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Anfrnf
zur

Untcrstntznng der Maschinenbauer Englands. "

Die Geiicralkoiiiinission der Gewerkschaften Deutschlands er¬

läßt folgenden Aufruf:

„Nachdem die Unternehmer im englischen Maschinenbaugewerbe

eine Vereinbarung mit den im Kampf um den Achtstundentag be¬

findlichen Arbeitern zur Beilegung des Streites abgelehnt haben,

ist ein Ende des Kampfes nicht abzusehen. Es scheint dem Unter-

nehmerthum darum zu thun zu sein, durch Verlängerung des Kampfes

die Organisation der Maschinenbauer Englands zu schwächen und

schließlich zu sprengen. Nach den uns aus London zugegangenen

Berichten hat fich das gesummte Unternehmerthum Englands ver¬

einigt, um diesen Zweck zu erreichen. Die Grundbesitzer und Rheder

suchen die mit den im Ausstand Befindlichen fympathisirenden Arbeiter

zu drangsaliren. Die Schiffs- und Eisenbahngesellschaften haben
den Unternehmern, welche ihre Arbeiter ausgesperrt haben, Vorzugs¬

preise in Aussicht gestellt.
Es handelt fich nicht mehr allein darum, die Bewegung um

den Achtstundentag niederzuschlagen, sondern die Organisation
der Arbeiter zu vernichten.

Unter diesen Umständen müssen die deutschen Arbeiter mehr als

bisher die Passivität aufgeben und sich nicht mit Sympathie-Kund¬

gebungen begnügen, sondern ihre Solidarität mit den Kämpfenden

durch materielle Unterstützung beweisen. Wir wollen zeigen, daß
die Jnternationalität der Arbeiterbewegung nicht leere Phrase ist.

Es gilt, freie Bahn zn schaffen für die Erriugung dcs

Achtstundentages; cs gilt, dic Organisation dcr Bruder iu

England zn schützen; es gilt, der internationalen Solidarität

der Arbeiterschaft vollen Ausdruck zu geben, «nd da werde«

dic deutsche« Arbeiter und Arbeiterinnen sicher «icht zurück-

stehen.
Mit Gruß

Tie Gcncralkommissio«
der Gewerkschaften Deutschlands."

Wir hnbcn nnsercn Bevollmächtigten bcreits Sammellisten

zugehen lassen nnd ersuchen die Kollcgen nnd Kolleginnen, nach

Kräften fiir die Aufbringung bon Geldcru thätig zn sein. Einzcl-

mitglieder können Sammellisten bom iluterzeichucten beziehen. Die

,gesa,umelteu Gelder sind von den Bevollmächtigten direkt mittelst

Postamvcismig an dic Adrcssc dcr Gencralkommission, (5. Lcgien,

Hamburg <>, Marktstr. 1i>, 2. Et., zn sende» und ist ans die

Rückseite des Abschnittes dcr Bezirksstempel zil setzen. Die

Sammellisten sind am Schluß dcr Sammlnug vou den Re¬

visoren dcr Bezirke zn rcbidiren nnd dann zn vernichten.

Der Vorstand des Centralverbandes

dcr Handlnugsgchülfcn und Gchülfinncn Deutschlands.
G. Segnitz, Vorsitzender, Altona, Waterloostr. 8t!.

Die Frauenarbeit im Handelsgewerbe.
(Fortsetzung.?

Es kann nns ja mm nur recht sein, wenn ivedcr alre noch
neue Harmonievereine, sei es aus Bornchmthuerci, sei es ans

Dummheit, von den Handlungsgehülfinnen etwas wissen wollen.

So werden sie denn desto eher zn uns kommen können. Und

mir in diesem ihrem Anschluß an eine Organisation liegt die

Lösung der Fraueufrage, soweit dieselbe iu der heutigen Welt-

ordnuug überhaupt möglich ist, in dem Anschluß an eine Organi¬

sation, die entschieden auf dem Boden der modernen Arbeiter¬

bewegung, das heißt nnf dem Boden dcs Klassenkampfes, steht,
die mit aller Energie die Interessen der knnfmännnischen An¬

gestellten gegenüber den Unternehmern, seien dies nun große oder

kleine, arische oder semitische, verficht.

Wenn wir uns als im Gegensatz zu dcu Arbeitgebern stehend

erklären, wenn wir unsererseits den Klnsscnkampf proklnmiren,

so soll man uns nicht in dcr Hinsicht mißverstehen, nls ob wir

nicht sehr gut wüßten, daß cs Arbeitgeber giebt, dic ihren An¬

gestclltcn gegenüber wohlwollend und human cmpsiiideu, die ihre

humane Gesinnung nicht mir iu billigen Worten, sondern auch

in Thaten bezeugen. Nichts soll uns ferner liegen, als dies zn

leugnen! Das ist einc Sache, die mil unserem prinzipiellen

Stnndpunkt nichts zn schaffen hat. Nichts alberner nls jene

Republikaner, die in jedem Monarchen einen grnnsigen Despoten,

jene Sozialdemokraten, die in jedem Knpirnlisten ein entmenschtes

Scheusnl, jene Freidenker, die in jedem Priester einen gleisnerischen

Tartiiffe glauben sehen zn müssen! Wir sind gern bereit, wo

derartige humane Arbeilgebcr etwas wirklich GnteS und Heil¬

sames für ihre Angestelllen thun, dies freudig anzuerkennen!

denn nichts Schöneres, als wenn eine Besserung, ein Fortschritt

nicht erst gcwnltsnm abgerungen und abgezwungen wcrdcn muß,

sondern in nobler Gesinnung ans freien Stücken gewährt wird!

Abcr wenn wir die Existenz solcher wohlwollenden und humanen

Arbeitgeber nicht lcngncn, so wissen nnd behaupten wir nnch,

dnß sie leider mm einmal mir ocreinzclt zn finden sind. Gennn

so wie dcr Fabriknnt dcu Arbcitcr, deu cr nustcllt, nicht anders

betrachtet nls cine Mnschine, die er auschnffcn muß und zn

möglichst niedrigen Preisen nnschnffen will, so ist dic Regel auch

bci dcm kanfmännifchcn Arbeitgeber die, dnß fiir ihn der Gehülfe

mir ein mmmgnnglich nothwendiges Requisit znm Betriebe feines

Geschäftes ist. Nicht als Mensch tritt er seinen Angestellten

,A'iftig., m>d gemüthlich näher: sie signriren für ihn mir nnter

den"„todten''.Miten^ Haiidli»igS»nkostcn-Konto odcr S,nlnir-
Konto, sic gehören mit zn den nnvermcidlicheu Pnssiun, dic cin

strebsamer Gcfchnftsmnnn bestrebt sein wird auf das kleinst-«

möglichste Miinmmu zu rednzireu. Besonders wenn dnS Geschäft

immer schlechter geht, erscheinen die Gehälter der Angestellten nls

cin pnsscnder, nächstliegender Punkt, wo mnn einsetzen und deu

Schndcn zum Theil wieder gilt machen knnn. Anßerhnlb des

GcschäflcS mag mnn gern humnn sein,, nber du lieber Gott!

mnn fängt doch hcntzntnge kein Geschäft nu, »m in Hmnnnitnt

zu machen, und Mitgefühl ist keine Gcschäftönsniicc. lind auch

die als solche hmnnn empfindenden Arbeitgeber sind dnrchnns



nicht immer in dcr Lage, dem wärmeren Dränge ihres Herzens

zn folgen, Dn mng es immerhin dnnn nnd wnnn manch Einen

wurmen, wcnn scine Angestellten zu niedrigen Löhnen lange und

angestrengt nrbcitcn miisscn, aber bei dcr Konkurrenz ist cs

ebenso, und er muß seine Unkosten möglichst verringern, wenn er

dieser gegenüber nicht in's Hintertreffen kommen will.

Auch dcr Arbeitgeber steht unter dem Zwange allgemeiner

Verhältnisse, dic ihm diktiren, was er zu thun und zu lassen hat.

Jedenfalls, das steht fest und sicher: sobald es sich einmal um

cinc tief nnd kräftig einschneidende Maßregel zu Gunsten der

kaufmännischen Arbcitnehmcr hnndcln soll, so wcrdcu wir fast

das ganze Arbcitgebcrthum mit sehr wenigen, eigentlich überhaupt

nicht nennenswertsten Ansuahmcn in voller Schlnchtordnnng gegen

jene Maßregel, gegen uns, zu deren N»tz und Frommen sie

dienen soll, aufmarschirt finde», lind wcil wir solche tief »nd

kräftig einschneidenden Maßregeln zu Gunsten dcr Gehülfen ver¬

langen, wcil wir, wenn auch dem schönen Worte huldigend: „Die

kleinste Gabe wird dankbnr nngcnommen!", doch auf die Toner

uns nicht mit Lumpereien abspeisen lassen wollen, weil wir die l

in diesem Falle sich ergebende Situation klar und deutlich er- >

kennen und nicht so dumm odcr so feige sind, uns selbst uud

Anderen hierin etwas vorzunebeln: deshalb erkläre» wir, daß

wir nnf dem Boden dcs Klasscuknmpfes stchcn, n»s prinzipicll >

i» Gegnerschaft zum Ilntcmehmcrtlmm befinden. Treffend chnrakte- !

risirt Albcrt Langc, dem gewiß Niemand den leisesten Vorwurs ^
irgend welcher fanatischen Gehässigkeit wird machen können, dic

Unmöglichkeit cincr „Harmonie der Interessen" zwischen Arbeit¬

geber und Arbeitnehmer in seiner „Arbeitcrfrnge":

„Schr verfehlt wäre die Meinung, daß der Arbeiter im

Allgemeine» ciiicn crhcblichen moralischen Widerstand gegen dic ^

Hernbdrücknttg dnrch Einwirkmig auf Beistand und Gemüth dcr !

Arbeitgeber erzielen kömite. Es kommt dabei gnrilicht nnf die >

Frage an, ob dieselben d»rchschnittlich eine besonders hnrtherzige, !

gegen den Eindruck der Leiden ihrer Mitmenschen nbgcstumpfte

Klasse seien odcr uicht, denn der miwilllnrliche Einfluß der ^

Interessen des Menschen nnf scincn Gednnkengnng ist auch »»ter !

«»deren Berhälmisscn groß genug. Man darf daher nicht etwa ^
glnnbcn, dnß die Kapitalisten und Unternehmer sich znlcjzt über¬

reden ließen, daß sie es einsähe», daß dcr Arbeiter »icht »och

tiefer gedrückt werde» dürfe Man müßte alleu Er- ,

fahrungc» der Bolkswirthschnft Höh» spreche», we»» ma» a» !

irgend cincn nndercn moralischen Widerstand des Arbeiters denken Z

wollte, nls daß er eben uicht mehr will."

Mnn wolle miS dicse Abschweifn»»,, die eigentlich auch gnr-

»icht eine folche ist, z» Gnte halten. Gegenüber möglichen wic !

geschehene» Verdrchimge» »»d Mißdciitimgc» hielten wir cs für j

angezeigt nnd nützlich, an dieser Stelle darzulegen, in welchem

Sinne und Geiste wir es meinen, wcnn wir sage», daß wir

»ns auf deu Boden dcs Klassenknmpfcs stelle» und das Unter-

»ehmerthnm bekämpfen. Wo bei den industriellen Arbeitern die

in einem Jndnstnczwcigc thätigen Frauen iu großer Znhl einer

gewerkschaftlichen Orgavisntion bcigctrcten sind, dn hnt mnn sich

nnch besser gegen die niedrigen Löhne wehren könne». So zeigen

z. B, die Lohnverhältnisse in den deutschen Gunimilvanrenfnbriken,

daß bei Znnnhmc dcr Frauenarbeit dort dnrch gewerkschaftliche

Organisation dns starke Sinken der Löhne verhindert werden

konnte. Unter dcn im Jahre l 8!>5 beschäftigte» Arbeiter» waren

t!1,5 p,'jt. männliche» nnd 88,5 p,'jt. weiblichcn Geschlechts. Ter

Tngcloh» der Männer belief sich nuf d»rchsch»ittlich 8,15,

derjenige der Frnne» ans 1,71. Ebenso ist kürzlich bei einer

Enquete der französische» Frnncnrcchtsliga u, A, festgestellt worden,

daß die Tnbnknrbcileriunc» i» Frankreich, die geradezu glänzend

organisirt sind, fnst denselben Lohn erholten wie die männlichen

Tnbnknrbciter, Und »och mniiche Beispiele ließen fich hicr hin¬

zufügen,
Jn, aber wo in solchen Fällen bessere Löhne durchgesetzt

werde», dn ist dies eben durch glücklich nbgclnnfene Streiks

geschehen. Und Ihr werdet doch nicht glaube» und wolle», dnß

die Hnndl»»gsgehülfen und Gehülfinnen cinmnl — Uoriidil«

lliotn — streiken?!
Streiken? Und warm» nicht? Allerdings, so wie dic Tingc

heute liegen, mag der Gcdnnte »»gehcnerlich crfcheinen. Aber

wir erwarten cbe» cmch, daß die Dinge anders werden, daß

zunächst die Gehülfe», ob mäimlich oder weiblich, erst einmal

eines »encn Geistes voll werde», daß das Bedieiitenhafte in der

Gesinnung schwindet, daß sie nichts mehr wisse» wollen von der

ihnen bis dato immer »»gepriesene» „Harmonie" zwischen Arbeit¬

geber und Arbeitnehmer, die heutzutage fiir den Letzteren nur

auf dcn Spruch hinausläuft: „Schlägt »in» Dir dic rechte Wange,

so reiche nnch die linke dar!", daß sic, bevor die mißeren Kette»

falle» und fallen können, erst cmmal imicrlich sich frei machen,

daß sie ihre abhängige, bedrückte Lage erst einmal als das, was

sie ist, als Schimpf »nd Schnnde cmvfindcn u»d da»» voll gc-

snnden, kräftigen Hasses gegen die hcutigc» Zustcmdc bcrcit sind,

rastlos für ciuc Besserung'.ihrer Lage z» kämpfe». Wir ver-

kemien mm weiter durchaus uicht, daß es mich für eine aus¬

gedehnte, kräftige Orgnuisntion der kanfmämiische» Allgestellten,

deren Mitglieder des besten Geistes voll sind, Schwierigkeiten

hatte, in cinc größere derartige Aktion zur Hebung der Löhne

cmzutrcte». Die Berhältnisse liege» i» dieser Beziehung für eiue

Organisation von Handlnugsgchülfeu ungünstiger »nd schwieriger

als es zumeist bci dcn Gewerkschaften vo» Haudnrveiteru der

Fall ist, da bei deu Haiidlmigsgehiilfcu die mnimigfaltigst ab¬

gestuften Löhne vorkomme», wic es nach der Berschiedenartigkeit

der einzelnen Stellungen uud dcr dafür nöthigem Kemitmsse und

Fähigkeiten auch berechtigt erscheint. Trotzdem möchtc» wir cine»

Streik von Ha»dl»»gsgehiilfen doch »icht für eine bloße Chimäre

halten. Es würde sich zunächst darum hnudcl», die allcrniedrigste»

Löhne niifzilbesser», eine» Minimalloh» festzulegen und demselben

gegenüber allen Bersnche» vo» Lohndrückerei dauernde Gclrnng

zu verschaffen.
Am ehesten wäre wiedernm cin derartiges Vorgehen möglich

bei dcn Angcstclltcn in Lüden, ganz bcsondcrs bci denen in

größeren Magazinen, Jn diese» letzteren fi»dct sich eine größere

Anzahl knnfmännischcr Arbeiter vereinigt, dic, mit Ansiinhnie

Einzclncr, dic cinc übergeordnete, leitende Stellung inne haben, hin¬

sichtlich der gcznhltcn Löhne znmcist gleichgestellt sei» werde».

Ans diesem Grmide imd durch das stete Z»snmmc»sei», Zn-

snnimcnnrbeitcn und Znsamincnleiden kann sich hier nm leichtesten

cin Geist dcr Solidarität entwickeln, der cin gemeinsnmcs Handel»

ermöglicht. Und wiederum hnt ein Streit eher Aussicht auf

Erfolg, wcnn cr stattfindet an einem Orte, wo die Arbeiterschaft

als Kundschaft eine nusschlnggebcnde Rolle spielt, wo diese also

in dcr Lage wäre, einc derartige Bewegung ihrerseits zn unter¬

stütze». Im Uebrigcn hnbcn wirklich und wahrhaftig — so schwer

glaublich es nnch scheinen mng
— schon Streiks vo» Hnndlmigs-

gchülfcn stattgefunden. So bereits 18<!!> in Paris, ferner vor

mehreren Jnhrcn i» dem beknnittc» Wnnrcnhnns Lnbnfch i»

Bcrli», znlcvt im Novcmbcr 189i! bei Felix Poti», Pnris, der

Nnpulcon dcr Krnmwnnrengcschäfte genannt. Zndcm knuu mau

sage»: „Dic beste» Streiks sind diejenige», die garnicht erst znr

Ansfühnmg kommen:" cs sind dic Fälle, wo die Sitmitio» fiir

die Arbcitiiehnier eine so günstige ist resp, wo diese nnch das

Ihrige gethan haben, die Sitnntion zn einer so günstige» zn

gestalten, dnß die andere Seile es lieber gnniicht erst ans einen

Kampf ankomme» läßt, lieber oo» vornherein »nchgiebt.

Wie weit dnrch eine gewerkschaftliche Orgnuisntion eine

Steigerung der Löhne sich erziele» läßt, dns hängt eben nb von

der Ausdehmmg und dcr Stärke dieser Orgnuisntion,
tZchltts, folgt,)

Znr Svtttttaqsinhc.
Dic Gcgucr dcr Son»tna.c<r>chc sind nach dem Berichte dcs

Komtuerzkolleginms (Handelskammer) in Altona fast vollständig zur

Rahe gekommen. Die Sonntagsruhe lebe sich immer mehr cin und

würde von den meisten Geschäftsinhabern im Handel kaum mehr

entbehrt wcrden können. Sogar hiesige Zignrrcnhändler hätten dem

Koinnierzkollcgium jüngst den Wunsch ausgesprochen, sie mochten

au dcn Sonn- uud Festtagen die gleiche Geschäftszeit haben wie

die anderen Ladengeschäfte, „Ferner geben im Gewerbe die Be¬

stimmungen über die Sonntagsruhe noch zn Klagen über die For¬

malitäten und sonstigen Schwierigkeiten bei Geivährnng der vom

Gesetz vorgesehenen Ausnahmen Anlast; aber im Grosteu uud Ganzen

hat sich die Sonntagsruhe zweifellos als eiue Wohlthat für unsere

Bevölkerung bewährt," sagt dcr diesbezügliche Bericht des Komnierz-

kollegiums.



Gesetzentwürfe über Arbeitszeit und Schiedsgerichte
im Handelsgewerbe.

Wie die „Frkf. Ztg," hört, sind im Reichsamt des Innern zwei

Gesetzentwürfe in Borbereitung, Der eine betrifft die Regelung

dcr Arbeitszeit dcr Handelsangcstclltcu. Es wird darin ver¬

sucht, einen Maximalarbeitstag dadurch herzustellen, daß Pausen

von bestimmter Lange — Mittags und Nachts — angeordnet werden.

Der andere Entwurf betrifft dic kausmäunischcu Schiedsgerichte.

Diese sollen den Amtsgerichten angegliedert und die Beisitzer ans-

qcloost werden, gleich den Schöffen,

Es märe unerhört, wenn sich diese Mittheilungen bewahrheiten

sollten, wenn der ganze Erfolg des Jahre langen Kampfes für den

Achtuhrschluß, dem sich — der Noth gehorchend, nicht dem eigenen

Triebe ^ selbst die alten Harmonievereine angeschlossen hatten, in

der Festsetzung von „Pausen von bestimmter Länge" bestehen follte.

So freundlich es von der Regierung ist, sich um unsere Ruhezeit zu

kümmern, so wenig ist uns damit gedient; wir verlangen eine

Beschränkung dcr Arbcitszcit, einen Marimalarbeitstag,

der spätestens 8 Uhr Abends in allen kaufmännischen

Betrieben sein Ende erreicht haben muß. Wir werden

genauere Nachrichten über den Gesetzentwurf, betreffend Regelung

der Arbeitszeit, abwarten und dann darauf zurückkommen; für

heute richten wir die Forderung an die Regierung, die Entwürfe

so bald wie möglich zu veröffentlichen, und ersuchen die Kollegen¬

schaft, diese Forderung allerorts zu erheben. Ueber den Entwurf

betreffs der Errichtung kaufmäunischcr Tchicdsgcrichtc können

wir unser Urtheil hingegen schon nach den vorliegenden Berichten

abgeben. Es lautet: Dieser Entwurf darf niemals Gesetz

werden. Gegen diesen Entwurf müssen fich alle ehrlichen Elemente

tn der Gehülfenschaft wie ein Mann erheben! Die Idee der An¬

gliederung der kaufmännischen Schiedsgerichte an die Amtsgerichte

ist nicht nur von allen wirklichen Gehülfenvertretungen bekämpft,

sie ist auch von denjenigen Handelskammern, die ein Verständniß

für die Wünsche der Gehülfeuschaft haben, zurückgewiesen worden.

So schrieb die Handelskammer in Köln in ihrem betr, Gutachten

(siehe Nr, 4 unseres Blattes): „Es ist Grund zu der Annahme vor¬

handen, daß die in Vorschlag gebrachte Anlehnung (an die Gewerbe¬

gerichte) wirklich den Bedürfnissen entsprechen wird," Und die

Handelskammer in Frankfurt a, M. tritt in ihrem Gutachten mit

aller Entschiedenheit für die Bildung kaufmännischer Schiedsgerichte

im Anschluß an die Gewerbegerichte oder als selbstständige, nach

Art der Gewerbegerichte ausgestaltete Gerichte eiu. Sie hebt hervor,

daß die Schiedsgerichte nur dann das Vertrauen der Interessenten

besitzen können, wenn die Beisitzer, wie bei den Gewerbcgerichten,

aus freier Wahl der Berufsgenossen hervorgehen. Die

Auswahl der Beisitzer durch das Amtsgericht sei zu verwerfen, der

Anschluß der kaufmännischen Schiedsgerichte an die Amtsgerichte

überhaupt unthunlich, weil der beabsichtigte Zweck, eine schnelle

und billige Rechtsprechung, dadurch vereitelt würde.

Wenn die Regierung bei der Abfassung des Gesetzentwurfes
über kaufmännische Schiedsgerichte sich von den Beschlüssen des

Deutschen Verbandes kaufmännischer Vereine hat leiten lassen, denen

der Entwurf allerdings entspricht, so beweist das, wie wenig Fühlung

mit den Interessentenkreisen die Regierung hat. Daß dieser Verband

nachgerade zu einem Leichnam erstarrt ist, dem nur noch die Furcht
vor den „verderblichen Tendenzen der Soziaidemokratie" hin und

wieder einige Zuckungen abzugewinnen vermag, sollte schließlich auch

Herr Geheimrath von Wilhelm,, der ständige Gast aus den Ver¬

bandstagen, bemerkt haben. Wir erklären — und jeder Kenner

der Verhältnisse wird es bestätigen — der Deutsche Verband knuf-

niänuischer Vereine ist kciuc Bcrtrctuug der Handlungsgchülsen:
die Herren Uuknrt und Schäfer, Helms' uud Schloßmacher haben

kein Recht, sich nls solche zu bezeichnen. Wenn Tanfende von

Gehülfen den im Verband vertretenen alten Vereinen angehören,

so thnn sie dies einzig uud allein dcr Stellenvermittelung halber,
eine Vertretung ihrer sozialen Interessen erwarten uud wünsche»

sie von diesen Vereinen nicht.
Was die Industriearbeiter nach laugen Kämpfen errungen

haben, Schiedsgerichte, in denen selbstgewählte, sachkundige
Vertrauensleute Recht sprechen, verlangen anch wir Haud¬

lungsgehülfen, Möge die Regierung die Wünsche dcr Gehülfeu¬

schaft reiflich in Erwägung ziehen, sonst werden „die verderblichen

Tendenzen der Sozialdemokratie" noch weit schneller um sich greifen,
als cs ohnedies geschieht.

Aus der Handlttttgsgchülfctt-Bcwcguttg.
In Ercfcld konnte, dank der unermüdlichen Thätigkeit unseres

oorligen Vertrauensmannes, cin Bczirk des Ccntralverbnvdcs er¬

richtet werden, dem bereits zehn Kollegen und sechs Kolleginnen
angeboren. Zum Bevollmächtigten ist Kollege Leopold Harf,
Hochstr, 73, ernannt worden,

'

>>-
'^cre"le. Eine große Gruppe der Handelsangestellten,

die Buchhalter, hat fich im ganzen Reiche zn einem „Bcrcin
sc,lt,chcr Buchlinltcr" zusammengeschlossen, der neben Pflege dcr

Klaudevehre uud Förderung der Sta„dcsi»tcresseu eiue materielle

«»Herstellung seiner Mitglieder anstrebt. Die Herren bätle» auch
etwas Befferes thu» können

Jn 5iiil>k erlassen Weihbischof Dr. Schwitz, Professor Dr. Hitze,

Robert Bachem und Andere einen Aufruf zur Gründung eines

Bcrbandcs siir weibliche kanfmnilnischc Angcstclltc und

empfehlen sogleich einen „Schutzvorstaud", bestehend aus sechs

Damen der höheren Kölner Gesellschaft, zu denen später sechs zu

wählende Gehülfinnen hinzutreten sollen. Ter Aufruf behauptet,

die obligatorische Sonntagsruhe bringe für die iv eib¬

lichen Angestellten unverkennbare sittliche Gefahren

mit sich! Aber das haben doch die Sozialpoliliker in Stumm

schon immer behauptet, also sage ma» doch gleich ehrlich: Fort mit

der Sountagsruhe, Tag und Nacht, Sonntag und Wochentag

schufte», das giebt sittliche Kraft!

Dic Angcstcllten dcr Briissclcr Bazargcschäftc weichen sich

an die Oeffentlichkeit mit einer Darstellung ihrer Lage, «ic ver¬

langen einen Mindestlohn und eine Höchstarbeitsdauer, sowie jeden

Monat einen freien Sonntag.

Gerichtsentscheidung.
Das Gesetz iibcr die Sonntagsruhe bat vielfache Te-

nunziationen von Handlungsgehülfen gegen ihre Prinzipale herbei¬

geführt, Jn einem solchen Falle hatte der Prinzipal in der anonyme»

unbegründeten Anzeige die Handschrift seines GeHülsen erkannt

und ihn deshalb nuf der Stelle entlassen. Der Haudlungsgehülfe

verlangte aber sein Gehalt noch bis zum Ablauf des Vierteljahres,

was jedoch nicht gemährt wurde, Jn der hierauf vou Seiten dcs

Angestellten anhängig gemachten Klage entschied das Gericht zu

Gunsten des beklagten Kaufmannes, mdem es im Urtheil die so¬

fortige Entlassung billigte, iveil eine Denunziation eiue unverant¬

wortliche Verletzung der durch die dienstliche Stellung gebolenen

Treue ,Art, «4 Ziffer 1 des H,-G,-B,) darstelle. Die Ang'clegenheil

kam sodann in der Berufungsinstanz auf's Neue zur Verhandlung,

Doch auch die zweite Instanz entschied unter Aneignung der Gründe

des Amtsgerichts zu Ungunsten des Haudlungsgehülfen,

Aus dem Centralverband.
Bezirk Hamburg. Jn der Versammlung vom i>, Oktober

referirte unser Mitglied Herr vr. Ouarck - Frankfurt a. M, über:

„Tas neue Handelsgesetzbuch und die Rechte und Pflichten der

Haudlungsgehülfen". Um das Erwachen des Klassenbewußtseins

in den Reihen der Handlungsgehülfen zu verhindern, habe man in

das am 1, Januar in Kraft tretende Gesetz Reformen eingefügt, die

im Verhältniß zu der Unthätigkeit der Gehülfenschaft in der Ver¬

tretung ihrer eigenen Interessen und der Stockung der Sozialreform

recht günstige zu nennen sind. Wenn »un aber alle jene Bestimmungen,

betreffend Kündigungsfrist, Gehaltszahlung, Beschaffenheit der Arbeits-

räumc :c,, nicht »ur auf dem Papier stehen sollen, sei cs nothwendig,

daß Hnndelsinspekkoren eingesetzt und, analog den Gewerbegerichteu,

kaufmännische Schiedsgerichte errichtet werden, die unter Mitwirkung

der betheiligten Kreise cine schnelle und wenig kostspielige Recht¬

sprechung ausüben. Für die Verwirklichung dieser Forderungen

haben die Gehülfcuorganisntione» zunächst einzutreten. — Darauf

giebt Bürger den Bericht über die letzte «itzung des Gewerkschafts-

kartells, (Ten Mitgliedern zur Nachricht, daß der Bersammluugslag

vom Mittwoch auf den ersten Donnerstag i m M onat

verlegt werden mußte, Tie nächste Versammlung findet also am

Tonners tag, den 4, November, statt,)

Bezirk Leipzig. Versammlung am 7, Oktober im „Coburger

Hof", Nachdem der Bevollmächtigte, Kollcgc Lipinski, übcr die

Thätigkeit des Centralverbandes im abgelaufenen Vierteljahr Be¬

richt erstattet hat, wird i» cinc Tisk»ssion über unser Verbands-

orga» cingetretc», dessen Berichterstattung als uicht genügend an- ,

gesehen wird. Ein Antrag des Kollcgen Ad(>, den Inhalt des /

Blattes durch wöchentliches Erscheinen oder durch Verdoppelung

des Umfanges zu vergrößer», wird ciustimmig angenommen. Hierauf,

werde» die Verhältnisse in den Leipziger Konsninvereiueu zur Sprache,'

gebracht. Es wurdet gerügt, daß dcr Konsumverein Plagwiiz

Coniptoiriste» Mitte der zwanziger Jahre ,ii, 9» Monatsgehalt be¬

zahle; nuch wurde das unpassende Vorgehen des Kassirers dcs Ost¬

vorstädtischen Konsumvereins gegen eiu Mitglied des Verbandes

besprochen. Beide Angelegenheiten sollen in einer späteren Ver

sammlung erledigt werde». Es ivnrde beschlossen, in nächster Zcit

eiue Versammlung iin Interesse der Bilrcauaiigestelllen und dcr

Haudluugsgehülsiuuen zu veraustalten. Für diese Versammlung

soll Frnu Marie Stritt Dresden zu gewinnen versucht werde»,

(Anm, der Rednktiön. Ten Wunsch der Leipziger Kollegen

»nd Kolleginnen nach Vergrößerung »»sercs Blattes theilen auch

wir. Diese Frage ist aber hauptsächlich finanzieller 'Art und kann

uicht durch Beschlüsse, sondern »ur durch Erhöhung der Einnahme»

unseres Verbandes gelöst werden,)

Stellennachweis.
Gesucht ci» Bnchhaltrr, dcr auch französisch torreipondirt,

Schriftliche Bewcrbniigc» emz»reichc» bei

G, S c g u i lz, Allonn, Waterloostr,



kcntralvcrband dcr Handlnngsgchiilfen und Gehülfinnen Deutschlands.
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R ezir ll

C'hcmnil;

Crcfcld

Elberfeld-Barmeu

Fürth

Frankfurt a. M.

Hamburg-Altvna

Leipzig

Magdeburg

Nürnberg

Bevollmächtigter

Emil Bergcr,
Neustädter Markt «

Leopold Harf,
Hochstraße 73

Ernst Dröucr, Elberfeld,
Nevigeserstraße «0

H. B. Stockert,
Schwabncherstraße LO

Bcrtli. Rost,
Lortzingstraße 3

G. Segnitz, Altona,
Waterloostrnße 36

R. Lipiue>ki,
An der alten Elster 2

Aug. Müllcr, Magdeburg-Neust,,
Am Weiuhof 14

i^avcr Biller,

Hochstraße 10

Verbnndslvlinl

„Zniu goldenen Stern",
Friedrichstraße

Stehr, Neustraße 12

Stein, Gr. Eschenheimerstraßc 23

„Hnmmonia-Gcscllschaftshnns",
Hohe Bleichen 3«

,.Coburger Hof",
Windmühlenstraße 11

Richard, Katzensprung 8/9,

Versammlung
oder gesellige Zusammenkunft

Jeden Mittwoch Abend 9 Uhr,

Jeden Dienstag Abend.

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

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

Jeden Dienstag Abend,

Jeden Mittwoch Abend,

-^<A> Anzeigen. <T^s-

(Zibt in inedr als 70,000 Artikeln

auk jede ?rage Kursen uncl ricluizzen
IZesclirill.

/
ües

allgemsinsn W»886N8.

Nil!«««," (Or. ,tul, 1ln,i«ndl!r>;,)

„Es ist dcm Verfasser gelungen, nllc den «»deren Systemen anhaftenden
Mängel völlig zn beseitigen, Jn der That ist bei Scheithauer's Stenographie
nichts weiter zn lernen, als Konsonanten- und ii Voknlzeichcn, Vül diesen

Zeichen schreibt mau so, wie in der gewöhnlichen Schrift, ohne dnsz es cines

weiteren Ncgclavparates bedarf. TaS System ist druitlos, verwendet alle Zeichen

ausnahiuslos nur in zwei verschiedenen Höhen und bat vor allen bisher belannien

Suslemcn den gewaltigen Vorzug, dass cs nach grnpholonischcii i«r»„dsättc„

aufgebaut ist, d, h, dic Zeichen sind so gewählt, dass selbst beim flüchtigsten
Schrcibcn dic Verzerrungen dcr Schrift derartig verlaufen müssen, daß nur ähn¬

liche Laute gelesen weiden tonnen," Prcichische Tch„l-:jcitu„g.

Jeder, der sich Wochen lang mit einein anderen System abgegeben
hat, ohne wirklich schnell schreiben zu können, werfe das bisher
benutzte System nls für ihn völlig wcrtlilos bci Seite und wende

sich zn Scheithauer's Stenographie, Zahlreiche Uebertrilte von

Stolze, GabrlSbcrgcr, Schrey, Roller, Arends, Ttcnotachy-

graphie beweisen schlagend, daß Scheithauer's Stenographie allen

diesen Systemen thurmhoch überlegen ist, Lehrbuch zum Selbst¬

unterricht in wenigen Stunden «0 .iz, Lesebuch dazu 60

«elieitll«««!', NeumarKt 21/2, Leipzig.

k>N8t k^gei*, GMMcr und Mer
Leipzig, 11 MvcrMftraßc 11.

Hrchs in §oll> n. Sillicrivlilirrn, Mninmi ctc.

Vsrlsg 6ss lZibliogrspriiSOriSn Instituts in l.s!p?!g u. V/iesn.

K?stcMmge„ in,s >ie;ccs iisnit-lexikm,, iiiiitts äustsge, ,nmml ^elleivejt z„ >t!e Lllckkzmtkmg vg„

^r. «eK«I«KttiiiiU, yamburg, ?seröemsrkt Z6.

—- « >V iV L >_I «.

Kcrmmonicr - KeselrschcrftsHccus
Hohe Bleichen »<>

Besitzer:

empfiehlt sein Lokal zur Abhaltung von Bersammlungcn,

Kommersen, 5lränzchcn, Bällen und Hochzeiten.

Für israelitische Hochzeiten Extra-Küche. Billige Preise.

(Grofzer Bäckcrgang Nr. Si>/3<>.
Halte meine

Gastwirthschaft, sowie Klubzimmcr
bestens einpfohlen.

Gut gepflegte Viere!

au,

Mache nlle erdenklichen Reparaturen von 10 an.

Ein neues Glas (Ratheuower), prima Qualität, von 40

Sämmtliche Preise im Schaufenster,

I^6ip2ilZ' ll vnivsrsilälsli'ÄSSs 11 I^eip^iA.

H'liotogvnplii scHe^i
vvn

Mteliev

Turucrstraße ll, parterre

empfiehlt sich zur Anfertigung von Photographien < Porträts — 19 Visit¬

bilder <> — Lruppenbilüer, Laudschaftcn u. Jiidnstrie-Anfnahine»)
^ in «ttiilx > < » ^„«t iiln ,»>« . ^S»

Aiifimhmczcit täglich vo» früh !> tthr bis Abends 5, llhr.

Leipzig.
ssobnrgcr Hof, ZUininiiiililciistr. II.

Nahe d. Bayerische» Bahuh,
Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt, Gnstwirthschnft u, s, saub,
Lvgisziinm. d, durchreis, Kollege»
zn billigen Preis, best, einpfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.

Teleph, Amt 1,433, A.Knauth.

Guter bürgerlicher Mittagstisch
4« ^z, Abendspeisen nach Aus¬

wahl 3« bis 50,,.;, ff, Lagerbier
2 Glas 25 echt Knlmbnchcr
15 ^. VilK. Lvioss

Seeburgstraße 3/5,
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