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Zur Lage der weiblichen Ladennttgestellten.
Das Treiben in den Geschäftsvierteln der Großstädte
früh Morgens zn beobachten, ist sehr interessant. Besonders
in der Nähe der offenen Verkanfsgeschäfte nnd der Waren¬
häuser sieht man eine Menge mehr oder weniger elegant ge¬
kleidete Damen hastig des Weges kommen.
Der mit den
Verhältnissen unbekannte Beschauer ist vielleicht erstaunt, daß
hier so viele elegante Damen schon so frühzeitig Geschäfte
besorgen. Aber der Kundige weiß, daß hier weibliche Pro¬
letarier: Handlungsgehülfinnen, ihrer Arbeitsstätte zustreben.
Wenn irgendwo das Wort vom „glänzenden Elend" berechtigt
ist, so bei den Gehülfinnen der Ladengeschäfte: Nnter dcn
ausgewählten Formen verbirgt sich meist ein krasser Kampf
nm das tägliche Brot.
Die alten niedrigen Verkaufsbuden sind verschwunden.
An ihrer Stelle find hohe, lnftige Läden erbaut, die mit
komfortabler Einrichtung nnd mit künstlerisch dekorierten Aus¬
lagen das Publiknm znm Kaufen einladen sollen. In diese
elegante Einrichtung paßt selbstverständlich auch nnr eine gut
gekleidete Verkäuferin, die den Käufer freundlich bedienen
soll.
Dagegen ist nichts einzuwenden. Zn weit gcht es
aber, wenn die Unternehmer, wie es häusig der Fall ist,
den Verkänferiunen vorschreiben, wie sie sich zu kleiden haben.
Ein solcher Kleiderzwang bedeutet eine Schmäler»»«, dcr
persönlichen Freiheit. Angebracht ist eine solche Vorschrist
doch nur dann, wenn entweder der betreffende Chcf dic
Kleider, die er den weiblichen Angestellten vorschreibt, ans
eigene Kosten liefert oder seine weiblichen Angestclltcn so bc¬
zahlt, daß sie sich ohne Schaden an ihrem Einkommen solchc
Kleider kaufen können.
Da hnpcrt es aber gewaltig.
Die Löhne, mit denen die weiblichen Handelsangcstclltcn
abgespeist werden, sind im Durchschnitt völlig unzureichend.
So erhalten nach einer Statistik der Ortskrankenkasse zu
München:
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auch in anderen Städten die gleichen sein werden,
so kann man ruhig sagen, mehr als die Hälfte der weiblichen
Handelsangestellten wird mit Löhnen abgespeist, die kaum
zur Fristnng des nackten Daseins reichen.
Entsetzt mnß
man sich sragen, wie ein junges Mädchen diese paar Pfennige
einteilen soll, nm außer sür den täglichen Unterhalt, noch für
Miete nnd Kleidung sorgen zn können.
Und elegant soll
die. Kleidung nnch noch sein.
Nun besitzen allerdings manche weibliche Angestellte zum
Glücke noch Eltern, welche sie unterstützen können nnd für
dcn größten Teil des Unterhaltes aufzukommen im stände
Abcr bei weitem nicht alle dieser ausgebeuteten Ge¬
sind.
hülsinnen sind in dieser Lage. Für die letzteren bleibt nichts
anderes übrig, als nach des Tages Arbeit und Mühe zu
Hause durch Nähen, Sticken, Stricken ll. dgl. bis in die tiefe
Nacht hinein den nötigen Zuschuß zu ihrem kärglichen Gehalt
sich zu verdienen. Und wie manche Gehülfin, deren physische
Kraft durch solch aufreibende Ueberanstrengnng gebrochen ist,
verläßt den Psad der Ehre nnd nimmt sich das, mas ihr zn Unrecht
vorenthalten wird. Und dann schreien mohl die sehr ehren¬
werten Chefs übcr „Dicbstahl" nud übcrschen dabei, daß
sie cs sind, die die geplagten Gehülfinnen zil dieser Selbst¬
hülfe gedrängt habcn. Der eherne Buchstabc des Gesetzes
bestraft die armen Missetäterinnen mit voller Strenge, mögen
sie auch moralisch nicht zn verurteilet! gewesen sein.
Den niedrigen Löhnen reiht sich die schlechte Behandlung
Jn den Arbeitsordnungen der Warenhäuser
würdig an.
findet man Vorschriften, die einfach skandalös genannt werden
müssen. So verlangte ein Geschäft in Breslau von den
Verkäuferinnen, dnß sie nicht später als 9 Uhr nach Hause
kommen dürften.
Eine andere Geschäftsordnung enthielt den
Paragraphen: wer einen Kunden gehen laßt, ohne ihm etwas
verkauft zn hnben, mird bestraft. Was wird sonst nicht über¬
haupt noch bestraft? So ziemlich alles! Herumstehen, Plau¬
dern mit den Kolleginnen, schlechtes Betragen, UnHöflichkeit
gegcn dcn Ehcf oder die Vorgesctztcn, Uebersehen einer
Meldung nnd anderes mehr. Reicht das Gehalt für die
Gehülsinnen schon an nnd sür sich nicht, so sind diese rigorosen
Strafen geeignct, das Martyrium der Kolleginnen auf die
Spitze zu treiben. Jn vielen Betrieben wird den schlecht
entlohnten Gehülfinnen scheinbar eine Möglichkeit geboten,
ihr geringes Einkommen zn heben.
Für dcn Vcrkauf so¬
genannter Lagerhütcr, ausrangierter Sachen, werden den An¬
gestellten „Prämien" versprochen, in der sicheren Voraussicht,
daß sich die Angestellten dann um so mchr für den Verkauf
dcr abgelagerten Sachen bemühen,
Der Ehef hnt natürlich
den meisten Nntzcn, wenn er dic altcn ungangbaren Waren
Dnrch dieses Sustem werden
zn guten Preisen los mird,
die Gehülfinnen doppelt ausgebeutet.
Die Herren Unternehmer wollen aber nicht nur über die
Arbeitskraft ihrer Angestellten frei verfügen können, sie maßen
sich noch viel weitergehende Rechte an. Die Verpflichtung,
bei Erkrankung den Angestellten dns Gehalt für die Dauer
Dresden,

von

sechs Wochen

zu

bezahlen, umgehen nicht wenige

Unter¬

mit den

nehmer, indem sie diese Verpflichtung dnrch Vertrag
Angestellten ausschließen. Die männlichen wie weiblichen
Gehülfen befinden sich meist bei der Snche.nach einer nenen
Stellung in so gedrückter Lage, daß sie eben alles unter¬
schreiben, was ihnen vorgelegt mird. Dort, wo diese Ver¬
pflichtung nicht ausgeschlossen ist, müssen sich die weiblichen
Gehülfen im Krankheitsfalle der chikanösen Untersuchung durch
„Vertrauensärzte" unterziehen. Und deutsche Gerichte haben
entschieden, daß sich die Gehülfinnen diesem Verlangen fügen
müssen, außerdem können sie wegen „hochgradiger Prüderie"
sofort entlassen werden. Also die Herren Chefs können auch
über den Leib der Gehülfinnen verfügen.
Die GeschäftsUnd wie steht es mit der Arbeitszeit?
den genau
alle,
besser
gesagt,
meist,
Ordnungen schreiben
einzuhaltenden Beginn der Arbeitszeit vor, aber über den
Schluß der Arbeitszeit enthalten diese Geschäfts-Ordnnngen
nichts. Da wird „nach Bedürfnis" lange gearbeitet. Arbeits¬
zeiten von 16 Stunden nnd darüber kommen vor. Die
schädliche Einwirkung überlanger Arbeitszeiten ans die
Gesundheit der Gehülfinnen braucht nicht besonders nach¬
gewiesen zu werden. Anch maßgebenden Ortes konnte man
sich den mahnenden Stimmen, hier Abhülfe zn schaffen, nicht
verschließen und der „Neiln-Uhr- Ladenschluß", sowie die
Während die
„elfstündige Ruhepause" wurde geschaffen.
und an Vor¬
11
Stunden
Arbeiterin
nnr
täglich
gewerbliche
abenden der Sonn- und Festtage nnr 10 Stunden beschäftigt
werden darf,
ist für die Handlungsgehülfin in offenen
Die
Verkaufsstellen der ISstttndige Arbeitstag Gesetz.
Kontoren
in
und
unbeschränkter
sind
Gehülsinnen
Gehülfen
Ausbeutung unterworfen. Wohl existiert auch eine Vorschrift
über die Gewährung einer „angemessenen" Mittagspause,
aber mir müßten uns in den Herren Unternehmern sehr
tänschen, menn diese Vorschrift allein nicht übertreten würde.
der Schutzgesetze für die
Die zahlreichen Uebertretungen
den
erwecken
Anschein, als ob diese
fast
Handlungsgehülfen
Gesetze überhaupt nnr geschaffen wnrden, nm von den Unter¬
nehmern nach Bedürfnis übertreten werden zu können. Mit
Wie kann man
der Sitzgelegenheit ist es genau dasselbe.
wie z. B.
die
erklären,
daß
sich
Frauen,
Tatsache
sich sonst
jüngst in Tilsit, nm Schaffung von Sitzgelegenheit
und Erlaubnis ihrer Benutzung bemühen.
Ist das
im
die
ein
Dentschen
Sozialreform
Hohn auf
nicht
Reiche, daß zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften noch
Neben¬
besondere Anstrengungen geniacht werden müssen?
bei bemerkt, sind die edeldenkenden Frauen mit ihrem Be¬
mühen bei den Tilsiter Ladenbesitzern selbstverständlich ab¬
geblitzt. Selbstverständlich sagen wir, nnd wer will es den
Unternehmern verdenken, wenn sie mit so gefügigen, unter¬
tänigen Gehülsinnen, die neben unmenschlich langer Arbeits¬
zeit, schlechter Behandlung, chikanösen Arbeitsordnungen,
noch mit miserablen Gehältern zufrieden sind, mnchen, was
sie wollen. Die Unternehmer benutzen das Uebergewicht, das
sie durch ihr Kapital über die Angestellten besitzen, einfach
zu ihren Gunsten, sie gebranchen ihre Macht. Die Angestellten
aber haben die Pflicht, der Kapitalmacht des Unternehmers
eine gleiche Macht entgegenzusetzen: die Gehülsinnen müssen
sich in starken Organisationen zusammenschließen. Da fragt
es sich nnn für die Gehülfinnen, melcher Organisation sie sich
Die alten sogenannten Handlungs¬
anschließen können.
in Betracht kommen, ebensowenig
können
nicht
gehülfenvereine
die übrigen Handlungsgehülfenvcrbände jüngeren Datums.
Sie alle bekämpfen die Frauenarbeit im Handel inehr oder
weniger scharf niid wollen das weitere Eindringen der Frau
iii den Handel verhindern; sie nelMen Gehülfinnen als Mit¬
glieder nicht auf. Diese Vereine verschließeil sich der Macht
der Tatsachen und wolleil eine nicht aufzuhaltende Entwick¬
lung rückgängig machen. Es kämen dann allenfalls die „Ver¬
in einigen
eine für weibliche Angestellte" in Betracht;
größeren Städten haben sich solche bereits gebildet. Die
Vereine für iveibliche Angestellte beschäftigen sich mit Stellen¬
vermittlung, und wir waren erst kürzlich in der Lage, zu be¬

weisen, welche lichtfcheuende Tätigkeit der kaufmännische Ver¬

für weibliche Angestellte zu Berlin dabei ausführt.
Geheimzengnnisse über die Stellung suchenden Gehülfinnen
einzuholen, gehört sicher nicht zu den Obliegenheiten einer
Interessenvertretung. Wie in diesem einen Falle, so über¬
gehen die Vereine für weibliche Angestellte mich die übrigen
Forderungen der Gehülfinnen nnd überlassen die Verbesserung
der mißlichen Lage der weiblichen Angestellten anderen Leuten,
die dazu gewillt und befähigt sind, und das sind die im
Centralverbande organisierten Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen.
Der Centralverband hat die elende Lage der Gehülfinnen
nach besten Kräften zn heben versucht. Verschiedene Gesetzesvorschriften zum Schutze der Angestellten sind die Erfolge
jahrelanger Arbeit. Daß die Schutzgesetze nicht besser aus¬
gestaltet ivnrdcn, daß noch nicht mehr für die Handlungs¬
gehülfen erreicht wurde, das liegt nicht an uns. Wir haben
gearbeitet für das Wohl der Angestellten, ohne nach dem
Dank zu fragen.
Daß ivir noch nicht weiter- find, liegt cm
Den Handlnngsder Teilnahmlosigkeit der Angestellten.
gehülsinnen speziell mnß gesagt werden, daß sie selbst mit daran
schuld sind, wenn sie unter unwürdigen Bedingungen zu
arbeiten gezwungen sind.
Wacht auf, Gehülsinnen, ans
Eurer Teilnahmlosigkeit und helft, vereint mit den Gehülfen,
Viel
die Mißstände, unter denen wir leiden, bekämpfen.
ist noch zu tun. Die Arbeitszeit mnß verkürzt werden, voll¬
ständige Sonntagsruhe, Verbot der Konknrrenzklansel, Ueber¬
wachung der Betriebe durch Handelsinspektoren und vor allem
höhere Löhne müssen erkämpft iverden. Gehülfinnen! Wenn
Ihr znr Verbesserung Enrer Lage mitarbeiten wollt lind dazu
habt Ihr die moralische Pflicht, so tretet dem Central¬
verbande der Handlnngsgehülfen nnd Gehülfinnen
?.
Dentschlands bei.
band

,

Zur Lage der

Handlungsgehülfen.

Adrcsscnvcrlcig,
Firma Drcukhahn,
Bcrliu, siud am 19. August von 32 Augcstclltcu 25 iu dcn Strcit
ciugctrclcu. Wie mir scincrzcit (iu Nr. 139 u, Bl,) berichteten, war dort
im März d, I. mit Unterstützung unseres Vcrbnndcs cinc kleine Auf¬
besserung dcr miscrablcn Löhnc crrcicht worden; dic bctreffcudcu Ab¬
machungen waren vou dcr Firma schriftlich cmcrknunt. Jctzt hat die
Firma uuter Vertragsbruch dcu Lohn ivieder auf deu nltcu
cinen
die
Dnrchdcm
untcr
Angestellten
herabgcdrückt,
Satz
Nnch
erfolglosen
schniitslohn von /t,. 1« pro Wochc vcrdicncn
Verhandlungen haben nun die Angestellten die Arbcit niedergelegt.
am
treffendsten
dcr streikenden
Angestellten ivird
Die Notlage
charakterisiert durch das uutcr der Maske dcs Wohlwollens gemachte
Anerbieten des Hcrru Drcukhnhn, seincü Angestellte» vou jctzt an
Hausarbeit mitgcbcn zn wollcn, dnmit sic einschließlich dcr BurcnuArbcit auf ciucu Tagcsvcrdicnst vou .tt. 3 kommcn könnten. Unter
den wcnigcn Arbeitswilligen, die sich gefunden haben, befinden sich
einige pensionierte Bcamtc, die das Adrcsscnschrciben für den Loscvcrsnud
als cincn Nebenberuf betreiben. Inhaberin der Firma Drenkhah u
ift die bekannte Lottericfirma D. Lcvin Ncustrelitz.
Dic Affiirc im Warenhaus für deutsche Beamte, Berlin,
hat sich so entwickelt, wie wir vorausgesehen haben. Am Schlüsse
unseres Artikels in Nr, 148 sprachen ivir dcn Zweifel nus, ob dic
elf Angestellten, ivelchc die Znfriedcnhcilsndressc nicht nntcrzcichnetcn,
nach dem 1. Oktober noch im Wnrcnhansc für deutsche Beamte beschäftigt
sein würden. Der „Vorwärts" crhält niui vom Verein dcr Knuf-.
berechtigten dcs Warcuhnuscs für deutsche Beamte cinc Zuschrift, iu
dcr es heißt:
„Die Lcitung dcs Wnrcuhnnscs hnt bcgründctc Vcrnulnssung
gehabt, eine Anzahl Angestellter zu entlassen, von
welchen dicsc Angriffe wohl nnsgchcn dürften. Mit dc» Angcstclltcn,
wclchc sich zur Zcit iw Wnrcuhnnsc befinden, steht das Direktorium
Es kaun daher von cincin Streik gar
im bcstcn Einvernehmen.
keine Nedc scin,"
Auf die behaupteten Mißstände (Monntslöhnc von ^l,. 75—90,
umfnngrciche Sonntagsarbeit, Beuachteiliguug iu Krnukhcitsfällcn durch
kürzere Gehaltszahlung als das Gcsctz chor'schrcibl) gcht dic Zuschrift
nicht cin. Das Sehwcigcu der Direktion ist dic unzweifelhafteste Be¬
stätigung cincr Unsumme von Mißständen, die keineswegs dadurch
gemildert wcrdcn, daß dcrcn Vcröffcntlichnug angeblich durch entlassene
Angestellte.veranlaßt wordcu ist. Es dürftc iutcrcsfnnt sein, zu er¬
fahren, ob dic ans „bcgründctcr Veranlassung" entlassenem Angestellten
vielleicht jcnc sind, wclchc dic Zufrieden- nnd Ergcbcnhcilsndrcsse an
Streik?

Bci

dcr

-

Wcnn von cincm Streik im
nicht nntcrzcichnetcn.
nicht die Ncdc ist, so licgt cs nn den lcidcr so trnnrigcn
Verhältnissen im Hnndclsgcivcrbc, dcnn Ursache dazu hätten dic Andic Dircktion

Wnrenhanse

gar

gcstcllten mchr dcnn
säumt habcn, sich i»
sation zu begeben;

gcimg gehabt.
Freilich dürften sie bishcr ver¬
den kräftigen Schutz ciucr ziclbcwufztcn Orgaui¬
würcn sie in ihrer Mehrzahl Mitglicdcr des

Centralverbandes dcr Haudlungsgehülfen uud -Gehülfinnen Deutsch¬
lands, dann hätte die Direktion es doch wohl vorgezogen, stntt au dcr

Herstellung

von

zu arbeiten.

Prcfzuotizcu,

an

dcr

Abstellung skandalöser Zustände

In dicsc Affäre war nnch dcr sozialdcmokrntischc Reichstags¬
abgeordnete Nechtsnnwnlt Heine hiucingczerrt wordcu. Er solltc
angeblich in seiner Eigenschast nls Mitglied des Vereins dcr Knnfbcrcchtigtcn bon Angestellten dcs Wnrcuhnuscs um Schutz nngcgnngcn
scin, sich aber kühl zurückweisend verhalten haben. Wie ivir erfahren,
ist das unrichtig. Nechtsnuwcüt Heiuc ift u i c vou einem An¬
gestellten des Warenhauses um Schutz cuigcgnugcu, kouutc daher auch
uiemnud abwciscn.
Heiuc konnte in der Sache nnr feststellen, dnß sich
vor längerer Zcit einmal währcnd seiner Abwesenheit jemand an seinen
Sozius Rechtsanwalt Dr. Bchrcud gcwaudt hnt, um vou demselben
Rat Ivcgcn ciner anzustcllcndcn Beleidigungsklage gcgcu ciucu
Bcamtcn dcs Warenhauses zu erheben.
Hcrr Rechtsanwalt Dr. B.
hat dcm Bctrcffcndcn cibgcrnten, wic cr sich crinncrt, ivcil kcine dritten
Zcngcn vorhandcn gcwcscn feien. So iveit cs sich also bci dcr An¬
gelegenheit um die Person dcs Ncichstngsabgcordneten Heine dreht,
hat sich die autiscmitische „Brandenburger Wacht", dic dic Angclcgcnhcit
zncrst nnsgrnb, cincr gcradc in solchcn Fällcn uuangcbrachten Flnnkcrci
schnldig gemacht. Hätte nicht das Direktorium durch sein verlegenes
Schivcigcn übcr die gerügten Mißstände das Vorhaudeuscin derselben
bestätigt, so hätte man lcicht zii dcm Schluß kommcu können, nnch dic
übrigcn Behauptungen dcs Blnttcs scicn nicht höhcr zu bcwcrtcu, als
dcr dcusclbcu nugcschlosscuc unmotivierte Nnwurs bekannter Politiker,
Die Arbeitsverhältnisse der Haudlungsgehülfen bci dcr Firma

Keör. Warasch, Warenhaus,
Königshüttte, Obcrschl.
hnbru

schon frühcr Vernulnssnng zur Kritik gcgcbcn. So schilderten
dic schlcchtc Behandlung dcr Angestellten in diefem
Geschäfte, Hcute sind Ivir in dcr Lngc, an Hnnd dcr Arbeitsordnung
dcr Firma zeigen zu können, dnß sich dic dort angestclltcn Handlnngs¬
gchülfcn noch mehr als eine unwürdige Behandlung gefallet, lassen
müssen. Dic Arbcitsordnnug dcr gcnanntcn Firma bestimmt nämlich
in Absatz 4:
„Wcr dic Stellung ohne Einhaltung dcr Kündignngssrist aus¬
gibt odcr wer nach Nr. 6 Absatz 1—9 Grund zur sofortigem Ent¬
lassung gibt, hat als Konvcntionalstrnfc cinc» halben Monatsgehalt
ivir

zn

uns

in Nr, 145

zahlen.

Abwehr dcr Ucbermacht dcr Unternehmer nicht samt uud sonders orgnuisicrcn, das kauu uud mnß ihucu zum Vorivurf gemacht wcrdcn. Wcr
scine Lnge vcrbcsscrn will, dcr trctc ein in dic Reihen dcr gcwcrkschnttlich organisierten Hniidlnngsgchülfcn nnd cnbcitc mit an dcr Vcr¬
bcsscrnng scincr Lagc.
Ein unverbesserlicher Gesctzesveriichter. Jn dcr vorigem
Nnmmcr unscrcs Blnttcs haltcu ivir die Firma

I. Wrrlnrmer, Werkirr,
wegen llebertretung dcs Souutagsruhcgcsctzcs scugcuagclt.
Tic Ermnlmuugcu uuserer Kollcgcn, die Gcsctzc in Znkunst zu
respektiere,,, schcincu dcm Gedächtnisse dcs Hcrrn B. nllzn jchncll

cutschwuudcu zu seiu, denn nm Souutng, dcu 23. August, hatte unscrc
Kommission Gelegenheit, Herrn B. erneut dcs gcnnuntcu Vergehens
Hcrr B. wnr übcr dic Störung schr uugchalteu »nd
zn überführen.
wollte unsere» Kollege» klar machen, dnß scinc Angcstclltcn ihm dnnkbnr
sci» müßtcn, weuu cr sic überhaupt beschäftige, was unscrc Kollcgcn
leider uicht einsehen wollten.
Da Hcrr B. scinc Angestellten gutwillig
nicht cutlicß, wurde dic Polizei rcqniricrt. Es wnrcn diesmal uur
zivci Angestellte nnwcscnd, von denen cincr im Klosett versteckt war
nnd crst von dcm Bcamtcn hcrciuögcholt wcrden mußte.
Hcrr» B, vcrlctztc das Vorgehen, uuscrcr Ucbcrwnchnngskommissiou
so iu feine» heiligsten Unternehmergcfühlcn, daß cr sich nicht enthalten
konntc, dcn Mitglieder,, derselben Liebenswürdigkeiten, wic „Grünc
Jnngcs, Hungerleider, dumme Lümmels" usw., au den Kops zu werfen,,
wegen dcrcu Hcrr B. ciu Strafvcrfcchrcu wcgcu Beleidigung zu crwnrtcn hat, falls cr cs nicht vorziehen sollte, sich zn entschuldigen,
Was dcn „Aristokraten der Gc„Aristokraten" Gchälter.
hülfcnschaft", dcn Bnchhandelsnngcstelltcn, geboten wird, zcigt wicdcr
cinmnl die Nr, 188 dcs „Börsenblatt" für den dcntschcn Bnchhnndcl vo»,
15, Angnst
Wir findcn darin folgcndcs Jnscrnt:
Jüngcrcr Bnchhändlcr sür Lndcn, Jnseratenbuchführung, Expe¬
dition und Berichterstattung gesneht.
Ncftcktnntcn, die mit der
Schreibmaschine vertraut siud, bevorzugt.
Wohnung im Hause,
Gchalt vorläufig ^1, 40. Angebote nntcr „Buchhändler" an Herrn
Paul Stiehl iu Leipzig erbeten.
Einen Hausknecht für ^t, 40 Monatsgehalt ivürde ,vcrr Pnnl
Stiehl wahrscheinlich vergebens suchen; Bnchhnndlnngsgchülsen mit
dcr gcwünschtcu Befähigung ivcrdcu sich mchr als ciucr bereit finden,
Warum?
Tonnn!
zu dcni nngcgcbcneu Hungcrlohn zn arbcitcn.
Wcil dic Mchrznhl der „Jnngbnchhändler" Ivic dcr Handlnngsgchülfcn
überhaupt zwar vom „Standesbewußtsciu" strotzt, aber dns Enlwürdigcndc ciucs LohunngcbotS vou ^t,, 40 monatlich uicht cmpfindct
nnd lieber znm Ticb wird, nls sich gewerkschaftlich organisiert, nni
Höhcrc Löhnc zn crkämpfcn.
-

Jcdcr Nngcslcllte Hot fich bci dcr Gchaltszahlnng cinc» Abzug
monatlich ^it,, S und wcnn cr mchr ivic ^t, 50 Gchnlt hat, vou
monatlich .tt, 3 so lnngc gcfcillcn zn lasscn, bis dic Abzüge zusammen
vou

cincn

halbcn MonatSgchalt ansmachen.
Dicscs Geld vcrwnhrt dic Finnn Gcbr, Bnrnsch zinslos (!),
Es gilt als Kautiou dcs Augcstclltcu, iusbcsondcre für dcu Fall dcs
Koutrnktbruchs und ivird nn den Angcstclltcn nnsgcznhlt, wcnn cr
dic Stcllung verläßt, ohne daß dic Kaution vcrfallcn ist."
2 bis znr „Höhc" dcs
Die Angcstclltcn müssen fich dnnnch
hnlbcn Monatsgehaltes nbzichcn lnsscn. Ob dic Hcrrcn Gcbr, Bnrnsch
vicle Angestellte beschäftigen, dic über >l. 50 Gchalt bckommcn, muß
Die cdlc Firma verwahrt das dcn Angcstclltcn
bczivcifclt ivcrdcu.
nbgczogenc Geld zinslos, gewiß schr nobel. Das Bczcichncndstc nbcr
ist, daß sich dic Firma im Falle cincs Kontrciktbrnchcs dic „Knntion",
das hcißt das dcn Gchülscn nbgczogene Geld, sichert,
Bci dcr von nns bereits geschilderten miserablen Behandlung dcr
Angcstclltcn wäre cs nicht zn vcrwundcrn, wcuu dic Handlnngsgchülfcn
das Eldorado dcr Firma
Gcbr, Barasch raschcstcns zn vcrlasscn
lim das zu vcrhindcrn, ivird vou dci» snucr vcrdicuteu
wünschten,
Gelde dcr Angestellte» eine „Kaution" zurückbehalten,
Dic Gründc, ivclchc die Firma zur sofortigen Entlassung dcr Angeflellten bcrcchtigcn, sind so wcit gcgriffcn, daß es noch sehr dic
Frngc ist, ob dic nngcgcbcncn Gründc nuch gcsctzlich genügen.
Horrende Strafe» sind selbstverständlich festgesetzt; sür Znspät¬
kommen 50^; andcrc Vcrgchcn wcrdcn mit cincr Geldstrafe in dcr
„Höhc" dcs durchschnittlichem Tngclohns geahndet.
Dic Strafgcldcr
ivcrdcn dcr Krnnkcnkassc dcr Firmn Gebr, Bnrnsch übcrwicscn.
(Tn
müssen dic gcring cntlohnten Angcstclltcn cveutucll noch znr Decknng
cincs ctwnigcn Dcfizits dcr Kraiikcuknssc mit beitrage»,)
lieber dic Kündigung sngt Abschnitt 3, dnß dic knnsmännischen
Angestellten cincr cinmonatlichcn Kündignugsfnst untcrliegen, „die
Kündigung crfolgt vom Erftcn znm Erftcn", hcißt cs wörtlich, Tiese
Bestimmung steht in striktem Widersprnch mit dem Hnndclsgcsctz,
wclchcs im § «7 bcstimmt, daß „dic Küudiguug uur für dcu Schluß
ciues Kalcndcrmounts zugelassen ivcrdcii kann".
Es knnn also dar¬
nach nnr vom Schluß dcs ciucu Monats auf dcu Schluß des folgenden
Monats gekündigt werden. Unbegreiflich
ist cs uns, wic einc Arbeits¬
ordnung, dic Bestinunuugc» enthält, ivclchc mit den gesetzlichen Vor'
schriften nicht übereinstimmen, dic Gcnehmignng dcr VcrwnllnngsWcnn Handln,igsgchülfcu solchc Arbcitsbehördc crhaltcn konntc.
orduuugcu untcrschrcibcn, so knuu mnu ihncn kcinc» Vorumrf mnchcn,
daß sic sich solche Bedingungen auferlegen lasse». Meist sind die
Handlungsgehülfe», wcuu sie Stclluug snchcn, gczwuugcu, nllcs zn
untcrschrcibcn,
wicdcr

was

Stcllnng

ihnen

bckonnncn.

vorgelegt ivird, damit fie überhaupt
Abcr dnß sich Hnndlnngsgehülfen

nur

znr

Sozialpolitisches.
Für Angliederung dcr Kaufmannsgcrichtc an die Gc¬
wcrbcgerichte haben sich weiter dic Gewerberichle iu Düsseldorf,
M. G l a d b n ch
M ü lCöln,
Elberfeld,
Ercfeld,
hcim a, Nh, und Solingen in gcmcinsamcr Sitzung nusgcsprochcu, cbcnso dic Gcwcrbcgcrichtc Görlitz, Breslau,
-

,

Mvla n.
ist dcr Antrng dcs Gciverbcgcrichts D c l in e n
h o r st, Der Vorsitzende des Dclincuhorster Gcwcrbcgcrichts ist gleich¬
zeitig auch Amtsrichter, was aber uicht hinderte, daß dcr Antrng: die
«nusmaunsgcrichtc sind dcu Gcwcrbcgcrichteu einzuschließen, fnst ein¬
L

n

d w i g s b u r g
Bcmcrkeusivert

stimmig

,

-

angenommen ivnrdc,

Ucbcr „Kaufmannsgerichte" schreibt die „Köln, Zt." in bcz,,g
ans den von nns in Nr, 147 wicdcrgcgcbcncn Artikcl dcr „Sozialc»

Praxis", daß solchc Ucbcrtrcibiiiigc» »nd tatsächliche' Unrichtigkeiten dcr
Die „Köln, Ztg."
Snchc, der sie dienen sollen, mir schaden dürsten.
fährt dann fort:
„Tatsächlich hat sich nämlich bishcr nicht uur dcr Ncichstng, <?)
soudcru auch dic Mchrhcit dcr Vcrbändc von Hnndlnngsgchülscn sür
dcn Anschluß dcr knnfmnnuischcu Gcrichtc a» dic Amtsgcrichtc und
nicht an dic Gclvcrbcgcrichtc ausgesprochen. Dnß ein großer Teil der
Hniidlmigsgchülfeu dcu Anschluß nu dic Gcwcrbcgcrichtc vorzicht, ist
freilich richtig, abcr dic Mchrhcit stcllt dicscr Teil bisher wenigstens
nicht dar. Was min die Wünsche dcr Gehülfen betrifft, so haben alle
Kritiken dcs lctztcn Gesetzentwurfs dic Berechtigung dieser Wünsche
anerkannt.
Man stimmt dem vci, daß dcn Gchülscu ciu rascherer und
billigerer Rechtsweg zn Gebote stehen müsse, als cr jetzt durch dic
ordentliche Gerichtsbarkeit gclicfcrt wird, Abcr »um wcist mit Rccht
darauf hin, dnß uicht nur dic Hnudluugsgehnlfei!, sondern alle übrigcn
Angestellten denselben Anspruch haben, nnd daß man deshalb dazu
schreiten solle, das amtsgcrichtlichc Verfahren für alle dcrnrtigcn ans
dem Austcllungsvcrhältuis entspringenden Fordernngen zn bcschicunigcn
und zu verbillige».
Dns; dics mit uuübcrwindlichcn Schwicrigtcitcn
verbunden sei, ivird niemand behaupten.
Mnn braucht uur die Vor¬
schristen, dic man im Interesse der Beschien,ügnug siir das gewerbegcrichlllche Vcrfahrcu gegeben hnt, soivcit sie sich bewährt hnbc», nuf
das ordentliche Verfahren in diescn Angclcgcuhcilen a»sziidch»en »nd
dic nicdrigcn Gcbührensätzc dcs gcwcrbcgerichtlichen Vcrsnhrcns auch
für dicse Ansprüche sür anwendbar zn erklären. Dann blcibt mnn
wcnigstcns im Nnhmcn dcr ordcntlichcn Gerichtsbarkeit nnd erweist
uicht nur einer einzelnem Klassc, sondern allen Angcstclltcn cincn Dicnst.
Die zn überwindende Schwierigkeit licgt im wcscntlichcn bcim Fiskus,
dcr nnf die höhcrn Gebühren nicht verzichten will,
Preußen hat sich

für dcn Anschlich dcr kanfmännischcn Gerichte nn dic Gcwcrbcgcrichtc
ausgesprochen, wcil cs fürchtet, dnsz bci cincm Anschluß an dic Amts¬
gcrichtc andcrc Angestellte gleichfalls mit ciner Forderung dcr Ver¬
billigung ihrer Prozesse kommen würden, uud wcil cs glaubt, daß man
dicscu Forderungen wcit chcr widerstehen könne, wcnn bcsondcrc Ge¬
richte für dic knnfmännischcn Strcitigkcitcn errichtet scicn, als wenn
einen Zweig dcr ordcntlichcn Ge¬
dic kaufmännischcn Schicdsgcrichtc
richtsbarkeit bilden. Wie mnn hört, wcrdcn jctzt Erhcbnngcn hinsicht¬
lich einer Vcrbilligung und B c s ch l c u n i g n u g des n in t s
gerichtlichen Vcrfnhrcns bci nllcn L o h n st r c i t i g k c i t c n
gcinacht. Unseres Erachtcns solltcn die Frcnnde dcr Angestellten in
allen Bcrnfen wünschen, dnß diesc Erhebungen rccht bald zn cincm
günstigcn Ergebnis nnd zu ciucr Vorlage nn dcn Bundcsrnt und
Ncichstng sührcu möchtcu, wclchc dic Zivilprozeßorduuug iu augcmcssciicr Wcisc äudcrt."
Dicscr Artikcl macht uuu dic Nuudc durch ciuc Ncihc von
Nuch
Zcituugcu, dic dicse Auslassungen ohnc Kommentar abdrucken.
die „Köln. Ztg." verbreitet dcn Irrtum, daß die Mchrhcit dcr Ver¬
bände von Haudluugs gchülf c n sich für dcu Anschluß der KnufWir müsse»
mnnnsgcrichtc an die Amtsgerichte ausgesprochen hnbe.
wicdcrholt dnrnnf anfmcrksni» machen, dnß d i c Vereine, dic sich für
dcn Anschluß dcr Kanfmnuusgcrichte au die Amtsgcrichtc nnsgcsprochcn
Die Handlungshaben, cbcn kcinc G c h ü l f c n Vcrbändc sind.
gchülfcn-Verbändc fordcrn ohnc Ausnahmc Anschluß dcr Kaufmcmiisgcrichte an dic Gcwcrbcgcrichtc.
Elend blamirt hnt sich cin Untcruchmcr-Protz, Kommcrzicurat
Volckeus-Altonn. Das Geiverbegericht zu Altona Hatte sich in cincr
Vcrsammluug nntcr dcm Vorsitz dcs Scuntors Bnucr für dic Nnglicdcruug dcr Knufmannsgcrichtc nn dic Gcwcrbcgcrichtc nnsgcsprochcn,
Jn gemcinschaftlichcr öffcutlichcr Sitzuug dcr städtischen Kollegien zu
Altona nni 17, Inli interpellierte nnn Kommerzienrath Volckens dcn
Magistrat übcr dcsscn Stellungnahme zu dcni Vorgchcn dcs Gcwcrbc¬
gcrichts, Kowmcrzicurath Volckcns bcstritt dcm Gcwcrbcgcricht Altonn
das Nccht, i,i dcr Frnge dcr Kanfmntmsgcrichtc cincn Antrag au dcn
Bundesrat zn stelle», wcil dic Knufmnuusgcrichtc cinc „knufmäunischc
Frngc" darstellen nnd infolgedessen das Gcivcrbcgcricht nichts angehe,
Herr Volckcns verlangte vom Magistrat, „anf dcn Vorsitzcndcn dcs
Gcwcrbcgcrichts in dcm Sinne cinznwirkcu, daß dic Eiurcichung dcs
vou dcr Plcnnrvcrsammlniig dcs GcivcrbcgcrichtS vom 3, Juli 1903
bcschlosscncn Antrages beim Bundcsrnt unterbleibt."
Tcr Oberbürgermeister Dr. Gicsc weigerte sich cutschicdcu, auf dcn
von dcm Hcrru Konuncrzicnrat Volckcns gcwünschtcu Wcg ciucu Druck
auf dcn Vorsitzendem dcs Gcwcrbcgcrichts auszuüben. Das GewcrbeDcr
gcricht habe cin volles Rccht gchnbt, jene Resolution zn fassen.
Interpellant, hätte fich au dic Handclskammer ivcndcn follcu. Stuf
alle Fälle sci cs bcsscr, mcinte Dr, Giesc, ivcnn solchc Erörtcruugcn
iu dcu städtischcu Kollcgicn für die Zukunft cin für nllcninl uutcrblcibcu,
Dicsc Blnmage göuucn wir dcni Hcrrn Kommcrzicnrnt Volckcns
Blöder Haß gcgeu dcu kleine» sozialpolitischen
von ganzem Herzen.
Fortschritt, dcr für dic Handlungsgchülfcn geplant ist, vcraulaßtcu
Herru Volckcns, zn scincr Stcllnngnahmc. Z 7S des Neichsgcsctzcs,
betreffend Gclvcrbcgcrichtc, gicbt den'Gewerbegerichten das Nccht, An¬
träge zu stcllcu. Das schciut Hcrr Volckcns übersthen zn hnben.
Erweiterung der Sonutagsruhc. Aus Soliugcu wird
dem „Eonfectionär" bcrichtct: „Jn ciucr vom Obcrbürgcrmcister cinbcrufcucu Versammlung von Lndcnbcsitzern und Haudlungsgehülfen
wnrde übcr cincn Antrag dcr Hnudluugsgchülfcu ans Ausdchnnng dcr
Sonutagsruhe beraten. Während dic Gchülscu dcu Zwölf-Uhr-Lndcnschlnß au Sountagcn forderten, ivolltcn sich dic Lcidcnbcsitzcr nur mit
dcm Ein-llhr-Lndcnschlnß nntcr dcr Bcdingltiig eiiivcrstaiidcn crklärcn,
dnß in Elbcrseld und Bnrmen, ivo übcr "dic glcichc Frngc Vcrhandluugeu schweben, cin gleicher Beschluß gefaßt ivird. Der Oberbürger¬
meister will dic Angelegenheit dcm Stadtvcrordnctcn-Kollcginm nntcr¬
brcitcn.
Hoffentlich kommt cs auch hicr zn cincr Einschränkung dcr
Sonntagsnrbcit.
Koblenz. Anf Anregnng nns Kreisen von Haudlnugsgchülfcu
uud wohl auch ciuzclucr Geschäftsinhaber hin hat dcr Ncgicrnngspräsidcnt die Stadtverwaltung nufgcfordcrt, das Statut bctrcffcnd
Rcgcluug dcr Sonntngsrnhe gcgcbcncnfnlls dnhin nbznöndcrn, daß
dcr allgcmcinc Lndcuschluß Nachmittags um 3 statt bishcr 4 llhr
Die Stndtvcrordnctcuvcrsnmmluiig lchutc jcdoch, ivic dic
erfolgc.
„Köln, Volksztg." berichtet, mit Rücksicht auf die besonderen Vcrkchrsvcrhältuisse hicrselbst und mit Rücksicht darauf, daß das Ortsstatut
sich währcnd zehn Jahre bewährt habe und keine Veranlassung znr
Abänderung vorhaudcu sci, das Ansuchen dcs Ncgicrnugsvräsideutcu ab.
Jcdc Kritik würde deu Eindruck dieser geistreich begründeten
Ablehnung abschwächen.
Bremen,
Hicr schcint man langsam daran zn gchcn, dic
Sonutagsruhe für dic Hnndelsaugcstelltcn zu beseitigen. Während für
einige Gruppen schou die Sonutagsruhe bedeutend eingeschränkt ist,
wird sie für eine ivcitcrc ganz beseitigt.
Man lese nnd stnnnc übcr
folgende „Verordnung" betreffend Abändcrnng dcr Vcrordnnng vom
3, Mni 1901 übcr die Sonntngsrnhe im Handelsgewerbe für dic Stadt
Bremen vom 28, Juli 1903,
Dcr „Senat" verordnet:
Die Vorschriftcn in ß 3 nntcr III. dcr bczcichnctcn Verordnung
werden dahin nbgcändcrt, daß nuch dcu Fischhändlern gestntict ivird,
an allcn Sonnuud Festtagen bci dem Ausbringen ihrer Waren
Gehülfen, Lehrliuge uudArbeitcr dcu gnnzcn Tag zn bcschäftigcn.
Bcschlosscn in Brcmcn in dcr Versammlung dcs Senats am
24. und. bekannt gemacht am 23, Inli 1903,
Schröder.
-

-

wird durch Scnntsverordnuiig die Sonntagsruhe langsam
Dicse Vcrordnnngen lehren den Handelsnngcsichcr bcseitigt.
stcllten, daß sic eine starke Organisation znr Abwehr weiterer Ver¬
schlechterungen dcr Sonutagsruhc notwcndig haben, besser als allesandere.
Dnrnm hiuciu iu dcu Centralverband dcr Handluugsgehülfeu
uud Gchülfiuucu, auf zum Kampf für völlige Sonutagsruhe.
E i ii n c u c s G c s c tz ü b c r d i e S o u u ta g s r uh c in der
Schweiz. Im Knutou Ncueuburg ist mnn dnrnn, cin ncnes Gcsetz
Lcitcudcr Grundsatz dcs von dcr
übcr dic Sonutagsruhe zu schnffcn.
knntonsrätlichcn Kommission dnrchbcratcncn Gcsctzcs ist dns Verbot
aller Arbeiten am Sonntag im Freien, aller lärmendem Arbeiten in
geschlossenen Nätimcn und cndlich nllcr Arbcitcn, wclche Angestellte
Vcrbotcn ist fcrncr uutcr nllcn Umstäudcu am
vcrrichtcu sollcn.
Apo¬
Sonntag dcr Verkauf vou gcistigcu Getränken übcr die Gasse.
theken, Gasthäuser uud Pcusioncu uutcrlicgcu dcm Zwang der SoimIngsrnhe nicht. Lndcngcschäftc dürfen bis 11 Uhr Vormittags, Wirt¬
schaften von Vormittags 11 Uhr ab im Wintcr uud vou 9 Uhr ab im
Dic Gcmciudcbchördcu könncn wcitcrc EinSommer offen sein.
schrnukuugcn vcrfügcu. Ausiinhmcu machcn Notarbciten, Trcmsportnnternehmuiigcn, Gartenarbeiten, die zur Unterhaltung dcr Kulturen
notwcndig sind, dic Pflcgc der Haustiere, die Milchwirtschaft uud die
Erntcnrbcitcn. Arbcitcr, dic zu irgcud ciucr dicscr Arbeite» nm Sonntag
herangezogen wcrdcn, hnbcn das Rccht nuf ciucu gnuzcu frcicu Tag
in dcr Wochc uud müsscn auf jcdcu Fnll alle 14 Tage einen Sonntag
srci bckommc», Dienstboten solle» mindcstcns drci Stunden hinlcrcinandcr frei sciu. Durch besondere Gesetze sind bcrcits die in Fabriken
und Werkstätten beschäftigtem Arbcitcr, Nrbcitcriuucu und Lchrliugc
gcschützt.
Die Sonntagsruhe iu Wien ist nicht so vollständig,
als man vor dem Bekanntwerden dcr Vcrorduuug dcr nicdcr-östcrDic Bc¬
rcichischcn Stntthnltcrci vom 17. Juli auuchmc» kouutc.
stimmuugcn hinsichtlich dcs Lcbcnsmittclhandcls sind durch die Verord¬
Dnnn ergeben
nung, ivclchc jctzt im Wortlnnt vorliegt, nicht berührt.
sich durch dcn Umstand, daß für das Hnndclsgcwcrbe das Hnndelsgcsetzbuch und die Gcwcrbcorduung zugleich maßgebend sind, manche
Zweifel, ob dic Statthalterei berechtigt sei, die Sonutagsruhc auch für
dicjcnigcn Hnndelsgcwcrbc, ivclchc nicht dcr Gcwcrbcorduung unter¬
stehen, zn verordne». So habe» es dic Vcrsichcrniigs-Gescllschaftcu
crrcicht, daß für sic dic Souutngsruhe-Vcrorduuug nicht gültig ist,
dn sie wohl Handclsbctricbc sind, jcdoch nicht dcr Gewerbeordnung
unterstehen, Dicscn Mnngcl zn beseitige», sind die Wiener Kollcgcn
eifrig nm Werk,
'Der Sechs-Uhr-Postschlusz mncht in Berlin wenigstens crsrculicherwcisc langsame Fortschritte, Das Postamt Kürftrnßc, cines
jcucr Postnmtcr, in dcncn sich in dcn Abcndstnndcn dic Packctuiasseu
der Konfektion anstürmen, schließt für die gewöhnlichen Pncketc seit
Nnch 6 Uhr werden
dem I. Angnst d, I, dcn Schcütcr um 6 Uhr,
noch nngcnur dringcndc Packctc
gcgcn cinc Ertrngebühr von 20
Es ist bishcr dnrch den früheren Postschluß ciuc Schädigung
nommcn.
dcr Geschäfte nicht verspürt worden.
Die G e n c r n l d i r c k t i o n dcr bnheri scheu Posten
und Telegraphen hat, nach ciucr Mclduug dcr „Franks, Ztg,",
dic Einführnng dcs S e ch s U h r P o st s ch a l t e r s ch l n s s e s in
Es soll dndurch einer¬
dcn größcrc» Stndtcn in Aussieht geuommcu.
seits den Bestrebungen dcr Hnndclsnngcstclltcn entsprochen Ivcrdcn,
anderseits dcr Gcpflogcnhcit größcrcr Gcschnflc, ihrc Poftscndnngcn alle
ans cinmal in dcn lctztcn Schaltcrdicnststnndcn zur Postanstalt zu
bringcn, cntgcgengcwirkt ivcrdcn.
Wcnn in den größcrcn Städten Bayerns, wenn in dcr Wclthnudclsstadt Bcrliu dcr Scchs-Ithr-Postschluß möglich ist, warum solltc cr nicht
nn nndcrcn Ortcn durchführbar sciu.
Es gilt jctzt allcrorts nufs ucuc, die Ncichspoftdircktioucn um
Einführung dcs Scchs-Uhr-Postschlnsscs zu bcstürmc». Beharrlichkeit
Wcuu dic örtlichem Postuud Ausdauer führt auch hier zum Ziele.
dircktionc» vo» dcr Ciuführuug dcs Scchs-llhr-Postschlnsses nichts
wissen ivollcn, dnnn mnß an dns Ncichspostministcriilm appctlicrt wcrdcn.
Nur nicht locker lassen!
Znr Frage der Regelung der Kontorzeit der Angestellten
sprach der ach te V c r b u n d s t n g in i t t c l d c n t s ch c r H nnd c l s
knmmeru sich dahin ans, daß dic Gründc, dic scincrzcit zur Eiu¬
führuug ciucr Miudcstruhczcit für dic Augcstetttcu iu offeucu Geschäften
geführt haben, Iür dic Angestellten in Kontoren nicht zutreffen uud die
diesbezüglichen Verhältnisse im nllgemcineu zu Bedenken kcinc Veran¬
eine
Ein
Bedürfnis
gesetzliche
für
lassung geben.
Regelung dcr Miudcstruhczcit für Aiigcstclltc iu Koutorgcschäftcu köuuc dahcr nicht nncrkannt ivcrdcn: im Gcgentcil ivürdc
cinc solchc zn schwerwiegenden Bedenken Veranlassung geben.
Freiwilliger Zwei-Uhr-Ladenschlnsz an Sonntagen. Ciucu
beachtenswerten Erfolg hnt dcr Bczirk F ü r t h dcs Ccntrnlverbnndcs
crziclt. Scit cincm Jnhrzchut kämpftcn dort dic Kollcgcn um dic Ein¬
Nnr winzigc Zugeständnisse tonnten
schränkung dcr Sonntngsnrbcit,
den widerstrebenden Behörden (Magistrat von Fürth uud KreisDie im Jahre
rcgicruug von Mittclfrnukcu) nbgcrungcn wcrdcn.
1902 stattgefnndcncn Gemeindcwahleu brachten ciuc libernl-srcisinnigDie crstc Tat
ultramontnnc Majorität iu dns Gcmciudc-Kollcginm.
der »cugcwähltcn Gcmciudc-Bcvollmächtigtcu bcstnnd darin, nnscrc
damalige Eingabe für Zwölf-Uhr-Ladcnschluß nn Sonntagen kurzcrhaud nbzumurkscu. Auch dcr Mittclwcg, Zivci-Uhr-Lndcnschluß, ivurdc
abgelehnt, Dnmit war die Direktive für nnsere fernere Arbeit gegeben.
Die Besetzung des Gemeiildc-Kollegiums kauu erst »ach drci Jahre»

So

nbcr
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durch Neuwahlen wieder verändert werden.

Wollten wir unsere Be¬
strebungen auf Verkürzung der Sonntagsarbeit nicht während dcr
nächsten drei Jnhrc ruhen lasscn, so Ivaren lvir nnr ans dic ^clbfthülfc angewiesen. Nachdem wir unseren Bezirk gestärkt hattcn, gingen
wir mit frischen Kräften nu die schwierige Ausgabe, iu Fürth durch
freie Vereinbarung dc» Zwci-Uhr-Ladeuschlnß an Sonntagen herbei¬
zuführen.
Naturgemäß kamen sür uns zunächst die Geschäfte, welche
ein größeres Personal beschäftigen, in Betracht,
Unsere Beinühniigc»
waren vo» Erfolg gckrönt.
Die zwci größten Warcnhänser Fürths
Gietz K Ko. und A. Silber
schließen jctzt freiwillig nm 2 Uhr a n S o n n t n g c»,
Bisher durften dic Angcstcllten in Detailgcschäftcn bis
Uhr be¬
schäftigt wcrdcn.
Dicscr zweifellose Erfolg unseres Verbandes, dcn Zwci-Uhr-Lndeuschluß nn Sonntagen der Wirklichkeit nm cin tüchtiges Stück nähcr
gcbrncht zu habcu, licß die Ortsgruppe Fürth dcs dcutschuationalcn
Hnndlungsgchülfeuverbaudcs nicht ruhen.
Auch sie wollte sich
Lorbccrcu crwcrbcn, obwohl man in Fürth von dcm Dasein dieser
Hcrrcn noch nichts gchört hnt, Dic Ortsgruppe licß folgcndc Notiz
durch dic Fürthcr Tagesblättcr gehe»:
„Eingesandt. Die Einrichtung von Badccibendcn besteht seit
langen Jahren in viclcn kanfinännischen Bctricbcn Süddcntschlands,
Jctzt in dcr „stillcn Zcit" läßt cs sich leicht ermöglichen, dnß in den
Geschäften gegen 5—6 Uhr Abends ein Schichtwechsel nntcr dem
Personale eingeführt wird, so daß jcdcm Augcstclltcu an mindcstcns
zwci Abcnden in dcr Woche dic Gelegenheit gcgcbcn wird, cin Bnd zn
nchmcn. Während dcr Sommerszeit ift cinc solchc Erfrischung von
außerordentlich günstiger Einwirkung auf Körper uud Gcist, dic um
so chcr gewährt werdcn kann, als dadurch dcr übliche Geschäftsschluß
iu keiner Wcisc bceiuträchtigt wird.
Dcr deutschnationale Hnndluugsgchülfenvcrbnnd in Hamburg hcbl hcrvor, daß alle Firmen, die ihrcu
Angestellten solchc Bndcnbcndc gewähren, damit die denkbar bcstcn
Erfahrungen gcmncht haben. Es soll uns freuen, wenn cs nnch bei
dcr hiesigen Prinzipalität nur dicscr Anregung bcdarf, nm dcn An¬
gestellten dicse kleine Vergünstigung zu verschaffen, Dic Durchführung
dcs Vorschlages wird sichcr kcin Kaufmann bcrcucn,"
Badcnbcudc sind zwcifcllos ciuc schöuc Snchc, als allcinigc Anf¬
gabc eines Gchülfcnvcrbaudcs dürfte ihrc Veranstaltung allerdings
kaum genüge».

Durchgehende Arbeitszeit. Dic Firmn V. Mnuuhcimcr,
hat dic in dcr Engros-Konfcktionsabtcilnng eingeführte
„englische Tischzcit" wieder abgeschafft, da sich dicsclbc nicht bewährt
haben soll.

in Berlin

Der Acht-Nhr-Ladensrhlusz gewinnt auch in Poscn immcr
mchr Anhängcr, Nnchdcm bcrcits auf Autrag dcr Goldwnrcnhändler
für dicsc Brauche dcr Acht-Uhr-Ladenschlnß schou scit längerer Zcit
eingeführt ist, wird jctzt auch für dic Eisen-, Stahl- und McjsiugwarcnBrnnche dcr Acht-Uhr-Lndcnschlnß znr Einführung gclnngcn',
Dcr
Regierungspräsident Hot auf Gruud des S 139t der G,-O, ungeordnet,
daß die offenen Verknufsstcllcn der Inhaber von Eisculvnrcnhnndlungcn
und verwandten Zwcigc iu dcr Stadt Poscn für dcu geschäftlichen Verkehr
nm 3 Uhr Abcnds zn schließen seien, mit Ausiinhinc natürlich dcr vom
Gcsctz srcigcgebcucn Tngc, Die Verordnung, die in Kraft tritt mit
dcm Tngc dcr Beknnntnmchung, dns ist dcr 24, Inli, bczicht
sich nuch
nuf dic W n r e u h ä u scr, sofern sie Eiseuwnrcn, Küchengeräte ?c,
führen, Wcitcr »nicht dcr Polizeipräsident bekannt, daß die Lifte dcr
Acußcruiigcu dcr Jnhabcr, von Manufaktur- und Wollwarcngcschäftcn
übcr den für dicsc Geschäftszweige anzuordnenden Acht-llhr-Lndcnschlnß
geschlossen ist und zwci Wochcn lang ziir öffentlichen Einsicht anstiegt.
Nach Ablauf dicscr Frist tonnen Einsprüche gcgeu dic Nichtigkcit und
Vollständigkcit dcr Liste uicht mehr angebracht werden. Es steht zn
erwarten, daß auch für dic genannte Branche der Acht-Uhr-Ladeuschluß
bald

cingesührt wird.

In Bcrliu hnt die Kommission für Einführung des Acht-UhrLndcnschlnsscs dic Gcneigthcit cincr gnnzcn Anznhl Brnnchcn dazu fcst¬
gestcllt. Etwa 4000 Geschäftsinhaber haben sich nntcrschriftlich für den
Acht-Uhr-Schluß crklärt. Die Eiseuwnrcn- und die Jnwelicrgcschnftc
habcu bcrcits ciuc» Autrag nuf Einführung dcs Acht-Uhr-Ladcnschlusscs

gestellt,

Arbeitslosenversicherung. Die Stadlgcmcindc M ü n ch c u
plnnt dic Einführnng cincr Arbcitsloscnvcrsichcrnng, nnd zwar »nch
dcm Gcntcr Shflcm, Dic Arbeiterorganisationen sollen jährliche Sub¬
ventionen erhalten, währcnd für dic nicht organisierte Arbeiterschaft
cinc bcsondcrc Spnrknssc zn gründcn ivärc, dic zn dcn
nnsznznhlcndcn
Untcrstütznngen ciucu gemeindlichen Zuschuß bis zu 50 pZt, gcwährt.
Zum Zwecke einer informatorischen Vorbesprechung übcr dicsc An¬
gelegenheit fand iu dcn lctztcn Tagen einc Versammlung stntt, zu der
Vcrtrctcr nllcr Arbcitcr- und Untcrnchmcrvcrbäude ringelnden ivaren,
Es knin dabei zu einer schr hcftigcn Auscinandcrsctznng, dn dic Vcr¬
trctcr dcr Juuiuigcu gcgcu ciuc dcrnrtigc Vcrwcndnug städtischer Gcldcr
entschieden Protest einlegten. Schlicßlich erklärten sich dic Herren nbcr
doch bcrcit, an dcn vorbcrcitcndcn Arbcitcn tcilznnchmcn. Eincr zn
dicse», Zwecke gebildeten kleinen Kc»n»chsion gchörcn auch zivci Ver¬
treter dcr moderne» Gcwcrkschaftcn an.

Aus dem Cenkralverband.
(Die Schriftführer werden dringend ersncht, für die Berichte
schmales Papier zu verwenden, das nnr ans einer Seite
beschrieben werden darf.)

Kattowitz. Mitglicdcrverfnmmlnng vom 4. Angnst im Hotcl
Post, Kollege War tzky sprach über' „T i c Angcstclltcu

zur

im

Warcnhnusc". Jn der Disknssion tnm cinc Arbeitsordnung der
Firma Gcbr. Barasch zur Verlesung (die wir nn nndcrcr Stelle
nnscrcs Blattcs bcsprcchen. Red.). Beschlossen ivnrde, diese Arbciisordnung noch eincr nähcrcn Betrachtung zn unterziehe». (Eing. 11. 8,>
Versammlung nm 17, Angnst, Um 16 Uhr eröffnete College
Adler dic Sitzung mit cincr Begrüßung dcr Anwesenden. Da
College
Heilborn über „Die Organisationen dcr Handlungsgchülieii von
Kattowitz" rcfcricrte, ivar cinc Anzahl Vcrtrctcr dcr andcren Verbände
nnd Vcrcinc als Gästc crschicncn, so daß die Sitzung außerordentlich
gut besucht ivnr. H. begann sein Referat mit einem historischen Rück¬
blick nns dns Entstehen dcr Hnndlungsgchülicnfrage im allgcmcincn
uud ging dann dazu übcr, dic Stcllung cincs jcdcn VcrbnndeS zn dcu
großen Forderungen dcr Jetztzeit zn charakterisieren. Tie Betrachtungen
übcr das Vcrhaltcn dcr großen Verbände in Snchcn dcr Kanrmnimsgcrichle mußten nolsn« volbn« zu scharren Angriffen nnf diese Verbände
führen und H, führtc dazu treffend aus, daß diesc Verbände sowohl
dnrch ihr Verhalten zu de» iianimannsgerichlcu, ivic auch bei dcr
Fraucufrngc usw. das Nccht vcrwirkt hättcu, sich in sozialpolitischer
Hinsicht Gchülfcnvcrbäudc zu »cimc». Zur Gcbülfinncnfrage führte
H, aus, daß jetzt eiu Drittel aller im Handelsgeiverbe beschästigten
Personen weiblichen Geschlechts sei und gerade hicr es unbedingte Pflicht
eines jcdcn dcnkciidcn Kollcgcn ist, zn organisieren. Nnr dadurch, daß
dic Fron im Handclsgcwcrbc ans cin höheres Bildnngsnivean gebracht
wird und ihr gleichzeitig die Angcn gcöffnct ivcrdcn übcr die
Pflichten
als Kollcgin, kau» mau dcr drohenden Konkurrenz wirksam begegnen.
Dann ging H, zur Frazc dcs Acht-IIHr-Ladcnschlusses übcr und sühne
sehr trcsfcnde Gründc ins Fcld, nm zu zcigcn, das; derselbe eine
zwingende Notwendigkeit sci. Im Anschluß bicrnu ivnrdc die nchtstiindige
Arbcitszcit bcsvrochcn, »nd H, wies dnrnnf hin, daß in den französischen
nnd englischen Stnatsbetricbcn dicse Arbcitszcit bercils eingeführt sci,
Dcr Mcnsch lcbc nicht, um zu arbcitcu, sondern arbeite, nm die Mittel
Sodann ivurdc die Diskussion
zum Lebensunterhalt zu verdienen.
eröffnet. Griefe (V, D, K.) stellte sich selbstverständlich in Gegensatz
zu unsereu Forderungen und arbeitete in einer solch gehässigen, sich in
persönlichen Bclcidignngcii ergehenden Art und Weise, daß man un¬
willkürlich aus dcn Gedanken kommen mußte, cs sci auf cinc Provokation
abgesehen, Kollege S ch w c r i n nutwortctc kurz auf dicsc Acnßeruugcii,
Dnun erklärte nns B o ck vom hiesigen Verein junger Kanflcnlc dic
Stcllnng dieses Vcrcins znr Frnncnfrngc, Alsdann sprach Wnstirk
(Leipziger Vcrbnud), Dnß cr sich zu allen Aeußerungen Hcilborns in
strikten Gcgcnsatz setzte, ist selbstverständlich.
Nach ihm sprachen
Fröhlich (V, D, K.) und Wiener (V, i, K,),
hierauf ergriff
Kollcgc H n a s c das Wort, um vor nllcn Dingen mit Herrn Griese
in glänzender Weise abzurechnen. Dnnn kam nochmals Griese
zum
Wort, um wieder zu zeigen, daß »ian schr ausfallend ivcrdcn knnn,
wcnn man cs dnrnnf anlegt.
Der Ncfcrcnt replizierte ans diesc Aenßernngcn so gut, daß G, den snnl verließ,
Nachdcm Wnstirk noch¬
mals knrz gcsprochcu hnttc, ivurdc die Vcrsnmmlnng nm ^1 llhr
gcschlosscn,
(Eing. 21. Angnst. i
Lcipzig. Jn dcr öffentlichen Versnmmlung, die am 12, Angnst
in
„Snussonci" stattfand, sprnch Kollcge Ncichstngsabgcordnctcr
Richard Lipinski übcr: „Dic sozialpolitischen und
rcchtli ch e n A n f g ci ben dcs N c i ch s t n g c S f ü r dic H nnd
lnng s g c h ü I f e n". Dcr Nedncr führtc ans, dnß die sozinle Gesetz¬
gebung für dic Hnndlnngsangcstclltcn große Lücken gelassen habe,
Dns habe scine Ursache darin, dnß die Hnndlnngsgehülfen eS bisher
versäumt habcu, sich ciuc starke Gewerkschaft zn schnsfen, .verabjetzung
der Arbeitszeit, Schutz der iveiblichen Angestelllen
gegen unsittliche
Angriffe, Anstellung von Hnndelsinspektoren, Einführung der Arbcitsloscnpcrsichernng dnrch das Reich, Beseitigung der!>ionknrreuzklnnsel?e. x,
seien Fordcrnngcn, dic dringend dcr Ecfnllimg bcdürfcn.
Der Neduer
betonte, daß dic in Aussicht stehende Schaffung von Kanfmannsgcrichtcn nur im Anschluß nn die Gewerbegcrichte einc befriedigende
Rechtsprechung gnrnuticrcu. Vor allem sci cinc Stärkung dcr gewertschnstlichcu Orgnuisntio», dcs E c ntralv c r bnnd e s die Pflicht der
Hnndlnngsgehülfen, dainit die Forderungen verwirklicht iverden können,
Trotzdcm Gcgncr nmvesend wcircu, meldete sich niemand znm
Wort,
Die ciugclnufcue Resolution: „Dic Versammlung erklärt sich
mit dem Ncfcrcntcu einverstanden und spricht die Erwartung nns,
daß cr im Sinnc dcr gcmachtcn Ausführungcn iin Acichstnge für dic
Jntcrcsscn dcr Hniidlnngsgehülfeii wirkcn möge', fand gegen cinigc
Stimmcn dcr Dcutschiintioualeu Annahme.
Die Tculschnatioualcu
versuchten wicdcrholt, den Neduer dnrch störende ^wischenrnfc in seinem
Schlußworte zu uutcrbrcchcu, Ivnrde» aber unter stürmischem Beifall
der Versnmmlung vom Kollcgcu lipinski
schlagfertig abgewiesen.
Interessant war, zn tonstaticrcn, daß dic Tentschiiationnlen gegen ihre
eigenen Forderungen stimmten.
(Eing. 17. Angnst >
Bant-Wilhelmshaven, 12. August, Iu ösfeutlichcr Versnnim¬
lnng iu dcn „Gcrmnuinhallcu" referierte Kollege Josephsohn-,v>nmburg
über: „Dic NrbcitS- und E i n k o m m c n s v e r h ä l t n i s s c
dcr H nudcls n n g c st clltc u n n d wi c siud di c s clbc u z u
v c r b c s s c r u?"
An dcr Hnnd znhlrcichcn Materials schildcrtc dcr
—

'

-

,

Rcfcrcnt dic Ursachen dcr schlechten Lage der Handlnngsgchülfcn. Die
Möglichkeit dcr Abhülfe könne »in cinc ftnrkc Organisation ans dcm
Bodcn dcr moderiic» Gewerkschaften gewährleisten. Von eincm dentschnationalen Redner wnrdc gcsagt, dnsz die jnngcn Mädchcn, anstatt im
Hnndcl tätig ,zn scin, doch lieber Dienstboten, ivcrdcn sollten. Der
Rcfcrcnt widerlegte diese rückständige Ansicht nnd führte ans, dasz dcr
angebliche Dicnstbotcnmangcl nnr dnrch die schlechte Bchandlnng nnd
Bezahlung dcr Mädchen entstanden sci. Ebenso wcnig wic mn» dcn
stellcnloscn Hnndlnngsgehülfen ziiinntcn köimc, in Ostclbic» Ochscnk»cchtc zn wcrdcn, cbcnso wcnig könne mnn bon dcn Gehülfinnen
vcrlnngcn, Dicnstmndchen z» lvcrdcn. Man müsse mit dem Vorhanden¬
sein der Gehülfinne» rechnen nnd sie zum Kampf nm bcsscrc Vcrhält¬
nissc mit dcn männlichem Gehülfen organisieren. Nnch weiterer lebhafter

Uhr ihr Ende,
(Eing, IS, August,)
Bremerhavcu, 13, August, Kollege Joscphsohn-Hambnrg sprach
Arbeitshicr in öffentlicher Versammlung im „Volksgnrtcu" übcr die
uud Eiukommensverhältnisfe dcr Haudlungsgehülfen und lvie solche zu
verbessern sind. Redner zcigte dcn Anwesenden, dast durch dic Ent¬
wicklung im Hnndcl, durch deu Ucbergnng bom Kleinbetrieb zu dcu
Warmhäusern, der Gehülfe zum Lohnarbeiter herabgedriickt worden ist.
Die Gchülicn müsscn anch wic die Lohnarbeiter durch große Gewerk¬
schaften auf ciuc Besserung dcr Zustände hinarbeiten. Der Central¬
verband ist dcu alten kaufmännischen Vereinen gegenüber dic ciuzigc
Orgnuisntion, dic wirklich bestrebt ift, die Fordernngen nicht nur auf
dcm Papier stehen zn haben, sondern dieselben auch zu verwirklichen
sucht. Nach einem wnrwcn Appell an die Anwesenden, ans dcm Vor¬
an¬
trage die Folgcrnngcn zn ziehen nnd sich dcm Centralverbande
(Eing. 18. Aug.)
zuschließen, ivurdc die Versammlung geschlossen.
Mitgliederversammlung am 13. August im „CafcBreslnn
Nestaurcmt". Ueber: „D ic Gleichberechtigung dcr Frau"
mit Beifall aiifgcnomincnen
hielt Kollcgin Schürzmann cincn
Vortrag, in dcm sic die Notwendigkeit dcr Beteiligiing der Frau au
An
allen Angelegenheiten des öffentlichen Lcbcns eingchcnd nachwies.
Sodnnn wurde
den Vortrag knüpfte sich eine lebhafte Diskussion.
aus vielseitigen Wunsch beschlossen, dic Verscimmlnngcn künftig an
jcdcm crstcn uud drittcu Mittwoch im Monat cibzuhaltcn,
(Eing, LI, August,)
Bremen.
Jn ciner am 14, August im „Hnusn-Haus" stattgcfuudenc» öffentliche!! Versammlung sprach Kollege Pfeiffcubergcr,
Hambnrg übcr: „Die Rechtsnotder Handelsangestellten
nnd die Notwendigkeit kaufmännischer Geiverbe¬
gerichte". Zu dieser Vcrsammluug waren dcr Vorsitzende des
Der Vorsitzende
Bremer Gcwcrbcgcrichts und die Bcisitzcr eingeladen.
hatte sein Fernbleiben entschuldigt, während cine Anzahl Beisitzer
Der Referent wies in kurzen Zügen auf dic
erschienen waren.
Notwendigkcit ci»cr schnelle», billigen u»d fachgemäßen Rcchtssprcchnng
Dic
für die Streitigkeiten zwischen Prinzipal nnd Gehülfe hin.
Handlnngsgchülfcn forder» dcswcgc» fcho» lange knnfmännische Gewerbe¬
gcrichte. Die Regierung konnte sich der Berechtigung dieser Forderung
ans dic Dauer nicht verschließen und licß anfangs dicscs Jahres einen
Gesctzcntwurf betr. Kanfmannsgerichte an den Bnndcsrnt gelangen,
Der Redner bctcmtc, daß dieser Entwnrf noch nicht in allen Teilen
den gerechten Fordcrnngcn der Handlnngsgehülfen Rechnung trage,
daß aber dcr Anschluß dieser Kanfmannsgerichte an die Gcwcrbc¬
kommt dann
Redner
gerichte cin Fortschritt zu ucnucu sei.
auf die bishcr nur bruchstückweise bckannt gcwordcnc Begründung,
Entwurs beigefügt habe, zu fvrechcn
die die Ncgieruug dicscm
daß die Regierung mit demselben Gründen
und
nnch,
wcist
wic die Handlnngsgchülfcn dcn Anschluß nu die Gewerbegcrichte
befürwortet.
Nach Bekanntwcrdcn des Gesetzentwurfes machten sich
mächtige Einflüsse gcgeu deu Anschluß der Kanfmannsgerichte an die
Gewcrbcrichte geltend uud scheint, verschicdcucn Nachrichten zufolge,
dic Ncgieruug dicscn Einwirkungcn nachzugeben nnd cine Aenderung
Etwas Bcstimmtcs über das Schicksal
dcs Gesetzentwurfs zu planen.
Die Frcnnde dcs vor¬
des Gesetzentwurfs wisse mnu nbcr nicht.
likgcndcn Gesctzcntwnrfs machten zu Gunsten der Forderung: Auschluß
So
dcr Kaufmannsgerichte nu die Gewcrbcgcrichte ebcnfnlls wobil.
habe» ciue Anzahl von Gcwerbegcrichten beim Bundesrat den Antrag
gestellt, die Kanfmannsgerichte den Gewerbegerichten anzuschließen,
Der Referent stellt sodnnn die Stellungnahme dcs Eewerbegerichts
dcm bcknuuten Bcschluß dcs Gewerbcgcrichts
zu
zil Delmeuhorst
Brcmeu gegenüber. Bci beiden Gewerbegerichten sind dic Vorsitzende»
gleichzeitig Amtsrichter, was das Gcwcrbcgcricht z» Delmeuhorst nicht
hinderte, sich ohne Einschränkung für dcn Anschluß dcr Knufmnunsgerichtc an die Gcivcrbcgerichte auszüsprechen, während das Gcwcrbc¬
gcricht zn Bremcu mit dcm Amtsrichter als Vorsitzcndcn in scincm
Antrage cnissprach, dnß cine Gefahr in dem Anschluß dcr Kaufmanns¬
gcrichtc nu dic Amtsgcrichtc nicht zn erblicken sci, Dicscr Bcschluß
widerspricht dcn gerechten Forderungen der Hnndlnngsgehülfen und
wäre besser uuterblieben, da er dcn Gegnern dcr kaufmännischen Ge¬
werbegcrichtc nur Wasser auf dic Mühle liefere, Dic bcuuruhigcndcu
Nachrichten übcr das Schicksal dcs Entwurfs müsscn dic Hcmdluiigsgehülfcu anspornen, für die Gcsctzcswerdnug dieses Entwurfes init
allem Nachdruck ciuzutrcteu. Unter Zurückstcllnng von Eiiizelwünsche»,
ohne Rücksicht nnter welchem Banner wir marschiere», müssen wir ciii¬
stiminig eintreten für dcn Anschluß dcr Kaufmaimsgcrichtc an die
Gewerbegcrichte.
Nach dem mit Beifall aufgenommenen Referat verlas der Leiter
als
eine Rcsolutiou, die
dcr Versammlung, Kollcge Iosephsohn,

Disknssion erreichte

^

die

Versammlung gcgcn

1

Petition cm den Bundesrat gedacht ivar. Zur Diskussion mcldctc sich
vom
Dcutschuationalcn HnndluugsgehülfcnHcrr Schncidcr,
verbcmd, dcn sich dic Bremer Dcutschuntioualen crtra aus Hamburg
Hcrr Schucidcr unhm dns Ver¬
zu dicscm Zwecke verschrieben hatten,
dienst, für die Kaufmannsgerichte nm meisten agitiert zn haben, für
Anspruch,
deu
Dcutschiintiounleu Handlnngsgchülfcuvcrbaud iu
Schncidcr sprnch dnun noch znin großen Tcil zu Fragcu, dic mit dcr
Tagesordnung gar uicht in Zusammenhang standen. Er stellte einc
andere Resolution, die sachlich dns glcichc bczwccktc, nbcr besonders
betonte, daß sic von Dcutschucitiounlcu Handluugsgchülfcu ausgchc,
Hcrr Boltze (Beisitzer dcs Gcwcrbcgcrichts Bremen) erklärte, dnsz
dic Arvcituehmcrbeisitzer dcs Gcmerbcgerichts aus Zweckmäßigkeitsgrüudcu dcm gcuanutcu Antrage zustimmten, da sonst cin Bcschlns; in
dicscr Frage nicht zu stände gekommen wäre. Dem hiclt Kollcge
Joscphsohn entgegen, daß für die Cmtschließnng dcs bremischen Gcwcrbegcrichts die bremische» Verhältnisse maßgebend sein möge», das ivisse
nber dic Anßenwclt nicht.
Dcshnlb befürchten wir nach wie vor cinc
Schädigung durch dcn Antrag, Nnch einer kurze» Polemik zivischcn
dem Kollegen Iosephsohn nnd Schncidcr knin cs znr Abstiminnng übcr
Da die Dcutschuntiounlcn in dcr Mehrzahl
die beiden Resolutionen,
uicht zu dcnkcn.
waren, so war an cine Annnhmc nnscrcr Rcsolution
Bevor übcr dic Resolution Schneider abgestimmt ivurde, richtete Kollcgc
Joscphsohu an Schucidcr dic Frage, ob cr (Schncidcr) die Wortc
„dcr nntiounlen nbcr stcmdesbcwußtcn" aus seiner Nesolutiou nicht
besser strcichcn wolle, damit eine einstimmige Annnhmc möglich sci.
Schncidcr bcstcht darauf, daß dicsc Wortc stchcu blcibcn. Die Ncgicden
rmig sche dns rote Gespenst »nd habe wahrscheinlich deswegen
Gesetzentwurf zurückgczogcu. Dcr Regierung solle das Granen vor der
etwaigen sozialistischen Verseuchung dcr Handlnngsgchülfci! genommen
werdcn, sie solle sehen, daß auch die Nationale» Handlnngsgehülfen für
dcu Anschluß der Kaufmaimsgcrichtc au die Geiverbegerichte ciutrctcu.
Die Resolution wurdc sodauu mit großcr Mehrheit nngcnommcu
nnd hat folgcndcn Wortlaut:
Die am 14, Angnst 1903 versammelten Handlmigsgchnlfcn
Bremens bedauern lebhaft dns Ausbleiben bczw, die Znrücknahmc
dcs Gesetzentwurfs betreffend die Errichtung von Kaufmaunsgcrichten,
Das Vertrauen dcr nn einer schnellen, einfachen, billigen und sach¬
lichen Rechtsprechung dringend interessierten Hniidlnngsgchülfcn ivird
damit lcidcr nnfs ncnc getäuscht uud das umsomchr, wcn» dcr
Grund für dic Haltung der Regierung iu dcm Wunsche gcivisfcr
Kreise nach eincr Angliederung dcr Kaufmaimsgcrichtc an dic Amts¬
gerichte zu suchen sein sollte.
Die Versammelten betonen nachdrücklich die Notwendigkcit cincr
schnellcn Bcscitiguug dcs gegenwärtigen Zustandes nnd erklären cs
für unmöglich, dicse Frage bis zu einer Reform dcr Amtsgcrichtc
einmal kurz nllc die Gründe,
zn vcrtngcn: sic wiederholen darum noch
die dic uationnlen, aber staudcsbcwußteu Gchülfcu für ciucu Au¬
schluß dcr Kaufmannsgcrichtc an die Gewcrbcgcrichte eintreten lasscn:
Gröbcrc Schnelligkeit, Einfachheit und Billigkeit dcs Vcrfnhrcus,
Vermeidung nllcr Zwcifcl an dcr Inständigkeit dcr knufniäunischcn
Gcwcrbcgcrichtc für die kanfmännischcn Augestellteu nllcr Gcwcrbsziveigc, Benutzung aller Erfahrungen dcs Gcwcrberichtcrs nuch für
die Angelegenheiten dcr mchr uud mehr dcr Gcwcrbcordunug uutcrstclltcn Hnüdlungsgchülfcn, Dazn kommt noch, daß dcr Einführnng
dcr direkten, gleichen nnd geheimen Bcisitzcrwnhl sowic dcr Funktion
dcs Schiedsgerichts als Einignngsamt beim Anschluß au dic Gc¬
wcrbcgerichte kciucrlci Schwierigkeiten im Wcgc stehen würden. Be¬
züglich dcr Einrichtung dcr Kanfmaiinsgcrichte schließen sich dic Vcrsammcltcn dcn Fordcrnngcn dcr deutschen Haudlimgsgchülfcutage
an uud vcrlangcn:
1. Dic Gerichte müssen überall obligatorisch eingerichtet ivcrdcn:
2. ihrc Wirksamkeit muß nuf alle Handlungsgehülfen »nd Lehrlinge
ohne Unterschied dcs Gchalts erstreckt ivcrdc»!
3. für Strcitigkcitcn ans Konknrrcnzklcmseln odcr Konvcntionnlstrnfc» müssc» dic Knufmnimsgcrichte zuständig sciu:
4. die Zuständigkeit dicscr Gcrichtc darf uicht durch Verträge cmsgcschlosscu wcrdcn-,
5. das aktive Wahlrecht mnß aus das Sl., das pnssiv.e Wnhlrccht
auf das S5. Lebensjahr festgestellt wcrdcn;
6. bci dem Wnhlverfnhrcn soll dcr Grundsatz der Aufstellung von
Wählcrliücn durchgeführt werden:
7. dic Bcriifnngsgrcnze darf crst bci ciucm Wcrtgcgcustaiidc von
^1. SO«, mindcstcns jedoch M,, 300 festgesetzt werden;
8. dcn Knnftnannsgcrichtcn muß dic Befugnis crtcilt ivcrdcn, auch
als Eiuigungsnmt zn wirkcn;
9. Die bcgntachtcnde Thätigkcit dicscr Gerichte ist auf nllc hcmdclsgcwcrblichcu Fragen anszndchncn.
Die Versammlung erblickt in ciucm so ansgcstaltctcu Gesetze dic
Erfüllung dcr jcchrelnngcn Wünsche dcr Handlnngsgchülfcn und
Kcmflcntc und crwnrtct, daß dcr Hohc Bnndcsrnt und dcr Hohc
Ncichstng solchem Gesetze ihrc Znslimmung crtcilcn wcrdcn.
(Eing, 21, Angnst,)
Königshütte. Ocffcntliche Versammlung dcs Ccntralvcrbandcs
nnr 18, Angnst, Dic Vcrsnmmlung ivar rccht gut bcsucht. Das Ncfcrat
hiclt Kollege Vcrschlcißcr, dcr dcu Anwesenden die Fordcrnngcn dcs
Ccntralvcrbandcs anseincmdirsctztc, Dnnn nahm Kollcgc Hcilborn das
Er
Wort, mn zn zcigcu, ivcr für die Hnudluugsgchülfc» kämpft.
kritisicrte bci dicscr Gclcgcnhcit die große» Verbände »nd lcgtc dcn
Erschienenen nnscrn Staudpunkt znr Frnnensrcige uud zu dcii Kcmfinamisgcrichtcn dar. Nach ihm sprach Wystirk vom Lcipzigcr Vcrbnnd,

dcr persönliche Bcmcrknngcn iibcr dcn Ncfcrcnien machte, worauf dicscr
in knrzcn abcr treffenden Worten replizierte,
(Eing, 21. August,)

fällcil dcs Arbcitsmarktcs, briugcn inögc, Unscr Wniisch ist glänzend
iu Erfüllung gcgcmgcn.
Im Jahre 1901 zählten dic Gcwcrkschafteu «77 51« Mitglicdcr,

Miinchcu. Ocffcntlichc Bcrscuumluug am 22, August im „HackcrDie Tagesorduuug lautete:
bräu", Scudliugcrstrntzc,
1, „Der
hemmende Einfluß dcs k a u f m ä un i s ch eu Vcrcins
von 1 87 3 uud dcr Handelskammer vou Obcrbc> ieru
auf die Sonutagsruhc im Handelsgewerbe." 2. Miß¬
stände bei dcu Firmcn: L ö w eu b r a u c r e i
Emil Weiß,
Möbcllagcr
Kuuo Mair,
PH. I, Schollcr, Schuhgcschäft
Eiscutvareu
3, Freie Diskussion.
Ios, Hermann, Hutfabrik,
Die interessante Tagesordnung hatte bewirkt, daß das Versamm¬
lungslokal von männlichen imd weiblichen Angestellten überfüllt war, auch
vcrschicdeuc Prinzipale Ivaren anwesend. Zu Punkt I rcfcricrte Kollcgc
Guttcntag, der die Haltung dcs kaufmännischen Vcrcins von 1873 als
cincs Gcgucrs der völligen Sonntngsrnhe scharf brandmarkte. Wie bei
der Frage dcr Kaufmauusgerichte hatten auch jetzt wieder dcr Verein
von 1873 und die Handelskammer für Obcrbciycrn
gleichlautende Gut¬
achten gegen dic völlige Sonntagsruhe abgcgcbcn, weil dcr Vor¬
sitzcndc des Vcrcins von 1873, Herr Albcrt, zugleich Mitglicd und
Referent in der Handelskammer für Oberbavern sci, Gcgcn ciue der¬
artige Gutachtcufabrikatiou seitens einer einzelnen Person müßte ganz
energisch protestiert wcrdcn. In der Diskussion sprachen drci Mit¬
glicdcr dcs Vcrcins vou 1873, dic zugnbcu, daß dic hinter ver¬
schlossenen Türen abgehaltenen Verhandlungen dicscs Vcrcins so ver¬
laufen scicn, wie sie der Referent geschildert habe. Die Miglieder
scicn wohl für völlige Sonntagsruhe, aber die Vorstandschaft sci dngegcu, „wcil für dic Gchülfcufchnft schon genug geschchcu sci". (!!)
Nachstehende Resolution wurde einstimmig angenommen:
„Dic hcntc, dcn 22. Angnst 1903, im Rokokojnnle dcr Hnckerbrancrci tngcnde, ciußerordcntlich stark bcsuchtcVersnminlniig von
Hnndclsnngcstcllten ersucht dic löblichen Kollegien der Haupt- uud Residenz¬
stadt München, dic Frage dcr Somitngsrnhe als einc dringliche
zn behandeln.
Ferner richtet dic Vcrsainiiilniig an genannte Kollcgicn
dic Bitte, bci Erlaß der ortsstatntarischcu Bestimmungen auf dic
Stimmung dcr Mchrhcit der Bevölkerung der Stadt München uud
dcr iu dcr Uebersicht des Ergebnisses dcr Umfrage betreffs
Sonntags¬
ruhe im Hnndclsgewerbe sich ergebenden Majorität sür die Sonntags¬
ruhe unch Entwurf ^, gest. Rücksicht zu nehmen.
Die heutige Versammluug protestiert wcitcr gcgcn das Gutachten
des knnfniännischcn Vcrcins von 1373, nls sei dasselbe im
Jntcrcssc
dcr Gchülscnschnft gelegen und spricht bci dicscr
Gclcgcnhcit dcm kanf¬

im

—

—

—

intcrcssicrtcn Kreisen herrscht,

Zn Pnnkt

2

cin

richtiges

Bild

nus: Nuf dcr Löwcubraucrci
wcrdc dcn crkranktcn Angcstclltcn das bczogcnc
Krnnkcngcld entgegen dcn gesetzlichen Bcstimmnngcn vom Gchalt nbgczogcn; bci lctztcrcr Firma cbcnso wic bei Ph, I. Schollcr sei
den Angestellten verboten, Sitzgelegenheit zu
benutze»: bci Schollcr,
ivie auch bci I o s, H crma n n sci die
Mittagspause vertraglich nuf
cine Stnndc fcstgcsctzt, währcnd sie nach H 139o der
r

—

—

(Eing.

Die

25.

August.)

deutschen Gcwcrkschaftsorganisationcn
im Jahre 1902.

Als ivir iu Nr, 125 dcs „Hnudlungsgchülfcn-Blati" von, 1. Sep¬
tember 19V2 dic Statistik dcr dcntschcn Gciucrkschaftöorganisntioiie»

Jahre 1901 besprachen, fügten wir dcn Wunsch an, daß das
lnufcndc Jnhr dcn dcutschcn Arbcitcrn ciue weitere Stärkung ihrer
gewerkschaftlichen Organisationen, dcs einzigen Schutzes iu den Wechscl-

vom

eine Zniinhnie

von

55 696

oder

Bcrufsangchörigcn vereinigt,
Tie Jahrcscinnahmen dcr Verbände' betrugen insgesamt

Gcwcrbcordmmg

mindcstcns anderthalb Stnndcn betragen müssc; bci Knno Mnir währe
dic Arbcitszcit Abcuds oft bis 9 nud 10
Uhr, cbeufalls dcu gcsctzlichcn
Bcstimmungcu zuwider usw. Bei E »>, Weiß erhalten Verkäuferinnen
übcr 20 Jnhrc ein Monntsgchnlt von uur
zwanzig Mark;
dic soustigcn Mißstände bci
auch
dieser Firma kritisierte der
Referent
nntcr
dcm
dcr
Beifall
Vcrsammlung,
Hierauf
meldete sich Hcrr Wciß zum Wort uud erklärte, daß dic Betrcncudcu
„Anfnngsverkäuferimten" seien. Im übrigcn sci sein Personal zufrieden,
ivns dem, auch verschiedene Angestellte mündlich
zum Ausdruck brachten.
Außerdem ivnrdc cin dcmcntsprcchendcs, vom Gcsnmtpcrsonal untcrzcichnctcs Schriftstück bcim Bureau der Versammlung eingereicht, Dicscs
Gcbnrcn brandmarkte in scharfer Weife Kollcgin
Hufnagel, dic
dcu Kollcgiuucu vou Wciß, wclchc crklärt
20 Monntsgchnlt
hattcn,
sci gcnng für cine Vcrkänfcrin, gründlich hcimlcuchtctc. Ebenso ging
die Nedncrin mit einer Kontoristin von Kuuo Mnir ins
Gcricht, dic
das Vorgehen dieser Firmn zu
rcchtfcrligcu versucht hatte.
Dcr Referent zeigte iin Schlußwort nu der Wcißschcu
Adrcsse,
ivic die Prinzipale Meuscheufleisch für ^it,, 20
pro Mouat kaufen, Dc»
Angcstclltcn, dic cincn solchcu Huugcrlohu für gcniigcud erklärtem,
sprnch cr dic gebührende Achtung dcr Bcrnssgcnosse» aus,
Nachdcm
noch der Vorsitzcndc znm Anschluß ou dic gewerkschaftliche Orgauisation,
den Zentralvcrband, nnfgcfordert
hnttc, wurde die Vcrsninmlnng nm
12 Uhr gcfchlosscu.
Gewonnen wurden 20 ucuc Mitglicdcr.

ist

----

führtc dcr Rcfcrcnt

uud dci K uuoMni

das

(317«), Dachdecker 2974 (2961), Glaser 2772 (2595>, Seeleute 2598
(2996>, Stukkateure 2553 (1933), Schiffszimmercr 2092 (2033), Bnchdriickcreihüifsarbcitcr 1996 (1315), Müllcr 1992 (1838), Gnstwirtsgchülfcn 1973 (1950), Haudluugsgchülfcu 177« (900>, Flcischcr 1577
(1464), Graveure 1562 (133«), Vcrgoldcr 1474 (15«l), Kürschner
1341 (85«), Zigarrcusorticrer 112« (1«54), Kouditorcu 982 t8I4,,
Lagcrhaltcr 862 (625), Civilmusikcr 537 <—), Barbicrc 500 (515),
Masseure 388 (316), Burcaiicmgcstclltc 371 (322), Gärtucr 312 ,323),
Formstcchcr 239 (355) und Notcnstcchcr 289 (—),
Die Zahl dcr weiblichcn Mitglicdcr hat sich von 23699 auf
28 218, also um 4519
19 pZt. erhöht.
Nicht allc Verbände hnbcn
cincn Znwachs an iveiblichen Mitglicdcrn zu vcrzcichueu, ll Orgcmisntiouc» habcu ciucu Vcrlnst von 431 wciblichcn Mitgliedern auszu¬
weisen, während IS Organisationen einen Znwachs von 4950 erzielten,
darnntcr dic Mctallarbcitcr 993, Schncidcr 198, Handlnngsgchülfcn 568,
Im Jahre 1901 waren 16,04 pZt, männliche und 2,63 pZt,
wciblichc, zusammen 13,51 pZt. dcr Bcrufsangchörigcn iu gewerk¬
schaftlichen Zcntralvcrbändcn organisiert.
Im Jahre 1902 ivnrcn
17,29 pZt. männliche und 2,13 pZt. ivciblichc, znsnmmcn 14,42 pZt.
Bcrufsangchörigc gcwcrkschaftlich organisiert. Einzelne Berufe hnbeu
ciucu ganz crhcblichc» Prozentsatz dcr Bcrnfsangchörigcn in dcn
Gcwcrkschaftcn vcrcinigt, so z, B. die Buchdruckcr und Bnchdrnckcrcihülfsarbeitcr 79,33 pZt,; Bildhnncr 65,3« pZt,: Knpfcrschmicdc
54,10 pZt,: Hnudschuhmachcr 48,53 pZt, usw. Es sind iu 27 Berufen
mehr als 20 pZt. und bcrcits iu IS Berufen mehr als 30 pZt. dcr

interessiert sind,
zu lernen,
ift cs nötig, anch dic Augcstclltcu bczw, dcrcu Vertretungen um cin
Gutachten cmzugchcu, damit die Königliche Rcgicrnng von dcr Gcsnmtdic in dcn

206,

Stcinsctzcr 4424 (4644), Lederarbeiter 433« (4830), Bildhnncr 3913
(4412), Werftarbeiter 3749 (3668), Sattler 356« (424l), Kupfer¬
schmiede 3513 (3525), Hutmachcr 3232 (231«), Hnndschnhmncher 2987

von 1873 das Nccht nb, als bcrufeucr Vcrtrctcr
der Haudluugsgchülfcuschaft Münchens
aufzutreten.
Um die Stimmung nllcr bctciligtcu Kreise, die an der
Ncgcluug
dcr Sonutagsruhe nach Entwurf L
keimen

crhaltcn möge,"

733

7244
Schmiede
Gcmeiudcbctriebsarbcitcr
6127
(6392),
(5176),
Maschinisten und Heizer 607« (6««Ui, Böttcher 5736 («2S»), Glas¬
arbeiter Sb'43 (7531), Böcker 4700 (4651), Tapezierer 4735 (4411),

inännischen Verein

stimmimg,

1902

Dicsc erfreuliche Znunhmc ist mir zum geringe» Teil auf
deu Zutritt ucucr Organisatioucu zurückzusührcu. Drei Verbände hnbeu
sich im Inhre 1902 ncu angeschlossen: dic Buchdruckcr (Elsnß-Lolhringcni
mit 751, die Zivilnuisikcr mit 537 nnd dic Notcnstcchcr mit 289 Mit¬
glicdcrn. Vou dcn 60 Zcntrnlvcrbändcn, wclchc dcr Gcucralkommissiou
dcr Gewerkschaften Dculschlnuds augcschlosscu siud, habcu uur 16 Ver¬
bände eine Abnahme von Mitgliedern zu verzeichne», während die anderen
44 Orgauisatioucn im Iahrc 1902 n» Mitglicdcr»
gewönne» hnbcn.
Im Jnhrc 1902 zähltcn an Mitglicdcrn:
Metallarbeiter 123 842 (>9«1: 102 905), Monrer 82223(80 869),
Holzarbeitcr 70 390 (70 251), Bcrgarbcitcr 41894 (38 042), Textil¬
arbeiter 38 158 (23 836), Fabrikarbeiter 33 64« (31 857), Buchdruckcr
33 369 (30 974) (Buchdrucks Elsaß-Lothringcu
751), Zinnncrer 24 5«2
(24 151), Schuhmacher 20 583 (19 585), Handels-, Trnnsporl- uud
Vcrkehrsnrbciter 19 713 (18 274), Schneider 18 680 (16 769), Tabnkarbeitcr 17 833 (17 737), Bannrbcitcr 16 193 (17 500), Maler 14 303
(11 894), Hafcnarbciter 13 832 (13 719), Brancr 13 189 (12 121),
Buchbinder 10 207 (9971), Töpfer 3627 (7584) Porzcllannrbciter
3245 (8702), Stcinnrbeiter 800« (9000), Lithoqraphcu 7655 ,6530,,

—

—

Jahre

8,2 pZt.

1902

^t, 11 097

744,

die

Ausgaben

im Jahre
Bestand ver¬
Gcgcnübcr dcm Vorjahre erhöhte

K>, 10 005 528.

An

>

blieben in dcn Kasscn .tt, 10 253 559,
sich dic Einucchmc um ^l,, 1 375 «24, dic Ansgnbc um ^l, 1 «38 36«
uud der Kasseiibestand um ^l, 1 455 227.
Es verausgabten dic Gewerkschaften für:

Arbeitsloscnuntcrstütznng
Krnnkcnnntcrstützttng
Rciscnntcrstüvnng
Sonstigc Unterstützungen

I

tt, 1593022
„

793878

„

709778

„

1748683

798480
Vcrbnudsorgan
1930329
Strcikuntcrstützuug
Uuscrc Haudluugsge'hülfeu-Orgauisatiou stcht. trotz ihrcr Klciuhcit
gcgcnübcr dcn Nicscnvcrbändcn dcr gewerblichen Arbcitcr, bci dcn An¬
gaben übcr dic Lcistungsfähigkcit dcr Gcivcrkschaftcn nicht zurück.
So
stehen wir in Bczug auf dic Mitglicdcrznhl nu 44, Stcllc, uutcr dcu
Eiuuahmcn an 49, Stcllc, untcr dcn Ausgaben an 45. Stelle. Da¬
gegen unter den Ausgaben für Agitation, pro Kopf de r
Mitglicdcr bcrcchnct, i in mer noch an erster Stell c.
Unser Vcrband gab pro Kopf scincr Mitglicdcr ^1, 2,8« für Agitation
,

„

^

ans, dann folgc» Bnrbicrc mit .tt, 2,08,

bis ^t, 1,99, allc

fünf Vcrbnndc

mit ,tt, 1,05

übrigcn Vcrbändc bleiben untcr 99 ^ pro Kopf der
Mitglicdcr mit ihrc» Aiisgnbcn für Agitation, Von einzelnen Ver¬
bänden wird übcr cincn bcdcntcndcn Wcchscl im Mitgliederbestand
geklagt. Dic Gewerkschnfic» haben sich aber trotzdci» innerlich so be¬
festigt, daß sclbst das wcitcrc Nnhcütcn ungünstiger Wirtschaftskonjnnktnr
dcm Erstarken der Gewerkschaften keinen Einhalt bieten konnte.
Diese
Tatsache beweist, daß dcr Bcstcmd dcr Gcwcrkschnftcu auch während
dcr wirtschaftlichen Depression nicht erschüttert iverden kann.
Hoffen
ivir, im nächsten Jahresbericht ebenfalls ci» Vordringen dcr Gciverkschaftcn konstnticrcn zu kömicu, (Dic vorstchcud mitgctciltcn Znhlcn
sind dcm „Corrcspoudcuzblnlt dcr Gc»crnlko»unission dcr Gcwcrkschnftcu
„Dcutschlnnds", Hcft Nr, 33, cntnommcu,)

tung

Genossenschaftliches.

Es
und niit großer Warme,
Verband es nls cinc scincr ersten Anf¬
brennende Frage dcr Alters- nsw, Versorgung

Versichcruugsknssen eingehend

von

ist zu begrüßen, dnß dcr

neue

gabc» betrachtet, die
der Konsuinvcrcinsangcstclltcn

Dcr
Bersichcrungskassc fiir Konsnnivercinsangestelltc.
Vorstand dcs Zcutrnlvcrbandcs dcntschcr Konsumvcrciuc hat bcschlosscn, dic nötigcn Untcrlagcn für die Gründung
Zn
cincr Versichcrungskassc fllr Konsnmvcrcinsangcstclltc zu schnffcn,
dicscin Zwcck ist an dic Kousnmvcrcinc cin Frngcbogcn verschickt
dcr
an
wordcu, durch dcu crnüttclt wcrdcn soll, wclchc Vcrcinc sich
Errichtung cincr Nnhcgchnlts-, Jnvaliditäts-, Witwen- nnd Wniscuvcrsorguugsknssc bctciligcn wollcn; fcrncr, wicvicl VorstnndSinitglicdcr,
nnd sonstigc
Lngcrhaltcr, Kontoristen, Expedienten, Lngcrvcrwnltcr
Beamte cincs icdcn Vereins der Kasse beitrctc» würdc». Im „Wochender Errich¬
Bericht" begründet der Vcrbandssckrctär dic Notwendigkeit

löscu,

zu

Briefkasten.
Berlin. Berichte kamen zu spät, nni Aufnahme finden zu könne»,
Die i» Aussicht gestellten regelmäßigen Berichte
M., Köln.
sollcn nns licb scin, sic könncn abcr nnr z»m Abdruck kommen, wcnn

Gesagte befolgt wird.
Zuschriften ohne Angabc dcr Mitglieds»»»!»»'! wcrdcn nicht

dns i» Nr, 141 darübcr

bcnutwortct.

Bekanntmachung,
«ne außerordentliche Seneralversammlung
der

HrtsKranKenKersse für

öen

Kccnöetsteute
Montag,
äen

m

Angnst

31.

den

Apotheker

unö

findet stntt

Kaufleute,

öer

Gewerbebetrieb
am

d.

I., Abends 8V2 Nhr

„Armmtiallen", öerün, Kommanäantenstrasse

20.

Tages-Ordnung:
betreffend die Kranken¬
am I.Oktober 1903 in Krnft tretende Ortsstatut,
Aenderung der Statuten, bedingt durch
2. Bericht über die Vorarbeiten zur Errichtung einer Lungenheilstätte.
»nd
Lehrlinge.
der
Handlnngsgehülfen
versicherung
bis Ende 1904.
3. Wahl eines Vorstandsmitgliedes nus den Reihen der Arbeitnehmer
Der Worstcrnd.
R. Nürnberg, Vorsitzender,
H. Philipsohn, Schriftführer,
das

1.

Versammlungen.

WM- Serlin. "WV
den 9.

Mittwoch,

9

September, Aöends

„Rrminliallen", KsmmanSgntenztr.

in «en

Mittwoch, dcn 2. September, Abends 9 llhr, im „VolksHaus", Nitzcubergftraßc 2, I., Zimmer tt uud 7,
Tagesordnung: I. „L o hu skla v cu im H ciud cls gew crb c".
2. Dcbattc. '3. Gewerk¬
Referent: Hcrr Ncdnktcnr Ricm.
schaftliches.

Mbr

^NölUll.

ZS:

Außcrljrdclltl.Wijglicdtt-VerjllMlNg.
T
I.

a

g

c

s

-

O

r

d

n n n

Wahl dcs Ortsbcamten.

2

g

:

im
Abcuds 9 tthr,
den 2. Scptcmbcr,
„Holstein. Hans", Kohlhöfcn IS
Tagesordnung: I. „Wic stchts mit den Knnfninnnsgerichtcu?"
Referent: Kollcgc Pfeiffenbergcr. 2, Agitntiousnngclcgciiheitcn,
3, Bcricht dcs Vorstandes vom Somnicrfest.

Verschiedenes.

Mittwoch,

SezirKs Zusammenkünfte.
wic
Nach vollzogcncr Bczirkscintcilnng sind dcrcn Znsnnuiiciikünftc

solgt fcstgcsctzt:

jedcm Sonnabend nach dem I, und 15, im Monat
„Noscnthnlcr Hof", Noscnthcücrstr, 11/12.
>^cm Dicnstag vor dcm 15. nnd
IlNll NllvlI.Ml'N
Strcmsbci
Au
i,„

Marien

Avlvlll.

W?»

Illlv

Rvlll'^^N.

bergcrstr.

dringcnd crsucht, bis zu obigcr Vcrsammluiig nbzurcchucu
zurückzulicscru.

Mnnn,

lctztcn im Monnt

im

Monnt bci

Wnnncmachcr,

Weiten M M-Westen. ff SÄKZ^h'BUcr-

zu

dcn

3.

8'/2 tthr.

in,

2. Ncuwnhl
Wnhl cincr Kontrollkommission,

dcr

Scptcmbcr,

Abcnds

„Cobnrgcr Hos", Wiudmühlcilstraßc.

Tagcsordnuug:

1.

Bcricht des

Agitationskommission,

3,

Bcvollmächtigtcn.

SS.

jcdem Frcitag nach dem 15. im Monat iu dc» „SprccMvllvll. hallcn", Kirchstr, 27,
Dic Mitglicdcr wcrdcn crsticht, dic Bczirks-Zusammcuküuftc znhlrcich

Maaliij

Donnerstag,

tt^:««:^
^!"lN»'

43.

odcr

dic Kurten

3.

Drcsdcncrstr.

straßc

Dic Mitglicdcr, dic »och im Bcsitz von Festkartcn sind, ivcrdc»

^»

bcsuchcn.
Tie Mittwoch

Vcrsamnilnngcu
bleiben bis ans wcitcrcs uoch bcstchcn,
-

iu

dcu

„A

r in

i

n

h

a

Bevollmächtigte.
W, Fricdlncnder, Elsasscrstr, 25,

l lc n"

Sonntag,

Mclhnclusflug nach KcMe.

2, Et.

Inhaltsverzeichnis

der

zum

Infolge

dcr

geringen Zahl

dcr

1902.

bishcr cingcgangcucu Bcstclluugcu

machen wir darauf aufmerksam, daß mir die bestellte Anzahl Exemplare
angefertigt wird, und spätere Bestellungen nicht berücksichtigt wcrdcn
Wir bitten also nochmals, bcsondcrs die Vcrtrancnsleutc,
könncn.

Bcstclluugcu nmgebcnd aufzugeben, und werden dns Inhaltsverzeichnis
nnnmchr niit dcr Nr, 150 znin Verscmd bringen.
Die Redaktion des „Handlungsgehnlfen-Blatt".
Vcrlcgcr und verantwortlicher Redakteur: Max Joscphsohn in Hamburg.
in

September:

Absnhrt Morgcns tt tthr 17 Min, vom Mngdcbnrgcr Bahnhof,
Aumelduiigcn zur Teilnahme (»cbst Einzahlung vo» ^t, 1,4«, Fahrgcld
III, Klassc) sind schnellstens zu bewirken.

Dcr

,,Kandl?ungsgehül'fen-Wtatt"

den IS.

Der Wochenbericht
Großeinkaufsgesellschaft Deutscher Konsnmvereine

erscheint wöchentlich durchschnittlich 24 Seiten stark, und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegnng.
Im Juseratcuteil cuthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stcllimgsangcbote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die 4gespnlteue
viertel¬
Pctitzcile, Abomicmentsprcis durch die Post bezogen. 75
jährlich. Postzeitungsliste 8559. Zum Abonnement ladet ergebenst cin
Vie Schristleitung der VrosjeinKaufogrsellschast Deutscher Konsumvereine.
Hambnrg, Gröningcrstr.
—

13-17.
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