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AentiereXistenzen.
Unsere Bewegung ist nicht arm an geflügelten Worten.

Auf Kongressen, im Parlament und in Volksversammlungen
sind folche auf den deutschen Handlungsgehülfen geprägt
worden. Da fast alle die Tendenz des oft zitirten Ausspruches
des Geheimen Kommerzienraths von Reimendahl: Die

Handlungsgehülfen find die geplagteste Arbeiter¬

klasse von der Welt zum Ausdruck bringen, würde eine

Zusammenstellung ein etwas pessimistisches Bild geben. Schon
vor Jahren sorgte eine stets humoristisch scin wollende

Manchestergröße von der Tribüne der Berliner Stadt¬

verordnetenversammlung mit dem Satze: Die Handlnngs¬
gehülfen sind die glücklichsten Leute unter der Sonne

dafür, daß auch ein lustiger Ton in die traurige Melodie

käme. Die Lorbeeren eines Alexander Meyer haben seine
gräfliche Exzellenz, Herrn Staatssekretär von Posadowsky
nicht schlafen lassen. Jn den Nachmittagsstunden des

28. November entschlüpfte dem Gehege seiner Zähne das

geistsprühende Bonmot: „Die Herren von der sozialdemo¬
kratischen Partei haben eine zwölfstündige Nachtpnuse vor¬

geschlagen und eine mindestens zweistündige Mittagspause.
Ja, meine Herren, wer so viel Zeit in seinem Leben hat,
daß er 12 Stunden Nachtzeit und 2 Stunden für seinen
Mittagsschlaf und sein Mittagessen erübrigt, der hat fast eine

Rentierexistenz". Der stenographische Reichstagsbericht
bemerkt hierzu: Sehr richtig! rechts. Und das geschah dem

Herrn Regierungsvertreter schon recht. Die Herren, die

mährend der zweitägigen Verhandlung noch weniger Sach¬
verständniß an den Tag legten, als Herr Graf Posadowsky,
und auf die man dns Wort des sozialdemokratischen Ab¬

geordneten Pfannkuch: „Jch kenne sehr viel Leute, die jeden
Tag Sonntag oder Feiertng hnben, beziehungsweise in der

Mitte der Woche noch ein großes Fest feiern", mit Glück

anwenden könnte, belohnen das geistvolle Witzchcn mit ihrcm
Beifall. Es ist von jeher der Fall gewesen, daß harmlose
Tagediebe dem arbeitenden Volke den Vorwurf der Trägheit
machten, und es ist auch noch nichts thöricht genug gewesen,
um nicht von unseren Schlot- und Krautjunkern, diescn
Analphabeten der Sozialpolitik, bejubelt zu werden. Dem

sreisinnigen Witzbold wurde damals im rothen Hause zu¬

gerufen, warum er denn seine Söhne nicht an dem größten
Glück unter der Sonne theilnehmen ließe. Auch heute liegt
diese Frage bezüglich dcr Rentierexistenz nahe. Wir Handlungs¬
gehülfen würden uns freuen, einen jungen Posadowsky und

einige Stammhalter derer von Soundso in unseren Reihen
zu haben. Beim Barte des Grafen Posadowsky, wir kämen

noch einmal so schnell zu nnserm Ziele und unsere heutigen
Forderungen der zwölfstündigcn Nachtpanse und zweistündigen
Mittagzeit würden sehr bald von Seiten der Regierung und

rechten Seite des Reichstages mit eiuer zwanzigstündigen
Nachtpause und einer vierstündigen Mittagzeit beantwortet

werden. Unsere Postulate, die mit Recht vom sozial¬
demokratischen Reichstagsabgeordneten Rosenow als Mindest¬

forderung bezeichnet wurden, gewähren doch immerhin noch
einer Arbeit von zehn Stunden — wer von dcn Herren
leistet tagtäglich diefes Pensum? — Raum. Hierzu die

anerkannt schlechte Bezahlung, die Ausbeutung der Arbeits¬

kraft, die im Parlament als das reine weiße Sklaventhum

gegeißelt werden konnte, die Rcchtsnoth . . . Tcr Hcrr

Staatssekrctär meint Rentierexistenzen! — Löset mir, Graf

Posadomsky-Oerindur, diesen Zwiespalt der Natur!

Die Gewerbeordnungsnovelle vor dem

Reichstag.
Die letzten Novembertage werden in der Handlungsgehülfeu-

bemegung noch oft genannt merden. Es war ein von allen

bürgerlichen Parteien im Reichstag vcranstaltetes Wettrennen um

unsere Gunst. Was lange währt, wird gut, sagt der Volksmund.

Diesmal hat das Sprichwort nicht Recht behalten, eher könnte

man noch von dem kreißenden Berge und dem winzigen Mäuslein

sprechen. Daß das Resultat so wenig unseren Wünschen entspricht,

ist leider zum groszen Theil Schuld der Gehülfen selbst. So lange

noch unsere Kollegen sich für den Sozialismus der dummen Kerle

einfangen lassen, so lange müssen sie es sich gefallen lassen, daß

ihre Forderungen mit deneu ihrer Chefs verquickt merden. Auch
diesmal konnten berechtigte Wünsche der Handlungsgehülfen keine

Erfüllung finden, lediglich, weil die Auchvertreter der Gehülfeu-

interessen und eingelaufene Petitionen es gleichzeitig den Prinzipalen
und Angestellten Recht machen wollten. Der 8 Uhr-Ladenschluß,
der von uns verlangt wurde und mit erhöhtem Eifer verlaugt
werden wird, war eine billige gerechte Forderung, die im Inter¬

esse aller Gehülfen liegt. Das Prinzipalsinteresfe erheischte eine

längere Ausdehnung dcr Arbeitszeit, und so entstanden jene sauleu

Kompromisse in den Verbänden, die unrer ihren Mitgliedern eine

Reihe von Prinzipalen zählen. Der 9 Uhr-Ladenschluß, der nun¬

mehr von diesen Verräthern der Gehülfeusache in abstoßender

Weise bejubelt wird, soll uns noch lange eine Lehre dafür geben,

wohin antisemitische Querlöpfe die Gehülfensache zu führen im

Stande sind. Der Forderungen der klassenbewußten Gehülfeuschaft

nahmen sich die sozialdemokratifchen Abgeordneten Rosenow, Bebel

nnd Pfnnnkuch mit großem Eifer nn; nur ihrem energischen Auf¬
trete» und dem schonungslosen Aufdecken von Mißständen im

Handelsgeiverbe ist es hauptsächlich zu danken, daß wenigstens
die Kommissionsvorschläge, die wesentlich über die Regierungs¬

vorlage hinausgingen, zur Annahme gelangten. Auch einem von

dieser Seite ausgehenden Antrage haben es unsere weiblichen

Kollegen allein zu danken, daß ihnen endlich eine Sitzgelegenheit

während ihrer Arbeitszeit gewährt wird. Es wird einst zur

Illustration unserer kulturellen Zustände am Ausgang des neun¬

zehnten Jahrhunderts dienen, daß es eines besonderen Antrages
im Reichstage bedürfte, um deu im Handel angestellteu weiblichen

Personen einen Stuhl zu besorgen. Fiir heute möge dieser Antrag

zeigen, wie herrlich weit wir es mit der freien Vereinbarung

bringen. Die Verkünder dieses Evangeliums ließen sich auch an

den beiden Verhandlungstagen hören, einer in Wasserstiefeln und

einer in Wadenstrümpfen. Sie beriefen sich beide auf den König
von Saarabien nnd merkten wohl selbst, daß sie die heikelste
Rolle spielten. Aus dem einen sprach auch das böse Gewissen

recht laut. Er merkte, mie sehr die Vorwürfe des öden Manchester-

thums bei ihm am Platze sind und verwahrte sich unter der



Heiterkeit der beiden extremen Flügel gegen das böse „Schlag¬

mort", das seinen Ohren stets so weh thut. Trotz des Wohl¬

wollens, das von jedem Vertreter der übrigen Parteien in etwas

zu auffälliger Weise für die Haudlungsgehülfen geäußert wurde,

konnte man den Worten der bürgerlichen Parteien wenig sozial¬

politisches Verständniß für unsere Lage entnehmen. Es entspricht

unserem Gerechtigkeitsempfinden, anzuerkennen, daß die Aus¬

führungen des Abgeordneten Stöcker, der das Moment der ethischen

Bedeutung des Feierabends in die Debatte hineintrug, angenehm

auffielen. Ein Vertreter des Fraktiönchens init den wenig Köpfen

und den zahlreichsten Ansichten schien sich im Lokal geirrt zu

haben, er, der am ersten Tage sich in allen lebenden Sprachen

ausschwieg und erst durch Provokationen zum Reden gezwungen

werden mußte, renommirte mit der Anzahl seiner Verbands¬

mitglieder und wußte für den 9 Uhr-Ladenschluß wenig Anderes

anzuführen als die Furcht des deutschen Philisters vor der

Sozialdeinokratie. Wegen einiger dcplnzirtcr Anrempelungen

unseres Ceutralverbaudes mußte der Großsprecher von den Abge¬

ordneten Pfannkuch und Rosenow heimgeleuchtet iverden.

Wir lassen die ursprüngliche Regierungsvorlage, die Kom¬

missionsbeschlüsse, Anträge und die endgiltige Fassung der

Gewerbeordnungsparngraphen 139 c- bis c> folgen:

Vorlage.

§ 139 c-.

In offenen Verkaufsstellen ist den Gehülfen, Lehrlingen und

Arbeitern nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununter¬

brochene Rnhezeit von mindestens zehn Stunden zu gewähren.

Innerhalb der Arbeitszeit muß den Gehülfen, Lehrlingen und

Arbeitern eine angemessene Mittagspause gewährt iverden.

Für Betriebe, in dcncn die Hauptmahlzeit außerhalb des die Ver¬

kaufsstelle enthaltenden Gebäudes einzunehmen ist, wird die Mindest¬
dauer dieser Pause, und zwar einheitlich für sämmtliche Verkaufs¬
stellen, durch die Gemeindebehörde festgesetzt. Die Pause muß

mindestens eine Stunde betragen.

tz 139,1.

Die Bestimmungen des 139,- finden kcine Anwendung

1) auf Arbeiten zur Verhütung des Verderbens von Waare»,

2) für die Aufnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Inventur,

3) mährend der letzten zwci Wochen vor Weihnachten,
4) außerdem an jährlich höchstens zehn von der Ortspolizei¬

behörde allgemein oder für einzelne Geschäftszweige zu

bestimmenden Tagen,
139 o.

Auf Antrag von mindestens zivei Dritteln der betheiligten
Geschäftsinhaber kann fnr eine Gemeinde oder mehrere örtlich

unmittelbar zusammenhängende Gemeinden durch Anordnung der

höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörden

für alle oder einzelne Geschäftszweige angeordnet werden, daß

während bestimmter stunden in der Zeit zwischen acht Uhr Abends

und sechs Uhr Morgens oder in der Zeit zwischen neun Uhr Abends

und sieben Uhr Morgens die Verkaufsstellen (tz 139 c- Abs, 1) für
den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein müssen. Die Bestinimungen
der tztz 139 c- und 139 cl werden hierdurch nicht berührt.

Während der Zeit, wo die Verkaufsstellen geschlossen fein

müssen, ist das Feilbieten von Waaren auf öffentlichen Wegen,

Straßen, Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten oder ohne

vorherige Bestellung von Haus zu Haus im stehenden Gewerbe¬

betriebe (Z 42 K Abs, 1 Ziffer 1), sowie iin Gewerbebetrieb im

Umherziehen lZ 55 Abs, 1 Ziffer 1) verboten Ausnahmen können

von der Ortspolizeibehörde zugelassen werden. Die Bestimmung
des tz 55a Abs, 2 Satz 2 findet Anwendung,

Beschlüsse dcr Kommission.

tz 139,,

In offenen Verkaufsstellen und den dazu gehörenden Schreib¬

stuben (Komptoire) und Lagerräumen ist den Gehülfen, Lehrlingen
und Arbeitern nach Beendigung der Arbeitzeit eine ununterbrochene
Ruhezeit von mindestens zehn Stunden zu gewähren.

In Gemeinden, ivelche nach der jeweilig letzten Volkszählung

mehr als 20009 Einwohner haben, muß die Ruhezeit für offene
Verkaufsslellen, in denen zwei oder mehr Gehülfen und Lehrlinge

beschäftigt werden, mindestens elf Stunden betragen. Für kleinere

Ortschaften kann diese Ruhezeit durch Ortsstatut eingeführt iverden.

Innerhalb der Arbeitszeit muß den Gehülfen, Lehrlingen und

Arbeitern eine angemessene Mittagspause gewährt werden. Für

Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter, die ihre Hauptmahlzeit außerhalb
des die Verkaufsstelle enthaltenden Gebäudes einnehmen, muß

diese Pause mindestens ein und eine halbe Stunde betragen, ihre
Dauer kann jedoch durch die Gemeindebehördc allgemein oder für
einzelne Geschäftszweige verlängert oder einheitlich festgesetzt werden,

tz 139 ci.

Die Bestinimungen des tz 139,- sinden keine Anwendung

1) auf Arbeiten zur Verhütung des Verderbens von Waaren,

2) für die Aufnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Inventur,
sowie bei Neueinrichtungen und Umzügen,

3) außerdem an jährlich höchstens dreißig von der Orts¬

polizeibehörde allgemein oder für einzelne Geschäftszweige
zu bestimmenden Tagen,

tz 139 c>.

Auf Antrag von mindestens zivei Dritteln der betheiligten
Geschäftsinhaber kann für eine Gemeinde oder mehrere örtlich un¬

mittelbar zusammenhängende Gemeinden durch Anordnung der

höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörden

für alle oder einzelne Geschäftszweige angeordnet werden, daß

während bestimmter Stunden uin, die Mitte des Tages oder in der

Zeit zwischen acht Uhr Abends und sechs Uhr Morgens oder in

der Zeit zwischen neun Uhr Abends und sieben Uhr Morgens die

Verkaufsstellen für den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein müssen.
Die Bestiminuugen der tztz 139 c- und 139,1 iverden hierdurch nicht

berührt.
Auf Antrag vo» mindestens einem Drittel der betheiligten

Geschäftsinhaber hat die höhere Verwaltungsbehörde die betheiligten

Geschäftsinhaber durch ortsübliche Bekanntmachung oder besondere

Mittheilung zu einer Acnsiernng für oder gegen die Einführnng
des Ladenschlusses im Sinne des vorstehenden Absatzes aufzufordern.
Erklären sich zivei Drittel der Abstimmenden für die Einführung,

fo kaun die höhere Verwaltungsbehörde die entsprechende An¬

ordnung treffen.
Der Buudesrath ist befugt, Bestimmungen darüber zu erlassen,

in welchem Verfahren die erforderliche Zahl von Geschäftsinhabern
festzustellen ist.

Während der Zeit, wo die Verkaufsstellen geschlossen sein

müssen, ist der Verkauf von Waaren der in ihnen geführten Art

soiuie das Feilbieten von solchen Waaren auf öffentlichen Wegen,

Straßen, Plätzen oder an anderen ösfentlichen Orten oder ohne

vorherige Besiellnna, von Hans zu Hans iin stehenden Gewerbe¬

betriebe (tz 42 !> Abs. t Ziffer 1), fowie iin Gewerbebetrieb im

Umherziehen ,tz 55 Abs, 1 Ziffer 1) verboten, Ausnahmen können

von der Ortspolizeibehörde zugelassen werde». Die Bestimmung
des tz 551, Abs, 2 Satz 2 findet Anwendung.

tz 139,!,>, (Neu,)

Von 9 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens müssen Verkaufsstellen

für den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein, Die beim Ladenschluß
im Laden schon anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden,

Uebcr 9 Uhr Abends dürfen Verkaufsstellen für den geschäft¬

lichen Verkehr geöffnet sein
1) fiir unvorhergesehene Nothfälle,

2) an höchstens 4V von der Ortspolizeibehörde zu bestim¬
menden Tagen, jedoch bis spätestens 10 Uhr Abends,

3) nach näherer Bestimmung der höheren Verwaltungsbehörde

für ländliche Gemeinden, in welchen der Geschäftsverkehr
sich in der Hauptsache auf einzelne Tage der Woche oder

auf einzelne Stunden des Tages beschränkt.
Die Bestinimungen der tztz 139c- und 139,! iverden durch die

vorstehenden Bestimmungen uicht betroffen.

Anträge nnd endgiltige Beschlüsse.

tz 139 c.

Abgg, Albrecht (Soz,) und Gcnossen, in Absatz 1 statt

„mindestens 10 Stunden" zu fetzen „mindestens 12 Stunden",

Absatz 2 zu streichen,
iii Absatz 3 Satz 1 statt „eine angemessene Mittagspause" zu

setzen „eine Mittagspause von mindestens 2 Stuuden" und den

Rest dcs Absatzes zu streichen, als neuen Absatz hinzuzufügen:

Inhaber von offenen Verkanfsstellcn usw, (wie in Absatz 1) sind

verpflichtet, den von ihnen beschäftigten Personen in den Räumen,

in denen sie beschäftigt sind, Sitzgctegenheit zu bieten,

Abg, Frhr, v Stumm (Np.) bcautragt, Absatz 3 zu streiche»,

Abgg, v, Levetzow, v. Frege (k,) und Genosse» beantragen,

Absatz 2 zu streichen,
sowie in Absatz 3 die Worte „miudcstens ein und eine halbe

Stunde" zu ersctzen durch dic Worte „mindestens eine Stunde",

Die sozialdemokratische» Anträge werden bis a»f den

Passus von dcm Gewähren dcr Sitzgelegenheit gegen dic

Stimmen der Antragsteller abgelehnt. Dcr erwähnte Passus
aber wird fast einstimmig genehmigt. Nnter Ablehnung
nllcr übrigeu AbändcrnngSanlrägc werden dic Kommijsions-

vorschlögc genehmigt. Nur dcr letzte Salz dcs Absatz », die

Wortc: ,,Jhre Daiicr kann abcr durch dic Gcmcindebchbrden

allgemein oder für ciuzclne ttcschäftszwcige vcrlängcrt oder

einheitlich festgesetzt wcrdcn" wird ans Antrag Rösickc ge¬

strichen.
Tcbattclos genehmigt wird lättcl.

tz 139 e.

1, Antrag Albrecht (Soz,) und Genossen, an Stelle der beiden

Paragraphen zu setzen:
Von 8 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens müssen Verkaufsstellen

für den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein. An den Tagen vor

den Sonn- und Feiertagen dürfen die Verkaufsstellen bis Abends

9 Uhr geöffnet sein. Die beim Ladcnschlufi im Laden schon an-

wesenden Kunden dürfen uoch bedient werden; als 2, Absatz deu

Abs. 3 des tz 139«, als 3, Absatz den Abs, 3 des tz 139e°.

2 Antrag Stumm (Np.), iu tz 139«, Abs. 1 die Worte „um

die Mitte des Tages oder", sowie den tz 139 «e zu streichen.



3. Antrag Blell (frs, Vp.), in tz 130e Abs, 2 und 3 zu streichen.
4. Antrag v. Salisch ik.), in tz 139c Abs. 1 hinter den Worten

„und 7 Nhr Morgens" einzuschalten „für bestimmte Zeiträume
oder für das ganze Jahr".

5. Antrag Rösicke (wildl.), iu tz 139c Abs. 4 einzufügen hinter

„von solchen Waaren" „in anderen Verkaufsstelleu",
6. Antrag Bebel, Molkenbuhr, Pfannkuch, Neißhaus (Soz,)':
s) Dem tz 105 (Festsetzung der Verhältnisse zwischen den Arbeit¬

gebern und ^nehmern folgenden Absatz hinzuzufügen:
Jn dem Betriebe von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungs¬

anstalten, Brüchen und Gruben von Hüttenwerken, Fabriken und

Werkstätten aller Art, von Zimmervlätzen und anderen Bauhösen,
von Werften und Ziegeleien, sowie bei Bauten aller Art dürfen
Arbeiter an den Tagen vor Sonn- und Festtagen nicht über

4 Uhr Nachmittags beschäftigt werden.

Soweit durch tztz 105 b bis i Ausnahmebestimmungen vor¬

gesehen sind, findet der vorstehende Absatz keine Anwendung,

b) in tz 10Sb festzusetzen: Die den Arbeitern zu gewährende
Ruhe hat mindestens für jeden Sonn- und Festtag 32 (bisher 24),

für zwei aufeinander folgende Sonn- und Feiertage 44 (bisher 30),

für das Weihnachts-, Oster- und Pfingstfest öS (48) Stunden zu

dauern.

Abg. Blell (freis. Vp.) zieht seinen Antrag, soweit cr

die Streichung dcs Absatzes I betrifft, zurück.
Der Antrag des Abg. Stumm <Rp.) im H 1Z9e Abs. 1

die Worte „nm die Mitte dcs Tages oder" zu streichen,
wird angenommen, ebenso dcr Antrag v. Salisch, die Worte

„für bestimmte Zeiträume odcr für das ganze Jahr" hinzu¬

zufügen, ebeuso der damit abgeiinSertc H 1?9s und fodauu
der 139 ee in der Konimissionsfassung.

, Die dritte Lefnng hat bezüglich der Arbeitszeit und der

Mittagspause Annahme der Beschlüsse zweiter Lesung ergeben.

Dagegen ist die Beftimmung über die Sitzgelegenheit wieder

gestrichen, da der Bundesrath in dieser Angelegenheit detaillirte

Vorschriften erlassen will. Die tztz 139« und 139 ec> erhielten

folgende Fassung, die sich gegenüber den Beschlüssen der zweiten

Lesung lediglich als eine redaktionelle Verbesserung erweist:

Bon S llhr Abends bis 5 tthr Morgens müsse» offene Ber-

kaufsstellen fnr den geschäftlichen Bcrkehr geschloffen sein. Tie

beim Lodenschlufs im Laden schon anwesenden Kunden dürfen

»och bedient wcrdc».

lieber tt llhr Abends dürfe« Verkanfsstcllen für de» geschäft-

lichen Bcrkehr geöffnet sein:
1. für unvorhergesehene Nothfälle:
S. an höchstens vierzig von der Ortspolizeibehörde zu be¬

stimmende» Tagen, jedoch bis spätestens 1« tthr Abends;

S. nach nähercr Bestimmung der höhere» -Verwaltungs¬

behörde in Städten, welche noch dcr jeweilig letzte» Boltszählung

wenigcr als SUUU Eimuohncr haben, sowie in ländliche» Ge¬

meinde», sofern in densclbe» der Geschäftsverkehr fich vornehmlich

nnf cinzeliic Tnge der Woche odcr auf einzelne Stunde» des

Tages beschränkt.

Auf Antrag von »lindefteus zwei Trittel» der betheiligte»

Gcschäftsinhnbcr kau» fiir eine Gemeiude odcr inehrere örtlich

zusammenhängende Gemeinden durch Anordnung der höhere»

BerwnltnngSbchördc »nch Anhörnng der Genieindcbörden fiir nllc

oder eiiizclne Geschäftszweige nugcordiiet wcrden, das, dic offene»

Verkaufsstellen während vcstimmter Zeitränmc oder während des

ganzen JnhreS nnch in dcr Zeit zwischen « und tt tthr Abends

und zwischen 5 nnd 7 tthr Morgens für dcn geschäftlichen Bcr

kehr geschlossen sein müssen.

Ans Antrag von niindcstens einem Trittel der betheiligten

Gcschäftsinhnbcr lmt dic höhere Bcrtt'altnngsbehörde die bethei-

ligtcn Gcschäftsinhnbcr durch ortsübliche Bekanntmachung oder

besondere Mitthcilnng zn einer Aenfiernng für odcr gegcn Ein

führung dcs LndcnfchlnsscS im Sinne dcs vorftchcnden Absatzes

»nfzufordern. Erklären sich zwci Drittel der Abstimmenden für

die Einführung, so tan» dic Höhcrc Bcrwnlrungsbehördc dir

cntsprcchendc Anordttiing treffen.
Dcr Bnndcsrnth ist befugt, Bcstim»i»»gcn darüber zn cr-

lnsfcn, in wclchcm Bcrfnhren die erforderliche Zahl von Geschäfts

inhnbcrn festzustcllcn ist.

Während dcr Zcit, wo Bcrknnfsstcllcn ans Grund dcs Ab-

snizcS 1 geschlossen scin müfsc», ist der Bcrkonf von Waaren der

in dicscn BerknnfSstcllcn geführten Art sowie das Feilbictcn von

solchen Waare» nnf öffeiitlichcn Wegen, Strassen, Plähc» odcr

n» anderen öffeiitlichc» Orte» odcr oh»c vorhcrige Bcstcltnng

von Hm,S z« Hnnö im stehenden Gcwcrvebetricbe sowie in,

Gewcrbcbctricbc iin ttnihcrzichen verboten. Ausnahmen können

vvn dcr Ortspolizribchörde zngclnsscn wcrdcn. Dic Bestimmung

des § 55 » Abf. Ä Sn« S findct Anwcndnng.

Die Bestimmungen dcr tztz Uktt« und lütt«! wcrdcn dnrch die

vorstehenden Bcstimmnngcn »icht berührt.

Ueber das Schicksal des Gesetzentwurfes vor dem Bundes¬

rath hat Graf Posadowsky eine Deputation des neuen Vereins

der Berliner Zigarrenhändlcr bereits die Mittheilung gemacht, daß
der Bundesrath seine Zustimmung ertheilen dürfte.

Die Verhandlungen des Reichstages haben uns gezeigt, daß

man die Handlungsgehülfen doch schon anders einschätzt als vor

Jahren, wo die bürgerlichen Abgeordneten nur ein höhnisches

Lächeln für unsere Forderungen hatten. Sie haben uns ferner

zur Evidenz bewiesen, daß allein die Vertreter des kämpfenden

Proletariats gewillt siud, durchgreifende Verbesserungen einzu¬

führen. Die Ablehnung unserer weit über den Rahmen deri

Kommissionsbeschlnsfe hinausgehenden Anträge cntmuthigt uns!,

nicht. Das Resultat entspricht nicht unseren Wünschen, übersteigt^

^erünsere ErroärtunZen. Der mit allen Mitteln befehdete I

^Ühr-Ladenlchlu« ist erreicht. Wir wissen, daß wir uus mit der'

Forderung des 8 Uhr-Schlusses in der erlauchten Gesellschaft
des Grafen Posadowsky befinden, der am 30. November sich zu

dem Geständnis; verstieg:
„Jch bin der Ansicht, daß es verständig wäre,

wenn die Kaufleute sich durch freiwillige Verein¬

barung entschlössen, den 8 Uhr-Ladenschluß einzu¬

führen; sie würden damit nicht nur ihren Ange¬

stellten, sondern sich selbst die größte Wohlthat

erweisen,"
Kollegen und Kolleginnen! Was Ihr von der freiwilligen

Vereinbarung zu erhoffen habt, wißt Ihr, Nur durch energisches
Verfechten Eurer Forderungen und nur durch den Anschluß au

eine kräftige Organisation, hinter der eine mächtige Partei steht,
kann Euch geholfen werden. Darum auf zu neuen Kämpfen,

zu neuen Siegen!

Ein Beitrug zur Forderung:

„Errichtung Kaufmännischer Gemrbegerichte".
Am 10. Inli 1898 beantragte der Verbandslullege N. in

Hamburg beim Verbandsvorstande Gewährung von Rechtsschutz
in folgender Angelegenheit. N. war im Anfang des Jahres 1898

von dem Inhaber des Kaufhauses „Germania" iu

Hamburg, Ttadthausbrttckc R», H. Jacobsohn, als

Verkäufer mit einem Monatsgehalt von 175 Mk. angestellt
worden. Am 1, Juni wurde N. von Jacobsohn zum 1. Juli

gekündigt, wogegen er jedoch sofort protestirte, da eine

monatliche Kündigung nicht vereinbart sei, event, aber auch
die Kündigung am 30. Mai hätte erfolgen müssen. Am

IS. Juni 1898 fiel dem Kollegen N. beim Dekoriren eines

Schaufensters ein Brett auf den Körper, wodurch er cine

Rippcnquetfchung erlitt. N. ging zum Arzt, dcr ihm jede

geschäftliche Thätigkeit untersagte. Hiervon wurde dem

Prinzipal Mittheilung geniacht. Nach einigen Tagen schickte
Jacobsohn zn N., er möge ins Geschäft kommen, um beim

Tckoriren Anweisung zu geben. N. that dics, jedoch ver¬

schlimmerte fich sein Zustand, so daß er nach eintägiger
Thätigkeit auf Anordnung des Arztes abermals dem Geschäft
fernbleiben mußte. Da N. in Rostock seine Eltern wohnen

hat, gestattete ihm dcr Arzt auf fein Ersuchen, sich zu ihnen

zn begeben. Als er nach etwa 8 Tagen in gebessertem
Znstande zurückkehrte und sich bci Jacobsohn mcldcte, erklärte

ihm dieser, daß er entlassen sei und daß er, Jacobsohn, jede

Gehaltszahlung verweigere, weil N. unberechtigter Weise dem

Geschäft ferngeblieben sei. Im Ucbrigcn habe N. 100 Mk,

Vorschuß auf Gehalt für Monat Juni empfangen. Letztere
Behauptung wurde von N. insoweit anerkannt, als er 7« Ml.,

nicht 100 Mk., Vorschuß erhalten hatte. Dcr Verbands¬

vorstand genehmigte den Antrag N.'s und beauftragte den

Rechtsanwalt Dr. O. von Oldenshcmsen in Hamburg, gegen

Jacobsohn Klage auf Zahlung dcs Gehalts zunächst für

Juni und Juli — abzüglich erhaltener 70 Mk. Vorschuß —,

späterhin auch für August nnd September zu erheben. Der

Klageansprnch betrug also: Gehalt für 4 Monate n 175 Mk.

glcich 700 Mk., abzüglich dcs erhaltenen Vorschusses 70 Mk,,

gleich 630 Mk. Da das Handelsgesetzbnch klar und deutlich

vorschreibt, daß die Kündignng 6 Wochen vor Ablauf eines

Kalender-Vierteljahres erfolgen muß, wenn keine andere Vcr-

cinbarnng getroffen ist, so sollte man nun meinen, daß einc

einfache Beweiserhebung übcr dicsc Frngc zur Fällung eincs

Urtheils genügen würde. Wer das glaubt, kcnnt abcr unsere
Juristerei und unsere Juristen nicht. „Leidensweg eincs



Handlungsgehülfen" könnte man den Verlauf des Prozesses
nennen; hätte nicht die Organisation hinter dem betreffenden
Kollegen gestanden, so wäre er wahrscheinlich niemals zu

seinem Gelde gekommen, denn um einen Prozeß wie den hier
in Frage kommenden durchführen zu können, dazu gehörte
Zeit und Geld eines Rentiers, aber nicht eines Handlungs¬
gehülfen. Wir wollen nunmehr in chronologischer Reihenfolge
den Verlauf der Klage schildern.

Am S7. Inli I8S8: Einreichung der Klage.
I. Termin in Folge Eintretens der Gerichtsferien am

27. September 1898. Ergebnißlos in Folge Fehlens des

klägerischen Anwalts. S. Termin am 20. Oktober 1898.

Es wird beschlossen, den Arzt des Kollegen N. zu vernehmen,
ä. Termin am 8. November 1898. Der Arzt wird ver¬

nommen. Es wird beschlossen, auch den Hausdiener, der

bei dcm Unfall zugegen war, zu vernehmen. 4. Termin am

29. November 1898. Der Hausdiener wird vernommen und

beschlossen, daß der Beklagte Jacobsohn zum Beweise seiner
Behauptung, N. habe 100 Mk. Vorschuß bekommen, seine
Bücher vorzulegen habe. ». Termin am 13. Dezember 1898,

Die „Bücher" — „ein kleines blaues Heft", wie es im

Gerichtsprotokoll heißt — werden vorgelegt. Nunmehr wird

Termin zur Entscheidung augesetzt auf den 23. Dezember 1893.

Aber es kommt anders! Jn Folge einer, allerdings sehr
überflüssigen Bemerkung des Klägers im letzten Termin, der

Beklagte stelle alle Angestellten mit gesetzlicher Kündignngs-
frist an, mird am 20. Dezember vom Gericht beschlossen,
hierüber Zeugen zu vernehmen, V.Termin am 12.Januar1899.
Die Zeugenvernehmung verläuft resultatlos, meil der Beklagte
mal so anstellt und mal so — wie es trefft! 7. Termin

am 26. Januar. Neue Einrede des Beklagten, N. habe ihm
seine Krankheit nicht angezeigt. 8. Termin am 2. Februar.
Es mird beschlossen, über die neue Einrede Beweis zu erheben
durch Vernehmung der Frau, die seiner Zeit vom Kläger
mit der Anzeige an Jacobsohn beauftragt war. i>. Termin

am 9. Februar. Zeugin ist nicht erschienen. Iv. Termin

am 16. Februar, nach Verlauf von 6V„ Monaten. Hurrah,
das Urtheil wird verkündet. Aber was für ein Urtheil?
Jn der Hauptsache lautet cs dahin, daß der Beklagte
Jacobsohn beschwören soll, daß er mit dem Kläger bei der

Anstellung mermöchentliche Kündigung abgemacht habe, in

welchem Falle die Klage abzuweisen ist. Dieses Urtheil des

Amtsgerichts wurde von dem Anwalt unseres Verbandes

sofort angefochten mit der Begründung, daß es dem beklagten
Prinzipal nicht gelungen fei, irgendwie zn beweisen, es hätte
nicht die normale, dem Z 66 des H.-G.-B. entsprechende
Kündigungsfrist, sondern eine besondere, dem entgegengesetzte
Platz gehabt. Sei dieser Beweis aber nicht erbracht, so sei
es Sache des Klägers, nicht des Beklagten, zu beschwören,
daß irgend eine Abweichung von dem normalen, dem Z 66

entsprechenden Zustand bezüglich der Kündigungsfrist nicht
vereinbart sei. Am 2. Mai 1899 fand sodann der II. Termin,
die Revisionsverhandlung, vor dem Landgericht statt. Die

Entscheidung murde auf einen neuen, den IÄ Termin am

9. Mai festgesetzt, erfolgte dann aber nicht, sondern es wurde

beschlossen, in einem weiteren, dem lä. Termin am 8. Juni,
die Parteien persönlich zu vernehmen. Dies geschah, worauf
am 15. Juni im 14. Termin das Urtheil des Landgerichts
verkündet wurde. Es lautete wie folgt:

Auf die Berufung des Klägers wird das Urtheil des Amts¬

gerichts Hamburg, Civilabtheilung V, vom 16, Febrnar 1890 info¬
weit aufgehoben, als die Entscheidung von der Leistung des zu VIII

der Urtheilsformel normirten, dcm Beklagten auferlegten Eides

abhängig macht, und statt dessen dahin erkannt:
Viil—X, Dem Kläger wird folgender Eid auferlegt:
Jch schwöre, es ist nicht wahr, daß bei meinem Engagement

zwischen dem Beklagte» und mir eine Kündigungsfrist von einem

Monat vereinbart worden ist, es ist vielmehr wahr, daß über eine

Kündigungsfrist garnicht gesprochen worden ist.
Im Falle der Leistung dieses Eides wird Beklagter verurtheilt

werde», dem Kläger weitere 525 Mk, nebst 6 pCt, Zinsen auf je
175 Mk, vom Klagetage, vom 1 September und vom 1, Oktober

1898, ab zu zahlen
Im Falle der Nichtleistung des Eides wird die Klage in Höhe

von 525 Mk, nebst Zinsen abgewiesen werden.

Um Uebrigen werden die Berufung und die Anschlußberufung
zurückgewiesen.

Die Kostenentschädigung wird dem Läuterungsurtheile vor¬

behalten.
Um Abnahme der dem Kläger in diesem Urtheil und in dem

Urtheile des Amtsgerichts zu V auferlegten Eide soll das König,
liche Amtsgericht zu Geestemünde ersucht werden.

Termin zur Leistung des dem Beklagten im amtsgerichtlichen
Urtheile auferlegten Eides und zur weiteren Verhandlung foll nach
Wiedereingang der Akten von Amtswcgen bestimmt werden,

Thatbestand,

Gegen das vorbezeichnete Urtheil des Amtsgerichts hat Kläger
form- und fristgerecht Berufung eingelegt mit dem Antrage:

Das Urtheil, foweit dem Beklagten durch dasselbe Eide auf¬
erlegt werden, aufzuheben und den klägerischen Anträgen ent¬

sprechend zu erkennen:

Der Beklagte hat kostenpflichtige Verwerfung der Berufung
beantragt und Anschlußberufung insoweit eingelegt, als Beklagter
zur Zahlung von 22,50 Mk, nebst Zinsen verurtheilt ist, und als

er verurthcilt werden soll, wenn Kläger den Eid ,ccl V leistet.
Der Kläger hat Verwerfung der Anschlußberufung beantragt

Das Sach- und Streit-Verhältniß gelangte in Uebereinstimmung
mit dem Thatbestande des Urtheils erster Instanz, nuf den Bezug
genommen wird, zum Vortrage,

Der Kläger persönlich erklärte, er sei einen Tag nach dem

Unfall mit dem Arme in der Binde ins Geschäft gekommen und

hnbe dein Beklagten Mittheilung von feiner Arbeitsunfähigkeit
geniacht Beklagter habe darauf bemerkt: „Machen Sie, daß Sie

bald mieder gesund sind". Einige Tage später habe Beklagter chm
geschrieben, er möge doch für einen Tag zwecks Ncudekorirung
eines Schaufensters ins Geschäft kommen. Dem Verlangen habe
er entsprochen. Durch dic Anstrengung habe sich aber sein Zustand
verschlimmert.

Der Beklagte, persönlich vernommen, gab zu, daß Kläger mit

dem Arm in der Binde ins Geschäft gekommen und auf seinen
besonderen Wunsch einen Tag beim Dekoriren geholfen habe.

Der Beklagte stellte noch den aus der Anlage zum Protokoll
ersichtlichen Beweisantrag, ferner benannte Gläser und Glogau als

Zeugen dafür, daß ein Dekorateur nur Anweisungen zu geben habe,
die Sachen nicht selbst zu reichen brauche und schob dem Kläger
den Eid darüber zu, daß er zu der fraglichen Zeit mit Damen am

Arm über die Straße gegangen sei.
Gründe.

Den Ausführungen zu I—IV der Grüude des angefochtenen
Urtheils ist in jeder Beziehung beizupflichten. Mit dem Amts¬

gericht ist davon auszugehen, daß Beklagter das Vorbringen eines

wichtigen Grundes, der ihn berechtigte, ohne Einhaltung einer

Kündigungsfrist den Kläger entlassen, nicht dargethan hat. Durch
das Zeugniß des Arztes 1>r. Biema ist vielmehr erwiesen, daß
Kläger eine Rippenquetschung erlitten und mit ärztlicher Erlaubniß
dem Geschäfte ferngeblieben und zu seinen Eltern nach Rostock

gefahren ist. Die Thätigkeit, die dem Kläger im beklagtischen
Geschäfte oblag, war unvermeidlich mit körperlicher Anstrengung
verbunden, die auf seinen Zustand ungünstig wirken mußte. Dic

am Schlüsse des Thatbestandes angeführte Behauptung des Beklagten
spricht selbstverständlich in keiner Weise gegen die Arbeitsunfähigkeit
des Klägers. Ebenso wenig kann es auf die Vernehmung des Haus¬
wirthes des Klägers, Hertzberg, ankommen. Selbst wenn dieser
Zeuge bekunden sollte, daß Kläger in der fraglichen Zeit Nachts
nicht zu Hause war, so steht doch völlig dahin, wo er sich aufge¬
halten und was er getrieben hat. Nur wenn ganz bestimmte That¬
sachen angeführt wären, aus dcncn zu schließen sein würde, daß
sich die Krankheit des Klägers dnrch fein Verschulden in die Länge
gezogen habe, oder daß er entgegen der Aussage dcs Zeugen
!>,', Biema überhaupt nicht arbeitsunfähig gewesen sci, hätten sic
Beachtung zu finden.

Wenn der Kläger, ohne dem Beklagten Mittheilung zu macheu,
nach Rostock abgereist ist, so kann darin ebenfalls kein Grund zur

sofortigen Entlassung gesehen werden, da er zu der Reise, wie

oben erwähnt, befugt war, und dem Beklagten, wie dessen persön¬
liche Vernehmung l>I>. Thatbestand) ergeben hat, die Krankheit
des Klägers bekannt war, es ihm also ziemlich gleichgiltig sein
konnte, ob Kläger bis zu seiner Wiederherstellung sich in Hamburg
oder bei seinen Eltern in Rostock aufhalte. Im Uebrigen genügt
es, in dieser Beziehung der zu 1—III der amtsgerichtlichen Gründe

behandelten Punkte auf die zutreffenden Erwägungen des Amts¬

gerichts zu verweisen.
Es bleibt zu prüfen, auf welchem Termin das Dienstverhältnis;

zwischen dem Beklagten und dem Kläger gekündigt werden konnte.

Die am I.Juni 1898 nuf den I.Juli i898 erfolgte Kündigung ist
nur dann giltig, wenn die Parteien, was Beklagter allerdings
behauptet, eine cinmonatliche Kündigungsfrist vereinbart hatten,
(H L7 des neuen Handelsgesetzbuchs, das im vorliegenden Falle
Anwendung sindet, weil Kläger unstreitig nach dem 1, Januar 1898

engagirt worden ist). Ist eine solche Vereinbarung uicht erfolgt,
greift also die gesetzliche Kündigungsfrist des H W H,G,B, Platz,
so hat der Dienstvertrag erst am 30. September 1893 sein Ende

erreicht, und der Kläger kann für die Monate Juli bis September
noch Gehalt fordern, da er, wie unstreitig ist, in der ganzen Zeit



keine andere Stellung gehabt hat. Das Amtsgericht hat die

Beweislast unrichtig vertheilt, indem es dem Kläger den Beweis

auferlegt, das; keine von der gesetzlichen abweichende vertragsmäßige

Kündigungsfrist bedungen ist. Jn denjenigen Fällen, in denen das

Gesetz eine Bestimmung trifft und diese als die Regel hinstellt
unter Freilassnng abweichender Vereinbarungen, steht Demjenigen,
der sich auf die vom Gesetz gewollte Regel stützt, unmittelbar das

Gesetz znr Seite. Wer sich demgegenüber auf eine von der Gesetzes¬

regel abweichende Vereinbarung beruft, hat dieselbe zu beweisen.

Diese Veriheilung der Beweiskraft entspricht der herrschenden
Ansicht und der Rechtsprechung des Reichsgerichts (R. G. Band 6

S, 82, 83; 7 S. 48), das sich namentlich bei gesetzlichen Kündigungs¬
fristen in diesem Sinne ausgesprochen hat (R,G. Band 1 S.383),

Im vorliegenden Fille ist unstreitig, daß das Dienstverhältniß

zwischen den Parteien auf unbestimmte Zeit eingegangen war uud

erst am 1. Juni 1893 gekündigt worden ist. Nach der gesetzlichen

Vorschrift des tz 66 G G.B. liegt somit der zur Erzwingung des

klagend verfolgten Rechts auf Zahlung des Gehalts für die Monate

Juli bis September 1898 wesentliche Thatbestand, den allein

Kläger zu beweisen hat, vor. Die vom Beklagten angeführten,
die Gesetzesvorschrift modifizircnde Abrede ist eine Behauptung,
die sich als eine wahre Einrede darstellt und daher vom Beklagten

zu beweisen ist (so auch Staub, Kommentar, tz 3 zu Artikel 61, und

Supplement, 66, Anm. 4). Dieser Beweis ist nicht, wie das

Amtsgericht in zweiter Linie annimmt, soweit geführt, daß dem

Beklagten der richterliche Eid anzuvertrauen ist. Nach den Aus¬

sagen der vernommenen Zeugen Glogauer, Leser und Jensen steht

keineswegs sest, das; alle Angestellten des Beklagten mit der kürzesten
Kündigungsfrist engagirt sind. Vielmehr ergaben deren Bekundungen,

daß theils 14tägige, theils vierwöchentliche, theils sechswöchenlliche
Kündigung bedungen ist. Die Abrede der vierwöchentlichen Kündigung
kann nicht, mie der Vertreter des Beklagten meint, mit deni In¬

krafttreten des sechsten Abschnittes des neuen Handelsgesetzbuches
zusammenhängen, da nach tz 67 die Vereinbarung einer kürzeren
als einer monatlichen nichtig ist. Der Zeuge Jensen spricht dann

nuch vom Jahre 1887, so daß nach den Zeugenaussagen ein sestes

Prinzip, das sich bei Anstellung von Handlungsgehülfen für das

beklagtische Geschäft hinsichtlich der Länge der Kündigungsfrist

herausgebildet habe, nicht erkennbar ist. Es kann daher mangels

jeglichen Beweises für die beklagtische Behauptung nur auf den

dem Kläger zugeschobenen Eid ankommen. Die Folgen der Leistung
und Nichtleistung des Eides ergeben sich aus den vorstehenden
Ausführungen,

Hiernach war zu erkennen, wie geschehen.
Es erschien nach Sachlage angemessen, die Koftenentscheidung

dein Läuterungsurtheile vorzubehalten.

Im RS. Termin am 10. Juli leistete N. sodann die ihm

auferlegten Eide. Sodann erfolgte wieder die angenehme Pause
der Gerichtsferien und am 26. September, im K<5. Termin,

sollte Jacobsohn beschwören, daß er dem Kollegen N. nicht
70 Mk., sondern 100 Mk. Vorschuß gegeben habe. Er er¬

schien nicht zum Termin, worauf indessen vom Gericht sofort
cin neuer, dcr 17. Termin, auf den 28. September angesetzt

wurde, zu dem Jocobsohn erschien und den Eid leistete. Am

30. September, 14 Monate nach Einreichung der Klage, er¬

folgte sodann die Verknndung des sogenannten Länterungs-

nrtheils, nach dem der beklagte Jacobsohn dem Kläger N,

577,50 Mk. nebst 6°/„ Zinsen zu zahlen, anch die Prozcß-

kosten beider Instanzen zu tragen hatte. Noch einmal, aber

vergeblich, erhob der Beklagte Einspruch gegen die Kosten-

fcstsetzung; am 5. November mußte cr bezahlen:

22,50 Mk.

577,50 „

Kapital (Urtheil 1. Instanz)
Kapital (Urtheil II. Instanz)
Zinsen 39,03

Summa 639,03 Mk.

Dazu die Gerichts- und Anwaltskostcn beider Instanzen, die

jedenfalls auch nicht von Pappe sein werden!

Zwei ernste Lehren mögen die Leser nnscrcs Blattes aus

vorstehend beschriebenen Thatsachen ziehen. Einmal: stets fest

znr Organisation zu halten, die auch dcm wirthschaftlich

Schwächeren die Möglichkeit garantirt, sein Recht zn suchen

und, zweitens: dic Nothwendigkeit, mit größtem Eifer weiter

für den Punkt 5 unserer Forderungen zn wirken: „Errich¬

tung kaufmännischer Schiedsgerichte im Anschlüsse
an die Gewerbegerichte". Man betrachte dic erste beste

Gewerbegerichts-Verhandlung über Lohnforderung cincs Arbei¬

ters an seinen Arbeitgeber und halte obigen Bericht dagegen.
Dann wird man die ganze Schwerfälligkeit des Zivilprozesses,
uns dem die Handlungsgehülfen heute ihre Lohnforderungen

durchkämpfen müssen, ermessen. Dann wird man ermessen,

wie nothwendig, bitter nothwendig cs ist, auch dem Handlnngs¬

gehülfen eine schnelle und billige Rechtsprechung für Lohn¬

forderungen zu schaffen.
Kollege N. hat sür die erfolgreiche Durchführung dcs

Prozesses der Stellenlosen-Uittcrstützungskassc des Ccntral-

verbandes 25 Mk. überwiesen.

Zur Lagr der Helndlnngsgelzülfeu.
Handlnngsgehülfen! Nicht rasten! An dcr Rührig

keit ihrer Prinzipale sollen sich die Angestellten ein Beispiel nehmen.
Ter Prinzipal hofft noch, ja noch am Grabe pflanzt cr dic Hoff¬

nung auf. Die Zeitungen berichten: Jn der gestrigen Audienz
des Vorstandes des neuen Vereins der Berliner Zigarrenhändler
bei dem Staatssekretär des Innern, Grafen Posadowsty, theilte

der Minister mit, daß dic Regierung dem vom Reichstag be¬

schlossenen Gesetzentwurf, betreffs des 9 Uhr-Ladenschlusses, jeden¬

falls beistimmen dürfte. Ans den Einwurf der Tepnlation, dnß

hierdurch die Geschäftsleute der Handels- und Gennsnnittelbrnnche,

insbesondere aber die Zigarrenhändler, erheblich geschädigt ivürden,

erklärte Graf Posadowsky, daß der Verkauf derartiger Fabrikate

durch Automaten oder in Kiosken an öffentlichen Stellen cvcnfalls
verboten würde. Als öffentliche Stellcn sind, wic Graf Posa¬

dowsky auf eine Frngc hervorhob, Gastwirthschaslcn nicht ,m

erachten.

Zu welchen verwerflichen Mitteln das ttnternchmcr-

thuin in feinem Kampfe gegen den obligatorischen Ladeu-

schlufz greift, zeigt das Vorgehen der Firma:

Panl Jnhl,

Zigarren-Fabrik und Versandtgeschäft,

Bcrlin-Paukow.

Tie Firma besitzt in Bcrlin Ä<i Filialen und Geschäfte in

anderen Orten. Einige Tnge vor der Berathung des Laden-

schlusses iin Reichstage erschien in dei: Geschäften dieser Firma
ein Geschäftsführer, der den Angcstellten eine Petition gegen

den obligatorischen Ladenschluß vorlegte. Natürlich unter¬

zeichneten die Aiigestellten, deren tägliche Arbeitszeit bisher

nur 16 Stunden beträgt, dieses Gesuch um größtmöglichste

Ausbeutung ihrer eigenen Person. Vor ihnen stand dcr Geschäfts¬

führer — und hinter sich sahen sie bei Verwcigcrung ihrcr Unter¬

schrift die Entlassung, Stcllungslosigkcit mit ihrcm ganzen Elend

im Gefolgc. Sie fühlten die ihnen angethane Erniedrigung,
aber sie unterfchricben die Petition „freiwillig". Für die Hergäbe
ihres Namens trifft die Kollegen kein Vorwurf. Aber Schande
dem Unternehmerthum, das auf die wirthschaftliche Abhängigkeit
der Angestellten spetulireud, diese zur Untcrzeichnnng cincr Fordcrnng

zwnng, die ihre eigenstcn Interessen mit Füßen tritt. Dasselbe

Unternehmerthnm, das dcn Arbeitnehmern dic Bcrtrctnng ihrer

wirthschaftlichen Interessen bei Zuchthausstrafe verbieten will,

begeht den nnerhörtesten Terrorismus. Dcr Vorwurf nbcr trifft die

Kollegen in der Zigarrcnbrauche. Sic hätten fich dieser Demüthigung

nicht auszusetzen brauchen, wenn sie geschlossen der Organi¬

sation der Handelsangcstellteu angehört hätten. Wären sie Alle

oder nur ein großer Theil von ihue» Mitglieder unseres Verbandes,

dann hätten sie die schnmlose Beleidigung zurückweisen können,

wenn die Firma diese übcrhnupt gewagt hätte. Der Ccntrnlverbnnd

der Hnndluiigsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlnuds sorgt dafür,

daß die Angestellten dcr Unternchmerwillkür nicht schutzlos preis¬

gegeben wcrden. Wären die Kollcgcn nach Znrückweisung des

unanständigen Verlangens dcr Firma vielleicht durch Entlnssnng

gemaßregelt worden, so hätte der Verband scine Verpflichtnng, dic

etwa stellungslosen Kollegen vor Noth zu bcwnhrcn, voll uud

ganz erfüllt. Die orgnuisirtc Arbeitcrschaft Deutschlands, deren

moralischer und finanzieller Unterstützung wir in solchen Fällen

sicher find, hätte unseren Kampf für Menschcnrccht uud -Würde

mit allen gesetzlichen Mitteln initgerührt,
Kollegen in den Zigarrengeschäftcu! Wahrscheinlich ift

uicht nur von dcn Angestclltcn derFirmnPnul Juhl dns Unnatürliche,
dic Untcrzcichuung einer Petition gegcn den obligatorischen Laden¬

schluß von Hnudluilgsgchülfcn, verlangt worden. Blickt auf die

Vereine Eurer Prinzipale, die nicht uur gcgc» jcdc Verbcsscrung
Enrer Lage ankämpfen, sondern auch das bischcu Sonntagsruhe

beseitigen wolle», Vergeßt nicht, ivie fchon so oft, Eurc Demüthigung
und Vergewnltigung, ballt nicht dic Faast in der Tasche, stellt
dem Uebcrmnth uud der Geldinacht des Untcrnehmerthnms dic

Macht dcr Vereinigung entgegen. Die Pflicht gegcn Ench selbst.
Eure Familie, gebietet Euch einzntretcn in dcn Centralverband

der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands.



Mr den 9Uhr-Ladenschlnfz hat sich eine zahlreich
besuchte Versammlung der „Freien Vereinigung selbständiger
Fleischermeister Berlins und Umgegend" ausgesprochen. Es wurde

erklärt, daß sich die Ladenschlächter nach mehr Ruhe sehnen.

Angestellte Apotheker Berlins bereiten eine Eingabe an

den Reichstag für den 9 Uhrschluß der Apotheken vor. Es

soll darum gebeten werden, daß bei der Einführung des pflicht¬
mäßigen 9Uhr - Geschäftsschlufses den in den Apotheken An¬

gestellten nicht, wie dies bei der Fassung der Bestimmung über

die Sonntagsruhe geschehen ist, eine Ausnahmestellung zu ihren
Uugunsten gegeben werde. An der Möglichkeit, in dringenden
Fällen Arzneien aus den Apotheken zu erhalten, würde der 9 Uhr¬
schluß nichts ändern.

Ein Normal-Arbeitstag von 2« Stunden. Die Aus¬

nutzung der Verkäuferinnen wird nach alter Erfahrung in

kleinen und mittleren Geschäften meistentheils viel gewissenloser
betrieben als in größeren Unternehmungen, Als gesundheits¬
schädlich im höchsten Grnde muß man aber die Ausbeutung
bezeichnen, der die jungen Mädchen in vielen Konditoreien aus¬

gefetzt find. Als drastisches Beispiel mögen die Mittheilungen
über Arbeitszeit und Gehälter in einer in der Gegend des Rosen¬
thaler Thores belegenen Konditorei dienen. Dort beginnt die

Arbeit Morgens Uhr, Ohne wesentliche Unterbrechung müssen
die Ladenmädchen in täglich wechselnder Arbeitsschicht bis Abends

10 Uhr und Nachts 2^2 Uhr ständig auf dem Posten sein und

das unausgesetzt Sonntags und Wochentags. Nur alle 14 Tage
wird den Unglücklichen der Donnerstagnachmittag zum Ausgehen
freigegeben. Diese unmenschliche Behandlung muß von den Lehr¬
mädchen unter solgenden Bedingungen ertragen werden: Im ersten
Monat giebt es nur freie Station, aber nicht einen Pfennig Gehalt.
Im zweiten und dritten Monat beträgt die Entlohnung 8 Mk.

und bleibt dann vom vierten Monat an, vorausgesetzt, daß die

Mädchen es so lange ohne Erkrankung ausgehalten haben, auf
15 Mk. stehen. Daß eine solche Ausnutzung der weiblichen Arbeits¬

kraft möglich ist, zeigt, wie trostlos es im Staate der Sozial¬
reform mit dem Gesundheitsschutz bestellt ist.

Ein trauriges Dokument für unsere tadellose Gesell¬
schaftsordnung liefert folgende Zeitungsnotiz, die wir den letzten
Nummern einer sächsischenZeitung entnehmen: „Einen S el b stmord -

versuch beging gestern eine 25 Jahre alte stellungslose Verkäuferin
aus Chemnitz. Auf Großzschocher'scher Flur sprang das unglück¬
liche Mädchen in die Elster. Spaziergänger, die das auffällige
Verhalten des Mädchens von Weitem beobachtet hatten, eilten

hinzu, zogen die Lebensmüde wieder auf das Land und brachten
sie in die Südstraße, wo sie vorübergehend eine Schlafstelle inne

hatte. Als Grund des Selbstmordversuches gab das Mädchen
Nahrungssorgen und das Schuldigbleiben des Wohnimgsgeldes an.

Ueber die Einführung englifcher Tischzeit in Berlin

hat ein Berliner Lokalblatt eine Umfrage veranstaltet. Geheimer
Kommerzienrath Frentzel, Vorsitzender des Deutschen Handels¬
tages, erklärte, den so viel gegliederten Handelsverkehr der

Hauptstadt nicht genügend übersehen und daher nicht beurtheilen
zu können, ob der 6 Uhrschluß generell möglich sei. Die Sache
könne nur durch Versuche in den einzelnen Branchen zu einer ver¬

ständigen Lösung gebracht merden. — Geheimer Kommerzienrath
Herz, Vorsitzender des Aeltesten-Kollegiums, erachtet die Angelegenheit
ebenfalls noch nicht für spruchreif. Das Beispiel Englands sei
nicht maßgebend, da unsere ganze Eintheilung des Tages und der

Mahlzeiten eine andere sei. — Geh. Kommerzienrath Goldberger
betont, daß lediglich die Konkurrenz des Auslandes den Nutzen
von der Neuerung haben würde und Kommerzienrath Wirth vom

Bunde der Industriellen verspricht sich nur dann einen Erfolg von

der englischen Tischzeit, menn sie einheitlich für das ganze Reich
zur Durchführung gelange, woran natürlich nicht zu deuken ist.

Naive Gemüther, die annehmen, daß die Kommerzien- und Ge¬

heime Kommerzienräthe für den pünktlichen « Uhrschluß in den

Engrosgeschäften eintreten merden. Die sogenannte englische
Tischzeit bildet oft nur den Vormund, die Mittagsruhe zu ver¬

kürzen oder ganz aufzuheben.
O du fröhliche, o du feligc? Um fich die Weihnachts¬

zeit recht fröhlich und recht selig zu gestalten, stellt unser Unter-

nehmerthum übermenschliche Anforderungen an das Personal.
Wir halten uns für verpflichtet, die Handlungsgehülfen vor einer

Einrichtung zu warnen, die in den Großstädten von Jahr zu

Jahr immer mehr um sich greift. Wir meinen die Ab-

kommandirung des Personals unserer Engroshäuser in die Läden

der Detaillisten. Wie befreundete Plantagenbesitzer sich gegen¬

seitig mit ihrem Sklavenmaterial aushelfen, genau so unterstützen
sich unsere europäischen Krämerseelen mährend der Oster-, Pfingst-
und Weihnachtszeit, Der Freundschaftsdienst ist natürlich kostenlos;

wir missen wenigstens nicht, ob der unterstützte Prinzipal feinem
Helfer in der Noth eine Pauschalsumme zahlt. Nur soviel missen
wir, daß unsere Kollegen bei diesem vorübergehenden Wechsel
ihres Wirkungskreises zu allerletzt etwas profitiren. Die Ein¬

richtung unserer spekulativen Profithamster ist natürlich ungesetzlich.
Was uns jedoch zu unserer Warnung besonders veranlaßt, ist die

Rücksicht auf unsere stellenlosen Kollegen. In großen Schaaren

verlangen Haudlungsgehülfen und Gehülfinnen Beschäftigung,
sie werden abgewiesen, weil die Geschäftsinhaber mit der Aushilfe
der Engroshäuser rechnen. Eine Illustration zu unserer Warnung
giebt uns eine Zuschrift von befreundeter Seite. Jch wurde am

Oster-Heiligabend von meinem Chef zu

Jaqucs Cohn
am Wedding

zur Aushilfe geschickt. Um 2 Uhr Nachmittags trat ich dort an

und hatte bis 6 Uhr gearbeitet, als ich vor Hunger und Durst
thatsächlich nicht mehr weiter konnte.

Ich bat ein dort angestelltes Lehrmädchen, sie möchte mir

doch ein Butterbrod und ein Glas Bier holen. Das Mädchen
wollte gehen, murde jedoch an der Eingangsthür von dem Chef
Herrn Jaques Cohn angehalten und in einer Weise angeschrieen,
wie ich es noch nicht erlebt habe. Weinend kam das Mädchen

zu mir zurück und gab mir das Geld zurück. Mein Hunger hatte

sich gelegt, mein Durst murde durch ein Glas Wasser gestillt.
An diesem Tage war ich dort bis 11^/« Uhr Abends beschäftigt,

ohne daß es aber Herrn Cohn eingefallen märe, seine in großer
Zahl anwesenden Aushilfen in irgend einer Weise zu bewirthen,

Jch muß ja allerdings dem Herrn Cohn zu Gute rechnen,
daß er jedenfalls einer derjenigen Chefs ist, die vor Aufregung
nicht dazu kommen, an die Aushilfen zu denken. Als ich ging,
sagte der Herr Prinzipal noch nicht einmal „danke schön", viel¬

weniger, daß er frug, ob ich oder eine der anderen Aushilfen

Spesen gehabt. Jch wohne in einem ganz anderen Stadttheil
und habe zu dem sehr zweifelhaften Vergnügen, dort arbeiten zu

können, noch baare Auslagen von 40 Pf. Pferdebahngeld. Einem

Lehrling aus einem Engros-Geschäft ging es so traurig, daß er

verhungert und verdurstet noch vom hohen Norden der Stadt nach
dem Kottbuser Damm hätte laufen müssen, wenn ich ihm nicht
20 Pf. Fahrgeld geschenkt hätte.

Es wäre von Interesse gewesen, auch Herrn Jaques Cohns

Lieferanten für kostenlose Arbeitskräfte kennen zu lernen. Also
cllscito iitNQiti lernt, Ihr seid gewarnt!

Zur Handlungsgelzülfen-Bewegung.
Breslau. Am 29. November, so wird uns von einem

rührigen Kollegen aus Breslau geschrieben, sollte hier der Reichs¬

tagsabgeordnete Rosenow über den 3Uhr-Ladenschluß und die

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe sprechen. Das Thema hatte,
wie vorauszusehen, das Interesse der weitesten Schichten erregt.

Tausende drängten sich in die „Neue Börse", wohin die

Handlungsgehülfen und Gehülfinnen, Haushälter und Kutscher
die Versammluug einberufen hatten. Jn letzter Stunde verweigerte
der Wirth Kärger das Lokal. Es ist dies ein beliebter Tric

unserer Freisinnsmannen, Alles zur Versammlung Herrichten zu

lassen und zuletzt die Veranstaltung der Gegner verhindern. Von

besonderer Intelligenz zeugt dieses Treiben ja nicht, um so mehr
von hämischer verschlagener Feigheit. Hatte der Breslauer Frei¬
sinn Angst, daß mal sein endloses Sündenregister wieder dcr

Oeffentlichkeit überliefert werden sollte? Befürchtete man von unserem

Freunde Rosenow, der am Tage vorher im Reichstag seine treff¬

liche Anklagerede gegen unsere Unternehmer gehalten hatte, daß
er auch einige Breslauer Wefsel, Schulte >!» Co. oder Meidner c^ Co.,
die auf der Anklagebank des Reichstages gesessen hatten, an dcu

Pranger schlagen würde? Die Versammlung murde, wie gesagt,
vereitelt, den Zweck haben die Breslauer Gegner des 3Uhr-

Ladenschlusses und der Sonntagsruhe erreicht. Nicht erreicht habe»
sie, daß die bis zum Explodieren aufgestapelte Unzufriedenheit der

Breslauer Kollegenschaft eine Verminderung erfährt. Zu der

Unzufriedenheit über die mirthschaftliche Lage ist die Erbitterung
über die politische Entrechtung getreten. Unsere Breslauer Herren
Chefs sollen den Bogen nicht zu straff ziehen!

Wir möchten diesem berechtigten Entrüstungsruf hinzufügen:
Kollegen und Kolleginnen Breslaus, laßt durch derartige unsaubere

Manipulationen Eure Thatkraft nicht lahmlegen. Unsere Gegner

sind noch nie wählerisch in ihren Mitteln gewesen. Der 8 Uhr-

Ladenschluß und die Sonntagsruhe kommen trotz St. Manchesters
Gaunerstücke, wenn Ihr nur rührig seid. Also keinen Schritt zu¬

rück, immer vorwärts!



Von unseren Gegnern.
Da hub ein großes Klagen an . . . Jn alten Rath¬

häusern findet man den Wandspruch: „Rathsherren schon vor

hundert Jahren meist klüger nach der Sitzung waren, das wird,
tritt nichts Besonderes ein, nach hundert Jahren noch so fein".
Nun, es muß nichts Besonderes eingetreten sein, denn die würdigen
Erkorenen unseres Bürgerthums gefallen sich auch heute noch
darin, ihre verspätete Weisheit in Treppenwitzen der lauschenden
Mitwelt zu verkünden. Nach der Annahme des 9 Uhr-Laden¬
schlusses kommen unseren Freisinnigen die besten Gedanken. Sie

wissen jetzt genau, men man noch alles hätte fragen, auf wen

man noch alles hätte Rücksicht nehmen müssen, und daß es ganz

trefflich ohne den gesetzlichen Zwang gegangen märe. Die Sold¬

schreiber aber sitzen in langen Reihen an den Wässern Babylons
uud meinen. Weinen? Wehklagen, raufen sich die dünnen Haare,
schluchzen und schlagen sich die eingefallene Brust, daß es einen Hund
jammern könnte. Die alte zahnlose Vettel in der Breitenstraße über¬

kreischt alle geworbenen Klageweiber. Ihr Gekeife geht stellenweise in

die unartikulirten Laute einer Delirantin über. Man höre, was die

Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen phantasirt:
Mit solchen Kleinlichkeiten — es handelte fich um die

Petitionen der Gehülfen, um die Arbeitszeit, ja um unsere
Lebensfragen (D. Red.) — müssen sich die Auserwählten des

deutschen Volkes tagelang beschäftigen! Welch ein stolzes
Gefühl war es, als es hieß, das Deutsche Reich sei wieder

aufgerichtet, ein deutscher Kaiser sei wieder auf Erden und ein

deutscher Reichstag werde mieder über die Interessen der Nation

wachen. Mit welchem Hochgefühl hat man es begleitet, daß
Maß und Gewicht, Münze und Heimathsrecht, Recht und Gericht

einheitlich geordnet werden sollen. Und von diesen Stand¬

punkten sind wir herabgesunken bis zum Markenkleben und zu

Erörterungen darüber, ob Bruchbänder vom Hausirer verkauft
merden dürfen. (Beiläufig gesagt: Das Hausiren mit künstlichen
Gebissen ist noch nicht verboten. Auch gegen das Hausiren
mit Klapperschlangen besteht noch keine Strafvorschrift; will

man erst warten, bis ein Unglück geschieht?) Diese Noth¬
wendigkeit, fortdauernd Reichstagsverhandlungen zu folgen, die

sich mit den nichtigsten — «i«! (d. Red.) — Dingen beschäftigen,
trägt einen großen Theil der Schuld an dem Zustande, den

man die Reichsverdrossenheit nennt.

Könnt' ich Dir nur an den dürren Leib! ruft der sterbende
Valentin Frau Martha Schmerdtlein zu. Von „Lessings Erben"

hat das sicher Stephanv geschrieben. Der alte Herr ist uns

offengestanden sympathischer, wenn er sein Lebenswerk, die Ver¬

besserung unserer Klassiker, zu Ende führt.

Nicht viel höher ist das Geseire einzuschätzen, mit dem die

Mosse'schen Meinungskommis das Publikum regaliren.
Das edle Blatt der Jeruscunerstraße eifert:
Man sollte es nicht für möglich halten, daß solche Gesetzes¬

vorschläge überhaupt aufzutauchen vermochten, daß sie aber

von der Kommissionsmehrheit gar angenommen wurden, uud

daß sich die Mehrheit des Hauses erst durch den Abgeordneten
Freiherrn v. Stumm dahin belehren lassen mußte, daß man

gegen das große Publikum uicht mit solcher Rücksichtslosigkeit
vorgehen dürfe, das fetzt doch dem Ganzen die Krone auf.

Nachdem der geistreiche Zeilenreißer sich des Bonmots erledigt,
daß der Konsument auch sozusagen ein Mensch ist uud einige Zeilen in

Mittelstandsretterei gemacht hat, wird er tragisch oder tragikomisch:
... ift es nicht die krasseste Verletzung eines Naturrechts, weuu

wir Abends eiue Waare, die wir dringend gebrauchen, kaufen
wollen und sie nicht kaufen dürfen von einem Manne, der fie
uns gern verkaufen würde, aber nach „weisen" Gesetzen und

Bestimmungen nicht verkaufen darf, weil ein großer Konkurrent

ihm den geringen Verdienst nicht gönnt?!
Mosse und Naturrecht! Wie haißt? —

Wo Alles liebt, kann Karl allein nicht hassen. So stellt sich
auch der grimme Hagen ein, um seinen Senf dazu zu geben.
Eugen entledigt sich seines Auftrages leitartikeluder Weise und

läßt Tante Voß uud Levysohns Arthur weit hinter sich. Das

muß er auch, da er der Oberwasserstiefler ist:
Bedenklich erscheint die Festsetzung einer allgemeinen Normal¬

zeit für den Lndenschluß insofern, als dieselbe dazu führen kann,

daß Geschäfte, welche jetzt um 8 oder 8'/„ Uhr schließen,

künftig bis 9 Uhr offen bleiben. Auch schwächt die obligatorische

Festsetzung des Ladenschlusses um 9 Uhr von vornherein die

Bewegung ab, die Ladenschlußzeit für 8 Uhr Abends herbei¬

zuführen.' Der Ladenschluß um 8 Uhr Abends aber ist das

Naturgemäße uud, abgesehen von wenigen Arten von Geschäften,
durchaus erstrebenswerth.

Wie besorgt Herr Richter um die Handlungsgehülfen nach
der dritten Lesung der Vorlage ist. Er ist der alte Fuchs seiner
Partei, der nunmehr, nachdem seine Mannen unentwegt für
St, Manchester eine Lanze gebrochen, rasch für den 8 Uhr-

Ladenschluß schwärmt. Warum so spät? Warum hat er sich uicht
bei der zweiten Lesung Herren Stöcker und Posadowsky in der

Befürwortung des 8 Uhr-Schlusses angeschlossen?
Nun noch zmei Stimmen aus der Unternehmerpresse unseres

Berufs:
Der „Konfektionär" wimmert:

Nun hat die Gegenpartei, zum großen Theil aus den

Vereinen der Handlungsgehülfen bestehend, stärker zu schreien
verstanden und hat mit ihrem Geschrei die Volksvertretung mürbe

gemacht. Jetzt ist es zu spät! Unsere ständigen Ermahnungen,
Stellung zu nehmen, sind fruchtlos geblieben. Wie lange noch,
und Berlin hat sich zur Kleinstadt entwickelt, wo mnn nach
9 Uhr, außer in Kneipen, weder eine Zigarre noch ein Pnar
Handschuhe erstehen kann! Die jetzt vom elektrischen Licht der

Schaufenster beleuchteten Straßen werden künftig von 9 Uhr
ab in tiefes Duukel gehüllt sein!

Straßenbeleuchtung und Ladenschluß! Die Herren Cnro und

Schottländer bleiben doch stets die talentvollen Leute.

Der „Manufakturist" wirft sich wie folgt in die Brust:
Es fragt sich nur, wie soll dieser Zwang gethätigt werden?

Entspricht es der sozialen Stellung unserer Kaufmannschaft,
Polizeimaßregeln einzuführen, oder darf man vertraue», dnß
unter geeigneter Beihilfe des Staates die wenige» Wider-

spänstigen durch einen freiwilligen Mehrheitsbeschluß zur Wohl¬
that der Ruhe geführt werden?

Die Regierung hat geglaubt, den Kaufleuten selbst die

Regelung überlassen zu dürfen,
Ter Reichstag dagegen ist mißtrauisch und dekretirt den

Zwangsladenschluß!
Zu allen diesen Entrüstungsrufen, diesem Sammelsurium der

kleinlichsten Einwendungen muß man die Entrüstung des Ab¬

geordneten Pachnicke hinzunehmen, der am :Z0. November sich

gegen den Vormurf der Manchestergesinnung verwahrte und mau

hat ein unbezahlbares cloiznin<?nt innnniir unserer Freisinnigen.
Der „Handelswacht" hat unsere Veröffentlichung über

den famosen Geheimbund, genannt Gesellschaft der Unbedingten
zur intensiven Ausbeutung der Mitglieder des deutsch-nationalen
Verbandes, einen so anhaltenden Schreck verursacht, daß sie die

Sprache und den Verstand verloren hat, „Unser Schack" fabnlirt
in einem Artikel der Nummcr vom 1, Dezember, daß es dem

deutsch-nationalen Verband zu danken sei, wenn am 24. Dezember
keine Ausdehnung der Arbeitszeit über die üblichen Stunden

hinaus gestattet fei. Würden wir zu Gunsten des Herrn Schack
nicht annehmen, daß die Aufdeckung seiner Geschäftsmanipulntioneu
seinen Geist in Verwirrung gebracht hat, so müßten wir gegen

ihn den Vorwurf der systematischen Täuschung der Leser der

„Handelswacht" erheben. Dieselbe Nummer, in der Herr Schnck
über den „Erfolg" seines Verbandes berichtet, theilt mit, daß in

Berlin am 24. Dezember die Arbeit bis Abends 7 Uhr gestattet
ist. Seit Wochen war ferner Herrn Schack bekannt, daß die

Sonntagsarbeit in Hamburg, seinein Wohnorte, an diesem Tage
bis um 8 Uhr, in dem uebennnliegenden Altona bis 10 Uhr
Abends gestattet ist. Dieses Produkt einer Geistesverwirrung
oder unverschämten Täuschung zeigt charakteristisch was die Schack
und Konsorten den Mitgliedern ihres Verbandes zu bieten wagen.

Die Herren Führer des deutsch-nationalen Verbandes scheinen in

ihrer an Größenwahn grenzenden Selbstüberschätzung alle nicht
leitenden Mitglieder ihres Verbandes nach dem Ausspruch ihres
Vcrbcmdsbruders Sachse einzuschätzen, der vor einiger Zeit in

einer Handlnngsgehülfen-Versammlnng in Berlin als Vertreter des

deutsch-nationalen Verbandes offenherzig erklärte: „Wir sind
Idioten und wollen Idioten bleiben,"

Aus dem Centralverband.

Leipzig. Nach längerer Zeit fand am 14, November wieder

eine Versammluug der E,-M, statt, in ivelcher Kollege Wittig zum

ersten Punkt der Tagesordnung das Thcinn: „Dcr Knnfmnnn in

der Vcrgangcnhcit, Gegenwart nno Zntnnft" behnndcltc, an welches
sich eine lebhafte Debatte anschloß Zum zwcitcn Punkte gnb
Kollege Saner Kassenbericht vom s. Qunrtnl, welcher von den

Revisoren richtig gesprochen wurde. Beim dritten Punkte entspann
sich eine lebhnfrc Aussprache übcr die fcrnerc Thätigkeit des Ver¬

bandes, uud wurde bcschlosscn, in nächster Zeit einc Vcrsninmluug
abzuhalten, in welcher Kollege Lipinski übcr dnS knnfmännische
Unterrichtswesen referiren foll. Für cin auf den Monat jnnunr

festgesctztes Vergnügen ivurdc zu desfcu Arrangement einc



Kommission gewählt, welche in nächster Versammlung über ihre
bisherige Thätigkeit in dieser Angelegenheit Bericht geben soll.
Auf Vorschlag des Kollegen Gelhaar wurde beschlossen, die Zu¬
sammenkünfte alle 14 Tage stattfinden zu lassen. Ein Antrag
dahingehend, dic Verwaltungen der Konsnmvereine zn veranlassen,
bci Bcsctznng offcncr Stellen in erster Linie dcn Arbeitsnachweis
dcs Centrnlvcrbnndes zu benutzen, resp die Stellen im Hnndlungs-
gehülfeublntt nuszuschreibcn, fand einstimmige Annahme, und wurde

Kollege Snncr bennfrrngt, für Ansführnng dieses Beschlusses zu sorgen.
Unsere Dresdener Mitglieder veranstalteten Donnerstag, den

16, November, Abends 9 Uhr, im Gewerkschaftshaus Germania

einen Vortragsabend, in dem Fräulein Jmle in überaus fesselnder
Weise über „Arno Holz, ein Lyriker am Ende des Jahr¬
hunderts" referirte.

Die Vortragende behandelte zunächst Ursprung und Wesen der

bisherigen Tcchuik in der Dichtkunst, um danu eingehend zu er¬

läutern, wie Arno Holz, ein proletarischer Dichter mit proletarischem
Empfinden, alle althergebrachtcn Formen verwarf und den kon¬

sequentesten — in seiner Behandlung allerdings nicht immer schönen —

Naturalismus als Erster in Deutschland zur Anwendung brachte.
Leider ist Holz nicht geblieben was er war. Aus dem prole¬

tarischen Soziälisten ist cr allmälig zum genießenden Menschen dcr

Gegenwart geworden. Er hat an Schwungkraft abgenommen und

sich mehr und inehr von seinem früheren Ideale des Sozialismus
entfernt, 'Aber seine stolze, edle Nntnr ivird sich wieder Bahn
brechen im proletarischen Sinne,

Unter reichem Beifall schloß Rednerin ihre trefflichen, klaren

"Ausführungen,
Anschließend an den Vortrng kamen noch einige der schönsten

Gcdichtc von Holz zur Verlesung, wobei nur zu bedauern war,

daß der Vorlesende, Kollege Falk gänzlich unvorbereitet war, die

Wirkung wäre sonst doppelt so groß gewesen.
Im gewerkschaftlichen Theile beleuchtete Kollege Haafe noch

einmal die „Sonutagsruhe" in Dresden und den Beschluß der

Stadtverordneten, Hierauf fand die vorzüglich verlaufene Ver¬

sammlung ihr Ende.

Aus dem Lagerhalter-Verband.
Mit Ende Tezember schließt auch das Geschäftsjahr des Ver¬

bandes; wir ersuchen daher alle Vertraueusmänner, die Abrechnungen
sorgfältig ausgefüllt und pünktlich einzusenden. Alle nach dem

31, Dezember eingehenden Gelder können für das abgelaufene
Geschäftsjahr nicht berücksichtigt werden,

Oefter iverden Mitgliederbciträge an den Vorsitzenden ge¬

sandt, es führt dies unliebsame Verzögeruugen in der Erledigung
der Geschäfte, fowie unnöthige Portoausgaben herbei, wir ersuchen,
alle Geldsendungen nur an den Kassirer Arthur Hennig,
Leipzig-Volkmarsdorf, Kirchstr, 62/64, zu richten.

Ferner machen wir darauf aufmerksam, daß der Versandt
der Fragebogen in nächster Zeit erfolgt, und bitten wir um sorg¬
fältige Ausfüllung und rechtzeitige Rücksendung,

Um eine bessere Uebersicht über die Presse aller Richtungen
zu gewinnen, ersnchen mir die Kollegen alle Nummern, in denen

Artikel die Konsumvereine und ihre Angestellten betreffend ent¬

haltend sind, au Unterzeichneten einzusenden.
Das Protokoll der dritten Generalversammlung, abgehalten

am 11. April 1898 in Halle a. S, ist vollständig vergriffen. Wir

bitten die geehrten Mitglieder alle entbehrlichen Exemplare baldigst
an den Vorstand zu senden.

Leipzig, den 9. Dezember 1399.

Für den Vorstand: H. Friedrich, Ärndtstr. 23, II.

Ausland.

England. Ueber das Verhalten der Unternehmer
gegenüber den Handelsinspektoren entnehmen mir dem

„Maud" einen Londoner Brief: Ein hiesiger Manufakturist ver¬

weigerte kürzlich einem weiblichen Inspektor den Zutritt zu seinen
Lokalitäten, und zwar, meil mie er behauptete, in dem Gesetze
nur von männlichen Aufsichtsbeamten die Rede sei. Die Sache
kam vor dem Gerichte zum Austrage, und der Firmeninhaber
murde mit einer Geldstrafe belegt, meil das Wort „Inspektor" im

Englischen für Personen beiderlei Geschlechts angewendet würde.

Auch der Einwand half dem Beklagten nichts, daß sich bei ihm
innerhalb zehn Monaten elf Inspektoren einfcmdeu, von denen drei

sich indeß nur nls solche ausgaben, und den ihnen zu dem Ge¬

schäfte gemährten freien Zutritt dazu benutzten, Diebstähle aus¬

zuführen.
In Deutschland wird unsere Forderung auf Anstellung von

Handelsinspektoren noch vielfach als eine Utopie behandelt.

Oesterreich. Unserem Bruderblatt „Organ der

Handelsangestellten und verwandter Branchen" zufolge,
hat der Arbeitsbeirath beim arbeitsstatistischen Amte des Handels¬
ministeriums in seiner letzten Sitzung einen Entwurf auf Erlasfung
eines Gesetzes über die Arbeitsvermittelung angenommen.

Punkt 1 des Gefetzentwurfes lautet: Die Arbeits-

vermittelung ist ein Zweig der öffentlichen Verwaltung und ist,

unbeschadet der in den späteren Punkten anderen Korporationen

eingeräumten Befugnisse in erster Linie vom Staate und seinen

Organen zu besorgen. Es sollen daher das ganze Staats¬

gebiet umfassende Anstalten vom Staate errichtet werden. Die

Beamten sind staatlich bestellt und besoldet.
Der Entwurf erklärt, daß die Vermaltungskommissionen

der staatlichen Anstalten sich zur Hälfte aus den Arbeitnehmer»
und zur Hälfte aus den Unternehmern zusammensetzen. Der

Vorsitzende ist ein staatlicher Funktionär. Die für Handels¬
angestellte wichtigste Bestimmung verlangt, daß für die bestehende

gewerbsmäßige Stellenvermittelung strenge Aufsichtsbedingungen
eingeführt merden. Die Uebertragung der Konzession auf andere

Personen wird untersagt, weitere neue Konzessionen für gewerbs¬

mäßige Stellenvermitteluug werden überhaupt nicht ertheilt.

Unsere österreichischen Kollegen sind in eine energische Agitation

eingetreten, mn von der Regierung und dem Parlamente die sofortige

Verwirklichung dieses Entwurfes zu erzwingen. — Wir wünschen,

daß der Kampf für dieses Gesetz den verlangten Erfolg zeitige.

Stadträthliche Sozialpolitik.
Leipzig. Jn Sachsen war die Sonntagsarbeit bereits

durch das Mandat vom Jahre 1811, sowie durch Verschiedene

Kirchenverordnungen geregelt. Die verschiedenartigen Verordnungen

paßten aber der aufstrebenden Industrie der 60er Jahre nicht recht

in den Kram, und so folgte eine Petition der anderen, die die

Regelung dieser Materie verlangten. So kam in Sachsen denn

das Gesetz über die Sonn-, Fest- und Bußtagfeier vom

1«. September 1870 zu Stande.

Das Gesetz bestimmt im tz 3 Folgendes: „Oeffentlicher

Handel, namentlich der Handel auf Straßen und öffentlichen
Plätzen, in Kaufs- und Gewerbslciden, Magazinen, Marktbuden

und Verkaufsständen, somie der Handel im Umherziehen, ingleichen

öffentliche Versteigerungen und Verpachtungen sind an Sonn-, Fest-
und Bußtagen in der Regel nicht gestattet." Nachdem der

Verkauf von Arzneimitteln und Backmaaren geregelt, fährt das

Gesetz fort: „Ausnahmen finden statt, 3. bei dem Verkaufe der

sonstigen Eß- und Materialwaaren, ingleichen bei dem Kleinhandel
mit Heizungs- und Beleuchtungsmaterial, indem der Verkauf dieser

Gegenstände an Sonn-, Fest- und Bußtagen außer der Zeit des

Vormittagsgottesdienstes nachgelassen ist". Zum Schluß heißt es

dann weiter: „Es bleibt übrigens den Ortsbehörden überlassen,

nach den lokalen Verhältnissen und Bedürfnissen den Detail.

Handel auch mit anderen als den vorstehend ausgenommenen

Gegenständen an Sonn- und Festtagen, jedoch mit Ausnahme des

Charfreitags, der Bußtage und des Todtensonntags zwischen dem

Vor- und Nachmittagsgottesdienste und nach beendigtem Nachmittags

gottesdienste oder, wo ein Nachmittagsgottesdienst nicht stattfindet,
von Beendigung des Vormittagsgottesdienstes an zu gestatten.". . . .

„Während der Zeit, zu der der öffentliche Handel nicht ge¬

stattet ist, sind auch die Kaufs- und Gewerbsläden, Magazine,

Marktbuden, fowie die Schaufenster geschlossen zu halten und

Verkaufsstände mit Waaren nicht zu belegen."
Soweit die Bestimmungen über den Detailhandel. Für dic

übrige Arbeit an Sonntagen bestimmt der tz 4 des angezogene»

Gesetzes Folgendes: „An Sonn-, Fest- und Bußtagen sind ge¬

wöhnliche Hantirungen und die Wochenarbeiten im

Bereiche der Landwirthfchaft und des Gewerbebetriebs, wenn

fie außerhalb der Wohnungen und Oekonomiegebäude der be¬

treffenden Arbeitsunternehmer und Landwirthe stattfinden, die Ar¬

beiten in Fabriketablissements überhaupt, ebenso jede Arbeit, die

sich durch Geräusch »ach außen hin bemerkbar macht, verboten,"

Die Ausführungsverordnung zu diesem Gesetze bestimmt nun

zu tz 4: „Was das im Eingange dieses Paragraphen enthaltene

allgemeine Verbot anlangt, so sind unter dem daselbst gebrauchte»
Ausdrucke „Wohnungen" nicht die Wohnungsräume im engsteu

Sinne zu verstehe», sondern es sind alle zu denselben gehörigen
und mit ihnen in unmittelbarer Verbindung stehenden

geschlossenen Räume, wie z. B. Keller, Böden, geschlossene Hof¬

räume, Schuppen, Komptoire u.s.w. — im Gegensatze von davon

getrennten Gewerbsräumen, offenen Werksplätzen und sonst zum

Geschäftsbetriebe bestimmten Lokalitäten — mit inbegriffen."

Diese Verordnung entspricht einer bei Berathung des Gesetzes
in der sächsischen Landtagssession von 1369 —70 vom Reqierungs-

vertreter der Kommission gegenüber abgegebenen Erklärung über

den Begriff Wohnung, denn es follte dadurch nicht etwa die kauf¬

männische Arbeit, sondern nur die Arbeit der Hausgewerbetreibenden
als erlaubt hingestellt werden. (Fortsetzung in der Beilage),
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(Fortsetzung aus dem Hauptblatt),

Diese gesetzlichen Bestimmungen waren derart, daß der Detail¬

handel erlaubt, Arbeiten des Engroshandels aber verboten waren,

soweit sie nicht in Räumen vorgenommen wurden, die mit der

Wohnung des Arbeitgebers in engster Verbindung standen. Tie

meisten Komptoire der Handelshäuser und Industrie sind aber

räumlich von der Wohnung der Betriebsunternehmer getrennt und

deshalb darin die Arbeit auch nicht gestattet. Sollte der Detail¬

handel sich aber auf andere Branchen als die der Genuß-, Heizungs¬
und Beleuchtungsbranche an Sonntagen erstrecken, so konnte dies

nur durch ortsstatutarische Beftimmung festgestellt werden. Zum
Erlaß eines derartigen Ortsstatuts sind die Stadtverordneten und

der Stadtrath kompetent. Jn Leipzig war ein derartiges Orts-

ftatut nicht erlassen worden, folglich war der Detailhandel im All¬

gemeinen, sowie auch die Arbeiten im Engroshandel verboten. So

ist es auch immer gewesen uud auch nach der Gewerbeordnungs¬
novelle vom 1. Juni 1891 so gehalten worden, d. h. mit der

Ausnahme, daß nun auch die drei erwähnten Branchen nur an

fünf Stunden des Sonntags verkaufen dürfen. Der A 105 I, der

Gewerbeordnung bestimmte ja, daß die Bestimmungen der Gewerbe¬

ordnung weitergehenden landesgesetzlichen Beschränkungen der

Arbeit an Sonn- und Festtagen nicht entgegenstehen.
Den gleichen Standpunkt, daß die Sonntagsarbeit im Engros¬

handel verboten sei, theilte auch der Stadtrath von Leipzig und

die Gerichtsbehörden. Ersterer erließ Strafbestimmungen gegen
die Sonntagsarbeit, und die Gerichte bestätigten die Strafbefehle.
So wurde der Direktor der Sächsischen Wollgarnfabrik
von Tittel K Krüger mit 30 Mk. Geldstrafe belegt, weil

er 1392 an einem Sonntage außer der Zeit des Gottesdienstes das

60 Mann starke Komptoirpersonal ließ „dringende Telegramme
freiwillig" erledigen. Und der Verlagsbuchhändler Streller
wurde mit 20«Mk. Geldstrafe belegt, weil er 1895 ebenfalls
sein Personal an Sonntagen hatte „freiwillig" arbeiten lassen. Die

Firma Leue Weise in Schönefeld wurde bestraft, weil ihr
Buchhalter Sonntags gearbeitet hatte, obgleich der Firma für ihren
Fabrikbetrieb vom Ministerium die Sonntagsarbeit gestattet
worden war.

Nach 1892 begann aber die Mittelstandspolitik zu grassiren
und wüthete unter anderem auch gegen die Beschränkung der

Verkaufszeit der Kolonialwaaren- und Zigarrenhändler auf fünf
Stunden. Auffälliger Weise nahmen in Leipzig die Hausbesitzer
sich der nothleidenden Kleinkaufmannschaft an und richteten am

1. Märss 1893 eine Eingabe an das Stadtverordnetenkollegium,
in der nichts weniger gefordert murde, als die Aufhebung der

Sonntagsruhebestimmungen für den Kleinhandel. Der einzige
Vertreter der Handlungsgehülfen im Leipziger Stadtparlament,
Direktor des Verbandes deutscher Handlungsgehülfen Bernhard,
wendete fich zwar gegen die Eingabe, aber nicht aus Interesse für
die Handlungsgehülfen, sondern weil nicht die geringsten
positiven Vorschläge gemacht worden feien und das dazu be¬

rufene Organ, die Handelskammer, zu dieser Frage noch nicht

gehört worden sei. Durch diese Gehülfen„vertrctung" kam es

dann dahin, daß die Stadtverordneten beschlossen, den Stadtrath

zu ersuchen, von dem Rechte, die Sonntagsarbeit auszudehnen,
den weitgehendsten Gebrauch zu macheu. Der Stadtrath
hatte aber so etwas schon vorgeahnt, denn im Januar 1893 er¬

klärte der in einer Schöffengerichtsverhandluug als Zeuge ver¬

nommene Rathsregistrator Wolfram, daß ein Geheimbeschluß des

Stadtraths bestehe, der das Oeffnen der eingegangenen Briefe an

Sonntagen durch das Personal erlaubt. Und er führte weiter aus,

daß eine Menge Anzeigen megen Vergehens gegen die Sonntngs-

beftimmungen auf Grund dieses Beschlusses beigelegt worden feien.
Dieser Rathsbeschluß kam auch dem Herrn Bernhard zu gute, denn

er wurde nur dafür verwarnt, daß er zum Jahresende 1393 das

Personal des Verbandes deutscher Handlungsgehülfen an Sonntagen
mit Bureauarbeiten beschäftigt hatte.

Bereits ein Jahr darauf wurde von antisemitischer Seite

ein weiterer Verstoß gegen die Sonntagsruhe unternommen. In
einer Eingabe der Herren Teichmann uud Genossen an das

Stadtverordnetenkollegium, vom 24. Jauuar 1394, wurde die Frei¬

gabe des Verkaufs aller Artikel an Sonn- und Festtagen während
der zulässigen fünf Stunden für die Vororte Leipzigs verlangt.
Es follte also die Arbeit an Sonntagen auf alle Branchen aus¬

gedehnt werden, während sie nur für Kolonialwaaren- und Zigarren-
Händler erlaubt war. Diese Forderung wurde zwar abgelehnt,
allein der inzwischen gegründete Verein selbständiger Leipziger
Kaufleute und Fabrikanten, dessen damaliger Vorsitzender inzwischen
dem Pleitegeier verfallen ist, kam mit einer neuen Eingabe im

Jahre 1896 und verlangte Zulassung der Arbeit auch im Engros¬
handel sür sechs Stunden an fünf bis sechs Sonntagen im Jahr,
d. h. nach Wahl der Unternehmer. Die Stadtverordneten lehnten
auch dieses Verlangen ab, auf Beschwerde verordnete aber die

Kreishauptmannschaft Leipzig, daß der Leipziger Stadtrath auch
ein Ortsstatut für den nicht öffentlichen Handel zu erlassen hnbe.

Tie Freie Vereinigung der Kaufleute hatte eine früher gemachte
Eingabe am 1. Dezember 1396 wiederholt und forderte als Ueber¬

gangsstadium zur völligen Sonntagsruhe die Verkürzung der sonntäg¬
lichen Verkaufszeit von fünf auf drei Stunden,

Jn Folge beider Eingaben arbeitete der Stadtrath denn auch
ein Ortsstatut aus, das 1897 von den Handelsangestellten und

Kaufleuten diskutirt wurde. Die Handelskammer befürwortete
nach geschehener Umfrage die Verlegung der Verkaufszeit für den

Detailhandel von '/,^6 bis ^'„9 und 11 bis 1 Uhr an Sonntagen
nicht. Diesen Standpunkt kann man einer so reinen Interessen¬
vertretung wie die dcr Handelskammer nicht verübeln, obgleich sie
von wenig sozialer Einsicht spricht. Beschämend aber ist, wenn

eine Gehülsenorganifation, wie es dcr Leipziger Kreisverein des

Verbandes deutscher Handlungsgehülfen fein will, seine „Wünsche"
in einer am 1. Juli 1897 abgehaltenen Monatsversnmiuluug wie

solgt zusammenfaßte:
1. Es ist zu bedauern, dnß die Sonntagsarbeit dnrch das Orts¬

statut nicht vollständig verboten wird, wir streben die völlige
Sonntagsruhe nach wie vor an.

2. Mit Unterdrückung unserer weitergehenden Wünsche erkennen

wir die Festsetzung von 2 Stunden Arbeitszeit, von

11 — 1 Uhr, als zweckmäßig an, dagegen verwahren wir

uns energisch gegen eine außerdem noch durch Polizeiverord-
uung festzusetzende Zeit, um Postsendungen uud Eilgüter zu

erledigen, denn hierdurch würde die Ruhe des Sonntags¬
nachmittags zweifellos beeinträchtigt werden.

3. Soweit Ausnahmen von der zweistündigen Sonntagsarbeit
gestattet werden sollen, müssen die Mehrstnnden bis zu drei
in die Zeit vor 9 Uhr Morgens gelegt werden.

4. Der Rath der Stadt Leipzeig wolle auf die im letzten Absatz
des Gutachtens von der Handelskammer ausgesprochenen
Bitte auf keinen Fall eingehen, da die Selbstbestimmung von

Arbeitssonntagen uud die nachträgliche Anzeige der Willkür
in vielen Fällen Thor und Thür öffnen würde. Gegenüber
der von der Handelskammer im letzten Satze ihres Gutachtens
erklärten Ueberzeugung sind wir der Ansicht, daß es leider

eine immerhin beträchtliche Anzahl Leute giebt,
die Unzuträglichkeiten und damit Unzufriedenheit
schaffen würden,"

Es handelte fich hier um die Zulaffuug der Arbeit an Sonn¬

tagen im Engroshandel, die damals noch vollständig verboten war

und bestraft wurde. Der Verband schwärmte nicht nur für feine
Wünsche, sondern auch für „Ausnahmen", Rückgratfester waren die

Stadtverordneten, sie miesen den Stndtrath darauf hin, daß der

tz 142 der G.-O. nicht erfüllt und die Angestellten nicht gefragt
worden seien, und gaben dem Stadtrath das Statut zurück, um

das Versänmte nachzuholen. Inzwischen ruhte durch Einführung
des Zwangsinnungsgesetzes die Angelegenheit uud wurde erst wieder

hsrvorgesucht, als die Stadtverordneten mittelstandsrctterischen
Kalibers den Stadtrath nach dem Verbleib der Sache im Januar d. I.
befragten. Die antisemitischen Handlungsjünger waren fchon
schwärmerisch für dcu Stadtrath begeistert. In ihrer Naivität

nahmen sie an, daß der Stadtrath ein Verbot der Sonntagsarbeit
erlassen würde. Erst die Klarstellung uuserer Kollegen vermochte
auch diese Jünger Merkurs auf die Beiue zu bringen gegen eine

Beschränkung der Sonntagsruhe.

Zum 1. April d. I. veröffentlichte der Stadtrath dcn Entwurf
eines Ortsstatuts für den nichtöffentlichen Handel an Sonn- und

Festtagen, Es lautet:

Auf Grund von tz 1051, Abs. 2 dcr Reichsgewerbeorduung
wird Folgendes bestimmt:
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I.

u. Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter des Handelsgewerbes

dürfen an Sonn- und Festtagen mit solchen Arbeiten im Betriebe

des Handelsgewerbes, die nicht zum öffentlichen Handel im Sinne

von tz 3 des Gesetzes vom 10. September 1370 gehören und

deshalb nach diesem Gesetze erlaubt sind, nur während zweier

Stunden, und zwar in der Zeit von 11 Uhr Vormittags bis

1 Uhr Nachmittags, beschäftigt werden. Am ersten Weihnachts-,

Oster- und Pfingstfeiertage ist diese Beschäftigung verboten,

b. Insoweit an Sonn- und Festtagen öffentlicher Handel erlaubt

ist, dürsen in dem von dieser Vergünstigung getroffenen Geschäften

die Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter während der für den öffent¬

lichen Handel nachgelassenen Stuuden auch mit Arbeiten des

nichtöffentlichen Handels beschäftigt werden.

II.

Dem Rathe bleibt vorbehalten, in einzelnen dringenden

Fällen für einzelne Sonn- und Festtage mit Ausnahme des

ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttages, des Charfreitags,

der Bußtage und des Todtenfestsonntags eiue Beschäftigung von

Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern mit den unter I. erwähnten

Arbeiten bis zur Dauer von fünf Stunden zu gestatten.

Zuwiderhandlungen gegen dieses Ortsgefetz werden nach

tz 105 d, 146 n der Reichsgewerbeordnung mit Geldstrafe bis zu

600 Mk., im Unvermögensfalle mit Haft bestraft.

Gegen diefen Entwurf wurden die Handlungsgehülfen mobil

gemacht. Unsere Leipziger Kollegen bestritten in einer Eingabe

dem Stadtrath das Recht, ein derartiges Ortsstatut zu erlassen,

meil die Arbeit an Sonntagen durch das Gesetz von 1870 verboten

sei. Die beiden Organisationen der Handelshülfsarbeiter schloffen

sich dieser tm H.-B. abgedruckten Eingabe an. Unsere Auffassung

wurde durch das ganze, dem Entwurf Voraufgegangene und die bis¬

herige Gesetzesauslegung gestützt. Nach Einsicht der stenographischen

Berichte des Landtags aus der Session 1869—1870 sind wir in

dieser Auffassung nur noch gefestigt morden, denn in den Motiven der

Deputation zu dem Sonutagsruhegesetz wurde ausdrücklich festgestellt:

„daß die Wahrung des Anspruchs jedes Einzelnen auf

Freierhaltung zunächst der Sonntage für seine persön¬

liche Ruhe, seine körperliche und geistige Erholung

und Stärkung obenan stehe."
Der Wille des Gesetzgebers ist also auf Beseitigung der

Sonntagsarbeit gerichtet gewesen und kann nun durch künstliche

Interpretation nicht aus der Welt geschafft werden.

Auch diesmal verlangten die Stadtverordneten, daß zunächst

gemäß tz 142 G.-O. die betheiligten Handelsangestellten erst gehört

werden müßten. Der Stadtrath nahm nun eine Erhebung und

Befragung einzelner Personen vor, aber wie erfolgte die Auswahl?

Für Jeden wäre es doch naheliegend gewesen, zunächst die Organi¬

sation heranzuziehen, die sich allein mit einer Eingabe gegen den

Entwurf gewendet hatte. Mit Nichten. Der Rath vernahm von

dem Verband deutscher Handlungsgehülfen, Deutschnationalen

Handlungsgehülfenverband und Markthelferverein llokalorganisirt),

Auskunftspersonen, sowie von den Kaufleuten aus den verschiedeen

Branchen einzelne Personen. Der Centralverband der Handlungs¬

gehülfen und Gehülfinnen sowie der sehr gut organisirte Central¬

verband der Handelshülfsarbeiter wurden nicht gehört. Als Kollege

Sauer von der Vernehmung erfuhr, richtete er eine Eingabe an

den Stadtrath und benannte eine Reihe von Personen zur Befragung.

Er erhielt aber folgenden Bescheid:

„Auf Ihre Eingabe vom 27. vorigen Monats wird Ihnen

eröffnet, daß bei deren Eingange die umfänglichen Erhebungen

über die Sonntagsruhe im nicht öffentlichen Handel bereits

abgeschlossen waren und deshalb auf die Befragung weiterer,

als der schon vernommenen 40 Personen des Handlungspersonals

verzichtet werden kann.
^°r Rath der Stadt Leipzig.

Or. Tröndlin."

Ueber die Rechtmäßigkeit des Entwurfs eines Ortsstatuts

holte sich der Stadtrath noch beim Ministerium Rath und erlangte

die Mittheilung, daß Komptoirarbeiten erlaubt feien. Die Ver¬

ordnung übersieht zwar den tz 4 der Ausführungsverordnung zum

Sonntagsruhegesetz, mag hier aber dennoch verewigt werden: Die

Verordnung vom 6. Oktober d. I. nimmt zu der alternativen

Frage Stellung, ob die Komptoirarbeiten des Handelsgemerbes
dem „öffentlichen Handel" im Sinne von tz 3 des Gesetzes vom

10, September 1870 nicht beizuzählen sind, demnach nach tz 4

Absatz 1 desselben Gesetzes in Verbindung mit tz 10S1i Absatz 1

der Reichsgewerbeordnung in Sachsen an Feiertagen gänzlich zu

ruhen haben, oder ob sie vielmehr nach älterem sächsischen Rechte

erlaubt waren und somit jetzt nach Z 105b Absatz 2 der Reichs¬

gewerbeordnung in der Regel fünf Stunden lang verrichtet werden

dürfen, wenn nicht durch statutarische Bestimmung eine weitere

Beschränkung eingeführt mird. Ohne die Zweifelhaftigkeit der

Frage zu verkennen, will das Ministerium der von einem sächsischen

Stadtrathe getroffenen Entscheidung für die zweite Alternative

nicht entgegen treten. Gleich dem Generale vom 24. Juli 1811

verfolgt das oben erwähnte Gesetz von 1870 den Zweck, Störungen

der äußeren Sonntagsruhe und deshalb jede Art lärmender

Thätigkeit zu verhindern. Von diesem Standpunkte aus wird

man aber unter „gewöhnlichen Hantirungen" im Sinne von H 4

Absatz 1 des Gesetzes nicht sowohl die stille Arbeit des Schreibens

als die mehr mechanischen und deshalb nach außen hervortretenden

Thätigkeitsarten des Erwerbslebens zu verstehen haben. Zu d'en

weiter in tz 4 Absatz 1 verbotenen „Wochenarbeiten des Gewerbe¬

betriebes" aber wird man die Beschäftigung in kaufmännischen

Komptoiren um deswillen nicht zählen dürfen, meil hier das Wort

„Gewerbe" wohl nicht in der weiteren Bedeutung jeder Erwerbs¬

thätigkeit, sondern in dem engeren, der daneben aufgeführten Land-

mirthschaft einerseits und dem in tz 3 geregelten Handel anderer¬

seits entgegengesetzten Sinne gebraucht ist. Nach alledem — so

schließt die Verordnung — läßt sich der Standpunkt rechtfertigen,

daß die Komptoirarbeit in reinen Handelsbetrieben zur Zeit an

Feiertagen dem Geschäftsinhaber gänzlich frei stehe, für dessen

Gehülfen aber in beschränkter Weise gemäß Z 10Sb der Reichs¬

gewerbeordnung zulässig sei.
Soweit ist nun die Angelegenheit gediehen, und haben die

Leipziger Stadtverordneten das letzte Wort. Hoffen mir, daß sie

die künstliche Ausdeutung des Gesetzes kühl ablehnen und damit

den Entwurf begraben. Für die Handelsangestellten zeigt aber

dieser Kleinkrieg um ein bischen Sonntagsruhe deutlich, mit welcher

Energie und Zähigkeit sie und zwar allein ihre Interessen zu

vertreten haben, melcher Wandel der Anschauung über den Inhalt

eines Gesetzes eintreten kann und wohin der neueste Kurs der

Sozialpolitik auch in Kleinstaaten steuert — rückwärts!

Stadt Hannover.
Verkehrslokal der Lagerhalter.

Guter bürgert. Mittagstisch
40^j, Abendspeisen nach Auswahl
30 bis SO ^, ff. Lagerbier 2 Glas

2S^, echt Kulmbacher 15^.
Lsruu. Lsuüsr, Seeburgstr. 3/S,

ZKelsKstHuterrioKt.
k>«,i>!e«sisok, Hi>Ll!»«d, »p»„is«k, rt»Iie»i«i:K

kür

I^nerKsnnl rs.sedeste,s unck ^llverlässl^stes Z^slcm, Lrsp-irl!

I ÖrsnimsllK, Oorrespanlten--- unck Lespr-icKsbücKci', ^?»»se»<1e
I Icrnr"unck srewUIig «Nmsevit« 2euk»i»s« <tes Lrkolge^ «c-

K«U-zs geststlel, ?rv5i>ekl'mit Zeugnissen un6 ?r«beiminmeri!

I Vertue Uer A«tK«<I« Wei««ntK»1 IleinKarckt i»

ib r»»krurt » iU.

Leipzig.
HolMM W, MlsMIMtl'. II.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastivirthschaft u. f. saub.

Logiszimm. d. durchreis. Kollegen

zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.

Teleph, Amt 1,433. OsrI l.sngert.

suchen wir thätige Parteigenossen, die

in den Wemerkschafts- u. Volksversamm¬

lungen den Einzelverkaus des bekannten

humorifttsch-saltrischen Arbelterblaties

Süllileutscher li'ostillon
übernehmen können

Günstige Bedingungen.
Wettere Auskunft erth, aus gefl, Ansrage

m. ernst. Verlag, München
-—Seneselderstrage 4.

-

Ä Leipzig.

Flasche ^5. 1—S.

Sslzgäßchen 7.

n.

Verantwortlicher Redakteur: F. Guttmann, Berlin. — Verleger: G. Segnitz, Hamburg-Altona,
— Druck: Max Bnding, Berlin «V,


