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I nicht beobachteten Geldtheuernng, Der industrielle Auf-
schmung hat insbesondere in unserein Kreise weitere Fort¬
schritte gemacht." Von diesem enormen Aufschivung unseres
Wirthschaftslebens, der hier von den Spitzen des Handels
konstatirt wird und den auch unsere Kollegen beobachtet haben,
hat das Unternehmcrthum des Handclsgcmerbes in allen seinen
einzelnen Zweigen den Vortheil gehabt. Zunächst die Fabrikanten
selbst, dann der Geld- und Kredithandel, der die Ausdehnung
bestehender, die Anlegung neuer industrieller Unternehmungen
dnrch seine Großbanken und Kreditgeschäfte finanzirt hat, die

Speditions- und Kommissionsbranchc hat Prosite, und wohl mit

am reichsten ist der Goldregen des Mehrgewinns nieder¬

gegangen auf den Waaren- und Produktenhandel, der mit
einer steigenden Theuerung der Lebensmittel dcn steigenden
Arbeitslöhnen in der Industrie gefolgt ift; kurz, alle Zweige
des Handelsgemerbes haben dauernd und sicher verdient.

Während aber das Unternehmerthum dcs Handels¬
gewerbes seine Bankkonten mit schmatzendem Behagen steigen
sieht, hat sich die Lage der Gehülfenschast' nicht im Geringsten
'gebessert, - Vielmehr läßt-»sich mit Leichtigkeit nachweisen ein

allgemeines Sinken der Salaire, steigende Unsicherheit der

Existenz durch Zuströmen vermehrter Arbeitskräfte und maß¬
lose Ausdehnung der Arbeitszeit. Für die Prinzipalschaft die

Riesenprofite — für die Gehülfenschaft die gesteigerte Aus¬

beutung, so mill es das kapitalistische System.
Jn derselben Zeit haben die Arbeiter, die jctzt auf einc

langjährige Agitationserfahrung zurückblicken, durch ihre
Organisationen sich wesentliche Vortheile zu erringen gewußt.
Sie haben, wenn auch kleine, Lohnerhöhungen erzielt, ihre
Arbeitszeit verkürzt, ihre Arbeitsbedingungen verbessert; die

zu ihrcm Schutze erlassenen Gesetze wurden, wenn auch nicht
im vollen Rahmen der Arbeiterforderungen, verbessert und

ausgebaut. Das haben die deutschen Arbeiter erzielt durch
ihre Organisation auf dem Boden des Klassenkampfes.
Uns Handlungsgehülfen verwies man auf den Weg der Selbst¬
hülfe, wir verlangten uicht, wir erwarteten Alles von dem

„Wohlwollen" der Prinzipalität. Und was haben wir erreicht?
Nichts! Niemals hat das von den alten Verbänden

verfochten? Prinzip der Selbfthülfe jämmerlicher
Bankerott gemacht, wie in dieser Prosperitäts¬
periode!

Es ist angesichts dessen nur eine konsequente Entwickelung,
wenn die Handelsangestellten sich mit sozialen Fragen mehr
als früher beschäftigen und im Weiteren zu der Forderung
ausreichenden reichsgesetzlichen Schutzes gegen die

kapitalistische Mißwirthschaft gelangen. Jn der Oeffentlichkeit
nehmen sie dabei eine Stellung ein, wie die organifirten
Arbeiter Deutschlands etwa vor zwanzig Iahrcn. Damals

erschien jede Arbeiterforderung den Unternehmern zwecklos und

unnütz, und die Konzessionen, die das Reich den Arbeitern

machte, waren unzulänglich, wie die vielen Novellen zu dcn

Arbeitergesetzcn in den letzten Jahren uns bewiesen haben.
Auch was die Handlungsgehülfen heute fordern, wird

als zwecklos, als unnöthig verschrieen, nur um zu verhindern.

Arbeiterschutz u. Unfallversicherung
im Handelsgewerbe.

Die Handlungsgehülfen, -Gehülfinnen und Arbeiter im ^

Handelsgewerbe befinden sich znr Zeit an einem,' großen
Wendepunkt. Kurz vor Pfingsten hat der ReichKtS die ^

Novelle znr Gewerbeordnung verabschiedet und'für die

nächste Zeit ist die amtliche Publikation der neuen gesetz¬
lichen Bestimmungen zu erwarten, die deu Versuch einer

Beschränkung der Arbeitszeit im Handelsgewerbe machen.
Weniger diese Bestimmungen an und für sich, als dic Aende¬

rungen, die sie zu einem gewissen Theile in der Arbeitszeit
der Ladengeschäfte hervorrufen, werden zweifellos die allge¬
meine Aufmerksamkeit in steigendem Maße auf die sozialen
Bestrebungen unter den Angestellten und Arbeitern im

Handelsgewerbe lenken. Hiervon wird aber auch diejenige
Richtung unter der Gehülfeuschaft Vortheil haben, die von

jeher die Organisation der Gehülfenschast auf dem Boden des

Klasfenkampfes erstreikt hat? ...

Es geht heute schon ein entschieden sozialer Zug durch
die Reihen der Handlungsgehülfenschaft, und man müßte blind

sein, wollte man dies verkennen. Auch die alten Verbände,
für die bisher alles „Soziale" cin rioli ms tanZsrs war, weil

es ihnen gleichbedeutend mit dem, bei der heißgeliebten
Prinzipalschaft verhaßten «Sozialismus" dünkt, müssen sich
gegenwärtig mehr als früher mit fozialen Fragen befassen.
Die Mitglieder sind mehr zufrieden mit den Vorlesungen
schönrednerischer Wanderrezitatoren, Globetrotter und Rheto¬
riker, die ihnen von der altrömischen Kultur, von der Goethe-
Schillerschen Literaturperiude und dcrgl. mchr erzählten, wofür
sie noch schweres Entree bezahlen müssen. Im Hamburger
Kommisverein wurde auf der letzten Generalversammlung
energisch die Beschäftigung mit sozialen Fragen verlangt und

auf den Kongressen widerhallen die Verhandlungen von den

der wohlwollenden Prinzipalschaft fo unangenehmen „sozialen"
Auseinandersetzungen. Es ist eben kein Halten mehr!

Die Riesenprofite der Handelskapitalisten werden

auch von den schlechtbezahlten Kulis gespürt, die man in dcn

Komptoiren, im, Lager, im Verkaufslokal, im Betrieb und auf
der Reise ausbeutet. Der Jahresbericht des Vereins

Berliner Kaufleute und Industrieller sagt von der

gegenwärtigen Periode: „Seit dem Jahre 189S befindet sich
das deutsche Wirthschaftslcben in ununterbrochenem Auf¬
schwünge, der jetzt, schon an Dauer uud Stärke alle ähnlichen
günstigen Konjunkturen dcs letzten Vicrtcljahrhunderts über¬

troffen hat." Alle deutschen Handelskammern geben das

gleiche Urtheil ab. Insbesondere konstatirt die Handels¬
kammer zu Geestemünde dcn abermaligen Aufschwung des

deutschen Außenhandels, wovon das gesnmmtc Handelsgeschäft
den Vortheil gehabt habe. Die Handelskammer zu Mann¬

heim sagt: „Das Jahr steht untcr dem denkwürdigen Zeichen
des Zurückbleibens der Kohlen- und Eisenproduktion hinter
dem Bedarf der Industrie und einer feit fast 30 Jahren



daß die Reichsgesctzgebnng in das dunkle Gehege prinzipalitnren
„Wohlwollens" orgunifircnd eingreife nnd dem ausgebeuteten

Gehülfen Schutz biete. Immerhin aber hat mnn nns doch

schon prinzipielle Zngeständnissc machen müsscn, nnd wcnn

mir fortfahren in ziclbcwußtcr Agitations- nnd Orgnuisations-
arbcit, sind wir sicher, daß uns die Gesetzgebung mit der Zeit

ebenso entgegenkommen muß, mie fie nach nnd nach den Wünschen
dcr Arbeiter hat Folge leisten müssen.

Der erste Schritt für cinen Gehülfenschntz im Handels¬
gewerbe wurde 1891 von der Reichsgesctzgebnng gethan mit

dem Versuch einer Beschränkung dcr Arbeitszeit in Form dcr

Sonntagsruhe. Wir würden in Bczug auf die Sonntags¬

ruhe heute entschieden viel weiter sein, wcnn nicht der größere
und mißleitete Theil unserer Kollegenschast selbst dic Sache
von vornherein verpfuscht hätte. Haben doch damals die

genialen Leiter der alten Verbände die Forderung völliger

Sonntagsruhe sür undurchführbar erklärt. Sie nehmen

noch heute diesen Standpunkt ein. Ist da die Stellung der

Regierung ein Wunder? Die Gchcimräthe im Rcichsmnt des

Innern holen sich ihre Informationen bei den „namhaften"

Gchülfenvereinen, und da dicsc völlig nntcr der Vormnnd-

schaft der Prinzipalität stehen, so ist es klar, daß die Gut¬

achten der Gehülfcnvcrcine gegcn dic Gehülfen nnd für die

Interessen der Prinzipalität sprechen. Daher war auch

völlige Sonntagsruhe „undurchführbar".
Die gesetzliche Sonntagsruhe von 1891 ist also iu Wirk¬

lichkeit nichts Anderes als cin gesetzlich festgelegtes Höchstmaß
von Sonntagsarbeit, dessen Regelung im Einzelnen überdies

noch dcn Gemeindebehörden überlassen ist. Alle bisherigen

Erfahrungen in den einzelnen Städten haben uns aber gczcigt,

daß die Prinzipalschaft in den Gemeindevertretungen dcs Messers

Heft in Händen hat nnd sich dic Sonntagsruhe nnch ihrcn

Wünschen, nicht nach denjenigen der Gehülfen einrichtet.

Daß wir heute noch immer keine vollständige Sonntags¬

ruhe haben, klafft als cinc nm so größere soziale Wunde,

als im Handelsgewerbe dic längsten Arbeitszeiten bestehen.
Es ist noch immer von Werth ans dic Feststellungen der

Kommission für Arbeiterstatistik über dic Arbcitszcit
in den offenen Verkaufsstellen zn verweisen. Die

Arbeitszeit belief sich täglich bci:

Gchülfcu Gchülfiuucn Lehrlinge Arbcitsstnndcn

1«,« p(5k. 20,9 pCt. 14,2 p(5t. bis 12

21,1 „ 20,4 „ 20,3 „
12—13

t5,g „ 17,7 „ 15,0 „
13-14

15.7 „ 14,4 „ 10,0 „
14-15

21,0 „ 1«,!> „ 20,2 ,.
15-10

7,0 „ t,5 „ 7,7 „
übcr tl!

Diese geradezu endlose Arbeitszeit, wic sie in ähnlicher
Ausdehnung ivohl nur noch bei den ansgcbentcten Arbeitern

des Transport- nnd Verkehrsgewerbcs besteht, zeigt den ganzen

Jammer der Existenz des Handlnngsgehülfen, die dringend
des reichsgesetzlichen Schutzes bedarf.

Im Jahre 1897 — nach sehr langen Jahren — kam

der reichsgesetzliche Gehülfenschutz cin paar Schritte weiter.

Das neue Handelsgesetzbuch wurde vom Reichstage be¬

schlossen. Die sozialdemokratische Fraktion machte bei dicscr

Gelegenheit den Versuch einer gesetzlichen Regelung dcr Arbeits¬

zeit der Handlungsgehülfen, ohne dainit indessen bci den

Prinzipalspartcien irgend wclche Gegenliebe zn finden. Dagegen

verstand man sich zu ewigen anderen nicht unwcscntlichen
Besserungen bestehender Zustände. Dicse Besserungen bezogen
sich auf die Regelung dcr Kündigungsfristen nnd dcr

Gehaltszahlung (Abzüge vom Gchalt), Dann abcr wnrdcn

im 8 L2 Bestimmungcn erlassen über dic Beschaffcnhcit
der Arbeitsräume. Danach ist der Prinzipal verpflichtet,
die Geschäftsräume nnd dic für dcn Geschäftsbetrieb beftinunten
Vorrichtungen und Geräthschaften so einzurichten und zn

unterhalten, auch den Geschäftsbetrieb und die Arbeitszeit
so zu regeln, daß der Handlnngsgehülfe gegen cine Gcfährdung
seiner Gesundheit, so weit die Natur des Betriebs es

gestattet, geschützt und die Aufrechterhaltung dcr guten
Sitten und des Anstcmdcs gcsichert ist. Wcnn dcr Handlungs¬

gehülfe im Hause des Prinzipals wohnt, so hat dieser den

Wohn- und Schlafraum des Gehülfen so einznrichtcn, als

mit Rücksicht auf die Gesundheit und Sittlichkeit des Gehülfen

erforderlich ist. Diese Verpflichtungen des Prinzipals könncn

nicht im Voraus durch Vertrag aufgehoben oder beschränkt
werden.

Solche Bestimmnngen dcs Handelsgesetzbuchs schreien

förmlich nach dem Handelsinspektor, der da sein muß,
wenn sie in dcr Praxis für die Gehülfenfchaft von wirklichem

Vortheil sein sollen. Um so nothwendiger ift es deshalb für
die nächste Zeit, mit Nachdruck für die Ausdehnung der

Gewcrbcinspektion anf das Handelsgewerbe, unter Bestellung

besonderer Haudelsinsvektoren in den großen Städten nnd

Hinzuziehung von Gehülfen- nnd Gehülfinncnvcrtretcru, zn

wirken.

Ein Jahr später, 1898, kam dnnn der nächste Schritt
dcr Regierung: der Artikel 8 der Gewcrbeordnungs-
novellc, der dcm Handlnngsgehülfen- und Handelsnrbeitcr-
fchutze cin bescheidenes Plätzchen einränmte. Wir glauben

auf die Vorgeschichte der Novelle, uns die fast endlose, sechs¬

jährige Wartezeit, vom Abschluß derErhebnngen dcr Kommission
ab bis znr Fertigstellung des Gesetzentwurfs nicht mchr ein¬

gehen zu brauchen. Jn nächster Zeit wird die Pnblikation
dcs Gesetzes erfolgen nnd angesichts dessen halten wir es sür

nothwendig, noch einmal knrz zu rcsüiniren, was dcr Artikel 8

desselben für uns enthält. Gefallen sich doch gerade jetzt dic

alten Verbände darin, in ihren Organen und Versammlungen
die Bestimmungen in einer Art zn loben, als sei nnn die

ganze soziale Frage für die Gehülfenschast gelöst! Der Reichstag

hat beschlossen, daß dcm Pcrsonal der offenen Verkaufsstellen
und den dazu gehörigen Schreibstuben nnd Lagerräumen, also
nur einem Brnchtheil der Gesammtheit der Gehülfenschast,
eine tägliche nnnnterbrochcne Mindestrnhczeit von zchn Stunden

zu gewähren ist, die sich in Orten mit übcr 20 000 Ein¬

wohnern ans elf Stunden täglich steigert. Dics bedeutet

eine gesetzlich erlanbte Arbeitszeit von täglich 14 resp.
13 Stunden! Fcrncr ist eine gesetzliche Mittagspause
eingeführt worden, die sür die im Hause des Prinzipals
cssenden Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter „angemessen"
scin muß, für die außerhalb dcs Geschäfts Essenden aber

1'/.> Stunden bctrngcn soll. Jn Berlin, Hambnrg, Lcipzig,
Dresden, Frankfurt, Köln und anderen großen Städten werden

also nach wie vor die Gehülfen, sofern sie nicht in unmittel¬

barer Nähe des Geschäfts wohnen, nnch in Znkunft nnr

hastig mit Hilfe der Verkehrsmittel ihr Heim erreichen könncn.

Dazu sind aber auch noch eine ganze Anzahl Ansnahmen

zugelassen. So braucht diese Arbeitszeit nicht innegehalten
werden bei Arbeiten zur Vcrhütnng dcs Verderbens von

Waaren, während der Inventur, bei Neueinrichtungen,

Umzügen, sowie an bis zu dreißig von dcr Ortspolizci-

behörde zn bestimmenden Tagen. Daß sind alle Bestimmnngen
über die Beschränkung dcr Arbeitszeit, ihnen schließen sich
die über dcn Ladenschlnß an. Von 9 Nhr Abends bis

5 Uhr Morgens müsscn in Zukunft die „offenen Vcrkanfs-

stcllcn" geschlossen scin, indessen dürfen auch nach 9 Uhr die

bcim Ladenschlnß noch anwesenden Käufer bedient wcrden,

so daß, nmncntlich am Ende dcr Woche, dic Gehülfen übcr

die Lndenschlußstunde hinaus noch bedienen können. Dann

aber soll diese Ladenschlnizstnndc nuch nn vierzig von dcr

Ortspolizeibehörde zu bestimmenden Tagen nicht gelten «nd

nnch bci allen „unvorhergesehenen Nothfällen" aufgehoben
werden können. Auch kann die höhere Verwaltungsbehörde

für Orte, in denen sich dcr Verkehr an bestimmten Tagen

häuft, noch Ansnahmen treffen. An diesen obligatorischen
Ladenschluß schlicht sich der fakultative an. Es kann

nämlich, wcnn ein Drittel der am Orte befindlichen Ladcn-

inhnbcr dics wünscht und zwei Drittel sich dafür entscheiden,
der Ladenschluß nuch von 8 Uhr Abends bis 0 Uhr Morgens
oder von 9 Uhr Abends bis 7 Uhr Morgens für alle odcr

cinzelue Geschäftszweige des Ortes eingeführt werden. Ob

anf dicse Weise der allgemeine 8 Ulwladcnschlnß jemals ivird

errungen ivcrdcn, muß man billig bezweifeln.



Das ist der ganze Arbeitcrschutz fnr Handlungsgchülfcn
laut Artikel 8 der Gewerbeordnung. Auf die Engros-
geschäfte erstreckt er sich überhaupt nicht und für die Laden¬

geschäfte genügt er nicht. Hat der Reichstag sich doch sogar
geweigert, eine Bestimmung über Sitzgelegenheit für Ver¬

käufer in das Gesetz hineinzubringen. Jn England ist ein

derartiges Gesetz bereits mit dem 1. Januar dieses Jahres
in Kraft getreten und bedroht zuwiderhandelnde Prinzipale
mit Strafen bis zu 100 Mk. Dabei schließen die englischen
Geschäfte durchweg frühzeitiger als die unseligen, fehr viele

schließen an gewissen Tagen bereits um 2 Uhr Nachmittags.
Selbst menn uns die in dem Artikel 8 der Gewerbe¬

ordnung festgesetzte Arbeitszeitbeschränkung genügend erschiene,
und selbst wenn sie sich auf das gesammte Handelsgeschäft
erstreckt, würde sie dennoch nur dann wirksam sein, wenn

Hand in Hand mit ihr die Ausdehnung der Unfall¬
versicherung auf die Handlnngsgehülfen ginge. Dieses
Verlangen hat der Reichstag bei der jüngsten Neuregelung
der Unfallversicherung abgelehnt, trotzdem eine Menge von

Thatsachen für die Nothwendigkeit der Ausdehnung sprechen.
Alle privaten Statistiken, die die Gehülfenvereine bishcr
herausgegeben haben, zeigen nicht blos ein fortgesetztes Wachs¬
thum der nervösen Erkrankungen überhaupt dcr Berufs¬
krankheiten, sondern auch eine Steigerung der direkten

Unfälle. Jn immcr steigendem Maße werden, mit der

Entmickelnng zum Großbetrieb im Handelsgeschäft, maschinelle
Einrichtungen aller Art getroffen, die Leben und Gesundheit
der Angestellten gefährden. Es ist nicht blos dcr Fahrstuhl,
dessen permanente Benutzung dem Gehülfen und der Gehülfin

gefährlich wird, es ist nicht blos die zweifellos gesteigerte
Feuersgefahr in dcn großen Geschäften, die Unfallgefahr
beim Transport von Waaren im Geschäftslokal, es

ereignen sich vor allen Dingen eine Menge Unfälle, die

ungezählt bleiben, auf dein Wcge voin und zu dcm Geschäfte,
weil der Gehülfe bci den steigenden Entfcrnnngcn, immer

mehr Straßenbahn, Omnibus n.f.w. benutzen mnß, nm recht¬
zeitig die Arbeitsstätte zu erreichen. Dies Alles zu¬

sammenwirkend, hat dic Unfallgcfahr im Bcruf für den

Gehülfen nnd die Gehülfin vermehrt. Die sozialdcmokratische
Fraktion versuchte deshalb bci dcr Berathung des neuen

Unfallversichcrungsgesetzcs, auch dic Haudlungsgchülfcnschaft
in ihrer Gesammtheit gesetzlich zu versichern gegcn alle Unfälle
in dcr Arbeitsstätte sowie aus dem Wege von und nach

derselben, und zwar bis zu einer Gehaltshöhe von 3000 Mk.

pro Jahr. Sie versuchte dics zu vertreten, indem sic dem

Begriff „Arbeiter" eine größere Ausdehnung gab. Die

Reichstagsmehrheit lehnte Allcs ab, die Prinzipalschaft will

eben nicht mit Versicherungsbeiträgen belastet scin.
Unscre Kollegen schen cin, wir bcfindcn uns erst am

Anfang der Ärbcitcrschuhgcfctzgcbuug für das

Handelsgewerbe und es wird nur dann ctwas fiir uns

errcichr werden, wcnn wir unablässig agitatorisch nnd

organisirend thätig sind Je größer die Zahl dcr

Organisirten, je größer nnscrc moralische Mncht und nnscr

Einfluß auf dic Gesetzgebung. Die Zeit ist vorüber, da

man an den Hunderttausenden dcr Gchülfcu, Gehülfinnen,
Arbeitern und Arbeiterinnen dcs Handclsgeiverbes vorüber

gchcn konntc, als seien sie garnicht da!

Protokoll
dcr

GenellllDttsammlung dcs Ckntral-Mandes dcr Landlnngsgchjilfen und GehülslnncnDcntschlands,

abgehalten am 4. Juni ISVV iin Gemerkschaftshaus Germania, Drcsdcn.

tln, II Uhr ciöffnct Lv chrig, nls Drcsdcncr Bcvollmnchiigtcr,
dic Gcncralvcrsammlnng. Er vctvnt, dnsz dicsc Gcncrnlucrsammlnng
dic crstc ist, wclchc nllc nuf dcm Bodcn dcr modcrncn Arbcircr-

bcwegnng stchcndcn Hnndlnngsgchiilfcn ohnc Anönnhmc nmfns;l.
Mit Gcnngthnnng, so führt dcr Rcdncr ans, konslntirc ich die

Einigkeit uuscrcr kollcgcn nnd Kollcginncn. Wcnn nncl, noch

Mcinungsvcrschicdcnhcitcn vorhnndcn scin mvgcn, so isr dvcb dcr

nltc Brndcrzmist gcschlichtct.
Nuumchr gcht dic Gcncrnlvcrsnmmlnng zur Wnhl ihrcS Bvr-

stnndcS iibcr. Auf Antrng Tnrnvwsly-Trcsdcn ivcrdcn pcr

Akllnmntivn zum crstcn Vvrsitzcudcn Scguitz-Hnmburg. znm

zwcitcu Vvrsitzcudcn Jvscphsohn-Hambnrg und znm Schriftführcr
>! o h u -Hnmbnrg gcwählt.

Scgnitz mncht zunächst dnrnnf nufmcrtsnm, dns, dic Bcrlincr

»vllcgcn dcn Antrng gcstcllt hnbcn, dcn Kvltcncn Mnns; mir bc-

rnthc'ndcr Stimmc zn' dcn Vcrhnndlnngcn dcr Gcncralvcrsammlnng
znznlnsscn uud tvnstntirt, dns; sich hicrgcgcn tcin Widcrsprncl, crhcbt.

Nnnmchr stcllt dcr Vvrsitzcndc dic Präscnslistc dcr Vcrsnninilnng
fcst. ES siud nls Dclcgirtc crschicncn: für Bcrlin Fricdländcr
(lt. Stntut mit 5 Stimmcn), fürDrcSdcn TnruvwSki, (2 SiimmcnV

siir Hnmbnrg Jvscphsvhn >2 Stimmcn), für Lcipzig Sancr

(2 Srimmcni', fnr Etbcrfcld Dröncr ,1 «stimmet, für Stuttgart
Bcbr lt Stimmc), gcmcinsnm sür Brcslan und Lhcmnitz Bcrgcr
>l Stimmc), für Fürth und Nürnbcrg Stvckcrt tl Stimmc). ES

sind nlsv tt Ptntzc mit !> Dclcgirtcn nnd lli Stimmcn vcrtrctcn:

nnvcrtrctcn vvn dcn VcrbnndSvrtcn sind lcidcr Miinchcu nnd

Krcfcld, Im Anftrngc dcS VvrstmidcS sind Scgnitz nnd

Kvhn-Hnmbnrg, als Vcrtrctcr dcS ÖandlnngSgchülfcn-BlaltcS.
KnliSti-Bcrliii, im Änftragc dcs Drcsdcncr Gcwcrtschnststarrctts

John nnd nls Rcprnscntniit dcr Drcsdcncr Handclsbilfsnrbcitcr
Adam crschicncn, Tic vstcrrcichischcn kollcgcn bclnndcn ihrc
Solidarität

'

dndnrch, dns; sic Tnczn-Prag nls Gast cntsandt
hnbcn.

Dcr Vorsitzcndc vcrlicst dnrnnf cin Bcgrnszungstclcgrnmm der

Kollcgcn ans Tcplitz.
Hicrnnf crthcitt Scgnitz dcn Gcscbäftsbcricht dcs Vorstnndcs.

llmnittclbnr nnch dcr uorigcn Gcncralvcrsammlnng, Pfingstcn l>^!«,

hnttc sich dcr Vvrstnnd 'mit dcr Ncdigirnng dcr bcschlosscncn
Stntutc» zrr bcschäftigcn uird suchtc baun Fühlung mil dcn noch

lvtalvrganisirtcn tlnsscnbcmns.tcn Kollcgcn, Am 2, Ottvbcr

hnrrc dcr Vorstnnd cinc Vcsprcchnng in Bcrtili und ans dicscr kam

cinc Einignng mit dc» Bcrlincr nnd Drcsdcncr Kvllcgcn zu Stnndc,

Mnn vcrcinbnrtc cin Prvvisorinm, dnS bis zur nächstcn Gcncrnl¬

vcrsnmmlnng in Gcllnng blcibcn solltc, Nach dicscm wnrdc dic

Rcdnttivn dcs Handlnngsgcbülfcn - BlnttcS vvn Hambnrg »nch
Bcrlin vcrlcgr nnd ivnrdc an Stcllc von Jvscphsohn von dcm

Rcd,,ltcnr dcs „Hnndcls - Anncstclltcn", «ivicntn, übcrnoinnicn.

Als dicscr in Fvlgc scincr Ilcbcrsicdclnng nnch Öallc n. S. scin
Amt nicdcrlcgtc, übcvnahi» dic rcdntrioncllc Thäligtcit zunächst
provisorisch dcr Kollcgc Albcrr «ohn nnd am t. Januar 1M!t

Kollcgc Licpmann, lvnhrcnd Fricdländcr Bcvvllmnchtigtcr dcs

Vcrbnndcs sür Bcrlin ivnrdc.

Dcr Vmschlng dcr Bcrlincr «ollcgcn, in cinc lcbhnftc Agitation
gcgcn dic Bcstcucrnng dcr Wnnrcnhänscr cinzntrctcn, lvurdc Anfang
i!^!>!i vom Vorstand mit cingchcndcr Bcgründnng znrintgcivicscn.
Im Lnrifc dcs Jnhrcs lrntcn dcm Vcrbnnd cinc !>!cihc kollcgcn
bci, dic als Eintnssircr in dcr bctnnntcn Tingcr-Co., dcr grvs;cn
:>,'nh,naschincnfabrik, bcschnftigr sind, und fnndcn dcn Bcistnnd dcS

Vcrbandcs, nls sic in cinc ^obnbcivcgung cintrntcn, Wcnn lcidcr

nnch uicht so vicl crrcicht Ivurdc, ivic im Jntcrcssc dicscr «vllcgcn
zu ivünschcu ivnr, sv blicb doch dcr Erfolg uicht ganz nns, Eiucr

dicscr Jntnsso-Angcstcllten ivnrdc gcinns;rcgclt nnd dn cr nnscrcr
B^cinnng nach ividcrrcchtlich vhnc kündign,ig cnrlnsscn ivnrdc, sv

gcwährtc ihm dcr Vcrbnnd Ncchtsschntz. Dcr Bctrcffcndc vcrtlngtc
dic noblc Firma nnd ist dcr Prozcs; nvch nicht cntschicdcn. Zn
dcr vvn dcr Rcgicrnng dcm Ncichstng vvrgclcgtcn Gcivcrbcvrdnnngs-
novcllc nrbcitcrc dcr Vorstand cincn Gcgcncntwnrf aus. Auf dcm

lctztcn Gciverkscliaflstvngrcs; dclcgirrc dcr Vorstand dcn «vllcgc»
Wvlff, Dns Bcrlincr Pvlizcipräsidinm bcgli'nttc dcn Kvllcgcn
Fricdländcr mit cincm Slrnfbcfchl übcr 1bl> V,ark, lvcil dicscr

sich ivcigcrlc, dic ^istc dcr Ml'ttilj^ocr bci dcr Pvlizci ciiiznrcichcn.
Dcr 5? 2 dcs prcns;iscbcn Vcrcinsgcsctzcs tanii bicr iintürlich nicht

Anivcndnng findcn, dn ja in Prcnszcn unscrciscirs gar tcin Vcrcin

bcstcht. Dcr Prozcs; schivcbt noch im Vcrwnltnngsslrcilvcrfnhrcn.
Dn Licpmann dic Rcdattivn dcS Haiidlilngsgcbülfcn-BlnttcS

nicdcrlcgtc, übcrnnbm Knlisli dicsclbc. währcnd Gutmann als

vcrnntivvrtlichcr Rcdnttcur in sic cintrnt. II,n dcn >!lngcn übcr

dic Erpcdition dcs BlnttcS Ncchnnng zn tragcn, ivurdc zunächst



Redaktion und Expedition in cincr Pcrson vereinigt. Doch ivurdc

dic Snche jctzt nicht bcsscr, sondcrn schlechter, Dic Lagcrhnltcr
drvhtcn sogar, ihre Beziehungen zu dcm Handluugs'gchülfcn-
Blatt zu lüscu, ivcnn kcinc Abhilfe gcschnffen ivird, Nunmchr
ivnrdeu Redaktion und Expedition lvicdcr gctrcnnt mid mit der

lctztcrc» Frnntcl betraut,

Bczüglich dcr lvkalc» Agitativn ist cs jn selbstucrständlich, daß
dicse dcn Kvllcgcn an den ciuzclncu Ortcn nucrlnsscn ivcrdcn musz.

Im Vvrstnndc ivurdc in Erivngung gczogcn, ob cs nicht nu-

gcbrncht sci, cincn bcsoldctcn Bcnmtcn nilzuslcllcu lind dcn Sitz
dcr Ncdnttion unscrcs Organs nnch Hnmburg zu vcrlcgcn, Wcnn

dcr Vorstand auch uoch heute prinzipiell hierfür ist, so nimmt cr

doch in Folgc dcs WidcrstnndcS scitcns eincs groszcn Thcils dcr

Kollcgcn vvn cincm dcrnrtigc» Vorschlage Abstand,
Dcr Mitglicdcrbcstaiid 'stcllte sich ä,n erstcu April 1808 nuf

337 und sticq iu Folgc dcr Einiguug bis zum 1, Januar auf ««5

uud bis zum 1, April d, I, nuf'68S.

Um Rechtsschutz kamen seit dcr letzten Gcueralvcrsammlung
10 Mitglieder ciu, Uon denen 4 seitens dcs Vorstandcs abgcivieseu
ivurdcu. Vou den durch dcn Vcrbnnd gcführtcn Civilprozesscn ist
bcsondcrs cin Fall hervorzuheben, dcr nicht weniger als 17 Termine

veranlaßt hnt, chc dcr betreffende Kollcge, der ohne Kündigung
entlassen war, ein obsiegendes Erkenntniß erstritt. Aus dcn scitcns
dcs Vcrbnndcs gcführtcn Cibilprozesscn erivuchscu kciuc Kostcu, s,

anders ivnr cs mit dc» Strafprozesse». So mußte dcr Vcrbnnd ^
145 Mk, SS Pfg, iit Folge dcs Prozesses dcs „bclcidigten" Schack
gcgcn uuscren Kollcgcu Hnnsc zahlen, nilch ivurdc Guttmann

ivcgcn Bcleidiguug dcr Firma Spchcr cv) Peters zu eiuer

Geldstrafe von IM Mk. und zur Tragung der Kostcn in Hvhc von

Mk. 31,00 verurthcilt. Für die 1Intcrstützu,,g audcrer Orgauisntioucu
Ivurdcu Mt. 5!)3,75 beluilligt, und für dic Agitativu uuscrcr Wiciler

Kollcgcu bci dcn Wnhlcn zum Grcmiuin dcr Wiener Hnudclsknmnlcr
100 Mt, vcrnnSgabt,

Hicrnuf gicbt Kohn-Hninburg dcu Knsscnbcricht.

Ein nahmen: pcr 1.

Kassen-Bericht
April 1898 bis 31. Dezember 1899. ,21 Monate.) Ausgaben:

Bezirke:
Bcrliu

Breslau

Chcmnitz
Drcsdcn

Elbcrfcld
Frankfurt n. M. ...

Fürth-Nürubcrg . . .

Hamburg
Harburg a, E

Köln
'

Küuigsvcrg
Krcfeld
Leipzig
Miinchcu
Stuttgart

Einzelzahlcr
Juscratc und Abouucmcnts

Nückcrstattcte Porti , . .

Sammellisten (Krcfcld) . ,

Extra-Beiträge
Gcrichtslostcn

Mk. 2387,1«

„ 133,—
,. 208,25
,. 420,04

„ 29,03

„ 285,82
„ 235,52

„ ll90,—
30,—

„
1t 2,—

53,00
88.1.«

l,30,«U
289.72

„ 477,07

Kassenbcstand 1. April 1898

Mt.

Mk?

Ml,

«135

575

1357

43

291

53«

45

Pfg,

23

9«

95

74

8985

283

73

40

92«9 j 13

VcrbnndSorgan:
Druck . .' Mt. 32U4,«0
14 Mvnnte Ncdnltion .... „ 350,-
14 Mvnnte Expedition .... „ 350,—
14 Mvnnte Porto zc , 528,««

Verwaltung:
Pcrsöulich'l4 Monate .... Mt. 35«,—

Drncksachcn ,. 339,k>0

Porto intl, 7 Monntc Erpcd, d, Ztg, „
38li —

Rcisctostcn „ 130,—
Diucrsc 7«,1S

Llgitntivn
Gcncralvcrsammlnng iu Frankfurt
ilnterstütznnq au frcmdc Vcrbnildc

Rechtsschutz', . . . ,

Gcncrnltoinmissiou
Gciuertschnftstvngrcsz

Kasscnbcstand 31. Dczcmbcr 1899

Einnahmen:

Abrechnnng
für dic Zcit vom 1. April 1898 bis 31. Dczcmbcr 1899. (21 Monntc.) Ausgaben:

Eintrittsgelder
Mitglieder-Beiträge ....

Freiwillige Beiträge ....
Inserate
Abonnements

Sammellisten (Krcfcldcr Wcbcr)
Prozcszkostcn rctour ....

Mk. 247,45
,. 1525,32

Ml,

342

8191

825

1772

291

.,5

Bestand 1, April 1898

Mt,

Mk,

Pfg,

22

77

95

114«7 l 94

283 > 40

1t 75 t 34

Vcrbnndsorgau:
Druck Mk, 3204,00
Redaktion (1, 4, 98 — 31, 12, 99, „ 350,—

Erpcditiou (1. 11. 98-31, 12, 99) „ 35«,—

Porto „ 1135,37

(Activ Mk, 3327,2«)
Verwaltung: 1. Vorstand: Nciscn Mk, 130 —

1, tt, 98—31.12. !>9, persönlich „ 350,—

Drncksachcn „ 339,50

Pvrto zc 1S4,9S

Mk. 974,45
2. Bezirke: Dortv, Mntcrinl zc. . „ 97S.84

Agitation
N'cchtsschntz Mcttv Mt. 115,30)
1, Gcucrnlvcrsninmlung

Gcivcrkschnftskongrcß ,'

Gcucraltvmmissivn
Kartelle uud Sckrctnriatc

Strcikuutcrstützuug nu frcmdc Vcrbände (Nctto
Mt. 400,8«) .'

Mk.

Bcstnnd 31. Dczcmbcr 1899

Mk.

Ml.

5099

1950 29

1112 4«

100 ,3«

251 72

2« —

90 —

77 75

093 75

9402 18

2289 1,!

Pfg.

97

11751 :!4

Kohn rügt, daß die Leipziger dic ihucn zusteheudc Summe

uon 25 vCt. ihrer Einnahmen fortdauernd überschritten hätten und

t schr ivcnig an dic Hciuptknssc abführten, Dcr Rcdncr mcint, mnn

! kümmcrc sich iu Lcipzig viel zu viel um dic Antiscmitcn, mnn soll

s dicse Herren uur untcr sich lnsscu, Iu Stuttgart wcircu dic Kollcgen

unzufrieden, weil sie scit dcm 15, Dczcmbcr die Zcitnng unregel¬

mäßig erhalten hnttcn, Jn Folgc dcsscn weigcrtcn sich die Stuttgarter

ij trotz 'wiedcrholtcr Mahnung, ihrcn Verpflichtungen gegen dic Vcr-
'

bnndskasse nachzukommen. Da dic Expedition jctzt wicdcr korrekt

geworden ist, ist dcr Streit nunmchr gcschlichtct, nbcr cs muß bctont

iverdeu, daß das Vcrhaltcn der Stuttgarter uicht berechtigt war.

Behr-Stuttgart: Dcr Vorstand hat meiner Meinung nnch zu

wenig für dic Agitntivn gcthnn. Au dc» Ortcn, an denen Neichs-

tngsnbgcordnctc odcr soustigc Grvszcu wohucu, hat man agitatorisch
gc'ivirkt, aber sonst sehr ivcnig. Mnn muß doch die nudcrcu Gegenden
auch uutcrstützcu. Gcrnde in Siiddcntschlnnd, wo dns politischc
Lcbcn so ivic so ivcnig rcge ist, muß cncrgischcr gcarbcitet ivcrdcn.

Wcnn »ur große Vcrsammluugeu abgchnltcn würdc», dann würdc

sich auch die Znhl unscrcr Mitglicdcr vcrmchrc», Dcn Stuttgarter
Kasfcustrcik billige ich auch nicht-, nbcr bcdcickcn Sie, daß ivir Alle

iibcr vier Monate keine Zeitung bctnmcu mid deshalb sagten die

Kollcgcu: Wir liefern tcin Geld, bis uns die Exemplare ncich-



geliefert wcrden, Einc solche Sclbsthilfc ist zwar nicht richtig,
aber durch die bcglcitcndcn Umstände entschuldbar.

Sau er-Lcipzig: Jn Lcipzig wurdcu die Buchdrucker vom

GcwcrtschnftsknrtcU ausgeschlvsseu und deshalb traten wir auch
nus. Anf Weisung dcs Borstandes dcs Ccntrnlverbnndcs sind wir

abcr lvicdcr bcigctrctcn. Ich Ivnr vvn uvrnhcrein »icht für dcn

Austritt. Mau weis; wirklich uicht, Ivns dic Leipziger Buchdrucker
für eine Kntcgvric von Arbcitcrn sind. Bcsondcrs dcr Rednticur

vom Korrcspondcntcn, Rcxhäuscr, ist cigcntlich nichts nls cin

Agitator gcgcn die Sozinldcmolrntic, Im Gcwcrtschafiskartcll müsztcn
dvch Lcutc mit grvßcrcr politischer Einsicht scin. Da Ivir vom Vor¬

stand für Zwecke dcr Agitation nichts crhicltcn, blicb uns nichts
Andcres übrig, als wcuigcr nu die Ccntrnltasse abzuführcn. Es ist
uicht richtig,'was Kohu' sagt, das; luir uur deshalb so viel Gcld

l gebraucht haben, tveil Ivir uus uin dic Autiscmitcn sv viel kümmcrii,

i) Wir haben uicht nur gcgcu dic Dcutsch-Nntivnnlcu, fondern auch
für die Sonntagsruhe agitirt. Einige unscrcr Vcrsammlungcn
Ivurdcu uils durch die Dcutsch-Nntioualcn gcstvrt, Dicsc Lcutc

^ sngcn sich: Wciiu cs Euch mal Gcld tostct, dann toinmcu wir zu

Euch und machcn Eure Vcrsammlungcn unmöglich. Wcnn dcr Vvr-

stand mit tinscrcn Ausgabcn uicht cinvcrstnndcn ist. dann könncn

Ivir kcine Versanlmlungcn mchr nbhaltcn. Ob der Centralverband
2000 Mk. Ueberschuß c'rziclt odcr ciu paar Pfeunigc mchr, ist doch
gleichgiltig. Wenn die Herren so sparsam sciu wollcn, dnnn kann

ich nur versichern, daß wir iu Lcipzig nur uvch ivcnig ivcrdcn

schaffen könncn uud auch ivcnig ncuc Mitglicdcr bctoiumen könncn,

höchstcus nvch die Angcstclltcn dcr Kousuiiivcrciue,
Josephsohn-Hamburg: Jch will keine Buchdruckcrdcbatte cnt-

fcsscln. Die Buchdrucker ivurdcu cinzig nud nllcin wcgcn dcr Tarif¬
gemeinschaft aus dem Lcipziger Gcivcrkschaftstartcll ausgcschlosscn.
Mnn mag darüber deitkeil, ivie man will: nachdem dic Wahrheit
cinmnl so entschied«! hatte, mußten ivir uns fügen und als dic

Leipziger Kollegen nus deut Gcwcrtschaftstnrtcll austratcu, bcivicscu

sie nicht gernde cin großes Solidaritntsgefühl, Was uuu dic Knsscu-
übcrschrcituugcu scitcns dcr Lcipzigcr niibctlifft, so berlangt ja kcin

Mcnsch, dic Leipziger sollten überhaupt keine Agitation treiben.

Gclcgcntlichc Uebcrschrcitunge» tomnicu übcrall vvr; abcr in Lcipzig
ist die Ausnnhmc znr Regel geworden. Wohin soll dns führen,
wenn ein Ort 62 pCt. seiner Ausgaben für die lokale Agitalion
verbraucht, ivic das lcidcr in Lcipzig gcschchcn isi! Dabei haben
dic Lcipzigcr noch cinc bcsonderc Znschnßtnssc und als sich in

dicscr 47 Mk, befanden, da dachten dic Kollcgcn doch nicht daran,
die Centralknsse mit dicscm Gcldc zu entschädigen. Das ist »icht
berechtigt und liegt uicht im Jntcrcssc dcs Verbandes, Wcnn cs

schwcr ist, Erfolge zu crziclcn, dann taun man auch uicht mit dcm

Kopf durch dic Wand gchcn, Sorgen Sic nnr dafür, Kollcgc
Saucr, daß dic Zuschußkasse fiir dic vrtlichc Agitation vcrwnndt

wird, aber kommen Sic ihrcn finanziellcii Vcrpflichtungcn gcgcn
die Ccntralknfse nach. Daß dic Stuttgarter Selbsthilfe erklärlich

war, leugne ich nicht, nbcr sic darf kcinc Nachahmung findcn. Daß
dic Expcdition schr mangelhaft war, ist richtig; ivcnn gcsngt ivordcn

ist, die Post sei daran schuld, so ist dns cinc AuSrcdc; nbcr da

hättcu cs dic Stuttgnrtcr cbcu mit ciucr ivicdcrhvlteu Beschwerde
vcrsuchcn sollcu, nbcr nicht in solchcr Wcisc gcgcn dic Ccntrnlknssc
vvrgehcn.

Drvuer-Elbcrfcld: Im Rhcinlnnd muß vicl mchr ngitirt
ivcrdcn. Selbst in dcr Arbcitcrbeivcguug Thätige wissen im Rhcin¬
lnnd nicht mnl, dnß cs cinen Ccntralvcrbnnd für Handlungsgchülfcn
gicbt. Im Inhre 1898 hnttcn ivir schon mal übcr zwnnzig
Mitglicdcr, jctzt sind ivir lvicdcr zicmlich zwanzig Mitglicdcr,
Jch stclle dcn Antrag, möglichst bnld ciucu Agitator ins Rhcinlnnd
zn schickcu, — Dic Krcfcldcr siud dcrsclbcu Mciuuug, natürlich, dcnn

in Krcfcld hnbcn ivir iibcrhnupt noch kciuc Vcri'ammlnng gchnbt,
Wolff-Frankfurt: Bczüglich dcr Lcipzigcr gcbc ich Jvscphsvhn

ganz rccht; auch ivir iir Frankfurt hnbcn jn clivns wcnigcr nlS

7S pCt, nnscrcr Einnahincn nn dic Ccntralknfse abgeführt nnd ivir

hätten noch weniger lcistcn könncn, lvcun ivir nicht dnrch pcrsönlichc
Mvineute gut gcstcllt ivnrcn. Abcr uuscr grvßcr Vcrbrnnch ivnr

Ausnahme tiud uicht Ncgcl, Wir brailchtcil Gcld zur Agitation für
die Sonntngsrnhc und hnbcn jn nnch schr vicl crrcicht, Dic Touu-

tngsarbcit tst bci uns jctzt für Engros-, Bank- und Fnbritgcschäftc
ganz vcrvvtcu; dic Ausnnhmcu, dic mnn gcmncht hat, traf mnn

»ur im Jntcrcssc ciuigcr vrthodox-jiidischcr Firmcu, dic ihr Gcschäft
nm Sonnabcnd schlicßcu; cin Vorgniig, dcr übcrhaupt nnr in

Frankfurt möglich ist. Was dic Dctailgcschnftc nnbctrifst, so ist dic

Souutngsruhc für dic ucrschicdcncn Brnnchcn vcrschicdcn gcrcgctt.
Vvn Itst/z Uhr Mvrgcns nn müsscn nllc Lcbcnsmittclgcschäftc gc-

schlosscn scin; iu Mvdcwnarcngcschnftcn ist dcr Hnndcl nn? Svnntng
nur boit 11—1 llhr gcstnttct, iiidcß muß jcdcr Augcstclltc miudcstcnö
alle 14 Tnge cincn frcicn Sonntng hnbcn. Wir hnbcn dicscn Erfolg
dndnrch crziclt, dnß ivir nns nicht nnf dcn Jsolirschcmcl sctztcn,
sondern Hnnd in Hnnd mit dcn nndcrcn kanfmnnnischcn Vcrcincn

gingen. Wir hnbcn ctwa 1000 Mk. für dic Agitation nusgcgcbcn,
nber Sie schen, daß luir das Gcld gut nnwandtcn, Ehc ich scblicßc,
noch eins, Jch würde cs für rnt'hsam hnltcn. nicht mchr sv vicl

für andcrc Organisalioiic.il auszngcbcn. Alle Hochachtung uvr dcr

Solidarität, abcr ivir siud ciuc zu Ilcinc Organisation, nls dnß
wir für Andcrc nuch uoch vicl übrig hnbcn tvnntcn, DnS svll
natürlich nur ciuc Anrcguug sciu; ciucu dicsbczüglichcn Antrng zu

stcllcu, liegt »icht in mcincr Absicht,

Bcrgcr-Chcmuitz: Bczüglich dcs Vcrhnltcus dcr Lcipzigcr
Kollcgc»' bin ich ganz auf Scitcn Joscphsohus, Dic Lcipzigcr
hnbcn sowohl bci dcm Austritt aus dcm GcivcrtschaftStnrtcll ivic bci

ihrcm iicbcrmnß an Gcldvcrbrnuch Mnugcl nn Disziplin gczcigt.
TnruowSky-Trcsdcii: 25 pCt. sür lolnlc Agitntionszivcckc

sind zn Ivcnig; cs muß dafür gcsorgt ivcrdcn, daß jcdcr Ort >/,
dcr cingchcndcn Beiträge für dic lvknlc Agitation ucrnnsgabcii
darf, Jch crhcbe dicscn Wunsch zu cincm Antrng, Fcrncr bc-

cmtrngc ich, nb und zu AgitationS-Nummcrn dcs Haiidln»>isgchülfcn-
Blnttcs mit Artikel», die nuf bcstimmtc Lolnlvcrhällnissc dcr cinzclncn
Bczirlc vcsoudcrc Rücksicht nchmcn, hcrnnsznnclnni. Es ivärc gilt,
lucnu solche Agitations-Nummcril gnt vvrbcrcitct nnd mit rcich-
hnltigcm Matccinl fcitcnö schriftstcllcrisch bcfähigtcr Kollcgcn ucr-

schcn ivürdcn. Wir Ivürdcn dndilrch ncnc Biitglicdcr bckvm,ncn

nnd dadurch Ivird dann nnch cin Thcil dcr Ävsicn gcdcctt ivcrdcn.

Man svlltc nnch vvn Zcit zu Zcit Agilativustvurcu vcranstnltcn
lnsscn, denn nn gccignctcn Pcrsöulichtcitcn fehlt cs iu uuscrcu
Licihcu uicht, Mciuc Pnrvlc lautet alsv: Mchr Agitntivu! Das

ivürde nichts kostcn, dcnn dic Vcrmchrnng dcr Mitglicdcr würdc

Allcs gut mnchcu.

Maaß-Bcrlin: Gcgcn dcn Vvrschlag, dcn cinzclncn Bczirkcn
statt 25 pCt, WVz pCt, znr lvknlc,i ^lgitntivn zn übcrlasscn, mns;
ich mich cntschicdcn ivcndcn. Wcnn dic Siliniilc von 25 Ct. mal

üvcrschrittcn ivnrdc, hat dcr Vorstand dcni nicmnls crhcblichcn
Widcrstnnd cntgcgcngcstcllt. Tagcn ivir nbcr ^ pCt., ja, da»»

wird dicsc Summc nuch übcrschrittcn ivcrdcn, Dic Agitotio,, dcr ,

Lcipzigcr Kollcgcn gcgcn dic Dcnlsch-Naiivnalcn ivnr schr nngcbracht, /
dcnn dcr Kampf gcgcn dicsc fanatischcn Fcindc dcr Handtnngsgcbülfcn » <

ist gcrndczn ci» Vcrdiciist. Ein Grnnd, dcii ^civzigcrn cincn Vvr- s V

ivurf zu mnchcn, licgl nicht vvr, Dic Broscliürc, dic dic Lcipzigcr
gcgcii dic Antiscmitcn vcrbrcitct habcn, ivnr nnsgczcichnct. I» dc,i

Vvrortcii von Bcrlin läßt sich lcidcr nichts mnchcn. Tn ist z. B.

dic Stadt Charlvttcnburg! In, dic ivcuigcu Handlniigsgchülscn,
dic dort ivvhncn nnd allcnfalls für uns zn hnbcn sind, gchcn in

Bcrlin ins Gcschäft und, ivcnn sic iibcrhnupt Vcrsainmlnngcu bc¬

snchcn, thun sic cs nnch in Bcrlin, Jn Spnndnu und Potsdam
habcu ivir vcrgcvtich vcrsucht, ctivnS zn crrcichcn, dnmil ist dic

Umgcbnng vvn Bcrliu fcrtig; nbcr ivir sind kcinc Mcilcnfcxc; Ivir

hnbcn sogar mal versucht, in Brnndcnbnrg dnrch cinc Vcrsammlung
Mitglicdcr zu ivcrbcn, abcr lcidcr ivnr dcr Erfvlg ncgativ. Schr
gcriiig ist tcidcr uiclfach dic Untcrstütznng, ivclchc nnS scitcns dcr

orgnnisirtcil Arbcitcrschnft fiir unscrc Bcstrcl'ungcn zu Thcil gc¬

wordcu ist. Wir habcu uns au 80 Gclvcrtschaftslarrcllc gclvaudt
und trvtz mchrmnligcr Anffvrdcrniig von viclcn tcinc Antivvrt cr-

bnltcn. So crividcrtc uiis z, B, dns Gcivcrkschaftstartcll vvn

Frankfurt a, O, univ, dic dortigcn Haiidluiigsgchülfcu scicu Allc

schon iu Vcrcincn, Die gcwcrlschnftlich organisirtcn Arbcitcr haben
vielfach kcinc Ahnung von dcr Bcdcutung nnscrcr Fvrdcrnngcn, sic

vcrstchcn nichts vvn dcr Nvthivcndigtcit bcisviclswcisc dcs Ächtuhr-
lndciischlusscs. Es crschciut fast uvthwcndig, inncrhnlb dcr gcivcrb-
lichcn Arbcitcrschnft Agitntivii übcr Zivcck nnd Zicl dcs Handlnngs-
gchülfcn-Vcrbandcs ins Lcbcn zu rnfcn, Vvn Agitativnsschriftcn,
ivic sic Tnriioivsky cmpfvhlcu hnt, halte ich nichiS, sv gut mir

dic Broschürc dcr Lcipzigcr anch gcfnllcn hat, Dic «lngcu übcr

Maugcl an Agitntion sind schr crfrculich. Das ivärc ja nnr cin

Zcichen voii Stagnation, ivcnn dic Kollcgcn sich nns dcr Gcncral-

vcrsammluug nicht dnrübcr bcklngcn ivürdcn. Jch bin nbcr gcgcn

dic Agitntionsrcisc nnch Nhcinlnnd-Wcstfalcn, dcnn dic ivürdc doch
400—500 Mk, kostcn, Dngcgcn hnltc ich cs für unbcdingt noth-
Ivcndig, das; wir nns an dic Aug,cstclltcn in Pnricigcschäftcn ivcndcn

und dicsc vcrnnlnsscn, sich unscrcm Vcrbnndc anzttschlicszcn, Dicsc
Lcntc sind nllcnfalls Mitglicdcr dcs Wahlvcrcins, nbcr obivohl
Hnndlnngsgcbiilfcn, doch jcdcs Vcrstndnisscs fiir unscrc Bcstrcbuugcn
bar. Vcrnillnsscn ivir also die Angcstclltcn dcr Vvllsbnchhnndlnngcn,
sich uns nnznschlicßcn, dann könncn dic Gcgncr dvch nicht sngcn, daß >

in nnscrcn Vcrsammlnngcn iiicht Handlungsgchülfcn scicu, soudcru /
nur Arbcitcr, Im Ucbrigcn ist mir dicscr Einwand dcr Gcgncr /
hcrzlich glcichgiltig, dcnn nnch unscrcr Mcinnng gicbt cs iibcrhnupt
uur zwci Kntcgoricn bon Mcnfchcn: Arbcitcr nnd Fanllcnzcr!

2nncr-Lcipzig: Ich will nur kurz Allcs aufrccht crhaltcn,
ivns ich vorhin nnsführtc. Es ist durch nichts widcrlcgt,

Fricdländcr-Bcrlin: Allch ich mnß mich gcgcn dcn Vorschlag
TnrnvwSky ivcndcn, dcn cinzclncn Ortcn mchr nls 25 pCt, ihrcr
Einnahincn znr lotnlcn Agitation zn übcrlasscn, Anch mns; ich »lich

gcgcn dic Mcinnnn, dcS Kvllcgcn Wvlff bctrcffs dcr Strcitnntcr-

stiitzuug nnSsprcchcn, Wvlff hnt jn dcm Vorstnnd tcincn Vorivnrf
machcn Ivvllcn, fcinc dicsbczüglichcn Acnßcrnngcn ivnrcn nnr An-

rcgnngcn, nbcr ich bin cntgcgcngcsctztcr Ansicht ivic cr, dcnn ivir

rcchncn in nllcn Ortcn nnf dic Ilutcrstützuug dcr Jndustricarbcitcr.
Wir iu Bcrliu hnbcn jn dnmit nnch rccht gntc Erfnbriingc» gcmncht.
Unscrc Taktik war frühcr in Bcrlin: möglichst vicl grvßc Vcrsnmm-

lungcn zu vcranstaltcn. Wir hnttcn nuch zuivcilcn schr gnt bcsnchtc
Vcrsnmmlniigcn, in dcncn dic bcrühmtcstcn :>tcdncr, svgnr Prima-
donncn sprnchcn, nbcr lvaS half daS? Dic Vcrsaniincltcn stimmtcn
zilm Schluß drcimnl bcgcistcrt in ciii Livch nnf dic HnndlnngS-
gchülfcnbcivcgnng ciii, cinigc ivnrdcn nnch Mitglicdcr, blicbcii nbcr

bald lvicdcr fcrn! Dcshnlb bin ich dcr Mcinnng daß cS nichts

schndct, das; il> Bcrlin in dcr lctztcn Zcit nicht sv vicl Vcrsnmm¬
lniigcn ivnrcn, dcnn jcdc cinzclnc kvstct vicl Gcld. Sv gcht dic

Eiitivickclung dcs Vcrbnudcs bcsscr von stattcu uud vor Allcm billigcr.



Dcshnlb rathc ich Ihnen, Kollcgcil, lasscn Tie es bei den 25, pCt,

Im 1, Qunrtnl tllUt) bralichtcu ivir in Berlin ctwas mehr Geld

nlS svnst, weil Ivir eine Agitation iin Interesse der Dclcgirtcn-
ivnlilen znr Krnntcntnssc entfalten muszicu Schou im vorigen Inhre

hatten ivir die Absicht, eine lebhnfte Agitation gegen die Wnnrcn-

hnnSstcncr zu entfnchen, gnben nber diesen Gednnlen bnld auf, da

es sich hier zweifellos ebenso um die Interessen der WaarcnhauS-

vcsitzer ivie die der Augestellten handelt. Natürlich habe» Ivir jetzt,
wo die WaarcnhanSstcncr uon der Regierung bei dem preußischen

Lnndtngc benntrngt wnrde, mit unserer prinzipiellen Stcllungnnhnic
gegen die Wnarcnhausstcncr nicht zurück gchnltcn. Jetzt ist der

Zeitpunkt, in dem ivir Knpitnl nus der Sache zu schlugen haben.
Wir Iverden in nnchster Zeit — sobnld die Waarcnhansstcncr end¬

giltig snnltionirt ist — eine Bersnmmlnng uernnstnlten, in der ivir

den Waareiihnusnngestellten klar machen iverden, ivns sie zu thun

hnbcn, um uuumchr nach Anunhmc dcr Wnnrcnhnnsstcncr möglichst
jcdc Schädigung vvn sich fern zn hnltcn. Wir ivcrdcn sic frngcn,
vb sic sich nnscrcm Vcrbnndc nnschlicßc» vdcr abcr nuf dic cucrgischc
Wnhrnng ihrcr Jntcrcsscn ucrzichtcu ivollc», Dic Art, iu dcr

scitcns der Waarcuhausnugestellteu gegcu dic Stcucr ngitirt Ivurdc,

ivar natürlich nicht nach unscrcm Geschiuaik, Schnntcn sich doch
dicsc Hcrrcn nicht, in cincr Konfcrcnz mit dcm prcnßischcn Finnnz-
iniiiistcr dicscm damit zu drohcu, daß sic sich im Fallc dcr Annnhinc
der Wnnrcnhnnsstcncr d c m Vcrbnndc nnschlicßcn würdcn, dcr als

sozialdcmvirakisch gilt. Nun, Büqucl hat's uicht gcglaubt und

ich fürchtc, cr ivird darin Nccht bchnltcn. Mit dcr SvuutngSruhc

ficht cS in Bcrlin noch schr scblccht, dcnn dcr wicdcrhvlt cin-

gcbrachtc Antrag dcr svzialdcmvtrntifchcn Stadtverordneten, dic

SoimtngSnrbcit in Bnuk-, EngroS- und Fnbritgcschäftcn gniiz zu

vcrbictcn, sic in Dctnilgcfchäftcn nnr von 7—IV Uhr Vormittags

zn gcstartcn, ivurdc uns nicht gcivnbrt, sondcrn niit groszcr Mchr-

hcit gcgcn dic Stimmcn cinzig und nllcin dcr sozinldcmotratischcn
Antrngstcllcr abgclchnt, iicbrigcnS Ivcrdcn dic spürlichcn SonntagS-

rnhcbcstimiiinngcn nniiicntlich im Klcinhandcl oft übcrtrctcn; sv
ivnrdc uns z, B, vvn cincm Kvllcgcn mitgcthcilt, dnsz cr nm Buß¬

tag von 8 Uhr früh bis 4 Uhr Nachmittags gcarbcitct habc, Ich

sah nntürlich sofort cim daß dcr bctrcffcndc Ausbcutcr dcuuuzirt
ivcrdcn muß, zumal ich crfuhr, dnß dicscr Prinzipnl ständig, »icht
ctivn nur cimiinl, gcgcii daS Gcsctz handcltc, Jch dcnnnzirtc dicscn

Chcf bci dcmjcnigcu Pvlizcircvicr, iu wclchcm sich dnS bctrcffcndc
Gcschäftsloknl bcfindct, in dcr fcstcn Ilcbcrzcugnng, dns; nun gcgcii

dcu Mann cingcschrittcn Ivcrdcn würdc Dn bcknm ich iucnigc Tngc
dnrnilf cinc Zuschrift vou dcr Pvlizci, ich svllc mich uur an m c i n

Pvlizcircvicr ivcndcn; ich ivnndtc mich nn dicscs. Am nächsten
Sonntag ivnrdc nnn nicht gcarbcitct, mnn hnttc offcnbnr Wind bc-

kvmmcii. Ich crhiclt dic Antivort von dcr Pvlizci, mcinc Dcuun-

zintivn sci grundlos, und das AllcS, obivvhl ich gcunu ivciß, daß

noch hcntc dort nm Sonntag rcgclmäßig ividcrgcsctzlicl, gcarbcitct
ivird. Mit dcr ilcbcrschrcitnng dcr 25 pCt, dnrch dic Lcipzigcr bin

ich nnch nicht ciuvcrstandcn, ivcnii ich cs nuch ucrstchc, dnsz dic

Lcipzigcr sich mir größtcr Schnrfc gcgcn dcn dcnrsch-nntivnnlcn

Hnndlungsgchülfcn-Vcrband ivcndcn, Jn Bcrlin ist ja tcin Bvdcn

für dcii nntiscmitischcn Vcrbnnd, Konimcn dic Antiscniircn iii nnscrc

Vcrsnmmlnngcn, mm gut, dann müsscn ivir ihncn Rcdcfrcihcit

gcbcn und sic bctämpfcn; nbcr ivir hnbcn tcincn Grnnd, dicsc Lcntc

nnfznsnchcn, ivir hnbcn tcinc Vcrnnlnssnng, dicsc Mcuschcn in ihrcr
Lindau- inrd Hurrahstimmung zu bcftärkcn,

Hicrnuf vcrlicst dcr Vvrsitzcndc zivci Bcgriisznngstclcgrnmmc
n»S Linz an dcr Donau, fcrucr nus Fürth,

Jvhu (nls Vcrtrctcr dcs Drcsdcncr Gclvcrlschnftskartclls):

Bczüglich dcr Bcmcrknngcn dcs Gcnosscn A!nas; kann ich nnr bctoncn,

das; das, was cr sagtc, ans das Drcsdcncr Änrtcll nicht zutrifft und

dics wirtlich nichts Ivcnigcr als Abucigung gcgcu dic Handlungs¬

gchülfcn bcsitzt; ich gcbc Ihncn dic Vcrsichcrnng, dnsz nnscrc Orgn-
iiisarivn stcts dic Jntcrcsscn nnch dcr Hnndlnngsgchiilfcn vcr-

trctcn Ivird,

Knliski - Bcrlin: Jctzt scblnst jcdc Agitntivn, sngcn viclc

üivllcgen. In, frühcr Ivnrdc iiatürlich rcgcr agitirt. Damals, als dic

Tvmitngsrnhc nvch nnf dcr Tngcsvrdnnng stniid, als das bischcn

Sonntngsruhc noch nicht crtnmpft ivnr, Dnfür ivnr cbcn nnßcr-
vrdcntlich vicl Stimmung uorbandc», nnd ivcnn cs nnS nii Agitntivns-
mnrcrial nuch ivnhrlich nicht fchlt, dic Vcrsammlnngc,! ivcrdcn »icht

mchr so gilt besucht, Jctzt musz cs dic Anfgnbc dcs Ccntrnl-

vcrbnndcs scin, für dic Tnrchführnng dcr Svnntngsrnhc zn svrgcn,
Wcnn nnch dnrch dic Anzcigcn dic Nntcrnchmcr gcgc» nns schnrf

gcmncht ivcrdc», dürfe» ivir uns vvn dicfcr Knmpfcsnrt nicht nb-

hnllcn lnsscu, Wcuu wir Gcsctzcsübcrtrctnugci, bczügl, dcr Schntz-

bcstimmungcn dciiiinzircn, Ivird mnn mchr nnf nns nnf-

mcrtsnm, nls dnrch dic schönstcn Vcrsnmmlnngcn, Ich hnltc cs für
nvthivcndig, dnß für jcdcn Bc,;irk cinc Kvmmissivn znr Kviitrvllirnlig
dcr Gcschnftc am Tvnntag gciviihlt ivird. Ich sclbst hnbc cimnnl

in dcr Ancht vvm Svniinbcnd znni Svnntng um 2 llhr Angcstclltc
bcmcrtt, dic nrbcitctcn, Jch mcldctc dic Firmn cincm Tchntzmnnii,
dvch dicscr fragt gnnz nniu: „Ja, was gcht mich dcnn das an?

Warum svll dcuu jctzt iiicht gcarbcitct ivcrdcnV Jctzt ist dvch kcinc

Kirchc!" Wir müsscu Allcs thun, nm künftig dicsc uugcsctzlichc Aus¬

bcutuug zu vcrhindcrn, Mnn, mnn nns dnnn Dcnniizinntcnucrci»
ncnncn, in mciiicn Aiigcu ivürdc dns uur cin Ehrciinnmc sci».

Dadurch künntcn ivir ucnc Aütglicdcr gclvinncn, Dnrch cinc Nmiiiiicr

dcS Hnndlnngsgchülfcii-Blnttcs, in dcr luir cinc Rcihc Aniiagclungcn

bringc», ivürdcn luir cincn grvszcrcn Crsvlg crziclcn, als durch 100

nlidcrc Artitcl, Ich nchmc niit Frciidc Nvtiz vvn dcn Vcrsprcchnngcn
dcs Gcnvssc» Jvhn, dnß uns dnS Drcsdcncr Knrtcll vcistchcn ivill,

Bci dcr Kontrollc dcr Sonntngsruhc hätten dic Drcsdcncr Arbeiter

dic bcstc Gclcgcuhcit dnzn,
TnrnoiuSlh-Drcsdcn: Anch ich bin dnfür, dic Vcrsninmluugcn

dcr Dcutsch-Nntivnnlcn zn ignorircn. Ich ivill nicht ctivn mit mcincm

vorhin licstclltcnAntrag bcz>vcckcn,das;bcsvndcrc Alstmttoiis-Nnmmcrn

für bcstiniintc Gcgcndcn gcdrnckt Ivcrdcn, sclbstvcrständlich niiißtcn
cs Nninmcrn dcSHnndlnngSgchülfcn-Blattcs scin, dic, ivic stcts, jcdcS

Nütgticd vhnc Ilntcrschicd dcs Wvhnvrtcs zn bckvimiicn hnt,
Snucr-Lcipzig: Ich tnnn uur nochmals bctoncn, daß unscrc

Agitation uur znm Thcil gcgcn dic Dcutsch-Nntioualcn gcrichtct ivnr

nnd nnch dcr Erringnng dcr SviintngSrnhc gnlt, Bci uns bcstcht

jn dic iiicrtivürdigc Cinrichtnng, daß jcdc» Sonntng nur ciu Thcil
dcr Kollcgcn bcschäftigt ivcrdc» darf; dic Pvlizci hat vorgcschrieben,
daß dic, Chcfs Sviintagskvntrvllbüchcr führen; nbcr dic ivcrdcn nns

vcrdnnnut ivcnig liützcn, dcnn dic Prinzipnlc ivcrdcn ivvhl tnnm sv

frcnndlich scin, uns in dicsc Büchcr Cinblicl zu gcivährcn. Wir

wnrcu frühcr dcr Mciuuug, dic Souutngsnrbcit sci bci uns vcr-

bvtcn, Jndcß dcr Stndtrnth hnttc cinc andcrc Auffnsfung, dcr sich
leider nuch der Minister »nd dic Krcishnuptmnnnschnft anschlvfscn,
Dcr Nnth von Lcipzig hnt nntürlich tcin Hcrz für dic Handlungs¬

gchülfcn, A»S unscrcm Vcrbnnd cincn Dcuuuzinutcuvcrciu zu mnchcn,

hnbc ich tcinc Lnft,
I v s c v h s v h n - Hnnitnirg: Was dc» Antrag bctrcffs dcr Agitntivns-

tvnr im Üihcinland nnbctrifft, so inöchtc ich bcmcrtcu, daß ivir dcu

Krcfcldcrn schon fünfmal angeboten haben, wir ivürdcn dort cinc

Vcrsnnniilnng nbhaltcn, nnd dnß dic dvrtigcn Kvllcgcn cS stcts ab¬

gclchnt hnbcn, sich dnrnnf cinznlasfcn; trvtzdcm bittc ich, dcn frng-

lichcn ölntrng dcm Vvrstnnd znr Bcrncksichtignng z» übcrivciscn.

Auch ich kaun mich bctrcffs dcr Flugschrift dcr Lcipzigcr »ur lobend

nnssprcchcn; dicsclbc ist vicl luirksnmcr fiir die Bekämpfung dcr

Dcntsch-Nativnalcn, nls cinc Vcrsammlung fiir Radnnbrüdcr, Dic

Antrngc Tnrnvivstii bczüglich dcr Erhöhung dcr znr lvtalcn

Agitntivn zur Vcrfügung vlcibcnden Suininc vvu 25 pC, nuf ,!:!>/,, PCt,
uud bczüglich dcr Agitntivns-Nummcrn bittc ich dcm Vvrstnnd znr

Erwägung zn übcrivciscn, Agitntivns-Nnmmcru hnbcn ivir ja schon

oft hcrnnSgcgcbcn und könncn das jn nnch mnl wicdcr thnn, Jn

Bezug nuf dic Kontrollc dcr Tvnntagsnrticit tonnen Ivir lcidcr »ur

lucuig thun. Ich sclbst ivnndtc mich ciumnl au dcu Hniiivurgcr

Pvlizciscuntvr uud bat ihu, dic Bcstimmungcn dcr Svnntngsrnhc

strcnge bcaufsichtigc» zu lusscu, Dcr nbcr sngtc mir: „Dic Pvlizci
muß ciuschrcitcu, ivcuu Sic bcivciscn können, das; in eincm Gcschäft
die Bcstimmungcn der Gcwcrbcordnung nicht gchnltcn wcrdcn. Wir

sind nbcr iiicht vcrpflichtct, jn nicht ciumal bcrcchtigt, zum Ziucckc
dcr Kvntrollc in cin Gcschäftsloknl cinzudriligcn,"

Dic Anträge Tarnowsty und Dröner werden entsprechend dcm

Vorschlage Jvscphsvhn's ividcrspruchsloS durch ilcbcriucisuug zur

Bcrüctsichtignng bczlv, Erwägung crlcdigt,
Nnnmchr Ivird dcin Knssircr cinstimmig Dcchnrgc crthcilt,
Dcr Vvrsitzcndc macht dnuvn ä>,'itthciluug, daß ihm nachträglich

nvch cinc Rcihc Anträgc zngcgangcn sind, dic cr lcidcr nicht znr

Dislnssivn stcllcu kann, da sic zn spät cingclnnfcn sind,

Fricdländcr-Bcrlin: Dic Bcrlincr hnbcn, ivic Sic wisscn,
dcu Antrag gestellt, aus dic Tngcsvrdnnng der Generalversammlung
,,dic Francnnrbcit im Hnndlnngsgclvcrbc und dic Stcllnng dcr

gcgncrischcn Vcrcinc dnzn" zn sctzcu, Dn ivir indcs; hicr crfnhrcn

hnbcn, daß auf Grund dcs snchsischc» Vcrcinsgcsctzcs dic Tngcs¬

vrdnnng Uvrhcr cingcrcichl ivcrdcn »ins;, fchcn wir uns gcuöthigl,
unscr» A^utrng znrückznzichcn,

Snncr-Lcipzig (zur GcschäftSurdnnng): Jch bittc, unscrc An¬

trägc znr Distnssivn zu stcllcu. Wir hnbcn sic doch schon ni»

tU, Mni cingcrcicht,
Joscphsvhn-Hniubnrg: ES ist nnf kcincn Fall znlnssig, Aii-

trägc zn bcrathcn. zn dcncn dic Kvllcgcn nicht Stcllnng nchmc»

tvnntcn, Wcnn dic lcipzigcr nnch schvn nm IU, Bi'ni dnrnn gc-

dncht hnbcn, dic Antrngc cinznrcichcn, sv solltcn sic dvch bedeute»,

dnß sic 2 Jnhrc Zcit gchnbt hnbcn, Wcnn dic Kvllcgcn vicllcichl

nnch crst scit Knrzcm ivisscii, iv v dic Gcncrnlvcrsnmmlnng stntt-

findct, sv wisscn sic dvch schon lnngc, wann und dnrnnf Iviumt cs

dvch einzig nnd nllcin nn,

Kohn-Hambnrg: Ich hnbc bcrcils im März dnrch cin Nnnd-

schrcibcn nn nllcBcuvlli!lächtigtciian dic Gciicrnlvcrsamnil,,ngcrinncrt,

Nnnmchr Ivird nllscitig nnf dic Bcrnthnng dcr Aiitrngc vcr-

zichtct.
Jctzt komiiit dcr Antrng dcr Hnmbnrgcr znr Bcrnthnlig, cii,cn

bcfvldctcn Bcnmtcn für Vcrivnltnng nnd Rcdnttion nnznstctlcii uiid

dcu Sitz dcs Blnttcs nach Hnmbnrg z» vcrlcgcn,

Joscphsvhn-Hnmbnlg: Ich ln,i,i übcr nnscrcn Antrag uichts

VludcrcS sagcii, als daß ich nnscrcn Vvrschlng nnch ivic vvr für bc¬

rcchtigt hnltc; mcinc Stcllnng hicrzu ist jn bclnnnt. Ich bin dcr

Mcinnng, dnß dic Znstnndc, ivic sic hcutc bcstchcu, nnhnltbnr sind,
Wcnn dcr Vvrstnnd dicscn Antrng nicht gcstcllt hnt, so gcschnb das

ans zcitlichcn Gründcn; dic Hambnrgcr hnbcn cs dvch für nvth¬

ivcndig gchnltcn, ihrcm vrinzipicllcn Stnndvnult nnf dcr Gcucrnl-

ucrsnmmlniig Vlnsdrlick zn vcrlcihcn,
Bchr-Stnttgnrt: Ehc mnn dnrnu dcutt, ciucu Rcdattcur nu-

zustcllcn und dcu Sitz dcs Blattcs nach Hauiburg zu vcrlcgcn, »ruß

mau doch vor Allcm ivisscu, ivcr dcu Pvslcu cuciitucll übcrnchmcu



könnte. Es würde doch nntcr Umstünden grvfic Schlvicrigkcitcn
nmchcn, dic gccignctc Pcrsönlichkcit zn ftndcnz ich bitte Sic nlso,
noch nicht definitiv übcr dicsc» Antrng abzustimmc», sondcrn nllcn

Mitglicdcrn Gclcgcnhcit zn gcbcn, dic Angclcgcnhcit »och cinmnl

gründlich zu bcrnthcn. Warten Ivir nlso crst cinmnl nb, ob sich dic

gccignctc Pcrsönlichkcit für uus iibcrhnupt fiudct, dauu lunutc jn
dcr Antrag cbcnt. dnrch Urabstimmung nngcnommcu lucrdcu, ivcuu

mnu uicht bis zur nnchstcn Gcncrnlbcrsnminlnng wnrtcn Ivill, Ich
bcnutragc also:

„Dcn Antrng dcr Hnmburgcr, ciucu bcsvldctcn Bcnmtcn nn-

znftcllcn und dcn Sitz dcr Ncdnition nach Hnmburg zu vcrlcgcn,
Uvrlüufig zu vcrtagcn uud dcm Vvrstnnd nnfzngcben, zu gcciguctcr
Zcit durch Urnbstimmnng cinc Entschcidnng hcrbci zu fiihrcu,"

Dicscr Antrag Ivird in uamcutlichcr Abstimmnng cinstimmig
nngcnvmmen,

Nunmchr steht dcr Antrag dcr Bcrlincr nuf dcr Tagesordnung:
Z 11 dcs Stntnts zn nndcrii, Nnch dicscm hnt jcdcr Vcrbnndsvrt
dns Rccht, cincn Dclcgirtcn nuf dic Gciicrnlucrsammlung zu fchickcu,
dcr nuf jc 5(1 Mitglicdcrn cinc Stimmc nnf sich vcrcinigt, Dic
Bcrlincr bcnntrngcn, jctzt jcdcm VcrbnndSvrt zu gcstnttcn, anf jc
50 Mitglicdcr ciucu Dclcgirtcn zu wnhlcn,

Mnns;-Bcrlin: Es ist für cincn Einzclncn unmöglich, zu nllcn

Frngc» Ttclluug zu nchmcn, Bcrlin ivürdc z, B, nnch ^lnnnhmc
dicscs Antrngcs bci scincm jctzigcn Vl'itglicdcrstnndc vvn 215 Mit¬

glicdcrn » Dclcgirtc zu cutscndcn hnbcn, Dic Knssc ivird sv gnt
ivic gnrnicht bclnftctz mnii bcdcnlc, das, dic Gcncralucrsnmmlnng
mir nllc 2 Iahrc stattfindct. Um nbcr dcn Antrng Allcn nnnchmbnr
zn machcn, mvdifizirc ich ihu dnhin, das; anf jc 50 Miiglicdcr
1 Delegirter. höchste»'? nbcr ä Dclcgirtc gcivnhlt ivcrdcn.

Joscphsvhii-Hnmbnrg: Jch bittc Sie, dc» Antrng nbzulchncn.
Das Einzigc, Ivns Maas; znr Bcgründnng nngcführt hat, ist, das;
ivir dic Lnngcntraft dcs Einzclncn schoncn müsscn, Abcr dic An-

fvrdcrinigcn, dic hicr nn dic Lungcnkraft gcstcllt ivcrdcn, sind dvch
ivnhrlicl, nicht grvs;, Ucbrigcns mns; doch dcr Dclcgirtc dcr tlcincn
Orte mit wcuigcr nls 50 Bütglicdcri, nnch Annahmc dcs Antrngcs
nach wic vor zu jcdcr Frngc Stellung nchmcn, Dnbci bnbcn doch

gcradc dic Bcrlincr bcwicscn, dnsz sic übcr ciii grvs;cs Mnsz uon

^nngcntrnft vcrfügcn, Anch kommt dcr Kvstcnpnntt cmschicdcn in

Bctrnchtz dnsz dic cinzclncn Ortc dic Kvstcn fiir dic Dclcgirtcn nnf-
bringcn ivcrdcii, ist ja möglich, nbcr nicht sichcr, Jch bcnntrngc,
dic Diätcn fiir dic Dclcgirtcn nnf >! Mt, prv Tng ncbst .'vnhrgcld
III, Klnssc fcftznsctzcii, Fcrncr stcllc ich dcn Antrng. dic Kostc» für
dic Gcncrnlvcrsnmmlnng dnrch Snmmcllistcn nnfvringcn zn lnncn,

Mnnsz-Bcrlin nndcrt nnnmchr dcii Antrag dcr Bcrlincr dahin,
das; für jcdcs niigcfnngcnc Hnndcrt jc t Dclcgirtcr gcschickt ivcrdcn

svll, hvchstcns nbcr ü Dclcgirtc.
Wvlff-Frnnlfnrt: Jch schlicszc mich Jvscphsohn dnrchniis an,

wcil ich dcn Vorschlag dcr Bcrlincr nicht für praktisch haltc. An

sich ivürdc ich cs jn für wünschcnswcrth hnltcn, ivcnn rccht vicl
Bcrlincr nuf dic Gcncrnlucrsnmiulniig kämen/ wcil dic immcr vicl
ncttcrc Kcrls sind, nls sic nns dcr Entfcrnnng nnsschcn: ivcnn ivir
mal mchrcrc Tnnscnd Mitglicdcr hnbcn, dann jn, dann ivcrdc ich
auch fiir dcn Antrag dcr Bcrlincr cintrctcn, Wns nnn dcn Vvr-

schlng Joscphsohn's nnbctrifft, !-! Vinrt prv Tag zu bcwilligcn, sv
bin ich für mcinc Pcrsvu jn dninit durchaus zufricdcn: ivcr nbcr

stnrtcr gcbnut ist ivic ich, Ivird vicllcicht nicht rccht nuskvmincii.

Ich bcnntrngc, fiir dic Tngc dcr Fnhrt jc 1 Mark zn bcivilligcn.
Es ist jn nn sich schr schön, dns idcnlc Empfindcn zu hcgcu, dic
mvdcru vcrbcsscrtc Vcrtchrsgclcgciihcit zii bciintzcn: nbcr vvn dicscn
crhnbcncn Gcfühlcu ivird innn lcidcr nvch nicht sntt. Fcriicr bc¬

nntrngc ich, dns; nnr dicjcnigcn Dclcgirtcn Diätc» bctommcn, dic

nnch voll und ganz thcilnchmcn Für Vcrguiignngsrciscndc bavcu
ivir dvch lciu Gcld übrig,

TnriivIuSky-Drcsdcn: Jch bittc Sic, dcn Antrag dcr Bcrlincr

nnznuchmcii: gcgcn Snmmcllislcii biii ich nns pvlizciliclicn Gründcli,
ivcil dicsc in Sncbscn nicht crlnnbt ivcrdcii,

Jvscphsvhn-Hnmburg: Wv dic Snmmcllistcn vcrbvtcn sind,
Ivcrdcn ivir sic nntürlich nicht in Anivcndnng bringcn: ivir könncn

doch uicht jcdc» Bcschlus; auf dic Gcsctzc dcr viclc» dcurschcu Vntcr-
lnndcr hin prüfc»,

Bknasz-Bcrlin: In dcr Bcrlincr Gcivcrlsclinsts-Kvinmissivn
ivnrdc nnch dcr Antrag gcstcllt, das; dic Vcrbiindc jc nnch dcr Stnrtc

ihrcr Ä>,'itglicdcr vcrtrctcn lvcrdcn svllcn, sv dns; dic grvszcu Gcivcrt-

schnftcn dic tlciucn jcdcrzcit mnjvrisircii lviiiicii. :tinn, ivcnn dcr

Antrng dort nngcnvmmcn ivordcn ivnrc, dnnn liärrc inan sicb ja
nnf dcn cinscitigcn Standpunkt gcstcllt: Wcr znblt, bnr z» bcslimmcn.
Aber unter uns Nlitglicdcrn dcntt Kcincr daran, dicscn Grimdsav
znm Prinzip für dic Haudlnngsgchülfcn zn crlicvcn. Es kann nbcr

vvrkvmiiicn, dnsz untcr dcn Mitglicdcrn dcssclvcn!^rtcs strcng sncb-
lichc Mcinnngsvcrscliicdcnhcitcii bcslcbcn nnd dnnn taun doch dcr

bctrcffcndc Dclcgirtc nicht dic Ansichtcu svwvbl dcr Mchrhcir, ivic

nuch dic dcr möglichcrwcisc schr grvszcn Miudcrhcit vcrtrcten, es

sci dcnn, das; zwci Scclcn, nch! in scincr Brnst schlnmmcrn. Wir
Bcrlincr sind jn nn dcr Annnhmc dicscs Antrngcs uicht intcrcssirr.
Wir hnldigcn nicht dcm Grnndsntz, das; anch in nnscrcn Krciscn
bnnrc Zahlung in Mncht ningcmünzt ivcrdcn svll, Jch tommcntirc

Niiscrc» Antrng dahin, dns; mich Annabmc dcssclvcn nnf dcr Gcncrnl-

bcrsnniinlnng nach Kvpfcn nbgcslimmt ivcrdcn svll, lBcivcgnng i
Sic ivundcri, sich? In, ivir vcrschlcchtcr» uus cbcu, ivrit^lvn von

Gcrcchtigtcit tricfcii, Wolff mcintc, Ivir ivnrcn bcsscr, als ivir ans

dcr Entfcrnnng nnsschcn, DnS licgt nbcr nicht nn nns, Ihr lcidct
cbcu Allc an Knrzsichtigtcir!

Bcrgcr-Ehcmnitz: Jch rhcilc dic pvlizcilichcn Bcdcutcn vvii

Tnrnvivsty gcgcn dic Snmmcllislc» zivnr nicht, ivcil ivir sclbst in

Snchscn untcr Vcrciiisgciiosscn sammcl» dürfcn, nbcr ich ivcrdc

doch gcgcn dcii dicsbczüglichcn Antrag Jvscphsvhn's stimmcn, ivcil

ich prinzipicl! gcgcn indircitc Stcncrn biii, Anch für dc» Antrng
dcr Bcrlincr kann ich mich nicht crivärmcn, dcnn ich hnbc nicht dic

Absicht, dic Pvsitivn dcrsclvcn zn ucrschlcchtcrn,
Bchr-Sintrgnrt: Ich vittc Sic, für dcn Antrag dcr Bcrlincr

zn stimmcn, Jch Innn mich nnr dcn von Mansz gcnnszcrtcn
Gründcn nnschlicszcn,

'

Tnrnvivsky-Drcsdcn: Bcrgcr bcfindct sich im Irrthum,
Sniuiucllistcn sind uns nicht gcstnttcr. Es ist zwar richtig, dasz
iniicrhalv von Vcrcincn für Vcrcinszwcckc nnch in Snchscn gc-
snmniclt ivcrdcn dnrf, nvcr dns trifft für nns nicht zu, ivcil ivir
lcincni säclisischcn Vcrciii nngchurcn,

Jvscphsvhn-Hambnrg: Jch glnnbc, das; Bcrlin nicht liichr

lnngc dic meisten Mitglicdcr hnbcn ivird. Ich vcrmnthc, das; cs

lünstig in Hambnrg mchr orgnnisirtc Kvllcgcn gcbcn ivird, ivic in

Vcrlin. Einc Nollnvcndiglcir für dcii Antrng dcr Bcrlincr crtcnnc

ich nicht. Als dic Dclcgirtcn in Hamburg gcwähtr ivnrdcn, hnttcn
ivir dvrl Mitglicdcr, in dcn lcutcn Wvclicn sind nun 4 Kollcgcn
dcm Vcrbnnd ncn vcigctrctcu, Hältc» sich dicsc ,znsnttig ci,i pnnr

Wvchcn frühcr dcm Vcrbnndc nngcschlvsscn, dnnn hnrrcn ivir nach

Mcrhvdc Maasz nns 102 Biitglicdcr Anspruch ans,'! Tclcgirtc gchnbt,
Vvrsivcndcr: Jch stcllc scft, dnsz zilr Annnhmc von Sinrnicn-

vcrnndcrniigcn zivcidriltcl Mchrhcit nvthivcndig ist.
Dic nnmcutlichc Abstimmung crgiebt ü Stimincu für und

11 Stimmcn gegcn dcii Antrag: dcrsclbe ist soniir nbgclehnr,
Tcr Antrag Jvscphsvhn bczüglich dcr Höhc dcr Diätcn ivird

niit dcn Amcndcmcilts Wvlff cinstimmig angcnvmmcn,

Nnniiichr ivird dcr Antrag dcr Drcsdcncr Kvllcgcn bcrathcn,
dcn Mvnntsbeitrng dcr ivciblichc» Mitglicdcr nnf 50 Pf, hcrnb-

znsencn,
Tarnvivsku-Trcsdcn: Es ist falsch, sich auf dc» thcorctischcu

Standpniikr zu stcllcn: Pilcichc Pflichtcn, glcichc :>!cclitc! Wir strcbcn
sclbstvcrsländlich Allc dahin, dnsz dic Haudluiigsgchülfinncn cbcuiv

gcstcllt ivcrdcn, ivic ihrc männlichcn Kollcgcn, Da nnn nvcr lcidcr
dic Gchnlrcr dcs ivciblichcn Pcrsvnnls gclingcr sind ivic dic dcr

Handlungsgchülfcn, so sind ivir genöthigt, bci dcr Fcstsctznng dcr

Bcitrngshvhc der Noth unscrcr Bccufsgcnossinncii Rcchnnng zu

tragcn und dcshnlb bittc ich Sic. unscrcn Antrag nnznnchmcn,
Bchr-Stuttgart: Jch bittc Sic, dcn "Antrag nbznlchncn. ivcil

dns Gcld nvthivcndig gcbrnncht Ivird, Wir sind vcrpflichtct, dcn

Kvllcgiuncn im Fnllc dcr Stcllcnlosigtcit dicsclbc Uiitcrslütznng zu

gcivährcn, ivic dcn männlichen Mitglicdcrn, Dicsc hnbcn nnch oft
cin ivcil gcringcrcs Gchnlt ivic dcr Dnrchschnitt, Wir hnbcn gar
kein Jntcrcssc daran. Mitglicdcr zu bcivmmcn, die den Verband

bclnsicn, ohnc dicsclbcu Lcistnngcn nuf sich zu nchmcn, ivic dic

Andcrc»,

Snucr-^cipzig: Jch bittc Sie, dc» Antrag aiiznnchmcn: nur

ivnrc cs mir licbcr, dcrsclbc lnntctc nnf >>» Pf„ stntt ans 50 Pf,
Anch ivürdc ich cS für nützlich hnltcn, ivcnn Dicjcnigcn, dic schvn
cincr nndcrcn Gcivcrkschaft angchört hnbcn, vvn dcr'Zähluug dcs

Eiutrittsgcldcs bcfrcit ivcrdc»,

Joscpbs ohn-Hnmbnrg: Wc»» cS »nch mir giiigc, würdc» dic

Bcilräge nicht vcrmindcrt, sondern crhöhr, Vcrschicdcnc Bciträgc
gicbt cs nnr iii dcnjcnigcu Gcivcrkschaftcu, wclchc nnch dic Rcchtc
dcr Miiglicdcr nach Klasscn nbgcstnfr hnbcn, ivic z, B, i» dcr

Orgnnisarivn dcr Tnbntnrbcitcr, Wir lönncu nbcr dcrnrtigc Ein-

richtnngc» nicht nachahmen. Dic Stcllcnloscnuuterftütznng vvu

30 Bit. prv Mvnnt, dic ivir gcivährcn. is: dvch schon minimal.

Svllcn ivir nnscrcn nnglücklichcn, nrbcilslvscn Kvtlcginncn ctivn

15 Bit. prv Mvnnt nnvictcn?

Tcr Antrag ivird gcgcn dic bcidcn Stimincu cinzig nnd nllcin
dcs Drcsdcncr Dclcgirtc,i abgclchnt.

Nnnmchr crgrcift Kollcgc Üicichstngsabgcvrdnctcr Noscnow
dns Wvrt zn cincm gläuzcndcn, mit lcbhnftcm Bcisnll anfgcnvmnicne»
Ncfcrni übcr „Arbcitcrschutz »ud Iliifallfürsorgc i,n Hnndclsgcivcrbc."
Er cmpfichlt dic Annahmc dcr folgcndcn Üicsolntivn:

„Dic tapitalisiischc Entmickcinng zu»i Grvszvctricb, dic auch

in nllcn Zwcigcn dcs Hnndclsgcivcrvcs dicsclbcn Üicsnlratc gczcitigt
hat odcr zn zcitigcn vcginnt, dic sic in dcn übrigcn Gcivcrbcn

hcrvvrricf, macht i,i stcigcndcm V>nszc cincn nnsgcdchntc» gcsctz-
lichcn Schutz für ^cbcn, Gcsnndhcit nnd Siltlichtcit dcr Hnnd-
lniigsgchülscn und Gchülfinncn znr nnbcdingtcn :>,'vth>vcndigtcit,
Dicscr Arbcitcrschutz hnt sich zn bcwcgcn im Nahmcn cincr nns

rcichcndcn Arbcilszcit, dcr Errichtnng cincr Anfsichtsbchvrdc znr

Ilcbcrivnchnng dcr im i> i!2 dcs HandclSgcsctzbnchcs fcstgcsctztcn
Bcstimmnngcn im Aiischlns; an dic Gcivcrbcinspctiion untcr Z,il-
zicbnng uon Gchülfeiivcrtrctcrn und -Vcrtrctcrinnc» und Unlcr-

stcllnng nllcr iur Hniidclsgcivcrbc bcschäftigtcn Pcrsvncn nntcr

dic rciclisgcsctzlichc Ilnfatlvcrsichcrnng bis zur Gchnllshvhc vv,i

:!000 MI', — Fcrncr crivnrtct dic Gcncralvcrsammlnng bci dcr

in Aussicht stchcndcn Abändcrnng dcs K'cnnkcnvcrsichcrnngsgcsctzcs
cinc zwcctcnlsprcchcndc Ansdchiinng dcr Vcrsichcrnngspflicht nilf
allc Gchiilfcn nnd Gchülfinncn bis zn cincr Gchairshvhc von

:!000 Bit, Dic Gcncrnlvcrsnmmlnng crbliclr in dc» Bcstimmungcn
dcs Artilcls ^ dcr rcvidillcn Gcivcrbc-^idn,,,!g tcinc ivcscnllichc



Vcrbcsscrmig dcr Snge der Gchiilfcn nnd Gchülfinncn nnd

vcdaiicrt vor Allcm dic Bcschränkuug dcr Bcstimnmngcn nnf die

offcucu Vcrknufsstcllcn: die Ansdehnnng dcrsclbcn nnf das

gcsnmmte Hnndclsgcschäft ist dic crstc Fvrdcrnng cincs wirk-

Inmcn Arbciterschntzcs dcr Huudcrttnuscndcu von Angestellte» und

Arbeitern im Hnndclsgcivcrbc,"
Dic Rcsolution wird vhuc Diskussion uud Widcrspruch nngc-

nommcn. Ebcnso wird cinstimmig nuf Antrng Joscvsohn-

Hnmbnrg bcschlosscn, Kollcgcn Roscnow zu bcnuftrngcn, sciu

Rcfcrnt in gctnrztcr Form zu ciucm Lcitnrtikcl fiir dns Hnudlungs-

gchülfcnb-Blntt zu vcrnrbcitcn, <Dns giefcrnt siche Lcitnrtikcl.)

Nunmchr crgrcift Joscpbsohn-Hnurburg dns Wort zu

folgcndcm Rcfcrnt iibcr „tanfnrämiischc SchicdSgcrichtc": Durch

dic bctnnntc Fcbrnar-Erlnssc Kniscr Wilhclm II, wurdc nuch dic

Frngc dcr Errichtung vou Gcivcrbcgcrichrcn iu Fluh gcbrncht. Als

sich nbcr dicsc Aurcguug zu ciucm Gcsctzcutivurf vcrdichtct hnttc,

wurdcu dic Hnndlnngsgchiilfcn lcidcr vvn dcm Wirknngslrcisc dcr

Gcwcrbcgcrichtc ansgcschlosscn. Dcr Antrag dcr sv,zinldcmvkrntischcn

Frnttion dcs dcntschcn öicichstngs. auch dic Handlungsgchülfcn
untcr dic Gcwcrbcgcrichtc zu stcllcu, schcitcrtc lcidcr nu dcm cin-

müthigcn Widcrstnndc dcr dürgcrlichcir Pnrtcicn, Spätcr habcu

sich frcilich auch dic gcgucrischcu Frnttionc» cincS Bcsscrc» bcsouucn

uud wicdcrholt dic Errichtung taufnuinnischcr SchicdSgcrichtc bcr-

laugt, Nnnmchr ivnrdcn Antrngc gcstcllt, die fich in gcnnu dcu-

sclbcu Pfndcn bcivcgtcn, wic dic frühcrcu Vvrschlngc dcr Svzinl-

dcmotrntcu zivcckS Ausdchuung dcr Gclvcrbcgcrichtc nuf das

Hnndclsgcivcrbc, Zhcilwcisc bci dcu Bcstimmungcn dcs HnndclS-

gcsctzbnchs, dann nvcr auch jctzt bci dcr Gcwcrbcvrdunugsnvbcllc

hnt man nncrkannt, dnsz dic Lagc dcr Handluugsgchülfcu dcr dcn

gcivcrvlichcn Arbcitcr wcscnsglcich ist, Sclbst dic Handclstnmmcr»,

diese Orgnnisntivncn dcr Priuzipnlschnft, hnbcn dic ^ivthwcndigkcit

dcr Errichrung knnfmännischcr SchicdSgcrichtc längst zugcgcbcn,

Hcutc bcstcht für uns die schnödcstc NcchrSuusichcrhcit, jn cigcntlich

gtcchtlvsigkcit, Mnnchcr Ivciß nicht, ob cr Hnndlungsgchülfc odcr

gcivcrblichcr Arbcitcr ist. Hat ihm dcr Prinzipal scin Gchalt uicht

gcznhlt, dann stcht ihm das Rccht zu, zu klngcu. Abcr fragt mich

uur nicht — wv? Dcr Unglückliche' Ivird dann bon Pontius zu

Pilntus gcschickt: klagt cr bci dcm Gcwcrbcgcricht, so crklärt dicscs

scinc Unznstnndigkcit, ivcil der Klägcr Hnndlungsgchiilfc ist. Wcndct

sich dcr also cincs Bcsscrcn Bclchrtc nn dic vrdcntlichcn Gcrichtc,

so bchnuptcn diese wiederum, uicht zuständig zn scin, ivcil dcr

Bctrcffcndc gcivcrblichcr Arbcitcr ist. Und dvch wurdc sciucr Zcit
dcr Antrag dcr Svzinldcmvkrntic abgelchnt. Unablässig ivnrdc vvu

unscrcr Scitc siir uuscrc Fvrdcrnng: „Errichtung knnfmännischcr

SchicdSgcrichtc unch dem Mnstcr dcr Gclvcrbcgcrichtc" ngitirt, und

obivohl sich schlicßlich sclbst dic mcistcn Hnndclsknmincrir uns

nnschlosscn, crklnrtcn sich dic Vcrtrctcr dcr Rcgicrnng fnst immcr

gcgcn dicsc Rcform, Bczcichncnd ist, das; dicsc haiidluirgsgchülfcn-

trcundlichc Fordcruug, dic Vttßstäudc so schrcicudcr Art zu bcscitigcu

bcstinnnt ist, dafz sclbst das hnrtc Hcrz dcr HnndclStnmmcrir gcrührt

ivnrdc, auf dcn Widerstand dcr altcu Gchiilfcnucrciuc sticfz. Nach

langem Widerstrcbcn cutschlosfen sich dicsc schlicßlich, dic Errichtung
vvu Ttandcsgcrichtcn zrr vcantrngcn und tratcn dafür ciu, diese

merkwürdigen Justitutc nicht ctivn nn dic Gcwcrbcgcrichtc, sundcrn

air dic ordcntlichcn Gcrichtc anzuschlicßcn, Dic Bcrcchtigung uuscrcr

Fvrdcrung wurdc im öicichstagc anläßlich dcr Berathung des neuen

Haudclsgcsctzvuchcs im Jnhrc 1807 ancrknnut und scitcns dcr

Mehrheit in einer Rcsolutivu gcfvrdcrt. Am 31, Januar 1898

iutcrpcllirtc dcr Avgcorductc Basscrman» dic Rcgicrnng, ivie cs

dcnn mit dcr Errichtnng knnfmännischcr SchicdSgcrichtc stiindc,

Dic Vcrtrctcr dcs hohcn Bundcsrnthcs cntschnldigtcn sich indcß

mit „Erwngrmgcn", "Als dann spntcr nvch mnl cinc dicsbczüglirhc

Rcsvlntion scitcus des Rcichstngs nngcnvinmcn ivurdc uud dic

Rcgicrung wicdcrunr nach ihrcr Stcllung zn dicscr Angclcgciihcit

gcfrngt wi,rdc, konntc Hcrr ^Uicbcrding wicdcr tcinc Ansknnft gcbcn,

Scit 19 Jnhrcn wird „crivvgcu", Jch ivill nvch crivähncn, dnsz

bcifpiclsivcisc in dcr Schwciz dic Gclvcrbcgcrichtc nnch für dns

Hnndclsgcivcrbc zuständig sind, Unscrc Anfgnbc mnsz cS fcin zn

vcrlnngcii, das; dic Gcrichtc cndlich gcschnffcn ivcrdcn, Dic Frngc,

vb Gcwcrbcgcricht, ob sclbständigcS Schicdsgcricht ist uv» imtcr-

gcorductcr Bcdcutuug, Untcr nllc» Umstäudcu aber miissen ivir

gcgcn dcn Vorschlag dcr altcu Vcrciuc vrotcstircn, die SchicdS¬

gcrichtc dcn ordentlichen Gerichten nuzuglicdcru. Also cutwcdcr

liutcrstclluug dcr Haudluugsgchülfcn rmtcr dnS Gciucrbcgcricht und

Ivcnn mnn das nicht will, nun gut, dann crrichtc urnu sclbstäudigc

SchicdSgcrichtc. aber rcgle dns Vcrfcihrcn ganz wic bci dcn Gc-

lvcrbcgcrichtcu, Jn dicscm Siuuc hnbc ich mir crlnubt, ciuc

Rcsvlutiou nuszriarbcitcu rmd bittc Sic, dicsclbc durch dcn Vorstand

nuch dcm hvhcn Bnndcörnth übcrivciscn zu lnsscu, Dic Rcsvlutiou
lnutct:

„Dic Errichtung knnfmännischcr SchicdSgcrichtc znr Eut-

schciduug vvn Strcitigkcitcn zivischcn Untcrnchmcrn und Angc¬

stclltcn im Hnndclsgcivcrbc ist cin dringcndcs Bcdürfnis;, nncr-

knuut durch Eiugnvcu uud Bcschlüssc allcr bcdcutcudcu tnuf-

männischcn Vcrcinignngcn Tcutschlnnds, nncrknunt dnrch Gut-

nchtcn znhlrcichcr Hnudclsknmmcrn, ivic cndlich dnrch mchrfnche

cinstimmigc Bcschlüssc dcS Dcntschcn Rcichstngs Dic hcntigc

Gciicrnlvcrsainiiilnng dcö Cciitrnlvcrbnndcs dcr Hniidlnngs¬

gchülfcn nnd Gchülfiuucn Dcutschlnnds protcstirt inr Namcn dcr

taufmäunischcu Gchülfcnschaft gcgcn dic vishcrigc Vernach¬

lässigung dieser Forderung dcr sozialen Gerechtigkeit und richtet

nu den hohen Buudcsrnth das Ersuchen, dic wiederholten Bc¬

schlüssc dcs Dcntschcn Rcichstngs bctr, Errichtung knufinänuischcr

Schicdsgcrichtc bnldnröglichst zlw Ausführuug zu briugcu. Als

bcstc Form für die kaufmännischen Schicdsgcrichtc crklärt dic

Vcrsnmmluug dic Errichtung nach Art dcr Gclvcrbcgcrichtc und

im Auschluß'aii dicsc". iLcbhcrftcr Beifall).

Auch dicsc Rcsolutivu wurdc ohne Diskussion einstimmig an¬

genommen.
Sodnnn bcgründct Fricdländer-Bcrliu kurz die vou Bcrliu

cutwvrfcueu Anträge zur Aenderung dcs Krnutcu-Vcrsichcruugs-

Gcsctzcs, die ohnc Diskussion nngenommcn ivurdcu:

Zu Z t. Wcgfnll dcs Abs. 4.

Zu § 2ix Grcuzc dcs dic Versicherungspflicht bedingenden

Lohns odcr Gchalts 1« Mk. prv Tag, rcsp. 3000 Mt. pro Jahr.

Strcichilng dcr iz 3n uud 3K.

§ ll. Arisdchuuug dcr Kraukcuuutcrstützuirg von 13 auf 2<i Wochcu

nlS gcsctzlichc Mindcstlcistunq,

§ 20 Abs, 2, Dic Fcststcllnirg dcs durchschuittlichcu Tagelohus

ciucr .Nnssc kann nnch u, f. iu, Dcr durchschnittlichc Tngclohu ciucr

Klasse darf in dicscm Falle »icht übcr dcu Betrag bvu sechs Mark

festgestellt Ivcrdc,,.

tz 29 Abs. 3. Dic Frist für die Gewährung vvu Sterbegeldern

vom Ablauf der Untcrstützungszcit bis zum Todc ist auf zwci Iahrc

nnSzudchncu,
tz 29n Abs, 2, Ziffcr 2, Antrag auf Streichung dcr gesetzliche»

Bestimmung, dnsz bei Gcschlechtskrnnkhcitcn Gcwährung ciirer Bnar-

uutcrstützuug ansgcschlvsscii ivcrdcn taun,

tz 54.1, Hinter Dauer dcr Kraukcnuutcrstützuug odcr iuährcud

dcs Bczugs dcr Wvchiicriuucu - Uutcrstützuug zc. Beiträge uicht

cutrichtct,
K li<) 90 Abs, t, Bctricbskrnnkcntasscu tvnncu uur mit drlrch

gchcimc Abstimmung crfvlgtcr Zilstiinmuilg vvu miudcstcus

dcr iu Frngc tommcndcn Vcrsichcrtcn crrichtct ivcrdcn.

Dcr Vorsitzcndc thcilt hicrnuf mit, dns; dic frnnzvsischcn Kollcgcn

uus zrl dcnr am 7. bis 8. Scptcmber d. I. iu Paris stattfiudcudcu

intcrnativnnlcn Handlnngsgchülfcn-Kvngrcsz cingclndcn habcn, Dcr

Vvrstnnd cmpfichlt, auch dcn Ccntralucrvand bci dieser Zusammen¬

kunft vertreten zu lassen, da viele Kollcgcu wcgcn dcr Ausstclluug

dort sind, Anf dicscm Kongrcs; ivürdc,r luir Fühlung mit dcii

Kollegen dcs Auslnndes geiviuueu und Gelegenheit haben, uus

übcr dic intcr»ntionnleHandlnngsgchülfcn-Bc>vcgr»ig zu vricntircn.

Bon der Beschickung dcs internatioiinlcu Socialisten - Kvugresscs

cmpfichlt dcr Vorstand init Rücksicht auf dic vcrhältniszmäszig geringe

Mitglicdcrznhl des Verbandes abzusehen,
Stock er t-Fürth-Nüriiberg: Jch bitte Sie, vo» jcdcr Bcschickung

dcs international,,',! Hnndlungsgchülfen-Kongrcsscs abzuschen.

Wolff-Frnnkfnrt a. M,': Ich bin für die Bcschickung nur zu

habcu, wcuu aus derselben kciucrtci Kvstcn crivnchseu.

Maaß-Berlin: Ich bitte doch, offen Namcn zu ncuncn, wer

uns denn cigcntlich in Paris vcrtrctcn soll.
Der Vorsitz ende bittet, dcm Vorstand dic Wahl dcs bctrcffcndcn

Kollcgcn zu übcrlasscn.
Josephsohn-Hamburg: Jch ivciß uicht, vb dic bctrcffcndcn

Pcrsoncn, dic in Aussicht gcnvmmcii sind, dic Wahl nniichmcu,

Dcshnlb kou»cu ivir kciue Nnmcn ncnnc».

Vorsitzcndcr Scgnitz: Jch glnube, daß wir jctzt übcr die Sachc

hinwegkommen werden. Jch will dcu Autrag dcs Vorstandes dahin

formnlircn: „Dcr Vvrstnnd ivird erinächtigt, ciucu Vcrtrctcr dcs

Vcrbaudes auf deu iiitcruativiralcir Haudiungsgchülfeu-Kongreß in

Paris zu dclcgircu, falls sich nus dicscr Dclcgation tciuc Untostcn

crgcvcn." Erhobt sich hicrgcgcn Widcrspruch? — Dns gcschichl

iiicht, folglich ist dcr Antrag nngcnoiirnicu,

Lctzl'cr Punkt dcr Tagcsordiiung ist dcr bicrte deutsche Gewcrl-

schnfts-Kongrcß,
Jvscphsvhu-Hnmbnrg: Jch bittc Sic, dcu Vvrstnnd zu iibcr-

lasscu, dic Pcrsvn uuscrcs Vcrtrctcrs zum uächstcu Gcwcrkschnfts'

Kungrcsz zn bcsti»r»rcn. Es ist noch nicht bcknnnt, an welchem Ort

die Zusnmmcntnnft stattftudct, und cs ist dcshnlb nicht möglich,

schvn hcutc cincir Dclcgirtcn zu wählcu, da sonst dic Kostcu »uticr^

hältuiszmäßig hvhc wcrdcn tönntcn.

Dcr Vvrschlng Jvscphsvhns ivird einstimmig augcilvmincu.

Vorsitzeudcr Scgnitz: Kvllegc»! Wir sind iiuumchr am Schlnssc

unscrcr Bcrathuiigcu nugelaugt. Dic Gcncrnlucrsamiuluug hnt dic

Einigkeit der tlasscubeivnfztcu Handluugsgchülfc» so klnr bcivicscn,

dns; ich mir nnch dicscm aiigcstrciigtc» Tngc überflüssige Wortc

ersparcu taun. Siud wir auch noch klein nu Znhl, so wisscn Ivir

doch, dnß uns die Zukunft gchört, daß ivir schon jctzt nntcr dc»

knufnrännischcn Vcrcincn dic Rollo dcs HechtcZ iiit'Knrpfcntcichc

svwlcu uiid nbcrnll born» mnrschircn. ivo cs gilt für dic Jntcrcsscn

dcr Haiidlruigsgchlilfcn nnd Gchülfinncn cinc Lnnzc zu brcche»!

Jch dnnle insbesondere noch Dcucu, dic als Gäste, theils aus dcni

Anslnndc, unscrcn Vcrhnndluugcu niit Aufmcrksnmlcit gcfvlgt sind;

ich danke auch deu Dresdener Kvllcgcn für dic Bcmühuugc», wclchc

ihucu dic Gc»crnlvcrsai»mln»g uud dic Dclcgirtcn nnfcrlcgtc». Ich

kam, unscre Arbcit nicht bcsscr bcschlicßcn, nls indcin ich sic ans

fvrdcre, mit mir einzustimmen in den Rnf: „Der Ccntralucrvand

der Hnndlungsgehülfcn und Gchülfiniicir Dcutschlauds lcbc hvch!"

Dic Aulvcscude» stimmcu dreimal begeistert in das Hoch ein,

Schluß 4Vz Uhr.

Verantwortlicher Redakteur: I, Kaliski, Berlin «, — Verleger: G, Scgnitz, Hamburg-Altoua.
— Druck: Max, Bnding, Berlin «V,



SeilU zu ZK. 72 des
Berlin, den 15. Juni 1900. ^

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Zum Fall Tamaschke. Unsere Veröffentlichung in der

letzten Nummer über die patriarchalischen Zustände und den

Prämiennnfug bei der Firma

Karl Tamaschke,
Mehlhandlung,

Berlin SO., Dresdenerstraße 122

erfährt eine Bestätigung und Verschärfung durch folgenden Brief,
in dem eine frühere Angestellte ihre Erlebnisse bei derselben Firma
während einer 10 monatlichen Thätigkeit schildert.

Als frühere Verkäuferin der Firma Karl Tamaschke fühle ich
mich gezmungen, Ihnen als zweite Person in der Rechtssache gegen
die Firma öffentlich meinen Unwillen kund zu thun. Jch hätte mich
früher an Ihren Verband wenden sollen, damit es nicht noch mehreren
meiner Kolleginnen so ergangen märe wie mir, daß ihnen beim Abgange
die als Lockmittel dienenden Prämien-Scheine, in Wirklichkeit doch nur

mühsam und zwar dreifach verdientes Geld, unter Vorwand eines

nichtigen Grundes von dem sauberen Chef entzogen werden.

Jch war bei der Firma C. T. vom 5. 11. 97 bis 1. 9. 98.

Was mich seinerzeit am meisten bemog bei der Firma einzutreten,
war der frühe Geschäftsschluß. Wie habe ich in der ersten Zeit,
es war im November, jeden Abend, wenn es geschlossen war, ge¬
wartet auf das Rausgehen und wenn es mal früh wurde, dann

war's erst 12 Uhr. Ich habe Wochen durchgemacht, mo es immer

1 Uhr murde und was Neues war's auch nicht, wenn's V«^/^
war. Herr T. nahm es nicht so genau, wir waren gewissermaßen
seine Sklaven und er als Herr konnte machen, was er wollte.

Doch wehe uus, wenn es Sonntags mal eine Minute über 11 war,
da gab es kein Entschuldigen, sondern man mußte ohne Weiteres

am nächsten Sonntag um sechs Uhr sich bei dem fürsorglichen
Herrn stellen, der nur darauf bedacht war, uns genügend Ruhe
zukommen zu lassen, um von sechs Uhr ab das am vergangenen

Sonntag Versäumte nachzuholen. Mir ist es in der Zeit einmal

pasfirt, daß ich mit den Eltern von Spandau aus eine Kremser-
parthie gemacht habe, welche auf dem Rückweg verunglückte, fodaß
ich zu spät kam und mußte dessen ungeachtet dieselbe Strafe au-

treten. Außerdem bekam ich einmal vor Ostern einen schlimmen
Fuß. Während dieser Zeit konnte ich mich nur mit Verlesen be¬

schäftigen, habe aber immerhin außer an 2 Tagen, an denen ich
liegen mußte, gearbeitet, menn auch nicht im Verkauf. Als nun

einige Tage vor Ostern der Fuß soweit hergestellt war, daß ich

wenigstens in Pantoffeln gehen konnte, um mich am Vorrathab-

miegen betheiligen zu können, erlaubte ich mir am heiligen Abend

die Bitte, vom 1—2 Feiertag bei meinen Eltern bleiben zu können,
was mir von Herrn T. rundweg abgeschlagen wurde, indem er

zu mir sagte, ich wäre krank und hätte garnicht auszugehen,
sondern meinen Fuß zu schonen. Da ich aber am 1. Feiertage

per Wagen abgeholt merden follte, wandte ich mich an Frau

T., melche es mir endlich unter dem Vormunde es heimlich

zu thun, gestattete. Nach dem Fest ging die maschinenmäßige
Arbeit weiter, bis ich im Juli ganz entkräftet auf An¬

ordnung eines Arztes meine Stellung aufgeben mußte, unter Zu-

rücklnssung meiner Gesundheit. Als ich nun im September hinging,
mir meinen Gehalt nebst Prämien zu holen, bedauerte Frau T.

meinen Abgang,, indem sie äußerte, sie hätte fest gehofft, daß ich
ihrem Geschäft eine langjährige Verkäuferin sein würde, ein Be¬

weis der Zufriedenheit mit meinen Leistungen. Nachdem zählte
mir Herr T. meine Prämien nebst Gehalt auf, doch beim letzteren
bemerkte ich, daß mir Herr T. meinen Gehalt während meiner

Krankheit entzog. Als ich ihm sagte, ich hätte für die 4 Wochen
meiner Krankheit auch Gehalt zu beanspruche», antwortete er: „ja
das haben Sie; wenn Sie das aber verlangen, entziehe ich Ihnen

dafür die Prämien. Nun können Sie wählen, das Eine oder das

Andere." Natürlich verlangte ich meinen Gehalt, melcher etwas mehr

betrug und der reelle Chef genirte fich nicht, mir mein mühsam
Verdientes Geld vor der Nase einzuheimsen. Ein netter Zug
von solchem Herrn. Es ließe fich noch viel schreiben, doch feine

Haupttugenden habe ich bereits geschildert.
Es erübrigt sich, das Gebahren des Inhabers der Firma

Tamaschke nochmals einer Kritik zu unterziehen. Wir appelliren
aber an das Urtheil der Oeffentlichkeit,

Ein fürsorglicher Chef. Am 31. v. M. hielt Herr
Carl Jandorf, Mitinhaber der Firma

A. Jandorf «K Co.

Spittelmarkt

anläßlich einer Feier zur Eröffnung der Erweiterungsbauten im

Geschäftshaus am Spittelmarkt als Antwort auf eine vom Geschäfts¬
führer Herrn Dietze gehaltene Rede, eine Ansprache, in welcher
er dem Personal für die bewiesene Treue und Anhänglichkeit
dankte und versprach, demselben auch weiterhin ein guter und

sorgender Chef zu bleiben. Im Gegensatz zu sonstigen Gewohnheiten,
Versprechungen gegenüber sich skeptisch zu verhalten, kann man dieses
Mal das Versprechen ernst nehmen. Es ift ja stadtbekannt, in melch
wohlwollender Weise Herr Jandorf für sein Personal sorgt. 12- bis

14-,ja 16-und darüber stündige tägliche Arbeitszeit gehört nicht zu den

Seltenheiten und Herr Jandorf wird sein Versprechen halten, wie

bisher für sein Personal ein guter und sorgender Chef zu sein.
Wir wollen im Namen des zur Feier nicht anwesend gewesenen

Theil des Personals, laut Bericht war nur ein Drittel zugegen,

die Antwort geben. Wir fordern anständige Bezahlung, geregelte
Arbeitszeit, anständige Behandlung, gesunde Arbeitsräume zc.

Wir werden der Oeffentlichkeit leider noch häusiger Gelegenheit
geben müssen, sich mit den ermähnten Zuständen bei der Firma
A. Jaudorf >^ Co. zu befassen, ehe Herr Carl Jandorf seinen

Angestellten ein wirklich guter und sorgender Chef sein mird.

Wir werden unsere Schuldigkeit thun.

Sonntagsruhe in Frankfurt a. M. Auch in Frank¬

furt a. M. ist es den eifrigen und andauernden Bemühungen
unserer Mitglieder in Geineinschaft mit den übrigen kaufmänni¬

schen Vereinen gelungen, wesentliche Verbesserungen der Sonntags¬
ruhebestimmungen herbeizuführen. Im Herbst 1S97 nahmen die

Mitglieder unseres Frankfurter Bezirks die Agitation für eine

Verbesserung der Sonntagsruhe wieder auf und schloffen sich An¬

fangs die kleineren Vereine, später aber auch der große kauf¬
männische Verein, der Leipziger und der Hamburger Verband an,

um in gemeinsamein Vorgehen diese für die Gehülfen fo wichtige
Frage zu fördern. Es hat lange gedauert bis fich die Herren
Stadtväter zu einem definitiven Entschluß aufgerafft haben, und

es hat immer wieder der öffentlichen Thätigkeit in Versammlungen

bedurft, um die Herren zu veranlassen, endlich Ernst zu machen.
Auf die Verhandlungen wollen wir hier nicht mehr näher ein¬

gehen, obwohl es an interessanten Momenten nicht fehlte, wir

wollen auch mit denjenigen Herren Demokraten, die ihren Mangel
an jedem fozialen Verständniß in so glänzender Weise darlegten,

hier nicht weiter ins Gericht gehen, sondern uns damit begnügen

festzustellen, daß es schließlich doch gelungen ist, recht werthvolle

Veränderungen zu erreichen und es wird wohl zutreffen, wenn

wir sagen, daß mit dem neuen Statut Frankfurt mit die besten

Sonntagsruhebestimmungen, die bis jetzt in Deutschland geltend
sind, erhält. Möge dies die anderen Gemeindevermaltungen an¬

spornen nicht zurückzubleiben, fondern die Frankfurter möglichst
noch zu übertreffen und möge es den Gehülfen immer wieder

zeigen, daß durch rege und andauernde Thätigkeit schließlich doch

Erfolge zu erreichen sind, wenn man als einige und mächtige
Masse den feindlichen Faktoren entgegentritt.

Das Ortsstatut, welches die Stadtverordneten-Versammlung
in Frankfurt jetzt in der Pfingstwoche angenommen hat, lautet:

Im Handelsgewerbe dürfen Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter,

insoweit nicht seitens der zuständigen Behörden Ausnnhmen zu¬

gelassen iverden, am ersten Weihnachts-, Oster- und Pfiugstfeiertag
überhaupt nicht, im Uebrigen an Sonn- und Festtagen nur inner¬

halb der in Folgendem festgesetzten Zeiten und unter den folgenden
Bedinguugen beschäftigt werden.

1. Jn Fabrik-, Bank- und Engrosgeschäften ift die Arbeit

gänzlich untersagt, Ausnahmen davon bilden nur:

u) die mit der Frachtschifffahrt verbundenen kaufmännischen
Arbeiten,

d) der Großhandel mit Jumelen,
o) der Großhandel mit Metallen, ausgenommen Eisen,
ii) der Großhandel in baumwollenen und halbwollenen

Schnittwaaren,
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Jn diesen Geschäften dürfen Gehülfen, Lehrlinge und

Arbeiter von 11 bis 1 Uhr beschäftigt roerden.

2. Der Betrieb des Detailhandels ist in solchen Geschäften,
die Lebensmittel verkaufen, nur bis ^19 Uhr Vormittags,

in solchen, die keine Lebensmittel verkaufen, von 11 Uhr

Vormittags bis 1 Uhr Nachmittags gestattet.
3. Jedem Gehülfen, Lehrling und Arbeiter muh jeweils der

zweite Sonntag freigegeben werden, vorbehaltlich der Ver¬

richtung solcher Arbeiten, die seitens der zuständigen Be¬

hörde gemäß der Paragraphen 19SK bis 19S1 gestattet
merden. Unter diese Bestimmung fallen nicht die Hand-

merksmäßigen Betriebe der Lebensmittelbranche, wie

Bäckereien und Metzgereien.

Diefe Bestimmung findet im Detailhandel auf die letzten

3 Sonntage vor Weihnachten keine Anwendung.

s 2.

Soweit nach den Vorschriften des Paragraph 1 GeHülsen,

Lehrlinge und Arbeiter nicht beschäftigt werden dürfen, darf in

Gemäßheit des Z 41 u des Reichsgesetzes vom 1. Juni 1S91

in offenen Verkaufsstellen ein Gewerbebetrieb nicht stattfinden.

s S.

Durch die Vorschriften dieses Statuts bleiben die sonst

geltenden Vorschriften über die Heilighaltung der Sonn- und Feier¬

tage unberührt.
s 4.

Zuwiderhandlungen gegen dieses Statut werden gemäß Para¬

graph 146u des Reichsgesetzes vom 1. Juni 1391 mit Geldstrafen

bis zu M. 609, im Unvermögensfalle mit Haft bestraft.

s s.

Dieses Ortsstatut tritt an dem vom Magistrat zu bestimmen¬

den Tage, an Stelle des Ortsstatuts vom 22. Juni 1392, in

Kraft.
Wenn damit auch noch nicht Alles erreicht ist, was ivir er¬

streben und im Interesse der Angestellten für nothwendig halten,

so liegt in den vorstehenden Bestimmungen doch ein bedeutender

Fortschritt gegen die Verhältnisse, unter welchen mir seither zu

leiden hatten, und unter denen die meisten Gehülfen an den anderen

Plätzen auch fernerhin noch leiden, so lange sie nicht selbst dafür

sorgen, daß es besser wird. Der Magistrat hat den Sonntags¬

ruhebestrebungen gegenüber von vornherein eine freundliche Haltung

eingenommen, es ist also nicht daran zu zweifeln, daß er diefen

Beschlüssen der Stadtverordneten beitritt, und die Regierung wird

wohl auch ihre Einwilligung geben, fodaß mit dem dieswöchent-

lichen Beschluß die Sache mohl vorerst als abgeschlossen betrachtet

werden kann. Wir halten natürlich nach wie vor an der Forde¬

rung nach völliger Sonntagsruhe fest, betrachten das Erreichte

nur als Abschlagzahlung und werden sobald wie möglich mit er¬

neuten Forderungen an die in Betracht kommenden Behörden

Herangehen.

Eulen und Krebse.
Im Namen des Königs!

In der Privatklagesache des Buchhändlers Felix Speyer,

in Firma Speyer c< Peters zu Berlin, Unter den Linden 43,

gegen den Redakteur Felix Gutmann zu Berlin, Brücken-Allee 4,

geboren am 29. Februar 1375 zu Hagen in Westfalen, jüdisch,

Angeklagter, wegen Beleidigung, hat das Königliche Schöffengericht,

Abth. 143, zu Berlin, in der Sitzung vom 21. Mai 1990, an

welcher Theil genommen haben, Gerichtsasfesfor Dr. Weiß als

Vorsitzender, Hellmig,Langnerals Schöffen, Assistent Hahlweg
als Gerichtsschreiber, für Recht erkannt: Der Angeklagte ist der

öffentlichen Beleidigung schuldig und wird daher unter Kostenlast

zu einer Geldstrafe von 199 — einhundert — Mark, im Nicht-

beitreibuugsfalle zu 29 — zwanzig — Tagen Gefängniß verurtheilt.
Dem Privatkläger Speyer wird die Befugniß zugesprochen,

den entscheidenden Theil des Urtheils binnen vier Wochen nach

Rechtskraft desselben in dem von dem Angeklagten redigirten

Handlungsgehülfen-Blatt unter der Rubrik „Euleu und Krebse"

an erster Stelle auf Kosten des Angeklagten zu veröffentlichen.

Znr Handlungsgehülfen-Bewegung.
Der „Confectionär" vom 7. Juni giebt seinen Unmuth über

den 9 Uhrladenschluß durch folgende Zeilen Ausdruck nnter der

Spitzmarke:

„Der letzte freie Sonnabend vor Pfingsten." Der

letzte Sonnabend hatte eine gewisse historische Bedeutung, es war

der letzte Sonnabend vor Pfingsten, an dem die Geschäfte unbe¬

schränkt offen gehalten merden durften. Die neueGewerbeordnungs-

Novelle, die den Ladenschluß auf 9 Uhr und an 49 Tagen im

Jahre, zu denen die Vorabende der Feiertage natürlich zählen

werden, auf 19 Uhr festsetzt, bringt gerade sür die kleinen und

mittleren Geschäfte einen unersetzlichen Schaden niit sich. Vielen

Taufenden von kleinen Leuten, speziell Arbeitern, die erst um

7 oder 3 Uhr aus der Fabrik kommen, ist von jetzt ab aus¬

reichende Zeit und Gelegenheit genommen, ihre Bedürfnisse für
die Feiertage zu befriedigen und etwaige kleine Luxus- und

Toilettegegenstände, die an fich keine Nothwendigkeit sind, die

aber selbst der kleine Mann vor den Feiertagen, falls sich die

Gelegenheit dazu bietet, stch gern anschafft, einzukaufen. Das

Alles wird jetzt durch das neue Gesetz, das dem Mittelstand

weit schädlicher ist, als alle großen Waarenhäuser, ein Ende

nehmen. Das Feiertagsgefchäft, das den kleineu Ladeninhaber

für schlechte Geschäftszeiten in der Regel entschädigen muß,

wird dadurch zum großen Theil lahm gelegt.

Herr Schottlaender als Mittelstandsretter, eine neue Erscheinung.

Vielleicht erleben mir es auch noch, daß Herr Schottlaender sein

gutes Herz für die ausgebeuteten Handeksangestellten entdeckt und

bei nächster Gelegenheit für vollständige Sonntagsruhe und deu

3 Uhrgeschäftsschluß eintritt.

Handelsvertretung. Folgende Notiz ging dieser Tage

durch die Presse:
Am Freitag hat eine erste Konferenz zwischen Delegirten

des Aelteften-Kollegiums der Berliner Kaufmannschaft und dem

Handelsminister wegen Umwandlung der Korporation in eine

Handelskammer stattgefunden. Die Frage ist also nun endlich

in Fluß gekommen und der Widerstand des Aelteften-Kollegiums

gegen jede Erörterung der Umwandlung insofern überwunden,

als, wie verlautet, dessen Delegirte sich in der Konferenz zu

einer Reform der Korporationsverfassung in der Weise bereit

erklärt haben, daß der Mitgliederbeitrag, je nach der Höhe der

Gewerbesteuer abgestuft, bezw. bis auf 6 Mk. herabgefetzt, eine

Erhöhung der Zahl der Aeltesten stattfinden und diese Ver¬

mehrung dem Waarenhandel und der Industrie zu Gute kommen

soll. An den Verhandlungen, melche im Handelsministerium
stattfanden, nahmen aus der Korporation Theil: der Vorsitzende

Herr Geh. Kommerzienrath Herz, dessen Stellvertreter Herr
Stadtrath Kaempf, der Syndikus Herr Landgerichtsrath a. D.

Or. Dove und Herr Kommerzienrath Arnold. Die Vertreter

der Korporation theilten mit, welche Reformen sie beabsichtigen,

Ihren gegen die Umwandlung gerichteten Standpunkt haben sie

nicht aufgegeben, sondern eingehend vertheidigt. Andererseits

sprach sich dem gegenüber der Handelsminister für die Um¬

wandlung der Korporation in eine Handelskammer aus. Am

Schlüsse der dreistündigen Konferenz sprach der Minister den

Wunsch aus, daß die Aeltesten ihre Vorschläge schriftlich formulireu,

worauf dann eine Formulirung der Gegenvorschläge des Ministers

erfolgen würde. Die gemeinsamen Berathungen über die Ange¬

legenheit sollen erst iin Herbst fortgesetzt werden. Das Aeltestem

Kollegium mird zunächst den Bericht der Delegirten entgegen¬

nehmen und sodann weitere Beschlüsse in der Angelegenheit fassen,
Es märe endlich an der Zeit, diese antiquirte Korporation zu

modernisiren, aber dahin, daß auch wir Angestellten unsere Ver¬

tretung in ihr finden. Diese Forderung ist um so berechtigter, als

die Aeltesten der Kaufmannschaft häufiger als Gutachter in soziale»
uud Streitfragen augerufen merden. Wir verlangen eine aus

allgemeinen Wahlen hervorgegangene HandlungsangesteUten-Ver.
tretung. Wir stehen darin unseren österreichischen Kollegen nach,

welche eine solche Vertretung fchon lange besitzen.

Aus dem Central-Vervand.

Leipzig. In unserer Vcrsammlnng vom 12, Juui Ivurdc dci

Bcschluß gcfnßt. wic im vvrigcn Jnhrc sv auch iu dicscm Sonntags

nusflügc zu vcrnnstnltcn,
Dic nächstcn Ansflügc ftndcn statt: Sonntng, dcn 23, Juui, uncl,

Couucwitz, Rcstnurnut Jägcr, Lcivzigcrstr. 33, Trcffpnntt Nnchm,

3 Uhr: Colmrgcr Hof. — Sonntag, dc» 8. Juli, unch dc» Pnrthcm

dvrfcr», Trcffpnntt fiir dcn Ostcn und Nvrdcn: Gnsthvf Ncnstndt,

früh 7 llhr; für dcu Wcstcu, Südc» und Ccutrum: nm KöuigSplntz,
Uhr. Gcmciiisnmcr Abmarsch 7 Uhr von Gnsthof Ncnstndt,

Fiir Nachzügler Gnsthof Theiln.
Jch hoffc, daß sich dic vcrchrtcn Mitglicdcr an dicscn Ausflügcu

zahlrcich bcthciligcu. Mit collcg. Gruß D. B,



Aus dem Lagerhalter-Vervand.
Bekanntmachung des Vorstandes.

Nm ein vollständigcs Verzeichnis; der Vcrtraucirsmäimer ver¬

öffentlichen zu können, wvllen die in Bezirken eingetheilten Mitglieder
Ncuwnhlcn der Vcrtrnucusmäuner vvruchmcn und dns Resultat
bis !!«, Juni au dcii Vvrstnnd einsenden.

Leipzig, dcu 8. Juui 190«.

Fiir dcn Vorstand: H. Fricdrich, Ärndtstr 25, II.

Zur Aufmunterung.
Alle Erfolge oder Mißerfolge, welche innerhalb einer Or¬

ganisation, oder in irgend einem Berufe zu verzeichnen sind, haben
ihre mohlbegründete Ursache, wie es ja überhaupt in der materiellen

Welt kein Ding giebt, welches nicht irgend einer bestimmten Ursache
seine Form und seine Wirkung verdankt. Denken wir nur einmal

darüber nach, daß es Arbeiterorganisationen giebt, melche trotz der

augenblicklichen, miserablen Zustände in der Bewegung große Erfolge
zu verzeichnen haben, während andere Organisationen den gewünschten
Erfolg nicht erreichten, ja sogar schwere Niederlagen erlitten, so werden
wir uns fragen müssen, was trägt die Schuld an diesen Vorgängen?

Es wird Jeden, der sich solche Thatsachen öfter betrachtet
hat, sofort aufgefallen sein, daß kleine resp, noch junge Organi¬
sationen, sowie auch Berufe, die garnicht organisirt waren, die

wenigsten Erfolge erzielen konnten, wohingegen starke und gut
fundirte Organisationen, in welchen alle die daran theilnehmenden
Berufsgenossen in jeder Weise belehrt, und auf alle sozialen und

wirthschastlichen Vorkommnisse und Ereignisse aufmerksam gemacht
und dementsprechend aufgeklärt murden, ihre Forderungen, wenn

auch nicht immer ganz, so doch zum Theil durchsetzen konnten.

Auf diese Weise wird ein ganz anderer Geist in diesen Reihen er¬

weckt, und was die Hauptsache dabei ist, die Munition zum Krieg¬
führen herbeigeschafft, von der ja bekanntlich nie genug da fein
kann. Es ist darum vor Allem nothwendig, daß die bestehenden
Organisationen bedeutend gestärkt und ausgebaut iverden, und

daß alle daran betheiligten Mitglieder ohne Ausnahme, Einer

mie der Andere, an dieser Arbeit theilnehmen.
Ferner ist es sehr zu empfehlen, die Fachpresse so auszustatten,

daß sie nicht allein ein interessantes Blatt für die Mitglieder ist,
sondern ein Kampfblatt mird, das auch eine Respekt einflößende
Stellung den Gegnern gegenüber einnimmt. Eine gute Presse ist
die beste Waffe im Befreimlgskaiiwf« des Proleturints, darum muß

auch die Presse dementsprechend unterstützt und verbreitet merden,
auch sorgen alle Gewerkschaften für eine gute Presse und feste Or¬

ganisation. Was nun von den Gewerkschaften anerkannt und gut¬
geheißen wird, das muß auch bei uns Lagerhaltern gelten.

Wir haben schon zu wiederholten Malen offen aussprechen
müssen, daß es noch einen großen Theil Lagerhalter giebt, welcher
von unserer Organisation nichts wissen will, trotzdem er zum

größten Theile über die Zwecke und Ziele der hentigen Arbeiter¬

bewegung im Allgemeinen, und über unseren Verband im Speziellen
unterrichtet tst, ja sogar sich solche unter ihm befinden, die einst
in ihrem vorherigen Berufe mit an der Spitze gestanden haben.
Ebenso bedauerlich wie dieses ist ferner, daß in unserem Verband

Mitglieder vorhanden sind, denen das Interesse für die allgemeine
Arbeiterbewegung allmälig verloren geht. Sie kümmern fich um

nichts, sind nur dem Namen nach Mitglied, und glauben genug

gethan zu haben, wenn sie nur ihre Beiträge bezahlen. Das ist
jedoch ein großer Fehler. Mit dem Gelde allein kann ebenso¬

wenig eine gute Arbeiterorganisation wie eine ganze Nation auf¬
gebaut werden, wenn nicht bei den ausführenden Faktoren der

nöthige Muth, Ausdauer und Energie vorhanden ist.
Wir habe» als Lagerhalter einen schwereren Stand gegenüber

unseren Arbeitgebern, als alle übrigen Berufe. Unser Gegner ist
hier nicht das Kapital, wie bei den anderen Arbeitsbrüdern, hier
sind es die Arbeiter selbst, unsere eigenen Klassengenofsen,

ehemalige Arbeitskollegen, die das Regiment führen, die

Knute schmingen und uns in jeder Weise zu unterdrücken suche».
Und das nicht allein. Die Lagerhalter merden — und daß muß

leider konstatirt merden — von allen Arbeitern, gleichviel welchem
Berufe sie angehören, auch wenn sie wesentlich besser gestellt sind
in Bezug auf Gehalt und Arbeitszeit, um ihre Stellung beneidet.

Man nimmt allgemein an und glaubt, aber mit Unrecht, ein

Lagerhalterposten sei das Himmelreich auf Erden und so scheut
man sich auch nicht, init den schlechtesten Mitteln gegen uns an u-

kämpfen, um uns womöglich aus unseren Stellungen zu verdrängen
und sich dann selbst für diesen Posten zu melden. Ist nun Jemand,
der es glaubte an allen vier Zipfeln zu haben, nicht an die Reihe

gekommen, so ist der Krach und der Haß noch viel größer. Wie

begehrensiverth ein solcher Posten scheint, beweist das letzte Re¬

sultat in Leipzig/) mo 2 Stellen zu besetzen maren. Sie wurden

nicht öffentlich ausgeschrieben, sondern nur in den Verkaufsstellen
angeschlagen. Trotzdem hatten sich, außer den schon vor¬

handenen im Komptoir lagernden Gesuchen noch netto 36

eingefunden. Es glaubt eben Jeder, gleichviel ob persönliche Ver¬

anlagung ihn zum Gefchirrführer oder Künstler Hinmeisen, oder ob

er ein lebendiges Theil irgend einer Maschine geworden ist, ein

Anrecht auf Anstellung im Konsumverein zu huben, und jeden
Posten bekleiden zu können, am allerersten einen Lagerhalterposten.
Es sieht sich nämlich zu hübsch uon ferne an, mie die Leute hinter der

Ladentafel herumspazieren und ein bischen bedienen uud sich die Zeit
vertreiben. „Alles blos Spielerei!" — Dabei studirt man zu menig
diese Thätigkeit, um überhaupt ein genaues Bild davon zu bekommen.

Was ist nun zu thun, um diesem Uebelstande abzuhelfen?
Aufklärung in diese Reihen zu bringen von Seiten der Lagerhalter,
wäre verfehlt, den» ein zu großer Theil läßt sich von der fest
verbohrten Ansicht nicht abbringen. Hier ist einzig und allein

Selbsthilfe am Platze, darum ist es Pflicht aller Kollegen, sich selbst
fest und eng aneiuanderzuschließen, die Organisation in jeder Weise
zu unterstützen, um für etmaige Anstürme und Vorkommnisse ge¬

sichert zu fein, denn menn gar die Organisation nicht stark genug

ist Widerstand zu leisten, oder gar die Kollegen selbst unterein¬

ander uneinig sind, so ist es überhaupt vorbei mit jedwedem Auf¬
schwung. Auch ist es nothwendig, innere Befestigung und Ausbau

der Presse zu pflegen, da wir durch Nichtbeachtung des Schieds¬
gerichts, von Seiten einiger Verwaltungen jetzt gezmnngen sind,
alle Angrisse, fowie die unberechtigten und ungerechten Maßnahmen
gegen uns in der Presse zu besprechen und event, einer herben
Kritik zu unterziehen. Schlechter werden wir dabei nicht fahren,
eher mird es für uns von Vortheil fein, denn vor der Oeffentlich¬
keit haben unsere „Herren" höllische Angst.

Es mögen darum alle Kollegen alle vorkommenden Unzu¬
träglichkeiten oder Ereignisse jeder Art, die gegen uns gerichtet find,
unverzüglich der Presse oder dem Vorstande zur Bearbeitung ein¬

sende», auch dafür sorgen, daß die bisher noch fernstehenden
Kollegen herangezogen iverden, denn je größer unser Verbnnd, je
besser er dasteht, desto mehr Erfolge werden zu verzeichnen sein
und umsomehr mird auch der achtunggebietende Einfluß des Ver¬

bandes steigen unseren Gegnern gegenüber. H.

Aus der Praris für dic Praxis.
Mit Rath uud That sich gegenseitig vcizustchcn, ist die vornchmstc

Aufgnvc fiir allc Mitglicdcr unscrcr Orgnnisation. Dadurch wird

dcr und jener Kollege bczüglich scincr Geschäftsführung nngcrcgt,
dicsclbc nuf dic Höhe dcr Zcit zu briugcn, vvrthcilhcrfte Eiurichtuiigcn
zu tccffcn uud stch uud sciucm Bcrufc crhöhtc Achtuug zu vcrschaffcu.

Hcutc soll ciu Ucbclstaud, dcr sich spczicll iu VcrkaufSstcllcu
mit zahlreichcrcni Bcdicnnngspcrsonnl bcmcrkbnr macht, bcsvrvchcn
uud cin Fingcrzcig gcgcbcn ivcrdcn, dcnsclvcn vollständig zn stcuern,
Bci Bcsprcchung dicscr Kalamität geht Schrcibcr dicscr Zcilcn vvn

dcr Einrichtung cincs VcrcinS aus, iu dcm das Bcdicuungspcrsoual
Vcrtäiifcrinncn find, dic in jcdcr vvllcu Arbcitsivochc ciucu hnlbcu
frcicn Tag, dcn svgcnnnntcn frcicn Ausgchtng hnbcn nnd dic für
Rciiihaltiing dcr Rcgnlc, Kästcn, Lndcntnscln, Wnagcn, Gcmichtc,
Gcfäßc zc. lnnt Vcrtrng vcrpflichtct sind.

Ans Erfahrung tvciß nnn jcdcr Kvllcgc, das; dic Wahl dcs

Ansgchctagcs. Ivic auch dic Saubcrhalnng dcr Gcschäftsrnnmc und

Iltciisilicn uicht scitcn bci dcn cinzclucu Pcrsoncn Austvsz und Un-

zntrnglicbkcitcn crrcgt, svlnngc nichr cinc vcsvndcrc Rcgclung dicscr
Dingc gcschnsfcu ist, viclmchr dics dcu Vcrinnfcrinncn sclbst uutcr

sich übcrlasscn mird. Nicht scltcn Ivird dcm Lagcrhaltcr vvrgclvvrfcn,
dic cinc vdcr andcrc Pcrson »nr als Drcckprrdel zu bcnntzcn. dic

Ansgchzeit nach Gunsten zn vcrthcilcn, uud Ivic sich dic schmcichcl-
hnftcu Vcrhnltnngen nllc ncnncn.

Dcm ivird gründlich nbgcholfcn, sobald dcr bctrcffcndc Kvllcgc
sich dic Mühc nimmt, cinc Arbcits- und Ansgchcvrdnnng zn fchnffcn,
dic scincr Pcrsvncnznhl entspricht und die iu ihrcn Anwcisnngcn
uvllständigc Gcrcchtigtcit jcdcr cinzclncn Pcrsvn gcgcnübcr ivicdcr-

fnhrcn läßt. Sobnld cr sich zn dcm bcgncmt hnt, ivcrdcn sich dic

Vorthcilc dicscr Eiirrichtrmg fühlbar machcn, bcfvndcrs dnnn. Ivcnn

cr mit Pcrsviicii zn nrbcitcn hnt, dic sich vvr gcivissc» Dicnst-
lcislnngcn gcrn „drückcn". Dcr Lagcrhaltcr Ivird in scincr Eigcn-
schnft nlS Zivischcnnrbcitcr gnnz bcdcntcnd gcwinncn nnd dnmit

sich sclbst nützcn, Anf nllc Fällc blcibcn ihm dicsbczüglich Vvrivürfc
ivic „Bcgünsligcr" zc, erspart.

In dcr Vcrknnfsstcllc, dic hicr als Abhandlung dicnt, sind
8 Vcrkäufcriuircu thätig. Dic Gcmisscnhaftestc ivird zur Bcdicuuug
dcr Kassc, svivcit dicsclbc dcr Lagcrhnltcr nicht sclbst bcsvrgcn knnn,
vcrmcirdct, Dcn üurigcn sicbcn Pcrsvncn Ivcrdcn, ivic wcitcr nntcn

fvlgcndc Tnbcllc zcigt, die einzelnen Arbcitcn nnd glcichzritig dcr

Tag dcs Ausgchcns zugcwicsen. ES siud zu dicscm Zlvcckc für dic

sicbcn Pcrsvncn nuch sicbcn ArbcitSivvchcn fcstgcsctzt. In dicscr

^) divnsuiil-Vcrciu Plagwitz,



Zcit sind die zu verrichtcnden Arbeiten von jeder Person einmal zu

erledigen nnd die freien halben Tage gleichmäßig nnd gerecht

vertheilt, Dcr Vortheil für die Verkäuferinnen selbst ist ebenfalls

schr leicht zu crkcuucu, dcnn jede einzelne Persvu, kann sicbcn

Wochen, ja dns ganze Jnhr lnng über ihrc freie Zeit vorher

disponiren und ivcifz mit einem Worte anf absehbare Zcit „woran

sie ist". Will im Ansnnhmcfnlle eiue Verkäuferin von dcr regel¬

rechtem Ordnung abweichen, so meldet sie dics dcm Lagcrhaltcr und

wird dicscr eine Verständigung herbeiführen, um ihrem Wunsche

unchzukvmmcu. Die Arbcitcn sind dcr Anzahl der Pcrsoncn angc-

mcsscn in 7 Ressorts eingetheilt und dic Vcrkäuferiuncu wollcu wir

mit ihrcn Namen: Frl.'^. iZ. 0, I). V, tt, nnd H.*) nennen,

Uur dic Namcn nicht durch die ganze Tabelle zu schleppen uud

mn vei Personenwechsel ciuc Erneuerung zu vermeiden, führen wir

die Namen uur in dcr crstcn Arbeitswoche an und bezeichnen im

Ilcbrigeu die Personen mit 1 II III IV V VI und VII.

Hierbei ist noch zu bemerken, das; die älteren, geübteren Personen
uuter I III V uud VII, dic ivcuigcr gcübtcrcir untcr IIIV uud VI

gcstcllt ivcrdcn. Dadurch ivicgt beispielswcise cine geübte Ver¬

käuferin mit einer Ivcuigcr geiibtcn ab und ist dcr Letzteren Gelegenheit

gcbotc», sich die Vortheile dcr Erstcrcn auzueigncu.
Dic Tnbcllc sclbst erhält nnch diescn Erläuterungen folgendes

Gesicht:

Regelung der Arbeiten und des Ansuchens.
I. Woche.

Wiegen: I <Frl. ^)

Wiegen: II I „ S)
Stäuben: III f „ O)

Rcinigcn: IV ( ,, 0)

Fcucruug: V l „ t?)

Kehren:'VI ( ,. 5)

Putzen l VII l, „ 0)

Ausgchcu.

Dicustng Vormittag: ....
III

Nachmittag: .... IV

Mittwoch Vormittag: ....
V

Nachmittag: VI u. VII

Donncrstng Vormittag: .... I

Nachmittag: . . , . II

II. Wochc,

Wicgcn: II

Wicgcn: III

Stäuben: IV

Reinigen: V

Feuerung: VI

Kehren: Vll

Putzen: I

Ausgehen,

Dicnstag Vormittag: , , , , IV

Nachmittag: , , , , V

Mittwoch Vormittag: , , , , Vl

Nachmittag: , VII u, I

Donncrstng Vormittag: , , ,
II

Nachmittag: . , III

") Frl. H bedient dic Kasse und geht bis auf Weiteres

Vormittags und Donnerstags Nachmittags abwechselnd aus.

III. Wochc.

Wicgcn: III

Wicgcn: IV

Stäubcu: V

Rciuigcu: VI

Fcucruug: VII

Kehrcu:' I

Putzen: II

A u s gehe it.

Dienstag Vormittag: ....
V

„

'

Nnchmittng: ....
VI

Mittwoch Vormittag: ....
VII

„ Nnchmittg: . .
I u. II

Donnerstag Vormittag: , , . III

Nachmittag: . . IV

IV. Wochc.

Wicgcn: IV

Wicgcn: V

Stäubcu: VI

Rciuigcu: VII

Fcuerunq: I

Kehren:' II

Putzen: III

Ausgehen.
Dienstag Vvrmittnq: ....

VI

„

'

Nachmittag: ....
VII

Mittwvch Vormittag: ....
l

Nachnrittig: . .
II u. III

Donnerstag Vormittag: ...
IV

„ Nachmittag:. . .
V

Dienstags

VI. Woche.

Wiegen: VI

Wicgcn: Vll

Stäuben: I

Rciuigcu: >I

Fcucruug:
UI

Kchrcn:' IV

Putzen:
V

Ausgehen.
Dienstag Vormittag: ....

I

„

'

Nachmittag: ....
II

Mittwoch Vormittag: .... III

Nachmittag: .,
IV u. V

Donnerstag Vormittag: . . ,
VI

„

'

Nachmittag:... VII

! o ch e.

Ausgchcu,

Dienstag Vormittag: .... II

„ Nachmittag: . . , .
III

Mittwoch Vormittag: . , IV u, V

Nachmittag:.... VI

Donnerstag Vormittag: . , . VII

Nachmittag: . . I

Darauf hinzuweisen, dnsz eine derartige Tabelle mit Leichtigkeit

anch auf cine nudcre Zahl von Hilfskrnftcn nls die oben angeführte

eingerichtet Ivcrdcn kann, ist ivohl übcrflüssig. Es würde mich des¬

halb frcnc», wcnu dcr und jcucr Kvllcgc, falls cr nicht noch bessere

Einrichtungen gctroffen hat, einen Versuch init »reinem wohlgemeinten

Vorschlage machen ivürdc uud nach cinigcr Zcit scinc Erfahrungen

in diesem Blatte bckannt gcbcn iuvlltc. W Lcb.

V. Woche.

Wicgcn: V

Wiegen: VI

Stäubcu: Vll

Reinigen: I

Feuerung: II

Kehren:' III

Putzen: IV

Ausgchcu,
Dicnstag Vormittag: , , , ,

VII

„

'

Nachmittag: . , . .
I

Mittwvch Vormittag: ....
II

Nachmittag: . III u. IV

Douuerstag Vormittag: . , .
V

„

'

Nachmittag: . . VI

VII.

Wicgcn: VII

Wiegen: I

Stäuben: II

Reinigen: III

Feuerung: IV

Kehren:' V

Putzen: . . . , : VI

Gewerkschaftliches.
Achtung? Hamburger Gewerkschafts »Mitglieder! Dic

Kvnrmissivn dcs Hamvurgcr Gcwcrkschaftstartclls crklärt dcu iibcr

die uicht bewilligt habenden Bäckcrcicn ucrhäugtcn Bohkott für nvch
iu Kraft, Im Jntcrcssc dcs Gcmcinwohls ist cs gcbotc», cncrgisch

nnf dic völlige Bcscitiguug dcs mit schwcrcu snuitärcu Ucuclstäudcu
Ucrbuiidcucu Kvst- und LvgisivcscuS hinznwirkcn. Im „Hamvurgcr

Echo" wird die Bäckcrgcwcrkschaft vvn Zcit zu Zcit die zu bvykvt-
tircndcn Bäckcrcicn bckannt gcbcn uud svlltc jcdcs Gcwcrkschnfts-

mitglicd strcngc darauf nchtcir, das; in seinem Hnusstnndc und im

Verkehrslokale kein bohkvttirtes Brvt kousumirt ivird.

Bohlvttfreies Brvt ist in Hambnrg reichlich vvrhnirdcn.

Es dürfte dcu Lcsern unseres Blattes schon manchmal auf-

gcfallcu scin, woher cs kommt, dnsz bci Stcncrrcklamationcn

sich dic Bcamtcn iibcr das Wcscn dcr kaufmännischem Buchführung

incrtiviirdig gcnan vricntirt zcigen, so dasz sie aus den Büchcru mit

Leichtigkeit dns Erfvrdcrlichc herausfinden und mit>mathcmatischcr

Sicherheit dic richtigcn Ergcbnissc crmittcln.

Dic Urscrchc licgt darin, dasz ciue Anzahl vou Königlichen Re¬

gierungen ihre Bcnmtcn durch Fcrdiuaud Simon's bricflichcn Untcr-

richt auf Staatskostcn nusbildcn läizt, Tarrscnde von Bnchhnltcrn
vcrdaukcn lediglich dcm bricflichcn Unterricht dcs gerichtlichen Bücher-

rcuisvrs Ferdinand Simon, Berlin 0. 27, ihre vuchhnltcrischc Ans-

bildung.

Selbst

iviettiocls

Miseiitllsl^eillllai'ljl

I

Leipzig.
llliblii'glZl' Hl,f, V/ililIli»iliIeki8li'. 11.

Nähe d. Bayerischen Bcchnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastmirthschaft u. f. saub.
Logiszimm. d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amtl, 433. Lsrl l.sngsri.

Redegewandte Leute
in jedem Ort auf Neuheil gesucht.
Großer Verdienst, Metall-Massen¬

artikel, Offerten unter Alleinverkauf

Nr. « postl, Düsseldorf.

> ^Lo/r^t'oin,^)i?sxns,. »

6ee >zri ^ >z»ö l: ll ö ciscbeitr?

ge^cbil,
I Kiictien/
i>>>evizo^

Tüchtige Leute «^iU^
in jedem Ort. Wicht Erfind. Höh,
Verdienst. Laden und Vermögen nicht

nölhig. Keine Gewerbesteuer, Offerten
u. Alleinverkauf Nr.S postl. Düsseldorf.

Wöchentlich N?^^
leicht und anständig für Leuie jeden
Standes Ausgezeichnete Erfindung,
Großartig empfohlen. Offerten unter

Alleinverkauf Nr. 4 postl. Düsseldorf.

Flasche ^. 1—5.

Salzgäßchen 7.

K. K»äW8lIIPllIlI8. V

Brieflicher Unterricht mit»

Controlle aller Arbcitcn, ?

Einziger wirtlichcr Ersatz ^
dcs Lchrcrs, Doppelte Buch- «

führung 25 Mk, inklusive^
sämmtlichcr Lchrmittcl. — ^>

llrkolg gsrantirt. ^

Engl. Sprache 7,5« Mk. Z
Franz Sprache 7,5» Mk. Z-
Uuterrichtsdauer bis zur ^

Beherrschung der Sprache Z
15 Wochen.

— Prospekt gratis. — T

.BerlinerHandelsakademie ^

Berlin Krauseustr.
Beste Methode, Z

Si8 ll) MK. Kebenveruisngt

tägl, leicht u. austäild. f. Persoucu
jcd, Standes, nuch Frauen,
PatcntvcriucrthuugS-Gcscllschnft
Wolsstein. tRückmnrke bcifügcu,)

Stadt Hannover.
Verkehrslokal dcr Lagerhalter.

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

2S^j, echt Kulmbacher 16^.
Sernd,. Limüsr, Seeburgstr. 3/5.

llaktsslirar lwh. leicht, nnstäud,
liauiai»VI, Ncbcnvcrdicustder
eins, Empfchl, groszart,Ncuhcitcn,
Aufrag, nu Patcntucrwcrthungs-

Gcscll'schaft Motsstrin, 0. 2g.
'
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