
HandlungsgehülsenVlatt.
Organ dcs Centralverbandes dcr Handlungsgehülsen und Gehülfinnen Deutschlands. Sitz Hamburg.

Das „Handlnngsgehiilfcn-Blatt" erscheint am I. und 15. jedcn Monats
und wird den Mitgliedern dcs Centralverbandes der Handlungsgehülfen u. Gehülfinnen Deutschlands niicntgcltlich geliefert.

Bezugspreis
durch dic Post vierteljährlich Mk. I,-

Postzcituugskatulog Nr. 33t 6.

Redaktion und Expedition: Anzeigen

s M«I°sephsoh«, Hamburg l,0°lentin°Kamp^.
< ^^'^^^^^

Nr. 114. ^« Hamburg, den 15. März 1902. tt. Jahrgang.

Inhaltsverzeichnis«: Nechtsauwaltschaft uud kamnniniiische
Geiverbegerichte. — Zur Lage dcr Handluiigsgchillicii, — Sozial¬
politisches, — Aus dcr Haiidlungsgchülscn-Beiveguiig, — Aus dcr

Haudlungsgebülfeu-Bciucguug im Auslnud, — Aus den, (scuual-
verbnnd. — Zur Lage der Komptoir- uud Lagcrciugcstclltcu in Koninin-
vercinen. — Aus dem Lagcrhaltervcrbaud, — Genosseuschasiliches, —
Aus der Arbcitcrbciveguug, — Bckauutiuachuugcu, — Anzeigen,

Post-Abonnements
unseres Blattes sind vor dem 30. März zu crncucru, damit
in der Zustellung der Zeitung keine Unterbrechung eintritt.

Direkt per Streifband wird unsere Zeitung nicht mcbr

verschickt. Abounemcutsbestclluiigctt siud occchalb nnr an dic

Post zu richten.

Rcchtsanwaltschaft und kaufmännische Gcwcrbcgcrichtc.
Hierüber schreibt NechtSanwa.lt Dr. Banm-Berlin in Nr. >i

dcr Monatsschrift „Das Geiverbegericht":

Jn der Frage der kaufmännischen Schicdsgerichlc — gegen¬

wärtig sür die Geiverbegerichte die wichtigste schwebende Frage
der Gesetzgebung — haben beide Parteien, somie Vertreter
der Geiverbegerichte selbst, sich wiederholt geäußert, Ein

neuer Stand ist aber jetzt anf den Plan getreten, indem auch
die RechtSauwälte an die Fragc hcrangctrctcn sind.

Die kaufmännischen Schicdsgcrichtc standcn ans dcr Tages-
orduuug der Februarsitzung des Bcrlincr AuwaltSvcrcins, Dcr

Ncfcreut, Justizrath Strnuz, kam zu dcm Ergebniß, daß dic-
sclben als Sondergerichte überhaupt uicht erstrebenswert!)
seien. Wolle man sie nber einführen, so seien sie den Amts¬

gerichte», nicht den Gewerbegerichten, anzugliedern, nnd ins¬
besondere entspreche es weder dem Interesse des Publikums,
uoch der Rechtspflege, wenn auch bei deu Schiedsgerichten,
ebenso mie bci dcn Gewerbegerichten dic RcchtSanwältc ans-

geschlossen würden. Bei der Debatte über eine dabingebende
Resolution, in welcher sich die Mehrheit dcr Rcdncr ans dcn

Standpunkt des Referenten stellte, vertrat dcm gcgcnübcr
Rcchtsanwalt Meschclsolm energisch dcn Gcdankcn dcs An¬

schlusses au die Gewerbegerichte. Derselbe crtlärtc ans Gruud
der Erfahrungen seiner Praxis, einerseits als Syndikus des

Hülfsvereins für weibliche Angestellte, und andererseits als

Rechtsbeistand eines der größten Berliner Waarenbäuser, daß
bei Angliederung nn dic ordentlichem Gerichte die Verwirk¬

lichung des Zwecks der Schiedsgericht, „beschleunigte und

praktische Justiz", nicht zil erwarten sei. Die Bcscbwcrdc-
knmmer des Berliner Landgerichts I habe es z. B. in konstanter
Praxis gebilligt, wenn dns Amtsgericht die Bchandluug von

GchaltSklngcu nls Ferieusachcn nbgclchnt habe. Gutachten
in GehnltSstrcitigkcitcn würden regelmäßig nnr von den

Aeltesten der Kaufmannschaft erfordert, und es gelinge nur

iu den seltensten Fällen, das Gericht davon zn übcrzengcn,
daß die Aeltesten eine Bertretnng dcr Prinzipnlc scicn, und

daß deshalb daneben doch auch uoch eiue Gchülfenorgauisatiou

gcböri ivcrdcu müsse. Die Beschlußfassung übcr dic Rcsolution
wurde schließlich vertagt.

Betteln min wirtlich für die Necbtsauwaltschasi ci,i Interesse,
der Angliederung der Schiedsgerichte an die Eiewerbegerictuc
zn widcrsprccbcii? Es mnß bicrbci zunächst daraus bingcwicse»
werden, daß die Frage der Zulassung der NechtSanwälte mit
dieser Frage gar nicht im Zusnmmeiibang steht. Die Zulassuug
der Anwälte kann ebenso gut ausgesprochen werde», wenn

man die Schiedsgerichte dc» lm'wcrbcgcrichtc» angliedert, uud

es wäre u»r zu ivünschcii, daß bci dicicr (Gelegenheit auch
die Frage des Ausschlusses der RcchtSanwältc von dc» bis

berige» (m'wcrbcgcricbtcn nochmals zur Debatte gestellt ivird,
Wie icb bereits i» meinem Aufsatz iu Nr, i dieses Jahrganges
»ackgeiviesen hnbe, besteht, wenn man für das (M'werbegericbts
Vcrfahren cinigc Acuderuiige» trifft — prinzipielle Beseiliguug
der ErstatlungSsähigkeit der Anwaltsgcbühren und Befugnis;
des EicwerbegerichtS, die weitere Zulassung des Anwalts nb-

znlehnen, wcnn die Pnrtei trotz Anorduuug iiicht persönlich
crschcint — kein vernünftiger Grund für den Ausschluß. Das

Jutcreisc dcS Publikums uud dcr Rcchtspflcge aber sordcrt
dirckt dic Zulassuug. Es ist ciuc Härtc, daß dic Partci,
ivclchc wegen Krankheit oder Abwesenheit vom Gerichtsort
amßer Staude ist, vor dem Gewerbegericht zu erscheine!!,
daraus angewicscn scin soll, daß sicb irgcnd Jemand uns

diefälligteii ibrer Bcrtrctuiig annimmt. Es ist »»billig, daß
man Dciijciiigc», dcc sciuc Unkciiiltniß im Gcsclz odcr sciuc
Uiigcivandtbcit im Bcrhaudclu durch Annabmc cincS Rccbts-

bcistaiiocs ansglcichcn will, von Gcsctzcs wcgen daran vcr-

biiidcrt. Uud cS ist endlich gerade bei Sachen, die schleimigst
erledigt werden sollen, erforderlich, daß dem Gericht der That¬
bestand möglichst übersichtlich und vollständig vorgetragen wird.

Dies wird aber gefördert, wenn dcr Sacbvortrag von Rcchts-

kundigcn übernommen wird, welche die Sachlage mehr mit
der Partei durchgesprochen, das Unerhebliche aus ihrem Vor¬

bringen ausgesondert und sie daraus aufmerksam gemacht
haben,- was vorgebracht werden muß, um deu Anspruch sach¬
gemäß z» begründen. — Bei de» kattsmäiiiiischen Schieds¬
gerichte» verstärkt sich das Bedürfniß »ach Znlassmig dcr

Anwälte' uoch mchr, wcil dort in dcr Rcgcl dic Partcicn ans
höhcrcr sozialcr Stuse steheu, das Streitobjekt böber nud

dcr Streitstoss umfangreicher und fomvlizirter sein wird.

Daß seinerzeit die Anwälte vom Gewerbegericht aus.

geschlossen nmrden, ist znm großen Theil daraus ziirttctzuflihrcii,
daß scitcns dcr Annmltscbast sclbst tcin Widcrspruch crhobcn
ivurdc, sondcrn im Gcgcntbcil, sogar n»S ihrcn Krciscn sclbst
<» A. Abg. Kauffmann bci dcr Rcichstagsbcrathung) licrvor-

gebobeu wurde, der größte Theil der Anwaltschaft habe weder

Bedürfniß noch Neigung zum Auftreten vor dem Geiverbe¬

gericht. Dies mag richtig sein. Aber dcr Ausschluß der

Anwaltschaft vom Gewerbegericht ist ein Faktor mehr, um

das im Volke ohnehin bestehende Mißtrauen gegen den Juristen-
stand weiter zn fördern. Man stellt sich im Anwalt immcr

„och tbcilwcisc das Bild dcS „Avkatcn" Fritz Rcntcr'schcn



Augedenkeus vor, der die Parteien znm Prozesse hetzt nnd

den Rechtsstreit möglichst in die Länge zieht, nm möglichst
viel Gebühren zn schlucken! Bekanntlich ist aber die Anwalts¬

gebühr ganz unabhängig von der Dauer dcs Prozesses uud

der Zahl der Termine, nnd dic Erfahrung lehrt, daß bei

Lohnstreitigkeiten dcr Anwalt in der Regel es ist, der seine
Partei, die vielleicht in der Erregung eine Entlassung aus¬

gesprochen hat, nuf dic Pflichtcn des sozialen Anstnudes hinweist
nnd auf diefe Weise zur Herbeiführung des Vergleiches bei¬

trägt, — Gerade bei Einführung der kaufmännischen Schieds¬
gerichte wird es also Zeit sein, das seinerzeit beim Gewerbe¬

gerichtsgesetz Versäumte nachzuholen, und insbesondere sür die

Zulassung der Anwaltschaft sowohl beim Geiverbegericht im

Allgemeinen, mie beim kausmäuuischen Schicdsgcricht im

Bcsondercn zu plaidircn.
Wird aber die Zulassung ausgesprochen, so ist vom Staud¬

punkt des Anwalts gegcn die Angliederung nn die Gewerbe¬

gerichte nichts mehr einznweudcn. Dic räumliche Treuuuug
kann nls crustliches Argumcut nicht in Frage kommcu, uud

cs würdc zudem hier iu Berlin, mo der Änwnlt schon jetzt —

ohne Eiurechnung der Vororts- uud Venvnltuugsgerichte —
in sicbcn verschiedenen Gcböudcu zu gleicher Zeit Termin
habcu kann, nicht viel ausmachen, wenn noch eine achte
Gerichtsstelle hinzutritt. — Das Interesse der Allgemeinheit
aber spricht für die Gewerbegerichte. Demi es ist zweifellos,
daß der juristisch gebildete Gewerberichter den Ansordernngen
einer schleunigen uud praktischen Justiz iu stärkerem Mäße
genügen mird, als der Amtsrichter von sonst gleichen Qualitäten,
der sich auch als Borsitzender des Schiedsgerichts nur schwer
vou der Art uud dcm Tempo ivird losmncheu können, in

welchem sonst nmtsgerichtliche Streitigkeiten behandelt zu werden
pflegen.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Nochmals das „System Ruffio". Jn München

wurdc dcr „Vcrtrctcr" dcs Herrn Achilles Nnffio, Namens
Adam Veeh, mit äl, 30 Strafe belegt, meil der Vertrieb
feines „Verbandsblattes" nach dem Urtheil des Gerichts als

eiue verschleierte Stellenvermittelung anzusehen sei,
London. Die Ladenschlußfrage kam am 19. Februar

im Hause der Lords zur Verhandlung; der liberale Uniouist
Lord Aveburg brachte abermals eiueu Gesetzentwurf ein. Die

frühere Ablehnung mar erfolgt mit dem Hinweise, daß nicht
genug Material über die Frage vorhanden fei. Es war des¬

halb ein besonderes Comite eingesetzt worden, um die Ladeu-

schlußsragc zu untersuchen. Dies Comite war uuter der

Leitung Salisburp's selbst iu seinem Berichte zn dem Schlüsse
gekommen, daß die jetzt übliche lange Arbeitszeit in den

Ladengeschäften von großer Schädlichkeit für die Gesundheit
namentlich der weiblichen Angestellten sei, Trotzdcm sprach
nuch diesmal wieder der Regierungsvertreter dagegen nnd dns

Gesetz wurde mit 57 gegen 2« Stimmen abgelehnt.
Miszständc bei der Firma I. Robcrtson,

Zigarrcnfabrik in Hambnrg, hatten wir M Nr. 99

unseres Blattes kritisirt. Die Inhaber der Firma, die Herren
Julius und Eduard Robertson, verklagten daraus unseren
Kollegen Iosephsohn, somie den verantwortlichen Redakteur
des „Hamburger Echo", dns unseren Artikel abgedruckt hatte,
wegen Beleidigung. Vor der Eröffnung des Hnuptverfnhrens
ordnete der Amtsrichter Vemeiserhebungen an, gegen die die

Kläger Beschmerde beim Landgericht führten. Dieses wies
die Beschwerde zurück und gab den Klägern dnbei folgcndc
Pille zu schlucken:

„Ganz abgesehen von dcn rechtlichen Ansführniigen ift nn

Uebrigen die Opposition der Privatklägcr gegen dic aintsgerichtliclien
Bcwciscrhcbnuge» schwer begreiflich, D i c K l n r st c l l n n g des
Such vcr Haltes wird c i n i, ons. ficis Privatklcigcr,
da sic nuch ihm sichcrlich zn Gutc konuut, » icmnIs zu scheue »

habe u,"

Den Klägern war aber an einer Klarstellung des Sach-
verhnltes um so weniger gelegen, als ivir die verlangten

Beweismittel für unsere Behauptungen im vollen Umfange
beibringen konnten, sie zogen deshalb ihre Klage unter

Uebernahme aller uns entstandenen Kosten' zurück.
Es wird Licht! Jn der „Buchhändlerwnrte" schreibt

cin Kollege nus Oesterreich:
Iu unserer Firma (Druckerei und Verlag) erhaltet! dic Buch¬

händler Moiiatsgchnlic von 70 bis ^t, 140; lctztgcnanntcn Gchntt
bczicht abcr erst jener TKcil dcr Gehülfeuschaft, wclchcr seit M Iahrcn
aus dcmsclbcn Postcu stcht uud die schwierigste Arbcit im Sortiment
leistet mit vielen Uebcrstuudeu ohitc jcdwcdc Vergütung, Dazu die
vielen Eiuschubc aus nudcrcu Ständen, die die Gchälter drücken, wenig
qnalifizirtc Arbcit leisten, aber als Protektiouskinder mituiiter das

glcichc, des Ocsicrcn sogar höhcrcs Salnir crhaltcn, als dic altcn,
gclcrutcn Gchülfcu, Das bci dcu Buchdruckern »ud audcrcu orgcini-
sirtcu Fachgruppe» stramm befolgte höchst zcilgcmäszc uud wirksame
Signal: „Zuzug ist seruzuhaltcii" keimt mau iu der a» „passivem
Heroismus" gewöhutcu Buchkncchtschaft lcidcr nicht; dahcr kommt

cs, dasz jctzt mchr als jc „deutsche Brüdc.r aus dcm Reiche" in

Verruf gckom>»cne Stellen bei gewissen Firme» uoch immer

auiichmci! uud „Elesauteuarbcit sür ciu Zcisigsuttcr" zu ver¬

richte» verspreche». Ei» Bohkott sür solchc — Kollege» ivärc sehr
nm Plntze, Kurzum, iu unserem Berns und Staude cntwickcl» sich
die Verhältnisse häufig derart, das; — wenn Unscrciucr nls Familien¬
vater scine Lage genau überdenkt — das Blut iu dcii Aderu znm
Sieden kommt uud iu diesem Zustande cs Einem jederzeit rccht ist,
wenn dicsc grausamc, uugcrcchtc Welt in Trümmer geschlagen ivird,

Sozialpolitisches.
Die Rcichstagskommission znr Vorberathung

des Antrages Bassermann betreffs kaufmännischer
Schiedsgerichte hat sich bis zum Eingang des Negierungs-
entwurfes vertagt. Jn der Sitzung des Reichstages nni

10. März kam die Angelegenheit nochmals zur Sprache. Die

Tngespresse berichtet darüber:

B a sscrma n n (NL) fragt an, ob dic Vorlagc, bctrcffcnd dic

kaufmännischen Schiedsgerichte, nach Ostern noch in dieser Scssio»
zu erwarte» ist. Die Kommissiou, wclchcr dcr dicsc Materie be¬
handelnde Initiativantrag übcrwicscn ist, hat ans Grimd einer Er¬
klärung vom Rcgicruugstisch, ciue solchc Vorlagc sei in Kurzem zu

erwarten, ihrc Berathungen bis dahin vertagt. Sollte aber ciuc

Erklärung, das; die Vorlage uoch iu dicscr Session au dns Haus
kommt, jctzt »icht crfolgcn, so würdc dic Kommission dcu ihr übcr-

wicseueu Entwurf zunächst fertigstellen,
Dnrnuf nntwortclc dcr Staatssekretär Posndowskh: Die

Vorlagc, betreffend Regelung dcr Ncchtsausprüchc dcr Hnndluugs-
gchülfcu liegt zur Zeit im Justizministerium und dicscs ist gcucigt,
dic Sache noch ans einen brcitercn Leisten zu schlagen. Ich hoffe,
das; es möglich scin ivird, dic Vorlngc »ach Ostcr» an de» Bundes-
rath zn bringen. Jedenfalls können Sic versichert sein, dnsz dic
Sache iu einem Sie befriedigende» Sinne gcrcgclt werden wird.

Eine am 10. Februar vom Verein der Deutscheu Kauf¬
leute in Berlin abgehaltene Versnmmlung nahm nach einem

Referat des Herrn Dr. Jnstrow über kaufmännische Geiverbe¬
gerichte folgende Resolution an:

I. Die am l«. Fcbruar 1902 auf Einladung dcs Vereins dcr
Dcntschcn Kauflcutc im Saale dcs Bcrlincr Handwcrkcrvcrcius ver¬

sammelten Haudlungsgehülfen erblicke» iu dcm dcr Bcrnthuug dcs

Rcichstngs »utcrliegcudc» Antrag Bcisscrmaun, betr., kaufmännischc
Schicdsgcrichtc, eine ernste Gefahr für die Interessen dcr Bcthciligtcn,
insofern dicscr Antrag dcn Anschlich der allgemein gewünschten knus-
mämuschcn Schicdsgcrichtc nicht an dic Gcwcrbegerichte, soudcru nn

die Amtsgcrichtc cmpfichlt, Sic nimmt Kenntniß von dcr im Reichs¬
tage abgegebenen Erklärung dcs Antragstellers, daß er auf diesen
Thcil scincs Antrngcs kein entscheidendes Gewicht legt und hoffl,
das; die Ncichstagskommissiou dcu Antrag nnr mit der Abänderung
des Anschlnsscs nn dic Gcwcrbcgcrichtc auuchmcn wird, L, Das
Bureau wird bcciuftragt, dicsc Resolution znr Kenutuih dcö Bundcs-
raths nud dcs Reichstags zu bringe».

Der deutsche Verband kaufmännischer Vereine
hat an deu Minister des Innern eine Eingabe gerichtet, in

der er ausführt, die zahlreichen in neuerer Zeit durch Gesetz
uud Verordnung ergangenen Vorschriften zum Schutze der

Gesundheit nnd Arbeitskraft der im Handel Angestellten
machten die Errichtung von Handcls-Jnspektionen als

besondere Aufsichtsbehörde erforderlich, deren Befugnisse nnd

Pflichten analog den Bestimmnngen des H l39b der Gewerbe¬

ordnung über die Gewerbe-Inspektionen festzusetzen wären.

Zu Handels-Jnspektoren wären aus dem Handels- bezw. Hand-
lungsgehülfenstande hervorgegangene, niit den einschlägigen
Verhältnissen durchaus vertraute Personen zu erueniien.



Diese Nachricht bedeutet eiueu, ueueu, glänzende», Triumph
der moderneu Haudluugsgehülfen-Bewegung. 'Die vou uns
seit dem Jahre 1890 erhobene Forderung nach Hnndels-
Inspektoren ist früher vou deu alteu kaufmännischen
Vereinen, allen voran der „Deutsche Verband", nns's
Heftigste bekämpft morden. Man molite „Herr im Hause"
bleiben uud uicht von der „Polizei" kontcolirt werdeu, I c tz i

seheu sich die „alten Herren" wieder einmal gezwungen,
unsere Forderung im Namen ihrer Mitglieder nn die
Regierung zu richten. Es hilft kein Widerstreben — ivill
man nicht ganz versteinern, fo muß man Sozialreform treiben
und sei es noch so widerwillig, das beweist die Geschichte
des „Deutschen Verbandes" Blatt für Blatt, Jahr
für Jahr.

Der dritte Verwaltungsbericht des königlichen
Polizei-Präsidiums von Berlin für die Jahre 1891
bis 1900 sagt über deu Schutz der Angestellten in
offenen Berknufsstelleu betreffs der Ruhezeit: „Im
Allgemeinen scheint man hier dieser Vorschrift willig nach¬
gekommen zu sein. Es siud wenigstens nur verlmltuißmäßig
selten Anzeigen über Kontravention hiergegen eingegangen.
Judessen ist es immerhin sehr wahrscheinlich, daß
namentlich die in kleineren Geschäften Angestellten aus Furcht,
sich felbst dadurch Unannehmlichkeiten in ihrer Stellung zu
schaffen, es häufig unterlassen haben mögen, von einer etwaigen
Nichtgewährung der gesetzlichen Ruhezeit der Behörde Kenntniß
zu geben. Dasselbe läßt sich bezüglich der im dritten Absatz
des H 139« vorgeschriebenen Mittagspause behaupten."
Ueber den Neuu-Uhr-Ladenschlusz sagt der Bericht: „Diese
Vorschrift ist noch vor dem Inkrafttreten von einem großcn
Theile der Berliner Zeitungen und Witzblätter anf dns Schärfste
bekämpft uud iu's Lächerliche gezogen worden. Gleichwohl
hat gerade diese Bestimmung des Gesetzes, im Gegensatze zu
deu Voraussaguugen der Tagespresse, sich so gut bewährt und
derartig schnell eingebürgert, dnß der Wunsch oder ein Bedürfniß
nnch Wiederherstellung des früheren Zustnndes weder laut
geworden, noch vorhanden ift." —

Das Polizeipräsidium erachtet es nach diesen Ausführungen
für die Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen als noth¬
wendig, dnß die Angestellten vou vorkommenden Ueber¬
tretungen der Behörde Kenntniß geben. Das mögen sich
Diejenigen hinter die Ohren schreiben, die in derartigen
/fällen von „Denunziation" saseln.

Mögen die Herren Ehefs die Gesetze beachten, dann sind
sie vor „Denunziationen" sicher. Wir für unsereu Theil
iverden uus jedenfalls uicht beirren lassen und nach wie vor

fortfahren, den zum Schutze der Augestellten erlassenen Gesetzen
Achtung zn verschaffen.

Ein sonderbarer Eideshelfer ist den Deuunzinntenhasseru
übrigens erstcmdeu in Herrn Schack, dem Borsteher dcs

Deutschnatioualen Handluugsgehülfcuverbaudcs, Nach dem

amtlichen stenographischen Bcricht der Hamburger Bürger¬
schaft sagtc Herr Schack dort bci Begründung seines An¬

trages ans Errichtung einer Handluugsgehülscukammcr, daß
diese auch die Schutzgesetze überwachen solle. Jetzt bleibe
dem Gehülfen, der den Uebelstand gesetzwidriger Arbeits¬
zeiten abgeschafft sehen wolle, nichts Anderes übrig,
als Anzeige bei der Behörde. Der Redner fuhr dnnn

wörtlich fort:

„Das Ivird mit dcm häszlichcn Wort „dcnuiinrc»" bczctchnct,
i ft ja ci >l ch t h n t s ä ch l i ch u i ch t s A u d c r c s , . . cS ift von
dcu Gcrichtcn cntschicdcn wvrdcn, das; cinc solchc Anzcigc dcm
Prinzipnl das Nccht zur sofvrtigcn Entlassung ohnc Kündigung
gicbt. Es licgt jn auch ciuc g c w i s s c B c r c ch t i g » u g
darin, dns läßt sich nicht bcftrciIcn , , ,"

Das ist Herr Schnck als Bolksvertrctcr! In der

„Handels-Wacht", die Herr Schnck vcrnntwortlich zeichnet,
haben wir bisher ein derartiges Zugeständnis; an die Gesetzes¬
übertreter im Handelsgewerbe nicht gefunden: es könnte
freilich manchen Leser stutzig mnchen, also ^ Schwamm
drüber.

Die Ausdehnung des Krankcn Versichernngs-
zwangcs auf alle Handlungsgehülfen hat der Bezirk
Brandenburg unseres Centralverbandes beim Magistrat
beantragt. Eine Unterstützung erhält diese Anregung jetzt

! durch die Brandenburger Handelskammer, Diese beschloß iu
! ihrer Voll-Versammluug am 3. Februar, dem Magistrat von

! Brandenburg zu empfehle», den Krnnkcii-VcrsicbcriiiigSzmaug
für die Handlungsgehülfen einzuführen. Zuvor mar ei»

Antrag, eine Krankenkasse für die HaudlungSgebülsen des

Kammerbezirks zu errichten, nbgclelmt worden.

In Magdeburg fnnd in dcn Räumc» des Zvani-
mnmiiicbeii Vereins eine gemeinschaftliche Beivrechiing lwr

Vertreter kaufmännischer Vereine über die erneut uor-

zimelnnendc Agitation für den Acht-ilhr-Ladenschlun
statt, Sämmtliche Anwesende einigte» sicb dabin, daß zu¬
nächst eine allgemeine Umsrage nn alle Ladeiiiiibabcr Magde¬
burgs, ähnlich dcr im September 190i i veranstaltete», gerichtet

^ werden soll, nm zunächst festzustellen, ob sich ei» Drittel der

betheiligten Geschäftsinhaber für Stellung eines Antrages an

die obere Verwaltungsbehörde nuf Vornahme cincr Ab¬

stimmung über die Einsührung des Acht-Ubr-Ladcuschlusscs
bei dcn betheiligten Gcschästsiuhabcrn cutschcidet. Zu de»
i» dieser Zache erforderlichen Vorarbeiten hat jeder betheiligte
Verein einen Vertreter zn stellen.

Die Handelskammer in Breslau hat einstimmig
! eine Resolution beschlossen, die die Ausbebung des >i 139u

Abs, ^ der Gewerbeordnung, elfstnndige Ruhezeit iu Städten
^ von mehr als ^0000 Cittwohnern sür Verkaufsstelleu, in
denen zwei oder mchr Gchülfcu uud Lchrliugc bcschäftigt
ivcrdcn, verlangt. Wir registriren diesen Beschluß nicht, weil
mir einen Erfolg desselben besürchten, sondern uur, um den

HandlungSgchülse» zu zeige», wo ihre Feinde siud,
um ihnen zn zeigen, was es mit der vielgcrübmten Harmonic

^ der Interessen zwischen Prinzipalen und Gehülfen auf sich

^ hat. Die königlichen Kansleute Breslaus gönnen den armen
! abgerackerten Ladenkommis uicht, daß sie nach des Tages
Arbeit els Stunden zur Erholung, zur Fortbildung

, uud zum Schlafen haben! Merkt's Euch, Handluiigsgebülse»
Breslaus!

Einen Erfolg wird der Beschluß, wie gesagt, nicht haben,
so wenig, wie alle Wünsche nuf Aufhebung dieser oder jeuer
Schutzbestimmung für die Handelsangestellte», mögen sie im»

von großen oder kleinen Reaktionären kommen.

Die HaudelSaugestellten sind ja sehr lnugmütbig, licßc»
sich uud lassen sich beute »och striegeln, daß es eine Art bat,

, aber eine Aufhebung, eine Zurücknahme der bestehenden
^ Schutzgesetze werden sie sich doch nicht bieten lasse», ,«äme

die Regierung mit einem derartigen Vorschlage, so mürde sicb
zweisellos ein Sturm der Entrüstung unter den HaudelS¬

augestellten erhcbcn, vor dcm kcinc Haudclskammcr-Rcsolutio»
Stand baltcu ivürdc. Und dann habcn dic Hcrieu in BreSlan
wohl vcrgcsscn, dnß die Gewerbeordnung Reichs gesetz ist,

! daß es zu ibrer Abänderung der Zustimmung des Reichs¬

tages bedarf; der wird aber für dcrartigc Wünsche nicbt
zu haben sein,

Sozialpolitik im Buchhandel. Der Vorstand der
! Allgemeinen Vereinigung Deutscher Buchhaiidluugsgehülsei!
^ sandte dcm „Börscnblatt für den Dcntschcn Buchhandel" ciu

Inserat, in dcm dic Prinzipale höflichst gcbctcn wurdcn,
ihrcm Pcrsonal dic gesetzliche Ruhezeit zu gewähren. Im
Bauue der bevorstehenden Ostermesse stehend, „remittirte" die

! Redaktion des Börsenblattes das Inserat mit dcm Bemerke»,
^ daß sic „von dcr Aufnahme nbschc". Einc Beschwcrdc bcim
^ Ausschuß des BörscuvcrciuS zcitigtc die Antwort, dnß dieser

„sich nicht in der Lngc bcsindc", das Jnscrat zum Abdruck
^ zu briugcu. Dcr Vorstand dcr Allgcmciucu Vcrciuiguug
! glaubt nicht, daß dic Abweisung im Sinne dcr Mchvbcii der
! Börsenvereinsmitglieder crfolgt ist. Na, Na!



Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegung.
Zur Frauenarbeit hatte die „Kaufmännische Reform"

des Leipziger Berlmndes einige Eingesnndts voll so müster
Pöbeleieu und Flegeleien gegen die weiblichen Handels-
angestellten gebracht, daß sie einem Mitgliede F. Koeppen
folgende Erwiderung abnöthigen:

Tic mit X, und Vr, uutcrzcichuctcn uud iu Nr, 3 uud Nr, 7

dcr Vcrbnudsblättcr crschicncncu Artikcl „F r aucnar b c i t" zcugcu
von großcr Gchässigkcit, cs wäre bcschämcud für dic Handlungs-
achülscn, wcnn dcr Kainpi gcgcn dic wciblichcn Angestellten (Fraueu-
ziiiliucr? wic unästhetisch) iu dcr Wcisc geführt würde.

Wo Vergehe» iu sittlicher Beziehung vorkommen, trägt doch

gnnz gewiß, und mciucr fcstcu Ucbcrzcuguug nach immer das

ninnnlichc Geschlecht dcn gröszeren Theil der Schnld daran.

Persönlichen Aufwand, dcr garnicht im Einklnng stcht mit dcm

Gchalt, findct man leider recht oft bci Handlnngsgchülfcn, nnd nnf
ivclchc Wcisc dicscr übermäßige Aufwand möglich war, das lchrcn
die Tageszeitungen zur Genüge,

Streben nicht dic .<önndlnngsgchülsen mit nllcr Krast nach Vcr-

kürzuug dcr Arbcitszcit? Warum Andcrcn das mißgönnen!
Was die allgemeine Bildnng dcr ssandliingögchülfcn betrifft,

so blcibt hicr auch schr vicl zu wünschen übrig, worüber ja dic

Bcrbnudslcitung lcidcr schr oft klngcn musz,
Vcrfchluugcn und Lcistuugcu Einzclucr könncn doch hicr nicht

maßgebend sciu,

Nus Erfahrung kann ich ein gnnz cmdcrcs Ercmpcl aufmnchcn,
Bci Einstcllnng cincr Schrcibmaschiuc in unserem sKomptoir wurdc

zur Bedienung dcrsclben ein junger Mnnn mit.ll, 19« monatlichem
Gchalt angestellt, Leistungen desselben ungenügend, Nr. 2 uud 3 ab¬
solut ungenügend. Jetzt wurde nach vielem Für uud Wider einc

juugc Dame mit ^t, W engagirt, und siehe da, dicsc lcistct drci bis
vicr Mal mchr als dic jungcn Leute mit 190,

Es ist Thatsache! So zog auch iu uuscr Komptoir dic ivciblichc
Kraft ciu und in ühnlichcr Weise wird cs sich wohl in verschiedenen
Geschälten vollzogcn hnbcn rcsp, noch vollziehen,

Mcin Chcf wollte absolut nichts von weiblichen Angestellten
wissen, aber cr wnrdc schlicßlich nolsu« volen» znr Anstellung der¬

selben gezwungen.
An wem liegt die Schuld?!
Gewiß muß dcm Vordringen des weiblichen Geschlechts Einhalt

gethan iverden, aber das darf nicht iu gchässigcr Wcisc gcschchcu,
dndurch lcidct nur das Auschcu dcr Handluugsgehülfeu,

Da die Redaktion der „Kaufm. Reform" die Schimpf¬
artikel ohne jeden Widerspruch abgedruckt hat, so gilt die

Zurechtweisung auch ihr.

Die deutschnationale „Stellenlosigkeits - Ber¬

sichernng" erweist sich in mehr nls einer Beziehung als

Hnmbng, So beißt es in einer Druckschrist des deutsch-
nationalen Berbandes:

„Jedes stellenlose Mitglied hat nach einjähriger Mitglied¬
schaft ohne Weiteres das Recht, drei Monate hintereinnnder
mindestens ^l, 30 Unterstützung zu verlnnge». Mit jedem
weiteren Inhre der Mitgliedschnft steigert sich diese Summe

bis zum Höchstbetrage von ^l, 75 nnd eine Bezugsberechtiguug
bis zur Dauer von 12 Monaten."

Das hört sich sebr verlockend an. Was sagen nun die

Satzungen des Verbandes?

- „Die Höhe der Renten richtet sich nach der Dauer der

Mitgliedschaft; fie beginnt mit .^l, 30 monatlich und steigt
mit jedem vollendeten weiteren Jahre der Mitgliedschaft nm

,>l, 1 bis zum Höchstbetrage vou .^l, 75 monatlich. Die

Dauer der Rentenzahlung richtet sich nach der Dauer der

Mitgliedschaft und der bereits empfaugeueu Reuten. Die

Mindestdauer beträgt bis zu drei Monaten; je 5 Jahre Mit¬

gliedschaft ohne Renten - Zahlungen verlängern die Dauer

um einen Monnt bis zur Höchstdauer von 12 Monaten,"

Also! Wenn mnn im deutschuatioualeu HandluugS-
gehülfenverband, unter Berücksichtigung der einjährigen Warte¬
zeit, Jahre Mitglied ift, ohne inzwischen jemals
„Rente" bezogen zn haben, dann erhält man die im

Flugblatt in Aussicht gestellte Höchstuuterstützung uon ^t, 75

pro Monat nuf eine Dauer von 12 Monaten! Das erinnert

lebhaft an die von der „Handels-Wacht" so scharf kritisirten
„Mnrimalrenten" der Peufiouskasse des Koiumisvereins

von 185«, aus denen „niemals nichts" geworden ist! Einerlei;
Dcutschland, Dentschland über Allcs, über Alles in der Welt!

Zum Ladenschlnsz. Der Zentralverband selbstständiger
Gewerbetreibender iu Berlin sagt in seinem Jahresbericht:
„Die Ladenschlußbewegung ist dnrch die Agitation der

Handlnngsgehülfen immer uoch in Fluß erhalten. Hin¬
sichtlich des Neuu-Uhr-Ladenschlusses kaun man im Allgemeinen
wohl sagen, daß mit Ausnahme einiger meuiger Geschäfts¬
zweige, bei dcncn uaturgcmäß der Hauptumsatz iu die Abend¬

stunden sällt, eine merkliche Schädigung der Gewerbetreibenden

nicht eingetreten ist. Ob es aber uicht verfrüht ist, jetzt
schou, nachdem das Publikum fich kaum nu den Neuu-Uhr-
Ladenschluß gewöhnt hat, für einen Acht-Uhr-Lndenschluß
Propaganda zu treibeu, erscheint recht fraglich."

Aus der Handlungsgehülfen-Bewegnng
im Ausland.

Der Armann-Skandal in Wien soll am 's. April
eiu Ende nehme». Für diesen Tag ist die Neuwahl des

Gehülfen-Ausschusses angesetzt worden, eine recht hübsche
Galgenfrist von der Interpellation im Landtag ab, die am

7. Januar d. I. erfolgte.

„Eine „sozialpolitische" That des Ministeriums
Körber" betitelt sich eiue vom Fachuerein der Hnudels-
nugestellte» Böhmens hernuSgegebeue, 36 Seiten starke Bro¬

schüre. Jn derselben iverden die Gesctzentwürse zur Regelung
der Verhältnisse der Handelsangestellten, über die mir unsere
Leser bereits in Nr. 111 und 113 d. Bl. unterrichtet haben
einer vernichtenden Kritik unterzogen nnd Verbesserung«-
Vorschläge gemacht. Wir wttnscheu der Broschüre dic wcitcste
Verbreiiuug uuter ben österreichischen HaudelSangcstclltcu,

Ungarn. Jn Budapest bemühen sich sozialdemokratische
Handlnngsgehülfen feit einiger Zeit, eiue moderne Gehülfen-
beweguug iu's Leben zn rufen. Ans Anlaß der iu diesem
Winter besonders großen Stellenlosigkeit nnter den Hnudluugs-
gehttlfen hatten „die Herren Chefs" Geldsainmlttugeu ver¬

anstaltet, momit dic Hungrigem gespeist, reots abgespeist
werden sollten. Dieser Anlaß wurde benutzt, um eiue öffent¬
liche Versammlung einzuberufen, für die der Bürgermeister
deu Stadthnussnnl zur Versügung stellte. Als die Ver¬

sammlung nber plakatirt wurde, trat die Polizei auf deu

Plan mid rettete deu uugnrischeu Staat vor dem drohenden
Umsturz, indem sie veranlaßte, dnß die Erlnubuiß zur Be-

uutzung des Saales zurückgczogeu und dic Vcrsnmmlnng
übcrhaupt verboten wurde.

Ferner verhaftete sie im VerkehrSlokal der Gehülfenschast
58 Personen, von denen 30 „abgeschoben" wurden, 12 wurden

angehalten, innerhalb 14 Tagen einen Erwerb nachzuweisen,
widrigenfalls ihnen ebenfalls „Abschub" droht, die übrigen,
Budapester Stadtaugehörige, mußten wieder entlassen werden,
— Diese Gewaltmnßregelu haben, wie immer in solchen
Fällen, der Bemegnng eiueu nußerordentlicheu Anfschwung
verliehen. Die Mitgliederznhl der neuerlich gegründeten
Organisation, des Fachvereins der kaufmäuuischeu Ange¬
stellten in Budapest, hat sich binnen kurzer Zeit verzehufncht.
Dcr Verein giebt ciu monatlich erschciucttdes Blatt hcrauS,
das deu Titel führt: „Organ der uugarländischcn
Handels au gestellten" nnd das den Bereiusmitgliederu
uuentgeltlich geliefert wird. Der AbouuemeutspreiS beträgt
sl 1,20 pro Jahr. Wir wünschen den uugarischcu Kollegen
guten Erfolg!

An der Verhinderung der beabsichtigten Versammlung be¬

theiligt sich anch der Handelsminister, indem er die gesetzliche
Sountngsnachmittngsrnhe eigenmächtig aufhob, wodurch die

Gehülfen gezwungen wnrdeu, iu deu Geschäften zn bleiben,
?roizu.turll e«t!

DicCentralorganisationdcrdttnischenHandels-
und Komptoirgehülfcn Bereine hält zu Ostern d I
ihren ersten Kongreß in Kopenhagen ab.



Aus dem Centralverband.

Breslau. Am 6. Februar fand im Gewcrkschaflshause einc

Mitgliederversammlung statt. Kollcgc Tockus wies auf dic nächsten
Aufgaben unseres Verbandes hin: als solchc bezeichnete cr insbesondere
die Ueberwachung dcr bestehenden Schutzbestimmungen, Agitation für
dcn 8 NKr - Ladenschluß nnd für Erweiterung dcr Sonntagsruhe,
Behufs Entfaltung einer regeren Agitation wnrde einc Agitations-
Kommissiou gewählt, Fcrncr wnrdc bcschlosscn, dcn in Brcslan zur
Ausgabe gclaugcudeu Gewcrkschastsblätteru cin Flugblatt beizulegen,
durch wclchcs dic Gewerkschaftsmitglieder gebeten wcrdc», den Central¬
verband zn unterstützen, indcin sie ihre als Haudlungsgehülfen und
-Gehülfinnen thätigen Angehörigen auf unseren Vcrci» hinweisen. Ein
Aufruf gleichen Inhalts war kurz vorhcr iu dcr hiesige» „Volksmacht"
«schienen, Dcni Gewcrkschaftskcirtcll ivnrdcn als Beitrag znr Agitation
für dic Gcwcrbcgerichtswahlcn .5t,. 5 bewilligt. Als" Gewcrkschasts-
dclcgirter ivurdc Kollcge Stcvhausk! wiedergewählt, — In dcr am

22, Februar iu dcr „Stadt Danzig" stattgefuudcnen Mitgliederver¬
sammlung sprach Hcrr Redakteur Klüß über „Probleme dcr
A rb c i t s l o s cn v e r si ch c r un g". Als die Ursachen dcr Arbeits¬

losigkeit bezeichnete cr in erster Reihe einmal die in vielen Branchen
herrschende Saisonarbeit und dauu dic periodisch auftretenden Krisen,
Einc Unterstützung, um der Noth, die die Arbeitslosigkeit im Gefolge
bat, cntgcgcnznwirke», gewähre» cine Anzahl Gewerkschaften, unter

diesen auch dcr Ecntralvcrbcmd dcr Handlungsgchülfcn »nd Gehülfinnen,
Jn der neueren Zeit scicn cinc Anzahl Städte, bcsondcrs iu dcr Schweiz,
dazu geschritten, Versicherungen gegen dic Arbeitslosigkeit zu schaffen,
Abcr dicse kommunalen Versicherungen hinderten den Arbeiter in scincr
Bewegungsfreiheit, nnd dann liege dic Gefahr vor. daß sic bei plötzlich
hereinbrechenden lokalen Krisen den an sie gestellten Ansprüchen nicht
genügen könnten, Dnuu kam der Redner ans dic in neuerer Zcit ge¬

machten Vorschläge cincr staatlichen Arbeitslosenversicherung zn sprechen
und erwähnte hierbei dic Arbeiten von Buschmann, dcr eine staatliche
Subvcntiouiruug dcr Gewerkschaften, vorschlage, Schanz, Adler nnd

Molkcnbnhr, Dic erste Forderung dcr Arbcitcr cincr solchen Ver¬

sicherung gcgcnübcr müssc cs sein, daß sic durch dieselbe nicht im

Kampfe »i» bessere Arbeitsbediuguugcu gehindert ivürdcn. An dcr

Verwaltung dcr Vcrsichcrnng seien die Arbcitcr zu bcthciligcn uud die

Eutschciduug darüber, ob cinc Unterstützung zn gewähren sci. müssc in
dcn Händen von Körperschaften liegen, in denen, wic in dcu Gcwerbc-

gerichtcu, Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertreten scicn, Znm Schluß
wies dcr Referent nochmals aus dic Stcllcnloscn-Untcrsrützinig des
Centralverbandes bin »nd fordcrtc dic anwcscnden Gäste znm Beitritt auf.

Posen. Ocffentlichc Versammlung am 20, Fcbruar bci Berudt,
Thiergartcustr, I«, Kollcgc Gcorg Haase rcscrirte übcr: „Die Frau
im H a u d c l sg c w c r b c". Er sührtc dcu Anwesenden dic Ent-

wickcluug vor, dic die Frau aus dcr früheren Hauswirthschast heraus
in dic gewerbliche Bcschnftigung gcsührt hat nnd dic durch nichts nm-

zuhaltcu odcr zurückzuschrauben sei, Redner bewies, daß nur durch
die Organisation die Frau nus der Lohndrückern! zur Mitkämpferin
gemacht wcrden könne und schloß mit ciucm warme» Appell cm dic

Äuwcsciidcu, besonders au dic Iveiblichen, sich dem Eentralverband an¬

zuschließen. Da zahlreiche Kollcgcn nnd Kolleginnen vnlniMr Z»»oc
aiiwcscnd warcu. wurdc sodcmu dcr Vortrog st, poluismer S^iro^Kc
wiederholt, Iu der Diskussion
Verbandes, jetzigen Harinonicapostel Gräkcr und Kareski. dic der

Meinung Ausdruck gaben, daß viele Francn nicht aus Noth, sondcrn
ans Idealismus HaudlungsgeKülfiuucn würden, eine Behauptung, dic
dic gcbührcudc Heiterkeit erweckte, Karcski wies noch auf dcn „sozial-
demokratischen Charakter" unseres Verbandes hin, der ihn bewogen
habe, nuszutretcu, da cr übcr dessen Ziele falsch oricntirt worden sci,
(Kann dicscr „Kaufmann" nicht lese»? Anmerkung dcs Setzcrlehrlings )
Tcr vorgcrücktcn Zcit halber mußte die Versammlung hierauf ge¬
schlossen werden.

Brandenburg a. d. H. Mitalicdcrvcrsainiulung am Ll). Fcbruar,
Kollcgc Müller erstattete Bericht über unsere Eingabe nn den hicsigcn
Konsnmvcrcin „Vorwärts", dic znr Folgc hatte, daß dic bci uns

organisirten Vcrkäufcriuucn ciue, wcuu auch bcsclicidenc, Gchcilts-
nnfbcsscruug crruugcu habcn. Die Versammlung erklärte sich mit dem

Erreichten einverstanden,
Dresden. Am Sonntag, den 2, März, fand im Gasthof „Zum

Deutschen Hans" in Potschappel ciuc öffcutlichc Vcrsammlung
statt. Dic Tagesordnung lautctc: 1, Was bringt die Sozialrcsorm
dcn Handelsangestellten? 2. Gewerkschaftliche Angelegenheiten. Zum
ersten Punkt Ivar dcr Rcfcrcnt nicht crschiencu. Bci,» Punkt „Ge¬
werkschaftliche' Nugclcgcnheiteu" schilderte Kollege Israel noch cinmal

eingehcud den Konflikt mit der Verwaltung dcs Konsumvcrcius Löbta».
Ferner wurdc cinc Kommission gewählt, dic Fordernngen betreffs
Gchnlt nnd Sommcrurlaub nu dic Verwaltungen stcllcu soll. Weiter
wurden dic Verkäuferinueu darauf aufmerksam gemacht, daß sic cincn
halben Tag Ausgchczcit pro Monat zn becinspruchcu haben,

Leipzig. Versammlung am 5, März im „Cobnrgcr Hof", Wind-

iiiühlciistraße, Iu Vertretung des Bcvollmächtigtcn. dcr Krankheit
halber am Erscheinen verhindert war. erstattete Kollege Sauer dic

Abrechnung vom 4, Quartal 1901, Dic Einnahmen betrugen ,it, 816,
und zwar ^t,, 809 Mitgliedcrbciträge. ^t., 7 Bcitrittsgelder, An dic

Hcmptkasse wurdcu A, 483,80 abgesandt. Hierauf bcrichtct Kollcge
Buch, daß dic Abrechnung geprüft und Ausstellungen nicht zu mnchen
waren. Auf Antrag desselben wird dem Bevollmächtigten Eiitlnstuug
ausgesprochen. Ueber die Thätigkeit der Agitationskommission berichtet

Kollege Sauer. Dieselbe hat sich gut bewährt, Scit dcr kurzen Zeit
des Bestehens derselben wurden 8 Sitzungen abgehalten, in dcncn dic

lausenden Arbeiten erledigt wurdcu. Außer cincr unausgesetzten
Agitation uuter den Verkäuferinnen wurdc ein in 20 000 Eremvlnren .

gedrucktes Flugblatt, dcn 8 Uhr-Lndcuschlnß bctrcffcnd, vcrbreitct. Im
Anschluß an diescn Bericht Ivird seitens verschiedener Kollegen der

Wunsch ausgcsvrochcu, mchr als bishcr in öffentliche» Versammlungen
Stellung zu den berufliche» Tagcsfragcu zu nehme», »m so agitatorisch
für dc» Verband unter dcn »ns noch feriistebeiidc» Kollcgcu zu wirken.

An Stcllc dcr Kollegen Sauer und Stech, die ihr Amt niederlegten,
wurdcn Dictc und Frl, Müllcr iu dic Agitationskomiuission gcwälilt.
Zu dcr in nächster Zcit stattfindenden Generalversammlung wurden dic

nachstchriidcu Anträge eingebracht und znr Diskussion gestelli Nach

eingehender Begründung durch die Autrngsteller und darum solgcndcr
Debatte ivnrdcn dicsclbcu fast cinstimmig gntgebcißcn und sollcn dcr

Kcncrnlvcrsanmilung unterbreitet werden, Dic Anträac lantcii: 1, Tcr

Bcitrag für weibliche Mitglieder ist vom l, Juli 1902 nb auf 60

pro Monat herabzusetzen, 2, Vom l,Juli i902 ab ist dic Stcllcnloscn-

Uutcrstützuiig bcreits nach achttägiger Stcllcnlosiakcit, und zwar aus dic

Tauer von zehn Wochen, in dcr bisherigen Höbe zn zahlen, 3, Bei

8 6 ist einziischaltcu: „nach Anhörung, eveu, aus Antrag dcr örtlichem

Vermaltung", bci 8 Ii Abs,2: „Anf jc 100 Mitglicdcr wird I Tclcgiricr,
höchstcns jcdoch 3 gewählt," 4, Mit Rücksicht dnrnnf, dnß dic Mehrzahl Z
dcr Verbandsmitglieder sich ans den Kreise» der Genossenschasts- t

Angestellten rckrntirt, ist dcr genossenschaftliche Theil »»scrcs Verbands- -

orcicms besser nls bishcr anszngcstnllcn nnd sind cvcnt, gccignctc
Mitarbeiter hcraiiznzichcn, Z» Punkt 3 dcr Tagcsordnnng giebt
Kollege Gclbnar einen ausführlichen Bcricht über die Verhandlungen
der Komptoir- nnd LagcranqcstcUtcn mit dcr Verwaltung dcs Vcrcins

Plagwitz. (Ausführlichen Bcricht siudcu dic Lcscr au cmdcrcr Stcllc

dcs Blattes,) Tic Versammlung nimmt Kenntniß von dem Resultat
der Verhandlungen nnd bedauert cius's Lebhafteste, daß dic Vcrwaltnna
dcs Vereins Plcigwitz, die in ihrer Gesnmmtheil ans qcwcrkschaftlich
orgnnisirtcn Arbcitcrn bcstcbt, ihrcn Angcstclltcn cine Gebaltsstancl
nnzubictcn wagt, die chcr cinc Rcduziruug nls Anfbcsserniig dcs

Gcbalts bedeutet »nd hinter den jctzt bcstchciidcn Nmbcsscrunaeii iveit

zurückbleibt, Wic hoch die Mehrzahl dcr Verivaliungsmitglieder dic

Thätigkcit ihrer kammännischcn Aiigcstclltc» zn schätzen versucht, zeigt
fich, wenn man deren Bezahlung mit denen dcr acwcrblicbe» Arbcitcr

vcralcicht: muß doch cin kanfiuännischcr Augcstcllicr cinc fünsjäbrige
Tbätigkeit bintcr sich bnbcn, che cr dcu Lohn cincs Markthel'ers, der

anderthalb Jahre im Geschäft ist, erreicht, Kolleae Livinski schlägt
vor. dn die Verwaltung jetzt wcnigstcns ihre vrinziuiellc siellnng
gegen die Staffelung dcs Gehaltes aufgegeben hat, noch eincn lctztcn

gütlichem Vcrsuch zu machcn und bittct, cinc Kommissio» von drci Vcr-

bnndsmitglicdcr» zu wählcu, dic in Gemcinscbast mit dcr Agitations¬
komiuission und dcr Verwaltung nochmals dicsc Augclcgculicit crörtcrn

svll, Dic Vcrsammlniig stimmt dem z» nnd wählt die Kollege»
Nicschcr, Wittia »»d Buch in die Kommission, Kollegin Kclbc bc¬

richtct sodann übcr das Resultat der Vcrhaudluiigc», dic zwischen dcm

Ausschuß dcr Vcrkäufcriuucu und dcr Vcrivnltnng dcs Plagwitzcr
Vcrcins gcvfloa.cn Ivnrdcn, Dic Vcrkäuscrinncn hnttcn folgcndc For-
dcrnngc» an dic Verwaltung gerichtet: Das Höchstgehalt auf ,ll. 90

festzusetzen, nnd zwar so. daß nach Verlauf vou zwci Iahrcn ci» Gehalt
vo» ,it, 7« »nd »ach sechs Iahrc» ci» solches vo» ,N, 9« gezahlt wird,

Fcrncr wird dic Anschaffung von Nrbcitskittclu gefordert, desgleichen
soll das Gcbalt derjenige» Verkämen,men, die vorübergehend mit

Komvtoirarbcitcn beschäftigt iverden, nicht gekürzt, sondcrn cntsprccbciid
der Thätigkcit crhöht wcrdcn. Da dic Vcrwaltnna noch keine Ent¬

scheidung gefällt hat, wird von cincr wcitcrcn Erörtcrnng vorläufig
Abstand gcnommcn. Zum Sckilnß ivird noch das Vcrhaltcn cincs

Lnqcrbaltcrs gcgcn scinc VcrkäMcrin zur Sprache gebracht »»d sv»
dicse Angelegenheit näher untersucht ivcrdcn,

Hambnrq. Mitglicdcrversammluug am N. März in der

„Karlsburg". Nach Verlesung dcs Protokolls macht Joscvb'obn noch¬

mals ans dcn gcinßtcn Beschluß ousmerksnni, daß von, 1. Jannar ab

monatlich 15 >!, Ertrcibcitrng crhobcn ivcrdcn. Trcivcs bcrichtct übcr

dic letzte Sitzung der Agitationskomiuission, in der vcrscbicdenc Bc¬

schlüssc bctrcffs Agitation in cinzclncn Bctricbcn gefaßt wordcn »nd.

Für das Fcstcomitc berichtet H, Cohn über das am 2, März statt-
aenmdcnc zehnjäbrige StiftniigSfest, Man könne dassclbc nlö cin

durchaus gcluugcues bezeichnen. Trotz dcr großen Anfmendmige», die

man gemacht, sei noch cin kleiner Ueberschuß zu erwarten. Von

mehreren Rednern wird dcm Fcstcomitc dic vollste Ancrkciinuna für

das Arrcinaement gespendet, L, Kohn berichtet über die lctztc Sitzung
dcS Gewcrkschnstsknrtclls. Er thcilt die Beschlüsse desselben betreffs

Veränderung und Vergrößerung des Personals, sowic dic getroffenen
Maßnahmen in dcr Sache dcs Gcwcrkschaftshnnscs mit, DnS von dcn

einzelnen Gewerkschasten gezeichnete Kapital mnß znr Hülste bis Zinn

I. Juli uud dcr Nest bis zum 3l, Dezember cingczablt ivcrdcn, mir
den 15. Juui ist ciu allgcmciiics Gewerkschnftsfest geplant, dessen

Ueberschuß für dcu Gewerkschaftshnusfouds verwendet werden soll,

Dic Gewerkschaften und Vereine wcrdcn crincht, für dicscn Tag kcinc

nndcrcn Veranstaltungen zn treffen, Jvsevhsohn ivcist am dic Be¬

deutung dcs Arbcitcrsckrctaricits hin und gicbt cinc» längcrc» Bcricht

iibcr dic Entstchuug und Entwickclnng dcr GcwcrkschaflShänscr i»

Berlin, Frankfurt n, M, und Stuttgart. Nachdem dcr Vorsitzcndc noch

ans die demnächst in Halle stattfindende Gcncralvcrsammlung dcs

Vcrbandcs hingewiesen, wird dic Versnmmluug nm I N Ubr gcschlosscn.



Zur Lage der Komptoir- und Lager-
angestellten in Konsumvereinen.

Leipziq-PlaqwiK. Durch die in vorletzter Nummcr abgcdruckte
Eingabe sah sich die Verwaltung veranlaßt, cinc ihrer Koinmissionen
zn benilftragc», mit dcr miscrige» nbcr Ei»führ»»g einer Kehaltsstnffel
zn verhandeln. In dcr ersten zn diesem Zwecke am 18, November
1901 abgcbaltcncn Sitznng ivnrdc nnch lebhafter N stündigcr Dcbattc
einc Vcrstnndignng dabin crziclt, dafz man sich im Prinzip fnr cinc
Stnffcl anssprach nnd dic bcidcrseitigcn Komnii'sioncn mit der Aus¬
arbeitung cincr solchcn betraute. Seitens des Gcschöstsfiihrers Arnold
wnrdc in dicscr Sitzung sogar vorgcschlagcn, das von nns gcsordcrtc
Endachalt von 2000 nns K, 2040 z» crhöhcn, so dnsz also bc-
ar»»drtc Ansficht vorhanden ivnr, zn eincm bcidc Thcilc znfriedcn-
stclleiidcn Rcsnltatc zn ciclnnacn. Ilmsomehr warcu wir überrascht, als
iu dcr nächsten Koimnissionssitznng nns von Hcrrn Arnold cinc Stnffcl
vorgelegt wnrdc, dcrcn Anfangs- nnd Endgchalt wokl in dcr von nns
geforderte» Höhe fcstgcsetzt ivnr, dic nbcr nnr cinc jährliche Steigcrmig
von je ,N, vorsab uud iusolgc dcsscu aus cinc Vcrschlcclstcrnng gcgcn¬
übcr dein jetzigen Zustande hinanslief. Das; ivir nns hierauf nns^
dcu iu der uutcu abacdrncktcn Eiucicibc anocgcbencn Gründcn nicht
einvcrstandcn crkliiren konnten, war sclbstvcrständlich, uud da nndcrcr-
seits die Majorität dcr Vcrwaliuugsko,»Mission trotz dcr voii
einzclncn Vcrwaltmigsmitglicdcr» gcmachtcn Vcrmittclnngsvvrschlngc
sich ans Weiteres niebt cinlicsz, so wnr cs nicht möglich, in
dcn Koiiimissionsvcrbaiidlmigc» cinc Verständignng bcrbciznführeii.
Trotzdem gaben wir dio Hoffnung nicht n»f, durch cinc A»s-
svrcicbc iiiit dcr Gcsnmmtvcrwaltniig doch cine Form zn finden,
dic >ür beide Theile annehmbar gcwcscn ivärc. Aber lcidcr
batbn, wir nns anch hierin gctänscht, Obivobl dcr Vorsitzende des
Aussichtsreiches, Hcrr Pobbig, cncrgjsch für'ciuc für uus auuclnubarc
Ncgclnng cintrnt, stcllte sich die Majorität dcr Vcrivaltnng, nachdcm
Hcrr Arnold erklärte, dasz das Geschäft cinc weitere Belastung als die
dnrch ihn voracschlnaene Staffel nicht vertrage,, könne, wiederum n»t
Scitcn dcs Hcrrn Arnold, Als billig« Grund hicrsür musste uutcr
Audcrcm auch dic wirtchkchnstlichc Krisis bcrbnltc», obivohl trotz dcrsclbcu
nnch im verflossenem Halbjahre der Geschästsnmsntz ciuc Stciaeruug
vou 7,' »Zt, crfnkrcn bat. Von ivclchen Gcsichtsvnnklcn sich dic Hcrrcn
bci Benrtbeilnna dcr Snchc tbcilweiic leite» ließen, bewiesen nm treffcud-
stcu ibrc Zwischcurmc, wic: „Wcnn ivir cs »»r erst hätten" »sw,
Svezicll ci» Hcrr Ochmiocn, einer von dcu bcknnntcn „ncucn Herrcu",
vou denen Eristcnz ivir bis dato gar kcinc Abnnng battcn, trng scinc
Antivatbic nns acgcniibcr so offcnknndia ,z» Tngc, daß sclbst i» dc»
Fällc», wo scinc Vcrwaltmigskollcacii nnscrc Ein>ve»dnnge» nls richtig
einsahen, cr für dicsclbc» unr ciu höbuischcs Lächcln Katic, Untcr
dicscn Umstnndcn ivnr cs voransznschcn, dnß nnch dicscr Aiistnrm wicdcr
resnltntlos verlaiücn würde, was den» auch dic uns »»tcrm 21, Januar
1902 crtbciltc nnchfolgcndc Antwort bcwics:

„Auf Ibrc Eiugnbc vom 12, 10 v, I, baben wir Ihnen mit-
zutbcilcu, daß in der gemeinschaftlichen Sitzung vom 17, d, M, dic
staffclmäßigc Festlcgnng der Gchältcr dcr Komptoir- nnd Lagcr-
Angcstclltc» cinstimmig beschlossen worden ist, Dns Nnfangsgehcilt ist
ans ^t, 1200 für das Jahr fcstgclcgt. alljährlich findct ciuc
Stciacruna vo» 5 vZt, des Anfangsgehaltcs statt, bis zu der
Marimalböhc von 2040 siir das Jahr. Dcn gegenwärtig für
dic Genossenschast thätigen Beamten sind dic Zulagen i» dcr Höhc
vou 5 pZt, vo» ,it, 12^0 zu gcwäkrcu und ivcrdcu alle Zulagen immer
vom 1, Avril jcdcu Jnhrcs nb gerechnet.

In diese,» Jahre wird de» 1, April dnmit begönne» »»d am
30. April das crstc, böhcrc Gchnlt gezahlt. Die nach dem i, April
1902 Eintrctci'dcn odcr dic im Laufe eines Jahres eiiitreteude»
Beamten für die Genossenschast erhalte» von dem darauf folgcndc»,
1, Avril ab die erhöhte Zulage mir prozentual der Monntc, seitdem
sie für dic Genossenschaft arbeiten, Bcnviclswcisc: N, N, tritt dcn
1, Oktobcr 1902 cin, Nnfancisgcbalt ,,li, 1900, Zulage am I, April
1903 ,il, 30, am l, Avril 1904 .it, 60 »nd so sort,

Dcu Bcamtcn A,, B„ E, und D, soll vom 1, April d, I, nb
zu ihren gcacnwärtincn Gehältern cinc cinwnligc Z,steige von 120
aewäbrt wcrdcn, Voni 1. Avril 1903 ab bckommc» erwähnte Herren
die übliche Znlcigc vou 5 PZt. vo» 1200.

Dic Gcsammtvcrivaltunn behält sich vor, nnsncchwswcisc be¬
fähigte Beamten übcr dns Minimnlgchalt einzustellen, wic auch dic
Zulagen höhcr als 5 VZt, vom Vüninialgchaltc zn gewähren.

Wir hoffe», daß hiermit cs Ihncn gelingt, bei Ihren Hcrrcn
Kollcgen dic Annahmc dcr Staffel herbciznführen.

Hochachtiinnsvoll
Der Borstand dcs KonsiinlvcrciusLcipzig-Plagwit! und Umgegend.

K.Arnold, G. Johannes,
Vo» unserer Scitc ivurdc hierauf unterm 24, Jnnnnr 1902 nach¬

stehende weitere Eingabe eingereicht:
„Antwortlich Ihres gcfl, Schreibens vom 21, 1, 1902 theilen

wir Ihnen mit, daß wir die staffclmäßigc Festlegung dcr Gchällcr
dcr Komvtoir- „ud Lagern,,gestellten als cin Entgegenkomme» seitens
dcr Verwaltung uns gegenüber insoweit ancrkcinicn, als hierdurch
dic Vcrwnltnng cinstimmig doknmcntirt, daß cinc staffclmäßigc Be¬
zahlung schr ivobl möglich ist und hiermit den crstcn Schritt zu
cincr cventucllcu Verständigung in dieser Frage gethan hat. Jedoch
können wir nns mit dcr von dcr Verwaltung beschlossenen Staffel
nichl einverstanden crlnrcu, dn die Festlegung auf dic Staffel für

unö cinc direkte Verschlechterung gcgcuübcr dem bisherige» Zustande
bedeuten würde. Eiue vcrgkeichendc Gegeuübcrftelluiig 'dcr deu ein¬
zelnen Angestellte» znr Zeit gewahrten, mit dcu ihiieu nach der vor¬
geschlagenen Staffel zustehenden Gehältern ergicbt, daß cin ganzer
Theil nnscrcr Kollcgcn, fnlls dicse Staffel bereits zur Zcit ibrcs
Eintritts in die Genossenschast in Krast gewesen wäre, sich schlechter
stehen würde, nls dieö in Wirklichkeit jctzt dcr Fall ist, Wcnn c«

jn auch als selbstverständlich gilt, daß einc I!cdnzir»»g der z,,r Zeit
gezahlte» Gchältcr »icht ci,stritt, so ivürdc doch durch dic Festsetzung
der Zulagen in Höhc von 5 pZt, dcs Nnfnngsgchaltcs cinc wcscnt-
lichc Schmäler»»« dcr Gchältcr für die folgcndcn Iahrc ciutrctcn.
Denn währcnd bis clnt,o scitcns dcr Verivnltnng das Prinzip ver¬
folgt wurde, die Zulage» i» dcu crstc» Thätigkcitsjnhrcu ctwas
böber zu bcmeiscii, um dann, nachdcm ci» ausköiiimlichcs
Gchalt erreicht ist, dieselben zu rcduzircn, ivürden dic Zulagcu
nach dcr Stnffcl dnrchgännig nnr ^it,, 60 pro Jahr bcträgc».
Von dcn in dcn lctztcn fünf Iabren uns gcwnhrtcn Zulagen bctrngcn
jedoch 72 pZt, jc ,N, 1^0, so daß also in dieser Beziehung
ciuc offcnknndigc Bcrschlcchtcrnng cii,trctcn ivürdc. Am lnirtcstc»
bclroffcu würde» hiervcm gerade die bedürftigsten unserer Kollege»,
»äniliek alle diejenige», dic i» lctztcr Zcit bcziv, i» Zukunft ucu eiu-
aestcllt werden, Allc dicsc Nnacstclltcn ivürdcn crst im sünftcn Jahre
ihrcr Tbntiakcit so viel verdiene», ivie jeder in der Genosseiischaft
thätige MarktKelfer »ach 1), Jahre» beton,mt, Anf dcr anderen Seite
würde das Endgcbalt nur schr wenigcu Angestelltem zn Gute komme»,
dn dasselbe crst im 15, Tbätigkcitsjabrc crrcicht ivürdc, Ni,s dicsc»
Gründcn habe» sich nnscrc,Kollege» ciiistimmia gcgc» dic vorgeschlagene
Gchaltsstaffcl crklärt, Am dic Errcichuuq dcs vorgeschlagene» E»d-
gebalts »ach zcbniährigcr Thätigkcit niid dcmcntkprcchcndc Fcstsctznng
dcr Zulagen müssen ivir daher nach ivic vor stehen bleiben. Nach
deu seitens dcs Herrn Pobbig oorgcscblagcncn Zulagen, denen dic
von uns ncwi'inschtc Staffel z» Grunde gclcgt ivordcn ist, würde»
sich »»serc Gchältcr gcgc»übcr dcm Vorjahrc voraussichtlich um zirka
6,8 pZt, vcrmcbrc» mid damit noch etwas gegenüber der im ver¬
flossenen Halbjabre 7,6 vZt, betragende» Steigerung d^s Umsatzcs
zurückbleibe». Eine solche Stcigermig wird aber auch die Verwaltung
ivohl nicht nls ci»c crorbitaMc bezeichne» köiinei,, »ud zwnr dics in»
so ivciiiger, wenn Sic sich vcrgcgcmvärligc», daß, währcnd in, ver¬
flossene» Jahre, ivie Ivir bereits i» »»serer Eingabe vom 12, Oktober
1901 nachgewiesen bnbcn, nnscrc Gcsammtgchältcr nm 8,6 pZt, gc-
sticacn si»d, das Lobnkoiito cinc Stcigcr»»g vv» 30,5 nnd das
Gehältcrkonto cinc solche vo» 25.4 pZt, crsahrcn lial.

Sollte dic Vcrivaltnng nnter Berücksichtigung des Ausgeführten
zu ciucm anderwcitcn Ncsultnte gelangen odcr gcncigt scin, in cinc
nochmalige Berathung dcr Stnffcl cinzutrctcu, dann bittcn wir, nus
gefälligst bis 6, Februar 1909 cincn dicsbczüglichcn Bescheid zukommen
zn lassen,"

Nuf dicsc Eingabe wnrdc uns überhaupt kciue Antwort zn Thcil,
so daß, wir nn» crst beschlossen, dic Angelegenheit der Oeffentlichkeit
zu unterbreiten. Ob die Vcrivaltuug durch unsere Eingabe dic Sprache
vollständig verloren oder ob sie cs übcrhaupt nicht für nöthig gehalten
hnt. nus cinc weitere Nntwort zugchcu zu lassen, wollcu wir nicht
näher untersuchen. Das Eiuc stcht jcdoch fcst, ciu beschämcudcres
Zeugniß konnte sie sich wohl nicht ansstcllcu, als durch ihr ganzes
Verhalten in dicscr Angelegenheit. Sic doknmcntirt damit, daß das
aroszc Plngmitzcr Muster-Iustitut nicht iu dcr Lage bczw. nicht willens
ist, seinen Komvtoir- nnd Lager-Angestellten diejenigen Gchältcr zu
zahlen, die u, N. der Ehcinuitzer Verein für seine Beamten fcstgclcgt
hat, Einc recht eigenartige Illustration zu dem bci uns herrschenden
genossenschaftlichen Arbcitsvcrhältniß bictct folgender Vorgnna: Während
ivir nach dcr crstcn gcmeinsamen Kommissionssitzung dcm Vorsitzcndc»
dcs NufsichtsratKcs die vou uns der getroffenen Vereinbarung gemäß
nilsaearbeitcte Stnffcl anstandslos bchnfs vorheriger Iuformation
auslieferten, bctricb dcr Geschäftsführer Nrnold dic Vervielfältigung
dcr vou ihm ausgcarbeitcu Staffel so geheim, daß zu diesem Zmecke
die zur Bcdieumig dcr Schreibmaschine eingestellte Kollegin extra am

Sonntag Vormittag in's Komptoir zitirt wurde, damit dic
Staffel ja Niemand von uus vorher zu Gesicht bekam. Was Hcrrn
Arnold hicrzu vcranlaßt hat, das zu bcnntworteu ivollcn wir Jedem
sclbst übcrlasscn, — Man merkt die Absicht und mau wird verstimmt!

Wic dic Kollegen bereits aus dem Vorstehenden ersehen habcn,
ist unscrc Vcrivaltuug auch iu dcr Vcrwcnduug vou jungcu Damen
?u Komptoirarbeiten bahnbrechend vorgegangen. Nicht mir, daß zur
Bedienung dcr Schrcibmaschinc scit Jahresfrist cinc Kollccu» cingcstcllt
ist, ivcrdcu mit kurzcn Untcrbrcchuiigcn dns ganze Jahr iibcr zivei bis
drei den Keschäftsstcllcn entzogene Verkäuferinnen im Komptoir be¬
schäftigt, Hiergegen wäre natürlich an »nd für sich nichts cinzn-
weuden, Wcnn man sich nbcr dic bczabltcn Gchälter ansiebt, so wcrdcn
einen, dic Gründe, dic dic Verwaltung leiten, klar. Während dcr
männlichc Koniptoirist nickst gut unter ,^t,, 100 pro Monat abgespeist
Iverden kann, hat man in den Verkäuferinnen um 40—50 pZt, billigere
Arbeitskräfte und macht auf dicse Weise ciuc ganz anscbnlichc Er¬
sparnis;, Wird eiue dcr Vcrkänfcrinnc» länncr als vicr Wochcn aus
dcm Lngcr bcschäftigt, dnnn wird ihr das Gchalt nubarmhcrzig auf

50 rcduzirt, Wcuu »un nbcr dicsclbc Vcrkäufcriu iu's Komptoir
übernommen wird, welcher Fall jetzt thatsächlich vorliegt, dann denken
dic Hcrrcn nicht im Geringsten dnrnn, das Gchnlt dcmeutsprcchcnd zu
erhöhen, wozu sic doch verpflichtet wären. Auch cin netter Beitrag
zn dem Kavitcl „Arbeiter als Arbeitgeber", Ueber dicsc nud nhulichc
Kapitel ließe» sich uoch ganze Seiten schreibe», doch wolle» wir hicr



setzt,davon absehen. Ziehen wir null das Fazit aus den ganzen Ver¬

handlungen, dann können mir konstatiren, daß, wenn mir auch das
von nns gesteckte Ziel hicr diesmal noch nicht crrcicht haben, mir doch
wiederum auf dcr Bahn hicrzu cineu Schritt iveiter vorwärts ge¬
kommen sind, indcm dic Vcrivaltuug sich dcwou übcrzcugcu liesz, dasz
die siaffclmäszige Festlegung dcr Gehälter der Komploir- imd Lager-
«ugestelltcn sehr wohl möglich ist, Haltcu dic Kollegen wic bishcr so
auch iu Zukumt solidarisch zuscuuiucu uud stchcu scst zur Organisation,
dann ivcrdcn ivir auch trotz nnd allcdem nnscr Ziel erreichen. Licgi
auch ans jeuer Seite die M acht, so ist doch nus uuserer das g u > c

N e ch t und mit diesem werden wir srühcr oder später siegen.

Aus dem Lagerlzalterverband.
Die Märznnmmer dcr M o u ci t s b l n t t e r des Lager-

Hall e r v c r b a u d c s bringt über dcn Fall Löbtnn nichts! Tic
Redaktion beschränkt sich darauf, zu dem Bcricht übcr dic am 13, Fcbruar
iu Potschappel abgehaltenen Lagrrhaltcrvcrsnmmlnng, iu der eine

Ehrenrettung der Löbtauer Berwnltnng versucht wurde, zu bemerken!

„Wcnn cs sich so verhält wie unscrc Kollcgen cs schildcrn, nnd

wir habcn kcincu Anlaß daran zn zwcifcln, dann erübrigt cs sich
für uns, iu dic Augclcgcuhcit, die fich jetzt ivohl erledigt hat, uoch
einzugreifen,"
Tas ist cine Anffassnng von Solidarität, wic sic dic organisirten

Handlnngsgchülfcn, als dic Lagcrhaltcr noch kcin cigcucs Organ
hatte», nicht geübt haben, —

And'rc Zeiten, cind're Menschen,
And'rc Vögel, and'rc Lieder!

Der Kassenbericht dcs Lngcrhaltervcrbandcs für 1901 zeigt cine
EiimaKmc ci» Mitglicdcrbciträgc» vo» 7313, cm Zinfcn von

176,50. Dic Ausgnbcn betragen insgesammt ^il. 4277,22, davon
sür ZcituiigSkonto ^.'1862,89, Entschädiguugcii .11,464,15, Porti :c,

^t, 310,19, Diäten und Fahrgelder .tt, 405,75, Agilation 127,58,
Gcrichtskostcn .tt/ 393,15, Streiks .tt. 95, Vcrschicdcncs .it. 618,51,
Am Jahresschluß vervlieb ein Kasseiibestand von .tt, 1646,38, ferner
hatte der Verband belegt ^l., 6000, also cin Gcsaiumtvcrmögcu von

^t, 7646,38. Dcr Vcrbcmd zählte am 2«. Fcbruar 749 Mitglicdcr,

Genossenschaftliches.
Die Grosteiiikaufsgescllfchaft Deutscher Kousnmvcrcinc

in Hamburg hat i» dcu lclztcu vicr Iahrc» folgcndc Umsälzc crziclt:
'1S98 Ii. 5579035

1899
„

6296072

1900 7956335

1901
„

15137781

Das Fraucn-Gcnosscnschaftsblatt, dns dic Großeinknufs-
gcsellschnft vom I. April nb hcrausgicbt, ivird, wic wir erfahren, in
dcr Driickcrci vo» Fr. Bccpcr, Hamburg, hcrgcstcllt ivcrdcu, iu dcr auch
ciuc Anzahl Gcwcrkschnftsbläticr gedruckt wird,

Dcr Konsumverein Halle-Giebichenstein hiclt am 21 Fcbruar
ciuc Geiicralvcrsamiiilimg ab, i» dcr dcr bisherige Kassirer Hcrr Schulze
ziun Gcschäftsführcr und Hcrr Nammlcr zum Knssircr gcwähll wurdc.

Der Konsumvcrcin „Vorwärts" in Brandenburg a. d. H.
zählte am Schlüsse des Jahres 1901 2992 Mitglieder und hatte einen

Reingewinn von ^l>, 62 760 crziclt. Zur Vcrtheiluug koiinucn 8 pZt,
Rückvergütung, Dcm Dispositionsfonds wurden ^It, 140«, dcm Vor¬
stand zur Vcrtheilnug nu nrbcitslose Btitgliedcr ,tt. 50« und znr freien
Verfügung ^t, 200 überwiesen.

Der Konsumverein Leipzig - Entritzfch hatte im vcrflosscncn
Gcschäftshalbjahr Juli—Dezember 19« I in 14 Verkaufsstellen cincn

Umsatz von ^tt. 755 04«, ab Hcinptlcigcr ,tt, 62 80 also cincn Gcsauunt-
»msatz vo» ^t, 817 843 z» verzeichne», Tcr Ncingcwi»» betrug »ach
dcu vorgeuommcueu üblichen Abschrcibnngen ,tt. 64 249. Der Vcrcin
hat cinc Anznhl Mitglicdcr verlöre», wcil cr für das lctztc Gcschäfts-
jcihr nnr 9 statt wie frühcr 1» pZt. Rückvcrgümng gewähren konnte.
Da ist nlso noch cin ivcitcs Fcld für dic geiiosscnschastlichc Erziehung!

Der Konsum-, Ban- und Sparverein „Produktion" in

Hambnrg erzicliö im Monat Januar d. I. i» 2l Verknnfsstellen
ciuc» Umsatz vo» ^it,. 163 587,02, im Btonat Fcbrnar vo» F. 165 692,3«.
Dic Mitgliederzahl betrug nm »1. Januar 11220, am 28, Fcbrunr l 1456,

Die Ncnc Gesellschaft znr Vertheilnng von Lebens¬

bedürfnissen von I85<! in Hamburg hnttc im Jnhrc 1901 in
i-t Vcrkaufsstellcu ciucu Umsatz vou ^t,, 3 145 543, Znr Vcrthcilnng
kommen 5,^ pZt. Rückvergütung,

Zlrbeitslosenunterstiitznng dcs Konsnmvcrcins zu Halle
a. d. S. Die Gcucralvcrsammluug vom 23. Novcmbcr v, I, bcschloß
nuf Autrag dcr Vcrivaltuug, an arbcitölosc Mitglieder dic Snmmc
vo» ^l, 200« i» Naturalicu (Brot, Kohlc», Koloiiialwciarcn usw.) zu
vertheilcn. Einc Vcrthcitimgskommission von drei Bütgliederu forderte
darum dicjcuigcn Mitglicdcr, wclchc länger als acht Tage arbeitslos
feien uud Anspruch aus Nuterstützuiig erhöben, auf, sich gu ciucm
bestimmte» Tage zu melde». Mitgliedskarte, Arbeitsemlassmigsscheiii
und Ncntcnknrtc ivnrcn mitzubringen. Anf Grund dcr „iilgcbrnchtcu
Papiere wurden Mitgliedschaft und Arbeitslosigkeit sestgestcllt und dann

erhielt jcdcs einzelne Mitglicd ciuc Anweisung, aus dcr Nummer und
Nnmeu ocrmcrkt. warc». Diese Auiveisimg war au einem bestimmte»
Tage zu präsciitjrcu. Nachdem nnn sestgestcllt ivar, wic vicl arbeits¬

lose Mitglicdcr sich gcmcldct, halten, koiuttc lcicht dcr Bctrng, der jedem

Einzelne» zukam, berechnet werden. Gemeldet hattcn sich 38l Mitglieder,
so daß Jeder .tt 5 erhalten konnte. Zur Zahlung wurde das früher
üblich gewesene Metallgeld bcnutzi, dns nls bnnres Geld bei den Ein¬
kämen angenommen und von dc» Lngcrhaltcr» vcim Abliefern ihrer
Kasse nls banrcs Gcld abgeliefert wurde. Das Anmelden der Arbeits¬
losen und das Vertheilen dcr Mnrkcn ging floil nnd ohnc «lörnng
von Zinnen. Ter Komumvcrciu vou Halle hat mit dicscr Thal
vcwicsen, daß bei richtiger Anssassnng dcr Koniiniigciiossciischaslsidcc
nicht nnr bcdcntcndc, gcldspnrcndc Vortheile' herauskommen, sondcrn
anch dic Pflege praktischer Brnderhülfc in Nothzeilen, („Tie Hil'e".)

Aus der Arbeiterbewegung.
Kampf gegen dic Heimarbeit! Tcr hcutigcu

Nummcr unscres Blattes ist cin Flugblatt dcr l'ieneral-

konimissio» der Gewerkschaften Deutschlands beigelegt, iu
dem die Schäden der Heimarbeit erörtert werden uud

.
daraus hingewiesen wird, dns; die Heimarbeit eiue ungünstige
Rückwirkung auf die Lage der iu Fabrik, Werkstatt odcr nus
Bnutcn bcichäfligtcn Arbcitcr ausüben muß. Das Flugblatt
hnl den Zweck, die Masse der gewerkschaftlich organisirten
Arbeiter nnzuregeu, deu Kampf gegcn die Heimarbeit auf¬
zunehmen uud ihu nicht nur den Arbeitern der Berufe zu

überlassen, ivelche unmittelbar unter den uachtheiligeu Wirkungen
dcr Hausindustrie zu leiden haben. Es muß in der Gewerk¬

schaftsbewegung als selbstverständlich gelten, das; die Arbeiter
eines Berufes in dem Kampfe gegen die ihnen schädlichen

Einrichtungen oie Unterstützung dcr gcsammlcn organisirten
Arbeiterschaft sinden.

Wir ersuchen die Mitglieder, das Blatt nicht nur zu lese»,
sonder» dann auch die Pflicht, die uns Alle» obliegt, mit

Eifer zu erfüllen. Jeder Einzelne muß bestrebt sein, iu seinem
engeren Kreise sich über die Heimarbeit — die Art der Arbeits¬

stätten, die Dauer der Arbeitszeit, die Lohnhöhe, die Aus¬

beutung der Kinder usw, — zu unterrichten, um so durch
eigene Anschauung zu der Erkenntniß zu kommen, daß cin

Eingrciscn zur Besscrung dcr Zustäudc nothwendig isr.
Tcr nächste internationale Arbeiter- und Sozialistcn-

Kongresi wird im Angnst 1903 i» A m st e r d n m nvgehcillen wcrdcn.

Anträge znr Tagcsordnimg sind bis zm» i, November o. I, an das

Internationale Zckrciariat, Adrcssc Victor Scruw, Brüssel, Volkshans,
einziisendc».

Eine internationale Konferenz der Transportarbeiter-
Verbände beruft der Jnterncitioucilc Trnnsvortarbcilcr-Bund zum
Juli 1902 nach S l o ck b o l m ci», Ter Bund mnsaszr gegenwärtig
mehr als 120 ««« Mitglicdcr. Anträge zur Tagcsorduuug dcr Konscrcnz
siud bis zum 1. Mai an dic Ecntral-Gcschältsstcllc dcs Bundes in
London einzureichen.

Ter Ausschnst der Berliner Gewerkschaften beschäftigte sich
in scincr letztem Sitzung ans Antrag der Handels- imd Trcinspori-
arbcitcr mit dem Verhalten dcr Firma ^. ^VvrtKvini dc» ge-
wcrkschcistliche» Organisniioncn dcr Handclsaiigcstclltc» gegenüber. Tie

Firma lehnt es „grundsätzlich" nb, mil „dem Betriebe scrnstchcnden
Personen Verhandlungcn übcr Pcrsonaliragen zn sühren".

Nach cingchcndcr Debatte, in der die Vertreter der Handels- und

Trausvortarbcircr, der Schneider und dcr Handlungsgchiilfcu ihrc
Erfcihruugcu mit dcr Firma znm Bcstcn gnbcu, ivurdc folgende
Resolution angcnomuicn:

Tic Tclcgirtc» dcr Bcrlilicr Gcivcrkschnilskommission ncbmcn

Kcimtniß von dcni Vcrhaltcn dcr Firma A. Wertheim gegenüber
dcn Vcrtrctcr» dcs Ecmralverbaudcs dcr Handcls-, Trausvorl- nnd

VcrkchrSarbcitcr und sprechen ihr Bedauern darüber anS, daß cine

Firma, ivclchc dc» Arbcitcr» Berlins cinen gmcn Theil ihrcr
heutigen Größe' nud ihrcs Aufblühens verdankt, einer Arbeiter¬

organisation i» dieser Weise entgegentritt, Sollte dnrch dns seeucre
Verhalten dcr Firma A. Wertheim ciu Appcll vou Leiten dcr

Hnudels-Hülfsarbciter au die Arbeiter Berlins sich nls nothwendig

erweisen, so vcrpflichlc» sich dic Vcrtrctcr dcr Bcrlincr Gewerk¬

schaften, den Handcls-Hülfsarbcitcr» znr Seite zn stehen.
Es dürfte sich für die Firma Werihcim empfehlen, dieie Mahnung

zu bcherzigcn »ud ihrc „Grundsätzc" ciucr Rcvisiou zu unterziehen.
Von dcn oberen Zchutauseud könncn dic Wnarcnhäuscr nicht cristircu,
dnrübcr wird sich ivohl auch die Firma Wcrchcim klar sei» »nd cs

nicht ans cinc Kraftprobe' ankommc» lasscn,
England. Am 5, März lchntc das llntcrhans mii 208 gegen

207 Stimme» ciuc Bitt nb, dic für Bcrgarbcitcr dcn gesetzliche»
achtstündigen Arbeitstag einsührcn sollte, Ter Führer dcr Bergleute
vou Northumbcrlaild, Fciiwick, der dem llutcrhausc angehört, bni die
Bill nuf's Hestigstc bekämpft. Tie Bcrglc»te vo» Norlhmubcrlaiid
arbeiten hcme schon weniger als acht Stnndcn »nd belürchtcn von

cincr Achtstuudciibill ciuc Vcrläugeiuug ihrcr jetzigen Arbeitszeit, dabei

ihr Widerspruch, Der Begriff der Solidarität ist den cnglischcn
Arbeiter» a»schci»c»d »och immcr fremd, ihr Grundsatz ist: „Ich bin'

Dich, hciliger Florian, verschon' mein Hans, zünd's andre an!"



Centralverband der Handlungsgehülfen
nnd Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Generalversammlung.
Hiermit berufen mir die drittc Generalversamm¬

lung unseres Verbandes zum 18. u. 19. Mai d. F, (Pfingsten)
nach' Halle a. d. S.

Tie vorläufige Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht des Vorstandes,
2. Anträge.
! Der Stand dcr Sozialreform im Handels¬
gewerbe und unscre Forderungen an die Gesetz¬
gebung. Referent: Herr RcichStagsabg. E. Rosenow,
Berlin.

4 Kaufmännische Schiedsgerichte. Referent: Herr
W. Swienty, Halle.

> Unsere Stellung zn dcn Konsumgenossenschasten.
Referent: Herr Th. Meyer, Hamburg,

6. Ter fünfte deutsche Gewerkschaftskongreß iu Stuttgart.
7, Wahlen,

Anträge der Mitglieder sind nach nnch 8 14 des
Statuts mindestens vier Wochen vor dcr Generalversammlung

dem Vorstande schriftlich einzureichen uud von ihm in der
nächsten Nummer des Verbandsorgans zu veröffentlichen.

Wir ersuchen deshalb die Mitglieder, uns ihre Anträge
bis zum 10. April einzuschicken, damit wir sie in der Nr. 116
des „Haudluugsgehülfen-Blatt" zum Abdruck bringen können.

Für die Wahl von Delegirten ist dcr H 11 des
Statuts maßgebend. Zur Festsetzung der Zahl der Delegirten
und des Stimmenverhältnisses dient dcr Mitgliederbestand
vom 31. Dezember 1901. Eine genaue Aufstellung hierüber
nebst Abrechnung für die dritte Geschäftsperiode wird den

Bevollmächtigten rechtzeitig zugehen.
Weitere Einzelheiten über die Abhaltung dcr drittcn

Generalversammlung merdcn wir ebenfalls in Rr, 116 d. Bl,
bekanntgeben,

Einzelmitglieder.
Diejenigen Einzelmitglieder, die ihre Beiträge nach

Hnmburg zahlen und noch im Rückstände sind, werden

dringend um Einsendung dcr Restbeträge ersticht, anderenfalls
solche am 1. April durch Postnachuahmc zuzüglich Kosten
eingezogen iverden.

Mitglieder, die über drei Monate im Rückstände sind,
erhalten bis zur Begleichung keine Zeitung,

Hamburg 1,

Valciiti„ska,,iv 92. Der Vorstand.
M nr Io s c phso h „. Geschäftsführer.

KezirK Serlin.

in den „Arminhallrn". Ronnnandantenstrafze 20
(Rlrinrr Saal).

Mittwoch, den 19. Mcirz
Abends » Uhr:

Hcrr Rcchrsanwalt Viktor Fracnkl übcr: „HexenWahn".
Mittwoch, den 26. Wcivz

Abends « Uhr:

Hcrr Dr. Paul Bernstein über: „Hautpflege. VvlKs-
bäder nnd VolKslzygieine".

tmistc, Dmucu und Hcvreu, sind millkommcn.

KezirK Hambnrg.

Uitglieder-Vcrj'llNlmluttg
am

Mittwoch, den S. April
Abends 9 Uhr Präzise:

Icherordcnllichc Mglikdcr VkrlanlNllMg.
Tages-Ordnung:

1, Vorstandsbericht, 2. Diskussion, 3. Neuwahl des Bevoll¬

mächtigten zc. 4. Bericht des Delegirten zur Gcwerkschafts-
kommission. 5. Diskussion, tt, Reumahl des Delegirten,

7. Die Generalversammlung zu Psiugsteu 1902,

Bci dcr Wichtigkeit dicscr Ansammlung mache ich schon hcntc ans
dicsclbc anfmcrksnm. Die Versammlung wird pünktlich eröffnet.
Anträge znr Generalversammlung sind dcm Unterzeichneten bis znm
26. März znznstellcn.

Der Bevollmächtigte:
W. Fricdlacndcr, Elsasscrftraße 25, 2. Et.

Leistuugssäbige

Agenten, Keifende
der

AchrnnMittelbranchc
sür Deutschland gesticht.

H. Rothberg,
H'c>d>wol'oczr>sKa(Ocstcrrcich).

Leipzig.
„LobllM nof", MMmMll. II.

Nähc d. Baycrischen Bahnh,
Hält scine im nltdcntschcn Stil

! gchalt, Gaftwirthschnft nnd f, fand,
^ Logiszimm, dcn durchreis. Kollcgcn

zu billigen Preisen best, empfohlen.
Gut geflegtc Biere, gute Küche,

j Tcleph.AmtI,433. Ssrmsgissssr.

1. Donnerstag jedes Monats im Restaurant ,,A»r
Karlsbnrg", Fischmarkt, Ecke Schopeustehl.

BezirKsabende (Gesellige ZusguimeuKünfte):
Am 3. Dienstag jedes Monats in Hambnrg-Hohenselde,

Maudstr.' «0/62, Restaurnut „Plafscnburg".
Am 3. Mittwoch jedes Monats in Altona, GählcrSplntz I I,

„Hotel Gählersplatz".
Am 3. Tonnerstag jedes Monats in Hamburg-Eimsbüttel,

Fruchtallee 76, Restaurant „Burghalle".
Am 4. Montag jedes Monats in Hambnrg-Rothcnbnrgs-

ort, Billhoruer Röhrcudmum 37, bei Wawerowsky.
Die Mitglieder merden um rege Betheiligung au allen

Veranstaltungen ersucht.
Die Beiträge (M. 1,— Verbandsbeitrag uud 15 ^>

Ertrabeitrag pro Mouat) sind möglichst in dcn Vcrsammlungcn
und an deu BczirkSabcudcu zu zahlcu, sonst an dcn Kassircr,
Kollcgcn Emil Lambeck, Hambnrg, Lübcckcrstr. 10!),H. 10 p.,
einzuschicken.

Die Beiträge siud »ach 8 4 des Statuts monatlich im
Voraus zahlbar.

Der Stellennachweis
befindet sich nach wic vor im Vcrbnndsburenu, Balentins-

kamp 92, Z. Et., Telephon: Amt In, Nr. 1184.

Der Bezirksvorstand:
Leo Kohn, Vorsitzender, Brcmcrrcihc 26, 2, Et.

Der Wochenbericht
der Großeinkaufsgefellschaft Deutscher Konsnmvereine

erscheint wöchentlich 16 bis 20 Seiten stark, uud ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgenossenfchaftsbewegung.

Im Juscratcutheil enthalt dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stcttimgsangcbotc nnd Gesuche. Inserate 3« ^ sür die 4gespaltene
Pctitzcilc. Abouuciucntsvreis durch die Post bezogen 75 ^ viertel¬
jährlich. Postzeitungsliste 3222. Zum Abonnement ladet ergebenst ciu

Die Schriftleitung der Vrofjeiiulaussgesellschast Veutscher Kousumoereiue.
Hambnrg, Freihafen, Pickhubcn 5.
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