
HaMmMhülsen-MM
Organ «eXCentraluerbandes der Handlnngsgchnlfen und Gehülfinnrn Deutschlands. Sitz Hamburg.

PuvliKätirmsNrgan des Verbandes der Lsgerlzslter und Lsgerlzalterinnen Deutschlands.
andlnngsgemilfeM Blatt" erscheint am 1. nnd 15. jeden Monats und wird den Mitgliederu dcs Ccntralvcrbandcs

Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands unentgeltlich geliefert.

zugs
vierte'

skatal

1,-
Redaktion; Expedition: Anzeigen

! Serlin W., Knienfir. 343^ Serlin tV.,Schliemannftr.1l. j?^.?od^re^

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

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Vamburg.

Die Einzelzahler werden ersucht, noch rückständige Beiträge
für das dritte Vierteljahr, sowie die Beiträge für das vierte Viertel¬

jahr i399 umgehend an den Verbandskafsirer L Kohn, Hamburg,
Baumeisterstr, 7, einzuschicken, (Geldsendungen sind nicht „an den
Centralverband" zu adressiren, da wir sie dann nicht ausgeliefert
bekommen)

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

empfiehlt sich deshalb, auch kleine Beträge nicht in Marken, sondern
durch Postanweisung zu schicken,

Beiträge, die bis zum 6. Oktober nicht eingegangen sind,
werden durch Postnachnahme zuzüglich Porto erhoben,

Hamburg, den 20. September 1899.

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

ZUM Schutze des Handlungsgehülfen gegen

unrechtmäßige Entlassung.
Von Kurt Jacusiel, Rechtsanwalt in Berlin.

Mit freundlicher Erlaubniß des Herrn Verfassers.

(Nachdruck verboten).

Das neue Handelsgesetzbuch schützt den Handlnngsgehülfen
vor plötzlicher, unvorhergesehener Brodlosigkeit, indem cs im

Z 66 bestimmt, daß die vereinbarte Kündigungsfrist bei

Anstellungsverträgen, die auf unbestimmte Zeit abgeschlossen
sind, nicht weniger als einen Monat betragen darf, und die

Kündigung auch nur für den Schluß eines Kalendermonats

zulässig ist. Eine Vereinbarung, die diesen Vorschriften
zuwiderläuft, ist nichtig. Von dieser Schutzvorschrift sind nur

diejenigen Handlungsgehülfen ausgenommen, die ein Gehalt
von mindestens 5000 Mk. für das Jahr beziehen, somie die¬

jenigen, die für eine außereuropäische Handelsniederlassung
angenommen sind, letztere aber nur, wenn der Prinzipal die

Kosten der Rückreise des Hnndlnngsgehülfen zu tragen hat.
Eine generelle Ausnahme statuirt der Z 70, worauf das

Dienstverhältniß von jedem Theile, ohne Einhaltung ciner

Kündigungsfrist gekündigt werden kann, wenn ein wichtiger
Grund vorliegt. Was ein wichtiger Grund ist, sagt das

Gesetz nicht, es führt nur in den §§ 71, 72 beispielsweise
eine Reihe von Thatbeständen an, die in der Regel als

wichtige Gründe anzusehen sein werden. Der Z 70 hat bereits

zu einer nicht unwichtigen Streitfrage Veranlassung gegeben,
ob nämlich durch Vertrag von vornherein Entlassungsgründe
als „wichtige" festgefetzt werden können. Jn einem von dem

hiesigen Amtsgericht und Landgericht I entschiedenen Falle
(abgedruckt in den „Bl. f. Rechtspfl." 1899, S. 52/59) war

durch Vertrag dem Prinzipal das Recht eingeräumt worden,
den Handlungsgehülfen bei Ermittelung eines Fehlbetrages

von 30 Mk. — auch wenn keine Unterschlagung in Frage
steht — ohne Kündigung zu entlassen. Dieser Fall war

eingetreten, und der Prinzipal hatte von seinem Recht Gebrauch
gemacht. Der Handlungsgehülfe bestritt jedoch die Recht¬
mäßigkeit der Entlassung, da ein wichtiger Grund nicht vorliege.
Sein Gehaltsanspruch wurde in beiden Instanzen auf Grund

des Vertrages zurückgewiesen.
Es soll auch hier nicht erörtert werden, ob ein Defizit

von. 30 Mk. ein wichtiger Entlassungsgrund ist, sondern nur,
ob die Vertragsbestimmung ohne Prüfung der Wichtigkeit
des Entlafsungsgrundes das Urtheil rechtfertigt. Darin aber

müssen wir der Ansicht des Gerichts entgegentreten. Was
über die Aufhebung des Anstellungsvertrages vereinbart werden

darf und was nicht, ist, ivie oben gezeigt, in den §H 66, 67

H. G. Bs. bestimmt. Eine Vereinbarung, die den Handlungs¬
gehülfen schlechter stellt, als diese Paragraphen es gestatten,
ist schlechthin ungiltig. Auch nach Ansicht der Gerichte, die

vorher zitirt worden sind, dürfte eine Vertragsbestimmung,
die etwa lautete, „der Handlungsgehülfe darf, auch wenn ein

unwichtiger Grund vorliegt, ohne Kündigungsfrist entlassen
werden", unwirksam sein. Die gleiche Wirkung wird aber

erzielt, wenn der Vertrag einen sonst als unwichtig geltenden
Grund, z. B. ein einmaliges Znspätkommen, als wichtigen
Grund hinstellt. Man wende nicht ein, daß in unserm ersten
Beispiel der Willkür des Prinzipals Thor und Thür geöffnet
sind, während bei dem zweiten Beispiel die rigorose Entlassung
von dem Gehülfen für den Fall des Zuspätkommens gewollt
ist. Der Z 67 schließt ja gerade die vertragsmäßige Ver¬

schlechterung der Lage des Handlungsgehülfen ans.

Nun scheint das angezogene Gericht daraus, daß im

S 70 die Parteiverabredung nicht ausgeschlossen ist, folgern
zu wollen, daß sie berücksichtigt werden muß. Dies schließt
jedoch einen begrifflichen Irrthum ein. Parteien können

durch ihre Vereinbarungen niemals eine Begriffsbestimmung
ändern, durch eine Vereinbarung wird niemals aus etwas

Unwichtigem etwas Wichtiges. Der Partcidisposition kann
immer nur die rechtliche Regelung der Folgen gemifscr That¬
bestände überlassen bleiben. Wird also z. B, vereinbart „Ein
einmaliges Znspätkommen bildet einen wichtigen Entlasfungs-
grund," so heißt dies nichts anderes als: ein einmaliges
Znspätkommen soll auch, ohne daß es ein wichtiger Grund

ist, dem Prinzipal dieselben Rechte geben mie ein wichtiger
Grund. Jn dieser Fassung verstößt dic Abrede aber ganz
klar gegen Z 67 H.G.Bs.

Das Ergebniß unserer Untersuchung ist somit, daß durch
Vereinbarungen zu Ungnnsten des Handlungsgehilfen aus

unwichtigen Gründen wichtige Entlaffungsgründe iverden

können. Freilich wird der Richter, der die Wichtigkeit dcs

Entlaffungsgrundes nach der Lage des Einzelfalles zn be¬

urtheilen hat, nicht selten in dem Vertrage Anhaltspunkte für
sein freies Ermessen finden.

Die Anhänger der entgegengesetzten Theorie nehmen
übrigens mit uns dann die Ungiltigkeit der Vereinbarung an,

menn, wie Staub zu § 70 bemerkt, „das Anhängigkeits-



Verhältniß dadurch in eincm Maße gesteigert wird, das sich
mit den guten Sitten nicht verträgt." Aehnlich drückt sich

auch Horwitz in scincr Schrift „Das Recht der Handlungs¬
gehülfen" Scite 107 aus. Nach unserer ans den Inhalt des

H 67 gegründeten Ansicht verstößt aber jede Vereinbarung,
die aus unwichtigen Gründen wichtige machen will, dadurch, daß

sie das Abhängigkeitsverhältniß steigert, gegen die guten Sitten,

Einer Vereinbarung, wonach bestimmte an sich wichtige
Gründe dem Prinzipal nicht das Recht zur sofvrtigen Ent¬

lassung geben, steht hingegen ein prinzipielles Bedenken nicht

entgegen. Der hier vorgetragenen Ansicht ist auch Cosak

(Lehrbuch des Handelsrechts Seite 113).

Zur Lage der Handlmlgsgelzülfen.
Weiteres von der Sonntagsruhe in Dresden. Am

24. August kam das be—rühmte Schreiben des Rathes zu Dresden,

iu welchem die Erweiterung der Sonutagsruhe für die Handels¬

angestellten mit der famosen Begründung abgelehnt wird, daß sich

dadurch das Publikum beunruhigt fühlen könnte, zur Ver¬

handlung im Stadtverordnetenkollegium, Unser Dresdener

Stadtparlament läßt an reaktionärem Geiste wahrhaftig nichts

zu wünschen übrig und übergroße Arbeiterfreundlichkeit hat

man ihm noch nie nachsagen können. Aber über diesen stadt-

räthlichen Geisteserguß konnte es denn doch nicht hinweg¬

gehen, ohne etwas Opposition zu machen. Allerdings hatte die

Sache ihren Haken. Der Centralverband hatte zmei Tage zuvor

seine Protestverfammlung gehabt und die „Sächs. Arbeiter-

Zeitung" hatte die Sache bereits mehrfach in einer Weise be¬

sprochen, daß den Herren im Stadtverordnetenkollegium jedenfalls

bangte, die frommen und artigen Handlungsgehülfen, die noch
bei jedem Hoch auf hohe Herren bis jetzt macker mitgeschrieen

haben, möchten, menn man gar keinen Ton zu dieser für die

Handlungsgehülfenschaft so wichtigen Sache sagen und fie voll¬

ständig ignoriren würde, vielleicht am Ende gar in's rothe Fahr¬

wasser hinüberfegeln. Daß diese und keine anderen Rücksichten es

waren, die zu einer längeren Diskussion über das Schreiben des

Stadtrathes führten, geht am klarsten aus der Rede des Stadt¬

verordneten und Vizevorstehers Dr. Hankel hervor, der zu der

Angelegenheit zuerst das Wort ergriff. Er führte unter Anderem aus:

„Die Arbeiterzeitung pflegt ja alle unsere Beschlüsse wie

auch des Rathes in einer gewissen ironischen Weise zu behandeln
und ich würde folche Ausfälle nicht ernst nehmen und der

„Arbeiterzeitung" die Ehre nicht anthun, sie hier zu ermähnen (!!),
aber meine Herren, wenn man den Artikel der „Arbeiterzeitung",
der auf den neuerlichen Beschluß des Rathes erschienen war,

gelesen hat, so mird man daraus nickt uur ersehen, wie die

Beschlüsse des Rathes darin in einer gewissen ironischen Weise

behandelt wurden, sondern noch weit mehr wird man daraus

die Lockrufe lesen, die an die Angestellten im Handelsgewerbe,
an die Handlungsgehülfen, ergehen, und die merden

gewiß nicht ungehört verhallen, wenn die Leute fehen
und empfinden müssen, daß andere Angehörige des

Mittelstandes ihnen nicht zu helfen willens und in

der Lage sind! Meine Herren, wir treiben die Leute

geradezu der Sozialdemokratie in die Arme!"

Herr Hankel stellte darauf den vom Rathe zu Dresden in

den Papierkorb versenkten Antrag noch einmal, die Ladengeschäfts¬

zeit an Sonntagen auf die Zeit bis Nachmittags 2 Uhr zu

beschränken. Nach längerer Geschäftsordnungsdebatte beschloß
man, den Antrag sofort zu berathen, überlegte sich die Sache
jedoch dann wieder anders und überwies ihn sammt dem

Schreiben des Rathes an den Rechtsausschuß, mo er so lange

liegen kann, bis er verschimmelt.
Die Deutschnationalen haben fich nun mit der Antivort des

Rathes auch beschäftigt. Herr Schneider sprach in einer am

30. August im Ballhaufe abgehaltenen Versammlung, die

allerdings nur mäßig besucht mar. Die Kollegen vom Central¬

verbande hatten nach dem rüden Benehmen der antisemitischen
Brüder die Theilnahme abgelehnt. Auch bei den Deutsch¬
nationalen derselbe Zauber mie im Stadtverordnetenkollegium:
Kein Eintreten für die Handlungsgehülfen, um deren Interessen

zu vertreten, nein, nur Angst vor der Sozialdemokratie! Jn der

im Ballhause angenommenen Resolution heißt es: „Die Ver¬

sammlung würde sich freuen, menn der geehrte Rath feinen
bisherigen Standpunkt aufgäbe und damit der Soziaidemokratie
einen willkommenen Anlaß, ihre Anschauungen unter der Handlungs¬

gehülfenschaft zu verbreiten, entziehen würde." — Vor etwa,
6 Wochen verkündete Herr Schneider in Dresden noch bramar-

basirend: „Die Handlungsgehülfenschaft wird für die sozial¬
demokratischen Theorien niemals zu haben sein!" Und jetzt

diese Angst! Herr Schneider hat aber jedenfalls vergessen
was er vor 6 Wochen gesagt hat. Dg'.

Berlin. Was uns klassenbewußten Gehülfen längst bekannt

ist, daß einzig und allein die organisirte Arbeiterschaft rückhalt¬
los für die Interessen der Angestellten im Handelsgewerbe eintritt,
wird auch dem rückständigsten Kollegen klar, menn er den Rechen¬

schaftsbericht der sozialdemokratifchen Neichstagsfraktion, erstattet
an den Parteitag zu Hannover, durchliest. — Es heißt darin

unter Anderem:

Der in dem Entwurf nun folgende Schutz für die Laden¬

angestellten war uns durchaus ungenügend. Eine Ruhezeit von

10 Stunden ist zu kurz. Die Vorschrift, es müsse eine „an¬

gemessene Mittagspause" gewährt werden, ist so unbestimmt,
daß sie so gut wie gar keinen Werth hat. Auch der Zusatz,
daß für Betriebe, in denen die Angestellten außerhalb essen,
die Mindestdauer der Mittagspause (mindestens 1 Stunde)

durch die Gemeindebehörde festgesetzt mird, ist ein schwacher
Trost. Wir sind überzeugt, daß die meisten Gemeindebehörden
sich mit der einstündigen Mittagspause begnügen iverden.

Unsere Forderung geht dahin, daß gerade diesen Arbeitern,

welche von Morgens früh bis in die späte Nacht hinein hinter
dem Ladentische sein müssen, die Mittagspause nicht nur die

Zeit zum Hinunterschlingen des Essens, sondern auch zur Er¬

holung gewähren muß.
Daß die an sich schon viel zu kurze Mindestruhezeit in einer

Reihe von Ausnahmefällen noch weiter verkürzt merden soll,
konnten wir — abgesehen von der Zeit der Inventur in ge¬

wissen Geschäften — nicht billigen. Dagegen verlangten wir für
diese Arbeiter eine 14 tägige Ferienzeit unter voller Zahlung
des Gehalts.

Der gesetzliche Ladenschluß soll nach dem Regierungsentwurf
so geregelt merden, daß diese Maßnahme für eine Gemeinde

oder mehrere örtlich zusammenhängende Gemeinden erfolgen
kann „auf Antrag von mindestens zwei Dritteln der betheiligten
Geschäftsinhaber durch Anordnung der höheren Verwaltungs¬
behörde nach Anhörung der Gemeindebehörden". Dieser Weg
ift so umständlich, daß es vermuthlich nur höchst selten zu

diesem Ladenschluß kommen wird. Wir forderten, daß ohne
weiteres überall der Ladenschluß gesetzlich festgelegt wird, und

zwar auf 8 Uhr, nicht auf 9 Uhr. Dann verlangten wir,

daß alle diese Schutzbestimmungen auch auf die in den Komptoiren
thätigen Angestellten ausgedehnt, und daß besondere Aufsichts¬
beamte mit der Kontrolle darüber, ob dieses Gesetz zur An¬

wendung kommt, betraut werden.

Zugleich mit dem Regierungsentwurf kamen zmei national¬

liberale Anträge zur Berathung. Dieselben bezogen sich,' ab¬

gesehen von den in der Regierungsvorlage behandelten Punkten, auf
die Kündigungsfristen der Betriebsbeamten u. s, m. Auch diese An¬

träge ergänzten wir durch unsere viel weiter gehenden Forderungen.
Dem Antrage, alle diese Entwürfe einer Kommission zu

überweisen, schloffen mir uns an und betheiligten uns eifrig an

den Arbeiten in der Kommission. Der Bericht dieser Kommission
kommt im Plenum des Reichstages erst nach den Ferien zur

Berathung.
Gleichzeitig berichten bürgerliche Blätter aus Plymouth

vom Kongreß der englischen "I'ruclc;« I_Iitinir«:

Die Union der Ladengehülfen brachte den Antrag auf ge¬

setzliche Abkürzung der Arbeitsstunden des Gefchäftsversonals ans
60 Stunden in der Woche ein. Und dieser Antrag fand An¬

nahme durch den Kongreß.
Wohin wir unsere Blicke auch lenken, wahre Verfechter der

Interessen unseres Standes, welche nicht mit den Unternehmern
liebäugeln, finden mir nur bei den klassenbewußten Arbeitern,

unseren Freunden und Brüdern!

Rückhaltloser Anschluß an die gewerkschaftliche Organisation
der modernen Arbeiterbewegung, dies ist das einzige, was zur Ver¬

besserung unserer Klassenlage führen kann.

München. Wer gehört hier auf die Anklagebank? Dieser

Tage hatte sich vor dem Schöffengericht eine 17 jährige Ladnerin

wegen Diebstahls zu verantworten. Das Mädchen war im

Korsettgeschäft von D. Lewandowsky, Marienplatz, mit einem

monatlichen „Salair" von sage und schreibe fünfzehn Mark in

Stellung und stand unter Anklage, ihrem Chef nach und nach
8 Korfetts, einen Damenunterrock, einen Baarbetrag von 60 Pfg.
und sonstige Kleinigkeiten im Gesammtmerthe von SO Mk. ent-



wendet zu haben. Die Mutter mußte wegen Hehlerei neben der

Tochter auf der Anklagebank Platz nehmen. Die Tochter mar

des Diebstahls geständig, die Mutter leugnet die Hehlerei. Der

Amtsanwalt Graf Pestalloza meinte in seinem Plaiooyer, daß
nach dem Gesetze das Mädchen bestraft werden müsse, obwohl
ihm bei einem derartigen Hungerlohn, wenn es seine Silten-

reinheit nicht zum Opfer bringen mollte, nichts anderes übrig
blieb, als zu stehlen. Das Gericht verurtheilte die Ladnerin

megen Diebstahls zu acht Tagen Gefängniß, sprach die Mutter

wegen Hehlerei frei. Nach Verkündigung des Urtheils bemerkte

der Amtsrichter, daß jedenfalls die Staatsanwaltschaft Veran¬

lassung nehmen werde, hier eine bedingte Begnadigung eintreten

zu lassen!
'

XI.

Halle. Der „hochgeachtete" Handelsgehülfen-Stand. Was

einem jungen Handlungsgehülfen heutigen Tages zuweilen zu-

gemuthet wird, zeigt cin Angebot, das ein junger Kaufmann
kürzlich auf eine Bewerbung erhalten hat. Das Schreiben lautet:

„Infolge Ihrer Offerte bin ich bereit, Sie bei einem Anfangs¬
gehalt von 70 Mk. zu engagiren. Da Sie ja nur ein kleines

Salair beanspruchen, so nehme ich an, daß es mit Ihren
Kenntnissen nicht weit her ist und Sie sich bei mir weiter aus¬

bilden könnten! Zu Ihren Obliegenheiten würde es gehören,
daß Sie den Kunden täglich die Waaren per Handwagen zu¬

fahren müßten, was nicht bescnders schwer, da Sie durch einen

Hund kräftig unterstützt werden. Ferner hätten Sie sich den

Anordnungen meiner Buchhalterinnen zu unterordnen, genaue

Portokasse zu führen u. f. w. Ihrem gefl. Besuche sehen mir

entgegen uud zeichnen achtungsvoll N. U. Lüneburgerstrnße."
Daß Geschäftsinhaber derartige Zumuthungen sich erlauben

dürfen, liegt wesentlich daran, daß ein sehr beträchtlicher Theil
der Kaufleute es immer noch verschmäht, einer Organisation bei¬

zutreten. Die „gebildeten" Kollegen könnten in diesem Punkte
von den Arbeitern noch manches lernen. s-s. V.

Berlin. Eine neue Blüthe des Hilfsvereins für
weibliche Angestellte. In der Nr. 18 der Zeitschrift „Die
Frauenbewegung" lesen wir folgendes:

Der Kaufmännische Hilfsverein für weibliche An¬

gestellte in Berlin mird vom 1. Oktober an einen höheren
Kursus für Stenographie, Schreibmaschine und Handelslehre
für junge Mädchen einrichten, welche die höhere Töchter¬
schule absolvirt haben. Der Kursus wird ein halbes Jahr
dauern, er beginnt am 1. Oktober d. I. Anmeldung geschicht
im Bureau des Hilfsvereins, Berlin, Seydelstraße 25. Der

Kursus mird für die drei Fächer 45 Mk. kosten, Zahlung Prä-
uumerando. Die Absicht bei der Einrichtung dieses Kursus
ist, den Mädchen mit guter Schulbildung eine passende Carriere

als Korrespondentin, Sekretärin, Stenographin zu ermöglichen.
Unter 18 Jahren findet keine Aufnahme statt.

Das heißt nichts anderes, als Sonderinteressen vertreten.

So mie die bürgerliche Frnuenrechtlerei (deren Organ oben

genannte Zeitschrift ist, zu welcher auch Frau Cauer gehört),
darin gipfelt, den Damen Rechte und Eingang in alle höheren
Ermerbszweige zu verschaffen, so wird auch hier versucht, die

höheren Stellungen den Damen der besser situirtcn Klasse zu

reserviren. Der in dem Hilfsverein ohnedies schon kräftig ge-

schürte Standesdünkel mird dadurch immer von Neuem augefacht.

Nicht der Besuch einer höheren Töchterschule garantirt für
die Fähigkeit richtig schreiben und logisch denken zu können.

Schreiberin dieses hat schon sehr häufig die Erfahrung gemacht,
daß Gehülfinnen, die ihre Weisheit aus höheren Töchterschulen
geschöpft, nicht im Entferntesten an die Schulbildung anderer

Kolleginnen aus Gemeideschulen heranreichten.

Diese Erkenntniß sollte wohl Leitern von Gehülfen-
Vereiniguugeu während elfjähriger Thätigkeit schon gekommen sein.

Ferner auch, daß es grade die Töchter der Bcssersituirteu sind,
denen es immer meniger auf hohes Gehalt ankommt und die

nur ein reichliches Taschengeld zu verdienen suche», soust aber

von den Eltern gekleidet und erhalten werden: weil diese es ja
dazu haben. Und diese Elemente sind die gefährlichsten
für unsereu Beruf.

Denjenigen Mitgliedern des Hilfsvercius also, die in der

Wahl ihrer Eltern weniger vorsichtig waren, ist der Besuch des

gedachten Kursus zur weiteren Fortbildung, oder um mit den

Worten der Anzeiger zu sprechen, „eine passende Carriere" nicht
zu ermöglichen! Dem Borstand dcs Hilfsvcrcins möchten mir

doch anheim gebe», daß es viel richtiger wäre, die Zulassung zu

den erwähnten Unterrichtsfächern durch eiue zweckmäßige Prüfung

vorzunehmen; gleicherweise müßte das Honorar in Raten zu

zahlen gestattet fein; daß es dagegen durchaus bedenklich

ist, für sicher hinzustellen oder anzunehmen, daß der Besuch
einer höheren Töchterschule allein geeignet ist, die Ouali-

fikationen einer Kollegin zu erhöhen. — IZ,

Berlin, den 29, September 1399. Kurz vor Redaktions¬

schluß wird uns berichtet, daß der Antrag Singer und Genossen

auf vollständiges Verbot der Sonntagsarbeit in Engros-,
Fabrik-, Bank- und Speditions-Geschäften, somie Ein¬

schränkung der Sonntags-Arbeit in Detail-Geschäften
auf Z Stunden, endigend um 10 Nhr Bormittags, am

gestrigen Abend der Beschlußfassung der Berliner Stadtverordneten-

Versammlung unterlag.

Stadtverordneter Singer begründete an der Hand eines

reichen statistischen Materials und unter Hinweis auf die weit¬

gehenden Bestimmungen in anderen Städten des Jn- und Aus¬

landes den Antrag in vorzüglicher Weise. Er betonte die sozialen
und hygienischen Momente, welche für den Antrag sprächen, dessen

Annahme im Interesse der Gesundheit und Lebensführung der

Angestellten des Handelsgemerbes unerläßlich sei.

Stadtverordneter Nllstein steht dem Antrage recht

sympathisch gegenüber, ist aber im Interesse dcr Klein¬

gewerbetreibenden gegen Einführung voller Sonntags¬
ruhe und beantragt Verweisung an eine 15glicdrige Kommission

Stadtverordneter Kranse schließt sich dem a».

Bürgermeister Kirschner erzählt, daß die Gewerbe-

Deputation des Magistrats durch diverse Anträge gleichfalls mit

der Sache befaßt sei, man solle also noch abmarteu. (Wir

wollen uns aber nicht so lange aufs Warten verlegen, wie der

Herr Bürgermeister. Die Red.)

Stadtverordneter Wallach hält nach den Ausführungen

Kirschner's Kommisfiionsberathuug nun für völlig überflüssig.

Tinger wendet sich energisch gegen alle Vcrschlevpungsversuche.
Der Autrag auf Ausschußberathung wird nahezu einstimmig an¬

genommen, für den Antrag Wallach nur 2 Stimmen. — Die

übrigen Kaufleute dcs hohen Kollegiums schweigen sich aus. —

Der einzige Antisemit Herr Pretzel findet kein Wort für die

Sonntagsruhe,

Wir kommen auf die interessante und sehr lehrreiche Be¬

rathung in nächster Nummer eingehend zurück, i^

Zur Haudlungsgelzülfrn-Bewegung.
Berlin. Am 23. September vorigen Jahres verschied der

frühere Vorsitzende der Freien Vereinigung der Kaufleute in

Berlin, unser Kollege Julius Lissauer im blühenden Alter von

noch nicht 29 Jahren, Der „Handelsangestellte", das damalige

Organ der klasscnbemußten Gehülfe» widmete dem so früh Dahin¬

geschiedenen tief empfundene Worte der Trauer und des Schmerzes

und unvergessen wird den Kollegen, die den Entschlafenen und

seine thätige Wirksamkeit kannten, die Rnhe und sonnige Heiterkeit

feines Charakters für immer bleiben.

Am Jahrestage seines Todes fanden wir uns zu eiuer

schlichten Gedächtnißfeier am Grabe unseres Lissauer zusammen
und übergaben der trauernden Wittwe den Gedenkstein, welchcn

die Freunde dem Vorkämpfer unferer Ideen errichtet. Eine

geborstene Säule, als Symbol des so früh uuterbrochcncn Lebens

mit einfacher Inschrift und Widmung soll Kuude gcben, daß wir

dem Genossen ein treues Andenken bewahrt haben.
Es wurden keine Reden gehalten, keine offizielle Feierlichkeit

fand statt, doch schieden nlle Theilnehmcr mit dem Gelöbnis),

treu und fest nuch fllrder zu stehen zu den Ideen der klasscn¬

bemußten Arbeiterbewegung und das zn pflegen, wofür der ent¬

seelte Freund stets nm Eifrigsten eingetreten — dic Orgnnisntiou,
die Zusanuneugehörigkeit der Kollegen und Kolleginnen. I^oo,

Berlin. Die Berliner Kollegen nnd Kolleginneu, soweit sie

auf dem Boden der modernen Arbeiterbewegung stchcu, cutfalten

zur Zeit wieder eine energische Agitation zur Erringuug der

Sonntagsruhe. Sie haben den Stadlverordneten Singer, Vor-

silzcndcn der sozialdemokratischen Fraktion der Berliner Stadt¬

verordnetenversammlung, veranlaßt, in der Versammlung den



Antrag zu stellen, den Magistrat aufzufordern, ein Ortsstatut zu

erlassen, welches die Sonntagsarbeit in Fabrik-, Engros- und

Bankgeschäften verbietet, in Detailgeschäften dagegen auf 3 Stunden

beschränkt, mit der Maßgabe, daß die Arbeit Vormittags um

10 Uhr beendet sein muß. Um dem Antrage des Stadtver¬

ordneten Singer größeren Nachdruck zu verleihen, hatte der

Berliner Vertrauensmann zum 20. vorigen Monats eine Ver¬

sammlung aller im Handelsgewerbe beschäftigten Personen ein¬

berufen und durch nachfolgendes Flugblatt die speziellen Kollegen
und Kolleginnen zur Theilnahme aufgefordert:

Handlungsgehülfen! Handlungsgehülfinnen!
Der Reichstag hat den Gesetzentmurf der Regierung, der

Eure tägliche Arbeitszeit auf 14 Stunden festsetzt, einer

Kommission überwiesen. Diese hat Gegenvorschläge gemacht,
die thatsächlich eine Verbesserung des Regierungsantrages be¬

deuten. Kaum waren dieselben bekannt, da erhob sich unter

der Prinzipalität ein Sturm der Entrüstung. War doch ihre
Freiheit, Euch auszubeuten, in etwas beschränkt morden.

Wußtet Ihr doch jetzt, wann, unabhängig von der Laune der

Chefs, Eure Ruhezeit beginnt; wann Ihr Euch Eurer Familie,
Eurer Erholung, Eurer Fortbildung widmen konntet.

Dem Ansturm der Schreier droht die Regierung nach¬
zugeben. Alles wollen jene der freien Vereinbarung überlassen!
Keine gesetzliche Festlegung! Hohn uud Spott über die „freie
Vereinbarung"! Was ist sie unserer Prinzipalität, ihr, die sich
über Gesetz und Recht megsetzen will.

Eine gesetzliche Sonntagsruhe besteht seit Jahren. So

kümmerlich sie ist, mir begrüßten fie als ersten Schritt zur

Besserung unserer Lage. Doch wo ist sie hin? Heute, nach
kaum sieben Jahren, kümmern sich Eure Prinzipale nicht mehr
um jene Vorschriften, verachten sie das Gesetz, schlagen den Ueber-

wachungsbeamten ein Schnippchen.
Und warum?

Weil jene Maßregeln nur halbe waren, Eure Sonntagsruhe
ist nur eine theilweise.

Kollegen und Kolleginnen! „Noth lehrt beten", sagt das

Sprüchwort, „aber Noth lehrt auch kämpfen!"
Nur eine einheitliche Sonntagsruhe kann uns frommen!

Nur die Verkürzung unserer täglichen Arbeitszeit kann uns ein

menschenwürdiges Dasein gewähren!
Darum, Kollegen und Kolleginnen, benutzt jede Gelegenheit,

für Eure Rechte zu demonstriren. Zeigt den gesetzgebenden
Körperschaften, welches Eure Wünsche sind.

Die Persammlung war sowohl von Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen, wie auch von Handelshilfsarbeitern (Hausdienern
und Packern) fo stark besucht, daß der Saal der Berliner

Ressource überfüllt war. Von den bürgerlichen Stadtverordneten,
die sämmtlich brieflich eingeladen waren, hatten nur sehr wenige
der Einladung Folge geleistet, doch waren auch diese, trotz mehr¬
maliger Aufforderung des Vorsitzenden, Kollegen Penn, nicht zum
Reden zu bewegen.

Zunächst sprach , Reichstagsabgeordneter Pfannkuch über

„deu gesetzlichen Ladenschluß": Die jahrelangen Bemühungen der

Handelsangestellten sind soweit von Erfolg gewesen, als die Er¬

hebungen, melche die Reichskommission für Arbeiterstatistik auf
diesem Gebiete gemacht, sich in der ersten Periode der jetzigen
Legislaturperiode zu einer Novelle zur Gewerbeordnung verdichtet
haben. Die Reichsregierung hat sich alle die Gründe, welche in

der früheren Agitation für die gesetzliche Festlegung der Arbeits¬

zeit angeführt morden sind, angeeignet. Diese Gründe, die Ge¬

sundheit, die Pflege eines guten Familienlebens, die weitere

geistige Ausbildung der Gehülfen sind durchschlagend gewesen
Man hat sich ihnen nicht mehr verschließen können; man erkennt

an, daß unter den gegenwärtigen Zuständen es nicht möglich ift
ein gesundes, leistungsfähiges Personal im Handelsgewerbe zu
behalten, daß die Klagen zum größten Theil ihre Gründe darin

haben, daß durch die übermäßig lange Arbeitszeit jede weitere

geistige Fortbildung verhindert mird. — Die Novelle zur Gewerbe¬

ordnung gewährt den Angestellten im Haudelsgewerbe eine

ununterbrochene 10 stündige Nachtruhe. Obwohl die Reichs¬
regierung zugegeben hat, daß eine ausgedehntere Nachtruhe im

Interesse der Angestellten nothwendig sei, hat sie sowohl unseren
Antrag, eine 12 stündige, wie auch die Anträge der National

liberalen und des Centrums, eine llftündige ununterbrochene
Nachtruhe in das Gesetz aufzunehmen, bekämpft, meil sie nur

Maßregeln zustimmen könne, die uuter Mitwirkung der Arbeit

geber durchzuführen seien. Der nationalliberal - ultromontane

Vermittelungsantrag ist von der Kommission angenommen morden

Außer der 11 ständigen Nachtruhevaufe bestimmt er auch, daß der

Geschäftsschluß spätestens Abends mn 9 Uhr eintrete. Aber auch
diese mäßigen Schutzbestimmungen sind durchlöchert. Für 3 Fälle
find Ausnahmen vorgesehen, in denen die Geschäfte über 9 Uhr
hinaus geöffnet sein dürfen: 1. bei unvorhergesehenen Nothfällen;
2. bis 1« Uhr Abends an höchstens 40 von der Ortspolizei¬
behörde genehmigten Tagen; 3. an einzelnen Tagen der Woche
in solchen Gemeinden, in denen fich der Verkehr auf einzelne
Tage und Stunden beschränkt, Redner legt dar, daß nur der

zweite Ausnahmefall eine greifbare Gestalt habe, die beiden an¬

deren Fälle aber so verklausulirt seien, daß man mit ihnen nichts
anfangen könne. Was „unvorhergesehene Nothfälle" stnd, wisse
er nicht, und Orte, in denen sich der Geschäftsverkehr Abends

nach 9 Uhr konzentrirt, seicn ihm nicht bekannt. Wir sind der

Ansicht, daß diese Verklausuliruug des gesetzlichen Ladenschlusses
nur beliebt worden ist, um uns die Annahme des Antrages un¬

möglich zu machen. Wir haben uns aber gesagt, nachdem mir

die Minimalforderungen der Handelsangestellten jetzt nicht durch¬
setzen können, daß wir den Centrumsantrag felbst mit dieser
Verklausulirung immer noch als einen Fortschritt gegenüber der

Regierungsvorlage ansehen, und deshalb haben mir dafür gestimmt.
Damit haben wir nns selbstverständlich nicht festgelegt, sondern
nur erreicht, daß die Novelle zur zweiten Lesung in das Plenum
des Reichstages gelangt. Wir werden dort alle Anträge, die

wir in der Kommission gestellt haben, wiederholen und noch neue

dazu stellen. Damit mird die Regierung vor die Alternative

gestellt, die Anträge zu akzeptiren und die Novelle mit Rücksicht
auf die Prinzipale fallen zu lassen.

Weiter will der Entwurf der Regierung die Mittagspause
der Angestellten gesetzlich regeln. Die Regierung macht den Vor¬

schlag, daß den Gehülfen und Gehülfinnen, welche im Hause des

Prinzipals essen, eine „angemessene" Mittagspause gewährt
wird, während sie den anderen gnädig eine einstündige Mittags¬
pause zugesteht. Sie will es den Gemeinden überlassen, für alle

Angestellten eine gleichmäßige Mittagspause einzuführen. Unsere
Anträge, die eine Minimalpause von 2 Stunden für alle An¬

gestellten verlangten, deckten sich wieder mit den Forderungen der

Gehülfen, und gerade die Angestellten, welche im Hause des

Prinzipals Wohnung und Kost haben, sind in vunkto Ausnutzung
der Arbeitskraft am schlechtesten dran, sodaß ihnen die 2stündige
Mittagspause umsomehr zu gönnen ist. Redner geht auf diese
Verhältnisse näher ein. Von konservativer Seite, befandet s von

denen, melche in Antisemitismus und Jnnungsschmärmerei machen,
ist der Einwand gemacht worden, daß Arbeitszeit und Arbeits¬

leistung sich nicht iminer decken, daß innerhalb der Geschäftszeit
viel freie Zeit vorhanden sei, doch ist Arbeitsbereitschaft ebenfalls
Arbeitsleistung, Der Staatssekretär des Juuern, Graf Posa-
domskv, gab zu verstehen, daß die Einzelstaaten für eiue einheit¬
liche Regelung der Arbeitszeit nicht zu haben feien. Es geht
daraus hervor, daß Sie auch deu Einzellandtagen Ihre Auf¬
merksamkeit zuwende» müsseu. — Alle die Vorschläge zur Regelung
der Arbeitszeit beziehe» sich aber »ur auf die in „offenen Ver¬

käufsstellen" beschäftigten Personen. Auf unseren Antrag ist die

Regierungsvorlage dahin erweitert worden, daß auch die iu den

zu offenen Verkaufsstellen gehörigen Schreibstuben, Komptoiren
u. f. w. beschäftigten Personen den Schutz der Bestimmungen
genießen. Aber ausgeschlossen sind immer uoch die in geschlossenen
Geschäften Angestellten. Für sie, meint die Regierung, sei die

Materie noch nicht spruchreif. Sie hat jedoch zu folgender
Resolution ihre Zustimmung gegeben: „Die verbündeten Re¬

gierungen zu ersuchen, Erhebungen durch die Neichskommisfion
für Arbeiterstatistik über die Arbeitszeit der Gehülfen, Gehülfinnen
und Lehrlinge in solchen kaufmännischen Betrieben, die nicht mit

offenen Verkaufsstellen verbunden sind, sowie übcr die des übrigen

Personals anstelle» zu lassen." Redner verspricht stch von diesen
Erhebungen keine besseren Resultate als die, wclche jetzt in der

Novelle zur Gewerbeordnung vorliegen. Er geht dann noch mit

einigen Worten auf den zweiten Punkt der Tagesordnung: „Die
Sonntagsruhe vor den Stadtverordneten" cin, und fordert die

Handlungsgehülfen zu zahlreicher Betheiligung an den Stadt¬

verordnetenwahlen auf. Geben Sie nur solchen Männern ihre

Stimme, welche für die Forderungen des Arbeitcrschutzes eintrete».

Sie dürfen aber uicht alles vou der Gesetzgebung verlangen, Sie

dürfen sich nicht der Meinung hingeben, mit der Abgabe des

Stimmzettels Ihrer Pflicht genügt zu haben. Sie müssen stets

auf dem Platze sein und darüber machen, daß Ihre Forderungen
allerorts gehört merden. Und das können Sie nur dann, menn

Sie Ihre Berufsgenossen in einer Organisation vereinigen. Die

Organisation kann nur gedeihen, menn sie Bewegungsfreiheit hat.
Darum müssen Sie fiir die politischen Freiheiten eintreten:

Freies Vereins- uud Versammlungsrecht, Koalitionsfreiheit, An-



erkennung der Berufsvereine und für die Verleihung der Korpo¬
rationsrechte an Berufsvereine. (Lebhafter Beifall.)

Gegen Schluß der Rede waren einige antisemitische Herr¬
schaften, mohl 30—40 Mann stark, erschienen, nachdem sie vorher
bei Buggenhagen in einer freisinnigen Versammlung, wo die

Dreyfusaffaire und die Wirren in Frankreich erörtert wurden,

ihrer Radaulust in einer Weise gefröhnt hatten, daß die Ver¬

sammlung der Auflösung verfiel. Es ist kennzeichnend für das

Interesse, welches die Herrschaften den Lebensfragen ihrer Kollegen
entgegenbringen, daß fie in unserer Versammlung erst erschienen,
nachdem es dort nichts mehr zu randaliren gab, in der Abficht
natürlich, den Radau hier fortzusetzen. Die Herrschaften, welche
im Gänsemarsch einmarschirten, wurden von den Anwesenden mit

lebhafter Heiterkeit empfangen.
Nunmehr nahm Kollege Hintze das Wort zum 2. Punkt der

Tagesordnung. Es ist bedauerlich, daß wir uns niit einer Frage,
die uns schon seit mehr als 20 Jahren beschäftigt, noch jetzt
befassen müssen. Es zeugt dns nicht von einer großen sozial¬
politischen Erkenntniß der Regierung und der Stadtverwaltung,
daß fie es nicht für nöthig befunden haben, die Frage der Sonn¬

tagsruhe im Interesse der Gesammtheit zu regeln. Bereits im

Inhre 1882 ist die Frage seitens der Handlungsgehülfen ange¬

schnitten und eine eifrige Agitation für die Sonntagsruhe ent¬

faltet worden. Im Jahre 1835 ließ sich die Regierung dazu
herbei, Auskunftspersonen zu vernehmen. Es wurden zu diesen,
Zwecke zwei Gehülfen und zwei Prinzipale, bezw. Vertreter von

Korporationen zugezogen, und zwar für die Gehülfen der damalige
Vorsitzende der freien Organisation junger Kaufleute, Karl Rosen¬
thal und der Vorsitzende des Vereins junger Kaufleute, Oskar

Goldschmidt; für die Prinzipale Herr Sobernheim, Delegirter der

Aeltesten der Kaufmannschaft und Kommerzienrath Lissauer. Die

Entlegen haben sich damals energisch für die Sonntagsruhe aus¬

gesprochen; den entgegengesetzten Standpunkt vertraten die Prin¬
zipale, Sie führten an, daß die Frage nur auf dem Wege der

freien Vereinbarung zu lösen sei. Im Jahre 1887 veranlaßte
die Regierung eine Enquete. Von 1« 700 befragten selbständigen
Kaufleuten erklärten sich 5129 für vollständiges Verbot der

Tonntagsarbeit, 2349 für eine Beschränkung der Sonntagsarbeit,
mid der Rest von 3222 Personen war gegen eine Regelung der

Sonntagsarbeit. 7500 Geschäftsinhaber waren also mit einer

gesetzlichen Beschränkung der Sonntagsarbeit einverstanden. Unter

dem Regime Bismarck-Putkamer mar natürlich an eine Regelung
der Frage nicht zu denken. Erst dem Reichstage vo» 1890 und

de», Minister von Berlevsch war es vorbehalten, sich mit unseren
Forderungen energischer zu beschäftigen. Im Jahre 1891 bei
der Regelung der Gemcrbeordnung wurden nuch von unseren
Forderungen einige berücksichtigt. Eine Deputation, welche in

einer vo» Tausenden besuchte» Versammlung auf Tivoli gewählt
worden war, forderte von dein Minister für offene Geschäfte eine
5 stündige ununterbrochene Sonntagsgeschäftszcit und den Geschcifts-
schluß um 12 Uhr Mittags, für die übrigen Geschäfte vollständige
Tmintagsruhe. Der Minister erklärte aber, einen Geschäftsschluß
u»> 12 Uhr »icht zugestehen zu könne», jedoch sei er für de»

Schluß um 3 Uhr Nachmittags. Die Bestimmungen sollten jedoch
nur ein Uebergnugsstadium bedeute». Der Minister vermies auch
auf den 105 s>, Abs. 2 der Gewerbeordnung, welcher den

Gemeinden das Recht giebt, durch Ortsstatut die Sonntagsarbeit
einzuschränken oder ganz zu untersagen. — Die Hauptschreier
gegen die Sonntagsruhe waren die Cigarren- und Tabakhändler.
Die Herren wollten die Verkaufszeit bis mindestens 5 Uhr nach¬
mittags ausgedehnt wissen. Was dann »och von der „Sonntngs-
iiche" übrig geblieben wäre, köuuen Sie sich denken. Es ist
anzuerkennen, daß der Bundesrath diesem Verlangen nicht nach¬
gekommen ist. Die Prophezeihungen, daß die Sonntagsruhe der
Ruin der Cigarrenhändler sein werde, haben sich uicht erfüllt.
Nicht ein einziger Cigarrenhändler ist durch die Sonntagsruhe zu
Enmde gegangen, sondern dns Filialsifftem hnt den Rückgang
der Kleingewerbetreibenden verschuldet. Firmen, welche damals

mn einige Filialen halte», haben heute deren bis zu 60.

Wir haben nun das Gesetz feit 3 Jahren. Wir betrachten
diese Zeit nls eine Uebcrgnngszeit und sind der Ansicht, daß ei»e
8 jährige Uebergangszeit genügend ist, dnß wir uns an die Sonn¬

tagsruhe gewöhnt haben Es ist uicht nöthig, daß die Engros-,
Bnuk- und Speditionsgeschäfte Sonntags offen haben. Ein Offen¬
halten von 3 Stunden ist auch für die Geschäfte, ivelche Nahrungs¬
mittel vertreibe», genügend. Ober auch dns soll nur ein Ueber-

nnugsstadium sein, denn die in solchen Geschäften thätigen Kollegen
haben die vvllständige Sonutagsruhe besonders nöthig, Jch möchte
die Herren Stadtväter bitte», im Interesse der gesammten Kollegen¬
schaft sowohl, wie auch der Klcingewerbetreibeuden, dcm Antrage,

der jetzt der Stadtverordnetenversammlung vorliegt, ihreZustimmung
zu gebe». Treten Sie dafür ein, daß uns menigstens der Sonntag
dazu bleibt, uns zu erholen, was uns nn den Wochentage» bei

einer 12 bis 16 stündigen Arbeitszeit nicht möglich ist. (Stür¬
mischer Beifall,)

Es liegen 2 Resolutionen vor; die erste lautet:

Die heutige Versammlung erklärt sich mit den Ausführungen
des Reichstagsabgeordneten Pfannkuch einverstanden.

Wiewohl die Kommissionsbeschlüsse nnch Ansicht der Ver¬

sammlung nicht genügend sind, so akzeptirt sie dieselben dennoch
als das vorläufige Minimum. —

Sie erklärt aber, daß nur eine starke Organisation von

Haudlungs-Gehülfen und Gehülfinnen iin Stande ist, die Jnne-
haltung selbst der Minimalforderungen zu bemirken, daß sie
aber nicht eher in ihrer Agitation ruhen wird, als bis alle

Forderungen durchgesetzt sind, wie sie seitens des Central-

Verbandes der Handlungs-Gehülfen und -Gehülsinnen Deutsch¬
lands, Sitz Hamburg, in seiner Eingabe an Reichstag und

Bundesrath gestellt morden sind. —

Herr Blobel, der Wortführer des „Deutschnationalen" Ver¬

bandes erklärte, nicht sür die Resolution stimmen zu können, weil

dieselbe zum Eintritt in den „Centralverband" auffordere. Mit

den Beschlüssen der Reichstagskommission müßten wir uns vor¬

läufig begnügen, aber wir brauchen uns deshalb doch nicht dem

Centralverbande der Handlungsgehülsen anzuschließen. Die ent¬

schiedene Vertretung der Handlungsgehülfen - Interessen gehe nur

von dem „Deutschnationalen Verbände" aus, wenn er auch zu¬

gestehen müsse, daß die folialdemokratischen Kollegen eine große
Fraktion hinter sich habe. Auch der Abgeordnete Raab sei ent¬

schieden für die Forderungen der Handluugsgehülfeu eiugetreteu.
Es fei ihm übrigens nichr rathsam, meiter zu diskutireu, da er

bemerkt habe, daß inzmischen noch einige Personen hereingekommen
seien, die ihm keine Handlungsgehülfe» zu sei» scheinen, (Es
maren »och einige Handelshilfsarbeiter erschienen). Herr Blobel

wurde, nachdem ihm bereits Kollege Penn erwidert hatte, daß die

Resolution nicht voin Eintritt in den Centralverband, sondern
vom Eintreten für die Forderungen des Centralverbandes spreche,
von dem Kollegen Maaß unter stürmischen Beifall und Heiterkeit
der Versammlung so kräftig abgeführt, daß die Herrschaften sich
wie immer, wenn sie sich in der Minderheit missen, den Saal

verließen. Maaß führte aus, er habe nur kurz ein paar Worte

zu sagen, die lediglich im Interesse der Antisemiten lägen. Er

möchte ihnen anrathen, in ihrem ureigenen Interesse für die

Restitution zu stimmen. Das Sündenregister der Herren sei so

groß, daß sie alle Ursache haben, ans einer Rehabilitirung ihres

arg getrübten Ansehens hinzuarbeiten. Die Herren Antisemiten

haben natürlich eine Versammlung, die sich mit der Treyfussache

befaßte, sür wichtiger gehalten, als diese. — Da sich die Anti¬

semiten jetzt eutfernen, schließt der Redner und ersucht, die

Resolution anzunehmen. Dieselbe wird hierauf einstimmig ange¬

nommen.

Die zweite Resolution hat folgende» Wortlaut:

Tie am 2«. September 1399 in der Berliner Ressource

tagende Versammluug von Handluugsgehülfeu und Gehülfinnen

ersucht eine löbl. Stadtverordneten-Versammlung dem Antrage
der Stadtverordneten Singer und Genossen: zwecks Erlaß eines

Ortsstatuts gemäß Z 105!,, Abs. 2 der Gewerbeordnung, durch

welches sür Berlin 1. die Beschäftigung von Gehülfen, Lehrlingen
und Arbeitern iin Handelsgewerbe an So»»- uud Festtage» in

Fabrik-, Speditions-, Engros- und Bankgeschäften gänzlich
untersagt wird; 2. die Beschäftigung von Gehülfen, Lehrlingen
und Arbeitern im Handelsgewerbe an Sonn- uud Fesrtngeu in

Tetailgeschäften »nd sonstigen Verkaufsstellen auf drei Stuuden

eingeschränkt wird, mit dcr Maßgabe, daß die Beschäftigung

Vormittags 10 Uhr beendet sein muß, stattzugeben, —

Begr ü ndung:
Bei Erlaß der Borschriften über die Sonntagsrnhe sind

sowohl der Hohe Reichstag wie die Hohe Reichsregiernng von

dem Gruudgednuken nusgegnngeu, daß eine Beschäfliguug dcr

kaufm. Angestellten Sonntags nnr in so weit zn gestatten sei,
als dies durch das Bedürfniß des Publikums erforderlich ist.
Beide gesetzgebenden Körperschaften erkannten an, daß dic

Arbeitszeit der kaufm. AugestcUten a» de» Wochentagen eine

derartig lange und anstrcngendc sei, daß dieselben der isountags-

ruhc driugeud bedürfcn, —

Bei den Engros-, Fabrik- und Bankgeschäften liegt aber

cin solches Bedürfniß des Publikums uicht vor. Verkauf und

sonstige Arbeiten sind in vorbeuanute» Gcschäften mährend der

Woche zu erledige». Die Arbeitszeit der Angestellten i» diesen



Geschäften ist fast durchgängig eine ebenso lange, wie diejenige
der Angestellten in den Detailgeschäften. Ja, mährend der

sogen. Saison — 6 bis 8 Monat im Jahr — übersteigt sie die

der Detaillisten noch um ein Bedeutendes. Dazu kommt noch,

daß sie eine weit intensivere ist und die Kräfte der Angestellten
in wenigen Jahren aufreibt.

Trotz alledem hat sich die Sonntagsarbeit bei dieser Art

von Geschäften mehr und mehr eingebürgert. Sie findet nicht
nur mährend der gesetzlich zulässigen Zeit, sondern auch während
der verbotenen statt. Ursache für die Gesetzesübertretung ist

einzig und allein das fehlende Verbot der Sonntagsarbeit, die

keineswegs im Interesse des Publikums liegt, in diesen Ge¬

schäften überhaupt.

Auf der andern Seite hat stch immer mehr und mehr

herausgestellt, daß auch die Einhaltung der Maximalarbeitszeit
von S Stunden nicht inehr im Interesse der Käufer liegt. Das

Publikum macht feine Einkäufe zum größten Theil Sonnabends.

Nur gewisse Artikel merden Sonntags gekauft: mie Fleisch- und

Wurstmaaren. Aber für die Befriedigung der Bedürfnisse in

diesen Artikeln genügt völlig die Zeit von 7—10 Uhr.

Die Thatsache allein, daß die großen Waarenhäuser, die

auf einen Massenkonsum angewiesen sind, des Sonntags ge¬

schlossen halten, ist Beweis dafür, daß das kaufende Publikum

sich an die Sonntagsruhe gewöhnt hat. Auf der anderen

Seite wird aber die gesetzlich gewährleistete Arbeitszeit von

5 Stunden nie innegehalten, sondern stets überschritten. Fallen

doch die 2 Schlußstunden während der Kirchzeit in dieselben,

mährend welcher Zeit der Angestellte seinem Chef zur Verfügung

stehen muß und nicht das Geschäftslokal verlassen darf. So

mird also durch die augenblicklich bestehende Arbeitszeit die den

Gehülfen so nothwendige Ruhezeit noch mehr verkürzt. Aus

allen diesen Gründen sprechen wir die Erwartung aus, daß
eine löbl, Stadtverordnetenversammlung dem Antrage Singer
und Genossen:

1. die Sonntagsarbeit in Fabrik-, Speditions-, Engros-
und Bankgeschäften gänzlich zu untersagen,

2. die Arbeitszeit Sonntags für alle übrigen Geschäfte

auf 3 Stunden zu beschränken mit der Maßgabe, daß

dieselbe Vormittags 10 Uhr beendet fein muß,

Folge geben wird. Das Bureau der Versammlung,

Jn der Diskussion ersucht Handelshilfsarbeiter Schumann
die Handlungsgehülfen, in Zukunft gemeinsam mit den Hausdienern
und Packern vorzugehen, die noch mehr unter den Mißständen zu

leiden haben. Die Antisemiten würden im ganzen Leben nicht

klug werden (Heiterkeit und Beifall). Kollege Liepmann meinte,

ein bischen Bescheidenheit wäre den Antisemiten zu ratheu. Ihr

ganzer Verband, der mit großen Zahlen operirt, die aber nicht
der Wahrheit entsprächen, existirte noch nicht, als wir schon unter

Einsetzung unserer Existenz für die Interessen der Gehülfenschaft

kämpften. Wir kennen nur Angestellte im Handelsgewerbe, und

Jeder, der im Handelsgewerbe beschäftigt ist, ist unser Kollege.
Redner schließt mit einem Appell an die Kollegen, sich der

Organisation anzuschließen, mitzukämpfen für die Besserung unserer

Lage und die kleine Schaar der klassenbewußten Handlungs¬

gehülfen zu unterstützen. Abg. Pfannkuch fragt, warum die

Antisemiten einen Mißton in die Versammlung bringen wollten;

fie scheinen zu befürchten, daß ihre Anhänger fahnenflüchtig
werden könnten. Selbstverständlich müßten alle Angestellten im

Handelsgewerbe gemeinsam kämpfen. Nachdem noch der Handels¬

hilfsarbeiter Meyer die Verhältnisse der Hausdiener geschildert
und Kollege Hirsch zur Theilnahme an den Stadtverordneten¬

wahlen aufgefordert hatte, murde die Resolution gegen 2 Stimmen

angenommen und die Versammlung nach 12 Uhr mit einem

begeisterten Hoch auf die moderne Arbeiterbewegung

geschlossen. b'. 1'',

Lagerhalter-Veroand.
Bekanntmachung dcs Vorstandes.

Am Schlüsse des Quartals weisen wir darauf hin, daß ein

Theil der Mitglieder mit Abführung der Beiträge im Rückstände

geblieben ist; wir hoffen, diese Anregung wird die betreffenden
Mitglieder veranlassen, in Kürze ihren Pflichten nachzukommen
und uns weiterer Maßnahmen zu überheben.

Ferner sollte die Mitarbeit sämmtlicher Kollegen am Blatte

eine regere sein, damit das Organ ein treues Bild der Verhältnisse
ergiebt.

Leipzig, den 28 September 1809.

Der Vorstand.

Verzeichnis der Vertrauensmänner.

Brandenburg a.H.: H. Kratzsch, Kl. Gartenstr. 22.

Braunschweig: Aug. Ternedde, Leopoldstr. 6/7,

CAlbe a. Saale: Carl Franz, Ritterstr.

Chemnitz: Emil Schitke, Kanzlerstr. 4.

Cottbus: Adolf Lehmann, Sandow 22 bei Cottbus.

Dresden: Arthur Böhmer, A., Kaulbachstr, 31,

Balle a. S.: Aug, Beck, Glauchaerstr, 40,

Harburg: Gust, Wiedecke, Lindenstr,

Leipzig: Ernst Schulz, Gohlis-Leipzig, Braustr. 16,

Limbach: Otto Lerchner, Feldstr, 1,

Magdeburg: Ludwig Gubener, Kaiserstr, 53.

NrtzsrhKau: Louis Stöckel, Plauenschestr. 3,

Potschappel: Herm, Kreher, Tharandt bei Dresden.

ZWickau: Albin Vogel, Marienthal bei Zwickau,

Der Konsumverein für Striesen und Umgegend und seine

Angestellten. Jn der letzten Nummer unseres Blattes war bereits

kurz von einer Versammlung Notiz genommen, ivelche der Vorstand
des Konsumvereins Striesen einberufen hatte, um gegen das Ver¬

halten der „Sächsischen Arbeiterzeitung" zu protestiren. Wie den

Lesern noch erinnerlich sein ivird, stand kürzlich eine Verkäuferin
des Striesener Konsumvereins vor dem Strafrichter, beschuldig!
50 Pfg, unterschlagen zu haben und wurde wegen dieses
Deliktes auch verurtheilt. Die „Sächsische Arbeiterzeitung" hntle
nun an den Bericht über die Gerichtsverhandlung eine kurze Nol,,;

geknüpft, in der sie sich abfällig über den Vorstand des Konsum,
Vereins äußerte, weil er wegen einer solchen Lappalie gericht,

lich gegen ein bisher unbescholtenes Mädchen vorgegangen war.

Durch diese Notiz fühlte fich die Leitung des Vereins beleidigr
und glaubte Schutz in der Oeffentlichkeit suchen zu müsse,!.
Wir glauben nicht, daß die Herren vom Vorstande mit besondrer

Genugthuung auf die Versammlung zurückblicken iverden; dein,

diese nahm eine Wendung, ivelche sich diese Herren wohl nich:
hätten träumen lassen. Statt zu einer Protestversammlun.g
gegen das Verhalten der „Sächsischen Arbeiterzeitung/,
wie es die Herren fich vorgestellt, murde sie zu einer Gerichte
sitzung über den Vorstand des Striesener Konsum¬
vereins und seine Praktiken gegenüber den An

gestellten.
Wir halten es für angebracht, über diese Versammlung an.

führlich zu berichten, umsomehr als die Dresdner Kollegen von,

„Centralverbande der Handlungsgehülfen u. G. D." es hauptsächlich
waren, die die Interessen der Konsumvereinsangestelllen

energisch zu wahren wußten, und wir möchten daran die Hoffnung
knüpfen, daß endlich die dort thätigen Kolleginnen und Kollegen

einsehen lernen, wo ihr Platz sein muß: daß sie sich endlich unseren

Organisationen anschließen. Daß sie in ihrer Stellung nicht gerooe

im Paradiese leben, haben die Verhandlungen der Versamm¬

lung zur Genüge gezeigt, das erfahren ja die Kolleginnen und

Kollegen täglich auch am eigenen Leibe.

Herr Guba, der 1. Vorsitzende des Striesener Konsumverein!',
trat als Referent auf und suchte das Verhalten des Vorstand s

der betr. Verkäuferin gegenüber zu rechtfertigen. Schon seit längerer

Zeit, meinte er, habe der Verdacht gegen das Mädchen bestand^.,

daß es unehrlich sei. Da habe sich bei einer Kassenrevision in,

Juni d. Is, ein Fehlbetrag von Mk, 1«,— herausgestellt, ?^

Verdacht, solche fortgenommen zu haben, lenkte sich sofort auf jene

Verkäuferin, da dieselbe zu der fragl, Zeit mit noch einer anderen

zusammen allein im Geschäft war. Auch fei sie an dem Tage
aus dem Laden weggegangen und habe sich ein paar Ohrringe ge

kauft und solche mit einem Zehnmarkstück bezahlt. Auf die Meldung
des Verkäufers hin habe er (Guba) das Mädchen ins Komptoir be

stellt und einem Verhöre unterzogen Da das Mädchen nw"

leugnete, habe er die Polizei herbeigerufen. Beim polizeilichen
Verhöre habe die Verkäuferin dann gestanden, einmal 50 Pfg. g>

nommen zu haben. Vor Gericht modifizirte sie die Aussage dahin,

diefe 50 Pfg. im Geschäft beim Reinigen gefunden und nich!

abgeliefert zu haben. Sie wurde in Folge dessen wegen Unter,

schlagung von 50 Pfg, verurtheilt.
Er müsse sich nun ganz entschieden gegen die Notiz der Arbeiter

zeitung, die eine ziemliche Erregung hervorgerufen habe, wenden;
denn sie beruhe nicht auf Wahrheit, Von der Verwaltung de:>

Konsumvereins sei doch ein Antrag auf Strafverfolgung wegen

der 50 Pfg. nicht gestellt worden; denn davon habe man doch

nichts gewußt. (!) Unter großer Unruhe der Versammlung suchle

Herr Guba dann noch darzulegen, daß gegen dns Mädchen schon

seit längerer Zeit sehr gewichtige Verdachtsgründe vorgelegen

hätten So habe sie sehr große Ausgaben für Kleidung gemach!,

habe eine größere Summe auf der Sparkasse angelegt und manch

mal täglich zweimal für 20 Pfg. Rindfleisch (zum Frühstück und

Vesper) gegessen (!!!).
Herr Eichhorn, der sodann zum Worte kommt, ist Verfasser

der Notiz in der „Sächs, Arbeiterzeitung". Unter lebhaftem Bei

fall der Versammlung führte er etwa Folgendes aus:

Niemand habe die Notiz der „Sächs. Arbeiterzeitung" besser

rechtfertigen können, als Herr G,uba, Denn in derselben sei ja



weiter nichts gesagt, als das; man das betr, Mädchen ans einen

bloßen Verdacht hin vor den Strafrichter geschleppt habe
Wenn der Verdacht schon feit Langem bestand, dann mußte man

dem Mädchen kündigen. Hier iin Falle der 10 Mk. waren noch
eine ganze Anzahl Möglichkeiten vorhanden, die das Fehlen der¬

selben erklärlich machen konnten. Nun die Beweisführung des

Herrn Guba! Er hat Verdacht gegen das Mädchen; er verhört
es; sie gesteht nichts, — Wenn man unschuldig ist, hat man

nichts zu gestehen, — Herr Guba aber sagt: Wenn Du nicht
gestehst, dann hole ich die Polizei! So lange er aber keine

festen Beweise in Händen hatte, mußte er das Mädchen für u n -

schuldig halten. Selbst von bürgerlichen Gerichten gilt der

Grundsatz, daß man Jemanden so lange für unschuldig halten
muß, bis man ihm das Gegentheil beweisen kann. Und die

Herren vom Striesener Konsumverein wollen sich Sozial¬
demokraten nennen? Das Gericht mußte dem Mädchen glauben;
es konnte ihm einen Diebstahl nicht nachweisen und verurtheilte
es nur wegen Unterschlagung von 50 Pfg, Dann die große
Menge Verdachtsgründe des Herrn Guba! Wenn sich ein

Mädchen ein Paar Ohrringe kauft und mit einem Zehnmarkstück
bezahlt, dann muß es gestohlen haben? Und wenn es zum Früh¬
stück und Vesper für 20 Pfg, Rindfleisch ißt, dann muß es un¬

ehrlich fein? Wenn eine solche Logik Platz greift, dann sind
solche Sozialdemokraten ja die reinsten Staatsanwälte, die man

sich denken kann! Redner bedauert zum Schluß, die Notiz gegen
die Verwaltung des Konsunivereins Striesen nicht noch schärfer
gefaßt zu haben.

Nachdem daun ein Herr Thieme eine Lanze für den Vorstand
zu brechen versucht hatte, fühlte sich Herr Guba nochmals be¬

müßigt, die Haltung desselben zu vertheidigen und leistete sich dabei

den schönen Satz: Ob man die Verdachtsgründe für aus¬

reichend hält oder nicht, das ist Jedermanns eigene Sache!
Herr Külle, der bei der Gerichtsverhandlung anwesend war,

bestätigt, daß es sich nur um die fragt, SO Pfg, gehandelt. Er ist
der Meinung, daß die Verwaltung des Striesener Konsumvereins
niit dieser Versammlung sich nur eine große Blamage zu¬

gezogen habe.
Herr Edel, auch einer der Herren „Vermaltungs-Räthe" stellte

fich selbstverständlich vollständig aus den Boden des Vorstandes,
Neue Gründe brachte er zwar nicht vor, ging aber in seiner „noblen"
Art und Weise so weit, die betr, Verkäuferin, die in der Versamm¬
lnng anwesend war, aufzufordern, sich persönlich über die Sache
zu äußern,

Kollcge Haase vom Centralverband der H. u. G, D., der

nun zum Worte kommt, bezeichnet es als eine Gemeinheit, ein

Mädchen, nachdem man es auf einen bloßen Verdacht hin fchon
um den ehrlichen Namen gebracht, nun auch noch auf diese Weise
bloßstellen zu wollen. Er freut sich, daß der Konsumverein
„Striesen" an die Oeffentlichkeit geflüchtet ift, und daß ihm
die Arbeiterzeitung dazu Veranlassung gegeben. Die Herren vom

Borstande stützen sich immer darauf, daß das Mädchen nicht wegen
50 Pfg,, fondern wegen 10 Mk. beschuldigt war. Diese 10 Mk.
aber kamen vor Gericht gar nicht ln Betracht, die Anklage er¬

streckte sich nur auf 50 Pfg.
Redner geht nun auf die Arbeitsverhältnisse im Konsumverein

Siriesen näher ein und meint, es würde ihn garnicht Wunder

nehmen, wenn solche Vergehen, mie sie die Herren vom Vorstande
ihren Verkäuferinnen zutrauen, thatsächlich vorkämen. Bei einer

Arbeitszeit von 71 bis 72 Stunden wöchentlich, beziehen die Ver¬

käuferinnen das horrende Gehalt von Mk. 35 pro Monat, das

macht pro Stunde 10 Pfg. Nach 7V^ Jahren erreichen sie den

Höchstsatz von ÄS Pfg. pro Stunde. Das find Verhältnisse, wie

sie in einem Arbeiterkonfumverein nicht geduldet werden dürften.
Er will alsdann auf die letzte Generalversammlung dcs

Striesener Konsumvereins eingehen, wird jedoch vom Vorsitzenden
daran gehindert. Kollege Haase appellirt hierauf an die Versamm¬
lung, die nach längerer Geschäftsordnungsdebatte beschließt, daß
auch über die übrigen Mißstände im Striesener Konsumverein mit

verhandelt werden soll. In Folge dessen fährt Kollege Haase in
seinen Ausführungen weiter fort, Jn der letzten Generalversamm¬
lung des Striesener Konsumvereins habe man den Verkäufern
einen Arbeitsvertrag vorgelegt, der den wunderbaren Satz enthielt:
„Ter Verkäufer hat sich den Bestimmungen zu unter¬

werfen, die schon gegeben sind, auch noch den zu gebenden.
Etivns derartiges muthet man den Angestellten zu! Und die

Begründung, die dem Vertrage gegeben wurde durch den Vor¬

sitzenden dcs Aufsichtsrathes Herrn Starke, war nicht viel

schlimmer als der Vertrag selbst: Der Refrain der Ausführungen
des Herrn Starke war immer und immer ivieder: Wir dürfen Euch
Verkäufern nicht trauen, denn Spitzbuben seid Ihr doch!

Her Starke trat in der Generalversammlung aber auch sonst
"icht sozialistisch auf. Als man ihm vorhielt, daß im Striesener
Konsumverein statt der Lagerhalter Mädchen angestellt würden,
äußerte er: „Nun, wir sind doch für Gleichberechtigung!" Auf die

weitere Frage, warum man dann die Mädchen nicht auch ebenso
bezahle wie die Lagerhalter, schwieg sich Herr Starke

freilich aus.

Die Verkäuferinnen im Konsumverein Striesen hat »ian

bis vor kurzem gesetzwidrig mit 14tägiger Kündigungsfrist
engagiert und als in dem einen Falle der Centralverband der

Handlungsgehülfen u, G, D. hiergegen Stellung nahm, äußerte
Herr Guba dein betreffenden Mädchen, das sich an den Verband

gewandt hatte, gegenüber: „Es ist doch unrecht von Ihnen,
Fräulein, fich an den Centralverband zu wenden, wenn mau

gekündigt bekommt, dann geht man eben!"

So sprechen Leute, die im gewerkschaftlichen und politischen
Leben eine Rolle spielen wollen! Mau muß endlich aufhören,
schließt Kollege Haase, diese Herren als Genossen zu betrachte»,
man muß sie als Ausbeuter und Kapitalisten behandeln!

Nach einer langen, oft sehr stürmischen Debatte, in der unter

anderen auch Herr Starke vom Striesener Konsumvereinsvorstand
sich gegen die Angriffe des Kollegen Haase zu vertheidigen suchte,
allerdings ohne die Versammlung überzeugen zu können, kam

folgende Resolution des Kollegen Haase zur Abstimmung:
Die am 5. September 1899 im Saale des „Sächsischen Prinzen"

tagende öffentliche Versammlung erklärt sich mit den Ausführungen
des Referenten Guba durchaus nicht einverstanden, Sie steht
vielniehr voll und ganz auf dem Boden der Notitz der „Sächsischen
Arbeiterzeitung" in Nr, 197, von der sie nur bedauert, daß sie in einer

derart milden Form gehalten war, Sie spricht dem Vorstande
des Konsumvereins für Striesen und Umgegend ihre schärfste
Mißbilligung aus megen seines Verhaltens der betreffenden
Verkäuferin gegenüber,

Sie verurtheilt ganz entschieden alle übrigen heut vor¬

gebrachten Mißstände im Striesener Konsumverein und erwartet

von den Arbeitern und zugleich Mitgliedern des Konsumvereins
Striesen, daß sie in der nächsten Generalversammlung die Kon¬

sequenzen ziehen und einen derartigen Vorstand nicht längcr an

seinem Platze dulden iverden.

Ueber diese Resolution wurde auf Antrag getrennt ab¬

gestimmt und dabei der erste Theil mit großer Majorität an¬

genommen, der zweite Theil aber gegen eine ziemlich große Mino¬

rität abgelehnt.
Hoffentlich ziehen aber, falls dies die Mitglieder des Striesener

Konsumvereins in der nächsten Generalversammlung nicht thun
sollten, die Herren vom Vorstande selbst die richtigen Konsequenzen,

1^,

Briefkasten der Redaktion.

H. in Dresden. Das Lied der Nationalen ist wirklich originell.
Auch von anderen Seiten gehen uns Berichte über die Ver¬

gnügungen der „Teutschen" zu. Wir bringen wohl gelegentlich
eine kleine Zusammenstellung über die bierselige Herrlichkeit der

Antis und hoffen dann, unseren Mitgliedern einige heitere Augen¬
blicke zu bereiten.

P. in Berlin. Wir werden uns hüten, auf die Ergüsse des

Herrn R. noch weiter einzugehen und seine „Phantasien,, zu be¬

richtigen. — Die Situation ist unseren Mitgliedern durch den

kurzen Bericht klar gelegt und sich mit R. beschäftigen heißt doch
seiner geistigen Unbedeutendheit zu viel Ehre anthun. Er ist ganz
der Mann dazu,'^e^er'Vrgäiiisation anstatt Sympathie zu er¬

werben, solche init aller Welt in Konflikt zu bringen,

Literarifches.
Von der „Ncucn Zcit" (Stuttgart, Dietz' Verlag) ist soeben

das 52. Heft des 17, Jahrgangs erschienen. Aus dem Inhalt
heben wir hervor: Der verkrüppelte Dreyfushandel, — Der

britische Gewerkschaftskongreß zn Plymouth, Von Ed. Bernstein.
— Die oppositionellen Elemente und die Regierungspolitik im

modernen Rußland, (Aus dem Russischen übersetzt,) (Schluß,)
— Zur Kritik der Kritik, Von Franz Mehring. I, — Eine Um¬

wälzung in der Schwefelsäurefabrikation, Von H, Vogel, —

Literarische Rundschau: Dr, Th, Kistiakowski, Gesellschaft und

Einzelwesen. Oskar Hertwig, Die Lehre voin Organismus und ihre
Beziehung zur Sozialwissenschaft. Von Heinrich Cunow. Dc, Hans

F. Helmolt, Weltgeschichte, — Notizen: Streiflichter über die

Arbeiterverhältniffe im Kanton Tessin,

Jn Frcicn Stunden, Illustrirte Romanbibliothek für das

arbeitende Volk (Berlin, Verlag der Buchhandlung Vorwärts, Preis
pro Heft 1« Pfg,) bringt in Heft 36 und 37 die Fortsetzung des

Romans Unter den Dolomiten, dessen Lektüre unsere Genossen und

ihren Frauen in höchstem Grade interessiren wird. Neben dem

Roman enthalten die Hefte: Der Verbrecher; Die Bestie im Mensche»;
zwei kleine Feuilletons, Dies und Jenes. Witz und Scherz,

Von der im „Corrcsvondcuzblatt" dcr Gewerkschaften er¬

schienenen Arbeit von Käthe Duncker, Leipzig: „Die Betheiligung
des meiblichen Geschlechts an der Erwerbsthätigkeit"
hat die Unterzeichnete eine größere Anzahl im Sonderdruck her¬
stellen und im Buchhandel erscheinen lassen.

Der Verkaufspreis beträgt pro Exemplar 50 Pfennig,
Die Generaltommisfion

der Gewerkschaften Deutschlands.
Wir können diese Broschüre als eine sorgfältig

statistische Zusammenstellung über die Lage der Arbeite¬

rinnen auf das Wärmste empfehlen,
Dic Redaktion.



Centralverband der Handlungsgehülfen und Kehülßnnen Deutschlands. Sitz Hambnrg.
Der Verband ist die einzige Gehülfenorganisation in Deutschland, die allen Angestellten, ohne Unterschied der

Geschlechts, der Abstammung und der politischen Meinung offen steht.

Der Verband bezweckt die allseitige Förderung der wirthschaftlichen Interessen seiner Mitglieder. Parteipolitische

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

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

Berufsstreitigkeiten und Stellennachweis. Das am 1. und IS. jedes Monats erscheinende Verbands-

organ „Handlungsgehülfen-Blatt^ wird allen Berbandsmitgliedern unentgeltlich frei ins

Haus geliefert.
Nachstehend geben mir ein Verzeichnis) der Orte, an welchen Mitgliedschaften unseres Verbandes bestehen. Dic

unten genannten Bevollmächtigten geben jederzeit bereitwilligst Auskunft über Verbandsangelegenheiten und verabfolgen ans

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

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

Baumeisterstr. 7 H) wenden.

Zer Mstllitil des CcittrilllittbillllicS der Hilildlililgsgchjilseil M Wilsiilm MMM. Sitz SiiiilliW.
G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostraße 36.
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Berlin

Breslau

Chemnitz
Dresden

Fürth

Frankfurt a. M.

Hamburg-Altona

Harburg a. E.

Königsberg i. Pr.

Leipzig

München
Nürnberg
Stuttgart

Bevollmächtigter

Willy Friedliittder,
Elsasserstraße 25

O. Heymann, Sadowaftr. 22

E. Berger, Neustadt. Markt 6

E. Löchrig,
Güterbahnhofstraße 18, III,

H. B. Stockert,

Schmabacherstraße 30

A. Wolf,
Bornheimer Landstraße 54,

G. Segnitz, Altona,

Waterloostraße 36

C. H. Schmidtchen,
Lindenstraße 10

Franz Schnell,
Löbenicht, Oberbergstr. 14.

Joh. Sauer, Leipzig-Plagwitz,
Merfeburgerstraße 3, II,

Karl Sieck, Glockenbach 7, III,

Xaver Biller, Hochstraße 10

R. Behr,
Falkertstraße 31

Verbandst««!

Arminhallen,
Kommandant<:nstraße 20.

Gewerkschaftshaus
„Germania", Albrechtftr. 41.

Winter,
Ecke Marien- und Hirschenstr.

„Erlanger Hof",
Borngaffe 11.

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

„Phönixhalle".

„Coburger Hof",
Windmühlenstraße 10.

„Orpheum".
Restaurant Wechsel
Gemerkschaftshaus,

Eßlingerstraße, Saal II.

Versammlung oder gesellige ÄusammenKnnsi

Jeden Sonnabend Abend.

Jeden Dienstag Abend.

Jeden ersten und dritten Dienstag im

Monat.

Jeden Donnerstag Abend.

Jeden ersten Donnerstag im Monnr.

Abends 9 Uhr: Vesammlung.

Jeden ersten und dritten Freitag im Mouni,

Jeden Dienstag Abend 9 Uhr.

Jeden Donnerstag Abend.

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

Jeden zweiten und vierten Freitag im

Monat, Abends 8^ Uhr.

Centralverband der Handlungsgehülsen und

Gehilfinnen Deutschlands.
LssirK lZÄrrtKrirZ-. —

Mitglieder-Versannlrlung
am Donnerstag, den 5. Oktober 1899, Abends 8 "° Uhr,

iin Hnmmonia Gcsellschaftshnuse, Hohe Bleichen 30.

Tages-Ordnuug:
1. Vortrag des Kollegen Th, Meyer über Zolas „Germinal".
2, Bericht vom Gewerkschaftskartell,
3, Bericht der Bergnügungs-Kommission,
4. Verschiedenes.
Um vollzähliges Erscheinen ersucht Dcr Bevollmächtigte.

SczuK Kalte. Lagerhalter. Bezirk Solle.

Mittwoch, den 4. Oktober, Abends 9 Uhr,
bei Streicher (8 Könige) Kleine Milchstraße.

Leipzig.
lZodulWe Hof, MMImte. 11.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u. f. faub.
Logiszimm, d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amt 1,433. Dar! lungert.

Leipzig.

WcklMWnö!
Flasche ^5. 1—5.

Sslzgätzchen 7.

n. KnaWstoplillili.

Künstliche Zähne gegen be¬

quemste billigste Theilzahluug,
Schmerzlos. Zahnoverntio,,.
ElsafserstrasteSS(Roseuth.TH.)
Sprechstd. Werktags 9-12, 3-S.

Islmslelier llsröcl, ehem. Assistent
in Wien, Berlin, Stutgart :c.

8.^<5e6t^^7clFvu^^t!rsöf^"^jH

Stadt Hannover.
Berkehrslokal der Lagerhalter.
Guter bürgerl. Mittagsti'.!,

40^, Abendspeisen nachAusmn!,!
30 bis 50 ^, ff. Lagerbier 2 Glns

25 ^j, echt Kulmbacher 15^.

VilK. Lpisss, Seeburgstr, 3 >,

Den Kollegen von Hainburg-Altona empf. zur bevorstehenden Saison

mein reich sortirtcs Lager in

Herren u. Knaben-Karüeroben,
fertig und nach Maafz, sowie

Schuhwaaren aller Art.
Solide, gute Ausführung. — Billigste, streng feste Preise.

^Nax LcKeuer, Ottensen,
rZsbi'snfelclsi'-Lti'ssss 63.
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