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Ttaatssekrctiir Graf Posadowsty und die

Haudlungsgehnlsett.
Anläßlich der Berathung des Staatshaushalts entsonnn sich

im deutscheu Reichstage am 17. Januar d. I. eine große Tebnlte

über den Stillstand dcr Sozialreform, in deren Verlauf der

Staatssekretär Graf Pofadowsky nach deu Berichten der

Presse erklärt hat:

„Der Abgeordnete Fischer hat gesagt, daß die Regierung nur zu
Gunsten der Unternehmer sofort einschreite. Wie aber kann der

Abgeordnete Fischer eine solche Behauptung aufstellen Angesichts
der Erhebungen der letzten Jahre über die Lage der Handlungs¬
gehülfen, der Bäcker und Müller, des Konfektionsgewerbes usw,?
Sind denn das Unternehmer? Nein! Wir haben auch den berech¬
tigten Wünschen der Arbeiter Rechnung getragen und zum Theil
sind diesen schon praktische Resultate gefolgt,"

Ferner:

„Weiter hat der Abgeordnete Fischer von dem Februarerlaß
als von einem unerfüllt gebliebenen Versprechen gesprochen. Wie
taun er das wagen!"

In den hier erwähnten am 4. Februar 18W vcröffcnrlichren
kaiserlichen Erlassen hieß es: „Dnß es eine der Aufgaben
dcr Staatsgewalt ist, die Zeit, die Dancr uud die Art

der Arbeit so zu regeln, dnß die Erhaltung der Gesund¬

heit, dic Gebote dcr Sittlichkeit, die ivirthschnftlichc»
Bedürfnisse der Arbeiter nnd ihr Anspruch auf gesetz¬
liche Gleichberechtigung gewahrt bleiben,"

Also mnn hnt über die Lage der Handlungsgehilfen Er¬

hebungen angestellt! Tns ist richtig, Erhebungen sind dic schwere
Menge angestellt. Die Kommission siir Arbcitcrstntistik hnr in

vierjähriger fleißiger Arbeit cin Mnkcri.nl znsanmiengctrnge.n, dns

dicke Bände füllt, dns bewiesen hnt, daß alle Klagen der Hand¬

lungsgehülfen vollauf berechtigt waren, dnß bcsondcrs die Arbeits¬

zeit dcr Angestellten im Hnndelsgcwerbe cinc übermäßig lange
ist (im Durchschnitt 14 Stnndcu täglich) nnd dnß durch dicse
übermäßig lange Arbeitszeit die Gesundheit, die Sittlichkeit nnd

die Befriedigung der geistigen uud wirlhfchnfrlichen Bedürfnisse
der Hnndelsnngestclltcn nnf's Schwerste gefährdet sind.

Aber wcitcr! Den berechtigten Wünschen dcr Arbeiter, zu
denen dcr Herr Stnntsselrctnr z» unserer Befricdignng nnch die

Hnndlungsgehülfe» zählt, soll Rechnung gerrngcn sein? Den

Erhcbungcn sollen zmn Theil schon praktische Rcsnlrnre gefolgt
lein? Die Fcbrunrerlafse sollen nichr unerfüllt geblieben sein?
Soweit dic Haudluugsgehülfeii in Frage komme», ist nichts
von nlledem eingetreten! Wir miissen eurschiedeu bestreiten, dnß
dic Regierung den berechtigten Wünschen dcr Hnudlungsgchülfeu
Rechnung getragen hnt, bestreiten, dnß die Erhebungen der

Kommission für Arbeiterstntistik für nns prnkrische Rcsnlrnre
gezeitigt haben, bcstrcilcn, dnß im Haudelsgewerbe „die Zeir,
die Dauer nud die Art der Arbeit fo geregelt isr, dnsz die

l5rhnlt»ng dcr Gesnndhcit, die Gebote dcr Sittlichkeit, dic mirth-
schnftlichcn Bediirfnissc dcr Arbeiter nnd ihr Anspruch nuf gesetz¬
liche Gleichberechtigung gewahrt blcibcn." Nichts von Alledcm

ist geschehen! Die geringen Verbesserungen, die dns neue Handels¬

gesetzbuch uns gcbrncht hnt, cntsvrcchen frühcren Beschlüssen oder

Anregungen des Reichsrngs und sind nichr nuf Initiative dcr

Regierimg zurückzuführen. Die Sonntagsruhe? Wenn der Herr

Ttnnrsfekrerär eine Umfrnge über ihre Durchführung vernnsinlten
tvollre — d. h. nicht bei den Prinzipalen, sondern bei dcn Gehülfen
— so würde cr begreifen, dnß wir nnch diese Mnßnnhine nicht nls

cine Ersüllnng unserer berechtiglen Wünsche bctrachrcn können.

Tie ersrc, die oberste, die nm meisten bererhrigte Forderung dcr

Hnndelsangesrellien isr dic Verkürzung dcr täglichen
Arbeitszeit, und zur Erfüllnug dieser Forderung ist nichts
geschehen!

Ter Herr Staatssekretär bestreiket dem Abgeorducren Fischer
das Recht, zn behauvrcu, daß die Ncgicrnug nur zu Gunsten dcr

Unrernchmer sofort einschreite! Ein Beispiel, Herr Staatssekretär!

Infolge dcr Schnsfung des Bürgerlichen Gesetzbuches wurde eine

Revision des denrschen Handelsgesetzbuches, des Gesetzbuches fiir
die Unternehmer im Handclsgemerbe, nls müiischeiisiverrh nud

uorhiveudig crnchrer. Am 2K. November l^ttZ berief die

Rcgicnmg zu diesem Zweck cine Kommisfion eiu, der sie einen

vollständig nnsgenrbeiteten Nencntwurf mir Hnnderten von Pnin-

grnvhen vorlegte. Ter Entwurf wurde berathen, abgenndcrr und

im Juni 1891! im Trnck dcr Oeffentlichkeit übergeben. Im

Februar 18!>7 hntte der Buudesrarh seine Bernthuug des Eut-

wnrfcs beender nnd gab ihn nn dcn Reichstag, der bereits nm

7. Zlpril die dritte Lesung des Gesetzes beendete. Dn-

mir wnr dns neue Handelsgesetzbuch geschaffen und ein Theil
desselben ist bekanntlich nm 1, Januar d, I, bercirs in Krnft

getreten. Wie steht es nnn mit dcm Einschreircn der Regienmg
zu Gnnsrcn dcr Angestellten? Im Inni IKttÄ begann die

Kommission fiir Arbeiterstaristik über Arbeitszeir, Kündi¬

gungsfristen nnd Lehrliiigsverhälruissc im Hnndcls-

gewcrbc Erhcbnngcii anzustellen. Im März l8i>« legte
die Kommission nls Resnlrnt ihrer Erhelmngcn dcm Reichst'nnzlei'
einen nns nnr 20 Pnrngrnphcn bestehenden Entmnif vor, der

die ermittelten Ucbelstnnde beseitigen sollrc nud in der Hniiprsnchc
den Achrnhr-Lndeuschluß fvrderrc. Hiergegen erhob sich dcr be¬

kannte „Enriüstnngsniinmel" von Priuzipnleu uud Leuten, die

nichts davon verstehen. Tie Wirtmm war dost n»i 2. Tezcmvcr
1«!Ni d,'-

"



Dazu erklärte der Regierungskoinmissar, Direktor Woedtke:

„Die Kommission fiir Arbeiterstatistik hat sich bekanutlich mit der

Materie befaßt nnd den Achtnhrschlnß empfohlen. Gegen diesen

Beschluß sind eine große Reihe von Petitionen eingelaufen. Der

Herr Reichskanzler hat die Angelegenheit dem preußischen StaatS-

ministerium zur Berathung unterbreitet. Ist diefer Beschluß ge¬

faßt, so wcrden wir weiter sehen. Die Resolution geht un¬

streitig zn weit. Eine Regelung der Arbeitszeit, wie fie dort

vorgeschlagen ist, wird sich nicht durchführen lassen. Die Ein¬

führung der Gewerbeinspektion in das Handelsgewerbe ist cine

gleichfalls sehr weitschichtige nnd fragliche Sache. Ich gebe an¬

heim, dicse Resolution abzulehnen,"
Die Resolution wurde den» auch mit allen gegen die Stimmen

der Sozialdemokraten abgelehnt, und eine verschwommene, zu Nichts

verpflichtende Resolution des Zentrums wurde angenommen,

lind heute, im Februar 18K8? Heute sind fast sechs

Jahre verflossen, seit man die Verkürzung der Arbeitszeit der

Handelsangestellten „ins Ange faßte", nnd uoch immer sind wir

bei den „Erhebungen"! Bei Erhebungen über einc Sache, dic

in 20 Paragraphen geregelt werden kann, während dns ncne

Handelsgesetzbuch mit seinen Paragraphen uebst Ein-

fiihrmigsgesetz iu IZ/g Jahr alle Instanzen pafsirt hnt nnd

Gcsetz geworden ist!
An der Hand dieser Thatsachen wcrdcn die Handlungsgehülfen

die Behauptung des Abgeordneten Fischer und die Antwort des

Grafen Posadowsky zu würdigen wissen! Tie Handlungsgehülfen

werdcn sich aber auch zn entscheiden haben, ob sie noch immer

den alten kaufmännischen Vereinen nachlaufen wollen, die sich

überglücklich schätzen, menn an ihren Verbandstagen „wirkliche,

geheime" Regierungsräthe theilnehmen, dic ihnen Erfüllung ihrer

Wünsche — versprechen. Wir sind überzeugt, wenn die

Handlungsgehülfen nur hören und sehen, wie man ihre berech¬

tigten Forderungen behandelt gegenüber den Wünschen der

Prinzipnle, so wird ihre Vcrmmft ihnen dcn Wcg zeigen, auf

dem allein weiterzukommen ist aus dem sozialen Truck, der auf

nns lastet. Es ist der Weg der gewerkschaftlichen Orgnuisntion,

der Vereinigung aller Berufsgeuosfen ohne Unterschied ihres

Geschlechts, der Religion oder der politischen Meinung, soweit sic

nur gewillt sind, sest uud energisch für soziale Reformen im

Handelsgeiverbe einzutreten. Einzig und allein eine Organisation,

die Jeden willkommen heißt und alle Kräfte vereinigt zur

Förderung der Bcrufsinteressen, kann auf die Tauer Erfolge

erzielen. Eine solche Organisation haben wir im Eentral-

Verband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen

Deutschlands,
Gelingt es uns, durch uuermüdliche Propaganda unseren

Verbnnd zu einem Faktor in der Hnndlungsgehülfcn-Bcwegnug

zu machen, mit dem die Regierung rechnen »ruß, dann ivird man

auch mit den „Erhebungen" nnd „Ermäguugen" eiu Ende machen

nnd zn Thaten übergehen. Solange wir Handlungsgehülfen uns

zersplittern in „alte" Vereine, Harmonicvereine, Antisemiten- nnd

Sozialdemokraten-Klubs, solange haben wir ans Gehör bei den

gesetzgebenden Mächten nicht oder-doch nur in beschränktem Maße

zu rechnen. Nicht Knmpf gegeneinander, sondern Kampf neben¬

einander muß die Losung für die Handlungsgehülfen sein!

Der Fall „Köppen" die Handlungsgehttlfinncn und

die kaufmännische Fachpresse.
Unter dein Titel: „Die S ch u tz l o si g k e it der Frau im

öffentlichen Lebe n" bringt die „Kaufmännische Rundschau"
in ihrer Nummer vom 21. Januar einen Bericht über eine Ver¬

sammlung, die von den sog. „Frauenrechtlerinnen" in Berlin anläßlich
des Falles „Köppen" einberufen war und sich mit der Stellung der

Frau iin öffentlichen Leben beschäftigte.
Jn dieser Versammlung erklärte ein Frl. Barkowski, daß das

Strafgesetz in seiner heutigen Form gegenüber den zahllosen An¬

griffen auf die weibliche Ehre der Handlungsgehülfinnen seitens

ihrer Arbeitgeber nicht ausreiche. Die unsittlichen Anträge spielten

sich meist in den geschlossenen Kontorräumen ab, so daß mangels

Zeuge» die Glaubwürdigkeit der Privatklägerin in der Regel noch
obendrein angefochten würde. Man müsse die Forderung stellen,

daß solche Beleidigungen und Ehrenkränkungen nicht nur auf An¬

trag der Beleidigten, sondern vom Staatsanwalt durch Erhebung
der öffentlichen Klage verfolgt würden.

Dazu bemerkt die „Kaufmännische Rundschau": „Wir sind der

Ansicht, daß hierdurch fehr leicht durch schlechte Elemente ein Ueber¬

eifer zur Denunziation eintreten kann, der auch den sittlich hoch¬

stehenden weiblichen Augestellten nicht zum Vortheil gereichen wird,

Wenn man die gleichen Rechte ivie die männliche» Angestellten er¬

strebt — die irn Handelsgewerbe n, E, bereits bestehen — soll man

auch die gleichen Pflichten tragen und ohne zwingende Gründe nicht

sofort nach dem Staatsanwalt rufen. Die Schäden im weiblichen

Erwerbsleben liegen darin, daß eine große Anzahl ungebildeter

Mädchen sich dazu drängen, Verkäuferinnen ?c. zu werden, um dann

nach kurzer Zeit die Enttäuschung »och mit dem Verluste ihrer weib¬

lichen Ehre zu bezahlen. Hier aufklärend zu wirken durch Wort

und Schrift und solche Mädchen einer anderen Thätigkeit, die ihren

Fähigkeiten mehr entspricht, zuzuführen, das, dünkt uns, wäre eine

dankbare Aufgabe der Führerinnen in der Frauenbewegung."
Der „Kaufmännischen Rundschau" pafsirt hier das Malheur,

sich im vollsten Einklänge mit ihren Antipoden, den Antisemiten,

zu befinden. Es ist uns, als hörten wir die „Teutschnationalen":

„Wenn erst alle Haudlungsgehülfinnen Dienstmädchen geworden

sind, dann ist nuch die Frauenfrage endgültig gelöst." Wenn die

Prinzipale an ihren „ungebildeten" Verkäuferinnen Sittlichkeits¬

verbrechen begehen oder sie mit unsittlichen Anträgen verfolgen, so

sind die Gehülfinnen selbst schuld. Warum drängen sich die Mädchen

in die Berufe der Männer, warum bleiben sie nicht hübsch iin Hause

oder werden Dienstmädchen! Als Dienstmädchen verrichten sie häus¬

liche Arbeit, das ist ein Gebiet, das die Männer dcn Frauen bis

jetzt großmüthig zur Alleinherrschaft überlassen haben, aber wenn

die Mädchen so unverschämt sind, nach einer anderen Thätigkeit zu

greifen, so sollen ste sich nicht wundern, wenn sie das mit ihrer

Ehre bezahlen müssen; geschieht ihnen schon recht!

Solchen Ansichten gegenüber kann nicht oft und nicht laut

genug betont werden, daß es durchaus uicht vom freien Willen dcr

Mädchen abhängt, zu Hause zu bleiben oder nach einem Broterwerb

zu greifen. Die Frnuenemauzipation ist eine wirthschaftliche Noth¬

wendigkeit geworden, ein reißender Strom, der mit jedem Jahre

wächst, selbst wenn sich ihm sämmtliche Herren von der „Teutschen

Handelswacht" und der „Kaufm, Rundschau" entgegenstemmen.

Daß die Petitionen, die von jener Berliner Versammlung an

den Reichstag, an den Minister des Innern und diverse Polizei¬

behörden abgesandt murden und die eiue entsprechende Aenderung

des Strafrechts verlangen, erfolgreich sein werden, bezweifeln wir.

Wir find in dieser Beziehung durch allzureiche Erfahrung recht

skeptisch geworden. Eine stramme gewerkschaftliche Organisation
von Gehülfe» und Gehülfinnen wurde nnchhnltiger wirken als

Berge von Petitionen, die ja doch — gelesen oder ungelesen — in

den Papierkorb fliegen.
Eine kräftige Organisation ist auch allein im Stande, jene

Fo^di-rung durchzusetzen, die den Handlungsgehülfinnen am meisten

nutzen würde: Hnndelsinspektorinnen, die die Aufgabe haben, die

Beschwerden der Gehülfinnen entgegen zu nehmen und für Abhülfe

der Mißstände zu sorgen.

Beiträge znr Harmonie dcr Interessen
von Prinzipal und Gehülfe.

Wie wohlwollend dic Prinzipale den »cncn Bestimmungen

dcs Handelsgesetzbuches, soweit sic die Interessen dcr Gehülfen

berühren, gegenüberstehen, beweist folgender Revers, den dic

Firma Rudolf Mosse, Leipzig, entworfcu hat:

„Der Endesunterzeichnete bestätigt hierdurch, in der Annoncen-

Expedition von Rudolf Mosse in Leipzig zur Besorgung schriftlicher

Arbeiten angestellt zu sei», die nicht als kaufmannische

Dienste im Sinne des Handelsgesetzbuches anzu¬

sehen sind, und erklärt sich ferner dainit einverstanden, daß

vom 1, Januar 1893 ab die einmonatliche gegenseitige Kündigung

zum I, jeden Monats als vereinbart gilt. Für meine Thätigkeit

habe ich zu erhalten ^lt, postnumerando,
Leipzig, den 31, Dezember 1897,"



Der Herr Prinzipal weiß, daß, wer ihm kaufmännische

Dienste leistet, Handlungsgehülfe ist und vom 1. Januar 1898

an gewisse Rechte besitzt. Er glaubt nun durch einen am

31. Dezember uoch schnell abgeklatschten Reuers seine Gehülfen

rechtlos machen zu können, ist aber fehr im Irrthum. Es ist

zwar Vieles möglich, aber durch einen Wisch Papier aus eincm

Handlungsgehülfen einen Nichthandlnngsgehülfen macheu zu können

— soweit sind wir denn doch noch nicht.

Die Firma Ernst Longjaloux, Elberfeld, läßt ihre Reisenden
^

cinen Kontrakt unterschreiben, der n, A. folgende angenehmen ,

Bedingungen enthält:

Herr hat für die mitzuführenden Muster,

insbesondere aber auch für Vorschüsse, ^l, als Kaution zu

hinterlegen. Reisespesen verabfolge ich, sobald als sich der Verkäufer i

durch die vermittelten Geschäfte ein kleines Guthaben erworben

hat. Für schriftliche Aufträge von den durch den Reisenden schon

besuchten Kunden erfolgt Gutschrift auf alle Artikel. Bei event. !

Austritt mird die verdiente Provision resp, das erzielte Guthaben !

van den bis dahin eingegangenen Posten, abzüglich der erhaltenen j
Reisespesen, ausbezahlt; dagegen verpflichtet sich Herr
etwaige zuviel erhaltene Gelder resp, Vorschüsse wieder zurück zu

erstatten. Die Provision von Retouren und nicht eingehenden >

Forderungen wird wieder belastet, Kunden, die dem Geschäft durch !

eingezogene Erkundigung als faul geschildert merden, erhalten keine !

Waaren, es sei denn, daß der Reisende für den Nettobetrag garantirt
resp, hastet, Geschäfte für eigene oder Rechnung anderer Hänser

sind nicht gestattet. Eine Kündigungsfrist findet nicht statt. ^

Auch dieser Herr wird seiue Kontraktformnlare ändern miissen.

ß-ö ist leider aus mit dcm: „Eine Kündigungsfrist findet nicht

statt." Es war so schön gewesen, es soll nun nicht mehr sein! !

Verschiedenes.
Der Streik dcr englischen Maschinenbauer ist beendet.

Wie die Tagespresse berichtet, find die englischen Gewerkschaften dem

auf der Konferenz in London am I. Januar gefaßten Beschluß, drei

Pence pro Mitglied und Woche für den Streikfonds zu steuern,

nicht nachgekommen. Dadurch haben sich die finanziellen Aussichten
des Streiks (es waren zirka A, 700 000 pro Woche zur Unterstützung
der Streikenden nöthig) so weit verschlechtert, daß das „Vereinigte
Comitü" der Maschinenbauer den Beschluß faßte, die Forderung
dcs Achtstundentages, den Anlaß zum Streik, zurückzuziehen. Unter

den Arbeitern herrscht große Erregung nnd Unzufriedenheit über

die Maßnahme des Comites, doch ist dieses jedenfalls erst nach
genauer Abwägung aller Umstände zu seinem Beschluß gekommen.
Der Streik hat den Arbeitern zirka 15 Millionen Mark gekostet,
der Schaden, den die Fabrikanten dnrch entgangene Aufträge und

Stillliegen der Fabriken erlitten haben, ist überhaupt nicht in Zahlen
auszudrücken. Im Vergleich zu deu Opfern, die er erforderte, mag

dieser gewaltige Kampf verfehlt erscheinen. Nichtsdestoweniger wird

cr der Durchführung des Achtstundentages, und zwar des gesetzlichen
Achtstundentages, gewaltig Vorschub geleistet haben. Die Gewerk¬

schaften geben diese Forderung nicht auf, und ob das Unter-

nchmerthum, ob die Staatsverwaltung Englands es noch einmal

ans einen solchen in das Wirthschaftsleben tief einschneidenden Krieg
wird ankommen lassen, ist mehr als fraglich. Was auf dem Wege
der Arbeitseinstellung nicht hat erreicht werden können, wird auf
dein Wege der Gesetzgebung erzielt werden. Und hierzu wird der

5tampf der Maschinenbauer wesentlich beitragen. Es liegt deshalb
lein Grund vor, über die Opfer, welche der Kampf erforderte, zu

trauern, — Bei der Generalkommission gingen in der Zeit vom 14.

bis 27, Januar für die streitenden englischen Maschinenbauer ein:

,U, 973t,81, darunter aus dem Centralverband der Handlungs'
gchülfen und Gehülfinnen Deutschlands ^ 20 (3, Rate) vom Bezirk
Ehemnitz, ,,11, 20 (2. Rate) vom Bezirk Frankfurt a, M.. ^t 25

>2, Rate) vom Bezirk Elberfeld, , Insgesammt gingen bis zum

27, Januar bei der Generalkommission ein: ,1l, 110 308,13,

Amtlicher Bericht übcr dcu Streik dcr Hafcnarbcitcr und

Seeleute iu Hamburg im Winter 1890 97. Nach Beendigung
dieses größten wirthschciftlichen Kampfes, dcn wir bisher in Deutsch¬
land erlebt haben, hatte der Hamburger Senat eine Kommission
eingesetzt, die die Ursachen des Streiks, die Klagen der Hafenarbeiter
und Seeleute über ihre Arbeitslöhne und Arbeitsverhältnisse unter¬

suchen sollte. Diese Kommission hat jetzt nach zehnmonatlicher
Thätigkeit ihren Bericht*) erstattet, aus dem wir Folgendes hervor¬
heben : Unter der Rubrik Arbeitslöhne wird zunächst die Richtigkeit l

der während des Ausstandes von den Unternehmern veröffentlichten
und vielfach angezweifelten Lohnlisten erörtert, nach dene» die Hafen¬
arbeiter massenhaft ,,it,, 2—300« pro Jahr verdienen sollten. Für
jeden vernünftigen Menschen waren diese Angaben Schwindel, da

die hauptsächlich in Betracht kommenden „Schauerleute", die bisher
^

^
') Bericht der Scnatslommission fiir die Prüfung der Arbcitsvcrhnltnisse im

«amburger Hafen, Mit sechs Tafeln, einer Karte und ss Anlagen, Hamburg,
Mas Gräfe und Eillem,

^l,, 4,2« pro Tag verdient hatten, eine Lohnforderung von ^il, 5

pro Tag stellten, d, h, bei 30« Arbeitstagen Ft, 1500 Jahreseinkommen,
Die Arbeiter verdienten also nach den Angaben der Unternehmer
^1, 2—3000, streikten aber, meil sie nur ^1, 1500 haben wollten!

Und dieser Schwindel ging durch die gesummte bürgerliche Presse
und wurde selbst von der Rednertribüne des deutschen Reichstages
herab verkündet. In Wirklichkeit verdienten die Hafenarbeiter aber

noch nicht einmal 300 X ^ 4,20 ----- ^1, 12««, weil die Arbeit sehr
unregelmäßig ist und nur die Wenigsten das ganze Jahr hindurch
Verdienst haben. So hat die Kommission denn auch festgestellt, daß
im Jahre 1895 von den im Hafenbetriebe beschäftigten 24 529 Ar¬

beitern verdienten: 15 270 Arbeiter bis >1, 500 im Jahr, 2339 Ar¬

beiter von .tt, 500—10«« im Jahr, 43U7 Arbeiter von .11,1000—15««

im Jahr, 1032 Arbeiter von „it, 1500—200« im Jahr, 183 Arbeiter

über .11, 2«0« im Jahr, Also 183 Mann, ganze 0,75 pZt, hatten
über.ll, 2000 Jahresverdienst! Aber selbst diese kleine Zahl reduzirt
sich noch um 83 Bunkerleute der Hamburg-Amerika-Linie, die sich,
wie die Senatskommission festgestellt hat, Hülfsleute hielten, denen

ste einen Theil ihres Verdienstes abgeben mußten. Und die nunmehr
verbleibenden In« Mann sind in ihrer großen Mehrzahl keine ge¬

wöhnlichen Hafenarbeiter, sondern Vorarbeiter, die feste Stellungen
und ein entsprechend höheres Einkommen haben. Und den obigen,
von ihr selbst festgestellten Zahlen gegenüber hält es die Senats¬

kommission für angemessen, in ihrem Bericht zu erklären: „Für
eine Erhöhung der Lohnsätze, mit Ausnahme der er¬

wachsenen Kesselreiniger und eines kleinen Theiles der Schiffsmaler,
ist die Kommission nicht eingetreten," Diese Aeußerung
spricht für sich selbst! Die Arbeiter müßten Esel sein, wenn sie
von den Unternehmern und Behörden, dic in Hamburg znm Theil

durch dieselben Personen repräsentirt werden, eine freiwillige Ver¬

besserung ihres Looses erhoffen, Organisation, Vereinigung der

Ausgebeuteten zum Kampf gegen ihre Bedrücker, das wird hoffentlich
auch bei den Hamburger Hasenarbeitern und Seelenten das Resultat
ihres Streiks sein, der dann kein vergeblicher gewesen ist,

Dcr bekannte Koiumcutator dcs Handclsgesclzbuchcs,
H. Staub, bemerkt zu dem Inkrafttreten des Abschnitt VI in der

„Deutschen Juristenzeitung": „Gerade dieser Abschnitt trägt in

eminentem Maße die Signatur unferer modernen Zivilgesetzgebungen,
ist getragen von jenein Geiste, der noch den Bearbeitern des ersten
Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches unbekannt war, den man

den sozialen Zug der Zeit nennt. Was hier behandelt ist, hat den

Zweck, den wirthschaftlich Schwache» zu helfen, und schon die That¬

sache des vorzeitigen Inkrafttretens dieses Abschnittes soll diesem

Zwecke dienen," Unserer Meinung nach haben die Handlungs¬
gehülfen „dieses Geistes nnr erst einen Hauch verspürt!"'

Aus dem Centralverband.
(Wir ersuchcu die Einscndcr von Bersainmlungsberichtcn

dringend, mchr Sorgfalt auf dic Anfertigung derselben zu

verwcuden, auch stets schmales Papier zil benutzen und das¬

selbe nur auf eiuer Scitc zu beschreiben. Die Redaktion.)

Frankfurt a. M. In der Versammlung nm 0, Januar er¬

stattete Kollege Levinson Bericht von der Kommission für Sonntags¬

ruhe, Vor Weihnachten sei beschlossen, das Polizeipräsidium mittels

Eingabe zu ersnchen, nur an zwei Sonntagen vor Weihnachten eine

Beschränkung dcr Sonntngsriche zu gestntten. Dns Gegentheil hatte
der Detaillisten-Verein beantragt, nämlich Ausdehnung der sonntags¬
arbeit an den beiden letzten Sonntagen von Weihnachten von, wie

früher, lj Uhr, bis auf 8 Uhr Abends, Letzterem Wunsche ist das

Polizeipräsidium denn auch nachgekommen. Ferner sei eine Umfrage
betreffs der jetzigen Sonntagsarbeit vorbereitet, deren Ergebniß dann

als Material zur Ausfertigung eiuer Eingabe dienen soll, in welcher
dic Forderung nach völliger Sonntagsruhe in Engros- und Fnbrik-
geschäften begründet werden soll. An Stelle des Kollegen Rost, der

wegen andauernder Erkrankung sein Amt als Bevollmächtigter nieder¬

legen mußte, wurde einstimmig Kollege Levinson dem Verbands¬

vorstand« für den Posten des Bevollmächtigten vorgeschlagen. (Dcr

Schriftführer wird ersucht, die Bemerkung am Kopfe diefer Rubrik

zn beachten, Dns Papier war auf beiden Seiten beschrieben, so daß
wir deii Bericht abschreiben mußten. D, Red,)

Leipzig. Jn der Versammlung am 13. Januar wurde eine

dreigliederige Agitationskomiuission gewählt, die eine umfassende
Propaganda für die Bestrebungen des Verbandes in's Werk setzen

soll. Wie der Vertreter zum Geiverkschnftsknrtell mittheilte, sei dieses

bereit, unsere Agitation nöthigenfnlls finnnziell zu unterstützen.
Königsberg i. Pr. Zum Montag, den 17. Januar, hatten

wir eine öffentliche Versammlung nach dem St. Adnlbertshnuse
einberufen mit der Tagesordnung: „Die wirthschaftliche Lage
der Handlungsgehülfen," Referent: Herr Redakteur Nosse.

Die zahlreichen Besucher mußten leider, wie schon einmal, unver-

richteter Dinge wieder umkehren, da auch in diesem Falle der

Pächter des Lokals in letzter Stunde die Hergabe des Saales ver¬

weigerte, wcil — — — in der Einladung Jedem unbeschränkte
Redefreiheit zugesichert war! Das erschien dem Manne schon
„sozialdemokratisch"!! O heilige Einfalt! Was muß der von den

anderen Parteien gewöhnt sein.
(Anm, d. Red, Unsere Königsberger Freunde werden hoffent¬

lich nicht verfehlen, den Herrn Pächter zur Erstattung der ent¬

standenen Kostcn zu zwingen, die er auf jeden Fall bezahlen muß,)



Leipzig. Eine öffentliche Versammlnng für Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen tagte am 19, Januar in der „Flora"; sie war von

zci. WO Personen besucht. Frau Marie Stritt aus Dresden

referirte über „Nrsprung und En tiv i ck el ung der Frauen¬

bewegung". Der Umschwung in den sozialen Verhältnissen, die

großartigen Fortschritte auf dem Gebiete der Technik und Maschinerie,

führte die Reserentiu nus, gnben den eigentlichen Anstoß zur Frauen¬

bewegung, Durch die Noth wurde die Frnu zur Erkenntniß ihrer

sozialen, geistigen wie sittlichen Lage gebracht. Von den politischen

Parteien hat allein die soziaidemokratie die Fraueufrage als solche

vollkommen gelöst, wenn auch vorläufig nur theoretisch, iin Prinzip.

Am stärksten entwickelt ist die Frauenbewegung in Frankreich, Eng¬

land und Amerika. Jn der Schweiz, Italien, Rußland, Skandi¬

navien und den Niederlanden ist den Frauen der Besuch der Univer¬

sitäten freigegeben, Jn keinem anderen Lande ist wohl die Frauen¬

frage so viel behandelt, nls wie in Deutschland. Der Grundstein

zu der bürgerlichen Frauenbewegung in Deutschland wurde 1805

durch Gründung des Frauenvereins gelegt, der in zahlreichen Orten

Zweigvereine bildete nnd durch Errichtung von Handelsschulen

Tausende junger Mädchen ausbildete. Während auch iu Deutschlcnrd

die Frau bereits als Televhoiristinnen »nd Lehrerinnen Berwendung

findet, waren ihr bis vor Kurzem die Universitäten vollständig ver¬

schlossen. Erst in neuerer Zeit wurde den Frauen die Theilnahme

an dem Hochschulstudium gestattet, aber auch jetzt steht es noch in

dem Belieben der Herren Professoren, ob sie das Eindringen der

Frauen in ihre Kollegien gestatten wollen. Die Gegensätze zwischen

der bürgerlichen und proletarischen Frauenbewegung sind in keinem

anderen Lande so schroff vorhanden, als bei uns. Aber trotzdem

giebt es zwischen beiden Richtungen noch genug gemeinsam zu er¬

kämpfende Forderungen, nm nach der Devise zu handeln: „Getrennt

nrarschiren, aber vereint schlagen," — Reicher Beifall lohnte die

Rednerin. In der Diskussion betonten Kollege Lipinski, Frau Thieme,

Remus und Jäger den Unterschied zwischen der proletarischen und

bürgerlichen Frauenbewegung. Seitens Fräulein Hammelbach murde

angeregt, behnfs Verbesserung der Lage der Verkäuferinnen eine

Petition an die Prinzipale zu richten. Die Herren Uhlig, Züricher

und Dr. Groß sprachen im Sinne der Referentin, Herr Orthmann

hob noch den vortheilhaften Unterschied zwischen der Versammlung

der Gesellschaft der Ethischen Kultur, in der gleichfalls Frau Stritt

referirte, und der heutigen Versammlung hervor; während in der

ersteren von einer Seite der Frauenbewegung jedes Recht auf

Existenz abgesprochen wurde, sei heute von allen Seiten das Streben

der Frau nach Gleichberechtigung als selbstverständlich anerkannt.

Jn ihrem Schlußworte führte die Referentin aus, das einzige Mittel,

einen Stand zu heben, sei die Organisation.

Freie Vereinigung dcr Kaufleute in Leipzig.
Schlußabrechnung vom 1. Oktober 1896 bis 21. Januar 189».
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Vorstehende Abrechnung mit den Büchern nnd Belegen richtig überein¬

stimmend gesunden zu haben, bescheinigt
Leipzig, den Januar Otto Herzog.

Literatur.
Die Arbeiterin««, im Klasscnkamvf. Anfänge der Ar-

beiterinnenbewegung, ihr Gegensatz zur bürgerlichen Frauenbewegung

und ihre nächsten Aufgaben. Von Emma Ihrer. Vcrlag der General¬

kommission der Gewerkschaften Deutschlands (C, Legren) Hamburg 6.

Preis 20 Pfg, Die Schrift enthält eine Schilderung der Entwickelung

der Arbeiterinnenbewegung, wie sie in diesem Zusammenhang bisher

noch nicht gegeben worden ist. Die im zweiten Theile der Broschüre

enthaltene Besprechung der internationalen Frauenkongresse zeigt

den tiefen Gegensatz, der zwischen den Anschauungen und Bestre¬

bungen der bürgerlichen Damen und den Frauen des arbeitenden

Volkes besteht. Die Bedeutung der industriellen Frauenarbeit wird

an den Zahlen der Berufsstatistik nachgewiesen und deutlich dar¬

gethan, wie die dieser Bedeutung angemessene» Rechte durch den

Anschluß nir die gewerkschaftlichen Organisationen errungen werden

können. Auch für die Arbeiterinnen kann nur durch die Organisation

die Befreiung aus den sie bedrückenden Fesseln erreicht werden.

(Gegen Einsenduug von 25 Pfg, in Marken Frankozusendung durch

die Expedition dieses Blattes,)

Praktischer Rathgcbcr für Vereins- uud Versammlungs¬

leiter, sowie Versanimlttugsbcsuchcr. Mit eiirem Anhang:

Winke für die Verbreitung von Schriften. Von Wilhelm Gewehr

(„Freie Presse"), Elberfeld. Preis I« Pfg, Das Heftchen bildet

durch seinen kurzgefaßten Inhalt, sowie durch seine handliche Form

(kleines Taschenformat) eine vortreffliche Ergänzung der Broschüren,

die das gesainmte Vereins- »nd Versauimlungsrecht behandeln und

mehr für Centralvorstände und Agitatoren bestimmt. Den „Prak¬

tischen Rathgeber" sollte sich jedes Verbandsmitglied anschaffen.

Es wird daraus ersehen, von welchen Umständen der gute Berlauf

der Versammlungen und Sitzungen abhängt und was Jeder selbst

zu einein guten Verlauf beitragen kann. Unsere Expedition ist

bereit, Bestellungen anzunehmen, und ersuchen wir die Bevoll¬

mächtigten und Kassirer, in den Versammlungen auf das Schriftchen

hinzuweisen und uns etwaige Bestellungen zu übermitteln.

„Dcr Arbcitsvcrtrag dcs Handluttgsgehülfen." Ein

Kommentar zum sechsten Abschnitt des Handelsgesetzbuches. Von

R. Lipinski-Leipzig. Enthält in sechs Abschnitten: „Der Arbeits¬

vertrag", „Erfüllung des Arbeitsvertrages", „Lösung des Arbeits¬

vertrages", „Koukurrenzklausel", „Das Lehrlingsverhältniß" und

„Dns Klageverfahren", alle nach dem neuen Handelsgesetzbuch am

1. Januar 1893 in Kraft getretenen Rechte' und Pflichten der

Gehülfen, und bildet einen rverthvollen und unentbehrlichen Rath¬

geber für alle Kollegen und Kolleginnen. Wir empfehlen jedem

unserer Leser im eigenen Interesse die Anschaffung des Heftes, das

zum Preise von 50 Pfg. durch den Verfasser R, Lipinski, Leipzig,

Königsplntz 2, II,, sowie durch unsere Expedition zu beziehen ist,

Einzelbestellungen ist das Porto für die'Zusendung (5 Pfg,) bei¬

zufügen. Bei Partiebezügen Preisermäßigung.

Briefkasten.
Au unsere Mitarbeiter nnd Berichtcrstattcr. Korrespon¬

denzen für unser Blatt müssen spätestens 5 Werktage vor Er¬

scheinen der betreffenden Nummer in unserem Besitz sein, wenn die

Aufnahme uoch bestimmt erfolgen soll. Die Redaktion.

Marius. B., Mainz. Leider zu spät. In nächster Nummer.

S. ist im Lügen feinem Meister noch über, obwohl man das nicht

für möglich halten sollte,

P., Rostock. Gegen gesandte .tl, 1 lassen wir Ihnen unser Blatt

ausnahmsweise für das laufende Vierteljahr zugehen, ersuchen Sie nber,

für die Folge Ihre Bestellung bei der dortigen Postnnstnlt aufzugeben.

B., Mittweida. Sie werden ersucht, die restireuden Beiträge

bis zum 10. d. M. einzusenden, anderenfalls sie durch Postnachnnhme

zuzüglich Gebühr erhoben werden.

„Es ist dem Verfasser gelungen, alle den andcren Systemen anhaftenden

Mängel völlig zu beseikigen. Jn der That ist bei Scheithauer's Stenographie

nichts weiter zu lernen, als 2« Konsonanten- nnd ii Vokalzeichen, Mit diesen

Zeichen schreibt man so, wie in der gewöhnlichen Schrift, ohne daß es eines

weiteren Regelapparaies bedarf. Das System ist drulllos, verwendet alle Zeichen

ausnahmslos nur iu zwei verschiedenen Höhen und hat vor allen bisher bekannten

Systemen den gewaltigen Vorzug, daß es nach graphologischen Grimdsülicii

ausgebaut ist, d, h, die Zeichen sind so gewählt, daß selbst beim flüchtigsten

Schreiben die Verzerrungen der Schrift derartig verlaufen müssen, daß nnr ähn¬

liche Laute gelesen werden können," Prcustischc Schulleitung.

Jeder, der sich Wochen lang mit einem anderen System abgegeben

hat, ohne wirklich schnell schreiben zu können, werfe das bisher

benutzte System nls für ihn völlig werthlos bei Seite und wende

sich zu Scheithauer's Stenographie, Zahlreiche Uebertritte von

Stolze, Gabclsbcrger, schrey, Roller, Arends, Steuotachy-

graphic beweisen schlagend, daß Scheithauer's Stenographie allen

diesen Systemen thnrnrhoch überlegen ist. Lehrbuch zum Selbst¬

unterricht in wenigen Stunden 60 ,>z, Lesebuch dazu «0 ^.

Ii»rl 55elkeitl,»uer, NeumsrKt 21/2, Leipzig.
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