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Die Agitation zur Errichtung

Beim Auftauchen dcr Nachricht, dnß dic Ncgicrung einen Gcsctzentwnrf übcr die Errichtung kaufmännischer Schiedsgerichte
in Nr, « nnsercs Blattes
vorbereite, hasten >vir sofort
Entwurf
sich dcm Anscheine nnch
dieser
daß
dngegen protestirt,
nn Gutachten von Bereinigungen anlehne, die dcn sozinlcn Jutcrcsscn dcr Handlungsgehülfen völlig fernstehen. Wir hnbcn erklärt,
dnß die nltcn knnfninmiifchcn Vereine von dcn Handlungsgehülfen
lediglich nls Stellenvennittelnngs-Jnstitntc betrachtet wcrden, mn
die mnn sich nnr dnnn kümmert, wenn mnn stellungslos ge¬
worden ist nud dic nls Bcrtretnngskörpcr siir sozinle Interessen
Feder, dcr, mie
auzuschcu keinem deukendcu Gehülfe» einfällt.
wir, mitten im Gchülfculeben stcht, selbst nls Gehülfe thätig in
nnd dic Ansichten der Handlungsgehülfen dnrch täglichen McinnngsnnStnnsch kennt, wird und muß uuS ohue Vorbehalt beistimmen,
Tie nnßcrordcntlichcn Schwnnkungcn iu dem Niitglicdcrvcstnnde
dcr alten Vereine beweisen schon, dnß von cincr Thcilnnhme der
Mitglicdcr am Leben nnd Wirken der Vereine nicht die Ncdc
ist, sondern dnß dic große Mchrznhl dcr Bcigctrctcncn nnch Erlnngilirg cincr Stellung todcr nnch nnch N'ichrcrlnngnng cincr
wlchcn, wnS wohl noch öfter vorkommt! dcm Verein wieder dcn
Rücken kchrt.
So zcigt z. B. die Mitglicdcrbcwcgmig dcs
KommisvcrcinS von 1«5ri in Hamburg in den letzten drei Fnhrcn
nnch scincn cigcncn Bcrichtcn folgendes Bild:

Dezember

Weircr

—

1894:
1895:
189,i:

Zugang
„

„

10182

Mitglieder, Abgang

9910

„

„

9928

„

„

6230

Mitglieder

«873
0970

Berücksichtigt mnn, daß in dem Zmvnchs nnch nnrmuincndc
Firmen, ctnblirte Mitglieder nsw, enthaltend sind, dic nichr wieder
nnsttctcn, so ist der Abgang der Gchülfc'innirglicdcr enorm buch
nnd bcsrätigt schlagcnd unsere obige Behauptung.
Fn ebenso überzeugender Wcisc, wic wir cS gegenüber dcn nlrcn

knnfmännischcn Vcrcincn

nnd Vcrbändcn

gcrhnn

hnbcn,

bewcisr

Herr Fnbriknnt

Weigcrtt-Bcrlin gegenüber dcm Gnrnchtcn der
Acltestcn der Berliner Knnfinnunschnft znr Errichrnng
knilfmännischcr Schiedsgerichte dic Unfähigkeit dicscr Körpcrschnfr,
dic Jntcrcsscn dcr Gchülfcn, odcr nnch nnr der Knnfmmmschnfl
überhaupt, zn vertrctcn. Jn dcr vo» nns bereits crivähnrcn
Vcrsnmmlnng dcs „Verein dcr dcntschcn Knnflcntc" in Berlin
crllärtc Hcrr Weigcrt nach dcm sein vorliegenden nnsführlichcn
Bcricht dcr „Ka„fmn„iiischcn Rmidschnn":
„Ein Gutachten dcr Aeltesten der Berliner Kaufmannschaft,
das sich gegcn
kaufmännische Gewcrbegerichte aussprechc, zeuge
nrcht von grofzer Kenntniß dcr Sachlage,
Den Aeltesten sei es
wahrscheinlich nicht bekannt, daß rund 70 v, H, aller Klagen von
den Gewerbegerichten
innerhalb 11 Tage beendet, nnd daß rund
50 v, H, der
Klagen durch Bergleich uud kostenlos für die Betheiligten
erledigt ivürden. Die Aeltesten können vermöge ihrer Zusammen¬
setzung, als Vertretung der kleinen Kaufleute und Handlungsgehülfen,
die hauptsächlich hierbei in
Frage kommen, überhaupt nicht anerkannt
werden.
Von 12150 eingetragenen Firmen sind 1823 torporirt,
d, h. 15 pZt., während 85
pZt, demnach »icht vertreten sind, und
diese IS pZt. bestehen überwiegend aus Inhabern von Bankgeschäften,
ivelche nicht gewöhnt sind, mit kleinen Gewerbetreibenden zn ver¬
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Ps, für dic vtcrgcwlilrciic
Pcliizcitc odcr dcrcn N,n»n bcccchnct.

wcrdcn mir 15

11.

I^itt?

l. WrglW.

«Z^A

kehren, aber in der Lage sind, höhere Gehäller zu zahlen »nd längere
Kontrakte abzuschließen, Jn diesen Kreisen kommt es daber seltener
zn Streitigkeiten, man zahlt dem Angestellten, dessen Tienstleistung
überflüssig geworden, das rückständige Gehalt, nnd deshalb sind jene
Handelsherren weder rechtlich noch sachlich befugt, cin Urlheil
zu fällen."

—

,

A

Erpeditioin

Kcrmöurg, tArinöel'tbal'

n.

Ar. IL.

jedes Monats nnd wird dcn Mitgliedern dcs Ecntrnlvcrbnndc^
Gehülfinnen Deutschlands nncntgcltlich gclicfcrt.

5. nnd 20.

am

fngre Herr Wcigerr:

der "Aeltesten einc richtige Zusammen¬
Gewerbe, läge dic Sache anders, dann
Sind
konnte nuch ein solches Gutachten nicht abgegeben werden.
die "Aeltesten befngt, zn behnnplen, die Gewerbcgerichle hnben sich
nichr bewährt und die Wahlen zn den knnfniännischcn Gewerbegerichken ivürden politische Kämpfe zeitigen? Gcrnde die Wähle»
in Berlin und dio Zusammensetzung dcr Gewerbegerichte haben den
Beweis erbracht, daß dns abfällige Urtheil von Leuten herrührt,
die sich ivcder an den Wahlen bclheiligt, noch den Gcwerbegcrichten
angehören, "'lach seiner als Beisitzer dcs Gewerbegcrichts gemachten
Erfahrung behaupte er, daß die Gewerbegerichte ihre "Atisgabe, nach

„Wäre

setzung

von

das

Kollegium

Handel

und

Nechr und Gewissen zil urkheilen, voll nnd ganz erfastr nnd wesent¬

lich den sozialen Frieden gefördert haben.

Er hnbe die

Hoffnung,

dass Reichstag nnd Bundesrnth sich deu berechtigte,! Forderungen
der knitfmännischcn "Angestellten nicht verschließen werden und das
Gcsetz über die Gewerbegerichte nicht allein nus den Knnsinnnnsstnnd ausdehnen, sondern überhaupt obligatorisch für das ganze

Reich gestatte» werden,"

hoffen, dnß dieses Urtheil eincs Mannes, dcr seit Fahren
l^c!vcrbcgcrichts-"1!c'chtsvrcchniig lhniig ist, dcr Rcgicnmg
ninßgebcndcr ist als dasjenige der Herren Kvmmcrzienrärhc im
Aclicstenkollcgiiini dcr Berliner Knnfninnnschnft. Ebenso nmß
ihr unser Unheil i» Gehülfenfmgcn mnßgcbcndcr sein, nls dnö
der llnknrl, Schäfer und Konsorten,
Diese Herren linbcn kcinc
Ahnimg, wic einem mittellosen Gehülfen zn Mmhe ist, dcr sich
zähnctiiirschcnd jcdcS Unrecht gcfnlleir lnsscn mnß, wcil cr lcinc»
Unsere Forderung in Bezug
Zivilpvozcß dngcgcn führen kann.
nnf dic knnfmännischcn Schiedsgerichte, wie sic in mchrcre» öffent¬
lichen Bersnmmlnngcn nnscrcs BcrbnndcS gnrgchcißcn nnd dcr
Rcgicnmg ciiigercicht ivnrdc, lnmcr: „Die z» errichtenden knnfinännifchen Schicdsgcriclnc sind nach der An dcr Geiverbegernlnc
Zu
cinznrichleii und dicscn so weit wic möglich anzugliedern.
lctzrcrcni Falle sind besondere Kammern für die Erledigung von
?ic Bcifincr zn
Strcirigleircn im HnndclSgeivcrbc zu bilden,
dcn
kniifinnnnischc'ii Schicdsgerichlc» sind von Prinzivnlcn nnd
l^cbiilfcn in gcttcmucn Wnhlgängcn zn ivählcn."
Wir

in

dcr

Znm Schluß wollen wir

noch cinc

Acnßcrnng cincs Pmizipnl-

verbnndcs vcrzcichncn, nn der sich dic „Gehülfenvertrelcr" Unknn,
Schäfer »Nv, cin Beispiel nehmen tonnen,
Dcr ,,Verband knnfmännischcr Vereine vou Rheinland und
Westfalen" hicll in Hagen dieser Tage cine Ansschitßsstmng nb
nnd
beschloß n, A. cinc Eingnbc nn dc» prcnßischc'n ".>A'inisrcr
fiir Handel nnd Gcivci'vc', in ivclchcr dic Schnffnng selbstständiger
knnfniäimischcr Schiedsgerichte, nnch Air dcr Gcwci'bcgcnchrc,
Die Angliederung nn dic Amtsdringend befürwortet ivird.
wnrdc
nls
dnrchnns
unzweckmäßig bezeichnet", dngcgcn
gcrichtc
empfohlen, dic Berufung nn eine höhere Fnstnnz nnr bci Streiiobjcktcu iibcr ,K. ^<n> znznlnsscn.

in elf Monaten geschaffen und
ganze Riesenbnn wurde
Das Grundstück
einen Werth von zn, 7,! Millionen.
iu den fünf Etagen etwa
hnt 00 Meter Front, 75 Bieter Tiefe und
Vier Höfe be¬
22<i00 Quadratmeter Laden- oder Berknufsfläche,
dienen
nuf de», Griliidstück u»d sechs Personenfahrstühle
Ter

„Zur ^adcnschlttßstundc"

repräsentirt

überschreibt Herr von Pein, einer dcr deutschnationalen „Agitationseincn Artikel
snbdirettorcn", um mit der „Handelswacht" zu rede»,
des Genannten
in Nr, 23 dieser Zeitschrift, Wer dic Aiisführnugeu
in Harburg
übcr obiges Thema in dcr öffentlichen Versammlung
der musz sich fragen: „Ncchter Hand,
am 19. September gchört hat,
In Harburg erklärte Herr
linker Hand, Altes vertauscht?"
der den freiwilligen Neunuhrvon Pein dcm Referenten gegenüber,
in
gcschäftsschluß befürwortete, daß cine derartige Einführung
„wir
einzelnen Städten gar keinen Werth hnbe. Jetzt schreibt er,
wurde
freuen uns übcr diese freien Vereinbnrnngen". Jn Hnrbnrg
besser
Herrn von Pein cntgcgnet, daß dicse freien Vereinbarungen
und
nls alle Reden bewiesen, der frühere Ladenschluß sei crwünscht
von Pein dies, jetzt schreibt er,
Dort
bcstritt
Herr
durchführbar.
Beweis,
„dicse Vereinbarungen sind der beste »nd unwiderlegbare
In
dnst die Lndenschlustsruude crivüuscht uud durchführbar ist".
nnr die "Agitation,
H arbu r g crtlnrte Herr vou Pein, cr unterstütze
die auf eiue gleichzeitige, gefctzlichc Schlußstunde für ganz Deutsch¬
wir nnf dein
land abziele.
Jetzt schreibt er: „Keineswegs stehen

finden sich

i
!

,

,

meiste,i ^chreier gege» den Achluhrladenschliiß Leute waren,
In Hamburg z, B,
innn garnicht nls Kaufleute betrachten könne.
wären die Hnuptschreicr ein ehemaliger Tischler nud eiu ehemaliger
der Einc
Tapezierer gewesen. Wir verrathen Herrn vo» Pein, dnß
was viel¬
mehr, dcr "Andere weniger enrngirtcr "A n t i s e milist,

die

die

leicht,

wenn

der

Achtnhrlndenfchlnß

'mal

iTrr^WMtcuze

zur

Ab¬

Herr
stimmung kommt, von Wichtigkeit sein dürfte. Weiter schreibt
von Pein,
das; bei dem vorjährigen Sturm gege» den Achlnhrim
lndenschlnß in, Reichstage »nd preußischen Landtage sich „nnr
dcr Herr
preußischen Landtage eine Stimme sür uns erhob. Es war
von Pein
"Abg, Ttöctcr", Wir gestatten uns dem gegenüber Herrn
15, Mni v, I,
ans dic "Ar, 10 der „Teutschen Hnndelswncht" vom
Es
Blntt nicht init "Nutzen zn lesen.
zu verweisen, cr scheint dieses
der
wiedcrgcgcbencn
ans
Ref,"
einen;
in
85
S,
„Kaufn,,
dort
heißt
"Artikel:
„Uebrigens muß festgestellt werden, das; der deutsche
Hnndlungsgehülsc in seinem Strebe» auf Besserung seiner Lage
die Zozinldemonnr
zwci Iren,, de hnt: die Regierung und
nlle nndere» Pnrteie» sind ihm i» sozinlen Frage»
trnlie:
feindlich gesinnt," Hierzu bemerkt die Redaktion dcr „Hnndelswnchl"
in gesperrtem Truck: „Wir sind mit diesen 'Anssühruuge»
Also beim nächsten Mnl nicht
dnrchnns einverstniide»,"
vcrgcssen, Herr vo» Pein!
—

^

-

Ein

»c»c-?

Wiiaiciihn»-?

Firnin Wcrlhciin, Bcrlin, in dcr Lcipzigcrsrrnßc eröffnet. Wir sind dcr Meinung, dnst die Eniivickclnng
dcs Wnnrcnhnndcls, wic sic in dcn modernen <^roßbnznrcn zn
Tage tritt, cbcnso lcvolntionnr wirken ivird, wie cs dic Emiviclclnng dcr Technik in dcr Industrie gethan hnt. Hicr schc»
wir dic Ansdchnnng cinzclncr ^iicscnbctticbc, dic Anhnnfnng

hnl dic

bcknnnrc

großer Arbcitcrmnsscn an cincr Sicllc bcreits wcir vorgeschritten: in,
Handel sind erst die Ansätze dnzn dn, nbcr dic Entwickelung ivird

dcn gleichen
sic nnn willkommen heißen vder nicht
dic EinLeser
intcressircn,
Es
unsere
dürfte
Vcrlnnf nehmen,
richinngcn eines Üiiescnbctriebcs im Hnndel, wie er inr Bnznr
Wcrtheim bcreirs vorhanden isr, kenne» zu lerne», nnd geben
wir deshalb nnch den, „(sonfcctionnir" cinc kurze Schilderung
^

mnn

mng

desselben:

—

Abtheilungen: Herrcnnrlikcl, Pnrfümerie, Bijouterie, Schirme,
der Waaren ist durchweg ans niedrigen
und Ständer sind vermiede»,
Tische» vollzogen; nlle hohen Rcgnle
keine Mühe
so dnß dns Vorzeige» dcr Waare» den Verkäuferinnen
verursnchcn lnnu.
i»
Die Kleiderstoffe lagern theils in niedrigen Regnlc», theils
in kleinen RondelS nnf Messingnnfgcspnnnt
sind
Schirme
Stapel»,
»»d Hnndschnhe werde» i»
ständern nngcbrncht, Tnvissericwnnren
möglichst nbwechsl»»gsreiche» Forme» und Dessins ebensnlls nus
kleinen Messiugsläiidern dem Publikum zur Schau nugeboleu.
mit geschmiedcrcn
Hierauf toiiiml man zur ivechseluvU gestallete»,
i» das oberste
Geländern verzierten Haupttreppe, die man bis
Wir steigen zum Zwischenstück hinaus,
Stockwerk uersvlgc» taun.
die 'Abtheilungen Schnhwaarc», Gnlnnterieivnnrc», Bronzedcr
Bilder enthält. Im Ziuischcnivnnren, «chrcibwnnrcn, Bücher und
dns Publikum.
stock befindet sich mich dcr Erfrischnngsrnnm für
cin in Holz gcIm erste» Stock führt dic Hnnpttrcppe dnrch
abbiegend
gelang!
Ütechts
i»
dcn
Tevpichrnnm,
Porial
schnitzies
Tie Seidcnbändcr sind
man in die Wäsche- »nd Putznbiheilnngen,
Eine ebensolche Verwcndnng von Glas¬
in Glaskästen verwahr!.
Tie Ablheiinng Tnmcn
kästen herrscht i» dcr 'Ablhcilnng Wäsche
:>lnum ci»,
Fn einer
tonfetlion nimmt ränmlich fnft dcn größten
Mäntel,
langen Reihe nnd in Glnsschränken hänge» Enpcs, Fagncts,
dnnn z» dei> Rnnons Pelzivnnren,
Wir
gelangen
nsiv.
l'oslumes
Glaspavillo»
I» einem in der Niittc dcr Abtheilung nusgcstelllc»
sind die Tnmcnhicke, i^nrdincn uud 5i'orsels ausgestellt
Im zwecken Siocl sind die Abtheilungen: Glas, Porzcllnn,
^!iichcnartitcl und Möbel,
Im drittcn Sloct sind dic "Abtheilungen: Hcrrentvnscktion,
Spielwnnrcn, Tporlsachen und ,^orbivnnrcu untergcbrncht,
Im obersten Sloclwcrt befinden sich die lomforinbel eingcrichlclen
Tie sollen so
Anfenlhnlts- »nd Tpeiscräume sür dns Pcrsonnl,
Ein
könne».
gcsralrcl werde», das; l00>t Personen in ihnen speise»
Tarnen
Konvcrt, bestehend nns Suppe, Gemüse, Brate», kostet für

uoch

die

Das

T, Rcd,,: Allcs odcr nichts,"
Ziandpunilc dcr Zo;ialdci,wlralic
der nns dcr Versamm¬
In Hnrbnrg erklärte Herr von Pein zn
beiwohule,
lung, welcher auch dcr Borstnud dcs Delaillisteuvereius
erklärt sich mit den
uorgeschlag«>en Rcsolntion: „Tie Versnnimlnng
die
"Aussührungen dcs Referenten einverstanden uud erwartet, dns;
deu nm I, Inli d, I.
Brnuchcn
tomincnden
in
dcr
Bctrncht
Prinzipnle
im Interesse der Prinzi¬
eingcsührtcn Nennnhrladcnschlnß nnch ferner
es ja
pale, wie nnch dcr Gehülfen, aufrecht crhallcn werde»," daß
ob sic nngcnvmmcn werde odcr nicht. Zweck
ganz gleichgültig sei,
Nicmnnd darnach,
hätte cs ja doch nicht, nnd es richte sich doch
könncn wir lhnn, nm die
Jetzt schreibt cr zn dcr Frngc: Was
Lndenschlnstsinndc vorzubereilen^: „Unsere Berlrnucnsmäimer,
Stndt beslchcndcn
müssen versuchen, Fühlung mit dei; i» fast jeder
kaufmännischen Vereinen zu uehmcu uud 'Anregung zur Besprechung
über dcu freiwilligen Ladenschluß geben!"
Wir sind nicht so un¬
Tnmit genug des grnusnmcn Spiels.
wider besseres
höflich, anzunehmen, dns; Herr vo» Pein in Hnrbnrg
(5enlralde»
um
verhaßte»
nur
so
ihm
hat,
Wissen gesprochen
Die Thntsnche, dns; Hcrr
vcrbändlcrn cnlgcgcnlreten zu können.
stimmte,
von Pein schlicklich f ü r die von ihm bekämpfte Resolution
Glauben wir
tonnte allerdings sast zn dicscr "Annahme verleiten,,
die
also, daß Herrn von Pein erst in der Harburger Vcrsammlnng
der Ladenrichtigen Anschaunngen über dic "Agitation zur Erreichung
schlilststnnde zu Gchör kamen nnd ihm so vorzüglich dünkten, das;
sie ihn soiorl zu eine»; Lcitnrtikcl für die „Handelswacht" bcgeistcrten,
von Pein
noch
In nnseicr Nächsienlicbc wollen wir aber Herrn
dic ihm ebcnsnlls
ciuige wcilerc Bemerkungen nicht vorenthalten,
nützlich sein wcrden, Herr von Pein hebt mit Recht hervor, daß
,

Beförderung des Publikums,
und über¬
Die ganze Einrichtung der Verkaufräume ist praktisch
man zunächst i» den
sichtlich geordnet Dnrch die Vorhalle gelaugt
Lichthof, dcr die "Abtheilungen: Handschuhe, Tapisserie, Kurzivnnreu,
Leinenwnnre», Kleiderstoffe enthält, in den Seiteuräumen sind ferner

zur

gnuze Arrangement

35, für Herren 50
wird nnsgeschcnkt,

Schnllheiftbier
,„
Liter Bier 5, >,',„ 10
Tic Tpcisernnme für die inninilichen und weib
Iin Keller isr eine Knffeclüchc
sind gelrcnnt,
-

liche» "Angestellten
eingerichtet,
Dns Pcrsonnl
l 00 weibli ch e II "A II
dicner,

vou

deucn eine

b
g

e
e

st

sl

e
e

h

männliche» und
Tnz» kommen za, 3ttl> Haus

nns 500

l

l l t

c II,

"Anzahl praktisch

zu

Feuer,vchrmnnncru

nus-

gcbildel ist,
00 Kniscn
Borläusig bestehe» i» dc» verschiedene» 'Abtheilungen
»nd licfcrl ihre Eingänge
Jede derselben bildet ci» Gcschäst für sich
Tns Publilnin
ab.
»nch dem Gefchäftsschluß nn die Hnupttnsse
wird durch Hansbnrschen nu dic Knsscn begleitet,
llcl'ci'

die

dic

Wirknngcn,

dic

dcr

Hnndlnngsgc'hiilfcn-Bcwcgnng

Großbetrieb j„, Haiidci
Ivird, sprechen

nnsiibcn

n>,'

wir

ein anderes Mnl,

»och

Verschiedene«.
Fabrikanten und Arbcitcr dcs c»g
dn die
lischc» Mnschincttbnugcwcrbcs ist resnlintlos vcrlnilse»,
"Arbeiter untcr ilirc Vc
Fabrikanten nnf völlige Unterwerfung dcr
eine Urabstimmung
dingniige» bestehen. Es findet migenblicllich zwar
dcs
der "Arbeiter ftnll übcr die Finge: Becudiguug odcr Fvrtsctzuiig
des
Fortsetzung
wird
dns
zweifellos
Resullni
doch
Alisstniides,
der U»ici»clm,cr,
brulnlcn
dcs
Vorgehens
Anssiandes sei». Infolge
Irill
die ihre "Arbeiter zu willenlosen Sklaven hcrnbdrücle» ivollc»,
die Seite
die össentliche Meinnng iii Englnnd mchr nnd mehr nns
und
So hnben z, B, in den lctzlc» Tngc» «»cniorcn
der Arbcilcr,
Schreiben
Professoren der Universünt Orsord sich i» einem össentlichcn
Die Konferenz

der

dns Geivert
feindliche Gcbnhrc» dcr "Arbeitgeber gegen
Ausder
Unlerstütznng
;st>r
vereinöwcsen schnrf nusgesproche».
bci der
9, Tczcmbcr
ständigen gingen vom 2>;, November bis
dnrnntcr
Genernllommission n»s Tentschlnnd ,,il. >2 0l!7,l5 cin,
Eeutrnlvcrbmldes,
^l, 15 (zweite Rntc, voni Bezirk Hnmburg unseres
der Genernlkcunmission
Insgesnmmt ginge» bis zum 9 Dezember bci
Nummer d. BI,
ein: ,il 72 100,20,
,Jn dem Bericht iu der letzten
tt^ Ertrag dcr Tellersammlnng in
,iil,
I
,il,
l,
es
heißen statt
muß

gege» dns

öffentliche» Pcrsn»i»il»»g des Bezirks Hamburg,)
Im dcntschc» Ncichstagc hnt dic svzinldcmvkratischc
dcr
Fraktion eine» Jiiitialiumitrng eingereichl n»f Einführung
in Industrie, Handel und Gc
nlle
für
"Arbeitszeit
achtstündigen

cincr

werbe

beschäftigten Personen,

Die ttativnallivcrnlc Fraktion hat einen Antrag eingebracht,
und
welchem die Arbeitszeit der in offenen Vcrt'nufsstellcn

nnch
in Gast-

nnd

Schankwirthschaften beschäftigten

weiblichcn Per-

eine ununterbrochene
sonen geregelt werden soll. Diesen Personen soll werden. Die
Aufsicht
Nachtruhe von mindestens 10 Stunden gestattet
über die Ausführung dieser Bestimmungen soll durch Fnbrikiuspektoreu
Den Aufsichts¬
werden.
und Ortspolizeibehörden wahrgenommen
beigeordnet werde». Zuwider¬
organen sollen weibliche Aufsichtsbeamte
^l,, 20l,0, im Unvermögensfalle
handlungen sollen mit Geldstrafe bis
werden, iDarnnch soll
mit Gesängniß bis zu sechs Monaten bestraft
eiue Arbeitszeit von
immer
noch
die
Angcstellten
weiblichen
für
arbeiten heute schon viele
I-ll Stunden statthaft sein. Jn England
und Northninberlandj nur
männliche Arbeiter ^Bergleute in Durham
die Arbeits¬
7 Stunden, in den englischen Staatsiverkstätten beträgt
iin Kampfe un?
stehen
Englands
Industriearbeiter
Stunden,
55
zeit
dagegen ist der nationalliberale Antrag
den Achtstundentag,
—

ein Muster von Bescheidenheit,'
in zwei Wochen hat
Vicr Vcrsnminlniigs-.'öiiltcrtrcibuttgcil
eiue eigeue Sache
dcr Centralverband zu verzeichnen! Es muß doch
der „Aussichtslosigkeit" und der
sein mit der „Unbedeutenheit",
Bewegung, von der die alten und neuen

wirklich

„Schwächlichkeit" unserer
Warum bemüht man
Hariuoniednsler so viel zu erzählen wissen.
wir deu Handlungsgehülfen
dnß
verhindern,
denn
eifrig,
zu
so
sich
muß doch
unsere „Aussichtslosigkeit" vor Augen führend Irgendwo
merden nicht
wohl etwas nicht stimmen und die Handlungsgehülfen
aber
so dumm sein, um das nicht zn begreifen. Unsere Mitglieder
die Agitation ziehen,
mögen aus diesen Vorgängen die Lehre für
daß sich die ehrsamen Philister vor unseren wenigen Hundert mehr
Verband" niit seinen
fürchten, als wenn der große „Dentsche
110 000 „Mitgliedern" anrückt nnd den Achtuhrlndenschlusz verlangt,

wissen wohl, warum.
„Knilfmniiittschc Ncform" (Leipziger Verba»dsblättcr>
die am LI, November in
bringt in Vr, -10 einen Bericht über
dem
Bremen nbgehnltcne Versammlung des Centralverbandes, zu
die
dic Redaktion der „Reform" bemerkt: „Wir verstehen nicht, daß
den
Erfahrnngen
gemachten
bisher
nach
Herreu Sozialdemokraten
dafz
in dsr Handlungsgehülfen-Organisation immer noch glauben,
Wir ge¬
denkende Handlnngsgehülfen auf ihrcn Leim kriechen,"
denkende
stehe» gern, daß wir allerdings „immer noch glauben, daß
Handlungsgehülfen auf unseren „Leim kriechen" wcrdcn," wie dic
aber die Haud¬
^Reform" sich geschmackvoll ausdrückt. Weshalb
lungsgehülfen noch nicht zu Tausenden in unsere ürganiialio»
kommen, dnß hat die „Reform" in derselbe» Nr, 40 im Leitartikel
ganz richtig dargestellt, wo sie schreibt: „Thatsache ist ja ireilich,
daß der de»lsche Handllingsgchülfc, der sonst im praktischen Leben
des Bernfes ein Heller Kopf z» sein pflegt, zumeist eine rührende
Nnivität und Leichtgläubigkeit entwickelt, wenn cs sich um Tinge
hnndelt, die fernab von der beruflichen «phäre liegen und die
plötzlich znr Beurthciluug an ihn hcrnntretc», Tnö läßt fich nichl
von
mir
wirthschnftlichen, sondern auch von rein politischen An¬
gelegenheiten behnnpten. Die reaktionärsten Bestrebungen werden
in nnglanblichster Kurzsichtigkeit uutcrstützt," Tns ist zwar auf die
„Tentschnatioualen" gemünzt, paßt aber auch auf deu Leipziger
Verband sv ausgezeichnet, daß wir diesem Selbstportrait nichts
hiuznzufügen haben,
Dcm großen 51,'atlic dcs Kantons Wncldt >N eine Petition
dcr Lade » t ö ch t c r (Pcrtniiferimien > in L n u s n n » e zugegangen,
dic dcn Schluß der Geschäfte 'Abends « Uhr und die Festsetzung
einer MnrininlnrbeitZzeit verlnngt. Die betreffende Konnnission hat
dns Verlnngcn gutgeheißen nnd proponirt ferner den Schlnst der
Geschäfte an dcn Sonntagen. Schließt sich nuch das Plenum des
Große» Rathes de» Kominissivnsvorschlngcn an, fo haben die Laden¬
töchter einen schönen Erfolg erzielt,
Dcntfchcr Verband fiir das rnnfiuäiiiiischc llutcrrichtswcsc». Tie Hnndelshochschul-Kommissio» des deutschen Verbandes
für dns knnsmännische Unlerrichlsivcscn hielt am 27, Novbr, d, I,
Tie Milthcilnng über dic
eiue zweite «itzung i» Hannover ab,
Fortschritte, die dic «achc z, B, in Anchcn, in TreSdcn und nnment
lich in Leipzig erfahren hat, fand lebhafte Theilnahme, Besonders
eingehend nmrde darüber berathe», welchc Bcdingungcn a» dic Znlassitng zu ciner Handelshochschule zu stellen seien, Tie Mehrheit
<!', Stimmen, entschied sich schlicßlich für folgenden 'Antrag vvn
Direktor Profcssor Dr, Wcrnicke-Braunschwcig nnd Gcnvsscn:'
Sie

Die

-

1,

Porlcstmnen der Hnndelshochschiilc setzcu dnS Nivcnu
geistige» Reife einer nennklnssigcn hölicrcn Lehrnnsinlr
,G>imnsi»„i, Rcnlglmmasi»»,, -^berrcnlschulc' vornns.
'Als Sludircndc werdcn zngclnsscu , ohne 'A»s»nhmcprüs»ng):
!, >
'Abitlirientcn denlscher ncnntlnisigcr höhcrcr Lchrnnsinllcn:
>>> junge Leute, die
unch Erwerbung dcr Berechtigung zum

Tie
der

2,

einjährig-freiwilligen Dienst noch einc höhere Handels
schule (bezw. Fnchklnsseu oder Handclsabtheilnngen, mit
Erfolg besucht hnben.
c) Kaufleute, dic die Berechtigung zum cinjährig freiwilligen
Dienst sich erworben uud ihre Lehrzeit beendet habe»,
3, Den 'Anforderungen, dic der Stnnt nn die 'Anwärter für scincn
Dienst zu stelle» hat, soll damit »icht vorgegriffen werden.
Die Versammlung sprach sich sodnnn dnfür nuS,' dnß nls Studien¬
zeit der Zeitraum von zwei Iahrcn nuzuschc» sei und dass »in» nn
den Hnndelshochschnlen für die Einrichinng von Sammlimgen und
Abhaltung von Uebungen in geeigneter Weise Sorge trage» müsse.
Endlich wurde dei» Wunsche Ausdruck gegeben, der Dentsche Ver¬
band für das kaufmännische Unterrichtswcsc» möge den ,^nndclshochschulgednnken in weitere Kreise tragen und nus diesem Wege

diejenigen Pläne für die Gründung von Handelshochschulen,
Verwirklichung in naher Zeit bevorsteht, kräftig unterstützen.

deren

Beschlüsse der Kommission werden dem Berbnndsnusschuß
weiteren Beschlußfassung unterbreitet werden.

Die
zur

Aus dcm Ccutralvervaud.
In Danzig wnr, wie i» letzter Nummer berichtet, zum Sonntag,
de» 21, November, eine öffentliche Versammln»«, von »us ci„ber»fen
worden, in der Herr Braun-Königsberg i. Pr, übcr die Regelung
der
im

Arbeitszeit

und

die

Errichtung

von

Schiedsgerichten

Bcricht über diese
Nnmmcr
Versainmlllng, der erst nnch Redaktionsschluß der letzten
Nücken und Tücken
eintraf, brachte uns die Nnchricht, dnß „die
der schmutzigen Westknlmücken" der Handlungsgehülfen
Bewegung leider einen Strich durch die Rechnung gemacht hnbcn.
Als unser Beauftragter die Versammlung eröffnen wollte, wnrde
erklärt, daß
trotz schriftlicher Abi»nch»»g
ihm vom Wirih
die Versammlnng nicht stattfinden dürfe, wcil ihm mitgetheilt fei,
es handle sich nicht nm einc gewerkschaftliche, sondern nm cine
sozinldcmokrnlische Versammlnng, Ter Mnnn muß es misse», Tn
der
Einberufn trotzdem in die Verhnndlnngc» eintreten wollte,
wnrde er von dem überwachende» Polizeibeamten im Name» des
dcm
nus
Gesetzes (vor dem betniinllich alle Preußen gleich sind,
Tie Tnnziger Handlungsgehülfen wollen nun
Lokale gewiesen,
jedenfalls gern wissen, was denn mit diesem gefährlichen Ccntrnlverbnild, vor dein fie so sorgfältig gehütet werde», eigentlich los ist,
Nnn, wir werden ihnen sehr bald darüber 'Anfklärung geben, trotz
Wirth und Polizei! Ter Wirth des „Hotel dc Tanzig", dcr sv sein
dcni Ei»
schriftlich gegebenes Wort hält, wird aber wenigstens dic
beruier der Versammlnng entstandenen Kostcn zn bezahlen haben:
wenn »icht gutwillig, dann nuf gerichtlichem Wege,
in
Jn Cchcmnil; sollte am Montng, den 0, Tezembcr, Abend?,
der „Linde" eine öffentliche Versammlung unseres Vcrbandcs statt¬
finden, Kollege L i p i » s k i Leipzig sollte übcr die Frnge, wie die
Tn hier
Lnge der Hnndlnngsgehülsen zil verbeffern sei, sprechen,
kürzlich zwei gut besuchte. Versammlungen des antisemitischen „deulschnationalcn" und des Leipziger Verbandes stattgefunden hnttcn, wäre
wenn nicht
nnch unsere Versnnimlnng jedcnfnlls gut besucht worden,
'Als die Besucher
der Wirih sein Lokal zurückgezogen hätte,
erschienen, klebten nm Thoreingang wie mich im Hausflur der
„Linde" große Plakate: „Tie heutige Hnudlungsgchülfcn-Versammliing sindet nicht statt," 'An einer säulc wnr ein Zettel befestigt,
dessen mit Blaustift ausgeführte Aufschrift nach der Gaststube wies:
„Tentschnntionnlc Gnstsinbe", Wer hier hiueintrnt, sah an dcn
Tischen dic antisemitischen Hnndlnngsgchülfen sitzen, meist jnngc
der
Leute, die mit einem ivnhren Löwcnmnthe von der „Vernichinng
hätten, wenn dic
Sozinldemotrntie" svrnchen, dic fie verrichtet
Versnnimlnng stnttgefnndeu hätte, Jcdensnlls war ihncn die „Ver¬
nichtung" ohne Gegner aber licbcr, denn dem Wirth der „Lindc"
ist dic Idee znr Pcrweigernng dcs anfänglich zugesagten Lotnlcs
und die „Tcntschjcdcnfnlls nicht ans sich selbst heraus gekommen
nntioiinle Gaststube" läßt tief blicken, wie Freund Snbor sagen

Handelsgeiverbe referire» sollte,

Ter

—

—

—

-

^

—

—

würde,

Jn Zlnc, wo Kollcge LipiuSti am 7, Tezembcr in einer
öffentlichen Hnndlnngsgehülfeii-Vcrsnmmlniig referircn sollte, hnttcn
wir »ns einer Anfmcrksnmkcit zn erfreuen, dic von anderer Seile

nitsgiiig, nber für nns de» gleiche» Erfolg zeitigte, Tcr Eiuborufcr
der Versnmmlung hatte rechtzeitig ein Lokal gemiethet nnd dic Ver¬
sammlung vorschriftsmäßig angemeldet, dabei aber uicht mir der
Ticsc zog übcr das
wohllöblichen sächsischen Polizei gerechnet.
polnische Glnnbcnsbetcnntnisz des Kollcge» Lipinski Erknndigungcn
cin und machte
sodnnn dem Prinzipnl dcs Kollcgen, der die
Vcrsnmmlnng nngcmcldet hnttc, Vorstellungen, dnß sci» jniigcr
Bnld
Mn»» cincn
„Sozi" als Rcferciiie» bestellt habc.
dnrnns zog dcr Wirth dcs Versannnlungslokalcs seine Znsagc
nnd 'Ane war gerettet. Am
nnf Ucberlnsfnng dcs saales zurück
'Abend des 7, Tezember snß der Herr Polizeiwachtmeister von 0l Uhr
nnd beobnchtetc „Alle,
nn im Rcstnnrnnt dcs Bersammlnngslotales
dic dn knmcn".
Vielleicht bcfnrchtetc die Behörde einen nbcrmnligcn
Umsnll des Wirthes, Nnn, wir hnben in 'Aue Fuß gefnßt, trotz
Wirth und Polizei, „cs ging nnch so!"
Vczirk Lcivzig. Oefscntliche Bersnnimlniig am 2, Tezember
im „Coburger Hof",
Zur Frage dcr Regelung dcr Arbeitszeit und
der Errichtung von Schiedsgcrichlc» im Hnndelsgcivcrbe wurde die
vom Bezirk Hnmburg
beschlossene Resolution besprochen und ein¬
stimmig gtit geheißen, Dieselbe soll dem Reichsjustiznmt, dem Rcichsnint dcs Innern und dcm sächsischen Ministerium zugestellt wcrdcn,
Tic vom Ecntrnlvorstnnd erfolgte Anregung znr Einführnng einer
Untcrslütznng bci etellenlosigkeit wurde smupnthisch nnfgenommcn
und deren Durchführung begrüßt, falls sic ohne Erhöhung der Bei
träge möglich sci, und der Vorstand »in Unterlagen znrBcrnthnng dicscr
'An Stelle des Kollegen Schäfer wurde Kollege
Frage gebeten,
enucr in dic Wirthschnftskommisstv» des
„Coburger Hos" gewählt
nnd dic Unterrichtskommifsio» bennftrngt, »nch dem Feste cincn
Kursus zu vcraustalteu, in dem die für die Handlungsgehülfen ueu
geschaffenen Rechte eingehend erörtert werden sollen, (Am ersten
Weihnnchtsfeicrtag sindet cine 'Abeiidnnterhnltung im „Cobnrgcr
Hof" statt,)
—

Centrulverbuiid der Hnndlungsgehülscil und Gehülsinneil
DcllWnilds.
dcs

Bckanutmachuugen

für

Borstnndcs.

Bevvllmächrigte fiir Magdeburg, Kollcgc Ang, Müller,
Bis nuf Weiteres Hot sich Kollcgc
niedergelegt.
1, Et, links,
Arthur Nemnaim, Alagdclmrg, Himmclreichstr. l,'/8,
zu uchinc»
cutgcgcn
vo»
Verbandsniitgliedern
Beiträge
bcrcit erklärt,
?cr

hnr

scin Aint

»ud

uns

zu

übermitteln.
cincS

Ermöglichimg

Hamburg, dc»

die

Wir machen unscre Mitglicdcr nochmals darauf nnfmerksnni,
dnsz cs die Pflicht eines jeden orgnnisirtcn Hnndlnngsgchiilfcn
ift, sein Scherflein znr Unterstützung dcr nm den Achtstnndcmng

Kn'mpfcndcn beizutragen. Wir miissen nicht nnr mit Worten,
sondern nnch mit dcr Thnt dcr Arbeitcischnft unscr Solidnmätsgefühl bciveiscu, gleichwie diese nns, wcnn cs nöthig scin sollte,
nach Kräften iu unseren Bcstrclmngen unterstützen wird.

gcrcgcltcu BicttcljnhrSnbschlusscS
mit Beiträgen im
fordern wir nlle BerbnndSmitglicdcr, dic »och
im
Rückstände sind, dringcud nnf, ihrci, Bcrpflichtungc» uoch
Monnts
nachznkommcii.
Lnnfe dicscs
Zur

Sammlung
ausständigen englischen Maschinenbauer.

/

1'),

Tezembcr

ein¬
nnseres
nnch eine Anznhl
dieser
Wir
dnsz
hoffcn,
manche.
geschickt hnt, so fehlen doch noch
Hinweis genügt, mn die Säumigcn zu veranlassen, ihrcr Pflicln

genügen,

zn

Gelder sind direkt

1897.

srraszc i5,

Borstand.

Der

nnweisnngs

Segnitz, Vorsitzender,
Alwun, Waterloostr, 3li,

G,

Wenn

bereits Gelder

Berbnudes

Orte

-

schicken,

zu

Abschnittes

(5.

nn

Markt-

ift nnf die Rückseite dcs PostBezirksstcmpel odcr dcr Vermerk:
zn setzen.

der

"

Ort

„Hnndlnngsgchiilfcn,

Legten, Hamburg ii,

und

9973546437
V

r

Brcslan

-Oscar Heymaim,

Ehemnitz

Cmil Bergcr,

Eöln

Aug. Schulte,

Ercfcld

Mnx «icycr,

Neustädter Markt

Alerianerstrnße

Clbcrfcld-Barmcn

Frankfurt

M.

Hamburg-Altona
Harburg

15

a.

.Königsberg

i.

E.

Pr.

Nevigeserstraße

Hirscheustr,

„Erlringcr Huf", Borngasse

Lortziugstraße

Uhr,

Jeden ersten

I I.

dritten

und

Dienstag

im Monat.

Jeden Donnerstag Abend,

8

„Hniuittoiliri-t^csellschnftshniis",

ScgniU, Altona,

Watcrloostraße

Hohe Bleichcn

3«

30

Jeden erste» Donnerstag im Monni,
Abends 0 Uhr: Versn»»nl»ng,

S. 'lioschcl,
I,

Wilstorferstrnße

2u

Franz Schnell,
Sackheimer rechte Straße

44

Jeden Dienstag Abend,

,,Cvl>nrgcr Hof",

Lipinski,
Elster

Wiudmühlenftraße

2

11

Arthur Ncumann,

Himmelreichstraße
Hochstraße

-T^N>

u,

80

0,^

Jede» zweite» uud
tag im Mouat,

Restaurant Wechsel

^'avcr Billcr,

Nürnberg

Jeden Dienstag Abend,

12

Winter, Ecke Marien-

A» der alten

Magdeburg

Stehr, Neustraße

0

«0

Bcrtli. Nost,

N.

Leipzig

Jeden Mittwoch Abend

Friedrichstraße

Vrust Dröucr, Elberfeld,

G.

„Zum goldenen Steril",
113

Schwabacherstraße
a.

Versainiiilnilg
gesollige Zusammcnltunft

0

H. B. Stockcrt,

Fürth

oder

22

Sadownstraße

Schwertstraße

verbnndslvlinl

ünssirer

oder

Bevollmächtigter

k

10

,M Arbeitsmtrllg des

Anzeigen.

Ein

vierten To»»er>

^973519477

^tc>,nnrc>rt>.ir znnr U'clicckc'ir Tlbsclinitt
d >,",', K c! Ird <,' l'-7> g c' IV' t i k' 1 l c l ? c>
.

Von R i ch. L i P i u S k i L c i p z i g.
'Allen Ztollegen und Kolleginnen znr Anschaffung empfohlen,
-

Zissleinen anhasleiidc»
Scheithauer's Slcnogravhie

anderen

nllc den
„Es ist dem Verfasser gelungen,
dcr That tst bei
Mängel völlig zu beseitigen, Jn
als 2« 5!onsouameu- und
lernen,
weiier
zn
nichts

Botalzeichen, Mit diesen
eincs
wie in der gewöhnlichen Ichrisl, ohne das, cs
Srurtloei, vcr,vendet alle Zeichen
ist
Tas
System
bedarf,
wcitcren Regelauvaraics
beinnnten
nnd hat vor alten bisher
ausnahmslos uur in zwci verschiedenen Höhen
es
nach graphologischen (Hrmiosnlictt
Zyslemen dcn gewnlligen Vorzug, das;
daß selbst beim flüchtigsten
so
gewählt,
dic
sind
d,
Zeichen
h,
aufgebaut ist,
miissen, daß nur ähn¬
Zchreiben die Verzerrungen der schrift derartig verlausen

Zeichen schreibt

man

ii

so,

tonnen,"
Prcnstischc Tchnl-'icitilng.
liche Laute gelesen wcrdcn
mit einem anderen System abgegeben
der
laug
Wochen
sich
Jeder,

das bisher
hat, ohne wirklich schnell schreiben zu können, werfe
bei Seite und ivende
benutzte System nls für ihn völlig wcrthlos

Uebertritte

Zahlreiche
sich zn Scheithauer's Stenographie.
Stolze, Gabelsberger, Schrey, Roller, Arcuds, Stcnotachyallen
graphie beweisen schlagend, daß Scheithauer's Stenographie
Selbst¬
zum
Lehrbuch
ist.
überlegen
thurmhoch
diesen Systemen
Lesebuch dazu 00
unterricht in wenigen Stunden 00
Ii»rl 8«Ke!tIi»uer, Neumarkt

von

21/2, Leipzig.

Verleger und verantwortlicher Redakteur:

G.

>—-Z-

50

>

,,

-z^—,

Leipzig.

Eovurgcr Hof, Windmuljlcnstr. ll.

Nähe d. Bayerischen Bnhnh,
Hält seine iin altdentschen Stil
gehalt, Gastwirthschaft n, s, sa»b,
Logiszimm. d, durchreis, 5tollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph, Amt 1,433. A. Kuauth.
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