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Aufforderung!
Der Gesetzentwurf zum Schutze der Angestellten im

Handelsgewerbe ist nunmehr erschienen. Im Interesse
dcr Beschäftigten liegt es, dem Reichstage ein klares

Bild über die Lage, Arbeitszeiten und Behandlung
der Angestellten zn gewähren.

Wir bitten daher dringend, «ns etwaige Gefchäfts-

Qrdnungen, gleichviel ob gedruckt oder hektogravhirt,

zuzusenden, damit wir deu Gesetzgebern mit anthentischem
Material bei den eventuellen Berathungen aufwarten
können. Strengste Diskretion wird unbedingt zugesichert.

Die Redaktion des Landlungsgehülsen-Slattes.

Angesichts der Negierungs-Vorlage über de« Schutz
der Handels-Angestellten mufzten alle nicht ganz dring¬

lichen Artikel, Berichte und Korrefvondcuzen für die

nächste Nummer zurückgestellt werden. Wir bitten die

freundlichen Einsender um gefällige Rückfichtnahme.
Die Redaktion.

Eine Novelle zur Geweroe-Ordmmg.
Endlich ist der Entwurs eines Gesetzes zur Abänderung

der Gewerbe-Ordnung den Reichstags-Mitgliedern behändigt
worden, endlich erfahren die Handlungs-Gehülfen und Ge¬

hülsinnen wie der Schutz aussieht, welchen unsere Regierung
den Angestellten im Handelsgeiverbe cmgedeihen lassen will,
und wahrlich, das Sprüchwort, das da besagt: „Was lange
dauert, wird gut", — in Bezug auf den Entwurf trifft es

nie und nimmermehr zu.

Wir glaubeil kaum, daß der Reichstag vor Ablauf der

Ofterferien sich niit dem Gesetze befassen wird, und fo bleibt

genügend Zeit, sich dns Elaborat genauer anzusehen und in

den nächsten Nummern eingehend zu besprechen.
Wir lassen die Abänderungs-Paragraphen, soweit solche

das Handelsgewerbe betreffen, nnnmehr im Wortlau^^olLen:
Artikel-

I. Hinter 139 b der Gewerbe-Ordnung wird eingeschaltet:
VI, Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter in offenen Verkaufs¬

stellen,
tz 139c,

Jn offenen Verkaufsstellen ist den Gehülfen, Lehrlingen uud

Arbeitern nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununter¬

brochene Ruhezeit von mindestens zehn Stunden zu

gewähren.
Innerhalb der Arbeitszeit muß den Gehülfen, Lehrlingen

und Arbeitern eine angemessene Mittagspause gewährt werden.

Für Betriebe, in denen die Hauptmahlzeit außerhalb des
dic Verkaufsstelle enthaltenden Gebäudes eiuzunehmen ist, wird die

Mindestdauer dieser Pause, und zwar einheitlich für sämmtliche
Verkaufsstellen, durch die Gemeindebehörde festgesetzt. Die

Pause muß mindestens einc Stunde betragen.

tz 139 c,.

Tie Bestimmungen des tz 139c finden keine Anwendung
1. auf Arbeiten zur Verhütung des Verderbens von Waaren,
2. für die Aufnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Juvcntur,
3, während der letzten zwei Wochen vor Weihnachten,
4, außerdem an jährlich höchstens zehn von der Ortspolizci-

behörde allgemein oder für einzelne Geschäftszweige zu

bestimmenden Tagen
tz 139 e.

Auf Antrag von mindestens zwei Dritteln der bethciligten
Geschäftsinhaber kann für eine Gemeinde odcr mchrere örtlich
unmittelbar zusammenhängende Gemeinden durch 'Anordnung der

höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung dcr Gemeindebehörden
für alle oder einzelne Geschäftszweige angeordnet iverden, daß
während bestimmter Stunden in der Zeit zwischen acht Uhr Abends

und sieben Uhr Morgens die Verkaufsstellen itz 139c Abs. 1) für
den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein müssen. Die Bestimmungen
der tztz 139 c und 1396 werdcn hierdurch nicht berührt.

Während der Zeit, wo die Verkaufsstellen geschlossen sein
müssen, ist das Feilbieten von Waaren auf öffentlichen Wegen,
Straßcn, Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten oder ohne
vorherige Bestellung von Haus zu Haus im stehenden Gewerbe¬

betriebe itz 42 b Abs 1 Ziffer 1> sowie im Gewerbebetrieb im Umher¬
ziehen ,tz öS Abs, 1 Ziffer I) verboten, Ausnahmen können von der

Ortspolizeibehörde zugelassen werden, Tie Bestimmung des tz 55 a

Abs, 2 Satz 2 sindet 'Anwendung,

tz 1395.

Die Polizeibehörden sind befugt, im Wege der Verfügung für
einzelne offene Verkaufsstellen dieienigen Maßnahmen «umordnen,

melche zur Durchführung der im H 62 Abs, 1 des Handelsgesetz¬
buchs enthaltenen Grundsätze in Ansehung der Einrichtung und

Unterhaltung der Geschäftsräume und der für dcn Geschäftsbetrieb
bestimmten Vorrichtungen und Gerätschaften sowie in Ansehung
der Regelung des Geschäftsbetriebs erforderlich und nach dcr

Beschaffenheit der 'Anlage ausführbar erscheinen.
Die Bestimmungen" im tz 1206 Abs. 2—4 finden entsprechende

Anwendung,
tz 139 Z,

Durch Beschluß des Bund es raths können Vorschriften
darüber erlassen werden, welchen Anforderungen die Laden-,

^ Arbcits- und Lagerräume und deren Einrichtung sowie die Maschincu
! und Gerätschaften zum Zwecke der Durchführung der im tz >!2

! Abs, 1 des Handelsgesetzbuchs enthaltenen Grundsätze zu gelingen

! haben. Die'Bestimmung im tz 120e Abs 4 findet Anwendung.
«oweit solche Vorschriften durch Beschluß des Buudesraths

nicht erlassen sind, können sie durch Anordnung der im tz 120c

Abs. 2 bezeichneten Behörden erlassen wcrden,

tz 139 K.

Die durch K 7U Abs, 4 dcs Handelsgesetzbuchs sowie durch
K 120 'Abs, 1 begründete Verpslichtung dcs Geschäftsinhabers findct
an Orten, ivo eine vom Staate oder der Gemeinoebehördc anerkannte

Fachschule besteht, hinsichtlich des Besuchs dieser Schule cntsprcchendc
Anwendung.

Der Geschäftsinhaber hat die Gehülfen und Lehrlinge untcr

achtzehn Jahren zum Besuche der Fortbild ungs- und Fach¬
schule anzuhalten uud den Schulbesuch zu überwachen,

tz 139,.

Die Bestimmungen der tztz 139c bis 139 b finden auf Konsum-
und andere Vereine entsprechende Anwendung.

Soweit die «Schutzbestimmungen", dcncn dicRegierung

noch nachfolgende Begründung mit auf den Wcg gegeben:
'

Zu Artikel 8.

Durch die Erhebungen der Kommission für 'Arbeiterstatistik ist

festgestellt worden, daß' bei den in die statistische 'Aufnahme ein¬

bezogenen Ladengeschäften — etwa 10 pCt. der im Reiche vor¬

handenen Betriebe, welche durch Detailverkauf in offenen Verkaufs-



stellen der Befriedigung täglicher Bedürfnisse dienen und in denen

mindestens cin Gehülfe thätig ist — die Ladenzeit, d. h, die

Zeit innerhalb melcher der Laden geöffnet ist --, nur bei 14,9 pCt,

weniger als 12 Stunden, dagegen bei 22 pCt bis zu 13, bei 17 pCt.
bis zu 14, bei IS pCt. bis zu^15, bei 21 p(5t, bis zu 10 und bei

6,5 pCt, über 16 Stunden beträgt, und soinit in wehr als der

Hälfte der Geschäfte länger als 14 Stunden dauert. Die Aus¬

dehnung der Ladenftunden bis in den späten Abend scheint im

Norden des Reiches weit wehr verbreitet zu sein als im Süden,

wo namentlich Ladenzeiten bis zu 16 Stunden nnd inehr nur ver¬

einzelt angetroffen worden sind; im llebrigen aber kommen Laden¬

zeiten von der angegebenen Dauer sowohl in den großen und

mittleren Städten als auch in den kleineren Orten und auf dem

Lande vor.

Die vorstehenden Angaben enthalten Durchschnittszahlen
für dic Dauer der Ladenzeiten in den befragten Geschäften, Noch

ungünstiger ist das Bild, welches sich bei der Betrachtung der

Verhältnisse in einzelnen Arten von offenen Verkaufsstellen

ergeben hat, insbesondere für die Geschäfte mit Tabak und Cigarren,

frischen Nahrungsmitteln, Kolonial- und Materialivaaren, Bei den

Tabak- und Cigarrcngeschäftcn ist eine Ladenzeit von mehr als

14 Stunden in 72,2 p(5t„ von mehr als 16 Stunden iu 9,6 pCt,
der befragten Betriebe ermittelt worden, Jn den Ncchrungs-
mittellndcn fand sich bei 73,4 pCt, eine Ladenzeit von mehr als

14 Stunden, uud in 48,4 pCt, dcr Geschäfte war der Laden länger
nls 15 Stunden geöffnet Bei den Kolonial- und Materialwaaren-

qcschäften steigt die Zahl der Geschäfte, in denen der Laden länger
als 14 Stunden offen bleibt, auf 84,4 pCt,; bei 63,9 pCt. dieser

Geschäfte wnrde eine Ladenzeit von mehr als 15 Stunden fest¬

gestellt, in 16,5 pt<t dauerte sie länger als 16 Stunden,

Tie Ergebnisse dcr statistischen Ermittelungen sind durch die

mündliche Vernehmung einer großen Zahl vou Austunftspersvnen
aus dem Kreise der Geschäftsinhaber und Gehülfen vor der Kom¬

mission für Arbeiterstatistik im Wesentlichen bestätigt worden. Es

ist hiernach anzunehmen, daß sie im Allgemeinen eincn zuverlässigen
Anhalt für die Beurtheilung der in den offenen Läden bestehenden

Verhältnisse gewähren, um so mehr, als bei den schriftlichen und

mündlichen Befragungen nicht nur die einzelnen Gebietstheile des

Reiches und die verschiedene Größe der Orte, sondern auch die

einzelnen Arten und Größenklassen der Geschäfte sorgfältig berück¬

sichtigt morden sind.
Für die Bedeutung dcr festgestellten Zahlen kommt allerdings

in Betracht, daß die Angestellten in einem uerhältnißmäßig erheb¬

lichen Theile der befragten Geschäfte — in 13 pCt, der Betriebe —

den Tienst erst nach dem Beginne der Ladenzeit anzu¬

treten brauchen oder geraume Zeit vor dem Schlüsse des

Ladens entlassen werden. Ferner ist es. namentlich in größeren

Geschäften, wo dic Verhällnissc des Personals im Allgememen

günstiger sind als iu vielen mittleren und kleineren Betrieben,

häufig Sitte, die Gehülfen an einem oder mehreren Tagen der

Woche abwechselnd während der letzten Stunden der Ladenzeit von

der Arbeit freizulassen oder ihnen wöchentlich oder alle

vierzehn Tage einen freien Nachmittag zu gewähren,
Jn allen jenen Fällen bedeutet daher die Lndenzeit nicht auch die

Arbeitszeit; dicse ist hier vielmehr kürzer als die Zeit, während
welcher der Laden geöffnet ist. Endlich lassen die Untersuchungen

auch erkennen, daß die Verkäufer in sehr vielen Läden zwar mährend
dcr Ladenzeit im Geschäft anwesend sein müssen, aber keineswegs

auch voll beschäftigt sind. Die Ladenzeit kann daher nur zum Theil
als eigentliche Arbeitszeit und muß im Uebrigen mehr als eine Zeit
der Ärbeitsbereitschaft angesehen werden. Dies gilt nicht nur

von den Geschäften in kleineren Orten, sondern, wenn auch in

ungleichem Mnße, vcn der überwiegenden Zahl der Läden über¬

haupt. Selbst in solchen Geschäften, in denen der Verkauf fast

während der ganzen Ladenzeit nicht ruht, pflegt sich der Kunden¬

besuch uicht gleichmäßig auf die einzelnen Tagesstunden zu ver¬

theilen. Dies hat zur Folge, daß bci geringerem Besuche nur ein

Theil des Personals durch die Bedienung der Kundschaft in An¬

spruch genommen wird, während der andere Theil Zeit und

Gelegenheit zum 'Ausruhen erhält, Jn zahlreichen Nahrungsmittel¬
geschäften wird der Verkehr vom Mittag bis einige Zeit vor der

Abendmahlzeit oft stundenlang unterbrochen und erreicht vielfach
auch nach dieser Zeit nicht wieder den Umfang, den er in den

lebhaften Stunden dcs Tages anzunehmen pflegt. Bei den münd¬

lichen Vernehmungcn ist in Rücksicht auf derartige Verhältnisse
von einigen Geschäftsinhabern die zur Bedienung des Publikums
wirtlich erforderliche Zcit auf täglich 8 Stunden oder weniger, und

sogar für gewisse Geschäfte auf nur 2 Stunden berechnet worden,
wobei indessen iu Betracht zu ziehen ist, daß die Angestellten in

solchen Fällen in der Regel neben der Bedienung der Ladenkunden

mit anderen Arbeiten verschiedener Art beschäftigt wcrden.

Andererseits ist zu berücksichtigen, daß die angegebenen Zahlen
sich nur nuf die regelmäßige Ladenzeit beziehen, Diefe wird

aber in manchen Geschäften — nach den statistischen Erhebungen
in 36,4 pCt, der befragten Betriebe ^ in Folge stärkeren Geschäfts¬
andranges an einzelnen, regelmäßig wiederkehrenden Tagen,
namentlich an den Sonnabenden, den Vorabenden der Festtage
und den Markttagen, oder auch während längerer Zeiträume,
z, B, vor Weihnachten und für gewisse Arten von Geschäften zur

Zeit dcr Snisou, auf Wochen und selbst für Monate erheblich über¬

schritten. Ferner werden die Angestellten in manchen Geschäften
nach dem Ladenschluß, oder, was seltener vorkommt, vor der

Oeffnung des Lndens, mit Reinigung der Geschäftsräume, Ordnung
der Waaren im Laden und im Lager, mit dein 'Auspacken ein¬

gegangener Sendungen sowie mit schriftlichcu Arbeite», dem

Kafseuschluß und dergleichen beschäftigt In diesen Fällen dauert

daher die Arbeitszeit länger als die Ladenzeit, Jedenfalls aber

steht cs nach dcn Ergebnissen der Untersuchung außer Zweifcl, daß
in vielen Geschäften die Gehülfen und Lehrlinge das ganze Jahr
hindurch, in anderen Geschäften wenigstens während eines Theiles

desselben den Tag über in beständiger anstrengender Thätigkeit
gehalten werden.

Die mit der langen Ladenzeit verbundene» Nachtheile werden

durch eine Reihe besonderer Umstände verschärft.
Zahlreichen, wenn nicht der Mehrzahl der Geschäfte, stehen

nur beschränkte Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen die Luft
durch die Ausdünstungen und zum Theil üblen Gerüche der Waaren,

deu Staub und die künstliche Beleuchtung und den Menschenverkehr
zum Schaden für das Wohlbefinden der beständig sich in ihncn

aufhaltenden Personen oft in hohem Maße verschlechtert wird.

Hierzu kommt, daß die Bedienung der Kunden nicht wohl anders

als im Stehen erfolgen kann und daß es für die Zeit, wo keine

Kunden zu bedienen sind, vielfach an der nöthigen Sitzgelegenheit
für dns Personal fehlt, Jn manchen Geschäften ist demselben das

Niedersitzen im Ladenraum überhaupt nicht gestattet. Diese Ver¬

hältnisse heben nicht nur einen großen Theil der Vorzüge wieder

auf, welche die Ladenangestelben im Vergleiche mit den in Fabriken
uud Werkstätten beschäftigten Personen durch die häufigeren Unter¬

brechungen ihrer Beschäftigung genießen, sondern sie sind nuch,

insbesondere für die jugendlichen und weiblichen Angestellten, die

Ursachehäufiger und oft schwerer Gesundheitsschädigungen, Mehrfach
sind bei dcn Erhebungen auch Klagen darüber laut geworden, daß
in manchen Geschäften die Verkaufsräume während der kalten

Jahreszeit aus Rücksicht auf die feilgehaltenen Waaren auch dann

nicht erwärmt zu werden pflegen, wenn der Boden ungedielt odcr

mit Fliesen belegt ist. Es wird zugegeben sein, daß auch hicri»

gewisse Gefahren für die Gesundheit des Personals liegen könne».

Daß die hiernach mit der Beschäftigung in offenen Läden ver¬

bundenen Gefahren für die Gesundheit, mögen einzelne der¬

selben auch noch so geringfügig erscheinen, mit dcr Dauer der

tägtichen Arbeitszeit wachsen, bedarf keiner weiteren Begründung

Hiervon abgesehen wird dem von deni Kaiserlichen Gesundheitsami
erstatteten Gutachten darin beigetreten werden müssen, daß Arbeits

Zeiten bis zu 16 und mehr Stunden, wie sie nach der cnntlichc»

Untersuchung in offenen Verkaufsstellen häufig vorkommen, selbst
dann die Gesundheit gefährden, wenn die Angestellten sich überall

in Räumen bewegten, die in gesundheitlicher Beziehung zu keinerlei

Bedenken Anlaß bieten.

Die Ermittelungen über die Arbeitsverhältnisse im Handels
geiverbe sind im Lause der Erhebung auf die Verhältnisse dcr

Geschäftsdiener, Packer und der hierher gehörigen ähnlichen
Kategorien von Arbeitern ausgedehnt worden. Dabei hat sich

ergeben, daß die Arbeitszeit dieser Personen zwar in vielen

Geschäften keinen begründeten 'Anlas; zu Bcschwerdc» bictct, daß

aber in zahlreichen stnderen Fällen, namentlich in den große»
Städten, auch hier erhebliche Mißstände vorliegen. Bei den münd¬

lichen Vernehmungen vor der Kommission für Arbeiterstatistik ist

festgestellt worden, daß die Arbeitszeit in manchen Geschäften um

5 oder 6 Uhr Morgens beginnt und bis gegen IU oder

11 Uhr Abends, an besonderen Tagen auch noch länger,
dauert. Vielfach haben die Geschäftsdiener vor dem Beginn und

nach dein Schlüsse dcr Ladenzeit die Geschäftsräume zu reinigen,
noch am späten Abend den Kunden Waaren zuzustellen oder andcrc

Besorgungen zu machen. Häufig liegt ihnen außerdem die versöu

liche Bedienung des Geschäftsinhabers ob. Nicht mit Unrecht ivird

daher darauf hingewiesen, daß für sie die Arbeitszeit oft erheblich
länger ist als die Ladenzeit, Jn fünf der in die Erhebung ein

bezogenen Orte dauerte die Arbeitszeit bis zu 16, iu zwei Orten

stieg ste uach den vou deu Verbänden der Geschäfrsdiener u, s w.

gemachten Angaben bis nuf 17 beziehungsweise 18 Stunden, Am

ungünstigsten scheinen auch hicr die Verhältnisse in den Läden mil

Kolonialwaarcn und frischen Lebensmittelu zu liegen.
Der Einfluß dieser ausgedehnten Arbeitszeiten auf die Gesundheil

wird nicht nur durch die häufig mangelhafte Beschaffenheit der

Arbeitsräume, sondern vor Allem durch die im Verhältniß zil der

Beschäftigung der Ladengehülfen in der Regel ungleich größcrc
Schwere der Arbeit gesteigert.

Das Kaiserliche Gesundheitsamt ist daher auch bezüglich
der Geschäftsdiener zu der Ueberzeugung gelangt, daß die gegen¬

wärtig vielfach üblichen langen Arbeitszeiten schädigend auf dic

Gesundheit dieser Personen einwirken und daß, um eine Besserung
herbeizuführcn, nicht nur bei den Handlnngsgehülfen nnd Lehr¬

lingen, fondern auch bei den Geschäftsdienern u, s, w, die Arbeitszeit
auf ein geringeres Maß zurückgeführt werden müsse.

Die Begründung einer solchen Verkürzung der Arbeitszeit ist

übrigens, namenttich was die Gehülfen uud Lehrlinge anlaugt,

keineswegs ausschließlich in der Beseitigung oder Minderung

gewisser gesundheitsschädlicher Einflüsse zu suchen Bei den münd¬

lichen Vernehmungen ist vielmehr mit noch größerem Nachdruck
als die Schädigung der Gesundheit die Beeinträchtigung der



geistigen Fortbildung der Ladengehülfen auf die übermäßige
Dauer der Beschäftigung zurückgeführt und hiermit von vielen

Zeiten der eindringlich beklagte Mangel an gut ausgebildetem
^adenversonnl in Zusammenhang gebracht morden Sämmtliche
bei der Untersuchung befragten kaufmännischen Verbände, unter

deren Mitgliedern sich in großer Zahl auch Geschäftsinhaber
befinden, die Mehrzahl der einzelnen Vereine und nahezu alle vor

der Kommission gehörten Auskunftspersonen haben darauf hin¬

gewiesen, daß die übermäßig ausgedehnten Arbeitszeiten
dem jungen Kaufmanne weder Zeit uoch Kraft, noch
Interesse für die Pflege der theoretischen Ausbildung
übrig ließen.

Die mangelhafte Ausbildung des kaufmännischen Nachwuchses,
auf welche auch von anderen Seiten vielfach aufmerksam gemacht
worden ist, kann freilich nicht lediglich auf die übermäßige Arbeits¬

zeit und die ungenügende freie Zeit der Gehülfen und Lehrlinge
in den offenen Verkaufsstellen zurückgeführt werben. Jedenfalls
aber wird diesen Mißständen, wenngleich sie durchaus nicht überall

hervorgetreten sind, ein erheblicher Theil der Schuld an den

beklagten Verhältnissen beigemessen werden müssen, Ihre Beseitigung
erscheint daher als eines der Mittel, die Ausbildung und damit

die Leistungsfähigkeit des Standes zu fordern. Angesichts der

Klagen über die ungünstige Lage vieler kleineren und mittleren

Ladengeschäfte gewinnt dieses Bestreben eine erhöhte Bedeutung,
Der Gewinn, der auch für das Familienleben von einer

Kürzung der Arbeitszeit erhofft werden darf, ist bei den mehr-
crwähnten Untersuchungen von den verschiedensten Seiten betont

nud mit als ein wesentlicher Grund für ein solches Vorgehen
bezeichnet worden.

Die Maßnahmen, die hiernach zum Schutze der Gehülfen,
Lehrlinge und Arbeiter in den offenen Läden erforderlich erscheinen,
machen den Erlaß neuer gesetzlicher Bestimmungen nothwendig,
Tenn die bisher unternommenen Versuche, die Laden-

ieit und damit die Arbeitszeit der Augestellten auf dem

Wege freiwilliger Vereinbarung der Geschäftsinhaber
nnter einander zu verkürzen, sind bisher an dem Wider¬

streben eines Theiles derselben, nicht selten nur ein¬

zelner Ladeninhaber, gescheitert. Dieselben Ersahruugen
bat man im Auslande gemacht. Im tz 139 c des Entwurfs ist

daher eine gesetzliche Regelung für die Verkürzung der Arbeitszeit
in Aussicht genommen.

Ferner ist durch tz 62 Abs, 1 des Handelsgesetzbuchs vom

I», Mai 1897 in Anlehnung an die Vorschriften der tztz 120:, und

l20>, der Gewerbeordnung uud des tz6l8 des Bürgerlichen Gesetz¬

buchs für den Geschäftsinhaber die Verpflichtung begründet worden,

die Geschäftsräume und die für den Geschäftsbetrieb bestimmten

Geräthschaften fo einzurichten und zu unterhalte», auch den

Geschäftsbetrieb und die Arbeitszeit so zu regeln, daß der Hand¬
lungsgehülfe gegen eine Gefährdung seiner Gesundheit, soweit die

Natur des Betriebes es gestattet, geschützt und die Aufrecht¬
erhaltung der guten Sitten und des Anstandcs gesichert ist, Nnch
Absatz 3 a a, O, hat jedoch die Mißachtung dieser Vorschriften
lediglich die Verpflichtung zum Schadenersatze nach den

für unerlaubte Handlungen geltenden Bestimmungen
dcr tztz 842 bis 846 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Folge? da¬

liegen kann der Geschäftsinhaber nicht mie die übrigen Gewerbe¬

treibenden mit Hilfe des staatlichen Zwanges angehalten werden,

jcnen Verpflichtungen durch geeignete Einrichtungen und Vor¬

kehrungen gerecht zu werden. Die Befolgung der" im Artikel 62

Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs aufgestellten Grundsätze ist daher
l'cgeuwärtig dem Belieben des Verpflichteten überlassen. Hierin
lnnn ein ausreichender Schutz für die Angestellten und 'Arbeiter

nicht gefunden werden; cs bedarf daher einer Ergänzung jener

zivilrechtlichen Grundsätze durch die Aufnahme besonderer gcwcrbe-
volizcillcher Vorschriften in die Gewerbeordnung, Diese Be¬

stimmungen sind in den tztz l391 und 139dcs Entwurfs vor¬

gesehen.
Sodann ist auch uicht anzuuehmeu, daß etwa die zuuchmeudc

(Erkenntniß vvn dem Werthe einer besseren Ausbildung der Lndcn-

gehülfen ausreichen werde, um diejenigen Geschäftsinhaber, ivelche
sich gegenüber den Bestrebungen zur Hebung dcr 'Ausbildung ihrcr
Gehülfen und Lehrlinge bisher, gleichgiltig oder ablehnend gezeigt
haben, zu einem anderen Verhalten zu veranlassen. Durch die im

tz 1391, vorgeschlagenen Bestiuimungeu sollen deshalb die hinsicht¬
lich des Schulbesuchs der Gehülfen uud Lehrlinge gemäß tz 120

Abs, 1 dem Geschäftsinhaber obliegenden Verpflichtungen erweitert

iverden.

Während der Entwurf hiernach dcr Kommission für 'Arbeiter¬

statistik darin beistimmt, dnsz eine Besserung in den festgestellten
Mißständen nur auf dem Wege eines weiten 'Ausbaues der Gesetz¬
gebung erreicht iverden kann, weicht er in den einzelne» Be¬

stimmungen, von mehrere» minder wichtige» Punkte» abgesehen,
darin von ihren Vorschlägen ab, dnß er auf dic Einführung eincs

allgemeinen Achtichrladenschlusfes verzichtet, Dic Zurückweisung,
welche dieser Vorschlag bei der weit überwiegenden Mehrzahl der

Geschäftsinhaber und in der öffentlichen Meinung erfahren hat,
mag zwar inzwischen hier und da einer günstigeren Be»rth«il»ng
gcwichen sein; immerhin ist aber die Abneiguug gegen denselben
»och so stark, daß es den Vorzug verdient, für dic Regelung der

Arbeitszeit in den offenen Läden einen Weg zu suche», der weniger

tief in das Geschäftsleben eingreift, und dnbei doch den 'Angestellte»
und Arbeitern das ihnen billigerweise zukommende Maß von R»he
und Erholung sichert, Ter Entwurf erblickt eiueu svlchen Wcg in

der Bestimmung des tz >39c, wonach in offenen Vcrknufsslcllen
den Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern nach Bcendignng der

täglichen Arbeitszeit eine ununtcrbrocheuc Ruhezeit gcwährt wcrdcn

soll, ivelche auf die angemessene Tauer von mindestens 10 Stunden

bemessen worden ist. Daneben ist einc angemessene, für die außer¬

halb des Geschäfts bcköstigtcn Personen von dcr Gcmcindebchördc

festzusetzende Pause zur Einiiahme der Hauptmahlzeit vorgeschricbcn,
von der Einführung bestimmter Vor- »nd Nnchniittngspnusc» aber

aus den an anderer Stelle näher darzulegenden Gründen ab¬

gesehen worden.

Bei dieser, auch in der Kommissiv» für Arbeitcrstatistik vv»

mehreren Seiten befürworteten Regelung bleibt das Eingrcifcn dcs

gesetzlichen Zwanges grundsätzlich auf diejcnigcn Geschäfte beschränkt,
in welchen Gehülfen, Lehrlinge odcr 'Arbeiter beschäftigt wcrdcn,

mithin, im Gegensatze zu dem Vorschlage der Kommission, auf die¬

jenige Art der Betriebe, bei denen dic Beseitigung dcr hcrvor-

getretcnen Mißstände allein in Frage kommen kann Tic bcrcits

angedeuteten Verhältnisse vieler kleincn Gcschäste lassen cin solchcs

Vorgehen um so rathsamer erscheinen, als im Hnndelsgcwcrbc,
ivie durch die gewerbliche Betriebszählung vom IS, Jnni Z89S

wiederum festgestellt ist, die Zahl dcr Allcinbctricuc crheblich größcr

ist, als die der Gehülfenbetriebe, Es bestanden damals 3S0S72

Alleinbetriebe, dagegen nur 284637 Gchülfenbelriebc,
Bekanntlich isr cincr dcr hauptsächlichsten Einwändc gcgcn dcn

allgemeinen Achtuhrladenschluß aus dieser Thatsache hergeleitet
worden. Gegenüber dem Vorschlage der Kommissiv» - uud cbcuso

iin Vergleiche mit der Einführung einer Marimalnrbeilszeit —

bieten die Bestimmungen des Entwurss nnßerdcm dcn großen

Vortheil, daß die Geschäftsinhaber dnbci dein nn cinzclncn Tngcn
eintretenden stärkern Geschäftsnndrange leichter Rechnung tragcn
können.

Eine ähnliche Regelung, wie sic hicrnnch dcr Entwnrf vor¬

schlägt, isr in mehreren Knntonen dcr Schweiz gcrrvffcn. So be¬

stimmt für den Knnton St, Gallen der Artikel 10 des Gcsclzcs
vom 10. Mai 1893, daß die 'Aiigesielltcn in dcn Lndcngcschnfrcn

während der offene» Geschäftszeit ohne Bcschräntung vcrwcndct

wcrden dürsen, jedoch uutcr der Bedingung, daß ihncn eine »»-

unterbrochene Ruhezcit von 10 Stunden gcwnhrt ivird, ^»i
Kanton Glnrus ist durch tz 11 des Gcsetzcs, betreffcnd dcn Arbcilcr-

schutz, vom 8, Mni 1892 cine Mindestruhczeit von 9 Stundcu vor¬

geschrieben. Ten weiblichen Angestellte» musz iin Kanton Solothurn

nach tz 19 des Gesetzes vom 29, November 189S cine ununter¬

brochene Nachtruhe von mindestens i0 Ztundcn, im Knnton Neucn-

burg gemäß 'Artikel 19 dcs Gesetzes vom 19. Mni 1896 einc solchc

von mindestens 9 Stunden gewährt wcrden Im Knnton ^uzcrn

ist durch K 14 des Gesetzes zum Schulze dcr Arbeiterinnen vom

29, November 189S neben einem freien Nnchmittng in dcr Woche
cine mindestens 8stündige Ruhezeit festgesetzt, Nnch dcu nintlich
eingezogenen Erkundigungen hnben sich diesc Gcsclze bcwnhrt,

"

Die gegen die Einführung eines frühercn ^ndcnschlufses cr-

hobenen Bedenken iverden nach der Auffassung des Entwurfs

zurücktreten müssen, wenn nn einem Orte d,e große Mehrheit der

Gcschäftsinhnbcr selbst eine Abkürzung dcr Lndenzcit erstrcbt »nd

bereit ist, die damit verbundene Beschräukung dcs geschäftlich«!
Vcrkchrs nuf sich zu nehmen, aber aus Rücksichtcn dcr Kvuturrcnz

von dieser Maßnahme Abstand nehmen muß, wcil cinzclne Gcschäfts¬
inhnbcr sich widersetzrc». Diese durch nescizliche» Zwang zu

nöthigen, sich dem Beschlusse dcr Mchrhcit zu fügcn, crschcint

jedenfalls dnnn gcrechtscrtigt, wcnn dnbci Fürsorgc gclroffcn ivird,

daß vor dem Erlaß einer den glcichinnßigcn Gcschäftsschluß nn-

vrduenden Bestimmung die von der Mindcrhcit gegcn eincn solchcn

geltend gemachten Gründe von einer übcr dcn Betheiligten stchcndcn

nnpnrtciischen Stelle geprüft iverden. Hiernach ist iin 5 139c

vorgesehen, daß durch die höhcrc Vcrwnltuugsbchördc nnf Anlrng

von inindcstens zwei Dritteln dcr betheiligten Gcschäftsinhnbcr für

einzelne oder für mehrere örtlich nninittelbnr zusnmmcnhnngcndc
Gemeinden nnch Anhöruug der Gemcindebehörde für nlle odcr cin-

zclnc Geschäftszweige der Schluß dcr vffcncn Verknnssstellcn während

bestimmter Stunde» in dcr Zcit zivischcn 3 llhr Abcnds und 6 llhr

Morgens odcr i» der Zeit zivischcn 9 Uhr 'Abends nnd 7 llhr

Morgens angcvrdnct wcrdcn tnn». Es ist beknnnt, dnß mnn nnf

ähnlichem Wege auch in Englnnd bemüht isr, dic Frngc des

früheren Ladenschlusses zur Lösung zu bringen
Die Be stellung bcsondcrcr Orgnnc, dcncn ncbc»

odcr an Stcllc der ordcntlichcn Polizcibchördcn dic

'Aufsicht übcr die Durchführung dcr in dc» tz5 139,- bis

139u' enthaltenen Vorschriften zu übertragen wäre, sind
in dem Entwürfe nicht vorgesehen, wcil ein Bedürfniß dnfür nicht
niierkniint werde» knnn. Insbesondere sieht dcr Entwurf nuch
davon ab, dic Inständigkeit dcr im tz 139 !> dcr Gcivcrbcordnung

bczeichnetcn Bcaintcn nnf dic Kontrolc übcr dic Pcfolgmig dcr

Vorschriften für dic Bcschnsfcnhcit »nd Einrichtung dcr Geschäfts¬

räume und die Regelung dcs Gcschäftsbetricbs Nttszudehnen, Vvn

dcr Mehrheit der Kommission für 'Arbcitcrstntislik ist mit Recht

dnrnuf hingewiesen worden, dnß dic von cincr solchcn Bcstimmung

zn crwarteudc Belüftung jcncr Bcnmtc» außer Vcrhältuiß zu den

crhoffte» Vorthcilen stehe» würdc, z»mnl dic Koiitrnlle tcchiiischc



Kenntnisse nicht erfordere und sehr wohl von den Polizeibehörden
bewirkt werden könne. Es läßt sich annehmen, daß diese in der

Kontrolle durch die betheiligten Geschäftsinhaber und Angestellten

wirksam werden unterstützt werden, so daß Schwierigkeiten der

Kontrolle der Mindestruhezeit hier kaum hervortreten werden

Zu den einzelnen Bestimmungen ist noch Folgendes zu bemerken:

Zu tz t39c.

Entsprechend dem mit der Erhebung der Kommission für

'Arbeiterstatistik verfolgten Zwecke, klarzustellen, ob und inwieweit

die Klagen über die Arbeitsverhältnisse der in den Ladengeschäften

thätigen Personen berechtigt stnd, beschränkt der Entwurf die zum

Schulze der Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter zu erlassenden Vor¬

schriften auf diejenigen unter den Titel VII der Gewerbe-Ordnung

fallenden Hülfspersonen, melche in dem Betriebe dieser Geschäfte

thätig sind. Durch die Bezeichnung derselben als „offene Verkaufs¬

stellen" wird zum Ausdruck gebracht, daß hierzu alle Betriebe zu

rechnen sind, auf welche der tz 4t n, der Gewerbe-Ordnung An¬

wendung findet, also nicht nur die offenen Verkaufsstellen der

sirmenberechtigten Kaufleute, sondern auch die der Mindcrkaufleute
im Sinne des tz 5 des Handelsgesetzbuchs vom Iv. Mai t697.

Hiernach fällt auch das Verkaufspersonal in den Handwerkerläden
unter die Bestimmung, Die von den Handwerkern zur Herstellung
ihrer Erzeugnisse beschäftigten Hülfspersonen werden jedoch hiervon

nicht betroffen, auch wenn sie aushülfsweise odcr nur nebenbei,

aber nicht überwiegend im Ladengeschäft thätig sind Dasselbe

gilt von dem Hausgesinde,
Gast- und Schankwirthschaften sind als offene Verkaufsstellen

im Sinne des tz 139 c nicht anzusehen.
Nach dein Vorgänge der schweizerischen Gesetzgebungen sieht

der Entwurf, wie bereits bemerkt, von der Festsetzung bestimmter
Vor- und Nachmittagspausen ab, und zwar uicht nur für dic

erwachsenen männlichen, fondern nnch für die jugendlichen
uud weiblichen Personen, Hierfür wnr die Erwägung

bestimmend, daß sich für die Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter aus

der Natur des Ladensbetriebs ohnehin eine Reihe kürzerer oder

längerer Unterbrechungen der 'Arbeitszeit ergeben, außerdem aber

nuch solche regelmäßige Pausen nach den besonderen Verhältnissen
in den offenen Lädcn nicht durchführbar erscheinen. Bei den

Erhebungen sind daher auch uur ganz vereinzelt Stimmen zu

Gunsten dcr Festsetzung von Vor- und Nachmittagspausen laut

geworden. Dagegen sind die in Bezug auf die Mittagspause in

vielen Geschäften herrschenden Zustände schon seit vielen Jahren

Gegenstand lebhafter Beschwerden. In nahezu der Hälfte der in

die mehrerwähnte Untersuchung einbczogenen Geschäfte —44,!>pCt,—
wurde dem Hilfspersonal, oder doch" der Mehrheit desselben ent¬

weder keine bestimmte Mittagspause oder nur eine solche von

weniger als einer halben Stunde gewährt, Eine feste Mittags¬

pause von einer halben bis zu eiuer Stunde fand sich in 26,9 pCt,,
sine solche von einer Stunde und mehr nur in 28,2 pCt, der Betriebe,

und zwar vorwiegend in den großen Geschäften. Wo das Personal
die Wohlthat einer bestimmten Mittagspause genießt, wird dies,

von den verhältnißmäßig wenigen Geschäften abgesehen, welche
den Laden in der Mitte des Tages für eine bis zwei Stunden

schließen, dadurch ermöglicht, daß während der Mittagszeit nur

ein Theil des Personals oder der Geschäftsinhaber den Laden

versieht. Es handelt sich dabei hauptsächlich um solche Geschäfte,
in denen die Angestellten sich selbst zu beköstigen haben. Diese

machten bei den Erhebungen 32,5 pCt, der Betriebe aus und

bildeten in den Großstädten die Mehrheit (58,1 pCt,), in den

Mittelstädten etwa ein Drittel <30,2 pCt,i, dagegen in den Land¬

städten und in den kleineren Orten nur einen geringen Bruchtheil,
Daß in den Geschäften jener Art die Jnnehaltung einer bestimmten
Mittagspause möglich ist, wird durch die angegebenen Zahlen
bewiesen. Der Entwurf nimmt daher für alle Gehülfen, Lehrlinge
uud Arbeiter, die ihre Hauptmahlzeit außerhalb des Gebäudes

einzunehmen haben, in welchem die Verkaufsstelle gelegen ist, eine

feste Mittagspause in Aussicht Es wird sich jedoch wegen der

Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse empfehlen, ihre Dauer

uicht, wie die Kommission für Arbeiterstatistik vorgeschlagen hat,
im Gesetze selbst festzusetzen, fondern die nähere Regelung der mit

den Verhältnissen vertrauten Gemeindebehörde mit der Maßgabe
zu überlassen, dnß die Pause mindestens eine Stunde betragen
muß. Bei dieser Regelung handelt es sich übrigens, wie auch aus

dein Wortlaut der im Absatz 3 vorgeschlagenen Bestimmung hervor¬
geht, nur um die Festsetzung der Dauer der Mittagspause, während
die nähere Bestimmung über ihre Lage auch in den hier in Frage
kommenden Fällen dem Prinzipal zustehen wird.

Durch die Fassung im Absatz 3 ivird zum Ausdrucke gebracht,
dnß die Bestimmung diejenigen Fälle nicht trifft, wo die Haupt¬
mahlzeit zwar innerhalb des Gebäudes eingenommen, aber nicht
von dem Prinzipal gewährt, sondern, wie es namentlich bei den

Geschäftsdienern häusig vorkommt, von den Angestellten selbst
beschafft ivird. Für diese Fälle soll es bei der Regel des Absatzes 2,

wonach der Arbeitgeber zwar eine Mittagspause zu bewilligen,
ihre Dauer aber selbst angemessen festzusetzen hat, verbleiben.

Es dürfte kein genügender 'Anlaß vorliegen, diese Fälle nnders zu

behandeln, als diejenigcn, in dene» der Arbeitgeber dem Pcrsonnl
die Beköstigung in seinem Hause selbst gewährt.

Bezüglich derjenigen Geschäfte, welche ihr Personal selbst

beköstigen, beschränkt sich der Entwurf in Uebereinstimmung init

dem Vorschlage der Kommission darauf, dem. Arbeitgeber die

Gewährung einer angemessenen Pause zur Einnahme der

Hauptmahlzeit zur Pflicht zu mache» Es kommen hier solche
Betriebe in Frage, deren Inhaber an dein alten Brauche der

Detailgeschäfie, ihr Personal selbst zu beköstigen, festgehalten haben.

Vorwiegend sind dies die kleineren und mittleren Betriebe sowie
die Geschäfte in den mittleren Städten und kleineren Orten, und

unter den verschiedenen Geschäftsnrten namentlich diejenige», ivelche

sich mit dem Verkaufe von Nahrungsmittel befasfcn, Hier pflegt

zwar dem Hilfspersonal im Allgemeinen eine an sich zur Ein¬

nahme der Speisen ausreichende Zeit gewährt zu iverden, doch

richtet sich die Pnuse nach dem Gange des Geschäfts, währt in

der Regel nicht länger, als die Einnahme der Mahlzeit unbedingt

erforderlich macht, uud muß unterbrochen werden, so oft ein Kunde

die Verkaufsstelle betritt. Auf die gesundheitlichen Nach¬

theile solcher unregelmäßigen, hastigen und durch Unter¬

brechungen gestörten Mahlzeiten ist sowohl vom Kaiser¬

lichen Gesundheitsamt als auch von der Kommission

für Arbeiterstatistik hingewiesen worden. Gleichwohl ist

die letztere zu der Ueberzeugung gelangt, dnß man in den hier in

Rede stehenden Betrieben wegen der Unmöglichkeit einer regel¬

mäßigen Ablösung und in Rücksicht auf die Verhältnisse, welche
bei besonderen Gelegenheiten an einzelnen Tagen einzutreten

pflegen, dein Geschäftsinhaber die Einhnltnng einer ein für allemal

nach Lage oder Dauer bestimmten Mittagspause uicht zumuthen
könne. Der Entwurf ist dieser Auffassung beigetreten.

Die erforderlichen Strafbeftimmungen sind iin Artikel 9 unter

111 vorgesehen.
Zu tz 139.,,

In den hier bezeichneten Fällen wird der Geschäftsinhaber von

dcr Verpflichtung zur Gewährung der iin tz 139,- festgesetzten Ruhe¬

zeiten uud Pausen zu entbinden sein.
Die Aufnahme der Ziffer 1 und 2 rechtfertigt sich nus denselben

Erwägungen, ivelche für die Festsetzung von Ausnahmen vvn dem

Verbote der Svuiitagsarbeit iin tz 105« bestimmend gewesen sind

Die unter Ziffer 3 und 4 vvrgesehencn Ausnahmen sind im

Interesse des Geschäftsverkehrs geboten und sowohl von dcn

befragten Prinzipalen und Gehülfen als auch von der Kommissiv»

für Ärbciterstntistik als ersorderlich bezeichnet worden. Von der

Zeit vor Weihnachten abgesehen handelt es sich hierbei nnmentlich

um die Tage vor größere» Feste» sowie um die Zeit der Märkte

oder Messen Die vorgeschlagene Begrenzung der Zahl dieser Tage

dürfte nus dem Grunde genügen, iveil nach dein Ergebnisse dcr

Erhebungen bereits gegenwärtig in der Mehrheit der offene»

Verkaufsstellen — einschließlich der Weihnachtszeit — ein erweiterter

Verkehr nn weniger als 30 Tagen im Inhre vorkommt. Wegen

der Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse wird die nähere

Bestimmung der Tage den Ortsbehörden zu übertragen sein.
Die Gewährung'von Ausnahmen z» Gunsten einzelner Geschäftc

erscheint wegen der Konkurrenz der Geschäfte unter einander nicht

zulässig.
Zu tz 139

Damit empsilidliche Schädigungen berechtigter Interessen des

Publikums oder der dem Antrage widersprechenden Minderheit der

betheiligten Geschäftsinhaber vermieden werden, muß die Ent¬

scheidung darüber, nb und iii welchem Umfange dem Antrag auf

Erlaß der im tz 139« Abs, 1 bezeichneten Anordnung zu cntsprcchcn

ist, nothwendig dein pflichtgemäße» Ermessen der Behörde überlassen

bleiben. Dieselbe wird dabei auch zu prüfen haben, ivelche Aus¬

nahmen von der Anordnung des Schlusses der Verkaufsstellen für

bestimmte Tage oder Geschäftszweige etiun zuzulnssen siud, und

nuch nicht behindert sein, solche Ausiiahme», sofern sie sich später

als erforderlich Heransstellen, nachträglich zuzulassen. Ebenso wie

zur Abänderung ist dic Behörde auch zur Aufhebung der Anordnung

befugt; der Aufnahme einer besonderen Bestimumug hierüber im

Gesetze bedarf es nicht.
Die Bestimmung im Absätze 2 ist eine schon aus Gründe»

der Billigkeit gebotene Folge der Beschränkung des Geschäftsverkehrs

in den offene» Verkaufsslellen, Wollte man beim Erlasse der im

Absatz 1 bezeichneten Anordiiuug .nicht nuch das Feilhalten vo»

Wnare» nuf öffentliche» Wege» u, f. w,, mag es im stehende»

Gewerbctrieb oder im Gewerbetrieb im Umherziehen ersolgen,

untersagen, so würde damit den jener 'Anordnung unterstehenden

Geschnflsinhnbern eine unbilligc Konkurrenz gcschnffc» und zudem

der Handelsbetrieb ohne ständige Verkaufsstelle in unerwünschter

Weise gefördert iverden, Ucberdics würde dcr Mangcl eines solchc»
Verbots dcm Zustandekommen von Anträgen nuf Erlaß der An¬

ordnung in vielen Fällen ernste Hindernisse bercitcn.

Für bcsondcre Fälle, namentlich bci gcivisscn festlich«» Gelegen¬

heiten, oder auch für gewisse Arlc» vo» Geschäften iverden im

Interesse dcs Publikums Ausunhme» von dein Vcrbotc nicht wohl

entbehrt iverden können. Die nähere Regelung ivird man auch

hicr der Ortsbehörde zu übertragen haben. Sofern sich dabci das

Bedürfniß hcrnusstellcn sollte, die Vornussetzungen und die Be¬

dingungen für die Zulassung der Ausnnhiuen einheitlich für dns

Gebiet des Reichs zii regeln, ivird hierfür nnch dem Vorgnng im

tz 55n Abs,. 2 der Gewerbeordnung dcr Bundcsrnth dic gegebcnc
Stelle sein.



Zu tztz 1391 und 139^

Soweit es sich in dem Artikel 62 Abs. 1 des Handelsgesetz¬
buchs vom 10. Mai 1897, dessen Inhalt im Vorstehenden mitgetheilt
ist, um Maßnahmen handelt, melche zur Durchführung der in dieser
Vorschrift aufgestellten Anforderungen hinsichtlich der Einrichtung
und Unterhaltung der Geschäftsräume, der für den Geschäftsbetrieb
bestimmten Vorrichtungen und Geräthfchaften somie des Geschäfts¬
betriebs erforderlich und nach der Beschaffenheit der Anlage durch¬
führbar erscheinen, sollen dieselben aus den oben dargelegten
Gründen auf das Gebiet des öffentlichen Rechts übertragen und

nls polizeilich erzwtngbare Vorschriften in die Gewerbeordnung
aufgenommen werden. Der tz 1391 will den Polizeibehörden das

Recht übertragen, jene Vorschriften einzelnen Anlagen gegenüber
znr Durchführung zu bringen, während durch den tz 139x eine

reichsgesetzliche Grundlage für den Erlaß allgemeiner Anordnungen
geschaffen werden soll Durch die letztere Bestimmung würden der

Bnndcsrath und die im tz 120o Abf. 2 bezeichneten Behörden u. a.

anch ermächtigt, den Geschäftsinhabern zur Pflicht zu machen, für
ihre Angestellten geeignete und ausreichende Sitzgelegenheit zu

beschaffen und deren Benutzung zu gestatten, sobald Angestellte für
den Geschäftsbetrieb nicht in Anspruch genommen werden. Die

vorgeschlagenen Bestimmungen sind den für den sonstigen Gewerbe¬

betrieb bereits geltenden Vorschriften der tztz 1206, 120s nach¬
gebildet und finden in der Gleichartigkeit der hier in Frage
kommenden Verhältnisse ihre Begründung.

Zu tz 139 b,

Gemäß tz 12« Abs. 1 der Gewerbeordnung in Verbindung mit

Artikel 76 Abs, 4 des Handelsgesetzbuchs vom 1«, Mai 1397 ist
der Prinzipal nur verpflichtet, den Handlungsgehülfen und Lehr¬
lingen unter 18 Jahren die zum regelmäßigen Besuche der Fort¬
bildungsschule erforderliche Zeit zu gewähren. Der tz 127 Abs. 1,

dnrch welchen dem Lehrherrn die Verpflichtung auferlegt morden

ist, den Lehrling zum Besuche der Fortbildungs- und Fachschule
anzuhalten und den Schulbesuch zu überwachen, findet gegenwärtig
nach tz 154 auf das Handelsgewerbe keine Anwendung. Angesichts
der ermähnten Klagen über die mangelhafte Ausbildung der

^ndcnangestellten empfiehlt es sich, die zuerst ermähnte Verpflichtung
auch für den Besuch der Fachschulen zu begründen und die letzteren
Verpflichtungen auch auf die Geschäftsinhaber im Handelsgewerbe
auszudehnen.

Zu tz 139 i.

Bei der Novelle zur Gewerbeordnung vom 6. August (Reichs-
ttcsetzbl, S, 635> ist es für erforderlich gehalten morden, durch die

Ausnahme einer besonderen Bestimmung in die tztz 41a und 105 K

außer Zweifel zu stellen, dnß diese Vorschriften, soweit sie für das

Handelsgeiverbe erlassen sind, auch auf Konsum- und andere Vereine

Anwendung finden. Es empfiehlt sich daher, auch bezüglich der

5!? 139« bis 139Ir des Entwurfs einem etwaigen Zweifel über die

Anwendung dieser Vorschriften auf jene Vereine durch eine aus¬

drückliche Bestimmung hierüber vorzubeugen.

Unsere Kollegen kennen jetzt den genauen Wortlaut der

Begründung. — Im Rahmen dieser Nunimer läßt sich die

Kritik des Entwurfes nicht erschöpfend behandeln, aber Eines

muß vor allen Dingen hervorgehoben merden und zwar das

Moment der „Unzulänglichkeit".
Warum, so fragen mir, söll sich zunächst der Schutz nur

auf die in offenen Verkaufsstellen Thätigen erstrecken?
Mit welchem Rechte überläßt man die Hundert-
tcmscnde von Angestellten, welche im Engros- odcr

Aabrikations - Betriebe thätig sind, das ganze
Comptoir-, Bnrcanr.- nnd Lagcrvcrsonal der nn-

gezttgelten Ansnutzungslust der Prinzipalität. —
Tind dicse Leute des Schutzes weniger bedürftig?
Schon in dem ersten Punkte würde fich der Gesetzentwurf
nls halbe Arbeit vom grünen Tisch charakterisiren. —

Wir rathen den Verfassern der Novelle, die ja wohl in

der Residenz zu suchen sind, sich in Berlin auf die Beine zu

wachen, durch die Konfektionsviertel, Hansvogteiplatz, Kronen-,
Icrusalemer-, Kurstraße:c. (woselbst die Engros-Konfektion
ihren Sitz hat) hindurchzuwandern und zwar Abends

Zwischen 9 und 11 Uhr. Ein Blick durch die erhellten
Fenster, aus die von Morgens 8 bis Abends 11 und 12 Uhr
lhätigen Angestellten wird ihnen zu Gemüthe führen, was

hier seitens der Unternehmer gesündigt mird und wie dringend
nothwendig gerade hier Schutzbestimmungen einsetzen müßten.
Glauben aber die Herren, so überlange Arbeitszeit sei nur

der Konfektion erb- und eigenthümlich, so mögen sie weiter
die Kloster-, Spandauer-, Bischof- und Königstraße abgehen
und sich belehren lassen, daß in der Engros-Baumrvoll- und

Kurzwaaren-Branche genau dieselben überlangen Arbeitszeiten
gang und gäbe sind. Hinein dann in die Läger nnd Komptoire

Ihr Herren, so werdet Ihr dort jugendliche Menschenblüthen
im Alter von 14—16 Jahren finden, die ebenfalls 14 bis

16 Stunden am Tage auf den Beinen sein müssen, um für
den allergeringsten Entgelt zu schanzen; Ihr werdet Mädchen
sehen, deren sich in anderen Berufen die Gewerbeordnung
längst angenommen und der „Humanität" der Herrn Unter¬

nehmer in gewissem Sinne schon heut entrückt hnt. Was —

alle diese Personen sollen des Schutzes nicht bedürftig sein? Tiese
will man nicht in die neue Novelle einbeziehen? Wir können

das nun und nimmermehr glauben und wollen wirklich sehen,
ob der Reichstag gleich den Bureaukraten des Entwurfes
diese unsere Kollegen und Kolleginnen ganz vergessen wird?

Wir müssen weiter abwarten, in welcher Weise dicse
10 Stunden Ruhezeit definitiv bestimmt merden. Wahr¬

scheinlich mird jeder Unternehmer solche in die Zeit von

10 Uhr Abends bis 8 Uhr Morgens legen. So Nachts
1/411 Uhr mag dann der Angestellte nach Hanse wandern,

sein Abendessen gegen 11 Uhr zu sich nehmen, sich mit vollem

Magen zu Bette begeben (was bekanntlich außerordentlich

gesund sein soll) und dann früh 6—^7 Uhr sich wieder er¬

heben, damit er ja und ja präzise 8 Uhr im Geschäfte ist,
Er hat dann seinen vollen gesetzlichen Schutz ge¬

nossen. Wer nun nebenher verheirathet ist, kann sich dann

in den Nachtstunden der Erziehung seiner Kinder widmen,

vorausgesetzt, daß die Frau nicht so unverständig ist, nnd dcr

dummen Ansicht huldigt, daß Kinder nicht vor 10 Uhr Abends

ins Bett gehören. Wie das Familienleben eines Angestellten
aussieht, wenn ihm das Gesetz nicht frühzeitigere Muße
schafft, scheinen die Vater solchen Entwurfes nicht zu „ahnen".
Soll das der Schutz des Familienlebens sein, der stets als

oberste Fürsorge des christlichen Staates gepredigt ivird?

Wir haben unsere Anficht schon früher ausgesprochen,
der Mindestschutz, den die Angestellten beanspruchen müssen,

ist die Begrenzung der Arbeitszeit aller Angestellten der¬

gestalt, daß nirgends vor 6 Uhr Morgens begonnen nnd nach
8 Uhr Abends geschlossen werden darf; daß die Mittagspaufe
2 Stunden betragen muß und je ^ Stunde für Frühstück
und Vefper gewährt werden.

Für heute wollen wir uns die weitere Kritik ersparen
und uns nur die eine einzige Frage erlauben: Hat die Re¬

gierung resp, haben die Verfasser des Entwurfes auch nnr

einen einzigen Gehülfen bei der Abfassung oder noch
besser, bei der Begründung der Novelle, zu Rathe gezogen?
Hat man es für nöthig gehalten die „Geschützten" nm ihre
Ansicht anzugehen?

Wenn das der Fall ist, so zeige man uns diese Herren,
damit die Kollegenschast sich solcher Mittelspersonen noch öfter
bedienen kann.

Der Gesetz-Entwurf über die Besteuerung der Waaren¬

häuser ging in Preußen erst an die Handelskammern zur

Begutachtung und überall zieht man hierüber Rath cin, selbst
die Schafe, melche das Fell lassen sollen, die Waarenhans-
Jnhaber, merden gehört, der Schutz der Handels-Angestellten
scheint aber aus freier Hand fabrizirt zu sein, ohne Anhörung
der Arbeiter im Handelsgewerbe und deshalb zeigt cr ein so
schiefes Geficht und charakterisirt sich unserer Meinung nach
als halbe Arbcit vom grünen Tisch, welche alle

praktischen Verhältnisse im Handelsgewerbe, soweit solche
die Angestclltcn betreffen, gar nicht berücksichtigt. Nuscre
Zcit hat keinen Beruf zur Gesetzgebung. Soviel

für heute. 1.e«.

Zur Handlungsgehülfen-Bewegnng.
Die 5?äti«irs1»IIiri«n ok KIrsp ^ssistsirts, OIsiKs ^

'WnreKoi.lseinslr hält ihren Jnhres-Kongrcß am ersten nnd

zweiten Osterfeiertag in Brndford ab, James Macpherson,
der Leiter der Union, kann in der letzten Nummer des

^.«^i^wnt berichten, daß der Geschäftsbericht eincn erfreulichem
Aufschwung der Organisation werde ronstatiren können. In Folge
der Vereinigung mit der Londoner Loknlorgnnifntion ist die Arbeit

wesentlich einheitlicher geworden, John Turner und Miß Boud-

field, die angestellten Agitatoren, sind eifrig nn dcr Arbeit und

seit dem 1. Jnnunr kann die Geschäftsleituug bereits die Gründung



von IS nenen Zweigvereinen (draiielres) verzeichnen. Durch die

Verschmelzung mit der Londoner Organisation sind weitere 7 Zweig¬
vereine hinzugekommen, die Neugründung von etwa einem halben

Dutzend steht noch bevor, so daß der Kongreß wohl im Ganzen

100 Zweigvereine der National-Nnion wird konstatiren können.

Die Mitgliederzahl aller Zweigvereine hat sich gleichfalls bedeutend

vermehrt. Während am Schlüsse des Jahres 1L97 eine Gesammt-

cinnahme von 1250 Pfund Sterling (25000 Mark) zu verzeichnen

war, betrug dieselbe am Schlüsse des Jahres 1898 1900 Pfund

Sterling (38 000 Mark), Die diesjährige Generalversammlung unserer

Organisation, so sagt Macvherson, wird zweifellos die größte und

gewichtigste Zusammenkunft sein, die Englands Handlungsgehülfen

je abgehalten haben Wir deutschen Handlungsgehülfen rusen

unseren englischen Gesinnungsgenossen ein herzliches Glückauf! zu,

Ihre intensive Arbeit uud der Erfolg derselben wird uns ein

Ansporn fein, gleichfalls init aller Energie auf eine weitere Stärkung
und Kräftigung unserer Organisation hinzuarbeiten, >V, 8,

Das Hamvurgische Fremdeublatt schreibt: Die holländische

Regierung, die auf dem Gebiete der sozialpolitischen Gesetzgebung
einem höchst erfreulichen fortschrittlichen Geiste huldigt, ist iin Begriff,

ihrem im vorigen Jahre in Kraft getretenen Gesetz über die Er¬

richtung von Arbeitskammern, für die Arbeiter einen neuen Gcsetz-

kammern, traten vier großeBereinigungenkaufmännischerAngestellter
an den Handelsminister mit dem Ersuchen heran, die Errichtung

einer Arbeitskammer für die in Komvtoiren, Läden lind Lagern

Beschäftigten anstreben zu wollen. Der Minister erwiderte anfänglich

ausweichend, da das Gesetz übcr die Arbeitskammern nur ein Zu¬

sammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gestattet uud

die verlangte Kammer nur eine solche aus Arbeitnehmern gewesen
wäre. Die vier Vereinigungen suchten nu» auf eine init dein Gesetz
iin Einklang stehende Weise ihr Ziel zu erreichen, Sie baten den

Handelsminister im Oktober v, I. um Errichtung einer besonderen
Arbcitskammer sür das „Handels-, Bank- und Versicherungswesen",
«ie gingen dabei von dem Gedanken aus, daß die meisten kauf¬

männischen Angestellten bei Kaufleuten, Banken oder Versicherungs¬

gesellschaften thätig sind und eine Kammer von Arbeitgebern und

Arbeitnehmern aus diesen drei kaufmännischen Berufszweigen den

beiderseitigen Interessen in hohem Maße entsprechen würde. Der

Minister wandte sich nun an die Amsterdamer Handelskammer, um

von dieser ein Gutachten über die Zweckmäßigkeit einer solchen
Kammer einzuholen und dieses Gutachten fiel durchaus günstig aus.

Die Kommission, die von der Handelskammer zur Begutachtung
dieser Frage eingesetzt war, hat ihren ausführlichen Bericht in diefen

Tagen dem Plenum der Kammer vorgelegt, die sich denn auch mit

großer Majorität für die Errichtung einer solchen Kammer aus¬

gesprochen hat. Nur bezüglich des Detailhandels konnte keine

Einstimmigkeit erzielt iverden und die Frage, ob die Laden¬

angestellten und die Ladcninhabcr in den Wirkungstreis
der geplanten Arbeitskammer mit einbezogen iverden sollten oder

nicht, mußte offen bleiben. Die Kommission ging von dem Grundsatz

aus, daß die Arbeitskammer in erster Linie mit Bezug auf die

großen Geschäfte von Nutzen fein würde. Man sagte sich, daß es

Geschäfte gebe, wo die Mehrzahl der Angestellten den Chess eben

so fern stehen, wie die Fabrikarbeiter dein Besitzer und ivo dem¬

gemäß eine Vertretung der Interessen der Angestellten bei Weitem

schwieriger ist als in einem kleineren Geschäft, wo Angestellte und

Ehcfs sich näher stehen. In der Vertretung der Standesinteressen,
in der Regelung von allgemeinen Arbeitsfragen, der Arbeitsdauer

u, s, w, in der schiedsrichterlichen Erledigung von Differenzen

zwischen Prinzipalen und Angestellten und in der Vermittlung von

Arbeitsgelegenheit soll die neue Kammer ihre vornehmlichste Aufgabe
erblicken. Die Nützlichkeit einer solchen Kammer liegt auf der

Hand und ihre Nothwendigkeit wird gerade in Holland allgemein
anerkannt. Läßt doch die gesetzliche Regelung der Rechte der Handels¬
angestellten besonders in Holland noch Vielerlei zu wünschen übrig.

Aus dem Central-VerKand.
Berlin. Blinder Eifer. Wessen Geistes Kinder die

Antisemiten sind, davon haben wir am 8. März d, I. wieder

ein nettes Stückchen erfahren. Zu unserer Verbands-Versammlung
am gleichen Tage, in der Reichstagsabgeordneter Rosenow sprechen

sollte, haben die „Nationalen" gedruckte Einladungskarten

folgenden Inhalts versandt:

Deutsch-nationaler Handlungsgehülfen-Verband
Ortsgruppe Berlin.

Zu der am d. Mts. in den Arminhallen,
Kommandantcnstr. Ä<>, stattfindenden

öffentlichen Versammlung
des Central-Verbandes der Handlungsgehülfen und Ge¬

hülfinnen Deutlchlcmds (Soziald.) bestimmt erscheinen.
Alle Mann auf Deck! Heil!

Der Vorstand.

Natürlich hatte sich der Vorstand geirrt, es fand gar keine

öffentliche Versammlung statt, geladen waren nur Mitglieder

unseres Verbandes und die „ungeladene" Sprengkolonne mußte

ohne Heilruf und Liedersang abinarschiren und ohne zu dem

üblichen Radau gelangen zu können.

Bezeichnend aber ist es, daß die Herrn Antis gedruckte
Karten in Vorrath haben und sich nur in unsere öffentlichen

Versammlungen wagen, wenn Sie den ganzen Heerbann ihrer

Getreuen als Schutztruppe hinter sich wissen. — Doch muß der

Vorstand des „Heilvereins" etwas besser aufpaffen und seine Mit¬

glieder nicht in Versammlungen kommandiren, ivo die Herren

nicht gewünscht werden, — Einige der Kollegen, welche höflich

um Erlnnbniß baten, der Verbandsversnminlung beizuwohnen,
wurde dies sehr gern gewährt, das Gros aber (ca. 40 Mann)

zog schweigend von bannen. Ja, blinder Eifer schadet nur.

Berlin. Einige Kollegen machten uns aufmerksam, daß die

Buchhandlung des Vorwärts bei Ausschreibung von Adressen sich

neulich a» einen Privatunternehmer gewandt und die Organisation >

übergangen habe. Abgesehen davon, daß es sich nur um die äußerst

geringfügige Anzahl von 1600 Adressen handelte, hat der Leiter -

der Buchhandlung, Richard Fischer, sofort und gern zugesichert,
'

daß derartige Vergehen in Zukunft unbedingt vermieden werden

sollen, womit diese, weit über Gebühr, aufgebauschte Angelegenheit

zu unserer Zufriedenheit erledigt ist.

Hamburg. Mitgliederversammlung am 2. März bei Horn,

Hohe Bleichen 30. Ueber den Konsum-, Bau- und Spar¬

verein „Produktion" referirte Kollege Kohn, der die Bedeutung

dieser Genossenschaft für die Kräftigung der Arbeiterbewegung

auseinandersetzte und unter Hinweis darauf alle Mitglieder, auch
die nicht verheiratheten, zum Beitritt aufforderte. Den Bericht

vom Gewerkschaftskartell gab der Delegirte K. Das Kartell

habe die Herausgabe einer Geschichte der Hamburgischen Gewerk-

schaftsbewegung beschlossen, mit deren Ausarbeitung unser Kollege

Bürger beauftragt sei. Die Arbeit sei jetzt druckfertig und dürfte

von hervorragendein Interesse sür die organifirten Arbeiter werde».

Sodann referirte Kollege Iosephsohn über „Kaufmännische

Schiedsgerichte". Er giebt zunächst ein Bild der Entwicklung

der Geiverbegerichte, ausgehend von der Kaiserlichen Botschaft vom

4, Februar 1890. Jn diefer wurde die Errichtung gewerblicher

Schiedsgerichte in Aussicht gestellt, „in denen die Arbeiter durch

Vertreter, ivelche ihr Vertrauen besitzen," sich betheiligen sollte».

Als die betreffende Regierungsvorlage an den Reichstag kam, sah

sie wenig vertrauenerweckend aus. Das Wahlrecht zur Wahl der

Arbeiterbeisitzcr war an ein Alter von 25 Jahren, die Wählbartcil

an ein Alter von 30 Jahren geknüpft. Arbeiterinnen waren

von der Wahl gänzlich ausgeschlossen. Die Hausindustriellen fielen

überhaupt nicht unter das Gesetz und als Grundfehler schließlich

sollten die Gewerbegerichte nur fakultativ eingeführt werden,

sowie die Jnnungsschiedsgerichte daneben bestehen bleiben und dcn

Gewerberichten vorangehen. Bei einem Streitgegenstand von

über 100 Mk, füllte Berufung an die juristischen Gerichte zulässig

sein. Bei der Berathung der Vorlage im Reichstage suchte dic

sozialdemokratische Partei diese Mißstände aus der Regierungs¬

vorlage zu entfernen, beantragte auch die Ausdehnung des

Gesetzes auf Handlungsgehülfen und Lehrlinge, drang

aber damit nicht durch und lehnte deshalb — mit vollem Rechl

— das gesammte Gesetz als unzureichend ab. Inzwischen haben

sich die Gewerbegerichte, soweit solche errichtet wurde», trotz der,

Mängel des Gesetzes als außerordentlich segensreich für die recht,

suchenden Arbeiter erwiesen und auch bezüglich der Handlungs¬

gehülfen und Lehrlinge ist der Reichstag jetzt einstimmig zu dcr

bereits 1390 von der sozialdemokratifchen Partei vertretenen Ansicht

gekommen, daß die Errichtung von gewerblichen Schiedsgerichten

für sie nothwendig sei. Allerdings behaupte man, daß für dic

Streitigkeiten der Handelsangestellten besondere „kaufmännische

Schiedsgerichte" errichtet werden müßten, in denen 2 Beisitzer aus

dem Handelsgewerbe funktioniren. Diese Anschauung werde bc

sonders von den alten kaufmännischen Verbänden vertrete», dic

die Schiedsgerichte an die Amtsgerichte angegliedert wissen wolle».

Der Deutschnationale Verband verlange zwar auch besondere

kaufmannyche"^cb^^ jedoch unter Angliederung nn dic

Geiverbegerichte. Auch die frühere „Freie Vereinigung dcr

.Kaufleute" in Berlin verlangte: „Errichtung kaufmännischer

Schiedsgerichte nach Art der Geiverbegerichte". Der Central¬

verband verlange Errichtung kaufmännischer Schiedsgerichte im

Anschlüsse an die Geiverbegerichte, daß heiße natürlich, soweil

solche vorhanden sind und lasse die Frage offen, ob die Streitig¬

keiten der Handlungsgehülfen den bestehenden Gewerbegerichtcn

ziir Entscheidung zu überweise» seien oder ob bei dcn Gewcrbe

gerichten besondere Kammern für Handelssachen mit Beisitzern



uns dem Handelsgewerbe zu bilden feien. Die Entscheidung hierüber

lasse sich nur von Fall zu Fall treffen, je nachdem eine genügende

',nhl von Streitsachen aus dem Handelsgeiverbe, die die Errichtung
einer besonderen Kammer rechtfertigen, vorhanden seien oder

^„icht. Grundverkehrt sei es, in der Forderung nach der Errichtung
^besonderer Kammern für die Entscheidung der Streitigkeiten aus

dem Handelsgewerbe eine reaktionäre Gesinnung zu erblicken.

Auch die Arbeiter hätten fich f. Zt. die Organisation der Gmerve-

gcrichte fo gedacht, daß jeder Rechtsuchende von Beisitzern aus

seinem Berufe abgeurtheilt werde. Daher auch der bei vielen

Gewerbegerichten vorhandene Wahlmodus der Beisitzer uach Berufs-
nruppen. Die Praxis habe indessen ergeben, daß ein derartiges
Verfahren schwer durchführbar sei und gezeigt, daß es auch ohne dem

gehe. Da die Streitigkeiten der Handlungsgehülfen zum Theil
nach einem Sonderrecht, dem Handelsgesetzbuch, zu entscheiden
seien, daß dem Richter einen großen Spielraum lasse, so fei es

auch nicht unberechtigt, besondere Kammern für Handelssachen zu

verlangen. Andererseits sei aber heute schon manche Streitigkeit,
so z. B. betreffs Einhaltung der Sonntagsruhe, nach der Gewerbe¬

ordnung zu entscheiden und auch das in Aussicht stehende Schutz¬
gesetz für die Handelsangestellten fei als Theil der Gewerbeordnung
gedacht. Die Aburtheilung der Handelssachen könne also auch

ganz gut durch Beisitzer, die nicht dem Handelsstande angehören,
erfolgen, umsomehr, als ja stets ein juristisch gebildeter Vorsitzender
vorhanden sein müsse, dem die Belehrung resp. Entscheidung
darüber, nach welchem Gesetzesparagraphen ein Fall abzuurtheilen
sei, obliege. Zum Schluß sprach Redner die Hoffnung aus, daß
die Regierung dem einstimmigen Verlangen des Reichstags nach
Errichtung von kaufmännischen Schiedsgerichten baldigst durch
Ausarbeitung einer entsprechenden Vorlage Rechnung tragen werde

und forderte die Mitglieder auf, inzwischen durch Diskussion und

Belehrung der indifferenten Kollegenschaft für kaufmännische
Schiedsgerichte zu agitiren.

Schluß der gut besuchten Versammlung 12 Uhr.

Bezirk Leipzig. Der Bevollmächtigte fordert hiermit
alle Mitglieder auf, für die in den nächsten Wochen statt¬
findenden Versammlungen rege zu agitiren, und sür guten
Besuch derselben zu sorgen.

Denn Kollegen und Kolleginnen, man verhöhnt nns

immer von gegnerischer Seite wegen des schwachen Besuchs
unserer Versammlungen. Aber wir müssen diesen Leutchens
zeigen, daß, wenn es sich um so ernste Lebensinteressen handelt,
wic folche in nächster Zeit zur Erledigung kommen sollen,
wir gewillt sind, hierfür mit aller Energie einzutreten.

Darum auf an die Arbeit! Dann bleibt uns der Sieg!
Die Berliner Mitglieder bitte ich nunmehr dringend,

dic noch ausstehenden Fragebogen znrückzuliefern, da mit der

Bearbeitung des Materials begonnen werden muß und einige
Kollegen noch nicht geantwortet haben.

Der Bevollmächtigte:
Willy Friedländer, Elsasserstr. 25, n.

Lagerhalter-Verband.
Montag, den S. April (2. Osterfeiertag), Vormittags 11 Uhr:

Generalversammlung
der Einzelmitglieder des Verbandes der in Konsuln-' und

ähnlichen Vereinen beschäftigten Lagerhalter nnd Lager¬
halterinnen Deutschlands im Saale des Waldschlvßchen

zu Altenburg.

Tagesordnuug:
>, Jahresbericht. 2. Kassenbericht. Z.Wahl des Vorstandes,
l, Wahl der Revisoren. 5. Die Presse. 6. Anträge der

Mitglieder.
Gruppe Dresden beantragt: Die Generalversammlungen

sind in Zukunft mit Delegirten zu beschicken uud zwar der¬

gestalt, daß auf je IS Mitglieder eiu Delegirter kommt.

Der Verbandsvorstand wird beauftragt, eine Kreiseintheilnng
miszuurbeiten.

Kollege Köhler, Burgstädt, beantragt:
Die Generalversammlung des Verbandes besteht aus

mindestens 20 Delegirten und dem Vorstande; bci größerer
Mitgliedschaft dcs Verbandes sollen je 20 Mitglieder einen

Delegirten senden. Die Eintheilung der Mitglieder in Wahl¬

bezirke erfolgt alljährlich durch dcn Vorstand nach ocr

Mitglicderzahl am 1. Januar des jeweiligen Jahres.
Ferner theilen wir mit, daß für dcn 1, Feiertag,

Abends 8 Uhr, in dem Versammlungslokal cin Kommers

geplant ist, zu welchem wir die Kollegen nnd Kolleginnen
recht zahlreich einladen.

Als Treffpunkt der Kollegen ist ebenfalls das Lokal

des Waldschlößchens vorgesehen und bemerken wir noch, daß

sür genügend Nachtquartier für diejenigen Kollegen nnd

Kolleginnen, welche bereits am 1. Feiertag nach Altenbnrg
kommen, gesorgt ist und find diesbezügliche Anmeldungen bis

spätestens den 27. März an dcn Kollegen Rich, Becker,

Leipzig, Berlinerstr. 6 pt., zn richten.
Leipzig, den 9. März 1899.

Der Vorstand.
Herm. Friedrich, I.Vorsitzender. Rich. Krügcr, Kassirer,

Zum Antrag „Dresden".
Es läßt sich sehr mohl darüber streiten, ob unserem Vcrbandc

uud den Interessen unserer einzelnen Mitglieder mehr gedient ivird,
wcnn der'Antrag der Dresdener Kollegen: „Dic Gcneral-Vcrsninm-
lung in Zukunft dnrch Delegirte zu beschicken" angcnvmmen
werden sollte.

Die 'Ansichten darüber gehen schr iveit auseinander und sind
es speziell die bei kleinen Bereinen angestellten Kollegen, bei denen

bekanntlich die Uebelstände am schlimmsten sind, die stch mit dem

'Antrage nicht befreunden können. Dem 'Antrage gemäß würde

wohl schwcrlich ein vereinzelter Kollcge, der auf einem x bcliebigcn
Torfe haun, und init dessen Stellung es mitunter geradezu skan¬
dalös bestellt ist, zum Delegirten beordert iverden. Die Erfolge
unseres Verbandes sind nun unleugbar zum großen Theile mit

darauf zurückzuführen, daß auf der General-Versammlung jeder
Kollege seine event, Klagen und Beschwcrden zum Ausdruck bringen
konnte Es war dem Lagerhalter des kleinen Vereins gewisser¬
maßen eine Genugthnung, wenn cr in der Hoffnung lebte: „dic
General-Versammlung ist vor der Thür, da hast Tu Gelegenheit,
Tciner Verwaltung, die Dich sonst nicht anhört, durch dcn Wcg
der Oeffenrlichtcir die Wahrheit zu sagen". Und thatsächlich hat
sich dadurch manche Verwaltung bewogen gefühlt, Dies und Jenes
zn Gunsten des Kollegen zu ändern. Durch die event, ncue Zu-
snmmcnsclzung der General-Versammlung, in welcher derartige
Mißstände erst durch zweite Personen ans Tageslicht befördert
wcrdcn, geht dic allgemeine Wirkung vcrloren, oder wird doch zn
eincm großen Theile bceinträchtigt, Dcr und jener im entfernt
liegenden Orte stationirte Kollcge würde durch den umständlichen
Wcg den seine 'Angelegenheit nehmen muß, veranlaßt, lieber ganz
von derselben abzusehen, 'Auch gehen ihm die Winke und Rath¬
schläge, die die bisherigen Gcneral-Versammlungcn bci dcr nllge-
mcincn Vcrlrctung crthcilte», gänzlich verlorcn Es wird, um

kurz zu scin, dcm größercn Theile dcr Vcrbnndskollegcn eine

gewisse Vormundschaft aufgehalst, Hicr köilntc dcr Einwarf gemacht
werden, ja, der betrcffcndc Kollcgc kann doch seine Mißstände iin

Vcrbnndsorgnn znr Sprache bringen. Dem ist zu erwidern, daß
es »icht jedem Kollcgc» gegeben ist, Zeitniigsartikel ,;» schreiben,
»nd daß er i» dcn ineistcn Fällen auch gar nicht die nöthige' Zcit
dazu hnt, 'Auf der Geiiernl-Vcrsnmmlung jedoch bietet sich ihm
Gelegenheit, erstens einninl seine Beschwerde'» vorzubringen und

sich nnszusprcchcn wie es ihm ums Herz ist; zweitens ist dic Tngung
dcr Genernl-Versammlung so eingerichtet, dnß nuch die Zcit es dem

Kollcgcn crlnnbt, dcn Stnub auf ein oder zwei Tnge von dcn

Pnntoffcln zu schütteln. Und welcher Kollcge besucht nicht gcrn
dic Gencrnl-Versnmmlung?

Tie Präsenzlistcn unscrcr Protokolle vcwcisc», ivie gcrnde aus

den entlegensten Winkeln die Kollcgen hcrbeieilcn, nm nn den

Bcrnthuiigen persönlich theilznnchmen,
Sie sind es, die in erster Linie dns Bedürfniß hnbe», nnf der

Geuernl-Vcrsnmuiluug zugegen zu sein, Tie Kosten dcr Rcisc nimmt

Jcdcr gern in Kauf, weiß er doch, dnß mnnchcs gcfnllene Wort

nützlich uud von Vortheil für ihn war.

Im klebrigen ist wohl bci unserer gegcnwärtigen Mitglicdcrznhl
dic Bcschickung der Genernl-Vcrsnmmlung dnrch Dclegirte zum

Miudesten verfrüht. Eine junge Orgnnisation wic die unscrc knnn

^ nur wirklich gcsuud gedeihen, wenn jedem Verbnndskollegen die

Möglichkeit gcgcben wird, bei der obersten Instanz, dcr Gencral-

Versnmniluiig, persönlich vertreten zu sein, um scin Wort im ent-

schcidenden Moment in die Wngschnle werfen zu können, Dnß
durch Beschicken von Delegirten nicht das vollständig klare Bild

dcr Wünsche und der 'Ansichten unserer Verbnndstollcgc» zum
Ausdruck kommc» kann, ist nicht zu leugnen Prüfe deshalb jeder
Kollcge dcn von den Dresdcner Kollcgcn jedenfalls anch gut
gcmcinten 'Antrag »nd gebe seine Stimme darnach ab. Mag die

'Abstimmung selbst dnrübcr nusfnllen ivie sic will, möge sic vor

allen Dingen zum Wohls und zum Segeu unseres Verbandes

gereichen.



Stellennachweis.
Unter Hinweis auf Z 7 des Statuts werden die Mit¬

glieder ersucht, alle zu ihrer Kenntniß gelangenden Vakanzen

sosort dem Kollegen

L. Liepmann, Berlin <ü., Linienstr. SS II,

auszugeben. Stellenlose oder in gekündigter Stellung befindliche

Mitglieder haben sich unter Beifügung eines Bewerbungs¬

schreibens ebendaselbst zwecks Eintragung in die Bewerberliste

anzumelden, wobei Namen und Adresse genau anzugeben sind.

Der Vorstand.
G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostr. 36.

Mineralwasser-Fabrik
sucht für Kvmptor und zum Besuche der Kundschaft

lungen intelligenten Mann,
ca. 25 Jahre alt.

Bewerber wollen sich schriftlich an Johannes Sauer, Leipzig-
Plagwitz, Weiszenfelserstr. «S, wenden.

Briefkasten.
Berichtigung. Jn dem Eingesandt des Kollegen Iosephsohn

in der letzten Nummer d, Bl. muß es Zeile 3 von unten statt
„Prüfungsgrenze" „Berufungsgrenze" heißen.

lZesuelit für ein größeres Genosfenschaftsunternehmen

ein Mliger «eschSMMrer.
Es wollen sich nur solche melden, welche gute Referenzen auf¬

zuweisen und schon einen größeren Konsumverein geleitet haben.

Konsum-, Sau- u 5parverein „prosulition"
l-. L. m. b. lt. ?u lismburg.

I. A.: H. StüKrner, Hamburg, I^eKin^veZ 41.

MarterlwrK's Sxezwl-

welche sehr elegant und sta!
gebaut sind, kauft nur hei

Kollege?au! Küdle?
l.sipiigKlsini8vKooKsr,

8c:K1eusißervveg iX«. 27.

Prospekte gratis und franko.

<Nute jüdische Pension,

vorzüglicher MtsgsMch
bei

j^rau öraun,
/ Ssi-Iin N.,
XrausniOkstr. 9, III.

erlin, z^runnen-Str. 175

nahe der Invaliden-Straße. ^—^

Ringe, Armbänder,

Kroches,

Soutons in Gold,

GolddoublS,

Silber,

Granate», Corallen.

Srillanten,

goldeneKetten n. Gewicht

Silber- und AlsSnide-
Geräte, Keftecks,

Uhren in Gold u. Silber,

Regulateure.

Uhrmacher und Juwelier,

Brunnen-Str. 175. nahe der Invaliden-Str.
Pferdebahn - Haltestelle.

„Der Arbeitsuertrag dcs Handlungsgehülsen."
Ein Kommentar

zum sechsten Abschnitt des Handelsgesetzbuches,

Von Rich. Lipinski-Leipzig.

WM- Zweite Auflage. -WE

Allen Kollegen und Kolleginnen zur Anschaffung empfohlen.

Gegen Einsendung von SS^ in Briefmarken franko Zustellung

durch den Versasser (Leipzig, An der alten Elster 2).

Stadt Hannover.
Berkehrslokal der Lagerhalter.

Guter bürgert. Mittagstisch
40^, Abendfpeisen nach Auswahl
30 bis 50^, ff. Lagerbier 2 Glas

204 echt Kulmbacher 15^.
VllK. 8m«ss,

Seeburgstraße 3/5.

Künstliche Zähne gegen be¬

quemste billigste Theilzahlung.
Schmerzlos, Zahnoperatio»,
Elsasserftrafte9S (Rosenth,TH.)
Sprechstd. Werktags9—12, 3-S.

IsKnätsIisr llsröli, ehem.Assistent
in Wien, Berlin, Stutgart :c.

?«M'lMS«Mköil1,
Meyer-, Rothschild-Lecica nnd

andere Bücher beleiht und kauft
fabelhaft Gros - Antiquariat,
Berlin, Nosenihalerstr. 11/12

Fernsprecher.

AvlM:
>sl^^^ll^e««^)t^^

rr»ll«ösl««K, «»eli»«d, »psnised, It>»«i,isi:I>

I Anerkannt rasvdestes unck ?uv«rtässis»t«s System, Lrspsrt

I Kei sekr billigem ?reis nickt nur cken Innrer, sonckern »ucn

I ÖrsmmstiK, Oorrcspanckeni- unck OespräcKsbiicKer, ?«N»«I«I«

I Ksben sckon nuck ckieser einsscden unck prsktiseken I^IetKocke ße-

I lernt unck krewiiiig «I»nZi«llck» 2eo«iig»e ges Lrkols?«» ge-

I gegeben, ?reis ZI. S.KU, rnekrere Lxemxiiire billiger, ?Keil-

belüge gestattet, I?r05neKt mit Zeugnissen unck krodennminerii

icksbei I^c>. l, ium eigenen VersueK) ^r»ti» u, frank« ckureb cken

Verlag «l«r Sl«tn»a« V«il«e»td»K»It«i»d»r>It ln

Ltrsng

p r s I» s. öm 8oiili
prslss

in HsKIsn

gs^slvtinst.

— Lerlin —

24a.LKau88ee8ti'a88s24ä. II. Sr'üoI<en8tk'a88S ll.

IS. Lr. ^rankfurle^tr. lö.

üillillöMö l!j!ss88-jliisöl1igling." l!nil(ör 8Liini!t.

kZääkuKrer-Hn?üge
kkälifäki-er rlossn

stulifaki-ei-8trümpis

staclfaiii'ee loppen
kiaclfuNl'ei'-IVIüKen

stäclfätn'ee-8«eute>'.
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