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Bekanntmachung des Vorstandes.
Untcr Bezugnahme nnf dic Bekanntmachung in dcr

vorigen Nnmincr d. Bl. bringen wir hicrmit nochmals zur

Kenntniß, daß sich die Redaktion und Erpcdition dcs

„Handlungsgehülfen - Blatt"

Bcrlin 8., Stallschrciverstraßc S» III,

befinden, nnd find ntie Zuschriften nnd Scndungcn dorthin
zn richtcn.

Stellennachweis.
Unter Hinweis auf Z 7 des Statuts wcrdcn dic Mit¬

glicdcr ersucht, alle zu ihrcr Kenntniß gelangenden Vakanzen
sofort dcr Stellenvermittelung

Bcrlin 8., Stallschrcibcrstraße SS III

Mitglieder haben fich unter Beifügung eines 'BemerbüngA-
schrcibens ebendaselbst zwecks Eintragung in dic Bcwcrbcrliste
anzumelden, wobei Namen und Adresse genau anzugeben sind.

Bewerber, die Stellung gcfuudcn habcn, siud vcrvflichtct,
dics dcr Stcllenvcrmittclung sofort auznzcigcn.

Hambnrg, den 6, Novcmbcr 1899,

Dcr Vorstand.
G. Segnitz, Altona (Elbe), Waterloostr. 30,

Hoffnungen knüpfen sich an dic neue Zimmcrgcnvssin. Jctzt
foll es anders werdcn, als bci dem tnrgcn Vcrdicnst dcr

Hcmdarbcit. Und siehe dcr Wvchculohn steigt, zwar nicht so,
wie man erwartet. Auch hicr ift dcr Kapitalismus dem

Vortheil dcs schnelleren Vollbringens zuvorgekommen, indcm

cr das Wort Maschinenarbeit vcrdüchtigtc. Es ist das altc

Joch wie zuvor und von dein tnrglichcn Verdienst geht Woche
für Woche dcr Betrag ab, dcn dcr pünktliche Jukaffvngcul
crhcbt. Er ist nirgends willkommen, dicscr mzhneudc Abge¬
sandte dcr Fabrik. Und doch ist er auch Fleisch vom sclben
Fleisch, anch er seufzt nntcr dcm Druck kapitaliftischcr Aus¬

beutung, seufzt schwerer als mancher Bruder im Prolctariat.
Werfen wir uur eincn Blick auf dic Jutnffongcutcn dcr

Singer Co. Nähmaschinen Aet. Ges., deren Hauptsitz in

Hamburg und dcrcn Filialen übcr ganz Deutschland vcrbrcitct

sind. Hicr handelt es sich nm cincn Bctricb, dcr zweifellos
dcr größte auf dcm Gcbict dcr Nähmaschincnfabrikation isr,
an den die Konknrrcnzunternchmcn so wenig hcranrcichcn, daß
man versucht ist, von cinem Monopol zu sprechen, dns nntür-
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,, , ...... lich, denn das liegt im Charakter jeder kapitalistischen Anlage,
aufzugeben Stellenlose «der m gekundlgter Stellung be^

Die Arbkltsvclljiiltltlsse lici dcr Singer Eg.

WMsljMcil Act. Gll.
Nähmaschinen. — Ein trockcncs, tcchuischcs Bcgrisfswort.

Doch vor unser geistiges Auge drängt sich ciu farbenreiches
Bild nns dem sozinlcu Lcbcn. Hundcrttauscudc dieser llciucu

mnschincllcn Bctricbc schcu wir iu Thätigkeit, uud wir hören
cin ohrcnbetäubcndcZ Rattcrn uud Klnpvcrn vom Tngcsgrnucn
bis iu dic dnuklc Nacht. In dcu cugcn Wüudcn dcr

Mnnsnrdc, iu dcu schmucklofcn Räumen des Hintcrhnuscs
lassen blnsfc, emsige Fingcr Lciucn uud Tuch, Scidc uud

Sammct übcr dic spitzen Stahlzähue gleiten. Die Maschine
dcs wciblichcn Prolctnrints. Wicvicl Scgcn uud wieviel Fluch
ruht auf ihr. Kranke Lungen und sicchc Körpcr find wcit

öftcr das Tauschobjekt, gegcu dns dic unvcrdrosscnc Arbcit

dcr stählcrncn Kameradin cingehnndelt wird, als cin zum

Lebensnntcrhnlt nnsrcichcndcr Lohn. Wicvicl Senszcr mischen
sich in das nnmclodischc Geklnppcr nud wicvicl Thräncu des

Hungers nnd der Verzweiflung fallen nnf dic Erzcugnissc dcr

trcucu Arbeitsgcfährtin. Doch dcr Bcsitz dcr tunftvollcn, für
unscre Hansindustric bedeutsamsten Erfindung ist so verlockcnd,
der Erwerb wird von Fabrik nnd Zwischcnhändlcr so lcicht
gcmacht, nnr einiger Mark bcdnrf cs zur Anzahlung. Großc

Konknrrcnz von Jahr zu Jahr höhere Dividenden bringen
foll. Aus dieser sich nie erschöpfcndcn Prositgier refultircn
auch die aller Humanität Hohn sprechcndcn Arbcits- nnd

Lolmvcrhältniffc, die wundcrbnrcr Wcisc bisher noch uicht dic

^cffcntlichkcit beschäftigt haben. Tie Juknssungcntcn lstcßcn
früher Eiuknssircr. Es war nicht eitle Borlicbc für Frcmd-
wörtcr, dic dicse Umtnufc vorunhm, dcnu diese fiel just in

dic Zcit, als das neue Hnndclsgcsctzbuch in Kraft trnt. Mit
dcr vornchmcrcn Bczcichnuug vcrsuchtc uinn dicfcr Kategorie
von Angestclltcn dic Qualifikation nls Hnudluugsgchülscu zu

nchmcn. Dnß dics dcr Firma nicht gclnugcn ist »nd nicht
gelingen wird, geht nns dcr .Art dcr Thniiglcit dicfcr Au-

ncstclltcn und aus vcrschicdcncn Punkten des Kontrakt? zur

Evi.cnz hervor.
Wir hnbcn cs in nnfcrcm Fnllc mit cn. 80 Bcriincr

Juknssongcntcn zu thun, dic früh mn "^8 nutrctcn, um

iit dcn ihncn nngcivicscucn Bczirk gchcu und um
^
„0 sich

ivicdcr zur Abrcchnitng cinzufiudcu und bis zum Schluß dcs

Gcschnfts dort zu ucrivcilcn habcn. Wic dic Bcrufsbczcichmmg
vcrrnth, hnbcn dicse Angcstclltcn dic Juknssos cinzuzichen uud

ivie dic Bcrufsbczcichnuug vcrschivcigt, ncuc Gcschnfisnbschlüfsc
hcrbcizuführcn. Eine Mittngszcit ist nicht niigcsctzt. Ucbcr
das Bcdürsniß dcs Esscus tnutct nur cinc Verfügung, dic

das Einnchmcu von Spciscu auf Trcppcn uud in Kucipcu
vcrbictct, Dcr Lohn war bis vor Kurzem 5"/„ vom Jutnsso
nnd 10"/,, vom Vcrknnf, cin Finnin bcstnnd nicht. Hierzu
muß mnn crfnhrcn, mit wclchcn Schwicrigkcitcn dns Jnknfso-
gcschnft verknüpft ist, Wic oft lnufcn uuscrc Kollcgcn trcppnnf
nud trcppnb vcrgcblich, und ivclchcm Wochculohn cntspricht
nun dicscr Prozentsatz?! Nchmcn wir nicht den Fnll, dnß
dicsc 5"/„ eincm Wochenlohn von 0 Mark cutsprcchcn, ivir

wollen nicht mit Ausnahmen opcrircn. Cin hohcs Julnsso
ist 400 Ml., dcr Wochenlohn mithin 20 Mk. Wcndcu wir



uns zur Honorirung cines Geschäftsabschlusses. Der Kontrakt

sagt dnrübcr: „Von dcr Provision iverden vier Fünftel aus¬

bezahlt, das verbleibende Fünftel bleibt so lange stehen, bis

sämmtliche dnrch mich verkaufte Maschinen vollständig bezahlt

sind." Wie hart nnd engherzig dicsc Bestimmung ist, mcrkt

man erst, wenn man erfährt, daß die Firma dnrch Filialen
uud Rciscnde ihrcn Jnkaffoagcntcn die schwerste Konkurrenz

macht. Dic Filialcn gewähren dcm Käufer 5"/„ Rabatt.

Dieses Entgegenkommen ist unseren Kollegen untersagt. Sic

schen sich daher gezwungen, aus cigcncr Tasche dcn gleichen
Rabatt zu zahlen. Zu welch krassen ungeheuerlichen Fällen
cs durch das Zusammenwirken dicscr Vorschriften kommt,

möge ein Fall beweisen. Dcr Jnkassoagent verkanft cinc

Maschine nnd zahlt darauf dcn in dcr Filiale gewährten und

den Käufern bekannten Rabatt von 6 Mk. — dcr Durchschnitts¬

preis einer Singcrmaschinc — 135 Mk. —ans seinen Privat-
mittctn. Im Hauptgeschäft erhält cr scine Provision

glcich 10,5V Mk.; 3 Mk. behält dic Firma. Die Ab¬

zahlung stockt plötzlich, nachdem bcreits 90 Mk. abgeliefert

sind, dic Maschine wird abgeholt, nnd unfcrem Kollcgcn wcrdcn

10,50 Mk, zuruckgcbncht. Der gewährte Rabatt von 6 Mk.

ist scin weiterer Verlust.
Es würde hier zn weit führen, alle Härten nnd Gesetz¬

widrigkeiten in dcm Arbcitsvcrhältniß dcr Jnkaffoagcntcn dcr

Singer Co. Act, Gcs. aufzuführen, sie iverden sich aus dcn

wcitcr nntcn nufgeführtcn Fordcrnugen des Pcrfonals crgcben.
Etwas Gutes haben dicsc unhaltbaren Zustände gehabt: Von

dcn 80 Jiikassoagcntcn haben sich 70 dem Centralverband

dcr Handlungsgchülfcn nnd Gehülsinnen Deutschlands ange¬

schlossen und diese für die Interessen der wirthschaftlich

Schwächeren stets kampfbereiten Organisation mit dcr Ver¬

tretung ihrcr Angelegenheit betraut. Im Juni wurden der

Direktion dcr Singcr Co. Nähmaschinen Act. Gcs. zii Hamburg

folgende Forderungen gestellt:
1. Zahlung cines festen Gehalts von 25 Mk. pro

Woche.
2. Gleiche Provisionen für direkte Verkäufe, ivie sic

die Reisenden erhalten.
3. Gewährung der Provision für jedes entrirte Ge¬

schäft, gleichviel auf welchem Wege es perfekt wird.

4. Abschaffung der sogenannten Konkurrenzklausel.
5. Abschaffung dcr Bcstimmung, daß sür zurück¬

gegebene Maschinen, für die ein Theil des Kaufprciscs be¬

zahlt ist, dic Provision für die gesummte Verkaufssummc

belastet wird,

0. Einführung einer den Bestimmungen des Hnndcls-

gcsctzbnchcs entsprechenden Kündigungsfrist.
7. Rückzahlung der Kantion bcim Austritt aus dem

Geschäft.
8. Verzinsung der einbehnltcncn Provisionsfünftel

sobald ein Guthaben von 100 Mk. vorhandcn ist.

Nach langem Hin und Her zivischcn dem Syndikus und

unserem Bevollmächtigten, nach zahlreichen Verhcmdlnngcn
und hänsigcm Verhör dcr Jnknffoagentcn bequemte sich endlich

dic Firma zn folgenden Zugeständnissen. Es wurde ein

Firnin bewilligt von 12 Mk. pro Woche nnd die Inkasso¬

provision ans 3"/„ angesetzt. Bezüglich der Retouren kam

man den Angestellten entgegen, über dic anderen Punkte sollte

mit dcm Centralvcrband wciter verhandelt werden. Auf¬

geschoben ist nicht nnfgchobcu, sagten wir uns. Wir ließcu

eine kurze Zeit vergehen nnd sragten »ach dcr Einlösung dcr

»ils gemachtcii Vcrsprechnugen. Darauf erhielte» wir vom

hiesigen juristische» Vcrtrctcr dic etwas sondcrbnr anmuthendc

Antwort: „Mir ist dicsc Anfragc unverständlich, da Ende Juli
die Erledigung aller Differenzen zn allseitiger Zufriedenheit
erfolgt ift. Jch bin jedoch gern bereit, mit Ihnen dic Sachc

zii besprechen, und stehe zn Ihrer Verfügung," Der Bestich

»nsercs Bevollmächtigten hatte ein noch überraschenderes Re¬

sultat. Der Bescheid lautete: Der Kontrakt ivird auf keinen

Fall nach dcn Vorschlägen des Ccntralverbandcs geändcrt.
Die Singer Co. Nähmaschinen Act. Ges. und ihre Herren

Syndici glaubcn doch nicht ctwci, daß mit dicscn Doknmcnten

für ihrcn Gcdächtnißschwund nnd mit dieser brüsken Znrück-

wcisnng der nllznbercchtigtcn Forderungen ihrcr ansgebentcten

Jttknssongcutcii daS lctztc Wort gesprochen ist. Wir kommen

wicdcr, verehrte Hcrrc», und was damals in dcr bcrechtigtcn

Fiircht vor cincm Ausstand zn beivilligcn begonnen wnrdc,

wird bald fortgesetzt wcrden. Die Organisation von damals

bcstcht nicht nnr. noch, sic ist kräftiger geworden, nnd dic

Kollcgcn der Singcr Co. haben crfcihrc», was dcr Zusnmmcn-

schltiß vermag; sic wcrden nicht rnhcn, bis alle ihre Fordc¬

rnugen, die der Centralverband der Handlungsgehülfen und

Gehülsinnen Deutschlands z» dcn scinen geinacht hnt, bewilligt

sind. Jctzt heißt es aushalte» und zusammenhalten Schnltcr
nn Schnltcr, nm, wcnn cs znm Acnßcrstcn kommt, siegreich

zn kämpfen.

(5. v. II.
Wir wollten kanm »nscren Angen tränen, als wir dic

letzte Nnminer dcr „Handelswacht", das Organ des deutsch-
nntionnlcii Hniidlilngsgchülfcn-Verbaiidcs, lasen. Hcrr Schnck,
dcr Führcr dcs Vcrb.-.»dcs, lcitartikeltc in cigcncr Person
übcr die Zuknifft dcs deutsch-nationalen Verbandes, und iu

hochpnthetischcn Worten empfahl er als bestes Mittel zur

Verbesserung der Arbeitsverhältnissc im Handcl die von ihm

so oft geschmähten Waffen dcr orgnnisirtcn Arbeitcrschnft:
Strcil! Boykott! Sperre! — Was geht da vor? war

unsere Frage. Derselbe Schack, der den deutsch-nationalen
Verband leitet und Reichstcigskandidat für die antisemitische

Partei ist, die auf ihrem letzten Parteitage das Zuchtha»s-

gcsetz nls ein längst gefühltes Bedürfniß begrüßte, predigt
den Streik, dcn Streik, den Hcrr Blobel, der Agitator dcs

dctttsch-iintivnnlc» Vcrbandcs in Bcrlin, vor sehr kurzer Zcil
in einer össcntlichcn Versammlnng als eine unsittlichc,
brutale Handlnng chnrakterifirte?

War übcr Herrn Schack einc Ahnung von der gewaltigcu
Macht einer geschlossen organisirten Arbeiterninffe gckommcu,
die cr in Begeisterung seinen Lesern verkünden wolltet

Gährte es unter den Mitgliedern des Verbandes, die, über¬

sättigt von dem maßlos gepredigten antisemitischen und

chauvinistischen Phrasenthum nun endlich Thaten sehe,,
wollten?

Hatte Herrn Schack dic Lust niigcwnndclt, dic Rolle dcs

Esels im Löwenfcll zu spicken, nnd nu» einmal selbst dic

Rufe nnsznstoßen, die ihn so häufig erschreckten? Wulsi

fanden wir noch andere Punkte in dein „revolutionären"
Artikel des boykottlustigen Schack, die uns auf eine Er-

klärnng hittwicse», nbcr cs waren nur Vermuthungen, dic

erst znr Gewißheit wurdcn, als wir auf nnferem Redattions-

tisch einige nnr für die Mitglicdcr dcs deutsch-

nationalen Verbandes bestimmte Mitthcilungcu

vorfnndc». „Vcrtrnnlich" würden von Amts wegen dicsc

Mitthcilnngcn genannt wcrdcn, die zu veröffentlichen wir

ini Interesse der gcsammtcn Hnndluitgsgcliülfcnbewegnng für

unscre Pflicht halten.

Satzungen dcr G. d. N.

(Gesellschaft der Unbedingtem D. N.)

1. Die G. d. U. ist ci» Geheimbnnd; fie ist am

23. September 1899 zu dcm cinzigen Zweck gcgründci

worden, der deutsch-nationalen Handlungsgehülfen-Bcwcgnng
geldlichc Mittel ziir Verfügung zn stellcn.

2. Mitglicd kann Jeder wcrdcn, dcr sich schriftlich vcr¬

vflichtct, die festgesetzten Steuern zn bezahlen.
3. Die Steuersätze sind:

a) Für ledige Personen:
'///„jährlich bei einem Einkommen von12U0Mt,

nnd weniger,
1 "/„ jährlich bci cincm Einkominen von übcr

1200 Mark.

Freie Station wird znm Baarcinkomincn gcschlngcn
nnd ist mit 400 Mark z» versteuern.



K) Für ledige Personen, dic aus ihrem Einkommen

Verwandte zu unterstützen haben, und für Ver-

hcirnthcte:
Vs"/n jährlich bei cincm Einkommen von 2400 Mk.

und weniger,
1"/„ jährlich bci eincm Einkommen von über

2400 Mark.

4. Die Steuern sind am 1. Januar jedes Jahres fällig
nnd müssen bis zum 1. Juli bcznhlt fein. Allgemein hnt

die Zahlung im Ganzen zu erfolgen, doch sind auch in Aus¬

nahmefällen Theilzahlungen, indcffcn nicht über vier auf eine

Jahressteuer, znläfsig, wenn bei der ersten Theilzahlung dic

Höhe der Jahressteuer angegeben wird.

5. Wer seinen Beitrag bis 1. Juli nicht bezahlt hat,

wird ohne Weiteres aus dcr Liste der Unbedingten gestrichen,
da die Mitglieder es fich zur Ehre anrechnen sollen, nicht

nur Mitgliedsrcchtc zu erwerben, sondern auch die Mitglieds¬

pflichten ohne besondere Mahnungen zu erfüllen. (Grundsatz:
Die Verwaltung ohne viele Schreibereien nsw. so einfach wie

möglich zu gestalten, um unnütze Geldnusgnbcn zu vermeiden.)
6. Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur bis zum

1. Juli für Ende d. I. zulässig.
7. Dic Verwaltung besteht aus drei Personen, die von

der Mitgliederversammlung gewählt werdcn nnd derselben

Abrechnung vorzulegen haben.
8. Die Mitgliederversammlung wird jcdes Jahr Ostern

abgehalten. Wer nn der Theilnahme verhindert ift, muß

sich den Beschlüssen fügen.
9. Außer von der Mitglicdcrversammlnng kann auch

nuf Vorschlag der Verwaltung über die Verwcndung der

eingegangenen Gelder von sämmtlichen Mitgliedern schriftlich

abgestimmt werden,

10. Bekanntmachungen dcr Verwaltung erfolgen in der

„Deutschen Handels-Wacht" unter dcr Bezeichnung „G. d. U."

im Anzeigentheil.
11. Die Gesellschaft gilt als aufgelöst, wcnn ihre

Mitglicderzcchl auf 100 gesunken ist. Das dnnn vorhandene

Vermögen wird dem Deutsch-nationalen Handlungsgchülfcn-
verdande überwiesen.

Diescn Geheimbundstatnten liegt ein von Schack gc-

zcichnetcs Zirkular bei, aus dcm wir dic charakteristischen
Stellen wortgetreu wiedergeben:

Der von nur im September erlassene Aufruf hat, mie ich

nicht anders erwartet habe, neben freudiger und begeisterter

Zustimmung nuch vereinzelt eine abfällige Beurtheilung erfahren.

Nicht ohne Selbstbewußtsein sagt er weiter:

An und für fich ist das gedruckte oder geschriebene Wort

nur ein Nothbehelf, das habe ich auch in diesem Falle mieder

erfahren müssen. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, die

30 000 Handlungsgehülfen, denen mein Aufruf zugestellt wurde,

einmal gemeinschaftlich versammeln zu können, und ihnen das,

was jch auf dein Herzen hatte, mündlich vorzutragen, mürdc

»ach meiner Uebcrzcuguug kaum cin cinzigcr Bedeuten gegcn

mein Uutcrnehmcn erhoben haben. Jch hätte nur unter Hin-

meis auf Orgnnisatioucu anderer Bcrufsstände uud deren

Erfolge auszurechnen nöthig gehabt, was sich mit cincr Million

Mark für die Zukunft erreichen lassen würde. Und einc

Million Mark könnte in etwa drei Jahren rcichlich gesammelt

scin, wenn 30 000 Hnudlungsgehülfcn sich mit 1"
„ ihres Ein¬

kommens besteuern würde». —

Es folgen nun eine Anzahl vou Znstiiumimgsschrcibc»,
vo» dcncn wir cin schr bezcichncndcs hicr wiedergcbcn:

„Erlauben Sie bitte nuch mir, mich den G. d, U. an¬

zuschließen, menngleich ich nicht meist ob das für mich als

Prinzipnl statthaft ist. Sie haben mir auS dcr Seele gesprochen,

möge Jhucu auch dies Wcrk gelingen, wic Ihnen schon so

Vieles gelungen ist. Mögen Sie nicht umsonst nn die Herze»
der Mitglieder gepocht habcn, dann hnbcu mir eiu- für alle¬

mal gesicgt! Mitglicd Nr, 1416 Lehc.

Nicht umsonst hat Herr Schock dic vcrwcrflichc Rcklnmc

dcr Waarcnhänser studirt, cr schreibt:

Jch bitte dcn Leser jetzt eincu Augenblick innc zu hnltcu
und die vorstehend abgedruckten Zustimmungen noch einmal

recht langsam durchzuleseu, um den Schatz treuer und idcnler

Gesinnung, der aus ihucn spricht, mit Muszc auszukosten. Und

möge er sich dann sagen lassen: „Gehe hin und thue desgleichen!"
Wer es aber durchaus uicht will, der verderbe

weuigsteus Anderen durch Krilik nn Kleinlichkeitcu

nicht die reine Freude, dns beseeligeudc Gcfühl der

Opferer für Ideale!

Nach einigen Ausfällcn auf Mitglicdcr, dic »tit dcr

Gchcimbundsgründnng nicht einvcrftnndcn sind, sucht cr dcn

von verschiedenen Scitcn crhobcncn Einwand dcr Nicht-

bcrcchtigiing zur Gründung eincs Vereins im Vcrciu damit

zu widerlege», daß cr erklärt:

Die Gesellschaft wird nicht im Verband, sondern neben

ihm bestehen und nuch Nichtmitgliedcr des deutsch-
nationalen Handluugsvereins ausuehmen können,

200 Anmeldungen mit 3000 Mk, Jnhrcsbcitrngcn sind

angeblich bis heute gczcichnct »nd 1500 Mk. bnnr bcznhlt
worden. An die Zögernden wendet sich Herr Schock zum

Schluß noch einmal:

Alle übrigen Freunde bitte ich nber nach Durch¬

sicht des Leitnufsntzes in heutiger Nummer uud des

vorliegenden Aufrufs dringend und herzlich, mit sich

selber noch einmnl zu Rathe zu gehen und zu erwägen,
ob sie in ihrem Widerstand bezw. Gleichgiltigtcil

beharren wollen, oder nicht lieber deu erstcn 20«,

folgeu wollen.

Pfui, mie jüdisch! Würden wir ausrufen, wenn es nicht

deutsch-national märe. Nnch dcr Art gcwisscnloscr Börscn-

jobbcr, die in befreundeten und bcznhltcn Zeitungen für ihrc

werthlosen Papierc Stimmnng mnchen, nnd so dic kleinen

Leute veranlassen, ihre geringen Ersparnisse hcrzngcbc» in dcr

Erwartung auf Gewinn, hnben die Schnck, Schneider »nd

Gcnofscn in ihrem Blatte dcn Lcscrn und Vcrbniidsmitgliedcrn

gegenüber dcn Glauben erweckt, als wcnn sie dcn Wcg cinfchlngcn

wollen, .der die klnssc»bcwußte Arbeiterschaft so häufig zu ihrcn

Ziegen geführt hat. Schmähung dcr orgnnisirtc» Arbcitcr-

schnft wnr ihr Lebensclemcnt, und min weisen fie hin nnf

deren Errungenschaften und suchen Begeisterung zn erwcckcn

nicht etwa für dcn Kampf- — nein, für den Schnorrverein

genannt „Gesellschaft der Unbedingten".

Ramschgcschäfte, so erzählen die Teutsch-nationalen, stellen

in ihre Fenster Wncircii zu billigen Preisen. Sind dic Kunden

angelockt, dnnn ivird versucht, ihnen Höhcrc Prcisc mitcr nllcn

möglichen Vorspiegelungen und Erzählungen abzunchmcn.

Tcr deutsch-nationale Vcrbnnd hat sich mit dicscn vcr-

wcrslichcn Gcschäftsprinzipicii zu stark bcschäfrigt und bcfrcundct.

Immer rcin meinc Herren in dcn deutsch-nationalen Verband,

monatlich nur 50 Pfennige! Das ist der Lockruf, mit dein

der Verband scine Mitglieder — im Ramfchbnznr Kundcu

gcunnnt — einsängt. Nun sind dic Mitglicdcr gcwonncn,

dic zum Theil durch dic Zngchörigkcit zur Vcrbniidskrnnkcn-

knsse nn den Vcrbnnd selbst gcfcssclt sind, und dnnn wird

dnrch cinen Gchcimvund in raffinirtcstcr Form dcr Angriff

auf ihrc Taschen bcgonnc». Gesellschaft dcr Unvcr-

schämtcn solltc mnn scnc Lcutc ucmic», die fich crfrcchtcn,

unscrcn Berufsorganisationen „Ausbeutung dcr Arbciter" vor-

zuwcrfcn nnd die selbst in mchr wic jüdischer Durch-

tricbcnheit verstehen, ihrc Anhnngcr bis nnf dic

Knochen nnsziipressc». In eincn Gchcimbmid hnbcn sic

den mit Hochdruck nrbcitcndcn Schnorrvcrcin gcklcidct, svcku-
lircnd auf den Rciz, dcn dic Gehcimbündclci bcsondcrs auf

jüngere Leute ausübt. Tcr Gchcimbmid dcr Unbcdiugtcn ift

nicht crst der Anfnng mnßloscr Ausbeutung dcr Mitglicdcr
des dcutsch-nntiminlcn Vcrbandcs. Als vor cinigcn Wochcn

dcr Vcrbnndstng dcr dcutsch-untionalcn Gchciiubündlcr statt¬

fand, hat schon Hcrr Schnck mit dcn rührscligftcu Wortcn

dcn Klingclbcutcl gcschwungcn. Dnmnls nnnutc fich dic Aus-

powcrungsinstitution „Stiftlingsfonds", dic bczcichnct wurde

als „cin mächtiges Zcichcn dcr Zusnimucugchörigtcit unch

Außcn hin". Dcr Ertrug war nber zu gering, und jctzt ist dic

Vcrbnndslcituiig im bcstcii Zugc, nn ihrcn Mitglicdcrn cinc

Schröpfnng großen Stils vorznnchiucu. Wärcn wir nus dcm

Holze dcr Agitatoren dcs dcntsch-nationnlcn Vcrbnndcs gcschiiitzt,

hätten wir Vcrdächtignngcn gegcn jcncn Vcrbnnd und scinc



Führer gar schnell bei der Hand. Aber weder Herr Schack
nuch sein Verband will den verfluchten Mammon anhäufen;
alle die Manipulationen dienen nnr dem Zweck, dem

zunehmenden Geldmangel der Verbandskassen a»f-
z nhclfcn. — Uns, die wir dic Entwickelung des dentsch-nationalen
Vcrbandcs aufmcrksam vcrfolgt habcn, hat das Eintreten

dicscs Zustandes nicht verwundert. Dcr deutsch-nationale
Verband hält eincn Stab bcsoldctcr Agitatoren. Dicsc werben

in allcn Gcgcudcn Deutschlands Mitglicdcr, die ihnen dank

dcr sozialpolitischen Unthätigkcit nnd Unfähigkeit der alten

Vcrciuc zuliefen. Viclc für dcn Klassenknmpf noch nicht Rcife
wurdcn durch ihre sozialpolitischen Schlagworte mit nationaler

nnd antisemitischer Verbrämung gewonnen, nnd noch Andcrc

gingen lmicin nuf Verlangen ihrer antisemitischen Chefs,
die mit Recht in dicscm von ihncn auch finanziell unter¬

stützten Berbnnde einen Ablcgcr der dcntsch-sozinlcn Reform-
pnrtci schcn, Ter Verbnnd machte die Mittclstnndspolitik
zn dcr scincn, nnd damit wnr scinc Stcllnng gcgebcn. Dic

konscrvntiv - nutiscmitischcn Pnrteicn bctrnchtcten ihn als

ihrcn Schützling. Tcr Vcrbnnd mnchtc dic Prcssc jcner
Pnrlcien zn scincn offiziellcn Publikationsorgcincn: dicselbc
Prcssc bekämpfte die bcscheidcuftcn Gehülfenfordcrungcn, Von

dcm Pnrteilng dcr nntiscmitischcn Partei, dcr Herr Schnck
nls Telcgirtcr bciwuhntc, wnrdc cin Antrng, für den 8 Uhr-
lndcuschluß einzutrctcn, unch cinigcn Wortcn nci ^cta gelegt,
Tcr dcutsch-untiounle Vcrbnnd unterstützte jenc Pnrtcicn aber

bci allen Wahlcn zn Körperschaften, die auch übcr Jntcrcsscn
dcr Hnndclsnngcftclltcn zu bestimmcn hnttcn. Bci dcn kürzlich
vollzogcncn Wahlen zn dcr Bcrlincr Stadtverorductcnvcrsanim-
lung hat nnch cincm Bcricht dcr „Stnntsbürgerzcitung" dcr

Bcrlincr Bczirk jcnes Vcrbnndcs cin Zusnmmeugchcn mit

dcr sogcnnnntcn „pnrtciloscn" Bürgcrvcreiniguug, für dic der

bcknnutc nntiscniitischc Agitntor Rcchtsnnmnlt Ulrich knndidirtc,

bcfchlosfcu. Mittclstnndspolitik verträgt fich ebcn znr Sozinl-
politik wic Wnsscr zu Fcucr. Dic politischcn Pnrtcicn, dcrcn

ivirthschnftliche Anschnnnngcn Herr Schack in scincm Verbnnd

vertritt, verleugncten dic Jntcreffen dcr Hnndclsnngeftelltcn.
Tns weiß Herr Schnck. Er mciß nnch, daß der dentsch-
nntionalc Vcrbnnd die Jntcrcsscn dcr Handelsangestellten
lnnge nicht so cncrgisch vcrtrctcn kann, als dcr klnfsenbcwnßte
Ccntrnlvcrbnnd der Hnndlungsgchülfen und Gehülfinnen, dcr im

schärfstcu Kampf gcgeu dns Uutcrnehmerthnm keiuc Rücksicht zn

uchiucn brnncht auf wohlwollcndc Chefs und Parteien, nnd, ohne
in scincm Knmpfc cine Partei zu nntcrftützcn, scinc Forderungen
im Parlamente doch vertreten sicht durch die Sozinldcmokrntie.

Hcrr Schnck mußtc andere Mittel suchen, um Mitglieder
für scincn Vcrbnnd zn kirren. Er gründctc Krnnkcnknssen
und nndcrc Vcrsichcrttngscinrichtungcn, dic ihm auch Zulnnf
brnchrcn nus dcn Rcihen dcr alten Vcrcinc. Es galt nun

cincn großen Apparat von Beamten und Agitntorcu zu untcr-

hnltcn, und dns kostet Geld imd wicdcr Gcld.

Ueber dicsc Summen konntc dcr Verband bisher nnr

vcrfügcn in Fulgc dcs verhältnißiuäßig schncllcn Anwnchscns
scincr Mitglicdcr. Mag die Leitung noch so kurzsichtig
scin, nbcr dnrübcr ist fic sich klar, dnß dcr Vcrbnnd schon
odcr schr bnld nn dcr Grenze scincr Ausdehnungsfähigkeit nn-

gckommcn ift. Ter Zustrom ncucr Mitglicdcr blcibt dcmnnch
nns, dcr früher dic 5tostcn dcs Agitntiousnppnrntes trug.
Dnz» schon lcerc Knsfcn in wirthschaftlich günstiger Zcit, in

der nur mcnw,c Stcllungslose zu unterstützen sind und geringe
Ansprüche nn dic Vcrbnndsgcldcr gestellt werdcn. Gcldmnngcl
trcibt zn dcn ärgsten Thorheiten und dcn dcutsch-nntionnleu
Verband vcrlcitct cr, mit dcn gehaßten Mittcl» dcs ssvlnsfcn-
knmpfcs Begeisterung in dic Rcihcn seiner Mitglieder zn tragcn,
uni sic in dieser Stimmung für gcheimc Aiisbciitung zn gcwinncn.
Schafft dic G. d. U, lcin Gcld in großcn Masse», wns vornns

zu fchc» ist, dnnn lcbc wohl deutsch-»ntionnlcr Gchülfenvcrbnnd,
Es bricht uoch nicht, jcdoch cs kracht — wann wird cs cndcn?

Zur Lage der HaudlnugsgelMfvn.
')!icdri!zcr hängen! Der Klatsch- uud Trntschjournalismus,

den unsere unparteiischen Blätter zeitigen, sucht mit Vorliebe auch

unsere Fachpresse heim. Der Scherlismus, der dein süßen Pöbel
gern einige Worte berühmter oder berüchtigter-Männer zu über¬

mitteln sucht, treibt sein ekles Handmerk in der letzten Nummer

der „Deutschen Confection": Interview mit Herrn Adolf —

Jnndorf. Der erfolgnnbetende Tiutenkuli weiß gnr viel Schönes
vom Seniorchef, «on seinem Knssensvstem und den Einrichtungen
der geschmncklosen Geschäftshäuser zu beruhtem Auch übcr dns

Personal ist der Herr Scuiorchef ausgehorcht worden. Und willig
hat cr dcm Zcilenreißer gcautwvrtet. Es wird Niemand intcr-

cssireu, wie der Bazarherr seine Angestellten geschult wissen will.

Natürlich sollen sie auch liebenswürdig sei». Einiges Interesse
bot für unS folgender Satz: „Außerdem wird ihnen größte Zuvor¬
kommenheit ans Herz gelegt, und wenn das Personal der Berliner

.Hamburger Engros-Läger" auch sehr angestrengt ist, so erhält es

andererseits doch wieder angenehme Aufmunterung durch häufige
Gehaltszulagen." Die angenehme Aufmunterung durch häufige
Gehnltszulngcn halten wir für nicht so wichtig, um in einem lächer¬

lichen Jnterviem dem Publikum mitgetheilt zu iverden. Die Gehalts¬
zulagen können in der Firma

A. Jnndorf Co., Berlin

garnicht häusig genug vorgenommen merden, da die Anfang«,
gehakter geradezu skandalöse sind. Wir missen genau, daß Ver¬

käuferinnen unter 20 Jnhrc» mit 35 bis 50 Mk, pro Monnt

„honorirt" werden. Die Lohnskala bewegt sich für höhere Altcrs-

klnsscn in recht mäßiger Steigung. Wer ciue 20 jährige Ver¬

käuferin mit 75 Mnrk, 25 jährige mit 00 Mark, 17jährigc
Angestellte mit 35 Mark, eine 13 jährige mit 45 Mark, eine

10jährige mit 35 Mark, mäun liche Verkäufer mit 1 9 Iahrcn

zu 70 Mark anstellt, der hat mahrlich keinen Grund, mit „nu-

genehmen Aufmunterungen" zu reuommiren. Und mer in einem

derartigen Betrieb eine Menge Lehrliuge einstellt, der sollte auch

nichts über die Schulung des Personals in die Oeffcuilichkeil
kommen lnsscu. Ein bitterer Hohn für die Augcstellteu der Firma
A. Jnndorf c< Eo,, die bei langer Arbcitszcit und niedrigcn
Gchältern sick) »och als Rcklnmc mistbrnuchcn lnsscu müssen. Tn'

Hausdiener derselben Firmn fnhen sich neulich i» öffentlicher Ver-

snmiulung gezwungen, übcr Mißstände ihrer Firmn zu klagen und

konnten die Beseitigung nur erreichen, da sie eincr Organisation
angehörten, die ihre Interessen gegenüber dem Chef zu vertreten

wußte.
Kollegen und Kolleginnen! Auch Eure Interessen tonnen

erfolgreich gewahrt werden. Der Ceutrnlverbnnd der Handlung!?
gehülfe» und Gehülfinnen hnt es sich zur Lebensaufgabe gemnchl,

gegen Ucbergriffe der Prinzipnlität, Ausbeutung uud schlcchlc
Bezahlung die wirthschnftlich Schmnchcn zu untcrstützen, Wcun

Euch geholfen wcrdcn soll, dann tretet dem Verbände der klnsse»

bewußten Handluiigsgehülfeu und Gehülfinnen, unserem Centra!

vcrbnnd, bci!

Erfurt. Prämien nnf Tiebftahl. Die sozinldcmokrniischc
„Tribüne" brachte in ihrer Nummer vom 27. Oktober solgeudc
Mittheilung:

Mußte sich da vor einigen Tagen eiu Kaufmann vor dcm

Gericht verantworten wegc» uerschicdcner Uutcrschlcifc und wurdc

deshalb nuch vcrurthcilt. Wir unhmen Vcrnnlassung, uus unch

den Gehnltsvcrhältnisscn des Vcrurthciltcu, dcr bci ciuem bc.

knuuten nntisemitischcu Heißsporn erst als Kommis, später nls

Vorstchcr der Arbcitsnbthciluug in Stellung mar, nlso doch cinc

verantwortliche Stelle einnahm, zu crkuudigcu. Was wir da

zu hörcn bekamen, war einfach entsetzlich und unglaublich. Tcr

Angeklagte soll demnach mit 25 Mk, eingetreten scin, dnun slicg
der Gehnlt mit dem Fortschritte der Lcistuugcii nuf 50 Mnrl,

aber nicht etma pro Woche, sonder» pro Monat. Mn» dcnkc,

50 Mnrk pro Monnt, fiir ciucu crwnchsencu Menschen, nn

welchen erhebliche Ausprüchc in Bezug auf Leistung und Aus
treten gcstcllt wurdcu. Wir hoffen bcstimmt, dnst der Prinzipnl
Vernulnssung nchmcn ivird, dicse Angaben zu berichtigen, märc

cr hicrzu uicht iu der Lage, dnnn hätte allerdings dic ebcnfnlls
gcnußerlc --Ansicht, dnß eigentlich der intcllektnelle Urhcbcr dcs

Vergehens mit nuf die Anklagebank gehöre, Berechtigung,
Nnch ciuer Berliner Korrespondenz ist bis hcntc keiuc Bc-

richtigung erfolgt. Dcr bcknnutc nutisemitifche Hcistsporn ist:

(Ycvrg Koch, Gnrnfnbritnut, Erfurt.

Als Leuchtc der antisemitischen Partei dnrftc jener Herr, den

wir hiermit dem Urtheil der Oeffentlichkeit überliefern, den deutsch-
nativunlcu Handluugsgehülfcu nahe stehen.



Dcr Bundcsrath gegen dcn obligatorischen Laden-

schlnsz? Ein Berliner Lokalblatt, dns sich in letzter Zeit über die

Vorgänge innerhalb der Regierung gut unterrichtet gezeigt hat, schreibt:

„Beim Herannahen des Wiederbeginns der Reichstags¬

sitzungen beschäftigt man sich iu Bnndesrathskreisen begreiflicher¬

weise lebhast mit den Aussichten der einzelnen schon in Berathung

genommenen Vorlage». Was die Gewerbsordnungsnovelle an¬

betrifft, über die ein Komuüssionsbericht bereits vorliegt, so hören
mir zuverlässig, dnsz dic von dcr Kommission beschlossene Be¬

stimmung wegen Einführung eines obligatorischen Ladenschlusses
von 9 tthr 'Abends bis 5 Uhr Morgens nicht die mindeste

Anssicht auf Auunhmc im Bundesrathe haben würde, wenn

der Reichstag diesem Beschlusse beiträte. Die Regierung will

es vielmehr bewenden lassen bei der vorgeschlagenen Bestimmung,

duft die Zustimmung vou mindestens zwei Dritteln der betheiligten

Gcschäftsinhnbcr erforderlich scin soll, bevor die höhere Ver¬

waltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörden für alle

oder cmzelne Geschäftszweig« den Ladenschluß mährend be¬

stimmter Stunden in der Zeit zwischen acht Uhr Abends und

sechs Uhr Morgens loder zwischen neun Uhr Abcuds und sieben

Uhr Morgens) solle verfügn: könncn."

Eine erneute Kritik der Regierungsvorlnge erübrigt sich heute

für uns. Eine Regierung, die den Kampf der Arbeiterschaft um

Erringung besserer Lebensbedinguugcn durch eiu Zuchthnusgeletz
unmöglich zu mnchcn sucht, bleibt sich treu, wenn sie cine Gefetzes-

uorlage vertritt, dic keinen Arbeitcrschutz, sondcrn eine gesetzliche

Fcstlcguug der herrschenden Ausbeutungspraktiken bedeutet.

Die Untcrnehmerpresse vvm Schlage dcs „Konfektionär"

jubelt über die nugcbliche Stellungnahme des Buudesrathes. Das

Blatt der Caro-Schottländer sieht in dcm Negier ungseutwurf einc Maß¬

nahme, die allen Interessenten — lics Inserenten — genügen wird.

Für den obligatorischen tt Uhr-Lndenschlnfz hnt sich
in lctztcr Zeit noch dic Handelskammer in Gothn ausgesprochen.

In Erkncr haben von 55 Geschäftsleuten 51 dcn 9 Uhr-

Lndcnschluß ein gcsührt. Hoffentlich hnt dicscr Fortschritt Bestand.

Planen. Vom 8 Uhr-Ladenschluß in Plnue» ist diese

Woche mieder cinmnl die Nede gewesen. Im Thenter-Resraurnnt

hnttcn sich einige Ml Gcschäftsinhnbcr znsnmmengefnndcn, wclchc

nnch cincm Rcfernle des Herr» Geiverbcrichlcrs Mette beschlossen,
für den Fall, dnß sich mindcstcns kW Lndcnbcsitzcr daran bc-

theilige», im Inhre 1900 vom I, Jnnunr bis 30. Oktobcr ihre
Läden nm 8 Uhr zu schlichen. Nach Ladenschluß hat auch eine

Beleuchtung der Schaufenster zu unterbleiben. Es murde einc Kom¬

mission von i2 Mann gewählt, wclche die Znstimmung der übrigen

Inhaber offener Ladengeschäfte für dicsc Einrichtung einholcn soll.
Es wnrc wünschenswerth, daß dns Bestreben, freiwillig einc Ver¬

kürzung der Arbcitszcit hcrbciznführcn, vou Erfolg gckrönl wcrdc.

Leider wird dic Ausführung derartiger Beschlüsse durch das ablehnende

Verhalten einiger cinsichtsloscr liutcruehmcr hnnfig unmöglich gemacht.

Gcgcn dcn obligntorifchcn Ladcnschlufz hnt sich die

Konferenz dcr süd - wesldentschen Detnillistei: - Vcrciuc, dic nm

5. Novcmbcr in Frankfurt n. M, tngte, mit nur geringer Majorität

ausgesprochen. Für den gesetzlichen Lndeuschlnß sprechen

sich verschicdenc Vertreter dcr Koloninlwnarcnbrnnchc und dic

Vcrtrcler dcs Rheinisch - Wcstfnlischcn Dclnillisten-Vcrbandcs aus.

Es ist intcrcssnnt, dnß sich dic Tclcgirtcn nns ^-rnnkfnrt, Mninz,

Hnnnn, nus jcucu Orten, in dcncn dic Hnndlungsgchülfcn dic

regste Agitntion sür dc» 8 Uhr-.Lndcnschluß gclricbcu hnbcn, für

ciuhcstlichc» gesetzliche» Gcschäflsschlnß eintreten.

Nnvcschrnntte Anobcntimgosrcihcit dcr kaufmännischen

Angestellten verlangt nuch die Hnudclstamm cr in Ofscn-

bnch n. M, Sie hnt cine Einnnbc nn dcn Rcichstng gerichtet,
worin sie sich gegen dic Einfühinng cincr gesetzlichem ^adcnschlnß.

stunde nnsspricht, mcil dic Lndcninhnber in dcr Beschränkung

ihrcr eigcnc» Arbcitskrnft cincn Eingriff in dic t^cwerbcsreihcit

crblicten, dcr durch kcinc» nnsrcichcndcn Grund gcrcchlfcrügt sei.

Die Ha»dclska»»ucr hnt dngcgcu bcrcits im Iabre 1690 eiue

gcfctzliche Bcschräukung dcr Arbeilszcil für Lchrliugc urd Gehül-

finucu in Lndeugeschnslen empfohlcn nnd bcfürivortct, nnd bcfür-
uwrtct hcltte nnch dic Ausdchuuug dcr Bcnßnnhinc nnf nllc kauf¬

männischen Angcslelllc» in Lndcngcschäftc» durch Gcwährnng cincr

.vtiudcstrnhcpnusc. Anch erklärt sic sich dnmil cinvcrnnndcn, daß
in dns Gcsctz cinc Bestimmung nufgcnoinmcn ivird, wonach durch

Ortsstatut nnch Anhörung dcr bcthciligten Lndcnbcsitzcr brnuchcu-

wcisc sür dcn Beginn dcr Nuhevnuse cinc bcsiimmtc Abcudstunde

fcstgesctzt ivcrdcn kann.

Dns alte Lied mit altem Tcrst, das dic hvchwohtlöblichc Hnndcls-
knmmer singt. Gcgc» dic Einführung der Sonnlngsrnhc hnbcn dic

edlen Unternehmer dieselben dnmnls schon srnrk nbgeuutztc» und

fadenscheinigen Einmürfe erhoben. Es fchllc uur «och, daß die

Hcrrcu im Namen der Freiheit dagegen proteftirten, daß den

Handelsangestellten durch ein Gesetz verboten wcrden sollte, sich un¬

beschränkt ausbeuten zu lassen.
Wie Beschlüsse gegen den obligatorischen Laden-

fchlnsz zn Ttandc gebracht wcrdcn. Die Handelskammer
zu Kassel hatte wegen der Novelle zur Gewerbeordnung über

den gesetzlichen oder örtlichen Ladenschluß :c, eine Erhcbung durch

Fragebogen veranstaltet. Das Ergebniß wnr, daß man sich mit

großer Mehrheit für die Einführung eincs fcstcn Ladenschlusses

nussprach. Dennoch beschloß die Handelskammer, sich für die

Bundesrnthsvorlage gegen die Kouuuissionsnnlräge auszusprcchen,
also zu Gunsten des örtlichen fakultativen Labenschlusses,

Wozu erst die Enquete- Ein solches Gutachten der würdigen

Handelskammer, das im Gegensatz zu dem Verlangen der befrngteu
Ladenbesitzer steht, mird nun als Kundgebung der Jnteressenteu

betrachtet.
Tie Tonntagsruhc am Weihnacht^- und sylvcster-

abend. Beide Tage fallen diesmal auf eiueu Sonntng. Tie

Unternehmeruereine haben, mie mir berichteten, petitionirt, die

gesetzlich zulässigen zehn Arbeitsstunden nn diesen Tagen übcr

7 Uhr Abends auszudehnen. Durch cincn gcmcinsnmcn Erlaß

dcr preußischen Minister für Hnndcl nnd Gcwerbe, für Kultus und

Unterricht nnd des Innern sind nun, ivie die Tagesvresse meldet,

die höheren Verwaltungsbehörden ermächtigt worden, die Geschäfts¬

zeit an diefen Tagen im Bednrfsfalle in demselben Umfange mic

1894 und 1895, nämlich auf die Dauer vou 10 Stunden unter

Ausschluß der für den Hauptgottesdieusr bestimmten Zeit und

spätestens bis 7 Uhr frei zu geben: weitergchcuden Anträge» könne

z. Zt. nicht stattgegeben werde».

Auf eine 10 stündige Arbeitszeit können wir nun gefaßt sein.
Tie bürgerliche Presse jammert angesichts der Erlnnbniß cincr

svlchen Arbeitszeit über nicht genügende Beachtung dcr Untcr-

»ehmerintcressen,

Hamburg. Tie Sonntagsarbeit vor Weihnachten ist

fllr die Stunden von 3—^10, von ^,,,12—2 und von 4— N) Uhr

Abcuds angesetzt worden. Der Centralverband hat gegen dic An-

ordnnng Protest eingelegt.
Frankfurt a. M. Die Arbeitszeit nn den Sonntagen

vor Weihnachten ist durch den Regierungspräsidenten derart fcst-

gcsctzt, daß der erste Adventssonntag wie ein gewöhnlicher Sonntag

behandelt wird, also mit der Verkaufszeit von Vormittngs 10'/.^
bis --Nachmittags 1 Uhr. Am zweiten und dritten Adventssonntag

dürsen die Vndcn außerdem auch Nachmittags von 3 bis 7 Uhr offen

gehalten werden und am vierten Sonntng, dem letzte» vor Weih-

nnchtcn, noch eine Stunde länger, bis Nachmittags 8 llhr.

Stach dein oben mitgcthciltcn Erlaß der vereinigten Miuistcricu
wird nuch die 'Arbcitszcit nm letzten Sountng nur bis 7 Uhr ge¬

staltet sein.
Ein Erfolg unscrcr Agitation. Dcr so.zinlpolitischc

Ausschuß dcr Stadtucrordueten-Versammluug beschloß einstimmig,

dnß für dcu Großhandel, dcn Fnbritbetricb nnd für Bnnkgeschäflc
dic nbsolntc Sonntngsrnhc eingeführt werden möchte.

Hoffentlich uimmt dic Bcrlincr StndlverorduetcnVcrsnmmlung
von diesem Beschluß Keuntuiß.

Ein NcttnngSankcr sür die mäunlichcn Kollcgcn ist

nach Meinung des Hilfsverein? für weibliche Angestellte der Fort-

bildnngsschnlzwnng für jnnge Mädchen. Tie Mittheilnngcn berichten:

Am >>, uud 7, Oktober d. I. fnnd nun der dritte Kongreß
dcs Teutschen Vcrbandcs für dns kaufmännische Untcrrichlsivesen
in Hnnnovcr statt, an dcm vom Berliner Hilfsvercin Herr ^nlius

Mcmcr und Herr I),-. Silbcrmnun, vom Königsbcrgcr Hcrr
!>,-. Tcsdorpf, vom Breslauer Frnn Clara Nienucr thcilnnhmcn.

l)r. Silbcrmnn» referirte bci dieser Gelegcnhcit über die

Frnge: „Empfiehlt sich dic Einführn»«, dcs Fortbildnngsschnl-

zwanges anch für dic weibliche» Hnndlnngsgehülfen nnd Lehrlinge
unter 18 Iabren?" l>,-. S, sah nlle Bildungsmängel, dic dc»

Handclsangcstelltcn insgesammt anhafte», für nur mciblichc Fehler

nn, wie er übcrhnnpt »nch dem Bericht in dcn Mitthcilnngc» dic

Frage sehr einseitig behandellc.
Er sprnch vou nnzulnnglicher Vorbildung der juugeu Mädchen,

von Unkenntniß iu der Bnchfübruug, im Briefschreiben, Ouiltuug-

nnsftcllcn, vom maugclhnften Dcntsch u.s.w. und sngtc „cs ist dnhcr

nicht verwunderlich, wenn dns Aufstcigcn zu höhcren Stufen und

besscrcn Gchnltcru ihucu unmöglich gcmncht ist." Und wcitcr:

Ucber dcn Wcttbcwerb des weibtichcn Geschlechls wird

Seitens dcs mäuulichcn nrg gelingt. Mnu vcrlnngt sür glcichc

Arbeitslcistniigcn glcichc Bezahlung, Dnuu muß Uinn nber

dnfür s o r g cn, dnß dic Lei st ungeu n u ch ivirkli ch glcichc
seien. Ticscs ift nur möglich, wcnn dic praktische und thcorctische

Ausbildung bci beiden Gcschlcchtern die glcichc ist.



Abgesehen davon, daß verhältnißmäßig eben so viele männ¬

liche Kaufleute über dasselbe Mast von Unkenntnis! verfügen, konnnt

man in Versuchung, Herr» Nr, Silbermann der Unkenntnis; der

Verhältnisse im Handelsgeiverbe zu zeiheu,
Dns stete Anwachsen der großen Waarenhäuser bedingt für das

Gros der Angestellten cine nur mechanische Thätigkeit. „Höhere
Stufen" gicbt es in großen Häusern nur einige.

Gemiß mird es unseren Herren Chefs angenehm sein, recht
gut vorgebildetes Personal haben zu können; daß aber nuch nuf
diesem Gebiete die Knnst betteln geht, scheint Herrn Dr. S, fremd
zu sein. Die Angebote in den Zeitungen, die Offerten bei aus¬

geschriebenen Vakanzen, die Thätigkeit der Stellenvermittelung in

dein von ihm vertretenen Verein verrathen genug davou. Mit

dem Einjährigen-Zeugniß und guten kaufmännischen Kenntnissen
nusgestnttete mäuuliche Kollegen, mit Buchführung und fremd¬

sprachlicher Korrespondenz vertraute Kolleginnen sieht man sich um

Stellungen für 60 und 75 Mk. bemüheu. Nicht geringes Können

stellt hier fo niedrigen Preis, sondern die Nothmendigkeit leben

zu müssen, und der profitsüchtige Unternehmer hat den Vortheil
davon. Interessant ist »och folgender Passus:

Der Fortbildungsschulzwnng schließt gewissermnßen die

Lehrlingseigenschaft in sich, und es ist kein Zweifel, daß, wen»

dieser Zwang ausgesprochen wird, wenn also die mit nicht
geeigneter Berufs- und Fachbildung versehenen jungen Mädchen
im Alter bis zu 13 Jahren als Lehrlinge betrachtet mcrdeu,
was heute bei der ^ jährigen bis einjährige» Lehrzeit »icht der

Fall ist, die unfähigen uud ungeeigneten Elemente von selbst
von der Ergreifung dieses Berufes allmählig znrückstehcn werden.

Zahlreiche junge Mädchen widmen sich dem kaufmännischen
Beruf, ebenso wie junge Männer, nur deswegen, weil sie ihn
als vornehmer, leichter und freier betrachten nls

andere Berufe. Wenu sie aber sehen werden, welche ernste
Arbeit von ihnen gefordert wird, welcher Zucht sie unterworfen
sind, dann werden sie sich überlegen, ob sie sich dicscm Bernfe
zuwenden. Die Konkurrenz wird also geringer, und darum ist
der Fortbildnngsschulzwang für das weibliche Geschlecht ein

Lebensinteresse des männlichen Standes.

Der Vertreter des preußischen Hnndelsministers äußerte sich
bei dieser Gelegenheit dahin: „Man sindet kaum besseres Material,
als das der kaufmännischen Mädchenschulen; man müsse die Energie
der Lernenden bewundern!" Herr Dr, Silbermann hingegen meint:

„wenn die jungen Mädchen lernen sollen, merden sie von dem

Berufe zurücktreten." Auf einen verschwindend kleineu Bruchtheil
der Hnndluugsgehülsinnen mag diese Behauptung zutreffen.

Mit der Festsetzung „der Eigenschaft des Lehrlings", d. h. der

Einführung cincr womöglich dreijährigen Lehrlingszcit für weibliche
Angestellte wäre den Unternehmern eine sehr willkommene Ge¬

legenheit zu »och intensiverer Ausbeutung weiblicher Arbeitskraft
gegeben. Unter der Bezeichnung „Lehrling" würden die Unter¬

nehmer die jungen Mädchen mährend einer zmei- oder dreijährigen
Lehrzeit init 1« oder 20 Mk. pro Monat bezahlen, und sich bei

dem Vorwurf schamloser Ausbeutung damit entschuldigen, daß auch
männliche Lehrlinge während ihrer Lehrzeit nur dieselbe Vergütigung
erhalten. Die moderne Entmictelung des Handels hnt es anch
mit fich gebracht, daß in vielen Geschäften Lehrlinge nicht mehr
kaufmännisch ausgebildet werden köuuen. Wir als Hnndcls-
angestellte sehen nur zu häusig, dnß Hnndlimgsgehülfen in drei¬

jähriger Lehrzeit kaufmännische Kenntnisse erwerben, die sie schon
nnch einer ^/., jährigen Thätigkeit bcsaßcn. Die dreijährige Lehrzeit
sür männliche Angestellte ist heute nur noch eiu Mittcl, de» Unter¬

nehmern unbezahlte Arbeitskräste zu liefern. Eine Ausdehnung der

Lchrlingszcit ist thöricht, iveil sie nicht eine Erweitern»«, der Kenntnisse
der Lehrlinge,sonderu nur eincProfiterhöhung der Unternehmer bedeutet.

Auch mir verlnngcn Fortbildung jedes knnf¬
männischcn Augestellten uud zwar durch obligatorischen
Fortbildungs-Schulunterricht für Angestellte lmnnnliche
und iveiblichc) unter 18 Jahren während täglich zwei
Vormittagsstunden.

Diese unsere Forderung in Verbindung init kürzerer Arbeits¬

zeit magcn jedoch die Vorstände der Hilfsvereine und die sonstigen
Auch-Gehülfenvereine nicht zn vertreten, meil ihncn zum Theil das

Bcrstnndniß für die Interessen der Handelsangestellten fehlt nnd meil

sie fürchten, dns Wohlwollen dcr sie unterstützenden Herren Chefs
zu verscherzen,

Zur Handlnngsgelznlfcn-Bewegnng.
liegen die Tonntagschänder! Nie ist ein Gcsetz scham¬

loser übertreten morden nls das über die Sonntagsruhe. Das

staatserhnlteiide Untcruehmerlhum setzt sich über Gcsctz und Moral

spielend hinweg, wenn sein Profit dadurch geschmälert wird. In
einem Erlaß des Berliner Polizeipräsidiums, den nuch wir kürzlich
veröffentlichten, iverden die Unternehmer daran erinnert, daß das

Gesetz über die Sonntagsruhe noch besteht, und höflich ermähnt,
bei Vermeidung unliebsamen Einschreitens der Polizei, dasselbe zu

befolgen. Rücksichtsvoll nannte selbst ein Unternehmerblatt diesen
Erlast, dcr nach fast S jährigem Bestehen des Gesetzes vor dem

nothwendigen polizeilichen Einschreiten die Uebertreter der Sonntags¬
ruhe warnt. Die Kontrolle über die gesetzliche Sonntagsruhe ist
und kann durch die mit vielen Arbeiten in Anspruch geuommcnen

Polizei-Organe nur eine mangelhafte sein. Unsere Kollegen und

Kolleginnen können sich einzeln gegen die Willkür der Unternehmer

nicht auflehnen, ohne ihre Stellung zu verlieren. Der Polizei¬
präsident hat gewarnt — wir wollen einschreiten.

Kollegen! Kolleginnen! Meldet alle Uebertretungen
der gesetzlichen Bestinimnngen übcr die Sonntagsrnhc
dcr Redaktion nnferes Blattes!

Die Nninen der Meldenden werden natürlich streng geheim

gehalten.
(Geschäftsinhaber, die dic Sonntagsruhe übertreten,

will der kaufmännische Detnillisten-Vercin in Metz zur Auzcige
bringen. — Bravo!

Nm cine schärfere Kontrolle der Tonntagsrnhc-
bcstimmung hat der Verband deutscher kaufmännischer Vereine

petitionirt. Nicht petitioniren — denuuziren!
Neber dic Stellung der Dresdener städtischen Be¬

hörden znr Sontttagsrnhe sprach am 2, November Redakteur

Ledebour im „Trianon" in einer vom „Centralverband der

Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands" eiubcrufene»

öffentlichcn Versammlung, Die Versammlung mnr trotz des so

michtigen Themns viel schlechter besucht, als die frühcrcn. Wahrlich
ein trauriges Zeichen für die Intelligenz und das Verständniß der

Masse der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen! Nur bei Berück¬

sichtigung dieses Moments kann mnn sich erklären, mie Unternehmer
und Behörden mit deu geplagteste» der Proletarier herumspriugeu
könne». Andererseits war das Fehlen der dentsch-nationalen
Radnukulonneu ein Beweis, wie berechtigt der eben ivieder gebrauchte
Name ist und wie wenig diese Herrchen gewillt sind, die Inter¬

essen ihrer Bernfsgenosscn durch eiue ernste Demonstration für
die Sonntagsruhe zu wahren, sobald sie keine Garantie hibc»,

ihren antisemitisch-deutsch-nationalen Schreihälsen ungehinderte

Störungen zu ermöglichen. So waren die jedem anständigen
Menschen hinlänglich bekannten Schaaren zu einer „internen"

Protestvcrsammluugi??) gegen die Stadtverordneten im „Bürger¬
kasino" zusammengekommen. Der brave Leipziger Verband thnl
das gleiche und verkroch sich mit scincm „Protest"(!?) in irgend
eine Wiiitelkiieipe. Beide Konveutikel tagten natürlich unter

Ausschluß der Oeffentlichkeit, Oeffcntlich mnr es aber, daß dic

deutsch-nntionnlen Helden unter indifferenten Handlungsgehülfen
gegen den Besuch unserer Vcrsnnimlung agilirten »nd mährend

derselben zu drei und vier lärmend den Saal durchzogen. Wenn

mir nicht wüßten, daß dies Gebahren den jungen Leuten vom

D, N, G, V,, wie den Antisemiten überhaupt, zur zweiten Nntnr

geworden ist, ivürden wir es als flegelhaft bezeichnen.
Die Frage der Dresdener „Sonntagsruhe" selbst ist schon

des Oefteren im H. G.-Bl. behandelt worden und so können wir

uns übcr dns lehrreiche Referat des Redakteurs Ledebour kurz fnssen,
Der Refcrent verbreitete sich zunächst über den eminent gesund

heillichen und kulturellcn Werth der Sonntagsruhe, erörterte dic

Vorzüge der vollkommenen englischen Sonntngsruhe, ohne ihrc

Pedanteric zu verthcidigen und wandte sich dann den Kämpfen
um die Sonntagsruhe in Deutschland zu. Es sei traurig, dnst

Arbeitern, ivie den Hnndelsnngestcllten, mclche ciue unerhört lauge

Arbeitszeit in dcr Wochc hätten, nicht einmal ein Tag vergönn»

sci, nn dem sic ihrcn persönlichen Neiguugcu nachgcheu, Körper
und Geist erfrischen könnten. Anfang der 00 er Jahre mustle

Bismarck dem Drängen der Sozialdemokraten nachgeben, und cs

enstlnid die jetzige Sonntagsruhe, dic den Nnmeu „Ruhe" that¬

sächlich uicht verdient. Bedauerlicher Weise überliest man dcu

Gcmeindebehörden die Festsetzung des Ladenschlusses am Sonntag,

und so sehen wir z. B. in Dresden eine Dreitheilung der Arbeitszeit
iu Kolonial-, Materinlivaarengcschäften; von einer wirklichcn Er-

holuug kann für die Angestellten dieser Branche, die Morgens,

Mittags und Abcuds an dcr Ladentafcl stehen müssen, absolut
keine Rede sein. Die Einwände der Gegner der vollstäudige»

Sonntagsruhe sind geradezu lächerlich. Man schützt einc

„Beunruhigung des Publikums" vor. Aber das Publikum, die

Arbeiter, gönnen den Hnndelsaugestellteu ihren Erholnugstag; sie

wollen für alle Arbeiterkategorien die vollständige Ruhc am

Sonntag. Redner verbreitet sich dann über die bisherigc Agitation



der sozialdemokratische» Handlungsgehülfen für die Sonntagsruhe

nnd die hinlänglich bekannte ablehnende Stellung dcr Dresdener

städtischen Behörden. Nnter großem Beifall der Versammlung

polemisirt der Redner dann gegen die antisemitische Klique im

Stadtverorduetcnsnnl uud ihre» Führer, den geistsprühenden Bau¬

meister Hartwig, und schließt mit der Aufforderung an die

Haudlungsgehülfen, endlich dasLnger des reaktionären antisemitische»

Bürgerthums zu verlassen und sich den Reihen des kämpfenden

Proletariats anzuschließen! (Lebhafter Beifall). Jn dcr Diskussion

sprnch zunächst Fräulein Jmle über die Bedeutung dcr Sonntngs-

ruhe für das Familienleben des Voltes uud machte einen interessanten

Vergleich zwischen dcm angeblichen Schutz der Arbeiter durch die

Zuchthausvorlage und der Konsumenten durch die Beschlüsse der

Dresdener Stadtverordneten. Mit einem Hinmeis auf dic wieder

bewiesene Heuchelei der herrschenden und nusbeutenden Klaffe

schloß die Reduerin uuter stürmischem Beifall der Versammeltcn.

Kollcgc Hnase weist zunächt darauf hiu, daß einige anwesende

Deutsch-nntioualc nicht den Muth gehabt hätten, für oder gegen

eine eben eingegangene Protestresolution zn stimmen und mit

üblicher Feigheit den Saal beim Verlesen derselbe» verlasscn hätten.

Er charakterisirt weiter de» Teutsch-uationalen Verband als einen

nicht ernst zu nehmenden Vergnügungsverein und fordert die

Anwesenden auf, sick) der zielbewußten Orgauisation der Gehülfen

uud Gehülfinnen anzuschließen. Die Ausführungen des Kollegen

Hanfe halten dcn Erfolg, einen deutsch-nationalen Herrn Paul

zwar nicht auf die Tribüne, aber zum Sprechen zu locke». Ter

Herr erklärte feierlich, dnß der D. N.G. kei» Vcrg»ügungverein

sei und heute im Knsiuo seine schon erwähnte „Protestversammlung"

nbhaltc. Hcrr Paul schien seinen zwei Sätzen noch eincn dritten

zufügen zu wollen — leider versagte aber die Stimme, vielleicht

auch die Gedanken, und er setzte sich unter stürmischem Gelächter

der Anwesenden nieder. Herr Kahle sprach im Sinne des

Referats und erntete lebhafte Zustimmung. Noch spnßiger als

durch Herrn Pnnl, gestaltete sich die Diskussion mit dem 'Auftreten

des Herrn Putau, „des ersten Buchhalters des Herrn Stadt¬

verordneten Baumeister Blochwitz", wie er sich der Ver¬

sammluug selbst vorstellte. Der gute Mann wußte der Versnwmlung,

die sich köstlich amüsirte, zu erzählen, daß scin Chef, Herr

Blochwitz, seine Lente »icht nnsbeute, ja er habe verboten, daß

man Sonntags arbeite. „Nnd menn ich Sonntags ins

Geschäft gehe, so thue ich es freiwillig, im Interesse
des Geschäfts". Er müsse auch Herrn Baumeister Hartwig,
der seine Leute gut behandele, gegen die erhobenen Vorwürfe der

Arbeiterfeindlichkeit in Schutz nehmen. (Stürmische Heiterkeit.)
Von der Arbeiterbewegung verstehe er nichts (sehr richtig!!) und

sci stolz darauf, keinem Vereine anzugehören, ^Stürmisches

Gelächter,) Dem Rcdnltcur Ledebour fiel die angcnchmc Anfgnbe

zu, dem ersten Buchhalter des Herrn Blochwitz zu erklären, wie

er uud alle seinesgleichen Feinde ihrer Existenz und durch ihre

Gleichgiltigkeit Verräther nu ihrer Klasse seien. Von allseiligem

Beifall öfters unterbrochen, geißeltc der Rcdncr den nicht denkenden,

gleichgiltigen Theil der Gehülfenschast, der Schuld an dcn skandalösen

Verhältnissen dcr Handelsangestellten habe,

„Ein srommer Knecht wnr Fridolin", dies Wort kcnnzcichne

die Dieiierscelcn vo» Art dcs Herr» Pnknu; sie wären die Nrsache

des großen Elends dcr Handlungsgehülfen, Kollege Israel

wnndlc sich ebenso energisch gegcn Herrn Pukau, dcr scheinbar

die Verhältnisse im Haudel garnicht teuiic. (Lebhafter Bcifall.i

Kollcgc Braune bestärkte die Ausführungen des Rcfcrenten

und behauptete, daß der Rath dic Nmfrage unter dcn Geschäfts¬

inhabern nur in der Hoffnung veranstaltet habe, daß diese sich

gegcn die Souutagsruhc nussprcchen würden. Das entgegengesetzte

Resultat sci ihm nuscheiueud überraschend gewesen.

Kollcgc Adc' sprach über dic Nothwendigkeit des Klassen¬

kampfes und auch er ersparte den Antisemiten nicht bittereWnhrhcitcn,

Zum Schluß murde folgende Resolution gcgen cinc Stimmc,

dcs naiv lächelnden Bnchhnlters dcS Hcrr» Blochwitz, angenommen:

„Tie heute am 2, November im große» Snnle dcs Trinnon

versammeltcn Handlnngsgehülfen lind Gehülfinnen protestiren

energisch gegcu die Vermcigcruug dcr Soiintagsnihc für dic

Handluugsgehülfeu durch den Rath uud die Stndtverorductcu

der Stadt Dresden.

Sie erklären, daß »ur einc vollständige' »»»»tcrbrochene

Wstündige Ruhepause uach nngestrcugter Vtngiger 'Arbeit dcn

Anforderungen, wclchc voin sozinlen und hygienischen Stand¬

punkte ans nur irgend gestellt werdcn können, entspricht, u»d

verlnugcn vom Rathe uud den Stadtverordneten der Stadt

Dresden, dnst sic sich nicht längcr aus nicht gerechtfertigte»
uud kleinlichen Gründe» der D»rchführuugder allseitig von dcr Gc-

snmmthcit dcr Angestclltcn gefordertc» Sonntagsruhe verschließen.

Ebenso aber verlangt die Versammlung, das; die belicbtc

Durchbrechung dcr ohnehin geringe» Sonntagsruhe' an den

sogenannte'» Jahrmarktssonntage» — ebenso nbcr nn den dies¬

maligen Hciligenabendsonntng, diesmal und fernerhin unterbleibt,"

Hoffentlich haben die Theilnehmer der Verfnunnlung endlich

den Eindruck mit unch Hause genommen, dnst einc wcit cncrgischerc

bcgeisterte Mitarbeit jedes Einzelnen nothwendig ist, nm sür sich

und seine Klasse menschenwürdigere Zustände zu schnsscn.

München. Vom k3. bis 21. Oktobcr tagte hicr dcr erste

bayrische Frauentag, dessen Verhandlungen besonders an.

Abend stets in überfüllten Sälen stattfanden uud eiucu sehr

bemerkenswerthen interessanten Verlauf nahmen. Für Tonnerstag,

den I!). Oktobcr, stand aus der Tagesordnung u. A, nnch dns

Thema: „Orgnuisntion der Hnndluugsgehülfnmc»", Vcfercnlinnc»

wnreu die beiden Vorsteherinnen der hier bestehcndcn knusmännischen

Vereine für Hnndlungsgchülsinnen, Frl. Trorler und Frl. Moesll,

Erstere wollte mehr die wirthschnftliche, letztere dic soziale Seite

dieser Frage beleuchten. Tie Tnincn, melchc ihre Ztcllcnvermitlelungs-

Vereine für eine Organisntion halten, gnbcn von dicscm Stand¬

punkte aus eiu recht nnschnulichcs Bild ihrcr Vereinsthätigkeit,

welche sich aus Stellenvermittelung, Abhaltung von Vereins-,

Unterrichts- und — In^l i»>> !on>i — Unterhaltungsabenden

zusammensetzt, Tas ziemlich rosig gefärbte Bild dieser Referate

mußte Herr Sieck, der Bevollmächtigte des Centrnlverbnndes, uns

seinen Erfahrungen nls Vorstandsmitglied der kaufmännische,,

Ortskrankenkasse heraus leider zerstören, Jn längerer Rcdc wies

er auf die in München bestehenden schlechten Verhältnisse hin,

zeigte die Gefahren, die uns noch außerdem von dem kommende',,

Reichsgesetze, betreffend der einheitlichen Regelung desLndenschlnsses,

drohten und machte die Versammluug mit den Forderungen bekannt,

wclche als in erster Linie nothwendig, von einer wirklichen

Organisation aufgestellt werden müßten. Frl, Stuhl bestätigte

durch Mittheilungen aus der Statistik der Ortskrantnsfe ill in

Betreff der elenden Bezahlung die Ansführnngen des Vorredners

und Hcrr Prof, Ouidde sagte dcu Dnmcn, daß einc Orgnuisntion

sich nicht ihres Daseins sreueu dürfe, sondern unermüdet, unauf¬

hörlich kämpfen müsse, meun sie etwas errrcichen molle. Frl. Dcutsch-

mann machte die Refercntinnen auf den Irrthum aufmerksam,
mit dem sie ihrc in sich abgeschlossene Vereiuslhätigkcit für eine

organisatorische halten und ausgeben uud sagte ihueu, daß nur

auf gewerkschaftlicher Grundlage, nach dem Muster der uns meit

voranmarschierenden Arbeiterorganisationen cin Zusammenschluß

männlicher und meiblicher Handelsgehülfen, Zweck uud Nutzen

haben könnte. Sie machte es allen Anwesenden zur Pflicht, in

die ausgeschriebenen Versnmmluugen zu komme», nm sich wenigstens
einmal zu orientiren, was Organisntion heißt.

Wie die lebhafte Zustimninng, dic nllcn unseren Redncru

zn Theil wurde, bewics, gehörte der Abend unserer Anschnnnng

uud bringt hoffentlich »och schöne Früchte. Die eiuc Referent!»,

Frl. Troxler, erklärte sich öffcntlich zur Mitarbeit bereit, wcnn

dcr Verbnnd religiöse und parteipolitische Bestrebungen ausschließe,

was ihr vou Herrn Sieck sofort zugestunden iverden konntc,

Der Hilfsvercin für iveiblichc Angestellte sendet nns

auf uusereNotiz der letzten Nummer, die sich mit dem genannte» Vcrci»

befaßte, u»ter Berufung nuf das Preßgesetz solgende Berichtigung:
Es ist uuwnhr, daß der Hilfsverciu sür weibliche 'Angestellte,

Mnschincnschrciberiiiilcn mit einem i»o»ntlichc» Gchnll von

80 Mk. nngebolen hat.
Wir hatten die Praktiken dcs Hilfsvereins: seinen Slcllungs-

nnchwcis Unternehmern, ohne daß offene Stellungen vorhanden

waren, in cmpsehlendc Erinnerung gebracht und für die nngcbotcncn

Stcllungen nicdrigc Gehaltsfordernngen verlangt zu habe», fest¬

genagelt.
Die Angabe, daß cr Mnschinenschreibcrinncn für :N) Mk.

empfohlen hnt, ist in unserer Notiz nnr nls 'Ausspruch cines

Ehcfs miedcrgcgcbcn. Dicsc Bcrichtigung vcrmag dns Urtheil,

dns wir über die Thätigkeit des Hilfsvercins gefällt haben, nicht

,zu beeinträchtigen. Vielleicht waren es nnr 25- vder gnr :>5 Mt.-

Gehnlter, zu deueu dcr Verein Mnschinenschrcibcrinnen anbietet,

und solange der Verein keine 'Angaben über geforderte Gchälter inncht,

müsse» wir denVorwurf systematischer Lohndrückerei aufrecht erhalten.

Ausland.

Oesterreich. Unser Wicncr Bruderblatt „Tcr Handln,»!?-

gehülfe" vom i. Novcmbcr räumt dem Knmpf um die Svnntags-

ruhc eincn großcn Rnnm ei», 'Ans dcm Wege einer von fünfzehn

Reichsrathsnbgeordnete» vcrtrclcnc» Jntcrpellnlion ivcudcu sich dic

klassenbewußte» Kollcgcn a» dcn Leiter dcs Hnndclsministerinins,
uin dic am 9. Juni i899 erlassene Kundninchnng dcr nieder-



österreichischen Statthalterei für ungenügend und ungesetzlich zu
erklären. Die Interpellation gipfelt in den beiden Anfragen:

„1. Ist der Herr Leiter des Handelsministeriums gewillt,
die mit Kundmachung dcr niederösterreichifcheu Statthalterei vom

9. Juni 1899, Z. 4948«, erlasscncn Vorschriften bezüglich dcr

Gestattung der Sonntngsnrbeit im Hnndclsgewerbc im Sinne

dcs Artikels Xsss des Gesetzes vom IS. Jänner 1895, R.-G.-Bl.

Nr, 21, mit den betheiligten Ministern dahin abzuändern, daß
in Wien die Arbeit im Haudelsgewerbe mit Ausschluß des

Lebeusmittelhaudels nn allen Sonntngen ausnahmslos unter¬

sagt, und die Arbeit im Lebensmittelhandel nur in deu von dcr

niederösterreichischen Statthalterei festgesetzten Vormittagsstunden
gestattet wird?

2. Ist der Herr Leiter des Handelsministeriums bereit, die

Lnudesbehörden der übrigen Königreiche und Länder anzuweisen,
daß auch ihrerseits solche Vorschriften erlassen werden?"

Mitte Novcmbcr finden in Wien fünf von dcn sozinldemo-
kratischcn Handelsangestellten einberufene Handlnugsgehülfen-Ver-
sammlungen statt mit dcr Tagesordnung: „Unscre Sonntagsruhe
und das Parlament". Jn der Einladung heißt es:

Handelsangestellte! Einc wichtige Kundgebung sür unsere
Sonntagsruhe sollen dieseVersammluugen werden. Den jesuitischen
Finsterlingen, die gegen unsere Sonntagsruhe im Geheimen uud

offen intriguiren, soll bemiesen merden, daß wir von unserer
Forderung nach dein gänzlich freien Sonntage nicht ablasfett.
Erscheinet in Massen!

Aus dem Centralverband.
Den ausständigen Formstechcrn sind in der letzten Vorstands¬

sitzung 3ö Mk, bewilligt worden,

Hambnrg. Mitgliederversammlung vom 2, November bei Horu,
Hohe Bleichen SO. Runde referirte über die Arbeiterverfiche-
rungs-Gesetzgebung in Deutschland, die durch die kaiserliche
Botschaft voin Jahre 1881 angekündigt und mit dem 1883 erledigten

Krankenkassen-Gesetz eröffnet wurde. Redner behandelte kurz "das

Unfall-, sowie Jnvaliditäts- und Altersuersichcruugs-Gesclz, um sich
dann eingehender mit dem Krankenkassen-Gcsctz zn beschäftige',?. Jn
lichtvoller Weise wußte er vor den Zuhörcrn dicse schwierige Materie

zu behandeln und ihnen die Rechte und Pflichte» zu zcigen, die aus

dicscm Gesetze entspringen. Er empfahl, sich die demokratischen
Einrichtungen dieses Gesetzes zu Nutze zu mnchcn, untcr Aufgabe
der freien Hilfskasfen sich den Ortskrankenkassen zuzuwenden und

deren Verwaltungen für die 'Arbeiter zu gewinnen zu suchen. Tie

durch die jüngste Novelle zum Jnvaliditäts- uud Altersversicheruugs-
Gesetz noch erweiterten Rechte der Krankenkassenmitgltedcr feien
von den Arbeitern längst nicht genug gewürdigt und ausgenutzt
In der Diskussion empfahl Kollege Iosephsohn, auf Bildung von

Ortskrankenkassen zu drängen, die alte nm Orte vertretenen Berufe
umfassen, wie dies in Frankfurt n. M. bereits mit gutein Erfolge
durchgeführt. Es ermögliche dies eine Ausgleichung dcr Lasten,
während eine getrennte statistische Behandlung der verschiedcncn
Berufe nicht gehindert werde. Wegcn vorgerückter Ttnndc mußtcn
die übrigen Puutte der Tagesordnung verschoben werden.

Dresden. Tie wöchentliche» Zusammenkünfte der

Mitglieder des Centralverbandes finden nicht mchr am

Dienstag, sondern nm Mittwoch statt.

Gewerkschaftliches, Soziales.
Dic Geiuerkschnftskomliiissiou hörtc i» ihrer Sitzung vo»,

M. cr. zunächst dcn Bcricht dcr Ncuner-Kommisfion über die

Angelcgcnheit Millnrg Düblin iBuchdrucker) ucrlns die Ent.

scheidung der Kvmmifsion, monnch dic Kündignng dcs Gcwert'schnsts.
Sekrctnirs nach genauer Prüfung des Für uud Wider gutgeheißen
ivird. Andnucrndc taktische Differenzen zwischen Ausschuß und

Sekretnir lassen ein Fortdnucru des gegcuivärtigcn Verhältnisses
uiithunlich erscheinen, Tns Plenum nimmt dcbnttclos vo»

dem Vorgefnllcncn Kenntniß, Die vorgcununte Neuner-Kmnmissiou,
der von Sciten dcr Handlnngsgehülfen Kollege Maaß angehörte,
hatte sich nuch mit der Frngc zn beschäftigen, wieviel Beamte zu¬

künftig im Bureau thätig scin sollen. Prinzipiell entschied sich die

Kommission zmar für zwci Bcnmte, vorläufig nbcr soll nur ein

Beamter, dem eventl. Aushilfe zur Seite gestellt wird, angestellt
werden. Die Gewerkschaften haben pro Kopf dcr Mitglicdcr
10 Pfennig nn das Bnrcau abzuführen. Von dem praktischen
Sinne der Arbeiter lcgt der Beschluß, wonnch fortnn sür sämmt-
lichc durch dns Bnrcau erpeoirte Streikgclder 3»

^ VerwnltuiigS-
spesen in Abzug zu bringen sind, bcrcdtes Zeugniß ab. Der Antrag
murde mit 32 gegen 9 Stimmen angcnommcu, Einc längerc
Debatte rief der über den soeben beendigten Steinarbeitcrausstnnd
erstnttcre Bcricht hervor. Unter „Gewcrkschnftliches" regt Tisch eu-

dörfer (Lithograph) die Anstellung cines Knsfirers an, der sämmt¬
liche Rcslanten aller Berliner Gewerkschaften zu besuchen habe,
Dcr gutgemeinte — aber undurchführbare Vorschlag, fand all-

gemeiiic Zurückweisung, Dic Angetcgenheitc» der Formstccher
(Streikj »nd Barbicrgehülfe» (Kampf um dcu Arbeitsnachweis),
Ziuilbcrufsmusiker (Tarif) wurden nn den Ansschuf; verwiesen

.Kampf gegen die Anstclluug weiblicher Krnntcutnstcu-
Kontrvllclire? Dem „Vorwärts" entnehme» wir folgende Notiz:
„Tie demnächst stattfindende Geiieralucrsnmmlimg der Orts-Kranten-

tasfe für dcn Gewerbebetrieb der Kaufleute erheischt das lebhafteste
Jnrercssc der Parteigenossen. Auf der Tagesordnung steht u, n,

ein Antrag der Delegirten Schultzke und Genosscu: ,Sind dic

Mitglieder' der Orts-Krnnkenkasse resp, dercn Vcrtrctcr bereit, im

Prinzip zu erklären, daß sie nls Koiitrolleure weibliche Personen
anstellen wollen?'

Der Antrng sieht schr unschuldig nus. Scin Zweck ist aber,
die Anstellung wciblichcr Kontrollenrc unmöglich zn mnchen, ein

Versuch, den die Cesinnnngsgcnosscn der Antrngsteller schon an

nndcrcr Stcllc gemacht hnbcn. Und dics bei einer Kasse, dic
i5 54!Z iveiblichc Mitglieder zählt! Wo bleibt hicr der so' lnnt

betonte Sozialismus der 'Antragsteller, wenn sie gegen die Glcich-
stellung dcs weiblichcn Gcschlcchts Opposition machen? Wir hoffen
zuversichtlich, dnß die Delegirten den 'Antrag Schultzke dorthin
verweisen, wohin er gehört — in den Papiertorb, und den Herren
tüchtig ihre Mcinungsagc» für ein Verfahren, welches ein Schlag
ins Gesicht für die organisirte Arbeiterschaft bedeutet,"

Briefkasten der Redaktion.
F. F. Tank für Ihre Aurcguug, bereits iin Satz, wcgcn

Rnnmiiinngcl zurückgestellt.

Berlin. Tcr Antrag Tinger, betreffend die Aus¬

dehnung der Tonntagsrnhc im Handelsgewerbe ist
vom Ausschuß dcr Ttndrvcrordncten - Versammlung
abgelehnt worden.

(Nach Schluß der Redaktion eingegangen.!
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