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Ueber Handlnugsgehülfen und

Arbeiterbewegmllt
orakelt Herr Georg Hiller in der neuesten Nummer der

„Kaufmännischen Reform" vom 7, Rovember. Es ist

unglaublich, was dort den Mitgliedern des Leipziger Verbandes

für sozialpolitische Weisheiten geboten werdcn, Eingangs
wird die in der Berliner Bankbeamtenversammlung hervor¬

getretene Thatsache, daß die mirtbschastliche, kapitalistische
Entwickelung auch dieser bisher erklusiven Arbeiterschicht
Dialektik einzupauken beginnt, damit abzuschwächen versucht,

daß es nur „sechzig, siebzig odcr hundert früherc Bank¬

beamte" waren, „die sich nunmehr der Sozialdemokratie in

die Arme warfen". Auch ein Trost! Immerhin veranlassen

diese „sechzig, siebzig oder hundert" Herrn Hiller, nns

einmal „philosophisch und hochpolitisch" zn kommen, wie cr

sich ausdrückt uud die „moderne Arbeiterbewegung" zu

erörtern. Und wie giebt er's ihr!
„Die Arbeiterbewegung, wie fie heute ist, ist nichts weiter

als ein uralter Kampf in modernen Formen mit allen seinen An¬

hängseln, sie ist beileibe kein Ausfluß des Sozialismus, ja

daß man (Wcr? Red. d. H.-B.) aufgehört hat, sie sozialistisch zn

nennen, das zeigt, daß man sich allmälig des unwürdigen Spiels,
das man niit dem Begriff des Sozialismus trieb, schämt,"

„Auch der Sozialismus ist ein solches Gemälde" (wie
die Utopien von Morus, Fourier, Bellamp), „anch er sucht in

möglichst logischer Weise an der Hand der Geschichte die zu¬

künftige Umbildung zn schildern. Sein Prinzip ist die Ver¬

gesellschaftung, die völlige Gleichheit der Menschen,
der Rassen, des Geschlechtes, deVArbeit usw."

Daß auch die Geschlechter, die bisher bekanntlich immer

verschieden waren, vom Sozialismus gleich gemacht werden

sollen, so daß es dann nur noch Hermapyromten giebt, ist

eine Entdeckung, die sich Herr Hiller patentiren lassen sollte.

Doch weiter!

„Wenn sich nnn die sozialdemokratische Partei als Leiterin

dieser Umbildung aufspielt, so ift das eine Anmaßung, die

sich nur damit begründen läßt, daß früher einige ihrer fübrendcn

Köpfe fich für den Weg nach dem Sozialismus aussprachen
und damit der blöden Menge den Knochen hinwarfen, an dem

sie nun schon seit dreißig und mehr Jahren nagt."

„Der Sozialismus kann nie die Frucht einer politischen

Partei sein, nm wenigsten der sozialdemokratischen, die in sich

die ungebildetsten Elemente birgt und deren Glieder

viel mehr nnch dem Ideal des krassen Egoismus als des

Sozialismus neigen."
Wir können doch nicht Alle fo „gebildet" sciu, wie Sie,

Herr Hiller! Haben Sie doch Erbarmen mit uns!

Nachdem Herr Hiller dann noch die alte Schindmäbre

vorgeritten hat, die sozialdemokratische Partei habe gegen

alle sozialpolitischen Gesetze gestimmt, ohne natürlich zn sagen,

weshalb, weil sie ihr zu erbärmlich waren, kommt cr endlich

auf die Haudlungsgehülfen, Da heißt es nun:

„Tiese Arbcilcriuteresscn stehen dcn Jntcrcsscn dcr llntcriiclnncr

gcgcnübcr, nnd nach dcn hcntigcn Verhältnissen licgt dcr Schwerpunkt

dcr jntcrcsscn dcr /öandlnngsgehiilscn, ivcuu ivir Arbcitcr nnd llntcr¬

iiclnncr ausciiiaudcrhalicu, bci dcu LcNtercn, cinc Thntsnchc, dic das

Verhältnis; dcr Angcnelllen min Prin'nval nicht verwischt, «o fcbr

anch das Abhängigkciisvcrhältnisz dcr Gehülfen dic Betonung ihrcr

Intercncn dcm Prinzipal gcgcnübcr bedingt, so ivcrdcn doch Prinzipal
nnd Gehnlic» Eins, so bald sich die Lohuarbcilerklasse gegen den

Unternehmer stellt, denn w irih s ch a s I I i ch sind dic Int c r -

e s s e n d c r E r st c r c n g e in eins n in
,

nnd sozial sind di e

andI n ii g s g e h ü Iren dcr ^ o h n nrbcitcrtl n s s e ii b e r -

legen, Tie «s'Nlwickclnng dcr Cultur bedingt nbcr cin Hinaufziehen
des sozialen Gebens nnd daher hörl die Gegnerschaft crst nni, w c n n

dic L o h n n r beitertIn s s c d c u gIci ch c u sozint c u

Stnnd c r r e i ch l hat, w ie ihn die H n n d l n n g s g c h ü I f c n -

s ch nft je o t e i » n i in m i, Tns ist natürlich abstrakt gedacht. Tast

cs viclc ^eme ans dcr ^ohnnrbeiterklnsse giebt, dic das geistige uud

soziale Niveau der viaudluugsgehülfen erreicht haben nnd cs über¬

ragen, braucht nichr erst Kervoigehoben zu iverden, bei solchcn Ver-

glcicheu kann cs sich nnr nm den Tnrchschnitt handeln. Unter solchcn

Umstände» ist dcr Anschürst dcr dcntschcn Handln,igsgchntfe» n» dic

met-rrnr Arbeiierbcmcgung «auf die parteipolitische und nationale Seite

gehen wir garnicht crst ein> ci» Unding,
Tiese» Siciudpuiikr. dcr hcniigcn Tages dic Gc,nei»snmkeit dcr

Handln,,gsgchiilfeii- nud ^ohnnrbcitcrinteressen vcrivirft, habcu ivir

immcr verireien und erst in lenter Zeit ihm gelegciiilicli dcr kanf¬

inännischen SchiedsgerichtS'rage mit dem Eintreten fiir selbstnändige

knn'inannische Schiedsgerichte »»d Veriuerfiliig dcr Aiigticdcrinig n»

dic Gewerbcgerichrc Ausdruck gegeben.

Bei aller Gegei>sät!lichkcit freilich sind genug gcmeiiiscnuc Be-

riihrnngSunnklc vorhanden, iliitcrnchmcr, Gchülfc» und Lohnarbeiter

sind nnf die Ivirihichafiliche Eiitlviclelnng dcs Staates gleiehinäszig an-

gciviescn, hier lrcnen ihre Wünsche zusammen »nd der wirrhschaftliche

und soziale ,>in»,p', dcn sic unter sich kämpfe», ivird gcinilderi dnrch

dcn gleichmnstigen ''lntheil, den sic nm Vatcrlaudc haben, TciS ivisscn

dic Handlungsgehülfe» und spreche» cs nachdrücklich ans, dic Lohn¬

arbeiter aber, soweit sie der sozialdcinotratischcn Partei angehören,

Icnguen den ethischen und crzichcrischcu Bcgriss Vatcrland, und das

ircuul uus noch mehr po» ihnen,"

Also das Abhängigkeitsverhältniß der GeHülsen bedingt
die Betonung ihrer Interessen dem Poinzipal gegenübcr —

aber wirthschastlich sind die Interessen von Prinzipal und

Gehülfe gemeinsam! Wir haben bisher immer geglaubt,

gerade wirthschaftlich ständen die,Interessen des Gehülfen
denen des Prinzipals gegenüber; der Eine wünsche möglichst

hohe Bezahlung, möglichst kurze Arbeitszeit, der Andere mög¬

lichst geringe Bezahlung, möglichst ausgedehnte Arbeitszeit,

während Beide anf anderen Gebieten, z, B, auf politischem,

sehr wohl gemeinsame Interessen hoben können. Beide können

monarchisch, antisemitisch oder sonstwie gesonnen sein — aber

Herr Hiller belehrt uns eincs Anderen. Run, daß diese An¬

sicht Hillcr'S barer Unsinn ist, empfindet jeder Lehrling, der

den crstcn Tag im Gcschäft verbracht hat, ant eigenen Leide,
wir brauchen darüber kein Wort iveiter zu verlieren.

„Die Behauptung, dnß der Egoismns die Geschäftsleute
antreiben muß, das Gchalt ihres Hilfspersonals niedrig zu

halten und nlle sonstigem Aequiualente für dessen Dienste,

also etwa dic gewährte' Wohnung, Nahrung usw,, möglichst
billig herzustellen, bednrs keines Beweises," (Professor
Adler in „Die Sozialreform und der Kaufmannsstaud". S.



„Sozial sind die Handlungsgehülsen der Lohu-

arbeiterklnssc überlege»." „Im Durchschnitt", fügt Herr

Hiller vorsichtiger Weise hinzu; das „geistige nnd soziale

Niveau" der Handlungsgehülfen ist höher nls das der Lohn¬

arbeiter. Nun, was das geistige Niveau der Lohuarbeiter

anbetrifft, so Hot Herr Hiller darüber kein Urtheil, da es

ihm fremd ist. Wir, die mir sowohl in der Bewegung der

Handlungsgehülfen, wie der Lohnarbeiterklasse seit laugen

Jahren thätig sind, können Herrn Hiller die Versicherung

geben/' daß wir herzlich sroh wären, wenn wir bei den Hand¬

lungsgehülsen dasjenige geistige Niveau vorgefunden hätten,

wie bei den Lohnarbeitern. Es ist selbstverständlich bei einem

derartigen Vergleich vou den bloßen mechanischen Bernfs-

fcrtigkeiten der Handlungsgehülfen, ihrcr größeren Uebung

im Lesen, Schreiben uud Rechnen abzusehen. Darin sind sie

dem Handarbeiter natürlich überlcgen, obgleich dies nuf die

große Masse des VerkaufspersvualS unter den Hand¬

lungsgehülfen auch nicht einmal zutrifft. Nehmen wir aber

den reinen Intellekt, die Geistes- oder Berstaudesbildung, das

Erkenntniß«erwögen, so find sich Frennd nnd Feind der

Arbeiterklasse darüber einig, daß sie darin der bürgerlichen

Gesellschaft vollkommen ebenbürtig ist — und vollends den

Handlnngsgchülfcn. derjenigen Schicht, die am spätestem zur

Erkenntniß ihrer wirthschaftlichen Lage gekommen ist und in

Rücksicht ans ihre fozialen Interessen — das muß auch Herr

Hiller wissen — am schwersten in Bewegung zn setzen ist.

Und mie stehr cS mit dem „sozialen Stand" der Hand¬

lungsgehülfen ?

Im Inhre IMi erschien eine Schrift: „Die Lage der

Hnndlnngsgehülfen", in der ans Grnnd einer Enquete

berichtet wurde, daß die Arbeitszeit der Handlungsgehülfen

fehr vft eine recht lange sei : in den Kolonialivaarengeschäften

dauere sie in dcr Regel uon 6 Uhr Früh bis lo Uhr Abends

(1<i Stunden); in den Manusakturwaarengeschäften von 7 Uhr

Früh bis 8'/.' Uhr Abends. Die gewöhnliche Arbeitszeit ver¬

längere sich häufig noch durch Abräumen usw., sowie in der

Saison, mährend der Inventur, zn Weihnachten. Eine Pause

für Frühstück und Vesper gebe eS fast nirgends; die Mittags¬

pause „bei freier Station" sei minimal. („Von den 44UZ

Fragebogen, melche hier ... in Betracht kommen können,

werden ^ltRZ dahin beantwortet, daß eiue Mittagspause uicht

eristirt. Tie jungen Leute werdcn zum Essen gerufen und

sobald der letzte Bissen hinunter ist, geht eö wieder an die

Arbeit.") Sonst betrage sie 1—1'/^ Stunden, in Engros-

geschösten auch :Z stunden. Die Berliner Statistik kam zn

dcm Resultat: „Die Zigarren-, Telikateß-, Kolonialwaaren-

nsm, -Geschäftsbranchc zeitigt die größten Auswüchse; von

den darin Angestellten wird ost geradezu Unmögliches ver¬

langt. Die Geschäftszeit ist überall eine viel zu lange, so

daß den Leuten meist jede Gelegenheit genommen ist, sich

weiter auszubilden; auch leidet ihre Gesundheit sehr durch

das hastige Herunterschlugen des Essens."
Ueber die Gehaltsverhältuisse sagt die Schrist: „Sie

lassen ebenfalls viel zu wünschen übrig. Bei sreier Station

(siehe darüber oben dns Zitat von Professor Adler) betrage
das Durchschnittsgehalt .^l. 540 pro Jahr, sonst (d. h. ohne

Station) .^c. 108>> durchschnittlich, Jn den größeren Städten

erhebt sich dieser Durchschnitt etwas, nber nicht bedeutend,

es dürfte fich hier ein Turchschnittsgehalt von 1200 bis

1 herausstellen,"
Ueber die Lehrlingssrnge heißt es: „Während

man früher dcn Lehrling nahm, um ihm etwas zn lehren,
nimmt man ihn jetzt in vielen Fällen, um ihn sich üben zil

lassen oder von seiner Arbeit unmittelbaren Nutzen zu ziehen.
— Ein ununterbrochenes Arbeiten von früh bis spät, einc

zu strenge Zucht, fast Sklaverei, und dabei doch keine Ge¬

legenheit, etwas Ordentliches zn lernen!"

Und wer ist der Verfasser dieser Schrift, dic ein so ge¬

radezu trostloses Bild des sozialen Tiefstandes ergiebt, auf

dein dcr HanolungSgehülfc zu leben gezwungen ist? Ist's
ein ! vv Sozialdemotrnt, der „Hetzen" will? Der Verfasser ist

Hcrr Georg Hillcr, Leipzig,

damals, wie jetzt, Leiter des Verbandes deutscher Handlungs-

gehnlfeu. Kann cs eine schallendere Ohrfeige für den Schreiber

des Satzes: „sozial siud die Handluugsgehülfeu der

Lohnarbeiterklasse überlegen",geben, als das Ergebniß

seiner eigenen Broschüre?
Wir empfehlen Herrn Hiller, seine Broschüre mal in einer

öffentlichen Arbeiterversammluug vorzutragen und dann seine

heutigen Anschauungen hinzuzufügcu. Die Arbeiter merden

ihm dann die Antwort darauf geben!
Und solche Klopffechter und Schaumschläger siud die Führer

der deutschen Handlungsgehülfen! Wie lange noch?

Ueber den Schlußpassus der Hiller'schen Ausführungen

können wir hinweggehen. Es ist ein schlecht gelungener

Abklatsch des öden Ehauuinisnms, wie ihn unsere Deutsch-

nationnleu pflegen, Ubi dsris. ibi pgchrio,! Das ist kein

Vers aus eiuein Arbeiterlied; die Leute, die ihn singen,

gehören anch zu Denen, die die Vaterlandsliebe in Erbpacht

genommen hoben, vorausgesetzt, daß es etwas einbringt.

Auch Herr Hiller hat sein Vaterland, so viel wir missen,

nicht umsonst licb!
^

»
5

Iu dcrsclbcu Nuuuucr dcr K a u f m äu n i s ch e u Refor in, mit

dcr wir uus iu Vorstehendem bcschüftigt hnbcn, rcmpclt Hcrr Hillcr

uns au ciudcrcr Stcllc iu ciucr pcrsöulichcu Notiz au, in dcr cr bc-

bauptct, mir hätte» Fortschritt,: „iu falschen Uutcrstcllungcn uud Vcr-

lcumduugcn" gemacht, Eiuc Behauptung, für dic Hcrr Hillcr a u ch

n i ch t d c n S ch attcu c i u c s B e w c i s e s erbringt. Ferner heißt

es nnch ciucr Polcmik gegcu dic „Handels-Wacht":
„Auch das sozialdemokratischc Handlungsgchnlscnblntt kann dcu

Klnpps uicht vcrwindcn uud crgcht sich iu cincr tiefsinnigen Be¬

trachtung übcr mciuc Wenigkeit, ivobei cs wicdcrholt dcn Satz aus¬

spricht: „Wcnn Sic ehrlich sciu wollcn, so gestehen Sic . . . ."

„wenn Sic das uicht thun, so müsscu ivir das nls cinc unehrliche

Handlungsweise , , , bezeichne»," Da ich natürlich dcm „Haudluugs-

gchnlfcnbtatt" zn Liebe nichts gestehe, so ivird man mich nächstens als

unehrlich bezeichnen. Dann ist es zum Dieb uicht mchr wcit uud

schlicßlich bin ich dauu zu Ncujahr ein Aclrügcr, „Verrathen" soll

ich schon lnngc die Hnudlungsgehülfensachc haben. Wenn das so

fortgeht, kann cs gut ivcrdcu,"

Zunächst, von ivelchcm „Klnpps" sprcchcu Sic, Hcrr Hillcr? Vou

dem Ihrigen? Sodau», warum zilircu Sic uuscrc mehrfach wieder¬

holte Aufrage nn Sic halb, iv a r u m nicht gauz? Wcil Sie eiu

böses Gewisse» haben? Die von Ihnen cingczogcuc Notiz lautet

vollständig:
Iii unscrcr Nr, 97 vom 1, Inli d, I, hatten Ivir de», Blatte

(„Kalif,», Neform") nachgewiesen, daß cs in dcr Absicht, u » s der

GcscbcSnnkciintniß zu zcihc», selbst eine gcradczu haarsträubcudc

Unkenntnis; dcs Gesetzes über dic Gcwcrbcgcrichtc verrathen

habe, übcr dic cs sich erlaubte, spnltcnlangc Krikikc» zu briugc».
Wir schricbcu damals:

„So, Hcrr Hiller, jetzt können Sic sich Ihrc Fragc, wohcr
dic Trittcl konuucu, hoffentlich sclbst bcautwortcn. Wcuu Sic

ehrlich sciu wollcn, so gcstchcn Sie Ihren Lesern Ihre

Gcscvcsuiikeiintniß cin und druckcu Sic obige Paragraphen iu

dcr „Kaufm, Ncform" ab, damit auch dcrcu Lcscr sich Ihre

Frage bcnntivorten können. Wenn Sie dnS »icht thun, so

müßten wir dns als eine »„ehrliche Handlungs- und

Kampfcsweisc gegen »ns bezeichnen,"
Ob Sic, Herr Hiller, ein Dieb nnd Betrüger sind, wisse» wir

nicht, Dns aber wisscn wir, dnß Sic scigcr Wcisc ans sicherem
Hititerhcilt Andcrc i» dcr öffcutlichc» Meinung herabzusetzen versuchen
und es nicht wage», der Wahrheit dic Ehrc zu geben!

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Ein Entwurf von Bestimmnngen nber das

Verfahren zur Feststellung der bei Anträgen auf
Einfnhrnng eines früheren Ladcnschlnffcs er¬

forderlichen Zahl von Geschäftsinhabern hat dcm

Bnndcsrath in scincr Sitzung vom 7. Novcmbcr vorgelegen
nnd ist dein zuständigen Ausschuß zur Borberathung übcr-

miesen worden.

Denunziren wir? „Der Manufnetiirist" schreibt:
Einem Berichte dcr „Lcipzigcr Ncnesteu Nachrichten" über eine

vor dcm Schöffcugcrichtc i» Lcipzig vcrhnndcltc Anklngc wegen Ver¬

gehens gcgcn tziz 139 s, 14« n, dcr Gcwerbeordnnug (Ncun-tthr-Lndcii-
schluß) ift folgende Stelle entnommen, die dcu Deutschnationalen schr
nnangcnchm scin ivird:

„Es lrnlc» zivci Kommis nls Zeugen auf, vou denen dic Au-

zcigc ausgcht, Sie erklärte», daß sie, nachdem sie ihrc Nhr nach dcr

dcr Johnnuistirche gestellt hatte», »,» 9 Uhr Abends durch die



Hospitalstraszc »nd andcrc bcnachbartc Straßc» gcgniigcu scicn, n,n

zn kontrolircn, ob noch VcrkaufSlädeu offcn wnccin Sic hnttcn
dann mchrcrc Anzcigcn crstnttct, doch hnttcn sie geglaubt dich vom

deutschuatioualcu Haudluiigsgehülfeu-Berbaude aus, in dcsscn A»f-
trnge sic dcn Kontrolgnng nntcrnnhnicn, nnr Verwarininge» dcr
bctrcffcndcn Geschäftsinhaber erfolgen ivürdcn, Tcr Vorsitzcndc dcs
Gcrichtshofcs, Hcrr Obemmtsrichler Schwerdfcgcr, bcmcrttc, dnsz
cs sonderbnr nnsschc, wcnn Hai,dl»»gsgeh»lfe» Geschäftsinhaber
kontrolirtcn, das solltc,, sic doch dcn Nathsdicncrn nnd Polizci-
bcamtcn übcrlasscn. Es thäte ihm Leid, daß cr wcgcn cincr solchcn
gcrmgfügtgcn Snchc zwci Personen vereidigen müßtet abcr dio 5->crrcn
würden, wcnn sic ständig solche Angelegenheiten znr Anzeige brächlen,
noch oft — ebenso wic dic Schiitzlcutc — Gclcgcnhcit hnbcn, ihrc
Aussagen zn beeiden,"

Welcher Ehrentitel dem Denunzianten zukommt, ist bekauut, —

„Deutsch" und „national!" — so hcißt cr uicht!
Wenn dieser Bericht der Wahrheit entspricht, worüber wir

die Verantwortung den als Quelle genannten „Leipziger
Neuesten Nachrichten" überlassen müssen, so wäre es gnt,
wenn der Herr Obernmtsrichter Schmerdfeger in Leipzig nnd

mit ihm alle sich in gleicher Lage befindlichen Juristen
Ziveierlei thun würden. Erstens sich bei den Polizeibehörden
erkundigen, ob deren Organe angewiesen sind, darüber zil

wachen, daß nm 9 Nhr die Läden geschlossen werden und ob

eventuell diese Anweisungen auch ausgeführt werden, Tie

Thatsache, daß in der betreffenden Gerichtsverhandlung dnrch
Handlungsgehülfen Uebertretungen bekundet wurden, beweist,
daß entweder eiue Ueberwachung seitens dcr Polizei über¬

haupt nicht oder nicht in genügendem Maße stattsindet. Dann ist
aber auch der gute Rath des Herrn Oberamtsrichters, daß die

Handlungsgehülfen die Kontrole den Polizeibeamten überlassen
sollten, verfehlt. Zweitens nber sollten die Herren Richter
einmal die Begründnng der Regiernng znr letzten Ge-

merbeorduuugsnovelle (Reichstags - Drucksachen 1898/190»,
Bd. III Nr. IUS S. -U, s. lesen. Dort heißt es wörtlich:

„Die Bestellung besonderer Orgnuc, denen neben oder nn Stelle
dcr ordentlichen Polizeibehörden dic Aufsicht über dic Durchführung
dcr iu dcn §K 139« bis « cnthaltcncu Vorschriften zu übertragen wäre,
sind in dcm Entwürfe nicht vorgesehen, Iveil cin Bedürfniß dafür nicht
anerkannt werden kann, Es läßt sich aunchmcn, daß dicsc
ldic Polizcibchördcn) in dcr Kontrole dnrch dic betheiligten

Mcschästsinhnber und Angcstclltcn wirksam unterstützt
werden, sodnsz Schwierigkeiten! der Kontrole der Mindcstruhczcit
hicr kaum hcrvortrcteu werden,"

Hiernach wird es wohl der Herr Obernmtsrichter nicht
länger „sonderbar" sinden, daß Handlungsgehülfen die

Jnnehaltung der gesetzlichen Bestimmnngen durch die Geschäfts-,
inhaber tontroliren, da ihncn diese Kontrolthä tigkeit
von der Regierung und — dnrch Anerkennung der

Begründung — von Reichstag nnd Bnndesrath
offiziell zngemiesen ist.

Dainit entfällt anch der Versuch des „Mannfacturist", eine

den Handlungsgehülfen von der Regiernng nnd den gesetz¬
gebenden Körperschaften zugemiesene Thätigkeit als unlauter

oder ehrlos hinzustellen — morüber mir uns im Uebrigen in

dcr letzten Nummer unseres Blattes ausgelassen haben.
Der in obiger Berhandlnng angeklagte Geschäftsinhaber

wnrdc zu dcr horrcndcn Strafe von .K, 4 — sage nnd schreibe
vier Reichsmark — verurtheilt. Tie „Kaufm. Reform",
die den Berhnndlilngsbericht abdruckt, findet dazu kein Wort

der Kritik, sie scheint nlso mit den Anslassnngen des Herrn
Obernmtsrichters cinvcrstandcn zu sein.

Zu - Ende Bedienen an Sonntagen. Für die

Richtigkeit nnserer in der letzteil Nummer vertretenen Än-

schnnnng, daß ein Zn-Ende-Bedienen an Sonntagen nicht
statthaft sei, vielmehr mit dem Eintritt der Sonntagsruhe
sowohl die Arbeit der Gehülfen, wie nnch die Thätigkeit des

Unternehmers, letztere soweit sie sich als Berkehr mit dem

kaufenden Publikum darstellt, auf den Glockenschlag ein¬

zustellen ist, spricht sich nnch F. Nelken in seinem soeben
erschienenen umfangreichen Werke „Die deutschen Hand¬
werker- und Arbeiterschutz-Gesetze"^) ans. Es heißt
dort Seite M/7:

* „Dic dcntschcn Hnnd w crt cr - u u d A rbcitc r s ch u tz- j

Gesetze". Mit Erläutcruugeu hcrausgcgcbcu vo» F, Nelken,
Kniscrl, Regieruugsrath, (Verlag von Julius Spriugcr-Bcrliu, 1901,

XXII. „nd 1176 S, Prcis gebunden ^t,, 2«,) !

Tcr OandclSgcivcrbctreibcudc ift vcrpflichtct, zu dcnselben «tnnden,

zn welchem Gehülfen nicht beschäftigt wcrdcn dürfe», den Ladenschluß

vorzunehmen »»d sich während dicscr Zcit jcdcr Vcrtaufs-

thätigkcit in seinem Laden zu enthalt c n, — Ulrihcil

dcs OberlaudcSgcrichtS München vom 19, Oktober i89?,> glitte der

Gesetzgeber dic Bedienung dcr bci Eintritt dcr SonntngSrnhc in. Lade»

amvesciidcii Minden gestatten wollen, so hätte dies ähnlich, ivie es im

H 139 s Abs, l geschehe'» ist, mit ausdrücklichen Worten erklärt ivcrdcn

müsscn.

Ebenso spricht sich v, Rohrscheidt in seinem Kommentar

zur Gewerbeordnung (Leipzig i9<>1) S, :^!2 ans.

Es ist somit zn hoffen, daß die Rechtsprechung trotz des

gegentheiligen Karlsruher Urtheils sich anf den von nns ver¬

tretenen Standpunkt der strengen Jnnehaltung der

Sonntagsruhe stellen wird und daß der ans Unternehmer-
kreisen hervorgegangene Versuch, das Gesetz zn durchlöchern,

zurückgeschlagen iverden ivird. Dieser Versuch, der besonders
von der in Hannover erscheinenden Wochenschrift „Ter

Manufaetnrist" propagirt mird, ist übrigens nncl, bereits, ivie

wir der „Handels-Wacht" entnehmen, vom Reichstag zurück¬
gewiesen worden. Ans eine bezügliche Eingabe der Handels¬
kammer in Oldenburg hnt der Reichstag in seiner Sitzung
vom 15. Mai llnii beschlossen:

„über die von der Handclskaminer bci dem Reichstage
eingereichte Petition in keine meitere Erörterung einzutreten."

Nenn-Uhr-Ladcnschlnfz Kontrole dnrch Schutz¬
leute. Nach dem „Mannfaklnrist" soll das Berliner Polizei¬
präsidium neuerdings folgende Anordnnng erlassen haben:

„Die Exeknlivorgaiic haben darauf zu nchic», dnß, nachdem dic

lctztcn «linde» bedient siud, »ud eine turzc Zcit ^ etwa 10 Minuten
— für daS Lüften dcs GcschnflslokalS verstrichen ist, dic Lndenthür

verschlossen odcr in ciucr anderen, daS Passirc» von Käufer» ver¬

hindernde» Weise lz, B, durch entsprechend tiefes L>cr»»terlassc» der

Eingangs - Jalousie) versperrt ivird. Bei Gcschäftsloialcn, ivclchc zu¬

gleich den cinzigcn Zugang zn dcr Privalivohnniig dcs Gcwcrbc-

trcibcnde» Hilden, kann dem Gewerbetreibenden dnS Offenhalte» dcr

Ladcnlhür nicht verwehrt iverden. vier hat sich dic ,«o»trolc darauf

zu beschränke», daß nach Eintritt dcS für dc» Ladcnschlns; maßgcbendcn
Zcitpunktcs thaistichlich kcin Vcrkauf mchr stattfindet,"

Es märe mnnschenSwerth, wenn unsere Mitglieder aller¬

orts darauf liinmirkeii würden, daß die Polizeiorgane, someit
dies nicht scbon geschehen ist, Instruktionen für eine Kontrole

des Nenn-llbr-LadenichlnsseS erhalten. Tie Kontrole der

Mindestrnbezeit sowie der Jnnehaltung der Sonntags¬
ruhe wird allerdings nach wie vor in der Hauptsache der

l'iebülfenichaft znsailen, solange ivir nicht Handelsinspek¬
toren mit den Befugnissen der Gewerbe-Inspektoren haben,

Poseu. Eine übermäßige Arbeitszeit verlangt die

Chemische Fabrik vorm. M. Milche Co.

Akticn-Gcf., Poscn,"

von ibrcn männlichen nnd iveiblichen Angestellten, die feit

Wochcn von 7 Uhr Früh bis 1" Uhr Abends, mit ein-

stnndigcr Mittagspause, schuften müssen.

Leopold Knhcncllcnboa.cn, Poscn, Fricdrichstraszc,

! bcschästigt scinc AmMcUten Sonntags ununterbrochen von

8—2 Uhr, Wochentags von 8 Uhr Früh bis 1<i Uhr Abends,

manchmal noch länger.

Mit der Gehaltszahlung Hapert'S oft bei

E. Roscnthal Svhn, Poscn, Altcr Markt 84.

Sic crfolgt nilffkl' wie ^ 1^ des Handelsgesetzbuches vorschreibt,
am Schlüsse jedes Monats, sondern hänfig erheblich
später.

Hoffentlich werden die genannten Firmen sich gemüßigt
sehen, den bei ibncn Beschäftigten eine bessere Bebandlnng
nngedeihen zn lassen. Tie Angestellten aber müssen sich ibrer

Lage bewußt iverden nnd selbst Hand anlegen, vor Allein

sich ihrer Organisation, dem Centralverband der

Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Teutschlands
anschließen.



Ncbcrflust an weiblichen Arbeitskräften. „Die

Stellenlosigkeit des kaufmännische» Personals hat eine Höhe

erreicht, wie nie zuvor. Recht chnrakteristisch dasür ist die

Thatsache, daß der Hülfsverein fiir weibliche Angestellte
die Vermittelung für Richtmitgiieder nuf einige Zeit ein¬

stellen mußte."
Also meldet die Berliner Lokalpresse. Was hier von den

weiblichen Arbeitskräften gesagt wird, gilt gleichermaßen von

den männlichen. Arbeitslosigkeit nnd in deren Gefolge
Noth, Elend, Berbrechen und Prostitution. „Dentschland,

Teutschland über Alles, über Alles iu der Welt!"

Dic Einführung dcr vollständigen Sonntags¬
ruhe bntten die Handlungsgehülfen Münchens bei der

Handels- nnd Gewerbekammer beantragt, Tie Kammer

lehnte das ab mit der Begründung, daß dnrch die neuere

Gcsetzgclmng die Lage der Handlniigsgchülfc» schon mesentlich

gebessert morden wäre und daß andererseits in München

insolnnge keine vollständige Sonntagsruhe durchgeführt merden

kann, als die zahlreichen katholischen Feiertage nicht ans dcn

Sonntag vcrlegt mürden, wie die Kammer wiederholt

beantragt habe.

Freisinnige Sozialpolitik. /,» Zittau besteht die

Mehrheit der Stadvermaltnng ans Freisiunigen. Man sollte
nnn annehme'», daß dort rccht frcihcitlichc Zustände hcrrschcn.
Jcdoch weit gefehlt. So beginnt z. B. in Zittau die

Sonntagsruhe im Handelsgemerbe — N'nchmittags 5 Uhr!
Bis dahin sind die Geschäfte geöffnet. Ter Ortsverein des

Leipziger Berbnndes beantragte nnn kürzlich bei der Stadt¬

verwaltung, die Sonntagsruhe für die Folge um 2 Uhr
eintreten zu lassen nnd die Geschäfte demnach von 7—8 und

von II—2 Uhr offen zu halten. Ein gewiß bescheidenes

Gesuch, das denn auch von 40tt Geschäftsinhabern unterstützt
wurde und anch die Zustimmung einer öffentlichen Bersamm-

lung saud. Eine Gegenogitntion init ganzen li5 Unter¬

schriften verlangte Beibehaltung des jetzigen Zustandes.
Trotzdem beantragte der Rath nnr, an 13 Sonntagen nnch

Pfingsten nm 2 Ubr zn schließen, sonst um 5 Uhr, Aber

nuch diese lächerlich ivinzige Berbesserung dcr Lage der

Handlungsgehülfen lchntc die freisinnige Mehrheit des Stadt-

verordnetenkollegiums ab, meil — den Arbeitswilligen

nicht verwehrt werden dürfe, so lange zn arbeiten, wie sie
wollen!

„Unheilbare Optimisten", schreibt die „Königs¬

berger BolkSzeitung" ucuerdings, „scheinen die HnndlnngS-

gehülsen zn sein. Wir theilten mit, daß die Mebrheit der

Stndtverordnetenversamminng es nblebne, einen Bertreter der

Gehülfen in das Knratorinm der Fortbilduiigsschnle zn wählen.
Wie mir in der „Hartg. Ztg," lesen, hat der biesige Kreis-

verein des Verbandes dentsch er H andl nn gsgc h ü lscn nn

das Borsteheramt der Kanftnannschaft eine Eingabe gerichtet,
in der er die Bitte ausspricht, das Borsteheromt molle seiner¬

seits die Entsendung eines Bertreters der Handlnngsgehülfen
in das Kuratorium der Schulen bewirken. Ter Berein hält

dieses Verlangen uicht für unbillig, da ja die ucu zu errichtenden

FortbildungSschnlen nicht nnr für die Prinzipale, sondern

auch für die Gehülfen von großem Interesse sind. ToS

Borsteheramt hnt ebenso wie die Stadtuerordnetenversammlnng
das Recht, zwei Mitglieder des Kuratoriums zu ernennen.

Unbillig ist das Bcrlangcn nicht. Entsprochcn wird ihm nbcr

nicht werden. Sprachen sich doch in der Stadtverordneten¬

versammlung solche Herren am entschiedensten gegen die

Wahl eines Gehülfen ans, die anch im Vorsteheromt dcr

Kalifmannschaft sitzen. Tie Hcrrcn Prinzipalc haben eben

mehr Klasseninstinkt ivie die Gchnlscu, die noch immer von

einer Harmonie dcr Jntcressen der Gehülfen und ihrer
Anwender träumen."

Wir hattcn also mit unserer Vermnthung in der vorigen
Nummer d, Bl. Recht; die „große Gehülfenorganisatioil", die

von der Königsberger Unternehmerschaft einen Fußtritt erhielt,

entpuppt sich als der Berbaud deutscher Haudlungs¬
gehülfen (Leipzig), Wohl bctomm's!

Es fehlt nnr noch der Schweif zum Wedeln!

Ein Inserat in der „Voss. Zeitung", in dein das Personal
der Firma Gebrüder Reschke, Berlin, den Tod eines

Theilhabers der Firma anzeigt, enthält solgenden Satz:

„Sciuc letzte,i Worte i,u gcschäfllichen Bricfwcchscl, cinigc
Stuudcu der sciuciu Ablcbcu, ivnrc»: „ivir bcgrüßcu Sie", wahrlich
ciu bcrcdtes Zeugniß seiner freundlichen Gesinnung, Wir erwidern

ihm diescn letzten Gruß in die Ewigkeit und werden seiner stets in

Liebe und Treue gedenken,"!!!

Das „Früh-Ladcnfchlich-Gcfetz" ist in Neu

Seeland seit dem I.Januar in Krnft. Seine Wirksam^

keit erstreckt sicb ans alle Gemeinden; anch nnf die nicht-

eingemeindeten Gebiete kann das Gesetz dnrch den Gouverneur

nuSgedehnt werden. Einer Anzahl von Handelszweigen ist

eine spätere Schlnßstunde gestattet; in vielen Laden iverdc»

»un verschiedene Waaren nebeneinander verkauft, für die

nlso die Verkaufszeit eine verschiedene ist, wobei jedoch die

gesetzlich vorgeschriebene Arbeitszeit für das Personal nichl

überschritte» werden dnrf. Ter Bericht des Arbeitsdepartements

konstatirt, daß die Einrichtung der verschiedenen Schlnß

stunde» zn großen Schivierigteiten bezüglich der strikten

Durchführung des Gcsctzcs geführt hat. Im Allgemeineil hat

sich der Sechs-Uhr-Ladenschluß gut eingeführt; die

Schivierigteiten erwachsen erst bei den kleinen Läden, die »iii

vielerlei Waare» rechne» und keine oder »»r ein odcr zmci

Hülfspersoiien beschäftigen.

Aus der Handlungsgehttlfen-Bewegung.
Ncbcr die Bankbcamtenvcrfammlnng in Berlin

bt die „Soziale Praris":
Tic B ci » k b c ci m t c » und dic w i r t h s ch n f t l i ch >

Krisis, In einer dcnn Ecnlrnlverbcind dcr ,va»dluiigSgchülfcn
und Gchillsinncn cinbernfcnen Bcrlincr Versammlung, die von

Bankbeamtern stark bcsncht ivar, ivnrdc über obiges Thcmci vcrhaiideli,

und hicrbci konstatirt, daß »och nie Bcamtencittlnssnngen im Baut-

fach iu sc> großem Maßstabc vorgekommen scieu als gegenwärtig,
ivic auch noch niemals einc Krise derartig starke Niutschlägc auf das

Bcmkfach bcwirtt hnbc. Es ivurdcu auch die Pcnsionsvcrhnltniss:
dcr Bcinkbenmtcu beleuchtet, die vou uns bereits iu Nr, 3 Sp. 7-l

geschildert ivordcn sind, wobei dcr Referent, Schriftsteller Georg

Bernhard, cmpscchl, den Aktiengescllschnstcn dic gesetzliche Pfliclu

anfzncrlegen, für ihrc Augcstclltcu Pensums- und Stcllculosigkeits^

Versicherungen zn errichten, die rechtliche Ansprüche gewährleistete»,
Dcr Vorschlag dcs Rcscrcntcu, die Bcuikbcamtcn möchtcu sich zu

cincr festen Organisation gemeinsam mit dcu nndcrcn Hcnidcls-

angcstellten im Nahme» dcr „großen modernen Arbeitcrbcwegnng''

zusammenschließen, begegnete lebhaftem Widerspruch, Beschlüsse wurden

nicht gefaßt. Immerhin ist diese Versammlung sehr bezeichnend.

Die „K a nf m änni s ch e R e s o r m" des Leipziger Berbnndes

schreibt z» dem Bericht übcr dic Versammlnng:
Ob nnn gcradc dic „moderne Arbcitcrbcwegung" das Lebens

clixir für die Bankangestellten gewährt, lassen wir dahin gestellt ^

daß aber die „Bankinstilntc" sich nicht für den Ausbau der Pensions¬

fonds nnd dcr Schnffnng von Slcllcnlosigteilsvcrsichcruug cigueu,

das dürfte unsere Betrachtung eingangs ergeben haben. Wir halten

cS anch für falsch, dicsc Tingc, dic nuf dcr Sclbsthiilse beruhen, von

den Prinzipale» zn verlangen. In dcr Nesoliitio» drückt sich ciiie

große Nnivität ans, insofern man von den bestehenden eigenen

Pensionsfonds dcr Gchiilfcn kcinc Ahnnug zu hnben schcint, Allcs

vou dcu Prinzipnlcn vcrlnngt und sich uuu nuch noch zum Taut

für die „Wohlthaten" der moderne» Nrbeiterbeivegiiiig, d. h. Sozial¬

deinokratie, anschließe» ivill,

I^iz «t^ls «'«st, 1'Irorriirro!

Tiefer hängen. In Kottbus wurde mir 5, November

eine vom Centralverbaiidc einberufene öffentliche Gehülfen

verfaininlung abgchaltc», i» dcr Kollcgc Kaliski ans Bcrliu

über das Thema sprach: „Was den Handlungsgehülfcii

noth thnt!"
Dic Dcntschnationolcn hatten folgendes Flugblatt an

ihre Mitglieder verschickt:
Lieber Verbnndbrnder!

Nach dcn in hicsigcn Komptoiren vertheilten Flugblättern hat

dcr Eentralvcrbnnd der Hnndlnngsgchnlfen nnd Gehülfinnen Deutsch¬

lands lSozis) für morgen, Dienstng, Abcnds t> llhr, cinc öffentliche

Versammlung bci Kiolkwitz, Noßstrnßc, einberufeu. ES wird Ihnen

ivohl bekannt sein, daß sich gcradc u n s c r V c r b a » d d n S

Ziel gcsteckt hat, dics e V c r c i u i g u u g zu s ch w ä chen,

Uias sich cbcn am bcstcn dadnrch erreichen läszt, das; wir dic Vcr-



scmiittlungcn dicscr Lcutc bcsuchcu uud durch gutc Rcdncr bcschickcu.
Wir habcu uus bcrcits au dic Gaulcitung nach Bcrlin gcwnndt
und stcht cin Rcdncr zur Anfügung, Damit ist cs jcdoch nicht
allcin acthau, soudcru Ivir müsse» iu dcr Gcsammtstärkc uuscrcr
Ortsgruppc vcrtrcten scin, wcuu wir ctwas crrcichcu wollcu,

Nuterstützeu Sic uus also durch Ihr Kommen, stcllcu Sic mal

ctwas Audcrcs zurück, cs gcrcicht uus und unscrcm Verbände zum

Nutzen. Vcrbandsnadcl bittc cmzulcgcn,

Dcr Vorstand,
?, 8, Kcgcln fällt natürlich aus,

Kommentar überflüssig!
Nnch dem sachlichen Referat des Kollegen Kaliski fand

scitcns der Dentschnationalen wie gewöhnlich einc unsachliche
?isknssion statt. Fünf Kollegen traten dem Centralverbande bei.

Die „Deutsche Handels-Wacht" bringt in Nr. 44

vem 'i. November folgende Bekanntmachung:
An unscrc Lcscr! ttm deu sich häufenden uud uicht

inibercchtigteu Klngeu übcr das Vcrtheilcn dcs Inhalts uuscrcr Zeit¬
schrift über vcrschicdcnc Nummcrn (z, B, Staudcsbewcguug —

Ztcmdcsfragcu) zu begegnen und uru andererseits auch dcu Orts-

giuppcuvorstäudcu dic scit längerer Zcit gcwünschtc Erlcichtcr,uig iu

der Arbeit für dcu Versand der Zcituugcu zu verschaffen, wcrdcn

wir, dcu wicdcrholt au uns hcrcmgctrcteuen Aurcgungcu folgend,
bom 1, Januar dcs nächste» Jahres ab dcu Inhalt tion zwei Nummer»

in ciiicr zusammenfassen und zwcimnl monatlich, nni 1, nnd 15, jedes
Monats, zum Versand briugcu.

Uff! Würden andere eine solche Satzkonstruktion uer-

lwechen, so wäre wohl „judendeutsch" die gelindeste Bezeich-
wliig, die die „Handels-Wacht" dafür hätte. Soweit der

tmnkcln Rede Sinn sich entwirren läßt, scheint uns daraus

hervorzugehen, daß der seit einem Jahre gemachte Bersuch,
cnc „Handels-Wacht" statt mie früher vierzehntägig, wöchent¬
lich erscheinen zu lassen, wieder aufgegeben werden mnß. Auch
öie dentschnationalen Bänme wachsen also nicht in den Himmel!

Vom Bezirk Bcrlin dcs Vereins für Hand¬
lungskommis von 1858 hatten mir in Rr. 104 eine

nnderen Blättern entnommene Notiz gebracht, wonach der

Bezirk geschrieben haben sollte:
„Gefährlich sind dic laugen Winterabende für den junge» Kauf¬

mann, der nach dcm neuen Gesetze uur uoch ivcnig Gclcgcnhcit hat,
»ach v ilhr im Geschäft thätig zn sein."

Wie „Der Hnndelsstand", das Organ dcs Kommis-

ucreins, mitthcilt, hnndelte cs sich nm einc Bekanntmachung
»iit folgendem Schluß:

„Solide wird cr wenigstens den Dienstag-Abend zubringen, wenn

er unserem Säugerchor bcitritt, dcr scit 12 Iahrcn bcstcht, »ud jedcn
Ticnstcig, Abcnds »ach ö Nhr, bci Dräsel, Neue Friedrichstr, 35, seine
Ilcbttiigc» abhält,"

Die Einleitung ift noch dem „Hnndelsstand" eine »n-

schnldige Persiflage. Darüber kann man verschiedener Meinung
sein. Falls die Meinung dcs „Handelsstnndes" dic richtigc
ist, so stcllt dic Auslassung immcr noch cinc großc Esclci dar,

dic auf alle Fällc bcmirkt hat, daß Fcrnstchende von der „Un¬

schuld" der Handlungskommisvereinc cinc rccht sonderbare An¬

sicht bekommen mnßtcn.

„Der Handclsangestcllte" in Prag, dcsscn Aus¬

lassung übcr „sozittldcmokratische Prinzipalc" mir in Nr, i l>:>

»- Bl, ermähnten, renommirt in seiner neuesten Nummer

damit, daß scmitischc mie antisemitische Fachblättcr scinc ödcn

Lchimpfcrcicn auf die Sozialdeinokratie abgedruckt haben.
Ein Zeichen für deren GeisicSarmuth. Das Blatt bebanptet
sodann, daß iil Oesterreich nnd besonders in Böhmen die

sozinldemokratischen nnd uicht die bürgerlichen Handlungs-
gchnlscnvcrcinc dic parteipolitische Agitation in dic Ge-

Wsenschaft hiucingctragcn hättcu, und daß also unsere Erklärung,
in dcm bemußtcn Artikcl dcS „Handclsangcstclltcn" ivürdc

Politik gegen die Sozialdeinokratie getrieben, zu Un¬

recht erfolgt sei. Wer nnr cin Fünkchcn Logik bcsitzt, ivird

zilgcbcn, daß das Eine mit dem Anderen absolut nichts zn

thun hat.
Wie weit die jetzige Behanptnng des „Handelsangestellten"

Zutrifft, lassen wir dahingestellt sein; ivir haben weder Neigung
"och Beruf, uns iu die Streitigkeiten der österreichischen Gc-

lililfcnvereinc cinzumischcn, nmsoweniger, als wir bckanntlich
auf dem Boden dcs Ausschlusscs partcipolitischcr Be¬

strebungen ans dcr Gcivcrkschaftsbcwcgung stcbcn.
Wir hätten den Artikel des „Handelsangestellten" auch nicbt

erwähnt, wenn nicht darin sortlauscnd unser Blatt heran¬

gezogen morden wäre, nicht etwa zwecks Erörterung, wie die

Lage der Handlungsgehülsen zn verbessern sei, sondern lediglich
zwecks Hetzerei gegen die Sozialdemokratie. Dagegen lmbcn

ivir nns vermabrt. Wenn Hcrr Franz Rombnrg setzt schreibt,
die reichsdentschenBerhältnissemären für ibn nicht maßgebend,
sondern die österreichischcn, gut, wozu dcnn abcr die sort-

danernde Zitirnng nnscrcs Blattes, das doch nnr reichs-

dentsche Zustände behandelt? Dnmit bot Herr ^ranz Rom¬

burg die Unehrlichkeit scincr Kamvscswcisc seldsl zngegeben
und besiegelt.

Nicht naive Unkenntniß, wie Herr F, R, nns in Bezug
anf österreichische Berhältnisse vorwirft, sondern krasse

Unwissenheit, men» nichts Schlimmeres, zeigt sich in

seincn Anssühruugen über unseren Eentralverbnnd, die er

nochmals wiederbolt. Er spricbt von unserem „7<n," Mit¬

glicdcrn gcgcnübcr „den zn. 2>»i 0,, H a »dei s n n g e st ellten,

die in bürgerlichen Organisationen vereinigt sind". Erstens

zählt uuser Verband nicht 7m>, sondcrn ^za... 1M<> Mitglieder,

fodnnn muß Hcrr R., iven» Ä"Ichoss^ähsc>i ans Jahresberichten
für löiui anführt, auch ehrlich sein nnd. seinen Lesern mit¬

theilen, daß z, B. die <U,!UU, Mitglieder (nicbt ,i,'!ln»>,

Hcrr Romburg) des Hamburger Kommisuereins von 1«58

nicht aus „Haiidclsangestellten", sonder» noch Angabe des

Vereins n»o:

50 4<>5 Handelsangestellten,
8 277 Prinzipalen nnd

2 2°!« Lehrlingen,

bestehen. Aebnlicb ist das Verhältniß bei andere» Ver¬

einigungen.
Wir wcrden nns ja darüber, ob man t^cbüliciischntz

treiben taun in Vereinen, in denen die Untcruclmicr infolge
ibrer mirtbfcbaftlicben Uebermncht, menn anch nicht dcr Zahl

nach, dominiren, mit dem „Handelsaiigcstelltcn" nicht ver¬

ständigen. Aber mit chrlichcn Mitteln sollte das Blatt

kämpse», wenn es durchaus mit n»s polemisire» »»d eine» Streit

führen wilt, den wir — wir wiederholen es nocbmnls —

weder gewünscht noch gcsncht habe», sonder» der nns von

jener Seite nufgezwungen ist.

Wien. Die Gebillfenansschnßwahlen in das Gremium

der Wiener Kausmannschast finden am 24. Novemöer d. I.

in der Boltshalle des Wiener Ratbbnuses statt. Bei den

letzten vor drei Iabre» stattgefnndene» Walsten, ivelcbe be¬

kanntlich anilullirl nmrde», siegte» die sozialdemokratischen Ge-

bttlfenkandidaten mit einer erbeblichc» Majorität gege» die

Cbristlicbsoziale». Zc»» rüsten unsere Kollegen nenerliclr znm

Wablkampfc: cs mird ci» beißes Ringe» lein, denn cs gilt

dcn Kampf gcgcn dcn mit allcn Wablnmtricbcn vcrtrnntcn

Armann »nd scinc nntisemitischc Lncger-Kohorte. Wir

wünschcn dcn Kollegen schon heute glücklichen Erfolg,

Verkäuferinnen Vcrcin in Amsterdam. Oie

Frauenbewegung in Amsterdam verfügte bisber »nr nbcr drei

gcmcrkschaftlichc Organisationcn: dic Schncidcrinncnvcrcinignng,
dcr Näberinneiibilttd nnd die Dienstbotenvcrcinignng. Nnn

bat sich nocb cin Klub — »och kein cigcntlichcr ,"achverein
— der Berkänscrinnen gebildet, der es sich znr Hnnpt-

ansgabe gcstcllt hat, dic Berhältnisse des Laoenpersonals zn

verbesser» nnd nnch dnrch Unterrichtsknrsc dns Bildungs-

bcstrcbcn zn fordcrn fncht.

Der Kaufmännischc Verein für weibliche An

gestellte iu Magdcbnrg betbeiligte sich kürzlich, ivie die

„Mittbcilungcn für ivciblichc Angestellte" berichten,

an einer von dc» Dcntschnationalen einberilseiic» Vcrinminlnng,

in dcr dic Francnsragc gclöst ivcrdcn solltc. Rcdncr ivnr

Elbcrding ans Elberfeld, der bcbanptete, die Stcllenlosigteil
der Gebülfen komme nnr vo» der ^rn»enarbeit nnd der Lebr-

lingszücbtcrci! Ncchrcrc Hcrrcn träte» dem Referenten in

sachlicher Weise entgegen und widerlegten seine Ideologien,



Die Arbeitszeit
der englischen Handelsangestellten.

Der Bericht der Spezialkommisflon der Lords übcr den

Gcsctzcntivurs, bctreffend frühzeitigen Schlich der Geschäfte
(Ks^ort, Lrorn ttrs Kslsob Eullirniblee «5 ttrs Houss

i,orcls oir Rarl^ E1«8irrS «1° Stroms), ist kürzlich erschienen,
Cr enthält ans dcn 23« Ouartseiten ein wichtiges sozial¬
politisches Mntcrinl, dein vor Allein die Thatsache zu cnt-

nehinen ist, dnsz die seit dein Iahrc 1842 gemachten An¬

strengungen, eine Verkürzung der Arbeitszeit der Handels¬
angestellten ans Grund freiwilliger Bereinbnrilügcii herbci-

znftthren, erfolglos geblieben sind. Der Nnf nach gesetzlichem
Cingrcisen ist beinahe allgemein,

Dic Kommission bestand aus uenn Mitgliedern: Lord

Salisbnrp, Hcrzog von Marlborongh, dcn Grafcn v. Stam-

ford, v. Romne», v. Hnrdiuicke, v. Bernlam, Lord Brnssey,
Lord Avebur» und Lord-Bischof von Winchester. Das sind
also neun Männer, denen man irgend welche agitatorische Be¬

geisterung für Sozialreform gewist uicht nachsagen kann. Cine

Ausnahme bildet vielleicht Lord Aveburp, der dem opponirenden
Möhelhändler Sir Blnndell Maple hart zusetzte. Im Ganzen
dürften dennoch die Schlüsse, zu denen die neun Lords ge¬

langten, auch für den heftigsten Gegner dcr Arbeiterschutz-
gcsctzgcbung maßgcbcnd scin. Sie bcrichtc»:

„1. Dic Kommifstoii hat 12 Sitzungen abgeholte» und

8iZ Zeugen vernommen; <>2 derselben vertraten bedentendc

Bercinignngcn von Geschäftsleute» in alle» Theile» des

Landes,

2. Die Bernehmunge» hnbc» bcwiese», dnsz dcr Gegcn-
stnnd von dringeuder Wichtigkeit ist nnd daß dic vorhandcnen
Ncbclstände kei» allgemeines oder kein genügendes Zcichcn
einer Besserung aufweisen. Jn vielen Platzen sind die

Geschäfte von 80 bis 90 Stunden die Woche offen, außer
der Zeit, die das Wegräumen, das Zusammenlegen der

Waaren »nd das Verpacken der gekauftcn Artikel in An¬

spruch nimmt.

3. 84 Stunde» die Woche von ö Arbeitstagen ergeben
14 Swnden täglicher Arbeitszeit. Cs ist selbstverständlich,
daß eine so lange Arbeitszeit, besonders in überfüllten, mit

Gas beleuchteten »nd schlecht gelüsteten Mnmen der Gesund¬
heit schädlich ist."

4., 5., «i. nnd 7. enthalten Gutachten der bedeutendsten
englischen Aerzte über die zerstörenden Wirkungen langer
Geschnftsstunde» auf die Gesundheit der Angestellte».

„8. Solche ernsten Mahnungen der ersten medizinische»
Autoritäten dürfen »nferes Erachtens nicht ignorirt wcrdcn.

Wir hoben nns jedoch bemüht, z» erfahren, ob und welche
Einwürfe gegen gesetzliche Maßnahmen über diesen Gegen¬
stand gemacht werden.

9. In erster Neihe waren ivir bestrebt, die Ansichten der

Geschäftsleute keimen zu lerne». Durch mündliches Zeugniß,
sowie durch Petitionen »nd VerfnmmlungSbefchlttsse cincr groszc»
Anzahl von Vertretern verschiedener Handclsvercinc habcn wir

diese Ansichten erfahren. Davon waren 29«) z» Gunsten ge¬

setzlicher Maßnahmen; Einsprüche dagegen wurden mir von

Getränkehändler» »nd Pfandleihern erhöbe».
10. Tie Zeugen wäre» der allgemeine» Ansicht: obivohl

die Zustände ohne die freiwilligen Anstrengungen uoch schlechter
wären, jetzt aber von denselben nur wenig zu erwarten sci
uud ein gesetzliches Eingreifen nicht länger verschoben werde»

dürfe."
In 11., 12., 13. und 14. erklären die Lords, die Ver¬

nehmungen habe» ihnen die Ueberzeugung beigebracht, daß
der frühzeitige Geschäftsschlnß sowohl für die Geschäftsleute
wie für die Käufer »nd eingestellten von großem Nutzen sein
werde, „besonders für die weiblichen Angestellte»". Sie em¬

pfehlen deshalb dem Hnufe der Lords die Amiahme des

folgende» Gesetzentwurfs:

„Tie Stadträthe sind ermächtigt, je »ach de» Bedürfnissen
der uuter ihrer Jurisdiktion stehenden Gebiete, provisorische

Regulirungen, betreffend frühzeitigen Geschäftsschlnß, zu erlasse»;

ehe sie Gesetzeskraft erlangeu, müssen sie jedoch in üblicher
Weise dcm Parlamente vorgelegt werden."

Die Formulirung dieses Antrages stammt von Lord

Salislmri). Die Handelsangestellteu sind mit dicscin Antrage

begreiflicherweise nnzufrieden. Sin sind der Ansicht, daß die

Stadträthe — meistens kleine Geschäftsleute — »icht dic

geeigneten Organe feie», ein Arbeitcrschiitzgcsetz vorzuschlagen.
Die Angelegenheit sei von nationaler Bedeutung nnd müsse

von vornherein in die Häude dcs Porlninents gclegt werde». -

Untcr den 80 vernommene» Zcugen befand sich auch ein

Deutscher, Namens Paul Vogel, der als Sekretär der Kellm,.

Gcmcrkschast de» Einschluß dcr Kcllncr, Barmädchen nnd

Hoteldiener in den Gcsctzentwurf, bctreffend frühzeitige»
Geschäftsschluß verlangte. Bogel hat volle zehn Jahre n»

dcr Orgnnisation der Londoner Kellner gearbeitet. Er er¬

klärte, "daß in Londoner Hotels nnd Restaurants ltt bis

18 Stnndcn täglich geschafft mird. Die Gesundheitsuerhältninc
in diesem Berufe sind so schlecht, daß die Lebensversichermig^

Gescllschafteu Höhcrc Prämien für Kellner verlangen.
Auch über die Entlohnnng der Haudelsnngeftellteu liegen

beglaubigte Thatsachen vor. Das Gehalt variirt zwischen
.ät, 2<i »nd 35 dic Wochc.

Im Ganzen macht der sorgfältig abgefaßte Bericht dc»

Eindruck einer bitteren Anklageschrift gegcn die entwürdigende»

Zustände', die iu dcn Handelshäusern dcr englischen Groß¬

städte herrschen. Man verheimlicht die Uebelstnnde garnichl;
man gesteht sie offen; aber mas mache»? Die Konkurrenz

ist scharf und läßt ein menschenwürdiges Dasein nicht zu.

Die Klage über die Bcrkümmcrmig der Rasse ist sast einc

allgemeine. Gesunde, hosfn»»gsvolle und mit einer gemisst»

Bildnng ausgerüstete junge Männer uud Fraueu, ströme»

jahraus jahrein ans der Provinz in die Großstädte, um nach
einer Anzahl von Jahren körperlich erschöpft und geistig ab¬

gestumpft in die Provinz zurückzukehren, oder als Portier,
)iencr, Omnibuskonduktcure iu den Großstädten

bleiben. Nur Wenigen gelingt es, sclbstständig zu werden

und ein kleines Zigarren-, Zuckerei-, Mnterialmaaren- oder

Kleidcrgeschäft zn eröffnen. („Vorwärts,")

Aus dem Centralverband.

(Wir ersuchen die Einsender von Berichten driugcnv,

stets schmales Papier zn benutzen und es »ur auf einer

Seite, nnd zwar weitläufig, zu beschreiben. Abkürzungen
find durchaus zu vermeiden. Die Red.)

Kiel. Versammlung um 5, November im Vcrcinsloknl ,„'Znm
Gutcnbcrg", Dcr Kassirer vcrlcis dic Abrcchuuug vom 3. Quartal,

Sodnuu ivurdc Kollcgc S ch u o o r zum Delcgirtcu zur Ortskranken¬

kasse bestimmt, Bctrcffs der Grüuduug eiuer Lokalknssc entspann sich

ciuc lcbhnftc Dcbattc, Schlicßlich wnrdc dic Gründung eittstimmni

angenomine» und cin Wochcubeitrag von 3«) ^ festgesetzt, Dic Bei¬

tragszahlung soll voni 1, Novcmbcr ab geschehen, Sodauu wurdc

darüber berathe», ivic ivir uns znr «outroliruug dcr Geschäfte, bcir,

Ladenschluß und Sonntagsruhe', stcllcn. Einstimmig Ware» dic Kollege,,

dcr Mcinuug, daß wir dic Kontrole scharf dnrchführcn »tüßtcu, und

ivcrdcu dcmnnch dic entsprcchcudcu Schritte' ciugclcitct ivcrdc»,

dcr bisherige Bevollmächtigte, Kollcgc Stegmauu, sci» Amt niedergelegt

hat, wurde nu sciuc Stcllc «ollege O, Knkliustt-Dictrichödorf bei .«iel,

Heikcudorserweg 55, zum Bevollmächtigten in Vorschlag gebracht,

München. Iu einer stark besuchtem öffentliche,, Versammln»«
im großcn Saalc dcs „Krcuzbräu" rcfcrirtc am 30, Oktober .(''err

Rcichstagsabgeordueter v. Voll m ci r über: „Dic Wirk u n g e „

des Zolltarifs auf d i c L e b e u s h a l t u u g dcrHaudel s -

angcstellten". Der Ncfcrcut verbreitete sich ciugehcud übcr die

zollpolitischc Situation und lcgtc dnr, daß die von den Agrariern i»>

Bniidc mit dc» Großiudustricllcu verlniigtc» Hochschutzzölle cinc erheb¬

liche Hcrabmiiidcruug der Lebcushciltuug dcr Handelsangestellten, ivic

nllcr Lohnnrbcitcr, zur Folgc habcu würdc. Mit dcr Erschwcruug »»d

Verschlechterung dcr Lebenshaltung dcr Arbeiterklasse vermindern sick,

auch die Chancen im ,«ampfc >u» soziale Reformen, Deshalb sei ci,i

cillgcmciucr Widerstand und einc Bekämpfung dcr hochschutzzöllucrischc»
Bcstrcbuugcu uothwcudig. Nach kurzer Diskussion wurde ciue Ent¬

schließung im Siuuc dcs Referats mit allen gcgcn sicbcu Stimmc»

angenommen. Mit ci»cm Appell an dic Anwcsendcn, sich dc», Eculrab

verbände nnznschlicßcn, wnrde dic Versammlung geschlossen.



Genossenschaftliches.
Den Mittagsladenschlusz hnt der Konsnmverein in T e s s n „

fiir seine sämmtliche» Verkaufsstellen seit dein i, November eingeführt,
Sie Pause beträgt 1« Stunde»,

Dcr Geschäftsbericht des Konsumvereins Leipzig-Plagwitz
für das 17, Geschäftsjahr 1900/01 cuthält cine Nachweisnng der nii
dic Angestellten gezahlte» Löhne, dcr wir Folgendes entnehme»: Das
Monatsgehalt für 47 Lagerhalter diffcrirt von ^it 100 bis >t>, 1tt7,5«
mid beträgt i», Durchschnitt ^1, 142, l8.

Das Monatsgehalt für 20 Komptoiristen uud Erpcdicutcu bcträgt
zwischen 100 und ^1, 155, im Durchschnitt 125,75,

Die Vcrkäufcriuucu erhielten:
1 ^it, 95 pro A!o»nt
1 S«

„

145
„

70
„

100
„

6«
„

4S „50 „

54 „40 „

j,„ Durchschnitt ^it, 60 pro Monat,

Vorsicht. Die„Mo»ntsblättcr" desLagcrhaltcrvcrbaudes schreibe»:
„Vi» Kollege des Stötteritzcr Vcrcins hatte im Schnufciistcr
seincs Gcschäftslokals cin Plakat ausgehängt, welches anzeigte, daß
hicr die Pctitiouslistc gegen Vcrtheucrung dcs Brotes zur Eiuzcichuuug
aiislicgc, Dcr Verband der „Mittelstnndsrettcr" hat daraufhin dcii
»oiismiwcrein Stöttcritz bei dcr Krcishanptniannschast dennnzirt mit
dcr Bchauptung, dicscr Verein besässe sich mit der Verfolgung politischer
Ziele uud sci seine Auflösung zu veranlasse,,. Daß der Verein als

solchcr mit der Aushängung dcs Plakates nichts zu thun halte, soudcru
das; dics ciuc private Handlung dcs bctrcffcudcu Kollegen ivnr, braucht
mohl kaum cnvähut zu werden. Es ist aber hicr wiederum dcr Beweis

erbracht, wic vorsichtig unch jcdcr Scitc hm dcr Lagcrhaltcr sein muß.
Wir rathe» unsere» Kollcgc» i» ihrem eigenen, wie im Interesse

ihrcs Vereins, mit Publikationen äußerst vorsichtig zu sein, uud er¬

kläre», daß wir cs für korrekter halte», wcuu vou Scitcn dcr Vcrcins-
lciiinigcu Direktiven ertheilt würden, ivns man sich aber scheinbar ans

gewissen Gründc» »icht rccht getraut,"
Tie Borstaudsmitgliedcr des Konsumvereins Magdc

burg-Neustadt sind i» je A, 300 Ordnungsstrafe gcnommc» ivordcn,
ivcil sic »ach § 35 dcr Gcwcrbcorduung dcii Vcrkauf vou Flnschcubicr
der Polizei nicht angemeldet hatten. Einer Konzession zum Verknus
von Flaschenbier bedarf cs nicht, dafür ist aber cinc Anzeige, daß dcr
Bcrtcmf stattfindcu soll, zu crstattcu. Seitens dcr Lagcrhaltcr darf
nicht geduldet werden, dafz dic Mitglicdcr in den Verkaufsstelle!! dcS
Bereins das gekaufte Flnschcubicr anstrinkcu, da eventuell dem Vcrci»
daraus Uuaunehmlichkeiteu erwachsen konnten.

Ein Antrag auf Einführung einer Umsatzsteuer fiir
Waarenhäuser und Konsumvcreine ist von der Bürgerschaft iu

Vcimburg »iit 75 gcgc» 31 Stimincu nbgelchnt worden, Tic
lliiifntzstcucr ivurdc als im Widerspruch mit dcr Gewerbeordnung stehend
imd daher rechtlich unzulässig bczcichnct.

Auch dem Konsumverein Mannheim hat der Verbnnds-
amvali Dr, Crügcr neuerdings dic Aufnahme in dcn Allgemeinen
Gciwsscnschnftsvcrbciud verweigert: cr beschränkt sich also bei seiner
Auslese uicht, ivic irrthümlich angenommen w»rdc, auf die dem sächsischen
Revisionsvcrband „Vorwärts" angchörcndcn Gcuossenschastc», Da
wird ja wohl dic vo» Herrn Dr, Crügcr so schr crschntc „rciiiliche
Zcheiduug" nicht mchr weit scin, dc»» scinc Vorschußvercinc iverdc»
ihn nicht im Stich lasscn nnd dicsc bildcn im Allgemeinen Vcrbnud dic
llwrnirl klcinbürgerlich-frcisiuuigc) Mehrheit,

Verschiedenes.
Bald so, bald so — wies trefft! Der Berliner „Eon-

scciicmär" schreibt übcr dic Sprengung dcr L i» o l e u m - K o » -

b c u t i o u:

I» Nr. 38 : „Allc Frcuudc dcr Brnnchc Iverden es sicherlich
mit Freuden begrüße», daß dic »laßgcbeudcu Faktoren der Liuoleum-
mdiistric — die Fabriken sclbst — zu der Einsicht gelangt stnd, daß
ein so junger und cutwickcluugsfähigcr Kousumartikcl, wic Linoleum
es ist, durch Niugbilduug nur nu Bodcu vcrlicrcn kaun, — Ein nllgc-
»icmcr, ngcndwic wesentlicher Rückgang der Preise dürftc nicht eintreten,
dn selbst untcr dcr Konvention von dcn Fabriken, infolge dcr schr
migüiistigc», noch aiihaltcndcn Prodnktionsbcdiugnngcii, mit einem

»cimcnswcrthcu Nutzen nicht gearbeitet wurde,"
In Nr. S9: „Dic Sprengung dcr Linoleumtouventio» be¬

schäftigt dic Gemüther uoch sehr stark. Sie erzeugt mehr Beun¬

ruhigung, als »mu zuerst a»qc»ommc» hatte, Ocffuct dic verändcrtc

Gcfchä'tslcigc — so wird von biclcn Seiten bchnnptct — doch der

Pmsschlcnderci wieder Thor und Thür, — Mit der Liiiolemn-
koiwetttio» ist cinc Einrichtung zn Grnbe gctrngcu wordcu, dic bei

besserer, dcn thatsächlichen Verhältnissen entsprechender Führung nnf
^ahrc hi,,cn,s für dic Fabriken hätte ci» Scgcn wcrdcn könncn,

M'schäftlichc Kurzsichligkcit habcu dcr Ko,,vc»tic»i cin vorzeitiges Ende
bereitet,"

^
Ueber den Befähignngsuachweis, der bekanntlich auch ein

^dcal uttsercr „Dcutschnatioiialeu" ist, verhaudclte der nm 8, bis
ilv, September iu Gotha abgehaltene „Allgcmcinc dcntschc

I n u u >i g s t a g," Einen dramntischcn Zwischcnsnll vcrnrsnchte der
konservaiivc Itcichstagsabgeordnete Schneidermeister I n e o b s lötter -

l^rflirt, der auch Mitglicd dcr >iommissio» für Arbciteritniistik ist,

l^r crklärlc, cr bcfindc sich in dcr ilnglüellichcn ^agc eincs

Mcuschc», dcr lnngc Iahrc cincm Idcal nnchjaglc, das überhaupt
kein Idcal ist, Tcr B c f ä h i g u u g s u n ch >v c i S

, so wic cr gedacht
wcrdc, sci undurchführbar, Tcr Einsührnng desselben ganz

allgemein im Teutschen Reiche ivurdc» großc Schwierigkeiten gegenübcr-
stchcu, Zn scincm Wahlkreise' scic» 150« Lt>cbcr, Ticselbe» lvollteu

gnr keine Bccistcr ivcrdcu: sie scicu cbeu Weber, Er möchte frage»,
ob ma» glembc, daß dicsc Wcbcr, ivcuu sic deu BcfähiguugSiiachwcis
erbrächte», cmch u»r cincii Fndcu mehr spinnen würden? Und was

könne dcr Befähigungsnachweis dcn Brauern, Müller» und Gerbern

noch helfen? Soweit aber durch den Bcfälngnngönnchwcis wirtlich
nachgeholfen werden tonne, ivollc cr gern dariir stimmc», Tiefer
Abiall vom wcihrc» Glauben erregte bei den versammelten Reaktionäre»
große Entrüstung und mau beschloß, au dcr Forderung des Be¬

fähigungsnachweises „sestzuhallcn", nllcrdingS »icht „grnndfätzlich", ivic

beantragt ivar.

Miquel uud die Gcwcrbegerichtc. In dcr »cucstcn Nnmmcr
dcr Monatsschrift „Tas Geiverbegericht" schreibt stadtrath T r, F l c s ch -

Frankstirr ci, M,:

„Es ist wenig bckauut, daß der am 8, September zn Frnutfnrt
nni Niain verstorbene Fiilanzminister Vüqncl auch um die Begründ,,»g
der Gewcrbcgcrichlc i» Teutschlnnd ivcsentliche Verdicnsic hat, Ihm
ist cs zu danken, daß in Prcnßcn 1835 — also immcrhiii volle IN Inhre
»ach Erlaß des griliidlicgciidcn i?,, dcr Gewerbeordnnng von,

21, Juni 1869 —

zn Frnuksnrt n, M,, ivo Viiguel damals Ober-

bürgermcistcr war, das crstc auf freier geheimer Wach! ber»hc»dc

„gcivcrblichc Schiedsgericht" errichtet lvcrdcn tonnte, Tem Erlnß des

bezüglichen OrtsstalniS ginge» wicdcrholie Ronfercnzc» mil VcrtrnncuS-
mäiincr» der damals inner dcm Sozialistciigcscv fast uiiorgcinisirtcn
Arbeiter vornnS, Atiqncl nahm persönlich an diese» Konferenzen Thcil,
nnd Hai dcm Unterzeichneten — es ist keine Indiskretion mehr, das zn
sagen — wiederholt mitgetheilt, daß dic damals scitcns dcr Polizei¬
behörde bcnbsichligie Auswcisuilg Einzclncr dieser Vcrtraucnsmäuncr
eben nur durch dicsc Koiifercnzcn bezw, durch die Scheu vor dem Anf-
scbcn, welches dic Ausweisung unter diesen Umständen geniacht hätte,
verhindert worden sci. Es ist bekannt, daß das Frankfurter OrtS-
stcitur vou 188« ciue Reihe von Vorschriftcn hatte, z, B, Zulassung dcS

aktiven Wahlrcchts für Arbcitcrinuc» —, dic uoch jctzt im Gcsctz ver¬

mißt ivcrdcn: »»d daß cS i» andcrcn Pnnktc» dcm späicrcn Gcsetz znm
Vorbild gedient hat. — Miguels Absicht ivar abcr nicht, hicrbci
stehen zu bleiben. Er gchörtc z» Tcucu, ivclchc in dc» Geivcrbcgcrichtcu
den Keim zu Arbeitskammern sahen: so bcfürivortcte er »nd setzte cr

bereits 188« dic vorgeschlagene Aenderung des Statuts durch, ivelchc
dcm Schicdsgcricht das Rccht zur Stcllung vou Anträgen nnd Er-

lheililiig von Giilnchte» n» die städtische» Behörden verlieh. Ebenso
fand dcr Plnn, den Arbeitsucichwcis au die Geiverbegerichte anzugliedern,
bci ihm vollste Zustimmung und Förderung, Wcuu der prinzipiell
bedeutsame' Fortschritt, dnß die Mitglieder der Aussichiskommissio» dcr
kommunalen ArbcitSiinchivcisc vo» de» Gcwerbcgecichteu bcstimmt
werden, zucrst nicht iu Frankfurt, sondcrn iu Stuttgart verwirklicht
ward, so ist dicö lediglich dic Folgc davon, daß dcm vcrständnißvollcn
Vorsitzende'!! dcs dortigcn GcivcrbcgcrichtS, Herr» Lnntciischlägcr, nnf

I fcinc Anfrage Auskunft übcr dic.von Mchncl'S Autorität getragenen
Freuikfnrtcr Plänc gcgcbcn ivnrd, Btiqucl hat dc,»nächst — 1890 —

im Reichslng sich bci dcn Berathungen deS Entivnrfs des Geiverbe-

gerichts-Gesetzcs auf'S Lcbhnftcstc bethciligt, Sciucm Eiuflussc bci dcu

Parteien ivic sciner GcivandlKeit ist die glückliche Vollendung dcs Ge¬

setzes vielleicht kaum weniger zu danke», nls Herrn v, Berlevsch selbst.
Iind auch später, als Minister, hat cr dic Eutivickclung dcr Gclvcrbc¬

gcrichtc stets verfolgt: cr nahm lcbhaftcs Jntcrcssc an dcr Nachricht
von der Begründung des Verbnudcs, er verfolgte aufmerksam deu

Versuch, die Zusammcnsctzuug dcr Gcwcrbcgcrichtc auf Gruudlagc dcr

Verhältnißwahl zn bewirken. Dabei gchörtc er aber, ivic nus's Bc-
^ stimmtcste crklärt iverdc» kau», nicht z» Tcnen, die nn der Z»sci,»„,c,i-
^

sctziiug dcr Gclvcrbcgcrichtc aus Angehörigen dcr foziatdcniokratischcn
^

Partei Besorgnisse für dic Ncchtsprcchnng schöpften; die Vcrhältuißwnhl
erschien ihm viclniehr gerade wegen dcr ührigen, noch jetzt von Vielen

! gering geachtetem Anfgabc» dcr Geiverbegerichte wichtig,"
Beamtcnnachwnchs in der Assekuranz. „Schönb B - n,

H,-B," veröffentlicht folgende Klage über dcn »iiznreichciiden Bcnmtcn-
nnchwnchs in der Afsctnrnnz: „Englische Fachblälier bringen dic schier
nuglnilbliche Nachricht, dnß einige englische Fencrkompagnicn nnr ans

! dem nnsschtießlichcli Grunde mit andcrcn Gescllseheiilcn fnsionirt ivcrdc»,
i wcil keine gccigucte» Tircktorc» für sie gcivouueu ivcrde» können,
! Man ersieht hieraus, daß cS in England »iit dem Beamteiiiicichwnchs
genau so bestellt ist, wie i» Ocstcrrcich-IIligar» »ich Deutschland,

i Besassen nur »ns mit dieser Erseheinnng speziell in nnscrcr Monarchie
I und untersuche,! ivir, woher sie rührt. Die älteren Assefnraiizinänner
! ans dc» sechszigcr »nd siebziger Jahren iverdc» sich ivohl noch sehr
! g»t daran crinncr», daß cS damals, als so viclc Asseknranz-
Z Gcscllschastc» gcgrüüdci wurdeil, niemals Noth au Manu ivnr. Es

gab cbcu gcuug gcciguctc Persönlichkeiten für die leitenden und die übrigen
l hervorragenden Stellen bci jeder Anstalt, Eitle Acndcrnng in dicscn

Vcrhältnissc,i trat crst in dcm Angcnblickc ein, als man ans

Ersvarilligsrücksichten nnsing, bei der Bemessnng der Benmtengehnlle zn
knickern, und schlimm wurde dic Lngc, als dic Invasion weiblicher



Arbcitskräftc in dic Assckurauzburcaux bcgcni», Dic Gesellschaften

cngagiren i»i»deriverthiges Pcrsonal, »in nur cincn AufnugSgchalt

von 8<> «»ldcu biete,> zu töniic». Dadnrch ivcrdcn akademisch ge¬

bildete Männcr von dcr Assck»ra»z-Earrisrc abgcdrängt, ivnhrcnd

man beispielsweise dci Bnhncn mit Vorliebe Jnristc» cngngirt, Mn»

vcrglcichc doch dic Gehnlic, Ivclchc in dcu sicbzigcr Iahrcn gezahlt

ivurdcu, mit dcn hcutc üblichen, und mnn wird sindc», daß sic damals

bcdcutcud höhcr warcu. Die Gcscllschafte» züchten nur eiu Bccimtcn-

prolcinrint, aus dcm kciu passcndcr Nachlvuchs hcrvorgchcu kaun,

Wcnn cin Tircktor, ein Generalsekretär, ein Sekretär stirbt, so muß

mnn gewöhnlich anderswo Ersatz suchen, ivcil mnn ihn iu den eigenen

Bureaux »icht siudet. Wir verkennen »icht die Nothlage dcS Geschäftes,

naniciitlich i» dcr Fenervcrsichcrnng, und bcfnssc» iiiis schon scit Jnhrcn

mit dcrsclbc», allein ivir sinden, daß cs ein schlechtes Ailsknnftsinittcl ist,

bci dc» Bcnmtcugchaltcn zn spnrcn, währcnd mn» ans ci»c Vcrmchrimg

dcr Eiuiiahmcqiu'lle» bedacht sci» sollte. Man soll die Tarife erhöhen,

wen» sic nicht genügen. Und sic genügen auch faktisch nicht. Was

thut der Staat, um das Loos sciucr Bcamtcn zu vcrbcsscru? Er

crhöht die Steuer»! Tie proicttirtc Fahrkarte»ste»er hat auch keinen

nnderen Zivcck, Will man sich einen geeignete» Bcamteniiachwnchs

erziehen, dauu sollen in jedem Bureau einige absolvirtc Juristcu uud

Tcchuitcr zu findcn scin. Es versteht sich von sclbst, daß dcr übrige

Theil kaufmännisch geschult sciu muß, Dic miiidcrbcgnbtcn Bcamtcn

sind für einfache Burcauarbcitcu ganz gut zu verwenden, währcnd dic

gebildeten und tüchtigen nnscrschcn sind, in dic höchstcu Stctteu zu

gclnngcn, Bon schtccht bcznhltcn Bcnmtcn kann mn» »icht crlvarten,

daß sic höhcrc» Ansprüche'» gcnügc». Es ist hohc Zcit, dnß sich uuscrc

Versicherungsanstalten mit dcr Bcanitcimussrc zu beschäftigen beginnen,

wenn ihnen nicht dcr immer fühlbarer wcrdciidc Mangcl cm Nachwuchs

iu nicht z» ferner Zeit große Sorgen bereiten soll."
Es ist rccht crsrculich, daß bei de» HandclSknpitalistei, dic Er¬

kenntniß zn dämmern beginnt, wic man sich mit dcm ewige» Herunter¬

drücken der Löhne, stolz „Salaire" genaiuit, sciu cigcucs Grab gräbt.

Hoffentlich blcibt cs nicht bci dcr Erkcnntniß allcin, So lange aller¬

dings die Hcrre» Asseknrnnz„bcamtc»" sich widerstandslos drücken

lasse» nnd allenfalls anf dic Fran schimpfcn, statt durch thatkräftige

Organisation dcm Lohndrnck dcr Gesellschaften cntgcgciizntretcn, wird's

ivohl »icht nndcrs wcrdcn.

Eingegangene Schriften.
cTie hier besprochene», somie alle anderen Bücher sind gegen Voreinsendung des

Bttrages, einschließt, Porto, oder Nachnahme von unserer ErpedUion z» beziehen,)

Die Geschichte und Literatur der deutschen Sozial¬
deinokratie. Von Paul Knmpffmcher, — Prcis 4t) ^, — Vcrlag
dcr Fränkischen Verlagsanstalt nnd Buchdrucker« Herrn, Sndow Eo,,

Nürnberg, Auf uur 48 Seiten drängt dcr Vcrfnsser in übersichtlicher

Weise dic Gcschichtc und Litcrntnr dcr Sozialdeinokratie zusammen,

Ter Gedankeiigaug aller theoretisch nnd taktisch wichtige» Parteischriste»

ist i» der kleine» Broschüre wiedergegeben. So ift z, B, der Inhalt
dcs Mnrr'schcu Kapitals aus 10 Seiten populär dargestellt. Dic

Schrift ivill zu einem ciilgchcndcn Studium dcr sozinldcmokratischen
Literatur anregen, sie wünscht den Bibliothekare» dcr Arbeiterbibliothckcu
cin Berather bci dcr Vervollständigung dcr Bibliothckcn z» sci», uud

beabsichtigt, den Veranstaltern von Tisknssionsstuudcn ciucu brauch¬
baren Plan mitzutheilen, nach dcm sic systematisch ihre Freunde bilden

könncn.

Schulz den Heimarbeiter». Einc Tcnkschrift, dem Bnndcsrcith
nnd Reichstage überreicht vom Verband dcr Schneider, Schneiderinnen
uud vcrwcmdtcu Berufsgenossen, Stuttgart 1901, Vcrlag von

Fr, Holzhänßer,

„Die Gleichheit", Nr, 23, (I, H, W, Dietz Vcrlag, Stuttgart,,

„Die Neue Zeit", Nr, 4,5 u, ,>, (I, H, W, Dietz Verlag, Stuttgart.)

„Kommunale Praxis", Nr, ,«. (Verlag «adcn ck Eo,, Dresden.,

Buchhaltungs-Lexiton, „mfassend sämmtliche Methode» der

Buchführung, die' ttontirung der verschiedenen Branchen, die Buch-

fiihr»iiqsgcsetzc nllcr Stantcu, dic wichtigstem Entschciduugcu uud

Erfahrungssätzc ncbst Rnthschlägcn für Rcvifioncn, Ein Nnchschlngcbnch

dcö gcsammtc» BuchhnltiliigSwcscus iu lcxikalischcr Form von Robert

Stcru, Dozenten der Handelshochschule zu Leipzig, Vcrlng von

Leopold Weiß, Wien, Erscheint in zn, 12 Lieferungen von je 48 Scitcn

n 75^,

Dcr neue Brockhaus. Vo» der 14, (Jubiläums-) Auflage des

bekannten Brockhans'schen Konversationslexikons, die im Jahre 1890,

hundert Jahre unch den. Erscheine» dcr erste» Anfinge, herauskam, hnt

der Verlag ciuc ucuc r c v i d i r t e A u s g n b e veranstaltet, von der

bisher drei Bände vorliegen, (Nlle zwei Monate erscheint eiu Band,

elegant gebunden, F, 12,) Tic ucuc Ausgabe erscheint iu modernem,

stilvollen grün und schwarzem Einband, umsaiigreichcr als früher und

voller ucucr Dcttcu und Artikcl, mit farbcnprächtigcn, küiistlcrischc»

Tafeln, I« 000 Tcxtbildcr», klarcu moderucu Karten. Jedem, der iu der

Lage ist, sich ciu dcrartigcs Werk anschaffen zu köuneu, empfehle» wir

dci! „neuen Brockhaus", als dcu zur Zcit besten nnter seinen Koukurrcute».

Briefkasten.
«. «. Itttt. Wir bcdnueru, Ihnen mit gewünschter Auskuuft

nicht dienen zu könne» Haben Sic dic fehlenden Zeitungen in

Stuttgart rcklcimirt? Wenn uicht, bitte dics zu thu» uud wcrdcn

sic Ihnen dann zweifellos nnchgclicfert ivcrdcn, vornnSgcsctzt, daß Sic

init dcr Beitragszahlung nicht im Rückstände sind.

Centralverband der Handlnngsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Bekanntmachung des Vorstandes.

An die Bevollmächtigten!
Die Bevollmächtigten werden ersucht, die in ihren

Händen befindlichen verfügbaren Gelder zwecks Belegung
an dcu Untcrzcichneten abzuschicken.

Zum Bevollmächtigten für Kiel ist

Kollege O. Kuklinski, Dietrichsdorf bci Kiel,
Heikendorferwcg 55,

für Braunschweig:

«ollege Wilhelm Meyer, Rcnnelbcrgstr. 1

crn.ttn.nt,

Hamburg 1, dcn Novcmbcr IWl,

ValciUiuskcimp 92. ^

Der Vorstand.

Max Iosephsohn, Geschäftsführer.

Dcr Wochenbericht
der Großeinkaufsgesellschaft Deutscher Konsumvereine

erscheint wöchentlich 16 bis 20 Seiten stark, und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgeuossenschaftsbewegung.

Im Juscratentheil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche

Stclluiigsaugebotc nnd Gesuche, Jnscrntc 30 sür die 4gcspalleuc

Petitzcilc. Abonncmcntsprcis dnrch dic Post bezogen 75 viertel¬

jährlich, Postzeitungsliste 8011, Znm Abouncmcnt lndet ergebenst ein

Zlie Schriftlcilung dcr GroßeinKaufsgesellschaft Veutscher Konsumvereine,
Hamburg, Freihafen, Pickhubcn 5,

Leipzig.

Nähe d, Bnycrischc» Bcihnh,

,vält scinc im nltdcntschcn Stil

geHall, Gnstwirthschaft und f, snub.
Logiszimm, den dnrchreis, Kollcgcn
zn billigcn Prcisc» best, empföhle»,
Gut gcflcgte Bierc, gute Küche.

Tclcph, Amt 1,433, üsansgiösssr.

V^gc./??^^«s
I.eclion X^cb iksXksiri^t»,
öp«tiS^^v^mori

bNeflicKen

5cbW/llntl!it!c,Iit
Sefli»l>!7.

KlKöH,
Richters Anker-Brückenkasten.

Tic großartigste'» Brücken köuucu von dcu Bcsitzcr» dcr berühmten

Aukcr-Stciubauknstcu „ach Hiuzutauf des entsprechendem Anker-Brückeu-

kastcus aufgestellt werden. Vorräthig in allcu fciucreu Spielwaarcu-

geschästcu dcs Iu- uud Auslaudcs. Illustrirte Preisliste über Auker-

Brückciikastcii, Aiiter-Stciubaukastcu, Richters Gcduldspiclc usw. gratis
uud franko durch F. Ad. Nichter ck Eie., Rudolstadt, Nürnberg, Öltcu,

Wien, Rotterdam, Ncw-Vork.

Vcrlcgcr und veraittwortlichcr Ncdakteur: Max Joscphsoh,, iu Hamburg. — Druck: Hnmbiltgcr Buchdruckerci und Verlngsanstnlt Aucr ck Eo.

iu Hamburg,


