
ungsgehülscnMaU.
ües Centraluerbandes der Handlung5gehiilsen und Eehülfinnen Veutschlands. Sitz Hamburg.

PnbliKaMnsorganVes Verbandes der Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands.

Das ,HandlungSgWülfen-Bl^tt erscheint am 1. und 15. jeden Monats und wird den Mitgliedern des Centralverbande-:

der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands unentgeltlich geliefert.

BezugBprHis
durch die Post vtMeljähjtzch Mk, 1,-

PostzeitunMataM M, 3285,

z Redaktion: Expedition: j Anzeigen

^« ^> » >I O^.,' a, ! werden mit M Pf, für die viergcsvnlteue

j SerllN I^o., Llnlenstr. 343^- I öerllN X., Schltmaunftr.1l. j Petitzeile oder deren Raum berechnet

^ Berlin, den 1. April 1899. ^ 3. Jahrgang.

Vom S.^MPrW ab befindet sich die Redaktion des

Handlungsgehmsen-Blattes
öerlin M., I^mien-8tra88e 242 ^

und sind alle Zuschriften und Sendungen für die Redaktion

an die neue Adresse zu richten.

Aufforderung!
Der Gefetzentwurf zum Schutze der Angestellten im

Handelsgewerbe ift erschienen. Im Jntereffe der Be¬

schäftigten liegt es, dem Reichstage ein klares Bild

iiber oie Lage, Arbeitszeiten und Behandlung der

Angestellten zu gewähren.
Wir bitten daher dringend, uns etwaige Geschäfts¬

ordnungen, gleichviel ob gedruckt oder hektographirt,
zuzusenden, damit wir den Gesetzgebern mit authentischem
Material bei den eventuellen Berathungen aufwarten
tonnen.

Leider ist unserer Aufforderung bisher nicht

genügend entsprochen worden.

Wie bitte«"di^MiM Sorge z»

tragen, daß wir ungesäumt Zusendungen erhalten und

fichern wir wiederholt die unbedingteste Diskretion zu.

Die Redaktion des Handlungsgehülsen-Dlattes.
Berlin Linien-Straße S4S I.

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Die Einzelzahler iverden ersucht, noch rückständige Beiträge
iiir das erste Vierteljahr, sowie die Beiträge für das zweite Viertel¬

jahr 1399 umgehend an den Verbandskassirer M, Iosephsohn,
vnmburg, Grrndelthal 11, einzuschicken, (Geldsendungen find
nicht „an den Centralverband" zu adressiren, da wir sie dann

licht ausgeliefert bekommen,

Postanweisungen bis S Mk, kosten jetzt nur 10 Pf, Porto; es

empfiehlt sich deshalb, auch kleine Beträge nicht in Marken, sondern

durch Postanweisung zu schicken.)
Beiträge, die bis zum S. April nicht eingegangen sind, merden

l urch PostNachnahme zuzüglich Porto erhoben,

Hamburg, den 30. März 1899,

/ Der Vorstand.
G. Segnitz, Altona (Elbe), Waterloostr. 3«,

Stellennachweis.
Unter Hinweis auf Z 7 des Statuts merden die Mit¬

glieder ersucht, alle zu ihrer Kenntniß gelangenden Vakanzen

sofort dem Kollegen

L. Liepmann, Berlin iV0.> Linienftr. S4SI,

aufzugeben. Stellenlose oder in gekündigter Stellung befindliche
Mitglieder haben sich unter Beifügung eines Bewerbungs¬
schreibens ebendaselbst zwecks Eintragung in die Beiverberliste

anzumelden, wobei Namen und Adresse genau anzugeben sind.

Der Borstand.
G. Segnitz, Vorfitzender, Altona (Elbe), Waterloostr. 36.

ZUM Entwurf eines Gcsetzes,

betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung,
hat der Vorstand des Centralverbandes der Handlungs¬

gehülfen und Gehülfinnen Deutschlands folgende Ein¬

gabe an den Reichstag und Bundesrath gerichtet:

„Der dem Reichstage unterm 2. März d. I. zugegangene

Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung
der Gewerbeordnung, behandelt im Artikel 8 die Verhält-

nisfe der Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter in offenen
Verkaufsstellen. Tiese Beschränkung des zu schaffenden

Arbeiterschutzes auf die in offenen Verkaufsstellen

Angestellten widerspricht der Forderung zahlreicher Vereine

und Versammlungen der Gehülfen und Arbeiter, die einen

gesetzlichen Schutz für alle im Handelsgewerbe nnd in

sonstigen offenen Verkaufsstellen Angestellten verlangen,
Die Beschränkung widerspricht auch der Ankündigung in der

Thronrede zur Eröffnung des Reichtages vom 6. Dezember v. I.,
in der es hettzt: ,Dürch eine Novelle zur Gewerbeordnung

soll der den gewerblichen Arbeitern bereits gemährte Schutz
vor Gefahren sür Leben, Gesundheir und Sittlichkeit auf die

Gehülfen und Lehrlinge im Handelsgeschäft ausgedehnt
werden.'" Wir erinnern ferner daran, daß bei der dritten

Lefung des Handelsgesetzbuches im Reichstage am 7. April 1897

der Direktor im Reichsamt des Innern, vr. von Woedtke,

als Vertreter der Regierung erklärte: „Indessen, meine Herren,
die Resolutionen, die seitens der Mitglieder des Centrunis

hier gestellt worden sind, find in gewisser Beziehung bereits

überholt, insofern nämlich, als seitens der Reichsverwaltung
bereits in Erwägungen darüber eingetreten ist, ob und in¬

wieweit es sich empfehle, gewisse Bestimmungen der Gewerbe¬

ordnung in gleicher oder ähnlicher Fassung auch auf das

Handelsgewerbe auszudehnen." Ebenso ist von keinem der

zahlreichen Redner, die sür die Schaffung von Schntzbestim-

mungen eingetreten sind, eine Beschränkung auf die iu Läden

Angestellten ins Auge gefaßt morden.

Wenn auch die Erhebungen der Kommission für Arbeiter¬

statistik, die der Begründung des Gefetzentwurfes als Unter¬

lage dienen, fich nur auf Ladengeschäfte erstreckt haben, so

ist es zweifellos und erwiesen, daß die Mißstände einer viel¬

fach überlangen Arbeitszeit, ungenügender Arbcitsräume,

mangelnder Ausbildung des kaufmännischen Nachwuchses in

Großgeschäften in gleichem Maße anzutreffen sind. Wir

fordern deshalb:
„Ausdehnung des Artikels 8 des Entwurfs auf

Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter im Handelsgewerbe
und in sonstigen offenen Verkaufsstellen."

Die in Z 139c vorgeschlagene Festsetzung einer zehn¬
stündigen Ruhezeit genügt in keiner Weise den Anforderungen,
die zum Schutz vor Gefahren für Leben, Gesundheit und

Sittlichkeit der Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter gestellt
werden müssen. Es würde danach eine vierzehnstündige
Arbeitszeit gestattet sein nnd somit eine Zeit für Erholung,



Fortbildung, Familienleben uud dergleichen mehr vollständig

fehlen. Um diese den Angestellten zu schaffen, ist die Fest¬

setzung einer täglichen Maximalarbeitszeit nothwendig.

Entgegen der Begründung des Entwurfs behaupten wir ferner,

daß der Gedanke des allgemeinen Achtuhrladenschlusses

fich einer von Tag zu Tag steigenden Sympathie erfreut und

daß die Kommission sür Arbeiterstatistik die Hinfälligkeit der

dagegen früher angeführten Gründe zur Genüge bewiesen hat.

Jn zahlreichen Städten haben auch die Ladeninhaber selbst

auf dem Wege der freien Vereinbarung einen frühzeitigen

Ladenschluß herbeizuführen versucht. Jn Süddeutschland ist

allgemein ein früher Ladenschluß, häusig noch vor 8 Uhr,

üblich. Die im Z 139c Absatz 3 festgesetzten Bestimmungen
über Pausen während der Arbeitszeit entsprechen ebenfalls
bei Weitem nicht den Bedürfnissen der Angestellten, die zum

großen Theil aus jugendlichen Personen bestehen und einer

genügenden Mittagspause, sowie weiterer Pausen zur Ein¬

nahme der Zwischenmahlzeiten dringend bedürfen. Wir be¬

antragen, dem Z 139c folgende Fassung zu geben:

„Kaufmännische Betriebe, gleichdiel welcher Art,

sowie offene Verkaufsstellen müssen während der Zeit
von 8 Uhr Abends bis « Uhr Morgens für den

geschäftlichen Verkehr geschlossen sein und dürfen

Handlungsgehülfen, Lehrlinge und Arbeiter innerhalb

dieses Zeitraumes überhaupt nicht beschäftigt werden.

Handlungsgehülfen und Lehrlinge nnter 18 Jahren

dürfen nach K Uhr Abends nicht mehr beschäftigt werden.

Die tägliche Befchäftigungszcit der Handlungs¬

gehülfen und Arbeiter darf zwölf Stunden, die der

Handlungsgehülfen und Lehrlinge unter 18 Jahren
neun Stunden, einschließlich der Pausen (f. Abf. 3),

nicht überschreiten.
AllenHandlungsgehülfen, Lehrlingen und Arbeitern,

auch den in Hausgemeinschaft mit dem Prinzipal
lebenden, ift eine Mittagspause von Ä Stunden, sowie
eine je viertelstündige Frühstücks- und Nachmittags¬

pause zu gewähren."
Wenn in Vorstehendem eine tägliche Maximalarbeitszeit

für Gehülfen und Arbeiter von 9^/, Stunden gefordert wird,

so ist diese als das Mindestmaß dessen zu betrachten, was

zur Abhülfe der jetzt aus der überlangen Arbeitszeit ent¬

stehenden Mißstände nothwendig ist. Wenn sich die Gemerbs-

angehörigen und das Publikum erst an eine Beschränkung und

Regelung der Arbeitszeit im Handelsgewerbe und in sonstigen

offenen Verkaufsstellen gewöhnt haben, so halten mir eine

weitere Herabsetzung der Arbeitszeit auf acht Stunden für

nothwendig und durchführbar.
Ausnahmebestimmungen, die die Aufhebung der vor¬

geschriebenen Höchstarbeitszeit gestatten, sollten nur für wirklich

nothwendige und dringende Fälle getroffen werden. Darnach

ist vor Allem zu streichen der Absatz 1 des § 1396, der

mechanisch einen Passus aus der Gewerbeordnung übernommen

hat, der sür das Handelsgewerbe in keiner Weise zutrifft.
Ferner beantragen wir auch den Absatz 4 des Z 1396 zu

streichen. Der in manchen Geschästen übliche längere Geschäfts¬
verkehr an bestimmten Tagen ist nur eine Konzession an den

althergebrachten Schlendrian des Publikums, auf den Rücksicht

zu nehmen durchaus keine Veranlassung vorliegt. Sobald an

den betreffenden Tagen alle Geschäfte zur gewöhnlichen Zeit
geschloffen werden, ift auch ein Schaden für die Geschäfts¬
inhaber nicht zu befürchten.

Werden unsere Anträge angenommen, so ist damit der

im Entwurf vorgesehene Absatz 1 des H 139 e hinfällig.

Dieser Absatz enthält eine soziale Ungerechtigkeit insofern,
als er die Festsetzung einer Ladenschlußstunde lediglich von

dem Willen einer Mehrheit der Geschäftsinhaber abhängig
macht, während doch die Angestellten, die sich nicht nach
Belieben aus dem Geschäft entfernen können, in weit stärkerem

Maße an einer Ladenschlußstunde interessirt find und mit

Recht verlangen können, daß auch ihr Wille bei einer etwaigen
von den Jnleressenten zu treffenden Entscheidung mit in die

Wagschale geworfen wird. Die Bestimmung bedeutet auch

einen völligen Bruch mit der seitens dcs Gesetzgebers in Z 142

der Gewerbeordnung anerkannten sozialen Gleichberechtigung
der Gewerbetreibenden und Arbeiter, Dort ist ausdrücklich

festgelegt, daß statutarische Bestimmungen einer Gemeinde

oder eines weiteren Kommunalverbandes nur nach Anhörung
betheiligter Gewerbetreibender nnd Arbeiter abgefaßt werden

können.

Die Nothwendigkeit, Ausführungsbeftimmungen zn

dem Z 62 dcs Handelsgesetzbuches zu schaffen, ist bei der dritten

Berathung des Handelsgesetzbuches am 7. April 1897 in,

Reichstage allseitig anerkannt und durch Annahme der

Resolution des Herrn Abgeordneten Dr. Freiherr von Hertling
und Genossen zum Ausdruck gebracht worden.

Im Z 139g ift es in das Belieben des Bundesraths

gestellt, Vorschriften darüber zu erlassen, welchen Anforderungen
die Laden-, Arbeits- und Lagerräume und deren Einrichtung,
sowie die Maschinen nnd Geräthschaften zum Zwecke der

Durchführung der im H 62 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs
enthaltenen Grundsätze zu genügen haben.

Wir fordern, daß der Bundesrath verpflichtet
wird, diese Vorschriften gleichzeitig mit dem Inkraft¬
treten dieses Gesetzes zu erlassen und sie auch auf den

Abs. S des Z «S des Handelsgesetzbuches auszudehnen.
Die Erfahrungen, die mit dem Erlaß bundesräthlicher

Verordnungen auf Grund der Novelle zur Gewerbeordnung
vom Jahre 1S90 gemacht sind, veranlassen mit gebieterischer

Nothwendigkeit die Festsetzung eines bestimmten Termins, bis

zu welchem die im Z 139A geforderten Verordnungen zn

erlassen find. Als ein solcher Termin dürfte am Besten der

von uns vorgeschlagene Zeitpunkt des Inkrafttretens des zur

Berathung stehenden Gesetzes zu betrachten fein.

Unberücksichtigt läßt der Entwurf das vom Reichstage

durch Annahme der Resolution von Hertling uud Genossen

ausgesprochene Verlangen, auch die HZ 134a und f. f. auf daö

Handelsgewerbe auszudehnen. Diese Paragraphen handele

von den Arbeitsordnungen in größeren Betrieben

Es ist durchaus nothwendig, daß auch hierüber Bestimmungen

für das Handelsgewerbe getroffen werden, da Arbeitsordnungen
in größeren Betrieben fchon jetzt allgemein üblich sind, abe^

in ungerechter und einseitiger W^ise von den Geschäfts

inhabern diktirt werden.

Ein Bedürfniß für die Bestellung besonderer Auf

sichtsorgane zur Durchführung der Schutzvorschriften wird

in der Begründung des Entwurfs bestritten. Auf Grund

der mit der Durchführung der Sonntagsruhe gemachten Er

fahrungen stellen wir die gegentheilige Behauptung auf, daß

ohne die Bestellung besonderer, mit den Verhältnissen im

Handelsgewerbe genau vertrauter Aufsichtsorgane alle Schntz

gesetze den Handelsangestellten keine wesentliche Aenderung dci

jetzt bestehenden Zustände bringen iverden.

Die Vorschriften über die Sonntagsruhe merden in

Komptoiren, wie in Ladengeschäften fortgesetzt mißachtet, ohne

daß die Polizeibehörden dagegen einschreiten. Die Selbsthülfe
der Angestellten kann hier nicht einsetzen, weil dem Einzelnen
bei einem Protest gegen Verletzung des Gesetzes die Gefahr
der Entlassung droht, während andererseits selbstständige Orga¬

nisationen der Gehülfen und Arbeiter, die im Stande wären,

eine strenge Beobachtung des Gesetzes zu erzwingen, nicht

vorhanden sind. Will der Gesetzgeber somit, daß die von ihn,

zu schaffenden Bestimmungen zum Schutze der Angestellten auch

durchgeführt werden, so muß er nothwendiger Weise Aufstchts -

orgcine (Handelsinspektoren) einsetzen, die am Besten aus

den Reihen der Handlungsgehülfen von diesen zu wählen sind.

Hiermit wäre die Sicherheit für eine sachverständige, die Bedürf¬

nisse kennende Handelsinspektion gegeben, die der Gewerbe-

insvektion angeschlossen werden könnte.

Unberücksichtigt gelassen hat der Entwurf des Bundesraths
einen besonders dringenden Wunsch der Angestellten im Handels¬
gewerbe, den Wunsch nach einemAusbau derSonntagsruhe-
Bestimmungen. Die Sonntagsruhe hat fich allgemein ein¬

gebürgert, in zahlreichen Versammlungen der Unternehmer

ist ausgesprochen worden, daß Niemand den früheren Zustand



zurückwünsche, daß im Gegentheil ein Ausbau und eine

Vereinheitlichung der Sonntagsruhe nothwendig sei. Diesen
Wünschen nachzukommen, ist unseres Erachtens nach die vom

Bundesrath beschlossene Abänderung der Gewerbeordnung
die geeignetste Gelegenheit.

Wir beantragen deshalb die Festsetzung einer Sonn¬

tagsruhe von 36 Stunden für alle im Handelsgewerbe
und in sonstigen offenen Verkaufsstellen beschäftigten Gehülfen,

Lehrlinge und Arbeiter und find der Meinung, daß Unter¬

nehmer und Publikum sich an die vollständige Sonntagsruhe
in gleicher Weise gewöhnen werden, wie es mit der jetzt
statthabenden, theilweisen Sonntagsruhe der Fall gewesen ist.

Wir schließen mit der Hoffnung, daß die hohen gesetz¬

gebenden Körperschasten des deutschen Reiches unsere Wünsche
bci der Berathung und Beschlußfassung des behandelten Gesetz¬

entwurfes geneigtest berücksichtigen werden."

»

Soweit die Eingabe! Wir glauben, daß ihre Aus¬

führungen allen Angestellten, die ihren, Beruf nicht zum Ver¬

gnügen ausüben, aus der Seele gesprochen find. Nunmehr

gilt es, den gesetzgebenden Körperschaften zu zeigen, daß hinter
der Eingabe nicht nur die Mitglieder unseres Centralverbandes

s-ehen. Wir fordern die Kollegen auf, überall, mo es möglich
m, öffentliche Versammlungen einzuberufen und ihnen unsere

Kmgo.be zur Unterstützung vorzulegen. Wir zweifeln nicht,

daß alle Berufsgenossen die Gelegenheit gern benutzen werden,
ibre Zustimmung zu unseren Forderungen zu erklären. Gleich¬

zeitig muß aber den uns noch Fernstehenden ans Herz gelegt
werden, es nicht bei der einmaligen Zustimmung bewenden

zn, lassen, sondern mit Ernst und Eifer sich den Vorkämpfern
d -

deutschen Handlungsgehülfen-Bewegung anzuschließen, dem

Centralverbande der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands

beizutreten.

Die neue Novelle

zur Gewerbeordnung und der Schutz der Handelsangestellten
Hit die öffentliche Meinung in den letzten Wochen stark

beschäftigt. Mit Befriedigung konstatiren wir, daß die

gesammte Arbeiterpresse Deutschlands fast ausnahmslos sich
unseren ersten Ausführungen über die Unzulänglichkeit des

Entwurfes angeschlossen hat. Unsere Einwendungen, daß der

«sogenannte Schutz", wenn überhaupt etwas Vernünftiges
zu Stande kommen sollte, auf alle Angestellten im Handels¬
gewerbe ausgedehnt werden müsse, fand allseitige Würdigung,
ebenso die Zeitbestimmung, innerhalb welcher die Arbeit im

kaufmännischen Betriebe festzulegen sei. Der heut an leitender

Stelle befindliche vom Verbandsvorstande ausgearbeitete und

kunimentirte Gegenentmurf begrenzt die Beschäftigungszeit
selbst auf 12 Stunden mit, 9'/„ Stunden ohne Pausen,
eine Arbeitszeit, die unseres Erachtens nach das Höchstmaaß
dessen darstellt, was man dem Körper und Hirn des An¬

gestellten bieten darf. Wir kündigten schon an, daß wir

den famosen Entwurf noch weiterer schonungsloser Kritik

»"tcrziehen nnd seinen Vätern Nichts schenken würden.

Doch müssen wir uns heute vor Allem mit den Stimmen

der Presse über das burecmkratifche Elaborat beschäftigen.
Es war zu erwarten, daß die gesammten Arbeiter-

Zeitungen den Entwurf gleich uns verdammen, aber auf ein

so einmüthiges und einhelliges Urtheil waren wir nicht vor¬

bereitet.

Der „Vorwärts", das Central - Organ der deutschen
Sozialdemokratie druckt unseren Artikel aus Nummer 42 ab

»nd bemerkt zu unseren Vorschlägen:
„Die sozialdemokrätischen Abgeordneten merden dieseWünsche

der Handelsangestellten bei der Berathung im Reichstage sicher
vertreten."

In genau demselben Sinne äußern sich „Leipziger Volks-

Zeitnng", „Sächsische Arbeiter - Zeitung" und ander? mchr.

Das „Hallesche Volksblatt" schließt seinen Leit¬

artikel über die Novelle mie folgt:

„Den Achtuhr-Ladenschluß selbst kann der Entwurf nicht

ganz übergehen, dazu ist diese Idee in den letzten Jahren zu

viel propagirt morden und hat zu viel Boden gewonnen. Er

will seine Einführung gnädigst gestatten, menn sich zmei Drittel

aller Ladeninhaber eines bestimmten Bezirks dafür erklären.

Was die Angestellten dazu sagen, darnach frägt kein Mensch

etwas; das Kriechen vor dem Unternehmerthum, das ift das

Charakteristische unserer Sozialpolitik und hat auch diesen,

Entwurf seinen Stempel aufgedrückt.
Unsere Vertreter im Reichstage merden selbstverständlich

alles aufwenden, um aus den Vorschlägen ein vernünftiges

Schutzgesetz für die Handlungsgehülfen zu gestalten. Gelingt
es ihnen nicht, so merden sie sich dagegen wenden müssen;
die Regierungsvorlage ist für uns unannehmbar.

Geradezu köstlich und von beißendem Sarkasmus durch¬
tränkt sind die Ausführungen der „Breslauer Volks¬

macht", welche mir in etwas größerer Ausführlichkeit folgen

lassen.
Die Volksmacht schreibt:
„Von einem Normalarbeitstag ist natürlich keine Rede,

selbst nicht von einem ILstündigen? Dagegen wird eine lOstündige

ununterbrochene und obligatorische Ruhezeit beschert. Also, wer

des Abends um 10 Uhr seinen Platz hinter dem Ladentisch

verlassen darf, der hat auf Grund der zukünftigen deutschen

Mnstersozialreform das Recht, die Zeit bis zum nächsten Morgen
um S Uhr nach seinem ureigensten Ermessen auszufüllen, aus¬

genommen natürlich während der Weihnachtszeit und den Jn-

venturtagen. Rechnet man von den gewährleisteten 10 Stunden

zmei für den Weg von und zu dem Geschäft, das Nachtessen
und den Morgenkaffee ab, so bleiben 3 Stunden übrig. Eine

reichsgesetzlich garantirte Achtstundennacht statt des geforderten

Achtstundentages, ist das keine Sozialreform?
Aber das ist noch lange nicht Alles. Unsere amtlich ge-

aichten Sozialreformer begnügen stch nicht mit dem gesetzlichen

Achtstundenschlaf, sie greifen auch am hellen Tage in die

Freiheit der Ladenpaschas ein, denn sie wollen eine einstündige

Mittagspause für die Gehülfen und Gehülfinnen festlegen, voraus¬

gesetzt, daß sie nicht im Geschäfte essen. Die Bedauernswerthen,

melche das oft sehr zweifelhaften „Mahl" im Geschäft in möglichster
Eile herunterwürgen müssen, sehen auch nach in Kraft treten

dieses „Schutzgesetzes" die Eventualität einer 14stündigen Arbeits¬

zeit vor Augen. Wer lacht da nicht über unsere „Sozialreform!"

Ferner sollen die Kommunalbehörden befugt sein, auf Antrag von

Zweidritteln der Geschäftsinhaber für den betreffenden Bezirk einen

absoluten Geschäftsschluß in der Zeit von 3 Uhr Abends bis 6 Uhr

Morgens zu verordnen. Jn Anbetracht der feindlichen Stellung¬

nahme des größten Theils der Zigarren- und Kolonialwaaren-

Händler, die zusammen oft mehr als ein Drittel der gesammten
in Betracht zu ziehenden Geschäftsinhaber ausmachen, mird abzu¬
warten sein, was bei dieser Bestimmung viel Nützliches heraus¬

springen wird. Nachdem dieses „Schutzgesetz" für Handlungs¬

gehülfen, das allerdings keine Spur von „nervösem Dilettantismus"

verräth, sondern sich so recht in den breiten, ausgefahrenen

Geleisen der „bewährten" deutschen Sozialpolitik bewegt, nun

in amtlicher Form vorliegt, werden wir ja noch Gelegenheit

nehmen, darauf zurückzukommen. Sicher scheint aber, daß unseren

Genossen im Parlament eiue wahre Herkulesarbeit beschieden ist,

wenn aus einem derartigen Entwürfe ein wirkliches Schutzgesetz

für die männlichen und weiblichen Angestellten werden soll."

Um auf die Fachblätter zu kommen, fo drucken „Hamburger
Vereinsblatt" und „Kaufmännische Reform" (Leipzig)
den Gesetzentwurf ab, geben aber noch keinen eingehenden

Kommentar — die „Reform" hat unseren Artikel aus Nr. 42

übernommen und giebt denselben als „Artikel des sozial-

demokratischen Gehülfen-Blattes" ohne jegliches Hinzufügen

wörtlich wieder.

Welche Stellung die bürgerlichen Parteien einnehmen,

wic sich die Hirsch-Duncker'schcn „Gehülfen" nnd ihr „Gewerk-

verein" in dieser Frage bewegen, ist so charakteristisch und

von so großer Eigenart, daß es in einem zweiten Artikel

separat behandelt werden muß.
Bezüglich der Antisemiten sagten wir voraus, daß die

Petition der Deutsch-Nationalen das Bein sei, welches man

dem 8 Uhr-Schluß stelle. So ist es auch gekommen. Die

Schack nnd Schneider sind dic Geschobenen, denn das Organ



der auf hebräische Kleinkinderkoft eingeschivorenen Judenfresser,
die edle „Staatsbürger-Zeitung", lobt den Entwurf

durchweg, freut fich, daß auf den 8 Uhr-Schluß verzichtet
wird und schließt ihren Leitartikel mit folgender Empfehlung
der Novelle:

„Im Allgemeinen läßt sich der Gesetzentwurf, wenn er auch

manche Wünsche noch nicht ganz befriedigt, doch als ein solcher

bezeichnen, der einen guten Schritt vorwärts auf dem Wege

sozialer Reform bedeutet. Eine weitere Regelung wird sich
u. E. auf Grund der hier gegebenen Anfänge von selbst ergeben;
man mird auch hier, wie so oft, sehen, daß nur der Anfang

schwer erschien, und der noch bestehende Widerstand wird ver¬

schwinden, wenn es sich zeigt, daß es auch so geht, und wohl

noch besser als früher. Daß auch den Ladeninhabern dadurch

Entgegenkommen gezeigt wird, daß während der Zeit, wo die

Verkaufsstellen geschlossen sein müssen, das Feilbieten von

Waaren auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen und im

Umherziehen verboten fein soll, ist nur recht und billig; eins

muß sich in das andere schicken, und das Hausiren ist den

Inhabern eines festen Ladens so schon ein Dorn im Auge. Wir

können daher nur wünschen, daß die Bestimmungen
des Gesetzentwurfes zum Schutze der Handlungs-
beflisfenen volle gesetzliche Kraft erhalten!"

Wenn nun nicht die „Handlungsbeflissenen" sich in

hellen Haufen den „Nationalen" zuwenden, so sind sie keine

„teutschen Männer" und verdienen nimmer und nimmer das

Interesse, welches die antisemitischen Klappkrämer für sie
entwickeln.

Wenn nach Ostern die Agitation einsetzt, werden mir

nicht versäumen, den Gehilfen wieder zu beweisen, daß ein

wahres Interesse an der Verbesserung der Lage der Handels¬

angestellten nur von der klassenbewußten Arbeiterschaft an

den Tag gelegt wurde und je mehr diese Erkenntniß über die

Gehülfen sich ausbreitet, je mehr denkende Kollegen zu dieser

Einficht kommen, um so besser für Alle, die mit der Last und

Noth des Lebens ringen und bei harter Arbeit im freniden
Dienste ihre Kräfte um schmalen Entgeld verbrauchen. k.eo.

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
Wien. Zu den demnächst stattfindenden Gremiummahlen,

welche durch die Machinationen der Christlich-Sozialen veranlaßt,

vorher annullirt wurden, setzen unsere Kollegen, die klassenbewußten

Gehülfen und Angestellten, mit aller Macht ein. — Die Agitation
ist im besten Gange und wird mit Sicherheit einen Sieg der

denkenden Gehülfenschaft ergeben. Der Vorstand unseres Ver¬

bandes hat den Wiener Kollegen als erste Rate Mk. SO,—

Beihülfe zur Agitation übersandt und versichert die dortigen
Arbeitsbrüder der vollsten Sympathie seitens des klassenbewußten

Theiles der Deutschen Gehülfenschaft.

Berlin. Die Generalversammlung der Ortskrankenkasse für
den Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute zc. findet am

llÄ. April d. I. in den Räumen der Ressource, Komman-

oantenstr. S7, statt. Auf der Tagesordnung steht: 1. Jahres¬

bericht. 2. Vorstandsmahl. 3. Gehaltserhöhungen.
Es ist Pflicht der Delegirten hieran unbedingt Theil zu

nehmen.

Leipzig. Wie es gemacht werden soll, menn ein obligatorischer
8 Uhr-Ladenschluß zur Einführung gelangt, zeigt nachfolgende
Resolution, welche vom „Verein selbständiger Leipziger Kaufleute
und Fabrikanten zur Wahrung berechtigter Interessen" verfaßt,
an den Reichstag geschickt murde:

„Der unterzeichnete Verein, der eine große Anzahl Inhaber
von Detailgeschäften zu seinen Mitgliedern zählt, gestattet sich den

hohen Reichstag zu bitten, für einen einheitlichen Schluß aller

Ladengeschäfte im ganzen deutschen Reiche eintreten zu wollen,

Als die geeignetste Schlußzeit dürfte im Allgemeinen 8 Uhr Abends

empfohlen werden, indessen möchte es rathsam erscheinen, hiervon
die den Sonn- und Festtagen vorausgehenden Tage auszuschließen,
sodaß es an diesem Tage jedem Geschäftsinhaber freistehen foll,
seine Verkaufsstelle, solange es ihm nöthig erscheint, offen zu halten.
Ebenso soll es jedem Geschäftsinhaber gestattet sein, hinter ver¬

schlossenen Thüren nothwendige Arbeiten noch mit seinem Personal
ausführen zu dürfen. Es ist nicht erforderlich, hierfür weder

bestimmte Termine noch die Dauer für diese Arbeiten zu bestimmen,
denn jeder Geschäftsinhaber wird von selbst vermeiden, nach Laden¬

schluß seine Geschäftsspesen durch Beleuchtung, Heizung:c. zu

erhöhen, vielmehr werden sich beispielsweise diese Aufräumungs-
arberten ?c, viel schneller hinter verschlossenen Thüren bewältigen

lassen, als wenn das Personal durch neu hinzukommende Käufer
daran beständig gestört wird."

Also für 8 Uhr-Ladenschluß find die Herren wohl wenigstens

auf dem Papiere. Aber damit die armen Gehülfen und

Gehülfinnen ja nicht zu viel Zeit zu ihrer Erholung übrig behalten,

so soll gestattet werden, nach Schluß noch hinter verschlossenen

Thüren zu arbeiten. Wie lange, soll natürlich jedem Chef selbst

überlassen merden. Ebenso verhält es sich mit einem längeren

Offenhalten der Läden an Tagen vor Sonn- und Festtagen, Es

würde dies ein schönes Kunterbunt zeitigen. Denn es kommt

unter den heutigen Verhältnissen vor, daß einzelne Geschäftsinhaber

sich jetzt schon schwer von einem Schluß des Ladens um 11 oder

12 Uhr an solchen Tagen trennen können. Wie soll das dann

in Zukunft werden? Jedenfalls kommt es dann so weit, daß

gewisse Herren die ganze Nacht offen halten. Wir fordern einen

reichsgesetzlich eingeführten 3 Uhr-Ladenschluß für alle Tage,

Darum weg mit solchen halben Resolutionen! Das kaufende

Publikum ivird sich sofort an strikte, dem Gehülfen förderliche

Bestimmungen gewöhnen. Lr.

Nürnberg. Auf Dienstag, den 21. Februar'cr. hatte der

deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband dahier eine öffentliche

Versammlung für „Kaufleute" einberufen, die sich mit den Waaren¬

häusern, Ramschbazaren und der Stellung der Handlungsgehülfen
hierzu beschäftigte. Es waren 90—100 Personen der Einladung

gefolgt. Nach dem obligaten Hoch führte der Referent, Herr
C. Glahn aus Hochspeyer, etwa Folgendes aus: Die Waaren¬

hausfrage sei zu einer Volksfrage geworden. Nicht nur in Deutsch¬

land seien Waarenhäuser zu finden, sondern auch in Frankreich
und England, aber bei uns treten die schlimmen Seiten derselben
viel schärfer hervor. Der Kaufmannsstand wie überhaupt der

ganze Mittelstand sei durch diese Geschäfte in seiner Existenz

bedroht. Den Schaden habe auch der Handlungsgehülfe. Jn

den Bazaren mird billige Waare geführt, manche Artikel würde»

unter dem Preise verkauft, das sei doch unlauterer Betrieb. Das

Publikum werde zu unnützen Ausgaben verleitet. Statt guter

Waare erhalte das Publikum schlechte, das wäre doch kein Kultur¬

fortschritt. Die Waarenhäuser vernichten die kleinen Betriebe, es

entstehe dadurch ein Steuerausfall, der nur durch kräftigere Be¬

steuerung der ersteren mieder ausgeglichen werden kann. Da die

kleinen Geschäfte durch die großen erdrosselt merden, sei es immer

noch besser, wenn mir durch die Besteuerung die Waarenhäuser

vernichten und dadurch die kleinen Existenzen vor dem Verfall

schützen. Der Referent wirft den Waarenhäusern Lehrlingsausbeutung
und Lohndrückerei vor, verliest einen im „Konfektionär" von An¬

gestellten eines Nürnberger Waarenhauses veröffentlichten Artikel,

bedauernd, „daß es eine einzige Stadt in Deutschland gäbe, nämlich

Nürnberg, in der die Kollegen für die Waarenhäuser eintreten,"

Er lobt Würzburg, woselbst eine kräftige örtliche Besteuerung der

Waarenhäuser erfolgt märe, frischt wehmüthige Erinnerungen

an den „königlichen ehrsamen Kaufmannsstand von früher" auf,
und meint, daß es einem Handlungsgehülfen unmöglich wäre,

Sozialdemokrat zu sei». Nach einem kurzen Hinweis auf die

Einrichtungen des deutschnationalen Verbandes, schloß der Referent
unter Empfehlung des Hand in Handgehens mit den Prinzipalen,

Jn der Diskussion meldete sich Herr Paul Hoch städter

zum Wort. Es ist dieser einer der Kollegen, welche den Konfektionär-
Artikel unterzeichnet haben. Hochstädter betont, der Artikel

habe viele Zustimmung erfahren. Das Arbeiterpublikum habe

den Nutzen von den Waarenhäusern, die sich vor unreellem Betrieb

hüten, werden sie doch von allen Seiten beobachtet. Er erwähnt

die bessere Bezahlung der Gehülfinnen in den Bazaren.

Kollege Dörnberger aus Fürth, der alsdann zum Worte

kam, führte Folgendes aus: Ein schlimmes Zeichen für den Reife¬

grad der Handlungsgehülfen ist es, wenn sie sich bei der Ver¬

tretung ihrer Interessen der Unternehmerorgane bedienen. Ein

solches Verfahren ist nichts weniger als geeignet, der Handlungs¬

gehülfenbemegung zu dienen, Daß man sich auf einmal auch der

weiblichen Kollegen erinnert, ist erfreulich, haben doch gerade die

männlichen Angestellten in den Waarengefchäften den ersteren

gegenüber vielfach ein nichts weniger als kollegiales Benehme»

zur Schau getragen. — Der Referent hat es nicht für erforderlich

gehalten, seine Behauptung, daß ein Unterschied in Bezug auf

Bedürfniß und Reellität zmischen den ausländischen und deutsche»

Waarenhäusern bestehe, durch Beweise zu belegen. Freilich wäre

ihm das auch nicht gelungen. Die Waarenhäuser sind eine direkte

Folge der hoch entwickelten Industrie, die bestrebt fein müsse,

ihren Produkten möglichst große, sie regelmäßig aufnehmende
Absatzquellen zu erschließen. Jn England und Frankreich hat sich



die Industrie viel früher entwickelt als in Deutschland, es ist

deshalb ganz natürlich, daß in diesen Ländern die Waarenhäuser

viel früher auftauchen als bei uns. Aber die Erscheinungsursachen

sind hier mie dort dieselben. Redner weist auf die französische

Steuergesetzgebung hin, die den Zweck hatte, den Kleinkaufmann

zu schützen, mie dieser geplante Schutz nicht erreicht murde, auch

„icht erreicht werden konnte, weil die ökonomisch-technische Ueber-

legenheit des Großbetriebes gegenüber dem kleinen nicht aus¬

zugleichen ist, er erörtert, wie sich im Handelsgewerbe genau die

gleiche Entwickelung anbahne, melche zmischen Industrie und Klein¬

gewerbe schon lange eingesetzt habe und mit dem Untergange des

letzteren ende. Dieser Zerreibungsvrozefz läßt sich durch keine

Cleuermaßregel aufhalten, und, mag man es auch bedauern, die

Möglichkeit, sich selbständig zu machen, schwindet für den Gehülfen

immer mehr. Die geplante Steuer hat nur von finanzpolitischen

Gesichtspunkten aus eine Bedeutung, die Handlungsgehülfen haben

aber etwas Besseres zu thun, als sich für den Finanzminister auf

die Steuersuche zu begeben. Den Nutzen haben nur die Agrarier. Es ist

heute so viel von der sittlichen Stellung des Kaufmannsstandes ge¬

sprochen worden, wie reimt sich das mit einer Empfehlung der in

Bayern geplanten Umsatzsteuer zusammen? Diese trifft übrigens jedes

g>gfte Detailgeschäft. Redner wendet sich gegen die Personal¬

steuer, zeigt, mie die Kleinkaufleute gegen Filialsteuern und ähnliche

Maßregeln selbst Stellung zu nehmen gezwungen sind, mie in

Bayern gegen Steuerausfälle die Normalanlage vorhanden sei,

erörtert den durch die Bazare herbeigeführten Kulturfortschritt,
daii das Publikum sich nur freuen könne, menn ihm das Waaren¬

haus durch Verbilligung neue Artikel zugängig mache, wendet stch

gegen die Auffassung des Referenten: das Publikum werde hier¬

durch zu unnützen Ausgaben verleitet, und gegen die Meinung:

de", unlautere Wettbewerb werde durch die Steuergesetzgebung
iracndmie berührt. Die gemeindliche Umsatzsteuer in Würzburg

se, nicht angenommen worden, wie der Referent glaube, fondern
würde abgelehnt, weil den bayerischen Städten jede gesetzliche

h mdhabe zu einer solchen Besteuerung fehle, so lange nicht der

Landtag votirt habe. Lehrlingsausbeutung, Lohndrückerei, lange

'Arbeitszeit :c. find doch nicht allein in den Bazaren vorhanden,

gegen diese Uebelftände müßten fich die Handlungsgehülfen durch
eine Organisation zu schützen suchen, die aber nicht, mie der deutsch-
nationale Verband, die Mehrheit der Angestellten von vornherein
von der Organisation ausschließe. Jn Süddeutschland sind 64^
weibliche Gehülfen, hierzu kommen die jüdischen Kollegen. Was

kenne ein Verband, der solche Zahlen nicht berücksichtige, im

günstigsten Falle leisten? Die Antisemiten haben sich bisher

wmig gehülfenfreundlich bewiesen, man denke nur a» die Stellung¬

nahme derselben bei dem Gesetze gegen den unlauteren Wettbewerb,

Ten Sozialdemokraten habe man es zu verdanken, daß der

Abschnitt 6 des Handelsgesetzbuches seit 1. Januar cr. in Kraft

gcireten fei. Das Hand in Handgehen mit den Prinzipalen merke

man recht deutlich an der aufliegenden Ladenschlußpetition, die

stark hinter dem, so weit bis jetzt bekannt, von der Regierung
Ge botenen zurückbleibe. Der Regierungsvorlage hafte doch wahrlich
»icht zu viel Gehülfenfreundlichkeit an. Im Gegensatz zu dem

Reierenten habe Redner zu schließen: Nicht Hand in Hand mit

dcu Prinzipalen, sondern die gesammten Handlungsgehülfen, als

Klasse, gegen die Unternehmer.

Herr Hen nicke meint, Dörnberger habe den Entwickelungs¬

gang der Waarenhäuser geschildert, er frage ihn, warum er nicht

Mittcl angegeben habe, mie der Kleingewerbetreibende gegcn diese

Konkurrenz geschützt werden kann. (Dörnberger: Das kann ich
eben nicht. Hennicke: Das müssen Sie. Dörnberger: Es

giebt kein durchgreifenderes Rettungsmittel.) Herr Hennicke
führt in Bezug auf die Bedürfnißfrage und den Kulturfortschritt
der Waarenhäuser an, Diogenes habe gar keine Bedürfnisse gehabt,

sondern in einer Tonne gelebt und sei doch ein „berühmtes Haus"
geworden.

Nach einem sehr matten Schlußwort des Referenten wurde,
wie vorauszusehen war, zwar eine Resolution an den Nürnberger

Magistrat für Besteuerung der Waarenhäuser angenommen, aber

der Werberuf des Vorfitzenden zum Verbandsbeitritt schien ungehört

zu verhallen, denn bis auf wenige Mann war in einigen Minuten

»nch Versammlungsschluß der Saal geräumt.

Frankfurt a. Main. Der „Achtuhrgeschäftsschluß"
bildete die Tagesordnung einer gestern Abend vom Komitee von

Mitgliedern der hiesigen kaufmännischen Vereine in den'Saal des

Kompostellhofes einberufenen öffentlichen Versaminlung für Kaufleute.
Dns Referat erstattete Herr Ludwig Katz, der nuf die dcm Reichstage

vorliegende Novelle zur Gewerbeordnung über diesen Punkt, sowie

auf das Material über die Vorerhebungen dazu hinwies. Aus

den darüber gewonnenen Ziffern erhellte, daß nicht weniger mie

! 84 Prozent aller in Frage gekommenen Betriebe eine 14 stündige

Arbeitszeit und darüber hinaus für ihre Angestellten haben.
Redner ging näher auf die Einzelheiten der Begründungen der

> Novelle ein, deren Vorschläge theils unpraktisch, ungenügend,

theils voll Widersprüche sind und erörterte die Forderungen und

Vorschläge des kaufmännischen Gehülfenstandes, namentlich auch
in Bezug auf Regelung der Arbeitszeit vom gesundheitlichen und

^ ethischen Gesichtspunkt aus. Der Schluß der Auslassungen des

^ Referenten gipfelte in der Aufforderung an alle Handlungsgehülsen,

sich der Organisation anzuschließen, damit die gestellten Forderungen
! auch Erfolg haben. Jn der Debatte wies Herr Ernst Strauß

u. A, darauf hin, daß namentlich in kleinen Städten die Ver-

! Hältnisse für die Angestellten sehr ungünstig liegen, da sie meist

! von Morgens 6 Uhr bis Abends Iv Uhr im Geschäfte thätig

sein müssen. Vorsitzender, Herr Alsons Wolf, erblickt in dem

neuen Regierungsentwurf wieder die Tendenz, wonach die

Regierung in erster Linie die Interessen der besitzenden Klasse zu

wahren sucht, während sie für die arbeitende Klasse, zu welcher

ja auch die Handlungsgehülfen zählen müssen, nur wenig übrig

habe. Die Schuld hieran treffe aber znm großen Theil die

Angestellten selbst, die sich nicht genügend gerührt hätten, als es

noch Zeit hierzu war. Was wollen mir nun verlangen? Diefe

Frage beantwortete der Redner mit folgenden Forderungen:

1. Die Ausdehnung der Bestimmungen auch auf die Engros¬

geschäfte, 2, Darf keine minimale Ruhepnuse festgesetzt werden,

fondern muß eine Marimalarbeitszeit geschaffen werden, mit Acht¬

uhrladenschluß, Von 6 früh bis Abends 8 Uhr darf kein Gehülfe

länger als zwölf Stunden, einschließlich der Mittagspause, be¬

schäftigt werden. 3. Ausdehnung des Gcsetzes nuch auf Allein¬

betriebe, die keine Gehülfen beschäftige», 4. Eine Mittagspause

von 1'/„ Stunden minimal, einerlei ob der Gehülfe beim Prinzipal
oder answärts ißt; ferner Einräumung einer Frühstücks- und

Vesperpause, ö. Lehrlinge unter 18 Inhre dürfen nur kürzer

beschäftigt werden, wie die übrigen Angestellten. 6, Vor Geschäfts¬

beginn und nach Geschäftsschluß darf den Angestellten keine

Arbeit zugewiesen oder zugemuthet werden, 7, Die Ausnahme¬

bestimmungen über Ausdehnung der Arbeitszeit, wie sie der

Entwurf vorsieht, müssen auf ein geringeres Maß zurückgeführt
werden. 3. Ist dagegen zu protestiren, daß nach dem Entwurf

bei zwei Drittel Majorität es nur den Prinzipalen zustehen soll,

den Geschaftsschluß auf 3 Uhr zu beantragen. 9. Darf das Leben

und die Gesundheit der Angestellten durch die Betriebe unter
'

keinen Umständen gefährdet werden und soll der Bnndesrnth die

entsprechenden Schutzmaßregeln jetzt schon festlegen. 10. Anstellung

von Handelsinspektoren zur Kontrolle in den Geschäften. IZ. Ge¬

legentlich dieser Aenderungen gleichzeitige reichsgcsetzliche Rcgelung

der Sonntngsruhe. Redner schlug vor, diese Forderungen in

einer Petition dem Reichstag vorzulcgeu. Ein Vertreter des

deutsch-nationalen Handelsgehülfen - Verbnndcs erklärte, dnß er

im großen Ganzen den obigen Forderungen zustimmen, nber da

der Verein von der Einladung ausgeschlossen worden sei, müsttc

er seine eigenen Wege gehen. Es gelaugte sodnnn cine Resolution

zur Annahme, in welcher das Bureau beauftragt wird, cinc

Eingabe an den Reichstag auszuarbeiten, in welcher dic genannten

Forderuugen aufgestellt werden.

Berlin. Durch große Säulennnschlnge und umfnsscnde

Agitation hatte am 22. März der Ortsvercin Tcutschcr Kaufleute

(Hirsch - Dunkerianer) die Handlungsgehülfen Berlins zu einer

Versammlung einberufen in der Landtags - Abgeordnetcr Gold¬

schmidt nber „Die Gemerbegerichte nnd deren Ausdehnung nnf das

Handelsgewerbe" sprechen sollte.
Wie sehr die Harmonievereine jeden Anhnng untcr der

Gehülfenschaft verloren haben/zeigte der Besuch dieser Versammlnng,

Gezählte 62 Personen inklusive 30 Mannen vom Dentschuntionnlen

Verband hatten sich cingefunden, um dcm Vortrug dcs Herr»

Goldschmidt zu lauschen, der die Materie so behnndeltc, daß sich

j auch von unserem Standpunkt nicht viel einzuwenden licst.

Mit Freuden zu begrüßen ist es, und es ist nicht zum

wenigsten das Verdienst der Agitation der klassenbewußten

Handlungsgehülfen, daß es in den Köpfen derer vom Ortsvercin

zu tagen beginnt und sie einsehen gelernt haben, daß auch sie
! nur Arbeiter und demgemäß ebenfalls Stellung unter die Gcwerbe-
^ Mächte" zu^foKern haben,

Jn der Diskussion sprachen vom Ortsvercin dic Herren

Tröger uud Friedrichs, von den Deutschunlionnlcu Herr Blobel

im Siunc dcs Referenten,
Eine dementsprechende Resolution wurde nugenommen.

Leider waren wir verhindert den Verhandlungen beizuwohnen,

^ da unsere fchon vorher festgesetzte Mitglieder-Versammlung sich

! nicht mehr rückgängig machen ließ.



Aus dem Central-Verband.
Berlin. Am 22. März waren die Mitglieder des Verbandes

zur Berathung über den Gesetzentwurf zur Abänderung der Ge¬

werbeordnung vereinigt. Im Allgemeinen war man mit dem

Gegen-Entwurfe des Vorstandes einverstanden und die Abänderungs-
Vorschläge waren wenig abweichender Natur,

Vor Eintritt in die Tagesordnung brachte Kollege Friedländer
die traurige Nachricht, daß unser Mitglied Theodor Cohn am

20. März aus dem Leben geschieden und widmete der eifrigen
Verbands - Thätigkeit des Verstorbenen warme Worte der An¬

erkennung,

Königsberg i. Pr., den 31. März. Von morgen ab finden
unsere Zusammenkünfte an jedem ersten und dritten Freitag im

Monat, Abends, in der „Phönixhalle", Löbenicht, Oberbergstr, 14,
statt. Daselbst merden jederzeit Anmeldungen neuer Mitglieder
entgegengenommen, sowie Aufnahme«aviere verabfolgt.

Die Dresdner Mitgliedschaft des Centralverbandes der

Handlungsgehilfen uud Gehülfinnen Deutschlands hielt
Freitag, den 10. März im Gemerkschaftshaus eine öffentliche Ver¬

sammlung ab, in der Kollege Ade über das Thema referirte: „Zwei
brennende Fragen: ä) die Umsatzsteuer, b) 8-Uhr-Ladenschluß und

Handelsschutznovelle."
Der Redner gab einleitend einen kurzen Ueberblick über die

Entwickelung der Waarenhäuser und Bazare, mie sie sich jetzt in
allen großen Städten und Verkehrszentren bilden, beleuchtete die

Vortheile, welche dieselben dem kaufenden Publikum bieten im

Gegensatze zu den kleinen Geschäften und besprach sodann eingehend
die Versuche, welche von den sogen. Mittelstandsparteien, befonders
den Antisemiten, gemacht werden, um durch eine Sonderbesteuerung
der Waarenhäuser ihrer weiteren Entwickelung Einhalt zu thun.
Die Stellung der Handlungsgehülfen müsse diesen Versuchen gegen¬
über eine vollständig ablehnende sein, da sie es doch in letzter Linie

seien, auf deren Schultern solche Steuern von der Prinzipalität
abgewälzt werden müssen.

Beim zweiten Punkt .legte der Referent dar, daß feit der Zeit,
da die Erhebungen der Reichskommifsion für Arbeiterstatistik die

traurige Thatsache enthüllte, daß 3S,6 Prozent aller Gehülfen und

Gehülfinnen eine Arbeitszeit von mehr als 12 Stunden täglich
haben, die Frage weitergehender Reformen im Handelsgewerbe,
insbesondere die Frage eines früheren Ladenschlusses, nicht von der

Tagesordnung verschwunden ist. Jetzt sei nun endlich der Bundes¬

rath mit der in der Thronrede angekündigten Vorlage an die

Oeffentlichkeit getreten, welche allerdings noch die schlimmsten
Errvartuugen, melche man daran knüpfen konnte, übertreffe. Redner

unterzog nunmehr die einzelnen Bestimmungen des Regierungs¬
entwurfs einer scharfen Krttik und schloß mit der Hoffnung, daß
sich die Gehülfenschaft angesichts dieser Vorlage endlich einmal

aufraffen und einen Sturm der Entrüstung in ganz Deutschland
hervorrufen möge,

Jn der sich anknüpfenden Debatte sprachen die Kollegen
Tarnowski, Haase, Liebich und von deutschnational-anti-
semitischer Seite ein Herr Seibt, der fich für eine Umsatzsteuer für
die großen Geschäfte aussprach, weil diese den Handlungsgehülfen
immer mehr die Möglichkeit raubten, einmal selbständig zu iverden.

Ferner verlangte er die Bekämpfung der Frauenarbeit im Handels¬
gewerbe, Die Kollegen Haase und Ade führten den Herrn
Mittelstandsretter jedoch rn längeren Ausführungen gehörig ab.

Gegen 12 Uhr murde die interessante, von den Kollegen leider zu
schwach besuchte Versammlung geschlossen.

Lagerhalter -Verband.

Montag, den 3. April (2. Osterfeiertag), Vormittags 11 Uhr:

Generalversammlung
der Einzelmitglieder des Verbandes der in Konsum- und

ähnlichen Vereinen beschäftigten Lagerhalter und Lager¬
halterinnen Deutschlands im Saale des Waldschloßchen

zu Altenburg.

Tagesordnung:
1. Jahresbericht. 2. Kassenbericht. 3. Wahl des Vorstandes.
4. Wahl der Revisoren. S. Die Presse. 6, Anträge der

Mitglieder.
Gruppe Dresden beantragt: Die Generalversammlungen

sind in Zukunft mit Delegirten zu beschicken und zwar der¬

gestalt, daß auf je 15 Mitglieder ein Delegirter kommt.
Der Verbandsvorstand wird beauftragt, eine Kreiseintheilung
anszuarbeiten.

Kollege Köhler, Burgstädt, beantragt:
Die Generalversammlung des Verbandes besteht aus

mindestens 20 Delegirten und dem Vorstande; bei größerer
Mitgliedschaft des Verbandes sollen je 20 Mitglieder einen

Delegirten senden. Dic Eintheilnng der Mitglieder in Wahl¬

bezirke erfolgt, alljährlich durch den Vorstand nach der

Mitgliederzahl am 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Ferner theilen wir ^ mit, daß für den 1. Feiertag,

Abends 8 Uhr, in dem Versammlungslokal ein Kommers

geplant ist, zu welchem wir die Kollegen und Kolleginnen
recht zahlreich einladen.

Als Treffpunkt der Kollegen ist ebenfalls das Lokal

des Waldschlößchens vorgesehen und bemerken wir uoch, daß
für genügend Nachtquartier für diejenigen Kollegen und

Kolleginnen, welche bereits am 1. Feiertag nach Altenburg
kommen, gesorgt ist und sind diesbezügliche Anmeldungen an den

Kollegen Rich. Becker, Leipzig, Berlinerstr. 6 pt., zu richten.
Leipzig, den 9. März 1399.

Der Vorstand.
Herm, Friedrich, 1. Vorsitzender. Rich. Krüger, Kassirer.

Zum Lagerhaltertag.
Am 3. April tritt die General-Versammlung der Lager¬

halter in Altenburg zusammen um eifrige Berathung zu

pflegen, wie die Organisation fortan zu gestalten und aus¬

zubauen ist, welche Mittel und Wege zu beschreiten seien,
die in Konsum- und ähnlichen Vereinen thätigen Kollegen
für die Sache des klassenbewußten Verbandes zu gewinnen.

Die fortschreitende Arbeiterbewegung versucht ihre Kreise
immer weiter zu ziehen, sie will die Konsumenten ebenfalls
organisiren und benutzt jedes Hülfsmittel, Macht und Einfluß
zu erlangen. So ist fie in die Konsumvereine eingedrungen
und mo sie die Leitung erlangte, hat sich das Loos der An¬

gestellten erheblich gebessert. Aber auch nach dieser Richtung
hin bleibt viel, viel zu thun übrig und einer straffen
Organisation muß es vorbehalten bleiben, selbst unseren
Freunden im Arbeiterstande das Verständniß für die Lage
der kaufmännischen Arbeiter zu erwecken.

Weitaus trüber und trostloser aber sieht es in den

Vereinen aus, welche sich in Händen des Bürgerthums
befinden und die recht oft den Angestellten nicht das mindeste
Entgegenkommen zeigen. Hier vor Allem hat die Organisation
ihr Agitations- und Arbeitsfeld, hier ist der Boden noch
rauh und unbeackert, hier wird der Verband einsetzen und

des find mir sicher, seine volle Schuldigkeit thun.
Eifrige Arbeit zur Verbesserung des Looses der Kollegen,

unter diesem Zeichen ist der Verband bisher vorgegangen,

Leitung und Mitglieder thaten ihre Pflicht, aber unendlich
groß ist die Zahl der Indifferenten und weithin erstreckt sich
das Arbeitsfeld.

Mit der Ruhe und Besonnenheit, melche bisher für den

Lagerhalterverband maßgebend war, werden die Mitglieder
wiederum an die Arbeiten des Kongresses herantreten, zur
Organisation der Arbeiter unseres Berufes werden sie ver¬

suchen ihr redlich Theil beizutragen, eifrig, muthvoll und

besonnen. Jn diesem Sinne begrüßen wir den Lagerhaltertag
aufs Herzlichste und wünschen seinen Arbeiten ein volles und

ganzes Gelingen. I.eo.

Aus der GewerKschafts-Bewegung.
In dem Streik der Weber in Krefeld ist eine Aenderung noch

nicht eingetreten. Es ist ein neuer Einigungsvorfchlag dahin ge¬
macht, die Lohnliste der Fabrikanten anzuerkennen, wenn der Zusatz
von 10 Pf als fester Lohn bewilligt wird. Ob die Fabrikanten
diesen Vorschlag annehmen werden, ist noch fraglich. Sie suchen
alle Hülfsmittel zu erschöpfen und haben die Hülfe auswärtiger
Fabrikanten in Anspruch genommen. Die Mühe der Fabrikanten,
Streikbrecher zu gewinnen, war bisher vergeblich, und das läßt auf
einen günstigen Ausgang des Kampfes schließen. Wenn auch die

letzte Hoffnung der Fabrikanten schwindet, daß die deutschen Arbeiter
in der Unterstützung der Streikenden nachlassen, dann werden sie
zu einer Verständigung bereit sein.

Der Vorstand des Centralverbandes hat als zweite Rate
Mk, 100— für die Krefelder Weber und 3« Mk für die

streikenden Glasarbeiter abgesandt. Die Sammlungen sind
eifrig fortzusetzen.

Die gesammelten Gelder find monatlich an die Bevollmächtigten
abzuliefern und von diefen dem Vervandsiassirer einzuschicken. Auf
dem Postanweisnngs-Abschnitt ist zu vermerken: „Für Weber und

Glasarbeiter",



An die Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands.

Endlich soll die Sozialreform im Handelsgewerbe ernstlich in Angriff genommen werden! Die Regierung hat dem

Reichstage einen Gesetzentwurf zugehen lassen, der die Ruhezeit, Effenzeit und Arbeitsverhältnisse der Gehülfen, Lchrlinge

und Arbeiter in offenen Verkaufsstellen regeln will. Die Angestellten in Großgeschäften sollen von der Sozialreform

ausgeschlossen werden! Die Lädenangestellten dürfen nach dem Entwurf 14 Stunden täglich beschäftigt iverden, Vor¬

schriften über eine gesundheitsgemäße Einrichtung der Geschäftsräume kann der Bundesrath erlassen, verpflichtet soll er

nicht dazu werden. Dcr Achtuhrladenschluß kann von den Gemeindebehörden angeordnet werden, wcnn -/,, der

Geschäftsinhaber es beantragen Die Angestellten haben überhaupt nichts zu sagen!

Ist vss etne SnziAlrefnrttt?

Nie und nimmer! Was uns Noth thut, haben wir in einer Eingabe an den Reichstag und Bundesrath zusammen¬

gefaßt, die die Leser an erster Stelle dieses Blattes abgedruckt finden. Damit unser Ruf bei den gesetzgebenden Körper¬

schaften ausreichendes Gehör findet, ist eine Stärkung unserer Vereinigung erforderlich.

Jeder Angestellte, der mit unseren Forderungen einverstanden ist,

trete unserem Verbände bei!

Unser Verband ist die einzige Gehülfenorganisation in Deutschland, die allen Angestellten, ohne Unterschied des

Geschlechts, der Abstammung und der politischen Meinung offen steht.
Der Verband bezweckt die allseitige Förderung der wirthschaftlichen Interessen seiner Mitglieder. Parteipolitische

Bestrebungen sind ausgeschlossen. Der Verband bietet seinen Mitgliedern bei Stellenlosigkeit cine Unter¬

stützung von Mk. pro Tag auf die Dauer von acht Wochen, ferner freien Rechtsschutz in

Berufsstreitigkeiten und Stellennachweis. Das am 1. und I». jedes Monats erscheinende Vcrbands-

»rgan „Handlungsgehülfen-Blatt^ wird allen Verbandsmitgliedern unentgeltlich frei ins

Haus geliefert.
Nachstehend geben wir ein Verzeichniß der Orte, an welchen Mitgliedschaften unseres Verbandes bestehen. Dic

nnten genannten Bevollmächtigten geben jederzeit bereitwilligst Auskunft über Verbandsangelegenheiten nnd verabfolgen auf

Wunsch Statutenauszüge, Beitrittserklärungen, sowie Probenummern dieses Blattes, unseres Verbandsorgans. Kollegen und

Kolleginnen anderer Plätze wollen sich gefälligst betreffs Beitritts u. f. w. direkt an unsere Geschäftsstelle (Hamburg,

Grindelthal. 11) wenden. .

DerWrßand des Centralverbandes der Handlungsgehülsen und Gehülfinnen Deutschlands.
Sitz Hamburg.

G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostraße 36,

0 r k Bevollmächtigter Verbsndslorsl Verl->m»ilu»g oder gesellige Z»sa,nmenK,inIt

Berlin

Breslau

Chemnitz

Dresden

Fürth

Frankfurt a. M.

Hamburg-Altona

Harburg a. E.

Königsberg i. Pr.

Köln

Krefeld

Leipzig

München
Nürnberg
Stuttgart

Willy Friedländer,
Elsasserstraße SS

Oscar Heymann,
Sadomastraße 22

Emil Berger,
Neustädter Markt «

Alwin Ad«,
Cossebaude bei Dresden,

Grenzstraße 3.

H. B. Stockert,
Schwabacherstraße 80

A. Wolf,
Bornheimer Landstraße 54.

G. Segnitz, Altona,

Waterloostraße SS

C. H. Schmidtchen,
Lindenstraße 10

Franz Schnell,

Aug. Schulte,
Friedenstraße S, I.

Max Meyer,
Schmertstraße IIS

Joh. Sauer,
Leipzig-Plagwitz,

Merseburgerstr. 8 11.

Robert Eisinger, Wallstr. 1

Xaver Biller, Hochstraße 1«

R. Behr,
Falkertstraße Sl

Arminhallen,
Kommandantenstraße 2V.

Gemerkschaftshaus
„Germania", Albrechtstr. 41.

Winter,
Ecke Marien- und Hirfchenstr.

„Erlanger Hof",
Borngasfe 11.

„Hammonia - Gesellschafts¬
haus", Hohe Bleichen 30.

Löbenicht, Oberbergstr. 14.

„Phönixhalle",
„Lenz-Erholung",

Sandbahn 1.

„Kulmbacher Bierhaus",

Brüderstraße 9.

„Orpheum".
Restaurant Wechsel
Gemerkschaftshaus,

Eßlingerstraße, Saal II.

Jeden Mittwoch Abend,

Jeden Dienstag Abend,

Jeden ersten und dritten Dienstag im

Monat.

Jeden Donnerstag Abend,

Jeden ersten Donnerstag im Monat,

Abends 9 Uhr: Versammlung,

Jeden ersten und dritten Freitag im Monat,

Jeden ersten Mittwoch im Monat,

Jeden Dienstag nach dem 15, eines Monats,

Jeden Donnerstag Abend.

Jeden zweit, u. viert. Donnerstag i, Monat.

Jeden zweiten und vierten Freitag im

Monat, Abends S^/„ Uhr.



Bezirk Leipzig. Bezirk Leipzig.Lagerhalter.
Mittwoch, den IS. April, Nachm. 4 Uhr,

bei Spies (8ta6t Hannover), Seeburgstr., I^eipüig.

Tages-Ordnung: Neumahl des Vertrauensmannes,

Marterstock's Spezial-

welche sehr elegant und stabil

gebaut sind, kauft nur bei

Kollege ?aul KÜKIö,
l.eip?igKIem?8viiooKsi',

SeKleusiZerweiz N«. 27.

Prospekte gratis und franko.

Leipzig.
KulMiM Hol, Viiiilliiiiilileiisti'. 11.

Nahe d. Bayerischen Bahnh,

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastivirthschaft u. f. saub.
Logiszimm. d. durchreis. Kollegen

zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.

Teleph, Amtl, 433. Larl l.sngert.

Dresden.

GkmrKschMm „Germania"
Hotel und Restaurant.

InKabsr: Paul >Vils<Z«rf.

^Ibi-eontst^. 41. llresrlen ^. ülbrevktgtr. 41.

I'sispiion: /^nit I, »Ic>. 3S37.

Verkehrs- und Versammlungs-Lokal der Mitglieder des

Centralverbandes der Haudlungs-Gehülfen uud Gehülfinnen

Deulschlands, Bezirk Dresden.

sx uusse

Berlin, Brunnen-Str. 175

> nahe der Invaliden-Straße. ^-

Ringe, Armbänder,
Svoches,

Sontons in Gold,

GolddoublS,

Silber,

Granaten, Corallen.

Brillanten,

goldeneKettenn. Gewicht

Silber- und AlfSnide-

Geräte, Seftecks,

Uhren in Gold u. Silber

Regulatenre.

Uhrmacher nnd Juwelier,

Brunnen-Str. 175, nieder Invaliden-Str.
Pferdebahn - Haltestelle.

Stadt Hannover.
Verkehrslokal der Lagerhalter.

Guter bürgerl. Mittagstisch
40^, Abendfpeisen nach Ausmahl
30 bis S« 4 ff, Lagerbier 2 Glas

25 ^, echt Kulmbacher 15^.
VilK, LpikLs,

Seeburgstraße 3/5.

Slegrstis pi^specr
unck Pi>i>bedi'ie5 vsq

Ssrlir, 0.27'

ß Leipzig. , K

Flasche ^. 1-5.

Sslzgähchen 7.

n. nilllgllllStlllllllllS.!

Künsiliche Zähne gegen be¬

quemste billigste Theilzahlung.
Schmerzlos, Zatmoperatio»,
Elsasserstraste9S(Roseuth,TH,)
Sprechstd. Werktags 9-12, 3-S,

IsKnstelier lieröil, ehem. Assistent
in Wien, Berlin, Stutgart :c.

M ^«pft^ZK ,,,

k'ran^SsisvK, H»i«I!««K, «p»i>is«K, Italieviscd

kUr »»iiNeitte.

I^nerKsnnr rasvkestes unä «v.verlässl?ist«s Lastern, spart

I bei sekr billigem kreis nickt nur cken Innrer, sondern auek

l ÖrammsiiK, Oorresnonckeni- unck OesvräcKsbiicKer, l'sllsoncke

I Ksben sckon nsck ckieser eintucken uncl prskiiscken KleiKocke ge-

lernl unck freiwillig «Ntn^eiicke 2eujzni»se ckes Lrkolge» ee-

gegeben. ?reis ZI. S S», rnekrere Lxernxlare^biiliger,
'kkeil-

<llsbei I<c>. I, -um eigenen VersueK) gratis u, krank« ckurck cken

Ltrsng

tssts

k> r s I s s.

prslss

In TsKIsn

ge^sloknet.

— Kei'Iin —

24a.LKäU886S8ti'S88e24a. ll. Lrül:I(sn8ti'a88sII.

lö. Lr-. ssk-anlifurte^tk-. lö.

lWgrnö >nSS88Möi1lgllng. - lZllücgr 8l!!lniN.!
ör«88ö Mf-jlU8«aKI.

kiullkälii'el'Anfüge
kZulliaKi-sr iiosen

ItalIkäKi'e>'-8ti'ümpks

kZallkaKrei-Koppen
kiscifakrei-KlüKen

Abonnements-Mnladung.

Jeder, der sich über die Handlungsgehülfen-Bemegung unter¬

richtet halten will, abonnire auf das

„Handlungsgehülfen-Blatt^.
Das „Handlungsgehülfen-Blatt" erscheint am 1. und 15. jedes

Monats. Bezugspreis vierteljährlich Mk. 1,—. Bestellungen

nimmt jede Posto.nsto.lt entgegen. Postzeitungskatalog Nr. 328S.

Die Expedition:

Berlin Schliemannstr. 11.

Veflellzekkel.

Auszuschneiden und der nächsten Postaustalt odcr dem

Briefträger zu übergeben.

Unterzeichneter bestellt für das II, Vierteljahr 1S99:

Expl. Handlungsgehülfen-Blatt" (Postztg.-Kat. Nr. 3285).
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