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Warum will die Sozialreform mDeutschland
nicht vom Fleck?

Wcnn die Sozialrcform in Dcutschland den Handlungs-
gelmlscn durch Sonntagsruhc, Ncunuhrladcnschlnß nnd im
neuen Handelsgesetzbuch cinc trotz aller Mängel nicht weg-
zulcilgnendc erhebliche Vcrbcsscrung ihrer Arbcitsverhältnissc
gebracht hat, so habcil mir deswegen noch lauge keine Ursache,
ilir ^obcShymncn zn singen. Die !^age dcr Handlnngsgchülfcn
war bis zum Iahrc l8li^, in dem dic crstc Reform, die

Zoiintagsrnhc, in Kraft trat, eine so hundserbärmliche, dic

Öniidlnngsgehülfcn und Lehrlinge waren so vollkommen recht-
uud machtlos der Ausbeutung durch die Untcrnchmcr prcis-
sie^cben, daß das Erreichte nnr als gcringe Abschlagszahlung
nugcschen werdcn kann ailf das, was längst hättc gewährt
ivcrdcn müssen. Und mit wclchcr schncckcnhastcu Langsamkeit
ist dns Errcichte zn Stande gekommen? Im Jahre l.8S2

begann dic Kommission für Arbeiterstntistik Erhcbnngcn über
dic ^age dcr Gehülfcn, Lchrlinge und Arbeiter im Handcls-
gcivcrbe anzitstcllcn, dcrcn Ergebnisse zu dcm Vorschlage des

Mtuhrladenschllisscs führten und am l. Oktober ISO« trat
der Acnnuhrlndcnschluß in Krnft. Fürwahr ein „rasendes"
Tempo! Und wic ficht's mit dcr nothwendigen Ergänzung
in unscrcn Schntzgcsctzcn aus, ohnc die sic „ein Mcsscr ohnc
Veit und Klingc" sind, mit H andcisinspcktion und kans-
mnn nis chen SchicdSgerichtcn? Geredet, gcschricbcn nnd

bcschlosscn ist bcsondcrs übcr letztere nnnmchr gcradc gcnng,
nber uon cincr Vcrwirklichnng dcr Forderung ist nichts zn
merken.

Tu muß man unwillkürlich zu dcr Fragc kommcn, dic
wir dicscn, Zcilcn vorangestellt habcn: Warum will dic

sozialrcform in Dcutschland nicht vo m F lcck? Daranf
ist uns nnn in dcn lctztcn Tagcn cinc Antwort gcgcbcn, und

Mm- vo» ciner Scitc, dic cs wisscn muß. Bekanntlich stchcu
wir in Deutschland augenblicklich in dcr Zeit dcr Erncncruug
der Handclsvcrtl'ägc mit andcrc» Staaten rcsp, dcr Schaffung
cincs ncucn Zolltarifs. Die Angclcgcnhcit ist zwar politisch«'
Anlm, wird sich abcr untcr Umstäiidcn anch in dcr ivirth-
schnftlichcn Lagc dcr Handlnngsgchülfcn rccht nnangcnchm
bcmcrtbur mnchcn. Habcn dic Vcstrcbnngcn dcr Agrarier
n»f Schaffilng hohcr Lcbensmittelzöllc und nuf Vcscitignng
^r gcltcndcn Hondclsuerträgc Erfolg, so wird cinc cichcblichc
Ctvckung dcs Anstanschvertchrs von Vand zn ^a»d cintrctcn,
Tnrimtcr ivcrdcn in crstcr Linic mit dic HnndlnngSgchülfcn
Z» leiden habcn. Dic Thätigkeit vieler Handelsgeschäfte wird
beschränkt odcr ganz lahmgelegt ivcrdcii, dic Gchülfcu
werden cutlnsscn ivcrdcn und cs wird cinc Au-
schiucllung dcs Hccrcö dcr Stcllcnloscn nnd damit ci»
stärkeres Angebot ans dcm Arbeitsmartt n„d cinc daraus

folgende Hcrabdrückmig dcr Gchältcr vor sich gchcn. I»
vcw Knmpf nun, dcr sich jctzt bci nnS für nnd gcgcn hohc
Zölle nbspiclt nnd dcr naturgciuäs; in crstcr .^inic zivischcn
Pandcl nnd Laildwirthschaft ausgcfochten ivird, schcint cin

Bündnis; in die Brüche gcgangen zu scin, das 1878 begründet,
bis jetzt gedauert Hai, das Bündniß zivischcn ^andiuirthschnft
und Großindustrie. Bcidc zusammcn Habcn s. Zt. dnrch
ihre Vcrtrctung in der Gesetzgebung die Schntzzöllc in

Deutschland eingeführt, dcrcn Zweck nach dcm Eiilgcftäiidnis;
Bismarck's cs ivar, Millionäre zn züchten. Jctzt ift das
Bündniß gesprengt, weil dic Agrarier, dcrcn Bcgchrlichkcit
sprüchwörtlich gewordcn ist, alle Schränkn überschrcitcn und

Miiideftzöllc für Gctrcide schaffcn wollcn, bci dcncn es auch
dcr Großindustrie an dcn Kragcn gchcn würde. Dcrcn Vcr-

tretiing, der „Zcntralvcrband deutscher Indnstriellcr",
bat sich dcShalb dicscr Tage gegcn das Vcrlangcn der

Agraricr nnSgcsprochen nnd so ist cS zum Bruch gckomme».
In dcr „Krcnzzcitnng", dcm Organ dcr ngrarischcn
koiüervativcnPartei, erschien vom Redaktcnr Dr. Kropatschck,
dcm langjährigen Äiitgliedc der Kommission für Arbcitcr-
stntistik, cin witthschnaubender Artikcl gcgcn dcn „Zentral¬
vcrband deutscher Jndnstricller", in dcm cs u. A. hcißt:

„Wir könncn Hcrrn Bueck (Gcschäftsführcr des Zcntral-
vcrbandcs! sagcn, daß nnch in dcr konscrvatiucn Partei nnd

Fraktion schr Viclc sind, dcncn dic Verzögerung in dcr

Sozialreform diirch den Einfluß dcS Zcntral-
verbandcs zu lange oaucrt, nnd dic mit dcn Rücksichtcn
ans dic Großiiidilstric, z, B. bcim Arbeitsivilligeiigcsctz, nur

aus OpportnnitätSgründcn cinvcrstandcn waren. Auch dies
Blatt ivird sich cinmnl wcn dcn!"

Da hättcu ivir also dic Antwort ans nnscrc Fmgc!
Noch dcutlichcr wird die „Krcnzzcitililg" in cincr zwcitcn

Auslassung, worin sic sagt, daß „dic Konscrvativcn unch
in der Sozialpolitik wicdcr ihrc cigcncn Wege" gchcu
wollcn, und hinzufügt, daß „in dcr konscrvativcn Pnrtci das

Vcrlangcn nach vollständiger Durchsah rung dcs

sozialen Programms dcr Kniscrlichcn Botschaft vom

17. Novcmbcr 1881 nnd dcr Kaiscrlichcn Erlassc
vom Fcbrunr 189i> sehr stark vcrtrctcn ist.

Man wcndc uns uicht cin, daß cs sich bicr nnr nm dic

sozialrcform sür dic Jndnstricarbeiter handele, Dic Sozial¬
rcform, dic nnch dcn kniscrlichcn Erlasscn vom Februar 18911

in Angriff gcnoinmcn ivnrdc, crftrccktc sich in gleicher Weise
uns Handel, Gewcrbc nnd Industrie, Als dann nach kurzer
Bcgcistcnliig das Bremsen losging — wir sehen jetzt, auf
wessen Veranlassung —, wurdc ans nllcn Gcbictcu gcbrcmst.
Wcr dic Vcrhandlungcn bci dcr Bcrathiiiig des ueucn Handels-
gcsctzbnchcS nachliest, findct dort als Hauptlwemser bei der

Erweiternng der Rcchte dcr HnndlnngSgcbülfcii nnd Lehrlinge
dcn bcrüchtigtcn „König Stumm", den proiionzirtcftcn Vcrtrctcr
des Zcntralvcrbandcs dcrIndnstricllc». WirHattd!u»gSgchülfc»
bubcn also olle Ursache, glcich der Avbcitcrpressc, nnscrcr Ent¬

rüstung dnrübcr Ausdruck z» gcbcn, das; niifcrc Ä!cnschcnrccbtc,
dic durch cinc träftigc Sozialrcform gcivahrt wcrden sollten,
zu einem Schnchcrobjckt gemacht ivordcn sind. Um Miltionärc

zu züchtcn, ist dcr arbcitcndcn Massc, zu dcr auch dic Hand-
lniigSgchttlfcn gchörcn, ihr Rccht vorcnthaltcn wordcu, Nnn,



hoffentlich bringt dieses Bekenntniß einer edlen Seele Licht

auch in die Köpfe der Handlungsgehülfen. Hoffentlich sehen die

Handlungsgehülsen ein, was Wahres daran ist, wenn aus den

BcrbaudStagcn der kaufmännischen Bereine nnd in deren

Blättern in den höchsten Tönen verkündet wird, die Sozial¬
demokratie trete nur sür die Rechte der Handlungsgehülfen
ein, um sie für ihre Zwecke zu fangen, aber die bürgerlichen
Parteien — die meinen es gut und ehrlich mit ihnen.

Fürwahr, jedem Hnndlungsgehülfe», der nur einen Funken
Berstöndniß sür Sozialpolitik besitzt, müssen die Augen auf¬
gehen und er muß sich mit Entrüstung uon Leuten abwenden,
die solche Machenschaften, wie sie hier oufgedeckt sind, gnt
heißen nnd nicht mit aller Schärfe dagegen opponiren und

die Konseqnenzen daraus ziehen.

Zur Frailciisrage m dcr Schweiz
bringt die „Buchhändler-Warte", das Organ der All¬

gemeinen Bereinigung Deutscher Buchhandlungs¬
gehülsen, in ihr« neuesten Nummer vom 12, Oktober, einen

Artikel von Rob. Nmbrcit, der sich, wenn auch nicht frei
von Widersprüchen und Irrthümern, tlmrmboch über das

Gewäsch erhebt, daß unsere Dcutsclmationalcn über die

Franenarbeit zn verznpsen pflegen. Der Artikel lautet i

„Es wird aufmerksamen Kollegen nicht entgangen sei»,
daß die Berichte über schweizerische Ortsgruppen- und Landes-

versammlimge» der im Reiche vielnmftrittenen Fraiienfrage
sorgfältig nnöweichen. Nur einmal, es war in der Landcs-

versammlilttg im Frühjahr 1899, kam in Bern ein Beschluß

zu Stande, welcher die Gehülfinnen zu organisiren nnd

in die Allgemeine Bereinigung aufzunehmen empfahl,
Kollege Helbing ivar damals mit idealem Eiser für die

Gleichberechtigung des weiblichen Geschlechts unch im Buch¬

handel eingetreten, in der Erwägung, dnß wir den Fort¬

schritt der Zeit nicht aushalten könnten und es nicht
nur klüger, sondern, von der Idee der Gleichberechtigung ans

betrachtet, auch einzig richtig sei, den weiblichen Angeftellten
die Allg. B, nicht zu verschließen, sie zur Organisation zn

erziehen, ihnen gleiche Gehälter zil erwirken, damit die llntcr-

bietung aufhöre nnd nlSdann bei der Wahl zwischen männ¬

lichen und weiblichen Gehülfen allein die Tüchtigkeit ent¬

scheidend märe, worin natürlich erstere vorzuzieheil sind.
Diesem Jdecngang, mit Begeisterung gegen die kühlen Ab¬

mahnungen älterer Kollegen von längeren Erfahrungen in der

Schweiz vertheidigt, gelang es, die jüngeren Anwesenden zu

gewinnen, und mit einer Stimme Majorität wurde die ent¬

sprechende Resolution angenommen. Wäre die Schweiz ent¬

scheidend, so hätten wir in der Allgemeinen Bereinigung seit
zwei Inhre», wenigstens im Prinzip, weibliche Mitglieder nnd

hätten Erfahrnngen fammeln können, wie jn anf politischen
Gcbictcn dic kleine demokratische Republik vielfach znr Bcr-

suchsstation für sozialpolitische und stantskünftlcrischc Theorien
geworden ist. Freilich, nm auf unsere Allgemeine Bereinigung
znrückznkommen, hätte die Majorität bis heute noch keine

Gelegenheit gefunden, ihren Beschluß auszuführen, denn bis

dahin hat sich noch kein weibliches Wesen freiwillig znr Auf¬
nahme gcmeldct, obgleich die Zahl dcr im schweizerischen Buch¬
handel beschäftigt«» weiblichen Angestellten lim Bnrean-

bezw. Ladendienst) mit 2>u> nicht zn hoch gcgrifscn sein
dürfte. Allein in Zürich find gegen 5<> „Töchter" nls kauf¬

männische Hülfskräfte im Buchhandel thätig. Gewiß entfällt
davon nur zirka ein Biertel auf den Sortimentsbuchhandel,
nnd vielleicht nur sinden beim Bedienen des Pnl'liknms
Berivendmig. Anspruch aus cin ordentliches Gehülsengehnlt
vermöge ernkter Sortimentskeiliitiiisse tan» wohl nicht eine

einzige machen! dagegen sind sie infolge ihrer Kenntniß der

sraiizösischen Sprache und meist sauberen zierlichen Handschrift
recht gnt sür Korrespondenz, Buchsührnng und Kassc, nlso im
inncrcn Dienst dcs Gcschästs, z» vcrmcndcn nnd bci cincm

Gebalt zwischen lUi-^lmi Frcs,, selten darüber, natürlich eine
bedeutende Ersparnis; im Geschäft. Denn, es muß der

Wahrheit entsprechend gcsagt werden: Der Durchschnitt der

ans Deutschland kommenden jungen, meist gerade, a»s-

gclcrntcu Gcbttlfcn ist nicht mchr zu leisten im Stande. Bon

Spvachenfertigkeit, speziell der französische!!, ist meist kaum zu

rcdcn, dcr für das Ohr völlig frcmdc Dialekt, das „Schwpzer
dttlfch", trägt dazu bei, den armen Jungen, vicllcicht zum

crsteii Mal in dcr Frcmdc, völlig zn verwirren nnd zn ver¬

schüchtern, wogegen die Mädchen sich im Bureau infolge
guter Schulung und Laiidesgewohiiheit völlig zn Hanse fühlen.
Die Laiidessitte trägt natürlich viel duzn bei, daß ein Ehcs

sich bei Anstellung einer „Ladentochter" nicht erst i>r<> tormn

biewissenSqualen anferlegen muß. Es ist völlig üblich in

schweizerischen kaufmännischen Berhältiiissen, Töchter, eigene
oder sremde, sür dic lcichtcrcn und mechanischen Arbeiten

odcr solchc, dic ohnehin der Aufsicht bedürfe», zu beschüf
tigen. Hat eine Tochter die Sekundärschule mit guten

Zengiiisseii verlassen (gewölmlich mit dem 15. Iahrc), s>

besucht sie »och die Kurse der Gewerbeschule leine taiifmäiinischc
Fortbildnttgsschule sür Dame»), wo, wer mir ivill, tüchtig
Kcttiitiiisse i» alle» fa»fi»ä»»ische» Fächer» »nd iii Sprachen,
die übrigens schon i» der Sekinidarschnle tüchtig bctricbcn

wcrdc», crwcrbc» tau», Dic Gcwerbeschillc ist cinc Abcnd

schule! für dcn Tag über giebt man die Töchter als „Lehr
töchter" i» cin Gcfchäft odcr Bnrcau. Dic rcnommirtcstc»

(^roßsirmcn habcn solchc Lebrtöchter. Nach ei» bis zwei
Jahre» gehe» dann die Nlädchen in die französische Schwei,-
litt'S „Welschland"), nm sich praktisch, mündlich »»d schriftlich,
im Französischen z» befestige». Die Wohlhabendere» besnchen
ei» Pensionat nm Genfer Scc, besonders aber auch im Kanton

Ncucnbm'g, wo i»a» ci» vcines, dialektfreies Fraiizöfisch spricht,
dic Miiidcl'bcmittelte» nehme» eine ihnen zusagende Stellung
als Bolontärin an. Dieser Auscnthult im Wclschland ist

übrigcns nnch bci nllcn nicht im Hnndcl bcschästigtcn Töchtcr»
üblich i jcdc schwcizcriscbc Familic, wclchc auf „gutcu Ton"

bczw. gntc Bildung hält, sc»det ihrc Töchtcr ci» Fahr in's

Frnuzösischci dcr kleine Büegerstaiid thut es dem besseren
nach, denn mn» hat sich i» de» sraiizösischen Kantone» schon
seit lange daran gewöhnt, deutsch-schweizerische» Köchiimeii,

Hausmädchen, Zimuiermädche», Go>lver»attten x. bis z» den

»iederste» Diciistcn berab „l^elegenheit zur Erlernung der

französischen Sprache" z» gebe», natürlich gege» »»belohnte
oder karg bezahlte Arbeit. Die Ansbeulerei der Bolontärinne»

dasclbst ist sprichwörtlich gcivordcn, »nd doch, sic findcn Hmidcrte,
die dns Martprinm vo» vieler Arbeit, ivenig Esse» »»d keine»

Loh» geduldig übcr sich ergehe» lasse»! um ii» Welschen
gewesen, i» der französische» Sprache g»t bcschlagc» zu sei».
Den» die Ansprüche sind bede»te»d gewachsen: man verlang!
vo» einer tüchtigen Ladentochter »icht »»r sranzösische Kon¬

versation »nd Korrespondenz als selbstoerständlich, sonder»
auch Stenopraphie, Maschinenschreiben, B»chl>nlt»»g, Kassen-
führung ^c.

Sind dcinnach dic Töchter durch tüchtige Erzichung, Ge

wohiihcitsrccht und Wcttbcwcrb zu Leist»»ge» dressirt, ivelche
in nilgemeinen kailsmännischc» Fächer» init de»e» der män»

lichen Dttrchscbiiittsgehülfe» ivohl in Konkurrenz trete» dürfe»,
so ist »och z» berücksichtige», daß »iisere i,i Dentschland ans

gebildete» Lehrliiige incisl gerade i» diese» kaufmännischen
Fächer,! leider wenig „Dunst" verspüre» lasse». Es ist traurig
ii»d ost schon beklagt, daß der Besuch einer tüchtigen kaust
mänuischcn Fachschule sHaiidelsschule) durchaus nicht als un

bcdingtcsEnordcrniß sür ciiic» Biicbhaiidclszögling gilt. Anch
i» der Allgemeine» Bereinigung bewegt, ma» sich darin viel

fach ans dem Irrwege, das Einjährigen-Zeugniß bezeichne den

erforderlichen t^rad an Bildung, während es doch, nnter »ns

gesagt, eiiisach nls Sta»deserforder»iß gilt, »m die schon von

der Volksschule nn großgezogene Klasseiiabso»der»»g der höhere»
Schüler würdig »nd vottheilhaft abzuschließen. Die Erfahrnng
straft nns Lügen i ivie oft findet man »icht junge Leute, ivelche
trotz ihres EinjährigenrcifczcnguisscS nnprnktijchc, ivcnig brauch
barc Kanilcntc nnd Gehülfe» sind, indessen andererseits viele

Boltsscbüler, mit offenem Kopf, kmifmäniiiscbem Talent »nd

einer gntcn Fortbildnng, freilich auch mit dem nöthigen Fleiß
dnzn, tüchtige, kentttiiißreiche »nd hochiiltelligente Handels-



Herren geworden sind. Die natürlichen Talente arbeiten sich
eben über alle Schranken hinweg.

Sind somit hier die Leistnngen einer tüchtigen Burenn¬

dame in den kaufmännischen Fächer» gleichwerthig niit denen

eines GeHülsen, so doch nicht speziell in den Sortiments-

tenntnissen. Hierin liegt das Plus, welches der dentsche
oiehülse vor seiner holden Konkiirrciiz voraus hat, nnd welches

Letztere kam» jemals wettmachen kann. Die Arbeiten

iverden sich somit stets differenzieren; ans die mechanischen
Arbeiten nnd die allgemein kanfinännischen haben die

dilligeren iveiblichen Kräfte Anwartschaft, für die Spcziol-

sächer, zn denen die Bcrkäufcrposte» gehöreil, weil sie

Zortimcntskcnntnissc erfordern, die Antiqnariatsposten, im

Verlag, Herstellung und Vertrieb, Aeqnisition nnd, ent¬

sprechend der gröszeren männlichen Energie, alle bco»f-

nclitigenden, kontrolirenden Steilnngen werden stets nnr

Herren in Betracht sollen. Bei diesen besser bezahlten
Posten bilden also die Da,nen keine Konkurrenz, dic

wir zn fürchtc» hättcn. Es wird nnch in absehbarer
Zeit kaum dahin kommen, das; nns das weibliche Geschlecht
diese Oualitätsstellungen strcitig macht; dcn p. p. Firmen,

welche damit crpcrimcntircn, wunschc ich Glück dazu.
Ist damit hicr dic Fragc der weiblichen Konkurrenz auf

gesunde Fähigkeiten znrückgcsührt, die sich hier eben

Anerkennung und Wirkungsfeld crobert habcn, so blicbc

doch noch dic für nns wichtige Hauptfrage, ob es

möglich wäre, die iveiblichen Mitarbeiter zn organisiren,
,^,cl, betrachte dies als einen Optimismns, dem wir nnS

nicht hingeben dürfen. Schon im Reiche ist die Organi¬
sation der iveiblichen Krästc einc höchst undankbare

Anfgabc, spczicll der im HandclSdienst stchcndcn Franc,!, Es

fehlt dcn jiliigcn Nlädchen völlig am sozinlcn Berständniß

für cinc Organisation, dic sic wic dic Politik schcncn. In
der Schweiz kommt noch dazu, daß sie, als Schweizerinnen,

sich einer ausländische», noch dazu rcichsdcttlschcn Organisation
nic nnd nimmer anschließen ivürdcn. Das gingc gcgcn das

l'icmnth, wic wir denn o»ch höchst nnsnalnnsweise das Ber¬

gungen haben, Schweizer nls Mitglieder a»s»eb»icn zn

dürfc». Im Allgcmcincn ist's wohl nnch so in Dcutschland.
Die wenigen Frone», ivelchc sich wirklich nls B»chha»dl»iigs-
Gehnlsen betrachten dürfen nnd von der Allgemeinheit
als solche nncrkannt ivürdcn (cS gicbt solche, mir selbst sind

Mehrere bekannt), zeigen nicht die geringste Acignng
znr Organisation nnd sehnen sich eher aus des Lebens Misere

heraus »ach einem tüchtigen Mann, mit welchem sic, Frcndc

n»d Noth, wcnn cs scin »>»ß, auch den Berns, theilen können.

Aber verargen dürfen wir es ihnen nicht, wenn ste sich in

dcr Jngcnd kansmänniscbe Kcnntnissc crwcrbcn nnd dicsclbcu
etwa anch im Bncbbandcl übe». Unsere Schivestern, unsere

Fronen »nd Töchter sind nns z» lieb, als daß ste, wenn nnS

einmal der Faden abgeschnitten, im Schlamme dcs Lebens

ihr Dasein fristc» solllcn. Bcrmögen lasscn sich in Gcbnlfen-

stcllnngcn kam» crmerben und die »blichen Ersparnisse, Ver¬

sicherungen .'e, reichen nicht völlig ans znr Erziebnng nnd

znm anständigen LebenSnnterhalt, Manchem ist es z»,n Segen,

daß eine tüchtige Fran zn seinem gerade nnsrcichende» Gebalt

ci»c» ^pargroschcn mit Hülfc ihrcr kanfmännischcn Kcuntnisse

liinznerwirbt, »»d jcdeufallö ist es besser, Francn »nd Töchter

verdiene», als ein lbotenloses Dasei» in ödem Klatsch »nd

Modethorheit zu verbringe». Beschränke» wir dnber Niemand

n»s dem, seinen Fähigkeiten entsprechenden Eriverbsfeld, aber

weisen wir streng Alle zurück, welche nicht die Befäbignng
haben. Für dic Allg. Vcreinigniig jcdoch ist dic Frauensrage
durchaus kcinc „brcnncndc". Wir habcn genug zu tlmn,

crst cinmal dic 8—1,, um, Gebülfen unseres Geschlechts

zn orgaiiisire» »»d zn beeinflnsscn, daß sic ihr Angcn-
»>crk wcnigcr ans citlc Standesmcrkmalc, nls viclmchr

ans Ansbildnng brauchbarer ka»f,»än»ischer Kenntnisse

richten. Dcr Handcl und spczicll der Buchhandel braucht

erwerbsfähige, Umsatz treibende, kei»lt»ißreiche Gebülfen,
dcnc» das Berdicncn im Blntc licgt! Solche Lcutc gclongcn

ouch lcicht zu cincr objektiveren Schätzmig von Frauen-

leistnngen, denn sie stcllcn die Frnn auch als Mitarbeiter nn

den ihren Fähigkcitcn cntsprcchcndcn Platz und vcrwcndcn

sie so, wie es sein muß: zum Nutzen des Geschäfts. Andcrcr¬

scits ift nber nnch diese Nützlichkeit allein entscheidend; un-

branchbarc, unfähige Damen bngsire mnn baldmöglichst mit

der, dein weiblichen Geschlecht gebührcndcn Höslichkcit hinaus

nnd will mnn ein Uebrigcs thun, so gebe man ihnen noch
d.'n guten Natb, sich lieber mit Kaffeekochen nnd Strümpfc-

strickcn zu bcfchäftigc», als tüchtigen Kräftcn »»nütz den

Platz versperrcn u»d dcn Lohn drückcn.

Ob mcinc Meinung anch den Heidelbergern genehm sci»
wird? Ich sclbst war drei Iahrc in Heidclbcrg »nd wciß

ziemlich gennn, daß die Heidelberger Nlädchen nnr als an¬

genehme Kundschaft die Bnchläden bctrctcn. Da dic Fraucn¬

sragc also dort garnicht so brcnncnd ist, schcint mir die

bekaimte Hcidclbcrger Ncsolntio» stark mit Theorie verquickt.

Hier in der Schweiz frappirt die Franenarbeit weit melir!

Die starke Beschäftignng von Mädchen drängt bicr und da

dcn einzelnen Gehülfen in die Minorität, hat nbcr sür »ns

den Bortheil, daß sie das Einstellen von Lchrlingcn ans cin

Miiidestmaß beschränkt, über wclchcs wir uns nicht bctlagcn
könncn. Nnn urtheile mnn selbst: wer ist uns mehr Konkurrent,

die Aiädche», welche mit Nebenarbeiten beschäftigt wcrdcn,

gcivöhttlicb »ach wenigen Fabren unsere Branche verlassen,
oder die Lehrlinge, ivelche Nebcnarbcitcn lcrncnd sich dann

als Gchülscn fühlen, mit bescheidene» Ansprüche» nnscr
Gcballnivca» hcrniilcrdrücken, allerdings aber für ibre

Leistnngen auch kein höheres (schalt verdienen? Ereifern

wir uns also nicht so sehr über dic Froncnsragc, dic ivir ja

doch nicht löscn wcrden, ehe wir sie nicht völlig begriffen

habe». Und das gingc ja gcgcn das Gefühl!"

Wir haben schon in Nr, 1<>2 nnferes Blattes Gelegenheit

genommen, Tiejenigen, dic da bchanptcn, die Frauen seien

nicht zn organisiren, aus dic Kurzsichtigkeit, die sich in dicscr

Bchanptung ansspricbt, hinzuweisen, Anch Herr Umbreit

verfällt in diesen Fehler, Er sagt: „Die Organisation der

weiblichen Kräne ist cinc höchst nndankbare Anfgabc."

Ja, ist denn die Organisation der männlichen GeHülsen
dankbarer? Ziiid die OrganisationSersolge bci dicscn, dic

nicht wic dic Francn durch Jahrtausende lange Gewohnheit

nnsclbstständig nnd geistig verftlaivt stnd, sondern sich, sobald

sie ausgelernt baben, nach jeder Richtung bin srei bewegen
nnd bctbätigcn können, den nnsgeivendeten Bcmtthungcn cnt-

sprccbend? Ist de»» dara» zu denken, daß die Gehnlfen-

organisationen i» Dentschland in absehbarer Zeit einen fo

hoben Prozentsatz dcr Bcrnfsangcbörigcn nmfasscn ivcrdcn,

wie dies dci manchcn Arbcitcrorganisationen der Fall ist?

„Es fehlt den jungen Nlädchen völlig an sozialem Ver¬

ständniß für eine Organisation, die ste wie die Politik

scheuen", heißt es iveiter. Ja, wie siebt es denn damit bei

den jungen Männern ans? N!»ß nicht jeder Einzelne

durch lebhafte Agitation znr Organisation nnd zur Politik
'

herangeholt werde»? Glaubt Hcrr Umbreit vielleicht, daß

die Mehrzahl der männlichen Gebülfen durcb ibr „soziales

Verständniß" von selbst znr Organisation gekommen ist?

Eingepaukt mußte es ihnen »nd mnß es ibnen »ocb täglich

iverden, sonst heißt es: Znm einen Obr binein »nd znm

anderen binans. Der außerordentlich« Mitgliedcrwccbscl in

dc» kaiifniänniscbcn Vereinen legt ein beredtes Zeugniß von

dem „sozialen Verständniß" der männlichen Gebülfen ab,

! Das tatsächlich vorbandene Unverständniß dcr männlichen

nnd weiblichen HandlttiigSgebülfen für Organisation und

Politik bot ja znm große» Tbcil natürliche Ursachen (Jugend,

Herkommen, familiäres Verhältniß znm Arbcitgcbcr nsw.),

cs kann crst nach »nd »ach, wie sicb nnscr Beruf infoige dcr

wirtbscbastlicbcn Entwickelung ans einem UebergangSstadinm

znr Selbstständigkeit oder znr Ebc zn cincin Lcbcnsbcrus

! bcransbildct, bescitigt werden. Dies anerkannt, ist eS doch

j ober eine Ungerechtigkeit, dem weiblichen Theil der Gc-

! hülfcnschast vorznwcrfcu, was dem mnuulichen, zicht man



seine Ungebuttdeuheit in Betracht, noch in weit stärkerein
Masze vorgeworfen werden kann. Weiter schreibt Herr Um-
breit: „In der Schweiz kommt noch dazu, daß sie, als

Schweizerinnen, sich einer ausländischen, noch dazn reichs¬
deutschen Organisation nie nnd nimmer anschließen würden.
Das ginge gegen das Gemüth, wie wir denn nnch höchst
ausnahmsweise das Vergnügen haben, Schweizer als Mit¬

glieder aufnehmen zil dürfen." Na also, dann liegt es

doch wiederum nicht mn Geschlecht, sondern an anderen

Ursachen, die beiden Geschlechtern gemeinsam anhaften.
Warum dcnn trotzdcm der Versuch, dicse Gefühlspolitik gegen
das weibliche Geschlecht auszuspielen?

Wenn die Kollegen im Buchhandel sich in der Diskussion
über die Frnnenfrage weiterhin nicht von den ultrareaktionären,
deutschnationalen Anschauungen, die hundert Jahre wirth¬
schaftlicher Entwickelung ivieder ans der Wclt schaffcn möchten,/
leiten lassen, sondern den sachlichen Erwägungen folgen, wie

sie in dem Artikel des Herrn Umbreit zn Tage trctcn, so
werden sie damit unzweifelhaft anf den richtigen Weg gelangen.
Dieser Weg führt nicht, wie dics fälschlicher Weise von den

Deutschnationalen in der Agitation gcgcn dic Frauenarbeit
behauptet wird, zn dcr Forderung dcr mcchanischcn Gleich¬
stellung der männlichen und iveiblichen Gehülfen. Wir, dic
wir stets die Gleichberechtigung der Frauen vertreten, baben
deswegen niemals mechanisch „gleiche Bezahlung der Männer
nnd Frauen" verlangt, sondern lediglich „gleichen Lohn
für gleiche Leistungen". Nicht das Geschlecht, sondern
einzig und allein die Leistung foll der Maßstab für die Be-

merthnng der Arbeit fein. Die Frauen sollen gleich¬
berechtigt sein, aber sic sollen uicht bevorrechtigt fcin.
Wo sie weniger leisten als der Mann, soll ihre Leistung nuch
geringer bewerthct ivcrdcn, wo ste aber dasselbe leisten, soll
ihr Gcschlecht allein kein Grund sein, ihre Leistnngen minder

zn bewerthen.

Zur Tage der Handlungsgehülfen.
Achtung, Stenographinnen! Die „Wochenschrift

für Scheithauer's Stenographie" warnt dringend vor

einer Firma Potolschnig ^ Frenkel in Trieft (Oesterreich),
die stenographieknndige Comptoiristinnen sucht.

Sonntagsruhe im Großhandel. Die Bürger¬
meisterei in Ossenbach a, M. hat, wie wir dem „Manu-
saeturist" entnehmen, eine gutachtliche Meinungsäußerung
der Handelskammer zur Frage der Sonntagsruhe der

Handlungsgehülsen in Fabriken, Engrosgeschäften, Bank¬

häusern usw. erbeten. Die Kammer hat daraufhin folgende
Erklärung abgegeben: „Die Handelskammer ist grundsätzlich
der Ansicht, daß die Fabriken, Engrosgeschäfte, Bank¬

häuser usw. ohne eine Beschäftigung der Handlungsgehülfen
an Sonn- nnd Feiertagen, abgesehen von den Bedürfnissen
dcr Saisonindustricn und von bcsondercn Ausnahmcfällen,
auskommen können. Bei einem Verbot der entsprechenden
Sonntagsarbeit müßten deshalb, um den berechtigten Be¬
dürfnissen der Saisonindnstrien im Frühling nnd Herbst und
in besonderen Ausnahmefällen gerecht zil werden, Sonn¬

tage im Jnhr jedem Prinzipal nnch freier Wahl freigegeben
werden, an welchen er höchstens eine Stunde lang seine kauf¬
männischen Angestellten beschäftigen darf,"

Sitzgelegenheit in offenen Verkaufsstellen. Wir
entnehmen dcr „T. H.-W." : Vor einiger Zeit behauptete der
Führer der Berliner Kolonialwnarenhändler, Herr Riel, in der
„Deutschen HandelS-Zeitung", der Verordnung, betreffend die

Sitzgelegenhcit, werde am einfachsten dadnrch entsprochen, dnß
man den Angestellten gestatte, die Stuhle der Kunden mit zu
benutzen, die ja in jcdcm Laden für die Kundschaft bereit
ständcn. Darauf machtc die Berliner Landesgeschäftsstelle
des D. H.-V. Herrn Niel ans seine irrthümliche Auslegung
der Bundcsrathsvcrordnniig aufmcrksain. Da Nicl in hoch¬
fahrendem Tone antwortete nnd der Landesgeschäftsstelle An¬
maßung, Gesetzesunkcnntniß, Besserwisserei usw. vorwarf, so
wandte sich diese um Aufklärung nn das Polizeipräsidium.

Dic Antwort lautet: „Iu Ueberciilstimmnng mit der in Ihrem
Schrcibcn vom 6. Juni zum Ausdruck gelangtcn Auffassung
nchmc ich an, daß unter Sitzgelegenheit im Sinne der

Bundcsrathsvcrordnnng vom 28. Ncwcmbcr. v. I, Stnhlc,
Klappsitz« usw. zn vcrstchen stnd, wclche dem Geschäftspersonal
jederzeit zur Beifügung stehen, daß hierunter also diejenigen
Stühle, die znr Benutzung für die Kundschaft aufgestellt sind,
nicht zu rechnen sind. Es dürfte sich empfehlen, bekannte

Fälle, in denen das Geschäftspcrsonnl anf dic Bcnntznng dcr

für die Kundschaft bestimmten Stühle seitens der Geschäfts¬
inhaber verwiesen wird, hier znr Sprache zn bringen, damit

dic Entscheidung der Strafgcrichtc darüber hcrbcigcfnhrt ivcrdcu
kann. Dcr Polizei-Präsident."

Dic clfstnndigc Ruhezeit. Um sich Gewißheit z»

verschaffen, in welcher Weise gegebenenfalls seitens der

Bchördcn dic Bestimmung dcs U;!>« dcr Gcwerbcordnung,
dic Ruhepansen des BertausspersonalS bctrcfsend, ausgelegt
nnd die auf seine Uebertretnng gesetzten Strafbestimmnngen zur

Anwendung gebracht würden, hatte sich ein Lagerbalter an

dns Gewerbeamt seines Ortes gewandt nnd nm Auskunft
gebeten. Der Bescheid lautet, wie die Monatsblätter dcS

Lagcrhaltcr-VcrbandcS mitthcilcn, folgendermaßen:
„Auf die Anfrage dcr Lagcrhaltcr dcS Konsuniverciiis

bctr. dic Nuhcpauscu der iu dicsciu Geschäfte Angestellten, ivird Ihucu
hierdurch Folgendes eröffnet:

Nnch 13«« oer Geiverbcordnung ist iii den offeueu Verknnfs-
stellcu iu Augestellteu zwischen Geschästsschlns; und GcschäftS-
öffnnng cinc Nuhepnnsc vo» II Tlnndeu zu gewähre,,, Dn Sic
Jlir Geschäft schon früh 7 Uhr offne», so „inszien Sic Ihr Verknuss¬
personal schon Abends u», 8 tllir cntlnssc». Wen» dics nber bei
starten. Andränge deS kaiiscndcn Publikums unch 8 Uhr nicht mög¬
lich ist, so könne» Sie Ihre Angestellten ivohl länger beschäftige»
(indes; auch »ur bis « llhr, vergl, tz iNicz der Geivcrbcordnung,,
Sic miisscn ihncn dauu nbcr gcstntlcu, nm nächsten Morgen ent¬

sprechend später nach Ocffnnng des Geschäfts einzutreten. Würden
also einige Ihrcr Vcrkänfer ins Abends iihr aiiivcseud scin, so
würden dicsc am audcrcu Tngc crst früh ,^8 Uhr im Gcschäft zu
erscheinen brauchen. Hieraus sich ergebende Ilnzulräglichteiteti iverdc,,
Sie lcicht dadurch vermeide» können, das; Sie wenigsten« einige
Verkäufer pünktlich 8 llhr Abends entlassen.

Was endlich die Frage anbelangt, wcr im Falle einer Znwidcr-
handlniig dic Strafc» zn zahlcn baben würde, so ist nns gegeniidcr
dcr Koilsu»wcrei»svorfta»d ocrantwortlich, der nnch tz 151 der Reichs-
gewcrbcordiiniig an die Stelle dcr Gcivewerbetreibenden (hicr cincr
inristischcn Person) tritt, nnch Befinden aber (worüber tz 151 zu
vergleichen) mbei, ihm oder nllcin der spezielle Bctricbslcitcr (Lager¬
halter, Prokurist, Abthcilnugövorstand),"

Dieser Bescheid sagt zwnr nichts Neues, da nach dem
Wortlaut des Gesetzes eine andere Auslegung, wie dic hicr
angeführte', garnicht möglich ist; immcrhin wird cS für Dic¬

jcnigcn, die noch irgend ivelche Zweifel hatten, eine Bestäti¬
gung dafür fein, daß cs für dic clfstündigc Nnhczeit dcr An¬

gcstcllten in Städten uon mehr als 2l,l,l,0 Einwohnern nnd

in Berkanfsstellen (Läden), in denen zwei oder mehr Gehülfen
und Lehrlinge beschäftigt werden, gleichgültig ist, ob ihre
Arbeitszeit mit Ladenschluß beendet ist oder dann noch fort¬
dauert. Auch in lctztcrcm Falle, ivcnn dic Angcstclltcn nach
Ladcnschluß noch arbcitcn müsscn, ist ihncn von Bccndi-

giiiig dcr Arbcitszcit ab cinc clsstündigc Nnhcpansc zn
gcivährcn. Hicrnntcr fällt auch das „Zncndcbcdicncn" dcr
beim Ladenschlnß noch im Lade» anwcscndcn Kunden, so das;
unter allen Umständen zwischen dem Verlassen der Ge¬

schäftsräume nnd dem Wiederbetreteu derselben am

anderen Morgen elf Stunden verflossen sein müssen.
Dic in obigcm Bcscheid angeführte V!öglichkeit des Schicht¬

wechsels dcr Angestclltcn, wonach cin Thcil dcrsclbcu mit

Ladenschlnß fortgeht und noch Berlanf von ii Stunden
mit Lndenöffnnng wieder antritt, während der andcrc Thcil
Abends nach Lndenschlns; noch wcitcr arbcitct, rcsp, zu Ende
bedient und dnnn am Morgen eine entsprechende Zeit noch
Lndenösfnnng kommt, halte» wir für praktisch nicht odcr
nnr unter Inkaufnahme verschiedener Mißstände durchführbar.
Richtiger märe es, nus dem Zwiespalt zivischcn Rnhczcit und

Ladcnzcit die Konsequenz zn ziehen, daß dic Ladenzeit dcr

Ruhezeit gleich zu setzen ist, und dnß das „zu Ende bedicncn"
aufhört. Dem steht nichts im Wege, als der uoch uicht ge-



nttgend ausgctriebcue alte Schlcudriail der vcrchrlicheu Haus¬
frauen, den ganz zn beseitigen fiir alle Theile ein gutes
Werk wäre.

Die Handlungsgehülfen Roms, deren Gewerkschaft
dcr dortigen Arbeitskammer angeschlossen ist, wollen in eine

Bewegung zn Gnnsten dcr Hcrbeisührnng dcr Sonntags¬
ruhe eintreten. Sie verlangen Gcschäftsschlnß für alle

Handelsgeschäfte an allen Sonn-nnd Feiertagen; Ansnahmen
sollen gestattet sein für Bäcker-, Fleischer-, Milch- und Kram¬

laden, für welche der Geschäftsschluß mn 12 Uhr Mittags,
beziebungsweise 3 Nhr Nachmittags, cintrcten soll. Im
nächsten Jahre soll auch dcr crstc Mai gcfcicrt werden. Im
Nebrigen wird die Organisntion an die Kammer petitionircn,
um ans dem Wege dcr Gcsctzgcbuug Schutz dcr Angcstcllten
ini Handelsgewerbe zu erlangen. („Borwärts.")

Aus anderen Verbänden.

Fürchterlich dumm müssen die Mitglieder dcs

Tcntschnationalen Handlungsgchülfcn - Bcrbnndcs

scin, da ihnen ihr Berbandsblatt, „Tie Handels-Wacht", in

Nr. 40 folgenden Blödfinn aufzutischen wagt:
Sozialdcinokratisches. Das sozialdeinotratischc „Handlnngs-

gchnlfen-Blatt" schreibt i» Nr, 10t vom 1, September: „Uuscr Verband

unterscheidet sich iu sciucu Fordcrungcu nu dic Gcsctzgcbuug vcrhältuisz-
niäszig nnr umvcscutlich vou audcrcu bürgerlich-radikalen C'lcmcntcii
im 5ianf»ia»nsstande, Wns nns grundsätzlich von nllcn übrigcn
Gchillfenorganisationen trcnnt, ist dic in unscrcm Programm aus¬

gesprochene C r k c n u t u i sz, daß dic uus trcffcndcu Schäden dcr

ivirthschaftlichcu Vnlwickclnng nnr durch Bcscitiguug dcs jctzigcu Vcr-

bältnisscs zivischcn Kapital und Arbcit völlig zii überwinde» find.
Wir hnbcn nns damit vou Anfnng nn auf dcn Bodcn dcr modernen

Arbcitcrbcwcgung gcstcllt, hnbcn uns dcr Generalkommission der Gewerk¬
schaften Dentschlnnds angeschlossen , , ," Was schreibt aber der

Vorsivcndc dicscr Generalkommission, Karl Lcgien, über dic Aufgaben,
dcr Gewerkschaften? Iu sciucr Schrift „Dic dcutsche Gewerkschafts¬
bewegung" («eile 9) hcifzt es: „Iu erster Linic sind dic Gcwcrk¬

schnftcn bcstrcbt, dnrch die Mncht ihrcr Organisation dcn ArbeilS-

vcrlrag zn ihrcn Gniiitc» zu gcstnlteu, betrachte,, cs nbcr nicht a!S

ihrc Aufgabe, dic Bcscitiguug des jetzigen Verhältnisses zwischen
,«npitnl und Arbcit zu propngireu, halten diese Pro-
pagaud a vielmehr für cinc Anfgnbc der sozinldemokratischen Partei
und ihrcr Organisatioucu, Tarauf, dasz sic cs nl'lchncn, dicsc
Propaganda als ciucu wesentlichen Thcil ihrcr
Aufg n b c i, nnzncrkennen, beruht auch ihrc Diffcrcnz niit dcn (aus¬
gesprochen sozialdemokratische») lokalen (Gewerkschaft«-) Vereinen," —

Also, alles das, was in, Nahme» dcr bcstcbcndc» Staats- n»d Gc-

sellschafiSordiiilng crrcicht ivcrdc» kann, dns ivird von uns, den

Bürgerlich-Radikale», crstrcbt, dazn vcdnrf cs dcs Ceiitralverbmidcs

»ach dem ^eiignisz seines eigcnc» Blattcs nicht. Das, worin sich die

(5enlraloerl>äiidler grnndsätziich von uns unterscheiden, gehört nicht zu

den Anfgabcn einer Gewerkschaft, unch dem Zeugniß Legien's, Dnsz
dic Sozialdcmokratic dicsc hochpolitischcu Tendenzen ivirksnmcr pro-

pagire» kann, nls dcr Centralverband, liegt anf der Hand, Was

folgt dnrnns? Dem Genossen Iosephsohn geht es mit seinem (5c»trnl-
ucrband gcnan so ivic mit seinem Büchcrlnden, Beide Ilntcruchmniigen
find übcrflüssig, Pech!"

Znnächst enthält diese Anslassnng der „Handelswacht"
zwei grobe Fälschungen! Jn dem Zitat ans unserem
Blatt fehlt hinter den Worten: „zn überwinden find" der

Satz: „und der aus dieser Erkenntniß heraus
ge f ü b rte K l a s s en ka m p f". Tieser Satz beiveist aber gerade
die Notwendigkeit nn serer Organisation ncbcn dcn

bürgcrlichcn Harmonicvcrcincn, dic allerdings, dnrch uns

getrieben, unsere Forderungen an die Gesetzgebung in ihr

Programm aufgenommen haben, es aber an dem zn ihrcr

Errcichnng nothwcndigen Klassenkamps gänzlich fehlen lassen.
Um znm Schlnsse einen faulen Witz machen zu können und

damit den Beifall der dentschnationalen Idioten zu erringen,
scheut man selbst vor einer offenkundigen Fälschung nicht
zurück.

Die ziveite Fälschung ist in dem Zitat ans der Schrift:
„Die dcntschc Gcwerkschastsbewegnng" von Earl Lcgicn ent¬

halten. Dort heißt cs Scitc 9 nicht, wic dic „Handels-Wacht"
anführt: „betrachten cs aber nicht nls ihre Aufgabe, die Be¬

seitigung des jetzigen BerhältnisseS zwischen Kapital
nnd Arbeit zn propagiren", sondcrn: „betrachtcn cS abcr

uicht als ihre Aufgabe, die erwähnten Tendenzen zn

propagiren," Hätte die „Handels-Wacht" den Satz richtig

und nicht falsch zitirt, dann hätte sie zum Berständniß den

vorhergehenden Absatz mit abdrucken müssen; dann hätten aber

ihre Leser gesehen, daß die ganze Beweisführung der „Handels-
Wacht" Blödsinn ist. So hat man sich die Nothwendigkeit
des Abdrucks der vorhergehenden Zeilen erspart, indem man

das Zitat sälschte. Der vorhergcbcnde Absatz heiszt:
„Tic Gewerkschaften gehen von dcr Ueberzeugung aus, das; zwischen

Kapital nnd Arbcit eine nunbcrbrnckbare ,«lntt besteht, Tns heiszt
»icht ctivn, dnsz die Kapitalisten nnd dic Arbcitcr als Mensche» iiicht
Bernhrnngspilnklc sinden könnten, das bedeutet nur, das; dic auf

Vorcnthallnng cincs Theiles dcS vom Arbeiter geschaffenen Ertrages
der Arbcit bcruhcndc Knpitnlsanhänsnng cin bcsioloscs Proletariat
bcdingt, wclchcs seine Arbeitskraft um jeden Preis verkamen mnfz.

Zwischen Tcncn, ivelche dicsc Znftändc aufrecht erhalten ivollcn, nnd

den bcfitzlosc» Arbcitcr» ist cine Scheidewand vorhanden, ivelche nnr

dnrch Beseitign»«, dcr Lohnarbeit aufgehoben ivcrdcu knnn, V> i c r

d c ck cn sich also die in dc n G e iv crks ch n > t c n vor -

h nndc n c n A n s ch n u » u g c u mit d e nen d c r s oziaI -

demokratischen Pnrtei, (Ebenso herrscht Uebereinstimmung
darüber, dasz dcm Sinatc dic Verpflicht»»« zufällt, nni gesetzgeberischem
Wcgc in dic Arbcitsvcrhältnissc cinzngreifen, dic Arbcitcrschnsl dnrch
cinc ausreichende Schntzgebnng vor übcrwäszigcr Ansbcntnng zn bc-

Ivnhrcn, dns von den Gewerkschaften Ertninpftc gcsctzlich fcstznlegcn,
nnd so cincr weitere» Verbesserung dcr Arbcitsvcrhältnissc dcn Weg
zu cbucn,"

Wic jcdcr Unbefangcnc sieht, ist iir diesen Sätzen, mie in

den oben zilirten dnranffvlgenden und in den Anssnbrnngen
unseres Blattes nicht der geringste Widerspruch vorbanden.

Wir haben lediglich gesagt, daß unser Berbnnd, wie nach den

Aussülmingen Legien's alle Gewerkschaften, erkennt, das;

die uns treffenden Schäden dcr wirthschastlichen Entwickelung
nnr dnrch Beseitigung des jetzigen Verhältnisses zwischen
Kapital und Arbeit völlig zil überwinden sind. Die

Propaganda nir die Beseitigung dieses Verhältnisses, das

nur beseitigt werden kann ans politischem Wege, überlassen
anch wir, abermals in Uebereinstimmung mit allen Gewerk¬

schaften, der socialdemokratischen Partei, Deren Bestrebungen
oder die Bestrebungen anderer politischcr Pnrtcicn innerhalb
unscrcS Berbandcs zu propagiren, ist dnrch ^ 2 unseres
Statuts ausgeschlossen. Die ganze nnr dnrch grobe Fälschnnge»
ermöglichte Beweisführung der „D. H.-W," ist also hinfällig
nnd entbehrt auch nnr des geringsten sachlichen GrnndeS, Daß
zwischen Erkenntniß cines Znstandes nnd Propaganda
znr Bcscitiguug dicses Zustandes ein himmelweiter
Unterschied ist, sollten schlicßlich auch Dcnrschnationnlc bc-

greiscn können. Daß unsere wirthschastlichen Zustände nn-

haltbar sind, daß es „nicht so iveiter" gebe» kann, bört man

heute von jedem zweiten Menschen sogen. Diese Erkenntniß
^ veranlaßt die Menschen aber noch lange nicht alle, nun ancb in

eine Propaganda für die Beseitigung der bentigen Zustände
und Schaffung anderer, d. h. in eine politische Thätigkcit,
cinzutrctcn.

Eine andere liebliche Fälschung der öffentlichen
Meinung brachte die Nr. 3!> der „Handelswacht" vom

2 9, September, indem sie nnter dcr Ueberschrift: „Genossen
als Arbeitgeber", ivacker ans den Borgängen iin Konsnmverein
M»lon herumreitet, von denen wir in nnserer Nummer vom

15, September bereits berichteten, daß es sich nicht nm

„Genossen als Arbcitgcbcr", sondcrn nm „Ordnnngsleute als

Arbeitgeber" bandelt. Wie nennt man de», der etwas

wider besseres Wisse» behauptet?
Dic „Kaufmännische Reform" des Leipziger

Verbandes bat den Ehrgeiz, ebenso „trendcutscb" zn

sein wie die „Handelswacht". Ganz so gnt gelingt'S ibr ja
nicht, immerbin leistet sie schon recht BeacbtensivertbeS. In
nnserer Nr. 97 vom 1. Inli d. I, hatten mir dem Blatte

nachgewiesen, daß es in der Absicht, uns der Gesetzes-

»»kenntnis; zn zeihen, selbst eine geradezu baarstränbende
Unkenntnis; des Gesetzes über die Gemerbegerichte verrathen

babe, über die es sicb erlaubte, spaltenlange Kritiken z»

bringen. Wir schrieben damals:

„So, Herr Hiller, jetzt tonnen Sie sich Ihre Frage,
ivobcr dic Drittel kommen, hoffentlich selbst beantworten.

Wenn Sie ehrlich sein wollen, so gestchen Sie Ihren
! Lesern Ihre GesetzeSunkenntniß ein und druckeil Sie obige



Paragraphen in der „Knufm. Reform" ab, damit nnch deren

Leser sich Ihre Frage beantworten können. Wenn Sie das

nicht tbnn, so müßtcn mir das als eine unehrliche

HandlnngS- nnd Kampfesweise gegen nnS bezeichnen."

Nun, Herr Hiller bot seinen Irrthum nicht berichtigt,
wir wissen nlso, was wir von ihm zn halten haben.

Die Nr. 40 der „Kaufm. Reform" vom 3. Oktober leistet

sich bei Besprechung des vielerwäbnten Bandendiebstahls im

Geschäftshans H. H. Weihe, Braunschweig, folgenden Erguß:
„Ticbstnhlc sind lcidcr nichts Scltcucs iu Tetnilgcschäften, Vo»

dcr 8 ,iZ,-Z!gnrre a», vou dcm Schnaps cm, dcu sich dcr Lehrling un-

rcchtmäßigcr Wcisc aneigiiet, bis zn dcm scideiie» Sstnivl uud zu dcu

zclm uud noch mchr Bietern Sammet, dic dic Verkiinferin mit sich

gehcn beißt, licgt cinc groszc Ncihc tlcincr und groszcr Dicbstählc, dic

cinc Schande für dcu Kaufmnuusstaud siud. Jrgcud ivclchc Bcmiiu-

iclnngcn und Bcschönigniigcn, ivic sic Gcnosscn oft für
M n n s c r c icn i h r c r F r c n n d c h a b c n

, nls dn sind : Hnngcr
tönt wch, schlcchtc Ordnung dcr hcutigcu Gcscllschnft, knpitalistischcr
Ticl'stnhl und notligedrnngcnc l5nteignn»g, Ilnkcnniuisz dcr Gesctzc,

Bcgriffslosigkcit dcs Verbrechens, gcltcn »atiirlich bci nns nicht, Dieb¬

stahl bleib, Ticbstahl, CinS nnr ist bcdnncrlich, dnsz so viclc Mcnschcn

sich dic Leichtigkeit, zu stchlcu, zu Nutzc machcn und dnsz vicllcicht Andcrc

zu sorglos siud, Selbstverständlich crklärt dns nnr das Verbrechen,
cs cutschuldigt cs nicht. Schließlich wird dcr Diebstahl zur Gcivohn-
heit, zum Nccht."

Eine Erwiderung ist dieses Geschmier nicht werth, wir

wollen daraus nnr nnf's Neue konstotiren, daß die kauf¬

männischen Hnrmonievereine es stnd, die bei jeder Gelegenheit
in pöbelhafter Weise und mit den schofelsten Waffen gegen

die Sozialdemokratie zu Felde ziehen, was sie aber nicht

abhält, stets nnd ständig uns den Borwurf zn machen, wir

trügen die Politik in den Kaufmannsstand hinein, O, über

diese Pharisäer!

Dcr Bezirk Bcrlin des Bereins für Handlungs¬
kommis von 1858 schreibt in seinen Mittheilungen:

„Gefährlich sind dic langen Wiutcrabcudc für dcu jungen Kauf¬

mann, dcr nach dem neuen Gesetze unr uoch ivcnig Gclegeuhcit hnt,
nach ö Nhr im Gcschäft thätig zu scin,"

Recht so! Der Verein müszte jedem Gehülfen, der noch
so blödsinnig ist, ihm nnzugebören und sein gutes Geld

hinzugeben, um dafür Gemeinheiten gegen die Gehülfen
drucken zil lassen, allabendlich 25 hinten aufzählen. Vielleicht
würde dann die Erlcuchtnng, die in die Köpfe nicht biuein

will, vermittelst eines anderen KörpcrtheileS Platz greisen.

Rechtsfragen.
Berzicht anf weitere Ansprüche. Bei Entlassung

uon Angestellten ohne Kündigung oder mit Abzügen vom

Gebalt lassen sich die Unternehmer hänsig einc Quittung
über den auSgczahlten Betrag »nterscbreibe», in dcm dcr

Entlasscnc erklärt, nnf weitere Ansprüche zn verzichten. Dem

Gewerbegericht Ehemnitz lag kürzlich folgender Fall znr

Entschcidnng vor:

Entstandcnc Diffcrenzen zwischen dem Geschirrfnhrer M,

und dem Direktor der Ehemnitzer Düngerabfuhrgescllschaft
fttlirten znr plötzlichen Lösung des Arbeitsverhältnisses, Da

über Kündigung nichts vereinbart war, beanspruchte M. sür

zivei Wochen Lohnentschädignng und klagte deshalb. Der

Direktor machte nnter Anderem geltend, daß der Kläger bei

Empfang des Lohnes durch eigene Unterschrift ans alle

iveitcrcn Anfprüchc verzichtet habe; dieser Schein, ans dem

über erhaltenen Lohn gnittirt wird, enthält im Vordruck auch
den behaupteten ansdrücklichen Verzicht, den jeder Qnittirende

„iit unterschreibt. Es wnrde festgestellt, daß es sich bei der

Unterschrift nur um die Quittung über den crbaltcncn Lohn

gchandclt hnt, von wcitcrcn künftigcn Ansprüche',! aber nicht

gesprochen worden war. Die Beklagte wurde verurtheilt,
dem Kläger die verlangte Entschädigung zu bezahlen. Die

Begründung stützte sich nuf dcn H 133 dcs Bürgerlichen
Gesetzbuches, der also lautet: „Bei Auslegung einer

Willenserklärung ist dcr wirklichc Wille zu er¬

forsche» nnd nicht nn dcm bnchftäblichcu Sinnc dcS

Ausdrucks zu haften," Die Beweisaufnahme habe er¬

geben, dnß dcr Kläger mit feiner Unterschrift über den Em¬

pfang des Lohnes quittiren, nicht aber' einen Berzicht

nnf weitere Ansprüche aussprechen wollte.

Dicse Entscheidnng wird nuch für Handlnngsgchnlfen von

Wichtigkeit scin. So Mancher unterschreibt bei der Ent¬

lastung cine Gehaltsquittttng, ohne sich übcr dercu Inhalt

gcnügend klar zu sciu uud glaubt nachher, ans Grund scincr

Üntcrschrift kcincrlci weitere Ansprüche erheben zu können.

Wie obigc Entscheidung zeigt, kommt es dabei ganz auf die

begleitenden Umstände an, die fachkundig gcprüft wcrden

müsscn und in manchem Fällcn vielleicht doch noch ein Vor¬

gehen gegen den betreffenden Unternehmer ermöglichen.

Aus dem Centralverband.

(Wir ersuche» dic Einsender von Berichten driugcud,

stets schmales Papier zu bemiizc» und cs nur auf einer

Seite, und zmar weitläufig, zu beschreiben. Abtürzuugc»
find durchaus zn vermeiden. Die Red.)

Hamburg. Miiglicdcrvcrsaminlnng am 3, Oktobcr in der „Knrls-

b»rg", lieber Ä giIation u u d O r g a uisnti ou rcferirte Kollcgc

Joscphsohn, Zwecks Betreibung einer intensiveren Agitation nud De¬

zentralisation beantrage cr dic Wahl cincr Agitntioiiskommission, bcstchcud

aus 12 Personen, dcrcn Anfgnbc cS scin solle, das Gebiet von Hambnrg,

Altona und Umgegend i» Bezirke cinzntheilen und diese agitatorisch zn

bcnrbeitcii, Ncducr gcht uähcr iu cinc Besprechung der von der Agi-

tntionskommission zii leistenden Anfgabc» ci», schildert die veifchiedenc»

Gcbictc dcr Agitation, dic in Angriff zn »chincn si»d, »»d bittct dic

Versammlnng »m Aiiiinhnic dcr schon in cincr vorhcr stattgefnndencn

Sitznng nnfgcstelltcn Vorststngslistc vo» zwölf Personen als Agilntions-

kommissio»,' Borgcschlagcn find: (s-hlers, Trewes, Rcnmark, Biehl,

Becker, Belmte, Jnngniiich, Haß, Harnisch, Lnmbcck, Frl, kretschmer,

Frl, Nohlts, Gcgc» dcn Antrng wcndct sich Mcvcr. Cr stcht dcr

Snchc pcssimistisch gcgcnübcr, dn cr von einer Tczcutrnlisation cinc

Schädigung der Monatsvcisnmmlniigcn bcsnichtct; dic Anregungen,
dic in dcn geplnnlen Bcziiksvcrsammlnngen gcgcbcn iverden sollen,

licszcu sich eben so gut in den Mountsversammlungeii gcbc»,

Dr eines weudct sich ganz cnischieden gcgcn diesc Ausiührnngen

»nd bittct n»> Annahme dcs Antrages, Nachdem »och verschiedene

Kollcgcn sich mchr odcr ivcnigcr für dc» Antrag erklärt, weist Io¬

sephsohn i» seinem Schliiszwort nochmals nnf die N^othivendigkeit dicscr

Ncneinrichtnug hin, erläutert, ivic schr dnrch dic besonderen Verhältnisse

hicr nm Platze eine Dezentralisation in der Organisation geboten sei,

und bittet um Auuahme dcs Nutragcs, Tcr Autrag fiudet einstimmig

Nnnahmc »ud die zwölf vorgeschlagene» Pcrsoncn ivnrdc» gewählt,
Ter Bcricht vom G c w e r k s ch n s t S k n r I e l l wird, da beide

Delegirte verreist sind, von Joscphsohn erstattet. Derselbe legt in

längerer Nedc dic Nothwendigkeit der Errichtung eincs Gcwcrkschnsts-

hnnscs dar, Dcm wird vou dcr Vcrsammlnng zngcstiwmt n»d bc-

sehlossc», sich mit cincm Anlhcil vo» .«,1000. an dem Unternehmen z»

bclheiligcu. Zum Punkt „AtkordmaiircraWlrgcuhcit" beantragt Vhlcrs

zur Geschäftsordnung, hierüber, weil erledigt, zur Tagcsordnnng nbcr-

zngchcn. Nachdem cin Ncdncr gcgcn dcn Antrag gesprochen, wird

er mit groszcr Mchrbcit angenommen. Tie Abrechnung für

das 3, Quartal ist ivic folgt: Cinnnhnic ,tt. 480/Z0, und zwar

Eintrittsgelder.tt, 15, Mitqlicdsbcilröqe >«l>,445, Beiträge zum Arbcitcr-

sekrctaria't Ft, 20,40, Tnplikatbnch 20 .<z, Ausgabe ^ I0,i,23, un»

zivar für Agitation ,U, 45,50, Ncferntc .N, U,30, Bcitrag zum Gcwcri-

schastöknrtcll .tl, ,5,l!0, znm Arbeitersctrctnriat Ft, ItZ,80, Streiknnter-

stiitznng Ft. 30, Porti nsw, FI. 2,03, a» die Verbandstasse abgeführt
Ft. 374,37, Tie Zahl der Mitglieder betrng nm 1, Iuli 157, ueu ein¬

getreten 2>i, dnvo» l I ohne Ciiitritlsgeldcr, ansgcschlossc» ivcgcn rück¬

ständiger Beiträge, ausgetreten uud vcrzogcu siud 18: Mitgliederbestand

am 30, September I>Z5, davon ,12 männliche und 53 weibliche. Die von

Dreyer gegebene Abrcchmmg übcr uuscr am 25, August staltgcfuudcucs

Sommcr'vcrgnilgen schließt mil einem Ueberschnß von Ft, I2I,l,5,

ivelcher ans Antrag von Joscphsohn nach kurzer Debatte nlö Grnnd-

stock für de» Antheil zmn Bau eines GewertschnsiShanseö verwendet

ivird, ^ Darauf versucht H, (5 ohn die ?lkkordn,a»rcrangclcgc»hcit

rcsp, die Stellung des H,-G,-B, dazu, trotzdcm dics bercits siir crlcdigt

erklärt, n»fs Neue zur Sprache zn bringen, wird jcdoch vom Vor¬

sitzenden uutcr Hinweis auf dcu dazu gefaßten Beschluß dnruu ver¬

hindert, ivns die Versamnilnng gutheißt. Unter Protest hicrgcgcu be¬

antragt dann Meyer, aus die Tngcsordnnng dcr nächste» Versamm¬

lnng zn setze»: Die. Nentrnlitätsfrnge nnd dic Stellung unseres Ver-

bnndsorgans dazn. Der Antrag wird mit großer Mehrheit abgelehnt,

worauf Schluß dcr gutbesuchteu Vcisnmmlnng erfolgt,

Halle a. d. T. Versammlung am 2. Oktober, Nachdem Kollege

H, Blcuck zum Vensitzeudeu uud Kollcgc Swieuti, imd Kollcgin WicSkc

zu Ncvisorcu gcwählt warc», ivurdcu verschicdcuc Verbnudsaugclcgc»-

heileu erledigt imd der Bcgiuu dcS ersten Unterrichtstnrsnö auf deu

3, Oktobcr festgesetzt.



Genossenschaftliches.
Wichtige Entscheidung für Lagerhalter und Filialen-

führer. Vor dem Landgericht Z >v i ckn n iSnchscn, wnrde vor einigen
Tnge» ein Prozeß verhandelt, der für viele unserer Leser von Interesse
ist. Der frühere Lagerhalter Flcmming des Konsumvereins Wilknn

klngte gege» den Vorstnnd dcs Vereins nnf Hernusgnbc der ihm inucbe-

hnltcnc» Kaution vou Ft, 1000 nebst 4 p >Zt, Zinse» nud ,'Zahlnng von Gchalt

sür zivei Atonatc. Tcr Prozcß cndctc mit ci»cm Vergleich: Flennniiig
»crzichiet auf die Gehaltssordcrnng. dagegen erhält cr dic cinbchnltenc
Kaution zurück, Dcm Prozcs; licgt folgender Sachvcrhnlt zu Grunde:

At» Lv, Oktober 190» wnrdc Lagcrhnltcr Flcmming plötzlich cntlnssen,
dn die am 9, August 1900 stattgefunden« Jnhrcsiuvcutnr ciucu Fehl¬
betrag vou Ft, 7029,17 uud die Entlassungsinventur einen Fehlbetrag
von FI, 1947,48, somit beide Inventuren ein Blanko von rund Fl. 9000

ergeben haben sollten. Die vou Flcmming hinterlegte Kaution von

Ft, 1000, soivic die ihm als Mitglied des Vcrcins zustehende Waaren-

dividcnde ivnrdcn inncbchnltcu, nnch für sofortige Entlnssnng eine E»t-

schödiguug nicht gezahlt. Für den verbleibenden Fehlbetrag ivurdc Fl,
haftbar gemacht und außerdem gegen ihn von dcr Verwaltung dcs Wilkauer

Vereins Auzcigc bci der Stantsanwnltschnst in Zwickn» erstattet, Iu der

Klage machte Fl geltend, dafz dic Iiwcntnrnnfnahinen nicht richtig erfolgt
seien: dic znr Aufnahme dcr Mannfakturwanrcn benutzte Meszmaschinc
habc iiicht ordcntlich fnnklionirt, trotzdem habe man einen halben Tag
damit gearbeitet: ferner sci cr für größere Posten znrnckgcgcbencr soivic
auch für verdorbene Waaren nicht entlastet worden, da man diese
Wnarenbcträgc uicht abgeschrieben habe, auszcrdcm scicn nbcr dic

Bnchuugc» iii deu Geschäftsbüchern nicht ordnungsmäßig erfolgt, er

beantrage daher, die Jnvcnturnbschlnssc soivic dic Gcschästsbüchcr des

Wilkauer Konsumvcrcins durch cincn vom Gericht zu bestimmenden

Sachverständigen prüfen zn lassen. Diesem Antrag hnt das Lnndgcricht

anch stattgcgcbcn und als Sachvcrsläudigcn dcii Kaufmann nnd Büchcr-

rcvijor Hcrru Robert Baumgarlcu iu Zwickau bestimmt, Ter crstc

Tcrniiu fand im April statt, Tcr Sachverständige gab cin schriflliches
lhntnchten a.>, in dem es heißt, daß nach der Art der Buchführung Allcs dafür

spricht, daß der nnsgcrechnctc Fehlbetrag nnr cin lmchmäßigcr isr nnd ver¬

muthlich iiicht auf Veruntreuung zurückzuführcu sci: nnszcrdcm crgnb
cinc Prüfuug dcs Gutachtcrs ciue unbedingte Verminderung des Fehl¬
betrages nm Ft, 4029, Ter Schlnßpnssus lautet: „Vei einem sechs¬

malige» Umsatz cines Warenbestandes von zirka Ft, 20< 00 in dcr Filiale
cines Konsumvereins, ivelchc mit wcnigen und wohl nnch billigen
ArbeitSlrästen cinc JnhrcSeinnahme bis Ft, I25 0>>0 crziclt, kann nach
meiiicm Urtheil bei ciiier derartigen GcschäflSprnris ivobl ein Tefizii
vo» Ft, 7—8000 möglich wcrden, ivcnn an der nöthigen Kontrole

gcsvnrl ivird," TicscS Sachverständigcn-Gntnchlen ivnrde vom Ge¬

schäftsführer Lepehnc als Vertreter des bcklngtcn Vcrcins angczivcifctl:
er bcantragtc, cincn Ivcitcrc» Sachvcrständigen mit dcr Snchc zn be¬

traue», Tas Gericht hat diesem Autrag gemäß beschlosscn und ivnrdc

nls zivcitcr sachverständiger Herr Edwin Nüdigcr, vcrpflichleter kauf¬

männischer Sachverständiger nnd Bücherrevisor bcim Landgericht zn

tslieniiiitZ, gewählt. Aber auch dieses Gutachten fiel so ans, daß der

beklagte Vcrcin cs im zweiten Termin für angebracht hielt, nin den

bereits erwähnte» Vergleich einzugehen. In diesem zwcitcn Gntachlcn
hcißt cs, mn» könne kcincöwcgs dic Behanplnng aufstellen, daß das

Mn»ko, wclchcö mn» z» Lasten des Fleiiiwing berechnet hat, wirklich

da sei, oder daß cs gar nnf »»lnntcrc Manipiilationc» dcs Klägers
ziirückznfnhrc» sci,

Tic Snchvcrständigcn-Gntachte» sind nicht »ur für Lngcrhaller
iu Kousumvcrciucu, soudcru auch sür dicjcuigcu Haiidluugs-
g c h ü lfcu dc r K o louial w n n r c u b r a u ch e vou größier
Wichtigkeit, die sogenannte „Filialen" führe». Es siiid nämlich —

dnß mnß dcm a n t i s c m i t i s ch c n Gcschrci von dcr

V c r d r ä n g » » g d c r K lci»kr ä m cr d » r ch d i c K o i> s» m v c r c i n c

gcgcnübcr ciiimal ausdrücklich sest gestellt iv e r d e u

— keineswegs nur dic Konsnmvereine, die den Klcinkrämcrn einc

schivcre Konkinrenz mache». Eine iveit sehlimmcrc, ivcil Schleuder-

Koiikiirrcuz, mnchen ihm die große» Krämer, d, b, diejenigen Kolcniial-

ivanrenliändler, dic neben ihrem Hauptgeschäft eine Anzahl „Filialen"
in deu verschiedcncu Stadtgcgendeu besitzen. Vielfach haben fich diese
Betriebe schon dahin entwickelt, daß ein H n » p t - Teiailgesebäsi, in

dem der Inhabcr sclbst thätig ist, übcrhaupt nicht mebr vorhnndcn ist, sondern

dieser versorgt seine „Filialen" von einem .'jentrallngcr ans, das er

rein knuiinännisch betreibt. Iu die „Filialen" werden Gcliülfcu gc¬

stcllt, deueu die gelieferteil Waare» z» Einkaufspreise», die aber dcr

GcschästSbcsitzcr einseitig feststellt, berechnet Iverden, Sache der ^ilial-
snhrer ist cs dnnn, cinen möglichst hohen Prozentsatz Nntzcn heranszn-

lvirthschaften. Stcllt sich bei cincr Jnvcutnr herans, daß nicht ge¬

lingend Nutzen erziel! ist, so „ fli e g t
"

der Gehülfe nnd ein nudercr

tritt n» seine Stelle, dem es vielleicht nach Verlauf von drei Monate»

ebenso ergeht, bis sich Einer findet, der's „versteht"!
Wie »»» i» diesen Geschäften, deren Inhaber Niemandem Reche,>-

schast nbziilcgcn habc», dic Büchcr geführi iverden, ivie dorr die Be-

uud Entlastungen erfolgen, daß kann nur dcr ermessen, dcr einmal

Gelegenheit hatte, einen Einblick i» die Verhältnisse zn thnn! Ticse

Verhältnisse sind vielfach haarsträubend. Trotzdem zwingt dic Noth

dcu Gchülfcu, dcr das „Glück" hat, eine» Posten als Filinlnchrer zn

crlaiigcn, sich damit cinvcrsiaiidcn zu crklärc», daß cr »ach den v o m

G c s ch ä ftsi » h n b c r geführten Biiclier» eincn bestiinmtcn Prozcnt¬
sntz öcntze» hcraiisivirthschasie» iiinß, anderenfalls cr ohne Kündigung
entlassen iverden kann. Wir hallen zwar derartige Kontrnttc, ivic sie

gnng »nd gäbe sind, für gcsctzwidrig, aber ivo soll dcr Gehülfe, der

meistens nicht organisirt ist, sein Recht snchcn? Gewerbegcrichtc für

Kciiiflciite habe» wir »icht und beim Amtsgericht tlagcn? Bis der

Prozeß zn Endc ist, kann der Gehülfe Großvciicr iverden! IcdcniallS
ivollcn ivir daran' hinweisen, daß das, ivns in den oben erwähnten

Gntnchle» iibcr dic Belnünngc» »sm, dcr Lagcrhnltcr iu Konfnm-
vereincn gcsagt ist, volltonimc» anf dic Filinlinlircr in dcr Koloninl-

Ivnarenbranche zntrifst nnd daß deren Lage in Bezng anf die Ab¬

rechnung mit dcm Hauptgeschäft ebenso schlecht ist, wenn nicht noch

schlechter als die der Lagerhaller,
Der Konsnmverein Leipzig-Plagwitz hiclt am 29, September

einc Gencralvcrsammlnng ab, die den Bericht über das l7, Geschästs-

jahr entgegennahm, Tnrnach zählte der Verein 29 858 Mitglieder und

hntte i» 49 Verkaufsstellen cinen ilmsai! von Fl. 9 799 042,59, ,'jur
Vcrlhcilnng gclangcn 9 pZt, Rückvcrgiiinng. l^iu Antrng der Ver-

wnlinng, znr Vergrößerung der tsomptoir- nnd Lagerräume ein Naeh-

bargrnndstnck anzukaufen, ivnrde genehmig!,
Ter Konsum-, Bau- und Tvnrvercin „Produktion" in

j Hambnrg hicl! am 80, September seine halbjährliche l^cncralvcrsnmm-

luug ab. Nach dcm Geschäftsbericht für das erste Halbjahr I9nl

! bctrng der Umscnz ,il, 704 402,97 gcgcu FI, 808 861,05 j», crstc,l Halb¬
jahr 190", Tic Biiigliedcrzahl betrug am 80, I»ni 9299 theilte bereits

übcr 10 000,, Tic Zahl der Verkaufsstellen ist 18, drei weitere iverdc»

im Lame des Monat Oktober eröffnet. Tic Gnlhciben dcr Mitglieder
betragen: ans Geschäilsnnthcilkonko FI. 99 887,-10, ant Noihionds

Fl, 0804,80, a„f Spnrknssenkcnilo Fl, 00 4>,0,07, anf ö!.!ohi>»ugstoi,lo
Ft, 978^,85, Bci cinem Warenbestand von ,U 108 771,45 belrägl das

Krcdiloreiikonlo mir .« 00 400,07, außerdem sind Fl, 59 821,95 beider

Großcintaufsgesellschn'l bclegt,
Ter Allgemeine Koiisnmverci» Brannschwcig beneble,, daß

ini crstcn Halbjahr 1901 dcr Wanreuumscitz in II Verkaufsstellen

i Ft, 709 (17 > ,09 bcirug, de/Iieingcivinn ,«,78 094,07,

Verschiedenes.
Die Krankenkasse nls moralische Anstalt. Einc Kraute,i-

kasse in B r csln n vcrwcigerte cinc», wciblichcn Bütglied Wöchnerin,leu-

unierstütznng, ivcil solches am 4, Anglist ciitbunden, aber erst am

10, Anglist geheirnthet hatte, also als „Unverehelichte" enibunden habe,
Tiefe Enghcrzigkcil überlrifft noch bci Wcilcm die andere, vielfach i»

Kraukeukasscu anzulreffcnde, lvonnch bei Krankheiten iniolge „geschlecht¬
licher Ausschweifungen odcr Trunlfälligleil" keine Unlerstüvnng gezahlt

j wird. Wenn dic Kranlciikassc» endlich eiiimal begreife» ivollte», daß
sic dazn dn sind, Kranke zn uutcrstüve», nbcr nichl, dic „Moral" zi,

! hcbcn, mit der übrigens der oben erlvählitc Z-nll nicht ciinnnl das

l Gcringstc zi, ilmn hat.

Eingegangene Schriften.
Socialdemokratisches Reichstags-Handbuch, ein Führer

durch die ^eit- und Streitfragen dcr Reichspotitik, Von Btnr Schippel,
< Verlag der BuchKnudlnilg Vorivnrts, Berlin.> Heft I.

Tns Buch stellt in eingehendster Weise dar, ivic die Neichsgcsctz-
gcbnng über die wichligsicn, dic Arbeiter bcrührcudeu fragen sich all¬

mälig einwickelt hat.

Im Mittelpunkt stehe» dabei dic eigentlichen Fragen der So.zial-
reforn, und des Arbciterschnlzes und zivnr in zilsanunenfasscudc,, Ueber¬

sichten Ovie: Geichichte dcr Arbeitcrsehiitzgcsevgebnng in Tenisäilaud ^

Entwickelung des Arbeiterversieheiiiugsivefens - - koalitionsrecht,
Vcrrins- nnd Versniumluugsrccht, Bcrufsvcrciuc — Gcivcrbcgeriehlc,
EiuignngSämrcri, iu spczialnrtikcln für EinzcHrngen nvic: Fabrit-
inivektioii, Francnarbcii, Kinderarbeit, Sonutagsnrbeil, HailSiiidustrie,
^ohubcichlagnnhmc, Trnelsintem — >ioiitraklbruchbefirnf„ng, Sozialinen-

gcsetz, Znchlbnnsvorlaae, Umsturzvorlage — ?lrbeilsbuch, Arbeitsaint,

Arbeitstnuimern, ArbeitSunehiveis n. s, f.
AneK nnf die Schntzgcsetzbnng für einzelne ArbeitSzweige ist stelS

besonders eingegangen (so in Artikel ivic: Bäckereiverordung, Bnn-

arbeiterschnlZ, Binncuichifffahrt, Bcrgarbciter, Ganivirthsgehülfen, Ge¬

sinde, Hafenarbeiter nnd Scelenic, H andI „ n g S a c h ü 1 f e u nsw,

Groszc Aufmerksamkeit ist deu gewerbcvolitifeheu Streitfragen
gewidmet: der Gcschichtc »nd den Abändern,igcu der Gewerbeordnnng,
de» InnnngSbestrebnngen >,nd dcr Miilclfiandsrctterei, dem Kampfe

gege» Genosscnscliaften und Konsumvcreiuc.

Anch dic aiigciiblicklich im Vordcrgrnndc des Interesses stehcudcu

handelspolitischen Fragen sind durch orieiitircnde Artikel eingetzend
bcliandclt.

Weiter findet der Leser reiches Material übcr die Stencrfrcigc»,
über Militarismus, Flotten- nnd Koloninlpolitjt'.

Einc ibrcr poliiischen Bedeutung entsprechende Würdign,ig erfahren
cndlich auch dic Verfasst,,>gs- uud ähnliche» ,>ragc»,

Tns Buch, dns in 85 Licfcrnngcn u 2n crschcint, soll einen

dauernde» Werth behalte»: deshalb werde» jedesmal nach Schlnsz der

parlamei,tarische» Legislaturperioden Nachträge znm sozialdemot'rnli-

^ sche» NViehStags-Haudbnch ausgegeben iverden, so dns; jeder Besitzer
über alle >jeil- »ud Streilfragen der Neiebspolitik stets nnf dem Tau¬

sende,! erhalten bleibt,

Tcr billige Prcis ivird Jcdcm dic Anschaffung criuögliehcu,
„Tie (Gleichheit", Nr. 91 <I. H. W, Tieiz Verlag, Suittgnrii,
„Tie Neue Zeit", Iahrg, 2,,, Heit l <I, H, W, Tiev Vertag,

Stuttgart).
! „Ztommunale Praxis", N'r, 17 «Verlag Kode» c< Eo,, Tresdeni.



Gewerkschaft und Sozialdemotratic.
Vom 22, bis 29, Scptcmbcr 'wnrdc in L ii b c ck dcr dicsjährigc

Partcitag dcr dcntschcn Sozialdcmokratic nbgchnlieu. Ihm lag dic cnd-

gülligc Entschcidnng iibcr dcn in Nr, 10» d, Bl, bcsprochcncn Antrng nnf

Anssthluß von 50 Strcikbrcchcrn ob, dcn cin Schicdsgcricht in Hambnrg,
soivic dic Kontrolcnrc dcr Pnrtci als crstc Bcschivcrdciustauz nbgclchnt
hnttcn. Ganz bcsondcrs hcittc dic B c g r ü n d n n g ,

dic das Schicds¬

gcricht scincm tlrihcilssvrnch gcgcbcn hnttc, Anfschcn und Unwillcn

crrcgt, Tcr Pnrtcitag lchntc iiach zwcitägigcr Diskussion cincn Antrag
auf Aufhcbuug dcs Schicdssprnchcs ab, nahm dagcgcn folgcndc
Rcsolntion an:

„Dcr Parteitag als Vcrtrctcr dcr in dcr Sozinldcmokratic
orgnnisirtcn klassenbewußtcu dcntschcn Arbcitcrschnft stimmt mit dcn

ans dcm Bodcn dcs Klasseiikampfcs stchcndcn Gcivcrkschaftcn, als

dcn wirihschnftlichcn Organisationen dcr Arbcitcrklnssc, übcrcin in dcr

rückhalllose» Pcrnrthcilnng dcs Strcikbrnchs,

Tcr Parteitag erkennt nnch an, dnsz dic Gcivcrkschaftcn im

Jntcrcssc ihrcr Sclbstcrhnltnng nnd dcr Erfüllung ihrcr Anfgabc
dcn Strcikbrnch mit nllcr Encrgic bckämpfen und nhudcu müssen,

dnsz abcr die Führung dicscs Knmpfes »nd die Wahl dcr Kampf¬
mittel in erster Linie den Gewcrkschnften überlassen bleiben »»ist,

Tngegeu lchnt dcr Parteitag eö ab, in jedem Streitfall zu deu

Beschlüsse,! dcr Gcwcrkschaftcn übcr ihre Orgauisatio» und Taktik

Stcllung zu nchmcn odcr von solchcn Bcschlüsscn odcr dcm Vcr¬

haltcn der gewerkschaftlich organisirten Parteigenossen dazn dic Zu¬
gehörigkeit zur Gcsammtpnrtei abhängig zn machcn.

Der Parteitag spricht die Ueberzcngnng aus, das; die schieds¬
richterlichen Instanzen bci ihrcm Votum sich von dcr ehrlichen Absicht
Kaben leiten lassen, Recht zu sinden und Recht zu sprechen. Es

wird rücksichtlich dcr Ncuhcit dcs Faltcs aucrkaunt, daß diescn Jn-

stanzcn aus ihrcm Voinm cin Vorwnrf uichi zu machcn ist,

Tcr Parteitag mich es den örtlichen Parteiorganisationen übcr¬

lasscn, zn entscheiden, mit wclchcu Bütteln sic dc» Zentralvcrband
dcr Maurer in seinem Vorgehen gcgcn dic Hnmbnrgcr Akkord,»anrcr

nmerstützcn können, und nnincuilich inwieweit sic cin Znsammcu-
arbcikcn mit ihucn iu ihren Parteiorganisationen für möglich halten,"

Ferner ivnrdc nnf Antrng von Ednnrd Bernstein be¬

schlossen:
, .

„Tcr Kamps der Arbciterklnsfc ans politischem und wirthlchatt-

lichem Gcbictc erfordert einheitliche Znsammenfassnng nllcr Kräste iu

deu betreffenden Organisationen, Er hat znr Grundbedingung die

Ausübung strenger Tisziplin iu dcr Aküou, dic Ncspcktiruug dcr

Bcschlüssc der Mehrheit durch dic Minderheit gemäß dcn Grundsätzen
der Demokratie,

Wcr dcr Partei odcr scincr Berufsorganisation in cincm von

ihnen geführten Kampf dnrch Thaten entgegenwirkt odcr Souder-

biindclci znr Führung solchcr Gegenaktion bctrcibt, vcrstößt widcr

das vorcntwickcltc Lebcusprinzip der Nrbcitcrbewcguug, Es sind

daher dic örllichc» Organisationen dcr Pnrtci berechtigt, solchc Mit¬

glieder so lange nns ihrer Mitte auszuschlicßcu, als sie iu diesem

Vcrhaltcn bchnrrcu,"

Dic Gewerkschaften können sich mit diesen Beschlüssen deS Partei¬
tages eiuverstnuden erklären. Während das Schiedsgericht erkannt

hatte, daß dic Streikbrecher nicht nnsznschließen ivaren, wcil sic sich
„
v o n i h r c m Standpunkt c n n S g c iv isse r m n ß c u i m

«s t n n d c d c r N o t h >v e h r b e f nudc u ", stimmt der Parteitag
»iit dcn Gclverkschnftcn überein

„
i u d e r rücklialtlosen Vcr -

u rtheil u ug dcs S t r eikbru ch s ", Dic Eiitschcidung darüber,
ob dic Hamburgcr Akkordmaurcr Strcikbruch getrieben habe», soivic
dc» cvciiiucll zu vollziehendem Ausschluß hat dcr Parteitag den örtliche»

Partciorgaiiisatioiic» übcrlasscn. Deren Volum ist unch deu bishcr
zu dcr Angelegenheit gefaßten Beschlüssen nicht zivcifclhnft und mit

dem bestimmt zn crwnrtcnden Ansfchlllß dcr Streikbrecher, den dcr Schieds¬
spruch zu vollziehen ablehnte, ist dicscr dann äs Kc!w c> n s g c h o b cn,

Briefkasten.
Die Nummern 94, 95, »tt, 97, 99, 100 und 10S

unseres Blnttcs' sind völlig vergriffen, Mitglieder, die cntbchrlichc
Exemplare hiervon bcsitzcu, würden uus durch deren Ileberscndnng zn
Dank verpflichten.

Centralverband der Handlungsgehülfen
nnd Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Mehrfach hatten Mitglieder, die Rechtsschutz nachsuchten,

ihre Angelegenheit bcreits einem Rcchtsanivalt übergeben.
Wir machen darauf aufmerksam, daß dies nnstntthaft ist,
Der Vorstand mnß sich bci Erthcilnng von Rechtsschutz den

Versuch einer gütlichen Einigung, eventuell die Wahl eines

Rechtsanivalts, vorbehalten.

Stellennachweis.
Unter Hiniveis auf t? 7 des Statuts iverden die Mitglieder

ersucht, alle zu ihrer Kenntniß gelangcndcn Bakanzcn dcm

örtlichen Bevollmächtigten, fowie dem Unterzeichneten sofort
aufzugeben.

Stellenlose oder gekündigte Mitglieder haben Letzterem

unverzüglich ein in den üblichen Formen gehaltenes Bewerbungs¬
schreiben einzureichen und sich gleichzeitig beim örtlichen
Bevollmächtigten zu melden. Bei Eingehen eines nenen

Engagements ist beiden Stellen davon Nachricht zn geben.
Hamburg, den ii. Oktober ilUii.

Valentinskamp 92,
^ ^, ^

Der Borstand.

Max Joscphsohn, Geschäftsführer.

Das Bureau des Arbeiter- und Gcwcrkschaftssekretariats

bcsiudct sich vom 1. Oktober nb

Sreileslra55e 21. 1 Qeppe.
dort ivcrdcu Anfnahmcu und Beiträge für alle Organisationen

entgegen gciiommc».

Tie großartigsten Brücken können von dcn Bcsiocr» dcr berühmten

Anker-Sicinlmnkasten nach Hinzulauf des cniivrcehcnden Autcr-Brückeu-

kastcus anfgcstcllt ivcrdcn, Vorräthig in nllcn fcincren Spiclwaarcu-
gcschästen dcs In- nnd Anslnndcs, Illustrirtc Preisliste übcr Ankcr-

Brückcukastcu, Auker-Stciulmuknsten, Nichters Geduldspiele usw, grnlis
und franko durch F, Ad, Nichter ck l<ic,, Nudolstadt, Nürubcrg, Ollcu,

Wien, Rotterdam, Ncw-Vork,

Cm junger MMililist,
18 bis 20 Jahre, findet sogleich Stellung.

VersMMs chcm.-tcchll. PriiMratc.
M 5cKeeI, Kricfcht lPrvv. Brandenliurg).

Der Wochenbericht
der Großcinkanfsgcscllfchaft Dcntscher^5tvnsumvcreinc

crschciiit wöchentlich i0 bis 20 Seiten stark, »ud ist dns führende
Fachblatt der deutschen Konsnmgcnvssenschaftsbewegnng.

Im Jnserntcnthcil emhält der Arbeitsmartt beständig znhlreichc
Stcllnngsangcbote „nd Gesuche, Jnscratc !!0 sür dic 4gcspallene
Pctitzeile, Aboiiiicmcntspreis dnrch dic Post bczogcn 75 vicrtel-

jährlich, PostzeitnngSlistc 8»II, Zu,n Abonnement'ladet ergebenst ein
Vic Schristleitiuig drr KrosjkiiiKaiifsgcskltschast!>c„tfchcr «o,is„,„vcrri„k,

Hnnibnrg, Frcihnfc», Picthnben 5,

Leipzig.
„rLvbvM n«t", Vsiniliiiiililesistt. II.

Nähe d. Bayerischen Bahuh,

Hält seiiic im altdeiitschc» Stil

gehalt, Gastwirthschait »nd f, sa»b,
Logiszimm, den diirchrcis, Kollcgcn
zu billigcn Preisen best, einpfohlen,
Gut geflcgtc Bicrc, gute Küche.

Telcph^ AmtI,4W, üsauggissssr.

Vesssnneii,

Lieprebei

l.ec,Uon

SrieflicKV

I?5imon
/^bt, für

^NellicKe»

'Sech'nlM.

Vcrlcgcr und vcrnutwortlichcr Redakteur: Max Iosephsohn in Hamburg, — Druck: Hniiiburger Biichdruckcrci und Verlagsnnstnlt Auer ck Eo,

iu Hamburg,


