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Aufforderung!
Der Gesetzentwurf zum Schutze der Angestellten im

Handelsgewerbe unterliegt nunmehr dem Urtheile der

gewählten Reichstags-Kommission, und von den Vor¬

schlägen derselben wird es abhängen, ob die Novelle

sich zu einem branchbaren Schutze der Beschäftigten

gestaltet. Mehr wie je liegt es im Interesse der

Kollegen, den Mitgliedern der Kommission ein klares

Bild über die Lage, Arbeitszeiten und Behandlung

der Angestellten zu gewähren.
Wir bitten daher dringend, uns etwaige G esch äfts-

Ordnungen, gleichviel ob gedruckt oder hektogravhirt,

zuzusenden, damit wir mit authentischem Material bei

den Berathungen aufwartest können.

"Lieider ist unserer AtHorderung bisher nicht
genügend entsprochen worden.

"

Wir bitten die Mitglieder des Verbandes Sorge zu

tragen, daß wir ungesäumt Zusendungen erhalten und

sichern wir wiederholt die unbedingteste Diskretion zu.

Die Redaktion des Haudlungsgehlilstk-Slattes.
Berlin NO., Linien-Straße S4S I.

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Die Geschäftsstelle unseres Verbandes befindet sich jetzt

Gerhof-Straße 1«

und sind alle Zuschriften in Verbandsangelegenheiten dorthin

zu richten.
Geldsendungen find stets an den Kassirer M. Iosephsohn,

Hamburg, Gerhofstr. 16 zu' adressiren.

Hamburg, den 2S, April 1899.

Der Vorstand.
G. Segnitz, Altona (Elbe), Waterloostr. 36.

ZUM ersten Mai.

Seit 10 Jahren feiert die arbeitende Industrie-Bevölkerung
cinen selbstgeschaffenen Festtag,, seit 1« Jahren demonstriren
unsere Brüder im Arbeiterstande für die Verkürzung der

Arbeitszeit, für den Achtstundentag. Für eine Arbeitszeit,
welche den Körper nicht allzufrüh zermürbt und Raum läßt
für geistige Weiterbildung, sittlichen Fortschritt und wohl¬
verdiente Ruhe. Zahllos sind die Opfer, welche dem idealen

Ziele des Achtstundentages gebracht sind, so manche Existenz

ist dem Bestreben menschenwürdige Zustände für die Arbeiter

herbeizuführen, zum Opfer gefallen und Legion die Schaar der

Gemaßregelten, die agitatorisch sür den Achtstundentag wirkten

und sprachen. Doch nicht umsonst sind alle diese Opfer

gebracht. Machtvoll dringt der Gedanke des Achtstundentages
vorwärts und gewinnt langsam und sicher überall an Einsluß
und Geltung. Jn England, dem Musterlande der Bourgeoisie
aber auch der Koalitionen, führt die Regierung selbst in ein¬

zelnen Zweigen der Verwaltung den Achtstundentag ein, in

Australien ist er zum Theil bereits Gesetz und überall muß sich
der Staat, menn auch unlustig und zögernd dazu entschließen,
die Arbeitszeit zu regeln und der Ausbeutung einen Riegel

vorzuschieben. Der sieghafte Gedanke, daß die Arbeit nicht
um ihrer selbst willen da ist sondern zum Wohle der Mensch¬

heit, die Idee, daß die Arbeit organisirt, die Arbeitszeit

geregelt sein muß zum Nutzen Aller, er zeigt staunenswerthe

Fortschritte und je mehr diese Erkenntniß vordringt, um so

besser auch für unseren Beruf, für die Klasse der Handels-.

Angestellten. ,

lua res sgiwr (unsere Sache wird betrieben). Wir,

die Handels-Angestellten, leiden am meisten unter überlanger

Arbeitszeit, wir haben es noch nicht so weit gebracht wie die

Industrie-Arbeiter, melche sich ausnahmslos schon kürzere

Arbeitszeit erkämpft und erstritten haben. Allzuklein ist die

Zahl der Kollegen und Kolleginnen, welche mit klarem Blicke

die gesellschaftlichen Zustände durchschaut und Schulter an

Schulter mit den klassenbewußten Arbeitern eine Verkürzung
der allzulangen Arbeitszeit erstreben.

Wieder feiern die Arbeiter ihr Maifeft, wieder einen sie

sich zu neuem Vorstoße um bessere Arbeitszeiten und in selbst¬

loser Weise treten sie auch für Verkürzung unserer Tageslast
ein. So begrüßen mir heute zum zehnten Male das Maien¬

fest der Arbeit und wollen versuchen, die Indifferenten unseres
Berufes ebenfalls sür den großen Gedanken des Achtstunden¬

tages zu gewinnen; wirken und agitiren wollen wir, bis aller

Dünkel gebrochen und sich die wahre Erkenntniß sozialer Dinge

auch in den Kreisen der Handels-Angestellten verbreitet.

Dies unser Maiensest, so dornig und langwierig anch
der Weg zum Ziele, zur Aufrüttelung der Massen.

Und dräut der Winter noch fo sehr
Mit stürmischen Geberden,
Und streut er Eis und Schnee umher.
Es muß doch Frühling iverden. IZ.

III.

Die neue Novelle

zur Gewerbe-Ordnung wurde am 19. und 20. April er. iin

Reichstage verhandelt. Wir rekapitulircn zunächst die Aus¬

sührungen der diversen Redner, foiveit sich solche auf den

Schutz der im Handelsgewerbe Thätigen beziehen und bemerken,

daß ein Antrag des nationalliberalen Abgeordneten Basser¬
mann mit zur Berathung stand, welcher die Kündigungsfristen
der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen anch ans die in kanf-



männischen Betrieben thätigen Werkmeister, Privatbeamten :c.

übertragen ivill.

Abg. Freiherr Heyl zu Herrnsheim, welcher zuerst

zum Worte gelangte, streifte die Verhältnisse unseres Berufes
nur kurz und versicherte, es werde sein Bestreben sein, die

Vorschläge über die Arbeitszeit in öffentlichen Verkaufsstellen
bestens auszubauen.

Abg. Bassermann (natl.): Mein Antrag bezweckt die sinn¬
gemäße Uebertragung der Bestimmungen des Handels-Gesetzbuches
über die Kündigungsfristen auf alle Angestellten, die nicht unter

das Handels-Gesetzbuch fondern unter die Gewerbe-Ordnung fallen,
also auf Werkmeister, Privatbeamte u.s.w. — Jch komme nun

auf die Regierungsvorlage, die uns ja ein ganzes Bouquet der

verschiedensten Abänderungsvorschläge bringt. Am meisten begrüßen
wir die Bestimmungen, die sich auf die Lage der Handlungs¬
gehülfen beziehen. Bei den Vorschriften über die Handelsangestellten
handelt es sich ja zunächst um die Frage des Achtuhrladenschlusses.
Die Angeftellten selbst haben sich ja in ihren Verbänden fast ein-

müthig für diese Maßregel ausgesprochen. Was den Standpunkt
der Prinzipale anlangt, so ist es Ihnen bekannt, daß, als die

Vorschläge der Kommission für Arbeiterstatistik bekannt wurden,
ein Sturm der Entrüstung in den Kreisen der Prinzipale sich
bemerkbar machte. Man stellte diese Bestimmung als eine Be¬

schränkung der Gemerbefreiheit hin. Der Begriff der Gewerbe¬

freiheit liegt aber nur darin, daß Jemand ohne Be¬

fähigungsnachmeis ein Gewerbe betreiben darf. Das

alte Argument, daß die Gehülfen ihre freie Zeit in den Wirths¬
häusern verbringen würden, kann ich natürlich ebenfalls nicht
anerkennen. Auf das Familienleben würde eine solche Maßregel
jedenfalls sehr wohlthätig einwirken. Ein Eingriff in die persön¬
liche Freiheit würde ja allerdings vorliegen, aber das Interesse
der Allgemeinheit würde ich in diesem Falle höher stellen. Uebrigens
haben sich auch viele Prinzipale bereits mit dem Gedanken an den

Achtuhrladenschluß ausgesöhnt. Auch ich persönlich stehe also
dieser Maßregel sympathisch gegenüber, ich gebe aber zu, daß es

vielleicht vorsichtiger ist, zunächst den Weg zu beschreiten,
den die Vorlage will.,

Jedenfalls haben die Erhebungen der Kommission für Arbeiter¬

statistik ein sehr trübes Bild entrollt von der Ausnutzung der

Handlungsgehülfen in derartigen offenen Geschäften, so daß die

Gesetzgebung nothwendigerweife da einschreiten muß. Jch vermisse
endlich noch in der Vorlage Maßnahmen gegen die soge¬
nannte Lehrlingszüchterei. Die Uebelstände, die in dieser

, Beziehung zweifellos herrschen, könnte man durch Anftellung von

/ Handels-Jnspektoren am erfolgreichsten beseitigen. — Ich hoffe, daß
es der Konnnission gelingen wird, noch im Sommer die ganze

schmierige Materie zu erledigen, glaube übrigens nicht, daß dies

ohne Vertagung des Reichstages möglich sein mird. (Bravo!)

Staatssekretär v. Posadowsky: Der Abg. Heyl zu Herrns¬
heim hat es bemängelt, daß die verbündeten Regierungen fast jedes
Jahr eine Novelle zur Gewerbe-Ordnung vorgelegt haben. Durch
die Entwickelung von Handel und Industrie, durch die Verschiebung
der Verhältnisse zwischen Gewerbebetrieb und Hausarbeit entstehen
fortgesetzt neue soziale Erscheinungen, die es erfordern, daß die

Regierungen ihnen ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Daher ist auch
diese Novelle eigentlich eine Kompilation von Einzelbestimmungen
mit der einzigen Ausnahme, die die Stellung der Handlungs¬
gehülfen unter die Bestimmungen der Gewerbe-Ordnung betrifft.
Ich komme zur Einbeziehung der Handlungsangestellten unter die

Bestimmungen der Gewerbe-Ordnung. Jch halte diefen Schritt
für einen großen sozialpolitifchen Schritt. Wir haben bei der

Bäckereiverordnung die Erfahrung gemacht, daß es nicht praktisch
ist, Gesetze einzubringen, die in den Kreisen, welche ste ansfübren
sollen, einen fast allgemeinen Widerstand sinden. (Sehr richtig!
rechts.) Daher sind wir bei dieser Novelle wesentlich vorsichtiger
vorgegangen. Gegen den Achtuhrladenschluß sind verschiedene
Einwendungen erhoben worden. Jch muß sagen, daß ich auf
solche Einwendungen interefsirter Kreise gegen ein Gesetz, das

ihnen neue Verpflichtungen auferlegt, nicht allzu viel gebe. Wir

haben es erlebt, welch ungeheuerlicher Widerstand gegen das

Alters- und Jnvaliditätsgesetz in gewissen Kreisen erhoben worden

ift; und es ist jetzt die erfreuliche Aeußerung gefallen, daß dieses
Gesetz auf dem Lande eines der populärsten fei. (Widerspruch
rechts.) Ein Agrarier hat das gesagt. Aber die Thatsache steht
fest: es besteht gegen den allgemeinen Achtuhrladenschluß in den

Kreisen der Prinzipale ein ganz außerordentlicher Widerwillen.

Und ich glaube daher, wir thun gut, zunächst den Handlungs¬
gehülfen mit etwas sanfteren Mitteln zu helfen. Man darf auch
nicht vergessen, daß die Unterschiede in den Thätigkeiten der Hand¬

luugsgehülfeu in großen und kleinen Städten ganz himmelweit
verschieden sind, und mir müssen doch hier eine Regel aufstellen
für alle Theile Deutschlands. Jn kleinen Städten sitzen die Leute

sehr häufig im Nebenzimmer und treiben etwas anderes; und erst,
menn die Ladenglocke ertönt, erscheinen sie, um langsam nach den

Wünschen des Betreffenden zu fragen. Diese Verschiedenheit der

Verhältnisse hat uns, glaube ich, vraktifcherweise dazu geführt,
nicht eine Marimal-Arbeitszeit, sondern eine Minimal-Ruhezeit
festzusetzen. Jedenfalls bedeutet diese einen erheblichen Fortschritt
gegenüber den jetzigen Zuständen. Aehnlich liegt es mit den

Bestimmungen über die Mittagspause, Jch möchte also empfehlen,
aus praktischen Gründen gegenüber den Vorschlägen, die Ihnen
hier in der Novelle gemacht worden sind, nicht weiter zu gehen.
Die Prinzipale merden fich dann gutwillig in die Bestimmungen
fügen, und sie werden wörtlich durchgeführt werden. Was die

Anftellung von Handels-Jnspektoren betrifft, — soweit geht meine

Phantasie nicht! (Heiterkeit.) Viel münschenswerther wären die

vermehrten Anstellungen von Gewerbe-Inspektoren.
Was die Anträge des Abg. Bassermann betrifft, so glaube

ich vorläufig persönlich versichern zu können, daß gegen die vor¬

geschlagenen Beftimmungen Bedenken ernster Art nicht zu erheben
sein werden. Jch bitte die Herren, Selbstbeschränkung zu üben,

wofern sie ernstlich mitarbeiten wollen. In der Beschränkung
zeigt sich der Meister.

Herr von Stumm hatte diesmal keinerlei Ausfälle
gegen die kleinen Kommis. — Natürlich sei das von der

Hohen Regierung Vorgeschlagene ausreichend, der Antrag
Bafsermcmn müsse zurückgezogen werden, dann könne die

Regierungs-Vorlage schnell Gesetz werden.

Abg. Pfannkuch (Soz.): Der Herr Abg. Freiherr
von Stumm meinte, mir sollten uns mit der Vorlage zufrieden
geben, nach dem bewährten Wort: Lieber einen Spatzen in der

Hand, als eine Taube auf dem Dache. Und der Herr Staats¬

sekretär sagte, man müsse doch anerkennen, daß der Entwurf einc

große Verbesserung gegenüber dem jetzt bestehenden Zustande dar¬

stellt. Nun, ich bin der Ansicht: würde man einmal gründliche
Arbeit machen und den berechtigten Wünschen der Arbeiterkategorieu,
die für dies Gesetz in Betracht kommen, völlig entsprechen, so
würde diese fortmährende Flickarbeit nicht nöthig sein. Ich
glaube aber fast: diese fortwährende Flickarbeit mird ganz fystc
matisch betrieben und zwar, um den fortmährenden Anzapfungen
über den Stillstand der Arbeiterschutzgesetzgebung etwas entgegen
halten zu können.

Was die gesetzgeberischen Vorschläge bezüglich der Arbeits

zeit der in offenen Verkaufsstellen thätigen Personen betrifft, so

gehen die Wünsche der Angestellten weit über das hinaus, wa>>

in der Novelle ihnen geboten mird. Der Herr Staatssekretär Hot
uns versichert, daß über den Achtuhrladenschluß zu reden ganz

überflüssig sei; denn mehr sei nicht zu erreichen, als in den Vor

schlügen der Regierung geboten wird. Mit der zehnstündigen
Ruhepause ist unseres Erachtens nichts gethan. Es liegt in ihr
das Zugeständnis?, daß eine 14 stündige Arbeitszeit zulässig sei.
Und in der Begründung heißt es ja auch, daß nicht nur einc

Arbeitszeit von 14, sondern von IS—16, ja in einzelnen Fälleu
sogar darüber vorkommen. Meines Erachtens ist es wichtiger,
eine bestimmte Arbeitszeit festzusetzen, als eine Ruhepause. Unsere
Bemühungen merden sich in erster Linie nach dieser Richtung
bewegen. Können wir damit nicht durchdringen, fo werden wir

versuchen, eine Ruhezeit zu verlangen. Die Mindestforderung der

Handelsangestellten ist eine zmölfftündige Ruhepause. Und sic

müssen doch am besten missen, was ihnen gut thut. Ebenso steht
es mit der Festsetzung der Mittagspause. Den Angestellten, die

im Hause des Prinzipals essen, soll nach der Vorlage nur eine

angemessene Mittagspause gemährt merden. Ja, was ist das^

Unter einer angemessenen Mittagspause kann Jeder verstehen, was

er mill. Für die Angestellten, die außerhalb des Geschäfts ihre

Hauptmahlzeit einnehmen, soll eine einftündige Mittagspause
vorgeschrieben werden. Der Herr Staatssekretär meint, daß wir

alle hier für das Einnehmen der Mittagsmahlzeit weniger Zeit
als eine Stunde brauchen. Es kann ja in einzelnen Fälleu
stimmen; aber wir können uns alles Uebrige doch bequem regeln.
Die Angestellten verlangen nicht nur eine einstündige Pause für
die im Hause der Prinzipale Beschäftigten; ste wünschen auch,

daß fie nicht, sobald sie den letzten Happen in den Mund gesteckt
haben, gleich wieder zur Arbeit müssen. Darunter soll nach der

Begründung die Autorität des Geschäftsinhabers leiden, weil er

doch während der Zeit das Geschäft allein versehen müsse. Wenn

man aber dem Grundsatz huldigt, daß Arbeit nicht schändet, so

kann die Arbeit, auch wenn sie der Inhaber ausübt, seine Autorität



nicht untergraben. Es wird vielmehr den Angestellten als gutes

Beispiel dienen. Unser Bestreben geht dahin, eine zweistündige

Mittagspause für alle in offenen Verkaufsstellen Beschästigten zu

erzielen. Können mir das nicht erreichen, fo merden wir wenigstens

eine zwölfstündige Ruhezeit für die außerhalb des Hauses Essenden

zu erreichen suchen.
Die Bestimmungen des Z 13Sci halten wir für gänzlich über¬

flüssig. Außerdem verlangen wir für die Handelsangestellten eine

14tägige Ferienzeit und volle Gehaltszahlung.
Der Antrag des Abg. Heist zu Herrnsheim will für die in

offenen Verkaufsstellen thätigen weiblichen Bediensteten nur eine

zehnstündige ununterbrochene Nachtruhe festgefetzt haben. Wir ver¬

langen eine zwölfstündige ununterbrochene Pause für alle Angestellten

in offenen Verkaufsstellen, nicht nur für weibliche Gehülfen. Für

die in Wirthschaften und Gasthäusern Thätigen will der Abg. Heyl
nur eine achtstündige Arbeitsruhe vorsehen und sie für Sonntags¬

arbeit durch einen halben freien Wochentag entschädigen,
Ihnen muß doch mindestens die gleiche Ruhepause zugestanden

merden, wie den in offenen Verkaufsstellen thätigen weiblichen

Bediensteten.
Wünschenswerth wäre eine zeitigere Einbringung der Gemerbe-

Ordnungsnovelle gewesen. Verschiedene Redner haben schon darauf

hingewiesen, daß die späte Einbringung dieser Vorlage dazu

beitragen mird, daß sie nicht zur Verabschiedung gelangen kann.

So hat die Regierung wieder eine Galgenfrist, und während dieser

Zeit kann sie mit ihren Bestrebungen für den Arbeiterschutz para-

diren gehen. Ob die Regierung Neigung hat, statt des Schlusses
der Session die Vertagung eintreten zu lassen, bleibt abzuwarten.

Dann hätte die Kommission Zeit zu gründlicherer Arbeit,

und ihre Arbeit würde nicht wieder in den Papierkorb wandern.

Ein solches Vorgehen hätte den Erfolg, daß die in den betheiligten

Kreisen herrschende Unzufriedenheit gemildert würde. Sie würden

sehen, das wenigstens in absehbarer Zeit etwas für sie geschehen soll.

Herr Bassermann wünschte die Anstellung von Handels-

Jnspektoren. Vielleicht befreundet sich Herr Bassermann mit unserem

Verlangen nach einem Arbeitsamt und Arbeitskammern, von denen

aus dann auch die Kontrolle in den Handelsbetrieben geregelt
merden kann. Auf der rechten Seite sucht man ja die Schaffung

solcher Institutionen mit allen Mitteln zu verhindern, da in ihnen
die Arbeiter als gleichberechtigte Faktoren mit den Unternehmern

thätig sein niüßten. Diese Gleichberechtigung wollen Sie (nach

rechts) den Arbeitern nicht zugestehen. Wir werden aber Alles

einsetzen, um diese Gleichberechtigung der Arbeiterklaffe durch¬

zusetzen und nicht erlahmen, bis dieses Ziel erreicht ift. (Beifall
bei den Sozialdemokraten.)

"

Abg. Jakobskötter (kons.): Bei der Frage der Arbeitszeit
der Handelsangestellten kann man nicht verkennen, daß große Miß¬

stände abzustellen sind. Aber eine Schablonisirung, z. B. der all¬

gemeine Achtuhrschluß, könnte schädlich wirken. Die Minimal¬

ruhezeit ist da das angemessene Mittel. Insgesammt bedeutet die

Borlage mieder einen großen Schritt zur Herbeiführung des sozialen

Friedens.

Abg. Hitze (C.): Der Antrag des Abg. Bassermann, betr,

die Gleichstellung der Techniker mit den kaufmännischen Angestellten
in Bezug auf die Kündigungsfrist, dürfte in seiner Ausführung

mohl schwerlich auf Schmierigkeiten stoßen. Wir können ihm daher

nur zustimmen. Die Regierungsvorlage selbst hat unsere
volle Billigung. Es ist selbstverständlich, daß wir uns prinzipiell

auf den Standpunkt derselben stellen. Freilich, einige Einwen¬

dungen kann man auch hier machen. Das schlimme, das alle

sozialpolitischen Maßnahmen an sich haben, hat auch diese Vor¬

lage: die Schablonisirung. Man kann eben nicht genügend

differenziren. So geht uns auch diese Vorlage zum Theil zu weit,

zum Theil nicht weit genug. Die zehnstündige Mindestruhezeit

für Ladenangestellte nimmt zn wenig Rücksicht auf die durch den

Ort und die Branche bedingten Verschiedenheiten; ja, man kann

schließlich gegen sie dieselben Bedenken geltend machen, wie gegen

den allgemeinen Achtuhrladenschluß. Die einheitliche Festsetzung
der Mittagspause kann zu großen Schwierigkeiten führen. Man

denke z. B. an die Kolonialmaaren-Geschäfte in kleinen Städten.

Eine solche einheitliche Regelung ist überhaupt nur durchführbar,
wo der Betrieb sehr intensiv ist und das ist in den größeren
Städten der Fall.

Eine besondere Kategorie von Angestellten möchte ich der Auf¬

merksamkeit der Kommission empfehlen: das sind die Schreiber und

Bureaubedienstete der Rechtsanwälte und bei den Gerichten. Kollege
Trimborn hat mir da ein umfangreiches Material zur Verfügung

gestellt. Es märe sehr zu wünschen, daß auch Bestimmungen, die

sich mit der Lage dieser Leute beschäftigen, in das Gesetz hinein¬

gearbeitet werden.

Die weiteren Ausführungen des Redners wcrden zunehmend

unverständlich. Er schließt mit dem Wunsche, daß die Vorlage

noch in diesem Jahre Gesetz merden möge. Er rechnet dabei auf
die Unterstützung der Herren Sozialdemokraten, die hoffentlich nicht

zu viel Schmierigkeiten machen merden.

Abg. Lenzmann (frs. Vp.i: Die Regierungsvorlage zeigt,
wie die meisten der Neuzeit, namentlich auf sozialpolitischem Gebiet,

ein doppeltes Gebiet: ein sozialpolitisch-erfreuliches und ein polizeilich¬

schlechtes. Eine ganze Reihe Bestimmungen der Novelle können

wir mit Freuden begrüßen. Erfreut bin ich auch über die Maß¬

regeln zu Gunsten der Haudlungsgehülfen und Lehrlinge, Die

Lage dieser Angestellten gegenüber den Prinzipalen ist eine geradezu

unerträgliche geworden, Jch gebe dem Herrn Staatssekretär zu,

daß dieses Gebiet ein so schwieriges ist, daß man da mit kleinen

Anfängen beginnen muß und nicht von vornherein alle Wünsche

erfüllen kann. Demzufolge beklage ich es durchaus nicht, daß

man zunächst sich mit der zehnstündigen Ruhezeit begnügt hat,

obgleich ich der Ansicht bin, daß diese einer vierzehnstündigen

Arbeitszeit entsprechen wird, die ich natürlich für zu lang halte.

Aber ich betrachte diese zehnstündigeRuhezeit nur als Abschlags¬

zahlung, die Verkürzung der Arbeitszeit mird sich dann später von

selbst ergeben. Für völlig verfehlt halte ich aber die Bestimmung,

daß eine angemessene Mittagspause für Diejenigen eingeführt werden

soll, die im Hause des Prinzipals beköstigt werden. Wer soll denn

beurtheilen, melche Dauer für diese Pause „angemessen" ist, die

Polizei, der Prinzipal oder vielleicht der Bundesrats Für diese

Mittagspause halte ich gar keine gesetzliche Bestimmung für nöthig,

denn der Prinzipal kann die Leute doch nicht vom Tisch jagen,

bevor sie satt sind! (Lachen bei den Sozialdemokraten.) Dagegen

halte ich die einstündige Mittagspause für Angestellte, die nicht im

Hause des Prinzipals beköstigt merden, für zu kurz, und sie muß

ersetzt werden durch die zweistündige Pause. Die Regelung der

Frage des Ladenschlusses halte ich im Interesse der Angestellten

für äußerst wünschenswerth, es muh aber dafür gesorgt merden,

daß auch die Interessen des Publikums dabei berücksichtigt merden.

Es darf dem Arbeiter nicht unmöglich gemacht haben, persönlich

nach Schluß seiner Arbeitszeit uoch Einkäufe zu besorgen. Die

Interessen der Angeftellten und des Publikums müssen also gleich¬

mäßig berücksichtigt werden. Die Regelung der Frage im Wege

der Vorlage halte ich vorläufig für durchaus praktisch, es muß

nur in dem Gesetz klar ausgedrückt sein, daß nur die Geschäfts¬

inhaber einer bestimmten Branche innerhalb derselben über die

Frage des Ladenschlusses zu entscheiden haben und nicht etwa auch

ihre Entscheidung für andere Geschäftszweige gilt, Ueberhaupt

muß bei all diesen Einzelbestimmungen mit größter Vorsicht vor¬

gegangen werden. , ^

/ Abg. Rosickc (Wildlib.): Wenn Herr v. Stumm zu dcn Vor- >

schlagen der Herren Heyl und Bassermann erklärt, diese sehen

Alles durch ihre eigene sozialpolitische Brille, so kann man genau

dasselbe den Bemerkungen des Abg. v. Stumm entgegenhalten.

Ich bedaure, daß auch Herr Lenzmann den Antragstellern
Dilettantismus vorwarf. Den Handlungsgehülfen muß mindestens

eine tägliche arbeitsfreie Zeit von zehn Stunden hinter einander

gemährt merden; in großen Städten muß sie wegen des weiteren

Weges zur Arbeitsstätte sogar 11 Stunden betragen. Von einer

allgemeinen Ausbeutung der Körperkräfte kann man, glaube ich,

ebenso wenig im Kaufmanns-, wie im Handwerkerstande sprechen,

diese wird wohl nur von Minderheiten geübt, aber eben gegen

diese Minderheiten soll das Gesetz Schutz gewähren. Aus diesem

Grunde bin ich auch für den Achtuhrladenschluß, Wenn man

in dieser Beziehung aber schon dem Bedürfniß der einzelnen Städte

Rechnung tragen will, so muß man in großen Städten die Bedürf¬

nisse der einzelnen Bezirke berücksichtigen, die z. B. in Berlin ^V.

ganz andere sind, als in Berlin Die Bestimmungen über die

Mindestruhe werden, fürchte ich, unter der ungenügenden Kontrolle

leiden. Die Ausführungen des Freiherrn v. Stumm waren wohl

nur das Vorpostengefecht zu einer uns bevorstehenden größeren

Schlacht.

Abg. Raab (Antisemit): Der Achtuhr-Geschäftsschluß ist mit

Rücksicht auf die Beantwortung bei noch um S Uhr Abends ein¬

laufender Post nicht generell durchführbar. Auch die Durchführung

der zehnstündigen Arbeitsruhe ist nicht so allgemein möglich, man

muß da vielmehr nach den verschiedenen Geschäftsbranchen indivi-

dualisiren. Man darf auch nicht vergessen, daß im Handelsgeiverbe
ein unglaubliches Maß von Arbeitslosigkeit besteht, und hier vor¬

beugend zu wirken, ist eine Hauptaufgabe der Gesetzgebung. Die

Einschränkung der Anstellung weiblicher Handlungsgehülfen ist hier

in erster Reihe anzustreben. Die jungen Handlungsgehülfen sind

besonders auch wegen des in jüngster Zeit in diesen Kreisen herrlich

zur Blüthe gekommenen nationalen Gedankens zu schützen.



Im klebrigen möchte ich empfehlen, daß die Bestmmmngen
über die Arbeitszeit auch auf die Konsumvereine Anivendung finden,
und daß so die Reichsgesetzgebung dafür sorgt, daß auch in den

sozialdemokratischen Konsumvereinen endlich menschenwürdige Zu¬
stände zu herrschen beginnen. (Lachen.)

Abg. Bebel (Sozialdemokrat). Bei dieser Vorlage wird,
wie ich glaube, ebenso wenig herauskommen, wie bei früheren dieser
Art. Es sind zwar in der Debatte eine Anzahl Redner auf¬
getreten, die einen ernsten'Willen zu sozialpolitischen Maßnahmen
bekundeten. Aber es sind dabei so viel Meinungsverschiedenheiten
zu Tage getreten, daß ich meinerseits glaube, daß auch diesmal

dasselbe geschehen wird wie sonst: daß ein Gesetz zu Stande kommt,

daß in seiner Halbheit nirgends genügt. Das ist ja eben der

Fluch unseres ganzen Parlamentarismus, daß er für eine Gesetz¬
gebung im großen Stile unfähig geworden ist, und dies nicht nur

von Seiten des Parlaments, sondern auch von Seiten der Regie¬
rung. Es giebt keine feste Majorität, die konsequent nach einem

bestimmten Ziele hinstrebt. Alles, was überhaupt geschieht, kann

nur durch beständige Kompromisse auf allen Seiten erkauft werden.

Es ist daher kein Wunder, wenn sich stets das nämliche Schau¬
spiel zeigt: Wenn eine Vorlage erst kurze Zeit Gesetz geworden
ist, dann sind schon an allen Ecken und Enden wieder Verbesse¬
rungen nöthig. Nun gilt es zwar bei uns als ein Zeichen staats¬
männischer Weisheit: daß man nur dann vorgeht, wenn gewisse
Aenderungen absolut unvermeidlich geworden sind. Jch kann aber

darin beim besten Willen nichts Staatsmännisches erblicken.

Es wäre mir interessant zu erfahren, von welchen Gesichts¬
punkten eigentlich die Regierung ausgegangen ist, da sie uns

gerade mit dieser Vorlage kam, Sie hätte nämlich ebenso gut
von allen möglichen anderen ausgehen können und wäre dann

auch zu anderen Entwürfen gekommen. Es fehlt nämlich überall,
und es ist daher ganz willkürlich, daß man da einige kleine Punkte
herausgreift.

Nun zu dem kaufmännischen Personal. Wir vertreten die

Forderung, die die Angestellten in der Petition nieder¬

gelegt haben. Wir sind ganz damit einverstanden, daß diese
strengeren Forderungen auch auf die sozialdemokratischen Konsum¬
vereine ausgedehnt merden, die es vorläufig garnicht giebt. Denn

mit Konsumvereinen hat die Partei nichts zu thun. Uebrigens
sind die Mißstände, die in solchen Konsumvereinen vorkommen,
gerade in der sozialdemokratischen Presse fehr nachdrücklich gerügt
worden. (Sehr richtig! bei den Sozialdemokraten,) Auf der an¬

deren Seiten erfordert die Gerechtigkeit, anzuerkennen, daß es eine

ganze Reihe von Konsumvereinen giebt, die geradezu Muster¬
anstalten in Bezug auf die Fürsorge für ihre Angestellten sind.

Eine ganz unglückselige Bestimmung ist der 139 s. Herr
Raab scheint den Inhalt des Paragraphen garnicht begriffen zu

haben. Ueber die fakultative Einführung des Achtuhrladen¬
schlusses sollen danach nur die Geschäftsinhaber abstimmen, die

selber Personal haben. Die Geschäftsinhaber ohne Personal
schließen dann natürlich nicht um 3 Uhr, und die Geschäftsinhaber
mit Personal merden sich unter diesen Umständen schwer hüten,
für den Achtuhrladenschluß zu stimmen. Nach zehn Jahren
werden Sie mir nicht einen Fall anführen können, wo der Achtuhr¬
ladenschluß durchgeführt ist. Das ist eine Art der Gesetzgebung,
die Einen aus der Haut bringen könnte. Den Angestellten werden

allerhand schöne Dinge versprochen; kommt es aber zur Aus¬

führung, dann sind die Gesetze ein Messer ohne Klinge, dem auch
das Heft fehlt. Diese Bestimmung ist für uns ganz unannehmbar;
und wird sie angenommen, fo blamiren wir uns, gelinde gesagt,
vor der ganzen Welt,

Alles was hier vorgetragen worden ist, ist keine Utopie, es

sind Wünsche, die sich erfüllen lassen, wie ich behaupten möchte,

zum Vortheil der bürgerlichen Gesellschaft. Sie sehen also, mie

gern wir an der Erhaltung dieser Gesellschaft mitarbeiten wollen,

(Heiterkeit,) Herr von Stumm bezweifelte gestern, ob wir den

Sperling in der Hand nehmen würden, wenn wir die Taube auf
dein Dache nicht bekommen können. Er hat . nicht Unrecht, denn

der Sperling ist furchtbar mager. (Heiterkeit.) Genießbares ist
nicht an ihm. (Heiterkeit.) Wenn Sie uns aber die Taube auf
dem Dache verschaffen wollen, so werden mir zugreifen. (Leb¬

hafter Beifall bei den Sozialdemokraten.)

Staatssekretär Graf v. PosadowÄty: Herr Bebel ist auf
die Gesetzgebung des Kantons Zürich eingegangen. Ich werde,
menn ich einmal Zeit habe, darauf näher eingehen und die

Arbeiterschutz-Gesetzgebung des Auslandes behandeln. Es wird

fich dann zeigen, daß bei uns immer viel zu schwarz gemalt wird,

Jn Lüttich wird nach Herrn Bebel Alles aufs Schönste durch¬
geführt, bei uns Nichts. Es mird iutrs, und sxtra rnuros gesün¬

digt. — Jn seiner Kritik der Bestimmungen über den Ladenschluß

verwechselt Herr Bebel die tztz 139o und s. Der tz 13V« enthält
die Bestimmungen über die Mindestruhe und die Mittagspause und

diese beziehen sich natürlich nur auf die Geschäfte mit Personal,
tz 139s dagegen — ich stelle das zur Beruhigung der

Gewerbetreibenden ausdrücklich fest — bestimmt, daß

zwei Drittel der sämmtlichen Gewerbetreibenden, die

offene Geschäfte haben, oder zwei Drittel der Gewerbe¬

treibenden in einzelnen Branchen beschließen können,

ihr Geschäft um 3 Uhr zu schließen. Selbstverständlich
müssen in diesem Beschlusse, da ausdrücklich von den

Betheiligten die Rede ist, auch Diejenigen mitwirken,
die keine Gehülfen beschäftigen (Hört! Hört!), denn fie

find zwar nicht bctheiligt an der Frage der Mittagspause des

Personals, aber selbstverständlich an der Frage, ob die Läden zu

schließen sind, denn menn sie ihre Läden auslassen könnten, wäre

das ganz natürlich dic schwerste Schädigung der klebrigen. Wenn

die, die kein Personal haben mitzuthaten und ihre Läden mit¬

zuschließen haben, dann müssen sie auch mitzurathen haben. Herr
Bcbct hat sich in seiner Lebhaftigkeit also geirrt.

Die Vorlage sowohl wie dcr Antrag Basfermann wnrdc»

an cine Kommission von 21 Mitgliedern überwiesen.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Tie gesetzlichen Vorschriften für die Ladengeschäfte

in Australien. Von Seiten der klassenbewußten Handelsgehülfen
wird seit Jahren für eine gesetzliche Regelung der Arbeitsverhältnissc
iin Handelsgewerbe gekämvft. Nun hat fich der Minister für

Sozialrefori» neuerdings aufgerafft und einen Gesetzentwurf,

betreffend den Schutz der Handluugsgehülfeu und Lehrlinge i»

offenen Verkaufsstellen, ausgearbeitet. Aber der beantragte Schutz

ist mit seiner täglich zehnstündigen Ruhe und vierzehnstündige»
Arbeitszeit sehr mager ausgefallen, uud die lohnarbeitenden Handels¬
angestellten müßten eine krankhafte Bescheidenheit besitzen, wen»

sie davon befriedigt sein ivürden.

Daß es sich betreffs des gesetzlichen Schutzes auch im Handels
gewerbe nicht um ein Nichtkönne», sondern um ein Nichtivolle»
der Unternehmer wie der Regierung handelt, zeigt die bezügliche

Gesetzgebung in den australischen Kolonien Viktoria und Neuseeland,

Jn Bezug auf die Sitzgelegenheit sagt das Gesetz von Viktoria:

Jeder Ladenbesitzer hat für alle in seinem Laden beschäftigte»

Personen passende Sitzgelegenheiten und zwar für je drei Personen
einen Sitz beizustellen; diese Sitzgelegenheiten müssen für die Bc-

Nutzung der Personen, für welche sie beschafft sind, bequem gelegen

seiu. Jeder Ladenbesitzer muß allen in seinem Laden beschäftigten
Personen gestatten, diefe Sitzgelegenheiten zu allen passenden Zeiten

während des Tages zu benutzen.
Ueber die tägliche Arbeitszeit wird bestimmt: Vorbehaltlich

der folgenden Ausnahmen dürfen Personen unter 16 Jahren, sowie

Frauen und Mädchen in keinem Laden oder bei keiner Arbeit i»

Verbindung mit cincm Laden länger als 52 Stunden in einer Wochc
oder neu,. Stunden iin Tage iin beiden Fällen mit Ausschluß der

Essenspauseni miethweise gegen Lohn beschäftigt merden. An einem

Tage in jeder Woche darf jedoch die Zeit der Beschäftigung
11 Stunden dauern, und men» in einer Woche ein öffentlicher
Feiertag auf einen anderen Tag nls auf den Samstag fällt, s«

darf die Zeit der Beschäftigung in dieser Woche an zwei Tagen

je 11 Stunden betragen, wenn der Laden an dem öffentliche»
Feiertage geschlossen bleibt. Mit schriftlicher Bewilligung des Ehcs

insvektors dürfen Personen unter 16 Jahren, sowie Frauen und

Mädchen in eincm Laden oder bei einer Arbeit in Verbindung

mit einem Laden an jedem Tage durch höchstens drei Stunde»

über die gewöhnliche Arbeitszeit beschäftigt iverden, jedoch mit

dem Vorbehalt, daß die Gesammtzahl der Tage in jedem Iahrc,

während deren eine solche Person >Frau oder Mädchen) in irgend
einem Laden odcr in Verbindung mit einem Laden derart beschäftigt
wird, nicht inehr als 4V betragen darf. Personen unter 16 Jahre»,

fowie Frauen und Mädchen dürfen ohne eine wenigstens halbstündige
Essenspause nicht länger als fünf Stunden ununterbrochen bc

schäftigt iverden.

Alle Läden, mit Ausnahme der Apotheken, Kaffeehäuser, 5io»

ditoreien, Speisehäuser, Fisch- uud Austernläden, Obst- und Gemüse-

lüden, Restaurationen, Tabakläden, Buchhandlungen und Zeitungs¬
läden und mit Ausnahme jener Läden, ivelche auf Grund besoudercr,

kraft dieses Gesetzes erlassener Verordnungen des Nachts offen g«'

halten werden dürfen, müssen an Samstagen um 1« Uhr und nn

allen Wochentagen um 7 Uhr Abends geschloffen werden. An dem,

einem öffentlichen Feiertag unmittelbar vorhergehenden Wochentag



dürfe» sie jedoch bis 10 Uhr Abends offen bleiben. Jeder Besitzer

eines Ladens muß jeder in seinem Laden beschäftigten Person in

jeder Woche an irgend einem Wochentage nach 1 Uhr Nachmittags

einen halben Tag thatsächlich freigeben.

Zum Zwecke der Durchführung der Bestimmungen des Fabrik-

und Ladengesetzes, melche sich auf Läden beziehen, besitzt jeder Ge¬

werbeinspektor das Recht, jeden Laden zu allen angemessenen Zeiten

zu betreten und entweder allein oder in Gegenwart des Besitzers

jede beschäftigte Person bezüglich der durch diese Bestimmungen ge¬

regelten Verhältnisse zu befragen. Die Uebertretung dieser Bestimm¬

ungen wird mit 20 bis 400 Mk. bestraft. Irgend melche Schädigungen

scheint das Gesetz für das Handelsgewerbe resp, die Ladengeschäfte

nicht verursacht zu haben, es dürften sich dabei vielmehr die An¬

gestellten und die Prinzipale ganz wohl befinden.

Aehnliche gesetzliche Vorschriften bestehen in der Kolonie Neu¬

seeland, nur ist hier, noch weitergehend wie im Viktoria, für die

Angestellten in Kontoren den Banken der Bureauschluß auf I Nhr

Nachmittags an den ersten fünf Wochentagen und auf 1 Uhr Mittags

nm Samstag festgesesetzt. Mit diesen und anderen Arbeiterschutz¬

vorschriften sind die beiden australischen Kolonien vorbildlich geworden

für die Sozialpolitik aller Länder. Sie sind gewissermaßen sozial¬

politische Versuchsfelder und auf die in Viktoria und Neuseeland

geschaffenen Schutzgesetze, auf die hier gewonnenen Erfahrungen

können sich Arbeiter und Angestellte berufen, um viele der land¬

läufigen Einwände gegen ihre einschlägigen Forderungen zu ent¬

kräften. Was in Australien möglich, ist in Europa gewiß uicht

unmöglich. (Aus der „Gleichheit,")

Der „Confektionär" berichtet: Der Vorsitzende der Handels¬
kammer zu Saarbrücken, Freiherr von Stumm, spricht sich für die

Waarenhaussteuer aus. Bei der bekannten Stellung des Freiherrn

von Stumm zur Regierung ist das Gutachten von allgemeinerem

Interesse, das die Handelskammer zu Saarbrücken, deren Vorsitzender

Freiherr von Stumm ist, soeben über den preußischen Entwurf eines

Gesetzes, betreffend die Waarenhaussteuer, erstattet hat. Im Gegensatz

zu den meisten bisherigen Urtheilen über diesen Entwurf findet diese

Kammer, daß das Prinzip der vorgeschlagenen Besteuerung geeignet

erscheine, die Konkurrenzfähigkeit der mittleren und kleineren Laden¬

geschäfte gegenüber den an Kapital übermächtigen Waaren- und

Versandhäusern zu stärken und zu erleichtern. Ferner hält sie es

für erforderlich, daß auch die in der Verwaltung von Konfum-

vereinen thätigen Beamten als Gehülfen im Sinne des Gesetz¬

entwurfs behandelt werden. Sie befürwortet weiter die Aufnahme

von Bestimmungen, die der Verschleierung des Charakters von

Filialen bei anscheinend selbständigen Geschäften vorbeugen. Die

Kammer befürchtet von dem Gesetz nicht einen nachtheiligen Einfluß

ausländischer Waarenhäuser auf den deutschen Markt in größerem

Umfange, hält es aber für unerläßlich, daß dieses Gesetz nicht auf

die preußische Monarchie beschränkt bleibe, sondern von vornherein

als Reichsgefetz erlassen werde.

Neugierig wären wir zu erfahren, ob sich Herr von Stumm

auch für die Besteuerung der Umsätze in der Grofz-Jnduftric
erklären würde? Hier tonnte doch für den Fiskus noch etwas

Erklecklicheres herausschauen. Was dem Handel recht ist, sollte

der Industrie billig sein. Wie wär's Herr von Miquel?

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
Berlin. Zu dem neuen „Schutzgesetzentwurf" nahmen die

Handlungsgehülfen in einer zum Dienstag, den 25. April, von

dem Vertrauensmann der Berliner Handlnngsgehülfe» einberufenen

Versammlung Stellung. Der Reichstagsabgeordnete Singer

hatte das Referat über den „Achtuhrladenschluß und die Regierungs¬

vorlage" übernommen, und führte Folgendes aus: Nach den jahre¬

langen Anstrengungen der Handlungsgehülfe», ihre vou allen Seiten

anerkannte traurige Lage durch ein Gesetz zu verbessern, bedeute der

jetzt von der Regierung eingebrachte Gesetzentwurf keinen Erfolg.

Die Regierung hat sich dem Zwange nicht entziehen können, den

von ihr selbst aufgedeckten menschenunwürdigen Arbeitsverhält¬

nissen im Handelsgewerbe durch ein Gesetz entgegenzutreten. Aber

wie es unter dem jetzigen sozialpolitischen Kurse eigentlich selbst¬

verständlich, bedeutet dieses Gesetz, durchweht vom Geiste der

Stüinmlinge, keinen Arbeiterschutz sonder» Arbeitertrutz, Die

offiziell erwiesenen Mißstände konnten nicht abgeleugnet werden,

und so brachte die Regierung ein Gesetz, das behaftet ist mit

allen Mängeln und Halbheiten unserer sozialpolitischen Gesetz¬

gebung. Schwächliches Wollen zeichne diesen Entwurf der

Regierung aus. Die bestehenden Mängel werden wohl anerkannt,

aber es wird nicht gewagt die, Konsequenzen zu ziehen, aus Rück¬

sicht auf die Herren Unternehmer, Die von dem Minister

v. Posadowsku gehaltene Einführungsrede zum Entwürfe im

Reichstage, machte den Eindruck, daß der Herr Minister sich dessen

wohl bewußt war. Er bat, dies Gesetz unbesehen anzunehmen,

denn wenn „man" (er meinte damit wohl die sozialdemokratischen

Gehülfen) mehr verlange, werde man garnichts bekommen. Unter

den Handlungsgehülfen wird dieses Gesetz, das nicht im Ent¬

ferntesten den Forderungen derselben entspricht, die gewünschte

soziale Zufriedenheit nicht herbeiführen, während es in den Kreisen

der Unternehmer Unzufriedenheit mit der Haltung der Regierung

herbeiführt, weil die Novelle den, wenn auch schwächlichen Versuch

macht, der Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft neue Grenzen zu

ziehen. Der brillirende Theil des Gesetzes sei die Minimalruhe¬

zeit von zehn Stunden, die richtig besehen, nichts weiter ist, als

der 14 stündige Arbeitstag. Die Herren Unternehmer werden es

sich nicht nehmen lassen, den ihnen gesetzlich empfohlenen 14 stün¬

digen Arbeitstag in ihren Betrieben zur Geltung zu bringen.

Dabei können diese Bestimmungen noch an einer ganzen Reihe

von Tagen durchbrochen werden, und finden keine Anwendung

auf die Engros-, Fabrik und Bankgeschäfte uud dic Kontore der

Detailgeschäfte. Die sozialdemokratische Partei könne derartige

Bestimmungen nicht als Schutzgesetz betrachten. Sie wird im

Reichstag nichts unversucht lassen, wenn die Negierung statt des

von uns verlangten Maximalarbeitstages eine Minimalruhczeit

will, diese dann auf 14 Stunden auszudehnen und auch dic

Engrosgeschäfte unter dieses Gesetz zu bringen. Auch die Be¬

stimmungen über die Mittagspausen sind durchaus unzureichende.

Für die kaufmännischen Angestellten in den Großstädten sei

mindestens eine Mittagspause von zwei Stunden nothwendig,

während jenen Angestellten, die Kost und Logis im Hause des

Unternehmers erhalten, und so unter einem doppelten Uebel leiden,

zum Wenigsten eine Stunde Erholungszeit zugestanden werden

müsse, Jn einem Punkte nähert sich der Gesetzentwurf dem Acht¬

uhrladenschluß, und zwar in einer geradezu unsinnigen Bestimmung:

wenn der Geschäftsinhaber einen einheitlichen Ladenschluß

wünschen, fo könne dieser durch Erlaß eines Ortsstatuts bestimmt

werden. Daß von dieser Bestimmung je Gebrauch gemacht werden

wird, ist völlig ausgeschlossen. Eine ähnliche Bestimmung in dem

Gesetz über die Sonntagsruhe ist bis heute ein frommer Wunsch

geblieben. Tie Jnterresseuten an einein früheren Ladenschluß, die

Handlungsgehülfen selbst, find ohne jeden Einfluß auf die Herbei¬

führung eines einheitlichen Ladenschlusfes. Anzuerkennen sei die

Verpflichtung der Ehess, ihre Lehrlinge zum Besuch der Fort¬

bildungsschule anzuhalten. Ganz energischer Protest müsse dagegen

erhoben iverden, daß es in das Belieben des Bundesraths gestellt

werden soll, die Ausführungsbestimmungen zum Handelsgesetzbuch

zu erlassen. Sollen die Verbesserungen, welche die Einführung

des neuen Handelsgesetzbuches wirklich mit sich bringt, den

Handelsangestellten zu Theil werden, so habe der Reichstag diese

Bestimmungen als Gesetz selbst zu erlassen. Zur Kontrolle müsse»

dann — trotz der Meinung des Herrn Ministers v. Posadowsku —

Handels-Jnspektoren angestellt werden, welche die gleichen Befugnisse

haben wie die Gewerbe-Inspektoren. Die Polizei könne, selbst wenn

sie von der besten Absicht beseelt sei, die neue Aufgabe, die ihr

wiederum zugewiesen werde, nicht erfüllen. Sollten diese berech-

tigsten Forderungen der Handelsangestellten in diesem Gesetz nicht

befriedigt werden, fo müßten sie weit mehr als bisher für Stärkung

ihrer Organisationen sorgen. Den Unternehmern sei es durch

mächtige Berbände ein Leichtes, ihre Wünschc jederzeit durchzusetzen,

aber nur durch die Macht der Masse können die Angestellten ihnen

Widerstand entgegensetzen. Die Handlungsgehülfen müssen er¬

kennen, daß der Kampf der politischen Parteien nur ein Kampf

entgegengesetzter wirthschastlicher Interessen ist. Sie müssen sich

dcr politischen Partei anschließen, die in solchem Kampfe die

Sache der arbeitenden Klasse vertritt. Jene Partei ist die Sozial¬

deinokratie, die einen Gesellschaftszustand herbeiführen will, in dein

es weder Beherrschte »och Herrschende giebt.

Nach dem mit stürmischem Beifall aufgenommenen Vortrage

forderte der Vorsitzende die zahlreich anwesenden Gegner auf, sich zum

Wort zu melde». Kollege Liepmann erklärt, auf dc» Inhalt des

Gesetzentwurfes »ach dem erschöpfenden Referat des Genossen Singcr

nicht einzugehen. Er bringt aus der Begründung, wclche dcr

Bundesrath dem Entwurf mit auf den Weg gegeben, eine Stelle

zur Berlesung, in der behauptet wird, daß dic Ladenzeit nicht

gleichbedeutend sei mit Arbeitszeit, denn die Angestellten kommen

erst später nach Eröffnung des Geschäfts, und verlassen das¬

selbe bereits früher vor Schluß, ebenso erhielten die Gehülfen alle

14 Tage eincn freien Nachmittag. Derartige allgemeine glückliche

Zustände bestehen nur in der Phantasie der Vcrfasscr dcs Ent¬

wurfes, uud die viclen Hunderte der hier Versammelten werden

es bestätige», daß es so was nach unserer 5ie»nt»iß „garnicht



giebt". (Zustimmung.) Eigenthümlich fei das Verhalten jener
Verbände, die sich als Gehülfenvereine zu bezeichnen pflegen. Der

Kaufmännische Hülfsverein in Berlin hat in seinein letzten Jahres¬
bericht, der vor einigen Tagen erschienen, den Achtuhrladenschluß
mit keinem Wort erwähnt. Als der Vorstand in der General¬

versammlung darüber befragt wurde, erfolgte die Antwort: „der
Vorstand habe sich mit dieser Frage noch nicht beschäftigt".
/Der Deutschnationale Verband hat auf seinem letzten Verbands-

itage in Kassel den antisemitischen Reichstagsabgeordneten Raab

in urteutscher Weise angehocht und als seinen parlamentarischen
Vertreter gefeiert. Derselbe Herr Raab erklärte bei Berathung
der Gewerbe-Ordnungsnovelle im Reichstage, daß der Achtuhr¬
ladenschluß nicht generell durchführbar sei, ja, daß selbst die

zehnstündige Minimalruhezeit nicht allgemein gehandhabt merden

dürfe. Daß diese Haltung, Vertretung von Handlungsgehülfen-
Jnteressen bedeutet, würden wohl nur die Herren Schock, Schneider
und deren nähere Freunde glauben. Der einzige Verband, der
unbeirrt die Interessen der Handlungsgehülfen vertrete, sei der
Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutsch¬
lands, in den einzutreten, die Pflicht jedes Kollegen und jeder
Kollegin wäre. Kollege Albert Kohn richtet an die Versamm¬
lung die Aufforderung, bei den bevorstehenden Stadtverordneten¬

wahlen in den Wahlversammlungen die ablehnende Haltung der

freisinnigen Stadtverordnetenmajorität zu dem Erlaß eines Orts¬

statuts zwecks Erweiterung der Sonntagsruhe hervorzuheben. Er

schlägt folgende Resolution vor, die einstimmig angenommen
wurde:

„Die am 25. April in Cohn's Festfälen in großer Zahl ver¬

sammelten Handlungsgehülfen und Gehülfinnen beauftragen das

Bureau der Versammlung, die Berliner Stadtverordneten wieder¬

holt aufzufordern, durch Ortsstatut zu bestimmen, daß die Sonntags¬
arbeit in Engros- und Bankgeschäften gänzlich untersagt, in Detail¬

geschäften auf drei Stunden beschränkt werde."

Er fordert weiter auf, die am 1. Mai, Vormittags 11 Uhr,
in Feuerstein's Festsälen stattfindende Versammlung zu besuchen
und für regen Besuch Sorge zu tragen. Inzwischen war folgende
Resolution eingelaufen:

„Die am 25. April in Cohn's Festsälen tagende, zahlreich
besuchte Versammlung von Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
erklärt ihre Uebereinstimmung mit den Ausführungen des Referenten,
Reichstagsabgeordneten Singer. Die Versammlung ist der Ansicht,
daß die Regierungsvorlage auch die bescheidensten Wünsche der

Handlungsgehülfenschaft unberücksichtigt läßt und in keiner Weife
im Stande ist, die krassen Uebelftände in unserem Beruf zu be¬

seitigen. Die Versammelten erklären ihre Uebereinstimmung mit

den in der Petition des Centralverbandes der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands niedergelegten Forderungen und

erwarten von denjenigen Reichstagsabgeordneten, welche wirklich
entschlossen sind, unsere Interessen gegenüber dem Unternehmer-
thum zu wahren, daß sie in der Kommission wie im Plenum des

Reichstages energisch in unserem Sinne arbeiten."

Die Abstimmung ergab die einmüthige Annahme der

Resolution, und mit einem begeisternd aufgenommenen Hoch auf
die internationale Sozialdemokratie schloß der Vorsitzende, Kollege
Penn, die imy>nsnntl> Ver^wirst^vg,, " X.

vvm „Centralverband der Hand¬
lungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands" einbe¬

rufene Versammlung tagte am Dienstag, den 18. d.Mts. im großen
Saale des „Konzerthauses". Der Vorsitzende des Verbandes, Kaufmann
Iosephsohn aus Hamburg, referirte über die Novelle zur Gewerbe¬

ordnung betr, den Schutz der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen.
Nedner gab zunächst einen Ueberblick über die Entwickelung der

Arbeiterschutz-Gesetzgebung in Deutschland und erörterte darauf
die Thätigkeit der Kommission für Arbeiterstatistik, die mit großer
Sachlichkeit und Gründlichkeit von 1892 bis 189S Erhebungen
über die Arbeitszeit und Arbeitsmeise im Handelsgewerbe vorge-
genommen habe. Das Resultat dieser Erwägungen sei gewesen,
daß die Kommisfion dem Reichskanzler den Achtuhrladenschluß
vorgeschlagen habe. Bei Berathung des Handelsgesetzbuches im

Reichstage seien die Aisträge um Aufnahme von Schutzbestimmungen
für Handelsangeftellte bekämpft, nunmehr soll der Schutz dieser
Arbeiter durch die Gewerbeordnung geregelt merden. Der Gesetz¬
entwurf biete aber auch nur Flickwerk, da nur die in offenen Verkaufs¬
stellen Beschäftigten davon betroffen würden. Eine Festsetzung der

Ruhezeit von 10 Stunden sei absolut ungenügend. Werde die

Zeit, melche für den Weg zum Geschäft nöthig, abgerechnet, so
bleibe zur Fortbildung keine Zeit mehr übrig. Es müsse des¬

halb eine höchste Grenze der Arbeitszeit festgesetzt merden. Als

eine sehr gewagte Behauptung müsse die gegebene Begründung,
daß Geschäftsleute und Publikum den Achtuhrladenschluß nicht
wünschten, angesehen werden, umsomehr, da der frühere Schluß
der Geschäfte schon freiwillig eingeführt sei. Wennder Geschäfts¬
inhaber den Schluß der Geschäfte um 8Uhr Abends wünschten,so könne
die Gemeindebehörde denselben festsetzen. Abgesehen von den Unlieb-

famkeiten, die durch diese willkürliche Einführung entständen, wolle

man die Angestellten, deren Schutz hierbei in Frage komme,
überhaupt nicht befragen. Der Centralverband der Handels¬
angestellten habe nun eine Eingabe an den Bundesrath und

Reichstag gesandt, in der die Mindestforderung der Gehülfen
festgelegt seien. Hervorzuheben sei hierans die Forderung des

Achtuhrladcnschlusses durch Reichsgesetz, die 12 stündige Arbeitszeit
inkl. 2i/„ stündiger Pausen und kürzere Arbeitszeit für jüngere
Leute. Zum Schluß brachte der Redner eine Resolution zur

Verlesung, die diese Forderungen enthielt, und empfahl deren

Annahme. Die Versammlung, welche mit wenigen Ausnahmen
aus Angehörigen der „deutsch-nationalen" Handlungsgehülfen be¬

stand, hörte zunächst die überaus sachlichen Ausführungen mit

größter Ruhe an, worauf dann ihr Führer mit dem „urteutfchen"
Namen Kohn das Wort erhielt. Seine Ausführungen waren

lediglich ein ödes Geschimpfe auf den sozialdemokratifchen „Central¬
verband". Der sonst übliche Radau wurde ersetzt durch eine

echt antisemitische Handlungsweise: Indem der Herr Kohn eine

„Resolution" zur Verlesung brachte, deren Inhalt mit der Tages¬
ordnung nicht das Geringste gemein hatte, forderte Herr Kohn,
sich als Beherrscher der Situation fühlend, dann seine Anhänger
auf, für diese Resolution zu stimmen und den Saal zu verlassen.
Selbstverständlich folgten die Anhänger Kohn's dieser Aufforderung,
Der überwachende Kommissar schloß darauf die Versammlung,
ein Recht, das demselben garnicht zustand; er konnte die Ver¬

sammlung nur auflösen. Unter dem Gegröhle von „Deutschland,
Deutschland" zc. zogen darauf die Herren Antisemiten ab. Wenn
der Erfolg für den „Centralverband" auch nur ein geringer war,

so haben sich doch inehrere Kollegen zur Aufnahme gemeldet und
es dürften doch auch Manchem aus der Gesellschaft Kohn's die

Augen aufgegangen sein.

^ Dresden. Eine Protest-Versammlung gegen die Be¬

stimmungen der neuen Gemerbeordnungs-Novelle hatten die

Dresdener Mitglieder des Centralverbandes der Handlungs¬
gehülfen und Gehülfinnen Deutschlands am 19. April
nach dem Tricmon einberufen. Der Saal war fast bis auf den

letzten Platz gefüllt, darunter etwa zur Hälfte von Mitgliedern
des antisemitisch-deutschnationalen Verbandes. Der Reichstags
Abgeordnete für Dresden-A., Or. Georg Gradnauer, hatte das

Referat übernommen und führte in seinem, von lebhaftem Beifall
begleiteten Vortrage etwa Folgendes aus:

Eine gute Regierung nennt man diejenige, melche es versteht,
neu auftauchende Bedürfnisse im Volke durch eine weise Gesetz
gebung zu befriedigen; und es giebt mohl kein Bedürfniß, welches
allgemeiner und dringender märe, als das, nach dem, was man

unter Sozialpolitik zusammenfaßt.
Ist die deutsche Regierung diesem Bedürfnisse entgegen¬

gekommen?
Die Leute, welche die deutschen Verhältnisse immer so rühmen,

sollten doch des Sprichwortes eingedenk sein, welches man über

das Eigenlob sagt. Gewiß ist Deutschland in Bezug auf das

Kassen- und Versicherungswesen den anderen Ländern voran; es

bestehen dafür dort aber Verhältnisse, welche den Arbeitern die

Möglichkeit bieten, sich durch starke Organisationen vor der über¬

mäßigen Ausbeutung ihrer Arbeitskraft wirksamer zu schützen, als
dies durch staatliche Hülfe geschehen kann.

Die sozialpolitische Aera in Deutschland ist vorbei. Wir

haben eine Zeit gehabt, mo man einen Arbeiterschutz-Kongreß
einberief. Aber er ist vollständig im Sande verlaufen, seine
Beschlüsse find nicht zur Durchführung gelangt. Ein Mann selbst
mie Freiherr von Berlevsch, wurde gezwungen, zur Opposition
zu gehen. Wir leben gegenwärtig in einer Zeit, mo die Justiz¬
behörden Alles aufbieten, um gegen Diejenigen vorzugehen, ivelche
den Arbeiterschutz zu fördern suchen, in einer Zeit, wo ein

Zuchthausgesetz angekündigt ist. Und wenn Freiherr von

Berlevsch jetzt sagt, die neue Gewerbeordnungs-Novelle sei
ein neuer Hauch von sozialreformatorischem Geiste, so erscheine sie
ihm vielmehr wie ein letzter Rest von Sozialreform.

Die Mißstände, unter denen die Angehörigen des Handels-
berufes zu leiden haben, liegen doch schon seit einer langen Reihe
von Jahren klar vor aller Welt Augen. Warum kommt diese
Vorlage erst heute? Weil die alten Verbände niemals ernstlich
etwas zu fordern wagten, sondern immer in Harmonie marschirten.
Erst als Ende der 80 er Jahre eine kleine Schaar zielbewußter



Leute fich fand, die sich nunmehr im Centralverbande der Handels¬
gehülfen und Gehülfinneu Deutschlands vereinigt haben, erst da

wurde die Regierung gezwungen, sich mit der Lage der Handels-
nugestellten zu befassen; sie sind es, welchen diese Novelle zu

danken ist, die, menn auch nur einen sehr geringen, so doch
immerhin einen Fortschritt bedeutet.

Allerdings ist das, was die Vorlage bietet, so bescheiden, daß

sich industrielle Arbeiter darüber wundern müssen, daß man

Leuten, welche ihnen doch als auf einer höheren Stufe der Bildung

stehend erscheinen, so wenig zu bieten wagt,
Redner weißt nun im Einzelnen an der Hand der Vorlage

nach, mie vollständig ungenügend die Bestimmungen des

Regierungsentmurfes sind; wie, was im einen Paragraphen
geschaffen, durch Ausnahmebestimmungen im anderen illusorisch

gemacht wird; wie endlich die Ueberwachung der Vorschriften nicht
den von den Gehülfen geforderten Handels-Jnspektoren, son¬
dern den Polizeibehörden anvertraut mird, die niemals die

Befähigung haben können, über ihnen vollständig fremde Berufs¬
verhältnisse zu urtheilen.

Demgegenüber hält er die Eingabe, welche der Centralverband

an den Reichstag gerichtet hat; er bezeichnet sie als das Mindest¬
maß dessen, was von den Gehülfen gefordert werden könne. Jetzt

gelte es, den Parteien des Reichstages das Rückgrat zu stärken,
damit für die Gehülfenfchaft etwas Brauchbares aus der Vor¬

lage entstehe. „Organisiren Sie sich", schließt der Redner, „stehen
Sie fest zusammen, lassen Sie alle gehässigen Anfeindungen unter¬

einander, damit schließlich das Ziel erreicht wird: daß die Kultur

unserer Zeit für alle Kreise des Volkes erschlossen werden soll!"
Die sich an den Vortrag anschließende Debatte gestaltete sich

durch das provokatorische Verhalten der Deutsch-Nationalen
wiederum zu einer äußerst stürmischen. Nachdem schon zu Beginn
der Versammlung ein Störungsversuch zurückgewiesen worden war,

setzten sie ihre übliche Kampfesweise nunmehr weiter fort. Ihr
Neoner, Herr Reich elt, revroduzirte aus einer der letzten
Nummern der „Deutschen Handelsmacht" das geistlose Gewäsch
über „Sozialdemokratische Konsumvereine", behauptete, die Sozial¬
demokratie habe für die Handlungsgehülfen nur schöne Worte,
aber niemals Thaten gehabt zc. Zur Sache sagte er nicht ein

Wort. Zum Schlüsse brachte er eine gegen den Centralverband

gerichtete Resolution ein, was von den anwesenden Deutsch-
Nationalen mit frenetischem Beifall begleitet wurde.

Kollege Haase übernahm es, den Herren Antisemiten auf
lHrund der Reichstagsverhandlungen nachzuweisen, auf welcher
Seite die Phrasen sind; und als er schließlich einmal das Ver¬

halten der deutsch-nationalen Herren, die mährend der ganzen

Ausführung in einem fort tobten, gebührend kennzeichnete, steigerte
sich der Lärm dermaßen, daß der übermachende Beamte zur Auf¬
lösung der Versammlung schritt.

Wenn durch die „noble" Kampfesweise der Gegner die Ver¬

sammlung auch nicht zu Ende geführt merden konnte, so dürfen
die Dresdner klassenbewußten Handlungsgehülfen mit ihrem Ver¬

laufe doch vollständig zufrieden sein. Sie hat dem Verbände

wieder eine Anzahl neuer Mitglieder zugeführt, und die Thatsache

mag den deutsch-nationalen Herren der Beweis sein, daß sie

durch ihre Taktik das Fortschreiten des Klassenkampfgedankens
auch unter den Handlungsgehülfen nicht werden aufhalten können,

Leipzig. Die Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
»ahmen am Montag, den 17. April in einer nach der Flora vom

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutsch¬
lands einberufenen Versammlung Stellung zu der Gewerbeordnungs-

»ooelle, die die Arbeitszeit der Handelsangestellten regeln soll und

zu dem Leipziger Ortsgesetz, betr. die Sonntagsarbeit im Handels¬
geiverbe. Ueber den ersten Tagesordnungspunkt sprach Kollege

Smientn-Halle in ausführlicher und sachlicher Weise. Er führte
nus, daß trotz ihres zehnjährigen Ringens nach gesetzlicher Regelung
der mißlichen Arbeitsverhältnisse die Handlungsgehülfen von der

Regierung stiefmütterlicher behandelt worden sind als die gewerblichen
Arbeiter. Die kaiserliche Botschaft vom Jahre 1890 habe zwar

versprochen, die Arbeitszeit zu regeln, allein nachdem die Unter¬

nehmer gegen die Botschaft Stellung genommen, sei sie der Regierung

selbst unbequein geworden. Nachdem die Reichskommission für

Arbeiterstatistik nach vierjähriger Berathung und Erwägung den

Vorschlag des Achtuhrladenschlusfes machte, mußten doch wiederum

drei Jahre verstreichen, ehe die Novelle aus dem Schooße des

Bundesrathes hervorging. Und nun sei ein Gesetzentwurf vor¬

gelegt, der noch nicht einmal das minimalste von dem bringe, was

die Handelsangestellten beanspruchen können. So sei die Arbeitszeit¬

beschränkung nur auf die offenen Verkaufsstellen, nicht aber auf
das ganze Handelsgewerbe ausgedehnt. Die vorgesehene Ruhezeit

oon 19 Stunden sei unzureichend und lasse immer noch eine

Arbeitszeit von 14 Stunden zu, wohingegen die gewerblichen
Arbeiter sich schon lange den 11- bezw. 19- und 9 ständigen
Arbeitstag erkämpft haben. Für die Frauen bringe die Novelle

geradezu einen Rückschritt. Während die Fabrikarbeiterin nur

11 Stunden zu arbeiten brauche, werde eine 14 stündige Beschäftigung
der Frauen im Handel zugelassen. Die Mittagspausen würden in das

Ermessen der Ortspolizei und der Prinzipale gestellt, wie auch die

ganzen Beftimmungen durch eine Reihe Ausnahmebestimmungen
wieder aufgehoben und dem Bundesrath der Erlaß der Ausführungs¬
bestimmungen überlassen werde. Wie schnell der Bundesrath nach
dieser Richtung arbeite, zeige der Umstand, daß noch nicht einmal

zum sechsten Abschnitt des Handelsgesetzbuches Ausführungs-
bestimmungcn erlassen morden sind, trotzdem dieser Theil des

Gesetzes bereits seit 1V^ Jahr in Kraft getreten ist. Redner

vertrat die vom Vorstand des eingangs erwähnten Verbandes an

den Bundesrath und Reichstag gemachte Eingabe, die die Aus¬

dehnung der Arbeitszeitbestimmungen auf den ganzen Handel, das

Verbot der Arbeit von 8 Uhr Abends bis 6 Uhr Früh, Verbot

der Lehrlingsarbeit nach 6 Uhr Abends, Beschränkung der Arbeits¬

zeit auf täglich 12 Stunden, für Personen unter 18 Jahren auf
neun Stunden, Gemährung von zweistündiger Mittagspause,

^ stündiger Frühstücks- und Vesperpause, Erlaß von Ausführungs¬
bestimmungen zu Z 62 Absatz 2 und tz 76 Absatz 1 uud 2 des

Handelsgesetzbuches, Ausdehnung der tztz 134s, der Gewerbe¬

ordnung und folgende auf die Handelsangestellten, Einsetzung von

Handels-Jnspektoren und eine Sonntagsruhe von 36 Stunden

fordert. Redner rügte, daß andere Verbände in Ergebenheit und

Unterthänigkcit nach Oben vergehen und dadurch eine derartige
Nichtbeachtung der Forderungen der Handelsangestellten herbei¬
führen. Er forderte auf zum Beitritt zum Centralverband der

Handlungsgehülsen und Gehülfinnen Deutschlands, der zielsicher,
klar und unabhängig die Interessen der Handelsangestellten vertrete.

Jn der fich anschließenden Debatte erklärte sich Herr Blobel vom

antisemitischen Handlungsgehülfenverband für die in der Eingabe
aufgestellten Forderungen, stimmte aber mit seinen Freunden nichts¬
destoweniger gegen folgende Resolution, weil sie den von sozial-
demokratischer Seite gegebenen Anregungen nicht Folge leisten
wollten. Kollege Lipinski nagelte dieses widersinnige Verhalten in

einer so wichtigen Frage fest. Nachstehende Resolution wurde

gegen die Minderheit der antisemitischen Handlungsgehülfen
angenommen:

„Die heute im Saale der Flora versammelten Handlungs¬
gehülfen und Gehülfinnen erklären sich mit der vom Vorstande
des Centralverbandes der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands an den Bundesrath und Reichstag gesandten Eingabe
in allen Theilen einverstanden und versprechen, für die darin auf¬
gestellten Forderungen thatkräftig einzutreten,"

Gegen dieVerhandlungdeszweitenTagesordnungspunktes erhob

Herr Blobel Protest, weil am folgenden Tage die Antisemiten sich mit

der Frage beschäftigen wollen, und forderte, falls in die Verhandlung
eingetreten würde, seine Gesinnungsgenossen auf, die Versammlung zu

verlassen. Kollege Lipinski wies darauf hin, daß die Behandlung
der Frage von antisemitischer Seite gezeigt habe, daß man nicht
einmal die elementarsten Kenntnisse des zu behandelnden Stoffes
habe und es auch in der folgenden Versammlung kaum besser
werden würde. Als hierauf in die Verhandlung der Frage ein¬

getreten wurde, verließen Blobel und Genossen unter allgemeiner

Heiterkeit der übrigen Anwesenden die Versammlung. Es wurde

folgende Resolution einstimmig abgenommen:
„Die heute in der Flora tagende Handlungsgehülfen-Ver-

sammlung bedauert, daß der Rath der Stadt durch Vorlage des

Ortsgesetzes, betr, die Sonntagsarbeit im nichtöffentlichen Handel,
einen bedeutenden sozialen Rückschritt gethan hat. Sie bedauert,

daß bei Herstellung des Entwurfs die gesetzliche Bestimmung dcs tz 142

der Gewerbeordnung insofern »icht beachtet worden ist, als die

Handelsangestellten nicht befragt worden sind. Sie erwartet, daß das

Versäumte »achgeholt und dem Gesetz Genüge geleistet wird.

Die Versammlung spricht fich gegen Einführung der Sonntags¬
arbeit im nichtöffentlichen Handel aus und fordert für den öffent¬

lichen Handel das Verbot der Sonntagsarbeit, Für die Uebergangs¬
zeit im öffentlichen Handel mit Beleuchtungs-, Feuerungs- und

Nahrungsmitteln wird zunächst gefordert, daß die Beschäftigungs¬
dauer der Handelsangestellten auf drei Stunden reduzirt und die

Beschäftigungszeit auf die Vormittagsstunden beschränkt wird."

Auf Antrag des Kollegen Frenzel wurde das Bureau der

Versammlung mit der Ausarbeitung einer ausführlichen Begründung
und Absenkung derselben an Rath und Stadtverordnete beauftragt,

I.. V,



Lagerhalter-V erband.

Bekanntmachung des Borstandes.

Nach tz 9 des Statuts hat der Vorstand die Aemter wie folgt

besetzt:

Hermann Friedrich, 1, Vorsitzender, Leipzig, Arndtstr 25 II.

Rich. Pötzsch, 2, Vorsitzender, Leipzig-Connewitz, Bandstr, »«IV.

Arthur Hennig, Kassirer, Leipzig-Volkmarsdorf, Kirchstr 62,64,

Rich. Becker, Schriftführer, Leipzig, Berlinerstr. 6 p.

Hugo Hagen, Robert Hanschmann,Herm, Thieme, Beisitzer.

Alle den Verband betreffenden Zuschriften, Wünsche bezüglich
des Publikationsorgans, find an H. Friedrich, Leipzig, Arndt-

straße 25II, zu richten; Geldsendungen nn Arthur Hennig,

Leipzig-Volkmarsdorf, Kirchstr. 62/64.

Leipzig, den 9. April 1899.

Der Vorstand.

H. Friedrich, Vorsitzender. Arthur Henuig, Kassirer.

Berichtigung.
In dem Bericht über die Generalversammlung des Lagerhalter¬

verbandes sind meine Ausführungen gelegentlich dcr Debatte über'
unser Verbandsorgan falsch wiedergegeben. Gleich der Anfang
des Satzes, welcher meine Ausführungen wiedergiebt, muß heißen:
„Exner-Chemnitz ist schon deshalb dafür, daß der Vorstand mehr
Einfluß nuf das Verbandsorgan zu gewinnen sucht, weil beschlossen

wurde u. s, w. Für das Flugblatt, von welchem die Rede ist,
bin ich nicht deshalb eingetreten (dasselbe sollte nur iin Zwickauer
Bezirk zur Verbreitung kommen), da beschlossen wurde, kein

Protokoll mehr herauszugeben, sondern weil es im Interesse der

Zwickauer Kollegen lag. Mit dem Protokoll hatte das Flugblatt
absolut keinen Zusammenhang.

Ferner heißt es am Schlüsse des Satzes: „Ob nicht in Chemnitz
mit der Zeit auch andere Zustände eintreten, läßt sich nicht sagen,"
Dieser Satz muß lauten: Ob nicht aber in Chemnitz mit der Zeit
andere Anschauungen Platz greifen, läßt sich im Voraus nicht sagen.

Dieser Satz bezieht sich auf das Prämiensystem, welches bei

uns an Stelle des Wohnungsgeldes eingeführt wurde.

Ferner bin ich nicht nur im Prinzip für den Antrag Dresden

eingetreten, sondern habe nur bezweifelt, daß nuf dieser General¬

versammlung eine Majorität für den Antrag zu Stande konnnt.
Bei der Abstimmung habe ich für den Antrag gestimmt, im Gegensatz
zu meinen Chemnitzer Kollegen. Wilh. Exner, Chemnitz.

Lagerhalter!

Mittwoch, den 1«. Mai, Nachmittags 4 Uhr,
bei Sptss („Stadt Hannover") Seeburgstraße, Leipzig,

V K K K

Bilder sind sehr gut, Sildgröße 18 X 24, auf feinem Carton,

. ganze Größe 27 X 30, per Stück 2,50 Mark.

Leipzig.

Flasche ^. 1—5.

Sslzgätzchen 7.

n. KnsgmllMllis. K

Künstliche Zähne gegen be-

quemste billigste Theilzahlung.
Schmerzlos. Zahnoperation.
ElsafserftraßeSS(Rosenth.TH,)
Sprechstd.WerktagsS—12, 3-S.

?2nn»telisr lierorl, ehem. Assistent
in Wien, Berlin, Stutgart :c.

Leipzig.
vokurger >N MckmüKImll'. 1!.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt, Gastwirthschaft u. f. saub,
Logiszimm, d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amt 1,433. L«rl lungert.

Stadt Hannover.
Vcrkchrslokal dcr Lagerhalter.
Guter bürgert. Mittagstisch

40^, Abendspeisen nach Ausmahl
30 bis 50 ^ ff, Lagerbier 2 Glas
25 4 echt Kulmbacher 15^,

Vild. Lvisss,
Seeburgstraße 3/5,

VUülifüKi^ing.Ovi'i'ssplinils«

unck pi'idibi'Iek voq

MarterliorK's Sve,ml-

welche sehr elegant und stabil
gebaut sind, kauft nur bei

Kollcge ?AU! KÜKIö,
I.eip2igKIein?8vKooKei-,

ScKIeusiger^veiz IXo. 27.

Prospekte gratis und franko.

„Der Arbeitsvertrag des Handlungsgehülsen."
Ein Kommentar

zum sechsten Abschnitt des Handelsgesetzbuches.

Von Rich. Lipinski-Leipzig.

I^- Z iv rite Atlsl a g r. ^HW

Allen Kollegen und 5tolleginnen znr Anschaffung empfohlen.

Gegen Einsendung von 53 ^ in Briefmarken franko Zustellung
durch den Versasser (Leipzig, An der alten Elster 2).

rr»»2S«i»«K, «»sllsvk, »»»nisoK, ItAlievisod

lA,nerK«nnt rasvdeste« unck inverlä«»ie»tes System, Lrspklrt ,

Ibei sekr billigen, preis nickt nur cken r,ekrer, sonckern !,uck

I OrsmmsliK, Oorresponckeni- unck LespräcKsducKer, Vansei«!« s
I KsKen sckon nsck ckieser eintscken unck prswiscken KleiKocke «e-

lernt unck trei«illig «liiu^euck« ?evA»i»se Ses Lrkol^e» ee-

gelben, I>rcis ZI. K SV, inekrere üxemplsre Killiger. ?deil»

beiü^e gesi-ittel. krospelil mit Zeugnissen unck k>r«denui»merll

<cksbei ^o. I. ium eigenen Ver»ueK> gratis u. krsvk« ckurck cken

v«rl»e «ter SI«tK«S« 1V«i«eiltKa1>»eiud»r>It il»

Berlin, Brunnen-Str. 175

> nahe der Invaliden-Straße. ^

Ringe, Armbänder,

Kroches,
Koutons in Gold,

GolddoublS,

Silber,

Granaten, Coralle«.

Krillanten,

goldeneKetten n. Gewicht

Silber- «ud AlfHnide-
Geräte, Keftecks,

Uhren in Gold u. Silber

Negulatenre.

Uhrmacher und Juwelier,

Brunnen-Str. 175, nahe dcr Invaliden-Str.
Pferdebahn - Haltestelle.

Verantwortlicher Redakteur: Leop. Liepmann, Berlin. — Verleger: G. Segnitz, Hamburg-Altona. — Druck: Max Bading, Berlin «V.


