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Zur Lage dcr Bankbcamtcn.

Die Kollegen im Bankfach nehmen nach ihrer Ansicht, die

auch die Ansicht weiterer Kollegenkreise ist, eine bevorzugte Stellung
ein, ohne daß man sich allerdings darüber klar ist, worin denn

die Vorzüge eigentlich bestehen. Daß die Bankbeamten, mit Aus¬

nahme der in leitenden Stellungen befindlichen, Proletarier find
im wahren Sinne des Wortes, ein Spielbnll in den Händen der

Unternehmer, dafür zengcn Vorgänge in der Bergisch-Märki¬
schen Bank in Elberfeld, über die wir der Nr. 167 der

„Freien Presse" in Elberfeld Folgendes entnehmen:

„Fusion —- Konfusion! Die Zeitungen beschäftigten sich in

der letzten Zeit vielfach mit einer Fusion (Zusammenschließnng)
zweier der bedeutendsten Banken Deutschlands — der Bergisch-
Märkischen Bank mit der Deutschen Bank in Berlin. Diesen
Mittheilungen wnrde ein offenbar von interessirter Seite her¬
rührendes Dementi entgegengesetzt, nm Konfusion herbeizuführen.
Welchem Zweck dieses Dementi der Mittheilung von der Fusion
dienen soll, ist nicht recht klar, denn trotz der entgegenstehenden
Mittheilungen soll thatsächlich an der Verschmelzung der beiden

Bankinstitute noch fleißig fortgearbeitet werden. Nach uns aus

zuverlässigen Quellen gewordenen Mittheilungen find bis in die

letzten Tage hinein Beauftragte der Deutschen Bank in Berlin

Hier in Elberfeld gewesen, nm den Stand der Bank sowie die

geschäftlichen Einrichtungen einer sorgfältigen Prüfung zu unter¬

ziehen. Diese beiden Bankinstitute sind so wic so eng miteinander

verwandt, machen und machten gemeinsam viele Geschäfte (Grün¬
dungen ?c.). Schon nnt Rückficht auf die bisher gemeinsam
gemachten Geschäfte ist cine Verschmelzung dieser beiden Geld¬

institute nicht allein nicht ausgeschlossen, sondern schr wahrschein¬
lich: hat doch die Deutsche Bank bci jedem Kapital-Ersnchcn dcr

Bergbank Millioncn — selbstredend nnter dcn koulautcstcu Be¬

dingungen — übernommen. Im Anfsichtsrath beider Banken

hat man auch die entsprechende „Fühlung". Der Vorsitzende dcs

Aufsichtsraths bei dcr Bcrgbmik fungirt nnch als Mitglicd dcs

Aufsichtsraths bei der Deutschen Bank!

Sollte die Fusion dieser beiden großen Geldinstitute sich voll¬

ziehen, so hätte sich eine weitere Entwickeln»?, auf dem Gebiete

der Konzentration des Kapitals vollzvgcu! Die ganz großen
Geldmächte ziehen die großen Geschäfte immer mchr an sich nud

die kleineren weniger leistungsfähigen Bankinstitute gerathen
immer mehr in's Gedränge. Wir begrüße» cinc solche Ent¬

wickelung als eine nene Bestätigung des von nns verfochtcncn
Grundsatzes von der progressiv steigenden Eonccntririmg dcr

wirthschaftlichen Machtverhältnifse.
Wir waren wiederholt in der Lage, iibcr die Verhältnisse

der Bcrgbank zu ihren Angestellten eingehende Beroffentlichnugcn
vorzunehmen und die dort herrschenden Zustände einer Kritik zn

unterziehen. Wir erinnern nnr an die Affaire Glomb. Anstatt
nnn für die Zukunft svlchen Vorkommnissen vorzubeugen durch
gerechtere Vertheilnng dcr Arbeite» n»d dito Einkvmmcn untcr

den Beamten, hat man in der Direktion beliebt, cincn gerade
nicht neuen, wohl aber fehr dcplacirten Grundsatz zu befolgen.
Um solchen Veröffentlichungen dnrch nns für dic Zukunft vor¬

zubeugen resp, dicse unmöglich zu machen, — su sagte mau iu

dcr Direktion — soll einmal recht gründlich unter dem Personal
aufgeräumt werden. Das heißt, dicjcuigcu vvm Persvunl, vv»

dencu mn» vermuthete, daß sic uns mit Augnbcu au die Hnud

gegangen seien, sollen nn die Luft gesetzt werden. Wir haben
nun schon früher erklärt, daß wir mit Bcrgbaut-Bcamtcu keinerlei

Verbindung uuterhalteu haben, wir erklären auch jetzt noch, daß
wir solche Verbindnngen nicht haben — wir verpflichten uns,
jeden solchen Beamten, von welchem die Tirektivn dcr Bergbnnt
uns nachweist, daß er Verbindungen irgend welcher Art mit »US

nuterhalte, odcr wir niit ihm, und sie infolge ihrcr Gepflogenheit
diesen entlassen müsse, mit Anstellung und dcm dreifachen Gehalt
zu entschädigen, als er bisher bei der Bergbank bezogen. Eiu

solches Angebot ist dem Riesengeldinstitut wohl noch nicht gemacht
worden! — Die Zustände, die wir geschildert, waren öffentliches
Geheimniß. Die Jahresberichte der Bergbnnt gaben die Unter¬

lage dazn und die Verhältnisse der Bergbnnt zu ihren Beamten

sind in jeder größeren Wirthschaft von Elberfeld das oft vcnti-

ürte Gesprächsthema. Es ist leider Thatsache, dnß man bci

der Bergbank dem Prinzip huldigt, sich der alten bewährte»
Beamten nicht nur bei der Centmlc, sondern auch bci den Fililalcn
zu entledigen nnd dürfte dnrüber wohl kein Zweifel sei»: dnß
in Elberfeld kein Lokal eristirt, das groß geuug wäre, wo die
Beamten der Bergbank von sonst und jetzt sich zusammeufiudcu
könnten. Die Räumlichkeiten der demuächstigcu Stndthallc dürften
vielleicht einem svlchen Mangel abhelfen!

Wie wir nachträglich erfuhren, hat mau infolge unserer
Artikel strenge Musterung gehalten nnd nnch schon „Ermissionen"
vorgenommen; dabei hat man Beamte „cmsgcmcrzt", dic vicle

Jahre — 3, 5, 15 nnd 17 Jahre — unter dcr größten Zu¬
friedenheit dcr Direktion dort thätig gewesen sind. Ohne weitere

Begründung hat man diesen Leute» folgende» llrinSbricf zugestellt:

Herren I. Sch. W. S. W. K. E. Sch.
Hicr.

Wir kündigen Ihnen hicrmit Ihre Stellung bci mis

per 1. Inli cr.

Bcrgisch-Märtischc Bank.

Wvllstci». Jordan,

Bci Gelegenheit des L'> jährigen Jubelfestes hieß cs allerdings
etwas anders, damals sagte der Direktor Jordan:

„Da? Wohl nnd Wehe unserer Beamte» liegt nus — der
Direktion — ganz bcsvudcrs ni» Herzen!!"

Wns ist dvch das Hcrz für ci» wandelbares Ding!"

Gewerkschaften und Partcipvlitik.
Ans den Reihen unserer Leser, dcr Mitglieder des Ecntrcil-

ucrbaiidcS, sind mehrfach Zuschriften au uns gerichtet worden,
iu welche» dic Bestimmung im § 1 des Bcrbnndsstatuts:
„Partcipvlitischc Bestrebungen sind abgeschlossen",
theils nls überflüssig, theils als verkehrt bezeichnet wird. Was
dns Erstere anbetrifft, so können wir vou dc»je»igcu Kullcge»,
wclche die angezogene Bestimmung als „überflüssig" bezeichnen,
wohl annehmen, daß sic prinzipiell mit uns einig sind. Sobald



mau aber anerkennt, daß dic gewerkschaftliche Organisation
keine parteipolitischen Bestrebungen zn treiben hat, dann soll
man, »in mit Lnssnllc zu reden, auch anssprecheu, „was ist!"

So wenig cinc Person, gleichviel welche Stellung sie bekleide
vder ivelche Thätigkeit sie ausübe, jemals ihre persönliche
Ueberzeugung verleugnen soll, ebcnsoweuig soll eine Körperschaft
dns, was iu ihr nls richtig anerkannt ist, verheimlichen. — Wns

nun Diejenigen anbelangt, ivelche es als verkehrt bezeichnen, daß
dcr Eeutrnlvcrbnud parteipolitische Bestrebungen statutarisch aus¬

schließt, so möchten wir ihnen die Frage vvrlcgcu, wozu denn

überhaupt Gewerkschaften bilden? Wir nehmen dabei an, dnß
die betreffenden Kollegen nicht damit einverstanden sein würden,
wcnn die Gewerkschaft Politik verschiedener Parteien treibeu

würde; dns wäre nber dic Konsequenz, wenn man dcu gewerk¬
schaftlichen Grundsätzen gemäß jeden uubcscholteuen BcrufS-
genosscu aufnähme nnd ihm das Recht gäbe, fiir feine persönliche
politische Anschauung iu der Gewerkschaft zu ngitircn. Will

mnn das, wic wir cs vvn unseren in Frnge kvmmenden Kvllegcn
nuuchmen, nicht gestatten, sondern nnr der Pvlitik cincr be¬

stimmten Partei, in diesem Falle wohl dcr sozialdemokratifchen,
Raum geben, so ist damit das Prinzip dcr gewerkschaftlichen
Organisation anfgchvbeu. Man würde von vvruhereiu, wenigstens
in unserem Berufe, den weitaus größeren Theil der Kvllegeu-
schnft vvn dcr Organisntivn ausschlicßcu. Treffend sagt hierüber
ein sozinldemvknitischcr RcichstagSnbgeordnetcr, A. vou Elm, iu
einer Polemik über Gewerkschaften uud Parteipolitik:

„Jch halte dafür, daß man ein überzeugter Sozialdemokrat
sein kniiu, ohne dcu Standpunkt zu theilen, daß die Gewerk¬

schaften als svlche sich auf den Boden des fozialdcmokratischeu
Programms zn stellen hätten. — Dic Gewerkschaften sind dem
Bvdeu dcr heutigen Wirthschaftsordnung entsprösse,?, kämpfe,,
auf diesem Boden, um die Lebenshaltung der Arbeiter zu ver¬

bessern resp, dieselbe gegen die Angriffe der Kapitalisten zu ver¬

theidigen. Wollen die Arbeiter im wirthschaftlichen Kampfe
Erfolge erzielen, so müssen sie bestrebt scin, alle Arbeiter, einerlei

zu welcher Pnrteirichtnng sich dieselben bekennen nud welche
Religivu sie habe», einheitlich zu organisircn uud können unmöglich
darauf warten, bis sich alle Arbeiter zum Sozialismus bekennen.
Die Zersplitterung in der deutschcn Gewerkschaftsbewegung ist
sicherlich nicht zum Vortheil dcr deutschen Arbeiter. Wir ver¬

dammen es mit Recht, daß die Hirsch-Duncker'schen Gewerk-
vcreine von den ihnen Beitretenden die Unterzeichnung eincs

Reverses verlangen, durch welchen dieselben erklären miissen, der

sozialdemokratifchen Pnrtei nicht anzugehören, noch sich derselben
anschließen zu wollen; wir finden es erheiternd, wcnn einmal

in eiuer Gewerkschafts-Versammluug „Berichterstattung iibcr den

sozinldcmokrntischen Parteitag" auf dic Tagesordnung gesetzt wird;
auch die antisemitischen, katholischen nnd evangelisch-sozialen Ge¬
werk- nud Arbeitervereine betrachten wir als solche, in welche,,
dic gewerkschaftliche Sache Nebensache und die Parteipropagauda
die Hauptsache ist, Uud da sollten wir Sozialisten durch Grün¬

dung besonderer sozialistischer Gewerkschaften allen übrigen Pnrtei-
richtuugeu geradezu das Recht einräume,,, auch ihrerseits dic „och
nicht ans sozialistischem Boden stehenden Arbeiter in Vereinen zu

orgcmisiren nnd dieselben zn Partei- nnd religiösen Zwecken zn

mißbrauchen nnd durch die dadurch hervorgerufene Zersplitterung
der Kräfte die Entwickelung dcr Gelverkschnftsbcwegnug zn

hemmen. Die Pnrtcipolitik gchört nicht in dic Gewerkschafts¬
bewegung, wer sic mit derselben zn verquicken bestrebt ist, zer¬

splittert sie. Wozu überhaupt eine sozialistische Partei orgnni-
siren, wenn die Gewerkschaften dic berufenen Träger dcr fuzinli-
stischen Prinzipien sein sollen?

Dcr Sozinlisums ist eine Idee, zu welcher mnu dic Arbeiter

erziehen soll. Diese gewaltsame Art, die Arbeiter in den Sozin¬
lisums plötzlich hiucinzwingen zu wollen, kann denselben nur in

Mißkredit bringen. Wer die Bedeutung dcr gewerkschaftliche»
Bewegung für dic Befreiung der Arbeiterklasse vom Joche des

Kapitalismus zu schätzen weiß, wer da weiß, wie gewaltig dic

wirtschaftliche» Kämpfe dic Klärung dcr Anschauungen in wirth-
schaftlichcr nnd pvlitischcr Beziehung fördern, wird mit mir grund¬
sätzlich nnf dem Standpunkt stehen, eine einheitliche wirthschaft¬

liche Organisation der Arbeiter zn schaffen und nicht die indiffe¬
renten Arbeiter durch ei» von ihnen beim Eintritt abverlangtes
politisches GlnubciiSbekcimtniß vor den Kopf stvßcn."

Diese Worte möge» auch »usere Kollcgen beherzigen! Vor
Allem nber hüte man sich davor, Wortklaubereien zu treiben,
Phrasen zu dreschen nnd darüber unsere Aufgabe zu vernach¬
lässigen; sie besteht einzig nud allein dnrin, dic indifferente
Kollegenschast iibcr dic Mißstäude, unter welchen wir Alle leiden,
aufzuklären nud sie der Organisation, dem Ccutrnlvcrband, zu¬
zuführen, um vereinigt cine Besserung unserer wirthschnftlichen
Lage zu erstreben. Wem, alle Mitglieder sich dieser Aufgabe
widmen, sv werden sie sich vvllauf bethätigen köniicu; sie werden

nicht nöthig haben, in den Verband Dinge hinein zn bringen, die

nicht hinein gehören, nud wir werden uns auch als Gewerkschaft
diejenige Stellung iu der Arbeiterbewegung erringe», die nur

ciiizimehmeu wünsche».

Kein Achtuhrladenschluß.
Die „Post" bringt folgende Notiz:
„Neuerdings ist wiederum cine lebhafte Agitation zu Gunsten

dcs von der Kommission für Arbeiterstatistik empfohlenen einheit¬
lichen Ladenschlusses für die offenen Geschäftsbetriebe um « Uhr
Abends in Gang gekommen. Auf das Gutachten der Kommission
für Arbeiterstatistik hin waren seitens dcs Reichsamts des Innern
Erhebungen angeordnet worden, deren Ergebnisse erkennen ließen,
daß bei dcr Vielgestaltigkeit der iu Betracht kommenden Interessen
ein gesetzgeberisches Eingreifen nur mit großen Schwierigkeiten ver¬

knüpft sein würde. Da auch bei den Bundesregierungen die
Meinungen übcr die Nothwendigkeit uud Zweckmäßigkeit einer
Maßregel, wie der vorerwähnten, sehr getheilt sind, so wird ans
ein gesetzgeberisches Vorgehen auf diesem Gebiet vorerst nicht zu
rechnen sein,"

Diese Auslassung mag dc» Ansichten des Herrn von Stumm,
dcs uuverautwortlichcu Redakteurs der „Post", entspreche», die

Handlimgsgchiilfe» uud Gehülfinnen, deren Arbeitszeit »ach de»

Feststellungen der Kommission für Arbeitcrstcitistik i„, Durchschnitt
zirka 14 Stunden täglich beträgt, werden darüber anderer

Meinung sein. Sic werden nach wie vor daran festhalten, daß
ein gesetzgeberisches Vorgehen znr Verkürzung ihrer Arbeitszeit
nicht nur durchführbar, sonder» auch unbedingt nothwendig ist,
nnd wcnn die Bundesregierungen sich zu dieser Erkenntniß noch
nicht nnfgeschwnnn.cn haben, so wird die Gehiilfenschaft nicht
nachlassen, bis dies geschehen ist. Wollen wir nbcr bei de»

hohe» Bundesregierungen den nöthigen Eindruck ausüben, so
miissen wir ihnen als geschlossene Masse, die sich ihrer Klnssen-
lage bewußt ist, gegenübertreten.

Darum ergeht unser Ruf au die Theilunhmlvseu, die Klein-

müthige», die Fernstehenden: Organisirt E»ch, schließt Euch de»
für Eure Interesse» thätige» Kollege» n», vereinigt Eure Kräfte,
dann weiden die „großen Schwierigkeiten" uud die „getheilten
Meinungen dcr Bundesregierungen" überwunden werden.

Kaufmännische Schiedsgerichte.
Nach dem Jahresbericht der Kölner Handelskammer hat die¬

selbe sich in dem über die Errichtung kaufmännischer Schiedsgerichte
nn dcn prenstische» Hnndelsininistcr'crstattetc» Gutachten wie solgt
gcänßert:

„Bor allen Dingen würde» dic kaufmännische» Schiedsgerichte
dc» Forderungen cincs rascheren und billigeren, dabei nbcr nuch
durchaus sachgemäßen Verfahrens zn genügen haben. Jn mir

seltenen Fällen nämlich besitzen die Gehülfen hinreichende Büttel,
um auf dem Wege des heutige» Prozeßverfahrens Rechtsschutz
suchen zn können. Vielfach auch wcrden bei Streitigkeiten
zwischen dem Geschäftsinhaber imd seinen Angestellten dic Gcrichts-
kosten im Hinblick auf die Geringfügigkeit des Streitgegciistnudcs
gescheut, was namcutlich da zutrifft, wo cs sich nm Nichtinne-
hnltimg dcr gesetzlichen odcr kontraktlich vereinbarte» Kiiudigiiugs-
frist »nd nm Ausbeznhlnug dcr letzten Gehaltsrate hnudelt. Solcher
Art Fälle, iu denen sich dic vermeintlich Geschädigten nns den
gedachten Gründen ihres Prozeßrechtes begeben, find außer¬
ordentlich häufig, wenn sich nuch cin zahlenmäßiger Beweis dafür
nicht erbringe» läßt. Es würde irreführend sein, das Bedürfniß
nach kaufmnuuischcu Schiedsgerichte» nus dcr Zahl der statistisch



nachweislichen Streitfälle bei den ordentlichen Gerichten begründen

zn wollen, da nachweislich anerkannt ist, daß die meisten Streit¬

fälle aus dcn obigen Gründen nicht anhängig gcmncht werden.

Wir glaubten deshalb auch davon absehen zn sollen, von dcn

hiesigen Gerichten cine statistische Nachweisung über dic Häufigkeit
der Zwischen Kaufleuten nnd ihren Angestellten vorgekommenen

Rechtsstreitigkeiten zu erbitten. Wic die Angestellten, sv legen

auch die Geschäftsinhaber selbst Werth darauf, ihre Differenzen
mit den Angestellten dnrch eine unparteiische, rasch arbeitende

Instanz zum Anstrag gebracht zu sehen, damit die Klagen nnd

Beschwerden der Augestelltcu unverzüglich richtiggestellt uud dcn

jetzt häufig vvrkommeuden Verleumdungen seitens unehrlicher
Elemente im Gchülfenstnude ein Niegel vorgeschoben wird. Den

gegenwärtigen, nach mancher Richtung hin verbesseruugsbediirftigeu
Zuständen würde eiu kaufmännisches Schiedsgericht abhelfen,
wenn es neben deu beiden bereits hervorgehobenen Erfordernissen

noch in der Art feiner Zusammensetzung dasür bürgt, daß die

einschlägigen Verhältnisse von praktischen Gesichtspunkten und

nuter thnnlichster Währung dcr Interessen beider Parteien be¬

urtheilt werden. Da iu den meisten dcr vurkommenden Streit¬

fälle, ähnlich wie bei den Gewerbegcrichten, das Zustnndebringcn
eines Vergleichs in den Vordergrund zu stellen scin wird, so

empfiehlt sich die Zusammensetzung der Gerichte dcrnrt, daß zn

Besitzern nur Vertreter der kaufmännischen Geschäftsinhaber nnd

Augestclltc'n, .nualog dcr Zusammensetzung dcs Lnicnclcmcnts bei

den Gewerbcgerichten, berufen werden. Hierdurch würde dns

Schiedsgericht von vornherein das Vertrauen beider Parteien der

iu Frage stehenden Bernfskrcifc genießen uud von Geschäfrs-
iuhaberu wie vou Angestellte!! gern in Anspruch genommen wcrdcn.

Bezüglich dcr Durchführung der geplanten Institution dürfte es

sich empfehlen, dem zn schnffenden Organe eine völlige Selbst-
ständigkeit zn verleihen; weuigstcns würde hiermit den Bedürf¬
nissen des hiesigen Bezirks am meisten entsprochen werden,
da hicr nicht mir cine hinreichende Anzahl von Schiedsfällcu
zu bearbeiten sein würde, sondern auch geeignete Persönlich¬
keiten als Beisitzer leicht gefnuden werden könnten. Wenn bezw,
dort, wo eine völlige Selbststäudigkeit uicht angängig erscheint,
werden sich dic Schiedsgerichte an dic bestehende Gerichtsorgnui-
sativu anlehnen können. Die Anlehnung an das Gewcrbc-

gericht dürfte deshalb besonders gccignet sein, weil sich
die Durchführung der Schiedsgerichte ohne erhebliche
Kosten ermöglichen ließe. Schon gegenwärtig werden die

Gewcrbcgerichte häufig nus kaufmännischen Kreisen um Rechts¬
schutz angegangen, ohne dnß sie derartigen Wünschen entsprechen
Wunen, da sie fiir solcherlei Klagen nicht zuständig sind. Es

istxdcshalb Grund zn dcr Annahme vorhanden, daß
die^in Vorschlag gebrachte Anlehnung wirklich dcn

Bedürfnissen entsprechen wird."

Handlungsgehülfen-Bertretcr!
In Nr. 33 der „Kaufmännischen Reform", dem Organ

des Leipziger Verbandes deutscher Handlungsgehilfen, finden wir

fvlgcnde Frage nebst Antwort im Briefkasten:
N. Kurze Zeit nach meinem Antritt wurde der Hausdiener

entlassen uud ich muß nun alle Arbeiten allein verrichten, so daß
ich den ganzen Tag nicht mehr in den Verkanfsladen komme. Ich
muß dns Geschäft und die Bierstube auskehren, Tische und Gläser
waschen, Eis holen, Flaschen spülen, Bier und Selterswasser füllen,
ja sogar die Fässer am Brunnen waschen nnd die Reifen antreiben.
Das geht nun schon einige Wochen so fort nnd der Prinzipal
scheint garnicht daran zu denken, wieder einen Hausknecht an¬

zustellen. Muß ich solche Arbeiten ausführen, oder kann ich deshalb
sofort austrcten?

Antwort: Man müßtc cs Ihrem Chef doch nur verdenken,
wenn er bei einem so brauchbaren Kommis auch noch einen
Hausknecht annehmen mollte, den Lohn kann cr ja mit Ihrer Hülfe
ersparen! Wenn Sie nun genug Nebung in der Sorte kanfinännischcr
Arbeiten erlangt und keine Lust mchr dazu haben, dann könncn
Sie die Arbeit ohne Weiteres einstellen. Betrachten Sie sich aber

wirklich als Hmidlungsgehülfe, dann lassen Sie sich künftig auch
nur kaufmännisch beschäftigen und verweigern cs, Hanskucchts-
dicnste zu leisten!

Also Hohn und Spott fiir das Vcrbaudsmitglied, — nber
kein Wort dcs Tadels fiir den Schinder vou Prinzipal hat die
Redaktion dcr „Kanfmänuischcn Reform".

Daß der Hnudlnngsgchülfe in deu seltenste» Fällen iu dcr

Lage ist — nachdem er vielleicht sv nnd sv lange siellungslvs
war — cine eben nngetretene Kvnditivn svforr wieder verlassen

zn können, daß ihn Niemand engagieren will, wenn er in der

letzten Stellung nnr einige Tnge war (die „Auskunft" des Herrn

t5hefS wird schon darnach sein), dns köuucu die Herreu Berbnnds-

vorsteher, Direktoren nsw, nntiirlich nicht nhnen, „Wenn es

Ihnen »icht gepaßt hat, dann Hütten Sie jn gehen können,"
das ist die echte nnd rechie IInternehinerprvlzen-Antwort!

Wie lange werden sich die deutscheu Hnndlnngsgehiilfen nvch

vvn diesen satten Philistern nn der Rnse hermnziehen Innen,

anstatt sich selber bewußt zu werden? Wic lange noch?

Ans dcm Cetttralvorbllttd.
Leipzig. Versammlung am 5, August im „voburgcr Hof",

Kollege Hänisch legte die Zwecke uud Ziele des Verbandes dar.

Das ganze Vorgehen der Prinzipale znin unlauteren Wctlbcwcrb,

Handelsgesetzbuch, Sonntagsruhe nnd Achtuhrladenschluß zeige, daß
ihre Interessen denen der Gehülfen entgegenstehen, und deshalb sci
es nothwendig, daß die Gehülfen selbst dic Verfechtung ihrer Jntcr-
essen in die Hand nähmen, wie es der Verband erstrebe, 'Als Ziele
des Verbandes bezeichnete cr die Erstickung völliger Sonntagsruhe,
gesetzliche Festlegung der Arbeitszeit iin Haudelsgewerbe, günstigere
Anstellluigsbedingungen, kaufmännische Schiedsgerichte nach Art dcr

Gewerbegerichte, Einsetzung von Handelsiuspettoren, Verbot der

Kontnrrenzklausel :c, uud fordcrtc, unterstützt vom Kollegen Lipinski,
die Anwesenden ans, dein Verbände beizntrctcn und für ihn zn

agitircn, Kollege Lipinski besprach dann daS Vorgehen dcr Handels¬
kammer und des Verbandes deutscher Haudlungsgehülfen zn dem

vom Rathe der Stadt entworfenen Ortsstntnt, bctr, dic Sonntags¬
arbeit im nichtöffentlichen Handel ls, den Artikel iu letzter Nr, d, Bl, >

nnd bedauerte, daß beide Körperschaften sich für die künstliche Ans-

lcguiig des Gesetzes vom 10. September 187«, betr, dic Sonntags¬
ruhe, ausgesprochen und dadurch die Interessen dcr Gehülfen ver¬

letzt haben. Er schlug folgende Resolution vor, die gegcn cinc

Stimme angenommen wurde: „Die Versammlung spricht ihr Be¬
dauern aus, daß die Handelskammer und der Verband deutscher
Handlungsgehülfeu sich'für eine Zulassung der Sonntagsarbeit im

nichtöffentlichen Handel ausgesprochen haben und erklärt, für Ver¬

ringerung der Sonntagsarbeit im öffentlichen Handel und für das

Verbot der Sonntagsarbeit im nichtöffentlichen Handel mit Energie
Antreten zu wollen," Zum Schluß machte Kollege Lipinski noch auf
die am 7, September beginnenden llnterrichtskurse dcs Verbandes

aufmerksam und ersuchte um rege Betheiligung, Es wird unent¬

geltlich Unterricht in doppelter Buchführung und Schcithauer's
Stenographie ertheilt werde»,

Etbcrfcld. Scit längerer Zeit hat sich hicr schon cinc kleine

Anzahl Kollegen bemüht, Aufklärung unter dcr Gehülfenschnft zn
verbreiten, ohne dnß es bisher möglich war, einc Organisation zn

schaffen. Durch die Gründung des Centrnlverbnndcs ist es jetzt
anders geworden. Vierzehn Kollegen am Platze sind dem Verbände

beigetretcu, von denen einige allerdings die im l dcs Statuts

euthalteue Bestimmung bemängelten, daß parteipolitische Bestrebungen
ausgeschlossen sein sollen, weil sie diese Bcstimmung für überflüssig
hielten. Wir sind somit in dcr Lage, hier in unserer bcrgischcii
Stadt den ersten Rheinlandsbezirc des Centralverbandes errichten
zu können und hoffen, daß andere Plätze dem von nus gegebenen
guten Beispiele folgen werden. IZ.

Hamburg. Am 4. August wurde iu einer Versammlung von

Mitgliedern der Stellenlosen-Unterstütznngskasse für Haudlungs¬
gehülfen und Gehülfinnen der von dcr früher gewählten Kommission
vorgelegte Statuten-Entwurs berathen und mit einigen Aenderung«!
nach theilwcise reger Debatte angenommen. Im Großen und

Ganzen lehnt sich das Statut an das «tellenlosen-Unterstützungs-
Rcglemcnt des ehemaligen Vereins „Vorwärts" an: Bei einem

monatlichen Beitrag von 5V gewährt die Kasse ihrcn Mitglicdcrn,
nach mindestens zivölfmonatlichcr Mitgliedschaft, bci Stellenlosigkeit
einc Unterstützung von .il, 1 pro Tag ans dic Dauer von acht Wochen,
Jedoch kann ein Mitglied innerhalb eincs Jahres nicht mehr als

^l, 5tt an Unterstützung erhalten. Stellenlosen, welche abzureisen
wünschen, kann der Vorstand cine einmalige Unterstützung bis zu
,il. 15 gewähren, Mitglieder der Kasse können nur Handlnngs-
gehülfen resp, Gehülfinnen sein, welche dem Centralverband dcr

Handluugsgchülfeii uud Gehülfinnen Teutschlands, Bczirk Hamburg,
angehören. Den Mitgliedern dcs frühcrcn Vereins „Vorwärts",
ivelche der Kasse am 1, Inli ^, c, beigctreten sind, wird hinsichtlich
dcr Karenzzeit die Zeit angerechnet, scit wclcher sic Mitglied des

„Vorwärts" waren. In den Vorstand wurden gewählt: G, Segnitz,
Altona, Waterloostr, 36, als Vorsitzender; E, Fritz, Kampstraße 27,
als Kassirer, und K, Schrocder als Schriftführer.

Aus England.
Dns Jubiläum der euglischeu Königin hnt nicht nlle Briten

in gleiche»! Maße zn begeistern vermocht. Wir schließen dies

nns einem in, „ShvP Asfistnnt" abgedruckten Brief, den dcr



Sekretär der Sektion Bristol der National Union of Shop
Assistants, Warehonsemen and Clerks an seinen Stadtpräsidenten
richtete. Das Schriftstück lautet in freier Uebertragung wic

folgt: „Geehrter Herr! Ich besitze Ihr Schreiben, wodurch Sie

unsere Mitglieder einladen, am Festumzug theilznnehmen. Jch
glaube im Sinne der Eingeladenen zn handeln, wenn ich fest¬
stelle, daß sic beinahe dic Einzigen sind, die an dcn während
der Regieruugszeit der Königin eingeführten Reformen keinen

Antheil nnd daher auch wenig Gründ zur Freude haben. Dic

Arbeitszeit ist länger geworden, als sie im Zeitalter dcr Neger¬
sklaven war nnd dic Lage wird sich noch verschlimmern. Wir

haben keine staatliche Regelung der Arbeitsdauer außer dcr Be¬

stimmung, daß jnuge Leute nicht mchr nls 74 Stunden pro

Woche arbeiten dürfen, lind selbst dieses jämmerliche Gesetz
wird allein in unserer Stadt von über 900 Ladcubcsitzcru miß¬
achtet. Wir möchten nur wünschen, daß die Humanitären Ge¬

fühle, die in der Nähe der Königin überfließen, da, zum Ausdruck

kämen, wo sic nothwendiger sind: nm das Loos ihrcr Schwestern
zu verbessern, die durch cin herzloses Publikum dcm Tod ent¬

gegen geführt wcrden. Ich fürchte deshalb, daß dic Fcststimmuug
nicht stark genug sci, unsere vom langen Stehen ermüdeten jungen
Leute die Beschwerden eincs solchen Marsches ertragen zu lassen.
Mit aller Achtung I. A. Eunnington, Hon.-Sec."

„Kcmfm. Centralblatt."

Briefkasten.
B., Elberfeld. Ein Lehrling kann für Sachbeschädigungen

im Geschäft nicht verantwortlich gemacht werden, falls ihm nicht
böser Wille nachgewiesen werden kann.

Centralverbaud der Handlungsgehi'ilfen und Gehülfinnen
Deutschlands.

MezirKs -Werzeichniß.
Bezirk Chemnih.

Bevollmächtigter: Emil Bcrger, Neustädter Markt 6.

Bezirk Elberfeld.
Bevollmächtigter: Ernst Dröncr, Nevigesstraße 6«.

Bezirk Fürth.
Bevollmächtigter: H. B. Stockcrt, Schwabacherstraste 80, 3, Et,

Bezirk Frankfurt a. M.

Bevollmächtigter: Bcrth. Rost, Lortzingstraße S, 2, Et.

Bezirk Hambnrg-Altona.
Bevollmächtigter: G. Segnitz, Altona, Waterloostraße 3«, 3. Et. —

Mitgliederversammlung an jedem ersten Mittwoch eines
Monats, Abends 8V» Uhr, im „Hammonia-Gesellschastshause",
Hohe Bleichen 30, 1. Et,

Bezirk Leipzig.
Bevollmächtigter: R. Lipinski, Königsplatz 2, 2. Et. — Gesellige

Zusammenkunft der Mitglieder an jedem Dienstag Abend
im „Coburger Hof", Wiudmühleustraße, — Am Dienstag,
den 7. September, findet die Eröffnung vou Unterrichtskursen
in Buchführung und Scheithancr's Stenographie statt. Die¬

selben sind niicntgcltlich; Theilnehmer haben sich beim Bevoll¬

mächtigten anzumelden.

Bezirk Magdeburg.
Bevollmächtigter: Aug. Müller, Kl. Stein. Tischstraße 11, I. Et,

Bezirk Nürnberg.
Bevollmächtigter: Xaver Billcr, Hochstraße 1«, 1. Et,

Kollegen und Kolleginnen, die nicht in einem Bezirk des Äer>-
bandes wohnhaft sind und sich dem Verband anschließen wollen,
werden ersucht, ihre Beitrittserklärungen an unsere?, Schriftführer
M. Iosephsohn, Hamburg, Gvinoelthal 1 l, einzusenden, von

dem auch Statuten, Probenummern des Verbandsorgans usw, ab¬

zufordern sind.

Hamburg, den 20. August 1897.

Dcr Borstand.
G, Segnitz, Vorsitzender,
Altona, Waterloostr. 36.

Stellennachweis.
Gesucht ein junger Kommis für Kolonialwaaren per sofort.

Meldungen an M. Jofephson, Hamburg, Grindelthal II.

—L^. Anzeigen. -5^—

H a m b « r g.

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands.

Mtglicijtt-VcrsmmlNg
crm Mittwoch, oen 1. Septör., Abends 8'/s Mbr

im Hammonia-Gesellschaftshaus, Hohe Bleichen 30.

Tagesordnung:
I. Vortrag: „Aus der Geschichte der englischen Maschinenbauer."

2. Bericht vom Gewerkschaftskartell.
Der Bevollmächtigte.

Leipzig.
Centralverband der Handlungsgehülsen nnd Gehülfinnen

Deutschlands.

Oeffentliche Versammlung
am Donnerstag, den S. September, Abends S Whr

im „Coburger Hof", Windmtthlcustr. IR

Tagesordnung:
„Wie erreichen wir den Achtuhr-Ladenschluß?"

Der Bevollmächtigte.

—- ^ iVl s l_1 Q .

Kcrmmonicl - Heselrschcrftshcrns
Hohe Bleichen »«

Besitzer: ISsriZ-ln.. ^^s,1sS

empfiehlt sein Lokal zur Abhaltung von Versammlungen,
Kommersen, Kränzchen, Bällen und Hochzeiten.

Für israelitische Hochzeiten Extra-Küche. Billige Preise.

'Mbotograpöisches Atelier
von

Turnerstraftc I I, parterre
empfiehlt sich zur Anfertigung von Photographien (Porträts —12 Visit¬
bilder ^t,, l> — LruppenKiloer, Landschaften u. Industrie-Aufnahmen)

Anfnahmczcit täglich von früh 9 Nhr bis Abends 5 Uhr. ,

„Es ist dcm Verfasser gelungen, alle den andereil Systemen anhaftende»
Mängel völlig zu beseitigen. In der That tst bei Scheithancr's Slenogravhte
nichts weiter zn lernen, als 2« Konsonanten- nnd li Vokalzeichei,, Mit diesen
Zeichen schreibt »>a,i so, wie in dcr gewöhnlichen Schrist, ohne daß es eines
weiterei, Regclavvaratcg bedarf. Das Slistcn, tst drnikloS, verwendet alle Zeichen
ausnahmslos nnr in zwei verschiedenen Höhen nnd hat vor allen bisher bekannten
Systeme,, den gemalligcn Vorzug, daß es nach grnphologischcil («riiiidsötzen
aufgebaut tst, d, h. die Zeichen sind so gewählt, daß selvst beim flüchtigsten
Schrcibcn dic Vcrzerruugeli der Schrift derartig verlaufcn müfsen, daß nur ähn¬
liche Laute gelesen werden können," Prnigische Bchul-Zeitimg.

Jeder, der sich Wochen lang mit einem anderen System abgegeben
hat, ohne wirklich schnell schreiben zu können, werfe das bisher
benutzte System als für ihn völlig wcrthlos bei Seite und wend-

sich zu Scheithauer's Stenographie. Zahlreiche Uebertrui,. von

Stolzc, Gabelsberger, Schrcy, Nollrr, Arcuds, Stcnotachy-
graphic beweisen schlagend, daß Scheithauer's Stenographie allen

diesen Systemen thurmhoch überlegen ist. Lehrbuch zum Selbst¬
unterricht in wenigen Stunden 60 ^, Lesebuch dazu t>« ^z.

8«K«KtIi»««r. Neumarkt 21/2, Leipzig.

Leipzig.
Coburger Hos, Winomühlcnftr. II.
Nähe d. Bayerischen Bahnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u. s. scmb.
Logisziinm. d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen.
Gut gepflegte Bicrc, gute Küche.

Teleph. Amt 1,433. A. Knanth.

8ts.Ät lla.kriovsr.
Guter bürgerlicher Mittagstisch

4« ^, Abendspeisen nach Aus¬

wahl 3« bis 5« ^z, ff, Lagerbier
2 Glas 2S /H, echt Kulmbacher
ISiz. VUK. Spiss»

Seeburgstraße 3/K,
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