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Patriarchalische Verhältnisse.
Ein betrunkener Mann mißhandelte auf offener Straße

einen Knaben. Passanten suchten ihn zu schützen, und sein

Peiniger rief aus Leibeskräften: Jch kann den Jungen schlagen

so viel mie ich will — ich bin sein Vater. Dieser Vorfall

drängt sich in unsere Erinnerung so oft wir von einem

patriarchalischen Verhältniß zwischen Prinzipal und Angestellten
hören. Stellten die Handlungsgehülfen eine Forderung auf

Verkürzung der Arbeitszeit, sofort erscholl aus dem Lager
der Prinzipale der Ruf: das patriarchalische Verhältniß ist

gefährdet. Wir zeigten immer, daß das patriarchalische Ver¬

hältniß nichts weiter als eine lügenhafte Phrase sei, die

von dem wirthschaftlich stärkeren Unternehmer benützt wird

den ökonomisch abhängigen Angestellten nach Möglichkeit aus>

zubeuten und einen stattlichen Eingriff zu Gunsten der

Angestellten zu verhindern. Wenn die Unternehmer gegen

eine Verkürzung der Arbeitszeit keinen vernunftsgemäßen
Grund mel^ anführen konnten, dann gingen fie mit dem

alten Märchen von dem patriarchalischen Verhältniß Hausiren.
So geschah es bei der Einrichtung der Sonntagsruhe und

jetzt wieder bei der Einführung des 9 Uhrladenschluffes.
Unsere Aufklärungsarbeit ist aber während der vielen Jahre

nicht erfolglos gewesen. Früher glaubte die Masse der

Handelsangestellten, selbst menn sie unter den schmählichsten
und unwürdigstenArbeits- und Eehaltsbedingungen thätig waren,

an jenes Märchen, und im günstigsten Falle nahmen fie

nur an, daß gerade sie mit ihrer Stellung Pech hätten. Heute
sehen wir, daß selbst die rückständigsten aller Handlungs¬

gehülfen, die deutschnationalen und die Hirsch-Dunker'schen
Harmonieduseler, das patriarchalische Verhältniß in das

Reich des Gewesenen verweisen. Schon die äußere Form
des patriarchalischen Verhältnisses, das Wohnen und Essen
im Hause des Chefs, ift in den größeren Städten ge¬

schwunden, und wo sie wie in den kleinen Städten noch

besteht, ist sie es zum Nachtheil der Angestellten. Dach¬

kammern, Verschlüge — euphemistisch Wohnräume genannt,

ungenügendes Essen, ununterbrochene Arbeitszeit von Morgens

früh bis zum Anbruch der Nacht sind die Frcnden des viel¬

gepriesenen patriarchalischen Verhältnisses, wie sie unsere

Kollegen und Kolleginnen in den kleinen Städten verspüren.
Das einzige Gesetz, das die Handelsangestellten vor unbegrenzter

Ausbeutung ihrer Arbeitskraft schützt, die Sonntagsruhe,

existirt für die in die Hausgemeinschaft des Chefs auf¬

genommenen Angestellten in den meisten Füllen nur auf dein

Papier. Es nimmt nicht Wunder, wenn die Herren Unter¬

nehmer für derartige Zustände, die ihnen nur Rechte ohne

Pflichten geben, schwärmen. Der „Konfektionär", ein Unter¬

nehmerblatt, das für unbeschränkteste Ausbeutung der Angestellten
in häufig komisch wirkender Weise eintritt, gesteht in einem

Artikel seiner letzten Nummer in einem Anfall von Wahrheits¬
liebe ein, daß die patriarchalischen Verhältnisse zwischen Chef
und Angestellten im Absterben begriffen sind. Der Anfall

geht aber schnell vorüber und es folgt eine Schilderung des

Lebens und Treibens in den Geschäften, die wir unseren Lesern
nicht vorenthalten dürfen:

„Das Wohl und Wehe des Gehülfen betrachtet denn

auch dcr Chef als sein eigenes und wird bestrebt sein,
den Gehülfen immer fester an sein.Haus zu fesseln. Bei

einer solchen Gemeinsamkeit der Interessen ist die straffe
Handhabung von Geschäftsordnungen unnöthig. Wohl find
auch hier die Geschäftsstunden festgesetzt, fie werden aber

niemals sklavisch, weil anbefohlen, sondern aus eigenem
Pflichtgefühl innegehalten. Wo die Jahreszeit es erfordert,
daß länger als gewöhnlich gearbeitet wird, da wird eben

der Gehülfe mit Freuden dazu bereit sein; das erfordert
ja das Interesse für das Geschäft. Wenn aber die Tage
der sogenannten „todten" Saison gekommen sind oder wo

sonst der Geschäftsgang es erlaubt, da wird der Chef auch
nichts dagegen einzuwenden haben, menn der Gehülfe vor

dem festgesetzten Geschäftsschluß semer Erholung und seinem
Vergnügen nachgeht. Das Verhältniß zwischen Prinzipal
und Gehülfen geht über die Grenzen des Geschäftslebens
hinaus. Vielfach speist der Gehülfe mit dem Chef an

einem Tische und mird als Glied der Familie betrachtet;
andererseits bezeigt an den Privat-Verhältnissen des Ge¬

hülfen der Prinzipal das lebhafteste Interesse. Dieses
geht so weit, daß er felbst da noch für sein Wohlergehen
und für sein wirthschaftliches Fortkommen bedacht ist, mo

er nicht mehr im Stande ist, den Gehülfen an sein Haus

zu fesseln."
Die Verlogenheit dieses Ergusses, der in jedem Angestellten

das Verlangen nach einer solchen Stellung machrufen wird,
könnten wir aus Hunderten von Artikeln aus dem lieblichen
Blatte selbst beweisen. Wir erinnern nur an die von dem

„Konfektionär" veröffentlichten Mustergefchäftsordnungen und

Verträge, die einem anheimeln mie die Hausordnung eines

Korrektionshauses. Mit der Phrase „der Chef wird bestrebt
fein den Gehülfen immer fester an sein Haus zu fesseln",
meint der Tintenkuli gewiß die Konkurrenzklausel, die leider

auch nach dem neuen Handelsgefetzbuch immcr noch zulässig
ist und dem Angestellten eine Verbesserung seiner Lage un¬

möglich macht odcr zum Mindesten erschwert.
Weit gefährlicher als das widerliche Treiben cines feilen

Unternehmerblattes ist das Verhalten der freisinnigen und

antisemitischen Gehülfenblättcr. Sie erkennen endlich an,

daß das patriarchalische Verhältniß nunmehr eine Fabel ist,
haben aber nicht den Verstand und den Muth auszüsprechen,
wie fich das Verhältniß zwischen Chcf nnd Angestellten in

Wirklichkeit gestaltet, iveil fie sich fürchten, die nothwendige
Konsequenz daraus zu ziehen.

Chcf und Angestellter stehen sich als Arbeitgeber und Arbeit¬

nehmer gegenüber. Für den Chef find die gezahlten Gchälter

Unkosten, die er so stark wie möglich zu vermindern sucht, während
er die Arbeitszeit auszudehnen trachtet. Für den Angestellten ist
der Gehalt, die Bezahlung seiner ganzen Arbeitskraft, er muß

also bestrebt sein, möglichst hohe Bezahlnng zn erzielen bei



möglichst niedriger Arbeitszeit. Hieraus ergeben sich die

Gegensätze zmischen Chef und Angestellten, die unsere Gegner

vergeblich abzuleugnen suchen. Jede Maßregel, die geeignet

ist, die Lage dcr Angestellten zu bessern und sie der Willkür

der Unternehmer zu entziehen, findet den Widerstand des

Unternehmerthums, das in zahlreichen Bernfsvereinen mit

Schroffheit seine Interessen vertritt. Von deni guten Herzen
unserer Unternehmer haben mir nichts zn erwarten. Sollen dic

Forderungen der Handelsangestellten nicht ungehört verhallen,

foll das Verlangen nach Errichtung kaufmännischer Schieds¬

gerichte, der Kampf gegen Mißstände aller Art von Erfolg

gekrönt sein, dann muß gegen das Unternehmertum rück¬

sichtslos gekämpft werden. Das patriarchalische Verhältniß
ist heute dem krassesten Interessengegensatz gemichcn, und

Recht behält der Stärkere. Als Einzelner ist der Handcls-
angestellte in diesem Kampfe der Schwächere, er wird znr

Macht durch die Vereinigung,

Briefe über die Philister/)
Von Siinfon,

1.

In der vorigen Nummer Eures Blattes ist der Versuch

gemacht morden, eine Naturgeschichte der Buchhandlungs¬

gehülsen zu geben. Diese Herkules-Arbeit ist in einem einzigen
Artikel gelungen — Simson ist, wie allbekannt, nicht so stark,

Jch möchte in meinen Briefen mich an Freund und Gegner wenden,

Ihr seid stark genug, kaufmännische Philister im Lager der Rothen,

etliche Wahrheiten, die ich Euch sagen werde, zu beherzigen und

nur so zu verstehen, wie ich sie verstanden wissen will. Das soll
beileibe keine Entschuldigung gegen Diejenigen fein, die da glauben,
den unglücklichen Beruf in sich zu haben. Alles falsch verstehen

zu dürfen. Damit Punktum und Schluß der Vorrede, die, wenn

fie gut ist, besser ist als die beste Nachrede!

Ihr mißt doch Alle, was ein Philister ist? Aber nun erst ein

Handlungsgehülfe als Philister! Der birgt die Untugenden des

bürgerlichen Philisters in jeder Beziehung verbösert in sich. Da

sind die gewissenhaften Philister. Durchaus korrekte Naturen, die

tagaus und tagein ihr Pensum absolviren und sich „um Nischt"
kümmern. Nach Geschäftsschluß gehen diese unheimlich soliden
Leute schnurstracks zum Abendbrod entweder in eine Kneipe oder

in die Pension oder zu Muttern. An einem der vorgenannten

Endziele wird mit der an der Mutterbruft eingesogenen „Wurschtig¬
keit" in irgend einem Skandal-Anzeiger interesselos herum¬

geblättert. Nach dieser „geistigen Labe" unterhält man fich von

allem Möglichen und Unmöglichen — Träumen liegt ^nun
mal in der Natur dieser Spezies von Handlungsgehülfen-
Philister — und dann geht es in die Klappe,

Freunde, helft mir beim Drehen des Kaleidoskops — so — rrr

— ein anderes Bild!

Wieder ein korrekter Mensch. Er hat bis vor Jahresfrist in

der Provinz konditionirt — es muß schon ein Fremdwort sein,

sonst hört es fich nicht „fein" an — ein gutes deutsches Wort

könnte ja von Jedermann sofort verstanden werden und etwas

vom eingefrorenen Dünkel rauben. Seht Freunde! Dieser korrekte

Mensch arbeitet nur dann, wenn es der Chef sieht. Er mill Carriere

machen, aber nicht durch ehrliches Streben und rastlosen Fleiß,
sondern auf Ummegen. Er fvionirt bei seinen Kollegen und

Kolleginnen, und was er Mißgünstiges über den Chef oder Pro¬
kuristen ergattert, das hinterbringt der Schuft und macht sich eine

„hohe Nummer". Seht Euch in den Geschäften um, wie oft seid
Ihr nicht diesem „tüchtigen Menschen" begegnet? Er war servil
und ward sehr viel. Oft dauert es garnicht lange, so hat er

einen besser bezahlten Angestellten hinausgespitzelt und rückt hände¬
reibend und nach neuen Opfern spähend, in eine höhere Stellung.
Vom Ernst des Lebens und von deni gewaltigen Ringen der

Kulturmenschheit hat der ehrlose Streber keine blasse Ahnung,
Abends geht er mit seinem „Verhältniß" in eine dunstige Singspiel¬
halle, oder aber er schwingt an einem bestimmten Wochentage in

einem Berliner Vororte das Tanzbein nach der Weise von „Kille,
kille Pankow!" und „Ist denn kein Stuhl da!"

Zuweilen lieft dieser Biedermann auch die Zeitung, wobei er

sich je nach seinem Glauben entweder an der christlichen oder

jüdischen „Staatsbürger-Zeitung" — auch „Berliner Tageblatt"
genannt — gütlich thut. Mit sothaner „geistiger" Nahrung bis

zum Rande vollgepfropft, könnt Ihr ihn dann unter würdigen und

nichtswürdigen Kumpanen, je nach der augenblicklichen Flachkopf-
Parole auf das „perfide Albion" oder die Juden oder die Anti¬

semiten und auf die Sozialdemokraten schelten hören. Am nächsten

Tage geht er wieder an die „Arbeit". Beim geringsten Abweichen
vom Pfade schoflen Streberthums geräth er in geistigen Bankerott,
es liegt natürlich nichts iu der Masse — und er verliert die

Stellung, Darauf fängt er von Neuem nn. — Im nächsten Briefe
mehr davon.

Die „Briefe über dic Philister" läßt Simson in zwangloser
Folge crschcincu.

Die Sonntagsarbeit im Leipziger Handel.
Wie die Leser sich erinnern, wurde in Nr. 60 des „H.-G."

in dem Artikel „Stadträthliche Sozialpolitik" eingehend das

Bestreben dargelegt, das dahin geht, in Leipzig auch für das

Komptoirversonal die Sonntagsarbeit einzuführen. Bereits im

April v. I, wurde vom Stadtrathe ein Ortsgefetzentwurf für die

Beschäftigung von Handlungsgehülfen, Lehrlinge und Arbeiter im

nichtöffentlichen Handel veröffentlicht, der von uns auf das Leb¬

hafteste bekämpft wurde, und zwar nicht nur in materieller

sondern auch in rechtlicher Hinsicht. Wir bestritten, wie in dem

erwähnten Artikel eingehender dargelegt worden ist, dnß das

Sonntngsgesetz für Sachsen eine Arbeit im nichtöffentlichen Handel
zulasse uud hatten nicht nur den Wortlaut des Gesetzes, sondern

auch den Willen des Gesetzgebers für uns. Denn in der Landtags¬
deputation, die jenes Gesetz durchberathen und dem Landtage
Sachsens empfohlen hatte, war als leitendes Motiv des Gesetzes
festgelegt morden: daß die Wahrung des Anspruchs jedes Einzelnen
auf Freierhaltung zunächst der Sonntage für seine persön¬
liche Ruhe, seine körperliche uud geistige Erholung und Stärkung
obenan stehe.

So etwas hatte der Rath der Stadt nicht erwartet, obgleich
er felbst das Gesetz seit Jahren so angewandt und ausgelegt, sowie

Manchen mit Strafe bedacht hatte, der Sonntags iin Handels¬
gewerbe hatte arbeite» lassen, Dns Gesetz führte ausdrücklich au,

welche Arbeiten nn Sonn- nnd Festtagen erlaubt sein sollten, uud

wäre es doch sinnwidrig gewesen, wenn der Gesetzgeber etwas

als erlaubt hinstellen wollte, dieses auszüsprechen unterlassen und

so die Gerichte gezwungen hätte, wider den Geist des Gesetzes
und die Absicht des Gesetzgebers Strafen gegen Die zu verhängen,
die Sonntags im Handelsgewerbe das Komptoirpersonal arbeiten ließen.

Einen solchen Widersinn kann man billiger Weise dern Gesetz¬
geber auch in Sachsen nicht zumuthen, und um ihn zu lösen, wandte

der Leipziger Stadtrath sich an das sächsische Ministerium um

hilfreiche Auslegung des Gesetzes. Und das Ministerium, den

Standpunkt der damaligen Deputation, der vom Regierungs-
vertreter und dem Landtage unwidersprochen blieb, überfehend,
interpretirte so, daß das Gesetz fast ausschließlich den Zweck
habe, Störungen der äußere» Sonntagsruhe und deshalb jede
Art lärmender Thätigkeit zu verhindern. Von diesem Stand¬

punkte aus werde man aber unter „gewöhnlichen Hantirungen"
nicht die stille Arbeit des Schreibens, als die »lehr mechanischen
und deshalb nach Außen hervortretenden Thätigkeitsarten des

Erwerbslebens zu verstehen haben. 1?i-^c> sei der Standpunkt zu

rechtfertigen, daß die Komptoirarbeit in reinen Handelsbetrieben
zur Zeit an Feiertagen dem Geschäftsinhaber gänzlich freistehe,
für dessen Gehülfen aber in beschränkter Weise gemäß 1051,

der Reichsgewerbeordnung zulässig sei.
Der Stadtrnth von Leipzig beeilte sich nunmehr, einen

revidirten Ortsgesetzentwurf für die Arbeiten in Komptoiren aus¬

zuarbeiten und den Stadtverordneten vorzulegen. Der Entwurf
will die Komptoirarbeit für die Handelszweige des öffentlichen
Handels, die bis zu fünf Stunden arbeiten können, als Kleinhandel
mit Backwaaren, Heizungs- uud Beleuchtungsmaterial sowie
Kolonialmaaren, die Komptoirarbeit für die gleiche Zeit zulassen,
wie sie für die Arbeit des öffentlichen Handels zulässig ist, also

fünf Stunden an jedem Sonn- und Feiertag. Für die übrige
Komptoirarbeit anderer Branchen soll die Sonntagsarbeit in der

Zeit von 11—1 Uhr Vormittags zulässig sein und zwar so, daß
das Personal jourmeise arbeitet. Auf einen Souutag der Arbeit

soll er zwei Sonntage der Ruhe habe». Diese Bestimmung soll
nber nicht für die Meßsonntage und den ihnen gleichgestellten
Sonntagen gelte». Im Uebertretungsfalle soll der Sünder bis zu
«00 Mk. blechen dürfen.

Interessant ist nun der dem Entwurf beigegebene Bericht
des Stadtraths über die Entwickelung der Angelegenheit. Zunächst
mird die in unserer Eingabe vertretene Auffassung, daß Komptoir¬
arbeiten zu den gewöhnlichen Hantirungen zu rechnen und deshalb
verboten seien, eingehend widerlegt und dann durch ein Beispiel
uci ilk«,irc1iiui geführt. Es heißt da: „Der Widersinn der Be-



hauptung, daß kaufmännische Schreibarbeit verbotene „Hantirung"
sei, mird sogleich fühlbar, wenn man danach den Fall zu behandeln
versuchen würde, wo ein Kaufmann etwa Sonntag Nachmittag
an einem öffentlichen Vergnügungsorte eine Postkarte geschäftlichen
Inhalts schreibt: nach jener Auffassung würde er außerhalb seiner
Wohnung eine gewerbliche Hantirung vorgenommen haben, die ihn
nach Z 366 I des Reichsstrafgesetzbuchs straffällig machen müßte."
Mit Verlaub: mir haben in unserer Eingabe dem Prinzipal am

Sonntag nicht das Essen, eine gewöhnliche Hantirung, verbieten

wollen, sondern gönnen ihm auch Sonntags guten Appetit, sondern
mir verlangen die werktägige Arbeit im Handelsgewerbe an Sonn¬

tagen für die Handelsangestellten beseitigt bezm. nicht zuge¬
lassen und stützen uns auf das Gesetz. Es heißt dann meiter:

„Da nun aber zuzugestehen war, daß die in der Lipinski-Sauer-
schen Eingabe vertretene Ansicht den Wortlaut des Gesetzes
für fich hat, auch hier und da selbst von juristischer Seite

kaufmännische Komptoirarbeiten als eine in Sachsen verbotene

„Hantirung und Wochenarbeit" betrachtet wird, so hat man es

für angezeigt geHallen, die Meinung der oberen Behörde einzu^
holen." Wir können hinzufügen, daß auch der Rath der Stadt

diese Auffassung vertreten hat und zwar bis zum Jahre 1392 —

24 Jahre nach Erlaß des Sonntagsgesetzes für Sachsen — und

gestattete dann das Oeffnen eingegangener Briefe durch das

Personal an Sonntagen. Hofft der Stadtrath indeß, daß nun¬

mehr durch die Interpretation des Ministeriums die Agitation in

Presse und Versammlung aufhören wird, so irrt er sich. Eine

unrichtige Auslegung gesetzlicher Bestimmung, auch wenn sie vom

Ministerium erfolgt, wird nimmer gutgeheißen, zumal 2S Jahre
vorher die Handhabung des Gesetzes gerade die gegentheilige war,
mie die Interpretation des Gesetzes sie jetzt zu schaffen sucht.

Nein, mir halten an dem Standpunkte fest, daß es Sinn

und Willen des Gesetzgebers war, die persönliche Sonntagsruhe
obenan zu stellen und uicht den äußern Lärm. Auch materiell
können wir ein Bedürfniß für eine Sonntagsarbeit garnicht
anerkennen, denn die Zubilligung auch nur einer kleinen Dosis
Sonntagsarbeit mird zu Ueberschreitungen führen, dazu ist der

Handlungsgehülfe leider noch zu willfährig und arbeitet „freiwllig".
Es fehlt weiter jede Kontrolle, ob die Sonntagsarbeit auch nur

in dem engen Rahmen bleibt. Wenn die Begründung die Sonntags¬
arbeit nur deshalb für nothwendig hält, um dringende Telegramme
zu erledigen, so ist dazu die Thätigkeit der Angestellten nicht von

Nöthen, das kann der Prinzipal allein erledigen.
Welche Bedeutung diefer Ortsgesetzentwurf für die Handlungs¬

gehülfen hat, ergeben folgende Zahlen: Nach der Gewerbezählung
vom 14. Juni 189S maren in Leipzig neben 10 833 Handlungs¬
gehülfen 637 Lehrlinge, zusammen also 1147«, thätig. Davon

waren 9067 männlich und 2403 weiblich. Es entfielen auf das

Komvtoirpersonal 6620 Personen (6169 männliche und 4S1 weib¬

liche) uud auf das Verkäuferverfonal 485« Personen (2393 männ¬

liche und 1952 weibliche). Außerdem kommen noch 6146 Hilfs¬
arbeiter (Markthelfer) in Betracht. Hieraus ergiebt sich, daß
durch die Zulassung der Sonntagsarbeit ein großes Kontingent
von Handlungsgehülfen um ihre freie Sonntage zum Theil gebracht
werden, denn in Leipzig kommen in Folge der Messen 10— 14 Sonn¬

tage in Betracht, mo bis zu zehn Stunden gearbeitet wird, und

die Begründung des Entwurfs giebt selbst zu, daß bis zu 23 Sonn¬

tagen der Handelsangestellte zur Arbeit herangezogen werden darf.
Die Mehrzahl der kaufmännischen Betriebe haben ja nur 1 —S Ge¬

hülfen und zwar 3703 Betriebe, sodaß auch die Jourablösung sich
garnicht so prompt vollziehen kann, also auf „freiwillige" Jour
seitens des Gehülfen gerechnet wird. Wir verlangen Verbot der

Sonntagsarbeit — Du sollst den Feiertag heiligen, heißt es doch —

aber nicht nur für das Komptoirperfonal, sondern auch für die

im öffentlichen Handel beschäftigten Kollegen. Uuser früheres
Verlangen auf zunächst Herabsetzung der Verkaufsstunden von 5

auf 3 Stunden an Sonntagen und dem Uebcrgang zum Verbot

der Sonntagsarbeit ist noch nicht erledigt, es ruht noch im Schoße
des Rathes, wir werden mahnen.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Berlin. Wider Gesetz und Anstand verstößt die Aus¬

beutung der Angestellten bei der Firma:

P. Elend, Waarenhaus, Berlin,
Reinickendorferstr. 3n.

Die Arbeitszeit dauert täglich von 3 Uhr Morgens bis

N Uhr Abends, unterbrochen von einer Inständigen Mittagspause.
Jeden Montag findet ein größerer Ausverkauf statt und fällt

an diesen Tagen selbst die Mittagspause aus.

An Sonnabend-Abenden wird die übliche Arbeitszeit
von 13V« Stunde meist bis weit über 12 Uhr Nachts ver¬

längert.' An Sonntagen wird Vormittags in der Regel
auch während der gesetzlich verbotenen Stunde» ge¬

arbeitet. Die Weigerung eines Angestellten, seine bei derartigen
Arbeitsbedingungen gewiß nothwendige und gesetzlich gewährleistete
Sonntagsrnhe preiszugeben, wird mit Kündigung bestraft, die um

so wirkungsvoller ist, da die Firma Angestellte mit I tägiger
Kündigungsfrist engagirt.

Jn melcher rigorosen Weise die Firma von der ungesetzlichen
eintägigen Kündigungsfrist Gebrauch macht, beweist folgendes
Vorkommniß:

An einem Montage, dem Tage des Ausverkaufes, wurden die

Angestellten ihrer Mittagspause beraubt, und der Chef ließ, einer

menschlichen Regung folgend, aus einer Destille Mittagessen für
das Personal holen. Das Fleisch war verdorben, und in Folge
des Genusfes erkrankten mehrere Angestellte, die der Chef nun

kraft der vereinbarten Itägigen Kündigungsfrist sofort entließ.
Die Angestellten, die unter solchen rücksichtslosen Bedingungen
arbeiten, erfahren obendrein eine nichts weniger als anständige
Behandlung, So weit unsere Gewährsleute.

Das sind Zustände, die in jedem anständig denkenden Menschen
Empörung wachrufen müssen. Andauernd werden von einem

Unternehmer die gesetzlichen Bestimmungen über die Sonntagsruhe
übertreten, er entblödet sich nicht, 1 lägige Kündigungsfrist wider¬

gesetzlich festzusetzen und erkrankte Angestellte, die bei gewiß
kargem Lohn täglich 13 — 14 Stunden schuften mußten, nuf das

Pflaster zu werfen. Die Angestellten jener Firma siud mitschuldig
an ihrer traurigen und erbärmlichen Lage. Sie stehen abseits
von ihren Kollegen und Kolleginnen, die im Centralverbande für

die Verbesserung ihrer Lage kämpfen und ertragen mit stiller

Ergebung maßlose Ausbeutung und willkürliche Ungesetzlichkeiten
ihres Prinzipals. Sie kennen wahrscheinlich nicht einmal ihre

winzigen Rechte und wissen nicht, daß Handelsangestellte in

dauerndem Engagementsverhältniß eine Mindestkündigungsfrist von

4 Wochen haben. Jn diesem Falle wäre die I tägige Kündigungs¬
frist, trotzdem sie vereinbart ist, ungiltig, und die gesetzliche
6 wöchentliche Kündigung findet Geltung. Die Organisation klärt

ihre Mitglieder auf und besitzt die Mittel, die Angestellten vor

der ungesetzlichen und übermäßigen Ausbeutung zu schützen.

Sitzgelegenheit für Ladenangcftellte. Bei Berathung
der Gewerbeordnungsnovelle wurde bekanntlich von der sozial¬
demokratischen Partei ein Antrag auf Gewährung von Sitz¬

gelegenheit für Ladenangestellte gestellt. Der Antrag wurde nicht

zum Gesetz erhoben, weil der Staatssekretär Posadowsky versprach,
durch Buudesrathsverordnung die Angelegenheit zu regeln. Im
Reichsamt des Innern wird, wie jetzt gemeldet mird, diese Ver¬

ordnung ausgearbeitet, um alsdann dem Bundesrath zur Beschluß¬
fassung vorgelegt zu werden,

Jn England ist dieses Gesetz bereits am 1. Januar in Kraft

getreten, und erwarten wir, daß dcr Buudesrath die Verordnung

schleunigst erlassen wird. Für die Durchführung der von uns seit

langen Jahren verlangten Bestimmungen werden die Angestellten
selbst sorgen müssen, Handelsinspektoren gehören in Deutschland
noch zu den unbekannten Begriffen, und die Alles besorgende
Polizei kann, wie die vielfachen Uebertretungen der Sonntagsruhe
zeigen, keine Kontrolle übcr die Einhaltung sozialpolitischer Gesetze
ausüben.

Ein Gesetz über die Besteuerung der Waarenhäuser
ist für Preußen von dem Fürsten Hohenlohe in der Thronrede bei

der Eröffnung des Landtages angekündigt worden.

Dem Mittelstand mird das Gesetz nicht helfen, den Groß-

bnzaren nicht schaden, der Regierung bringt cs Geld und die

Gefolgschaft der Mittelstandsleute,
Znm Handlungsgchülfen-Elcnd. Selbstmord beging

am Weihnachtsabend der Handlungsgehülfe S, Grund: Stellungs-
losigkeit und Krankheit.

Zwei Wochen Weihnachtsverkäuferin. Unter diesem
Titel veröffentlicht vi', W. Bode-Weimar in der „Franks. Ztg."
einen Bericht der gelehrten Annie Marion Mac Lean von der

Universität Chicago, welche dic Erforschung der Uebelstände, die

ihre Geschlechtsgenossiunen hinter dem Ladentisch zu tragen haben,
so ernst nahm, daß sie mährend der beiden letzten Wochen vor

Weihnachten im vorigen Jahre Ladenmädchen spielte. Da gerade
vor Weihnachten eine große Nachfrage nach Verkäuferinnen ift,
bekam sie ziemlich leicht eine Stelle in einem großen Svielwaaren-

geschäfte. Zuerst verließ sie jedoch ihre feine Wohnung und zog

als Arbeiterin in ein für solche bestimmtes Heim, wo sie mit zehn
oder fünfzehn anderen schlecht bezahlten Mädchen in einem Schlaf¬
saale schlief. Sie hat nur Lob für das Heim und seine geplagten



Insassen. „Jch wollte, morgen märe Sonntag," seufzte einmal

eine Uebermüdete. „Ich wollte, es gäbe kein Morgen," war die

traurige Antwort.

Als sie am Montag früh im Geschäft antrat, wurde sie als

Nr. 424 eingetragen und mit dieser Nummer gerufen: fie war mit

67 Anderen in einer Abtheilung, wo sie zuerst die Sachen abzu¬

stäuben und möglichst eng zu packen, dann aber sich auf die Kunden

zu stürzen hatten. Denn die Mädchen bekamen außer 2 Dollars

die Woche S pCt. Kommission vom Verkauften; wer es am Sonn¬

abend Abend nicht auf 5 Dollars Verkauf täglich gebracht hatte,
wurde entlassen. Wer aus Versehen eine Waare unter Preis ver¬

kaufte, murde gleichfalls entlassen, und das konnte leicht passiren;
denn täglich wurde an den Preisen geändert. „Mit vielem

Trompetenblasen wurden Dollar-Artikel zeitweilig auf 93 Cents

heruntergesetzt, während Waaren für 2S Cents „nur heute" als

extra-billig mit 4« Cents verkauft wurden." „O die Mattigkeit
am ersten Morgen!" fährt der Bericht fort (nebenbei: im ..^mettunn

.sotti'iiut «1 Looiolo^v" IV.. 6). „Die Stunden waren wie

Tage. Werde ich das fertig bringen, den ganzen Tag zu stehen?
war oberster Gedanke in meinem Kopfe, denn ich hörte von meinen

Kameradinnen, wie geschimpft wurde, wenn eine saß . . . Gegen
Abend schleppten fich die Männer wie Frauen nur mühsam über

die Dielen, und mancher Verkauf wurde abgeschlossen unter Todes¬

mattigkeit."
Und dann der Aerger über manche Kunden. Die Erste, die

unserer gelehrten Verkäuferin zu Theil wurde, war eine grobe

Frau, die Bausteine sehen wollte, dann Puppen, Schaukelpferde,
Schlitten, Schlittschuhe. Schließlich ging sie mit den freundlichen
Worten: „Ich mill heute nichts kaufen, nur erst einmal Ihre Sachen
sehen." So verlor Nr. 424 eine volle halbe Stunde Zeit und

Arbeit. Auch der Zweite kaufte nichts, aber dann kam ein hübscher
Junge, der für 3« Cents recht vielerlei für seine Geschwister haben
wollte und auch bekam. Am Abend war für IS Dollar verkauft,
doch war das die höchste Summe, die sie je erreichte. „Als ich
nach Haus kam, konnte ich mich gernde noch auf mein kleines

Bett im Schlafsaal werfen, und im Kopfe zuckte mir die Frage,
ob eine Arbeiterin heulen darf. Aber ich träumte auch schon,
daß Schläge mit einem eiserneu Hammer auf mich niederfielen,
und nach kurzer Zeit war es Morgen. Hunderte machten sich mit

mir auf den Weg, Alle so müde, mie ich, uur die Anderen ohne
den Trost, jeder Zeit dieses schwere Leben aufgeben zu können,"

Die Luft in den Verkaufsräumen war immer schlecht, der

beständige Lärm griff die Nerven sehr an. Das Essen mußte

hastig hineingeschlungen merden. Die Toiletteräume maren ab¬

scheulich. Wollte ein Mädchen für eine Minute ihren Platz ver¬

lassen, so mußte ein Mann um Erlaubniß gefragt werden. Als

einmal einem Mädchen unwohl wurde, war kein Raum da, mo

sie liegen konnte; sie hätte auf dem bloßen Fußboden irgendwo
sterben können, während nebenan ein Salon für die Kundinnen

mit behaglichsten Stühlen und Sophas leer stand. Unter den

Kunden maren auch manche Wohlmeinende eine Last. Als eins

der Mädchen an einem Tage schon sünf Mal nach ihrem Lohne

gefragt mar, antwortete sie dem Sechsten, einem Geistlichen: „Zehn
Dollar die Woche. Und wieviel bekommen Sie, mein Herr?" —

„Mein liebes Kind, ich fürchte, die Umgebung hat Ihre guten
Sitten verdorben," sagte der würdige Herr, ohne zu ahnen, daß
die Menschen hinter dem Ladentische auch Privatangelegenheiten
haben. Die Einnahme in der Woche war sehr gut, nämlich 4 Dollar

9S Cents; die Ausgabe bei sehr bescheidenem Leben 4 Dollar

79 Cents, so daß ganze 16 Cents zurückgelegt merden konnten.

Die zweite Woche ging sie in ein anderes Geschäft, denn sie
war ja nun „ausgebildet" und konnte anderwärts ankommen.

Von ihren Erfahrungen in diesem viel besseren Geschäfte seien nur

einige Sätze miedergegeben. „Es war eine offen zugestandene
Thatsache unter den Mädchen, daß die Wege der Schande begangen
murden, um das geringe Einkommen zu erhöhen. Einige zögerten
nicht, Neulinge auf diesen leichten Erwerb aufmerksam zu machen.
Sie sahen die Sache rein kommerziell an und rechtfertigten ihr

Betragen mit dringlicher Noth. Die Mädchen sagten selber, daß
ein Drittel von ihnen ein Leben der Schande führten. Oft konnt!

man in Angst und Ernst solche Reden hören: „Wenn ich nicht
mehr Lohn bekomme, muß ich schlecht merden. Aber ich darf
meine Familie nicht entehren." Lüsterne Männer waren immer

zur Hand, ihre Hilfe anzubieten." Sie thaten, wie wenn sie
etwas kaufen wollten, aber es waren nicht die Waaren des

Geschäftes, die sie meinten. Die jungen und hübschen Mädchen

ließen sich sehr leicht beschwatzen. Sie weinten wohl manchmal
und sagten: „Anständige Menschen sehen herab aus uns, aber fie
haben keine Ahnung, sie haben keine Ahnuna. Wir müssen doch
leben!"

Halle a. S. Kaufmännischer Fonbildungsschulunterricht.
Die hiesige Handelskammer hat sich mit allen gegen zmei Stimmen

für die Einführung des obligatorischen kaufmännischen Fortbildungs¬

schulunterrichts in Halle nach dem Muster von Magdeburg und

Halberstadt ausgesprochen und den Entwurf zu einem darauf be¬

züglichen Ortsstatut genehmigt, der den städtischen Behörden behufs

Einführung unterbreitet werden soll.

Kaufmännische Fortbildungsschule in Briefen. Der

Magistrat hat ein vom Bezirksausschuß bestätigtes Statut für die

kaufmännische Fortbildungsschule erlassen, welches den Handlungs¬

lehrlingen und -Gehülfen, die nicht den anderweitig erlangten

Besitz einer dem Ziele der Fortbildungsschule entsprechenden Vor¬

bildung nachweisen, die Verpflichtung zum Schulbesuche bis zum

13. Lebensjahre auferlegt, und den vom Lehrherrn zu zahlenden

Schulbeitrag auf 4 Mk. jährlich festsetzt.

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
Gegen den verantwortlichen Redakteur unseres

Blattes, Kollegen Guttmann, hat die Firma Speyer H Peters,

Berlin, eine Privatbeleidigungsklage angestrengt, meil sie sich

angeblich durch einen Artikel in Nr. S7 des „Handlungsgehülfen-
Blatt" beleidigt fühlt. Der Artikel beschäftigte sich mit den

Arbeits- und Lohnbedingungen bei der genannten Firma. Die

Vertretung unseres Kollegen hat Herr Rechtsanmalt Victor Fränkl

übernommen.

Berlin. Die Delegirtenwahlen zur Ortskrankenkasse der

Kaufleute, Handelsleute und Apotheker fanden am Dienstag, den

9. Januar, bei sehr starker Betheiligung statt. Die Liste der

centralorqanisirten Handlungsgehülfen und Handelshilfsarbeiter
siegte mit übermäßiger Majorität,

Leipzig. Antisemitische Sprengkolonnen bei der Arbeit. Die

hiesigen Mitglieder des Centralverbandes der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands hatten am 10. d. Mts. nach

dem Stndtgnrten, Klostergasse, eine Versammlung der Handels¬

angestellten einberufen, um in rein praktischer Erörterung Stellung

zu folgendem Thema zu nehmen: Die neue Rathsvorlage betreffend

die Sonntagsarbeit in Komptoiren und wie stellen sich die

Handlungsgehülfen zu ihr? D^ das Thema keinerlei politischen

Anstrich hatte, war, trotz früherer Sprengversuche antisemitischer

Handlungsgehülfen, zu erwarten, daß die Versammlung einen

ruhigen Verlauf nehmen würde, zumal die antisemitischen Handlungs¬

gehülfen in dieser Frage fast den gleichen Standpunkt eingenommen

haben, als die Mitglieder des Centralverbandes. Es kam indeß

anders. Dem Einberufer wurde wenige Stunden vor Beginn der Ver¬

sammlung ein rother Handzettel zugestellt, verfolgenden Inhalt hatte:

D. G. V. Kollegen, erscheint bestimmt heute 8 Uhr im Stadt¬

garten, Klostergaffe, gegen die rothen Genossen. Kollegen mit¬

bringen. Nadel anstecken, Heil und Sieg!

Zu diesem Zettel waren Programme des Deutschnationalen

Handlungsgehülfen-Verbandes verwendet worden, so daß es mit

Rücksicht darauf, daß die Versammlung erst auf 9 Uhr einberufeu

und für ^9 Uhr eingeladen worden war, keinem Zweifel unter¬

lag, daß eine Sprengung bez. Ueverrumpelung der Versammlung

beabsichtigt war. Der Einberufer traf deshalb mit dem Wirth

die Vereinbarung, bis mn ^9 Uhr den,Saal zu sperren und den

Herren den Eintritt zu vermehren. Schon gegen ^/«8 Uhr kamen

sie in Trupps an, sie mußten fich aber ruhig gedulden. Später

sammelten sie sich vor dem Lokale an und einer forderte auf, die

Personen, die den Treppeneingang sperrten, die Treppe hinunter¬

zuwerfen. Als dann der Saal geöffnet wurde, besetzten sie den

größten Theil des Saales.

Um dennoch einen ruhigen Verlauf der Versammlung zu er¬

möglichen, machten die Centralverbandsmitglieder von dem Rechte

in Z 4 des Vereinsgesetzes Gebrauch, wonach ein Leiter oder eine

Mehrzahl von Personen zur Leitung im voraus bestimmt merden

kann, Sie behielten das Bureau in Händen und konnten dies

um so eher thun, als die antisemitischen Handlungsgehülfen in

ihren Versammlungen keine Burzaumahl zulassen. Unter Leitung

eines Herrn F. Schneider, Brüyl 39, dem rühmlist bekannten

Bloomaul der Antis, brüllten nun die teutschen Jünglinge fort¬

mährend: Zur Geschäftsordnung, Heil zc., so daß der Referent

sich unmöglich verständlich machen konnte. Nun sprang den

Antisemiten auch noch der überwachende Beamte bei und erklärte,

wenn kein Bureau gewählt werde, löse er die Versammlung auf.

So geschah es denn auch. Unter Heu-Heu-Rufen zogen die

urteutschen Jünglinge triumphirend ab.

Eine derartige Maßnahme des Polizeibeamten ist in gegnerischen
Versammlungen noch nie beobachtet morden. Sie gehen stets

ohne Bureauwahl vor sich. Sein Verhalten ist um so auffälliger,



als dem Beamten durch Vorlage des oben erwähnten Zettels nach¬

gewiesen worden war, daß die Absicht bestand, die Versammlung

zu sprengen. Unsere Mitglieder werden nun am Mittwoch, den

17. cr. in Gemeinschaft mit den Lagerhaltern und Handels¬

hilfsarbeitern nochmals eine öffentliche Versammlung einberufen,

in melcher außer obigem Punkte noch in einem besonderen Punkte

den deutschnationalen Verbandsbrüdern einmal der Kopf

ganz gründlich gewaschen wird.

Ueber den Verlauf dieser Versammlung berichten mir in

nächster Nummer.

Von unseren Gegnern.
Die Mittheilungen^ für weibliche Angestellte liefern

zum neuen Jahr eine Anzahl Kuriositäten, von denen mir

einige zum Besten geben wollen.

Schon der „Scheide- und Willkommensgruß", mie auch Frau

Minna Cauer's „Aus der Vogelschau" enthalten nur Phrasenwust;

so oft man auch beides liest, von Geist und Inhalt keine Spur!

Nicht Wunder nehmen kann es denn, wenn I. S. unter der Be-

titelung: „Ueber die Einkommensverhältnisse der Handlungs¬

gehülfinnen" die wüsteste Konfusion heraufbeschwört, I. S, wirft

die Frage auf: „Woher kommt es, daß die Arbeit der Frau

schlechter bezahlt mird als diejenige des Mannes, selbst bei gleich¬

artigen Leistungen?" I. S, schließt die „Darlegungen" mit dem

Satze: „...
wollen mir die einzelnen Zahlen bringen, aus denen

unzweifelhaft hervorgeht, daß die Frau in den ersten drei Jahren

ihrer Thätigkeit in der Regel nicht schlechter, theilweise sogar viel

besser bezahlt wird als der Mann, daß die Kluft zmischen den

Gehältern der beiden Geschlechter sich erst nach dem dritten Jahre

aufthut und mit jedem weiteren Jahre sich verbreitert." Jch

nenne diesen Schlußsatz zuerst, weil er viel Vorhergesagtes umstößt

und dadurch die Unklarheit über diesen Punkt marlirt. Es wird

gesagt: „Die Nothwendigkeit des Miterwerbs beschränkt sich sür

die Töchter zunächst nur auf die Zeit vor der Ehe, mit der Ver-

heirathung hört die Erwerbsthätigkeit in der Mehrzahl der Fälle

nuf Der Trieb, materiell emporzukommen, wirkt nicht stark,

da die Beschäftigung nur wenige Jahre dauert." Betrachtet man

hierzu den oben angeführten Schlußsatz, so muß man logisch zu

der Annahme kommen, daß die Mehrzahl der Ermerbsthätigen

nicht schlechter, theilweise sogar besser bezahlt merden wie der Mann.

Denn, hält die Erwerbsthätigkeit bei der Mehrzahl nur einige

Jahre an und wird in den ersten Jahren besser bezahlt, so träfe

natürlich der Mehrzahl dieselbe resp, bessere Bezahlung. Und auf

der andern Seite ist es wohl sehr gewagt, zu behaupten, daß der

Trieb materiell emporzukommen Denen fehle, die vielleicht zeit¬

lebens arbeiten müssen. Ferner heißt es: „daß von der Familie

auch nur auf einen Zuschuß zu den Lebensbedürfnissen (soll wohl

heißen: zur Befriedigung der Lebensbedürfnisse. D. R.) gerechnet

mird." Im Gegentheil, diese Rechnung ist eine Folge der unzu¬

länglichen Gehälter, Ein weiterer Punkt sei „die geringere Aus¬

bildung der Töchter und
„
die größere Bedürfnißlosigkeit der Frau

gegenüber dem Mann bezüglich einer Reihe materiell sehr ins

Gewicht fallender Gebrauchsgegenständc."
Bezüglich der Ausbildung ist zu entgegnen, daß die heutigen

Verhältnisse überhaupt nur eine ungenügende Ausbildung der

Angestellten zulassen. Begierig kann man aber sein zu missen,

welche „Gebrauchsgegenstände" dem Manne ein höheres Ein¬

kommen erzwingen, denen die Frau kein gleichwerthiges Pendant

stellen könnte.

I. S. bringt noch eine Menge thörichtes Gewäsch hervor,

wie: die weiblichen Angestellten müßten häufig im Haushalt helfen

und deshalb ihre Thätigkeit unterbrechen, sie scheuen meite Ent¬

fernungen u. s. m. Alle diese Faseleien beantworten die gestellte

Frage nicht, selbst wenn wir auf die Fortsetzung in der nächsten

Nummer warteten. Will I. S. durch Zahlen das, was im Schluß¬

satz gesagt ist, feststellen, so wird damit nur bewiesen, daß alle

von I. S. angeführten „maßgebenden Hauptpunkte" nichts bedeuten

und nur besagen, daß I. S. kein Verständniß für die Lage der

Handelsangestellten und für die ökonomische Entwickelung hat.

Vielmehr ist es die zulässige unerhörte Ausbeutung, die die Waare

Arbeitskraft immer noch im Preise sinken läßt. Nur die mirth¬

schaftliche Besserstellung der Frau kann höher entmickelte Intelligenzen

hervorrufen, wodurch auch Bedürfnißlosigkeit und Alles, was vom

Uebel ist, schwinden wird. Der Zusammenschluß aller Erwerbs¬

thätigen, Aufrüttelung brach liegender Geister, Forderung des

Schutzes der Frauenarbeit kann hier Wandel schaffen. An diesem

Werke mitzuarbeiten, sollte sich auch der Hilfsverein zum Ziele

stecken und nicht, in aller Demuth um Wohlgefallen bittend, Feste

feiern, mehr patriotischen als gewerkschaftlichen Charakters. Es

heißt in dem Bericht der 1« Jahr-Feier: „Der erste Vorsitzende.

Herr Julius Meyer, begrüßte die Gäste, als die Suppe erschien,

Professor Schwalbe feierte darauf das geeinigte deutsche Vaterland,

in dem Industrie und Handel unter dem mächtigen Schutz des

Hohenzollernhauses ungeahnt emporgeblüht sind. Seine Worte

klangen in ein Hoch auf den deutschen Kaiser aus." . . . und

weiter sollen freiwillige Sammlungen unter den Mitgliedern statt¬

gefunden haben, deren Resultat Geschenke für Herrn Julius Meyer

und Frau Schulrath Cauer ergaben. Es giebt doch immer noch

einen Theil Derer, die nie alle merden .., Langathmig läßt

sich der Vorstand feiern... Kein Wort dagegen den Gehülfinnen.

Eine Angestellte Frl. Barkomsky verherrlichte die beiden Vor¬

sitzenden in lauttönenden Phrasen, wahrscheinlich vom Standes¬

bewußtsein überwältigt.
Die Einführung des V Uhrladenschluffes scheint der

Unternehmerfachpresse noch immer als etmas Ungeheures und

Unfaßliches. Wie immer schlägt der „Konsektionär", das Blatt

der unentwegten Jnferatensammler Caro 6: Schottländer jede

Konkurrenz. Jn einem Artikel betitelt: „Wie wir den obligatorischen
9 Uhrladenschluß erhalten haben" wirft er der Regierung vor

innerhalb 6 Monaten die Meinung über den Zwangsladenschluß

geändert zu haben. Die ministerielle „Berliner Correspondence"

und die öffiziöse „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" hatten zu

dieser Zeit den obligatorischen Ladenschluß bekämpft und müssen

sich nun vom gesinnungstüchtigen „Konfektionär", der nie feine

Meinung ändert, meil er noch niemals eine besessen hat, in

folgenden Schlußsätzen abkanzeln lassen:

„Also vor 6 Monaten noch ernste Warnung und kräftiger

Widerstand, jetzt lautloses Zurückweichen und bereitwilliges Einlassen

all' der warnend aufgezählten Schädlichkeiten, die der allgemeine

Zmangsladenschluß auch jetzt noch im Gefolge haben muß."

Wir haben mindestens die eine Hoffnung, daß eine Regierung,

die so lautlos und so schnell ihre Ansicht ändert, noch in letzter

Stunde zum Segen der Allgemeinheit wieder zurückmechselt.

Rechtspflege.
Die Pfändung eines Musterkoffers. Der Reisende A.

war bei dem Hotelbesitzer B. abgestiegen. Er beabsichtigte, am

Sonnabend Abend den Ort zu verlassen, um am Montag an einer

anderen Stelle seiner Berufspflicht obzuliegen. Bei der mit dem

Wirthe vorgenommenen Abrechnung ergab sich jedoch, daß seine

Baarmittel zur Begleichung dcr aufgelaufenen Schuld nicht aus¬

reichten und^ da er am Sonntag an dem anderen Platze, nach

dem er fich begeben mollte, eine Geldsendung von seinem Prinzipal

erwartete, andererseits die in seinem privaten Eigenthum stehenden

Kleidungsstücke :c., melche er mit sich führte, nicht entbehren wollte,

so weit sie auch entbehrlich waren, nicht missen wollte, so ver¬

anlaßte er den Wirth, vorläufig seinen Musterkoffer als Pfand

zu nehmen. Es wurde verabredet, daß A. noch am Sonntag

Abend nach Empfang des Geldes an jenem anderen Orte ivieder

zurückkehren und den Koffer auslösen sollte, um alsdann mit ihm

dieselbe Reise noch einmal anzutreten. Obwohl B. mußte, daß

der fragliche Musterkoffer nicht seinem Schuldner A., sondern

dessen Dienstherrn gehörte, so fand er sich doch bereit, auf den

ihm gemachten Vorschlag einzugehen, indem er sich über die nahe¬

liegenden rechtlichen Bedenken hinwegsetzte mit der Erwägung, daß

dem Prinzipal des A, hieraus ja kein Schaden erwachse. Denn

da am Sonntag der A. die Kundschaft nicht besuchen konnte, der

Koffer am Sonntag Abend aber schon ivieder eingelöst werden

sollte, so glaubte B. sich sagen zu können, daß es für den

Prinzipal des A. ganz gleichgiltig sein könne, an welcher Stelle

der Koffer während des geschäftsfreien Tages stünde. Wider Er¬

warten erhielt jedoch A. die ihm bereits angekündigte Geldsumme

nicht am Sonntag, sondern erst am Montag, und die Folge da¬

von war, daß er diesen Tag, weil ihm jener Koffer fehlte, un¬

thätig verbringen mußte. Diesen ganzen Vorgang nahm der

Prinzipal des A. zum Ausgangspunkt einer Klage gegen B. auf

Ersatz desjenigen Ausfalles, der für ihn dadurch entstanden war,

daß A., sein Angestellter, während eines ganzen Tages keine Ge¬

schäftsabschlüsse erzielen konnte. Das Landgericht zu Kolinar hat

in letzter Instanz diese Klage für durchaus begründet erachtet.

Das Reichsgericht hat bereits durch ein Erkenntniß vom 16. Ok¬

tober 1891 entschieden, daß ein Gastwirth, welcher von einem

Reisenden einen Musterkoffer zum Pfande annimmt in Kenntniß

der Thatsache, daß dieser Musterkoffer nicht Eigenthum des

Reisenden, sondern des von ihm vertretenen Geschäftshauses ift,

für den daraus entstehenden Nachtheil aufzukommen hat.



Zur Frage der Sonntagsarbeit hat das Kammergericht
kürzlich die Entscheidung gefällt, daß ein Prinzipal megen lleber¬

tretung der Sonntagsruhe selbst dann bestraft mird, wenn die

Angestellten, ohne daß er es weiß, zur Zeit der ortsstatutarisch
festgesetzten Sonntagsruhe im Laden beschäftigt sind. Vom Schöffen¬
gericht war ein Kaufmann aus Hannover freigesprochen, von der

Strafkammer aber verurtheilt worden mit der Begründung: Es

liege seitens des Prinzipals fahrlässige Handlung vor, er müsse
die Vorgänge in seinem Geschäft ordentlich überivachen und meil
er dies nicht gethan, so sei er strafbar. Auf erfolgte Berufung
bestätigte das Kammergericht die Entscheidung der Strafkammer.
Das Urtheil, das dem Geiste des Gesetzes entspricht, ging von

dem vernunftgemäßen Standpunkt aus, daß ein normal veran¬

lagter Angestellter nicht aus eigenem Antriebe seine wenigen
freien Stunden preisgiebt.

Aus dem Central-Verband.
Centralverband dcr Haudlungsgehülfen nnd Gehülfinnen

Deutschlands, Bezirk Hamburg. Jn dcr Mitgliederversammlung
am 4, Januar bci Horn, Hohe Blcichcu 3g, wnrdc von dcm Vor¬
sitzenden dcr Jahres- nnd dcr Knsscnberichi erstattet. Dcm Bc-
uollmächtigtcn wnrdc sodnnn Dcchnrgc crthcilt, — lieber dic
Währnngsfrngc uud dic Bcftrcbuugcu dcr agrarischem Bimctallistcu
biclt Hcrr Rcdnktcur Stoltcu ciueu Vortrag, dein dic Vcrsnmmeltcn
trotz dcr Schwierigkeit dcr Mntcric bis zu Eudc mit Svnnnung
folgtcu nnd n» dcn sich cinc tnrzc Diskussion schloß, — Als Dclcgirtc
zum Gcwcrkschaftskartcll wurdcn Bürger und Kohn wiedergewählt,
— Iosephsohn berichtet, daß dns Wintcrvcrgnügcii Anfang Fcbrunr
abgehalten wcrdcn könne. Es ivird bcschlosscn,'nls Bcitrng zu dcu
Unkostcn von Herren M Pf,, von Dame» 25> Pf, zu erheben. Um
ll>2 Uhr schloß'dcr Vorsitzende dic von 44 Mitgliedern bcsnchtc
Vcrsammlnng, Dcn Mitglicdcrn zur Nnchricht, daß das Wintcr¬
vcrgnügcii am 4. Fcbrunr bci Efchtc, Schaucnburgcrstraßc 14, statt¬
findet. Beginn 8 Uhr Äbends, Knrtcn find bci Joscphsohn,
Gcrhofstrnßc 10, sowie an den bctnnnrcn Stellcn zn huben.

Fürth. Unscre Mirglicdcrvcrsanimlnng vom !>. d. MtS,, dcr
nnch dic Niirnbcrgcr Kollcgcn beiwohnten, wnr schr zahlreich bcsncht,

Pnnkt 1 der Tagesordnung ertheilte dcr Vorsitzcndc dem Kollcgen
Hiipp zu seinem Vortrage „Deutschlands Kolonien nnd dic Jntcrcsscn
der Hnndlnngsgchiilfcn" das Wort. Dcr Rcfcrcnl mußte fcincn
Vorlrng wcscntlich einschränken, dn cr denselben in dem Rahmen,
wic cr beabsichtigt, nicht ausführcu konntc, weil noch verschiedene
Statistiken fehlten, wclchc cr sich in dcr Kürze dcr ^jeit nicht
bcfchnffcn konntc. Es wurdc jedoch dcr Wunsch angesprochen,
dcr Kollcgc inögc scincn intcrefsnntcn Vortrag ivicdcrholcn, zuinnl
der Rcfcrcnr sclbst iu den Kolonien war. Als' nächster Puutt wurde
die Sonniagsrnhc bchnndclt, worüber Kollcgc Stockcrt rcfcrirte
Dic Diskussion darübcr war cinc schr lcbhaftc und wnrde bcschlosscn,
cinc kombinirtc Vcrsnmnilnng mit den übrigen knnfmännischcn
>iorporntioncn, svivic dcn Hniidelshilssnrbcitcrn cinznbcrnfcn,
nntcr Hinwirkung anf Abhaltung einer gcmcinsamcn öffcntlichcn
Versammlung in dieser Angelcgenhcit. Bei Punkt Diverses vcr-
ivicS dcr Vorsitzcndc nnf ucrschiedcnc wichtige Entfchcidungcu,
dic ilntcr dcr Rubrik Rcchtspflcge iu dcr lcutcu Rnmnicr
nnscrcs Blnttcs bcröstcntlicht sind und empfahl deren Beachtung
Nachdem noch unserer Geflogeicheit gemäß der Vorsitzcndc für dic
nächste Vcrsnninilnng bestimmt worden ivnr, ivnrdc dic Vcrfnminlnng
gcschlosscn.

Lagerlzalter-Verband.
Bekanntmachung des Borstandes.

Der Versand des Frngcbogcus ist erfolgt und dürftc dcrsclbc
am tt. d. M, dcn kollcgcn zugcgangcu sciu. Wie iu frühcrcu Jahren,
so ist auch diesmal für jeden Verein nur cin Excmplnr verschickt
worden: deshalb ist cine gcmcinschaftlichc. Berathung dcr Kollcgcn
innerhalb ihres Vcrcins vor Ansfnllcu dcr Frngcbogcn erforderlich
Sollte ein Verciu mir dcr Zuscudung übcrschcu sein
so tvvlle mnn dies Unlcrzcichnctcm i,utcr Augnbc dcr
Adrcsse mitthcilcn.

Die Gcuernlvcrsninmluug dcs Vcrbandcs findet am 10. April
>2. OstcrfcicrtngZ 1900 in Magdeburg im Sanlc zum „Blaucn Hccht
Bcrliucrstrnßc 30/31 statt,

'

Dic Vcrhnndlungcn bcginucn Vor¬
mittags 10 llhr, Bctnnntgnbc dcr Tngcsordnnng crfolgt später,

Zmii crstcu Mnle findet dic Gcncralucrsamiiilnng in ivcitcrcr
Entfernung außerhalb Sachscns statt, damit übernchincn nnch dic
Kollcgcn in weiterem Umkreise dcs Versammlungsortes dic Pflicht,
durch zweckentsprechende Agitation das Jntcrcssc nntcr dcn nns noch
fernstehcndcn Kollcgcn zu Iveckcu uud znm Bcitritt zu bcwcgcu
Wird dies crrcicht. so ist cs möglich, nach Umständen auch fernerhin
dic Gcncrnlucrscmnnlnngcn außerhalb Sachscns abhalten können
Mntcrinl ficht zur Vcrfüguug.

Leipzig, dcu 0. Januar 1000,

Mir den Vorstand: H. Friedrich, Ärndtstr. 25, II

Verzeichnis der Vertrauensmänner.

Brandenburg a. H.: H. Kratzsch, Kl. Gartenstr, 22,

Braunschweig: Aug, Ternedde, Leopoldstr. 6/7,
Ealbe a. Saale: Carl Franz, Ritterstr.
Clzemnitz: Emil Schitke, Kanzlerstr. 4.

Cottbus: Adolf Lehmann, Sandow 22 bei Cottbus.

Dresden: Arthur Böhmer, A„ Kaulbachstr. 31.

Valle a. S.: Aug. Beck, Glauchaerstr. 40.

Harburg: Gust. Wiedecke, Lindenstr.
Leipzig: Ernst Schulz, Gohlis-Leipzig, Braustr. 16.

Limbach:, Otto Lerchner, Feldstr. 1,

Magdeburg: Ludwig Gubener, Kaiserstr, 53.

NrtzschKau: Louis Stöckel, Plauenschestr. 3.

Potschappel: Herm. Kreher, Tharandt bei Dresden.

Zwickau: Albin Vogel, Marienthal bei Zwickau.

Die Wirttzschastsgenossenschast und ihre
Arbeiter.

Von Ed. Bcrustcin.
Als Organisation znr Beschaffung gntcr uud billiger Vcbcus-

uiittcl für die Ncchuung uud dcu Vortheil dcr Konsumenten ist dcr

Konsumucrcin von vornherein dazu bestimmt, dcr zahlreichsten
Schicht der Bevölkerung, dcn nrbcitcndcn Klnsscn, cinc Stütze in,

Knmvf uiiis Dascin, ciiic Schutzwehr gcgc» Ausbcutlmg zu bictcn.

Schcu ivir vo» cinigcn Konsnmucceincn priuilcgirtcr odcr gesondcrtcc
Bcuöltcrnngsschichlcn, wic Offizicrs-Konsumvcreinc, Bcamtcn-
Kousuinvcrcinc n. f. w. ab, fo »inß dic Koiisunivcreinsbcwcgnng,
jc mchr sie sich nusbrcitct, nm so mchr ihrcn Schwcrpnntt in dcn

nrbcitcudcii Klnsscn findcn. Uebcrnll, ivo dic Lohnarbcitcr dic große
Mchrhcil dcr Bcvöltcruug bildcu, Ivird dcr allgemcinc Konsnnilicrei»
dnrch dic nntürlichc Gewalt dcr Thntsachcn von cincr gcwisscn
Stufe scincs Wachsthums ab Arbcitcr-Konsumvcreiu, gleichviel ob
cr diescn Namen trägt odcr nicht, von Arbcitcrn odcr von Nichts
Arbeitern ins Lcbcn gerufen ivnrdc.

Zugleich aber ivird dcr Kousumvcrcin, jc mchr cr wächst.
Arbeitshcrr, Anwender von Arbeitern odcr, wic dcr lnndläusigc
Ausdruck ist, Arbeiigcbcr. Dics nm sv mchr, sobald cr dazu übcr-

gcht, eiucu Thcil dcr uoii ihm geführten Waaren in Eigcnbctricbcn
stlbst hcrzustcllcu odcr zur Aufertiglmg auf Bestellung zn vcrgcbcn.
Als Arbeitgeber jedoch verfällt cr, ob von Arbcitcrn gcgrnndct nnd

gclcitct odcr nicht, eiucr Gegensätzlichkeit der Juteresscu, dic der

icuigeii nahe kommt, wic sic iu dcu kapitalistischcu Uiitcrnchmnngc»
zwischen deren Besitzcrii und ihrcn Angestclltcn nnd Arbeitern bcstchi.

Sowcit das Gcschäftspersonal im engeren Sinne — Laden

hnlter, Koniptoirpersonal, Mngazinvcrwnlter — iii Betrncht kommt,
haben sich schon verschiedentlich Organisationen gcbildct, nm dcrcn

Jntcrcsscn gegenüber dcn jtousumvcrcins-Vcrivnltungcn ivahrzu-
uchmen. lieber sic mich an dieser Stelle zu ucrbrcitcu, hieße Eulcn

nach Athen tragen. Die Lescr dcs „Wochenberichts" sind darüber
aus dcr Praxis zur Gcuiige unterrichtet. Anßcrdcm ivird cs wohl
kaum einen Kousumucrcins-Vcrtrcter gebcu, der dic Bcrcchtiguug,
ja die Nothwendigkeit dicscr Orgauisationc» iu Abrcdc stcllt, Ani
einer gewissen Stufe dcr Bcwcguug sind sic deren naturgemäße
Ergänzuug, Die von dcr euglischcn Großciukaufs-Gcnosscnschnft
herausgcgcbcuc Wochenschrift „6oopr>rativ« ^>v»°° hnt ciiic lanfcndc
Rubrik für die Bcrichtc, Aufrufe, Auträgc, Beschivcrdcn, Fordc^
ruugcu u,s, w, dcs Verbands und dcr Lokalvercine der Gcuosscuschafts-
Aiigestetttcn, desglcichcii der ,,8«ottlscli-^oopsi'aw,'", dcn dic

schottische Großeinkaufs-Geuosscuschnft hcrniisgicbt. Es ist mn

folgerichtig, wenn ciue Bewegung, dic sclbst aus deni Prinzip dcs
tvll'cktincn' Handelns beruht, dessen Anwendung in andern «phärcu
dcs Wirthschnftslcbcns willkommcn hcißt und nach Möglichkcii
fördert. Der Gegensatz zivischcn dcu Geschäftsangcstclltcu dcr
,<,tons»iiivereiuc und dicscu sclbst ist kein grundsätzlicher. Er ist nuf
bestimmte Punkte begrenzt, dic das Wcscn und dic Aufgnbcn des

Koustmiucrcius dnrchnns imnngctastct lnsscn. Es ivird kciucm

Angcstclltcn einfallen, grnndsätzlich eiue UniivnudliUig der Kousum-
vcrcinc in Eigcuthuni uud Uutcrnchmuug ihrcr Bcamtcii zu vcr-

laiigcu oder zu crstrcbcu, bcziv, ihre» Gcwiuu für die Bcamtcnschnft
zn retlamirc», Dic ivcscntlichc Fnnktioii dcr Vcrcinc vo» Konsum-
vcrcins-Augestcllten ist die Vertretung dieser in Bcschwcrdc-,
SchlichtnngS- und Rcforminstnuzcn,

Jn England ivird cs immcr mehr Regel, die GcschäftS-
nngcftcllten uud vielfach nuch die Arbcitcr dcr Kousumvcrcine au

dem Geschäftsgcwinuo dcr Vcrcinc zu bctheiligen. Auf dcm

.Nousnmvcreinstng von Pctcrborough <18!>8) Ivnrd festgestellt, daß
von dcn 1460 Vereinen, die dcm Bund der britischen Genossen¬
schaften nngchörcn, 220 odcr 15 pEt. ihrcr Angcstclltcn an dcn

erzielten Gewinnen bcthciligcn. Es gcschicht dics mcist dcrnrt,
daß den Betrcffcnden anf ihrcn Gchnlt odcr Lohn ciu Ziischlng
vom gleichen Prozentsatz als Prämie zngclviescn wird, dcr dcn

Mitglicdcrn als Dividende auf ihre Käufe vergütet wird. Den

höchsten Prozentsatz zahlten iu jenem Iahrc — 1897 — dic Vcrcinc
dcs südcnglischcn Gauverbnudcs, nämlich 3 Schilling 2 Pence auf
jedes Pfund Sterling Gchnlt odcr Loh», ivns cincm Zuschuß von



1S°/g pEt, gleich kommt. Den höchsten Betrag nn Prämien aber

zahlen die schottischen Konsnmvereine, nämlich rund 185000 Mk,

PCt, ans die Löhne), wozu noch gegen 150000 Mk, kommen,

welche die schottische Großcinknufs-Genosseuschaft ihrcn Angestellten,
bci 800000 Mk, Gchalt nnd Lohn, als — 13 ^ pZt, — Prämie über¬

wies. Alles in Allem wurden 1897 ans rund 7 Millioncn Mark

Gchnlt nnd Lohn ruud 637000 Mk, oder 9,1 pCt, Prämien vertheilt,
Solveit die eigeutlichcn Gcschäftsnugcstcllteu iu Frage kommen,

tnnn von einer schädlichen Rückwirkung der Gcwinnbetheilignug nuf
ihre sozialen Bestrebungen in diesem konkreten Falle nicht gut die

Nedc sein, Klagen darüber, daß sic sie von der Betheiligung an

dcn Orgnnisatioucu znr Wahrung dcr Interessen der Kollegenschast
zurückgehalten hätten, sind mir nicht bekauut. Es ist das auch,

außer vielleicht iu ganz vereinzelten Fällen, keineswegs ihr Zweck;
die Natur dcr modcrucu Konsnmuercine schließt dergleichen gänzlich
nns, Theils siitd cs rcin geschäftstcchnische Erwägnngen. dic zur

Bewilligung dicscr Prämien siihrcn, thcils das Bestreben, das

Gcnosscnschnftsprinzip in jcdcr mit dcn praktischen Zwccken dcs

Uonsumvcreius zu vercinvnrcndcn Wcisc in Anwendung zn bringen.
Ans dicscm Grunde wird dcnn auch dcu Angestellten die Vorschrift
auferlegt, dcm Konsumverein nls Mitglicd beizutretcn, Sie sollen,

welches auch ihre Position im Geschäft, im Verein gleichberechtigte
Genossen scin.

Das zulctzt Angeführte gilt anch für dic Gründe, wclche znr Aus¬

dehnung der Gcwinubethciligung auf die vou den Konsumvereinen
direkt beschäftigten industriellen Arbcitcr geführt haben, Hicr licgt
die Frage dcr sozialpolitischen Rückwirkung indeß etwas anders als

vei dcm knnfmännischcn Geschnftspcrsonal,
Dcr Gcschäftsnngcstcllte des Konsumvereins stcllt iu der kauf¬

männischen oder Handelswelt sast cine Spezialität dar. Er ist
nnch Pflichten uud Vcrantwortuug iu cmdcrcr Position als der

gewöhnliche Hnndlnngsbcflissenc, Andcrcrscits dreht sich die Be¬

wegung dcr Handlnngsnngcftclltcn nls Massenbcivcgnng lucscnilich
nm die Fragen dcr Arbeitszeit (Gcschnftsschluß) und gewisse recht¬
liche Fragen des Arbeitsverhältnisses, Abcr bei dcr großen
Disscrcnzirnng der knnfmännischcn Gcschäfte ist cinc gencrcllc
Lohnbewegung ausgeschlossen, es knnn sich hinsichtlich der Bcznhlung
dcr Leistungen immer uur um Bcwcguugcn vou bcstimmtcn Schichten
odcr Branchen handeln. Für dic große Bewegung ist somit die

Gewinnbcthcilignng in den Konsnmvcrcincn kein trcnncndcs odcr

Trciiiiung drohcudcs Moincut, Wie nbcr ficht cs in dicscr Hinsicht
mit dcn industriellen Arbcitcrn?

Ganz offenbar ist von einer technischen Bcsondcrhcit dcr Arbeit

in Konsumvereins - Werkstätten nicht die Rcdc, Dic Bäcker, dic

Möbeltischler, dic Schneider z, B,, dic in dcn Eigcnbctricbcn von

konsnmvcrcincn beschäftigt sind, vcrrichtc» kcine andere Arbeit als

ihre Berufsgeuosfen in kapitalistischen Geschäften des betreffcndcn
Gcwervcs. Nicht nls Konsumuercius-Tischlcr, sondern als Tischler
schlechtweg steht der vom Konsnmucreiu beschäftigtc Tischler iu scincm

Berufe da, nnd so soll er demgemäß anch zu scincr Gcwcrkschnft
stchcn. Dort aber Ivird die Gciuinnbctheiligung mit ganz anderen

Augen betrachtet als im Handel, Dic Gewerkschaft crstrcbt cben-

ialls ciuc Thcilhaberschaft dcr Arbeiter, aber, cine solche für das

ganze Gewerbe, uud der steht dic Theilhabcrschaft iu dcn cinzclncn
Geschäften oft störend, vielfach sogar hindernd im Wcgc, Dicsc,
von der Gewerkschaft erstrebte Thcilhaberschaft hcißt dcr Tarif: cr

nntcrstcllt strenge Jntcrefsenfolidarität dcr Kollegen aller Gcschnftc
dcs gleichen Gewerbes, uud nls Hüterin dcs Tarifs blickt dic

Gewerkschaft mit natürlichem Mißtrauen auf Einrichtungen, dic

geeignet sind, bci dcn Kollcgcn einzelner Gcfchäftc cin Sondcr-

intcrcsse gcgeuübcr dcu iu nndcrcu Geschäften thätigen Kollcgcn zu

crzcugcu,
Wnrc dicscs Mißtrauen nicht vorhanden, stände dic Masse dcr

cnglischcn Gewerkvercinc uicht dcr Gcwinnbcthcilignng mit tühlcr

Glcichgiltigkcit, wenn »icht direkter Gegnerschaft gcgcnübcr. so ivürdc

dicse heute statt bci cincm Scchstcl mindestcns bci dcr größcrcn
Hälftc dcr britischem Konsnmvcrcine obwnltcn, Dcnn dic Vertheilnng
dcr Konsumucrcine uud dcr Gcwcrkschnftcn ist iu Euglnnd fnfl
Pnrallcli wo dic Konsnmbcrcinc nm stärkstcn sind, sind cs nnch dic

Gcwcrkschnftcn, und cinc Mnßrcgcl, für wclchc dic lctztcrcn mit

Energie eintreten, wäre in dcn mcistcn Konsnmvcrcincn cincr

Mchrhcit sicher,
Ist nbcr das geschilderte Verhalten dcr Gewerkschaften znr

Gcwinnbcthcilignng gerechtfertigt? Jch stchc nicht nn. cs in dcr

Hnnptsnche für durchaus angebracht zu bezeichnen, Dic Gcwinu-

bcthciliguug im cinzclncn Geschäft liegt außerhalb der Ausgaben dcr

Gcwerkschnftspolitik, Die Gcwcrkschnft hat dic Arbeitsbedingungen,
nntcr dcncn dcr Profit crziclt Ivird, zu kontrollircn, wns nbcr init

dem crzieltcu Profit gcschicht, gcht sie so lnngc nichts an, als dic

Art seiner Verthcilung nicht sclbst wicdcr in dic Rcgcluug dcr

Arbeitsbedingungen hiiiciuvfuscht und ihre Koutrollc crfchwcrt. Dic

Gcwcrlschnft'hnndclt dnrchnns folgerichtig, wcnn sic jcdcm Gcwinn-

bctheiligungsplan ciu gewisscs Mißtraucn cutgcgcubriugt und ihn

sorgfältig auf dic Rückwirkungen prüft, dic cr voraussichtlich nnf
dic allgemeinen Verhältnisse dcS Gcwcrbcs hnbcn würdc.

Mißtrnncn braucht jedoch uoch nicht nbsolntc Gcgncrschnft zn

bedcutcu. Wo dic Gcwiuubctheiliguug wcdcr iu dcr Absicht noch
in dcr faktischen Einrichtung dcn Gewcrkschnftsziclcn cntgcgcustrcbt,
sondern im Gegentheil von ihucu als Grundlage nnsgcht. dn kann

ihr gegciiübcr eiuc wohlwollende Ncutrnlität bcobnchtct ivcrdcn.

Die erste Pflicht, welche eiue Genossenschaft in dieser Hinsicht zu

erfüllen hat, ist daher die Einhaltung der vou den Gewerkschaften
anerkannten Lohn- und Arbeitszeitbediugungcu, Die Festlegung
dieser muß jeder Gewinnbethciligung vorausgehen, sie muß ihre
unverrückbare Basis bildcn, denn sic rcpräscnlirt gcgcnübcr dcm

partikularen Kollektivismus, wic cr in dcr Gcivinnbctheiligimg znm
Ausdruck kommt, einen KollettiviSinns nnf wcitcrcr, wenn nuch iu

nndcrcr Hinsicht — dcr Bernfsschicht — wieder begrenzter Sphäre.
Aehnlich ist es mit dcm Rechtsvcrhnltniß dcs Arbeiters in der

Genossenschaft, Vicle .«onsumqcnosscnschnftcn haben dcn Wnnsch,
ihren Arbcitcrn cine bcsscrc Stellung nls dic bloßer Micthlingc
einzuräumen, sie auch rechtlich am Geschäft und scincr Verwaltung
zn bcthciligcn. Dem Antheil nm Gcwinn soll dic „Stimmc dcr

Lcitnng", wie man es in England ncnnt, korresvondircn. Es liegt
anf der Hand, daß anch die Organisntion dicscS Rechtsverhältnisse?
leicht mit dcr Orgnnisntion dcs Ncchtsschutzcs — das Wort im

weitcrcn Sinnc genommen
— znsammenstoßcn tnnn, den dic Gewerk¬

schaft für dic Arbeiterschaft dcs ganzen Gcwcrbszwcigs rcprnsentirt.
Es braucht hier nur nn das Mißtraucn der Gcivcrtschnfrcn gcgcn
dic Arbcitcransschüsfe crinncrt zn ivcrdcn, wic sic viclfnch von

Fabrikanten in wohlmcincndcr odcr ivohlbcrcchnctcr Absicht cin-

gcrichrct worden sind. Anch hicr nbcr läßt sich dic Grcnzc zichcn,
die den separatistischen Arbcitcransschnß von dcnr Ansschnß trcnnt,

dcr nur einc Ergänzung, cine Vorstnfc dcs von dcr Gcwcrkschnft
dargcstcllten Ncchtsausschusses bildct, dcu dic lctztcrc dahcr ohnc
Mißtraucn nncrkcnnen und fördern taun.

Damit ist das soziale Kritcrium gcgcbcn, wclchcs dic Konsnm-
vcreinc bci deu Vcranstaltnngcn zn bcobnchtcn hnbcn, dnrch wclche
sic dcn von ilmcn beschnftigtcn Personcn cinc bcsscrc Stclliing im

Gcschäfr zn sichcrii ivünschcii, als sic sich aus dcm reinen Kauf¬
geschäft zivischcn dcm Unlcrnchmcr und dcm Trngcr dcr Waare

Arbeitskraft crgiebt. Dancbcn sind selbstvcrstnndlich noch nndcrc

ttrircricn für dic zivcckinnßigc Einrichtimg solchcr Schöpfnngcn zn

berücksichtigen. Sie sind abcr vcrwaltungStechnischcr Nntnr nnd

bcdürfcn einer bcsondcrcn llntcrsnchnng, Ebcnfo ist mit dcr nll-

gcmcincn Charnkrcristik dcs sozinlcn Kriterinnis für dic Stellung
des Arbeiters im Konsumvcreinsbctricb iioch wcuig übcr seine
Aiiivcndnng im konkreten Falle gcsagt. Nchmcn ivir dic Gcwcrk-

schafl als dcn naturgemäßen Snchwaltcr dcs Arbcitcrs als Produ-

zcnicn, ivic dcr Konsnnivcrein ihn nls Konsumenten vertritt, fo sind
oft beide, Gcwcrkschnft und Konsnmvcrcin, nicht fcrtigc, sondern
werdende Organismen, dic aber schon im cmbrhonnlcn Zustnndc
mit dcn Eigenschaften des fertigen Organismus nnftrctcn. Da

werdcn zuweilen rccht irrntioncllc Forderungen gcstcllt, uud es

crhcben sich Fragen, dic schr schwcr zn beantwortcn find. Wic soll
sich z. B. dcr Konsumvcrein zu Tarifc» ?c. vcrhalteu, dic vou

Icistungsunfnhigcn Gewerkschaften nnfgcstcllt, ihm gegenüber abcr

init um so größerer Betonung gcltcnd gcmncht werden? Darf
andcrcrscits dcr Konsnnivcrein bcsondcre Rücksichtcn von dcn Gcwcrk¬

schnftcn bcanfprnchcn? Muß dcr Konsumvcrcin auf Arbcitsformcu
vcrzichtcn, ivelchc dic Gcwcrkschafkcn thcorctifch ucrvvncn, ohnc sic
doch praktisch nnsrottcn zn könncn?

Dicsc nnd ähnliche Fragen sind wiederholt in dcr cnglischcn
Gcnosicnfchnftsvrnris nnfgctnncht, hnben zn schr heftigen Konfliktcn
zivischcn Gcnosscnschafts-Vcrlvaltnngcn und Gclvcrlschnftcn Aiilnß

gcgcbcn. Es hat sich als uimröglich crivicscn, in Bczug nnf sie
cin für nllcmnl bindcndc Sntzungcn als Richtschnur nnfznstcllcn,
nnd so ist mnn dcnn nnf den vcrnünfrigcn AnSivcg vcrfntlcn, für
dic fricdlichc Erlcdiguug solchcr 5toufliktc cinc ständige SchlichtnngS-
cinrichrnng in dcr Form cincs gcmischtcn, in glcichcr Znhl ans

Vcrtrctcrn dcr GciiosscnschastS- und dcr Gcivcrkschnfrswclt znsnmmcn-
gcsctztcn Einigungskoniit^s zu schaffcu. Sciuc Kompctcnzcn sind
znr Zcit noch nicht gcnnu nbgcgrcnzt. So ist z. B. noch nicht ent¬

schieden, ob nnd in ivic Ivcir scinc Anrnfnng Zivangsvorschrift fci»
soll, dcrcn Vcrlctznng Ausstißuug nuS dcm Vcrvand dcr bcrrcffcndcn
Orgnnisniioncn zur Folgc hnbcn würde, nnd scinc Erkcnnrnissc
bindcndc Kraft habcn soll. Aber doch hnt cs schon wichtige Dicnstc
gclcistct, Zulctzt iu Bcilcguug cincs Konflikts zivischcn dcr cnglischcn
Schncidcrgcwcrkschaft nnd dcm Konsnmvcrcin zn Oldhnm lLancnshirc^,

ivclchcr Konflikt dic cnglischc Großcinkanfs-Gcnosscnschnft in Mit-

lcidcuschaft zog und zu cincr nllgcnicinen Spcrrc ihrcr Prodnktc
zn führcu drohte. Sciuc Gcschichlc stcllt dic in dcn obigcn Bc-

mcrknngcn nngcdcntctcn Problcmc in cin hcllcS Licht nnd hat dahcr

nuch für dic dcntschc Gcuosscnschnftswclt Jntcrcssc, Doch könncn

dic Einzclhcitcn nicht im Rnhmcn dicscs Artitcls gcnügcnd bclcnchtct
ivcrdcn, sondcrn bcdürfcn einer spczicllercn Darstellnng.

Ausland.

Zu einer mehr als 74^ stündigen Arbeitszeit per

Woche zwangen im ersteu Quartal v, I. ca. 4600 Ladenbesitzer
Londons ihre noch nicht 18 Jahre alten Angestellten. Solche
Uebertretungen der AIivl,i l^imn'« ^Vc-1 wurden bis jetzt von den

Inspektoren leider blos gerügt; künftig sollen die Fehlbaren aber

strafrechtlich verfolgt werden.

Nach dem von Sir Charles Diltc eingebrachten
Gesetzentwurf sollen die Läden in ganz England einmal

wöchentlich um 1 Uhr Mittags, dreimal um 7, einmal um 9 und

einmal nm 10 llhr 'Abends geschlossen werden, Sonntags darf



nicht geöffnet merden. Kein Angestellter darf länger als eine

halbe Stunde nach Schluß im Geschäft sein. Jede llebertretung
des Gesetzes mird mit einer Geldstrafe von S Pfd. Sterl. geahndet.

Gewerkschaftliches und Soziales.
Der Deutsche Metallarbeiter-Verband hat die freiwilligen

Sammlungen zum Streikfonds abgeschafft und dafür ciueu Extrn-
beitrag von 20 Pf, pro Monat eingeführt, Anlaß hicrzu gab dic

mißbräuchliche Ausnutzung des Fonds seitens dcr Nichtmitglicder.
Die Streikunterstützung wurde wic folgt geregelt: Wer dem Vcrbnndc

mindestens 26 Wochen als vollberechtigtes männliches Mitglied
angehört, erhält lö Mk, wöchentliche Uirtcrstützuug, weibliche Mit¬

glieder 9 Mk, Bei einer Vcrbnndsangchörigkcit von 13 bis 26

Wochen werden 12 Mk, bezw, 6 Mk., bci 2 bis 13 Wochcn 1«,ö« Mk,

bezw, S Mk„ und bei kürzerer Dauer 9 Mk, bezw, 6 Mk, gezahlt.
Für jedes Kind unter 14 Jahren wird außerdem 1 Mk, extra

gewährt. Der Verband zählt zur Zeit 78 000 zahlende Mitglieder,

Vermischtes.
Arbeiter-Bildungs-Schnle, Bcrlin, Ncuc Roßstrnße 3, Hof 1,

Lchrplan für das 1, Quartal 190«, Montag, dcn lö, Januar:

Gcschichtc, Acltcre deutsche Kulturgeschichte, Vortragender-

Heinrich Cnnow, Douucrstng, dcu 18, Januar: Gesetzeskundc,
Das ncuc bürgerliche Gesetzbuch in seinen praktisch wichtigsten
Theilen, Vortragender: Rechtsanwalt Victor Fränkl. Freitag, dcn

19, Jnnnnr: Rc'dcüvuug, Refcrnte und Diskussion über Themata
aus dem sozialen, gewerkschaftlichen uud geistigen Leben, Vor¬

tragender: I>r, Rudolf Stcincr,

Centralverband der Haudlungsgehülfen und Gehülßnnen Veutschlands. Sitz Hamburg.
Der Verband ist die einzige Gehülfenorgamsation in Deutschland, die allen Angestellten, ohne Unterschied der

Geschlechts, der Abstammung und der politischen Meinung offen steht.
Der Verband bezweckt die allseitige Förderung der wirthschaftlichen Interessen seiner Mitglieder. Parteipolitische

Bestrebungen sind ausgeschlossen. Der Verband bietet seinen Mitgliedern bei Stellenlosigkeit eine Unter¬

stützung von Mk. ll,— pro Tag auf die Dauer von acht Wochen, ferner sreien Rechtsschutz in

Berufsstreitigkeiten und Stellennachweis. Das am 1. und IS. jedes Monats erscheinende Verbands¬

organ „Handlungsgehülfen-Blatt^ wird allen Verbandsmitgliedern unentgeltlich frei ins

Haus geliefert.
Nachstehend geben mir ein Verzeichniß der Orte, an welchen Mitgliedschaften unseres Verbandes bestehen. Die

unten genannten Bevollmächtigten geben jederzeit bereitwilligst Auskunft über Verbandsangelegenheiten und verabfolgen auf

Wunsch Statutenauszüge, Beitrittserklärungen, sowie Probenummern dieses Blattes, unseres Verbandsorgans. Kollegen und

Kolleginnen anderer Plätze wollen sich gefälligst betreffs Beitritts u. s. m. direkt an unsere Geschäftsstelle (Hamburg,
Baumeisterstr. 21 II) wenden.

Der Vorstand des öentrall>crbandcg dcr HalldlilllMcWseil und AhülMM MtslhlaM. Sij hamblirg.
G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostraße 36.

Srt Bevollmächtigter Verbsmdslorsl Versammlung oder gesellige Zusammenkunft

Berlin

Breslau

Chemnitz
Dresden

Fürth

Frankfurt a. M.

Hamburg-Altona

Harburg a. E.

Königsberg i. Pr.

Leipzig

München
Nürnberg
Stuttgart

Willy Friedländer,
Elsasserstraße 2S

O. Heymann, Nachodstr. 1,1.
E. Berger, Neustädt. Markt 6

E. Löhrig,
Güterbahnhofstrafze 13, III.

H. B. Stockert,
Schwabacherftraße 3«

A. Wolf,
Bornheimer Landstraße S4.

G. Segnitz, Altona,

Waterloostraße 36

C. H. Schmidtchen,
Lindenstraße 1«

Franz Schnell,
Löbenicht, Oberbergstr. 14.

Joh. Sauer, Leipzig-Plagwitz,
Merseburgerstrasze 8, II,

Karl Sieck, Glockenbach 7, III,

Xaver Biller, Hochstraße 1«

R. Behr,
Falkertstraße 31

Arminhallen,
Kommandantenstraße 2«.

Gemerkschaftshaus
„Germania", Albrechtstr. 41.

Winter,
Ecke Marien- und Hirschenstr.

„Erlanger Hof",
Borngaffe 11.

„Hammonia - Gesellfchafts-
haus", Hohe Bleichen 30.

„Phönixhalle".

„Coburger Hof",
Windmühlenstraße 1«.

„Orpheum".

Gemerkschaftshaus,
Eßlingerstraße, Saal II.

Jeden Sonnabend Abend.

Jeden Dienstag Abend.

Jeden ersten und dritten Dienstag in,

Monat.

Jeden Donnerstag Abend.

Jeden ersten Donnerstag im Monat,

Abends 9 Uhr: Vesammlung.

Jeden ersten und dritten Freitag im Monat.

Jeden Dienstag Abend 9 Uhr.

Jeden Donnerstag Abend.

Jeden zweiten und vierten Freitag im

Monat, Abends 3^/„ Uhr.

Leipzig.

Flasche ^5. 1—S.

Salzgätzchen 7.

n. nNäW8llWlll8.!

suchen ivir thätige Parteigenossen, dte

in den Wemerkschafts- u. Vollsversamm-

lungen den Einzelverkaul des bekannten

humoristtsch-saltrischen Arbetlerblattes

Suaüeutlcher Postillon
übernehmen können

Günstige Bedingungen.
Wettere Auskunst erlh. aus gefl. Anfrage

m. ernst, Verlag, München
Senefelderftrsge 4.

Leipzig.
UlllMiM W, MuMlmti'. II.
Nähe d. Bayerischen Bcchnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u. f. saub.
Logiszimm, d. durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amt 1,433. Lsrl l.sngerl.

I^eKp«liK.
Stadt Hannover.

Berkehrslokal der Lagerhalter.
Guter bürgert. Mittagstisch

40^, Abendspeisen nach Auswahl
30 bis SO«,, ff.Lagerbier 2 Glas

25^, echt Kulmbacher 15^.
Ssrud, Lsnäsr, Seeburgstr, 3/S.

.
Selbst

MiseMgl^iilliai'ljt
«r » n> IN » t l K,»»N>I«>».

I
^cm l<fu i-t 5IV!.

gesucht, Offerten mit Gehalts¬
ansprüchen u. Zeugnißabschr. an

Kvnsumgsnvsssnsvn. „Setrsiung"
tllbsfsslil. E G. m, b. H.
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