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Jlffgemettter leif.

3)aS Material ju oorlicgenber 5lrbeit rourbe burd^ pcrfönltd^c Unter»

fud^ungen gefammelt. 3war ift DOt jroei S^^^^^e« ^on ben brei 2(rbeiter=

organifationen eine ©nquete über bie ^iefige §au§inbuftrie oeranftaltet

roorben, iebod^ ift baö 9flefultat berfelben nod^ nic^t im 3)ru(f erfc^ienen.

3ufammenfaffenbe eingaben rourben gelegentlid^ in einem Vortrag be=

fannt gegeben. 3Jleine ^xite, baS 9Jlaterial felbft verarbeiten ^u bürfen,

würbe mir von bem ^iefigen ftatiftifd^en 2(mt abfd^lägig befd^ieben. S3ei

ber bamaligen Unterfud^ung roaren ^irfa 300 Fragebogen oon 3(rbeitern

auägefüßt worben, bercn (Ergebnis oon feiten ber Slrbeitgeber teilroeife

angefod^ten mürbe. Sei ber Unterfud^ung ju oorliegenber Slrbeit ift in

ber Sßeife oorgegangen, ba^ Sefuc^e bei ben Heimarbeitern gemad^t mürben,

mobei burd^ Fragen unb 2(bfd^riften auö ben vorgelegten So^nbüd^ern bie

2lrbeitä= unb Sebenäbebingungen , fomie ber ©rmerb ju ermitteln gefacht

mürbe, ^ie ©jaftl^eit beä ©d^luffeä auf bie mirflid^en ä^ftänbe mirb

oft baburd^ beeinträd^tigt fein, bafe in ben gemad^ten 5lngaben nid()t immer

Übereinftimmung l^errfc^te, ba^ ferner bie Slrbeiter nid^t immer bie Sol^n»

büd^er aller ©efd^äfte, für bie fte arbeiteten, oorjeigten. '^u^ fonnte ber

SSerbienft au§ Äunbenarbeit nid^t in S3etrad^t gebogen merben.

@ine befonbere ©d^mierigfeit ergab fid^ bei ber Sefd^äftigung oon

^ilföperfonen, meil biefe je nac^ SBebarf eingefteßt werben, ol^ne ba^ bie

^auäinbuftrieUen über bie 2)auer ber Sefd^äftigung unb ben an fie ge»

gal^lten Sol^n ©enaueS mitteilen fonnten. 2öo feine So^nbüd^er oor«

l^anben waren, ftü^en fid^ bie Sered^nungen auf bie eingaben ber Drgani«

fationen unb einzelner ^auäinbuftrieller.

Um bie Sluöfagen ber Slrbeiter auf i^re Stid^tigCeit ju prüfen,

würbe oerfud^t, einen @inblid in bie SSerl^ältniffe mit §Ufe ber Unter=

nel^mer ju gewinnen ; bieS war jebod^ nur in wenigen fällen oon dtfolg

-^..».i^.» .*.



2 I. ^Ittgemeiner leit

Seölcitet. 3!)er ©runb l^ierfür ift rool^l nur jum Xeil in bcm 2ötber=

wißen ber ^Serlcger gegen bie Unterfuc^ung gegeben, häufig geigte fid^

hei ben bicSbejüglid^en 33efpreci^ungen mit ben Unternel^mern , ba^ bie=

felben über bie roirflid^e Sage ber §auäinbuftriellen , über bie etwaige

SSerroenbung von §ilfä!räften ober ben 6tunbenoerbienft feineöroegö

orientiert finb. Unter biefen 33ebingungen ift ee offenbar, ba^ bie Dor=

liegenbe 5(rbeit fein gang fel^lerlofeß ober üoüftänbigeö ^Jiaterial über

bie ^iefige ^auöinbuftrie liefern fann.

Um bie 33eteiligung ber Äinberarbeit in ber ^auöinbuftrie feft=

gufteHen, war burd^ ^Vermittlung ber l^iefigen Stabtfd^ulbeputation eine

©nquete über bie Sefd^äftigung ber Äinber in ber §au§inbuftrie in ben

l^iefigen Sßolfäfd^ulen veranlagt roorben. Seiber ift baä ermittelte Material

ttid^t einmanbfrei genug, um abfolut guoerläffige eingaben ju liefern,

roeö^alb iä) nid^t magte, baöfelbe in biefer Slrbeit ju oerroenben.

2)ie im t^eoretifd^en ^eil benu^ten ©d^riften finb an ben betreffenben

(Stellen jitiert.

%n biefer ©teile geftatte id^ mir, $errn ^rofeffor Dr. 35iel^l für

bie Slnregung ju biefer 5(rbeit, fomie für bie freunblid^e Unterftü^ung, bie

er mir f)ai angebei^en laffen, meinen beften ^an! auSgufpred^en.

1. Sefittitimt mh Senriff hex ^m^inhn^vit.

3)er Segriff ber „§auäinbuftrte" ift oielfad^en Söanbluugen unter=

worfen geroefen.

2Bäl)renb bie .^ameraliften unter „Verlegern" Äaufleute oerftel^en,

bie baö in il^rem Sluftrage oon fleinen §anbn)er!ömeiftern ^ergefteHte

^robuft felbft »erfaufen, fielet 33roiüning baä ^ennjeid^en ber ^au^=

inbuftrie in ber 3Serbinbung lanbmirtfd^aftlid^er unb geroerblid^er ^ätig=

feit. 35iefe 5(nfid^t mirb im roefentlid^en aud^ »ou S^^ofc^er oertreten,

bod^ fügt er alä fernere^ 3Jler!mal ^inju, ba^ §au§inbuftrie @j;port=

l^anbmerf fei, H^ bie ^robufte ber §auäinbuftrie für ben 5(bfa^ im

großen gefd^affen mürben, alfo 5Dlaffenfonfumarti!el feien, ^iefeö le^tere

Kriterium aufne^menb, befiniert ©d^önberg^) „§au§inbuftrie" als „bie=

jenige geroerblid^e ^robuftion, hei meld^er bie 5(rbeiter in i^ren eigenen

Sfläumen für größere Unternehmer neue ©emerböprobufte beä ^affen=

fonfumS ^erfteHen". 3)iefer felbe ©ebanfe finbet fid^ aud^ bei ©tieba"),

wenn er unter §auäinbuftrie biejenige gemerblid^e ^ätigfeit oerftanben

1) ^attbbudö ber politifd^en Ötonomie. 1886. «Bb. II, ©. 392.

3) ©ttcba, ©d^tiften be? SSercing für ©ocialpolitit 95b. 39.

1. Definition unb SSegtiff bft ^ouSinbuftrie. 8

miffen miH, meldte ju ^aufc nid^t auf Seftellung bcö fiunben am Drt

unb für ben lo!alen 5lbfat, fonbern für ein ©efd^äft ober für ben ©tport,

überhaupt für ben SSertrieb im großen arbeitet.

^iefe ^^eorien, bie bie ^auäinbuftrie entmeber als S^lebenbcfd^äftigung

anfeilen, neben bem lanbroirtfd^aftlid^en Seruf ausgeübt, ober fie aU eine

Spielart beS ^anbmerfs auffaffen, bei meld^er für ben ©jport ober

3Kaffenbebarf gearbeitet wirb, finb nio^l enbgültig t)on ©ombart^) ba*

burd^ roiberlegt morben, ba^ er auf baS 3wf<iö^Ö^ ^^ biefem 3wfö»w"^«n=

treffen l)ingen)iefen l^at.

2(uf bem ftatiftifd^en ^ongrefe in 33ubapeft im Sollte 1876 l^atte

Dr. @ngel groei anbere fünfte betont, burd^ bie namentlid^ ber Unter=

fd^ieb ber ^auSinbuftrie gegenüber ber gabrif unb bem ^anbmerf l^erpor«

tritt, '^anad) werben in ber ^auöinbuftrie 2öaren nad^ beftimmten

^kftern gegen ©tücfbega^lung oon felbftänbigen ober unfelbftänbigen,

aber in eigener Se^aufung arbeitenben ©cmerbetreibenben im 9(uftrage

eines ^anblungSl^aufeS l^ergefteHt. $ier erfd^eint als mefentUd^ bie 3ln=

fertigung ber Sßaren im §aufe beS 3lrbeiterS auf 53eftellung eines

dritten, meld^er SluSma^ unb 2lrt ber ^robuftion beftimmt. S)iefe ^e«

griffsbeftimmung fanb Serücffid^tignng bei ber 33erufSgäl^lung im Sa^re X882

unb im mefentlid^en aud^ hei ber 33erufs= unb ©emerbegä^lung pon 1^95.

@S ift erfid^tlid^, ba& bei biefen 3ä§lungen nur ein Xeil ber §auSinbuftrie

erfaßt merben fonnte. Ungejä^lt blieb bie gro^e Slnjalil berjenigen, bie

jmar gu §aufe für einen SSerleger, aber nid^t in beffen 2(uftrage arbeiten,

ober aud^ bie in gemeinfamen 2öer!ftätten vereinigten, aber für ben

Unterneljmer tätigen ^auSinbuftrieUen.

Maxi fenngeid^net in feinem „Kapital'' bie ^auSinbuftrie als auS=

märtigcS Departement ber gabrif. „'Olehen ben Jabrifarbeitern, 3Jlanufa!tur=

arbeitern unb ^anbmerfern, bie eS in gro&en 3Kaffen räumlid^ fongentriert

unb bireft fommanbiert, bewegt baS Kapital burd^ unfid^tbare gäben eine

anbere 3lrmee in ben großen 6täbten unb über baS flad;e Sanb 3er=

ftreuter §auSarbeiter."

§ier tritt an ©teile beS Slbfa^momenteS als Kriterium bie Drgani=

fationSform. 3"^ 2lnfd^lu& an biefen ©ebanfengang erfd^eint aud^ hei

©d^marj unb ©ombart^) bie §auSinbuftrie als grofefapitaliftifd^e

Unterne^mungSform, als begentralifierter ©ro&betrieb. ^auSinbuftrie

fonnte fid^ nad^ ©ombart nur mit bem mobernen Kapitalismus ent=

1) Sombatt: 3lrd^it) für joviale ©ejfjgebung. 93b. IV.

2) 0. a. D. @. 117.
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rvxdeln, fie entftanb mit il^m unb gelangte burd^ i^n ju früher unge^

af)nUv Entfaltung, ©ie tritt neBen ber gabri! auf, oon i^r nur

baburd^ unterfc^ieben , ba^ bie §au§inbuftrießen 6et fid^ ba^eim 6e^

fc^äftigt werben.

So ^äufig bie §auöinbuftrie in gro^fapitaliftifc^em Qntereffe arbeiten

mag, fo oft eine ^Bereinigung tjon ©rofebetrieb unb ^auSinbuftrie fon*

ftatiert werben !ann, fo wirb boc^ nid^t aufeer ad^t gelaffen werben bürfen,

ba^ gerabe fleine Unternehmer, beren Slufträge ju unregelmäßig eingeben,

um bafür eine gabrüation im großen eintreten ju (äffen, fid^ ber §auß=

inbuftrie gur §erfteßung ber 9öaren bcbienen. Siefmann^) betont mit

d^ei^t, baß gerabe beim 33erlag ein umfangreid^er Setrieb mit geringerem

Kapital möglid^ ift, ba Setrieböunfoften, S^ififo unb <Saifonfd)n)an!ungen

^um nxd)i geringen Steil auf bie 3Serlag§arbeiter abgemäljt werben.

^ie 5lnfid^t StefmannS ge^t bal)in, baß ba§ 3«fömmenwir!en

oon ^Serleger unb §au§tnbuftriellen überhaupt nid^t alö ein gewerbUd()er

33etrieb angufe^en ift, baß beibe nid^t einen ein^eitlid^en $robu!tion§=

projeß bilben. 2llö ^Beweis gegen bie @inl;eit ber jufammenwirfenben

3öirtfc^aftöfubie!te fü^rt er innerhalb ber §au8inbuftrie bie ©teßung ber^

jenig^n ^wifc^enmeifter an, bie für mehrere ^Serleger arbeiten. @r fie^t

in bem 3^erlag§arbeiter feinen Slrbeiter, fonbern ben eigentlid^en ^robujenten,

in bem oon i^m mit bem Unternehmer gefd^loffenen SBertrag feinen 2)ienft=

refp. gewerbli^en Slrbeitäoertrag , fonbern einen Sßerfoerbingungöoertrag.

2)iefe 5lnfid^t begrünbet Siefm.ann burd^ bie Unterfd^eibung jwifd^en

felbftänbigen unb unfelbftänbigen Söirtf^aftöfubjeften. geltere unter-

werfen fic^ ber öfonomifdöen §errfc^aft beö 5lrbeitgeber§ , fie ftetten il^re

gange 3lrbeit§fraft auf 3eit biefem gur SSerfügung. 3)ie Slrbeitäfraft ift

l)ier Don bem 3Sermieter ber 5lrbeitgfraft ungertrennlid^. 2(18 felbftänbig

bagegen finb bie ©ewerbetreibenben angufe^en, bie ein ^robuft ^erftctten,

aud^ wenn fie bie 3lrbeit begal)lt erhalten. Qu biefen gehören bie §au8-

inbuftrieUen , bie einen 5Sertrag auf ^erfteüung eineö beftimmten 2öerfeö

fc^ließen, aber nic^t i^re gange 2(rbeitäfraft auf 3eit in ben 2)ienft beä

Unternehmers fteßen.

2)iefe öfonomifdie ©elbftänbigfeit unb Unfelbftänbigfeit entfprid^t

ber rechtlichen Unterf^eibung oon Sßerfoerbingung unb 2)ienftmiete. 2)er

^^erlagSprobugent ift a(S Unternehmer im Söerfoerbingungöoertrag ein

felbftänbig^r ©ewerbetreibenber , ber Slrbeit für ben 5(rbeitgeber ,
ben Se=

ftetter leiftet, weld^er baä ^robuft berfelben oertaujc^en wiff. Ober wie

1) Sie f mann: Übet Söefcn unb gormcn bc« SSetlag«. 1899.

1. Definition unb JBcgtiff ber ^auginbuftrie. -

Siefmann bepniert: „3^erlag§probugent ift ber Slrbeitnel^mer au§ einem

Söerfoerbingungäoertrag, gefd^loffen mit einem Slrbeitgeber, ber ba§ oon jenem

gelieferte ^robuft oertaufd^en will."

3!)ie ^ätigfeit beS SBerlegerä ' ift fomit nid^t bie beö ^robuftionö=

Unternehmers, fonbern SSerlag ift eine Slrt beä §anbelö, er ift §anbel

auf ©runblage beS Sol^nfpftemö , weil bie babei abgefd^loffenen 3Serträge

nid^t ^auf=, fonbern SlrbeitSoerträge fiub. 2:ritt gwifd^en Unternehmer

unb ^auöinbuftrieHen ein 3"Jif^ß""^^if^cJ^^ fo ift le^terer ber rid^tige unb

eigentlid^e 2(rbeitgeber, ber 2(ußenarbeiter aber ber S8er(ag8probugent.

^ie oben gegebene Definition beS S3er(agSprobugenten mad^t, inbem

fie ben Söerfoerbingungöoertrag alä Kriterium ber §auSinbuftrie he-

geid^net, an ©teÖe eineö nationalöfonomifd^cn 5D^omentS ein red^tlid^eS

gur ©runblage ber SegriffSbeftimmung. @ö hleiht bie grage gu ent=

fd^eiben, ob biefeS red^tlid^e 3)ler!mal in allen ^äüen für bie ^auö=

inbuftrie gutrifft, unb ob tatfäd^Iid^ ber SGBcrfoerbingungöoertrag nur

in ber ^auSinbuftrie oorfommt unb fomit biefelbe oon ben oerwanbten

Gebieten, gabrif unb ^anbwerf, unterfd^eibet.

2öaS bie grage ber (Sinl^eitlid^feit beä StrbeitSoertragö in ber ^auS*

inbuftrie betrifft, fo muß biefelbe burd^auS verneint werben. S)enn bie

§auSinbuftriellen auf ©runblage beä ^auffpftemS, wie 6d^önberg biejenigen

begeid^net, weld^e nid^t im Sluftrage beS SSerlegerS, fonbern auf SSorrat

arbeiten, unb bie gefertigten ^robufte bem Unternehmer gum Äauf an=

bieten, fd^ließen ol^ne Zweifel feinen Söerfoertrag , fonbern einen Äauf=

»ertrag. 2(ber aud^ bie anbere 2(rt beä 2(rbeitäoertrageö , ber Dienft-

oertrag, fel^lt nid^t in ber ^auäinbuftrie. 3)erfelbe liegt offenbar cor

hei ben Stagfd^neibern , bie im S^itlo^n nad^ feftgefe^tem ©tunbenpreiä

entlol^nt werben, ©benfo bei allen anberen Heimarbeitern, bie, oöttig un=

felbftänbig in i^rer ^robuftion, gwar ©türfloJ^noerträge, aber bod^ 3)ienft=

»ertrage abfd^Ueßen. Denn biefelben ftellen übereinftimmenb mit ben

für baS' SSorl^anbenfein eines 2Henftt)ertrageö oon Siefmann auf=

gcfteEten öebingungen i^rc gange 2(rbeitSfraft auf 3ctt in ben Dienft

beS Unternel^merS, wa^ nacS) ßö^ne^) fd^on barauS l^erüorge^t, baß bei

ber SlrbeitSoerbingung feine Sieferfriften abgemad^t werben. 3)aS ^er=

bot ber Slrbeit für anbere Unternehmer, ober für ^rioate (äffen ferner

auf baS ©infe^en ber gangen SlrbcitSfraft oon feiten beö §auSgcmerbe*

treibenben fd^ließen.

©egen bie 2(nnal^me beS SöerflieferungSoertragS als ß^arafteriftüum

1) Äöf)nc: aird^itJ für bürgetlid^ed 9iec^t. IWS.
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ber §au«tnbufittc fpric^t übetbtcS baS häufige S5or!ommen beöfclbcn in

ni(^t ^uäinbufttieüen 33erträ9cn.

2)er Äennscic^nunö beö 33er(agäarbcitcr§ aU eigentlid^cn ^tobtisenten,

ber be« «etle^erö als reinen §änblerS fönn mit ^üdffic^t auf bie 58er=

fc^tcbenartigfeit in ben formen ber ^auöinbuftrie ebenföiDenig jugeftimmt

ttjerben. eine .öeimarbei*etin , bie Don einer ^mifc^enmeifterin mit bem

©c^tirjen dou Änopflöc^ern befc^äftigt mirb, !ann nic^t ^^erlagSprobusentin

genannt ttjerbcn, ebenfonjenig ein Unterncfimer §änbler, ber in feinem

gabrübetriebe SBaren fjerftea^^n la^t, um biefelbert in §au4inbuftrie na^-

arbeiten ju laffcn. ed)lte^(i(^ erfd^eint auc^ bie ©teßung be3 Broifd^en-

meifter§ a\% einziger ^i(rbeit(^ebcr sroeifcl^aft mit 9flilc!rid^t auf § 54 5rbf. 2

be« Äranfenocrfld^erurtgftgefe^eö unb § 2 3(bf. 2 beß 3noalibenoerfic^erung^=

geff^eS. i)arin ift bie ^orfc^rift mi^alien, bafe bei ber öefdjäftigung

oon ^auSgerocrbetreibenben burc^ ^n^ifc^enperfonen bicjenigen ©eroerbe^

treibenbch, in beren 3(ufttöge bie Swifcftenperfonen bie SBaren ^erfteöen

ober bearbeiten laffen, jur teilroeifen Seiftung ber Beiträge unb (Eintritts*

gelber für bie ^auggeroerbetreibenben , fomie für i^re ©efetten unb ge^r=

linge üerpfli(!^tet finb^).

3)anaci^ erfd^cint im Sinne ber ^Berfic^erungögcfe^gcbung nid^t ber

^Toifc^enmetfter als eigentlid^er Slrbcitgeber ber t)on tl)m befc^aftigten

^erfonen, fonbern ber Unternehmer, oon bem er bie Slufträge erhält.

2)lefe gejepd[)e Sorfc^rift fptid^t auc^ bafür, bie ^auSinbuflrie als ein-

heitlichen Setrieb ju beurteilen. Somit mu^ bie Anficht SiefmannS

abjele^nt merben.

Sc^moller^) befiniert:

„^auSinbuftrie ift eine gewerbliche Unterne^mungsform, bei welcher ber

fleine ^robusent nid^t bireft anS ?5ubli!um oerfouft, fonbern ben 2lbfa^

feiner $robu!te nur burc^ anberroeitige faufmännifd^e ^^iermittlung erreicht."

^iefe a)cfinition gibt feinen Sluffd^lu^ über bie i)au*inbu|lric al«

Unterne^mungSform , oud^ ift nid^t erfid^tlid^, roa« Sc^mollcr unter

bem begriff deiner ^robujent Derftanben wiffen will.

gerner tonnen mit ^robuften nic^t gebraucl)9fcrtigc Sliaren gemeint

frin, ba in ^ ^du«lflbu|trif roi« m ^airitffftiH^ XiHopftmiUtwn vor*

fienomwm obet ^albfahifate ^»t^<;ffleQ^ wftbcn.

1) Sjjialf ?lTaji6. 59b. IX. ^i^Ut 2T9; eofmat: $ft «rtelU^tT«»,

1M8L 6. 67.

2) Gc^molUt: OlllttMl 1901.

2. gütmcn ber §at!8tnbuf!tie. T

i)aö 2öefentlic^e jebod^, maS bie ^auöinbujlrte oon ^aribmer! unb

gabrif fc^eibet, tritt bei Sd^mofler ^eroor. es ift, wie SBüd^er ^) betont,

ba& baS gewerbliche ^robuft, beoor eS ju bem 3ierbraud^er gelangt,

aöarenfapital wirb, bafe ferner ein faufmännifc^er Unternehmer ben

aufeer^alb feiner ©etriebsftdtte, meift in i^ren eigenen 2öo^nungen be=

fd^äftißten Slrbeitern gegenüberfte^t.

3)ie 33ielgeftaltigfeit ber §auSinbuftrie erfd^wert eine einlKitlid^e

Sd^ematifierung berfelben. ©S wirb beS^alb nötig, bie Einteilung oon

oerfc^i^bcnen «ffi(5t|;ptm!ten aus ooriunefemen. 3e nrti bem OJrab ber

mirtfc^ÄftUd^eu SdbfJdnbigteit unterfct-eibet man*):

1. ^au^inbuflt^e ähI (SnmbUij^e beS Äawff^prmt. Unter bitfe«!

gramen »crfte^t 6 (1^5 nie rg*) ^ati^fieroerbettei^ertbe, widft i^e ^robuti«

auf i'toTMt md^ befanntett ^tjpfti ^frf^ettett. Sic fiitb im »e^t ber

2öerf J^eufie imb be* IRo^ftoffe*, uctlaufem nlfo iUobuftt unb nitSt «rbctts-

leiflun^tt. J)t<{et Unab^dngigfett in ber qjrobuttio« duMpiltfit tot-

fdd^lit^ fjaufifi ein hloVim\\6)tx »rfftonb, weil bod «ngebol ber ge-

fertigten töarcn oft «i^l einem *ebarf be« Stilegett entfi^i^t, wobur^

bie greife uitfce» bie fottft Miiittx [\nlm.

S. HW iweite Jorm tommen bie Jöau^flcrofTbeiretBertbcit in ©etra^l.

bie auf »efHefiiwg «rbeite«, eigene »erlfru^e wrioenbeti unb bie «(>?>•

unb «»f«(!offe ftfbR liefert, ^n biefer Äategorif finbeit W ^U«-

inbuftrlette , bie in c;eftc^erter ötü^mi mit einer öroßen fln j.«^l ^Üf«-

petfoncn arbeiten neben roirtfd^aftlid^ weniger gflnBig gefieHten.

S. SHe ^u^gerotTbetteibenben arbeiten onf »r^ellUng an eigenen

©erhetigen . erholten iebod| ben Jewuptfloff tom «etlfger. 6ie «rbeiten

entweber mit frembct ^Mlfe ober afleln refp. mit ^ilfe rjtm Rdmtlien-

angc^örigen.

4. %% werben oom Ärteitt|c^ ni^l nur ^upt* unb ^llflflo|t ge«

^thet\ . fcnbrtrt betfelbe ifl öiidl im »ffij bet Bft!ieuge. «iefe ^uf*

inbu^rleUen fmb wie bie geTt»<rbli(!^« ^xMut oaQig abbän^i^ vom

Unternehmer unb oon ^n le^teren tiur bur^ bie «rbeit in ber eigenen

Hr^eitlf^Btte unierfcj^iebeiu

1) 8«(irt. t)\t datftebuno b« S^lCatoiTtx^ft IdOO.

2) >gr, Äoc^: tif bmWe OamiÄbaflrie lÄPö.

aj ^nbbn^i Ui ^UtiMen DetoMtk. 1886. «5. II, «. 3».



I. ^Qarmeiner 3^eil. 3. ^te StcHung ber «^au^inbufttie in ber ©efe^gebung.

3n gorm 2, S, 4 l^anbclt eä fid^ im ©cgeufa^ jur erften Kategorie

um ben ^erfauf einer ^rbeitdleiftung. @d liegt bemnad^ ^ier ein ^rbeitg=

pertrag cor, bort ein Äaufoertrag.

©ine anbere Einteilung ergibt fic^ mit $Rüc!ftd^t barauf, ob ber 2(ugen=

arbeiter oom SSerleger ober oon einer Sw^iW^ninftanj befd^äftigt wirb.

S)er SwjiWenmeifter ift 2lrbeitnel^mer gegenüber bem SBerlcger, aber 2trbeit=

geber ber oon i^m befd^äftigten Slrbeiter. 3Jlit ben in feiner 2öer!ftätte

befd^äftigten ©e^ilfen unb @efeilen fd^lie^t er einen gewerblichen 2lrbeitö=

©ertrag ab. ©old^e S"^if^^»»«eifter, bie bie ^auftrage eineä ober mehrerer

S^erleger übernel^men, laffen jbiefelben entioeber in eigenen 2öer!ftätten

auäfül^ren, wobei fie bidroeilen felbft mit tätig finb, ober fie geben bie

5u ferttgenben $robu!te arbeitsteilig an Slu^enarbeiter unter freier SBer=

einbarung ber 2o^n\)öf)e mit ben oon i^nen befd;äftigten Slrbeitern. 2)ie

roirtfc^aftUc^e 2age biefer Q^^ifd^enmeifter ift eine fe^r oerfd^iebene. ©ie

^aben biäroeilen ein beträchtliches ©infommen — ber 33erid^t ber berliner

^anbelSlammer 1906 nennt in einem gaUe eine «Summe oon Wlt 4200 — , in

ben meiften gäUen jebod^ arbeiten fie mie bie burd; fie befc^äftigten

^erfonen unb effen ein faft nod^ fd^roerereö Srot als bie Heimarbeiter,

ba fie bie mit bem betrieb oerbunbenen Unfoften für !JKiete, 33eleud^tung

ufu). ju tragen ^aben.

STubrerfeitä ift nid^t gu oerfennen, ba^ ber ©türflo^n ber oon ben

3njifc^enmeiftern befc^äftigten 33erlagSarbeiter um bie oon biefen für i^re

2;ätig!eit unb für bie SlrbeitSoermittlung einbe^altenen ^rojente oerringcrt

wirb. 3« gtofeen betrieben mu& i^r 3)afein als 9Zotwenbigfeit betrad^tet

werben, ba bie birefte 2lrbeitSauSgabe an bie in großer Entfernung, bis=

weilen in einem anbern Drt wo^nenben §auSgewerbetreibenben unmöglid^

erfd^eint ober mit großen Soften unb ^eitoerluft oerfnüpft wäre.

äöeniger eutfd^cibenb für bie öfonomifd^e Sage als für bie $Red^te,

bie ben ^auSgewerbetreibenben bie ©efe^gebung einräumt, ift bie Unter=

fd^eibung 5wifd^en Heimarbeitern unb HauSinbuftrießen. ©ie ift eine fo

fd^wanfenbe, ba& fid^ fefte 3^ormen für bie S^rennung beiber S3egriffe nid^t

auffteHen laffen, wie in bem folgenben 3lbfd^nitt naiver erläutert werben foH.

^m \5prad^gebraud^ wirb bie öejeic^nung Heimarbeit oft als Äolle!tio=

b^Ö^iff gebraud^t, oft wirb ober au(^ unter Hf'"'<^^^fi*f^ ^^^ alkin in

fnner Sii^o^nuuo ^f^H^ l^rrUgiacletter Mtftanbcn^ unter H<3tuStttbuftri<lIeiR

boge^jen \xt felbftänbi^e !}(rbfugebef, ^r eine ei^e äSkrtftätte h^f^t

1

!
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3. 3)ie StfUniifl tier C^attSiitduftrie in Her ^t^et^^thnm.

^ie Unterfd^eibung jwifd^en HauSinbuftriellen unb Heimarbeitern be=

ru^t auf ber oerfd^iebenen 33el^anblung biefer beiben $erfonen!laffen in

ber ©efc^gebung.

3nbem baS Äranfenuerfic^erungSgefe^ unb baS 3nüalibenoerfid^erungS=

gefej oon ber 3n)angSoerfid^erung ausnimmt, „felbftänbige ©ewerbetreibenbe,

welche in eigenen S3etriebSftätten im 5(uftrag unb für !Red^nung anberer

©ewerbetreibenber mit ber ^ex\ieUun% ober 33earbeitung gewerblid^er @r=

^eugniffe befc^äftigt werben", fteUt eS biefen felbftänbigen ©ewerbetreibenben

unfelbftänbige 5(rbeiter gegenüber, bie in ber oor^er gefenn^eid^neten Söeife

befd^äftigt werben. 2öä^renb le^tere ebenfo wie bie in l^auSinbuftriellen

aöerfftätten befd^äftigten ©efeaen unb ©e^ilfen nad^ § 1 9^r. 2 be«

^ranfenoerfid^erungSgefe^eS bem SSerfid^erungS^wang unterliegen, !ann bie

iBerfid^erungSpflid^t ber H<JU^i"^"ftnelIen burd^ DrtSftatut ober gemä^ ber

^^ooeHe oon 1900 burd^ 33unbeSratSoerorbnung begrünbet werben.

2)ementfpred^enb beftimmt baS ^noalibenoerfid^erungSgefe^ ^roangS*

oerfid^erung für l^auSinbuftrielle ©e^ilfen nad^ ooHenbetem 16. SebenS»

ja^r unb für Heimarbeiter, gür H^^w^Ö^wJ^^^^ctreibenbe ift bie 6elbft-

oerfid^erung juläfftg, fofern biefelben baS 40. ^a^x nod) nid^t erreid^t

l^aben. 2)ie SSerfid^erungSpflid^t fann nad^ § 2 2lbf. 2 auf biefe ^erfonen«

flaffen burd^ ^unbeSratS6efd;luj} auSgebe^nt werben. 3ion biefem SRec^t

^at ber 33unbeSrat jweimal ©ebraud^ gemad^t. ^urd^ bie S3efannt*

mad^ungen oom 16. 2)e3ember 1891 bjw. oom 1. !0^ärg 1894 ift bie

SSerfid^erungSpflid^t auf Ho^ögcwerbetreibenbe auSgebei^nt, bie mit ber

HerfteHung ober Bearbeitung oon äiftö^^^^«" ober anberen 2:abaffabrifate«

fowie in ber Söeberei unb SBirferei befd^äftigt finb.

3)te Unterfc^eibung unb Slbgrengung ber beiben Begriffe H^uSinbuftrie

unb Heimarbeit ^at gu oielen Sled^täftreitigfeiten Beranlaffung gegeben.

Dlod^ unflarer oIS in ber Berfic^erungSgefe^ebung ift bie ©teflung

ber Httwöi"buftrie0en im ®ewerberedet, ©ie werben erwähnt in ber ®e«

werbeorbnung in ben §§ 100 f, 119 b unb 125 3lbf. 3. § lOOf geftattet

HauSgewerbetreibenben ^^itglieb einer 3nnun^ ^u werben, wobei oon i^nen

oorou^cff^t wirb, baB fie bo« bctreffcnbc 6^metbe felbftAitbi^ beUdbeti.

3» § 119 b RCUKt bad @e|et H^^u^ewerktreibotbe ..biejenigen ^cifonen,

mtld^ für befkimmtc ©eToetbrtretSenbe öü|tr^atb b<r ÄrbeitÄfldtten ber

U^un mit ber Knfettt^uttg gtwftblid^r (^r^<ugntf!e bc[d[]aftigt fi^kk" unb

b<^nt b4e 6cfttmmung aber boo ^xbot br4 7^xvd^kan%, \omc ber

rt



10 I. ^lHöemeinei %t\i.

So^neinbe^altunö auf btefe ^erfonen auö, auc^ trenn fic bie 9to^= unb

§ilf«ftoffe fclbft bcfc^affen. ^nS ©erocrbcgetic^tdöcfe^ mad^t Itt § 5 biefe

S3efc§affung be§ 5Ro^ftoffeä jum ^erfmal einer ^lajfifiaicrung. Söä^renb

bie Streitigleiten ber §au§9cn)er5etreibcnben, roeld^e bie §aupt= unb §ilfö=

ftoffe felbft bejd^affen, nur bei erweiterung beö ©eroerbeöerid^tägeje^eä burc^

Drtöftatut bem ©erocrbeöerid^t untcrfte^en, ift biefeö ©eric^t juftänbiö für

aUe Differenzen, bie fic^ au§ bem 3(r6eit§t)er^ältni§ ber übrigen §auä»

geroerbetreibenben ergeben.

3nbem baö ©eroerbegeric^tögefe^ unb bie ©eroerbeorbnung im ©egcnfa^

ju ben ^^crftc^erungSgefe^en bie gauögemerbetreibenben als ^erfonen, nic^t

als felbftänbige ©eroerbetreibenbe bezeichnet, fd^eint gemerberec^tlic^ eine Unter=

fc^etbung gmifc^en ^auSinbuftriettcn unb Heimarbeitern nid^t ju beftel^cn.

Dieje 3(nfid^t oertritt aud^ Sotmar^), inbem er ben Heimarbeitern

ganz attgemein bie ©igcnfd^aft ber gemerblid^en 5lrbeiter abfpric^t, weil

fie nid^t ju ben in ^itel 7 ber ©eroerbeorbnung aufgeführten ^erfonert

gehören, unb meil jum ^Begriff beS gemerblid^en 2lrbeiter8 bie 5lrbeit in

ber 33etrieb§ftätte beS 5lrbeitgeberS gehört. Danadj) mürben bie Heimarbeiter

als felbftänbige ©emerbetreibenbe ju be^anbeln fein unb nic^t ber ®e=

merbeorbnung unterfte^en.

3m ©egenfa^ ju ber zitierten ^einunj nimmt t). Sanbmann^)

an, bafe bie ©emerbeorbnung bie HauSgemerbetreibenben oott ben fo=

genannten Heimarbeitern unterfd^ieben miffcn miH, meiere er als un=

felbftänbige Sol)narbeiter bezeichnet, bie meift auS zufößigen ©rünbcn

nic^t in ber 5lrbeitSftätte beS Unternehmers, fonbern in eigenen SlrbeitS=

ftätten befd^äftigt ftnb. Diefe Unterfd^eibung wirb begrünbet burc^ § 100 f

unb burd^ bie 5lnna^me eines ein^eitlid^en S3egriffeS ber ^m^o^emthe^

treibenben in ber gefamten Sfleid^Sgefe^gebung. Se^tereS Slrgument rt)iber=

legt 3(1 eilen*), ber aber aud^ in Übereirtftimmung mit ü. Sanbmann

unb t). 6 c^ u l z
*) eine Untcrfc^eibung üon Hau^irtbuftrietten unb Heim-

arbeitern im ©emerbered^t feftftellt. 3)anac^ nehmen bie ^au^emtbe^

treibenben txne mittlere ©tufe ein gmifc^en gcmcrblid^en Slrbeitcrn un^

felbftänbigen ©eroerbetrcibenben, wie bieS fd^on bie 3Rotioe jum Äranfen«

ocrfid^erungSgefe^ betonen, unb maS auS ber ©leid^fe^ung ber H^wö*

geroerbetreibenben mit gemerblid^en 2(rbeitern bztt). ©efellen unb dJcl^ilfen

in ben §§ 119 b unb 126 Slbf. 8 erfid^tlid^ ift. 9öä^renb unter bem

1) ßotmat: ^er ^Irbeitööertrag. B. 311.

2) b. ßanbrnann-lRol^mct: Kommentar zur Öietocrbeorbnung. <B. 1 10, SBb. I.

3) greifen: OJctüerberet^t in Preußen. 1906.

4) D. ©c^üla: 0. 0. C. ©. 724

3. 2:ic ©tcttung bet Haw^inbufltic in ber ©eictgebung. 11

li

begriff ber HöuSinbuftrietten ^erfonen in t)erfd^iebenften roirtfd^aftlid^en

«Stellungen z"fommengefa^t werben, ift ber Heimarbeiter wie ber ge*

merblid^e Lohnarbeiter unfelbftänbig, wenn er aud^ in ber eigenen 5lrbeitS»

ftätte befd^äftigt ift unb ©tüdflo^n für bie i^m t)om Unternehmer iuv

Verarbeitung übergebcnert 9^o^ftoffe erhält. 2)en begriff beS Heimarbeiter^

be^nt Sflelfen oud^ auf biejenigen H^uSgemerbetreibenben auS, meldte

zmar mit eigenen 3öer!zeugen bie gelieferten S^lo^ftoffe roeifungSgemäl

bearbeiten, o^ne Unterfd^ieb, ob bei ber HerfteUung ber 2lrbcit ©e^ilfen

(regelmäßig Jamilienmitglieber) befc^äftigt werben.

HauSinbuftrie liegt oor bei ber Sefc^affung ber ^lol^ftoffe burc§ beit

©emerbetreibenben , aber aud^ ^ier erft, wenn ber 3^o^ftoff nid^t ein

leidet zw befd^affenbcr gf^aturgegenftanb ift. $Dann mirb entfc^eibcnb , ob«

ber HauSgemcrbetreibenbe zu bem Unternehmer in einem ä^nlid^ biSziplinären

2C6^ängigfeitSt)er^ältniS fte^t wie ber Lohnarbeiter. 3)ie Unterfd^eibung biefer

beiben Kategorien ber Haw^öemerbetreibenben beruht banad^ auf bem 3Sor=

^anbenfein eines Dienft= ober SßerfoertrageS, maS auc^ Kö^ne*) annimmt.

Der l^ier gegebene begriff t)on Höwö^^^^^f^^^e unb Heimarbeit

bectt fid^ nur teilmeife mit ber ^errfd^enben Sluffaffung, meldte ben

Kreis ber als Heimarbeiter z« bezeic^nenben ^erfonen enger faßt, ^'lod^'

bert Urteilen beS D.SS.®. unb beS Sfleid^Soerftd^erungSamte« fann

auf Hfluäinbuftrie gefd^loffen werben, fobalb mirtfd^aftlic^e, üor attem aber

perfönlic^e Selbftänbigfeit im 33etriebe vorliegt, bie burc^ bie 9Jlöglic^!eit

gegeben ift, 5lnfang unb @nbe, Umfang unb ^Reihenfolge ber Slrbcit zu

bejlimmen. 5(ud^ fpric^t bafür baS ^el^len ber Leitung in ber 5(rbeit burd^

ben beftettenben Unternehmer, fomie bie ^öglid^feit, bie Slrbeit burd^ 3(nberr

ausführen z" ^^ffen. 2öid^tig ift ferner, ob bie 33eranlaffung z«.

ber Slrbeit außerhalb ber 35etriebS ftätte beS Unternehmers in Sflaummangel

ZU fuc^en ift, ober ob biefelbc mit ^üdtftd^t auf bie @ntftel|ung beS ©e=

rocrbes als H^^uSinbuftrie gefc^ie^t. ^n Kriterium für bie Beurteilung

roerben oud^ bie gefamten perfönlid^en unb mirtfd^aftltd^en 3Ser^ältnif[e

geben müf[en. Unter biefen Momenten crfd^eint als mid^tigfteS baS ber

©elbftänbigfeit, wobei zu bead^ten ift, ob ber 3lrbeiter feine ganze 2lrbeitS=

fraft in ben Dienft eines Unternehmers ftettt, ober ob er für mel^rere

^Arbeitgeber tätig ift unb 3lrbeit für ^ricate übernimmt. Von geringerer

3öid^tigleit erfc^eint bie 5luSfü^rung ber übernommenen Slrbeit burd^ ben

Slrbeitne^mer felbft, ba aud^ ber Dienftoertrag bie 5luSfü§rung ber

3lrbeit burd^ einen anbern zuläßt.

1) Ä5^ne: 0. a. O.

itti J



12 I. ^ttgemeinet XeU.

^ie gegebenen ÜlJlerfmale Hären in Dielen gällen nid^t bte ©tellung

ber ^auägeroerbetreibenben , me au^ bcn bei o. ©d^ulj angeführten

Urteilen ^eroorge^t.

S3ei ber SBerfc^iebenartigfeit ber 5luffaffung , bie bie S3egriffe §auä=

irtbuftrie unb Heimarbeit in ^^eorie unb ^ßra^iä gefunbcn l^aben, liegt

bie grage na^e, ob überhaupt bie ©ubfumierung biefer $erfoncn!laffen

unter bie burd^ bie ©eroerbeorbnung gegebenen ber fclbftänbigen ©eroerbe«

treibenben unb geroerblid^en Slrbeiter möglich ift.
'"•-

3um 33egriff beö felbftänbigen ©eroerbetreibenben gehört nad^ 9iel!en

unter aßen Umftänben Slrbeit auf eigene S^ed^nung in bem ©inne, bafe

bie 58ern)ertung beö 2(rbeit§probu!teö für S^led^nung beäfelben erfolgt. @ä

lann ba^er nur berjenige alä felbftänbiger ©eroerbetreibenber angefel^en

ioerben, ber fid^ in einer fold^en roirtfd^aftUd^en unb geroerblid^en Un*

ab^ängigfeit befinbet, bafe er fein ©eroerbe betreibt, o^ne oon einem

Unternehmer Söeifungen ^infid^tlid^ feineö ©eroerbebetriebeö entgegen*

«el^men ju muffen.
•^ @§ ift offenbar, baß nad^ biefer 6l)ara!terifierung ber größte SCeil

ber ^auäinbuftrietten nid^t ju bcn felbftänbigen ©eroerbetreibcnben gcjäl^lt

loerben fann.

©benforoenig fönnen fie nad^ geltenbem SRed^t ju ben geroerblid^en

9lrbeitern ber ©emerbeorbnung gered^nct werben, ^ac!^ v, Sanbmann

finb „als geroerblid^e Slrbeiter im ©inne be§ Stitel 7 im attgemeinen,

foioeit nic^t ^infid^tlid^ einzelner Kategorien etroaS befonbereS beftimmt

4p'; aße biejenigen ^erfonen anjufel^en, welche in einem gemerblid^en

Unternel^men auf ®runb eineö ^ertragSoer^ältniffeö alä ©efeßen, ©e*

^ilfen, ße^rlinge, 33etrieb§beamte , Söerfmeifter , Xec^nüer, gabrifarbeiter

ober in äl^nlid^en ©tettungen für Qmde be§ ©eroerbebetriebeö befd^äftigt

werben." ©omeit biefe 3)efinition gefaxt ift, fönnten ju benfelben

^öc^ftenö bie ben unfelbftänbigen Lohnarbeitern gleic^gefteüten Heimarbeiter

^ered^net werben, maä, wie erwähnt, o.Sanbmann tut, aber oon anberenin

grage gefteßt wirb. ^Iße anbercn Höuööcwerbetreibenben ftel)en fomit ieben*

faßs au^er^alb ber ©ewerbeorbnung unb unterfte^en ben SBeftimmungen

beä 33ürgerlid^en ©efe^buc^S.

@& unterliegt jeboc^ feinem gmeifel, ba^ bie gro^e 3Jle^r^eit ber

Hauägewerbetreibenben beS red^tlid^en ©d^u^eä gerabc fo bebürftig ift, wie

bie gewerblid^en Slrbeiter, weS^alb eine red^tlid^c Regelung i^rer SSer=

^ältniffe alä bringenb erforberlid^ erfd^eint.

3um ©d^u^ ber in l^auäinbuftrießen Söerfftätten befd^äftigten grauen

unb jugenblid^en 5lrbeiter werben bie Seftimmungen ber §§ 135—139,

>

3. 2)te ©tcttung ber HöuSinbuftric in ber ©efefegebung. IS

139 b laut SSerorbnung oon 1897 bjw. 1904 auf biefelben auSgebel^nt,

fofern in ben 2öer!ftätten ©egenftänbe ber Äleiber= unb 2öäfd^e!onfe!tion

im großen ^ergefteöt werben. Söä^renb biefe 3Serorbnung fid^ nid^t auf

Familienbetriebe begießt, regelt baö Äinberfd^u^gefe^ oom 30. ^D^ärj 1903

bie 5lrbeit fowo^l frember alä aud^ eigener Kinber. Seiber ift baS ©e=

fe^ burd^ oielfad^e SluSnal^mebeftimmungen burd^brod^cn worben. 5lurf>

^at ftd^, wie auö 9Zr. 4 beS ^teid^öarbeitöblatteS 1906 erfid^tlid^, §erauö=

gefteUt, bafe bie SBeftimmungen nid^t überall jur ^urd^fül)rung gelangen.

*]
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Siageweitte ÜBetfi^t übet bie ^au^ittbufttle in Äöttlg§6erg*

®te §auSinbuftrie f)ai in Äönigöberg feine bebeutenbe Sluäbe^nung

erlangt. SSergleic^t man bie bieöbegüglid^en ga^len ber ©eroerbeaä^lung,

fo geigt fic^, bag ©täbte ?Dflittel= unb 2öeftbeutfc^lanbö eine bei weitem

örö^ere §au§inbuftrie aufjuroeifen ^aben. ^ie ©eroerbe^ä^lunö beö

Sa^reä 1895 gibt bie ga^l ber in Äönigäberg befd^äftigten §auö9en)erbe=

treibenben auf 1614 an, bod^ fc^eint biefe 3a^l nad^ bem heutigen ©tanb

gu niebrig bered^net gu fein. 3Jleiner ©d^ä^ung nad; ift bie ^al^l von

3500—4000 ^auöinbuftrietten nic^t ju ^oc^ gegriffen. 3)ie §au§=

inbuftrieEen oevteilen fid^ auf bie oerfd^iebenen S3erufe etwa mie folgt

(biefe 3iffern beruljen teiU auf meiner eigenen ©d^ä^ung, teilä auf 2ln=

gäbe ber betreffenben Drganifationen)

:

©c^neiber infl. ^onfeftionälagerarbeiter . . . 1200

©d^ut)mad^er 6-^

Stifc^ler 625

©d^neiberinnen unb ^onfeftionöarbeiterinnen . 200

Söäfd^efonfeftion 900

©d^irmarbeiterinnen 165

SBernfteinfra^erinnen 225

^D^afd^inenftriderinnen 60

3igarettenbre^erinnen, ©rbfenleferinnen ufm. . 300

Sßie biefe Sagten geigen, finb unter ben ^iefigen ^auöinbuftrieaen etroa

bie $älfte männlidiie 2(rbeiter. S3ei benfelben ift in ben meiften gätten

ein ^Jlifd^form gmif(^en §auäinbuftrie unb ^anbroer! oor^anben, ba neben ber

Slrbeit für ben 5ßerleger in ber ftitten geit bie ^unbenprobuftion tritt.

•

,

1. eittlcitung. 15

53ei ben 3lrbeiterinnen ift baä Serl^ältniö ber Dcrl^eiratetcn unb

unt)cr^eirateten ilräfte ga^lenmä^ig nic^t nad^gurocifen. ^a^ bem ge=

wonnenen Übcrblid ift ungefähr bie boppelte Slnga^l oer^eirateter grauen

tätig. J)ie größte ga^l verheirateter Arbeiterinnen ift mit öcrnftein*

fragen, @rbfenlefen foroie mit ber Slnfertigung oon 2lrbeitern)äfc^e , alfo

in gang unqualifigierter Slrbeit, befc^äftigt. ^er ßJrunb für biefe (^r=

fd^einung ift mo^l in bem geilen jeglicher Sluäbilbung in ber 3ugenb,

unb in ber fpäter ^eroortretenben ^f^otmenbigfeit gu jud^en, einen ^u*

fd^u^oerbienft gu bem oom 3Jlann ermorbenen So^n gu erlangen. 3)ie

Heimarbeiterinnen gehören faft auöfc^Ue^Iid^ ^Trbeiterfreifen an, jelten

arbeiten grauen oon fleinen ^Beamten unb ©efd^äftäin^abern. @ine

Äonfurreng t)on grauen gebilbeter ©täube tonnte nid^t feftgefteßt werben.

3)iefelben finben oereingelt in ^anbarbeitöbagaren öefd;äftigung, in benen

grauen unterer Greife moE)! fd^on bes unregelmäßigen S^erbicnfteö wegen

nid^t nac^ Slrbeit nad^fragen.

3)ie fittlid^en 33er^ältniffe ber Slrbeiterinnen würben, foweit meine

perfönlid^en ^eobad;tungen unb (Srfunbigungen , bie id) eingog, reid^en,

tro^ mangelhafter (^rwerböbebingungen unb (Irnä^rung für gut befunben.

3wifc^enmeifter , weld^e oom Uiiternel}mer Slrbeit erbalten unb fie

an 5(ufeer^auöarbeiter weiter geben, fommen nur oereingelt oor. §au6=

inbuftriette 2öerfftätten , in benen bie ©e^ilfen teilö auf 3"*^ö^n, teilä

in 2l!!orb arbeiten, finb eine in aüen öranc^en häufige ©rfd^einung. 3)ie

Sage biefer in eigenen Slrbeitöftätten mit frember ^ilfe arbeitenbeu

Swifc^enmeifter würbe alö eine felir elenbe gefunben in ber ©d^u^mac^erei,

ber Sagerfd^neiberei unb teilö in ber ©äfd^efonfeftion. SDie $aug=

inbuftrieUen finb nid^t imftanbe, 33erec^nungen über bie ^Rentabilität

ber §ilfö!räfte aufgufteßen, ba über bie i^nen erwad^fenen Unfoften für Sö^ne,

Materiallieferung, ^erfi^erungöbeiträge ufw. nirgenb ^^uc^ gefüt)rt wirb.

2ßie in anberen Orten würbe aud^ ^ier bie (Srfaljrung gemacht, ba&

in ber ^aueinbuftrie bie Sö^ne nic^t ber Qualität ber Strbeit entfpred^en,

unb ba§ ber 5tfforblol)n nic^t nac^ 9Jla^gabe eineä beftimmten ^eitlo^neä

berechnet ift, fonbern, foweit nid^t burc^ Drganifationen Tarife abgefc^loffen

finb, ber wittfürlid^en ^reiöfeftfe^ung burd^ ben Unternehmer feine ©renge

gegeben ift. künftige So^oerl^ältniffe finben fic^ nur im ©d^neiber=

^anbwerf, wo fic^ ber ©tunbenlo^n auf 45—65 «Pfennige ftettt, fowie

in ber 3:ifd^lerei. 2öä^renb in ber ©d;ul)mad^erei ber ©tunbenlo^n ber

bie einfad^ften ©d^u^e fertigenben §anbwerfer ca. 10 Pfennige pro ©tunbe

beträgt, ge^t ber ©tunbenlo^n ber §äflerinnen unb 2öäjd^earbeiterinnen

5iä auf 5—6 «Pfennige hierunter. 2)er ©runb für biefe 5lbweic^ungen

».Tii«»*"W»,?-«"
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fclSft Bei Gelernter 5lrBeit tft roo^I barin ju fud^en, ba§ bie Sc^neiber, feit

viekn Sauren organifiert, burc^ ©treifä unb ^arifoerträge eine Slufbcfferung

i^rer £öl^ne erlangt §a6cn. 2öie roid^tig bie Drganifation für Erlangung
^öl^erer «ßreife auc^ in ber Heimarbeit ift, ge^t auä bem ^iefigen Streif bcr

©d^u^mac^er im grü^ja^r biefeS 3ia^re§ ^eroor. 5DerfeIbe fonnte mit @rfolg
nur für bie befferen Slrbeiter burc^gefe^t werben, roäl^renb bie übrigen, roerd^e

erft fürglic^ bet Drganifation beigetreten waren unb beöi^alb fein 9ted^t auf
©treifunterftü^ung Ratten, von if)xen gorberungen abftel^en mußten. 3)ie

männlid^en organifierten 2lrbeiter gehören gum größten Steil ben freien

(^emerffd^aften an. ^ie meiblid^en Heimarbeiter finb faft oöttig un=
organifiert, ba ber einjig i^ier befte^enbe SBerein, ber ©eroerfperein ber

Heimarbeiterinnen ber Sleiber= unb 2ßäfd^efonfeftion , nur ca. 150 mu
fliehet gä^lt. ^ro^ ber geringen ^Beteiligung ift eö biefem SSerein ge»

lungen, Starifoerträge in ber Sc^irmbrand^e abjufd^liefeen, bie eine gol^n=

erl^öl^ung üon ca. 20 ^/o gebrad^t ^aben. 6eit bem ©ommer biefeS Qa^re^
finb einige wettere So^ner^öl^ungen burd^ freiwillige Zulage ber Untere

ne^mer gu oergeid^nen. ©o ift ber So^n für bie biüigften 5lrbeiter=

^emben um ca. 10 ^/o er^ö^t (SDu^enb von matt 1,10 auf 1,20). ^oc^
finb bie§ nur 5(uönal^mefäae , burd^ bie bie Sage ber Heimarbeiter im
ganjen nid^t wefentli^ beeinflußt wirb. S3or aßem ^errfd^t tro§ faft

überall eingefül^rter So^nbüc^er oöaige 9tegellofigfeit in ben 2ö§nen, bie

biäweilen um 50 ^/o ooneinanber abweid;en.

3)ie ©o^nungäoer^ältniffe werben burd^ nad^fte^enbe ':iaheUe ittuftriert,

an^ ber bie eingaben über bie SBol^nungen einiger Höwäinbuftrietten , fo-

weit biefelben ermittelt werben fonnten, l^eroorge^en. ^Diefelbe gibt bie ©röfee
unb «Preife ber Söo^nungen an unb bie Häufigfeit ber oorfommenben gälle.

3a^l ber Blmmcr Aam toie

oft vor
pro ^Q^r

SRf.

8o^l ber

in ber äßoi^nung

too^nenbcn

^crfotien

Srtoad^f . (jtinb.)

aftermieter

1 Simmmn
1 ^immet unb Mä)e
1 3i«^nier, Äabin., j^üd^c

1 Sintnier, ^ah[n.,Md)e, (äntrcc

2 ^tmmer, ßüc^e, @ntree
2 ^immcr, S^ahin., Äü^e
3 3intmer, .ffabin., Mdie
4 Simmev, Äobin., Mdjt

4 mal 60 108
7 mal 120 - 222
7 mal 186-276
2 mal 222 342
15 mal 276 360
1 mal 279

(2) mal 400—500
1 mal 700

1-1(1)
3(2)-

5

2(5)-4(2)

2(1)

2(3>-5)7)

4(2)
3—5
5

3 mal 6rf)laftelle

1 mal l^alb üerm.

5moll©d^laffteaf

1 mal
2 3inimcr bcrm.

5luS ber öierten «Rubrif ift bie Sal^l ber in ber SBo^nung too^nenben ?Jetfouen
crfid^tlid^

, toobei bie in klammern gefleHtc Sol^l bie mtr^af)! ber ^inber begeid^net.

1. ©inleitung. 17

Hanbelt eS fid^ bei bem ^Sermieten um ©d^laffteHen , fo würben

mi 3.00—4.00 monatlich %m^t, 2)ie 3Jliete für ein Kabinett betrug

üKf. 6.00—7.00, für ein großes möbliertet 3immer 3Jlf. 20.00—25.00.

^ie 5lu§gaben für bie SBol^nung im 3Serl^ältniä ju ben ©inna^men

betrugen bei ben ©d^neibern 20—25 ^/o, bei ben ©d^u^mad^ern 40—45 ®/o,

bei 2öäfd^earbeiterinnen big 50^/0^).

3d^ laffe noä) einige eingaben folgen, auä benen bie Slusgaben ber

Hauäinbuftrieüen erfid^tlid^ finb.

©in oerljeirateter finberlofer ©d^u^mac^er, beffen erwad^fener $flege=

fo^n !0if. 8.00 wöd^entlid^ für Sogiö unb Seföftigung j^a^lt, fd^rieb folgenbe

Sluögaben in 15 ^agen auf.

5ln 3fial}rung§mitteln

:

33rot

Kartoffeln

9lei§

g'arin

^<^k

gjlilc^

©etrocfneteö Dbft . . . .

gleifc^ unb 3Burft . . .

©d^malg unb Butter . . .

Jifd^e h^m. Heringe . . .

^ee, Kaffee, Kaffeefurrogate

.

Sier

©d^napä

^f. 2.80

1.40

0.20

0.55

0.20

0.80

0.90

7.80

3.00

2.55

1.15

1.10

3.20 ^f. 25.65

9^ebenauögaben

:

Petroleum . . .

©eife

Reparaturen, SBäfd^e

Haarfd^neiben . .

§ol5

3igarren ....

mi 1.10

0.60

0.55

0.10

0.50

0.15

äeitung „ 0.75

it

tt

it

u

n

3.75

mL 29.40

1) 2^ic obigen ^toaentatffern toutben butd^ SSergletd^ ber ?lu§gaben für bif

SGßo^nung mit ben bajugetjörigen @e|omteinnat)men gcwontien.

jtaiigtg.

-««««M^'
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35et SSerbrauc^ einer Wxtme (^d)ixmmf)ex\n) mit brei 5linbern im

%ittx von 5, 8 unb y ^af)vtn betrug in jipölf Xagen:

33rot m. 3.90

3Jic^I, 3^ei§ ,, 0.35

Kartoffel «1.20
^ildi , 1.02

garin „ 0.42

@ier „ 0.54

Äoffee . . . „ 0.95

grcifd^ . .
•

„ 3.50

Sc^malj ,,1.70

geringe „ 0.20

Ääfc . . . .

•

„ 0.35

«Bier 0.50 "mi 14.63

Ü^ebenauögaben

:

^lättfo^len mi 0.30

^afc^inengarn „ 1.71

S3anb ufro „ 0.28

Södfd^e , 0,30

Petroleum „ 0.80

©eife ,, 0.35 3.74

m. 18.37

@ine ^embennä^erin, Söitroe mit jroei Äinbern oon 10 unb 12 Salären,

oerbraud()te in einem ^lonat 311!. 23.00. Sie ja^It für mkte ^!. 12.50.

3§re einnahmen betrugen monatlid^ au^ 9fläl|en ^!. 27.00—28.00 auS

SBafd^en 5Jl!. 3.00, 5(rmengelb ^!. 4.00. Mittel jur Slnfc^affung von

Kleibern, gu ^ol} unb ^fiebenauägaben bleiben fomit !aum übrig.

Seiber fonntcn eingaben über ben 33erbrauc^, bie fid^ auf längere

3eit erftrecften, nid^t befc^afft werben. @in ©c^lug auf ben '^al)xe^^

oerbienft lä^t fid^ au^ biefen Slufgeid^nungcn nid^t jiel^en, ba in benfelben

bie Sluägaben für ^el^eijung, '^efleibung ufro. nic^t entl^alten finb. ^en==

NO^ hiticn fic «inioicd ^nteieftc bur<l^ We oetfd^teb<tt< ^tiivenbung bcr

o^r^onbenctt ^ttt«L

5Die Sage ba ^^audinbu^iieam ttt ben etttjelnc«! Or«tt<^ 0e^t au6

bcr fol^mben 6in^e(fd^lbffiiiig ^ett»or.

Lebenslauf.

^d), ^ät^e ^aligfi), bin am 3. g^cbruor 1875 au .^bmg§.

bcrg i. ^r. a(^ britte ^ocf)ter bc§ Kaufmanns ^errmann ^alisf^ unb

feiner S^rau ^fulte geb. ^ola, mofaifd^cr Äonfeffion, geboren. Qfd^

i^abe bie ^önigSberger ftäbtifd^e l^ö^ere ^Töd^terfd^ule befu(f)t unb biefelbe

1890 mit bem ^bgong^aeugni^ oerlaffen. 5Im 4. SJlara 1901 f)ahe id^

an bcm ^i)nig§bcrgcr königlichen 9öil^clm§gt)mnaftum ba§ ^biturium

abgelegt, auf ba^ i6) mtd^ prioatim üorbereitct l^atte. lRacf)bem irf)

4 ©emefter ©Hernie unb aUat^ematif ftubiert ^atte, ^abc id^ mic^ üom

SBintcrfemefter 1903 ah gana ber $Rationalö!onomie geroibmet.

3f(f) f)ahe 33orlcfungen bei folgenbcn Ferren ^rofefforen gcl^brt:

DDr. Jünger, ©tuger, ßürffen, 3J^ei)er, ©d^oenfliefe, ^enfel, 3^i[d^er,

IRofen^eim, iöuffe, 2öalter, ®ie^l, ©erlad), Söentfd^cr, ^oroaleroSti,

10leumann, ?lrenbt, ^o^lraufc^, 53aumgart, ^uppe.

^^xien allen geftatte ic^ mir an biefer 8tettc meinen aufri(f)tigften

^anf au§aufprerf)en.




