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lufforderung!
Der Gesetzentwurf zum Schutze der Angestellten im

Handelsgewerbe unterliegt nunmehr dem Urtheile der

gewählten Reichstags-Kommission, und vo« den Bor¬

schlägen derselben wird es abhängen, ob die Novelle

sich zu einem brauchbaren Schutze dcr Befchöftigteu

gestaltet. Mehr wic 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 Geschäfts¬

ordnungen, gleichviel ob gedruckt oder hektogravhirt,

znzusenden, damit wir mit authentischem Material bei

den Berathungen aufwarten können.

Leider ist unserer Aufforderung bisher nicht

genügend entsprochen worden.

Wir bitte» die Mitglieder des Verbandes Sorge zu

tragen, dast wir ungesäumt Zusendungen erhalten und

sichern wir wiederholt die unbedingteste Diskretion zu.

Die Redaktion des AandlungsgeMen-Slattes.
Berlin Linien-Straße S4S I.

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Die Geschäftsstelle unseres Verbandes befindet sich jetzt

Gerhof-Straße IS

»nd sind alle Zuschriften in Verbandsangelegcnhciten dorthin

zn richten.
Geldsendungen sind stets an den Kassirer M. Iosephsohn,

Hamburg, Gerhofstr. Ili zu adrcssiren.

Hamburg, den 25. April 1899.

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

Die neue Novelle.
IV.

Die Reichstags-Kommission für die Novelle znr

Gewerbeordnung hnt dic erste Berathung dcs Entwurfes

glücklich beendet und wird fich wohl sofort an dic zweite
Lesung der Vorlage begeben.

Die Nachrichten Wer das, was die Kommission zu

Stande gebracht, lauten zmn Theil widersprechend nnd ivird

4 man erst den offiziellen Kommissionsbericht abzuwarten haben,

ehe sich ein endgiltiges Urtheil über die Beschlüsse ergicbt.

Zn Artikel 8 (Gehülfen und Lehrlinge in offenen Verkaufs¬

stellen) beantragte Abg. Bebel eine zwölfstündige Ruhezeit
und eine zweistündige Mittagspause, ferner, daß offene Ver¬

kaufsstellen nur von 6 Uhr früh bis 8 Uhr Abends geöffnet

sein dürfen. Abg. Hitze beantragte, in Gemeinden mit über

20 000 Einwohnern und in Betrieben, in denen zwei odcr

mehr Gehülfen beschäftigt werden, muß die Ruhepause
11 Stunden betragen. Die Kommission nahm für Z 139c

folgende Fassung an:

„Jn offenen Verkaufsstellen und den dazu geh örigen Arbeits¬

räumen iKomptoire, Lagerräume) ist den Gehülfen, Lehrlingen und

Arbeitern nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine un¬

unterbrochene Ruhezeit von mindestens zehn Stunden zu ge¬

währen. Jn Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern

muß in offenen Verkaufsstellen j-diese Ruhezeit mindestens elf
Stunden betragen. Innerhalb der Arbeitszeit muß den Gehülfen,

Lehrlingen und Arbeitern eine angemessene Mittagspause ge¬

währt merden. Für Betriebe, in denen die Hauptmahlzeit außer¬

halb des die Verkaufsstelle enthaltenden Gebäudes einzunehmen

ift, wird/die Mindestdauer dieser Pause, und zmar einheitlich

für sämmtliche Verkaufsstellen, durch die Gemeindebehörden fest¬

gesetzt. Diese Pause muß mindestens 1^ Stunden betragen."

So die Beschlüsse der Kommission nach Berichten frei¬

sinniger Blätter, wogegen der „Vorwärts" folgende Be¬

schlüsse als authentisch wiedergiebt:

„Von den zu iz 139 s gestellten Anträgen fand nur derjenige

Annahme, daß den in offenen Verkaufsstellen beschäftigten Ge¬

hülfen, Lehrlingen und Arbeitern die in Komptoiren und

Lagerräumen Beschäftigten gleichgestellt merden sollen. Ab¬

satz 1 des Paragraphen erhielt folgenden Zusatz: „Jn Ge¬

meinden mit mehr als 20 000 Einwohnern muß in offenen

Verkaufsstellen die Ruhezeit mindestens elf Stunden betragen.

Durch Ortsstatut kann bestimmt werden, daß die Ruhezeit von

mindestens 11 Stunden auch auf kleinere Ortschaften ausgedehnt
werden kann." Die Mittagspause für Diejenigen, die außerhalb
der Verkaufsstelle ihr Mittagsmahl einnehmen, wurde auf

1'/,. Stunden (statt 1 Stunde) festgesetzt. Durch die Gcmeinde-

behörde kann allgemein oder für einzelne Geschäftszweige diese

Pause verlängert und einheitlich festgesetzt werden. Gemäß der

Regierungsvorlage wurde die Bestimmung angenommen, daß

Allen, die nicht außer den Verkaufsstellen ihr Mittagbrod ein¬

nehmen, eine „angemessene" Mittagspause gewährt werden foll.

Unsere Partei wird in der zweiten Lesung den Antrag wieder¬

holen, auch für die Handelsangestellten eine gesetzlich fest¬

gestellte Mittagspause zu erzielen. Die in dem so veränderte»

Paragraphen festgelegten geringen Verbesserungen gingen den

Herren Jacobskotter und v. Frege so weit, daß fie bei der Ge-

sammtabstimmung gegen den Paragraphen stimmten, ß 139 6

(Ausnahmen) wurde dahin erweitert, daß die im vorigen Para¬

graphen festgelegten Schlußbestimmungen außer Kraft bleiben

auch „bei Umzügen und Neueinrichtungen.-" Der Versuch, dic

gleiche Außerkraftsetzung mährend 2 Wochen vor Weihnachten

auf „4 Wochen" zu erhöhen, scheiterte. Dafür erhoben sich
8 Stimmen."

Praktisch bedeutet die zweifellos angenommene

llftündige Ruhepause dcn i> Nhr-Gcschäftsschlnst.



Ein weiterer Bericht über dic Beschlüsse dcr Kommission
lautet viel bestimmter und heißt:

„In der Reichstags-Kommission für dic Gewerbe-Orduungs-
Nouellc wurde Tieustag der neu beantragte I 139 s (Laden-
schlußstuude) berathen und in folgender Form angenommen:

„Auf Antrag von mindestens einem Drittel dcr betheiligtcn
Geschäftsinhaber hat die höhere Verwaltungsbehörde die be¬

theiligten Geschäftsinhaber durch ortsübliche Bekanntmachung oder

besondere Mittheilung zu einer Aeußerung für oder gegen die

Einführung des Ladenschlusses aufzufordern. Erklären sich zwei
Drittel der Abstimmenden für die Einführung, so kann die höhere
Verwaltungsbehörde die entsprechende Anordnung treffen. ?.jVon
9 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens müssen Verkaufsstellen für
den geschästlichen Verkehr geschlossen sein. Der Bundesrath
ist befugt, Bestimmungen darüber zu erlassen, in welchem Ver¬

fahren die erforderlichen zwei Drittel der Geschäftsinhaber zu
ermitteln sind." Die folgenden neuen W 139s, Z, K, i (Be¬
fugnisse des Bundesraths und der Polizeibehörden zum Erlaß
von Durchführungsverordnungen) murden nach der Vorlage an¬

genommen und zu ß 139i ein Zusatz, wonach in Fabriken die

regelmäßige Lohnzahlung nicht am Sonnabend oder Sonntag
stattfinden darf."

Diese Fassung läßt es allerdings zweifellos erscheinen,
daß die Ruhepause auf alle Angestellten, auch die in

Fabrik- und Engros-Geschäften, ausgedehnt wird. Wir werden

uus angelegen sein lassen, die Kommissionsmitglieder auf eine

präzisere Fassung aufmerksam zu machen, damit thatsächlich
diese minimale Schutzbestimmung auch für Engros-, Fabrik-
und Bankgeschäfte Geltung hat und den „Auslegungs-
künsteu" des Unternehmertums uicht Thür und Thor
geöffnet werde.

,

Ein Antrag der Sozialdemok/aten, die Fabriken
und Betriebsstätten an Soustabenden und Vor¬

abenden von Festtagen schon um 4 Uhr Nachmittags
zu schließen, so dem Arbeiter eine Extrazeit znm

Einkaufen gewährend, wurde nach einem Berichte des

„Berliner Tageblattes" abgelehnt, dagegen scheint nach
übereinstimmenden Mittheiltlngen der Antrag, die Lohn¬
zahlungen nicht am Sonnabend oder Sonntag vorzunehmen,
durchgedrungen zu fein. /

Unser Urtheil muß, wie schon bemerkt, noch reservirt
bleiben, bis ein offizieller Kommifsionsbericht vorliegt, aber

schon das Winzige und durchaus Unzulängliche, welches die

Kommission angenommen, hat den Zorn gewisser Liberalen

erregt, und das Organ des ödesten Manchesterthums, das

„Berliner Tageblatt", jammert in einem Leitartikel vom

11. Mai, daß nun der Kleinhandel ganz zn Grunde ginge,
denn die Parole heiße von jetzt ab: „Vorwärts marsch,
in die sozialdemokratische Staatskaserne."

Natürlich, ginge es, nach den Bonzen des Liberalismus,
nach Mosse und Levysohn, so würde die ganze Nacht ge¬

schachert und gehandelt, denn Staat und Gemeinde sind ihnen
nicht Einrichtungen zum Wohle der Gesammtheit, sondern
nur eine einzige große „Handelsbude", und mer sich diese
anzutasten erlaubt, versündigt sich am „Geiste der Freiheit".

Die abgethane Manchester-Theorie verliert von Tag zu

Tag mehr Anhänger, und den letzten Handlungsgehülfen,
der noch an die Phrasen des „Berliner Tageblattes" glauben
sollte, werden die Herren fchon „vergraulen", wenn nicht zu

uns, dann zu den Antisemiten.
Vorerst hat nur die Kommission des Reichstags gesprochen.

Nach Pfingsten soll fich das Plenum wiederum mit der Novelle

befaffen. Bieten wir Alles auf, den Gesetzgebern zu Gemüthe zu

führen, wie dringend die Mißstände im Handelsgewerbe nach
Abhülfe schreien, seien wir wieder auf dem Plan, um Verkürzung
unserer Arbeitszeit zu fordern, nicht zu erbitten. I.s«.

Kantate.
Es ift ein Brauch von Alters her. Zwischen

Ostern und Pfingsten ivird in der Pleißestadt das Geschäftsjahr
des Buchhandels zu Grabe getragen. Also eine Woche mit

Leichenreden und Leichenschmaus, Die Leichenreden werden gratis

gehalten, das Couvert zum Leichenschmaus aber ist auf fünf
Mark nebst Weinzwang festgesetzt. Doch dies nur nebenbei.

Interessanter ist schon die beigehende Bekanntmachung, daß für
späte Gäste und Gehülfen im Nebenranm Platz ist. Ein Thor,
wer sich hierüber den Luxus der Entrüstung leistet! Mag anti-

chambrircn, wer uoch im Harmouicdufel befangen ist! Im
Uebrigen sind es bedeutungsschwere Tage für den Buchhandel.
Dem Sortimenter, der noch einmal bei der Abrechnung ohne Nest
zahlen kann, fällt ein großer Stein vom Herzen und der Verleger
entwickelt all die schönen Tugenden, die dem Menschen so leicht
fallen, wenn er sich einer gespickten Börse und dicker Geldtaschen
erfreut. Er ist von einer bestrickenden Liebenswürdigkeit gegen¬
über dem kleinen Sortimenter, welcher „Kollege" titulirt wird

und dem Gehülfen, der in dieser Woche „Mitarbeiter" heißt.
Der biedere Einwohner von Klein - Paris zeigt sich am Kantate

seinen zahlreichen Gästen besonders nett und gemüthlich und in

den Lokalen des Tages und der Nacht ist der deutsche Verleger
eben so gern gesehen, wie der nothleidende Agrarier zu Berlin

mährend der Circusmoche.
Die oratorischen Darbietungen zu Kantate sind zunächst

äußerst zahlreich. Man hat allein zwei Landesherren zu huldigen,
der Sortimenter hat den Verleger, der Verleger den Sortimenter,
Beide zusammen den Kommissionär, der Jungbuchhandel den

alten und umgekehrt anzuhochen. Dazu gehören schon verschiedene
Zungen tlnd ein ganz erkleckliches Stück Zeit. Die Glanznummer
früherer Jahre war der geheinckommerzienräthliche Toast auf de»

Säkularmenschen. Es war dies der Ausbruch einer von Oster¬
messe zu Ostermesse in nationalliberaler Mannesbrust bis z»m

Erplodiren aufgestapelten patriotischen Gesinnung nicht etwa, wie

böse Zungen raunten, einer der zahlreichen Geschäftskniffe mit

denen ein gewandter Verleger seinen Antor einfängt. An Stelle

des Bismarcktoastes ^
dürfte diesmal ein stilles geheimkommerzien-

räthliches Dankgebet treten, mitgebetet von allen Kommissionären
und Sortimentern, die seit langen Jahren nicht einen solchen
Schlager wie die „Erinnerungen" dem Publikum verniittelt

haben. — Doch auch der Gehülfen hat man gedacht, der todte»

und der arbeitsunfähigen. Ein großer Theil der in Wittwen-,
Waisen- und Unterstützungskassen aufgespeicherten Summen verdankt

seinen Ursprung den Sammlungen beim Kantatemahl. Wir siud
im Prinzip Gegner aller Wohlthätigkeitsinstitute, welche die

Prinzipale für Angestellte ins Leben rufen. Wir wissen auch sehr
wohl, daß für das Elend im Buchhandel durch mehr oder

minder geistreiche Scherze so mancher Betrag zusammenkommt.
Erkennen wir diese Mildthätigkeit auch an, fo drängt sich doch
mit Gewalt die Frage auf unsere Lippen: Wann werdet Ihr
Herren endlich etwas sür die lebenden und arbeitsfähige»
Gehülfen thun?! Ihr wißt es, daß die Besoloungsverhältnissc
in den zahlreichsten Fällen geradezu ein Skandal sind, dessen sich
der deutsche Buchhandel, welcher doch sonst so viel auf Ansehe»
und Klang hält, schämen muß. Euch ist es nicht fremd, daß i»

Berlin Gehülfen mit einem Monatsgehalte von 60 bis 100 Mnrl

abgespeist werden, lest und verbreitet Ihr doch selbst Inserate
in Eurem Organ, melche den Gehülfen gesellschaftlich ächten. Ihr
mißt ferner, daß die unbezahlten Ueberstunden sich im Buchhandel
zu einem System entwickelt haben, daß ungezählte Gehülfen nicht
nur mährend der langen Vorbereitungen zur Oftermesse bis zur

Mitternacht und mährend der gesetzlich festgelegten Freistunde»
der Feiertage auf eine beispiellose Art ausgenutzt werden. Ihr
wißt, daß wiederum in ungezählten Geschäften die Räumlichkeiten
und Licht- und Luftverhältnisse dermaßen den gesetzlichen Be¬

stimmungen widersprechen, daß eine Unterstützung von Kranken,
Wittwen und Waisen nicht mehr als Wohlthätigkeit gepriesen
merden darf. Und Ihr Herren Prinzipale, Ihr wißt all dies

nicht seit gestern und heute; Jahre uud Jahrzehnte lang steht einc

allerdings kleine Kampftruppe auf dem Plan, um immer und

immer mieder Euer eventuelles Sündenregister der Oeffentlichkeit
zu unterbreiten. — Ihr geht darüber zur Tagesordnung über,
meil Ihr das Gros der Gehülfenschaft vorläufig noch in Harmonie
vereinen eingefangen wißt. Und da komme ich zu der am meiste»
betrübenden Seite meiner Kantatebetrachtung: Die Gehülfeu¬
schaft im Buchhandel hat die Behandlung, Melche fie
verdient! Mein Vorgänger in der Mitarbeit am „Handlungs¬
gehülfen-Blatt" hat in zahlreichen Nummern den Standesdünkel

der „Aristokraten im Handelsgewerbe" gegeißelt, diese

verhängnißvolle Verblendung einer ganzen Gesellschaftsklasse, ivelche
als „Hans guck in die Luft" sich mit dem Reisegepäck der ver¬

blaßten „Ideale" bepackt, aber jeden Kontakt mit der realen

Wirklichkeit verloren hat. Doch je mehr Standesdünkel um

so weniger Klassenbewußtsein.' Von Kantate zu Kantate

liegt uns die, traurige Pflicht ob, festzustellen, daß der dcutschc



Buchhandlungsgehülse keinen Schritt vorwärts gethan hat. Was

weiteren Schichten der Bevölkerung, die nicht über eine fo sorg¬

fältige Erziehung und Schulbildung verfügen, längst klar geworden,
die große Kluft zwischen den wirthschaftlichen Interessen von

Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ist ihm noch zu erkennen versagt,
dank den Vergnügungsvereincn und dank einer schwächlichen
Organisation, welcher Muth, Mittel, Rückgrat, Einsicht, kurzum
Alles fehlt, um auf dem Boden der Verhältnisse den unaus¬

bleiblichen Kampf gegen ein skrupelloses Manchesterthum ödester
Art kräftig aufzunehmen. Vorläufig können sich die Herren von

Mammons Gnaden und Gehülfengeduld noch ruhig und sorglos zum

Kantateschmaus setzen, doch leben wir der siegcsgemissen Zuversicht,
daß nach der jetzigen indolenten Gehülfengeneration unsere Nach¬
kommen auch Grund haben, am Kantatesonntag zu rufen: Kantate,

singet und jauchzet! Ltrix.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Paris. Die Pariser Presse ist außer Fassung über den

Gemeinderath der Hauptstadt Frankreichs. Jn Wirklichkeit hat
der Pariser Gemeinderalh eine recht bescheidene sozialpolitische
That vollbracht, nach langen und harten Kämpfen. Diese That

ist so bescheiden, daß sie, zunächst wenigstens, ohne bemerkbare

Folgen bleiben dürfte, meil es noch nicht entschieden ist, ob die

fragliche Maßregel auch befolgt und gegen allen Widerspruch
durchgeführt werden wird; sie hat jedoch immerhin eine grund¬
sätzliche Tragweite. Die Stadt Paris hat das dringende Bedürfniß
„ach einer gesetzlichen Regelung oder vielmehr nach einer Ein¬

führung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe. Die Mehrzahl
der großen Bazare hat freiwillig das Bedürfniß ihrer

Angestellten nach einem Ruhetag in der Woche anerkannt

und schließt Sonntags ihre Magazine. Die kleinen Händler,
die unter dem Zwang der gegenseitigen Konkurrenz stehen, konnten

sich nicht entschließen, diesem Vorgehen zu folgen; sie behaupten
im Gegentheil, daß der Sonntag, eben weil die Bazare geschlossen
sind, für sie selbst der fruchtbarste Gcschäftstag ist. In Folge dessen
giebt es für die Angestellten des Pariser Kleinhandels eigentlich
nur einen freien Tag im ganzen Jahr, das ift der 14. Juli,
der allgemeine nationale Feiertag. Diesem Mißstand könnte auf

gesetzlichem Wege abgeholfen werden, menn die Bevölkerung der

Hauptstadt und der übrigen Großstädte eben einen entsprechenden
Einfluß auf die Gesetzgebung hätten. Das Parlament ist jedoch
in seiner erdrückenden Mehrheit agrarisch und gegen jede Ein¬

mischung in die Ermerbsverhältnisse. Deshalb sah sich der

Pariser Gemeinderath gezwungen, nach einem Ausweg zu suchen,
»in dem Pariser Handelsgewerbe wenigstens eine beschränkte

Sonntagsruhe zu erzwingen. Er setzte eine Polizeistunde fest, die

an Wochentagen um 8 Uhr, am Sonnabend um 11 Uhr Abends,
,ui Sonntagen dagegen um zwölf Uhr Mittags eintreten sollte.
Gegen diesen Beschluß erhob sich unter den Gewerbetreibenden

eine heftige Agitation, die schließlich auch die Mehrheit des

Gemeinderaths mieder von ihren guten Absichten zurückbrachte.
Sie beschloß nach längerer Debatte, den früheren Entscheid auf¬
zuheben und faßte mit 4S gegen 19 Stimmen einen ireuen Beschluß,
der den Achtuhrschluß für die Wochentage, außer Sonnabend,

festhält, dagegen für Sonn- und Feiertage sich mit dem Sechsuhr¬
schluß begnügt. Für die Vorabende der großen Feste und die

letzten Tage vor Neujahr ift Mitternacht, für die Sonnabende

ii Uhr die Schlußstunde.
Es muß nun abgewartet werden, ob die Angestellten im

Stande sind, dem ausbeuterischen Streben der Pariser Kleinkrämcr

energisch entgegen zu treten. — Der Achtuhrschluß ist in der

Fremdeustadt par sxosllsuOS, in Paris, bereits Gesetz, hoffentlich
rühren sich die dortigen Kollegen imd erkämpfen bald die volle

und ganze Sonntagsruhe.

Augsbnrg. Die Ortskrankenkasse für das kaufmännische
Personal zu Augsburg hat an die sämmtlichen Ladenbesitzer in

Augsburg folgendes dankenswerthe Rundschreiben übersandt:
„Seitens der Herren Kassenärzte sowohl als auch seitens des

Kaffenvorstcmdes mird seit längerer Zeit beobachtet, daß die

Verkäuferinnen und Lehrmädchen vielfach an Bleichsucht und

Blutarmuth, an großer Erschöpfung und Unterleibsbeschmerden,
sowie an Anschwellungen der Füße, Krampfadern und dergleichen
mehr leiden. Trotz ärztlichem Rathe unterbrechen diese Mädchen
ihre Beschäftigung sehr selten, und kommt es daher in den

wenigsten Fällen zu einer Heilung, so daß sich solche Krankheits¬
fälle fast durchweg zu chronischen gestalten. Wenn auch zugestanden
werden muß. daß der stete Aufenthalt in den Verkaufsräumen —

wie dies eben durch den Berits der Ladnerinnen bedingt ist — nn

uud für sich schon geeignet erscheint, die größere Anzahl Erkrankuugs-
fälle an Bleichsucht und Blutarmuth herbeizuführen, so sind doch
Aerzte und Laien darüber einig, daß eine Menge sonstiger

^ Krankheitserscheinungen ihren Ursprung speziell darin haben, daß

^ die Mädchen während der Geschäftsstunden sich nicht setzen können,
! zum Theil auch nicht setzen dürfen. Es ist zunächst in Betracht
! zu ziehen, daß durch die fortgefetzte stehende Beschäftigung die

^ eventuellen schädlichen Folgen zuerst an den unteren Ertremitäten

sich bemerkbar machen müssen und das Entstehen von Blut¬

stauungen, Anschwellungen der Beine und Krainpfadereutmickeluilge»
gerade auf die ununterbrochene Inanspruchnahme jener Theile
zurückzuführen ist; ferner giebt eine ständige Belastung des Fußes
in nicht wenigen Fällen Veranlassung zu Veränderungen nm

! Knochengerüste, melche zur Bildung des Plattfußes beitragen,
l Die angedeuteten Fälle dürften sich naturgemäß bei den noch im

Wachsthum begriffenen jungen Mädchen in besonders hohem Grade

, bemerkbar machen; kommt noch hinzu, daß sich in Folge der beim

! weiblichen Geschlechte so häufigen Bleichsucht die Widerstands-
^ fähigkeit gegen die genannten schädigenden Einflüsse noch mehr

verringert, daß die schädlichen Folgen somit noch stärker hervor¬
treten, so ist es klar, warum manche Verkäuferin mit den Er¬

scheinungen einer eben beginnenden Bleichsucht selbst beim besten
Willen nicht im Stande ist, eine stehende Thätigkeit auf die Dauer

! auszuhalten. Nach dem oben Gesagten erscheint es für dic

j Gesundheitsverhältnisse der Mädchen nicht blos als eine Wohlthat,
I sondern auch als eine physische Nothwendigkeit, daß den Ver¬

käuferinnen, so weit als möglich, Gelegenheit geboten wird, auch

mährend der Geschäftsstunden sich setzen zu können. Die Vorstand-
! schaft glaubt auf Erfüllung dieser Anregung um so bestimmter
! hoffen zu dürfen, als den Prinzipalen damit kaum irgend melche
! finanziellen Opfer oder geschäftliche Störungen erwachsen, uud daß

die segensreichen Folgen beiden Theilen, Prinzipalen und Ange¬
stellten, in entsprechender Weise zu gute kommen werden."

Für England murde am 19. April iin Uuterhausc eiu Gesetz

angenomme», nach welchem die Besitzer von Läden und Waaren-

! Häusern verpslichtet wurden, für je zwei Verkäuferinnen einen Sitz

hinter den Verkaufstischen anzubringen. Der deutsche Arbeiter-

^ schütz hat sich zu solchen vernünftigen Vorschriften »och »icht auf-
! geschwungen.

Leipzig. Nachstehend die Eingabe, welche von »nsercn

Leipziger Mitgliedern a» Rath und Stadtverordnete der sächsischen

^ Handels-Empore gerichtet wurde:

An

den Rath der Stadt

und das Stadtverordnetenkollegium Leipzig,

Geehrte Herren!

Zu dem vom Rathe der Stadt ausgearbeiteten und ver¬

öffentlichten Entwurf eines Ortsgesetzes, betr, die Vor¬

nahme von nicht zum öffentlichen Handel gehöriger
Arbeiten im Handelsgewerbe an Sonntage», nahm am

17. April eine vom Centralverband der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen Deutschlands, Bezirk Leipzig, einberufene Versammlung

Stellung. Die Versammlung war von gegen 120 Personen besucht
und faßte folgende Resolution:

Die heute in der Flora tagende Handlungsgehülfen-Versamm-
luug bedauert, daß der Rath der Stadt durch Vorlage dcs

Ortsgesetzes, betr, die Sonntagsarbeit im nichtöffentlichen Handel,
einen bedeutenden Rückschritt gethan hnt. Sie bedauert, daß

bei Herstellung des Entwurfs die gesetzliche« Bestiminungen
des Z 142 der Gewerbeordnung insofern nicht beachtet
worden sind, als die Handelsangestellten nicht befragt worden

sind. Sie erwartet, daß das Versäumte nachgeholt uud dem

Gesetz Genüge geleistet wird. Die Versammlung spricht sich

gegen Einführung der Sonntagsarbeit im nicht¬

öffentliche» Handel aus und fordert für den öffentlichen
! Handel das Verbot der Sonntagsarbeit. Für die Uebcr-

gangszeit im öffentlichen Handel mit Beleuchtungs-, Feuerungs-
und Nahrungsmitteln wird zunächst gefordert, daß dic Be¬

schäftigungszeit der Handelsangestellten auf drei

^ Stunden reduzirt und dieBeschäftiguugszeitaufdieVormittags-
stunden beschränkt wird.

Wir reichen dem löbl. Rathe der Stadt und den Herrc»
! Stadtverordneten die Resolution mit der Bitte ein, dcn darin

! gestellten Wünschen Rechnung zu tragen.

Zur Begründung der Resolution führen wir Folgendes an:

Jn rechtlicher Beziehung wird von den Befürwortern des

Entwurfs eincs Ortsgesetzcs behauptet, daß die in Aussicht

genommene Bcschäftiguugszeit au Sonntagen im »ichtöffcutlichcu



Handel nicht eine Erweiterung, sondern cinc Einschränkung
der Sonntagsarbeit bedeute. So wird diese Ansicht geäußert in

dem Gutachten der hiesigen Handelskammer vom 4. Juni 1897

uud in einem Artikel des Leipziger Tageblattes vom 18„ April d, I,

(2. Beilage der Morgenausgabe.)
Diese Auffassung erscheint uus irrig und auf falscher Aus¬

legung des Gesetzes vom 10. September 187V über die Sonntags¬

ruhe in Sachsen beruhend, 3 des ermähnten Gesetzes spricht

zwar nur vom öffentlichen Handel und regelt diesen. Es über¬

läßt den Ortsbehörden für den Detailhandel Ausnahmen

zuzulassen. Der tz 4 des Gesetzes aber untersagt alle gewöhn¬
lichen Hantirungen an Sonn-, Fest- und Bußtagen im Bereiche
dcs Gewerbe- und Fabrikbetriebes. Damit ist auch die Arbeit

im nichtöffentlichen Handel, der zweifellos uuter den Begriff

„Gewerbebetrieb" im Sinne des angezogenen Gesetzes fällt, ver¬

boten. Noch klarer geht dies nus der Ausführungsverordnung zu

diesem Gesetze hervor, denn 3 der Berordnung setzt ausdrücklich

fest, melche Arbeiten an Sonntagen vorgenommen werden können.

Es wäre sinnwidrig, wenn der Gesetzgeber Ausnahmen für dcu

nichtöffentlichen Handel zulassen wollte uud dies festzusetzen unter¬

lassen hätte.
Daß diese vyn uns vertretene Ansicht bisher auch vom Rathe

der Stadt und der Justizbehörde getheilt worden ist, geht daraus

hcrvor, daß der Rath der Stadt wiederholt Sirafbefehle wegen

llebertretung der Sonntagsruhe im nichtöffentlichen Handel hat

ergehen laffen und die Gerichte diese Strafbefehle nuch, soweit

Einspruch erhoben worden war, bestätigten. Wir wollen nur auf

einige Fälle hinweisen. So wurde am 9. Januar 1894 der

Direktor Büchner der sächsischen Wollgarnfabrik, vormals Tittel

K, Krüger, vom Schöffengericht Leipzig mit SV Mk. Strafe belegt,
weil er an einem Sonntage zwischen 11 und 1 Uhr Vormittags
das gestimmte Komptoirversonal beschäftigt hatte. Der Buchhändler
Streiter murde vom Schöffengericht Leipzig zu 200 Mk, Strafe

uerurtheilt; er hatte fein Komptoirversonal Sonntags „freiwillig"
arbeiten lassen. Ebenso erging es dem Inhaber einer Fabrik in

Schönfeld, der zwar den Dispens des Ministeriums für die Sonntags¬
arbeit in seiner Fabrik hatte, nichtsdestoweniger aber bestraft
murde, weil er einen Komptoiristen ebenfalls hatte Sonntags
arbeiten lassen.

Daraus geht klar uud deutlich hervor, daß die Sonntags¬
arbeit für das Komptoirversonal bisher unzulässig war, sonst hätte
die 1896 an Rath und Stadtverordneten vom Verein selbständiger
Kaufleute und Fabrikanten Leipzigs gerichtete Eingabe keinen Sinn,

melche die Zulassung der Sonntagsarbeit an 5-6 Sonntagen im

Jahre für das Komptoirversonal verlangte.
Die Bestimmung des Ortsgesetzentwurfs bedeutet alfo einen

sozialen Rückschritt gegen früher und eine Erweiterung der Sonn¬

tagsarbeit, nicht eine Einschränkung.
Auch oie Reichsgemerbeordnuug hat au diesem Rechtsverhältnisse

nichts geändert. Wenn auch tz 10SK Absatz 2 der G,-O. die

Arbeit an Sonntagen im Handelsgewerbe bis zu fünf Stuuden

zuläßt, so besagt doch aber auch der tz 105ir der G.-O.:

Die Bestimmungen der tztz 105a bis 105g stehen weiter¬

gehenden landesgesetzlichen Beschränkungen der Arbeit an

Sonn- und Festtagen nicht entgegen.
Eine solche weitergehende Bestimmung ist die des Gesetzes vom

10. September 1870 über die Sonntagsruhe. Die hierorts be¬

stehenden Zustände, Verbot der Arbeit im nichtöffentlichen Handel,
sind nicht durch die G,-O. berührt.

Nun besagt tz 3 des Gesetzes vom 10. September 1870, daß
die Ortsbehörden eine Erweiterung der Bestimmung für den

Detailhandel zulassen können. Die Arbeit im nichtöffentlichen
Handel zu regeln, entzieht sich deshalb der Kompetenz der Orts¬

behörden. Der Erlaß eines derartigen Ortsgesetzes rechtfertigt sich

auch nicht aus tz 105 b 2 G.-G., meil durch weitergehende landes¬

gesetzliche Bestimmungen die Sonntagsarbeit im nichtöffentlichen
Handel bereits verboten ist. Aber selbst wenn der gegentheilige
Staudpunkt vertreten werden sollte, so wäre bei der Feststellung
des Entwurfs eines Ortsgesetzes der tz 142 G.-O. verletzt worden,
der konform dem tz 105 d 2 G,-O, bestimmt, dnß statutarische
Bestimmungen einer Gemeinde nur nach Anhörung betheiligter
Gewerbetreibender und Arbeiter abgefaßt und erlassen werden dürfen.
Diese Voraussetzungen scheinen nach den uns bekannten Thatsachen
nicht zuzutreffen, denn unseres Wissens sind die betheiligten Hand¬
lungsangestellten nicht vor Erlaß des Entwurfs gehört werden.

Schon aus diesem Grunde muß das Ortsgesetz noch einmal

den Betheiligten zur Nachprüfung vorgelegt merden.

Unter Aufrechthaltung unseres Einspruchs, dnß dem Erlaß
eines derartigen Ortsgesetzes die rechtliche Grundlage fehlt, bemerken

mir, unter Bezugnahme auf unsere Eingabe in der gleichen Frage

vom 1. bezm, 10. Dezember 1896 sachlich Folgendes: Die

Arbeitszeit der in Komutoiren beschäftigten Handelsangestellten
an Werktagen ist bisher meder von Reichs- noch von Landesmegen

geregelt worden. Vielfach besteht die Annahme, daß die Arbeits¬

zeit der Komptoristen eine gesundheitsschädliche nicht ist. Diese

Annahme ist eine irrige. Die angestrengte Thätigkeit am Schreib¬

pult, von Früh 7 bezw. 8 Uhr bis Abends 3 und 9 Uhr, wird

oft noch bedeutend länger ausgedehnt. Die letzte Post geht oft

erst nach 7 Uhr bis "/^ Uhr ein und muß in verschiedenen

Geschäften uoch am selben Abend erledigt werden. Wie weit die

Arbeitszeit in den Abendstunden ausgedehnt wird, geht aus dem

Umstände hervor, daß die Handelskammer wiederholt ergebnislos

aufgefordert hat, daß die Firmen ihre Postsachen nicht kurz vor

Schluß der Postschalter, 8 Uhr Abends, einliefern sollen. Jn der

Saisonzeit geht die Arbeit oft bis Anbruch des nächsten Tages,

uin mit ganz kurzer Ruhepause von Neuem fortgesetzt zu werden.

So können iin Buchhandel Firmen namhaft gemacht iverden, die

bis Nachts 2 und 3 Uhr das Pcrsonal arbeiten lassen. In der

Konfcktioiis-, Wäsche- und Blumenindustrie ist es nicht anders,

Bei, einer derartig langen Werktagsarbeit, in oft mangelhaft

erleuchteten und gelüftete» Räumen, ist die körperliche wie physische

Kraft derart erschöpft, daß die Sonntagsruhe ihr nur eine will¬

kommene und nothwendige Erholung bedeutet.

Diese So»ntagsr»he durch Sonntagsarbeit zu verkürzen, ist

eine soziale Rücksichtslosigkeit, die nur mit unergründlicher Gewinn¬

sucht uud rücksichtslosem Egoismus begründet werden kann.

Thatsächlich liegt auch gar kein Bedürfniß zur Sonntagsarbeit
in Komptoiren vor. Anständige Firmeninhaber verzichten auf die

Sonntagsarbeit, Daß letztere den größeren Theil in der Handels¬
welt stellen, geht daraus hervor, daß die Oberpostdirektion Leipzig
die zweite Briefbestcllung an Sonntagen in Wegfall bringen will,

weil die Postsachen der ersten Austragung, soweit es Geschäfts,

briese siud, den Adressaten nicht erreichen, da das Geschäftslokal
am Sonntage geschlossen ist.

Ist schon aus den angeführte» Gründen die Bestimmung uuter

I des Ortsgesetzes hinfällig, so noch mehr die Bestimmung unter

II desselben. Gerade in der Saisonzeit, im Buchhandel, Konfektion
und Wäschebranche zu Ostern, letztere auch zu Pfingsten, ebenso

die Bluineiiindustrie, Kolonialwaaren und Kürschnereiprodukte z»

Weihnachten, wird an Wochentagen die Arbeitszeit übermäßig

ausgedehnt und gerade dann ist die Sonntagsruhe dem Personal
nm nothwendigsten. Zweckwidrig ist es, gerade in dieser Zeit, wo

an die Kräfte des Personals die höchsten Anforderungen gestellt

merden, den Prinzipalen die Freiheit längerer Sonntagsarbcil

zu geben.
Dazu kommt, daß durch die Messe» und Sonntage vor dem

Weihnachtsfest sowieso das Personal an zwölf Sonntagen bis

zu 10 Stunden und darüber beschäftigt werden kann, so daß i»

dieserZeit schon ihreSonntagsruhe inhohemMnße beeinträchtigtwird.
Aus den angeführten Erwägungen dürfte hervorgehen, dns;

rechtlich wie wirthschaftlich der Erlaß eines derartigen Ortsgesetzcs

den. Interessen der Handelsangestellten und des großen Theils

anständiger Handelsfirmen Hohn spricht und eine Rechtfertigung
nicht siudet.

Wir wenden uns nun zum zweiten Theile der Eingangs er¬

wähnten Resolution übcr die Arbeit im öffentlichen Handcl,
Jn unserer Eingabe vom 1. bezw. 1«. Dezember 1896 stellte»
wir bereits die Bitte, die für Kolonialwaarenhändler zugclasscuc

fünfstiiudige und für Bäcker, Fleischer und Milchhändler zugelassene

längere Sonntagsarbeit auf drei Stunden zu reduzircn. Zur

Begründung dieser erneut aufgestellten Forderung, deren Durch

führbarkeit gesetzliche Hindernisse nicht entgegenstehen, führten mir

sachlich Folgendes an: Wie aus den Erhebungen der Reichs

kommission für Arbeiterstatistik voin Jahre 1892 hervorgeht, mareu

in Sachsen in 249 befragten Ladengeschäften nur 22 Betriebe, dic

eine l2stündige Arbeitszeit hatten, dagegen hatten
63 Betriebe 12 —13 stündige tägliche Arbeitszeit
42
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„

71
„

ll lö
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„
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„

über 16 Stunden Arbeitszeit.

Schlimmer noch steht es in der Nahruugsmittelbranche, Vo»

! 2794 in Dentschland befragten Ladenbetrieben der Kolvnial-

maarenbranche hatten
65 Betriebe eine tägliche Ladenzeit bis zu 12 Stundc»
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Aus diesen nüchternen Zahlen geht hervor, dasz nur 2,3 vCt.

der Betriebe bis 12 Stunden arbeiteten, dagegen i>7 7 pCt.

bis zu 16 Stunden und mehr das Personal anspannten.

Hierzu kommt, daß an Soun- und Vorabenden von Festen die

regelmäßige Ladenzeit uoch um ein Bedeutendes verlängert wird,

so'daß die Arbeitszeit noch erhöht. Mit Recht hat das Reichs-

Gesundheitsamt eine derartige Anstrengung des Personals als

gesundheitswidrig und schädlich bezeichnet. Der werktägigen

Anstrengung muß die ungeschmälerte Sonntagsruhe folgen. Diese

ist um so leichter im Stadtbezirke durchzuführen, als in den

Fabriken fast durchgehend der Lohn den Arbeitern am

Freitage gezahlt wird. Die Frauen können also am Sonn¬

abend ihre Einkäufe besorgen, was bereits schon geschieht. Der

Einkauf und Umsatz an Sonntagen ist in den Geschäften that¬

sächlich unbedeutend.

Wie richtig die Forderung der völligen Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe bezw. Festsetzung einer kürzeren Arbeitszeit als

Nebergangsstadium ist, zeigt das Vorgehen der hiesigen Konsum¬

vereine. Die fünf in Betracht kommenden Vereine mit zusammen

^«519 Mitgliedern, haben trotz ihres gewaltigen Umsatzes und

trotzdem, daß sich ihre Mitglieder hauptsächlich aus Arbeitern

retrutiren, die Sonntagsruhe durchgeführt.
Die Gegnerschaft in der Handelswelt gegen die Sonntagsruhe

ist auch fast ganz verschwunden. Wir weisen auf die Thatsache

hin, daß auf Initiative der Zwenkauer Bäckerinnung der Handel

mit Backwaaren an Sonntagen einheitlich in der ganzen Amts-

h.mptmannschaft geregelt und eingeschränkt morden ist. Die Meß-

nnd freien Sonntage vor Weihnachten sind vollständig genügend,

um ein spontanes Bedürfniß des Publikums zu befriedigen. Auch

der Einwand, daß den Restaurationen durch Schließung der Läden

cin größerer Kundenkreis zugeführt wird, ist hinfällig, „weil dort

nur Waaren zum alsbaloigen Genuß abgegeben merden dürfen",

Tie Abgabe größerer Mengen Waare unterliegen aber auch der

Perkaufsbeschränkung.
Aus dem Geschilderten dürfte unser Verlangen durchaus

gerechtfertigt erscheinen.

Zum Schlüsse wollen wir noch die Bitte anfügen, für die

sonntagsarbeit an Meßsountagen für den Handel folgende

Bestimmung der Bekanntmachung vom 18. August 1894 auf¬

zuheben:
„Alle diejenigen Personen, die sowohl Großhandel be¬

treiben, als auch Einzelwaarcn verkaufen, dürfen ihr Geschäft

nach ihrer Wahl von 8 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends,

oder von i/„11 Uhr Vormittags bis '/.z9 Uhr Abends betreiben,

aber auf jeden Fall nur zehn Stunden lang und mit Fest¬

haltung einer der vorstehend geordneten Fristen."

So gut diese Bestimmung für die Kaufleute gemeint ift, für

die Handelsangestellten hat sie eine Verlängerung der Arbeitszeit

von IU auf 12^ Stunden gebracht. Die Firmen, die sowohl

Engros- als Detailhandel treiben, haben für beide Kategorien des

Handels kein getrennt arbeitendes Personal, denn letzteres arbeitet

bald in jenem, bnld in diesem Theile des Betriebes. Dies hat

zur Folge, daß der Prinzipal eine Trennung der Arbeitszeit nicht

vornimmt und die Angestellten, mit Rücksicht auf die Erhaltung

ihrer Stellung, auf die Trennung nicht dringen können. Eine

Verlängerung der Sonntagsarbeit über 10 Stuuden hinaus hat

nicht in dcn Intentionen des Gesetzgebers gelegen und deshalb

bitten wir um Aenderung dieser Bestimmung.

I» der Hoffnung, daß unsere Einwcnd.uugen uud Wünsche

berücksichtigt iverden, zeichnct im Auftrag der Eingangs erwähnte»

Versammlung
Leipzig, dcn 25, April 1899.

Mit Hochachtung
Das Bureau der Versammlung:

Rich. Lipinski, Leipzig, An der alten Elster 2.

Joh, Sauer, Plagwitz, Merseburgerstraßc 8,

Zur Hgudluugsgehttlfeu-Bewegung.
Berlin. Mit tiefste», Bedauern mußte» wir leider kou-

statiren, daß sich für die minimalen Forderungen der Gehülfest-

schnst zur Gewerbenovelle außer den Vertretern der klassenbewußten

Arbeiter, außer de» Sozialdemokraten, noch keine politische Partei

erklärt habe, UnsereKollegeu, die sich im Schlepptau des Liberalismus

befinden, die Ortsvereine der Kaufleute, welche Mitglieder dcr

Hirsch-Dunker'schen Gcwcrkvereine sind, crbosc» sich am meisten,

daß mir das Verhalten ihres offiziellen Organes festgenagelt und

der Oeffeutlichkcit übergeben
"

haben. Die „Kaufmännische Rund-

schau", das Organ der Vereine deutscher Kaufleute, lciftct sich eine

natürlich anonyme offenbar bestellte Sprcchsnal - Noliz, dic zu

köstlich ist, uin unseren Lesern vorenthalten zu werden und die wir

zur Erheiterurg der Kollegen hier wörtlich folgen lassen:

Das Handlungsgehülfen-„Blatt" beschäftigt sich in Nr. 41

mit den Antisemiten und sodann mit unserem Verein und unserer

Vereins-Zeitung. Selbstverständlich wird nach bekanntein Rezept

frisch drauf los — die Wahrheit gesagt und so ein Mischmasch

zusammengeschrieben, daß man sich wirklich fragen muß, ist das

Männer-Ernst oder Jungen-Geschwätz! Eine von den hiesigen

Ortsvereinen einberufene schlecht besuchte Versammlung giebt

jenem Blatte Anlaß, „von angeblich nach Tausenden zählenden

Mitgliedern" zu berichten. Es wird sodann vou wurmstichigem

Liberalismus gesprochen und unserem Vereinsorgan der Vorwurf

gemacht, daß es stch völlig darüber ausschweigt, ob freisinnige

Abgeordnete für den Achtuhrschluß eintreten iverden. Dieses

Geschreibsel ohne jeden Sinn und Verstand dient »ur als Ein¬

leitung, das grobe Geschütz wird gegen den „Gewcrkverein",
dem Haupt- und Eentralorgan der Hirsch-Dunker'schen Kollegen,

wie man sich auszudrücken beliebte, gerichtet. Der „Gewerk¬

verein" hat die Novelle zur Gewerbeordnung besonders die

Schutzbestimmungen für die Handelsangestellten in einer Weise

besprochen, die dem „Handlungsgehülfen-Blatt" mißfällt, und

nun wird unser Verein dafür verantwortlich gemacht,

Jch frage nun alle Kollegen: Kann es etwas Dümmeres

geben, als wichtige Tagesfragen und etwaige Meinung-?.

Verschiedenheiten durch ödes Geschimpfe uud bewußte Unwahr¬

heiten abzuthun? Wenn es noch Kollegen giebt, die mit jeuc»

Zukunftsstaatler» Harmoniren oder von denselben die Förderung

ihrer Interessen erwarten, so bedaure ich diese! Unwahrheiten

und Verleumdungen zu verbreiten, mag jn für gewisse Leute eine

Genugthuung sein, vielleicht glaubt es doch irgend ein jugcnd»

licher Kollege und opfert seinen Nickel den hülfsbedürftigen

Jüngern des Zukunftsstaates: nber wenn ältere Handlungs¬

gehülfen daran Gefallen finden, — dieser Nebelstaud kann nur

durch obligatorische Fortbildungsschulen ohne Beschränkung dcr

Altersgrenze ausgeglichen werden. 1^, 8,

Tazu bemerkt nun die Redaktion der „Kaufm, Rundschau"

wie folgt:
Der Einsender ist etwas aufgebracht über die sozial-

demokratische Kampfesweise, ohne zu bedenken, daß, wen» diese

in ruhige Bahnen gelenkt wird, der Nimbus des rothen Mantels

verschwindet. Uns bietet diese Weise, mit den Interessen der

Handlungsgehülfen Fangball zu spielen, nichts Neues und je mehr

geschimpft mird, desto mehr nehmen die Anhänger ab. In dem

„Correspondcnzblatt der Gewerkschaften Deutschlands" vom 3. April

1899 ist die Mitgliederzahl der einzelnen Berufe in Berlin an¬

gegeben: demnach hatten die sozialdemokratische!! Kaufleute 1897

260 Mitglicdcr, 1898 aber uur 175 Mitglieder auszuweisen,

und dicse Bewegung, sozusagen ein Hand voll Leute, kann uur

ein Lächeln des Mitleids hervorrufeu.
Unsere Stellung zu allen Haudluugsgehülfcufragen ist

unscrcn Lesern bekannt gcnug, als daß wir noch darüber Worte

zu verlieren nöthig haben. Was nun das Verbandsorgan

„Gemerkverein" betrifft, so sind auch wir von den

darin niedergelegten Anschauungen in Bezug auf die

Schutzbestimmunge» für die Handelsaugestellten nicht

crbaut, haben abcr auf die Leitung des Blattes so viel Einfluß,

wie das „Haudluiigsgehülfeu-Blatt" auf den „Vorwärts". Im

ilebrigcn, wenn das „Handlungsgehülfen-Blatt" wissen will, ob

die freisinnigen Abgeordneten für den Achtuhrschluß stimme»

werden, liegt es doch viel näher, diese Frage direkt anz»bri»gen!

Ter verehrte, auf Bestellung arbeitende Einsender hat offenbar

gnr keine Ahnuug vvn dcm, was in dcr Rundschau zu lesen ist,

Gewiß wiesen wir darauf hin, daß die angeblich »ach Tausenden

zählende» Mitglieder der Ortsvcreine nicht im Stande sind, auch

nur eine bemerkenswcrthe Versammlung zu Staude zu bringe»,

gewiß nagelten wir fest, daß die Herren auf ihr eigenes Eentral¬

organ auch nicht den mindesten Einfluß besäße» — dns mag ja

den Leuten recht unangenehm sein, aber wahr bleibt es deshalb

doch, selbst wcnn dcr verehrte 1^.8. in trautem Vereine mit der

Redaktion dcr „Kaufmännischen Rundschau" uns noch so sehr mit

gemeine» Schiinpfworte» belegt — Tu hast Unrccht, mein

Freund, denn Du wirst grob, so sagt schon einc stei»-

alte Sentenz,
Tic „Kaufuiäniiischc Rundschau" muß ja selbst zugebe», dnß

sic von der Haltung des Gewerkvereins nicht „erbaut" sci. Ja,

mchr sagten wir auch, uicht. Wir nannten es ein „tolles Stück",

daß die Ortsvcreine der Kaufleute die Vorlage und Begründung

der Novcllc als dürftig und uugcuügend bezeichnete», während ihr

Centralorgan wörtlich sagte, „man köuuc dic Gründe dcr



Regierung durchweg gelten lassen und das Bestimmungs¬
recht derLadeninhaber auf einheitlichenSchluß erleichtere
es den Freunden der Gehülfen, für die Regierungsvorlage
zn stimmen."

Der Einsender 1^. 3. und die Redaktion der „Rundschau" haben
offenbar auch keine Idee von dem, was in ihren eigenen Vereinen

vorgeht; so hat der Ortsverein der Kaufleuten, nach denBerichten der

„Volks-Ztg." vom 3. Mai, ebenfalls, gleich uns, die ganze Novelle

als „völlig ungenügend und unannehmbar" bezeichnet, genau

so wie wir es gethan. Anstatt aber nun Front zu machen gegen
die falschen Freunde im eigenen Lager, mird die Sachlage ver¬

dunkelt und vertuscht und deshalb das öde Geschimpfe auf unserBlatt,
Die Redaktion der „Rundschau" meiß ganz genau, daß fich

die Freie Vereinigung der Kaufleute gerade im vorigen Jahre frei¬
willig zu Gunsten eines Centralverbandes auflöste und meil nicht
gleich im ersten Momente Alles der neuen Organisation beitrat,
die Mitgliederziffer in Berlin in den ersten 2 Monaten „anscheinend"
zurückging. Heute sind diese Zahlen längst überholt, die Mitglied¬
schaft in Berlin hat stch nahezu verdreifacht und zeigt stetiges
Wachsthum. Wir legen beiläufig auf die Höhe der Ziffern
nicht den so großen Werth. Es kommt nicht auf die Zahl
der auf dem Papier Stehenden an, sondern darauf,
was die Organisation im Interesse der Gehülfenschaft
leistet, und so dreist wird felbst der verbohrteste Freisinnige nicht
sein, um uns abzusprechen, daß unsere kleine Schaar im Kampf
um die Rechte unseres Berufes denn doch etwas mehr bedeutet,
als die Herren Ortsvereinler, welche sich schon seit Monaten bemühen,
eine öffentliche Kundgebung zu veranstalten, hierzu aber trotz der

Tausende von Mitgliedern ganz nußer Stande sind. Dank unserer
Agitation und unserem Einfluß auf die Vertreter der klassenbewußten
Arbeiter haben sich die 57 Abgeordnete der sozialdemokratischen
Partei eimnüthig für den Entwurf unseres Verbandes ausgesprochen;
aber Ihr, Ihr zahlreichen Mitglieder der Ortsvereine, Ihr Anhängsel
des wurmstichigen Liberalismus, auf Euch pfeifen Eure Abgeord¬
neten und Euer Centralorgan. Ihr könnt uicht ein Parlaments¬
mitglied aufweisen, das für durchgreifenden Schutz der Handels¬
angestellten zu haben wäre, und wenn mir selbst Euren guten Rath
befolgen und nach einem solchen freisinnigen Abgeordneten
suchen, mir werden keinen finden.

Diefer 1^. 3. muß aber ein sehr unerfahrenes Herrchen sein. Tie

älteren Mitglieder der Ortsvereine: die Sommer, die Aniol, Gerstel,
Menzel und Tröger, sie missen am besten, daß speziell in Berlin seit
nahezu 18 Jahren eine kleine Schaar sozialistischer Kollegen allezeit
für die Besserung der Lage unseres Berufes eingetreten ist, daß diese
in vorderster Linie im Kampfe für die Sonntagsruhe gestanden,
daß sie stets und ständig unter Einsetzung ihrer Existenz für Erweite¬

rung der Rechte der Gehülfen eingetreten find, und wenn der Herr
l^,. 3. von „jugendlichen Kollegen" faselt, fo ist es entweder ein

Nichtswiffer oder ein Böswilliger. Was nun gar das Geschreibe
über die „Nickel" anlangt, so wollen wir uns auch an diefer
Stelle mit dem Einsender der bestellten Arbeit auseinandersetzen.

Wir erachten es für selbstverständlich, daß jede Agitation
Kräfte erfordert und halten es weiter für selbstverständlich, daß
diese Kräfte gut bezahlt merden.

Wir machen den Gemerk- und Ortsvercinen absolut keinen

Vormurf daraus, daß sie bezahlte Beamte und Agitatoren unter¬

halten. — Jn unserem Centralverband, verehrter 1^,, 8., liegt die

Sache aber so, daß auch nicht ein einziges Mitglied seine
Arbeiten bezahlt erhält oder irgendwie fest angestellt ist.
Vom Vorsitzenden des Verbandes an bis zum erst eingetretenen
Mitgliede hat keine Katze etwas vom Verbände an „Nickeln" zu

erhoffen, höchstens werden Opfer von Jedem verlangt, Opfer an

Geld, Zeit zu agitatorischer Thätigkeit. — Wären wir solche
„Gentleinen" wie der Herr 1^. 3., so könnten wir die Gehälter der

Gewerkvereins-Agitatoren, Sekretäre u. f. w. aufzählen; schämen
aber muß sich die Redaktion der „Rundschau", daß sie derlei dunkle

Nichtswürdigkeiten nachdruckt. — Die Herren könnten ja nach¬
rechnen, daß wir garnicht im Stande sind, Parasiten zu mästen,
denn wir sind eine proletarische OrgaiUäM^^vllillarm und
bei Leibe nicht so wohlhabend wie die, „Harmoniedusler".

Es ist uns wahrlich nicht angenehm, der „Rundschau" so die

Wahrheit sagen zu müssen, versteigt man sich aber dazu, uns mit

bestellten Unfläthigkeiten zu regaliren, wohlan mir sind bereit.

Will der Herr Graf ein Tänzlein wagen,
So mag er's nur sagen:
Wir spielen ihm auf. I^so.

Kopenhagen. Das nachfolgende Schreiben, welches der
Redaktion zugegangen, bringen wir zur Kenntniß der Verbands-

Mitglieder und freuen uns, daß die Bewegung unter den Handels-
Angestellten, auch im Auslande die erfreuliche Entwickelung nach

der Seite der modernen Arbeiterbewegung hin nimmt. Dies

Schreiben lautet:

„Die hiesige Organisation der dänischen Kollegen (,,Os äansks

HaruZsIsmsädjasIpsrss ?orlzunc1") wünscht sich mit Ihnen in Ver¬

bindung zu setzen. Wir ersuchen Sie deshalb um Zusendung
Ihres Organs, so daß wir über die Entwickelung der organisatorischen
Bewegung unserer deutschen Kollegen stets unterrichtet stnd.

Unsere Organisation ist noch jung (gegründet August 1897)
nnd — was Sie aus unserem Verbandgesetze ersehen können —

auf durchaus modernem Orgnnisationsvrinziv fundirt. — Unsere
Bestrebungen sind auch nicht umsonst, denn nicht blos hier in

Kopenhagen, sondern auch in den Städten und sogar auf dem

Lande können mir einen fortschreitenden Zugang von Mitgliedern
aufweisen. — Wir wünschen aber recht sehr, mit der Bewegung
im Auslande vollkommen vertraut zu werden, so daß wir stets iu

unserem Fachblatt Mittheilungen darüber bringen können und er¬

warten mir auch von Ihnen zu lernen, mas ja von größter Be¬

deutung für unsere junge Organisation sein muß. Wir bitten Sie

deshalb um schnellmöglichste Beantmortung folgender Fragen:
Wollen Sie uns Ihr Fachblatt senden? (Mit Freuden! Die

Redaktion.) Wenn möglich auch gleichzeitig frühere Nummern, falls
solche vorräthig sind. Werden Sie uns nähere Mittheilungen
machen über die Stellung der Organisationen der deutschen
Handlungsgehülfen? (Jederzeit! Die Redaktion.)

Jch brauche natürlich nicht bemerken, daß alle Anfragen,
melche Sie Ihrerseits an uns richten, ebenfalls mit Vergnügen
beantwortet werden, auch werden wir Ihnen sehr gern unser Fach¬
blatt „Merkur" jeden Monat übersenden,

Jch sehe also Ihrem baldigen Antwortschreiben gern entgegen
und bin davon überzeugt, daß Sie meinem Wunsch entgegenkommen,
— Sind mir auch verschiedener Nationalität, haben wir jedoch
gemeinsame Interessen und Ziele."

Mit kollegialem Gruft
V. Hauföre,

Redakteur des „Merkur".
Mitglied dcs Vorstandes dcs „I>u <l!l»«K« Itinuiv^mcdlis, r<,,'1>u,,,>",

Wien. Mit einem glänzenden Siege der hiesigen, auf den,

Boden der modernen Arbeiterbewegung stehenden, Kollegen haben
die Wahlen zum Gehülfenausschuß für die Angestellten dcr V

Speditionsbranche geendet.. Die Wahlbetheiligung war sehr start, ^,
es waren nur 980 Angestellte angemeldet, von denen li7S, also
nahezu 70 pCt., ihr Wahlrecht ausübten. Die Kandidaten dec>

Vereins kaufmännischer Angestellter erhielten 417 Stimmen, dic

Liberal-Antisemiten 2S7 Stimmen,

Der „Wiener Handlungs-Gehülfe" schreibt über den Ausfall
der Wahl:

„Unsere Kollegen im Speditionsfache haben sich wacker

geschlagen, sie haben aber auch einen Sieg errungen, so ehren
voll, wie er von den fanatischesten Hellsehern nicht voransgesagl
wurde. Der Zufall fügte es, daß sie gerade 52 Wochen nach
dem Tage wählen sollten, an dem bei den kommerziellen
Arbeitern Wiens zum ersten Male die Vernunft den Schwindel
erdrückte. Nicht weniger bedeutungsvoll als der 24. April 1898

ist der 23. April 1399. Die Angehörigen des Gremiums der

Kaufmannschaft hatten an ihrem eigenen Leibe erfahren, was

christlich-soziale Rettung heißt, und volle neun Jahre waren sie
das willige Versuchsobjekt dafür gewesen, Sie hatten eiue»

Leidensweg durchgemacht, bevor sie in ihrer Majorität die fiir
Vielen Anfangs bittere Pille des proletarischen Bewußtseins
schluckten. Erst die verlorenen neun Jahre des christlichssozialen
Regimes hatten ihnen den Aberglauben ausgetrieben, daß sic
in der bürgerlichen Gesellschaft mehr gelten als die übrige»
Proletarier und sie deshalb nichts mit, diesen verbinde. Dic

Handlungsgehülfen sind durch eigenen Schaden klug geworden,
und ohne diesen mären sie es heute sicher noch nicht,"
Daß ivir von den Kollegen im „Reich" nicht vergessen wurde»,

wird hier allseitig mit Befriedigung konstatirt und unser Organ
giebt diesem Gefühl nur den richtigen Ausdruck, menn es schreibt:

„Ein erhebendes Beispiel internationaler Solidarität geben
unsere gesinnungsgenöfstschen Kollegen des Deutschen Reiches.
Ihre Organisation, der Centralverband der Handlungsgehülfe»
und Gehülfinnen Deutschlands mit dem Sitze in Hamburg, hat
dem Wahlkomitee für die Gehülfenausschußmahlen 5« Mark

als erste Rate übermittelt. Den Dank für die moralische üud
materielle Unterstützung, die mir bei unseren Freunden im Reich
stets sinden, Merden mir am Besten in der Form abstatten, daß
mir den Zmeck, dem die Unterstützung gewidmet ist, mit allen

Kräften zu erreichen bestrebt sind."
Auch in Brüx (Böhmen) wurde ein sozialdcmokratischer Sieg

seitens der Kollegen bei den Wahlen in den Gehülfenausschuß



des dortigen Gremiums erkämpft. Die besiegten Antisemiten

ließen es schon während des Kampfes an Bemühungen nicht

fehlen, mit den Sozialdemokraten einen Kompromiß einzugehen,
was diese selbstverständlich ablehnten.

So geht es langsam und sicher überall vorwärts und nicht

mehr fern ist die Zeit, mo die gesammten Handlungsgehülfen
Schulter an Schulter mit der organisirten Arbeiterschaft sich

menschenwürdigere und glücklichere Lebensbedingungen erringen. X.

München. In der am Mittwoch Abend im Obervollinger

stattgehabten Versammlung referirte Kollege Sieck über den Theil
der neuen Schutzgesetz-Novelle, der sich mit der Regelung der

Arbeitszeit in offenen Verkaufsstellen beschäftigt, und bedauerte,

daß man sich an leitender Stelle nicht dazu aufraffen konnte, das

besetz auf alle Handelsangestellten auszudehnen. In Konfektions-,

Speditions- und vielen anderen Engros-Geschäften herrschen in

Bszug auf Arbeitszeit zc, die gleichen oder theilweise noch größere
Mißstände, wie in den Detail-Geschäften. Die Arbeitsruhe müßte

auf mindestens 12 Stunden ausgedehnt merden, ebenso sollte die

Mittagspause l'/z Stunden, menn möglich, sogar 2 betragen.
Auch müsse die Einsetzung von Handelsinspektoren, die aus den

Reihen der Handelsangestellten entnommen merden sollten,

unbedingt gefordert merden, Redner forderte zum Anschluß an

den Centralverband auf, um unseren Forderungen den nöthigen
Nachdruck zu geben und schloß unter allgemeinem Beifall.
Waren die Ausführungen des Referenten nur fachlich ge¬

wesen, ohne jede Anspielung auf irgend eine Partei, so
trat bei dem nachfolgenden Redner das Gegentheil ein. Er

bezeichnete den Protest des Centralverbandes und dessen Gegen-
cntwurf für völlig werthlos, versprach sich dagegen von der deutsch-
nationalen „Petition" mächtige Wirkung. Außerdem erging er sich
iu den albernsten Ausfällen auf die Soziaidemokratie, wozu sein

Anhang Beifall brüllte. Kollege Danguillier ließ dem „teutschen
Helden" die nöthige Abfertigung zu Theil merden. Er betonte,
daß die ganze Art und Weise, wie der deutschnationale Redner

cine derartige rein wirthschaftliche Angelegenheit behandle, nur

dazu angetban fei, die Handlungsgehülfen-Bemegung zu mißkredi-
tiren und eine Verbesserung des Regierungsentmurfs zu vereiteln;
schmachvoll sei es, daß diese Herren, anstatt einmüthig wirthschaft¬
liche Verbesserungen herbeizuführen, durch derartiges Benehmen
und Hinüberziehen auf antisemitisches Gebiet dies unmöglich machen.
Kollege Baumann zerpflückte die Petition des deutschnationalen
Verbandes. Ebenso gingen einige andere Redner mit den Deutsch¬
nationalen scharf ins Gericht, bis zum Schluß eine Resolution zur

Annahme gelangte, wonach die Versammlung ihr Einverständnis;
mit deit Ausführungen des Referenten erklärt, und sich dem Ent¬

wurf des Centralverbandes anschließt. Die äußerst bewegte Ver¬

faininlung schloß um ^/„l Nhr.

Hamburg. Mit dem Schutzgesetzentmurf.der Regierung
beschäftigte sich eine am 23. April bei Horn abgehaltene öffentliche
Versammlung. Dcr Referent Meyer betonte die Unzulänglichkeit
der Regierungsvorlage und empfahl dagegen Einführung einer

zwölfstündigen Maximalarbeitszeit inklusive Pausen, obligatorischen
Achtuhrschluß und vollständige Sonntagsruhe sür alle im Handels¬
gewerbe und in sonstigen offenen Verkaufsstellen Angestellten,
sowie Errichtung eines Handelsinspektorats, Forderungen, ivelche
der Vorstand des Centralverbandes bereits in einer Petition
formulirt hat. Die vorgeschlagene Resolution fand einstimmige
Annahme. Sie lautet: „Die heutige öffentliche Versammlung
erklärt sich nach Anhörung eines Referats über den Gesetzentwurf,
betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung mit den Forde¬

rungen des Centralverbandes der Handlungsgehülfe» und Ge¬

hülfinnen Deutschlands eiilverstande». Die Versammlung unter¬

stützt die in der Petition des Verbandes an den Reichstag und

Bundesrath gestellten Anträge und verspricht, diese in den Kreisen
der Berufsgenoffcn zu propagiren," Der Vorsitzende wies noch
darauf hin, wie nothwendig es sei, daß die Handlungsgehülfen
sich endlich aufrafften und ihre Wünsche laut und vernehmlich
äußerten. Dies könne aber nur durch eine Organisation, wie

der Centralverband es sei, mit dem gehörigen Nachdruck gesehen.
Deshalb sei es Pflicht aller Angestellten, dem Verbände bei¬

zutreten, der seinen Mitgliedern freien Rechtsschutz, Unterstützung
bei Stellenlosigkeit, Stellennachweis und das zwei Mal monatlich

erscheinende „Handlungsgehülfen-Blatt" frei ins Haus gewähre;
zudem sei es der einzige Verein, der männliche und weibliche
Angestellte aufnehme, deren Interessen ja dieselben feien. Mehrere

Anwesende folgten der Aufforderung zum Eintritt in den Verband.

Das Verbandsbureau befindet fich jetzt Gerhofstr, 16,

Part., bei M. Iosephsohn. Daselbst merden jederzeit An¬

meldungen zum Beitritt entgegengenommen, sowie Anmelde-

papiere u. s. w. verabfolgt.

Lagertzalter-Veroand.
Erklärung.

In Nr. 39 unseres Blattes erschien eine Korrespondenz nus

Schedewitz-Zwickau, welche die Verhältnisse im dortigen Konsum
verein besprach und von der die Arbeiterpresse vielfach Notiz
nahm, — Die in Nr, 44 folgende Erklärung dcr Verwaltung des

Scheoewitzer Konsumvereins ist bislang ohne Erwiderung geblieben,
weil ein weiterer Bericht aus Zwickau unsererseits so lange als

die Erklärung des Konsumvereins-Vorstaudes zurückgestellt war,

und es möglich erschien, die Sache durch gütliche Verständigung zu

beenden.

Die Schedemitzer Kollegen verzichten aber auf Fortführung
der Polemik, weil sie mit der, nach ihrer Ansicht, zu lange zurück¬
gestellten erneuten Darlegung dcr Verhältnisse nicht einverstanden
waren und die Schritte der Redaktion um Beilegung des Streites

entschieden mißbilligten.
Dies, zur Erklärung und Rechtfertigung des Verhaltens der

Schedemitzer Lagerhalter,
Die Redaktion des Handlungsgehülfen-Blattes.

Potschappel. Jn der Verwaltung des Konsumvereins
Potschappel bestehen zur Zeit Mißstände, die öffentlich kritifirt zu

werden verdienen. Nur an einigen Beispielen aus den zahlreiche»,
unangenehmen Vorkommnissen soll dargelegt werde», ivie ver¬

besserungsbedürftig die Arbeitsverhältnissc im Konsnmverein
Potschappel sind.

Dcr in der Verkaufsstelle Dohlen beschäftigte Lagerhalter
! Fleischer hatte für feine Frau, ivelche in den Monaten November

, und Tezember v, I, im Geschäft mit thätig sein inußte, da ihm
eine Verkäuferin noch nicht beigegeben ift, um cine Entschädigung
für die geleistete Arbeit nachgesucht. Gleichzeitig hatte er aber

! noch mit ersucht, seiner Frau für die täglichen Reiuigungsarbcite»,
i für Scheuern, für die Vertretung während der Mittagszeit usw,

bis auf Weiteres eine monatliche Entschädigung von iii Mark zu
- gewähren. Für die Monate November und Dezember, ivo die

^ Frau hat ständig mithelfen müssen, hatte er einen bestimmten ^atz
'

nicht gefordert, da er annahm, man würde ihr dasselbe zubilligen,
^ was sie im Jahre zuvor unter denselben Verhältnissen, aber bei

niedrigerem Umsatz erhalten hatte und zwar für beide Monate

, 50 Mark. Er erhielt aber den Bescheid, daß Frau F. für beide

Monate nur IS Mark und bis auf Weiteres für die obenangeführte»
Arbeiten pro Monat „fünf Mark" erhalten sollte, F, äußerte

seinen Unwillen über diesen Bescheid zunächst mündlich deni Vorstand
und dann auch schriftlich der Berwaltung gegenüber, Tie Ver¬

waltung theilte F, daraufhin in einem neuen Bescheid mit, daß

sie bezüglich der 15 Mark auf ihrem Beschluß bestehen bleibe, dnß

sie aber für Frau F. bis auf Weiteres pro Monat 1(1 Mark geben
wollte. Gleichzeitig wurde ihm seine Stellung zum 3g, Juni ge-

lIlndigt, meil die Verkaufsstelle zu viel Kosten verursache, man

wolle dieselbe »ur mit Verkäuferinn en besetzen.
Die Kollegen des F weisen jedoch in einer längeren Eingabe

an die Verwaltung nach, daß die Einnahme der Verkaufsstelle sich
ständig gehoben habe, sowie, daß überhaupt diese Maßnahme nicht
als einenden geschäftlichen Verhältnissen entsprechend nothwendige
angesehen werden möchte. Weiter wurde darauf hingewiesen, daß

doch in allernächster Zeit eine neue Verkaufsstelle eröffnet iverden

soll, und wenn F. in Wühlen wirklich überflüssig sei, so könne man

doch diesen dahin versetzen, (Daß F, in seinem Fache tüchtig ist,
kann ihm selbst nicht von Vorstandsmitgliedern abgesprochen
werden.) Am Schluß dieser Eingabe wurde gefordert, entivedcr

die Kündigung zurückzunehmen oder Gründe anzugeben, durch
welche klipp und klar die geschäftliche Nothwendigkeit dieser Maß¬

regel nachgewiesen würde, im anderen Falle ivürden wir die

Kündigung als eine Maßregelung des Kollegen F, betrachten
müssen. Weiter theilten die Lagerhalter auch der Verwaltung mit,

daß sie, wenn die Verwaltung es wünsche» sollte, durch eine

Kommission von uns mit der Verwaltung Kder diesen Fall inündlich
verhandeln wollten.

Hierauf wurde nun F. sowie noch ci» anderer Kollege vou

uns zu einer Verivaltuugssitzung eingeladen und hier ihm erklärt,

daß die Verwaltung gar keine Veranlassung zur Kündigung habc,
und wenn F, zu den alten Bedingungen (d, h, daß Frau F, für
ihre Arbeiten nichts bekommen sollte! weiter arbeite» wollte, so
würde dic Verwaltung die Kündigung zurückziehen. Also dic

Kündigung war demzufolge thatsächlich uur erfolgt, ivcil Frau F,

für ihre dem Verein geleistete Arbeit etwas haben »ud die Vcr-

waltung ihr dies nicht gebe» wollte und weil F, au diesem
Verhalten der Verwaltung etmas scharfe aber jedenfalls gerechtc
Kritik geübt hatte. F, erklärte daraufhin sich bereit, unter den

vou der Verwaltung gestellten Bedingungen zu bleiben. Daß ma»

nun außer F. nur noch cinen Lagerhalter zu dieser Sitzung ein¬

geladen hatte und nicht, wie wir vorgeschlagen, eine Kommissiou,
findet seine Erklärung darin, daß, ivie dort ausgesprochen ivurdc,

die Verwaltung überhaupt nicht mehr init den Lagerhaltern ver¬

handeln will. Wenn die Verwaltung nicht mehr mit uns reden

will, dann reden wir auf diesem Wege, nuf welchen wir zu gehen
durch das Verhalten der Verwaltung gezwungen siud. Vergnüge»
macht uns das gerade nicht, das können mir offen gestehen, aber

als eine dcn Verhältnisse» entsprechende Nothwendigkeit muß es



aber gethan werden. Wir nehmen auch nicht den Standpunkt der

Verwaltung eiu, nicht mehr gegenseitig verhandeln zu wollen,

sondern sind jederzeit noch bereit, bei irgend welchen Differenzen
uns mit der Verwaltung mündlich auseinander zu setzen, selbst¬
verständlich wenn sie dies wünscht, denn aufzwingen wollen wir

uns nicht. So lange dies jedoch nicht der Fall ist, werden wir,
tun uns der Verwaltung verständlich zu machen, die Wege gehen,
die wir für gut halten.

Die Lagerhalter des Konsumvereins Potschappel,

Aus der Genossenfchafts - Bewegung.
In Hamburg fand am 5. Mai die erste ordentliche General¬

versammlung des Konsum-, Bau- und Sparvereins
„Produktion" statt. Da der Verein demnächst seine Thätigkeit
mit Eröffnung von Verkaufsstellen beginnen will, hatten die in

der konstituirenden Versammlnng provisorisch gewählten Vorstands-
uud Aufsichtsraths-Mitglieder ihre Aemter niedergelegt. Bei der

nunmehr erfolgten definitiven Wahl wurden gewählt- 1, In den

Vorstand: Reinhold Postelt-Dresden als Geschäftsführer, Ferd,
Wolff-Hamvurg als Kassirer und Gustav Segnitz-Altona nls

Kontrolleur. 2, Jn den Auffichtsrath: von Elm, Frenzel,
Iosephsohn, Kretschmer, Lehne, Meyer, Stühwer, Frau
Steinbach-Hamburg und Lesche-Altona, Der Verein zählt
bisher ungefähr 1700 Mitglieder und wird ohne 'Zweifel nach der

Eröffnung vou Verkaufsstellen einen gewaltigen Aufschivung nehmen.

Vermischtes.
Den Kollegen zur Beachtung! Ein unentgeltlicher Kursus

in der Stenotnchographie begann am Freitag, den S. Mai, ver¬

anstaltet vom Bezirk Nord des Berliner Centralverein« für Steno-

tachographie, bei kostenlofer Lieferung der Lehrmittel. Beginn des

Unterrichts 9 Uhr Abends in der Jnvalidenstr. 110, nahe der

Chaussecstr,, nn Restaurant „zum Kuhstall". Meldungen an jedem
Freitag daselbst.

Eingelaufene Bücher elc.

Die Illustrirte Romanbibliothek „In Freie» Stunden" (in

Wocheuheften ii 10 Pf,) veröffentlicht iu ihrem dritten Jahrgang
den spannenden Roman: „Die Töchter des Südens", Jedes Heft
bringt 24 Seiten Romantert init Jlliistratioue» und 2 Seilen

Kleines Feuilleton, sowie kulturhistorische und humoristische Notizen
uuter der Rubrik „Dies und Jenes" und „Witz und Scherz",

Heft 15 bis 13 enthalten im Kleinen Feuilleton novellistische

Skizzen: „Ein Weiberftaat", „Ein unterseeisches Bot", „Wie all

werden die Vögel", „Ein Rebellenführer",
Wir machen unsere Leser auf diese billige und gute, bestens

empfohlene Romanbibliothek aufmerksam.

Soeben ift im Verlag von I, H, W, Dietz Nachf. in Stuttgart

erschienen: Arbeitsmarkt und-Arbeitsnachweis. Von Richard
Calwer. 68 Seiten. Preis broschirt «0 Pf, - Aus dein Inhalt

theilen wir mit: Einleitung, — Die Publizität des Arbeitsmartts,

— Die Neutralität des Arbeitsnachweises, — Geschichte und Ein

richtung der öffentlichen Arbeitsnachweise, — Die gewerkschaftliche
Arbeitsvermittlung. — Schlußfolgerungen: Arbeitsbörsen. —

Anhang: Drucksachen des Städtische» Arbeitsamts München,
I, Statut, II, Geschäftsordnung,

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Kolporteure

entgegen.

Von der „Nenen Zeit" (Stuttgart, Dietz' Verlag) ist soeben
dns 32, Heft des 17, Jahrgangs erschienen. Aus dem Inhalt

heben wir hervor: Philister und Polizei, — Der dritte Kongress
der Gewerkschaften Deutschlands. Von Johannes Timm. —

Das Urtheil eines bürgerlichen Ideologen über den Militarismus,

Von J 'Karski. Ein Wort zu Holzens neuer Form. Von

Mar Bruns. — Beiträge zur Geschichte des Koalitionsrechts iu

Deutschland, Von Mar Schippet. IV. — Die Berg- und Hütte»
arbeiterbewegung in Russisch-Polen, Von Leon Plochocki, —

Revue der Revuen. - Feuilleton: Erinnerungen eines Acht

uudvierzigers, (Forsetzung,)

iSelsKst-lluterrReKt.
rr»»«Ssl««K, iL«sIi»«K, »psnisod, It»I!e«iseK

I Anerkannt rasedeste« uuS «nverlässisstes Latein, r^svsrt

Ikei sekr billigern krcis nickt »ur 6er, I.edrcr, sondern kuck

I Lrsmnislili, Oorresponcteni- unck LespräcKsdücKer. läusencke

I Kzden sckon nsck ckieser einsacken unck prakliscken KlelKocke ge-

I lernt unct irei»iliig «läv^eucke AeiiAnisse Ses ürkvls«» ge-

I gegeben. Z>reis ZI. LS«, meiirere öxernpisre Killiger, IdeU-

I belüge geststtet. Prospekt mit Zeugnissen unck krobenniumeru

I (ckidei 51«. I. iur» eigenen Versucb) Arktis u. kr»»K« ckurck gen

I v«rl»e cker ZIetKoSe V«IseatK»1-»«li,I>»r«It i«

Leipzig.

Leipzig.
vobiii'glZi' Uof, Vklmliiiiilileiisli'. 1!.

Nähe d. Bayerischen Bcchnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Go^twirthschast u. s. saub.
Logiszimm. d. durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen.
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amtl, 433. Lsrl lungert.

lz«.^M

„Der ArbcitMrtW des

Von Rich. Liviuski-Leipzig,
Zweite Auflage.

Gegen Einsendung von »3^
in Briefmarken fraiiko Zustellung
durch den Verfasser (Leipzig, An
der alten Elster 2).

Künstliche Zähne gegen be¬

quemste billigste Theilzahlung.
Schmerzlos. Zahnoperatio».
Elfasserftraße9S(Rose»th,TH.)
Sprechstd.Werktags9—12, 3-S.

^sknkttelisr tieröil, ehem. Assistent
in Wien, Berlin, Stutgart :c.

L!eg«ri« p«St«ek

unri piwbedr'Ief vor,

Stadt Hannover.
Verkehrslokal der Lagerhalter.
Guter bürgerl. Mittagstisch

40^z, Abendspeisen nach Auswahl
30 bis S0 ^ ff. Lagerbier 2 Glas

2S^z, echt Kulmbacher 15^.
VllK. Zpisss,

Seeburgstraße 3/S.

«X SS«

Berlin, Brunnen-Str. 175

^ nahe der Jnvaliden-Strrche.

Minge, Armbander,

Kraches,

Konto«» in Gold,

GolddouvlS,

Silber,
Granate«, CoraUen.

Brillante«,

golde«eKette»n. Gewicht

Silber- ««> AlfSnide
Gerate, Seftecks,

Uhre« inGold u. Kilber.

Reg«late«re.

Uhrmacher nnd Juwelier,

Brunnen-Str. 175. ««he«« Invaliden-Str.
Pferdebahn - Haltestelle.

8treng

lest«

preise. KM 8oI.II
preise

In üsKIen

geielvtinet.

?klbrjkäti«u von görreu- u. Xvklbeu-öMllliii^

24a.LKau88öS8ti'a88s24a. l>. Srüel<en8ti'a88e!I.

16. Lr'. ssranl<fui-tes'8tr. IK.

guljfani'si'-An^ügs
K'aäfaKi'sr Hosen

stac>fa>ii-er'8trümpie

staufanrer loppen
stuofunrer IVIüKen

stullfaiirer-8«eätsi'.
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