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Die Erhebungen über die Arbcitszcit
in den Komptoiren.

i.

Als bci der Neuregelung der Gewerbeordnung im Art, 8

die Arbeitszeit iu deu offenen Verkaufsstellen „geregelt"
wurde, waren die Arbeitervertreter im Reichstage zunächst

für eine Ausdehnung jener Bestimmnngen aus das ganze

Handelsgewerbe. Hinter ihnen stand der denkende Theil der

Gehülfenschast im Handelsgewerbe. Aber Regierung und

Reichstagsmehrheit ließen bereits in der Kommission keinen

Zweisel, daß sie für einen solchen „revolutionären" Schritt

nicht zu haben wären. Um sich jedoch deu Rücken zu deckeu,

naltnt am '23. Mai 1900 die Reichstagsmnjorität eiueu

Autrag au, wonach die Regierung aufgefordert wurde, durch

die Kommission für Arbeiterstatistik Erhebungen über die

Arbeitszeit in solchen Komptoiren und kausmänuiscbeu

Betrieben anzustellen, die uicht mit offenen Berkaussstellen

verbunden seien. Mochte immerhin die Regierung diese

Erhebung vornehmen; vou eiuer Erhebung bis zu einer

legislatorischen Regelung der Arbeitszeit ist ein weiter Schritt,

So dachte die ReichStngsmehrheit, so dachte die Regierung
uud entsprecheud wurde dann auch die Erhebung vorgenommen,

Sie ward gestaltet nnch dem Sustem der „Stichproben".
Nur lv PZt. der in deu deutschen BundeSstaateu vor¬

handenen Betriebe, die iu Frage kamen, wurden in deu Kreis

der Erhebung cinbezogen. Jn Znhlen ausgedrückt: Da nach
der Schätzung dcs Statistischcu Amts im Deutschcn Rcichc
nnr 1U2500 Handelsbetriebe, die nicht mit offenen Berkauss¬

stellen verbunden, vorhanden siud, so wurden ganze 16 265

Fragebogen versandt! Sclbst sür „Stichproben" war dies

so uuzulnuglich, dnß 5 Bundesregierungen noch 1690 Frage¬

bogen nachforderten.
Weitere Bertheiluugsvorschristen schräuktcu dic Gicnzcn

der Enguete noch mehr eiu. Die Fragebogen wurden vou

deu Regierungen auf eiue Anzahl Groß-, Mittelstädte und

kleine Ortschaften vertheilt, derart, daß, ein Betrieb als

typisch herausgegriffen wurde; iu Großstädten als typisch

miszuwählende 'Stadttheile. Dabei bestimmte der Reichs¬

kanzler, daß uur eiu Drittel der Fragebogen dergestalt in

den Großstädten verwendet werde.

Darnach ist nlso die Erhebung von vornherein so unzu¬

länglich, so eng begrenzt gewesen, daß man ihre
Resultate nicht als eiu wirkliches Bild der Lage
der gesammten knusmäuuischen Betriebe dieser

Art betrachten kaun. Selbst in sonst gleichartigen Be¬

trieben gewisser Branchen liegen die Arbeitsverhältnisse so

unendlich verschieden, dnß mau den Begriff „typisch" nur in

beschränktem Umfange gelten lassen kann,

i Es fehlte auch jegliche gegenseitige Koutrole dcr Aut-

! Worten, Laut Borschrist wurde stets die eiue Hälfte der

^ Bogen an P ri»zivale bestimmter Betriebe, die andere

Z Hälfte an Gehülfen anderer Betriebe gegeben. Die

Prinzipale scheinen die Gehülseu stramm koutrolirt zu haben,

j „Bei der Ausfüllung der Fragebogen sind Differenzen

dadurch entstanden, daß, sei es irrthüiulich, sei es absichtlich,

Fragebogen, die sür Gehülfen bestimmt waren, von

Prinzipalen in vereinzelten Fälleil beantwortet

> worden sind" (S. III dcr Drucksachen). Andererseits nbcr

ist wohl anzunehmen, daß mancher Prinzipal bei der Beant¬

wortung seine Arbeitszeit nsw. „verschönert" hat, und da

hier die Kontrole durch die gleichzeitige Befragung der <R'°

hülsen sehlt, so büßt die Beantwortung erheblich an Zuver-
l lässigkeit und Werth ein.

Es sind nun insgesammt 14 064 Bogen (96,1 pZt,) be-

j antwortet wieder eingegangen. Die Antworten stammten

! vou 5 076 Prinzipalen uud «988 Gehülfeu, so daß also

auch rein numerisch die Prinzipale sich in der Mehrheit be¬

finden. Nach Ausscheidung einer Anzahl unkorrekter Bogen

gelaugten 6811 Bogen von Priuzipaleu und 6862 von <Ke-

hülfen, insgesammt 1 3 673 Bogen aus 459 ErhebuugSortcn

zur Bcarbcitung. Diese Erhebungsorte waren: 15 Groß-

^ üädte, 83 Mittelstädte, 182 Kleinstädte, 115 Landstädte,

62 Orte unter 2000 Einwohnern, Bon den Betrieben lagen

4608 in Großstädten, 5«! 3 in Mittelstädten, 2577 in Klein¬

städten, 551 in Landstädten, 121 in Orten unter 2m»> Ein¬

wohnern. Fürwahr, eiue Erhebung, die, ihrem Umsange

nach, etwa für Berlin und seine weitere Umgebung ausge-

reicht hätte, wenn sie uämlich ein zuverlässiges Bild

geben wollte.

Ueber die Zahl der Hülsspersonen stellt die Erhebung

sest, daß bcschäftigt wurdcu: in 3232 Bctricbcn 1 Hülss-

pcrson, in 4657 2 bis 3, in 1272 4 bis !>, in 11>>4 lll

bis 19, in 40« Betrieben 20 u. iu. HülfSpersoneu,
Wie weuig verläßlich die Feststelluugeu über die Arbeitszeit

sind, müssen die Borbemerruugen selbst immer wieder zugeben,

^ So haben 14 pZt. der Fragebogen s1982) wieder retonruirt

iverden müssen, um die Angabe der Zeit der Mittags¬

pause richtig beantwortet zu bekommen. Die Beantwortung

der Frage, ob die Arbeitszeit zu gewissen Zeiten des

Jahres längcr daucrc, als angegeben, ivurdc mebrfach direkt

verweigert. Bcsondcrs unklar ivarcn bezeichnenderweise die

Antworten über die Sountagsarbeit. „Es mußten aus

diesem Grunde die Fragebogen für -t!i7 Betriebe mit

SVVV Angestellten bei der Bearbeitung der die Arbeitszeit

an Sonn- uud Festtagen znr Darstellung bringende» Tabelle

ausgeschlossen iverden." (S-V.) Diese ttutlarheit uud

dieses Resultat zeigt am besten, inwieweit man in unserem

Berufe von einer „Regelung" der „Souutagsruhc" sprechen

kamt.



Wenn wir uns mm noch die Vertheilnng der Fragebogen
auf einzelne Orte ansehen, so erkennen wir immer mehr,
welchen beschränkten Umfang diese ganze Enquete hat, so dasz
mnn sie garnicht als maßgeblich für dic wirkliche Lage der

Berhältnisse bezcichncn kauu. Ganz Berlin mit seineu fast
19t>0 000 Einwohnern (1900) ist mit 1131 beantworteten

Fragebogen vertreten, das haudelsreiche Dnuzig (140 000

Einwohner) mit 146 Bogen, Stettin (21«>0<,0 Einwohner)
mit 113 Bogen, Breslau (422 700 Einwohner) mit

136 Bogen, Görlitz hingegen (80 000) mit 159 Fragebogen.
Auch sonst beobachtet mau selbst bei gleichartigen Städteu

große Berschiedeubeiten. So hat Biclefcld mit 63 000 Ein¬

wohnern immerhin 197 Bogen erhalten, hingegen Münster
mit ebenfalls 63 0l»> Einwohnern nur 45 Bogen, Gelsen¬
kirchen mit 36 00>> Einwohnern gar nur sieben. Andere

beträchtliche Ortschaften sind nur mit zwei oder gar einem

Bogen belegt worden. Wer wird sich beklagen, mo

so viele Orte von der Euquete überhaupt „verschont"
geblieben stnd. Die hellen Sachsen haben zur Fest¬
stellung der großstädtischen Berhältnisse 176 Fragebogen nach
Leipzig gegeben, einer Stadt von bald einer halben Million

Einwohner. Dafür baben sie Dresden, Chemnitz,
Zwickau — ihre größten Städte — gänzlich ohne Frage¬
bogen gelassen!!! Das ist ziemlich das stärkste Stück der

Enquete, Besser bat sich Bayern benommen. Es hat
München mit 393, Nürnberg mit 17 7, Augsburg
mit 174 Fragebogen belegt; die kleinen und Mittelorte siud
um so schlechter weggekommen. Jn Hanau hat man auf
je 1'»,,, Einwohner einen Fragebogen (29) vertheilt, aber

Frankfurt a. M,, Wiesbaden, Köln, Düsseldorf können

sich solchen Glückes uicht rühmen. Die Handelsstadt Düsseldorf
hat mit 214 00,, Einwohnern nur 136 Fragebogen bekommen.

Auch Hamburg hat bei 7,,6 000 Einwohnern nur 589 be¬

arbeitete Fragebogen, Bremen mit 163',00 195 Fragebogen,
Lübeck mit 820lm W Fragebogen. Welch'ein jämmerliches
Bild! Diese „Stichproben" sind so dünn gesät, wie seltene
Käfer an den Nadeln einer Sammlung spießen.

Betrachtet man die Einzelstaaten als Ganzes, so erscheint
das Bild nicht besser. Wir stellen hier aus einer Anzahl
Staaten die kausmännischeu Betriebe, deren Fragebogen
bearbeitet wurden, uebst der Zahl ihrer beschästigten Personen
zusammen. Dann erst sieht man, wie wenig die Erhebung
zu bedeuten hat. Das Bild ist das folgende:

Betriebe, deren Davon
Staaten, Bogen be» Personal

männlich weiblicharbeitet sind

Prcnßcn 7242 37737 35225 2512

Bauern 1210 «311 5282 779

Sachsen 148» «84« «78

Württemberg 368 1823 1021 207

Baden 283 1745 1045 100

Hessen 084 3153 2842 311

Braunschweig 197 1031 971 «0

Lübeck 00 297 292 5

Bremen 195 1072 1035 37

Hamburg
tslsnß-Lolhringcn ,, , ,

58« 3787 3505 222

322 158« 1515 74

Bon wclchec Bedeutung die „Stichproben" über die Lage
dieser paar zehntausend P^soueu in ein paar tausend Be-

trieben sür die Beurtheilung der wirklichen Lage der ge¬

sammten kaufmännischen Gehülfenschast Deutsch¬
lands siud, kann sich darnach Jeder selbst ausmalen.

Und wie die Borbereitung der Erhebung, so auch die

Resultate!
Tiese Resultate werden wir im zweiten Theile dieser

Arbeit näher betrachten.

Kaufmännische Gewerbegerichte.
In dcr „Zukunft" hatte kürzlich eiu Landrichter a. D.,

Mumm, gegen die kaufmännischen Schiedsgerichte gewettert
uud die ältesten „Kamellen" dagegen in's Zeug geführt.
Ihm tritt in Nr. 33 vom 17. Mai der bekannte „Plutus"

entgegen, der in glänzender Weise die Gemeinplätze des

Herrn Landrichters a. D. zerpflückt und an der Hand von

Thatsachen, die zum Theil uuserer Broschüre „Der
Kampf uiu's Recht" entnommen sind, für kaufmännische
Geiverbegerichte eintritt, weil sie „einem dringenden
wirthschastlichen und sozialen Bedürfniß" entsprechen.
Im Bercin junger Kansleute der Lederbranche

in Berlin sprach am 2. April Herr Tröger über „Die

Geiverbegerichte uud die Handlungsgehülfeu". Es gelaug
dem Referenten, die Bersaiumluug vou der segensreichen
Wirksamkeit der Geiverbegerichte zu überzeugen, worauf eine

Resolution angenommen wurde, die sich für die Errichtung
von Gewerbegerichten für Kaufleute ausspricht.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Berlin. Am Himmelfahrtstage, den 8/Mni, wurden

bei der Firma
Carl Koppenhcim,

Bcrlin, Gertraud tenstraße 22,

gegen 11 Uhr BorinittagS Angestellte arbeitend angetroffen.
Herr K, hält als frommer Jude sein Geschäft am Sonnabend

geschlossen. DaS berechtigt ihn vielleicht zur Anwartschaft
aus eiueu Platz im Himmel, aber nicht zur llebertretung der

Sonntagsruhe, worin Herr K, stch öfters auszeichnen soll.
Wegen Betheiligung an der Maifeier wurde,

wie wir in voriger Nummer d. Bl. berichteten, eine Berbands-

kollegiu bei der Firma Gebrüder Peiscr-Breslau gemaß¬
regelt. Erncute Berhandlungen haben bewirkt, daß die Firma
sich dazu verstand, die Kollegin sür die kündiguugslose Ent¬

lassung entsprechend zu entschädige,!. Auf eiue Wieder-

einstelliing wnrde verzichtet.

Aus der Handlungsgehülfen-Bewegung.
Wien. Am 1. Mai fanden sich die am 6. April

gewählten Mitglieder des GehülfeuauSschusses des Gremiums

der Wiener Kaufmannschaft, Karl Pick nnd Genossen, im

Gremialhause eiu, um die Geschäfte zu übernehmen. Die

für den Ausschuß bestimmten Räumlichkeiten, in denen bisher
Herr Armann und Konsorten geherrscht hatten, befanden sich
in einem derartigen Zustande, daß sie renovirt werden

mußten. Am 5. Mai fand sodann die erste offizielle Sitzung
des Ausschusses statt, in der zunächst festgestellt wurde, daß
alle Protokolle, Akten nnd sonstige Schriftstücke aus der

dreizehnjährigen Thätigkeit der antisemitischen Ansschnsz-
mitglieder verschwunden waren. Beschlossen wurde, dem

Herausgeber der „Wiener kaufmännischen Blätter", Armann,

mitzutheilen, daß diese Zeitung nicht mehr als Orgau des

Ausschusses anerkannt wird und demnach die betreffende
Angabe im Titel des Blattes zu unterlassen ist. Bom

Kollegen Julius Blum lag eiu Schreibe», vor, in deni er,

anzeigte, daß er ein ueues Monatsblatt uuter dem Titel)'

„Der Hände lsangestellte" herausgiebt. Beschlossen wurde,
den

„Aülld els an gestellteil" zum offiziellen Publiktttionsorgan ,

des Ausschusses und der Gremialkrankenkasse zn erklären.

Am 'S. Mai fand eine Bollversammlnng des Greminms statt,
in der 217 Prinzipale sowie die gewählte» sechs Delegirten
der Gehülfeiiuecsauuiiluiig anwesend ivaren. Der Vorsitzende
des Gremiums, Pollak, begrüßte nach Erstattung des Jahres¬
berichts die Delegirten der Gehttlseuversammluug uud sprnch
die Hoffnung aus, „daß nunmehr ivieder geordnete Verhält¬
nisse platzgreifen und fortbestehen werden". Kollege Pick als

Obmaun dcr Gehülfenvertreter legte in kurzen Worten die

bevorstehenden Ausgaben derselben sowie die Richtschnur für
ihr Verhalten dar. Vor Allein werde der Gehttlfenausschuß
sich bemühen, die Sonntagsruhe für die Beamten des

Gremiums, dic sie bis heute uoch uicht haben, einzuführen.
Am 7. Mai fand sodann die Uebergabe der Krankenkasse an

die umgewühlten Funktionäre statt, sowie die Vorstellung des

Beamteukörpers derselben, dem Kollege Pick das Wohlwollen
des neuen Vorstandes aussprach. Am 14. Mai hielt der



neue Vorstand die erste Sitzuug ab, in der die Vertreter der

Gehülfen die Erklärung zu Protokoll gnbeu, daß die Beschlüsse
des früheren Vorstandes vom 21. Juni 1899 bis 30. April
1902 als ungültig zn betrachten seien, da derselbe in dieser

Zeit die Bermaltnng der Krankenkasse uuberechtigter Weise

ausgeübt hat. Beschlossen murde eiue Berbesserung der

Beamteuordnuug, sowie betreffs Neuaufteilung vou Kassenärzten
uur solche zu wählen, die nicht uoch für andere Krankenkassen

thätig sind.
„Der Handelsangestellte" betitelt stch das neue

Organ der Wiener Gehülfenschast, von dem nnch Eingehen
des früheren „Handlungsgehülseu" die erste (Mai-) Nummer

soeben erschienen ist. Das Blatt erscheint sechsseitig in

Großquartsormat uuter Redaktion des Kollegen Julius Blum

uud trägt im Titel die Bezeichnung: „Offizielles Organ des

Gehülfeuausschusses" und „Publikationsorgau der Greminl-

Krnukeukasse". Die erste Nummer bringt einen Appell des

Gehülfenausschusses au die Wiener Handlungsgehülfen, es

uicht bei der Stimmabgabe am Wahltage bewenden zu lassen,

sondern nunmehr auch in Masse der Organisation, dem

„Berein kaufmännischer Angestellter" beizutreten. Mit

Recht sagt der Ausschuß, daß erst dauu der Sieg vom U. April

zu dauerndem Ersolg sür die Haudluugsgehülseuschast aus¬

genutzt werden könne. Ferner werdcn die Gehülfen dcr

einzelnen Firmen zur Wahl von Bertrauenspersouen aus¬

gefordert, die der Ausfchuß dann von Zeit zu Zeit zu Be¬

sprechungen zusammeuruseu wird. Gleichzeitig wird bekannt

gegeben, daß der Gehülfenobmann Kollege Pick täglich von

11—1 Uhr Mittags im Vorstandszimmcr der Krankenkasse für

jeden Gehülfen zu sprechen ist und Ausknust in allen ein¬

schlägigen Angelegenheiten ertheilt.
Wir wünschen der Wiener Kollegenschast die besten Er¬

folge nus dem ueueu Thätigkeitsgebiete, das sie fich erkämpft

hat! Möge eS ihr gelingen, recht bnld die gewerkschaftliche
Organisation so auszubauen, daß au ihr wie an einem Felsen
von Erz nlle Versuche der Gegner, die verlorene Position
wiederzugewinnen, oder die Thätigkeit des neuen Ausschusses
zu durchkreuzen, hoffnungslos zerschellen.

Ter deutsche Verband kaufmännischer Vereine

hält seine diesjährige Hauptversammlung am 9. und 1(>, Juni
in Kassel ab. Anf der Tagesordnung stehen solgende Gcgcn-
stände: Die Erhebungen über die Arbeitszeit in den Kom¬

ptoiren uud Lagern der nicht mit offenen Verkaufsstellen ver¬

bundenen Handelsbetriebe; die Errichtung kaufmännischer

Schiedsgerichte; Alters- uud Jnvalidcnvcrsorgung der Handels¬
angestellten ; Einschränkung dcr Konkurrcnzklauscl; die Noth¬
wendigkeit kanfmänuischer Fortbildungsschulen für weibliche

Augestellte; die Erweiterung der Stellenvermittelung im Ver¬

bände.

Berichtigung. Wie uns mitgetheilt wird, ist der von

uns in der vorigen Nummer erwähnte Antrag aus Nambast-

mnchung von Prinzipalcn, dic sich gcgcn ihrc wciblicben An¬

gestellten vergnügen hnbcu, uicht im Verein sür weibliche

Angestellte iu Poseu, soudcru in Bcrlin gcstcllt und abge-
lehnt worden.

Dritte Gcncralvcrfammlnug
dcs Ccntralvcrbandcs dcr Haudlungsgchülfcn und

Gchülfinncn Deutschlands (Sitz Hamburg),
abgehalten am 1«. „nd 19. Mai (Pfingsten) 1902 im Ncstniirant

„Weißes Noß" in Halle a. d. Gciststr. 5.

(5 r st c r V c r h cindI n n g s t n g,

Tcr Gcschäftssührcr I vscphsvhi>-Hai>ib»rg cröffnctc dic Gencral-

versammlung nm li^ llhr Vormittags nnd bcgrüßlc dic crschicncncn
Tclcgirtcn nnd Göstc, Anwcscnd wnrcn 14 Telegirie, dic nachfolgcndc
Mitglicdschnftcn mit dcr dnbci cmgcgcbcncn Stimmcnzahl vcrtrntcn

(für jcdc nngcfangcnc 50 Mitglicdcr'c i n c Stimmc):
Bcrlin (9), Brandenburg (N, B r n u u s ch m c i g (1),

Brcslau (1), Chcmnil! (21, Trcsdcu (4), Frankfurt

^ M. (I), Hailc (I), H a m b u r g ,51, K ö l u (N, Lcipzig (7),
agdc b u r g (I), M ü u ch c u (I), Z w i ck n u (I>,

Tcr Vorstand war vcrtrctcn durch dcu Gcschästssührcr Joseph-
sohn, fcrncr dcr Lngcrhalicrvcrband durch Bcck-Hnlle, sowic das

Hallcichc Gcivcrtschaftskartcll dnrch scincu Vorsivcndcn )>tcichstngS-,.
abgcordnctc» T h i c l c. Als Rcscrcntcn tvnrcn nmvcscud dic Kvllcgcn
W, A w i c n t y - Hallc nnd Th. M c y c r - Hnmbnrg.

Znr M n ndatsp r ü f n n g nimmt das Wort W ittig - Lciv^ig.
Tic Lcipzigcr Mitglicdcr hnttcn cmßcr scincr Pcrson nls stimin-

bcrcchtiglcn Tclcgirtcn noch drci wcitcrc Tclcgirtc ans dci: Reihen

dcr Gcno s s e n s chaft S a n g c st cllIcn gcivnhlt, zivci männtichc
und cinc ivciblichc. Tcr Vcrbnnd habc in dcr lcptcn Zcit cinc crhcblichc

Anzahl von Gcnosscnschnitsangcslclltcn zn Mitglicdcrn gciuonncn nnd

icicn scinc Mnndatgcbcr dcshalb dcr Mciiiinig, das; dicscn Angcficlllcn
einc bcsondcrc Vcrirctnng nns dcr Gcncralvcrsammlniig znmbilligen
sci. Cr bcantrngc Zulnssung dcr drci Tclcgirtcn mit b cral li c n d c r

Zlimmc. K o h n - Hnmbnrg crklärt, daß cr im Annrcigc dcr 1»,ii-

glicdschnft Hambnrg gcgcn die Znlnssnng ivcitcrcr Telcgirter als nach

dcm Zlntnt gcftnttct, Prvrcfi cinlcge nnd crsucht nm Äblebnnng dcs

AniragcS Willig, Weitcrc Nedncr führen ans, dnß die GcnosscnicbattS-

angestclllen in Lcipzig, ivcnn sic durch cincn dcr Ihrigen am dcr

Gcncralvcrsnmmlnng hättcn vcrtrctcn scin ivollcn, dicscn ja an stelle

Wiitig's znm Tclcgirtcn Kätlcn ivnhlcn können, Cinc Brauchen-

vcrtrclnng sci nbcr prinzipiell zn vcrivcrfcn, jcdcr Telegirie bade dic

Jnicrcsscn allcr Miiglicdcr glcichcrmnßcn zn vcrtrctcn, »nd dcr

Tclcgirtc für Leipzig ivcrdc zweifellos dic Jntcrcsscn dcr Genossen-

schaslsaiigcslclltcn ebenso gnt vcrtrclcii, ivic dic dcr andcrcn Verbands-

miiglicdcr, Jose p h s o h n ivcist darauf hin, daß von dcn amveiende»

14 Tclcgirtcn 5 Genossensckasisangestclllc scicn, Reviere also in ans-

rcichcndcm Mnßc auf dcr Gcncraivcrscnnmlnng vcrlrctcii ivärcn. Tcr

Antrag W i t I i g - Lcipzig auf Znlnssnng dcr weitcren drci ^einziger
Tclcgirtcn wird hicrnns mir 23 gcgcn 13 Stimmc» avgelehni.

Tcr Geschäftsführer thcilt mit, daß dcr bishcrigc Vcrbandsvorfipciidc

Scgnil? sci» Aiiit ivcgc» TZorlzngS vo» Hambnrg nicdcrlegen innsne
nnd schlägt vor, ans dcr Mitic dcr Generalversammlung cincn Vor¬

sitzenden znr Lcitung dcr Vcrhandlnngcn zn bestimmen. Geivölilt ivird

Fricdl n cndcr - Bcrlin, dcr hicrans dcn Vorsitz überninimt. l>'ine

vom Vorstand nnsgcnrbciictc Gcschäftsordnnng für dic Gcncral¬

vcrsammlnng ivird vhuc Tisrnssion angcnommcn nnd sodann in dic

Tagcsordnnng cingctrcicn,
Ten G c s ch äfts b c r icht d c s V o r st a »des erstattet

Jvscphsohn, Tcr Vcrband zähltc Cndc Tczcmber 1899 005

Mitglieder »nd zivar 000 männliche »nd 05 ivciblicbe. Cingclreien
und im Lainc dcr vcrflosscncn zivci Iabre 1900—1901 1310 Mit¬

glicdcr, aiisgcschiedcn nnd gestrichen 587, so daß Cndc Teicmber 1901

cin Bestand von 1388 Mitglicdcr» vorhanden ivar, nnd »var 774

männliche »»d «14 weibliche. Bis znm 3l. März 1902 stieg der Mil-

glicdcrbcstand anf I«52, davon 873 männliche und 779 mn'dlicke. Tic

Äbrcckmmg des Vcrbandcs nir dic bcidc» Jahre 1900—1901 stellt

sich wic folgt:
C i » » a h m e ».

Ciniriitsgeldcr ll. 749,—

Mitglicdcrbeiträgc „ 17500,—

Crtra-Eimiahincii „ 0^9,i:z

Jnscralc nnd Abonnements dcs „H.-V," „ 2350,54

Svarkasscnziiiscn 209,1^!

Prvzcßkostcn zurück „ 48,5:z

Snmmcllistcn für die ziveite Generalverianmilnng . .

„
21,r,05

Schriftcnvcrkanf 15,—

.,1.^1737,37

Kasscnbcflaiid am I. Januar I9>>0^. „ ^2289,10
^ 24«2'i,53

A n S g a b c n.

Vcrbandsorga» lt, 6703,30

Vcrivaltuug:
Bczirkc: Ocrtlichc Ausgabcu 2712,02

Cntschädigllilgcn „ 42,00

Hniiptvorstaiid: Cntschttdigniigc» .... „ 10«n,«0

Trncksachcn, Porti, Bnrcanbcdarf... „ 988,45

„ 4809,19

Ngitcitiv» nnd Ncisc» „ 3707,03

Kostc» dcr zivcitc» Gcncralvcrsammlnng in Trcsdcn „ 407,42

„ f. Konfcrcnzcn d. >ioi>snii>vcrci»s-dloinploiristc» „ 101,liu

Stcllciilosennntcrstüvnng „ 3-18.11

NechlSschntz, Slrnscn nnd Prozcßkostcn „ 877,00

Bciirng an dic Gcucralkommission „ 120,—

„ znm Gchülfci»vahlfo»dS i» Wicn
„ 170,—

lliilcrflülznilg von Strciks „ 705,—

Diverse Ausgaben „ 85,10

.U. 18223,41

Kasseiibestand am 31. Tezembcr 1901...
„ 5803,12

,ll. 2402,^53

Tcr wichtigste Vorgang im vcrflosscncn Gcschäfiszcitrcmm ivnr die

dnrch Urabstimmung dcr Mitglicdcr im Fcbruar 1901 bcschlonciic
Vcrlcgung dcS bis dahin in Bcrlin hcransgcgcbciic» Verbands-

organö »ach dem Sitz deS Vcrbandcs in Hambnrg nnd dic Anstellung
cincs bcsvldctcn GcschäftsiührcrS für Vcrivnllnng und Ncdaktion,

Tie günstigen Folgen dicscr Ncngcstaltnng trctcn in den Milglicder-
»iid Kassciizahlc» z» Tngc. CS sci jctzt mögtich gcivcscn, »cbe» den

AgitativnSvcrsammInugcu mit frcmdcn Ncdncrn, dic ja von Zeil »i



Zcit nothwendig scicn, dnrch dcn Geschäftsführer nnch solchc Agitation
zn betreiben, dic svczicll dcr Ansbrcitnng des Verbandes, der Gründnng
ncncr und dcr Befestigung nnd Stärkung älterer Mitgliedschaften
gewidmet wnr, Anch die Agitation nnter den Genoss c nschafts -

angestellten habc in dcr Hauptsache dem Geschäftsführer ob¬

gelegen, dcr durch dic nu dcu verschiedenen Orten gcsnmmcltcu
Erfnhrnngcn in dcr Lngc ivar, dort mit Erfolg zu Wirten, Bei dcr

hicr iu Bctracht kämmenden groszen Zahl von Bcrnfsgcnosscn, die

nicht ivie dic Mnssc dcr Handlnngsgchülfcn nntcr dcm Bannc dcr

Furcht vvr dcm rothcu Gcspcuft stände» und dcshnlb cher für unseren
Vcrband zn gcivinncn seien, habe cs der Borstand für nothwcnsig
gcbalicn, dic Agitation bcsondcrs zu pflcgcn. So hattcn im

August 1900 dic Komptoir- und Lagcrangcstclltcn dcr Kousiun-
vcreinc mit Beihülfe des Verbandes in Halle cinc Konferenz
abgehalten, in dcr sic ihre Fvrdcruugeu fvrmnlirtcn, dic dann vom

Verband an 12 iu Bctracht kvmmcudc Vcrciuc cingcrcicht ivurdcu, Es

sci auch gclungen, für cinc Anznhl Kollcgcu die Bewilligung der

Fvrdcrnngen. wcnn'auch nicht übcrnll in vollcm Ilmfangc, zu crlaugcu.
Auch nntcr dcn Vcrkäufcrinncn dcrKousnmvcrcinc wnrde mit Erfvlg
Agitntivn getrieben uud nuch für diese bereits verschiedentlich Ver¬

besserungen ihrer Loge erzielt, Anch wnrdc eine Slatistik übcr die

Lage dcr Vcrkäufcrinncn aufgenommen. Entsprechende Fragebogen
ivnrdcn in Gcmcinschafl mit cincr Kvmmissivn dcr Vcrtänfcrinncn nus-

gcnrbcilct und nach 90 Ortcn, an dcncn Vcrbindnngcn vorhandcn
wnrcn, vcrschickr. Eingegangen sind ausgefüllte Fragebogen vvu

15 Ortcn, von fünf Ortcn ivnr dic Ausfüllung bishcr nicht zn crlangcn,
darnntcr Lcipzig, obwvhl dicscr Play in crstcr Ncihc in Bctracht
kommc. Von dcu 15 Ortcu ivarcu zivci (Brcmcu uud Baut), au dcucu

dic Vcrkäufcriuucu in Kost und LogiS bcim Lagerhalter stunde», einer

(Magdcburgi, ivo eiu gcmifchtcs Snstcm vorhandcn ift uud einer

(Frankfurt a, M,>, ivv der Verein noch neueren Damms ift nnd

für dic Statistik nicht in Bctracht kam. Au dcu übrigcn
11 Oricu crstrcckic sich dic Bcfraguug auf 93 Kvnsnmvcrcinc, bci
dcncn dic Vcrknuscrinucu vvm Vcrcin nngcstcllt uud bcsoldct
wcrdcn. Auskunft gabcn 545 Vcrkänfcrinnc», dic nach ciucr durch¬
schnittlichen Thntigfcitsdancr von 96s Mvncitc» ci» T»rchsch»iltsgchalt
von ,ii, 58,44 pro Mvnnt bczichcn. Eine eingehende Bearbeitung der

Statistik ivird sobald ivic möglich im Vcrbnndsorgan vcröffcutlicht
werden. Gerügt ivurdc, dnsz verschiedene Mitglicdschnsien Fvrdcrnngcn
für dic Vcrfnnferinucn an dic Verwaltnngcn gcstcllt hättcu, ohnc dcm

Vorstandc vvrhcr davon Nachricht zu gcbcn. Dcr Vorstand müssc
Gclcgcnhcit habcn, sich zu beabsichtigtem Lohnbewegungen vorher äußern
zn können. Fcrncr sci mit Bcdnncrn festzustellen, dasz dic Komptoiristen
dcs Kvusumvcrcins „Vorwärts" iu Dresden, die nach der Hallcschcu
Konferenz dcm Vcrbnndc bcigctrctc» waren, ivieder cmstrcite», als dcr

Vorstand in einem bestimmten Fnlle (Löbtau) nach langen, vergebliche»
Vcrhandlnngcn im Jntcrcssc dcr Verkäufer»»»'» gcgc» dic Vcrivaltuug
öffentlich vvrgchcn innfztc. Es sci cin gcsöhrlichcr Gcift, dcr sich hicr
gczcigl habc, dcr Gcist dcs pcrsönlichcn Eigciimitzcs, dcr dic Organisation
»nr brcuichc» ivollc, »in für sich sclbst pcrsöulichc Vortheile' zu crlaugc»
»nd dcr, Ivic man gcschcn habe, das Solidaritätsgefühl crtödtc. Der

Vvrstnnd habe cs als scinc Pflicht crnchtet, ivo sich derartige Sondcr-

bcstrcbinigcn cinzclncr Kategorie» bemerkbar machte», dagegen Stellung
zn nchmcn.

Dic öffentliche Agitation nntcr dcr Handlnngsgehülfen-
schcüt sci nach wic vor nach Maßgabe dcr verfügbaren Kräfte nud

Mittcl betrieben ivordcn. Tcr Erfolg dieser Agitation zeige sich aller¬

dings aus allgcwciu bckanntcu Gründcn nicht fo schr in dcr Mitglicdcr-
znncihmc dcs Verbandes, als vielmehr in dcr Stellungnahme der alten

kanfmännischcn Vcrcinc, Dicsc scicu mehr und mehr veranlaßt wvrdcn,
Sozialrcsorm zu trcibcu, nnd auch, soweit cs durch den jüngeren dcntsch-
nativnalcn Vcrband geschehe, sei die klassenbewußte Gchülfcnbciveguug
dic Ursache, da dicsc Orgauiscitivu ausgcsprochcucrmnszcn cin Produkt
der Agitation sci, dic vv» den gewerkschaftlich vrgcinisirten Gehülfen
ausging. Ten Versuchen gegenüber, dic öffentliche Mciuuug dahin
irrezuführc», daß dic dcutschuatioualcu Gchülsc» zuerst Sozialrcforin
im Handelsgeiverbe gefordert hätten, müsse fcftgcstcllt wcrdcn, daß dic

hcntc im (5c»tralvcrba»dc vcrcinigtcn klasscnbcivnßicn Gchülfcn Svzinl-
reform gctricbcn hnbcn, lange bcvvr an dic dcntschnationalc Gründung
gedacht ivordcn sci. Mchr als bishcr müssc dcr Beschluß der ersten
Gcncralvcrsammlnng in Franksurt a, M, zur Durchführung kommcu,
nach dcm dic Agitation vvu dcu größeren Plätzen aus zu betreiben
und nicht Allcs dcm Vcrbnndsvorftandc zu übcrlasseu sci. Die Mit¬

glicdschaft Bcrliu habe jn darin Ancrkcuucuswcrthcs geleistet, doch
müsse in dicscr Bczichnng noch wcit mchr geschehen. Auch der

Stellennachweis dcs Vcrbandcs sci vvn dcn Mitglicdcrn ivcnig
unterstützt ivordcn. Die Mitglieder wüßlc» veranlaßt ivcrdc», dcr ih»c» ob¬

liegende» Pflicht, alle z» ihrer Kenntniß gelangenden Vakanzen dem Vor¬

stände nnfzngcbcn, besser nachzukommen. Dadurch werde cs crlcichtert, dic

stellenlose» Mitglicdcr wicdcr uuterziibriilgc», dcuu die Prinzipale wende»

sich wcnig an »nscrc» Nachweis, svndcrn licber n» solche Vcrcinc, von

dcncn sic voraussetzen, nur gcsügige, d. h. uicht klasseubcivufztc Ge¬

hülfen zu crhaltcn. lim so mchr sci cs zu verlangen, dafz wenigstens
die Arbcitcrkonsiimvcrcinc unscrcu Stcllcnnachivcis anerkennen. I»
Hamburg sci cs möglich gcwcscn, dics bci den dort bestehenden bcidcn
Vcrciucu durchzusetzen, dagegen habe die Großcinkanfsgescllschnft
dcntschcr Kousnmvcrcinc die Anerkennung abgelehnt, Ncchtss ch u tz
ist von dcu Mitgliedern häufig in Anspruch genommen worden, ohne
daß dem Verbände dnrcms crhcblichc Kosleu entstanden sind, indem
vicle Fällc dnrch Auskünfte, sowic durch Vermittelung ihrc Erledigung

fanden. Zum Prozeß führten drci Fälle, die gcwouucu wurden. Vou

prinzipieller Bedeutung war dcr gegen die Singer-Nähmaschiuen-
Akticn-Gcscllschcist geführte Prozeß,' in dcm festgestellt wurde, daß die

Angestellten dieser Gesellschaft, die fie als „Agenten" bezeichnet und

deshalb jedcrzcit entlassen zu köuuc» glaubt, Haudlungsgehülfen sind
und dic Rechte dcrsclbc» i» Bezug auf Kündignng usm. besitzen. Drci

Anträge auf Rechtsschutz wurden abgelehnt, ivcil cs sich um durchaus
uubcrcchtigtc Ansprüche handelte. In einem Falle wurdc die Ab¬

lehnung nnsgcsprvcheu, wcil das betreffende Mitglicd uicht nls Haud¬
lungsgehülse/ sondern als Agcut thätig ist nnd auf Provisionsnnsprüchc
klagt. Nach Mciuuug dcs Vorstandes ift der Rechtsschutz mir zil gc¬

ivährcn bci Strcitigkcitcn nns dem Arbeitsverhältniß. Da dcr

betreffende Kollege sich bci dcm Bcschcidc dcs Vorftandcs uicht beruhigt
hat, sv beantragt der Vorstand bci dcr Geucralvcrsamiuluug, ciuc Ent¬

schcidnng hicrübcr herbeiznführcn. Das Fachorgan rcsp, dessen
verantwortlicher Redakteur ist mehrfach sowohl von nngegriffeuc»
Prinzipale», wic auch vo» deut s ch » ati o » a l e » Gehülfen ivcgcn

Bclcidigililg verklagt iuvrde». Es sind daraus rccht erhebliche Be¬

strafungen nnd Kosten enlstnndcu, so daß für die Folgc cinc größere
Vorsicht beobnchtct ivcrdcn mnfz, ivcuu auch dic Kritik unwürdiger Zn-
ständc nicht aufgegeben ivcrdcu darf.

Auträgc auf S t c l l c u l o s c u u u t c r st ü tz u u g gingen cin 19,
davon einer ivcgcn Maszrcgclung dcs betreffenden Kollegen insolgc
Thätigkcit für dcn Vcrband. 'v Anträge wnrdc» abgelehnt, davon einer,
iveil der Antragsteller cinigc Zeit sclbstständig gewesen wnr. AIs der

Kollcge scin Gcschäft aufgab und nicht sogleich ivieder Stellung nls

Gchülfc fand, beantragte cr Unterstützung, Der Vvrstand lehnte den

Antrag ab, weil seiner Meinung unch dic Stcllculvsigkeit freiwillig
herbeigeführt war, insofern nicht ciue durch Kündignng seitens dcs

Unternehmers herbeigeführte Arbeitslosigkeit in Frage stand. Dn serner
anch cin Mitglicd, das wegen Unehrlichkeit entlasse» worden war,

Stcllcnloscnuuterstützuug bcanspruchtc, so beantragt dcr Vorstand, zu

beschließen: 1. Daß dic Unterstützung nur au Mitglieder gezahlt wird,
dic mindcstcns sechs Monate vor Eintritt dcr Stelleulvfigkeit nls

Hniidlnngsgchülfcn thätig ivaren, 9, Daß dic Unterstützung »ur bci

» » v c r s ch » l d c t c r stcllculosigkcil gezahlt wild. Wc»» im ver¬

flossenen GcschäftSzcitraum uur 348.11 für Slellenlosennntcrftütznng
gezahlt scicu, so darf daraus uicht geschlossen werden, daß dic Ausgabe»
dafür auch weiterhin so geringe scin wcrden. Die Einrichtnng ist erst
mit Bcgiiiii des Jahres 1900 in Kraft getreten, nnd da einc einjährige
Milglicdschnsl Vorbcdingnng iür dcn Bczug dcr Stcllcnlvsc»»»tcrstiitz»»g
ift »nd die Mehrzahl der Mitglieder erst in neuerer Zeit dcm Vcrbnndc

beigctrctcn ist, so wird sich dic Ansgnbc sür die Untcrstütznng zweisellos
stcigcrn, Anf Verlange» cincr Mitglicdschaft hat dcr Vvrstnnd Stcllnng
genommen znr Frage der ^nsnmmcnarveit mit nnderen Verbänden bci

bestimmten Anlässe», ivie z, B, Herbcisührung des Acht-Uhr-Laoenschlnsses.
Bcschlosscn wurdc, daß eine derartige Betheiligung angebracht sci, wo

man darauf rcchnen könnc, daß dcn Mitglicdcrn ciu Einfluß auf dic

vorzunchmcndcn Aktionen gesichert ist, daß man sich aber iu keinem

Falle vo» einem derartige» Znsammcnarveitcn cillzn viel versprechen
darf, dn cs in den meisten Fällen nicht möglich scin mird, die übrigen
Vereinigungen znr Stellung radikaler Fordernngen zu bewegen.

Bczichnng cn zu v c r iv n u d l c u O r g a u i s a l i o u c u

wurden gepflegt durch Bcschickung dcr Generalversammlungen des Lagcr-
haltcrvcrbnndes in Magdcbnrg (I900> nnd Jcna (19011, sowic dcs

Kongresses dcr Handels- und Vertehrsarbcitcr, der im April l90l iu

Nürnberg stnttfnnd. An dcn Vorstand des LagcrhaltervcrbaudeS ivurdc

die Anfrage gerichtet, wic cr sich zu einer Anregung auf Verschmelzung
mit dcm (5ciilrnlvervcind stcllc, Dic Autworl ging dahin, daß darauf
zur Zeit uoch nicht eingegangen iverden könne. Der Anschluß cm das

Internationale Eomitc für dic Jnicrcsseu der intellektuelle» Arbeiter i»

Brüssel ivnrdc abgclchnt, weil dic Sicllnug dcssclbc» cinc völlig ver¬

schwommene sei »nd nach Mcinnug dcs Vorstcmdcs crst starke nativnnlc

Gchülfc,ivlgauisativnen vvrhnndcn sein müssen, ehe ein internatio¬

nal c r Zusammcuschlufz zwcckinäszig ist. Au solchen fehlt cs ubcr iu dcu

meisteu Ländcrn noch, Dcn österrrichischcn Kollcgcn ivnrdcn zn den

sattsam bckannicn Gchülfenansschnßivahlc» i» Wic» auch im Vvrjahrc
lvicdcr ^t. 170 Untcrstütznng gcsandt, sür dic allerdings bedauerlicher
Weise bis hcntc uoch nicht einmal ciiic Ouittnng zu crlangcn gcwcscn
ist, Fcrncr ivnrdc» in jüngster Zcit dc» Kollcgcn in P r a g ,

dic

cbcnsalls nm dcn Gchülfenansschnß ringc», 50 dazu gesandt, Dic
Solidarität mit dcr Arbeiterschaft wnrde i» finnnzicller Beziehung ge¬

pflegt durch Unterstützung von Streits nfiv., wofür nach Maßgabe dcr

vorhandene» Mittcl ^i,, 705 aufgewendet wurden.

Damit war der Geschäftsbericht beendet nnd dcr Vvrsitzcndc verlas
dcn schristlich crstcittctcn B cricht d c r N c v i s o r c n

,
die die Hanpt-

kassc scchsmal rcvidirt nnd richtig befunden hnbcn, worauf dcr

Geschäftsbericht dcs Vorstandes znr Disknssion gcstcllt wnrdc.

W i t t i g - Lcipzig gab dic Erklärung nb. daß dic statistischen Frage¬
bogen vou Lcipzig durch die Nachlässigkeit dcs frühcrcu Vvrsitzcudcn
dcr Agilativuskomiuissiou nvch nicht abgeliefert scicn, doch solle dies
in nächster Zeit nachgeholt werde». In dcr Agitntivn an andere»

Ortcn stoße man ineistcus auf recht mangelhaftes Entgegenkommen
und Vcrstäudniß der Gewcrkschastskartellc, und kann deshalb, wcuu

nnch sonstigc Vcrbindnngcn fehlen, ivcnig geschehen. Müllcr-

Brnndcnbnrg beschwerte sich übcr dcu schroffen Ton iu den

Korrespoudcuzcu dcs Vorstaudcs: cr habe nuch bei dcn organisirten
Lagcrhallcrn wenig Entgegenkommen bci der Hcrciuzichuug dcr

'

Koilsumvereiiisvcrkäuferiimc» gefunden. Rose n m n » u - Müucheu
wünschte mchr Berücksichtigung Süddeutschlnuds, wohin in den letzten



zwci Jahren kein Redner entsandt sei. Wolf- Frankfurt a, M, führte

hierzu ans, das; wan nicht immer das Hcil bom Nordcu erwarten

niüssc i dic süddeutschen Kollegen müßten die Agitation sclbst so zu

betreiben snchcn, wie es dcn Verhältnissen angepaßt sci. In Frank¬

surt n, M. habe man dnrch gemeinsames Vorgehen mit den übrigen

Verbanden die bcstc Sonutagsruhe errungen, dic in Dentschland anf-

zuwciseu sei. Mau könne deshalb über das Zusammenarbeiten nichts

gcncrcilisircu, sondcrn niüssc den einzelnenOrlcnübcrlasscn, zuthun, was

nothivcndig nnd angebracht sci. Nach cincr Uiitcrbrcchuug der Disknssion

durch ciuc cinstüudigc Mittagspause nahm das Wort F r i c d l ac u d c r -

Bcrlin, dcr beauftragt war, Beschwerden übcr dic Prcssc vorzubringen.

Im Fnchorga» scicu laugc Artikcl über dic Hamburger Akkordmnurcr

uud übcr dic cnglischcn Bcrgnrbcitcr erschienen, das Blatt sei nbcr für

dic Interessen der Handlnngsgchülfcn da. Dngcgcn habe ein Artikel

über die Maifeier gefehlt. Ferner müssc cr erklären, daß das Ver¬

halten dcr Leipziger Mitglieder dcn Buchhandlnngsgchülfcn gcgcnübcr

schnrf getadelt werde» inüssc. Man sei denselben in cincr Wcisc gegen¬

über getreten, dic keine Sumpnthic» für nns crwcckcn könne. Wittig-

Lcipzig schildert dcu Vcrlcmf dcr bctrcffcudcu Vcrsammlnng, in der

lediglich dnrch dcn Dentschnativnalcn Schncidcr Störunge» verursacht

scicn. Fre»- Breslau wünsch! Herausgabe ciucr Agitativusbroschnrc;

dic erschienene Brvschüre „DcrKamps »ins Rccht" sei gut, aber speziell

für dic Hcrauzichuug neuer Mitglicdcr »icht gccignet. Redner bcschwcrt

sich übcr Znrückmeisnng vo» Berichte», dic ausführlich gebracht werden

müßtcn. Nach weiteren uuwesciitlichcu Ausführungcn wird die Dis¬

knssion geschlossen. Im Schlußwort vertheidigte I o s c p h s o h n dic

Maßuahmcu des Vorstaudcs uud dcr Rcdaktio». Dic Klagen ans

Süddeutfchlaud übcr mnngclndc Agitation scicn nlr, abcr »nbcrcchligt,

Es fehle dort an dcr nöthigen Beharrlichkeit, ohnc die cs in unserer

Bewegung nicht gehe. Man lasse sich zn lcicht zurückivcrfcn »nd könne

dann nicht wicdcr »achkommc», Tcr Vorstand habe, für Süddcutsch-

la»d nicht weniger gethan nls für Norddcntschland, Was hicr mchr

geschehe, sei dic Folgc der örtlichen Thätigkeit ocr Mitglicdcr, Anch

dic Klagcn übcr dcn „Ton" der Geschäftsführung seien alt, Tcr Ton

wcrdc bleiben wie bishcr, immer so, wic cr angebracht und noth¬

wendig sci; ivns sich ändern niüssc, sci die Empfindlichkeit dcr Mit¬

glicdcr, dic viclfach von cincr Art sci, dic Pfarrcrstöchtcrn, nicht abcr

klassenbewußten Prolctnriern gczicmc, Dic Berichterstattung sei viclfach

iniscrabcl »nd bcwcise, daß dic Schriftführcr dic fast i» jcdcr Nummcr

dcs Organs nbgcdrucktcn Vvrschriftc» einfach »icht lese», Ta blcibc

schließlich nichts Anderes übrig als Rückgabe, dic aber sebr selten er¬

folgt sei. Dic Artikcl übcr dic Nkkordmanrcr nnd dcn Achistnndcnlag

dcr cnglischcn Bcrgarbcitcr scicn crschicncn, ivcil dic Ncdaktion nicht

dcr Mcinnng sci, daß ivir uns »»r »m dic Interessen der Handlnngs¬

gchülfcn zn kümmern, sondcrn uns, >vc»» nothivcndig, nnch mir

wichtigen Vorkc>mm»issc» i» dcr Arbcitcrbcwcgnug zu bcschäftigcu

hätten. Dcr Artikcl znr Maifeier hätte crschciucn tonnen, sciu Fehlen

sci aber wohl kein Verbrechen, Eine Agitationsbroschürc sci in dcr

focbcn crschicueucn „Der Kampf um s Recht" Vorhände», Tic Mitglicdcr

niüßtc» ziniächst durch cucrgischcu Vertrieb derselben bcwcisen, auf

wclchcu Absah zu rcchncn ist, dann ivcrdc dcr Vvrstand dic Hcrans-

gcibc wcitcrcr Broschürcn in dic Hand »chmcu.

Hierauf ivcrdc» cinstimmig folgcndc Bcschlüssc gefaßt:

1. Ncchts schul) wird uur bci Strcitigkcitcn ans dcin Arbcits¬

vcrhältniß gewährt, olsv uicht an Agenten bei Strcitigkcitcn übcr

Provisioiisailsprüchc n. dgl, in.

2. S t c l l c u l o s e u u u t e r st ü tz u u g wird »ur au svlchc Mit¬

glieder gewährt, die mindestens 6 Monate vvr Eintritt dcr Stcllcn-

Ivsigkcit als Handlungsgchülfc thätig ivarc».

3. L v h n b c w c g n » g c » sind dem Vcrbandsvvrstandc vor

Bcgiiin anzuzeigen und dessen Eiiivcrständniß ciuzuhvlcn.

4. Für die Beschickung dcr Gc» c rcilvcrsa m m lung

ift der Mitglicdcrstand vom 31. März dcsjciiigcn Jnhrcs maßgebend, in

vem die Generalversammlung stattfindet.

Nachdem sodauu dcm Vcrbaudsvvrstaud für deu abgelaufeucu

Geschäftszeitraum cinstimmig Entlastuug crthcilt ist, ivird zum zwcitcn

Punkt dcr Tagcsvrduuug, „Antrngc", übcrgcgangcn.

Dic Anträge nuf Ac» de r u u g dcs Statut s rufcn

ciuc lebhafte uud niisgcdclmte Debatte hcrvvr, besonders dcr Antrag

niif Herabsetzung des Beitrages sür weibliche Mitglieder auf «0 .>.>,

Pro Monat. Er wird vou Wittig- Leipzig begründet, dcr cbcnso

wic B I c n ck - Hnllc darin dic ciuzigc Möglichkeit sicht, dic ge¬

wonnen,c» iveiblichen Mitglieder festzuhalten »nd die »och fernstehenden

bcranziizichc», Dic Gcuosscuschaftsverknnferinncu, dic bauptsächlich iu

Frage käme», hättcu nichts vom Vcrbnud und »chmcu dcsscu Ilutcr-

stützuiigsciurichtuugcu uicht in Anspruch, Deshalb wären sic nnf dic

Dauer für dcn hohcn Bcilrag von 1 pro Monat nicht zu habe»,
Dem hält Kohn- Hamburg entgegen, daß gerade die Gcnossenschafts-

angcstclltcn bishcr dcm Vcrband wcit mchr Arbcit vcrnrsncht hätte»

als die anderen Mitglicdcr. Jn Hambnrg zahlen dic ivciblichcn An¬

gestellten dcn Beitrag gern »nd er kvmmc ihnen dnrch dcn Rückhalt,

den ihncn dcr Verband biete, wicdcr zn Gntc. I o s c p h s v h n bittct,

die Frage uicht mit dcr Leidenschaft zn behandeln, die in Halle nnd

Leipzig zn Tage getreten sei. Ein Rückschritt in, Bcitrag sci lcicht gc-

uiacht, cr bcdcute aber nach dcu heutigen Verhältnisse,! einen Einnabme-

vcrlnst von rund ^l,,400« pro Jahr! Es sci rcifiich zu übcrlcgeu. vb

mcs durchführbar sci. Mit Entschicdcnbeit müsse dcr unrichtigem Be¬

hauptung cutgcgcu getreten werdeu, dic GcnossenschaftSaiigcstclltcn

hätten nichts vom Verband. Umgekehrt könne man sage», gerade die

Geuosseuschaftsaugcstclltcn seien Diejenigen, die bishcr. eine Ver¬

besserung ihrcr wirthschnftlichcn Lage durch dcu Verband erreicht

hätten nud uoch viel mehr erreichen konnten, wenn sic sich voll¬

zählig organisiren ivürdcn. Wcuu sje infolge ihrcr gcsichcricu

Stellung Rechtsschutz und Arbeitslosenunterstützung wenig odcr

garnicht in Anspruch nehmen, so muß der Verband oasiir feine

Kräfte bei Regelung dcr Arbcilsverhällnissc, bci Bearbeitung dcr Ge¬

nossenschaften nsw- in cinem Mnßc hergebe», ivie dies sür die in Privat¬

geschäften thätigen Miiglicdcr für lnngc hinaus nicht iu Frage kommt.

Wenn nndcrcrscits die Gcnosscnschnstsangcstellten treu znm Verbände

hielten, so sci uicht zu vcrkciuicn, daß damit ein fester Mitgliederstamm

i» erheblichem Umfange gcschaffcn ivcrdcu köuuc, und richte cr deshalb

dc» Appcll an dic Dclcgirlen, alle für nnd gcgc» cinc BeilragSbcrab-

sctznng sür wciblichc Mitglicdcr sprechende» Gründc z» würdige» und

da»» nach bcftci» Wisscn und Gcwisscu ihrc Stimmc nbzugcbcu.

Fricdlacndcr-Bcrliu hat dcn Auftrag, gcgcn deu Antrag zu

stimmc». Er ist auch pcrsönlich dcr Mciiiiing, dnß dic Hcrabsctzinig

»icht »oihwciidig sci; trotzdem wolle cr dafür stimmcn, ivcil dic Mil-

gliedschciftcn Lcipzig und Hallc ciuc Eristcnzfrage daraus mache» »nd

cr nicht mitschuldig sciu ivollc, Ivcnn sie eingehe». Er Halle aber die

Leipziger »nd Hallenser Mitglieder für moralisch verpflichtet, im Falle

dcr Annahme des Antrages alle cm diese» Ortcn noch fcrnstchenden

Genosscnschaftsvcrkäufcriunen sür dcn Vcrband zu gcwiunen, Wvlf-

Frnukfurl n, M. bcautragtc, im Fallc dcr Hcrnbsetznng dcs Bcitragcs

für ivciblichc Mitglicdcr auf «0 /H, auch die Slcllenlofcnnnlerstüvnng

für ivciblichc Mitglicdcr auf 00 ^ pro Tag zu rcduzircn. Mit dicscm

Amcndemcnt wird sodnu» der Antrag Leivzig mit 27 gcgcn !> Stimmen

angciiommcu »nd damit alle Anträgc auf Bcilragöä»dcr»ng für erledigt

erklärt. Tcr n b g e ä n d e r t e Bci trug ivic ü b c r h a n v t

nllc Abäudcruugcu dcs Stnl » ts sollc » nm I, I » li

1902 iu Krnft trctcn.

Angenommen wurden ferner folgcndc Anträge:

1, Das Eintrittsgeld aufzuheben,

2. Beim Wiedereintritt in dcn Vcrband haben Ausgetretene 1,

Ausgeschlossene ^1. 3 Eintrittsgeld zu znhlen.

3. Tcr Ausschluß vou Mitglicdcrn crfolgt »ach Anhörung und

auf Antrag dcr örtlichen Verwaltung,

4, Tie Stcllcnloscnuuterstützung ist bci » u v c r s eb » l d c i e r

Stcllcnlosigkcit »»d zwar » ach 14 T a g c » , also vom Bcgin» dcr

driricn Wochc ab, zu zahlcu.

Auch dic Anträge dcs Vorstaudcs auf fvrmalc Abäudcr»,ig dcr

S, 9 uud 10 dcs Statuts, svivic auf Slrcichung dcs letzte» Satzes

dcs ZU ivcrdc» ivic vorliegend angenommen.

Abgelehnt werde» dic Anträge auf Abhaltung jährlicher

Gencrnlvcrsammlungcu, svwic ans Vcrmehruug dcr TelegirtenzM,

ebenso alle svnstigcn nvch vvrlicgcndcn Anträgc auf Acudcrung dcs

Statuts,

S v u st i g e A uträ g c. Antrag B crlin und Lcipzig < Au-

crkcnnnng des Stcllcunachwciscs durch dic Konsninvercinc und Aus-

gcstattnng dcs gcuosscnschastlichcii ThcilS im Fachvrgan) ivcrdcn bis

»nch dcm vorgcschcncn Ncfernt übcr „Unscrc Stellung zu dcu Konsum-

genvssenschaftcn" zurückgestellt, Anträge Brcslcin 1 und 3 ans

Verbesserung der Stelienloseminicrsintznng und verausgabe einer

Agitationsbroschürc ivcrdcu für crlcdigt crklärt uud übcr dcn Antrag 2

(Anftiahmc sclbstständigcr Kailslcutc) ivird zur Tagesordnung übcr¬

gcgangcn,

Tcr vorlicgcndc Antrag M c N c r - Hambnrg ans Abändcrnng der

Einlciinng zn den „F ordc r n n g e n" dcs Vcrbnndcs ivird als ictztcr

Pnnkt ans die Tagcsordiiung dcs ziveite» VcrhandlnngstagcS gcsctzt.

Tamit ist der zweite Punkt der Tagcsordnnng, „Antrngc",

crlcdigt. Znm dritten Punkt: „T cr vi e rte d c u t s ch e G c w crk -

s ch a s t s k o u gr e ß in Stuttgart" rcfcrirt K o h n - Hamburg,

dcr dic Bcschickung dcs Kongresses durch einen Telegirten empficbit.

Es wird so beschlossen nnd Jvscvhsvhn-Hnmburg, Fricdländcr-Bcrlin

»ud Lipinski-Leipzig vorgcschlngcn. Gcwählt ivird I v s c p h s o h n.

Zu Puukt 4: „Wahlcu", schlägt F r i e d l a e n d c r - Bcrliu zum

bcsvldctcn Vvrfivcudeu und Rcdnktcur dcs „Ha»dl»ngsgcbülscn-Blntt"

I oscp h s o h » - Hambnrg vor, dcr cinstimmig gcwählt ivird. Hierauf

Schluß des ersten SitzungStages.

Zivcitcr Vcr h audluugsta g.

Kurz nach IN Uhr cröffuctc Fricdlacudcr-Bcrliu dic Verhaud-

luugcu mit dcr Bckanntgnbc vvn Begriißnngsdcpeschc», dic im ^ansc

dcs crstcn Tages cingcgnngcn innre» vou dem bisherigen Verbnnds-

vorsitzcnden Segnitz, den Bezirken Berlin, Breslnn, Trcsden, Kiel,

Posen, von srcircligiöscn Kollcgcn in Bcrlin nnd vvm Vcrcin tnuf-

mäuuischcr Angestellter Obcrvstcrrcichs. Hicrnuf crhiclt das Wort dcr

Referent zum ersten Punkt dcr Tngcsordnnng: „Dcr Stand ver

Sozialrcforin im H n u d e I s g e >v e r b c uud nnscrc

Ford c r n n g c n nu dic G c s c tz g c b » n g ", Rcichsiagsabgeord-

nctcr N o s c » o >v - Bcrli», Dcr Rcdncr übtc i» cinstündigcr Ncdc

scharfc Kritik a» dcr im Dcntschcn Rcichc gclricbcncn nngcnügcndc»

Sozialrcforin, dcrcn Mängcl sich nnch im Hnndclsgcivcrbc an allcn

Eckcn »nd Kaiitc» zcigc», Jn dcr Diskussion tratcu mchrcrc Itlcdncr

dafür ciu, dnß unbeirrt dnrch dic Nnchläjsigkcit der herrschendem



Klassc» radikale Forderungen iu dcr Sozialpolitik aufgestellt werdeu
müssen. Einstimmig angcnommcn wird folgcndc

Resolution:
„Die sozialc Lagc dcr Gehülfenschast dcs dcntschcn Handcls-

gcwcrbes wacht rcichsgcsctzlichc Maszucchmen zum Schutze vou Lebe»,
Gesundheit und Sittlichkeit der Gchülfcu uud Gchülfiuucn zu cincr
unerläßlichen Nothwcudigkcit. Dic vou dcr Ncichsgcsctzgcbuug bisher
unternommenen Schritte können »nr als cin Ausnug bczcichnct wcrdcn,
der dringend dcs planmäßigen und unablässigen Ausbaues bcdarf.
Dieser Ansban ist sowohl Aufgabe dcs Reiches (Schaffung neuer

Gesetzesbestimmungen) als der Gemeinden (Durchführung der bisherigen
reichsgcsctzlicheu Maßnahmen), Als nächste nnd driugcudste Ziele der

Gesetzgebung sind zn erstreben:

Ausdehnung der Gewerbegcrichtsbcirkcit auf dic Handlnngsgchülfcn,
Schaffung cincr Haudclsiuspcktiou nach Art dcr Gewerbeiuspektiou uud
uutcr Mitwirkung dcr Gehülfenschast, Abschaffung dcr Konknrrcnzklanscl,
rcichögcsctzliche Eiusührnng dcs Acht-Uhr-LadcnschlusscS und Erstrrbung
dcs gcsctzlichcn Acht-Uhr-Gcfchäftsschlusscs für allc Haudclsbctricbc bis

zur Hcrbciführuug dcs Achtstuudcutagcs, obligatorischcr Fortbildungs-
Schuluutcrricht für allc untcr 18 Jahre allen kanfinännischen An¬

gestellten an läglich zwci Vormittagsstnndcn dcr Wochcntagc, Hcrbci-
führnng cincr 3«stü»dige» Scmnlngsrnhe, ziveckcntsprechende Ansdchnung
dcr Bcrsichcruugsgcsctzc nuf dic Gehülfenschast ini Hnudclsgcivcrbc.

Die Gcncralvcrsammlnng macht cs den organisirten Kollegen znr
Pflicht, in dcr Agitation für die Durchführung dicscr Forderungen
nucrinüdlich zu scin."

^
5

*

Ueber K aufm änn isch c S ch i c d s g c r i ch t c rcferirt W ilhcl m
S iv i e u t » - Halle, dcr nachlvcist, daß die Aussichlcn auf Vorlegung
cincs Gesetzentwurfes scit dcr vor zwei Jahren abgehaltenen Geucral-

versamnilnng zwar gcsticgcu scicu, dagcgcu stchc zu bciürchtcu, daß ciuc

Verwirklichung uuscrcr Forderung im Sinne des engsten Anschlusses
nn dic G c w crbcgeri ch t c nicht crfvlgcn werde, iveil einflußreiche
Kreise iu dcr Juristcuwclt dagegen mobil machen und dic Regierung vor

densclbcn zurückweiche, Dicsc Juristcukrcisc beherrschen n»ch die aus¬

schlaggebende Partei im Reichstage, das Zentrum. Es werde vvraus-

sichtlich ciu Gesctzcutwurf auf Einrichtung cincs bcsondcrc» Vcrfahrcns
bci dcn Amtsgcrichtcn kvinmcn. Damit köuuc man sich abcr dnrchnns
iiicht cinvcrstandcu crklärcn. Um nnscrc Fvrdcrnng bcsscr als bishcr
zu präzisircu uud dcr großcn Masse verständlich zn machen, schlägt
Redner vor, statt dcs Ausdruckes „kaufmännischc Schiedsgerichte"
„kaufmännische Gcivcrbcgerichte" zu sagen, wie dies iu
dcr Zeitschrift „Das Geiverbegericht" stcts gcschchc. Rcdncr stcllt nach-
folgcndc Resolution, soivic eiueu Autrag, dic bcidc einstimmig an¬

genommen ivcrdcn.

Resolution.
Tie drittc Generalversammlung dcs Ecutralvcrbandcs dcr Ha»d-

lungsgchülfru und Gchülfiimc» Dcutschlands gicbt ihrem lebhaften
Befremde» Ausdruck, daß dic G c s c tz c s v o r l a g c, betr. kauf¬
männisch c S ch i c d s g c r i ch t c, deren Einbringuiig nach dcr von

dcm Vcrtrctcr dcs Buudcsrcuhs am 29. Januar 1902 im Rcichstcigc
nbgcgcbcucu Erklärung in „ncihcr Zukunft" bcvorstcheu solltc, dcm

Neichslage immer uoch »icht zugegangen ist.
Nachdem der heutige Rcchtszustaud der kaufmännischen Angcstclltcn

als eine eklatante soziale Ungerechtigkeit n» »»zähligc» Fälle» nachge¬
wiesen und dic Nothwcudigkcit ka»fniä»nischcr Gcwcrbcgcrichtc dargclhan
wvrdcn ist; nachdcm sclbst dic Mehrzahl dcr Haiidclskammcru, also dcr

Untcrnchmcrorgaiiisationcn im Handclsgcivcrbc, sich für solchc Gerichte
aiisgcsvrochc» hat: nachdem ihrc Schaffung von fast allen Parteien
dcs Ncichstagcs als cin Gcbot dcr sozialen Gcrcchtigkcit bezeichnet
worden ist, blcibt dic Verschleppung dcr Augclcgeuhcit durch dic Ncichs-
rcgicruug ciusach unverständlich,

Glcich ihrcr Vorgängerin vom Jahre 1900 protestirt die heutige
Gcncralvcrsammluiig mit allem Nachdruck — uud sic weiß sich darin
willcncins mit dcr Massc dcr Hnndlniigsgehülscu uud Gehülfinnen
Teutschlands — gcgcn ciuc solchc Vernachlässigung dcr dnrch Jahr¬
zehnte lnngc Ncchtsiniwre diktirten Pflicht: »c fordert dic schlcimigc
Eindringling dcr Vorlage uutcr Berücksichtigung der folgernden
Grimdsätzc:

1. die kaufmännische» Gcivcrbcgerichte sind im engsten Anschluß
nu dic bestehenden Gcwcrbcgcrichtc zu crrichtcn mid nach Art
dicscr zu gcstnlten;

L. Bestimmnngen, dic dic Zuständigkeit dicscr Gcwcrbcgcrichtc auf¬
heben odcr beeinträchtigen, sind auszuschließen,

3. das aktivc und passive Wahlrecht ist allen Unternehmern und

Angcstclltcn beiderlei Geschlechts vom vollendeten 21. Lebens¬
jahre an zu gewähren i

4. bci Klcigcobjcktcn unter ^1. 500 ist Bcrnfnng auszuschließen;
5. Anwälte sind zur Vertretung nicht zuzulassen,

Antrag.
Tic hcntigc Gcncralvcrsammlimg vcrpflichtct dc» Vorstand, dic zn

erwartende Gcsclzcsvorlagc, bclr, kanfmäniiischc Geiverbegerichte, cincr
cingchcndc» Kritik im Sinne nnscrcr Grnndsordcrnngcn zu uutcr¬

wcrfcu uud dicsc Kritik dcm Bundcsrnthc und NcichStngc cvcntncll iu
Form ciucr Gcsetzesvorlnge zu übcrmittclu, sowic gleichzeitig eine ener¬

gische Mnsscuagitatiou zur Durchsetzung nnscrcr Forderungen, dic in
dem Negicriuigscutivurs cillcr Wahrscheinlichkeit nach unberücksichtigt
blcibcn wcrdcn, zu culfaltcu.

Nach Uiitcrbrcchuug dcr Vcrhandlnngcn durch dic Mittagspause
begann Kvllcgc T h, M c l, c r - Hambnrg nm 4 Uhr sein Referat über
„ttuscrc Stclluug zu dcu K o u s u m g c n o s s cn s ch a f t c n"..
Vorher gab der Vorsitzende bekannt, daß dic niiwcsciidcn Vcrtrctcr dcr
Lcipzigcr Gcnosscnschaftsangcstclltc», Buch, Gclhaar und Frl.
Gelbe, au deu Verhandlungen hierüber mit berathender Stimmc
theilzuuchmcu wünschten. womit sich die Vcrsammlung cinvcrstandcu
erklärte. Der Rcfcrcnt schildcrtc cingchcud dic Eutstchuug der Kousi»»-
vcrcinc im Allgkinciiic», wic die Entwickelniig derjenige» Ziichtuug, dic
iu dcu Kousumvcrciucu »icht mir Krämcrcic» sicht, sondcrn bcwnßt
ans Großciiiknilf »nd Eigciiprodiiktiv» hinarbcitct »nd daiiiit dic mög¬
lichst ivcitgchcnde Emanzipation dcr organisirten Kousumcutcu vom

Privotkavital erstrebt. Für diesc Jdccu sind iu crstcr Reihe ualur-

gcmäß mir dic klasscubcwußlcu Arbcitcr zu hnbc», dic dvrt, ivo sie
Visher dcr Dividciidenjägerei gcfröhnt habe», wic iu Sachsen, davon

zurückkommen müsscn nnd bci Grüudung »euer Vcrciuc, wic iu Ham¬
burg, vou voruhcrcin davon absehen. In diesen Konsumvereinen, die
vvn klassenbewußten Arbeitern gebildet nnd meistens nnch von solchen
gclcitct ivcrdc», miissc da»» auch das Arbeitsvcrhältiüß dcr Aiigcstclltc»
im wcihrcu Sinne gcnossenschasilich gestaltet weiden. Die Angcstclltcn
dürften hicr nicht vvn dcr Lnnnc nnd dcr Willkür abhängig scin, ivic
dics so häufig iu Privnlgcschästcn dcr Fall ist, svndcrn sic müsscn,
vornnsgcsctzt, daß sic ihrc Pflicht thun, als Glcichc untcr Glcichcn dn-
stchcn, ivobci sclbstvcrfläudlich inncrhalb dcs BctricbcS, bci dcr Aroeit,
dic strengste Disziplin zn wahren ist. Diesen Rechten dcr Gcuosscnschafts-
angcstclltcn gcgcnübcr stchcu ihrc Pflichtcu. Sic köuucn bessere Arbcils-
vcrhältuissc von dcn Konsnmvcrcincn mir vcrlnngcn, ivcnn sic sich
rbcusv wic dic tlasscubcivußtcu Arbcitcr nach nllcn Kräftcu am Klasscn-
tampfc dcr Arbcitcr gcgcn den Kapitalismus bcthciligcn, wcnn sic sich
gcmcinsam mit ihrc» Bcriifsgcnvsscn dazu vrgauisircu uud mit Dcn-
jcnigcn solidarisch haudclii, die noch dcr Ausbeutung durch dcu Privnt-
kapilalistcn nntcrliegen. Vernachlässigen sic diese Pflichten, bildcn sic
Svndcrorganisalioiie» vv» Gcnvssciischastsaiigcstclltc», »m für sich pcr¬
söulichc Vorlhcilc von dcn Kousumvcrciiien zu crlniigcn, uubckümmert
darum, wic dic Lngc ihrcr Bcrufs- nud Klasscngcnosscn sich gcstaltct,
so habcn sic kein Rccht, von dcn Gcnosscnschnsten cine Berncksichtignng
ihrcr Fvrdcrnngc» zn vcrlangcn nnd sind auf dcrcn gntcn Willcn, ihucu
ihrc Wüuschc zu crfüllcu vdcr uicht, aiigcwicsc».

Tcr Itcfcrcnt hnt eine Resolntion ausgcarbeitct, i» dcr cr sciuc
Nuschauungcn und dic zunächst zn stcllcndcn allgcmcincn Foidcrnngcn
für das gcnosscnschciftlichc Arbcitsvcrhältniß dcr kaufmännischc» Än-
gcstclltcu nicdergclcgt hat und dic unnmchr nebst den bis zn dicscm
Punkt dcr Tagesordnung znrnckgcstclltcn Anträgcn Bcrliu und

Lcipzig zur Diskussiou kommt,

Mül lcr-Brandcnbnrg wcndcte sich dagegen, daß i» der Ncsolnlion
zwar dcr Achl-Uhr-Ladcnschlnß gcsordcrt, jcdoch sür dc» Soiniabciid
cinc Ansnahmc bis 9 Uhr nncrknnnt wird. Er bcantrngte Strcichnug
dicscs Passus, wcil bci viele» Vereine» auch am Soiniabciid dcr Acht-
Uhr-Ladc»schl»ß möglich sci »nd dcshcilb kci» Anlaß vorlicgc, cine

Abweichung von dcn Grmidfordkrungcn dcs Verbandes vorzuuchincu.
Witlig - Lcipzig ging auf die Dividcudcujägcrci iu dcu sächsischen

Konsumvereinen cin, in denen von dem neuen Geist, deu der Referent
so schön geschildert hatte, leider noch rccht ivcnig zu merken sei. Er

befürwortete dc» Atitrng Lcipzig, dcr cinc bessere A»sgestallu»g des

genossenschaftlichen Theils dcS ,,Hni>dlili>gsgeh!ilsci,-Blatt
'

wünsche »nd

beschwerte sich dnrübcr, daß dcr Rcdciktenr gegen den Antrag Stellung
nahm und dnrch den dabei angewandten Ton die Antragsteller verletzt
habe. Vvn den Ausführungen des Geschäftsführers Fcll dcr Groß-
ciukaufsgcscllschaft iu Brannschivcig übcr dcu SpirituSriug hätte dic
Redaktion Nvtiz nehmen und dngcgcn Front machen müsscn. Das

Lagcrhaltcrorgan bictc dcn Gcnvsscnschaslsangcstclltcu iutercssauicrcu
Lesestoff als das „Handlnngsgchülfcu-Blatt",

Buch-Leipzig vermißt in dcr Resolution dic Hnnptsachc, nämlich
eine Miiidcstgchaltsfordcruiig, desgleichen Gclhaar- Lcipzig.

Frl. Gclbc crklärt, daß dic Fvrdcrnng dcr Resolution nach einem
freie» Nachmittag i» jcdcr Wochc für die Vcrkäiiferinneii zwar wüiischeiis-
wcrth, nbcr im Jntcrcssc dcr Gcnossciischaft nicht überall durchführbar
sci, Iu Lcipzig habcu dic Vcrkäufcriunc» abwcchsclud eine» Vormittag
uud cincn Nachmittag frei und sind dnmit zufricdcn, Sic bcantragt,
statt eincs frcic» Nachmittags i» jcdcr Wochc „einen freie» halbe» Tag
i» jcdcr Wochc" z» verlange». Tau» könne die Ncgclnng dcn örtlichem
Vcrhältnisscn cntsprcchcnd crfvlgcn. Anch sic vcrmißt in dcr Rcsvlntion
cinc Gchaltsfordcrung für dic Vcrkäufcriuueu.

Joscphsohn: Jn den Acußcruugcu dcr Gcnossenschcisls-
nngestellten tritt ciuc völlige Vcrkcnnuiig dcs Resernts nnd des damit
Gelvvlltc» »nd Errcichbarc» z» Tcigc. Das Referat und die Rcsvlulivu
soll „unsere Stellung zn den K vnsn,» gcnosscn schaftcn"
skizzircn. Tn kann doch kcinc Rede davon sein, daß bcstimmtc Lohn-
fordernngen bci dicscr Gelegenheit gcstcllt ivcrdcn. Das zn thun ist
Sache dcr Bcthciligtcn, nicht Sache dcr Generalversammlung. Wic
dcnkt mau sich das, ivcuu Lohnfordcriiiigc» dcr Verbandsmitglieder
durch dic alle zwci Iahrc stattfindende Geueralversammlnng gestellt
werden solle» 5 Auch allgemein gehaltene Lohufordcruugeu, sogenannte
Minimnlfordcrniigeii, sind bci der Verschiedenheit dcr Verhältnisse nicht
hicr festzulegen,

'

Manche Verwaltungen würden sich cvcntuell nuf
dicse Forderungen berufen, während iveit Höhcrc Bezahlung nn dem

bctrcffcndc» Platz nvthivcndig wäre. Man ber»fl sich auf die all¬

gemeinen Miiiimnlfordcrnngcn dcr Lngcrhaltcr und dcr Komptoir- »nd

Lagcrangestclltcn, Thatsache ist, daß diese, obwvhl spczicll dic Lager¬
halter wcit bcsscr als Komptoiristen »nd Verkäufer»»»',! orgnuisirt.



sind, vielfach nnr ans dem Papier stehen, selbst da, wo nllc Berufs-

aciiossc» am Ort dcr Organisation nugehöre». Ist dic Organisation

stark, so kann sic ohnc Minimalfordcrung crrcichcn, was möglich ist,

Ist das Pcrsonal nicht organisirt, so nutze» auch die Miuimallohu-

fordcruugcu nichts. Znm Antrag Leipzig erklärt Rcdncr, cr bleibe

bci seiner Auffassung, das; das Vcrbaudsorgau ein Gewerkschaftsblatt

für Handlnngsgehülfen uud nichts Anderes sciu mufz und hoffc, dnsz

die Geucralvcrsammlnug ihm darin zustimmt, Uufcrcm Gcwcrkschnfts-

orgau kauu cs abcr ganz gleichgültig sciu, wic Hcrr Fcll übcr dcu

Spiritusriug dcnkt. Die Leipziger Mitglieder hätten der Gencral-

pcrsnmmluug bewiesen, dafz sic rccht nnangcuchmc Scitcn im kollcgicilcn

Vcrkchr habcn; sic sclbst bcrlangtcn abcr, mil Glacehandschuhen au-

gcfaßi zu ivcrdcu und wittcru stets uud ständig böse Absichten, >vv

keine vorhanden sind. Das Lagerhaltcrorgan sei interessant, iveil cs

von den Mitglieder» mit so viel Material versorgt iverdc, dasz dic

Redaktion es garnicht bewältigen könne. Beim „Handlnngsgchülfcn-
Blatt" lasse dicse Mitnrbcit bis nuf ivcuigc Ausuahmeu Alles zu

wünsche» übrig.

F r i c d l a c » d c r - Berlin weist darauf hin, dnsz iu Bcrliu zirka

80 Aiigcstclltc dcr Siiigcr-Nähmaschiucu-Aktieu-Gescllschast dcm Ver¬

bände augchörcu, dcrcu Lage sich auch wesentlich von dcr dcr übrigcn

Verbaiidsmitgliedcr i» Berlin »»tcrschcide. Trotzdem sci cs dicscn

Kollcgcu uoch niemals eingefallen, mit Sondenviinscheu an de» Ver¬

band odcr a» dic Gcucralvcrsaimnluug heranzutrcteu. Dcu Autrag

Lcipzig bittet Redner dahin abzuändern, daß statt „Mehrzahl" der

Verbandsmitglieder „cin großer Theil" gesetzt iverdc, da Ersteres un¬

zutreffend sei; dcr Antrag mvgc alsdann dcr Ncdaktion zur Bcrüct-

sichtignng übcrwicscn wcrdcn. Im Grvßcn nnd Ganzen sci dcr vom

Ncdciktcnr cingcnommcnc Standpunkt ziucifcllos richtig, Tcr Antrag

Berlin ivnrdc durch Annnhmc dcr Nesvlnlion des Ncferenien crlcdigt

iverden, da cr sich in dcrsclbcu vvrfiudc.

Lagcrhaltcr Bcck - Hcillc gicbt die Erklärung ab, daß cs sich

mit dcu Minimalfordcrnngcn dcs Lagcrhaltcrvcrvandcs sv verhalte, wic

Joscphsohn geschildert. Man dürsc kcincn zn großcn Wcrlh aus

papicruc Fvrderlliigcn legen, die Hauptsache sei: Stärkung der Organi¬

sation, Nnr dnrch die Macht dcr Organisation sci ctivas zn crrcichcn,

Wcnn dic Komptoirisicn und Vcrkäufcrinncu am „Handlnngsgchülfen-
Blatt" so fleißig mitarbeite» würden wic dic Lagcrhaltcr nn ihrem

Organ, würden sic auch wvhl damit zufricdcu scin.'

Frcv-Brcslnu bcantragt Schluß dcr Tisklisfion. Tcr Autrag
ivird angcnonuncn. Im Schlußwort ivcudct sich dcr Ncfcreut ebenfalls

gcgcn dns Verlangen nach Festlegung cincs Lohntcirifs dnrch die

hcntigc Generalversammlung. Von Hnmbnrgcr Mitglicdcrn sci eben¬

falls eiu derartiger Wunsch geäußert »ud ihm znr Berücksichtigung

überwiesen, cr sei aber schr bald z» der Ueberzeugung gekvmmen, daß

dicscs Vcrlcmgcn uicht aussührbar ist. Dcu Antrag Müllcr-

Brandcuburg bittct Ncducr abznlchncn, cr hnltc dic Ansnahmc nm

Souunbcud Abcud für uothivcudig und habc bci Abfassiing scincr

Rcsvlntion sorgfältig darauf gccichtct, nichts zn vcrlcmgen, ivns dic

Gciiossenschafte» nicht nnch ohnc Schivicrigkcitcn bewilligen könne».

Mit nm fo größerem Rechte köuuc dcr Verband dann auf Ancrkeuunng

feiner Fordcrungcu bcstehen. Deshalb sei ihm auch dcr Antrag der

Kollegin Gclbc äußcrst sympnthisch; cr bcwcisc cbcnfalls, daß vvu

nnscrcr Scitc das Jntcrcssc dcr Gciiosscnschnftcn dnrchnns gcivahrl
ivird nnd hnbc cr dcshalb scinc Rcsvlutiou cutsprcchcnd nbgcäiidcrt.
Er bittc m» Annahme derselben.

Nunmehr mird zunächst dcr Antrag M ü ller - Braudcuburg au-

gciiommcu uud sodauu in uachstchcuder Fassuug solgcudc

Resolution:

Ter Eentralverband d c r H a u d l u u g s g e h ü l s c u

u u d Gchülfi u n c n Dciitschland s bctrachrct im Ällgcmciucu,
gcinäß scincm Programm, dic mvdcrnc Entivickelnng znm Groß-

bctricb als wünschenswerth uud stcllt sich auf dcn Bvdcn

der durch solche Eutwickeliuig gegebcuc» Verbällnisse; cr kaun

daher auch vor alle» Dinge» mit wärmster Snmpathic dic Ausbreitung
von K onsn >u g e u o sscuschaftc u bcgrüßcn, dic nicht nnr dcn

Vorzug dcr mit jcdcr Zcutralisation gcgcbcucu Verbilligung dcr

Tistribuliouskostcu anfzmvcise» hnbcn, sondcrn dann noch dc» ivcilcrcu,

daß i„ dicscm Falle dcr Uuternchincrgcwinu den orgaiiisirleu Konsumenten
zufällt. Dns Konsnmgenossenschaftsiuesen stellt iu sciucr zu erivünschendcn
m»d zu crwarteudeu iveitcrcn AuSbrcitiiiig und Ausgcstnltung cincn

bedcutsaincn Faktor für die wirthschaftliche uud kullurellc Hebung dcr

Arbeiterklasse dar.

Es ist Pflicht dcr von klassenbewußten Arbcitcrn gebildctcn Konsum-
vcrciiic, ihrcu A u g c st cllIc » dcrnrtigc Lohn- und Ärbeitsbedingnngcn
Zu gewähre», wic sic bcim Großbetrieb unschwer möglich sind, derartige
Bcdingniigcn, daß in dicscr Hinsicht im Vcrglcich zu dcu nudcrcrorts

»blichen Vcrhältuisscn, dcr Kousumvcrciu als ciu nachahmcnswcrlhcs
Vorbild dasteht.

Für die kanfmännischcn Angestellten sind folgende
Cmrichtuugcn als nach Lage dcr Diugc heute durchführbar uud an¬

gemessen zn bezeichnen:
,

Für die Lnd cuuug cstcl ttcu: Achl-Ubr-Ladeuschluß;. ein

lrcier halber Tag iu jeder Woche ; jährlich eiuc Woche Ferien nnter

«ortzahluug dcs Gebalts,
F ü rdic K oiuptoir uud Lag e r a u g c st elltcu : Acht-

Itiuidigcr Arbcitstag; jährlich zivci Wochcu Ferien nuter Fvrtzahluug
^es Gehalts.

Für sämmtliche Angestellte: Arbcitsruhe au Svuu-

uud Festlagen,

Anstellung sämmtlichcr Angestellter vvm Verein dnrch Vor¬

stand und Aussichtsralh; direkte Saiciriruug vvu Scitcn dcs Vcrcins,

Im Fnllc militärischcr Ilcbnugcn Fortzahlung dcs Gchalls bis

zu « Wochen,

Beschwerde-Kommission der kanfiiiäiinischcn Aiigestellle»,

Entlassung eines Angestellten nur unter folgenden Voraus¬

setzungen :

bei beabsichtigter Vermindernng des Personals, wobei zunächst
die zuletzt angestelllen Personen zn einlassen sind;

>>) bci Erkrankung von mchr als dreimonaliger Tnner;

c) bci sonstiger persönlicher llnbranchbarkcit »ach Entschcidnng

cincr z» glcichc» Theile» a»S VerivaltnngSmitgliedcrn und

kaufmännische!! Angestellten »cbst ciucm uuparlciischcu Vor¬

sitzende» gebildete» Kommission.

Es ist Aufgabe uud Pflicht des Ccntralvcrbandcs, „ach allcu

Kräften dafür cinzntrclcn, daß derartige angcinessenc »»d hnmanc

Lohn- »nd Arbcitsdediiiguiigc» für die kanfinännischen Angestelllen ocr

Konsnmverciiic durchgeführt iverden.

Es ist Pflicht der Konsumvcrcine, bci ^!e»a»stell»»g kaufmännische»

Personals, wo ein solchcr vorhnndcn, den A r b c i l s n n ch iv c i s des

Cenlralvcrbandcs zu beuutzcu. Falls bci Tiffcrcnzcu zmiscbe» kan'-

mäiiilischen Aiigcstclltc» »»d Vcrivnltung crstcrc dic Hiiizuzichnng dcs

Vcrlranensmanncs dcs Verbandes ivinischc», so ist dicscr sciicus dcr

Vcrivalliiiig als dcr vollbercchligtc Vertreter für dic Jntcrcssc» dcr

Aiigcstclltc» anzuerkennen »nd dcmgcmäß mit ihm zii verhandeln.

Es ist Pflicht aller bcrcits in Kousiuuvcrciuen lhäiigeu kauf¬

männischen Angestellten, sich dem Ecntrnlverbnnde anzuschließen, »m

cincrseiis ihrc bcrcchtigtc» spczicllcn Interessen als Konsnmvcrcins-

angcstelllc durch dcu Vcrband, als dein bcrnfcncn Vcnrcicr dicscr

Interesse», z» wahren uud zu fördern, und um andererseits i» »nd

mir dem Verbände den Kamps für die Besscrnng dcr ^ngc dcr

Haiidliiiigsgebülfc» im Allgemeinen zn führe», Te»» auch die be¬

sondere» Verhälmisse für dic Kvnsumvercinsangcstclltcn iverden desto

günstiger gcstalict wcrden töuue» und sich gcstallcn, dcstv besser dic

Znstnndc für die Handlniigsgchülfe» im Allgemeinem werde». Und

jene Angestelltem können auch »»r da»» mit vollem Necht bcüere

Bediiigmigc» »nd bcsondcrc Ncrgünstiguugcu vou den Koiisumvcrcincn

dcr Arbciier für sich fordern, wcuu sic Scitc a» Seite mit ihren übrigen

Bernsskvllcgcu deu Kamps für dic Besserung der allgemeinen Lage dcr

Handlnngsgchülfcn, dcn gewcrkschafllichc»Kampf gege» dc» Knpilalismus

führcu,

Tamit ist dcr »och zur Diskussion gcstandcne Antrag Bcrlin

crledigl nnd dcr Anirag Lcipzig wird in solgcndcr Fassung dcr

Ncdaktion dcs „Haudlungsgehülfen - Blntt" znr Bcrückfichiignng

übcrwicscn:

Mir Rücksicht darauf, daß sich cin großcr Thcil dcr Vcrbnnds-

milgliedcr ans dc» Kreise» der Geliossciischaflsangcstelltcn rekrnlirt,

bcaniragcn ivir, dcii gcnvsscnschaftlichen Tbcil des Verbandsorgans

bcncr als bishcr auszugcstaltc» und cvciirucll gceigucle Milarbeiier

hicrzu hcranznzichcn,
Tcr jctzt »och z»r Verhandlung stchcndc Antrag Mc vcr-Ham¬

bnrg anf Abändcriing dcr Einlcitnng zn dcn „F v r d c r n n g e»" des

Vcrbandcs wird auf Antrag W v l f - Frankfnrr a, M. infvlge der

vorgcrückicn Zeit und da bereiis verschiedene Telegirie abreise» »mklcn,

vv» dcr Tagesvrdnling nbgcfctzt,

Tic Tiäicn für dic Dclegiricn iverden ivie bishcr auf .tt. 8 pro

Tag dcr Genernlversammlnng und 4 pro Tag dcr Fahrt festgesetzt

anszerdcm wird ihncn Fahrgeld Z. Klassc vergüiigr.

Damit ist dic Gciicralvcrsammlung am Schlnssc ibrer Bcrathimgc»

aiigclaugl. Das Worl nimmt Neichstagsabgcordncrer Thiclc - Hallc.

Er sprich! scinc Frcndc dariibcr a»s, gcschcn nnd gchörl zn babc»,

ivclch' giitcr Geist »»kcr de» klasseubcwuszteu Hrmdluugsgchülfcu herrsche.

Dieser Gcist biclc ihm dic Gewähr für einc gnlc Wcitcrcntivietel»ng

dcr Orgnnisativn. So schwierig dic Benckcrnng des Feldes sei, so

zweifle er nichl, daß die nächste Generalversammlung wcitcrc Forl-

schrittc, cinc ncnc Vcrdvppel»»g dcr Milgliederzahl vvrsiiidc» iverdc.

Das sci sci» Wunsch »ud dcr Wniisch dcr organisirlcn Arbcitcrsvbnst

vv» Hallc, i» dcrc» Auftrag cr sprcchc. tLcbhafrcs Bravv.I W itiig-

Lcipzig spricht im Namc» dcr Dclcgirtc» dcm Vorsitzcndc» dcn Tank

lür die musterhafte Leitung der Verhandlungen ans, die zweifellos gute

Früchic für dcu Vcrbnnd tragen ivürdc». Nach cincr k»rzc» Er¬

widerung dcs Vvrsitzcndc» Fr i c d I a c u d c r - Bcrliu wird hierauf

dic Geueralvcrsammliliig von ihm mit einem dreifachen Hoch auf die

klasscubeivußtc Ha»dl»»gsgchülfc»bc>vcg»»g, i» das die Amvcscndcn

bcgcistcrt cinstiinmcn, gcschlvsscu.

Eiuc ausführliche' Wiedergabe des Neferals übcr „Iluscrc

Stclluug zu dcu K o u s u in g c n o s s c n s ch a f t c n" wird iu

ciucr Svndcrbcilngc zur nächsten ?!nmmer nnfcres Blattes erscheinen.

Tic Ncdaklivn.



Briefkasten.
Berfammlungsberichte ans Bcrlin, Brcslcm, Dresden, Kiel

nnd Magdeburg mußten wegen Raummangels für dic nächste Nummer
zurückgestellt ivcrdcu,

Rechtsfrage. Eincn Anspruch auf Slnszahluug der Manko-
Vergütung haben Sie uicht. Die im Kontrakt festgesetzte Bestimmung
soll Sic nur, wic allgemein üblich, dagegen schützen, daß Sie für
jcdcs sich ergebende Manko sogleich hoflbar gemacht werden können.
Das soll nach Ihrem Kontrakt erst geschehen, ivcuu das Manko mchr
als 1 pZt. beträgt.

Bestellte Broschüren ivurdc» am 26. Mai verschickt nach Breslau,
Chemnitz, Dresden, Frankfurt ci, M,, München.

A. R. Rönneburg. Bishcr noch nichts für Sic findcn könncn.
Wir bcmühcn uns nbcr'weiter deswegen und geben Ihnen Nachricht,
sobald fich etwas bictct,

Stellennachweis.
Gesucht per sofort oder 1. Juli:

1 Verkäufer uud Dekorateur für Manufaktur-, Woll- uud
Wcißivaaren für Kiel.

.1 Verkäufer für Weiß- uud Kurzmaareu für Hamburg.
1 Stenograph und Maschinenschreiber (Remington), der schnell

uud zuverlässig arbeitet, sür Hamburg.

Meldungen au den lliiterzeichiieteu.

Crntralucrband
der

Handlungogehülfkn und Vrhiilstnncn Lkiitschlands.
Sitz Hamburg.

Jer Wor stand.
Max Joscphsohn, Hamburg I, Valcntiuskainp S2,

eenttalverdanS «er ffanSiungsgediiMn uns gehülsinnen
veutschlands. (Lit? Hamburg.)

Bekanntmachungen des Vorstandes.

An die Bevollmächtigten, Vertrauensleute und Mitglieder!
Mit dem 1. Jlili d, I, tritt das vou der General¬

versammlung in Halle beschlossene neue Statut und damit
die Herabsetzling des Beitrages für weibliche Mitglieder auf
s>0 ^, pro Monat iu Kraft. Zii eiuer glatten Abwickelung
der nothwendigen Beräuderuugen im Rechnungswesen ist es

durchaus nothwendig, daß im Laufe des Monats Juui die
fälligen Beiträge ausnahmslos bezahlt merden. Wir
richten die dringende Bitte an alle Mitglieder, die Berbauds-
suuktiouäre durch prompte Bezahlung der Beiträge zu unter¬

stützen, »nd Letztere ersuchen wir, die Einkassiruug der Rück¬
stände mit allen Mittel» zu betreiben, damit das ziveite
Quartal glatt abgeschlossen mird.

Broschüre „Der Kampf mn's Recht".
Die Mitglieder iverden ersucht, mit allen Kräften für den

Bertrieb unserer ersten Flugschrift thätig zu seiu. Jedes
Mitglied muß einige Broschüren bei deu Bertraueuspersouen
entnehmen und nn Freunde lind Bekannte weiterverbreiten.
Die Broschüre hat nicht nur für Haudluugsgehülfeu, sondern
für Jeden Interesse, der nur öffentlichen Leben Antheil nimmt.

Vnl«u^ Ttt Vorstand.
Max Iosephsohn, Vorsitzender.

Hamburg.
Donnerstag, den 5. Inni, Abends 9 Mbr:

Mitglied er -Versammlnn g
im Restaurant „Zur Karlsburg", Fischmarkt.

Tages-Ordnung:
i. Berichterstattung von der Generalversammlung in Halle, — Z. Wahl von vier
Beisitzern zum Verbandsvorstand und von zwei Kassenrevisoren, — s, Berichte
!>) vom Gemerkschaftskartell; d) vom Festcomit«; «) von der Agitationskommission,

Dic Mitglicdcr werden ersucht, vollzählig zu erscheinen uud dic
rückständigen Bciträgc zu entrichten.

Der WezirKsr>c>rstcrnc>:
Leo Kohn, Vorsitzender, Gr. Burstah 56, 3. Et.

Geschäftsführer gesucht
sür den Konsumverein Stötteritz (Lcipzig) (2500 Mitglieder,
niit cincin Jahresumsatz vou zirka 1 Million Mark), welcher
in der Colonial-, vorwiegend aber in der Mannfaktur-
und Schnittwaarcnbranche perfekt und gelernter Kauf¬
mann sein muß. Kenntniß ini Geuossenschaftsivefen erwünscht,

Offerten mit Gehaltsnnsprüchen und Angabe von Referenzen
sind an die

Verwaltung Ses Konsumverein Stönerir?

Schnlftraße 27

zu richten.

IW^ Serlin. "WU

Mittwoch, den 4. Juni, Abends 8 WHr:

edarlottenvurg. Volksbaus
Rosmenstrasie 3

Agitations-Versamm lung.
„Was uns noth thut."

Referent: Kollege Julius Kali Ski.

Mittwoch, den 11. Inni, Aöenös 9 Mtzr
in deu

jArminltallen")
Berlin, Kommanckantenstrasse 20

----- Vor5rag. -----

Dr. Bruno Wille:

„Die Menschheit als Organismus."
Gäste sind willkommen,

Der Brvvllmächtigle.

Erste MugscHrist
dcs Gentrcil'vsrbandes.

10 rrg.

Leipzig.
„Loblirgsr ttol", MMKIeM. ll,

Nähe d. Bayerischen Bcchnh,
Hält scine im altdeutschen Stil

gehalt, Gastwirthschaft und f, saub,
Logiszimm, dcu durchreis, Kollcgen
zu billigen Preisen best, empfohlen,
Gut geflegte Biere, gute Küche.

Telcph, Amtl,433. K»iin«gtsssgr.

Der Wochenbericht
der Großeinkaufsgesellschaft Deutscher Konsnmvereine

erscheint wöchentlich 16 bis 20 Scitcn stark, uiid ist das führende
Fachblatt dcr deutschen Konsumgenossenschaftsbewegnng.

Im Juscratcutheil cuthäll dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stcllungsnngcbotc und Gesuche. Inserate 30 ^ siir dic 4 gespaltene
Pctitzcilc. Abouncmcutsprcis durch die Post bezogen 75 viertel¬
jährlich. Postzeitungsliste 8222. Zum Abonnement ladet ergebenst cin

Vie Schriftlcilung der EroßemKaufsgchllschaft Veutscher Konsumvereine.
Hamburg, Gröuingcrstr. 13-17.
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