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Am

kanfmännischen Schiedsgerichte
nnd dcr Reichstag.

Mittwoch, dcn

tage der Antrag

des

Jnnnnr, stand im dcntschcn Reichs¬
Abgeordneten Bassermanu (nationalS9.

liberal) nus Vorleguug cines Gesetzentwurfes wegen Ein¬
führung besonderer (Berichte für Rcchtsftrcitigkcitcn
aus dem kaufmnnuischeu Ticnstvertrng zur Berbandlnng.
Nnchstcheud der Bericht der Presse über deu Berlaus der
Zitziiug.
Abg, B a s s c r in a n n (uatl.): lieber die Nothwendigkeit der Eiusühruug bcsotldcrcr kausmänuischcr Schicdsgcrichtc herrscht ziemlich
allgemeine Uebereinstimmung, Strcit herrscht uur darüber, ob dicse
Berichte den G c w c r b c g c r i ch t c u als besondere Kammern augcgliedcrt iverden sollen, oder im Anschlich nu dic Amtsgerichte
errichtet ivcrdcu sollcu. Mein Autrag wünscht das letztere, währcud
ein Autrag Nnab dic Angliederung an dic Gcwcrbcgcrichtc vcrlnngt,
Tas ift abcr für iiiich uicht dic Oauptsachc, wcscutlich ist für mich uur
dic Bcstimmuug, das; dic Beisitzer zu den Gerichten vou dc» Priuzipalc»
Jch bittc Sie,
»ud HaudluugSgehülscu gcincinsniu gcivnhlt ivcrdcn,
meinen Antrag ciucr Kommission von 14 Mitgliedern zu übcrwciscu.
Ministerialdirektor Gchcimrath Caspar: Jch taun mittheilen,
das; in unher Zukunft ciu Entwurf, dcr dic zur Berathung
stehende Materie bchnndclt, znr Vorlage gelangen wird, Jch stelle
daher anheim, von dcr Vinsctzuug ciucr bcsoudercu Kommission nbwschcn. Auch darf ich mir ivohl unter dicscn Ilnisländcn versagen,
auf dic (s'inzclhciteu dcs Antrags ciuzugchcu,
Abg, Dr, Hivc <(',> hält die ilcbcrwcisuug dcs Antrags a» eine
,'iommissiou doch sür wimscheusivcrth, Iu diesem Augenblick die ('iuzclheitcu zu besprechen, sei ivohl überflüssig,
Abg, R o s e n o w (Soz,i: l?s ift ja ein crfrcnlichcr Fortschritt i»
nuscrcm pnrlamcntnrischcn Lebe», dnsz sich dcr Biindcsralh nnch bci
Für dic
dcr Berathung von Initiativanträgen hicr vertreten läszt,
Ilcbcrweisuug des Antrags Bassermanu nu eine Kommissiou ivcrdcu
auch wir stimmcn, mnn kann ja dann spätcr auch dic Borlagc dcr
Acgicrnng i» dcrsclbc» Kommission bcrathc», Jch kann nbcr schon
hcutc erklären, d a sz uus d e r A u t r a g B a s s c r iu a u u u i ch t
iv cit g e u u g
Wir ivcrdcu deshalb iu der Kommission An¬
g e h t.
träge stcllc», dic über dic Grcnzcu dicses Antrages hinausgehen. Im
<^cgc»snb z» Hcrr» Bnsserma»» halte ich den Ä n s ch I n ß an dic
G c w c r b c g e r i ch t c für die H a u ptsn ch e und prnktif ch f n r
daS Bcstc,
Dic Thatsachen haben uns in dicscr Bczichuug Rect»
gcgcbcn, dcnn dic Handlnugsgchülsc» habc» ciugcschcu, daß für sic
dcn Anschluß n» dic Gewcrbcgcrichte etwas Zweckmäßiges
»nr dnrch
hcrnns kommcu kaun. Wir verlangen weiter, das; das W ahlrccht
sür das L1, Lcbeusjnhr f c st g e sc tz t >v i r d und dns auch
den w eidlich c» ^nndluugsgchülfcu sowohl dns atti v c wic das
passive Wahlrecht gewährt wird angcsichts dcr Thatsachc, das;
die Zahl der Handluiigsgchülfiuiic» von Jahr zu Jahr steigt.
(Bravo!
bci de» Sozialdctuokratcu,)
Abg, Hciiiiiiig (kons,): Meinc Freunde siud im Prinzip siir
den Antrag Basscrmami. Dic Frage, ob die neuen Gcrichtc im An¬
schluß au die Amtsgerichte odcr an dic Geiverbegerichte zu errichte»
sein werdcn, muß i» dcr Kommission cntschiedcu werden.
—

t>.

Jahrgang.

Abg, Blcll lfri, Vp,): Seit dcm Bcstchcn dcr Gcwcrbcgcrichtc
habe» die kanimnnuischen Angestellten dcu berechtigten Wunsch gehabt,
daß anch für sic besondere Gcrichtc crrichtct wcrdcn, 'Mcinc Frcundc
sind sür Anglicdcruug nn dic Gcwerbcgcrichtc uud ivcrdc» cbcnsnlls
sür eine Ilcbcrivcisnng dcS Autrngcs Basscrmnn» n» cinc Kommission

Mitglieder» stimmc».
Das ,>>nns beschließt hieraus dem Autrag Bassermanu gemäß am
Ilcbcrivcisnng dcS Antrages an eine Kommission von 14 Mitgliedern,
von 14

sozialdemokratische Partei entsnudte iu die Kommission
Abgeordneten Rosenow uud Edm. Mischer sZittoul,
Ter Verlauf der Verhandlung läßt trotz aller bisherigen
Zaubereien die Hoffnung dämmern, das; cS endlich vorwärts
geht! Allen Rednern im Reichstage schien zum Bcwußtsein
gekommen zu sein, was unsere Meinung seit langer Zeit ist:
„Tcr Worte sind genug gewechselt, nnn laßt nnS endlich
Thaten seb'n!" Auch die Regierung dürfte sich sagen, das;
ihr Ansehen eS erfordert, mit dem so oft angekündigten
Getäuscht habcn wir
Entwurf nunmehr herauszukommen.
uus lcidcr mit der in der vorigen Nummer unseres Blattes
au^esm'ocheneu Annahme, Herr Bassermann und seine Freunde
hätten sich jetzt für den Anschluß an die Gemerbegerichte
entschieden.
Immerhin ist festzustellen, daß man allgemein
diesem Borschlage nicht ablehnend gegenüber steht nnd die
Möglichkeit ist vorhanden, daß er iu dcr Kommission zur
Annahmc gelangt. Tic alten und jungen Mümmelgreise
im Hamburger Kommisverein uud Leipziger Verband iverden
allerdings ob dieser Möglichkeit iu Krnmpfc vcrsallcu, dic
Entmickclung der Tingc wird aber in dicscr Frage, wie
bereits in so mancher anderen, übcr sie biuivcgschrcitcn. Wir
dcm
können
Abgeorducten Roscnow uur zustimme'» mit
scincr Erklärung, daß der Anschluß an dic, Gewcrbcgcrichte
keineswegs gleichgültig, sondern die Hauptsache ist. Liegt
doch nur darin die Gewäbr sür dic Erlangung cincr
schncllcn und bi lligcn Rcchtsprcchung, dic dcn Handlungsgcbülscn cbcnso noth thut, wie einc sachkundige.
Ter Antrag Raab uud Genossen auf Errichtung kauf¬
männischer Schiedsgerichte stand nicht mit zur Verhandlung,
immerhin muß cS Wundcr nehmen, daß von den Unter¬
zeichnern desselben (cs sind dics dic Abgeordnctcn Raab,
Licbermann v. Sonnenberg, Müllcr-Waldeck, Bogel, Gcibel,
Gräse, Lotze (Antis.) Förster-Sachsen, von Tollwitz, Matschn»
(kons.), Tr. Hohn, Lücke, Tr. Rösicke-Kniserslautern, Hilpert,
Bachmcvcr, Lanzingcr (Bund dcr Landwirt!»', rcsp, Bnyr.
Bauerubuud), nicht cincr das Wort nahm, resp, mie man
Tic
wohl anuebmcn kann, uicht ciucr auwcscnd war,
dcS
HandlungsgchnlscnvcrbandeS
Teutschnntionoleu
Mitglicdcr
ivcrdcu sich natürlich nach wic vor von dcn ontiscmitischcn
Trabtzichern einreden lassen, daß uur die „teutschen" Parteien
ibre Interessen vertreten.
Wozu braucht so eiu Teutschuotioualcr auch ReichStagSberichte lcscn, a»S denen das
„Wir sind Idioten und mollen
Gegentheil hervorgeht
ciu
erklärte
blcibcn",
dcutschnationalcr Bcrbandsbrndcr
Jdiotcn
dcr Mauu battc
Bcrlincr
cincr
Bcrsammluug
in
—,
s, Zt,
ja so Rccht!
Tie

Die

odcr dcrcn Nimm bcrcchnct.

die

—

Neue

kapitalistische Praktiken

im

KonsumUmgegend.

Verein für Löbtan nnd

Unsere Bcröffcntlichuug in letzter '.llummer iibcr
Vcrkäufcriuncn im Löbtoucr Kousumvcreiu ift,

dcr

dic Lagc
mie nicbt

anders zu erwarten, van der
Vcrcinsvcrwnltuug sehr un¬
angenehm empfunden, Lange genug hat sich unsere Organi¬
sation bemüht, durch gütliche Bcrhnndlnng dic
Wünschc dcr
Vcrkäufcrinncn zu verwirklichen, mn die ihnen drohende Ver¬
schlechterung ihrer ArbcitSvcrbältuisse obzuwcbrcn, Erst uochdcm
allc Vcrsucke sich als vcrgcblicb crwiesen botten, als man
uuS
brüsk zurückwies, als man erklärte, man
lehne jede
wcitcrc Vcrhandlung ab
crst da bcschrittcn mir,
dem Zwaug gehorchend, den
Weg der Oeffentlichkeit. Das
stellen nur biermit -im Interesse der
historischen
Wahrheit nochmals ausdrücklich fest, da bereits versucht
wird, den Spiest umzudrehen und uns als dic Fricdensstörer
biuzustcllcn, obwobl dicsc lediglich auf der Ieuscite zu
suchen siud. Eincs hat unscr Vorgcbcn aber schon bewirkt,
Am Sonntag, dcn 2. Februar, war dos
gesammte Personol
des Löbtauer Konsumvereins von der
Verwaltung zn einer
iu
dcr
Zusammenkunft
dic
geladen,
Errichtung von
Beschiverdekommissiouen vorgcschlngcn uud beschlossen
murde. Der „Wochen-Bericht"
bringt darüber aus der Feder
des Geschäftsführers W.
Basthct folgcndcn Bcricht:
Am

„P crsonalc> u s s ch ü isc dcS K o »> n »> v crci n s Liibtc> u.
Sonntag, dcn S, Fcbruar, fand Vormittags in Nnußlitz, Ncstnnrant

„Znr Linde", cinc Vcrsammlnng dcs gcsnmnttcn Pcrsonnls und dcr
VcrwaltnngSmitglicder lzusammcu zirka 9V Pcrsoncn) dcs Löbtaucr
Kousumvercius statt. Dicsclbc war von dcr Verwaltung mit dcr

Tagcsordnimg: Besprechung übcr Errichtung vo» Kommissionen, ivclchc
dcm Vorstand rcsp. Verwaltung
zu Bcsprcchuugcn uud Vcrbaiidliiiigcn ziisainmciilrctc», einberufen wordcu. seitens dcs Geschästssührcrs ivurdc i>u Austragc dcr Verwaltung dic
Nothwendigkeit ciucr
derartigen Einrichtung begründet: dic Vcrivaltuug erblickt darin einen
Wcg ziir gcgcnscitigcn Verständigung iu alle», dic Jutcresscu des
Vcrcins und dcs Personals berührenden
Fragen. Absichtlich wurde
von der Bildung eines
Arbcitcrausschnsscs, mit welchem man in anderen
Vereinen infolge dcr verschiedenartigen
Stellungen der Angestellten den
gewünschte,! Erfolg nicht crrcicht hcittc, Abstand genommen. Die Vcr¬
ivaltuug schlug vor, drci Kommissioucn, ü drei Personen, zu bilden,
mit

und

zwar

eine

sür dic

Lagcrhaltcr,

Angestellte, Verkäuferinnen

cinc

sür

sämmtliche

weibliche

Arbeiterinnen, nnd cine drittc für dic
Lngcrangrstclltcn, Kutschcr zc, Tic «ommissionssitzuugcu
nnd

Komptoir- nnd
sollen nach Bedarf in uiibesliniintcu Zwischeuräumcu
stnttfiudcu, auch
ist cs zulässig, das; bei gemeinsamen
Angelegenheiten dic Kommissioucn
zusammentreten können. Dicscr, von dcr Vcrivaltuug gcmcichte Vor¬
schlag, fand iu dcr darauf folgcndeu Debatte vou cilleu Zcitcu Bcifall
nnd Znstimmimg,
Die einzclncn Gruppe» vcrsprnchc»,
iimerhalb
14 Tagen der
Vcrivnltnng dic Namen dcr gcwähltc» Kommissionsmitglicdcr mitzuthcilcu,
iu

Tcu Schluß dcr Vcrsammluug bildete dic
Nr, III des „Haiidlungsgchülscu-Blnit"

diesem Artikel wird

dcr

vom

Vcrivaltnng

Aussichlsrathsmitglicd Hcrru
nns purer Abneigung

hättcu

1,

Februar,

Iu

nnd iiicht znm Mindcstcn dem
Fleißuer dcr Vorwurf gcmncht, ivir
gcgcn dic Vcrkäuicriuucu-Orgauisalio»

dic

Verhältnisse

der

Beschluß, Arbcitsmädchcu uicht mchr,

dcr

Vorlcsuug eines Artikels

Verkäuferinnen

vcrschlcchtcrt, Thatsache ist, daß
uud dafür »ur Vertänferinucn
einzustellen, vom 18. Oktober 190» dnlirt. Der Artikcl ift so tendenziös
»nd enthalt so viel Unrichtigkeiten,
daß Derjenige, ivclchcr dic Vcr¬
hältnissc ii» «onsnmvcrcin Löbtnn kennt, stnnncn mnß übcr dic
Knmpfesdcr
ivcisc
handlungsgchülfcn des Ecntrnlvcrbnndes.
Nachdcm noch

Genosse Flcißncr

cinigc Bcmcrknngc»

zu

dicscm

Artikcl gcmncht »»d der Borsitzcudc de»
Wunsch ziun Ausdruck gebracht
hatte, daß dic hcutc vo» dcr Versammluug
angenommene» Vorschläge
dic gchcglc»
Erivnrlnngc» erfülle» möchicn, wnrdc dic Vcrsnmmlnng
S
gegen
Nhr Mittags geschlossen,"

Auf Ersuchen

von

Berbandsmitgliedern

battc

sich
Bersammlnng
cingefnuden. Ihm wurde jedoch vom Gcschnstssührcr Barthcl
zunächst pcrsönlich, sodann nuf Beschluß dcr Vcrivaltuug dcr
Zutritt ve'-weigert. Tic Svzinldcmotratcn in dcr Vcr¬
ivaltnng des Äonsnnivcreins Löbtau verhandeln nicht mit
Gewerkschaftsvcrtretcrn, sondern nnr mit „ihrcn" Leuten.
Wenn dns keine kapitalistischen, tcinc
Stmum'schcn Praktiken
sind, dauu möchtcu mir wissen, was sonst.
Nachdem man
dann hübsch unter
sich mar, konnte man wacker über „die
Haudlungsgehülfen des Ecutrolvcrbnndcs" loSzicbcu, war innu

Bcvollmächtigtc

unscrcr

Organisation

zil

der

dcr

doch sichcr, tcincu Widcrspruch zu erfahre»! Welche Heldenthat!
Die versammelten Verkäuferinueu nahmen dnnn die
Vorschläge
dcr Vcrivaltuug einstimmig au!
T, über diese Heuchler und
Pharisäer! Hut mnn schon einmal erlebt, daß Arbeiter, dic
ihr Arbeitgeber zusammenruft, um ihucu ciucu „Vorschlag"
zu machcn, diesen „Vorschlag" nicht einstimmig augcuommeu
hätten?
Aus dcr bcrüchtigtcu Schiffswerft vou Blohm cc Boß
iu Hamburg bnbcu kürzlich die Meister den Arbeiter» de»
„Borschlng" gemacht, Herrn Blohm zum 25jährigem Geschäfts
jubiläum ein Ehrcngcschcnk zn machcn. Dic Arbeiter habe»
den „Borscblog" „einstimmig" augcuommeu.
Dieselbe Eiu.
stimmigkeit, ivie in Löbtnn! Nun, die Herreu sollen uur so
fortfahrcn, uus tnnn es recht sciu, wcuu sic uus stcts ucuc
Bcwcisc für ibrcu Uutcruebmcrdttukcl licfcru.
Bou der Gesammtverwaltuug des Löbtauer Kousumvcreinc,
crhaltcn wir folgcndc Zuschrift, dic mir trotz ihrcr stcllenwcisc
pcrsönlich bclcidigcudcu Ausfälle wörtlich zum Abdruck bringen:
„,^>t den in Nr, 111 JhrcS Blnttcs gcgcn uns geschriebenen
Artikcl gestatte» wir uns, auf Kruud dcr
Protokolle zunächst dic That¬

sachen iu diesem »»nütze» Streite') auzusührc», woraus zu crschcu ist,
daß die Leitung des Dresdener Hnndlnngsgchülfcnverbandcs von
ganz
falschen Voransscbnngc» und Schlüssen nusgcgaugcu ist.
Am 18, Oktobcr 1900, also schon ci» hnlbcs
Jahr vor dcr Grün¬
dung dcr Vcrtnuscriiiucuorgaiiisatioii, hat dic Vcrivaltuug dc» Bcschluß
gefaßt, i» Zukunft vo» der Anstellung von Arbcitsmädchcu nbzuschen
und d n f ü r Vcrkä u fcri u u c u
auzustellcu, ivclchc abwcchsclud dic
Aiifwartcarbeite» im Gcschäft mit besorgen: niisgcsprochcn hierbei ivnr
gleich, daß das Scheuern dcr Lokalitäten von Scheuerfrauen besorgt
ivird.
Eine
ganze Anzahl Gründc
bcwog die Vcrivaltuug eine
Acudcruug iu dicscr Sachc auzustrcbeu, ciu ausschlagcbcudcr Gründ
wnr,
sämmtlichcs in dcu Verkaufsstellen beschäftigtes Personal bci
startcm Gcschästsgangc beim Waarcuuerknuf mit thätig sciu
zu lassen,
in»
dic «lagen übcr zu langes Warten
möglichst z» beseitigen:
durch dic Gewährung
dcr
halben
freie»
Tage
für
sämmt¬
lichcs Pcrsonnl, durch Einführung des 8 Nhr-Lndenschlnsscs <c»n 1, April
1897), wodurch dcr Vcrkanf zusnmmcugcdräugt wordcu war, machn
es nothwendig, daß allc
verfügbare» ,«räftc beim Verkauf herangezogen
wcrdc» mußten,
Anßcrdcm waren dc» Arbcitsmädchcu Arbcitcn zngemnthct ivordcn, wclchc ihucu nicht zutnmcu uud dadurch Verhältnisse
entstanden, wclchc dic Verwaltung einstimmig veranlaßten, mit dicscr
Einrichtung zn brechen nnd selbst ans die Gefahr hin, daß dem Verein
dndurch mehr Kosten entstehen.
Niemand hat aber daran gednchi,
damit dcn Verkäuferinnen sagen
zu ivollcn, Ivic dcr Artikclschrciber
sagt: „Scht, Encr Bcrband nicht Euch doch nichts!", dcnn es
gnb ja
»och gar keine» Verband, dem unscrc Verkäuferinnen
angehörten,
dcrsclbc wnrdc doch crst 5 Jahr später gegründet odcr mit nndcrcn
Wortcn, dic Vcrkänfcrinncn organisirt, nach eigener Angabe dcs
Artikclschrcibers, Gcunu so verhält cs sich mit der Einführung dcs
Laut Protokoll
Vcrkäuferinneuvcrtrages,
vom
Ll, Fcbruar I90l
Ivurdc bcschlosscn, cincn Vcrlrng sür dic
Vcrkäufcrinncu nuszuarbcitcn
nnd zwar zu dcm Zwccke, dic
Beschlüsse, welche im Laufe dcr Zeit
bczügl. dcr Verkäuferinueu gefaßt worden waren, zusammenzufassen,
nunlog anderen Vereinen, damit dic ucuautrcteudcu Verkäuferinueu
genau über dic Rechte nnd Pflichten unterrichtet wcrdcn
können,
hauptsächlich handelte cs sich mit um dic Bcstimmuugcu dcs WaarenVerkaufs nach
14Sn, jctzt 152, dcs
Gcuosscuschnftsgesct'cs; andcrc
Gründc warcu absolut uicht
maßgebend,-) Bci dcr
Berathung des Vertrages kam mau dazu, dic IZ ständige Mittags¬
pause
nuf 2 Stunden und den fünftägigen Urlaub auf cinc
Wochc zu crhöhcn,
Tcr
letztere Bcschluß wnr für das gnuzc
Um das taufende Publikum Abends beim
Personal gefaßt.
Kauf
uicht so lauge warten zu lassen, solltc abwechselnd ein srcicr
hnlbcr
Tag Vormiting statt ivic bisber Nachmittag gewähvt werdend,
sonst
'> Wenn dcr Streit „»»„üb"
nicht hcranfbeschwöreu sollen.

ist,

so

hätte dic

Vcrwalliiiig

ibu

-) Warum hat mau die jetzt angeführten Taten und Gründe
nicht
Vertretern bci dcu gepflogenen
Verhandlungen vorgelegt?
Warum läßt mau sich crst durch unscrc
Flucht iu die Oeffentlichkeit
bewegen, sic bckanut zn gcbcn 5 Allcs Angcfülirtc ändcrt

»nscrcu

nichts daran,
vom

Febrnnr

knus

c r

i

dnß

Beschluß vom Oktober 1900 und
jetzt, nach Orgauisation
durchzuführen versucht worden sind.
ber

1901 crst

u u e »

,

übrigens

dcr Vertrag
der Ver¬

Ein freier V o r ,» i t t n g
gegcu deu bisherige,, frcicn N n ch
»litt n g bcdciilct nichts
weniger nls dic Eiitzichnng dcs bishcr ge¬
währten f r c i c n ,v a l b i n g e s daher der Widersprach, Der
Mensch,
der Mittags aufhört uud dcu
Nest des Tages zu seiner freien Ver¬
fügung hat, hat eiueu freien Halbtag; wer einen freien
Vormittag hat
uud dauu Mittags au die Arbeit
gehen muß, dcr hat einige beschäfti¬
gungslose Stnudcu, aber keinen freien Kalbe» Tag im
hvgiciuischcu
und sozialen Sinnc,

-

.

enthält dcr Vertrag mir allc Bcstimmuugcu. Was uilu dic Umerzcichuuiig dcs Vcrtragcs anlangt, so sind nur die Vcrkäuseriiiiicn in zwei
Verkaufsstellen dazn ersucht worden, nachdem auf die neuen Bestim¬
mungen aufmerksam gemacht worden war; als sich aber herausstellte
uud der Wunsch laut wurde, sich dic Snche crst einc Wochc zu über¬
legen, ist sofort davon abgesehen worden, dcn übrigcn Verkänfcriuueu
uuscrcr 15 Bcrtaufsstelleu dic Uulcrzcichuuug des Vertrages ab¬
zuverlangen. Bon einer Ucbcrtölpeluug, wie der geschmackvolle Aus¬
druck lautet, kaun also gar kcinc Rede sein.
Thatsache ist nur, das;
ciuige Vcrtäuscriiiiic», Ivelche wegen der Nichtuuterzeichuuiig befragt ')
wurden, erklärte», ivir dürfen nicht »»tcrzciehiic». Nach diesem Borgang erhicltcu wir cinigc Tngc spntcr vom Vcrbnnd dic Mittheilung,
das; die Verkäuscriniien die Unterschrift verweigerte» und es sci eine
Kommission beschlossen ivordcn, wclchc mit dcr Verwaltung wegen der
Verträge uutcrhnudelu ivollte, Dic Verwaltung willigte ciu uud am
>, August fntid dic erste Verhandlung stntt,
Glcich bci Eingang der
Verhandluug zeigte sich, wic oberflächlich im Verbände der Vertrag
Gehandelt worden ivar" die Kommission kam mit einem Vertrag in dic
Verhandlung, dcr dcn Vcrkäufcrinncn von uus garnicht vorgclcgt
morden war, dcr Vertrag, gcgcn den mau opcrircu wollte, war eiu
unö
gestohlcucr") Entwurf, ciu vervielfältigter Vertrag einer der
größten sächsischen Kousumvcrciuc, Auf Befrage», von wem dic
«ommissio» de» Entwurf crhaltcn habc, wurdc dic Auskunft verweigert,
und erst nachdem dic Verwaltung der Kommission dcn richtigen Vertrag
überreicht hattet, konnten die Verhandlungen weitergeführt werden,
Tas Resultat dieser Verhandlungen war nach deni Resumc des Hcrrn
Löhrig wörtlich folgendes : „Wenn iiicht dcr ganze Vertrag falle, solle
man wenigstens den Passus in dcr Geschäftszcit iu Bczug des freien
Vormittag, sowie ivcitcr dc» Passus betr, Verpflichtungen zu bcsoudcreu
Tienftlciftnngcn sallcu lassen". Mehr war also nicht an dem Vertrage
auszusetzen.') Nach wiederholten schriftliche,i uud mündlichen
B c r h a u dluuge n mit dcr Kommissiou blieb die Verwaltung nur
dem Vertrage bestehen'), da in der Gewährung cincs frcicn halben ^.ngcs
auf eiueu Vormittag eine Schmälcrung in dcr frcicu Zeit nicht zu
crblickcu war"), cbcnso konnte bczüglich dcr Arbcitsmädchen das alte
Sistcm, welches erst kaum ciu Jahr aus stichhaltigen Gründen ab¬
geschafft worden war, nicht wieder eingeführt werden,
Tic Lagerhalter wurden aber nochmals niigcwicfcn, dic Ver¬
käuferinnen nur dic einfacheren Aufwartcarbeitcn verrichten zn lasse»'"),
alle grobcu aber dc» Schc»crfra»cn mit zu übcrweiseu.
Was nun uoch
deu Vorwurf anlangt bczüglich der zweistündigen Mittagspause für dic
Vcrkäufcriuuc», wclchc dc» Vertrag untcrschricbcu, und für dic anderen
uicht, so »üisscu wir doch den Lagcrhciltcrn mittheilcu, dnß Denjenigen,
ivelchc deu Vertrag unterschrieben, auch die zweistüudigc Mittagspause
zu gewähren ift.
Daß wir damit tcuicn Zwang ausübcu wollen, gcht
daraus hcrvor, dafz wir auf dic Unterzeichnung dcr Verträge verzichten")
und dieselbe nur vou nen antretenden Verkäuferinueu verlangen.
So dic Thatsachen, Jcdcr vcriiünstigc Mcnsch wird daran «messen,
in wie leichtfertiger Weise ihnen in dem Artikel iu's Gesicht geschlagen
wurde'-). Wir müsscn nbcr trotzdcm noch etwas übcr dicsc Stimmungsuiachc sagcn. Es soll cin „bcsondcrs krasser Fall" vou „schlechtesten
Arbeitgebern" im Konsumverein vorliegen, cin „einzig iu seiner Art"
dastehender Fall „unwürdiger Arbeitsverhältnissc iu Konsumpcrciucu",
der „allem bishcr Dagewesenen die Uroue aufsetze". Das ist dcuu doch
ciu starkes Stück, wcuu man bcdcukt, dnß dcr Löbtaucr Kousumverciu
in pun^to g ü ustigcrLohu- uud A r b c i t s v c r
h ci l t u i s s c
»iit obcunu steht und kaum von anderen deutscheu Konsumverciucu übertroffen wird,")
(Wir wollen damit nicht sagen, daß

Alles ganz uud gnr vollkommen ist,) Diese Thatsache fällt noch mcbr
in's Gcivicht, we»» mnn bedenkt, daß nnscr Verein in einer Wcisc
mit Umsatzsteuer drangscilirt ivordcn ist wic kcin zweiter deutscher
Konsumverein,") Gegen dicscn Verein wüthet mnu iu einer der¬
artigen Weise! Das ist unerhört! Was soll mau iveiter zu der

beispiellos leichtfertig amgcslcllten Behauptung, ivir wollten »ns nur
dcn „Milgticdcrn dcs Vereins in Gunst setzen", sngcn angesichts
dcr Thatsache, daß ivir als Verwnlinng stcis das bci vielen Vcrwnltuitgcu beliebte Mittel, daß mau sich hinter dic Mitglieder, nlso
die Geiieralvcrsammluug, verschanzt, verschmäht hnben.
Wo
nur irgend
möglich, hnbcn wir das Personal dort iu Schul!
Also das gcradc Gcgcnthcil
gcuommcn, ivo cs uölhig war.
Wo nimmt mn»
dort
nnr
Po»
dieser Behauptung ist richtig!
dcn Muth her, offenbar ohne jede Kenntniß dcr Sachlage
Und wenn irgend Jcmaud hicr
iu dcr Wcisc über uns hcrzuzichcu!
„einen Strcit vom Zcnmc gebrochen" Hai, dann ist das i» der gchässtgstc», dic Thatsache aus dcu >lops stellende» Weise von dcii Leuten
geschehen, die nns diesc» Vcmuurs mache»,'') Scit wann ist eS denn
in dcr Arbcilcrbcwcgung Mode geworden, daß mau sich zu ciucm so
nggrcssivcn Vorgehen gegen Mißstände in Betrieben gcradc d i c
Tas
hcraussuchr, wo dic Arbeitcrverhältuissc am günstigsten sind,'")
ist ja eine ganz neue Taktik! WaS mau im Löbtaucr konsnmvcrcin
so schr bckämpst, bcstcht nämlich wohl in allen dcutschc» Konsnm¬
vcrcincn, nnd das Personal denkt garnicht daran, diesen Zustand „un¬
würdig zu finden,'') und deshalb einen Konflikt „vom Zaun zu
brechen", Tic Trcsdener HaiidlnngSgehülsen-Organisalion hatte nnch
cillcdcm wohl keine Ursache, in dieser Wcisc gcgcn nns vorzugehen.
Man wolltc aber dcn ncn in die Organisation getretenen Vcrkäuierinucn
dcr großcn
Von
beweisen, daß mau ihrc Jutcresscu vertritt,'z>
„Objektivität" des Artikels zeugt auch dic Wcndung, daß wir in
jener Versammlung unsere „Ladenhüter" wieder hcriuilcrdctlamirten.
Ein sciucr Tou unter Klnssengenosscn!")
Ein solches Vcrsnhren, wic es hicr gcgcn Lcutc geübt wurde, dic
seit viclcu Iahrcn, icir Jahrzehnten im Ticnstc dcr Arbeiterbewegung
und auf den crvoniricstcn Vcrtrancnspostcn staudcn und noch stchcu,
ist man wohl vom Gegner gewöhnt, nicht abcr von dcn cigcncn, zictWir haben aber keine Lnst, uns vou
bewußten jiiassengciiosscu.
Personen, dic erst »och den Beweis ihrcr Bcfähigung »ud Bcrcchliguiig
dazu crbringcn sollcn, iu dicscr Wcisc schulmcistcru und in dcu Zchmun
lieber niiscre Vertrauenswürdigkeit haben andere,
trctcn zu lassen,
erscchrcncrc Leine, Gcnosscn, dic etwas vcrstchcn, niid dic ivir zu einem
großen Theile in unserem eigenen Personal haben, zu befinden,"-"!
vci

Wir

crhaltcii fcrncr folgende Berichtigung:

Anf die in Nr. 1 i 1 dieses Blattes aus meine Person
enthaltenem Angriffe' bcmcrtc ich Folgendes: Es ist un¬
wahr, dan ich jemals den Berkäuferinnen dcS Konsumvcreius
iu Löbtau als BerwaltuugSmitglied dcssclben zugemutbet hätte,
diese sollten ols Schenersranen uud Fensterputzer fungiren,
ES ist uuwahr, dns; ich jemals die Orgauisation der Ber¬
käuferinnen bekämpft oder auch nur für überflüssig erklärt

"i
zu

ihn »in» nbgchaltcu,

Das bai

'--) Darüber cuischeiden
arten, mit dene» »uu um!
') Also die Vcrkäuscrimicu sind nicht crsucht worden, zu uutcrzeichiieu, aber auf dic Fragc, warum sie uicht uutcrzcichucu, haben fie
geantwortet: wir dürfcn uicht!
ciuc merkwürdige Geschichte!
''> Tirpitz und Barthel
iu dcu Armcu licgcu sich Bcidc und
weinen vor Schmerz uud vor Freude!
Bebel und Rich, Fischer aber
töuueu sich begraben lassen, Alles, was sic znr Rechtfertigung der Aus¬
nutzung geheim gehaltener Schriftstücke im Interesse des arbeitenden
Volkes vorgebracht haben, ist eitles Bemühcu
dic Sozinldcmokratcu
in dcr Verwaltung dcS Löbtauer KousumvcrciuS haben v gcsagt: Ge¬
die Huuucumedaillc diesen Männer»!
stohlen ist gestohlen
") Hnttc sic doch glcich thun sollcn!
Mchr ivird nnch hcutc nicht daran ausgesetzt,
') Allc Verhandlungen unsererseits wäre» nlso vergeblich,
") Siehe unter "),
'") Es scheint also doch bis dahin anders gewesen zu sciu,
") D, tz. uiifrciwillig.
'-) Dic Löbtaucr Vcrwaltuugsmitglicdcr scheinen nur sich sür
l'cruüuftig und alle anderen Menschen für uicht vcruüufiig zu halten,
dS ist nichts von dem. was wir n»
Thatsache» angeführt
haben, widerlegt wordcu. Nur dic ausgcsprochcucu V c r mu th uu g e u,
über dic sich natürlich streiten läßt, sind
bemängelt worden,
") Wir haben nusdücklich erklär!, daß dic bisherigen Verhältnisse
«ciuwa ndsfrci" warcn. Dasz abcr cin Konsumverein, anstatt
die Arbcitsvcrhäüuisse seiner
Angcstclltcn nach und nach anfzubcsscru,
versucht, sic zu verschlechtern odcr wenigstens cinc Vcrbcsscruug durch
ciiie Verschlechterung an anderer Stcllc
wcttzumachcu, hnbcn ivir nach
""hr gekennzeichnet.
—

—

,

PZt, Tivioeudc

Thatsachcn, keiuc sculimcutalcu Redens¬
im wirlhichastlichc» Knmpsc nichts nn-

znsangcn isr,
'")

—

—

immer uoch

vertheilen,

Ziehe

linier

'"),

zeigten dic Verfasser, dnß sie n» dcr so scharf gerügten
„llnlcuutiliß" selbst ci m a l lc rm c i ste» lcidcn. Der Zustand, dnß dic
Verkäufcrinncn zugleich nls Schenerfraiten thätig sciu müsscn, bcstcht
absolur nicht überall, im l'!egcutkeil, in den ueucrcu Vcreiucu, wic
z, B, die „Produktion" in Hninburg, hnt cr nie bestanden, in anderen
Vereinen isr er längst abgeschafft, und ivo cr noch besteht, isr man
bemüht, ihu zu vcscitigcu. Wir proicstircn zuglcich gegen dcu Versuch,
die Legende zn bildcn, als hättcu ivir crklärt, die Arbcit des Scheiterns
Was ivir bekämpfen, ist, daß
sci cincr Verkäuferin „uiuvürdig".
einer Bcrufsarbeiterin die Funtlioucn zwcicr Berufsarbeiterinneu
nufgcbürdct iverden sollen, ist die daraus nothwendig hervorgehende
Ueberlastuitg der Augcstcllleu, zu dem Zweck, Ersparnisse zu erzielen.
hier

''l

operireu die Verfasser nach

Hicr

derselben Methode,

dic

sic

bei unö vcrurihcilcn.
Wenn

»inn

sich

übcr dc» To»!

um

Leute

nicht mit Grüiide» erivideru lnii»,

-°> Alles Redeiisarte», dic
handelt, von denen

nichts bcwcise».
man

politischc Einsicht

bcsitzcn, cmpört uns,
wundern würde.

nichr

Gerade iveil

verlangen kann,

«npitalistcn

was

dcschivert

nns

von

mn»

es

sich

daß sic sozinl-

irgcnd

cinem

Die „allen, bewährten Genossen"
zu handeln, als sic rcdcn, und

habcn dic Pflicht, nicht anders
uichr andcrs zu rcdcu, als sic schrcibcn! Thun sic das, so sind wir,
die Jüngcrcu, voll bcrcchtigt, ihucu cntgcgcnzutrctcu, wir, dcncn cs
mit nnscrcn Jdcnlcn Ernst ist und dic ihrc Pflicht an dcr c i u r n
Stcllc gcuau so thun, ivic Andcrc n» dcr n» deren.

hätte,

insbesondere

habe ich bei den in Frage kommemdeu
Verband der Handlungsgehülfen nicht
als einen „Wau-Wau, der uur hetzt" bezeichnet.
Die mir
zur Last gelegte, angeblich gegen die Berkäuferiuneu gerichtete
Aeußerungi „Wem der Vertrag nicht paßt, braucht bei
uus keine Stellung auzuuehmen",
ist von mir in der
fraglichen Versammlung sofort dahin definirt worden, daß
wir den zur Zeit beschäftigtem Verkäuferinnen dem
Vertrag
nicht aufiwthigeu, desholb auch keine Eutlassuug vornehmem,
die Unterschrift also völlig in deu freiem Willeu der Ver¬
käuferinueu stellen werden. Es ist weiter unwahr, dnß ich
iu irgend einer Weise eine Führerschaft in der
Verwaltung
des KonsnmvereinS irgendwie beansprucht oder
bethätigt hätte,
endlich ist es unwahr, wenn behauptet wurde, daß meine
praktische Thätigkeit in der Verwaltung des Kousumvcrcius
in Widerspruch stehe mit dem, was ich in
dieser Beziehung
schrifstellerisch vertreten habe.

Verhandlungen

den

Löb tau-Dresden,

am

lo.

Februar,
Herm. Fleißuer,

Zur

Lage

der

Handlungsgehülfen.

Ueber die Stellenlosigkeit im Kanfmannsftandc
verbreitet sich die „Hilfe" an der Haud eines deutschnationale»

Waschzettels. Es
Eristeuzuustcherheit

auf die iu stetem Maße machsende
Gehülfen hingewiesen und eiuem
weitereu Ausbau des Unterstützuugsweseus bci Stclleulosigkcil
das Wort geredet. Damit sind wir natürlich ganz einverstaude»,
uud die nächste Generalversammlung unseres Eentraluerbaudes
wird sich voraussichtlich damit zu befasseu haben.
Soda»»
folgt dic übliche Reklame für den Tentschnationalctt Bcrband,
Er besitzt augeblich seit N'/^ Fahren eine „Bersichernng gegen
Stellenlosigkeit". Tas ist cin Humbug! Wcnn es auch
für dcu Keuuer gleich ist, mie mau eiue Sache nennt, so
stellt sich die grosze Masse unter ciucr „Stellenlosen-Bersicheruug" dasselbe vor, wie eiue Kraukeuversicherung, In¬
validenversicherung, Lebensuersichcruug usw. Tavou kaun aber
bei der sogenannten „Vcrsichcruug" dcs Dcutschuatioualcu
Verbandes gar keine Rede sein; es ist eine Iltttcrstützuugseiurichtuug, die, um eiueu vou Herrn Schack geprägten Ausdruck
zil gebrauche!!, „so lauge zahlt, wie Geld da ist". Die Kasse
soll bisber .K, 71 "07 „Reutcu" bezahlt habe», davon i»,
Jahre 1t»)t allem .K,
:;!»>, d. h, also in deu ersten 2VJahren des Bestehens der „Versicherung" M. 31.'!I7. Das
ist bei der großen Mitgliederzahl, dereu sich der Verband
rühmt lüber 45' »,»>) gerade nichts so besonders Hcrvor
ragcndeö. Hierauf kommt der übliche Hieb gegen umseren
Ceutrnlverband, ohne den es bei allen Vcröffcntlichnngcn dcs
Dcutschuatioualcu Verbandes uuu einmal nicht abgeht, obgleich
andererseits die Herreu ihreu Getreuen nicht gcnng vcrsichern
>
tonnen, daß wir „längst todt sind", „überhaupt nicht mehr
^ eristireu" uud was dergleichen Behauptuugeu mehr sind.
wird
der

Die „Berichtigung" des Herrn Fleißuer berichtigt absolut
garnichts! Herr F. hat als Mitglied der Berwaltung von
den Verkänserinneu die Ausführung der
Rciuiguugsarbeiteu,
die sie vorher uicht zu bewirkcu brauchten,
verlaugt. Daß
Herr Fleißuer die Aeußerung gethan hätte, uuser Verband
sei ein „Wau-wau, der uur hetzt", haben wir nirgends be¬
hauptet. Allerdings ist Herr F., da er gegen diese von dcr
Verwaltung ausgegangene Redensart uicht protestirt hat,
souderu sie stillschweigend guthieß, dafür mit
verantwortlich.
Die Aeußerung: „Wem der Vertrag nicht
paßt, braucht
bei uus
keine Stellung anzunehmen", gemacht
zu
hoben, giebt Herr F. zu. Das genügt! Wic cr sie nach„Der Eentralverband der Handlungsgehülfen und Ge
^
träglich „defiuirt" hat, ändert an der Thatsache nichts. Die ! httlfinueu Deutschlands,
heißt cs in dcm Elaborat
Führerschaft, die wir Herrn F. zugeschrieben haben, war
unterstützt seine stellenlosen Mitglieder statutengemäß mit .tt, l
natürlich gcistig gemeint. Mit Fug und Recht verlangen
pro Tag auf die Dauer vou acht Wochen, Hot übrigens über
wir von Jemandem, der die sozialdemokratische
Partei jour¬
seine thatsächlichen Leistungen ans diesem Gebiet öffentlich
nalistisch und agitatorisch vertritt, eiu größeres Maß wirthnoch nie Bericht erstattet."
schastspolitischen Vcrstäuduisses, als von den übrigen Ver¬
Wir müssen uuser Erstaunen darüber ausdrücken, daß der
waltungsmitgliedern; in Hinsicht hierauf sprachen wir von Redakteur der „Hilfe", Herr Gerhard Hildebrand, dieser
einer Führerschaft des Herrn F.
Ob die praktische Thätig¬
albernen Berechtigung Raum giebt, obgleich er nls Mitglied
keit des Herrn F. mit seiner schriftstellerischen in der
unseres Verbandes wissen muß, daß sie völlig devlacirt ist.
„Reuen Zeit" in Widerspruch steht, wird die öffentliche i Die
Einrichtung der Unterstützung Steilcnloscr in uuscrcm
Wir behaupten das auch uach der ! Vcrboudc
Meinung entscheiden.
ist am I. Januar im») iu Wirksamkeit getreten.
Berichtigung des Herrn F. auf's Entschiedenste!
Da nur zweijährige Geschästsperiodeu habcu, so wird dcr
-1'»,z der zu Pfingsten d. I,
Bericht über die Jahre
Die Redaktion,
?
stattfindenden Geueraluerfanuuluug vorgelegt uud damit ver¬
öffentlicht. So lange müssen sich die Herren Deutschnationalen
schon noch gedulden, da mir bis nuf Wcitcrcs uuscrc ge¬
Ueber die Haltung der Arbeiterpresse zu dem Löbtauer !
schäftlichem Grundsätze wie bisher so einzurichten gedenken,
Borfall, der entschieden ein allgemeines Interesse hat, ist leider ! mie wir es für
richtig holten und nicht, wie es Herrn
recht wenig zu berichten. „Vorwärts", „Sächsische ArbeiterSchack in seinen Kram paßt.
Zeitung" uud „Leipziger Volkszeitung" schweigen die
Standesdünkel.
Die
Ungarische Eommcrcial
Angelegenheit todt, bringen aber zu gleicher Zeit eiue Rotiz, die
baut' iu Pcst beschäftigt uebeu etma -SW männlichen An
unter der Ueberschrift: „Ein Vorbild
kapitalistischer Praxis^, sich gestellteil M> meibliche. Die Bezahlung dieser
weiblichen
mit einer Berfügung des Berliner
Oberbürgermeisters be¬ Arbeitskräfte steht aber weit zurück hinter der anderer Institute,
schäftigt, nach der städtischen Arbeitern in Fällen von Krank¬
die crst seit neuerer Zeit Fraueu
beschäftigen; die Eommercialheit, militärischen Uebungen und sonstigen Berhindernngen der
dank thut dies schou seit neuu Jahre».
Infolgedessen traten
Lohn uur bis zu eiuer gewissen Grenze fortgezahlt werden
die weiblichen Angestellten unter
des Fräulein
Führung
soll.
Wir meinen, was dem Einen recht ist, ist dein Anderen
B. Friedmann in eine Bewegung ein und
verlangten
Fallen¬
nnd
wer selbst im Glashause sitzt, soll
billig,
uicht mit Steinen
lassen des Marimalgehalts für fie, damit sie die Möglichkeit
andere
dos
werfen.
Blätter, so
Einige
„Hamburger Echo",
haben, ein höheres Gehalt zu bezieheu und Karriurc zu
bringen den Bericht ans Dresden zum Abdruck, breiten indessen
Als dic Direktion ihnen
macheu.
Berücksichtigung ihrer
über die von uus gezogenen Bergleiche zmischen
sozial¬
Wünsche zusagte, erklärten die männlichen Kollegen, sic nchmc»
demokratischer Theorie und Praris den Mantel der Nächsten¬
gegen einen dahingehenden Beschluß der Direktion Stellung,
liebe.
Die Breslauer „Volksmacht" bemerkt:
„Ist es denn
da es für die Herren eine
Schande sei, wenn die
Arbeitern geleiteten Vereinen
von
gar so schwer, in den
Damen ihnen gleichgestellt mer deu!
Diesem wider¬
zufriedenstellende Verhältnisse herbeizuführen?
Mit etwas
wärtigen Dünkel gegenüber ist das zu Tage getretene Selbst¬
könnte
cs
Taktgefühl
doch wahrhaftig gelingen." Ganz unsere
bewußtsein der weiblichen Angestellten nm so höher zu schätzen,
Meinung.
nls es den Beweis liefert, daß
sich die Fraueu uicht ständig
Ueber die Haltung des „Wochen-Bericht" der
als Lohndrücker benutzeil lassen, sondern mit der
GroßeiukaufsZeit auch
gesellschaft siehe man deu Briefkasten in heutiger Nummer.
Forderungen stellen
vielleicht eher, als die „Herren"!
—

—

Sozialpolitisches.

Acht-Uhr-Ladenschlnß.
Reichsgefetzblatt bom 29, Januar d, I. veröffentlicht solgende
Bekanntmachung,
betreffend das Verfahren bei Anträgen auf Verlängerung dcr Laden¬
schlußzeit vom 25. Januar 1902,
Auf Gruud vou § 1391 Absatz 3 dcr Gewcrbcorduuug hat der
Bundesrat!) übcr das Verfahren bci Anträgen auf Verlängerung der
Lndeuschlußzeit folgcude Bcstimmuugcu erlassen:
Das

Kaufmännische Schiedsgerichte.

!; i,
139 t Absatz 1, 2
Zur Festllelluilg der bei Anträgen gemäß
der Gewerbeordnung erforderlichen Zahl von zwei Dritteln lAbs, 1)
oder ciuciu Drittel (Abs. 2) der betheiligten Geschäftsinhaber hat die
höhere Verwaltungsbehörde, sofern cS nach deu ilinsläudc» dcs EiuzelfnllS geboten erscheint, eiueu Kommissar zu bestellen. Als solcher kann
auch dcr Gemeindevorsteher odcr ein Mitglied des Gemeindcvorstandcs
uud, wcuu cS sich um Auträge für mehrere örtlich unmittelbar zusaiiuueuhäugeude Gemeinden handelt, der Gemeindevorsteher odcr cin
Mitglied dcs Gemcindcvorstaudes ciucr dcr betheiligten Gemeinden
bestellt werdcn.
Die Bestellung des Kommissars ist iu der für die amtlichen
Betanntmachnngcn der Behörde üblichen Form zil veröffentlichen,
« 2.
Dcr Kommissar hat aus Gruud der gemäß tz 14 Absatz 1 dcr
Gewerbeordnung «statteten Anzcigcu und in sonst geeigneter Wcisc
untcr Zuziehung der Gemeinde- oder Ortspolizeibchördc nnch dcn im
tz 7 bezeichneten Grundsätzen cinc Liste dcr betheiligten Geschäftsinhaber
aufzustellen und darin ersichtlich zu machen, welche den Autrag gestellt
haben. Tie Listc ist für dic Dauer vou zivei Wochen zur öffeutlicheu
Einsicht auszulegen,
Zeit nnd Ort der Auslegung sind von dem Kommissar iu orts¬
üblicher Weise mit dem Hinzufügen bckannt zu machcn, daß Einsprüche
gegen dic Richtigkeit und Vollständigkeit dcr Listc von dcn betheiligten
Geschäftsinhabern bis zum Ablaufe der Frist schriftlich odcr zu Protokoll
erhoben wcrden können nnd nach Ablans der Frist vorgebrachte Ein¬
sprüche unberücksichtigt bleiben,

crhobeucu Einsprüche entscheidet der Kommissar, Tic
Entscheidung hat schriftlich zu crfolgcu.
Gegen dic Entscheidnng des Kommissars über dic Einsprüchc ist
biuucu zivci Wochc» die Bcschwerdc nu dic höhere Verwaltungsbehörde
zulässig. Dic Eutschciduug übcr dic Bcschwcrde ist endgültig.
Ucbcr

dic

tz

4,

Nach Erledigung der Einsprüche hnt dcr Kommissar dic Listc zu
schließen und der höhere» Verwaltuugsbchörde ciuzurcicheu, wclche aus
Grund dcr Listc feststellt, ob dcr Antrng in dcn Fällen des tz 139 t'
Absatz I von zwci Dritteln, in dcu Fälle,, dcs tz 139 k Absatz 2 vou
cincm Trittcl dcr betheiligten Geschäftsinhaber gestellt ist,
§ S,
Ist gemäß tz 1395 Absatz 2 dcr Antrag ans eine Abstimmung
über die Verlängerung der Lndcnschlnßzcit von mindcstcns cincin Trittcl
dcr betheiligten Geschäftsinhaber gestellt, so hat dic Höhcrc Verwaltungs¬
behörde dic betheiligten Geschäftsinhaber, cinschlicßlich dcr Antragsteller,
durch ortsübliche Bekanntmachung oder besondere Mittheilung znr
Abgabe ihrer Acnßcrnng nntcr Angabe der Zeit und des Ortes für
Dnbci ist daraus hinzuwciscu,
deren Entgegennahme aufzufordern,
daß bci der Fcftstclluug der für die Abänderung dcr Ladenschlußzeit
erforderlich«! Mchrhcit vou zwei Dritteln nur dieicnigeu Geschäfts¬
inhaber gezählt wcrdcn, dic ciue bcstimmtc Aeußerung für odcr gegen
die Aenderung innerhalb dcr gesetzlichen Frist abgegeben haben,
Tie Entgegennahme dcr Aeußerungen ist einem Kommissar zu
übertragen. Dic Aeußerungen könncn schriftlich odcr zu Protokoll ab¬
gegeben ivcrdcu.
Tcr Kommissar hat zu prüfcu, ob Diejcuigeu, wclche eine Aeußerung
abgeben, zu den betheiligten Geschäftsinhabern gchörcn nud zutreffenden¬
falls ihrc Aeußerung in die Listc (tz 2 Abs. 1) einzutragen.
Nach Ablnnf dcr Frist ist die Liste für dic Dauer vou zwci Wochcn
Tns wcitcrc Verfahren bestimmt
zur öffentlichen Einsicht anSznleqen,
sich nach tz 2 Absatz 2 nnd tz 3,
5 «.
Nach Erledigung der Einsprüche hat der Kommissar dic Liste zu
schließen uud der höhereu Verwaltungsbehörde einzureichen, welche aus
Gruud dcr Listc feststellt, ob zwci Drittel der Abstimmcndcn sich für
dic Abäudcruug dcr Ladenschlußzeit erklärt hnben,
8 7,
Als betheiligtc Geschäftsinhaber im Sinnc dieser Bestimmungen
gelten:
1. sofern die Ausdehnung des gesetzlichen LndcuschlnsseS für sämmt¬
liche Geschäftszweige cincr odcr mchrcrer örtlich unmittelbar
zusaiiimcuhäugcndcr Gemeinden erfolgen soll, die Inhaber aller
offenen Vcrkanfsstellen dcr Gemeinde, beziehnngSiveifc der ört¬

lich
2.

unmittelbar ziisammcuhäiigcndeu Gemeinden,
sofcru dic Ausdchuung uur für cinzclnc Geschäftszweige be¬
antragt ist, dic Jnhabcr aller offenen Vcrkanfsstcllcn, wclche
Waaren dcr in Fragc kommcudcn Art führcn, auch wcuu sic
ciußcrdcm noch andcrc Wcinrcn feilhalten,

Dic vorstehenden Bestimmungen trete» mit dcn, Tngc ihrcr Ver¬

kündigung

in Kraft,

^

Tic Bcrlincr Tamcn-

Sechs-Uhr-Packetfchalter-Schlusr.
KindermSntelfabrikantcn
,

Hcrr Wilbclm

Swienty-Halle schreibt nns:
„In Nr. lll des „Haiidlungsgebülfeil-Blalt" inacheu Sie
die Bemerkung, das; Sie „die Hoffnung, dafz es auch jetzt
noch zur Schasfuug tausmäunischer Schiedsgerichte im Ralime»
des Gewerbegerichtsgeselzes komme» ivird", mit mir »ich!
theile» könne».
Gestatten Sie mir z»r Bermeidiing 00» Mißvcrstäud
nissen zu berichtigen, das; ich diese Hoffnung nicht habe und
das; auch iu dem von Hncm zum Tcheil rcproduzirteu Artikel
eine solche nicht ausgedrückt ist.
,zch söge vielmebr ous
drücklich (pag. 4>i0), das; init der Ablehnung der sozialdemokratischen Anträge znr Gewerbegerichtsuovelle „die tausmäuuischeu Angestellten sür absehbare Zeit um eiue rationelle
Gestaltung ihrer Rechtsprechung gebracht wordeu" uud und
auf ^aA. 498 mache ich deu Borschlag, oem augetundigtcn
Rcgierungsentwurs eine möglichst breite Basis zu gebe»,
salls, „mas zu erwarten isr, die Angliederung au die Geiverbe¬
gerichte uicht durchgesetzt iverden" sollte,
Wenn iu meinem Artikel die am Gewerdegerichtsgeseb
uorzuucbmeuöeu Aeuderungen des Längeren erörtert werden,
so geschah das in der Boranssetzung, das; die sozialdemokratische
Fraktion nach Lösung der Frage im Rahme» des Gewerbe¬
gerichtsgesetzes drängen ivird, auch wenn das Beginnen
hoffnungslos erscheint,"
Pactctschcckter ausgcsprochcu
,7 Uhr) beibchnltcn wissen,

»»0

gcgcn dcn früheren Schluß dcr
uud wolle» dcn jetzigen «chluß iu Bcrlin

habcn

da

sich

sonst

die

Kundschaft Schaden

erleiden

würde,

^

Jn dcr von n»S erwähnten gemeinsame» Eingabe der Öamburgischcn Bezirksvcrcinc »useres Eeutralvcrbaudcs und des Verbundes
dcr Handels- und Transportarbeiter ift gcradc dicscr Einwand aussührlich ividcrlcgl. Es ivird dort im Gegentheil nachgewiesen, dnß eiu
früherer Auuahmeschluß vielfach eiueu Vortheil für dic Kundcu
bictcu würdc,
Hcutc blcibcu dic mit dcr Frühpost uud im Laufe dcs
Tages eingehenden Bestellungen liegen bis in dcn späten Nachmittag
hiueiu, Tann bekommt dcr Herr (5hcf plötzlich das Erpeditionsfiebcr
nnd iu wahnsinniger ,vcize ivird Allcs „zusammengehalten", damit dic
Packte noch kurz vor Thoresschluß zur Post kommen. Dort ist es
aber nicht möglich, die sich sinnenden Massen noch völlig mit dcn
Abendzüge» zn crvcdircn. Vieles mnß znrückbleiben nnd ivird am
nächsten Tngc früh fortgeschafft, Würdc allgemein ciu früherer Schaltcrschluß cingcordnct ivcrdcu, so würden fich dic Unternehmer veranlaßt
sehen, dic Bestclluugeu prompt nach Einlaus zur Erpcditiou zu geben,
dic Pnckctc ivürden im Laufe dcS Tages, jedenfalls so frühzeitig zur
Post kommen, daß sic ausnahmslos am gleichen Tage crpcdirr werden
könnten nnd das Resultat wäre ein Vortheil sür dic Kundcu, dic dic
Pnckctc nicht später, sondcrn srnhcr nls sonst bekamen.

Rechtsfragen.
Der

Beginn

der

sechswöchigen Frift,

ivelcher der durch unverschuldetes Unglück

an

der

biuuc»

Leistung der

seinen Anspruch aus
iu
eiuer Entscheidung
bat
beibehält,
Gehalt
des Oberlandesgerichts Karlsruhe
folgende Feststellung er
sichren: Die sechswöchige Frist beginnt stets mit dem Doge
nach demjenigen zn laufen, an wclchcm dic Dienstleistung
aushörte, nicht erst mit dem Tage der Kündigung. (Ent¬
scheidung vom «. 5. kWI; mitgetheilt in „Tie Rechtsprechung
Dieustc

vcrhiudcrtc Handlungsgchülfe

und Uuterbalt

S. 7?.)
Oberlandesgerichte", Bd,
Tas Oberlandesgericht Tresden bat die Frage, ob der
Houdluttgsgebülfe, wcn» cr von dcm Prinzipal in Gcmäschcit
cincr dcn Letzteren hierzu berechtigenden gesetzlichen Borscbrisi
ohne Einhaltung eiuer KuudiguugSsritt gekündigt wird,
die Mittheilung des Grundes sür seine Entlassung verlangen
Bei der Entlassung braucht uicht
könne, dahin beantwortet:
mitgetbcilt wcrdcn, wcSbalb diese Maßrcgcl ergriffen wird;
der Entlassene mußte ficb dcr ilnu zur Last sallcnden Bcr
fchluug gegen seine Tienstpflicht bcwußt scin. lEntsckcidnug
2. 2. 1iM>1; mitgctbcilt in
vom
„Dic Rccbtsprcchung der
S. 79.)
OberlandeSgerichte", Bd.
der

Aus der

Handlungsgehülfen-VewegunS

Aus dein Centralverbaud.

im Ausland.

Der Axmann-Schwindel

Wien.
Auf dic
Interpellation der Abgeordneten Dr. Adler nnd Ofncr iin
niederösterreichischen Landtage, was die Regierung zu thuu
gedenke, uin den mehr als 17 000 Haudluugsgchülfeu Wiens
zn
ermöglichen, einen ordentlichen Gebülfcnausschuß zu
iväbleu, antwortete der Statthalter Graf Kiclmauuscgg am ^
7. Januar.
Er theilte mit, daß erstens der Wiener Magistrat
als Gewerbebehörde crstcr Instanz angewiesen sei, die Wahl
vorzunehmen uud zwar innerhalb des kürzesten Termins,
(Damit ist Herrn Armonn die Wohlleituug formell ent¬
zogen, sein Freund Lueger wird aber selbstverstäudlich nichts
thtttt, Ivns nicht auch Herr Armann ebenso gut gethan hätte).
Zweitens sei zur Boruahmc dcr Wnhlhaudluug die Rotunde
im Proter zur Bcrfügung gcstcllt, momit der AuSrcdc dcS
beschränken Raumes der Boden entzogeil ist. Drittens
!
behalte sich der Statthalter vor, zu der Wahl einen
^
Delegirten zu entsenden, der ermächtigt sein ivird, dem Wahl- !
tommissar im Rainen der Statthalterei alle etma zur
Sicherung dcr Wahl erforderlichcn Weisungen zu ertheile». ^
Das bört sich sehr schön au, äudcrt nber immer uoch
nichts am Armoim-Srandal!
Herr Armauu, obgleich seit
sast vier Iahren nicht mehr Gcbülseuobmail», eignet sich
noch iminer nnd bis zum heutigen Tage Kr. 1800 JnhreS- ^
gehalt aus der Greminl-Kraukentasse au, ohne daß ihu
jemand daran hindert. Herrn Lueger, seiuem Gesiuuungs- !
genossen, oder vielmehr scincm Genossen in der Gesinnungs¬
losigkeit, ist es trotz der Erklärung des Statthalters bis znm
bentigeu Tage noch nicht eingefallen, die Wnhl auszuschreiben.
Was kaun auch herauskommen, wenn mau den Teufel mit
in

,

^

l

Beelzebub

vertreiben will?

Tie
Vereins
am

12.

fünfte Generalversammlung des Fachder Handelsangestellten Böhmens fand
Jauuar in Prag statt. Folgende Resolution wurde

angenommen:

„Tic

fünfte

ordemlichc Gencralversammluug

dcS

Fcichvereiiis

Hnudclsangcstclltcu Böhmens in Prag, abgehalten in der
„Tttvografickii. Bescda", verharrt auf dcr bci dcr letzten Gcucralversamiuluug gefaßten Rcsolution, iu ivclchcr, nls Basis für einen
nlle gcwcrkschafllicheu Orgauisalioucn dcr Haildelsaugcstellteu Oester¬
reichs uinmsscndcn eciitrcileu Reichsverband, die Orgauisirung dcr
gewerkschaftlichen Orts-(Loknl)-Vcrcine der Haudclsangcstclltcu nach
Ländern, iu Landesverbände, propngirt ivird uud bcnuftragt deu
Vcrivaltuugsnusschuß dcr Haudelsaugcftellten Böhiucns, eine Aktion
ciuzulcitcu, damit iu Böhmcu wenigstens diefc OrganisatiouSform
dcr

bald

rcnlisirl ivird."

Diese Entschließung hat unserem vollen Beifall, Wir siud
Rieinuug, dnß die Agitation, wie sie vou unseren
österreichischen Kollegen nunmehr seit über fünf Jahren be¬
trieben wird, gewiß uothweudig und nützlich ist, daß sie aber
auf die Dauer uicht genügt. Ihr muß der Ausbau einer
schlogsertigen, leistuugssähigen Organisation solgcn, dic im
Stande ist, den Reden die Thaten folgen zu lasscn. Daran
schlt cs ober iu Oesterreich uoch sehr; mir hoffen desbolb,
daß die Präger Resolution recht bald ihrer Berwirklichung
cntgegeu gcsührt mird.
oer

Ein Comit«

Komptoire

für dcn früheren Schluß der Läden,
Magazine in Holland hat sich im

«nd

Januar d. I) in Amstcrdam gebildet. Ehe jedoch das Eomitc
seine Thätigkeit begonnen hat, hat der ihm angehörende
Zmeigvereiu dcs Hamburger Kommisvereins von 1858 bcreits
ivieder seinen Austritt erklärt.
„Der Umsturz, der Umsturz!"
Dns böse Beispiel hat sodann den Amsterdamer Zweigverein
des „Mercurius" veranlaßt, ihm zu solgeu,
so daß der
Kommisverein wieder einmal das „Berdienst" erworben hat,
eine zu guten Hoffnungen berechtigende Beivegung für, dic
Interessen der HandlnngSgchülfeu hintertrieben zu hnben,
Hucms'ino tänllom?

Chemnitz. Bcrsammluug am 27. Januar im Restaurant „Zur
Hoffnung", Ueber: „Dic Kunst als Erziehungsmittel",
hielt Hcrr Redakteur R ü h l e cincn inhaltsreichen Vortrng, dcr mit
Beifall aufgenommen wurde.
Zum Schluß wurde vom Bevoll¬
mächtigten auf dcu für den 4, Februar iu Aussicht genommenen Ball
hingewiesen, dcr im „Schützeuhuusc" stattfindet und für den ciucr der
ersten Ouartettverciuc Deutschlands seine Mitwirkung zugesagt hat,
Berlin. Am Mittwoch, dcn 29, Januar, sprach in gut bcsuchter
Mitgliederversammlung Herr Stadtverordneter N,Hoffmciuu, (Worüber V
D. Red,) Nach dem Vortrage entspann fich ciuc lcbhaftc DiSkussiou
übcr die Rcichstngsberathuug des Antrages Bassermaun, bctrcffcnd die
kaufmännischen Schicdsgcrichtc.
Am 5, Fcbruar rcferirte au Stelle des verhinderten Herrn
Schmidt Hcrr Redakteur Ströbel übcr: „D i c l c tzt c l i t e r a r ischc
Revolution",
Dcr fessclndc Vortrag, dcn der Referent durch
Bortrag einiger Dichtungen von Holz, 'Eonrndi uud Lilicucrou noch
intcressnnlcr zu mache» verstand, wurde mit lebhaftem Bcifnll aus¬
Dann wurdcu cinigc Vcrbnudsaugelcgciihciteu erledigt.
genommen.
Hambnrg. Mitgliederversammlung nm ti, Fcbruar iu dcr „Karls¬
burg". Kollcgc Iosephsohn cröffuctc die zahlreich besuchte Versammlung
und theilt mit, daß Kollcge Ehlcrs scin Amt als Vorsitzender nicht
augctrclcu hat, da cs ihm sciuc Zcit uicht gcstattct. ES wird dann
Kollcgc L c o K o h n per Akklamation von dcr Versammlung zum Vor¬
sitzenden gewählt. Dcr Bcvollmächtigtc bcrichtct übcr dic Vcrsuchc. die
gemacht wurden, um dns Personal der „Neuen Gesellschaft zur Ver¬
iheilung vou Lebcusbcdürfuisscn vou 185«" zum Eintritt in unsere
Organisation zu bcwcgcu. Dem Verbände traten bishcr von dcu dori
Angcstclltcu 34 Kollcgcu und Kollegiuncu bei. Auch dic Uebrigen hofft
er noch für unseren Verband
zu gewinne», Dcr Bevollmächtigte hatte
sich scrncr an dcn Anssichtsrath dcr „GroßciukanfsgcscUschaft deutscher
Kousilmvcrcinc" mit dem Ersuchen gewandt, sich bei Engagements von
Pcrsonal unseres Arbeitsnachweises zu bediene». Es ist darauf ein
Schreiben eingelaufen, dns in sehr gewundener Form zusagt, unserm
Arbcitsnachwcis möglichst zu bcrüctsichtigcu, abcr dic durch nichts
gerechtfertigte Behauptung aufstellt, dic bishcr von uns cmvfohlcuen
Bewerber möge» wohl nicht geeignet gcwcse» sei». Der Bevollmächtigte
Ivcist dicsc unbcwicscuc Behauptung zurück, iudcm cr glcichzcitig darauf
hiudeutct, daß die Leitung dcr Gesellschaft auch iu anderer Beziehung mit
dcr Gcwcrkfchaftsbcwcguug nicht gerade zu symvathisircu scheine: ivic cr
gchört hnbc, sci ans dic Ausrage eines hicsigcn bekannte» Gcwcrtschnstssührcrs bctrcffs Veranstaltung cines Vortrags übcr dic Gewerkschafts¬
bewegung für dnS Personal dcr Gesellschaft ebenfalls in einer dcrnrt vertlausulirtcn Form geantwortet worden, daß man daraus alles Andere
nls cinc Zustimmung cntnchmcu köuuc.
Bci Gründung von Kousiunvcrcincu, dic später gutc Knudeu der Gesellschaft zu werdeu versprechen,
sehe man dagegen die Mithülfe der Gewerkschaften sehr gerne, wic sich
an zahlreichen Beispiele» nachwciscu
lasse. Sodann weist Redner aus
die stattgehabte Vcrhnudluug dcr hicsigcn Bürget schaft bctrcffs Er¬
richtung ciucr Arbcitcr- und ciucr Haudluugsgehülfeukammer hin: cr
krilisirtc dic Haudluugswcisc dcr autiscmitischeu „Tcutschcu Haudclswacht", dic unsere Stclluugnahmc zu der Frngc „Haudiuugsgchülscukammcr oder Arbcitcrkammcr" abfällig beurtheilt, ohne ihren Lescrn
»ufere Gründe dafür mitzuthcilcu. Es wurden noch dic Arbeitsverhält¬
nissc bci dc» Firmc» F, Kuhse Wwe, Nachs, uud Gebr, Scyderhelm
ciucr Kritik unterzogen.
Wir sahen uus gcnöthigt, dcr Behörde An¬
zeige wegen andauernder Ucbertretuug der gcsctzlicheu Vorschriften bci
ES wurdc seinerzeit beschlossen,
dicscn Firmen zn machen,
sich
—

dem

Bau

des

Gewerkschnftshauses durch Zeichnung cincs
bcthciligeu. Zum Grundfonds wnrde
unseres lctztcn Soinmcrvcrguügcus, zirka ^l,, 122.
bestimmt. Da wir aber dic Ansammlung ans zirka ,il, l««0 uicht nur
auf zufällige Einnahmen bnsircn dürfcn, ivird dcr Antrag gestellt, so
lange, bis die Summe zusammen ist, stntt wic bisher vicrtcljährlich 15 ^
Ertrnbcitrag für das Arbeitersctrctariat ciuzuzichcu, monatlich IS ,H zn
nu.

Authcilschcincs
dcr Ueberschuß

vou /t,, 100« zu

erheben nnd dic restlichen

30 ^

pro Quartal dem

Baufouds

zu über¬

Dcr Antrag ivird fast cinstimmig zum Bcschluß crhobcn.
weisen,
Hieraus erhält Herr L a u f k ö t t c r das Wort zu seinem Vortrage:
„I u t c r c s s c» g c m cinschaft od c r Jntcrcssc n g cgcttsa tz?"
Iu überaus anregender Wcisc schilderte der Rcdncr die Eutwictcluug
dcr heutigen Produktionsweise nud Wirihschaftsordnuug, dic Unter¬
schiede zwischen der leblosen Waare nnd der Waare Arbeitskraft, dic
nothivcndig zu dcr Juteressengegiicrschaft zivischcn Arbcitgeber und
Arbeitnehmer geführt haben. Drei Hauptpunkte sind es, die diese
Gegnerschaft bedinge»: Höhe der Löhnc, Länge dcr Arbcitszcit und
Jutcusität dcr Arbeitsleistung, Mit dem Hinweis, daß cS nothwendig
sei, dcn Organisatioucu dcr Unternehmer Arbcitcrorganisationen cutgegcuzusctzcu, und daß es durchaus berechtigt sei, wcuu mau dic
cgoistischcu »»d indolenten Elemente, dic sich nicht zur Orgauisation
entschlicßcu könnten, mit einem sanften Druck auf ihrc cigcustcu Julcrcsseu aufmcrtsam macht, schloß Rcdncr sciucu formvollcudeteu uud nn
humoristischen Beispielen reichen Vortrag. Dic Versammlung bekundete
ihre Ucbcreinstimmuug mit dcm Gesagten dnrch reichen Applaus. Nach¬
dem uoch Drcwcs für dic Agitatiouskommissioii bcrichtct hatte,
stclltc Ehlcrs den Antrag, dcm Fcftcomitc eiueu Vorschuß von
,5t, 100 zu gcwnhrcu,
DnS nm 2. März zu vcraustaltcudc zchnjährigc
Stiftungsfest iu deu „Blumcusälcu" crfordcrc zicmlich großc Ausgaben,
da geplant sci, dasselbe möglichst großartig zn nrrangircu. Der Antrag
ivird angenommen. Zum Bibliothekar ivird Schmittinger
gewählt.

Tic Eutiuickclung unscrcS Vcrbandcs liier nm Ortc ivnr
Jahre eine wohl zufriedeusteltcudc, Kant der eulsnltclcu,
rührige» Agitation, Tie Miigiicderzahl stieg vo» «4 auf 333, Anölrittsertlär»»ge» gi»ge,l 37 ei», Jusgesamml vervlieb ni» Ende des
Wahres ei» Mitgliedcrstaud von 296, Es ist ,vohl als sicher nuzunchmeii, daß seitens der Kollcgcn n»d vor Allein der Kolleginnen nichts
unversucht gelassen ivird, anch i» diesem Jahre iverbeiid sür de» Ver¬
band thätig zu sciii.
Giebt es doch »och eine sehr große Zahl vo»
Verkäuferinueu der Koiisninvercine, dic unserem Verbände ferii stehen,

Leipzig.

im vergangenen

Dicsc fiir nnscrc Organisation zn gcwinnc», ist ci» Ziel, dcni jedes
Mitglied »ach Kräfte» zustrebe» möge.
Zii!» Schlüsse »och cinige Tnte» über dic Gcstaltmig dcr Fiiianzcn
im Jnhrc 190 l.
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abge¬

Zur Lage der KomptoirLager-Angestellten in Konsumvereinen.

Leipzig-Plagwitz. Drotzdem sich dic Verhandlungen
zivischcn dcr von Scitcn dcr sächsischen Konsumvcreine gewählten
Konimission nnd derjenigen der Komptoir- nnd Lager-Angestellten
infolge des Perhaltens dcr Leipziger Vermaltungen zerschlagen
hatten, ist es den Angestellten einer Anzahl Vereine gelungen,
eine Regelung ihrcr Arbcitsverhältnisse in der von
ihnen ge¬
wünschten Form herbeiznführen.
Auch die Angestellten des
Plagwitzer Vereins versuchten im April v. F. nochmals eine
Verständiguug anzubahnen, indem sie ihre Verwnltnng zu
ciner gemeinsamen Besprechung einluden.
In dieser Sitzung
wurdc seitens des Geschäftsführers Arnold dcr Wunsch aus¬
gesprochen, die Angelegenheit bis nnch Fertigstellung des
Rechenschaftsberichtes ruhen zn lassen. Diesem Wunsche leisteten
die Augestellten bereitwilligst
Folge und reichten erst unch
Erscheinen des Geschäftsberichts, und zivnr unterm i,?. Oktobcr
1W1, nachstehende Eingabe der Verwaltung ein,Gelegentlich der anf »ufere Veraiilassinig stattgcf»»dc»e» leptcu
gemciusalncu Aussprache übcr dic Negclung der Arbeitsverhältnissc der
Komptoir- und Lngcr-Aiigcstcllteu, wurde vo» Seiten dcr Verwaltung der
Wunsch ausgedrückt, dic Aiigelcgcuhcit bis nnch Fcrtigstclluug des
Geschäftsabschlusses ruhcu zu lassen. Nachdem nun der Geschäftsbericht
erschienen ift nnd cincn nntcr den gegebenen Verhältnissen als äußerst
günstig zu bezeichnenden Abschluß ausweist, crlnubcu ivir u»S, dcr
löblichen Verivnltnng Nachstehendes znr geneigte» Verücksichtigiing zu
unterbreite».

Scit nunmehr zirka fünf Jahren sind dic Komptoir- uud LagcrAugcstclltcn bestrebt, auch sür sich eine Ncgcluug ihrcr Ärbcitsvcrhältiiiisc
iu derselben Wcisc zu schaffn,, ivic sie
scit Jnhrcu allcu übrigcu
Kategorien als ctwas ganz SclbstvcrsiäudlichcS gewährt ivird. Während
dic Arbcits- nnd spczicll Gchaltsvcrhältnissc der
Lagcrhaltcr bis hcrab
znr Scheuerfrau durch Verträge geregelt sind, cutbchrcn wir iu dieser
Beziehung jedweder Unterlage »ud siud vollständig auf dnS Wohlwollcn
dcr Verwaltung cmgcwicsen.
All' uufere wiederholtet! Eingabcn, die
wir behufs Bcscitignng dicscs nnscrcs
Ernchtcns nnch imgcrcchtc» Znstaudcs dcr Vcrwaltuug uuicrbrcitclc», hatte» bis dato ciuc»
»cgalivcn
Tie Stellung, dic dic Vcrivaltnng in dcn verschiedenen
Erfolg.
Stadien uuscreu Wünschen gegenüber nnd zwar
spczicll am Schaffung
cincr Gchallssiassel cingcucniuucii
hat, berechtigt unö zu der Hoffnung,
daß die Verwaltung uns doch noch in dieser Frage cnlgcgcnkomint.
Währcnd im Jahre 1898 uud 1809 dic Vcnvnltung dic FcstIcguug ciucr Gchaltsstaffcl uoch prinzipiell ablehnte, wurde uns um
«, Tezembcr
1900 die schriftliche Zusicherung gegeben, die Gehälter
nach einer Staffel zu uormire». Bevor jedoch die Verwaltung znr
Ausführung dicscö Bcschlusses kam, fand die Vcrtretcrvcrsammlung dcr
sächsischc» Kousumvcrciuc in Ehcmnit! statt, durch wclchc dic Angclegenhcit in cin neues Stadium trat, iu dessen Verlaufe dic Leipziger Ver¬
waltungen sich zwar wicderum prinzipiell gegen eine Gchallsstaffel
erklärte», auf der andere» Scitc diesc Erklärung jcdoch durch ihrc
Abstimmuug für cinc solche mit cincm Endgchnlrc von >t. 180» wicdcr
dcscwouirten, Einc prinzipicllc Ablehnung der Gehaltsstaffel würde
ja auch, nachdem fich dic Verwaltung nn der in Chemnitz beschlossenen
Regelung bctheiligt hatte, schon um'deswillen schwer verständlich sciu,
ivcil dadurch jede Möglichkeil auf cine
Vcrstnndigniig genommen und
die angebahnte»
Verhandlungen schon von vornherein als gescheitert
Z» betrachte» gewesen wäre».
Als einziger Grnnd, an dem dic Acr-

bn»dltt»gcn schciiertcn,

kam, daher logischcrwmc nnr dic Höhe dcr gcforderten Staffel in Betracht kommen.
Während die Leipziger Ver¬
waltungen glaubten, übcr .ii, 180t) uicht hinausgehe» m düric», tonnn»
ivir »»'s nn> einc solche ^inffel »ich! festlegen, da dies >>ir »ils ei,,,'
Verschlcchlcrnng der schon jcnt bestellenden Vcrliältni'sc bedeutet Hölle,
Das für die vou nus verrichteten Arbeiten sclbst iu bürgerliche» Cie-

schäsicu thcilwcise bedeutend höhere Gehälter als dic nnscrigcn gezahlt
werde», das dürste der Verwnlluug ivohl ebenso bekannt sein, ivie dic
Thatsachc, daß bcreits dic Vcrivaltnngcn nndcrcr Vcrciuc eiuc Vcrstäudigung mit ihrcn Angestellten auf der vou uus geforderieu Oirnndlngc hcrbcigcsührt habc». Als Bcweis hierfür crlnnben ivir n»s cin
Tchrcibcu dcr (shcn,nil;cr Vcrivnltung bcizusiigc».
Und daß andererseits dic nns gezahlien Gehälter sehr ivohl cine
solch' minimale Stcigcrnng, wie sic dic Turchfichruug ciucr Stnffcl
mit einem Endgehnil von ^i, 2000 nach zehnjähriger Thätigkeit bcdcmcl,
zulasse», das gchl ja auch aus cincr vcrglcichcndcn t^cgcnübcrstcllung
dcr Bilnuz-Koutcu
hcrvor,
Währcnd das dicsjährigc Löbnctonto
gcgcnübcr dem Vorjahre cinc Steigerung von 3<>,^ vZi, nnd das Gcbälicrionio einc solchc von 25,4 pZt, erfabren Hai, sind dic sür die
Komvtoir- und Lagcr-Ailgcstellte» gcznhllc» «Behälter n»r um «,0 pZi,
gcnicgcn und bleiben damit gegen die 18,2 vZr, betragende Ztcigcrnng
dcs Umiaycs ut» zn, I« p'Zt,' zurück,
Ticsc Znhlcn bcwciscn ivolil
mchr als nllcs Andcrc, ivic gcrcchtscriigt cs ist, ivcnn ivir an dic Vcr¬
ivaltnng das Ersnchcn richtcn:
„unscrc Gchnltsvcrhältuissc durch Eiusührung eiiicr Ztaffcl »,ii
cinem

Endgebaltc voit ,tt, 2000 nncl, zchnjährigcr Tbüiigieii zn
rcgcln,"
Tic uiiicrzcichnctc Kolumissioli ist jcdcrzcit bcrcii, nns^WutisN, mit
der Vcrwnllnng hicrübcr zu vcrhaudcl,,,
'Znm Schluß crlnnbc» lvir uus noch, darauf hiuznwcisc», daß
nicht nnr von nnscrcr Scitc darnach gcstrcvt ivird, nnch sür die
geistige Arbcil eine gewisse Ncgclnng bczüglich Bezahlung derselben ,z»
crziclcn, Tas Vorgchcn dcs Vcrcins „Arbciterprcsse" sowohl ivie dic
Verhandlungen dcr nm 24, Mai d, I, in Eiscnnch nbgchaltcncn Tclcgirtcilvcrsammtung dcs Verbandes deutscher Journalisten- nnd schristslcllcrvercine bewciscli, daß nnch jene Kreise gennn in denselben ^iuuc
wie wir, cinc Ncgclnng dicscr Matcric nustrcbcu,
leinet» gefällige:: bnldigcu Bescheide citlgcgcnsehcnd, zcichncl
Hochachtcnd
Tie Kommission der Komptoir- und Lagerangestcllten.
E, K ü h n,
,<>, v> 0 s f in n n n.
5, Gclhn r,
Das

angczogcnc

Schreiben

dcr

Lhcmnitzcr

besagt:

Bcrwolt»»g

1, Das Anfcuigsgchcill
für Nngcsiclltc übcr 21 Jahre beträgt
mindestens ,tt, 1200 i,nd stcigt nach sechs Jahre» a»f .tt, 1800 nnd
nach weiteren vier Jnhreu auf ,tt, 2000, nnd zwar iu Rate» von jähr¬

lich

.tt, 100

bcziv,

.tt, 5«,

Tic Arbeitszeit beträgt im Kontor ncht Ztiinde» (achteinhalb
Ztuudcu einschließlich Frühstücks- und Vcspcrpnusc) und im Lngcr
neun Ttuudcu,
3, Fcricu werden jährlich eine Wochc gewährt.
4, Ucvkrstuudcu uud Sonningsarbcit ivcrdcu cxtra vcrgülct.
2,

In dcr nächstem Nummcr unscrcS Orgaus
aus das Ncsultat der Eingabe näher eingeben.

mcrdcu

wir

Genossenschaftliches.
Der

Allgemeine Kousnmverein in Halle a. d. T. zählt,
am
Schluffc des II. Geschäftsjahres 8982 Mitglieder,
Umgcscnl
wurdcn im Licfcrautcugcschcist ,tt, 1832 000, iu dcu i> VcrtanfsstcUcn
dcs Vereins ^tt, 2 286 852: daS ergicbt einen Turchschnittsumsnt! vou
,tt, 381 142 pro Vcrtnufsstcllc, ciuc im Vcrhältniß
zu», bcfchäsligic»
Pcrsonal rccht bcdentcndc Summc, Zur Vertheilnng kamen 7 pZt,
Ztückvergütnng ans Flcischmarke» uud 13 pZt, aus dic sonsligcu Einkänfe.
Bcschäftigt wurden 89 Pcrfoiic»,
Der Konsumverein Halle Giebichcnstcin hatte i»folgc dcr
nngünstigcii wirthschastlichcu Lngc und lhcilivcisc» Arbcitslosigtcit im
Icvicu Gcschäftsjahrc cinc» Rückgang sowohl dcs Umsntzcs wic dcr
Mitgliedcrzahl zu verzeichucu, Lctncrc'bctrng nm Schlnssc des Gescbäftsinhres 2969.
Tcr Umsatz iu 4 VcrknusSstcllcn bctrng >l, 760 571, im
Licfernntcngcschäst ^l, 290702, Bcschäftigt ivnrdcn 35 Pcrsvncn, Znr
Vcrthcilniig kommen 11 pZt, Nückvcrgütnng,
-

Eingegangene Schriften.
<Dic hier besprochenen, sowie alle anderen Bücher sind gcgcn Voreinsendung dcs
Betrages, ciuschUcsil, Porto, oder Nachnahme von unscrcr Ervcdition zu beziehen,1

5trach, Krise und Arbeiterklasse vou Gg. Bcrnhnrd
Verlag dcr B»chha»dln»g Vorivärts, Bcrlin (Prcis 30 ,<,,) Jn sicbcn
Hailvttapitcl»: Aufschwuug
Vorboicu dcr Krisis
Krachs
Lchrcu dcr Krachs
Wirkung dcr Krisis
Praktische Maßnahmen
gegen den Krisen-Nothstand
erörtert
Sozialdemolralie und Krisis
dcr Verfasser, dcr nls Fnchmauu im Handels- nnd
Börscnlcben zu
Hausc ift, cingcheud dicsc Fragcu. Durch dic kritische Schilderung dcr
Bankkrachs und Bankerotte im Ictztcu Sommcr bietet die Broschüre
zugleich ciue Matcrialieusaiuiuluug von blcibcndcm, historischciii Wcrthc,
Lieder eines Arbeitslosen. Ernftcs und Heiteres. Von Ernst
Preczang, Berlin-Rahnsdor', Tclbstvcrlag, Preis 20 ,,,
—

-

—

-

—

—

—-

Verschiedenes.

c st e l I t e » gcgcnübcr zu beschäftigen
Zeit" Betrachtungen über die dcntschc
(5iuc Unwahrheit verbreite,, bürgerliche Blnller, wenn sie ! Geiiosscnschaftsbcweginig veröffciitlichlc, widmete» Lie ihm im „Wochenschreiben : „Dcr „sozialistische Agitator" B endit i» Bromberg ist
Bericht" folgende ticbcnswürdigcu Zeile»:
init
Die
GewcrtschnftSgcldcrn flüchtig geworden,"
„Es soll ein Vorrecht mancher Journalisten sei», auch über
eine
von.tt,
000
Summc
aiizugcbcu.
„Posener Neuesten Nachr," wissen sognr
Sache» z» schrcibe», vo» denen sie nichts verstehen, Hcrr Fleißuer
Die gcmzc Geschichte ist, ivic dic Brcslaucr „Volksmacht" scststcllt,
macht von dicscm Vorrecht aiisgicbigcn Gebrauch. Dcr Artikel cnthält
einfach nus dcn Fingern gesogen! Beudit, dcr schon scit dcin Novcuibcr
eine solche Fülle vou ilugeiiauigkcitcu uud schiefen Darstclluugcu und
v, I. von Bromberg
fort ist, um ii» Auslande sci» Brot zu suchen,
treibt mit Zitate» ciueu solchen Mißbrauch, daß nllciu zur Richtig¬
Als Vertrauensmann dcs
bat keine Kasse» zu verwalte» gehabt.
Trotz dcr hohen
stellung ein ganzer Artikel nöthig sein Ivürdc.
,>öa»dl»»gsgcb»lsc»vcrba»dcs hatte er zwar Beitrüge ciuzurnssircu, doch ! Meinung, dic offcubar Hcrr Flcißncr vou seiner Einsicht hat, der
lint cr diesc regelmäßig nbgcführt,
Sichcrhcit, mit dcr cr sciuc falschcu Ilrthcilc abgicbt und dcm Eifer,
Fälschung dcr öffentlichen Meinung köiiiie» wir heute lvicdcr
mit dcm cr dcr Kousumgcuosscnschaftsbcwegiiug Steine iii den Wcg
Sic
ciuinal dcr „Deutschen H a » d e l s W ci ch l" unchiveiscu,
zu wälzen sucht, köuucu wir cs nicht übcr »us gciviinic», ihm wieder
brachtc kürzlich folgcndc Notiz:
einmal zwci bis drci Spalten unseres stark in Anspruch genommenen
„Im Gcracr Borort Pfortcu hat dcr dortigc Gctncinderath,
Ncuimcö zu widmcu,
Dicsc Zurückhaltung wird uns um so leichter,
ivelcher sich in scincr übergroßen Mehrheit ans Sozialdcmökrate» zu¬
nls jcdcr mit dcr dcntschcn Gciiosscnschaftsbcwcgiing vertrauter Leser
sammensetzt, dcn Antrag aus Verkürzung der Arbcitszcit dcr Gcmcindcdic Ncdaktion der „Neuen Zeit" nehme» Ivir natürlich ans
nuch
nrbciter mit groszcr Mehrheit abgelehnt,"
ohnehin weiß, daß die Flcißiicr'schc» Stilübmigc» höchste»? »och vo»
Tic Wahrheit abcr ist, das; dcr Antrag, die Arbcitszcit dcr
dcm Hcrrn Verbandsauwalt crust gcuoiiiincn wcrdc».
dcrcu cs iu Pfortcu übrigens nur zmci gicbt
Gcmcindearbeitcr
Zur Charakteristik der krause» Gcdankensprüuge deS K>erru Fleißuer
vou
zwölf nuf zehn Stunden zu crmnßigcii, von dc» sozial»ur ei» Beispiel: Auf S.W polemisirt cr gcgeu dcu Hcrru Verbands¬
d c m o tr a t i s ch c u Gemeiiidcräthe» gcstcllt »ud vo» dc» Frei¬
auwalt, weil dicscr dcm Hcrr» v, Elm »nd dcm Iluterzcichnetcu vorsinnige» uutcr Assistenz dcr Hausbesitzer gegen fünf sozialgeworfen hnbcn soll, sic wolltcu duich dic Koiisnmgcnosscnschaflsd c i» okratische « ti m m c» »icdcrgcstimmt ivordeu ist.
Beivcguug dic sozicilc Frage löse», S, 91 erklärt cr mit vergnüglicher
Keckheit, dic durch kcinc Sachkcuutuiß gctrübt ist: „K'ausfmanu »ud
Sic ivollcn
v, Elm richtcn nur Vcrivirruug mit ihren Ausichtcii an,
Briefkasten.
durch dic Gciiosscuschaftcu dic sozialc Fragc löscu und weisen damit
dem Konsumverein Ausgaben zu, dic er nie ersüllcn kaun —, wollen
Schriftleitung des „Wochen-Bericht" dcr Großeiukaussandererseits nbcr auch vollc Ncntrcilität gcwahrt wissc». Was knuu
gcscllschaft Deutscher Kousuinvcrciue iu Hamburg, Sie schreiben uns:
dnbci herauskommen?"
„Ihrc Aufforderung, von dem Artikel in Nr, iii des „HaudWas dabci hcrauskommcu kau», wcuu dcr Versuch gemacht Ivird,
lungsgchülfcn-Blntt": „Sozialdcmotratischc Sozialpolitik", Notiz zu
durch dic Kousumgcnosscuschaftsbcivcguug dic sozialc Frage zu löscu,
uchmc», habe» wir dankend erhalten, Lcidcr könncn wir Ihrem
Vicllcicht sucht iu ciucm wcitcrcn Artikel Hcrr
wisscu ivir nicht,
Wunsche nicht eiilsprcchcn, Tic Art nnd Wcisc, wic Sic seinerzeit
dic Nusführuugcu im „Wochcu-Bcricht" zu behandeln belicbtcn, gicbt
Jlcißucr auch dicsc Frage mit dcr bci ihm übliche» Gründlichkeit z»
benntivortc»,
Hcrr v, Elm und ich tragcn dic Lösung der sozialen
nns keine Garantie dafür, dasz ivir in Ihrem gcschamcn Organ rein
Frngc nicht hcimtückisch in dcr Hintcrtnschc hcrnm. Wir stcllcn nnscrc
olucktive Tarstclluugcu finden,"
Kräste iu den Dienst der Geuosscuschnftsbewcgung, Ivcil wir dndurch
Ihre Objcktivität hat Sic nicht abgchaltcn, citicn Bericht aus
Dic Lösung dcr sozinlcu
dcm Wohlc dcs Voltes z» nützen glauben,
Löbtau, den wir an anderer Stcllc abdruckcu uud dcr uns angreift,
Frngc überlasseil wir getrost klügeren Leuten, ES wäre ja auch un¬
aufzunehmen nnd ihm sogar durch Wiedergabe iu Ihrer „Konsumverantwortlich, wollten wir cinc Frngc, welche direkt und indirekt so
vcreiiiS-Korrcspoudcuz" dic ivciteste Vcrbrcituug zu gcbcn, ohne auch uns
viel schöne Gelegenheit gicbt, einen beliebigen Artikcl immcr noch nm
das Wort zu gcftntlcu.
Schr objektiv! Es freut uns iudesscu, das;
ciuc Sciic zu ,tt>, 7,50 zu verlängern, durch eine» eiilfcichcil Vorschlag
Sie damit vor aller Welt dokumeutircu, ivns Manchem vielleicht uoch
meuchlings ans dcr Wclt schaffen,"
nicht völlig tlnr zum Bcwußtsciu gekommen ist: Sie vertrete» in dcr
Die Höhc dcr Objektivität, Ivic sic sich bcsondcrs in dcr vorletzten
Gcuosscnschastsbcwcguug dic Jutcresscu dcr Verwaltungen, wir nnd
das Organ dcr Lagcrhaltcr, cvcnt, auch andcrc Gcwcrkfchaftsblätter, ! Zeile ausspricht, habe» wir ja iu unserer Polemik gegen Herrn Fleißuer
diejenige,! dcr Angestellten! Das könnte zwar bcidcrscitig in loyaleren ^ nicht erklommen, trotzdem meine» wir, wen mein so hernimmt einer
„Stilübnug" halber, ivie oben, dcm konntc mn» nuch ciuige Zeilen
Formen geschehe», als Sie sie belieben, indessen ist übcr dcn Geschmack
widmen, wenn cr im Verhaltet, gegen Genossenschasts -Angestellte
nicht z» streite» »nd wir denke», daß »us dic Agitation und Orgaui¬
durchaus ungcuosscnschaftlich handelt, Sic halten das nicht für nöthig,
sation nntcr dcu Gcuosscuschafts-An gestellten durch Ihr Verhalten
^ im Gegentheil, iu diesem Falle nchmcn Sic fiir Hcrru Flcißncr
nicht crschwcrt werden wird.
Tn Sic nuf Vorgänge, dic mit dcr iu Ncdc stehenden Angelegenheit
Pnrtci, indcm Sic ihm gcftcittcu, ivns Sic nns, dcn Vertretern dcr
Wir stelle»
einen Raum i» Ihrem Blatte,
Angestellte», versage»
nichts zn thun habcu, zurückgrciscii, gestatten Sic uns das Gleiche,
Als Öcrr H, Fleißuer, mit dem wir uns iu Bezug auf sei» Vcr- ^ dns fest!

hnltc» de» Genosse,lschnsts A » g
gezwuugeu wäre», iu dcr „Neueü
-
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Bezirk Berlin.

Mittwoch,
im

in den „Arminhallen",

Mittwoch,'

Kommandankenstratze 20.

Fcbruar, Abends 9 Uhr:
Herr W. Spohr über: Multatuli, der freie Denker und Dichter.
Am Mittwoch, den S«. Februar, Abends 9 Uhr:
Herr RcchtSanivaltVictorFraenklnber: Hexen undTeufelswahn.
Gäste, Tnmc» und Söcrrc», sind zu jedem Vortrage willkommen,
Am

den 19.

Tcr

Arminöallen, LtsmmanöantenstrcuKe

Stiftungsfest
am

i,r den

März 1902
„Wl'rrnrcrilcilV'ir".
2.

Zlnrtcn

»

»<>

Pfg,

sind

zu haben bei allen Vertrauensleulen sowie im Berbandsbureau,

Vatcnlinstamp !>S,

S, Et.

Z>»s LeKcomit^,

den S.

März, Aöends

Wbv:

Monatsverfammlung.

Tagesordnung: i, Bericht des Bevollmächtigten iibcr das 4, Quartal nwi, 2, Bericht
Agilalionscomitkis und Ersatzwahlen hierzu Z, Bericht dcr Kommission dev Kom;^
toir-Angestellten in Konsumvereinen, 4. Bericht des Ausschusses der Berkänferinnen,
Dcr Bcvollmiichtigtc.
Iu zahlreichem Besuch dieser Veranstaltungen ladet ein
Anträge zur Meneraiverrainmlnng stnd schriftlich bis »rn»
Ä?>. Lrbrnar beim SevoUmcichtigten einzureichen.'

20.

"

Der Wochenbericht
Großeinkanfsgesellschaft Deutscher Konsumdereinc

erscheint wöchentlich 1« bis 20 Seiten stark, und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgcnofsenfchaftsbewegnng.
Im Jiiscratciithcil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlrcichc
Stclliingsailgebotc und Gesuche. Inserate 30 ^ für die 4 gespaltene
Pctitzcilc, Äbonncmcntsprcis durch dic Post bezogen 75 ^ viertel¬
jährlich, Postzeitungsliste 8011. Zum Abonncnicut ladet ergebenst ei»
Vie KchristleUnng der ErißtinKaussgeseufchaft Veutscher Sonflimiikreine,
Hamburg, Freihafen, Pickhubcn 5,

Verleger und verantwortlicher Redakteur: Mnr Joscphsohn

9

des

Mx- «Intl itt tu «ii. "ME
Bill etc find bcim Bevollmächtigte» zu habe».

io.

sürWamnKundc.

ist durch ciuc Anzahl KcirtouS

^"'""^ds? uhr^'""' 3. WtcrrichtSllllcnd.
Mittwoch,

Men er Maskenball

der

Aiischaiuiugsiiiitcrricht

wcscntlich vcrbcsscrt,

Icr Wcr>c>lt'xn«cktigtc'.

Hamburg.

9

„Coburger Hof", Wiiidinühlcustraßc:

3. Wmichtsabend dcs Kursus

Am Donnerstag, den S9. Februar, Abends 9 Uhr:

in dcn

Bezirk Leipzig.
Iebrnar, Abends

den 19.

in

Hamburg,
in

—

"

Leipzig.
„vobiisgek «ik", MuMIlMls. II.
Nähe d. Bayerischen Bcihnh,
Hält seine im altdeutsche» Stil
gchalt, Gastwirthschaft uud f. snub,
Logisziinm, dcu durchrcis, Kollegen
zn billigen Preisen best, cmpfohlcu,
Gut geflegte Biere, gute KKche.
Tclcph.AmtI,433, «»uusgissssr.

Druck: Hamburger Buchdrucker?! lind Vrrlngsanstcilt Auer

Hnmburg,

Eo,

