd dieser gleich darauf an

D. für 10 300 Mk. u.s.w. Ist dieser Vorgang Handel
oder nicht? Unstreitig ist dies ein Handelsgeschäft, Aber

unter welche der vier Kategorien Ehrenberg's fällt
dieser Vorgang? Der Gebrauchswerth des Kaffees hat sich
augenscheinlich durchaus nicht verändert; ebensowenig aber

auch der Werth, denn nnr ein Börsenhai könnte behaupten,
die von A., B. und C geleistete „Arbeit" revräsentire einen

Werth von 300 Mk. Und wie, wenn der gehandelte
Kaffee in Wirklichkeit garnicht existirt, sondern die

Herren Börsianer nur ein reines Differenzgeschäft
getrieben haben? Wo liegt hier die Produktivität,
die volswirthschastliche Bedeutung des Handels?

Und noch eine Frage: woher sind diese 300 Mk. ent¬

standen? Diese Frage will Marx in seinem „Kapital" ja
grade zu beantworten suchen; er geht der Sache aus den

Grund und sucht in der Erscheinungen Flucht das Wesen
und die Entstehung des Mehrwerths zu entschleiern. Des¬

wegen sieht er ab von den Akzidentien, den Zufälligkeiten,
des Waarenaustausches und will die Essentien, die Wesentlich¬
keiten herausschälen. Wie er dieses Problem löst, kann hier

nicht näher erörtert merden, nur so viel steht fest, daß er,

als echter Denker und Forscher, mit einem geradezu ver¬

blüffenden Aufwand von Scharfsinn und Gründlichkeit vorgeht
und eine Gelehrsamkeit an den Tag legt, die ihn wohl
berechtigt, von einem wissenschaftlichen Sozialismus — ohne
Gänsefüße, Herr Dr. Ehrenberg! — zu reden im Gegensatz

zu den Vulgärökonomen, die sich bei der Betrachtung des

Wirthschaftslebens nur an der. Oberfläche herumbewegen.
Und wer möchte noch lciugnen, daß die „neue" Theorie
Or. Ehrenberg's über den Handel in Wirklichkeit garnicht
neu ift und daß sein Feldzug gegen den „handelsfeindlichen"
Marxismus ein Windmühlenkampf ist, der mit demjenigen
des frommen Ritters Don Quixote eine verzweifelte Aehn-

lichkeit hat? Wenn unser Autor glaubt, er könne mit seinen
vier Kategorien den Marxismus über den Haufen rennen,

so irrt er ganz gewaltig, denn was er behauptet, wird

von Marx garnicht bestritten und was Marx

behauptet, versucht er nicht einmal zu bestreiten.
Aber diese Frage hat auch ihre eminent praktische

Seite, indem man versucht, die fich auf Marx stützende
Sozialdemokratie als eine Feindin des Handels hinzustellen
und ihr die Absicht unterschiebt, sie wolle im „Zukunftsstaate"
die Handelsthätigkeit ausmerzen. Jn richtiger Konseqnenz
dieser unrichtigen Behauptung ruft man darum die Ange¬
hörigen des Handelsstcmdes auf zum Kampf gegen die

Sozialdemokratie, die ihre Existenz untergrabe.
Wie unsinnig diese Behauptung ist, muß jedem denkenden

Menschen ganz von selbst einleuchten. Ebensowenig wie der

Sozialismus sich den Produktionsmitteln an sich feindlich
gegenüberstellt, gleich als ob man im „Zukunftsstaate" ohne
Rohmaterial, Hilfsstoffe und Werkzeuge produziren wolle,

sondern nur die kapitalistische Anwendung derselben, also den

Selbstverwerthungsprozeß des Kapitals, bekämpft, ebensowenig
greift er die technische Seite des Handels — Transport,

Stapelung, Vertheilnng u.s.w. — an, sondern ist lediglich
bestrebt, den ausbeuterischen, auf Prellerei und Betrug
beruhenden Wuchergeift daraus zu verbannen. Es beruht
also, um uns milde auszudrücken, auf einem Miß¬
verständnisse, wenn man glaubt, der „sozialdemo¬
kratische Zuknnftsstaat" werde die Handels¬
angestellten überflüssigmachen; eher das Gegentheil
wird der Fall fein. Mehr noch als heute wird es in

einer sozialistischen Zukunftsgesellschaft Leute geben müssen,
die die Vermittelung zwischen Produzenten nnd Konsumenten

herstellen, die also, um nur einige Funktionen herauszugreifen,
die Güter transportiren, aufspeichern, beaufsichtigen und an

die Konsumenten vertheilen, die über die Herkunft und den

Verbleib der Güter Buch führen und das Konto des Einzelnen
oder der Gruppe auf dem Lausenden halten, die Dispositionen
treffen, Gütererzeugung und Güterbedarf mit einander ver¬

gleichen und die entsprechenden Ordres geben, damit dic

Güter zur rechten Zeit am rechten Orte vorhanden find
u. s. w. u. f. w. Durch eine vernünftige Organisation dcr

Gütervertheilung wird man dann allerdings die heutige
nnvernünftige Kräftezersplitterung und Krästevergeudung
beseitigen und dadurch auch die beim Güterverschleiß be¬

schäftigten Arbeiter zu einem menschenwürdigen Dasein ver¬

helfen. Die „königlichen Kaufleute" mit ihrcn

Rieseneinkommen merden dann allerdings ver¬

schwunden fein, dafür wird es dann aber auch keine

Hungerpfoten saugende Handelssklaven mehr geben.
Und das wäre sürwahr kein Unglück!

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Dank vom Hause Oesterreich. Folgendes charakteristische

Zirkular wird an Berliner Firmen versandt:

Schöneberg-Berlin ^V., den 31. Dezember 189S,

Kaiser Frtedrichstr. t8s.

?. ?.

Meinen verehrten Kunden und Geschäftsfreunden hierdurch
die ergebene Mittheilung, daß ich nach SSjöhriger Thätigkeit
bei der hochgeschätzten Firma

Jakob Landsberger, Berlin 0,

am Schlüsse dieses Jahres meine Slellung aufgebe und beab¬

sichtige ich demnächst einige Vertretungen zu übernehmen.

Indem ich Ihnen für das mir stets bewiesene Wohlwollen

hiermit meinen verbindlichsten Dank abstatte, bitte ich Sie mir

dasselbe auch fernerhin für meine Unternehmungen gütigst be¬

wahren zu wollen und empfehle ich mich Ihnen

hochachtungsvoll
Paul Döring.

Kommentar überflüssig, — Wie alt mag wohl der Herr sein,

der sich nach 32jcihriger Thätigkeit eine neue Existenz gründen will^

Irren wir nicht, so ist der Senior-Chef der Firma Jacob

Landsberger „Königlicher Kommerzienrath".

Der „Schlesischen Gerichts-Zeitung" zu Breslau vom LS. Te¬

zember 1898 entnehmen mir nachstehenden Bericht, welchen wir

wiederum ohne jeden Zusatz wörtlich nachdrucken, nur bemerkend,

daß zitirtes Blatt weder auf dem Boden der modernen Arbeiter-

bewegung steht noch mit ihr svmvathiesirt:
Aus tiefster Noth! Wie groß die Noth und das Elend

im Handlungsgehülfenstande ist, das murde wieder einmal gelegent¬

lich einer Verhandlung vor der II. Strafkammer zu Tage befördert.
An Noth, Elend und Hunger in diesem Stande find mir schon

gewöhnt, das ist eine ganz alltägliche Geschichte, aber ein solch

krasfer Fall von Arbeitercmsnutzung und wahrhaft „fürstlichen"
Besoldungsverhältnissen kommt doch nicht alle Tage vor. Tausende
von Gehülfen müssen sich bei einem wahren Hungerlohn durchs

Leben schinden und können kaum die nothwendigsten Bedürfnisse

befriedigen, dennoch stehen sie an verantwortungsvollen Stellen nnd

sind der Versuchuug in hohem Grade ausgesetzt. Erfreulich ist es,

daß diese wahren Hungerkünstler fich in den allermeisten Fällen

ehrlich durchs Leben schlängeln und nur wenn die Noth und das

Elend allzugroß geworden ist straucheln. Kommt nun ein so

trauriger Fall vor, dann mird über die Unehrlichkeit der Angestellten
ein großes Geschrei erhoben, und der Bedauernswerthe wird in

allen Tonarten verdammt, die wahre Ursache aber bleibt rnhig

bestehen. Der Komptorist Karl Kr. hatte schon frühzeitig das si'che



Joch der Ehe übernommen. Im Anfang ging auch alles ganz gut,

aber dann kam der junge Familienvater aus der Stellung, und er

lernte die stellungslose, die schreckliche Zeit in vollem Maße kennen.

Wenn Jemand ein kleines Kapital besitzt, dann ist es nicht allzu

bitter, mal ein paar Wochen zu bummeln, menn aber dies nicht
der Fall ist, dann tritt an den Unglücklichen der ganze grausame

Ernst des Lebens heran. So auch in diesem Falle, bald war der

letzte Spargroschen verausgabt und immer ein Stück nach dem

anderen seiner Besttzthümer wanderte nach dem Leihhause. Um

das Unglück voll zu machen, war auch noch ein sogenanntes

„freudiges" Familienereigniß zu erwarten. Endlich war es Herrn
Kr. geglückt, eine „Stellung" zu finden, es war dies am 23. September.

Bei dem Kaufmann Jos. K., welcher inzwischen verstorben ist,
war dieser famose Posten. Bis zum 3. November erhielt nun Kr.

eine Entschädigung von ganzen 18 Mark in Raten von 3, 6 und

9 Mark, da ein festes Gehalt nicht ausgemacht worden war. Es

ist selbstverständlich, daß mit diesem fürstlichen Salair ein Mann

mit Frau und zmei Kindern nicht auskommen kann und obendrein

wenn noch das dritte Kind bald zu erwarten ist. Da trat der

Versucher an ihn heran, die Noth in der Familie war zu groß

geworden und da schrieb er denn einige Rechnungen aus, quittirte
dieselben, zog das Geld ein und verwendete es dazu, um die

Noth in seiner Familie zu lindern. Gewiß, es war ein Ver¬

trauensbruch, es war eine schwere Urkundenfälschung und Betrug,
aber dennoch menschlich entschuldbar. Herr Kaufmann Jof. K.

hatte auf diese Weise einen Verlust von ca. 190 Mark gehabt.
Die Angelegenheit wurde der Staatsanwaltschaft mitgetheilt und

gegen Kr. wegen schmerer Urkundenfälschung, vollendeten und ver¬

suchten Betruges in 13 Fällen Anklage erhoben. Der Angeklagte
war unter Thränen geständig, bat aber seine Nothlage zu berück¬

sichtigen und da die Beweisaufnahme den geschilderten Sachverhalt
ergab, welcher auch durch Zeugnisse bestätigt wurde, so schenkte

ihm der Gerichtshof vollen Glauben. Zu seinen Gunsten nahm er

an, daß nicht 13 verschiedene Handlungen vorliegen, sondern nur

eine fortgesetzte Handlung. Der warmen Vertheidigung des Rechts¬
anwalts Max Schreiber hatte es der Angeklagte zu verdanken,

daß er mit einer verbältnißmäßig milden Strafe davonkam, denn

der Staatsanwalt hatte 1 Jahr 3 Monate Gefängniß beantragt.
Der Gerichtshof ließ die größte Milde obwalten und Herr

Äoinptorist Karl Kr. kam mit einer Gefängnißstrafe von 4 Monaten

davon. Der irdischen Gerechtigkeit ist Genüge geleistet, ob aber

dem Anglücklichen jetzt die Schmierigkeiten zur Erlangung einer

neuen Stellung nicht erhöht morden sind, das ist zweifellos.
Möge es ihm gelingen, nach Verbüßung seiner Strafe ein neues

Leben zu beginnen.
Berlin. In vier auf einander folgenden lang ausgedehnten

General - Verfammlungcn berieth die hiesige Ortskrankenkasfe
für Kaufleute, Handelslettte «nd Apotheker ihr neues

Statut. Die Kasse ist jetzt nach Hinzutritt von circa

16 000 Handlungsgehülfen und Gehülfinnen die größte Berlins

und zählt ungefähr 56 ««« Mitglieder.
Jn den Vorstand murden zum ersten Male auch Kollegen

von uns und zwar die Herren Philippsohn, Schneider sowie
Fräulein Baar hineingewählt. Es ist besonders freudig zu

begrüßen, daß die Delegirten sich endlich dazu entschlossen haben,
eine Dame in den Vorstand zu entsenden. Letztere Wahl

entspricht umsomehr einem Akte der Billigkeit, als die Kasse

zahlreiche weibliche Mitglieder zählt.
Die Gewählten sind alle drei Mitglieder des Central¬

verbandes.

Aus der Tagesordnung führen mir als besonders wichtig
die Regelung der Gehaltsfrage an. Die Delegirten, ivelche sich
an der diesbezüglichen Diskussion betheiligten, stimmten alle darin

überein, daß der bisherige Modus nicht weiter haltbar fei und

entschied sich die General-Versammlung, die Gehälter von nun ab

durch eine Skala, ivelche zwei Gruppen von Beamten unter¬

scheidet, zu regeln.
Für Gruppe 1 beträgt der Aufangsgehalt Mk. l5l)0 und

steigt succesive bis Mk. 2400 — welche uach 20 jähriger Thätigkeit
erreicht werden. Gruppe 2 beginnt mit Mk, 180« und steigt bis

Mk. 270«.

Die Statutenberathung ergab eine Reihe von Reformen im

Interesse der Mitglieder, so in erster Linie eine Erhöhung der

Sterbegelder.
Die Betheiligung an der General-Versammlung war leider

nur gering, es mag daran theilweise der Umstand die Schuld

tragen, daß die Zeit kurz vor Weihnachten resp. Neujahr recht

ungünstig gewählt war, trotzdem hätten von den Delegirten eine

größere Anzahl erscheinen können, die aber vorzogen durch
Abwesenheit zu glänze».

Ganz besonders richten wir an die Kollegen und Kolleginnen,
welche mit einem Delegirtenmcmdat betraut sind, die Mahnung,

künftig ihre übernommenen Pflichten besser zu erfüllen. Es

kommen bei den General-Versammlungen stets wichtige Fragen

zur Verhandlung, fo daß die Mitglieder wohl von denjenigen,

welchen sie ihr Vertrauen schenkten, verlangen dürfen, daß sie die

wenigen Male im Jahre auf dem Posten find und die Interessen
ihrer Auftraggeber wirksam vertreten.

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
Eine Handlungsgehülfen-Versammlung, welche an die beste»

Zeiten der Sonntagsruhe-Agitation iin Jahre 1892 erinnerte, fand
im Saale des Kompostellhofes zu Frankfurt a, M. statt Min¬

destens 1000Handlungsgehülfen,darunterauch eine Anzahl weiblicher,
waren erschienen, um im entscheidenden Augenblick, vor der Be¬

rathung des bekannten Mngistratsvorschlags durch die Stadt¬

verordneten-Versammlung, das Gewicht ihrer Stimme in die

Wagschale zu werfen. Und in der That wird die Stadtverord¬

neten-Versammlung, wie ein Mitglied derselben ausdrücklich
bestätigte, nicht achtlos an der imposanten Kundgebung sür gänz¬
liche Sonntagsruhe in den Fabrik-, Engros- und Bankgeschäften
vorübergehen können, zumal nunmehr alle hiesigen kaufmännischen
Vereine sich hinter die Versammlung als Einberufer gestellt haben.

Erster Referent, unser Mitglied Alphons Wolf, gab zunächst
seiner Freude darüber Ausdruck, daß es endlich einmal möglich

gewesen sei, die Handlungsgehülfen, ohne Rücksicht auf ihre Zu¬

gehörigkeit zu den verschiedenen Vereinen, ivieder unter einen Hut

zu bringen, und er meint, daß dies nicht ohne Wirkung auf die

maßgebenden Behörden bleiben könne. Man müsse dort zu der

Ueberzeugung kommen, daß Wünsche und Forderungen, die von

einer so einmüthigen Masse vorgebracht werden, uicht abgelehnt
iverden könnten, denn sie würden wiederkommen, bis sie schließlich
erfüllt mären Der Redner weist sodann darauf hin, daß die

Sonntagsruhe-Bestimmungen, als Theil der Gewerbeordnung

anfangs der 90er Jahre unter dem Einflüsse der damaligen kaiser¬

lichen Februarerlasse, ins Leben getreten seien. Er giebt sodann
eine Schilderung der bisherigen Agitation, die von deni Central¬

verband für Handlungsgehülfen in Fluß gebracht worden sei;
dieser Agitation hatten sich denn auch die anderen Vereine an¬

geschlossen. Die Tendenz des Gesetzes sei darauf gerichtet gewesen,
möglichst die völlige Sonntagsruhe herbeizuführen, was aus Aus¬

sprüchen hervorgeht, die der damalige Handelsminister von Berlepsch
bei den Verhandlungen machte. So sagte derselbe bei der Ver¬

handlung im Reichstag am 15 Februar 18S2:

„Tie Regierungen sind der Meinung, daß es in der That eine

ganze Reihe von Ortschaften giebt, in denen es unbedingt zu¬

lässig, ja sogar nothwendig ist, die Beschäftigung der

Handlungsgehülfen durch Ortsstatut noch mehr einzuschränken,"
und am 5, Mai desselben Jahres:

„Allerdings werde ich Anweisungen dahin ergehen lassen,

daß auf Grund des Gesetzes auf möglichste Sonntagsruhe hin¬
gewirkt werde und die Behörden werden das in

Preußen und den anderen deutschen Staaten verwirklichen,"
Den Kommuualverwaltungen fei die Pflicht zugewiesen worden,

sür den weiteren Ausbau der Bestimmungen zu sorgen. Dieser

Pflicht sei mau aber bis jetzt nicht nachgekommen, und es wäre

daher nöthig gewesen, die betreffenden Körperschaften an ihre Auf¬
gabe zu erinnern, Redner kritisirt den ablehnenden Standpunkt
der Handelskammer, die verschiedenen Gutachten, die von auswärts

eingegangen seien, namentlich auch deu ablehnenden Bescheid des

Aeltesten-Kollegiums der Berliner Kaufmannschaft, Er weist nach,

daß in allen "diesen ablehnenden Antworten absolut keine stich¬

haltigen Gründe vorgebracht iverden, daß sie also höchstens als

Beweis dafür dienen, daß es überall Menschen gäbe, die sich von

althergebrachten Gewohnheiten nicht trennen können, selbst wenn

sich diese Gewohnheiten längst überlebt haben. Jn der Stadt¬

verordneten-Versammlung sei die Sache endlich am 20 Dezember

zur Berathung gekommen, dort seien verschiedene Redner entschieden
und ohne Einschränkung dafür eingetreten, andere hätten sich zwar

der Sache sympatisch gegenübergestellt, aber doch gewisse Bedenken

geäußert. Der Magistrat habe das Verdienst, daß er trotz den

verschiedenen ablehnenden Gutachten von hier und auswärts

wenigstens dazu gekommen sei, eine Perkürzung der Arbeitszeit

vorzuschlagen. Aber der Antrag des Magistrats mit der wahl¬

weise getheilten Arbeitszeit sei ein durchaus unglücklicher, und

daher sei es dic Hauptaufgabe der heutigen Versammlung, ent¬

schieden dagegen Protest zii erheben. Der Antrag sei unannehmbar,
weil er in der Praxis keine Verbesserung, sondern eine Ver¬

schlechterung bedeute. Wer wisse, wie heute fchon die bestehenden
Sonntagsruhe-Bestiminungen, die doch einfach uud leicht zu kon-

trolliren wären, übertreten würden, und in der Versammlung seien

gewiß zahlreiche Anwesende, die das am eigenen Leibe schon
erfahren hätten (Zustimmung), der könne sich darüber keiner

Täuschung hingeben, daß es eine ganze Anzahl von Geschäften

geben würde, dic nicht wahlweise, sondern in den beiden frei¬
gegebenen Terminen arbeiten ließen, ja, daß es sicher einc weitere

Anzahl vo» Geschäften geben würde, die einfach dann vo» 8 bis



halb 1 Uhr ihre Leute beschäftigten, (Sehr richtig.) Für die heutige
Versammlung gäbe es also nur eine Parole: die entschiedene
Forderung der vollständigen Sonntagsruhe, ohne jede
Einschränkung, Redner geht sodann auf die verschiedenen
Gründe ein, die gegen die Forderung vorgebracht worden sind und
erklärt dieselben nach eingehender und fachmännischer Widerlegung
alle als nicht stichhaltig.

Man habe von gegnerischer Seite auf die zu befürchtende
Arbeitshäufung hingewiesen, auf die Saisongeschäfte, sowie darauf,
daß Frankfurt nicht allein vorgehen könne, sonst würden die hiesigen
Geschäfte geschädigt, das Alles werde widerlegt durch den Hinweis,
auf Stuttgart und Gövvingen, wo die völlige Sonntagsruhe für
Engrosgeschäfte bereits bestehe. Auch auf England, das erste
Handelsland der Welt, sei zu verweisen.

Auch habe man eingewandt, zunächst dürfe die Post keine

Briefe mehr bestellen, aber es sei doch praktisch ganz egal, ob die

Post die Briefe zurückbehalte, oder ob man sie selbst einfach im

Briefkasten liegen ließe,
Alle diese Gründe werden eingehend und unter Zustimmung

der Versammlung widerlegt. Insbesondere weist Redner nach, daß das

Verlangen orthodox-jüdischer Prinzipale, eine Ausnahme zu erhalten,
schon deshalb undurchführbar sei, weil die Gewerbeordnung gar¬
nicht erlaube, Unterschiede zwischen Kaufleuten verschiedener Kon¬

fession bezüglich der Sonntagsruhe zu machen. Und wie soll dann
die jüdische Sonntagsruhe kontrollirt werden? Vermuthlich würden
eine Anzahl solcher Geschäfte am Sonnabend liberal sein und
arbeiten lassen, am Sonntag aber orthodox nnd ebenfalls ihre
Leute beschäftigen (Heiterkeit und Zustimmung, > Redner schließt
mit dem Hinweis, daß die völlige Sonntagsruhe für Beamte, Arbeiter
und andere Erwerbsstände längst selbstverständlich geworden sei;
nur die Handlungsgehülfen müßten sie noch diskutircn Das komme
von der mangelhaften Solidarität unter ihnen. Möchte eine

Angelegenheit wie die jetzige dazu beitragen, jenes Zusammen¬
gehörigkeitsgefühl zu steigern und dadurch auch weiteren Kreisen
der Kommis, namentlich den Ladengehülfen, die völlige Sonntags¬
ruhe zu bringen, (Lang andauernder Beifall )

Der zweite Referent, B, Steuer, vom Leipziger Berband, ver¬

breitete sich hauptsächlich über die Vortheile, welche die Sonntags¬
ruhe den Gehülfen in gesundheitlicher und sozialer Beziehung bringe,
und führte dafür die Aussprüche vieler Autoritäten an.

In der nun beginnenden, langausgedehnten, aber von der

großen Versammlung mit unermüdlicher Ausdauer verfolgten
Debatte kommen alle Richtungen zur Geltung,

Pfarrer Saenger ist der Einladung als Landtagsabgeordneter
gefolgt und ganz einverstanden mit dem Wunsch der Versammlung,
Er wendet sich namentlich auch unter lebhafter Zustimmung gegen
dic allzu große Zahl der vor Weihnachten vom Polizeipräsidium
für die Arbeit freigegebenen Sonntage,

Kaufmann Moritz A, Loeb ist „im Prinzip" Anhänger der

gänzlichen Sonntagsruhe, glaubt aber, daß es genügt, einen Wochen¬
ruhetag überhaupt zu bestimmen. Er vertheidigt die Sonderstellung
der orthodox-jüdischen Finnen mit Gründen, die theilweise lebhafte
Aeußerung der Verwunderung und des Unwillens auch bei den

zahlreichen jüdischen Gehülfen in der Versammlung hervorrufen.
Er behauptet, die christlichen Gehülfen hätten keinen Schaden von

der Ausnahme, geht aber auf die vom ersten Referenten in dieser
Beziehung geäußerten Bedenken garnicht ein, Jn England, Ungarn
und Galizien beständen längst ähnliche Ausnahmen sür Juden,

Or, Quarck, mit lebhaftem Beifall empfangen, freut .sich,
wieder einmal bei so lebhaften Sonntagsruhe-Berathungen unter
den vereinigten Organisationen der Handlungsgehülfen sein zu
können, die, zum Theil erst später als "reuige Sünder, über welche
aber bekanntlich im Himmel die größte Freude herrscht, dem Vor¬

gehen des seit Herbst 1897 kämpfenden Häufleins zielbewußter
Kommis sich angeschlossen haben. Wer die Kämpfe um die Sonntags¬
ruhe so mitgemacht hat, wie mir, der muß allerdings dem ersten
Referenten bestätigen, daß der Magistratsvorschlag unannehmbar
ist wegen der wahlweise den Prinzipalen überlassenen Arbeits¬
stunden, welche die ohnedies schwierige Kontrolle zur Unmöglichkeit
machen, solange wir keine Handels-Jnfpcktoren haben, und die
außerdem den in den Außenbezirken wohnenden Gehülfen am

Sonntag Morgen, man denke, auch im Winter, früh halb 7 Uhr,
aus dem Bett jagen wollen. Gegen die gänzliche Sonntagsruhe
in den Kontoren ist einfach schon deshalb, weil sie sich in einer

großen und kleinen Stadt, in Stuttgart und Göppingen, bewährt
hat, nichts einzuwenden. Und die Ossenbacher Prinzipale erklären,
mit einer Stunde genug zu haben; aber der Sonntag soll überhaupt
nicht zerrissen werden. An der orthodox>jüdischen Agitation berühre
eigenthümlich, daß man sich hinter so kleine und gänzlich unbekannte
Vereine stecke. Der Rabbiner solle doch offen die Eingabe machen,
dann misse man, woran man fei. Er sei gewiß gegen den Anti¬
semitismus durch feine Grundsätze gefeit, aber so züchte man künstlich
Antisemiten. (Lebhafte Zustimmung.) Wir als Sozialdemokraten haben
auf dem Züricher internationalen Arbeiterschutz-Kongreß mit unserem
Wiener Genossen Pernerstorfer gerade auch die Sonntagsruhe ver¬

treten, weil ste die Gemeinsamkeit des Vergnügens und der Er¬
holung gestattet. Völlige Sonntagsruhe in den Komptoiren ist auch
nöthig, meil die Frauenarbeit dort mehr als ze eindringt. Und
so möge es Ihnen glücken, im Zeitalter der Zuchthausvorlage,
g egen die Sie indirekt auch durch Ihren Zusammenschluß protestiren,

einen neuen segensreichen Fortschritt zu erringen. (Lang andauernder

Beifalls
Landtags- und Stadtverordneter Funk betont vor Allem das

sozialpolitische Interesse an der völligen Sonntagsruhe, hinter der
das religiöse, von Herrn Loeb betonte, zurücktreten müsse. Dann

möge auch durch die Reform das Gefühl der Gleichstellung von

Prinzipalen und Gehülfen in Letzteren gestärkt iverden. Heute, wo

der Staat so vielfach versagt, müssen die Gemeinden mehr als je
thun, Ich wünschte nur, es wären mehr meiner städtischen Kollege»
da, um ihre achtunggebietende Kundgebung zu sehen, dann würde»
wir rascher zum Ziel kommen. (Lebhafter Beifall,)

Im Namen der weiblichen Angestellten und für ihren Verein
erklärt sich auch Frl, Leichter mit der Forderung der Versamm-
lmig einverstanden

Eine Beschwerde des Deutschuationalen (antisemitischen) Hand-
lungsgehülfenverbandes über Nichteinladung wird von Herrn Katz
dahin'beantwortet, daß er diese Organisation als kaufmännische
nicht betrachten könne uud ihre Vertreter deshalb nicht zugezogen
hnbe, Herr Wolf tritt dem im Schlußwort, ivo er nochmals aus¬

führlich gegen Herrn. Loeb volemisirt, entgegen; er sei für Zu¬
ziehung und Gleichberechtigung auch dieses Vereins gewesen, habe
nber uicht dnrchdringen können, /

Die Versammlung nahm schließlich cinc Resolution a», die oie
vom Magistrat vorgeschlagene Beschränkung der Sonntagsruhe iu

Bankgeschäften, im Waaren-Großhandel, Fabrikgeschäfte», Agentureu,
Spedition und ähnlichen Geschäften, um 1 Stunde auf N/z Stunde
entweder von 8 bis i/zl« oder ll bis '/zi Uhr, als verfehlt und

imannehiiibar erklärt. Die Versammlung hält die völlige Sonntags¬
ruhe in den genannten Geschäftszweigen für durchaus erstrebens-
werth,für ein in kultureller und gesundheitlicher Beziehung dringendes
Bedürfniß, und sie richtet darum an die städtischen Behörden wieder-

holt das Ersuchen, durch Ortsstatut ein völliges Verbot der Sonntags¬
ruhe herbeiführen zu wollen, Sie betrachtet dies als einen weiteren

Schritt zu dem Ziele der vollständigen Sonntagsruhe auch für die

Angestellten in Detailgeschäften.
Die Versammlung wurde nach 12 Uhr geschlossen.
Jn Köln liegen deutschnationale Gehülfen mit de» andere»

kaufmännischen Vereinen sich in den Haaren Die Antisemiten
lassen den großen Schack zur Berichterstattung über den 8 Uhr-
Schluß kommen, wogegen die „vereinigten Anderen" durch öffent¬
lichen Aufruf Protest erheben, meinend, man möge erst abwarte»,
was eine hohe Regierung in dem zu erwartenden Gesetzentwurfe
„denen guten Gehülfen" anbieten werde, — Obwohl wir der

Ansicht sind, daß der berühmte Schart der Allerletzte ist, der etwas

Apartes zur Sache erzählen kann, so sollte man sich doch die

Gelegenheit, Forderungen an die Gesetzgebung zu stellen, nicht
durch die Herren Leisetreter entreißen lassen und in der Bersainmlung
ein kräftig Wörtlein reden. Bis zur Stunde fehlt uus noch Bericht,
doch hoffen wir, die Kölner Mitglieder des Centralverbandes habe»
ihre Schuldigkeit gethan und unseren Standpunkt energisch vertreten.

Am Donnerstag den 19. Januar, Abends 8 V2 Uhr, ivird

unser Kollege Leopold Liepmann im Berliner Schiitzcnhause,
Linienstraße 5, in einer öffentlichen Versammlung über „die
Entwickelung der Waarenhausbetriebe" referireu, worauf
mir hiermit aufmerksam machen.

Das „Hamburger Vcrcinsblatt", Organ des Komniisvereins
von 18S3, bringt in seiner Nummer vom 30. Dezember eine sieben-
zeilige Notiz über den Streik i» Paris aus der Vossifchen Zeitung
und macht dazu die hämische Bemerkung: „Es heißt übrigens, daß der

Ausstand erfolglos geblieben ist," Ein sauberes „Kommis"-Organ!
Bereiusspielerei. Einem längst gefühlten Bedürfnisse ab¬

zuhelfen, soll sich, wie das Berliner Tageblatt berichtet, eine Ver¬

sammlung junger Kaufleute zu einem zwangslosen Circle zusaminen-
geschlofseii haben, uin freie Diskussionen über Volkswirtschaft,
Handelsrecht und Handelspolitik zu pflegen, Entrepreneur ist ein

Herr Fritz Bertraim — Was uns noth thut ist, daß einige der farb¬
losen Vereine von der Bildfläche verschwinden, nicht daß noch mehr
Eigenbrödelei in kleinen und kleinsten Konventikeln getrieben wird.

Aus dem Central-Verband.
Der Borstand unseres Centralverbandes in Hamburg hat

den streikende» Pariser Gehülfen eine Solidaritätserklärung zugehen
lassen, auch von Berliner Kollegen ist telegraphisch die vollste
Sympathie mit dem Vorgehen der Pariser Kollegen erklärt morde».

Einen eingehende» Bericht über den Verlauf des Streiks bringen
wir in der nächste» Nummer.

Hamburg. Mitgliederversammlung am S, Januar bei Horn,
Hohe Bleichen 3U, Nach Erledigung geschäftlicher Angelegenheiten
erstattete der Kartelldelegirte K, Bericht über die bekannten Ver

Handlungen betreffs Gründung eines Konsum-, Bau- und Spar-
vercins. Die darlehensweise Bewilligung der Mittel zur ersten
Agitation für dieses Unternehme» seitens des Kartells wurde g»t
geheißen, Zu Kartelldelegirte» wurden K, und B, wiedergewählt,
Sodann referirte Iosephsohn über „Die Besteuerüng dcr

Waarenhäuser", Die Kleingewerbetreibenden ini Handel glaube»
in den Waarenhäuser» die Ursache gefunden zu haben, die ihre
anerkanntermaßen gedrückte wirthfchaftliche Lage verschulde. Dabei

seien aber die Klagen der Dctaillisten weit älter, als die Entstehung
! der Waarenhäuser. Die schlechte Lage der Kleinhändler resultire



vor Allem daraus, daß die kapitalistische Wirthschaftsweise die
Kaufkraft der großen Masse fortwährend herabdrückt; die Folgen
davon spürt vor Allem der Kleinhändler, der auf dieselbe große
Masse angewiesen ist und von ihr lebt. Fasse man dies in's Äuge,
so sei es klar, daß eine Sonderbesteuerung der Waarenhäuser, wie

sie von den Detnillisten gefordert werde, nicht das Geringste an

dem Uebel, unter dem Letzcre leiden, ändere. Andererseits werde

die Entwickelung zum Großbetrieb sich im Handel so wenig auf¬
halten lassen, wie es in der Industrie der Fall gewesen ist. Der
Großbetrieb ist, sobald die wirthschaftlichen Bedingungen zu seiner
Durchführung vorhanden sind, rationeller als der Kleinbetrieb und
daran wird keinerlei Besteuerung etwas ändern. Der beste Beweis

dafür, daß eine Sonderbesteuerung der Waarenhäuser den Detail¬

listen nichts nütze, sei der, daß diese keine Form der Besteuerung
ausfindig machen könnten, bei der nicht auch ein Theil der Detail¬

listen selbst von ihr getroffen werden. Es frage fich nun, ob und
inwieweit die Handlungsgehülfen an der Sonderbesteuerung der

Waarenhäuser i'nteresfirt seien. Es scheine fast, als hätten sie ein

hervorragendes Interesse dabei zu wahren, denn einerseits lege sich
die Organisation der antisemitischen Gehülfen in Deutschland mit

Macht für eine Sonderbesteuerung der Waarenhäuser in's Zeug,
,nährend andererseits eine Versammlung von auf deni Boden der

Arbeiterbewegung stehenden Gehülfen in Berlin energisch gegen
cine Besteuerung der Waarenhäuser, ganz gleich in welcher Form,
vrotestirt habe. Daß auch diese Interessenten, wie die Detaillisten
selbst, zu ganz entgegengesetzten Forderungen kommen, beweise, daß
auch hier die Angelegenheit von einer falschen Stelle aus betrachtet
werde. Die Agitation der antisemitischen Gehülfen halte sich aller-

dings mit derartigen Dingen, wie Betrachtungen und Untersuchungen,
schr wenig auf; sie befolge die von den antisemitischen Mittelstands¬
rettern ausgegebene Parole, in der man ein Mittel zur Belebung
der gewaltig abgestauten antisemitischen Bewegung erblicke. Anders

lägen die Dinge bei den gewerkschaftlich organifirten Gehülfen,
Tort begehe man den Grundfehler, das Programm des Zentral¬
verbandes außer Acht zu lassen, das klar und deutlich erkläre: die
moderne wirthschaftliche Entwicklung im Handelsgewerbe (Aus¬
dehnung des Großbetriebes, Fortschreiten der Arbeitstheilung, um¬

fassende Heranziehung weiblicher Kräfte) ist durch kein Mittel

aufzuhalten und nur durch schließliche Beseitigung des jetzigen
Verhältnisses zwischen Kapital und Arbeit zu überwinden. Erkenne
man dieses Programm als richtig an, so habe man keine Ursache,
gegen die Besteuerung der Waarenhäuser zu Felde zu ziehen, da
die Besteuerung so wenig wie irgend ein audres Mittel die Ent¬
wicklung der Waarenhäuser aufhalten werde, sondern lediglich eine

Profitschmälerung der Kapitalisten im Handelsgewerbe bedeute,
vor der die Handlungsgehülfen sie nicht zu schützen brauchen,
Wahrscheinlich sei es sogar, uud die Erfahrungen in Frankreich
bestätige» es, daß eine Sonderbestenerung die Waarenhausbesiyer
ansvoren werden, noch mehr als sonst ihren Umsatz zu vergrößern,
nn, durch immer weitere Ausdehnung des Großbetriebs den Schaden
am Profit wieder wett zu machen. Wenn die Herren Tietz,
Vertheiln und Konsorten sich gegen die Umsatzsteuer zur Wehre
setzten, fo sei das natürlich, die Handlungsgehülfen hätten aber
nicht nöthig, ihnen dabei als Avantgarde zu dienen. Jn der

sich dem Vortrag anschließenden Diskussion wurde erklärt, daß eine
starke Sonderbestenerung unter bestimmten Umständen die Ent¬
wicklung zum Großbetrieb im Handel, wenn auch nicht aufhalten,
so doch vielleicht verlangsamen könne, aber im Allgemeinen die

'Ausführungen des Referenten als zutreffend zu betrachten seien,
Bei dem jetzigen Stande der Sozialreform, sowie der gewerk¬
schaftlichen Organisation in Deutschland könnten die Handels¬
angestellten die Vortheile, die der Großbetrieb ihnen biete, auch
kaum ausnutzen. Man müsse deshalb selbst unter Anerkennung
dcr in der Diskussion erhobenen Bedenken dem Referenten in seiner
Meinung über die Stellung der Handelsangestellten zur Besteuerung
der Waarenhäuser zustimmen. Darauf wurde die gutbesuchte Ver¬
sammlung geschlossen.

Hamburg, Im Anschluß an obige Versammlung tagte am

5 Januar die diesjährige General-Versammlung der Stellen¬
losen - Unterstützungskasse von 1397, die seiner Zeit bci

Auflösung des früheren Lokaluercins „Vorwärts" gegründet worden
war. Der vom Kassirer erstattete Jahresbericht ergab: Kassen-
bestand am 1, Januar 1898: 356 Mk,, Einnahmen an Mitglieder¬
beiträgen: 73,o0Mk,Kassenbestand am 31. Dezember 1393: 434,5« Mk.
Hierauf gelangte folgender Antrag des Kollegen Iosephsohn zur
Verlesung:

„Die Kasse tritt mit dem heutigen Tage in Liquidation, Aus
dcn vorhandeiten Kassenbeträgen beziehen diejenigen Kassenmitglieder,
die am heutigen Tage bezugsberechtigt sind uud die im Laufe des
Jahres 1399 stellenlos iverden, die ihnen dem Kassenstntnt gemäß
zukommende Unterstützung, Der am 31. Dezeniber 1899 verbleibende
Kassenbestand ivird deni Centralverband der Handlungsgehülfen
»nd Gehülfinnen Deutschlands überwiesen mit der Bestimmung,
daß der Betrag nur zur Unterstützung stellenloser Mitglieder ver¬

wandt werden darf." Nach kurzer Begründung durch den Antrag¬
steller wurde der Antrag einstimmig angenommen und die Ver¬
sammlung darauf geschlossen.

Die Berliner Mitglieder dcs Centralverbandes waren am

Slilvester zahlreich zu einem gemüthlichen Beisammensein vereinigt.
Der Bevollmächtigte, Kollege Willy Friedländer, forderte zn reger

> Agitation für den Verband auf. — Das „blutende Herz", mit dem
I sich ein bekannter Kollege dem Verbände angeschloffen, wurde zu
! Gunsten der streikenden Krefelder Weber auf amerikanische Art
! verauktionirt und brachte 30 Mark, ivelche (da der Aufruf des
j Centralvorstandes noch unbekannt war) der Berliner Gewerkschafts-
! Kommission übermittelt wurden.

Verband der Lagerhalter und Lager-
halterinnen Deutschlands.

Nachstehend geben mir ein Verzeichnis; derjenigen Orte an, in

z welchen Vertrauensleute unseres Verbandes gewählt sind. Die¬
selben find jederzeit gern bereit, Auskunft über Verbandsangelegen-

> heiten zu geben und verabfolgen auf Wunsch Statuten-Auszüge,
i sowie Beitrittserklärungen. Kollegen, welche dem Verbände bei-
! treten möchten, wollen sich an den ihm nächsten Vertrauensmann

oder direkt an unseren Kassirer Rich. Krieger, Leipzig-Klein-
Zschocher, Hauptstr. 32, wenden.

Der Vorstand des Verbandes der Lagerhalter
und Lagerhalterinnen Deutschlands.

Leipzig: Herm, Frenzel, Lindenau, Gundorferstr, 19.

Dresden:'Arihur Bohmer, Dresden-A, Kaulbachstr,
Ehemnitz: Emil Schidke, Chemnitz, Kanzlerstr, 4.

Zwicksu: Albin Vogel, Marienthal bei Zwickau,
Löbtau: Otto Braun, Löbtau, Cottaerstr, 2,

Limbach: Otto Lerchner, Limbach, Feldstr, 1,

clzarandt: Herm. Kr eh er, Tharandr bei Dresden.

Magdeburg': Ludw, Gubener, Magdeburg, Kaiserstr. 53.

Vrandrnburg: Otto Brauer, Brandenburg, Nicolaistr, i2,

Vrannschweig: Aug, Ternedde, Braunschweig, Gördelinger-
straße 41,

Halle a. S.: Aug, Beck, Halle a. S,, Glauchaerstr, 40,

Ealbe a. S.: Carl Franz, Calbe a, S, Ritterstr,
Harburg: Wiedecke, Harburg, Lindenstr.

Nach verschiedenen Anfragen und eingehenden Fragebogen
zu urtheilen, haben einzelne Empfänger die Fragebogen nur mit
Angaben für die von ihnen geleitete Geschäftsstelle ausgefüllt, dies
ist unzulässig. Sämmtliche in einer Genossenschaft beschäftigten
Kollegen wollen ihre Verhältnisse in eincm Fragebogen gemein¬
schaftlich zum Ausdruck bringen. Der Vorstand.

Den Kollegen hierdurch zur Nachricht, daß in kürzester Zeit
eine Broschüre: „Gewerkschaften und Koalitionsrecht der
Arbeiter" von Mar Schippe! durch dic Buchhandlung des
Vorwärts, Berlin, herausgegeben ivird. Die Broschüre ist auch
durch alle Vertrauensleute des Verbandes zu beziehen und können wir

nicht umhin, dieselben jedem Kollegen zur Anschaffung zu empfehlen.
Der Vorstand des Verbandes der Lagerhalter

und Lagerhalterinnen Deutschlands.

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Stellennachweis.
Unter Hinweis auf Z 7 des Statuts merden die Mitglieder

ersticht, alle zu ihrer Kenntniß gelangenden Vakanzen sofort
dem örtlichen Bevollmächtigten beziv. dem Vorstande auf¬
zugeben. Diejenigen Vakanzen, sür welche Bewerber nicht
vorhanden sind, iverden an dieser Stelle veröffentlicht. Stellen¬

lose odcr in gekündigter Stellung befindliche Mitglieder haben
fich unter Beifügung eines Bewerbungsschreibens schnellstens
bei dem Bevollmächtigten bezw. dem Vorstande zu melden.
G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostr. 3«.

Stellenvermittelung.
Tchuhbranchc.

Jüngerer Kollege oder Kollegin gesucht, Gehalt 50-60 Mk.
monatlich bei freier Station, Offerten erbeten an den Krefelder
Bevollmächtigten Max Meyer, Krefeld, Schwertstr, 113,

Briefkasten der Redaktion.
I. in Hamburg. Herzlichen Dank für Zuschrift, hoffentlich

unterstützen mich die Kollegen des Centralverbandes ans anderen
Orten ebenfalls durch Berichte, Zuschriften und Mittheilungen,
so daß das Blatt ein wirkliches Spiegelbild der klassenbewußten
Handlungsgehülfcn-Bewegung wird. Mit koll. Grüßen

Leopold Liepmniiii,
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