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Der Kamps nm die Sonntagsrnhe
hat an verschiedenen Orten des Reiches zu lebhaften Erörte¬

rungen geführt. — Speziell in Berlin und Dresden haben
sich die Stadtverordneten-Kollegien mit den Anträgen und

Petitionen der Gehülfenschaft befassen müssen. Mit Freude
und hoher Genugthuung konftatiren wir, daß im Vorder¬

treffen für Regelung der brennenden Frage die zielbewußte
Arbeiterschaft marschirt. Die kleine Anzahl der Kollegen,
welche auf dem Boden der modernen Arbeiterbewegung stehend,
sich meistens zu den Prinzipien der Sozialdemokratie bekennt,
hat, wie mir voraus wußten, wacker ihre Pflicht und

Schuldigkeit gethan. Der spätere Erfolg kann so rastloser
Arbeit nicht ausbleiben, und wenn auch in Dresden, Dank
den Herren Antisemiten, Dank den Freunden der Schack,
Schneider und sonstiger „deutsch-nationaler" Helden, der

Vorstoß unseres Verbandes sofort abgeschlagen wurde, so
wird der Antrag, den ausgenutzten Angestellten ein vorläufig
bescheidenes Maß von Ruhe zu gewähren, so lange mieder¬

kehren, bis ein Erfolg eHiM^WH.. den Kollegen die- noth¬
wendige Ruhe für Körper uno 'Geist gesichert ist.

Wir berichten über die Verhandlungen ausführlich,
damit die Angestellten - ihre Freunde und Feinde kennen und

unterscheiden lernen, besonders aber weil wir jedem klassen¬
bewußten Kollegen kein besseres Agitations-Material
an die Hand zu geben wußten, als die Berathung der

städtischen Körperschaften.
Jn Berlin gab man sich'den Anschein, die Wünsche

unseres Standes „thunlichst" berücksichtigen zu wollen, man

kann auch die ziemlich starke sozialdemokratische Fraktion der

Stadtverordneten-Vcrsamnilnng nicht so ganz brüskiren, in

Dresden, in Elbslorenz aber, wo das Unternehmerthum so
ziemlich unter sich ift, mo die schlimmste Abschattirung des

Spießbürgers, der kenntnißlose Klappkrämer dominirt, hat
man es den „begehrlichen" Angestellten derb gegeben und die

Führer und Rufer, die dem, ach nur zu berechtigten. Ver¬

langen nach Sonntagsruhe entgegentraten — waren die

Freunde der Dentsch-Ncitioucilen, waren die gar fo „christ¬
lichen" Herren Antisemiten.

Wir halten es für selbstverständlich, daß unsere Mit¬

glieder die gepflogenen Debatten agitatorisch verwerthen.
Dem blödesten Indifferenten muß es klar werden, ivo die

Freunde dcr kaufmännischen Arbeiter zu finden find, wer

unseren Bestrebungen Sympathie entgegenbringt und wer uns

„weder Ruh noch Rast" gönnt. Wicdcr hcißt es: nn die

Agitation. Wie klein anch nnferc Zahl, schwer fallen ins

Gewicht unsere Gründe und .die aufs Ncne bestätigte That¬
sache, daß zwischen uns und den Unternehmern keine Interessen-
Harmonie besteht, daß wir selbst eine dürftige Sonntagsruhe
niemals der Prinzipalität, dem Wohlwollen dcr Besitzenden,
sondern uns und energischer Agitation zn verdanken haben
werden. I^eo.

Zur Lage der HandlnugsgelMfen.
Berlin. (Amtlicher stenographischer Bericht!. Antrag

der Stadtverordneten Singer und (Genossen, betreffend
die Beschäftigung von Gehülfen, Lehrlingen und Ar¬
beitern im Handelsgewerbe an Sonn- und Festtagen
vor der Berliner Stadtverordneten-Versammlung, Hierzu licgt
die Eingabe der Handlnngsgehülfen init vor. (Ziehe Nr. 55

unseres Blattes.)
Antragsteller Stadtverordneter Singer: Meine Herren,

auch dieser Antrag ist kein Neuling iu diesem Snalc, wenngleich
wir uns schon vor einiger Zcit damit beschäftigt haben. Am
21. Januar 1892 hatten wir einen ähnlichen Antrag gestellt,
den die Versammlung einein Ausschuß überwies. Am 3, März
1892 erstattete dieser Ausschuß Bericht uud votirte auf Ab¬

lehnung des Antrages. Demgegenüber mar von unserem ver¬

ehrten Herrn Vorsteher Langerhaus eiu Antrag gestellt, inaii

möge die Verhandlnng meines Antrages so lange aussetze», bis
der Magistrat dem Ersuchen der Versammlung, mit den Konsistorial-
Behörden darüber zu verhandeln, ob nicht der Anfang des Haupt-
Gottesdienstes in Berlin auf 11 Uhr verlegt werden könne, nach¬
gekommen sei. Meine Herren, seitdem sind 7 Jahre verflossen. Ich
V5itz.niM^K,d«M hat; jeden¬
falls — ich habe mir die Akten noch einmal genau angesehen —

haben wir über den Verlauf dieser Verhandlungen keine Mit¬

theilung bekommen. Ter geehrte Herr Kollege Langerhans wird
nun vielleicht einsehen, dnß ich recht hatte, als ich vor 7 Jahren
seinem Antrage gegenüber sagte: die Annahme dieses Antrages
heißt die Sache nci ^n>c;i!l>u^ ^i-nc'^ii^ vertagen. Das, meine

Herren, ist eingetroffen: mir sind ohne Mittheilung vom Magistrat,
ob Verhandlunge» stattgefunden haben, ob diese Verhandlungcu
eine den Wünschen der Stadtverordneten-Versammlung entsprechende
Aussicht boten. Wir flehen hier vollständig vor einem Dunkel.

Indessen kann uns dieser Verlaus der Dinge nicht hindern,
heute auf den Antrag zurückzukommen, zumal dic damals er¬

hobenen Einwendungen, man molle erst Erfahrungen snmmclu,
man molle, da es sich um eine neue Bestimmung dcr Gewerbc-

ordnung handle, nicht sofort von dem Rechte der Gemeinde, ei»

Ortsstatut zu macheu, Gebrauch machen, mn» wolle scheu, wie

die Dinge sich einleben würden, uud mau könne später darauf
zurückkommen. Wir haben 7 Jahre gcmartet, und es mird mohl
Niemand in der Versammlung den Einwand erhebe» köiuicn, dic

Sache sei noch nicht spruchreif.
Meine Herren, vorausschicken will ich, daß die Bestimmuug

der Gewerbeordnung, wonach die Gemcindcn durch Ortsstatut die

Sonntagsarbeit noch mehr einschränken kön»cn, als die Gewerbc-

ordnuiig vorschreibt, seitens des Reichstages ciustimmig beschlossen
worden ist, iu dem Vertrauen uud in der Erwartung, daß die

Gemeinden, nnmeutlich die größeren Städte, von diesem Rechte
Gebrauch machen mcrde». Man hat damals die Souutngsruhc
im Handelsgewerbe nicht veiter ausgedehnt nur in Rücksicht nuf
kleinere Orte, deren Verhältnisse ganz anders liegen sollten als dic

großer Städte: deshalb wurde dic Bestimmuug fakultativ gefaßt.
Aber dnß die großen Plätze, vor Allcm Berlin, in der Lage
waren, entsprechend nnserm Autrage, der damals im Reichstag
schon gestellt war, die Sountagsarbeit im Haudelsgewerbe in

höhcrem Maße eiuzuschräukcn nls auf 5 Stuudeu, darüber war

uicht der geringste Zweifel. Denn cs wird die Herrcn interessircn,
wenn ich ihnen mittheile, dnß diejenigen Mitglieder des Reichs¬
tags, die politisch auf dem Standpunkt stehen, den die Majorität



dieser Versauimlung vertritt, der dnmnlige Abgeordnete Max Hirsch,
der Abgeordnete Entfleisch u. s. iv., mit uns behnupteten, es läge

gar keine Veranlassung vor, für Berlin an diesen 5 Stunden fest¬

zuhalten.
Dazu kommt noch Folgendes, Die Sonntagsruhe schrumpft

für Berlin deswegen noch zusammen, weil die 5 Stunden ausein-

andergerisfen werden in die Zeiten von 7 bis 10 Uhr des Morgens
und von 12 bis 2 Uhr des Nachmittags, weil von 10 bis 12 Uhr
der Gottesdienst abgehalten wird. Diese zerrissene Sonntagsarbeit
im Handelsgewerbe ist geeignet, die Sonutagsruhe im Haudels¬
gewerbe zum groszen Theil illusorisch zu machen. Für die Ange¬

stellten beginnt die Sonutagsruhe nicht um 2 Uhr, sondern erst

zu der Zeit, zu der sie in der Lage stnd, von der Sonntagsruhe
Gebrauch zu machen. Erstens wird nicht pünktlich um 2 Uhr

geschlossen; die Leute, die noch im Laden sind, werden noch abge¬

fertigt. Taun müssen die Angestellten noch nach Hause gehen
und sich für die freie Zeit etwas umkleiden. Es kommt dazu,

daß namentlich im Sommer der Genuß des freien Sonntags da¬

durch sehr eingeschränkt mird, daß die Verkehrsverhältnisse bei

unsern Eisenbahnen hente derartig stnd, daß die Leute noch lange
warten müssen, ehe sie ins Freie kommen. Also ein ganz guter

Theil des Nachmittags geht darauf, ehe die Leute wirklich in den

Genuß der Sonntagsruhe kommen.

Nun, meine Herren, herrscht in keiner sozialpolitifchen Frage,
soweit mir bewußt ist, eiue solche Uebereinstimmung zmischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern wie in dieser. Auch die Unter¬

nehmer im Handelsgewerbe in Berlin sind einig darüber, daß eiue

ausgiebige Sonntagsruhe uicht uur iin Interesse der Angestellten,
fondern auch im Interesse des Prinzipals und feiner Familie selbst

geboten erscheint. Die Schwierigkeit liegt darin, daß der Einzelne

nicht zu seinem Schaden sein Geschäft schließen kann, während der

Nachbar, sein Konkurrent, das Geschäft offen hält. Darüber, daß
die Stunden von 12 bis 2 Uhr für den Erwerb der Unternehmer

uunöthig sind, sind fast sämmtliche Unternehmer einig. (? Die Red.)
Meine Herren, menn sie das nicht glauben wollen, können

Sie aus einer Enquete, die der Magistrat — im Austrage des

Handelsministeriums, glaube ich — angestellt hat, ersehen, daß
von den Berliner Gewerbetreibenden, die befragt morden sind,
ob es möglich ist, daß die Verkaufsstellen Mittags um 12 Uhr

geschloffen werden, 224 mit Ja und uur 30 mit Nein geantwortet
haben. Ferner haben die Unternehmer auch die Anfrage, ob eine

dreistündige Sonntagsarbeit ihren Forderungen genüge, beant¬

wortet, und zwar 144 mit Ja und nur 2t) mit Nein. Sie sehen
also, daß, was Jeder, der mit den Verhältnissen einiger¬
maßen vertraut ist, bereits gewußt hat, zutrifft, daß die

Unternehmer iu Berlin felbst im Verein mit ihreu Angestellten
einig darin sind, daß es ihren Betrieben, ihrem Erwerbe garnichts
schadet, wenn noch eine höhere Einschränkung der Sonntagsruhe
im Gemerbe erfolgt, als sie durch das Gesetz vorgesehen ist.

Nun, meine Herren, will ich von anderen Ländern, von

England und der Schweiz, wo ja absolute Sonntagsruhe besteht,

garnicht reden. Jch will mich auf die Berliner Verhältnisse be¬

schränken und gehe nun kurz auf die eigentliche Begründung
unseres Antrages über. Bezüglich der Engrosfabriken und Bank¬

geschäfte haben wir in dieser.Versammlung eine große Anzahl
Gewerbetreibender, auch eine Anzahl von Kollegen, die gerade
solche Geschäfte betreiben. Jch möchte die Herren bitten, doch
ganz objektiv einmal auf die Frage zu aulworten, was mit der

Sonntagsarbeit in diesen Geschäften überhaupt los ift. Es

wird fo gut wie garnichts gearbeitet, die juugen Leute stehen
2 Stunden herum, dann wird die Sonntagsarbeit wieder unter¬

brochen, uud schließlich wird auch nicht recht mehr gearbeitet, weil

nun mal am Sonntag auf keiner Seite der Trieb zum Arbeiten

vorhanden ist.
Es wird nun eingewendet: es handelt fich um die Expedirung

der Briefe und um Ausführung schleuniger Ordres. Jch habe
aus eigener langjähriger Erfahrung doch die Uebirzeugung ge¬

wonnen, daß in der That die Sonntagsarbeit, die in diesen Ge¬

schäften vorgenommen wird, von absolut gar keiner wesentlichen
Bedeutung mehr ist. Sie erkennen das ja auch daran, daß jetzt
in Berlin ein größerer Theil dieser Geschäfte in der That schon
Sonntags geschlossen mird. Weil das aber so ist, liegt doch
gemiß kein Grund vor, die Geschäfte, die nun einmal auf dem

Standpunkt stehen, die jungen Leute zur Arbeit heranzuziehen, so
lange und so meit das Gesetz es ihnen irgend gestattet, zu schützen
und dadurch die humanen Arbeitgeber, die im Interesse ihrer
Angestellten Sonntags schließen, zu bestrafen. (Sehr richtig!)

Jch meine also, es liegt wirklich kein Grund vor nach dieser
Richtung irgend melches Mitleid zu haben. (Unruhe.)

Jch glaube also, daß eiu Theil unseres Antrages nus gar

keine Bedenken stoßen kann: diese Art von Geschäften kann ge¬

schlossen werden. Wie sehr wir durch deu Zwang der Verhältnisse
und durch das Durchdringen des sozialen Gedankens in diesen
Fragen dcn rückschrittlichen Standpunkt, den Berlin bisher einge¬
nommen hat, aufzugeben gezmuugeu merden, ersehen wir aus der

erfreulichen Thatsache, daß größere Geschäfte, z. B. Bankgeschäfte,
schon anfangen, den Sonnabend Nachmittag ihren Leuten freizu¬
geben, und da ist ja von Sonntagsgeschäft überhaupt keine Rede.

Es wird also nur eines Entschlusses bedürfen, um diese Gewerbe¬

treibenden, die ihre jungen Leute ganz unnöthig Sonntags in die

Komptoir« kommen lassen, zu veranlassen, ihre Geschäfte zu

schließen.
Meine Herren, viel michtiger, namentlich in Bezug auf die

Zahl Derjenigen, die davon betroffen, ist natürlich der zweite Theil

unseres Antrages, der darauf hinausgeht, die Sonntagsarbeit
auch an offenen Verkaufsstelle» auf drei Stunden einzuschränken.
Nun find wir der Meinung, daß die Zeit von 7 bis 10 vollständig
genügt, um das Bedürfniß auf diesem Gebiete zu befriedigen.

Meinc Herren, mir brauchen uns über die Frage, ob diese
Zeit bis 11 Uhr ausgedehnt merden soll, nicht zu unterhalten, da

ich überzeugt bin, daß gar keine Aussicht vorhanden ist, daß die

kirchliche Behörde sich dazu entschließen wird, die Zeit des Gottes¬

dienstes zu verlegen, und da der Schluß der Betriebe während
des Gottesdienstes gesetzlich angeordnet ist, so brauchen wir uns

mit der Frage, ob die Zeit von 10 auf 11 Uhr verlegt merden

soll, morüber sich sonst vielleicht reden ließe, nicht zu beschäftigen.
Da ist uns ein Riegel vorgeschoben. Jch glaube, menu ein sieben¬
jähriges Warten auf Bescheid uach dieser Richtung bisher ver¬

geblich gewesen. ist, so wird es kaum lohnen, bis in das neue

Jahrhundert hinein auf Antwort zu warten. Jch glaube aber,

auch die Zeit von 7 bis 10 Uhr reicht vollständig aus.

Es wird immer darauf hingeiviesen, den Arbeitern müsse
-Gelegenheit gegeben merden, ihre Einkäufe zu machen. Wer die

Verhältnisse in Berlin kennt — ich spreche es offen aus; es ist
ein Gebiet, das ja nicht in diesem Saale, sondern anderswo ge¬

regelt werden muß —

,
wer aber weiß, wie lästerlich spät gerade

am Sonnabend die Geschäfte offen sind, der wird nicht behaupten
können, daß die Arbeiter noch des Sonntags bedürfen, um ihre
Einkäufe zu machen. Die drei Stunden Sonntags reichen also
vollständig aus. Wenn es irgend eine Kategorie unserer Mit¬

bürger giebt, die geneigt sein wird, ihre Bedürfnisse einzuschränken,
baun ift es gerade die Arbeiterklasse, die sich so einrichten mird, daß
sie bis spät Abends Alles bekommt, um so den geplagten Angestellten
ihre Sonntagsruhe zu gönnen. Darüber wollen wir doch keinen

Zweifel lassen, daß die Arbeitszeit der im Handelsgeiverbe Ange¬
stellten eine viel längere ist als die, welche die Arbeiter jetzt
haben. Die Arbeiter haben in Berlin in - der Regel nicht über

10 Stunden Arbeitszeit. Es können Ausnahmen bestehen, in

denen länger gearbeitet wird; aber in den organisirten Gewerben

haben wir selten längere Arbeitszeit. Bei den Angestellten im

Haudelsgewerbe aber handelt es sich um 14- und 16 stündige
Arbeitszeit. Die Erhebungen, ivelche die Kommission für Arbeiter-

statiflik im Auftrage des Reichskanzlers durch Umfragen im Handels¬
gewerbe vorgenommen hat, haben folgendes Resultat ergeben. Nur

lö pCt. der befragten Betriebe habe» eine Arbeitszeit, die geringer
ist als 12 Stunden; 22 pCt. haben 13 Stunden, 17 pCt. habcn 14

Stunden, IS pCt. 15 Stunden, 21 pCt. 16 Stunden, «'/„ pCt.
über 16 Stunden. Also mehr nls 50 pCt. aller im Handelsgeiverbe
beschäftigten Angestellten haben eine längere Arbeitszeit als

14 Stunden. Meine Herren, was das bedeutet, wissen Sie ja
als praktische Männer selbst.

Wenn Sie sich nun vergegenwärtigen, daß zu diesen im

Handelsgewerbe Angestellten auch Lehrlinge gehören, daß es also

junge Leute giebt, denen besonders die Ruhe nothwendig ist, wenn

Sie ferner berücksichtigen, daß es sich um Angestellte handelt, dic

ihrem ganzen Berufe »ach an und für sich in gesundheitsschädlichen,
wenigstens nicht angenehmen Räumen wegen der Hantirung mit den

Waaren arbeiten, daß in gar vielen solcher Betriebe sich nicht
genügend gelüftete Räume befinden — aus diesen Gründen hat
ja auch die Ortskrankenkasse München lll neben der Verkürzung
der Ladeuzeit ausgiebigere Sonntagsruhe verlangt —, dann werde»

Sie mir zugebe», daß ich Recht habe, wenn ich sage: hicr ist es

dringend nothwendig, auf dem Wege der Gesetzgebung bezw. des

Ortsstatuts Abhilfe zu schaffen und nicht länger zu dulden, daß
eine Ausbeutung stattfindet, die weit über die menschliche Arbeits¬

leistung hinausgeht. Jch sage also: die Angestellten im Handels¬
gewerbe sind in Bezug hierauf schlechter gestellt als die Arbeiter,

schlechter in Bezug auf die tägliche Arbeitszeit, schlechter in Bezug
auf die Sonntagsruhe, und deshalb, meine ich, ist es ein Akt der



Gerechtigkeit und Menschlichkeit, der die Versammlung veranlassen
müßte, mit uns den Magistrat zu ersuchen, von feinem Recht, ein

Ortsstatut zu erlasse», Gebrauch zu machen.
Meine Herren, auch in Bezug auf diese Frage hat man mir

entgegnet, daß Berlin ganz etwas Neues schaffen würde. Nein,
meine Herren, mie leider überhaupt in Bezug auf die Fürsorge
für die wirthschaftlich Schwachen, marschirt Berlin auch hierin
hintenan (Sehr richtig! und Widerspruch.) Es sind kleinere

Städte, in denen man von der Nothwendigkett der Ausdehnung
der Sonntagsruhe besser überzeugt ist als in Berlin. Namentlich
ist es Süddeutschland, wo die Gemeinden sich ihrer sozialen Pflicht
bester bewußt find als in Bcrlin. Jch habe das Ortsstatut hier,
das in Stuttgart, in Göppingen und in Heilbronn erlassen ist,
und darin heißt es:

Jn Banken, Agenturgeschäften, Fabrikkomvtoiren, Engros¬
geschäften und anderen Betrieben des Handelsgemerbes, mit

denen keine offene Verkaufsstelle (kein Laden) verbunden ist,
ist die Beschäftigung von Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern

an Sonn- und Festtagen verboten.

Genau dasselbe, meine Herren, was wir verlangen. Jch habe
noch nie gehört, daß durch diese Bestimmung der Stuttgarter
Gewerbeftand in arge Verluste gekommen ist, daß das Stuttgarter
Handelsgeiverbe deswegen zurückgegangen ist. Für diejenigen
Geschäfte, die offene Verkaufsstellen haben, existiren in Stuttgart
günstigere Bedingungen als iu Berlin, wenngleich auch das, was

wir verlangen, eine dreistündige Arbeitszeit, die nicht unterbrochen
iverden darf, in Stuttgart noch nicht eingeführt ist.

Jn Fürth dürfen in den Geschäften, von denen wir hier
sprechen, die jungen Leute nur von 10'/^ bis 12 Uhr Mittags
beschäftigt werden, haben alfo nur l'/.zstündige Arbeitszeit, während
wir den vollständigen Schluß verlangen. Für kleine Ladengeschäfte
sind ungefähr dieselben Einrichtungen eingeführt, wie sie durch
die Gewerbeordnung vorgeschrieben sind. Jn Nürnberg ist absolut
geschlossen.

Aber, meine Herren, es mird Sie gewiß interessiren, auch nus

einem anderen Lande ein Beispiel angeführt zu hören. Ich ver¬

weise auf die Statthaltereiverordnung in Wien, die am 9. Juni d. I,
erlassen worden ist. Es sind nur wenige Zahlen, und der Herr
Vorsteher wird vielleicht gestatten, daß ich Kenntniß davon gebe.
Die Wiener Statthalterei verordnet:

^V. Nichtlebensmittelgeschäfte (auch Verschleiß bei Produktions¬
gewerben, Pfandleihern, Trödlern), 1(i. Juni bis 3(1. Sep¬
tember: vollständige Sonntagsruhe; 1. Oktober bis

IS. Juni: Waarenverkauf bis 11 Uhr gestattet.
Komptoirarbeit gänzlich verboten, alle übrigen Arbeiten

(Ordnen des Lagers, Schaufenster, Verpacken, Erpediren
ü. s. w.) gänzlich verboten.

^.Lebensmittelgeschäfte, 16. Juni bis 30. September:
Verkauf von 5 bis 10 Uhr gestattet. Vom 1. Oktober

bis IS. Juni: Verkauf von 6 bis 10 und 5 bis 8 Uhr
Abends. Wer Abends arbeitet, muß den nächsten Sonn¬

tag ganz frei haben oder eincn freien halben Wochentag
bekommen.

O. Komptoirarbeit iu Fabriken: mährend des ganze»

Jahres vollständige Sonntagsruhe.
Nun, meine Herren, was also in dieser Beziehung wo anders

möglich ift, das kann auch hier eingeführt werden, und es wird sich
in der That auch bei diesem Antrage mieder darum handeln, daß
die Verwaltung von Berlin sich endlich einmal aufrafft, um sich
mit den Dingen zu beschäftigen, die die Reichsgesetzgebung ihr
überwiesen hat. Man kaun doch nicht annehmen, daß dic Gesetz¬
gebung den Gemeinden folche Rechte giebt, ohne zu müuschen, daß
sie ausgeübt werden. Es liegt doch klar auf der Hand, daß,
wenn die Gesetzgebung eiue Rcihe von Entscheidungen dem

fakultativen Ermesse» der Gcinciudebehörden überläßt, sic damit

nichts Anderes thut, als auszusprechen: wir in der Gesetzgebung
kennen die Verhältnisse nicht so genau, um auf dcm Wege des

Gesetzes einschneidende Vorschriften machen zu köuuen; mir mollen

nber, daß der Gedanke, der durch dieses Gesetz zum Ausdrucke

kommt, Wahrheit wird, und geben nunmehr dcn Gemeinde» die,
Rechte, diese Bestimmungen zu erlassen. Meine Herren, gerade
vom Standpunkt der Selbstverwaltung aus müssen Sie dringend
wünschen und müssen Sie die Schritte thun, um diesen Auforderuugcn
dex.Gesetzgebung zu genüge». Denn was ist die Folge, wenn

diese Sterilität in Berlin anhält? Was ist die Folge, wenn die

Stadt Berlin nie von solchen Rechten Gebrauch macht? Einfach
die, daß man der Stadt Berlin kcine Rechtc ans sozialpolitischem
Gebiete mehr geben mird, daß man ihr von Gcsetz megen vor¬

schreibt, was ste zu thun hat. (Sehr richtig!) Also gerade Sie,
wenn Sie die Selbstverwaltung fördern wollen, müssen zu nllcrcrst

auf Grund dieser gesetzlichen Bestimmuugen das Recht benutzen,

welches die Gesetzgebung Ihnen gegeben hat.
Meine Herren, mir ist mitgetheilt morden, daß nuch diesem

Antrage das Schicksal beschieden ist, au einen Ausschuß verwiesen

zu werden. Entsprechend unserer ganzen Auffassung über Ausschuß¬
berathungen können und wollen wir diesem Autragc nicht wider¬

sprechen. Aber, meine Herren, ich bitte dringend, benutzen Lie

die Ausschußberathung nicht zu einem Begräbniß dieses Antrages,
sondern sorgen Sie mit nus dafür, dnß iin Ausschuß die

Stadtverordneten-Versaminlung endlich in Bezug nuf diese Frage

zu der Stellung kommt, die sie schon vor ficbcn Jahren hätte

einnehmen müssen, und die die einzige ist/ die ich ihrer würdig

erachte! (Brnvo!)
Vorsteher vr. Langerhans: Es sind zwei Anträge ein¬

gegangen, der eine von Herrn Kollegen Ullstein und Genossen,
der andere von Herrn Kollcgen Krause und Genossen, Beide

Anträge beantragen die Vorberathung dieses Antrages durch einen

Ausschuß von IS Mitgliedern,
Stadtverordneter Ullstein: Meine Herren, ich habe

Namens meiner Freunde zu erklären, daß sie gern bereit sind, in

eine Berathung der Frage einzutreten, inwieweit es möglich ist,
die jetzt bestehende Sonntagsruhe durch ortsstatutarische Festsetzung
weiter auszudehnen. Wir stehen auf dem Standpunkt, daß den

Bestrebungen der Handlungsgehülfen, die Sonntagsruhe auszu¬

dehnen, durchaus mit Wohlwollen zu begegnen ist. Wir aöuueu

den Handlungsgehülfen eine möglichst ausgiebige Sonntagsruhe,
umsomehr, als sich nicht ableugnen läßt und dnrch die von dem

Herrn Vorredner schon ermähnte Reichsstatistik festgestellt ist, daß

gerade in den großen Städten, speziell anch in Berlin, dic Arbeits¬

zeit der Handlungsgehülfen in der Woche eine außerordentlich
ausgedehnte ist. Wir können aber doch andererseits auch nicht
die Schwierigkeiten verkennen, die sich einer derartigen orts¬

statutarischen Regelung entgegenstellen, namentlich wcnn sic so

weitgehend ist wie die von Herrn Kollegen Singer beantragte.
Als seiner Zeit die Sache hier zum erstcn Male beratheu

wurde, hat unser Herr Vorsteher auf den wunden Punkt hingcivicscn,
ans dem hauptsächlich die Schwierigkeiten entspringen: das ist die

Zeit, innerhalb der bei uns der Hauptgottcsdienst liegt. Wenn

Herr Kollege Singer darauf hinweist, daß man in anderen Städten

bereits mit der Einschränkung der Sonntagsarbeit «orgegangen

ist, und daraus einen Vorwurf für uns ableiten will, fo hätte er

zunächst nachweisen müssen, daß in jenen Städten diese Schwierigkeit
auch vorhanden war. (Zuruf.) — Soviel ich weiß, ist die Sache

nicht überall fo geregelt. Wenn es möglich wäre, die Zcit bis

11 Uhr für die Arbeit frei zu geben, dann, glaube ich, würde

sich keine große Schwierigkeit herausstellen, die Sonntagsruhe mit

diesem Zeitpunkte eintreten zu lassen. Es zcigt sich jetzt schon,
daß einem großen Theil der Geschäftsleute die Theilung der

Gcfchäftsstunden durch eiue eingezwängte Ruhezeit von zwei Stundeu

so unbequem ist, daß sie nicht dns Bedürfniß haben, dic Arbeits¬

zeit nachher wieder fortzusetzen. Andererseits aber laßt doch dcr

Umstand, daß sehr viele Geschäfte trotzdem um 12 Uhr ihre Läocn

mieder öffnen, erkennen, dnß ein Bedürfniß für eine längere

Geschäftszeit für einen großen Theil unserer Geschäftslcntc vor¬

handen ist. (Sehr richtig!) Da, meine ich, müßte mn» i» dcr

That doch Bedenken habe», hier störend einzngrcifen. Dieses Be¬

dürfniß liegt zmeifcllos vor für dis Lebensmittclbrnnchc und für
dic Zigarreuhaudluugeu, die an sich nußerordentlich dnrch die

Sonntagsruhe geschädigt sind.
Es läßt sich auch nicht verkennen, daß der Zeitpunkt, zu dein

dieser Antrag gestellt ist, gerade kcin günstiger ist. Unscr Klein¬

handel befindet sich unlcugbar in einer Krisis, die heruorgcrufcn
ist durch die Entwickelung dcr Konsumuereine uud dcr Großbnzarc,
Wir haben heute nicht zu uutcrsuchen, inwicwcit es möglich ist

für die Kommune», speziell für die unserige, durch Steuer¬

reformen hier helfend ciuzugreifeu. Wcun mir aber erkläre», daß
wir nicht »»nöthig diese schwierige Lage verschärfe» wollen dnrch

Ortsstntute, wic sie hicr beantragt worden sind, so, glnnbe ich,
kann uns nach dieser Richtung kein Vorwnrf treffen. Wir dürfen

auch nicht vergesse», dnß einc solche ortsstatutarische Regelung
der Snche deshalb Schwierigkeiten finde» würdc, wcil unscrc Stadt

init anderen Gemeinden nn den ucrschicdcnsren Stellen derartig

verwachscn ist, daß mir unmöglich dazu übergehe» tonne», unsere»

Mitbürgern die Leiden zu schließen, während viellcicht auf der

entgegengesetzten Seite der Straße die Läden offen bleibcn. (Schr

richtig!)
Das Alles sind Bedenken, die der ortsstatutarischcn Rcgclnng

der Ladenzeit entgegeustehen. Ich will uicht verkeimen, dnß »ach
der einen oder der anderen Richtung einc Einschränkung der

Arbeitszeit stattfinden kann; aber so weit zu gchcu, sie für alle



Branchen einzuführen — Herr Kollege Singer macht keine einzige

Ausnahme —, dafür merden wir kaum zu haben sein.
Anders liegt die Sache bei der Sonntagsruhe der Engros¬

geschäfte, der Banken und der Speditionsgeschäfte. Hier wird

sich eher eine Verständigung finden lassen. Schon jetzt schließt
eine große Anzahl dieser Geschäfte vollständig, oder sie machen
von den Stunden zwischen 12 und 2 Nhr keinen Gebrauch. Es

wird sich nur fragen, ob hier das Bedürfniß vorliegt, durch ein

Ortsstatut einzugreifen, oder ob nicht die Gewohnheit hier schon
das Richtige geleistet hat. (Sehr wahr!) Also so radikal, wie

Herr Kollege Singer seinen Antrag formulirt hat, merden wir

nicht vorgehen können; aber ich glaube die Richtung angegeben

zu haben, in der wir den Wünschen der Antragsteller entgegen¬
kommen können. Wir erklären nus bereit, in einein Ausschuß die

Frage zu erörtern. Wir mollen, fo weit es angeht, die Sonntags¬
arbeit einschränken; wir können es aber nur so weit, als damit

nicht die berechtigten Interessen einer großen Klasse von Mitbürgern,
die nicht auf Rosen gebettet sind, schwer geschädigt werden. Jch

glaube, daß, wenn wir so vorgehen, wir auch den Beifall derjenigen
Elemente unter den Handelsangestellten finden werden, dic, besonnen
und einsichtig, diesc Frage uicht einseitig betrachten. (Bravo!)

Bürgermeister Kirschuer: Meine Herren, ich mill nur

eiue kurze Erklärung über die geschäftliche Lage der Sache im

Magistrat abgeben. Es sind vor einigen Wochen Petitionen beim

Magistrat eingegangen, die sich in derselben Richtung bewegen
ivie der Antrag des Herrn Singer, wenn sie auch nicht sämmtlich
so iveit gehen. Diese Petitionen sind der Gewerbedeputation zur

Prüfung überwiesen worden, und die Gewerbedeputation hat bisher

an den Magistrat noch nicht berichtet. Ich hoffe, daß dies in der

nächsten Zeit geschehen mird.

Jch möchte hierzu bemerken, daß die Materie einer sehr ein¬

gehenden Prüfung bedarf. Jch glaube nicht, daß man so generell
mit einem Ruck, um mich so auszudrücken, die Sache leicht ent¬

scheiden kann, (sehr richtig!) sondern es mird auch bei allem Wohl¬
molleu für die betheiligten Kreise, für die Arbeitnehmer, die

Handlungsgehülfen, wie für die Arbeitgeber, die Handeltreibenden,
doch erforderlich sein, daß man eingehend prüft, ob man nicht in

dem Augenblick, wo man eine Wohlthat erweisen will, einen

Schaden zufügt, der diefe Wohlthat bei Weitem überwiegt. Das

ist nur meine persönliche Auffassung. Sie deckt sich mit der Auf¬

fassung, die der letzte Herr Vorredner eben entwickelt hat. Ich

hoffe, daß es möglich sein wird, soweit es irgend zulässig ist,

entgegenzukommen; aber ich meine, das darf nur nach sehr ein¬

gehender Prüfung, und nachdem die Verhältnisse nach allen

Richtungen sorgfältig gesichtet morden sind, geschehen. (Bravo!)

Stadtverordneter Krause: Meine Herren, im Namen

meiner Freunde habe ich uur wenige Worte zu sagen. Im Interesse
der Angestellten und aller Betheiligten ist diese Sache aufs

Ernstlichste zu prüfen, und deshalb haben wir einen Ausschuß be¬

antragt, dem Sie freundlichst Ihre Zustimmung geben wollen.

Stadtverordneter Wallach: Meine Herren, nnch der

Erklärung des Herrn Bürgermeisters möchte ich fast glauben, daß auch
die Ueberweisung nn cinen Ausschuß überflüssig ist, (Widerspruch,)
Was kann der Ausschuß beschließen? Der Ausschuß soll nach dem

Antrage Singer doch nur beschließen, den Magistrat aufzufordern,
in dieser Sache etwas zu thun. Der Herr Bürgermeister hat aber

erklärt: die Sache ist in Arbcit, es mird etmas gethan werden.

Selbst etwas beschließen, kann doch der Ausschuß nicht. Jch
meine also, es würde dann doch viel besser sein im Interesse

unserer Geschäftsführung, daß wir warten, bis der Magistrat mit

seiner diesbezüglichen Vorlage kommt, (Zuruf: Sieben« Jahre?)

Jch mürdc deshalb folgenden Antrag empfehlen:
die Beschlußfassung über den Antrag Singer zu vertagen, bis

der Magistrat eine diesbezügliche Vorlage macht.
(Die Berathung wird geschlossen.)

Antragsteller Stadtverordneter Singer (Schlußmort):
Meine Herren, ich kann mich auf eiue ganz kurze Bemerkung be¬

schränken. Jch will meinerseits nur biiten, den Ausführungen des

Herren Kollegen Wallach entgegen die Sache an einen Ausschuß

zu verweisen. Jch habe dafür eine Reihe von Gründen. Erstens

möchtc ich nicht, daß die Frage mieder auf sieben Jahre in die

Hände des Magistrats gelegt wird und wir dann vielleicht nicht

mehr in der Lage sind, zu erfahren, ob er darüber verhandelt

hat oder nicht. Dann aber habe ich noch cinen Grund, und das

ist der wichtigere: ich wünsche allerdings, daß die Stadtverordneten-

Versammlung in dieser Frage mitarbeitet, ich wünsche, daß diefe

Frage von den Anfangsstadien aus gemeinsam von der Stadt¬

verordneten-Versammlung und den Vertretern des Magistrats in

dem Ausschuß bearbeitet wird.

Jch glaube, die Fragen, die das sozialpolitische Gebiet be¬

rühren, müssen von Anfang an in gemeinsamer Thätigkeit bearbeitet

werden. Jch halte also den Vorschlag Wallach, die Sache so

lange auszusetzen, bis der Magistrat geantwortet hat, für außer¬

ordentlich unglücklich. Ich nehme nicht an, daß Kollege Wallach
den Antrag gestellt hat, um die Sache zu verschleppen; thatsächlich
würde die Wirkung seines Antrages aber eine Verschleppung sein.

(Die Versammlung lehnt den Antrag des Stadtverordneten

Wallach ab und beschließt die Einsetzung eines Ausschusses.)

Dresden. Die Sonntagsruhe vor dem Stadtver¬

ordneten-Kollegium durchgefallen! Die Tagesordnung dcr

gestrigen Sitzung unserer Stadtväter zählte nur vier Nuinmern,

und die ersten drei, wen» sie auch den Geldbeutel der Stadt er¬

heblich beeinflussen werden, waren nicht besonders fesselnd und

aufregend. Dennoch ist diese Sitzung wichtiger, nls manche andere

mit einer ellenlangen Tagesordnung. Denn unterm 4. Punkt
wurde über das Schicksal der Anträge auf Erweiterung der

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe entschieden. Seit langer Zeit

gabs wieder einmal eine wirkliche Debatte, zeigten sich Gegensätze

grundsätzlicher Natur. Nnd gezeigt hat sich wieder einmal iu

krasser Nacktheit die ganze jammervolle Rückständigkeit der Mehr¬

heit des Stadtparlaments — und die Unfähigkeit Derer, die ein

ganz klein menig doch von den Erfordernissen der Zeit begriffen

haben.
Das Vorspiel der drei ersten Punkte ist zu Ende — durch

den Saal geht ein Räuspern, auf den Tribünen werden die Hälse

gereckt — Alles ist gespannte Aufmerksamkeit, als der Referent
über die Anträge betr. die Sonntagsruhe, Herr Prof, Lehmann,

die Tribüne besteigt. Der armen Sonntagsruhe märe ein besserer
Anmalt zu münschen gewesen. Da ist nichts von Wärme, vou

Feuer, der Herr Profeffor dozirt kühl und leidenschaftslos, ihn
treibt nicht innerlicher Zwang, die Anträge zu empfehlen — er

kann auch anders. Der Rechtsausschuß, dcn er vertritt, ist ge¬

spalten und hat zudein vor einigen Monaten sich noch gegcn die

Erweiterung ausgesprochen, Herrn Prof. Lehmann musz diese

Vergangenheit hindernd im Wege stehen — war er damals doch

auch Gegner der Erweiterung. Damals ließ die Mehrheit der

Stadtverordneten ihn im Stich, stimmte für die Verbesserung dcr

Sonntagsruhe — heute siud die Rollen vertauscht.
Der Herr Professor meiß sehr plausibel zu erklären, weshalb

er und der Ausschuß früher gegen, jetzt für die Anträge sind.

Nicht die Rücksicht auf die geplagten Handlungsaugestellten ist

es, die den Umschwung bemirkt hat — vielmehr die Rücksicht

auf den Geschäftsinhaber. Wie sie die Sonntagsruhe gestaltet

haben wollen, so will es auch jedes Mal Herr Lehmann und die

Äusschußmehrheit — die Wünsche der Angcstclltcn kommcn gar¬

nicht in Betracht. Da man bisher glaubte, die Geschäftsleute

seieil gegen den Fortfall des Abendverkaufs an Sonntagen, so

mar auch der Ausschuß dagegen, nun, da die Umfrage des Raths

ergeben hat, daß die große Mehrheit der betheiligten Geschäfts¬
leute — 1521 von 2833 — unbedingt für den Schluß der Ver¬

kaufszeit von 2 Uhr Nachmittags sind — 280 haben sich bedingt

dafür, 523 ablehnend erklärt — ist nuch der Ausschuß dafür.

Zumal da auch in den einzelnen Branchen sich große Mehrheiten

für die Beschränkung ergeben haben — nur die Fischmnaren-

häudler machten eine Ausnahme. Von ihnen sind 26 gegen, 2:!

unbedingt und 3 bedingt für den früheren Schluß. Die Enquete
des Raths über die Regelung der Verkaufszeit i» audereu Groß¬

städten hat ergeben, daß Dresden so ziemlich am Schluß mnrschirt,
in allen andere» Städten ist dic Verkaufszeit meit mehr eiugc-

fchräntt nls hier.

Ganz richtig bemerkte der Referent, mas iu anderen Groß¬

städten möglich, müsse in Dresden auch möglich fein. Dcn

kleine» selbständigen Geschäftsleuten uud ihrcn geplagten Fraucu

sei die Sonutagsruhe zu gönnen. Der Ausschuß müuschc ferner

auch die Ausnahmen für den Verkauf von Brod und meißer

Backwaare »nd den Kleinhandel mit Heizuugs- uud Beleuchtuugs-
materialien — die jetzt unbehiuderten Verkauf a» Sonntagen
erlauben — aufgehoben und stelle deshalb neben dem Autrag

Häckel:
den Rath zu ersuchen, die Ladengeschäftszeit im Haudels¬

gewerbe au Sonn- und Festtagen — Weihnachtszeit und Jahr¬

märkte ausgeschlossen — auf die Zeit von ^/«7 Uhr bis

Uhr und von Vormittags 11 Uhr bis Nachmittags 2 Uhr zu

beschränken,

durch den Antrag:
den Rath ferner zu erfuchen, auf geeiguctc Weise, insbesondere

durch Befragung der betheiligten Handelstreibcnden zu erörtern,

ob und in melchem Mnße cine Bcschräukuug der Verkaufs-



stunden für den Handel mit Brod und weißer Backwaare somie

für den Kleinhandel mit Heizuugs- und Beleuchtungsmaterialien
an Sonn- und Festtagen ausführbar und wünschenswerth sei,

denn Backwaare, Heizungs- und Beleuchtungsmaterial verderbe

nicht schneller, als Fleisch und Fisch, Die Rücksicht auf den

Willen der Interessenten — das sind für den Herrn die Laden¬

besitzer, nicht etwa auch die Angeftellten — hclt die Aenderung

unserer Ansichten herbeigeführt, so betonte der Herr Professor

noch einmal zum Schluß, nicht etwa die Anträge der Handlungs¬

gehülfen, deren Beschwerden nicht in dem Grade anerkannt

iverden können, wie sie vorgetragen werden. (Beifall und Wider¬

spruch).
Als erster Redner drückte nun Stadtverordneter Göhre in

seiner unbeholfenen Weise seine Freude über den kleinen Schritt

zu besserer Sonntagsruhe aus. Man müsse auch zu einer Be¬

schränkung der Verkaufszeit an Wochentagen kommen. (Lebhaftes

Oho!) Den Handlungsgehülfen gebühre Dank für die Anregung,
umsomehr, als die kirchlichen Behörden der Sache ganz fern¬

ständen.
Herr Göhre meint es gemiß ganz gut — aber mit solchen

Reden überzeugt er keinen Gegner. Da geht der Herr Rösner

von der Gegenpartei anders ins Feld. Ungenirt, so wie ihm der

Schnabel gewachsen — oft im fürchterlichsten Deutsch, aber stets

überzeugt von seiner Bedeutung —, bringt er die Argumente der

Unwissenheit und Einsichtslosigkeit vor, jeder Zoll der vermögende,
und deshalb auch der intelligente Mann. Die Handlungsgehülfen,
die durch ihre Petitionen die Sache in Fluß gebracht hätten,
nennt er mit verächtlichem Tonfall nicht anders als „300 Be¬

dienstete", „Denen steht eine Bevölkerung von mehreren Huudert-
tcmsenden gegenüber." Weshalb der Lärm! Müssen Kellner und

andere Leute nicht auch Sonntags arbeiten? Die kleinen Leute,
die keine Keller und Eisschränke haben, können die Lebensmittel

uicht aufbewahren, (von Sonntag Mittag bis Abends!) ohne daß

sie verderben! (Dies unglaubliche Argument kehrt, wie der Leser

sehen wird, bei den verschiedensten Rednern wieder. Es ist nichts
so dumm ... D. Red.) Daun malt der Redner in lebhaften

Farben, was jetzt an Sonntagen selbst im „kleinsten Büdchen"

eingenommen wird, und jammert darüber, daß diese Einnahmen
den Leuten genommen werden sollen. (Die Dresdner werden

Sonntags wahrscheinlich nicht mehr essen! Die Red.) „Sie

jagen die Leute in die Wirthshäuser. Die Anträge bedeuten eine

kolossale Einschränkung des Freihandels. Am Sonntag Mittag
hat die Frau keine Zeit einzuholen, da muß sie kochen. Lassen
Sie die Großen zumachen, wenn Sie wollen, aber zwingen Sie

nicht die Kleinen dazu. (Sehr richtig!) Jn Chemnitz ist man

mit der Beschränkung der Verkaufszeit schon nicht mehr zufrieden.
Im politischen, im handelspolitischen, nein, Sh, im Handels . . . .,

cih, im handelspo . . .,
im Interesse des Handels bitte ich um

Ablehnung."
Stadtv. Uhlmann bedauert, daß die Enquette des Raths

uicht zugleich auch Aufschluß gebe, mie sich in anderen Städten

die Einschränkung bewährt habe. Thäte sie es, so würden die

Gegner belehrt werden. Daß in Chemnitz Beschwerde gegen die

Einschränkung vorgebracht worden, ist mir, der ich mit Chemnitzer

Kollegen verkehre, garnicht bekannt. (Zuruf: mie immer!) Ich
bin selbst noch unter den alten grausamen Verhältnissen aufge¬

wachsen, (Zurufe: Na also!) Aber solche Zustände passen nicht
mehr für hente. (Oho,)

Stadtv. Seeling ist uicht für den früheren Schluß für

Kolonialwaarenhändler, wohl aber, soweit er Produktenhändler
und Fleischer treffen soll. „Könnten nicht die Straßenbahner,
die Eisenbnhnbeamten u. s, w. (Herr Rösner ruft: Kellner!) mit

demselben Recht, wie dieHandluugsgehülfeu, Sonntagsruhe fordern,"
(O jemine! d. R.°> Er mill statt der Ladcnbesitzer die — Haus¬
frauen befragt missen!

Stadtv. Häckel befürmortete natürlich seinen Antrag. Es

fehlte ihm dabei nicht au Wärme — aber an Inhalt, an

Argumenten! Ob der Herr, meil das Kollegium einmal seinem

Antrage zugestimmt hatte, ihn schon sicher gelandet glaubte? Er

begnügte sich damit, von der Nothlage der Handlungsgehülfen zu

erzählen, ging aber auf die blöden Argumente der Vorredner,
die zu zerzausen ein Kinderspiel gewesen wäre, kaum ein. Er

fand fast am mcnigsten Anklang. Als er anführte, daß 80 Proz.
der Handluugsgehülfeu 12 Stuuden, und 40 Proz. lö Stunden

tägliche Arbeitszeit hätten, rief der Chorus, unter Führung des

Baumeisters Hartwig: „Was ist denn das weiter! Haben wir

> nnch gemußt".
Und mm kam der Meister der Phrase und der tönenden

Stimme nnd der großartig sein sollenden Gebärde — dcr Mann

des falschen Pathos —, der Baumeister Hartwig, Einen unend¬

lichen Schwall von Redensarten, Trivialitäten, Bibelsprüchen,
Zitaten, ein unappetitliches Ragout, gewürzt niit Bombast und

Biedermannston, müssen mir auf uns Herangehen lassen. Arbeit

am Sonntag schadet Niemand, Für ernste Naturen (Seht Euch
den Baumeister Hartwig an! hört man zwischen den Worten

heraus) ist der Sonntag stets ein Tag für ernstes Denken, für
Arbeit gewesen ist. Das ist besser, als wenn der Sonntag ver¬

bummelt mird! Man will den Familienvätern, die gern am

Sonntag arbeiten wollen, den Bissen Brod vom Munde reißen!

Weshalb? 300 junge Leute wollen Sonntagsruhe, und andere

Wege dahin, als Wechsel, Ersatz des Personals, will man nicht

gehen: Nun man will Hunderte von Familienvätern mirthschaftlich
zu Grunde richten. (Der Konsum wird wohl eingeschränkt, wenn

am Sonntag Abend nichts gekauft iverden kann? D. Red., Das

ist eine „schreiende Ungerechtigkeit". Wenn alle Geschäftsinhaber
für Schluß wären, würde Herr Hartwig zustimmen, aber wenn

auch nur zehn dagegen wären, sagt er noch „nein!" An Sonn¬

tagen sei die Kauflust da, deshalb müsse man dann auch feil¬

halten. (An andern Tagen läßt man mohl das Geld ver¬

schimmeln? T. Red.) Und er legt Opfer auf den Tisch des

Hauses nieder — einige kleine Händler, die früher des Sonntags
an die Ausflügler in der Hasenheide verkauften und die die

Berliner Sonntagsruhe zu Grunde richtete. „Ist das eine sitt¬

liche That, so den Tag des Herrn zu feiern?!"
Und nun läßt er die kleinen Käufer aufmarschircn, denen

die Nahrung verdirbt, die Hausfrau, die keinen Plan für die

Sonntagsverproviantirung am Morgen entmerfen kann ,?) u. f. iv.

Aber das Alles ist Vorspiel. Nun kommt der Schlußeffekt,
das hohe sittliche und familiäre (?) Jnteressc! Nun ist Herr

Hartwig in seinem Element. Mehr noch als Retter des kleinen

Mannes, ist er der Retter der bedrohten Sittlichkeit, Er mächst
mit feinen höheren Zwecken, das Pathos rollt mit verdoppelter

Wucht, so daß oft schier die Stimme versagen will. Kann man

Sonntag Abends kein Abendbrod kaufe», so läuft man ins Wirths¬

haus, Dann bekommen wir im guten, sauberen Dresden die

schrecklichen Berliner Zustände. Der Familienvater zieht mit

Frau und Kindern und — Schwiegermutter in die Kneipe. O

Jammer, o Graus! Herr Hartwig ist gerührt -— er wird poetisch,

„Und darum Räuber und Mörder?" Und er zitirt den Geist
Bismarcks, den er zu der schönen Zeit, als er noch Reichsbote

war, mit Erschütterung hat gegen die Sonntagsruhe wettern

hören — er zitirt das Gespenst des englischen Sonntags, das

Gespenst des schwarzen Centrums, das uus die Sonntagsfreuden
rauben mill, und er schleppt die Bibel herbei und thut ihr Ge¬

walt an,
— die Erlaubniß, am Sabbath das in den Brunnen

gefallene Vieh zu retten, beweist ihm, „daß Arbeiten auch am

Sonntag jederzeit eine sittliche That war". Und er schließt mit

einem Dank gegen Gott, daß sein geliebtes Dresden uicht dieselbe

verderbliche Sonntagsruhe hat, mie andere Städte. Beifall und

Widerspruch begleiten den größten Phraseur des Kollcgiums zum

Platze.
Unter fortdauernder Unruhe sucht Stadtv, Wieduer imchzu-

meisen, daß fürs Fleischergewerbe die Sonutagsruhe besonders

nothwendig sei, da die Gesellen von 4 Uhr früh bis Abends

9 Uhr Tag für Tag arbeiten. — Stadtv. Haudtke spricht noch

kurz für die Anträge, ebenso Stadtv. Müller, der ebenfalls er¬

klärt, daß die Fleischcrmeister die Ruhe molle»,

Tann kamen noch zwei Gegner, Stadtv. Conrad/ der erklärt,

dnß das Interesse der Geschäftsinhaber und Angestellten gegen

das der Allgemeinheit der Käufer zurückstehen müsse, den mangelnden

Eisschrank uud die Gefahr der Kneipe noch einmal aufmarschiren

läßt und Stadtv, Kändler, der beweist, daß die Dresdner, weil

sie Sonntags so viel Ausflüge machen, nicht Morgens gleich für
den Abend kaufen können. Damit schließt die Debatte,

Im Schlußmort rückte Prof. Lehmann recht deutlich von

Herrn Häckel ab — »icht die Handlungsgehülfen, die Ladeninhaber

sind es, die ihn znr Befürwortung dcr Anträge bemogen haben.
Unter athemloser Spannung erfolgte die Abstimmung.
Mit 32 gegen 29 Stimmen merden die Anträge abgelehnt.

Um ernZ«H^>m>l,g> >M«i«"«>ziv!M^"vie Handlungsgehülfcn und

Ladcuiuhaber, die auf der Tribüne den Verhaudlunge» folgten,
vou daiinen. („Sächs. Volksstimme".)

München. Beifolgendes Zirkular versendet die Orts-

krcmken - Kassa für das kanfmännifche Personal an

sämmtliche Arbeitgeber, welche in der Kasfn versichertes Personal
beschäftigen.

Euer Hochwohlgeboren!
Das eingehende Studium des gesammelten Materials der

nunmehr seit 12 Jahren bestehenden Ortskrantenkasfa III für
das kaufmännische Personal hat ergeben und die der Kassa



vielfach zugegangenen Aeußerungen von meistens sehr hervor¬

ragenden Aerzten haben bestätigt, daß eiue große Zahl der

Krankheiten, insbesondere nervöse Erschöpfung, Blutarmuth

und in der weiteren Entwickelung Tuberkulose :c. auf Schädlich¬
keiten des Berufes zurückzuführen sind.

Insbesondere hat eine im Juli 18S7 erfolgte Umfrage bei

unseren Kassenärzten, dies in weitgehendstem Maße nach¬

gewiesen. Ohne Zweifel ist die jetzige Arbeitszeit in den meisten

kaufmännischen Geschäften eiue zu lange.
Sie erstreckt sich selbst für die halbwüchsigen, schwäch¬

lichen Mädchen nicht selten auf 12 Stunden.

Hiezu kommt, daß trotz der seinerzeitigen Agitation in vielen

Geschäfte» noch dns sogenannte Sitzverbot, d. h. das Verbot,

in nicht beschäftigten Momenten sitzen zu dürfen, besteht.
Es ist eine durch nichts gerechtfertigte Härte, welche doch

aus eigener Initiative der Herren Prinzipale einmal aufgehoben
werden follte.

Die Mittagspause ist größtenteils nur eine einstündige. Es

reicht diese kurze Zeit oft nur knapp hin, den weiten Weg nach

Hause und zurück zu machen und ein heißes oder abgestandenes

Essen rasch hinunterzuschlingen.
Jn vielen Fällen besteht sogar noch die sehr verwerfliche

Uebung, den Mädchen das Mittagessen im Geschäfte selbst zu

verabreichen.
Es entbehren die Betreffenden hiebet für den ganzen Tag

der frischen Luft nnd Bewegung und die Mittagspause mird

thatsächlich illusorisch,

Jn einigen Geschäften mit sehr langer Arbeitsdauer besteht

das Verbot während der Arbeitszeit, sowohl Vormittags als

auch Nachmittags eine» kleinen Imbiß (eine Tasse Milch, Kaffee,

belegtes Brod n. s, w.) zu sich zu nehmen.
Wir können nicht umhin, dies als äußerst bedauerlich zu

bezeichnen.
Sehr häufig erlischt das Hungergefühl, weun es nicht zur

rechten Zeit befriedigt mird; dazu v ist die Möglichkeit der

Nahrungsaufnahme bei den Abends übeimüder unch Hause
Kommenden eine sehr geringe, es fehlt überhaupt die Lust
zu essen.

Eine Regelung der Arbeitszeit in dcn kaufmännischen
Betrieben ist im Interesse der Gesundheit der kaufmännischen

Angeftellten das zweifellos größte Bedürfniß. DieBeschränkung
der Arbeitszeit auf 10 oder 9 Stunden mit 2stündiger
Mittagspause und Sonntagsruhe ist unerläßlich.
Wir halten uns für berufen, diese Forderung zu stellen,

denn außer den kaufmännischen Angestellten selbst ist Niemand

mehr durch diese unglücklichen Einrichtungen geschädigt, als

die Krankenkassen.
Wir sind aber auch der Ueberzeugung, daß sich Aenderungen

bci einem einigermaßen guten Willen des Prinzipales ins¬

besondere in größeren Geschäften, denen das zahlreichere
Personal Schichtenwechsel und Arbeitsteilung gestattet, durch¬

führen lassen.

Nicht unerwähnt wollen wir laffen, daß von den Herren
Aerzten als außerordentlich gesundheitsschädlich der Aufenthalt
in dcn oft überaus staubigen und schlecht ventilirten Räumen

bezeichnet wird.

Wir w.issen wohl, daß der Geschäftsinhaber selbst den

Aufenthalt mit den Angeftellten zu theilen hat, daß mit der

Waare und dem Verkehr mit dem Publikum Staubentwickelung :c.

verbunden ist, allein durch ein mehrmaliges feuchtes Wischen
des Fußbodens während des Tages oder nur mährend der

Mittagspause wird diese Schädlichkeit außerordentlich ver¬

mindert.

Die Ortskrankenkaffa Hl hat in der Erkenntniß all dieser

Mißstände, sowohl im Interesse ihrer Mitglieder, als auch im

finanziellen Interesse der Kassa vor längerer Zeit in der Presse
einen diesbezüglichen Aufruf an die Münchener Herren Prinzipale
erlassen.

Zu uuserem lebhaften Bedauern hat derselbe die gewünschte
Wirkung nur in den wenigsten Geschäften gehabt. Wir wollen

nicht verfehlen, den Priuzipalitäten, die unserer Mahnung

Beachtung schenkten, unsere Genugthuung auszusprechen.
Wir glauben aber mit Sicherheit annehmen zu dürfen, daß

vorstehende Darlegungen, die in objektiver Weife, nuf Grund

ärztlicher Gutachten verfaßt sind, sich einer besseren Aufnahme
und einer wohlwollenden Würdigung zu erfreuen haben werden.

Was in anderen Städten möglich ist, ist in München sicher
auch zu macheu.

Wo ciu Wille ist, findet sich auch ciu Wcg.

Wir gestatten uns schließlich, die Herren Prinzipale darauf

aufmerksam zu machen, daß die gesetzliche Möglichkeit, ja eine"

moralische und rechtliche Verpflichtung der Krankenkassen besteht,

für Aufwendungen die Schuldtragenden haftbar zu machen.
Es wäre uns nichts unlieber als uns hiezu entschließen zu

müssen und erwarten wir zuversichtlich, daß der gute Wille

und die soziale Einsicht der Herren Arbeitgeber ausreichen

werden, die Verhältnisse allgemein zu bessern.
Noch wollen wir erklären, daß diese Vorstellung aus eigener

Initiative der Vorstandschaft erfolgt.
Hochachtungsvollst!

Die Vorstandfchaft
dcr Ortskrankenkaffa III für das kaufmännische Personal

in München.
Ob der Appell an die soziale Einsicht der Prinzipale irgend

melchen Erfolg haben wird? Wir bezweifeln es. — Nur die

Gesetzgebung ist im Stande, den durch die Berufsarbeit über¬

mäßig Ausgebeuteten wirksame Hilfe zu bringen, immerhin aber

bleibt es dankeuswerth, daß der Kassenvorstand die kolossalen

Mißstände anerkennt und den Weg zur Abhilfe andeutet. Sache
der Gehülfenschaft ist es, zu weiteren Schritten nach dieser

Richtung hin zu drängen.
An die Agitation für gesetzliche Regelung von Arbeitszeit

und Sonntagsruhe.
Die „Münchener Post" bemerkt zu dem Rundschreiben:

Alle Achtung vor dem Vorgehen der Vorstandschaft der

Ortskraukenkasse sss. Es wäre nur zu wünschen, daß die

Herren Prinzipale dicse Darlegungen nicht wieder unbeachtet

laffen und recht bald die augedeuteten Verbesserungeu zur

Durchführung bringen möchten. Daran glaubeu wir aber so

lange nicht, als das kaufmännische Personal, anstatt sich richtig

zu organisiren, die Spielereien im kaufmännischen Verein mit¬

macht, ,

die nur dazu dieueu, die sich als etmas Besseres

dünkeudeuProletarier im Kaufmannsstande von der nothmendigen

Vertretung ihrer eigenen Interessen abzulenken.
Freimillig werden die in erster Linie auf ihren Profit be¬

dachten Prinzipale des Kaufmannsstandes ihren Angestellten in

ebenso seltenen Fällen Verbesserungen einräumen, mie das selten

genug in industriellen Betrieben vorkommt. Die Anregungen
der Ortskrankenkaffa III müssen durch eine stramme, auf gesunder

Basis aufgebauten Organisation der Handelsangestellten ver¬

fochten merden. So lange aber das Gros der Handels¬
angestellten das Ringen nach Besserstellung ihrer Lage der Orts¬

krankenkaffa und einer kleinen Gruppe organisirter Kollegen

überläßt, so lange dürfte Ersprießliches für die Gesammtheit
kaum zu erwarten sein.

Berlin. Beim Unternehmcrthum hat sich bekanntlich die

schöne Sitte planmäßiger Gesetzesverletzuug zu einer gewissen

Virtuosität herausgebildet. Wie arg es mit der Mißachtung der

gesetzlichen Autorität bestellt ist, zeigt eine recht schonend abgefaßte

Mittheilung des Polizeipräsidiums:
„Die Bestimmungen über die Sonntagsruhe im Handels¬

gewerbe finden, namentlich someit es sich um die in der Oeffent¬

lichkeit weniger hervortretende Beschäftigung in Komptoiren und

Bureaus handelt, noch immer nicht genügende Beachtung. Jn

Hinblick hierauf machen mir die Handelsgewerbetreibenden zur

Vermeidung unliebsamen. Einschreitens der Polizeibehörde darauf

aufmerksam, daß unch der Verordnung über die Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe vom 2«. Juni 1S92, von den dort zu¬

gelassenen Ausnahmen abgesehen, Gehülfen, Lehrlinge uud

Arbeiter nm ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertage

überhaupt nicht, an den übrige» So»»- U»d Festtagen aber

nur in der Zeit von 7 bis 10 Uhr Vormittags und von

12 bis 2 Uhr Nachmittags beschäftigt iverden dürfen. Diese

Bestimmung bezieht sich nuf alle Zweige des Handelsgemerbes."
Wir vermeinen, auch dieser Erlaß mird die Profilwuth mancher

Herren Prinzipale nicht zügeln. Der Protzenaussvruch: „Bei mir

bestimme ich, waun zu arbeiten ist", ist den meisten der

Herren so in Fleisch uud Blut übergegangen, das; sie es lieber

darauf ankommen lassen. Die lammfrommen Gehülfen ballen doch

nur die Faust in der Tasche, sie organisiren sich nicht und bringen

durch die Organisation den Herren Chefs Respekt vor ihrer gesetz¬

lichen Ruhezeit bei. Wie weit muß es aber mit der Verkümmerung

der gesetzlichen Ruhezeit schon gekommen sein, menu die Polizei
waruend und mahnend ihre Stimme erschallen lassen muß. Auch

ein Zeichen der Zeit und ein neuer Beweis für die fürtreffliche

Harmonie zwischen Chefs und Angestellten.
Köln. Die Stadtverordneten-Versammlung in Köln erklärte

stch gemäß Z 2 des Krankenversicherungsgesetzes einverstanden mit

dcni Erlnssc eines Ortsstatnls, dnrch das sämmtliche Handlungs-



gehülfe» und Lehrlinge, soweit ihr Jahreseinkommen 2000 Mk,

nicht übersteigt, vom I.Januar 1900 ab der Krankenversiche¬
rungspflicht unterworfen werden.

Berlin. Der „Confectionär" berichtet:
„Eine Expedientin ist keine Handluugsgehülfin

und kann deshalb mit 14tägiger Kündigungsfrist
entlassen werden. Die Klägerin war in einem Engros¬
geschäft für Blousen und Juvons als Expedientin thätig; sie
hatte das Lager zu ordnen, Waaren ein- und auszupacken, an

Ständer zu hängen und beim Verkauf vorzuzeigen' oder auf
Figuren zu ziehen. Listen oder Bücher hatte sie nicht zu führen.
Am IS. August v. I. murde sie nach 14tcigiger Kündigung
entlassen. Sie beanspruchte ihr Gehalt meiter, meil ihr als

Handlungsgehülfin nur sechs Wochen vor Ende des Quartals

hätte gekündigt werden dürfen. Die Klage ist vom Amtsgericht
und in^zweiter Instanz auch vom Landgericht abgewiesen, weil
die aufgeführten Dienstleistungen keine kaufmännischen seien,
sondern technisch-mechanische; cs fehle die selbständige Thätigkeit,
wie sie in eigenen Anordnungen oder Buchsührung sich auspräge;
anders märe es, wenn sie Verpackung oder Etiquettirung selbst
bestimmt hätte."
Wir halten ein solches Urtheil für unmöglich und sind dcr

Ansicht, daß der „Confectionär" den Tenor des Urtheils und die

Gründe des Erkenntnisses unrichtig oder unvollständig wieder¬

giebt. — Da nähere Angaben nicht gemacht sind, so ist ja die

Richtigkeit ohnedies nicht zu kontrolliren. Wenn mir davon Notiz
nehmen, fo geschieht dies nur, um unsere Kollegen und Kolleginnen
aus der Konfektionsbranche darauf aufmerksam zu machen. Viel¬

leicht ist Jemand in der Lage uns mitzutheilen, bei welcher Firma
der Fall stattgefunden hat, damit wir einem derartigen Erkenntnisse
näher treten können. — So wie berichtet, erscheint uns die Sache kaum

Senkbar. Als was war die Klägerin zur Krankenkasse gemeldet?

Berlin. Die Verkümmerung der Sonntagsruhe.
Wenn das heilige Christfest herannaht und der Geist der

Liebe die Welt durchfluthet, naht dem Handelsangestellten die

Passtons- uud Leidenszeit. — Die Körper und Geist gleich an¬

strengende Thätigkeit beginnt mit Morgengrauen uud endigt erst
bei Tagesanbruch. — Bietet ein Theil des Jahres durch die

verkrüppelte Sonntagsruhe dennoch der Ausnutzung unserer
Arbeitskraft cinen ganz kleinen Halt, so müssen Hirn und Nerven

im Dezember doppelt und dreifach herhalten. Damit die Arbeits¬

zeit der Angestellten zum größeren Wohle des Profites »ur ja
nnd ja richtig ausgenutzt werde, läßt sich ein löbliches Unter¬

nehmen nicht an der gewöhnlichen Sonntagsarbeit genügen, fondern
ruft die Polizei und Ortsbehörden an, nur beileibe rechtzeitig zu

oekretiren, daß alle Sonntage vor Weihnachten eineuneingeschränkte
Arbeitszeit eintreten möge. Jn Hagen, in Kiel, in Heidelberg,
in Guben, in Halle und in vielen anderen Orten unseres lieben

Baterlandes bestürmen die Unternehmer die Behörden, au de»

sünf Sonntagen des Dezember die Arbeitszeit bis auf 9, ja auf
10 Uhr Abends auszudehnen. Auch iu Berlin naht sich der

Borstand des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller mit

einer Bitte ans Polizei-Präsidium, dasselbe möge die Arbeitszeit
bis 8 Uhr Abends lwie gütig) verlängern. Diesem Verlangen
schloß sich der Bund der Handels- und Gewerbetreibenden

an. Die biederen Deutsch-Nationalen, die in der Ver¬

sammlung, in welcher der „Bundesbeschluß" gefaßt wurde, auch
dabei fein mußte», stimmten natürlich mit, es beim „Alten" zu

belassen, d. h, mie iin Vorjahre bis 8 Uhr offen zu halten. Ein

famoser Beschluß für Gehülfen.
Natürlich sind Tageblatt, Stnatsbürger-Zcitung uud Confec¬

tionär, Jude und Antisemit, cines Herzeus und cines Sinnes,
nur ja recht lange offen halten. — Dagegen empfiehlt der

Central-Ausschuß des Verbandes kaufmäuuischer und gewerblicher
Bereine, die Herren Prinzipale »lögen dic „Gratifikationc»" schon
lnch, wie gnädig) am 23. Dezember auszahlc». —

Die Sache hat »ur einen ganz kleinen Haken. Es kann

zwar die Arbeitszeit auf 1(1 Stunden au den erwähnten Sonntagen
verlängert werden, aber nicht über 7 Nhr Abends hinnns.
Die zu deni Erlaß vom 1«. Juni 1392 gehörige haudelsministeriellc
Anweisung von demselben Tage enthält unter Ii: „Zulassung einer

verlängerten Beschästigungszeit (Z 105 s,)" folgende Bestimmung:

„Dem Ermessen der höheren Vermaltungsbehörden l für
Berlin der Polizei-Präsident) bleibt die Bestimmung überlassen,
u) ob die vermehrte Arbeitszeit für alle Zweige des Handels¬
gewerbes zu gestatten oder auf einzelne Zweige zu beschränke» ist,
K) um wieviel Stunden eine Ueberschreitung dcr 5 Arbeitsstunden

zuzulassen ist. — Letzteres mit der Maßgabe, daß bis zu der

gesetzlich zulässigen Obergrenze von 1« Stunde» nur i» Aus¬

nahm es ällen zu gehcn, und daß die Beschäftigung in dcr

Regel nicht über 0 Uhr und niemals über 7 Uhr Abcuds hinaus
zuzulassen ist.".
Wir zmeifeln zwar keinen Moment, daß der Herr Hnndels-

minifter den Schreiern etwa ein starres Veto entgegenhalten wird, wir

sind aber in diesem Falle durchaus fiir dc» Instanzenweg und

würden an Stelle des Herr» Polizei-Präsidenten die begehrlichen
Kleinkrämer auf die höhere Instanz verweisen.

Eine Versammlung lokalorganisirter Hausdiener refolvirte
gegen jede Beschränkung der Sonntagsruhe uud auch die organi¬
sirten Gehülfen merden ihren Protest an znständiger Stelle ein¬

legen, ob es aber mehr wie im Vorjahre nützen wird, wir glnubeus
kaum. Unsere Schuldigkeit werden wir thun und dein Präsidium
darlegen, daß die ausgedehnte Wochenarbeit vor dem Weihnachts¬
feste auf eine längere Sonntagsruhe hindrängt, bevor aber

nicht die Gesetzgebung und eine kräftige klassenbewußte Organi¬
sation der Gehülfen eingreifen, wird es auch hier beim Willen

der Prinzipalität verbleiben. Die „guten" Handlungsgehülfen
werden sich aber trösten und demüthig ihien Chefs zitiren.

„Was Euch genehm ift, das ist mir recht,
Ihr seid die Herren uud ich der Knecht," I.>>,>,

Aus dem Central-Verband.
Hamburg. Mitgliederversammlung am S, Oktober, bci Horn,

Hohe Bleichen 30 Der zweite Punkt der Tagesordnung: Bericht
vom Gewerkschaftskartell, wurde vorweg genommen. Der Delegirte
Kollege K, erstattete denselben und warf einen Rückblick auf die

jetzt zu Gunsten der Arbeiter beendete große Aussperrung i»

Dänemark. Am Schluß seiner Ausführungen licß der Vorsitzende
eine Postkarte mit der Ansicht des Kopenhagener Versammlungs¬
hauses, die der dänische Gewerkschaftsbund seinen Mitkämpfern
im Auslande mit einem Dank für ihre thatkräftige Unterstützung
gesandt hatte, zirkulären. Hierauf erhielt Kollege Meyer das Wort

zu seinem Vortrage über Zola's Germinal, Wir müssen es uns

leider versagen, die ausgezeichneten Ausführungen des Vortragenden
an dieser Stelle miederzugeben Reicher Beifall lohnte seine ein¬

gehende und interessante Anallifirung des Romans und der Literatur¬

epoche, in der das Werk entstanden, Kollege Ehlcrs machte dann

Namens der in der vorigen Versammlung niedergesetzten Kommission
bekannt, daß am Sonntag, den IS. Oktober, 7 Uhr Abends, ei»

Unterhaltuugsabcud bei Kninineyer, Zeughausmarkt, stattfinde»
werde, zu dein Einführungen erwünscht seien, Kollege Ehlcrs
regte noch an, auf die Tagesordnung einer dcr nächste» «itzuugen
die Krankenkassenfrage zu setzen.

Gegen 12 Uhr erfolgte Schluß der stark besuchten Versa»»»lu»g,
Der Vorstand bewilligte i» seiner letzten Sitzung als

ziveite Rate für die im Streike befindlichen Steinnrbciter

50 Mk.. für die Lederarbeiter »0 Mk.

Soziales.
Die Gcncralvcrsammlnilg dcs Bcrcins für Sozialpolitik

fand i» den letzten Scptcmbertagen iu Brcslau statt. Die Bcr-

handlungcn standen im Großeil uud Ganzen nnf dcr Höhe der

Zeit uud fo Manches was dort über Dctnilhnndcl, Konsnm¬
vereine sowie dic Besteuerung der Wnarenhänscr gcsagt
wurde, ist auch vou unserem Stnnovunkic zu theilen, Dc» Höhe¬
punkt crreichteii die Verhandlungen dnrch dic glänzende in Form
und Inhalt gleich meisterhafte Rede dcs Profcssors Ii,-, Sombnrt

über Dctailhaudcl und Waarenhäuser,
Wir müssen es uns für heutc lcidcr verfuge», auf dic trefflichen

Ausführuugen näher einzugehcn, kommen aber uubcdiugt auf die

bedeutsameu Erörterungen des Vereins »och zurück, Dic Teudeuz
dcs Kongresses in Bezug nuf dcu Handcl ivird wohl am Bcstcu
durch dic Schlußworte der erwähnten Rede chnratterisirt, -

Professor Sombart schloß scine Ausführuugcn mic folgt:
„Wcnn Sic mich nach dcr weiteren Eukivickclung fragen, so

jage ich, der großkapitalistische Betrieb im Detnilhaudcl ivird

sich auch mciterhiu durchsctzeu, dcr alte handwerksmäßige Klein¬

handel ist dcm Untergang gemeiht, abcr wohl verstanden nicht
dcr Kleinbetrieb, dcr kapitalistische» Geist hat. Dieser hat seine
Zukunft, Eine gewisse kapitalistische Entwictcluug verlnngcn wir

Alle, kleine, schäbige Läden wolle,, wir von unserem Konsumcntcn-
standpunkt nicht mehr sehen. Wir können nicht am Alle» tlcbc»,
weil es das Alte ist. Unser Auge ist auf soziale Zweckmäßigkeit



gerichtet. Der leitende Gesichtspunkt muß das wirthschaftlich

Zweckmäßige sein.
Der Haudel ist nicht um des Handels willen da, sondern

um uns zu den billigsten Bedingungen Güter zuzuführen, Wcnn

wir eine Wirthschaftsordnung schaffen könnten, die unter gleich

günstigen Bedingungen Waaren vermitteln würde ohne Haudel,

so wäre diese die höhere. Der Handel kann nur dann eiue

Existenzberechtigung haben, wenn er sich den neugestalteten Ver¬

hältnissen anpaßt. Wie ist das Ziel zu erreichen? werden Sie

fragen. Jch kann nur mit dein trivialen Satze antworten,

der meiner Weisheit letzter Schluß ist: Wir müssen die Dinge

so gehen lassen, mie sie stch entwickelt haben, Also Gewerbe¬

freiheit im weitesten Sinne, Wenn der Weg, den jetzt die

Regierung mit dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb be-

schritten hat, weiter verfolgt wird, fo schädigt man nicht den

großkapitalistischen Kleinhandel, sondern nur den kapitalistischen

Kleinbetrieb. Natürlich muß mit der Handelsfreiheit ein

kräftiger Schutz der Elemente Hand in Hand gehen,

die bei schrankenloser Freiheit gefährdet sind, also

Arbeiterschutz. Der Konsument schließlich muß sich ebenfalls

auf die Höhe des neuen Handels entwickeln, für ihn ist kein

anderes Krant gewachsen, als daß er klüger und gescheidter wird.

Jch glaube deshalb, daß auch für die moderne Detailhcmdels-

entwickelung als Devise zu gelten hat: durch Freiheit zu Reich¬

thum und Macht!

Jahrhundert". Vortragender: Schriftsteller Äs. Bcnicyc,

Freitag, den 20, Oktober: Geschichte, „Geschichte der großen

französischen Revolution, mit besonderer Berücksichtigung der

geistigen Strömungen vor und während derselben". Vortragender:

Dr. R, Steiner.

Jeder Kursus erstreckt sich auf 10 Abende und beginnt pünktlich

um 9 Nhr und endet pünktlich um VzH Nhr.
Die reichhaltige Bibliothek ist an diesen Abenden von

8 bis 9 Uhr geöffnet.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Monat 25 Pf.; das Schul¬

geld für jedes Fach beträgt pro Kursus 1 Mk, Der erste Abend

eines jeden Kursus steht JedermannLvm unentgeltlichen Besuch frei,

Aufnahmen sinden statt in dem^chMokal, Neue^ößflr, 3,

Hof pari., und in folgenden Zahlstellen:' Gottfried Schulz, Admiral-

Straße 40 s; Reul, Barnimstr 42; Schiller, Rosenthalerstr. S7,

und bei Krause, Müllerstr, 7 s. Etwaige Anfragen sind zu richten

an Hermann LammS, 1, Vorsitzender 8. 59, Hasenhaide Nr. 72.

Eingelaufene Bücher etr.

Ein originelles Andenken an die Zeit des Sozialistengesetzes

hat Gen. Lipinski in einer Postkarte geschaffen. Das von Liebknecht

während des Soziatistengesetzes in Borsdorf bei Leipzig bewohnte

Bcmernhaus hat er auf einer Ansichtspostkarte bildlich als „Villa"

Liebknecht wiedergegeben. Jn sauberen Aquarellfarben hergestellt,

wird die Postkarte Manchem ein willkommenes Andenken sein.

Zu beziehen ist sie durch Rich. Lipinski, Leipzig, Reudnitzerstr. It.

Einzelpreis 10 Pfg. 12 Expl. 7S Pfg.
Vou der „Nenen Zeit" (Stuttgart, Dietz' Verlag) ist soeben

das 1. Heft dcs 18. Jahrgangs erschienen. Alis dem Inhalt heben

wir hervor: Reaktionäre Puppenspiele. - Karl Marx über Karl

Grün als Geschichtschreiber des Sozialismus, Aus dem Marx-

Engels'schen Nachlaß, — Zum Parteitag von Hannover. Von

Karl Kautsky. — Die innere Organisation der belgischen Arbeiter¬

partei, Von Emil Vandervelde, Brüssel, — Die Transvaalkrisis.

Von Heinrich Cunom, I. — Revue der Revuen. — Notizen: Die

Konzentration in der Buchbinderei Wiens, Von Julius Grünwald,

Soeben ist im Verlage der Buchhandlung Vorwärts, Berlin 8^v,,

erschienen und durch alle Kolporteure zu beziehen: Kein

Kompromifz! Kein Wahlbündnis?! Von Wilhelm Liebknecht.

Preis 10 Pf. Porto 3 Pfg.
In der Broschüre legt Liebknecht „im Auftrage von Genossen

Berlins und Umgebung" feinen Standpunkt dar zu den gegenwärtig

in der Partei spielenden Streitfragen über Bernstein, Taktik der

bayrischen Landtagswahl-Abmachungen, dem Eintritt Millerands ins

französische Ministerium u, s,w. — ein Staudpunkt, der schon im Titel

seinen klaren Ausdruck fiudet, Nm der Broschüre größte Verbreitungs-

möglichkeit zu geben, wurde der Preis auf nur 10 Pf, festgesetzt,

Beyer, Gewerblicher Volksrathgcber. Ein zuverlässiges

Hilfs- und Formularbuch für Kaufleute, Geiverbetreibende,

Fabrikanten:c. Preis gr, 8« geb, 303 S, 2,S0 Mk Dieses Buch ist aus

dem praktischen Leben und auf Grund einer langjährigen Erfahrung

als dringendes Bedürfniß für den allgemeinen Handel- und

Gemerbetreibenden hervorgegangen. Es ist ein praktisches Hilfs-

und Formularbuch, ein Wegweiser für alle Vorkommnisse in Handel

und Gewerbe. —

Der Gewerbliche Volksrathgeber will allen Denjenigen, welchen

die nothwendige Kenntniß in Gewerbe-, Handels-, Grundstücks-,

Mieths-, Bau-, Gerichts- und Tteuersackreu abgeht, Gelegenheit

geben, sich diese Kenntniß zu verschaffe» und entsprechende Eingaben

und Schriftsätze selbst zu fertigen.
Wir wünschen dem Buch, daß es überall günstige Aufnahme

finden möge.
Jacusiel, Das Recht der Agenten und Mäkler. Bd. ,

Das Recht der Agenten. (Bd. II. Das Recht der Mäkler, erscheint

binnen Kurzem). Preis geheftet 1,20 Mk.

Trost, Gustav, Gerichtsbeamter a. D, Tie Zwangsver¬

steigerung und Zwangsverwaltuug. Deutsches Reichsgesetz vom

24. März 1897 nebst dem Einführungsgesetz. Textausgabe mit

Jnh allZuversicht, Anmerkungen :c. zum praktischen Gebrauch. Preis
-' luttvimirt-IM Mk.

Briefkasten der Redaktion.

F. in Bcrlin. Wir sind doch keine Denunzianten und schleppen

unsere Gegner nicht vor den Kadi, — Darin haben Sie Recht,

Schonung verdienen die Herren eigentlich nicht, aber wir wollen

feurige Kohlen auf das Haupt der „teutschen" Jünglinge sammeln und

ihre totale Nnkenntniß der Gesetze nicht an die große Glocke hängen.

Die Fortsetzung dcr England-Rcise mnstte Raummangels

wcgen für die nächste Nuinmcr zurückgestellt werde».

Stadt Hannover.
Verkehrslokal der Lagerhalter.
Guter bürgerl, Mittagstisch

40^, Abendspeisen nach Ausmahl
30 bis S« ^, ff. Lagerbier 2 Glas

2S^, echt Kulmbacher 15 «z,

VilK. Lviss», Seeburgstr, 3/5,

Leipzig.
vlliMlM W, MMKImtl'. !1.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u. s. scmb.
Logiszimm. d. durchreis. Kollegen

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

Teleph. Amt 1,433. Lsrl l.sngsrt.

'SlVl^:A^e/>5^'

„Der MMertW des

Von Rich. Livinski-Leipzig.
Zweite Auflage.

Gegen Einsendung von »3.,^
in Briefmarken franko Zustellung
durch den Verfasser (Leipzig,
Reudnitzerstr. 11).

H Leipzig.

I Flasche ^. 1—5.

Z Salzgätzchen 7.

H n. KNSWStWlllS. K

Künstliche Zähuc gegen be¬

quemste billigste Theilzahlung,
Schmerzlos, Zatmopeintion,
ElsasserstraßcSS(Roseuth.TH,)
Sprechsio. Werktags 9—12, 3-5.

^ätm-Uölier llöröll, ehem. Assistent
n> Wien, Berlin, Siutgart ze.

suchen wir lhaligc Parteigenossen, die

tn den Gewerkschaft«-u.Vollsversamm-

lungen den Etnzelverkau! des belannlc»

huniorisUsch-salirischen ArbeUervlattcs

Sülltleuttchei' ssoltilloii
übernehmen tonnen

Günstige Bedingungen.
Weitere Auslunft erlh. auf gefl, Anfrage

m. ernst, Verlag, München
SencfcldrrNral'ze >t.

Den Kollegen von Hamburg-Altona empf, zur bevorstehenden Saison

mein reich sortirtcs Lager in

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

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

Lsiir>srifeI<1sk'»LkrsLSs 63.
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