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Die

in Berlin hat
von Frage¬
Aussendnng
Firmen mittelst
in Verbindung
Berlin
in
veranstaltet,
den
bei
Lndenbesitzcrn
eine
Umfrage
bogen
wie dieselben sich zur Einführung des gesetzlichen Achtnhrladcnschlnsses stellen. Das Ergebniß dieser Umsrage beweist, entgegen

„Hiilfsverein siir weibliche Angestellte"
mit 58

—

Posamentierwaarcnbrnnche —, befürworteten 119
Eine Reihe von Zu¬
nnsdrncklich eincn Nennuhrlndenschluß.
dcr
znm Theil als Ucbergnngsstndinm
schriften, in dencn
Achtcinhnlb- oder Ncmmhrlndcnschlnß vorgeschlagen ivird, betont,
und

—

—

dnß dicse Frage endlich einmal gclöst werdcn müsse.
Mannigfach sind allerdings dic geforderten Ausnnhmen. Zu¬
nächst wird von dcr Mehrzahl dcr deu Achtuhrladenschluß Befür¬

für dic Koloninlwanrcn-, Lcbcnsmntel- und Zigarrcncine
längere Verkaufszeit gewünscht. Sodann wird nnch
gcschäfte
für den Sonnnvcnd ein längeres, znm Theil cin unbeschränktes
Offenhalten der Lädcn gefordert. Endlich verlangen die Meisten
sür einen größeren odcr geringeren Zeitraum im Monat Dezember
cinc Ansnnhmc, Biele nnch für dic Ostern nnd Pfingsten vvrnnSVon Jntcrcssc sind nnch dic Bcgründnngen
gchcnden ncht Tagc,
dcr fiir dcn Achtnhrschlnß Stimmenden.
Dcr Juhnbcr cincs Wäsche- nnd Trikotngcngcschäfts im bclcl'testcn Theil dcr Fricdrichstraßc schreibt:
„Mit Vergnügen würden wir den Achtuhrladenschluß begrüßen,"
Dcr Geschäftsführer cincr großen Schuhwnnrenfirmn, dic
mehrere Filialen uuterhält, bcmertt:
wortenden

—

„Jch bin für den Achtuhrladenschluß. weil die Arbeitszeit
Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends zur Genüge anstrengt nnd
Publikum sich sehr schnell daran gewöhnen wird."
7

Ein

Nähmaschinenhändler

Ein

das

weil

nach

8

Uhr

das

Mehlhändler im Osten erklärt:

„Wir

betreiben

das

ladenschluß einverstanden."

Kurz

von

erklärt:

„Ich bin für den Achtuhrladenschluß,
Gns oft nicht verdient wird."

nnd

Geschäft allein, sind

mit

11.

dem

Achtuhr¬

auch richtig sagt der Inhaber eines sehr großen

5kolonialwaarcugcschäfts:
„Gegen den Achtuhrladenschluß giebt cs überhaupt keine Gründe."
Ebenso bemerkt cin Trugnist nus dcm Siidostcn:
„daß er dem Achtuhrladeuschluß zustimme, weil, wcnn sämmt¬

liche Geschäfte um 8 Uhr schließen, genau dasselbe Verhältniß sein
wurde wie heute beim
Zehnuhrladenschluß."

Inhaberin

Petitzcitc

odcr dcrcn Nc»l»i

eines kleinen

bcrcchncr.

l. Jahrgang.

Posnmcntier-

uud

Schnittwnnrcn-

Osten ruft:
„Je früher er (der Achtuhrladenschluß) eingeführt wird,
lieber, uud antworte hundertmal ja, ja!"
Bon eincm Troguenhäudler im Norden hören wir:

geschnftS

für

im

dcn

um

so

„Ist nicht nur nichts einzuwenden, sondern wird Jedermann
Wohlthat empfinden, wie heute die Sonntagsruhe,"

eine

Papierwaarenhändler im
Achtuhrlndenfchlnß

Ein kleiner

bekannt¬

Behauptung dcr Feinde des Achtnhrladenschlusses, die
die Lndenlich mir zum kleinsten Theil selbst Lndenbesitzer find,
die Ladeninhaber wollten nichts vom Achtuhrschluß wissen, daß
inhnber mit großer Mehrheit den Achtuhrschluß wünschen.
aller
Verschickt wurden 1(>50v Fragebogen nn Ladeninhaber
der
Konditoren,
Barbiere,
mit
Apotheker,
Ausnahme
Branchen,
Davon kamen 2002 mit einer branch¬
Bäcker nnd Schlnchter,
und
Antwort
baren
zwar erklärten sich 1426 Laden¬
zurück,
Demnach
den
dagegen 57li.
Achtuhrlndeuschluß,
für
inhaber
wurde von weit mehr nls zwei Dritteln der Lndcniuhaber ein
Von Denen, die
dcm Achtnhrschlnß günstiger Bescheid ertheilt.
es handelt sich
dcn
verwerfen
Achtuhrschluß
für ihre Brauche
namentlich nm Geschäfte der Kolouialwaareu-, Troguen-, Lebens¬

der

mittel-

werdcn init 15

den 20. November 1897. ^D^—

Zum Achtuhrladenschluß.
Der

Ccntralvcrbandcs

Anzeige,r
Pf, für dic vicrgcspMcnc

!

Erpcdition:

Kamburg, HrindeltHal'

—Hamburg,

!

jedes Monats und wird dcn Mitglicdcrn dcs
Gehülfinnen Deutschlands unentgeltlich gclicfcrt.

5. und 20.

am

„aus

Norden erklärt

sich für

Menschlichkeit für große Geschäfte; für kleinere Geschäfte
Das Licht
geordneter.

merden die eigenen Fannlienverhältnisse
mird von 8 bis tl) Uhr nicht verdient,"

Ein Koloninlwaarcnhnndler mitten im belebtesten Theile der
Stndr meint:

„Alle gegen den einheitlichen Achtnhrladenschlnß vorgebrachten
halte ick), mie die Praxis es bei den Verordnungen über
die Sonntagsruhe gezeigt hat, für vollständig hinfällig."
Ein Sattler- und Tnschncnneister des Westens, der auch
Gründe

Verknnfsladcn hat, schreibt:
„Persönlich halte ich den Achtuhrladenschluß ohne Schädigung
Die Erfahrungen, ivelche ich als Geschäftsinhaber
für möglich.
init den Jahren darin gemacht, sind oiejenige», das Publikum, das
nach 8 Uhr kommt, würde nnch schon früher kommen. Sehr oft
kommt in der Zeit von 8 bis I» Uhr Niemand mehr.
Hier mird
cinen offenen

unnütz Gas verbrannt, und man ist immer gezivuugeu, schon dcr
Freie Zeit hat der Geschäfts¬
Konkurrenz megen aufzuhaben,
mann
nicht. Namentlich im Sommer empfindet mau dies recht.
Nach 10 Uhr hat man auch keine Lust mehr, fortzugehen, um frische
Luft zu schnappen, Jch erachte es daher fiiH>> segensreich, wenn es
gelingen würde, den Achtichrladenschluß gesei^Ws^Mzulegen, Alle

Agitationen gewisser Geschäftsinhaber hiergegen zeugen von einem
Alles
niederen Egoismus nnd Verkennen der wahren Thatsachen,
in Allem glaube ich mich nicht zu täuschen, wenn ich behaupte, die
Geschäftsinhaber in erdrückender Mehrheit sehen i» dem Achtuhrladenschlns; keine Tchädignng, sondern ivürden dcn Tag begrünen,
an welchem er eingeführt wird."
Im Anschluß hicrnn schreibt dic „Soziale Prnris":

„Die Frage dcr Regelung dcr Arbeitszeit fiir die Angcfftclllm
offenen Ladengeschäften kam nnch nm <i, Oktober nnf dem
An29. Kongreß fiir innere Mission in Bremen znr Sprnchc.
dcr
iibcr
dic
konfirinirtcn
cinen
an
Pflege
Bortrng
knüpfcnd
weiblichen Jngcnd dcS gcwcrblichcn Hnnoels und Atbciterstnndcs
bezeichnete (lnnt einem Bcricht in der „Weser-Zeitung"> Unterstnatssctretär Lvhmnnn (Bcrlin) die lnngc Arbcitszcit dcr An¬
gcstclltcn im Handelsgewerbe nls Hcmmniß einer Eimichtntig
obligatorischer Fortbildnngsschnlcu für die weibliche Jugend,
Während für dic Fnbrikbcvöltcrnng die Arbeitszeit gesetzlich ge¬
regelt ist, hnbe man fiir dic Handelsaugestelllcu uoch garnicht
den praktischen Bcrsnch gemacht. Zwar licgc bereits ein umfang¬
reiches Mnterinl znr Ansnrbcitnng eines Gesetzentwurfs vor.
Aber eS habe sich cine sehr intensive agitatorische Bewegung
dngcgcn in der libcrnlen nnd einem Theil dcr konscrvnlivcn Presse geltend gemacht, und cs sei in hvhcm Maße
bedauerlich, daß die Vertreter dcr Sittlichkcitsbestrcbungcn cs
untcrlnsscn hätten, durch Benutzung des stntistischcu MntcrinlS
Die Männer dcr inneren Missivn seien nachdrücklich
zu rcngircn.
darauf hinzuweisen, daß die Regierung nicht Gesetzentwürfe,
machen und durchbringcn könne ohne cine entsprechende Rcsonnnz
Daher gelte es, Stimmung
in der öffentlichen Meinung.
in

machen und dns vorzügliche Material zn benutzen.
Dies Material ist in dcn sorgfältigen nnd mnfnssendeu Er¬
die
hebungen der Kommissiou für Arbeiterstntistik gesammelt:
die
mit
denen
diestm
Kommission
Vorschlage,
darauf begründeten
in dem
Abschnitt ihrer Thätigkeit Ende 1895 abschloß, gipfelten
Mitdie
wie
die
obigen
deu
Bewegung,
Achriihrladeiischlnß, fiir
wieder
aufgenommen
Weise
setzt
erfreulicher
khcilnngen zeigen,
wird. Hoffentlich ist die Strömung stark genug, mn einen Gesetz¬
entwurf, der, wic es heißt, im Reichsnmt dcs Innern znr
Regelung dcr Arbeitszeit der Hnndelsaiigestellten ausgearbeitet
wird, znm Siege auch im Reichstage zn führen!"
Diese vortrefflichen Worte sollten vor Allem die Haildlmigsgchülfe» selbst beherzigen, Sie selbst müssen dic Hnnptarbcit
leisten, nlle Kräfte müssen angespannt werden, nm die Organisation
die Agitation siir eine gesetzliche
zn stärken, mittelst dcrsclbeu
Beschränkung dcr Arbeitszeit zu betreiben nnd dafür zn sorgen,
daß dic Frage dcs Achtuhrschlusscs nicht wieder znr Rnhc kommt,
bis sic cine befriedigende Lösung gefunden hat.
—

zu

Achtuhrladenschluß

odcr

Achtuhrschluß?

seitens der Kommisfion für ArbeitcrAls
Inhre
die ArbcitSverhältnisse dcr Angcstcllten
über
cine
Enn»6te
stcmslik
iu den Ladengeschäften vorgenommen wnrde, ging cinc freudige
im

1892

nnd Gehül¬
Erregung dnrch dic Reiben dcr Handlungsgehülfen
nnd
hofslcu
zuver¬
von
Kolleginnen
Kollcgcn
Tnnsende
finnen,
sichtlich, daß ihnen nnn bald eine Verkürzung dcr übernns lnngen
Dicse Hofsnnng ist leider
Arbeitszeit vcschccrt werden würde,
sind seitdem verflossen
Jnhrc
Fünf
zu Schanden geworden!
Ob die
wir stehen immer noch nnf dcm nlren Fleck,
und

Regierung jetzt endlich gewillt ist, einen ernsthaften Schritt znr
Rcgelung dcr Arbeitszeit im Hnnoelsgcwerbe zn thnn, erscheint
nnch dcn sich iminer mehr widersprechenden Aeußerungen der
Jn wie nncrkennenswerthcr Weise
Tagespreise schr fraglich.
hnt sich die Kommisfion für Arbciterstnrislik dnrch ihrcn Entwurf
cines Gesetzes znr Herbeiführung dcs Achtnhrlndcnschlnfscs nnscr
Man
wnr umsonst.
angenommen i doch ihre ganze Arbeit
der Sozinlsollte eS nichl fiir möglich halten, lvie im „Zeitnlter
rcform" dic einfachsten hygieinischen Forderungen unerfüllt bleiben;
Nichts gcschicchr, nm dcr statistisch fcstgcslcllrcn, iibcrlangcn, gcsnndhcitsschädlichen Arbeitszeit im HnndclSgcwcrbc cin Ende zu
dic Behältnisse
machen. Besonders trostlos liegen bekanntlich
hnttc
Arbeiterstntistik
die
fiir
Kommission
in dcn Ladengeschäften:
warum vor
Aber
mit
nnr
beschäftigt.
diese»
auch
sich deshnlb
Wcnn
den Kontoren, dcn Engros-Lngern nsw. Halt mnchen?
so
in
als
Lndcngefchäftc»,
manchen
nnch uicht ganz so schlimm
in
Engrosist
theilweise
ans:
es
hier
schlimm genug
nuch
sieht
nnd Bankgeschäften, in dcn Kontoren der Rhcdercicn, der Erportviel längere,
uud Svcdirioiisgcschäfle die Arbeitszeit noch eine
dcr
Die
Bcrkürznng
Forderung
als in manchen Ladengeschäften,
der Arbeitszeit in diesem Theile des Handclsgcwcrbcs ist seitens
der nltcn knnfmännischcn Vereine garnicht geltend gcmncht worden,
den¬
wiewohl cs in der Thnt keinen vernünftigen Grund giebl,
usw, nngcsrcllt
Kontoren
in
wclche
jenigen Hnndlnngsgchiilfcn,
sind, dic ihnen dnrch cine Verkürzung der überlangen Arbeitszeit
—

gebotene Wohlthnt vorzncnthnltcn, Ter „Kommisvcrcin
nnd

dcr

„Teutsche

Verband

kaufmännischer

von

Vereine"

1858"

wcrdcn

sagen, daß es sich nicht mit dcr „Ehre" cincs im Bnnk-, Engros¬
oder Erportgcschäft angestellten Hniidlmigsgehülfcn vereinbaren
wird. Tns
läßt, wcnn ihm scinc Arbeitszeit gesetzlich beschränkt
in Laden¬
die
oder
fiir
allenfalls
man
fiir
„Arbeiter"
Wohl
mng
geschäften Angestellte,! fiir nöthig halte», nbcr für dic „Elite"
Unlmnchcn wir
Rimmermchr!
der Hnndlungsgchülfcnschnft!
dc»
in
Geschäften,
ettuähnten
die
einmal
Arbeirsverhältnisse
mm
Da sind zunächst die Bniike» nnd ähnliche Geschiffte, deren soge¬
des Monnts
nanntes „Ultmio"-nrbcitcn schon in dcr zweiten Hälfte
dcS
endet: nnd
dcr
in
folgende»
nnd
erfreu Hälfte
beginnt
von acht odcr ucmi Uhr bis spät iu
heißt:
„Ultimo"-nrbeiten
Jn den Speditions- »nd Export¬
die Nacht hinein „büffeln"!
dcr
Rhedereibrnnche ist cs a» dc» sogenannte»
geschäften, sowie in
odcr
„Erpeditions "tagen, deren cs mitnntcr zwei bis drei
„Post-"
Giebt cs doch in Hamburg cine
in der Woche giebt, gcnnn ebenso.
die selten
große Attznhl in diese» Geschäften angestellter Gehülfen,

zehn Uhr Abends, schr ost aber noch später, ihre Arbeit
haben. Mau wird natürlich entgegnen, daß sich dieses
lauge resp, späte Arbeiten in de» nngcfnhrtcn Branchen nicht
vermeide» lnssc, daß diese Arbeitszeit »nd Arbeitsweise durch die
eigenartigen Verhältnisse i» dcr Schifffnhrt nsw, bedingt sind »nd
wohl odcr übel niit in den Kniff gciwmme» werde» müsse»,
Dns sind nbcr nichts nls bequeme Ausrede»! Bei gutem Wille»,
durch vlnmnäßige Vertheilimg der Arbcil, vor Allem dnrch An¬
stellung einer genügenden Znhl von Kräften läßt sich Alles
bewältigen. Wie sieht cs nber heute damit in den meisten Ge¬
schäften nus? Am Morgen und Bormittng ist wenig, vielfach
fast nichts z» thun. Die Arbeite» werden niifgcschobcn bis zum
Dnnn drängt sich Alles zusammen
Nachmittag odcr Abend,
dcr
Vormittags sehr viel Zeit hatte,
und der Herr Prinzipal,
Alles
wird: nichts dnrf liegen
daß
„erledigt"
verlang! jetzt,
bleiben, nnch wcnn es schr gut Zcit hätte bis znm andere»
Marge», nn deni dnnn das gleiche Spiel von Ncncm beginnt.
Hätte der Prinzipnl mit dcm gesetzlichen Achtnhrschlnß z»
rechnen, würde cr mit Leichtigkeit die geschäftlichen Arbeiten übcr
den ganzen Tng vertheilen nnd mit dcr vorhnndcncn Zeit aus¬
komme» können. Wir find deshalb dcr Mciuuug: Kei» Achtuhr¬
ladenschluß, sondern Achttihrschlitß fiir alle knnf¬
männischcn Betriebe, wic er bei dcr Berathung dcs neuen
Hnndelsgcscizbnchcs vo» dcr sozinldcmokrntischcii Fraktion dcS

vor

beendet

Rcichstnges benntrngt, nber leider mit nlle» gegen die Stimmen
dcr Antragsteller abgelehnt morde» isl,
Bci jeder Gclcnenhcir innß dicse Forderung erhoben werde»,

mögen die „großcn" knnfmännischcn Orgnnisntioncn nnch n» dc»
ArbeitSverhältiiisscn in de» Eiigrus-Geschäftc» vorübcigehcn, für
de» Centlalucrband ist die Losimg: „Kein Zlchtnhrladenschlnfz, soiid tii Zlchtuhrschlufs fiir alle kaufmännischen
s
Betriebe!"

Verschiedene«.
Für

die

nuöstäudigcu cnglischcn Maschiuciivnncr gingen

bei der Generalkvmmission insgesammt
ll, November
zum
Darunler waren ans dem Centralverband der
.^,39 317,55 ein.
Handlungsgehülsen und Gehülfinnen Deutschlands ,<l, ,'!2,N5 vom
^1, 25,25 vom Bezirk Leipzig, „il, 7,35 vom Bczirk

bis

Bezirk Hnmburg,
Crcfeld: ferner

orgauisirleu Handluugsgehiilfeu
Lagerhalter, In der nächsten
die
Woche sollen die Einiguugsverhandlnngcn in London beginnen,
um so
erfolgreicher für die Arbeiter ausfallen werden, je eifriger
alle Ausgebentelen zur Unterstützung der Streikenden beitragen.
die um
Darum nicht nachlassen, sondern eifrig weiter steuern für
uns
den Achtstuiidenarbeilstag Kämpseuden, deren Erfolg auch für
ein Erfolg sein wird.
Haben dic 'Arbeiter erst allgemein deu Acht¬
Berlins,

.il,, 10«

,tt>,

50

vom

vou

den

Verband

der

mit dein jetzt
stundentag errungen, dann kann man nns nicht mehr
so oft gehörten Einwand gegen einen früheren Geschäftsschluß
kvmmen: „Wann sollen denn die Arbeiter ihre Eiukäuse besorgen?"
Vcrtranc»c<»inttiicr-Kv,!fcrcn,z dcr Lngcrlinltrr. Unscr Be¬
Nummer unseres Blattes
richt über dicse Konferenz in der letzten
der Konsum¬
enthält einen Irrthum, indem die Verkäuferinucn
den
vereine nicht von den Lagerhaltern angestellt, sondern
Lagerhaltern unterstellt sind,
l«Z>tt nnch
Dic dcntschc» Gcwcrtschnftcu hatten im Jahre
don Mitthcilnngen der Gcneralkommission iu 51 Centralvcrbäuden
Der „Hniidels-Angc329 23t) Mitglieder, davon I52ti5 weibliche.
der
stellte" schreibt zn der Statistik der Generalkommission: „In
Tabelle der einzelnen Berufe sind die orgnnisirleu Handlnngsgehülfen
der General¬
uicht aufgeführt, Tiefe scheinen für die Borsitzenden
kommission dcr Gewerkschaften Deutschlands nicht zn eMiren, trotz¬
und ihrer
dem sie bei jeder Gelegenheit ihrem Klnssenbeivnfttsciu
Wir
Solidarität Ausdruck geben. Woher mag das nur kommen?"
beantworten
sind in der Lage, diese J-rage des „Handels-'Angestellten"
Die Handlungsgehülfen sind deshalb i» der Statistik
zu können.
iu Berlin, trotz
nicht aufgeführt, weil die Ägitalioiiskommission
hat,
Aufforderung der Generalkommission, keinerlei'Angaben geliefert
in Frank¬
Dcr Ncdaktcur dcr „Kausmäiiiiischcii Prcssc"
dem Generalsekretär dcs
furt a, M, ist von Herrn Schlostmacher,
und
gleichzeitigem
Deutschcn Verbandes knnfmännischer Vereine
ver¬
Syudikus der Handelskammer in Offeubach, wegen Bcleioigung
eiuer derartigen Duppelklagt worden, weil er das Unzulässige
kann interessant
srcllnng mehrfach tritisirt hatte, Tie Verhandlung
nud werden
wenn auch »icht für Herr» Schlostmacher
werden
wir unseren Lesern über den Verlauf derselben zur Zeit berichten.
des Centralverbandes
In Magdeburg sind die Mitglieder
dem Besitzer von Richard's Restau¬
boykoltirt worden von
Er erklärte unsereu Kollegen, daß die Bestrebungen unseres
rant,
Verbandes in der (antisemitischen) Presse als sozialdemokratisch
uns
gekennzeichnet seien, weshalb er davou Abstand nehmen müsse,
—

—

—

stellen.
fühlt sich
ferner seine Lokalitäten zur Verfügung zu
ihm kann geholfen werden!
belästigt
von den Handlungsgehülfen
bekleidete
Entlassung ohne Kündigung. Ein Berbandskollege
in einem Hamburger Kohlenimportgeschäft die
seit 2'/z Jahren
des Geschäftsinhabers,
Stelle eines Comptoiristen zur Zufriedenheit
worden, daß eine Kündigungs¬
Beim Engagement war vereinbart
Der Mann

—

Am 15. d M. erfuhr der Prinzipal
frist nicht stattfinden solle.
in einem Vorort Ham¬
zufällig, daß der Vater seines Comptoiristen
und entließ Letzteren infolge¬
burgs ein Kohlendetailgeschcift betreibe,
den Geschäfts¬
dessen Knall und Fall, obwohl eine Konkurrenz durch
betrieb des Vaters für den Importeur vollständig ausgeschlossen ist.
die plötzliche Entlassung nichts
Rechtlich kann der Kollege gegen
ein Beweis für die Nothwendigkeit der
machen, doch ist dieser Fall
1893 in Kraft tretenden Beftimmung
am 1. Januar
Handelsgesetzbuches, nach der die
neuen
des
Kündigungsfrist nicht weniger als einen Monat
den
Schluß eines
betragen darf und nur für
kann,
werden
Kalendermonats ausgesprochen
der Kollege erst
hätte
so
gültig,
jetzt
schon
diese
Bestimmung
Wäre
werden können, inzwischen hätte sich
zum 31, Dezember gekündigt
der Prinzipal die Angelegenheit wahrscheinlich nochmals überlegt
und der Kollege hätte seine Stellung nicht zu verlassen brauchen.

Aus dcm Ccntralvcrbaud.
(Wir ersuchen die Einsender von Bersammlungsberichtcn
dringend, mchr Sorgfalt auf dic Anfrrtigung derselben zu
verwenden, auch stets schmales Papier zu benutzen nnd das¬
Die Redaktion.)
selbe nur auf einer Seite zu beschreiben.
den 28, Oktober,
Am
M.
a.
Tonnerstag,
Bczirk Frankfurt
uns einberufene öffentliche Ver¬
tagte in der „Concordia" eine von
sammlung, in der, mit Ausnahme des großen „Kaufmännischen
Ueber das Thema:
Vereins", alle Richtungen vertreten waren.
„W ie erringen wir die völlige Sonntagsruhe für
Comptoir«?" referirte Herr Dr. Ouarck, Jn der Agitation
eine
für die Sonntagsruhe sei in den letzten Jahren in Frankfurt
gewisse Stockung eingetreten, und sei es nun einmal an der Zeit,
wieder etwas Leben in die Bewegung hineinzutragen. Der Central¬
Tie weiteren Schritte
verband habe die Initiative dazu ergriffen.
müßten von einer Kommission, in der alle Richtungen vertreten
seien, unternommen werden. Wenn gesagt worden sei, weshalb
denn für die Sonntagsruhe der Comptoiristen eintrete uud
man
nicht vielmehr für den Achtuhrladenschluß der Ladengehülfen, so
müsse man in Betracht ziehen, daß der Achtuhrladenschluß nnr
dnrch Reichsgesetz zu erwirken sei, während das Verbot der Sonn¬
tagsarbeit nur eine Abänderung des Ortsstatuts erfordere, Jn
Stuttgart und Göppiugen sei seit mehreren Jahren das völlige
Warum solle das in
Verbot der Sonntagsarbeit durchgeführt.
Frankfurt nicht möglich sein? Bei einiger energischer Agitation
rönne es nicht schwer halten, in Frankfurt damit durchzudrängen;
haben doch bereits einzelne Mitglieder des sozialpolitischen Aus¬
Auch die
schusses unserer Stadtverwaltung sich dafür erklärt.
Handelskammer werde vermuthlich dafür stimmen, habe dieselbe
doch bereits früher einmal eine Umfrage veranstaltet, bei welcher
sich sogar 25 pZt, der Prinzipale für die völlige Sonntagsruhe
ausgesprochen haben. Die Banken seien ohnehin geschlossen, cin Verkehr
mit diesen kann nicht stattfinden, und auch ein großer Theil der
Bankgeschäfte hat die Sonntagsarbeit bereits abgeschafft. Jn den
Fabriken ruht die 'Arbeit gänzlich, also könnten auch die Comptoirs
geschlossen werden. Und vollends in Speditionsgeschäften sind ab¬
solut keine Schwierigkeiten vorhanden, da der Güter- und Schiff¬
fahrtsverkehr ruht, Schlimmsten Falls aber solle eben dcr Prin¬
zipal einmal das Nöthigste allein arbeiten, dcr sich doch immer sehr
Die
viel daranf zn Gnte thue, die „Seele dcs Geschäfts" zu sei».
allgemeine Geschäftslage sci anstcrdem, wie dcr lelzle HandclsTie Prinzipale
kammcrbericht nachweist, seit Langem brillant,
wären deshalb in der Lage, ihren Gehülfe» auch etwas davon zu¬
kommen zu lassen,
Finnen, dic sich nur durch sonntägliche Aus¬
beutung ihrer Angestellten zu halten vermögen, trieben »»lautere»
Wettbewerb und seien werth, daß sie zu Grunde gehen,
'An der
Debatte betheiligten sich seitens dcs Vereins für kaufmännische An¬
gestellte die Herren Cohcn und Nagel, seitens dcs Vereins deutscher
Kaufleute Herr Lcbbin und seitens des katholischen kaufmännischen
Vereins Herr Ohligschläger,
Herr Lcbbin wünscht mir dcr 'Agi¬
tation auch die für das Verbot dcr Sonntagsarbeit an den soge¬
nannten „goldenen Sonntagen" verbunden.
Es wurde eiue Reso¬
lution gefaßt, die
sich mit den Aussührungen dcs Referenten
«'"verstanden erklärt uud beschlossen, einc Kommission zu wählen,
welche das Nöthige zu veranlassen und einer späteren Versammlung
^e"cht zu erstatten hat,
Jn die Kommisfion werden gewählt
unsere Kollegen Sydoiv uud Vieler, ferner die Herren Lebbin,
Cvhen und Ohligschläger,
Eine am 31. Oktober veranstaltete geinüthCrcfcld.
Tie
Uche Abcndunterhaltung brachte uns drei neue Mitglieder,
Versammlung am 3, November war gut besucht uud trat in der¬
selben ein werterer Kollege dem Verbände bei.
Beschlossen wurde,
sur die nächste Zeit noch den Hauptwerth auf die persönliche
^?,V°"on zu legen, dagegen zu Anfang des nächsten Jahres eine
größere öffentliche Versammlung zu veranstalten,
Bei der Regelung
r-^

—

letzten Versanimlungsbericht erwähnten Mißstände in einem
hiesigen größeren Ladengeschäft hatte unsere junge Beivegiing cinen
erfreulichen Erfolg zu verzeichnen, indem die Nnchmittngskaffcepnuse
mieder mie früher durchgeführt wird, nuch ist die Kündigung einer
Hier sehen gerade
Kollegin mieder rückgängig gemacht worden.
die schwächeren weiblichen Angestellten, wie nothwendig für sie
der Anschluß nn eine fest auftreleude Organisation ist; hoffentlich
beherzigen sie diese Lehre und treten allesammt dem Centralder im

verbande bei,

Jn Harburg a. Elbc hatte der Verbandsvorstand zum Freitag,
den 5, November, Abends 9 Uhr, eine öffentliche Versammlung ein¬
berufen, Tie Tagesordnung lautete: I. Die Bedeutung der
Organisation für d i e D u r ch f ü h r u n g desNeuuuhr
2. Zweck und Ziele des Cen¬
G es ch ä f t s s ch l u s s e s.
-

Die „Deutschnationalen" hatten ein Flugblatt
tralverbandes,
verbreitet, in welchem sie ihre Gesiiiiningsgenosscn zu zahlreichem

frühzeitigen Besuch der Versammlung anfforderten, „nm bei
Bureauwahl dasselbe in die Hände zu bekommen," Der Bor¬
fitzende des Deutschnationalen Verbandes, Lotterielooshändler Irr¬
zwei Gesinnungs¬
wahn, war persönlich erschienen, mit ihm »och
genossen, Trotz des schwachen Besuches der Versammlung eröffnete
dieselbe nach
der Verbandsschriftführer, Kollege I o s e p h s o h »
9'/^ Uhr und behandelte in kurzen, treffenden Worten das Thema
Er wies nach, daß, so erfreulich die Einigung der
des Abends,
Harburger Ladeninhaber zur Einführung des Neunuhrlndenschlusses
sei, die 'Angestellten sich damit nicht beruhigen dürften, sondern
durch eine geschlossene Vereinigung eine strenge Durchführung des
Geschäftsschlusses, sowie, wenn möglich, eine weitere Verkürzung
ihrer Arbeitszeit, die noch immer vielfach bis 10 Uhr und später
währe, erstreben müßten, Redner erläutert ferner die Bestrebungen
des Centralverbandes, schließlich zum Anschluß an denselben auf¬
fordernd, Jn der Diskussion »ahm Herr I rrwa h » das Wort
und gab zunächst seinem Aerger darüber Ausdruck, daß einige Har¬
burger Arbeiter ihr Interesse für die Versammlung durch Besuch
derselben an den Tag gelegt hatten. Er erkannte an, daß dic selbstständige Hnndlungsgehülseii-Bewegung vor fünf bis sechs Jahren
durch die jetzt in der Leitung des Centralverbandes befindlichen
Personen in's Leben gerufen fei. Der Tentschnationnle Verband
habe jetzt «000 Mitglieder und könne einen großen Einfluß auf die
Gesetzgebung entfallen. Nachdem Redner seine Losung: „Frauen
'raus!" in bekannter Weise erläutert hatte, bestritt er die Durch¬
führbarkeit des Achtnhrladenschlusses; er verlange nur eine „LadenKollege Iosephsohn erwiderte
fchlußstunde für GeHülsen",
Irrwahn, der mohl uugerne sozialdemokratische Arbeiter, aber sehr
gerne aiitiseinitische Beamte in den Handlnngsgehülfcn-VersammDas Letztere wäre in zahlreichen Versammlungen in
lnnnen sehe.
Hamburg, Frankfurt a, M, Breslau, Elberfeld usw, beobachtet
Wenn Herr Irrwahn behaupte, der Deutschnationale
worden.
Verband habe 8000 Mitglieder, so lese er anscheinend die vou ihm
selbst herausgegebene „Handelswacht" nicht. Darin stehe, dnß die
8li00ste Mitgliedsnummer ausgegeben sei, wie viel von den zuerst
Eingetretenen aber inzwischen wieder ausgetreten seien, wird wohl¬
weislich nicht gesagt; Jeder, der in Vereinsangelegenheitcn Be¬
scheid wisse, könne cs sich aber denken. Bezüglich der Frauenarbeit
wies Redner die Haltlosigkeit der Jrrwahn'schen Ansicht hierüber
überzeugend nach, während er bezüglich der „Ladenschlnßstunde für
Gehülfen" bemerkte, der Centralverband verlange die zwölfstündige
Marimalarbeitszeit für alle 'Angestellten nnd zur wirksamen
Durchführung derselbe» den 'Achtnhrschlnß für alle kaufmännische»
noch die Un¬
Betriebe.
Zum Schluß kennzeichnete 'Redner
etwas
Verband
der
je
Dcntschnationale
daß
möglichkeit,
er
weil
könne,
die
leiste»
'Angestellten
für
Bedeulsnmcs
einen
sehr großen, vielleicht den
also
Frauen nnd Juden,
größeren Theil aller Angestellten überhanpl von vornherein vvn
der Mitarbeit ausschließe »nd diese, wenn keine anderen Organisa¬
tionen beständen, geradezu zur Schnmiikonkiirrcnz in Bezug nnf
'Arbeitszeit und Gehaltsforderung drängen würde, Herr Röche
griff die Behauptung Irrwahn's von dem Einfluß der DeutschDie deutschnationalen
nationalen aus dic Gesetzgebuug scharf an.
Interessen ivürden im Reichstage durch die 'Antisemiten vertreten
und diese hätten bci vielen Gelegenheiten dic Interessen der Haudlungs¬
gehülfen verrathen und verkauft. Tie 'Antisemiten hätten dcr Bedrobung der Angestelllen init Gefängniß iin Gcsctz gegen den nnlautereu
Wettbewerb erst in der Kommission znr Annahme verholfen und
Da die Zcit schr
dann iin Plenum für das Gcsetz gestimmt,
weit vorgerückt ist, schlägt der Borsitzeude vor, die Versammlung
was angenommen wird.
zu schließen und demnächst fortzusetzen,
Zehn Kollegen nnd Kolleginnen traten dein Centralverband bei,
('Anm," d. Schriftführers, Die „Deutsche Handelswacht"
berichtet, dnß Herrn Irrwahn der Weg nach dem Bahnhöfe durch
aus der Düugemittelbranche entnommene Wnrfgefchosse bezeichnet
wnrde, die wahrscheinlich von einer ihn begleitenden „Ehrencskorte"
herrührten. Wir hegen die Vermuthung, daß hicr ein Fall von
dcr
geheimnißvoUer Anziehungskraft gleichartiger Elemente vorliegt,
nur durch die vierte Dimension erklärt werden kann,)
Am Freitag, den 5, November, fand
Bczirk Magdeburg.
eine öffentliche Versammlung im Gnrtensaale des Richardt'schen
R.
Restaurants, Katzensprung 3/9, statt, in welcher der Kollcgc
Lip i n s k i Leipzig über die „Wirthschaftliche Lage der Hand¬
lungsgehülfen und die Reichspolitik" referirte. Derselbe entledigte
und
der

—

,

—

-

in großer
sich seiner Aufgabe in so meisterhafter Weise, daß die
von
Mehrzahl erschienenen „deutschnationalen" Handlungsgehülfen
bei
stören,
die
zu
Ausführungen
ihren
Gegner
ihrcr Gewohnheit,
absahen. Erst als der Referent eiue Kritik der deutschnationalen
an
Gehülfeubcwegung gab und nn der Hand von Thatsachen ihre
Kinderei grenzende Taktik bloßstellte, da erhob sich das bekannte
Getümmel, das sich regelmäßig einstellt, wenn es cin Redner wagt,
der Diskussion versuchte
diesen Herreu die Wahrheit zu sagen. Jn
ein Herr Schicke in bekannter Manier ein Sittlichteitsverbrechen
auf jüdischer Seite der ganzen Klasse dieser Mitmenschen auf¬
ze. von unserer
zubürden, ohne zu bedenken, daß ein Leuß, Ahlwnrdt
Seite den Antisemiten nuch nicht nls Klassenübel angerechnet wird.
es war
Sachliche Momente konnte der Redner nicht vorbringen,
darnm zu thun,
wie
Frennden
seinen
ebensowenig
wohl
ihm auch
etwas zur Unterstützung der Gchülfenforderungen beizutrage», deun
als der Referent sein Schlußwort nehmen wollte, da verließen diese
und Ab¬
Reformer des Handlungsgehülfenstnndes unter Johlen
Alles" uud nuter
singen des Liedes „Teutschland, Teutschland über
unfläthigen Schimpfworts» auf die anwesenden jüdischen Kollegen
den Saal.
Ist auch kein anwesender Gegner gekapert worden, wie
die Deutschnationalen immer prahlerisch sich rühmen, dieses fertig
des
gebracht zu haben, so werden doch die trefflichen Ausführungen
wirk¬
Kollegen Lipinski es nicht verfehlen. Jenen zu zeigen, wo
liche Mitarbeit an der Hebung der wirthschaftlichen Lage unserer
Berufskollegen zu finden ist. Um II Uhr nmßte die Versammlung
der Polizeistunde wegen geschlossen werden.
Bezirk Hamburg. Der Bezirk Hamburg hielt am Sonntag,
den 14. November, in Eschle's Gesellschaftshcms, Schauenburgerin der
straße 14, eine stark besuchte öffentliche Bersnmmlung ab,
der Reichstagsabgeordnete Molkenbuhr über „Die Ves ch lüsse
d e s R e i ch s t ag e s betr. Regelung der Arbeitszeit
und Errichtung von Schiedsgerichten im Handels¬
gewerbe" sprach. In der auf das Referat folgenden Debatte
der
betheiligte sich auch ein „Deutschnationaler" Handlungsgehülfe,
in der Verdrängung der Frauen aus unserem Berufe alles Heil er¬
Als ihm von mehreren Rednern die Haltlosigkeit seiner auf
blickte.
gänzlicher Verkennung der thatsächlichen Verhältnisse beruhenden
Meinung nachgewiesen und er aufgefordert wurde, zu erklären,
zog er es vor,
wo die Frauen denn ihren Erwerb finden sollten,
die Versammlung zu verlassen,
Folgende, vom Burenu vorge¬
ein¬
schlagene Eingabe an das Reichsamt des Innern fand fast
stimmige Annahme und gelangte znr Absenkung.

„Dic Haiidelsnngestcllten haben cs mit großer Freude begrüßt,
daß der Deutsche Reichstag bei der dritten Lesung des Handels¬
gesetzbuches nm 7. April d. I. einstimmig, bezw. mit großer
Mehrheit, Beschlüsse gefaßt hat, die den Hern, Reichskanzler er¬
suchen, dem Reichstage baldthunlichst Gesetzentwürfe vorzulegen,
ivelche die Errichtnng kanfmäunischcr Schiedsgerichte, die Rege¬
lung dcr Arbeitszeit und dcr Arbeitsverhältuisse im Handels¬
gewerbe, sowie die Ausdehnung der Gewerbeniifsicht nuf dns
Haudelsgewerbe bezwecken. Nach den Erklärungen des Herrn
Direktors im Neichsamt des Innern, Wvcdtke, war die Regie¬
rung bereits mit Erwngungcu in der Richtung der gefaßten
Beschlüsse beschäftigt.
Dic Handlmigsgchülfen richten nunmehr die dringende Auf¬
forderung au die Regierung, die Beschlüsse dcs Neichstnges un¬
gesäumt zur Ausführung zu bringen nnd dabei nachfolgende

Wünsche

dcr

Gehülfen

zn

berücksichtigen,

Dic zu errichtenden kanfiiiäunischcn Schiedsgerichte
mich Art dcr Geivcrbegcrichte einzurichten nnd diesen so

1.

sind

möglich nuzngliedcrii. Iu letzterem Falle sind besondere
für die Erledigung von Streitigkeiten im Handels¬
gewerbe zu bilden. Die Beisitzer zn dcn kaufmännischen Schieds¬
gerichten sind von Prinzipalen uud Gehülfen in getrennten Wnhlgängeu zn wählen,

weit wie

Kaminern

Bei dcr Regelung dcr Arbeitszeit ist cinc Beschäf¬
Hnndlmigsgchülsen nnd Lehrlingen von 8 Uhr Abends
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tigung
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Versasser gelungen, nllc den anderen Systemen nnhaslcnden
beseitigen. In der That tst bei Scheithauer's Stenographie
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man
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Stolze, (Aabelclbcrgcr, Schrey, Roller, Arcnds, Stcuotachygraphie beweisen schlagend, daß Scheithauer's Stenographie allen
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Lesebuch dazu li«
unterricht in wenigen Stunden lil)
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