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Die volle Kompottschüssel.
Die „Zukunft" hatte kürzlich die Meldung gebracht, der

Kaiser habe iu eiuer Unterhaltung das Wort fallen lassen: Die
K o nr p o t t s ch ü s s e l fiir die Arbeiter sei jetzt voll;
fiir die Arbeiter sei vorläufig genug getan;
die sozialpolitische Gesetzgebung müsse endlich
H a lt mache n. Ohne uns in Erörterungen darüber einzu¬
lassen, ob diese Worte tatsächlich so gelautet haben, wie sie dic

„Zukunft" meldete, kann doch gesagt werden, dasz in diesen Worten

Wünsche und Gedanken nicht nur der Scharfmacher unter den

Unternehmern, sondern auch eines großen Teiles der bürgerlichen
Parteien klipp und klar ausgedrückt sind. Man hat dort Angst
vor den uicht zufriedenzustellenden Arbeitern, die immer mehr
fordern, dic die Gesetzgebung immer mehr bestürmen.

Das Schlngwort, daß Deutschland „der Staat der fort-
geschrittcnsten Sozialpolitik" sei, ist ja bon denselben bürger¬
lichen Parteien geprägt wordcn. Jn deren Augen sind allerdings
dic bishcr geschaffenen Sozialgesetze große unvergleich¬
liche Taten. Jedes Schutzgcsctz greift mehr oder weniger in

dic Machtsphäre dcr Unternehmer, ein, die zwar das Prinzip vom

„freien Arbeitsvertrag" zu vertreten vorgeben, unter diesem
Prinzip nbcr lediglich dic Freiheit für den Unternehmer ver¬

stehen, den Arbeitern Lohn- und Arbeitsbedingungen diktieren

zu können, wic cs ihnen — dcn Uutcrnchincrn — paßt.
Dic gnnzc Sozialreform ist bis heute cin

Stück wcrl gcblicben, unfcrtig und dcr Vcrbcsscrung nud

Erweiterung dringend bedürftig. Aber schon die ungenügenden
Schutzvorschriftcn sind den Unternchmcrn ein Greuel; mit aller

Macht stcmmcn sie sich gegen einen weiteren Ausbau derselben.
Rudere Staaten haben Deutschlnud auf dcm Gcbictc dcr

Sozinlrefvrm schon längst überholt. Ungeachtet dessen hatte ein

Vertreter der Konservativen vor einigen Monaten im Reichs¬

tage iiber das „ E i l z u g s t e m p o
"

der Sozinlgesetzgcbnng in

Deutschland gejammert. Wie unzutreffend dicse Klage ist, er¬

sehen wir am bcstcn, wenn ivir uns das Fortschreiten der Sozial¬
reform im Haudelsgewerbe betrachten.

Zwei Jahrzehnte laug ist im Reichstage die Forderung nach
Sountagsrnhe crhobcn worden, bis endlich Erhebungen
über diese Frage veranstaltet wurden. Auch dann dauerte eS

noch ciu halbes Jahrzehnt, bis ein greifbares Resultat erzielt
Ivnrde. Und heute noch, nach übcr zehnjährigem Bestehen dicscr
Vorschriften, hnbcu wir für dic fo nviwcudigc Vcrbcsscrung dicscr
völlig nnzurcichenden, lückenhaften Vorschriften zn kämpfe».

Nach dcr Enquete übcr dic Arbcitszcit dcr Lnden-

nn gestellten (,893) sind uoch sieben lange Jnhrc verflossen,
bis etwas zn stnude kam.

Nachdem die industriellen Arbeiter bereits 15 Jahre Ge¬

werbcgcrichte zur Entscheidung ihrer Streitigkeiten aus dem

Arbeitsverhältnisse hattcn, ist dcn Handlungsgehülfen das gleiche
Recht gcwährt worden.

Ganz zu schweigen vou der Sitzgelegenheit, dem Krnnke»-

versicherungsztvang usw.
Tic Frage der Arbcitszcit in Kontoren ist seit 1900

in Fluß. September 1901 wurde eiue schriftliche Umfrage ver¬

anstaltet, 1903 wurden Gutachten von den Handelskammern uud
dcu kaufmannischen Verbänden eingeholt und vom 19. bis 13. April
1995 sind Auskunftspersonen vernommen worden. Der Beirat

für Arbeiterstatistil hat die Vorschlage, wie er sich eine Regelung
dcr Arbeitszeit in Kontoren denkt, formuliert. Wie lange wird

es aber nach den Erfahrungen mit den übrigen Schntzvorschriften
danern, bis in dieser Frage ein Resultat zu stände kommen
wird?

Von einein „Eilzugstempo" in dem Fortschreiten der Sozial¬
reform im Handelsgemerbe kann also absolut nicht gesprochen
iverden. Bisher war es ein elendes Bummelzugs-
iempo, in dem sich die Sozialgesetzgebung fortbewegt hat.

Die Kompottschüssel für uns ist aber noch lange nicht voll.

Ein paar magere Brocken, das ist alles, was bis jctzt bon „dcm

reichgcdecktcn Tische" dcr Gesetzgebung für uns abgefallen ist.
Die Beschlüsse des Beirats für Arbciterstatistik zur Regelung der

Arbcitszcit in Kontoren wolle» uns nber noch weniger zukommen
lassen. Nach ihnen würde nichts v e r b e s s e r t, iv o h l aber

v i e l v e r s ch l e ch t e r t w e r d e n,

Ter Beirat sür Arbciterstatistik schlägt die Festlegung einer

elfst ündigen Ruhezeit vor, die au jährlich höchstens
30 Tagen auf acht Stunde» verkürzt werdcn darf. Da dcr Bei¬

rat cine Mittagspause von uur 1^ Stunde» sür genügend
halt, so käme eine effektive Arbeitszeit vo» täglich
lk'!.' Stiiiide» heraus. Nach dc» schriftlichen Erhebungen, dic

sich auf 13 673 Betriebe mit «9 «86 Persoueu erstreckte», habe»
0816 Betriebe, dic 10 530 Pcrsouc» beschäftige», eine Arbeits¬

zeit von »e»» Stunden und weniger; dns sind 59 pZt. der Bc-

!riebe »nd 58,1 pZt. dcs PersonnlS, Leidcr ist aus dcn Er¬

hebungen dic untere Grenze dcr Arbcitszcit nicht zu ersehen, und

deshalb auch nicht zu crmittclu, wieviel Betriebe resp, wieviel

Personen dic nchtstüudigc Arbeitszeit habe». Mehr nls neun bis

zu zehn Stunden Ivurdc iu 1980 — 29,8 pZt. dcr Bctricbc ge-

nrbcitct, die MM Personen — 29,1 pZt. beschäftigte», Ei»e

Arbeitszeit vo» über zehn bis elf Stunden bestand iu 2935 Be¬

trieben, das sind 15,2 pZt. dcr befragtem Bctricbe, die 7012 Per¬
sonen — 10,1 pZt. beschäftigten, Jn 95 pZt. der Betriede

ist bereits einc kürzere Arbeitszeit eingeführt, und 97,3 pZt. der

Personen hnbc» heule bereits cinc kürzere Arbcitszcit, nls dcr

Beirat vorschlägt. Nur 2,7 pZi. der A » g e st c l I t e n

b ättcn also vo » der e l f st ii » d i g e » Ruhezeit einen

Porteil, dic übrigcu 97,3 pZt. würde» keinen Vorteil davon

bnben, sonder» höchstlvahrscheiiilich crhcblichc Nachtcilc.
Hcutc ist dic Arbeitszeit iu dcr Rcgcl ucun Stunde» »nd

kürzer. Würden dic Beschlüsse dcS BeirniS Gesetz, so würde



— 178 —

sich das sofort ändcr». Dann ivnrdc die Regel: nenn Stunde»

nnd nie Hr. Jcdcr Widerspruch dcr Augestellten gegen eine

Verlängerung dcr jctzigen Arbeitszeit ivnrdc mit dcin. Hiniveis

auf das Gesetz, das längere Arbeitszeit gestattet, unterdrückt

werde». Und wir wissen ja, wic das geht. Es finden sich ge¬

nügend Unternehmer, die dann ihr gesetzliches Recht ausnützen,

dic Angestcllten einfach 11^4 Stuuden beschäftigen uud dic leidige

Konkurrenz fühlt sich dann gezwungen, das Gleiche zu tun. Die

Sozialgesetzgebung darf aber unter keinen Umständen Anlaß zur

Verschlechterung dcr Arbeitsverhälthisse bieten.

Wie der Beirat trotz dcr Ergebnisse der schriftlichen Enquete

cine so völlig unzureichende Regelung der Arbeitszeit in Kontorcn

vorschlagen konnte, hat der würtlembergische Staatsrat v. Schicker

iu dcr Sitzung des Beirats vom 5. Juli mit dürren Worten

gesagt:

Nur die hervor getretenen Mißständc sind
zu beseitigen; weiter hinaus dürfe dcr gesetz¬
liche Schutz iiicht gehen.

Jn diesen Worten ist zugleich die Richtschnur für die ganze

Sozialgesetzgebung in Deutschland gegeben — nur die größten

Auswüchse sollen etwas beschnitten werden. Das ist auch die

Richtschnur für das Verhalten der bürgerlichen Partcicn. Vauli

(dcuischkonservativ) hat das in dieser Sitzung überflüssiger Weife

auch bestätigt, indem er sich als grundsätzlicher Gegner des gesetz¬

lichen Arbeitstages bekannte, entsprechend dem Standpunkte

seiner Partei-. Daß die Gewährung eines acht- oder neun¬

stündigen Höchstarbeitstages für die Kontoristen die Lohnarbeiter

geradezu dazu drängen müßte, sich über die Bevorzugung der

Koutorangcstelltcn zu beschwern, wie es in der Sitzung des Bei¬

rats vorgebracht wurde, ist nur eine leere Ausrede; ebenso die

Behauptung, daß es nicht gerechtfertigt sei, den Kontoristen einen

weiteren Schutz zuzubilligen, als er den Ladenangestellten ge¬

währt wordcn ist. Die industriellen Arbeiter haben sich eine

kürzere Arbeitszeit bereits errungen. Das „Reichsarbeitsblatt"

vom August 1904 brachte eine Statistik über die in Deutschland

abgeschlossenen Tarifverträge. 597 Verträge enthielten Angaben

übcr dic Arbeitszeit. In 100 Verträgen, das sind 26,7 pZt,, war

cinc 9^>stündige Arbeitszeit vereinbart. Ziehen wir die zehn¬

stündige Arbeitszeit zum Vergleich heran, so ergibt sich, daß in

384 Verträge» — 64 pZt. eine Arbeitszeit von zehn Stunden

festgesetzt war. 91 pZt. der Tarifverträge waren auf der Basis

eiuer Nrbeiiszeit von zehn Stunden und weniger abgeschlossen.

Diese Statistik zählt nur die Verträge, würde sie die Zahl dcr

Arbeiter, die untcr die Vereinbarungen fallen, zählen, so würde

sich zeigen, daß die Tarifverträge, die die kürzeste Arbcitszcit fest-

lcgen, sich auf eine größere Zahl von Arbeitern erstrecken, all

solche Verträge mit längerer Arbeitszeit. Dann fordern die

Arbeiter doch auch, ohnc daß die Kontoristen einen Höchstarbeits-

tng besitzen, dcn Achtstundentag. Eine unglcichmäßigc Arbeits¬

zeit besteht auch heute schon für die Angestcllten in den Läden

gegenüber den Kontoristen. Während bei den ersteren das Offen¬

halten der Läden in Betracht kommt, fällt das bci den Kontoristen

weg. Die Kontore müssen nicht offengehalten werden, um

momentane Bedürfnisse des Publikums noch befriedigen zu

können. Es besteht nlso nach dieser Richtung kein Hindernis, die

Arbeitszeit der Kontoristen mchr einzuschränken, als die der

L.ideuangestelltcu. Auch die ausländische Konkurrenz ist kein

Grund, dcr Festsetzung eines Höchstarbeitstages zu widersprechen.

Wenn von der laugen Arbeitszeit in Kontoren die Konkurrenz¬

fähigkeit unserer Industrie abhängt, dann wäre es traurig um sic

bestellt, Wcr einen solchen Einwand vorbringt, beweist nur

einen Mangel an Einsicht. Aber — man will eben nur Flickwerk

schaffen, nnr die gröbsten Auswüchse beschränken oder, nach dem

kaiserlichen Ausfpruch, nicht zu vicl in die Kompottschüssel der

Augestellten tun. Nur aus diesem rein kapitalistischen Gesichts¬

punkt heraus sind die Beschlüsse des Beirats für Arbciterstatistik

entsprungen,
Einc Mittagspause von 1^ Stunden, wie der Beirat vor¬

schlägt, ist unzureichend. Ferner ist der Vorschlag, die Auswnhl

dcr 30 Tngc, au deucu dic Ruhezeit auf acht Stunden eingeschränkt
werden darf, dcn Geschäftsinhabern sclbst zn über-

l n s s c n , absolut uunuuehmbnr. Da wäre dcr Bock zum Gärtucr

gcmacht. Wcnn dcr Bcirat auch uur untcr „cntsprcchcndcn Kon-

trollmaßregeln" die Auswahl der Ausnahmetage zulassen will, so

ist das nichts mehr als eine Vcrlegenhcitsphrasc, das Entgegen¬

kommen an die Untcrnchmcr etwas zn verschönern. Wer soll
dcnn eine Kontrolle üben? Dic Polizei ist nicht dazu geeignet,
uud Handelsinspektoren haben wir noch nicht. Aber auch mit

dicscn wäre eine solche Kontrolle übcr allc Geschäfte nicht möglich.

Noch schlimmer würde aber die Sache werden, wenn der Vor¬

schlag, dem Bundesral die Gestaltung weiterer Ausnahmen für

einzelnc Geschäftszweige zn überlassen, Gesetz werden würde.

Prinzipiell müssen alle solche Ausnahmen bekämpft werden; ans

dcm Wege der Verfügung könnte sonst das Gesetz zum Tcil

wieder aufgehoben werden.

Nicht begreiflich erscheint, warum Reisende uud Prokuristen

uicht unter die Bestimmungcn fallen sollen. Die ersteren haben
wenn sie nicht auf Reisen sind, den gleichen Schutz nötig wie dic

übrigen Angestellten. Dürfen die Prokuristen länger arbcitcn,

so ist auch dcr Anreiz, Angestellte hinzuzuziehen, gegeben.

Auch in der Frage der Sonnlagsruhe hätte dcr

Bcirat energischer Stellung nehmen dürfen. Jn 67 pZt. der be¬

fragten Betriebe ist die völlige Sonntagsruhe bereits eingeführt.

Angesichts dieser Tatsache und der weiteren, daß die Mehrzahl
der befragten Auskunftspersonen aus dem Standc dcr Prinzi¬

pale sich fiir die völlige Sonntagsruhe ausgesprochen hat, hätte

der Beirat unbedingt für völlige Sonntagsruhe in den Kontoreu

sich aussprechen müssen und nicht empfehlen dürfcn, dcn Gc¬

mcindcn die Befugnis einzuräumen, cine zweistündige Arbeitszeit

an Sonntagen zu gestatten. Die Gemeindeverwaltungen taugen

schlecht zu Hütern der Sozialreform.
Am treffendsten kennzeichnen sich die Beschlüsse des Beirats

für Arbeiterstatistik dadurch, daß für jugendliche Ge¬

hülfen und Arbeiter nicht cin weitergehender

Schutz empfohlen wird. Auch diese sollen 11^ Stunden

täglich beschäftigt werden dürfen. Eine solche lange Arbeitszeit

ist gesundheitsschädlich für erwachsene Angestellte, wieviel mehr

noch für die in der körperlichen Entwicklung begriffenen jugend¬

lichen Angestellten,
Die Vorschläge des Beirats für Arbeit cr-

statt st ik sind völlig unzureichend. Soll die gesetz¬

liche Regelung etwas Durchgreifendes bringen, fo mnß sie unseren

Forderungen entsprechen. Wir fordern:

Achtstündige Arbeitszeit für alle Betriebe;
Mittagspause bci geteilter Arbeitszeit von zwci Stunden; in

Großstädten eine solche von 2^ Stunden;
Geschästsschlnß in Kontorcn und damit zusammenhängenden

Lagerräumen um 7 Uhr bei geteilter Arbeitszeit, um 5 Uhr
bei ungeteilter Arbeitszeit;

Ausnahmen dürfen nur zugelassen werden zur Durchführung
der gesetzlich vorgeschriebenen Inventur und für weitere

24 Tage, für die vorher dic Erlaubnis bci der Ortspolizei¬
behörde eingeholt werdcn muß;

Bezahlung dcr Ueberstunden;
Vervöt"der Ilebercrrbeit für Angestellte unter 13 Jahre»;
Vollständige Sonntagsruhe.

Es muß aber wohl noch gehörig Dampf dahinter gcmacht

iverden müssen, bis der Bummelzug dcr Sozialpolitik cin ctwas

schnelleres Tempo einschlägt. Noch vicl nnd ernsthaft wird gc-

kampft werden müssen, bis wir in unsere Kompottschüssel eilt

tüchtiges Stück bekommen.

Die sexuelle Moralanfchauung der „Herren"
im Leipziger Verbände.

Das Leben würde entschieden recht trocken sein, wcnn cs nicht
Narren gäbe, die für Erheiterung sorgen. Abcr, Gott sci Dank,

noch sind sie nicht ausgestorbcn: So lange die „Vcrbaudsblättcr"
dcs Verbandes Deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig erscheine»,

fehlt es nicht nn Stoff zur Erheiterung. Dieses Lob müssen wir

dem Leipziger Verband im allgemeine» und Herrn Hillcr im be-
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sonderen ausspreche». Hiller versteht es ausgezeichnet, der Welt
immer aufs ueuc zu beweisen, das; cr zum Bajazzo noch nicht zu
schlecht ist. Obwohl wir dic Bocksprünge der Leipziger sonst un¬

beachtet lassen, müssen wir doch die letzte Leistung auf dicscm Ge¬
biete etwas näher betrachten.

Unter dcr Ueberschrift „Eine nette Kollegin" brachten die
„Verbandsblntter" in Nr. 44 vom 2. November folgenden Bericht:

„Eine bei einem Schönebcrger Bäckermeister angestellte Ver¬
käuferin hatte unbeschränkte Ansgchezeit und war im
Laufe von zwci Wochen zwei Nächte aus dem Hause
geblieben. Sie hatte daraufhin von ihrem Chef sofortige
Kündigung erhalten. Die Entlassene nahm die Hülfe des Kauf¬
mannsgerichts in Anspruch. Dieses entschied zu Gunsten der
Klägerin und führte in der Urteilsbegründung u. a. aus: Wenn
die Klägerin durch ihr nächtliches Ausbleiben ihre Arbeit nicht
versäumte — und dics wurdc nicht untcr Beweis gestellt —, so
ivnr ein Grund zur sofortigen Entlassung
uicht gegeben. Die Klägerin war nicht verpflichtet, wäh¬
rend der Nächte nach Hause zu kommen. Gleichgültig
sei, was die Klägerin in den Nächten getrieben
habe. Besonders hielt das Gericht einen näheren Verkehr mit
Mänucrn für das gntc Recht dcr Klägerin, soweit
dadurch öffentliches Aergernis nicht entstanden sci. Dics war
aber nicht der Fall gewesen."
An dieser Entscheidung wird kein vernünftiger Mensch etwas

Auffälliges finden. Andcrs Hcrr Hiller. Er findet plötzlich, dasz
er eigentlich cinc hochgespannte Moralauschauung besitzen muß,
weil sich das von ihm fo gehört, und er donnert los:

„Inwieweit diese Darstellung richtig ist, können wir nicht
kontrollieren, denn von unserem Verbände befinden sich bcim
Kaufmauusgcricht Schönebcrg kcinc Beisitzer. Immerhin wollen
ivir uns gegen das Urteil verwahren. E i n F r a u en z i m m e r,
das fich nachgewiesen mit Männern Nachts
herumtreibt, odcr mit ihnen i ur stille n K äm ,ner -

lein einer sturmfrcien Bude verkehrt, ist kein
auftiiudiges Mädchen und ist sittlich verwahrlost. Solchc
Personen muß aber der Prinzipal das Rccht haben, aus seinem
Geschäft nnd uoch dazu, wenn sie bei ihm wohnen, aus seiner
Hausgemeinschaft ohnc Kündigung zn entlassen. Allerdings ist
bei der Neuredaktion des Handelsgesetzbuches „unsittlicher
Lebenswandel" als Entlassungsgruud gestrichen worden, dagegen
auf Betreiben dcr Frauen mit Recht die „unsittliche Zumutung"
dcs Prinzipals gegen die Gehülfin als ein Grund des sofortigen
Vcrlassens dcs Geschäfts angesehen worden. Man wollte im
ersteren Falle dcr Schikane, dic mit dcm Begriffe „unsittlicher
Lebenswandel" verbunden ist, aus dem Wege gehen. Staubs
Kommentar scheint sich auf Seite dcs Schöuebcrgcr Kaufmanns¬
gerichts zu stellen, indcm er ausführt, daß gelegentliche, öffent¬
liches Aergernis nicht bereitende Vollziehung des außerehelichen
Beischlafs, sowie das Prahlen nm Wirtstisch mit Glück bei
Frauenzimmern kein Eutlasfungsgrund seien. Er hat dabei
jedoch a n g en s ch e i n l i ch nur an Miiuucr gedacht, für
die seit Olims Zeiten eine andere sexuelle Moral-
auschauuug gilt; für ein Ladenmädchen, noch dnzn bci einem
Bäcker, halten wir unter den obwaltenden Umständen dic Ent¬
lassung angebracht; jedenfalls danken wir für solch einc
Kollegin I"

Aber, Herr Hiller! Sie müssen entschieden ein falsches Tinten¬
faß erwischt haben bci Abfassung dieser Notiz. Was Herr Hiller
unter „Ausland" uud „Sitte" versteht, darüber wollen wir mit ihm
nicht streiten. Dcr gntc Manu steht auf dem Standpunkte, daß
für dic „Hcrren dcr Schöpfung" cine andere sexuelle Moral-
schnuung gilt, als für das weibliche Geschlecht — weil es vor Olims
Zeiten so gegolten hat. Mit demselben Rechte könnte dic Ein¬
führung dcr Sklaverei gefordert wcrdcn, diese hat auch vor Olims
Zeiten bestanden. Diese Moralanschauung ist ein krasses Unrecht,
gegen das jeder vernünftige Mensch ankämpfen muh, falls cr nicht
zum Jesuiten geboren. Hiller stellt sich nach scincn Bemerkungen
nicht nur init diescn auf cine Stufe, souderu ist ein Herz und cin
Sinn mit dcu Unternehmern, dic I9i)ö gegen dcn sogenannten
Arbeitgebcrparagraphen der Isx Heinze, sich gestemmt haben, weil
sic sich ihr vou Olims Zeitcn hcrstammcndcs Rccht auf dcn Besitz
nuch des Leibes dcr wciblichcn Angestcllten nicht nehmen lassen
wollen.

Hiller proklamiert für die männlichen Gehülfen die Freiheit,
„Nachts herumzutreiben", im stillen Kämmcrlein einer „sturm¬
freien Bude" sexuellen Verkehr zu pflegen. Aber wenn so cin
„Frnueuzimmcr" dns tut, dann läßt Hcrr Hillcr sciu amrtbemä er¬

tönen, dnnu ist das nicht mchr „anständig" nud „sittlich". Es ist
jn uur ciu Frauenzi m m c r.

Roues und blasierte Lebemänner sind Wohl dic einzigen, die
dcn Staudpunkt Hillers teilen. Mit deren Bcifnll kann Hcrr
Hillcr nicht vicl Staat machcu.

Das Urtcil sclbst ist durchaus richtig. Dic Verkäuferin hatte
nnbeschränlte Ausgehezeit, konnte nlso mit ihrer Zeit anfangen,
was sie wollte. Der nähere Verkehr mit Mäuucru ist, wic das
Gericht entschied, das gute Recht der Verkäuferin, nnch

hat nber auch
Diese ersehen

ivcnn sie „uur ciu Lndcuinädche», noch dazu bci eincm Bäcker",
ivar. Hiller hält die Stellung eines Ladenmädchens bci einem
Bäcker für eine sehr niedere. Seine moralische Entrüstung ist
wohl deshalb so groß, weil die Person „nur ciu Ladenmädchen
bei cincm Bäcker" ist. Für Höhcrc Damen ivird cr wohl cinigc
AuSnnhmcn gestatten. Das Gericht allerdings hnt sich nicht nu

die Stellung der Verkäuferin — ob sozinl höher oder tiefer —
gekehrt.

Hiller hat iu diescn Sätzcu nls Mensch und „Mnn»" ge¬
sprochen, aber cr ist doch auch „Handluugsgchülfcu"-Vcrtrctcr, Ist
es ihm als solcher denn gar nicht in den Sinn gekommen, daß
uur der Kost- und Logiszwang beim Unternehmer Veranlnssiilig
zu dieser Klage gegeben hat? Wäre dic betreffende Kollegin bei
ihren Eltern gewesen, so hätte der Untcrnchmer sie nicht wegen
Uebertrctung der Ausgehezeit entlassen könncn, da ihn das „nächt¬
liche Umherstreunen" nichts angegangen hätte. Jn diesem Falle
wäre die Kollegin auch noch in den Augen des Herrn Hiller an¬

ständig. Anstatt auf die „Frauenzimmer" zn schimpfen, sollte doch
der „Handlungsgchülfen"-Vertreter Hillcr für dic Beseitigung des
Kost- und Logiszwanges cintrctcn. Aber Hiller scheint bci Nieder¬
schrift dieser Notiz „nnr an Männcr" gedacht zn haben, lieber
„ein Ladenmädchen, noch dazu bei cincm Bäckcr", hat ein Hiller
nicht nötig, sein Gehirn anzustrengen. Eine Schimpfkanonade
läßt sich so beqnem im geistigen Dusel verfassen. In cincm solchem
Zustand scheinen die Zeilen der „Verbnudsblättcr" geboren zu
sein. Ein solcher Zustand scheint auch Hillcr am Nachdcnkcn ver¬

hindert zu haben, sonst hätte sich ihm die Biuscuwnhrhcit auf¬
drängen müssen, daß cin Unrccht, tausend Jahr alt,
noch i m in e r kein Rccht i st. Und cs ist ci» Unrccht, für de»
Mann eine besondere Moral in sexuellen Fragen zn bestimme»,
als für dic Frau. Gleiches Rccht für allc muß dcr obcrsrc Grund¬

satz von Rccht und Moral sein. Oder sollte etwa gar des Sntnns
Schwanz dabei im Spiele gewesen sein, dcn Wetzig in der gleichen
Rummer dcr „Vcrbandsblättcr" mit folgendem Vers von Gott¬
fried Kinkel verherrlicht:

„Immer auf dcr Freuden Glanz
Legt dcr Satan scinc» Schwanz;
Doch man soll nur tüchtig rüttclu,
Und cr ist schon abzuschütteln!"

Gottfried Kinkel wird Wohl Recht behalten.
Die Jesuitenmoral dcr Leipziger Vcrbäudler

ihrc crnstc Scite und zwar für dic Kolleginnen,
daraus, daß „Gleiches Recht für alle" bci deu Lcipzigcr Ver-
bändlcrn ein leerer Wahn ist. Wcr diesen Grundsatz verwirft,
wenn cs sich um dic scxuclle Mornlnnschnuuug handelt, der Ivird

auch in andcrcn, dcn beiden Geschlechtern gemeinsamen Jntcressen-
fragen nicht dic nötige Objektivität wahren
könncn. Dic in dcn franenarbcitsfeindlichcn HandlnngS-
gehülfenverbänden organisierten „Herren dcr Schöpfung" oc-

guügcn sich nicht mit der sachlichen Bekämpfung der Frauen¬
arbeit im Haudelsgewerbe, sic grcifcn zu dc» gröbsten Beleidi¬

gungen, um dic Gehülfinnen persönlich herabzusetzen.
Solchen Bestrebungen gegenüber haben die Gehülfinnen die Pflicht,
zn zeigen, daß sic nicht gcwillt sind, dicsc Jnsultc ruhig hinzu¬
nehmen. Sic müssen sich unserem Verbände anschließe», der sie
auch gegen die Angriffe männlicher Konkurrenten in Schutz nimmt.

Dienste zur Verfügung stellen.
Eiue Frage, dic von dcn ordentlichcn Gcrichte», soweit sie

sich damit zu befassen hatten, in der Mehrzahl in sür dic Hand¬
lnngsgchülfcn ungünstigem Siuue entschieden wurde, ist dic Frage,
ob der ohne Einhaltung dcr Kündigungsfrist entlassene Gchülfc
scine Dienste zur Verfügung stellen muß. Staub hatte in seinem
Koininentar zum Handelsgesetzbuch über dicse Frage geschrieben:
„Es genügt, ist nber auch erforderlich, daß er (der ent¬

lassene Gehülfe) scinc Dienste wörtlich anbietet, sich zur Ver¬

fügung stellt." Viele Gerichte hattcn sich bci Beurteilung dieser
Frage auf Staubs Ansicht bezogen. Im Mai 1S04 Ivnrde nnn

cin Brief bekannt, den Staub au einen Rechtsnmvult gerichtet
hatte. Jn diesem »Schreiben erklärte istnub, dnß er seine Ansicht,
der entlassenc Gehülfe habe seine Dienste anzubietcn, nicht
weiter aufrecht erhalten kann, und als Grnnd für
den Wechsel seines Standpunktes gab Staub an:

„Dcr HandlungSgchülfc, dcr scinc» Dicust angrirctcn hat und cntlassen wird,
hat bcrcits scinc Dicnstc angcbotc», und zwar nicht blos, wörtlich, sondern rcalitcr.
Er hat sie sogar bis znr Entlassung geleistet und war, körperlich in dcm Geschäfts-
lokal anwesend, bereit, sie weiter zu leisten.

Dcr Fall liegt uicht so, wic mcun ciu Berkäufcr, rhe cr dic Warc liefert, von

dcm Käufer die Nachricht erhält, da« cr dic Anuahmc dcr Ware ablchnc, sondcrn
wie wcnn eiu Verkäufer dic Ware persönlich zum Käufer hinbringt nnd mitsamt dcr
Ware vom Käuser hinausgcwvrfcn wird. Es licgt darin cin rcoieS Angebot vor,"

Horrwitz vertritt iu scincr Schrift „Dns Rccht dcr Hnndlnugs¬
gehülfen uud Hnudluugslchrliuge" dic Ansicht, dnß dcr cutlasscue
Gehülfe weder gegen dic Euilnssuug zu protcsticreu hnt, noch auch

für die zukünftige Vertragszeit seine Dienste anzuvieicu odcr

zur Verfügung zil stelle» hnt. Ebenso hält Lipiiisli („Das Recht
»nd dcr Rechtsweg der Haudluugsgehiilfeii") eine Verpflicht»»«,
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nach plötzlicher Entlassung dein Prinzipal die Dienste anzubieten,
uicht für gegeben. Doch was nützen die schönsten Kommentare,

wenn die Gerichte eben doch anders entscheiden. Aus der Praxis
der Kaufmannsgerichte läßt sich aber ersehen, daß dicse bon dcn

Anschauungen dcr ordentlichen Gerichte in dieser Frage abweichen.
Es ist auch gar uicht einzusehen, warum der entlafsene Gchülfc,
nachdem cr hinansgcworfen ist, verpflichtet sein soll, nochmals
hineinzugehen und zu erkläre», das', es ihm eine Frende scii,
würde, weiterarbeiten zu dürfen. Ob dieses Angebot mündlich
oder schriftlich gemacht wird, ändert nichts daran, daß cs cine

Absurdität ist, von jcmandem zu fordcrn, cr sollc sich hinauS-
werfcn lassen und dann noch höflich darum bitte», wicdcr hinein
zu dürfen. !

Der Befehl des Unternehmers, dic Belriebsräume z» ver¬

lassen, ist für den Angestcllten zwingender Natnr. Leistet er

diesem Befehl keine Folge, so kann er sogar wegen Hausfriedens¬
bruchs belaugt wcrden. Der Angestellte muß also dicscm Befchl
Folge leisten. Erläßt dcr Untcrnehim'r cinc solchc Aufforderung
an dcn Angestcllten, so zwingt er diescn nicht allein zur Ent¬

fernung aris den BctricbSräume», sondern er macht dcm Ange¬
stellten die Leistung dcr Dienste unmöglich. Da liegt also nichts
näher, nls daß dcr Unternehmer dnsür haftbar gemacht wird,

daß er dem Angestellten die Möglichkeit dcr Dicustlcistung, und

damit nuch dic Möglichkeit, Lohn zu verdiene», genommen hat.
Der Unternehmer mnß also den durch seinen Befehl verursachte»
Lohnniissall ersetze», und zwar bis zu dcm Zeitpunkte, an dem

bei gewöhnlichen Verhältnissen das Dienstverhältnis dnrch regel¬
rechte Kündigung fein Ende erreicht haben würde. Dns, wnS

dcr Angestellte anderweitig sich in dieser Zeit verdient hnt, mnß
er sich nbn.chmen lassen,

Ist also festgestellt, daß der Unternehmer dcm ohne Grund

plötzlich entlassenen Gehülfen Gehalt bezahle» muß, so kann es

nnch nicht zweifelhaft sein, daß ver Unternehmer nach dcr Ent¬

lassung kein Rccht mchr hnt, dic Arbeitskraft des entlassene»
Angestellten wicdcr z» beanspruchen, «schon allein aus einem

sehr einfachen und sehr nnhelicgcnden Truude nicht. Wen» des:

Gchülfc sich das abrechnen lassen muß, was cr nach der Entlassung
anderweitig verdient hnt inncrhnlb derjenigen Zeit, für die der

Unternehmer Lohn bcznhlen muß, so ist doch damit sür dcn Ange¬
stellten daS Rccht festgelegt, nach der Entlassung sofort ander¬

weitig in ein neues Dienstverhältnis zu treten. Der Angcstcllte
darf also nach der Entlassung ohne Kündigung sofort über seine
Arbeitskraft verfügen nach seinem Gutdünken. Dcr Angestellte
darf also nicht verpflichtet werden, nachdem er hinausgeworfen,
seine Dienste anzubieten, denn der Uniernehnicr hnt ja auf seine
Dienste bereits Verzicht geleistet. Umgekehrt, wenn der Gehülfe
die Stellung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist verläßt, ist
der Chef auch nicht verpflichtet, den Gehülfen wieder einzustellen.
Der Angestellte darf auch nicht verpflichtet werden, nach jder
Entlassung seine Dienste für den früheren Arbeitgeber wciter

zur Verfügung zu halten. Angenommen, der Gehülfe findet
sofort wieder eine neue Stelle, fo duldet kein Richter, daß der

srüherc Chef den Angestellten an der Annahme dieser neuen

Stelle hindert, und kein Gericht leiht dein Unternehmer seine
Macht dazu, um den Gehülfen aus der neuen Stelle etwa gar

zu entfernen. Sogar die durch Gesetz „geschützte" Konkurrenz¬
klausel ist außer Kraft gesetzt in diesem Fall. Würde trotz dieser
klaren Rechtslage von dem Gehülfen verlangt, seine Dienste nach
der Entlassung anznbicten und zur Verfügung zu stellen, so stände
dies Verlangen im f ch r c f f st e n Gegensatz zu d e nr klar-

liegenden Recht des Gehülfen. Der cine Rechts¬
grundsatz darf uicht durch einen anderen ausgehoben werden, denn

das wäre eine Verletzung der Rechtsgarantien. Noch ein weiteres

folgert aber aus diesen Darlegungen.
Jit nach den gemachten Ausführungen der Prinzipal ver¬

pflichtet, dem ohne wichtigen Grnnd kündigungslos entlnsscrien
Gehülfen Gehalt zn bezahlen bis zum nächsten Kündigungstermin,
so kann diese Gehaltszahlung nicht davon abhängig gemacht
werden, daß der Gehülfe seine Dienste währcnd dieser Zeit für
den Chef znr Verfügung hält. Auch ein solches Verlangen stände
in direktem Widerspruch mit der klaren Rechtslage, unch der dem

Gehülfen die. freie Verwendung feiner Arbeitskraft gesichert ist.
Dcr Unternehmer ist also verpflichtet, dem ent¬

lassenen Gehülfen Gehalt zu bezahlen, ohne
auf dessen Dienstleistung Anspruch machen zu
können. Werfen wir noch einen Blick auf die Rechtsprechung
der Knusmaiinsgcrichie über diese Frage.

Ein Unternehmer verlangte von der ohne Einhaltuug einer

Kündigungsfrist entlnsscnen Gehülfin, bis zum Ablauf der Kün¬

digungsfrist während dcr Geschäftsstunden sich in den Ge¬

schäftsräumen aufzuhalten, ohne sich irgendwie be¬

tätigen zu dürfen. Das Kaufmannsgericht Chcmnitz erklärte
eine solche Anordnung für unstatthaft.

Der Inhaber eines PntzgeschäftcS in Elberfeld Halle eine

Verkäuferin Plötzlich entlnsieu, weil er ihrcr Augnbe, daß sie wegen
Krankheit gefehlt hnbc, keinen Einüben schenkte, trotzdem die

Verkäuferin cin ärztliches Zeugnis vorlegen konnie, Deii Vor¬

schlag dcs Vorsitzenden des KnnfiunnnsgerichteS Elberscld, >die

Klägerin bis zum Ablauf dcr Kündigungsfrist weiter zil beschäf¬
tigen, lehnte der Unternehmer ab. Er verlangte aber, daß sich
die Verkäuferin > jeden Nachmittag in seinem Ge¬

schäfte melde, da cs doch möglich sci, dnß er ihrer benötige.
Das Kaufmannsgcricht erklärte, dem Herrn Chcf zwar, daß er

dns »icht der Schikane Wege» verlangen dürfe, hieß aber im

übrigen das Verlangen für gerechtfertigt und verlangte vom Chef
»nr, daß er die Verkäuferin wicder wegschicke, wenn »ichts zu

tun sci. Dieser Beschluß gcht aber dcn klnrcn Ncchtsbcstimmungc»
zuwider. Einmal hatte der Vorsitzende lein Recht, die Weiter-

beschnftigung der Verkäuferin vorzuschlagen, er darf nur Ver¬

gleiche herbeizuführen suchen. Mit der Annahme dicscs Vor¬

schlages hätte aber die Verkäuferin ihren Anspruch auf Gehnlts-
cntschädigung völlig nufgeben müssen — das wäre aber doch nicht
cin Vcrglcich, Dann ist in der Entscheidung dcr Verkäuferin
die Lcistlliig der Hälfte ihrcr sonstigen Arbcitszcit nnferlcgt.
Damit ist ihr die freie Verfügung über ihre Arbeitskraft ent¬

zogen. Da dnS Dienstverhältnis von feiten dcs Chcfs gelöst
worden ist, durfte, ihr eine solchc Verpflichtung »icht nuferlegt
werden.

Einc Mnuiihciincr Firma .hntte ihrcm Gchüifc» gcküudigi
und ihm dnbci jcde Tätigkeit für dic Firma bis zum Ablauf
dcs Dicnstvcrhnlknisses untersagt. Zahlung dcs Gcbnltes war

dem Gchülfc» zugesichert ivordeu. Die Firma verlnugte von dcm

Gehülfen, daß cr sich täglich im Kontur melden solle, damit sie
kontrollieren könne, ob der Gehülfe anderweit Veschäftignng habe
oder nicht. Der Gehülfe kam aber diesem Verlange» nicht nach,
worauf die Firma die sofortige Entlassung aussprach und Gehalts¬
zahlung verweigerte. Dns Kaufmannsgericht Mnuuheim erklärte

diese Anordnung für eine bloße Schikane, dcrcn Aus¬

führung dcm Gchülfcn nicht zugemutet werde» kö»»e und ver¬

urteilte die Firma zur Znhlung des Eehnlts.
Weil sie auf eiue ungehörige Frage ihrem Chef die richtige

Antwort gegeben Hai, ist dic Gehülfin vn» einer Firma in Leipzig
plötzlich entlassen worden. Die Gehülfin stellte dem Chef ihre
Arbeitskraft znr Verfügung und forderte gleichzeitig Weiter¬

zahlung des Gehalts. Dcr Chcf licß dic Gehülfin wieder ins

Geschäft kommen, stellte sie an ein leeres Pult und untersagte
ihr jede Arbcit, AIs sich die Gehülfin mit Uebungen in Steno-

grnphie ihrc Zeit vertreiben wollte, verbot ihr der Chef auch dnS,

Daraufhin ist die Gehülfin vom Geschäft wcgncblicbc», und dnS

Knufmannsgericht Lcipzig hat ihr auch das Rccht dazu ausdrücklich
zugesprochen. Jn diesem Fall hatte die Gehülfin nur für einc»

Monat (Dezember) Gehalt gefordert, obwohl sic auf vier Monate

Anspruch hatte, da über Kündigungsfrist nichts vereinbart war.

Der Vorsitzende, dcs Kaufinnnnsgeriebis dciltctc das wohl an, dic

Klägerin vcrstnnd diesen Wink aber nicht und dcr Gchülfen-
bcisitzer — saß st u m ur wie ein F i f ch — es war ei n

Beisitzer vom Verband deutscher Handlungs¬
gehülfen zu Leipzig, und dns erklärt nlles.

Aus diesen wenigen Fällen läßt sich ersehen, wohin cs führcn
würdc, wenn generell den Gehülfen die Pflicht auferlegt würdc,

nach Entlassung ohue Kündigung sich zu melden und ihre Dicnstc
zur Verfügung zu halten. Das würde nur dazu sichren, daß die

Chefs mehr Gelegenheit chättcn, die Gehülfen zu schikanieren,
was sie übrigens hellte schon auf alle mögliche Art und Weise
versuchen. Leider wird ihncn nicht überall und immer mit

genügender Deutlichkeit entgegengetreten; leider erkennen hier
und da auch Kaufmannsgerichte das Vorhandensein einer „Melde¬
pflicht" an, so dns Kaufmannsgericht Hohcnsnlza, das einen

klagenden Gehülfen deswegen mit feinen Ansprüchen abwies, weil

cr sich nach seiner Entlassung nicht zur „Verfügung" gestellt hat.
So klar die Rechte der Gehülfen in dieser Frage auch sind, so
zeigt doch die letztere Entscheidung, daß auch Kaufmanusgerichie
abweichend urteilen können, und deswegen muß trotz aller Klar¬

heit der Rechtslage, trotz aller Kommentare den Gehülfen em¬

pfohlen werde», gegen die Entlassung ohue Kündi¬

gung zu p rotesti e reu und — so unsinnig dns nuch klingen
mag

— ihre Dienste dem Chef meiter aubieteu.
Nur dadnrch können sich die Gehülfen nach dein heutigen Stande
dcr Rechtsprechung vor Nachteilen schützen.

Die Fortschritte
des Acht-Uhr-Ladenschlusses.

Am 1. Oktober 1000 trat das Gesetz über den Ladenschlnß in

Kraft. Langwieriger Kämpfe hatte es bedurft, bis das Lnden-

schlußgesetz zu stände kam. Füns Jahre besteht nlso nun dieses
Gesetz, Da ist die Frage nm Platze: Wie weit sind wir nun

heilte? I» welchem Maße ist von der Bcf»g»iZ, dc» Acht-Uhr-
Lndeiischliiß einzuführen, Gebrnuch gemacht wordcn? Wir geben
nachstehend eine Tabelle der Orte, an denen dcr Acht-Uhr-Lndeu-
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schluß für cinzclne oder alle Branchen eingeführt worden ist. Die
Tabelle weist die Namen von 130 Orten anf. Vielleicht ist noch
cin Ort übersehen, fo dnsz sich dicse Zahl noch erhöhen würdc,
Dns will aber nicht vicl sngcn. Untcr dcn Ortcn, dic dcn Acht-
Uhr-Lndcnschlus; für alle offenen Verkaufsgeschäfte eingeführt
hnbe», sind leider die größeren Städte rccht schwach vertrcteu, dic

grösztcn Städte fehlen ganz. Es wird nuch noch schwere Kämpfe
tvstcn, in dcn großen Städten den Acht-Uhr-Ladenschluß durch-
zubriugen. Wertvoll ist dcr frühere Ladenschluß gerade für die

großeu Städtc, weil dort cinc großc Mnssc von Angcstclllen eiuen
Vorteil davon hat. Deswegen ist es uicht miuder erfreulich,
wcuu in recht vielen kleineren Ortschaften dcr Acht-Uhr-Ladcn-
schluß eingeführt wird. Die großen Städte lnsscn sich von den

kleinen beschämen.

Dcr Acht-llhr-Lndcnschlnß ist eingeführt:

Für alle offenen Verkaufsstellen in:

Altcnbnrg
Arnstndt
Biticrfcld
Brnunschmcig
Broinbcrg
Dcssnu
Eschwcqe
Forst

Fuldn
Gotha
Göttingcu
Hameln
Hannover
Harburg
Hildcsheim
Jena

Köslin

Knlmbach
Linden

Lübeck

Lünebnrg
Mark

Bccmmingeu
Nnucnburg

Offcuburg
Osterwick
Pciue
Navcusburg
Neduitz
Rostock, i, i,»«

Ucbcrlingcu
Weimar

Für alle o f f c n c n V c r k n n f s st c l l e n
,
mit N n s n a h ni,

dc'r L c b e n s m i t t c l - uud Z i g a r r c u g e s ch ä f t e iu:

Bnmbcrg
Bochum
Ecllc

Elbcrfcld
Elmshorn
Erfnrt

Eßlingcn
Freibnrg
Gießen

Auklnm

Ascherslcbcu
Barmen

Bnricnstcin
Bcriiu

(Leder u, Rähuiaschiu,,

Brandenburg a. o. H.
Briefen
Brnchsal
Bublitz
Charlotlcnburg

iLcdcr u. Nähmaschiu,"

Dauziq
Dcutsch Ehlau
Dirschail
Eiscuach
Erfurt
Fraukfnri a, M,

Gcra

Gmünd

Halle a, d. S,

Hcilbronn
Heiligcnbeil
Hof
Jlmcnnn
Dassel
Kitzingcn
Königsberg
Lndivigshafen j

F ü r einzelne

Gncscn

Magdeburg
Münden i, H,
Ncnstadla,d.H
Ncnstettin
Osnabrück

Pforzheim
Nadolfzell
Natibor

Nosenbcrg

B r a n ch c n i n

Schivclbein
Schwcidnitz
Schwcinfnrt
Stolp
Wismar

Würzbnrg

Grünbcrg
Gnbcn

Heidelberg
Jscrlohn
Kaiserslautern
Kiel

Köthcn
Kottbus

Lcipzig
Licgnitz
Lörrach
Lndwigsburg
Wlauuhcim
Marburg
Markucukirchcu
Meißen
Mühlhauscu
Pößneck

Poscu
Poisdam

(Lcdcr)

Prcuzlau
Rixdorf

(Lcdcr)

Saga»
Schlcsivig
Schöncbcrg

(Nähmaschiiicu
Schwerin
Sondcrshanscn
Spandan
Sinrgnrd
Stcttin

Thorn
Wiesbaden

Zcitz

Für bestimmte Zeiten (Sommer odcr Winter) in:

Ilmenau ^ Mühlhauscu Pößneck Stcttin
Kosen Ncnstettin , Ptzrmout Schivclbein
Konstanz Ocsdorf Sanrstcdt Sondershauscu
Krcuzburg

Dcr Achi-llhr-Ladcnschluß ist also eingeführt:
allgemein für alle Geschäfte in 32 Orten

„
mit Ausuahme dcr Lebensmittelgeschäfte in 33

„

für einzelne Branchen in 52
„

für bestimmte Jahreszeiten in 13
„

Dcr Acht-Uhr-Ladcuschluß hat also in I3tt Orten bereits scincn
Einzug gehalten.

Dicscs Ergcbnis siecht auf den ersten Augenblick klein aus,
Weuu man aber erwägt, welch ungeheuerer Widerstand zu über¬
winden war, nm die Gcmütcr dcr Ladcninhabcr von dcr Nütz¬
lichkeit uud Notwcndiglcit dcs frühcrcn Ladenschlusses zu über¬

zeugen, uud welche Unsumme vou Arbeit und Aufopferung das

erfordert, dnnn erscheint dcr Fortschritt, dcn dcr Acht-Uhr-Laden¬
schluß iu dcu ersten fünf Jahren nach Erlnß dcs Ladcnschluß-
gesctzcs gemacht hnt, crst im richtigen Lichtc. Ein Stillstund
darf nbcr nicht eintreten. Jn einer großen Zahl von Städten
— eiwn 70 bis 30 — ist eine Bewegung für deu Acht-Uhr-
Lndeuschluß im Gnugc, Wenn nuch wir. Gehülfen leider nicht
ausschlaggebend sein können, nm die Anordnnng des frühere»
Ladcnschlnsses herbeizuführeu, so ist die Gehiilfcuschnft n» de»

ineiste» Ortc» dcr treibende Kcil geivcscu, der die Bewegung i»

Fluß gcbrncht uud vcrhindcrt hat, dnß sic im Snnde verlaufen

ist. Ei»e mühevolle Tätigkeit für dic Gehülfen, nber sie ifi
unvernieidlich, soln»ge dcr Acbt-1lhr-Lnde»schi»ß nicht durch
Reichsgesetz nugeorduet ivird. Mitzunrbeitcu, dnß die ^ndcnseiiluß-
bewcgung nuch weitcr gute Ersolge zeitigt nnd uns der gesel:.-
liche Acht-Uhr-Ladenschluß gewährt werden mnß, ist Pflicht jedes
einzelnen.

Sozialpolitisches.
Eine Konferenz von kanfmännischcn Krankenkassen fand

nm 2l, Oktober in Magdeburg statt, Sie ivnr ciubcrnfcn von dcr

Krankcukassc für Kauflcutc, E, H, Barmen, nnd sollte dic Gründling
eines „Verbandes kaufmännischer Krankenkassen Dcnischlcmds" be¬

zwecken, Vo» 50 eiugcladcncu Krankcnkasscn warcn 28, die ciue Mii-

gliederzahl von etwa 30 000 repräscuticrcu, erschiene». Ob cs zu »cr

geplanten Gründung gekommen ist, können ivir nicht fcststcllcn, da dic

Koufcrcuz^ untcr Ausschluß dcr Oeffcntlichkeit tagte. Sovicl war

allerdings zn crmilteln, daß dort mächiig auf die „sozialdcmokratisch"
gcleitetcu Ortskrankcnkasscn gcschimvft wnrdc, dic tcinen llnkcrschicd
machen zwischen Arbciicrn uud Haiidlnngsgchülfcn. Dic kaufmäunifchcn
Standesklasscn könntcn nicht zusanunc» mit dcr ganzen arbeitenden

Bevölkerung cine großc Krankcukassc hnbcu, dic Kanflcntc (!) müsscn
andcrs behandelt iverden, ivic dic „gewöhnlichen" Arbeiter. Dcr Vcr-

cinheitlichung dcs Versicherlingsivcscns konnc nns dicscm Grundc »ichi
zugestimmt wcrdcu, Dic andercu Weisheiten, die dort bcrznpft ivurdc»,
sind uns lcidcr nicht bekannt geworden,

Dcr Reichstag soll nur 28, November zusammentreten.
Unter anderem Verlage», dic zur Beratung komme» solle», ist
eine Vorlage übcr dc» private» Versicherungsvertrag und eine

Vorlnge, durch die dic f r c i c u H ü l f s k n f s c n, die bis jetzt
dcr LnndcSpolizcibehördc unterstehen, dcr A u f s i ch t oeo

P ri v n t ve r si ch c r » n g s n in t c s nntcrworfe n ivcrdcn

sollcn. Also scbärfcre Aufsicht, durch dic nllerhnnd Schivindel-
:na»över einiger freien Hülfstnsscn linmöglich g':»incht werde»

sollen.

Eine eigentümliche Umfrage. Bci dcm Kaufmauusgericht
Breslau ist ein Ausschuß gebildet wordcu, dcr die Frage der Ein¬

führnng des Acht-llhr-Lndeiischlnsses berate» nnd dic dazu nötigen
Schritte vornehmen soll. An den Ncgicrnngspräsidcntcn ist bereits
cin Antrag auf abermalige Vornahme cincr Abstimmung nntcr dcn

Geschäftsinhabern gcstcllt wordcn. Dcr Ncgicrnngspräsidcnt hat uuu

diesen Antrag dcr Brcslaucr Handelskammer nntcrbrcitct nnd diese
aufgefordert, darüber zu berichte»:

ob zu erwarten stehe, daß eine Abstimmung übcr dcu Antrag dic

erforderliche Zwcidrittclmchrhcit crgcbcn ivcrdc.

Da sollen nnn dic Ladcuiuhabcr ihrc N »ficht übcr dcii Acht-
llhr-Ladcuschluß mitlcilcu, damit dcr Hcrr Ncgicrnngspräsidcnt sich cin

Urteil darüber bilden kann, ob cinc Mehrheit für dicscn Antrag zu
erwarten steht. Will dcr Ncgicruugspräsidcnt dic Mcinnng dcr Ladcn¬

inhabcr kennen, dann soll cr doch cine Abstimmung unter dicsc» bornchincn
und nicht crst noch cinc Ilmsragc darüber anstellen lassen, ob eine Mchr¬
hcit für diesen Antrag zn erwarten steht. Das Bcrlangen dcs

Ncgiernngspräsidcutcn ist cin höchst umständliches, »iid uur dazu gc-

cignct, dc» Ladcninhabcr» die Beteiligung an Umfragen zu verekeln.
Ein andcrcs Resultat kau» diese zwecklose' Enquete nicht haben. Es
wäre doch ebenso zwecklos wic ungeschickt, wcuu dic Ncichslngskandi-
dnlen vor der Wahl dic Wähler darüber abstimmen lassen würden,
ob für diesen odcr jenen Kandidaten einc Mchrhcit zn crwartcn ficht.
Erst die Abstimmung selbst kau» doch darüber cukschcidcud scin.

Ortskrankcnkasfenwahl in Hamburg. Am 30. »nd 31. Oktober
war Ncnwahl dcr Vcrtrctcr zur kanfmänuischeu Oriskraukcuknssc iu

Hamburg. Bci dcr letzten Wahl, dic am 17. November 1900 stattfand,
erzielte dic Liste dcr Gewerkschaften 209 Stimmen, dic Liste des Vor¬
standes 105 Stimmen, Die Liste dcr Gewerkschaft«! ivnrdc für ungültig
erklärt, wcil sie nicht so viele Namen enthielt, als Vertreter zu wählcn
waren. Inzwischen hat dcr Vorstand dic Kasseumitglicdcr iu scchs
Gruppcu gcteilt, für welche dic Vcrirctcr getrennt zn wählen warcn.

Die Wahl am 30. Oktober ergab folgendes Resultat:

Sti >n in e n Vertreter

Abteil» n g Gewerk¬ Borstands- Gewerk¬ Vorslands-

schaften liste schaften lisie

I. Handlungsqchnlfen 844 IS,!

Bote» 811 5,7

3, Schisser :c 271 IU

4, Kutscher »nd Lagerarbeiter 2«8 15 17

Zvabrikarbcitcr 42

«, Getreidearbeitcr IS
-

Sninina,,, !7«7 <7I"„> 727 (2«" ,,, ! 2NI I5,v

Iu Abteilung 1 ist dic Listc der Gewerkschaften mit 2 Stimmcn
Minorität unterlegen. Die Gcwcrkschaftcn habcn nbcr trotzdem die

Majorität uuicr den Vertretern dcr Arbcilnchmcrdclcgicrlcn.
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Ans Kaufmännischen Vereinen.

Die „Buchhändler-Warte" vom 28, Oktober brachte einen Bcricht
über cinc von dcr Allgemeinen Bereinigung cinbcrnfcnen Vcrsaniinlnng,
dic nm 9, Oktober stattfand. Das besonnene ruhige Auftreten nnscrcr
Kollcgcn in dieser Vcrsammlnng stach so wohltncnd ab von dcm Ge¬
baren dcr Mitglicdcr bcr Allgcmcincu Vercinignng, daß cin Mitglicd
der Allgemeine» Bereinigung, Ferdinand Zöllner, dic Erklärung abgab,
cr schlicke sich iufolgc dcs Eindrucks, dcu cr i» dieser Vcrsammlnng
bckouuucn hnbc, dem Ccntralverbaudc an und empfehle deu übrige»
Anwesenden dcu gicichcu Schritt, In ihrem Acrgcr darübcr, daß ihr
dic Felle fortgcschwommcn sind, macht dic „Bnchhändlcr-Wartc" zn
dicscr Erklärung folgende Bemerkung:

„Wic ivir nachträglich erfahren, ist gcuanuicr Hcrr seit ciucm
halbem Jahrc Mitglicd dcs Zcuiralvcrbaiidcs, So wird's gcmacht,"

Das ist unwahr, I» unseren Händen befindet sich die Bci-
irjttscrkläruua dcs Kollcgc» Zöllner: sie ist ausgestellt am 10, Ok¬
tober !905, Tic „Buchhändlcr-Wartc" mag sich beruhigen. Wir
haben nicht »ölig, für nnscreu Verband „Paradepfcrdc" vorreitcn zu
lassen: cbensowcuig wic wir cs nolivcndia habe», Unwahrheiten zu
vcrbrcilcn. Das übcrlasscn ivir dcr „Buchhändler-Warte", die wohl
cinc Unwechrhci! vcrbrcitctc, nnscrc Berichtigung, die ihr rechlzcitig
zuging, in ihrer nächsten Nummer aber uicht gebracht hat. Anch das
hilft abcr nicht. Dic Bnchhandlnngsgchülfen müßten mit Blindheit
geschlagen sein, ivcnn sie nicht cinschcn sollten, daß die Allgemeine Vcr¬
cinignng nichts für sic tun kann, wenn es zu ernsten Kämpfen kommen
sollte. — Die Bnchhandlungsmarkthelfcr haben sich durch ihrc
Orgciuiseitio» einen Tarifvertrag crrnngcn, dcr Lohn- nud Arbeüs-

verhällnissc regelt nnd für dcn crstc» Austurm ganz schöne Verbesserungen
sür dic Marklhclfcr bringt. Die Gchülfcn könncn cs cbcnso weit
nnr bringen, wenn sic sich nnscrcm Vcrbändc anschließe».

Der Kaufmännische Hülfsverein zu Berlin scicrtc am

28, Oktober sciu 25jnhrigcs Jubiläum, Aus dicscm Anlasse raffte sich
dic Vcitnng dcs Hülfsvcrcins zn cincr rctlcndcn sozialem Tat auf —

sic schwingt dcn Bcttelsack, nm Mittcl zusammenzubringen
zur Errichtnng ciner Stiftung zum Besten dnrch
Alter ode r K rankhcit cr w crbsuufähig g c >vord e n e r

H a n d l uu g s g c h ü l f c u Berliner Ges ch ä f t e. Die Bcrlincr
Handclskammcr nnd dic Acllcstcn dcr Kaufmannschaft von Bcrlin
nulcrsintzcn das Unternehmen, Dem Zirkulär, das znr Zeichnung von

Bcilrägcn anffordcrt, ist cinc Listc dcr Svendcr bcigegcbcn, dic bishcr
zn dcr Jnbilänmsstiftnng gezeichnet haben, Jn dicscr Liste begegnen
wir Namen, dic schon längst auf unserer schwarzen Listc stchcn wcgcn
dcr bci ihucu herrschenden schlechten Arbeits- nnd Lohubcdiuguugcu,
Diese Firmc» würden ihren Angcstcllicn eine weit größcrc Wohltat
crwciscn, wcnn sic die Loh»- uud Arbeitsbedingungen menschenwürdig
ausgestalten würden, nls durch die Zeichnung cincs klcincn Kapitals
sür cincn Zweck, von dcm dic Mehrzahl dcr Augestclltcn doch niemals
etwas spürcn wird. Abcr man zeichnet dort, wcil cs cinen schönen
Namen macht, als Wohltäter öffcntlich genannt zu werden. Wenn
rciche Lcntc von ihrc,» Ilcbcrflussc recht reichlich abgeben, kann niemand
ciivas dagcn.cn habcn, Abcr crst dic berechtigten Forderungen dcr
Arbeiier erfüllen, nnd dazu gehört anch die st a a t l i ch c, ans-

rcichcndc Fürsorge sür alle »ud erkrankte Arbcitcr, nicht abcr
A l m o s e u dort geben, ivo dic Arbcitcr c i n N e ch t ans ansrcichcnde
Fürsorgc habcn. Dics Vorgehen dcs kanfmännifchc» Hülfsvcreins
zeigt aber symvtomatisch, daß mau im hentigcn Staatc dcii Arbeitern
vielleicht Almoscn gcwnhrcn will, nicht abcr cin Rccht,

Nils dem CenZralvervand.
Der Verbandsvorstand hnt an das Ncichsamt dcs Innern

eine Eingabe gcrichiet, in dcr crsnchi ivird, zur Regelung der Arbeitszeit
in Kontoren n i ch t dic nnzulänglichcu Vorschläge' des Beirats für
Nrbeiicrstatifiik znm Vorbild zu nchmeu, sondcrn dem Reichstage bald¬

möglichst einen Gcsetzcuiivurf vorzulegen, dcr unseren Forderungen
cutspricht.

Der Bezirk Straszbnrg nnscrcs Vcrbandcs Hai bci dcu Gcmciudc-
räicu von Schillighcim und Bischheim die Errichtnng ciucs
K n n f m auuSgerichts eventuell de» Anschluß dcr Gcmcindcii an

das Kanfmannsgcricht Siraßburg beantragt, Dcr Gcmciiidcrat von

Bifchheii» beschloß iu scincr letzten Sitzung, bcim hiesigen Kanfmanus-
gericht Erkundigungen übcr Znlässigkcil dcs Anschliisscs nnd Höhe dcs

KostenbciiragcS ciuzuzichcn, Dcr Gcmeinderak bon Schillighcim wird
dcn Antrag in scincr nächsten Sitzung znr Bcrciinng ziehen.

Berlin. Nm I«. Okiobcr fand i,u Lokale „Neues Klubhaus"
ciiic anßcrordcntlichc Mitglicdcrvelsammlnng stalt, ivelchc gnt besucht
ivnr. Zum crstcn Punkt dcr Tagcsordnnng: „Reorganisation des
Bezirks Bcrlin", hatte Kollcgc llcko dns Ncfcrat übernommen, Ncdner
führte dcn Nnwcscndcn vor Augen, wclchc Vorteile cs habc, Bcrlin
i» mchrcrc Bezirke cinznieilcu, 5iollcgin Kraiiß als Korreferentin versuchte
nachzuweisen, daß dic jetzige Organisation dcs Bezirks dic richtige Form ist,
Tic AbstiiUinung ergab, dnß dic übcrivältigcnde Mehrheit anf dem Boden dcs
liefere,ileu steht. Es ivnrdc bcschlosscu, in dcu ciuzclucn Stabticilc»
Bezirke zu schnffcu und dic Form der Ausführung der Orisverwaltung
zu überlassen, Bcim nächste'» Punkt dcr Tagcsordnnng, „Vcrschicdcucs",
bcschwcrte sich Kollcgc Ilmraih, iveil ciner Bc> ichiigiing von ihm iu Sachen

dcs Kölncr Bicrboykotts im „Handlungsgchülfcu-Blatt" die Anfnahmc
vcrwcigert worden ist. Da dic Zcit schon ziemlich vorgerückt war,
fand ein Antrag Annahnic, dcr die Ortsverwaltung verpflichtete, diesen
Pimki nnf dic Tagesordnung der nächsten Versammlung zu setzen,

— Außerordentliche Mitglicdcrversninmlung am 2, November,
llmrnth ging nnsführlich auf dic Ursachen scincr Beschwcrdc ein und

versuchte nachzuweisen, daß dic Berichtigung hätte gebracht werdcn

müssc». Er glaubte', dic Schuld nu der Nichtvcröffeutlichuug dem

Kollegen Josephsohu zuschieben zn sollcn, da derselbe dic Redaktion wohl
beeinflußt haben dürfte. Redner ersnchtc die Mitgliedcr. einem Antrage
Jacob zuzustimmen, der dic Redaktion anffordcrt, dic Berichtigung zn
vcröffcntlichcn nnd unterbreitete gleichzeitig cincn von 42 Kollegen
unterzeichneten Antrag, dnrch welchen die Geucralversamiuluiig
dcs Gcsamivcrbandes nachdrücklichst aufgefordert ivcrdcn soll,
ciuc fünfglicdrige Prcßkoinmijsion zu wählcn nnd am l. Juli 1906

die Redaktion des „Haudlnugsgchülfcu-Blatt" »ach Berlin zn ver¬

legen, Josephsohu trat dcr Ansicht Umraths, daß cr den Kollegen
Pfeiffcnbcrgcr beeinflußt habe, dic Berichtigung abzulehnen, entgegen,
Derselbe habe sclbst dicse Ansicht gcänßcrt, Anch dcr Vcrbands-
vorstand i» Hambnrg habe sich dnrch Beschluß auf diescn Standpnnkt
gcstcllt, Eiue Verlegung dcs Blattcs nach Berlin hielt Redner

für undurchführbar. An dcr wciicrcn Diskussion, welche sehr
nnsgcdchnt war, bclciligteu sich die Kollcgcn Hintze, Horn, Hacpp,
Lauge und Gicsc, Ein Schinßnnirag machte dcr Debatte ein Ende,
Der Antrag Jacob fand schließlich Annahme bci der Mchrhcit der

Anwesenden. Dcr Antrag auf Verlegung dcr Redaktion dagegen
wurde vertagt. Auf ciue Beschwerde Schmidts gegen Friedländer
wurde vou dem Angegriffenen erwidert und auch hier die weitere
Dcbattc durch ciucu angenommenen Schlnßaittrag beendet.

— Kollcgc llmrnth hatte nus am 13. Scptbr, folgendes geschrieben:
W. K.! Iu Nr, 199 dcs „Handl.-Bl," bringen Sie cine Noliz:

Die Anarchisten nnd der Kölner Bierbohkott.
Obwohl ich Uutcrzcichucr der „auarchistischeu" Flugblätter und ver¬

schiedentlich provoziert wordcn bin, die Angelegenheit in unserer
. Organisation zn besprechen, habe ich dics bislang vcrinicdcn nnd

benbsichiigc, dies anch weiter zn tnn. Nnr gcgcn die irreführende
Tendenz dcr Notiz schc ich mich genötigt, zunächst zn protestieren.
Wer dic Flugblätter gelesen hat — was ich von Ihnen annehme, da Sic
ja dazn Gelegenheit hattcn nnd nnch eine redaktionelle Entgegnung
daranf bringen — mnß wisscn, daß dic Unterzeichner zum großen
Tcil Sozialdcmokratcn sind uud daß Ihrc Behauptung, „dcr
Boykott war iii dieser (dcr bisherige») Form nicht mehr aufrecht zu
erhalten, deshalb beschloß das Kartcll, de» Lokalboykott aufzu¬
heben ...", cinc Unrichtigkeit ist. Euge» Uinrath.

(Dcr Wiiusch der Versammlung ist hiermit erfüllt. Damit gcbcn
wir keineswegs zn, daß die Notiz in Nr, 199 unrichtig ist.

Die Redaktion,)
Bremerhaven. Dic gesamten Angestellten dcs Kousniuvereins

sür Bremerhaven »nd Umgegend hielten am Sonntag, den 22. Oktober,
cine Versammlung ab, nm übcr den Beitrilt zur Unterstützungskasse dcs

Zentralvcrbandes dcntschcr Konsnmbcreinc zu beschließen. An der Ver¬

sammlung nahmen nnch sämtliche Anfsichtsratsniitglicdcr dcs Vereins,
sowie dcr Bezirksvcrtrnncnsmnnn dcs Lagcrhnltervcrbandes Ahlcrs
ans Baut teil. Das einleitende Referat über das zur Beratnng
stehende Thema hielt dcr Geschäftsführer Bieth, der in objektiver Weise
dic Vorzügc nnd nnch dic Mängel dcr Kasse schilderte, ohne sclbst ciuc

befürwortende noch cinc ablehnende Stellung eiuzuuchmen, sondern cs

den Angcstcllicn übcrlicß, nach eigenem Ermessen ihrc Entscheidung zn
treffe,!, Jn cincr mchr als zweistündigen Debatte wnrdc von dcn

mcistc» Ncdncrn der Beitritt znr Kasse verworfen, weil dic Bcstimmuugeu
im Statut, wouach bie weiblichen Angestellten crst vom 25. Lebens¬
jahre ab versicherungspflichtig wcrdcn, als eine Prämie sür diejenige»
Vereine bezeichnet ivnrde, die vorwiegend weibliches Personal beschäftigen.
Dicse Vereine hätten aber so wie so schon billigere Spesen und branchtcn
nun anch noch weniger an Beiträgen z» zahlen, cs sci abcr cinc Forderung
der Gerechtigkeit, daß jcdcr Vcrci» mit seiner ganzen Lohusummc heran¬
gezogen ivürdc. Ebenso wurde das beizubringende ärztliche Attest be¬

kämpft. Ahlers und Ring plädierten für Anschluß au die Kasse, um

Einfluß z» gewinnen und dann für Verbesserungen eintreten zn könncn.

Zum Schliiß wnrde folgende von Jscnberg eingereichte Resolntion fast
einstimmig angenommen:

„Die am 22, Oktober versammelten Angcstclltcn dcs Kousumvcrcins
für Bremcrhavcn nnd Umgegend lehnen dcn Beitrilt zur Unierstütznngs-
kassc so lange ab, nls im Statut dieser Kasse Bestimmungen bestehe»,
wonach die Versichcriliigspflicht für weibliche Angestellte andcrs ge¬
regelt ist als die der männlichcn, wcil sie hierin cine weitere einseitige
Bevorzugung des weiblichen Personals befürchten nnd nnch zugleich
eine Schonung dcr Bercinc »iii stark vertretenem weiblichen Personal
nnd infolgcdcsscn mit niedrigen Spesen »nd hohen Dividenden erblicken,
— Ebenso sehen sic in dcm ärztlichen Attest cinc weitere Erschwerung
dcs Fortkommens nicht ganz gesunder Personen. Nach Verlauf dcr

crstcn Gcncralvcrsammluug der llnterstütznngskassc ist cinc neue Vcr-

samniliiug dcs Personals einzuberufen, welche sich abermals mi! dieser
Frage zu beschäftigen hat."

Brcslan. Iu dcr am l8. Oktober abgehaltene» Mitglieder-
vcrsammlnng rcfcricrtc Kollcgc Beycr-Leivzig übcr: „Die Grund-
gcdaukcu dcs Sozialismus uud dcr Gewerkschaftsbewegung", An den

Vortrag schloß sich cinc lebhafte Diskussion a». Hierauf wurden die
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Kollegen Präger und Gruildmaun in die llcbcrwachnngskominissiou
gewählt. Unler Pnnkt „Verschiedenes" gab Kollcgc Jaknbowiez Bcricht
über einc Ausschußsitznug dcr Bcisitzcr an, Kanfmauiisgericht, dcr cr

beigewohnt hatte. Nachdem dic Mitglicdcr noch ansgcfordcrt wnrdcn,
fleißig für unseren Verband zn agitieren, wnrdc dic Versannnlnng
geschlossen, dic trotz des interessanten Themas leider nnr mäßig
besucht war.

Gern. Jn gut besuchter Mitgliederversammlung am 16. Oktober
gab dcr Kassicrcr dcn Kassenbericht. Danach hielt Kollege Bcckert-
Hambnrg cincn beifällig anfgenommcucu Vortrag über dic nächsten
Aufgaben dcs Centralverbandes nnd gab dann Fingerzeige znr
Betreibung der Agitation, .

Hamburg. Mitgliederversammlung vom 2, Novcmbcr im „Hol¬
steinischen Hanse", Kohlhöfen 16. Jn Abwesenheit des Kassierers
erstattete Wucher den Kassenbericht vom dritten Quartal. (Abgedruckt
iu Nr, LOS, S, 176,) Der Bericht wurde genehmigt und den, Kassicrcr
Dechargc erteilt, Pfciffenbergcr gab Bcricht über die Sitznng dcr
Vertrauensmänner am 19. Oktober. Dort wnrdc beschlossen, einc

Agitationskommission zn errichten, Hamburg-Altona ist iu fünf Be¬

zirke eingeteilt; für jeden Bczirk wurde von den Vertrauensmännern
ciu Obmauu ernannt, der die Agitation iu seinem Bezirk zn leite» hat.
Die Obmöuucr wählen untcr sich einen Vorsitzenden. Dcr Orts-
vorstnnd entsendet cincn Vertreter iu die Agitntiouskommission. Ferner
soll die lleberwachung der Schutzvorschrifteu im Handelsgewcrbc wicdcr

reger betrieben wcrdcn. Dcr Referent erläuterte die Punkte, die dabei
in Betracht kommen. Hoffentlich beteiligen sich dic Mitglieder rccht
zahlreich an dicscn Arbeiten. Hierauf erstattete Brock Bericht übcr dic

Wahl der Vertreter zur kaufmännischen Ortskrankenkassc (siehe Notiz
S. l31.) Leider ist die Abteilung l, Haudlungsgehülfeu, uicht ge¬
wonnen wordcn; wären alle Vertreter iu einer Abteilung gcwählt
wordcn, so hättcn die Gewerkschaften glänzend gesiegt. Die Wahl
eines neuen Vergnügungskomitccs wurde verschoben.

Leipzig. Mitgliederversammlung am 23, Oktober. Kollege
Köhler erstattete dcii Geschäfts- uud Kassenbericht sür das dritte
Oncirlal. Kollcgc Lähner gab ein anschanlichcs Bild von dcr in

diesem Zeitraum geleisteten Agitation. Der Kassenbericht wics eine
Einnahme von .5t. 3092,48 und eine Ausgabe von ^il, l981,47 auf,
darunter ^l, 938,88, die an dic Zentralkasse in Hamburg abgeliefert
wurden. Die Lokalkasse hat einen Bestand von A 1108,01; die Mit¬

glicdcrzahl stieg von 769 anf 850, Die Kaufmanusgcrichtsbeisitzcr
haben dnrch wicderholte Anträge dcn Ansschnß dcs Kausmauusgcrichts
zur Befürwortung sozialer Forderungen veranlaßt; cine gut besuchte
öffcutliche Versammlnng forderte die Schaffung einer Haudelsiusvektion,
Die Agitation wurde besonders unter dcn ini Buchhandel beschäftigten
Angestellten betrieben, und rekrutiert sich aus diesen Kreiseu gröszteu-
teils der auschuliche Mitgliedcrzuwachs. Dic Agitation zciligic ferner,
daß die Lohn- nnd Arbeitsvcrhältnisse dcr Angestellten in den

ostvorstädlischcn Warenhäusern dringend einer Verbesserung bedürfen.
So müsscn die Verkänferinnen cine halbjährige Lehrzeit durchmache,!
(im Konsumverein Plagwitz genügen bekanntlich zur Anlernling einer
Vcrkänfcrin ll Tage), für dic bci Franz Hochberg kcinc, bci Schaar-
schmidt uud Schuster ^1, 10 resp. 15 Vergütung monatlich gewährt
wird. Alsdann kann dic Anstellung als Verkäuferin erfolgen und
zahlt dann Hochberg ein monatliches Gchalt von ^1,15, Schaarschmidt
>d Comp, zahlen ^1, 15—20, Schuster ^l, 25, Das Gros der jahre¬
lang tätigen Verkäufcrinucu wird bis uud unter ^il, 50 monatlich ent¬

lohnt, welcher Betrag übrigens bei Hochbcrg dns Höchstgehalt ist.
Letzterer beschäftigt Sonnabends nach Ladenschluß die Vcrkäuferiuucu
uoch bis 9Z llhr, Alsdauu wurdc Kollcgc Marti» Lähucr, Steru-
waricnstrnße 18, 2, Et,, nls erster Bevollmächtigter gcwählt. Im
Anschluß au eiu interessantes Ncfcrat dcs Kollcgcn Gohlckc übcr dcn

Vcrbandstag dcr Gcwcrbc- uud Kaufmaunsgcrichte in Würzburg
wurde die Agitationskommission beanftragl, cincn Knrsns odcr

Vortrüge zu veranstalten, in deucu das Nechtsverhällnis des Handcls-
angcstclllen erläutert wird,

Ä»>V Zur Erteilung vou Auskünfte« iu allgcmciucu Fragen
dcr Handlnugsgehnlfenbcwegung, Rechtsaugclcgcnheitcn nsw, hat dcr

Bezirk Lcipzig im Volkshnus, Zcitzcrstr. 32, cine Ansknnstci

crrichtct, Dcr crste Bevollmächtigte ist regelmäßig Mittwoch Abend

von 8 bis 9 llhr und Sonntag Mittag von II,; bis 12! Uhr dort

nuwcscud. Dort werdcn anch Beiträge entgegen-
gcno in m e n,

Stettin. In der Mitgliederversammlung vom l3. Oktober hielt
Redakteur Faber iu fesselnder, leicht verständlichcr Wcisc cincn Vor-

trng über „Grund nnd Ursachen der gcwcrkschasllichcn Organisation",
Der Redner schilderte die Entstehung dcr modernen Gewerkschaften nnd
bcwics an zahlreichen Beispielen, daß dcr gewerkschaftliche Kampf not¬

wendig ein politischer sein muß. Durch dcu Aufschwung von Handel
nnd Industrie nach dcm Kriege 1870/71 seien dic Arbeiter znr
Erkenntnis ihrcr Lage gekommen, so daß dic Regierung, nm ihrc Macht
zu brechcn, ciu Ausnahmegesetz gegen dic Arbcitcr schuf. Dadurch
erreichte sic jcdoch uur das Gegenteil vou dem, was sie erreichen
wollte, dcnn die Gewerkschaften cutwickcltcu sich immcr mchr uud mchr.
Der Aufforderung dcs Referenten, die gewcrkschafilichc Organisation
dnrch den Beitritt zu stärke», folgte» fünf Kollcgc», (Eing, 23, Okibr.)

Geiw ssen lchafiliches.
Prof. Tnchslnnd vor Olericht. I,» „Handlungc'gehülfen-Blali"

Nr, 177 S, 167 haben wir übcr dic nncrhörtcn Bcschimpfungcn der
Leiter und Angestclllen dcr Konsumvereine, dic sich Snchölano auf
ciner gchcimcn Vcrsammlnng von Kousumvcrciusgcgucru geleistet Halle,
berichtet. Die Lagerhalter iu Halle a, d, S, haben daraufhin den
Prof, Suchslciud zu cincr Versammlung cingcladcn, in dcr Snchsland
seine Behauptungen beweisen sollte. Dieser Einladung leistete Suchsland
keine Folge, Bei dcr zwcilcn Einladung machte er scin Erscheinen von

ganz unerfüllbaren Bedingungen abhängig. Das „Halleschc Volksblatt"
hatte nun dcni Hcrrn Snchsland dcu Vorwurf dcr Drückebergerei nnd

Verlcnmdnng gcmacht. Herr Suchsland lief zum Kndi, nm seine an-

gcgriffcne Ehre wieder reparieren zn lassen. Hättc cr es doch »icht
getan — ramponiert ging cr aus dcr Verhandlung hervor. Es wurde
der Beweis dasür, daß dcr gcgcn Suchsland erhobene Vorwurf dcr
Drückebergerei bcrcchtigt sei, voll erbracht, ebenso dafür, daß Suchsland
sich gewissermaßen der Verleumdung schuldig gemacht hat. Wegen
„formaler Beleidigung" ist dcr Nedattenr dcs „Volksblatt" zn 300

Geldstrafe bcrurtcili wordcu,

Dcr Nntcrstützungskasse des Zentralvcrbaudcs deutscher
Konsumvereine sind weiter beigetreten: die Konsumvereine C a l b e

a.d. Saale, Coswig, F o rst i. d, Lausitz, Gautz sch,
L e i p z i g - P l a g w i tz , Liinbnch i Attie» - Kousumgesellschnfi >,
Z erb st und die Genossenschnftsbnckerei Lübeck,

Arbeiterbewegung.
Tic Zcntrnlkommisfiott fiir Beseitigung des Kost «nd

Logiszwanges hat soeben ciue zweite Publikation er¬

scheinen lassen, dic zu agitatorischen Zwecken in einer Anflagc von

50 000 Exemplare» dcn angeschlossenen Gewerkschaften sowic dcn

Gcwcrkschnftsknricllcu zur Verfügung gcstcllt ivird, Tic Broschüre
enthält eine gilt gelungene Abbildung cincs „Vorratsranmcs" einer
Bcrlincr Bäckerei, dic sich im Kloscit befindet, sowic Abbildnngcn von

Wohnränmcu dcr Gchülfcu dcr Gärtucrci, Wcikcr ist cinc Fülle von
Material übcr Wohnnngsverhältnissc iu den Bäckcrcicu Dcntschlands
verarbeitet worden, dcsglcichc» Hai cm intcrcssantcs Dokument dcr
Bcrlincr Gastivirtcinnnng Aufnahme gefunden. Die Broschüre ivird
dcn Gewerkschaften und Kartellen mit dcn staiistischeu Fragebogen zu¬
gestellt werden, dic die Kcmimissio» soeben herausgibt. Sie ivird den

Kollege» bei dcr Agitation vortreffliche Dienste leisten. Bestellungen
auf die Broschüre sowie seitens dcr Gcwcrkschaflskariclle auf dic

statistischen Fragcbogcn sind an dcu Gcnossen P, Blum, Bcrlin 8t>,,
Adalberistr, 56, zu richten.

Die Aussperrung in den Elektrizitiitswerken in Berlin
ist am 11. Oktober beendet wordcn. Die im Strcik bcsiudlicben
Arbcitcr habcn sieb niit dc» Zilgcstäiidiiisse» dcr Unternehmer be¬

gnügt; daraufhin ist dic Aussperrung nnfgehobcn worden.
Der Wcrftarbeitcrvcrbnnd wird nnch dem Beschlusse der

Genernlversaiiiiiiluiig vom 9. Oktober i» Bremcrhnvcn auf¬
gelöst. Deu Mitglieder» wurdc zur Pflicht gcnincht, geschloße»
zu deu verwandten Gcwcrkschaftcn übcrzutrctcn. Jn dcr Ge-

iehichtc dcr dentschcn Gewerkschaftsbewegung ist erfreulicherweise
ein solcher Beschluß sehr selten. Der Werftnrbeiterverbnud war
im letzten Jahre i» derartigem Maße nn Lohnbewegungen nnd
Strciks beteiligt, dnß scinc Finanzkraft erschöpft ist. Da ciue

Besserung uicht abzusehen war, so ist obiger Beschluß die Folge
Inzwischen ist dcr llebe'rtritt dcr Mitglieder in den V.IZetnllnrbciter
verbnnd beschlossen worden.

Litteratur.
Tns „Jcnacr Pnrtcitngsprotukoll" ist soeben im Verlage dcr Buch¬

handlung „Vorwüris" ersctiienen. Es enthält die Vcrliandlungc» nach dc»

stenographischen Aufzeichnungen, Der Jenaer Parteitag ivnr einer der wichiigsien
fiir die Partci und so ist anch dieses Protokoll ein wichtiges Aktenstück, dessen
Studium alte» Parteigenossen ebenso zu empfelile» ist ivic den Mitglieder» dcr
Gewerkschaften, Bo» grundlegender Bedeutung ist fiir Partei »nd Gcwerl-
schafte» die Frage der Maifeier lind des politischen Massenstreiks, Bcidc Frage»
sind durch sachkmldige Referate >l»d durch er»stc Diskussionen ans diesen,
Parteitag verhandelt. Taz» komme» die übrige» Frage»: Organisation, Jngcnd-
crziehmig, Aufklärung der Militärpflichtige» „sw.

Das üL4 Seite» umfassende Protokoll kostet 7„ ^Z, drosch., ,ii > geblindcn,
und ist dnrch alle Parteibuchhandlungcn z» beziehe».

„Wic solle» wir »»scrc Kinder ohne Priigcl erziehen?" vo» Julian
Borchardt, Königsberg, Preis 8«^,, Verlag Vorwärts, Berlin, Die
Frage der Erziehung der Kinder ist für die Arbciicrtlasse cin sehr schwieriges
Problem, Mann »nd Frau müsse» der Arbcit nachgehe», Dic Kinder sind sich
sclbst überlassen. Wie ist »»ter diese» Umstände» eine erzieherische EI»wirk»ng
dcr Eltern auf ihre Kinder möglich, ohne das! sic zum Sirasmiticl des Prügelns
greifen müssen? Borchardt geht vo» dcr Anschailiing aus, dass das Priigcl»
der Kinder nicht »»r in dcr Schnle, sonder» vielmehr »och im Hanse z» ver¬

werfen ist, da es für die geistige und körperliche Entwicklung dcr Kinder ver¬

derblich ist, Borchardt beantwortet die Frage »n praktische» Beispielen, deren

Erörterung wohl auch a»f inanchen Erzieher erzieherisch einwirken dürste.
Intime Briefe LassnIIcS a» Eltern „nd Tchwcstcr. Bon Ed. Bernstein

herausgegeben, Preis des Bnchcs .ii, Dicse Samminng bisher noch »ichr
veröffentlichter Bricsc gewährt nicht nur ci»c» Einblick in dns Kleinleben
Lassalles, sondern bringtnnch recht interessante Ztüclc aus dcr geistige» Werkstatt
dieses rastlosen nnd tiefen Denkers, — „In ZZrcien Ttundcii", illnstrierte
Nomanbibliothek, Preis dcs Hcstes i" Gegenwärtig wird ci» Roman „Der
Kurier dcs gare»" von Julius Verue vcröffciiilichr, — Dos «lcnd dcs Ttrnf-
Vollzuges von G, Gradnancr, Prcis .it, 1,2», sür die a»s billigcm Papier her¬
gestellte Ausgabe ',0 Der Bcrsasser luiipfi an die Ergebnisse des Plöhcnfec-
Prozesses an und beleuchtet die im SIrafvollzng herrschenden iniscligcn Zustände.
Bering Buchhandlung Borwaris, Berlin,
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>Z««tvRl»n«>«. vin „ns dem „^aiionule» Vnnck" iins-

geseliisäsiieiiOsIrülksii Inilion ein liniickselirsiben äii äisHiriiävIs-

ungestsllten gerielrtot, in «'ololiein äis Vorgänge, iin „Lnnä"

gesciiiläort vsräsn, nnä in ^velclrsnr ksrnsr clis IVoKvenäigKeit

,ler <I1riin,inng sinsr KlusssnliS^vnsston Organisation ^inr Vsr-

lissssrnng clsr I^nge äer Huiiälnngsgslrnlken äsergslegt v>irck,

Onrnnkliin sinä dsi äsn llntgriisieliner» äss Rnnäsonrsivsns

nlnr 300 8vmnntliisdsüsngringeii von Oelrnlken nnä Oelinlkinnun

eingegnugou, ^.m 22, Oktober tagte in ^mstsrclnin «ins Ver-

snininlnng. ^velclis von 130 Hanäslsangsstelltsn desnelrt >vur

nnä sieli mit lism Unnäsolireidsn ust'assts. Hiernnt >vnrcls

äis n,'ns Organisation gsgrünckst nnä ibr äsr I^aine gegelzen:

..^.Ilgeinesns l^säerllinässne ZZonä van Ho,näels- en Xautoor-

lisäisnäsn'-. Die Organisation stekt g,nt äem Loäsu äss

IvlriSssiiKiinrpkss. In äsn Vorstancl Vv'nräsn gsv>'!riilt: O, 1^.

^isrrnsvsr, Vorsit^enäer; l'. ^.'Ir. Xummsr, üäv. I?inrmsr, O, O,

van Rvu; sümtliel, in ^.insteräirm, tsrner HsmsriK-I^eväeii

LgginK-Osn Hccäg, ^Vririnults-Oconingen, ^Vir sntlnetsn äer

nenen IZradsroriZirnisation nnsers lzestsn Olnel^vniiscne,

Aus der Kapitalistischen Hexenküche.
Einen höchst interessanten Einblick in die wahnsinnigen

Methoden des Kapitals bot der Krach Jaluzot in Paris, der

bereits in Nr. 107 des „Handlungsgehülfcn-Blatt" eine kurze

Besprechung gefunden hat und bei dem dic Angestellten des

Warenhauses „Printcmps", dessen Direktor Joluzot war, arg in

Mitleidenschaft gezogen wurden. Sic wärcu es Wohl noch in

weit stärkerem Maße ohne das energische Eingreifen des Sozin-

listcn Rouanet in der „Humnnite" und der Organisation
dcr Angcstclltcn.

Hcrr Jaluzot ist ciu Kapitalist „vou vicleu Gradcn", der

nuf seinem Werdegang mchr als cininal dns Zuchthaus niit dem

Acrmel gcstreift hat. Scinc Domänc war die Zuckerspekulation,
Scit dem Aufheben der Zuckt rprämien durch dic Brüsseler
Konvention war der Profit der Zuckermagnaten auf das übliche

Maß rentabler Unternehmungen gesunken. Das genügte den

Herren nicht. Sie waren es besser gewöhnt. So suchte man

durch einc künstliche. Operation den Dingen Gewalt anzutun.

Um das aber auf die Dauer durchzusetzen, mußten die Spekn-
lnnten dcn Markt beherrschen, wie z. B. jenseits des Ozeans

Herr Rockefeller. Da aber die Herren Jaluzot Kr Cie. mit ihren

„bescheidenen" Miitclu von 5« uud 100 Mill. Franks den Markt

schließlich nur ausnutzen konnten, kamen sic bei der Geschichte unter

die Räder. Auf cin Jahr gclnng cs den Herren, dic Produktion
von 12 313 116 Tonncn im Jahre 1903 auf 11195V0V Tonnen im

Jahre 1904 einzuschränken. Turch dic nun einsetzende Preis¬

steigerung wurde die Produktion im Jahre 1905 auf 13 570 000

Tonnen hinaufgetrieben, was natürlich einen allgemeinen Preis¬

sturz zur Folge hatte. Tie Kurse, dic von 27 Franks nuf 47 Franks
iu die Höhe getrieben waren, sanken weit untcr ihren ursprüng¬

lichen Stand und damit stürztcn nuch dic Hcrrcn Spekulanten.

Im Verlauf dcr Affäre, dessen Schauplatz dic Pariser Börse

war, endeten dic Hcrrcn Cronier, Baron Gunsburg und

Labaussiere, die zusammen etwa ISO Millionen Franks ver¬

spekuliert hatten, durch Selbstmord. Jaluzot, der ja nicht zum

ersten Mnle Bankrott gemacht hat nnd etwa 40 Millionen Franks

einbüßte, allerdings zum größten Teil das Geld anderer, —

Jaluzot dachte nicht daran, sich scin teures Leben zu nehmen.

Hätte nicht Rounuet täglich in dcr „Hnmnnite" scine

Versetzung in den Anklngezustnnd verlangt und wärc von dem

Sekretär der „Föderation Nationale", Martin et, der nomi¬

neller Besitzer von zehn Aktien ist, die der Organisation gehören,

nicht die Klage eingereicht worden, Herr Jaluzot wäre heute uoch
Direktor dcs „Priutemps" mit dem Eutbehruiigslohu von 1 500 000

Franks jährlich.
Allc Phasen dieser tollen Geschichte auch nur zu streifen,

ivürdc allein mehrere Seiten füllen. Dic Anklage, die Mnrtinct

im Auftrage einer. Versammlung der Angestellten dcs „Printcmps"

einreichte uud worüber jctzt dic Untersuchung „schwebt" — wie

dcr ominöse juristische Fachausdruck lautet —, erstreckt sich auf
folgende Punkte: Herr Jnluzot hat zu seinem persönlichen Ge¬

brauch für Spekulationen, die mit dem „Priutemps" nichts zu tun

hnbeu, dessen Aktiven verwendet; er hnt den Fonds dcr Vcr-

jichcrungslnsse vcrschlcudert; dcsgleichcn den Fonds dcr Untcr-

srützungSknsse; die von den Angestellten nnf Inufeude Rechnung
eingcznhltcii Gclder für sich verwendet.

Dic Aktiven, d, h. die Aktienwerte wurden von 37 Millionen

nuf Il'/Ü Millioncn Franks reduziert uud dann durch Ausgabe
ueucr Aktien wieder nnf 21 Millionen Franks gebracht. Da "nun

schr viele Angestellte ihr Geld nnf „Anrnten" dcs Hcrrn Jnluzot

in Altieu dcs „Priulcmps" augelegt habe», sind sie aufs em¬

pfindlichste geschädigt worden. Durch dns Eingreifen der Organi¬

sation ist wenigstens der alte Spitzbube gestürzt uud dic Fonds
und Spnrciulngcu gerettet Ivordcu. Trotzdcm nun dcm Jaluzot

unch so vicleu — glücklichen — Bantrotts endlich das Genick

gebrochen wurde, Ivnrde jcdcr Augcstcllte dcs „Priutemps" gern

sein Gchalt mit dcn Renten, dic Jnluzot von scincm ,gc—rcttetcn

Vermögen geblieben sind, tauscheu. Herr Jaluzot hat wohl cin

schr zähes Leben, er hnt bcrcits dic 70 überschritten, nber so alt

wird er knnm werden, bis die Untersuchung — beendet ist, 8r,

Centrallierbaud der Handlungsgehülftn und GklMßnne« Deutschlands,
Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Abrechnung fiir das dritte Quartal 1905

ist eingegaugen am 24. Oktober von Lcipzig (rev. Bämmaun, Lähuer);
am 25. Oktober von Frankfurt a. M. (rcv. Schlcuniiig, Schwciucrt);
am 3«. Oktober von München (rev. Höschlc, Rauscher); von Crim-

mitschcm; am 1, November von Stuttgart (rcv. Krebs, Naumann).
Es schien noch die Abrechnungen von Augsburg, Essen,

Würzburg.

Hamburg 6, den 4. November 1905. Der Vorstand.

Marktstraße 136. Max Joscphsohu, Vorsitzender.

Die ordentliche

Generalversammlung
der MönrannenKasse für den Gewerbebetrieb der Kaufleute,

Handelsleute und Apotheker zu Berlin

findet statt am

Freitag, den 10. November 1903, Abends 8V2 Uhr,

in k^rairk« s k'Ssisälsn Sebastianstr. ä».

Tagesordnung:
1. Genehmigung von Verträgen.
2. Wahl der Revisoren zur Prüfung der Jahresrechiiung

für 1906.

3. Wahl von

s,) vier Vorstandsmitgliedern aus den Reihen der

Arbeitnehmer bis Ende 1908,'

b) zwei Vorstandsmitgliedern aus den Reihen der

Arbeitgeber bis Ende 1908.

Ersatzwahl von einem Vorstandsmitglied aus den Reihen
der Arbeitnehmer bis Ende 1906.

Verschiedene Mitteilungen.

Der Vorstand,
st. ^üi-nbsi-g, Vorsitzender. tt. PKilip8«Kn, Schriftführer.

4,

0.

Grgan dkg Jentralverbandes und der GroßeinKauss-GeftWast
deutscher Konsunwernnk, Hamburg.

Die „Konsumgenofsenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬

lich 24—2S Seiten stark und ist das führendeFachblatt der deutschen
Konsumgenoffenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangebote und Gesuche. Inserate 30 für die 4 gespaltene
Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen X,, 1,5« viertel¬

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenft ein

VrrlaMnM des Jentralvertmndes deutscher Konsumvereine
ron Heinrich Laufmann K Co.

Hamburg 8, Gröningerstr. 24/25, Asia-Haus.

Denkt an den Stellennachweis!
Meldet jede Vakanz sofort demUorftande!

Für die Redaktion verantwortlich: Philipp Pfeiffenbcrger, Verleger: Max Josephsohn, Druck: Hamburger Buchdruckcrei und Verlagsaustalt
Auer Co., sämtlich in Hamburg.


