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Bekanntmachungen des Vorstandes.
In Folge des Fortzugs des Kollegen Swienty von Berlin hat

Kollege Albcrt Kohn bis auf Weiteres die Geschäfte der Re¬

daktion übernommen und sind somit nlle Zuschriften für Redaktion

und Expedition des „Handlungsgehülfen- Blatt" an

Albert Kohn, Bcrlin Schlicmannstraße lll

zu richten, ebenso sind dorthin alle Wohnungsänderungen
sofort anzuzeigen.

Die Geschäftsstelle des Verbandes befindet sich
unverändert beim Kollegen

M. Iosephsohn, Hamburg, Grindelthal RI

und sind alle Zuschriften in Vermaltungsangelegenheiten, fowie
Geldsendungen an Genannten zu adressiren.

Bei allen Zusendungen find Ncrmrn und Wohnung,
fowie Nummer des Mitgliedsbuches genau anzugeben.
Gegen diese, eigentlich selbstverständliche Forderung wird

immer wieder gefehlt, weshalb wir für die Folge diejenigen
Briefschaften, die oben bezeichnete Angaben nicht enthalten,
erst nach allen sonstigen Eingängen erledigen werden.

l^eipxi^.

Zum Bevollmächtigten sür Leipzig haben mir an Stelle

des Kollegen Lipinski, der das Amt geschäftlicher Verhältnisse
halber niedergelegt hat, den Kollegen

Joh. Sauer, Leipzig-Plagwitz, Weiftenfclserstr. «S iv

°"'°""t-
Köln.

Die Adresse unseres Bevollmächtigten für Köln, des

Kollegen Aug. Schulte, ist von jetzt ab: Fricdenstr. S I.

An die Mitglieder!
Des bevorstehenden Jahresabschlusses halber richten mir

an alle Mitglieder das dringende Ersuchen, etwa rückständige
Beiträge für 1898 sofort an die Bevollmächtigten abzuführen.
Die Einzclzahlcr in Duvcustcdt, Goch, Ilmenau,
Kiel, Ludwigshafen, Mittweida, Schwaudorf,
Siegburg, St. Johann, Swinemünde und Wies¬
baden werden ersucht, die rückständigen Beiträge einschließlich
Dezember bis zum 3. d. M. an unsere Geschäftsstelle
einzuschicken, andernsalls die Beiträge zuzüglich Kosten durch
Nachnahme erhoben werden.

Mitglieder, die über drei Monate mit den Beiträgen im

Rückstände sind, erhalten fo lange keine Zeitung, bis die

Rückstände beglichet! find.
Hamburg, den 1. Dezember 1898.

Dcr Vorstand.
G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostr. 3«.

Das angekündigte Schutzgcseh und der Verband
deutscher Handlnngsgchülfeu.

Wir haben bereits wiederholt ausgeführt, daß, so sehr
die antisemitische Bewegung unter dcn Handlungsgehülfen zn
bedauern ist, sie doch wenigstens das eine Gute vollbringen
wird, das soziale Empfinden der Kreise der Kollegenschast,
an die wir heute noch nicht heran können, die für die Ideen
der modernen Arbeiterbewegung kein Verständniß haben, zn
wecken und vor Allem das Gewissen der alten Vereine zu

schärfen. Beides hat die antisemitische Bewegung gethan.
Sie hat das soziale Empfinden eines großen Theils der

Handlungsgehülfen geweckt und so bizarr, so abstoßend es

sich heute auch äußert, mit der Zeit wird fich ans dem

gährenden Most der Wein abklären. Wir haben einen Vor¬

läufer gebrancht. Der Uebergang von dem Hamburger odcr

Leipziger Verbände zu einem auf dem Boden der modernen

Arbeiterbewegung stehenden wäre zu schroff gewesen. Sobald

aber das vermittelnde -Glied da ist, mird er erleichtert. Die

antisemitische Bewegung bedeutet einen Schritt nach links, sic
ist der Uebergang zur Klärung, zur Umwälzung der An¬

schauungen der deutschen Gehülfenschaft.
Tie antisemitische Bewegung hnt auch ihre Aufgabe als

Gcmissensfchärfer der alten Vereine erfüllt. Der Verband

deutscher Handlungsgehülfen und der 58 er Verein haben
zweifellos eine große Anzahl Mitglieder an den deutschnationalen
Handlungsgehülfen-Verband abgeben müssen. Jetzt leuchtet
ihnen ein, warum dies geschehen ist nnd sie beeilen sich, den

Schaden wieder gut zu machen. Was man nicht mehr für

möglich gehalten hätte, ift eingetroffen: der Verband deutscher
Handlungsgehülfen gebärdet sich auf einmal hyperradikal. So

lange hat er ruhig hinter dem Ofen gesessen, jetzt aber, wo

es ihm so bedenklich an den Kragen geht, ivird er auf einmal

radikal-sozial.
Kaum ist es bekannt geworden, daß zur Regelung der

Verhältnisse der Handlungsgehülfen dcm Reichstag ein be¬

sonderer Gesetzentwurf in Kürze zngehen wird, publizirt der

Verband deutscher Handlungsgehülsen inder „Kaufm. Reform"
einen derartigen Entwurf. Wie Jeder, der in der Angst eine

Maßregel ergreift, thut auch der Leipziger Verband des Guten

zu viel. Er überschlägt fich. , Anstatt den Entwurf der Re¬

gierung, der bereits fertig ausgearbeitet ist und nicht mehr

geändert werden mird, ruhig abzuwarten und ihm danii einen

eigenen Entwurf entgegenzustellen, tritt der Leipziger Verband

in leicht verständlicher Voreiligkeit schon jetzt auf den Plan.
Die Abficht liegt klar zu Tage. Er will den anderen Ver¬

bänden das Wasser abgraben, er will und wird später bei

jeder Gelegenheit sagen: Seht, mir waren die Ersten! Während
die Anderen noch schliefen, sind wir aufgestanden und haben

gesorgt für Euer Wohl und Wehe! Aber dic Absicht ist zn

deutlich und man wird — nicht verstimmt, man amüsirt sich.
Wer solche Kunftstückchen anwendet, mit dem mich es doch
fchon recht schlimm stehen!



Und wie radikal sich der Verband deutscher Handlungs¬
gehülfen geberdet! Sein Entwurf verlangt: Festsetzn»«, einer

Ladenzeit von 12 Stunden für alle Geschäfte, ausschließlich
der Nahrungsmittelgeschäste; sür die letzteren eine solche von

14 Stunden. Festsetzung einer Arbeitszeit von 10 bezw.
12 Stunden. 8 Uhr-Ladenschluß, mit Ausnahme dcr Sonn¬

abende, der letzten 14 Tage vor Weihnachten und einiger
anderer Tage, wo der Schluß um 9 Uhr eintreten soll. Für
einzelne Geschäftszweige soll bereits ein früherer Ladenschluß
als uin 8 Uhr Abends festgesetzt werden. Beschränkung der

Arbeitszeit in Grossogeschäften und Kontoren im Verhältniß
zu derjenigen in den Ladengeschäften; Bezahlung der Ueber¬

stunden. Vollständige Sonntagsruhe, wenn deren Einführung
für die nächste Zeit aber aussichtslos sein sollte, dann höchstens
eine Arbeitszeit von 3 Stunden, die aber nicht bis nach
1 Uhr dauern soll.

Der Verband deutscher Handlungsgehülfen gehört auch

zu den Bekämvfern der Frauenarbeit im Handelsgewerbe.
Er theilt diese Ehre mit dem deutschnationalen Verbände.

Jn seinem Entwurf prangt natürlich auch ein Kapitel: „Ein¬

schränkung der Frauenarbeit". Aber welche Mittel werden

dafür vorgeschlagen! Vollständige Sonntagsruhe, lOstündiger
Maximalarbeitstag für Mädchen unter 16 Jahren, 11 stündiger
Maximalarbeitstag für Mädchen über 16 Jahren, 2 stündige
Pause, das ist Alles. Wo bleibt denn da die Einschränkung?
Die Herren in Leipzig sind bei der Ausarbeitung ihres Ent¬

wurfes jedenfalls zu der vernünftigen Einsicht gekommen,
daß es viel leichter ist, das Maul voll zu nehmen, nm die

rückständigen männlichen GeHülsen zu ködern, als wirkliche
Vorschläge für die „Einschränkung der Frauenarbeit" zu

machen.
Der Entwurf fordert dann noch Beschränkung der Zahl

der Lehrlinge auf ein bestimmtes Verhältniß, Freigabe von

mindestens 6 Tagesstunden pro Woche zum Besuch einer Fort¬
bildungsschule, Vorschriften für die Errichtung der Arbeits¬

und Wohnräume und eine Inspektion der Betriebe, die sich
auch auf die Geschäftsordnungen erstrecken soll.

Das alles find sehr vernünftige Vorschläge, zum Theil
dieselben, die f. Z. in dem Entwurf des Abschnitts VI des

Handelsgesetzbuches enthalten waren, der von der „Freien
Vereinigung der Kaufleute" in Berlin dem Reichstage unter¬

breitet worden ist. Uns sind dieselben durchaus nicht weit¬

gehend genug. Wir halten unter allen Umständen fest an

einen Schluß der Geschäfte um 8 Uhr an allen Werktagen,
wir wollen in dem Gesetz die Frage der kaufmännischen
Schiedsgerichte gelöst wissen u. f. w. Wir haben es aber

durchaus nicht fo eilig. Unsere Reputation steht nicht auf
dem Spiele; wir haben es nicht nöthig, uns vor der Oessent¬
lichkeit lächerlich zu machen.

Interessant ift es, daß der Verband am Schlüsse seines
Angstproduktes feierlich erklärt, daß diese Grundsätze das sür
ihn zur Zeit Erreichbare darstellen, daß sich mit der Auf¬
stellung derselben jedoch weder der Verband selbst, noch irgend
ein Mitglied desselben des Rechts der Aufstellung weitergehender
Forderungeu begiebt, deren Erfüllung einer späteren Zukunft
vorbehalten bleibt.

Will der Verband deutscher Handlungsgehülfen etwa

später gleich uns den 8 stündigen Maximalarbeitstag fordern?
Möglich ist es schon, die Angst treibt zu noch ärgeren Thaten.

Die Wahlen der Handlungsgehülfen

zum Wiener Gremium zum zweiten Mal

annullirt!

Bekanntlich wurden bei den Wahlen am 24. April für den

Gehülfenausschuß des Wiener kaufmännischen Gremiums die

sozialdemokratischen Kandidaten gewählt; auf ihre Liste entfielen
4415 Stimmen, wogegen die antisemitischen Kandidaten, Herr
Julius Axmann inbegriffen, mit 3614 Stimmen glänzend durch¬
sielen. Die Durchgefallenen brachten nun beim Magistrat einen

Protest ein, morin sie die Annullirung der Wahl verlangten.
Bezeichnendermeise konnte der Wortlaut dieses Protestes nie erfahren

merden; aber obwohl Herr Axmann nicht eine einzige Thatsache
vorzuführen im Stande war, zögerte Herr Tachau nicht, dem

Protest stattzugeben und die Wahlen zu annulliren. Gegen diese
Entscheidung des Magistrats brachten die Sozialdemokraten einen

Rekurs an die Statthalterei ein, über den nun die Entscheidung
gestern herabgelangt ist. Herr Graf Kielmansegg bestätigt darin,
was Herr Tachau zu verfügen für gut befunden hat. Die Statt¬

halterei hat den Rekurs abgewiesen und die Entscheidung des

Magistrats, womit die Wahlen annullirt wurden, bestätigt. Es

mag schwer gewesen sein, für diese Entscheidung auch „Gründe"

zu verfertigen; man höre nur, mie die Statthalterei ihre Abweisung
des Rekurses motivirt:

Nach den gepflogenen amtlichen Erhebungen haben zwischen
den vor dem Versammlungslokal in dichten Massen angesammelten
wahlberechtigten und anderen Personen in Folge der eingetretenen
fehr erregten Stimmung nicht blos Lärmszenen stattgefunden,
sondern es ist insbesondere in den Nachmittagsstnnden und vor

Schluß der Stimmenabgabe sogar zu Gewaltthätigkeiten mit Stock¬

hieben und Steinwürfen gekommen. Durch die letzteren, zunächst
von den Handelsgehülfen und ihren Begleitern verursachten, die

Freiheit des Zutritts zur Wahlversammlung geradezu ausschließenden
Exzesse wurde die vor dem Versammlungslokal dienstthuende k, k,

Sicherheitswache gezwungen, im Interesse der öffentlichen Ruhe
und Ordnung und behufs Aufrechthaltung des öffentlichen Verkehrs
mit der Räumung uud Absperrung des Platzes vor dem Rathhause
und in den umliegenden Straßen vorzugehen. Trotzdem nun nach
der der Wache damals ertheilten Instruktion den sich als Wähler
legitimirenden Gehülfen der Zutritt zum Wahllokal freizugeben
war, wurde in Folge des längere Zeit andauernden Gedränges
dennoch ein großer Theil der stinunberechtigten Gehülfenschnft
physisch gehindert, zum Versammlungslokal zu gelangen. Abgesehen
davon, waren viele Gehülfen angesichts der erwähnten Vorgänge
auch abgeschreckt, ihr Wahlrecht auszuüben. Da nun zum Begriff
einer gesetzmäßigen Gehülfeiwersammlung und der in einer solchen
vorgenommenen Wahlen vor Allem die Stcheruug des ungehinderten
Zutritts der wahlberechtigten Gehülfen zum

'

Versammlungsorte
gehört, erscheint jede diesem Erfordernis; zuwiderlaufende derlei

Versammlung und daher auch jede in lctzerer vorgenommene Wahl
schon wegen dieses Mangels allein ungesetzlich. In dieser Erwägung
muß die angefochtene Wahlannullirung als iin Sinne der W 120,
127 und 141, Alinea 1 und 2 Gewerbegesetz gerechtfertigt anerkannt

werdcn, daran vermag auch die Thatsache, dnß von den an ihrer
Wahlfreiheit gehinderten Gehülfen im konkreten Falle nur 159 Be¬

schwerde geführt haben, nichts zu ändern, weil die Entscheidung
der Frage, ob in einer Gehülfenversnmmlnng vorgenommene Wahlen
gesetzmidrig zu Stande gekommen sind oder nicht, init Hinblick auf
die gesetzlichen Bestimmungen von der Anbringung einer Beschwerde
überhaupt nicht, geschweige denn von einer bestimmten Zahl von

Beschwerden abhängt, daher auch von amiswegen zulässig ist,
Aberselbstmenn nur jene Gehülfen als inihrerWahlfreiheit rechts¬

widrig gehindert erachtet werdcn wollten, welche von ihrem Be¬

schwerderechte Gebrauch gemacht haben, fo wäre die erwähnte Zahl
dieser Gehülfen in Verbindung mit der der angefochtenen Wahl¬
annullirung zu Grunde gelegten, nach den gepflogenen Erhebungen
nicht ungerechtfertigten Annahme, das; bei den Wahlen iu mindestens
171 Fällen auch von persönlich nicht wahlberechtigten oder mit

ungiltigen Legitimationen oder als Vertreter abwesender Gehülfen
erschienenen Personen Stimmzettel abgegeben worden seien, mehr
als ausreichend, um das enunzirte Wahlresultat als wesentlich
zweifelhaft erscheinen zu lassen, Tann würden von der mit 8565

enunzirten Gesammtzahl der giltigen Stimmen die nachträglich iu

der Zahl von mindestens 171 als ungiltig erklärten Stimmen ab¬

gerechnet, dagegen die verdrängten, mindestens 153 Stimmen zu¬

gerechnet, so ergäbe sich als richtiggestellte Gesammtzahl der giltigen
Stimmen die Zahl 8552 und als kleinste absolute Majorität die

Zahl 4277, Würden weiter den 4416 stimmen der als gewählt
Enunzirten die für ungiltig erklärten 171 Stimmen in Abzug ge¬

bracht, so ergäbe sich sür die als gewählt Enunzirte nur eine Zahl
von 4245 Stimmen, also eine uin 32 Stimmen kleinere Stimmenzahl,
als für die oben berechnete kleinste absolute Majorität von 4277

Stimmen erforderlich wäre.

Die „Wiener Arbeiter-Zeitung" bemerkt hierzu:
Das ist doch heiter! Am 24, April tagte in der Volkshalle cinc

Gehülfeuversammlung der Handlungsgehülfen, auf deren Tages

ordnung eine Wahl stand. Weil sich nun Leute auf der Gasse gc-

zanktoder geprügelt haben, istder Verlauf dicscr Gehülfcnversainmluug
gesetzwidrig! Nun giebt aber die Statthalterei selbst zu, daß die

Wache Jeden durchliest, der sich nls Handlungsgehülfe legitimirtc,
daß also der Zutritt zum Wahllokal vollkommen srei war. Was

also weiter? Daß der Zutritt eine kurze Zeit gehindert war — denn

wenn die Wiener Wache einen Platz „säubert", pflegt das Gedränge

nicht lange zu dauern —, ist doch keine solche Sache, daß deshalb
die Gesetzlichkeit der Versammlung bestritten iverden kann. In,
aber Herr Graf Kielmansegg hat noch einen Grund: es habe»

manche Gehülfen uicht gewählt, weil sie erschrocken sind. Ueber

was denn? Daß die behelmten Wachleute Ruhe gemacht hatten



— ist das ein Grund, erschreckt zu sein? Daß nur 1S3 Beschwerden
eingelaufen sind, wundert uns eigentlich; Herr Axmann hätte ebenso

leicht S00 Beschwerden fabriziren können. Wer bewies der Statt¬

halterei denn, daß diese 1.',8 „Beschwerdenden" wirklich zur Wahl
gingen und nicht Zutritt fanden? Wer bewies ihr auch nur, daß

dicse 1S8 „Beschwerdenden" nicht gewählt haben? Wenn es aber

gleichgiltig ist, wie viel Beschwerden eingebracht merden: wieso

operirt dann die Statthalterei mit dieser Ziffer?
Noch heiterer ist das famose Rechenerempel, das sich die Statt¬

halterei leistet, Sie rechnet die 1S8 erschreckten „Wähler" Herrn
Armann zu, die 171 Stimmen, von denen ste behauptet, daß sie zu

Unrecht abgegeben wurden, Genossen Pick ab, und so bringt sie

heraus, daß den Sozialdemokraten 32 Stimmen zur absoluten Ma¬

jorität fehlen. Das ist doch köstlich! Wer hat denn, fragen wir

wieder, der Statthalterei bewiesen, daß nur christlich-soziale Wähler
durch das Absperren des Platzes „erschreckt" murden, und wer hat
ihr beiviesen, daß nur die Sozialdemokraten zu Unrecht abgestimmt
haben? Aber noch mehr: Wer hat denn der Statthalterei be¬

wiesen, daß überhaupt 171 Stimmen von Nichtwahlberechtigten ab¬

gegeben worden sind? Mit einer bewunderungswürdigen Naivetät

sagt die Statthalterei, daß diese Behauptung „eine nach den ge¬

pflogenen Erhebungen nicht ungerechtfertigte Annahme sei", das

heißt, daß das ganze Rechenerempel auf unbewiesenen und unbeweis¬

baren, auf aus der Luft gegriffenen Behauptungen der durch gefallenen
Antisemitcn beruht. Die „gepflogenen Erhebungen" kennen mir: sie
sind der Einbruch in das Vereinslokal der sozialistischen Kommis,

Wieso hat aber der Magistrat just die Vermuthung, daß gerade
17t Stimmen falsch sind? Das ist allerdings das Heiterste, Ter

Magistrat ist zur „Annahme" dieser Ziffer deshalb gekommen, weil

cr geglaubt hat, damit auszukommen: er kann nämlich nicht
gut rechnen, der geschätzte Magistrat, Jetzt muß die Statt¬

halterei bei dieser „Annahme" bleiben, und um die Minorität Pick's
hcrauszurechnen, mußten nun die 1S3 Stimmen aufmarschiren.
Aimulliren ist leicht, aber begründen ist schwer. Warum sagt denn

die Statthalterei nicht kürzer, daß sie die Wahlen annullirt, weil

Herr Julius Axuann, dcr Busenfreund Lueger's, durchgefallen ist?

Die Ausbildung der Kaufmännischen

Lehrlinge.
Der „Deutsche Verband kaufmännischer Vereine" hat an das

ilicichsamt des Innern eine Eingabe gerichtet, in welcher cr Vor¬

schläge für eine Reform des Lehrliugswescus iin Handelsgewerbe
wacht. Obwohl diese Vorschläge nur ein schwacher Abklatsch einiger
Paragraphcn des s, Z, von der „Freien Vereinigung dcr Kaufleute"
M Berlin dem Reichstage eingereichten Entwurfes des Abschnittes VI
des Handelsgesetzbuches darstellen imd wir mit deuselbcn keines¬

wegs einverstanden sind, wollen wir dieselben hier wiedergeben.
Hauptsächlich geschieht es wegen der Begründung, die der „Deutsche
Verband kaufmännischer Bereine" giebt, Dicse Begründung be-

slätigt in allen Theilen das von uns scit Jahren Gesagte und

Behauptete,
Die Eingabe lautet:

„Jn der praktischen Ausbildung der Lehrlinge iin Handels¬
geiverbe sind, wie durch Ermittelungen nachgewiesen ist, große
Mßstände vorhanden.

Zur Beseitigung dieser Mißstände reichen die in dankens-

werlher Weise erweiterten uud verbesserten Vorschriften des neuen

Handelsgesetzbuchs über die Beschäftigung von Handlungslehrlingen
nicht aus, Ter „Deutsche Verband Kaufmännischer Vereine" erachtet
cs vielmehr für erforderlich, daß Sonderbestimmungen in den zu

crwartenden Gesetzentwurf über die Regelung der Ärbeitsverhält-
nisse im Handelsgeiverbe aufgenommen iverden oder daß ein Sonder-

ist'sctz, betreffend das Halten von kaufmännischen Lehrlingen auf
öffentlich-rechtlicher Grundlage erlassen und den Betheiligteu, ins¬

besondere dem „Deutschen Verbände Kaufmännischer Vereine" als

dcr umfassendste» Vertretung des Handlungsgehülfenstandes zu

vorheriger gutachtlicher Meinungsäußerung unterbreitet ivird.

Hierfür stellt der Verband schon heute solgende unerläßliche
Forderungen auf:

1, Es muß eine Höchstdauer der tägliche» Beschäftigung von

Handlungslehrlingen festgesetzt iverden, die IU Stunden nichr
überschreiten darf, Dic Mittagspause muß uiiudestens auf
eine Stunde bemessen sein,

2, Handlungslchrliugc dürfeu nicht zu Dienstleistungen heran¬
gezogen wcrdcn, die nach Ortsgebrauch den im Haudels¬
gewerbe beschäftigte» gewerblichen 'Arbeitskräften oder dem

Gesinde obliegen,
3, Den Hanolungslehrlingen muß für ihre theoretische Fort¬

bildung eine freie Zeit von mindestens 6 Stunden wöchentlich
zwischen 7 Uhr Morgens und 7 Uhr Abends gewährt iverden,

falls fie den Nachweis erbringen, daß sie diese Zeit zum Be¬

suche einer anerkannten kaufmännischen Fortbildungsschule
oder entsprechenden Privatunterrichts verwenden.

Für alle diejenigen Handlungslehrlinge männlichen oder

weiblichen Geschlechts unter 18 Jahren, die die nothwendige
Bildung nicht nachzuweisen vermögen, ist dcr Fortbildungs¬
schulzwang auszusprechen in allen denjenigen Orten Deutsch¬
lands, in denen dies noch nicht geschehen ist.

1, Die schriftliche Abfassung des Lehrvertrages ist zur Vorschrift
zu machen.
Zur Begründung dieser Erklärung erlauben wir uns, aus den

Darlegungen unseres Berichterstatters die nachstehenden Gesichts¬
punkte hervorzuheben.

Der Vorstand des „Teutschen Verbandes für das kaufmännische
Unterrichtswesen" hat in einem Bundesstaate von mittlerer Be¬

deutung, in dem es eine Reihe kaufmännischer Fortbildungsschulen
giebt, über die Art der praktischen Ausbildung der Lehrlinge im

Handelsgewerbe in der Weise statistische Erhebungen angestellt, daß
einerseits von den Lehrlingen mittels Fragebogen Auskunft ein¬

gezogen und andererseits durch mündliche und schriftliche Frage¬
stellung auch Lehrherrn um Mittheilung über die ihre Lehrlinge
betreffenden Verhältnisse ersucht wurden. Die Fragen bezogen sich
aus Vorbildung, Lehrzeit, Geschäftszeit und Beschäftigung iin 1„
2, und 3. Lehrjahre; außerdem wurden die Lehrlinge zur Einzel-
schilderung eines Arbeitstages aufgefordert. Die Zahl der Seitens

der Prinzipale ertheilten Auskünfte belief sich auf 106, die Zahl
der von den Lehrlingen beantworteten Fragen betrug 3U1, Wenn

auch die auf diese Weise erhaltenen Auskünfte ein Bild der Lehrlings-
veryältnisse nur eines verhältnißmäßig kleinen Bezirks gaben, so
find dieselben doch so bezeichnender Art, daß sie mehr odcr weniger
als Maßstab zur Beurthcilung des Ganzen gelten können. Nach
Gruppen getrennt kamen bci den Erhebungen folgende Branchen
in Betracht:

1. Material- und Kolonialwaaren-, sowie Kurz- und

Eisenwaaren-Geschäfte,
2. Manufakturwaaren- und Konfektions-Geschäfte.
3. Technische Geschäfte,
1. Versicherungs-, Speditions-, Versandt-Geschäfle uud

Fabriken aller Art.

S, Bankgeschäfte,
Tie Ermittelungen ergaben, daß besonders in den kleineren

Material-, Kolonial-, Eisen- und Kurzwaaren-Gcschäften die Lehr¬

linge meistens mit niederen Arbeiten, die den gcwcrblichen Arbeitern

obliegen, beschäftigt und als Ersatz für die Letzteren verwendet

werden. Tie Beschäftigung besteht hauptsächlich in Handreichungen
aller Art, Geschäftsgängen, Ordnungsarbeiten, wie Abstäuben,
Reinigen, Oeffnen und Schließen der Geschäftsräume, Abfassen
und Verpacken dcr Waaren in verkaufsfertige Packete und Vertaufs-
arbeiten. Wenn auch in gröszeren Geschäften dcr Branche de»

Lehrlingen die Führung der Porto- und Spesenkasse, kleinerer

Nebenbüchcr sowie die Kopir- und Registrirarbeitcu anvertraut

sind, so kommt es dafür in kleineren Geschäften nicht selten vor,

daß den jungen Leuten während ihrer ganzen Lehrzeit nicht eine

einzige schriftliche Arbcit übertrage» wird. Allen Lehrlingen der

Branche mangelt die praktische Ausbildung in der Buchführung
und im höheren kaufmännischen Rechnen. Tie Geschäftszeit ist
eine übermäßig lange und dauert von 6 oder 7 Nhr Mvrgens bis

10 Uhr Abends, Was dic Persönlichkeit der Lehrlinge anbetrifft,

so hat die Hälfte nur Dorfschulbildung oder stammt aus den

untersten Klassen höherer Schulen, Nur 18 pCt, wohnen bci ihren
Eltern, die übrigen 82 pCt. bei den Prinzipalen, wo sie auch die

Kost erhalten. Einzelne Lehrlinge klagen, daß ihnen nicht einmal

dic geringste Pause nach dcm Mittagessen gegeben merde. Die

Antworten auf den Fragebogen waren meistens mit schlechter
Handschrift und in schlechtem Stil geschrieben und bewicsen hier¬

durch schon schlagend die Richtigkeit der in ihnen offenbarten Ver¬

hältnisse,
Die Manufakturwaaren- und Konfektions-Geschäfte beziehen

ebenfalls zur größeren Hälfte ihr Lehrlingsmaterial aus Dorf¬

schulen, Auch hier ist zwischcn den größeren uud kleineren Geschäften

zu unterscheiden; während in ersteren dcn Lehrlingen Ncbcubüchcr

übertragen sind, aus denen sie allerdings auch nicht das Wesen
der Buchhaltung erfassen könne», und die junge» Leute iu der

Hauptsache mit Lagcrarbeitcn, Packe» uud Expedition beschäftigt
werden, nehmen die Lehrlinge in dcn kleine» Geschäfte» lediglich
dic Stelle des Hausdieners uud Ausläufers eiu; allenfalls iverden

sie vereinzelt zu'Berkaufsarbeiten herangezogen, müssen dann jedoch
eine gute Figur und gute Umgangsformen ausweisen könne».

Allgemein sind auch hier die Klagen über übermäßig lange Arbeits¬

zeit und geringe Ruhepausen.
In technischen Geschäften ist die Ausbildung etwas zufrieden¬

stellender, Tie Lehrlinge besitzen in der Mehrzahl eine bessere

Schulbildung und wohncn bei dcn Eltern, Sie iverden nicht aus¬

schließlich zu gewöhnliche» Diensten benutzt, sondern mehr mit

Kontorarbeiten beschäftigt: doch fehlt meistens dic Gelcgeuhcit zur

sclbständigcn Korrespondenz und Buchhaltung, Die Geschäftszeit
! ist in der Regel von 8 bis 8 Uhr und läszt wenigstens etwas Zeit

zur Erholung und Fortbildung,
Die Versicherungs-, Speditions-, Versandtgeschäfte und Fabriken

! aller Art bieten viel schriftliche Arbeiten, doch selten Gelegenheit
! zu selbständiger Thätigkeit in Korrespondenz und Buchführung,
! Fast durchgchends werden die Lehrlinge ausschließlich als Schreiber
! benutzt und müssen sich wenigstens im erste» Jahr der Lehrzeit der



Arbeit gewerblicher Personen unterziehen. Auch hier ist die Ge¬

schäftszeit, die oft bis 9 Uhr Abends dauert, entschieden zu lang.
In Bankgeschäften tritt ebenfalls die mechanische Schreiber¬

arbeit zu viel in den Bordergrund, Die praktische Ausbildung
beschränkt sich meisteus auf Aus- und Abschreiben von Konto-

Auszügen, Ausfüllen von Formularen, die Abfassung kleinerer

Briefe imd die Führung einzelner Bücher; gewerbliche Arbeiten,
ivie Reinigen und Heizen der Lokale und Botengänge sind auch
hier an der Tagesordnung,

Es treten nach Vorstehendem in den Geschäften sämmtlicher
angeführten Branchen, mas das Lehrlingswesen betrifft, folgende
Mißstände auf:

1, zu lange Arbeitszeit;
2, zu geringe Beschäftigung mit rein kaufmännischen

Arbeiten;
3, zu unbeschränkte Heranziehnng der Lehrlinge zu ge¬

werblichen oder Dienstboten-Arbeiten,
Das neue Handelsgesetzbuch verpflichtet zwar in feinem Z 76

den Lehrherrn, den Lehrling in den bei dem Betrieb des Geschäftes
vorkommenden kaufmännischen Arbeiten zu unterweisen und die Aus¬

bildung des Lehrlings entweder selbst oder durch einen geeignete»,
ausdrücklich dazu bestimmten Vertreter zu leiten. Für "Verletzung
dieser dem Lehrling gegenüber übernommenen Verpflichtungen sind
im tz 82 strafrechtliche Bestimmungen vorgesehen. Die Erfahrung
lehrt jedoch, daß diese Verpflichtuugen in vielen Fällen nicht aus¬

geführt werden, da eine große Zalst von Lehrherrn durch die Natur

ihres Geschäftes garnicht in der Lage ist, dem Lehrling die hier
verlangte Unterweisung angedeihen zu lassen.

Es muß auch hier ausgesprochen werden, daß in vielen Fällen
den Prinzipal bei der Annahme von Lehrlingen nicht so sehr die

Erwägung leitet, einen jungen Mann zu einem Kaufmann heran¬
zubilden, als der Wunsch, sig) eine billige Arbeitskraft zu verschaffen,
die auch im gegebenen Fall deu Ausläufer, Hausdiener oder Packer
ersetzen soll.

Gewiß ist zuzugeben, daß dem Lehrling ein gewisses Maß unter¬

geordneter Arbeiten nicht erspart werden kann, da „Lehrjahre keine

Herrenjahre sind", aber sie sind doch in erster Linie dazu da, dem

jungen Manne kaufmännische Kenntnisse beizubringen und nicht,
ihn gewerbliche oder Dienstboten-Arbeiten ausführen zu lassen. Es

müßte also der 76 des neuen H,-G,-B, dahin erweitert iverden,
daß die Handlungslehrlinge nicht zu Dienstleistungen herangezogen
werden dürfe», die den im Handelsgeiverbe beschäftigten gewerb¬
lichen Arbeitern obliegen.

Auch die Frage der Arbeitsdauer bedarf einer gesetzlichen Rege¬
lung, Wenn die Gewerbe-Ordnung in ihrem tz 135 den jugend¬
lichen Arbeiter vor einer längeren wie lOstündigen Beschäftigung
am Tage schützt und und ihm regelmäßige Pausen sichert, dann hat
auch dcr Handlungslehrling ein Recht nuf einen ähnlichen Schutz,
sodaß 15 stündige Arbeitszeiten mit nur knapp gemährten Mittags-
pauseu, durch ivelche die in ihrcr körperlichen Entwickelung be¬

griffenen jungen Leute zweifellos geschndigt iverden, von der Un¬

möglichkeit jeder theoretischen Fortbildung ganz abgesehen, in Zukunft
nicht mehr vorkommen könne». Unser Vorschlag geht dahin, eine

Höchstdauer der täglichen Beschäftigung von Handlnngslehrlingen
festzusetzen, die 10 Stunden nicht überschreiten darf und die Mittags¬
pause auf mindestens eine Stunde zu bemessen.

Zur Begründung der Position 3 unserer Leitsätze gestatten wir

uns, auf das Ergebniß der seitens der Hainburgischen Oberschul¬
behörde angestellten Erhebungen hinzuweisen, welchem die Mit¬

theilungen von 1764 Großhandlungen und 727 kaufmännischen
Tctailgeschästen zu Grunde liegen. In den Großhandlungen wurden
3742 Lehrlinge beschäftigt, von welchen 1053 die Berechtigung zum
einjährigen Dienst besaßen. Nur 671 dieser 3742 Lehrlinge erhielten
Fortbildungsschulunterricht, also »icht ganz 18 pCt und nach Abzug
der zum einjährigen Dienst Berechtigten uicht ganz 25 pCt, Jn
den 727 Tetnilgeschäften arbeiteten 997 Lehrlinge, hierunter 27 mit
dem Zeugniß zum einjährigen Dienste. Nur 76 Lehrlinge, also
7,6 pCt, genossen Zortbildungsschulunterricht, Wcnn diese Zahlen
auch aus einem kleineren Bezirke kommen, so fällt die Bcdeutung
desselben als Handelscentrale ganz besonders ins Gewicht, weshalb
die Znhlc» deutlicher für die Nothwendigkeit der kaufmännischen
Fortbildung sprechen als alle andere» Ausführungen: 75 pCt, der

Lehrlinge im Großhandel und 92 pCt, der Lehrlinge in Detail-

geschnsten waren ohne Fortbildungsschulunterricht, Es kommt nlso
bei dem weitaus größten Theile der Lehrlinge zu dem Mangel einer

geregelten praktischen kaufmännischen Ausbildung das Fehlen jedes
theoretischen Fachunterrichts, Bei dieser Sachlage sind, um eine

bessere Ausbildung unserer kaufmännischen Lehrlinge, der zukünftigen
Träger und Stützen des immer mehr und mehr aufblühenden
deutschcn Handels herbcizuführen, gesetzliche Bestimmungen uner¬

läßlich, die einen geregelten Fortbiidungs-Unterricht während der

Lehrjahre nicht nur ermöglichen, sondern für diejenigen Lehrlinge
unter IX Jahren, die ein gewisses Maß von Kenntnissen nicht nach¬
zuweisen vermögen, zur Pflicht machen.

Wir richten deshalb an das hohe Reichsamt des Innern die

Bitte, zur Beseitigung der in Vorstehendem aufgeführten Mißstände
im Lehrlingswesen geneigtest dahin wirken zu wollen, daß die von

uns aufgestellten Forderungen entweder als Sonderbestiinmungen
in einem die Arbeitsverhältnisse im Handelsgeiverbe regelnden
Gesetzentwurf zur Abänderung dcr Gewerbeordnung oder in eincm

dns Halten von kaufmännischen Lehrlingen betreffenden auf öffent¬
lich rechtlicher Grundlage zu erlassenden Entwurf eines Sonder¬

gesetzes Berücksichtigung sinden. Gleichzeitig geben wir dem Wunsche
Ausdruck, daß den bctheiligten Kreisen und insbesondere unserem
Verband Gelegenheit zu gutachtlicher Meinungsäußerung über die

betreffenden Gesetzentwürfe gegeben werden möge."

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Das Gesetz zum Schutze der Handlungsgehülfen

soll nach einer unkontrollirbaren Meldung der Berliner „Volks-
Zeitung", die uns kurz vor der Drucklegung des Blattes zu Gesicht
kommt, keine Bestimmung über eine Maximalruhezeit enthalten,
sondern den Ladenschluß regeln, allerdings sollen die Bestimmun¬

gen nicht so weitgehend sein, als von der Reichskommission für
Arbeiterstatistik vorgeschlagen.

Weihnachtsfrcnden der Handlungsgehülfen. Weih¬
nachten, das Fest der sogenannten christlichen Nächstenliebe rückt

immer näher und jetzt schon beginnt die intensive Ausnutzung der

Kollegen und Kolleginnen, welche dann am Weihnachtsabend ihren
Höhepunkt erreicht. Jn manchen Geschäften besteht die Sitte, am

Weihnachtsabend den Angestellten ein Couvert in die Hand zn

drücken, in dem entweder ein blauer Brief in einzelnen Fällen
sogar 2 kleine blaue Scheine enthalten sind. Diese 2 kleinen Blaue»

im Betrage von 10 Mk. stellen die sogenannte Weihnachtsgrati¬
fikation dar; thatsächlich sind sie aber weiter nichts, als eine Ab¬

schlagszahlung für die vor Weihnachten in großer Zahl geleisteten
Ueberstunden für die es ja bekanntlich im Handelsgewerbe keine

besondere Bezahlung giebt, weil der Chef befürchtet, seine Angestellten
könnten eine folche Bezahlung als Almosen ansehen und fich dadurch
in ihrer Standesehre verletzt fühlen. Oder könnte ein Chef auch
noch andere Gründe haben, für die Nichtbezahlung der geleisteten
Ueberstunden??

Bei dieser Gelegenheit möchten wir noch auf eine Sitte

(richtiger gesagt Unsitte) hinweisen, die in den großen Städten,

speziell aber in Berlin, besteht. Am Weihnachtsabend, dem schärfsten
Geschäftstage fllr die Detailgeschäfte, reicht das Personal derselben

zur Bedienung der Kundschaft nicht aus. Statt daß nun der

betr. Prinzipal einige Leute zur Aushülfe engagirt, wendet er sich
an die Reisenden oder Chefs der Engroshäufer, von denen er

Waare bezieht und ersucht dieselben, ihm einige junge Leute zur

Aushülfe „zuzusenden" — so lautet der Fachausdruck —, die dann

bis um 1 auch ^/„2 Uhr Nachts sür ein paar Glas Bier nebst
Butterbrod arbeiten müssen. In den meisten Fällen haben die

betr. Kollegen nicht die Courage, Bezahlung für diese Arbeit zu

verlangen, weil dieses ja das Ansehen des Hauses schädigen würde,
von dein sie geschickt sind.

Trotzdem auch zu Weihnachten Tausende von Kollegen stellen¬
los sind und gerne den kleinsten Verdienst mitnehmen, machen es

die Chefs genau wie die ostelbischen Krautjunker, welche sich
während der Ernte Soldaten kommen lassen, nur damit sie am

Lohne sparen.
Kollegen! Wir appelliren daher an Euer Solidaritätsgefühl:

macht keine Aushülfsarbeiten zu Weihnachten in den Detailgeschäften,
sondern weist die Anforderung ab mit dem Hinweis auf die große
Anzahl Stellenloser im Handelsgewerbe! 1?.

Zu dem angekündigten„Tchutzgesctz" für Handlungs¬
gehülfen schreibt die „Soz. Prax.": „Auf Anordnung des Reichs¬
kanzlers sind im September und Oktober 1392 statistische Erhebungen
„über Arbeitszeit, Kündigungsfristen und Lehrlings-Verhältnisfe im

Handelsgewerbe" vorgenommen worden. Ihre Ergebnisse gingen
der Reichskommission für Arbeiterstatistik Ende Juni 1393 zu.
Es wurden dann weiter schriftliche Gutachten von Vereinen und

Verbänden eingeholt und voin 9. bis 20. November 1894 zahl¬
reiche Auskunftspersonen mündlich vernommen, nachdem am

13. Oktober 1394 ein Gutachten des Reichs-Gesundheitsamtes ein¬

gelaufen war. Am 10. Dezember 1395 verhandelte die Kommission
dann über die Ergebnisse der Enquete 'und stellte den Entwurf
von Vorschlägen für die Regelung der Verhältnisse der Angestellten
in offenen Ladengeschäften fest. (Obligatorischer 3 Uhr Abend¬

schluß!) Seitdem ruht die Augelegenheit. Wenn sie jetzt, wie

verlautet, zur gesetzgeberischen Aktion gebracht iverden soll, so hängt
es vom Inhalt des Entwurfes ab, ob damit wirklich ein Fort¬
schritt der Sozial-Reform erreicht merden kann."

Die Herren Chefs machen mobil. „Genug des

Schutzes der Handels-Angestellten!" ruft das Blatt des

Ehren-Schottländer „Der Konfektionär" aus Anlaß der Veröffent¬
lichungen über den angekündigten Schutzgesetzentmurf, Mit Ehren-
Schottländer, dessen Blatt im Streik der Konfektionsarbeiterinnen,
der selbst von einem Arbeiterfeind wie dein Freiherrn Heyl zu



Herrnsheim als berechtigt erklärt worden, im Begeifern der

Streikenden nicht genug thun konnte, zu rechten, fällt uns nicht
ein. Doch warum das Geschrei? Soviel jetzt von dem Entwurf
bekannt ist, wird er die Herren Chefs kaum in der Ausnutzung
— Ausbeutung, um mit der Nationalliberalen Korrespondenz zu

reden — der Angestellten sonderlich stören. Ehren-Schottländer
und mit ihm der Hausvoigteiplatz kann sich beruhigen. Vorläufig

geht unserer Regierung das Wohlmollen der jüdischen und christ¬
lichen Ausbeuter im Handelsgewerbe über den Schutz der Hand¬
lungsgehülfen. Im Uebrigen vertritt der „Konfektionär" nur den

Theil der Kaufmannschaft, der in der Ausbeutung der Gehülfen
und Arbeiter feit jeher schon Alles übertroffen hat. Diesem Ge¬

danken giebt auch die „Frankfurter Zeitung" Ausdruck, indem fie

schreibt:
„Es märe ein Irrthum, zu glauben, daß auch nur die

Majorität der Kaufmannschaft auf dem Standpunkte des „Kon¬

fektionärs" stehe. Es giebt erfreulicherweise recht viele Kaufleute,
die gegen einen gesetzlichen Schutz der Handels-Angestellten nichts
einzuwenden haben, da sie wissen, daß dies eine Forderung der

Gerechtigkeit ist."
Leider giebt es aber auch nicht wenige Kaufleute, die den

gegentheiligen Standpunkt einnehmen. Die Gerechtigkeit ist heute
ein sehr wenig gewichtiger sozialpolitischer Faktor. Der Profit
allein ist für die Unternehmer immer das Entscheidende. Wo der

in Frage kommt, müssen Gerechtigkeit und Billigkeit zurückstehen.
Wasch mir den Pelz und mach ihn nicht nah. Zu

der Meldung, der im Reichsamt des Innern vorbereitete Gesetz¬

entwurf betreffend den Schutz der Angestellten des Handelsgewerbes
werde eine Regelung dieser Materie ohne Bestimmungen über den

Ladenschluß und ohne Festsetzung eines Marimalarbeistages an¬

streben, wird der „Nationall. Korr." geschrieben:
„Die nahezn einstimmige Annahme, welche eine Resolution

zu Gunsten eines solchen Gesetzentwurfs am 7. April v. I. im

Reichstage gefunden, bewies, daß allseitig die Ueberzeugung besteht,
den auf diesem Gebiete unleugbar vorhandenen Mißständen ein

Ende zu mache». Mit Ausnahme der Sozialdemokraten, welche
einfach einen möglichst kurzen Marimalarbeitstag verlangten, war

man weiter darüber einig, daß ein schablonenhaftes Vorgehen sich von

selbst verbiete. Den gleichen Eindruck hat die Opposition hinter¬
lassen, die sich f. Z. gegen den Vorschlag der Kommission für
Arbeiterstatistik richtete, den Ladenschluß von 8 Uhr Abends bis

5 Uhr Morgens obligatorisch zu machen. Bekanntlich hat fich
nuch das preußische Abgeordnetenhaus in den Verhandlungen des

7. Mai 1890 dieser Opposition nachdrücklich angeschlossen. So

wurde auch vom Centrum betont, daß einc bloße Uebertragung
der einschlägigen Bestimmungen der Gewerbeordnung auf das

Handelsgewerbe unmöglich sei; für verschiedene dieser Bestimmungen
seien die kleinen Betriebe direkt auszuscheiden. Auch darf nicht
übersehen merden, daß bereits der H 62 des neuen Handelsgesetz¬
buches, der fürsorgende Bestimmungen über die Geschäftsräume,
die für den Geschäftsbetrieb bestimmten Vorrichtungen und Geräth-

schaften, sowie die Arbeitszeit enthält, einen erheblichen Fortschritt
zum Schutz der Handelsangestellten bedeutet, und daß die Handlungs¬
lehrlinge auf Grund des Z 82 des neuen Handelsgesetzbuches noch
besonders gegen eine die „Gesundheit, Sittlichkeit oder Ausbildung
gefährdende" Behandlung geschützt sind. Freilich statuirt der Z 62

des Handelsgesetzbuches nur die Schadensersatzpflicht des Prinzipals,
so daß immer noch Raum für eine ordnungswidrige Ausbeutung
der Angestellten bleibt. Daß diese in vielen Fällen schr weit geht,
haben die Erhebungen der Kommission sür Arbeiterstatistik und

das Gutachten des Reichsgesundheitsamts vom 13. Oktober 1894

dargethan. Hier mird demnach namentlich eine sachgemäße An¬

wendung des Z 120b der Gewerbeordnung, welcher die Anordnung
von Einrichtungen zum Schutze der Gesundheit der Arbeiter be¬

trifft, und eine Ausdehnung des Z 120 s der G.-O. bezw. der

Befugniß des Bundesraths, die Arbeitszeit in bestimmten Betrieben

einzuschränken und die Arbeitspausen zu regeln, auf das Handels¬
gewerbe Platz zu greifen haben. Fügt man dann noch die Aus¬

dehnung der Schutzbestimmung der Gewerbeordnung zu Gunsten
der jugendlichen und weiblichen Arbeiter auf das Handelsgewerbe
hinzu, so dürfte der Rahmen skizzirt sein, in welchem fich die in

Aussicht gestellten Gesetzesvorschläge bewegen werden."

Nach dem hier skizzirten Rahmen zu schließen, muß das neue

Gesetz ja eine ganz eigenthümliche Fassung haben. Wir mollen

abwarten bis dcr Wechselbalg vorliegt; dann werden wir uns

eingehend damit beschäftigen.
Sonntagsruhe vor Weihnachten. Der Vorstand des

Vereins der Detailisten zu Frankfurt a. M. hat an das Polizei¬
präsidium und den Magistrat das Ersuchen gerichtet, man möge
dem von einigen Gehülfenvertretungen eingereichten Verlangen nach

Verkürzung der Verkaufszeit an den vier Sonntagen vor Weih¬
nachten nicht stattgeben, vielmehr auch fernerhin so mie in den

vorausgegangenen Jahren das Offenhalten der Läden an dem

ersten und zweiten Adventsonntag bis sieben Uhr, an den beiden

letzten Sonntagen aber bis acht Uhr Abends gestatten. Etwas

Anderes war nicht zu erwarten.

Der Centralausschuß Berliner kaufmännischer, gewerblicher
und industrieller Vereine hat bei dem Polizeipräsidenten den Antrag
gestellt, dahin wirken zu wollen, daß wie im vorigen Jahre auch
in diesem Jahre an den drei letzten Sonntagen vor Weihnachten
nämlich am 4., 11. und 13. Dezember die Beschäftigung im

Handelsgemerbe für 10 Stunden zugelassen, und daß die für den

Geschäftsverkehr freigegebene Zeit auf die Stunden ^8—^/,, 10

Vormittags und ^l^'Z-z^ Uhr Nachmittags festgesetzt werde.

Der Polizeipräsident empfing , außerdem unlängst eine Ab¬

ordnung des Bundes der Handel- und Gewerbetreibenden und der

Cenlralvereine selbständiger Gewerbetreibender, die eine gemein¬
schaftliche Petition überreichten, in welcher gebetcn wird, nm

Sonntag vor Weihnachten, dem sogenannten goldenen Sonntag,
die Nachmittags- und Abendstunden von 4 Uhr an unbeschränkt
für den Verkauf freizugeben, da gerade die kleineren Geschäfts¬
treibenden erfahrungsmäßig in den Abendstunden den meisten

Zuspruch von ihrem Publikum haben. Der Polizeipräsident ver¬

sprach, das Gesuch in Erwägung ziehen und es, wenn angängig,
unterstützen zu wollen, obgleich die Bestimmungen über die Frei¬
gabe der Sonntage vor den Festen vom Staatsminifterium getroffen
würden und für das Weihnachtsfest zweifellos bereits erfolgt seien.
Die Veröffentlichung derselben sei täglich zu erwarten.

Erfolgt ist sie bis jetzt noch nicht. Bei der heute herrschenden

Strömung ist Hundert gegen Eins zu wetten, dnß das Polizei¬
präsidium diese Eingaben berücksichtigt und uicht diejenige des

Centralverbandes der Handlungsgehülfen und -Gehülfinnen
Deutschlands, die die Beschränkung der Verkaufszeit an den

Sonntagen vor Weihnachten auf 5 Stunden fordert. Wir lcben

in der Aera der Sozialreform!
HandlungSgchnlfen-Clend. Unter dieser Stichmarke

schreibt die „Sächsische Arbeiter-Zeitung": Ein grelles Streiflicht
auf die Lage der Arbeiter des genannten Berufes liefert die »ach¬

folgende Gerichtsverhandlung, Wegen Rückfallbetrugcs angeklagt
ist der Handlungsgehülfe R, W. Sch. aus Kottbus. Trotz seines

jugendlichen Alters ist der Angeklagte schon oft und schwer vor¬

bestraft, und zwar zweimal mit Zuchthaus, weshalb er auch ans

dem Soldatenstande ausgcstoßen morden ist. Nach Verbüßung

feiner letzten größeren Strafe im Frühjahr dieses Jahres fnnd dcr

Angeklagte eine Stellung bei dem Lederhändler Helbig in Cölln

bei Meißen. Er wurde als Kaufmann beschäftigt, mußte Bücher
ordnen, Gelder einkassiren u. dergl., dafür bekam er — nichts,
das heißt er mußte für Kost und Wohnung arbeiten. Jn diesem

herrlichen Arbeitsverhältniß nun hat der Angeklagte verschiedene

Geldbeträge in Höhe von 72 Mk. unterschlagen. I» einem Falle

foll er einen, in dieser Summe einbegriffenen Betrag, vermittelst
eines gefälschten Geschäftsbriefes erlangt haben. Weiter wird den?

Angeklagten noch zur Last gelegt, seinem Prinzipal zmei Einmark¬

stücke aus dessen Portemonnaie genommen zu haben. Sch. giebt
das ihm zur Last Gelegte zu, ohne sich irgendwie zu vertheidigen.

Jedenfalls ist er überzeugt, daß ihm dies in scincr Situation nichts

uützen werde, er hat sich denn auch nicht getäuscht. Der Gerichtshof,
unter Vorsitz des Landgerichtsdirektor Becker, verurthcilt deu Ange¬

klagten zu 1 Jnhr 9 Monat Zuchthaus und 4S0 Mk, Geldstrafe,
an deren Stelle im Nichteinbriuglichkeitsfnllc weitere 6>> Tagc

Zuchthaus treten. Zwei Monate gelten als verbüßt durch die

Untersuchungshaft."
Wie viel junge Leute sind in Folge der jämmerlichen Entlohnung

nicht schon zu Verbrechern gemacht morden! Warum bringt man

derartig gewissenlose Chefs nicht auf dic Anklngcbnuk? Verleitung

zu Verbrechen wird doch sonst auch bestraft, warum uicht nuch hier?
Einc sehr vernünftige Bestimmung hat der Magistrat

in Nürnberg erlnssen. Das Offenhalten der Verkaufsläden war

dort bis jetzt an 4 Sonntagen vor Weihnächte» gestattet, ?n

der Geschäftsgang an den beiden ersten dieser Sonntage von Jahr

zu Jahr flauer wurde, hat der Magistrat dcn Beschluß gcfaßt,

daß die Läden nur noch an den 2 letzten Sonntagen vor Weih¬

nachten offen gehalten werden dürfen. Nürnberg ist unseres Wissens
die einzige Stadt, in welcher also die Kollegen in diesem Jahr

nur'zmei Mal um ihre Sonntagsruhe vor Weihnachten kommen,

Von dcr Konknrrcnz-Klauscl. Der frühere Inhaber dcr

Elberfelder Konfektionsfirma Karl Seyd, L. v. Lilienthal, hatte
vor Jahren den damaligen Zuschneider Herrenbrück unter der Be¬

dingung engagirt, daß er, falls er innerhalb einer nähcr fest¬

gesetzten Zeit in ein Konkurrenzgeschäft als Zuschneider eintrete



oder sich selbständig mache, eine Konventionalstrafe von S000 Mk.

zu zahlen habe. v. Lilienthal starb und die Erben verkauften das

Geschäft an mehrere frühere Angestellte. Jn Folge defsen hielt sich
Herrenbrück nicht mehr an den mit dem früheren Besitzer v. Lilien¬

thal geschlossenen Vertrag gebunden, er trat aus seiner Stellung
aus und gründete mit einem gewissen Horn in Frankfurt a. M, ein

Herrengarderobegeschäft unter der Firma Herrenbrück Horn. Nun¬

mehr klagten die jetzigen Inhaber der Firma Karl Seyd gegen ihn
auf Zahlung der Konventionalstrafe von 5000 Mark, und die

Zivilkammer des Landgerichts entschied kürzlich zu ihren Gunsten.
Wie Haudlungsgehülfen fich um Stellungen be¬

werben. Auf ein Gesuch nach einem jungen Mann ging bei

einer Berliner Firma folgendes Bewerbungsschreiben ein:

I>,

Jn höflicher Bezugnahme auf Ihrer werten Annonce in der

Voss, Zeitung erlaube ich mir, Ihnen meine Dienste hiermit ganz

ergebenst anzubieten.
Bin gelernter Kaufmann, militärfrei, Sohn achtbarer Eltern

aus Seebad Heringsdorf; woselbst mein Vater Hauseigentümer
ci Bademeister ist, scheue keine Arbeit, iin Besitz bester Zeugnisse
und hiesiger l,1 Referenzen, habe genaue Ortskenntnis von Bcrlin,
uud conditionirte bisher als Comptoirist ^ Expedient,

Würde mit einem bescheidenen monatlichen Salair von Mk, 80,00
dankbarst zufrieden sein, incin Eintritt könnte evtl, sofort erfolgen
und sollte Ihre gütige Wahl auf mich fallen, so werde ich mir

stets durch strengste Pflichterfüllung, Solidität, Treue,
Fleiß, Geschäftsinteresse und gute Führung Ihre uollc

Achtung und Zufriedenheit zu erwerben suchen,
Ihrer gest, Antwort ganz gehorsamst entgegensehend, zeichnet.

Mit aller Ehrerbietung unterthänigst!
(Name,)

Wenn ein solch serviler Ton angeschlagen wird, dann ist es

schließlich kein Wunder, wenn der Gehülfe von seinem Chef Fuß¬
tritte erhält.

Gesehentwurf zum Schuhe der Handlnngsgehülfen
im österreichischen Parlament. Der Abg. Dr. Verkauf hat
im Namen der sozialdemokratischen Fraktion den in der letzten

Legislaturperiode bereits eingebrachten Gesetzentwurf zum Schutze
der im Handel Augestellten von Neuem dem Reichsrath unter¬

breitet. Der Gesetzentwurf enthält im Wesentlichen dieselben Be¬

stimmungen, die in dem, von der „Freien Vereinigung der Kauf¬
leute" zu Berlin aus Anlaß der Berathung des neuen Handels¬
gesetzbuches dem deutschen Reichstag unterbreiteten Gesetzentwurf
enthalten waren. Er verlaugt: vierzehntägige Gehaltszahlung,
eine Kündigungsfrist von sechs Wochen, Freigabe von mindestens
täglich 2 Stuuden nach erfolgter Kündigung zum Aufsuchen einer

neuen Stellung, Festsetzung einer Maximalarbeitszeit von 8 Stunden

pro Tag für Betriebe, die in der Regel mit dcm Kousumenten in

keinem unmittelbaren Verkehr stehen, ferner in Bank-, Wechsel-
uud Lotteriegeschäften, bei Verficheruugs-Jnstituten, in Advokaturs¬

und Notariatskauzleicn, in Unfallversicherungs - Anstalten und

Krankenkassen. Festsetzung einer 1^/„ stündigen Mittagspause. Für
Ladengeschäfte eine Maximalarbeitszeit von 10 Stunden ein¬

schließlich einer Mittagspause von 1V„ Stuuden. Die Vertheilnng
der Arbeit hat so zu erfolgen, daß jedem Angestellten innerhalb

24 Stunden eine ununterbrochene freie Zeit von mindestens
12 Stunden bleibt, in welche die Arbeitspausen nicht einzurechnen
sind. Vom 1. Januar 1901 darf auch in den Ladengeschäften
die Arbeitszeit nicht mehr als 8 Stunden täglich betragen. Offene
Verkaufsstellen müssen in Orten mit mindestens 20 000 Einwohnern
um 7 Uhr Abends, Lebensmittelgeschäfte überhaupt und offene
Verkaufsstellen in den anderen Orten um 8 Uhr Abends ge¬

schlossen werden. Festsetzung einer mindestens 36 stündigen Sonn¬

tagsruhe, zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten einer solchen von

mindestens 48 Stunden. Die Uebertretung aller Bestimmungen
wird mit 50 bis 1000 st oder mit Arrest von 10 Tagen bis

3 Monaten bestraft.
Ob und wann dieser Entwurf im österreichischen Parlament

zur Verhandlung gelangt, ist vorläufig nicht abzusehen,
Tie Gewerbegerichte sind in Wien seit einiger Zeit sür

die Handlungsgehülfen zuständig geworden. Der Verordnung über

die Gewerbegerichte wurden in Gruppe V hinzugefügt: Die

Gehülfen des gesammten der Gemerbeordnung unterliegenden
Waarenhandels mit Ausnahme des Wildpret- und Geslügelhandels
und des Handels mit gebrannten geistigen Getränken, ferner die

der Gewerbeordnung unterliegenden Speditions- und Kommissions¬
geschäfte, Waarenagenten, Wäge- und Meßanstalten, Bank- und

Eskomptegeschäfte und Wechselstuben, Geldverleiher, Verleihungs¬
geschäfte, Jnformatious-, Antündiguugs- und Adreßburccmx,
endlich Tabak-, Briefmarken- und Stempelverschleiß. Diese Gruppe
hat demnächst 16 Ersatzmänner uud 6 Beisitzer zu wählen. Die

Wiener Handlungsgehülfen treten zum ersten Mal in die Wahl
ein und mie immer haben die auf unserem Boden stehenden
Kollegen die Vorbereitungen zuerst in Angriff genommen und

beginnen bereits mit der Agitation.
Auf Veranlassung des am 24. April d. I. gewählten und

jetzt vom Statthalter wiederholt annullirten Gehülfenausschufses
des Gremiums der Wiener Kaufmannschaft hat fich ein Gruppen¬
komitee gebildet, das mit der Vorarbeit für die Wahlen bereits

begonnen hat. Dieses Komitee besteht aus dem genannten
Gehülfenausschuß und ans Vertretern folgender Organisationen:
Verein kaufmännischer Angestellter (Centrale und Ortsgruppe),
Fachverein der Handelshülfsarbeiter, Allgemeiner Fortbildungs-,
Kranken- und Altersunterstützungsverein der Geschäftsdiener Wiens

und Umgebung, Verein der Wiener Handelsagenten, Verein

Reisender Kaufleute, „Buchfink", Buchhandlungsgehülfenverein in

Wien, Verein der Angestellten der Ratengeschäfte, Fachverein der

Konsumbediensteten Niederösterreichs, Fachverein der Speditions¬
arbeiter Wiens. Außerdem sind Angestellte solcher Kategorien,
für welche noch keine Organisationen bestehen, durch Vertrauens¬

männer vertreten.

Wir wünschen unseren tapferen Wiener Kollegen, daß sie bei

deu Gewerbegerichtswahlcn einen ebenso glänzenden Sieg wie bei

den Gremiumwahlen erringen.

Ausdchnnng des Arbeiterschuhes auf dieHandlnngs-
gehülfcn im Kanton Zürich. Der Züricher Kantonrath wird

sich demnächst mit einer Vorlage, betreffend ein neues Gewerbe-

und Arbeiterschutz-Gesetz, zu befassen haben. In den 83 Paragraphen
wird auch der der kaufmännischen Bureaus erwähnt. Die Arbeits¬

zeit derselben wird auf höchstens 60 Stunden per Woche beschränkt,
während die Arbeit an Sonn- und Festtagen für Angestellte und

Lehrlinge überhaupt verboten ist. Kaufmännische Lehrlinge müssen
beim Antritte der Lehre das 15. Lebensjahr zurückgelegt haben.
Der Besuch öffentlicher Fortbildungsschulen ist für diefe als auch
für die gewerblichen obligatorisch und unentgeltlich; den Lehrlinge»
können Stipendien für die Berufslehre, wie auch für den Schul¬

besuch vom Staate gemährt merden, Dic Vorlage enthält auch

Bestimmungen übcr das staatliche Submisfionsmesen und den un¬

lauteren Wettbewerb. Sie sicht ferncr zur Mitwirkung bei der

Ausführung des Gesetzes zwei Kantonal-Kommissionen vor, eine

für das Handels- und eine für das Gewerbewesen von sechs
resp, zehn Mitgliedern, welche auf Vorschlag der Arbeiter- und

Unternehmerorganisationen vom Ressortminister gewählt werden,
der auch in beiden Kommissionen den Vorsitz führt. Beide Interessen¬

gruppen enthalte» die gleiche Vertreterzahl,
Jn unserm liebe» Vaterlaiide dagegen bringt man einen Gesetz¬

entwurf ein, der „weder einen Maximalarbeitstag noch eine ein

heitliche Ladenschlußstundc cuthält!"
Der englische Tradcs-Union-Kongrefz nah,» nach einer

Begründung durch den Leiter der National ssuion ok' Llroz,
^ssi«tav.K, WarsöKou«siusQ and OlerKs, Nr, ^s Naopiisrscm,
folgende Resolution an:

Der Kongreß ist der Ansicht, daß die von der National

slulon ok'.Lbov) ^ssi^tants. ^VsreK«u«s>nen anci tülsrlcs ent¬

worfene und von Sir Charles Dilke im Hause der Gemeinen ein¬

gebrachte LKop3 tZill, melche einen einheitlichen Schluß aller Laden-

gefchnfte (mit einigen Ausnahmen) um 7 Uhr Abends an 3 Tage»
der Woche, um 1 Uhr Nachmittag an einem Tage, um 9 resp,
10 Uhr Abends an den übrigen zmei Tagen, sowie vollständige
Sonntagsruhe fordert, eine vernünftige und praktische Maßnahme

ist, die im Interesse der englischen Handelsangestellten dringend
nothwendig ist;

der Kongreß beauftragt sein parlamentarisches Komitee, die

Bill zu fördern uud fordert alle Gewerkschaften und deren Zwcig-
vereine auf, bei den Vertretern ihrer Kreise darauf zu dringen,
daß sie die Bill im Hause der Gemeinen unterstützen.

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
Dresden. Ein Radaudebut ersten Ranges war es, was

sich die Herren vom deutsch-nationalen Handlungsgchülfcn-Vcrbnnd
aml l, Novemberim „Trianon" leisteten. Die Einzelmitglieder desncu

gegründeten Ccntral-Vcrbandcs hicltcn cine öffcnllichc Vcrsnmmluug
ab, in der RcichstngSat'georductcr Roscnow-Chemnitz übcrdas Thcma:
„Ccntral-Vcrband oder Deutschnational?" sprach. Von dcn anti'

semitischen Handlungsgehülfen war die Parolc ausgegeben worden,

zahlreich in der Versammlung zu crschcincn und cineu cntschcidcudc»
Sieg über die Sozialdematratie zu erfcchtcn. Es war ihnen dcn»

auch gelungcn, durch zeitiges Erscheinen fast zwei Reihcn Tische
in der Mitte dcs Saalcs zu bcsctzeu, Gcuosse Roseuow legtc i»

1 l/^ stündiger Rede klar, ivie ein Theil der einsichtigeren Handlungs-
gehülfen in Deutschland dazu gekommen sei, sich Organisationen



zu schaffen, die auf dem Boden der modernen Arbeiterbewegung stehen.
Weiter schildert Redner, wie die gegnerischen Parteien bisher nicht
das Geringste zur wirklichen Verbesserung der traurigen Lage der

Handlungsgehülfen uud -Gehülfinnen gethan haben. Die Sozial¬
demokratie und ihre Vertreter im Reichstag hätten einzig und allein

den Muth gehabt, wirkliche Reformen für die Handelsangestellten zu

fordern. Redner geht dann weiter auf die Gründung des Central-

Verbandes uud seine Haltung und Leistungen ein und fordert zum

Schlich zum Beitritt in den Ccntral-Verband nuf.
Die Ausführungen des Referenten wurden von den zahlreich

erschienenen Kollegen mit großem Beifall aufgenommen während
dic Antisemiten schon hier versuchten Skandal zu machen. Als

nächster Redner sprach für die Deutschnationalen Hcrr Schneider
nus Hamburg beinahe eine Stunde. Derselbe betonte, daß es

die deutschnationalen Handlungsgehülfen nicht seien, die eine

Versammlung sprengen wollten, sondern daß es ihnen lieb sei,
„ns mit dcn Waffcn des Geistes bekämpfen zn können. Wer

nun allerdings geglaubt hatte, daß die antisemitischen Flegel
sich gegen früher etwas gebcssert hätten, wurde sehr arg enttäuscht.
Bei jeder Kraftäußerung des Herrn Schneider, mochte sie nun noch
so blödsinnig und abgeschmackt sein, machten die antisemitischen
Nndnukolounen einen Höllenlärm, Mit welcher Unverfrorenheit der

Vorsitzende der Nationalen vorging, geht daraus hervor, daß cr

behauptete, der Reichstagsabgeordnete Schippet habc bei einer

Gclcgcheit gesagt: „Mit solchen Kinkerlitzchen, wie der Achtuhr¬
ladenschluß, solle man uns vom Hnlse bleiben," Als dies energisch
als Unwahrheit zurückgcwiesen wurde, erklärte der gewissenhafte
Herr, dann müsse es ein anderer fozialoemokratischer Abgeordneter
gesagt haben Trotz der vielen geineinen Ausfälle, die in der Rede

Schneiders gegen uns fielen, bewahrten unsere Kollegen, die in dcr

Mehrzahl waren, eiue musterhafte Ruhe. Alsdann Kollcge Rosenow
in seiner Erwiderung das Verhalten des Herrn Schneider und die

schofelcn Praktiken dcr Deutschnationalen gebührend kcnnzeichnen
wollte, machte der antisemitische Janhagel einen fürchterlichen
Spektakel, der minutenlang tobte. Da es dem Vorfitzenden nicht
augenblicklich gelang, Ruhe zu schaffen, erklärte Kriminal-Kommissar
Born die Versammlung für aufgelöst Sofort fingen die antisemitischen
Rofwdys an, ihre bekannten Liedchen herunter zu brüllen. Be¬

wunderungswürdig war das Verhalten der außerordentlich zahlreich
crschienenen Polizei, Wurden schon die Nationalen in ihrem huben-

Huten Beginnen, die Versammlung zu sprengen, in keiner Weise
gehindert, so ließ man den sich gerade zu wie wahnsinnig gebär¬
denden Deutschnationalen vollständig freien Lauf, als sie in der

Mitte des Saales laut brülltcn, nicht einem einzigen Schreier wurde

Zchwcigen geboten, soweit^wir beobachten konnten. Nur der Nuhc
und Besoimeuheit unserer Lcute war es zu danken, dnß es nicht zu

ernsten Ausschreitungen kam. Eines aber dürften dic klar denkcnden

Handlungsgehülfen von Dresden aus dieser Versammlung gelernt
haben, daß ein geistiger Kampf init dieser unglaublich rohen uud

geistig tiefstehenden Sippschaft unmöglich ist.

Zu der Einigung der deutschen Kollege» schreibt das

„Organ der Handels-Angestellten" in Prag:
„Die Einigung der klaffen- und zielbewußtem Kollegen Deutsch¬

lands hat sich vollzogen. Die Bruder-Organisationen Deutschlands
habcn dadurch gezeigt, dasz sie sich ihrcr hohcu Aufgabe bewußt
sind. Aber es ist fcrncr durch dicscn Schritt der Beweis erbracht

worden, daß auch in der Haudlungsgehülfenschaft die Sozialoeuw-
tratie immer weitere Forlschritte macht; das muß auch für uns

ein neuer Ansporn sein nicht früher zu rasten, als bis auch wir

auf diesem Standpunkt stehen, Dcr Kollegcnschnft Deutschlands
wünschen mir zu diesem Erfolge bestes Glück, wir entbieten ihr
dcn herzlichsten internationalen Parteigruß."

Bei den Handlnugsgehülfenwahlen zum Gremium in

Jnngbimzlnu siegte nach hartem Kampfe die sozinldcmokrarifchc
liste'mit großer Majorität auf der ganzen Linie, Es ist das. wic
dns „Pravo Lidu" toustntirt, die erstc kaufmännische Gehülfcn-
ucrsnmmlung in einem tschechischen Orte, bei der dic Sozial¬
demokraten sicgten. Diescr Sieg ist um so erfreulicher und be-

scmders bemcrkensivcrth, als gerade in Jungbuuzlnu Allcs was im

Gerüche steht, ciu Sozialdcmokrat zu scin, dcn größten Verfolgungen
von seiten der Juugtschechcn ausgesetzt ist.

Wie die Wahlen in Juugbunzlau bcweiscn, macht dic Bcwcguug
uuter den östcrreichischcn Kollcgcn immcr wcitcre Fortschritte, trotz¬
dem dcr Unvcrstand dcr Gcguer uud dic Uugcrechtigkcit dcr

Behörden ihr schwer zu knmpfcn macht. Wir frcncn uns dcsscn und

wünschcn nur, daß uuscrc Gcsinnuugsgcnosscn sich ein Beispiel
nehmen möchten an der thatkräftigen und frischen Agjtation unscrcr
österreichischen Kollegen.

Als Bevollmächtigter wurde Kollege Sauer in Vorschlag gebracht.
Zum zweiten Punkt wurde ein Komitee gewählt, welches das

Programm und alle weiteren Agitationsaugclegcuhciten zil er¬

ledigen hatte.
Als Verkehrskokal knin das Kulmbachcr BicrhauS von Hciurich

Herwig, Leipzig, Brüderstr, 9, in Vorschlug, woselbst jcdcu Ticus-

tag nach dem 15, eines jeden Monats gesclligc Zusnmmcntunst
stattfindet. Die öffentlichen Vcrsnmmluugcn vcrblcibcn Touucrstags
uncb deni 1. eines jeden Monats. Tie Lokale für diesc wcrdcn

jeweils bekannt gegeben.

Aus der GewerKschafts-Vewegung.
Die Streiks im Jahre 1»»7. Das Karrespmioenjblntt der

Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands hat iu semer

letzle» Nummer eine Statinik der Streiks gegeben, die die deutsche

Arbeiterschaft iin Inhre 1897 durchgekämmt hnt. Es eigieoi sich
daraus, dass dns Jahr 1837 äußerst »renkn eich wnr, wenn auch die

Zahl der betheiligten Personen und die Gesannutausgnbew senllich

hinler der des Jahres 169« zurückvlieb. 1896 wurde,, 483 Streiks mit

1288, 8 Betheitigte», 1923 wöchentlicher Dauer uud 3t>42950 Mk.

Ausgabe angegeben. Die Zahl ver Streiks iil 1897 u>» 95 größer, die

Gesninmtdnuer nahezu die gleine wie 189ii, doch ist die Znl,l s'cr

betheiliglen Personen um 65739 uud die Ausgabe um 1515652 Mk,

geringer, Tiese Differenz e, tsta»d durch die Streiks der Hafenarbeiter,

Konfektionsarbeiter »ndTextnlarbeiter. bei denen 1896 55510 Persvne»
nu Streiks belheiligt ivaren und deren Kasten sich auf 1 733469 Mk,

beliefert. Die Znhl der Streiks überwiegt 1397 die all,r vorher¬

gehenden Inhre, sür die es eine Statistik der Geueralkominissioii
giebt Diefe größere Ziffer kommt aber auf Rechnung der Abwehr-
ftreiks, die von 151 i„> Jahre 1896 auf 248 in, I chre 1897 stiegen.
Ein Zeichen dafür, dnßmeniger aufsteige„derGeschäftsgnngde„ Unter¬

nehmern Veranlassung zur Verschlechterung der Arbeitsbedingungen
gab. Die größte Zahl der Streiks 1397 entsällt auf oas Baugewerbe,
„ämlich 174, n»d,nen 21 985 Personen betheiligt waren. Es folgen
die Holznrbeiler mit 64 Streiks und 12 036 Beiheil,g>e». Saun die

Schuhm'cher mit 52 Streiks »nd 6l93 Betheiligten, d,e Farmer m,t

! 50, die Metallarbeiter mil 29, nie Tnbnknrbeiler mit 24 SUeiks,

Vo» den Lohukämpie» wäre» 330 Augriffsstreiks und 213 Abwehr-
! streits. Von den Angriffsstreiks war über die Hallte erfolgreich,
! nämlich 175 »ur thenlwe,se erfolgreich elivn ein Drittel, 101, er-

! folglos 53. Vou den 243 Abwehrstreiks hatten dagegen nur 96

vollen und 45 theilweisen Ersolg, während fast die Hnlfie, nämlich

101, erfolglos blicken, Jn Prozente umgerechnet, mnren von allen

Streiks im Jahre 1897 erfolgreich 47,5 pCt,, lheilnveise erfolgreich
25,5, erfolglos 27pCt, Die erfolgreiche» Streiks waren danach 1897

weuiger zahlreich als 1896, nber immer noch bedeutend zahlreicher
l als in den Jahre» 1890—95, Interessant ist das gewaltige Anschwellen
der Aiigriffsureiks i» den letzten beiden Jahren, gegenüber den

Jahre» 1892—95, Es liefert uns de» »ntriiglicheu Beweis, daß die

deutschen Unternehmer trotz günstiger wirlhschnstli cr Konjnnktur
»ur dann eine Veruessenung der Arbeitsverhälluiise eintreten lassen,
wenn die A, beiter das letzte Mittel, den Streik, anweiide» Besser
kn„» die Posndowsky nepriesene Arbeiterfreundlichkeil der Unier-

nehmer nicht charnktcriurt werden.

Vermischtes.

Aus dem Central-Verlmnd.

In einer am 17, November von dcn Mitglicdcrn dcs Central¬

verbandes der Handluiigsgchülfc» und -Gchülfiuucn Deutschlands
" '

k Leipzig) abgchaltcncn Versammluug wurde

1. über Vorschläge zur Neuwahl eines Bevollmächtigten,
2. über Entfaltung eines Agitationsprogramms,
3. über die Lokalfrage verhandelt.

Antisemitische Reklame. Tie ncucstcNummcr dcr„T,Hnndcls-
> Wacht" druckt das Lchrzeugniß ab, das Herrn W, Schnct im Jahre
1887 von der Firma A, C, Stcndcncr in Homburg nusgestcllt

! worden ift, Tn geht doch nichts drüber!

Ter -Verein der deutschen Kaufleute hat Anfang Novcmbcr

dns Fcst scincs 2'>jährigcn BesichciiS gcfcicrt, Besvndcrc Vcrdiciiste
um dic Besserung dcr Lngc der Handlungsgchülfcn hat sich dic

Organisation i» dicscr Zcit nicht crwvrbc».

Die Rcichstoinmissiou für Brbeitcrstatntik hat Mittc

Novcmbcr Auskunftspcrsviic» — Chcfs »»d Angcstellrc, mäimlichc
und weibliche — aus dcm Gnstwirthsgcivcrbe vcruommc» Nach
den Bericliten der Tnges-Zcituugcn habcn die Bernehmungen große
Mißstände in dicscm Gcivcrbc crgcbcn, Tie Kommission ivird

nach Ucbcrtrag>»ig dcr Stenogramme eincn Bcricht ausarbcitcn

und dem Bundcsrnth Vorschläge auf Bcscitiguug dcr Mißsrändc
uiachc», Hoffciitlich brnuchc» dic Gafliuirrhsgehülfcn nicht solangc

, zu ivarten bis die Vorschläge im Bundcsrath zur Erledigung gc-

langcn, ivie ivir gcwnrtct haben und hoffcutlich kvmincu dicsclbc»

nichr cbcnso vcrskünimelt hcrnus, wic dies bci dcn Vorschlägen
! bcz, dcs Zlchtuhrlndenschlusscs :c, dcr Fall gcwcsen ist,

Mittclstnud,?rettcr. Tic Bürgerschaft der Freien Reichsstadt
Hamburg lehnte am 19, Oktober die beantragte Umsntzsrcucr für
Koiisumvcrcine ab, bcschlvß dngcgcn, nu dcn Scnat dns Ersuchcn

zu stellen, er möge dcn Konsumvcrciucn das Uebcrbringcit dcr

i bcstcllten Wnnrcn in dic Wohunngcu dcr Mitglicdcr vcrbictcu,

Waaren svllen nur innerhalb der Gcschäftsräumc gcgcu Co utobuch
cutnnmmcn uud verabfolgt iverdcu dürfcu. Das ncnnt man nus-

glcichcnde Gcrcchtigkeit: das sclbftvcrständlichc Rccht cincs jcdcu
Menschen wird zu eincm Unrccht, ivcuu es von cincm Vcrci»

ausgcübt ivird! Und dnbci bcginncn in Hamburg dic Arbcitcr

erst sich für das Konsumvereinswesen zu interessiren. Wie wird

das erst später werden!



Vereinskalender.

Bezirk Leipzig. Bevollmächtigter: Johannes Sauer,
Wohnung: Leipzig-Plagwitz, Weißenfelserstr. 62. Gesellige
Zusammenkunft jeden Dienstag nach dem IS. eines Monats im

Kulmbacher Bierhaus von Herwig, Vrüderstr. 9.

Oeffentliche Versammlungen jeden Donnerstag nach dein 1.

eines Monats, in den jeweils bekannt gegebenen Lokalen.

Centralverband der Handlungsgehülfen
und -Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Binnburg.

Stellennachweis.
Unter Hinweis auf H 7 des Statuts werden die Mitglieder

ersucht, alle zu ihrer Kenntniß gelangenden Vakanzen sofort

dem örtlichen Bevollmächtigten bezw. dem Vorstande auf¬
zugeben. Diejenigen Vakanzen, für welche Bewerber nicht
vorhanden find, werden an dieser Stelle veröffentlicht. Stellen¬

lose oder in gekündigter Stellung besindliche Mitglieder haben
sich unter Beifügung eines Bewerbungsschreibens schnellstens
bei dem Bevollmächtigten bezw. dem Vorstände zu melden.

Dcr Vorstand.
G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostr. 3«.

Nuittung.
Zu einem Unterstützungszweck gingen weiter bei mir ein

(Handels-Angestellte Nr, 20): Fröhlich 10,00, Israel 12,50, Crohn
2,00, Meyerhoff 1,00, Steinberg pp. S,S0, Lindemann 10,00, Liepmann
3,0«, M, Gerson 6,0», Bernstein 3,00, Roth 1,00, Schreyer und

Auerbach 6,00 Mk, Albert Kohn,

Bczirk Leipzig. Bezirk Leipzig.

MittvoeK, üeu 7. December. sskLkmtttäg 4 VKr

bei Spies, (Stadt Hannover) Seeourgstr. Leipzig.

sse

Berlin, Brunnen-Vtr. 175

^ „ahc der Juvalidcn-Strafte. ^

4

Minge, Armbänder,

Kroches,

Soutons in Gold,

GolddonblS,
Silber,

Granaten, Coralle«.

Brillanten,

goldeneKetten n. Gewicht

Silber- und AlfSnide-

Geräte, Seftecks,

Uhren in Gold u. Silber.

Regnlateure.

Uhrmacher «nd Juwelier,

Wmnell-Str. 175, nahe der Invaliden - Är.

Pferdebahn - Haltestelle.

8treng

teste

preise. öm Soll» preise

in /siiien

ge^eieknet.

MMtm von Smön- u. öoähöll-ööKIöjäuuA
— Ssrlin —

24a.LKau886e8ti'a88e24a. II. Li'ül:I<en8ti'a88s II.

16. Lr. k>anl<fui'tei'8ti'. 16.

kZulliaKi'el'-Aniüge
stuufakrer-llosen
szaclfahrel'-Ltl'timple

lZällfälii'el-'loppen
ftullfälii'ei'-lVIütien
kiaclfalil'sr-8«eätei'.

Ein

gut möblirtes Zimmer
ist zu vermiethen.

Fratl Martha Liffauer,
Charlottenburg,

Pestalozzistraße 31, 1 Treppe,
nahe am Stadtbahnhof.

OO«k?esr>O I» r»?I>I 2.

Kecdnsri ZcliönscKnll

Sesssi-e Ztsltur,^
»itörisk-ss Sstisss

^.S!i>v«c>»i.

Leipzig.

lZriölZk.^tuminö
j Flasche 1—s. !

! Salzgäszchen 7. ^

Stadt Hannover.
Verkehrslokal dcr Lagerhalter.

Guter bürgerl. Mittagstisch
40^, Abendspeisen nach Auswahl
30 bis S« „^, ff, Lagerbier 2 Glas

25^, echt Kulmbacher 1S«j.
Villi. Lpisss,

Seeburgstraße 3/5,

Achtung! Achtung!

Alle Kollegen u. Kolleginnen
werden höflichst ersucht

Donnerstag, den 8. Dezember,
Abends 9 Uhr,

im Verkehrslokale, Brnderstr »,
zn erscheinen.

Göste willkommen. D. B.

Künstliche Zahnes gege» be¬

quemste billigste Theilzahluug.
Schmerzlos, Zatmoperntio»,
Elfafserstraßc9S (Rose»th,TH,)
Sprechitd. Werktags 9-12, 3-5,

?slmktte>!sr lterocl, ehe,». Assistent
i» Wien, Berlin, Stutgart :c,

Meyer-, Rothschild-Lecica und

andere Bücher beleiht und kauft
fabelhaft Gros - Antianariat,
Berlin, Nosenlhalerstr, 11/12,

Fernsprecher.

Leipzig.
lllldllkgsi' Hof, Vüiiilliliülilensti'. II.

Nähe d. Bayerischen Bahnh,
Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u. f. faub,
Logiszimm, d. durchreis, Kollege»
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gnt gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amt 1,433. LsrI l.angert.

rrav^iisisoK, Vnsli»«», »V»»is«d, It»I1e»iseK

I A,nerKsnnt räsvkestes unä zuverlässigstes System, Lrspari

I (ZrnrnmatiK, Oorresponckeni- unct OesprücKsKüctier, 17au»e»cke

I KaKen sckon nuck äleser einkcken unit vr^Klisetien ^IelK«6e ge-

I lernt unci freiwillig «NiniseiMe ileligiii»»« cke» Lrkul«e» ee-

I gegeben, i?reis Zl. SS», rneiirere Lxemptare^biUiger,
lKeil-

I ^Kei°«o? I, üum eigenen VersucK) Arktis u, krank« llu, ck 6en !

VerI»S Uer Sl«tK«<le V«isei>tI,»I» «ei»I»»rUt iu

30—37 I^K. «legsntsn?»lS^«^

l^lax ktAiFKS, Lerlm, KIexanÄör-8tra8«e 33 u.

, ,M> -II III I!> I!I I!I II IIIHÜIIIÜ Ilii IIIIIIIII-

^ >— für timellosen sit?. ^» ^

I Lutö Arbeit unri ^utbaten. ^

^kiizin««IIene,liältbctr«Wctäre.^
:i!,1!ri!IiI!iriI.I1!IIIIII!II!IIItI!iII!I,I,I!I!I!I-
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