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Zur Jahrhundertwende.
Das Alte geht unter, das Neue wird munter. . ,

Wir Haben's herrlich weit gebracht. Selbst der ehr¬
würdige Vater Chronos unterwirft sich den Bestimmungen
unseres kirchlichen und profanen Regimes. Es gehörte kein

Studium der höheren Mathematik oder der in den Himmel
greifenden Astronomie dazu, uni richtig — bis Hundert zählen
zu können. Doch Seine Heiligkeit der Papst und der Bundesrath
haben zu verfügen geruht, daß das Jahrhundert dort aufhört,
wo sein letztes Jahr anfängt, und fintemalen in Rom und Berlin

unsere heutige deutsche Gesellschaftsordnung gipfelt, müssen
wir uns fügen. So ständen wir denn mieder einmal an einer

Bahre und hätten thränenselige Nekrologe zu schreiben. Ueber

die wichtige Frage der Todtengräber im Hamlet: soll die ein

christliches Begräbniß haben? kämen wir leicht hinweg. Schon
seit mehreren Tagen werden im Vatikan die Weihkessel ge¬

schwenkt und in der Sylvestermitternacht wird in allen Kirchen
^'s heiligen römisch-deutschen Reiches das Grabgebet gesprochen:
Fürwahr eine christliche Leiche! Und ein imposantes Gefolge,
das von Wehmuth je mehr übermannt wird, je besser es

gekleidet ist. Die Claque- und Frackträger vergießen auf¬
richtige Thränen, denn die Autorität der Junker von Kraut

und Schlot war groß im 19. Jahrhundert; durch die Reihen
der behäbigen Bourgeois geht ein lautes Schneuzen und

Schluchzen, denn auch der Profit war groß zu Lebzeichen
des Verblichenen. Unsere Deputation hat sich unter die

Arbeiter gemischt. Den Proletarier der Gütervertheilung
beschleichen ähnliche Gefühle wie den der Güterbereimng.
Auch er denkt zurück an das Stillleben des handwerksmäßigen
Kleinbetriebs, der im Verein mit den dürftigen Verkehrsmitteln
den Handel der ersten Jahrzehnte in den engen Fesseln des

Krämerthums festhielt. Damals konnte Ludwig Börne „Die
Bonographie der deutschen Postschnecke" schreiben, und noch in

den dreißiger Jahren ergötzten sich unfere Altvordern an den

„Reisen in entfernte Länder", in denen Ludwig Rellstab eine

Postfahrt zmischen Berlin und Soldin schilderte. Doch da

entfachte Georg Stevhenson die gewaltige Revolution, indem

er den Dampf in die Dienste des Verkehrs zwang. „Kann
mir keine große Glückseligkeit vorstellen, ob man einige Stunden

früher in Potsdam ankommt oder nicht." Mit diesen Worten

begrüßte Preußens König die Erfindung des genialen Berg¬
manns. Doch der König Dampf unterjochte schnell unser
Land, und wo vor sechszig Jahren noch die Romantik der

Landstraße herrschte mit den langsamen Lastwagen und dem

reitenden Handlungsreisenden, hat sich das Dampfroß in

leichtem Siege Meile für Meile erobert. Die Fesseln fallen,
in die räumliche Entfernungen den Handel geschlagen hatten.
Die Zeit mird in ungeahnter Weise verkürzt. Aus Jahren
werden Monate, aus Monaten Tage. Inne is mone^ wird

die Losung und die Intelligenz der Erfinder wird angefeuert
durch den elektrischen Funken im Telegraph und Telephon
der Thurn und Taxisschen Postkutsche und dem Dampfroß
jede Botschaft vorauseilen zu lassen. Doch die rapide Ent¬

wicklung des Verkehrs mußte auch auf die Zollpolitik gewaltigen
Einflnß üben. Wir haben bis dahin einen allgemeinen Wirr¬

warr der Zollverhältnisfe; in den altpreußischen Ländertheilen
galten nicht weniger als 67 verschiedene Zoll- und Accisetarife.
Es herrschte gegen die Einfuhr ausländischer Waaren das

rigoroseste Prohibitivsystem, ohne daß die prcidominirende
merkantilistifche Richtung im Stande wäre, einen Ersatz im

Inland zu schaffen. Im Jahre 1813 fielen die ersten
Schranken, doch melche Hindernisse gab es bei dem Kirchthurm-
partikularismus und dem Unverständniß der leitenden Kreise
in dem buntscheckigen Staatenconglomerat zu überwinden, ehe
in der Neujahrsnacht 1834 jubelnde Volkshaufen die Waaren¬

transporte über die freigemordenen Grenzen Mitteldeutschlands
begleiteten. Doch nun fiel Schranke um Schranke, der Frei¬
handel errang Sieg um Sieg. Ein noch schnelleres Tempo
sehen mir im Aufblühen deutscher Industrie. James Watts

Erfindung schafft Wunder, die sich die kühnste Phantasie
nicht auszudenken vermochte. Es merden eiserne Menschen,
sich selbst bedienende Maschinen. Eiserne Muskeln recken und

strecken sich in. rasendem Spiele. Der einzelne Arbeiter über-

wälrigt an einem Tage, woran sich vorher Hunderte wochen¬
lang gemüht haben. Das ist das Ende des Handbetriebes.
Zu Tausenden strömt in die Zwingburgen des Kapitalismus,
was vorher an die Scholle geklebt hat. Jn schnellem Tempo
verwandelt sich unser Vaterland aus einem Agrar- in einen

Industriestaat. Und nun geschah das, was das vergangene

Jahrhundert zu einem ewig denkwürdigen macht: Das

Proletariat, das am Beginn des 19. Jahrhunderts eine

stumpfe gleichgiltig« Masse gewesen, wird sich feines Werthes
bewußt. Die Fabriken geben eine natürliche Organisation
des arbeitenden Volkes. Die zusammengesuchten Proletarier
empfinden die Gemeinsamkeit ihrer Interessen. Inzwischen ift
in Wort und Schrift das Evangelium des Sozialismus ins

Land gedrungen. Den Utopien eines Robert Owen, Samt

Simon, Fourier, Cabet, Weitling ist die Wissenschaft mit

Louis Blanc und Proudhon und unseren unsterblichen Dioskuren

Marx und Engels gefolgt. Das Schlußwort des kommunistischen
Manifests „Proletarier aller Länder vereinigt Euch!" braust
mit gewaltiger Werbekraft durch alle Gaue unseres Vater¬

landes. Das Volk steht auf, der Sturm bricht los.

Doch hier gilt es edleren Zielen als bei dem Sturm

der „Befreiungskriege". Hier gilt es nicht, schwacher Poten¬
taten wackelige Thrönchen wieder sicher zu stellen, hier heißt's
aus zum Kampf gegen die Frohn des Kapitalismus, auf
zum Kampf um die Befreiung des Proletariats. Auch im

Handel hat das Kapital dieselbe Tendenz gezeigt wie in der

Industrie. Der Kleinhandel ist rettungslos zum Sterben

bestimmt wie der Kleinbetrieb, und das „Bereichert Euch"
ist zum gleichen frivolen Grundsatz geworden. Auch hier die

Arbeitskraft bis zur frühzeitigen Vernichtung der Lebenskraft
ausgebeutet, auch hier die Profitgier, die keine Rücksicht
kennt. Nicht um einen Deut unterscheiden sich die Allein¬

herrscher in Laden und Bureau von ihren Fabrikkollegen.
Doch dem Proletariat des Handels, den deutschen Handlungs-



gehülfen in ihrem ^WgLführten Gros, ist noch nicht das

Klassenbewußtsein des Proletariats der Industrie gekommen.
Daher sind die Erfolge dürftig, die während des soeben zur

Rüste gegangenen Jahrhunderts die deutschen Handlungs¬
gehülfen in der Besserung ihrcr wirthschastlichen und sozialen
Stellung zu verzeichnen haben. Die letzten Stunden des

19. Jahrhunderts haben so etwas mie Erfolge gebracht.
Und der Kampferfolg lag nicht in dem, was als werthlose
Frucht aus den Verhandlungen des Reichstages zur gesetz¬
lichen Bestimmung herausreifte, sondern in der Thatsache,
das zum ersten Male Forderungen der Handelsgehülfen ernst
genommen wurden. Auch unsere Industriearbeiter haben den¬

selben mühevollen Gang ziehen müssen, vor noch nicht gar zn

langer Zeit standen sie an derselben ersten Etappe, und

jetzt — kein Gesetz mird sanktionirt, ohne daß man sich
fragt, melche Wirkung übt es auf die orgcmisirte Arbeiter¬

schaft aus. Nur seiner zähen Energie verdankt das Pro¬
letariat der Industriearbeiter seine Machtstellung. Diese
bewundernswerthe Ausdauer, dieses gesunde Klassenbewußt¬
sein, dieses völlige Aufgehen in sozialistischen Ideen möge
auch endlich dem Proletariat der Handelsangestellten eigen
werden, dann werden ähnliche Erfolge gezeitigt merden.

Schon vor seiner Geburt ist das neue Jahrhundert von

unseren Gegnern das Jahrhundert des Sozialismus genannt
morden. Sie sollen recht haben; cs soll dem Proletariat
gehören! Doch dazu gehört unverdrossene Arbeit, ständige
Agitation und Aufklärung des „Unverstandes der Massen".
Nur dann können uns die ersten Erfolge als Morgenröthe
dünken, die einen leuchtenden Sonnentag ankündet.

Aus der Anklagebank des Reichstags.
Das einwandfreiste Material zur Beurtheilung unserer

Lage liefert uns die Prinzipalität. Wir haben schon oft
auf die Geschäftsordnungen hingemiesen, aus deren Grund

unsere Prinzipale ein absolutes Kaiserreich en miniature in

ihren vier Geschäftswänden zu etabliren beflissen find. Der

Unternehmerleitspruch, mir wollen Herr in unserm Hause
sein, wird in allen Tonarten variirt. Geschäftsordnungen
merden die Paragraphen harmlos genannt, in Wirklichkeit
find es Dokumente der Unverfrorenheit und raffinirt
ausgeklügelte Rezepte zur Ausbeutung des Personals.
Natürlich haben die Prinzipale allen Grund, ihre Geschäfts¬
ordnungen auch Geschäftsgeheimniß sein zu lassen. So ist es

schwer, diese Selbstbezichtigungen des ausbeutenden Unternehmer-
thums der Öffentlichkeit zu übergeben. Um so willkommener waren
uns die Ausführungen des sozialdemokratischen Reichstags¬
abgeordneten Rosenow, dem es gelungen war, einige Pracht¬
exemplare von Geschäftsordnungen ans Tageslicht zu ziehen.
Es waren übrigens alte Bekannte, die auf Geheiß des Volks¬

vertreters auf der Anklagebank Platz nehmen mußten. Das

beeinträchtigt jedoch die Wirkung nicht, erhöht aber vielleicht
die Freundschaft, die sich von jeher in zarten Banden von

unserer Redaktionsstube zu diesen Elitegeschäften hinüber- und

herüberfvannen. Und nun lassen wir dem Vertreter unserer
Forderungen das Wort:

Ich habe hier eine Gcschäftsordimng einer hiesigen Firma

Wessel, Schulte 4 Co., Berlin

Poststrnsze 0,

Sie bestimmt in ihrcm § 2, das; woht cine Tischzeit von l'/z Stunden

besteht, dasz cs indessen in jcdcm cinzclncu Fall iu das Ermcsscn
dcs Chefs gestellt ist, diese tägliche Mittagspause nach Willkür zu
verringern, l)Sört! hört! bei den Sozinldcniokrntcn,) Im § ü wird

sogar über das Kommen uud Gehen festgestellt, das; in dem Geschäft
ciue Präscnslistc geführt mird, uud das; jcdc Minute Vcrspätuug
des einzelnen Gehülfen darin einzutragen und diese Präsenzliste dem
Chef täglich vorzulegen ist. Für dic geringste Verspätung während
der Arbeitszeit setzt dann diese Geschäftsordnung horrende Geld¬
strafen fcst. Da heisst es in §4: „Nicht genügend'entschuldigte Ver¬

spätungen dcs Morgens vou mehr als 10 Minuten, dcs Mittags
von mehr nls 5 Minute» werden in dcu crstcu Fällcu für jcdcu

einzclucn Fall mit einer Strafe von SO Pfennig bestraft," Es heißt
dann weiter, daß dicse Beträge in eine Kassc fließen und von der

Gcsnmmthcit dcr Bcträge späterhin ein Somincrnusflug oder eiu

Wintcrucrguügcn veranstaltet wird. Aber Sie tonnen sich ungefähr
vorstellen? meine Herren, mit welchem besondcrcn Bchagen die

Gchiilfcn dicscs Wintcrvcrguügcn odcr diescn Sommcrnusflug gc-

uicßcu, dcsscu Kostcn sie crst vou ihrcu crdarbtcn Groschcn bczahlcu
müssen, Im 8 8 dieser Geschäftsordnung ist sogar cine Krautheits-
iontrollc in dcr Wcisc fcstgcsctzl, daß selbst cin vorliegendes ärzt¬
liches Attest nicht ohnc Weiteres den Gchiilfcn vor dcm Prinzipnl
Rccht gicbt, sondern dnsz dcr Gchülfc gczwungcn ist, sich jcdcr Zeit
vor einem voin Chef zu bcstimmcndcn Arzt einer körperlichen Unter¬

suchung zn uutcrwcrfcu, damit fcftgcstcllt wcrdc, ob scinc Anssagcn
anch nnf Wahrhcit bcrnhcn, § 15, lnntct dann folgcndcrmaszcn:
„Jcdcr Nngcftctlte ist vcrpflichtct, dic ihn? übcrtrngcncu Arbcitcu

mit grösztcm Flcis; nnd größtem Geschäftsinteresse auszuführen,
nuch darf sich kciu Augestclltcr wcigcru, sobald sich die Nothwendig¬
keit hicrzu crgicbt, anderen Arbeiten zn überuchmcu, als zu wclchcn
cr ursprünglich cugngirt ist," Alfo dcr Paragraph gicbt dein

Prinzipal eine unbeschränkte Freiheit zur Ausnntznng dcr Gchiilfcn,
Wenn heute in einer Fabrik ein Werkmeister zu einem Arbeiter

kommt uud verlangt, cr follc irgend cinc Arbcit bcwältigcn, zu dcr

cr nicht engagirt ist, dnuu fugt dcr Arbcitcr: schön, ich Iverdc das

auf dcr Stcllc thun, nbcr wic ficht es dcnn init dcr Bezahlung?
Bci dcn knnfmännischcn GclMfcn fragt aber Nicmand nnch der Be-

znhlnng: hicr ist cs das Gcschäftsintcrcssc, wclchcs ihm gegcnübcr
immcr und untcr nllcn Umständen gcltcnd gcmncht ivird, wcnn cr

ctiva Anfordcrungcn an dic Tnschc dcs Prinzipals stcllt,
Abcr, mciuc Hcrrcu, cs gicbt Gcschäftsordnuiigcn, dic noch iucit

krnsscrc Bcstinnnuugcn enthnltcn, uud ich hcbc wcitcr hcruor, daß
bci nllcn dicscn Gcschäftsordnungcn das cinc zutrifft, daß sic wohl
Bcstimmungcn cuthaltcu übcr dcu Bcginu dcr täglichcu ArbcitS-

zcit, nicnials abcr über dcn Schluß dcrsclbcu. So hnbc ich hicr
ciue Geschäftsordnung einer Manufakturwnarcnfirma iu

St, Johann; vielleicht erklären sich manchc BcstiniM'uugcn dicscr
Geschäftsordnung dadurch, das; sic im 5iöuigrcich Snarabicu ihrcn
Sitz hnt, ivo schließlich eben Manches möglich ist, Jn tz t wird

bestimmt: „Die Geschäftszeit beginnt im Frühjahr und Herbst um

V'/z Uhr, im Sommer »m 7 llhr, im Winter nm 8 llhr und habe»
sich sämintlichc Angcstclltc zn dicscn Zcitcn pünktlich iin Geschäfte
ciiizufiudcn," Abcr wann dic Gcfchnftszcit dcS Abcuds zu schlicfzcu
hat, dnrübcr findct sich in dcr Gcschäftsorduuug auch uicht eiuc

Bcstimmung, tz hcifzt cs dann, „Bei cucutuellcr frcicr Zcit,
wcn» i» dcm bctreffcudcu Rnhou gar tciuc Arbeit vorliegen sollte,
habcn die Verwalter desfclbcn iii nndcrcn mit Arbcit übcrlnstctcn
Rnhons helfend eiuzugrcifcu," Jch hebe das deswillen hcruor,
weil bei der ersten Beräthung dieser Novelle dcr Herr Staatssekretär
ausgeführt hat. daß in dcn einzclncu Geschäften z, B, dic Arbeits¬

zeit nicht mit Arbeitslcistnng indcutisch sci, und dnß man schr oft
iu Geschäfte konimcn könnc, und cs trctc dnnn nus dcr Hinterstubc
der Gchülfc hcrvor und fragc cincu ganz crstnunt, was mau cigcut-
lich wolle. Nun, was da gesagt worden ist, stimmt eben nicht init

den thatsächlichen Vcrhältnifscn'übcrcin, Rccht drastisch ist in dicscr
Beziehung tz 7 dicscr Arbeitsordnung, dcr dn sagt: „Der Kunde ist
stets iu liebenswürdigster und zuuorkoniniendcr Weise zu behandeln
und bei schwierigen Kunde», falls dcr odcr dic Verkaufcudc kcincn

Erfolg hnbcn sollte, rechtzeitig einer dcr Chcfs odcr dcrc» Vcrtrctcr

herbeizurufen. Kein Kuudc dars, wenn äußerst möglich, ohne ein¬

gekauft zu haben, den Laden verlassen, ohne daß vorher einer der

Chefs mit demselben gesprochen hat, (Heiterkeit links,) Sie schcn,
meine Herren, wer ctivn zufällig iu dnS snnrnbischc Königreich
gcräth, muß unbcdiugt kaufen, so,ift konnnt cr »icht wicdcr heraus,

Iu tz !Z hcifzt cs dnnn noch — uud das ist nuch bczcichncnd —:

„Zwistigtcitcn unter dem Personal dürfen in dcm Gcschäftslotnl
nicht zii mcrtc» sein (Hcitcrtcitj, und ist jcdc Bcschwcrde dcni nn-

wcscndcn Chcf sofort niitzuthcilcn," Hicr ist also dcr Streit uicht

ohuc Weiteres verboten, cr darf uur »icht zu mcrkcu sciu. Es bcstcht
dniiii nbcr wirklich dcr Vcrdncht, das; iu dcm Gcschäftsloknl cinc

Art vo» Vcrprügcluugskabiuct zum Austrag pcrsöulichcr Strcitig-
kciteu eingerichtet ist.

Das schönste ist abcr dcr tz 18, welcher bestimmt: Bcschwcrdcn
oder Gespräche übcr Gchaltsvcrhältnisse u.s,w, dürfen nur iu

dcr Privntwohnung gcsührt wcrdcn und habcn die Bctreffcudcu
ciucu dcr Ehcfs um cinc private Unterredung zu bitte»," lHcitcrlcit,!
Es ivird also hicr nllcrgnndigst cinc Nuzufricdcuhcitsnndicnz bc-

willigt; nbcr das Recht, wclchcs dcr Arbcitcr ohnc Wcitcrcs hat, iu

Vcrsanimlungcn scincr Uuzufricdcuhcit Ausdruck zu gcbcu uud

iu cncrgischcr Wcisc nuf Abstclluiig vou Miszstäudcu, unmcutlich nnf
bcsscrc Behandlung uud Znhluugz» driugcu, Ivird dc» kaufuiänuischcu
Gchilfcu ohnc Wcitcrcs uumöglich gcmncht,

Dauu hnbc ich fcrucr hicr »och die GcschäftSvrduuug ciucS

Wanrciibazars, dcr ,i.n Nüritb e4'ss sciu Hauptgeschäft hat, auszcr-
dciü abcr »och — ich hcbc das hcruor, nm Ihncn zu zcigcu, dnß
cs nicht »ur ciuzcluc Fälle siud, sonder» daß große Geschäfte i»

Betracht kommen, die für die Allgemeinheit beim doch ziemlich
maßgebend siud — Filiale» iu Köln nm Rhein, in Frank¬
furt, iu Würzburg, iu Duisburg und iii Augsburg hat,
Hicr hnbcu Sic iu tz 1 wicdcr die Bestiiiimuugcu über den Beginn
dcr Geschäftszeit, die vom 1, April bis 1, Oktobcr um 7>/. Uhr,
bom 1, Oktobcr bis 1, April um 7^ Uhr Morgcns bcgiuut; üufzcr-



dem ist gesagt, dasz die Gehülfen sich pünktlich einzufinden haben.

Wann jedoch diese Geschäftszeit zu Ende geht, darüber befindet sich
keine Bestimmung in der Arbeitsordnung, Im tz 2 ist von den

Krankheiten die Rede, und da heißt cs ausdrücklich: „Dauert die

Krankheit längcr nls 14 Tngc, knnn dcr Angestellte nci>S' dieser Zeit
ohnc Kündigung entlassen Iverden und hat keinen Anspruch nuf
weitere Gehaltszahlung." Meine Herren, das ist doch cine solche
uucrhvrte Rechtlosigkeit, daß unbedingt cingcgriffcn wcrdcn muß.

Dann befindet fich in tz 4 auch wiederum die Bestimmung,
daß jedes Gcschciftsmitglicd dafür Sorge zu tragen hat, daß cs

stets beschäftigt ist; die Änsbcutuugsfrcihcit wird i» dicscn Geschäfts¬
ordnungen immer von vorn hcrcin für jcdcu einzelnen Fall fest-

nclcgt. Jntcrcssircn ivird Sie nuch die Bcstimmung iibcr die

Mittagspause, Da hcifzt cs: „Die Mittagszeit währt im All¬

gemeinen eine Stunde, doch kann dicsclbc bci lcbhnftcr Gcfchnftszcit
nnf Stuudcu rcduzirt wcrden. Das Eintheilen dcr Mittagszeit
geschieht durch dcu Geschäftsinhaber oder den Stellvertreter." Also,

ivo im Bcrtrog die Mittagszeit fcstgclcgt ist, ist immer wohlweislich
dic Bcstimmung cingcfügt, dnsz dic MittngSpnnsc nicht dauernd fcst¬
gclcgt wird, sodas; dcr Gchülfc sich dnnnch richten knnn, sondern dnß
in jedcm ciuzclucu Falle dic Willkür dcs Prinzipals, dcs Gcschäfts-

inhabcrs darüber cntschcidct, ob dcr Gehülfe zum Mittagsmahl
gehen kann oder nicht.

Der tz 7 enthält — das habe ich vorhin vergessen nuzuführcu
— thatsächlich ciue Bestimmung übcr das Ende dcr Gcfchnftszcit.
uud zlvnr soll dns Geschäft Abcuds um 8 Uhr geschlossen wcrdcn:

aber cs heißt da ansdrücklich: „Die Geschäftszeit endet, wenn nichts
Besonderes vorliegt, um 8 Uhr Abcuds," Uud dns; etwas Bcsoiidcrcs

vorlicqt, das ist uuu nllcrmcist, wcun nicht gnr jcdcn Abcnd,

dcr Fäll,
Zum Schlüsse hcifzt cs dann, damit der Angestellte mir jn nichl

dcr kapitalistischen Ausbeutung cntrinucn kaun: „Dcr Angestcllic
vcrpflichtct sich bei cincr an dcn Gcschäftsinhnbcr zn zahlenden
Konventionalstrafe von S000 Mk. inncrhnlb cincs Jahres, vom Tage
dcs Austritts au gerechnet, nm hiesigen Platze wcdcr cin Geschäft
von dcr glcichcn odcr damit verwandten Branche zu errichten, noch
für ciu derartiges Geschäft iu irgend ivelcher Eigenschaft thätig zu

sciii odcr sich au cincm solchcn zu ucthciligcn." Also hicr ivird cs

ansdrücklich unmöglich gcmncht, das; ctiva dcr Angestellte' dcr Aus¬

bcutuug dcs Prinzipals cntrinnt.

Dann, mcinc Hcrrcn, gcstnttcu Sic mir abcr noch, Ihncn cinc

Geschäftsordnung vorzulcgc», die ciue Berl^^^^Fi.««^ in der

Frankfurter Allee crlasscu hat7'"'Di'cse Gcschäftsorduuug ist
geradezu gottvoll, uud dnrunr knnn ich nicht unterlassen, darüber

noch Einiges mitzuthcileu. Diese Geschäftsordnung bestimmt in

ihrcm § 7: „Dic Kündigungsfrist beträgt gcgenscitig ciucn Monat,

und zlvnr kann uur für deu Schluß cincs KalendcrinonntS gekündigt
wcrdcn, Findct von irgend einer Seite cine Kündigung statt, so

beträgt das Gehalt für den lctztcn Mouat nur uoch dic Hcilftc, also
Mark . , . , sofern uicht Lcistuugcn uud Vcrhaltcn dcs N, N, in

dcr Zcit scit dcm Kündiguugstagc bis zum Tage der Lösung dcs

Dieustverhältuisscs Hcrrn . . , unch jcdcr Richtung zufrieden sicllcn.
Darüber, ob Lcistuugcu uud Verhalten zufricdcustcllcud ivnrcn,

entscheidet lediglich das frcic Ermcsscn dcs Hcrru Chef."
Nun kommcu dic Bcstimmuugcn übcr die Arbciiszeit: „Dic

Arbeitszeit beginnt vom 15, Fcbrunr bis 14, März um 7^ Uhr,

vom IS, März bis 14, Oktober um 7 Uhr, vom IS, Oktobcr bis

14. November um 7'^ Uhr, vom IS, November bis 14, Februnr um

8 Uhr Morgens. Sie endet nm Sonnabend stets'erst dnun, wcnn

Hcrr N. N. dcu Schluß dcS Geschäftes nnorduct. Au dcn übrigen

Nachmittagen endet die Arbeitszeit nbwcchselnd um 8 uud 10 Uhr,

und zwar so, das; dcr Sounnbcnd hicrbci ganz nnßcr Bctrncht blcibt.

Es hat demnach die Thätigkeit nm Montag bis 1t) Uhr zu dnncrn,

wcnn am Freitag dieselbe bis 8 Uhr währte," Sollte das GcschnftS-
intcrcsse — hicr kommt wicdcr dns GcschäftSintcrcssc, um uur jn
jcdc finanzielle Entschädigung dcs Gchiilfcn odcr dcr Gehülfin zu

umgchcn — „sollte das GcschäftSintcrcssc cinc lcingcrc Thätigkeit
erfordern, wic z. B. vor dcu Fcicrtngcu Ostcru, Pfingsten und

Weihnachten, als auch an anderen ganz bestniders lcbhnftcn Geschäfts¬
lagen, so ftcht Hcrrn N, N. das Recht zn, dicsclbc je nach Bedarf

auszudehnen, ohnc das;, . , hierfür ciuc Bcrgiitung zn fordcrn hnt."
Wie kann man also hicr von einer gcrcgcltcn Arbcitszcit dcs

kaufmännische Gchülfcu rcdcu ? Er ist thatsächlich ciiicrunbcschränktcn
Ausbcutuug übcrnntlvortct, uud cS ist jn sclbstvcrsiändlich, daß in

dicscr Arbeitsordnung auch Bcstimmuugcn cnthnitcn sind, dic dcn

Gchülfcu vcrhiudcru, ctivn iu der Frnukfurtcr Allcc odcr sonst iu

dcr Umgebung dcs Gcschäfts ciuc Konkurrcnzfirmn aufznmnchcn,
Jch hcbc daS dcshnlb hcrvor, wcil cs von cinigcn nndcrcn Scitcn

dieses Hauses schon sv dargestellt ist, nls ob dcr Instand dcS

Gchiilfcn in kaufmännischen Betrieben kein dnucrudcS, soudcru nur

cin vorübcrgchcndcs Stadium sci. Das ist dnssclbc, was mau

früher immer dcn handwerksmäßig«! Arbcitcru gesagt hnt: dcncn

hat man gcsagt: ihr Ivcrdct Allc ciumnl Mcislcr wcrdc», cs ist uur

ciu Uebcrgaugsstadium. Dics gcliugt hcnte dcu hnudwcrkSmäßigcn
Gcscllcu cbcuso tvcuig, ivic dcn tnnfmännifchcn Gchülfcu. DaS

knnfmäunischc Gchülfcnthnni ist hcntc thatsächlich cin dnncrndcr

Instand, uud iu dcu wcuigcu Fällen, ivo einer cinmnl sich selb¬

ständig machen lönntc, schcu ivir, daß cS ihm durch Bcrtrng scitcus
dcs Prinzipals unmöglich gcmncht ivird, indcin das klciuc Kapital,
welches er vielleicht iii ciu'klciucs Geschäft hiuciulcgcn wollte, ohnc

Weiteres durch eine Konventionalstrafe festgelegt Ivird. Wcnn dic

Dinge so liegen, haben wir um so mehr ein Interesse daran, ein-

zugrcifcn uud schutzgcsctzlichc Bcstiniinuugeu zu trcffc.il,
Gcstattcu Sic mir »u» noch, Jhucu ciuc VlrbcitSorduung vor¬

zulcgcu, Jch bemcrkc dabei im Vvrnns, daß ich nllcrdings zugcbc,
daß man mir die Bestimmungen dicscr Arbcilsordnnng uicht ohuc
Weiteres glauben würde, wcn» ich nicht im Stande wäre, die

Arbeitsordnung sclbst vorzulcgcu. Wir hnbcu uns crlaubt, dicsc

ArbcitSordnuug glcich zu Photographiren. Wenn ich fie uicht auf
dcn Tisch dcs Hauscs uicdcrlcgc, so thuc ich das nur dcshnlb nicht,
iveil durch die cinzclucn Bestimmungen dicscr Arbcitsorduung das

Photogrmnm geradezu zu einer mifittlichcn Photographie ivird.

Die Herren, die sich dafür intcrcssircn, können die Arbeitsordnung

cinschcn. Jch iverdc mir crlnubcu, Ihnen ciiizclnc Punkte dicscr

ArbcitSordnuug vorzulcscu.
tz 1. Herrn Mciduer ^ Comp, stellen in dem vo» ihncn untcr

dcr Firma

Meidner K Comp. in Dresden-Neustadt

betriebenen Manufaktur- und Weiszwaarcugcschäft Fräulciu so uud

so vou dcni uud dcm Tnge nu gcrcchuct als Vcrknufcriu mit cincm

Monatsgehalt von 20 Mk, nn, wclchcs postiinincrando bcznhlt ivird,

untcr nachstehend nähcrcn Bcdingungcn. Da kommcu dic Be¬

dingungen. Jn tz 2 heißt cs: „Wcnn nnch Fräulein so uud so nn

und für sich hauptsächlich als Verkäuferin angestellt ist, so blcibt cS

doch dem frcicn Ermcsscn der Hcrrcn Mcidncr ^' Comp, nuhcim-

gcstcllt, dcu Umfang und dic Art dcr Thätigkeit dcs FränlcinS so
und so allein zu bestimmen und hnt Fräulciu so und so allen

Arbeiten und Berfügnngcn, wclchc ii» Gcschäftc dcr Hcrrcn
Mcidncr >K Comp. vorkommen, beziehungsweise zu dcmselvcu

gehören nnd ihr übertragen wcrdcn, sich zu uutcrzichcu." Dann

hcifzt cs in cincm weiteren Paragraphen: „Fränlcin vcrpflichtct sich,
im Geschäft jederzeit pünktlich zu erscheinen. Hierzu ivird bemerkt,

dnß die Gcschäftscrvstnung in dcn Monntcn Jnuuar, Fcbrunr, Miirz,
Novcmbcr uud Tczcmbcr in dcr Zcit vom 1. bis IS. April uud im

Monat Oktobcr früh '/z8 Uhr, soivic iu dcr Zcit vom IS, bis

30, April und dcn Monaten Mai, Juni, Juli, August uud September

früh 7 Uhr erfolgt. Ebenso verpflichtet sich Fränlcin so und so die

nach dem jewciligcn Ermcsscn dcr Hcrrcn Mcidncr c< Eomp. fest-
zuscjzcudc Mittagszeit" — hicr ist wiederum dic Mittagszeit voll¬

ständig in das Ermcsscn dcs Chcfs gestellt — „pünktlich cinznhaltcn.
Wenn es vorkommt, daß Fräulciu so nnd so drcimnl längcr als

2 Minuten sich vcrspntct, siud dic Herren Mcidncr ^ Comp. berechtigt,
den gegenwärtigen Anstcllnngsvcrtrag dergestalt einseitig zu kündige»,
daß dcr Vertrag innerhalb einer Woche vou dcm auf die aus-

gcfprochcuc Kündigung folgendcn Sonnabend au gcrcchuct, crlischt."
Iu tz 7 hcißt es: „Fräulciu unterwirft sich dcn Bcslimmnnge» dcs

Art. 64 im Hnndclsgcsctzbnch und crkcuut dieselben als Theil dcs

gcgcnwärtigcu Eugngcmcntsvcrtragcs an, Abgcschcu vou dcu im

Art, 34 dcS HaudclSgcsctzbuchs vorgeschcucu Fälle», iu denen die

Hcrrcn Mcidncr <5- Comp. berechtigt sind, die sofortige einseitige
Kündigung bei Aufhcbnng dcS Vcrtrngsvcrhältnisscs zu fordern,

uutcrivirft stch Fräulciu so uud so dc» Bcstiinmungcu, daß, wcnn

sie einmal länger als 3 Tage hintcrcinandcr aus dcm Geschäft
blcibt, gleichviel ob entschuldigt oder uncntschuldigt, odcr ob Krankheit
odcr fonsr ein uuvcrschuldctcr Grund vorliegt, odcr wenn fie die

Kundschaft uicht sofort bcdicut, odcr wcuu Fräulciu so und so

öffcntlichc Tanzstilc in cincr Entfernung von 3 Stundcn vo» TrcSdcu

besucht (hört! hört! bci dc» Sozialdcinokratcu), die Hcrrcn
Mcidncr c< Comp, berechtigt sind, die Auflösung dcs gegenwärtigen
Vertrages dergestalt auszüsprechen, daß dcr Vertrag biuncu ciucr

Woche u, s, w, crlischt,"
Sic schcu doch, mciuc Hcrrcu, das ist nicht znvicl gcsagt: das

ist gcradczu das rciue weiße Tkluvcnthum, (Schr wahr!
bci dcu Sozialdcinokrntcn,) Hicr ivcrdcu dic ivcnigcu gcsctzlichcu
Rechte, dic dcr einzclnc Hnndlnngsgchiilfe und dic ciuzclnc Hand-

luugsgchülfiu hat, illusorisch gcmncht durch cine solche Arbeits¬

ordnung, Dn ivird dcr Hnndlnngsgchülfc und dic Haudlungsgchülfin
gcknutet und geknechtet in cincr Wcisc, dic gcradczu unerhört ist,
Dn mciuc ich doch, daß dasjenige, was ivir in unseren AbändcrungS-
anlrägen fcstgclcgt hnbcn, das Allcrmindcste ist, ivnS hicr zu

fordcrn ist.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Gegen den V-Nhrladenschlufz wird die bayrische

Regierung im Bundesrath stimmen. Süddeutsche Zeitungen

brachten folgende Begründung:
„Nach Auffassung der bayrischen Regierung würden durch

Ausführung des Reichstagsbeschlusses eine nicht geringe Anzahl
kleiner Geschäftsleute in ihrem Einkommen wesentlich geschädigt
werden, während auf der anderen Seite der errungene Vortheil

nicht in dem Maße hoch angesehen werden kann, daß man

deshalb die Existenz mancher Geschäftsleute gefährdet."
Das Gesetz wird auch ohne die Zustimmung Bayerns zu Stande

kommen. Erst hat die bayrische Regierung für das Zuchthaus-



gesetz gestimmt und nun tritt fie gegen den minzigen Schutz der

Handelsangestellten auf. Preußen ist an Arbeiterfreundlichkeit
überflügelt.

Die Meinung der Inhaber grofzer Zigarrenfirmen
in Berlin über den V Uhrladenschlutz hat ein Berliner

Lokablatt durch die jetzt so beliebten Interviews feststellen lassen.
Natürlicherweise sprechen sich die Inhaber von Firmen, die viele

Filialen unterhalten, in denen nur die Angestellten die Segnungen
einer 16 stündigen Arbeitszeit verspüren, gegen den 9 Uhrladen¬
schluß aus. So die Firmen:

Loefer K Wolff und Krüger K Oberdeck.

Herr Kaphun, der Vorsitzende des „Vereins aller Tabaks¬

interessenten von Berlin und Umgegend", der die Hauptagitation
gegen den 9 Uhrladenschluß leitet, nimmt eine eigenartige
Stellung ein. Er erklärt:

Seine Stellung als Vorsitzender des genannten Vereins

hat ihn nicht verhindert, auch seiner eigenen Meinung Aus¬

druck zu geben. Als erfahrener Geschäftsmann betont er vor

allen Dingen, daß abgewartet werden muß, wie sich unter der

praktischen Herrschaft des kommenden Gesetzes das Ladengeschäft
seiner Branche weiter entwickeln wird. Da ihm ängstliche Zurück¬
haltung durchaus fern liegt, so ist es nicht zu verwundern, daß
er in einigen Punkten ganz entgegengesetzter Meinung ist mie

seine Kollegen. Er sagt es gerade heraus, daß das Gesetz viel

Gutes mit sich bringt und daß er von demselben keinen Schaden
haben werde. Er will den Verkauf von Tabak in den Gast¬
wirthschaften verboten wissen und erhebt Einwände gegen den

9 Uhrladenschluß, die er im selben Athemzuge wiederlegt.
Eine fernere Ungerechtigkeit des Gesetzes besteht darin, daß es

durch den 9 Uhrladenschluß auch der Thätigkeit der Geschäfts¬
inhaber ohne Angestellte ein Ende bereite. Das sind doch keine

Personen, die geschützt zu merden brauchen; wenn ste bis 12

oder 1 Uhr arbeiten wollen, so ift es doch wirklich ihr eigener
freier Wille! Es kommt hinzu, daß eine ganze Anzahl von

Läden ohne Angestellte geradezu auf das Nachtgeschäft an¬

gewiesen ist — durch ihre Lage im Zentrum oder in der Nähe
von Kaffees. Darunter befinden sich auch welche, die im Be¬

sitze von Frauen sind und von diesen allein bedient werden.

Freilich verfehlte Herr Kaphun nicht hinzuzufügen, daß stch das

Gesetz kaum anders hätte machen lassen. Die Gesetzgebung
greife immer nur einzelne Theile heraus und lasse andere un¬

berücksichtigt; die Wohlthat, die mit dieser Vorlage den An¬

gestellten der Ladengeschäfte erwiesen werde, hätte auch gleich¬
zeitig den Kellnern und den Schaffnern und Kutschern der

elektrischen und Pferdebahnen zu Theil merden müssen!
Victor Rotte, Friedrichstr. 42, auch ein Vorstandsmitglied

des „Vereins aller Tabaksinteresfenten von Berlin und Umgegend",
hat in seiner Vorstandsstellung und als Inhaber einer Zigarren¬
firma doch nur eine Meinung:

das Gesetz ist ein Eingriff in die Rechtsame des Einzelnen und

wird eine Masse kleiner Geschäfte ruiniren.

Nach diesen Anschauungen eines rücksichtlosen Unternehmer-
thums, das seine nackte Profitsucht in freiheitliche Phrasen zu
kleiden versucht, geben mir die Meinungen von zmei noch be¬

fragten Inhabern großer Geschäfte wieder.

Borchardt Gebrüder in der Friedrichstraße stehen ihrer¬
seits dem 9 Uhrladenschluß sympathisch gegenüber:

So lange unser Geschäft besteht, äußerten sie sich, haben
wir stets kurz nach Neun gesperrt. Wir sind schon darum für
den frühen Gefchäftsschluß, weil das Offenhalten der Geschäfte
die halbe oder gar die ganze Nacht hindurch unserer Meinung
nach eine unverantwortliche Leuteschinderei bedeutet. Ein reelles

Geschäft kann recht gut existiren, wenn es von 8 Uhr früh bis

9 Uhr Abends offen hält. Wir mären auch nicht dagegen,
wenn ein 8 Uhrladenschluß gesetzlich eingeführt merden möchte.
Wenn einmal alle Zigarrengefchäfte um 9 Uhr schließen merden,
dann wird eben das Publikum vor 9 Ühr feinen Bedarf decken.

Und die Geschäftsinhaber werden das auch einsehen. Wie hat
man gegen die Sonntagsruhe gewettert — jetzt haben sich Alle

daran gewöhnt! Kurz und gut. Unserer Meinung nach muß
zwischen Arbeit und Ruhe ein gesundes Verhältniß Platz greifen.
Und darum sind mir für den 9 Uhrladenschluß.

Auf dem gleichen Standpunkt stehen auch B o eni cke 65 Eichner,
Französische Straße: Herr Boenicke erklärte:

Ich spreche im Allgemeininteresfe und durchaus nicht vom

persönlichen Standpunkt. Das muß ich vorausschicken. Jch
glaube, wer gute Waare liefert, der kann existiren, wenn er

von 8 Uhr früh bis 9 Uhr Abends offen hält. Ein Nacht¬
geschäft kann meiner Meinung nach nie ein gut fundirtes sein.
Da kommt fast nur Zufallskundschaft, irgend Einer, der ver¬

gessen hat seinen Bedarf voll zu decken. Uebrigens haben mir

schon viele Inhaber von Tag- und Nachtgeschäften gesagt, daß

sie des Nachts nur offen halten, weil sich ein gewisser Theil
des Publikums daran gewöhnt hat und daß in der Nacht —

der Verdienst geringer ist, als die Beleuchtungskosten. Die

Restaurants werden nach Inkrafttreten des Gesetzes allerdings
ein paar Zigarren mehr verkaufen nls jetzt. Aber nur Die

iverden da kaufen, die vergessen haben, ihren Bedarf vollständig

zu decken. Und die zwei oder drei Zigarren, die irgend Einer

in einem Restaurant kauft, werden Niemand ruiniren. Das

Publikum wird sich an den 9 Uhrladenschluß gewöhnen. Die

besten Kunden sind die Stammkunden, die find das Fundament
jedes guten Geschäftes, die mird weder ein großer noch ein

kleiner Zigarrenhändler verlieren, ob er nun eine Stunde früher
oder später schließt. Das ist meine Meinung,

Diese Urtheile von zwei bedeutenden Unternehmern wirken

durch die in ihnen zum Ausdruck gekommene Einsicht ordentlich
wohlthuend, und dürften uns bei der Agitation für endgiltige

Festlegung des obligatorischen Ladenschlusses gut zu Statten kommen.

Wie die Geschäftsinhaber über den obligatorischen
Ladenschlusz denken. Von einigen hundert Detaillistenvereinen
äußerten fich kaum drei — sage und schreibe drei — mie der

„Manufakturist" mit verhaltener Wuth meldet, gegen den 9 Uhr¬

ladenschluß. Trotzdem maßt sich die Unternehmerpresse an, in

ihrem Kampfe gegen den Reichstagsbeschluß die Meinung aller

oder der meisten Detaillisten zu vertreten.

Erfurt. Den 8 Uhrladenschluß und nichts nur den

9 Uhrladenschluß verlangt der „Verein Erfurter Kaufleute".
Wir bemerken, daß er eine Unternehmervereinigung ift, die diese

Forderung gestellt hat,

Frankfurt a. M. Gegen eine Verkürzung der

Sonntagsarbeit hat fich jüngst eine Versammlung des „Vereins
der Detaillisten" ausgesprochen. Eine dahin gehende Resolution
wurde gegen die Stimmen einer Anzahl von Unternehmern gefaßt,
die eine erweiterte Sonntagsruhe befürworteten.

Bremen. Sechs Jnkassobeamten der Firma Singer <K Co.

(acht werden bei der hiesigen Filiale beschäftigt) haben ihre

Thätigkeit eingestellt megen einer neuen Instruktion, die sie in

Wirklichkeit gegen das Publikum nicht ausführen konnten. Auch
murde denselben durch die neuen Bestimmungen der Verkauf er¬

schwert. Hatte ein Kassirer in einer Woche kein Geschäft gemacht,
so hieß es gleich: Wenn Sie nächste Woche kein Geschäft machen,

so erhalten Sie kein Fixum. Gesetzt, ein Kassirer hat Pech und

macht nun kein Geschäft, was nach den neuen Bestimmungen leicht

möglich ist, so erhält er, menn er 100 Mk. kassirt hat, nach Abzug
von Krankengeld 4,S4 Mk. für eine wöchentliche Arbeitsleistung.

Hierdurch sahen sich die Kassenbeamten veranlaßt, aus der Firma

auszutreten. Dieselben haben bei der Filiale der Firma Timmann,

Hannover, Anstellung gefunden. Die hiesige Firma schickt nun in

Ermangelung anderer Kräfte bereits das Komvtoirpersonal in die

Stadt zur Besorgung der Inkassos.
Das Vorgehen hat auf die Angestellten der Firma Singer K Co.

in Berlin ermuthigend gewirkt. Die Millionen verdienende Firma,
mit der mir uns noch eingehender beschäftigen werden, mird den

Forderungen ihrer elend bezahlten Angestellten bald Gehör schenken
müssen, wenn sie, wie die Kollegen in Bremen, einig sind und

zusammenhalten.

Leipzig. Nachdem die Sonntagsarbeit im nichtöffentlichen
Handel vom sächsischen Ministerium grundsätzlich als gesetzlich
zulässig bezeichnet morden, ist Klarheit darüber geschaffen, daß
eine weitergehende Beschränkung dieser Sonntagsarbeit, als sie in

H 10S u der Gewerbeordnung auf S Stunden ausgesprochen ist,
nur auf dem Wege einer ortsstatutarischen Bestimmung zu er¬

reichen ift.
Jn Leipzig galt früher die Sonntagsarbeit in Komptoiren

ebenso wie der öffentliche Handel auf Grund des sächsischen Ge¬

setzes über die Sonntagsruhe als verboten und zahlreiche Be¬

strafungen sind wegen Zuwiderhandlungen erfolgt. Auf eine an

die Kreishauptmannschaft ergangene Beschwerde mußte dann aber

unterschieden werden zwischen öffentlichem und nichtöffentlichem
Handel. Für letzteren, unter den die Arbeit in Komptoiren fällt,
bestehe ein generelles Verbot nicht, sondern lediglich die durch

H 105 u der Gewerbeordnung ausgesprochene Beschränkung.
Den Leipziger Handlungsgehülfen eröffnete sich danach die

unerfreuliche Aussicht, zur Sonntagsarbeit in den Komptoiren bis

zur Dauer von fünf Stunden herangezogen merden zu können.



Schon vor mehr als jwei Jahren erfolgten nun die ersten Schritte
seitens des Rathes der Stadt, ein Ortsstatut zu erlassen, das die

Sonntagsarbeit im nichtöffentlichen Handel auf zwei Stunden be¬

schränken sollte. Glücklichermeise war aber bei dieser sogenannten
Beschränkung, die die zweistündige Sonntagsarbeit in Wirklichkeit
erst einführte, während sie vorher ganz untersagt war, versäumt
worden, die nothwendigen Befragungen in dem in der Gewerbe¬

ordnung vorgeschriebenen Umfange vorzunehmen. Die geplante
ortsstatutarische Regelung geriet deshalb ins Stocken und später
erhoben stch noch neue Schwierigkeiten dadurch, daß die Frage
aufgeworfen wurde, ob nicht das im sächsischen Gesetz über die

Sonntagsruhe enthaltene Verbot der Sonntagsarbeit im öffentlichen
Handel auch auf die Komptoirarbeit Anwendung zu finden habe.

Nachdem nun bekanntlich die letztere Frage vom Ministerium
verneint worden ist, wird der Erlaß eines Ortsstatuts für Leipzig
von Neuem betrieben, und der Rath der Stadt hat nun einem

Entwurf eines Ortsgesetzes zugestimmt, wie ihm die Handels¬
deputation vorgeschlagen hat, melcher jedoch noch der Zustimmung
der Stadtverordneten bedarf. Es wird mohl nun in nächster Zeit
dem jetzigen ungewissen Zustande ein baldiges Ende gemacht merden.

Inzwischen sind die Befragungen über das Bedürfniß nach
den Komptoirarbeiten an den Sonntagen nachgeholt morden und

sie sollen ergeben haben, daß ein solches Bedürfniß nur im geringen
Umfange geltend gemacht worden ist. Danach steht zu hoffen, daß
das neue Ortsstatut an dem alten Zustande nichts ändern wird,
d. h. daß es die Sonntagsarbeit auch im nichtöffentlichen Handel
überhaupt verbieten mird.

Wie dem auch sei, die Mitglieder des Centralverbandes

werden zu gegebener Gelegenheit nicht versäumen, zu diesem Ent¬

wurf Stellung zu nehmen.
Leipzig. Eine sehr vernünftige Ansicht über die Sitz¬

gelegenheit für die Angestellten in offenen Verkaufsstellen äußern

endlich einmal die sonst nicht so aberfreundlichen L. N. N. in

Nr. 34«, vom 8. 12. d. I., in Folgendem:
„Ein Wort zu Gunsten der Verkäuferinnen! Das Stehen

der Verkäuferinnen mährend des ganzen Tages ist eine Unsitte,
die gerade in der Zeit vor Weihnachten stark hervortritt. Das

unaufhörliche Stehen strengt die unteren Gliedmaßen in zu

hoher und einseitiger Weise an, was einen zu großen Blut¬

andrang dahin zur Folge hat und die Ursache mancher Leiden

und Krankheiten mird. Wollten doch die Herren Chefs in

humaner Weise gestatten, daß die Verkäuferinnen, menn sie nichts

zu thun haben, sich setzen dürfen! Es liegt kein Sinn dahinter,
auch dann stehen zu müssen, wenn es nicht nöthig ist. Dem

vernünftigen Käufer ist es gewiß gleich, ob bei seinem Eintritt

die Verkäuferinnen gestanden oder sich eines Stuhles bedient

haben oder auch, ob die anderen, mit denen er in keine Be¬

rührung kommt, sitzen oder stehen. Uebrigens hat sich diese

Anschauung in England längst Bahn gebrochen. Englische
Damen haben schon vor vielen Jahren einen Verein gegründet,
dessen Mitglieder grundsätzlich nur in solchen Geschäften kaufen,
in denen dem meiblichen Geschlechte mehr Berücksichtigung zu

Theil wird, d. h. in denen sich für jede Verkäuferin ein Sitz,
wenn auch ein versteckter, vorfindet. Anläufe hierzu sind wohl

auch bei uns wiederholt gemacht worden, aber ein durchschlagender
Erfolg ist leider bis jetzt nicht bemerkbar. Möchte dieser

Erfolg nicht ausbleiben! Vielleicht geben die vorstehenden Zeilen
Anlaß dazu!"
Zum Fortbildungsschulwescn. Der Oberbürgermeister

von Mannheim hat dem Stadtrath eine umfangreiche Denkschrift
über „Die Reform des kaufmännischen Bildungswefens" überreicht.
Er bringt als Schlußergebniß folgendes Programm in Vorschlag:
1. Erlassung eines Ortsstatuts, durch das alle Handlungsgehülfen
und Lehrlinge bis zmn 18. Lebensjahre zwangsweise zum Besuche
der neu zu gründenden Handelsfortbilduugsschule angehalten werden.

2. Einrichtung der Handelsfortbildungsschule sammt Vorkursus
und Ueberweisung derselben an den Kaufmännischen Verein. 3. Er¬

richtung von Handclsschulabtheilungen an einem Reformgymnasium
oder an der Oberrealschule. 4. Umwandlung des Realgymnasiums
in ein Reformgymnasium. S. Errichtung einer weiblichen Handels¬
schule an der Mädchenbürgerschule. 6. Errichtung von Fachklassen
nn der Mädchenfortbildungsschule für weibliche Handelsangestellte.
7. Mitwirkung bei der gemeinsam mit der Handelskammer, dem

Kaufmännischen Verein und der Mannheimer anzustrebenden Ein¬

richtung regelmäßiger handelsmifsenschaftlicher Vorträge durch ge¬

eignete Persönlichkeiten, vor Allem durch Hochschulprofesforen der

der Universität Heidelberg. 3. Allmälige Ausgestaltung dieser

Vortragszyklen zur Handelshochschule.
Wir begrüßen diese Bestrebungen auf das Freudigste. Größere

Erfolge merden die Fortbildungsschulen aber erst dann zeitigen

können, wenn unsere Forderung, den Unterricht für alle Angeftellten
unter 13 Jahren an zwei Vormittagsstunden stattfinden zu lassen,
verwirklicht ist. Ein Abendunterricht für junge, nach 10 oder

12 stündiger Arbeit ermattete Leute, muß selbst bei dem besten
Willen der Lernenden in den meisten Fällen wirkungslos bleiben.

Eulen und Krebse.

Zur Naturgeschichte
des deutschen Buchhandlungsgehülfen.

Der iinnrr, guniorrs lidruriu», soweit er dem Gehülfenstande
angehört, zerfällt in folgende Spezies:

Da mären zunächst die Exklusiven. Ein Fremdwort, das

sich schwer übertragen läßt, Frage ich sie selbst, so bekomme ich
die Antwort: Wir, die Vornehmen, mir, die Besseren. Es sind
darunter prädestinirte Nachfolger auf den Thronen der Privat-

komptoirs, Herren, die die untersten Staffeln der Generalkarriere

erklommen haben, Vertreter der Plutokratie, des höheren Beamten-

thums, verkrachte Existenzen, die so herablassend sind, ihre aka¬

demische Laufbahn zu Gunsten des deutschen Buchhandels abzu¬

brechen, und Kollegen, auf deren Gehirn die ewige Phrase vom

vornehmen Beruf eine zerstörende Wirkung ausgeübt hat. Außer¬

halb der Bureaus — der Exklusive spricht nie vom „Geschäft" —

reckt er sich flugs in eine höhere Etage unserer gesellschaftlichen
Komödie. Er vermeidet in derOeffentlichkeir angstlich jede Aeußerung,
die eine Zugehörigkeit zur plebejischen Gehülfenkafte verrathen
könnte. Wird er ertappt, so ist er Prokurist, zum Mindesten Menager
oder Disponent. Der Exklusive ist auf der Straße kurzsichtig, menn

ein Kollege naht, er steigt in die niederen Sphären der Kollegialität
nur herab, um die Rolle des Pumpgenies zu spielen.

Jn diesem Moment giebt er die traurige Lage seines Standes

zu, sonst hat er ein vornehmes Lächeln für folche Lappalien. Der

Exklusive trägt stets Glacses und ist dafür, daß man mirthschaft¬
liche Fragen nur mit Glacses anfaßt. Es giebt Leute, die für
die Exklusiven schwärmen, andere, die sich über sie ärgern. Ich
halte mich an Theodor Kappstein:

Sie sind uud heißen exklusiv.
Das hat mit Recht Dich oft verdrossen,
Doch tröste Dich — es heißt ja nur:

Geist uud Gemüth sind ausgeschlossen.

Die Indolenten. Sie sind sich ihres inneren Werthes nicht
so bewußt, mie überhaupt das Bewußtsein ihre schwache Seite ist.
Sie können sanguinisch, ja cholerisch sein, sie werden stets phleg¬

matisch sein, sobald es sich um Standessragen handelt. Dem

Indolenten kann das Gespenst des Hungertyphus oder die Figur
des Gerichtsvollziehers vor Augen stehen, über seine Lippen mird

kein bitteres Wort über sein skandalöses Gehalt kommen, er

monologisirt: Es wäre vielleicht garnicht so schlecht, wenn der

Buchhandlungsgehülfe bessere Gehälter bekäme! Vielleicht! Er

vermeidet jegliche Aufregung, und er haßt den Gedanken der

Organisation, weil er eine feine Witternng dafür hat, daß diese

ihn aus der göttlichen Ruhe und beschaulichen Zufriedenheit reißen
wird. Es könnte ihm auch schaden, menn wir uns länger mit

ihm befaßten. Setzen wir ihm also die Schlafmütze wieder auf!

Hsciniesout, in izuoe!

Da sind die Immervergnüg ten doch andere Kerle! Da

steckt Leben dahinter! Im Verein Klim - Bim ist über Jahr

Stiftungsfest. Dazu gehört ein mächtiger Saal, womöglich Unter

den Linden oder in den Vier Jahreszeiten. Die Saaldebatten

erhitzen die Gemüther, die Intriguen beginnen. Der Verein spaltet

sich in zwei Lager. Nach einem halben Jahr ift die brennende

Frage gelöst. Doch das rege geistige Leben im Verein Klim - Bim

ruht nie. Es kommen die Theaterproben, zur Festschrift müssen

Papier und Druck geschnorrt werden. Zur Herstellung des Inhalts
treten die Lyriker und Humoristen zu Ausschüssen zusammen. Endlich

ist der große Tag da. Natürlich großartig! Und die Herren Chefs

so liebenswürdig, „mitten mang", nein, man glaubt garnicht, wie

jovial, wie freundlich, wie kollegial unsere Prinzipalität ist! Diefe

verfl Nörgler, diese Sozialdemokraten, die mit faustdicken
Lügen einen Nothstand konstruiren! . . .

Das Fest ist vorbei. Die Portemonnaies find leer; die Saal¬

miethe war ja etwas hoch, der Wein etwas theuer, aber amüsirt

hat man stch. Das muß ins Börsenblatt! Und nun kommt ein

schwungvoller Bericht, der sich bis in die lächerlichsten Details ver¬

liert und die Wonnen der kommenden Feste: Sylvesterball, Masken¬

ball, Sommernachtsball, Herrenabend, Damenkränzchen, Ausflüge

stimmungsvoll vorausahnen läßt. Die Stetsvergnügten haben



Berührungspunkte mit den Exklusiven. Die Vergnügungen gehen
über ihre Verhältnisse, und das Pumpsystem erfreut fich derselben

'

Dimensionen. Aber „Morgen wieder- lustick!">>
Die Aengstlichen. Den Glacees der Exklusiven entsprechen

bei dieser Spezies die Filzpantoffel, auf denen sie leise, ganz

leise durchs Gehülfendafein zu laufen bemüht sind. Die Augen¬
brauen sind hochgezogen und in dem Blick liegt etwas Gespanntes,
Die Ohren stehen zum Lauschen weit ab vom Kopf. Der Chef

konnnt oder er könnte kommen! Pst, ganz leise reden, der Chef

hört es oder er könnte es hören.

Beginnen diese Angstmeier in einer Organisation mit zu rathen

und zu thaten, so kommt ein Schlußhumor in die Sache, Sie

denken Flugblätter zu verfassen und schreiben Opium. Sie geben

an, die mirthschaftliche Lage der Gehülfen zu kennen und betheuern,
wieder mit ängstlichem Augenaufschlag: Unsere Bemegung wendet

sich durchaus nicht gegen die Chefs. Schilda und Abdera entsteht,
wenn sich ein Oberangstmeier an den Redaktionstisch setzt. Ein

Fachwort der National-Oekonomie heischt um Aufnahme in die

Spalten. Der gebildete Redakteur zuckt die Achseln. Unmöglich!

Pft, es hat doch kein Chef gehört?
Bruder Angstmeier möchte doch auch was für die wirthschaft¬

liche Lage der Gehülfen thun. Das ist eine brenzliche Sache. Nur

nicht ohne die Chefs! Er kommt auf cinen genialen Ausweg und

thut fich mit dem Verleger der Friederike Kempner zusammen und

beräth an der Pleiße über die Lehrlingsprüfung. Ein Sozial¬
demokrat ist in die Organisation gerathen. Eine Gänsehaut nach

der andern läuft über Angstmeiers breiten Rücken. Seine Ruh
ist hin, sein Herz ist schwer. Jn der Nacht keinen Schlaf und am

Tage ein stetes Frösteln. Endlich beschließt man die Ausstoßung des

Aussätzigen und ein Volontär (!) vollführt den Akt der Reinigung.
Ein Biedermann sucht durch seine billigere Heimarbeit Kollegen aus

Brod und Stellung zu drängen, er paßt den Angstmeiern, sein

Platz ist und bleibt in den vorderen Reihen. Was ist auch weiter

dabei, ist Biedermann doch stets artig und honett gegen die

Prinzipalität, der er einst selbst angehört hat!

Auf der Hauptversammlung der Allgemeinen Vereinigung
wird einstimmig ein Protest gegen Posadowsky's Gehülfenbeglückung

angenommen, doch Bruder Angstmeier läßt sich in den Central-

Vorstand wählen und der Protest gelangt nie an den Reichstag.
Die Unfähigkeit, solche Eingabe ohne grammatikalische und ortho¬

graphische Fehler abzufassen, allein war nicht Schuld an dieser

unerhörten Mißachtung der Hauptversammlung. — So die Aengst¬

lichen. Selig sind, die geistig arm sind, denn das Himmelreich
und die Gunst der Prinzipalität — beider Begriffe decken sich hier —

ist ihrer.
Nur klein ist die Spezies der klassenbewußten Gehülfeuschaft

im Buchhandel, der Gehülfen, die unbekümmert um Prinzipals¬

mißgunst und Kollegenhaß, um Beschimpfung ihrer rastlosen Arbeit

und unbekümmert um Maßregelung nur das eine Ziel im Auge

haben: die wirthfchaftliche Erhebung der deutschen Buchhandlungs¬

gehülsen.
Die Kreuzungen würden uns zu weit führen, es liegt nahe,

sich aus den fünf Spezies die Bastardsgattungen zusammenzustellen.
Man muß diese Naturgeschichte kennen, wenn man den deutschen

Buchhandlungsgehülsen über die Schwelle des neuen Jahrhunderts

ziehen sieht. Wird die kommende Zeit eine Veredelung der Rasse

zeitigen? Wird der Gesichtskreis größer werden, wird man die

Angst ablegen und mird man feine eigene wirthschaftliche und

gesellschaftliche Situation erkennen? Jn den letzten Stunden des

soeben zur Rüste gegangenen Jahrhunderts murde von der Tribüne

des Reichstags herab der Satz ausgesprochen: Wenn von einem

wirksamen Arbeiterschutz die Rede sein soll, so muß

dieser auch die Angestellten im Buchhandel umfassen,
wo ganz scheußliche Arbeitszeiten und krasse Ausbeutung

herrscht. Wem dankt es die Gehülfenschaft im Buchhandel, daß
von fo bevorzugter Stelle aus das Interesse der Oeffentlichkeit auf
unsere Lage gerichtet wurde. Die Petition der Allgemeinen Ver¬

einigung ist von deren Centralvorstand unterschlagen worden, su

lag den Volksvertretern kein Material aus Buchhändlerkreisen vor.

Ein Vertreter des Proletariats war es, der das erlösende Wort

sprach. Und er mar wie kein Anderer dazu berufen, da die

Gehülfenschast des Buchhandels zum Proletariat gehört. Die

Gehülfenorganifation im Buchhandel wird das erkennen müssen,
oder sie wird im Jahrhundert des Sozialismus nicht sein.

Von unseren Gegnern.
Niedriger hängen. Die Reichstagsverhandlungen vom

November, die einc volle Bestätigung für die traurige Lage der

im Handel Angestellten brachte und einige unwesentliche Ein¬

schränkungen der Ausbeutung zeitigten, scheinen manchen Leuten

den letzten Rest von Intellekt genommen zu haben. Führten wir

in voriger Nummer eine reiche Blüthenlese aus der freisinnigen

Presse an, so müssen wir heut schon wieder eine neue Probe dieser

gesinnungstüchtigen Soldschreiber unseren Lesern darbieten. „Die

Rettung "der Handelsangestellten", überschreibt die deutsch-volks-

wirthschaftliche Korrespondenz ihren Artikel, den wir ohneKommentar

und Kürzung hier der Erbauung unserer Leser übergeben.

„Der moderne Verkehr hat in das patriarchalische, vielfach

nicht mehr aufrecht zu erhaltende Verhältniß zwischen Prinzipal

und Angestellten zerstörend eingegriffen. Nach wie vor betrachtete

sich der deutsche Kaufmann als den Erzieher seiner Angestellten

für ihren künftigen Beruf; nach wie vor gingen aus deren Reihen

tüchtige, an Leib und Seele gesunde Vertreter deutschen Kaufmann-

thums in der ganzen Welt hervor. Für das Eindringen der Be¬

strebungen der Sozialdemokratie war in ihren Reihen keine Lücke;
der Agitator vermochte nicht an die Stelle des Prinzipals, die

international-revolutionären Gesinnungen konnten nicht an die

Stelle des nationalen Sinnes treten. Daß geistig und moralisch

schwache Elemente auch in diesem Stande die Probe nicht bestanden,

daß ihnen die Schule für das Leben zu hart erschien, ift klar.

Auf sie richtete die Sozialdemokratie ihr Augenmerk; sie kam ihrer

Trägheit mit Beschwerden über die harten Arbeitsbedingungen

entgegen, und sie fand, wie immer, eine Stütze an der Wissenschaft.
Man veranstaltete die üblichen EnquAen; Zahlen und Berechnungen

über die Arbeitszeit der Ladenangestellten, die iu den beliebten,

des Geistes der praktischen Verhältnisse entbehrenden Zusammen¬

stellungen vorgetragen murden, thaten das Ihrige, und in kurzer

Zeit hatte man eine Darstellung des Looses der Handelsangestellten
zurecht gemacht, die nach sozialpolitischer Bethätigung förmlich

schrie. Die gesaminte Gesetzgebung wurde mobil gemacht, zunächst
die Gewerbeordnung, dann das Handelsgesetzbuch, das bei seiner

Neugestaltung „sozialpolitisch revidirt" wurde. Die Verhältnisse
im Stande der Handelsangestellten wurden als so traurige hin¬

gestellt, daß man das Inkrafttreten dieser neuen Paragraphen

garnicht zu erwarten vermochte und den einschlägigen Theil des

Handelsgesetzbuches unverzüglich mit Rechtskraft ausstattete.

Der deutsche Reichstag hat jetzt seine sozialpolitische Fürsorge

den Ladenangestellten zugewendet; er hat die geist- und körper-

ftcihlende Schulung, der sie bisher unterworfen waren, abgeschwächt
und ist damit dem Zuge unserer Zeit gefolgt, die in schmächlichem
Mitleid trotz der gesteigerten wirthschaftlichen Arbeitslast die Be¬

thätigung der Arbeitskraft unterbinden möchte. Als höchster Maß¬

stab für alle zulässigen Leistungen wird das unter der Mittelmäßigkeit

für bewegende Können angesehen; die sozialdemokratische Forderung,

daß der wenigst stiftende Arbeiter den Normaltypus für seine

Genossen bilden müsse, nähert sich immer mehr der Erfüllung,

Jn solchen Anschauungen befangen, hat sich der deutsche Reichstag
in feiner Mehrheit dazu bewegen lassen, allen Angestellten in

offenen Ladengeschäften in Gemeinden von über 20 OOt) Seelen

eine elfstündige Zwangsruhezeit aufzunöthigen, ebenso in allen den

Geschäften, die mehr als einen Gehülfen beschäftigen. Von der

übrig bleibenden Arbeitszeit gehen noch anderthalb Stunden sür
eine obligatorische Mittagspause ab. Es ist eigentlich erstaunlich,

daß der Reichstag die Verwendung eines Theiles dieser Ruhepause

zu einem obligatorischen Mittagsschläfchen nicht dekretirt hat.

Auch die Bestimmungen über eine einheitliche Zeit für den Laden¬

schluß haben ihren Grund in dieser Rücksicht auf die Handels¬

angestellten, wogegen das Interesse bei Ladeninhaber, die sicherlich

theilweise schwere Schädigungen zu befürchten haben, gänzlich

zurücktritt.
Die bedenklichste!: Folgen dieser Gesetzmacherei liegen aber

auf dem moralischen Gebiete, in ihrem Einflüsse auf die Beziehungen

zwischen Prinzipal uud Ladenangestellten,
^

Wenn die bisherige

Beschäftigungsweise eine folche mar, daß das Gesetz eingreifen

muß, steht da der Prinzipal dem Lehrling gegenüber nicht als

Ausbeuter da? Der Angestellte mird jetzt durch die zahlreichen

Bestimmungen, an die sich der Prinzipal zu halten hat, beinahe

dazu aufgefordert, zur Polizei, zum Gericht zu laufen und sich
über seinen Brodherrn zu beschmeren. Denn daran, daß die auf

dem Papier stehenden Reglementirungen stets genau innegehalten
werden können, ist garnicht zu denken. Der Verkehr, das geschäft¬

liche Leben läßt sich mittels einer durchaus nicht auf die Unterlage

passenden Schablone nicht revoluliouiren. Es werden nur der

Sozialdemokratie neue Anhaltspunkte für die hetzerische Ausnutzung

etwaiger Uebertretungen des Gesetzes und die Ausbreitung ihres

Einflusses auf die Handelsangestellten gegeben. Die Lehren aus

dem Mißerfolge der sogenannten Bäckereiordnung sind vergeblich
gewesen."



Dem Blatt für Gehülfen«ersimpelung, genannt

„Kaufmännische Reform" hat ein Entrefilet in unserer Nummer

vom 1. November nicht gefallen. Wir hatten unter der Spitzmarke

„Ein Klageruf, der zugleich ein Lockruf ist", an einen plumpen

Anreißer eines unbedeutenden Unternehmerorgans angeknüpft, das

über Lehrlingsnoth in der Konfektion jammerte und gut erzogenen

jungen Leuten diese „zukunftsreiche" Branche aufs Angelegentlichste

empfahl. Der guten Erziehung, die besonders zum Eintritt quali-

fiziren sollte, hatten wir angesichts des notorisch cynischen Tons

in den Arbeitsstätten der Konfektion keine lange Dauer zu prophe¬

zeien gemagt. Daher der Unwille der „unabhängigen Zeitschrift

für die fozialen und praktischen Interessen des Kaufmannsstandes",
Wir haben damals nicht zuviel gesagt. Man beachte nur folgende

Notiz, die vor einigen Wochen der „Vorwärts" brachte: Wohl in

keiner Gesellschaftsfchicht der Reichshauptstadt ist die Schamlosigkeit

zu solcher Virtuosität entwickelt worden, wie unter den Konfektionären.
Als Beispiel für die Frechheiten, die diese Herren sich ihren meib¬

lichen Angestellten gegenüber zuweilen herausnehmen, möge eine

„Scherzkarte" dienen, die man mie unversehens dem jungen Mädchen

zuspielt. Die Karte hat folgenden Inhalt: „Verehrtes Fräulein!
Sind Sie vielleicht geneigt, mit mir unter Verschwiegenheit auf

einige Zeit in eheliche Verbindung zu treten?" — Es wäre ein

vergebliches Bemühen, bei diesen brünstigen Konfektionspaschas an

irgend so etwas, wie sittliches Bewußtsein zu appelliren. Hier

heißts kurzen Prozeß machen und die unsauberen Patrone mit

tz 71 ci des Handelsgesetzbuchs in schonungsloser Weise bekannt

machen. Die zahlreichen Opfer dieser unsittlichen Attentate begehen

eine Unterlassungssünde, sofern sie von derartigen Füllen nicht die

Presse der klassenbewußten Handlungsgehülfen in Kenntniß setzen.

Es muß endlich einmal Wandel geschaffen werden mit diesen Vor¬

schulen der Prostitution. Die Handlungsgehülfinnen stehen in

einem Arbeits- und nicht in einem Geschlechtsverhältniß zu ihrem

Prinzipal, Hindernd in diesem Kampfe um die Befreiung unserer

weiblichen Kollegin aus der gemeinsten und nichtswürdigsten Fessel

sind derartige Preßstimmen, die aus einer laxen Moral heraus

gegen die Aufdeckung dieser grauenhaften Mißstände mit den feilen

und feigen Worten protestiren: „Wie gesagt, diese Notiz stammt

aus dem Handlungsgehülfenblatt. Wir glauben nicht, daß es so

schlimm ist."

Rechtspflege.
Die Verweigerung der Leistung von Uebersrnnden

ist kein rechtmäßiger Grund zur Entlassung eines Handelsgehülfen
und stellt kein „unziemliches Verhalten" dar. So hat die 12. Civil¬

kammer des Landgerichts 1, in einer Entschädigungsklage ent¬

schieden, die eine Handluugsgehülsin gegen ihren Chef angestrengt

hatte. Die Klägerin follte an einein Tage, an welchem fie nach

getroffener Vereiubaruug schon um 8 Uhr Abends das Geschäft

verlassen durfte, eine Stunde länger bleiben, sie weigerte sich

defsen, da es still im Geschäft war und wurde von dem Chef

entlassen. Das Amtsgericht hatte in dem Verhalten der Klägerin

einen gesetzlichen Grund zur Entlastung erblickt, die Berufungs¬

kammer dagegen die hiergegen eingelegte Berufung für begründet

erachtet. Aus den in den „Blättern für Rechtspflege" veröffent¬

lichten Erkenntnißgründen sind die folgenden besonders bemerkens-

werth. Es heißt da u. a: „Uuter den obwaltenden Verhältnissen

kann von einer Dieuftversäumniß dcr Klägerin keine Rede sein.

Eben so wenig fällt ihr Ungehorsam zur Last. Denn die Pflicht

zum Gehorsam bezieht fich nur auf die voin Gehülfen zu leistenden

Dienste. Ihre Weigeruug war berechtigt, weil sie zu der ge¬

forderten Dienstleistung nicht verpflichtet war. Auch die Frage,

ob die Klägerin durch ein unziemliches Verhalten ihren Chef der¬

art gekränkt hnt, daß er hieraus einen Entlnffungsgrund herleiten

konnte, ist zu verneinen, denn der Beklagte hat sich durch sein

unberechtigtes Verlangen eiuer Verletzung des Rechtes der Klägerin

schuldig gemacht. Der Widerstand gegen das Unrecht ist aber

Pflicht, Pflicht des Berechtigten gegen fich selber, deun es ist eiu

Gebot der moralischen Selbsterhaltung. Daß die Klägerin in

diesem Kampf um ihr gutes Recht die Grenzen des Erlaubten

irgendwie überschritten hätte, ist in keiner Weise dargethnn. Daß

ein Zeuge ihr Benehmen dem Prinzipal gegenüber als unverschämt

bezeichnet hat, beweist nur, daß er das gesunde Rcchtsgefühl der

Klägerin nicht richtig zu beurtheilen vermocht hat. Sie empfand

den Schmerz der Rechtskränkung und besah den Muth uud die

Entschlossenheit, sie zurückzuweisen. Bei ihrem nachhaltigen

Widerstande hat sie nach der Beweisaufnahme nichts Unpassendes

in Ton und Geberde an den Tag gelegt. Der Beklagte ist daher

verpflichtet, ihr die geforderte Entschädigung zu zahlen."

Derartige verständige Urtheile werden von unseren Gerichten
leider blutwenig gefällt. Die Anschauung, daß der Unternehmer,

soweit die Arbeitsleistung,in Betracht kommt, ein fast unbedingtes

Recht auf seine Ausgebeuteten hat, ist, wie überhaupt in bürger¬

lichen Kreisen, so auch in der bürgerlichen Klassenjustiz gang uud

gäbe, und wird im Interesse der Kultur nur von der Arbeiterschaft

energisch bekämpft. Es wäre dringend zn wünschen, daß die

bürgerlichen Gerichte sich endlich mehr und mehr zu der in prole¬

tarischen Kreisen herrschenden Auffassung belehrten und so das

intensive Mißtrauen zu beseitigen suchten, das sich gegen die

landesübliche Rechtsprechung tief ins Herz des arbeitenden Volkes

einnisten mußte. Bis jetzt sind die Anzeichen zu einer Aenderung

allerdings noch sehr selten.

Ansprach des Reisenden auf Vergütung entgangener
Spesen. In der „Deutscheu Juristen-Ztg." wird folgende Ent¬

scheidung des Kammergerichts vom 2ö. April 1899 mitgetheilt:

Kläger war seit 1. August 1897 bei der offenen Handelsgesell¬
schaft B. <8: C, als Hnndlungsreisender gegen Gehalt und Ver¬

trauensspesen während der Reisezeit angestellt. Vom 14. April

bis 3i, Mai haben die Beklagten an Stelle des Klägers einen

Provisionsreisenden für stch reisen lassen. Kläger verlangt Erstattung

von 7 Mk. pro Tag entgangener Spesen. Der erste Richter hat
5 Mk. pro Tag zugebilligt. Die Berufung der Beklagten und

die Anschlußberufung des Klägers wurden verworfen aus folgenden
Gründen: „Jn zutreffender Weise habe der Vorderrichter dar¬

gelegt, daß der Handlungsreifende, sobald ein geschäftliches

Bedürfniß zum Reisen vorliegt, einen vertragsmäßige» Anspruch

darauf hat, auf die Reise geschickt zu merden, und daß der Prinzipal

nicht ohne Grund einen Anderen schicken dürfe. Auch ein gegen

festes Gehalt und Bertrauensspesen angestellter Reisender habe ein

wirthschaftliches Interesse daran, auf die Reise geschickt zu werden,

meil er seinen vollständigen Unterhalt während der Reise aus den

Spesen decke und dafür von seinem Gehalt nichts aufzuwenden

brauche. Daher verletzte der Prinzipal die seinem Angestellten

geschuldete Vertragstreue und mache sich schadenersatzpflichtig, wenn

er ohne gewichtigen Grund an Stelle des Reisenden einen Anderen

für sich reisen laste. Gerechtfertigt wäre das Vorgehen der Be¬

klagten, wenn der Vorwurf der völligen Unfähigkeit und eines

unknufmännischen grob fahrlässigen Gebarens des Klägers begründet
märe. Dies fei nicht der Fall. Die Höhe des dem Kläger zu

ersetzenden Schadens sei nicht der ihm zukommende Spesensatz,

sondern derjenige Betrag, den Kläger nngemessermeise für feinen

Lebensunterhalt in Berlin in der Zeit vom 14. April bis 31. Mai 1398

habe aufwenden müssen, weil er während der Reise deu Unterhalt

aus den Spesen bestritten haben würde."

Der Prinzipal ift nicht berechtigt einem Angestellten

ohne Verlangen desselben ein schriftliches Zeugniß über die

Führung und Leistungen auszustellen. Dieses Urtheil fällte jüngst,

wie der „Manufakturist" mittheilt, ein Berliner Landgericht in

folgendem Falle:
Ein Prinzipal hatte eine Handlungsgehülfin entlassen und

in ihr Zengniß geschrieben, daß er sie wegen häufigen Fern¬
bleibens entlassen mußte. Das Mädchen konnte mit diesem

Zeugniß keine neue Stellung finden und verklagte ihren ehe¬

maligen Prinzipal ans Schadenersatz. Jn beiden Instanzen

murde er zur Zahlung von 30 Mk. Schadensersatz verurtheilt.

Jn den Entscheidungsgründen heißt es:

„Nach tz 73 des H.G.B, vom 10. Mai 1897 ist der

Prinzipal zmar verpflichtet dem Angestellten ein schriftliches

Zeugniß über die Art und Dauer des Dienstverhältnisses,
aber nur auf Verlangen desselben auch über die Führung

und Leistungen auszustellen. Ein solches Verlangen hat nun

die Klägerin nicht gestellt. Der vom Beklagten gemachte

Zusatz spricht sich aber über die Führung der Klägerin aus.

Nimmt man aber dies nicht an, so enthält das Zeugniß

mindestens einen gesetzlich unzulässigen Zusatz, da dasselbe

über nichts Anderes, als über Art und Dauer des Dienst¬

verhältnisses lauten darf. Der Beklagte war daher ver¬

pflichtet, der Klägerin Ersatz für allen ihr durch das un¬

gesetzliche Zeugniß entstandenen Schaden zu leisten; denn

mnn kann der Klägerin füglich nicht zumutheu, bei ihrer

Bewerbung um Stellen ein Zeugniß solchen Inhalts vorzu¬

legen, von dem sie sich sagen muß, daß es jeden Prinzipal

veranlassen wird, von ihrem Engagement Abstand zu nehmen.

Aus dem Central-Vervand.
Centralverband dcr Handlnllgsgeliiilfeu nnd Gehülfinnen

Deutschlands. Bezirk Hamburg. Mitglicdcrvcrsnimnlnng vom

7, Tezembcr bci Horn, Hohe Blcichcn 30, Itnhmcr referirte iibcr



die Arbeiterschutzbestimmungen in Deutschland. Er zeigte, wie mit

dem Erwachen des Klassenbewußtseins der Arbeiter auch in Deutschland
soziales Empfinden geweckt wurde und Regierung wie herrschende
Klassen sich nicht mehr auf deu Staudpunkt dcs öden Manchestcr-
thums versteifen konnten. Man ließ sich herbei, Gesetze zum Schutze
der wirthschaftlich Schwachen zu erlassen, und neben dcm Kranken¬

kassen-, Unfall- und Alters- und Jnvaliditätsgesetz entstanden dic

Bestimmungen der Gewerbeordnung, die der übermäßigen Ausbeiltung
des gesunden Arbeiters einen Riegel vorschieben sollten. Leider

beschränken sich diese Bestimmungen in der Hauptsache auf die Be¬

grenzung der Arbeitszeit der jugendlichen, sowie der erwachsenen
weiblichen Arbeiter und auf das Verbot der Sonntagsarbeit. Da¬

gegen war der Ausbeutung der Arbeitskraft der erwachsene,! männ¬

lichen Arbeiter, ausgenommen in einigen besonders gesundheits¬
schädlichen Betrieben, bisher keine Schranke gcsctzt. Hierin ist uuu

endlich, wenigstens für dic in öffentlichen Verkaufsstelle!! Angestellten,
durch die jüngst im Reichstage beschlossene Novelle znr Gewerbe¬

ordnung Wandel geschaffen.— Jn dcr au das Referat sich aiischlicßcudcn
Diskussion betonte Kollcge Iosephsohn, daß die errungenen Erfolge
vor Allem der jahrelangen Agitation dcr klassenbcmußien Kollegen
in den jetzt im Verbände vereinigten Plätzen zu verdanken seien,
und ein Ansporn sein werden, auch die in öer Petition dcs Vcrbandcs

niedergelegten, weitergehenden Forderungen zu verwirklichen. Wclche
Bedeutung man unserem Verbände beilege, zeige die mehrtägige
Reichstagsdebatte, in der die anderen „großen" Haudlungsgehülfeu-
vereiue unerwähnt blieben. — Den Bericht vom Gewcrkschaftskartcll
erstattete Kollege Kohn. Ferner wurde noch dic Abhaltung eincs

Untcrhaltungsabends für den Monat Januar beschlossen.

Gewerkschaftliches, Soziales.
Opfer der Proletarierkrankheit. Eine soeben von der

Centralkommission der Berliner Krankenkassen veröffentlichte
Zusammenstellung giebt folgende Statistik von Sterbefällen an

Schwindsucht. Dieser Krankheit erlagen von 150 000 Kaffen-
mitgliedern 52,6 Prozent und zwar:

bei der OrtSkankenkasse der Maurer

„ „ „ „ Zimmerer
„ „ Allgemeinen Ortskrankenkasfe
„ „ Ortskrankenkasse der Gaftwirthe
„ „ „ „ Buchdrucker

SS p«t,
41

„

43
„

45
„

47
„

Sattler 47
„

„ „ „ „ Goldschmiede SO
„

„ „ „ Gelbgießer SO
„

„ „ „ „ Handlungsgehülfen 6«
„

„ „ „ „ Drechsler 54
„

„ „ „ „ Pofamentiere 60
„

„ „ „ „ Buchbinder 64
„

„ „ „ „ Tapezierer 65
„

„ „ „ „ Vergolder 85
„

Unter den Handlungsgehülfen ist der Prozentsatz der an

Tuberkulose Gestorbenen ein so hoher, daß er nur von den An¬

gehörigen weniger Berufe überschritten wird. Unzureichende
Ernährung, lange Arbeitszeit, ungesunde Arbeitsräume geben
hierfür genügende Erklärung.

Literarifches.
Für Konsumvereine erscheint vom 1. Januar 1900 an als

Wochenschriftder„Wochenbericht der Großcinkaufsgcsellschaft
deutscher Konsumvereine zu Hainburg". Postnbonnemcnt
7öPfg.vierteljährlich. Dic immcr schärfer wcrdcndcnAngriffe gegendic
Genossciischnftsbcwcgnng, namentlich das Verlangen, die beutschcn
Konsumvereine auf dem Wege dcr Gesetzgebung zu erdrosseln, haben
die Leitung dcr Großeinkaufsgesellschaft zur Herausgabe dieser
Wochenschrift veranlaßt. Die Aufgabe dcs Wochenberichts ist die

Abwehr der gegcn die Konsumgenossenschaften gerichteten Angriffe,
der Verbreitung und Förderung aller wirthschaftlichcn Interessen
der Konsumgenossenschaften, die Wertung genossenschaftlichen Geistes
und dic Pflcgc freundschaftlicher Beziehungen zwischen nlleu gcnosscn-
schnftlichcu Bestrebungen dcs In- und Auslandes untcr Wahrung
vollster Selbständigkeit und strengster Neutralität dcr deutschen
Konsumgcnosscuschafts-Bewcguug.

Bekanntmachung
der

Ortskrankenkasse für den Gewerbebetrieb

der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker
betreffend die Delegirten-Wahl.

Mit dem 31. Dezember 1899 lausen die Mandate sämmtlicher
Vertreter der Kassenmitglieder und der Arbeitgeber für die Gcnernl-

Versammlung ab, und haben demgemäß auf Grund der §§ 49 u, ff,
des Statuts die Neuivahlen derselbe» stattzufinden. Zu wähle» sind
284 Vertreter der Kassenmitglieder für die nächste dreijährige Wahl¬
periode vom 1. Januar 1900 bis 31, Dezember 1902, Da die zum
8. Dezember einberufen gewesenen Wahl-Versammluugcn dcr Kassen¬
mitglieder refultatlos verliefen, finden nunmehr dic Wahlen der

Kasstnmitglieder am

Dienstag, den ». Januar 1»««,

statt. Gewählt wird in zwei Abtheilungen.
Abtheilung I

umfaßt alle Kassenmitglieder, die in Betrieben beschäftigt sind,
welche rechts der Spree liegen, sowie alle freiwilligen Mitglieder,
die rechts der Spree wohnen (also die Postbezirkc O., ^O,, Vi,,

sowie ein Theil von O. und 5i^V,), Das Wahllokal bcfindct sich im

Grand Hotel, Alexanderplatz
(Eingang nur am Alexanderplatz).

Abtheilung II

umfaßt alle Kassenmitglieder, die in Betrieben beschäftigt sind,
welche links der Spree liegen, sowie alle freiwilligen Mitglieder,
die links der Spree wohnen (also die Postbezirkc 80., 8,,

sowie ein Theil von O„ 5^V,). Das Wahllokal bcfindct sich im

Saale von Cohn (Jnduftriegebiinde), Beuthftr. SO/ÄS.
Die Wahl-Versammlungen werden nm 11 Uhr Vor°

mittags eröffnet und die Wählerlisten «in 11 Uhr Abends

geschlossen.
Um Zweifeln vorzubeugen, machen wir darauf aufmerksam,

daß die Gesammtzahl der Delegirten iu beiden Wahllokalen zu

wählen ist.
Wahlberechtigt sind alle großjährigen Kasscnmitglicdcr,

welche im Besitze der bürgerliche!! Ehrenrechte siud.
Zur Legitimation dient das Mitgliedsbuch odcr bci denjenigen

Kassenmitgliedern, welche noch nicht im Besitze eincs solchcn sind,
eine Bescheinigung des Arbeitgebers, daß ste in vcrsichcruugspflichtigcr
Beschäftigung stehen. (Datum, Unterschrift dcr Firma bczw. Stempel,)
Freiwillige Mitglieder, ivelche ihre Wohnung anzugcbcu habcu,
legitimirt das Mitgliedsbuch.

Wir bitten die Kassenmitglieder dringend, dic Tages¬
stunden zur Abgabe ihrer Stimmen zu benutzen, um dadurch
einem zu großen Andrang am Abend vorzubeugen.

Der Vorstand.
Aug. Werner, Vorsitzender. Gust. Knebel. Schriftführer.

I^SKsrKsltsr OKsroriit«

ZusMmenKmst Hohes Neujchr.
VOi-tl'ägS ciss OliSmmt^sr' 1>ic> stO.

Leipzig.
LobUM ttlif, Wlfmüllllmll'. Is.
Nähe d. Bayerischen Bahnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u. f. faub.
Logiszimm. d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen.
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amt 1,433. LsrI l.sngert.

Selbst

in «z>r»«K«,> kür XsuNsut«.

IVIetliocle

WeiZerltllsI^iniisi'rlt

I

Leipzig.

Flasche ^. 1—5.

Sslzgätzchen 7.

suchen wir thätige Parteigenossen, die

in den Wemertschafts- u. Volksversamm¬
lungen den Einzelverkaus des bekannten

humoristisch-satirischen Arbelterblattos

Siiuüeuttcher ssolWoi,
übernehmen können,

Günstige Bedingungen.
Wettere Auskunst erth. aus gest. Anfrage

lN. ernst, Verlag, München
—

Seneselderlkrgge 4.

Ii«jip«iiK.

Stadt Hannover.
Berkehrslokal der Lagerhalter.

Guter bürgerl. Mittagstisch
40^, Abendspeisen nach Auswahl
30 bis 50 ^j, ff. Lagerbier 2 Glas
25 ^j, echt Kulmbacher 15 ^z.

SsrnK. 8»nSsr, Seeburgstr, 3/5.
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