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Ist Frauenarbeit Lohndruck?
s. Die Zunahme der Frauenarbeit im Handel ist feit

Jnhren Gegenstand lebhafter Erörterung in den Kreisen der

Gehülfen. Jn der Tat stehen wir hier vor einem geradezu er¬

staunlichen volkswirtschaftlichen Problem. Vor 40 Jahren noch

magres kaum eine im Handel beschäftigte weibliche Person ge¬

geben haben, 1882 zahlte man deren in Deutschland bereits

10 00«, im Jahre 1395 hatten sie die Zahl von 100 000 erreicht;

schon 1901 berechnete man sie auf 200 000, so dasz heute 2S0 000

bis 300 000 eine nicht zu hohe Veranschlagung sein dürfte. Schon
diese Zahlen an sich wie die Geschwindigkeit ihrer Zunahme müssen
den ernsten Sozialpolitiker veranlassen, sich die Frage vorzulegen:

Welche Folgen musz dieses gewaltige Einströmen der Frauen in

dcn Handelsstand herbeiführen, sowohl für den einzelnen Beruf
als auch für die gesamte Wirtschaft unseres Volkes?

Was. soll man dazu sagcu, wenn die übergroße Mehrheit der

mäiMHifl^Whulfen, anstatt der Frage mit Ernst und Ruhe

näherzutreten, sich wie eine Herde Schase bei drohender Gefahr
ziiternd zusammendrängt und den Vater Staat um Schutz anfleht,
<>r möge am liebsten die Frauenarbeit im Handel ganz und gar

verbieten I Dies ist in der Tat der Standpunkt der übergroßen
Mehrheit der männlichen Gehülfen, wenn sie es auch nicht alle

offen aussprcchen. So ehrlich ist nur der Deutschnationale Verband

mit seinen 75 000 Mitgliedern, Er'alleinZ hat den Mut, zu bc-

lenucn, dasz gewisse Paragraphen seines Statuts den Zweck haben,
Maßnahmen herbeizuführen, um die Frauenarbeit allmählich ganz

uud gar aus dem Handel zu verdrängen. Der Leipziger Verband,
der Hirsch-Dunckersche Verein der deutschen Kaufleute u. a. sind

vorsichtiger. Sie wollcn die Frauen nicht vor den Kopf stoßen.
Deshalb geben sie neuerdings in dcr Ocffcntlichkcit gern pathetische
Liebeserklärungen für die Kolleginnen ab. Jedoch, ihre Liebe ist
leider rein platonisch. Noch haben sie für die Frauen nichts
gehabt nlS Worte, und sie wcrdcu auch in Zukunft weiter nichts
für sie haben, weil anch sie ini Grunde ihrcs Herzens die Kon¬

kurrent i u n e n zum Teufel wünschen.
Dns ist nämlich des Pudels Kern. Vermehrte, unwill¬

kommene, billige Konkurrenz — dns ist alles, was dic Mitgliedcr
jener Vereine, die leider noch die Mehrheit nllcr männlichen
Handlungsgehülfen bilden, in dcr Frauenarbeit sehen. Keine

Ahnung hnbcn sie davon, dasz ein viel tieferes — oder wcnn mnn

null, viel höheres — Problem hier znm Ausdruck kommt. Kon¬

kurrenzneid, ganz gewöhnlicher, beschränkter, kleinlicher Kon¬

kurrenzneid ist es, dcr ihr Verhalten bestimmt und Zeugnis ablegt
von dem eun.cn uud kleinlichen Geist, zu dem sie in jenen Vereinen

erzogen werden. Uud wcnn jn hicr nnd da einmal uutcr ihnen
sich jcmnud findel, der etwas weiter denkt uud sich sagt: nuf alle

Fälle musz man doch zunächst die Ursachen klarstellen, welche
dic Frauenarbeit im Handel so ungeheuerlich haben anschwellen

lassen, so kommt er auf seiner Entdeckungsfahrt eben auch nicht

weit, solange er nicht ganz und gar die Tcntrichtuug jener Vereine vcr

läfzt. Er findct dann vielleicht mit Hülfe der Statistik hcrauo,

daß es mehr Frauen als Männer gibt, so daß nicht jede Frau

heiraten kann und der Ueberschuß darauf augewiesen ist, sich selbst

fein Brot zu verdienen. Und cr entdeckt vielleicht wciter, daß

unzählige Männer selbst im mittleren Biirgerstande so entsetzlich
schlecht entlohnt wcrden, daß es zur Ernährung der Familie nicht

ausreicht, wenn nicht die weiblichen Familienmitglieder etwas

hinzuverdienen. Aber das ist alles.

Nun ist ja all das richtig, aber cs trifft nicht dcn Kern der

Sache. Wcr im Gleise dcr nltcn Vereine bleibt, kann nicht wciter

sehen, wcil für sie die Frage im gründe gar keine Frauen-,

sondern einc Damen frage ist. Von dcr riesenhaften Fraueu-

frage im Handel sehen sic nur einen winzigen Teil. Sie be¬

kümmert nur, was aus den Töchtern der sogenannte»

„besseren" Kreise werdcn soll, wenn kein Mann sie ernährt.
Wenn cin Kaufmann, cin Rcchtsanwalt, cin Beamter usw. uur

knappes Einkommen hat, oder wenn er gar stirbt und ein paar

Töchter zurückläßt, dic nichts gelernt haben, was soll dann aus

ihncn wcrdcn? Jn dieser Sorge erschöpft sich die Francnfrage

für dic Führer der genannten Vereine nnd für die ihncn geistes¬
verwandten Politiker.

Diese Sorge ist gewiß in ihrem berechtigten Rahmen ganz

am Platze. Die „sitzengebliebenen" Töchter der Bourgeoisie

gehen immerhin in die Zehntausend,.'. Auch sie sind Menschen,

auch sie haben ein Rccht, zu leben uud einen Anspruch darauf,

daß der Sozinlpolitiker sich um sie kümmert. Nur ist man weit

entfernt davon, die Frauenfrage iin Handel hiermit ganz umfaßt zu

haben. Das lehrt schon die einfache Tatsache, daß heutzutage

längst nicht mehr ausschließlich die Töchter dcr Bourgeoisie in

den Handel strömen, souderu in weit überwiegende m

Maße Arbeiterkinder. Wcr dcn Handel vor 20 Jahre»

gekannt hnt n»d wer ihn jctzt kennt, der weiß, dnsz cs damals

kaum eiue Verkäuferin gab, die »ur Volksschulbilduug hatte,

Heute ist das die Regel. Wo sollte» auch die Hunderttauseude von

junge» Mädchen herkomme», wenn »icht n»s dcm Proletariat?

Der Mittelstand vermag längst nicht so viel zn liefern.

Mit dieser einfachen Feststellung sind Ivir dem Kern des

Probleins schon bedeutend näher gerückt. Auf Proletarierliuder

passen die oben erwähnten „Ursachen" der Frauenarbeit »icht,

Tie Furcht, keinen Mann zu kriegen, spielt bci ihucu ganz uud gar

keine. Rolle. Die Proletarierin weiß seit wenigstens zwei

Meiischeiialter», dnß sie in der Ehe leine Versorgung findet,

sundern unter Umständen cin viel schwereres Leben führt nls in,

ledigen Stnnde. Die Notiveudigkcit, zum Lohn des Vaters etwas

hinzuzuverdienen, besteht freilich für sie. Aber die bestand schon

lange, bevor die Proletaricrinnen so massenhaft in den Handel

strömte». Früher gingen sie eben u»r i» die Fabrik oder wurden

Dienstmädchen.
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Damit verschiebt sich die gniize Frage, Sie lautet jetzt uichr

mehr allein: woher kommt eS, dnsz Frauen uud Mädchen im

Handel beschäftigt werden, sondern zugleich: wie kommt cs, dns;

von den Frauen und Mädchen, die sich früher nur anderen Be¬

rufen zuwandten, jetzt ein fo großer Teil in den Handel strömt?

Und man erkennt nnn ohne weiteres, daß cs sich nicht, wie unsere

Gegner meinen, nm cine Erscheinung dcs Niedergangs

handelt, dic man bedauern müßte, sondern um eine Erscheinung

des Aufstiegs, iiber die wir alle Ursache haben, uns zu freuen.

Zu dieser Erkenntnis kommt man freilich nur, wenn man

seinen Horizont bedeutend erweitert, wenn man dcn Blick nicht

absichtlich einengt nnd nur die Frauen und Mädchcn im Handel

betrachtet, oder gar nur die sitzengebliebenen Töchter der

Bourgeoisie, sondern wcuu uiau die Frauenfrage im Handel auf¬

faßt nls das, was sic ist, nämlich als T e i l d e r n l I g e m e i n e n

großen Frauenfrage, dic ihrerseits wicdcr in unlöslichem

Zusammenhange steht mit der sozialen Frngc in ihrcr Gesamtheit.

In diesem Zusammenhange betrachtet, stcllt sich uns das Problem

ganz andcrs dar.

Jn dcr Fraucnfragc, d. h. in dem allmählichen Hinein¬

strömen der Frau in alle Berufe, das jene Vertreter eines

rückschrittlichen Standpunktes mit Angst und Schrecken erfüllt und

mit kleinlichem Konkurrenzneid, sehen wir das Erwachen der

Iran, sehen wir das Erwachen der einen Hälfte des Menschen¬

geschlechts, die Jahrtausende lang in Dumpfheit, Duldung und

Knechtschaft dahinlebte und von dcn Männern eigentlich nur

nls Mittel dcr Lnst nnd Fortpflanzung betrachtet wurde — fehen

wir ihr Erwachen zu eigener, tätiger Mitarbeit an dem großen

Werke, das der Menschheit obliegt, nämlich ihrer immcr größeren

Vervollkommnung zuzustreben.

Die Vertreter des Alten, Veralteten reden gern von dein

„natürlichen" Beruf dcr Frau, Gattin und Mutter zu sein. Da¬

hinter versteckt sich weiter nichts als die Selbstsucht des Mannes,

der die Frau nuch weiterhin als seine Dienerin behalten will.

Nein, auch die Frau hat ein eigenes geistiges Leben, das durchaus

nicht immer im Kochen, Nähen und Waschen Genüge findet,

sondern nach selbständiger Beseitigung verlangt. Auch die Frau

ist cin selbständiger Mensch, der einen Beruf haben und

selber etwas leisten will. Gewiß, auch die Frauen, die

das Hauswesen besorgen, entfalten eine achtbare Tätigkeit, die

genau so hoch zu bewerten ist, wie jede andere. Aber nur die

Torheit tan» verlangen, daß nun durchaus alle Frauen in

diesen Beruf hineingepreßt werden. Es gibt unter den Frauen

genau so viele verschiedene Veranlagungen und Intelligenzen

wie unter den Männern, und nur unter dem dumpfen Druck der

Verhältnisse ist Jahrtausende lang das Bewußtsein ihrer

eigenartigen Persönlichkeit in dcn Frauen erstickt worden. Jctzt

aber erwacht ihr P e r s ö n l i ch t e i t s g e f ii h l, es

drängt gewaltig zum Licht, cs schreit nach Betätigung, die Frauen

beginnen zu wollen. Sic wollen uicht länger bloße Werk¬

zeuge, sie wollen Menschen sein.

Das ist der wahre, eigentliche Kern der ganzen Frauenfrage,

und unter diesem Gesichtswinkel muß man auch die Frauenfrage

ini Handel betrachten. Insbesondere darf man diescn Unter¬

grund der ganzen Frage nicht unbeachtet lassen, wenn es sich

darum handelt, ob uud weshalb dic Frauenarbeit zur Lohn-

drückerei führt.
Das Erwachen der Frau ist ein weltgeschichtliches Ereignis,

dessen wir uns freuen müssen. Aber leider ist cs unter Umständen

vor sich gegangen, die uns die Freude wicder vergällen. Blut

nnd Tränen zeichnen den Weg der sozialen Entwicklung im allge¬

meinen, Blut und Tränen zeichnen auch den Weg des Erwachens

der Frau. Nicht klare Ucberlcgung und Einsicht war es, die den

Menschen endlich zeigte, daß cs im allgemeinen Interesse besser

sei, die Frauen zur gemeinsamen, selbständigen Arbeit mit heran¬

zuziehen, sondern die harte, grausame Not, der erbitterte Kampf

nm das ärmliche Stückchen Brot jagte sie aus dem Hause.

Es ist hier nicht der Ort, die furchtbaren Leiden, welche die

Wirtschaftsgeschichte der letzten Jahrhunderte über die Menschheit

gebracht hat, im einzelnen zu schildern. Dns Hernusreiszeu der!

Frau aus dem trauliche» Familienkreise, die Auflösuug der

Häuslichkeit ist eiu Stück davon. Wir müsse» uuS mit der kurzen

Feststellung begnügen, daß die wirtschaftliche Entwicklung dieser

Zeit dahin ging, dcn Arbeiter, dcr noch vor etwa 400 Jahren im

wesentlichen unabhängig lebte uud arbeitete, dem Kapital

unterzuordnen. Diese Unterordnung geschah in der Weise,

daß die Mittel znr Herstellung von Gütern — den ersten Anstoß

gab dic Anwendung bon Maschinen — allmählich immer kost¬

spieliger wurden, so dnß nur reiche Leute sie sich nnschnffeu

konnten. Hatten sie sie einmal, so konnten die ärmeren, die

noch mit primitivere» Werkzeuge» arbeiteten, dagegen nicht kon¬

kurrieren, sie verarmten immcr mehr nnd konnten schließlich ihr

Leben unr noch durch Lohnarbeit bei dcn Reicheren sristen, die

ihrerseits gerade dadurch immcr reicher wurde». Ehedem war

dic Arbcit lediglich ein Mittel, sich selbst etwas zil erwerben;

jetzt ist sie vornehmlich ein Mittel, anderen Lenten Reichtümer

zuznwendcu. Ehedem war dcr Besitz lediglich ein Mittel, das

Leben zu genießen; jetzt ist cr zugleich ein Mittel, aus anderer

Leute Arbcit Vorteil zu ziehe». Dns ist init kurze»

Worten der Anfangs- und Endpunkt dcr Wirtschaftsgeschichte in

den letzten 300 bis 40« Jahren,

Auf dicse Weise wurdc denn auch die Frau aus der Familie

herausgerissen. Immer kärglicher geworden, reichte der Lohn

des Mannes schon vor zwei bis drei Mcnschennltcrn nicht mehr

hin, die Familie zn ernähren, Frau uud Kinder mußten etwas

hinznverdiencu. Und dns hat sie zu Lohndrückern

gema ch t.

Dns Nesnltcit unserer Erwägilugeu ist nlso dieses: dnß die

Frauen endlich aus ihrem Jahrtausende langen Schlummer er¬

wachen und sich zu eigener Betätignng, zu reger Mitarbeit

drängen, das ist ein Segen für die Menschheit, auf den wir

nicht verzichten wollen. Aber die Art und Weise, wie dcr Kapita¬

lismus sie weckt durch Hunger, Jammer und Not, die hat -furcht¬

bare Leiden im Gefolge, hat dcn Segen in Fluch verwandelt.

Zu diesen Leiden gchört auch die Lohndrückerci. Kein

Zweifel, daß Frauenarbeit billiger ist und von den Kapitalisten

benutzt wird, um auch die Löhne der Männer zu drücken. Aber

das liegt nicht an der Frauenarbeit an sich, sondern an ihrer

kapitalistischen Anwendung. Ueber die Gründe, weshalb die

Frauenarbeit so schlecht bezahlt wird, kann anch nur der ius

Klare komineu, dcr das Wesen des Kapitalismus erfaßt hat. Bci

unseren Gegnern — auch soweit sie „Freunde" dcr Frauenarbeit

sind — gilt als feststehend, daß die Frauen deshalb schlechter be¬

zahlt werden, wcil sie weniger leisten als die Männer. Auch

das ist ein veraltetes Vorurteil; die Erfahrung aller Tage lehrt

vielmehr, daß cs fähige und unfähige Frauen gibt, ebenso wie

fähige und unfähige Männer, Indessen ist cs eine fast kindliche

Anschauung, daß der Lohn sich überhnnpt nach der Leistung

richtet. Gerade im Handel braucht man doch »ur um sich zu

blicken, um dns Unsinnige solcher Anuahine zil erkennen. Wen»

Hcrr Schulze ^ 140, Herr Müller ^ l:,0 und Herr Schröder

^t,, 125 im Monat bekommt, leistet dann Herr Schulze um ^t,, 10

mehr als Herr Müller und dieser um ,//! O mehr nls Hcrr

Schröder? Nein, so werden unter dcr Herrschaft des Kapitalismus

die Löhne nicht bestimmt, sonder» sie richte» sich im wesentlichen

nach der Begehrlichkeit der Arbcitcr. Es kommt iin

wesentlichen darauf an, wieweit die Arbeiter ihre Bedürfnisse

herabgeschrnubt haben und womit sie zufrieden sind. (Natürlich

ist das im einzelnen Fall »icht der einzige Grund dcr Lohnhöhe,

aber es ist das wesentliche Moment, das aller Lohnbestimmuug

in letzter Linie zu gründe liegt.) Dnmit ist denn der erschreckend

niedrige Lohn dcr Frauenarbeit erklärt. Er liegt an der er¬

schreckenden Bedürfnislosigkeit der Frauen, die sich der

Kapitalismus alsbald zu nutze macht. Der Lohndruck ist einer

von den unzähligen Uebelstäudcu, welche das Erwachen der Fran

an sich nicht hätte zn zeitigen brauchen, sondern welche die bar¬

barische Art und Weise, wic dcr Kapitalismus sie geweckt hat,

hervorrufen mußte.
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Deshalb nützen leine Deklamationen gegen die Frauenarbeit

nnd keine Deklamationen gegen Lohndrückern. Vielmehr heißt

es, die hier erörterten wirtschaftlichen Zusammenhänge klar er¬

kenne» und seine Konsequenzen daraus ziehen, die nur sein

rönnen: K l a s f e u k a m p f, Organisation der weiblichen wic

männlichen Gehülfen zum Zwecke der Bekämpfung des

Kapitals, wic cs unser Centralverband auf feine Fahne ge¬

schrieben hat.

MMände
im Warenhaus Leonhard Tietz, Köln

führten in letzter Zeit im Bezirk Köln unseres Verbandcs zil lebhaften

Erörtcruugeu und zu dem Beschluß, eiueu energischeu Versuch zur

Abstellung der laut gewordenen Beschwerden zu unternehmen. Nachdem

dics zu Ohren dcs Geschäftsleitcrs, Herrn Mnr. Baumanu,

gekommen war, trat derselbe durch Vermittlung eines älteren Ange¬
stellten an die Bezirksleitung heran mit dem Anerbieten, mit uns über

die gerügten Mißständc zu verhandeln und solche zu beseitige,,. Am

1«. Jannar trat die von uns gewählte Kommission mit dcn von der

Geschäftsleitung entsandten Vertretern der Firma zusammen und legte
deusclbeu folgende Forderungen vor:

1. Freie Arztwahl, Aiisschlnß jeglichen Zwanges zur Konsultation

des Vertrauensarztes, Ausstellung dcr Krankenscheine dnrch einen

Angestellten.

2. Verzicht dcr Firma auf die Bestimmung des Aiistelliings-

vcrtrciges, wclchc dic Wohltat dcs § SS, H.-G.-B, ansschlicßt.

3. Acht-Uhr-Ladcnschlnß in allen Filialen Kölns.

4. Bildung eines Ansschnsscs durch geheime Wahl aus dcr Miite

des Personals. Diesem Ausschuß soll obliegen: Die Prüfnng
von Beschwerden ans den Reihen der Angestellten, Überwachung
nnd Durchführung der zum Schutze dcs Personals erlassenen

gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, Regelung der

Strafgcldervertcilnng nsw.

Dic Vertreter erklärten, daß sie zu bindenden Nb-
»l a ch nngc n uicht befugt seien, jedoch nnscrc Forderungen im allge¬
meinen der Anerkennung durch die Geschäftsleitung sicher sein dürften,
übcr berschiedcue Einzelheiten müsse einc Verständigung mit derselben
herbeigeführt wcrdcn. Ein effektives Resultat konnte somit iu dieser
Verhandlung uoch uicht crziclt werden.

Trotzdem ließ dcr Erfolg unseres Eingreifens nicht anf sich
warten. Als sich dic Vcrtrctcr nnscrcs Verbandes am 23. Januar
ivicdcr in das Gcschäftslokal dcr Firma Tietz begaben, erfuhren sie
dort, daß die Wahl cincs Personal-Ausschusses bcrcits im Gange fei,
daß dic Ausstellung dcr Krankenscheine einer Kassiererin übertragen sci
und daß dcn Angestellten übcr dicsc Ncncinrichtiingcn die erforderliche
Anfklärnng gcgeben worden war, Hcrr Banmaun erklärte nnfcreii
Vertretern, daß die fcrncr geäußerten Wünsche die weitgehendste Berück¬

sichtigung finden sollen, eine schriftliche Anerkennung
dcrsclben werdcjedoch abgeleh nt!

Wir wcrdcn nu» abwartcu, ob die Firma Tictz ihre gcgebeucn
Vcrsprechuugcu innchält. Es licgt das in ihrcm nrcigcnstcn Interesse,
denn zwci in a l würden wir nns mit Vcrsprechuugcu uicht abfinde»
lassen, darüber kann wohl kein Zweifel bestehen. Jedenfalls können
wir sowohl wic die Angestellten der Firma Leonhard Tietz mit dcm Er-

rnngenen zunächst zufrieden sein, Nn deu Angestellte,, der Firma licgt
es uuu vor allcm, das Erreichte festzuhalten und weiter ansznbaueu.
Hier kann der einzelne nichts ausrichten, nur dcr Zusa in m c u -

schluß gibt dic Macht, die gewonnenen Rechte zu schirme», Dcr
Ceutralverbaud d e r H a n d l u n g s g e h ü l f c n uud Ge¬
hülfinnen Dcntschlands, die einzige Organisation, die dnrch
keine Rücksichtnahme anf ihr angehörende Prinzipale gehemmt wird,
wenn cs gilt, dic Interesse» dcr Angestellten zn vertreten, cr war cs
und cr nur konnte es sein, dcr znr Wahrung dcr Rechte der Kollegen
uud Kolleginnen cingriff, Angestellte der Firma Tietz! Zieht
daraus die Konscqueuz. Tut, soweit es noch »icht ge¬
schehen ist, Cure Pflicht und Schuldigkeit, tretet ein iu den
Ceutralverbaud der Haudlungsgehülfeu nnd Gehülfinnen
Deutschlands.

Habeu Sie schon die Broschüre:

Das Reobt uncl cler Rechtsweg

Was die Unternehmer uns bieten!

Unter der Rubrik „Rechtsprechung der Kanfmannsgerichte"
finden unsere Leser in dieser Nummer ein Urteil des Kaufmanns-
gerichts Berlin, durch welches eine Bestimmung des ArbciiS-

vertrages, den die Firma

ioldfelder Sk Meyerheim,
Berlin, Ncue Köuigstr, 34

mit ihren Angestellten abschließt, als nichtig, weil

gegen die guten Sitten verstoßend,

bezeichnet wird. Man kann sich danach schon ein Bild von dem

Arbeitsvertrag dcr Firma ausmalen, jedoch wird dasselbe durch
die Wirklichkeit noch weit übertroffen. Wir geben nachstehend
die hauptsächlichsten Bestimmungen, wie sie im „Vorwärts" ver¬

öffentlicht sind, wieder.

Im Artikel 1 wird über die Arbeitszeit festgesetzt:
„Sämtliche Wochentage sind Arbeitstage. Die zehnstündige

Arbeitszeit (?) beginnt um 8 Uhr Morgens und endet mit Aus¬

nahme der vom Gesetz und von der Geschäftsleitung vorgesehenen
Tage um ^9 Uhr Abends. Dieselbe kann auch anordnen, daß
wochentags bis 9 Uhr und an Sonn- und Feiertagen die Arbeit

in den gesetzlich zugestandenen Stunden aufgenommen wird,

Jn letzterem Falle werden am vorhergehenden Tage Bekannt¬

machungen, die von den Angestellten zu unterschreiben sind, er¬

lassen. Unterbrechungen der Arbeitszeit finden an Wochentagen
für die Frühstückspause zwischen V^lO bis 12 Uhr und für die

Vesperpause zwischen ^45 bis 7 Uhr je >ä Stunde statt. Die

Mittagspause beträgt 1^,> Stunden, kann aber von der Geschäfts¬
leitung noch bis um ?4 Stunde verlängert werdcn und wird

von der Geschäftsleitung für jeden Angestellten festgesetzt. Tu'

achtstündige (?) Arbeitszeit beginnt um 8 Uhr Morgens und

endet um 6 Uhr Nachmittags, mit Unterbrechungen von einer

Stunde, in welcher Zeit das mitgebrachte Essen am Platze zn

verzehren ist. Bezüglich der Arbeit an Sonn- und Feiertagen
treffen auch bci achtstündiger Arbeitszeit die Bestimmungen wic

bei der zehnstündigen Arbeitszeit zu. Speisen sowic Getränke

(nicht Bier odcr Schnaps) hat sich jeder Angestellte mitzubringen
uiid im Geschäftshause zu verzehren."

Diese schon dehnbare Arbeitszcitregelung verliert durch eiue

Vorschrift im Arbcitsvertrag jeden Wert. Dicsc setzt nämlich fest:
„Sollte dem Angestellten eine andere (gewerbliche) kanf¬

männische Beschäftigung als die bereiubarte angewiesen iverden,

so ist derselbe hierzu ohne weiteres verpflichtet. Auch außer¬
halb dcr vereinbarten Zcit muh dcr Angestellte, ohue
Vergütung dafür zu erhalten, arbeiten."

Als Kündigungsfrist ist fiir gewerbliche. Arbcitcr die

eintägige, für Handlungsgehülfen die gesetzliche Minimal-

KündigungSfrist (ein Monat) vorgesehen.
Einc Reihe Artikel der Arbeitsordnung treffen Bestimmungen

über das Verhalten im Geschäft. Dann heißt cs im Artikcl 1 im

Widerspruch mit S 391 dcs Bürgerlichen Gesetzbuches:
„Für den Schaden, welcher dcr Firma durch einen Angestellien

infolge Verstoßes gcgc» die Arbeitsordnung entsteht, ist der be¬

treffende Angestellte verantwortlich nnd hat sich dcn dem

schaden entsprechenden Betrag bei der Zahlung des Gehaltes i»

Abzug bringen zu lassen. Beschwerde hiergegen ist innerhalb
acht Tage nach Feststellung bei der Geschäftslcitung vorzubringen."

Als E n t l n s s u » g S g r ü » d e werde» außer den im H 72

des Handelsgesetzbuchs vorgesehenen eiue Reihe anderer festgesetzt.
Es sollen die Angestellten ohne Kündigung sofort entlassen werden

können:

ü) wen» der Angestellte bei Abschluß dcs Engagements falsche
Angaben irgendwelcher Art über seine Person gemacht hat,
und wcnn er Verfehlungen in cincr früheren Stellung
verschwiegen hat;

d) wenn cr ungeachtet erfolgtcr Verwarnung mit Fener nud

Licht unvorsichtig umgeht und die gesetzlichen Bestimmuiigeu,
die den Giftverkehr betreffen, zu beachten unterläßt;

e) wenn trotz erfolgtsr Ermahuung im Geschäft oder außer¬
halb desselben mit den im Geschäft Angestellten des anderen

Geschlechts anstoßerregendcr Vorkehr unterhalten wird;
cl) wcnn cr fich weigert, seinen Dienstverpflichtungen nachzu¬

kommen oder wenn cr sich Verletzungen oder Tätlichkeiten
gegen den Chef, dic Angestellten odcr die Kunden zn schulden
kommen läßt;

c-) wenn der Augeklagte, zu einer Freiheitsstrafe verurteilt ist;
l) weuu derselbe sich der Trunkenheit ergibt oder Hasard spielt

oder eiueu ungebührlichen Lebenswandel führt;
^) wenn dcr Angestellte bcim Engagement verschweigt, daß cr

au einer chronischen odcr organischen Krankheit leidet;
Ii) wen» cr im Falle cincr Erkrankung nicht spätestens aii,

zweiten Tage ein ärztliches Attest der Firma einsendet;
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i) wen» cr im Snlle cincr Erkrankung dic ärztliche Erlaubnis

hat, täglich ailszngchcn und sich nicht einen Tag über den

andercu im Hauptkontor der Firma persönlich meldet;
K) wenn er im Krankheitsfälle nuf Verlangen der Geschäfts-

leitnug sich uicht bau einem von der Firma bezeichneten
Arzte uutersucheu lässt uud die Arbeit, cutgegcu dem Gut¬

achtcn dicscs Arztes übcr sciue Arbeitsfähigkeit, nicht a»f-
uilnint;

IZ wenn er von den Waren nascht;
,„) in, Falle eiuer van der Geschäftsleituug nugeordueteu

Untersuchung (für weibliche Angestellte bau eiuer Danie,

für mäuuliche Angestellte bon einem Herrn) dicse nicht
erlaubt;

„) wer sich Znivenduugeu irgendwelcher Art bau Lieferanten
oder vou Kunden machen läßt. (Derartige Anerbieten siud
sofort einem dcr Chcfs anzuzeigen.)

Vorstehende Gründe rechtfertigen die Entlassung uicht mehr,
Iveuu dieselben der Geschnftsleitnng länger als acht Tage be-

knuut sind.
lluehrlichleit jeder Art berechtigt zur sofortigen Entlassung

uud cs crfolgt S t r n f n u z e i g e. Wiederholtes uneutschuldigtes
Zuspätkomuie» wird als Ungehorsam betrachtet und berechtigt zur

sofortigen Entlassung.
Verfehlungen gegen die Arbeitsordnnnn. iverden dnrch Ver¬

weis, Verwnrunngcu oder Entlassung bestraft, sofern uicht Straf¬
gelder erhoben worden siud. Die S t r n f g e I d e r l i st e ist
außerordentlich reich.

„Die Erhebung von Strasgelderu findet unverzüglich in nach¬
stehenden Fällen statt und wird vou der Kassiererin Frl
festgesetzt nnd notiert uud bci der nächsten Gehaltszahlung iu

Abzug gebracht. Von den Strafen ivird dcr betreffende Augestellte
sofort in Kenntnis gesetzt und ihm anheimgestellt, sich gegen diese
Streifen innerhalb 24 Stnnden bei der Geschnftsleitnng zu be¬

schwere»."
Strafen: 8 l. Von de» »achstehend festgesetzte» Strafe»

zählen die Angestellten bis zum monatlichen Gehalt von ^ 40

„nnr" die Hälfte, mit Ausnahme der Strafen für Zufpätkommen,
8 2, Wer dns Geschäftshaus ohne Erlaubnis verläßt, hat

5« H Strafe zu zahlen.
8 6. Wcr zil spät kommt, zahlt für jede späteren fünf

Minuten 5 ,Z.
Die erfreu fünf Minuten »ach 8 Uhr Morgens sind straffrei.
8 1. Wer ohne Erlaubnis krankheitshalber fchlt, zahlt für

jede Arbeitsstunde 10 ,Z. Die ersten beiden Stunden sind hiervon
ausgcuommeii.

§ 5. Um MO Uhr Morgens, für Kolonialwaren und Lnndes-

produkie 10 Uhr Morgens, müssen die Läger vervollständigt sein.
Ist dics uicht dcr Fall, so wird für jedes nachträgliche Holen nnr

Loger 10 .H berechnet, cs sei denn, daß der Betreffende am vorher¬
gehenden Tage bis 6l4 Uhr einen Hausdiener zur Besorgung der

Ware beauftragte. Ausgenommen sind die Artikel, für die eiu-

sür allemal Erlaubnis zum späteren Besorgen von der Geschäfts¬
leitung erteilt ist.

§ 0. Ist ein Lager iu der Zeit von M0 bis 10 Uhr un¬

ordentlich gepackt, so zahlt der Betreffende, dem dies Lager zu¬

geteilt ist, 10 Strafe,
§ 7. Wer einen Artikel zu spät bestellt, so daß die Ware zu

spät eintrifft, daß dcr Artikel inzwischen am Lager fehlt, zahlt
30 I. Wird ein Artikel erst bestellt, nachdem solcher am Lager
fehlt, zahlt der'Angestellte, dem dies Lager zugeteilt ist, 60 H.

8 8. Wer die für ihn festgesetzte regelmäßige Arbeit nicht
pünktlich ausführt, zahlt für jeden Fall 10 H. Ist ein anderer
daran schuld, fo zahlt dieser für ihn die 10 .H.

8 0. Wer die ihm übergebenen Werkzeuge usw. bei der

Revision nicht zeigen kann, zahlt 10 Strafe. Kann er solche
nicht innerhalb 24 Stunden beschaffen, so hat er den Betrag für
den Gegenstand zu zahlen.

§ 10. Wer Ware unabgerufen fortgibt, zahlt 50 .H Strafe.
Auch darf unabgerufene Ware nicht auf den großen Ladentisch
gestellt werden, andernfalls der Betreffende ebenfalls SO dafür
zahlt.

8 11. Wer das elektrische Licht unnötig brennen läßt, zahlt
für jedes Mal und jede Flamme 10 ^.

§ l2. Dir Tara, das Gewicht der Emballagen, ist von dem¬

jenigen festzustellen, zu dessen Lager der Artikel gehört. Für
unterlassene Angabe ist 60 ,H Strafe zu zahlen, bei falscher
Angabe mit einer Differenz von mindestens 5 pZt. 30 ^Z.

§ 13. Wer seine Wohnung verändert hat, muh dieses inner¬

halb dreier Tage der Kassiererin Frl. . . . mitteilen, andernfalls
der Beireffende die Folgen gegen sich gelten lassen mutz, die
daraus entstehen, wenn ihm Mitteilungen usw. nicht rechtzeitig
zugchen. Als Strafe wird ihm 30 „Z angerechnet.

8 14. Wer uuterläßt, für jemanden eine Strafe anznsage»
respektive zu uoiicreu, zahlt diese ebenfalls.

Z 15. Wer sich unbefugt ini Laden, Keller oder eine»!
anderen Raume aufhält, oder dcr Aufforderuug, ihn zu verlassen,

seiteils des sich im Raume befindlichen ältesten Angestellten nicht
Folge leistet, zahlt 30 ,z Strafe. Unter ältesten Angestellten
kommt die Zeit der Anstellung in unserem Geschäft in Betracht.

§ 16. Wer falsch nachrechnet, zahlt 30 ^ Strafe.
§ 17. Wer falsch Nachgerechnetes fakturiert, zahlt 2V,H

Strafe.
Die iu §8 1 bis 17 festgesetzten Strafen dürfen bei keinen,

Angestcllten für den Tag dic Hälfte des durchschnittlichen Tages¬
verdienstes übersteigen.

Die Geschäftsleituug gedenkt auch etwaiger Prämien uud Ge¬

schenke im Arbeitsvertrage. Sie bestimmt nämlich darüber —

wiederum im Widerspruch mit dem Verbot des Abzuges vom Lohu,
wie cs 8 des Bürgerlichen Gesetzbuches festlegt: „Sollen
Prämien oder Geschenke zur Verteilung gelangen, so hat die Ge¬

schäftsleituug das Recht, diese innerhalb zweier Monate nach Ver-

nbfolgung derselben zurückzuverlangen oder von der

Gehaltszahlung zil kürzen."
Wir glauben nicht, daß cs Z u ch t h n n s o r d n u n g e u

gibt, welche diejenigen, für welche sie bestimmt sind, mehr er¬

niedrigen, mehr zum Spielball der Laune, dcr brutalen, feige»,
weil übermächtigen Willkür machen, als die „Arbeitsordnung"
der Firma G. 8, M. 'Es gibt eine Zeichnung von Sascha
Schneider: „Das Gefühl der Abhängigkeit." Wie dem daranf
abgebildeten Menschen zu Mute sein muß, der nu Häudcu uud

Füßen gefesselt, wehrlos eiuer Bestie überliefert ist, so muh deu

Handluligsgehülfeu und Gehülfinnen zn Mute seiu, welche deu
oben wiedergegebenen Arbeitsvertrng unterschriebe,! haben. Daß
sich überhaupt- Menschen finden, die cincn solchen Vcrtrag unter¬

schreiben, das ist dns Schlimmste an ihm. Wie groß muh die
Not unter den Handelsangestelltcn sciu, wie jämmerlich aber

auch ihre geistige Rückständigkeit, das; sie »icht begriffe,,
haben, wodurch man solche Arbeitsordnungen unmöglich mache»
kni,», wodurch man cs unmöglich machen kau», das; Firme» für
solche Verträge immer noch Angestellte finden. Dieses Mittel,
es heißt: Stärkung der gewerkschaftlichen Organisation, Eintritt
in den Centralverband der Handlungsgehülfen
nnd Gehülfinnen Deutschlands!

Sozialpolitisches.
Handelsiuspektoreu. Die Umfrage dcs s ä ch s i s ch en Mini-

steriums des Innern bei den sächsischen Haudclskammeru übcr
die Notwendigkeit der Einführung von Haudelsinspektore» hat das

Ergcbnis gezeitigt, daß die Handelskammern sich gegen diese Not¬
wendigkeit ausgesprochen haben. Ein Resultat, das borauszuschcu
war und deshalb nicht überrascht. Das Ministerinn, hatte unseren
Antrag, die Kaufmauusgerichte in Sachse» zur Erstattung bon Gut¬
achten über dicse Frage aufzufordern, abgelehnt, wcil dcr Standpunkt
dcn Gehülfen zu dieser Frage bekannt sei. Hoffentlich wird dcr reichlich
begründete Standpnnkt der Gehülfen vou der sächsischen Negicrung
anch berücksichtigt, weuu es im Bundesrat zum Klappen kommt. Die
Gutachten dcr Handelskammern zeichnen sich durchweg durch Ober¬
flächlichkeit aus, die Kammcrn finden alles in der schönsten Ordnung
und zu einer schärferen, gesetzlichen Aufsicht im Haudelsgewerbe keinen
Anlaß vorhanden. Eine Anschauung, die trefflicher nls durch alle
theoretischen Ausführungen durch die in den jüngsten Nummern
unseres Blattes festgenagelten llcbertretungen allein der Sonntags-
ruhcvorschriften in Berlin, Hamburg usw. beleuchtet wird.

Der Bundesrat hat nach einer Meldung der „Berliner
Korrespondenz" beschlossen, dcn a» ihn gelangten Petitionen anf Ein¬

setzung von Haudelsinspektoren keine Folge zu geben. Danach
hat die Agitation dcr Gchülfcnschaft für Handelsiuspektoreu mit

verdoppelter Kraft einzusetzen. Dcr Bundesrat beweist durch
seine» Beschluß, daß er die für die Handelsangcstcllten geschaffenen
Schutzgcsetzc, die hcutc nur auf dem Papier stehen, nicht durchgeführt
wissen will. Schaffen wir als Antwort darauf allerorts Ueber-

wachuugskonimissionen, ivic sie in Berlin, Hambnrg und

an anderen Orten schou bestehen, Zeigen wir alle llebertretuugeu der

für die Handelsangestelltcn geschaffeneu Schutzgcsetze, die wir feststelle»

können, rücksichtslos den Polizeibehörden zur Bestrafung an. Hilft
uns der Bundesrat nicht, müsscu wir uns selber helfe». Dic Zahl
der Uebertrctnngen ist Legion. Sorgen wir dafür, daß wenigstens
soviele davon zur Kenntnis dcr Behörden gelangen wie notwendig
sind, um diese zu iiberzengcn, daß wir Haudelsinspektoren haben
m üssenI Frisch auf aus Werk!

Acht-Uhr-Ladenschlust. Nach einer Umfrage, die der Deutsch-
nationale Handlungsgehülfenverband im vorigen Jahre bei den zu¬
ständigen Behörden vorgenommen hat, waren bis dahin in 214 Orten
ans Gruud dcs 8 139 k der Gcwcrbcorduuug Anordnungen znr Ver¬
längerung des Ladcuschlusscs erlassen worden. 45 Städte hatten dcn
Acht-Uhr-Schlufz für alle Geschäftszweige eingeführt, in 77 Gemeinden
war der Acht-Uhr-Ladenschluß mir für einzelne Geschäftszweige
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und in 1« Orten nnr für cincn Tcil dcs Jahres cingcführl, Einc

Verlängerung dcs Lndenschlnsscs in dcn Morgenstnndeu bon S—7 llhr
besteht in S9 Geinciudcn. Jn 43 Städten siud die Geschäfte der

Lcbeusnüttelbranche, iu 17 Städtcu siud die Zigarren- und Tabak¬

geschäfte und in 3 Städten sind die BarbicrgcschSfte bon dein

erweiterten Ladenschlüsse befreit. Das bollständige Ergebnis dcr Um¬

frage ist iu einem Hcftchen niedergelegt, das vom Dcntschnalionalen
Hnttdlungsgehülfcuvcrbaud zum Preise vou 10 ^ zu beziehe,, ist,

Acht-Uhr-Ladeufchlufz in Leipzig in Sicht. Wic aus einer

Bekannlmachuug des Rates der Stadt ersichtlich ist, hnbcn ciuc große
Anzahl Leipziger Geschäftsinhaber dcu Autrag gestellt, gcmäfz l39

dcr Ncichsgcwcrbcorduuug für alle offenen Verkaufsstellen der Stadt

Leipzig deu Acht-Uhr-Ladenschluß auzuordueu. Auf Gruud dcr Bekannt¬

machung dcs Reichskanzlers von, SS, Jannar 1902 mnß zunächst
festgestellt werden, ob die Antragsteller sämtlich antragsbercchtigle
Geschäftsinhaber sind nnd welchen Bruchteil aller beteiligten Geschäfts¬
inhaber sie ausmachen. Es wird zu diesem Zwecke eine Lifte der

Beteiligten anf die Dauer von zwci Wochen öffentlich ausgelegt
werde». Als Kommissar zur Erledigung dieser Feststellnngcu fungiert
Stndtrnt Dr. Ackermann. Nachdem dcr Ansschnß dcs Kanfmanns¬
gerichts vor einigen Wochcn sich in einem Gutachten ebenfalls ciu -

stimmig für dcn Acht-Uhr-Ladenschluß ausgesprochen hat, ist wohl
nicht mehr daran zn zweifeln, daß endlich nnch in Lcipzig der Acht-

llhr-Ladenschlnß eingeführt wird, wie cs in anderen Städtcu schon
längst der Fall ist.

Auch in Hamburg sind dic im Vorjahre ergebnislos verlaufcucu
Bestrebungen anf Herbeiführung dcs Achl-Uhr-Ladenschlnsscs wicder

aufgenommen wordcu. Ein Komitee von Ladcninhabern hat bereits

über 3000 Unterschriften gesammelt. Für dic Gehülfen sind dicse
Bestrebuugcu leider »ur bou beschränktem Wert, wcil Lebcusmittcl-
uud Zlgarreugcschäftc vom Achlnhrschlnß ausgcnommcn werdcn sollcn.
Aber gerade den Angestellten dieser Geschäfte täte eine erweiterte

Ruhezeit ganz bcsondcrs nötig. Es mnß deshalb auf cinc allgcmciuc
Einführung des Acht-Uhr-Ladcnschlnsscs hingearbeitet wcrdcu. Der
Verein dcr L c d c r h ä n d l c r in H a in b n r g - A l t o n a hat
sowohl bcim Senat in Hamburg als auch bci der Regierung iu

Schleswig für sich einen Antrag auf Einführnng des Acht-Uhr-Laden¬
schlusses eingereicht, nachdem sich in Hamburg vou 59 Geschäftsiuhnbcru
52 und iu Altonn sämtliche 21 Geschäfte für dcn Acht-Uhr-Ladcnschlnß
erklärten.

Mit dem neuen Jahre ist dcr N ch t - llh r - L a d c n s ch l n ß wcitcr
in Kraft getreten in Bielefeld, Göppiugeu, Heide,
Kaiserslautern, Rostock nnd Z w e i b r ü ck e n.

Sonntagsruhe. Jn Stcttin ist nach Ueberwindung der

nnglanblichstcn Schwierigkeiten, über die wir fortlaufend berichtet
haben, am l9. Jannar endlich das Ortsstatnt für die Sonntagsrnhc
in Kraft getreten. Danach dürfen die Handclsangcstellten am ersten
Oster-, Pfingst- nnd Wcihnachtstnge überhaupt uicht beschäftigt wcrdcn,
die L a d e n a u g cst e l l t e n an Sonntagen »nr von 7—9^ llhr früh;
im Handel mit Lebeusmittcln uud Zigarren im Winter von 6—91. llhr
nnd von 12—l Uhr, im Sommer vou 6—9^ Uhr. Ausgenommen
von diesen Bestimmnngen sind: Zcitnngsvcrlag, Bahnhofsbnchhandcl,
Backwaren- und Milchhandcl, Handel mit Blnmcn, Eis, Mineral¬
wasser uud chirurgischen Instrumenten nnd Bandagen, In dicscn
Handelszweigen unterliegt dic Sonntagsarbcit dcr Angestellten
also keinerlei weiteren Beschränkungen, als sie das Gesetz vorschreibt.
Ebenso unangetastet bleibt die Ausbeutung dcr Augestellten in den
Kontoren. Hier muß jetzt ciue energische Agitation für dic
völlige Sonntagsruhe einsetze», den „maßgebenden" Kreisen
in dcr Kommunalvcrwnltnng znm Trutz, den Augcstclltcu znm Schntz!

In Mannheim hicltcu am ll. Januar nach dcm Vorbildc
unseres Vcrbandcs anch andere kaufmännifche Orgauisatioucu ciuc
öffentliche Vcrsanunlung im „Bcruhardushofc" nb, welche cinc Resolution
zu Guusteu dcr Beschränkung dcr Sonntagsarbcit im
Kleinhandel ans dic Zeit von II bis l Uhr faßte. Allgemein herrschte
die Ansicht vor, daß hierbei ohne Rücksichtnahme ans Lndwigshafen
vorgegangen wcrdcn könne, Stadtverordneter Lcvi (Sozialdcmokrat)
brachte znr Kcnntnis, daß cr nnd scinc Freunde iu diesem Sinne bci
der Beratung dcr Vorlage dcs Stadtrats wirken würde». I» Lnd -

wigshafcu tagte am 23. Jannar im „Pfälzischcu Hof" ciuc öffcut-
lichc Versammlung von Ladcninhabern nnd Gchülfcn. Hicr rcfcricrtc
Herr Notzlcr-Mnnnheim, dcr sich dahin anssprnch, man möge in Lnd¬
wigshafen die gleichen Bestimmnngcn wie iu Mannheim beabsichtigt,
schaffe», damit ciu Fortschritt crziclt werde. Nach lebhafter Diskussion,
in die nuch dcr Vorsitzcndc dcs Gcwerkschnftskartclls kräftig cingriff,
wurde cine Resolution im Sinne dcs Referats beschlossen.

Eine seltsame Art Sountagsrnhe hat die mittclfränkischc
Krcisregicrung für deu Lcbcnsmittclhandcl in N ü rnberg eingeführt.
Dem fortgcsctzten Drängen dcs Personals dicscr Branche folgend,
erließ sie im vergangene» Sommer eine Verfügung, wodurch die Ver¬
kaufszeit au den Sonntage», die bis dabin von 7 llhr früh bis 7 Uhr
Abends (mit einer Unterbrechung von 9 bis 11 Uhr) gewährt hatte,
anf die Zeit bis 1 Uhr Mittags eingeschränkt ivnrdc. Als cin Tcil
dcr Gcschäftslcntc, die dnrch dicse Aenderung ihren Bankrott befürchteten,
dagegen Sturm lief, änderte jctzt dic Negierung ihrc Verfügung derart
ab, daß dic Sonntagsrnhc gcgcn dcn früheren Znstand noch verschlechtert
wird. Jetzt dürfen Gchülfcn, Arbcitcr und Lchrlingc in den Bäckereien,
Konditoreien, Metzgereien nnd im Milchhaudcl an den drci höchsten

Festtagen von 5 bis 9 nnd von ll bis l Uhr, in dcn Bäckereien uud

Konditoreien au dcu gewöhnlichen Sonntagen von 5 bis 9 und vou

ll bis 7 llhr, im sonstigen Lcbensmittclhandcl von 5 bis 9, ll bis

1 nnd 6 bis 7^ Uhr beschäftigt iverden. Statt die Sonntagsruhe ciu-

zuschränkcu, hat mau sic uoch um zwci Stuudcu verlängert, so daß von

ciner solchen überhaupt keine Rede mchr sein kann.

Gegen deu Siebeu-Uhr-Schaltcrschlufz der Packetauuahme-
stelleu hat sich dic Handelskammer i» Lcipzig ausgesprochen.
Grnnd: Rücksicht ans den Buchhaudcl! Dabci ist dcr Sicbcu-Uhr-
Postschaltcrschluß am 1. Jannar d. I. iu S tu t tgar t eingeführt, dcr für
dcn süddeutschen Buchhandel die gleiche Stellung eiuniimnt, wic Lcipzig,

Die Handels- und Gewcrbckammcr für Oberbayern in

München hat sich nach cinem Referat dcs Hcrrn Albcrl für einc

Verlängerung dcr P o st s ch a l t c r d i c n st st n n o e n an

Sonn- nnd Feiertagen nnd Verlegung derselben anf dic Zcit
bon 9 bis 12 Uhr Vormittags aiisgcsprochc», Hcrr Albert ist

langjähriger Vorsitzender dcs Münchener kaufmännischen Vereins, dein

noch immer Handlnngs gchülfc» angehöre». Wic vieler Trachte,,
Prügel bedürfe» dicse »och vo» Herr» Nlbcrt, nm ih,» und scincm
Vcrcin endlich den Nückcn zu kehren?

Iu Müucheu hat die Firma H a n s Mob b a uer, HanS-
standssachen-Aasar, in der Nacht vom Samstag, den 23, Dczcmbcr,
zn», Sonntag, den 24, Dczcmbcr, einen Teil dcs Personals, darnntcr

Lehrmädchc» im Alter von 14 Jahren, bis 2j Uhr früh arbeiten lassen.
Dabei sollten die betreffenden Angestelltcu am Sonntag Morgen 9j llhi,
nlso vor dcr gesetzlich erlaubten Zcit, wicder im Geschäft sein, Anf
cine in dcr Nacht vom Sonnabend zum Sonntag bci einem patrouil¬
lierenden Schlitzmann erstattete Anzeige hin erhielt Hcrr Mößbauer
cin Strafmandat bou ^l>, 15, Er erkundigte sich nach dem Namen

desjenigen, dcr die Anzeige erstattet hatte, erfuhr ihn nnd kündigte
daraufhin die bei ih,» angestellte Verlobte dcs betreffenden Herrn!

Die Erfahrung, daß Gesetzcsübcrtrctcr die Namcn und Adrcsscu
derjenigen zn wissen bekommen, wclchc sie zur Anzeige brachte», habe»
ivir auch i» Hamb n r g gemacht! Wir werden feststellen, ob gegen
die betreffenden Beamten nicht wegen Verletzung dcs Amtsgeheimnisses
resp, ihrcr Dienstpflichten vorgegangen wcrden kann.

Jnbalideuverfichcrnng. Eiuc zu größter Vorsicht mahnende
Entschciduug hat dicscr Tage das württcmbergischc Obcrlandesgcricht
gefällt. Dcr Kommcrziciirat

F. G. Kchulz jeu., Stuttgart,
hatte scincn 59 Jahre alten Dicncr, der seit 1892, also 13 Jahre, bei
ihm angestellt war, entlassen, wcil dcr Dicuer infolge Arterienverkalkung
völlig erwerbsunfähig geworden war. Als dcr Diener bci dcr Oris-
bchördc für Arbeiterversichernng seine Ansprüche auf Gewährung cincr
Jnvalidcnrcntc geltend machte, wnrde cr abgewiesen, wcil für ihn
während dcr oben erwähnten Dienstzeit, in wclchcr er dic Anwartschaft
auf dic Jnvalidcnrcntc erworben hätte, keine Versichcrnngsbeiträgc be¬

zahlt worden scicu. Scin Dienstherr, Kommcrzicnrat Schulz, Halle
dic Attmcldttiig zur Kranke»-' und Juvalideuvcrsicheruug „vergessen!"
Dcr Abgewiesene strcugtc darauf gegen scincn frühcrcn Ticnsthcrrn
Klage auf Ersatz dcr ihm cntgaugeucn jährlichen Rente von ^l, l54,8v
bcim Landgericht mit der Begründung an: Der Beklagte habe dnrch dic

Verletzung scincr Anmeldepflicht dns Nichteinklcbcn der Versichcnlngs-
markcil uud damit den Verlust dcr Ncute für scinc» Arbcitcr herbeigeführt.
Tns Landgericht verurteilte anch den Kommcrziciirat dcm Klagcnntrag ent¬

sprechend, wobei cs in scincn Urtcilsgründcn nnsführtc: Das Jnvalidcn-
vcrsichcriingsgcsetz habc allerdings nnch dcm Arbcilnchmcr cinc Ver¬
pflichtung anfcrlcgt (sich dic Onittnugskartc ausstcllcn zn lasscu), dieser
Pflicht stehe aber dic Verpflicht,mg dcs Arbeitgebers zur Au- nnd Ab¬
meldung des erstere» und zur Entrichtung dcr gesamte» Beiträge gegen¬
über. Die Hcinptpflicht dcr Anmcldnng sci also den, Arbeitgeber auf¬
erlegt, Dcn Arbeitgeber, eiueu geschäftserfahreneu, sozial höher Stehende»,
treffe cine vicl größere Vcrantmortnng, als dcn Klägcr, cincn cinfachcn
Man», in scincr abhängigen Stellung. — Vcrglcichsvorschläge dcs

Gcrichts und dcs arincn Dieners lehnte dcr stcinrciche Bcklagtc — dcr
sich öffentlich gern als Mcuschcnfrcnud feiern läßt — ab und lcgte
gcgcn das Urteil des Landgerichts Bernfnng beim OberlandcSgcricht
cin. Dieses erkannte uuu dahin, daß ein Verschulden gleichermaßen
dcn Arbcitcr nnd dcn Nrbcitgcbcr trcffe, nnd billigte dcm Klägcr mir

Ersatz dcr Hälfte dcs N e n t e u b c t r a g s in Höhe von .tt>, 77,40
zu. Auch »»iß dcr Arbcitcr die Hälfte aller Koste» trage»,

Dicscs Urteil gibt uns anfs neue Anlaß, nnscrcn Mitgliedern
dringend ans Hcrz zn lcgcn, auf rcchtzcitigc Anmclduug znr Jnvalidcn-
vcrsichcrnng zu achten nnd selbst dafür zu sorgen, daß den Vorschriften
dcs Gesetzes stets Genüge geleistet wird. Niemand kann wisscn, wic
bald und wic sehr sich cinc Iliiterlnssnugssündc iu dicscr Beziehung
rächen kann.

Eine Herabsetzuug der Arbeitszeit auf ueuu Stunden in
den Haupt- nnd Nebcnwerkstättcn der preußisch-hessischen Staats-

ciscnbnhnverwaltnng hat dcr Minister dcr öffentlichen Arbcitcn an¬

geordnet.
Wann iverdcu cs dic Haudlungsgchülfcn so gnt wic dic Arbcitcr

habcn?
41Z Gewerbegcrichte gab cs nach cincr amtlichem Zusammcn-

stcllnng im „Rcichsarbcitsblatt" anfangs dicscs Jahrcs im Dcntschcn
Reiche, Dcmnächst soll auch eine Uebersicht übcr dic bestehenden
Kauf m a n n s g c r i ch t e veröffentlicht werde».
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Kaufmaimsgerichte.
Rechtsprechung.

Dic Firma Goldfelder K Melierheim, Bcrlin, hat mit

ihren Angestellten einen Dicnstvertrng abgeschlossen, in dem ein

Paragraph bestimmt, daß, sofern der Handlnngsgehülfe zu dem

Anfangsgehalt iin Laufe der Zeit Zulage bekommen hat, mit

d c ,n "B e g i n „ cincs K ü n d i g u n g s b e r h ä l t n,"i sses

w i e d e r d ns A n f nn gs g eh n lt i n K r n f t t r et en s u l l c,

gleichviel ob die Firma oder der Kommis gekündigt hat. Dcr

Lagerist St. befand sich im Oktober bei der Firma in gekündigter

Stellung. Er war im Laufe der Zeit von einem Anfangsgehalt
von 100 auf 0« 10S heraufgerückt. Am letzten Tage seiner

Tätigkeit, einem Sonntag, mußte St. noch von 8—10 und von

12—2 llhr ins Geschäft kommen, er ging aber, um sich um Stellung

zu bemühen, schon um l^z Uhr. Die Firma kürzte ihm für die

halbe Stunde, 7 und außerdem die 5 Differenz zwischen

Höchst- und Aufangsgchalt, laut dcr ominösen -Vertragsklausel,
mit welcher sich dcr Kläger durch Unterschrift einverstanden er¬

klärt hatte. Das Kaufmannsgcricht Berlin erklärte dicse Be¬

stimmung als einen

Verstoß gegen die guten Sitten.

Ein solcher Vertrag sei, auch weuu er vom Angestellten ange¬

nommen worden ist, nichtig. Für die halbe stunde Versäumnis

fei dic Firma ebenfalls nicht berechtigt gewesen, einen Abzug zu

machen, Sie wurde deshalb zur Zahlung der geforderten,l1,12 verurteilt.
Ein 'Konfektionsgeschäft iu Ludwigshafen hatte einen

Handliingsgehülfen plötzlich entlassen, weil er in einem Cafe beim

Pokern erwischt wordcn war. Es wurden jedoch höchstens ^ 10

geivonncn odcr verloren. Tas.Kaufmaunsgcricht war der Ansicht, daß

gewerbsmäßiges Glücksspiel

den Prinzipal zur sofortigen Entlastung dcs Gehülfen wohl berech¬

tigt, daß nber im gegebenen Falle es mindestens zweifelhaft scin
taun, ob ein solches gewerbsmäßiges Glücksspiel vorliegt, und daß

deshalb beklagte Firma deu Kläger vorerst hätte verwarnen

müssen, statt die sofortige Entlassung auszufprccheu. Die Firma
wurde daher zur Auszahlung des Gehaltes für die Kündigungs-
zeit verurteilt.

Der Spielteufel hat schon in einer ganzen Anzahl von Fällen
eiue — allerdings traurige — Rolle gespielt. Der Handlungs-
gchülfc H. in Brcslau war ein vermögender Mann, scin Ver¬

mögen uiid das seiner Frau hatte er aber bald im Spiel durch-
oebracht. Seine Verwandten verschafften ihm Stellung, die er

aber nnr unter dcr Zusicherung, dem Spielteufel zu entfagen,
erhielt. Die. Leidenschaft war aber zu mächtig; dcr Gchülfc brach

sciu Versprechen, er wurde ohne Kündigung entlasse». Die Par¬
teien einigten sich vor dem Kaufmannsgericht Breslau, so daß ein

Urteil über die Rcchtsgültigkeit eines "solchen Versprechens nicht
gefällt worden ist.

Einen ganzen Handmagen mit den gesamten Geschäftsbüchern
'ieß ein Knufmnuii bei dcm Kaufmannsgericht Berlin vor-

iihreu, um iu dcr Verhandlung dcm Gerichtshuf 23 Fehler
seiner Buchhalterin zu beweisen, mit denen cr ihre sofortige

Entlassung wegen völliger Unfähigkeit

begründete. Die Klägerin verlangle 180 Gehalt für zwci
Monate. Tie Beisitzer nah,neu als Männer der Praris genaue

Einsicht in die vorgelegten Bücher. Die gerügten 28 Fehler be¬

standen aus Rasuren uud kleinen Schreibfehlern. Einer der

Beisitzer erklärte: Ich bin früher auch lange Jahre Bnchhaltcr
gelves.'u, ich hnbe aber nnch Fehler gemacht. Durch dic Beweis¬

aufnahme wurde ferner festgestellt, daß die Klägerin beim Eintritt

die Bücher in eiuem höchst unordentlichen und rückständigen Zu¬

stande vorfand, nnd daß sie während dcr Arbeit vielfach fort-

nerufen ivnrde. Glänzende Zeugnisse nus früheren Stellungen

stunde» zu den, seitens des Bellngtcn erhobenen Vorwurf völliger

Unfähigkeit in direktem Gegensatz. — Das Äaufmaniisgericht ver¬

urteilte dic beklagte Firma zur Zahlung vou ^ 180. Trotz dcr

25 Fehler löuue von völliger Unfähigkeit keine Rede sein; einer

Buchhalterin müssc, wcuu dcr Chef fehlerfreie Arbeit verlange,
dic Möglichkeit zum u 11 gestörten Arbeiten gegeben
luerde», was aber hier keineswegs der Fall gewesen sei. Auch der

schlechte Zustand der Bücher bci Uebernähme seitens der Klägerin,
die drci Monate rückständige Buchführung nachzutragen und uoch
die laufende Arbeit zu erledigen hatte, sei ein schwerwiegender
Entschnldigungsgrniid. Es fei im Gegenteil anzuerkennen, daß
sie die Uebcrlastung ohne gravierende Fehler bewältigt hat.

Als einc gegen das Gesetz und gegen die nuteu Sitten

verstoßende, deshalb ungültige Abmachung bezeichnete das

»aufinauusgericht iu Dresden in seiner Sitzung vom 29. De¬

zember v. I. eine Vereinbarung der Firma Trips K Rips mit

der Gehülfin Sch., die gegen die Firma auf c.« 23 Gchalisentschädi-
guug klagte. Klägerin bntte ihre Stellung (3V Mark Gehalt)
um II. November für dcn 15,. Dezember gekündigt. Darauf hatte
die Firma der Klägerin geauiwortct, Ne nehme die Kimdiguun
nur fiir 3l. December an. Hiermit hatte sich diese einverstanden
erklärt. Nun war es aber dcr Firma möglich gewesen, für dic

Klägerin bald Ersatz zu finden, nud jetz^ knin sie an die Klägerin

mit einem Wohl einzig dastehende» Verlange», nämlich die Stel¬

lung nur noch bis 7, Dezember zu behalten und bis dahin ihre

Nachfolgerin unentgeltlich einzurichten. Unerfahren, ging das

zunge Mädchcn auch auf dieses Ansinnen ein und hätte demnach

auf das ihr rechtlich zustehende Gehalt für Dezember verzichten

nnd obendrein ohne jede Bezahlung ihre Nachfolgerin in der

Arbeit einrichten sollen. Daß cs damit dcr Firma Ernst war,

bewies sie damit, daß tatsächlich die Klägerin am 7. Dezember

ohne jede Vergütung entlassen wurde. Indes war der Vater

der Klägerin mit dieser Regelung der Sache nicht einverstanden.

Auf feinen Rar klagte die Tochter, wobei sie nuch den Fehler ge¬

macht hat, daß sic^auf dic eine Woche verzichtet hat (bis znm

7. Dezember), in der Annahme, das, tun zu müssen, weil sie An¬

gesagt hatte, diese Wochc umsonst arbeiten zu wollen. Der Ver¬

treter der Beklagten glaubte, nicht zu irgend welcher Entschädigung

verpflichtet zu sein, da nach seiner Annahme die mit der Klägerin

getroffenen Vereinbarungen rechtsgültig seien. Das Gericht machte

ihm aber klar, daß Vereinbarungen von der vorliegenden Art, ab¬

geschlossen mit einer so jugendlichen Perso», gegen das Gesetz
und gegen dic guten Sitten verstoßen und deshalb zu jeder Zeit

angefochten werden könnten, weil sie rechtsungültig find. Nach

dieser Belehrung zahlte dcr Vertreter der Beklagten den gefor¬
derten Betrag.

Uebcrschreituug der Ausgehezeit in Krankheitsfälle« ist

nicht immer ein Enilassungsgrund. Es kann das Verhalten ein^s

erkrankten Angestellten Anlaß zur sofortigen Entlassung geben,

ivcnn z. B. der Angestellte die Arbeitsunfähigkeit durch grobe

Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz verlängert. Keineswegs gchört
aber hierhin jede Handlung des Kraule», die ihm durch den Arzt

uicht gestattet ist, Dicse Grundsätze gelangten in einer am

8, Januar vor dcm Berliner Kaufmannsgcricht stattgehabten

Verhandlung zur Anivendnng. Die Verkäuferin B., die im Tuch¬

geschäft von Gebrüder C. angestellt war, erkrankte Ende Oktober

borigen Jahres an Neurasthenie. Sie sollte laut ärztlicher An¬

ordnung das Bett hüte», jedoch war ihr gestattet, einige Stunden

auszugehen. Jn der Nacht zum 1. November wurde sie nun in

Gesellschaft eines jungen Mannes auf dcr Straße betroffen. Der

Prinzipal verfügte am nächsten Tage ihre sofortige Entlassung.

Er begründete des näheren, daß eine Angestellte, die Nachts aus¬

gehen kann, auch im stände sein müsse, ihren geschäftlichen

Obliegenheiten nachkommen zu können. Der als Zeuge ver¬

nommene Kassenarzt gab sein Gutachten dahin ab, cs sei nicht an¬

zunehmen, daß eine neurasthenisch Erkrankte dadurch cine Ver¬

änderung des Krnnkheitsbildes, gleichviel zum Besseren odcr

Schlechteren, erzeuge, daß sie Nachts auf kurze Zeit im Freie»
verweile. Zur Sache selbst wurdc festgestellt, daß dic Klägerin

sich nicht etwa aus Lust zum Bummeln auf der Straße herum¬

getrieben hat, sondern nn dein betreffenden Abend infolge cincs

erhaltenen Abfchicdsbriefcs ihrcs Bräutigams den erklärlichen

Wunsch hatte, einem Bekannten ihr Herz auszuschütteu. Dns

Kaufmannsgericht konnte daher in dcm nächtliche» Ausgaug keinen

Eutlassuugsgrund erblicke» uud verurteilte den Beklagten zur

Zahlii!,^ des Ncstgchnlis,

Gutachten und Auträgc.
Der Ausschuß des Kanfmaunsgcrichtes Elberfeld hat sich

einstimmig fiir de» Ei»-Uhr-Schluß an Sonntage» in den

Ladengeschäfte» und fiir die vollständige Sonn¬

tagsruhe i» den Kouturen mit der Einschräntuug aus¬

gesprochen, daß für letztere bis zu acht Sonntagen im Jahr für

dringende Arbeiten freigegeben wcrdcn. Für den Eiu-Uhr-Ladeu-

schluß stimmte auch der Beisitzer nuZ deni Detaillisteustnnd. Im
Sinne dieses Beschlusses wurde der Stabtverurdiietc»versammlit»g
cin Autrag unterbreitet. Inzwischen hat die Stadtverordenteii'-

versamuilung, wie in Nummer 207 unseres Blattcs nuf Seite 1

gemeldet, dem Autrnge in seinem zweite» Teile entsprochen, die

Beschränkung der Sonntagsarbeit in deu Läden jedoch abgelehnt.
— Das Kaufinannsgericht Cöln hat sich in einer Plenarsitznng
am 21. Novcmbcr mit dcr Frage dcr Sonntagsruhe beschäf¬

tigt. Von einem Prinzipalsbeisitzer wurde dic Kompeteuz des

KnufmnuüSgerichis zur Stellung eines Antrages n» die Stndl-

verordciiteilversniuiiilinig angezweifelt, »nd ei» Gchülfenbeisitzer
trat dieser Ansicht bei! Die übrigen Beisitzcr ließe» sich aber

nicht beirren, sie faßten den Beschluß, die Stadtverordiieten-

versammluug nm Erlaß eines Ortsstaiuts zu ersuche», »ach

welchem dic völligc Sonntagsruhe in Kontoren uud

der Schluß der offenen Verkaufsstellen an Sonntagen um 1 Uhr

statt, Ivie bisher, uni 2 Uhr nugeorduet werden soll. An jährlich
sechs Sonntagen soll auch in den Kontoren dic Arbeit bon 11 bis

. 12,^ Uhr gestattet sein, jedoch muß vorher der Polizeibehörde Mit¬

teilung gemacht werdcn. Unsere beiden Vcrbandskollegen traten

zwar für die völligc, ausuahmslose. Sonntagsruhe ein, kamen

damit aber uicht durch. Die auf der Tagesordnung stehende „Be¬

sprechung über die Auslegung des Z 03 H.-G.-B." wurde wegen

vorgerückter Zcit verschöbe», Ei» Bedürfnis zu eiuer Mläruug in

dieser Frage liegl gerade iu Cöln vor, da das Kaufmnnusgericht
dort bereits einige widersprechende Urteile gefällt hat.



Aus dem Ceutralverbaud.

(Die Schriftführer werden dringend ersncht, für die Berichte

schmales Papier zu verwenden, das nur auf einer Seite

beschrieben werden darf.)

Berlin. Am 4. Januar fand in den „Arminhallen" cine gut

besuchte außerordentliche Mitgliederversammlung statt. Den

Qnnrtnlsbericht gab Urbau, Demselben ist zu entnehmen, daß

auch im vierten Quartal 1905 ein bedeutendes Steigen der Mit¬

gliederzahl stattgefunden hat. Während der Bezirk Berlin am

Schluß des dritten Quartals 1235 Mitgliedcr hatte, beläuft sich die

Zahl jctzt auf 1534 Mitgliedcr. Die Einnahmen betrugen
^ 4298,69. An die Hauptkasse wurden 1733,10 abgeführt.

Auf Antrag dcs Revisors Wiebc wurde Urbau einstimmig Dechargc
crtcilt. Znm nächsten Pnnkt der Tagesordnung hatte die Orts¬

verwaltung den Autrag gestellt, einen Hülfsbeamten diätarisch

anzustellen. Friedländer, Wicke und Wiebe- bekämpften diesen

Antrag und schlugen vor, einen zweiten Beamten fest anzustellen.
Die Versammlung beschloß dementsprechend. (Eing. 14. Januar.)

Dresden. Versammlung am 10. Januar im Volkshaus.

Arbcitersekrctnr Dr. Duncker hielt einen außerordentlich inter¬

essanten und beifällig aufgenommenen Vortag über: „Das Recht
der Handlungsgehülfen". An einer ganzen Reihe vou

Beispielen führte er den Anwesenden vor Augen, daß Recht in

uuscrem Staate gleichbedeutend ist mit Macht und daß anch dic

Hnndlungsgchülfcnfchnft sich nur bessere Rechtsverhältnisse
schaffen kann, wenn sie durch die Organisierung aller Angestellten
zu ciner Macht wird. Dann teilt der Vorsitzende mit, daß der

Verbandsvorsrnnd beschlossen hat, in Dresden einen Gaubeamten

anzustellen uud daß am 1, März im Voltshaus das Bureau

unseres Verbandes eräffnet werden Ivird. L. weist auf das er¬

freuliche Wachstum unseres Verbandes soivie auch dcs Dresdener

Bezirks in der letzten Zeit hin und hofft, daß die Anstellung dcs

Beamten für die Entwicklung unseres Bezirkes uoch weiter von

günstigem Einflüsse sein ivird. Ferner steht ein Antrag der

AlMationskommission zur Beratung, betreffend die Erhebung
eines Ortsbeitragcs vom 1, April ab für weibliche Mitglieder
von 15 für männliche von 25>Z pro Monat. Der Antrag wird

von L. begründet und findet ohne Diskussion einstimmige An¬

nahme. Jn „Gewerkschaftliches" weist L. auf die erneute hand-
lungsgehülfenfeindliche Maßnahme des Rates zu Dresden hin,
dcr außer den drei Sonntagen vor Weihnachten im letzten Jahre
nnch noch ein Offenhalten aller Ladengeschäfte am Silvester¬
sonntage verfügte; er kennzeichnet das eigenartige Verhalten des

deutschnationalcn Stadtverordneten Christoph, der es

nicht für nötig befunden hat, den Stadtrat wegen dieser Maß¬
nahme zu interpellieren. L. fordert weiter zu einer regen Agi¬
tation für Erringung einer besseren Sonntagsruhe in Dresden

im kommenden Jahre auf, da wir ja in den neugcwählten sozial-
demokratischen Stadtverordneten jetzt Vertreter im Stndtverord-

uetenkollegium haben, die sich unserer Interessen annehmen wer¬

den. Eiue längere Diskussion, an der sich zu wiederholten Malen

P. und L. sowie eine Kollegin nns dem Wnreuhause Hermann
Herzfeld beteiligten, riefen die bekannten Maßregelungen bci

Herzfeld hervor. Jttner gibt bekannt, daß einc am Donnerstag,
den 13. Januar, stattfindende Versammlung zu diesen Maß¬
regelungen Stellung nehmen wird. P. fordert noch auf, die

arbeiterfeindliche Presse aus dem Hause zu weisen und dafür die

„Arbeiter-Zeitung" zu lesen, die einzige Zeitung, die unsere
Interessen vertritt.

Elbcrfeld-Barmc». Iu der am 15. Januar im VolkS-

hnus stattgefuudcuen Ounrtnlsvcrsamiulung, die mäßig besucht
war, gab zunächst der Kassierer den Kassenbericht über dns ver¬

flossene Quartal. Die Einnahmen und Ausgaben bilanzieren
mit ,« 247,70. Die Mitgliederzahl betrug nm Quartalsschluß 107.

Sodnuu kamen dic in Verfolg einer Beschwerde eines Mitgliedes
mit der Verwnltung der Konsumgenosseiischnft „Befreiung" ge¬

wechselten Briefe znr Verlesung, nus denen hervorgeht, daß in

dem gerügten Punkt Abhülfe geschaffen worden ist. Nach Schluß
der Versammlung fand die Feier des dritten Stiftungsfestes statt,
dns in allen Teilen in wohlgclungeuer Weise verlief.

(Eing. 20. Jnnnnr.)

Frankfurt n. M. Am Mittwoch, den 10. Jnnnnr, fand eine

Mitgliederversammlung statt. Aus dcm von dem Vcrtraucns-

mniine verlesenen Kassenbericht war zu entnehmen, daß sich
nnsere Ortsgruppe finnnziell und nu Mitglicdcrzahl von Quartal

zn Quartal gehoben hat. Der bisherige Vertrauensmann, dcsscn
Geschäftsjahr abgelaufen war, wurde einstimmig wiedergewählt.
Cohen wnrde beauftragt, in dcr Preßkommission dahin zu wirken,
dnß dic Berichte über dic Verhandlungen dcs Kanfmannsgerichts
ausführlicher gebracht werden nls bisher, nnd ebenso darauf zu

dringen, daß die verurteilten Firmen auch in dcr Oeffcntlichkeii
bekannt werden. Im Februar soll einc öffentliche Versnmmlnna
stattfinden.

Leipzig. Vcrsammlnng am 24, Jannar ini „VolkShauS". Ans

dem Bericht dcs crstcn Bevollmächtigte!! übcr das 4. Quartal l905

ging hcrvor, daß wicdcr cine rcgc Agitation betrieben wordcn ist,

besonders im Buchhandel, Der Besuch dcr Milglicdcivcrsammlnngcn
muß noch cin stärkerer werde». Im Kousumvereiu Cilcuburg wurde»

Verbesserungen der Arbeitsverhältnisse für die organisierten Ver¬

käuferinnen enzielt. Bei einer Buchhaudlnngsfirma gelang cs uns,

die Koukurrcuzklausel aus deu Verträgen zu beseitigen, Jn zwci

Fällen konnten wir durch nnscr Vorgehen für' die Kollcgcn

mehr hcransholcn als auf dcm Klagcweg zu erreiche» gewesen
wäre. Dcr Kassenbericht des zweiten Bevollmächtigten übcr das

4. Quartal 1905 wics folgcude Zahlen anf: Einuahmc an Mitgliedcr-

beiträgen ^1. l687,6«, Ausgabe am Orte K, 654,l0, an die Haupt-
kassc nach Hamburg ^il, 10l2,S6, Bestand dcr Lokalkassc am Beginn
des Quartals ^tt,, II0S,0I, am Ende dcs Onartals A, 1374,75,

Jahresabrechnung für

Ei n n a h m c,

2i»i Beiträge ir .5i, i,— ii, 2i8i,—

I!',i«
„

ü,
„ —,«» , ,?!„1,l,—

Eintrittsgeld, Tnlilitatbiicher, „ l?,—

Broschüren , S2,io

^i. «ISii,1U

Ausgabe,
Agitation «. 7,,',,2I

Entschädigungen snr Bcvoll

inächtigtc »sw „ «I4,»7

Porto, Materialien nsw , 7',i,2,!

Hanptkassc -,72N,74

Ucbcrschiisi an Lokalkassc „ l-4,s2

Jahresabrechnung der Lokalkasse für 1»<>5.

Eiiinah in e,

Bestand am i, i, m«,',

«22 Beiträge ii 20 ^
Ans der Hanptkassc
Tiversrs

«4«,02

„
> 704,4»

„ 124,5,2

R, 2S2i>,4Z

Ausgab c,

Kartcllbcitrag ^l, ii,,,—

Krankciinnterstntznttg
«tcllciilosenunterstühuug
Defizit ii,Wiiitcrvcrgnügen i!",5,

„

Entschädig, f, BezirkSkassicrer. „

Bestand am Zl, 12, i««,',
„

i

,",,!,4N

i„,i,4:,

127,«,!

S74,7ü

^ii, 25,2S,4l!

Mitglicdcrzahl am 1. Januar 1905 749; eingetreten 324, ans-

gcschicdeu 195; Znnahme 129; Mitgliedcrzahl am 31. Dczcmbcr 1905:

878, und zwar 288 uiäuulichc und 590 weibliche.

An Stelle Lähners, welcher demnächst als Verbaudsbeamtcr nach

Dresden übersiedelt, wnrdc znm ersten Bevollmächtigten Gclhaar be¬

stimmt, welcher die Geschäfte uach der Abreise Lähucrs übernimmt.

Ferner wurden bestätigt resp, neugewählt: Köhler nls zwcitcr Bevoll¬

mächtigter und Kassierer, Hehdtmann und Kollcgiu Pökel als

Revisoren. Schäfer als Ersatzdelegicrtcr ius Gewerkschaftskartcll.
In die Ngitationskommissiou kamen die Kolleginnen Stange uud

Pökel, ferner G. Buch, Dietrich, Gcbbert, Günther, Herzog, Hcydt-
Uiann und Müller,

Dic Kolleginnen und Kollcgcn, welche gesonnen find, regelmäßig
an Zusammenkünften teilzunehmen, werden um Bckauutgabe ihrcr

Adrcsscu au den Kollegen M, Lähner, Lößnigcrstr. 1, 3. Et. l., crsucht,
(Eing, 26. Januar.)

Stuttgart. Generalversammlung vom 10. Januar. Ter

Vorsitzende gab deu Geschäftsbericht. Das verflossene Jahr sci
cin sehr arbeitsreiches gewesen. Eine rege Agitation untcr de»

Konsumvcreiiisaiigestcllteii bewirkte, daß zur Zeit über zwei
Drittel derselben unserem Verband augehören. Tie von uns für
dic Verkäuferinnen eingereichte» Forderungen hinge» noch i» der

Schwebe. Dcr bei den Kaiifmnnnsgerichtswahlcii erzielte große

Erfolg müßte noch mehr als bishcr ausgenützt wcrdcn. Im

Kassenbericht wies der Kassierer auf den großen Mitglieder-

zuwachs deS vergangenen Jahres hin. Mit 22 Mitgliedern be¬

gannen und mit 155 Mitgliedern bcciioctcn wir dns altc Jahr,
Die AgitniiouSkostcn scie» freilich i» dc» ersten Quartalen ziem¬

lich hoch gewesen. Obwohl wir auch im vierten Quartal uicht

läsüg waren, tonnten wir doch bei cincr Einnahmc von ^ 301

254,97 nn die Hnuptknssc nbsendcn. An dic Berichte knüpfte

sich eine rcgc Diskussion a», n» wclchcr sich Bclli, Noßmann und

Raab betciligten. Alsdann wnrdc dcm Kassicrcr ciustiniiuig dic von

dcn Revisoren beantragte Eutlastnng erteilt. Der Borstand fetzt sich
nach der Neuwahl wie folgt zusammen: 1, Bevollmächtigter »nd

Kassierer: Schimmel; 2, Bevollmächtigter: Kürzdm-fer; Schriftführer:
Schuster und Iahn; Beisitzer: Thiemichen, Krebs sowie die Kolleginneu
Belli und Baßler; Kartelldelcgiertc: Thiemichen und Kollegin Belli,

(Eing, 14. Januar.)

Zwickan. Versammlung am 10. Januar. Zwecks Neu¬

besetzung der Vcrtrailciisnmtcr wnrdc Ma.r Lchmaiiii wieder

zum Bevollmächtigten, N. Werner zum Kassicrcr bestimmt. Als

Revisoren haben Barth und Hornickel zn fuiigicrcu, Lchmann nnd

Werner wurdcn nls Delegierte, Bergmann als Stcllvcrtrctcr ins

Gewcrlschnftskartell entsandt. Dic AgitationSkommission sctzt sich
nach vollzogener Neuwahl aus Bergmann, Thicmc und Bnrth,

sowic nns dcn Kollcgiuncii Reif, Grimm und Ricdcl zusammen.
Nach läligcrcr Debatte wurde sodniiu beschlossen, dcn Knriell-

dclcgierlcn pro Sitzung ciue Eiitschädig»»g von ,« 1 zu bewillige».

Nachdem der Bevollmächtigte zu znhlrcicher Beteiligung nu dem

nm 21. Jnnnnr stattfindenden Vcrgnüge» aufgefordert hnltc,
Ivnrdc die Versnmmlnng geschlossen. (Eing, 15. Januar,)



Zur Bewegung

dex Buchlzaudlungsgelzülfeu in Leipzig.

Eiue/Von weit über 500 Äollcgcn besuchte öffentliche Buch-
Haudlui^gsgehulfcn-Vcrsniniulung nahm am 20. Januar iin

„Schloszkellcr" den Bericht der Fünfer-Kommission entgegen. Auf¬
gabe dieser Kommission war cs, Verhandlungen mit dcn Prinzi¬

palc» im Buchhandel anzubahnen, dergestalt, dasz man günstigere
"Arbeitsbedingungen sowie ciucu Gehaltstarif, darunter u. a.

Bezahlung der llcberstunden fordcrn sollte. Nach dreimaligcr
Korrespondenz wnrdcn die seinerzeit von zn.'600 Kollegen gewählten
fünf Vertrauensmnnncr bom Verein dcr Buchhändler zu Leipzig
brüsk abgewiesen, untcr durchaus uicht stichhaltigen Gründen. Es

trat in dicscr Versammlung dic nicht genug zu verurteilende

Tatsache zn Tage, dnsz der B u ch h n u d l u n g s g e h ü I f c n-

vcrcin zu Lcipzig durch Qucrtrcibereicn gemeinster Art

dcr oben gennnntcn Fi«jer-Kommission in den Rücken gefallen
ist. Er hatte sich n»f, crFk«<Hand den Prinzipalen zu Ver¬

handlungen angeboten, und merMli-Mnerweise wollten die letzteren
mit dieser sozial durchaus rückständiW^Korporatioii zusammen¬
trete»

mt°ch^Sache der

ZurufeWMM«

imlung kennzeichnete
chnft dadurch, daß

M»««tS»M«s >Nt'il!l^''^Mch'eincr
dreistündigen Debatte gelnnMltz. folgende Resolution von der

überaus stark besuchten Vcrsnmin«ng gcgcn vicr Stimmen zur

Annahme:
„Dic heutige, von Vertretern aller Buchhnndluugsgehülfcn-

organisationcn besuchte Versammlung bedauert das eigen¬
mächtige Vorgehen des Buchhandlungsgehülfenvercins, hinter
dem Rücken dcr Fünfcr-Kommission mit dem Verein der Buch¬
händler Verhandlungen anzubahnen.

Um die im Interesse der gesamten Gehülfenschaft liegcndcn
Fordcruugen durchzuführen, verlangt die Versammlung, dasz
nur cinc Kommission, die ans je einem Vertreter aller in

Frage kommenden Buchhandlungsgehülfenorganisationen besteht,
berufen ist, bindende Beschlüsse zu fasseu.

Jcdc Korporation hat die Verpflichtung, bis zum 10. Fe¬
bruar die Wahl vorzunehmen, und dürfen die Verhandlungen,
selbst nicht über Gebühr hinausgeschoben werden.

Das Bureau wird beauftragt, diese Willensmeinung der

nächsten Montag stattfindenden Generalversammlung der Prinzipale
bekannt zu geben".

Belgien. „
l? s ck s r s, t i o n N s, t,i « rr s,1 u clss l? rrr -

plovss soeialistss ck s L s 1 Ai gn s
"

ist clsr Ikaros sinsr

vsnen Organisation Klasssuds^vusster dlslrülksQ, vxelelrs im

voriFS» l^lonat in Lrtisssl ASArünckst, vorcksir ist. ^Vir lurtisir

übsr ckis vorlzsrsitsnckon Lcöritts ^u äisssr KrüvckuiiF in Kr. 195

nussrss Llattes dsriclrtst. Das vrovisorisslrs Xoinitss lrs,tts

sium 17, Osssmvsr 1905 sinsn XonArsss ns,<:lr cksin VolKslrans

in Lrüsssl sindsruksn, DslsAisrts lrs,ttsn sntsirnckt: I^s Lvnckieat,

ckss Lmplovss, Lrüsssl 2, I^s Lvvckicat clss Drrrdallsurs st

tilarcons cks ^lg.gn,siirs, Lrüsssl 3, I^s 8vncli«g.t ckss vovs,AS»rs
st Urrrplovss socialistss cks Vsrvisrs 4, LocialistiseKs Lsckisircksn-

vsrssniKziug vau tilsirt 2, Dsn HuuiztgSASUstauck cksr Vsr-

lrancklungsu lzilcksts ckis 8t«,tntsndsrs,tun§;. Dsr Vorstg,vck dsstslit

uns künk ?srsovsu, von cksirsir ckrsi iv Lrüsssl, sinsr in Vsrvisrs,
sinsr in (Äsnt ^volrusn, ZZin ^.ntrs,iz arrk Hivkülrrung sinss

gsmsivsaiQsn Llirttss >vurcks selrark lzskirropkt uvck selilissslielr

itsirr Vorstuvck nur 1?r^V!i,!Zu.uA iU>sr«'issev. Lssclrlosssn wurcks,
«ielr cksr Lsl>;iselrsn ^.rdsitsipurtsi an^nselrlissssu. Dsr inrelisto

XonKzress soll ?tin!zstsir 1906 in ttsnt s,l>FSlr!rltsn wsrcksn.

I^»iAl»lR«I. .^irruss Masplrsrsoir, OsnsralssKretllr ckor

National ^.rrurllzirmkrtsck Huioir ok Llrop ^.ssistsnts, ^Virrslrons«'

insu avck Olores, >var lzsi cksn sosl)en voll«oAsirsir ^Valilsn ^rrm

sir>zliselisn l'arlkrmsut als ^.rksitsrk«,irckickg,t in (lravessuck ant-

!zgstsilt, 1?s srliisltsn 8timiiron: ?a,rkor (Xons,) 3102, Osarv

(l^ili,) 1413, ^lasplisrson 873, „Lsttsr lusk usxt, tiins" (Ivlslir
(IlüeK lisiur Uillilistsn ^lai), svkrsilzt ,/1'lis 8liop-^ssist,out" «rr

ilisssm liosuitat, 1'ür cksn ^Virlrltoncks ^laeplisrsons ^vrrrcksn

in ,lon Xrsissn cksr UriioumitAliscksr -L 112 — ^il. 2285

«ammslt.

W rsnIiR «iel». Der 8 t, rsiK dsr I) uko. vsl irr ? a ri s,
cksin siclr n,nek ckis ^.vASstslltsv cksr ?rovin2tilig,loir «,u-

izsselrlosssn lurttsn, so ckass ülzsr 2500 ?srsonsn ckirruv listsiliizt
vi'Ul en, ist v«,eu ^sKutilMizer Oirnsr rssultatlos lzssnckizzt ^vorcko».
Dis siii2i<;s I^v.sil:lioruiig, ckis Hsrr I1ukg.vsl mirclits, ^vur, ckass

Ksinsr cksr LtrsiKsnckvn Asmassrögelt ^vsrcksn soll, 1)is ^Viscksr-
unkiurkmo cksr ^.rdsit ^vrrrcks imelr sslir lisktigsr OsKatts gogsn
«ins sslir Arosso Nincksrlroit dssclUosssu. 8r.

Centrnlvcrliand der Handlungsgehölfen und Gkliiilfinnen Ieiltschlands,
Sitz Hambnrg,

Bekanutmachttttgeu des Vorstandes.

Abrechnn«» für das vierte Quartal 1SVS ist ciugegangeu
am 2. Januar 1906 vou Augsburg (revidiert Fcchl); vou Elberfeld

(rcv. Klcmauu, Brill); von Forst (rev. Heincmauu, HSer)c von Meusel-
witz (rcv. Poscr); am 4. Januar von Grciz (rcv, Kühnext); von Har?
bürg i von Hof (rcv. Steincs, Mchringcr); am 5. Jauuarldon Braudeu--

burg (rcv. Stnckebrandt); bon Mainz (rev. Flcischmann/; von Fürth;
am 3. Jannar von Köln (rev. Nnßbaum, Wolf); vou Magdeburg
(rev. Zeifz, Wolter); am 9, Jauunr vou Berlin (rcv. Wiebc, Hintze);
von Halle (rev. Sanow, Gradnschcwski) i am l0, Januar von Ham¬
bnrg (rcv. Krieger, Wucher); am ll. Jnuuar von Mannheim (rcv.
Müller, Schmidt); von Wiesbaden ; am 12. Jauuar vou Braunschwcig
(rev. Mcpcr, Scmp.); von Crimmitschau; vou Nürnberg (rcv, Schmidt);
vou Stcttin (rcv, Kamele, Hcmeh); am 13. Jannar von Niedersedlitz
(rev. Hcunann); vou Brcslau (rcv, Gaszmanu, Schürzinann); von

Potschappcl (rcv. Holfert); am 14. Januar von Dresden (rcv. Ende,

Nucke); am 15. Januar voiiLunMu (rcv. Winkler, Bergmann): am

16. Jaunar vo» ArLmerhMen (rcv: Rösmns, Diefzcl); von Gera (rev.
Verrat l S.chxmuD?MoHner>s''a>>i 13. Januar vou Chcmnitz (rcv. Landgraf,

Kloer)'; bon Kicl (rcv. Stühmer, Jannsen); von LöbiM (rev. Szedlack);
Jauuar vou Frankfurt a. M. (rel^schleuiiiug, Schweinen);

Es fehlen uoch die Abrechuungen von Königsberg i. Pr.,
München, Straszbnrg i. Elf. und Stnttgart, u,u deren Eiu-

scuduug ersucht wird,

Hamburg 6, deu 26. Jauuar 1906. Der Borstand.

Marktstraße 136. Max Josephsohn. Vorsitzender.

Briefkasten.
Das Inhaltsverzeichnis für den neu«ten Jahrgang,

1SUS, unseres Blattes ist fertiggestellt, es wird den Lesern auf Ver¬

langen postfrei zugeschickt. Inhaltsverzeichnisse für dic Jahrgänge 1902,

l903, 1904 sind ebenfalls uoch vorrätig.
St., Angsburg. Juck e r aus Mähr. Ostrau, dem Sic

Unterstützung zahlte», ist ein Schwiudlcr, der vor uicht lauger Zeit
ciuent anderen Kollegen, welcher^ ihn unterstützt hatte, zum Dank eiucu

Winterrock stahl. Wie oft sollen wir denn bekanntgeben, daß wir

keine Unterstützungen an Nichtnutglieder odcr an uichtbezugsberechtigte
Mitglieder aus Verbnndsmiltelu zahlen? Wir meinen, es ist genügend
geschehen.

P. L., Berlin. Die Aufnahme Ihres Eingesandt müssen ivir

ablehnen, ivcil wir damit Erörterungen in die Spalten unseres
Blattcs hineintragen würden, von denen Sie selbst sagen, daß sie
nicht in unseren Kreis hiucingchören uud verbaudsschädigcnd wirken.

U. Berlin, T. Stuttgart «. a. Redaktionsschluß ist stets
am Freitag früh vor dcm jeweiligen Erscheinuugstagc unseres
Blattes. Wir bitten, dies doch zn beachten.

Bezirk Braunschweig. Auch Ihre Berichtigung kam zn spät;
ivir entnehmen daraus, dnß als stellvertrctcuder Schriftführer uicht
E, Fröhlich, wie ini Versammlungsbericht iu Nr. 208 irrtümlich ange¬

geben, sondcrn E, Kaiser fnngiert.

Versammlungen.

mburg. Mitgliederversammlung nm 1, Fcbruar 1906, Abends

9 Uhr, im „Holst, Haus", Kohlhöfcn 16. T.-O.:

1. Kassenbericht vom 4. Quartal l9«5. 2. Jahresbericht für 1905.

3. Antrag auf Anstellung cincs Ortsbcamten. 4. Neuwahlen: ») dcs

Ortsvorstandes, b) dcr Kasfcurcvisoreu, «) cincs Bcisitzcrs zum Hauvt-
vorstaud, 5, Kartellbcricht. 6, Agitationsangclcgctihciten,

Vrgan des Jentralverlmndes nnd der GroßeinKaufs-Vesellschast
deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgenofsenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬
lich 24—L3,Seitm stark und ist das führendeFachblatt der deutschen
Konsumgenofsenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangcbote und Gesuche. Inserate 3« für die 4 gespaltene
Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen H,. 1,50 viertel»

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlazsanftalt des Zeniralvertmndes deutscher Konsumvereine
,«n Heinrich Kaufmann <, Co.

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

Verantwortlicher Redakteur uud Verleger: Max Josephsohn, Druck: Hamburger Buchdruckcrei und Verlagsaustalt Auer Co., sämtlich in Hamburg.

^8881442160793


