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Bekanntmachung des Vorstandes.
Die Abrechnung über die Sammlungen zur Deckung

der Kosten der 2. Generalversammlung konnte bisher nicht
veröffentlicht werden, meil trotz unserer Auffordern««, in Nr. 7S

die Sammellisten aus Berlin, Chemnitz, Dresden,

Frankfurt, Fürth, Harburg, Krefeld und Stuttgart
bis heute noch nicht eingegangen find. Wir ersuchen die

Bevollmächtigten, Listen und eingegangene Beträge schleunigst
an den Kassirer Kollegen Leo Kohn, Hamburg,
Baumeisterstraße 21, einzusenden.

Die Revisoren an obengenannten Orten haben dafür

zu sorgen, daß die Abrechnung über die Sammlungen mit

dem Hauptkassirer jetzt umgehend erfolgt.

Hamburg, 12. September 1900.

Der Vorstand.
G. Segnitz, Altona (Elbe), Waterloostr. 36,

Vor Thoresschluß
wollen mir noch einmal in übersichtlicher prägnanter Form die¬

jenigen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Abänderung
der Gewerbeordnung vom 30. Juni 1900, welches am 1. Oktobcr

in Kraft tritt, anführen, soweit dieselben für den Handels¬
angestellten von Bedeutung sind.

I. Ladenschluß.
Alle offenen Verkaufsstellen müssen nm N Uhr Abends

geschlossen sein und bis 5 Uhr Morgens geschloffen
bleiben.

Offcuc Vcrknnfsstellcn sind uicht nur dic ladcngcscbüftc dcr

firmcubcrcchligten Knuflcutc im Sinnc dcs H,-G,-B, !j i, sondcrn
nuch dic dcr '„Miudcrknnflentc" (Bäcker, Tchlnchtcr, Schichmnchcr,

Griiutrnmhändler. Bieruerlcger .'c >. — Dcr Ladeuschlus; um 0 IIl,r

hciszt uicht, das; dcr Haudclsaugcstclltc um dicsc Zcit zu cutlnsscn

ist, DnS Gesetz schreibt sogar vor, das; ctlva beim ladcnschlns;

numcscndc Knndcn noch bcdicut ivcrdcn dürfcn, ES hat cvcn nichts

weiter zu gcschchcu, nls das; dic offcucu Vcrtanfsstcllcu so gcschlosscn
Iverden, dnß kein ncucr «nufcr dicsclbcu nm !> Uhr bctrctcn kann, —

Dnrch dicscBcstimmung ist dcr 8 llhrlndcnschlnsz, wcnigstcns scinc

nllgcmcinc gcsctzlichc Einführung, für cinigc ^,ahrc illusorisch

gcmncht Ivordcn, Dcnn wcnn nuch dic Höhcrc Bcrivnltnngsbchördc
nach Anhörung dcr Gcmciudcbchördc dcn « llhrlndcnschlnsz einführe»

kaun auf Antrag Uon -/z dcr bcthciligtcn Gcschäftsinhnbcr, rcspcttivc
die bcthciligtcn Gcschäftsinhnbcr zu'ciucr Acnszcrnng für odcr gcgcn

dcn 8 Ilhrschlusz nufzufordcru hat auf Autrag vou mindestens ^ dcr

bcthciligtcn Gcschäftsinhnbcr nnd dicscn dnnn cinführcn kann,

Mcnu sich '/,, dcr Abstimmcudcn für ihu crklürcn, so schien
uns doch bishcr dic nothwcndigcn Ausführuugsbc-

stiiiimungcu dcs Bundes rnths, wer dic bcthciligtcn
Gcschäftsinhnbcr sind, ob nlle Lndcnbcsitzcr odcr nur dic be¬

stimmter Branchen, undi» mel ch e m Bcrf n h rcu i h r c B,' ciuuu g S-

äustcrung festgcstcllt ivird, Dcr Bnndcsrnth hat abcr nngcn-

blicklich mchr zu thun, als sich um dcn 8 llhrlndcnschlnsz zn kümmern;
und soivcit ivir dic Snchlngc übcrschcn, mird cr crst Mntcrinl

samnicln mollcn, ivic sich dcr llllhrschlns; bclvnhrt hnt, cinc Tlstitig-
tcit, iiber dcr in Deutschland ^nhrc zn vcrgchcii pflegen, —

Nntürlich hat dns Gcsctz auch Ausnahmen vou dcr Fest¬
setzung dcs !> llhrlndcnschlusscs zngclnsscn nnd zlvnr i>> für

nnvorhcrgcschcnc A'othfnllc, d) nn höchstcns 1>> Tngcn, dic vvn dcr

^rrspolizcibchvrdc fcstgcsctzt werdcn nnd dnnn bis spntcstcns 10 llhr
Abends, c:> in Stndtcn mit wcnigcr nlo 2000 Eimuvhncrn nnd

lnndlichcn Gcnicindcn, falls sich dcr Vcrtchr uornchmlich nnf cinzclnc
Tngc dcr Wochc bcschrünlt, für dicsc Tngc,

Es ist abcr fcstzuhaltcu, dasz auch in Zukuufr dcr

Handels angestellte über dic Lndcnsch luszstnndc hinaus
i m G c s ch ä f t S l o k n l beschäftigt werdcn taun: mir Aufräumen,

Einivicgcn, zum Vcrsnud fcrtig mnchcn für dcn nächstem Tag, Co

kommt nnr darauf an, dnsz ihm die gesctzlichc Nuhczcit gcivührt ist,

II. Die Ruhezeit.

Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern ift in offenen

Verkaufsstellen und den dazn gehörigen Tchreibstuben
(Komptoiren) und Lagerräumen nach Beendigung
der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhe¬
zeit von mindestens 10 Ttnnden zu gewähren.
Dicsc Bcstimmuug ist klnr. Wird dcr Angcstclltc um 1« llhr

Abcuds cutlnsscn, so braucht cr crst um 8 Uhr Morgcns scine Thätig¬
keit lvicdcr nnfnchmcn, Dnrch dicsc Nuhczcit mird bcmirtt, das;
mit dcm ladcnschlusz anch der Arbcirsschlnsz für dcn Angcstclltcn
siattnndci, nnd nicht dic Vorthcilc, dic dem Angcstclltcn nns dcm

früheren Schlich erwuchsen, durch ciu früheres Bcgiuucu lvicdcr

ivclr gcmncht ivcrdcn, — Anch von dicscr Bestimmung gicbr cs

Ansnnhmcn, Für dcn Hnndcloangcstclltcn uugünsligc nnd günstigc,
Dic günstigc AuSnnhmc gilt nnr für HnndlungSgchüifcn nnd

lchrliugc, nicht für dcn Arbcitcr d, h, HanSdicncr,

Sind in einer offenen Verkaufsstelle zwei oder mehrere
Gehülfen und Lehrlinge beschäftigt, und liegt das

Geschäftslvkal in einem Qrt, dcr mehr als SONNN

Einwohner hat, so müssen Gehülfen und Lehrlinge
einc nnunterbrochene Nuhczcit von 11 stunden haben.

In Bcrlin, Hamburg, lcipzig, Drcsdcn, überhaupt in nllcn

gröjzcrcn Stüdtcn, mns; also dcr Handlungogchülfc uud lchrling,
dcr um 8 llhr MorgcnS scinc Thäiigkcit bcginnt, nm !> llhr Abcnds

ans dcm Gcschäft cutlnsscn ivordcn sciu. Wird cr nlso nach 0 lll,r

noch irgcndmic bcschäftigt, so mnsz ihm dic Zcit dicscr Bc¬

schnftigung bcim Arbcitsbcginn am nächsten Tage lvicdcr gut gcbrncht
iverden.

Für klcinc Ortschnftcn kann dic tl sründigc Rnhczcit dnrch

Drtsstntnt vorgcschricvcn ivcrdc,i, — Dicjcnigcn Gcschnftc, ivclchc
viclc Filinlcn hnbcii, Ivir dcntcn hicr spczicll nn dic Zignrrcn-
Groszgcschäftc, dcrcu cs ja iii allcn Stüdtcn gcnügcnd gicbt, wcrdcn

ucrsuchcn, dicsc Bcstiiiimnng zn umgchcli, mn dcn friihcren Schlnsz
dnrch cin früheres Ocffncn dcs lndcns nuszuglcichen, Ist nur cin

Geschäftsführer in dcr Filinlc, so ivird fingirt, dcr Gcschäftsführcr
sci dcr Jnhnbcr: cr tnnn dnlin schon zivischcn 5 und 8 öffncn; hnt
der Filinlist ciuen AugeftcUtcu uoch zur tlutcrstützuug bci sich, so
braucht dicscr uur dic lU stüudigc !>iullczcit, — Das ist cinc llmgcbnng
dcs Gcsctzcs ^ dicscr Bcrsiich ist in Bcrlin schon gcmnchr ivvcdcn —.

da dic angeblichem Inhaber dcr Filialgcschüstc liichts lvcitcr nts

Angcstclltc'dcS Hnnptgcschüftcs sind, — Wir hvffcn, das; dic Anf-
sichtsbchördc dicsc Bcrträge als Schcinvcrträgc nicht bcnchtcr und

dcn Angcstclltcn dcr Zigarrcngcschüftc dic so norhwcndigc Üinhczcil
zilkonnncii läszt, Dic ung ii usti g c u Au s u n h m c » sind, dnsz dic

Ruhezeit verkürzt ivird n> falls Waare zu vcrdcrbcu drobr,

i,l bei Jiivcnturcu und llmziigcn, soivic Ncuciurictituugcu. nu

30 Tagcn, dic von dcr OrtSvolizci fcstgcsctzt ivcrdcn.



III. Mittagspause.
Jedem Angestellten einer offenen Verkaufsstelle, Ge¬

hülfen, Lehrling und Hausdiener, mnfz innerhalb der

Arbeitszeit eine angemessene Mittagspause gewährt
werden. Wird die Mahlzeit aufzerhalb der Verkaufs¬
stelle eingenommen, so mnfz die Pause mindestens
1^/« Stunden betragen.
Das Gesetz macht einen Unterschied zwischen Angestellten,

die ihre Mittagskost iuucrhalb der Verkaufsstelle einnehmen uud

solchen, die sie außcrhnlb einnehmen. Ersteren ist nnr einc „ange¬

messene" Pause zu gcivährcn, Lcidcr sagt das Gcsctz nicht, ivns

nngemcsscn hciszt, sondcrn übcrläßt dns dein gutcn Hcrzcu dcr

Hcrrcn Chcfs, Wcr mit Kost schon einmal konditiouirt hat, ivird

ivisscu, was „nngcmcsscnc Pnusc" bcdcutcr, Auf dcr anderem Scitc

ivird dnrch die zwcitc Bcstimmung in Vcrbindnng mit der ersten,
dns Knntincnmcscn groß gezogen merden, Dcnn ivnr Paris dcm

Könige Hcinrich cinc Mcssc ivcrth, so ist cinc Stnndc Mchrarbcit
cincm Ehcf sichcr cin Mittagsmahl ivcrth. Noch daz», wcnn man

sich dabei mit dcm Mnntcl dcr Humnnität mnhiillcn — wcr

läszt stch cinc solchc billigc Rcklnmc cntgchcn^ — und schließlich am

Essen ctivns verdicncn kann, — Sclbstucrständlich gicbt es anch vvn

dieser Bcstimmung Ausnnhmcn und zlvar sind cs dicsclbcu limgüiistigen),
Ivic bci dcr Verkürzung dcr Nuhczcit,

IV. Geschäftsordnungen.
Für jede offene Verkaufsstelle, in welcher in der Regel
mindestens 20 Gehülfen und Lehrlinge beschäftigt
werden, ist innerhalb ^ Wochen nach Inkrafttreten
dicses Gesetzes odcr nach Eröffnung des Betriebes

eine Arbeitsordnung zu erlassen.
Dicsc Vorschrift übcrträgt dic bishcr nnr für Fnbrikbctricbc

gcltcndcn Vorschriftcn dcr Gcivcrbcordnnng nnch nnf dic tnuf-
männischcn Geschäfte', —- Innerhalb dcs Monats Oktober mich cinc

Geschäftsordnung crlnsscn ivcrdcn, ivcnn dic offcnc Vcrtanfsstcllc
„in dcr Rcgcl" mindcstcns 20 Aiigcstclltc bcschnftiat; ist dic

Beschäftigung von so vicl Angestellten uur eiuc vorübcrgchcndc, sv

ist dcr Erlaß ciucr Arbeitsordnnna, nicht nothwendig. Für dic

cinzclncn Abthcilnngc» dcs Geschäfts odcr für cinzclnc Grnppcn
dcr Angcstclltcn können bcsondcrc Arbcitsvrdnungcn crlnsscn ivcrdcn,

Jcdc Arbeitsordnung muß nu gccignctcr, nllcn bcthciligtcn
Angcstclltcn zugänglicher Stcllc nnshäugcn, stcts in lcsbarcmZnstandc
crhaltcii und jedem Augcftelltcn bei scincm Eintritt

ausgehändigt ivcrdcu. Es genügt also nicht mchr, daß dic

Geschäftsordnung dcm Angcstclltcn uorgclcscn und vou dicscm
untcischricbcn ivird, als Beweis für die Bekanntmachung mit ihrcn
Bestimmungen: — nuch hört nunmehr auf, daß dieselben den

Augcstcllicu nach dcr Uutcrschrift lvicdcr nbgcnonimcn merden,

Jn dcr Arbeitsordnung kann nun nicht ctlva stchcn,
was jedem Prinzipnl beliebt: vielmehr gicbt cs dnrübcr

ganz bcstimmte gesetzliche Vorschriften, und soweit dcr

Inhalt dcr Geschäftsordnung dcn Gesctzcn nicht znividcr-
lnuft, ist cr fiir Augcstcllteund Priuzipal rcchtsuerbiudli ch,

Jcdc Gcschäflsorduung mnß cuthnltcn:
1, den Zeitpunkt, mit welchem sic iu Krnft tritt,

2, Anfang und Endc dcr Arbcitszcit und die Pausen c»t-

svrcchcnd den oben nngcführtcn Bestimmnngen über Ladenschluß,
Nuhczcit und Mittagspnusc,

5Z, Zcit dcr Gchnltszahluug cntsprcchcud dcm 04 dcs

H,-G,-B,, lvonnch die Zahnng des Gchnlts nni Schlnssc jcdcs
Äkonats zn crfolgeii hnt; eine Vercinbarnng, lvonnch dic Zahlung
später zn crfolgcn hat, ist nichtig,

Bci dicscr Gclcgcnhcit Iverden dic Prinzipale den Vcrsuch mnchcn,
cinc bishcr strittige Frage dnrch eine cinfnchc Einführung cincr

dcmcnisprcchcndcn Bcstimmung zur Eutichciduug zu briugcu. War

ein Hnndelsnugestcllter zu eiuer mchrwöcheutlicheii militärische»
iicbnlig ciligczogcn, so Ivnr nnch dcm H-G-B, dcr Prinzipnl nicht

vcrpflichtct, das Gchalt zu zahlen; dcnn dcr iz ti!! spricht dic ZnhluugS-
Verpflichtung des Ehcfs für 0 Wochen nnr bci unucrschnldctem
Unglück Nils; und militärische Uebungen sollen ja kein Unglück sür
den dnvon Betroffenen scin, Dngcgcn ivurdc dcr Anspruch nuf
Gchaltszahlimg stcts crhobcu nuf Gruud dcs tz 0l0 dcs Bürg, G,-B,,

dcr „dcn znr Dienstleistung Verpflichteten dnnn nicht dcs Änsprnchs
Nils dic Vergütung für vcrlnstig erklärt, daß er für cinc vcrhältniß-
müßig nicht crhcblichc Zcit dnrch cineii in scincr Pcrson licgcndcn
Grund ohne scin Verschulden an dcr Dienstleistung verhindert wird."

Dic Streitfrage war nnn immer: wclchcr Zcitrnum wird »»tcr

„Vcchiudcruug für cinc verhültnißmüßig nicht crhcblichc Zcit" vcr-

sinndc». Heißt cs jctzt in dcr Gcschäftsorduuug dieser ZcitraiN»
sci 14 Tagc, so hnt dcr Ehcf natürlich nur für dicsc Zeit nachher
zu zahlen, nnd dcr Aiigcstclltc, dcr eine solchc Bcftimiiiung für
harmlos gchnltcn hnt, muß für scine Unachtsnmteit büßcn,

4, Dic Kündigungsfristen, soivic die Gründe z»r Entlnssnng
ans dein Dicnst rcsp, Austritt; doch müssen dicsc Bcstimmuugcn
denen dcr !z§ 60—72 dcs H,-G,-B, cntsprccheu,

5, Art und Höhc der Strnfcu, sofer» solchc vorgeschen ivcrdcn;
dic Art ihrcr Fcstsctzuug »ud, lvcmi sic iu Gcld bcstchc», dcrcu

Eiuziehuiig und Vcriveuduugszwcck, Die Strafe» dürfe» dic g»tc»
Sittcii und das Ehrgefühl nicht vcrlctzc», Siud es Geldstrafen, so
dürfen sic dic Hülftc dcs duichschnittlichcu Tagcsnrbcitsvcrdienstcs,
dcr von dcr Polizcibchördc für jcden Ort fcstgcstcllt ivird, nicht
übcrstcigc»; sic dürfe» bis zu scincm vollc» Bcträgc ucrhängt Ivcrdcn,

wcn» cs sich hnndclt u», Strnfc» fiir Thätlichkcitcii gcgcii die

Kollege», »m crhcblichc Verstöße gcgc» dic guten Sitten, gcgcn

Vorschriftcn, crlnssc» zurAufrcchtcrhnltuiig dcrOrdnnng dcsBetricbcS,

Allc Strnfgcldcr sind zmii Bcstc» dcr Angcstclltcn zn vcrMciidc»

und in cin Verzeichnis; eiuzntrngcu, ivelches dcn Namen dcr Be¬

straften, dc» Tag dcr Bcstrnfnng, soivic dcn Grnnd »nd die Höhc
dcr Strnfc crgcben und anf Erfordern dcr Ortspolizcibchö rdc cingcrcicht
Ivcrdcn mnß. Vor nllcn Dingcn müssc» dic Strafen ohnc Vcrznn
fcstgcsctzt ivcrdcn nnd dcm dnüon Bctroffcncu zur Kenntniß gcbrncht
lvcrdcn; „ohnc Vcrzng", und nicht, luic cs hcutc viclfnch der Fall
ist, crst am Tage dcr Gchnllsznhlnng,

Andcrc Strnfcn, als dic in dcr Arbcitsoidnnng vorgcschcuc»,
dürfcu liickit vcrhängt lvcrdc» uud trotz dcr Strnfcu ist dcr Chcf
bcrcckitigt, Schndcncrsntz zn fordcrn,

ES bleibt dcm Ehcf übcrlnsscu:
0, Bcstiinniuugcu übcr die Ordnung dcs Bctricbs und dnS

Vcrhaltcn dcr Angcstclltcn ilii Gcschäft nnfznnchmcn,
Bci dcr Wichtigkeit dcr Gcschüftsordnnng ist ihr Inhalt doch

für Prinzipal uud Gchülfcu rcchtsvcrbindlich, könncn Abündcrnngcn
nur durch dcu Erlaß von Nnchtrngcn odcr ucncn Arbeitsordnungen
ersolgen, Dcslvcgen iiinß anch cinc jcdc Gcschäftsvrdnnng odcr

cin Nnchting zn ihr vvr ihrcm Erlaß dc» großjährigen Angcstclltcn
vorgclcgt lvcrdcn, nnd ihncn Gclcgcnhcit gcgebcn ivcrdcn, sich übcr

sic zu üußcr», Jcdc Gcschüftsvrdnnng »nd jcdcr Nachtrag nnd dic

ctlva gcänßcrtcu Bcdcukcu dcr Augcstclltcu siud dcr »utcrc» Vcr-

tvaltnngsvchöcdc cinznrcichcn; sind jcnc nnuoischriftsmnßig crlnsscn
odcr nnacsetzlich, so sind sic nbznöndcrn, — Für Gcschnftc, dic vor

dcn, Jntrnfttrctc» dicscs Gcsctzcs, dcm 1, Oktobcr 1900, Gcschnfts-
ordnnngcn hnttcii, gilt Folgcndcs:

Gcnügcn sic dcn v 0 rhc r n n g c f ü hrtc» B c st i m »i u 11 gcu,
so siud sic giltig, ohnc daß sic dcn großjährigen An¬

gcstclltcn uorznlcgcn sind,
Spätcrc Abnudcrnngc» dicscr Arbcitsordnnngc»

uud scit dcm I, Oktobcr t«!A> erstmalig crlasscuc, dic

also mährcnd dcs vcrflosscuen Jnhrcs in Krnft gc-

trctcn sind, sind dcn grvßjährigcn Angcstclltcii vor-

ziilcgcn nnd ist dcrcn Meinung dnrübcr zn hörcn,

V. Aufrechterhaltung der guten Sitten

und des Anstsndes.

Für einzelne offene Verkaufsstellen ift die Polizei¬
behörde befugt, diejenigen Maßnahmen anzuordnen,

welche nothwendig sind, dafz die für den Geschäfts¬
betrieb bestimmten Vorrichtungen nnd Gerätschaften
fo cinznrichten, die Arbeitszeit «nd der Geschäfts¬
betrieb fo zu regeln sind, dafz dcr Handlnngsgehülfe
gegen einc Gefährdung feiner Gefnndhcit geschützt,
und die Aufrechterhaltung dcr guten Titten nnd des

Anftandcs gesichert ist.
Dnrch dicsc Vorschrift knnn dic Polizcibchördc Bcstimmimgcii

dnrübcr erlasse», welchen Anforderungen Laden-, Arbeits- und

Lagerräume, soivic Maschincn und Gcräthschnftcn in cinzclncn Gc-

ichnftcn zu gcnügcn hnbcn. Es ist mir uothmcudig, in nllcn Stndtcn

dic Polizcibchördc, immcr nnd immcr wicdcr nnf solchc Mißstnndc
hiiiznivcisc»; sic ist dann vcrpflichtct cinznschrcitcn nnd für Abslcllnng

zn sorgen. Hierdurch ist cs möglich, für ci»zcl»c Betricbc, die als

„Knochcmnühtcn" bcknnnt sind »nd in denen mit zu geringem
Personal gcarbcitct Ivird, cinc Verkürzung der Arbcitszcit z» crrcichcn,

Lcidcr gilt dicsc Vorschrift nur für ciiizcluc offcnc Vcrtnnfs-

stclle; für alle tan» dcr Bnndcsrnth Bcstimmmigcn crlnsscn.

Erläßt cr solchc nach einiger Zcit nicht, so können solchc Vorschriftcn

dnrch Anordnung dcr LnndcS-Ccntrnlbchördc odcr durch Pvlizci-
vcrorduuugcu crlnsscn ivcrdcn. Die Sitzgclcgcnhcit für iveiblichc
Aiigcstclltc ist nnf dicscm Wcgc dann zu erlnngen,

VI. Lelzrtingszüchtnng n. Lehrlingsausueutung.

Der Lehrherr darf nicht eine nbermäfzige Anzahl von

Lehrlingen beschäftigen; er ist verpflichtet, dem Lehrling
und Gehülfen unter ll« Jahren die zum Besuch einer

Fortbildungsschule nothwendige Zeit zu gewähren,
er hat fie zum Besuch der Schule anzuhalten und

diesen zu überwachen.
Dicse Bestimmungen sind veranlaßt in Folgc dcr Klngcn übcr

dic mangcliidc Alisbildmig dcr Hniidlnngsgchülfcn, Dicsclbc soll

ucrschuldct scin durch dic sogcn, „Lchrlingszüchtcrci", Es gicbt
Prinzipalc, dic cincn Gehülfen »nd cinc gnnzc Anzahl Lchrliugc

hnbcu. Da ist cs ganz natürlich, daß cr sich dicscn nicht so Ividmen

kann, dic Ausbildung dcs eiuzclncu vernachlässigt ivird, Dcsivcgcn
ist nunmchr dcm Lchrhcrru vcrbotcu, ciuc im Mißucr-



hältiliß zum Umfang seines Geschäftes stehende Zahl
von Lehrlingen zu halten. Die untere Verwaltungsbehörde
kann ihn znr Entlnssnng eincs Theils dcr Lehrlinge zlvingcn, ja
ihm dic Annahmc übcr cinc bestimmte Znhl hinaus bcrbictcn.
Außerdem kann aber auch dcr Buudesrnth Bestimmungen erlassen
übcr die Höchstzahl von Lchrlingcn, die in dcn Geschäften gehalten
Ivcrdcu dürfen — soivcit solche Bcstimmnngcn nicht crlnsscn sind,
können sie vou dcr Landcs-Ecntralbehördc erlassen ivcrdcn. — Die
bcsscrc Ausbildung der Lchrliugc soll nußcrdcm noch bcfördcrl
werden durch dcn Fortbildungsschuluutcrricht. Besteht am Ort cinc
vom Staate odcr dcr Gemeinde anerkannte Fnchschnlc, so ist dcr

Lchrhcrr berpflichtct, scincn Angcstclltcn untcr 13 Iahrcn diejenige
Zeit zum Besuch zu gcivährcn, dic uon der Behörde festgesetzt ist;
lhnt cr dics nicht, so macht er sich strafbar.

Befindet sich nm Orte keine vom Staate oder dcr Gemeinde
anerkannte Fortvildnngs- odcr Fachschule, so kaun sür Iveiblichc
Gchiilfcn nnd Lchrlinge nntcr 18 Jnhrcn durch Ortsstatut be¬

stimmt mcrdcn, daß sic cine Fortbildungsschule zu besuchen haben.
In dicscm Falle ist dcr Prinzipal ebenfalls vcrpflichtct, für dic

Sicherung cincs regelmäßigen Schulbesuches Sorge zu trngcn.

In der letzten Nummer des „H.-G.-Bl," murde berichtet,
daß die Firma Barrasch in Beuthen beabsichtige, die Kaser-
nirung ihres Personals demnächst einzuführen, um fich so an den

Angestellten für den Ausfall, welchen sie durch die Waarenhaus¬
steuer erleidet, schadlos zu halten.

Bei uns in Deutschland ist das Wohnen im Hause des

Prinzipals, das Jnnenwohnerivesen, iiviii^ in 5,v»tvin, nicht so
durchgeführt wie im Ausland. Nur in kleinen Städten finden
mir den Angestellten in Kost und Logis beim Chef, wobei sich
die von uus häufig gekennzeichneten Mißstände gröbster Art

herausgebildet haben. Aber noch viel schlimmer liegt aber die

Sache in der Großstadt, in der das Dienstverhältniß zwischen
Prinzipal und Gehülfen nicht mehr die Spur des patriarchalischcn
Verhältnisses aufweist. Hier hat sich das Wohnen im Hause des

Prinzipals in den meisten Fällen zu einer Art Hörigkeit entwickelt,
einem fast klösterlichen Internat. Für die Besitzer ist es vortheilhaft
genug; cs dient ihnen dazu, die Angestellten einer schärferen Kontrolle

zu unterwerfen, wie sie sonst unmöglich märe. Wie die Angestellten
unter diesem System leben, was es für sie bedeutet, das schildert Zola
in seinem Roman: „Zum Paradies der Damen" (nn lnniiicnir
clo« clniuos), und zeigt uns im Kleinen der in der Nummer 71

des „H.-G.-Bl." veröffentlichte Fall Tamaschke.
Für heute wollen wir das anführen, was der Baptisten-

Geistliche I)r, John Clifford, einer der besten Kenner der

sozialen Zustände Londons, der noch das patriarchalische System,
wie es vor 40 Jahren bestand, aus eigener Anschauung kannte,
in einer Predigt über „Die Bedingungen und Probleme des

Lebens in den Warengeschäften" (zitirt im Archiv für soziale
Gesetzgebung :c„ Bd. XV,, Heft 1 und 2, S. 249) sagt:

„Heute ist der Angestellte völlig in der Gewalt des Prin¬
zipals. Seine Freiheit liegt in Ketten. Er hat wenig oder

garnichts darüber zu bestimmen, was er essen und trinken und

wie er sich kleiden soll. Er ist beständig unter Spionage,
überwacht in feinem Gehen und in seinem Kommen . . . Und

dann ist es mir unsäglich peinlich zu denken, daß er kein

Privatleben hat. Sein ganzes Leben ist öffentlich. Er ist
kaum jemals allein. Das kostbare Gut, „ein eigener Raum",
fehlt ihm, und in manchen Fällen hat er nicht einmal einen

eigenen Abtheil und muß mit sieben oder siebzehn Personen
im gleichen Raum schlafen. Er hat keine Gelegenheit zu ernst¬
haftem Nachdenken, keine Möglichkeit des Alleinseins, dieser
Quelle innerer Festigung . . . Außerdem ist er zum Cölibat

gezwungen, und was das bedeutet, wage ich kaum zu denken,
geschweige denn auszusprechen . . .

Allgemein gesprochen, wobei uicht vergessen merden soll,
daß es beinerkeuswerthe Ausnahmen giebt, muß von dem

System als solches gesagt werden, daß es schädlich ist für die

Gesundheit, schädlich für die geistige und allgemeine Kultur,
schädlich für die Entwickelung der Individualität und schädlich
für die Moral."

Die Macht der Organisation.
Wie Handlungsgehülfen, die ihre Klassenlage begriffen und

sich eine starke Organisation geschaffen haben, ihre Interessen
wahrnehmen können, wollen wir heute an einem Artikel zeigen,
den wir dem ,i<>>>rrtut clv« l^m^iuvö«. dem Organ unserer
französischen Bruderorganisntion, entnehmen.

Derselbe lautet: „Man kann die leider sehr große Zahl der

Angestellten, die bei den letzten Munizipalmahlen für die Natio¬

nalisten gestimmt haben, nicht allzu sehr beglückwünschen. Indem
sie dieser Partei zum Siege verholfen haben, hnben sie eine Probe
von geistiger Entsagung abgelegt, die nicht leicht übertroffen
werden kann; haben sie doch ihre Klasseninteressen einem Gefühl
geopfert, das sich zum Patriotismus verhält wie eiu schamloser
Kurpfuscher zu einem guten Mediziner.

Es ist interessant, zu studiren, wie die Unternehmer, die jn
einzig und allein von den nationalistischen Erfolgen profitireu,
den Patriotismus verstehen. Wir iverden dies heute einmal an

Herrn Gobert-Martin untersuchen, Direktor der Magazine ,,nn

llcmiimni'".

Dieser Herr, ein fanatischer Klerikaler, fängt jetzt an, seine
Angestellten Sonntags zu beschäftigen, entgegen seiner religiöscu
Ueberzeugung.

Aber er ist auch ein guter Patriot, Er nennt sich Eigen¬
thümer, ist aber nur Direktor der Magazine ,,nu r^num,,,'"; die

Mittel gehören einem Dentsche» in Wien, Stephan EsdcrS,
und seine Rolle beschränkt sich darauf, das französische Publikum
über die deutsche Herkunft des Kapitals zu täuschen.

Endlich sind die meisten Angestellten entweder Belgier oder

Wiener.

Wahrscheinlich wegen dieses Kosmopolitismus scheint es

Herrn Gobert-Martin unbekannt zu sein, daß die Freiheit des

Gewissens eine sittliche Forderung ist, die i» Frankreich schon
sehr lange proklamirt ist, uud die befolgt iverden muß. Ver¬

langt doch dieser eifrige Christ, daß seine Angestellten ihm unter

einem Fragebogen ihren Glauben angeben, in der ausgesprochenen
Absicht, die Nicht-Katholiken zu entlassen, mas ihn aber nicht
verhindert, das Geld von freidenkenden, protestantischen und

jüdischen Kunden zu nehmen.

Herr Gobert-Martin scheint auch nicht zu missen, daß unsere
Organisation und unsere intensive Agitation die größten Pariser
Magazine: I« IZmi ^Ini^iis. lo I^nivro, In öniiini'ilniiii? :c.

gezwungen hat, Verbesserungen zu bewilligen, sei es in Bezug auf
Arbeitszeitverkürzung, fei es bezüglich der Erhöhung der Gehälter
ihrer Angestellten.

Was die Ruhetage betrifft, fo bewilligt Herr Gobert-Martin

nur 15 Tage bezahlter Ferien, und 7 oder 8 Tage in der stillen
Saison, immer 1 Tag pro Woche; das macht im Marimum
23 Tage pro Jahr.

Zum Schluß ermähnen mir noch, daß die Schließung des

Geschäfts gewöhnlich erst nach 8 Uhr erfolgt. Das ist, wenn

man bedenkt, daß die Angestellten nach 11^ Uhr Vormittags
nichts mehr zu sich genommen haben, wahrhaft unmenschlich.

Wir ersuchen Herrn Gobert-Martin dringend, seinen Kon¬

kurrenten nachzueifern und möglichst sie zu übertreffen, indem er

seinen Kommis eine humanere Behandlung zu Theil iverden läßt.
Sollte er unserem Wunsche nicht nachkommen, so müssen mir zn

schärferen Maßregeln greifen. Vorerst mürden mir seine Gesinnung
in der breitesten Oeffentlichkeit bekannt machen, was ihm sehr un¬

angenehm werde:! könnte.

Doch, ehe wir diesen Weg beschreiten, bewilligen wir Herrn
Gobert-Martin eine Frist von 2—3 Wochen, damit er bei seinem
deutschen Gönner, Herrn Stephan Esders, seine Weisungen ein¬

holen kann."

So weit unser französisches Brudervrgau. Zur vollständigen
Charakteristik des Herrn Stephan Esders wollen wir »och
Einiges hinzufügen.

Seine Unternehmungen sind international. Wir begegnen
ihnen in Brüssel, Franksurt a. M, Hamburg, Wien :c.

Herr Stephan Esders ist aber nicht nur international,
er ist auch Antisemit. Die kleinen Schneider in Wien, denen

der antisemitische Jesuiteuzögling Prinz Lichteustcin durch cin

parlamentarisches Donnermetter gegen die jüdischen Großkonfektio-
näre den Mund wässern gemacht hat, sie haben den Trost, statt
von diesen durch den maschechten Klerikalen und Antisemiten
Stephau Esders niederkonknrrirt zu merden.

Dieser Großkapitalist könnte also ruhig auf sein raffinirtes
Präinienfystem, das die intensivste Ausnutzung der Arbeitskraft
seiner Angestellten ermöglicht, verzichten. Er könnte leicht gün¬
stigere Lohn- und Arbeitsbedingungen einführen, er würde immer

noch Riesengewinne einheimsen. Aber melcher Unternehmer hätte
jemals freimillig auch nur in die kleinste Schmälcrung feines
Profits eingewilligt? Nur eine kraftvolle Organisation wird sie
zwingen, anständige Arbeitsbedinguugen iu ihren Betrieben ein¬

zuführen.
Möchten doch dic richtigen Nutzanwendungen hieraus gezogeu

werden.



Die Waarenhaus-Angcstellten vor Allem können von

ihren Pariser Kollegen lernen, welche Macht gerade ihnen eine

starke Organisation verleihen kann.

Es giebt aber auch kein besseres Beispiel, um die Unfähig¬
keit der antifcmitischen Handlungsgehülfeu-Beweguug zu be¬

weisen.
Die Deutschnationalen machen es wie die Wiener Schneider:

die gleiche Geistesanuuth hier wie dort. Sie schimpfen auf die

Juden und merken nicht, daß der Kapitalismus es ist, ob er

sich in jüdischen oder christlichen Händen befindet, dem die Tendenz

innemohnt, iminer mehr die Lage der Arbeiter herabzudrücken.

Sie begreifen nicht, daß gerade wir es find, die die jüdische Aus¬

beutung am erfolgreichsten bekämpfen/meil unser Kampf ein ziel¬

bewußter, folgerichtiger gegen die Ausbeutung in jeder Form

ist. Nur durch den bewußten Kampf aller Angestellten ohne

Unterschied des Geschlechts und der Religion gegen alle Unter¬

nehmer ist eine wirkliche Verbesserung uuserer traurigen Lage

möglich. Durch das Vermischen der zwischen Prinzipalität und

Gehülfenschast bestehenden Interessengegensätze und die Ver¬

schiebung des hieraus resultirenden Klassenkampfes auf kon¬

fessionelles Gebiet, arbeiten die Deutschnationalen doch nur

den Unternehmern in die Hände.
Möge manchem von ihnen das Beispiel des internationalen,

klerikal-antisemitischen Großkonfektionärs Stephan Esders die

Augen öffnen. Vor Allem auch den Waareuhaus-Angestellten.
Die Schlußfolgerung kann dann nur fein:

Hinein in den Centralverband!

Es ist keine Zeit zu verlieren!

Wie man uns behandelt.
Einen Masscnrekord hat die Firma

Adolf Rosen au,

Fahrradhandlung,
Berlin, Scharrnstraße 12/13

errungen. Aber nicht etwa mit den von ihr gehandelten Zmei-

und Drei-Rädern, sondern mit den „Gehältern" ihrer weiblichen

Angestellten. Man lese und staune nicht; es erhält:

eine 15jährige Komptoiristin 25 Mk.
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Die angegebenen Beträge merden für den Monat in

deutscher Reichswährung gezahlt. Unwillkürlich drängt sich der

Gedanke auf, wer die Schuld trägt, wenn diese Mädchen der

Kleptomanie oder gar der Prostitution verfallen. Im Anschluß
an diese Aufstellung von Jammerlöhnen müssen wir mittheilen,

daß uns aus zuverlässigster Quelle mitgetheilt worden ist, daß

der Hilfsverein für weibliche Angestellte in Berlin nach

wie vor Komptoiristinnen Stellungen mit einem monatlichen Gehalt

von 30 Mk. nachweist. Sollte der in Versendung von Reklame¬

notizen fo verschwenderische, sonst ebenso schweigsame Vorstand

dieses Vereins hierauf keine Antwort finden, so ersuchen wir die

Mitglieder des Hilfsvereins, den Vorstand in der nächsten General¬

versammlung darüber zu befragen.

Englische Tischzeit! Was einzelne Prinzipale unter „eng¬

lischer Tischzeit" verstehen, zeigt alsBeispiel die chromolithographische

Anstalt von

Tchwerdtfeger «K Co.,

Berlin X.. Wildenowstraße 5,

die speziell Ansichtskarten fabrizirr. Hier ist für das kaufmännische

Personal, ebenso wie für den technischen Betrieb die Arbeitszeit

von ^/«8—5 Uhr, mit halbstündiger Mittagspause, festgesetzt
worden. Wenn das technische Personal pünktlich die Arbeitsstelle

verlassen hat, müssen die sechs kaufmännischen Angestellten, darunter

vier weibliche, fast immer bis S Uhr, oft bis '/„7 und 7 Uhr

arbeiten. Jn einem Falle wurde es 7'/, Uhr unter vollständiger

Uebergehung der Mittagspause, so daß eine Erpedientin am vor¬

gerückten Nachmittag, als der Hunger sie zu sehr peinigte, an der

Wand stehend, schnell ihre Butterbrode hinunterwürgte, was ihre

Kolleginnen nicht einmal wagten!

Daß diese 10—11 stündige ununterbrochene Arbeitszeit die

Gefundheit und Entwickelung jungerMädchen aufs Schwerste schädigt,

brauchen wir unseren Lesern nicht erst zu sagen.

Die Gehälter bei Schwerdtfeger H Co. stehen natürlich, so¬

weit sie uns bekannt find, im umgekehrten Verhältniß zu den an

die Leistungen des Komptotrpersonals gestellten Anforderungen;

denn diese beiden Gegensatze gehören nun einmal zusammen. Es

erhält eine 19 jährige Erpedientin, die als besonders tüchtig gilt,

ganze 65 Mark und eine Fakturistin 50 Mark im Monat! —

Eine Bezahlung für Ueberstunden giebt es natürlich nicht! —

Hoffen wir, daß diese Komptoiristinnen recht bald zu der Erkenntniß

kommen, daß sie noch schlechter daran sind, als die neben ihnen

arbeitenden „Fabrikmädchen", denen das Gesetz wenigstens eine

regelmäßige Arbeitszeit garautirt, und fich in Folge deffen einer ihre

Interessen energisch vertretenden Organisation anschließen, um

gegen solche schrankenlose Ausbeutung ankämpfen zu können.

Wo bleibt dcr « Uhrladenfchlttfz? An der Spitze des

Blattes bringen wir noch einmal die Bestimmungen über deu

9 Uhrladenschluß. Wir haben das Gesetz ausführlich besprochen,

weil unsere Leser, vor Allem die Mitglieder des Centralverbandes,

die Bestimmungen auf das Genaueste kennen müssen, um die

Uebertretungen, die seitens der Unternehmer haufenweis vorkommen

werden, bekämpfen zu können.

Die Kontrolle über die peinlichste Beachtung des 9 Uhrladen¬

schlusses mird vom 1 Oktober unsere vornehmste Aufgabe sein

müssen.
Der 3 Uhrladenschluß mird in der nächsten Zeit obliga¬

torisch nirgends eingeführt merden können, trotzdem sogar die

Unternehmer in einer Reihe von Städten dafür eintreten, weil

der Bundesrath den Erlaß der nothwendigen Ausführungs¬

bestimmungen verweigert. Eine Bewegung für den «Uhrladenschlnß

ist auch wieder in verschiedenen Orten entstanden, so in Düssel¬

dorf, Hannover, Mülhausen i. E., Plauen.

Auch der deutschnationale Verband hat mit wohlwollendem

Unverständuiß für deu 8 Uhrladenschluß eifrig zu agitiren gesucht,

indem er Petitionen bei den Ladenbesitzern zirkuliren ließ. Na¬

türlich eine sehr zwecklose und überflüssige Arbeit, da selbst auf

den einstimmigen Wunsch aller Ladenbesitzer eiuer Stadt die obli¬

gatorische Einführung des 8 Uhrschlusses, vor Erlaß der Bundes¬

rathsbestimmungen unmöglich ist. In Leipzig hat den Herren die

Petition 2000 Mk. gekostet und da man sich theure Vergnügen

nur selten leistet, so beschloß jüugst eine deutschnationale Ver¬

sammlung, von einer weiteren planmäßigen Agitation vorläufig

Abstand zu nehmen. Dieses „vorläufig" nmß natürlich vollständig

heißen. Die Herren deutfchnatioualer Observanz, die noch bei der

Berathung der Gewerbeordnungsnovelle, als wir für den 8 Uhr¬

schluß agitirten, für den 9 Uhrladenschluß petitionirten, sind schnell

entmuthigt. Wir sind gewohnt, länger auszuhalten und werden

solange unsere Forderung auf die Einführung des 8 Uhrladen-

fchlusses erheben, bis fie im Bundesrath gehört werden wird.

Das von uns gebrandmarkte Treiben der Waaren¬

hausfirma Gebr. Bnrrafch in Beuthen glossirt die Münchner

„Jugcnd" ganz tresslich in ihrer letzten Nummer:

„Wie die Blätter melden, hat ein schlesischen Waarenhaus

die örtliche Belastung dadurch wieder ausgeglichen, daß es die

Steuerbei — seinen Angestellten als Kopfsteuer wieder

erhebt. Könnte der Ausgleich nicht einfach durch Straßen¬

raub oder Einbruchsdiebstahl bewerkstelligt werden? Ver¬

boten ist das freilich — aber wesentlich anständiger!"
Bravo!

Schwarze Listen verlangt in einer angeblichen Zuschrift

an den Konfektionär ein Geschäftsinhaber, der sein Herz in

folgenden verlogenen Tiraden ausschüttet:

„Mit dein Beginn jeder Saison in den Konfektions-Detail-

Geschciften beginnen auch die kleinen Sorgen der Chefs, die

Nachfrage nach geeignetem weiblichem Personal, Tüchtige Ver¬

käuferinnen für die Konfektion sind gesucht, wie die Tenors bei

der Oper, und die tüchtigen Kräfte haben Grillen und

Launen wie die Primadonnen. — Viel muß sich der Chef ge¬

fallen lassen und zu Vielem schmeigt er still, aber wenn ihm

dann doch einmal die Geduld reißt, was ist dns Endresultat?

Die Verkäuferin geht Knall und Fall aus dem Lokal und läßt

sich nicht wieder blicken. Wie kann man fich dagegen schützen,

und mas für Mittel sind anzuwenden, um gegen renitente Ver-

känferinnen vorzugehen? Wie wäre es mit Folgendem? Sämmt¬

liche Chefs der Konfektions-Jiidustrie verflichten sich, Ihrer Re¬

daktion die Namen derjenigen Damen und Herren zu melden, die

kontraktbrüchig geworden sind, und fragen im Falle eines Neu¬

engagements bei Ihnen an, ob die Betreffende sich auf der Liste

der Kontraktbrüchigen befindet."



Es ist bedauerlich, daß dieser Prinzipal, der mit den

Primadonnenlaunen seiner Verkäuferinnen soviel Verdruß gehabt
hat, ungenannt und unbekannt bleiben mill. Wir hätten fönst

Gelegenheit gehabt, die Arbeits- und Gehaltsverhältnisse in diesem
Geschäft zu untersuchen, uud hätten dann sicher die Ursache für
das behauptete sehr auffällige Verhalten der Verkäuferinnen ge¬

funden. Aber mir haben bezüglich dieser Notiz die Vermuthung,
daß sie aus der Redaktion des „Konfektionär" selbst stammt.

Bestrafung „kontraktbrüchiger" Handelsangestellten ist, mie mir

erst kürzlich meldeten, eine Lieblingsidee gewisser Krämerkreise
und einer ihnen sich — von Inseraten wegen

— blind hingebenden
Presse geworden. Eine schwarze Liste von Angcstellten, die sich

nicht allen Unternehmerlaunen und Anmaßungen willenlos fügen,
im Redaktionsbesitz des „Konfektionär" wäre eine von keiner

Konkurrenz erreichte Reklame, die den Herren Caro-Schottlaender
gerade recht wäre.

Verbot der Fabrikarbeit und der Beschäftigung in

kanfmännischen, befonders Waarenhausbetrieben für
Mädchen unter 17 Jahren verlangt der Bund deutscher

Gastmirthe im Verein mit dem Bund der Landwirthe von

der Gesetzgebung —

zur Beseitigung der Dienstbotennoth.
Die beiden Bünde legen ein ungewöhnliches Maß von Unver¬

frorenheit an den Tag, um ihre unbeschränkte Ausbeutuugs-
möglichkeit menschlicher Arbeitskraft zu wahren. Wenn die

weiblichen Angestellten es trotz der traurigen Arbeitsverhältnisse
in den Geschäften vorziehen, lieber doch hier als im Gastwirths¬
gewerbe zu arbeiten, kann man sich eine Vorstellung machen,
welche elenden Zustände in den Gastwirthsbetrieben herrschen, die

vor bald 1« Jahren fchon so arg waren, daß sie den damaligen

Handelsminifter von Berlepsch zu dem Ausspruch nöthigten,
sie seien dringend der Abhilfe bedürftig.

Man niuß vor diesem durchaus ernst gemeinten gemein¬
gefährlichen Verlangen bei dem starken Einfluß, den der Bund

der Landmirthe nnd seine Nacheiferer haben, auf der Hut sein.

Handlungsgehülfen als Streikbrecher. Bei dem Ber¬

liner Speditionsgeschäft Brasch A Rothenstein streikten jüngst
die Rollkutscher. An die Stelle der um die Aufbesserung ihrer
Löhne kämpfenden Arbeiter traten Buchhalter derselben Firma,
Es war ein eigenartiges Bild, die Herren mit dem bekannten

Standesbewußtsein, weißen Manschetten, Kneifer und steifem Hut
auf den Wagen zu sehen. Man erzählt, daß die mehr als

„arbeitswilligen" Buchhalter den Arbeitern in den Rücken fielen
— aus Neid darüber, daß die Arbeiter schon vor dem Streik

besser bezahlt wurden und eine kürzere Arbeitszeit hatten, als

sie selbst.
Wie die alte Erfahrung lehrt, werden diefe „Vertreter" der

streikenden Rollkutscher bei den durch den schlechten Geschäftsgang

zu erwartenden Entlassungen in voller Werthschätzung ihrer Person
als die Ersten aufs Pflaster fliegen. Das wäre auch der ihnen

gebührende Dank,

Zum Kapitel „Katholischer Kommis-Vcrrath". Auf
der Generalversammlung des „Verbandes der katholischen

kaufmännischen Vereinigungen Deutschlands", die Ende

August in Freiburg i. Br, stattfand, mar ein Antrag gestellt
worden, in dem die Anstellung von Handelsinsvektorcn verlangt
war. Dieser Antrag wurde als verfrüht zurückgezogen, Ein

Verband, dcr sich erdreiftet, fich als Vertretung von Handels¬
angestellten aufzuspielen, zieht eine Forderung als verfrüht

zurück, die von uns seit über lö Jahren, nnalog dcr Gewerbe¬

inspektion gefordert, als gerecht von allen nuch halbwegs ehrlichen

Sozialpolitikcrn anerkannt wird uud in England bcreits ver¬

wirklicht ist.
So handlungsgehülfenfeindlich und dunkel hatten ivir uns

diese Geister doch nicht vorgestellt/
Eine Denkschrift, betreffend die dnrch mangelnde

Sitzgelegenheit bewirkten Gefnndhcitsfchädignngcn hat'
die Ortskrankenkasse für den Gewerbebetrieb der Kaufleute,

Handelsleute und Apotheker zu Berlin an den Bundesrath gerichtet.
Bei der Berathung der Gewerbeorduungsnovelle nahm der

Reichstag auf die Erklärung des Ministers von Posadowsky hin,

daß eine Bestimmung übcr die Gewährung von Sitzgelegenheit
in Bälde erlassen wcrden würde, davon Abstand, sie gesetzlich

festzulegen. Bis heute ist das Versprechen aber noch nicht ein¬

gelöst worden. Die Ortskrankenkasse richtet, gestützt auf die Er¬

gebnisse ihrer Krankenstatiftik sowie auf die Ergebnisse einer

Umfrage bei den für sie thätigen Kassenärzten, an den Buudes-

rath das Ersuchen, durch einen Erlaß die Gewährung von Sitz¬

gelegenheit für Verkäuferinnen zu regeln.

Auf die sehr werthvolle Denkschrift, die mehr als ausreichendes

statistisches Material über die durch anhaltendes Stehen bewirkten

Gefundheitsschädigungen enthält, werden mir in den nächsten
Nummern eingehend zurückkommen.

Wiesbaden. Am 1. Oktober mird hier die obligatorische

kaufmännische Fortbildungsschule eröffnet, deren Besuch für

alle kaufmännischen Angestellten — männlichen und meiblichen —

unter l8 Jahren vorgeschrieben ist. Die Prinzipalität hat nach

ortsstatutarischer Bestimmung dazu Beiträge zu zahlen. Wie eine

Zeitung nieldei, kommen allein 140 weibliche Lehrlinge unter

18 Jahren in Betracht. Unter den männlichen Besuchern haben
30 das sogenannte Einjährig-Freimilligen-Zeuguiß.

Lehrzeit weiblicher Angestellter. Tie Hilfsuereiue
für weibliche Angestellte zu Berlin und Königsberg begrüßen mit

Freuden den Beschluß des Detaillisten-Vereins zu Königsberg,

weibliche Lehrlinge nur noch mit einer 2 bis 3 jährigen Lchrzeit

anzustellen. Die Aeußerungen der Hilfsvcreine zu dieser Frage

sind uns genügend bekannt. Führen doch die Vereine feit Langem
darüber Klage, daß die Gehülfinnen nicht genug vorgebildet mären,

nicht genügend gelernt hätten und dieser Uebelstand allein die

niedrigen erbärmlichen Hungerlöhne hervorrnfe. Die Einführung
einer jahrelangen Lehrzeit hat nur den Vortheil für den Chef, die

kleinen monatlichen Vergütigungen als berechtigt von Gesetzes-

megen zu sanktioniren. Vielleicht verhilft ein findiger Kopf

dieser „Hilfs"-Vereine noch dieAngestelltendazn,denBefähigungs-
Nachweis zu bringen, ehe ein auskömmliches Gehalt beansprucht
merden darf. Sicher würden sich dnnn die Herren Prinzipale
mit ihren guten Herzen auch der Unbefähigten annehmen, wen»

sie diese dafür mit Hnngerlöhnen abspeisen dürfen. Dann könnten

die „Befähigten", „Vorgebildeten", die heute schon mit fremden

Sprachen, Stenographie, Schreibmaschine und andern Künste» be¬

waffnet, für „geringe Ansprüche" arbeiten wollten, mit ihrem

Befähigungsnachweis in der Tasche betteln gehen.
Dem Vorwärts entnehmen wir folgende Mittheilung:

Zunftschroärmer, Dem inStettin tagenden „Centralverband
der Kaufleute Deutschlands" lag folgender Antrag des Schutz¬
vereins für Handel und Gewerbe in Greifenberg in Pommern
vor: „Der Centralverband wolle dahin wirken, daß der Be-

fähigungs-Nachweis wieder eingeführt werde, und zwar in dcr

Weise, daß ein Jeder, der ein Geschäft oder Handwerk anfangen

mill, drei Jahre gelernt haben muß." Dieser Antrag wurde

ohne weitere Erörterung damit erledigt, daß der Vorsitzende,
Senator Schulze, erklärte: Der Centralvorstaud habe bereits in

diesem Sinne eine Petition an den Reichstag gerichtet; letztere

solle nochmals eingereicht werden.

Da haben mir's! —

Noch eins ist bemerkenswerth. Die September-Nummer des

Hilfsvereins für weibliche Angestellte zu Bcrliu bringt uuter der

Rubrik: „Lage des kaufmännischen Arbeitsmarktes" folgende Sätze:

Verkäuferinnen fehlen noch immer, Hunderte von Va¬

kanzen, zum großen Theil in feinsten Berliner Geschäften,
bleiben feit Monnten unbesetzt und täglich laufen Anfragen
von Laden-Inhabern ein, ob sich denn noch kein passendes

Personal gemeldet habe. — Für Buchführung, Stenographie
und Schreibmaschine, Korrespondenz fehlen tüchtige Kräste mit

Sprachkcnntnissen, welche sofort antreten können.

Wie wärs, wenn der Vorstund einmal beim Hilfsvercin für

männliche Angestellte anfragte? — — Fällt es den Leitern

nicht auf, daß die „passende Besetznng" sür Buchführung ?c.

durchaus von Frauen geschehen soll? — Kommt man nicht auf
den Gedanken, daß diese Herren Chefs, die die Frauenarbeit
vorzuziehen scheinen, vielleicht ein Sparsystem eingeführt haben? —

Eine Untersuchung nach dieser Richtung wäre wünschenswerth.

Der internationale Kongrcf; der Handelsangestellten
in Paris wurde am Freitag, den 7, September im Snnle der

Arbeiterbörse eröffnet. Nach einem Bericht der „L'Anrore" waren

ungefähr 150 Delegirte aus England, Belgien, Frankreich
und Italien anwesend. Vom Vorstand des Centralverbandes

der Handlungsgehülfen und -Gehülfinnen war ein Schreiben ein¬

gelaufen. Das Bureau wurde gebildet aus deu Kollegen Serwy-

Belgieu, Wilson-Euglaud, Kosziusko, Caritte, Robert

Berthier - Frankreich.
Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde folgende Solidaritäts¬

erklärung abgegeben:
Die Handluugsgehülfeu erklären sich einig mit den Arbeitern

aller Kategorien uud aller Länder, Sie begrüßen besonders die

Handarbeiter, deren Interessen auch die dcr Handlnngsgehülfen sind.
Die vorläufige Tagesordnung lautete:

1. Allgemeine Arbeitsbedingungen — Dauer der wöchent¬
lichen Arbeitszeit.



2. Art der Entlohnung. — Abschaffung des Kost- und Logis¬
wesens und der Strafgelder.

3. Die Lage in sittlicher Beziehung. — Ausarbeitung von

Reglements in den Waaren- und Handelshäusern und Aktien¬

gesellschaften. Maßregeln zur Ueberwachung.
4. Ausdehnung der Arbeiterschutzgesetzgebung auf die Handels¬

angestellten. — Organisation einer Inspektion zur Ueberwachung
der Bazare, Komptoire :c.

5. Errichtung von Schiedsgerichten.
6. Entschädigung bei Krankheitsfällen, Unfällen, plötzlichen

Entlassungen und Ferien.
7. Beiträge und Verwaltung bei den Versicherungsanstalten,
8. Organisation einer internationalen Föderation.
Es wurde zur Gründung eines internationalen Sekre¬

tariats geschritten, das bis zum nächsten Kongreß seinen Sitz in

Belgien haben soll. Zum Generalsekretär wurde Kollege
Brügemann-Genr gewählt. Als korresvondirende Mitglieder
die Kollegen Serwy, Gicart, Wilson.

Ueber die Verhandlungen uud Ergebnisse des Kongresses
werden wir in der nächsten Nummer unseres Blattes ausführliche
Berichte folgen lassen.

Aus dem Central-Veroand.
Zum Abrechnungswcscn in unserem Verbände. In der

Einleitung zu dcr in voriger Nummcr dicscs Blnttcs vcröffcnt-
lichtcu Statistik dcr dcutschcu Gcivcrkschaftcn für 1890 schrcibt dic

Gcncralkommission:
„Es ist nicht möglich geworden, die Vcröffcntlichuugcn dcr

Ergcbuissc ctivns frühcr im Jnhrc crfolgcn zu lnsscu und dürftc
dicscm Mnngcl auch für dic Zukunft tnum nbgcholfcn Ivcrdcn

könncn. Jn dcn große» Organisationen mit mchrcrcn hundcrt
Zwcigvcrcinc» lnufcn dic Abrcchiiiiiigcn nus dicscn kcincsmcgs so
pünktlich cin, als dics gcMünfcht wird, Uud ivcnn nnch dann

nllc Abrcchnuugcu nns dcn Zivcigvcrcincn znr Stcllc sind, so
machcn sich Rückfrngcn crfordcrlich und cs mird spät im Jnhrc,
che von dcm Vorstand dic Abrcchnniig dcs Vcrbandcs cndgiltig
fcrtig gcstcllt Ivcrdcn kann. Es ist möglich, dns; mit dcm durch
längcrc Thütiglcit in dcr Organisation sich stcigcrndcn Vcrtrnnt-

scin dcr Bcnmtcn dcr Zmcigvcrcinc mit dcn Organisations-
arbcitcn cinc schncllcrc Einlicfcruug von vornherein richtiger
Abrcchnuugcu eintritt und dann auch cinc frühcrc Veröffentlichung
dcr Ergcbuissc dcr Gcwcrkschaftsstatistik sich ermöglicht. Jeden¬
falls ist cs angebracht, an dicscr Stelle dic Bevoll¬

mächtigten und Knssircr der Zmeigucrciiic daran zu

crinncrii, dns; jcdc Verzögerung dcr Einsendung ihrcr
Abrechnung nu den Verbandsvorstand eine Vcr-

zögcruug dcr Veröffentlichung dcr Ergcbnifsc dcr

Gcwcrkschaftsstatistik herbeiführt"
und das;, wo die vcrzögcrte Eiuscndung dcr Abrechnung Rcgcl ist,
von cincr ordnungsmäs;igcn Geschäftsführung dcr Hauptvcrwaltuug
keiuc Rcdc sein kann, fügcn Mir hinzn, — Wic oft hnbcn mir das

mas hier gesagt ist, schon unscrcn Bevollmächtigten gcsngt, ivic oft
darum gcvctcn, zu beachten, ivns auf der Rückseite dcr Abrcchnungs-
formulare gedruckt steht nn Vorschriftcn zur prompten Erledigung
dcs Abrcchnungsmcscns — Allcs vcrgebcns! Nnch mie bor habcn
mir neben Bcbollmächtigtcn, die ihrc Aufgabe sorgsam nnd sach¬
gemäß, bor Allem prompt crfüllcn, Andcrc, die für jcdc Ermahnung
taub sind und mit der Abrechnung für das vcrflosscne Quartal sich
ciustcllcn, wenn dcr Schluß des laufcndcn bereits bcvorstcht. Ein

solchcr Zustand ist aus die Daucr unerträglich und ivir richtcn des¬

halb nn dicscr Stcllc nochmals cincn Appcll an dic Snumscligcn,
ihrcr Pflichten cingcdcnk zu scin und den Vorstand in scincr Thätig-
icit nicht zu hemmen, sondcrn durch prompte Geschäftsführung zn

uuterstützcu, Eiu crnftes Wort richten Mir auch an die Revisoren
der einzelnen Orte, dic vielfach zn glauben schcincn, sic Hütten die

Kassciiführung dcs Bevollmächtigten nur dann zu prüfen, wenn

dicscr cS münschc. Es ist Snche dcr Rcvisorcn, sofort nach Quartals¬

schluß dic Fertigstellung und Vorlegung dcr Abrechnung zn ver¬

langen nnd sich zu überzeugen, daß dicse dcn stntntnrischcn Bc

stinimnngcn entspricht und nebst dem Knssciibestand nn dcu Haupt-
tnssircr abgeschickt Mird, Zum Schluß fordern wir nbcr auch dic

Mitglieder auf, dnfür Sorge zu tragcn, daß dic gcmähltcn Vcr-

trnucuslcutc ihrc Pflichten crfüllcn und in jcdcr crstcn Zusnmmen-
tnnft nach Quartalsschluß anzufragen, ob die fällige Abrechnung
an dcn Hanptlnssircr abgcgangen sci. Wird hicrnnch gchandclt.
dann Iverden die Abrechuuugcu schr bald so einlaufen, mie cs um

bedingt nothwendig ist — prompt und sachgemäß!
Der Verbandsvorstand

Hamburg. Mitgliederversammlung am 0, Scptcmbcr bci Horn,
Hohc Bleichen, Ueber „Denk- und Rcdcfreihcit" rcfcrirtc
Kollcgc Pctcrssoii, der in eingchendcr Wcisc die Nothwendigkeit
völliger Denk- und Rcdcfrcihcit für den nllgcmcincn Fortschritt dar¬

legte. Vom Gciucrkschciftskartell berichtctc Kohn, Sodann

frngtc Drclvcs nn, ob mir in ciiic Agitation für dcii 8 Uhr-
lndenschluß cintrctcn wollen, Joscphsohn erklärte hicrzu, daß dcr

Vorstand sich eingehend mit dieser Frage beschäftigt hnbc. Wie dcr

Rcgicrungsrath Wilhclmi iii Bcrlin cincr Abordnung von Kollcgcn
erklärt habc, Merde dcr Buudcsrath Bcstimmungeu, auf Grund

dcrcn einc Austii»muug übcr dcn 8 Uhrladcuschluß möglich sei,
ciiistmcilcii nicht crlnsscn; man wolle crst Erfnhrungcu iibcr dcn

g Uhrladcuschluß, der nm 1, Oktobcr in Kraft trete, sammeln.
Somit fci ciiic Agitation für dcn 8 Uhrlndcuschlus; augenblicklich
zivccklos mid habe dcr Vorstand dcshnlb bcschlosscn, davon nbzu-
schcn, Ehlcrs vcrlicst ciuc durch dic Zcituugcu gclnufcuc Notiz,
nach dcr cs dcn llutcrnchmcru frcistchc, dic Angestclltcn nach dcm

Lndcuschluß noch bclicbig zu bcschäftigcu, Joscphsohn crividcrt

hicrnuf, dnß dicsc Notiz völlig falsch sci und führt dic bctrcffcndcn
gcsctzlichc» Bcstimmungcn nn, Sodnnn ivird bcschlosscn, in dcr

iiächstcii Versammlung, am 4, Oktobcr, ciu Rcfcrnt iibcr dic ncncn,

alsdann in Krnft gctrctcucn Bcstimmungcn übcr Lndcuschluß u, s, w,

hnltcn zu lnsscii, Ztachdcm dcr Vorsitzcndc noch nnf dic am t, Scp¬
tcmbcr crfolgtc Eröffnung dcs Arbcitcrsctrctnrints hingcwicscn iind

dic Bcuutznng dcssclbcu iu BcdnrsSfällcu cnipfohlcn hnttc, crfolgtc
Schluß dcr ftnrk bcsiichtcn Vcrsaiiimlnng, — iZur Notiz! Auf-
nnhmc ucucr Mitglicdcr jcdcrzcit bci M, Joscphsohn
icrhofstr, Ui pnrt,)

Aus dem Lägerlzalter-Veroand.
Allgemeine Uinscha«.

Von IZ, bl,

I, Dic Zustände iu den Konsumvereine»,

Wcnn mnn dic von dcn Kollcgcn nlljährlich cingcsnndtcn statisti¬
sche» Fragebogen cincr nnhcren Dnrchsicht nntcrzicht, »nd dnbci

dic bctannte Drcsdcncr Rcsolntion dnncbcn lcgt, wird inan findcn,
dnß cs dvch noch ci»e crstamilich hohc Zahl von Konsmn-Vcrcincn
gicbt, wclchc noch nicht nnf dcr Höhc dcr Zcit sichcn iii Bczng nnf
Ncgclmig dcr Gcschäftszcit, Sonntngsrnhc, gntc Bcznhlnng », s, m,

Mnn findct dn cigcnartigc Vcrhältnissc und Znständc, dic cincm cin

Kopfschiittcln nbzwingcn, obmohl cs nnch cinc Mcngc Vcrcinc gicbt,
dic ständig bcstrcbt sind, dic Fordcrnngcn ihrcr Angcstclltcn nach
Möglichkcit zu crfüllcn. Schlimm sind dic Kollcgcn an dcn Ortcn

daran, wo dcr Vcrcin noch klcin ist, l bis 2 Bcrtnnfsstcllcn bat

und »iit cincm niit dcrKnltnr noch nicht so fortgcschrittcncmPnblitnm
zn thun hnt, ivie in dcii größcrcn Ortschnftcn, Da mnß dic Frnn, jn
sogar dic Kindcr dcs Lngcrhnltcrs mitnrbcitcn, vh»c jcdmcdc
Entschädigung, da »ins; nnch Gcschüftssch lnß »och tüchtig gcarbcitct
ivcrdcii nnd cs ist sognr zn bcmcrtcn, daß t>4 Stnndcn Geschäfts-

zcit vorkommc», die dcin bctrcffcndcn Pcrsonnl noch nicht zu hoch
erscheinen darf, dcnn: „lucin cs nicht paßt, dcr kann sich ja vcr-

ändcrn", heißt cs da, nnd damit ist die Sache abgethan,
Zn cincm Theile ist cs dic Gcschnftslcitnng, dic „dicsc unucr-

schämte» Fordcriiiigc» dcr Lagcrhaltcr" uicht bciuilligcu kann, zum

Thcil die Mitglieder sclbst, i» de» »icisicn Füllen aber die Gcsnmmt-

vcrlvaltiliig, Jn dcr Rcgcl schickt man dic Jntcrcsscn dcs Gcschüftcs
i» den Vordergrund, indem mnn „allzn hohc Anfordcrungcn an

das Geschäft zu stellen nicht in dcr Lngc ist!" Anch Ucrsnchtc mn»

cs iii cincm Vcreine mit dcr komincndcn Umsntzstcncr cinc Bc-

schmichtigimg hcrbcizilfiihrcn. Am iiitcrcssnntcstcn jcdoch ist cin

Ansspruch, den sich ciu, nllcin Anschci» nnch »och »ciicr Gcschnfts-
fiihrcr gelegentlich cincr Gchaltsznlngc lcistctc, indcm cr dcm

bctreffcnden Gcsiichstcllcr z»r ^lntmort gnb: „Daß dnrch dicsc
Forderung ein Interesse znr Hebung dcs Gcschüftcs allcrdings
nicht zu erblicken sci uud dicsc Forderung nicht in Erfüllung gchcn
könne!"—?? Die Kollegcuschaft ivird nm allcrbcsten urtheilen
können, Ivns znr „Hebung dcs Gcschüftcs" nm »miste» bcitrngt,
gntbcznhltc Bcnmtc, ivclchc »iit Lust uud Licbc, mit großcni Eiscr
an dic Arbcit gchcii nnd nnch bcstrcbt sind, dic übrigen Angcstclltcn,
Vcrtnilfcriiincn ctc, z» ordcntlichcr »»d gcnnner Arbcit anznhnltcn.
oder ein dnrch lange Arbcitszcit und schlcchtc Bcznhlnng hcrnntcr-

gciommciics Personal. Dic Dividciidcn in dic Höhc zu schrnnbcn
imd dniiii bci vasscudcr Gclcgcnhcit dic Tniiticnic für sich ctivns zu

crhöhcn, ist nach dcrcu Ansicht praktischer nnd dc» Mitglicdcrn gcgcn¬
übcr vcrstnndlichcr, als dic „civigc Gchnltscrhöhuiig",

Au solchcn Ortschaften nnd in solchcn Vcrcincn ist cs dcn

Kvllcgcn »»»iöglich, nns cigcncr Kraft ctivas Besserung ihrcr Lngc

hcrbciznführcn. Es ist dnrnm Pflicht und nuch crustcr Willc dcs

Vcrbnndcs, hicr hclfcnd znr Scitc zn stchcn »nd nnf dicsc Vcrcinc dic

allgemeine Ailfincrtsamkcit zu lcukcu, damit dicsc rcsp, ihrc
Vcrmaltungc» selbst zu dcr Einsicht kommcu, dicsc mißlichcu Bcr-

hältuissc nnS dcr Welt zu schnffcu, Iu Nnchfolgcndcm ivvllc» mir

»nn cinigcn Vereinen nnserc Anfmcrksnmkcit schciikcn; nicht nbcr

allcin solchcn, Ivclchc durch ihrc rückstnudigcii Aiisichtcu cS vcrdicucn,
nciu, auch cinigcu, dcrcn Eiurichtungcu uud Binßnnhincn lvbcnde

Aiicrkciinniig findc» sollc», Fnngen ivir bci dcn Lctztcrc» an iind

bcginncn wir bci dcm Vcrci» B raun sch mcig,
Brnuuschlvcig hat cs bis jctzt durch gute Dispvfition »ud

tüchtige Bcainte
'

auf 11 Vcrknufsstcllcn gcbrncht, Dic Geschäfts¬
zeit, Ivclchc sonst 71 Stunden und mehr bctr»g, ist jetzt auf 08

hcrabgcsctzt worden. Mit dcr Svnntagsruhc will man nbcr nvch
nicht so rccht einvcrstnndcn scin, dcnn scit dci» 1, Jnnnnr cr,

schlicßc» an Sonntngc» nur dic Matcrinlwnarcngcschäftc, ivährcnd
dic Mannfakturwnni-cngcschüftc noch 2 Stmidc» vffcn gchnlte»
wcrdcn. Nun, was nicht ist, kann noch ivcrdcu und wollcu wir



hoffen, dnß die dortige Verwaltung nuch iu dieser Beziehung mit
sich reden lassen mird,

Wic iu so vielen Vereinen, so wird auch hier das Gcschäft
Mittags Stunde» geschlossen. Eine Einrichtung, zu dcr sich
nbcr cinigc größcrc Vcrcinc in dcn Stüdtcn Lcipzig, Drcsdcn,
Eheinnitz ?c, bis jctzt nicht bcrstchcn tönntcn.

Anzuerkennen ist serncr, daß mau mit dcm Systcm dcr Mit-
nrbcitcrschnft dcr Lngerhnltcrsrnucn iin Maniifnktnrivaarcngcschüft
gebrochen hat, Frühcr galt die Frnu dcs LagcrhnltcrS nls hnlbc Ver¬
käuferin, d,h. sic bczog fiir ihrc Thätigkeit dns halbe Gchalt, Melches cinc
Vcrtnnfcrin bczog, zirka 25 Mt, pro Monat, TaS ist nun anders gc-
ivordcu uud dic betreffende»Lagerhalter sind dnriiber nicht ungchnltcn,
nnnicntlich dnrübcr »icht, dnß ihncn bci Abschaffimg dicscr Thätigkeit
dicsc Entschndignng nicht vorcnthnltcn >v»rdc, sondcrn mau bclicsz sic
und betrachtet sic jedenfalls als Gehnltsznlngc, Auch sind dic
Gchnltsstnfcn cincr klcincn Erhöhung untcrzogcu mordcu, >vas dcn
dortigcn Kollcgcu zu göuucu ist, Vcrdicut hatten sie es,

Wcnn nnn dicse Nachrichten jedcn Einzclncn uoch nicht zu-
fricdcu stcllcn mcrdcn, nnd damit auch nicht gcsagt sciu soll, daß
niiu Allcs gcthnn ist, tvnS man thu» tonutc odcr mußtc, so sicht
mnn abcr hicrmit, daß dic Vcrmaltung deu gutcu Willcu zcigt,
ihrcn Angestellten ein einigermaßen anständiges Dnsciu zu ver-

schnffcu. Hoffen ivir uuu, daß dic übrigcu Forderungen, zii dcneii
in crstcr Linie die Abänderung dcr bcstchcndcu Gchnltsznhlnng
gchört, auch bnld iu Erfüllung gchcn, cs ivird dcm Vcrcinc und
der Vcrivaltuug nicht zum Schadcu sein.

Nicht alle Vcrciuc stchcu auf dcm Ttandvnnkt, daß cS bcsscr
ist, ivcuu die Angestclltcn annähernd anständig bezahlt ivcrdcu,
nnd habe ich schon in obiger Mitthcilung nngcdcntct, daß
dic Zahl dcrartigcr Vcrciuc ciuc gauz ftattlichc ist, ivclchc ein
bcsscrcs Verstnudniß noch uicht bcsitzcn. Ein solchcr Vcrciii, dcr in
nichr nls licbcnsmürdigcr Wcisc für fcinc Lngerhnltcr bcsorgr ist,
ist dcr Vcrcin Enlbc,

Calbc bcsitzt znr Zcit vicr Vcrknnfsstcllcn und zahlte zulctzt
lg pEt. Dividende an seine Mitglicdcr, eiue ganz löbliche uud au-

crkcuucusmcrthc Lcistung, Dnbci dürfcn nbcr dic Lngcrhaltcr iind
dic ivcnigcn Vcrkänfcriuncu in Mntcrinlwnnrcngcschäftcn möchcut-
lich !>3 Stnndcn und dic in Mnuufnttunvaarcn 81 Ttnndcn thätig
scin, Ailßcr dicscm sind dic Matcrinltvnarcnlädcn am Sonnlng
!! Stnndc» offcn uiid dic sür Mnnnfnttnrmnnrcn 5 Ttiiiidcn, Ebcn-
fnlls cinc Lcislimg, dic nbcr ftnnncncrrcgcnd Ivirtt, n»d n»f dic die
bctrcffciidc Leitliiig stolz sein taun. Anstatt die Sonntagsarbeit
übcrbnnpt möglichst nbznschnffc», sorgt innii lstcr ivomöglich noch
siir Vcrlöngcrnng dcrsclbc», Nnn ivird mn» sich sagcn müsscn, daß
nus Grnnd dicscr langen Thätigkeit hin das Gchnlt cnisprcchcnd
ist. Doch dn täuscht man sich, dcnn dnssclbc schwankt zivischcn
90 niid 1>>0 Mt, mvnnllich mit 2 und Z'.'s pCt, vvm Umsatz, >vo-
bei nbcr dic Thätigkcit dcr Frnn »iit inbcgrisscn ist,
dcnn sic »ins; monatlich KZO Stnndcn und mchr im Geschäft thätig
sci», Und dic Arbcitcr, dic dort i» dcr Vcrivnltnng sibcn, ivollcn
für sich, für ihrc cigc»cn Bcrufc dic Frnncnnrbcir cincSlhcilS ganz
nbschnffcn, odcr doch dic Arbcit dcr Frnu dcr dcs MnnncS, iu pnnito
Bcznhlnng, glcich stcllcn, Abcr für dic Frnncn dcr Lngcrhaltcr schcint
dicsc Bcstrcbnng »icht angebracht zu sein, mn» will sic nllcm An-
fchciu »nch nicht dcn übrigen Franc» glcich stcllcn. Odcr glnnbt dic

Vcrivnltnng, daß ihncn dic gcschäftlichc Thätigkcit bcsscr bckvmmt
nls dic hüuslichc??

Sclbstvcrstäiidlich ist dnbci, daß dcr Vcrcin kcinc Fcricn bc-

ivilligt mid nnch kcinc AnSgchczcit fcstgcsctzt ist, Dcr Lngcrhnlrcr
gcht cbcn Ivcnn cr muß odcr tvill, nbcr nuf Liostcn dcr Frnn, dcnn
dicsc muß ja so ivic so mitarbcitcu, ob cr sich cinmal ciuc frcic
Stuudc göuut odcr uicht, lind daß dann crtrn noch vcrschicdcnc
Arbcitcn nnßcr dcr GcschüftSzcit zn vcrrichicn sind, brnncbt ivohl
nicht crst crivähnt z» ivcrdc».

So sind »och cinc, gnnzc Anznhl Piinltc, ivclchc dcr Crtvntinnng
bcdiirftcn, nbcr ivir habc» »vch nndcrc Angclcgcnhciicii zn rcgcl»,
dic michtigcr siud, Eiucs tvvllcu ivir hcrvorhcbcu »ud dns ist dic
Knutiou, Fast iibcrall ivird dicsclbc hcrabgcsctzt, aber in Enlbc
rcvidirt mnn »nch obcn nnd sctzt dic Kaution von 000 nnf 1000 Ml,

hinauf, ohuc dic Lagcrhaltcr zu frngcn. Warm» nilch, Dns
böse Gcmisscn dcr Hcrrcn in dcr Vcrivnltnng läßt ihncn tcinc R»hc
»lid mcrkcn sic lnngfnni, daß dnrch dic schlcchtc Bcznhlnng nnd

übcriiinfzigc Arbcitszcit, dcr Lmicrlmlrcr cinmnl gczivnngcn scin
tvniitc, sich nndcrtvcitig schndlos zu halten, Ivns jn nbcr, svmcit Ivir
dic dortigcn Kollcgcn tcnncii, nuf tcincn Fall uorkommcu ivird, so
crhöhcn sie dic Kantion, Ein Gcbnhren, dnS nicht schnrf gcnng vcr-

urthcilt Merdcu kann und dns inibcdingt vcrdicut au dcu Prnugcr
gcstcllt zu ivcrdcu, Wcuu aber dic Vcrivaltuug glaubt, durch solchc
Mahunhmcn dic Znfricdcnheit niid gcgcnscitigcS Wohlivollcn ihrcr
Bcnmtcn zn fördern, fo ist sic auf dcin Holzlvc^c, Anch hat sic dadurch
tlipp und klar bcwicscu, daß sic iu Bczug nuf Bcsscrstclluiig ihrcr Aii¬

gcstclltc» und Erlcichtcrnng ihrcr Thätigkcit gcradc daS Gcgcnthcil
macht, Ivns andcrc Vcrcinc sich zur Pflicht machcn. Man dnrf sich nlso
nicht Mlliidcrn, Ivcil» nnch solchcu Ercignisscu nllc Antrngc, Ivclchc von

Sciten dcr Lngcrhnltcr gcstcllt wcrdcn, um ihrc gcradc iiicht
bcncidcnsmcrthc Lagc zu vcrbcsscru, ciufnch iu die Papicrtistc
wniidcru.

Hicr ist dcutlich zu sehen, daß da uoch schr vicl zu thun übrig
blcibt und Ivollcn wir dcn dortigcn Kollcgc» cmpfchlcn, »ur gutc»

Muthes und mit Encrgic immcr micder von Ncncm nnznbohrcn,
dnniit nnch und nach doch ctivaS crrcicht ivird. Dcr Vcrbnnd ivird
ihncn schon znr 2cilc stehcn. Dcr Vcrivaltnng nbcr cmpfchlcn
ivir, doch dic öftcr crschcincndcn Bcrichtc dcr übrigcn ,«onsnm-
vcrcinc zn slndircn, damit sic daraus auch etmaS lcrucu nnd
so bci dicscr Gclcgcnhcit ihr tlnrcchr cinsichr ivclchcs sic fvrlgcscvt
bcgehct,

Berichtigung.
Im Bcrichtc über dic Konfcrcnz von Komproir- und

Lagcrniigcslclltcn i» Konsilm- »nd sonstigcn Gcnosscn-
schnftcii iii Nr, 77 d, Bl, ist bci Bcrathnng von Pnnli 1 dcr
Tagcsordiinng zu lcscn:

^iirchhoff°Stricßcn schildert, dnß in Slricßcn in Bczng nns
Gchältcr dcr Koiiiproir-Angcsiclltcn schr trnniigc Vcr¬
hältnissc cristircn », s, Iv,

Dic gcspcrrt gcdrncktcn Wortc Ivnrdcn im Bcrichtc salle» gc-
lnsscn, da die Lcscr dcs Blnttcs nntcr dcn trnnrigcn Vcrhältnisicn
in Slricßcn auch nichts nndcrcs bcrstchcii tvnnrcn, ivcil dic
Acnßcriiiig ja bci Bcrnthnng dcs Pniiktcs 1, Absntz 1 dcr Rcsolnlion,
qcbrachr ivordcn ist.

Gewerkschaftliches und Soziales.
Der deutsche Mctallarbcitcrvcrband zölsttc Endc 1>ü>9

8,', 013 Mitglicdcr, ivvniit cr dic ftnrlstc gcivcrtschastlichc Orgnnisnrivn
in Deutschland »nd bcinnhc so start isi, ivic dcr cnglischc Mnschincn-
bniicrucrbnnd, TicEinnnhmcn bctriigcn 1 28,^ 040 Mark, dicAnsgabcn
903 000 Bik„ io dnß cin Knssnbcstand von 3>>5 14>i Btt, vcrblicb
gcgcii 272 03>! Mt, in 189^, Dcr größtc Ansgnbcpostcn ist dic
2ricitnnrcrstützn,,q mit 40« 94,', Mt',, sodnnn Lcistnng nn dic Vcr-

ivaltimgsstcllc» mit 215 941 Mt,, 72 l!94 Mt, siir dic Dcutschc Mctnll-
arbcitcr-Zcimmi,, 38 8^,^ Mt, Rcisciintcrstütznng,

Tie Arbeiterpresse iu Deutschland. An sozinlisiischcn
Blättern gicbt cS gcgcnivürtig in Dcntschlnnd 4,^ täglich crschcincndc,
9 dreimal möchcntlich, 7 zivcimnl wöchentlich, 9 cinmal möchcntlich
»nd 3 monatlich cinmal crschcincndc Zcinnigcn, Dic Gcivcrlschasrs-
vrcssc ucrlhcitl sich ans cin drcimnl tvvchcntlich crschci»c»dc-> Blair
(«orrcspondciit sür DcnrschlnndS Buchdrnckcr und Scbrisrgicßcr),
scriicr 29 cinmal Möchcntlich, 24 nllc 14 Tngc nnd 5 monatlich
cinmal crschciiicudc Blätter,

Ter Qpfermuth der deutsche» Arbeiterschaft. Im«orrc-
spvndcnzblatr Ivird dic dctaillirtc Abrcchiiimg übcr dic sür dic nus-

gcspcrricn Arbcitcr Düncinarts bci dcr Gciicralkomniissivn ci»-

gcgangcncn Gcldcr ucrösscntlicht. Danach sind uon dcn Ecntrnl-
vcrbnndcn 55 lW.O« Mt,, dc» Gcivcrkschnswkartcllcn 75 Ml,
nnd vvn sviistigcn Vcrcincn »nd Priuntcn 10 095,71 Bit,, ntsv ins-
gcsamt 14l 347,^7 Btt, nn dic Gcncralkommissio» ciugcschickt ivordcn.
Von dicscm Bctrngc ivurdcu unch Düncmnrl gcsnndt 133 330 Mt,
Dcr vorhandene Kasscnbcstaiid uoii 7 994,57 Btt. ivnrdc an dic Vcr-
büiidc dcr Stciu- »udLcdcrarbciicr, dicnnisangrcichc Lohnbcivcgnngcn
zn führcii hartcn, als Dnrlchcn gcgcbcn, DnS Korrcspondcnzbiatt
bcinerkl dazu uoch: „Außcr vorstchcndcn Bctrngcn sind dirctr iinch
Dünciiiark qcsnndt ivordcn: Vom Holznrbcitcrvcrband 15OV0 Btt,,
Zi,nmcrcr14>!,80Mk,, Buchbindcr 2400Vtt,, HnndschiU,,nachcr32«0Ml,.
Mctallnrbcilcrvcrba,id22100 Vtt, B^NallarbcitcrBcrliiis 205'i7,4« Btt,,
Hutmachcr, Zahlstcllc Blitzcurod 20 Mt„ Gcivcrkschaftstartcll HadcrS-
lcbcn 100!>,05 Mk., GctvcrkschnftStnrtcll Drcsdcn 1^.,i5 Mk, nnd
Gcivcrkschaftstartcll Nirdorf 100 Btt, ES sind dcmnnch dic nnogc-
spcrrtcn Arbciter Dänemarks vou dcr dcutschcn Arbeilcrschafl mit
dcni anschnlichcn Bctrngc vo» 198 028,50 Bit, »mcrstützr ivordcn,"
— Dics ist abcr noch nicht dcr vollstündigc Bctrag, Hinzu kommt
»och dic bci dcr Erpcditio» dcS Hnnibnrgcr Echo cingcgnngcnc
Slmimc vo» 19 784,!>1 Mt,, dic cbcnfnllS direkt »nch Dnncmart
gcsnndt ivordcn ist, Dic Gcsnmmtsiimmc dcr i» Dcntschlnnd nnf-
gcbrnäitcn Gcldcr bctrügt also, uoransgcsctzt, dnß nicht noch von
nndcrcr Scitc Beträge direkt »ach Dänemark abgcsmidt ivurdcu,
S18 41ä,411 Mk.

Von den Arbcitersekretariatcn. Ein Arbcitcrsctrciarinr ist
uuii auch am 1, Scptcmbcr in Hnmbnrg cröffnct, nachdcm bcrcils
in Altona das Sctrctnriat am 1, Inli fcinc Thütiglcit bcgvnncn hnt.

Das Stnttgnrtcr Arbcitcrsckrctarint ivird jctzt, cincm Bcschlnssc
dcr znständigcn Kvrporationcn znsolgc, in dic nllcinigc Vcrivaltnng
dcr Vcrcinigtcn Gcivcrkschaftcn übcriiommcn.

Für dns am 1, Januar 1901 in «öln zu crrichtcudc Arbcitcr¬
sckrctarint ivird ciuc gccigncte Kraft gcsncht, Bcwcrbcr ivollcn
Offcrtcn mit Gchnltsnnsprüchcn »nd Angnbc ihrcr bishcrigcn Thätig¬
kcit cinrcichcn bci H, GilSbnch, Köln, St, Agntha 3,

Tie GcwerkschaftskartcUc von Hambnrg, Altona-Ottcnse»
nud Wandsbck plaucn dic Bildung cincS Rcchtsschntzfonds für
solchc dnrck sic vcrmittcltc Zicfcrcntcn, die dnrch ihrcn Vortrug mit
cincr Bchördc in Konflikt kommc», Bishcr m»ßrc,i dic Gcivcrt-
schaftsfilinlcn in dcr Iiegcl für solchc Kostcn anftommcn, IvnS bci
dcrcu Kasscuvcrhültuisscu häufig Schlvicrigkcitc» bot. Nun soll ciu
Fonds in Höhc von Mk, 2000 durch Bciträgc dcr Gcivcrkschaftcn
im Ilmlngcivege angesammelt und bci AuSgabcu immcr lvicdcr nuf
dicsc Höhc gcbrncht Mcrdc», Ein glcichcS Vvrgchcu ivärc nuch für
.andcrc Knrtcllc cmpfchlenslvcrth.



Ter Verband dcr Ortskraiikcnkafsciibcaintc», dcr jctzt

135« Miiglicdcr zählt, hiclt nm 2«, und 21. August iu Mi'mchc»

cincn Verbandstag nb. Er beschäftigte sich uutcr Audcrcm mit dcr

Rcvisicm dcs Kraiikcuvcrsichcrungsgcsctzcs und stclltc sich nuf dcu

Standpunkt, dnß dcr Krcis dcr Vcrsichcruugspflichtigcu niisgcdchnt,

dns Bcitrittsrccht criveitcrt uud die Möglichkeit der Befrciung vo»

dcr Vcrsichcrungspflicht ciugcschrnnkt ivcrdcn sollc,

Dic Gcn>ci»dcvcrsicher»ng Ivnrdc als entbehrlich bczcichnct, da

alle zu Vcrsichcrudcu dcr Ortstrankciikassc übcrmicscu ivcrdcn könnten,

Dcr Vcrbandstag erklärt sich aus Zivcckmäßigkcitsgründcn für

die Ccntrnlisntion dcr OrtSkrnnkcnkassc»,
Die Halbirung dcr Bciträgc ist strikte nbziilchucu, dngcgcn dic

Zivcidrittelthcilnng dcr Bciträgc dcr Arbcitcr fcstzuhaltcu, dn nur

dicse Theilung dns SclbstbcrivnltungSrccht im Siuue dcr Vcrsichcitcii

mnhrt.
An dcr Sclbstvcrlvaltililg dci Kassen sollte nicht gcrüttclt ivcrdcn,

Vcrcinzclte Fälle eincs Vttßbrauchs dcrsclbcn gcbcn hicrzu kciucu

gcnügcndcn Gruud, Dcr Anschluß an dic Gcmcindcvcrmalluiig ist

dahcr zu bcrivcrscn,

Eiuc Acndcrnng dcs jctzigcn Rcchtsznstandcs ist nicht gcbvtcn,

Die Einführung dcr frcicn Acrztcmnhl mnß dcm Ermcsscn

jcdcr eiuzclucn Kasse vorbchnltcn blcibcu,

Dic Worte „oder geschlechtliche Ausschmcifungcn" siud nus dcm

Gcsctz zu strcichcn,
Dic Bcfugnisse dcr Aufsichtsbehörde sind znr Erfüllung ihrer

gesctzlichcu Aufgaben vollkommen nnSrcichcnd, Wüuschcnsmcrth cr-

fchciut dngegcu dic Einführung dcr Anfcchlbarkcit ihrcr Anordnungen

im Wege dcs Vcrmaltuiigsst'rcitvcrfahrcns chczw, Rcturscs gemäß

20, 21 dcr Grivcrbcordnung), Dic 5io»turrcnz dcr frcicn Hülfs-

iasscu ist den Ortskraiikcnkasscu nicht cmpftndlichcr, nls dic dcr Bc-

tricbs-, Jnnuugstrankenknsseu ?c, Wcrdcn lctztcrc bcibchnltcn, so

erscheint cs unbillig, gerndc dic frcicn Hiilfsknsscu zu bcscitigcu.

Es Ivurdcu dnnn noch ciuigc Anträge nngcnommcn, dic bci

dcr Revision des Gcsctzcs nnch Vorschriftcn für Pcusiouiruug und

Wittivcn- und Wniscuucrsorgung dcr Bcnmtcn miinschcu, Dcr Vor¬

stand soll ini Sinne dicscr Beschlüsse cine Petition nu dcn Reichs¬

tag ausarbeiten.

Da mit dem Inkrafttreten dcs Bürgerlichen Gcsctzbuchcs dic

Rcchts- und Klngfn'higkcit dcs Vcrbnndcs gcfnllcn ist, ivurdc dic

Ikmwaudluug des Vcrbnndcs nach dcn Bcstimmuugcn dcr „Gcscll-

schaft" bcschlosscn.
Die belgischen sozialistischen Kooperativ-Gcnofsenschaftcn

habcn nach dcm cnglischcn Mustcr ciuc Fcdcrntion gcgrüudct. Die

Dnucr ist auf 30 Iahrc fcstgcsctzt; das Kapital Mird gcbildct durch

deu auf 40 Pf. pro Mitglied bcrcchuctcn Beitrag; im Minimum

muß jcdc Koopcratiu-Gcnossciischcft IM Franks in dic Ccntrnltnfsc

einzahlen, Dicjcnigcn Gcnosscnschaftcn, ivclchc noch nicht sofort

dcr Fedcration bcirrctcn, sondern sich nur der Auskunft (cii.-nnK,'«

Ooii,^i,it!>1ivk>) anschließen, beznhlcn 5 Ccntimcs pro Mitglicd nnd

cin Minimum von 10 Frts, pro Genossenschaft, Allc Genossenschnftcn

müssen sich der sozinlistischen Partei nuschlicßcu, Eiu Dircttorium

ist gcbildct,

Warnung vor dem Alkoholgcunst dcr Kinder. Iu cincr

^itznng der Lcipzigcr Lehrcrbcrcinc Ivurdc kürzlich vou snchmnnnischcr

Seite ciu Vortrag über die schädlichen Folgen dcs Alkoholismns

dcr Kindcr gchnltcn. Von dcm Rcfereuten Ivurdc auf Grund

statistischer Untcrsuchiliigcn uachgclvicscn, dnß dic Unsitte, Kindern

beträchtliche Dosen Alkohols zu verabrcichcn, cinc ungeahnt vcr-

brcitctc ist. So ivurdc toustatirt, daß iu ciucr nuhaltischcn Dorf-

gcmcindc von 107 Kiudcru bcreits 81 Brnuntmciu gcnosscn hnttcn,

-,'lbcr nucli dic Erhebungen in cincr Lcipzigcr Höhcrc» Bttrgcrschlile

crgnbcn betrübende Resultate, dn sich hcrn»Sstclltc, daß znhlrcichc

Kiiiocr von 0 bis 10 Jnhrcn iiicht mir rcgclmäfzig Bicr gcnosscn,

sondcrn cin nicht nncrhcblicher Prozentsatz sogar zicinlich regelmäßig

Rum-Grog konsnmirtc, Schliiiimcriioch stand cs mit dc»7 — 8jährigc»

Schiilcr» ciiicr von Kinder» »»bemittelter Eltern frcqucntirtcu

Bczirtsfchulc, Bci dcu bctnuutcu Phtzsisch und gcistig schädigcndc»

Folgc» dcS Alkoholgciiiisscs im jngcndlichcn Altcr kömic» Eltcru nicht

gcnng vor dcr ilnsittc gcivnriit mcrdcn, ihre» Kindern nlkoholischc

Gcträntc, uanicutlich abcr Branntiucin, zu vcrabfolgcn,

Dcr Wuusch dcr Telephouistin. Das Bcrlincr „Frcmdcn-

blatt" veröffentlicht »ach dcr „Dcntschcn Postzcitmig" folgcndc Bittc

ciucr Tclcphouistin:
Täglich sitze ich ncht Stniidcn

Aii dem Klnppcnapparat;

Täglich sind von mir bcrlmndc»

100 Kunde» durch dcu Drnht,

iind dic 100 sprechen täglich,

Jcdcr mind'stcns sclbst 10 Mal;

Kl Mnl spricht — 'S ist »ncrträglich

Jcdcr von dcm Personal,

Z» dcm Stnniiii, dcr niigcschlosic»,
Kommen wieder 100 ran;

Frcmdc, Eigne »nd Genossen —

Alle, Allc bimmcln n»,

il»d cs hnbcn mir zum Grnnsc
Eilc Alle insgesammt:
Bci dcr Hitze tcinc Pnnsc!
Jiiimcr ivicdcr tönt cs: „Amt!"

Drum fleh' ich zu Dir, o Hiiiiiiicl:
Hclfc» kann »ur dic Nnt»r!

Schick — dann schmcigt doch dns Gcbiminel —

Täglich cin Gcwittcr iiiir.

Am 3t, Juli, früh, verschied »ach langem, schlvcrcm

Lcidcn unscr brnucr Kollcgc

Paul Schiemann.
Wir vcrlicrcn in ihm cincii trcncn Frcuud und cifrigcu

Fördcrcr unscrcr Snchc, Scin gcrndcr Charakter uud

scin nufopfcrudcs iiucrniüdlichcS Wirlcn sichern ihm ei»

dnucrndcr Andcnkc»,

Der Vorstand des Verbandes der Lagerhalter.

Achtung!
Mittmoch, dcn 3. Oktobcr, Abcuds 9 Uhr, im

hn»sc", Albrcchtstrnße 41:

Achtung!
iewertschafts-

UM" No«sÄnrnrl«Nlg. "WD
Tagcsordiiilng: 1, Bcrichtcrstatt»»g voui Gewerkschnftsknrtcll,

2, Neuwahl dcs Kartcll-Dclcgirtcu, 3, Sonstigc gciucrtschnftlichc

Aiigelcgciiheitcn,
Dns Erschciucn eincs jede» Kollcgcu ist Pflicht? D, B,

Leipzig.
llobliiM W, «nilliliiililslisl'i'. II.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastivirthschaft u. f. saub.
Logiszimm. d. durchreis. Kollegen

zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amtl, 433. Lsrl l.sngert.
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Bricflichcr Unterricht mit«

: Controlle nllcr Arbcitcn, ?

> Einzigcr iuirklichcr Ersatz ä

z des Lchrcrs, Doppcltc Buch- «
! führung 25 Mk, iuklusivc ^

> sämmtlicher Lchrmittcl, >

: l^riolg garsntirl. l-

.
Engl. Sprache 7,5» Mk. »

- Franz. Sprache 7,SV Mk. °-
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Beherrschung dcr Sprache Z
! 15 Wochen.
! — Prospekt gratis. — Z
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Beste Methode, Z

Graphische Darstellung des
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geg, Eiusdg, v. 25 Pfg, i, Brief¬

marken erhältlich von H. Hoff¬
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Seeburgstr. 25/27.

Berkehrslokal der Lagerhalter.
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