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Unzufrieden!
„Die menschliche Unzufriedenheit ist ein vorwärtstreibendes

Element im ökonomischen Leben der Völker", schreibt der

frühere Präsident des Neichs-Versicheritngsanites, Dr. Bödiker,
im Vorwort seiner Schrift über die Arbeiterversicherung in

den europäischen Staaten. Eine Variation des bekannten

Wortes Lassalle's von der „verdammten Bedürfnißlosigkeit"!
Wenn irgendwo, hat sich bei den Handlungsgehülfen die

Wahrheit dieser Worte gezeigt. „Tie Handlnngsgehülfen
sind die geplagteste Arbeiterklasse von der Welt; sie haben
360 Arbeitstage im Jahre", sagte der Kommerzienrath von

Heimendahl ans einer Delegirtenversmnmlung rheinischer
Handelskammern zu Köln im Jahre 1890. Er hätte hinzu¬
fügen können: „und die zufriedenste!" Die Zufriedenheit
der deutschen Haudlungsgehülfeu steht geradezn beispiellos
da. Bis vor etwa 10 Jahren hatte noch nichts vermocht,
sie derselben zu entreißen. Zufrieden ertrugen sie eiue un¬

menschliche Arbeitszeit, zufrieden jede Behandlung, die ihnen
geboten wurde, zufrieden jede Bezahlung, die man ihnen zn

gewähren beliebte. Zufrieden— oder stumpfsinnig? „Dem

englischen uud sranzösischen Arbeiter muß man sagen, wie er

seine miserable Lage verbessern soll, dem deutschen Arbeiter

muß man erst klarmachen, daß er sich in einer miserablen
Lage befindet", heißt es bei Lassalle. Das ist heute für die

deutschen Arbeiter eiu überwuudener Standpunkt, für die

Handlungsgehülfen noch nicht. Allerdings iu Bezug auf Ar¬

beitszeit hat sich das Wunder ereignet: die deutschen Hand¬
lnngsgehülfen sind sich Dessen, was ihncn vor 10 Jahren
zuerst klarzumachen begonnen wurde, daß sie eine unmensch¬
liche Arbeitszeit hatten, bewußt geworden, sie wurden un-

zufriedeu mit ihrer Arbeitszeit — und siehe da, der Fort¬
schritt trat ein, die Arbeitszeit wurde in ihren schlimmsten
Answüchscn beschränkt. Jn Bezug auf Behandlung und

Bezahlung ist der deutsche Handlungsgehülfe noch immer
— zufrieden. Mag man ihu Ochs, Escl, Schlingel nsw,
titnlircu, mag mnn ihm einen Lohn, Pardon „Salair", zahlen,
der zum Sterbcu zil viel, znm Lcbcn zn menig ist, er ist zu¬

frieden! Weshalb? Weil er fühlt, daß er allein nichts

gegen die Mißstände thuu kann, daß er aber au seinen Mit¬

arbeitern, seinen Berufsgeuossen keincn Rückhalt findct, iveil

ihnen Allen das fehlt, was die Stärke der Arbeiterbemegnug
ausmacht, was ihren Anfschwnng bewirkte nnd sie, trotz zeit¬
weiliger Niederlagen, unaufhaltsam aufwärts führt — die

Solidarität! Solidarität heißt das Zauberwort, das den

Unzufriedenen die Möglichkeit giebt, ihrer Unzufriedenheit
Ausdruck zu verleihen und dadurch dem Fortschritt zuzustreben.
Ohne Solidarität kein Fortschritt! Wie sieht's abcr damit

bei den Handlungsgehülfen aus? Vou der Lehrzeit an wird

ihnen gepredigt und systematisch eingeimpft, daß Jeder seines
Glückes Schmied ist, daß es der „Tüchtige" anch zu etwas

bringt, dnß „tüchtige" Gehülfen immer gesucht werden und

daß die Hauptsache „das Geschäftsinteresse" sei. Tazu kommt

das System, daß keine gleichmäßigen Gehälter bezahlt, son¬

dern die Löhne hübsch abgestuft werden, damit nur auch Jeder

auf den Anderen neidisch ist uud — das Solidaritätsgeftthl
nicht aufkommt. Oh, die Prinzipale wissen ganz genau, was

sie zu thun haben, um die Gehülfen von eiuer Verfolgung

ihrer Interessen abzuhalten. Und die GeHülsen sallen immcr

wieder ans den plumpen Schwindel herein! Und mie dumm

ist dieser Schwindel! Jn dem Artikel „Bankbeamte" in der

heutigen Nnmmer unseres Blattes ist an einem klassischen

Beispiel nachgewiesen, was es heute selbst mit den bevor¬

zugtesten Stellen aus sich hat. Auch der „gebildetste Bank¬

beamte", der „tüchtigste" Gehülfe kann heute jeden Augenblick
in die Lage kommen, feiner anscheinend fo sicheren Stellung

verlustig zn gehen und hinabznsinken in das große Sammel¬

becken, genannt Proletariat! Was haben die Haudlungs¬

gehülfen nun zn thun, nm voit der Unzufriedenheit, die mehr
nnd mehr eindringt in die Köpfe, fortzuschreiten znr Erkennt¬

niß und zur Verbesserung ihrer Lage? Sie müssen sich
aus solidarischer, bernfsgenossenschaftlicher Basis

gewerkschaftlich organisiren!

„Tie bestellenden kaufmännischen Bereine, in denen das

Interesse der Prinzipale mindestens von großem Einsluß ist,

sind als Sturmbock nicht zu benutzen." (Professor A d l c r i»

seiner Schrist: „Tie Sozialreforiu uud dcr KuuftiuiuiiSstond,")

Tos gilt auch von denjenigen Bereinigungen, die das

Geschlecht, die Abstnmmnng odcr die politische Meinung zur

Vorbedingung der OrganisationSzngebörigkeit machcn. Diese

Vereinigungen werden auf dem Gebiete, anf dem allein wirk¬

liche Verbesserungen für die HandlungSgebülfen erreicht werden

können, im wirthschastlichen Kampf gegen die Unternehmer

völlig versagen, meil immer uur Bruchtheilc dcr Bcruss-

genosscu ibncn folgcn. Tie Hanolnngsgehülscn müsscn sich,
wcnn sie kämpfen wollen, der Organisation znwendcn, die

den an eine Kampfesorganisation zu stellenden Anforderungen

entspricht, die Niemonden ausschließt ans Gründen, die nichts

mit der Bcrussthntigkeit zu thuu haben, die die Unznsrieden-
heit bci dcn Handlungsgchülfcn gcmcckt hat und im Stande

ist, dic Unznfriedcnheit nmzuschmelzcn in den Kampf nm

Bcrbcsscrnug der Arbeitszeit, der Behandlung nnd der Be-

znbluug, dem Centralverband derHandlungsgchiilfen
und Gehülfinnen Deutschlands, Sitz Hamburg.

Denkt an den Stellennachweis!

Zeigt jede Vakanz sofort dem Bevoll¬

mächtigten bezw. der Central-Geschäfts-

stelle an!



BanKbeamle.

„Dcr B cin kb c c, mt c", Orgn» dcs Vcrcins der Bankbccimtc»

in Bcrlin, brachtc in scincr Novcmbcriiimimcr anläßlich dcr Ver¬

sammlung in dcn „Arminhallei," cincn Artikcl, dcr sicl, dcs langen nnd

brcitc» niit dcr Lnge dcr Bankbenmten beschäftigte rind dic Ncdc dcs

Hcrrn Georg Bcrnbard zn cntkrnftigcn suchte, (Die „,«fm. Resorm"

hat übrigens ans Hcrrn Bcrnhnrd mit der i>,r cigcncn Fixigkeit

cincn „VorivärtS"-Nedaktenr geniacht, — dnmit Manschen dns Grnscln

besser lernt,) Tie Plattheit»»'dcs „Bankbcnmtcn" hättcn „ns nicht zn

cincr Erivälmnng vcranlaßt, ,uc„» nicht in dcr Nr, 7 dcr Wochenschrift

„Dic Zukunft" ein Artikel über „Bantbenintc" von P lutus

enthalte!, wäre, den luir mit freundlicher Erlaubnis; dcS Hcransgcbcrs,

Hcrrn Maximilian Garden, nachstchend znm Abdruck bringcn, Dicscr

Artikcl widerlegt verschiedene Anslassnngcn des „Bankbcamten" so

schlagend, das; wir sie hier kurz anführe» wollen. Wir verzeichne»

zunächst daS Ziigcständuiß, „dic Thatsache sci nicht hinwcgznlcngnen,

das; ncbc» dcn übrigen knnfmännische» Angestellten aller Gattungen

Mt anch ein beträchtlicher Theil dcr Bankbcamicu mit dem

„Mn»» in dcr binnen Blonsc" z» kokcttircu bcgiuut uud sciu Hcil iu

ciucm „cngcn Aneiuaiiderschlicßcn" sicht, das doch uur cinc Ilmschrcibimg

für dc» Anschlnsz » n ch links ist,"

sodnnn hcißt cS im „Bnutbcamten":
„Was sotl ma» nber dn;» jagen, ivcnn jctzt verjncht ivird. das

Jntcrcssc dcr Bnntbenmte» mit dc» Interesse» der Gesammtheit aller

nbhäiigigc» Existciizcn zn ideutifiziren, den Bnukangestelltcu mit diirrcn

Worten' dem'Lohnarbeiter' gleichzustellen? Scinc Position

ist nun cinmal cinc nndcrsartigc, cinc »ach dcn hcrrsckenden Anschnnnngc»

übcrgcordiictc, sclbst von der großem Mnssc'dcr

nicdcrcn Hn»delSa»gcslcllten scheidet de» Bnnkbeamlen dcr Unterschied

des TiirchschiiittScinkommens, der Zukuuftschaiiccn, der Arbeitszeit nnd

Arbciisart, ^ Tic Arbeitsgelegenheit mcmgelt bis das

Mißverhältnis; zwischen Rentabilität nnd Betriebs»,ikosten dic

Gcichäflsleiter Zivingt, das Gchaltkcmw mit cincm Gcivaltstrcich z»

cntlnfien, ^ Jcdcr verständige Bankbccimtc ninß ei»sckeu, dnsz

nnr dcr Zwang dcr Vcrhältnissc cinigc Banklcituugcu zu dicscm für

jcdc im Lichte der Oeffentlichkeit arbeitende Aktienbank so peinlichen

und folgenschweren Schritt veranlaßt hat, Ter Bankbenmtc

gchört Henne mchr nls jc an die Seite seiner Lhefs!"

Tcr Artikel von Plntns lerntet:

„Tie Bnnkbeamlen nchmcn hcntzntagc i» nnscrcr sozicilcn Hicrnrchic

cine bcsottdere Stcllimg ci», Nichl ilur sic sclbst düukcn sich bcsscr

als die Kommis, sogar als die dcr größten Wnarengcschäfic: anch für

Andcrc scheinen sie' höher zu stehe,,. Namentlich in dcn Angcn der

Schwicgcrvätcr nnd Schwiegermutter ist der Bnnkbcnmte cin besonders

bcgchrciiswcrthcr Artikel gcwordcn, Tabci hnt dcr Bnnkbcumtc im

großcn Prozcs; der Vrodntiion dcm Großkapital n»r die Ticnstc einer

proletarischen öülfskrnst zn lcistcn: nnd gerade an seiner ,«Iasscn-

Eristcnz ist zn crkennen, daß dcr großkapitalistische' Bctricb im Bankgeschäft
dic Oberhand gcwouucu hat, Iu dcr ökonomisch - techuischcn Ent¬

wickelung dcS Handels, nlso anch dcs Bankgeschäftes, sind gennn die¬

selbe» Phasen nachzuweisen, wie in der Entwickelung dcr Industrie,

Wie dort, so ist auch hier dic Zahl dcr scibstständigcn Existenzen kleiner

uud immer kleiner gcwordcn, Tas Bankgeschäft ist das kapitalistische
1,!U' sx^kIIsirOe, denn in ihn, ift das kapital das Mittel zur Pro¬
duktion, iind dic Börscngcsctzgcbuug, die ursprünglich nicht von nuti-

kapilalistischcn Tendenzen nnsging, hat in höchstem Maße znr Be¬

vorzugung dcs Großkapitals bcigctrngcn. Jcdcr nicht gcmz Blinde

hat gesehen, wic rasch scit dcr Annahme dcs Börscngcselzcs die großcn
Banken znr Vorherrschaft gelangt sind, Anch ans dicscm Gebiete

tonnen ivir hcntc, ivic in der Industrie, dic Folgen dcr Entwickclnng

zum Groszbctricb iu dcr soziale» Struktur der von ihr abhängigen
Gcscllschaftsschichtcu bcobcichtcu. Im industriellen Großbetrieb ist der

überwiegende Thcil dcr 'Arbeiter znr Maschine hcrabgcdriickt, Tcr

Bcthnlignngsrain» gnnlifizirtcr Arbeiter ist c»g und cngcr geworden

nnd an ihrc Stcllc ist dcr miqualifizirte Handarbeiter getreten. Was

dic Maschine nicht thut, thut dic nothwendige Arbciisthcilung,
iind gcradc dicsc ArbcitSthcilnng ift nnch im Bankfach fiir die

Angestellten wichtig geworden. Zwar sind nnch hicr technische

Vcrändcrinigcii nicht ohne Einfluß geblieben. So ist hauptsächlich
durch dic Ausdehnung des Telephons dic Arbitrage vom schwierigen
Kunststück znr cintönigcn Hnndwcrkscirbcit hcrabgcsnnkcn, Tic gnt be¬

zahlten Posten dcr Arbilragenre gingen ein odcr verloren a»

Geltung, Noch vicl wesentlichere Veränderungen aber hat dic Arbcits-

lhcilnng bewirkt. Freilich musz man bedenken, dnsz der Bnnkbccimtc

»ic solchc Aiissichl n»f Selbstständigkeit hatte ivic dcr Kommis im

.>ia»f>nannSlnden: schon wcil zum Bctricb eines Bankgeschäftes immcr

bctriichtlichc Büttel gehörten. Dafür nbcr ivnrdc frühcr dic Thätigkeit
der Bankkommis als qncilifizirtc Arbcit angcschcn, während sic hcntc
mchr nnd mehr znr Maschinenarbeit ivird. Man muß dcu Bcinkbctricb

praktisch kennen, um zu wissen, zu ivelcher Einseitigkeit der moderne

Bankbccimtc erzogen wird. Es ist cinc fclbstvcrständlichc Forderung
dcs Großbctricbl's, daß ciu Beamter so lange wic möglich aus dcm-

sclbe» Posten blcibt, wcil cr nmsomchr Mchrwcrth abwirft, jc längcr
er cuigccirbcitct ist. So sitzen dcnn die Bcamtcn an den Effcttcnkassc»,
bci dcn «oupous uud bcsoudcrs in dcr Buchhaltcrci Iahrc laug in

derselbe» Thätigkeit: natürlich ivcrdcu sic einseitig uud unfähig zn

jedem anderen Betrieb, Dadnrch gerathen die Kommis dcr Banken

iu dieselbe Lage wic dic niedrigste Lohuarbciterklassc. Immcr geringer

wird dic Zahl Derer, dic überhaupt »och fähig siud, giinlifizirtc Arbeit

zu leisten! dic Reservearmee wächst nud die Gehaltsvcrhäiluissc siud

gedrückt. Die Grenze, dic lange Bnnkbcamte nnd Wnarcnkommis

trennte, vcrsehwindct ganz odcr ivird doch schwerer erkennbar. Während

früher iu guten Zcitcn stets Mangel nn tüchtigen Bankkommis wnr,

kann mnn

'

jctzt ohne Wcitcrcs dic jnngcn Lcntc nns dcr Wnarcn-

braiichc hcrübcrnchmcn. Die Folgc ist, daß sich dic GehaltSvcrhältuisse

dcr Bautbcamtcn dcm niedrigen Niveau dcr Wnarcngcschäftslöhne

nähcru.

Die Bankbcamten sind nun cigcntlich darauf angewiesen, znr Besse-

rnnq ihrcr Lngc dieselben Schritt« zn thnn wie dic Arbeiterschaft nnd

cin Theil dcr Waarcnkommis. Sic müßtcn sich gcwcrkschasilich orgnni-

sircn, nm den üblen.Folgen dcr wirthschastlichen Entwickelung, so gut

sie cs vcrmögc», cutgcqeii z» arbeite». Doch zu deu naliirlicven

.'öindcriiisse», die jeder ,«ommisorga»isatic>n cnlgcgeiistehcn — dazu

gehört nnmciillich dic sozinlc Iliiglcichhcit dcr zn organisircndcn

Elcmcntc tritt bci den Bnnkarbcitcrn noch cinc besondere Schwierig¬

keit dic Einbildnng, dnß sic Bcamtcucharaktcr tragen. Sind sic aber

wirklich Bcamtc? Die wcsciitlichstc» Mcrtmcilc dcr Bcamtcnschcist sind:

geregcltc Arbeitszeit: niedrigeres l^iiikommcn nls dic im privaten Dienst

Thätigen, dafür aber gesicherte Zukunft und llntundbnrkeit. Darüber,

daß bci dcu Baukcu dic Arbcitszcit gcrcgclt ist, dürftc kein Streit ent¬

stehe'»,^ Schon der zwcitc Pnntt nbcr zcigl, daß dic Bankkommis

sich nicht Bcamtc nci»,e» dürsen. Allerdings sind in den Ictzlcn Jahren

anch dic Baiitlöhnc »icdrigcr gcivordc» »nd die Tircktorcu sagcu, dafür

seien ihrc KommiS nnch für die Zukunft versorgt. Aber mit dieser Ver¬

sorgung sich! cs doch rccht windig aus, Gcwiß, dic meiste» Banken

habc» Pcnsionskasfen, Tnrch Statnt gcsichcrt ist. sovicl ich ivciß, dcr

Ai,sprnch nnf Pcnsio» abcr nnr bci dcr Direktion dcr Tiskontogcsell-

schaft, Tic nndcrcn Banken hnbcn mchr odcr >ue»iger gute Knsscn.

a»s denen nbcr die Pensioiie» nnch dem Bcliebeu dcr Dircktiou

vertheilt ivcrdcn könncn, Tie Beamten müssen in dcr Regel cincn

Thcil ihrcS Einkommcns znr Pensionskasse beisteuern, nnd in den

meisten Fällen sind diesc Einzahlnngcn in dem Augenblick vcrsnllcn,

ivo dcr Bcnmtc nuS irgend einem Grunde entlassen ivird. Sind

die Angestellten aber ans den guten Willen der Tirekiorcn angcwicsen,

so kann von cincm gesicherten Ansvrnch ans Pension nicht dic Rede

sein, Bcim Schannlinnseniehen Bankverein »nd bei dcr Berliner

Handelsgesellschaft gielu es Anfängc einer Versicherung gegcn StcllnngS-

losigkeit! diesc beim Schnaffhnnscu'sehcn Bankverein schon recht statt¬

lichem Anfänge sind bcmcrkensiverth, genügen nbcr cinstiveilen »icht an-

nähcrnd dc» bcrcehtigtc» Ansprüchen,
Ter wichtigste Pnntt ist dcr dritte': dic Unmöglichkeit, ohne cigcncs

Verschulde» a»S der Beamicnstcllnng entlassen zn iverden. Bisher

hatten dic bci den Banken Angcstclltcn sich in dcr Hoffnung gcivicgt,

umsnugrcichc ndministrnlive Entlassungen seien in ihrcm BcrnfSgcbiet

ausgcfchlosscn. lind ivirklich habe» bis vor kurzcr Zcit sclbst bci

schwere'» Krisen dic Bnukc» »ic NlNssciicutlassnugen versügt, Dic

heutige Krisis, dic crstc seit dem Emporblühc» iniscrcr Bankcn, hat

die Situation völlig verändert. Manche Provinzmlvankcn nnd sogar

größere Baukcu iu Berlin haben Pcrsonnl cuilnssen, obivohl es gcradc
jetzt für BankKeamtc beinahe unmöglich ist, »c»e Sielliingeu zu finden,
da dcr Theil dcs ArbcitsmarktcS, n»f den sie infolge ihrer einseitigen

Bildnng nngcwicsen sind, übcrfüllt ist, Tie hier freien Plätzc ivnrdcn

mit dcu frühcr aus Wnarengcschäftcu heriibcrgcnomniciicn Kommis uud

mit dcn junge» Leuten besetzt, die vorher bei inzwischen verkrachten

Banken n»d Aktiengescllschaftcn bcdicnstct ivarcn, Trci Jnstitntc habcn
dnrch ihrc Entlnssnngsdekrctc bcsondcrcs Anfschcn crrcgt nnd von

ihnen möchte ich ciucu Augcublick redeu,

Tic Brcslaucr Diskontobank hat Bcamtc cnlassc». Die E»t-

lassnngcn dürfte» an sich hier berechtigt scin, dcnn dic Bank ist dnrch
dic Spiclsncht ihrer Direktoren nnd dnrch anderes Mißgeschick ge¬

zwungen worden, ihrc Berliner Filiale ciuzuschräukcu. Trotzdem siud

diese 5!ü»dig»ngcu hicr nicht auf einmal erfolgt, sondern jeden Tag ist
cincin oder zivci Beamten dcr «ündignngsbrief eingehändigt ivordcn.

Auch dngcgcn ist am Endc nichts cinznivcudcn, Tic Brcslaucr Dis¬

kontobank hat aber ihre Pflicht, Wcihnnchtsgrntisikationcii uud

Tantiemen nnsznznhlen, nicht immer sofort erfüllt, sondern vielfnch sich
crst dnrch Prozcszdrohnngen m,d Briefe vo» Rcehtsnnivällcn dnzn
zwiiigcn lnsscn, iind dicsc Haltung vcrdicut den schärssten Tndcl,

Dic zwcitc Bnnt, dic sich durch Eutlassuugcu bcmcrkbar gemacht
bat, ist die Neue Bodcugcscllschaft, Dieses Institut ging bckniintlich
ans dcr Dcntschcn Grnndschnldbnnk hcrvor, dic Herr Direktor Sanden

zn Grunde gerichtet hnttc. Die Beamten der Preußischen Hupotheten-
bank uud dcr Gruudschuldbmik habcu cincn hcfligcn, für dic zmcitc
ttntcgoric erfolglosen ttcimpf geführt, um dic für' sic angesammelten
Pcnsicmsfonds für fich zn erstreiten. Von den sünfzig Beamte» der

Grmidschnldbciiik wurde» nur achtzehn von der Nc»en Bodeuqescllschnst
übernommen. So lange Eupel und Schweiß n» der Spitze dcr

rcorgcuiisirte» Gesellschaft staudc», tnm man dnmit auch gnnz gnt ans.

Nach ihm» trat aber Hcrr Eichmann, Hanptinnnn der Landwehr,
Direktor dcr Terrniii-Akticngefcllschaft Park Witzleben nnd Anfsichts-
rath mchrcrer nndcrcr Tcrraingesellschnfte», i» die Direktion cin »nd

Hier mochte» wir „Plutus" widersprechen, Dte Oessentlichkeit ist aller¬

dings geneigt, in den, eegetmäsUzcn Schlus, der Banlen eine eben!« regelmiisztge
Arbeitszeit der darin Angestelllen zu sehen. Wie wenig das zutrifft, wie tntcnslv,
wie lange uud wie wenig geregelt die Arbeit hinter geschlossenen Thuren meistens
weitergeht, weiß nur der Eingeweihte, — wir mochten lediglich a» den „Ultimo"
ertunerii.



fand plötzlich, dicsc Bcnmtcn scicn sämmtlich unbrauchbar. Er hnttc bci

scincm Amtsantritt vcrsprochcn, dnß cr mit ciscrncm Bcscn kchrcn wolle;
nnd cr hiclt scin Wort. Er cntlicß zwar nur schr wcnige Bcamtc, abcr cr

rcduzirtc dic Gchältcr ganz erheblich. Nach cincr mir vorliegenden Auf-

stcllnng wnrdc cin Botc, dcr scchs, nnd cin Bcnmtcr, dcr sicbcn Jnhrc

lang in dcr Grimdschnldbank thälig gewcscn war, einfach entlassen.
Ein vcrhcirathctcr Bccnnicr, dcr mchr als zwanzig Inhre in dcr Bank

arbeitet nnd vicr Kinder l,nt, bekommt statt seines früheren Gehaltes

von ^l,, 300« jctzt ^lt. l5«v jährlich. Das sclbc Gnndcngchalt beziehen:
cin vcrhcirathctcr Bcnmtcr mit zwölfjähriger Ticnstzeit, dcr früher
^1, 2700 crhiclt, nnd zwei vcrhcirathcte Beamte, die sicbcn Jahre da

sind nnd A, 2100 bckommcn sollten. Ein Beamter ist nach mchr als

zwöls Dienstjahren von ^1, 2400 nnf I8VN hcrabgcdrüctt worden, Bon

gleichmäßiger Bchandlnng kann man da nicht gnt rcdcn, Tcr Portirr
nnd Hcizcr dcs Bnnkgcbändcs, der ungefähr sechs Jnhrc dient, soll
vom 1, Jannnr nnr noch cin Gchalt von ^t, 060 beziehen nnd cin

vcrhcirathctcr Botc ist nach 17jährigcr Thätigkeit von ^1,2000 ans

1400 rednzirt tvorden, Tic Direktion möchte den Glnnbcn verbreiten,

diesc Gehaltskürzungen hätten dcn edlen Zivcck, dcn Bcnmtcn cinc

Vcrsichcrnng gcgcn Stcllnnglosigteit zn gewähren, dic sic zwnr nicht

nbhnltcn sollc, sich nach anderen Stellungen nmznschcn, sie aber

wenigstens vor der ärgsten Noth schütze. Der Direktion musz doch

klar sei», daß au ncuc Stclluugcu augcublicklich uicht zu dcnkcn ist

und daß deshalb dic meisten Bcamtcn trotz dcr hcrabgedrücktcn Gc¬

hältcr in dcm ihncn verleideten Dienstvcrhältniß ausharren ivcrdcn,
der Noth gehorchend, »icht dcm cigcncn Triebe, Der wahre Grnnd

dcr Ncdiiktioncn dürste ivohl auch kaum in cincr plötzlich hervor¬
tretenden „ilubrnuchbarkeit" dcr Bcamtcu zu suchen scin, sondern in dcr

Absicht, z» sparen. Schon gcht unter dcn Beamten dcr Gruudschuldbnnk
das Gerücht, man wollc wciblichc Arbeitskräfte entstellen. Dabei taucht die

Erinnerung nnf, daß bci andcrcn Banken für leichtere Arbcitcn ja bereits

diätnrisch bczcchllc Unteroffiziere und Staatsbeamte mit Hcilbtags-
thäligkcit vcrwenocl ivcrdc», Diesc Sucht nach Ersparnissen wirkt

doppelt merkwürdig, wcnn man sich vor Ange» hält, dnß dcr gnnzc

Profit a» dc» Gclmltskttrzmigen iinr ctivn ^1, Ui 0U0 bcträgt. Das

bedeutet sür jede» einzelnem Aktionär einc Mchreiunnhmc von 40 ^

nnf dic Attic, Nnn bezicht Hcrr Direktor Eichmnnn aber n» festem

Gehalt ,il, 15 000 nnd als gnrnntirte Mindesttnniwme „ll, 5000 im

Jnhrc, Aiißerdcm hat cr »och rcichlichc Einnahmc ans scine» übrigen

Posten, Noch grcllcr ivird dcr Kontrast, ivcuu mnn bcdcnkt, daß zivci
Direktoren zusammen .5t,, 40 000, 23 Benmte znsnmmen bishcr nbcr

,U, 00 000 im Iahrc bczogcn nnd daß dicsc Trciniidzivanzig vom

1, Jnnunr nu uur noch .U, 50 000 bczichcn sollen, llud uutcr ihucu

siud uoch drci Beamte, vo» denen jeder .u, 5000 bekommt, Hcrr
Direktor Eichmnnn schcint sich dcr — »och gnr »icht so lauge ent¬

schwundenen — Zeit nicht mehr z» erinnern, ivo nuch cr uur cinsachcr
Benmler eiuer Bausirma ivar,

Aehnlichc» Wünsche» entstamme» Ivohl die Eiitlnssungcu, dic vou

dcr Nntionalbnnk für Dcutschland vcrfügt ivordc» sind. Tic Bank

hat durch ihrc Berbiuduiig mit dcr Firma Lnndnn groszc Vcrlnstc

gehabt und besonders an dcr Tentschcn .VeinlmKngcscllschnft recht

hübsche Summc» verloren. Wenn Jemand für diesc Vcrlnstc vereint-

ivortlich zu machc» ist, so sind es dic Direktoren: ihrc Gchältcr uud

Tnutisinc» müßte man kürzen, wenn mau eine Vcrringernng dcr Ilnkostcn

für nöthig hiclt. Von dicsc» Direktoren hat jeder neben cincm Firnin
von .il, Zii 000 im vorlctztcu Jahre uoch l7I 000 uud iitt letzte,, Jahre

70 000 nn Tantieme cingciäckclt. Die Bank hat auch sonst nicht

n» den Nnkosten geknickert. Für Teppiche sollen annähernd 30 000

»nd für Holztäfelungen i» dc» Zimmer» dcr Tircktion nngcfälir
.«t, 170 000 gezahlt ivordcn scin, iind man behnnptet, der ilmbn» deS

GcböndcS hahe reichlich ^1,200 000 mchr gckostct, als dic Bilanz cr-

tcuucu läßt, Trotzdcm hat »um Bcamtc ciitlnssc» »,,d a»dcreu nahe¬

gelegt, selbst die ttündignng cinznrcichcn, Der Verein der Banlbcamtc»

hat gebeten, angesichts dcr schtcchten Zcitcil dicsc Btaszrcgcln rüekgäiigig

zu iiinchcu, Tas köuuc sic nicht, nntwortete dic Tircktion der Nntionat-

bauk: zum größcrcu Theil handle cs sich um jüngere Beamte, ältcrc

ivnrdcn nnr entlasse», wen» ei» besonderer Grnnd vorliege, Ter Vor¬

stund des BnnkbeamtenvereinS hnt seine Unfähigkeit, die wirihsehaft-

lichcu Jutcrcsscu dcr Augcstcllteu wirksam zu vertreten, dadurch be¬

wiese», daß er diese» Brief veröffentlicht und geglaubt Hai, er

könne dic Bcnmlen erfrenc». Natürlich abcr hat die Vcröffcntlichnng
dcn Bcnmlcn geschadet. Gerade die alten Bcamtc» iverden, ivcuu sic

sich »m »euc Stcllcn bemcrbc», jctzt mißtrauisch angcschcn ivcrdcu, ivcil

ja iu dcm Bricf dcr Bank stcht, daß nur besondere Gründe znr Ent¬

lassung führtc». Vor mir liegt eine Liste der Entlassene'»: sic ist uicht

vollständig, da sie dic Dcpositcukasscu, bis nuf ciuc, ivo ciu Lchrliug

entlassen wnrde, nicht berücksichtigt, Sie zeigt nbcr, dnß schon nm

I, Oktobcr zwci Bcamtc, nllcrdingS vou jüngeren» Dicnstnltcr, cutlnsscn

ivordc» sind: darunter war ciu junger Ehcmauu. Fcrncr wurdcn

entlassen: zwci Bcamtc vom Wcchscllmrcan, vicr von dcr Kassc,
drci vom Akzcptcnburcciu, fünf aus dcr Bnchhnllcrci, zivci ans dcm

Börscnburenn, zivei ans der Kanzlei, drei auS dcm Devositenburenu, drei

nus dcr Effcktculmchhnltcrci, vicr nus der Rechnerei, zivci iluterbeamte

der Expedition, ein Knssenbote und acht Laufjunge», Dnzn kommt

»nu uoch dic mir nicht bckaimtc Znht dcr cntlnsscue» Lehrlinge und

dcr Depositciikasseiibcamte», Vo» den Beamte» standen zwci im fünften,

sieben im sechsten, fünf im siebente», einer im zehnten, einer im elfte»

nnd einer im zmölftc» Dieustjahre, Vo» deu Beamten, dcncn gekündigt
w»rdc, siud viclc vcrbcirathct odcr verlobt, Eiu Uutcrbcamtcr, dcr scit

zehn Jahren iu der Bank gearbeitet hnt, ist Wittwcr, Vater vou drei

Kindern und wieder verlobt. Ein cutlasscucr Kasscubotc, der drci Jnhrc

in dcr Bank thätig war, hat cinc Familie von fünf Kindern: vo» ihm

wird srcilich gcsagt, cr habe unrechtmäßig zn viele Ucbcrsinndcn angc¬

rcchnct. Drci wcggcwicsenc Bcamtc habc» sich crst im Oktobcr vcr-

hcirnthct. Einem Beamten dcr Rechnerei, dcr seil siinf Jahren der

Bank dient, ist am Tage' vor der Öochzcit gekündigt worden. Einer

dcr von dcr Kündigung Betroffene» wnr vou der Firmn Lnndau über¬

nommen worden und bczog cin Gehalt vou .U, 4000, Das mir ange¬

gebene Ööchstgchalt der übrigen Bceimle» ift ^t, 2250: doch bleibe» die

mcistcii tieff u»tcr diesem Niveau, Zo vermindert ma» das Unlostcn-

koulo! Vielleicht lehrt das von mir nngeführle Material dcn Vorstand

dcs Vcrcins dcr Bankbeninlen crkcnnen, daß der ihm von der Direktion

dcr Naiionnlbciiik, geschriebene Bricf nicht geeignet war, dic Herren der

Bnntbcnmien — ivic man sic ja ivohl uoch immer uciiucu muß —

mit Freude zu füllen,"

Zur Sozialreform im Handelsgewerbe.

Ausführuugsbestimmungcn zur Einführung
des früheren Ladenschlusses. Tcr dcm Bnnocsrath

zngcgangcnc Entwurf hat folgenden Wortlnnt:

§ 1, Zur Feststellung dcr bei Anträgen gemäß >; t39t' Abs, l, 2

dcr Gewerbeordnung crforderlichcn Zahl von zwei Dritteln tAbs, 1)

odcr ciucm Drittel «Abi, 2) dcr bclhciligteu Geschäftsinhaber lmi die

Höhcrc Vcrivallnngsbehördc einen Xiommissar zu bestellen. Als solcher

kann nnch dcr Gcmcindcvorstand bestellt iverden, Tie Bestellung des

Kommissars ist in dcr sür dic amtlichen Bekanntmachnngcn dcr Behörde

üblichen Form zn veröffciillichcn,

§ 2, Tcr Kommissar hat ans Grnnd dcr gcmäß K 14, Abs, 1 der

Gcwerbcordnnng erstatteten 'Anzeige odcr in sonst geeigneicr Weise

uuter Zuziehung dcs Gcmeindevorstniides odcr dcr Ortsvolizcibchördc

nach dcn in K 6 bczcichnelen Grnudiäncu eine Liste der betheiligten

Geschäftsinhaber ainznstcllen und für die Tnner von zivei Wochen znr

öffentliche» Einsicht ansznlcgcn. Zcit und Orl dcr Anslcgnng sind

von dcm Kommiiscir in orisüblichcr Weise mit dem hinzufügen bckannt

zu machen, dnß Eiiisvrüehc gcgcn dic Nichtigkcii nnd Vollständigkeil

dcr Liüc von dcn bclbciligtcn i^cschäiisiiiliabcr» bis zum Ablauf dcr

Frist schriftlich odcr zu Protokoll erhoben werden können und nach

Ablauf dcr Frist vorgebrnchic Einsprüche nnbcrüetsichtigi blciben,

Z; 3, Ucbcr dic' crkobcnen Einsprüche cnlschcidct dcr «ommifsar,

Tic Eulschcidung hat schriftlich zu crfolgcu,
>: 4, Gegcn dic Entscheidung des Konnnissars übcr dic Einsprüche

ist binnen zivci Wocbcn dic Beschwerde an die Höhcrc Verweillnngs-

bchördc zulässig, Tic Eulscliciduug übcr dic Bcschwcrdc ist cndgüllig,
K 5. Nach Erledigung dcr Einsprüche' Hai der Kommissar dic

Liste zu schließe» und dcr höherem Verwaltungsbehörde einzureichen,

wclchc auf Grund derselben dic erforderliche' Znhl vo» Geschäsis-

inhabern festzustellen bat,

5 0, AIS beibeiligie Geschäftsinhaber im Sinne dieser Bcstimmuugc»

gclic»: I, soicr» dic Ansdchuung dcS gesetzlichem Ladenschlusses für

sämuillichc <^>eset,ästSziveige einer oder mehrerer örtlich uumiltclbar

zusammciihäiigcudcr Gemeinden erfolgen soll, dic Inhaber aller offenen

Vcrka»sSstcllcu dcr Gcmcinde be;>v, dcr örilich unmittelbar zufnmmen-

hängenden Gemeinden: 2, sofern dic RnSoclmnng nnr >ür cinzelnc

Geschäflszivcige veaiurngt ist, die Inhaber aller offcncu Verkaufsstellen,

welche Waaren der in ^ragc kcnnmcndcn Art führe», auch wenn sie

anszerdcin »och auderc Waarcu fcilhaltcu,

55 7, Tic vorstehenden Bestimmungen treten mit dem Tage ihrer

Verküudnng in kirnst,

Acht-Nhr-Ladenschlnfz in der Berliner Ledcr-

branchc. Tic Gewerbedeputation des Bcrlincr BlNgistrnts
link in ilircr Silzitiig vom 13. November bcschlosscn, dein

Polizeiprnsidenten niitzntbcilcn, dnß sic gegen oic Einsübrnng

dcs Acbt-Ubr-Ladcnschlnsses in dcr Lederbrnncbe nicbts ein-

zuivcnocn bnbc.

Ncbcrwachung dcr «chnhgesctzc. Tcr Zivcigverein
dcs Tcntscbnakionalcn Bcrbnndcs in Lcipzig snndtc, wic wir

dcr „Handels - Wacht" cntncbincn, Hcrrn Obernmtsricbter

Schwerdseger in Lcipzig, dcsscn Aeußerung übcr dic Kontrol-

tbätigkcil dcr Gchiilfcn wir in dcr lctztcn Nummer nnscres

Blnttes inittbcilten, cin Schrcibcn, in dcin dic Nothwendigkeit
dcr Gcbnlscntontrole ciugchcnd dnrgclcgt ivnrdc, Tcr Hcrr

schricb darauf Folgendes:
„Für dic schr gcfälligc» A!itthcilnngcn vom 2, d, N', nnd dcn

mir gcgcbcncn BclvciS chrcndcu Vcrlrauens sage ich mcincn besten

Dnnk, Gern werde ich liinkünftig jede Gclegenhcit bcnntzen, »m die

Jiitcresscu des Verbandes nach meinc» besten Kräfte» förder» zu

helfe». Mit nuSgczcichiictcr Hochnchtinig A, S ch iv c r d s c ,^e r,"

Tic Stellnngnabme dcS Hcrrn ObcrnintSrichtcrS sticht

angcncbin ab von dcrjcnigcn dcs „Vlnnufnetnrisr", dcr

sich auf unscrc sachliche Darlegung zil dcin Fall solgender-
»laßcn äuszcrt:



„Eiuc rccht drcisle Jutcrprctntio», in dcr That! Wcil in dcr

Begründmig dcs bctrcffcndcn Gcsctzcs dic Ablehnung von bcsondcrcn

Hnndclsinfpcktorcn damit motivirt wird, das; dic ordcntlichcn Polizei¬

orgaue nnsrcichcn nnd das; schon durch dic bctbciliglcu Gcschäfls-

inbabcr uud Augcstclltcu cinc qcivifsc Kontrole ausgeübt wcrdc, halt

das !öa»dlungsgchülfenblntt cs für crlaubt, dah dic Hcrrcn Gchülfen

ihrc Prinzipale nnzcigcn. Einc nctte Logik!

Im Uebrigen wäre noch dnrnnf hinzuwcisen, das; Angestellte,

wclche ihren Arbeitgeber dcnuuzircn, nicht »nr dcr allgcmeincu Vcr-

cichtuug anhcinifallcn, sondcrn nnch auf der Stelle aus dcm Hause

gesagt wcrdeu können. Und das trotz ihrer angeblich gesetzlich

sanktionirtcn DenunzintioiiS- pnrdön „Kontrol"-Bcfug»if;,"

Wer nicht widerlegen kann — schimpft! Der „Manu¬

facturist" ersieht nns dcm Brief des Herrn Schwerdseger,

das; die Gehülfen völlig im Recht sind nnd es nnr der

nöthigen Aufklärung bedarf, um den Rechtsstnndpuukt znr

Geltung zn bringen. Da follte er sich nicht noch mehr bla¬

miren und die Prinzipnle zil eiuer Gesetzwidrigkeit ansfordern,

mie es die kündigungslosc Entlassung eines Gehülfen wegen

Anzeige einer Ucbertrctnng wäre. Und die allgcmeine Ber

achtnng — der Unternehmer würde den Gehülfen ehren, der

für das Wohl seiner Berufsgenossen durch Kontrole der

Schutzgefetze thätig ist.

Jn Hamburg hatte der Bevollmächtigte unseres Ver¬

bandes eine Unterlialtung mit einem Bertreter der Gewerbe-

Polizei, in der festgestellt wurde, daß die Schutzleute ver¬

pslichtet seien, somohl Uebertretungen des Neunnhrladenschlnsses

znr Anzeige zn bringen, wie auch Aufforderungen znr Fest¬

stellung solcher oder anderer Uebertretungen nachzukommen,

someit die Umstände eS gestatten. Auch wurdc festgestellt,

daß die Prinzipale für strikte Durchführung der Sonntags¬

ruhe, wie der Ruhezeit an Wochentagen, eventuell anch gegen

den Willen der Angestellten, verpflichtet sind,'so daß sie sich

nicht darauf berufen können, daß eben die Augestellten „frei¬

willig" die Ruhezeit nicht inne gehalten hätten. Schließlich

wnrde unserem Bevollmächtigten empsohlen, alle zn seiner i

Kenntniß gelangenden Uebertretungen der Polizeibehörde anzu¬

zeigen, die die Bestrafung der Betreffenden veranlassen würde.

Jn Chemnitz ist dns neue Ortsstatut über die

Sonntagsruhe am 12. bezw. 17. November verkündet

morden und in Kraft getreten. Es hat folgenden Wortlaut:

Bekanntmachung
iibcr die Sonn- und Fcsttngsruhe im Hniidclsgcwerbe

in dcr Stadt Chcmnitz.

Untcr Aufhebung dcr bishcr gültigen Bestimmnngen übcr dcn

öffentlichen Handel an Sonn- und Festtagen werden nach Gehör dcs

Stadtvcrordncteukollcgiums bcz. zu III, 2 uud 4b, sowic I V zufolge

Ortsgcsctzes vom 8. Oktober 190l hiermit folgende Vorschriften erlassen:

I,

An Sonn- uud Festtagen ist der Handel im Umhcrzicheu, der

Hnndcl von ,vans zn Hans und ans öffcntlichcu Plätzen nnd Straßen
— mit Ausschluß des Milchhanocls (vcrgl, untcr III, !>,) — verboten.

Es siud aber crlaubt an dcn Sonntagen:

le) dcr Jahrmärkte die vorgenannten Handelsarten;

K) dcs Christmarktes hicsigc u Einwohnern dcr Hnndcl

ans öffcntlichen Straßen und Plätzen uud von Haus zil Haus

iu dcu nu dicscn Tagcn für dcn Handel uachgclcisscucn Zeiten.
II,

1, Im Handclsgcwcrbc dürsen Gchnlscn, Lchrlinge und Arbcitcr

an Sonn- und Festtagen, soweit nicht im Nachstchcudeu Ausucchmcu

gestattet sind, uicht beschäftigt tvcrdeu,

2, Dcr Bcgrifs „Handclsgcwcrbc" im Sinne dicscr

Bckanntmachnng uwiaßt nicht nur deu Groß- und Klcinhciudcl, deu

Handel im Umherziehen und vou Haus zu Haus, soudcru uutcr

Anderem auch deu Geld- uud Krcdithcmdcl, die Lcihanstaltcu, die Vcr-

sichcrnngsgcschäfte, dcn ZcitungSvcrlag, die Spedition, dic Kommission,

dic Handclslagcr, dic sogcnanntcu Hiilfsgcwcrbc des Handels (Packer,

Träger, Taratorcu, Markthclfcr usw.), dic Thätigkeit dcs iu dcn

Komptoiren dcr Fabriken, Werkstätten nsw, beschäftigten Personals,
dcn Gcschäftsbciricb von Konsum- und andcrc» Vcrcincn.

3, F c st tage sind: Ter NenjahrStag (1, Januar), dcr hohc

Ncujcchrstng (0, Januar), dic Bußtage, der Charfrcitag, dic beiden

Ostcrfcicrtagc, dcr Himmclfcchrtstag, die beide» Pfiligstseicrtcige, das

Neformatiouöfcst (31, Oktobcr), dic bcidcu Wcihnnchtsfcicrtngc/
III.

Tic Beschäftigung von Gehülfen, Lehrlingen nnd Arbeitern ist zulässig
nil allen So n n - u » d F c st t a g e » :

1, o.) beim Handel mit Brot und wcißcu B ä ck c r w a n r e »

— ausschließlich der Konditorwaarcu — uubeschräukt mit

Ausnahme der Zeit von ,'«—11 Uhr Vormittags,

V) bcim Handel mit M i l ch früh vou 5—59 Uhr, vou Vor¬

mittags I I bis Nachmittags l lihr n»d Abcnds von «—8 Uhr,

o) bcim Handel mit sonstigen E ß-, Trink- »ud Matcrial-

w a cir c n (cinschlicßlich Tabak, Tnbakfabr traten

uud K o n d i t o r w a c, r c u), sowic bcim Kleinhandel mit

Hcizungs- und B c l c u ch t u n g s iu a t e r i a l früh

vou 57—59 Uhr und von Vormittags 11 bis Nachmittags

2 Uhr;
2. an allcn Souu- und Festtagcn, m it Ausnahme dcr ersten

Öfter-, Pfingst- und Wcihnachtsfeicrlage, dcs Charfrcitags, dcr

Bußtage uiw dcs Todtciifcstsountags bcim Handel mit allen

übrigen Waaren in der Zeit von II Uhr Vormittags bis

2 llhr -Nachmittags (vergleiche jedoch dic Abweichungen an dcu

letzten vicr Sountcigcu vor Wcihunchtcu uuter Ili, 4):

3. mi, erfreu Ostcr-, Pfi » g st- u u d W c i h u n ch t s f c i c r-

tagc vou Vormittags 11 Uhr bis Nnchmittags 2 Uhr, am

Todtenfcstsonntcigc niibcschränkt mit Ailsuahmc der Zcit Von

8V? bis 11 Uhr, nn allc» übrigc» So»»- und Festtagcn aber

von I I Uhr Vormittags bis 2 llhr Nachmittags beim Handel

mit B l u m e n
,
K rä » zc » » ud dergl,;

4. nn dcn lctztcn vicr Sonntagen vor Wcihiiachtcn, soivic

au dcu Souutagcu dcr Jahr- uud Christmärktc während zchn

Stuuden, und zwar

^) bcim Handel mit Efz-, Trink- nnd Matcrialwaaren (jcdoch

a ii s s ch l i c sz l i ch Tabak, Tabakfabrikcitc» und Konditor-

Waaren) vou tt>/z bis 6V, Uhr früh uud von 1 llhr Nach¬

mittags bis ti Uhr Abcnds,

b) bci allcn nndcrcn Waaren vou 11 Uhr Vormittags bis

9 Uhr Abcuds.
IV.

Gchülfcu, Lehrlinge nnd Arbeiter in Großhandelsbetrieben,, Bank¬

geschäften, Speditions- nnd Kommissions-, Agentur- und Vcrsichcruugs-

gcschäftcu, Buchhaudlungcu, Lcihaustaltc», sowie in den Komptoiren

der Fabriken und Wcrkstnttcu dürscu außerhalb dcr offcncu Vcrkaufs¬

stättcu am crftcu Weihnachts-, Ostcr- uud Pfiugsttagc, am Eharfreitagc,

Todlenfcstsonntagc und an den beiden Busztngcu überhaupt uicht, im

Uebrigen aber uubcschcidct dcr Bcstimmungcu im iz 105« dcr Rcichs-

gcwcrbcorduuug nur au jedem dritten Sonntage und zwar nur iu der

Zeit vou 11 Uhr Vormittags bis 1 Uhr Nachmittags, bcschäftigt

wcrdcn,
V.

Währcnd dcr Zcit, zu welcher au Souu- uud Festtagen eine Be¬

schäftigung von Gchiilfcn, Lchrlingcn und Arbcitcrn im Haudcls-

gcwcrbe iiicht zulässig ist, dars auch ciu Gewerbebetrieb iu offenen Ver¬

kaufsstellen nicht stattfinden, und sind dic Kaufs- und Gcwcrbslädeu,

Magazine, Marktbudcn, sowic dic Schaufenster geschlossen zu halten.

Es darf iu dicscr Zcit überhaupt keinerlei Ausstellung dcr Waaren

und Vcrkaufsgcgcnstäudc stattfinden.
VI,

Selbstthätige Vcrkaufsstättcu (Autoinatcn) siud als offene

Vcrkaufsstätteu anzusehen.
Die Bcsitzcr dcrsclbcu habcu Vorkehrung dahin zu treffen, daß

ciiic Entnahme dcr fcilgcbolcucn Waaren ans solchcn Vcrkaufsstättcu

währcnd dcr Mr das Handelsgeiverbe geschlossenem Zeit uicht statt¬

finden taiul,
VII,

Deu vorstcheudcu Bestimmungen untcrlicgcn uicht dic Gci st¬

und S ch a n k w i r t h s ch n f t s g c w c r b c, dcr Ansschank von

M i n c r n l w ü j s c r n nnd dcr Hcmdcl mit Arznciwaarcn
iu Apotheke»,

Vill.

Zilwiderhaudluilgeu gegen die vorstehend uutcr I bis VII ge¬

troffenen Bestimmungen werden unch § 366,1 des Strafgesetzbuchs

bcz, tz§ 146 a, 149,7 uud 151 dcr Gcwcrbcorduulig bestraft,

IX,

Gegenwärtige Bekanntniachnng tritt mit dem auf dcu Tag dcr

Bekanntinnchllug folgenden Sonn- odcr Fcsttng iu Kraft.

Chcmnitz, dcn 14, Novcmbcr l90I,

Der Nnth dcr Stadt Chcmuitz,
Dr, Bcck, Oberlmrgcrmeistcr,

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Berlin. Nicht ivcnigcr nls fünf Firmen wurden uon

unserer Ueberwachnngskoinmission am Sonntag, den 10. No¬

vcmbcr, fcstgestcllt, bei denen dns Personal während der

Kirchzeit thätig war. Wann bekommen wir endlich Hand els-

inspektoren?

Jacques Cohn vor Gericht. Jn Nr. W u. Bl.

berichteteit wir von einer Uebertretung dcs Ncuu-Uhr-Ladeu-
schlusses im Modcmaarenhaus vou

Jacqnes Cohn, Berlin, Müllerstr. 182.

Herr Cohn ist kein Neuling im Gesctzübertreten, wie dic

am 31. Oktober vor dem Schöffengericht stattgefuudene Ver¬

handlung ergab. Unsere beiden Kollegen, die seinerzeit die

Anzeige erstattet hatten, wurden als Zeugen vernommen, da

Herr Eohn die Uebertretnng bestritt.



Bei der Vernehmung stellte der Vertheidiger Cohn's, der

als Antisemit bekannte Rechtsanwalt Schwindt, die Frage,
ob die Kollegen einem der kaufmännischen Verbände ange¬

hören. Beide bejahten nud uannten den Ramen unseres
Verbandes. Der Herr Rechtsanwalt mollte nun wissen, ob

die Kollegen vom Centralverband den bestimmten Auftrag

gehabt hätten, Herrn Cohn zn koutroliren, und erhielt die

Belehrung, das; alle Mitglieder des Centralverbandes die

moralische Verpflichtung hätten, stets auf die Einhaltung der

Schutzgesetze für die Handelsangestellten zu achten. Ein

Mitglied des deutschnationalen Verbandes, das sich zur Zeit
des Vorganges vor dem Cohn'schen Lokal aufgehalten hatte
und von unseren Kollegen ebenfalls als Zeuge genannt
morden war, stimmte den Aussagen nnserer Kollegen zu, er¬

klärte aber, von seinein Verbände keinerlei Auftrag gehabt zu

haben. Rechtsanwalt Schwindt suchte die Aussagen unserer

Kollegen zu entkräften nnd spricht nach berühmten Mustern
von der Verhetzung durch unsere Organisation, nnter deren

Einfluß die Kollegen die Anzeige gegen Cohn erstattet hätten.

Dieser Art der Vertheidigung gegenüber war das Auf- !

treten des Amtsanwalts um so bemerkens- und anerkennens- !

werther. Für ihn stand es fest, daß die Bekundungen der I

Belastungszeugen zuträfen. Cohn sei zu verschiedenen Malen

wegen Uebertretungen der Gemerbeordnnng vorbestraft und !

zwar das letzte Mal mit ^l. 110. Cohn scheine aus der-
^

artigen Uebertretungen ein Geschäft zu machen, nnr eine

exemplarische Strafe sei am Platze. Zu seinem Bedauern

sei bei diesem Vergehen keine Gefängnißstrafe zulässig.

Auf die Ausführungen des Rechtsanwalts Schwindt müsse ^

er erklären, daß von einer Verhetzung nicht die Rede sein z

könne. Die Angeklagten hätten sich zusammengeschlossen zur !

Wahrnehmung ihrer Rechte; dies zn thnn sei sogar ihre ^

moralische Pflicht. Wer als Cinzeluer feinem Prinzipal
gegenübertrete, bekomme eins nuf den Mund. Die Zeugen

hätten dem Gesetz Geltung verschafft, und dies sei um so

anerkennenswerthcr, als sie es nicht anonym gethan hätten,

sondern mit ihrer Person eingetreten sind. Er beantrage eine

Geldstrafe von .^l. 100, nud das Gericht folgte diesem Antrag.

Wir wollen müuscheu uud hoffen, daß diefe Anschauungen
über die Thätigkeit unseres Verbandes und nnserer Kollegen
in weiteren Richtcrkreisen Platz greifen. Der Amtsanmalt hat

mehr fozialpolitisches Verständniß an den Tag gelegt als

jene Gehülsenvereine, die platonisch für Sonntagsruhe und

Ladenschlnß schwärmen, aber die Nothwendigkeit energischen
Kampses gegen die Uebertreter dieser Bestimmungen nicht
anerkennen, die wohl Resolutionen fassen nnd auf ihren ver¬

schiedenen „Tagen" anch sür dic Jnnchnltung dcr Bor-

schristcn einzutreten versprechen, nber im Verein mit dem

Unternehmerthum unscrc „Dennnzinntenthätigkcit" vcrnrtbcilen,

dic vor einem prcnßischcn Gericht von dcm öffentlichen An¬

kläger als anerkennensmerth uud als moralische Pflicht dcr

Angcstclltcn bczcichnct mnrde.

„Sie wollcn nicht arbeiten". Jn Nr 543 ver

veröffentlicht die „Dentsche Tageszeitung" folgendes ihr ans

ihrem Leserkreise zugegangene Schreiben:

Ich suchte für mciu Geschäft Stadtreisende gcgcn Provision uud

Spcseuvcrgütuug »ud wciudtc mich mit Gesuchen an allc hicsigc»

kaufmännischen Vcrcinc, 7 a» dcr Zahl. Drci Vcrcinc schriebe»,

dah sic uur Stellungen gcgcn fcstes Gehalt vermitteln, dic übrigcu
nutwvrtctcu übcrhciupt nicht, N»» wandtc ich mich nn drci sogcn,

Stcllcuvcrmittcllungs-Kotnptoirc, abcr uur ciu ciuzigcS «omptoir

sandte eiueu Manu, dcr iu sciucr Bcschcidcuhcit austcr dcr Provision
^1, 100 Gchalt habcn ivolltc; natürlich oh»c Gcirautic zu übcr-

nehmen, dicscs zu verdienen. Jetzt nahm ich eine Zcitnng znr

Hnnd nnd schricb an zchn Lcutc, dic „driugcud" Bcschäftiauua

suchte», und Niemand meldete sich! Um noch einen letzten Versuch

zu machcu, stclltc ich mich nu eiuer Zeitungsausgabc auf und snchtc

mir vicr geeignet erscheinende Lcnte heraus, dic sömmtlich, unch-

dcin ich ihncn klar gcmncht hattc, was ich wolltc, dic «teilung

annahmen. Ich bcstclltc sie zur uochmnligeu Bcsprcchung nach

incincr Wohuung und — Niemand lies; sich sehe». Auch

ciuc Annonce hatte keinen Erfolg; dic sich mcldcndcn vier Personen
vcrzichtctcn. Dabei handelt es' sich um lcicht verkäufliche Artikcl,
bci welchen »icht einmal Brancheiikciiutuisz crfordcrlich ist.

Hierzu schreibt man dem „Vorwärts": Ter Einsender
der Anklage gegen die Stellungslosen ist ein in einem be¬

kannten hiesigen Geschäft angestellter Kaufmann Namens

K . . . . r. Die leicht verkäuflicheil Artikel, die dieser Herr
au den Mann bringen will, sind — Familienwnppen.
Wer ein bischen Verständniß dafür hat, wie dic gcgcnwärtige
Nothlage Jeden zwingt, seine paar Pfennige zusammen zu

halten, wird begreifen, daß es außerordentlich schwer, ja fast

unmöglich ist, derartig unnützes Zeug an den Mann zn

bringen. Es ist ein ehrendes Zeichen für die in Betracht
kommenden kaufmännischen Vereine, dnß sie sich ans solchen
Schwindel überhaupt nicht einlassen, und ebenfalls ver¬

dienen die Stellunglosen Anerkennung dasür, daß sie trotz
aller Noth aus die Angebote des braven Lesers der „Teutschen
Tageszeitung" nicht hineinsielen. Eine große Dreistigkeit ist
es aber, wenn dieser Herr den Mangel an Dummheit in

einen Mangel an Arbeilsivilligkeit nmstempelt.

Gehaltsverhältnisse in den Waarenhäuser«.
Bei Berathung der Umsatzsteuer in der Hamburger
Bürgerschaft wurde ein Verzeichniß der Gehälter des Wnarcn-

hanseS Gebr. Heilbutb auf den Tisch des Hauses nieder¬

gelegt. Tas Verzeichniß, das dem stenographischen Bericht
über die Bürgerschastssitznng angesügt worden ist, lautet:

Art der Beschäftigung Anzahl Gcsammigehalt Durchschnitt

Verkäuferinn«, 108 83 520 ^t, 773

Verkäufer 9
„

11940
„

1327

Lageristen 5
„

7 680
„

153«

Lagcristinnen 5
„

2 880
„

570

Dekorateur 1
„

2 700
„

2700

Komptoiristcu 3
„

2 820
„

94«

Komploiristinncil 11
„

9 385
„

853

Kassircriuncn 7
„

6 480
„

926

Rontrolcnrinncu 10
„

7 02»
„

702

Packcrinucu 5
„

2 70«
„

540

Einkäiltcr, Vorstände 11
„

47 060
„

4 278

Hausdiener, vcrhcirathct 13
„

14 768
„

1136

Hausdiener, unvcrhcircilhet 7
„

6 916
„

988

Laufburschen 6
„

3 536
„

589

Plakatschrcibcr 2
„

2 60«
„

I 300

Scheuerfrauen 6
„

3 744
„

624

Maschincnpcrsonal 4
„

6 864
„

1 716

Pntzmachcrinncn 11
„

7 320
„

665

Zusammen 224 ^l,, 229 933 ^il,, 22 169

^t 1026,5« pro Pcrsou,
19 ivciblichc Lchrliugc (14—15 Iahrc) crhaltcn

im I, Jnhrc ^1,10 pro Monnt,
im 2. Inhre .U, 3« pro Mount,

Gehiilfenausschuß - Wahl in Wien. Ueber

einen antisemitischen Verwaltungsskandal schreibt man der

„Berliner Bolkszcitung" ans Wien, 25. November: Tie

Toner cincs sclbst im klassischem Lande der Schlamperei

unerhörten Vcrmaltnngssknndals ist gcstcrn auf uiibcstimmte

Zcit verlängert worden. Am gestrigen Tage sollten hier
die Wablen für den Gebülfenausschnß dcs GrcminmS dcr

Wicncr Kaufmannschaft stattsinden. Tcr Wahlakt ivnrdc

jcdoch nicbt zu Ende geführt. Nach vierstündiger Taner

erfolgte seine Sistirung seitens des Wnhllciters, des

christlich - sozialcn RcichsrathSabgcordnctcn Armann, Einc

nochmalige Turchsührung dcr Wahlcn ist dadurch noth¬

ivcndig gcmordcn. Unter gcwöhnlichcn Verhältnissen sind das

Ereignisse, die über den Kreis der Betbeiligten hinaus

zwcifcllos wcnig Jntcresse erwecken. Aber die besonderen

Begleitumstände verleiben ihnen eine derartige Bedentnng,
dnß sie nicht unr hier im Lande die gesammte Oeffent¬
lichkeit beschäftigen, sondern sicherlich anch jenseits der

österrcichischen Reichsgrenze Aufmerksnmkeit sinden werden.

Ter Gebülfenausschnß des Gremiums der Wiener Kauf¬

mannschaft ist die Bertretnng der Wiener Handlungs¬

gehülfen im Sinne des Gesetzes über die Zmnngs-
genosscnschaften. Am 24. April 1898 fanden fiir den Aus¬

schuß Neuwablen statt. Seit neun Jahren befand sich
dieser in den Händen der christlich-sozialen Partei. An dcr

Spitzc dcs Ausschusses stand der christlich-soziale Reichsraths¬

abgeordnete Armann, Tie Wahlen, nn denen sicb nnszer

dcn Christlich-Sozialen, Sozialdemokraten nnd Tentschnatiouale

bcthciligtcn, endeten mit einer vernichtenden Niederlage der



Christlich-Sozialen und einem vollständigen Siege der sozial-
demokratischen Liste. Doch die Sozialdemokraten sollten sich
der Früchte ihres Sieges nicht lange frenen. Mit einer

geradezu auffallenden Promptheit murden seitens des anti¬

semitischen Wiener Magistrats die Wahlen wegen angeblich vor¬

gekommener Unregelmäßigkeiten für nichtig erklärt. Gleich¬

zeitig wurde der bei den Wnhlen dnrchgesnllene einstige
Ausschußobmann, der antisemitische Neichsrnthsnbgeordnete
Armann, mit der provisorischen Fortführung der Obmnnns-

geschäfte betraut. Nun begann ein liebliches Spiel. Als

provisorischerAusschnßobmnnn bntte HerrAxinnnn die Pflicht, für
die Ausschreibung nnd Dnrcbfttbrung der Nemvahlen zu sorgen.
Er schrieb nnn zwnr die Wablen nnS, tlmt dies ober unter so

offenkundiger Verletzung der bestehenden gesetzlichen Vorschriften,
daß die UeberivncbnngSbehörde, der Magistrat, die Aus¬

schreibung knssiren nnd Herrn Armann die Beobachtung der

in Frage kommenden Borschristen nnftragen mußte, Abcr

Herr Axmann ließ sich nicht so leicht bekehren; er legte Berufung
ein. Znerst an die Stattbalterei, nnd nls er von dieser ab¬

gewiesen wurde, an die lebte Jnstnnz, nn das Ministerium
des Innern, Ancb von diesem nbgemiesen, bcqncmte er sich

zil einer nenen Wnhlausscbreibung, in welcher er zwnr die

letzte Anordnung des Magistrats bcfolgte, dasür abcr irgend
cine nndcrc gcsetzliche Borschrift offenkundig verletzte. Die

Folge war dic Knssirnng der Wablansschrcibnng durch den

Mngistrnt, Berusnng des Herrn Axmann nn die Statthalterei
und das Ministerium des Innern, Mit der bicrnnf folgenden
Ncnansschreibnng der Wnhlcn bcgnnn dns Spicl wieder von

vorne. Bolle Inhre hindurch konnte Herr Armann es

rnbig treiben. Tie Regiernng war trotz aller Beschmerden der

sozinldemokrntiscben Abgeordneten nicht zn bemegcn, hier
einzugreifen. So schien es, daß Herr Armann in

Wirklichkeit der „lebenslängliche Obmann" werden sollte,
als welchen ibn der Spott bezeichnete. Es kam nber

anders. Infolge einer Bloßstellung, die Herr Armann vor

einiger Zeit gelegentlich einer GerichtSverbnndlung erfuhren,
entschloß cr sicb cndlich, dic Wahlen ernstlich anzuschreiben.
Wvhlgc>iierkt,a>isschreibeii, mas nber lange nicht durchführen heißt.
Vor einer Wocbe machte der sozinldemokrntische Reichsrnthsabgc-
ordncteTr,Ellenbogen deiiMiilisterpräsideiiteilNlittelstcinerJiiter-
pcllntion dnraus aufmerksam, daß auf Seite des Hcrrn Armann

dic Absicht bestehe, dic Wahlen noch weiter zu verschleppen.
Und der gestrige Tag zeigte, mie berechtigt dies war. Anch
einem offenbar im antisemitischen Lager sorgsam berathenen
Plane erklärte Hcrr Armann gcstcrn Mittag in Ueberein¬

stimmung mit dem Bertreter des Magistrats den Wahlakt als

sistirt, Hcrr Armann hofft, ans diese Weise das widerrechtlich
von ihm bekleidete Amt nnch weiter bebnnpten zn könncn.

Und seine Hoffnung würde sicherlich nicht getäuscht iverden,
wenn bier nnr der Wiener Magistrat mitznsprechen lfätte.
Aber auf der einen Seite ist es denn doch eine große Frnge,
ob sich die Negiernng die letzte gröbliche Verhöhnung seitens
des Magistrats lind des Herrn Armann gesallen lassen werde.

Ans der anderen Seite aber isr die sozialdemokratische Fraktion
des NcichsrnthcS enlschlosscn, der Sache nm jeden Preis ein

Ende zn machen.

Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegung.

Braunschweig. Am Bußtag, dcn L0, November, Nach¬
mittags 3 Uhr, tagtc hicr im „Nenen Gesellschaftshanse" eine von

den Verbänden der Handels- nnd Transportarbeiter, Handlnugs-
gebülfen nnd Lagerhalter gemeinschaftlich einberufene öffent¬
liche Versammlung für nlle im Hnndelsgcwerbe beschäftigten
Personen. Tie Tagesordnung lautete: i. Tie Forde¬
rnngen der Handelsangestellten an die Gesetzgebung.
Referent: Kollege Iosephsohn. 2, Bericht der Kom¬

mission znr Hcrbcisührung des Acht-Uhr-Laden-
schlnsses. Tcr Tentschnationale Verband hatte am Tnge
vor der Versammlung ein rothes (?) Flugblatt verbreitet, in

dem fürchterlich von einem bevorstehenden „Kampf gegen die

Sozialdemokratie" geschwafelt wurde. „Wir müssen morgen

einen vollständigen Sieg davontragen." „Auf zum Kampf,

heran!" Schließlich wurden alle Anhänger Teut's nuf-

gcfordcrt, eine halbe Stunde vor Beginn der Bersnmmlung

zur Stelle zu fein, was denn mich pünktlich geschah. Ta

der Einbernfer aber Denjenigen, die nicht so früh kommen

konnten, Gelegenheit geben wollte, der Bersammlnng ebenfalls

beiznmohnen, und deshnlb mit der Eröffnung bis 3'/2 Uhr
wartete, bekamen die Teutonen „koole Fööt", welchem Uebel-

stnnde sie durch anhaltendes Trampeln zn begegnen suchten.

Jn dem Flngblntt war auch nngeknndigt, dnß nnch Hamburg
um Hülfe — Pnrdon, um einen Verbnndöredner telegrnphirt

sei, der aber anscheinend ansgeblieben mnr.

Um 3'/s Uhr crösfiiete Hcrr Kießling vom Handels-nnd

Transportarbeiter-Verband die Versammlung nnd erklärte,

dnß er Jeden, der die Versnmmlung zn stören versuche, nn-

nachsichtlich ans dem Saale entfernen, feststellen und wegen

Hnnsfriedensbrnch znr Bcstrnfnng bringcn lnsscn iverde. Ent¬

sprechende Vorkehrungen seien von ihm getroffen. Teut's

Söhnen fiel dnS Herz in die Hosen — kein Verbandsredner,

kein Mnth — und sie benutzten einen geringfügigen Anlaß
bei der Bnreanwahl, um Allesnmmt, zirkn 1<m, Gchülfen uud

Lehrlinge, dns Hnsenpnnier zn ergreisen, wobei sie den Mangel
an Muth durch kräftigen Männergesang zn verdecken suchten.

Nachdem die „gebildeten Kaufleute" fort waren, wurde seitens
der zurückgebliebenen proletarischen nnd indifferenten Elemente in

größter Ruhe nnd in den üblichen parlamentarischen Formen
ein Bureau gewählt, und zwar Herr Kießling znm ersten

Borsitzenden, Herr Pläßmann vom Lagerhalterverband znm

zweiten Vorsitzenden und Herr Tacke vom Centralverband

znm Schriftführer. Hiernnf wnrde in die Tagesordnung
eingetreten.

Der Referent znm Punkt 1 bedauerte die unliebsamen

Auftritte, die jedoch bei dem absichtlichen Hineintragen

politischer Momente seitens der Tentschnntionalen in die

Versammlnng sich nicht umgehen ließen. Jn großen Zügen
schilderte er die Entstehung der HnndliuigSgehülsenbewegnng,
der Organisationen der Haiidliliigsgehülsen nnd Arbeiter nnd

die Maßnahmen der Gesetzgebung znm Schlitze der Handels¬

angestellten, hierbei betonend, dnß wirrsnme Schutzgesetze
noch nicht in genügendem Maße vorhanden seien. Er forderte
die Anwesenden ans, das Ihre znr weiteren Stärkung der

Orgnnisntionen lind zum Ausbau der Sozialgesetze zil thun.
Jn der nachstehenden, einstimmig angenommenen Resolution
ivnrdcn dic nächstem Fordcrungcu der Hnnoelsnngestellten
nusgcstcllt.

„Tic hculc um 20, Novcmbcr 1901 im „Ncucn Gcscllschafts-
ljcinsc" in Bniuuschwcig tagende öffcntlichc Vcrsninmlnng für
Hnndclsnngcstelltc erkennt dic Vortheile dcr bishcr erlassenen Schntz-
gcsetze für dic Angcstclltcn im Hnndelsgewerbc nn, fordcrt jcdoch
cincn bnldigcn Ansbnn dcrsclbcu dnrch NeichSgesetz, dn dic Kiommnucn

zur Tnrchführnng dcr völligen Sonntagsruhe im Handclsgcmcrbc,
soivic dcs Acht-Uhr-LndcnschlnsscS nls ungeeignet bctrnchtct ivcrdcn

müssen.
Dic Versnmmlung fordcrt ferner die Ausdehnung dcr cls-

stündigcn Nuhczcit auf die Gehülfen, Lehrlinge nnd Arbcitcr in

Engrosgcschäftcii, das Vcrbot dcr >iontnrrcnztlnnscl, soivic Zivangs-
Fortbildnngsschnlnnlcrricht für Lchrlinge nnd Gehülfen niitcr
18 Iahrcn,

Um dic Durchführung der Schutzgcsctzc für die Handelsangestellten
zn sichern, fordert die Versammln,ig Einsetzung cincr Hnndels-
inspcttion nnch Art der Fnbritiuspcttiou unter Hinzuziehung von

Gehülfen nnd Arbeitern ans dem Handelsgcivcrve,
Schlicßlich fordcrt dic Vcrsnmmlnng dic Schnffiing cincr schncllcn,

billigem nnd sachgemäßen Nechtiprechnng für dic Handlungsgchülfcn
und Lehrlinge durch rcichsgcsetzliche Errichtung vou taufmäuiiischen
Schiedsgerichten nach Art dcr Geiverbegerichte und im Anschluß
nu dicse."

Den Bericht der Kommission zur Herbeiführung des

Acht-Uhr-Ladenschlusses erstattete Kießling. Er be¬

dauerte, daß noch nichts erreicht sei und empfiehlt nach¬
folgende Resolution, die einstimmig angenommen wurde:

„Dic heutige Versammlung beauftragt das gewählte Bureau,
an dic Handclstammcr dic Eingabe zu richte», die Vorstände der

hicr bestehenden Angestellten- nnd Prinzipnlvcrcinc zu cincr gcmcin-
scuncu Bcsprcchuug dcr Lndcuschlußfrngc einzuladen,"



Der Teutschuationale Verband hat keine Vertreter !

in die Kommission entsandt, weil er, nach einem dem Vor-

sitzenden zugegangenen Schriststttck, nicht init einem „sozial- !

demokratischen" Verband znsammennrbeiten wolle und sich
von Bestrebungen, die von „Sozialdemokraten" ausgehen, !

keinen Erfolg verspreche.
Noch einer kurzen Diskussion, in der man sich init den ,

AiiSführungen des Referenten und dem Bericht der Kommission

einverstanden erklärte, wurde die Bersammlung um li Uhr

geschlossen.
Berlin. Eine Kundgebung zu Gunsten des

Acht Nhr-Ladenschlnsses veranstaltete am 15. November

nach mehrmonatiger Panse der sogenannte Acht-Uhr-Schlnß-
Ausschuß, Der Referent, Döring, suchte die in letzter Zeit
seitens der Kolonialwaaren- nnd Zigarrenhändlcr gegen den

Acht-Uhr-Schlusz erhobenen Einwände zu widerlegen und wies

auf das nnerkenneswerthe Borgehen des Vereins Berliner

Lederhändler, sowie die Einführung eines früheren Laden¬

schlusses in Halle, Kiel usw. hin, Tie Handelsangestellten
verlangten dnbei nichts Neues, sondern blos die Anönntzung
der diesbezüglichen Bestimmnngen der Gewerbcgesetz-Novelle
nach Bereinbnrnngen der Prinzipnle, wozu der in nächster ^

Zeit zu erwartende Erlaß der Anssührnngs-Bestimmnngen
znm Nenn-Ubr-Ladenschluß durch den BundcSrnth die beste

Hnndhnbe biete. Folgende Resolntion sand einheilige Annahme:

„Tic hcntigc Ansammlung dcr Hniidlnngsgchülfcn und Lcidcn-

besiver Berlins crwcirlcl, dnsz daS Vorgehen dcr Lcdcrhändlcr bczüglich
dcs Acht-ilhr-Schlnsscs nnf nndcrc Zivcigc dcs Handels vorbildlich !

ivirten ivcrdc nnd verweist ch»f dcu zwangSwciscn Acht-ilhr-Lnden-

schlnsz in Önllc n, d, S,, ivo kem Rückgang deS Konsums erfolgt ist,

Sic crsncht dns Bcrlincr Publikum, schon jctzt scincn Bedarf vor

nchl Ubr Abcnds zn dcckcn und so initznivirkcu, dnsz nuch dic Reichs-

Kauptfiadt durch baldige ortsftatutarische Eiuführuug dcs Acht-llhr-
Ladeusehlusses nicht hinter nndcrcn dcntschcn Groszslädic» zurückbleibe,"

Heiteres von der Agitation. Nach einer Flng-
blattverbreitung in Leipzig ging nnserem dortigen Bevoll¬

mächtigten eine Postkarte folgenden Inhalts zu:

Ich verstehe übcrhnnpt nicht, Ivie Sic uur zuiiiulhcu können,

cincm Vcrbnndc bcizntrctcn, in ivclchcin dic Jutcresscu dcr

l^! e h ü l f i u n c u ebenso vertreten ivcrdcn, ivie die der Gehülfen, l

l.Zründcn Sie einen Verba,id gcgcn ivciblichc Anstellung iin

kaimuänuischcu Bcrnse; überdies iverdc ich dicse Angelegenheit
bei Höchster Vereiusiitznng vorbringen,

L-R,, d, 21. II. l)i. Hochachtend Max Pilz.
Kl!. Neuucu Sie dies eiueu Fortschritt für deu kam-

inännischcn Berns?

Einem Berbnnd „gegen weibliche Anstellung" (sic!)

gehört ja Herr Pilz scheinbar nn; nur schade, daß diese

Berbände trotz der großen Mittel, deren sie sich rühmen, für

dns vermeintliche Interesse ihrcr Mitglicdcr „gcgcn ivcib¬

lichc Anstcllnng" noch so gnrnichts crrcicht hnbcn. Wie er¬

klären Sie sich das, Herr Pilz?

Der Zwcigverein Lcipzig dcs Dentschnationalen
Bervandes berichtet über seine Dbätigtcit im zn Endc

gcbcndcn Jabrc »nd schrcibt bczüglich dcr Kontrolc dcs

Ncn »- U l> r - L ndcns ch lnsscS:
„Lcidcr müfscii wir dabei cine bedauerliche Erschcinnng erwälincn,

Zn ivicderholien Atnlcn wnrdcn bcsoiidcrs unscrc jiingcren Zcngcn

ivcgcn ihrcr sclbstloscn, gcsctzcSbcnchtcndcn Thäligkcit i» ciucr Art nn-

gchcrrscht und bchuudclt, das; sic vor Gcricht chcr nls Angcklagic,
anstatt als Zcngcn crschcincn mußteu. In, man bcrichtet »»S sognr
don einer Verhnndlnng, i» der nachgewiesen nnd dnrch zwei Zcugcu

eidlich erhärtet wurde, dnst eiu Lndcninhabcr nn 15 Minnten nach

9 tthr cinlretcndc Kundschaft noch verkauft hatte/ nnd trotzdcm „mit

Rücksicht nnf dic Jugcnd der beiden vereidigten Zeugen" freigesprochen
wurde. Wcuu iu ci u so auf Schritt »ud Tritt dcn

krnssc st c u Einseitigkeit c n d c r h c r r s ch c u d c u Volk s -

k l n s s c bcgc g » ct, w c n u iu n n i »> in c r Iv i c d c r c r f n I> rcn

in » st ,
d n st g c w issc K rcisc nllc a b h ä » g i g c n S ch i ch le »,

seie n sic nnt! onnl od e r s ozinId c »i okrnti s ch ge¬

sonnen, gänzlich als r c ch t l o s c H c l o t c n m a s s c bc-

l r a ch tc »
,

o h ,
in a n g c >v ö h n t si ch ,

i» n » ch c T i n g e u u ter

ciuc,u n n d c r c u G c s i ch Iswiukcl zu be u rthcil c n."

Es frent uns, hicr dcn crstcn Schimmcr cincr Erkcniltniß ^
nttfdämmcrn zn sehen, die wir den Hnndlnngsgehülfen seit ^

Jahren predigen, die nber gerade von den dcutschnntionnlcn

Führern bisher nnf'S Eifrigste bekämpft wurde, die Erkenntniß,

daß dem werkthätigen Volk gegenübcr dic hcrrschcndcn Eligucn
eine reaktionäre Blasse bilden! Im Hinblick ans diese bätten

auch die Handlungsgehülfen, „seien sie national oder sozial¬
demokratisch gesonnen", alle Ursache, ihre Ncchte gemeinsam
zu mnhren, statt, wie es jetzt geschieht, znm dinndinm der

Gegner in gegcnseitigcr Bekämpfung dns Heil zn snchcn.

Aus dem Centralverband.

Hamburg. Mitglicdcrvcrsaniwluug am 7, November in der

„Karlöburg", College Mcuer hiclt ciucu überaus iiilercsfnuieu Vortrug
übcr „Hcinrich ,x?cinc nls Politiker", Wegen Mangels nn Zeit tonnte

uur dcr crstc Theil zum Vortrug gelangen: doch versprach der College,
dcn ziveite» Thcil am Mittwoch z» Gehör zu bringe». Reicher Bei'all

lohnte dcn Redner lür dns Gebotene, Tc» Bcricht voni Gewerkschcms-
kartcll gab Kollcgc Kohn, Jn der letzten Sitznng sci über die Agitation
unter den Kon'eklionsarbciicru berathen. Ferner ivnrdc beschlossen,
dic Bibliothek vou Ockelmnnn nir .tt, 5000 auzukaincu, Iosephsohn

gab den Bericht der Agilniionskommisfioii, Er nikric a»S, das; von

der i» letzter Versammlung gewählten Agiiatioiiskommission bereits

vicr Zusamiueutiiufle einberufe» ivurde», nud zwar iiir Altona i'nch
Gähler'S Platz 11, für Eimsbiittcl: Frnchlallcc 76, sür St, t^icorg.
Jstlandstr, 62, »ud für Roihciibnrgsort: Billboruer Nöhrcudcnum 37'

Ticsc Zusammcnküufie solle» regelmäßig Ende des Btoimts stattfinden'

Fcrncr Knhc dic Agilaiionskommiffion beschlossen, ein Flngblem hcrnns-

zngebcn, dessen Vertheilnng in der nächsten ÜlZoche stmifiuoeu foll, und

sprnch.College I, dic Erwartung ans, das; sich Jcdcr daran belhciligc»
werde, Es wird sodann beschlosscn, nus Anlast des zehnjährige»
Bestehens unserer Orgnuisntion hier am Platze ein Wiutcrverauugeu
als Stiftungsfest i» nächster Zeit abzuhalten, Jn das Festtomite
ivurdcu gewählt die Kollegen: Joscvhfolm, Ehlcrs, Tiiukcr, vciiru

Eoh», Brniidcnburg, Schwcirtciu und I-rl, :Iioli>sS, Untcr „Ver¬
schicke',,cs" srngrc Ehlcrs an, ob nicht ciuc Beschränkung der Ans-

uahmctagc zu ermöglichen sei, und bittet, dieierhcilb ciue Eingabe nn

dic zuständige Behörde z» richten. Hierauf schlich dcr gur besuchten

Vcrfammlnng gegen 11 Uhr.
Halle a. d. S. Am 13, Novcmbcr restriric ,Kollcgc Livins k i-

Lcivzig in der Aliigtie'dervcrfaiunilnng in, „Weißen Rost" iibcr dic Lagc
dcr Angestelllen in >io»sumperei»en, Redner forderic, das; die.>ionsnm-

vcrciuc in der Behandlung ihrcr Allgestellte» Musterbetriebe sei» sollten,
ivns leider vielfach noch nicht der Fall sci. Im Gegentheil nebe die

nncklc Tividcndcujägcrci noch stark i» Blüthe, dcr abcr durch ciuc starke

Orgauisation dcr Angestelllen entgegengewirkt werden mimc, Iu dcr

TiSkimion ivurdcu vou vcrschicdeueu Verkänserinne» Miststände in den

Hnllenfer Konsniuvereinen zur sprnchc gcbrncht und Selirirte beschlossen,
um dicsc nbznstellcn. Betont ivnrdc, daß nichts erreicht iverden könne,
wen» sich die Verkäuferinnen nichl voll z eihli g dcm Ecutralverbaiidc

auschlösfe», Tie Eiiikasstrung dcr Memaisbcnrägc soll für die Folgc
durch ciucu Boleu gcschcheu,

Lcipzig. Tcr iu Ausstchl gcilommcnc K u r s u s s ii r W n n r c n -

kundc ivird Ilmsräudc hnlbcr erst Anfang Jauuar nächnen Jahres

eröffnet iverden, Wciierc Thcilnchmer hierzu ivollcn stell gefälligst in

der nächsten Versammluug einzeichnen.

Am Mittwoch, dcn 4. Dezember, Abends Ubr,
findet im „tLobnxger Hos" eine wichtige Mitgliedervcn'iamm-

liing statt, zn der wir auch an dicscr Stcllc ausmcrtsnm
macbcn. Alles Nähere ist ans dem Jnserntentbeile zn ersehen.

Das Agitations-Comite.

Genossenschaftliches.
Ter Mittagsschlus« von li Stnndc» ist, ivic wir erfahren, auch in

den Iv Vcrtnnssstelicn des Allgemcinc» KcnisnmvereinS Brnuuschivcig
seit Jahren eingeführt, Tie Verkänferiunen dieses Vereins, zirka 30

nu der Zahl, haben sich in Ictztcr Zcit dcm lseniralverbnndc ange¬

schlossen und bcschäsiigicn sich in zivci Sitzungen mit eiuer vou dcr

Vcrivaltuug culworfcucu Gcschästsanwciiung für dnS Verknu'sverional,
zu der vcrschicdenc AbändcrnngSvorschläge gemachi ivnrdcn.

Der Allgemeiue Konfumverein (5liemnil!, einer der bcü-

gclcitelcn Vereine, liat seinen Berichl über das 36, Geschäftsjahr

herausgegeben, Tic Mitgliederzabl beträgt 12 146, der Jahresumsatz
.tt, 2 895 207,52, zur Vertheilnng gelangen, ivic in dcn Vorjahren,
14 pZt, Rückvcrgülniig, An Stcu c r u ivurdcu insgcsnmmi 44 000

bczalili. Brot nud sonstige' Bnckwaaren im Betrage von ,tt, 584 5l,0

bezog der Verein bishcr von Liefcranlen, ivird jedoch jetzt znr Selbst-

prodnktion übergehen,

Der «chcdcUiitzer Konsumverein har im verflosseucn 33, Ge¬

schäftsjahr einen Umsatz von „tt, 2 4i>5i>97 in 0 Verknnfsstetlen erzielt:
dnvon entfallen ,tt, 257 034 nnf B!aiinfakinr>vnaren nnd .tt. 04 725 auf

Schuhivnnrcn. Tcr Umsatz in dcr größre» VerknnfSstelle in Zivictnu
betrug .tt. 6l7 0I9. Die Znhl der?N'itglieder beträgt 6021, woS eiueu

Umsatz von ,tt, 414 pro Btilglied crgiebt. Zur Vertheilnng kommen

145 pZt, Nüekvcrgüiiiiig, Dcr Vcrci» beschäftigt 110 Personen und

hat eine BelriebSkrnnkenknsse, Ter Umsatz bei der GroßcinkailsS-
Gcscllschaft i» Hamb»rg bctrng .tt, 583 uv«.



Aus der Gewerkschaftsbewegung.
Die Zahl der gewerkschaftlich organisirten Francn in

Dänemark bctrügt nach dcr „Gleichheit" 7243, dcwon entfallen auf

Kopenhagen allein 5244, Die gewerkschaftlich organisirten Fraueu

vertheile» sich auf t4 Gewerbe uud stellen etwa dcu vicrtcn Thcil dcr

industrielle» Lohnarbeiteriuuen des Laubes dar, Nm besten siud die

Nrbcitcriuueu im Buchbindcrgcwcrbe, in dcr Textil- uud Tabnkiudustric

organisirt, Eiu Arbcitcriuueuverband, der in sieben Sektionen Ange¬

hörige verschiedener Berufszwcige umfaßt, znhlt 1400 Mitglieder, Fiir

fast alle sciuc Gruppe» setzte cr Lohuerhöhuugcn durch, theils durch

Verhaudluugeu mit deu Unternehmern, theils durch Streiks, Die Mit¬

glieder einer Sektion dcr Maschiucnstrickcriuucu waren acht Wochen

ausgesperrt, trugen aber ciucu bcmcrkenswcrthcu Sieg davon. Dic

Orgauisation dcr Herrcuschncidcriuucu zählte 1899 bereits 1200 Mit¬

glieder uud erzwäng dnrch cincn vicrzchntägigcn Streik cincn Tarif,
der eine Lohncrhöhnng von 12 pZt, brcichtc. Dic Organisation nnd

ihr Erfolg vcrdient um so mehr Anerkennung, nls cs sich ausschließlich
um Heimarbeiterinnen handelt, dic eine belvuiidcruugsivürdigc Solidarität

bethätigten,
Eiue glänzende Widerlegung der Redensart, dic Frau sei uicht zu

orgcmisirc»! Wo, wie iu Däuc m n r k uud England, dic ge¬

werkschaftliche Organisation dcr Männer zur Blüthe gelaugt ist und

keine reaktionären Vcrciusgcsctze dcr Organisaton hindernd in den

Weg treten, schcu mir auch cin kräftigcs Fortschreiten dcr Frauen-
organisation. Daß cs damit in Dcutschland noch hapcrt, licgt
doch wahrhaftig nicht nu den Frauen. Abgesehen davon, daß im

Lande dcs Urphilistcrthums und dcr Urzipfclmützeu jede Frauen¬

bewegung mit dcn albernsten Vornrthcilen zu kämpfen hat, machcn cs

anch dic Vcrciusgcsctzc dcr diverscu Vaterländer, dcrcn sich der Deutsche

erfreut, vielfach unmöglich, einc energische Agitation uuter dcn Fraucn
zn betreibe». Diese Gesetze hemmen ja auch die gewerkschaftliche

Orgauifation dcr Mäuucr, um wie vicl nichr dic dcr Fraucn. Wcuu

dann noch, wie z, B. im Handelsgewerbe, große Organisationen der

mäuuliche» Gchülfcu cs sich zur Aufgabe machen, dic Orgauisation
der weiblichcn Bernfsgcnosscn zu hindern und zu bekämpfe», wo sic
»»r können, dann hcißt cs doch dic Heuchelei uud das Pharisäcrthum
auf die Spitze treiben, wcuu vou jener Seite hinterher behauptet wird,
dic Frau sei nicht zu orgcmistrcu.

Znr Agitation nnter den Konfektionsarbeitern schreibt
dcr „Confectionair", das Organ dcr Uutcruchmcr:

„Gegenüber der von sozialdemokratischcr Seite in's Leben gerufenen
Agitation sür das Verbot der Heimarbeit wird scitcns der

Arbeitgeber, d. h. sämmtlichcr Fabrikanten der Konfektionsindustrie,
eine Agitation in großem Maßstabe vorbereitet. Namentlich wird die

Agitation in dic Reihe» dcr Heimarbeiter getragen werde» müsscn,
welche sclbst dcu größten Nachtheil davon haben würden, wcnn ihncn
das Arbeiten zu Hause verboten würde und die deshalb auch in

überaus großer Mehrzahl iu diesem Fallc vollständig auf Seiten der

Konfektionäre stehen,"

Dnrnuf entgeguct die „Fachzcitung für Schneider":

„Mnn sieht, der Zweck heiligt dic Mittel, Da anders unscrc»

Forderungen nicht bciznkoiumcn ist, wcrdcn sie einfach in ciu Verbot dcr

Heimarbeit mngclogcu. Wo steht das dcuu? Es schcint, als wcnn

dic Herren unscre Forderungen 2—3 ganz übersehen haben — wollen.

Nun, Lügcu haben kurze Beine, Wann hätte ciue Arbeiterorganisation

schon einmal Fordcruugcn gcgcn Jutcresscu dcr eigenen Berufscmgc-

hörigcu aufgestellt« Nein, dcr unsaubere Plnn dcr Unternehmer ist

zu durchsichtig. Es hnndelt sich bei ihncn darum, dic Arbeiter und

Arbeiterinnen, uutcr Vorspicgcluug falscher Thatsache», zur Hiuteu-

cmsctzuug ihrer eigenen und Verfechtung der schofelsten Ausbeuter-

iutcresseu zu gcwiuucu. Au dcu Arbeitern und Arbeiterinnen in der

Konfektion wird cs licgcn, dic nnlantcren Qucrtreibcreicu der Nuter-

uchmcr zu Schaudcu zu machcn,"

Diejenigen nnscrcr Mitglieder, die iu dcr Koufcktiousbrauche thätig

sind, crsuchcu wir, auf die Agitation dcs „Confektionair" ein wach¬

sames Ange zit haben und ihr, soweit nöthig, aufklärend entgegen zu

wirken.

Briefkasten.

Infolge Plötzlicher Erkrankung des Kollcgen Joscphsohn
erleiden die vorliegenden Korrespondenzen einige Verzögerung, was

die Mitglicdcr entschuldigen wollcn.

B. M., Brandcuburg, M. T., Drcsdcn. Kasse crhnltcn.

Einsender von Berichten nnd Notizen aus Lokalblättern

werdcn dringend ersucht, keine Ausschnitte, sondcrn vollständige
Exemplare der bctreffcudcu Zeituugsnuinmer zu schicken.

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Bekanntmachung des Vorstandes.

Einzelmitglieder.
Diejenigen Einzelmitglieder, die ihre Beiträge nach

Hamburg zahlen und noch im Rückstände sind, werden

dringend um Einsendung der Restbeträge ersticht, anderenfalls

solche durch Postnachnahme zuzüglich Kosten eingezogen werden.

Mitglieder, die über drei Monate im Rückstände stnd,

erhalten bis zur Begleichung keine Zeitung.

Hamburg, den 28. November 1901.

Der Vorstand.
Max Iosephsohn, Geschäftsführer.

Hamburg, Balentinskamp 92.

Leipzig! Handlungsgehülsen und GeWnnen! Keipzig!
Versammlung irn „Koburger Kof", Windmühlenstraße 9/11

am Mittwoch, den 4. Dezember 1901, Abends 8V2 Uhr.
Tagesordnung: 1, Vortrag von Frau Käthe Duncker übcr: „Die Frauenarbeit im Handelsgewerbe". 2, Bcricht

übcr dns abgelaufene Geschäftsjahr. 3. Bcricht der Revisoren vom dritten Quartal 1901. 4. Veranstaltung eines 'Winlcrvergnügcns und

Wahl cincs Fcstcomites hicrzu. 5. Wahl von zwci Schriftführer». 6. Verschiedenes.
Es ist nothwendig, dnß sich dic Kolleginnen uud Kollcgcn zahlreich zu dicscr Versammlung eiusiudcn,

Mit kolleg, Grnß Das Agitationscomite d. C.-V. d. H.-G. n. G., Bez. Leipzig.

Der Wochenbericht
der Großeinkaufsgesellschaft Deutscher Konsumvereine

erscheint wöchentlich IS bis 2« Seiten stark, und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung.

Im Juscrateutheil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangebote und Gesuche, Inserate 30 sür dic 4 gespaltene
Pctitzcilc, Äboilncmentsprcis durch die Post bezogen 75 viertel¬

jährlich, Postzcitnngslistc 8011, Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Vie Schristleitung der EroßeinKaufsgesellschast Veutscher Konsumvereine.
Hamburg, Freihafen, Pickhuben 5.

Leipzig.
„HvblliM W", MMKIeiisti'. II.

Nähe d. Bayerischen Bcchnh.

Hält scine im altdeutschen Stil

gchalt, Gastwirthschaft nnd f, scmb.
Logiszimm. dc» durchreis, Kollegen
zn billigen Preisen best, empfohlen,
Gut geflegte Biere, gute Küche.

Tclcph,AmtI,433. Lsrmsgissssr.

SrieMcKV

übt. fiir

bnellicken

llntemclit

Serlin UV.

lWki!lM!!MWWM^

Dic großartigsten Brücken können vou deu Besitzern dcr bcrülnntcu

Anker-Steinbankaftcn nach Hinzukauf des entsprechcudcu Ankcr-Brückcn-

kastcus aufgestellt wcrdcn. Vorräthig iu allen feineren Spiclwacircn-

gcschäftcn des Jn- uud Auslandes, JNustrirtc Preisliste übcr Ankcr-

Brückenkaftcu, Aukcr-Stcinbciukasten, Nichters Geduldspiele usw, gratis
und franko dnrch F, Ad, Richter Cie,, Rudolstadt, Nürnberg, Otten,

Wicn, Rotterdam, New-York.
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