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Den Jlnftofc, bte tage ber rpeiblidjen Dienfiboten ju unterfudjen,

gaben mir bie im fjodjfommJer öes 3at(res \899 hn ZDeften Berlins

abgetjaltenen großen öffentlichen Dolfsperfammlungen. 3n btefen

traten 3um erfien ZTTale fdylidjte ZTläbdten aus bem Volt auf bie

Hebnertrtbüne, um bie guftanbe 5U fdjilbern, unter benen fie lebten.

Was ba gefprodjen tourbe, nxtr meber einfhibiert nodj fünftlidj

gemacht, fonbern quoll Terror aus ber Ueberjeugung ies perfönlidj

(Erlebten.

Diefe Dienftbotenperfammlungen nxtren eine pollftänbig neue

<£rfdjeinung, bie gewaltiges Staffelei* unib eine intenfit>e ©ppo*

fition ber intereffierten Kreife erregte. 2^ &er Bepölferung unb

faft in ber ganjen Preffe Berlins brad] ein Sturm ber <£ntrüftun|g

aus. Was wax eigentlich gefdjet^n?

2tngetjörtge einer fett 3at(rtaufenben gebemütigten unb in

geiftiger, toirtfdjaftlidjer unb focialer 2lbt(ängigfeit gehaltenen 2tr*

beiterclaffe litten es getoagt, ö f f e n 1 1 i d\ ju erjagen, tote es itjnen

getjt. 2lber bamit nidjt genug. Sie litten aud] einen auf geteert*

fdjaftlidjer (ßrunblage rutjenben Derein gegrünbet, bem fidj fpäter

nod] ein Streiter 3ugefellte. Damit Ijatte bie djatfadje, ba% bie

pon einer rücffiänbigen Cagespreffe befämpfte fociale Betoegung

nidjt met(r £}alt madjt por ben Käufern ber bürgerlichen (Befell*

fdjaft, fonbern . in fie fymem3ubringen beginnt, in unjweibeutiger

$orm einen 2tusbrucf gefunben. €s roar bafjer pollftänbig be*

redjtigt, t>a% fidj bie öffentliche 2lufmerffamfeit biefer Betoegung t>es

bienenben Proletariats 3utpanbte, aber es txxir nidjt berechtigt, pon

pont herein, otjne Kenntnis ber Oiatfadjen, fie 3U perurteilen.

Diefe (Begnerfdjaft tpar getragen pon bem (Sekanten, ba% bie

Dienenben por allen in ien Käufern ber reichen £eute fidj in
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befferer £age befinöen, als öie Arbeiterinnen im gewerblichen

feben, oor allen in ben 5äbnfen. Wenn es einmal anbers fei, fo

fei bies blofje Ausnahme. Die ZlTäbdjen, bte fidi über bie <3uftänbe

im ifäusltdjen Dienft beflagten, feien nur un$ufrieben gemacht unb

aufgebt. Das ift nodj tjeute bie Anfdjauung weiter Kreife. £Dir

ftoßen titer auf biefelbe Dorfteilung, bie früher fyerrfdjte in 3e$ug

auf bie Sufiänbe in ben Käufern ber fjeimarbeiter. Diefe untren ber

Cummeiplafc ibyllifdjer Schwärmereien ibealer unb naioer

ZTTenfdten — bis ber fdjöne Craum burdj bie wtffenfdjaftlidje 5<>r*

fcfyung rücffidjtslos 3erflört würbe nnb man nadjwies, baß bie fociale

£age ber Arbeiter in ien 5«briFen eine burdjweg beffere fei als in

ber fjausinbujhrie. Sei ben Heimarbeitern fyaubelt es fidj ans*

fcfylteßlid) um Arbeit in ien Käufern ber beftfeiofen, bei im Dienft*

mäbdjen um Arbeit in ben fjäufem ber befifcenben (Elaffen. l}ier

ift nodj ber Stanbpunct faft ausfdjliefjlidj oertreten, ber bort fyeute

bereits als übertounben betrachtet werben taxin. TXlcca Ijalt bie

€age ber fyäuslidjen Arbeiterinnen für gut, 3um minbeften für beffer

als bie ber Sabrifmäbdjen, unb bie Klagen für unberechtigt unb

baljer eine Heform für überflüffig.

€s ift nun eine eigentümliche Cijatfadje, ba% alle focialen

Reformen ein unb biefelbe pfydjologifdie Dorgefdjidjte tfaben.

3m erften Stabium ift ber Optimismus ausfdjlaggebenb. Die

befifeenben Kreife ber <5efellfdjaft finb geneigt, bie Singe, bie fie

entweber gar nidjt ober nur in bem engen ^orijont oerehtjelter^

zufälliger, unfyftematifdje* Beobachtung fennen, ht günftiger Be*

leudjtung ju feljen. IDemt idj mir einen Dergteidj gejtatten barf,

fo erfcfyeint bem 3<jnoranten auf Dolfswirtfdjaftlidiem (Bebtet bie

fociale ZDelt oon fern als eine grüne, biüijenbe ZDilbnts; er fietjt nidjt

bie Scbäblinge, bie safyllofe l)offnungst>olle Keime 3erftören unb grüne

Criebe 3um IDelfen bringen.

Diefe 311ufionen perflüdjttgen fid] mit einem Schlage, wenn

unangenehme Ceute auftreten, bie fid? bie Dinge aus ber XTäfje

anfeilen unb fie fidj fo anfefyen unb fie fo barftellen, wie fie wirflid}

fbtb. Sie fifeen nidjt fyinter bem Stubiertifd} uni Hügeln fidj bort

alles ZHögticfye aus, fonbern fie begeben fidj in bie ZDerfftätten, bie

5abrften, bie Käufer unb feljen, wie bie Arbeiter tfyätig finb, wie

fie iwoijnen unb leben. J>as glän3enbe 33ilb, ias man fidj früher

ausmalte, befommt jefet tjäfjlidje fdjwarje 5fecfen, unb wenn man
genauer Ijinfteljt, fo werben bie fdjwarsen Stellen immer groger
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unb größer unb perbunfeln fdjlteßlid] ixxs (ßanse. Das finb bie

€lenbsfdjilberungen. 2ln Stelle bei* optimiftifdien tritt bie peffhnijttfdje

2luffaffung.

Sinb bann biefe Sdjattenfeiten befannt, finb fie hinaus*

gebrungen in bie ©effentltdjfeit, finb fie gehörig befprodjen, 3er*

gliebert unb fritiftert, fo werben fdjlteßlidi bie Suftänbe pielfad?

5u beffern perfudjt. Sie fjebel ber <5efefegebung geraten in Se*

toegung.

Diefe brei (Etappen muffen erft burdjlaufen werben, et(e bie

Suftänbe in ten 2lugen bes <5efefegebers 3ur Heform reif finb. Bei

ben Dienftboten treffen Ijeute nodj alle Kenmgeidjen bes erften

Stabiums 3U. Die Suftänb*, unter benen fie leben, erftraltfen in IDort

unb Schrift im Srilfantfeuer. €s fyerrfd\t in t>en tonangebeuben

Sdndjten polfftänbige ©nigfeit barüber, t>a% es i>en Dienftmäbdjen

feijr gut gelje. So fagt €lfe pon Haud} über bas fyerrfdjaftlidie

Dienftmäbdjen x
) : „€s t(at eine Heimat, einen feften 2lnt)alt, gute

Beföfttgung, bi* ebenfo, wie bie förperlidje 2lrbeit, feiner (Befunb*

fyeit porteiifyaft x% unb (ßelegentfeit, Kenntniffe ju fammeln, bie ü)m,

wenn es fpäter im eignen ^eim fjausfrau unb IHutter tft, fefyr

3U ftatten fomnren. 2Ttan frage nur alle biejenigen 5*auen, bie in

ifyren Znabdjenjaifren „gebient" fyaben. Sie werben alle biefe

Seit in Danfbarfeit rühmen unb fegnen ..." 2lefytiidi fyeißt es

in einem Ztrtifel öer <Bren3boten2) : „Das Dienftbotenperljältnis ge»

wafyrt itjnen (<^n Ztläbdjen) nidjt nur einen upergleidjtidj größeren

perfönltdjen Sdjufe unb fittfidjen fjait, fonbem audi gan3 abgefefyen

bapon, ba% ber (ßefmfcebtenft eine unpergleidjlidj gute Schule ber

€r3iel(ung unb Vorbereitung für ben fünftigen eigenen ^ausfianb

bietet, burdifdjmttlidt einen weit gefiederteren Cotjn, beffere <&>

nätjtung, ZDotjnung, ja felbft Kleibung, fur3 einebefferewtrt*
fdiaftltdje Cage, als fie fidj foldje burd] frauengewerblidje

Arbeit 3U fdjaffen permögen." ZDir werben nidjt fet(l gelten, wenn
tpir behaupten, bafa biefe 2lusfprüdje, bie fidj nodj beliebig per*

meinen ließen, fjeute nodj allgemein für richtig gehalten tperben.

Die folgenbe Unterfudjung :a>irb \xd\ mit einer Prüfung biefer 2ln*

fiepten 3U befaffen Ijaben unb fie mit einer großen Summe pon Cfyat*

fachen confrontieren.

1
) Das tjerrfdfaftiidfe Dienjbnaodjen, Berlin 1900, pag.

2
) <&ten$boUnt 59. Jafjrg. Ho. \<\, pag. 7.
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Ceiber fyat fidj bte Citteratur mit ben Dienftboten bisher entoeber

gar nidtf ober nur gan3 emfeittg befdjäftigt. Sie glichen su allen

Seiten ben I^aiberöstein am ZDege, pon piefen gefeiten unb bodj

unbeachtet. Die Schriften ber Dergangentfeit, bie über Dienftboten

fyanbeln, geljen auf tf?re tage entn>eber überhaupt nidjt ober nur

gan3 beiläufig ein. Die Schriften ber (Cameraliften unb berjenigen,

bie in tfyrem Sinne fdjrieben, befdjränfen fidj barauf, bar3ulegen,

roas bie Polizei 3U tfyun Ijat, um bas <5efinbett>efen 3U regeln unb

bem (ßefinbe feine Pflichten gegen bie fjerrfdjaft ein3ufd}ärfen. Diefer

alten Citteratur ifi eigentümlich, bafj fie bie Dinge nur unter bem

Setitt>infel ber Arbeitgeber betrachtet. Wxx begegnen feinen Schrift**

fteller, ber biefe Betradjtungstpeife ergän3t I(ätte burd? bie Perfpec*

tioen, bie fid> ergeben, toenn man bie Dinge aud] pom Stanbpunct

ber Dienenben aus anfielt. Das ift allerbtngs erflärlidj. Denn bie

Setradjtungstpeife polfstpirtfdjafttidjer unb anberer mit ben 3nter*

effen ber (Befellfdjaft perfnüpfter Probleme erfdjeint Ijiftorifdj ftets

gebunben an bie jeroeiligen 2TtaditPeri(ältniffe berfelben. 3n bex

ieubalepodje, in ber bie Klaffe ber (ßrunbeigentümer ber ZTTittel*

punet aller focialen unb tpirtfdjafttidien Setoegung tpar, rourben

bie gefeflfdjaftlidjen ^wftänbe betrachtet lebiglid] pom Stanbpunct

biefer <£laffe aus. 2Tlit ber €ntfieljung unb €ntmidelung bes ftäbtt*

fdjen (ßetperbes unb ber 5abrifen, ber 2lusfcetjnung bes fjanbels unb

ber 2TTad]tentfaltung bes mobilen (Eapitals änberten fid? bie Der*

Ijältniffe rabical. Die Canbariftofratie perlor ifyre pripilegien, fie

fyörte auf, ein befonberer Stanb 3U fein, aus leibeigenen unb

Vorigen rourben nominell freie Arbeiter. ZTTit biefer Umtpäf3ung

perbreitert fidj bie Bafis bes inbuftriellen Heidjtums unb in ben

21Iittelpunct ber mirtfdjaftlidjen €nttp*cfelung tritt bie bürgerliche

<5efeltfdjaftsftaffe. Wie unter bem 5cubalismus jebes Ding pom
Stanbpuncte bes (Brunbbefifeers ans beurteilt tpurbe, fo uxrb jefet

alles pom Stanbpuncte ber bürgerlichen Elemente ber <Befelffd}aft

aus betrachtet, beren <£infommen fid] aus 3nbuftrie unb f^anbel

ableiten.3
)

2Tlit bem Umfdjiag in ben ZHaditperljältniffen ber (Befeil*

fdjaft, ber fid; in Deutfdjlanb im XIX. 3a^rljunbert POÜ3og, tritt

ein neuer 5<*ctor, bie IDelt ber arbeitenben Claffen, felbftänbig in

ben 3&eenfreis ber mobernen (Befdjidjte ein. Hunmetir blifet in

3
) Sielte George Gunton: Principles of Social Economics, New-York 1892.

3n Deatfdjlcmb fo gut wie unbefannt.
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ben Köpfen ber (ßebanfe auf, baß bie (Befdjidite eines Dolfes bie

(ßefdjidjte feiner 2lrbeit ift. Don bem 2lugenblicfe an, nx> 3um

erften Zflal ber Safe ausgefprodjen tpirb: „Die 2trbeit ift bas

5unbament aller <£ultur" bis 3ur (Begempart 3iefy fid) eine riefen*

fyafte Citteratur, bie bie großen 2lenberungen, bie fidj in ber 2luf*

faffung Poll3ogen fyatten, geiftig txneberfpiegelt. 3n ben Dorftellungs*

freis, in bem alles unter bem (Befidjtstpinfet ber Heidjen unb Dor*

nehmen erfcfyeint, rücft eine 3U>eite Betradjtungstpeife fyinein, bie

barlegt, u>ie fidj bie Dertjättniffe pom Stanbpuncte berjenigen <xx\s*

nehmen, bie bie ungeheuere 2TIel|r^eit ber 2TTenfd>en bilben, bie aber

mdjt retd? finb, fonbern bie nur ein einiges Dermögen befifeen,

ifyre 2lrbeitsfraft. ZtTan nennt bie Citteratur, bie pon biefem 3u>eiten

Stanbpunct ausgebt, socialifttfdj. 3^ ben fyierfyer gehörigen Schriften

nehmen biejenigen einen ntdjt vinbebeutenben piafe ein, bie fieb

mit ber gefeltfdjaftlidien Sufianbsbefd^reibung befaffen. 3kve große

culturttiftorifdje ZTTiffion befteljt barin, bie Cfyatbeftänbe ans t\d\t

5U 3iefyen unb 3U regiftrieren, aber audj — xoas nidjt immer gefdjeljen

ift — fie Faufal 3U erflären unb auf Jlbtjilfe überall ba 3U [innen,

too unüpürbige <§uftänbe bie ©berljanb ljaben. Das erfie ZDerf

biefer Citteraturgattung ift 5riebricfy €ngels : Die tage ber arbeitenben

Claffen in <£nglanb. 4
) Seit biefem Bucfc/ bas \8^5 erfdjien, ijt

bie feciale £age einer gan3en 21ii3atjl pon 2lrbeiterfategorien in

IDort unb Sdjrift biscutiert unb befjanbelt roorben. Daburdj ift

außerorbentlidj piet 3ur (Erfenntnis ber tpirtfdjaftlidien unb focialcn

£age bes Proletariats beigetragen unb ber ungeheuere (Eontraft

aufgebeeft 3tPifdjen bem, tpas ift unb bem, u>as fdjeint. ©fyne

Kenntnis biefer Unterfudjungen ift jebes Urteil über biefen <5cgen*

ftanb metjr ober toeniger trillfürlid] unb artet meiftens in bloßes

(Sefdjnxife aus.

<§u benjenigen Proletariern, bie pon biefer gan3en £itteratur

fo gut roie überfeinen unxrben, gehören bie Dienftboten. Die tage

berfelben ift bisher in Deutfdjfanb nidjt (ßegenftanb tpiffenfdjaftlidjer

Unterfudjung geroefen. ' XTadjt nnb (ßrauen breitet fid] über biefe

ZTTillionen pon 2Tlenfd]en 3äi|lenbe Berufsfdjidtf. Die national*

öfonomifdje XDtffenfdjaft t|at bie Dertjältniffe einer fo wichtigen

(ßefeltfdtaftsfdiidjt, beren Ctjätigfeit auf ber fjaustDtrtfdjaft bafiert,

bisher tpeber bescriptip nod\ tfyeoretifdj beiianbelt Der (ßrunb

4
) II. Auflage, Stuttgart 1892.
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für biefe Ctjatfadje fdjeint mir barin $u liegen, baß bie großen

öfonomtfdjen Hepolutionen, an bie bie erfte fyftematifdje <El(eorie ber

Ztationalöfonomie anfnüpft, fdjeinbar ben I^austjatt unb bie in il>m

ttjätigen Arbeiter weniger berührt haben. €s lag für bie ctaffifdjc

Itationalöfonomie feinestpegs ndtie, fidj bamit 311 befcfyäftigen. Sic

toar ja im (ßrunbe genommen nichts anberes, als ber ttjeoretifdje

2lusbrucf für bie öebürfniffe einer neuen Probuctionsroetfe, ber

großinbujhrtellen, unb bas Kampfpanier einer <5efellfdiaftsclaffe,

ber Bourgeoifie, bie fid] langfam, unter S^rücfbrängung bes fyiftori*

fdjen öürgertums, ans ben 5*ff*ht bes 5eubatismus unb ber fünfte

befreite unb bie Structur ber (Befeftfdjaft pon (ßrunb auf peränberte.

Wenn aber audj für 2lbam Smttif unb feine €pigonen bie l^aus*

tptrtfdjaft unb ifyre Arbeiter fern ablagen, fo gilt bies bodj nid?t

für bie neuere Ztationalöfonomie in Deutfdjlanb, bie fidj mit ber

focialen 5tage feJjr eingetjenb befaßt fyat 2lber ^ausroirtfdjaft

unb Hausarbeit t}at fie mdjt anbers betfanbelt, als bie liberale

Sdjule, nämlidj mit Sttllfdjipeigen. Dabei mag folgenbes mitge*

[proben Ijaben. Der J}austjaft felbft repräfentiert nur ein ZTTinimum

an ftefyenbem nnb umlaufenbem (Capital. 3n ben Sehnten unb

fjanbetsunterneljmungen, fourie in ber Canbtpirtfdjaft, [inb große

Kapitalien int>eftiert, im fjaustjalt nidjt. IDir fjaben es ferner

fyier audj nidjt mit einer probuetipen IDirtfdjaft im polfstpirtfdjaftlidjen

Sinne 3U ttjun. Die fjaustpirtfdjaft bient fyeute nidjt ber Beugung,
fonbern bem (Eonfum pon Probucten. Daßiaud] Ijier große öfonomifdie

2lenberungen fidj poltjogen tjabea, wenn aud] nidtf fo finnfällig,

xme in ber inbujhriellen Probuctionsroeife — id] meine bie Um*»

tpanblung einer probuettons* in eine bloße (Eonfumtfonsgememfdjaft

— ift jtpar ber UJiffenfdjaft nidjt entgangen, aber in Sejug auf

bie focialen Derfjättniffe ber frühem u>ie ber jefcigen ©rganifation

feljlt es an jeber 2lnalyfe. So getjt 3. 3. 3üdjer, ber Derbienfte um
bie €rforfdjung ber geroerblidjen SetriebsfYJieme iiat, auf bie fociale

Seite bes Syftems, bas er „^ausfleiß" nennt, mit feinem IDort

ein. €in weiterer punet ift bas S*fyen jeglicher ©rganifation unter

ben Dienenben feit je fyer. 7>as 3ntereffe, bas bie ZDiffenfdjaft an

ben Arbeitern ber 3nbuftrie — unb bies in piel fyöljerem ZTTaße

roie an ben Canbarbeitem — nimmt, fdjeint bod\ in lefcter 3nftan5

nidjt aus ber befannten tjifiorifdjen <£ntmidelung allein, fonbern

por allem aus ben großen Sufammenftößen 3U refultieren, bie 3toifdien

ben organifierten Arbeitern unb ben Unternehmern in ber Sovm bes
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Streifes ftottfinben. Diefe großen Kampfe fonnte bie ZDiffenfdjaft

nidjt unadjtfam ignorieren. Sie berührten tos 3nteref[e bes 5taats

unb ber gan3en <5efeltfd]aft. Tlnöevs bei ben fyäuslidien Arbeitern,

fjier feljlt bie (Eoalition, ja fie ifl burdj <Befefe erboten. U?as allen

übrigen Arbeitern erlaubt, ifl tjler unter Strafe geftetlt. £}ier feljlt

mfoigebeffen audj ber (Etaffenfampf. Die <5egenfäfee töfen fidj auf

in äafyttofen ©njelconflicten, bie fidj hinter Sdjlofj unb Hiegel,

unter Ausfdjluf} ber ©effentlidtfeit, abfptelen. I}ter Itaben roir es

fdjliefjlidj anfdjeinenb mit rein perfönlidjen Be3iet(ungen pon 3nbipi"

buum 3U 3nbipibuum 3U ttjun. Aus liefern <5runbe finfc

audj alle Urteile über bie Öe3ieijungen 3mifdjen ^errfdjaften nnb

Dienftboten nie über ben fubjeetipen Stanbpunct bes ein3elnen Ijinaus^

gefommen. Zltan fyat bas Derfyältnis als Privatangelegenheit jebes

fjaufes betrachtet, unb ber Zhirdjfdjnitt ber Hausfrauen bentt tjeute

nodj genau fo. Cucy ZHa^uljarb Salmon füfyrt ht iljrem Budj:

Domestic Service5), bas mir piele Anregungen gegeben bat, unb bas

id> namentlich ben beutfdjen Hausfrauen 3ur Berichtigung ifyrer

ZlTetljobe, Dienjlboten 3U beurteilen, empfehlen möchte, aud] bie

polljlänbige 3fofotton ber Dtenenben an, bie Sdjutb baran fei, to% man
fyier nur fubjeetipe Urteile porfinbe. „Anbere öefdjäftigungen affo*

eierten fidj, biscutierten iljre <5runbfäfee, ber eine roirfte auf ben an*

beren. Die Dtenfiboten betrachtete man, feitbem fie pollftanbtg ifoliert

finb, als IHenfdjen, beren Angelegenheiten gan3 inbipibueller Ztatur

feien, mit benen fidj bie öffentliche IHeinung nietet 3U befdjäftigen

brauche . .
."

<£s roäre nun bie Pflicht ber frauen geroefen, benn biefe treten

in erfier £ime als Arbeitgeber auf unb fjaben meljr mit t>en Dtenenjben

3u tljun, als bie 2Tlänner, bas Problem, bie [ogenannte Dienftboten*

frage, eingefyenb 3U ftubieren. Unter Dienftbotenfrage perfieljen bie

grauen bie frage, tme bem ZtTangel unb ben ZHängeln ber Dienft*

boten ab3uljelfen [ei. Die Anfäfee 3ur Befyanblung biefer 5*<*9* be*

ipegen fidj fafi ausfdjliefjltdj in falfdjer Htdjtung. Die 5rauenblätter

liefern jebem polfstpirtfdjaftlid] (ßebilbeten ben fdjlagenben Betpeis

bafür. 3dj muß allerbings betannen : es ift mir nidjt möglich geroefen,

midi burdj Sie geiftigen €inoben biefer Art Citteratur Ijinburdßulefen.

Aber eins glaube idj bodj beljaupten 3U fönnen, bie ZlTetfjobe, nadj

ber öie grauen biefen focialen Knotenpunct bes fjaufes befyanbeln,

*) Hew»lJorf unb lonfcon *897.
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um iijn 311 löfen, ift überaß biefetbe. Sie fjaben öen allgemeinen

Safe: €s giebt gute unb böfe ItTenfdjen, auf bas l(äuslidie Special*

gebiet übertragen, unb in ifjren (Eirfeln unb Seitangen Portieren fie

nun 3um tjunbertflen vlxvö taufenbften ZTZale bie tDeisfyeit, ba% es

gute nnt> fdjledjte unb 3u>ar fefyr piel fdjtedtfe Dienftboten, ja fogar

gute unb fdjledjte l^errfdjaften gäbe. 3ebem Dortrag, ben Stauen

bisher über biefes Cifema gehalten fjaben, tpirb biefer ftereotype

Safe in met(r ober weniger gefdjicfter HJeife 3U (ßrunbe gelegt.

Um biefe Cripialität öretjen \id\ alle (Befprädje über Dienftboten;

in iljr gipfelt bie fociale <£rfenntnis bes Problems. Stiles, tras

fonft nod] 3ur 2lusfdjmücFung biefes <5runbgebanfens pertpenbet unrb,

getjt ebenforoenig in bie Ciefe: glifeember Schaum, ber bei näherer

Prüfung in nichts 3ufammenfdimil5t. Wer bie Blätter biefer grauen

nidjt fennt, muß mit irrten felbft einmal öffentlich ober pripat über

fcie „Dienftbotenfrage" biscutiert Reiben, um bas 2Xla% pon Der*

ftänbnislofigfeit unb ©berflädjlidtfett ermeffen 3U Tonnen, bas tjter

porfyanben ifi. ZDenn man fid] mit einer typifdjen Berliner fjaus*

frau über Dienftboten unterteilt, fo tpirb fie ftets bamit beginnen,

bie €rfat|rungen, bie fie in iljrem ^ausljalt gemacht Ijat, ju er*

3ä^len unb über bie Befdiaffenfyeit iijrcr ZHäbdien 3U Hagen. Sie

apirb aud> nidjt pergeffen, fyinsujufügen, ba% fie, bie 5*auen, allein

competent roären, hierüber 3U urteilen. Die 2lnmaf$ung reicht ljier

an bie ©berflädjlidjfeit naty Ijeran. 2>enn von ben tieferen

<ßrünben, bie befümmenb für bie Qualität ber Dienftboten finb, finbet

fidj aud] nidjt bie leifefte Kenntnis.

ZlTeine Darftellung toürbe nnn auf bas ZTipeau biefer Betrad]*

tungstpeife tjerunterfinfen, tpoltte tdj in ber porliegenben 2lrbeit in

berfelben tripialen ZDeife perfatjren, tpie tdj es eben gefdjtlbert

Ijabe. €s giebt ja Ceute, bie es für geiffteid] tjalten, roenn jemanb

in getpidjttgem Cone perfünbet, baß es gutes unb fdjledjtes ZDetter

giebt. 21ber ber iDetterbticfenbe fudjt bafür beftimmte pl{Yftf<*tifdje

Urfadjen. IDie es aber in bem eben angedeuteten Sinn eine ptivfif

fcer XTatur, fo giebt es audj eine pfyyjif ber (ßefellfdiaft. So fyat

audj bie Befdjaffenfyeit gan3er Bepolferungsclaffen, bie unter ben*

gelben Derfjältniffen leben, ü(re tieferen gefellfdjaftlidjen Urfadjen.

iDo batjer für bie fjausfrauen bas Problem aufhört, ba fängt es

für uns überhaupt erft an.

€s bebarf ja überbies für alle biejenigen, bie roiffenfdjaftlid]

3U arbeiten getpotjnt finb, Feiner 2luseinanfcerfefeung, um 3U 3eigen,
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ba% es gan$ perfefyrt ift, eine ZHetljobe an3uwenben, bie bie Dor*

3Üge unb Setter ber Dtenftboten unb epentuell audj ber fferrfdjaften

unterfudjen will. Da, wie idj fyoffe, btefe Arbeit aucfj porneljmlidt

pon 5tauen gelefen werben wirb, fo lege idj befonbern iDert barauf,

biefen 2lbweg, auf bem fid} 5räuengefprädj unb 5rauenlttteratur

über Dtenftboten befinden, beutlidf $u fignalifieren.

T>a3u fommt nodj «nt 3weiter IDeg, auf ben fid* bie oberflädj*

tiefte 2luffaffung leieftt perirrt. TXlan tjält bie Dienftbotenfrage für eine

<£r3iet}ungsfrage. Diefe 2lnfidjt ift ipeit perbreitet : So fagt 3. 3. bie in

ber Frauenwelt 3iemlidj befanute ZHatljilbe ZDeber 6
): „ZTCandie

werben fidj wunbern, tparum idj bie Dienftbotenfrage birect an bie

€r3iet}ungsfrage anfdjließe. 3f* fi* öenn aber nidjt größtenteils €r*

Steljungsfrage? ©ber nodj beffer, fie ift pielfadj ein Probuct ber

Zticftterjieljung." Allein mit ber €r3iefyung fyat bie Befcftaffenfteit

ber Dienftboten wenig ober nichts 3U ttjun. Die ganse 5rage Ifeflt

piel tiefer peranfert. <£s ijl allerbings pfycftologifcft perftanblidj, wenn
5rauen ber gebilbeten Kreife 3U ber Anfdjauung fommen, ba^ ber

Unterfdjieb 3wifdien iftnen unb iijren Dienftboten bas Hefultat ber

befferen £r3iet}ung fei, bie fie genoffen fjaben.

Was ift nun aber eigentlich bie fogenannte Dienftbotenfrage?

Sie ift — unb liefen iftren wahren Cljarafter fyat man lange <5ett

perfannt unb perfennt ifyn fteute nodj — eine focialpolitifdje 5r<ige

unb gehört als Ceil 3U ber großen Arbeiterfrage ber <5egenwart.

3n ber Citteratur über bie Arbeiterfrage aber fefjlt fie bis Ijeute.

3fi biefe Auffaffung richtig, bann iji es falfdj, bie Dienftbotenfrage

ifoliert, gleidjfam als eine 5t<*9* Pcr se 3** befyanbeln. Sie fteftt

pielmeftr in engem &ufamm*nf{ang mit ben großen öfonomifdjen,

focialen unb juriftifeften fragen ber (ßegenwart unb fann nur in

biefem Haftmen richtig erfaßt werben. €s gehört fdjon ein unge*

fteurer Dilettantismus ober bie eigentümliche Dünne ber geiftigen

Cuft basu, bie in unferen Damengcfellfdjaften alles umfließt, was
bort biscutiert wirb, um bitfen Sufammenfyang ju überfein ober 3U

perfennen. Die Unfäfyigfeit, eine 5r<*ge, beren Derftänbnis allein bureft

nationalöfonomifd?es<ßebiet geftt, wiffenfdjaftücft3ubelfanbeln/ iftfür

bie meiften 5*<*u*tt, öie auf biefem reine J^^wranten ftnb, epibent,

unb biejenigen, bie ftdj 3U einer focialpolitifdjen Betrachtung bes

Stoffs aufgefdjwungen ftaben, Fann man 3at|len. (ßefüljl unb Denfen

*) ZK. IPeber: lieber oie focialen pflidjten ber jamtlte. Berlin 1886, pag. 22.
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ber meiften 5rauen finb fyier nodj unentoicfelt. 2>ie 51utu>elle foctalen

€mpfinbens, bie im XIX. 3aljrl(unöert über IDefteuropa batjinging,

Ijat auf bas Denfen ber fronen ber beftfeenben <£laffen rpenigjtens iijren

Dienjlboten gegenüber wenig ober feinen €inbrucf gemacht. 3>ie

gan3c Bei)anb(ung bes Problems pon fraultcfcr Seile ift nidjt ge*

bänbigt burd] bie fociale 3&ee nnb muß bafyer nottpenbig unfrudjt*

bar bleiben — roas audj Bis jefet ber 5^11 geu>efen ift.

2>er (ßrunb fyerfür laßt fid} Icidjt erfennen. Das (ßebanfenleben

ber grauen betoegt fid> in Dorftellungstinien, bie ridjtunggebenb

beeinflußt werben burdj ifyre pripaten 3ntereffen. £s liegt iljnen

burdjaus fern, ben ZHaßfiab anberer 3ntere[fen u>enigftens teil«*

roetfe an bie beftefyenben Derfyältniffe 3U legen. 3<*/ fi* behaupten

fogar, es gäbe gar feine anbereit 3*ta*ffcn a*5 ^re eignen, unb

bie ifyrer Dienjhnäbdfen feien mit t>^n irrigen ibentifdj. Hausfrauen

unb ZTlabdjen feien burdj bie Harmonie ber 3ntereffen mit einanber

perbunben. IDir roerben 3U 3eigen Ijaben, b<\% bas nidjt ber 5<*U

ift, fonbem ba% es fidj tjier um 3U>ei gan3 Ifeterogene (Elemente, 3tpei

nidjt nur in ilfrem Befifc, fonbern <üxd\ in ifyrem Cebensfdjicffal, tfyrem

Denfen unb €mpfinben perfdjiebene fociale (Claffen fyanbelt, beren

3ntereffen nidjt ibentifd], fonbern entgegengefefet finb u>ie bie pole

an einer ZHagnetnabel. <£s if* mdjt 2luifgcibe ber IDtffenfdjaft, biefc

(ßegenfäfee, bie 3u>ifd^en I^errfdjaft nriö Dienenben beftefyen, auf«

einanber3ut(efeen, fonbem nur, fie 5U conftatieren.

2ludj biefe Ctjatfadje ift bisher pon ben 5tauen nidjt erfannt

tporben, obgleich bodj fdjon bie focialen Kampfe außerhalb bes

fjaufes einen beutlicften jingersctg geben. Die meinen bürgerlichen

5rauen fommen mir por u>ie bie Khtber, bie in ber Stube mit tfjren

puppen fpielen unb nidjt merfen, ba% braußen ein ififetger Kampf
tobt. Sie leben in benfelben frieblidjen, fyausmütterlidjen DorfteU

lungen toeiter, tr>ie fie es immer getfyan bähen, ofyne HücFfidjt auf bie

großen bramatifdjen Kämpfe, bie fid? 3unädjft nodj außerhalb itjrcr

Sphäre 3twfdien Arbeitgeber unb Arbeitnehmer abfpielen unb in

neuefter <§>ett hineinbringen beginnen in bie mit peralteten Dor*

ftellungen fdjledjt perteibigte ljäuslid]e 5*fte-

&tDe\ punete finb es, in benen Jjier alle Sdjtpierigfeiten n>ur$eln,

einmal ber 3tPtefpältige Ctjarafter bes Dienftperfjältniffes als eines

Dertrags* unb eines (ßetpaltperljältniffes — bas ift bie juriftifdje

Seite ber Dienftbotenfrage — unb 3tPeitens ber ungeheure Unter*

fdjieb ber £age 3U>ifdjen Dienfföoten unb geroerblid^en 2lrbeitern
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— bas ift bie tsirtfdjaftlicfie unb fociate Seite. Die 2lbtragung ber

nodti beftefyenben Ijerrfdjafts* uxti) <ßen>altperfyältniffe auf ber einen,

unb bie Dertpitflidjung einer Dienftbotenfdjufegefefegebung auf ber

anbeten Seite ftnb 3toei 5orberungen ber mobernen Socialpofitif,

beren Denpirflidjung man fid] auf bie Dauer nidjt nrirb entstellen

fönnen.

Diefer (Bebanfe, ber in ber porliegenfcen Schrift feine roiffen*

fdjaftlidje Begrünbung erlitten foll, urirb alle <5egner einer fort»*

fdjrittltdjen Socialpolitif aufs tieffte perlefeen. ^ier liegt nun für bie

beutfcfye 5*auenbea>egung ein großes ©perationsfelb. öistjer t(at

audj iljr rabicatjler 51ügel fein Programm mit focialen 5orberungcn

in Be3ug auf eine Heform ber Dienftbotenperijältniffe auf3wpeifen.

Was audj ein3elne ben Durdjfdjuitt tpeit überragenbe perjonßdtfeitert,

3. 23. S*&u <2li3a 3<fyenljäufer ur.b anbete 5üfyrermnen, an focialen

5orberungen aufgeteilt tjaben, i>as erregte einen energtfcfyen Proteft

ober perflang refultatlos ins Ceere.

Dielleidtf nrirb bie <£ntn>icfelung ber Dertjäftniffe, bie 0rgani*

fation, bie fortgefefete relative 2lbnafyme ber <§al|l ber Dienenben

unb pielleid]t nod\ mand\es anbete ben Hausfrauen atlmäfylid} ein

üerftänbnis für bie foioalen Aufgaben, bie iijrer auf biefem (Sebiete

toarten, eindämmern. Dielleidtf trägt aud] biefe Sdjrtft ba3U bei,

bie in großen Cinien bie febensperljältniffe ber Dienenben eines be*

ftimmten 33e3irfs fefi^uftellen unb Klarheit über itjre tage 3U geroinnen

firebt, bie öffentliche ZTTeinung moralifd] 3U erobern unb — tpas

roidjtiger ift — biefen Sieg um3ufefeen in tphrflidje Derbefferung ber

Cage ber Dienenben.

Die intelligenten Stauen toerben ofyne gtpeifel in bem Sinne

toeiter arbeiten, in bem biefes 23ud] gefdjrieben ift. €s ift nodj bie

erjte 5urdje auf einem nidjt beadferten 5*lb. Dietes Fonnte nur

angebeutet, anberes nur flüchtig begrüßt merben. Die Sammlung
tfyatfädjlidjen ZHaterials namentlich für anbere Stäbte ift porläufig

nod? bie l^auptfadje. Der übrigbleibenbe bei weitem größere Ceil

ber 5*auen roitö f\d\ a>al)rfcfyeinlid} barauf befcfyränfen, meinen Stanb*

punet 3U befämpfen, pielleidtf in nod] ettpas natperer ober ge*

^affigerer 5orm, als ias bereits bei ber 3Ut Erlangung bes

ZTTaterials notoenbige <£nquete gefdjafy €s tperben i>as fielet bie*

jemgen Kteife fein, bie fidj überijaupt gegen eine Unterfudjung

ber €ebenslage ber Dienenben tpenben, unb bie iljtet focialen Stellung

nad\ nidjt getpoljnt finb, in bie Ciefen E}inab3ufyotd]en unb mit

Stillidj: Die Cagt bei weiblichen Dienftboten. 2
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öcn unteren (Etaffen fYtnpatfyifdj 3U füllen. Dann muffen mir uns

mit Sdjopentjauer tröffen, roeldjer in feinen <5runbtagen ber TXloval

fagt: „3nbem man fudjt, menfditidje <£rfenntnis unb ©nfidjt 3U

förbern, roirb man ftets ben ZDiberftanb bes Litauers empfinben . .

.

2)ann muß man ftdj trögen mit ber (ßerotfjiieit, 3toar bie Vorurteile

gegen fidj, aber bie ZDafyrfyett für fidj 3U fyaber\, toeldje, fobalb

nur it(r Bunbesgenoffe, bie &eit, 3U iBjr geftoßen fein roirb, bes

Stegs oollfommen gemtfj ift, mithin, n>enn audj mdjt fyeute, bodj

morgen."
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2. Rtftorifcbee-

<£Eje toir uns bcn <gujicmben 3Utr>enben, unter bmm bic Dicncnbcn

in ber (ßegeraoart leben, mirb es gut fein, erfl einen 23Cicf auf bie

Dergangenfyeit 3U toerfen, nämltd} auf bas patriardjaüfcfye g>e\k*

alter. Damit toerben toir für bie <£rfenntnis ber ZTTettjoöe jur

Unterfudjung ber gegenwärtigen üerfyältniffe oiel gewinnen.

<£s gehört ber gan3e ungefdiicfytttdie Sinn unferer Cage basu,

3u glauben, ba§ jemals in ber alten ^ausioirtfcfyaft, bie auf ber

€igenprobuction beruhte, ein ibeales Verhältnis jroifd^en £}errfdjaft

unb 2>ienftboten oortoiegenb getoefen toäre, unb ba% biefes

Softem es fertig gebracht fyabe, gute Zttenftboten 3U er3eugen.

Xladi biefer 2tuffaffung finb bie in iEjren Crümmem bis tief

ins XIX. 3afyrfyunbert ijinetnragenben patriardialifdjen Der*

fyältntffe bas t>erlorene parabies, beffen «gufiänbe toieber Ejergejiellt

werben muffen. 2>er <5ebanfe, va% biefe Hefkmration ber Sdjlüffel

3ur Cöfung ber gegenwärtigen Scfywierig&iten fei, fteijt namentlich

in ber üorftellungswelt unferer 5tauen fo feft unb glän3enb ba,

wie bie 5ifftente a,m fjimmel. Vanadi liegt bas y>eal in ber

Vergangenheit, unb bie <5egenwart fyat ^axan 3U arbeiten, bie alten

guftänbe fo gut wie möglidj 3U reconjhruieren. ZTTan nennt biefes

Streben, bie <5egenwart mit bem Cebensinijalt einer ©ergangenen

Seit aus3ufüllen, befanntlicfj Heaction. Unfere 5^auen finb oijne

Zweifel in ber Znefygafyl fefyr confert>atu>e IDefen. 2lber in Se3ugi

auf bie 2lenberungen, bie fie in ^en 2)ienftbotem>erfyältmffen an*

ftreben, finb fie noefy meijr, fie finb reactionär. H?as bas aber

bebeutet, werben mir erjt redjt 3U würbigen i>ermögen, wenn toir

bie Dienjlboten ^es patriarcfyalifcfyen Syflems etwas näljer fennen

gelernt bähen. VOxv »erben ^ann feljen, t>a% ber 5orberung ber

EDieberljerfiellung bes patriardjalifcfyen Derijältniffes ber wiffen*

2 #
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fdjaftlidje Cebensfunfe fefylt. Crofebem fyat fic audj iijre rpiffenfdjaft**

lidjen Vertreter gefunden. So ift 3. 23. Ztteljls Wert: Die Zlatoxf

gefd^cf^tc bes Dolfes als <5runblage einer beutfdjen Socialpolitif

in bem Capitet: 2>as g<ut3e Bians, 3iemltdj ftarf oon bem 3rrtum

bes 23eflanbes einer fogenannten „guten alten Seit" burdjfefet. Da$i

bemerft 2>amme7
) fefyr ridjtig: „Das Phantom einer folgen 5***

in ber beutfcfyen Culturgefdtfdjte, insbefonbere auf bem (Sebxete

bes (ßefinberpefens, erfunden 3ur <£r3ieljung ,ber grabe lebenben

(Beneration, gehört nidjt tpeniger ins Seid] ber 2Xlytt(e, wie bie

Porflellung jenes golbenen Zeitalters ber griediifdjen Sage, gtpar

tpirb in ein3elnen (Bauen unferes üaterlanbes, 3U geuriffen Reiten

unb in geuriffen Sdjidjten ober tpcnigftens 5<wnilien ber 23epölferung

bas üerijältnis 3nrifdjen ^err unb Diener ein foldjes getpefen fein,

tpie urir es uns nad\ biefen Crabittonen träumen laffen bürfen. 3m
übrigen muffen urir bie Scfytpärmerei für bie alten üerljältniffe

mit bem T?ämtid]en fritifdjen (Seift aufnehmen, 3U weitem itwx

CalleYranbs 21eufterung anregt: „U?er nidjt por \?89 gelebt fyat,

femtt nidjt bie ZDonne bes Eebens." Die ZDonne roar eben

nur auf einer Seite, unb tpäre auf jener Seite nidjt alle UJonne

unb auf ber anbern nidjt alles <£tenb getpefen, fo E^ätte 5ranfreid?

nidjt bie große Zfepolution über fidj ergeben laffen muffen."

ZDir tperben nun im folgenben bie uridjtigften Urteile per*

Seidenen, bie uns in ber Citteratur ber ©ergangenen 3al?rE|unberte

über bie Befdjaffenijeit ber Dienftboten entgegentreten, unb per*

fudjen, biefe Urteile in ifyrem urfädjlidjen ^ufammenfyang mit ben

Derijältniffen bar3uftelten, unter ienen bie Dienenden in ber patri*

ard^alifc^en 5^tnilie \id\ befanden. XDix toerben i>ann ifyre <£igen*

fdjaften unb iljren Cijarafter als nohpenbiges probuet ber <§uftänbe

begreifen lernen, unter benen fie lebten.

ZDer bie ältere Citteratur über 2>ienftboten burdjmuftert, bem
u>irb faunt eine einige Schrift begegnen, in ber nidjt bas (ßefinbe

als fdjledjt unb perborben, nriberfpenftig unb faul, lieberlidj unb

pufefüdjtig gefdtflbert umrbe. <£s tperben alle Sünbenregifter ge*

3ogen, um bie fdjlediten <£igenfd?aften ber Knedjte unb ZlXägbe in

grellen 5<*tf>en aus3umalen.

ZDir beginnen mit ben Urteilen 3u>eier (ßeiftlidjen, Cutters unb

7) Dr. £ Damme: Die Dienjibotenfrage in ben prenfjifdjen ^aljrbfid^em oon

Delbrfid. 80. joo, pag. \{7.
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(ßlafers. Den Jtnftdjten Cutters über bas (ßefinbe fommt infolge

&es großen <£influffes, ben ber firdjlidje Heformator auf bas (ßeifles*

leben ber gebitbeten (Haffen fyatte, eine gen>iffe Bedeutung ju. Sie

finb aber gleichseitig ein getreues Sptegelbilb ber gän3ttdjen Der«*

fianbnislofigfeit, mit ber bie proteflantifcfje (ßeifttidjfeit fcen Kämpfen
ber Dienenden um Derbefferung ifyrer £age unb ben Bedrohungen

burdj ifyre Arbeitgeber trielfad) bis sunt heutigen Cage jufalj.

5ür uns fommt es aber nidjt auf eine Krittf, fonbern bloß auf
eine IDiebergabe derjenigen 2lusfprüdje an, bie fidj mit ber Qualität

bes (ßefinbes im XV. unb im Beginn bes XVI. 3afafy*nberts
befdjaftigen. Darüber fagt Cutfjcr folgendes8):

„ZTun ift aber bie größte Klage in ber ttMt über bas (ßefinbei

unS 2lrbeitsteute, wie ungefyorfam, untreu, unge3ogen, oortettifd*

)ie jinb; bas ijt eine plage t>on (ßott." (XX, 273).

„Denn wir feijen unb erfahren, wie unartig, ftol3 unb freefy

jefet bie IDelt unb fonbertidj Dienftoolf unb ^ausgefinbe allenthalben

ift . . . obgleich es nur arme etenbe 8 e 1

1

1 e r finb . . . 2tber

wir erfahren jefct leiber nur eitel IDieberfpiel, ba% <md\ bie nicfyt

wollen bienen unb \id\ bemütigen, fo bie aller unwürbigften
finb, als ^a finb Knechte unb ZTCägbe im fjaufe . . . Sonberlidj aber

fteljet es fefyr übet, baß bas junge ZlTägbeDolf mit IDorten unb

(ßebärben fo überaus freefy ift unb 3uweilen fluten wie bieiembs*

fnedjte. 3<%l gefdjweige ber fdjanbbaren IDorte, bie immer eins

t>on bein anderen fyört unb lernt." (VI, 30^—6).

„Ztiemanb will es für wafyr galten, ba% es (ßott gebienet fei,

wenn man im Ejaufe treulich unb fleißig bient. Sonft würben Knedjt

unb 2ttagb, Kinb unb (ßefinb' luftig unb guter Dinge fein $u aller

21rbeit unb ifynen aus ifyrem fjausbienft ein tauter parabies madjen

nnb fagen: 3cft will meinem ijerrn, meiner 5^auen 3U (gefallen

tfjun, was fie wollen, ©b tdj 3uweil gefdjolten, was tljuts, fintemal

idi bas für wafyr weiß, baß mein Stan^ unferm Herrgott ein Dienfl,

ein wohlgefällig £eben ift . . . 2lber man finbet fotdje <£tjet}alten

ober Dienftboten feEjr wenig. Der meijie Ceil ift fo r>erftocft, . . .

baß er's bennodj nidjt b&ertien nodj fidj bewegen laffen will, baß

er Ts im JEjaufe befommen unb tjaben fann, bc% er (ßott ba aufs

befte biene . . . Darum gefcfyief}t alles mit einem Unwillen unb

Unluji unb ift nidjt möglidj, baß (ßtücf ober fjeil bei fotdjem un*

*) Dr. lltartljin Cutters fämtüdje Wette. (Erlanger 2lns$abt.
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anlügen (ßefinbe tonne fein . . . (Ein jeglidje* (Efyeljalt ober Dienft*

bot' lern fagen: Ejerr, es ift Dein IDofylgefatten, 2>u bift felbft auf

ber £}odfteit 3U <Zana getoefen unb 2>eme ZTCutter . . . fyat ebenbas

auf ber fjodjjeit getijan, bas idj in meines ^errn ^aus unb Dienjt

tljue. So fie nun foldjer geringen 21rbeit fidj nidjt fdjämet, fonbern

fid? ba3U felbft erboten Ijat, toarum toollte id] armer ZtTabenfacf

mid} beffer bünfen unb midi folc^er Ejausarbeit fdjämen, ber id?

ein lauter Unflat bin gegen bie reine 3*ngfrau ZTCaria."

(II, \6. \8).

Das ift bie 2tnfid}t Cutters über bas (gefinbe. <£r Ijält es für

grunbserborben. Sein £jauptreformporfd]lag gipfelt, »ie toir fpäter

feljen »erben, in ber (Empfehlung — ber prügelfhrafe.

IDir roenben uns nun bem 3tx>etten culturfyiftorifdjen 2>ocument

aus ber ZTfitte bes fecfoeijnten 3ö^r^unberts 3U, bas bie Sefdjaffen*

fyeit bes (ßefinbes ber bamaligen <geit ausführlich [Gilbert. <£s iji

bies ber „<ßefinbe*Ceufel, barin ad\t ftücf gefyanbelt »erben tx>n

bes (ßefmbes t>ntretx>, oon peter (ßlafer, prebiger 3U Bresben

geftelft rmb yx\ammengesogen. Ceip3ig J56V'9
) (glafer fdjrieb biefe

ijiftorifd} feEjr intereffante 2lbi|anblung, n>ie es in ber IDibmung

Ijeifct, „bieioetl iEjr 3uncfern auf bem Canb mit irilem (ßefinbe

ljaus3^alten muffet unb bief3 Ceufelstoerf teglidj mit eurem großen

Schoben erfahret, ba% fe (5. n>ü§te, toie fie fidj bargegen Dermaßen

folte unb fold? 23üd}tein ifyrem (ßefinbe bes 3tbenbs bey ber 2Irbeyt

fürlefen laffen fönnte."

(ßlafer erflärt 3unädtft bas IDort (gefinbe aus ben Untugenben

besfelben. „<£s gab ein öltes Spridjroort, ba% man son jemanb fagte,

ber redjt böfe unb wntugenbfam roar : T>\x follft mir »ofyl ein (ßefinb*

lein fein." (ßlafer glaubt nun, ba% bas (ßefinbe baoon ben ITamen

ijat, „u>eti es feltfam unb txmnbertid} gefinnet ift."

2>as gute (ßeftnbe ift fo fetten getoorben, „ba§ aller frommen
Knedjte unb ZTCägbe ZTamen fönten in einen pitfdjafftring ge*

graben »erben."

„Derljalben graroet jebermann für bem (ßefinbe unb flagen

alle ZTfenfd^en barüber, roelcfye nur mit bem (gefinbe fyaufystialten

muffen. 2Tfandje fjerrn pnb 5ratoen fagen, Sie toölfen lieber felbs

beftcr rnefy: bie ^ant bavan ftreefen unb Werter arbeiten, bamit

9
) (Hine frühere Ausgabe erfdjten J556 in Jranffurt a.Tll. Das Bild? ifl

fel^r feiten.
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fie nur nidjt piel (ßefinbe Italien, iljren pngeitorfam pnb untrem

teglidj erfaren, pnb iljren pnlujt flets aufflefen bürffen. 3fyrer

piel gelofen besljalben ifyre Külje, pferbe pnb anber Piije, (Etliche

motten pon bestpegen feine £anbtgüter fauffen, Studie perfauffen

fie audj berljalben pnb fagen, bas (ßefinbe fey fo pnfleifftg, nadt*

lefftg, pngetrerpe pnb böfe, ba% fie nidjt getragen mit ifynen fort

$u fommen."

Z>as erfte Capitel fytnbeit bann bapon, „nrie ber Ceufel bas

(ßefinbe pfleget 311 Ijinbern pnb abyxiiaiten, ba§ fie \xd\ yx ©ienfte

gar nidjt begeben follen". <£s bilbet ber (Eeufel bem (ßefinbe ein

bie Süffigfeit unb £ieblidjfeit bes ZTlüffiggangs unb ber 5teiljeit . . .

Unb leiben etliche daneben unb besijalben großen fjunger unb

Kummer, tpollen lieber bafyeime treug 23robt effen unb 5aulfjcit

treiben unb frei fein, benn anbeten bienen unb <£ffens genugfam

unb pollauf Ijaben.

Die (Eltern follen iijre Kinber anhalten, ba§ fie anbern £euten

bienen mögen .... %ttan foll aud] ben (filtern, rpeldje Kinber ba*

fyehn fyxben, bie fie nidjt benötigen, bie fie aber nidjt bienen laffen

tpollen, feine 2tlmofen aus bem gemeinen Kajien geben, bis ba%

fie bie Kinber 3U ©ienfte fdjicfen, bamit man fie aud\ auf foldje

IDeife ba3u treibe, ba§ fie bie Kinber 3ur 2lrbeit unb nidjt jum

ZHüffiggang unb Setteln anhalten.

^um anbern treibet ber Ceufel bas (ßefinbe bafyin, ba% fie

fidj lieber $u (ßottlofen benn $u gottfeligen fjerrn unb grauen per*

mieten.

Der Ceufel berebet bas (ßefinbe, bafc fie nidjt frommen, ftillen,

eingejognen unb gottfeligen £euten, fonbern pielmefyr gottlofenCeuten

bienen follen unb bilbet ifynen eht, ba% fie bei ben gottlofen mefyr

£oI}ns unb Cranfgelbs Ijaben, audj beffer effen unb trinfen, ba§

fie bei benfelben gute (ßefellfdjaft pon 2Itanns* unb IDeibsperfonen

tfaben, tpeldje mit iijnen tanken unb anbere 5*öfyligfeit treiben,

mögen bafelbfi reben unb tljun, ipos fie toollen unb bisweilen allerlei

iürtpife nachlaufen. 2tber bei frommen, füllen, gottesfürdjtigen £}errn

unb 5tauen, fpridjt ber (Eeufel, Ijaben fie foldje (ßelegenfyeit nidjt,

bei benfelben bürfen fie fidj tpeber regen nodj tpenben, fydben tön*

fröljlidje (ßefellfdjaft unb Kurbette, muffen \id\ eingesogen galten

mit ZDorten unb ZDerfen, im £jaufe bleiben unb feinem 5ünpifc

nachlaufen, fyaben aud] bafelbft nidjt fo piel 23efolbung unb (Eranf*
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gelb unb ijl in Summa bei ifynen ein möndtSfdj unb nonnifdj Geben.

Deslfalb bienen fie nidjt gern bei einfamen ftitten £janbn>erfsleuten

unb nodj r>iel unlieber bei ben Kirdjenbienern (Prebigern). Denn
bafelbfi, fpridjt ber (Eetufel, muffen fie fidj male eingesogen galten.

Darum pflegen bie Zltagbe auf ben Dörfern 3U fagen: 3<&l ™<*9

nidjt auf ber pfarre bienen, benn ba barf eine toeber 3U plane

b. i. über $*& 3um £obetenfeen nodj in bie Spinnfhiben jum Boggen

gelten .... 2lXan foll ben ZHagben nidjt geftatten, auf bie Cobe*

teuren 3U geljen, benn xvenn Knechte unb Zltagbe mit einianber

tjeimgefyen, toirb große Un3udjt begangen unb fonberlidj in Ztocfen*

ftuben, ba fie bei einanber ftfcen bis in bie finfenbe Ztadjt nnb ju

ifynen bie polten öauersfnedjte fommen, tDeldje bei ifynen fifeen

unb nur von tfnsudjt unb fdjlammigten <§oten reben ; banadj geljen

fie mit ifynen fyqim nnb wie bie pfarrijerrn unb fonberlidj bie

fjerrn in ben Confiftorüs erfahren, »erben gemeiniglidj bie Bauers*

mägbe bafelbft gefdjänbet unb 3U Solle gebracht." Datier tritt (Blafer

bafür ein, bafc bie ©brigfeit foldje Hocfenftuben abfcfyaffe.

Die ausführliche <£ljarafter3eidinung bes (ßefinbes aber eni*

Ijält bas fünfte Capitel, bas bavon Ijanbelt, „wie ber Ceufel bas

(Sefinbe, ob fie gteidj bie <geit iljres Dtenftes aushalten, bod\ baijin

bringet, baft fie in ifyrem Dienft nidjt tijun, voae fie fdjulbig fein."

„2lber jefet fyat ber (Eeufel bas <5efinbe atfo Derberbet, ba% fie

ans iljren fjerrn unb Stauen eitel (ßefpötte treiben, r>erladjen fie,

ftedjen ifynen 2Xlönd\e unb galten fie toie Kocfelmänner b. i. aufs

aller fdjimpflidjfte unb r>erädjtlidifie.

2>er Ceufel fyats jefet bafyin gebracht, ba% 00m (ßeftnbe fein gut

ZDort gefeit, gönnen bem fjerrn aixd\ nidjt bas ZTlaul, ba% fie

fragten, barumb 3U fragen toär, »erben fie gefragt, fo uriffen fie

mdjt, ob fie antoorten follen, man barf fie audi toofyt einmal

ober breimal fragen, eije man ein IDort ans ifynen bringt unb

ob fie gleid] antworten, fo fagen fie ZTTum, 2TTum, ba% einer nidjt

u>ei§, ob es genauen ober geflogen ift, toenben bas TXlanl von

fjerrn unb 5*auen, fefyren ifynen ben Sücfen 3U unb gönnen ifynen

nidjt bas 2lngefid}te ober antworten mit fdjnorrenben, porrenben,

ifönifdjen unb fdjnippifdien ZDorten, aud} ofte in (ßegeraoärtigfeit

efyrlidfer £eute unb (ßäfte unb fcfyämen \xd\ webet für (ßott nodj

für ber ttMt, ba fidj Ejerrn, 5tauen unb (ßäflc bafür fdjämen

muffen, ba$ fie es fyören follen unb toär nidjt IDunber, fie toärens

aud^ tsert, ba% i^nen ber Ceufel bie «gmtge im ^alfe Ijerumb
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breitete, es pfleget <xud\ wollt etlichen auf bem Cobtenbette unb

fonfi $u tPteberfai(ren."

(glafer behauptet, ^ba§ man jefct gar tpenig hurtige befyenbe

unb arbeitfame Diener findet, aber genugfam faule, fdtfäfrige, per*

broftne Knedjte unb ZlTägbe, bie herein gefyen, als tpollten fie t>or

5autt[ett 3ufallen, greifen bie Arbeit an, als fdjliefen fie, »amen
unb beroaljren feinen Schaben, Iaffen gefyen roie es gefyt, liegen

tpie es Itegt, \\eben ju Seiten einen £öffel auf unb 3ertreten eine

Sdjüffel. 2>a fielet bas Vxeli im Stall ungegeffen (ungefüttert),

ba läuft Bier unb TDein im Kelter, ba freffen Ejunbe unb Kafcen

bas 5feifdj aus b«m Copf unb geljet allenthalben abenteuerlich 3U.

<£s ift aud\ bas (ßefinbe jefet (o flug unb naferoeife getporben,

ba§ fie alles beffer uriffen unb fönnen tpollen, benn £}err unb

5rau, unb tpollen immer was anbers tljun an beffen ]iatt, bas

ifynen befohlen witb ober aber tfjun bas Befohlene nidjt, fo. balb

als mans \\oiben will, fonbern tfyun 3UPor roas anbexs, bas ift

ein fefyr perbrieftlid} Ding unb gefällt ben £}errn unb 5**uien nidjt,

tpenn es audj gteidj beffer roar, benn bas, toas fie befohlen ijaben.

Unb feit ber Ceufel bas <5eftnbe fo flug gemacht fyat, ift es im

fjausregiment nidjt rooljl geftanben.

So pflegt audj *>iel <5efinbe nur in <5egerax>art ber ^errn

unb 5*<uien fleißig 3U fein, fobalb aber biefelbigen ben Hücfen

tpenben, leget \xd\ aller Stei%, gefyen pon ber 2lrbeit 3um <5eföffe

ober ftefyeu fonji muffig, ftürfeen bie 2lrme unter, etliche audj, fo

bie £}errn toeit baoon ober toeg greifet fein unb permeinen, ba§

fie mcfyt balb 3U ifynen fommen toerben, legen fidj am gellen listen

tEage nieber unb fdjlafen auf bem S^be &ei &*ro CKefy, in ber

Sdjeune beim Drefdjen, hn Stalle unter ben Küijen, wenn fie melfen

follen unb Iaffen unterbeß allerlei Schaben gefetteten unb benfen

nidjt, baß (ßott ifyren Unffeifj \e
f
qen nnb am jüngften (Eage felbigen

offenbaren unb fie barum jhrafen tperbe . . .

ZDenn ifynen erlaubt tpirb, 3ur Kirdje 3U geljen, fo laufen fie

anbers rpofyn ober fifeen in ber Khrdje unb fdjlafen, gefyen 3U

Cifdje unb pom Qfdje, item legen fidj nieber unb ftefyen auf un*

gebetet, gefyen aufs fdjlampigfte herein, als toären fie bem Ceufel

aus bem Wintern gefahren, bta§ alles pon Unflat an iljnen flebt,

fludjen unb fdjtpören aufs ärgfle, finb tpilb, rolj unb fredj mit

IDorten, IDerfen unb (Sebärben. Soldj (ßefinbe foll man 3um
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Ceufel jagen, bem es audj am meiften Wertet. Denn es ifl bei

ifynen fein Segen unb man fyat iljrer feinen Hufe nodj <£ljr.

©er (Eeufel treibet fie auefy, baß fie ben Kinbern perbriejjlidj

fein, 3anfen fidj mit ifynen, peradjten fie, fdjänben unb läftern fie

aufs alterärgfte, Reißen fie Sangen, Stricte, Säcfe, Bälge u. bergl.,

geben fie oft aus ijaft fätfdjlidj an, fdjlagen unb raufen fidj mit

iijnen, unb fein ifynen 3iupieber, roo fie fönnen unb mögen. Das
gelangt bem (ßefinbe banadj jum ärgfien unb fie pflegen nidjt

in bie Cänge bei fjerrn unb 5^uen 3U ijajufen, fonbern man fagt

gemeinigüdi : Dietpeil fie mir bie Kinber nidjt für gut galten, fo

tpill id? fie nidjt länger bei mir bellten unb wenn fie tonnten

Cöpfcfyen malen.

Unb barf faft niemanb bem <5efinbe bie Sdjlüffel anpertrauen,

ja fie machen fidj tpofyl felbft Sdjlüffet. Benafdjen erftlidj alles,

roas in Cöpfen, Sdjüffeln unb anberstpo iji unb perberben oft

bas anbere, toas fie laffen bleiben, n>ie bann manche Koft unb

Speife baburd} perberbet tpirb, tpenn man mit 5ingern brein tautet

unb baraus nafdjet. <£tltdje fteljlen fonft allerlei, was 3U effen

bienet, als <2ier, Butter, ZtTildt, Käfe, Specf, 5l*ifd}, Mlety, ©bjt

u. bergl. unb laffen fid? bebünfen, bierpeil es foldj Ding ift, bas

3U effen bienet, es fei feine Sünbe . . . <£tlid\e fteljlen bas <5e*

tränfe aus bem Keller, laffen unb ipben ben Wein unb bas

Bier aus bem 5ajfe, gießen banadj lüaffer hinein unb perberben

bamit bas anbere übrige (Settante. <£tlidje beregnen unb über*

antoorten iljren £}errn unb Stauen nidit alles, was fie aus ifyret

ZDare gefauft Ijaben, als aus Bier, IDein, TXlxldt, Butter, Käfe, <£ier,

Obft u. a., fonbern behalten etoas für fidj pon bem, tpas fie ge*

mareft, tpopon fie \id\ ScfymucFflecflein unb allerlei fjoffafyrt faufen,

alfo ba% fie fktttlicfyen Bürgerstödjtern mit Kleibung unb Sdjmucf

gleich gefyen. 3^"i/ etliche ftellen fjerrn unb 5^auen nidjt 3U bas

(Selb, tpeldjes fie finben, tpenn £}errn unb grauen basfelbe per*

loren ober fyaben liegen laiffen, bistpeilen jieijlen fie iijnen audj

bas (ßelb aus bem Beutel ober Kaften, audj u>oI}l bas (Betreibe

pom Boben ober aus ber Sdjeune, tpefdjes bann grobe Diebe fem

unb tpürbig, ba§ man fie an ben lidjten (5algen fyänge, fie tperben

iljm audj fdjrperlidj entlaufen.

(Etliche, fo fie gefdjolten »erben, fdjelten fie tPieber aufs aller*

ärgfte, fagt man üinen ein Wovt, fo fagen fie tfyrer 3efyn bagegen

unb tpollen fur3um bas lefete behalten, fludjt man tfynen, fo fluten
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fie toieber, nrietDofyl bie f^rrn mit ifyren Studien \>es Sc^abens

Ijalber, ber gefdjefyen, audj nidtf entfdjulbigt fein, fonbern fün*

bigen gräulich bamit unb geben ifyren Kinbern unb (ßefinbe

2lergemis, ba§ fie foldjes oon ifynen lernen unb gleidjertpeife tfyun,

n>ie es leiber (ßottes nun bal}in geraten unb gefommen ift, ba% bei

£jerrn unb 5*auen, Kinbern unb (ßefinbe bas Studien fo gemein

ift, baß es fdjrecflid] ju fyören unb mdjt IDunber roär, s)a$ i^nen

ber Ceufel bie gunge aus bem fjaife riß ... . 3tem, tsenn t>as

(ßefinbe geftraft roirb, fdjmollen unb jürnen fie einen Cag ober

etliche, roollen fein IDort reben, Rängen ics Zttaul, ober toerfens

auf, fdjlagen nadj ftdj bie Cfyüren mit (Sewalt in, roerfen Krüge

unb l&annen, Cöpfe, (Lieget unb Pfannen, Sdjüffeln unb Celler

unb alles über einen fjaufen unb mitl man 5neben im ^aufe l]aben

unb größeren Sdioben meiben, fo muß man ftilte fdjtoeigen. 3<*,

etliche finb fo mutwillig, wenn man fie fdjilt ober ftraft, fo rächen

fie fidj an ben armen Kinbern, ^a fügten fie ifyr 2TTütlein, 3roacfen

unb fdjlagen fie Ijeimlidj, obs nu gleidj bie filtern nidjt feljen

ober fyören, audj bie flehten Kinber nidjt fagen ober Hagen fönnen,

fo fiefyts bod? (Sott, ber mirbs rächen.

2lber ^<xs (ßefinbe, wenn es nur ijafbidjt eine redete Sad^e

fyat, pflegt jefet roteber ^errn unb grauen alfo ju fagen: Wenn
idi weift, 1>a% es nidjt ift, fo laffe tdjs ntdtf auf mir bleibem unb

fd}ß>eige nidjt, wenn audi ber Ceufel barin roär. 3<* freiließ ift

ber Ceufel in ifynen, roetl fie um (5ottes ZDillen nichts leiben unb

iljrer ©brigfeit gar nichts in (gute galten roollen.

3efet ift watyixdi wenig Scfyam ober 5urd}t bei bem tßefmbe

5U finben, fie finb fo füfyn unb fredj mit IDorten, $a% es über

aus ift, unb bürfen aud] um>erfdjämte poffen reißen, barüber man
fid] t>eru>unbern muß. Unb baju geben oft f}errn unb 5^^uen

große Urfad}, ^a% fie oljne Sdjeu oor Kinbern unb (ßefinbe oon

tfnsudjt reben. üor 3^en tsaren bie IDeiber nodi ein roenig

fdjamfyafttg. 2lber jefet fyöret man r>on etlichen unb Dielen foldj

unflätige ^oten, ^aft ein djriftlidjer unb süchtiger 2TTenfd^ fid} heftig

barüber entfefeet.

Solches lernen r>on tfynen bie Kinber, Knedjte unb Ztlägbe

nv^ wenn fie es gleidj nadiveben, fo lachen fjerm unb S*&uen

baju, berijalben treiben fie es fyernadjmals befto mefyr unb füfyn*

lieber. Soldje fjerrn unb S*<wen, Kinber unb (Sefinbe gehören

3u bem un3Üd]tigen unb unflätigen Ceufel."
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(ßlafer berichtet uns audj, bajj bas (Befinde feiner «geit mit

ber Kofi nidft 3ufrieben getpefen ijh „Das (Befinde wxii jefet alles

getpafylet ifqben. £affen (ie Herrn unb 5*<iuen nidjt mit an ifyrem

Cifdje effen, fo finb fie unjufrieben, giebt moais iljnen oom Cifdje

unb nidjt fo xooxm, wie fie es gehabt, fo murren fie barum, giebt

man ifynen aber was anderes unb geringeres, fo fdjelten unb

fluchen fie, fpredjen n>ot}l bistoeilen: Sie tpollten, ba§ fjerrn unb

5rauen bie Satten unb Kranfljeit bran fräße ober maulen fidj bodj

aufs tpenigfte, tpotlen nidtf 3U Cifdje fifeen, fonbern per3Ümen bie

ttTafyljeU unb fdjmolten, fo fie bodj 3Ut>or nidjt tpofyl ober faum

bas troefne Brot 3U effen gehabt.

Wenn aber bas (Sefmbe uneins ift, wie es jefet gebräuchlich

ift, bann .... fpridjt eins 3U bem ajnberen, bies ober jenes fei

nidtf feine 2lrbeit ünb toitl ein jebes gar eigne unb fonberlidje

Arbeit ijaben, gleid] n>ie fie audi nidjt <&* Arbeit, meldte bie fjerrn

ifynen befehlen, tijun rpollen, fonbern fpredjen: <£s fei nidjt ifyre

2lrbeit, es gehöre ben anberen 3U, gleidj als fyätten fie abgemeffene

unb aufgefdjrtebne 2lrbeit. 2lber man pflegt bem <5efinbe nicfyt

alles auf3U3eid]nen ober ftücftpeife ansteigen, roas es tijun folle,

es fann audj nidjt fein, bajj man alles in ein Segifter bringen

fönnte.

So follten bodj bie Diener tpiffen, ba§ fie, bei iijrem ^errn

Ceib unb ieben 3U laffen fdjulbig fein. 2lber jefet fteljen fie bei

ttjreu fjerrn, gleid? nrie ber £}afe bei feinen 3ungen. IDenn bie

Herrn in einer (ßefaijr fein, fo n>ei%fen fie bas Hasenpanier auf

unb geben bie 5fadjt, nrie roir bas toofyl bei unfern gelten erfahren

Ipben unb nodj täglich srfafyren. <£tlidje fyanbetn nod} fdjlimmer

unb bringen ifjre fjerrn felbft um . . . <£tlidje tfyun es offenbar*

iid\, etliche aber fyeimlidj, burdj (ßtft unb anbere Praftifen.

Dor Reiten Ijielts bas <5efinbe für einen <£Ejr unb Hufym, an

einem ©rt lange 3U bienen unb für eine Scfyanbe, t}in unb tjer 3U

3iel}en, aber jefet roills mcfyt fein.

<£tltdje toanbern audj pon einer Stabt in bie anbere unb aus

einem Canb in bas anbere. Solches aber ftefyet 2Tfägben übel an

unb ift ein* Steigung eines frechen unb toilben (ßemüts. Sie

fommen audj gemeiniglich auf Seifen unb Verbergen 3U 5<*He • • •

Darum pfleget man pon tpeit getpanberten ZTlägben nidjt piel 3a

galten, wie man fagt: Don genxmberten ^anbroerfsgefellen Ijält

man ehpas, aber pon getpanberten ZTCägben gar nid>ts."

Digitized byGoogle



- 29 -

So weit bie ftare unb anfdjaulidje 2>arfiellung peter (glafers. 10
)

Zltit ben 2lnfidjten Euters unb (ßlafers über bas (ßefinbe

ftimmen audj bie von Cognatus überein. Sein 23udj „Ejausfnedjt ober

pom 2tmte ber Ztfener gegen üjre fjerrn" erfriert urfprünglid] in

lateinifdjer Sprache txni> nmrbe J585 pon 3oIjann ©infel ins

Deutfdje übertragen. 3n feiner Porrebe $u biefem f. <g. fefyr r>er*

breiteten 23ud] fagt Dtnfel: „<£s ift in allen Stäbten unb Dörfern,

ja in allen Käufern unb IDinfeln bie immerroäE|renbe Klage aller

Gerrit unb 5^<uxen über bas böfe, untreue unb fdjabfyaftige (ßeftnbe,

beibe an Knedjten unb 2Tfägben, baft es audj bafyin fomme, ba%

man es faft bafür achtet, man fönne foldje Befdpoerunge, fo oom
(Sefinbe beibe fyofyes unb niebriges Stanbes perfonen entftefyet, mit

IDorten nidjt rooEjI ausreben, ja audj Diele roollen unb tonnen feine

Sefferunge fyoffen. VLnt> ift tranken foldje Klage nidtf falfdj ober

erbidjtet, fonbern es roirb biefelbige burd] bie tägliche (Erfahrung

ftarf befiättigt aud] in ben geringen Haushaltungen, ia nur ein

ober 5u>een Diener finb, baraus man bann leidjtlicfy abnehmen fann,

toas bei benen fid] 3utrage, welche r>on toegen ifyrer fjausijaltung

oiel (ßefinbes an Knedjten, ZTCägben, Cagelöfynern u. bergt, fyaben,

galten, nähren unb befotben muffen."

10
) 2Iuf eine fritifdje tPürbigung biefer Schrift fommt es bjer titelt an. <£s

fei nur ermähnt, ba% bie Begründung ber Urteile erfolgt mit Berufung auf Stellen

ber Bibel nnb bie Schriften ber „Reiben". Ob bie betreffenben <£itate gerade

va^cn ober nidjt, ift tlebenfadje. So fpridjt peter (Slafer 3. B. im eierten Kapitel

baoon, ba% (Sejinbe, roeldjes nidjt ausbienen rooHe, feinen £ofm erhalten folle,

„bamit bem muturillen bes (Sefinbes ein wenig gefteuert ©erbe." Um bie Be»

redjtigung feiner ^orberung nad^uipeifen, oerroeiji er auf ben pentateudj, »0 es

f^eißt: „Du folljt bem Dürftigen unb 2Irmen feinen £ofm nidjt oorentfyalten, er fei

oon beinen Brübern ober ein #rembling, ber in beinern ianbe unb in beinen

(Efyoren ift, fonbern foUft ifjm feinen £ofm bes (Eages geben, ba% bie Sonne nidjt

barüber untergehe, benn er iji bürftig unb erhält feine Seele bamit, auf bag er

nidjt nnber bidj ben fyvvn anrufe unb fei bir Sünbe." Diefe Stelle aus ber

„^eiligen Sdjrift" ©erlangt $maz bas gerabe (Segenteil oon bem, roas peter (Slafer

forbert, aber er redjnet offenbar mit ber (Sebanfenloflgfeit feiner £efer. £utf}er

unb (Slafer jmb mit ifyren 2Infid}ten in Be3ug auf bas (Sejmbe 3roei (Typen ber

protejtantifdjen (SeifHidjfeit, bie bis 3ur (Segenroart nidjt ausgeworfen finb. Die

can3e (Eractätdjenlitteratur, bie von (Ojeologen ©erfaßt tjt, fielet bis 30m heutigen

Sage ausfdfüefjlidf auf bem Zlrbeitgeberflanbpunct. 21us ber djrijHidjen £efjre

werben bie Jorberungen ber £}errfdjaften als berechtigt naa^ge«

roiefen. (Hbenfo bas Urteil IDuttfes in Sa^mollers flaats- unb focialnnffenfdjaft*

lidjen ^orfa^ungen \i y 'Bb. \. Qft., pag. \\y.
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2lus ber f}auspäterlitteratur bes XVI. 3<*fa*!nnberts pertp*ife

idj auf bas Budj pon (EfyumsfyirnOngel, in bem es pon bem

(ßeftnbe ljei§t, es Ijabe bie ©berijanb in ber IDelt unb es rperbe

tpofyl nidjt beffer tperben, als bis ber geredete (ßott tfynen felbftens

ins Spiel greife unb ifyrem $tex>el fteuern tperbe. Sie feien ge*

tpoljnt, großen CoEjn bei toenig 2lrbeit $u nehmen unb ließen fid?

toeniger als ein tpilbes pferb 3tPtngen. n)

2Ufe Derorbnungen über bie fjaltung, Cöljnung unb Beföfft*

gung pon Dienflboten gefyen feit bem XVI. 3<*fy^imbert immer

pon ben Befdjrperben ber Staube unb pon bem porgeftellten „brin*

genben Bebürfnis" aus, baß ofyue längeren 2luffd}ub bem 2ftut*

toillen, $x*x>el unb Ungefyorfam, ber ^alsftarrigfett unb Bosheit

bes <5efinbes toie auefy ber fjirten* unb Sdjäferfnedjte gefteuert

roerben muffe, „bamit nicfyt ber 2lbel, 2lcfers* unb Bauersmann

gan3 ruinieret u>ürben unb 3U (ßrunbe gingen." 12
)

2lls infolge ber Steigerung ber IDarenpreife pornefymlidj in

ber 3toeiten fjälfte bes XVI. 3afaf}unberts bas (ßefinbe auf <£r*

fyöfyung bes 2ftaturalfoE)nes bratg, ba führte bie Bitterfcfyaft auf

fcem Canbtage pon \565 aus, ba% bas (Sefinbe bie Bauersleute

ausnmcfyere, fo ba% bie Bauern besijalb in große 2lrmut gerieten

unb toerben „alfo insgemein große Untreue, Ztluhpillen unb Un*

fleiß bei bem (Sefinbe permerft."13
)

Die (ßrapamina ber Stänbe auf ben Canbtagen enthalten Sdjil*

berungen bes (gefinbes, bie in ttjrcr trüben Stimmung barauf hinaus*

liefen, bie 2Infprüdje ber btenenben Claffe Ijeruntersubrücfen unb

bie 2Tfad}tmittel bes poÜ3eiftaates gegen biefelbe mobil 3U madjen.

Desljalb tPtrb bas (ßefpenft bes tpirtfcfyaftlidien Huins an bie IDanb

gemalt.

2Tfit großer Strenge tpurbe bann im XVII. unb XVIII. 3afyr*

Ijunbert gegen bas (gefinbe eingefdjritten, ba „basfelbe fidj gar

mdjt an gefefeltcfye Beftimmungen feljrt, fonbern gan3 nadj eignem

Gefallen lebt unb fidj burdj (Erofe unb allerijanb Derbruß ber

(Dbrigfeit unerträglich madjt." 14
)

u
) Das 33udf wax mir nidjt 3iigängUdj. Gittert nad) XVuitU pag. 36.

ia
) Hcoibicrte (Seflnbe», fjirten* unb Sdjäfcrorbmmg für bie llitmaxt von

(635. (Lob. <£onjl. IlTart^. (7. 3. Ho. 9.

1S
) IDuttfe: a. a. 0. pag. 22.

14
) <Sef.»<Drbn. d. (8. DC3. \€8\. £ob. <£onji. Ward?.
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2luf bem Canbc tote in bei: Stäbten würbe eine fdjarfe

Controle gsübt, „um bem fträflidjsn unb gefährlichen Beginnen unb

2Itutwillen ber Z>ienftboten fo piel nur möglich 3U fteuern." 16
)

3n ben Sdjriften ber öfonomifc^en fincyHopäbiften bes

XVIII. 3a^^^wnberts werben bie Säuberungen über bie

Sdjledttfgfett bes (ßefinbes weiter gefponnen. Krünife 16
) be*

grünbet bie (Efyatfacfye, ba§ bas (gefinbewefen ein wichtiger (ßegen*

jianb ber poIi3ei ift, bamit, ba§ „faft fein Stanb in b*r UJelt ofyte

(5efinbe leben tcxm, btes aber fycut3utage an bm meiften ©rten

bergeftalt aus bm Sdjranfen feiner Pflicht unb Scfyulbigfeit getreten

ijl, baft bie Klagen über faules, lüberüdjes, ungefyorfames, trofeiges

nnb ungetreues (ßefinbe allgemein geworben finb." Unb an einer

anberen Steife Reifet es: „3)a% bcm <5eftnbe unb Dienftoolfe ber

Bauern 5<*ulfyeit, Crägfyeit unb Unadjtfamfett gleidtfam jur anberen

Ztatur geworben nrib ba% fie bei iEjren Verrichtungen, wenn fie

nidjt mit ZtacfybrucF baju angehalten werben, teils nur fyalbe 2lrbeit

tljun unb teils burdj tt^re Unad^tfamfeit unb üernadjläffigung

mancherlei Sd\abm anrichten, ift einem Canbwirte aus ber tag*

lidjen (Erfahrung jur (Senüge befcmtt."

21ugufl t>. fjoff
17

) beginnt eine 21bfyanblung über biefen <5egen*

ftanb, bie <£nte bes XVIII. 3al(r^unberts erfcfyien, mit ben UJorten:

„Ztodi nie war xnelleidjt eine ^eit, wo bie Klagen über fdjledjtes

(5efinbe häufiger als jefet gehöret würben. 2TTan mag fjerrfdjaften

.(predjen, <ms welchen Ctaffen man will, fo fyöret man, ba% fie

fid? über Untreue, tDiberfefettdjfeit, (ßrobfyeit unb 5<tull}eit bes

(Sefinbes befdjweren."

2>ief* Schrift fyat bamals eine (Entgegnung unb jugteid} <£r*

gän3ung r>on einem Diener 18
) erfahren, in ber biefe Cljarafteri*»

fierung bes gan3en Stanbes im wefentticfyen ctls ridjtig anerfannt

wirb, ©er Schreiber entfdjufbigt fid) wieberfyolt, ba% er es über*

15
) Der K. K. Stobt Breslau neu reiribierte <5ef.-<Drbn. von *6<to; Petjc

aud? Koflmann: <5efa>ia>te unb StatifHf bes <5efmben>efens in Deutfdjlanb in

Qilbebranbs Jaljrb. {868 pag. 2^8.
ie

) 0e!onomifd>e €nqpflopäbie ^779. J7. (Djeil. Hrttfel <5efinbe, pag. 586, 705.

n
) IL t>. fy>ff : Heber (Beflnbe- unb (Befinbeorbnungen unb beren Der»

befferungen. Berlin ^789, pag. \.

18
) lieber <5eflnbe, (Befinbeorbnungen unb beren Derbejferungen. €in Bei«

trag ju bts fytm v. fyfts 2lbfyanblung über biefen (Segenjlanb. Don einem

Bedienten. Berlin 1790, pag. 3J. Die Sdjrift enthält wenig Beadjtensu>ertes.
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fympt gewagt fyabt, von feinem niederen Stanbpunct aus einem fo

gelehrten fjerrn entgegenjutreten unb erftärt : „<Sew\% ift bie bienft*

bare <£laffe in aller 2lugen bie Deracfytetfte. Sie genießt in feinem

5alle bie öffentliche 2tdjtung."

Bejeid^nenb ift aud] bie Cijatfadje, baß man Preisfragen auf*

toarf, urie bas fd}fed}te (Befinde gebeffert toerben fönnte. So ftellte

3. 33. im yüive \?90 bie fyamburgifdje (ßefellfdjaft 3ur Beförderung

ber Känfte unb nüfelidjen (getoerbe bie Preisfrage, toeldjes bie

(Quellen ber Derfdjlimmerung bes (ßefinbes feien unb u>ie ber*

felben ofyne gefefelicfyen &xoang am beften getoäfyret toerben fönne.

\83% formuliert fie bie Preisfrage folg^nbermaßen : 2luf n>eldje

IDeife fönnte in fjamburg bie fittlidje Derbefferung ber toeiblidjen

Ztfenftboten burdj Pripahpirffamfeit ein3elner ZTCitbürger (ber £}en>

fcfyaften) ober mehrerer im Dereine geförbert werben?

3n ber Schrift eines 2lr3tes, Dr. fjemrid} örenneefe,19
) Reifet es

:

„7Xod\ nie toar xnelleidjt eine Claffe r>on ZTCenfdjen übermütiger,

irofctger unb auberfpenftiger als ber größte Ceil unferer jefetgen

Dienftboten." Sefyr oft fagen bie fjerrfdjaften : „2lls bie (ßefinbe*

orbnungen erlaffen tourben, roar biefe Claffe r>on Ceuten pielleidjt

nodj beffer, jefet aber Ejat mancher baoon t>en fyödtften (ßrab i)es

moralifdjen Derberbens erreicht."

(5an3 in bemfelben Sinn« fdjreibt ein „Hatgeber für bie bienenbe

Claffe."20) „Ceiber fyat man toaljrgenommen, baß bie bienenbe Claffe

in ben großen solfretcfyen Stäbten fidj oon 3atjr 3U ^aiiv ™*ty
i>erfd}led}tert."

„2lber nicfyt bie Derfdjledjterung ber 2)ienftboten allein ift es,

über toelcfye man fiefj gegenwärtig allfeittg fo bitter beflagt," fagt

Cöbe21
) um bie Ztlitte bes XIX.3<*ljrliunberts, „an Dielen ©rten unb

namentlich in berttäfye großer Stäbte unb in 5abrifgegenben fommt

basu <md\ nodj ein tempfinblidjer JUTangeJ an Dienftboten . .
."

2lrnim22
) teilt nod? ungefähr um biefelbe geit bie toeibltdjen

Sienftboten in fieben Claffen ein: \. 2)ie Summen, £infifdjen; 2. bie

19
) fy Srennede: Ueber bie Derfdjlimmernng bes (Sefinbes unb bejfen Der-

befferung. Berlin \e\o pag. \ unb 3.

20
) Hatgeber für bie bienenbe <£laffe. Königsberg 1885, pag. ^

21
) £öbe: Das Dienjtbotentpefen unferer (Lage. £eip3ig *852, pag. $.

^ 2lmim: Keine fdjledjten Dienftmägbe metjr ober 2lmpeifung, rote man
gute Dienjlboten befommen unb behalten fann. IL 2IufI. (Quebünburg \85^.
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Crägen; 3. bie Unorbentlicfyen, 5lüdjtigen; % bie Kfatfdjfüdtfigen

;

5. bie £eidjtfertigen, (5efallfüdjtigen ; 6. bie 2Itäbdien mit 2tnfymg;

7. bie 3"H>^^ttnenten.

Diefe Klagen über fdjledjte Dienftboten fefeten fidj fort

t>is auf unfere Cage. Sie bilben ben ewig nneberfeljren*

ben Hefrain in ben münblid]cn unb fdjrifttidien Äußerungen

unferer 5*<*uen. IDir Reiben aber im porftefyenben $u 3eigen

rerfudjt, baß btefe Klagen nidjts ber (Segentpart ©gen*
tümlidjes finb, fonbern t>a§ fie eine (ßefdjidjte Ijaben, ba% man
fie in ber Citteratur ettpa Pter 3<*fcfyunberte, Ptelleidjt audj nodj

toetter, 3urücfperfolgen tann. Wit muffen allerbings 3tpeierlet be*

tücffidjtigen : (Einmal muffen bie über bie Sdjledjtigfeit bes <5efinbes

Ijanbetnben 2tusfprüdje in ifyrem JDafyrfyeitsgefyalt unb in iljrer

Cragtpeite burdj bie <£rn>ägung mobificiert tperben, ba% es fidj

fyer fafl ausfdjließfid] um bie Urteilsfällung nur einer partei Jjanbelt.

Dann aber barf man audj ntdjt außer Betracht laffen, tpeldje großen

2tnforberungen ein fo compliciertes (ßebitbe toie bie patriardjalifdje

IDirtfdjaft an bie 2)\enent>en ftellte. Die 2tnfprüdje an bie lefeteren

pon feiten ber £}errfdjaften toaren burdjtpeg fefyr l}oi[e. Cognatus

fdjilbert uns bas 3beal eines guten Wieners an einem in 5wnfreidj

Ijäufig porfommenben, rpaEjrfd^einlid] audj in Deutfdjlanb perbreitet

^geroefenen (ßemälbe, bas einen Diener tpie folgt barftellt: 2luf bem

Kopf ein rotes fjütlein unb um Den Ceib ein <5eu>anb. 5enter Ijat

fcer fromme Diener einen Saurüffel, (Efefsoijren, f?irfdjfüße, bie

rechte fjanb ift aufgemacht unb in bie ^ölje gerietet. 2luf ber

linfen 2tdjfel trägt er eine Stange, auf ber 3tPei fiimer IDaffer

Rängen. 3n bet linfen £}anb trägt er eine Schaufel poll glüfyenber

Kofylen. Dtefes 23ilb interpretiert unfer 2tutor folgenbermaßen

:

„(Einem frommen Diener gehört ein fein reinlidj Kleib, ber San*

raffet lehret, ba% ein Diener nidtf foll järtlid^ fein unb ein per*

tpöfynet 2TTaul traben, fonbern foll mit jeber Speife 3ufrieben fein.

Die (Efelsoljren bebeuten, baß ein Diener foll gebulbige (Dfyren Ijaben,

roenn ber Ejerr pielteidjt etoas Ijärter nnb unfreunblidjer rebet.

Die aufgerichtete ^anb erinnert iEjn Creu unb <51aubens, wenn

et mit feines fjerrn (ßütern ober fjänbeln umgebt. Die fjirfcfyfüße

3eigen an, baß er in Verrichtungen ber (ßefdjäfte feines fjerrn foll

gefcfytpinbc unb fertig fein, bie (Eimer aber unb bas Seilet, ba% et

foll fleißig, befdjetben unb betjenbe fein, t>d% et audj pielerlei

x5efd]äfte auf einmal perrtdjte.

Stxllidj: Die Cage ber umblicken Dientboten. 3
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3n einem Unterrkfytsbudj für Dienenbe23
) aus bem XVI IL

3al|rljunbert tserben m einem (Capitel folgenbe pflichten ber*

felben bet|anbelt. Sie follen fein: religiös, treu, efyrlfcft, arbeit**

fam, fleißig, gefdjicflicft, perfdjnnegen, n>alirt|aftig, Ijöflidt, be*

Reiben, remlidj, ordnungsliebend, bienftoillig, gefällig, banfbarf
toadifam, unserbroffen, fröfyidi, fparfam u. f.n>.

(Es müßte nun IDunber nehmen, toenn bie Sdjriftfteller, bie fiefy

in ber Dergangenljeit mit bem <ßefinben>efen befdjäftigt liabcn, nidit

audj nadj ^^ Urfadjen gefragt unb gefudjt t|ätten, bie Sdjulb an

ber mangelhaften 23cfd>affcnticit ber Dienftboten fmb. <£s ift nun
djarafterifiifdj, baf$ n>ir liier bei allen benfelben (ßrunbgebanfen

als firflärung finben, n>enn auefy einige bereits anlaufe machen,,

bie 3U einer tieferen (SErfaffung bes ganjen Problems Ijätten

fütjren fönnen. <San$ pereinjelt finben fidj 2tnfdjauungen u>ie

bie, baß „bie bienenbe Claffe lebiglidj bas <£djo ber ^tenftmgs*

art ber Ijerrfdjenben Staribe fei"24), baß man 2Menftboten toie

ZTtenfdjen beljanbeln muffe26
) unb bergl., aber bas finb nur

beiläufige 23emerfungen. 3" öer ^auptfadje get|t man burdj*

u>eg pon ber 2lnfdjauung aus, ba^ bie Urfacfyen, n>esn>egen

bas (ßefinbe fdjledjt fei, in itjm felbjl liegen, b. tj. t>on bem Begriff

ber perfönlidjen Derfdjulbung. <£s ijl ber <5ebanU, ber in ber

djriftlidjen Cebensauffaffung feine Ähneln, im 5^baljeitalter feine

I^errfdjaft unb im politifdjen Confersatipismus nodj Ijeute eine

große 23ebeutung tjat. Die gan3e 2tnfcfymung ftetjt pljilofopljifct]

betrachtet in (Einflang mit ber Cetjre, i>a% ber ZTtenfd} frei fei,

bas (ßute ober 23öfe 3U n>ollen. Sie ftetjt in unmittelbarer 21b*»

tjängigfeit son bem tfyeologifdjm Begriff ber Sünbe. Sie ift für

bie Dergangentjeit mit ifyrer relatit> geringen ©nfidjt in bie Socio**

logic unb pfydjologie ber (ßefellfdjaft ein firflärungsprineip, mit

bem man ftdj jufrieben gegeben tjat unb bas nodj tjeute 3afylreid?e

2tn^änger befifet. So fagt ein neuerer Sdjriftfteller, ber befannte

28
) Unterridjt für Dienenbe beiberlei (Sefdjledjts, roeldje treu, reblidj, gefdjicft

unb glücflidj werben wollen. I. 2Xuflf. J796, II. ^799.

24
) 2Iua^ (Etwas über Sitten ber Dienstboten. J822, pag. 5.

**) So fjält König tfuguft oon polen unb Sadjfen ben ^errf^aften t>or,

ba% es gan3 allgemein geworben fei, „ba$ jle ifu*e Dienenben gar 3U jhenge

tradierten", unb giebt ttmen 3U bebcnUn, „ba% Dienßboten ebenfalls OTenfdjeit

feien" (Kollmann: a. a. 0, pag, 257).
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2fgrarpoiitifer 5?*tft*rc von ber <5olfe
26
): „Die Urfadje ber fieft

burdj bie 3atjrtjunberte 3iemlidj gleidj bleibenben Klagen über bie

bienenbe Besölferung liegen in ber UnDollfommentieit unb Sünb*

Ijafttgfeit ber menfdjlidjen Jftaiur begrünbet." 3^ ber ga^en
älteren Citteratur über Dienfiboten feljrt biefe 2luffaffung in per*

blüffenber Uebereinftimmung immer nrieber. Kur bie inneren trieb*

fräfte ber XTCenfdien, nidjt aber bie fie beftimmenben äußeren Bebing*

ungen finb (Erflärungsprincip. So n>irb 3. 23. ber Stellentoedifel,

ber fdjon gegen &nbe bes XVIII. 3<rfn^unberts tjäufiger 3U »erben

beginnt, als ein 2tusfluf$ ber perfönlidjen Uebertjebung bes Dienft*

boten betrachtet. „Daran ift größtenteils ber audj in biefem Stande

immer metjr einreijjenbe f}ang 3ur (Eitelfeit, Ueppigfeit unb Der*

fdjtpenbung fdjulb, toonadj ftdj bergleidjen JXenftboten itjre tage

immer meljr 3U perbeffern unb bequemer 3U machen n>ünfdjen unfc

baljer, wenn fie itjren Dienft ntdjt genug belohnet . glauben, als*

balb einen oorteilljafteren unb einträglicheren JHenfi fucfyen."27)

Diefer 21uffaffung einer mit ttieologtfdjen unb firdjltdjen 2ln*

fdjauungen gefättigten §eit entfprecfcn audj bie Befferungsmittel, bie

man 3ur Befeitigung ber fdjledjtei (Eigenfdjaften bes (ßefinbes t>on

Cuttjer bis auf unfere tEage Dorgefdjlagen unb 3um tEeil in bie

prajis umgefefet fyat (Es liegt itjnen allen basfelbe 2Ttotu> 3U <5runbe„

^as Streben, auf ixis 3nnere ber 2>ienenben einsutoirfen, um fie ba*

burdj 3U beffern. 2>iefe 3b*en leben bis 3ur (ßegentoart unter bem

rücfftänbigfien tCeile ber Becölferung, ^en 5*<w*en, ungefdjtDädjt

toeiter fort, allerbings geftüfet unb geförbert burdj biejenigen, bie

fyeute hu Befifee ber politifdjeu Zttadjt finb unb biefe in ttjremi

(Einfluß auf unfer gefamtes Dolfsleben 3ur (ßeltung bringen.

Das oberfie ZTtittel, mit bem man feit jetjer eine Befferung

ber JMenfiboten perfudjt Ijat, ift bie Heligion, ©ermittelt burdj

Kirche, Schule unb £}aus.

(Einige Stellen aus ber alten Dienftbotenlitteratur mögen bies

belegen. 21m ausführlichen $at fidj Krünife ausgefprodjen. (Er

26
) v. b, (Soltj: Die feciale Bebeutung bes (SeßnbeiPefens. 2 Porträge«

Dan3ig J873, pag, 22.

27
)
Der (Sejinbefreunb. (Ein ^anbbuc^ für roeiblidfe Dienßboten als ein für

btefelben nütjlidjes (Sefdjenf von djrifHidjen Qerrfd?afieii, betten bie 8ef3rberung

üjrer fyauslidjen gufriebenljeit unb XPotjIfaljrt nidft gleichgültig ift. Ciegnifc nno

Seidig *803 pag. <k\.
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fagt28): Die Derabfäumung bes (ßottesbienftes i ft

eine ber pornetjmften Quellen, woraus bie Der*
tpegenljeit unb Untreue ber Dienftboten t|erflie|jen.

<£s ift alfo eine tpefentltdje pflidjt ber f^errfdjaften, bajj fie ifyr

(ßefinbe 3U fleißigem Befudj bes (ßottesbienftes anfyxlten .... IDeil

rudjlofes (ßefinbe, tpenn il(m audj bas Kirdjengetjen perftattet tpirb,

foldjes bennodj mutoillig perabfäumet unb bie Seit unter bent

<5ottesbienft lieber in ^en f)auf«m itjrer (Eltern, 2lnpenpanbten unb

Befannten ober wotii gar in öffentlichen Sdjenfen unb (Belagen

jubringt: So mujj barauf genau Sichtung gegeben unb in biefer

21bfidjt bergleidjen Käufer, a>ätjrenb bes (ßottesbtenjles burdj bic

poli3ei* unb Stabtbiener öfters pifitieret a>erben .... Bei t)en

(ßefinbefdjulen müßte man fein fjauptaugenmerf barauf tpenben, ba§

man barin frommes unb gottesfürdjtiges in ber Religion rootjl unter*

fcidjtetes, in allen 2trten ber t|äuslid}en 21rbeit geübtes unb gefdjicftes,

an tEreue, (ßeljorfam, ZHunterfeU, 5fet& f^öflidtfeit, Derfdjtpiegen*

Ijcit unb Heinlidjfeit getpötjntes (ßefinbe 3um Wotye bes Daterlanbes

unb befonbers 3um Beften ^es fjausftanbes 3U et3ietjen fucfyte.

Don ber fjaustjerrfdjaft mujj por allem gute ©fdßudft

gehalten tperben; ba3u gehört bas Ofdjgebet. Die ge*
fcbärfteften <ßef inbeorbnuttgen tonnen uns bie
tEricbfebern bes gefinblidjen 51«ijjes, ber tEreue
unb (Ergebenheit nimmer metjr [o fpannen, als
jene Kelegionspf lidft aus bem 2lnbenfen (ßottes:

3tp Knechte, feib geljorfam euren leiblichen Ferren als

(Efyrifto. Caffet eudj bünfen, ba% ifyr bem fjerrn bienet unb

nidjt ien ZITenfcften unb nriffet, a>as eht jeglidjer (ßutes tljun

jpirb, bas u>irb er pon bem fjerrn empfangen, er fei Knedjt ober

5reier. 7>as Cifdjgebet tjat unter anberm audj ben Ztufeen, b a § e s

guf riebenijeit mit ben porgetragenen gegentpär*
tigen Speifen lehren fann."

Be3eidjnenb ift audj bas ZTCotto, bas Hifteltjueber29) einer pon iijm.

er3äl(lten Dienftbotengefdjidjte porausfdjicft. €s lautet : „XDenn Dir

audj in Deinem Dertjältnis als Dienftbote pon t)m ZTTenfdjen feine

befonberen <§eid}en pon Ijotjer 2ldjtung 3U teil toerben unb Du Deinem

fjerrn untertänig 3U fein perbunben bift, fo aurft Du bei einem

M
) Krünifc: a. a. 0. pag. 6(7, $\8, 586, 595, 655, 657.

*) 3- S. Hifiettnieber: Der Dienfibote, nrie er fein fott ober tPitttelm

tPalters leben unb Scfycffale. ttlain$ J8<*3.
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frommen IDanbel unb bei geanffentjafter (Erfüllung Deiner Serufs*

pfltdjten bodj nidjt minber als jeber anber* Deinem (5otte nx>t|l*

gefallen!"

Die (ßefinbeorbnungen, jene claffifdjen Documente redjtltdjer

Ungleichheit, auf bie arir fpäter eingebender 3urücffommen, follten

von ben Kabeln herunter triefen a>erben. So beftimmt 3. B. bie

repibierte (Sefinbeorbnung für bie ZTTittel* unb 2tltmarf unb bas

Canb Stolpe (Cit. VI 1

§ ^), bajj in ben Kirdjen biefe (5efinbeorbnung

5Wimal bes 3ai;res t>on ben Kabeln öffentlich abgelefen, i>en

Sonntag sor^er foldjes ber (ßemeinbe befannt gemacht unb bei

ber jZlblefung btefelbe burdj eine barauf gerichtete 2lnrebe 3ur treuen

Beobachtung biefer (ßefinbeorbnung ernftlidj unb ben>egltdj per*

mahnet tperbe. 7Xad\ ber (ßefinbeorbnung bes 5ürftentums Ztlmben

pom 3at)re \753 (§ ^0) tparen <mdk}, bie Sdjulmeifter, tpeldje geringer

€eute Kinber 3U unterrichten tjatten, auf bem platten Canbe toie in

iien Staaten perpfltdjtet, tpenigftens alle Vierteljahr bie (ßefinbe*

orbnung den Kinbern Por3ulefen.

2tud? bie ungenügenbe <Er3tefyung ber Dienftboten n>irb als

Urfadje ifyrer 5*f|l*r angeführt. <£ine ber erften 5^^wen, bie über

Dienftboten gefdjrieben tjaben, 2lmalie fjolfi30), fielet bie fjaupt*

urfadje ber Sittenlofigfeit bes (ßefinbes „in bem Ztlangel einer ycoed

*

magigen £r3ietjung ber nteberen Dolfsclaffen unb in ben Sdjulen,

tpeldje biefem Ztlangel einigermaßen abhelfen follen." „Denn toir

tperben fie immer a>ie Kinber am Derftanbe befyxnbeln . . . unb

tpeldj »ein frotjes berufygenbes Beumjjtfein ift es für eine gute JEjaus*

mutter, nur (Eine aus biefer Claffe für bie ZTTenfdjtjeit getoonneni

3u I^aben. "So fdjrieb eine m anberer 23e3ieliung iljrer §eit tpeit

porausgeeilte 5^^u!

£}iertjer gehören aud? bie fogenannten (Befinbefdjulen, bie in

ber Citteratur fyäufig als Befferungsmittel empfohlen tperben. 3fc
<§>tpecf foll pornetimlidj fein, bas (ßefinbe mit feinen pflichten gegen

bie f^errfdjaft genau befannt 3U maidjen. „ZDürbe ias (ßefinbe mit

ben nota>enbigften pflichten unb (ßefdjäften, bie man pon felbtgen

forbert, 3UPor redjt befannt gemacht unb unterrichtet, toie piel

ißutes ließe fidf ^ann ersparten."81)

30
) 2Jmalie Qolß: lieber bie Befiimmnng bes Weibes ßur fjötjeren (Setfies-

bilbnng. J802. Sielje aud? (Elfe cfptjrahn: Die Stellung ber Dienflboten im \s.

3aljrljiinbert in ber Frauenbewegung. VI., 2.

31
) Unterricht für Dienenbe. Berlin {799. Dorrebe pag. IV., pag. \s.
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Der ungenannte Derfaffer btefer Sdjrift legt öen fjauptnadibrucf.

barauf, bog bie ein3urtdftenben Sdfulen bas (ßefinbe ftttlidj beffern

follen, in bem ifyn redjt einbringlidj fein« pflichten geprebigt »erben.

Unter ben fiigenfdjaften, bie bie Dienjiboten Ijaben muffen, prangt

an erfter Stelle bie Dotierung: Sie muffen Heligion fyiben!

Ziehen ber religiöfen unb fittlicfyen (Einnurfung nimmt bie fkenge

fjau55ud)t anter ben Befferungsporfdflägen einen tjercorragenben

plafe ein. Sie bafiert auf bem (ßebanfen ber Stärfung ber <ßen>alt*

nnb Xjerrfdjaftsüerljältraffe, bie ben älteren Bestellungen 3roifcfjen

fjerrfdjaft unb <5efinbe in liefern ZHafje eigentümlich axxren. Venu
bie Unterwerfung unter bie Sudjt bes fjausijerrn ift eine 2teufjerung

eines ben 5<*trafKTti>ertiältniffen nadjgebilbeten (ßetoaltoer^ältniffes,

beffen reiner (Cfyarafter allerbings burdj bie tlatur bes freien Dienft*

Vertrages perbunfelt mirb. Die ältere §eit aber glaubt, in ber

fdjärferen £}erausbilbung unb praftifdjen Betätigung ber redjtüdj

fanctiomerten fjerrfdjaftsperiiältniffe ein ZtTittel 3ur Befferung bes

<5eftnbes 3U gereimten — ein (Blaube, ber bis 3um heutigen Cage
nodj nidjt reftlos eingefargt unb 3U (Stabe getragen ift.

©ner ber etfrigfien Apologeten eines bis ins Brutale ge-

steigerten <5eu>altperl|älträffes a>ar Cuttjer. Seine Ausführungen

lauten toörtlidj roie folgt:

... ZtTan mu§ bie Ceute 3u>ingen unb 3ätjmen, man Jjat bennodj

genug 3U fdjaffen, bafj man trieben fyabe.32)

IDäre aber bie 5<*uft nrib gnxmg ba, u>ie bie <geit getoefen ift,

ba niemanb mucfen burfte, er Ejatte bie 5<*ujl auf bem "Kopf: fo

ginge es beffer 3U. 83
)

3m türfifdjen Hegtment getjts mit bem Dienftgefinbe alfo 311:

lüenn eine ZtTagb nidft nrill gefyorfam fein, perfäuft man fie umb
3 <5röfdjen, benn fäufet fie irgenb einer, ber fdjlägt in fie, n>ie Zhx

auf eine Kutje ober <£fel fdjlägeft, ift mit einer peitfdjen hinter

ifyr fyer, a>enn fie nidjt ttjun toill, roa^ fie foll. So totrb audj fonft

allenthalben ein ftreng Hegiment geilten unb gefdjieljt beffer Auf*

feilen, bemt bei uns (Etjrtfien .... ©n jeber unter bem türftfdjen

Dienftgefinbe Ijat fein Abgemeffenes an Speife, Cranf, Arbeit ic.

Derbringt er es nidjt, mfo er foll, fo ift et (ber Orfe) balb ba

«*) 33b. 3*, pag. \5*.

w
) 23b. 33, pag. 389.
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mit Hüten unb peitfdjen, EfUft bas nidjt, fo fdjlägt er mit bem Sdjn>ert

brein, bas ZITeffer folget balbe nad\ unb Reutet iljn bm Kopf l^erab.

£utt|er Wagt nun barüber, ba§ bas (ßefinbe fict) aus feinem

Ungeljorfam unbl feiner Untreue gar fein <6en>iffen madje unb

„barumb mu§ ein fold) türfifdj Regiment folgen,
ein Jotdi fjerrfdjaft gehöret in bie XDelt, b<x% man
anbers ben Ceuten 3ufpredje/ gleich als ber Cürfe
1 1) u t . . . . lüenns jaber alfo taare, ba% ein 3*3Ktfjer nur ein

Stücflein Brots unb tEränflein IPaffers Ijaben follt unb bodj fein

angemeffen 2trbett als ein \0 5uber 2TRffc aufjulaben unb t|tnaus*

Sufüljren, unb voenn er b<xs nidjt tfyit', flugs hinter t^m Ijer mit ber

Staupen, bann u>ürben fie tooiii frömmer u>erben unb (ßott mdjt alfo

i>erad|ten."

IPenn ein Knedjt nidjt arbeiten n>ill, fo gehöret baju ein

guter Steffen unb auf bie Ijaut gebrofeften, baß ma n

tljm bie Striemen 3äijlen, fo n>irb im ber Ktfeel unb Cecfer

pergefyen.
N

Der Stecfe follte axxdi l^er nadjer folgert, ba% man 3ufdjlüge.

Da gehört auf uns ber Orfe, ober fonft ein gräulicher {Tyrann,

toietool|l unfere S&v^n audj Stecfen genug finb.84)

Diefe 2üiffaffung, bas (ßefinbe burdj prügel 3U beffern, bat

fid) radjt nur in ben perfdjiebenen (ßefmberedjten niebergefdjlagen,

fonbern nimmt audj in ber nfdjt juriftffdjen Citteratur einen bleiben*

ben plafe ein.

„ZHan foll b^n Knecftten Arbeit, 5utter unb Schläge geben/' fagt

(ßilbert Cognatus in feinem „fjausfnedjt".

„Den erften IPeg, ben man ein3ufdjlagen fyat, ermahnt

Krünife, „ifi, bas (ßefinbe ernftlidj su Dermalen unb fdjarf an*»

Sureben epentuell Strafe ansubrofyen." fjat bies aber feinen (Erfolg,

fo tritt güdjtigung ein. „(Einige tüchtige f}iebe mit ber

Peitfdje, Karbatfdje ober Kantfdju werben in ben
meifien fallen.... tjinreidjenb fein, bei ben <Se*

Südjtigten mehreren 51*if5 unb 2luf merf fa mf eit 3U

IDege 3U bringen."80
)

gebier36) empfre^lt 5**it!*itsberaubung unb entetjrenbe Strebe.

„Das pornefimfte unb gen>ötjnlidjfte Cafler bes (ßefinbes tjl ber Unge*

M
) 8b. 36, pag. 298, 299, 306.

**) Krfimft: a. a. <D. pag. 706.

*•) geblers Unicerfal-Cefifon. Qafle unb £etp3tg \735. 2lrtüel (Seßnbe.
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Ijorfam unb bie lüiberfpenftigfeit .... Der Ejaustpart fann fold?

fyalsfiarriges (ßefinbe auf eine ^cit lang in gefängliche fjaft bringen.

(Beliordjen fie audj bann nodf nidjt, fo muffen fie mit fdjärferen

Strafen angegriffen tperben, namentlich ben öffentlichen (ßefäng^

niffen ober feem Sud}tt|aufe, toeldjes bas bequemfte
2Tnttelift,basböfe(ßefinbe3urHaifon3ubringe n."

2lber bie pflichten bes „guten f^auspaters" get|en nodj tpeiter.

£r tjat nidjt nur burdj bie peitfdje er3ietjlid} auf bas (ßefinbe

ein3unÄrfen, fonbern audj burdj — ZTiebrigfyaltung ber Coline, um
namentlich bem „fdjäblidjen Kleiberlupus" por3ubeugen. Der (Brunb**

gebanfe ifi ber: f^otjer Cofyn madft bas (ßefinbe übermütig. 3a
biefem Sinne fagt 3. 23. p. fjoff: Der fyoiie Co^n madjt aber

bas (ßefinbe nodj trofeiger, als es otjneljin fdjon ift . . . . Durdj bie

nrillfürlidje Beftimmung bes Cofytes pon feiten ber fjerrfdjaft it>irb

bie gan3e Claffe perborben . . . lüer bie £ol|ngren3e naefy oben fyn

überfdjreitet muß gefhraft tperben. 37
) 3** biefen brei Safari liegt

teitoeife bie (ßeftnbelotinpolitif besXVII. unb XVIII. 3<*Wunberts
peranfert, bie ein Coljnmafimum ftfierte, auf beffen Bebeutung n>ir

im anberm ^ufammentpang 3urücffommen.

<£s Ijat <md\ (ßefinbeorbnungen gegeben, bie ben £ofyt nodj

baburdj perfür3ten, baf$ fie ben fjerrfdjaften ©erboten, ifyren Dienft*

boten etroas 3U fdjenfen. So orbnet 3. 23. bie repib. (ßef. f*** ^as

platte tanb, ZTCittel* unb 2Utmarf, bie fjerrfdjaft Storfon? un?>

'Beesfoto pon \769 in § \0 an: Das Pfingft* unb IPettjnadjtsbier,.

nidjt tpeniger bieZDeiEinadits^hnb ZTeujatjrsgefdienfe für bas (ßefinbe

tperben bei ber auif ben tjöfyern Dienftlotjn feftgefefeten Strafe

hiermit audj gän3lidi abgefcfyifft unb ©erboten."

Da nun ber fnappe Coljn, ber in früheren Reiten ge3at)lt

nmrbe, 3U einer beffern Kleibung gar mdjt ober nur unter Ztidjtberücf*=

fidjtigung anberer notroenbiger 23ebürfniffe ausgereicht tjätte, fo Ijat

ber gute fjauspater es als eines ber erften <£rforberniffe einer

ftrengeu £jaus3ud}t 3U betrauten, ben „Kletberlufus" ber Dienft^

boten pon porntjerein ein3ubämmen.

hierbei fam itjm bie (Dbrigfett in ber Hegel $u fjilfc. Die ftänbifd^e

(ßefellfdjaft fyatte in ben Kleiberorbnungen ein ifyren 3ntereffen ber

(Claffen* nnb Stanbesfdjeibung bienenbes 2TKttel, um bie unteren

Polfsclaffen einmal äufjerlidj in angemeffener Diftan3 3U galten, bann

•7
) v. Qoff: a. a. 0. pag. \\, [5, \6.
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aber audj, um ber „Kleiberptadtf" ix>irffam entgegentreten 3U fönnen,

ZTTan muß tjeute darüber ftaunen, iseldje großen €rn>artungen man
frütjer an bie obrigfeitlidjen 5*ftfefeungen fnüpfte, bie ben Dienftboten

befttmmte billige Kleiberftojffe unbjibeftimmte Cradjt i>orfd?rieben. Die

fociale Diftan3, für bie bie Kleiberorbnungen* nur ein fpecieller 2lus*

bruef a>aren, beftanb im frühen Mittelalter nodj nid?t. Damals ^tanb

ber Dienenbe nodj feinesa>egs auf ber unterften Sproffe ber focialen

Ceiter. Unter ifym flanb nodj ber fjörige unb Ceibeigene. 7Xod\ im

XV. 3atjrtjunbert a>aren in ben ftäbtifdjen Kleiberorbnungen, a>ie

ZDuttfe für £fiur*Sadifen tjerporfyebt, bie ZTTägbe in ber Kleibung

gemeinen Bürgersfrauen gleidjgeftellt. Der Bauer ging a>ie fein

Knedjt, bie njieöere Bürgersfrau nrie itjre ZTTagb gefleibet. 2lber fdjon

bamals befhrafen bie Cufusgefefee Dienftboten, toeldfe übermäßigen

2luftoanb an Kleibungsftürfen treiben, mit (ßelbfhrafen unb brotjen

ifynen überbies fofortigen Derluft bes Dienfies an.88
) Die Dienft*

boten bürfen nur billige Stoffe tragen, bas follte genügfam unb be*

fdjeiben machen. Das fgl. preußifcfc <£bict t>om 6. Ztopember \73\

©erbot ben Dienftboten bas Cragen genriffer Stoffe, „toeil bei bem
(ßefinbe, iseldjes 3ur gemeinen unb getDötjnlidien 2luftoartung in

ber Küdje, im fjaufe ober fonft gebraucht u>irb, bie Ueppigfeit im

Kleibe foa>eit eingriffen ift, bajj außerorbentlidjer IDeife
ber Col(n nxd\t 3ureidjen f a n n unb alfo bas (ßefinbe auf

verbotenen 2Tebengea>inn unb üble 2lnn>enbung bes Cotjnes oer*

fällt: fo ift benfelben an einigen (Drten, bei Confiscation unb anberer

Strafe bas Cragen bes Seiben3eugs, (ßolbes unb Silbers, ber 5ifd|*

beinrüden, ber mit 13anb, (Solb ober Silber befefeten ober gejttdteu

Sdjutje unb Pantoffeln, verboten. Brennede39
) flogt über bie Der*

fdjtimmerung tes (ßefinbes burdj ben Kleiberlufus : „Statt ber fonft:

gea>ölintid?en nx>llnen ober Cattunmäntel trägt jefet (\8\0) bas fyms*
ober Stubenmäbdjen unb bie Köchin in ber ZDodje eine Camis*

unb bes Sonntags eine feibene <£nt>eloppe trägt jefet (\8\0) bas £}aus*

Scfam3läufer." Die Sdjulb, marum bie Dienftboten feinen Pfennig

tjaben, a>enn fie franf unb alt finb, aurb nidjt auf ben niebrigen

fotjn, fonbern auf itjre pufcfudjt gefdjoben. „IDenn bie Dienftboten

itjrem Stande gemäß fidj fleibeten, fo toürben fie nodj einen ZTot*

38
) (Sufkav ^erfc: Die Hedftsoertjältnijfe bes freien (Sejtnbes naaj ben

beutfdjen Hedjtsquetfen bes Mittelalters. Breslau J879, in „Unterfudjungen

3ur beutfdjen Staats« unb Hedjtsgefdj-idfte" von (Sierfe 8b. VI.

89
) Brennede: a. a. <D. pag. \5 f \6, \7.
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Pfennig bei Kranfljetten ober tjerannat|enbem 2Uter erfparen unb

3urücflegen tonnen/' Crofebem würben bamals fdjon Stimmen laut,

bie erflärten: 2)a bie Dienjlboten unter alten ZHenfdjen bie

geringfte Sichtung genießen, ijl es iljnen wot|l 3U serbenfen, wenn

fie fidj im gefellfdjaftüdjen Cirfel burdj beffere iileibung unfennt*

lid? 311 maidjen fudjen, um iljren wahren Stan^ barunter 3U per*

bergen?

2Ws einen lefeten 2lusläufer ber alten Kleiberorbnungen fonnen

wir bie I(eute nur nodf buird} bie Sitte aufredet erhaltene tErad>t

ber £ienjlmäbd}en betrachten. 3n Sadjfen befftmmte nodj bis 3um
yxiive \892 bie (ßefinbeorbnung von \835, ba% bie JEjerrfdjaf* ^as

Hedjt Itaben folle, itjrem (ßefinbe 2lufwanb in Kleibung, bei Der*

gniigungen u. f. w., bie feinen Derfyältniffen nidjt angemeffen waren,

3u unterfagen.

3m übrigen ifl biefes Befferungsmtttel, nadjbem es wie alle

übrigen, feinen §wed nidjt erfüllt tytite, ber allgemeinen Demofrati*

fierung ber wejieuropäifdjen (ßefellfdjaft 3um ©pfer gefallen unb

abgeftorben.

Sdjließlid? fei nodj ein Befferungsmittel erwähnt, auf bas man
bereinji große Hoffnungen fefete, obgleich es erft bem $• 3afc*!*inbert

t>orbeljalten blieb, es aus3ufütiren, unb auf bas idj fpäter nod?

nätjer 3urücffomme: idj meine bie iJefferungsüereme für Dienft*

boten. <2ine größere §al}l Don Dtenftfyerrfdjaften fdjließen ftdj 3U*

fammen, grünben einen Perein unb 3aE|len Beiträge in eine <£affe,

aus ber treue Dienftboten belohnt werben. Bereits \795 machte

ber prebiger Sdjmibt in feiner gefrönten preisfdjrift : <fin3ig mögliche

21rt, gutes (ßefinbe 3U erlfalten (Zteuftrelife) ^en Dorfdjlag, eine

patriotifdje <ßefellfdjaft 3ur Sittenüerbefferung bes 2)tenfhx>lfs 3U er*

richten. 7>as gute (ßefinbe follte aus einer oon ber (ßefellfdjaft

3U erridjtenben (Eaffe belohnt werben. (CtiarafterifHfd} ifl, baß man
im XVIII.3<rfltfiunbert gar nidft glaubte, ^a% es überhaupt möglich

wäre, fo wettreidjenbe plane jemals Derwfcflidjen 3U fönnen. Vflan

3äfylte fie 3U ien menfdjenfretinblidien projeeten."* )

Da foldje Dereine mit bem f}aupt3wecf ber prämienüerteilung

Ijeute mefyr i>cnn je in ber ^aus* wie in ber Canbwirtfcfyaft eine

*°) €in tPort an Qerrfdjaften, bie gutes (Sejinoe fyabm motten. Breslau

^797 VII.
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Holte 3U fpielen fidj erlauben, fie aber für bie alte patriardjalifdje

lüirtfdjaft als Befferungsmtttel mdjt metter in Betracht Fommen,

fo merben mir fte fpäter einer fritifcfyen Betrachtung unterstellen.

€s giebt nun außer biefen nodj andere Befferungsmtttel, bie

geringere Bedeutung befifeen, bte mit ben genannten aber mur3el*

permanbt finb, benn fie entfpringen alle bem 3beenfreis einer

inbtDibualtftifdjen 2tuffaffung. €s pertoljnt nidjt, näl|er auf bie*

felbeu eht3ugelfen. Das IDidjtigfte ift i>as Hefultat, meldjes biefe

ZtTetlfobe, Ztfenfiboten 3U t>erbeffern, ergeben fyat. Drei 3al(rl|unberte

Itinburdj fyat man bie genannten ZtTittel 3U erproben fidj bemüht.

21ber bie Klagen nahmen bis 3U (Enbe bes XVIII. 3afyrfjunberts el(ev

3u jlatt ab, bas (ßeftnbe mürbe eljer fdjledjter als beffer. Das
(Ergebnis ber im oorijergelienben gefdjilberten Beftrebungen mar
ein completter ZITijjerfolg. Denn biefe Beftrebungen tjatten 3um

(Segenftanb einen autonomen, ifolierten, aus ^en [einer (Claffe eigen*

tümlidjen Cebensbebingungen losgelöften 2Ttenfd}en unb fonnten 3U

einer Befferung nidjt führen, voas man allerbings in jener &e\t*

epodje nidjt wu%te. Unterbeffen aber ift unfere (Einfielt auf biefem

(ßebiet burd? bie gefellfcfyaftsmiffeufdiaftlidje 5orfdjung certieft unb

erweitert morben. (Es mirb tfeute gerabe3u als ein Zltangel in ber

ZTCettjobe unb als ein Beisels geringer miffenfdjaftlidjer Schulung

betrachtet, wenn man fo ©erfährt, mte bie Sdjnftfteller ^es XVI. bis

XVIII.3al(rl|unberts, bie über Derbefferung bes<ßefinbes f^rieben.

2Pir gelten Ijeute baoon aus, ba% eine (Claffe txm ZtTenfd^en itjr eigen*

tümlidjes (Cfyaraftergepräge gemiffermafcen fYmptomatifdj erhält burd?

bie «guftanbe, unter bie fie gebracht n>irb. IDtr muffen baljer tx>r

allem bie 5^ctoren unterfudjen, bie beftimmenb auf bie (Eigenfdjaften

aller unter gleichartigen Derlfältntffen fteljenben ZTCenfdjen mirfen.

(Es ift eine fejtjtefyenbe fociologifd>e Cfyatfadje, bajj eine Claffe, fo*

balb fie unter bejttmmte, eigentümliche Bebingungen perfekt n>irb,

aud? gan3 beftimmte eigentümliche <Cfyaxafter3Üge annimmt. Die

Cfyaraftereigenfdjaften ber Sclasen finb ofyne Kenntnis ber Be*

bingungen, unter benen fie gehalten mürben, nidjt 3U üerftetjen.

Die jübifdjen (Cfyaraftereigenfduften finb bas probuet ber aus ber <5e*

fdjidjte betannten Bebingungen, unter bie bie 3uben 3<*t|tf!unberte

lang perfekt maren. <San$ basfelbe ift ber 5<*H bei ben Dienflboten,

über beren (Ct}arafter mir eine 2ln3atjl tiijlorifdjer Belege beigebracht

Ifaben. 2tt>er auefy fie maren nidjt freimütig böfe. <£s mar unb

ift bai{er ein principiell petfetjltes Beginnen, ias (ßefinbe burdj

Digitized byGoogle



- w -

religiöfe ober morolifdje <£imx>irfungen beffern 3U toollen unb bie

Urfadjen, bie itjren <£t|arafter in ungünftige TSatyien gelenft, un*

seränbert 311 laffen. <£in foldjes Verfahren, wie aur es eben ge*

fdjilbert fyiben, ariberfpridjt aller gefellfd^stDiffenfdiaftüdfen <£r*

fenntnis über bie 2lbtjängigfeit bes menfdilidjen (Ctjarafters pon ben

«gujtänben, unter Serien er fidj bauernb befinbet.

Wvc werben nun im folgenben 3U 3eigen Ijaben, toie bie ber

alten fjausarirtfdjaft 3U (ßrunbe liegenben öfonomifdjen unb focialen

üertjältniffe uns ben Sdjlüffel geben für bas Derftänbnis ber Urteile,

bie von ben fjerrfcfyaften über bie Dienftboten gefällt tourben.

lieber bie (Drganifation ber alten patriardjalifdjen £}austr>irt*

fdjaft finb tt>tr genau orientiert. Setjr fpärlidj aber unb un3ureid?en£>

finb bie Ztadjridtfen, bie toir über bie materiellen Der^ältniffe l\aben,

unter benen bas (ßefinbe in ber Vergangenheit lebte.

Die feubale (ßefellfdjaft intereffierte fidf nur für bie Könige

unb bie pripilegierten Claffen. Deren Sdjicffale überftratjlten bie

ber unteren Sdjidjten bes Dolfes. VOas bie (ßrojjen ber <£rbe traten,

roas fie ajjen unb tranfen, a>as fie fpradjen, roar (ßegenfianb bes^

allgemeinen 3ntereffes.
3>ie £}iftorifer betrachteten alles gefdjidjtlidi (ßefdjetjene 00m

Stanbpunct ber (ßrogen unb ZTTädjtigen aus; itjrc Darftellung Der*

golbete 3uerfl unb ausfdjliejjlidf bie Spifeen ber (ßefellfdjaft. Sie

backten unb fdjrieben aus fteiler fjöfye unb fatjen nidjt, ba§ nid>t

nur bie Könige, fonbern audj bas Dolf eine (ßefdjidjte l\abe. VOas>

in biefem fodjte unb gäfyrte, n>ar entroejber überhaupt nidjt (gegen*

ftanb itjrer 5orfdjung ober badj nur infotr>eit, als es bie 3ntereffen

ber oberen Sdjidjten unmittelbar berührte. Wie bie unteren Stanke

lebten, nrie lange fie arbeiteten, toie fie a>otinten, tpeldje getfügen

unb materiellen Bebürfniffe fie Ratten, barüber erfahren mir toenig.

ober nichts. Kein fjrftorifer ber Vergangenheit er3äfylt uns aud?

nur flüchtige <Em3elt!eiten über bie Cebenslage unb Cebensljaltung

ber Dienjiboten. Unb toie bie (ßefdjiditsfdjreiber, fo ©erfuhren audj

bie meijten anbeten Sdjriftfteller. Die Dienfiboten galten nidjt als

litteraturfäljig. ttfeber im Drama nodj im Homan fpielten fie eine

Holle. Wo fie auftraten, nrie in ben beutfdjen Cuftfpielen bes

XVIII. 3a^rl?unberts, finb fie bloße ftarf ftilifierte Nebenfiguren. Die

ariftofratifcfcromantifdje Cüteraturepodje fal; in ben Dienftboten nur

bie 3nftrumente in ben Sfänben itjrer f^errfdjaften. Ueber bie
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Zlolle, bie bie Dienenben auf ber Bütjne fpielten, fagt Hubolf 5ürft41)

folgendes: Durdj ifyr täppifdj*berbes IDefen, tote es nun einmal

öen nidft 3ur „(Befellfcfyaft" gefyJrenben Sterblichen anhaftet, follen

fie ber feinen «gudjt, ber abiigen Sitte ber f}odigebornen 3ur *5olie

tienen, fic bürfen ein Heines, natürlich ungemein erfyeiternbes

Satyrfptel 3ur Comöbie itjrer (ßebieter aufführen, bas ^en Schein

ertr>ecft, als ob „ces gens" audj empfinbfamer <5efütjlc fäE|ig n>ären,

unb fie tragen fdjüeßltd? 3um f^öfyepunct ber f}eiterfeit bei, n>enn

auf leeren Befehl Daler in ber ZTTasfe bes Dicomte, 5ntette

als Ztlarquife i>erfleibet auftritt nni> nun trofe aller Socffprünge

ber perfappten Ztiebrigfeit irgenb u>er boefy naip genug ijl, an bie

fidfttjeit ber (ßeftalten 3U glauben." (Es giebt eigentlich nur 3a>ei

^ältere Homane ber ZDeltlitteratur, bie fid} eine einfache Dienfhnagjb

3ur fjelbin auserforen: Hidjarbfons pamela unb (Boncourts

^Sermtme Cacerteuf, bie aber aud> ber focialen Seite bes (Segen*

ftanbes {einerlei 2lufmerffamfeit fd]enfen. ZDir finb batjer auf anbere

Quellen angea>iefen, in benen aber audj nur (Eitelkeiten in 23e3ug

<mf bie Cage bes (ßefinbes nebenbei belianbelt toerben.

Die Cage ^es (ßefinbes in ber Vergangenheit fann nur im

Jtafymen ber alten fjausmirtfd^aft richtig erfaßt toerben. Dies u>ar

eine ftraff organifierte probuctionsgemeinfdjaft, bie alles erjeugte,

u>as fie brauste unb fogar nodf Ueberfdjüffe für i>en ZTtarft

ebtoarf . Die ga,U3e moberne 3nbuftrte rutjt nodj in btn tEragbalfen

tiefer alten fidj felbft genägenben 5^"xiß^nmirtfd)aft. 3uftus XTCöfer

fyxt in feinen patriotifdjen ptjantafieen uns bas Bilb einer foldjem

^Ejaustoirtfdiaft ge3eidjnet*2) ; er fdjilbert uns, tx>ie bie „gute feiige

irau" (Barn \pann, Kleiber fertigte, <£ffig madjte, £idjte 50g, Bier

braute u.
f. n>. <£s u>ar eine ungeheuere 2lrbeitslaft, bie 3afc

aus 3aE|r ein in biefer ZDirtfdjaft betoaltigt werben mußte. Wit
fönnen uns bapon feine redete Dorfteilung metjr mad^en, ^enn alle

bie ein3elnen probueticen tEtjätigfeiten, bie größtenteils com (ßefhtbe

•ausgeführt txmrben, finb tjeute in ^en Staaten oollftänbig, auf bem
ianbe jum großen Ceil losgefplittert unb (ßegenftanb befonberer

<jen>erblidfer Unternehmungen geroorben.

41
) litteraturoienßboten unb ZHenßbotenütteratnr in ber Dofjifdjen Leitung

com ^5. V. o\.

«) Jufhts XRÖfer: patriotiföe pljantajteen. Samt!. Wette. 1842. I. Ceti

pag. 20* ff.
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3m ZHittelpunct biefes ht ftcfj gefdjloffenen Kreifes, in beffen

Peripherie urfprünglidj noefy fein Schnitt tiinehtgefommen a>ar,

fkmb ber öas (ßan3e überfdjauenbe, lettenbe unb birigterenbe bonus

pater familias. Unter feinem Scepter fkmben 5*au, Kinber unb

(ßefinbe. Sie trotten ifym 3U getjordjen. <£s wax ein (ßetoaltper*

iialtnis, beffen Stapeln bas (ßefinbe am meifien fpürte, bas als

frember Beftanbtetl ber f^ausgemeinfdiaft angehörte. Das Hegtment

»>ar ftreng unb liaict Sdfmoller48) fpridjt von ber „alten bes*

potifdjen fjarte, ber oft brutalen patriardjalifdien 5<*tnitten3ud}t,

bem tyrannifeften 3odt ber älteren JEjausgenoffenfcfyaft". Die Pro*

buetion, ber oberjte &vm<£ ber gan$en ©rganifation, erforberte es

fo. 2llles <£ut3elne, ja alles perfönlidje tritt in t>cn Dienft ber ißüter*

er3eugung. Die Hegelung ber perfönlidjen Derljältniffe bes (ßefinbes

unterlag ber fjausöfonomie Der Dienjibote roar probuetions*

inffrument, oljne eigenen Dafeinsstoecf. Cr toar bies entroeber auf

<6runb eines Vertrages ober auf (ßrunb pon &w<mg. ^}n beiben

5ällen befaß ber £}ausE(err eine TXiadit über i>cn Dienjtboten, bie 3U

2fti{$bräudien gerabe3U fyerausforberte unb auf beffen (Cijarafter

nidjt ofyxe ©nflujj bleiben fonnte. Diefe ZHarfit t|at ftdj nieber*

gefdjlagen im Hedjt. <£s Ijat Hecfyte gegeben, bie bem JEjausljerrn

gematteten, mit feinen Dienjtboten 3U machen, n>as er toollte, er fonnte

fie migtjanbeln, ja er fonnte fie totfcfylagen. So fjeijjt es in bem

paffauer Hedjtsbrief com 2. 3uli \300"):

„IDer einen fnedjt ober ein birn in feinem brot, uxis er

mit bem 3Ürnet an getaaffenber l^ant an bem tobe, ba ift er

nyemant Dtnb fdjulbig."

Diefe BefHmmung mag fidj feiten toieberljolt fyaben, allein bie

beutfdjen Hed?tsque((en bes Mittelalters ftimmen barin überein, ba% es

für Streitigfeiten 3nnfdjen Brottjerrn unb (ßefinbe einen leeren
Hidjter nidjt giebt, mit anberen IPorten, bas (ßefinbe taar bem
„guten fjauspater", ber es mijjtjanbelte, auf (Snabe unb Ungnabe

ausgeliefert.

Das Spridjioort fagte: (Ein jeber ift König in feinem fjaufe.

IDurbe bas <ßefinbe ge3Üc^tigt, fo burfte ftcfy ber Hinter nidft ein*

mifdjen. 2111erbings n>ar fpäter bas 5fi<^tigungsred)t befdjränft.

48
) (Suftoo Sdjmotfer: <5rnnbri§ ber allgemeinen Polfsroirtfc^aftsle^re. ^oo*

pag. 2^, 2*7.

44
) (Sengler: Deutfdje Siabtredjte bes IHittelalters. Erlangen J852, pag. <H*
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So Ijeijjt es bei Hotjr46) : <£s ift bem f^errn eine mäjjfKge Sättigung,

toenn fic fid} audf gleidj bis auf bie Schläge erfhreefen follte, per**

ftattet, bafern fie nur nidjt ejeebieren." . . .

3n Cübecf beftanb übereinfftmmenb mit Hamburg folgendes

(ßefefe: <£m jeglicher £}err mag fein gelinget (ßefinbe u>egen iljrer

Derbredjung mit Schlägen n>ofil 3Üdjtigen unb barf bafür feine

Strafe erleiben, foll ifynen aber !cine Ähmben a>irfen, lafym fdjlagen,

nodj Beinbrüdje beibringen, kenn foldjes ift ftrafbar."46)

Xtidjt immer unb überall aber beftanb biefe (Einfdjränfung, aus ber

toir erfeljen fönnen, bafj ber „gute fjaussater" mitunter feine 2)ien{t*

boten tounb unb latjm gefdjlagen tjat, beim fonft n>äre bas (ßefefe

nidjt bagegen eingefdjrttten.

^n t>eti (ßefefeen tes HTarftes (ßröften Etcigt es: „Sdjledjt

jemanb fein tnedit ober birn mit rueten, ben fol ber ridjter mdjt

richten, xxxxnn niemanb mag genriffen, n>as inner iiaixs ein trmert

mit feinen gefinb 3U fdjaffen t|at."47)

Setjr richtig bemerft ba3u £}erfe, ba% bies gefcfyalj, nidjt, n>eil

man es nidjt u>iffen fonnte, als Dietmar, u>eil man es nidjt miffen

toollte.

JXe znefyrjaijl ber mittelalterlichen Stabtredjte begrenjen aller*

bbtgs, n>ie ertoälint, bie tfausfyerrlidfe Strafgetoalt. Sie foll nur eine

legis castigatio fein.

©nige Hechte fudjen genauere <5ren3en 3U 3ieljen. 2)ie §üd}*

tigung foll mit ber bloßen fjanb ober mit ber Hute porgenommen

werben. <£s nrirb bie Stärfe ber Hute, bes Stocfs angegeben unb

bie 21nu>enbung oon IDaffen ober ber 5olter unterfagt. Die

*>erfdiiebenen Stabtredjte fdjreiben cor, n>as nrir bereits am Cübecfer

Stabtredjt 3eigten: bafj feine lüunben, feine Bembrüdje beigebracht,

ber Sdjulbige nidjt la£|m ober blau gefdjlagen u>erbe.48)

Solche Sättigungen Ipben fidjerlidj nidjt 3U ben Seltenheiten

getjört. Sie erniebr igten unb bemütigten bas
<5efinbe, machten esfnecfttif d|i unb nieberträdjtigunb
3u einem freiwilligen (Befyorfam unfällig.

©n 2tppell <m ben Hinter a>ar bem <5e3Üd}tigten burdjiseg

mdjt möglidj. So cerftetjen nur es, a>enn bem (ßefinbe ber Hat

45
) d. Hofjr: Dottftän&tges ffausfjaltungsredft. Seip3ig J738, pag. 226.

46
) Sammlung Hamburg. (Sefcfte unb Derfaffungen. V. (Eeil. 1768, pag. 99.

47
) Cttiert bei £}erfc pag. 9, 3\.

48
) Qerfc: a. a. <D. pag. 3J/2
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erteilt tpirb, fid] felbfi bie prüg*l bann gefallen 3U taffen, toenn

fie unperfdjulbet gegeben tpirb. So rät Cognatus „einem frommen

Diener, ber unperfdjulbet eine Straugabel, 5<*ufttolben, ©Ijrflinfen,

ZHaulfdjellen, f^aarfdjütten unb ScMäge 3U Cranfgelb befommt",

folgendes. Cr fragt: Soll er ftdj toetjren, foll er brauen unb

fluchen ober foll er feinen 2lbfd|icb begehren? „Da fage idf nein,

fonbern u>enn foldje pauspirn täglich gefpeifet tperben, gebenfe

an bie leibeignen Knedjte bei t>en Spartanern, bie ifyr (Sefinbe

übel tractierten, item bie Cyrrljcni, fo nadj pfeifen itjre Knechte

fdtfagen, gebenfe, was 3*fas Cbriftus in Knedjtsgeftalt erlitten

fyxt um unfert a>illen . . .
."

3n bem Dorroort 3U ber eben ern>ät|nten Sdjrift fdftlbert

Dinfel, roie bas (ßefinbe t>on ber f^errfdjaft ge3Üdjtig't nrirb unb

fagt, man fetje täglich, „nrie foldj all3u große tEyranei tpieber

bas (ßefinbe mit Unglücfs burdj bes tEeufels antreiben uvii) $n*

fdjüren bringet." Dann er3ätjlt er bie (ßefdjidjte eines Knechtes,

ber burdj feinen £}erm 3U „äujjerfter X?er3u>eifelung" getrieben

rpurbe nnö beffen Kinber pom Boben E(erunterftür3te unb barauf

fid] felbft.

2tus bem XVIII. 3afyfyinbert tjaben nur folgenbe Sdjilberung

:

„Diele £}errfdjaften achten iljr (ßefinbe gar nidft. Sie galten es

nidjt piel beffer als bas lüberlidjfte Bettelpolf in ber Hepublif,

ja fie betrachten es faum als Ztlenfdjen. Sie finb graufam nueber

fie unb forbern metjr 2lrbeit pon ifjnen, als ZHenfdfen leiften fonnen

unb als fie permoge ifyres Vertrages 3U leiften fdjulbig finb ....

Der (Beredete erbarmt fidj feines Dietjs, a>ie foll man benn einen

Zttenfcfyen nennen, ber bies nidjt gegen feinen Bruber tljut ....

fjalten fie ifyre Ceute riodj fopiel mert, itjnen ein IDort 3U fagenj

fo finb es bemütigenbe IDorte, IDorte poll Deradjtung unb 21bfd^eu>

Die Dienenben lieben itjre ^errfdjaft nidjt unb
fönnen itjr ni dj t treu fein. 211 1 e (ß e f df ä f t e t fy u n fie

mit Derbrujj unb feuf3en nad\ ber Stunbe ifyres 2lb*

fdiiebs." 49
)

3n einer anbern Sdjrift 50
) trirb bie f^errfdjaft aufgeforbert,

^>as (ßefinbe pernünftig 3U betjanbeln unb fid} mit einer genriffen

IDürbe gegen basfelbe 3U betragen .... „<£s ift fdjon für jebe

*9
) Kriimfc: a. a. 0. pag. 609.

M
) £in tPort an Ijerrfdjaften . • • • pag. 36/7,
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fjerrfdjaft ermebrigenb, bem (Beftnbe jeben 2lugenbltcf ScfytmpftUet

3U geben unb efelljafte Beinamen, bte son bem fjerfom/men, bem
<Drt ber (Beburt, ben etmaigen Ccibesgebredjen unb axxd\ von ber

Religion bes Dtenenben entlehnt ftnb, fogleidj in Sereüfdjaft 3U

Ijalten ... So rx>hrb 3. 23. ein Dienftmäbdjen, bas 00m 3uö*ithun

3um <£f|rifientum übergetreten ift, gemetmglidj bei jeber (ßelegenljeit

,,3ubenmenfd}" genannt."

Die gan3e Befymblung, bie ben Dienenben 3U teil mürbe, fteljt

in mtellectuellem <3ufammenl}ang mit ben 21nfdfauungen ber feu*

^alen (ßefellfdjaft, nad\ ber bas (ßefinbe eine befonbere minber*

mertige 2Xlenfd]enclaffe tft, bie unter ben anbevn fteljt unb bement*

fpredjenb beljanbelt rx>erben muß.

IDir tjaben bereits gefeljen, ba% fidj bas Dtenftoerljältnis ans

$wq\ mefensperfdjtebenen (Elementen 3ufammenfefet, einem (Bemalt*

unb einem Dertragsmoment. Das erfiere ragt über ben obltgato*

rtfdien 2£ejus hinaus. Sem <£mfluf$ auf bie bienenbe (Haffe mürbe

im porljergeljenben angebeutet. Das lefetere be3iel)t ftdj auf Ceijhing

<jegen Ceiftung. Das tDtdjttgfie ift: IDie maren Coljn, &>ol|nung

unb Koft befdjaffen, gegen bie ber Dtenftbote feine Jlrbettsfraft

ixnb feine perfönltdtfett für 3afyre Eingab?

Itadj ben Bedjtsquellen bes 2Xltttelalters mar ber Coljn bes

<Sefinbes aufcerorbentltd] niebrig. ^aljlretdie Belege laffen \xd\ bafür

anführen. So Ijetfjt es 3. 23. in bem Stnsbudje ber Deutfdjl|errn

3U IDeinljehn: Die Kodjm 2Xlargarertj gebingt für \
1
/2 pf ^ fcfytll.

für alle bing; fdjulje, fdjlemer, IcYbatfy (Ceinmanb) alt (Zonvent*

rocf."*1
)

(5rimm fagt in feinen Bedjtsaltertümem : TXodti hn Mittelalter

toar bas <5efmbe nadi unferem heutigen 2Tla§ftab äugerft moljlfeil:

Der Coljn mar bie Koft, jäf|rüd] ein fjemb ober fdjledjtes Kleib unb

einige Schillinge <$5elb. 52
)

ZHit ber 2lusbilbung bes mobemen Staats unb feiner polt5et*

liefen 2ttad}tmtttel merben obrigfeitlid] normierte tLa%en bes (Befmbe*

Xofynes eingeführt. Derein3elt treten fie bereits im fpäten ZtTtttel*

<xlter auf, merben aber erft mit ber nadimütelalterlidjen &edits*

£ilbung fyerrfdjenb. Diefe Cofjntajren follen tien Sovbevmxgen ber

Dienftboten nad\ oben Ijin einen Hiegel oorfdjteben. <£s fianb jebocfy

81
) Qerfc: a. a. 0. pag. 7 2lnm.

• ") (Sritntn: Hedftsaltertümer psg. 35?.

Stillldj: Dir Cage ber tottblicfeen Dienftboten.
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ber fjerrfdjaft frei, einen geringeren Coljn mit bem (ßefhtbe su

perembaren; einen Ijoljeren CoI{n aber als bte Cafe 311 3atjlcn,

roar bei Strafe perboten. <£s tpnrben in biefem 5alle beibe (EeÜe

beftraft. So bebrcljt 3. 23. bie <5efmbe*©rbnung 5ri*brid}s IL fo*

xvofy bie (Empfänger als unter Umftänben axxdi bie (Sehet

eines bie Cape überfdjrettenben Coljnes mit ^udjtljausfhrafe ; nx>*

gegen es „ftdj pon felbft perfielft" (V § 7), ba§ ein unter ber Caje

bleibenben Coljn erlaubt tft.
5S

)

2)er Sinn, ben biefe Cajen Ratten, tpar eine fjerunterbrüctung

ber Cöljne. So fefet bereits bie Canbesorbnung pon ^82 bie (ßefinbc*

löljne in ber neuen IDäljrung gegen früher um 25 0/0 tiefer an. 54
)

2tfe nadi biefer Canbesorbnung fefigefefeten Coline finb aufjer*

orbentlidf niebrig. So erlieft eine <$5ro§magb 4(0, eine anbere

ZHagb 35, eine Kufjmagb 30 Sübergrofdjen im 3^^r. 2lber man
feljrte fid} pielfadj an biefe Säfee überhaupt mdjt. <£s mu§ roteber*

Ifolt in (Erinnerung gebracht rperben, ba% niemanb einem anberen

[ein (ßefinbe „abprafticteren" unb burdf b<xs Derfpredjen eines

größeren Coljnes belegen [olle, aus bem Dienjl 3U treten.

2>ie nadj bem 30jäljrigen Kriege gelegenen <5efinbetöfine

amrben burdj bie fädjfifdje (ßefmbeorbnung pon \65J um 50—60 0/0

rebuciert.55
)

Practifdj bähen biefe rpie anbere BefHmmungen ber (Sefmbe*

orbnungen ix>enig erreicht. 2lber fie finb ein ©ocument bafür, ba%

bie (ßefmbegefefegebung allenthalben bie 3ntereffen bes einen Ceils

tpaljrnal|m, ofjne fid] um bie bes anberen 3U fümmem.

Zladi ben amtlichen (Erhebungen pon \700/\70\ fdjtpanfte ber

(ßefmbelofjn in ben Stäbten bes (Er3gebirges 3tpifdjen 3 Cljaler

\2 (ßrofdjen unb 9 Cljaler im 3afc- Seim tpeibltdjen (ßefinbe rpar

er in manchen Stäbten ebenfo Ipdi, Ptelleidjt nod\ fyöfyer, ht anberen

um bie f?älfte geringer. •

Beim 3txxingsQe\inbe rpar ber Coljn fo gering, ba% er für eine

2ftagb oft fürs gan3e 3aljr nur 3 Cljaler 8 <Srofd?en betrug. Dapon
mußte fid) bie ZtTagb iljre Sdjulje anfd^a,ffen, beren fie minbeftens

3tpei paar brauchte. Das paar fojtet \ Cljaler. IDoljer b<xs (Selb

M
) Koffer: <5rtmblagen ber Hotionalöfonomie. 22. 2IufI. ^897, pag. 19s.

Zlnm. u-
M

) rDnttfe: a. a. 0. pag. \2.

56
) lünttfe: 0. a. 0. pag. 22, 87, \\z.
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für bte übrigen 23ebürfniffe nehmen? — Sie i|i 3ur Untreue unb

Un3udjt gerab«3U genötigt.66
)

Um bte ZtTttte bes XVIII. 3at|rl}unberts rxurb bte oberfte Coljn*

gren3e in folgenb^n Cajen fefigelegt.57)

Der £olm ift in dtjalern

angegeben.

23erUnifd?c

nung com

Breslauifdje

©efinbes

(Drbnuna o.

24. 3(ttd.

1762.

neifflfdje

<Sef.»©rbn.

pom 16.

3ani U63.

CltD*

moeurt* u.

mdrfifd?f

7.2tug.JU53.

Ulinben

raornsberg.

nnb terflen»

barg. ©ff.«

©. d. l«.

3nnt 1765.

€ine Köd?in, bie gut fodjen

fann ......
€ine perfecte Ködyin68

) .

(Eine tflagb für Hausarbeit53

bo. für feine Ztäljarbeit

bo. in flehten Stäbten .

bo. mittelmäßig, roenigfiens

|7 3afjre

Poüft. IHagb, 20 3atjre, a.

b. £anbe

<£ine 2Jmme, bie fein Ktub

5U üerforgeu bat . .

bo., folange fte ein leben

bes Kinb Fjat . . .

€ine Kinberfran . . .

<£in Kiubermäbdjen bei \

bis 2 Kinbern . . .

bo. bei 3 u. mcl?r Kinbern

\o— [ 2

\<k, 1,8—2*

8— JO

\2

6— \0

\2 f \6— 20

8— J2

12

6—8
\2, 16—20
6—8
\2

|2—(6

*8—20
<0— \2

6—8
10— (2

12— (6

J8— 20

\0—\2

6—8
8— *0

tO— \2

^2— 16

8—10

4—6
6—8

*0— *2

\% 1,8—2*

8—10
\2

6, 7, 8—9

\2—\6

\S, 20—24
10— *2

6—8
10— {2

10—12
15—20

6, 7, 8

6,7—8

*—

5

6—7

8— 10

12—16

Tkxnadi betrug ber f|öd}fie Co^n, ben bas (ßefinbe in 23erlin

erfyaften feilte, 72 ZtTf. jäljrlid] für eine perfecte Köchin unb ber

niebrigjie \8 2Ttf. für ein Kinbermäbdjen 3U \ ober 2 Kinbern.

3nt ctltgemetnen bürfte ber Cotjn um J750 Ijerum in ^n meijten

gälten ftd? auf 30 2TTf. jäf)rtid] geftellt ijaben.

^ Knapp: Die Bauernbefreiung nnb ber Urfprung ber lanbarbetter.

£eip3*g 1887 I, pag. 67.

w
) Krünifc: o. a. 0. pag. 628.

M
) „IDemt fie mit pajteten, Bacfroerf, Spicfen unb Braten 3ugletdf umgeben

nnb fo gnt als ein Kodj befielen fann."

59
) €ine Hlagb, bie 30m Ziagen, !üafa)en unb anbrer Hausarbeit ge-

braust nrirb.

4*
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Die Coljnmojtma fyaben ftdj auf bie Dauer mdjt gehalten. Sie

bebeuteten eine emfetttge, nur im ^nteve^e &** f?errfd)aften ge*

triebene Coljnpoltttf, bte 3U einer Perelenbung bes (ßefmbes führte,

gan3 abgeben bat>on, bafa fie praftifcfy vielfach wenig genügt fjat.

„3nfonberl|eit Ijat bas 5U unferer <§ett mef|r als fonft jemals auf*

fäfetge unb unbänbige <ßefmbe biefe gefefemäfjtgen Dorfdjriften nidjt

metter refpectieren trollen, [cnbern faft aüentljalben oorneljmlid}, roo

ein ZtTangel baxan geroefen, ein tjöljeres £ofyt erpreffet."60)

Der tiefere (Srunb, uxtrum bie Cofjntayen fallen mußten, liegt

in ber 2tenberung bes (ßelbtserts. Das Sinfen ber Daluta im
XVIII. 3at|rt}unbert fütjrt 3U allgemeinen Klagen von feiten bes

<$5efinbes. 5<*ft <*H* Kletbungsftüde, bie ein Dtenfibote gebraucht

unb worin ber Ejauptteil feiner 23ebürfntffe beftelft, finb rx>enigftens

Vs I|öt|er im preife als fie üor alters untren. 61
) Diefes Sinten

bes (Selbtserts führte 3unädjft 3U Heoifionen ber alten <5efhtbe*

torbnungen unb bamit 3U 2lenberungen ber tEajren, bis biefe fdilteg*

lidl gan3 preisgegeben tsurben. 2Xlit bem Beginn bes XIX. yxl(v*

ijunberts rx>ill man von einet £of}ngren3e nichts meljr rx>iffen. Die

liberalen 3been fommen audj auf bem (ßebiete ber Cofynpolittt *

3um Durdjbrudj. „Den Dienftboten litnftdjtlidj iljres Coljnes", fagt

3otjann tDilfyelm Koebler 62
), „befttmmte (Svenen fefeen 3U tx>ollen,

über tpeldje fie ftdj ntdjt l|tnausfditx>tngen bürfen — für tseldje

ZtTajjregel ftdj fd?on öffentlich Hätter erflärt fytben —" ijiefje nur

tfyren Crieb 3ur Begfamfeit, Cljätigfeit unb 3um 23raud}barenx>erben

lammen unb fie gletdjfam in ben^ntljättgen, mafd}inenmäf$igen

^uflanb ber Knedjtfdjaft unb Ceibetgenfdjaft perfefeen 3U tx>ollen, tx>etl

baburd] ber 5<il!ige mit bem Unfähigen, ber Cljättge mit bem Xladi*

iäffigen in gleiches Derf|ältnis gefefet rx>ürbe." Diefe IDorte ent*

galten eine treffenbe Kritif ber <5efinbelol)ngefefegebung bes alten

poli3eifiaats, bie bat>on ausging, in Stabt unb tanb ben f^err*

fdjaften billiges (ßefinbe 3U fdjaffen, oljne Bücffidjt auf bie mora*

lifdjen 5okjeK. Daljer ift bie materielle Cage ber Dienftboten in

tiefem Zeitalter eine feinestoegs beneibenstoerte. IDafjrenb bamals
bie 3ntereffenten bie fyofjeren Coljnforberungen bes (ßefinbes „ntdjt

*°) Krfinifc: a. a. <D. pag. 625.

61
) Krüntfc: a. a. <D. pag. 626.

Ä
) Koebler: Beleuchtung ber fo häufig oorfommenben Klagen über bie

Derborbenlfeit ber Dienftboten mit befonberer Hücffidjt auf bie Kgi. Bayer. Qaupt-

unb Heßbenäjiabt HTfindjen. HTündjen *828, pag. J7/J8.
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unter bte geringsten Canbplagen" 3äfylten, 63
) erfannten tiefer

Blkfenbe, rx>ie ungenügenb ein foldjer Colin n>ar. 5o fagt <£fyriftian

(ßarpe 64
): „3d? überlaffe benen, rpeldje bie Umftänbe bes Canb*

polfes genauer als xd\ fennen, ju überlegen, ob mdjt einige Beffe*

rung bes Scfyicffals bes Dienftgefmbes unter bie erfien punete

gehöre, tporauf einftdjtspolle ZHenfc^enfreunbe iljr 2IugenmerB

richten müßten. Cafyn, Koft unb Cagerftätte besfelben ift an vielen

(Dxten fo äufjerft fdjledjt, ba%, wenn audj {.eben unb (Sefunbfyett ber

Knedjte unb Zltägbe barunter nidjt leibet, bodj <§ufriebenl}eit
unb (Slücf feligf ett, fo rx>ie jeber ZtTenfdj 2tnfprucfy

barauf Ijat, babei ntdjt befielen fann. X>a3U fömmt,

bafj es bas Dienftgefinbe pornefymltd} ift, tpeldjes burdj bie Vlnab*

anberlidjfeit bes t>or pielen 3<*faen, oft por 3<*fy*l!unberten ge*

machten Contractes ot|ne hrge.ib einen <£rfafe leibet. IDenn ber

Befifeer einer btenftpflidjtigen 5telle für ein tEageloffn arbeiten muß,

ipelc^es 3U ber ^eit, als es feftgefefet rpar, 3eljnmal metjr rpert

u>ar als fjeute: fo giebt er feinem fjerrn audj bafür bie (Erbjinfen

unb anbere Itbqaben nur nad\ biefem alten 2Xla§ftab, unb (ßemhtnft

unb Perlufi Ijalten ftdj bafjer meljr ober weniger bie IDag*. Das
Dtenfigeftnbe aber Ijat nichts gegen feine fjerrfdjaft ab3uredjnen:

So piel alfo fein (ßelbloljn jefet am IDerte geringer unb um fo piel

ber preis aller 23ebürfniffe, wetd\e es bafür faufen unll, großer

getporben ift, um fo piel fyat es nrirfltdj unb uxrljrljaft perloren, unb

fein Sdjicffal ift alfo unleugbar fdjledjter als bas feiner Dorfaljren."

ZtTtt ben niebrigen Cöljnen in «gufammenljang fteljt bie ^D\aU

fadje, ba% \id\ bie Dienftboten pon bem <£infaufsgelb einen 2tf>3ug

5U betjalten pflegten. Diefe oljne bie Kenntniffe ber Cotjnperljältniffe

unperftanblicfye Cljatfadje ift pon je ijer pon ben f?errfdjaften be*

flogt tporben. „Ceiber ift bei biefem Uebelftanb fein Umperfal*

mittel benfbar, bemfelben ab3ufjelfen, toenn unter ben Dienftboten

fein befferer moralifdjer <§uftanb plafe greift". 21usnaf}tnen iparen

perljältnismafjig feiten. „<£ine feltene Cugenb ber Köchinnen aller

(Claffen ift es, rpenn fie feine fogenannte Sdjmugelpfennige machen,

b. lj. bei ben <£mfäufen, fie mög*n Ztamen tjaben, rpas fie tpollen,

wenn es nur irgenb angebt, einen «^ufdjlag für fid] berechnen,

ajs mit anberen lüorten, bie Srotl^errfc^atft befteljlen. 2>iefer

w
) Koflmann: a. a. <D. pag. 25*.

w
) <5an>e: Heber ben Qarofter bes Bauern. Breslau \7&6, pag. j^8.
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Setrug ift fo allgemein etngeriffen, bafj er doh
iljnen für erlaubt gehalten rpirb unb bte fjerrfdjaft

iljn bei ber 2XUetung porausf efet".
65

)

3n einer ber älteren Schriften66) tpirb uns bas Derfafyren er*

3äfylt, „tpie ber TXlavft alles tpteber gut machen muß." <£me Köchin

giebt ber anbern folgenden Hat : „Sie fönnen fidj alle Cage \5—20

Kreier machen, rpenn Sie für fo piel Ceute bte Sachen heimtragen . .

.

Wenn fo im 5tüfyjal)r bas (ßemüfe gar ju teuer ifi, fo giebt es anbere

Sachen, u>o man brauf fdjlagen fann, unb wenn bas (ßemüfe unb

bas (Beflügel nad\ unb nad\ tpoljlfeiler tptrb, [o muß man nichts

fagen, ba fann man 2—3 Wodten oft pon bem alten ZHarftpreife

profitieren. Sinb bte pretfe einmal befannt, [o muß man fidj auf

eine anbere 21rt 3u fjelfen tpiffen; man nimmt bie lüaren fdtledjtar

ober nimmt pon allen weniger unb fomit fällt einem überall ettoas

in ten Sad ..."

<5egen biefe Schrift erfdjien (tpatjrfdjeinlidi \778) eine 3tpeite:

Die Derteibigung ber Köchinnen, 311 fammengetragen t>on uns felbft.

(Darin perrx>at|ren ftdj bie Köchinnen gegen ben Öortpurf, beim

<£tnfauf auf bem TXlavtt unreblidj 3U ©erfahren. Sie betrachten

es getüiffermagen als ettpas Selbftperftänbltdjes, eine Kletmgfett

t>on bem ©nfaufsgelbe 3urücf5ubefyalten.

ZTtdjtsbeftorpentger fdjritt bie 3uftt3 in ftrenger IDeife gegen

bie Uebeltt|äter ein. So beftimmt bereits bie „Kgl. preugifdjje unb

(Ctjur öranbenburgifdje neuperbefferte (ßefm^eorbnung für bie Kgl.

Befiben3ftabt Berlin pom 2.3anuar ^6" (Cit. IV. § 3): Befonbers

[oll fid? fein (ßefinbe unterfteljen, auf fogenannte Sd}tpän3elpfennige

bet>ad\t 3U fein, unb rx>enn es etroas einsufaufen ober 3U be3af|len

fyat, ber fjerrfdjaft 3U piel anrechnen ober ein3uf}alten ober an

Zfla% unb (ßetpidjt weniger als ttjr bringen foll, 3U nehmen ober audj

mit Krämern, f?öfern, Sdjlädjtern, S\\d\etn, ß>ein* unb Bier*

fdienfern unb bergleidjen besfyilb Durdjftedjereten 3U treiben, fonbern

forpoljl bergleidjen (ßefinbe als bie mit felbigen burdjftedjen, aufs

empfmblidjfte unb u>ie Diebespolf mit fjalseifen, «gudjtljaus u. f.
tp.

beftraft, erftere and\ überbem für jeben Pfennig, fo fie erweislich

«*) Hatgeber für bte bienenbe <£Iaffe. Königsberg J8<*5, pag. 29.

M
) tebtn, lüirfen unb (treiben ber Kellnerinnen, Kodjtnnen unb Kinbs-

mägbe ber neueren HTobe. Die Dtenfhnägbe am Sdjlenfeltage in ber IRetlifd^enfe

beim Dumberger in IRfindjen. IL 2lufl. 18<M. (€me Derfjölmung ber Dtenjtboten,

bie in oerfdjtebenen 2lbbrficfen mit (Eertänbernngen Verbreitung gefunben f^at.)
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gefdju>än3elt, von iljrem Coljn ein (ßrofdjen obgejogen unb foldjes

3ur 2lrmenfaffe i>on ber f?errfdjaft geliefert rx>erben.

£Todt jhrenger rxmrben bie f?ausbiebe beftraft. (Ein Dienjibote, ber

eine Sadje im IDerte von 5 Cljalern ftafyl, fonnte bafür mit ber tEobes*

ftrafe belegt tserb«n. Rotier fdjäfete man [ein £eben nid\t ein. 3^ Berlin

Ijat es eine <5ett gegeben, in ber bte fjausbtebe gelängt rxmrben.67
)

<£benfo follten in Sad\\en Dtenftboten nadj ber (ßefinbeorbnjurtg

von J769, bie atüf einmal ober nadj unb nadti Sachen über \2 Cfyaler

<xn VOevt gefallen, gelängt rx>erben.68
)

§a ber garten Sefyanblung unb bem niebrigen (5elbIot|n gefeilt

fid] als britter Umftanb bie „notbürfttge Koft". ©n fdtfedjt er*

nät|rter Körper ift weniger arbeitsfähig, aber audj rx>eniger rxriber*

fkmbsfäljig in fittltdjet 23e3iefymg. Diefer gufammenf|ang umrbe

in t>en Säuberungen ber ffcrrfdjaften über bie Sdjledjtigfeit iljrer

IDienftboten pollfiänbtg überfein. Sd\on peter (Blafer fagt — unb

aus feiner 2Tlat|nung fönnen rx>ir auf bie <§uftänbe surücffdjliejjen,

bie bamals l^errfd]ten — : „Die Ferren follen ifyren Dienern Spetfe

unb Cranf geben, toeldjes 3U effen unb 3U trinfen bienet, ntdjt

perborbenes unb fünfenbes, toeldjes ias Diel} ntdjt freffen fann

nodj troll. 3tem, fie follen it|nen 3ut<Ztotburft geben, baß fie fatt toerben

fönnen unb basfelbe urilliglidj unb gern, nid\t mit Schelten unb

jfludjen, ^enn ein Arbeiter ift feiner Spetfe tx>ert . . . 7>as (5efinbe

muß üon tsegen ber 2lrbeit mefy: <£ffens unb Crmfens Ijaben, barum

fann man ifjnen nid]t alletoege ^as Befte geben, fonbern man
muß ifjnen geben, bamit fie gefüllet werben. ^tevx, ** fann ^ne
grobe Speife roieberum ausarbeiten, roeldjes alle Ferren unb 5tauen

nid]t tijun fönnen . .
."

Kollmann bemerft über bie Koft ^>es (ßefinbes folgenbes69)

:

„Die Stunbe ber 2TlaBjl3eiten, bie tägliche Brotration, bie 23efd]affen*

Ijeit ber 5peifen rxnb (ßetranfe nmrbe ttfunltdtft genau feftgefefet.

©rei ZtTal täglich follte im allgemeinen bem (ßefinbe Speife gereicht

roerben, i>as Defperbrot aber, auf u>eldjes basfelbe 3um ©efteren

21nfprud] erljob, nadi einigen Canbesebicten nidjt serftattet fein, ^a

„bas piele Reffen nur träge unb faule 2trbeiter madje" unb piele

<5eit bamit verloren gefye. 3"t 2Tlagbeburgifd^en rx>ar — nad\ einem

67
) Krümfc: a. a. 0. Ceti IX, pag. 235.

M
) (Lob. 2Juguji I. $ort. I. Bb. pag. 968. lüuttfe pag. J65.

fl9
) KoIImonn: a. a. 0. pag. 256.
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€rlaffe bes 2tbmtmfh:ators 2luguji von Sadjfen üom 6. 3"K \65Z'

— für bte Dienftboten ausgefefet: J
1
/, Pfunb Specf unb Butter

5ttfamm*n ober im Winter unb jut* ^aflenjett 3 große ober ^ Heine

geringe unb ^ Käfe; b*n f?trten, 3*wgen unb ZTTägben J pfunb

Specf ober Butter, im übrigen wie bei ben Knedften; täglidj alle

2 Pfunb Brot. Zlugeiftem follten fie empfangen, bes 2Tftttags unb

^JSbenbs 3ur 5&rfoft: Suppe, Rüben, (Erbfen, Kof|l, Brei unb ber*

gleichen, Ijierju Butter unb Käfe. Des Sonntags, Dienstags unb

Donnerstags ^tatt beffen: 5fctfd], Specf, 5ifdje, Kalbaunen, nx>für,

Käfe unb Butter rx>egfiel. Bei ijoljen 5*fttagen unb rx>at|renb ber

<£mte tx>ar ein ZtTafj gutes Bier 3U reichen, fonft follte fid] aber

bas (5efinbe mit fdftsadiem (Sebräue begnügen. (5egen bie (ße*

uxiljrung r>on Kaffee, bie bas (Scfinbe anstatt ber althergebrachten

ZHorgenfuppe Ijäufig forberte, unrb eifrig eingefdfritten. 2tudj t|ier

tourbe mit ber neuen 2lnforberung beffen, rx>as ben Dienenbeit

als ZTafyrung 3U reichen fei, rx>enig geljolfen. Die ^errfdjaften
traten eben, was fie wollten."

„<£s ift traurig an3ufet|en, was bas (ßefinbe nidjt nur auf

bem tanbe, fontern in ber Stabt oft i>or fiffen bekommt. 3nbeffen

bie ^errfdjaft bei rollen Sdjüffelu ux>t|I nodj unter täglichen (Säften

fdjtselgt unb alle (Erftlinge an 5^üdjten unb S&exvieli, wie fie

faum audj für ben teuerfien preis 3U Ijaben finb, mit leefer ^unge
per3el|rt, Ijat bas arme (ßefinbe, bas (ich \dton mübe gearbeitet

fyat unb guten 2lppetit füfylt, Dtelletdft bie elenbefle, oft perborbene

unb faum fürs Dieii taugliche Speife unb biefe nidft einmal 3ur

Sättigung, uxgu nodj fommt, Saft bies jämmerliche (ßeridjt in ben

fdjledjteften Sdjüffeln unreinlich unb unappetitlich aufgettfdjt

toirb ... <£s ift baijer um>erantux>rtlid?, toenn f?errfdjaften fo

fdjledjt für iijrc Ceute forgen, baß biefe, audj bei aller ZTCäfjigfett,

fid) oft faum bes Jüngers ertoäfjren fönnen, inbeffen manches

justier ofyne ZTot gehalten unb überflüfftg toofjt gar mit Cecferbiffen

gefüttert *x>irb." 70
)

2n vielen Haushaltungen trar es üblidj, bem (ßefinbe ein Brot

für bie gan3e VOdd\e 3U geben. Klan rechnete babei auf bie perfou

täglich 2 pfunb. Dasu bemerft Krünife71) : „Die Ceute fönnen audi

3ufrieben fein, tsenn fie täglid] nidjt unter 2 Pfunb befommen.

70
) €m XOoxt an ^errfdjaften . . ., pag. ^5 / \3.

71
) Kriinifo: a. a. (D. pag. 652.
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wenn es nur nidjt fjunbebrot i ft unb neb ft ber Kleie
aus ausgemalter Spreu ober Kaff ober anberm
Unrat als <§ufafe jum TXlafyle befielt." 2lus bcefer Be*

merfung läßt fidj erfennen, toas für Orot man audj bem ißefmbe

gegeben ijat.

2lm fdjlhnfmfien fdjeinen bie Pert|ältniffe auf bem Canöe unb

beim gtpangsgefmbe gelegen 3U haben. Die (Eommiffton, bte 3ur

Unterfud]ung ber Sauernunruljen von \790 emgefefet tpar, bemerft,

b<x% bas «grpangsgefinbe burdjgängig mangelhaftes, rx>enn mdjt gan3

ungenießbares <£ffen erhielt. Sie fanb mit <5rünfpan verunreinigte

Spetfen, Brot ijalb ausliefen gebaefen u.
f.
w. ©ft mußten bie (Eltern

itjre beim (ßutsljerrn bienenben Ktnber, rx>enn [ie btefelben bei Kraft

unb <$5efunbt|eit erfyilten tpollten, bei fidj ernähren. 72
)

<£benfo mangelhaft tpte bie Koft bürften aud] bie Sdjlafftatten

geipefen fein. Die unteren <£laffen tpotjnten in ^en pergangeiter;

3<*f|rl}unberten unter Derfyältmffen, von benen man fidj f|eute faum

eine Porftellung machen fann. $ür bas (5efinbe tpar ber fdjledjtefte

tDinfel bes Kaufes gerabe gut genug. Das geljt aud] aus fotgenber

Säuberung fyerpor: ,,©ft tjat ^as arme (ßefinbe ien elenbeften,

finfterften, por Dieben fdjledjt pertpafyrten lüinfel bes Kaufes

inne, in rpeldjem es im Sommer por £)tfee unb Ungesiefer, im

lüinter bei einem fyxlb offenen Dadj auf iljrem Cager mit <£is

unb Schnee bebeeft umfommen möchte, tnbeffen [ein reicher Beftfeer

jeben anberen Ijalbrx>egs beffern Ceti bes fjaufes aus nieberem

<5et3 permietet unb benufet unb bas überflüffige Sdjoßilünbdjen ber

Zttabame tpett beffer bran ifl."
78

)

So piel über Coljn, Kojt unb IDoljnung. VOas gab bas ißefinbe

bafür ber fjerrfdjaft?

<£f|arafteriflifd} für ^>en Dienftpertrag ift pon je Ijer getpefen bie

polle Eingabe ber 2lrbeitsfraft. Sie roar bas 2tequipalent, bas ber

Dienenbc feiner fjerrfdjaft barbot ober unter Umftänben barbieten

mußte, beffen lüertbemeffung aber nadj unferen mobernen 21n-

fdjauungen in feinem Derfyältnis 3U ^>en im Porffergefjenben

gefdjtlberten Ceiftungen ber fjerrfdjaften, bem geringen £ofyn,

ber notbürftigen Kofi unb ber nidjt einmal nur genügenben Sdjuft

bietenden Sdjlafftelle ftanb. Sdjon in ^>en mittelalterlichen Hedtfs*

^ IDuttfe: a. a. CD. pag. *80.

n
) £tn IDort an Qerrfäaften . . ., pag. 18/19.
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quellen tritt uns ber grunblegcnbe rpirtfdjaftlidie (ßebanfe ent*

gegen, ba% ber TÜenexibe mdjt eine einzelne perabrebete Ceifhmg

übernimmt er „PomtYtet nidjt fein erbett", fonbem er „por*

mytet fidj felber." „ZTadj feiner Bjoedjften pormoeglidjfett" foll er

fcen 3ntereffen ber I^errfdfaft binnen, „itfren fd^aöen tpenben unb

tljren nu3 fürberen als toer es fem eigne fadj."78) Dtefe Hechts*»

{mffaffung, bie bis in bie (ßegempart Ijerrfdjenb tfi, ftet^t ofyne

ßrpetfel in einem gerxnffen inneren 5wfammenl|ang mit bem

ZHedKinismus ber fjaustptrtfdjaft. Sie voav eines ber fjauptmtttel,

um bic probuetion berfelben mtenftp ju geflalten, obgleich

man immerhin im ^tpeifel fein fann, ob biefer Dorteil nidjt

tpieber burd? bie ZTadjtetle compenfiert mürbe, bie bie mangel*

Ijaften (Segenleijhmgen ber f?errfdjaft in Sotm niebrigen Coljnes,

geringer Koft unb bürftiger Schlafratten 3ur &>lge f|atten.

2TTit ber Eingabe ber polten 2lrbettsfraft Ijat fidj feit je fyer

We ZtTöglidjfeit einer pollftänbtgen perfönltdjen Derfflapung per*

fnüpft, gan3 abgefetjen pon bem ZTTijjbraud}, bem bie 2trbettsfraft

fces Dienenben ausgefegt rpar. <£s epiftierten — unb f|eute ijt es

nodj gerabe fo — rpeber burdj (Sefefe nod\ burd] Dertrag feft*

geftellte Sid]erl}ettsmafjregeln, bie ben Dienenben gegen eine über*

mäßige, feine (ßefunbtjeit unb Stttltdjfeit gefäljrbenbe 3nanfprud}*

nafyme feiner 2trbettsfraft Ijätten fdjüfeen fönnen. Da bie 2lrbeits*

3eit feine (Stengen fannte, fo fonnte fie austpadjfen, bis bie plwftfd?*

Katur t>es ZtTenfdjen iljr fimljalt gebot. Das (5efinbe tyitte 3U

arbeiten pon Sonnenaufgang bis nadj Sonnenuntergang. Das ipot

bie Hegel. Daran t|at ftdj im Caufe ber geit ipenig geänbert. „<£in

orbentlidjer fjauspater rpirb barauf feilen, ba% fein (ßefinbe bes

Sommers um 5 Uljr, bes IDinters um 6 Uljr bas Bett perlägt,

nnt> bajj im Sommer nad\ \0 unb im Hinter um \\ Ufyc alles füll

im fjaufe u>erbe."76) 3ty *w* <jute Hausfrau B|at bie Pflicht, bem
toeiblid]en (5efinbe, wenn bie täglichen (ßefdjäfte bes fjausljalts

3u &nbe finb, nodj ehpas 3U tljun geben unb barauf 3U fefyen,

ba§ es getljan rperbe. 76
) IDenn aber bereits ein orbentlidjer fjaus*»

pater bie J7ftünbige 2lrbeits3eit einhalten foll, weld\e 2lrbeits3eiten

mögen txxnn bort getpefen fein, ipo ber ^auspater auf biefes präbiact

feinen 2lnfprudj ergeben burfte?

74
) ^erft: a. a. CD. pag. 8.

7ß
) (Ein ZDort an ^errfSoften . . ., pag. J8.

76
) Ibidem pag. 30.
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fjetgt es bodj bei «gebier77) : ,,2lud] t>es ZTadjts follen fte tpacfy

fein unb fleißig nad\ bem Dtefye Ijören, ob nidjt einem etu>as mangele

ober ob es franf fei . .
." Unö in ber oben citierten Sdjrtft finbet

fidj folgenber paffus : „<£s ift unrsdjt, u>enn man bas (5e[inbe enttoeber

ber Dielen ober ber fdjrperen 2trbeit tpegen, bie es am tEage rndjt

beftreiten $onnte ober bei feiner ZTadjtäffigfeit, bie iljnen 311 fommenbe

Arbeit bei Sage, audj rx>enn fie es voofy fönnten, md}t beftritten

Ijaben, tief in bie Xladit f|tnem arbeiten lägt" Dies tsirb aber

mdjt ettoa bamit begrünbet, ba% bie fjerrfdjaft Hücfficfyt auf ^en

2)ienenben nehmen muffen, fortbem bamit, ba% letdjt ZtTamtsperfoneri

3u tfynen fommen fönnten unb fie l^albfdrfafenb unporfidjtig mit

bem Cidjte umgeben unb 3U piel bar>on perbrennen. 2ln einer

<mberen Stelle rperben bie <§uftänbe folgenbermagen gefemt3etdjnet:

„ZTCu§ ntdjt in Ptelen fjäufern bas (5efinbe an Sonn* unb 5*jttagen!

u>ie an JDodjentagen *x>n ber ZHorgenbämmerung an bis in bie Xladit

hinein, Ptetteidjt unter Schelten xxni poltern ber f?errfdjaft, bie

fdjiperften, oft eteltyrfttften arbeiten, obenbrein nodj bei färglidjer

Koft unb tpemgem £of|n perrtdjten? lüirb es mdjt oft brei TXlal

bei Sturm unb Hegen fortgefdjtcft, a>o es nur einmal bei Sonnenfdjem

<jefyen bürfte? 3<*/ ** ift mir befannt, ba% bie fferrfcfyaft bem

<5efinbe, um fid] tfyn nur xed\t rpidjtig, unb tfyr 2lnfefjen redjt geltenb

3U machen, abfidjtltdi in ber Küdje etroas perbarb, um it|m nur ber

bräefenben 2trbeit meljr 3U machen ober ans blofcem ©genfinn

fcas lüaffer aus einer rx>eit entfernten Straße fyolen Heg, meines

bod\ beim nädjften Jfladjbar eben fo gut 5U tjaben u>ar. 2)iefe

l^errfdtaft flagt nun über bas fdtledjte, fidj täglich perfd]ßmmernbe

•iBefinbe."78)

Schließlich nodj eine Stelle aus einer anbeten Sdjrift, bie bie

^infeitig conferpatipe 3>enfu>eife ber pergangenen 3<*fyrf?unberte gut

tpieberfpiegelt. 2)ort Reifet es79): ,,3d] tritt 3ugeben, ba% es einige

fjerrfdjaften giebt, bie im arbeiten unerfättlid] finb unb bie pon

iljren Ceuten rpirflidj mef|r begehren, als u>ie fie letfien fönnen.

3n biefem 5<*lfc tfjue öer J)ienenbe nur immer feine Sdjulbtgfeit,

ober rpas ifyn 3U ttjun mogltd] ift, oljne ZTCurren unb 2nauß)ängen,

fo trirb er am beften fertig rperben ... <£s ift ein gan3 falfdjer

t7
) geMer: a. a. CD. Zlrtifel HTagb pag. 22<*.

78
) €ht Wort . . ., pag. 32.

TO
) Unterricht für Dienenbe pag. '^2—^5.
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tüatfn, wenn piele unter eudj glauben ober fagen, bag fie 3a

wel arbeiten muffen . . . Der einjtge (Srunb unferer jefeigen 23e*

fdjmermffe fann baljer nichts anberes fein, als ber übertriebener

Cujus unb bie gän3lidje Sttteni>erberbms unter bem großen,

fjaujfen . . . Dienenbe tljun baßer Ijödjft unrecht, toenn fie über

mele 2trbeit unb wenig Coljn Klagen von fid] f|ören laffen; fie

beletbigen baburdj bie fjerrfdjaft, toiberftreben ber eingeführten

(Drbnung unb ben (ßefefeen, bie gebieten: 23ete unb arbeite! EDer

nidjt arbeitet, foll audj mdjt effen, uni> wenn iljr Haljrung unb

Kleiber f|abt, fo laßt eudj genügen." 2Tfit biefer fabenfdjeimgen

Dialeftif fyat man bie $orberungen §ev Dtenenben 3urücfgeunefen,

auf übe Derljältniffe ber fjerrfdjaften aber fyat man fie nie an*

geroanbt.

3n ien gefdjilberten Derljältniffen umrbe ber Dienenbe burdj

lange (Eontracte auf 3<*l!** fejtget|alten. 2ludj bie (ßefefegebung

3eigt überall bus öeftreben, bem Dienftoertrag eine mögldjjt fefte

23afis 3U geben, auf eine längere Dauer besfelben i|in$utmrfen.

Der Dienftoertrag lauft im Mittelalter regelmäßig ein 3a^ fo

ba% bie Quellen fafi burdjrseg, anftatt oon ber Verpflichtung, bie

Dertragsmäßige Seit aus3ubienen, r>on ber Verpflichtung, t>as>

/,3<iljr
//

aus3ul}alten, mdjt aus bem „3<*l?r" 3** geljen, fpredjen.80
)

Kur3e Ztliettermme tserben im 2Tfittelalter ausbrücflid] unter Strafe

geftellt. So t>erbieten 3. 23. bie Pofener Statuten pon \^B2 bie

Dingung X>es (ßefinbes auf JDodjen.81
) Der Cöfung bes be|iel|enben

Dienfteerljältniffes rx>irb burd] bie (ßefefegebung nad\ 2Tlögltdtfeit

x>or3ubeugen, bie «Eingebung neu>r 3U erfdjroeren gefudjt. (5egen

bas mutmillige Verlaffen bes Dienftes finb bie (ßefefee mit itjrer

g<ut3en Strenge vorgegangen. Die Bedjtsbilbung trägt fjier einen

fhrafredjtlidjen (Ojarafter unb fjat biefen, nrie urir fpäter feljen werben,

bis sum heutigen Cage nodj nidjt überall abgeftreift. 3™ em3elneit

jebodi befielen in 23e3ug auf bie Strafen große Derfdjiebenfjeiten.

(Ctiarafteriftifd] aber ift, ba% bie tsiberredjtÜdje Cöfung bes Dienft*

pertrages r>on feiten b«s (Sefmbes jtets beftraft rx>urbe, mdjt aber

immer Ixxnn, wenn bie ^errfdjaft bas Verhältnis i>or3eitig aufhob.

Die r>or3eitige £öfung bes Vertragsserljältniffes burd] ben Dienft*

ijerrn unterlag ber Hegel nadi einer milberen Beurteilung als bas

^ Q«ft : <* <* CD. pag. 6.

81
) Stäbtebndj bes £anbes pofen t&6% pag. \5<\.
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mutwillige Dertaffen b«s Dienfies burd] bas (ßefinbe. 3a/ *5 9a&

fogar Hechte, bie ben Dtenflf|errn jeber3eit für befugt erflarten,

öen Dienftboten unter ^afylung bes i>erbtenten Coljnes 3U entlaffen.

So befKmmt Sas Stabtrecftt von Hegensburg \320 : „van ein fyerrfdjaft

gibt feinen ehalten Urlaub, xvan fie toil."82) Darjes fdjlagt in feiner

Cameratwiffenfdjaft ftrenge <5efet$e üor, „öa§ bte Dienftboten bei

einerlei fjerrfdjaft wemgfiens ^ bis 5 3aßre in einer Heilje bienen

muffen."88) Die gefefelidjen SefKmmungen unb bie fidj in iljnen

friftattifierenben 3ntereffen ber fjerrfdjaften geben bte (Erflärung

öafür, ba§ bis ins XVIII., teilwetfe bis ins XIX.3al}rt|unbert hinein

ein in ber (5egenrx>art in großem ZtTagfiab 3ur 2lnwenbung fommenbes,

atterbings wenig wtrffames 2Tfittel ber Selbfttjilfe, nämtfdj bas Der*

taffen bes Dienftes nadi bxx$ex Dauer, nur in geringem Umfang
angewenbei werben fonnte. (ßefefe unb fjerfommen gelten bie

Dienftboten felbft unter ten elenbeften Derljättniffen feft. Die wenigen

21usnaljmen fommen md\t in Setradjt. Das ungünftige Urteil (ßlafers

über bie faijrenben 2ttagbe ^s ZTCittelatters 3etgt, rx>ie man bie

<£rfdjeinung auffaßte. 3romeri}in wirb in i>en beutfdjen Stdbten

fd?on relatis frü^eitig bie 2Tletir3afyl bes (ßefinbes burdf bie

fdtfedjten Derfyältmffe mobilifiert, oljne bafj ber proteft ber fjerr*

febaft bagegen etwas aus3urid]ten permodjte. So erfahren

wir, bafj im Zlnfang i>es XIX. 3<*Wunberts in TXliindpn

i>on über JOOOO weiblidjen Dienftboten ^OOO nodj fein fjalbes

3al?r ununterbrochen bei ein unb berfelben fjerrfdjaft ausgleiten.

Die <5afyl ber merteljäf|rtidj wedjfelnben Dienftboten belief \id\ ge*

wöfynlidj auf ^000 bis 4(500. Unter biefen wedjfelten rx>ieber

in einem Dierteljafjr 2, 3, % audf mefjr ZtTat gegen \500 2Tläbd}en

ifjreu Dienfl. Don t>en \0 000 Dienftboten untren 3 000, welche

wenigftens feit % 3<rfp*n iljre Dtenftlierrfdjaft mdjt gewedjfelt, unb

unter biefen wteber oiele, bie \0, \2, 20 unb mefyr yxfyxe ununter*

brocken in ein unb bemfelben Ijaufe gebient I|atten. £erner 3000,

weldje burd} dJufall, wie Sterbefall, IDoIjnfifeänberung unb anbere

eintretenbe Derijältmffe ber Dtenftfyerrfdfaft $um IDedjfel Der*

anlagt würben, ober fid] felbft anfäffig machten.84
)

Zttefyr lagt ficf| oorläufig über biefe intereffante €rfdjeinung

in ber Dergangenf|ett nidjt fagen. 3** ben pott3etfidjen Hegiftern,

Ä
) 3<rfe: «• «• <D. pag. 82.

M
) Darjes: <£ameralnriffenfä>aft \1t8, pag. <*32.

w
) Koeblcr: a. a. 0. pag. 26.
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fpeciell über ©ienjiein* unb ^austritt, liegt nodj piel Bofymateriat

perborgen, ba% auf einen Bearbeiter tpartet.

3He bauernben 2>tenijh>erliältntffe, bte jurifttfcfy nur ein

3afyr/ tf|atfädjlid] aber bebeutenb langer rpäfyrten, rparen

nun aber femestpegs immer freimütig «ingegangen. <£s gab

eine Kategorie t>on 2>ienftboten, bie in Dielen (Begenbe«

2>eutfd]lanbs im XVI., XVII. unb XVIII. 3ai}ri!unbert 5um

Dienft auf eine Heilje i>on 3al^ren gelungen u>urben. IDir

muffen Ijier einige Bemerfungen über bte 2lrten bes (ßefinbes in

,ber Dergangenf|ett einfefteben. 2>enn ber Begriff „<5efhtbe" ift

Ijeute ein anberer als früher; er fyat ftdj perbünnt, ber Kreis

ber 3um (ßefinbe geilten perfonen ijt enger getporben. 3n biefer

Cljatfadie fdjlummert ein StüdP <£ulturentrptcfelung, bie nodj nidjt

3um 2lbfd]lu§ gefommen ift. <£s gab urfprüngltd] brei 21rten t>on

(5efinbe : \. bas gerperbltdje ; 2. bas ffäuslidje ; 3. bas lanbtpirtfdjaft*

Itcfye. Die alten Stabttedtte perftefyen unter (ßefinbe aufcer

ben liävisüdten JHertftboten ebenfotpoljl bie Knechte, tpeld?e

pferbe unb (Befdjhrr beforgen, als biejemgen, bie porjugs*

rpeife in ber 5<*brication ober bei ber JEjanblung perrpertet

umrben.8*) Unb ba früher in ben Stäbten bie ^ausrxnrtfc^aft

regelmäßig mit Canbrpirtfdjaft perbunben rpar, fo fyatte es einen

Sinn, neben ben ffäuslidjen audj bie lanbtpirtfdfaftltdjen Arbeiter

unter biefem Begriff 3U fubfumieren. Das lanbtPtrtfdjaftlidje <ße*

finbe bilbete bie ^auptmaffe. Seine Cetbensgefdjidjte ift uidjt in

allen puneten mit ber ber beiben anberen Kategorieen ibentifdj.

3n ben Stäbten Ijat es für bas ffäuslicfye (ßefinbe nie einen

2>ienft5tpang gegeben. 21uf bem Canbe aber Ijat bas <Be*

finbe 3afafyunberte unter bem y>dt biefes Zwanges gefeuf3t;

Maben mit ben 5eff*ltt öer Knedtffdjaft, gequält unb ge*

ängftigt, p^Yfifcfj unb moralifd] entartet, in ber brücfenb*

ften perfönltdjen 21bljängigfett, überfcfyrttt es bie Sdjtpelle bes

XVIII. 3al}rl|unberts.

211s Dorläufer bes <5efmbe3tpangsbtenftes lägt ftcfy ber

2lrbeits3ipang anfeljen, rpie er bereits ^52 burdj bie tB|ürmgi*

fdje Canbesorbnung eingeführt uwrbe. Diefe Canbesorbnung enthält

eine Befhrafung ber 21rbeitslofigfeit. Die Canbesorbnung pon ^82
beftimmte, baß berjenige, ber 3um XHenfte getieft tpar, aber ftdj

M
) Koflmann: a. a. CD. pag. 239.
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innertjalb \2 Cagen nad\ austritt aus bem alten Dienft nid>t urieber

permietet Ijatte, mit bem Derluft eines 3afyreslofynes beftraft rperben

follte.86)

3n Deutfdjlanb tritt ber <S5efinbe3tpangsbienft in 3tpet formen

auf : \. als Dormiete unb 2. als Dtenfetpang. Dormiete iji basjenige

3nftitut, permöge beffen ber (ßrunbfyerrfcfyxft ein Po^ugsredjt be3Üg*

lidj berjenigen 3uftanb, bie als (Sefinbe in Stellung treten tpollten.

3&es Untertljanenfinb Ijatte [eine Dienfte 3uerft bem (ßeric^tsljerrn

an3ubieten. 23raud]te es berfelbe mdjt, fc fonnte es ftdj anbersroo

üermieten. Der ZKenfötpang aber gab ber (ßrunbljerrfc^aft bie

Befugnis, .bie 3um <S5eftni>ebienft Verpflichteten aud) bann f}ier3u

an3uljalten/ roenn fie überhaupt nidjt getoillt untren 3U bienen.

Dortmete unb Jtfenfönxmg Rängen mit ben Untertffämgfeits*

rerljältniffen ber Canbarbeiter 3ufammen. 5ie gingen redjtltdj —
tpenn man Ijier überhaupt von Bedjt fpredjen fann — fyerpor

aus ber gutsfjerrlidjen polt5etgctpalt. 21lle Kinber ber anfäffigen

rote bie nidjtanfäffigen Untertanen roaren für eine Heifye von

3al(ren 3um JMenft auf bem <5ute iljres ^errn perpfüdjtet. Bereits

im XVI. 3^I|wnbert beftimmen eine BeiB|e Canbtagsreceffe, „ba%

bie Untertanen, tpeldje Kinber fyxtten, bie fie 3U ifyrer Arbeit nidjt

brauchten unb als JMenftboten permieten tpollten, biefelben por allem

ifyrer fjerrfdjaft gegen billigen £of|n unb gegen <£ffen unb Crinfen

nad\ ©rtsgebraud> anbieten unb gönnen follten . . .
87

) Später festen

es i>ann Hitterfdjaft unb Stänbe burd], bafj in einer 21n3af)l pon

Canbesteilen bie gutsljerrltdjen £}interfaffen tBiatfädjltd} als eigne

Ceute betrachtet unb entfpredjenb belianbelt tpurben. Tkis «gtoangs*

gefinbe rpar perpflidjtet, ber ^errfd^aft yxfyve lang 3U bienen. 2111*»

jät|rlid| rpurbe, rpie auf einem 2tfc*rft, eine ZHufterung gehalten

unb bie Cüc^tigften ausgerpäljlt. Selbft bann, rpenn bie I^errfdjaft

iljrer mdjt beburfte unb fie ausroärts bienen tpollten, mußten fie

eine jäfjrlidjc 21bgabe 3aljlen unb auf biefe IDeife bie Verpflichtung

3u bem ifynen ebliegenben «gtpangsbienft bei ber (Berichts* unb (ßuts*

tjerrfdjaft, ber fie angehörten, ablöfen (£ette). ©ber es fam por,

ba% bie <$5utsB|etren bie obligatortfdje Zttenfoeit toillfürlidi per**

langerten. 3n Saufen 3. 23., uro ber <S5efinbe3tpangsbienft im

**) IDuttfe: a. a. <D. pag. \\.

**) Utte in Hotterfs un* Wtldtxs Staatslejtfon. III. tfufl., <862, 6. 8b.

pag. 520.
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XVII. 3afirfiunt>ert ftd] auf 2 3aljre befdjränfte, tehrten ftdj öie

ißeridjtsljerren wenig an öiefe Seßimmung unö behielten öie Unter*

tfyanenfinöer audj nadj öiefer 5*rt in Dtenft. 2)as gab Deranlaffung

3U pielen Befdjtüeröen. Dtefe txmröen oon öen Canöesregierungen

faft öurdjioeg 3U Ungunften öes (ßefinöes entfetteten. Die (ßeljeim*

rate unö fjofräte, toeldje in öiefer Beljöröe tljätig untren, flammten

aus öen angefeljenften aöligen 5atntlten öes Cannes unö teilten

öaljer öie focialen 21nfdjauungen öer Hitterfdjaft. Ueberall ftanöen,

fagt tthütfe, bei öer Canöesregterung in erfter Cinie öie 3rctereffen

öer (ßutsljerrfdiaften, unö fo madjtig toar öer <£influ§, öen btefe

partet am fjofe ausübte, öafc ifye 21nfprüdje, öie iBjr nad} öer

(ßefmöeorönung gar mdjt 3uftanöen, oon öiefer 23eljöröe bewilligt

tsuröen. 88
)

2)ie tieferen Urfadjen für öie (Einführung öes (Befmöeötenft*

3nxmges lagen in öem 2lrbettermangel öer Canönrirtfdjaft, öer öurd?*

aus feine öer (ßegennxtrt eigentümliche <£rfdjetnung ifl. <£s fyanbelte

fidj um eine Cöfung öer lanöltdjen Arbeiterfrage im XVII. unö

XVIII. 3<rfjrf|unöert — eine Cöfung freilief], öie einen ungeheuren

Heft t>on Erbitterung auf feiten öer 3ur Arbeit <Be3u>ungenen 3urücf*

Knapp 89
) fdjtlöert in feiner „Bauernbefreiung" öie DerBjalt*

niffe folgenöermafcen : gu getxnffen 3^*S3eiten lägt öie fjerr*

fdjaft alle ötenftfäfygen Untertljanenfinöer 3ufammenfommen unö

uxtfjlt öie tauglichen für ftd? aus; mit Cljränen in öen 3tugen

treten öie (ßetoäljlten ifjren Diettft <m, öen fie freiließ mitunter
audj nur mit <Eljränen oerlaffeu; fommt es öodj tx>r, öafc ^as

(ßefinöe nadj abgelaufener <§ett freitxulltg u>eiter öient, befonöers

in öer ZTTarf. 21nöers in öem polnifdjen ©berfdjleften, roo öer

Untertan tsie ein Sclape befyanöelt txurö. T>enn öie f}errfdjaft

muß 3«>ar öas Diel) mit großen Koften auftietjen oöer anfdjaffen;

Untertfymenfinöer, öie oon iljron filtern l}erange3ogen roeröen,

brauet man ja nur aufs Dortoerf 3U foröern. <2in taugliches

Ipferö foftet \0, \2 unö mefjr Dufaten, ein ffcfefnedjt oöer eine

ZTCagö aber toeiter nichts als öie IDorte: 2>u mußt auf öen ^of!

Das unDerantu>ortlid]fle öabei tft, öa§ einiges (ßefinöe 6—8 3^c,
tooljl audj 3eljn 3aljre tfintereinanöer auf einem Dorther! öienen

w
) WnttU: o. a. 0. pag. 98.

89
) Knapp: a. o. 0, pag. 67 unb 68.
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mu§ unb immer nur benfelben £otjn ertfält, tpofür mian mcfyt ein*

mal bie Kleiber anfdjaffen fann. JXe Kofi: rfl folgende: 5—8 TXlal

im 3<*fcc 51*if<*?, oft pon franfem ober fyalb crepiertem Diel}
; fonft

<ßraupen, fjirfe, <£rbfen, nidjt immer fatt 3U effen. IDenn bie £jerr*

fcfyaft ben HXberfpenfHgen mit <§ud]tt|aus broljt, tpirb it|r tpotjt

frei ins (ßeftdjt gefagt: Cieber 3eljn 3at|r im <§>ud}tt|aus,

als 3tx>ei 3at|re <£tp. ßnaben Untertfyan fein.

<£s ifi eine alte pfydjologifdje (Erfahrung, bafj es feine 2lrbeit

<jiebt, bte ten Zttenfdjen 511 geringerer Ceiftung anfpornt, unb feine,

bie mefyr perbtttert, als er3tpungene 2trbeit. 2>as beftätigt bte <$5e*

fdtfdjte ber unfreien Arbeit auf jebem 23latt. Cöbe 90
) 3äljlt btrect

3U ben Urfad^en, tpeldjegur Derberbnis bes<ßefmbesjunb 3um2TTangel

an bemfetben beigetragen Ijaben, bte «gtpangsbtenftpfltdjt. „IDeit

ge3umngen 3um Dianen unb für tljre 2)ienftleiftungen nidjt ent*

fprecfcnb belohnt, tjält bas SHxmgsgefmbe feine Stellung für eine

unerträgliche."

2ttan follte es baljer faum für möglid] litten, ba% por fur3em

«ine Sdjrift 91
) erfcfyetnen fonnte, bte ben alten <£kfinbe3tpangsbtenft

trieber oon fcen Coten auf3ueru>ecfen unb iljn als ZTCtttel gegen

öen suneljmenben Dtenfibotenmangel ins 5eß> 3*i führen perfudjt.

2)er Derfaffer, ein untjiftortfdjer Kopf, glaubt tpatirfdjetnlidi, ettpas

v)urd>aus ZTeues Por3ufd}lagen. <£r erflärt, nur bas IDofyl ber

Arbeiterfrauen im 2luge 3U ljaben, bte fpäter ntdjt perftetfen, iljre

Httrtfdjaft orbentltdj 3U führen. Deshalb fei es notoenbtg, „für

alle ben Heidjsperfidierungsgefefeen ber Arbeiter unterltegenben

Ztläbdjen eine gefefelidje Dienftpfltdjt pon 3 3<*fy*n ein3ufüfyren."

IDetd^es minimale Ijtftortfdie unb pfydjologtfdie Derftänbnts muß ba3u

gehören, um einen derartigen Dorfdjlag 3U machen! Da§ es aber

in Deutfdjkmb audj einen pripatbocenten refp. profeffor ber

Xtationalöfonomte giebt, ber in berfelben IDeife tpie ber unten ge*

nannte 5<*bricant für bte JMenfiboten bte tfnfreie Arbeit unb

3ioar in (ßeftaltber einjährigen JHenftpflicfyt tPteber eingeführt rpiffen

rptll, betrachte idj als eine 5dimad\ ber beutfdjen IDiffenfcfyaft.
92)*

IWe gan3e Cage, in ber ftdj bte btenenbe Claffe im XVI., XVII.

unb XVIII. 3a^ljwnbert befanb, mußte naturnotoenbig in iljrer

^ £öbe: Das Z)ienjtf>otenn>efen unferer (Lage. £eip3tg 1852, pag. 8.

M
) (Seorg Sd?nriening: Die Dicnft)flttt^t ber grauen. <£affel ^0.

") poljle: ^rauenfabrifarbeit unb ^rauenfrage. £eip3ig ^900.

Stillt rfj: Die Cage bet wtiblidftn Dienflboten. 5
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23ruft ben (Sekanten nadj <£rlöfung er3eugen unb fte nacfy ZtTittetn

fudjen taffen, fidj ber perfönltcfyen, foctalen unb rechtlichen Kned}*

tung 3U ent3iei|en. Der einige 21ustx>eg, ber öen Dienenben offen

fianb, u>ar: bcn (ßefmbebtenft mit einem gewerblichen Beruf yi

pertaufdjen, unb ba ber <ßeu>erbeflei{$ in ben Staaten ju fjaufe

mar, (o Ifiefj bies nichts anderes als bte 5fodjt in bie Stobt Stabt*

luft madjt frei. Das toar fdjon im ZTTittelalter eine anerfannte

IDaljrljeit. Vas Derlaffen bes t|äusltdjen Dienftes unb ber lieber*

gang sur 3nbuftrtearbeit ift nod? fyeute eine für fcen Dienftboten*

ftanb typtfdje <£rfdjemung. 21ber fie ift mdjt neu, fonbern alt. (Segen

biefe Cljatfadie, ben (ßeftnbebienft 3U (ßuuften eines gewerblichen

Serufs 3U perlaffen, ift nun bie (ßefefegebung früfoettig ein*

gefdjritten. Sie fperrte bamit ben Dienenben ben ein3igen IDeg ab,

auf bem fie ftdj ber inferioren, gefellfdjaftltdj gering geachteten unb

fdjledjt be3al}lten fjausarbeit Ijatten entstehen fönnen. t>as ift er*

flärüdj, tpenn man bie (ßefefegebung ber bamaligen <5eit als ben

21usbrucf ber 3n^^ffcn unb ber beftefjenben ZTCacfyt* unb Kraft*»

fcert|ältntffe ber (ßefellfdjaft anfielt. Die (Elaffen, bie emfi bie

2Ttad}t in ber fjanb Ratten unb beren 3ntereffen ber Uebergang

ber Dienftboten in bie 3n^uftrie ober bie Selbfiänbigmadjung ber*

felben tptberfprad}, benufcten biefe ZTTacfyt, um burdj <£rlaf$ 3aijl*

reicher 23efthnmungen, bie fidj gegen bas „Se^en" bes (ßefinbes

toenben, biefen procefj aufjutfalten refpectipe 3U befeitigen.

ZDir begegnen biefen 23eftimmungen 3uerjl bort, u>o bie l^aus*

inbufirte, biefes erjte capitalijttfdie 23etriebsfYftem, tDurjel gefaßt

Ijat. Sie wasc es, bie 3aljlreid]e Knechte unb ZTTägbe perlocfte, ben

Ijäusltdjen Dienft 3U perlaffen.

3m fädjftfdjen <£r3gebtrge blüljte bereits am <£ribe bes

XVI. 3<rfpfyinberts bie Sptfeenflöppelei. Sie 30g piet (ßefinbe an

ftdj. Der Hegierung, ber ber <§>ufammenl}ang jtPtfcfyen ber 21us*

breitung ber fjausinbuftrie unb bem (ßefmbemangel feinestpegs ent*

ging, erlieg bereits J608 an bie 2lmtsljauptleute im er3gebtrgifd}en

Kreife ben Sefeljl, bas Sptfcenflöppeln 3U t>erbieten, „tpetl bie Qaus*
tpirte an (ßefinbe unb (Tagelöhnern großen ZtTangel fpüren." tt>er

irgenb förperltdj btenfttüdjttg tpäre, bem folle ias Klöppeln unter*

fagt toerben; toem es gemattet tperbe, ber folle in bas 2tmt ein

Sdjufcgelb — jät)rlid] 6 (ßrofcfyen für eine perfon ober 2 (ßrofcfyen

6 Pfennige für 60 Stücf gu>irn — 3at|len. 93
)

w
) IDuttfe: o. a. 0. pag. 5\.
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So beftimmt ferner bie fädjfifdje (ßefinbe*, Cagelöfyner* unb

fjanbioerferorbnung oon \65\, ba§ Knedjten, bte ju fjaufe ober über

Canb ber Kramerei unb anberen 3etx>erbst|änbeln nachgingen, um als

eigene fjerrn bienftfrei unb ungebunben ju leben, besgletdjen Zftägben,

bie 3U f}aufe fäfcen, um Welle 3U fptnnen, ju Hoppeln, um Strümpfe

5U ftriden unb bergt. met|r, jeber getx>erbemä§ige 23etrieb bei

\0 (Egaler Strafe t>erboten fein folle. Sie follen jum (Eintritt in t>en

Dtenft ge3txmngen u>erben. 94
)

(Ein fgl. preufjtfdjes fibict oom 9- 3<*nuar \73\ gebot, „baf$

aud] bei roofjlfeiler 2lrbeit bas <S5efmbe [einer f}errfdjaft ^en fdjul*

bigen <<$5eliorfam leifte, audj Knechte unb ZTCägbe auf ifyre eigene

«Ejanb ftdj mdjt fefeen follen."95)

Die fdjon öfter ertoäljnte (ßefinbeorbnung oon Berlin oom
2. 3anuar J7^6

96
) txrieberltolt bie Beftimmung bes eben ermahnten

€bicts unb fügt fyn3U (£it. VIII § 6): „Dergleichen Dolf, u>enn

es oon t|ier ntdjt gebürtig, foll aus ber Stabt gefdjaifft, fonfl aber

ins Arbeits* ober nadj 33efinben ins ^udjtljaus gebracht u>erben."

3n ber (ßefinbeorbnung für ^<ts £jer3ogtum Dor* unb hinter*

pommern, fotool)! in ^en Stäbten als auf bem platten Canbe vom
20. 21uguft J766

9*) Ejeigt es (2lbt. II § \6): „Dienftgefinbe beiberlei

<$5efd}led}ts foll fid} ofyne Dorbeumfjt ber ©brigfeit md)t auf eigne

fjanb fefeen, fonbem bei <$5efängnisfh:afe 3U bienen fdjulbig fein .

."

Krünife 98
) beurteilt biefe <£rfdjeinung oom Stanbpunct ber fjerr*

fdjaften aus folgenbermaßen : „Der ZTTangel an tnlänbtfdiem (ßefhtbe

entfteljt eines Ceils baljer, u>enn ftd] ^as <$5efinbe, infonberljeit bie

2Tlägbe, auf iljre eigene fjajnb in Kammern ober Stuben bei anberen

£euten fefet mit) fid] mit Spinnen, Ziagen, iDafdjen unb bergl. 3U

ernähren fudjt. Dies tt|un fie geioöfjnlidi bei toofylfeilen Reiten

Sie geben aber baburdj nichts aribetes als eine 51udjt por ber
garten 21 r b e i t unb einen f}ang 3ur töemädiltdtfett 3U erfennen

;

fie nehmen lieber mit einem Keinen (Setxnnn oorlieb, nur bannt

fie ii(te eigenen £}errn feien unb hinter bem (Dfen fifcen bleiben

mögen; ja fie fudjen nx>t}l gar baburdj (ßelegenljeh 3u erlangen,

M
) XDuttU: a. a. 0. pag. 85.

95
) Iltylti <£orp. <£onf*. Vflatd^. 5 tütf. 3 übt pag. 302.

M
) 21n$ abgebrntft bei Jufli: poli3einrijfenföaft. II. 8b. \76\. €r ljält

fie für bas OTußer aller (Seflnbeorbnungen.
97

) €biftenfammlung J765/7, pag. 522.

*) Krfinife: a. a. 0. pag. 567/8.
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ifyren lüberltcfyen 21usfdjtx>etfungen bejto beffer unb bequemer nad>*

Rängen 3U fönnen .... Die poÜ3ei fann bemnadj btes Sefeen bes

(ßefinbes auf itjre eigene f}anb rxid\t geftatten, fonbern fdjaffet foldjes,

ir>enn es nidjt aus ber Stabt gebürtig ift, fort, ober lägt es in bas

(Arbeits* ober «gudjtfyms bringen unb [traft audj diejenigen mit

<5efängnis ober fonft nadjbrücfltd}, u>eld)e bergletdjen (ßefinbe bei

fid] t)egen unb bem (Befinbeamte ober bem polijeibebienten, ber

über bie (Beftnbefadje gefefet ;jt, nidjt an3etgen."

2lber alle biefe Strafen toaren nidjt im ftanbe, bas abfließen

ber 2>ienjtboten in bie geioerblidjen Befdjäftigungen 3um Stillftanb

3U bringen. 3>enn Itaturtrkbe finb ftärfer als (Sefefee. „2>urd>

bie 2trgltjt ber nieberen Dolfsclaffen", tsie Zttöller") fid? Dorn

Stanbpunct bes Dtenftgebers ausbrücft, „xvuvben alte auf bie fjaus*

arbeit gefefeten Derbote pereitelt. Cieber arbeitete einer t>on frül>

bis fpät auf eigene fjanb, als ba% er in frembe Dienfte ging."

2llle btefe Maßregeln finb befeitigt roorben. <£s ift bem 2)ienen*

ben radjt mefyr Darboten, feinen Beruf in einem ifym günftigen Sinne

3u toedjfeln. 2tber ber I}aß ber f}errfdjaften gegen biefen Berufs*

u>ed]fet ift ber alte geblieben. 2lls bie befcfyränfenben Beftim*

mungen einer Seit/ in ber bie (ßebunbenfyett bes Cebens Donsaltete,

ben liberalen inbipibualifierenben <Eenben3en einer neuen <£pod?e

3um ©pfer fielen, fca fyoben, wie bies regelmäßig im (Sefolge

großer Umroä^ungen 3U gefdjetjen pflegt, audj biejenigen il>re

Stimme erleben, bie bie alten Dertfältmffe tsteber 3urücfu>ünfd]ten.

So fdjrieb Köbler 100
) J828 gegen bie Selbftänbigmad]ung bes

(Sefinbes: „2>er fo fdjäfcbare Citel „5abrtfint)aber" trägt 3um Der*

berbnis ber u>etblid}en JMenftboten gan3 untoillfürlid} aud] fein

Sdjerflein bei, inbem er 3U ben geringfügigsten, unbebeutenbfien

arbeiten . . . jung* luftige ZDetbsperfonen aufnimmt, foldje tfyrer

tpafyren Beftimmung entrücft unb Deranlaffung giebt, ba^

fie iljre meitere 2tusbilbung 3U tüdjtigen Dienftboten unb tsoljl aud>

3U oerftänbigen fjausmüttern oerfäumen unb \id\ ausfdjließlidj an

bas Spinnrab, an bie Kartetfdje, an ben fjaspel ober ein anberes

£Der?3eug getoöljnen unb it|nen — toenn fie audj u>ät|renb ber

2lrbeitsftunben genugfam befdjäfttgt finb — bodj außer benfelben

") niollcr: Ueber ben Mangel an (Sejtnbe unb 2lrbeitsleuten unb bie arirf«

famfken mittel, ifjm ab3ufyelfen. §ur 3efter3tgung für meine ianbsleute von

einem £tjurfadjfen. £eip3ig (799-

100) Köblec: a. a. 0. pag. 35.
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(SelegenfyeU einräumt, ein freies unbefdjränftes Ceben 3U führen

unb ofyne 21uffidjt tfyren Steigungen folgen 311 fönnen." 21n anderer

Stelle 101
) mirb angeführt, „b<x% in einem Zeitraum oon 3 3<*f?ren

mdjt roeniger als 9? lebige ZDeibsperfonen aus ber (Elaffe ber

Dienftboten 00m ZTCagtftrat £icen3en erhielten, ftdj burd] 5rauen*

3immerfleiber*, pufr* unb f^aubenmadjen, Sttcfen, ZDetfcnäljen,

Seiben* unb Spifepufeen, Blumenmadjen 2c. mdjt nur allein felbft

auf eigene 5<w*ft V* nähren, fonbern audj t|ier3U nod] <ßet|ilftnnen

unb Celjrmabdjen 3U leiten."

Wix toerben faum fet)l geljen in ber Slnnaijme, Sa% fidj in ber

periobe ber fjausmbuftrie, fotxrie bes £ot}n* unb fjanbtoerfs ias

XjinetnftcFem ber 2)ienftboten in bie geu>erblid^en Berufe biefer

Betriebsform nur in fktnem ZTTafjftabe 001130g. <$5ro{$e 2>hnen*

fionen fonnte btefe Beilegung erft gelohnten mit bem 2luffommen

unb ber 21usbilbung eines neuen Betriebsfyftems, einer neuen

getoerblidjen Unternet|mungsform, ber 5<*&rif, bie in großem ZtTafje

ungelernte bebürfnislofe 5rauen tjeran3og unb iljnen relatip beffere

Cebensbebingungen bot, als fie ber <£nx>erb in ber £}austx>irtfd)aft

getx>ät|rte.

ZDäfyrenb es bem alten polt3eiftaat mit feinen großen 2Xlad\t»

mittein etnerfetts nidtf gelang, Oen <£t(arafter bes (ßefinbes 5U per*

beffem, fo fyat er bodj anbererfeits, wenn audj nidjt oollftänbig,

fo bodj teifeeife burdj ^as Derbot ^cs Segens ber Dienftboten bie

5rage gelöft, u>ie bem ZHangcI an nx>tilfeilem (ßefmbe möglidjft

abgeholfen roerben tann. Die angebltdj fürforgltdjen polt3etma{$*

regeln, bie fid} feinesu>egs auf bas Derbot ber felbftänbigen ZTieber*

laffung befdjränften, fonbem 3. 23. audj pielfadj ben Dienftboten

bie fifyefdiltegung, bie 2tusnxmberung u. f.
n>. erforderten refp. gans

unterfagten, toaren burcfyreg Beftimmungen im 3ntereffe ber Heiden

gegen bie 2lrmen. 3^ Siel ging baljin, bas Angebot oon Arbeits*

fräften auf bem (ßefinbemarft 3U permeljren. 2)ie fjerrfdjaften

follten in ausreicfyenbem ZtTafje billige Dienftboten l^aben. £oljn*

tajen, <§n>angsbtenftpflidjt unb Dcrbot ber Selbftänbigmadjung finb

brei 21ustx>ud}erungen eines Syftems oon Ztlaßnaljmen, bie im 3nter*

effe ber fjerrfdjaften 3ur Unterbrücfung bes (ßefinbes unternommen,

bas lefetere lafym 3U legen oerfudtfen in bem Streben nad\ Der*

befferung feiner £age.

10!
) Ibidem pag. 80.
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ZTTan tjat nun darauf fytngetPtefen, bafj ben mit bem fyäuslid?en

Dtenfte in ber patrlardjaltfd] regierten 5ömiüe perbunbenen Zlacfc

teilen getpiffe Dorteile gegenüber geftanben traben, vmb t|at perfuebt,

burdj fjerporfyebung ber lefeteren bem gan3en 23übe ein gelles Helief

3U geben. (ßetoifj genoß ber Dienende in einem geuriffen ZTCafje ben

Schüfe bes Kaufes. Der f}aust^err hatte feine fjanblungen por (Seridjt

5U peranftporten ; man nimmt audj an, bafj bas (ßeftnbe im Kranftjeits*

fall pon ber £}errfdjaft unterflüfet tpurbe. 21llem man überfd>äfet

öen IDert btefes Sdjufees aufjerotbentltdj, tpenn man glaubt, baß

er im ftanbe getpefen fei, bie ungeheuere ZTCaffe r>on Unrecht auf*

Sutptegen unb bie ©pfer ber Dtenenben an 5tei^ett, 3irbeit

unb Cebensglücf 3U rechtfertigen, mit benen fid} bie oberen (Haffen

an bem (Sefcnbe 3afyrtjunberte fang perfünbtgt iiaben. 2lud? ber

Sdjufe in Kranfljeit unb 2llter ift ftdjerltdt eine fefyr mangelhafte

«Einrichtung getpefen.. XDtr fennen bie &atil ber 5älle ntdjt, ht

benen ber Dtenftbote umfonjl an bie Derforgungsperpflidjtung ber

^errfd)aft appellierte. 2lber bie Citteratur giebt piele Belege, i>a%

bie £}errfd)aften fid? alter, franfer ober perunglücfter Dienjlboten

3U entlebigen fucfyten. Das römifdje Hedjt Farn iljnen babei 3U

fjilfe. 5c fyetfct es bei gebier 0l?35): „IDenn b$i Cecftung ber

Dienfte ben Bebienten an tfyrem Ceibe ober (ßliebmafjen ein

Sdtaben tpiberfäljrt, fo ift ber fjerr nidtf perpfltdjtet, bie Unfoften

3ur fjeilung ober Kur 3U tragen. TXlan E)alt es für einen Unglücfs*

fall, ber ben fjerrn mdjt perbmbet, bem 23ebienten feinen Derluft

3u erfefeen. Die djriftlidje Cefyre allerbings ift aud] tjier anbers."

— ZPurbe ein Dienftbote franf, fo tpar er nidjt befugt, feinen gan3en

€oljn 3U forbern unb im ^aufe 3U bleiben. Sdjon bamals fdjlugen

bie 3urtflen,
-

# 33. JDiffenbad?, por, einen Unterfdjteb 3U machen, ob

bie Kranftjett lange anhält ober nidjt; im erjleren 5<*H fönnte ber

Cot|n abge3ogen rperben, im festeren nidjt. 2lm ausführlichen

befdjäftigt fid] 3afob Döpler mit bem Scfytcffal alter unb franfer

Dienjtboten in feiner Schrift : Creuer fjerr, treuer Knecht. Das ift pon

<£rfenntlkfrfeit ber fjerrfdjaft gegen iljre treue unb fleißige Diener

unb hingegen biefer ifyre Scfyulbtgfeit gegen biefelbe. 102)

(Er rät ^n Ejerren, „t>a§ fie fidj ifüten, es fo 3U machen, tpie

Portius Cato bei ben Hörnern, tpeldjer feine Knedjte, tpenn fie

m
) £eip3tg unb Sonbersfyaufen. ®fjne 3afyres3afyl. IDafyrfdjeinlidj *7. 3a*t*'

fyunbert, psg. 25/6.
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alt unb unpermögenb tpurben, pon fidj jtteß unb tpegtrieb, wie

man ben alten fjunben unb abgearbeiteten matten pferben 3U tfyun

pflegt." (Erfährt bann fort: „§wav machen es t|eut3uCage manche

Ferren nidjt ptel beffer unb tfi nichts neujes, l>a§ es alten Dienern

ergebt tpie Dr. IDillj. 3gn. Sdjüft in feinen Reflex, polit. consolator.

cap. 7 § ^ pag. 302/3 anführt, nämUd? : „IDenn ein ZTTmifter unb

Diener ettoa franf, alt, fdjtpadj unb unpermögenb tüirl), tpirb er

lefelidj mdjt allein peradjtet unb fdiimpfltdj licentieret, fonbern

iljm nodj basu manchmal ber IDeg mdjt nad\ f}aufe, fonbern

anberstpo fyn geunefen, l>a§ mancher etjrlidje TXlarxn, nadjbem er

in fjerrnbtenften unpermöglid], hrumm unb laijm tpurbe, pom £}ofe

gefdjafft auger ad\t unb bal^etm gelaffen, mdjt anders, als ipenn

er nie bei f?ofe getpefen, rpeniger einige Dtenjte pon ifym geleitet

tporben tpären . . . Cäffet er fid] ehpa bei feinem f}errn burdj

ein flehentliches ZTTemortale um ein (Bnabengetb untertänig an*

melden unb baneben iljm feine Ciebe für treu geleitete Djenfte

3U (ßemüte führen, fo legt mais mdjt allein oft bei Seite, ober

es tptrb in ein Zftaufelodt gefteeft, fonbern man befindet fidj nodj

ipofyl offerieret unb barf fagen: Si propter merita, quomodo ex

gratia? ZPenn es ein (Snabengelb fein unb tjetßen foll, rparum

berühmt er ftdj piel feiner Dienfte?" Daß ftdj aud) „nod* 3Utpeilen

Ferren finben, bie tfyre treuen Diener im 2llter tpotjl perforgen"

tpirb offenbar als 2tusnaljme betrachtet.

€s ift fidler feine bloße Hebensart, baf$ in ber Citteratur immer

n>ieber fcarauf IjtngetPtefen tPtrb, bafa ber „gute fjauspater" fidj

feines erfranften (Sefinbes annehme. So perlangt IDünbfdje,103)
baß ber (ßutspertpalter, tpenn fein (ßefinbe erfranfe, es nidjt por

We Cfyüre jtoße", kenn es fei getpiß, ba% f}errfdjaften, bie itjre

Dtenftboten in folgen Zloten perließen, menig menfdjltdje Ciebe,

Creuc unb 2lufrid]tigfeit befäßen unb audj nidjt tpert tpären, treue

Dienjtboien 3U Ijaben.

Der tpunbefte punet ber Sdjufeperpftidjtung ber fjerrfdjaften

fdteint ot|ne Stoeifcl bie 2lltersperforgung getpefen 3U fein, I?ter tjörte

meijtens ber Schüfe auf. Des alten Dienftboten fudjte man fidj

fo gut mie möglich 3U entlebigen. Das fallt um fo fdjtperer ins

(ßearidjt, als bamals nod] nidjt u>ie tjeute ber Dienftbotenberuf Durdj*

gangsflation 3U anberen Berufen, fonbem meiftens Cebensberuf tpar.

tos
j jpfinbfd?e: Memoriale oeconomicum politico - practicum 1669;

IPuttfe: a. a. 0. pag. ^38.
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Sowel über bte guftänbe, unter benen bte Dienenden im &\U
alter bes patrtardjalismus lebten. 5<*ffen txrir bte Hefultate biefes

Slbfdjnttts fur3 3u[ammen. <£s gehört 3U ben gefdjtditltdjen 3***

tümem, ba§ bas patrtardialtfdje Derljaltnis 3tx>tfd}en f}errfdjaft unb

<Sefinbe umfponnen gen>efen fei von ben Stlberfäben menfdjlidi

fdjöner 23e3tet|ungen. Siefyt man näfjer 3U, [o perfdjurinbet ber

Silbergtan3, unb an (einer Stelle erfdjetnen bte büftern 5^rben unb

5ormen eines meljr ober mtnber fdjroffen, auf ber 23afis ber (5etpalt

unb ber fjerrfdjaft bts Stärkeren über ^en SdjtPädiern aufgebauten

2lusbeutungsperlfältniffes, beffen (ßefdjidjte nodj ntdjt gefdjrieben

ijt. 'XDir Ijaben gefeljen, ba% btefes Dertjältnis feine guten 2)tenfiboten

fyerporgebradjt fyat unb tjeroorbringen fonnte. 2)te gan3e 2)ienjt*

botenlitteratur bes XVI. bis XVIII. 3afyrfyunberts ift ein ewiger

fdjlagenber 23eu>eis bafür. 2tlle ZTTtttel, bie 3ur Derbefferung bes

(5efinbes angeprtefen tpurben unb bie bem Jibeentve\\e einer IDelt*

anfdjauung angehörten, in beffen Centrum ber 23egriff ber Sünbe

unb ber perfönltdjen Sdjulb fteljt, mußten fetjlfdjlagen. 3^e 2ln*

rpenbung n>ar ein totaler Zfttßerfolg. <£rft bie neuere g>vA Bjat bie

Caufal5ufammenl}änge erfannt. Die moberne (ßefellfdjaftstPtffen*

fdjaft fyxt ge3eigt, ba% bte eigentümlichen <£t)arafter3Üge focialer

Claffen bas probuet ber Cebensbebingungen finb, unter bie fie

perfefet «oerben. 2>at|er tfaben, tpir perfudtf, eine Stifte ber materiellen

^ujlänbe 3U enttperfen, unter benen bie 2)ienftboten feit bem 2lus*

gang bes Ztttttelalters bis 3um 21nbrudj bes XIX. 3aWunberts
lebten. 2)iefe Scfylberung tpeift naturgemäß große £ücfen auf, tr>eit

^>as gan3e (Bebtet nodj unangebaut ift, aber fie giebt eine, u>enn

audj im ein3elnen un3uretdjenbe perfpectipe tfyrer Cebenslage im

allgemeinen. 2)te Dienenben tparen bis 3U t>en großen 2lgrar*

reformen eine pon ber 5*ubalclaffe unterbrücfte unb unterjochte,

tpirtfdjaftltdj, redjtlidt unb focial niedergehaltene Claffe pon

ZtTenfdjen, bie mit Zlaturnotoenbigfeit alle bie ©genfdjaften an*

nehmen mußten, bie bie Knedjtfdjaft er3eugt. 3*Ji* Sünben unb

ieljler tparen bie 21usftrat}lungen ber ^ujtänbe, unter benen fie

arbeiteten unb lebten. <£s fyanbelt fidj hierbei natürlid] nidjt um
^>cs 3nbtotbuum, fonbern um bie <£laffe, benn im inbtpibuellen

Ceben ijt ber Urfadjencomplej: cemplicierter unb toeniger burd}*

fid?tig.

Daraus ergabt fid} nun für unfere 2lrbeitsmetlfobe folgen*

bes. <£s ift principiell perfetjlt, 3uerft i>en Cfyarafter ber Dienftboten
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ju unterfudjen unt> ein Klogeltefc über iljre ©genfdjaften art3U*

fthmnen, u>ie bas in ber ga^en alten un& neueren Citteratur ge*

fdjiefyt. 21n biefer Klippe ber 21uffaffung fdjeitern namentlich gern

bie 5tauen. Zn^tEjoöifd) richtig fann man nur fo Dorgefyen, ba%

man moglidjft t>iel tfyatfädjlidies ZtTaterial über bie materiellen

£ebenst>erlialtniffe ber Z>ienenben fammelt unb 3ufiet|t, was \idtt

öaraus ergtebt. lieber bie Sammlung biefes ZtTaterials unb ben

tDeg, auf bem es genxmnen tourbe, foll hn folgenden 2tbfd}nttt

gefymbelt merben.
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3. Die JVIetbode der Qnterfucbung-

3d> Ijabc bereits in ber (Einleitung ermahnt, ba§ ber 3mpul*

3U ber oorliegenben Unterfudjung oon ben öffentlichen 2Xenftboten*

perfammlungen ausging, bie J899 3um erflen ZTCal in Berlin fkttt*

fanben unb ftdj feitbent regelmäßig txrieberljolt Reiben. £s ifl nun

eine immer uneberfetjrenbe Begletterfdjeinung focialer Belegungen,

l>a§ öa, nx> fie entfteljen, fie mit bestimmten Betjauptungen unb

Sdjlagtsorten aufjutreten pflegen. So Ijiefj es 3. B. in ben Per*»

fammlungen, ba% es ht Berlin fjäufer gebe, in benen ben

2)ienftboten regelmäßig eine ZIadjtrut|e oon brei bis fünf Stunbcn

3u teil roerbe. 3n bem erfien 5fagblatt u>ar bie &ebe von „unfercr

feieren 21rbeit, toeldje uns oon morgens 5 Ufyr 30 ZHinutcn

bis nachts \ iUfyr brücft." <£s tourben ferner Säuberungen 3. B.

üon Sdjlafftätten gegeben, bie man nidtf für möglich galten follte. Kein

2Ttenfd] ift 3unädjjt im ftanbe, 3U beurteilen, ob folcfye Behauptungen

toeit oerbreiteten ober nur perein3elt Dorfommenben ZHißftänben ent*

fprecfyen. Zttan u>eiß nid\t, in toeldjem Umfange fie u>at|r finb.

2>asfelbe gilt oon t>en Meinungen ber fjerrfdjaften. <£s gehört

fdjon bie gan3e oberflächliche DenFmeife unferer 5*auen ba3u, fid>

mit ben Beobachtungen, bie fie in iljren eigenen Haushaltungen

machen, ein Urteil über bie fociale Cage bes gan3en Stanbes ber

Dienenben ansumafjen. £}at eine fjausfrau in Be3ug auf \0, 20

ober 50 JHenftboten iljre (Erfahrungen gefammelt, fo genügt

^as nad? ifyrer ZTCemung, über bie \,3 ZTTÜlionen ©ienftmäbdjen ^cs

gan3en Stanbes ii(r Urteil 3U fällen. Solche (ßeneralifierungen finb,

une ofyne weiteres einleuchtet, falfcl] ; hinter itjnen lauert ber 3rrtum.

Diefer S*fyw öer Urteilsbilbung ifi 2)ienfH>oten u>ie fjerrfdjaften

eigen. 2lber <md\ bie <£m3elerfat|rung an ftdj, bie i>as Urteil Terror*

ruft, tjat feinen imffenfcfyaftlidjcit ZDert. <£rft baburdj, ba% man
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bie Beobachtungen einer großen <§at|l oon ZtTenfdjen unter einljeit*

liefen (ßefidjtspuncten sufammenfaßt, toirb bie inbtDtbuelle (Erfahrung

u>iffen(d>aftltd> toertootl. Das tft ber 5<*ll bei ber (Enquete. 3n
berfelben fieuert jeber bte Erfahrungen, bte er im begren3ten Kreife

madjt, unb bie ifoliert bedeutungslos finb, 3ur Durdjforfdjung eines

großen (Sansen bei. Erft baburdj toerben fie toertooll, unb es nrirb

möglid], 5. 23. ein BUb r>on ber £age einer Berufsfdiidjt, mie ber

DienftmäbdKn Berlins, mit einem fjofien Zftaß von Cebenstreue

3U 3eidjnen.

3dj tyxbe nun btefen IDeg emgefdjlagen unb perfudtf, für

Berlin bie tPtdjttgften Cfyatfadjen in Be3ug auf bte elementarem

£ebens* unb 21rbeitsbebmgungen ber Dienenben burdj eine Umfrage

fefouftellen. Damit ift allerbings erft ber 2lnfang gemacht, einen

Flehten Streifen Ctdjt auf ein bisher bunfles unb büftres (ßebiet

fallen 3U laffen. Bei biefem 2lnfang barf es nidjt fein Bemenben

fyaben. Das gan3e Problem einer Umgeflaltung beffen, tpas toir

ffäuslidjen Dtenfl nennen, toirb erft bann pollfommen löfungsreif

fein, tr>enn eine größere 2ln3al)l tpiffenfdjaftltdjer Zttonograpljieen

über bie Cage ber Dienenben in einer Heilje beutfdjer Stäbte por*

liegt. <£s tpirb fid] bann 3eigen, ob ben pon uns porgefdjlagenen

Reformen nur eine locale Bebeutung 3uFommt. Solche Unter*

fudjungen bürften allerbings anberstpo faftunübertpinbltdieSdjurierig*

feiten Ijaben. ZDie es nadj einem bekannten IDorte Hielfls meteoros

logifdjc Stationen giebt, bie für bie Beobachtung ber ZDitterungs*

perljältniffe befonbers geeignet finb, fo giebt es audj ©rte, bie für

fociale Unterfudjungen befonbere Dorteile bieten, unb foldje, u>o

fie gans unmöglich finb. Don allen Stäbten Deutfdjlanbs bürfte

Berlin immer nod] biejenige fein, ipo fie mit geringeren IDtber*

ftänben 3U fämpfen traben, als irgenb ipo anbers. ZTCan benfe

fidj eine beutfdje 2ftittel* ober Kleinftabt, in ber es jemanb einfallen

txmrbe, Dienftboten 3U befragen, tpeldjen Cotjn fie erhalten, tpie lange

fie arbeiten, u>as fie effen, urie fie beljanbelt tperben u. a. m.

3d\ glaube, man mürbe einen foldjen Zftann perfet|men. So rücf*

ftänbig ift man bei uns nodj. Sdpn bie 5eftftellung ber Ciiatfadjen

gilt als 5teoel.

Damit t>ergleid?e man einmal bie Derfyättniffe in Englanb.

Die 3at|lreid)en amtlichen Enqueten über fociale Suftänbe Englanbs

finb befannt. Und* über bie Dienftboten ift bort eine amtliche Unter*

fud^ung erfdjienen. Der officielle Bericht barüber ift pom Labour
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Department herausgegeben unb r>on 2Tli§ Clara (Tollet perfafjt.

Diefe Dame tpurbe unterftüfet poü $mt\ angefet(enen engltfdjen

Körperfdjaften, ber Royal Statistical Society unb ber British Economic

Association, oußerbem pon ber Metropolitan Association for Befrien-

ding Young Servant Girls, einer ©rganifation, bie iEjre f}ilfe Ijaupt*

fädjlidi ber am fcrjledtfeften geftellten <£laffe ber tpeibltdjen Dtenfl*

boten 3uu>ent>et. <£s perbient an btefer Stelle mdjt nur rjerpor*

gehoben, fonbern aud] anerfannt 3U tperben, ba% bas englifdje

.Ejanbelsmimfterium bte (Einfielt in bie Zlottpenbigfeit einer Unter*

fudjung ber focialen <§uftänbe ber Dtenftboten fyatte, audj tpenn

biefelbe ftdj nur auf menige punete erftreefte.

3n Deutfdjlanb finb mir nodj lange nidjt fo rpeit. Die [ociale

Statiftif ift Ijier Qän$üd\ pernadjläfftgt tporben. lieber bie Cage

ber Arbeiter giebt es nur tpenige pon Beworben gelieferte <£r*

Hebungen. ZTTan bureftbtättere einmal einige ber bicfleibigen Sänbe

ber preußifdjen Statiftif ober ber Statiftif Ses beutfdjen Hetdjs unb

man roirb finben, bafj biefe Statiftif in bie Cultur ber ZTTaffen fo

gut n>ie gar ntcrjt einbringt. Die [ociale Statiftif überlägt man
pripatarbeiten, bie in ber Hegel mdjt ^en (Srab t>on (EpactBjeit

aufmeifen fönnen, wie amtliche Unterfudjungen. ZTTan fyrt iann

tpenigftens ein bequemes ZTTtttel, fie 3U befämpfen. Selbfl bie

€oi}nDeri}ältniffe finb ber Statiftif nidjt tPtdjtig genug, um erfaßt

3u tperben. Daran finb ftdjerlidt mdjt allein bie tecrjnifdjen SdjtPte*

rigfeiten fdnilb. ZTTit großer (ßenauigfeit tperben bie preife für

tPeisen, Korkte, petroleum, Sdjafipolle uxib eine Heit|e anberer

Omaren regtftriert, aber eine amtliche preisnotierung ber tPtdjtigflen

IDare, bie es giebt, bie tägltdj in unget^eurem Umfange gefauft

nnt) perfauft tPtrb, ber menfd}lidjen 2lrbeitsfraft, giebt es nierjt.

Unfere Dolfs3äi}lungen begnügen fictj mit einer Summe gan3 ober*

flädjßdjer punete, tpte (Befdjledjt, 2llter ic. ; tiefer in ^<ts fociale

(Sefüge bringen fie nicfyt ein. 3n neuerer §eit finb eigentlich bie

(Erbebungen ber Hetdjscommiffton für 2lrbeiterftatiftif alles, nxts pon

feiten einer Seljörbe auf focialftatiftifdjem (Sebiet geleiftet ipurbe.

21ber biefe (Erhebungen erftreefen ftdj mdjt einmal burdjgetjenbs auf

ben Cofjn!

Diefe allgemeinen Derljältniffe laffen fcfjon erfennen, ba% pon

biefer Seite eine 5örberung in 23e3ug auf eine Unterfudjung über

bie £age fcer Dienftmäbdjen nidjt 3U ertparten tpar. Der preußtfdje

ZTTinifter ^>es 3nnern, an ien icfj mid] in einer (Eingabe genxinbt
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fyatte, erflärte, „bafj er fidj su fernem Bedauern 3U einer Unter*

ftüfeung ber von mir beabfidjttgten (Enquete über bie fodale £age

ber fcienenben (Elaffe in Berlin nidjt in ber Cage f^Jje, l>a ttjm 3U

btefem «gtpecfe ZTRttel nidjt 3ur Verfügung ftänben." (i. V. Zlame

unleferlidj).

ttun famen aber außer ben Beworben nodj 3tpet 5<*ctoren in

TBetvadit, bte ber (Enquete tfätten «ine fräftige 5<>rberung 3U teil

tperben laffen fönnen: einmal bie Berliner 5r<*uenpereine, bie über

eine ftattlidje 21n3at}l von ZTfitgliebern perfügen, unb 3tt>ettens bie

Berliner preffe. 3^? fragte 3unädjft bei allen in Berlin bejlefyertben

5rauenpereinen an, ob fie bereit tpären, bte (Enquete irgenburie

3U unterftüfeen, por allem burdj Verteilung ber 5tagebogen an bie

ZTTttglieber. 2>er (Erfolg nxtr: enttpeber feine 2lntu>ort ober eine

ableljnenbe. (Einige 5üfaerimten fdirieben 3tPar, baß fie bem Unter*

nehmen fympatljifdi gegenüberftänben, aber — mdjts bafür tfyun

fönnten.

(Eine Unterftüfeung erfolgte alfo nidjt. hingegen fanb bie

Stellung ber Berliner 5tt**ien im allgemeinen unb in ber 5rouen*

betpegung fteljenben im befonberen barin i^ren 21usbrucf, ba% fie

bie Umfrage energifdj befämpftm. Wir rpollen bie (Dppofition furj

fcfyilbern.

211s bie hn 21nfyang Cabelle I abgebrucften 5ragebogen

im 5^bruar unb ZTCär3 $00 3uerft an bie fjausange*

ftellten unb bann an bie fjerrfdjaften in einer <5afyl

pon je 9000 (Exemplaren, größtenteils burcfy Boten, 3U

einem Ceil audj burcfy bie pacfetfafyrt, über gan3 Berlin

perteilt rpurben, ba bradj eine (Entrüfhing aus, toie idj fie nidjt

für möglid> gehalten fjätte. IDie tpenn jemanb mit einem StocE

einen 21meifenfyaufen auftpütjlt, fo aufgeregt rparen bie Berliner

fjausfrauen. 3n ben 5alons fprad] man eine geit lang über nidjts

anberes, als über bie für unerhört befunbene Ctjatfadje,

i>a% jemanb es ipage, fid] an Dienftmäbdjen über beren

3)ienftperljältniffe um 21usfunft 3U tpenben. Wenn bie £}errfdjaften

nur allein befragt tporben tpären, bas Ratten fie mir pielleidjt

nod] per3ieljen — aber bafj aud] ifyre Untergebenen befragt ipurben,

bas perleibete üjnen bie gan3e Sad^e. <£s giebt in Berlin eine por*

nefyme Kafte ejxluftper Ceute, bie es empörenb finben, rnenn es

jemanb tpagt, \id\ außer mit itjneu audj nodj mit andren ZTCenfdjen

3U befdjäftigen, bie fie felbft als eine quantitd n£gligeable betrachten.

Digitized byGoogle



— 78 —

Den meiften fjerrfdjoften feEjIt jebe Spur t>on Derftänbnis für eine

foldje Unterfudjung. <£s gtebt ZTlanner ber iDtffenfdjaft, bte ^afyre

iijres Studiums bem Ceben unb ben Suftauben Heiner 3nfecten

*r>ibmen, 3U bem <§>tx>ecf, um ben Zlamen berfelben feftjuftclfen. Das
Stubium ber «guftänbe nwnfdilidjer ZPefen aber erfdjeint toeiten

Kretfeu lange nidjt [o uridjtig. Das ift ein <5runb, u>arum ber

größte Ceil ber 5^uen bie <£nquete befämpfte.

Da3u fommt ein jtoeiter. S&* &<** Derljältnis 3u>ifd}en f}errfdjaft

unb (ßefinbe fehlte es bisher üoltftänbig an jeber offentließen Kritif

.

2Ules was im fjaufe gefdjieljt, gefdjieljt unter 2lusfdjluß ber ©effent*

Udtfeit. Die guftanbe fönnen bie erbärmtidjflen fein, bie es in

ber IDelt giebt, unb bodj bringt feine Kunbe, fein Caut aus ber

Derfd}tx>iegent|eit t>cs fjaufes t|inaus, es müßten benn gans äußere

orbentltdje 5ätt* fein, mit benen fid) bie <S5eridjte 3U befdjäftigen

liaben. Dtefe 5urdjt, baß bie ZTCabdjen mancherlei böfe gujianbe

im 3nnern äußerltd} fidj oornet|m präfentierenber Haushaltungen

aufbeefen fönnten, toar ein txridtfiges TXlotiv, bas ftdjerlidj piele fjaus*

frauen befttmmte, gegen eine Unterfucfyung ber §uftänbe im 3nnern

bes fjaufes 3U agitieren. Denn toer [eine Dtenftboten anftänbig beja^lt

unb anjlänbig beljanbelt unb fie im übrigen txrie Zttenfdjen i|ält,

fonnte einer 21ufbecfung ber &u$änbe mit gutem (Setoiffen entgegen*

fe^en. 7>a aber allem 21nfdjein nadj bie fjerrfdjaften, bie fo backten,

3u ^en 2lusnaljmen gehörten, fo fönnen mir fagen, baß bie 2ln3aijl

ber nidjt beantworteten 5r<*gebogen gerabe3U einen (Srabmeffer für

bie fdjledjtc Qualität ber guftänbe bilbet, unter benen bie Dienenben

leben.

Der lefete unb entfcfyeibenbe (ßrunb für ben £jaß gegen meine

Unterfudjuttgen aber liegt in bem abfoluten 3tttereffengegenfafe

äroifdjen f}errfdjenben unb Dienenben. <£s tjanbelt fid] um ben

(ßegenfaft 3toeier burdj Bilbung, Befifc unb <S5eburt getrennter

fooialer <£laffen, ber im einseinen nidjt pertufdjt toerben fann burdj

ias gufammenleben unb i>en baburdj e^eugten modus vivendi. €s
gehört eine 5älfd?ung ber pfydjologifcfyen Ctjatfadjen ba3u, oon einer

Harmonie ber 3ntereffen 3u>ifd]en Dienjiboten unb £}errfd?aften 3U

reben. Diefer fuße Kinberglaube feilte für <£nx>adjfene enblidj ein**

mal abgetfyan fein. Die fjausfrauen traben biefen 3"tereffen*

gegenfafc in ^cn lüorten 3um 2lusbrucf gebracht: iDenn man bie

ZlTabdten über iljre Dertjältniffe befrage, fo ariirben fie bamit auf*

gefyefet unb it|re 2lnfprüdje geweigert.
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2lus biefer <ßebanfenn>elt tjeraus fei es mir nun geftattet, eine

Heine Blumenlefe ber mir befannt getsorbenen ZHittel 311 geben*

mit benen bie Stauen itjre Empörung über meine Umfrage 3um

3tusbrucf brachten. 3^ fefye tyer 3unädjft oon ben Weiterungen

ab, bie fie in ber Preffe gegen midi losließen, 2leußerungen, über

bie Frau TXlaxie Cang mir fdjrieb ; „2>ie oerfdjiebenen fjausfrauen*5

ausbrühe in ^en beutfdjen Leitungen finb urfomifdj ober fcfyrecf*

lidj traurig, toie man's nimmt."

2)er größte Ceil ber an bie J^errfdjaften ausgefanbten Frage*

bogen oerfdjtoanb auf Kimmernneberfetjen. fiin anberer Ceil fam

jurücf, faft flets in bem beigelegten <£ow>ert, aber unfrankiert, fo

baß idj nidjt toenig Strafporto bejafjlen mußte. TXlandie £oui>erts

enthielten ien tjsrrfdjaftlidien Fragebogen in taufenb flehte Stücfe

Serriffen — fo groß toar bie UJut —, in anberen fanb er fidßtsar

gan3 i>or, aber befubelt. 2>a3U hat man nidjt nur Cinte benufet,

fonbem audj anbere Stoffe. 3>er 2lnjlanb verbietet mir, fie 3U

nennen. &dbilT*\d\e Fragebogen amrben leer 3urücfgefd}icft — anbere

Stoar ausgefüllt, aber mit bem <5egenteil. 21uf biefen tfyöridjten

©nfall Ijaben fidj bie Frauen, benen bie Sacfye offenbar nidjt

ernft u>ar, nicfyt u>enig 3U gute getljan. Sie hielten ias, was fie

traten, für einen geiftreidjen Sehers, gu ben unbrauchbar aus*

gefüllten Fragebogen gefeilte fidj noefj eine toatjre Sintflut t>on

Briefen. 3n biefen ift, tot« icb gleich tjier Ijerporljeben möchte,

eine 2tnfdjauung befonbers bemerfenstoert, n>eil fie immer u>ieber*

fefyrt. Die Frauen inadien nämlidf bte Berechtigung, bie IHenft*

Dertjältntffe unb bie Cage ber 2>ienftmabdien 3U unterfudjen, nidjt

ettoa tx>n ber toiffenfdjaftlidien Durdjbilbung unb ^en geiftigen Fä^ig*

fetten bes <£nqueteurs abhängig, fonbem — pom (Cioilftanb bes*

felben. ZTur toer oertj^iratet ijt unb einen fjausftanb mit 2>ienjt*

boten fütjrt, foll competent fein, über bie oorliegenben Fragen

3U urteilen, m. a. ID., nur bas Urteil bes 3*tereffenten foll maß*

gebenb fein. ZDir roerben uns aber nidjt tounbern bürfen, toenn

Fraucnlogif bemnädjft erflärt, baß filtern iljre Kinber nur t>on

folefcn Wetzten bemänteln laffen follten, bie felbft Kinber fjaben.

EDas Frau £}ht3 unb Kun3 außerbem 3um beften gaben, ift für

unfere &voede Dollftänbig gleichgültig.

Son>eit biefe Briefe, beren Sdyreiber unb Sdjreiberhtnen

\\dti offenbar nodj im Stabium ber Unfdjulb in Bejug auf
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bie Crfenntnis focioler Jttnge befanden, bte feine 2tt}nung pon

bem IDefen einer finquete perrieten unb fidfertidj nie in ifyrem

Ceben eine Statiftif gefefyen tjabcn, fidj auf gute Hatfdjlage pom
Stanbpuncte ber „beutfdjen fjausfrau", ber „erfahrenen fjausfrau"

ober ber „praftifdjen fjausfrau" aus befdjränften, mochten fie immer*

tjin paffieren. 2tber fie tparen gemifdjt mit einer 2ln3afyl anonymer

Briefe ober 5*<*gebogen, bie tjerrütjrten pon £}errfdjaften, beren

IDerftänbntsIoflgfeit unb Anmaßung heranreicht an bie (5emein^eit

ifyres (Efyarafters, bie eine fotdje 2Tlaffe pon Sdjmufe enthielten,

baf$ idi barauf per3idjte, biefen Unrat audj nur ausbeuten —
aus <£fel. 3^1 befam ferner eine 2ln3at[l anonymer Briefe, bie

mir rieten, ins 3rrenf[aus ober eine Kalttoafferanftalt 3U ge^en.

3c^ muß ausbrücflidj barauf fyntoeifen, ba% idi foldje Schreiben

nur pon fierrfdjaften befommen habe. 2ludj nicfyt ein IXenft*

mäbdjen fyat mir einen anonymen Brief ober Fragebogen gefdjrieben,

ber eine <5emeintjeit ober Beleibigung enthalten fyätte. <£in fo

großer jnoralifcfyer 5onbs liegt in biefer (Haffe, bafj man bie Kampf*
mittel eines fittlid) tief ftetjenben Cfyarafters ber Gegenpartei über*

ließ. 21ud] bie nidjt anonymen Schreiben tparen 3U einem Ceil

burdj ^en £jafc gegen bie finquete bictiert. 3" einem mit feinem

IXamen unterfdjriebenen Briefe befignierte mtdi ein ©berlefyrer tpegen

Senkung ber Fragebogen an bie Dienftmäbdjen als „getperbsmafjtgen

fjefeer." Darauf teilte idf biefnn päbagogen mit, ba§ idi feinen

Brief ber StaatsantDaltfdjt übergeben tperbe unb er (ßelegenljeit

traben folle, por <5eridjt feine Behauptung 3U betpeifen. 2>arauf

30g er biefelbe 5urücf mxi beteuerte, fidj im 2tusbrucf pergriffen

3U liaben. 3" einem anberen Satt 3errif$ ein prebiger por meinen

21ugen ben $ragebogen an bie Sienftmäbdjen, ^cn idi it[m geseigt

Ejatte, unb nadj biefer <5rof$tt}at ftür3te ber 2Tlann (Softes toütenb

aus bem gimmer.

2tber nidjt nur midt glaubte man t>en ^aß gegen bie (Enquete

füllen laffen 3U muffen, fonbem man übertrug ifyn audj auf meine

Boten, bie bie 5*<*g*bogen in bie fjäufer trugen unb benen bodj

gar feine Sdjulb an ber Umfrage 3ufam. Sie tpurben pon manchen

fjerrfdjaften in einer EDeife betjanbelt, bie fdjon nidtf meljr 3um

guten Con getjört. 3^ fielen Käufern tourben fie barfd} abgen>iefen.

Sdjon nad\ einigen Cagen erflärte eine 2tusträgerin, fie »olle nidjt

meljr austragen, tpeil fidj bie f^rrfdjaften gegen fie 2lusbrücfe

erlaubten, bie fie nidjt unebergeben fönne. fiine anbere 2lus*
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trägerin fcfyrieb mir: Die fyofyen Damen fcfyimpften mie bie Hoijr*

fperlinge hinter einem fyer. <£inem 2TIäbd}en, öas an ifjre Colleginnen

Sogen verteilte, mürbe fogar auf ber Creppe nadjgefpuft. So
rertjielten fid? ^errfdjalften, b. t|. in erfter Cinie Hausfrauen gegen

midj unb meine Boten.

Wk fie fidj gegen itjre Dienftboten r>ert|ielten, menn
biefe bie Fragebogen ausfüllen mollten, lägt fid? audj an

cin3^1nen Fällen illustrieren. Die meiften i^errfdjaften untere

brücften bie an bas 2Tläbdjen gerichteten Fragebogen, mo fie nur

fonnten — fie unterfdtfugen fie. <£ntmeber fie gaben fie bem

2Uäbdjen nidjt, menn fie in iljre fjänbe fielen, ober fie ütafjmen

fie itjm einfach meg. ZTTeine 2lusträger erjagten Fälle, mo
tyansftaixtn itjren 2Tläbdjen bic Sogen ans ber F{anb riffen.

Tkxfc in anberen Fällen ber 3ufällig in bie fjänbe ber fjerrfdjaft

geratene Fragebogen an bas ZTTäbdjen mcfyt abgegeben mürbe, ift

3Utreffenb als Unterfdjlagung besddjnet morben. fjätte idj biefe

üerfyättniffe afynen fönnen, bann märe auf ben Fragebogen ein

£}inmeis auf ben entfpredjenben Paragraphen bes Strafgefefcbudjs

rielleidjt pon Ztufcen gemefen. <£in 2Tläbdjen teilt mir in einem

Briefe folgenbes mit: 21uf meine Sitte an Sie fanbten Sie mir

Freitag brei Fragebogen. &vmx nafym icf^ meg unb einen Heß icfy

in bem Couoert unb legte ten Brief an bie Stelle, mo bie Briefträger

fie immer fyinmerfen. Hbtnbs merfe id|, mie meine Frau ben Brief

cmflfob unb ifyn behielt. 3dj mar ber ZTTeinung, i>a% fie itjn, nadjbem

fie ifyn gelefen, mieber tjinlegea mürbe. 2lllein bis tjeute fyit fie

nodj nichts gefagt tinb xd\ benfe mir, fie mirb auf meinen ZTamen

alles <5ute einfdjreiben unb an Sie fenben. Xiodi nie ift mir, fo

. lange id? in Stellung bin, fo etmas porgefommen. VOas mürbe
bie fjerrfdjaft tfyun, wenn idj einen Brief 3urücr*

behielte? — Sogar mit Künbigung ift manchem ZTTäbdjen gebrofyt

roorben, menn es bie Fragen beantmorte. <£in ZTTäbdjen fdjicfte mir

ben Fragebogen unausgefüllt 3urücf mit ber Hanbbemerfung : meil

bie fjerrfdjaft fo furchtbar gefcfyimpft fyat. Die Frau eines profeffors

erflärte it|rer Stufte —
(

bie mir es fpäter bei einem Befudj er3äfylte —

:

IPenu Sie ben Bogen abfdjicfen, mirb balb jemanb fommen, ber

(Selb i>on itjnen fiaben mill. <£me anbere Frau fudjte ifjr Ztläbdjen

burdj bie Znöglidjfeit bes Sdjmurs ein3ufd}üd?tern, inbem fie brofjte

:

Sie muffen fpäter alles befdjmören, was fie jefct auffdjreiben. Damit

ift bie Cifte ber an Ztfebertradjt gren3enben Ztlittel feinesmegs er*

SÜUidj: 3He Cage ber n>ttbHd?en Dienpboten. 6
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fdjöpft, um bte Vfläid\en oon ber Ausfüllung unb 2lbfenbung ber

jfragebogen ab3ufyalten. 3^1 mcdjte jebodj nidjt met}r, als

öas fidler jteftgcftellte mitteilen.

So iriel über bas Debatten ber Hausfrauen. Die meiften

befämpften bie (Enquete. Kur eine fleine (Elite 3eigte Derftanbnis

unb btefe neunte idj in meinem Urteil mit 2tdjtung bei Seite.

3d] will fyier nodj fyinsufügen, baf$ audj ein $raueni>erein ftd?

öffentlich gegen bie finquete erflärte. Das 3ntereffante babei aber

ift, ba% man bas <5efpenjt ber (Snquete audj in anberen Stdbten

auftauchen falj. <£in Beitrag 3U biefer Cegenbenbilbung ift folgen*

bes 3nferat im „Sränftfdjen (Courier" Nürnberg (Hr. U8 pom
5. tltära $00): „Der Z>orftanb bes Dereins 5rauempofyt fiefy

fidj 311 ber €rtlärung genötigt, ba% feine Cfyätigfeit in feiner #>eife

in Derbinbung ftefyt mit ben (Erhebungen, toie fie burdj bie 5*<*ge*

bogen i>es £|errn Pripatbocenten Dr. Stillidj ans Berlin 3um

<5u>ede einer fiatiftifeft*tx>tff^nfcf^aftlid^cn 2trbeit über bie Dienftboten*

perljältniffe im Deutfdjen Heidje 3ur Seit audj in Hürnberg ge*

pflogen teerben."

<6n 2lnalogon 3U bem Dertjalten ber Stauen bilbet bas ber

bürgerlichen preffe Berlins. Dtefelbe tjat fid} mit ben guftänben im

fyäuslicfyen Dienft nur bann befcfyäftigt, tpenn einmal ein befonberes

(Ereignis bie 21ufmerffamfeit roeiter Kreife auf ftdj 30g. So ging

\S^ Oer procefc gegen ben ©berförfter <5erlad} burdj bie ganse

beutfdje Preffe. Derfelbe tjatte fein junges blufyenbes Dienftmäbd?en

3u Arbeitsleistungen ge3tpungen, bie bie Kraft eines 2Tlannes über*

ftiegen, eine mangelhafte (Ernährung tjatte es langfam bem junger*

tobe ausgefegt, itjre Sdjlafftetle glidj einem Dieljftalt. Da5u famen

fdjipere ZTTifjtjanblungen, burdj bie es beinahe 3U Cobe gepeinigt

u>ar. Sie perlieg ben Dienft ols Sterbenbe, in einem <§uftanbee

völliger Dertpatjrlofung, ben Korper mit ZDunben bebedt, bie 3um

Ceil pon ZTTaben roimmelten. <£in anberer $<&, ber ebenfalls burdj

bie gan3e beutfdje Preffe ging, fpielte fidj por ein paar 3<*fa<™

(\899) <*b. <£in Berliner Kaufmann 5ranf E^atte fein Dienftmäbdjen

nxiljrenb einer Babereife 3U fjaufe gelaffen. Durdj anonyme

Schreiben nmrbe es bes ZHijjbraudjs ber IDotjnung perbädjtigt. Des*

toegen feljrte er nadt Berlin 3urüd, 3toang bas ZTTäbdjen, fidj bis

aufs fjemb aus3ujietjen, um feföuftetlen, ob es ZDäfdje feiner $vau

trage unb prügelte es obenbrein berartig auf bas <5efäf$, baf$ blut*

unterlaufene Striemen entftanben.
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Soldje 5<*lle kommen mitunter por. Sie iperben in ben Leitungen

breit getreten, in ben Details ausgemalt unb pielfadj mit einem

moraltfdjen fintrüfhmgsfdtlufjfafe oerfeljen. ©er ein3ige &toed tft,

fcen Cefer 3U unterhalten, feine Zteroen für fur3e &\t in Aufregung

3U perfefcen unb ifyx burdj Dergleidj feine eigene I>ortreffltdtfeit

nafye 3U legen.

2)ie große Derfünbtgung ber bürgerlichen preffe — mit

tpenigen Jlusnatjmen — beftefyt barin, &aft fie fid? einerfeits

auf Senfatkmen unb fyerporftedjenbe 5älle befdjränft, anbererfeits»

aber jebe Jlnatyfe, jebes ©ngetjen auj bie Cage ber Claffe, um bie

es fidj fyter tjanbelt, oermeibet, ja, baf$ fie alles, toas 3ur €rforfdjung

ber Cage biefer (Elaffe bienen fönnte, befämpft. TXlxt tpeldjer Ciebe

unb Sorgfalt per^eidjnet 3. B. bie agrarifdje preffe audj bie un*

bebeutenbften unb nidjtfagenbjhn $&IU, bie Cidjt auf bie Cage ber

Canbrohrte roerfen. 21ber wo es fidj um Arbeiter fyanbelt, ia will

man pon Jtufbecfung ber Derfyältniffe nichts toiffen. <£s ifi ber

ausgefprodjene Claffenftanbpunct, ber bie preffe ber (Begennxtrt

nidjt nur befthnmt, E^ier 3U lieben unb bort 3U Bjaffen, fonbem audj

i>as ifyr Unangenehme 3U perffüllen. Deshalb ift es erflärtidj, toarum

eine fo große 21n3atjl ^fangen gegen eine Unterfudjung ber Dienft*

botenoerljältniffe 5*ont machten. Blätter, bie fid} auf politifdjem

<5ebtet aufs bttterfie befämpften, tjier pergafjen fie ifyre <5egenfäfce

nrib fanben fidt sinig 3ufammen. 2111e conferpatipen, agrarifdjen,

qntifemitifdfen unb freifinnigen Leitungen Berlins ftiefjen in ein

Sfcxn. Sie brachten tenben3iöfe 2lt»s3Üge aus ^en Fragebogen unb

fnüpften i>atarx Betrachtungen, bie d^arafterifttfdj &afür finb, mit u>ie

n>enig Derftänbnis unb toie pk! (ßebanfenarmut «geitungsartifel

fabriciert u>erben fönnen. 3dj ipüI bem Cefer biefer 21rbeit nidjt

3umuten, mir in bie Sanbtoüften i>es (Beiftes 3U folgen, bie anläßlich

meiner Umfrage in ber Preffe entftanben; idj nrill aud} bie €nt*

ftellungen unb Unridjttgfeiten porläufig mit feinem iDort ber Kritif

fcranbmarfen, fonbem erft einige Proben geben.

IDir beginnen mit einem 2lrtifel ies „Berliner Cageblatts".104
)

3>erfelbc flammt pon feinem geringeren als — bem Sportrebacteur

biefer Leitung. £r ift überfdjriebcn „5räulein 3>ienjhnäbdten" unb

fpridjt t>on einem „anfdjeinenb ettpas ejcentrifdjen Statiftfter", einem

„furiofen Statifttfer" unb an einer anberen Stelle pon einer „ge*

104
) Berliner (Eageblatt Hr. \[5 vom 3. 3. 00.

6*
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fafjrttdien finquete". Dann fälfdjt biefer <5entleman meine TXlotive

unb ben Cfyarafter ber 5tcigen in folgender HJeife: „Ueberfluß an
<5eit unb (Selb beu>ogen iljn, eine Umfrage an bie fjaus* unb Küd>en*

feen Berlins 3U perfenben, bie in iljren em3elnen (teilen tenbenstös

genug ifl unb bie ZITäbdjen nadt allerlei Dingen fragt, bie fie be«*

fanntermafjen nur ungern perridtfcn unb von bemn fie gern befreit

fein mochten. Canges 21ufbletben, roenn bie fjerrfdfaft im ©jeater

ober in <5cfelffc^aft ift, Kofylentragen, Sttefetpufeen, IDäfc^ett>afd>en

unb 21efynlidjes tphrb als befonbere Qua lerei ber „£}aus*

gefyilfinnen" 3mm <5egenftanb ber Umfrage gemacht, unb es toirfc

baburd? ^en ZITäbdten bie Un3ufrtebent[eit mit ifyrer tage
unb iljrer Bcfdjäf tigungstoeif e gerabe3U fuggeriert. Di*

UMrfungen fm6 nidjt ausgeblieben . • .: So fdjreibt uns eine

Dame aus bem IDejien, baf$ fid] iBjr Dienjhnabdjen einfach toetgert,

fie abenbs um \\ Uijr aus bem Cfyeater ab3ufyolen."
3n ber ultramontanen „<5ermania" fyeifct es105): „Dor einiger

<5eit perfanbte ein Socialpolitifer Stagebogen an alle bienjlbaren

((ßeifier in Küdje unb «gimmer unb fragte an, u>ie fie in biefer
unb jener Be3iefyung mit iljrer fjerrfdjaft 3ufriebcn
tx> ä r e n."

Die „Deutfdje Cages3eitung" bemerft folgenbes106) : „Der fjerr

Prioatbocent muß nidjt pon t[ier fein, fonft ijätte er fidf bei jebem

Kinbe baoon unterrichten fonnen, bafj gerabe in Berlin bie 2luf*

fäffigfeit unb — es fei rufytg gefagt — bie empörenbfte Ünper*

fd]ämtljeit ber weiblichen Dienftboten faft 3ur Hegel gebort . . .

<£s tjt für bie IDif f enf djaf t befdjämenb, t>a% fie iljr

fdjon redjt bebenflid} geminbertes 21nfefyen mit
folgen Dingen gan 3 unb gar preisgiebt. (Einen praftt*

fdjen firfolg fann foldje 5*<*gerei bodj nun unO nimmer erbringen;

fie trirft lebiglidj oertje^enb."
3n i>en „Berliner Xteuejten Ztadjridjten"107 ) nrirb in einer

längeren 21btjanblung pon einer ßausfrau eine Kritif ber <£nquete

perfudjt. VOk fefjr bie Dame orientiert ift, jeigt fidj gleich am 2lnfang.

Dort fyeifjt es : „©bgleidj ber HJert pon (Enqueten (irgenb meiner 2lrt)

immer ein fefyr 3tt>eifel^after ift, fo tpürbe eine foldje in 5ällen u>ie

106) (Sermama Hr. 52 vom 6. 3. 00.

106
) Z>eutfd)e (Eagesjeitung Hr. 55 com 2. 2. 00.

107) Berliner Heueße Had?rid?ten uom {{. 2. 00, Beiblatt für tanb' unfc

*jausnnrtfd?aft.
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iem t>orliegen6en, wo es ftdj nämlidj um yvei 3ntereffenten — bie

fjerrfdjaften unb bie Dtenenben — fyanbelt, toenigjtens unfdjäblidj

fein fönnen, n>enn man ftdj gteicfoeitig an beibe toenbete, voenv^

alfo £}err Stillid} neben ber (Enquete unter ben Dienenben 3ugleidf(

audj eine foldje unter ben fjerrfdjaften pornätjme. Tibet ^err
S t i 1 1 i d? fd^eintntdjtsbergleidjen voviuliaben u. f. a>."

Da3u bemerft bie Hebaction: „Daß fynter bem Dor*

gefyen bes £}errn Doctor Stillidj bie focialbemofrattf cfye

Partei ftecft, barüber n>irb ftdj ein Unbefangener mdjt einen

Augenblid im unflaren befunben fy*ben . . . Die gan3e <£n*

quete mirb fidjerlid? nicfyt ein <ein3iges pofittr>es <£r*

gebnis 3eitigen."

Was in ber Serüner preffe an Abfurbitäten unb Unrichtig*

feiten ftanb, fällte in ber pror>in3preffe unb in anbern beutfcfyen

Leitungen roieber. So fdjrieben 3. 53. bie „Dresbner Ztadjridjten" 108
)

:

„211s (ßrunblage für bie Dertjefcung ber Dienftboten Ijat ein prioat*

bocent Dr. Stillid} eine fogenannte (Enquete oeranfialtet, bie toie

alle fotdjen privaten Unternehmungen otjne jeben ZDert ift."

Unb öie „Hamburger Had}rid}ten", um nur nod} ein Blatt t>on

Bebeutung an3ufüijren, erftärten im Anfdiluß tat bie ZDiebergabe

von Ausführungen in ber „Dcutfdjen Polfstpirtfdjaftlidjen Corre«

fponöenj" 109
): „IDir galten jeöe öirecte ©nmifdjung von ©elefyrten

in bas Derfyältnts 3nnfd}en Arbeitgeber unb Arbeitnehmer für be*

benHid}, u>eil fie metjr Schaben als ZTufeen ftiftet. Die (gelehrten

mögen forfdjen, fo ©iel fie trollen, aber nur in ifyren Stubierftuben,

unb es ber prayis überlaffen, ob fie pon ben <£rgebmffen biefer

^orfdjung (gebrauch machen mill ober nidjt."

Ztur toenige Leitungen bürgerlicher ©bferr>an3 fyaben biefe fyt&e

nidjt mitgemacht. So urteilt 3. B. bie „£}itfe" no) : „Die fragen

finb gut ausgerollt unb einfadj gefaßt, fo t>a% bei einigermaßen

3afylreidjer Beteiligung feitens ber Dienenben unb ber £}errfd}aften

in ber Cljat ein toertpolles 2Tlaterial 3ur objectioen Beurteilung

fcer Diel befprodjenen Berliner Dienftbotenfrage 3ufammen fommen

fann . . . Um fo eifriger follten alle oorurteilslos benfenben Dienft*

Ijerrfdjaften unb Dienftboten für 3afylreid}e UTitarbeit an ber €n*

quete forgen."

108) Dresdener Hadjrtcfyten Hr. *82 pom 5. 7. 00,

109
) Hamburger Hadjridjten Hr. ^2 pom *8. 2. 00.

no
) Die fjilfe Hr. 8 vom 25. 2. 00,
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3dj nenne nodj „Die Welt am ZlTontog", bie von jeEjer ein feines

Derftänbnis für bie Dienflbotenfrage gejeigt fyat.
110

)

Der IDert ber von ber bienfibotenfeinblicfyen preffe gegen

meine (Enquete oorgebradjten Auslaffungen ift nun an fidj gleich

ZluIL Don ber Kritif biefer Preffe fönnen toir fagen, was bie

„Deutfdje Cages3eitung" falfdjlidtermeife oon ber IDiffenfd?aft be*

Rauptet, von ber fie allerbtngs nidjt ofel perfteljt, toas als £nt*

fdjulbigungsgrunb für itjre Anfielt gelten fann : <£s ift für bie poli*

tifdje Preffe befcfjämenb, bafj fie iljr in i>en Augen u>iffenfd?aftlicfy

<5ebilbeter fdjon redjt bebenflicft gemtnbertes Anfeilen burdf foldje

Kritifen gan3 unb gar pretsgiebt.

Das (5efälirtid?e biefer Kritifen ift nidjt ifyr 3nf{alt, fonbem

ifyr (önflufc, t>en fie auf bie Cefenoelt ausüben. ZTTufj nidjt eine

fjerrfcfyaft üoreingenommen toerben, bie ^a lieft: ZTTan befrage fie

überhaupt nidjt, man xvotte itjre ZTTeinung gar nidjt toiffen, fonbem

nur bie itjres Dienfhnabdjens? ZDas toirb ein (Confertxitioer ober

5reifinniger ba3U fagen, roenn üjm feine Leitung melbet: hinter

ber gan3en (Enquete ftetjt bie Socialbemofrarte? <£r urteilt nactj

biefer, nidjt naefj bem itjm unbefannten 5*ag*bogen, in bem es

bodj ausbrücflidj tjeifjt : „Sie (bie finquete) fleljt im Dienfte f e t n e r

3ntereffengruppe unb feiner partei. 3fc Streben ijl allein
barauf gerichtet, i>en Ctjatbeftanb tn txnffenfdjaftlidj objeetioer IDeife

flar 3U ftellen."

3m einseinen tjabe idj feiner Seit alle <£htn?enbungen ber preffe

unb ber Hausfrauen, feie ungefähr auf bemfelben ZTioeau flehen,

in einer öffentlichen Dolfsperfammlung in Berlin einer Kritif unter*

3ogen. Vertreter ber preffe unb 3atjlreidje fjausfrauen tsaren an*

roefenb. Die lefctern fagten gar nichts. „Sie fürchten fidj tDaljr*

fdjeinlidj por t>er poliseilidjen Ztotierung itjrer ZTamen", toie ein

Sefannter fdjer3ljaft bemerfte. IDas fagte bie preffe? Der £ärm,

ien fie anfangs gefdjfagen, n>ar oerftummt. Der gan3e Dortrag

paßte ttjr nidjt. Sie erflärte urieber, bafj bie finquete, beren Heful*

täte nodj gar nidjt porlagen, otjne jeben IDert fei, unb bemerfte

im übrigen: „Um auf ^en materiellen Ceil feiner Ausführungen

eingeben 3U fönnen, fetjlen bie baju nötigen genauen Berichte."

<£s nmrbe ben Haum biefer Arbeit unnötig erweitern, ux>ltte

idj auf bie gegen bie ein3elnen 5^gen erljobenen <£ina>änbe tjier

ni
) Dergl. Hr. 6 vom 5. 2. oo.
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nochmals nätjer eingeben. 3^1 möchte aber bem Cefer gern eine

Dorjtellung von ber Qualität biefer (Eintoänbe Derfdjaffen. ZTTan

fjat öa gefagt, bie 5*<*g*n nxiren tenöensiös 3ugefpifct. So fdjreibt

ein« Hausfrau in einer ausführlichen „Kritif' in &en „öerliner

Zteueften Xtadjridften"112) : „ZDenn gefragt toirb: „Können Sie fidf

fatt effen", fo liegt barjm bie Dorausfefeung, baf$ bies tjäufig nidtf

ber 5^H ift, benn gan3 r>erein3elte 2tusnat[men nmrben für eine

<£nquete belanglos fein. EDenn es aufjerbem tjeifjt: „23efommen

Sie mittags biefelbe Kofi nrie y$ce £}errf$aft", fo liegt barin bie

3nfinuation, ba% bas ZHabc^en biefe 3U beanfprucfyen i(<xbe; unb

fragen wie biefe: „Sinb Sie r>cn 3$*** f^errfdjaft immer gut

berjanbelt tsorben", enthalten eiu> fjerausforberung 3U Klage unb

Cabel. Diesn>irb^errStillic^nic^toonfid?abix)äl3en
tonnen." Solche „<5r ünbe" fyat man gegen bie (Enquete aus*

gefpieft, unb bie fyier nidjt mitgeteilten finb eben fo feidjt unb

oberflächlich. ZTTan fiefyt bodj fofort ein, ba% es abfolut leinen

Sinn tjaben toürbe, ehx>as 3U fragen, u>as man nidjt für möglich

ober für gan3 ausgefdjloffen Ijält. ZDären in ^en Derfammlungen

nic^t fo Ijäufig Klagen über fdjledjte un3ureicfyenbe (Ernährung laut

genx>rben, fo roürbe idj bie 5*age rcidjt geftellt fyxben. €benfo

unhaltbar ifi bie 21uffaffung, baf$ in einigen 5ragen eine heraus*

forberung 3U Cabel ober Klage ober eine 3"finuation liege. Denn
Cabel unb Klagen finb nidjt oon ben 5*agen abhängig, fonbern

oon i>en gujtänben, unter ^enen bie fjerrfdjaften ifyre Dienftboten

galten. 21uf bie Seantoortung ber 5tage Ijat ber (Enqueteur nicfyt

i>en minbeften (Einfluß. <£s toirb tootjl audj — rnelleidjt t>on manchen

£l<xnsftanen abgefetjen — nodj niemanb auf ben <5ebanfen ge*

fommen fein, 3U glauben, baf$ jemanb einen (Einfluß auf bie 21nt*

tr>ort fyat, wenn er einen Sefannten fragt: ZDie geljt es 3^nen?
Der 3nt}alt ber Untwoxt tjängt bodj nidjt t>on ber 5rage, fonbern

t>on bem Sefinben bes Setreffenben ab. (Ein (Einfluß roürbe boefy

erji bann ficfjtbar fein, toenn man fragt: <£s getjt 3^nen bodj jeben*

falls gut? Unter ben 3\ 5*<*gen ber (Enquete ift nidjt eine einige

in biefer ZDeife formuliert. Das oberfte prineip bei ber 5*ftfiellung

ber 5*agen toar (Einfachheit unb Derftänblidjfeit. Die 5*ageform

ift burdjtoeg pon biefem <5runbfafc bictiert. (Ein Dienftmäbcfyen beant*

tcoriet natürlich eine 5^g^/ <*uf bie bie einfache Jlntoort ja ober

112
) Berliner Zleuefte XTad?ricf/ten r>om \\. 2. oo.
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nein perlangt tpirb, fefyr Ptel leidster als eine 5^^S^ bie eine

complictertc 2lntax>rt erfordert. Destpegen Ijabe id] nicfyt gefragt:

IDie finb Sie pon 3^rer £}errfd}aft befymbelt tporben? 2tuf biefes

IDie? umrfcen tpafyrfdjeinlidj piele Dienenden feinen prärifen 2tus«

bruef gefnnben tjabenf fonbern td} liabe gefragt: Stnb Sie pon

3fyrer fferrfdjaft immer gut befyanbelt toorben? Da man hierauf

nur mit ja ober nein anftporten fann. Die em3elnen 5*39*" fin&

aufterbem por bem Drucf eingetfenb burdjberaten tporben mit

brei auf biefem <5ebiete jad\oerftänbigen perfönlidjfeiten : 5rau

Dr. 3d)en^äufer/ bem Hebacteur ber Hausgehilfin, fjerrn perlmann,

unb fjerrn von (gerlad}.

<£s bleibt mir nun nodj übri^, bie (ßegner enquetarifdjer $*$*

ftellungen überhaupt mit einigen tDorten 3U tpiberlegen. £s giebt

£eute unb «Seitungen, bie fidj principietl gegen jebe <£nquete er*

flären, fobalb fie fid] mit ^cn Derfyättniffen ber unteren Volts*

etaffen befaßt,
s

fei fie amtltd] ober prtpat. Sie poltern gegen bie

(Erhebungen ber Hetcfyscommiffion für 2lrbeiterftatiftif in berfelben

IDeife, roie gegen bie bes Dereius für Socialpolitif.

3rgenb eine IDtrfung fann biefe (ßegnerfdjaft natürlich einer

Sefyörbe ober einem Dereine gegenüber nidjt Ijaben, ber ein fo

ungeheures Quantum pon 3ntelfigen3 in fid} vereinigt, tpofyt aber

fann baburd; einer pripat*£nqucte fefyr gefdjabet tperben. Kommt
bann bie lefotere tpirflidj 3U ftanbe unb tperben ifyre Hefultate yvib*

Itciert, bann roirb fie pon ber Preffe, ber bie Dunfelfyeit auf focialem

(Sebiet lieber ift als bas iid\t, fvftematifd) fyeruntergeriffen unb

ttjr oor allem porgetporfen, t>a% fie fidj auf 3U roenig 2Haterial

flüfee. 2lls feiner Seit bie perbienftlidjen arbeiten einer 2ln3aljl

er>angelifd?er Paftoren erfeftenen, bie grelle Sdjlaglidjter auf bie

gefdjledjtlidHittlidien Suftänbe in ber Canbbepölferung tparfen, ia

tparen bie intereffierten Kreife einig in ber Verurteilung. Die

€fbinger Leitung, bas fjauptorgan ber Conferpatipen in ZDeft*

preujjen, fdjrieb in einem Ceitartifel 113
) : tDas für einen anberen

<3n>ecf follen alfo foldje Semerfungen l\aben, als bie Arbeiter, bas

(ßefinbe ber länblidjen Sefifeer, auf3ufyefcen ? Ccute, bie fo benfen,

rperben pielteidtf nie ausfterben. Sie werben (Enqueten befämpfen,

ipo fie fönnen. 21ber auf fie braucht bie IDiffenfdjaft feine Hücf*

fidjt 3U nehmen, benn tjier fprtdjt man über bie Seredjttgung ber

118
; €lbinger geitung Hr. 2^2, (895.
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(Enquete 3ur Unterfudjung unb 5*ftfteHung ber Ctjatfadjen über*

fyaupt nidjt met|r. Die 5^gc ift längft entfdtfeben. Die (Enquete ift

ein unentbehrliches Hilfsmittel ber gefellfdjaftsnnffenfdiaftlidien 5or*

fdjung. lüäre biefe Zlrbeit mdjt für einen »eiteren Kreis von Cefern

gefdjrieben, fo nmrbe xd\ gar feine Deranlaffung Ijaben, auf bie

rücfftänbigen 21nfd}auungen ber (Eagespreffe über Berechtigung ober

ZTidjtberedjtigung pon (Enqueten ein3ugefyen. Sie (inb allerbings

für ben, bei tiefer fiefyt, erflärlid}. Da bie Hidjtung bes Denfens

ber Zttenfdjen nidjt frei ift, fonbern oon ben fie beu>egenben materi*

eilen 3ntereffen porgejeic^net trtrb, fo tserben fid} audj immer

Ceute fmben, bie foldje Unterfudjungen befämpfen. 7>as minbefte

aber, roas man babei ©erlangen mu|, ift, bafj fie and\ ftfdifyaltige

(ßrünbe beibringen. 2lber roas (oll man ba3u fagen, roenn als

burd}fd}lagenbfter (5runb bie Behauptung angeführt toirb, t>a$ burdj

eine (Enquete, bie bie ^uftänbe, unter Serien bie Dienftmäbc^en leben,

möglidjfi u>aljrljeitsgetreu fefouftelten fid] beftrebt — bie beftefyenbe

Staats* unk (ßefeltfdjaftsorbnung erfdjüttert tserbe unb baoor burdj

ber Staatsgemalt bewahrt bleiben muffe! So fdjrieb bie Deutfdje

Polfsnrirtfdjaftlicfye <£orrefponben3 1U), beren Bemerfungen in eine

2Ln$afy anberer Blätter übergegangen [inb: „EDeil es (burd? bie

(Enquete) mit einer «gerftörung biefes Dertrauensserfyättniffes auf

eine (Erfdjütterung ber <5runblagen ber (ßefellfdjaftsorbnung unb

auf eine Ausbeutung rein prioater. guftänbe 3um <3n>ecfe focialbemo*

fratifdjev Derfjefcung abgefetjen ift, follte bie Staatsgeroalt bem ix>r*

frringlidjen <6ebaren eines Unberufenen?116) einen Hiegel oor*

fdjieben, fotoeit es nidjt in ber ZTTacfyt ber ein3elnen Dienfttferren

fielet." 3d] Ijabe nun feinestsegs ein Bebürfnis, mit bem Urheber

biefes (5ebanles barüber 3U biscutieren, ob unfere Staats* unb

(Befellfdjaftsorbnung toirflid} fo fcfytoadt fei, baf$ fie burd] bie &\t*

ftellung ber EDa^rEjeit unb bie <£rforfdjung ber Cfyatfadjen er*

fdjüttert toeirben fönnte. (£s muf$ einen nur IDunber netjmen, biefen

Stanbpunct in conferoatioen Blättern vertreten 3U finben.

21nläf$lid} ber mir gemachtea Unterteilungen brachte t>ann bie

obengenannten <£orrefponben3 eine Berichtigung, in ber idj fol*

genbes fdjrieb: „lüenn Sie aber glauben, ba% bie 5eftftellung

ber Waiiviiext bereits Zluffyefoung fei unb verboten u>erben muffe,

1U
) Deutfdje Dolfsroirtfdjaftlidje <£orrefponben3 Hr. 14 pom J6. 2. 00.

u6
) Sva9e: ^er bitrfte beim auger einem XTationalöfonomen ba$\x berufen

fein, uiefleidjt — bie Bebafteure ber Deutfdjen Dolfsroirtfcbaftlidjcn Correfponbenj?
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bann nriirbe idj y^nen taten, bcn Banfrott ber IDtffenfdjaft $u

erflären, bereit oometjmftes Streben gerabe ber (Erforfdjung ber

Waipciieit gilt, unb bie beutfdjen ZTationalöfonomen ins <£jil piel*

leidjt nadj Sibirien 3U fdjicfen. 21uf biefe IDeife toerben Sie am
bequemten erreichen, ba% ben einfeitigften 3ntereffenan(cl^auungen

Cfyür unb Cljor offen fteljt, unb Sie nidjt mefyr burdj fo unangenehme

ZTZenfdjen u>ie midi in 3Ijren portjtmbertjäljrigen Jlnfdjauungen ge*

fiört rperben." Darauf antoortete bie betreffenbe S^ttung:

„Wenn ber &voed ber finquete biefes Doctor Sttllidj bie 5*f**

jiellung ber djatfadjen rpirflidj ift, t>ann ift ber U?eg, Dienftboten

von Hintertreppen fyer su befragen, ber atterungeeignetfte, audj tpemi

Dienftgeber gleichfalls befragt toerben. Unter biefen Umftanben ift

alfo üfon einer 5*ftjkftun9 ber H?aljrt|eit nidjt bie Hebe, t>a ZDafjr*

fyeit bisher auf anberen tüegen erforfdjt tourbe, als auf Hinter*

treppen." Diefe Sopljiftif 3erfiiebt tpie Spreu por bem IPinbe, wenn

man fieb flar madjt, ba% bie ZDaljrlfeit ber eingaben gar nidjts

3u tfyun tjat mit ber Cfyatfadje, bafj meine 2lusträger Hintertreppen

benufcten, ja benufeen mußten, tpeil an ber Dorbertreppe gefdjrieben

ftefyt: Aufgang nur für ¥ievv\dtaften.

So oiel über bie Stellung ber preffe 3ur Dienftbotenenquete.

U?ie tjaben \id\ nun bie Berliner Dienftmäbdjen 3U ber

Umfrage geftellt? <£in Ceil ber ZHabdien tjat fidj mit Derftänbnis

uni 5*eube ber 21usfüllung unb Verbreitung ber 5^agebogen

unterjogen. «gafylreidje Briefe legen Zeugnis bapon ab. So fyetfct

es in einem Schreiben : „3dj l?abe bei trteiner 5reunbin einen &ettel

gelefen unb aus fciefem ^ettcl erfcfyen, ba% Sie, liebenstpürbiger

Herr Doctor, ein gutes HJerf für uns arme Dienftboten tljun trotten.

3df möchte ^nen burdj biefen Brief meinen fyer3lidtften Dan! 3U*

roenben unb 3f?n*n ein taufenbfadj Dergelts <5ott barbringen, t)enn

geftrebt $aben mx fdjon lange banadj." Der Qtlfsoercfat für tpeib*

tidjes Dienftperfonal, fotPie X>as 5ad?organ ber Dienenben unterftüfeten

bie (Enquete ebenfalls, fo gut fie fonnten. Die ZTTäbdjen, bie bie

5ragebogen beanttoorteteten, litten, tpie u>ir annehmen fönnen, bas

inftinetioe <ßefütjl, bafj fie fidj liier einmal por einer unparteiifdjen

3nftan3 barüber ausfpredjen fönnen, tpie es itjnen 3U 21Tute ift,

mie fie pon iljrem Stanbpnncte aus t>as Dienftperifältnis auffaffen.

Sie tjaben uns bamit einen Blicf in ifyr inneres Ceben geftattet,

benn n>as bort porgetjt, ließ fid] nid]t in ben öffentlichen Der*

fammluncjen erfahren. Zlxd\t jebes ZlTäbdjen fann öffentlich fpredjen
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unb <mdi nidtf alles fagen, xbos es betpegt. Das erfahren audi bie

ffcrrfdjaften ntdjt, benn fie toürben bas TXläbdien mit feinen <5e*

füllen abtoetfm, fie toürben es gar nidjt oerflefyen.

<£s iji aucfj nidjt umwdttig, fyen>or3utieben, ba§ es namentlich bie

beffer gesellten Dienftboten nxrren, bie fidf für bte Cnquete inter*

effierten unb bie 5*<*3*bogen ausfüllten; idj meine bamit bie ZlTab*

dten, bie oerfyättnismafjig gute Stellungen mne Ratten unb nidjt in

bem ZTTaße gefnedjtet finb, u>ie ifyre Scfypeftem. ©aß es nidjt bie

jüngften unb unerfatjrenjien untren, bie bie <£nqnete unterjtüfeten,

fonbern üornriegenb foldje, bie iljr Urteil auf eine langjährige £r*

faljrung in ifyrem Beruf grünbeten, mögen folgenbe gat(len 3eigen.

Von \0 TXläbdien abgefeljen, bie über bie Cänge iljrer Dienftjeit

feine Ungaben machen, untren tfjätig:

ZDeniger als \ yttpc : \2 Dienftmäbdjen

\—2 Oaljr: 20
2-5 „ 9\

5-10 „ W9
*0-*5 ;/ 99
15-20 „ 36
20—30 „ 35

übet 30 „ 7

2U>er bie §afy ber 2lntu>ortenben ifi bodj im Dertjältnis 3ur gat^l

ber ausg«fanbten Fragebogen unb 3ur gat^l ber in Öerlin Dienenben

relativ fleht geblieben. Diele 2Tläbdien traten fidjerlidi ien &x>e<£

ber 5ragebogenbeantnx>rtung nicht erfaßt. 2>as foll fein Donxmrf

fein. Cafjt fid? bodj von satjlreidjen Hausfrauen, bie bodj größten*

teils eine beffere Bilbung genoffen Ijaben, basfelbe fagen.

2kmn bietet für oiele Dienenbe mit tljrer geringen Scfyulbilbung

bie Ausfüllung ber 5*<*9*bogen trofc ber an fid] einfachen 5*<*gen

nidjt geringe Sdjioierigfeiten. Deshalb fyaben oiele gar md]t, anbere

nur mangelhaft geantoortet. Der Kopf bictiert ber fyarten, ar*

beitsgeux>I}nten £janb, bie bie S&ev fyödjft feiten füfjrt, nur ab*

gebrochen unb formenfdjledjt, was bas 2fuge fieijt unb ber Körper

taglidj fütjlt unb empfinbet.

Da3u fommt bann bie Jlbifängigfeit hn Drenjl, ber ZTCangel am

freier <§eit unb an Scftreibgetegentjeit, melfadj audi an einem paffen*

bm ©rt ba3u.

2>ie fortoätjrenbe 5ügfamfeit unter einen fremben IDillen

fdjtDädjt audj bei riefen ben fiigenroillen. 3" &en meijlen 5<*mifieu
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werben bk* Dienftmäbdjen t>on allem, was jenfeits ber Peripherie

ber Dienfileiftungen liegt, abgefdjnitten unb in it(rem Denfen unb

fjanbeln berartig in bie 3"*ereffenfreife ber fjerrfdjaften fyinein*

gebrängt, ba% man fidj nidjt wunbern barf, tpenn fotdje 2ftäbdjen

fditießüd? einen eigenen lüillen nidjt mefyr beftfeen. <£s giebt 3aljl*

reiche ZHäbdjen, Serien eine abfolute, fidj bis 311m Stumpffinn

fteigembe (ßefügigfeit eigen ift.

3m allgemeinen betrachtet, fyaben wir es bei ben bienenben

ZTCäbcfyen mit bemjenigen Ceile ber arbeitenben Ber>ölferung 3U tfyun,

ber am wenigften gewohnt ift, über bie Bebingungen, unter benen

er arbeitet, nadftubenfen. <£r nimmt bie Derfyältniffe, in bk ttjn

ber Dienft fyineht3wingt, als eine gegebene unabänberlicfye CEljat*

fadje fyin; mit anberen ZDorten: Der größte Ceif ber Dknenben

ift nodj nid)t 3um Bewußtfein feiner (Elaffenlage gefommen. Daß
bie <§uftänbe, unter Serien bie ^auptmaffe ber Dknenben lebt,

barauf fyinwirfen, biefes Bewußtfein 5um <£rwad}en 3U bringen,

erfcfyemt mir 3weifellos unb wirb burd] bie folgenbe Unterfudjung

feine Beftätigung erhalten.

Blicfen wir auf bas <5efagte 3urücf, fo ergiebt fid} 3unädjft, bafc

fruchtbare IDeiterarbeit auf bem (gebiet ber Dienftbotenfrage nur

möglidj ift burdj Unterfucfyung ber focialen <3uftänbe. Der einzig

gangbare lüeg 3ur <£rforfdjung berfelben ift bie (Enquete. Die t>on

mir in Berlin oeranftaltete Umfrage würbe von ben Hausfrauen unb

pon ber Preffe mit gans nichtigen ZtTitteln befämpft. Die gemachten

<£inwänbe gehören 3U bem £t|öridiften, was je barüber öffentlich

gefagt worben ift. Der <§wecf war, eine Beantwortung ber 5*<*ge*

bogen fyinta^ufyxlten unb eoentuell bie «£nquete 3um Scheitern 5U

bringen.

Die etwas ausführlich Scfylberung biefer Dorgefdjidjte war
nötig, um i>as Hefultat perftänblidj 3U machen. Die 5ragebogeu

würben beantwortet pon ^59 Dienftmabd]en unb J87 £jerrfdjaften.

<£s liegen ben folgenben Unterfudjungen bemnadj 6^6 beantwortete

5ragebogen unb 3at}lreidje Briefe 3U (ßrunbe. Stufjerbem erhielt

idj nod) JOI 5*agebogen, welche unberüdfidjtigt blieben, weil fie

teils leer, teils mit atlertfanb Dummheiten ausgefüllt waren, teils

aber im (Sewanbe anfd^einenb wahrheitsgemäßer Beantwortung auf

Cäufdjung hinausliefen.

3n ben folgenben 2lusfüt|rungen foll nun bas in ben 5^age*

bogen niebergelegte ZTTaterial in ber lüeife beljanbelt werben, bajy
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in allen ben 5äHen, h>o *s angängig ift, ein safylen/mäfjigos 23ilb

ber mitgeteilten Cfyatfacfyen nadj 2lusfdjeibung aller 3tx>eifelf}aften

5älle ober ungenauen ^Ln^aben gegeben roirb. Den Safylen tx>irb

bann Ceben dngetjauc^t burdj bie beigefügten Semerfungen. <£s

t»irb aufjerbem nodj altes fyerange3ogen, was an fonftigem

ZTtaterial in geitung^n, «Seitfdjriften, Sudlern u. f.
w. porfyanben

ift. Ceiber ift bfefes ZlTaterial fajt pollftänbig bebeutungslos, fobaß

nur weniges benufct werben fonnte.

Das ganje aber foll nodj metjr bieten als bloß bie ZDieber*

gäbe biefes ober jenes Details, biefes ober jenes guftanbes —
beibes ift nur Zllittel 3um §wed, 3lluftrattonsmaterial — bas <San$e

ift bie Jlnalyfe eines Systems. IDir werben fetten, was wir

für bie Dergangenfyeit fdjon aus bem Dortgen 2ö>fd]nitt ernannten,

fcafj es fid? audj fyeute nodj bei bem fjäuslidjen 2>ienftt>erfiältnis

nid]t nur um bie unumfdjränfte fjingabe ber 2lrbeitsfraft gegen

<5elb* unb Naturallohn Ijanbelt, fonbern um mefyr, namlid? um
Mnterwürfigfeits* nnb fferrfdjaftsDerljältniffe, bie unter bem Sdjufee

einer i>eralteten <5efefegsbung aufrecht ersten werben einer fyilf*

lofen (Etaffe pon 2Tlenfd}en gegenüber, bie felbft oljnmäc^tig \\nb

imb audj nidjt ben (Einblicf in bie Sufammenfyänge befifeen, um'

fid? energtfd? 3U weljren; beren eitriges mirffames ZTTittel aber

in jener naturwüdjfigen 2lrt ber Selbftljilfe beftefy, bie für bie

fjerrfdjaften als Dienftbotenmangel 3um 2tusbrucf fommt, ben Dienft

nad\ einer Heifye pon 3a *!rcn 3U <ßunften eines anteren Berufs*

3meiges 3U perlaffen unb fid) iljm immer weniger 3U3Uwenben.,

3>iefc centrifugale Cenben3 fyat ifyre beftimmten Urfadjen. Sie

ftefy t>or allem in caufaler 2tbljängigfeit oon ber mit bem fiingefjen

bes 2>ienftr>ertrages für ben Z)ienenben obligatorifdj geworbenen

5reüjeitsb*fd}ränhmg. Jllle Znißftänbe auf bem <ßebiete bes Dienftf

perl}ältniffes Itegen peranfert in ber Cfjatfadje, baf$ bas\eibe fid}

nodj nid]t mit bem (ßeift bes mobernen 2lrbeitst>er^ältniffes aus*

geföfytt Ijat, fonbern trofe bes freien Vertrages in mefentlidien

5ügen eine feubale 3^ftitution geblieben ift. 2>er <5u*

fammenljang 3mtfd}en ben 2ttif$ftänben auf biefem (ßebiet mit ber

Natur bes 2>ienftperi|ältmffes ift fo 3wingenb, ba% er bei näljeret

Befdjäftigung mit bem (ßegenftanbe fid] pon felbft aufbrängt.

<£f|e wk nun bie (Elemente biefes Dienftperfyättniffes näfjer

betrachten, muffen mir nod\ einige flatiftifdje ^t|len porausfdtfcfen,

bie für bie Beurteilung ber «guftänbe nidjt unwichtig finb.
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TXadb ber Berufs$ai(lung b*s yüixes J895 nxiren oon beit

5*770 28^ ZTTenfdjen in 2>eutfdjlanb \33^3\6 Ifauslidje Dienft*

boten 116
). 2>te 2>ienftboten machen bemnad^ 2,59 °/o ber Beoölferung,

aus. ZTodj fdjärfer tritt itjrc numerifdje Bebeutung fyeroor, toenn

man 3eigt, weidpn 2lnteil fie an ber erwerbstätigen Beoölferung

ijaben. IDäfyrenb bte 2>ienenben nur 2,590/0 ber (Befamtbeoolferung

repräfentieren, ift iljr 2lnteil an ben <£nx>erbstljätigen 6,06 0/0. Ru-

belt u>eibIidKn (Ertoerbsttiätigen aber [teilen bie 2>ienjiboten, bie

an ben 26,3 ZTTillionen ber toeiblidjen Beoölferung nur mit ^,98%
beteiligt finb, fogar \Qffi*lo, &• l|. nafyesu ber fünfte Ceil
aller ertoerbenben 5^auen in 2)eutfd?Ianb finb
Dienjiboten.

Unter i>en beutfdjen Stabten fyat bie relativ größte Jtfenji*

botenfyaltung Ctjarlottenburg mit J6,9% ber (SEnoerbstljSttgen, an

jtoeiter Stelle fommt Sranffurt a./TXl. mit W,8°/o, bann Stuttgart

mit V$o/o u. f. to. 2)ie größte abfolute «gafyl an Dienflboten aber

fyxt Berlin. Sie betrug nadti ber «gäljlung bes yüixts J895 6\063,

unb ba Berlin \ 677 30^ <£imx>oi|ner jäljlt, fo umfaßt biefe Berufs*

claffe nidjt toeniger als 3,06 o/ ber ortsamoefenben Beoölferung.

Berechnet man ben 2tnteil ber 2)ienfW>oten an ten 76\\2? <£rtx>erbs*

ttfätigen (incl. 2)ienenben), fo ergiebt fid?, ba% bie Dienflboten hl

Berlin 8,V$°/o ber erwerbstätigen Beoölferung ausmachen.

Scfyon biefe galjlen 3eigen, u>ie nottoenbig es i% bafc bie

ZDiffenfctjaft einer numerifdj fo b^bevdenben Berufsclaffe ein größeres

3ntereffe roibmet, als bas bisher gefdjeijen ift

JXe Dienenben gehören, toie allgemein befannt ijl, {jauptfädf*

ue
) Diefe unb bie folgenben ga^Ien finb entnommen ber Statt^if bes

Deutfdjen Heidjs, Banb \\\.
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tidl bem u>eib ticken (Sefdfledft an. Xladi ber «gafylung pou

^895 gab es nur 25 359 männlich, aber \ 3\3 957 meibtidje JHenft*

boten. Die ^al}I ber männlichen Dienftboten, bie in einem Foloffaleni

Kütfgang begriffen ift, ijt fyeute bereits fo Fleht, t>a% fie für unfere

Unterfudjung mit 5*ig aujjer Betracht bleiben fann.

Von ben \ 3\3 957 J>ienftmäbdten tsaren \895

Iebig \ 263 377 = 96A5o/o

ocrljeitatct U 272 = 0,86 „

Dernxtoet 39308= 2,99,,

fc. fy faft alle Tttenftmabdjlen fhtb unoerljeiratet. Verheiratung ift

für fie gleicfybebeutenb mit obligatorifdter Serufsaufgafce.

5ür bie porliegenbe Unterfucfyung ift audj bas 2(1 1 er ber

3)icnenben t>on Bebeutung. Die llltevspyxamtoe rft Ejier gan3 anbers

gebaut als bei anberen (Erroerbsclaffen. 7>as CtjaraFteriftifcfye liegt

in folgenben brei puneten:

Unter ^en \ o\3 957 JMenftmäbcfyen fhtb nidjt weniger als

32 653 ZTTäbdten unter \<k ^aiiverx. Die «galjl ber nodti fdjul*

Pflichtigen bienenben Kinber aber ift 3tx>etfellos größer. Die StatiftiF

rechnet 3. 53. bie Khtbermäbdjen, bie in fremben fjausfyrftungen

Kinber beauffidjtigen, gar nidjt fyierljer, fonbem unter bie Hubrif

:

Coljnarbeit tsedjfelnber 2lrt. <£s finb bies allein ^87 Sdjulmäbdjen.

21uf jeben 5<*H wäre es wünfdjenswert, wenn bie 2Irbeitst>erl}ält«»

niffe biefer bienenben Kinber unterfudjt würben. 2He Citteratui:

über bie Kinderarbeit läßt Ejicr im Stid}. 2Ulerbings bemerFt ber

amtliche 23eridjt troefen: „(Segen biefe 2trt ber Khtberbefdjäfttgung

ttrirb am wenigften ein BebenFen erhoben werben Fönnen." 2lllein

man barf mdjt überfeijen, baf$ mir es bei ben bienenben Kinbern

mit 2Tlenfdjen 3U tijun ijaben, über bie Fein fdjüfeenbes (Befefe feine

51ügel ausbreitet, unb bie bodj wofyl nidjt minber ^en gärten preis*

gegeben fein bürften, bie wir bei i>en erwadjfenen Dienenben nod>

Fennen lernen werben. 3n ber (Enquete fhtb nur 5äHe mitgeteilt,

in benen es fidj barum fymbelt, baf$ Diele ZTTäbdjen, elje fie bei

einer fjerrfdjaft in SXenft treten, 3U fjaufe mitarbeiten muffen,

um ^en Derbienft ber filtern ober Derwanbten 3U Ifeben. So tjeifjt

es 3. S. : ZTTufjte bei ber Cante fd^wer arbeiten, war £aufmabd?en,

in ber €anbu>irtfdjaft befdjaftigt, 3ur 2lusl|ilfe, ZTadfmittagsftelle,

2(ufwärterftt, Khtbermabdjen zc.
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Don biefen Kinbem obgefeijen, giebt es unter ben u>eiblid?en

Dienftboten 3^8 7\2 foldje, bie in einem 2Uter Don ft—\8 3^^en
ftefyen. Sie finb ber gefätjrbetfte £eil unter ben fjausangejtellten.

<£ine britte (Sruppe enbltcft bilben alle ZTTäbc^en, bie älter

als \S 3aljre finb. Sie repräfentieren bte große ZTTajorität ber

Dienenben. 3ijre «gaijl beträgt 932 586. Die 2tttersclaffen finb fyer

folgenbermaßen befefet:

\8—20 3a*jre 20^ 225 Dienfhnäbc^en

20—30 „ 508 57*

30—<*0 „ \0\ 77\

«0-50 „ 50 U2
50—60 „ 37JOO
60—70 „ 22 2^6

70 u. mefyr „ 8 56*

ZTTan erfennt, fofort, ba% bie 3<^^gänge oom 20. bis 30. 3<*ty*

bie meiften XHenftmäbdKn [teilen. lüir Ifaben es mit einem Staube

5u tijun, beffen 2tngetjörige größtenteils in ber Blüte ber 3u9*"b
unb ber Dollfraft itjrer yti(te jteBjen. <£s finb bie fräftigften unbt

ftärfften ZTIäbdjen bes Dolfes, bie für bas Bürgertum bas £}au£

führen, bie infolge il|res Lebensalters am meiften leiften, aber audj

am meiften ausl^alten fönnen. 2)ie mitgeteilten «gatjlen laffen weiter

erfennen, ba% fidt Dorn 30. 3<*fy* an ber Bejtanb 3U lichten beginnt

unb in ber 2>ecabe r>om ^0. bis 50. 3<*fy* bereits fo ftorf ixx*

fammengefcftmol3en ift, t>a§ nur für oerfdjiDinbenb wenige ber IHenft*

botenberuf Cebensberuf ift.

3)arcm fdjließt fidj bie 5r<*ge: Was mirb ans all bcn

Ztt&bd&n, bie biefen Beruf aufgeben unb aufgeben mußten,

bcnn I|ier begegnet fidj ber HHIle ber fjerrfdjaften, ältere

2ttäbdjen nidjt 3U befdjäftigen, mit bem IDillen ber ZTIäbdjen, fidf

mit 3unel|menbem 2llter nidjt mctjr in bie engen <5rensen eines

fremben fjausljalts als bienenbes (Slieb ein3ufügen.

Unfere 5r<*uen, W^ oXUs nad} bem 3>urdjeinanber ilfrer per*

fönlidjen Erfahrungen beurteilen, txriffen es 3»ar gans genau, tras

bie ZTTäbdjen mit bem Heft iljres Cebens anfangen: Sie werben

filjefrauen! £}ier blüfyt ifjnen ein glücflidjes Cos; fie Dermerten bas,

was fie im 2)ienfte gelernt Ifaben! 2ttlein bas ift nur ein (Teil

unb 3uxtr ein Ceil, ber relatio nodj nid]t einmal fo groß ift,

als ber anberer Berufsarterv 3. B. in ber <5ruppe Befleibung unb
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Steinigung. Kuc3Ynsfi U7
) fommt in einer pergleidjenben jtatiftifdteni

Unterfudjung 3U bem Hefultat, baf$ bie u>eiblidjen JHenftboten feine

befonbers gute fjeiratsgelegenijeit Traben. £in anberer (Eeil gefyt

trt bie 3nöuflrie über unb einen britten treffen roir roieber als

Opfer unferer foäalen Derbältniffe in bem fjeere jener Ungiücf*

Kdjen, bie burdj ben Derfauf ifyres £eibes yx <$runbe getjen ober

fcte an ber £anbftrafte Derenben. Don ben erfieren fpredjen u>ir

in bem Capitel über bie fitttidjen «guftänbe; r>on ben festeren fagt

©jhoalb118
), baf$ bie meiften Cippelfdjicffen ehemalige J)ienfhnabd)en

finb. Satilenmäfcig läßt fidj bas Sdjicffat ber ©ienftmäbdjen, nac^bem

fie ben 2)ienft quittierten, nidjt genau perfolgen. Was urir fpcüer

bem bisher (Sefagten ijin3U3Ujfügen tjaben, finb nur ZTTateriaüen.

2Htes Uebrige aber liegt in ber fjülle bes 2)unfels ber grauemxrtlen

<5efyeimniffc ber (ßtofjftabt ©ergraben.

Was in ben oberfien 2Utersctaffen als JKenftbote erfcfyeint, ifi meift

in ZDirflidtfeit etwas anbeves, £s finb 2tuftx>artefrauen, portiers zc,

aber feine ZTTäbdjen, bie in bie fjausgemeinfdjaft aufgenommen finb.

IDeitere Jluffdjlüffe über bas 2Hter giebt bie amtliche Statiftif

nidjt. fjier fönnen u>ir nun bie eigenen Unterfudjungen Ijeran*

3iefyen. Um tieferen bie 2Uterst>erI|ältniffe ber ©ienenben einjubrinigen,

glieberu u>ir biefelben in brei <5ruppen: ZTTäbdjen für 2llles, fjaus**

mäbdjen, Ködjinnen. Dann 3eigt fid? auf (Srunb ber in ber €nquete

gemachten Hn^aben über bas (Seburtsjatjr folgenbes.

Dtenjt«

mäbdjen

Von joo ITCäbdjen waten

€s ftanben im 2Uter von
Vfl&od)en

für 2Hles

Qaus-

mabdjen
KSdjinnen

Unter 20 ^aljren ....
20—30 „ ....
30—^0 „ ....
*0—50 „ ....
50-60 „ ....

(Dirne 2Utersangabe . . .

77

2^8

81

26

5

22

20

55

6

2

25

65

8

\

\

6

51

3<

U
*

Summa
j

^59 J00 joo JOO

117
) H. Kucj^nsfi: Der gug nad? ber Stabt. Stuttgart 1897, pag. <*8.

118
) Die gufunft, Ijerausgeg. d. HI. färben. IX, 28.

Stiflid?: IHe Cage ber toeiblicfcen Dienßboten. 7
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«gunädjft fpiegcln biefe <5afylen im Keinen bie Cfyatfadje ber

ftarfen Befefeung ber mittleren Jlltcrsclaffen (20—50) roieber, bie

toiv bereits in ber Heidjsftatiftif im großen lernten gelernt ijaben.

IDeiter aber 3eigt fid], baß bie beiben 2lltersbecaben oon 30—50

3af>ren t>erljältnismäßig ftarf mit Köchinnen befefet finb. ^ %
ber an ber (Enquete beteiligten Köchinnen finb über 30 3afyre alt,

aber nur \0 o/ ber £jausmäbd]en unb 25 o/o ber ZTCäbdjen für

2lftes. <£s finb bie Hefte ber lefcteren, bie fid] infolge ber befferen

Cebensbebingungen als Köchinnen im bienenben Stande erhalten

fyaben.

Sefyr n>id}tig für bie Beauttoortung einer Heifye focialer unt>

«pfYdjotogifdjer 5^gen ift aud) bie fjerfunft ber ZTTäbdjen.

2Ius bem ftatiftifdjen 3afyrlvid> ber Stabt Berlin 119
) ergiebt fid},

ba§ \895 nur 90\0 geborene Berlinerinnen, aber nid}t weniger

als W 849 außerhalb (5eborene in perfönlicfyer Dienftleijhmg be*

fd^äftigt toaren. hingegen a>ar<m oon ben tseiblicfyen Setbfttljätigert

9\ 828 geborene Berlinerinnen unb 87 \ty5 außerhalb (5eborene. Die

Berlinerin bient nidtf. Die meift<m Dienfhnäbdien finb ©rtsfrembe.

Sie fommen oon außerhalb ber Stabt Was für Berlin, gilt aud?

für anberc (Sroßftäbte. 120
) Der Beftanb an Dienftmäbdjen u>irb nur

erhalten burd? ben <gu3ug r>on außen. Die <3afyl ber 2Xläbd\en, bie

von auswärts fommen, ift eine ungeheuer große. Sie betrug J898

für Berlin ^2^\8. 121
) Der <3u3ag t>on ben Berliner Dororten, ber

12 98.9 ZHäbdien umfaßt, ift hierbei nid\t mitgerechnet. Die &al\l

ber überhaupt nad] Berlin im genannten ^}aiixe <5e3ogenen betrug

228 \2\. Die Dienftmäbd^en machen alfo 1
/i bes gan3en u>eiblid}en

Ber>ölferungsftromes aus, ber altjäfyrlid] nad\ Berlin I|ereinflutet.

<£s fei fyier noch bas Angebot an ortsfremben ZTCäbdjen, foroie ber

2lb3ug unb ber oerbleibenbe Uebcrfd]uß nad] ben poti3eitid}en lln»

119
) Statifttfdjes 3afjrbua> ber Stabt Berlin, 24. 3aljrg. 1899, pag. 596.

120) (gbenfo ift es im 2Juslanb. So Fommen 3. B. bie Dienftmäbd?en in

J?om aus bem Sabinerlanb, ber <£omorca, ben 2lbru33en, ben OTarfen unb ber

Homagna. „EDirfltdje römifdje, aus Hom gebürtige Dienftmäbdjen giebt es 3unad?ft

nidjt, btnn eine edjte Hömerin nimmt feine IHenftbotenfMle an. Sie ifi nur 10311

geboren, fidj bebienen 3U laffen unb allenfalls uudj ftd? felbft 3U bebienen, aber

audj bas faum." (Hömifdje Dienftmäbdyen, r>on £ Hobel, im £eip3iger (Tageblatt

Hr. 129 oorn ^2. 3. 1900.)

121
)

Statiftifdjes 3aljrbud? ber Stabt Berlin, 25. 3afjrg. 1900, pag. \5S.
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unb 2lbmelbungen ber lefoten 3aljre für Berlin mitgeteilt. 122) €s
wavcn polizeilich

m? \898 1899 $00
angemeldet ^6 8^5 ^5 320 4396^ ^5 266 Dienftmäbdjen

abgemeldet 35 0J7 33 625 3^687 38 250

Ueberfdjufc \\ 828 U695 9277 7 0\6 Dienftmäbdjen

Die <§afylen fttmmen nidjt gau3 mit benen im Statiftifdjen 3a^r *
bud? publicierten überein. Da namentlich bie 5ort3ugsmelbungen

umx>llftänbig eu^ugefyen pflegen, fo bürfte ber son 3a^r 3U 3aljr

abne^menbe Ueberfd)uf$ tijatfädjtid] meljr ober weniger hinter biefen

^atjlen 3urücfgeblieben fein.

Wie kaben alfo bie Cfyatfadje conftatiert, t>a% alljährlich einige

40 000 Dienftmäbd]en fremb nad] Berlin fommen, unb es fragt

fid] nun, woljer fommen fie? Diefe 5^9^ täjjt fid] 3afylenmäfcig

genau nidjt beantworten. 2Jber wir befifeen einen 2lnljatt in ben

I>erwaltungsberid]ten ber £anbest>erfid]erungsanftatt Berlin. 123
) Bei

fciefer 2lnftalt melben fid] alljäfyrlid] eine 2ln3al]l 5**auen, bie fid]

verheiraten unb ifyre bis baf]in serwenbeten ZITarfenbeiträge 3urücf

erhalten wollen. Durd] ben £rfafe ber oerljältnismäfcig fleinen

Summe fdjeiben i>ann biefe grauen aus ber 3npaItbcnDerfid7crung

aus unb ge^en aller 2lnfprüd]e oerfuftig, welche fie bei Eintritt

bes 2tlters ober bauernber 3nüaKbität erworben iiaben. \899 ***

hielten nun 8395 5r<*uen ifyre Beiträge 3urücferftattet. Darunter

befanben fid] ^283 Dienftmäbdjen. Der genannte Derwaltungsberid]t

enthält nähere Angaben barüber, wie siele (Quittungsfarten ber*

felben auf bie ein3elnen Derfidjerungsanftaften ber preußifdjen Pl*°*

pin3en entfallen. Darin fpiegelt fid] bie T;crfunft ber ZTTäbd]en

wieber. Die meiften i>on ifynen, nämlid] ty67, fommen aus ber

Prolins Branbenburg; an 3weiter Stelle perforat Scfylefien Berlin

mit <{7% Dienftmäbd]en, i>ann folgen pommem mit 330, pofen mit

2Q, ©ftpreußen mit 283, 2Deftpreu§en mit \55. lUan barf nid]t

überfein, i>a% biefe galten i>en Sad]oert]alt nid]t genau erfaffen,

aber relatw betrachtet, bürften fie bod\ bie Quellen richtig angeben,

aus ben^n atljätjrlid] ber große Strom r>on Dienftmäbd]en fid] in

bie Heidjsijauptftabt ergießt. 3ie finb cb^n nur ein ZTüniaturbilb.

122) Der Zlrbeitsmarft, herausgegeben von ^aftxow, Hr. 2{ uom [. 8. {90 \.

i23j £)ern>altungsberid}t ber Sanbesüerfidjerungsanjtalt Berlin für 189<>, pa^.97.
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IDir toerben aud] nidjt feljl geljen in ber Behauptung, ba§ ber

größte Ceil ber nadj Berlin roanbemben ZTIabdjen, ber fyier in Dienft

tritt, r>om Dorfe unb aus flehten ©rten ftammt. Die ZITaffe ber

großftäbtifdjen Dienftboten recrutiert fict^ faft ausfdiließlid) aus ber

länblidjen unb fleinfiäbtifdjen BeDÖlferung. Die große Beoölferungs*

lidjtung, bie fidj ba braußen auf bem platten Canbe feit langem

t>oÜ}ief}t, finbet iljren 2lusbrucf in bem gug nadj ber Stabt. Ztament*

lidj bie £anbarbeiter rüden r>on iijrer getooljnten Stelle, „an ber fie,

um einen 2lusbrucf Büdners 124
) 3U gebrauchen, „nichts feftfjält, als

bas 3ntereffe berjenigen, bie r>on ifyrer fjilflofigfeit Hufcen 3iefyen".

Hidjtig bemerft «ine an ber €nquete beteiligte Dame: „Die <ßroß*

ftäbterin bient nidjt, bie prosi^cn muffen es fdjaffen." £>ie es

bei t>en alten Hörnern befonbere «güdjtungsgebiete für Sclaoen gab,

fo giebt es fyeute bei uns befonbere ^ücfytungsgebiete für Dienft*

boten.

Berlin ift nun ein großer Centralpunct, ber alljäljrlid)

Caufenbe oon Dienftmäbcfyen aus einem n>eiten Umfreife auf*

faugt unb auffaugen muß, benn bie Keid]sl|auptftabt ift

nidjt im ftanbe, iljren Dienftbotenbebarf aus ortsgebürtigen

5U bedien — es liegt bies aud], txrie txnr felfen toerben,

nadj einer Hidjtung Ijin nidjt im 3ntereffe ber fjerrfdjaften.

Die roenigen ortsgebürtigen Dienftmäbcfyen, bie Berlin auf*

roeift, finb fielet nidjt einmal alle freiunUig in ben Dienft ge*

treten. Die ZTTenfdjen r>on l|eute toollen arbeiten, aber nidjt bienen.

2t((ein 3aljlreidie arme ZTIäbc^en, bie feine (Eltern meljr ljaben, toerben

i>on ifyrem Dormunb peranlaßt, biefen Beruf 3U ergreifen, um ifyn

bann, tx>enn fie ber Dormunbfd)aftlid]en 5ürforge entronnen finb,

mieber 3U serlaffen. IDir liaben Ijeute eine nominell freie Berufs*

wafy, unb fein ZTIenfd} fann 3U einem beftimmten Beruf burdj einen

anbern mefyr ge3roungen u>erben, tx>ie es früher ber 5^11 uxir, *x>o

bie Kinber ber armen Ceute bienen mußten, audj trenn fie nid\t

toollten. 2lber überall ba, too bie befifeenben Claffen Ijeute nod?

einen (Einfluß auf bie Berufsu>al]l ber Befifelofen ausüben fönnen,

t>a tfyun fie es in ber Hidjtung ifyrer eigenen 3ntereffen. ZTTan Ijat

bas and] offen ausgefprodjen. So fdjreibt 3. B. <£. oon ZTIaffou>125)

:

124
) Bndjer: Die (Entftefjung ber Dolfsroirtfdjaft, II. 2lufl., Tübingen J898,

pag. 39^.

12B
) £. v. mafiom: „gur Dtenjtbotenfrage" in ber ntonatsförift ffir Stabt

unb tarib, (Dctoberljeft {900
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„3n welen fallen ift eine (Eimxrirfung überhaupt nidjt möglid?,

aber in trielen anberen fönnte moty etwas gefdjeijen, nämlidj über*

all ba, nx> es fidj um IDaifen unb au§er ber <Efye geborene Kinber

fycmbett. Efiev tjaben Dormunbfd]aftsgeridit unb Dormunb bei ber

Berufstoaijl bas entfdjetbenbe IDort mit3ufpred]en unb fönnen

oijne Sdjroierigfeit anorbnen, i>a§ i>as ZTTäbdjen u>atjrenb ber ZTTinber*

jäijrigfeit im THenft bleibt." 2)aljer bilben IDaifen unb Unetjelidje

einen nidjt unbeträchtlichen Ceti berjenigen, bie als ©rtsgebürtigc

in Berlin in 2)ienfl treten. (Einige Beifpiete follen fpäter bei bem

Beruf ber filtern ermähnt tserben. 3m übrigen aber recrutieren

fid] bie ©rtsgebürtigen aus i>en focial unb ttrirtfdjafttidi am tiefften

ftefyenben Sdtfdjten ber <5rofcftabt. (Ein Berliner ZTIäbdjen muf$ fidj

fdfon in gans befonbers fdjtxuerigen unb ungenügenben Dertjältniffen

befinben, etje fie fid] ba3U entfdjliefjt, JHenftmäbdjen 3U u>erben.

©nige 2lusnatjmen änbern an biefer Hegel nichts.

VOiv muffen uns nun nodj eiwas näfyer mit ben <§uge3ogenen

befdjäftigen. ffier fommt t>or allem ein ZTToment in Betracht. 3)ie

prot>in3en unb bie Berufsftänbe, aus benen bie JMenftmäbdjen ftammen,

tjaben burd}fd]nittlid] eine t>iel niebrigere Cebensljaltung als bie

ZTTetropole unb bie bort bienftbotenbaltenben fjerrfdjaften. Sdjon bie

Berufsftellung iljrer (Eltern fd]lic§t beffere £ebenst>erljältniffe ber

2TCabdjen in ben meiften 5äHen aus, wie fpäter ge3eigt u>erben foll.

Daß bie ZTTarf, fotoie bie öftlidjen 21grarprooin3en, aus Serien ber

2Ibftrom ein fetjr ftarfer ift — bie Abnahme ber Dienftboten allein

betrug i>on J882—J895 in Oft* unb IDeftpreufcen, pommern unb

Pofen über \5 o/ — fid] burdj Bjolje £ebensljaltung aus3eidjnen,

toirb geroig nodj niemanb behauptet haben. 2)iefe proi>in3en [teilen

pielmeljr ein fociales fjocfybrucfgebiet bar: tsenig Cultur unb toenig

2Jnfprüdje. 3m <5egenfafe Ijierju ftet^i bie Heid^sfyauptftabt mit einer

fyodjeutoicfelten ftäbtifdjen Cultur, fyöfjerer Cefcensfjaltung unb

größerer Cebensannefjmlidjfeit. Der tpirtfdjaftlidje unb fociale Drucf

ift fyer ein bebeutenb geringerer. 3)a es nun, une (Dppenlieimer

in feinen fdjönen Unterfudjungen über bie fociale 5*age unb

bas <5ro§grunbeigentum nadigeunefen i|at, ein (ßefefe ift, bafc

bie 2TTenfdjen ftets r>on ben <5ebieten bes fyöljeren nad\ benen

öes nieberen urirtfdjaftlidien Drucfes ftrömen, fo erfdjeint biefer

procefj fo lange notoenbig unb unauffyaltfam, bis eine Ausgleichung

erreicht ift.

€r tsirb aber audj, fo tx>eit J)ienftmäbd]en in Betracht fommen,
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von ben fjausfrauen nad) ZHöglidifeit gefördert. Sie ljaben ein

$a\bU für bie Zfiäi>d\en von außerhalb. 3k™ eigenen mirtfdjaftlidjen

3ntereffen finb mit bem <5u3ug oon ITlabdien aus <5ebieten niederer

£ebensfyaltung aufs engfte liiert. Da bas platte £anb feine fy>db^

fd>ule für bie (Entoicfelung unb Zlätjrung cultureller Bebürfniffe

ift, besljalb ift i>as ZTCäbdjen oom £ant>e ber £yPU5 &*5 Berliner

Dienfhnäbcfyens <£s ift audj bie fortoäljrenbe, mit ftänbigem H>ed]fel

r>erfnüpfte ZTacfyfrage nad\ Canbmabdjen oon feiten ber £}err*

fd^aften ein ZTTittel, um bie 2lnfprüd?e ber Dienftmäbdjen bauernb

nieber 3U galten. So ift es erflärlidj, baß, wie nur fpäter 3eigen

toerben, bie 2IrbeitS3eit eines Dienftmäbdjens in Berlin mit einem

fo uiebrigen <5elblofyn be3afylt u>irb, toie bie feines anbeten ZTCenfdjeu,

uämlidj mit 3

—

% Pfennig pro Slunbe in 75,7 °/o ber 5<*tle. Die

2tn|prüdje biefer 2T?äbd]en finb in ben meiften fällen aufjerorbentlid]

geringe. Sie nehmen mit allem Dortieb, unb erft' nadj unb nadb
s

er3eugt bas neue ZHilteu unb ber fortoäfyrenbe <£ontact mit bem

Heidjtum ber oberen <§el}ntaufenb neue Bebürfniffe. Die geborene

Berlinerin fann mit biefen billigen unb anfprudjslofen ZHäbdien

uid]t coneurrieren. Sie Bjat oon 3ugenb auf anbere 2tnforberungen

an bas £eb*n geftetlt. 3n biefem Sinn bemerft in meiner Umfrage

eine £jerr(d]aft: „Berliner ZTCäbcfyen finb \d\wet 3U erlangen, ba

biefelben t>iel 2tnfprüd]e madjen, in ben meiften 5#tfen abex wenig

leisten ux>llen; biefelben aud] sor3iei|en, in <5efd]äften, 5<*brifen

u.
f.
w. 3U hantieren, wo ifyten meljr 5**ifyeit gewährt toirb." Der

niebrige Standard of life ber eingetoanberten 2ftäbd)en oerleiljt biefen

eine natürliche Ueberlegenljeit im Concurren3fampf mit ben orts*

gebürtigen, bie ftdj fdjon besfyalb nidjt 3U bem Dienftbotenberuf

brängen. IPir kaben fyier alfo einen Vorgang, mie er fid) in ber

IJatur fyäufig t>oll3ie^t. 2luf bemfelben Boben, wo eine fyöfjer

organifierte pflan3e ober ein Cier nidjt mel|r Ztaljrungsfpietraum

genug finbet, fiebeln fidj anbere genügfamere an nnt> finben fröfy*

lidjes <5ebeiijen. 3<* bie ilnfiebelung biefer ift nidjt feiten gerabe

bie Urfadje, roesljalb jene Derfdjnnnben unb fidj auf günftigere

Stanborte 3urücf3iefyen (Büdner).

JDäfyrenb bie Berliner Hausfrauen aus ben bargelegten (Srünben

i>en §U3ug ber Dienftmäbdjen namentlich oom £avibe burdj ifyre

Hadjfrage unterfiüfeen, txrirb berfelbe t>on anberer Seite befämpft.

€s finb bie Canburirte felbft, foisie bie ifyre 3ntereffcn i>ertretenbe

conferoattee unb agrarifdje preffe unb ber „Derein 3ur 5ürforge
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für bie tx>eiblid}e ^uqenb", bie entgegengefefete ^ictc oerfolgen. 2)iefe

Stete toerben uuterftüfct burdj bie Hegierung. JMefelbe ijat an*

georbnet, ba§ bie Canbräte, ©rts* unb 2imtsDorftel|er oor bem 5u3ug

nad? ber Heicfysfymptftabt tsarnen, toenn bie betreffenben perfonen

nidjt t>on oorn^erein 2iusfidjt auf Befdjäftigung tjaben. 3n ben

Kreisblättern unb amtlichen publicationsorganen erfdjeinen fort**

gefeftt, namentlich aber im f)erbft, amtliche biesbe3Üglidje Befannt*

mad>ungen. 5ür bas Derfyalten ber Hegierung unb ber lanbtoirt*

fd?aftlid]*confert>atit>en preffe ift ausfdjlaggebenb bie Sorge für bte

£anba>irtfdjaft. 2Uif bcm Canbe Ijerrfdjt Ijeute ein fühlbarer Arbeiter*

mangel, ber feine u>irtfd]aftltd)en, focialen unb pfYdjologifcfyen Ur*

fachen Ijat.

Don einem anberen Cettmotio als bie politifcf^e preffe unb bie

Regierung fd^eint mir ber oben genannte Derein unb bie oon ifyn

organifierte Berliner Baljnfyofsmiffion befeelt 3U fein. Sie be*

trachtet es als eine ifjrer Hauptaufgaben, „ben fid? aus bem tfjörid}*

ten §U3ug ber 2)ienftboten nad) ben großen Stäbten ergebenben

2Tufcftänben abhelfen." <§u biefem <§tx>ecf i>eröffentlieft fie IDar*

nungen t>or bem unbebauten <§U3ug regelmäßig oor ben Quartals*»

terminen in ben prot>in3ialblättern. J)as 3toeiie S^b bet Cijätigfeit

ift bie eigentliche Baijnljofsmiffion auf ben Berliner fjauptbafyn*

fyöfen. 2ln ^ Bis 6 Cagen ber <Guartals3eit finb Helferinnen 3U ben

f>ctupt3Ügen inerter <£laffe amx>efenb. Sie l^aben eine Cegitimations*

tarte unb eine 2trmbinbe mit rofa Kreu3 unb ber 2luffdjrift : „jfürforge

für bie rseiblidje 3ugenb/' Sie oerfudjen, fid? ben anfommenben:

Zftäbd\en 3U nähern unb i^nen fiinlabungsfarten mit ben
2t b r e

f f e n dj r i ft l i d? e r §e\xne unb Berliner 3ung*
frauenperetne ei^uljänbigcn. Diefe ZTTäbdjen tperben bann

fpäter öfter befudtf. 7>as ift bas britte Selb ber ©jätigfeit: bie

nacfygefyenbe 5ürforge. lieber biefe Reifet es ht einer ber fielen

«gufdjriften bes Dereins an Derfdjiebene £>eitungen126) : „2>i*fe lefetere

Cfyätigfeit ber „nadigehienben 5ürforge" fyat in ben legten JVs 3<*fyrett

baburd] einen bebeutenben 2luffdjtr>ung genommen, bafa bas ZHelbe*

amt uns bie 2lbreffen fämtlidjer 3uge3ogener 21Täbd]en sur Der*

fügung ftellt, meldte nad] ZTTafcgabe ber für ben Befudjsbienft sor*

fyanbenen freiwilligen Kräfte unb Berufsarbeiterinnen aufgefudtf

ober fdjriftlid? jum 2lnfd]lu§ an bie eoangelifd^en 3 un 9*

128
) Hetdjsbote Hr. 298 Dorn 2\. \2. 1900.
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n* unb 21rbeiterinneni>ereine ermahnt »erbe n."

Xlcdb beutlidjer fpridjt fid] eine anbete «gufdjrift ans121
) : „Diefes oom

unter3eidjneten Derein ins teben gerufene Wert foll ba3u bienen,

ben fremb fyerange3ogenen jungen ZTIfibdien einen (5 ruf; Don ber
firdjlidjen (Semeinbe 3U bringen, iijnen paffenben 2lnfdjluf}

3u bieten unb fie möglidjft oor ben (Sefaijren ber (Srofcftabt $u

fdjüfeen. Ceils finb es Berufsarbeiterinnen, teils frehwllige Damen
aus ben fyöfyeren Stäuben, toeldje bie Befudje bei ben jungen

ZHcibdjen übernehmen. Sefinben fid] [entere im Dienji einer £jerr*

fdjaft, fo Derfudjt bie betreffenbe fjelferin, bie Dame bes fjaufes

311 fprecfyen, für weldie fie ein über ben &wed bes Befudjs

orientierenbes Blatteten abgiebt. Ceiber roirb tljr bas\eibe oft un*

gelefen uneber 3urücfgefanbt mit ben IDorten: „5ür CoIIecten giebt

bie gnäbige 5*au nidjts!" ober bie fjelferin mirb ftitlfdjtDeigenb mit

mißtrauifc^en Süden fcerabfRiebet, wenn man iijr nidjt gerabe fyeraus

fagt, baß ifyr Befudj nidjt geumnfdjt u>irb. 3^ vielen 5ätlen ijt

es nid?t 5einbfdjaft gegen bie djriftlidje Ciebestljätigfett, u>eldte ben

Helferinnen bie Clfüren i>erfdjlie§t, fonbem nur 2TTi§trauen unb

3nrtum, infolge anberu>eitiger unangenehmer Erfahrungen. 3ji es

bod] Dorgefommen, ba§ man bie Damen für 21bgefanbte eines

ZTTietscomtors ijielt, in beffen 3ntereffe ein Dienftoedffel angebahnt

tperben follte. ZTidjts liegt aber ben Helferinnen ferner, als eine

audj nur inbirecte Beeinfluffung ber ZTTäbdjen in biefer 53e3ieljung.

3nt(ßegenteilmöd]tebienad^geI}enbe5ürforgeba3U
beitragen, bas pflidjtbeiDufjtfein ber jungen 2X1 ab*
d?en3uftarfen unb fie 3U treuem Dien ftinBefdjeiben*
t? e i t unb 5r«unblidjfeit an3uijatten..."

Jlefynlid; wie ber djriftlidje Socialismus burdj feine £efyre bie

ber Kircfye entfrembeten ZTTaffen bes Dolfes urieber 3U geminnen

t>erfud]t, Derfudjt bie innere ZTTiffion basfelbe auf nidjt politifdjem

(Bebtet. <5an3 treffenb fagt Pfarrer Pflüger128) : „Die innere 2TTiffion

ift beftrebt, bie2lrmen3ur<5ottfeligfeitmit(5enügfam-
feit an3u galten." Dasfelbe gilt für bie Cfyätigfeit ber 3**genb*

fürforge. So fyxben wxv fyier bas feltfame Sdjaufpiel, bafj ein Derein

auf ber einen Seite gegen bie 3"*ereffen berfjerr*

127
) Deutle Watte Xlx. ^0 com \o. 2. \<)0{.

***) paul pflfiger: Die EDeltanfdjauungen unb Sebensauffaffungen bes

Ultramontamsmus, Pietismus, Liberalismus unb Socialismus. gfirtd? 1900, pag. 26
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fdjaften auftritt burdj KJarnung ber Dienftmäbdjen
oor bem §U3ug nad| Berlin, 3ugteidj aber für bie

fferrf djaften toi r f t baburdj, bag er bie ZTTäbdien in

Reimen unb 3ungfraueh Dereinen genügfam unb
b e f dj e i b e n 3 u machen o e r f u dj t. Daraus erflärt fidj, wenig*

ftens 311m Cell, bie Jtbneigung, bie auf feiten ber Dienenben gegen

bie £}eime unb anberen Einrichtungen ber inneren ZTCiffion oor*

fyanben ift.

2Tiit ber (Snoxmberung ber Vflabdien Dom Canbe nadj ber Stabt

unb bem aufgeben iljres früheren Cebens* unb IDirfungsfreifes

oerfnüpfcn fidj uridjtige 2lenberungen, bie ifyr äußeres wie

inneres teben berühren. Die ZTTeljrfyeit ber Dienftmäbdjen fommt

aus einer bekannten, teilweife immer nod\ naturalwirtfdjaftlidjen in

eine gan3 neue, unbefannte, größtenteils gelbwirtfdjaftfidje Sphäre

unoermittelt Ijinein. £s ift ein gan3 neues tpirtfdjafttid^^fociales ZTTilieu,

bas grunboerfdjieben ift von ben entfpredjenben Derfyältniffen ^es

platten Cannes. £}ier iierrfdjen gan3 anbere Sitten unb (Sewofyn*

Reiten, 2tnfdfauungen unb Dorftellungen. 2lnftatt einer ärmlichen

21tmofpljäre umgiebt fie plöfelidj baz fjötjenflima ber oberen Sdjidjten

ber (ßefellfdjaft. Sie fommen in beftänbigen perfönlidjen Contact

mit Ceuten, bie fidt in gan3 anberer gefellfdjaftlidjer unb öfonomifdjer

tage befinben. 3* 3afylreidien 5ällen umgiebt fie ringsum t>oller

unb üppiger tebensgennft, bie pradjt, bie ber Heidjtum um fid]

tjerum ausftratjlt, oljne aber itjre Dürftigfeit 5U berühren.

3cft überlaffe es ben SocialpfYdjologen, bie Störungen 3U untere

fudjen, bie mit einer allmählichen 21npaffung an biefe neue IDelt

perbunben finb, unb bie namentlich bann fyert>ortreten, wenn große

3ugenb mit weiter fintfemung oon ber fjeimat 3ufammentrifft. Ztur

auf ein ZTToment oon großer (Tragweite fei Ijier fyingewiefen : auf

bie feelifdje Dereinfamung ber oon auswärts fom*
menben ZTI äbdjen. Sie füijten fidj mitten in ^en ZTTenfdien*

maffen ber großen Stabt allein, abgefdjnitten oon iljrer 5<*nttfie unb

ifyren Befamtten, losgeriffen 00m heimatlichen Boben, oerfefet in

eine gan3 neue Umgebung. Der Drang, fidj aus3nfpredjen, fidj über

neue fiinbrücfe 3U untersten, begegnet bei ber fjerrfdjaft ent*

u>eber einer Derweifung bes ZTIäbdjens auf feine 2trbeit ober einem

€äd]eln über feine Ztaioität. <£r bleibt unbefriebigt. 21udj bei ber

Arbeit ift es allein. £s ift gewohnt, in <5emeinfdjaft ttjätig 3U fein,

babei 3U plaubern unb 3U fdjer3en. 3n t>en feinen Käufern aber
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l^abeu btc ZTiäbdien rielfadi ftumm 5U bebienen. Das gefyt foroeit,

ba§ fogar ber (Srufc fymsegfällt.

3n ber 3nbuftrie ift es fyauptfädtfid} bie Sirbettsteilung, bie

medjanifcfye fjerfteltung eines fleinen Ceils bes probuets, bas bem

Proletarier bie 5**ube an feiner Arbeit raubt. Dte mobeme Ztta*

feftneninbuftrie i\at für bie beteiligte Arbeiterclaffe ein ungeheures

Deficit an febensfreube 3ur S^Iq* gehabt. Auf biefe %H\aU

fadje fyat 3uerft Knsfin tjingetxuefen. S&* bas bienenbe Proletariat

ift es ein anberes ZIToment, bas feiner ZTatur nadj c>erfd>ieben,

bod] auf biefelbe lüirfung hinausläuft: bie <£infamfeit ber
Arbeit.

Darin liegt aud] bie <£rftärung, toarum DerBjättnismäfcig leidste

Arbeiten im l^ausbalt bem 21Täbd]en oft 3U fdjroer tx>erben. £s
tpirft babei eine geroiffe pfycbifdje Depreffion mit. Der niebev*

brütfenbe (5emütS3uftanb ift aud] ber Aufredjterfyattung ber <5efun£*

l?cit feiuesroegs förberlidj. Aucft ber freie Ausgang änbert barau

nicht oiet. Kommt bas ZHäbdien, u>ie es in Berlin ber 5<*H iü.

alte \t <£agc einmal auf ein paar Stunben hinaus, bann wei%

^ie lOrtsfrembe niebt, woi\\n fie fid? toenben folt. Sie i\at n?ebcr

£ltcr.-?, noeb Deinxmbte, nod] Befannte. Daraus erflärt fid? cmd?

bie auffällige Bemerfung einzelner f}errfd]aften, bafa iE^re 2Tiäbd]cn

Sonntags lieber 3U £}aufe bleiben unb gar nicfyt ausgeben

w 1 1 e n.

Die fcelifcfye Dereinfamung ber ortsfremben ZTTäbd^en — nnb

Mcfe bilben, tx>ie tt>ir gefefyen traben, bie Heget —, ifyre nid]t in

tf5efeltfd]aft, foubern in ber £infamfeit bes ein3etnen ^aus^alts oer*

laufenbe Arbeit, e^eugen in ifyneu eine innere £eere, bie nid?t

burd] ben Croft fympat^ifdien Ituigefüfyts son anberer Seite aus*

gefällt u>irb. Kein IDunber, wzvx fyier ber £ofporteur bes fjinter*

treppenromans fein banfbarftes publicum finbet. 3" ben £reig*

niffen bes Homans fudien fie einen £rfafe für bie fireignistofigfeit

ifyres eigenen Cebens. Das ift pfyd]oIogifd] begreiflich. Der £ol*

porteur bes Blut* unb Sdjauberromans ift unter ben fyeute be*

ftefyenben Dertjättniffen eine ZTotoenbigfeit. <£s gehört bie gan3e

unpfYd]otogifd>e Betrad)tungstx>eife ber Damen aus ber töefeüfdjaft

ba3u — bie fid? in biefe Derfyältniffe gar nidjt fyneinoerfefeen

tonnen —
, gegen biefe Art r>on Homanen 3U eifern unb bie IDurseln

bes Bebürfniffes, bas 3um £efen berfetben treibt, nidjt 3U erFennen.

Zttan glaube nid\t, ba§ id? mir biefe <§uftänbe tebiglid? con*
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ftruiere. 3d] fd}öpfe fic aus öcn mir getporbenen Zttit*

teilungen, pon benen xd\ lfier nur eine tpörtlid] triebergeben toill.

Sie ftammt aus bem Brief eines ZTTäbcfyens. 3" bemfelben fyeifjt

es: „Zladi bem Cobe meiner (Eltern unb <5efd}tpifter tjabe idj mid?

in ber jranbe bem tjäuslidjen Dienft getpibmet. IDie bitter t\abe

idti bas frembe Brot fdjmecfen gekernt unb toie piel Coronen finb

fdjou barauf pergoffen tporben . . . Bis Bleute fyabe \d\ in Stel*

lungen fein befonberes (Sind gehabt. 2lber wo foll man fein £eib

flagen gefjen, i>a \d\ allein unb perlaffen baftelje nnb mir niemanb

mit Hat unb £fy*t 3ur Seite fteft. 3d) bin gans auf mid? felbft

angetoiefen. IDie fdjrecflidj ift es bod), baß man feine filtern nod^

<Sefd}toifter fyat unb tpie piele meiner 2TUtfd}tpeftern ftnb

es, benen es eben fo geB|t."

Wrx traben gefeljen, ba% bas Dienftmäbdjen in Berlin unb

ebenfo in anberen <5roßftäbten ber Hegel nad\ ortsfremb ift.

<£s entftammt einer Sphäre, bie ärmer, toeniger entoicfelt unb

weniger reid? an Bebürfniffen ift. Die niebere £ebensljaltung auf

bem Canbe ift es, bie für bas 2ftäbdjen ben 2lnrei3 bilbet tpeg3u*

getjen unb für bie £jerrfd)aft in ber Stabt bie (Empfehlung, es

3U nehmen.

lüas nun für bie Stäbte im fleinen, bas gilt für bie Staaten

im großen. Die öfonomifdj fyöljer entoicfelten be3iefyen iljre Dienft*

boten 3um großen Seil aus ben öfonomifd] tiefer fteijenben Cänbern.

2)as öfonomifd? enhpicfeltfte €anb bes (Erbballs ift bie americanifebe

Union. 7Xad\ bemf XI. (Eenfus pon \890 toaren 59,37 o/o aller

fremben tpeißen 5^uen in fjäuslidjer unb perfönlidjer Dienftleiftung

engagiert. Die meiften Dienftboten finb feine 2lmericanerinnen. Die

2lmericanerin bient nid]t. Die Cänber, bie 21merica mit Dienft*

boten p*rforgen, finb por allen Dingen bas öfonomifd] feljr tief

fte^enbe 3*fon&# bann Deutfdjlanb, bann SdjtPeben unb Zlov*

rpegen. <Es ift aud] fyödjft intereffant, ba% bie Dienftbotenfrage in

2tmerica erft begonnen Ijat mit bem firfafe bes fyeimifdjen burdj bas

frembe Dienftmäbdjen, ehpa feit ben 50er 3<*fyren bes porigen

3afyrljunberts. „2ttit ber umfaffenben (Ehupanberung pon 2lns*

länbern trat bie billige 2lrbeitsfraft in IDettbetperb mit biefen

americanifdjen ZTTäbdjen, unb bas americanifdje 2ftäbdjen ipurbe

erfefet burdj bas irifdje, beutfd^e, fdjtpebifdje ZTTäbcfyen, bie unter

anberen Bebingungen aufgetpad]fen, geneigt rparen, für einen piel

billigeren £ofyn 3U bienen. Diefe billige 2lrbeit tpurbe inbeffen niefy
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als gleichwertig angefeljen . . . Die natürliche 5olge war ein

2Tlafel, ber biefer 2lrt Befdjäftigung anfing, unb toeiblidje perfonen,

bie etwas auf fidj hielten, gaben fie auf, fobalb fie fonnten, unb

mieben fie. ^eute mill bas americanifdje ZTiäbdjen alle anbere 2lrt

von Arbeit lieber leiften, als Dienftbote fein." 129
)

3d? twll nodj auf bie Sdjtx>ei3 t>ertx>eifen. 3" Sürid] toaren

im 3<*^e ^89^ 2889 beutfdje Dienftmäbdten, n>äljrenb bie Sdiwei$

felbft nur 2096, alfo ca. 800 Dtenfiboten meniger an «güridj abgab.

2lus allen übrigen Heidjen ber DPelt uxiren nur 4(j00 Dienftboten

bafelbft b«fd)äftigt. 13°)

<£s mürbe 3U toeit führen, biefen Derbrängungsprocefc, fotseit

bies möglich ift, audj für bie anberen Cänber ftatiftifdj 3U belegen.

5ür uns ift ix>r allem bie Cliatfadje toidjtig, baß ^as beutfdje

Dicnftmäbdjen im 2luslanbe feljr begehrt ift. 2Iufcer ^en beiben

genannten Cänbern finb es namentlich 5t<*nfreidj unb finglanb,

bie mit Dorliebe beutfcfye ZTCäbdKn in Dienft nehmen. Sie toerben

als aufjerorbentlidj befdjeiben, arbeitfam unb unterwürfig gefdjilbert.

3d] felbft fyabe in Conbon biefes Urteil oft gehört. ZXur bie beutfdje

Hausfrau flagt über bie „unerhörten 21nfprüdje" ifjrer Ceute. IDie

fommt biefe <5egenfäfelid?feit bes Urteils 3U ftanbe? Die 2Iuf*

faffung ber beutfdjen fjausfrau fdjeint mir 3U u>ur3eln in unferen

gefamteu DotfstDirtfdjaftlidjen Dertjältniffen. IDir finb ein großes unb

ftol3es Dolf, beffen Ztationalreicfytum fid] ftetig Dermefyrt, aber bie

fjöljc ber £ebensfjaltung nrib bas DerBjäftnis r>on 21rbeit 3um <5enufj

bleibt für bie ZTTefyrlieit hinter t>cm anberer Dölfer, namentlich ber

<£nglänber unb 2lmericaner, nid)t unbeträchtlich 3urücf.

Daraus erflärt fid] audj, baß bei uns ber plan auftauchen

founte, an Stelle ijeimifd^er djincfifdje Dienftboten 3U fefeen, bie

nod? niebriger be3aijlt unb fdjledjter gehalten roerben fönnten als

beutfdje. 3n rfnem 2fetifel ber Kölnifdjen Leitung umrbe r>or einiger

Seit bie 5*age, ob bie Deru>enbung djtnefifdjer Dienftboten in

2>eutfd?lanb tx>ünfd}ensu>ert u>äre, eingelfenb erörtert unb oljne Dor*

behalt in bejafjenbem Sinne beantoortet. 1S1
) Vor allem ixmrbe bie

129
) Die Dienßbotenfrage in ZTorbamerica in ber Kölnifdjen Polfsseitung

Itr. U5^ Dom 2\. \2. t900.
180

) 2lus bem <5efdjSftsberidjt bes ftäbtifdpen Arbeitsamtes in IPürsburg

für 1900.

181
) Uadj einem 2lrtifel ber Sdjleftfdjen geitung (Breslau) Hr. ^8 vom

20. \. 1900: „CCtiineßfdje Dienjtboten."
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©nfüijrung 8* bis \0jäijriger djinefifdjer Knaben empfohlen. 2)er

„©ftafiatifdjc Cloyb" fyat barauf bie pottftänbige Derfefyrtijeit biefes

Projects bargelegt. 2Tlit H^dtf bemerfte er: Knaben oerfauft fein

(Eljinefe, »er fidf trofebem in t><m 23efife r>on Knaben fefeen will,

fann fie nur burdf Kinberbiebftatjl gemimten. EDetdjer Unterfdjieb

aber roürbe 3n>ifdfen bem Sclaoentjanbel xmb bem Kinbermarfte

befielen? fyit man benn roirflieft feine anbere Cöfung b«r Dienft*

botenfrage, als bie (Erneuerung bes ^anbels mit ZTTenfdfenfleifd\ ?

Xüir i^aben gefeljen, ba% bie naeft 23erlin fommenben JHenft*

mäbdien in <5egenben mit einer niebrigeren Cebensljattung 3U fjaufe

finb. 2Prr toerben nun toeiter nacfyu>eifen, bajj fie größtenteils,

fotoeit fie burd] bie <£nquete erfaßt finb, aus 5<^niiticn unb 23e*

rufsfdjidjten IjerDorgetjen, bie entmeber ganj arm ober nur mäßig

bemittelt finb unb in ber Hegel bart mit bem teben ringen muffen,

um bas Hotbütftige 3U enterben. £s »ürbe eine Cftorijeit fein,

3U glauben, ba% biefes burd] (Entbehrung unb 2trbeit fo oerfümmerte

£eben biefer Berufsfcfttcftten einen günftigen Häfyrboben abgäbe,

aus bem fid] pertDötjnte unb arifprudjsr>otte ZTTenfdfen entoicfeln

fönnten. Don ben befragten ZN^cr^n uxuren Cödjter Don

f|anbn>erfern132) \2% == 27o/

Arbeitern133) \\\ = 2^o/

fleinen Canbtwrten134
) 77 = J7<>/o

fleinen Beamten135
) 53 = J2<y

anberen (ßetoerbetreibenben136) 3^ = 7%
nidjt ober ungenau beanta>. 137

) 600 = \3°Jo

132) Q[5pfer, malet, Sdjloffer, lieber, Sa>miebe, Knrfdjner, Seiler, Sdjorn«

fieinfeger, gimmerleute, Sattler, BSttdjer, (Cifdfler, Uljrtnadfer, Klempner, Korb«

madjer, Sdpteiber, Sdjnljmadjer, IHütjIenbeftfcer, toljgerber ic.

188
) tyertier finb mitgejfiljlt: 2Inffetjer, XPerfmeifier, IHafdfinifien, Steinmauer,

Steiger, (Sefeüen, (Tagelöhner ic.

1U
) Kleine (Srunbbefifccr, Steflenbefifcer, 2lus3Ügler, pausier, 3nplente, Sdjaf»

meiner, (Defonomen, SHtfifcer, 3nfpectoren, 2Iderbürger, £anbmirte, Kleinpächter,

Bauern, Branmeifier.

1W
) $anptf5a>lia> Baljnbeamte (Batjnaffifienten, Batjnmärter, IDeidjenfieller)

femer ^5r^er, £eljrer, pofibeamte, Stenerauffeljer, poÜ3eibeamte, Strafanfialts»

beamte, Kirdfenbiener, ^euermetjrleute ic.

116
) $anbler, Kaufleute, (Sajhrirte, Kutfdjer, Schiffseigner, Diener.

187
) Die meijten nWbdjen geben an Stelle bes Berufes an, ba% ttjre (Eltern

tot finb ober bie ZKutter IDitroe ifi, eine 2In3aljl finb unefyelidf; anbere ljaben bie

Hubrif nmfyrfdjemlid} besmegen unausgefnQt gelaffen.
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Das finb bie Bet>ölferungsflaffen, aus bencn bic Dienftmäbdjen

fyerDorgetjen. Sic entflammen alte i>en unterften Schichten ber <5e*

fellfdjaft. Das größte Kontingent an Dienftmäbdjen [teilen bie

2lrbeiterfamitien unb ber allmäfyid] ins Proletariat perfinfenbe

Zlüttclftanb im fjanbtoerf. Sdion aus biefem (Srunbe fyat ber 2Ir*

beiter* unb ber £janbrr>erferftanb ein außerorbentlicftes 3utereffe

baran, u>ie ber Dienft befd?affcn ift, bem er ijauptfädjlid) bie

Kefruten [teilt, bafyer tritt aud] bie 21rbetterpreffe für bie Dienft*

boten ein. 2tber \d\ fyabe bisher nid]t bemerft, bafa bie Preffe,

bie fid) berufen füfylt, bie 3ntereffen bes ZHittelftanbes fpe3iell in

5d]u^ 3U nehmen, aud] für bie Dienftboten partei ergriffe, bie

bod] 3U einem großen Ceil Cödjter biefes ZTlittetftanbes finb. Sie

fyat für fie nur fjofyn unb Spott. Die antifemitifcfye Staatsbürger*»

Leitung fyat alles, toas bis jefot aud] nur als Dorfdjlag 3ur Der*5

befferung ber materiellen £age ber Dienenben t>orgebrad}t txmrbe,

cuergifd} 3urücFgetr>iefen, ebenfo bie conferoatit>c Kreu33eitung. Solche

CCfyatfadjen finb für bie praftifd^e politif nidjt unroidjtig.

<£ine britte (ßruppe bilben bie Berufe ber Meinen (Srunbbefifcer

ober aixdi ber beffer geseilten länblidjen Arbeiter. <£s txnirbe aller*

bmgs fein großer 5&ilcv fein, wenn wit biefe bem 21rbeiterftanbe

3U3äfylten. Sie ftellen ebenfalls einen nicfyt unbebeutenben Ceil an

Dienftboten für bie Berliner Haushaltungen.

<£ine vierte (ßruppe enblidj bilben bie 5<*milien ber fleinen,

in ber Hegel fdjledtf befolbeten Beamten. Der Heine Beamte ift

Dtelfadj nidjt beffer geftellt mie ber Arbeiter. <£r ift frolj, wenn
er feine Cöcfyter gleid] nad] Beenbigung ber Sc^u^eit los toirb. 21us

bem mittleren unb fyöfyeren Beamtentum gelten aud] 3al]lreid}e

Stüfeen, <&efetlfd}afterinnen ic. fycrr>or, bie urir oorläufig aus unferer

Betrachtung aus\die'\ben, um fie nidjt unnötig $u compli3ieren.

Die übrigen Berufsftänbe ftellen offenbar nur einen üertjältnijj*

mäßig geringen procentfafc an Dienftmäbdjen. <£s finb bies tjaupt»

fäd]lid] ffeine fjänbler, (Saftroirte u.
f.

n>., beren Cödjter fid} bet

fjerrfdjaften ©ermieten. Hierher fönnen mir a\xd\ biejenigen 3äBjlen,

bie fid] früher in befferen Derfyältniffen befanden, bie {Eödjter

beclaffierter <£jiften3en. So bemerft ein iTTäbdjen: „ZTCeine filtern

Ratten früher ein fjotel, jeftt ift mein Dater (5efd]äftsreifenber." Oa%
ZHäbdjen, bie ftdj 3U fjaufe in befferen Derl}ältmffen befinben, in

i>en fjäuslidjen Dienft get|en, bürfte feltener sorfommen. £}ier finb

mitunter anbere 2tTotit>e ausfdjlaggebenb. „3dj biene bestiegen/'

fdireibt ein ZTTabdjen, „weii id\ eine Stiefmutter fyabe."
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Schließlich möchte idj nod] auf ben auffällig tjotjen procentfafe

derjenigen fyntoetfen, bie ben Beruf ber filtern nidjt angeben. Unter

&en \ö°jq, b«ren Antoort infolgebeffen für bie oorliegenbe(8ruppierung

nid>t in Betracht fommen fonnte, geben bie meiften folgendes an:

Die ZITutter ift JPitroe; bie filtern finb tot; \d\ fyabe feine filtern

mel|r; elternlos; tnoalibe. fiine perfyältnismäßig große <§at|l von

21!äbd)en ftet>t gän3lidi allein, ol?ne jeben Anwalt in ber fjeintat.

fiin Seil ber 2TIäbd]en ift außerbem unetielidj geboren xxnb be*

anttx>ortet baljer bie 5*<xge nad] bem Beruf ber filtern nidjt; ftatt

be|(en finben fid] Bemerfungen urie: „filtern nie gefannt," „nur

21 lutter", „unetjelid] geboren", „alles unbefannt", Beruf ber filtern

:

„feine". 2tußerbem ift bie Hubrif tjäufig leer gelaffen, roas aud]

barauf ljin3ubeuten fdjeint, t>a% bas ZTTäbdjen feinen Dater nidjt

fennt, alfo unefyelidj geboren ift.

3m Anfcfyluß an ben Beruf ber filtern fyaben u>ir nun nod?

bie 5t*tge 3^ beantoorten, ob es Dorfommt, t>a% bas Vflabdien

erft einen anberen Beruf ergreift unb fid? erft bann bem Ejäns*

lidjen Dienft 3uu>enbet, roenn es bem erfteren untreu getsorben ift.

Darüber giebt bie finquete folgenbe Ausfunft: Von ben befragten

ZTTäbdjen traten %\6 gleidj nad] Beenbigung ber Sdju^eit in ben

Dienft bei einer fjerrfdjaft, nur 43 benufcten einen anberen Beruf

als Durc^gangsftabium. Datxm rraren

26 Scfyneiberinnen, Klägerinnen, Stieferinnen, plätterinnen unb

im pufefad?,

7 in ber Canbu>irtfd]aft (jebenfalls als ZTTägbe, Schnitte*

rinnen 2c),

5 Derfäuferinnen,

^ 5abrifarbeiterinnen,

\ «giegeteiarbeiterin.

auffällig ift nur ber fyofye Anteil ber erften (Sruppe, bie

portoiegenb l^ausinbuftrielle tEljätigfeit umfaßt. Die in berfelben

ermähnten Arbeiterinnen arbeiten burdjgängig mit fjungerlöljnen.

Das ift eine burdj eine A^aljl neuerer Unterfudjungen, namentlich

über bie ^ausinbuftrie in ber Confection, ertoiefene Cljatfad^e. Die

fd^arfe (£oncurren3 3at|llofer toeiblidjer Arbeitskräfte biefer I}aus*

inbuftrien treibt einen Ceti ber in iljnen befdjäftigten Arbeiterinnen

in ben tjäuslidien Dienft ab.

Q)b nod] anbere Berufsgruppen ein größeres Kontingent

an Dtenftboten ftellen, ift eine offene 5*age. fis fönnte bies
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ber 5<*H fein in Perioden bes Hücfgangs ber urirtfdjaftüdjen <£on*

junetur. 2Hs hn fjodiforntner bes 3al}rcs $00 Sie fjodjconjunctur

in ber Ceytilinbuftrie fidj itirem <£nbc neigte, unb bann aud\ in

anbeten Onbufhriejipeigen eine 2lbflauung ftattfanb, bis fein <5a>eifel

metjr barüber uoav, ba% toieberum eine Periobe ber urirtfdiaftlidjen

T>epreffion mit ©nfcfyränfung ber Probuction unb 2trbeiterent*

laffung eingetreten fei, ^a txmrbe ber 2lnbrang von 2>tenftmabd}en

in ben ZTTietscomptoiren Berlins Dorübergeljenb ein aufjerorbent*

lid] jiarfer. 3n ber itjr eigenen EDeife commentierte bie Bertiner

Preffe biefe Ctjatfadje folgenbermafjen : „Cine erfreuliche Kunbe

für bie Hausfrauen bürfte bie Hacfyridjt fein, bajj ber feit 3<*fy*n

fyerrfdjenbe J)ienflbotenntangel oöllig befeitigt ift. Seit 2lnfang biefes

Zfionats (©ctober $00) tj* ^n f° ftarfes Angebot an JHenftperfonal

3u t>er3eidjnen, u>ie es feit minbeftens 5 3afyren nidjt ber '5^11

0eu>efen. 3a, es ift in ^en legten Cagen toieberljolt Dorgefommen,

bafj in ^en <Sc|inbet>ermietungsbureaus bas 2tngebot bie XTadjfrage

nicfyt unerfyeblidj überfteigt. J)iefe auffällige <£rfdfemung bürfte

tpafyrfdjemtid} auf bie (Eonjunctur in 3atjtreid]en fyefigen 5<*brifen

3urücf3ufü^ren fein; es fyaben <£nbe r>origen XtTonats umfangreiche

<£ntlaffungen meiblidjer 2Irbeitsfräfte ftattgefunben."

allein ^as ungetDÖtinlidje 3lnfd]u>ellen bes Angebots machte

balb arieber einer <£bbe plafe, fo ba% toir es Bfier offenbar nur

mit 2lugenblicfserfd]einungen 3u tljun tjaben.

(Db inbujhrielle Conjuncturen einen merflidjen <£influ§ auf bas

Angebot an 2>ienftmäbd}en auf bie Dauer itaben, erfdjeint mir

fefjr fraglich. 2tuf feiten ber fjerrfdjaften ift eine geuriffe Abneigung

üort^anben, ZTTäbcfyen, bie in bie 5<*brif gegangen finb, in J)ienft

3u nehmen,, vmb umgefetjrt beftefyt auf feiten ber lefeteren eine

geanffe Unluft, bie freie 5<rf>nfa?fatt mit ber gebunbenen ^aus*

arbeit 3U rertaufdjen. 2Ilte Derfudie, bie bisher gemacht amrben,

enttaffene 5<*brifarbeiterinnen als Dienftmäbdjen unter3ubringen, finb

gefiltert. J)er (efete biefer Derfudje ift ber von bem d>rifttid?=

Fialen Ceftitarbeiteroerbanb in Düren unternommene, ©ort fanb

ein 2lusjkmb in einer Ceytilfabrif ftatt \xnb ber Derbanb, bem bie

Unterhaltung ber ausftänbigen EDeber unt> EDeberinnen oblag, t>er*

fudjte, bie Unrertjeirateten in Dienftbo*enftellen unterbringen. 2luf

eine einige 2ln3eige liefen allein aus Düren, <£öln unb 2Iadjen über

500 Offerten tx>n Dienfttjerrfdjaften ein. Hacfybem ber Derfudj

befannt umrbe, fam eine loafyre 5Iut i>on Offerten aus allen
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(Segenben bes Htjeinlanbs unb IDeftfalens. ^}m gan$en gingen

fo oiel <5efudje ein, bajj es feine ZTTüfye gefoftet tjätte, fämtlidje

(Eejrtilarbdterinnen in Dienftbotenftellungen unterbringen.

Der Derfud] aber fann als sollftänbig gefd]eitert betrautet

rt>erb«n. tErofe aller Bemühungen bes Derbanbst>orftanbes toaren

nur roenige Arbeiterinnen bereit, \id\ als Dienftboten 3U Derbingen.

3n Dielen 5ällen a>aren aud? bie filtern ber ZHäbdjen dagegen.

Die festeren aber 3ogen bie freie 21rbeit in anberen 5<*&ttfctt ber

gebunb^nen im tjäuslidjen Dienft Dor.

ZTTarquteren n>ir 3um Schlug nod] bie toidftigften Puncte biefes

2lbfd]nitts1 Die Dienftboten bilben bei uns einen Berufsftanb Don

\,o ZTTillionen ZTCenfcfyen; r>on biefen entfällt ca. ber 20. tEeil auf

Berlin. Ms bie größte Stabt in Deutfdjlanb Ijat fie abfolut, a>enn

audj nidjt relativ, bie größte Dtenftbotenlfaltung. Durdf einige

weitere ftatiftifdje eingaben über (ßefdjledtt, (Eioilftanb unb 2llter

fudjten unr in bie Structur biefer (Elaffe etoas nafjer «i^ubringen.

IDir fallen, ba% bie große ZTTaffe ber Dienftboten, nämlicfy $6 0/0,

aus lebigen ZHäbdjen befteljt. Sie treten in jugenblidjem 2llter,

teifoeife nodj als Kinber, in ben Dienft ein liinb Jinb frnit ca30 3aifren

verbraucht. Der Dienftbotenberuf ift nur eine <£pifobe in iljrem

Dafein. 2tus ber (Enquete ergiebt fid}, t>d% bie oberen 2Utersclaffen

ftärfer mit Köchinnen befefet finb. IDir fönnen baljer innerhalb

^>es Dienftbotenberufs einen focialen 2lufftieg annehmen, beffen brei

Etappen toir anführten. EDas bie ^erfunft ber ZTTäbcften anbelangt,

fo ergab fidi, ba% jätjrlid? über ^0 000 Ztläbdjen nad\ &evlm fomnwn.

Das ^aupteontingent ftellt bie Promn3 Branbenburg. Die 2lnfprüd]e

biefer aus culturell toenig enturicfelten <5ebieten flommenben ZITäbdjen

finb gering. Daljer bie Begünftigung ^es <§U3ugs r>on feiten

ber fferrfdjaften. Das ZtTabdjen oom tanbe ift tjeute ber Cypus

bes Berliner Dienftmäbcfcns. ^n Lettin gebürtige Dienftboten finb

verhältnismäßig feiten; üjre &alil beträgt ca. 9000. Die 2lrmee

biefer ortsgebürtigen recrutiert [xd\ Dorneftmlid} aus EDaifen, Un?

efjelidjen unb ben am fdjledjteften gcftellten proletarierinnen. Die gu*

gesogenen muffen fidf in ^en bürgerlichen Haushaltungen gan3 neuen

Arbeits* unb Cebensbebmgungen anpaffen, ein Proceß, ber getDiffe

Störungen im (Befolge Ijat, bie nodj Diel $u menig beachtet »erben.

Das ortsfrembe ZtTäbcfcn füljlt ftdj in t>en meiften 5<*llen oerlaffen,

es tjat feinen 21nfdjlnß unb finbet benfelben audj nidjt etooa in ber

5amilie bes Dtenfigebets, ber einer gan3 anberen focialen Claffe

StiUid?: Die ta%t bet »eiMicfcen Dienftboten. 8
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angeifert nnö anbere 3ntereffen, Steigungen, Sitten unb (BetDofjn*

Reiten fyat. Das Berliner Dienftmäbcfyen (lammt aber nidtf nur

aus (Begenben mit -niederer CebensBjaltung, fonbern aud], was
fdjtperer unegt, aus 5<nmlien, in benen biefelbe 5U fjaufe ift. Diefe

repräfentieren Berufsetaffen, bie auf ber unterften Sproffe ber

focialen Ceiter fielen unb meiftens einen tjarten Kampf ums Dafein

fämpfen. <£s finb ber länbtidje unb fleinftäbtifdfe 2lrbeiterftanb,

i>as 3U 50 o/o auf bem tanbe vertretene ^anbn?erf unb eine Jlnsafyl

Heiner, fdjtedjt besagter Beamtenfamiüen, bie ttjre tEödjter in tjerr*

fdtaftltdje Dienfte [Riefen. <£in Uebergang aus anberen Berufen

bürfte ifelten fein. Die 3afy ber getperbtidjen Berufe, bie Dienft*

boten [teilen, befdjränft fidi faft ausfdtfießüd} auf bie gro§jiäbttfd]e

fjausinbufkie. Setbft ber Xliebergang ber inbuftrietten (Eonjunctur

läßt ber 5<*brifarbeiterin ^en tjäusüdien Dienft nodj ntdjt als t>e*

getfrensn?ert erfdjeinen.

Betrachten urir nun im folgenben bas Sdjicffat, in erfter Cinie

bie 21tbeitsbebmgungen, ber nad? Berlin oiefleidft mit ^m größten

<£ro>artungen gekommenen ZTTabdfen!
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<£s fyanbelt fid] bei ber 2lrbeitS3eit ber Stenftmäbdyen um 3tx>ei

fragen. 2)te erfie ift juriftifdjer Natur unb tautet : VOie lange b a r f

}>ie fjerrfdjaft iljr 2Ttöbd}en arbeiten laffen? 21n fie fdjließt fid?

fcann bie u>eitere 5*<*9e: *Pte lange läßt fie es in EDirflidffeit ar*

fceiten?

JHe erfte 5^9^ läßt ft^l mit abfoluter Sid^erljeit baljin be*

^anfoorten, ba§ bie Herrfdjaft bas Hedtf Ijat, bie THenfle iljres

ZtTabdjens ieber <geit 3U beanfprudjen. 2)er gan3e ZtTedjanismus

bes ijäuslicfyen JHenftes ift fo conftruiert, ba§ bas Verlangen ber

fjerrfdjaft nad\ ungemeffener 2lrbeit feine Störung erleibet. Daburcfy,

baß ber Dienenbe in bie ifäuslidie (ßemeinfdjaft aufgenommen, b. fy.

Koft unb EDofynung int £jaufe ber fjerrfdjaft erfjält, urirb es über*'

fympt erfl in bequemer IDeife ermöglicht, bie «Seit, bie bie I}aus*

arbeit erforbert, nidjt in beftimmte (Bremen 3U bannen, fonbern fie

frei ketoeglidj 3U machen für ^en ganzen Cag unb einen mefyr ober

tninber großen Ceil ber 7X<xd\t. 7>a5 EDefentlidje ber Don i>m Dienft*

tnabeften geteifteten Hausarbeit liegt in iljrer 3eitlidjen Unbegren3it*

Bfeit. Sie finb 3ur 2lrbeit verpflichtet Cag unb Xladjt. 2>em <Be*

finfceredjt ifi ber Begriff ber Ueberarbeit unbefannt, ebenfo ber

Segriff fcer Nachtarbeit, <£inem ZTTäbdjen, bas Sonntags abent>5

um 9 Mfa nodi einige JOO Kopien aus bem Keller Idolen mußte,

obgleid> für ben nadjften Cag ncd\ genügend Dorfyanben untren,

unb ixxs fidj barüb'er auf ber Poli3ei befd)u>erte, entgegnete ber bie

23efdju>erbe erlebigenbe Cetutnant: „Sie Itaben bie 2lrbeit aus3U*

fütjren unb u>enn es bie ^errfdjaft nadjts um \2 Ufjr verlangt."

Diefer 2lusfprud} fennseidjnet bas heutige (Befinberedjt. 7Xad\ bem*

felben Ijat ber Sienenbe jeber <gett 3ur J)ispofition ber ^errfdjaft

3U flehen, fei es mittags ober ZUitternadft. „ZTTit meinem <£ntfefeen,"

8'

Digitized byGoogle



— «6 —

fagt Tinten menger138
), „feljen bie Soctalpolitifer ber (Begennxirt

auf bie „ungemeffenen" 5ro$jnben früherer 3aljrl|unberte 3urücf,

oljne 3U bemerfen, ba§ fie 3U ifyren 2>ienftboten in einem gan3 ätyx*

tieften HedjtsDerijättnis ftefyen. Denn voenn man bas EDefen bes

Z)i«njh>ertrages barin erbtieft, ba§ ber Arbeiter bem Dienftfterrn

feine 2lrbeitsfraft für eine bejttmmte <5ett ober einen bejtimmtett

<3a>ecf jur Derfügung (teilt, fo fyaben nnfere 2)ienftboten in VD\rt*

lidtfeit einen Ztormalarbeitstag oon 2$ Stunben." Sie fmb biefen

Derljättmffen gegenüber madjtlos. <£s giebt nur einen 2lusu>eg:

bas Derlaffen bes 23erufs. Jktfyer ift bie Unbegren3ttjeit ber 2lr**

beits3eit hn Ijäustidjen Jttenft ein is jener allmächtigen ZTTtttel, bas

bie 2ttäbd}en bem T>ienftbotenberuf abfpenjttg madjt unb fie in bie**

jenigen 23erufe hineintreibt, in benen ber 2lrbeit eine 3eittidje (Stenge

gejogen ift.

lüenn aber unfere Hedftsorbnung einen Haubbau an ber

menfefttid^en 2trbeitsfraft im großen Stile gemattet unb bis 3ur Stunbe

bagegen fein IDudjergefefe eyijttert, bann fragt es ftdj, n>ie toeit

roirb bar>on in ber Praxis (ßebraueft gemacht, u>ie lange ©erlangen

bie fjerrfdjaften, ba% ber J)ienftbcte täglidj arbeite.

darauf giebt unfere (Enquete für eine 2ln3aljl r>on 5ällen 2lnt*

trort. <£tje toir jebodj iftre Hefultate tsiebergeben, ijt es notoenbig,

ben 23egriff ber 2lrbeits3eit hn tjaustidjen JMenft 3U umfdjretben.

2lrbeits3eit bebeutet ftier ettoas anberes als in ber 5a&nf- 0*
ber Unteren fyanbelt es fid] um eine ununterbrochene Kette t>on

Ctjätigfeiten meiftens gleichartiger ZTatur, um einen continuierlidjen

Sufammenfyang r>on 2lrbeitSDerrid]tungen, bie fid] otjne toefentlicfte

Seittidje Unterbrechungen abfpielen. 3m J)ienfi aber perfleljen a>ir

unter 2lrbeitS3eit bie <§eitfpanne, in ber ber T>ieneribe täglid] sur

J)ispofition feiner fjerrfdjaft fem muß, audj roenn ifyn biefelbe im

2lugenblicf nidjt benötigt. (Eine anbere Präcifierung bes 23egriffs

ber 2trbeitS3eit im tjäuslidjen Dienfl ifl unmöglich. Die (ßrünbe

tjierfür liegen in ber ZTatur ber Hausarbeit. J)iefe befielt bor«*

triegenb in perfönlidjen JHenftleiftungen, bie fid) nieftt auf ein
©bjeet concentrieren, fonbern auf oiete. J>ie 2Irbeh erfolgt

gleidffam flo§u>eife unb lagt gurifdjenräume, paufen, frei.

<£s taare aber r>ollftanbig oerfeljrt, biefe paufen ntdjt als

18Ä
) 2Jnton OTenger: Das bürgerltdje Hea^t unb bie beßfclofen Polteflaffen

in Brauns 2lrdjir (889, pag. 463.
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einen integrierenden Beftanbteil ber ilrbeitsseit an3ufefyen, tote

es ber Dolfsunrtfdiaftlid} ungebilbetfte Ceti unferer (Befell*

fdjaft, bie fogenarmten praftifdjen Hausfrauen, toollen. t>enn

in biefen 3wi\dtentä\xmen ift ber T>ienenbe nidjt frei, er fann jebe

ZTTinute nrieber gebrauch toerben, er muf$ jeber <§eit bisponibel

(ein, er bleibt affo in ber CretmüBjle ber 2lrbeit, audj wenn urirflid]

nid]t tritt, Ha* 3. 23. bas f^ausntäbc^en nachmittags momentan nichts

3u tfyun, bann fann fie nidjt in biefer &eit fjx^ieren gelten, fonbem

(ie muß ftets geroärtig fein, ba§ fie von ber tjerrfdjaft gerufen

u>irb.

2>ie paufen 3U fubtraljieren, roie „prafttfdje Hausfrauen" n>olten,

tx>äre mdjt nur unmöglich, fonbern audj unrichtig. 2)amit falten

bie gegen bie biesbe3Ügltdjen 5^cgen meiner (Enquete erifobenen

<£imr>anbe in fid] 3ufammen. Beim Befanntoerben berfelben fptette

mau nämlidj als HauPttrumPf bie Behauptung aus, ba% fid? bie

21rbeitsseit im tjäuslidjen JHenjt gar ntdjt 3aljlenmägig erfaffen laffe.

2TCan t^atte offenbar ben Begriff ber 2trbeits3eit in ber 5<*brif als

Stnalogon t>or 2lugen unb tjatte Hedjt, u>enn man benfelben nidft

fdjematifd} auf bie Hausarbeit übertragen u>ollte. H*nter biefem

anfdjeinenb fadjlidjen ©ntoanb abev Derbarg ftd] ber Untoille ba*

rüber, ba% bie (Enquete etwas rccfytüdj Unbegren3tes begren3t er*

faffen roollte. ZtTan füljlt fid} in feinem Hedjt triefet unb gefränft,

ein ZTTäbdjen fo lange arbeiten 3U laffen u>ie man u>olle. XTTit biefer

Svage u>ar ber 5tnger in eine ber tiefften IDunben ber 2>ienftboten*

frag« gelegt.

5ür bie ftatiftifdje (Erfaffung fommt fdjliefjlidj nodj in Betracht,

ob bie 2Jrbeit im H<*usljalt an ben eht3elnen Sagen fidj gleich bleibt,

loenn man r>on periobifdj nrieberfeijrenben 2lrbeiten unb befon*

beren 5ällen toie (Befetlfdfaften zc. abfielt. £(\ex ftetjen fid] nun 3u>ei

2lnfid]ten gegenüber. 3>ie einen beljaupten, bie 2lrbeit fei an ben

ei^elnen Cagen nidjt gleid}, ben einen Sag i^abe bas ZTTabdjen

mefyr 3U tljun als ben anbeten, bie 2lrbeit Ijäufe \id\ namentlich gegen

£nbe ber IDodje Ijin; unb bie anberen behaupten, ba% für jeben

<Cag ein annäljemb gleiches 2lrbeitsquantum ansuneljmen fei. 3dj

fann biefe 5*<*g* nic^t entfdjeiben, W« Derljältniffe liegen jebenfalls

nidjt überall gleidj. Bei ber Bearbeitung ber (Enquete ift bar>on

ausgegangen, ba% in ben ein3elnen £(answixt\dtapen \id\ Hegeln

ausbilben, wann bie Arbeit anfängt \xnb wann fie 3U &nbe ge^t.

Das entfcfyeibenbe ZTToment hierfür ift bie (Sröfje bes £)austia(ts
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unb bos TXtofa ber Jänfotberungen an bas XtXäbdjen dou feiten ber

fjcrrfdyaft.

2Tltt öerücffidjtigung öes oorljer (gejagten ergeben fidj aus ben

Fragebogen folgende burdffdfmttlidfe 2lrbeitS3eiten

:

HWbdjen ^au5'
Köchinnen

ZKenenbe eingaben ber

Stunben ffir HUts mäbdjen in Sa. fjerrfajaften

abf. rel. abf. rel. abf. rel. abf.
|

rel abf. rel.

Unter \o Stfr. .
o M __

\ o,9 3 0,7 25 17,7

10— 12 „ . . 5 2,8 — — — — 5 \,2 38 27,0

12—^ „ . . l* 7,9 U *2,6 10 8,5 38 9* *3 30,5

U— 16 „ . . 52 29* 50 WA 49 <U,5 151 37,2 32 22,7

16-18 „ . . 78 «4 W 39,6 *6 39,0 168 *M 3 2,1

18—20 „ . . 22 U* 3 2,7 U 9.3 6 8,9 — —
20 u. metjr „ . . * 2,5 — —

t 0,8 5 \,2 — —
0t}ne Angabe 30 — 15 — 8 — 53 *6 —

Dergleichen unr 3unäd]ft bie ^atjlen ber fjerrfdjaften mit benert

ber 2)ienenben, fo fällt bie große Perfdjiebentteit auf, bie bei ben

erfteren in ber Belaftung ber 2lrbeit5jeiten unter H Stunben sunt

2Jusbrucf fommt.

2>ie €rflärung für biefe Derfdjiebenijeit liegt in erjier Cinie

in ber anbersartigen 2luffaffung bes 23egriffs ber
2lrbeit oon feiten ber fjerrfdjaften. Um btes 3U erfennen,

bitte id} ben Cefer, fid) bie 2lngaben ber 2lrbeits3eiten burd] bie

I^errfdjaften in ber bas Hofymaterial entifaltenben im 2ln*

fyang mitgeteilten Cabelle II an3ufefyen. J>a 3eigt fiefy nun
gan3 beutlid], ba% 3afylreidje Dienftgeber bie Arbeitszeit ifyres-

3)ienftmäbdjens bereits nachmittags um % ober 5 Ufyr be*

enbet fein laffen, otjne HücFfidtf auf bie nod? folgende

2lbenbarbeit. Diefe roirb offenbar nidtf meljr als Arbeit be*

trachtet. Jftun ftetjen aber biefe Angaben mit ber EDirfltdjfeit ganj>

entfditeben in EDiberfprudj. <£s giebt feinen fjausljalt, ber feine

Abenbarbeit fyätte, unb es giebt fein ZTTäbdjen, ^^ um biefe <§eit

fif unb fertig u>äre. iPäre bies aber toirflidj in bem angegebenen

Umfange ber 5<*H, ux*s ftänbe ^ann nod\ einer Hegelung ber

Ijäuslidien 2IrbeitS3eit in bem Sinne entgegen, bafj jebes ZUäbdjen

i>en 2lbenb oon 5 Ufyr an für fid] unb feine 3"tcreffen oermenben
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fönnte? Das (ßefdjrei ber Hausfrauen möchte id\ Ijören, bie jefct

iljr 2tläbdjen um biefe <geit arbeitsfertig fein taffen. Sie mürben

bann fidierlid] Ijaarflein alles angeben fönnen, toas b<xs ZTTäbdjen

nadjtjer nodj yx tlfun fyat 2lber biefe ganje 2luffaffung fdjlägt

ben Cljatfadjen derartig ins (ßefidjt, bafj u>ir über Ujre Derfeljrt*

fyeit feine tt?orte 3U oerlieren brauchen. £s fymbelt fid] nur um
ifyre €rflärung. Cine abfidjtticbe 5älfdjung tjalte idj für ausge*

fdjloffen. Die auffälligen Angaben ipben einen anberen (Srunb,

nämlid? ben, bafj ben 5i*tt*en, bie bie Cifätigfeit itjres XTTäbdjens

3ur angegebenen <§eit abgefdjloffen fein laffen, eine richtige Dor*

fiellung r>on bem EDefen ber 2lrbeit fefylt. Das Herrichten ies 2Ibenb*

tifdjes unb ber 2tbenbmaijl3eit ober bes Xtadjtlagers ift in ifyren

21ugen feine 2trbeit. Das Schieben bes Kmbensagens unb bie

3lufmerffamfeit auf ias TSaby ift für fie ebenfalls — feine

2lrbeit. 2lnd> an anberen Stellen ipben Stauen 23eu>eife für biefe

2luffaffung gegeben. Sie ift alfo jebcnfalls feine finguläre (Erfcfyeinung.

So polemifierte 3. 23. in einer Berliner Leitung139
) ehte 5rau gegen bie

Sefyauptung, bafa bie 2trbeits3eit ber Dienftboten überlang fei, mit

folgenben IDorten: „2lud| barf nidjt überfeinen u>erben, bafj oiele

2lrten Don 23efdjäftigungen für bas Ztläbcfyen nur bas bebeuten,

u>as für ben fortgefdjrittenen ZTIenfdjen bie Unterbrechung feiner

Arbeit burd> Cectüre bebeutet." Diefe Dame, bie jebenfalls felbft

nidjt arbeitet, ftellt alfo geunffe Details ber ifäuslidjen 23efd)äftigung

mit bem Cefen eines Homans auf eine Stufe.

Diefer eigentümlichen Dorftellung oon bem (Efyarafter ber 2lrbeit

cntfpridjt, u>ie tsir nodj 3eigen u>erben, eine nidjt minber merf*

toürbige 2luffaffung t>on bem IDert ber 2lrbeit. 2lber eines ftetjt

fefi: Die IDelt oolf stx>irtf d?af tlidjer Begriffe ift für
ben größten Cell ber 5*<*uen mit bidjtenXTebeln t>cr^

fangen. <£ s ift f}ofje <§ e i t , b a
f$ fidj bieferXXebel*

f d] l ei er lichte.

Der innere EDiberfprudj, ben bie ermähnten Unqaben in fid?

tragen, ift u>enigftens für einen Ceil berfelben 3um 21usbrud] ge*

fommen in ien 2lntoorten auf bie 5rage: (Seben Sie iljr aufjerbem

befonbere paufen? £}ier Ijätte in allen 5ällen, u>o bie Arbeits**

3eit tfjatfädflidj um 5 Uljr 3U <£nbe ift, bie 2lntmort lauten

muffen: Don 5 Uljr an Ijat bas ZTCäbdjen frei. Das ift aber regele

mäßig nidit ber 5<*U.

139
j Die Welt am Montag Zlt. 24 rom 17. 6. 1901.
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VOax bie Arbeit um 5 Ufjr beenbet, bann tjeifjt es ljier 3. 23.

paufe r>on 5—7 Ulir. lieber bie ^cit nad\ 7 Ufyr fdjtoeigt bes

Sängers f}öfüdjfeit.

<£in Xnildiljänbler giebt bie 2lrbeitS3eit [eines ZTTäbdjens pon

Vi refp. V^ bis 2 Ufyr an, bemerft aber in 23e3ug auf bie Paufen

:

täglid] Don 5—5 unb i>on x
/29 Uljr abenbs ab. 3n öer Cabellc

crfdjeint barm biefer 5<*tt <*ls 23eifpiel einer 2lrbeits3eit r>on 9V2
Stunben, in EDirfltdjfeit aber (inb es \% Stunben. Diefe Correctur

burd> Kombination i>or3uneBfmen, tjabe idi midi nidjt für berechtigt

gelfalten, fic u>äre a\xd\ nidit immer möglich geu>efen, u>ie folgenbes

Beifpiel 3eigt:

Die fjerrfcfyaft <}iebt an, ba% bas ZTIäbdfen angeblidj fcfyon um
3—3V2 Ufjr nachmittags fertig [ei. <§u 5^age \6 Ijei§t es aber:

ZTad} eingenommener 2tbenbmatil3eit fann bas ZTTäbdjen für fictj

arbeiten.

Sei einer Hentiere ifi bas XTTäbdjen nadj beren 2lngabe um
3—^ Ufyr nachmittags fertig. 3n 5rog* \6 <*&** erflärt bie Dame:
getoölfnlidi um 8 VLi\x fertig, bann frei. IDas fie bort als

Hegel fynftellt, be3eidjnet fie fyer als 2lusnaljme. Soldje 23eifpiele

oberflächlichen Denfens liegen ftdj Raufen!

IDas es mit ber 23eenbigung ber 21rbeitS3eit mm ^ Ufyr nad?*

mittags auf fid] Ijat, gefjt audj mitunter aus ber 23eantu>ortung

ber folgenben 5^age: IDie oft im 3afjre beanfprudjen Sie Qtjr

ZHäbdjen länger? Bferr>or. So antoortet 3. 33. eine Dame: „Sefyr

häufig länger, roeil idi erjt um 5 Uljr 3U ZTCittag effe, unb häufig

abenbs (Säfte b\abe." Crofebem fdjreibt fie: Das ZITäbdten ift um
^ Utjr nachmittags mit ber 21rbeit fertig. 3" ber 5tatifttf erfd^eint

bann biefer 5<*K als 23eifpiel für bie 9fti*nbtge 2lrbeits3eit.

€in 3tx>eiter tstdjtiger (ßrunb für bie aus ben 2lngaben beiber

Parteien fidj ergebenbe Differen3 fdjeint mir barin 3U liegen, ba%

unter ben fjerrfdjaften biejenigen 23erufsflaffen u>enig oertreten finb

ober gans fehlen, bie itjre 2)ienfiboten aujjerorbentlidj ausnufeen.

So tjabe icb 3. 33. gar feine 2lnttr>orten aus (Baftaurtfdfaften be*

fommen, u>o bie 21rbeits3eit v*cr Dienfhnäbdjen ejtrem genannt

toerben fann.

Sdjliefjüd) fommt nodj ein Srittes ZTComent in 23etradjt. Dies

ergiebt fidj aus ber gatjl berjemgen, bie bie Hubrif ber 5ragc

nad\ 33eenbigung ber 21rbeits3eit unausgefüllt liegen. <£s ift bies

bei ben ^errfd^aften ein über boppelt fo Iptjer Procentfafe als bei

Digitized byGoogle



- \2\ -

i>en 2)ienftangeftellten. Don \87 fxrrfdjaften gaben feine ober eine

ungenügenbe 2tnhx>ort ^6 ober 2%6 o/o, Don ^59 2>ienftmäbdien

aber nur 51 ober \\,5 o/
. Z>ies Dcriiältms ift tnetjr als auffällig.

<£s fdjeint mir aber nidjt untDafyrfdieinlidi, baß bie Sdjeu mancher

ßerrfdjaften, bie tfyxtfädilidjen Dcrljältniffe ber 2lrbeits3eit an$x*

geben, 3U einer negativen Sefyxnblung ber $vage Diel, wenn nidjt

bas meijle, beigetragen t^at. 2>abei barf nidjt überfein toerben,

baß bie 5*<*gebogen oon fjerrfdjaften beantoortet amrben, bie ge*

nriffermaßen eine <£tite unter ben 5r<*uen barjtellen, benn ber großen

2ttaffe fehlte für bie (Enquete j«bes Derftänbnis.

So oiel über bie Tlnqaben ber fjerrfdjaften. Sie genügen leiber

nid]t ben 2tnforberungen, um Schlußfolgerungen aus ifynen 3U 3iefyen.

H>ir finb bafyer nur auf bie Ungaben ber Sienftnefymer angeunefen.

<£s ift bas ebenfo ctrie bie fjerrfdjaften eine intereffierte partei, beren

eingaben trielleidjt etjer etaxts 3U fyodj als 5U niebrig fein toerben.

IDenn man in iljnen bie oberfte <Bren3e fieljt, [o Surften fie immer*

ftfn einen alterbings nidjt burd] bie (ßegenpartei corrigierten 2lus*

bruef ber tpirflidjen Derfyältmffe bilben ober biefen toenigftens fefyr

nafye fommen.

2lus ben Seite \\S mitgeteilten Pallien ergiebt fidj in Be3ug

auf bie Cänge ber 2Irbeits3eit ber T>xenenben breiertei

:

Don ben J)ienftmabdjen, bie Angaben gemacht
fyaben, arbeitetetroa bie fjätfte länger als \6 S t u n *

ben
f nämUd} 5\,5 0/0, bie anbere Heinere fjälfte ar*

beitet \2—\6 Stunben unö nur ettoa 2 0/0 weniger als

\2 Stunben.
21 m ungünftigften unter allen Dienenben ftetjen

bie 21Tä.bd}en für alles ba. Bei iljnen beträgt ber
2lnteil berjenigen, bie länger als \6 Stunben tage-

nd? in bie Cretmüfyle Ijäuslidjer Verrichtungen ein*

gespannt werben, 58,8 0/0.

Relatio günftiger geftaltet \\d\ bie 2lrbeitS3ett

für bie Köchinnen unb bie fjausmäbdjen. Don ben
erften arbeiten 49,1%; x>^> n & eTt lefeteren ^2,3<>/o über
16 Stunben täaltd}.

Die fyödjften 2lrbeits3eiten, nämlid) bie über \8 unb 20 Stun*

ben, fommen tiauptfädjlid) in Scjiaurationen por, b. Ij. in ben*

jenigen (Setserbebetrieben, bie für bie übrigen ZTIenfdjen ber <£r*

Ijolung unb bem Dergnügen bienen. 3n fjotels, Heftaurationen,
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<Zaf6s wirb bie Arbeitskraft öes fyäusltdjen unb t>es Küdjenperfonals

am tangßen unb intenfioften in 2lnfprucfy genommen. Soldje un*

geljeuren 2lrbeits3eiten, beren \$,7 o/ ber befragten Ztläbdjen für

alles unb \0,\ o/o ber Ködjinnen unterliegen unb wie fie in ben

fjauswirtfdtaften ber genannten (Bewerbebetrtebe bie Hegel bilben,

Ifaben ben Ctptratter eines tangfam wirfenben (ßiftes. 5ie 3er*

ftören ben Organismus, Ceib unb Seele, bis sum Eintritt bes förper*

liefen Derfalls, ber Deroute. ©n Küdjenmäbdjen aus einem (Sranb

I^otel ber 5riebridjftabt bemerft: „ZDegen ber langen ilrbeitsjeit

ftur3te mir bas Blut aus XTaf* unb ZTTunb."

3n ber Hegel aber entjieljen fid] bie ZHäbdjen ben Derljältniffen.

Sie galten es einfad] nidjt aus. TXadt \% Cagen ober ^ IDodjen

wirb ber Dienft aufgegeben. Die folgenben ZTTäbdjen bleiben audi

nidtf länger. Die fjäufigfeit biefcs IDedjfels ift gerabe3U beftimmt

burd] bas ZTToment ber Ueberanfpannung ber Kräfte. Das ZTTittel

3ur 2lufred]terl}altung fo ungeheurer ans Unmögliche gren3enber

2lrbeits3eiten ift ein fortwäijrenber perfonalwedjfel.

<£s ift bafyer gar fein IDuuber, wenn es ben (5aftwirten fetjr

fci>wer l}ält, Dienffboten 3U befommen. Diefe Cfyatfadfe ift all*

gemein befannt, wenn man bies audt nidjt von ben llr*

fadjeu fagen fann. „Dor allem/' fyeifjt es 3. 33. in einem

Berliner Blatt139), „finb ZTTäbdjen für bie (Saftwirtfdjaften

gar nidjt auf3utreiben. Die (5aftwirte traben im 3uli r>origen 3<*fy*5'

einen befonberen Stellennachweis für weiblidje Dienftboten errietet,

ber aber, wie alle biefe Xtadjwetfe, unter bem ZtTangel leibet, ba%

3U wenig 2Tläbd]en finb, bie fidj in bie Cifte einfdjreiben laffen."

Der Bunbestag beutfdjer (ßaftwirte in fjeibelberg ©erlangte baljer

3ur Befeitigung ber Dienftbotennot, bafj ZTTäbdjen unter \7 3afy*u
weber in 5<*brifen nod\ faufmännifdjen (ßefdjäften, insbefonbere

IParenfyausbetrieben, befdjäftigt werben bürften.

2tetjnlid) toie in (Saftwirtfdjaften [feinen bie 2Irbeits3eiten ber

Dienstboten audj in anberen (ßewerbebetrieben 3U liegen, 3. B. in

Bäcfereien. Dodf ift bas XtTateriat Ijier nidjt 3ureidjenb, um ein

fidleres Urteil fällen 3U fönnen. 2lllein bei (Bewerbetreibenben

fd^eint in trielen 5ällen ber gewerbliche Betrieb einen gewiffen <£in*

flufj auf bie 2lrbeits3eit in ber fjauswirtfdjaft aus5uüben, namentlich

bann, wenn bas Dienftmäbdjen als <£rfafc für eine fefylenbe gewerb*

14°) Berliner OTorgenpoji com 2^. 3. \yo\.
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lidfe 21rl>eits?raft mitbenufet xoitb. €s fyxt tnelfad] nidjt nur bie

2lrbeiten bes fjauslfatts $u oerfeljen, fonbern audj nodj ausfylfs*

toeife im getserblidfen Betrieb mit tljatig $u fein.

Set bem €nta>urf ber jfragefcogen iw% fiefy nodj nidft afyien,

ba% bie 2trbeits3eiten berartig über bie Cagesfhmben fyinausretcfyen

würben, nrie es aus ^m 3aiflenmä§igen 2lngaben Ijeroorgeljt. <£s

xt>ar nur an 5älle gebadet, in benen bas ZHäbdjen 3. 23. bei Bällen

unb (Sefellfdjaften ber f^errfdjaft ^exx 2lufbrudj ber (Safte erunxrten

ober bie f^errfdjaft etu>a pon 1Lb
%
catev, Befudjen unb bergl. ab*

Idolen ober aufbleiben muff, bis bie f^errfdjaft 3U fjaufe ift. Da§
es audj Dorfommen fönnte, ba% J)ienenbe nodj bis naeft ZTCitternadjt

fjausarfceiten 3U oerridften Ijaben, lag fern ab oon meiner Der*-

mutung. Daraus erflärt jtd} aud} fcie Formulierung 6er ^rage;

fjaben Sie manchmal bis nadj ZTXitternadjt »arten muffen?

Diefc 5^age tourbe beantoortet mit

ja nein unbeantwortet

ZXläbd)en für 2tües 96 92 \9

fymsmd6d}cn 69 45 \2

Köchinnen 66 <*8 \2

Dtenjbnctödjen in Sa. 23\ 185 ^5

T>anadi voaxen 55,5 0/0 aller anttsortenben XtTäbcfyen mitunter

ncdi nad\ \2 VLifx nadjts in 21nfprud} «genommen. 2>ie 5rage, a>ie oft

bas im 3afyre ber 5<*H ift, Ijat ein genügenbes Hefultat mdjt er*»

geben.

Bei biefen <§atjlen fyanbelt es fidj um Derljältniffe, bie unter

fid] ungleichartig finb. EDir unterfdjeiben baljer brei (ßruppen.

^}n ber erften (ßruppe ftefjt bie XTadjtarbeit ht ^ufammenljang

mit bem (ßetoerbebetrieb ober bem Beruf ber fjerrfdjaft. Xjiertjer

gehören bie 5älle, bie u>ir fdjion fennen gelernt l^aben. <£s fann

i>a Dorfommen, i>a% bie 2lrbeit bis 3um ZTCotgen bauert, namentlich

an Sonnabenben. <£in bei einem Heftaurateur bienenbes Ztläbdjen

fdjreibt : „(Dft bte gan3e Xlad\t burdjgearbeitet" ; eine anbere „2ln ien

Portagen 3U ben djriftlidien 5*ften bie Hadjt burefy"; eine britte

flagt : „Sonnabend muß idj bis 3, y44J fefteuern, Stühle unb (Släfer

rein madjen, toäljrenb bie 5rou fdjon um \0 Uljr 5U Bett geljt, otjne

3u fyelfen." 2ludj in ben Käufern Don Siebten merben bie ITCäbdjen

ijäufig nadits in 21nfprud) genommen. 2)a3U bemerft ein fjaus*
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mäbdjen: „IPenn irgenb ein patient tarn unb ber £}err Doctor md]t

3u £jaufe mar, mußte idf bes Zladjts megtaufen". Die 5r<*u eines

2lr3tes briieft fidj fotgenbermaßen aus: „ZTCtt ber 2lrbeit ift fie nie

fertig. ZHein TXlann muß Cag unb Ztadjt laufen, besljatb brauchen

mir 5»>ei ZTCäbcfyen, menn's fein muß, audj nachts".

3n eine 3meite (Strippe gehören ^ann alle fjausanrtfdjaften,

in Serien gemiffe pertobtfdj mieberfefyrenbe arbeiten bie Arbeits*

fraft ber Dienenden bis über 2Tfitternadtf fyinaus in 2tnfprudj nefc

men. So fdjreibt eine Dienenbe: „VOxv l{aben alle ZITonate großes

Heinemadjen, ^a mirb es \2 bis 2 Uty nachts", unb eine anbere

bemerft: „lüenn id\ plätte, fönnte idi bie gan3e ZTadjt burdjarbetten

unb fagt bie 5*au audj nodi nidjt, idi foll bodj aufhören". 2ludji

an IPafdjtagen mädjft bie 2lrbeits3eit in ber Hegel bis nadj ZHitter*

nadjt aus. 3n Sdjteften ift es fyeute nodj in Dielen Haushaltungen

Sitte, ba% bie gan3e ttadjt fynburdj gemafdjen mirb.

3n einer britten (Bruppe r>on 5älten fyanbelt es fid] ausfdjließ*

lid) um bie perfönfidje Bebtenung. Das fjausmäbdjen, voeidies ber

^errfdjaft beim 2lus?teiben befytfltdj fein muß, Bjat ^u märten, „bis

es ber Dame paßt, 3U Heft 3U <getien." Bei (ßefetlfdjaften Reiben

bie ZITäbdjen regelmäßig bis nadi ZTCttternadjt, mitunter audj bis

5um ZTTorgen 3U bebienen. Diele muffen bis 2, 3 unb % U^r auf*

bleiben. „IDenn (Befetlfdjaft ift, muffen mir bis morgens 3/^ auf*

bleiben." ttur eine fügt fynyx: „3<*, aber idi tann midi bes

ZTTorgens ausfdjtafen." Daß Ztläbdjen ZTTitglieber ber fyerrfdjaft*

liefen 5<*mifie t>om Ctjeater, (Concert, (ßefellfd^aft abljolen mtüffen,

ift in Berlin gang unb gäbe, ©ber fie muffen märten, bis bie

f}errfdjaft 3U fjaufe ift. „anfangs," bemerft ein ZlTäbdien, „burfte

id] fdjtafen ge^en, mußte aber axtfftetjen, wenn bie Dame fam;

jefet nimmt fie ftets ^en Sdjlüffel mit." <£ine Dame fdjtcfte iJ^r

ZTTäbdjen nodj nad\ ZTCtttemadjt auf bie Straße, „um einen Brief

in ^>en Haften 3U fteefen." (Ein XTCäbdjen, bie mdjt metjr in biefet

ZDetfe ausgenufet mirb, bemerft: „£{ter lann id\ tnidj ntdjt be*

ffagen, aber mos nufct es, menn meine (Sefunbfyett von früheren

Stellen meg ifl." 2tuf ber betr. Stelle faitn fie 3eitiger fdjlafen

gefyeu unb braucht ntdjt über 2Tttttemad|t auf3ubleiben, „bas ift

andi nod) meine Hettung, t>a id\ \dton ganj perjmeifelt mar."

Sdjfießfid> möchte idi nod\ bas Urteil eines ZlTäbdjens über bas

längere 2tufbleiben anführen; fie fdjretbt: „Darüber möchte idj

nidjt beftimmen; menn bie fjerrfdjaft bem ZTIäbd^en gute TSelianb*
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Iung 3ufommcn läßt, iann tfyut man es gern \xnt> ofyne &u>anQ."

Die Sefdjetbenl}eit, bte fidj in biefeu Wetten ausprägt, jlcljt allere

bings in grellem (ßegenfafe 3U bem generellen Urteil ber £jen>

fcfyaften über bie 2lmnaßung ber Dienfiboten.

3dj [erliege hieran nodj einige toeitere intereffante 2tusfagen,

Sie tu Sufammenliang mit i>en oorfye* erörterten Derfyältniffen ftefyen.

<£m Ztlabdjen [treibt: „(Beftatten Sie, ba% idj y^nen andt auf

3^re 5^age 2lntn>ort geben barf, ^a idj tx>tle \6 3aljre im Itfenfte

toar, jefet aber in ein (ßefdjälft arbeiten gefye, tx>as tdi tttcfyt be*
reue . . . 3^1 mußte frülj um 1

/26 auffteljen, Im Sommer nrie

im IPinter. 2lber ^a mußte man fdjon poltftänbig angefleibet fein

unb aud> fein 'Bett gemacht fyaben. 3>as <£vbe ber 2trbeit tx>ar ser*

[Rieben. <£ine 7>ame rxxxt empört barüber, fcaß idj abent>s
um \0 ttljr fdjtafen gelten u>oIIte. 2>ann ftat man aber

aud] feine Sachen in (Drbnung 3U galten. 0ft b(abe idj bis fpät

in bie Zladjt gefeffen unb genäht, geflopft, geftrieft u.
f.

ro. 2tufbleiben

mußte man im Sommer fefyr oft, trenn bie f}errfdjaften im (Barten

faßen bis fpät in bie Zladjt, ^ann mußte man nodj (Bläfer, 5fafdjen,

3)ecfen unb fonjl nxts in bie lüotjnung tragen. 3m IDinter aueft,

3. 23. toenn bie fjerrfdjaften im Cfyeater itxtren, umrbe erft fpät

2lbenbbrot gegeffen unb man mußte nodj bas <ßefdjirr toafdjen unb

u>as Salix gehört . . . 2ludj bis r^dj Zfittternadit fyat man oft märten

muffen, n?emt bie fjerrfcfyaften anberu>eit gelaben toaren ; ^a mußte

mau feljr aufpaffen, wenn ber IDagen Ijielt, bamit bie Ijoljen fjerr*

fcfyaften nidjt fdjfießen ober Hingeht mußten . .
."

//3d? ging," fdjreibt eine anbere Dienenbe, „nodj nidjt \<k yxi\xe

alt, in Stellung, u>ar ein gefunbes, fräftiges ZTTäbd^en unb Ijing

mit gan3er Seele an meinem Seruf. 3^1 fam mit \5 3<*Ep*n
a

auf

eine Stelle als ZHäbdjen für Stiles. 3<3? k&tte ein Wernes Kinb

3u beforgen, 3U fod|en unb fämtlidje fjausarbeit. ZTadjmittag mußte

tdj mit bem Kinb ausgeben, fo ^a% blies für ^en Tlbenb liegen

blieb. 7>ie große IDäfdje Ijattc idj allein Ju beforgen nn^ 3tt>ar

bte ZTadjt burdj unb als rtadj einer foldjen bie fjerrfdjaften

eingelaben toaren unb nadjts 3 UI}r nadj Ejaufe famen unb miefy

fdjlafenb fanben, ^a fyagette es Portüürfe über Uu3tu>erläfftgfett

unb uxts nodj alles, un!b als idj [mir erlaubte, 3U fagen, tdj tfätte

bodj porige 7Xad\t gar nid|t gefd]Iafen, ia Ijieß es: Soldt 9 eine

5redjljeit! Sie follen aber andi ^tn Seugnis bafür befommen

unb bas Ijabe id^, nadjbem id^ \
l
fi 3aljre ba roar, aadi erhalten.
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2luf ber Poli3et aber mürbe mir ermtbert: „Sie merben es moijl

perbient tjaben."

„Ueberall, mofyin idr fam," fdjretbt eine anbere, „mürbe 3iem=*

lidj tnel Arbeit oerlangt. 2tber bo idj bis 3a meinem $• 3^^
auf bem Canbe mar unb redjt fräftig unb gefunb fyierfyer nadj Serlin

fam, fonnte id\ audj lange alles tfyun, tx>as man ©erlangte, bis

xdt pon ben sielen 2tnftrengungen fränfltd} mürbe. T)as Cetben,

ein nert>öfes 2TTagenübel, perfdjlimmerte fidj mit ber <5eit. Zinn

glaubte \d\, tx>ürbe man etmas Hücffidjt nehmen unb ging infolge^

beffen «ines 2lbenbs nadj beenbeter Arbeit um 1
/2\2 3U 23ett, oljnc

meiner Same, mas fonjt regelmäßig gefdjal}, beim 2lusfleiben be**

fylfticb 311 fein. <£s mar gerabe ber Cag r>or einer großen (Sefelt^

fcbaft, unb tdj Ijatte r>or, bre barauf folgenbe Xlad\t burdftuarbeiten,

tx>as mir megen meines Cetbens fefyr fdjmer mürbe. Ztun n>ar

idi aber nidjt menig erftaunt, als idj am nädjften ZTTorgen barüber

3ur Zlebe geftellt mürbe, tdj l}ätte um Erlaubnis fragen fotlen unb

loenn id> nidjt fdjon fo lange (nämlidj
r

2 3afyre) bei tfyr märe,

mürbe fie mid? bas gan3 anbers füllen laffen. Qa fyabe id\ erft

gefefyen, baß man liebensmürbig unb freunbtidj mar, ba idj eben

<mdj tüdjtig midi bemies. 2lber idj frage, fy a t benn bie f} e r r *

fdjaft mirfltdj bas Hedjt, in «ber falben Ztadjt ein
2TCäbd?en nodj 3U befdjäftigen?"

2n bemfelben Sinn ift folgenbe «gufdjrift gehalten : „<£s ijl gar

nidjt 5u permunbern, xx>enn man fkljt, «ba§ bie Zttäbdten fidj immer

me^r r>on bem bxenenben Staube 3urücf3te^en unb fidj anberen Be*

rufen mtbmen . . . <£in foldjes 2Xlöbd\en metft, ba% it|r nun Zftufce*

ftunben gehören. <£m Dienftbote aber muß bis fpät in bie Hadjt

hinein arbeiten, unb ba benfen bie f^errfdjaftent aucft nod? nidjt

einmal baruber nadi, ba% bas ZTCäbdjen am anberen vEag nodj

mü6e fein fonnte, un6 menn mirflidj einmal 6arüber nadjge6adjt

mir6, fo beruhigen ftdj 6iefe Ceute nodj mit 6em ©eöanfen, es

ift ja nur ein Dienftbbte unb bas finb bodj fdjliefclid} aud) anbere

XTTenfdien mie mir. — 2luf ber Stelle, bie idi jefet iiabe, fyaben

6ie Ceute eine fe^r fomifdje 2Uo6e. Da mer6en noc^ um l
/% \0 Ulfv

^errfc^aften eingelaben 3um Sfatfpielen. Sie ge^en aber nid{t t>or

\ ober 2 Ulir fort. lüürben biefe gebilbeten Ceute fidj bann menig*

fiens erfenntttdj 3eigen unb bem ZHäbd^en für «bie Aufopferung

iljrer ttac^trulje eine fintfdjäbigung geben, bann märe man freunb*

Hefter gefinnt unb me^r für bie fjerrfeftaft unb beren Befannte
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eingenommen . . . IParum befommt jeber anbere Ar*
beiter feine Ueberftunben be3atjlt unb n?ir nidjt?"

Cht anberes 2Tläbd?en fdjr?ibt: „Aud] wat idj einmal tsegen

bes \8ftünbigen Arbeitstages auf ber poli^ei. Dort fyteß es : Darüber

giebt es feine (Sefefce. 3^1 fagte : 2üid} in ^em neuen biefen <ße*

fefebudje feine für uns? .... <£s giebt Ctnerfdjufegefefce,
bod? für Dienftboten feine, bie fie fdjüfeen."

3n biefen Sdjtlberungen fcMidjter Arbettermäbdjen fommt

uueberfyolt berfelbe (ßebanfe 3um Ausbrucf, nämUdj, baß bie Un*

gemeffenfyeit ber fyäuslidjen Dienftletftungen, beren Umfang n?eber

burd? (Sefefc feftgeftellt nod} bureb Dertrag genau fixiert roerben

fann, Sidjerfyettsmafjregeln erforbert, ixx% bie Kräfte ber Dienenben

nidjt bis tief in bie ttadjt ^htein burdj Arbeit ausgefogen u>erben.

ZTun finb es allerbings oerfd^iebene Dertjältmffe, bie, in ^en

tjäuslidjen Sitten unb (Einrichtungen nmrsetnb, bie Arbettsjeit be*

fKmmen unb verlängern Reifen, fjierfjer gehört 3. S. bie fpäte

Cifdfteit, über bie r>on Dielen ZTIäbdjen geflagt fcoirb. 5ällt bie

tifdßeit auf eine fpäte Zladrmittagsftunbe, fo ift bies mdjt nur

für bie Arbeit, fonbern audj, auc fpäter fcargelegt roerben foll,

für bie (Ernährung ber ZlXäbdjen mdjt oipte iEhtflufc. Auf biefe

Dertjältniffe beuten folgenbe Bemerfungen oon Angeftellten

:

„Das finbe ber Arbeit ift unbefthmnt, toeil roir erft um 5 lltjr

mittag effen."

„Seljr oerfdjteben, ^a nrir erft um 5 Ufa ZTCittagsttfdi i(aben

unb um 9 1% Abenbbrot."

©n ZITäbdjen muß tagsüber auf bie Kinber aufpaffen unb

fid] mit ifynen befdjäftigen, fo baf$ bie Ijäuslidje Arbeit liegen bleibt

unb es erft gegen \\ Ut}r fertig toirb.

2n an^even f^ausijaltungen, bie nur ein ZTTäbc^en l\ahen, ift

bie Arbeit fo groß, ba% $wei ausretdjenb befdjäftigt u>erben fönnten.

Daljer bann bie Klagen, bie Arbeitslajl fei unerträglich. 3" einem

5alle trollte bie fjerrfdjaft 3U?ar ein weites Ztläbdjen engagieren,

„roeil ^as fjausmäbdjen aiber nur 50 C^aler befommen follte, n?ar

feine bafür 3U fyxben." H?ir fommen auf biefe Der^ältniffe 3urücf

bei ber im folgenben uriebergegebenen Sdjilberung einer Dame über

bie Sparfamfeit an Dienftperfonal in Rotels unb penfionen.

Wie biefe Beifpiele 3eigen, finb bie arbeitsperlängernben 2Tlotir>e

oerfdjteben: fie finb mit ben genannten aber nidjt erfdjöpft. Einige

»erben außer ien erwähnten nodj r>on fjerrfdjaften angeführt:
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„Das &nbe ber Jlrbett ift t>erfdjieben, ba idj oft früh, oft um
7 3U mittag fpeife."

„Spät, ba u>ir fpät ju 2lbenb effen."

„Das fyängt gan$ pon ber £etftungsfäl}iigfeit ab."

„2lbgefeljen t>on Sonnabenb fmb roelcfte um 8 Ufyr fertig ge*

toefen unb meldte ijaben bis xxadi \0 Ufjr gemurfft."

„Das fommt gatt3 barauf an, roenn fie flmf ift, bann ift fie immer

fertig, unb roenn es einmal ejtra eftoas ju tfyun giebt, bann wirb

gearbeitet, bis es fertig ift."

„ZTCit ber Arbeit ift fie n i e fertig."

Statt einer <§ettangabe Ijeifct es bei einer fjausfrau: „3n ber

XDirtfdjaft giebt es immer yx ttjun," unb bei einer anberen: „2lrbeit

finbet fidj für gute Dienfiboten immer."
fjieran möchte icfy nodj einige 2lusfprüdje unb Sdjitberungett

r>on £jerrfd|aften fdjliefjen, bie einen focialen <6eift atmen unb nidjt

berfelben 2tuffaffung itjre (Entfleljung oerbanfen, bie in ben eben

enräljnten Urteilen 3um 2tusbrucf fommt.

5rau 2t. Benfey*Sdjuppe fdjreibt
U1

) : „(5erabe im bienenben

Staribe fommt es öfters felbft bei fonft recfyt guten fjerrfdjaften tx>r,

baß burdj bie pflidjtfdjutbige Arbeit bie Scyafens3eit (ber ZTCabdjen) fo

ungebüfyrltd] abgefürst roürb . . . 3ijre Kräfte roerben ben gan3en

Cag bis roenigftens \0 Utjr in 2lnfprudj genommen, fein 2tus*

rufyen u>irb basttrifdjen vergönnt, übermübet legt fidj eine foldje

ZlTagb auf iijr Cager, unb am ZTTorgen muß fie toieber bie erfte

fein, bie fidj ergebt, um nur aites für bie BeEjagltdjfeit ber nodf

fdjtummernben fjerrfdjaft t>orjubereiten. Der arbeitenbe ZTCenfdj ber

flaueren Stänbe fann bodj unterwegs, roenn ifyn eine große ZlTübigfeit

befällt, ein u>enig rufyen; er Ijat bie S^t^eit basu. Die Dienerin

barf es ntdjt, xoenn fie and\ nodj fo mübe pon ber 2lrbeit bes

ZTTorgens ifi . . . €s giebt Hausfrauen, bie förmlich tjinter iljren

Dienftboten ^erjagen, bamit nur alles fo rafdj tote möglich abge*

arbeitet txrirb; fie felbft fönnen fid] bann ausrufen, bie ZTCägbe

nid]t. 2tm fditimmften ift's oiettetdjt in ben t>omet!men Käufern,

too feljr gut gegeffen unb getrunfen roirb unb fidj ebenfalls oiel

23efudj einfinbet. Dann muß biejenige, tpetdje bie anbeten Dienft*

boten beaufftdjtigt unb fetbft bas foftbare (Effen bereitet, von früfj

14
») §u otel Arbeit — $u wenig Schlaf in ber Köln. DoIfs3tg. ZXr. 722
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bis in bie Xlad\t auf ben Beinen fein unb bei manchen fjerrfcfyaften

öes ZHorgens es außerbem als ifyre Pflicht fretradjten, bie Kinber

3ur Sdjule bereit su madjen, benn bie ZTCutter fdjlaft ja nodj. Daß
öiefe 2trt Stüfee einen guten Colin, fonne piele (Befdjenfe erhält

unb freunblidj angerebet a>irb, tx>eil fie ja 2Jußerorbentlidjes leiftet,

erfefct itjr ben Derluft ber (ßefunbfyeit nidjt, toeldjer aus lieber*

laftung entftefyt. H>ir fpredjen aus <£rfafyrung. Wo *fo piele £eiftun*

gen verlangt u>erben, muß audi eine 2lrbeitsfraft meljr angefdjafft

werben."

3m folgenben fei außerbem ein 2tus3ug aus einer Sdjilberung

oon (Dlga SdjiDeinburg142) über bie Cage ber Dienftboten in ^en

Rotels unb penfionen einiger Kurorte wiedergegeben, bie

audj für unfere Derifältniffe triel Creffenbes enthält. Die

öeobadtferin conftatiert $unäd]ft, ba% in ien £jotels unb

penfionen, bie mit allen Bequemlidtfetten, allem Cuyus unb

allem (Comfort ausgeftattet finö, bodj ein ZTCangel beftefy:

3U roenig Dienftperfonal. 2Jls <£onfequen3 ergiebt ftd* folgen*

t>er <guftanb: 2tbgeijefet, übermübet, überanftrengt, elenb, blaß, t>or*

3eitig gealtert, je nadi ifyrem Ctjarafter verbittert, mißmutig ober

niebergefdjlagen, rennen, jagen biefe (ßefdjöpfe treppauf, treppab,

bis 3U %, 5 Creppen, t>om früfyeften ZTTorgen bis fpät in bie ZTad]t,

ofyte jemals eine beftimmte Huijepaufe, genügenbe ZHuße 3um Um*
Heiben, Heinigen u.

f.
id. ober and} nur eine geregelte Stunbe unb

igeit 3U tfyren ZHal&eiten 3U traben. Die Beföftigung ift oft 3. B.

in Bayern, Heidjenfyall — nidjt immer unb überall — fdjledjt unb

ungenügenb. Die ZtTäbdjen werben gan3 wie ZlTafdjinen beifanbelt,

iljre Kräfte ausgenüfet, ausgepreßt bis 3um äußerften; an eine

Hücffidjtnaijme, ja nur Bemerfen ober Beobachten bei er>. felbft

ftarfem Uebelbefinben unb <£rfranfen ift nidjt 3U benfen. ZDätjrenb

unb nadi einer „ftrengen Saifoit" fdjleppen fie fidj, Ijodjgrabig

bleid)füdjttg getsorben, oft mit heftigen Katarrhen (bie fid}, i>a

Segnung fefylt, 3uu>etlen 3U Cungenerfranfungen fteigern), mit ge*

fd?tr>ollenen 5üßen 3U ifyrer 2lrbe;t. Der Dienftgeber tpeiß nichts

bat>on, will nichts bar>on toiffen. Die 2lrbeit muß gletcfaootil in ifyrer

gan3en Sdjroere geleiftet nx>rben. Die (Bletdjgiltigfeit ber Dienft*

geber gegen biefe ZlTäbdjen ift beispiellos. 3^ ben allermeiften 5äUen,

142
) §ur tage ber roeibltdjen Bebienßeten in Rotels unb penfionen m ben

„Documenten ber fronen", Bb. 2 Ztr. 23.

Stillid}: Die Cagc ber x»eiblidjen Dienftboten. 9
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befonbers in ben penfionen, Ijaben bie Stubenmäbcfyen u>äfyrenb

ber gan3en Satfon, u>eldte xx>n 2—6 ZHonate bauert, niemals 2Ius^

gang unb fommen oft burdj IDodien lang nidjt eine ZTCinute an

bie frtfdje £uft. 3n ben penfionen, unb ba treten überhaupt bie

erahnten Itebelftänbe am fraffeften fyeroor, roirb bis 3n ber 2In*

3atjl von 30

—

V) (ßäften unb 20—25 gimmern nur ein ein3tges

Stnbenmäbcften gehalten, toeldjes alfo alle btefe Zimmer aufju*

räumen, bie Kleiber, $uu>eiten audj nodj bie Sdjufye 3U pufeen,

Srüijftöcf, oft audj anbere ZTCal^eiten ins §immex $u bringen Ijat,

fürs, bie (Safte 3U bedienen unb bei teren unaufhörlichen unb

unsagbaren Klingeln in fliegenber ^aft atemlos bie Creppe auf*

unb nieber laufen muß . . . Ctne ber fdnr>ertt>iegenbften Urfadjen

biefer unhaltbaren <§uftänbe ift barin 3U fudjen, ba% bies Dienjt*

perfonal nur für bie Dauer ber Saifon aufgenommen toirb unb

gu>ar in ber IDeife, bafc es gar feinen ober nur geringen £ofyi

t>om Dienftgeber erhält, ifym bagegen für bie ungeheure unb maß*

lofe Arbeit, bie es in feinem fjaufe $u t*rrid]ten fyat, gemattet

rmrb, bie ürinfgelber ber (5äfte annehmen 3U bürfen . . . 3n*

folge biefer Bebingungen unb Umftänbe fällt bas 3ntereffe bes

Dienftgebers an ber (ßefunberfyattung unb «gufrtebenftellung ber

Stubenmäbdjen, bas fid) in proatliäufern notoenbig einftellen muß,

Dollfommen fyhuseg. 3d] i\abc (Gelegenheit geljabt, ben brutalen

Dergleid? mit bem Derfafyren ber ^u^rroerfsbefifeer (in Kurorten

unb Sommerfrifdien, befonbers im (ßebirge) 3icfyen 3U muffen, tseldje

jene pferbe, bie fie nur für bie Saifon gemietet ober gefauft liabcn,

in gan3 anberer, unerhört fcfyledjterer IDeife befyanbefn unb vex*

pflegen als jene, bie fie jahraus, jahrein befifeen."

<3u biefem Cfyema bemerft Karl Zloefeel143): „3n einer mir

befannten Curanftalt tr>ar mit größter Strenge unb (Energie alles

barauf gerichtet, baß bie Bufye unb (Erholung ber Babegäfte burefy

nidjts geflört u>erbe. 2lber bie t>on ZTatur feljr fräftigen Dienftmäbdjen

u?aren berart überanftrengt, ba% man überhaupt md# begriff, a>ie

fie bas aushalten fönnten. Daß fie mit fortfdireitenber Saifon

immer blaffer unb elenber tourben, fiel babei niemanb auf. ZlTadite

man barauf aufmerffam, fo ercoadtfe u>of}l md?t bloß ZHitleib, fonbern

fogar fo etwas wie tfyxtfräftige f}tlfe. 2tber r>on oorntjerein fehlte

ber Blicf bafür. tttefyr als einmal, 'toenn id? 3ufefyen mußte, tx>ie

ein Dienftmäbcfyen ober eine im fjaufe arbeitenbe ZTäiferin über*

148
) <£laffenmoral unb fociale (EtJjtf in ber „(Segentpart*, 29. 3atjM. Ztr. 44.
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anfhrengt txmrbe, Ijabe tdj midi Steigt, was eigentlich bte betreffen*

ben I}errfdiafteri ftdj babet benfen. <£s roaren babei feine fdjledjten

Ztlenfdjen. Sie muffen aber bie Dorftellung \\aben, ba% ein Dtenft*

mäbdjeu einen anberen, b*n unferen nidjt äifnltdjen Körper beftfet.

Unb babei lachen tx>hr über mittelalterliche Borniertheit, toenn man
uns gfauben madjen will, ba% wix vor bem ZHann aus bem Dolfe

aud] nur ^as gerhtgfte t>orausfyaben. Denn mir toiffen fefyr troffl,

t>a§ wix ünfere beifügte Stellung nur einer Kette gfücflidjer Um-»

ftänbe serbanfen, an benen wix felbft oölltg unfdjulbig finb."

<£fye wix nun barlegen, meines Quantum an ZHufje unb freier

3eit ber 2trbetts3eit im fyäuslicfyen Dienft gegenüberfteltf, ijl es

notig, nod) in Kurse bas Sdjicffal ber in ber (Enquete aufgetoorfenen

5rage nad; ber (Beuxüjrung beftimmter paufen 3U befyanbeln. Dtefe

5rage follte 2tuffdjluf} barüber geben, in roeldfem Umfang in einem

fjaustjalt befonbere Paufen für bie X}ausangeftellten rorgefefyen

finb, trenn bie Arbeiten in bemfelben planmäßig erfolgen. Das
lefctere aber fcfyeint nur in fefyr geringem ZHafce ber 5<*H 3U fein. (Eine

beftimmte seitliche Arbeitseinteilung unb 23egreu3ung befielt in ber

Hegel nidjt. Daraus erftärt fid], ba§ bie 5*<*9e ein präeifes Hefultat

nidtf ergeben fyat unb ben perfdjtebenften Auffaffungen freien Spiel*

räum lieg. Der Accent lag ofyne «gtoeifel auf bem Abjecttoum

„beftimmten". Sefyr Diele 5lntmorten gaben aber bie öinfentseisfyeit

jum beften, bafa paufen bei ber Arbeit im fjaufe r>on felbft ent*

ftefyen. Diefe 21nttx>ort entfpricfrt gar mdjt i>em Sinn ber 5r<*g*,

boeb finb einige fyieran gefnüpfte Semerfungen nidjt unintereffant.

€ine Dame fie^t es nidjt gern, bafc i^r 2Tiäbdjen „fidj o^ne tfyr

IDiffen" paufen madjt. <£in ZTCäbcfyen erflärt: „IDenn idj ermübet

bin, mad\e id\ mir eine Heine paufe." Sefyr entrüftet über biefe

5rage ift ein 23aurat (ber an Stelle feiner anfdjeinenb ted]t unfelbft*

ftänbigeu 5*au ben 5tagebogen ausgefüllt fyat). <£r fdjreibt: „IDas

oerfte^en Sie barunter ? Spasieren gefyen ? Babfafyren ? Ztein ! Seim
Seforgen r>on (Einfäufen machen fie fo rote fo ifyre Spa3ier* unb

Sdju>än3elgänge ab/' Die Hausfrauen fyaben fid? ebenfalls fet^r

ereifert; fie galten beftimmte paufen entroeber für unnötig ober

für umnöglid). (Eine fjausfrau fragt bafjer: „IDesfyalb benn?" <£me

3tx>eite: „Die 5^age ift mir um>erftänbttd|." <£me britte: „Die

5rage beruht auf Ojeorie." (Eine vierte: „5eftgefefote paufen fann

es in feinem ^aus^alt geben. (Es finbet fid) aber im Caufe

fces Cages t>on felbft fo mandje paufe."
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Die befte IDtberlegung folcfyer €inu>ürfe ift bte Anfügung von

Gölten,, in benen tfyatfäcfrlidi ht ber fjausisirtfdjaft • feft fteftimmte

Paufen für öas Dtenfhnäbdien wrgefeljen finb. Solche 5ätle roerben

mitgeteilt r>on betben Parteien. 3fyr Dorfommen ift affo über jeben

5»eifel ergaben. (Berabe Ijter aber 3etgt fidj nrieberum, u>ie fefyr

ber Ctjeoretifer bem praftifer überlegen ift. Der praftifer toeifj nur,

uw es in feinen trier Pfählen ausfielt. <£s ift ein roafyres Unglücf,

ba§ txrir fo triele „prdftifdje" Hausfrauen fyaben. 3^1 füljre folgenbe

Ausfagen an: „3n frieren Siellungen/' fdjretbt eine Ködjbv
,/mujjte xdt früfy um 6 aufftetjen unb roar erft um 1

/2\0
—

\\ fertig.

Bei ber jefeigen Dame fifee id) t>on Xtadüirattag Vs^ bis \0 unb lef

e

ober arbeite für midi. Die Bücher erhalte idj i>on meiner Dame."

Das bürfte jebodj ein Ausnahmefall fein, <©n anberes Ztlabdjen

fdjreibt, ba§ es t>on 5 bis 7 (frei Ejat unb biefe geit 3um Späteren*

geljen ausnufeen fann. <£ime fjerrfdjaift geraaljrt ifyrem 2Tlabd}en

„täglidj eine Btoxribe".

Aber bas ift nidjt bas emsig 3^tereffante in ben Anttt>orten.

<£s giebt aud} I^errfdjaften, bie Arbeitsleistungen als paufen an*

feijen, fo ariberfprudjsooll bas aud} flingt. H?as idj r>on ber eigen*

tümüd?en Auffaffung ber 5rauen über ben Begriff ber Arbeit fagte,

finbet t^icr eine neue Bestätigung. So u>irb es als paufe be3eid>nct,

tx>enn bas ZTCäbdjen tritt bem Kinb in ben Ciergarten gefdjicft arirb.

Mitunter ift audj bie (ßefunbfyeitspftege bes fjunbes bas beftimmenbe

2Ttctir>. Das ZTCäbdjen muß „ein Stünbdjen mit bem f^ünbeften"

hinaus ins Sw*, , #fic fyat Pormittags 1
/2 Shinbe, nachmittags eine

Stunbe bie fjunbe aussufüfyrot, tsenn n?ir es nidjt ausna^msmeifc

fetbft tljun.'' ^ür biefe Ciere ift ber tägltcfye Ausgang in frifdjer

€uft felbftoerftänbtid}. Das Dienftmabdjen toirb Ifier nur als ZlTittet

^um &uoed ber (JErfyolung bes fyerrfdjaftfidjen fjunbes angefei^en.

<£s ift nur 3U natürlich, ba§ foldje Derfjältmffe bie ZTCäbdjen 3U Der*

gleichen fyerausforbem, auf bie txrir fpäter 3urücffommen.

fibenfo be^eidjnenb ift, baß als (Srunb für eventuelle paufen

angegeben toirb, „bafc fidj bas Zttäbdien feine <5arberobe orbnet,"

„bafa fie fidj fauber madjt," „fie fid} etoas nä^en fann/' „um tfjre

Sachen 3U fliefen." „Sie Ijat bistoeilen ^ett 3U eignen Ausbefferungeu,

bamit fie ifyre Kleiber unb IDäfd^e in XDrbnung galten fann/'

„nadrmittags befommt fie V2 Stunöe 3um faubern Anjug" ober

„abexibs fann fie für ftdj etroas tljun, roenn fie überhaupt ba3a
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Cuft fyat" (bas fyeifjt bodj nxtljrfdjemlidi, roenn fie nidjt 3U feljr

ermübet ift).
'

Xlad\ btefer 2tuffaffung jttnrb jebe 2trbeit, bie nidjt m birectem

Dieufte ber l^errfdjaft ftefyt, audj toenn fie für benfelben nodj fo

nottoenbtg ift, nur als 2lusfüllung einer paufe angefefyen. 2>ie

fjerrfdjaft finbet es felbftoerftanblidj, i>a% tBjr 2>ienftmabdien jftets

fauber unb orbentlicfy getjt, aber bie Arbeit, bie 3ur Streichung

biefes «gfafianbes aufgetoenbet roerben muß, bie betrachtet fie als

ttTufje für bas ZHäbdjen.

Diefen Urteilen ber fjausfrauen ftefyen nun foldje von 2)ienenben

gegenüber, bie ftdj beflagen, baß itjnen nidjt einmal fo trief &eü
gegeben txrirb, um ifyre bringenbften Bebürfmffe 3U befriebigen.

„Hein, nidjt einmal fo triel Seit, ba% man fidj an3iefyen famt"

(gemeint ift {ebenfalls um^ie^en).

„Zlidjt mal ^eit 3um austreten."

„Keine <§elt für fidj, nidjt einmal 3um Strümpfefiopfen."

„3ebes ZITäbdjen fel{nt ftdj nadj einer freien Stunbe unb memt
es 3um 2tusbeffern ifyrer Sadien ift, aber ba3U giebt es feine <§eit."

„<£in ZHäbdjen mu%te roenigjlens fo triel geit traben, um tt|*#

Sad\m in ©rbnung 3U galten."

„UCkll ein Zftäbdjen etroas für ftdj beforgen, uxts bes Sonntags

ntdjt möglich ift, ba bie (ßefdjäfte gefdjtoffen finb, fo toerben iljr

oft nur mit bem größten UntoiKen einige £turtben beurilligt."

3n einer ber öffentlichen TMenftbotent>erfammlungen ersdljlte

ein ZTiäbdjen, fie muffe oft bis in bie Jpäte ZTadjt arbeiten unb befomme

nid?t einmal fo oiel <5eit, um fidj ifyre Sachen auS3ubeffern. 211s

fie ftdj baröber bei itjrer fjerrfebaft beflagte, tjabe ifjr btefelbe

geantroortet : „Sie befommen ja €o^n, ^a fönnen Sie fteft 31?re

Sadjen gegen Besaitung ausbeffern laffen."

2)as ifi ein fraffer 5<*H *x>n 2tusnufeung, aber audi eine

311uftration 3U bem Bedjtsinftitut t>on ber ungemeffenen 2farbeit.
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Atfe <£in3etheiten, bie mir in bem porigen Abfchnttt fennen

lernten, u>aren nur eine öeftätigung b«r burch Sitte unb (Sefefc

erhärteten Ch<*tfache, baß bas Dienftmäbchen jeber Seit 3ur Der*

fügung ber fjerrfchaft 3U fteljen I>at. 3n belfern Umfange t>on

biefem Hecht (gebrauch gemalt unb toie es ausgenufet unrb, Ijafcen

coir gefetjen.

ZlTau müßte nun r>ornehmlich auf (ßrunb phyftologifcher uni

fitttidjer €rroägungen ertoarten, baß ber am frühen UlTorgen be*

ginnenben bis in bie Zladjt austoachfenben Arbettsseit nach Sinologie

in anberen Berufen jeben Sonntag — tpenn auch nur für einige

£eit — burch (ßefefe <£inhatt geboten umrbe. S&v Arbeitstiere ift

man fich btefer Verpflichtung in Be3ug auf bie (Erhaltung ihrer

Brauchbarfeit tsohl beamßt. Der £anbtr>irt n?irb fein pferb, bas

IDodjentags gearbeitet fyat, Sonntags nur ungern einfpannen. Allein

ber Dienftbote ift gefefelich oerpflidjtet, am Sonntag gerabe fo siel $u

arbeiten, toie an jebem IDochentag. Die Sonntagsruhe, biefe große

Culturerrungenfdjaft ber cimlifierten (Sefellfchaft, eyijtiert nicht für

ihn. Die 5<*brifen fteijen 3nxtr cm Sonntag ftill unb ber Arbeiter

feiert. Auch int fjanbelsgetoerbe ift bie Sonntagsruhe feit einer Heifje

pon 3aljreu burchgefüijrt. Ztur ber Dienftbote hat feinerlei Anfpruch

auf ias, was für jeben anberen Arbeiter felbftoerftänblich ift: einen

5eiertag, fid> ausjuruljen unb aus3uleben. <£s giebt fein (ßefefe, ias

ihm Anfpruch barauf geroäfyrte, cm Sonntag auch nur einige Stunben

fid| felbfi 3U gehören. Xlut „bie nötige
r§eit 3ur Abtsartung ies

öffentlichen <5ottesbienftes" muß bie fjerrfdjaft t>em <5efinbe laffen

„unb basfelbe ba3u fleißig anhalten/' a>ie es In § 8^ ber iierxte

noch geltenben preußifchen $3efinbeorbnung tx>m 8. ZTooember ^8^0

heißt. Das ift i>as Steige. VLn^ fclbft Sbiefer Derpflichtuna fn*en
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fidj mandje £}errfdjaften 3U ent3iefyen. „2Us idi bes Sonntags in

bie Ktrdjc mollte," fdjreibt ein 2Tiäbdjen, „fagte bie 5rou: 3"
bte Ktrdje fönnen Sie in Cljüringen ge^en, aber ntdjt in Berlin."

3n roeldjer brutalen 5orm ftdj bas Hedjt ber fjerrfdjaft Ijier

geltenb machen fann, geljt aus folgenber Säuberung fyeroor : „Sei

einer Dame xoav es ber vierte Cag, an bem idf bei ifyr in Dtenft

toar — ein Sonntag. 2tts idf meine Küdje fertig tjatte, braute bie

5rau ein großes Cablett soll Silberfadjen Verebt $um pufeen. 3<^

fagte gan3 befdjetben : 2tber gnäbige 5r<*u, es ift bodj Ijeute Sonntag

!

Darauf fufyr fie midi an: Kriegen Sie Sonntags mdjt S**\\*n **nb

£oljn roie alle Cage?"
ttun bebarf es aber feines Beioeifes, ba% biefer burdj bie

<5efinbeorbnung legitimierte ^uftanb 3ur pt?Yfif^n un& feefifdjen

Derfümmerung ber bar>on Betroffenen führen müßte, roenn er ntdtf

burefy bie Sitte corrigiert txmrbe. 3" Berlin fyat fid? als eine 2lrt

<5ett>oljnfyettsredit bie Kegel Ijerausgebtlbet: 2llle \% Cage ein „freier

Sonntagnadjmtttag". IDas i>as fyeißt, toerben tx>ir nod\ fe^en. 3^*

bem beim ZlTietsoertrag ber freie Ausgang unter bie Vertrags*

bebingungen aufgenommen txurb, urirb ber unerträgliche <§uftanb

einer enblofen Arbeit u>enigftens für einige Stunben abgemtlbert.

Die (Enquete ergiebt in Be3ug auf bie (Bewährung r>on 5**1*

ftunben am Sonntaq folgenbes Hefuftat. eingaben machten ^27

ZTiabc^en — 32 Ejatten eine brauchbare 2lntmort nidjt gegeben.

Danadj fonnten ausgeben:

32 Zlläbdien alle 8 Cage
362 „ „ ^ n

\7 „ „ 3 ober 4 Wod\en bis 2 ZTConate

\6 „ burften überhaupt nidjt ausgeben.

Don ben fjerrfdjaften matten \65 eingaben — 22 n?aren md)t

pertoertbar. Danadj fonnten bie 2Tiäbd|en bei

\\ £jerrfd|aften alle 8 Cage

3 „ „3 ober \ IDodjen ausgeben.

fjier3U ift 3U bemerfen, i>a% bie £^errfd)aften 3U ben Angaben
in ber erften Hubrif meift erflären: 5<*ft, meift, möglidtft jeben

Sonntag u. f. u>. Die galjl ber lefeten Hubrif ift jebenfalls 3U Hein.

Die Angaben treten Ijier i>erfdjleiert auf, (o ba% fie 3ai}fenmäf$ig

nidjt erfaßbar finb. So Ijeißt es 3. 23.: So oft fie um (Erlaubnis
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fragt, nad] Belieben, fo oft, roie mögltdj. hinter btefer porftdjtigen

21usbrucfsn?eife bürfte in mefyr als einem 5<*tt bie Cljatfadje fidj

Derbergen, bag ias Ztlabdjen toeniger als jeben 3u>etten Sonntag

frei Ijat.

3n ben genannten «gaijlen fpiegetn fidj bie eingaben imeber,

bie fid| in Be3ug auf ben freien Ausgang ber ZTCäbdjen in Berlin

fyerausgebtlbet traben. 3ebod] barf man eins nidjt oergeffen. (£ine

Derpflidjtung für bie fjerrfdjaft, ias 2Tläbdien 3. 23. alle \% (Lage

ausgeben 3U laffen, eyiftiert nidjt, unb n>enn tjunbert 2TTaI im Dienft*

pertrag bie 21brebe getroffen ift. IDirb ias ZTCäbcfyen benötigt, t>ann

muß es 3U ^aufe bleiben.

3n sielen 5amilten Berlins ift ber Sonntag ber jour fix. <£s

fommen Befucfye. Dann ift an einen Ausgang nicfyt 3U benfen. 3**

ben Bemerfungen, bie 3U ber 5^age ober t>en freien Ausgang ge*

madtf umrben, roirb öfters barauf fyngeu?tefen. So fdjreibt ein

ZTTäbdjen: „3dj fann nidjt ausgeben, n?eil immer Befudj ift, wenn
mein Ausgang fommt." 21nbere Bemerfungen lauten: „H?enn nichts

r>orliegt," „u>enn nichts ba3n>tfd?en fommt," „tsenn's ber £}errfdjaft

mal pa%t unb bann nodj ntdjt," 2c. „fimen freien Sonntag fennt

man faum, immer Befudj unb (Sefellfdfaft." „IDäiirenb für jebe

anbere Arbeiterin ber Sonntag ein <£rljolungstag ift, tyd ein Ztlab*

d?en t>as Doppelte 3U leiften, benn jebe fleinere (ßefellfdjaft nrirb

gen>öfynlid} auf ben Sonntag oerlegt." <£ine Ködjut fdjreibt: ,,2tus»

gang alle ^ Cage, toenn aber Befiel) 'fommt, bann erft in 3

JDodjen . . . IDenn ber Sonntag ba ift, bann Ijetßt es nidjt bloß

arbeiten, nein, fdjuften für ien Befucfy, ien fidj bie fferrfdjaften

3um <3eitt>ertretb einlaben unb ber uns Ztläbdjen ien Sonntag raubt.

Dem müßte entfdjieben abgeljolfen n?erben. 3^1 erließ manche

Stelle aus biefem (Brunbe. <£s ift ja nidjt bloß ber Sonntag, ba%

man immer ausgeben möchte. Die fjauptfadje ijl bodj, ba% man
tseiß, t>a% Sonntag ift unb ettsas Kulje fyat. Die X}errfdjaften traben

bodj in ber lüodje «§eit genug, Befudje $u empfangen."

<£fyarafteriftifd} für bie Derfd|iebeni{eiten in ben Haushaltungen

ift es, t>a% in ber einen bas jHTäbdien am Sonntag ausgeben barf,

toenu bie fjerrfdjaft ausgebt, ht b^r anberen aber im gletdjen 5<*Ue

3U fjaufe bleiben muß. „Seljr pcrfdjteben," bemerft ein Ztläbdten,

,fia idt nur ausgeben fann, u>emt bie f?errfdjaft nidjt 3U ^aus

ift." (£in anberes ZTCäbdjen giebt an, ba% es t>on ber fjerrfdjaft

eingefdjloffen tourbe, fobalb biefe ausging.
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Tlndb in ben Angaben ber £}errfdjaften u>trb bie Cfyatfadje

unverblümt jugeftanbcn, baß ber freie Ausgang bes ZTCabdjens «in*

fad] faffiert roirb, „toenn es bie fyäuslidje (Drbnung nidjt geftattet,"

^tocnn Befucfy fommt" u.
f.

tx>. Ztur jisei fjcrrfdjaftcn bemerfen : „21m

Sonntag richten mir bie 2TJaI(l3eit befonbers frülj ein, bamit bas

ZTiäbdjen fruit fortfommt" unb „ZDtrb bas TXläbdien am Sonntag

t>erl}mbert, aus3ugeljen, bann erhält fie bafür einen IDodjentag."

7>a% es fo fdjledjt nrit ber Sonntagsruhe ber Dienenben befteltt

ift, beruht im mefentlidjen auf brei Urfadjen. (Einmal auf ben

Bebürfniffen ber tjäusltdjen ZDirtfdjaft, bie am Sonntage eben fo

por^anben finb, tx>ie an IDodjentagen. Diefe Bebürfniffe aber traben

3u einem großen Ceil ifyren (ßrunb in ben <5etoo^n^eiten unb Sitten

ber beftfeenben <£laffen. IHe 3tc>eite Urfadje liegt in bem geringen

focialen Derftanbnis ber fjerrfdjaften für bie pfvdtologifdjen 23e*

bürfniffe tljres perfonals. 3>aß ein Dienftmäbdjen audj bas Be*

bürfnis fyat, fid| einmal inbioibuell 3U betoegen ober fidj aus$urufyen

unb ju erljolen, ein 23udj ober eine Leitung 3U fefen, ein Concert

3u Ijören ober mit 5**unben unb 5^eunbinnen gefellig 3ufammen 3U

fommen, bas ift ein <ßebanfe, ber Dielen f^errfdjaften t>ollftänbtg

fremb ift. Sie galten ben Dienftboten für einen anberen ZTTenfdjen.

2>aß id\ nidjt übertreibe, toirb fidj fpäter geigen, toenn idj bie Urteile

unb Tlnqaben ber fjerrfdjaften in Be3ug auf bie ben ZXenenben ge*

tDäfjrten Dergünftigungen anführe. 2)ie britte Urfadje ift bie xxAU

ftänbige fiinflußlofigfeit ber Dienenben auf bie <Se\efäebunQ. Sie

gelten als quantitd n6gligeable. Sie Arbeiter traben ftdj 3um großen

Ceil tfyre S**ityiten erfämpft, bie 2>ienenben ntdjt. Das ift iB|r

gefdjidjtlidjes Derljängnis.

Zlaii ben Angaben ber Dienenben traben fjeute bereits 7 0/0,

nad] benen ber £jerrfd]aften fogar 2\ 0/0 jeben Sonntag Ausgang,

ober, tx>enn n?ir bas mittel aus beiben Angaben nehmen, ca. \5o/

fcer an ber (Enquete beteiligten ZTCäbdjen.

21Terfa>ürbig ift bie 2luffaffung einer fjerrfdjaft, bie bie

«Erlaubnis 3um Ausgang an jebem Sonntag u>ie eine 3e*

lofynung für gutes Debatten betrachtet. Sie erlaubt ifyrem

2Xläbd\cn nur bei tabellofer 5 ü fy r u n g jeben Sonn*

tag auskugelten, fonft nur alle \% Cage. (Eine anbere bemeeft:

#,3eben 3u>eiten Sonntag, bin id? 3ufrieben mit tfyr unb liegt nichts

ror, auefy öfters."
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Der üblidje Ausgang alle 1$ Cage u>irb von ben Berliner

Vfläödten als ungenügenb empfunben. <£ine t>on tifnen, bte jebert

jn>eiten Sonntag oon 6—J2 frei Ijat, bemerft: „Tkx% außer bent

V$. Cage ein ZlTäbdjen £uft nötig Ijat, bas u>eiß feine £}errfd)aft."

€ine anbere, bie alle \% Cage i>on 5—\0 ausgeben barf, fd>retbt

„fjausfdjlüffel giebt es nidjt; Diel frifdje Cuft fann tdj nid>t ge*

nießen. 3m ZPinter feine Vergnügungen, im Sommer feine Uns*

flüge. TXlan fann es einem 2Xlabd\en nidjt oerbenfen, toenn fie nidtf

m Dienjl gei{t, benn man fann mdjt bas geringfte unternehmen,

mau ift in ber (Befangenfdfaft von Zllorgen frülj bis Ttbenb fpat."

„TXlelit freie ^eit unb mdjt, wenn man alle ^ Cage Sonntag

Ijat. Dann ift toieber öefudj ba, bann muß man fidj erft mübe

arbeiten, efye man an 2tusgefjen benfen fann unb bann ift es abenbs,

von Cag wirb man nichts gewafyr. (Beljt man in ber XDodje mal

aus, bann muß man erft bitten. 3eber 2trbeiter unb Arbeiterin

arbeiten nur fedjs Cage nnb fyabcn bann bodj iljren Sonntag ..."

„IDir ttTäbdjen Üben wie bie Sclasen, bürfen nid]t bas geringfte

wagen, fommen überhaupt nidtf raus in bie Cuft, außer alle

\% Cage. 7>as ift bodj üiel $u wenig. Zltan fommt bodj gans oon

ber Stubenluft um. Wir müßten wenigftens jebe Wodie einen Cag
frei befommen."

„Hur alle \% Cage, fonft fomme ieft überhaupt nidjt fort, bßcb*

flens vis-ä-vis, um eine Drofdjfe 3U Idolen ober bis 3um 23rief*

fafteu unb bann nodj fdjnell, fonjt I^at es fcfyon wieber geflingelt."

Daß es aber audy Derfyältniffe giebt, unter benen bie Dicnfi*

mäbd^en erft alle 3 IDocfyen ober gar erft in ein ober jtoei ZTConaten

einmal einige 5r*iftonben bes Sonntags befommen, bafür liefert

bie (Enquete ebenfalls Seifpiele. £}ier finb es namentlich bie ZTCäb*

djen in Heftaurationen, penfionateu u.
f.
w., bie jo feiten einen Ceil

bes Sonntags für fid] Ijaben. „Kein Ausgang," bemerft ein 2TCäb*

djen, „wenn td? einmal frei Ijatte, bann legte id\ midi liebet fcblafen,

weil idi fo mübe tx>ar." Unb eine fjerrfdjaft giebt an, ba$ i^r

ttTäbdjeu jeben 3wetten Sonntag frei fyat, „wooon bie jefeige in

6 ZTTonaten erft einmal (ßebraucfy gemacht fyat." <£s wirb uns mdjt

gefagt, ob biefer freiwillige Der3td?t bie notwenbtge 5olge förper*

lieber <£rmübung ift ober in ber feefifdjen Dereinfamung, bem ZlTan*

gel an Befamxten, (einen (5runb Ijat. <£in ZtTäbdjen barf alle Sonn-5

tage 3ur Kirche geljen, auf iljrer früheren Stelle nur alle \\ Cage
— bafür aber Ijat es nur alle 3 iDodjen freien Ausgang. £in
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anderes ZTTäbdjen fyatte in 6 ZTConaten erft breunal Ausgang gehabt

b. f). in 2 ZITonaten war fte einmal an bte frifdje €uft gefommen.

<£ine Stüfa ift erft einmal von 7

—

l
/a\0 m 3 ZITonaten frei gewefen.

Ztamentltd) bort, wo bas ZTTäbdjen burd) Ktnber ans fjaus ge*

feffelt wirb, tjat fie feiten einen Sonntag für ftd). So bilben oiele

Kinbermäbdjen eine Jtusnafyme pon ber Hegel, ba§ jeber 3wette

Sonntag für einige Stunben frei ift. „ö?arum (oll," fragt ein

Khtbermäbdjen, bie nur alte % DQodjen pon 5

—

\\ Ulp ausgebt,

„eine Pflegerin ober ein Kmbermäbdjen nid)t alle \% Cage aus«»

geijen? IDürbe man bas beim Zfiteten beanfprudjen, fo befäme

man wofyl nur bei einfachen f?errfd)aften Stellung — ober es

würben fid) nur wenige finden, bie einen nähmen, trofebem man
bod) bei Kinbern fo wie fo feljr qcbnnben ift unb oft bes ZIad)ts

nod) roafd^en unb plätten muß, weil am Cage ba3u feine £>e\t

ifi ober bie Kinber ins 5teie geführt ober fo wie fo gewartet werben

muffen." (Ein anberes Kinbermäbd)en fdjretbt: 3efet fann id) jeben

Pterten Sonntag ausgeben, es wirb aber ein Kleines erwartet, bann

fyabe id) feinen Sonntag Ausgang."

Sdjlieftltd) wollen wir nod) auf biejenigen fynweifen, bie über*

fyaupt feinen Sonntag frei befommen. <£s finb \6 5älle. Itäljere

Angaben fehlen. Jlber ber Cefer fann fid) felbft ein Bilb bapon

madjen, was es fyeiftt, in ber Slüte ber 3afyre vlag für Cag
unb VOod\c für £)od)e 3U arbeiten, unb gleid)fam eingeferfert 3U

fein in ber Jlrbeitsftätte felbft. So betrügt man bie ZHäbdjen um
ifyre 3ugenb!

3d] möchte Ijier auf bie IDorte einer 5*au fymweifen, bie mefyr

pfydjologifdjes Derftänbnis perraten, als pon irgenb einer fjerr*

fdjaft in ber <£nquete sum 2lusbrucf gebraut ift. <£lfe Cejeune fagt,

fid) pornefymlid) an bie Hausfrauen ricfytenb144): „Zttan madje fid)

bod) nur flar, was es für ein junges ZTTäbdjen bebeutet, einmal
in H Cagen aus3uget)en, fid) l)übfd) an3U3tel)en, ifyre 2lngel)örigen,

pielleid)t iljren Bräutigam fefyen, fid) für ein paar Stunben frei

füllen 3U fönnen! Uni wir, bie wir alle Jlbenbe ausgeben fönnen,

bie wir unf^re 5^eunbe bei uns fefyen, fo oft es uns paßt, bie

wir alle erbenflidje <§erftreuung an Ceftüre, ZTTufif unb bergl. fyxben,

wir perlangen, ba% bas 2Tläbd)en bereitwillig auf biefe feltenen

5reubeu per3td)tet, wenn es uns angenehm ift, unb nod) ein freunb*

1U
) €lfe iejeune: §ur Dienfibotenfrage, Berlin 1897, pag. J3.
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ltdjes (ßefidjt öasu madjt! 3dj muß geftefyen, in btefer £jtnfid)t bin

id? pon bem focialiftifdjen ^eitgetft nidjt gan$ unberührt geblieben,

id? finbe es gan3 begreiflich, tpenn es ein junges 2TTäbdien un*

3ufrieben madjt, faft altabenblidj ifyre um pieles ältere 5tau an*

pufeen 3U Reifen unb ausfahren 3U fetjen, tpäfyrenb fie felbjt mutter*

feelenallein bei einem trüben Cämpdjen fifct unb ben Sdjlaf ber

Kinber ber (ßnäbigen beuxxdjt, in pielen fjäufern fogar bie tjalbe

Zladit aufbleiben muß, um ber betmfefyrenben 5*<*a beim 2lus*

Hetben 3U Reifen . .
."

Die fjerrfdjaft erteilt bem ZHäbdjen aber nidjt nur bie €r*

laubnis, an einem Sonntag auisugefyen, fonbern fie begren3t
audjbieDauer bes2tusgangs,b. fy. fie beftimmt bie Stunbe

ber Hücffefyr. Die <£nquete ergiebt folgenbes Bilb : (Ettoa bie £jälfte

ber ZHäbdjen, nämlidj 2^6, mad? m über ^ie Dauer bes 2lnsgangs

feine genügenben Ungaben. Die metflen pon ifynen begnügen fiefy

bamit, bie Stunbe ber Hücffetjr 3U perjeidjnen. Don ^en 2^3 per*

tpertbaren Angaben entfallen \8\ auf foldje, in ienen Beginn unb

&nbe bes Ausgangs feft normiert iji, unb 62 auf foldje, in benen

bie Stunbe ber Hücffefjr in bem Belieben ^es Zttäbdjens fteljt.

Don ^en erfteren bemtftt ftdj bie Dauer ^es Ausgangs bei

20 ZTTäbdjen auf roeniger als 5 freie Stunben

55 „ „ 5 freie Stunben

72 „ „ 6 „ „
23 n „ 7 ,f „

\3 „ „ metjr als 7 freie Stunben,

b. fy. 69 °/o biefer Zttäbdjen traben innerhalb eines fyalben ZlTonats

5 ober 6 Stunben für ftdj!

2Dir fefyen alfo, ba% von einem freien falben Cage, nrie

man tjäufig ijört, mdjt bie üe^e fem fann. Xlidjt nur bie polfs*

tpirtfdjaftlidjen, fonbern audj bie matfiematifdjen Begriffe finb bei

^en meiften 5*auen anfdjemenb tpenig enhpicfelt, benn fonjt tpürbe

man bod) nidjt 5 pber 6 Stunben einen ijalben Cag nennen, urie es

in Berlin gang unb gäbe ift. Den Cfyatfadjen entfpridjt es entfdjteben

meljr, tpenn man fagt, bafa bie Berliner Dienfhnäbdjen in ben

meiften $ällen jeben 3u>eiten Sonntag einen piertel Cag ober einen

freien Jlbenb für fidj Ijaben. [

Sef{en u>ir uns nun Beginn ixnb <£nbe ber $rei3ett etroas näljer
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an. 3" 3ai}lreidjen 5ällen fommt bas ZTTäbdjen erft um 5 ober

6 Hfjr, mitunter nodj fpäter r>on fjaufe fort.

,,€5 n>irb getsöijnlid} 6, efye man fortfontmt unb ba muß man

fijdi nodj tüchtig abfyefcen."

„3cb 9^^ fcift jeben Sonntag aus, fomme aber erft um 7 fort."

„23in bloß auf bie Zladjtjhinben angennefen, ba Sonntag bie

£jerrfdjaft bis rtadjmittag um % Ufyr ifyre Spa3iergänge madji unb

bann erjl ZTTittagbrot gegeffen a>irb. 7 perfonen muffen erft beforgt

unb bann bie Küdje fertig gemadrt werben. <£s n>irb alfo 7 Uljr,

efye man u>eg fommt. Jlnftatt Sonntag bie 2Irbeit auf bas not*

tpenfcigfte 3U befdjränfen, tx>irb man mit Sadjenausflopfen unb allem

Znöglidjen brefftert, was bod\ feine Sonntagsarbeit tft."

„2Ule \$ Cage, früfyeftens 6 1
/2 ober 7 Ufyr unb in ber IDodie

einen ^Lbenb, im günftigften 5<*tf um 7, in ber Hegel aber erft um
8 ober V28 Ufyr ... 2Tttt fjaften unb yigen fommt man erft um
btefe <§eit weg, weil am IDodjentag um 3 unb am Sonntag um 1

l2
<k

Ufyr gegeffen n>irb."

Die Ködjin eines Kaufmanns, bie alle ^ Cage %—5 Stunben

freien Ausgang fyat, bemerft ba3u: „Tkxs ift t>iel 3U u>enig. ZTTan

müfcte fpäteftens um ^ Ufyr fort bürfen, nxüjrenb man um 6, feljr

oft aber erft um 8 fortfommt. Wo foll ein 2Xläbd\en bann noefy

tpett fyingefyen?

2tber nidjt nur ber Beginn, fonbern audj bas <Znbe ber fur3en

5rei3eit tx>irb in pielen 5älferi 3U Ungunften bes ZTCäbdjens normiert.

^n oielen fjäufern ift es Sitte, ba% bas Dtenftmäbd^en um \0

Uljr 3U f}aus fein mufc. Sie befommt feinen fjausfctyüffel. 3^
Serlin u>erben bie Käufer um \0 Ufy: gefdjloffen.

„. . . . aber r>on bem Jtusgang fyat man nidjts, benn man muß
um ^0 Ufyr 3U fjaus

,fv
ein, tx>as jbei ber XDeitläufigfeit in Berlin

nidjt angenehm ift. £n amnfdjen a>äre, ba% man $retljeit befäme,

unbefcfyranft unb nidjt a>ie ein Kettenfyunb gehalten mürbe, ber

alte paar IDodjen auf ein paar Stunben losgetaffen n>trb."

„(Selten fie aus," bemerft eine fjerrfdjaft, „fo muffen fie um
\0 Ufyr 3U fjaus fein unb Corriborfdjlüffel unb Küd?enfd]lü[fel r>or*

fyer ber fjerrfdjaft abgeben."

3n ber Hegel aber rotrb bie Hücffeijr bes 2Xlabd\ens auf

\\ ober \2 Ufa feftgefefet.

,,3d] befomme alle \% Cage Erlaubnis, bis um \\ Ufa aus*
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3ubteiben, erhalte aber feinen £}ausfdilüffel, fonbern muß mir bas

£)aus auffdjließen laffen."

(Einem in einer penfion bienen&en 2TTabd?en txrirb fogar für

bas Borgen bes £}ausfd?lüffels monatlich ehoas oon iljrem (Behalt

abge3ogen. Diefer Sali gehört anfcfyeinenb 3U öen 2lusnaljmen.

„Ausgang von 1
l2?—\\, boefy t>or \2 fomme idj nidjt surücf."

„IDenn id> nadj fjaufe fam, um \0 ober U, befam xd\ nichts

meljr 3U effen, toenn xd\ um 5 ausging, befam idj oorfyer fein

2tf>enbbrot."

Ztur in 1U ber angegebenen 5ätte ift bie Hücffefyr in i>as

Belieben t>es 2Ttäbcfyens gefteltt. <£in bei einem befannten

(Eompomften in Stellung befmblidics ZTTäbdien fdjreibt: „Zttit oieter

ZTCülje errungen, bafc id\ bleiben fann, fo lange es mir beliebt."

lieber bie Itotoenbigfeitber 2?egren3ung ber 2lusgangs3eit roirb

man ftreiten fönnen. Sie ift ein 21usbrucf bes (ßetoaltoeriiältniffes,

t>as 3tx>ifcfyen fjerrfdjaft unb Dienfföcten befteijt. Da bie $**'*$& aH3u

fnapp bemeffen roirb unb außerbem ncd\ in bie 2lbenbftunben fällt,

befteljt ofjne <§n>eifel ber Drang, fie bis über Znitternacfyt aus3U*

betjnen. Das fyat getotß feine Scftattenfeiten. 2tber [o lange man
nidjt ba^in gelangt, bie 21usgangs3eit auf ben Cag 3U perlegen

nni> fie j e b e n Sonntag 3U getoafyren, arirb man fidj nid\t barüber

beffagen bürfen, ba% bie ZlTäbdjen 3U fpät nadj fjaufe fommen
ober bie oon ber f}errfd]aft beftimmte <§eit mdjt einhalten.

Dor allem aber müßte ien Dienftmäbdjen audj ein falber Zladb*

mittag in ber IDodje frei gegeben toerben. <£s ift biefe 5ort>erung

metjrfad? 3um 2lusbrucf gefommen. „IDegen ber langen Slrbeitsseiten

Sonntags möchte idj oorfdjfagen, baft toir toenigftens einmal in

ber IDocfye eine Stunbe 3ur Srfyolung befämen." Diefe 5^rberung

ift in manchen fjausijattungen fd?on fyeute erfüllt. 3n anhexen

5äflen ift fie burdj bie ZtTäbdien felbft erreicht. So l^aben es bie

Zttitglieber bes f}ilfsoerems für toeiblidjes Dienftperfonal burdjge*

fefet, 3roehnal im ZtTonat am Donnerstagabenb oon 9

—

\2 Seit 3U

befommen, um an ben Dereinsfifeungen teilnehmen 3U fönnen.

2Utein für bie große ZTTaffe ber Dienftmäbdjen fommen biefe <£r*

rungenfcfyaften nidjt in Setradjt.

Schließlich nodj einige Bemerfungen über bas <3ief bes
Ausgangs. (Eine biesbe3Ügl :

d?e 5*age toar ntdjt geftellt. Crofc*

bem finb einige Bemerfungen 3U biefem punft gemacht roorben.

<£s ift fyer notroenbig, baran 3U erinnern, ba^ bie meijten
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bienenben ZTCäbdjen in Bertin ortsfremb ftnb. Sinb fie ntdjt einem

herein angefdjloffen, ober fjaben fie nidjt [onft Befannte, 3U benen

fie geljen fönnen, fo uriffen fie metfiens ntd]t, tpofyin fie fidj tpenben

follen. Das (Befüfyl einer potlftänbtgen Dereinfamung ijält fie bann

5u £;aufe feft, ober fie ftüt^en fidj, tote ein ZtTäbdjen bemerft, in

leidjte (Sefettfdjaft, „benn ux> folt fie fyin, a>enn fie feine Der«*

tpanbten fyier fyat. Dann werben eben Can3lofale aufgefudjt, bas

ift bann bie Ijöd^ftc fjöfye, bie ein junges ZHäbdjen in Berlin fjaben

fann."

2lber baraus folgern 3U tpollen, ba% ein Dienftmäbdyen nidjt aus*

gelten barf, u>enn fie feinen 2lnfdtfufc fyat, ift oljne gtpeifel eine

fyarte unb egoiftifdje ZTTafcregel. Die angeblich 5ürforge u>hrb Ijier

311m ZTTittel ber 5t^i^it5befc^ränfung. fiine Dame fdjreibt: ,,©b

idi mein ZlTäbdjen ausgeben laffe, Ijängt gan3 bar>on ab, ipeldjen

2Infdjlujj bas Zttabdten in Berlin B?at
; fyat es filtern ober Dertpanbte,

fann es jeben Sonntagnadjmittag unb alltpöd}enttid} einen Jlbenb

ausgeben." IDie oft i>as 2Xläbd\en in bem Salle frei befommt, tpenn

es feine filtern ober Dertpanbte in Berlin fyat, tftj ftidjt gefagt.

fiinc Dame — afferbings t>on Jlbel — madtf bie firlaubnts 3um

Ausgang abhängig t>on ttjrem fiinperftänbnis mit bem &\ei unb

ber Dauer besfelben. Sie fdjreibt: „3dj laffe mein ZHäbcfyen aus*

geben, tpenn fie banad} fragt unb icfy )nxit bem <5iel unb ber Dauer

ifjrcs Ausgangs einoerftanben bin." So triel über bie ZTCuf^eit. Der

(ßegenftanb ift jebodj mit ben porftefyenben 2lusfüfyrungen feines*

tpegs erfdjöpft.

fiine Heform ber ZTCißftänke, bie urir im porfyergeijenben in Be3ug

auf bie unumfdjränfte 2lrbeits3eit unb bie 5U biefer in feinem Der*

fyältnis ftefyenben ZlTufte ffi33iert Ifaben, ift Ijeute in Deutfdjlanb

tpenigftens porläufig nid]t 3U erwarten t>on einer Begren3ung ber

täglichen 2lrbeitS3eit im fjausfyalt bnrd? bie (Sefefegebung. 7Xid\t ettpa

besfyalb, tpeif bas 3beal eines Ztormalarbeitstages im fjaust^alt

an ber fiigenart bes fyäustidien Betriebes 3erfdjellen müßte. Diefe

Dermutung tPÜrbe Cügen geftraft trerben burd} bie (Erfahrungen

in anberen Cänbern, beren fjausfyxftungen fid} r>on ben unferen

3tpar in sielen fiin3etfyeiten, aber bedj nidjt prindpielt unterfdjeiben.

3n ZIeu*Sübtpales beftefyt feit furjer 5^t ein (Sefefe, t>a% fein tpetb*

lieber Dienftbote langer als 8 Stunben befdjäftigt tperben barf. ZlTit

Hücffidjt auf befonbere <ßelegenl?clten, a>ie <5efellfdjaften, fyat bie

Hausfrau bas Hedjt, \2 Stunben Arbeit 3U perlangen, jebod] nidtf
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mefjr als brennet! oierteljäfyrlid? unb biefe (gelegensten bürfen

nid?t an aufeinanberfolgenben Cagen ftattfinben. 146) (Eine eingefyeröe

Darftellung ber Erfolge btefes intereffanten <£fperimentes tx>äre

tt>ünfdjenstx>ert. Die 5orberung eines ZTTayimalarbettstages für bie

toeiblidjen Dienftboten erfd^eint ntdjt teslialb fo fy>d? gefpannt, tr>eil

fie an fid? fyod] gegriffen ift, fonbern roeil bas Xlipeau bes focial*

politifdjen Denfens bei uns fjeute nodj ein unerlaubt niebriges ift.

3n ben großen Stauten ber Dereinigten Staaten liegen bie Der*

fyältniffe ber Dienftboten bebeutenb beffer n>ie bei uns, 3. 23. in

Serltn, unb bod] fjaben fidj bort 5vauen für eine gefefefidje 5ifi^ung

ber Arbeitszeit im fjausfyalt erflärt. 2ln foldje exorbitanten Arbeits*

3eiten, n>ie fie bei uns i>orfjanben ftnb, ift bort gar nid]t 3U benfen.

Had) tucy Salmon betrug bie tägfidje Arbetts3eit

\0 5tb. für 38 0/0 ber Dienenben weiblichen (ßefdjledjts

meljr als \0 Stb. für 37 o/ „ „ „ „
u>enig. als \0 Stb. für 25 0/0 „ „ „ „

Unb trofe biefer relatiü günftigen gafylen tritt eine 5*cm rx>ic

<£mmons Slaine in (Chicago für i>en 8ftünbigen Arbeitstag ber

Dienenben ein. Die Haushaltungen, in benen in biefer <§eit bie

Arbeit mit einem ZlTäbdjen ntdjt ab foltnert u*rben fann, follen fid}

Deren 3a>et galten. Auf ^en <£imx>anb, ^as erlauben meine ZTTittel

nidjt, lägt ficf> folgenbes eiranbern: „IDer eine bequeme IDofjnung

fyat, ber muß aucfy'bie ZTTittel liaben, um fie in Stan^ 3U galten,

oljne baß baxan ein ZHenfdj 3U (ßrunbc r
geljt. Kann er es nidjt,

fo be3iefye er eine Heinere IDofynung unb r>erfage fidj barin jeben

überflüffigen Verrat."146
)

IDürbe man in Deutfdjfanb einen berartigen Dorfdjlag machen

unb pielleidjt für einen J2ftünbtgen 2Tlayimalarbeitstag für Dienft--

mäbdjen eintreten, Hausfrauen unb preffe mürben nod] entfefcter

fein, als etaxt anläßlich biefer <£nquete. Damit oerbient bas Der*

galten amertfanifdjer Blätter in parallele geftellt 3U n>erben. <£mc

fo angefefyene fonfert>atit>e Leitung wie ber „ZTetüyorf fjeralfc" oer*

anfialtete anläßlich ies Dorgefyens ber obengenannten Dame eine

Hunbfrage bei fyerrfd]aftlid}en Dienftboten unb Stellent>ermittlern

über bie ZTTöglidtfeit ber (Einführung bes Acfytftunbentages. Auf

liB
) Unfer Blatt (Dtenftboten3eitiing), III. 3a!jrg. Xlv. \ v. 7. \, ^00.

U6
) Sd?lefinger»€rffiem: Die SJrbeifsteilwtg im ^ausfjalt in ben „Documenten

ber grauen*, 236. 2 Zlr, 2\.
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öer (Srunblage bes erhaltenen focialpolittfdjen ZTTatertafs baute biefe

Leitung itpje Schlaffe auf. Damit pergleidje man 3. 23. bas Der*

galten ber fonferoatioen Kreuftettuncj unb ber freifinnigen öerlmer

Preffe. 7X\d\t eine einige biefer Leitungen Ijat anläßlich ber 23er*

liner Dtenftbotenbetpegung gefugt, fidj burd? Umfrage 2TTateriat

3u perfdjaffen unb bann — 3U urteilen. Die Qualität ber Urteile

tagt allerbings über ierx IDeg, auf bem fie getponnen mürben,

ben mit bem <5egenftanb Dertrautcn nidjt im <§tpeifel.

Sie Heform, bie n>ir an biefer Stelle anregen möchten, liegt

<xus praftifdjen (ßrünben ntdjt in ber Bidjtung einer gefefclidjen

23egren3ung ber 2lrbeit^eit. Der Socialpofitifer li<xt in erfter Cinie

nidjt bamit 3U rechnen, roas unter anberen politifdjen Derfyältniffen

bei fortgefdjritteneren 2lnfdjauungen uftp. fidj einmal erreichen ließe,

fenbern mit öem, n>as fidj momentan erreichen läßt. <£s tpürbe ab) olut

nufelos [ein, porläuftg einen ZHarimafarbeitstag ober ein Decbot ber

Ijäuslidien ZTadjtarbett 3U forbern. <£in ZTormatarbettstag für ©teuft*

boten ift baljer aud] in Deutfdjlanb, pon ber Socialbemofratie ab*

<$eferjen, nodj von niemanb geforb^rt tporben. Die rabicalfte 5orbe*

rung bürgerlicher 5^auen ift bas „IDodjernninbnum". So fdjreibt

<£Ü3a 3cfyenfyaeuferU7 ) : „3dj bin Ptef 3U fefyr praftifcfye fjausfrau,

um 3U pergeffen, bie 2lusfüfyrbarfeit meiner 5<>rberungen 5U prüfen.

3d] perlange besljalb audj nidjt ein Cagesminhnum an 5reiljett,

tpetl xd\ wolfi tpetft, i>a% bie Hausarbeit ^u fdjtpanfenb ift, um
ein foldjes porerft 3U ermöglichen, tpeil xd\ tpetfc, ba§ an Cagen
fces grünbfidjen Hememadjens ober bei (ßefellfcfyaften meljr ge*

arbeitet perben muß, als an anöeten, fonbern nur ein IDodjen*

minimum. €in fofdjes fann jebe fjausfrau, wenn fie i>en feften

IDillen ba3u Ijat, einrichten!." näheres erfahren arir nidjt.

Die Heform ber 2trbeitsperB)ältmffe im fyäusltdjen Dienft liegt

<mf ber Peripherie 3tpeter (ßebiete, pon benen bas eine bas

Supplement bes anberen ift.

<£s ift nottpenbig, einmal eine $eftlegung ber
5rei3eit burd] (ßefefe unb 3tpeitens bie Derminber*
ung ber 21rbeits3eit burd] bie Xlufebarmadjung ber
mobernen Cedjnif für ^>en £} ausmalt.

Dies finb bie beiben großen Heformporfcfytäge, mit benen tpir

uns nun näfyer 3U befdjäftigen fyaben.

147
) <Eli30d?enliaenfer: Die Dienftbotenfrage unb tfyre Heform, Berlin 1900,

pag. u/18.

St i f lief? : Vit Cage bec wtiblidjtn Dienflboten. 10
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i^UTtädift ift nötig bie tetfoeife Sugänglidjmadjung ber Sonn*

tagsrufye in bem Sinne, ba§ jeber Dtenftbote in Serlin nadj 2 Ufyc

nachmittags mdjt meijr jur 2lrb*it perpflidjtet ift. Das ift bereits

fyeute in einer 2tn3aljl i>on Haushaltungen ber 5<*H. 2tußerbem

aber muß als <£ntfdjäbtgung für ben arbeitsljaltigen Ceil bes Sonn*

tags bem ZlTäbdjen ein falber IDodjentag 3ur Verfügung gefiellt

werben. Das finb alles Dinge, bie beute fdjon in [o unb fooiel fjaus*

Haltungen burdjgefüfyrt finb unb beren allgemeine Durdjfüfyrun$

feine Scfya>ierigfeiten bereiten würbe.

Den erften fdjtDadjen, unfertigen unb erfolglofen 2tnlauf 3U

einer Heform ber 2trbeitsperfyiiftniffe im fyäusltdjen Dienft madjt

ber § 6\S bes bürgerlichen (ßefefebudjes. <£r beftimmt in 2lbfafc 2,

bafc „ber Dienftberedjttgte in 2ln)efjung ... ber 2lrbeits* unb <£r*

Ijolungs3eit biejenigen €inrtdjtungcn unb 2lnorbnungen 3U treffen

l\at, meldte mit Bücffidjt auf bie (ßefunbfyeh, bie Stttltdjfeit unb

bie Heligion bes Derpftidjteten erforberlid] finb." 3dj werbe fpäter

3U 3eigen iiaben, bafa biefe allgemeine 23eftimmung fo gut wie be*

beutungslos ift. Denn fie wirb praftifd] erfolglos baburd} gemacht,

ba% ber Dienenbe auf (ßrunb ber (ßefinbeorbnung ntdjt bas Bed?t

ijat, ben Dienft fofort 3U i>erlaffen, xx>enn er täglid] 20 Stunben

befdjäftigt wirb ober iljm überhaupt fein freier Ausgang geftattet

wirb. <£r muß bie Künbigungsjeit abuxirten unb aushalten, bis

er eoentuefl franf geworben ift, bann fann er bie fjerrfcfyaft auf

Scfyabenerfafe perflagen.

Wo bas bürgerliche (Sefefebucb eine Seftimmung enthält, bie

ben Dienenben 3U (Sute fommen fönnte, gleidj tritt bie <Sefmbe*

orbnung ba3wifdjen, um es 3U pcrfynbern.

Der 5weite Beformporfdjlag betrifft bie Jlrbeitsoerminberung

im fjausfyaft. Denn uxis nufet bem ZtTäbdjen fdjließlidj ein falber

freier Sonntag, an bem es fid} ersten fann, wenn es jeben IDodjen*

tag überlaftet ift. fjier muß nun eine Hebuction bes 2lrbeitsquan*

tums eine Derfür3ung ber 2lrbeitS3eit herbeiführen. 3n welcher

IDeife bas gefdjefyen fann, foll im folgenben auseinanber gefefet

werben.

2lls bas fjaus nocfy eine große tedjnifdje probuctionswerfftätte

für bie €r3eugung ber mannigfadiflen 23ebarfsgegenftanbe war, ba

war bie 2lrbeitslaft, aber aucfy bie <§ai}l ber Dienftboten eine größere

als fjeute. Durd? tnele tedjnifdje (Erfinbungen unb (Einrichtungen

finb nun im XIX. 3<*fafymtbert ben fyäuslidjen Dienftboten eine
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gart3e Hettje ber fd}tx>eren unb nicberen arbeiten ber fjausfyaltung

abgenommen toorben. Das früher fo 3eitraubenbe unb anftrengenbe

EDaffertfofen beforgt Ijeute ber ZtTagiftrat burdj bie IDafferleüung.

2ln Stelle ber früher [o muffeligen 5ortfdjaffung ber Sdjmufen>äffer

ift Ijeute in ien großen Stöbten bie Kanalifation getreten, fjols*

Warfen, Kofylenfyolen, $euermad?en, Campenpufcen unb *3uredjt*

madjen ifi burd? <5as* uno ereftrifdjes Cidjt pielfad? entbehrlich

geroorben. T>as (ßasfodjen in ber Küdje entbinbet ^en Üjausfyalt

fotooijl von ber Arbeit bes fjerbeifdjaffens bes Brennmaterials als

audj Don ber ZHülje ber Heinigung ber Cöpfe unb Keffel oon

Hüft; es giebt roeber Staub, Kaud}, nodj 2lfdje. <£s erleichtert bie

Kod^arbeit ungemein unb madjt fie gegen früher um vieles rem*

lieber unb angenehmer, fo ba$ bie Ködjin fid} feinen Singer fdjmufeig

5U machen braucht. 2ln Stelle ^es eut3elnen fjerbfeuers legen feilte

3afylreid?e Käufer (Eentrall^ungen an, bie bas Dienftmäbdjen t>cn

ber Arbeit ^es £}ei3ens ber <§immer entbmben.

«§u biefen (Einrichtungen fommen bann bie (Erleichterungen, bie

bie untemefymungsu>eife Bebarfsbefriebigung ben Hausfrauen Der*

fdjafft. Was früher im fjausfyalt fyergeftellt tsurbe, ift fyeute alles

<Segenjtenb befonberer gett>erblidjer Unternehmung genx>rben. <£s

ift eine große unb gewaltige öfonomifdje Umu>äl3ung, mit beren

2?efultat tt>ir fyeute 3U rechnen Reiben. Dagegen mögen Dienenbe

roie fjerrfd]aften gleidjgiltig fein ober fie mögen nichts bason oer*

ftefym: bie CEjatfadje ftetjt feft. ilnb roenn es tsafyr ift, bafa bas

<§iel alles ZDirtfdjaftens barin beftcfyt, mit einem ZHinimum an 2luf*

roanb unb Kraft ein ZtTafimum an Ceiftung 3U er3ielen, fo bebeutet

biefe Umgeftaltung einen großartigen 5<>rtfd]ritt.

Selben tx>ir nun einmal 3U, in tsefdjem Umfange bie £}aus*

frauen an biefem 5ortfdjritt teilnehmen. <£inen 2lnfyalt 3**r Be*

urteilung biefer 2lnteilnafyme geben uns bie 2lntu>orten auf bie

beiben fragen: £äßt 3*?** ^errfdjaft r>on teilten außerhalb bes

Kaufes (XIidjt*Dienftboten) folgmbe arbeiten gan3 ober teifroeife

ausführen : iPafcfyen, plätten, 5rift*ren, 2lu*beffern, Baden, Kleiber*

bürfien unb Stiefefpufeen, Koljlentragen, Scheuern, großes Heine*

machen, Kochen bei (ßefellfdjaften, $enfterpufcen, Ceppid^e, ZTTatrafeen

2C. ausflopfen. Die entfprecfyenbe 5r<*ge <*n bie fjerrfdjaften lautete

:

IDeldje arbeiten in 3^rem £?ausfyalt laffen Sie oon Ceuten aus-

füllen, bie nidjt in ftänbigem Dienstverhältnis 3U 3ljnen fteljen?

Diefe beiben 5ragen §at man mir fefyr übel genommen. ZTCan

10 •
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l\at behauptet: €s läge in btefen 5tagen bie 2lufforberung, t>a%

bie 2)ienenben btefe Arbeit fortan nidit melfr tfyun follten. 1>avcn

ftefjt natürlid) in ben fragen fein U?ort. (Es ift nun cfyarafterijlifd],

bafj bie befragten £}ausfyaltungen bie meiften biefer arbeiten

immer nodj felbft ausführen. ZTTan bdrf fid? bann aller*

bings nid]t umnöern, tx>enn bas 2lrbeitsquantum in einem bürgere

lidjen fjausfyalt ein gan3 aufterorbentfidjes ift. gafyreidje f?aus*

frauen laffen 3. 23. immer nod] im fjaufe n>afd?en. Sie fagen,

bann lebt bie IDäfdje länger, aber fie oergeffen, ba%, wenn bie

tüäfdje fortgegeben tr>irb, fie, bie Hausfrauen, länger leben.

3ntelligente 5rauen Reiben bies audj längft erfannt. „<£s t}at

fidj mir/' fagt (Elfe Cejeune,148
) „bie Beobachtung aufgebrängt, baß

tooljl auf feinem anberen (Sebiete fo Diel Seit unb 21rbeitsfraft

perfdjtoenbet nrirb, als gerabe im £)ausfyalt, nirgenbs ein foldjes

2niftt>erfyältnis beftefyt jtoifdjen ^cn gemachten 2lnftrengungen unb

bem 3U Cage tretenben (Erfolge . . . Caufenb Dinge, bie nodf unfere

ZTCütter felbft tfyun ober toenigftens übertoadjen mußten, finb uns

fyeute abgenommen ober fie fönnten es fein, wenn mit uns alle

Kutturfortfdjritte 3U Zlufee machten unb nidjt gebanfenlos auf bie

alte Jlrt toeiter tDtrtfdjafteten."

IDas aber fyer eine serftänbige 5^u ausfpridjt, ift fdjon häufig

gefagt unb entaricfelt toorben. 3lber man barf nidtf oerfennen, i>a%

ber fonfertxxttoe (Seift unferer 5rauen, fon>ie iljre Itaimtät in Dolfs*

unrtfcbaftlidjen Dingen, fid] nodj lange bagegen auflehnen tr>irb,

in ftärferem ZtTaße als bisher arbeiten aus if^rem fjausfjalte los

3U löfen unb fie ber getserbltddt Unternehmung an3UDertrauen.

2>ie fyäustid]e IDirtfcfyaft ift eben Ijeute 3um Ceti nod? ein

plnad]ronismus. 3fyre (Drganifation ift in Dielen B^ie^ungen ber*

altet. „ZtTan follte fidj," fagt fjartmann149
), „feiner Oufdjung l}tn*

geben, ba§ i>as ixnrtfdjaftlicfye (Sebilbe, tselcfyem bas ZHenftboten*

oerfyältnis angehört, in unferer geit ber fapitaftftifdjen unb

£cl?mx>irtfd}aft nur nod) eine 2lnomalie ift. IDäfyrenb fidj bie übrigen

Elemente in unferer IDirtfdjaftsorbnung in Unternehmungen 3U*

fammenlegen nni> arbeitsteilig fpecialifieren, bilben unfere bürger*

liefen Haushaltungen immer nod] bis 3U einem getroffen (Srabe

gefdjloffene £}austturtfd}aften. ZtTau fteljt 3tx>ar nidtf auf bem Stanb*

148
) <EIfe lejeunc: a.a. <D. pag. 3, 7, 8.

149
) Sociale prajrts, Bb. V J896, pag. ^92.
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punft, ben man fdjon lange als unprafttfdj aufgegeben fyat: TÄe

2tft im fjaus erfpart ben Zimmermann, tDoljl aber erfpart noefy

größtenteils bie Ztabel im fjausfjalt bie Sdjnetberin, ber ZDafdjtrog

bte tDäfdjerm unb bie 5*nfterpukuuternef}mung, unb in alten bürgere

liefen Kreifen ber eigene f}ert> fcie Centralfüdje. 5tattber fpecialifile**

ten Unternehmung mit Coijnarbett 3um <§u>e<fe ber probuetion für

eine Dielfyeit von Kunben ober für ben ZTTarft beftefyt Ijier nur nod?

bie fpecialifierte (Eigenprobuction, vermittelt burdj bas JXenftoer*

ijältnis unb bie fjausfrau."

3n lefeter Seit ift nun in Deutfdjlanb *m (ßebanfe aufgetaucht,

ber im Auslände fcfyon vielfach in bie prapts umg^fefct ift, ber

ißebanfe einer fyäuslidjen CentraltDirtfdjaft. 3n Berlin finb bie

erften Anregungen ^ierju t>on 5^au Cilly Braun150
) ausgegangen.

J)ie praftifdjen Erfolge americanifdjer CentraltDirtfdjaften laffen bie

v£ru>ägung nidjt mefyr aba>etfen, „t>a% es fparfamer unb bequemer

fein tDhrb, ix>enn man all' bie Dielen Keinen 5e**er auslöfdjt, bie

täglich in jebem fjaufe ber (ßroftftabt flammen unb bafür gemein*

[ante fjerbe einrichtet, oon Serien ein jeber triele 5<*mtlien sugleidj be*

fpeift. £id]t unb Weisung fönnen Don ber Centrale billiger bejogen,

burdj ben (Einfauf im (ßroften bie Hafyrungsmittel Dorteilljafter er*

nxnrben roerben. Vor allem aber, unb bas ift ber punet, trx> biefe

Angelegenheit mit ber 3>ienftbotenfrage 3ufantmenlfängt, ix>erben biefe

(ßenoffenfdjaften bie Arbeitsfräfte, meiere fie gebrauchen, leichter

finben, als ber ein3elne £)ausfyatt feine perfönltcfyen Dienftboten."151
)

<£s fam mir im Dorfyergefyenben nur barauf an, ben <£nt*

toiefefungsgang 3U frieren. 3" öer alten f}austx>irtfdjaft : £}er*

ftellung fämtlidjer Bebarfsgegenftänbe, infolgebeffen oiel <£efinbe

unb Diel Arbeit; in ber jefeigen f)ausn>irtfd]aft : 3™me* nodj Der*

ridjtung einer An3afyl Don Arbeiten, bie längft ©bjeet befonberer

Unternehmungen getDorben finb unb baljer bei emgefdjränfter Dienft*

boten^altung Ueberlaftung ber 2)tenenben mit fjausarbeit; in ber

reformierten f^austDirtfcfyaft : Uebertragung ber früher genannten

häuslichen Arbeiten an bie betreffenben getDerblidjen Unter*

neljmung^n, infolgebeffen Derfw^ung ber ArbeitS3eh ber 3)ienft*

boten ; in fcer CentrahDtrtfdiaft : Uebergabe fämtlidjer ausarbeiten

an eine Centrale, Befestigung ber Dienftboten für ben ein^eln^n fjaus*

lß0
) £ily Braun: Frauenarbeit unb fjausipirtfdjaft, Berlin \yo\.

iil
) pletyt: Dtenflbotennot unb <£entralmirtfd?aft in ber „Kieler geitung"
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ijalt unb Anstellung fpcctaltftcrter Arbeitsfräfte burdj bie (Senoffen*

f*aft

3n rote u>eit bas lefetere Syftem ber Haushaltung in einer

fernen Sufunft ^u c{ner Umbtlbung unferer gefamten Derfyältniffe

führen isirb, lägt fidj sorlauftg nod] nidjt beurteilen. 5ü* uns

fommt es fyeute barauf an, eine u>irtfdjaftlid]e Heform bes £jaus*

bßlts 3U perfetten mit einer (ocialen. 7>as ift ber (ßrunbgebanfe

ber porfyergeijenben Ausführungen.

<£in weiteres ZTToment, bas für bie Derfür3ung ber Arbeits3eit

in öetradjt fommt, ift außer ber fdjon <enx>äljnten Dermefyrung

bes perfonals bie f}eran3iefyung von £}ilfsfräften für bffonbere

Arbeiten. 3n Berlin fyat fid? roct einiger Seit eine „(Zentral*

retmgungsgefellfcfyaft" gebildet. 3n ifyrem profpect fyetjjt es: tDir

ftellen jeber3eit auf Cage ober IDodjen (bod] nur immer auf gan$e

Cage) IDäfdjefrauen für 2,50 2Xlt., Heinemacfyefrauen, Aushilfe*

Dienftmäbcfyen für 2 TXlt pro Cag (oljne Koft \ TXlt mefyr) ben

geehrten fjausfrauen in 23erlm unb Dororten ofyne <£ftrafoften 3ur

Verfügung. 5*nier giebt es in Berlin eine 5enfterremigungs*(Befell*

fdjaft, eine Centralremigungsanftalt für Cepptdje 2c. Diefe An*

fialten lehnen \xd\ an americanifd?e ZlTufter an. 3n rten>4}orf 3. B.

befielt eine Household Economic Association. Sie unterhält ein

t>on Damen gegrünbetes öureau, bas fidj bie Aufgabe ftetlt, „<ßc*

Ijilfinnen für Ijäustidje Arbeit", gletd]t>iel ob ZHäbd^en für Alles

ober Speciafiftinnen auf Stunben ofcer Cage 3U liefern. Das
Sureau garantiert bafür, baß bte 21Täbd]en ifyre Arbeit ©erftefyen,

efyrfidj unb fleißig finb. Anbererfetts aber giebt bas Sureau aud]

i>en ZTCäbdjen eine <5arantte. Sie roerben nur in fotdje fjäufer

gefdjicft, beren fjerrfdjaften fidj porfyer in eine £tfte iiaben eintragen

laffen, fo ba% eine <frfunbigung über ben Cfyarafter bes fjaufes

porfyer eingesogen merben Tann. Die Affociation iiat einen Carif

feftgefefet, nacb bem fidj fjerrfdjaften n>ie (Sefyilfinneni richten

muffen. Das Streben ber Bereinigung gefyt baljin, Americanerinnen

in weiterem Umfang für ben fyäuslidjen Dienft ju gewinnen. 152
)

Sdjliefttid} ift es aber nidjt bloß bie größere Benufeung ber

mobernen Cedjnif für bie £)ausn>irtfd}aft unb bie Abwägung einer

Heilje pon Arbeiten an ben (ßroftbetrieb unb an bie eben eru>äfjnten

Specialunterneljmungen, fonbern audj bie Arbeitseinteilung im fjaus*

152
) Das Dicnftbotenproblcm in 2Jmerifa in ber „^ranffurter gettung 11 00m

20. *2. ^899.
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Ijalt, bte als 2Tlittel 3ur Derfür3ung ber ArbeitS3eit in 23etradtf

fommen fann.

5rau <£life Jhroeijmer fyat in ber Z>eutfdjen fjausfrauen*

Rettung153
) einen foldjen plan enttsorfen. Aber fte u>ill mdjt fcen

Dienftboten barmt entlaften, fonbern bie fjausfrau. 2)ie burdj eine

planmäßige (Einteilung ber Arbeit erfparte <§eit [oll nur ber leiteten

5U gute fommen. 3$ teile bafycr aud] biefen €ntu>urf nidjt ettoa

deshalb mit, n>eil idj tijn für gut ober geredet fyafte, fonbern bes*

ijalb, um 3U 3eigen, toas eine (og. „gute" unb „praftifdje" fjaus*

frau pou ifyrem ZTCäbdjen ©erlangt und rote u>enig fyter bie moberne

Cedinif fjitfe leiftet.

5rau Jhroeijmer fagt folgendes : „3ede gute fjausfrau roirb unb

muß felbftt>erftändfidi ftets in allen Zttngen, bie iljren fjausljalt

anbelangen, praftifd? unterrichtet (ein, fie muß bie <£ügel in ber

Ftarib behalten. VOk ift dies nun 3U ermöglichen ofyne fortwährendes

einordnen unb öefefyle 3U erteilen?

<5ebt bem 2>tenftmädd?en einen Arbeitsplan oon <£udj perfaftt

unb für <£uren fjausijalt eingerichtet!

Derfelbe muß erftens eine gan3 genaue Heiljenfolge unb ?in*

orbnung der täglichen laufenden Arbeiten erhalten — fur3 unb

flar gefaßt fein, bem Derftändms des einfachen ZTCäbdjens 3U*

gänglidj. Ungefähr u>ie folgt (fefbftperftänbttdj abgeändert je nad?

den Derijältniffen, tpeldje bie fjausorbnung regeln):

Arbeitsplan.

Cäglidje Arbeiten.

V26 Ufyr auffielen, ipafdjen, bie fjaare orbnen, an3iefyen, 5*uei*

im fjerbe machen. ZTCäddienfammer aufräumen. (Efeimmer reinigen,

Kaffeettfd? deefen. 5^ütjftücf beforgen. Sadjen ber fjerrfdjaft

reinigen. Don V28 Ui)r an Kaffee bereit galten. — Heinigung

der übrigen Häume pornefymen. Vorbereitung 3um ZTüttageffen.

Vt\2 Ukv Abtpafdj. Kaffee ^ Ul?r. Abendbrot 7Vi Ul?r. Abuxxfdj.

Schlafzimmer yxved\t machen.

Zläd^ft biefem plan ift eine IDodjentabefle aus3ufülfen unter

der 23e3eidjnung

:

l53
) Hausgehilfin, III. Jatyrg. Hr. <*8.
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23efonbere 2trbeiten ber oerfdjiebenen &)od?entage.

2Tlontag. Jllfe \% Sage Softer pufeen. 2llle % Wodtien Silber

pufeen. 2llle 6 tDodjen grünblidje Heinigung ber Zlläbdjen^

fammer.

Dienstag, öefonbere Hemigung ber Campen. 21m ^. b. TXlonate

eo. Heine fjaustDäfdje.

2TT i 1 1 it> o <f|. Corribore, bie Ceppidje alle \% Cage aufnehmen,

%*u>öd)entf. Hopfen. Sabeoimmer reinigen.

Donnerstag. Salon bürften. ^noödjentl. polfter Hopfen.

5rettag. IDo^immer bürften. Klopfen jeben ZHonat. 7>a&

ölanfe in ber Küdje pufeen.

Sonnabend. Sdjlaf3immer bürften. Staub von ben Sdjränfenr

Seiten roödjentlidi Hopfen, alle brei VOod\en frifdj be3ie^en.

3n ber Küdje unb Speifefammer fd^euem.

Das 2Xlabd\en muß biefcn, felbftperftänbfidj jebem fjausfyalt

befonbers anjnpaffenben plan in ifyrer Kammer Rängen fyaben,

besgfeid^en bie Hausfrau eine 2lbfdjrift baoon befifcen. <£in Blkf

auf i>en plan «>irb festere jebe ZHinute orientieren, a>enn fie bie

21rbeit ^es ZtTäbdjens controlieren tx>ill.

Das ZTTäbdjen, X>as burdj biefc 2lrt 3U einer getoiffen Selbft*

ftänbigfeit ge3toungen tx>irb, arbeitet nadj iljrem logifdj eingeteilten

plan ficfyer eben [o gut, als roenn permanent bie Hausfrau ifjr

bie 2lrbeit 3uerteilt.

Selbftoerftänbltd} barf mdjt ptyliftrös unb pebantifdj ©erfahren

u>erben. Kommen unoor^ergefeljene Dinge ba3n>ifd]en, fmb ZTTaljl*

3eiten burdj i>en 23eruf |bes ZtTannes ober Sofynes nifyt gan3 reget*

mäßig unb pünctlidj emsufyaften 2c, mu{$ bies mit ^en 2lnorbnungen

i>es planes oereinbart roerben. Die 3ur g>e\t angefefete 2lrbeit mu§,

fobalb 21u§ergetx>öi}ntid}es ba3U>ifd}enfommt, fortfallen an foldjem

Xüodjentage, unb erft bann in ber fommenben VOod\e uneber be*

gönnen toerben. <£in derartiges Ueberfpringen n>irb ben fjausljalt

nie in Unorbnung bringen, aber fidler oor Ungemiitlidtfeü be*

toaljren. 3mmerf}tn follte in jebem, roenn aud] nodj [o unruhigem

Haushalt eine geroiffe Hegelmäßigfeit, (Drbnung unb pünctlidtfeit

erftrebt tserben, foroeit rtue irgenb 3uläffig.

Dem f}ausu>efen roirb unbebingt baburd] ein ZDotybetjagen

gefiebert, Hausfrauen unb Dienftboten toerben oor neroöfer Ueber*

Haftung benxifyrt bleiben.

Digitized byGoogle



— \53 —

Daß an i>en tjäuslidjen arbeiten, fobalb fic bie Kraft einer

perfon überfteigen, bie fjausfrau in ben Pormtttagsftunben ein*

3elner Cage fidj Jelbft 311 beteiligen ijat, bebarf faum ber <£r*

roäfynung." Sotseit bie praftifdje fjausfrau.

3n biefem Arbeitsplan toirb ©erlangt, ba§ bas ZTTäbdjen morgens

um 6 Ufyr auffteijt, bann fyntereinanber 3afylreid?e Arbeiten aus*

führen mu§, als beren lefete nadj bem für 7l'/

2 tttfr angefefeten

Abenbbrot nod* „Abroafdj" unb „Sdifaf3tmmer 3ured}t machen" an*

gegeben ttrirb. <£s ift ja fefyr fraglich, ob bie ZHalj^eit auf ?1
/2

für t>iele 23et>ölferungsflaffen, 3. 23. Kaufleute, bie bis 9 ^Ijr

im (Sefdjäft ftnb, hidjt triel 3U 3eitig angefefct ift, aber abgefefjen

bapen ift es boeft außerordentlich befremblid}, bafa in biefem Ar*

beitsplan aud? nidjt eine einige Huljepaufe für i>as Zftäbdjen i>or*

gemerft ift, tseldjes bodj, wenn mit bie Dauer ber 'Ubentxxvbeiten

bis 1
/2\0 Ufyr recfynen, einen \6ftünbigen Arbeitstag Ijat. Außer*

bem finb nodj für jeben Cag <£ftraarbetten porgemerft, unr>or^er*

gefefyene (Ereigniffe fönnen eintreten unb bie Arbeit t>ergröfjetn.

Xüenn aber foldje 5<>rberungen bereits r>on einer „guten" Hausfrau

geftellt roerben, toas a>irb iann erft eine fdflecfyte t>erlangen !
154

)

3dj fdjließe biefes Capitel mit t>en IDorten r>on 5fora ZTTc Donalb

Cfyompfon, bie, tx>ie fie felbft fagt: „jahrelang bie Sdjredniffe ber

Z)ienftbotenfrage unterfudtf fyat." 3^ einer preisgefrönten Arbeit166)

fdjreibt fie: „Hausarbeit pirb nad\ Stx>eat*Sl;op*Scala be^aljlt

;

iijre öfonomifdje (Drganifation ift barbarifdj unb ifjre 23efd?affen*

tjeit r>om allgemeinen inbuftriellen 5ortfd}ritt ber Welt faft unberührt

geblieben; baburdj ift ber <5**ftanb ^es Dienftboten oon bem eines

Sclaven faum unterfdjeibbar. IDas id] perfange, ift: fyöfyere Cöfjne

für gefdjicfte Ceiftung, tt}unlid}e Amx>enbung r>on ZTTafdiinerte für

bie fd]u>ereren Ceile ber ^ausarbeiten. ZtTan fyöre auf, bai)eim

23rot 3U baden, 3U uxtfdjen unb anbere Dinge 3U ©errichten, tt>eld}e

t>on ber (ßroftinbuftrie eben fo billig ober beffer geliefert toerben."

,64
) cf. pedmann: Die Arbeitsteilung im fjausljalt in ber „Hausgehilfin",

III. Jaljrg. Hr. ^9.

15ß
) <£osmopolitan, märsfjeft 1900.
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Der einige Beidjtum eines oijne Befife baftefyenben ZHenfdjen

ift feine Arbeitskraft. 2>iefe Arbeitsfraft mu§ er ©erlaufen, u>enn

er nidjt perljungern »HL arbeiten ober jungem ift bie Alternatipe.

Sei biefem guxmgsperfauf feines tfödjften (Sutes, feiner Arbeits*

fraft, fteijt an erfter Stelle bie 5*age: IDie fyxfy ift ber bafür

gc3aijlte Preis?

J)iefer preis toirb bem Dienftboten pon bem Arbeitgeber ent*

richtet erftens in (Seftalt eines beim ZTCietspertrage perabrebeten

(Belblofynes unb 3tpeitens in (Seftalt eines Naturallohnes, beftefyenb

in Koft unb IDoljnung. Durdj biefe Derfettung yveiex £ofynarten

»irb eine 3afylenmä§ige firfaffung ber gefamten CoijnBjöije außer*

orbentlidj erfdjtpert. &tx>ax taffen fidj bie (Belblöfyne ftatiftifdj genau

feftftellen. Allein bie Derfyältniffe ber Befestigung unb Berufung
finb, tx>ie tpir in ben beiben folgenben Capiteln fefyen »erben, fo

compltciert unb perfdtfeben, bafc es fdjtper ift, fie nur annäfyemb

ifyrem (Selbtpert nadi yx beftimmen.

IDir betrachten junäd^ft bie in Berlin gesagten (Selblöfyne.

Berlin ifi berjenige plafe in Deutfdjlanb, an bem bie ZKenft*

mäbdjen ifyre Arbeitsfraft am teuerften perfaufen fönnen. Aller*

bings reichen teitoeife audj bie £öt[ne anberer (Srojjftäbte, u>ie

Hamburg, £eip3ig, ZTCündjen an bie ijier gesagten ijeran, aber bie

Hegel ift, ba§ bie (Bröjje ies £ot[nes abnimmt mit ber <5röj$e ies

©rts, um allerbings in getpiffen (Segenben auf bem 2>orfe teil*

tpeife »ieber eine Meine Crijöijung 3U erfahren.

Auf (ßrunb ber Umfrage ftellen fidj bie (ßelblöfyne für Berlin

folgenbermafjen bar:
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\) nadf ben Angaben ber bienenbett ITtäbdjen.

3afyreslotjn

mäbd?en

fnr Mes
^ausm &6d?en Tfädqinnen

Dienenbe

in Sa.

abf. rel. abf. rd. abf. rel. abf. rd.

ioo— iso m. 15 M 6 4,9
_

_

21 W
J 50— 200 „ J02 50,5 39 32,0 U 8,8 152 33,9

200—250 „ 67 33,2 57 W 55 <M,o 179 39,9

250—300 „ 10 <*,9 13 10,7 33 26,* 56 12,5

300 ii. metjr 8 *,0 7 5,7 26 20,8 <k\ 9

202 100 J22 *00 *25 100 W 100

2) nacf? ben 2lnaabeu ber i)evx [djaftcn

3afjreslofyn für 2Wes
^ausmäba^cn Köd?i nnen

Dteuenbe

in Sa.

abf. rel. abf. rel. abf. rel. abf. rel.

joo—150 in. 13 8,8 6 W> _ \9 8

[50—200 „ 75 5 WO 9 22,0 3 5,9 87 SM
200—250 „ *5 30

f
6 23 ,-,(,, 1 27 52,9 95 39/8

250—300 „ 2 w 2 M H 27,5 23 M
300 n. meljr. 7 4,8 l 2A i *3,7 15 6,2

Diefe Cabelle seigt 3unädjft eine faft genaue Uebereinftimmung

in ben Angaben fceiber Parteien, fo bajj voxx bie t[ier mitgeteilten

<5at[len als 3utreffenben 2tusbrucf für bie Berliner CofynDerfyältniffe

ber J)ienftmäbdjen betrachten fönnen.

2lus biefer Cot^nftatiftif ergtebt fidj folgenbss: Die 2ftäbdjen

für 2UIes muffen mit bem geringsten £oi|n t>orlieb nehmen. Sie

muffen, u>ie toir gefeiten ijaben, 3u>ar am langften arbeiten, u>erben

bafür aber am fdjledjteften besagt: 58,8 o/o (im J)urd)fc^nitt ber

eingaben beiber Parteien) erhalten weniger als 200 ZTff.* jatfrfidj

(ßünftiger als bie ZTCäbdjen für Stiles finb bie fjausmäbdjen

geftellt; von iijnen erhalten 36,8 o/o n>eniger als 200 2ftf., unb

nod\ günftiger ftefyen bie Ködjtnnen ba, tx>n ilfnen befommen hn

J)urd]fdimtt gar nur 7,3 o/ unter 200 2X11. £ot[n.

€s erljalten bemnadj einen (ßclblofyn tx>n über 200 TXlt

ZTCäbdien für etiles %2 <y

£}ausmäbdjen 63,2 o/o

Köchinnen 92,7 o/

Digitized byGoogle



— \56 —

3>araus ergiebt fidj, ba§ in benjemgen Käufern, bie 3U>et 2Tüäb*

djen (fjausmäbcfyen unb Köchin) galten, ber £ol?n ein fyöfyerer ift,

als in benen, wo alle arbeiten nur tx>n einem ZTCäbdjen ausgeführt

toerben.

2>asfelbe öilb 3eigt fidj, wenn wir bie brei (Bruppen auf bie

fyöcftften Coline miteinanber Dergleichen, lieber 300 7X11. erhalten

2lngabe ber

Dienenben fjerrfdjaften

^0 o/o q.,8 o/o

5,7 o/o 2^ o/ iß«)

20,8 o/o \3,7 o/o

Soviel über bie gegentaärtige (b. t|. im 3a^ 19^0) gesagten

£öi|ne. IDeldjes finb nun bie ijödjften unb voeld\es bie niebrigften

(Sre^en, bis 3U bem ber £ol}n Jteigt, refp. finft? Ztte 2lntu>ort

hierauf giebt folgenbe Cabelle, tDeldje auf <ßrunb ber Angaben ber

lUäi>dien über bie fyödjften unb niebrigften £öfyne in früheren

Stellungen in Serlin 3ufammengeftellt ift:

Die tjö^fien £öfjne

ZTTäbcfyen für 2llles

fjausmäbdjen

Köchinnen

100— J50 150—200 200—250 250—300 300

tt. meljr

163 lKäbd?en für 2Jfles

93 £jausmäbd?en . .

\{\ Köchinnen . . .

19

9
1B7)

T4

37

26

50

41

48

U
5

*4

5

23

367 28 K37 ^9 30 33

Die niebrigften £ö^ne.

unter

loo m.
(00— (50 i50—200 200—250 250—200

300

lumefjr

(63 IHäbc^en

für 2lfles . 2* ?9 52 6 2 —
94 fjaus»

mäbcfyen . 9 46 36 3 — —
99 Köchinnen. 9 33 44 \o 2 X

356 .... 42 *58 132 19 4 X

|5e
) Die 2Ibroeid?ung erflärt jtd? baraus, bag fid? bie Angabe nur auf ein

HTäbdjen besteht.

167
) ^ IHäbdfen mit unter joo ITC. einbegriffen.
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JPie aus biefer gufammenftellung fyerDorgeijt, liegen bie fyödjften

Cö^ne 3U>ifdjen J50 bis 250 ZTW., bie niebrigften 3U>ifdjen J00 unb

200 ZTW. Sei 42 ZTtäbdjen finfen fie unter \00 2TTf. <2s finb bas jeben*

falls 2lnfangsjiellungen, in bie oie ZTTäbdjen gleich nadj Beenbigung

ber Schule eintreten.

Die $xa$e, ob biefe Cöijne 3U ipdi ober 3U niebrig finb, ift

eine Streitfrage. Die üjerrfdjaften behaupten bas elftere, bie Dienen*

ben bas lefetere. Beibes finb Meinungen von 3ntereffenten. IDeldjer

2lnfid?t aber fyat fiä} ber Unparteüfdje, ber lebiglidj ttnffenfdjaft*

lidje <gu>ecfe ©erfolgt, an3ufdaließen? Die Beantwortung biefer 5^age

ift nid>t leidet. Da fyodj unb niebrig relative Segriffe finb, fo roirb

es für eine txriffenfdjaftlidie Unterfudjung in erfter Cinie barauf

anfommen, fefte Dergleidjspuncte 3U fudjen. Diefe liegen offenbar

einmal in ben Dienftbotenlöfynen anberer uns ebenbärtiger Cultur*

lanber, unb bann in ben Cöfynen anberer toeiblidjer 2lrbeitsberufe

;

fdjliefclid} giebt audj eine Berechnung bes IDertes ber 2lrbeits3eit

einen 2lnfyalt 3ur Beurteilung.

£s ift nun 3ur <5eit nodt hidjt möglich, ein abfdjliejjenbes Urteil

auf <5runb ber folgenben Darlegungen 3U geben. Diefe finb trielmefir

nur als Beitrag auf3ufäffen ; erft bie Schaffung einer sergleidjenben

Coljnftatiftif, pon ber toir nodj toeit entfernt finb, toirb bre Beant*

tDortung ber genannten 5*<*gen auf ein feftes 5unbament ftellen.

gunädjft fyanbelt es fid} um bie 5*ftftellung ber Dienftbotenlöljne

anberer £änber.

Zladf ben Unterfud^ungen oon £. Salmon158
) in ben Dereinigten

Staaten beträgt ber burdrfdjnittlidje IDodjenlofyn eines Dienft*

mäbd^ens 3,23 Dollars, ^8 o/ ber Dienenben empfangen mel|r,

52 0/0 eben fo ,i>iel ober toeniger. Das madjt imf 3<*fae \67,96 Dollars

burdifdjnittlid? ober runb 705 2TTf.

Xlad\ ber früher ertDäfjnten finquete oon ZTTijj Collet beträgt

ber Durdtfdjnittslotin eines Dienftmäbdjens pro 3afc in

Conbon 360 ZTW. Sdjottlanb 330 ZTW.

auferljalb 3\0 „ 3rlanö 2^0 „

Zladi ben Unterfudjungen bes fran3Öfifdjen Statiftifers

Bienaym^159
) ftellt fid? ber £ofyn eines ZTTäbdjens für Mies in paris

burd}fd?nittlid} auf ^0 5r. monatlich ober 388 ZTW. jäfyrlid?.

158
) Salmon : a. a. 0. pag. 98.

15e
) Les Gages des Domestiques in ber Temps 00m 9. 6. \<)0\.
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TXadi biefen Angaben ift ber Co^rt in ben Dereinigten Staaten,

<5ro§britannien unb 5*<*ttfrdd} bebeutenb t^öt^er n>ie bei uns. Der

Unterfdjieb ift aber nidjt allein in ben preisbifferen3en ber IDareit

unb ben Koften ber Cebensfyaltung in Amerifa unb äEnglanb einer*»

unb Deutfdtfanb anberfeits begrünbet. Der £ofyn ift eben bort abfolut

unb relatto ein fcebeutenb ijöljerer. Was für bie Arbeiterlöljne

in Deutfdtfanb im allgemeinen, bas gilt für bie Dienftbotenlöfyte

im befonberen: Sie betragen fiefy auf einem niebrigeren Ztioeau als

bie ber ernannten fremben £änber. (Serabe bei ben 5*auen, bereu

Arbeit nod? geringer bewertet toirb, als bie ber ZTTänner, audj

roenn bie Ceifhing Jbie gleite ift, tritt bies am fdjärfjlen fyeroor.

Was ferner einen üergleicfy ber Dienftbotenlöfyne mit ben m
anbeten Berufen ge3at[lten Colinen anbelangt, fo fönnen nur fotdje

toeiblicfyen Berufe 3um iDergleidj ljerange3ogen werben, m benen

ber Arbeitgeber ebenfalls Koft unb IDofynung fyergiebt. fjier lägt

uns nun bie Statiftif pollftänbig im Sticfy. Aujjerbem ift bie <3afyl

ber Berufe mit Naturallohn eine fet^r geringe. Der einige, aller*»

bings gefährliche ufrtb toon JDillfürlidjfeiten bebrofyte U>eg ift ber,

Coljn unb Koft in (Selb um3uredjnen. Das ift aber gerabe für Dienft*

boten, toie bie beiden folgenben Abfdjnitte 3eigen, roegen ber aufjer*

orbentlidjen Derfdjiebenljeiten f^r fditoierig. Damit man mir nun
nidjt ben Dortrurf machen fann, ba% id\ bie Säfee für bie Dienft*

mobilen 3U niebrig 'normiere, irill idj midi <*n bie Umredjnungs*

3aijlen galten, bie einer Arbeit160) 3U <ßrunbe gelegt finb, bereit

Cenben3 in bem Derfudj beftefyt, nadfturoeifen, ba% es ein Dienft*

mäbdjen beffer fyat, als eine 5<*brifarbeiterin. ^}n biefer Berechnung

ift bie Koft täglicfy mit einer ZTTarf unb bie IDoijnung mit 72 ZTCarf

in Hedjnung gefefet. Der 3ule$t genannte poften aber bürfte 5U

fyxfy in Anfdjlag gebracht fein. So bemerft 3. B. Silbermann161
):

„<£ine Ausgabe für bie Sdjlafftelle ift "faum in Anrechnung 5U

bringen, ba bie IDoIjnung meiftenteils fdjon fo gebaut ift, ba%

ein Haum für ben Dienftboten frei bleibt; er ift audj getoöfynlid?

fo ungenügenb unb fdjlecfyt, ba% i^m ein IDert gar nidjt bekjemeffen

roerben tann." ZTCeine fpäteren Ausführungen toerben bies für etoa

bie fjälfte ber befragten Xüäbdien beftätigen. IDir behalten jebodi

ben eben genannten Safe pon 72 2ftf. bei, belaften ifyn aber mit

160
) Dienjhnäbdjen ober ^abrtfarSeitcrm. Berlin 1900.

161
) §ur Dienjtbotenfrage. Soeialpolttifdjes <£cntralblatt J893, pag. w/2.
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ber ©nfdjränfung, bajj er 3U lpd\ gegriffen ift. Hedjnen u>ir außer*

bem nod\ 30 2TTF. Ä>eit[nad}tsgefd?enf, um bie Summe ja nidjt 3U

mebrig 3U Bemeffen, I|in3u, fo ergiebt fid} folgendes

:

3aljresloijn 200 7X1.

Koft 365 „

IDofynung 72 „

tDeiljnadjtsgefdjenf 30 „

5a. 667 2H.

Ä>as befommt nun im Dergleicfy 3U biefem £ofyn ein Ztläbdjen,

bas in Berlin \n ein <&cfd?äft gefyt? <£s ift bas ein Beruf, in

bem 3al|Ireid)e junge ZHäbdien tljätig finb, beren £age man nodj

am eijeften mit benen ber Dienftboten in parallele ftellen fann.

Zlad) ben 2TTitteilungen im Statiftifdjen yxiixbvidi ber Stdbt Berlin

ert(alt ein Cabenmäbdjen jäljrlid? 806 ZtTt162) 2tud> biefe djatfadje

ift geeignet, ben Üergleidj in Bc3ug auf ben ge3at[lten £oljn 3U

Ungunften ber Dienftboten lausfallen 3U laffen. £s giebt natürlich

nodi anbere Berufe, bie ehren Dergleidj ber £öfyne 3ulaffen. Aber

man wirb fyierfyer nidjt 3äi|len fönnen bie Heimarbeiterinnen, bie

befanntlicb oon allen Arbeiterinnen am fdjledjteften geftellt finb.

So oerbient nad\ ber oben genannten Quelle in Berlin eine

Sdjneiberin jäljrlid? gan3e 250 2X1. £s ift ja befannt, wie bas

möglich ift. Sie oerfaufen neben ibrer Arbeitsfraft nodi ifyren £eib

ober fdjaffen ftdj ein Derfyältnts an, bas bas Deficit ifyrer <£in*

nahmen befheitet. <£s tft aber audj nidjt ridtfig, wie 5tauen Diel*

fad} ©erfahren, ben £ofyn eines Dienftmäbdjens mit bem einer

5abrifarbeiterin im allgemeinen 311 Dergleichen, 3. B. in ber ge*

nannten Brofdjüre: „Dienftmäbcfyen ober 5<*brifarbeiterin." Denn
einen einheitlichen Begriff ber 5<*brifarbeiterm fann man in Be3ug

auf ben Coijn nidtf confhruieren. <£s giebt feljr serfcfyebene

5abrifen unb audj fefyr serfdjieben be$<xfyte Arbeiterinnen in ben*

felben. TXlan mu§ alfo ftets beftimmte Berufe herausgreifen. Die

eben erwähnten punete bürfen bei einer weiteren Befyanblung bes

(Segenftanbes feinesfalls außer aefy gelaffen werben.

Schließlich iiaben wir nodi einen britten Dergleidj 3U 3ieijen.

Txx wir ben gesagten Zolin nidjt Dergleichen fönnen mit bem IDert

bes Arbeitsprobuctes — benn bie Hausarbeit liefert feine probuete —

*«) Statij*. 3a^rb. ber Sia&t Berlin XXIV. ^899, pag. 255.
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fo Derfudjen u>ü tfyn auf bie Arbeits3eit 3U berechnen, xfyx an ber*

felben gleidjfam 3U meffen. Dann ergiebt fidj folgendes:

Die Arbeits ftunbe u> i r b bewertet mit
7 pfg.

2 Pf9. 3 pf9. * pf9. 5 pf9. e pf9.
u mel?r

Xrtöbdjen für Wies

I^ausmäbdjen . .

Köd?innen . . ,

gufammen .

16 91 55 12 1

9,1% 52,0% 3^,4 °/ 6,9% 0,6%
5 37 49 (7 * 1

#

4,50/0 33/6 o
/o ^ 5 o

/o ^M o/
o

,o
/o {

o/

16 57 30 U 4

{5*^ 48,5% 25,4% 93% 3,4%

21 *4* 161 59 13

'
• 5,2% 35,7% 40,0% 14,7% 3,2% 1,2%

nnbeant'

mottet

32

16

56

ß rfA H 3 26 60 47 21 12
' ö^er^arten. . . . ^g% ^ % ^^ 2?8% ^ % M o

/§
- 1 « >

Diefe «gafylen 3eigen, bafc feie Arbeitsftunbe eines Dienftmäbdjens

in <5elb betörtet roirb mit 3, ^ unb 5 Pfennigen. Das ift auger*

erbentlid] gering. <£s dürfte fidj tx>oB}l faum ein anberer Beruf

finben, in bem, abgefefyen von freier Station, fo roenig an Cofjn

ge3a^lt toirb roie Ijier.

Aus alle bem ergiebt fidj, t>afa bie £öfyne ber Dienftmäbdjen

toeber ien Dergleidj mit ben entfpredjenben Cöfynen ber Dienftboten

anberer £änber, nod) im eigenen Canbe mit benen anberer Arbeiter

aushalten. Der £ol\n pro Arbeitsftunbe ift aujjerorbentltdj niebrig.

Dafyer fönnen toir fagen: Unfere Dienftmäbcfyen ftellen eine Armee

billiger fjänbe bar.

Wo ber Dergleidj $w\\dien ifyren Cöfynen unb benen anberer

Arbeiterfategorieen naiie liegt, ba brängt fid} bie Cfyatfacfye, bafa

bas Dienftmäbdjen im (Srunbe genommen billiger arbeitet, häufig

t>on felbft auf. <£s giebt fogar Arbeitgeber, bie bie Coline ifyrer

Dienftboten für 3U niebrig ober nicfyt für 3U fyodj galten. Ztur

3u>ei Beifpiele. <£ine Baronin bemerft: „Aufcerbem mufc ber £ofyi

ber Dienftboten fo gut erfyöfjt merben, toie ber Cofyn ber Arbeiter"

unb ein Bäcfermeifter urteilt folgenbermafcen : „Die Dienftboten*

frage erfdjeint mir nidjt fefjr brennenb, ttrie immer behauptet roirb.

1W
) 31 Angaben flnb von f?errfa>. mit 2 refp. 3 TXläbtyn, &atjer 169 — 31 = 138,

galjl ber $ta$ebo$en 187, Differenz 49«
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<£rftens fyrt bis jefet nodj immer jeber fjausfianb fein ZTIabdjen weiter

<jeljabt, alfo nic^t entbehrt unb — u>ar benn ber £oljn fo fe^r

Ijod?? 3d? glaube pro Cag 0,75—^,00 2X1. finb für ein arbeitendes

frembes (Sefdjöpf, bei freier Station, nidjt 3U üiel."

3n biefer gufdtrift ift ber Coqn mit 0,75— \,00 ZU. Diel 311 Ejod]

gegriffen. 3dj Ijabe bafyer jur weiteren Orientierung nodj eine

Cabelle 3ufammengefi:ellt/ in ber bie Angaben über 2lrbeitslofyt

ixrib 2lrbeits3eit pro Cag nadi 572 Angaben pon ZRenenben unb

Ejerrfdjaften berechnet finb.

ijaben einen

£of}n von

Set einer täglichen 2Irbeits3eit von

unter 10

Stb. Stb.

12—

H

Stb.

H— 16

Stb.

16— *8

Stb.

*8—20
Stb.

20
u. metjr

Stb.

unter 40 Pfg. * 8 5 \2 *
— —

*0—50 „ 16 18 28 <k<k 39 13 —

50—60 „ l 13 23 *9 *6 6 2

60—70 „ 2 8 20 51 51 u 2

70—80 „ 2 3 8 19 16 2 *

80—90 „ 2 \ 4 \o 10 3 —

90—100 „ —
X l 3 3 *

—

(oo n. met^r —
\ * 2 2 — —

3tn allgemeinen aber fyerrfdjt trofebem bie 2luffaffung, ba&

bie Dienftlöljne in Berlin aujjerorbentlidj fyodj feien. J)ie £jen>

fäjaften Ijaben ^<xs t[äufig in IDort unb Sdjrift 3um 2lusbrucf ge*

bracht. Der allgemeinen 5ormcl „übertriebene 2tnfprüdje" liegt

ber <5ebanfe 3U <jrunbe, bafa namentlich ber Cofjn 3U fyodj fei.

2Tiau fann in ben 5*auenblattern geringer (Qualität fortoaljrenb

Klagen über bie „exorbitanten £cI|nforöerungen" ber XXenftboten

lefen. IDo^er fommt biefe 2tnfdjauung?

Still tef?: Die fage ber weiblichen Dienfiboten. 11
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Ä>ir fönnen bie Stauen, bie Dienftboten galten, m yx>ei <5ruppen

einteilen. 3n bie **fte gehören biejenigen, bie felbfi nidjt arbeiten.

Die reichen 5*<*uen ber <Bet|eimräte unb 2TTillionäre ©erbringen ifyre

geh im Ztidtfstftun ober in allerijanb nichtiger gerjhreuung. 3*
itjrem Haushalt felbft jmb fie poüftänbig unprobuetio. Sie über*

nehmen feinerlei 2lrbeit, nidjt einmal bie ber <£r3ieljung iljrer Kinöer.

Die ^änbe fönnten etoas von xh
%
xev Clegans einbüßen, unb iijt

2lusfefyen jpürbe ^>ann nidjt meijr 311 bem Brillantfeuer ifyrer Hinge

paffen. Diefe 5t**uen ber plutofratie bilben gennffermaßen nur

eine „anmutige Decoration" bes Haushaltes, nnt> bies audj nodf

nidjt einmal immer. Sie tsiffen nichts i>on ber Sdjn?ere unb ber

brücfenben Caft ber ßlrbeit. Daljer liaben fie audj Don ber Jlrbeit

üjrer Dienftmäbdten eine gan3 irrige IDertoorftellung
; fie fdjäfeen

fie burdju>eg 3U niebrig ein.

Die 3toeite/ bei meitem größere (Bruppe, umfaßt biejenigen

5rauen, bie meljr bber toeniger felbft mit in ber fjausunrtfdjaft

iljätig finb. 3^? benfe fyer oor allen Dingen an bie grauen bes

Zlüittelftanbes. Diefe grauen t>erridjten audj Hausarbeit, aber —
unbe3aljlt. Diefer «gujianb ift auerfannt burefy Staat unb Kird?e,

geheiligt burdj bie Crabition unb eingeton^elt in ben Vorurteilen

ber Stauen .felbft. Der fjausfrau, bie foldje unbe3afjlten Dienfte

teiftet, ift es, einer alten fyiftorifd>en Uefcerlieferung folgend nie

eingefallen, biefelben in <ßelb um3uredjnen. Sie nimmt ^en gujlanb,

baß fie umfonft arbeitet, baß fie nidjt i)as geringfte für iljre 2lrbeit

erhält, als felbftoerftänblidj tjin, nnt> aus biefem (5runbe erfdjeint

ttir audj t>as IDenige, toas fie bem TXlabdien geben foll, relatm

3U ijodj. Die eigenartige 2luffaffung ber 5*<*u*tt *x>n bem VOeti

ber 2trbeit ift fes, bie fie fetbfl ba5u perfüfyrt, bie €o^nanfprüi|e

iljrer Dienftboten als übertrieben 3U betradjien.

ZTTan barf jebocfy nidjt überfetjen, t>a% es audj eine 2tn3afyl

fleiner Haushaltungen giebt, in tDeldjem bas Cinfommen ^es <£r*

näfyrers ber 5<nnilie fo Hein ift, fraß ber Ceil, mit bem ^as Dienjt*

mäbdjeu unterhalten toerben fauß, als relatio groß erfahrt. <£s

giebt 3afylreid}e fleine Beamte unb ein nidjt unbeträchtliches geiftiges

Proletariat, bie es für ftanbesgemäß galten, ein Dienftmäbdjen 311

Ijaben. 2lußerbem fleine <Seu>erbetreibenbe, bie bas ZTTäbc^en fogar

riodj für bie arbeiten ifyres nur färglicfyen (Ertrag abtx>erfenben

Kßefdjäfts l(eran3ie^en. 3" biefen 5#Hen roirb ias Dienftmäbdten

größtenteils erbärmlidj be3afylt, aber im Pergleidj 3um (Emfommeit

ber £iett\d\aft ift es verhältnismäßig Diel, rx>as fie erhält.
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<£in weiterer punct, ber für bie erörterten Derljältniffe mtereffant

tfi, ifi bie gef djidjtlidie Bewegung öes Coljns. 3f* berfelbe

gefKegen ober gefallen?

Diefe frage tx>irb pon &en praftifdfen fjausfrauen fofort unb

mit großer Befttmmtt[eit bal[in beantoortet, baß bie £öljne ganj

bebeutenb geftiegen finb. So etnfadj liegen bie Dinge aber feines-

u>egs. IDir muffen junäd^ft unterfdjeiben 3n>ifcfyen großen perioben,

bie mefyr als ein 3atirt^unbert umfaffen, unb Meinen perioben oon

weniger als einem SDierteljafyrliunbert. Was bie erfteren anbelangt,

fo ift es jgan3 3U>eifellos, ba% bie Coline unb 3tx>ar gan3 enorm

geftiegen finb. Ztodj um bte ZtTitte ^es XVIII. 3aljrljunberts erhielt

ein Berliner Dienftmabdjen in (ßelb 30 2TI. 3aljresloIjn/ allerbings

mit einer anbern Kauffraft als Ijeute. Um bie ZTRtte i>es XIX.3<*fy>

fyunberts befam es naefy t>en eingaben pon Cette164) für ias 3<*fa

1858 90—120 2X1. im ZITittel, im ZHinimum aber 60 21T. in Berlin.

£?eute, am Beginn bes XX. 3<*Wunberts liegt ber Sdpoerpunct

ber Cöbne jmifcfye" \50—250 2H. Die Steigung in großen perioben

ifi unoerfemtbar. Ceiber befifeert toir feine emgeljenbe Darfiellung

ber £oljnben>egung im XIX. 3<*tirl{unbert, voie fie neuerbmgs für

paris burdj Bienaym^ gefdjaffeu imirbe. Diefer Statifttfer weift

auf bie intereffante Cljatfadje tjin, bafa bie £öl(ne ber Zttenjlboten,

in ben legten 25 ^}ai(terx feine Steigerung meljr erfahren fyaben.

€s betrug ber Colin eines parifer TXlabdtens für Stiles (bonne ä

tout faire) im ZHittel:

\830:

\8^5:

\867: bis

na* \870A: „
*875:

(ßegenwärtig

:

£s ift nidjt untoalirfdieinlidi, t>a% ein gufammenljang 3urifdjen

ber großcapitaliftifdien <£ntancfelung, ber 2lusbreitung ber 3n&HJkie

unb ben £oljnr>erljältniffen ber bienenben Claffe bejtefyt unb 3ix>ar

in ber IDeife, baß mit ber fijpanfion tx>n fjanbel unb 3nbuftrie

bie Cöljne ber Dienfhnäbdjen fieigen muffen.

3m allgemeinen aber iji bie Coljnljölie etwas außerorbentlid}

16i
) 3n ben IHtttethingen bes Centrafoeretns ffir bos XDoijl ber arbeitenben

Claffe. ZT. £ &b. V.

11*

20 $r.

25 //

30 //

35 n

V> n

¥> //
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<£onferoatit>es. Sie änbert fidj feljr ferner. 3^* Stabilität ijl fo

groß, baß fie felbfi ben Beilegungen ber IDarenpreife, bie ein*

fdjneibenbe Cebensänberungen herbeiführen, \ nur 3Ögemb nadj*

giebt unb 3toar um fo weniger, je mel|r ber Naturallohn ben

Arbeiter unabt(ängig t>on ben pretsfdjuxmfungen madjt. Damit

ift feineswegs gefagt, Saft fie 3ulänglidj ober geredet fei. „<£s

giebt audj ein hineinleben inbas Ungenügenbe, in Sas <£nt*

belfren."16»)

Um nun einen 2tni|alt über bie €oljnbeu>egung in ber (Segen*

roart 3U gewinnen, fyabe idj bie fyocfyjten unb niebrigjien Coline 3U*

fammengejtellt unb fie auf ben gegenwärtig ge3afylten €oi|n belogen.

€s ergiebt fidj aus biefer Dergleidjung folgenbes:

Der <$5elblofyn war
jteigenb g(eid}6(eibent) fallenb

ZHäbcffen für 2Ules 69 5\ «
jEjausmäbdjen 63 \8 *3

Ködjinnen 6<* 22 26

$6 = 53 0/0 91 = 25 0/0 80 = 22 o/

2lus biefen «gafylen gei|t Ijeroor, baß oon einem allgemeinen

Steigen ber <5elblöljne, wie es t>on ben Berliner fjausfrauen als

Dogma geglaubt wirb, nidjt bie Hebe fein fann. <£s 3eigt fid} inelmeljr,

baß nur in ber fjälfte ber ix>n uns regijhrierten 5älle ber (Belblolftt

flieg unb in ber anberot fjälfte ber 5älle gleichblieb ober fanf. Die

ZTläbdien für 2llles, bie ben Stod ber ganjen Berufsgruppe bilben,

partieipieren, wie bie abfoluten «gafylen 3eigen, am jtärfften an ben

gleidjbleibenben unb fallenben Colinen. Sie ftet(en alfo audj in

biefer Be3iefyung »am ungünftigften Sa.

Xleifmen wir aber felbjt an, bie Cöijne wären burdjwegs ge-

ftiegen, xoas für größere 5eitdbfd)nttte ja 3weifellos ber 5^W ifo

fo barf man fidj bod? babei feineswegs beruhigen. Unfere fjaus*

frauen befdjwidjtigen bamit iEjr (Sewiffen, ja, fie weifen mit einem

gewiffen Stol3 barauf t)in, welcfye fjauffe bie Coline erlebt traben,

um allerbings nidjt bie 5olgerung 3U oergeffen: es fei nun enblicfy

Seit, ben Jlnfprüdjen ber Dienftmäbdjen auf leeren Cofyn entgegen*

3utreten. Darauf läßt fidj folgenbes erwidern: 2luf Sas Steigen
Ses Cofytes ?ommt es gar nidjt an, Sa es ein bauernbes ZHinfenum

Ses Cebensunterljalts nidjt giebt. 2llfo nidjt barum fyanbelt es fidj,

l66
) &• 5»iebenerf«Sflbenljorjl: Cofynpolttif unb £ot)tttf{eorie. £eip3tg I900,pag.7.
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mas bas Dienftmäbdjen von fyeute r>or ber früheren <§eit roraus

Ipt, fonbern voas ftjm bei ber gütigen Bewertung bes Unterhalts

unb im Dergleidj 3U anberen (Haffen ber ZTTitmelt afcgeijt. Daburdi,

bafj ber Dienftbote feine £age mit benen anberer (Haffen üergteidtt,

fommt er 311 ber 2tnfdjauung, ba% er 3U fdjtedjt entlohnt nrirb. <£s

ijt ja eine alte (Erfahrung, ba§ ber ZTTenfcfy erfi an ber Dergletcfyung

ber Cage ber2lnberen mit ber eigenen fein<$5lücf oberltnglncf bemifct,

unb bie Dienenben machen von biefer Hegel feine Ausnahme.

€ine mefyr ins T>etaü getjenbe Unterfudjung mürbe nodj bas

5teigen unb 5<*tten ber Coline nadj Cofynflaffen 3U unterfudjen Ijaben.

Da3U fetjlt es mir an ZTTateriat.

Scfytiefctidj fei nodt bie 5^age beantwortet: fjat ^as ©ienft*
alter einen <£influ§ auf bie Cofynifoije? <£s fyanbelt fid} ijier nidjt

um bas Cebensalter, fonbern um bie gatjl ber gebienten 3aljre.

2lus ber (Enquete ergiebt fidj folgenbes:

Der £ofyn betrug in 21Tf.

:

Unter 5 3atjre im Dtenj* *oo— \50 jso—200 200—250 250—300 500

OTäbdfcn für 2ttles .... 68 \5 *o \o 2 \

^ansmäb^en W 5 25 \o 2 2

Vddpnnen U — 5 2 j 3

_ ,
123 20 70 22 5 65—\o 3aljre

m&bd)tn für 2tflcs .... 69 — 38 27 2 2

tjausmä&djen 50 — *2 35 1 2

Ködjtnnen 50 — 4 \7 6 3

U9 — 5* 79 9 7
10— 15 3 a

*l
re

Xnabdjeit für Hfles .... 33 — 14 \5 2 2

fjansmäbdfjen 22 1 2 U 6 2

Köchinnen 44 —
\ 19 U 8

99 \ *7 f5 24 t2

^5 3 a
*l
r * nn & tnt\\v

mäbäftn ffir 2IHes .... 32 — 10 *5 4 3

X?ausmäbd?en 6— —
\ 4 \

Keimen <*o — \ {7 \o \2

78 — U 53 J8 J6

2tuf (ßrunb biefer galjlen fönnen mir fagen, t>a% eine Steigerung)

^es Cotjnes bis etoa 3um \0. 2HenftjaIjr ftattfinbet nnt> bann nur

nodj oerein3elt auftritt. Die fteigenbe Bewertung ber ijäusüdjen

Arbeitskräfte finbet bereits mit einem Decennium iijren 2lbfdtfug.
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3m 2lnfdjluj} an bie Cofynoerliältniffe muß fyer nodj auf <£htiges

fyingeunefen toerben, was in engem gufammenfyang bamtt fteijt,

nämlidj auf 5Tttetstl}aler, IVetfinadjtsgefdienfe, Crinfgelber unb

Sdju>an3elpfenmge. 2tlan faßt biefe (Einnahmen getDÖfynltdi als Coljn*

erljöljung jauf ; jebodi liegen bie Jttnge nidjt fo emfadj. Dabei fbtfc

audj btc jurifüfdjen Verijältniffe nidjt unintereffant

Seim ZHietsoertrage Dertritt bie Eingabe unb 2tnnaijme bes ZlTiet*

gelbes bie Stelle bes fcftriftüdien Vertrages. Das ZlZtetgelb beträgt

für Berlin 3 ZITf. Qas ift ber fog. ZTTtetsttjaler. <£s u>are

aber falfdj, tt|n burditseg als eine £ol[nerl{öljung auffaffen 31*

toollen, benn bie (Sefinbeorbnung fyai bafür geforgt, ba§ bie f}en>

fdjaft ben 2tlietstl}al^ (auf ben £oi|n abrechnen fann. § 25 ber

<5efmbeorbnung lautet: T>as ZHietsgelb urirb ber Hegel nacfy aufi

ben £ofyn abgerechnet, infofern ein anberes bei ber Vermietung

nidjt ausbrücflidj ausbefcungen ift.

Diefer guftanb ifi jebenfalls ntcfyt ber urfprünglidje. Xlodi bei

Krünife166) ift ju lefen: ©Ijne ZTTietsgelb ijl feine Vermietung giltig.

€ s ift aber fcasfelbe fein Ceti d o m £ o Ij n , fonöem nur

ein geidien bes errichteten 3>ienjkontractes unb mu§ bem <5efinbe

fogleidj bei ber Vermietung gegeben merben. IVeiter aber Ijeifft

es: <3>iejenigen, bie burdj itjrc Sdjulb ein Dienftjafyr nidjt aus*

galten, fonbem im erften ober 5tx*iten Quartal bemittieret u>erben

muffen, erhalten bas empfangene ZTCietsgelb auf iljren Coljn an*

geredinet. Daraus t(at fidj bann bie prafis entaricfelt, bas ZTCtets*

gelb üom Coljn überhaupt absujicljen, unb bie (Sefefegebung Ijat

biefe Sitte als Ztorm aufgeteilt, fjeute ift es in Berlin allgemein

iiblidj, ben 2Hietstl(aler pom £ofyi 3U fingen, namentlich u>enn bas

ZTCäbdjen ben 2>ienft balb roieber oerlä§t. Ztun tx>irb man fagen:

7>as Zflabd\en fann fidj oor biefer Kür3ung ja fdjüfeen, wenn es im
Vertrage fidj bie «gafylung burdj bie fjerrfdjaft 3ufidjern laßt.

2>od) aud? Ijier roSll es bie (ßefinbeorbnung 3U (ßunjien ber

fjerrfdjaft anbers. § 26 lautet : 2ludj t>a, roo bie fjerrfdjaft fidj ber

2lbredjnung bes ZHietsgelbes burdj ausbrücflic^e Verabrebung be*

geben Ijat, ift fie bennodj ba3u berechtigt, roenn bas (5efinbe ans eige*

ner Sdjulb bie serabrebete Dienfoeit mdjt ausmalt. 2>er (ßebanfe ift

ber: Verfprecfyen muffen gehalten werben, bas erforbert ZTToral,

Sitte unb ¥led\t — aber nidjt gegenüber JHenftboten ! Verfpridjt

1W
) a. a. <D. pag. 58^/2.
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bie fjerrfdjaft bem an3iefyenben Zlläbdjen, ben Ztlietsttialer nieftt poitt

£ofyne abjU3k^en, fo tonn fte es bemtodj tf|un, voenn iljr bas ZlTäbdien

ix>r 2lblauf ber Dertrajgs3eit fünfcigt Crofe biefer redtftidj fetjr

prefären Ztatur &es ZlTietsgelbes gtebt es fjerrfdjaften, bie mit

biefen fie in jeber 23e3iel|ung begünftigenben guftanbe nodj nidjt

3ufrieben finb, fonbern bas Zlütetsgelb überhaupt abgefdjafft nnffen

trollen. So fdjreibt eine 5tau167
): Vov fur$em befpraefy id* mit

einer älteren Dame biefen punet. Sie fagte mir folgendes: <£m,

I^otjer Beamter ber Polizei l\abe itjr gefagt, bie polijei fei mit ber

Sitte bes Ztlietsgelbes burdjaus nidjt einperftanben, ba es bie ZHäbdjeit

nur üerberbe, wenn (ie bei jebem IDedtfel nodj serbienten; bas

gegebene VOcvt muffe genügen. 3d? bin ber ZlTemung, ba% es

entfdiieben ein 5ortfd)ritt fein u>ürbe, toenn bas ZUietsgelb fortfiele.

Unb weshalb ijl ber ZtTietstljaler, wenn er fein &wang ift, nidtf

fcfyon längft abgefdjafft?

2tuf (ßrunb biefer Derfyältniffe u>irb namentlich bei bem tjäufigenj

Stellerapedjfel bem 2TTietstf}aler mdji ber Cljarafter einer Co^n*

erfyöliung 3ugefprodjen n>erben fönnen.

&was 2leljnlid]es gilt pon ben <5efdjenfen. <£s Ijanbelt

fid) Ejier fymptfädilidj um XDeiljnaditsgefdienfe. Sie finb perl|ältnts*

mäßig ijodj bem*ffen. Don ben fjerrfdjaften, bie es bei ber tofyi*

angäbe bemerfen, gaben bie meifbn 30 2Xlt, mitunter aueft u>eniger,

namlidt 25 2Xlt, pielfadi aber aud] ^0—50 2Tlf. allein biefe <ße*

fdjenfe, bie pielfadj bie fjölje eines Dierteljaijrslofyns erreichen,

fyxben einen burdjaus problematifdjen Cfjarafter unb 3u>ar ans

5tpeierlei (ßrünben. Derfpridjt bie fjerrfdjaft bem ZtTäbdjen beim

2Ibfdtfu§ bes Dienftpertrages ein IDeilinaditsgefdienf in ber fjölje

pcu 50 2Xit, was auf bie Cofynforberung bes lefeteren fidler nidjt

ofyne <£influ§ ifi
—

* fo ift bie fjerrfdjaft nad) ber (Sefinbeorbnung

nidjt perbunben, es itjm 3U geben. Das ZTTäbdjen fann, tpenn bie

JEjerrfdjaft ifym bie 50 Zttt. nidjt giebt, besmegen nidtf flagbar werben,

es ift ber (Erfüllung bes Derfpredjens gegenüber machtlos. Denn

§ 3% ber <Befinbeorbnung fagt : „XDeifynadits*, Zteuja^rs*» unb anbere

bergleidjen (5efdjenfe fann bas <5efinbe audj auf ben (5runb eines

Derfpredjens niemals geriditlidj einHagen." 2tud] bie poÜ3ei tjat

natürlich fein Bedjt, bie ^errfd^aft 3ur gatyiing ber 50 Kit an*

öutjatten. Das ZlTäbd^en ift alfo auf t>en guten Willen nnt> bie

le7
) §ur DienjlSotenfrage im ^am&nrgifdfen Correfp. tlr. 2^0 vom 6. 5. oo.
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<5nabe ber fjerrfdjaft, nidjt aber auf ein il}m sufteljenbes Zledit

angewiefen.

fjat mxn aber ein Dienftmabdjen bas ifym perfprodjene

EDeitinadjtsgefdjenf wirflid) erhalten, fo müßte man meinen, ba&

mit ber Uebergabe bes <5efdjenfs btefes bauernbes Eigentum ge*

worben fei. 2Ulem biefe 21uffaffung iji irrig. <§war beftefyt nirgenbs

fonji ber guftanb, ba% (ßefcfyenfe rxodt XDodien unb ZHonate fpäter

»on bem Scfyenfenfcen wieber 3urücfgenommen werben fönnen.

21ber bei ben Dienfiboten tft bas recfytlidf geftattet. 2luf <5runb bes

§ 36 ber <5efinbeorbmutg fann bie fjerrfdjaft einem ZTlabdien, bas^

oor 2lblauf eines Dienftjat|res fünbigt, bas IDeiljnaditsgefdien?

tx>ieber wegnehmen. Der betreffenbe paragrapfy lautet: „3n allen

fallen, wo IDetftnadjts* ober Zteujat|rsgefd]enfe wäfyrenb eines

Dienftjafyres fdjon wirflidj gegeben worben, fann bie fjerrfcfyaft bie*

felben auf ben €oi|n anvedinen, wenn ber Dienftoertrag im £aufe

bes 3<*fa*s burdj Sdjulb bes (Sefinbes wieber aufgehoben wirb."

Der Ä>ortlaut „wäfyrenb eines Dienftjafyres" fd?lie§t nidjt aus, bafc

and], wenn bas ZtTabcfyen länger als ein 3aijr hn I}anfe ber fjerr*

fdjaft tft, bas lefete XDeifynadjtsgefdjenf auf ben Colin angeredinet

werben barf.168) Zinn eritält bas Ztlabcfyen aber in melen 5<i™tftett

nidjt (Selb, ober nidtf nur <5.elb, fonbern andj anbere Dinge, 5. 23.

Kleibungsjlücfe, Sdjmucffachen 2c. Dann entftefyt bie 5*age: IDer

fdjäfet ben Wert biefer ©bjeete, wenn fie bem ZUabdjen 3U IDeify*

nadjten gefdjenft werben? Offenbar fann ber ©nfaufspreis nidjt

majjgebenb fein. Denn abgefefyen baoon, ba% audj beim ©nfauf
burdi Derabreben mit bem Derfäufer — bem ja ber Sacfyoerlfalt

gar nidjt befannt yx fein braucht — ein beliebig Ijoijer preis bes

(ßefdjenfs audj nodj nadjträglidj conftruiert werben fann, finb

KleibungsfHicfe 00m Cage ber Scfyenfung bis 3um Künbigungstage

unter Umftänben feijr entwertet unb repräfentieren tnelleidjt am
Cage ber Künbigung nur nodj einen geringen Srudjteil bes auf

bem papiere ftefjenben unb als <5el|alt verrechneten IDertes. Das
(Befyäffige biefes Hed]tS3uftanbes aber liegt tx>r allem barin, bak

man bem 2Xläbd\en 2lb3Üge für gefcfyenfte (5egenftänbe machen fann,

beren fie gar nidjt bebarf, bie *ie nie aus ifyrem (abgezogenen) <5e*

fyalt freiwillig gefauft fyätte. So fdjenfte 3- 53. ein 2tpotfiefer in

m
) Sinbenberg: Das preufjtföe (Beflnberety, V. Tltxfi. Berlin 1900, pag. 6U

<Ettt guter, aud? im jolgenben benuftter Kommentar.
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fcer Köpemcferftraße feinem Znäbdjen eine btcfe gelbe unedjte fjals*

ober Utirfette. IMefer 5djmucf fyatte für bas TXlabdien gar feinen

IDert. Crofebem mußte fie ftdt gefallen laffen, ba§ itjr ber (Selb*

betrag für btefen überflüfftgen (ßegenftanb am Cotjne gefügt

würbe, als fie 5 2ftonate nad* IPcifynacfrien öie Stelle perließ. 169)

Solche unerhörten Beftunmungen ftnb nodj geltendes Hecfyt unb

was fdjlhnmer iji, es giebt tjeute im 20. 3afyrfyunbert nod\ ZTlenfdten,

bte foldjes Hedjt pertetbigen!

Don ©nfluß auf öen £oi|n finb audj bie Cr in f gelber.

<£s giebt fjerrfdjaften, bie itjre ZHäbdjen beim 2Tfteten auf Crinf*

gelber perwetfen unb bestjalb weniger £otjn geften. 3* einem

2lrtilel ber XDodjenfdrrift „Dies Blatt g^ört ber fjausfrau"170) finbet

fidj folgenber Paffus: 2lls idj midi einft Aber ben perfyältnismäßig

geringen £ofyn wunberte, ^en eine junge fjausfrau itjren 3wei

ZTTäbdten $at(lte, antwortete mir biefe mit allerliebfter Unbefangen*

fyeit: lüir feljen ja fo triele Ceute Ibei uns. 3cfy fage es ben( Dienft-

boten gleidj beim 2lufnefymen, ba% fie Diele Crinfgelber befommen.

Diefes Crinfgelb wirb meiftens als Dergütung für eine außer*»

gewöhnliche 2lrbeitsleiftung aufgefaßt. Sei Befugen unb (ßefell*

fdjafteu leuchtet ^as Znäbdjen bie Creppe herunter unb befommt

an ber fjaustfyür ein Crinfgelb für bie Bebtenung. ©ber t>as Crinfgelb

fefyrt in regelmäßigen Perioben wteber, 3. B. bei gewerbsmäßigen

5unmert>ertmetern. 2>er pon biefen ge^aljlte £oljn ift feljr gering. 3^?

felbft wofynte einmal bei einer 5*<*u, beren Dienftmäbc^en 3war

gut befyanbelt, aber burdj bie enblofe 2lrbeit gan3 ruiniert würbe.

ZTTübe unb bleidtfüdjtig ging fie iann auf ein falbes ydiv naefy

f?aufe, um fidj yx, erfyrfen, aber bie Sachen ließ fie ba, um nad\

einem Ijalben 3<*fr bie serftörenbe 2trbeit weiter fort3ufefeen. ZHxfür

erhielt fie \20 2ftf. jäfyrlicfj unb pon ben ZTCietern Crinfgelber. 3^
^en Pcnfionen liegen bie Derfyältniffe äfynlidi. Die 2ftäbdjen werben

mit niebrigem Coljn engagiert unb — auf Crinfgelb perwiefen, bas

fie gar n\d\t einmal immer erhalten. So fdjreibt ein ZTTäbdjen <u*s

einem Penfionat: 3^1 erhielt \35 Kit. bar unb ^as Derfpredjen,

^a% ber Cotjn incl. Crinfgelb 2^0 2ftf. ausmachen würbe. JMefes

Derfprec^en erwies fid| als trügerifdj. Das ZTCäbdjen erhielt bei

itjrem ZDeggang nur pon einer ZHxme Crinfgelb.

7>as Crinfgelb ift nun aber ofyne §weifel eine focial fdtäblidje

169
) Die ^ansgetyJfiTt, III. 3ahrg. Zlx. 26.

170
) IDicbcrgcgebcn ebenba tlr. 50 Dom \%. De3. ^900.
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(Erfdjeinung. ZtTon bemüht fictj Ijeute vergebens, fie frort au$3urotten,

ipo fie IDuräcl gefaßt ifat 3. B. tm Kellnergeroerbe. IM« Heidjs*

commiffton für Jlrbeiterfiatifttf Ijat btefe Derlfältniffe flargelegt.

7>as Crmfgelb ift bas €lement, aus bem piel (Elenb in biefem Stanbe

fyerponpudjert unb es ift unenblid} fcfyper, bie Unfitte roteber su

fcefeitigen.

<£s ift be3etdjnenb für cm in focialen Zwingen gebanfentofes

Publtfum, toenn man in Berlin immer häufiger fteljt, ba% 3. B. auf

ber Straßenbahn bem Schaffner für bas 2lbfmpfen eines 5<*fr*

fdjetns ein Crinfgelb gegeben toirb. <6etjt bas fo tpeiter, fo tpirb

es nidjt lange bauern, bis bie (ßefellfdjaften bas (ßefyalt iljrer

Schaffner mit fjmtpeis auf bie Crhtfgelber fyerunterfefeen. <£s ift

anbererfeits ein ^ic^en bes gefunben (ßetfies, ber bei ben Dienfi*

boten porl}anben ift, ba% fie ftdt gegen bas Crinfgelbgeben unb

-nclfmen erflären. 2Tttt Be3ug hierauf fdyreibt eine fjausangeftellte

in ber Hausgehilfin171
) : 3)as Crinfgelb ijt eine 2lrt 2llmofen, mithin

für ben (Empfänger, ber auf (ßrunb fetner Körperhafte einen feften

Beruf nnb ein fejtes <£infommen tjat, entetjrenb. . . . Die ZHäbdjen

follten fidt auf berlci 2lusfidjten nidjt bn £oi|ne brücfen laffen . . .

(Eine Dame foll fogar itjrem Dienftmäbdjen beim ZtTteten gefagt

Ijaben, fie gäbe jäfyrüdj 3u>ei große (Befellfdjaften, bie Cödjter bes

fjaufes würben fleißig mithelfen, bafür muffe bas ZTCäbdjen bie

fjälfte ber Crmfgelber, tpeldje (5—20 2ftf. betragen, an bie Cödjter

geben . . . <£ine fjausfrau, ipeldje bemnädtft bie fjod^eit itjrer

Codjter feiern tx>ottte, fagte mir anläßlidj eines lüorttpedjfels, fie

tpürbe es allen (ßäften fagen, ba% btefelben mir fein sErinfgelfc

geben follten. . . . Das perfonal fyat an ben (Empfangstagen meffr

3u tfyun. 3ft es ba nidjt redjjt nnb billig, ba% bas perfonal pom
(Saftgeber, nid\t aber t>on ben (ßäften entfdjäbigt tPtrb. Daß bie

Dienenben nidjt auf Crinfgelber refleftieren, gelft aus folgenbem

5all tieroor: Dor ungefähr 3ipet 3<*fy*n fajte eine Dame 3U einem

ZlTäbdjen, tpelcfyes fie in iijren Dienft nehmen tpollte : Bei mir burfen

Sie fein Crinfgelb nehmen, feilte 31}nen bodj mal etwas angeboten

»erben, fo tpetfen Sie es surücf, Sie lertjalten bafür pon mir 6 TXlt

monatlich ejtra. 2lls bie Dame bas betreffenbe Bureau perließ,

meinten bie 3ai|tretcfyen Dienftboten: gu ber Dame tpären reir

audj ge3ogen.

171
) Umalie £emfe in ber ^ausgetylfta, III. ^aljrgang Ho. 52.
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So weit bie intereffante Swfdjrift.

Schließlich nodj ein paar Wovte über bie Sitte ober Unfiite,

Saß bte 2>ienftboten beim <£mfauf pom Sdtlädjter, Bacfer, fjöfer

ijewiffe Prooente erhalten. 2Xe (Erfdueinung ijt alt. Sdjon Krünife17*)

fagt: „3>ie fog. Sdjwen3elpfeunige ftnb 3ur ZTCobe geworben

unb werben beinahe pon bem (Bcfinbe für erlaubt gehalten. Zladt

&em <5efefc aber foll bas <5efinbe, bas ber fferrfdjaft beim £in*

lauf 3U Ptel anrechnet ober etwas 3urücF (behält, auf (Erfenntnts

wie gemeines Diebspolf betjanbelt unb mit fjatsetfen, gudjtljaus ic.

beftraft werben; jaußerbem auefy für jeben Pfennig, ber gefdjwedelt

würbe, \<St. pom Cotjn abgejogen werben." 2tber bie <£rfd)eiming

ift ntdjt nur alt, fonbern audj über bie ganje <£rbe perbreitet. IDir

treffen fie in ben am meifteri un^ am wenigften eultipierten Cänbern,

in ben lefcteren aber am ftärfjten entwicfelt. 2Tlan muß bie Schil-

derung173
) biefes in pibgin €nglifcfy mit bem 2Iusbrucf Squeezes be*

^eidjneten Systems gelefen tjabeu, wie es 3. B. in Cljina getjanb*

fyabt wirb. (Es ijl ein fyeunltdjes Haubfyftem in großen ZMmenfionen,

<tn bem jeber Dienjlbote ber arbeitsteiligen dimefifdjen Hauswirt*

fdjaft feinen 2lnteil tjat. 3" perfleinertem ZTCaßftebe fmbet ftcfy bann

fcasfelbe in; j&en Cänbern ber weftlidjen Cultur wieber. 3*
fdjledjter bie 23e3afyung, befto ftärfer ^as Streben, fidj Zteben*

^einfünfte 3U perfdjaffen. 2>er Betrug wirb tjier propociert burdj

ben niebrigen Cotjn. Die fjerrfdjaften, bie audj bei uns barüber

Sagen, überfetjen biefen gufammenijang gän3Üd). 7>as gurücfbe*

galten oon Pfennigen beim fiinfauf pon Cebensmitteln ift ntdjt

$ie 5oIgc einer angeborenen Sünbtjaftigfeit, bie (peciell ben JHenji*

boten anhaftet, fonbern biefe Unfitte wuselt in fefyr realen Der*

Ijältniffen. Sie wirb allmätjlidj audj bei unfern 2Henftboten per*

fdjwtnben mit ber 2lufbe[ferung ifyrer Cebenslage, 3U ber eine Colin*

*rb
%
öt>ung ntcfyt unwefentlidj beitragen wirb.

Caffen wir biefes (Capitel ausgingen in ben 5a%, ba% bie fyeute

immer (noctis 3U einem gewiffen (ßrabe unfreie 21rbeit ber Dienenben

Balb ebenfo be3al}lt werben möge, wie bie freie 2lrbeit anberer

21rbeitermnen.

172
) Krfinifc: a. a. <D. pag. 599.

m
) Ueber djtneßfdje Dienjibotcn in fremben Haushaltungen peftngs in ber

KSlmfdjen gettnng com ^6. \2. ^00.
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Die erfte 5rage, bte tohr Ejter 3U beanttsorten Ijaben, ifl bte

nadj ber &\t, bie bem ZUabdjen 5ur ©nnatjtne iljrer 2ftaljl3eit

gemährt txrirb. 3" &** großen 2ftetjr3atjl ber 5älle liegen in &en

Berliner fjausurirtfdjaften bte l>erljältntffe fo, ba§ ben btenenben.

ZHäbdjen eine beftimmte geit tjierfür ntdjt porgefdjrieben ift. JXes

befagen 2
/s &** in Betracht fommenben 2lntoorten. 2^3 ZlTabcijen

erflaren, ba§ (ie genügende 3*ü Ifaben, iljr ZTCittageffen 3U oer*

3etfren, baß iljnen eine beftimmte ^ü nieftt oorgefdjrieben ijl.

Ueber biefe felbjioerftänbticbe Ctjatfadje fönnen tofar ofyxe

u>etteres tjinu>eggeljen, um nodj etwas ausführlicher bei benjenigeii

5ällen 3U oeru>eilen, in Serien bem ftlabdten nidjt bie 3um fiffeni

nötige geit gelaffen urirb. (Es finb J26 fjausangeftetlte, b. $. Vs/

bte angeben, baß fte „uxiljrenb ber Arbeit", ^toaljrenb ber Be*»

bienung ber £}errfdjaft", „im Saufen", „im Hennen" effen muffen

ober nur u>enige ZlTinuten bis V* Stunbe jur Verfügung l|aben,

um „in fjaft ^as bißchen tjerunterjufdjlucfen". ZDir fönnen unter

^m biesbejüglidjen 2lusfagen 3n>ci <6ruppen unterfdjetben, bie beibe

in gleicher IDeife bie ZTCißftanbe auf biefem (ßebiet illujhrieren.

§u ber erfien getjören biejenigen, bie gan3 allgemein behaupten,

baß 3ur fiinnatjme ber 2ftaljl3eit nidjt bie genügenbe §e\t oorljanben

fei. 2)ie 2lrbeit beljnt fidj ^ann fo tt>eit ans, baß $e felbft bie für

bie Haljrungsaufnaljme notoenbige §eit tetfoeife t>erbrängt. £}ier*

Ifer gehören folgenbe Bemerfungcn:

„Keine beftimmte Seit aber mir muffen uns fetjr beeilen."

„Sd^nell effen unb tseiter arbeiten.*'

„3<*l befomme genug 5U effen, nur bie geit fetjtt."

„Zltan fann nidjt mal mit Hulje effen."

„Seljr, feljr u>enig, Faum 6—8 ZTIinuten, b^nn baß man nur

erft ^as bißdjen Zltittag Ijinter fidj Ijat."
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„(ßenau fann idj bie gcit nid^t «angeben, aber es ifeißt immer

pon fetten ber ffausfrau: Beeilen Sie fid}!"

„<£me bejKmmte geh ift ntdjt oorgefdtrieben, aber id| mu§
bas fiffen flüchtig einnehmen."

„So trief, ba§ id| bloß htapp effen Fann."

„2Tlan mu§ in fjaft effen."

„<5ar feine, bei uns Ijeißt es, es gtebt feine geit jum €ffen,

nur immer arbeiten; xx>mn bte 5^au fontmt, fietjt fie genau nad}

ber Uiit, wie lange man t§t."

„. . . Dann fefet fidj bies IDeib auf ben Küdjentifdj unb fietjt

Einern 3U, bis man fertig ift."

„U>enn u>ir unfere 2Tlatjl3eiten einnehmen, tourbe immer bie

Codjter bes fjaufes in bie Kücfye placiert, um genau auftupaffen,

wie lange toir effen."

„lüo mir bie ^cit Dorgefdjrieben wirb, ba bleibe idf ntdjt."

gu ber 3meiten <6ruppe rechnen toir diejenigen 5älle, in benen

bas ZUabdjen gleichseitig arbeitet unb ißt ober tsäljrenb bes Cffens

bie fjerrfdtaft 3U bebienen tjat. Dicfe 5älle fmb feijr 3atyretd|. Sie

sanieren immer basfelbe Ctjema : „Seit 3ur 2ftal}t3eit giebt es über*

fyaupt nidjt, man igt bei ber 2lrbcit." IMefe beflagenstserte Cljai*

fadje fommt in folgenben 2lusfagcn 3um 2lusbrucf

:

„Dtrecte &\t nie, idi effe nur immer beim £}ht* unb fjerrennen."

„Die 2TlaIjl3eiten roerben beim arbeiten eingenommen."

„Keine befthnmte Seit, immerfort Ejin- unb leerlaufen."

„T>as fiffen wirb im Stetjen eingenommen."

„<5enügenbe ^cit u>irb nidjt gewährt, unb muffen urir unfre

2Tlaljl3eit tpaljrenb ber 2lrbeit galten."

„2Hs idi Kartoffeln fdjälte, fagte bie 5rau: 5rül}ftüden Sie

gleich babei, bamit Sie t>ann gleicfy in bte rDafdjfüdje gelten

fönnen."

„Sefyr lange niety, liabe bas fteinc Kinb oon \\ 2Tlonaten immer

beim fiffen auf bem Sdjofj."

„5um fiffen netjme id) mir Seit, bodj es giebt fjerrfdjaften,

bie ©erlangen, Saft man babei arbeitet, id] Ijatte felbft foldje."

3n sielen fjausljaltungen l}at bas ZHabdjen, tpaljrenb es ißt, bie

Sebienung ber fjerrfdjaft bei Cifdj $u übernehmen.

„Su meinen 2Tlittagsmaljl3eitcn Ijabe id] meber jefet nodj früher

eine beftimmte Seit befommen, noefy Ijabe idi Itfnter einanber 2fttttag*

brot effen fönnen, ofjne ba% idi nidjt getoünfdjt tourbe."
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t3<h a% gletdßeitig mit ber fjerrfdjaft, tpafyrenb ber ZUaljljeit

ipurbe xd\ fedjs Zitat mitunter rein geflingett."

„3* 4k*t man fertig ißt, befio freffer ijl es, msurifdjen »trb

nodj (0 ZKal geflingelt."

„Unbejttmmt, 311 oiel nidjt, benn fobalb teft midi jum Cffen

nteberfefee, wirb immenpäl(renb gefdjellt."

„XTCuß meine pflichten babet erfüllen \xnb öfters bapon u>eg*

gelten."

Die 5olge bapon ijl, ba% bas ZITäbdten metjlens nur faltes

(Effen übrig behält.

„ZtTeiftens muß man falt effen, u>eil immerju IDünfcfye finb."

>/3n früheren Stellen tpurbe id| oft tpäfyrenb bes (Effens juc

Bedienung benutzt unb bann tpurbe mein <£ffen falt."

„3mmer fdjnell, tjalb falt unb fdjnell fdjlucfen."

„Da tjaben urir gar feine befHmmte Seit, ba u>ir meijlens im

taufen effen unb gan3 falt, unb tparten, bis bie Ijerrfcftaft ab*

gefpeijl Ijat."

„H?enn bie 5*<ni tiac^ ber Kücfje fommt, muffen unr unge*

geffen (ofyne ba% urir fertig gegeffen fyoben) jur Arbeit geljen.

IDill man bann meiter effen, fo ijl alles falt unb es bleibt einem nichts

übrig, als tpeg3utragen."

„ZTCtttageffen eine Stnnbe, aber erfl bann, tpemt bie fjerrfdjaften

fertig finb, in ber Hegel alles falt unb abgejtanben."

„Hur 3unfdtenburcfy beim Serpieren, meijtenteils ijl alles falt."

3n ben ilnhporten ber fjerrfdjaften wirb bas, tpas mix pon

ben Dienenben bereits triffen, bejlätigt: Die große 2fiel}r3aljl ber

fjerrfdjaften fdjretbt ifyren ZTCabdjen bie Cifcfoett nidjt por. (Es

tptrb fogar — unb bas ijl für bas Dorfommen bes (ßegenteils

be3eidjnenb — ausbrücflicfy bemerft, ba% man bas 'ftlabdjen bei

(Eifdt nicfjt arbeiten läßt. So erflärt eine Dam*: „3dj perlange nie

pon it(r Arbeit, etje fie mit bem <£ffen fertig ijl. . .
." 2lnbererfeits

aber u>irb burdj bie Bemerfungen einiger fjerrfd^aften 3ugejlanben,

ba% fie bie Cifdßett 3U <6unjlen ber 2lrbeitsjeit jlarf perfiden unb

bas Vfläbdten bei ber eigenen Zttal^eit 3um Serpieren tferan5tel}en.

Drei ^errfdjaften geben bie Cifcfoeit bes 2Tläbd|ens nur auf
1U Stunbe an.

(Eine Hec^nungsrätin fdjreibt: „Htdtt metjr u>ie nötig, benn

xdl pflege ju fagen, u>ie jemanb ißt, fo arbeitet er unb mir ijl

Cangfamfeit 3utpiber."
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„<£inc beftimmte geit/' fd^retfet eine anbete Dame, „fann nidtjt

gegeben a>erben, ba feibige ferneren mu§."

„3e rafdjer fie bte 2TIa^l3eit einnimmt, befto etjer I(at fie eine

faubere Küdje."

3n Se3ug auf bie yxt (Einnahme ber 2Tla^ljeit geroalfrte §eit

bemerft ein Jlrjt: ,/Das ift ifyre Sad\e, nur barf bie 2lrbeit ntdtf

leiben."

„3<£t fyatte £eute," erflärt ein Citliograplj, „toeldfe itjren JMenft*

boten in biefer Sejietjung Porfcbriften machen, für rikfftdjtslofe

Sanbiten."

So piel über ben (Einfluß ber Arbeits* auf bie Cifcfoett. Sie

gefdttlberten Dertjältniffe laffen bereits erfennen, ba% eine Cifdj*

gemeinfdjaft 3H>ifdjen Dienjtboten unb fjerrfdtaften nidjt melfr be*

ftetjt. 3n früheren Reiten u>ar bas anbers: Das (ßefinbe fpeifte mit

ber fjerrfdjaft 3ufammen. <5exoi% bat es audj Ijieroon früljjeitig 2lus*

nahmen gegeben. 2>er feubale <5runbbefifeer i|at ftdjer nie mit feinen

©ieuftleuten an einem Cifd} gegeffen. fjeute aber fyat fictj bie Sdjei*

bung reinlid] unb fdjarf ©otogen. (Es liegt bas in bem (Haffen*

djarafter unferer (Befellfdtaft begrünbet. 3>ie (Trennung beiber Celle

3U ben 2Tlatjl3eiten ift tjeute bie Hegel, iljre Bereinigung bie 2lus*

nafyme. Das ZTCabdjen fpeift allein in ber Kücfye. Sie nimmt ifyre

ZTIalilseiten ftumm ein. 5üir ft* ejtftiert fein gebeerter Cifdj, mit*

unter nidjt einmal ein Stuljl * tm Sifeen. 3n ber <£nquete Ijaben

nur 3U>ei fjerrfdjaften befonbers Iferrorgetioben, ba% fie mit ifyren

Zttäbdjen 3ufammen effen. (Ein Secretair bemerft: „tt>ie bie früheren,

nimmt aud* t>as jefcige ZTTäbdjen bie 2Tfai|l3eit mit uns gemein*

fdiaftlidj ein. 3jl frember öefudj ba, fo finb bie ZTTäbdjen allein

rücFfidjtspotl genug, t>on Cifdj fem 3U bleiben," unb eine Schrift*

ftellerin fdjretbt: „2ftein 5*äul>m nimmt bie 2ftafyl3etten mit mir

3ufammen ein." 2tls Curiofum mochte id? nodj auf (Elfe oon Haucfy

ijirra>eifen, bie bie Trennung bei Cifcfy ber IDeisljeit ber göttlichen

UMtorbnung 3ufdjreibt. Sie erflärt bies in ifyrem früher genannten

Ceijrbudj: „Vas Ijerrfdjaftltdje Stenftmäbdten" folgenbermafjen

:

„. . . . in ber Beffrimmung, bie bas Zltäbd^en 3um (Effen in bie

Küdje roeift, tsäfyrenb bie fjerrfdjaft am gebeerten Cifdt im gtmmer

fpeift, liegt feine 2ftif}ad?tung. <£s ift bas in bem Unterfdtfeb ber

Stände begrünbet, mie er nad> ben unetforfdtüdjen gott*

liefen <5efefeen feit (Eroigfeit Bj er beftanben fyat unb

auefr toeiter beftefyen roirb, fo lange ZTCenfdjen bie <£rbe betroffen
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toerben." IPir (ctjen audj tjicr : (Es ift nichts abfurb genug, als

baß es nidjt pon einer 5^öu behauptet merben fönnte.

©bgleid; fjerrfdjaft unb ZXenftbote getrennt fpeifen, effen fie

bod) in ber Hegel (gleichartiges. IMefe Ctjatfad^e liegt in ben

öfonomtfcfjen Derfyältniffen ber Ijäuslic^en <ßemeinfdjaft begründet,

bei ber eine getrennte Küdje itjre Sdjtotertgfetten Ijat. <£s rohrb

außerbem billiger gefodjt, toeun bte ^erftellung ber Speifen in

einem erfolgt. 2Ille an ber finquete beteiligten fjerrfdjaften mit

2lusnafyme oon 3»>eien, geben baljer an, baß ein Unterfdjieb in

ber 2lrt ber Speifen, bie fie felbft effen unb bie bas 2XlStod\en

ißt, mdjt befielt, fou>eit nicty ehpa 2)elicateffen, (ßeflügel u. f.tp.

in Betracht fommen.

„2ftein Ztläbdjen erhält biefelbe Kofi, bodj Hebijüliner, junge

fjäljnc^en unb irgenb ipeldje Deltcateffen gebe idj nidjt."

2lnbere brücfen ficfy nod\ uorfic^tiger aus: ,p3\s auf feltene

2lusnafymen," „mit u>enigen 2lusnal|men basfelbe."

2lnbere tpieber betonen ausbrücflidj, ba% bie ZTCabdjen audi

„Kuchen unb feine (Berichte", „abends oft eine 2lpfelfine ober einen

21pfel im Bett 3U effen", „nadjtifdt", //CDbft
/'

/ „Cecfereien", „felbft

Kuchen jum Kaffee", |im 5<*H* öer (Enthaltung oon Bier „audj

Compot an ZDodjentagen" befommen.

Sie erhaltenen 21ntu>orten machen bn großen unb gansen nidjt

'bm fiinbrucf, als ob bie betreffenben fjerrfcfjaften bie BeföfKgung

iljrer Sicuftboten anbers regelten, als ifyre eigene. Sdjon bie eljrlidje

€ntrüftung, u>ie man überhaupt eine foldje frage ftellen fönnte,

unb 2lusbrücfe tpie : „7>as ift bod? felbftperftänbltdj", „felbftrebenb",

„natürlich", beuten barauf Ijin, i>a% bie 2lntnx>rtenben es gar nicfjt

für möglid} tjalten, ba% es aud? fjäufer giebt, in t>enen bie ZTCäb*

djen anbers beföftigt »erben. 2&1 \*k* babei pon pornfyerein pon

ber Keinen gat|l feltener SalU ab, tx>o in befonbers großen nn\)

glan3enben fjaustjaltungen, bie tpomögltdt einen gan3en Stab Eians*

angepeilte Ifaben, für beibe Ceile befonbers gefodjt urirb. fjieroon

abgefefyen, giebt es aber eine Heitre bürgerlidfer fjausljaltungen

in Berlin, tx>o in ber Ctjat bie ZTCäbcfyen anbers ober tpenigjlens

ntdjt immer in berfelben Xüeife beföjKgt »erben, wie bie £jen>

fdjaft. <£s elrtjielten

biefelbe Koft 3^8 ZtTäbdfen = 77,5 %
anbere „ \0\ „ = 22,5 o/

pac. (0
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•gu biefen 22,5 <>/o finb oudj alle biejemgen gerechnet, bte iifren

Angaben bie Bemerfung angltebent/ ba§ fte „nidjt immer", „öfters

nidjt", ^nidjt alles"/ „manchmal auefy mdjt" biefelbe Kofi befonmten.

Denn es fommt liier mdtf baraaf an/ blo§ bte 5älle 3U erljalten,

in benen bas mäbdjen burdjgeljenbs anders ernährt toirö n>ie bte

fjerrfdjaft. 3n allen ben 5ällen, u>o bie Kojt pielfadj eine anbete

ift/ toirb bie Hegel bie fein/ ba% [ie mmbertpertiger tjt/ als bie,

tpeldje bie fjerrfdjaft genießt. Dai|er »erben gerabe in biefen 5ällen

bie meijlen Klagen über bie (Qualität ber Speifen laut. Denn bie

gleiche Kojl tpie bie fjerrfdjaft fdjüfet ^as Dienftmäbdjen oor fdjledi*

ten Speifen. <£rjt bie fimfülirung ungleicher Haljrung toirb

bie Urfacfye ber Derfdjledjterung berfelben. <£s iji bies aber nidjt

itohpenbig immer ber 5^11. //Hidjt biefelbe Kofi/ aber fie ijt ganj

<jut," erflärt ein HTäbdjen. Die gegenteilige Behauptung ift aller*

fcbtgs Ptel häufiger. <£s giebt fogar ^errfdjaften, bie entrüjiet finb,

wenn bas HTäbdien biefelben Speifan 3U ZTXittag r> er langt. „Die

I}crrfd?aft, erääljlt ein 2Tläbdten, „fyatte mittags 5*fdf unb ^Lax&e.

VOvt HTäbdjen befamen Kartoffelpuffer in (unleferltdj) ge*

baden. Die gnäbige 5tau, barüber sur Hebe gejlellt/ anttportete

uns : 3&1 «>erbe bodj ntdjt ettoa für Sie 5ifd| laufen. Das glauben

Sie bodj nidjt etrna?"

Diel toidjtiger aber ift bie 5r<*ge nadti ber (Quantität unb ber

(Qualität b-er Speifen. 2n bev fiuquete ift nur naefy ber erjleren

gefragt. Die 5*<ige lautet: Können Sie ftcfy fatt effen? Sie

fyat eine Heitje intereffanter 21uffdilüffe veranlagt, in beren (Befolge

bann audj perfdjiebene Urteile über bie Befdjaffenttett ber Speifen

auftreten. 2lus biefen fpontanen, pon bem StaqeftMet aus tedj*

nifdjcn <5rünben nid\t getpollten unb batjer aixdt nidyt burdj eine

bicsbe3üglid|e 5^agc peranlafcten Bemerfungen gel|t bereits Ijerpor,

ba% 171er eine Summe t>on Un3uträgltdtfetten porltegt.

Die Derfyältniffe in Be3ug auf bie (Quantität ber an bte ZITäbdien

verabfolgten Koft liegen auf ^en erften Bltcf nidtt ungünjttg. Die

fraget Können Sie fiefy fatt effen? tourbe nämlidt beantoortet mit

3a pon %0\ Hläbdjen = 88/5 0/0

Hein „ 52 „ = \\,5 0/0

pac. // 6 „

HTandje ZTCäbdjen bekräftigen bie blo§e Bejahung nodj burdj ^as

Urteil: Sefyr reidtlidj. <£in 2Xlabd\en bemerft/ ba% fie Sonntags

Sttllid?: Die £age ber roeibHd?ea Dlenfiboien. 12

Digitized byGoogle



— J78 —

fogar ein <5las IDein erhält. 2lls Sdier3 ift fieser bie Bemerfung

einer anbeten auftufaffen: Sonntags fogar Cljampagner, felbjtoer*

fianblidj nur fran3Öfifdien

!

Ztun reürbe es aber ein groger S*tye* fein, aus obigen galjlen

ben Sdjluß 3U Reifen, öa& bei allen ZTTabdjen, bie felbft erflären,

baß fie ficij fatt effen fönnen, günftige <£rnäl}rungsperliältntffe por*

liegen. 2Me galten geben aus folg*nbem <5runbe nodf fem rid}tiges

BUb. 2>ie ZTTäbcfyen muffen fidj nidit feiten pon Ujrem (ßetbe nodt

Ztafyrung 3ufaufen, um fatt su u>erben. Sie beanttoorten bann bie

5rage mit ja unb machen eine biesbejüglidje Bemerfung bai|tnter.

©ber bie ZTTäbdien fönnen fidj fatt effen, aber in Orot unb Kar*

toffeln. Dann fjeifjt es 5. 23. : „3dj fann midi am Cage nur einmal

fatt effen unb bann in Kartoffeln ober Brot", „troefen Brot ift

genug ba/' 5äH*, in ben^n fiel? bie ZTtabdjen t>on iljrem <5elbe 3U*

faufen muffen, finb relatio fyäufig angeführt:

„3df tjabe mir öfters für mein Selb 3ugefauft."

„3»nmer felbft 3ugefauft."

„Don \
—8

/*9 Utir befam tdj rpeiter ntdjts als eine troefene

Sdjrippe. Sonntag gab es fein 2lbenbbrot. 3^1 fybe mir (um fatt

3U tperben) felbft gefauft."

„IDenn bas fiffen gerabe ausreicht für alle, fonjl geuxirmte*

pom oorigen Cage. 7>as <£ffen ijl fefyr erbärmlid} unb fnapp. . .

Die ZTCabdjen muffen fid} bei ifcer fauren 21rbeit audj nodj pon bem

erbärmlidjen <ßefyalt allein 3um Satteffen faufen."

»3$ muß pon meinem (Behalt leben."

„3ntmer für mein <5elb 3ugefauft."

„Satteffen ja, reidjlid?, mußte aber früher auf einigen Stellen

trofc niebrigen Coljnes mir Haljrungsmittel faufen, um nidjt 3U

jungem."

3n anberen 5ällen jleljt bie Nahrungsmenge Ipcct an ber

(Stenge bes piwfifd? rtoftpenbig:n.

„2ftan tt>ar nid?t fatt unb nidtf hungrig."

„Satteffen, bamit ift es fetjr fdjledjt."

„<ßerabc 3um (Erhalten bes Ccbens."

„Die 2lnfprüdje bürfen feine großen fein."

©ne (£rgän3ung finben alle biefe Hnyahen ht ben Bemerfungenf

bie über bie Befdjaffenfyeit ber Nahrungsmittel pon ben ZHäbc^en

gemacht u>erben. Seljr häufig tpirb barüber geflagt, ba% fie alte

Speifen effen muffen ober foldje, beren bejte Bejlanbteile fdjon.
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von ber fjerrfdjoft portpeg genommen finb ober foldje, bie Klänget

in ber Zubereitung auftpeifen. ©ne geringe ober gänjlidf fefylenbe

2lbn>ed][elung in ber Hatjrung füfyrt bann yx einem gegriffen <£fel

por ben Speifen, bie ben (Saunten Wdjt mei)r reisen.

(Einige 2tusfagen ber Umfrage mögen sur Erläuterung bes (Be*

fagten bienen:

„3$ fcefomme nie frifdjes <£ffen, fonbern nur aufgetparmtes."

„Sefyr fdjledjtes, altes <£ffen."

„7>as (Effen tpar meiftens [o perfal3en, ba% idt es nic^t effen

Jonnte."

„ZTTeiftens ausgetobtes 51*ifctt."

„Was übrig bleibt pon ben (Säften, fyalb perborben" (in einem

Heftaurant).

„3a, aber mit bem 5(cifd|> t>on bem bie Suppe gefodjt ift,

es u>irb bann aufgebraten unb ba3u fommt ein Krümdien pon

bem, xoas bie fjerrfdjaft ißt."

„IMe Koft tpar eine tjunbsgemeine. 2lusgefodjtes Suppenfleifctj

bie ZDocfye fedjsmal, ba fonnten urir uns nie fatt effen, benn bas,
t

was toir befamen, efelte uns an."

Diefelbe Koft, „aber miferabel".

„3mmer bie miferable Koft."

Diefelbe Koft, „aber ausgefodjtes Binbfteifdj mit Sauce, be*

jieljenb aus Calg unb IDaffer."

„lüir fönnen uns fatt effen, aber nur pon ben Srofamen, bie

pon bes ^errn Cifdje fallen, toenn Ifie fdjon falt finb."

„Derfdjhnmelte Kartoffeln, altes <£ffen."

„Zlid\t genießbar oft."

&u biefen Urteilen fönnen toir nocfy folgenbe fihtäeltjeiten ber

SeföfRgung ber Dienftboten l)in3ufügen:

<£ine l^errfdjaft bemerft : „Verabreichung befferen unb por allen

(Dingen reichlicheren <£ffens uxire ben fog. befferen fjäufern feijr

3U empfehlen. ZTCtr ift ein 5all bei einer ftemreidfen U>itu>e befannt,

tpo bie (Sefeltfdjafterm als 2tbenbcffen einmal einen Ijalben BücHmg*

nnb eine Sdjrippe erhielt. 2)apon fonnte bas U>efen bodj mdjt

fatt fein."

Ueber bie Zubereitung fyetßt es in einem 5<*H.
#

//Sei ....

in ber Köpenicferftraße gab es große (ßefellfdjaften, abertPirZtläb*

dien mußten bas fiffen effen, meines in grünfpanenen Kafferoten

12*
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gefodjt würbe unb fogte man es, bann i|ieß es: 2Tlan fei befofferf

ober Ijabe 3U triel gefreffen."

„Zltit ber Koft tjabe id} in erjter geit in Berlin redjt fdtfedjte

(Erfahrungen gemacht. 3c^ erhielt eine S&nn* Butterfdinitte unb

ein (Sias £ettungsu>affer jum 2tbenbbrot. 7>as wax für midj gut

unb fraftig genug. 2Us fidj mein IXetwnmäbdien frülj jum Kaffee

Sie Semmel mit Butter ftridt — was iljr oerboten war —, tarn

bie 2ktme baju, unb u>egen biefu: Kleinigfett würbe bas 2Xlabd\en

auf ber Stelle entlaffen nnt> ins Zeugnis würbe itjr gefdjrieben,

*a% fie nafdjijaft fei!"

„Und] bei ber Koft, meldte bie metften ZTTabdien von ber Ijerr*

fdjaft erhalten, fönnen fie faum beftelfen. Wxv gelten mit einet

Schrippe unb einer 53utterfdtmtte im ZTCagen bis Hadtmittag um
3 Uiiv. ZITeine filtern finb fetjr arme teute, unb wir waren

fedjs <5efdtwifter, aber unfer 5rül}fiücf brauchten wir nie unbelegt

3U effen. Dagegen jefet bin idj bei reiben Ceuten unb muß es

tfyun. Bei fjerrfdjaften, bie in f}ülle unb 5üfle leben, würbe bas

bodj nichts ausmachen, wenn fie bem ZTCabdten 3um 5tülj|iücf wenig*

ftens ein <£i geben würben unb fcben Sonntag auefr mal ein <5las

lüein — fo aber muffen wir uns bie Xüeinflafcfyen immer anfeilen,

bie ausgetrunfen werben."

„Don 6V2 Mfyr an wirtfdjaften," fdjreibt ein ZTTabdjen, „unb

fidj abtjefcen, einen Sdjlucf Kaffee im Stehen trinfen, ba3u eine

trodene Sdjrtppe ober Semmel, fein bißdien ^uder, alles 3U-

geteilt, Kaffeebohnen für 3wei ZlTäbdten ein reidjltdtes Diertellot,

bie Bohnen finb gejault, 4(5 an ber &aty, es ge^t nadj ber (Bröße,

ift bies nidtf eine Sd\anbe? gum5tütjftüd giebtes eine abgefragte

5ettftulle unb 3U ZUittag eine Suppe, 3um (ßotterbarmen unb 5feifdj,

oon bem runb Ijcrum bie Bänber abgefdjnitten finb, für bie ZTCabdjen

ijl es ja gut. 2lußerbem (Compott, für jeben faum ein «Eßlöffel t>oll,

tedjt breit gebrüdft in ber Sdjüffel. ©ber es u>irb für 5 ZTTenfdjen

ein Pfunb Cotelette oon Schwein gemacht, i>as ift nodj ntdjt einmal

Vi Pfunb pro Perfon, 3 Scheiben bfcf, 2 Scheiben gan$ bünn für

bie ZtTabdjen. ttad^mittag giebt es i>ann Kaffee, gerabe fo ftarf

wie frül| unb bat>on muß man fogar i>cn Kinbern nodj in tfyre

ZTCild; gießen. 2Lbcnis erljält man eine Stulle mit Käfe, x>on benen

5 Stixd \0 Pfennig foften, fog. (Dlmüfeer, bas madjt 2 Pfennig eine

Stulle, ober fie wirb mit IDurft beftridjen unb bie anbere troefne

Seite ber Stulle baraufgelegt. 3)a3u giebt es eine fyalbe 51<*fdie Bier.
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2lber bafür möchte man fidj nbdj bte fyalbe Zladtt fynfefeen unb

bann runterleudtfen . . . Sie fdjilbert bann ifyce 2lrbeit unb fagt:

Das [oll man nun alles bei folcfycr elenben Koft arbeiten, möchten

bod? bie flugen IDeiber bie 21rbeit feinen Cag mal bei foldjer Koft

«machen, ba mürben fie mdjt mefyr fo fredj fein unb einem fo piel

aufbürben."

„3cfy mar bis 311m \5. TXlax fcei einer 5*<xu (ßräfin als Köcfyin.

Der fjerr <ßemal}l ift 2Tttlitairattad>6 bei einer fyter anxxx\enben <5e-

fanbfdjaft. . . . Die Koft ließ feljr piel ju münfdjen übrig. Wiv
maren 5 Dtenenbe. 3d| fdjretbe betfolgenb, mos es gab. ZTCorgens

Kaffee, ben billigten, 3 Brötdjen für Dor* unb Xtadtmittag, mittags

fajt jeben Cag basfelbe: Suppe, ausgelohtes Binbfletfdj, (ßemüfe

abmedjfelnb, aber immer nur bas btlligfte, voas 3U erreichen mar.

2lbenbs Klöße ober ZTubeln, aber meiter nichts. Dienstagabenb

Souletten, Donnerstagabenb ein Paar IDürftdjen ä (0 Pfennig für

bie Perfon unb trocfene Kartoffeln ba3U. Zlur 5teitags unb ScrmtaQS

ober 5*iertags gab es anftänbiges £ffen unb abends Sier. Soldj

eine fraftlofe leichte Koft für täglich ift für Ceute ausreidienb, bie

fränflidj finb ober nidjt piel arbeiten brauchen; aber menn man
ben gansen Sag poto frütj bis fpät arbeitet, fo genügt bas abfolut

nidjt. Daljer mar bas gan3e perfonal audj immer ausgehungert,

bcnn es mar xxm ber betreffenben Dame angeorbnet, nur foptel

3u fodjen, ba% bie 2lngeftellten fetjr Jjäufig ntdjt genug fjatten,

tpas feljr oft 3U Heibereien unb IDortmedjfeln pon feiten ber Dienen*

ben führte. Der 5^u (ßräfin tpar bei ber fnappften ©nrid|tung

alles 3U teuer unb 3U piel perbraucfyt. ©b bas fjausperfonal mit

b*m fiffen 3ufrieben tpar ober nidjt, mar ber betr. Dame ganj

gleid&giltig. IDem es nidjt paßte, ber fonnte ja getjen. Die fjanpt*

fadje rpar, ba% ber 5*<*u (ßräfin bie Dienerfdjaft fo mcmg mie

ntögttd} fojlete. 5ür bie Cotlettcn mürben Caufenbe gebraucht unb

auf einer Seite mußte bodj gefpart ;merben."

Sei einem reichen 3umelter in ber Kommanbantenftraße er*

Ijklten 3 Perfonen, Dienftmäbdjen, Kinbermäbdten nnb Cefyrling,

folgenbe Koft: „gum erften 5rül}ftüd jeber 2 Stullen mit Sutter

ober Sd]mal3 gefdjmtert, mas man aber nidtt fetjen fonnte. 5*
ZHittag gab es jebesmal Hinbfleifdj, aber otjne (ßefdjmacf, gan3

ausgefod^t unb 3U mentg, 2ftefylfauce, mitunter audi etwas <5e*

müfe. gur Defper eine pflaumenmusftulle, bie icfy mir aber balb

überbrüffig gegeffen fyrtte, nebft Kaffee (V2 Cot). Tibertos 3met
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Stullen mit U>urft ober Käfe, je nadtbem bie Stulle mit 5d^mal$

ober Butter gefdjmiert xxxxz, aufcerbem eine tjalbe Stoffe Weisen*

bier."

<£m anberes ZTläbdjen fdjilbert bie Kofi, bie fie auf einer Stelle

befam, folgenbermafjen : „dfam erften 5ritffftücf gab es nadigebruljten

Kaffee unb eine troefene Strippe, gum jmeiten 5riüjftücf 3u>ei

Sd?mal3ftullen (Sas pfunb Sdimals $x ^0 pf.), 2ftittag öftor eine

roäffrige Brüll, 5l*tfd? (Sonntags Braten), mitunter (Bemüfe." Ueber

bie Qualität bemerft fie : „Wenn xd\ bas <£ffen anfafy, u>ar id\ fdjon

fatt. 5um Defper gab es bann tarieber Sdimal3ftullen unb nad}*

gebrühten Kaffee; ebenes 2 Stullen, mitunter mit Butter, belegt

mit 2 Scheiben XDurf* ober Käfe."

©n ZTCäbdjen ans einem Heftaurant giebt folgenbes an : „S*ük •

Kaffee mit einer troefenen Sdjrippe. <5o>eites 5riü}flücf: ZTCetftens

gar nidjts, fonft eine Stulle mh Sdjmalj ober ZtTargarine. ZTCiitag:

toas bie (ßäfte übrig liegen. Das 5leifdj u>ar tnapp, u>eil wenig

geljolt unirbe. Die (Säfte gingen natürlich oor. IDas übrig blieb,

befam idj. SUi\d\ befam id) bafyer feiten."

Heber bie fjerftellung eines fog. (ßefinbebratens fcfyreibt ein

ZHäbdjen: „Hadjbem idj fdjon riele 3a^re in feinen fjäufern als

Ködjin getsefen, fonnte idj in biefer fjhtftdjt meine Kenntniffe in

bem Ijaufe ber 5**u Dtce*2lbmiral x>. W. bereitem. Cäglidj tourbe

ein Pfunb fdjöncs Binbfleifdj in roljem jguftanbe in tDürfel ge*

fdjnitten, mit \0 Cropfen präpariertem Ditriol unb einer 2Tleffer*

fpifee Sal3 in ein (Blas getljan nnb 2% Stunden beftilliert. <ße-

u>öljnlid7 Dormittags umrbe barm bas (Blas mit 3nfy*lt erwärmt

unb ber aus bem $leifdj gewonnene Saft bem fjerrn gereicht. Die

ausgewäfferten 5l*ifd>brocfen würben aber einige Cage gefammelt,

bann bereitete idt Laxans auf lieferen Befehl ben fo beliebten

falfcfyen fjafen, ber als ZTftttagsbraten für ben £eutetifdt unb abenbs

als 2luffdjnttt gefpenbet würbe. IDir feinten uns öfter nad?

2lbwedjfelung, aber (Befudje bestialb würben oon ber gnäbigen

5rau mit i>cn lüorten abgewiefeu: Sie ljaben meine Befehle aus*

3ufül|ren; machen Sie midj nidjt nersös."

Die 2luf3äfylung biefer Speife3ettel mag genügen, um eine Dor*

ftellung bat>on 3U geben, wie fdtledjt mitunter Dienftboten beföftigt

werben. Solche 3nterna bes Kaufes bringen, von feltenen 5ällen

abgefeiten, nidft ht bie ©effentlidtfeit. <Sner biefer feltenen 5älle

fei fyer angeführt. 3" öer 5*au*n3eitung „5ürs fjaus" fonnte man

Digitized byGoogle



— \83 —

in ber Hummer rom 20. 2lprtl $00 folgende 2lnfrage im Brief*

faften (5ernfpredfe*0 lefen: \82. U>irtfdjafterin : „Kann mir eine

Ser geehrten Ceferimren angeben, in welcher ZPetfe Suppen von

ZDurftfdjalen 3ubereitet tserben? (Eine Dame ber Ijötjeren Stänke

«rjäiflte, ba§ fte foldje Suppen für itjre Dienftboten bereite."

Diefe anfrage ging bamals mit ber nötigen Kritif burdj Sie

<jan3e linfsfteijenbe Preffe — bie redtfsftel}enbe fritifiert fo etwas

nidjt — unb erregte in ber <Deffentlid>feit nidjt unbebentenbes 2Iuf*

fe^en. Sxan Clara oon Stubmfe \<xnbte barauf an bie Rettungen

eine Zttitteilung, in ber fie erflärte, ba§ fie biefe anfrage nur wr*
öffentlidjt \\abe, „um berartige (Senufcnuttel, roeldje manche für

bie Dienstboten für gut genug galten, als menfdjenunu>ürbig 5U

Inranbmarfen

!

5erner brachten bamals bie S^tungen eine ZTCittetfung über

fog. Dienftbotenfaffee. Diefen Kaffee forberte eine Dame in einem

Kaffeegefdjäft unb erhielt barauf oljne weitere Hücffrage eine

2Tlifd)ung oon Kaffeebohnen, bie aus i>en Sdjublabeneden 3ufammen*

<jefdfarrt, aus ^en Kaffeefckfen ausgeftaubt unb 00m Cagerboben

mit allerfyanb Drecf 3ufammengefeitrt u>ar — t>as pfunb 3U 20 Pf.

Die firnä^rungspertjältniffe, toie fie burefy bie porFjergetjenben

Stusfagen teifoetfe illuftricrt toerben, Ijaben audf if^re moralifdjeni

IDirfangen, von ben plwfifdjen gan3 3U fdjmeigen.

fjiertier gehört bie fog. Hafcfyfyaftigfeit ber 2Xläbd\en, bie man
t>on feiten ber fjerrfdjaft burdj peinlichen Derfdjlufc ber Speifen

tinfdfäblidt 3U madien fudjt.

(Clara Diebig Ijat bies in iijrer meifterljaften lüeife in ifyrem

3>ienftbotenroman : „Das tägliche Brot" gefdjilbert. Sie analyfiert

bie Cmpfinbungen eines ZTCäbdjens, bie in einem reichen fjaufe

mit einem eitrigen (Einerlei an Zlaljrung fcorlieb neljmen mu§. „Das
xoar bas einige, was fie brücfte. Sie fyätte nie geglaubt, ba% einem

t>or Hinbfleifd? fo efeln fönne; je%t begnügte fie fiefy nidtf meljr

fcamit, bie ausgejodeten Broden in ben ZHülletmer 3U n>erfen, fie

fpuefte aud| nodj fynterbrein. pfui, ber ZTCagen breite fidt tfyr

förmlidj um. Don bem eitrigen Kofyl iunb ien troefenen Kartoffeln

fonnte fie aud] nichts effen. 3rom** fdjnuppertc fie nadi ber Brat*

röfyre fym, wo ein (Einlauf für ben Ztadjtifdi bräunte. <£s 30g"

fi<fy itjr innen etaxts 3ufammen, wie fcei fdtneibenbem fjunger ; oben

fcas wax fein fjunger mefyr, bas (oxir <ßier. Ztadjts mürbe fie

darüber *x>ad)." Dann erfahren roir t>on einer <ßefellfdjaft, in ber
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alle <ßenüffe ber Cafel nadj 2tufij*bung berfelben toieber üerfdiloffen

toerben, oijne baß bie ZHäbdien ettoas bapon bekommen Ratten;

„Sie ftanb hinter iljrer Herrin, bie faum bie Sdfäfee alle im Büffet*

fdjranf bergen fomtte unb biß bie gätjne aufeinander, uxüjrenb iEjr

basIDaffer bnZHunbe 3ufammenlief, unb ballte bietinfe $ux $auft

m ben Saiten bes Kleibes. (Eine £Dut erljob fid} plöfelidj in ii(r,

ebt töbtüdjer £}aß gegen bie fjerrin, bie ii(r eins nad\ bem anbent

cnt3og. <ßleidj barauf i(ätte (ie meinen htögen r>or ungefülltem Der-

langen. Sie mußte xoas baoon Ijaben." (Es roirb uns bann er3äi(ltr

tme fie nachts ben Büffetfdiranf auffdjließen wnll, um fidj t>on

ben Cedereien etroas 3U Bfolen, aber ixm bem eruxtdtfenen Soljn bes

Ijaufes überrafdjt unb unter ber Drohung, fie als Diebin 3U benun*

eieren, 3U pergeioaltigen t>erfudjt wirb. lieber ü(ren pIjYfifdjen §n*

fianb ijetßt es: „Der junger perlte!) bem ZHäbdjen aud| äußerlidj

itjr <ßepräge. 2luf iljrem fdjmalen unb 3arter getoorbenen (Befidft

fam unb ging bie Saxbe. 3*1* Ccrnt leuchtete förmlich, bie ^aut

(dämmerte burdifidjtig ; iipee 2tugen, t>on bunflen Singen umgeben,,

fdtfenen größer, aber ber Blid roar matt. Sie toar bleidifüditig."

©ie Dame bes Kaufes, beforgt um iljr fyübfdjes Dienftmäbdfen, liefc

allerbings Dom ^ausar3t (Eifentropfen üerfdireiben, aber bas ZTläb*

dten goß (ie 3um 5*nfter hinaus, unb behielt nur ben gutfer 3urüd,

Die 5otg*tt foldjer Porentifaltungen unb ber m ber Hegel bamit

oerbunbenen ungenügenben ober abtoedjfelungslofen (Ernährung

finb bann einfach bie, bjaiß bie ZlTäbdien fidi nehmen, axis fie nidjt

fcefommen. Das twrb audj in einigen 3tntux>rten ber (Enquete otyxe

weiteres 3ugegeben.

„IDenn idj nidjt fatt umrbe, Haute idj es."

„Das (Effen in ber jefctgen Stellung ifl po^üglidj. 3" einer

anbeten Stellung be!am idj t>on 6 Ufyc morgens bis 3um mittag-

effen um % lober 5 nur Ie i n Butterbrot unb bann noefy fefyr fncvppt

fo ba^ id| oft rein gegangen brt, um mir etoas 3U nehmen, aber

bann ift man natürlich fredj."

„Die 2Tläbd]en toerben berartig mit Ztlißtrauen beehrt, baß

man balb an fidf felbjl irre tojirb. 3^ i*ben Dienfiboten fefyen bie

tEjerrfdjaften einen Spifebuben, imetooljl alles 2ttei(l, Pfeffer, Sal3,

5ünbl(öl3dien zc, mit einem IDort bie gerhtgfte Kleinigfeit, ge(d|«>eige

bie größeren Sachen, hinter Schloß unb Hiegel ift."

„Die fjerrfdjaften fyiben alles hinter Schloß unb Hiegel. 3>a$

iji bod] für ein eljrlid^es, redtffdjaffenes ZHäbd^en pehtlid^ unb un+
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angenehm, namentlich ift es aud] für eine Ködjin fdjioer, 3U fodien,

toenn iijr alles abgeteilt unrto."

5rau ZHatfiilbe IDeber174
) bemerft fyierju: Ätte foll ein ZHäb*

djen in einem fjaufe ijeimifdi unb anljänglidt toerben, roenn man
por il|r, voxe vor einer notorifdjen Diebin mit t>erlefeenber 3nbis^

cretion jebes paar alte ^anbfdjutie einfdjließt unb jebes <£i unb

jebe Kaffeebohne ejrtra l|erausgiebt ? . . . EDegen plöfelicfyer <£r*

franfung meiner Ködjin mußte id> einmal fdjnell eine 2lusEjtIfe

nehmen; ein fetjr getsanbtes ZHäbdjen bot fidj mir an. 3dj txmßte

aber, &a§ (ie roegen Uneijrlidtfeit oft il(ren plafc toedifeln mußte,

©ffen fagte id] ifyr mein Bebenfen, ba idj midt geux>i(nt ijatte,

meinen Ködjinnen fetjr Diel Vertrauen 3U fdjenfen unb bie Dorrats*

fammern nie abschließen. Sie bat midi flehentlich, es boefy aurfj

bei iljr mit Vertrauen 3U üerfudjen, idj folle es geuriß nidjt bereuen.

3d) ijatte fie üb«r 1
/4k 3<*fc unb trofc aller fyeimlidjen Proben fonnte

idj nie bas geringfte Uneiirlidje entbeden. Xlad\ 2<*k**n tom fie

u>egen immer größerer ©iebftäljle ins £udjtl|aus. Seim Derljör

fagte fie aus: Sei mir fei ifjre e'in3ige eljrlidie Dienfoeit getsefen.

Unglücflicfterroeife feien, voo fie fonft gebient, bie ZXenftboten hnmer

fd^on als ehrlos befyanbelt unb alles oerfdjloffen toorben, ^a per*

ge^e einem bas Brat>fein."

<£s ift immer nüfelidj, foldje 5#lle anjnfüijren, t>enn bie meifien

fjausfrauen machen fidj bie <£onfequen3en ifyrer ^anblungen in ber

Kegel nidjt genügenb flar. (Es giebt ijier Cypen, beren Sparfamfeit

unb ©rbnungsliebe fo toeit ge^t, baß |fie fogar ias Bro£ xxft bent

ZTIäbdjen perfdjließen. Solche 5tauen aber, bemerft Sxan Sd]lefhtger*

(Ecfftein175), bie fidj fürchten, ifa JMenjtbote fönne 3U oiel Brot

effen, geben ifjm nidjt genügenb, fidj $u fättigen, ^enn nur xxxxm

er hungrig ift, nimmt er Brot, unb es ift unerhört, tfjm auefy ias

3u entjieljen, toomit er feinen fjunger ftillen fönnte.

IDeldjen Schüfe getoäijrt nun bie <$5efbtbeorbnung bem ZTTäbdjen

gegen fdjledtfe unb ungenügenbe Befestigung? § 83 lautet: 3f*

aud? Koft oerfprodjen toorben, fo muß biefelbe bis 3ur Sättigung

gegeben toerben. (offenbar ber (ßefunbijeit nachteilige unb efel*

E^aftc Speifen fann ixxs (ßeftnbe an3unel(men nidjt ge5tx>ungen

toerben . . . Itfefer Paragraph trifft Beftimmungen über Quantität

174
) HI. Wtbex: a. a. CD. pag. 99, (00.

176
) Docnmente ber grauen, II, 23.
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unb ein Detail ber Qualität ber Koft, lägt aber alle ZHtjjftänbe, bie

toir enoäifnten, (unberührt. €me £}errfdfaft fann iijr ZUäbdten ja

mit Kartoffeln unb troefenem Orot fättigen, bann genügt il(r Der*

fyilten bem erften Safe, unb fie barf es nidjt 3totngen, in Derroefiuig

übergegangenes #eifdj 3U effen, ^ann erfüllt fie audj ben 3t»eiten

Das ift alles. ZTun fagt allerbtngs § V$0, baß bas <ßefhtbe

^m Dienft ofyne ooriiergefyenbe 2tuffünbigung oerlaffen fann, „toemt

bie fjerrfdjaft bem <ßefinbe ^as Koftgelb gän3lid| oorentfyält ober

Uftn felbft bie notbürftige Koft oertoeigert." 2lber xoas ift

„notbürftige Koft"? Diefe 5tage beantoorten bie £ntfReibungen

ber (Berichte. 3dj füijre ju>et 5älle an: Das Potsbamer Sdjöffen*

gerieft entfdjieb: „IDenn nidtf gcrabe bie birecte (ßefaijr ^es Der*

fyungerns oorliegt, barf ein Dtenftbote toegen ntangeltjaft oerab*

reidjter BeföjHgung ben Dienft niefy perlaffen176). 3^ einem anberen

5all toar ein ZTTäbdien in 25 2Tlf. <ßelbftrafe oerurtetlt roorben

n>egen unberechtigten Derlaffen ies Dienftes. Das 2Häbd|en Ijatte

3U feiner Derteibigung erflärt, obfdjon es fränflidj getoefen fei,

fyätte es oon frül( um fünf Uljr bis fpät in bie Zladit tyhteiri

arbeiten muffen ; ferner fei bie Seföftigung fcfyledjt unb un3ureidjenb

geroefen; 3U Ztlittag tjabe es Buttermilch unb Kartoffeln gegeben.

Um ben quälenben junger 3U füllen, ijabe es fidj Cebensmittel

faufen muffen. Die Straffammer entfdtfeb jebocfy ^u Ungunjlen ber

2lngeflagten, ^a nadj ber preu&ifdjen <ßefinbeorbnung fem
triftiger (ßrunb oorgelegen fyxbe, toeldier ber 5lugeflagten ein Äedtf

gegeben iiäüe, ben Dienft cline Künbigung 3u oerlaffen. (ßegen

biefe fintfcfyeibung legte bie 2lngeflagte Seoifion beim Kammergeridit

ein. Sie behauptete aueft Ijicr, fie Ijabe ien Dienft aus junger

unb toegen einer 3U großen 2lrbeitslaft oerlaffen. Der Straffenat

ies Kammergeridjts uries inbeffen bie Heoifion ber 2lngeflagten als

unbegrünbet ab unb legte xfyc audj fämtlidje (ßeridjtsfoften 3ur

Cafl.177)

So oiel über bie &edjtsoeri|ältniffe.

<£ljc toir nun biefes Capitel oerlaffen, muffen toir noefy fur3

einer befonberen 2trt ber Btföftigung gebenfen, bie für bie £r*

Itä^rungsoerljältniffe ber Dienenben nidjt ol(ne Sebeutung ift. Sie

befteijt in (ßetoäiirung oon Kofigelb. 7>as (Koftgelb in Berlin roirb

176
) Die (Sleid^eit, IV, \\.

lTi
) Polfs3ettung

;
viebergegebett im „Beobachter" vom 25. (Dct 1900.
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nadt HvLsmeis ber Umfrage in % Ztlobalitäten gesagt, bie twr ber

Dergleidjung n>egen unterfdjeiben muffen:

\) für 2luffdjnitt (ober bloß für Bier) 3um 2lbenbbrot,

2) für 2luffd|nitt unb Bier (in einseinen 5äH*n auefy Butler

3um 2lbenbbrot),

3) für 5rül}ftü<f, Defper unb 2lbenbbrot,

^) für fämtlidje Znai(l3eiten.

Kofigelb ber genannten 2lrt erhielten \28 Zttäbdien; ba$u

fommen nodj \2 Angaben pon fetten ber ^errfdjaften, bie mir oI|ne

<ßeu>iffensbeunrul|igung l|m3U3aijlen fönnen. Don ten fo erhaltenen

^0 Angaben besiegen fidf 32 auf bie erfte, 69 auf bie sroeite, 2^

auf bie britte unb \5 auf <bie inerte <ßruppc. (Es erhielten nun in

<Sruppe
i. ii. 178)

[ Ittäbdjen 5 pfg. Koßgelb 6 IlWbdjen \s pfg. Kofigelb

23 10 „ ii X 16

2 13 „ ii { 18

5 15 ,. ii W 20

{ 16 „

III.

n

IV.

1 Ittabdjen «o pfg. Kofigelb \ nWbdfClt 0,75

\ <u ,1 ,, 10 1,00

2 „ <*3 „ ii \ „ U20
2 *5 „ ii \ 1/25

5 // ** „ ii 2 1,50

7 50 „ ii

3Äefe 2lngaben befagen, ba% vx ber Hegel an Koftgelb gesagt

nrirb

für 2luffdtnitt 3um Jlfeenbbrot \0 pf.,

2) für 2luffd^nitt unb Bier 20 pf.,

3) für 5rüttftü<f, »efper nnt> 2tbenbbrot <*0—50 pf., ,

*) für rolle Befestigung, \ Xlt.

2tus biefen gaijlen 9**1* iieroor, toie aufterorbentltd} gering

fciefe Koftgelbfäfee finb. IDie Diel IDurft ober rofyes 5l*tfö faitn tnan

m
) incl 3roeter $üüt, bie befagen, bag 2 mabd^en für ^Jrüljpfirf nnb

2lbenbbrot, Belag nnb (Setränf, nur 20 pfg. erhalten. Da mir bas unmöglich

erfdjeint, fo Ijabe tdf btefe betben jälle nidft in bie britte, fonbern in biefe (Sruppe

«eingereiht.

Digitized byGoogle



— J88 —

fidj für \0 pf. laufen? Unb wie Diel 23ier ijt in einer Jjalben

5lafcfje, aus ber basZnäbdjen ben(Eag über feinen Zhirjt befriebigt?

{Dabei muß man berücffidjtigen, baß es bodj in ber Hegel feine

Proletarier ftnb, bie \xd\ ZHenjtboten galten unb foldje geringen 33e*

trage 3at)(en.

©b bei ben genannten Kojtgelbfäfeen eine rationelle, ber

Ceijhingsfäi(igfeit entfpredjenbe (Ernährung möglich ijt, ijt eine 5rog*>

bie idj I|ier weiter nidjt ©erfolgen teilt. €s wäre jebenfatts nidjt

unintereffant, einmal 3U berechnen, ob man »mit biefem Kojtgelbe

fo Diel protein, 5*tt unb Kolileijybrate laufen fann, um einen arbeiten«»

ben ZTCenfdjen auf ber £}öi(e. feiner Ceijlungsfäljigfeit 3U erijalten.

Unfere Canbwirte füttern in rationell eingerichteten JDirtfdjafteit

3um großen Ceti itfre (Eiere nadj bem Zläi(rwert ber 5utt*nnittel.

Sie (teilen 5ütterungstabetten auf unb jebes (Eier erhält feine be-

stimmte, für bie (Erhaltung bes Körpergewichts unb feiner fpecifi*

fdjen €eiftungsfäl)igfeit erforberltcfye Nation an toertoollen Sefianb*

teilen. 5ür (Eiere l(ält man foldje 5ütterungstabetlen für notwenbig,

aber für ZTTenfdjen fragt man nidtf banaefy. ©ber welcher £}en>

fdjaft ift es je in fcen Sinn gekommen, 3U unterfucfyen, ob bie

geringen HTengen an Hdljrftoffen, öie mit öem Koftgelö gefauft

werben fönnen, für fie felbjt ausreichen würben, wenn fie biefelbe

2lrbeit übernähmen? '

2lts in einer ber 2Xenfibotenoerfammtungen dou 5täulein

Kofdinifefi, einer ber 5ü*!**rinncn ber fpäter 3U befprecfyenben Be-
wegung, für bie Koftgelbgruppe III täglich 65 pf. unb für bie

Kofigelbgruppe IV ^,50 2X11. monatlich ©erlangt würben, ba ent*»

lub fidj ber Unwille über „bie ins Unfinnige gefteigerten Jlnfprüdje

ber Jttenftboten" in einer Hetf|e gufdfriften oon fjausfrauen an
bie „(Eäglidje Äunbfcfyau"179). fiire fog. „alte Hausfrau" fcfyrieb ba

3. 23. in ber biefer Kategorie Don 5v<*uen eigenen Cogif : „2üs groben

Unfug muß man 2teußerungen, wie bie ies 5*äulein Kofdjnifefi be-

trachten, bie offenbar rebet wie ber Slinbe Don ber 5<rc&*.180) 2lte

oieterfalfrene Hausfrau fann idj fotgenbe (Eabelle barüber, was
ein ZlTäbdjen braucht, um fatt unb gefunb 3U fein, aufhellen

unb nur Hausfrauen, bie nie um 5>etails fidj fümmern, werben bem
frmberfpredjen:

179
) (Eägltdje Htmbfdjau Hr. ^9^ com 25. 21pril ^90^ unb 238 pom

23. Utax {90\.

»M
) tfräulem K. iß perfefte Köd?ht in Ijerrfäaftltdfen Käufern.
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Brot • . . 10 pfe. Kattoffeln . 5 pfe.

Kaffee, Vflild) \0 „ M Salj

.

• 5 „

»i? . . .30 „ Bier . . • 10 „

IDurft . • • \o „ (ßemüfe . • • \o „

Butter • . . \o „

Summa: 100 pfe.

3«bermann toeiß: je mefir BUbung, bejlo tneljc Sinn für

Sauberfeit, Sparfantfeit, befio fdjneller unb beffer jebe Derridjtung.

UMdje fjausfrau tjat es nkfyt erlebt, txrie bie ZHäbc^en, bie gejtern;

noefy hungerten, maffenfyaft Brot, Kartoffeln, Sfeifö in ben ZUM*
hinter roerfen. — ©as einsige, roas Reifen fann, finb — "2>ienjt*

botenfdjuten."

3n bem Derein Beritner ZKenjHjerrfdjaften nnb Dienjtangefleüter:

nmrbe unter gufHmmung beiber 3ntereffenten folgenbe „ZloxmaU

b^redjnung" aufgeteilt:

8
/4 £oty Kaffee tägüdj öas ift monatlidj J,20 OTL

Va ß** ^iId
?
tößfi* * 5 pfg. . ,

Brötchen täglid) für JO pfg. . . .

4 Brote k 50 pfg

4 pfö. Butter & 1,20 2H. . . . ,

IDurjt täglidj für \5 Pfg. . . . .

Bier täglidj für \0 pfg
^uefer, Sals, Pfeffer ic

IHittageffen k 75 pfg

ff ff ff 1,50 /,

ff ff ff 3,00 /,

ff ff ff 2,00 /,

ff ff ff 4,80 /,

ff ff ff 4,50 /,

ff ff ff 3,00 /,

ff ff ff 0,30 n

ff ff ff
22,50

tf

42,80 7X1.

stimmt man an, baß dou btefem Bubget noeft 2,80 2TW.

„fyerausgeuurtfdiaftet" «werben fönnen, fo bleibt als ZHinimal*

forberung für Koftgelb eine ZHonatsentfctiäbigung Don fy) TXlt. be-

liefen.

3ttefer Sai& iji bebeutenb Ijöiter, als ber in unferer (Eabette

genannte. 2>ie ZHäbdien fommen mit ^m in ber (Enquete angegebenen

Safari nidjt aus. „XDenn bas Ztlittageffen nidjt reidjlidj nxire, fönnte

idj mit \% 7X11. pro Ztlonat (<ßruppe III) ntdjt auskommen," erflärt

ein ZTTäbdjen, unb eine anbere, bie 3 2Xlt. 2tuffc^nittsgelb für ben

ZTTonat erhält, bemerft baju: „J)a fommt auf ben 2tbenb noef} nidjt

ein <ßrofdjen, toas foll man fiefy bafür faufen, ba mu§ man fein
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eigenes (Selb 3ufefeen." Unb ein ZHäbdjen, bie eben fo tuel erhält,

fgreifet: „2>a ijei&t es bodj, man jjpart baron nodj mas."

2)as Kofigelb ift baljer bei ben Berliner ZHäbdjen nidjt be*

liebt, ba es 3U niebrig betneffen ift. <£s ift ux>ijl im Sinne ber

meiften gefprocfyen, toas eht ZTCäbdten mit ben IDorten ausbrifcft:

„2d\ wmrbe nie 2tnfprud) barauf ergeben, ba mir 3U fur3 fommen."

2tudj unter ien fjerrfdjaften ift txxs Kojtgelb nidjt beliebt. 2>afr

es 3U niebrig ift, u>rrb iijm fyer nidft 311m Documrf gemacht, fonbern

eine <£onfequen3 biefer djatfadje, nämlidj, baß es 3ur Untreue oer**

füljre. Seit langem finb unter ^en fjerrfdjaften Stimmen laut ge*

trorben, bie fidj gegen bas Koftgelb tieften. Bereits um bie 2TKtte

bes XIX. 3aljrl!unberts fuljrte eine Berlinerin181
) ben HücFgang ber

ZlToralitat ber roeibltdjen Jttenftboten auf „bie in ^en fyofyeren unb

teidjeren Ständen faft allgemein getoorbene Sitte ^es Koftgelbes

3urü<f, an bas fidj nod) i>erfdjiebene janbere <ßelber, roie Bier*,

Butter*, Surfer*, Brot* unb (Erinfgelber, fcfyltefcen. 2>urdf bie gaijlunge

ies Koftgelbes fudjt fidi bie £}errfdjaft ber Sorge um bas Kbenb*

brot bes ©ienftboten 3U ent3iet|en". Die Derfäfferin ersaijlt folgenben

5all, ber 3eigt, n>ie unbeliebt fefan bamals t>as Koftgelb bei ben.

{Dienenbcn pxxx. €ine 5<*inilie ous Sdjlefien brachte eine ii)r fd>om

meijrjäljrig treu ergebene perfon mit tjiert^er naefy Berlin unb als ber

Ködjin, bie fiefy beim Vermieten Koftgelb ausbebungen tjatte, bas*

felbe jugeftanben uxir, fagte bie ijausfrau roie im (Ernft 3U ber

ßdtlefterin: 3d) toerbe Dir pon jefet an audj Koftgelb geben, wenn
Du tpillft ; toorauf jene erfdjroden unb roetnenb entriberte : (Snabige

5rau, toxxs iiabe xd\ benn getitan, ba§ Sie midj fo fränfen ix>ollen?

IDenn man nun audj ^as n i e b r i g e Koftgelb t>erroirft, fo be*

beutet öies nodj nidjt eine principielle Dermerfung ies Kofigelbes

überhaupt. Das Koftgelb gemattet bem J)tenenben eine getoiffe

inbioibuelle 5reiljeit in ber Befriebigung t>es ZTafjrungsbebürfniffes.

€r fanu fein 5tül|ftücf unb 2lbenbbrot nadj eigener EDafyl befKmmen,

er fann effen, rx>enn er junger fyat, braucht nidtf 3U tx>arten, bis fcer

fjerrfdjaft es paßt, 2luffdtmtt unb bergl. iljm 3U geben. Dayx fommt
nodj ,ein ZTComent, ias idj für midjtiger als t>as eben ertx>äl|nte fjalte.

2)ie <£infül|rung bes Koftgelbes ift ein Symptom ber fidf auflofenben

Xtaturallöijnung ber fjausisirtfcfyaft. ZTai)rung unb IDoIjnung finb

,81
) €inige IPorte über Me Der^ltniffe ber Dienftboten in Berlin.

Berlin J85J, pag. 7.
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cm Ztlittet, ben Dienenben fejler an bie lefetere 5U fetten, um üjn

3U permanenter Derroenbung bereit 3U ifaben. IDenn nun ein (Eeit

fces Jftaturalloijnes in <ßelblol|n umgetoanbelt rohrb — roenn audj

3Wtäd}jl, von ber Heifeseit abgefefyen, nidjt für bie gan3e Seföftigungi

— fo liegt bereits eine Codferung ber alten Derijaltniffe por. IDirb

bas Kojigelbgeben 3U einer allgemeinen Sitte, fo ift bamit ein Schritt

weiter auf ber 33alin ber Derfelbftänbigung ber JHenenben ge*

mad]t unb ein Schnitt in bie alten Stbiiängigfeitsbepeljungen getijan,

fcte bie 2tufnafyme in bie ^ausgemeinfcfjaft mit fid| bringt.
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•

Wer bie eleganten Diertel Berlins, bie von ber 5inan3arijtofratte

bopol(nt werben, aufmerffam betrachtet, muß ftaunen über ben
£\x£us unb bie pradjt, bie fidj B^ier entfalten. 3n ben Strafen bes

XDeftens fietjt man prächtige (Treppenläufer rx>n foloffaleu

2)imenfionen mit XDanbgemälben oon IjerDorragenben Künftlem.

ZTTarmortreppen, "mit foftbaren Smyrnateppic^en belegt, führen bis

in bie oberfien €tagen. Die Häume finb eleftrifdj beleuchtet, man
braucht nur auf einen Knopf 3U brücfen, fofort glüijt ber eleftrifdje

^unfe auf. 3" biefen Käufern ber oberen gefyntaufenb, toie man
fie 3. 23. am Kurfürftenbamm, ber (Tiergarten*, ZtTofe*, Dictoriajlraße

u.f. to. finbet, iji au'dt im 3nnern aller (Comfort porfymben, ben bie

tnoberne Cultur erfonnen. <5roße, fdjöne, üppig ausgerottete Salons,

oft mit IDintergarten, angenehm ertoärmt burefy <£entrali(ei3ung,

elegante, in beftimmten $arben gehaltene Sdilaf3immeretnridjtungeTt

unb eine Stn^atjl tabellos eingerichteter gimmer für bie üerfdjieben*

ften ^roeefe finb Segel in ben Käufern, nx> ber &eidjtum u>ol}nt.

TXlan müßte nun annehmen, S>a% in lüoijnungen, bie nadf außen

unb innen fo glän3enb ausgeftattet unb eingerichtet finb, Don einem

ZDofynungselenb bei benjenigen feine Hebe fein fönnte, bie in biefer

Umgebung Stoo^nen unb burdj tfyre 2lrbeit bie 2lufredjterl}altung

ber (£legan3 unb bes (Eomforts überljaupt erft ermöglichen. ZTlan

tnüßte annehmen, ba^ ein Strahl biefes Heidjtums audi auf bie

ZDofynungsDerijältniffe ber 3>ienenben falle, bie in jenen fjäufern

leben. XDo bas (Selb fo Dielen (ßenuß geroäijrt unb feinen (Trägern

foftfpielige
(
£Dofynungseinrid]tungen erlaubt, ba erfdjeint es eigent*

lid? felbftoerftänblidj, baß audi für bas Unterfommen ber ZHenjt*

boten in ijinreidjenber EDeife geforgt nrirb. IDenn in einem foldjen;

fjaufe ein 2Tläbd|en im Keller frf>lafen muß, ber nidjt nur eng,
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fonbern audj feudjt ift, fo ift bas ein fo ungeheurer (ßegenfafe, ba§

er nidjt fdjarf genug Ijerporgelioben roerben fann.

fjaben, jtx>ic totr 3eigen roerbett, bereits in ben reidjen xxnb vociiU

fyabenben fjäufern — xxxnn audj mdjt überall — bie 2>ienenlben

unter IDofynungsmifcftänben 3U leiben, fo finb biefelben bie Hegel

in ien Käufern ber JTKttelclaffen, beren €in!ommen im fdilimmften

iall gerabe fo grojj ift, ba% baron nod] bie fjaltung eines 2>ienft*

boten befhritten roerben fann, toenn ber für benfelben gemachte

Zlufroanb (fidj auf ein ZHinimum rebuciert. «^ier fyaben bie Dienenben

feinen IDofynraum, fonbern nur eine Sdjlafftelle, bie meiftens nidit

einmal ein befonberes <3immer, fonbern irgenb ein anberer Ceil

ber fyerrfdjaftlidjen IDotjnung, 3. 23. ber Corribor ober bie Küdje

ober eine Creppenfammer ift.

^toifd^en biefen beiben (Extremen finben roir bann 3al}lreidje

£}äufer, in benen bie tt)oi|nungsi>eri|ältmffe ber 2>ienenben t>er*

fdjieben geregelt Jinb. 2>arüb*r fehlte es bisher an jebem 2lnl}alt.

ZHan ^x>ugtc nidjt, ob es 3. 23. mefyr ober roeniger ^ängeböben gäbe

als befonbere IDofynrcmme, rote biefe eingerichtet feien, roie groß

fie feien u. f.
m. 2lud] tyer !önnen nur fjunberte Don 5<*llen im

Surdrfdjnttt ein annäfyernbes 23ilb geben, nidjt aber biefe ober jene

<£in3eibeobad]tung.

Die (Enquete ergiebt folgenbes Hefultat. <£s Ratten nad? ben

Angaben Angaben

ber Dienenben ber fjerrfdjaften l82
)

ein befonberes ^immer 227 = 52%; \2\=6\°/ ber Dienenöen

einen anberen Haum 205 = 48%; ?5 = 39% » »

ZKefe gaijlen laffen erfenu^n, ba§ in 56 0/0 im J>urc^|d]nitt

beiber Angaben, alfo in ehsas über ber ^älfte ber in 23etradjt

fommenben Sälle, ^en 2ttäbcfyen ein befonberes Simroe* angetxriefen

ift, in ber anberen ^älfte afcer ein anberer Haum, 3U beffen 8^
fdjreibung u>hr fpäter fommen.

,w
) fytv$u tffc folgenbes 311 bemerfen. Die eingaben ber fjerrfdjaften lauten

tetlmeife ans folgenbem (Srunb mefyr 3n (Sunden eines befonberen gimmers.

Unter ^en [&7, bie bie Fragebogen beantworteten, befinben fid> 48 mit 2 nnb u
mit 3 OTäbdfen. Die Sdjlafränme für biefe beiben (Smppen fmb in ber Hegel

befonbere Simmer, bie gegebenenfalls 2 mal, in gan3 menigen fällen aud? 3

mal ge3&f{lt werben.

Stillid?: Die fage ber mt\btt<btn XHenftboten. 13
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Wix fcefaffen uns sunädjft mit denjenigen Ungaben, bie als

Woi\n* ober Sdjlafraum ein befonberes <5immer feeseidjnen. Klan

würbe fefyr irren, wenn man glauben trollte, baß m biefen 5ällen

von einem IDoijnungselenb nidtf gefprodjen roerben fönnte. £Dir

muffen pielmeijr bie biesbe3Üglidjen 2tusfagen in 3tx>ei <5ruppen

[Reiben, in foldje, bie gute unb in foldje, bie fdjledjte £DoI(nungs*

juftänbe illujtrieren.

'<§ur IDertung ber hierüber fyanbelnben Urteile aber ift es

nötig, barauf ttin3Utx>eifen, ba% bie pon ben ZHäbdien an bie 23e*

fdjaffenljeit iljrer IPottn* ober Sdjlafräume geseilten 2lnfbrberungen

aufjerorbentlidj (geringe finb. Sie finb mit bem befdjeibenften Haum
Sufrieben, Jtx>enn er nur nidjt gerabe bie (ßefunbfyeit fdjabigt ober

bas ioermiffen läßt, roas eine menfdjlidje Sefyaufung erft ju einer

folgen .tnadjt: bas notroenbigfte ZlTobiliar, ein 5*nfter, einen ge*

toiffen jSeroegungsfpielraum, eine ^öfye, bie bas 2lufred}tfteljen ge*

ftattet u. a. Sie ZtTäbdjen ftammen meilft com tanbe. Die länblicfyen

XDofynungsoerliältniffe finb fo befdjaffen, ba% fie audj ben be*

bürfnislofeften gftenfdjen nidjt oenDÖtjnen fönnen. Die ZITägbe auf

ben großen (ßütem fdtfafen oielfad) fogar mit ben Vieren im Stalle

3ufammen. Die 2lnforberung, bie biefe Canbmäbdjen in bie <ßrofc*

ftabt (mitbringen, finb baljer audj in 23e3ug auf ben lüotinraum

äufcerft befdjeiben. Das mu§ 3um Derftänbnis ber folgenben Urteile

oorausgefdjkft toerben. Diefe Urteile befaffen \id\ 3unäd]ft mit ben*

jenigen XDofyn* unb Sdflafräumen, bie oon ben Dienenben felbft

als Befriebigenb beseidjnet werben. Sie finb meiftens allgemein ge*

galten, £}d? citiere folgenbe:

„3d\ fabe «in fyübfdj eingerichtetes Stübdjen unb fdjlafe neben

meiner $errfdjaft."

,,3d] Ijabe neben ber Küdje ein redjt freunblidjes gimmer."

,,3d] ifyabe ein fdjönes gimmec, bas 5enfter gel|t nad\ bem erften

I?of unb fefyr gute frifdje Euft."

„(Ein 5Tlanfarben3immer, 3 ZtTcter Ijodj, 2 ZHeter breit, ^ 2tteter

lang, bas 5*nfter ift fdjräg am Dadj ünb \ Ztleter im Quabrat.

ZTZein Zimmer ift luftig, mit <£entralljei3ung, tyfoe ein feJjr fdjönes

23ett, mit einem IDort, idt tyabe ein Sdjmucffäftdjen als tt>oi(nung."

„€s liegt neben ber Küdje unb genügt pollftänbig für eine per*

fon: 2V2 ZHeter lang, 3 ZKeter breit unb 3 ZKeter Ijod}."

„€s ift bas IDarte3hnmer (bei einem Haturar3t) ; es ift ein
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fefyr fdjönes großes Simmer, wo bie f^errfdjaften toarten oor ber

Spredjftunbe."

„ZTTein «gimmer ift stemlidj Hein, es toar früher eine Speife*

fammer, idj bin bantit aufrieben (3 XTTeter Bjodj, 2 ZHeter breit,

2V2 2»T^r lang)."

„€in befonberes «gtmmer, es liegt gefunb, ift ijell unb geräumig."

„3>ie IDänbe finb gemeint, an ber IDeftfeite I(dngt ein Kleiber*

riegel unb meines Bräutigams 23ilb, fobann mehrere ^ausfegen."

„<£m nettes, gemütliches «giromer über ber Küdje. Soldj* ein

fdjönes ^immer rx>ie t|ier, finbet man fetten. 2pb* aber audj fdjon

fjängeböben unb Kellerwohnungen gehabt. Das «gimmer ift fafi

5 jHleter Bjodj, % ZHeter lang unb ^ ZHeter breit."

„Wxv ijaben ein fdjönes, gemütliches gimmer, in bem nrir uns

5U fjaufe füllen."

„3*& k<&>* idj ein befonberes «ghrnner mit großem 5*nfter.

23ei ber porigen ^errfdjaft fjatte xd\ einen bunflen tEeil bes Corribors

als Sdtfafraum."

„I}ier \%abt idj ein gefunbes Sdtlaf3immer mit einem großen

5enfter, ba es bie Spielfhibe ber Kinber ift. Dagegen l^atte idj in

früheren Stellungen, in ber Kaifer IDilljelmftraße \0, eine finftere

Kammer, beren 5enfierdjen nur nadt bem Clofet gingen. 3n ber

Sdpnibtftraße 8 fyatte tdj eine lange Kammer, in ber nodf stoei

3ungens ferliefen, \0 unb \2 3<*fc <*ft. Das roar mir yaxvc fdjam*

tjaft, aber immer $iet|en unb toecfyfeln tsollte idj nidjt, fo bin idf

toenigftens überall ein falbes 3<*fa geblieben."

fjierijer finb aud| bie 5älle 3U rechnen, in benen bas ZlTäbdien

im Kinber3immer fdjläft. <£s banbelt fid] fyer faft ausfdjließlid}

um Kbtbermäbdien. Das 3ntereffe ber £}errfdjaft an üjren Kinbern

fommt fyier in 23e3ug auf ben Sdjlafraum gleichzeitig bem TXläb*

d\en ju gute, fo ba% es überflüffig tfi, nod)- befonbere Ungahen über

biefen punet 3U machen.

<£s ift nad\ biefen Urteilen aus bem Cager ber Dienenben nidtf

mefyr notig, nodj Stimmen aus bem Cager ber J^errfdjaften an*

Sufüfyren, bie befagen, bafa bas ZHäbdjen ein tooljnlidies «ginwter

fyrt. Ztur auf bie ZtTeinung einer Dame möchte xd\ Ijinroeifen, bie

tfyrem ITTäbdjen 3tr>ar einen guten IDofjnraum überläßt, ba3u aber

tnerftoürbigertDeife erflärt, ba% bas ZTTäbdjen eigentlich fein Hedjt

darauf fjabe, ein anftänbiges Siwroe* *x>n feiner fjerrfdjaft 3U er*

galten. Sie befdjreibt bas &immet folgenbermaßen : „Sefjr gefunbes,

13'
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«ta>a \o 5u§ Bjolies <5immer mit 5*nfter oon Durdtfdinittsgröfce.

Pradtfpolles 23ett, Herne Üeppicfye, Uebergarbinen, eigener großer

(ßarberobefcfyranf. 3*bes ZTTabdjen tjat tfyren IDafcfyftänber, üjrett

Spiegel, jebe nodj ein XDanbfdjränfdien. Tibet idj ijabe," fügt fte

fyin3u, „gro&e Kämpfe in biefein für 2>ienftboten trauten unb ge*

mütlicfyen Haum für ©rbnung unb Hemlidjfeit 3U forgen. Ztte meiften

Ceute i\aben gar fein 3ntereffe, wo fie unternommen, unb von

©anfbarfeit ift feine Hebe. Sie nehmen es ljin, une ein ifyten 5u^

fommenbes Hedjt."

2)iefen 2Iusfagen fteijen nun jaljlreid^e anbere gegenüber, nadt

Serien bie ZTCäbdien 3H>ar audj ein befonberes Zimmer für fidi liaben,

beffen Befdjaffenijeit aber nidjt iljren berechtigten Jlnfprüdjen ge*

nügt. IDir toerben ijier bereits Suftänbe finben, bie in potenciertem

ZTZafce urieberfefyren bei ber 23efcfyreibung berjenigen Häumticfyfeiten,

bie feine befonberen Zimmer barftellen.

€s laffen fxdj brei Gruppen von Znißftänben unterfdjeiben : \) Die

Zimmer finb entmeber bunfel ober fyalbbunfet, Sas Sendet ge^t

nid|t hinaus ins Sxeie, fonbern auf bie Creppe ober in ehte Kam**

mer2C, bie Cuft ift fdjtedjt, falt oberjugtg, melfad? auefy feucht, im

IDinter fann mdjt gereist roerben, 2) ber betreffenbe Haum ift su

eng, 3) er bient nidjt nur als IPofynraum, fonbern aueft als 2luf*

betoalirungsort pon SHngen, bie nidtt i|ineittgei|ören, 3. 23. alte

23efen, Kohlen, (ßefdjäftsfadjen, XDäfdjerolten, 5<*l}*räber, ja, bie

teilroetfe jgefunbfyeitsfdjäbttdi finb, tr>ie fdjmufeige £>äfd}e.

TXlit fien unter \ genannten ZTCifjftänben befaffen fidj folgenbe

2lusfagen:

„ZHein <3immer ift pon ber Kücfye geteilt, bie Cuft fommt burdr

bie ^Speifefammer."

„€ine Kammer mit 2lusfidjt auf bie Speifefammer unb €in*

gang oon ber Küdje."

„Seijr Heines Stmmer, mit fdiledjtem 23ett, otjne 2TTatrafeer

fein 5*nfter, fel(r fdjledjte, ungefunbe Cuft, ntebrig."

„ZITein Zimmer, in bem \d\ fdjlafe, ift neben ber Küdje, aber

ot^ne '$mftet.('

„€s Joll xvoiil ein befonberes <3tmmer fein, aber es ift ein

Heiner Haum, nad\ 2Irt ber Berliner gimmer, bas 5*nfter liegt

gan3 in ber <£de, übet ifym befmbet fidj ein £}ängeboben, <£ingana

pom (Eorribor aus. Wenn bas 5*nfter mdjt offen jteft, ift bie Cuft

fdtfcd]t."
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„2He Cuft ift, roeil &as «gimmer fafc fcfymal ift unb jtoei Betten

fcarin flehen, fetjr fdtfedjt."

„Z>as gimmer ift Hein unb liegt jim(d|en 3t&ei Clofets, es ift

niemals reine Cuft barin. 2tußerbem ift bas ghnmer ftets fefyr

falt."

„<£in gimmer unterm Dadj, in welchem 3U>ei fjeisungsröljren

burdjgefyen • Junb fdtfedtfe Cuft rcrurfadjen. 3&1 ™*ß burd} bas

Zimmer .bes fjausmäbdjens, bricht einmal 5*uer aus, fo !önnen mir

nichts .retten."

„Das 'Sinter erfdjebtt gans nett, wirb aber burdj bie fjeisungs*

röhren .pon einem muffigen <ßerudj erfüllt/'

„Das Zimmer ift groß, l^ell unb luftig. <£s liegt neben bem
J8abe3immer !unb (Ereppenflur über bem Keller. IDenn mir nadt

\\ lli(x für uns etnxts tfyun, bann friert man. Klan famt 20 preß*

fohlen einlegen, bann fterben einem nodj bie (5lieber ab, ix>enn

man fifct nnb xvas tf)un roitl, unb man erfältet fiefy. 2>er tparmfte

(Drt *tft bie Küdje, ^ber nidjt fo gemütlich u>ie bie Stube."

„<£m ^hnmerdjen, es ift nadj polijeilidjer Dorfdjrift, natürlich

oljne ©fen."

„3n bem Simmer befinben fiefy: 2 Settftellen, \ Scfyranf,

2 Heifeförbe, \ IDäfdjefift*/ bie ber J^errfdfoft gehört, ein Wafä*
ftänber unb ein Keines Cifdjdjen. fiin Ofen fefyt. 2>atjer ift es

im IDinter fetjr falt."

„Ziehen bem Clofet, fetjr feucht, fo i>a§ bie IDänbe naß finb."

£>u biefen Uebeljtänben gefeilt fidj bann häufig urfädilidj mit

i^nen oerhtüpft ber ZTTißflanb, baß bem 2Tfäbdjen trielfadj ber

fleinfte verfügbare Saum angemiefen txrirb.

„(Ein befonberes Zimmer, aber oijne Cifcfy, ba fein plafe ba3u ift."

„€in fleiner Haum, fo ba§ nur mein Bett barin fielen fann."

„Sefyr bepaeft, 3 Betten brin, ent3tr>eie 5*nfter, fel|r falt unb

5ugig."

„Don unferem Siromer txull id| erjl gar nid|t reben, ba ftößt

man ftdj audj lauter blaue jfccfen, f° Kein tft **• ö?*nn bie I^err*

fdjaften 'foldje großen IDofynungen Ijaben, wo fie überall ifyre 23e*

quemlidtfeiten finben, fo müßte bodj audf ein anftänbiges ^immer

für bie Ztläbdjen fein."

„<£in fefyr Heines, fd^males gimmer, fjölje 3 Ztteter, Cänge

unb Breite je \
l
/2 2Tfeter; es ift hn gan3en fo groß, baß man
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fidj faum bewogen fann. Bei fhrenger Kalte farnt man überhaupt

nidjt brin fein, weil es 3U falt ijt"

„<£s ift ein befonberes Simmer, fo gan3 gut, bloß etwas eng für

2 perfonen."

„(Ein befonberes Sto™**/ aber was für eins: \
1
/a 2tteter breit,

33
/* ZHeter lang, 27s ZHeter Ijocb. 5ür ein ZTTäbdjen ginge es,

aber für 3wei ift es entfefelidj ftein, faum 3um Umbrel(en."

„(Ein Heines gnnmer, g*meinfafrn mit meiner Collegin, worin ftdj

nidjt 3ti>ei ZHenfdien umbreijen fönnen. <£s ift 31
/2 TXletex lang,

\,92 ZHeter breit unb 33
/4 Bieter i|ocfy. 2 formale Bjoije 5enfter. Das

Simmer tjat von ber Küdje aus feinen (Eingang. 3n bemfelben

befinben fidj 2 Seiten, \ IDafdifiänber unb \ Kleiberriegel. TXlefy

fyat aud\ unmöglich plafe. VOemx idj bas S*™™** aufwifdjen will,

muß td| mid] auf bie (Erbe legen, anbers ift fein plafe."

„(Ein fog. Znäbd]en3immer, mit bem Ztotbürftigften oerfe^en:

6 ZTÜeter fyod?, 5 5uß breh, \0 5uß lang. Darin fdjlafen 2 2TTäb*

c^en. 3^ biefem fleinen Haum muß fogar nodj unfer (Sep&F jtel|en.

(Es ift alfo fetjr gebrücft."

„3<£l fdjlafe neben bem (Elofet, man fann ftd? faum umbrefyen."

„€s ift ein fleines S^uner unter bem ^ängeboben."

„Drei perfonen in fleinem Simnw, fo groß wie 3 Bettftellen

unö plafe 3U einem fleinen Cifcfy, einem Stutjl unb für jebes feinen

Heifeforb. IDir waren wie befät mit £>an3en."

Die finge bes Simmers fann serfdjiebene Urfadjen l^aben. €s

fann an fid> flein fein. Damt feijlt ifym tnelleidjt bas notwenbigfte

ZTCobtliar. Die Stelle bes Sdjranfes pertritt bann ein Kleiberriegel,

bie Stelle einer Commobe ber Keifeforb ober ein Kaften. ©ber

es fefylt ber Cifdi, tx^il er in bem engen Haum feinen plafe finbet.

<£s fommt audj t>or, ba% bas IPafdjbecfen fefylt unb bas Znäbdjen

fid| unter ber IDafferleitung wafdjen muß. 2lnbererfeits aber wirb

— unb bafür follen im folgenben einige 2lusfagen mitgeteilt werben

— ber für bas ZTTäbdjen btsponible Haum burdj Sachen vev

fleinert, bie nid?t in benfelben hinein gehören, bie unter Umjiänben

fogar bie (ßefunbijeit fdjäbigen fönnen.

„Kleines Simmer, beim (Eintritt burefy bie tEljür muß man fidj

bücfen. Die fdjmufeige IDäfdje ber Ijerrfdjaft wirb barin aufbewahrt."

„Bei einem Sdjneiber in ber (ßrenabierfhraße würbe bie

fdjmufeige tDäfdje in meinem Sdjlafraum aufbewahrt. Die Ceute

nahmen fic aber nidE^t weg, weil fie erflärten, fie iiätten fernen
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anbeten Hemm bafür." Das betr. ZHäbdjen, bas midi um Rat

fragte, erflärte, f ie tx>äre von Unge3iefer, Siol^en, 3erfreffen toorben

unb fyätte feine 7Xad\t fdtfafen fönneh. Sdjlie&lid] mußte fie ins

Kranfenfyaus gebracht toerben. Der 2lr3t conftatierte ungefunben

Sdjlafraum als Urfadje ber Kranflfeit.

„Befonberes Simmer, mit fleinern Cuftlodj ftatt 5enfter, mit

Bett, Korb, Sdjmufett>äfd]e, fotxrie alten, serfdjimmelten Höcfen unb

liebedienern."

„£in befonberes <§immer, aber roas für eins ! 3n bemfelben be*

finbet fidj mein Bett, ein Sdjranf 3ur 31ufbeu>al}rung fdjmufeiger

Wä\d\e unb ein Heifeforb. Das 5*nfter ift fdjmal unb liegt nad\ bem

£?ofe 3u."

„<£s ift ntdjt mein <§immer allein, idj fdjlafe mit bem fjaus*

mäbdjen 3ufammen. 3n biefem ghnmer fteljen: ein Kleiberfdjranf,,

toeldjen i>as fjausmäbdjen unb bas Kinbermäbdjen benufet, ein

Kleiberfcfyranf für mid], ein Befeufdjranf, ein Kofylenfdjranf, 2 Bett*

ftellen, 2 Hetfeförbe, ein Cifdfy, 2 Stüljle, ein IDafdtftcmber unb

bioerfe Kartons."

„Kleines ^^Titer mit fdieutjltcfyen falten Cement^ußboben. *£s

ift 2 1
/2 ZtTeter tjod], 2 XlTeter breit unb ^ ZtTeter lang, mit feineml

\ ZHeter breiten unb \,50 ZlTeter Ijofyen 5*ttfter nad\ bem fjofe. <£s

liegt über ber Babeftube. Darin befinben \\d\ u. a. audj Befen unb

nodj mehrere Sachen. 5ür meine Sachen I^abe id] nur einen Dor*

fyang, noie über t>en Befen."

„<£s ift eine Stube, in ber siele Sachen oom (ßefdjäft brin

fteljen."

„<£s ift ein Zimmer, in bem bie Kleiberfdjränfe ber fferrfdjaft

ftefyen."

..(Ein befonberes Zimmer, aber mdjt fauber. Die 5*<*u fümmert

fid} nidjt barum. €s ift für % ZTIäbdjen eingerichtet. 3*fe* fdjlafen

brei barin. Kein Kleiberfdjranf. D:e Kleiber Rängen an ber IDanb.

Kein ZDafdjftänber. Die Ztläbdjcn muffen ftd? unter ber Ceitung

toafdjen."

Ztlitunter ift audj ^>as Zimmer bes ZTLabdiens ein Durchgangs*

räum ober txrirb audj 3U anberen als ZDofynsroecfen benufet.

„Gin befonberes <§immer, toeldjes am Cage jebod] als Durdj*

gang benufet tr>irb. <£s ftefyen in bemfelben 2 5*l&betten, 2 Körbe

unb ein fleiner Cifcb."
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„<£in fyeisbares «gimmer, toeldfes jugleid] als Stube benufet

wirb."

„Kann nur 3ur Zlacfttsett benufet u>erben. Da bas Simmer oon

fdjulpfliditigen Kinbern gebraucht unrb, muffen tx>ir uns in einer

engen Dadjfammer umfleiben."

„<£in befonberes Strom«*/ bodj gefyt bie IDäfdferotle brin."

Sdjliefclid? gtebt es audj ZlTabdien, bie überifaupt feinen feften

Sdilafptafe tjaben, fonbem von einem Haum in ben anbevn ge*

trieben Serben.

„Keine beftimmte SdjlafjMle, toerbe von einem &vmmev ins

anbere geftopft. Wo idj jefet fdjlafe, fdjliejjen bie 5*nfter fdiledtf.

3m IDinter fönnte man aud] bann auf ber Straße liegen, fjoffent*

lid] erleichtern Sie hierin unfer Cos."

„3d? fyxbe feinen beftimmten Kaum 3um Schlafen."

Damit serlaffen rrir biefe Kategorie oon IDofynräumen fürDienft*

boten, um uns benjenigen 5U$uu>enben, in benen bie ZTlifjftänbe, bie

toir fdjon anbeuteten, bei tx>eitem ftarfer fyeroortreten. Sie madjen

wie ertoäfynt ^°/o ber angegebenen 5älle aas.

Von ben 205 Dienjhnäbdten, bie fem befonberes &immev als

Schlaf* ober IDofynraum angeben, fdjliefen nad\ ifyren eigenen

Eingaben :

J28 auf einem ^angeboben,

27 in einer bunftenDad]* ober (Ereppenfammer, auf bemBobenzc,
\S in einer Abteilung bes Babesimmers,

\5 in ber Küdje,

7 im Keller,

6 im Corribor,

3 in ber Speifefammer,

\ in ber IDerfftett.

Don 75 ZTTäbdjen fdjliefen nad\ ben Ungaben ber ^errfd]aft:

Oft auf einem ffängeboben,

\3 in ber Küdje,

8 in einer Abteilung bes Babe3immers,

5 in einer Kammer (3ttfoi>en zc),

3 im (Eorribor,

\ im Keller.

Unter ben titer genannten Sdjlafräumen, bie nidft ben Cljarafter

eines befonberen Zimmers trage.i, giebt es in einigen 5äHen <*udj
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foldje, bie befdjeibenen 31nfprücrjen genügen. Wie es unter ben befon*

beren <§immern fdjledjte Sdtfafftellen giebt, fo giebt es t}ier pereinjelt

gute. 21Tand|e ZlTäbdien fcrjtafen* 3. 23. auf großen luftigen fjänge*

^öben, bie in gefunbtjeitlidjer unb räumlicher Be3iet}ung nidtf be*

anftanbet werben bärften. So fcfyreibt ein Stubenmabdjen, bas einen

fjängeboben fyxt, ber ^ Ztleter lang, ebenfo breit unb \,8<{ TXletev Ijocb

ift : „3dj füfyle midj glücflid?, benn auf meiner porigen Stelle roar es

in Be3ug auf bie Schlafftelle miferabel."

Die geringen 3lnforberungen ber ZTTäbdjen fpielen natürlich

bei folgen Urteilen aud] eine Holle.

3ebenfalls aber finb £}ängeböben, bie räumlidjen unb iiYgiemfdjen

2lnforberungen genügen, nidjt typifcl^ für Berlin unb ia unferfjaupt*

beftreben bat}tnget}t, nur bas Sypifdje auf3ufudjen unb 3U fcfjilbern,

fo fönnen tx>ir mit $ug pon biefen 2lusnat}men abfegen.

<£s rrirb fid] in günftigen 5äüen fyauptfädjlid] um folcfye fjänge*

böbeti tjanbeln, bie unter ber fjerrfcfyaft ber BaupoÜ3eiorbnungen

pom \5. 3anuar J887 unb pom \5. 3luguft \897 entftanben finb. Da*
nadj muffen bie 3um bauernben 2Infentffalt pon ZlTenfc^en beftimmten

Häume eine lichte £}öt}e pon minbeftens 2,80 Jfteter tjaben. Diefe

Befttmmung tjat fidjerlicfj bie 21nlage pon fjängeböben erfcfypert,

aber es fyanbelt fidj t}ier ja nur um neu gebaute fjäufer!

~}<&l glaube batjer, nicfjt 3U übertreiben, wenn icfj bie Cfyarafte*

riftif ber 3at}lreidjen anberen Sdjlafftellen mit ben IDorten eines

ZTCäbdjens beginne, bie ein allgemeines Urteil abgiebt, toenn fie

ftreibt:

„IDic id> gefetjen tjabe, finb bie Sdjlafftellen für bas mübe

<5efinbe 3U fdjledtf in Berlin, fo ba% man nidtf tpeiß, für ipen

ber Haum ift, für einen ZtTenfdjen ober für ein Diel}."

Diefes Urteil gilt 3unadjft für bie Znetfrytlfl ber Berliner £}änge*

hoben. Don ben Dienenben, bie an ber (Enquete beteiligt finb, fdjliefen

J28 in bfefen für men\<3$\dieVDotinya>*de a priori ungeeignetenHäumen.

Um nun bem Cefer eine Dorftellung pon ben Berliner fjängeböben

3U geben, auf benen 3U fdjlafen man feinem anberen ZtTenfdjen mit

alleiniger 3lusnaljme ber Dienftboten 3umutet, roill idj folgenbe

djarafteriftiferje Urteile pon Dienftmäbcrjen reprobucieren.

„Da xmx auf bem fjängeboben fdjlafen, fo fönnen tpir por

bem Bett nidjt fteljen, fonbern muffen uns fnieenb entfleiben, ba

tove große 2Tiäbcfyen finb. Das 5^nfter ift gerabe fo groß, ba% tpir ben
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Kopf fyuumsftecfen formen. Unfere Kleiber Rängen an ber IDanb,

bie muffen toir uns mit ber Sd]ür3e beberfen."

„Hedjts von ber Ireppe ift ein« Ceifte 311m 21nt|ängen meiner

Kleiber, linfs ber Ireppe finb preßfoljlen aufgefd]id]tet, ^ann be*

finbet fid] nod] außer meinem Bett eine große Iruije ober Kajien

unb 5U>ei Heifeförbe in bem Hemm, fotx>ie ein £jol3fafien."

„(Ein fjängeboben mit Ceiter, 3 HTeter lang, 2 HTeter breit unb

2V4 HTeter l]od>. Keine (El{är. Die 21ußenu>anb ift oon €ehra>anb/'

„<£in fjängeboben über ber Speifefammer mit 5*nfter, bas etwas

größer ift als fonft übliefy. £}abe auf einer 31nlegetreppe 3um fjänge*

boben 3U geijen, fann midj aber aufredet barin bewegen. Bettftelle

unb ein Dorljang 3um Unterbringen ber Sa±pn, fotxrie Hanm für

Heifeforb ift sorljanben." *
„(Ein fjängeboben, auf bem id] gerabe ftefyen fann, getünchte

tx>eiße IDänbe, ein Bett, Kommobe, IDafdjftänber, leppid], Stuijl,

ein 5enjler."

„ZTTeiftens iiaite id] fjängeböben, auf benen id] nid]t grabe fletjen

fonnte."
i

„Das 5enfter liegt nad] bem 5lur."

„fjängeboben mit teiter, natürlid] fetjr befdjränfter Haum, xoo

nur ein 'Seit ixrib ein ZDafdjftänber plafe finbet. (Eine nähere Be*

fdjreibung öes fjängebobens unterlaffe id], toeil meine £jerrfd]aft

in fur3er <geit t>on l]ier fort3tet]t."

„IDenn id] 3ur Ct]üre hinaus roollte, mußte id] mid] bücfen.

Das Sanfter geljt nad\ ber Küd]e. Das l&tt war fo iünn, bafa Äd]fror.

Keine frifd]e £uft. Sefyr falt."

,,3d] fann grabe fteijen, aber mid] fd]led]t entfleiben. 3" &er

ZTTHte i{ft nod] eine 3iemlid] breite Stufe. <£s ift txrirflid] 3um fjals*

brechen."

„(Ein fjängeboben mit Ceiter an3ulegen — . fjölje faumi J
1
/* HTeter^

Breite 2 HTeter, Cänge 2Vs HTete*\ <5an3 erbärmlicher 5d]lafraum.

Der f}unb Ijat es beffer, ber fann toenigflens grabe flehen in feiner

I}ütte, aber bas ZTTäbdjen auf ibrem f}ängeboben ftößt fid] ^en

Kopf ein."

„So l]od], baß man grabe jteljen fann. 3™ Sommer ift es

furchtbar ijeiß, manchmal nid]t 3um 31ust]alten unb im IDtnter fefyr

falt."

„Der ^ängeboben ift fo niebrig, ba% tefy mit ^em Kopf an bie

Decfe ftoße. Darin befinbet ftd] ein Bett, ein E>afd?tifd], ein Stuijl,
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mein jSeifeforb, 3tsei alte Kiften, m benen bie fdjmufcige IDäfdje

fcer Ejerrfdjaft Hegt, fo bafa feie gimmertuft fo i>erunreinigt wirb,

fcafc tdf jebesmal bas 5*nfter tx>r bem Schlafengehen öffnen mn§.

3n biefen Haum fann man fidj nidtf bewegen. (Einen Befudj barin

5U empfangen, ift ganj unm5gtid>."

„fjängeboben, unter u>efcfyem fid} bas Clofet befinbet."

„<§>nm ffängeboben fäljrt eine Creppe. Das 5enfter, tx^ldjes 7^

Centimeter tjodj unb \,U ZHeter breit ift, ift mit bem 5u§boben in

berfelben E}ölte, im übrigen leibüd)."

„(Ein Qängeboben 3um Schlafen; er ijl in ©rbnnng, nur fefyr

fyeifc im Sommer. Des Ztacfymittags Ijabe id\ ein fetjr nettes gimmer

3um Itä^en."

„Der ^angeboben ift ein Seines niebriges Stübdjen, in iem
5U>ei ZTCäbdjen fdtfafen muffen.

,/fjangebob«n mit getsötbter Dede. Der Haum, nx> bie Betten:

ftetjen, ift
1
/A 2Tfeter fyöfyer rt>ie ber fonftige 5uf$boben. Der fjänge*

beben befinbet fid] über ber Speifefammer, Babejimmer, vEorribor

unb Clofet."

„(Ein Heiner fjängebeben für 3tx>ei perfonen, 3um firftiefen

bumpf, 2 Betten bic^t <xn einanber; er fpottet jeber Befdjreibung."

„(Ein fjängeboben, furchtbar bumpf unb ungefunb, r>on ber Küd>e

aus grab über ber Speifefammer, ein 2lufbeu>afyrungsort für alte

Sachen, aber fein Sdjlafraum für einen müben, abgefpannten XTTen*

fd^en. fjötje 2 2Heter, Cänge eine Bettftelle, Breite \
l
l2 21Teter.

3)as 5*nfter, 1
/2 2Tieter breit unb Vi ZHeter fyod], fütjrt nad? ber

Hintertreppe fynaus, ux> ber Dunft unb ber Branbgerudj aus i>en

Küdjen unb ber BOraffen ber IDafdjfüdje hereinbringen fann. <£s

ift mit einer (Eifenftange bergtttert unb lä§t bas €id]t nur fpärltcfy

hereinbringen. Stiles bies muß abgeänbert txrcrben, toenn bie fjerr*

fd>aften nod? anftänbige Zttäbc^en gerben ux>llen."

„fjängeboben über bem Babe3immer. Das 21usmjeffen ift mir

unmöglid]. Obere 51ügel eines 5enfters nadj bem f}of. 3"i Sommer
foHK>fyl wie im IDinter fyödtft fdjledjte, ungefunbe Cuft, i>a fid] bas

(Elofet barunter befinbet."

„Ztlit bem fjängeboben bin \d\ nldjt 3ufrieben, meil eine fefyr

fdiledtfe Cuft barin ijerrfdjt, unb u>eil idj audj fem <5eta§ für

meine Sachen tiabe, fo baf$ mir alles perftaubt."

„Itiebrig, ijalbbunfel, fefyr feudtf unb ungefunbe Cuft."

„Jftur burd] eine anftellbare Eeiter 3U erreichen. Cebensgefätjr*
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üd). "Dumpf. Wenn idj morgens ertpadje, bin id\ gan3 isirr unb

erregt. J,50 ZTTeter ty>d}, 2 ZTTeter breit, ^ ZlTeter lang. Das
5enfter *tft \ TXletex groß unb gefyt nad\ bem £}of. 2tuf bem £}ange*

boben befinbet fidj ein Bett, ein 5tul(l unb ein IDafdjftäubet."

„Ueber bem <£lofet, 2 ZTCeter Ijodj, 8 Stufen 3um £}inauf*

fteigen, feine Ceiter. Durdj ben I}ängeboben gefyt eine Babeofen*

röljre."

//3d? fdjlafe auf einem ffängeboben, 2l
/2 ZHeter lang, ebenfo

breit tinb J72 2fteter tjodj. Der fjängeboben befinbet fid? überm

(Elofet. Sie Creppe befteljt aus einer lofen Ceiter. Das 5*nfter

geljt nad\ einem engen Cidjtlfof, uooJfyin fämtlidje Clofetfenfter bes

ganzen 'fjaufes münben. Die €uft ba fann fidj ein jeber benfen."

„fjängeboben überm Babe3immer unb (Elofet. Die Creppe füijrt

tx>n ber Küdje aus. 3m Sommer ift es brüdenb fyei§, bagegen im

ZDtnter angenehm."

„<Zvn fjängeboben über Babeftube unb <£lofet, mit einer feljr

fabmalen unb fteilen Creppe, in bem rt>ir 3U <§u>eien fdjlafen."

„<£m ungefunber Baum, t>om Corrtbor gefyt eine jfeile Creppe

hinauf, txxfa xv'rx öfters runter gefallen finb. 2luf$er bem fjängeboben

Ijaben tmr nodj ein Heines StTitmer, roo roir uns aufhalten, tx>emi

tstr unfere 2lrbeit beenbet fyaben."

„fjängeboben, burdj toeldjen bie Clofetröfyre gefyt. Das 5*nfter

ift groß, es mu§ ien gan3en Cag auffteijen, bamit idj für bie

Ztadjt jrifd^c Cuft fyabe. Die Creppe, bie nad\ bem fjangeboben

füijrt, ift [teil, unb nur bei ber größten Dorfidjt ift es möglidj,

bafc L
man nidtf herunterfällt. 2luf anberen Stellen baue xdt ftets

fdjöne Zimmer. 2lber in ben alten fjäufern ift bies Uebel (ber

I^ängeboben) leiber nod\ nidtf befeittgt."

„<£s toar hn IDinter fefyr feudjt oben."

„2luf jbem fjängeboben befinbet fid} mein ^3eü. Das DeJbett

ift ,fo fdjmal, bafa id\ midi nidjt orbentlid] 3ubecfen fann — Klei*

bung, weld\e hinter einem Dorfjang an ber IDanb ijangt, ein Stul>l

mit rDafd)fd]üffel unb ein Beifeforb."

„£in (gutes Ziett liaben txur roenigftens, benn es giebt Betten,

ux> lein fjunb barin fdjlafen fann, siel weniger ein mübe gearbeiteter

ZTTenfdj; jaufterbem tidben xoiv nod] einen Sdjranf, einen IDafdj*

ftänber, einen Stufyl unb einen Cifdj.

„<£ine teiter, ein fleines (ßucflocfy, ^3ett unb Stuljl, iseiter fyätte

nidjts plafc. Jfteine Kleiber Ijing \d\ an einen fjafen im £lofet.
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2luf bem fjängeboben waten mele Wanden. Kleine (Dtjren waren

gan3 ^erftodjen. 34 banb mir nachts bie Sd]ür3e über ten Kopf,

^nfectenpulser [nüfcte nidjts. XDegßrxq roegen bes Zimmers. 3*ftt

fteilenlos."

„€in ffängeboben, bag man fiefy ben Kopf 5erfto§en tonnte,

Die Cuft bunftig unb polier Unge3iefer. Das 5enfter ift ein <ßu<£*

lodj."

„Sdjledjt, als fjunbeftall fann et allenfalls gebraucht n>erben."

„£)ängeboben, 5 Creppen fyodj gelegen, fo Hein, ba% man ben

Kopf nidjt ausftreefen fonnte. ©ferne Bettftelle, fein Unterbett, eine

©berbeefe unb ein Kopffiffen. Kleiberfpinb, Stuljt, Heiner (Eifd?.

IDanjen unb Hatten. 34 Ke§ nachts bie Campe brennen."

„IDenn uns nur bie geit gegeben werben möchte, um ifyn

jebesmal orbentlidj aufräumen 3U fönnen."

„34 Ijatte fdjon fefyr fd?led>te Sd^lafräume. Sann naijm icfy

bie poÜ3ei in 2tnfprudj. Do4 auf manches Hemer traut man fid*

gar nidjt ijin. Die Beamten finb oft fefyr unfreunbtidj unb fdjkften

mxdt ehtfad] tx>eg."

5ou>eit bie Säuberung ber ZTTäbdjen.

IDas bie ZHeinung ber fjerrfdjaften über bie fjängeböben an*

belangt, fo ift folgenbes djarafteriftifd]. Die meiften benfen fid]

offenbar nichts babei, t>a% itjr ZTTäbdjen auf einem fjängeboben

fdjläft. 31nbere aber fudjen ben 2tusbrud 3U x>ermeiben unb bräden

bie Cfyatfa4e, bafa es ein fjängeboben ift, auf bem bas Dienfi*

mäbcfyen nächtigt, fo aus: „3n einer Kammer mit Creppe", „ein

Haum über bem Babe3immer", „ein großes Berliner gwtmer, eine

Creppe Ijod}, tx>n ber Kü4e mit einer Derbinbungstreppe 3U er*

reichen, f4ön, freunblid), fyell, ftill gelegen, ifei3bar". 2leB(nlidi be*

merft eine anbere fferrfdjaft, beren Ztt&bdien offenbar eine 2lb*

teilung bes Babe3immers betoofynt, 3U ber 5^ge naefy bem Schlaf*

räum: „<Eine Znäbdjenfammer mit Babeeinridjtung barin." 3^
biefen 21ntu>orten bocumentiert fi4 bas (ßefä^l ber Sdjeu, bie

(Dinge beim richtigen Hamen 3U nennen.

IDeiter ift djarafterifttfd}, ba% meiftens befonlbers barauf l}in*

geroiefen tohrb, bafj bas ZTTäbdjen auf bem f}ängeboben aud] gerabe

fielen fann, ux> bas nidtf ber 5<*H ift ba fdjiebt bie fjerrfdjaft

bie Sd^ulb nidtf etoa lauf fiefy falbft, fonbern auf bas fyais nnb

feine Bauart, äljntid? ttrie ein Kinb bie S4ulb an bem Sdjmerj

auf bie <£cfe fdjiebt, an ber es fidj geftofeen Ijat.

Digitized byGoogle



— 206 —

„TXlcntann aufrecht barin ftefyen.
"

„<£r ift ein foldjes geräumiges 0blongum, bas audj bem

größten ZTTäbdjen bequemes 2lufred}tftefyen geftattet. Zladi bem fyf

gelegen unb geftattet t>otles Einbringen guter €uft."

„Der ffängeboben ift fo, ba§ bequem jroei ZTläbdjen bort

voolinm tonnen, unb t}od] genug, bog ein groger TXlann barin ftefjen

fann."

„Da altes fjaus, lagt ber Scfylafraum 3U toünfdjen übrig, bas

ZTTäbdjen fann fidj in bem Ztaum nidjt gerabe fiellen."

„ZTTein ZlTäbcfyen fdjlaft auf einem fjängeboben. 2Xland\e tjuman

benfenbe fjausfrau uriinfdtfe gewig einen befferen Haum für iljr

Znäbd]en, aber tote toäre ber bei i>en tfoljen ZTüeten unb ber Berliner

Bauart ber IDofynungen 3U fdjaffen? 3dj machte folgenbe fomifdje

«Erfahrung : Das porige 2ttäbdjen beflagte fid] oft über iEjrc Kammer
— allerbings eine 2lrt ffängeboben, aber geräumig unb gut 511

lüften — unb behauptete, nadjts Kopffd}tner3en 3U befommen; bie

Kfeige ift fefyr 3ufrkben mit bem Haum, unb ifyr 2lusfel(en, bas

pdf, feit fie bei mir im Dienft ift, erfyeblidj bewerte, berreift, ba§

ifyre (ßefunbt}eit nidtf fdjlecfy baburd? beeinflußt nrirb."

Schließlich muffen toir nodj befonbers barauf fynroeifen, ba§

bie fjerrfdjaften €in3el^eiten über bie fjängeböben md\t mitteilen.

IDäfyrenb anbere fragen in epifdjer Breite befyanbelt ix>erben, ift

man fyer mit feinem Urteil augerorbentlidj 3urikft(altenb. 2ln bie

Stelle eingefjenber 2luseinanberfefeungen treten einige allgemein

geljaltene toortfarge Jlnbeutungcn. So ifeigt es 3. B.

:

„3n i>cn meiften fällen bleibt fefyr siel 3U txninfdten übrig,

um ein anftänbiges (ßelag für Dicnftboten in ben jeftigen Häumen

311 finben."

„IDegen feiner geringen £jölje (J,50 Jfteter) benüfet bas ZHäb*

djen ben fjängeboben nur 3um Schlafen."

Jftur in wenigen 5ällen werben Details angegeben:

„(Ein fjängeboben, b«r ein 5enfter nad} äugen fyat, t>as ben

Cag über geöffnet bleiben mug, bamit bie €uft 3um Schlafen qnt

ift. 2tm Sage tjält fidf bas ZTTäbdjen in ber Küdje auf."

„€in Xjängeboben, ber jugleidj ein Ceil bes Corribors ift unb

5enfter nad\ bem Corribor unb nadj ber Küdje fyat, mit fefter

Creppe."
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„Durd> eine Crittleiter mit ©efen sunt 2lufljängen ift ber Boben

refp. bie Kammer fieser 3U erreidjen."

„£}ängeboben mit einer pom (Corribor auffüfyrenben (Ereppe,

ca. 3 Bieter lang, 3 ZtTeter breit, \,$0 ZKeter t}odj. 2>erfelbe ift

eigentlich für 2 ZTTäbdien eingerichtet, alfo für ein ZTTäbdjen be*

quem, allerbings ofyne <Dfen. <£in Heiner Ceil ift burd] eine (ßarbine

für Porratsbetten abgetrennt."

„2luf bem fjängeboben toerben bie Sptelfadjen ber Kinber auf*

betsafjrt."

(Eine Dame, bie mit noefy 2 perfonen 7 gintmer beroofynt, tlagt

:

„Ztleine ZHabdten fdjtafen „3U meinem größten Bebauern" auf einem

J^ängeboben, toeldfer aus einem Ceil bes Corribors befielt, mit

2 5^nftern serfefyen unb groß genug ijl, um barin 2 Betten unb

ZDafdjtifd) nebft (ßarberobe aufftellen 3U fönnen."

2lls befonbers angenehmer Sommeraufentljalt erfdjeint ein

fjängeboben, über ben eine fjerrfebaft folgenbe Mitteilung madjt:

„IDarm gelegen, ba ZDanb an VOanb mit ber täglich geljei$ten Küdje."

ZXur eine £}errfdjaft bemerft befonbers: „ZTTetne Küdje Ijat

einen fjängeboben — jebodj laffe id\ barauf fein ZtTäbd?en fdjlafen."

Zttefe 31usfagen mögen genügen 3ur <£ijarafteriftif ber fjänge*

hoben, bie meijr als alles anbere bas XDofynungselenb ber Berliner

Dienftmäbdjen, aber audj bas geringe Derftänbnis ber £}errfd?aften

für bas leibliche Wofy ifyrer 2tngeftellten in Be3ug auf bas

XDofynungsbebürfnis toiberfptegeln.

Den Xjängeböben am nadjjten fteijen bie lidtflofen Kammern,
in bie toeber Sonne nod] ZHonb fjineirifdjeint ober bie nur inbireft

burd] bie Cfjüre aus einem anberen Haum iljr Cidjt empfangen.

fyaben fic jebodj ein 5enfter, fo münbet bies nidjt ins S*eie, fonbern

3. B. nadj ber Creppe. 3>aburdj unterfd^iöen fie fid] pon ben

IDofyngelaffen, bie txrir 3uerft befyanbelten, obux>l}l toegen ZTlangels

an näheren 2tngaben fidler manche Kammern als befonbere &xmmev
ge3ät}lt u>orben finb.

3n ber Hegel finb biefe Kammern gefunbtjeitsfdiäblid}. 3<*/

es fefylt iljnen mitunter — wenn fie bireft unter bem Dadj liegen

— bas erfte <£rforbernis, bas man an eine IDofjnung 3U ftellen

pflegt, Sdjufe 3U gerrätjren gegen bie Unbilben ber IDitterung.

(Einige 31usfagen mögen biefe bunflen Kammern ber ZTläbdjen

etoas nätjer beleuchten.
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„Unb meine £rt}olung voat, bes Ztadits in einer Kammer 511

fdtfafen, ux> bas €is auf ben IDänben tr>ar unb bas 5^^ifter fo

groß txrie ein Cafd?entud}. 2ln Schlafen toar ba toenig 3U benfen."

„Das 5*nfter fütjrt in eine (Blafermerfftatt."

„<£ine Dadtfammer, fefyr feucht — bie IDäfdje würbe brin

getroefnet —, fetjr fall."

„Sefyr fd]led?t, in ber Kammer gingen bie 2Dan3en bie IDanb

fy>d\ unb ein Sdfmufe, bas xvat furdjtbar."

„(Eine Dadjfammer, feudjt, burcfyregnet, bas ganje Bett na%,

)o ba§ id\ nadjts auffteljen mußte."

„Klein, niebrig, feudjt, ungefunb, fdiledjte Cuft."

„Sefyr Hein, niebrig, eine Dadtfläppe, faft bunfel, fefyr feuert."

„<£ine Heine Kammer, wo nur e i n Bett plaft t}at." (2
1
/* ZHeter

lang, 2 2Heter breit.)

„3n einer bunflen Dadtfammer mit fdjräger De<fe; Mein unb

falt; es getjt nur ein Bett unb ein Koffer hinein."

„3d? fdjlief in bem Haum, fd^räg unter ber Creppe, eng unb

bunfel. <£s gefy nur ein Bett unb ein Stufyl hinein."

„<£ine lidtflofe Kammer neben ber Speifefammer, bie Kammer
ift fo Hein, bafj man fidj faum umbret}en fann. <£in Spinb feljlt.

Die Kleiber tjängen an ber IDanb."

„Heben ber Küdje eine Kammer, fefyr fdjledjt, an ben Wänden
fhtgerbfcfer Schimmel."

fjierljer gehört ipat}rfcfteinlid] aud\ folgenbe, bie Sd]lafftätte

nid]t be3eid)nenbe Angabe: „<£s ift ein Tke'xed, nur fo groß, ba%

es mein Bett unb meinen Korb faßt, fyabe nid# fo siel Haum, ba%

id\ mid] bequem anfleiben fann."

<£s ift aber nichts fo fdjledjt, als ba^ man einer 5ad\e nidjt

audj gute Seiten abgenrinnen fönnte. (Eine Xjerrfdjaft fdjilbert ben

2Ufopen ifyres ZTTäbcfcns folgenbermaßen : „Der Haum tx>irb son

fonnigem 3a>eifenftrigem Dorber3immer erhellt ixnb burdtfüftet. Der
Haum ift ju alleiniger Benufeung bes ZlTäbdjens!" ZTun, id]

benfe, es txnrb iijn wofy auefy niemanb anbexs benufeen mögen.

Befonbers häufig fommt außer ben bereits erroatjnten Sdjlaf*

ftätten aud] bas Babe3immer in Betracht. <£s roirb ein Ceil besfelben

als Sdjlafraum für ben Dienenbcn abgegrenzt. Da es in Berlin siele

IDoljnungen giebt, in benen bas Babe3bnmer aud] bie Clofetenv

ridjtung enthält, fo fönnen tvbc fogen, ba% fyev in ber tCIfat ber

Clofetraum als Sdjlafftelle btent. Die ZHabdjen leiben liier meijtens
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unter benfelben Uebelftänben, wie tx>ir fie bereits bei ben Xjänge*

böben unb Kammern fennen gelernt tjaben. Die folgenden 21usfagen

3eigen, bafj fid] bie ZTTifcftänbe aud] auf biefe 2trt tes Sdjlafraums

erftreefen.

Abteilung bes Babe3immers: „geräumig, aber nid]t gefunb,

öa £td]t unb Cuft erft oon ber Creppe aus &ixktitt fyaben."

„Sd]tnal unb toenig plafe."

„Sonft gan3 gut, nur befinbet fid] beim Spalten t>es 5enfters

fiets fdjledjte Cuft barin; id] fd]lafe baffer jtets bei offenem 5enfter."

„IDar fonjt 3U meiner gufriebenfyeit, bod] feit einigen ZDodjen

finb bie IDänbe nafj, unb es ift eine bumpfige \xnb unangenehme

€uft barin."

„<£s ift eine Heine 'Badeanstalt, wo id] biene; id] fdjlafe in

einem Sabejimmer."

„<£s ftefyt ht bemfetben mein Bett, ZTadjttifd], IDafdjtifd],

Sdjranf für meine Kleiber, mein IDäfdjeforb, bie Babetoanne unb

ein Säulenofen."

„Seiiv Hein, nur fo gro§, t)a% mein Bett unb mein Korb

ftefyen fann, flodig unb na%."

<Ein ZTTäbdjen fa§t biefen Haum aud] gar nid]t als Simmer
auf. Sie fdjreibt : „Ueber mein <§immer ift weiter nichts (ßenaues ju

befcfyreiben, ba id] feins befifee."

21ud] ber (Eorribor tx>irb in manchen 5^milien als Schlaf*

räum für bie Dienenben für gut genug befunben. 3d| gebe fol*

genbe Befdjreibungen lieber:

„(Ein Ceil t>es Corribors, 3tmfd]en brei Ctjüren, feudjte IDänbe,

ofyne jeben Derfdjlag ober Votfyxnq. (Einen Haum 3um 2lufbe*

untren meiner 5ad\en fyabe id] nid]t."

//3d? beflagte mid\ (übet bie Sdjlafjlelle im Corribor), nun

barf id] im 5*emben5bitmer fd]lafen, ^as ift fetjr gut."

(Eine £}errfd]aft fdjretbt: „5rüt>er tx>ar es ^as Babejimmer, jefet

leiber ber Corribor nrit offenftetjenber Cljür nad] ber Küdje unb 3um

jfenfler; er ift 3ur Hälfte abgeteilt unb i>erfd]lief$bar."

(Eine anbere fdjilbert biefen ScHafraum in ben fdjönften 5^rben

:

„(Ein Ceil i>es Corribors, fefyr jut pentiliert, beijaglid] eingerichtet,

mit Sdjlaffoplja 2c."

Setbft Küdje unb Speifefammer u>erben als Sdjlafraum

für 2Kenftmäbd]en pernxmbt, trofebem bod] fd]on aus (ßrünben ber

Sauberfeit unb 2lefttjettf ftfer r>on feiten ber £jerrfd]aften proteft

Stillid): JHt Cage ber ipelMidjen Dienflbotrn. 14
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erhoben toerben müßte. „Die Küdje ift," fagt Nußbaum183
), „ein

Haum, ber aus fyycjtemfdKn (ßrünben ausfcfyließlidj für bie <5ube*

reitung ber Speifen, möglich nid]t als IDofynraum, in Feinem 5<*He

aber als Scfylafraum benufet roerben feilte. T>enn in ber Kücfye u>erben

Jerfefclidje Stoffe perarbeitet, ir>eldje 55ulnis* unb Kranfljeits*

erregern als n>illfommener Häfyrboben bienen fönnen, tx>ie fie ber

tnenfdjlidje Korper nidjt nur in franfen Cagen $u beherbergen

pflegt, <£ine Derfdjleppung bief^r Keime in bie Küdje fann alfo

unter Umftänben bie ZTafjrungsmittel serfdjledjtern unb bie <5e*

funbtjeit fdjäbigen. 2tber voenn fid} biefe (ßefafyren audj nodj nid?t

in jebem ein3elnen S<M* <*uf ifyre Urfad?en 3urücffüfy:en laffen, fo

totrb man fdjon aus aftljettfdjen (ßrünben eine Dermifdjung ber

Speifen mit bm menfdjlidjen Abfällen x>erljinbern unb biefe ba^er

von ber Küd?e fern galten a>ollen."

Ueber biefe Kategorie von Sdjlafftellen ltdbc id\ folgenbe 2ln*

gaben erhalten:

„<£s ift ein Seil ber Küdje, fefrr fcfyledjt, es fdjeint feine Sonne
unb fein ZUonb fyinein."

„<£ine Küd?e, fetjr unangenehm."

„(Eine Küdje, trofebem barf fein 5enfter offen (teilen/'

„31benbs muß idj mein 33ett in ber Küc^e aufftellen. ZTTeine

Sachen finb teils im 33abe3immer, teils auf bem Corribor."

„(Eine nidjt benufete Küd?e für 3 ZlTäbdjen, Kleiber an ber

IDanb, Wanden."

//3d? fcfyltef (in einer (ßaftoirtfcfyaft in ber alten ^atöb]tta%c)

in ber Kücfye. 2tm \. Jluguft amrbe bie Küdje an ein 5raulein

permietet unb id? mußte in bem Haum fdjlafen, in bem fid? bas

Clofet btfanb, ba$ a\xd\ bes XTacfyts benufct tourbe. ^}d\ lag auf

3tx>ei Heifeförben. 2flun fyat mein Sruber es erfahren, bie Sdtfaf*

ftelle burdj bie poli3ei nad]fud]en laffen unb mid) fortgenommen/'

Don t>en Angaben ber fferrfdjaften feien folgenbe angeführt:

„ZTTein 2ftäbd}en muß leiber in ber Kücfye fdjlafen, ^a unfer

(Srunbftücf alt unb unvorteilhaft gebaut ift."

„3n ber Küdje, roeil ber bafür beftimmte fjängeboben mir

nidjt geeignet erfc^eint."

„Das ZTTäbdien muß fid? jeben 21benb ifyr Bett (in ber Küd]e)

aufftellen."

183
) tPeyls ^anbbud? ber Hygiene, IV. ob.. pag. 765
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„3n ber Küdje ift ein ZTebenraum, fteijt nur burdj (Sarbine

getrennt mit ber Kücfye in Derbinbung."

Schließlich nodj einige IDorte über bie Kellertooijn räume
ber Dienftmäbd]en.

(ßetsiß giebt es im Souterrain audj tÜofynungen, bie be*

fdjeibenen 2DoB|nungsanfpräcften genügen. So fdfteibt ein 2Häbd?en

:

,,3d] Ijabe ein Zimmer im Keller, 5 ZTteter lang, 2V4 ZtTeter breit

nnb 2t
/2 ZtTeter i\od\; es ift gan3 nett; es ift tariert, ber #uß*

boben ift geftridjen, fyabe einen Cifcfy, ein paar Stühle, einen Kleiber*

fdjranf, einen IDafdtftanber, ein gutes Bett, einen (Dfen, nnb fann

fyei3en, fo triel idj will."

Dem (teilen folgenbe anbere Urteile gegenüber:

„(Eine siereefige Kellerjhibe, neben ber Bacfftube, nidjt per*

fdjließbar, mit Keinem unb tiefem 5*nfter."

„3m Keller, feucht, franf getaorben."

„<£in Derfdjlag 00m Bierfeller abgenommen, unter bem Cofal.

3n bem lefeteren befinbet \xdki hinter bem Büffet eine ^tQIappe,

burd] biefe fteige xd\ eine fjöljerne Creppe hinunter, an einem

^enfter t>orbei uni bann fomme id\ bei bem nädjften 5*njier 3U

bem Derfdtfag, in bem xd\ fdjlafe."

Soweit bie 2lusfagen b«iber Parteien. 5<*ff*n urir bas IDefent*

licfye fur3 3ufammen. Die Sdjlafräume ber Dienenben finb größten*

teils ungenügenb \) S'n Be3ug auf i^re (ßröße, 2) in Be3ug auf

iljre tage, 3) in Be3ug auf ifyre Ventilation unb ^) in Besug auf

bie innere 21usftattung. 3" biefen $ puneten fteljen fie in einem

ungeheuren Contraft 3U i>en fjerrfcfyaftlidjen HJoljnungen. Das
Sd]limmfte aber ift, ba% ber Dienenbe audj in Häumen fdjlafen

muß, bie für gan3 anbere gjtoede (eingerichtet finb. Daß am 31nfang

i>es XX. 3afcfjunberts in Berlin nod] eine große <§aifl r>on Dienft*

mäbdjen einen £}ängeboben, eine bumpfe, lidjtlofe Kammer, bas

Babe3immer, bie Küc^e, i>en Corribor ober Keller als Sdjlafftätte

Ratten, ift eine Cfyatfadje, ^on ber bie (Sefdjidjtsfdjreibung ber

gufunft sielleidtf einmal mit Staunen Kenntnis nehmen rt>irb.

IDir trollen nun, efye urir ben Boben einer Heform biefer

^uftänbe betreten, nod\ einige 3aijlenmäßige Tlnqaben über bie fjö^e,

bie Bobenflädje unb ^en Cuftintjalt ber erwähnten Häume beibringen.

Die biesb^üglid]en Angaben finb niebergelegt in ber Cabelle

über „Die ZTTaßperfyältniffe ber Scfylafftellen". <§u berfelben ift fol*

genbes 311 bemerfen: Die Unqaben finb perfyältnismäßig fpärlid?.

14#
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Die meijten ZTCabcfien Ratten feine <§eit 3um 2lusmeffen. ZTamentltd}

bie fjöfye ift häufig nidjt angegeben unb beruht m einigen 55llen

Ptelleidjt auf Sdjäfeung. gimmer^öljen pon 6 ZTletem $. 23. bürften

fdjtperlidj porfommen. 2tuf bie gimmerfyölie bejietjen fidj 257 2ln*

gaben, fjäufiger ift Cange unb Breite tes Sdjlafraumes angegeben

iporben, fo t>a% bie Bobenflädie in 295 5äHen beregnet werben

fonnte. Die Berechnung bes Cuftfubus u>ar in 256 fällen mögliefy.

€tne Claffification ber Sdjlafräume ift nid]t porgenommen iporben,

roeil bie 2trt bes Sdflafraums 3u feiner (ßröfce nid]t immer in einem

2lbfyängigfeitSDerf}ättnis fielet. 2hxd\ bie Angaben ber Dienenben unb

ber fjerrfdjaften finb jufammen pettoertet — bebeutenbe Differen3en

Steiferen beiben finben fidj nidjt. Was bie guperläffigfeit ber 2ln*

gaben betrifft, fo lagt fidj fyier biefelbe fcfypieriger beurteilen als

tr>o anbers. «gtpeifellos merben nidtf in allen 5ällen ejacte ZTkffungen

porgenommen fein, namentlich bei ^n 2lngaben in runber §ai\l.

<£s tjaben audj nid]t alle Zttäbdjen, bie mit einer (£ollegin 3ufammen*

tpofynen, biefe tLiptfadie angegeben, baljer ift ber für ein fjaus-

mäbc^en ober eine Ködjm perfügbare Cuftraum in pielen fället*

fidjerlidj um bie fjälfte Hemer. Dasfelbe gilt pon X>en 2tngaben ber

fjerrfeftaften. Wo 3tpei Ztlabdjen einen Haum 3U(ammen betpofynen,

ia ift bie Safyl, bie ien Cuftfubus angiebt, burefy 2 bipibiert, in

bie Cabelle eingetragen.

Die Befultate biefer Angaben finb folgenbe:

Die Simmerbecfe ift pom Boben entfernt

bis 2 ZTTeter in 885ällen = 3^ o/

2—3 ZHeter in 70 „ = 27 o/

über 3 ZTTeter in 99 „ = 39 o/o

3n 3^ o/o ber 5älle ift bie fjötje burdjaus ungenügenb. Die

Details ergeben fid] aus ber Cabelle, ZlTandje Schaffellen finb

beängftigenb niebrig.

3n 27 o/o ber eingaben ift bie I^öfye mäjjig, un^ in 39 % fann

fie als genügenb be3eicfynet roerben.

ZDidjtiger als bie X?öi}e ift bie Bobenfladje. Um einen Heber*

blief 3U getpinnen, nehmen tPtr Quabraträume pon 2x2, 3x3,

^x^ zc. ZlTeter <ßrunbfläd]e als 2tusgangspunct unb be3ietjen auf

biefe bie tpirflid? portjanbenen Bobenflädjen. Dann ergiebt fid*

folgenbes.
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<£s Reiben eine Bobenflädje:

bis ju 4 qm; \2 Sdjlafftellen

4- 9 // • U9
9-16 /^ • \22

\6—25 // • 3<t

über 25 // • 8

CDanad] Ijaben pon 295 : 253 ober 86 <y ber Sdjlafftellen

nur bis 311 \6 Quabratmeter Bobenflädje! IDenn man nun über»*

legt, toie t>ollgepacft ein foldjer Haum mit allen möglidjen Sachen

ift, bie 3um Ceil gar nid]t hineingeboren, fo urirb man bie Ijäufig

toieberfetjrenbe Behauptung t>erjieljen, ba% fidj ^as ZTTäbdjen in

feinem Sdjlafraum faum umbretjen fann. Ztur 8 Sdjlafftellen ber

obigen ^ufammenftellung laffen [\d\ als große Bäume bejeidjnen.

21m tx>id}tigften aber, namentlich in gefunbfyeitlidjet Be3iefyung,

ift ber Cuftraum. 3>erfelbe beträgt:

Unter \0 cbm bei 25 Sdjlafftellen

\0—20 „ „ 86

20—30 „ „ 52

50—10 „ „ 55 „

über \0 „ „ öS „

IDeldjen Kubifinljalt man als 2Tiinimalgren3e anjunel^men Ijat,

ift ftreitig. <£rismann184
) verlangt in feiner „©efunbtjeitsletjre für

<5ebilbete aller Stänbe" für <ßefängniffe nrxb Kafernen 2^—50 cbm

für jebe perfon. 3^ plöftenfee bei Berlin finb ttjatfädtfid] 28,\5 bis

29,03 cbm Cuftraum für jeben (Befangenen porfyanben.185) 2>er

ZlTinbeftluftraum in ien Berliner Kranfenfjäufern beträgt 36 cbm.

Bücher186
) nimmt in Uebereinjtimmung mit ber gefunbfyeitspoli3ei*

liefen prajts für öffentlich Cogierljaufer, 2lfylc für ©bbadrfofe mxö

ZTad}tl}erbergen \0 cbm als 2ftinbeftfd}lafraum unb 20 cbm als

IHinbeftooljnraum an. 2)as Sdjlafraum * ZTTinimum bürfte jebocfy

3u niebrig gegriffen fein. 2Das für i>cn Heifenben als Quartier für

eine Xlad\t genügt, ift jebenfalls ludjt ausreidjenb für auf bie Dauer

berechnete Perfyältniffe.

m
) €risman: (SefunMieitsletfre. münden *878, pag. 129.

18B
) Braun: Die Berliner IPoljnungsper^dltniffe. 1893, pag. 5<t/5.

ia6
) Büdjer: Die Züoljnungsenquete in ber Stabt Bafel Dom l.— *9. <Jebruar

1889. Bafel \sv\, pag. *27.
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Da es fidj nun bei ben Dienjiboten aber nidjt um bloße Sdjtaf^

raunte fyanbett — tsas fie in XDtrftidrfeit meiftens finb, aber nid?t

fein follen —, fo roerben mir ben Derfyättniffen feine (ßetoalt an*

tfyun, voenn roir alle fyier in Betracht fommenben Häume, bie unter

20 cbm Cuftintjalt I|aben, als 3U fleht be3eidjnen. Die meijten fjerr^

fdjaften roürben fidj für einen foldjen Kaum fdjönftens bebanfen,

audj wenn fie nur eine 7Xad\t barin fdjtafen fotlten.

Tkinadi wax bie Sdjlafftelle refp. ber IDoIjnraum

5U Wein bei <*3 % (bis 20 cbm)

mäfig „ 3^ % (20—<*0 „ )

genügend „ 23 % (über 40 „ )

ZXun mu§ man aber nod] fotgenbes berücfftdjtigen, roas in

ben <§al)len nidjt sunt SlusbrucF fommt. 3** btefen Bäumen ift ein

nidjt unbebeutenber tEeil bes Kubifinljatts überhaupt nidft Cuft*

räum im Sinne ber Hygiene, foubern er toirb xx>n bem ZTTobiliar

ausgefüllt. Bereits bas 13ett nimmt V-/2—2 cbm Kaum in 2ln*

fprud}. 2lufjerbem bebeutet \ cbm Cuft etroas anberes in einer

Küdje, einer Speifefammer ober einem (Eorribor, als in einem be*

fonberen Haum, ber ausfdjtiefjtid] XDofy^roecFen bient; er bebeutet

audj etoas anber-es, roenn bas 5*nfter nadj ber Dorberfette Ijtnaus*

gefyt, als u>enn es in ehten £id]tfdjomftein münbet; er bebeutet

ettpas anber-es, toemt ber Haum btrecte, als xoenn ex inbirecte

Beleuchtung empfängt, im (Centrum Berlins etroas anbers als an ber

Peripherie, im JDeften ober in bcn Dororten.

3mmerl}in aber wirb man nidjt umljin fönnen, bie Cuftoerijält*

niffe etoa ber fjälfte ber Sdjlafftellen oon Dienftmäbdjen als ixn*

günftiger be3etdjnen yx muffen als bie ber (gefangenen in ptöftenfee.

DWfe traurigen Derijältniffe finb in ben Dienftbotero>erfamm*

lungen häufig (ßegenftanb ber Kritif gemefen. Die fjerrfcfyaften

fyaben biefe <3uftänbe nidjt geleugnet, aber fie fyaben fie 3U ent*

fd]ulbigen t>erfud)t unb ynax mit fjtnroeis barauf, bafa bas ZTTäbdjen

bei ifyren armen filtern audj nicfy beffer getDofynt ijabe. Des*
fyatb fei bie fjerrfdjaft berechtigt, es ebenfo 3U machen!

Das ifi edtfe 5rauenlogif. Die Dorausfefeung ift 3tt>ar richtig:

Das proletariermäbdjen tjat frütjer bei feinen filtern nid]t beffer

getooijnt, aber baraus bie Berechtigung tjer3uleiten, ba|$ bie X}err*

fdjaft bem ZlTäbdjen jefet audj nur einen fd]led]ten Sdjtafraum

geben bürfe, ift ofyne <5toetfel falfd}. 3^ 2lrmut 3tx>iang bie
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filtern bes JTIäbdjens, es fdjledit wotinen 3U laffen ; iijr Beid)*

tum aber v e r p f I i d] t e t bte £)errfdjaft, es nidjt ebenfo 3U machen.

<£me Beform ber XDoI|nungs3uftänbe ber Dienftboten famt nur

erfolgen

:

\) 3m Halmen einer allgemeinen JDofynungs*
reform überhaupt. Denn es laffen fid] nidjt bie IDoIjnungs*

verfyättniffe einer eht3etnen (Haffe verbeffern, tvenn bie anberen

(Haffen baoon unberührt bleiben. Daljer ift notoenbig ein Beides*

toofynungsamt unb ein Beidjsivolinungsgefefc. *£s nriirbe 3U toeit

führen, biefe oft erhobene 5<>rberung fyier näfyer aus3ufü^ren.

2) Durdj ft riete Durchführung ber befte^enben
Bestimmungen. JDeldje finö ias? Die preufcifdje (Sefinbe*

orbnung von \8JO ertväljnt bie IDoijnung bes Dienenben über*

t>aupt nidjt. 3** § 82 ff., too von ben Pflichten ber £}errfd}aft

bie IRebe ift, urirb nur von £ofyn, Kleibung unb Koft gefproben,

tvetdje „bie fjerrfdjaft bem (Sefinbe ungefäumt 3U entrichten fdjufbig

ift/' nidtf aber oon ber JDoIjnung. £s ermangelte ber <§eit, in roetdie

bie €ntftel(ung biefer (Sefinbeorbnung fällt, nodj jebes Derftänbnis

für bie XPolfnungsmifjftänbe, bie bodj aud] in t>en vergangenen

3afyri(unberten nidjt gefehlt ijaben. Was aber bie (Segemvart be*

trifft, fo laffen bie (Entfdjeibungen bes Beidjsgeridtfs feinen Reifet,

„bafc bie fjerrfdjaft bem (Sefinbe audj angemeffene IDofynung refp.

Sdtfafftätte 3U getoäl^ren verpflichtet ift."
187

) 2lnbere (Sefinbe*

orbnungen ftellen allgemeine tjYötenifdje 5orberungen auf, 3. 23.

bie reoibierte (Sefinbeorbnung für bas Königreich Sadtfen vom
3\.2Xlai \898. Sa Reifet es in §52 Jlbfafe 2: „<£s finb bem (Sefinbe

ber (Sefunbfyeit nidtf nachteilige lüoljnungs* unb Sdjlafräume 3U

gerväfyren. "Der (Sebanfe, bafa ber Dienenbe angemeffenen Jüofyn*

räum l\dber\ muffe, ift axxdt in ber Beidjsgefefegebung 3um 21us*

bruclf gekommen. Das Bürgerliche (Sefefebud] beftimmt in bem fdjon

genannten § 6\S 2lbfafe 2 folgenbes: „3ft ber Derpflichtete in

bie ijäuslidje (Semeinfdjaft aufgenommen, fo fyat ber Dienftberedjtigte

in 2lnfetjung bes ffloiirx* unb Sdtfafraumes biejenigen <£in*

ridjtungen unb 2lnorbnungen 3U treffen, rx>eld]e mit Bücffidtf auf

bie (Sefunbfyeit, bie Sittlidtfeit unb bie Heligion bes Verpflichteten

erforberlid? finb." Diefe Seftimmung fteljt vorläufig auf bem

187
) ünbenberg: a. a. 0. pag. 90.
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popier. Soll fie — oon ber cirUredjtHdjen 5olge b^s Sdidben*

erfafees abgefeljen — trgenb meldje IDirfung fyaben, fo muß ifyr

burd] Strafbeftimmungen ZTadjbrucf t>erliefyen merben.

3) Durdj fdjleuntgen firtaß einer ortspoti3ei*
liefen Derorbnung für Berlin, bie

a. einen t?Y3ienifcl^ angemeffenen 2Tttnimallufträum — 20 cbm
— feftfefet unb bie Benufeung aller lüofyngelaffe für Dienjiboten

perbietet, feie biefen Cuftraum nidjt ijaben,

b. beftimmt, baß un3ureid>eube fjängeböben, bunfle ober in*

btrect beleuchtete Kammern, gefunbfyeitsfdjäblidje Kellerräume, fomte

(Eorribore, Küchen, Speifefammern unb Babe5immer mit <£lofet*

einridjtung Dienftboten nidtf als Sdjlafftelle ober XPofynraum an*

gemiefen merben bürfen,

c. eine befyörMidje Controle über 6ie Durchführung öiefer Be*

ftimmungen anorbnet,

d. im Ztidjtbefolgungsfatle Üjausbefifeer unb ZTTieter in Strafe

nhnmt.

Dtefe Beform ber JDofynungsücrljältmffe ber Dtenftfcoten mürbe

für biefe außerorbenttid] fegensreid) mir!en. <£s mürbe ifynen, ooraus*

gefefet, ba% audj Sie emberen Beformen burdjgefüljrt werben, mög*

lidj fem, [xd\ geiftig 3U faben. Die ganje (Haffe mürbe allmätjlid?

auf einen Ijöijeren Stanbarb gebracht merben. Die Klagen über

Jttenftbotennot mürben oerfhimmen.

5ür bie fjerrfdjaften, bie ben oberen Sdjtdjten, tjauptfädjlid?

bem moiiltjabenben Bürgertum, angehören, mürbe bie XDoIptungs*

reform nichts meiter bebeuten, als eine ftärfere Belafhing tfjres

Bubgets ober eine fiinfdjränfung ifyres eigenen lüoljuunjgsfpiel*

raums 3U (ßunften tljres perfonals. IDürbe bie XDofynung 3U flein

fein, um ein <§immer für bas 2Xläbd\en 3U erübrigen, bann müßte

entmeber eine größere lüoljnung gemietet merben ober ein be*

fonberes «Simmer für bas Zttäbdjcn, in bemfelben fjaufe ober in

ber Ztäi(e ber JDoljnung ber fjerrfdjaft. Daß bas nidjt unmöglich

ifi, fonbern Ijeute fdjon t>orfommt — xd\ erinnere baran, baß

manche Dienftmäbcfyen bei ben filtern mofynen —, bemeifen audj

bie 2lusfagen 3meier an ber <£nquete beteiligter X}errfdjaften, bie

für U}r ZTläbdjen ein befonberes §immer gemietet Itaben.

<£ine foldje 2lenberung mürbe aber focial nodj meiter reiben,

als es auf ben erften Blicf erfebeint. Sie mürbe bie burdj <Se*
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tx>äl?rung tx>n XPoljnung im fjaufe ber f^errfdjaft geförderten 216*

i*ängtgteitst>erl}ältniffe etoas tocfern, in Serien fidj Ijeute jebes

bienenbe 2ftäbd]en beftntet Sie uriirbe einen Schritt roeiter be*

beuten auf ber Sal|n ber freiheitlichen 21usgeftaltung Ses Dtenft*

üerfyättniffes. 2luf bem lefcten internationalen 5*<*uencongrefj in

Conbon oertrat ix>r allem 2TTt§ <£1. Btacf biefen Stanbpunct fd^arf

unb confequent: Die Dienftmäbdjcn fottten in iljrer eigenen Vdoty

nung fdtfafen unb nur am Sage in Stellung geijen. Sie uries

öarauf Ijtn, „bafc es fdjon jefet gar feine Sd]roierigfeiten tjat, Dienft*

boten 3U befommen, bie nicfyt in ber XDoijnung b*r fjerrfdjaft

txx>fynen (non-resident servants)."388) 5ü* Deutfdjlanb fdjeint mir

namentlich bie rapibe Steigerung in b*r &ab(l Sex 2lufu>artefrauen

3u bereifen, bag eine Cenben3 befteljt, Stellungen 3U beoor3ugen,

fcie bem 2TIäbd}en bie Sefriebigung Ses IDofynungsbebürfmffes,

fcie in Sen fyerrfdjaftlidjen lüoijnungen meift fctjr mangelhaft tft,

felbft überlaffen. Solche fyäusticbc 2lu|$enarbeiterinnen gab es

\882: UöOOO
\895: \83 000

Die §aiil ber 2tufix>ärterinncn ift in \3 3^tjren bemnadj um
60 o/ geftiegen.

2>a§ bei Sen 2ftotit>en für biefe Steigerung bie XDoIjmatgs*

frage mitgefprocfyen tjat, fdjeint nix 3tDeifellos.

Damit i\aben mit aud] bas britte (Element im Dienftoertrag

gefdjilbert. IDir toenben uns nunmehr Sen mit biefem Dertrage

alliierten X}errfdjafts* unb 2lbfyäugigfeitst>erl}ättmffen 3U, bie itjn

t>om freien 2trbeitst>ertrage untcrfdjeiben.

188) xhe international Congress of Women 1899. Women in industrial

life. 1900, pag. 87.
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io. Vergünftigungen,

7>as perfönltdje Ceben eines 2)ienftboten unterliegt, urie bas

feines anbeten Arbeiters, toegen 6er 2lufnafymc in 6ie Ijäusli&e

(ßemeinfdjaft ber f}errfd]aft einer Summe von Befdjränfungen.

3nfolgeb*ffen erfcfyeint alles bas, txxxs anbere 2lrbetterfaiegorieen

längft als ein Attribut ifyrer S^eiiieit unb Unabhängigkeit 3U be*

trachten getDotjnt fmb, bei ben Zttenenben nidjt in ber 5orm eines

ifynen 3uftetjenben perfönlidje" Bedjts, fonbern in ber 5orm ber

Dergünftigung. 7>ev Anteilnahme bes Arbeiters an ben 5*euben

unb <£rrungenfd}aften ber mobernen <£ultur (inb ofyneijm im all*

gemeinen burdj bie Bemeffung ber £ötjne unb Arbeitssetten genriffe

(5ren3en ge3ogen. Sei bem Dienenben aber, ber nid\t nur feine

21rbeitsfraft, fonbern bamit audj feine perfönltcfc ^reiljeit perfauft

l\at, bebarf es nodj einer fpectellen (Erlaubnis ber f^errfdjaft, um
an ber geiftigen unb materiellen Cultur unb ben !Ded}feIbe3iefiungen

ber ZTfenfcfyen untereinanber teilnehmen $u bürfen. Unb biefes

Streben nrirb von Dielen fjerrfdjaften 3U unterbrikfen serfudjt ober

argroöljnifd} beoormunbet. Sie t>erleumben bie natürlichen (Triebe

unb 3nftuicte ifyrer Untergebenen als (ßenujj* unb Dergnügungs*

fudtf unb prebigen bie Dern>erflid}tett bes 5ttebens ber unteren

Claffen nadj gefteigerter Anteilnahme an ben (ßenüffen ber mobernen

Cultur, gleid]fam, als ob 2lnteilfd}eine bafür nur für fie allein

ausgegeben roären.

Um 2ftaterial 3m: Kenn3eid]nung biefer Derljältniffe 3U genrinnen,

iiabc id} an bie fjerrfdjaften bie 5*age geftellt: (Seroaljren Sie

3fy^Tt Jtfenftboten fpecielle Dergünftigungen, nrie (Empfang von

Befudjen, Benufeung bes 5^n^Hien3immers, Cljeaterbillets, Südjer,

Ortungen u. a. m.? Das finb m;r <£in3ell|eiten, aber fie genügen,

um eine Dorfteilung oon bem ZTTaße ber 2lbl|ängigfeit 3U geben,
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von ber Ijeute t>as Derljättnis 3ixrifdjen fferrfdjaft unb Dienenben

burdjftodjten ift.

JDir beginnen mit bem erjten punct. Der (Empfang oon 2Se*

fudjen umrbe geftattet oon \25 £)errfd]aften, nidtf geftattet t>on

5^ fjerrfdjaften. Hunb 30 o/o erlauben iijren TXlabdien nidtf, einen

Sefud? 3U empfangen!

Das Dienfhnäbdjen ift in ifyren 5reiftunben in biefer Bejieljung

fd]Ied]ter gefteltt rx>ie jeber anbere Arbeiter. IDeil es in bie Eians*

gemeinfdjaft aufgenommen ift, muß es ficft geroiffe Sefdfränfungen

auferlegen. Der fjerr ober bie 5*au, bie Söfyne ober Cödjter ber

fjerrfdjaft tonnen fid] jeber3eit öefannte einlaben. <£s bürfte audj

faum eine 5<wnitie geben, in ber ber Sräutigam ber Codjter bes

fjaufes feinen Sefud) abftatten bürfte. ZtTan mürbe eine ZlTutter,

bie bas (ßegenteil ©erlangte, gerabesu als 2TIerfu>ürbtgfeit be*

tradjten. 2lllein i>as Dienftmäbcljen trixb unter anberen (ßefidtfs*

vnncten befymbelt als bie ZTCitglieber ber Familie, unb t>as ift audj

ein Serx>eis bafür, bafc bas ZHäbdien nidtf organifd} 3ur 5<*™ili*

gehört, fonbern nur, t>en materiellen 3"tereffen bes ^ausfyatts ent*

fpredjenb, äußertid] angegliebert ift. <£s giebt nidjt nur Dienenbe,

bie feine Befudje aufnehmen, bürfen, fonbern audj foldje, benen

es 3u?ar erlaubt ift, bie aber befdjränft finb, in Be3ug auf bie 2lus*

uxiijl ber fie befudjenben perfoncn. 5<*f* alle f^errfdjaften betonen,

bafa fie nur ben Sefud] ber „Deruxmbten ies IXlabdiens," „nur

jfamilienbefudj", „nur tDeibtidjen Sefud}", „in befdjeibenem JTIaße",

„feine Sd\äi&e" geftatten.

2TTit 23e3ug hierauf feien folgenbe 2lusfagen mitgeteilt:

„5remben perfonen geftatte id\ ben Eintritt in meine JDoljnung

grunbfäfeltd} nidtf."

,,3d) tjabe Sefudje (bes ZTläbdjens) nid\t gern, bod] geftatte

idj es."

„Befudje bürfen fie nidjt empfangen."

„Befudje nur Sonntagnadjmittag in ber Küdje."

„ZXur Befudje oon Befannten in ber Küdje."

„Sefudje fyxben roir nidjt gern, ijaben aber nidjts bagegen, voenn

fie an einem 2tusgef}tag abgeholt roirb. Da3u ftefyt iijr «gimmer

unb bie Küdje 3ur Verfügung."

„Die (Erlaubnis 3um (Empfang tx>n Sefucfyen tsürbe id\ vom
ein3elnen 5<*H abhängig machen."

„Die Dertoanbten bürfen mein ZTIäbdjen befugen."
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„3^1 ertaube ifyren 5reunbinnen unb Dermanbten, fte 311 be*

fudjen." Nota bene: 7>ie\e 21usfage ftammt oon einer befanntcn

Sdjriftftelterin. Ciegt £}ier fein 3rrtum in ber 2lusbrudsmetfe cor,

was idi atterbings be3meifle, bann erftrecft ftdj in biefem 5<*H *>ie

Bevormundung ber f^errfdjaft fogar nodj auf bie 5reunbinnen unb

Dermanbten bes ZTCäbdjens.

„ZTCerfe id\, bafa id\ ein anftänbiges befferes 2ftabdjen fyabe, laffc

id] |fogar ben Bräutigam fyerauffommen, aud] fonftige (!) Der*

oxmbte, natürlich barf es ntdjt überljanb neunten.

"

„Kann empfangen, n>en fie mill." (£jausijälterin bei einem

j^unggefellen.)

„5reunbinnen in ber Küdje. ©nem früheren ZlTäbdjen ge*

ftattete \d\ aud) t>en Befudj bes officiellen Bräutigams bafelbft."

„Befudje oon itjren 2lngefyörigen, audj 3eitmeife ^en bes BräutU

gams, mas fefyr 3U oermerfen ift, jcbod] biesmal, ia id\ in Der*

legenfyett mar, fid] nidjt umgeben Iie§."

„Befudje oon fog. Bräutigams erlaube id\ nidjt."

„Befudje, nur nid}t bes Bräutigams."

„2ftte mürbe id\ erlauben, ba§ ein Bräutigam ins fjaus fommt.

Bei brei Sienftmäbdjen mürbe es aud] uncontrollierbar fein."

„Zieht, bies tiaben fie audj nie geforbert ; eine Dermanbte fommt

mofyl mal unb mie id\ früher mar ^>en Befud} eines Bräutigams

erlaubte, mürbe es mißbraucht, unb idj merbe es nie mieber tfyun."

2lus biefen Beifpieten feigen mir, ba§ bas &ed\t auf jfreiljeit,

Befudje 3U empfangen, ix>n mannen £}errfdjaften in berfelben IDeife

mifjfymbelt mtrb, mie bas Bedjt junger 2Tläbd]en auf Ciebe, unb

besijalb ift es burdjaus oerftänblid], wenn fie fidj fagen: Cieber

t>en plafe als ben Schafe. „IDir follen andi," bemerft eine oon

ifynen, „feinen Bräutigam B|aben
# trofebem es bodj nod] orbentltd?e

2ftänner unb TXlabdien giebt; aber wenn mir älter finb, bann

fyeifjt es: Sie finb mir nidjt fräftig genug. IDaijin follen mir bann

mit unferen ausgearbeiteten Knochen."

Qa% bie fjerrfdjaften bem 2Tläbd]en eines oon ifyren Simmern
3U Befud^mecFen 3ur Verfügung ftellt, mirb allerbings in ber Hegel

n\d\t anqeiien. Die 2Tiäbd]en mürben es aud} meiftens nid\t an*

nehmen. 3mmerl|in machen 35 fjerrfdjaften ober 20 0/0 batxm eine

2lusna£}me.

Diele 2ftäbdjen, bie auf einem ^ängeboben fdjlafen, finb fdjon

besljalb in unangenehmer tage, meil fie gar nidjt miffen, in meldjem
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Saum fie itjrc 5reunbin 3um Silben einladen follen. 2luf ber £eiter

naefy bem fjängeboben 3U fteigen, um fidj bort mit bem Kopf an

ber Decfe 3U ftofjen, fönnen fie ttir bodj nidjt gut sumuten. Sie

bleiben bann bt ber Küdje ober fie ftefyen 3ufammen oor ber tCB|üre.

2kt3u bemerft eine X^errfdjaft: „Dor ber Cljüre fielen i|ft'3n>ar nidjt

gemattet, aber bte (Erlaubnis toirb felbft täglidj oon ifyr genommen."

Uni> eine anbere — es finb bas alles tvpifdje 5äIIc — erflärt:

„Befudje fann fie empfangen, bod] nidjt in meinen Bäumen."

3n <£rtx>ägung biefer Derljältniffe tt>ar bie freute, ob t>en Dienen*

^en bie gelegentliche Benuftung bes S<*müien$immexs geftattet unirbe,

burdjaus berechtigt. Diefe 5*<*ge aber ijat triele fjerrfdjaften nidjt

bto§ beunruhigt, fonbern audj empört. „3fc m*ut Snrnner für

ifyre Befudje jur Verfügung 3U ftellen, tsäre bodj rooljl 3U siel

verlangt." „Ztein, nichts oon allebem, Befudje fann fie 3U ge*

eigneter Seit in ber geräumigm marmen Küdje annehmen, ncd\

feine Ijat berartige 2lnfprüdje erleben." „Befudje barf bas ZlTäbdjen

empfangen, felbjtoerjiänblidj nur in bem ifyn 3ugetx>iefenen Baum —
Küdje unb fjängeboben." „3n geeigneten 5ällen fönnen bie ZTCäb*

d\en in tljrem Sdjlafrdum Befudj auf iljr Bitten empfangen,

fibten Salon ftelle idj mbeffen $u biefen 23efudjen nidjt." „Ztiemals

i\aben xoiv oxnfere ^^miliensimmer t>en ZHäbdjen 3U itjren Der*

gnügungen hergegeben. €s ift ^a5 audj nid\t beanfprudjt trorben."

(Einige f^errfdjaften iseifen nod] befonbers barauf lfm, ba% fidj

bie ZTCäbdjen aus bem 2tufent£}alt in ^en «gimmern ber £}errfdjaft

nichts madjen. „&nx Benufeung bes 5<*mift*n3nrcmers k&t ftdj nodj

nie ein Drang bemerfbar gemacht." Die Urfachen fönnen t>er*

fd]ieben fein: (ßroße Befdjetbenfieit, eignes gutes 5intmer *c -

Eine fjerrfdjaft Ijat audj fdjledjte (Erfaljrungen gemacht:

„Die Benufeung ber IDoljnräume u>erben infolge nidtf roieber

5U gebenber (Erfahrungen jtets rertoeigert tserben, es feien bemt

Pater ober 2Tlutter."

Don größerer IDicfytigfeit roie bie eben befprodjene Der*

günftigung ift bie (Erlaubnis ber Benufeung oon Büdjern ober

Journalen ober Leitungen 2C. Dtefe (Erlaubnis unirbe erteilt i>on

\W, aber rerfagt oon <53 ^errfd]aften, b. tj. 36 0/0. Dabei muß man
berücffid)tigen, bafc es fid] um gan3 ijarmlofe Cectüre Ijanbelt, 3. B.

ben Berliner Cofalan3eiger u. a. 2llles xxxxs ben 7>xenen^en in bie

^anb gegeben rx>irb, ift ix>m Stanbpuncte ber fjerrfdjaften aus

gefd^rieben. IDenn trofebem metjr als Vs öer antoortenben ^err*

Digitized byGoogle



— 222 —

fdjaften ifyren Dienfhnäbdjen nie ein Sud), nie eine Leitung in bie

fyaxib geben, fo liegen einem folgen Derfafyren fidler feine poli*

tifd^en ZTCotioe 3U (ßrunbe. Die Q<m$e Sachlage aber änbert fidj

mit einem Schlage, xoenn es fid? barum Ijanbelt, ben Dienenben

bas Cefen einer Rettung $u gejtatten, bie iijre 3ntereffen pertritt.

2n biefem 21ugenblicfe treten bie fjerrfdjaften einmütig bagegeit

auf. So u>ar es, als eine Rettung für Dienftboten, herausgegeben

oon <£mil perlmann, in Serlin 3U erfdjeinen begann. Sie ^atte fidf

mm &\el gefefet, t>en fjerrfcfyaften gute Dienftboten unb ^en Dienft*

boten gute fjerrfdjaften 3U r>erfdjaffen. Sie tx>ar burdjaus nidjt

IferrfdjaftsfeinbKd}, fonbern fcEjr majjoolt. 3" Derfdjiebenen 2lus*

füijrungen trat b er Meinbürgerlidy Stanbpunct ffar fyert>or. politifd?

tr>ar bas Organ djarafterlos. £s tx>ar gar nidjt baran 3U benfen,

ba% es focialbemofratifdje propaganba machen toollte. Das gleiche

gilt oon ber gan3en 23etx>egung. 3d? tjabe überhaupt im Derfe^r

mit Dienenben ben ©nbrucf genxmnen, ba|$ fie fidj um bie tfyeore*

tifdjen poftulate bes Sociatismus nidjt geflimmert iiaben. Die 23e*

roegung ift oorläufig politifd] neutral. Das was bie 2Tlabd?en 3U*

fammentreibt, toas fie in bie ©ppofition bringt, finb nidjt politifdje

£3beale, 3U beren Bilbung immerhin fdjon eine geu>iffe (Einfielt

gehört, fonbern eht3tg unb allein ber aus i>en elenben Derfyältniffen,

unter benen fie leben, ijeroorquellenbe Drang, tEjre £age 3U oer*

beffern. Zinn ift aber nod] niemanb auf <£rben geboren irorben,

ber feine tage gern i>erfdjled}tern möchte. Der Drang, feine Cage

3U rerbeffern, ift überhaupt nidtf einer eht3elnen <£taffe eigentüm*

lidj, fonbern er ift allgemein menfdjlidj unb barum berechtigt. Da**

gegen aber machen bie fjerrfldjafl^n 5ront. Sie trollen nid>t einmal

eine 2lufbecfung ber concreten Perfyältniffe, gefd?n>eige ienn eine

Derbefferung, roeil biefe nur auf Koften ifyrer 2ttad)t unb ifyres

€influffes fid} ooltyeljen fönnte. Dafyer i>erbieten fie itjren f^aus*

angeftellten ias Cefen einer Leitung, bie fiefy an bie Dienenben

nn^> ifyre 3nt^teffen toenbet, bafyer unterfagen fie i^nen aud] ben

Beitritt 3U einem Derein, ber ihre 3"tereffen tsafyrt. IDas ber

Sveüievv von Stumm feinen Arbeitern gegenüber tsar, ias ift ijeute

beinahe jebe f^errfd^aft ifyren Dienftboten gegenüber. Das Cefen

einer ber £}errfdjaft nidjt genehmen Leitung roirb oon biefer bem
2Tüäbd]en einfad] verboten. Was bie übrige Cectüre anbelangt, fo

tserben barüber nur fpärlidje 2lngaben gemacht. <£ine £}errfd}aft

bebauert, baß bie für ifyr 2ttäbdjen gehaltene „2ttäbdien3ettung"
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uni> bas „<£t>angeltfdje Sonntagsblatt" von biefem nidjt gelefen

toerben. €hte anbere liätt für bas TXläüdpn „Die beutfcfye IParte"

für 50 Pfennig monatlich <£in Sdiornfteinfegermetjter, ber feinen

Silbungsgrab bocumentieren will, bemerft über bas £efen r>on gei*

hingen :c. tronifdj: „Das voave für bie 2Xlabd\en bie befie Be*

fdjäftigung." Da§ aber audj unter biefen, im (Segenfafe jn manchen

fjerrfdjaften, Derftänbnis für geiftige Ctjätigfeit üorljanben ift, be*

toeifen folgende 2lusfagen:

//3d] 9*be iljr Büdjer, audj lieft fie täglid] bie Leitung, barxrn

totr oiele galten.

"

„2ttein ZTTäbdien lieft gern, gan3 befonbers Claffifer nnb

uriffenfdjaftlidje IDerfe. Sie überhört meinem Sofyx tateinifdje Vo*

cabeln. 3<il betraute mein 21Täbd]en jnr 5<*mUte gehörig."

„Die freien Stunben, namentlich bie 2lbenbftunben, ©erbringt

Öas HTäbd^en bei uns im &immet. <£s twrb gelefen ober gefpielt."

Hein praftifd} toirb bie gan3e 5^age tx>n einer £}ausfrau be*

antoortet, bie erflärt: „Sudler, je naeft Waty, ein Kodjbudj t>on

Cina ZHorgenftern uni bas Bud] für Dienftmäbdjen ix>n 3fa t>.

b. Cütt befinbet fid} in ber Küdje. Be(i gutem Betragen erhält fie

audj bie Ztummer „5ürs £}aus".

ZTCeljr paffio ©erhalten fid] Hausfrauen, bie folgenbes fcfyreiben

:

„Büdjer unb <§eitungen finben bie Zttabdten 3ur (ßenüge, bie

braucht man iljnen nid]t erft 3U geben."

„2&1 fyxbe nichts bagegen, roenn fie Leitungen tieft."

„lüenn Seit ba3U ift."

tDtrb ben Dienenben bie Erlaubnis 3um Cefen einer Rettung

erteilt, u>as allerbings in ^en meiften 5äften tx>egen ber Cänge ber

2lrbeits3eit ofyne Bebeutung für fie ift, fo madfc bas ber £jerrfd]aft

in ber Kegel feine befonberen Unfoften. Da^er txnrb audj bie bies*

be3Ügltdje 5*age oon einer relatio großen <gatjl von fjerrfdjaften

mit ja beantoortet. <ßan3 anbers nun in t>en 5ätten, voo es fidj

um (Seuxi^rung eines Cljeater* ober (Eoncertbillets Ijanbelt. Diefe

Dergünftigung ift fetjr feiten. Sie tritt nur in Jlusnafymefällen „als

befonbere Belohnung" auf. Ztur 5\ £}errfdjaften im (ßegenfafe 3U

\26 erflären, ifyrem Zttäbdjen aud) bei (Selegenfyeit ein Bittet 3U

fdjenfen. TXian unterfdjäfee biefes ZlToment in feiner pfvdjologifcfyen

IDirfung ja mdtf. Das ZTTäbdjen arbeitet oon früfy bis abenbs, aud?

bes Sonntags, ofyne bafj eine 2lbn>ed|felung ifyre eintönige 3c*

fdjäftigung burcfybrädje. <£s u>irb all3u häufig oergeffen, bafj bie
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förpertidje unb geiftige Spannfraft b^s ZTTenfdjen burdj ben <5enu§

u>eniger Stunden für {Eage unb XDodjen erfyötjt unrb. Die 2ln*

regungen btefer furjen Seit unrlen Ijier, tsetl fie fo feiten fbtb,

mtenftoer unb Hingen tote ein £djo lange nad\. 2Xlan überfeine audj

nidjt, in jpeldjem fdjneibenben (Eontraft bas £et>en ber meiften Dienft*

mäbdjen 3a bem Ceben ber fjerrfcfyaften ftefjt. Die ZTCabdjen immer

nur an iijre Pflicht erinnern, an eurige 2lrbeit oljne (Scxmfa, tft

graufam, itjnen aber 3U fagen, iijre 2lrbeit (olle iEjr Dergnügen

fein, ifi fjoijn. Das empfinben bie ZTläbdjen ix>n bem ZTComent an,

wo fie Dergleichen lernen. „ZTCeiue Dame/' berietet ein ZTTäbdjen,

„äußerte biefer (Tage: Unf-ere Pflichterfüllung muffe unfer Der*

gnügen fein, unb bie iEjerrfdjaft eilt von einem Dergnügen ms
anbere !"

Xüas bie 21rt ber Vergnügungen anbelangt, fo finb barüber

aud\ nur fpärtidje ZTTitteilungen eingegangen. „IDir nehmen fie

5uroeilen mit ins tEfyeater, be3n>. (Chrcus, für ien meljr 3"tereffe

Dorijanben iji." Dielfad] Hagen aud} fjerrfdjaften, ba% fie fdjledtfe

^Erfahrungen machen. Das 2Xlabd\m, bas einer anberen focialen

5d]id]t angehört unb anbere (Sefd^macfsibeale Ijat, ftellt natürlidi

in Se3ug auf ^as tEijeaterflücf anbere 2lnforberungen als bie fjerr*

fdjaft. So roirb es oerftänbttdk n>enn eine fjausfrau fdjeeibt: „3dj

fyabe ntit Cljeaterbillets meift fdjtedjte (Erfahrungen gemacht, ia

mein 2Tläbd]en nidjt für bie oon mir gut befunbenen tEijeaterftütfe

IDerftänbnis Blatte, 3. B. ZTCaria Stuart u. f.
rx>." ©ne anbere

fcemerft: „5ür Circus* unb tEfyeaterbillets bin idj ftets mit Un*

banf belohnt toorben."

21uf$er berx in ^en oier (ßruppen genannten Dergünftigungen

»erben nun nod] befonbere namljaft gemacht. 7>a roerben 3. 33.

oon einer fjerrfdjaft bie Derftdjerungsmarfen unb Kranfencaffen*

gelber oollftänbig be$afyt Zladi beenbetem großen Bememadjen

erhalten in einem 5<*tfe bie ZTTäbdjen Sdjürjen gefdjenft ober einen

IDunfdj in ber fjöfye bis 3U 5 2ttf. erfüllt, beim Um3ug befommen

fie \0 TXlt. 3ntereffant ift, uxis außerbem nod] als DergünfHgung

aufgefaßt rohrb. <£ine f^errfdjaft fdjretbt: „ZTTeine Dienjtboten.

»erben in jeber Besiefyung wie gute 5<*tnilienangeljörige betrachtet

unb fönnen fie nad\ getfyaner 2lrbeit für fidj ^Kcfarbeil madjen. .

."

2lls roeitere Dergünftigungen roerben oon perfdjiebenen £}err*

fduften genannt: „Zttitbenufeung ber fyerrfdjaftlidjen XTäljmafdiine",

„ber Küdjenbefud}", „bie freiwillige (Teilnahme an unfern gemein*
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fdjaftlidjen furjcn ZTTorgenfegeu, fotsie bie tDeitfnadjtsbefdjerung

3ugleidj mit ber jramitte unb in bemfelben Kaum", „bie (Erlaubnis,

fidj nachmittags mit bem Kinb im Spcifejimmcr aufhalten 3U bürfen",

„bas Cefen bes Cofalanjeigers", „bas Sifeen auf bem Balten bei

2lbrx>efenljeit ber I^errfdjaft", „bas £}in* unb I^ergelien an Sommer*1

abenben", „ber Befudj von Vorträgen", „5erienurlaub" (^ fjerr*

fd?aften); ferner „gelegentlich eine Babefarte", „ZTThbenufeung t>es

Babejhnmers". 3*bodj fdjeint bie lefttere Dergünftigung Dielfadj

ntdjt erteilt 3U n*rben, obgleich bodj gerabe bie 21rbeit eines Dienft*

mäbdjens jterfe förperlidje (Transpiration (Ködjin) unb 2ltmen in

ftauberfültter Cuft (Stubenmäbdjen) mit fid? bringt unb bafcr häufige

Reinigung bes Korpers fyier befonbers nötig ift. „Xüesljatb," fragt

ein ZHäbdjen baijer mit Bedjt, „geftatten bie meiften fjerrfdjaften

nidit bie Benuftung ber Ijerrfdjaftlidien Babetoanne? 3^ erfter

Beilje brauchen roir bodj ju t>iel <5dt, au&erfyalb baben 3U geljen;

3t*>eitens foftet es unnüfe (ßelb, toäfjrenb man 3U fjaus für \0 Pf.

Kohlen ein Bab tjaben tonn; brittens txnffen roir nidit, u?er tx>r*

i\ev in einem Dolfsbab gebabet bat unb viertens muffen roir bodj

fo roie fo bie Babetoanne ausfdjeuern. €s barf bodj ^n £jerr*

fdjaften ntdjt barauf ankommen, ein anflanbiges ZTTäbdjen audj 3U

£>aus baben 3U laffen. £}ier bei meiner jefeigen £}errfdjaft roirb mir

bas alles gemährt, idj fyänge aber audj mit Ciebe an bem £jaus."

(5an3 allgemein ift folgenbe 2lusfage geilten: „IDas 3ur fitttidjen

Bilbung eines 2ftäbdiens gehört, geroaljre tdj ifyr nadj ifyrer freien

Seit
"

2)a§ £jerrfd]aften für ifyre Dienftboten fogar befonbere 5cft^

lidtfeiten t>eranjialten, aud] bafür ein Beifpiel — allerbings nidtf

aus ber (ßegenmart. 3^ iljren Erinnerungen er3ätjtt Cony Sdju*

madjer189
) folgenbes: Ztterhx>ürbig muffen bie Dienftbotenbälle im

Bismarcffdjen fjaufe fein, oon benen bie Dame (5rau oon BtsmarcF)

mir neulid] er3aljlte. „Die Ceute muffen i>as gan3e 3a*!r för uns

arbeiten/' fagte 5*au i*>n Bismar'f, ,,ba bünft es mir n\d\t meijr

als billig, als ba% nrir iljnen audj einmal eine redete 5reube madjen.

H?ir erlauben ben männlichen unb roeiblidjen Dienftboten, am
Sdjluffe ber Saifon je einen ober 3xr>ei itjrer Befannten ftdj ein3utaben,

unb bann bürfen fie tatrjen. IDir 3ietjen uns an biefem 2lbenbe

189) cCony Sdfiimadfcr: Was idj als Kinb erlebte, pag. 190. Sielje ^Dtc

Hausgehilfin
41 00m 25. Xlov. \900.

Stillicfj: Die fage ber toHbltcfjen Ditnflboten. l'>
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gern in ein paar Stmmer 3urikf unb überlaffen ben Ceuten öeit

Saal unb bas fifoimmer." „Unb 3ljrc Senrices unb 3*!* Silber^

jeug audj?" ergän3te 5r<*u *><>" Heinljarb fd^enb. ,3a," gab

5rau tx>n Bismarcf 3U, „fie folten alles fo fyübfd) rme mögtid?

fyaben. VOvc alle fe^en jebes mit 5^euben bem Can3en 3u, unb

es ifl nod) nidjt ein einiges ZTTal porgefommen, ba§ nur einer

ber 2lnu>efenben fidj nidjt gan3 correct benommen l\ätte." Dasu
bemerft bie fdjon öfters erroäijnte Leitung „J)te fjausgefyüfin" :

„2)iefe Zttenftbotenbälle muffen aber in fpäteren 3<*liren, als aus-

bem preußifdjen (Sefanbten von Bismarcf ber eiferne Beid}sfan3ter

5ürft Bismarcf getsorben, gänjlidi eingeteilt roorben fein, benn

eine unferer 2lbonnentinnen, roeldje in bem fürftüdjen fjausfyalt

als Ködjin angeftellt roar, trmßte uns nichts r>on biefen „merf*

ttmrbigen Dienftbotenbällen" 5U berichten, woi\l aber von ber un*

gefunben Cuft in ber l&idie, beten 5*nfter niemals geöffnet »erben

fonnten."

Daß f^errfdjaften für tfyre 2)ienftboten, roie in obigem 5<*H,

gelegentlich eine 5eftitdjfeit t>eranftalten, bürfte in Berlin tjeute woiil

faum oorfommen. 2)a bie JTIäbdjen ber Kegel nad\ audj feinem

Derein angehören, fo ift bann bäufig bas 2lmüfement auf bem
Can3boben t>as einige foftenlofe Dergnügen, bas ifynen bleibt. 2tber

in Berlin barf bod] bas ZTCäbdjen roenigftens tan3en. Wenn mit

<ßegenben finben toolten, u>o iljm andt bies verboten ift, muffen

toir in bie prooin3 gefyen, aufs platte Canb. So roirb 3. B. aus

(Dftljolftetn, 3ix>ifd]en Hamburg tnb Cübecf, berichtet190), baf$, wenn
in ben bortigen Blättern einmal ein Ball ober eine Can3mufif

annonciert ift, in ber fjätfte ber 5älle fidjertid] bie ZXotij barunter

ftefyt: „Sienftboten ijaben feinen <§utritt." 2tber biefe öffentliche

Kränfung ifyrer Berufseljre barf man fidj nidjt nur in fjolftein

erlauben. 3n ^Ken ©rtfdjaften bes linfsfeitigen Xüartebrudjs he*

ftefyt bie (Einrichtung, ba% bei Beginn ber öffentlichen Can3*

oergnügungen ber IDirt ein Sdjilb an bie Cljür Ijängt, welches

in großen Cettern bie 3ttfdjrift trägt: „2>ienflboten i(aben feinen

Zutritt."191)

<§u biefen Befdjränfungen, bie roir in Dorljergefyenbem fennen

gelernt i\aben, fielen bie ben Dienftmäbd^en anberer Cänber ge*

19°) Deutfd>e DolfsfKmme Xlr. 9, 1899.
m

) Das fatib, fyerausgeg. 0. i?. Sotjnrcy 1899, pag. 26 \.

Digitized byGoogle



— 227 —

toäfycten 5*eifjeiten in einem fdjarfen <5egenfafc. 3^1 t>enpeife por

allem auf bte Dereinigten Staaten. Dort £}at feie Domestic Reform

League, bie in iljren Unterfudjungen audj bie fragen beljanbelt:

IDetdje (Selegenfyeit ift ben fyäuslidjen 2lngeftellten geboten, iljren

(5eift 3U bilben, toeldjen 2lmüfements unb <£rtjolungen Ijulbtgen fie,

tote beliebt es ifynen, itjrc 5reiftunben aus3ufülten? feftgeftellt, ba§

fajl ausnahmslos ben ZHäbcfyen geftattet xoav, nad\ (Befallen Befucb

5u empfangen, Z>a% roeniger als bie fjälfte ber befragten ZHäbdjen

irgenb einer Bereinigung, einer (ßefellfdjaft oöer einem Club an*

geborten, baß namentlich piefniefs, Canpergnügungen, $aits u.
f.

ro.

fjausangeftellte reidjlid] ju Teilnehmerinnen fyatten. Die£iga felbft

legt txxs £jauptgerx>id)t ifyrer Beform auf „Befinement". Vayx be*

merft eine 2lmericanerin192) : „Die Damen irren, metrn fie meinen,

ein ZTCabdjen tonne befriebigt unb mit feinem Ceben ausgefoljnt

roerben, toenn man ifyn neben ber 2lrbeit als «Erholung nur geiftige

IDeiterenturicfelung, anftatt 3erjkeuenber, rein materieller Der*

gnügungen biete. <£rft finb btefe festeren eine Ztotoenbigfeit

;

u>ünfd)t man meijr, bann mu§ bie ^cit t>a$n anberu>eitig, eventuell

burdj Beorganifation bes £jausbienftes gefdjaffen roerben." Unb
an einer anberen Stelle ,in Sesug auf beutfdje Derfyättniffe Reifet

es193
): „3n Deutfdjlanb giebt es bagegen fyeute nod? Stauen, bie

fid? einbilben, man folle (man föune überhaupt!) auf mütterliche,

auf patrtardjatifdje 2lrt ettüas ausrichten . . . TXlan folle fid] bafür

tntereffieren, roas bas ZTCäbd)en mit feinem (ßelbe anfängt, roie es

feine 5^eiftunben verbringt, roie unb u>o es fidj amüfiert; man folle

tfym Reifen, fein (ßelb fparen unb iijm auf jeb-e IDeife $eigen, bafc

man 3ntereffe, mütterliches, pormunbfdjaftlidjes 3ntereffe an iijm

nimmt. 3n biefem Sinne treten oft bie nmnberlidjften Dinge 3U

(Lage unb fie berühren unfetein:n roeljmütig, benft man bodj ber

(Tage, bie längft rerfloffen finb, jener Cage, ba man felbft nod\

folgen Sd}t&ärmereten ijulbigte . . . 3n IDtrflidjfeit irft tDofyl gerabe

bief* mütterliche Sorge berjenige punet, ben bie 2tteljr3aljl am
entfdjiebenften 3urücfu>eifen nriirbe."

So urteilt man in einer bienftbotenfeinblidjen Rettung bes 2lus*

langes über bas Bepormunbungsfyftem unferer Hausfrauen, bas

192
) Die fociale Seite ber ^ausbienjrfrage in ber Heip-ljorfer Staats»§ettmig

Hr. \\2 vom \o. Vfiax 1901.

193
) überxba, ZTr. \o<k vom {. Vfiax \90\: Die ^ausbteujrfrage.
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nur cm einet &ofyl von S&llen 311 tlluftrieren verfochten, ofyxe

bamit ben (Segenftanb audj Ttur im minbejten $x erfdjöpfen.

<£s bebarf aber audj feines tieferen (Einbringens in bte Der*

{{ältniffe. Das oorliegenbe ZTtaterial genügt um ben Sdjlujj 311

rechtfertigen, bafj alles, toas bem Jttenenben ans bem gefeiligen

Sufammenfein mit anbern unb aus ber {Teilnahme an materiellen

unb geijKgen <5enüffen 3U gute fommen fömtte, ix>n t>en fjerrfdjaften

teils nidjt gern gefeljen, teils gar nidjt, teils nur rmberroillig 511*

geftanben u>hrb. Datier barf es nidjt IDunber nehmen, n>enn \6 ber

an ber €nquete beteiligten fjerrfdjaften nad\ ifyren eigenen 2lngaben

üjrem HTäbdjen niemals eine ber genannten Dergünftigungen ge*

tsaljren, unb ba% 30 0/0 t>en (Empfang von 23efudjen, 80 o/ bie

Senüfeung ^es 5<*milkn3tmmers, 36 o/ bie Cectüre fyerrfdjaftlidjer

Sücber, Journale, |§eitungen erbieten unb 7\ 0/0 ifyrem TXiabdien nie

ein (Eoncert* ober Cljeaterbillet gerx>äljren. ZTCtt peinlicher Sorge

fudjen biefe £}errfd]aften bas (Ertoadjen neuer 23ebürfmffe 3U per*

Ijüten. Datjer, nrie früher ge3eigt, ^as Streben, bie Seit bes freien

Ausgangs auf tuenige Stunben ein3uengen, batjer, tote oben gefdjil*

bert, ber ZDiberroille, ba§ bas 2ttäbd]en mit anberen 3ufammen*

fommt, bie 5utrdjt oor ber ©rgamfation nnt> ber gan3e fein oeräjtelte

2lppaxat von Zttajjregeln 3ur Unterbrikfung ber perfönltdtfeit unb

€rftkfung t>es ^eifyeitsgefüijls.

3dl behaupte nidit, ba% bies in ein Syftem gebraute Streben,

bie Dienenben fo u>enig u>ie mögUdj an ben (ßenüffen ber 2lu§enu>elt

teilnehmen 3U laffen, fiefy immer beimißt äußert. (Es foutmt oiel*

fadj unbetoujjt 3um 2lusbrucf als eine 5olge ^es bejteljenben £}err*

(djaftsoerliältniffes, für bas ja ber Segriff I^errfdjaften fo

aujjerorbentlidj be3eid]nenb ifl. Klan u>irb bies otelleidjt 3U leugnen

t>erfudjen. Demgegenüber mödjte tdj auf folgenben 2lusfprudj t>er*

n>eifen, ber in feiner brutalen Offenheit ^as (5efagte betätigt:

„ZHein ZHäbdien ift jefet 25 3aljre alt; ca. 6 3<*fy* bei mir.

$d\ Ijalte bas 2Uter für bie StatijHf feljr uridjtig, ^nn je älter

ein HTäbdjen ift> J* weniger Vergnügungen toirb es

beanfprudjen."
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ii. Behandlung.

Hofegger fagt in feinen 3bvllen aus einer untergehenden IDelt:

^3n ben jtäbtifdjen IDirtfdjaften gefdjtefyt fo äiemlidi alles, n>as

nötig ift, baß ber Dienftbote im ^aufe fremb bleibe unb feiner

fjerrfdjaft 5*inb toerbe." (Eines ber unrffamften ZTRttel, um biefes

Derftältnis B|erbei3ufüB|ren, ift fdjfcdjte Beljanblung.

2)as feelifdje Ceben bes Dienenben u>irb otjnelfin fdjon un-

günflig beeinflußt burdj bie in gcuriffem Sinne unfreie unb enblofe

2lrbeit, bie plle perfönlidje fintofcfelung einengt unb otjne 5^eube

nrib 2lbu>edjfelung getfyan u>irb; nodj mefyr, wenn bas ZXenftoer*

fyältnts von bem Dienftgeber belaftet roirb mit bem gan3en 33e*

ttmßtfein feiner fyerrfdjaftlicfyen ZtTadjt ; am meijlen aber, n>emi biefes

ZTTaditgefüBil Bferoorbridjt in fdjledjter Betjanblung bes Dienjiboten.

3nQ5erlin liegen bie Derfyältruffe nadj ben fpäter 3U erbrhtgenben

Sclcgen für bie 2TTctjr3at(l ber 2)icnenben fo, ba§ biefe oon itjren

^Jerrfdjaften nadj Caune unb DPillfür betjanbelt noerben — unb

5rauen fönnen barin befanntlidj fjeroorragenbes leiften —, niijt

wie ZUenfdjen, bie einen eigenen perfönlidjen Z>afeins5u>ecf l|aben,

fonberu roie Sachen, bie bem fjaufe imfan, etwa wie Kodjfal3 ober

<ßlas, bamit es nidjt oerbirbt ober 3erbridtt. ©ber fie werben,

um einen pon ben Dienenben felbft häufig oenpanbten 2tusbruJ

ju gebrauchen, betjanbelt roie Arbeitstiere ober 2lrbeitsmafdjinen,

:xni> wenn fie fid] einmal als ZtTenfdjen gebärben, bann nehmen bie

Klagen ber fjerrfdjaften über bie Anmaßungen ber Dienftboten fein

Gribe. Dabei befifct bas 2>ienjhnäbdjen fein anbeves mittel, um
fidj gegen fdjledjte Betjanblung ju n>eljren. Der Zufall übergiebt

es gan3 uncontrollterbaren perfönlidtfeiten, beren emsiger

l>or3ug oft nur barin befteljt, ba§ fW bie ZUittel tjaben,

«in XHtfnjhnäbdjen 3U galten, unb bies audj nodj nidjt einmal immer.
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Xlad\ iijrer fittlidjen Qualität fragt niemanb. 3cfy roerbe fpäter

in ber Cebensgefdjictye eines Berliner Dienftmäbdjens typifdje 5älle

aus ber Cebensijaltung ber bürgerlichen klaffen anführen, Mc seigen,

bafc biefelbe nodj nidjt bie fittlidje £}ötje erreicht t}at, um auc^

nur bie geringste (ßarantie bafür $u geben, ba% ber Dienenbe nid?t

toie ein (ßegenftanb befymbelt u>irb. Diefe Dertjältntffe ge*

fyören 3x1 ben bunfelften puneten biefes Kapitels. <£tje idj 3U it^rcr

5d]ilberung übergebe, mu§ idj erft meinen Stanbpunct präeifieren.

Die fferrfdjaft überfdjüttet bas ZlTäbdjen tjäufig mit Sd\clt*

ober Sdtimpftrorten, tx>o fie fclofj 3U tabeln Ijat. Sie follte bies nie

in perfönlidjer, fonbem ftets in fadtlidjer H>eife tijun. allein ber

fadjlidje Cabel.iji logifdj. Denn aud] ber Dienenbe oerfauft feine

21rbeitsfraft toie jeber anbere Arbeiter. Sud]t er ju n>enig 3U leiften,

fo t|ei§t bas, fid] einen unrechtmäßigen Dorteil ©erfdjaffen. Zlnv

bas fann man oerroerfen. Karl Zloefeel194), an beffen Ausführungen

xd\ mich Ijier amfcfylie§e, fagt bafyer mit Hec^t: „üöllig untogifd>

aber unb auf ererbten Dorurteilen beruijenb ift jebe 2tmnagungi

eines Dorgefefeten, [einen (Eabel in perfönlidj serlefeenber 5orm
oor3utragen unb überhaupt ber perfon bes Jlngeftellten irgenbtoie

3U naije $u treten, toorauf er nidjt bas gerhtgfte Hedjt ijat."

Die 5^uen B|aben, rwe fidj eine Hebnerin auf bem legten

internationalen 5*<*uencongre§ in Conbon ausbrikfte, nodf nidjt ge*

lernt, ba§ iljre Dienftboten nidtf „ifyr £eib* unb Seeleneigentum"

finb.195) Der perfönltdje tEabel t>erlefet bie perfönlidje <K}re. <£s giebt

(ßefellfdjaftsclaffen, bie iljr Ceben für bie Derlefeung ifyrer <£fyre

einfefeen. 21ud? ber niebrigfte unb ungebilbetfte ZTTenfd] befifet bas

(ßefütjl ber fifyre unb es gehört 3U feinen fjödtften fittlidjen (ßütern.

3ebe Derlefeung besfelben ift unfittlidj. 21ber gerabe im t}äuslid)en

Dienjt u>irb tjier meijr gefünbigt, als irgenb nx> anbers. ©fyne bas

burefy Caune unb IDiltfür beeinflußte 2lbl}ängigfeitsi>erliältnis mit

feinem burdj bie (ßefhtbegefefeg^ung ftatuierten ZTTangel an Hechten.

3um Sdfufee ber ^öc^ften perfönlidjen (ßüter ber Dienenben roären

bie guftänbe, n?ie xd\ fie jefet an ber fjanb einiger 21usfagen bem
Derftänbnis näijer fütjren mill, unmöglich.

hierbei ift jebocfy ju beachten, bajj namentlich bie allgemein

gehaltenen Urteile mit einer geuriffen Dorfidjt aufgenommen roerben

m
) Karl XToefcel in ber (Segenmart, 30 3af?rg. Ho. 3|/2

.

1BÖ
) fllrs. Buntina, in ber Discufflott. Women in industrial life, pag. \{0,
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muffen. Betbe 3ntereffentengruppen neigen 5U Verallgemeinerungen.

<£s Ijanbelt fid] aber, too btefe auftreten, nur um einen befcfyränften

mbtoibuellen <£rfaljrungsfreis. Croftbem Ijabe xd\ mxd\ nidjt für

berechtigt gehalten, bie 5orm 3U änbern.

Die folgenden 2lusfagen geben gleidfteittg eine ber Dielen 2lnt*

ir>crten auf bie 5^age, warum n»d;t meljr ZlTäbdjen fidt bem ijäus*

liefen Dienft wibmen unb bie Dien«nben in ZTTaffen iljrem Berufe

untreu werben:

„IDeil bie ZtTäbdjen meift von b*r fjerrfdjaft fo nidjtadjtenb

betjanbelt werben."

„IDeil man nidjt als ZTCenfdi betjanbelt wirb, ift es fein IDunber,

baft fein IHäbc^en meljr bienen möchte, aufjerbem, weil man feine

5reitjeit genießen fann."

„IDeil bie meiften £}errfdtaften glauben, mit iljrem ZtTäbdjen

machen 3U fönnen, xxxis fie wollen."

„IDeil bie f^errfdjaften 3U siel 2lrb*it ©erlangen, fo ba§ bie

(ßefunbljeit unb Kräfte nidjt meljr ausreichen unb man wie ein

Sclaoe beljanbelt wirb."

„<§u wenig 5^eitjeit unb fdjledjte Befyanblung ; bann aber ftetjen

wir nod? unter einer (ßefmbeorbnung, bie ber fjerrfcfyaft bas Bedjt

giebt, 3U fdalagen, wooon audj rcdjt oft <Sebraudf gemacht wirb."

„IDenn bie 5r<*u nüchtern war, war bie Beljanblung gut. 2Ks

id> gefünbigt tjatte, follte id\ rxad\ \0 Uljr nodj Stoffen fpülen unb

5war im Keller, wo xd\ mir jebesmal naffe 5üße machte. 3dj wollte

lieber etwas anberes ttjun. Darauf follte idj bie Küdjenfdjränfe

fdjeuem. Das bauerte bis V^2. Dann follte idj nodj Corriborfdjränfe

fdjeuern. 3d] weigerte midi unb fagte: 3dj wäre audj ZHenfdj

unb fönnte niefy mel|r. Darauf fdjlug fie mid? ins (Befielt, baß mir

bas Blut aus ber Zlafe floß unb perfdjloß mir bie Sdtfafftube.

So blieb id\ bis 1
/22 UB|r in ber Küdje, bis ber fjerr fam unt>

mir auffd]loß."

„3dj ijabe bas Dienen aufgegeben wegen niemals richtiger

Bel^anblung."

„Sdjledjte Beijanblung, fdtfimmer wie bas Diel)."

„23el|cmblung gut unb nieb^rträdjtig."

„Die Befyanblung richtet fidj nadj ber Caune unb bem Befinben

meiner Dame."

„ZlTein fjerr, ein Ked^tsanwalt, beljanbelt uns Dienftboten fo
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nidjtadjtenb, ba§ er nidjt einmal grüßt, menn er morgens ins Sinnner

fommt."

„IDären bie £}errfdiaften mitunter «tmas freunbüdjer unb riUf*

fidjtspoller gegen tfyre Dienftboteu, bte bodj oon früEj bis abenbs

arbeiten unb \id\ abplagen muffen, bamit $te Ijerrfdjaften alle 23e*

quemlidjfeiten tjaben fönnen, unb mürben bie Dienftboten mitunter

nidjt gar fo nidjtadttenb beljanbelt, als voexm fie nidjt sur ZlTenfd?*

fyeit geborten, fo märe mofyl ber Dienftbotenmangel nidjt fo groß."

„Die ZtTäbcfyen merben nidjt $u ^n ZlTenfdjen gerechnet, fonbern

unter ber <5emalt ber fjerrfdjaft feljr emiebrigt. 3dj ijörte neulich

tx>n einem ZTTäbdjen, bafa itjre Dame fagte : Die Dienfiboten oerbienen

nidjt metjr als einen 5uf$tritt."

„Die £}errfd]aften fönnen leiber nidjt unterfdjeiben, ob fie einen

ZtTenfdjcn ®o* fid] Ijaben ober. einen £}unb."

„IPir »erben mit ZTidjtaditung geftraft unb mdjt $u ^en

ZTCenfcfyen gerechnet."

„Sic merben nur als Sckmen oon i>en fjerrfdjaften beljanbelt,

bie bem ZTCäbdjen feine Zumute gönnen."

„Bei ben meiften fogenannten fjerrfdjaften mtrb man nidjt als

ZTCenfd?, fonbern als (5egenftanb betrachtet, mit bem ein jeber nad\

Caune fdjalten fann, wie es ttjm beliebt. <£s mirb audj in Kojl unb

Beljanbfung elf** bas Sdjofcliünbdten ber (ßnäöigen porgejogen,

mafyrenb mir Dtenftmabdjen als €uft betianbelt merben."

„Die £jerrfd?aften in Berlin finb tjeut3utage su ausoerfdjämt

fred] 3U t>en ZlTäbdten. Sie tl|un nur iijren fjunben gut, bie ZlTäbdjen

finb ZTcbenfadje. Darum 3iefye idj oon meiner fjerrfdjaft. £}ier

fotlte \d\ bie IDirtfdjaft lernen, £an3 gemeine Hebensarten fyabe id>

bis jefet gelernt."

„Die ZtTäbdten merben oon im fferrfdjaften 3U nieberträdjtig

bebanbelt; bas \\äbe id] tn meiner erften Stellung ht Berlin ge*

noffen . . . 3d] mürbe mit ZTamen belegt, mie Srauenjimmer, pol*

nifd?es Cuber, Kamel unb nod] perfdjiebene anbere, bie idj in

meinem Ceben nodj nidft gehört l|abe."

„Die Beljanblung mar rofy unb grob. Sdjimpfmorte, mie Sau*»

menfdjer, Sdjlafmüfeer."

„(5robe Beleibigungen, mie bufeliges 5tauen3immer u.
f. m."

3n einem 5<*We fatte bas ZTTäbdjen fdjlimme 21ugen, fo ba§

fie nid]t orbentlid} feljen fonnte. Die 5*<w* nannte fie „blinbe

Kuij" u. a.

Digitized byGoogle



— 233 —

€in anbeves mäbdjen würbe oon ifyrer fjerrfdjaft „bummes
5rauen3tmmer" gefdjolten.

„Die 5tau fetympfte, fie gebrauchte gemeine Hebensarten wie

faules irauensimmer, Sdiwexn, bu bift faul rote 2Ttift."

//3n früheren Stellungen würbe idj oon meiner 5*au Demelaf,

3>uffel u. f.w. genannt."

„<5erabe3u fdjeufjlidfe Hamen werben ben 2Tüäbd|en naefy»

gerufen."

„Sei beu fleinften Derfetjen würben uns (Eitel wie ©dtfe, Hinb*

irieij, Kamel unb ©genfdjaften wie wafynfinnig, blöbfmnig, oer*

rücft, fredj unb triefe anbere ju teil."

„Bei meiner <£ntlaffung fyat bie 5r<*u \*kc fcfjledfte Hebens*

arten gebraucht, 3. 23. freches Biefi."

Etwas ausführlicher fpredjen fidj folgenbe 2lusfagen über bie

perfönlidje Beijanblung auä:

//3* finbe es fefyr richtig, ba$ gebilbete Ferren fidt ber Zlot*

läge ber bienenben HTäbdjen annehmen. 34 felbft bin aus guter

Familie unb war bis sunt $• 3afc tm Elternfyaufe, mußte aber

nad* bem Cobe meines Daters in Stellung. Dor \0 3a^en war
es nodj utd?t [o fc^limm. 2lber wenn jefct meine nodj lebenbe

Hlutter wüßte, wie hidjtadjtenb xd\ befjanbelt werbe, würbe fie

nidjt 3ugeben, ba§ xd\ weiter in Stellung bliebe. HTir tfyut bloß meine

alte HTutter leib, iBjr bas mitteilen $u muffen, ba ältere Ceute, bie

felbft perfonal gehabt fyaben, es gar nidjt begreifen würben, wie

es jefct bamit fiefyt."

„34 nafym Stellung in einem jübifdjen £}aust|aft. 34 tonnte

bort mit ben befonberen (ßebräudjen mdjt fertig werben. &we\

tEage por bem Erften geriet tdj mit ber 2>ame in einen unbebeutenben

Züortwedjfel. Cags barauf, an einem Sonntagmorgen, fam ber

fjerr in bie Kücfye unb wollte, wie es bei bemfelben immer, wenn

ein HTäbdien jtetjt, üblich fein foll, einen Scanbai mit mir anfangen.

Er brüllte förmlidj. 34 glaubte, ifyn fei bas Sdjlhmnfte paffiert.

HTcine Hutje brachte ben TXlann außer Raffung. Er griff nad\ einem

neben i'ijm ftetjenben Stiefelpaar. 34 öffnete bie KüdjentB|ür unb

— es waren fämmtüdje 2Tüäb4*n bes Kaufes oor berfel&en. Sie

fagten, bas fei nichts ZTeues. 2lber bas Eigentümliche ifi, bafa biefer

HTann fo fetjr fromm war, unb cor unb nad\ jeber HTalfoeit längere

^ctt mit Beten 3ubradjte."

Ein anberes HTäbd]en fdjilbert ifjre unb tfyrer Kollegin Cage
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unb bie öefyanblung, bie fie fidj gefallen laffen muffen, folgenber*

ma(jen

:

„5rüEj ein Diertel nadj fünf Ufjr muffen urir aufftefjen unb

in einet* Cour bis in bie ZTacftt fyinein arbeiten, ofyne ehte ZlTinute

3U rufyen. IDir befinben uns Ijier rote in einem (Sefängnis, roeil

fämtlidje Cfyüren r>on ber fjaus* bis 5ur Kellertfyür oerfd?lof[en

finb. <£s ift jefet fdjon 3u>etmal üorgefommen, ba§ roir mit nüchternem

Klagen bis 3um ZTCittageffen um ein tjalb nadj 2 Uijr arbeiten mußten,

obtooljl urir bie 5*<*u fyöflidjft baten, uns boctj ben Kellerfd]lüffel

511 geben, bamit urir etroas 5*uerung rauflfolen fönnten unb

uns unfern Kaffee focfyen. Ceiber rourben urir mit fdjroffen Gebens*

arten aus bem Si^nnter gefto§en. IDir follen fofort an unfere 2trbeit

gelten unb u>enn urir nidjt gefyorcfym, fo uriirbe uns ber fjerr ©fjr*

feigen rechts unb linfs geben. Don ben JOjäEjrigen Kinbern mußten

urir uns oon einer <£<fe 3ur anbern fto§en laffen. IDir erhielten

Sd}impfu>orte, u>ie fie bas niebrigfie publifum nidjt im ZTTunbe

fütjrt. 2Us icfy, bie Ködjin, ^^ erften Sonntag auf btefer Stelle

ausging unb nadj \\ Ufyr 3U fjaufe fam unb idj noefy ein Kßlas

IDaffer aus ber Küdje fy>lte, tjatte es ber fjerr bemerft. 2lm anberen

ZTIorgen umrbe uns gefagt, ba% ber fjerr mit bem Heooloer runter*

fommen roollte unb nieberfdjtefcen, u>er es audj fei, urir ober ein

5rember. Don bem Cage an trirb aud? bie Küdjc bes ZTadjts

perfd]loffen. IDer tjätte bas ber Dame angefefyen, nrie rufyig unb

fanft fie beim mieten toar unb uns jefet fdjlimmer u>ie bie Ciere

befymbelt."

Damit man mir nun nidjt 3um Dorumrf madje, idj I(ätte tx>n

ben fjerrfdjaften gar feine 2leu§erung über bie Setjanblung an*

gVfütjrt, oerroeife id] sunädjft auf ein Urteil, bas oon einem Dienft*

fyerrn ftammt, ber basfelbe aber nidjt mit feinem Zlamen, fonbern

mit „€iner für triele" unterfcfyreibt. 3dj teile biefe 2lusfage nur

besijalb mit, toeil idj nidtf bas Urteil, aber bie Unterfdjrift für

richtig tjalte. Der betreffenbe Dienftgeber fcfyreibt : „Dor allem ge^en

bie Don einer falfcfyen Dorausfefeung aus, roeldje meinen, bafa nur,

bie Arbeitgeber, bas Cos unb bie Befjanblung ber Dienftboten nod>

beffem müßten unb bann mürben bie fdjledjten Suftänbe fidj jum

Beffern u>enben. <San$ falfcfy! Die unterften Claffen bes Dolfes,

3U benen ofjne greifet audj bie Dienftboten in ber weitaus größten

<§afyl gehören, werben pon uns nodj oiel 3U gütig b^ljanbelt unb

oerfieben fold^e biefe unfere (ßüte gar nid^t. Die unterften Dolfe*
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claffcn finb nämltd], feien voiv gan3 offen, augerorbeutlidj ftumpf*

finnig unb gleicfoeitig, wie bies ja fogar bei Derrifcften beriefen

tft, in geu>iffer IDeife aufcerorbentlid] raffiniert, letber aber nidjt

an richtiger Stelle, nämlich im Dtenft unb für bie Arbeit . .
."

3d] oermag leiber nid]t ati3ugeben, ob ber Schreiber biefes

örtefes feine Urteile aus bem Corps ober bem Club fyat.

2lls (ßegenjiücf möchte xdi nodj bie Jlnfidjt einer anberen JCjerr*

fd?aft unebergeben, bie folgenbes ausfährt196): „3dj fenne Stauen,

bie (C^ränen oergoffen, tx>enn man iljr fjünbdjen auf ben 5ufc trat

unb iljre Dienftmäbdjen mit falter (ßraufamfeit btlianbelten

fjaben Sie bei oielen Damen fdjon bie fdjneibenbe Deradjtung iljrer

Dienftmäbdjen bemerft? Diefe liöfynifcfyen IDorte, biefe pernidjtenben

Slfcfe, in benen bie Damen ja ZHeifterinnen finb. 3<if fannte eine

fold]e Dame, bie 3um Schlug bann ben ZTTäbdjen nod] mit fdjledj*

ten <§cugniffen lohnte. So tjat fie in ^ 3atjren glücflidj 5 Dienft*

mäbdjen ber Proftttution in bie 2lrme geführt. Keine leidjtfinnige

Dame! 3m <ßegenteil! fjabitu^e in 5rauem>ereinen 2c, befdjäftigt

ficti aud], inbireft, mit fjebung gefallener ZHäbdjen unb bergl. mefjr
!"

3d? fjabe im porfyergeijenben einige S&ü* angeführt, bie seigen,

roie man mit ber fitjre befifelofer ZtTäbdjen umfpringt. Da*
Sdjlimmfte aber ift, bafa bas (ßefinberedjt eine etjrlofe 53ef(anblung

ber f^ausangeftellten gerabeju geftattet. Darin liegt eine un*

geheure Derfudjung felbft für biejenigen fferrfdjaften, bie ifyre Dienft*

boten anbers beijanbeln, als bie in ben Zlusfagen eruxüjnten. Da§
xd] niety übertreibe, 3eigt flipp unb War ber IDortlaut bes § 78

ber preufcifdjen (ßefmbeorbuung. €r lautet: „2ludj foldje 2lusbrü<fe

ober fjanblungen, bie 3tDifdjen anberen perfonen als Seidien ber

ißeringfdjäfcung anerfannt finb, begrünben gegen bie fjerrfdjaft noefy

nidtf bie Dermutung, bajj fie bie fiijre bes (ßefinbes baburdj ii<xb*

fränfen toollen." Die Dertsetfe ober 23efef}le ber fferrfdjaft, nnb

mögen fie r>ollfommeu ungerecht unb tfjöridjt fein, „muß bas <ße*

finbe mit <£fyrerbietung unb Sefdjetbenijeit annehmen." (§ 76.)

Da3u bemerft Svau Hegine Deutfcft197): „Unter ben pflichten ber

fferrfdjaft finbe idj aber nidjt ben biefem entfpredjenben paragrapf},

ber ettxxx lauten fönnte: „Die fjerrfdiaft muß bem (ßeftnbe bie

öefefjle unb Denoeife in angemeffener, freunblidjer, ruhiger unb

iw) Die Welt am OTontag, Hr. 2<* oom \7. 6. \$o\.

1W
) Hegine Deutfdj: gur Dtenjlbotenfrage in ber ^albmonatsfdjrtft „(Ernftes^

IDoHen" III. Jfjrg. ZTo. ^6.
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ftarer 2lrt erteilen." Diefer feijlenbe Sa1& wate bod\ nidjt etwa

bie 5<>Ige, fontern bie Dorausfefeung bes juerft angeführten. 2>enn

tpie fann man fifyrerbietung pon ber einen Seite perlangen, roenn

bas ganse auftreten ber anberen Seite feine fiijrerbietung einflößt;

<mbererfeits, tpenn bas Derijalten ber fjerrfdfaft berart ijt, fo ijt

bie Sejttmmung überflüffig. "IDenn alfo bie fjerrfdjaft pon bent

ZtTäbcfyen 3. 23. forbert, ba% basfetbe ftramm por itjr ftefye, tpie mir

bas in einem 5<*H mitgeteilt roirb, fo fyat bas ZTlabdfen ftdf biefem

Befetjl nidtf yx nnberfefeen. IDie ber Solbat in ber Kafeme mu§
es jebe Hüge über fidj ergeben laffen, unb tpenn es nodj fo un*

fdjulbig ift. gu biefer <£I(rerbietung ift es burd> bie (ßefinbeorbnung

perpflidjtet, gegenüber gan$ uncontrolierbaren perfönüdjfeiten, über

öeren moralifcfye Qualität behn 2U>fdjIu§ bes Dienftpertrages nidtf

fcas geringfte beiannt ift.

Die Krone biefer (ßefefegebung aber bilbet — nidjt jurijttfd*

<jefprodjen — bas güc^tigungsredjt. IDer bie preufcifdje <ße*

finbeorbnung uidjt fennt unb biefen Dingen ferner ftefjt, roirb es

pielletdjt nid?t für möglich galten, ba% eine Köchin pon 50 3aljren

t>on ifyrer fjerrfdjaft gefdjlagen tperben fann, tpie man ein

unmünbiges Kinb fdjlägt, oljne ba$ biefelbe bafür geridjtltdje (genüge

tbuung forbern barf. ttMdje ungeijeure <£nttpürbigung barin liegt,

«inen ertpadjfenen ZlTenfdjen 5U 3Üdjtigen unb tpie bas auf bie

£igenfd]aften einer gan3en Claffe tPtrfen muß, für bie fo ettpas

<jelteubes Hedjt ift, brauche idj nidjt auseinanber3ufefeen. <£s giebt

allerbings bei uns eine reactionäce Hidjtung, bie Schlage nidjt nur

für bumme 3ungen, fonbern audj für ertpadjfene Klen\d\en als ein

päbagogtfdjes «gudjtmittel anfielt. 2lllerbings tjat fie noefy ntdjt ben

2Tad}tpeis geführt, bajj jemanb burdj prügel beffer geworben ift.

Kein Dreffeur ijt fo unperftänbig, fjunben ober pferben ifjre $*#**
burdj bie pettfdje austreiben 3U tpollen.

Do3U fommt nodj ein 3tpeites. DPenn bie fjerrfdjaft bas <5efinbc

für irgenb ^inen begangenen $etyet, ber fie 3um gom rei3te, fd?lägt,

fo ift fie bamit Hidjter in eigener Sadje. Kaum irgenb ein Kefultat

ber procefctpiffenfdjaft ftetjt aber fo feft, als baß niemanb tri eigner

Sad\e Hidjter fein fann. Dafjer ift bie Disciplinargetpalt bes Dienft*

gebers über ben Dienjinet|mer auf jeben 5all 5» pertperfen. „ZHan
fann," fagt ZTCenger,198) „bei bem Dienjtf}errn nidjt jenen (ßrab

l98
) Irtenger: a. a. 0. pag. ^67.
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von fittlidjei- Heife unb Selbftbeijerrfdfung t>orausfefeen, n>eldjer

uncrlägttd? ift, toenn er als Siebter in «tgener Sadfe bas Hedjt

nidit in unjälfligen fällen mit 5ü§en treten »Hl,"

{Erofe biefer gemidjtigen Bebenden ift bie peitfdje audi fyeute

nod], was fie von jefyer gereefen : bas (Emblem ber Ceibensgefdjtd}te

ber bienenben <£laffe.

33et>or u>ir nun bie juriftifdje Seite biefes <5egenftanbes — bie

betreffenben Paragraphen ber <5efinbeorbnung — näl|er ins 2luge

faffen, feien sur 3Huftration ber tfyatfäcfylidjett <§uftanbe nodj einige

Säilc porausgefdjiicft, bie fimpfinbungen unb <£inbrücfe ber 2Tlabd]en,

tx>cnn [ie gejüc^ttgt »erben, »iebergeben. ,3d]i übergebe babei bie $afy*

reichen 5älle von ZtTiPjanblungen, bie in ^n legten 3atjren burefy

bie preffc gingen unb ein gerichtliches Hadjfpiel 3ur 5olge Ratten.

Tkts meifte, »as burdj Derurfadmng feelifdjer unb förperltd?cr

5d]mcr3en an Dienftboten gefünbigt toirb, fommt nidjt vot bie <Se*

ridjte, ja, es bringt nidjt einmal in bie ©effentlidtfeit. £s ftirbt

gleidjfam in ber Stille bes fjaüfes nad\ ber Ct)at ab; nur ber

£jaß bleibt unb — reift, benn bas Volt fjat ein untrügliches <Se*

redjtigfeitsgefüijl ; tx>er es geredet beijanbelt, i>en liebt es, unb »er

es ungerecht befyanbelt, i>en fyafct es.

<£in ZTCäbcfyen erjäljlt folgenbes:

„ZTCeine £}errfd)aft »oijnte in bem fjaufe bes 23arons v. £.

Der 3ufti3ral Dr. v. <ß. grabe über uns. <£inmal »urbe idj von

einem fürchterlichen 2luffcfyrei bof Zladtfs ge»edt. 3d) fatj nadj

ber Ufyr. <£s »ar eins. 2üs icb jemanb »einen fyörte, fai} idj

3um 5?nfter hinaus. Ueber mir wofynt bas ZTTäbdjen ber 5rau

Dr. v. <ß. 2Ils xd\ [ie rief unb nad\ ber Urfadje ifyres tDeinens

fragte, er3äljltc fie mir, ba% fie ber 5*au nidtf genug gearbeitet

unb biefelbe fie noefy im 23ett gefdjlagen l[abe. 3<*l nrt iljr, ein

paar «geilen an itjre 23efannten 3U feftreiben, idj »ürbe ben Brief

beforgen. 2lber fie fjatte »eber tieft nodj Campe. Da tdj midi

als ZHenfd? unb Cljrift t>erpflid}tet füllte, 3U Ijelfen, fo fdjrieb idj

an bie 3W<jen. 23alb barauf »urbe fie abgeholt. Die Zladjfolgerin

biefes ZHäbdiens rief eines Zladjts ebenfalls um ffilfe. Zlnbere

»tcber fdjrieen jämmerlid), »eil bie 5rau fie fdjlug. Ciner Blatte

fie fogar blutenbe IDunben am fjalfe gefdtfagen. Sine, bie itjren

unglücfltdten Körper ber portierfrau 3eigte, »ar braun unb blau

gefdjlagen. Die 5rau Dr. v. <5. fd]lo§ morgens, toenn ^as 2Xlat>d\en

ange3ogen it>ar, teeren Stube 3U xxnb naljm ien Sdjlüffel an fid] unb
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öffnete erft nad\ts, toemt es itjr paßte, oft erft, toenn ber Zllorgen

graute . . . <£s ift nidtf 3U glauben, foldfe guftänbe jm xiX. 33^
fyunbcrt in ber Hefiben3ftabt Berlin. 2Ule Bemühungen blieben oljne

<£rfolg. Ulan mußte alfo bie unmenfd]ltdte Befyanblung unb bie

gemeinften Scfybnpfroorte, beren bie 5*<m fidj biefem jugenblidjen

ZTCäbdjen gegenüber bebiente, in ber aufgeregteren, bis 5U (E^ränen

gerührten Stimmung mit anljören, otjne etoas bafür tljun 5U

fönnen. Die 5rau "2>r. v. <S. nimmt am liebften ZTCäbdjen von

außerhalb."199
)

©u anberer 5<*H betrifft einen Selbftmorboerfud}, ben ein

\9i&l}v\Qes 2)ienftmäbd?en, bas in ber paffauerftraße bei einem Berg*

uxrfsbirector a. D. bebienftet u>ar, in einem 21nfall Don Der*»

3u>ciflung beging. <£\n Brief, ber fur3 porfyer an ifjreZITutter ob"

ging, ijatte folgenden IDortlaut200) : „IHeine geliebte ZTIutter! 3^?

u>crbe nod? roaijnftnnig. IDie idj gefommen bin, fam er freches

<5cfd]öpf raus 00m Sintmer, ba fam fie nadj ber Küdje unö ijat

midj oerrücft gemacht unb gefdjlagen, bas ift 3U oiel für mid].

Ciebe ZtTutter, mir ift fo, als tx>enn icfy Ijeute nodj fterbe. firfefaeefe

nidtf! 5ici|c mir bas blaue Kleib als Sterbefleib an. 7>ann fyole

meine Sachen, bringe ben großen Sdiranffdjtüffel, ben Ijabe idf Der*

geffen, ber fielet beinahe fo ans wie unfer Stubenfdjlüffel. <5e*

liebte ZMutter, oergieb mir alle meine Sünben, Dater unb alle follcn

fie mir ©ergeben. 3dj bin <£ud} allen gut. <5ute XTadjt, u>ir roerben

uns ba oben uneberfefjen. Deine Codjter Clara."

Unter u>eld]em ungeheuren Srutf muß biefes ZTläbdjen ge*

ftanben tjaben, als fie biefen Brief fdjrieb. Solche 5511e ließen ftdj

leidjt nod} in größerer <5<*1}1 anführen.

Seifen urir nun 3U, tsas bas (Befinberedtf ba3u fagt. X>erjenige

Paragraph, nad\ bem bie fjerrfcfyaft befugt ift, itjre Zttenftmäbdjen

3U fdtfagen, unb ber bas gan3e Dertjältnis 3urifdjen fjerrfdjaft unb

Dienftboten gleidjfam brutalifiert, ift ber § 77 ber preußifdjen (Sc*

finbeorbnung. <£r lautet: „Hei3t bas (ßefinbe bie fferrfdjaft burd>

ungebührliches Betragen 3um gorn unb u>irb in felbigem oon iljr

mit Sdjetttoorten ober geringen Cijätlidtfeiten befyanbelt, fo fann

es bafür feine gerichtliche (ßenugti|uung forbern."

Bereits bei (Einführung b^s Strafgefefebuc^es für bas Deutfd?e

199
) Den Brief bes irtäbdjens rerbanfe idj ^ernt P^rlmami, ber ifjn teil«

roeife in ber Hausgehilfin r>om 22. 3UK Wo t>eröffentliche.

2°°) Unfer Blatt Dom 3. Sept. {899.
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Heid? würben Stimmen laut, bie erflärten, ba% § 77 in bie oom
Strafgefefebudf geregelte ZTCaterie . bes Strafantrages, ber Straf*

ausfcfyliefcung, fowie ber Körperperlefeung eingreife unb ba^er burd]

§ 2 bes (Einfüljrungsgefefees 3um Strafgefe&bud? außer Kraft gefefet

fei. 21llein bie Praxis fytelt an bem alten ^uftanbe feft.

<£toa 30 3atjre fpäter erhoben fid) wieberum Stimmen, bie

erflärten, bie Dienftboten bürfen nidjt mefyr geprügelt werben, henn

ber 21rtifei 9^ bes ©nfüljrungsgefefees 3um bürgerlichen (ßefefe*

bud] laute: „<£m <§üd]tigungsred>t fteijt bem Dienftberedjttgten bem

(gefinbe gegenüber ntdtf 3U."

2lllein audj biefe Beftimmung ift nad] bem 3nfrafttreten bes

Bürgerlichen <Sefefebud}es i>en Dtenenben nidjt 3U gute gefommen,

mit 2lusnafyme ber wenigen ^älfe, wo particulare (5efinbeorbnungen

ein Sücfytigungsredjt im juriftifcfyen Sinne fannten. 5ür bie preufjifdje

(ßefinbeorbnung ifl fie oijne Bebeutung geblieben unb 3war aus

folgenbem (ßrunbe: Der § 77 enthält im Sinne ber tfjeoretifdjen

Bcdjtswiffenfdjaft überhaupt fein ^äd^tigungsrec^t, fonbern einen

Strafausfdjliefjungsgrunb. <£in «güdjtigungsredit im juriftifdjen

Sinne bcftcijt ' alfo nid)t, folglid) fann es audj nidjt burdj hen

2lrtifel 95 bes ©nfüijrungsgefefees 3um Bürgerlichen <5efefebudj

abgefdjafft fein. Denn was nicty befteljt, fann nid\t befeitigt

werben.

Der gegenwärtige <§uftanb ift alfo folgenber: Die fjerrfdjaft

fyat 3tx>ar fein Redit, ifyr Dienftmäbdjen 3U 3Üdjtigen, läßt fie ifym

aber „geringe Q^ätlidtfeiten" angebeifyen, fo mujj ixxs ZTIäbc^en

biefe prügel auf fidi fifeeu laffert, es barf por (ßerid)t feine Klage

anbringen, b. tj. bie fjerrfdjaft fann es fdjlagen, aber eine gerieft*

lidje <ßenugtt}uung bafür fann bas ZTTäbdjen nidjt forbern.

Die fjerrfdjaft barf alfo prügeln, nidjt wegen eines iljr 3U*

fteljenben <3üd}tigungsred?tes — foldje barbarifd^en ©nridjtungen

fyat ci" <£ulturftaat wie Preußen nid)t —
, fonbern wegen eines

Strafausfdjließungsgrunbes. Den Dienftmäbdjen fann es natürüd)

gan3 gleid] fein, ob fie auf (Srunb bes einen ober i>es anbeten

geofyrfetgt werben bürfen.

Diefe unglaubltd;e Sormalifttf ijl längft oor 3nfr<*fttreten ^es

Bürgerlichen <5efefebud]es erfannt worben. J897 fdjrteb £j. 3a|lrow

in ber Socialen prajris201) : Der Hcd]tS3uftanb, ^n bas Bürgerliche

201) Sociale prajis, VI. 33b., ZTr. 51, pag. \256i Das (Sefiu beredet nad? bem

Büracrlirten (Sefetjbud?.
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(ßefefebucfy fdjafft, ift olfo folgenber: „TAe £anbesgefefee bürfen md#
beftimmen, ba§ ber Dienftljerr £as <ßefinbe süchtigen barf; aber

fie bürfeu beftimmen, bajj, u>enn er es bennodj tfyut, er forooty

ftrafredjtlid] als cteilredjtlid] auger Derantoortung bleibt. 2tlan

mödjte faum glauben, ba§ bergleidjen möglich ift ; aber man voitb

fidj, u>enn fcte (Sefeftge&ung nidtf geändert u>irb, oon ber Wobt*
tjeit bes (ßefagten [einer Seit überzeugen."

2ludj bte Beworben l{aben alles getljan, um ben alten «guftanfc,

bafj Dienftboten gefdjtagen werben bürfen, aufredet ju erhalten.

3n nxxtjrliaft r>äterlid)er IDeife Ijaben fie bafür geforgt, bafj ber

3nB|alt bes § 77 ber preufjifdjen (ßefinbeorbnung nidjt oergeffen

u>erbe. <£s B|ätte oielleidjt eine fjerrfdjaft, bie im Bürgerlichen <Se*

fefebudj etoas oon ber 21uff|ebung bes <§ftd}tigungsred]ts Kejl, auf

ben (ßebanfen kommen tonnen, fie bürfe nun tijr ZMäbdjen ntdjt

metjr fdflagen. Datier erlieg ber preufcifdje ZTCinijter bes 3nnem
bereits am \\. 2luguft J898 eine allgemeine Verfügung folgenben

3nljalts202) : „IDas bie in bem lefeten Jlbfafe bes 2lrtifels 95 ent*

fyaltene Bejtimmung anbelangt, t&onad) bem Dienftberedjtigten

gegenüber bem <$5efinbe ein <5üd?tigungsredjt nidjt juftetjt, fo

toerben baburd? bie in preußen befteljenben lanöesgefefclidjen Dor*

fdjriften nidjt berührt, ba feine ber lefeteren ein foldjes Hedjt ftatuiert,

audj ber § 77 ber (5efinbeorbnung oom 8. Hopember J8\0 nidjt,

inbem berfelbe nur „geringe QUiätücfyfeiten" ber ^errfdjaft un*

beftraft läßt, u>eldje „burdj ungebührliches, sum <§orn rei3enbes Be*

tragen bes (ßefinbes oeranlagt werben."" <£ine 2ln3al?l Hegierungs*

präfibenten i\aben barauf Ijin in bemfelben Sinne Schritte getfyan.

So t\cd öer Hegierungspräfibent pon Breslau einen <£rlafj an bie

iijm unterftellten Beworben gerichtet, in bem es tjeigt203): Der 21r**

tifel 95 Wft bie lanbesgefefelidjen Dorfdjriften, weldje bem <Be*

finbcredjt angehören, aufredet, erflärt jebod] ein3elne reidfsgefefc*

lidje Beftimmungen auf bas (Befinbeoerfjältnis für antoenbbar unfc

fdjlie§t ein <3üd}tigungsredjt öcs JMenftberedjtigten gegenüber bem
(ßefinbe aus. Bejüglidj bes 3ulefet erroal|nten punetes ift ju be*

merfen, ba% ber § 77 ber (ßefinbeorbnung beftetjen geblieben ift.

Zlad\ übereinftimmenber 3ubicatton ber oberften <ßerid?tsfyöfe gab

202
) IlTmtflerialMatt für bte gefamte innere Derroaltnng in b. Kgl. preug.

Staat J898, pag. 20 \.

208
) Steige p. (Serla^: Das gü^iaungsred^t, in ber Hausgehilfin oom

29. 7. 1900.

Digitized byGoogle



- 2^ -

«s audj bisljer fdjon in Preußen fein ^üdjtigungsredjt ber fjerr*

fdjaft bem (ßefinbe gegenüber. Der § 77 enthält vielmehr nur einen

Strafausfdjliefjungsgrunb, inbem berfelbe geringe Clfätlidjfeiten ber

ffcrrfdjaft unbeftraft lägt, u>eldje burdj ungebührliches, $um ^orn

reqenöes Setragen veranlagt tveröen."

€in äljnlidjes <£bict ift audj in pofen ergangen.

Diefe 21usfüfyrungen beftätigen bie Cfyatfadje, Sa% txis (Befefe

jeber fferrfdjaft im Geltungsbereich ber preufjifdien (ßefinbeorbnung

einen S**\b*'\tf ausfteltt, ifyre Dtenftboten nidft nur mit Scfytmpf*

toorten yu. belegen, fonbem fie audj 3U fdjlagen, benn § 76 gebietet

bem Dienenben bie Denveife ber fjerrfdjaft mit fifyrerbietunjg unb

23efcfyeibent|eit an3unefymen, § 77 t>erbietet iijm, im 5<*tte ^er Südjti^

<jung gerichtliche <ßenugtfjuung ju forbern unb § 78 erflärt üjn nod*

obenbrein für eijrlos.

21ber bie <Sefmbeorbnung begnügt fidj nodj nidjt mit biefen

Seftimmungen
; fie fdjretbt bem Dienenben aud\ vor, wie er fidj

3U vergalten tjat, 3. 53. tvenn er ge3Üdjtigt tvirb : er barf fidj fetner

fjerrfdjaft nicfyt tljätlidt uuberfefcen. Diefe Beftimmung regelt fein

<jan3es Derfyalten ber fjerrfdjaft gegenüber. § 79 ber (ßefinbe*

orbnung lautet: „21ufjer bem 5<*lfe/ ***> ^^ teben ober bie <ße-

funbtjeit bes Dienftboten burdj ZHißBianblungen ber f^errfdjaft in

^egenroartige unb unvermeiblicfye <5efaljr gerät, barf er ftdj ber

I^errfdjaft nidjt tijätlidi unberfefcert,"

gur 311uflration biefes Paragraphen urill \d\ nur 2 5äHe an-

führen, bie in ber Heidjstagsfifcung vom \\. Klaxi \897 vorgebracht

tvurben. <£s fyanbelte ftdj um einen 2lntrag bes Socialbemofraten

2tuer unb Genoffen,204
) tvetdjer lautete: Der Heidjstag toolle be*

fdjliejjen, bie verbünbeten Hegierungen 3U erfucfyen, bem Heidjs*

tage bis 3ur nädjften Seffion einen (ßefefeenttvurf vo^ulegen, tvonad]

fämtlidje lanbesgefefelidjen Sonberbeftimmungen über bie Hedjtsver*

^ältniffe öer lanb- unb forfhvirtfdjaftlidjen Arbeiter unb bes <Be*

finbes 311 itjren 21rbeitgebem be3tv. 3U itjrer Dienfrfjerrfdjaft auf*

geijoben tverben unb an iljre Stelle bie Beftimmungen ber Heidjs*

getoerbeorbnung treten.

Diefer 21ntrag roar ber Hefonan3boben, auf bem fid] bie fol*

genbe Discuffion abfpielte. 21n biefer Stelle intereffiert uns nur,

tvas in biefer Stfeung über ien veralteten § 79 gefagt ivurbe. Der

**) Stenograpljifdjes ptotocoü pag. 5033 ff. 2lctenflfirf Ztr. 52.

Stillidi: Die Cage ber nmblidjen Dimpboten. 16
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freifinnige 2lbgeorbnete Seemann führte folgenbes an: 3^? toei%,

baß Siebter baju gekommen finb, in einem 5alle, ux> ein Sotjn ber

fjerrfc^aft, ein Unter*Secunbaner, fidj permaß, ein ZHenftmäbdjen

un3Üc^tig an3ufaffen, bie abtpeijrenbe {Eljätigfett bes 2ftäbdiens gegen

ben Secunbaner für efapas Strafbares $u eradjten, tpeil bie be*

treffeube Beftimmung ber preußifdjen <5efinbeorbnung (§ 79) bem
(ßefinbe bei Strafe perbietet, fidi ber fjerrfdjaft tljätlidi 511 tpiber*

fefeen.

<£in anberer 5<*11 ipurbe von bem focialbemofrattfdjen 2lbge*

orbneten Stabttjagen mitgeteilt, (Ein ZlTäbdjen umrbe pon iljrem

©ienjitjerm berartig gefcfylagen, baß fie Beulen am Kopf bapontrug

unb tpocfyenlang an Kopffcfymerjen litt. Crofebem erflärte bas Canb*

gerieft ht ZIeiffe: bas fei feine 2Ttißl}anblung, burefy bie Ceben unfc

(ßefunbfyeit in (ßefafyr gebracht toären unb bas ZtTabdjen Ijätte bes*

tjalb aud] ben Dienft nidtf Perlaffen bürfen. 3n bem £rfenntms

ber 3toeiten 3njlan3 fyetßt es: Der erjie Hicfyter fielet bie ZHißlianblung.

als bie (ßefunbijeit gefäfyrbenbe an, tpeil bie Klägerin einmal Beulen

am Kopf getjabt unb toodjenlang über Kopffdjmerjen geflagt \\abe.

Solche einfache ZtTißljanblung fann jebodj bas (Bericht unter ber

Bezeichnung 2ftißB|anblung, burd? bie bas (ßefinbe in (ßefaljr bes

Cebens ober ber (ßefunbf|eit perfekt ifl, nid}t perfieljen. Daß Ceben

unb (ßefunbfyeit neben einanber geflellt (inb, fann nidjt anbers

gemeint fein als ZTCißljanblungen, burdj bie bas (ßefinbe Ceben

unb <Befunbt(eit einbüßen müßte. ZTCißijanblungen, bie nur ein

längeres Sdjmer3gefüf}l fyerporrufen, bas <ßefinbe audj nidjt an

bor Verrichtung bes Dienftes fynbern, gehören n i dj t bayx.

3m allgemeinen ift ber Dienftbote gegen fdjledjte Befyanblung,

felbft roenn biefe in ZHißijanblung ausartet, tpefyrlos. Das (ßefinbe*5

redtf perfagt ifyn feinen Schüfe. Itur rpenn bie fjerrfdjaft fo roeit getjt,

baß fie ben Dienftboten totfdjlagen ober ttjn fo 3ufefeen will, bafc

er franf tpirb, barf er ofyne Künbigung ben Dienft perlaffen;

besglcidjen toenn fie iijn mit ausfcfypeifenber unb ungetpöfynlidjer

£}ärte beljanbelt. <£s foll alfo in gan3 eytremen fällen toenigftens

ein Hcttungstpeg portjanben fein; für bie große ZTCefjrjaljl aller

ZTCißfyanblungen aber fommt berfelbe nidjt in Betracht. IDie aber

in § 77 ber Begriff ber „geringen Cfyätltdifeit" ein fefyr befynbarer

ift, fo fyier ber Begriff ber „ausfdja>eifenben unb ungetpofynlidjen

fjärte". Dor nidjt allyx langet geit ^tanb eine Kaufmannsfrau

Küpper por ber \4fl. Abteilung bes Schöffengerichts, meil fie ifyrem

Digitized byGoogle



— 2^3 —

Zttäbdjen eine foldje ©fyrfeige t>erfefet fyatte, ba§ bie Bacfe laut

är3tltdten <3eugniffes gefdjtx>olleu nxxr. Der (Seridttstjof falj bas

als eine geringe Ctjätlidtfeit an nnb fprad> bie $v<m frei.
205

) 2lls

ißegenfiücf [ei folgender 5<*H angeführt. <£in Dienftmäbdien n>ar

xx>n ifyrer fjerrin mit einem Copf gegen ben Kopf gefdtfagen toorben,

fo ba§ eine blutenbe IPunbe entftanö. 3nfok}*&effen verliefe bas

ZHäbdien ofyte 2luffünbigung ben Dienjt. Sie ertjklt barauf von

ber poli3eibe^örbe eine Verfügung, in ber itfr aufgegeben umrbe,

fofort in ben Dienft 3uriKf3ufefyren. Das tf|at fie aber nidjt, fonbern

ertjob 3Sefdju>erbe. Diefe 23efcfy*>erbe mürbe abgeuriefen. Das ©ber*

pertcaltungsgeridjt toies bie Klage bes ZTTäbdfens als unbegrünbet

surüd. 21ufjerbem urnrbeu ifyr fämtlidje Koften bes Bedtfsftreits

sur £aft gelegt.206) 3n bem einen 5<*lk ift eine ©fyrfeige, bie eine

gcfd^tDollene Bade hinterläßt, eine leidste Ct|ätlid]feit, im anberen

5all bie Derurfadjung einer blutenben Kopftounbe feine ungeu>öfjn*

lidje fjärte.

<£s urirb aus bem <8efagten flar fein, ba% bas (ßefinbe fyeute

fo gut wie feinen Sdjufe gegen tBfätlidje unb tDÖrtlidje Beleibrgungen

ber £}errfd?aft fyat. „Diefer &tftant>," fagt Curt Bofenberg,207
) „be*

leibigt unfer Hedjtsgefüljl in fyofyem ZlTafce unb ift burdj nichts $u

rechtfertigen." Datier ifl eine Keform biefer Hed^tsjuftänbe auf bie

Dauer unoermeiblid}. Die Keform aber urirb nodj u>eiter reichen

muffen, fie mirb hinübergreifen muffen auf bas <5ebiet ber Sitte

unb ZtToral ber £}errfd)aften, bie Dienftboten galten.

IDir muffen aber 3Ut>or nod] auf eine 2lrt ber Befjanblung

3urucffommen, bie im porigen 2lbfd}nitt fdjon an ein3elne üjatfadjen

illuftriert umrbe unb bie man mit bem 2lusbru<f Beoormunbüng

bcy\d\nen fann. Das ZTTäbdjen rnhrb als ein unmünbiges Kinb

betrachtet unb beifanbelt, bas, fobalb es in bie ijäuslidje (Bemein*

fd?aft aufgenommen ift, er3ogen toerben foll, fidj eine ftete ©n*
mifeftung ber fjerrfcfyaft in feine Cebensfufyrung, eine Controle

205
) Voxm&tts oom 3\. XXtfc$ 1900, mit folgenber Bemerkung: „Unfere lefer

»erben ftd? foldfe Urteile immer forgfältig merfen unb mit itmen bie garten <5e-

fängnisfirafen Dergleichen, bie beutfdje Hidjter oft über Arbeiter ©errängen, roenn

biefe Strifebredfern ober Unternehmern im fotmfampf met^e tfyun. 23effer als

Heben unb leitarttfel bies oermödjten, geben foldje Urteile ein Bilb 00m Staribt

ber heutigen 3ußi3."

"•J Dolfs3eitnng TXt. <*33 00m 5. ober *5. Sept. J900.
207

) <£urt Kofenberg: Die Dtenjtbotenberoegung unb bas <5eftaberecr/t II, in

ber „Ejilfe" tTr. (6 00m 22. 4. ^900.

16*
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feiner ausgaben unb ©nnafymen, [eines 2tufrt>anbes, [einer Klei*

bung u.[.tt>. gefallen Ia[[en mufj. 2tudj für bes ZTCäbdtens Sittlid?*

feit ift bte ^errfdjaft beforgt. Sie ©erbietet ifym, mit jungen ZTIännern

aus3ugetjen, einen Ciebfyaber 311 iiaben u. a. m. Un[ere 5nmen
galten fid] in bie[en unb anberen fällen nidjt nur für berechtigt,

fonbem and] für moralifd] t>erpflid]tet, ifyren XTIäbcfyen betaillierte

Dorfdjriften 3U machen. Sie glauben, n>enn fie ifyre Jlrbeitsfraft

faufen unb fie bei fid) tx>oi)nen unb effen laffen, audf bie Seftimmung

über iljren IDillen, über xi\x Seelenleben unb itjre gefdjleditlidje

Derfügungsfreifyeit erlangt 3U fyaben. 2tllein hinter ber Couliffe

biefer berormunbenfcen 5ürforge t>erfried]t fid} nur 3U fyäufig eine

anbere 5orm ber 23elferrfd?ung, C1I3 n>ir fie oben fennen gelernt

fyabcn. Die <ßeu>alt erfdjeint Ijier in bem moralifdjen (Setsanbe

ber £r3iet|ung. 2tber aud] in biefent 5<*He tritt bie Beüormunbung

bem Streben bes Dienenben nadj Selbftänbigfeit, nad] eigenem per*

fönlidjen Ceben unb einer größeren Unabfyängigfeit überall fyinbernb

in ben EDeg.

7)as Derfefyrte einer in ber Sovm ber beoormunbenben 8e*

fyanblung auftretenben <£t3iefyung lägt fid) nun leidjt barlegen. 3^
i>cn blättern ber 5*<*uen freilief) finbet fid) nidjt bie leifefte Selbft*

fritif.

IDenn man 3unädjft glaubt, alle Dienenbe mie unmünbige Kinber

ober Sdjüler bet^anbeln 5U muffen, fo überfielt man 3unädtft ix>ll*

ftanbig, t>a% ber weitaus größte Ceil bereits ertoadffene ZTCenfdjen

finb. Don ben \
l
/z Millionen tr>eiblidjen Zttenftboten in Deutfdjlanb

fmb beinahe eine ZTIillion (genau 932 586) über \8 3afyre alt.

Die <SEr3iefyung eines erroadjfenen ZTCenfdjen aber ift eine Der*

fpätung.

Sie ift tx>eiter unlogifdj. 7>as Dienftmäbdjen, t>as Don frültfter

3ugenb auf unter fremben ZTCenfdjen fid) fein Srot nerbiente unb

oon tr>eiter nichts leben fonnte, als von bem Derfauf feiner Arbeits*

fraft, befifet eine Summe von Lebenserfahrung unb r>on Kennt*

niffen, bie fefyr häufig biejenige ber 5*<*u aus ben oberen Sdjidjten

überragt. Die Cödtfer ber befifeenben Claffen toerben nodj 3U einer

<§eit forglidj im <£lternfyaufe ix>r jcber <£rfenntnis unb jebem fdjarfen

€uft3ug ber 2tu§enw>elt gehütet, n>enn bereits bas proletariermäbdjen

im Kampf um feine €ytfien3 ftefjt. Unb öodj foll 6ie erftere bie €r-

3iel?erin bes lefeteren fein. 7>as Umgefeljrte nmrbe tnelfad) per*

ftanblidjer erfdjeinen.
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Sdjliefjlid) tft nod] folgenbes 311 bebenfen: 3n einem Ceben

poll 2trbeit unb 2tbfyängigfeit bitben fidj andere Cebensanfidjten

fyeran, als in bem Slumenbafein einer fyöfyeren Codjter. Dafyer

finb audf bie moralifdjen Urteile unb Diele anbere Dinge bei beiben

öurdfaus serfcfyieben. Diele fjerrfdjaften Ijaben für bie töefüfyle unb

fjanblungen ifjrer Dienftboten nid]t bas minbefte Derftänbnis. Des*

fyalb eignen fie fidj audi nidjt 3U <£r3iefyerinnen.

Sie fyanbeln unb benfen in ber Sphäre ifyrer Claffe unb fönnen

fidj nidjt ober nur feiten über biefelbe fymausbegeben. Datier [eljen

fie aud? uribenirillig &en 23ejh:ebungen entgegen, bie barauf fyinaus*

laufen, bie Dienenden immer mefyr xx>n bem Drude ber Unmünbigfeit

$u erlöfen. „EDir fefyen," fagtiD. 5oerfter208), „tote auf allen (Gebieten

ber mobernen (ßefellfdjaft bie Coslöfung bes 3^iüföuum5 von bem
bumpfen t?er3id)t auf ein eigenes Ceben, fein Drängen nad] einem

perfönlidjeu Dafein, ias (ßraufen all berjenigen erregt, n>eldje ifyre

€cbensgett>ol(nl(eiten unb ifyren Cebensunterfyalt oon ber geiftigen

unb focialen Unmünbigfeit ber anderen abhängig glauben ....

Datier muf$ bie Hausfrau in bem Kefpect oor ber perfönlidjen IDürbe

ber Dienenben eine retx>lutionäre unb culturgefäfyrlidje Sentimental^

tat erblicfen unb fidt surücffeljnen in bie Seiten ber bumpfen 5üg*

famfeit — ofyne 3U bebenfen, tr>iet>iel mefy: <£rfd}n>erniffe für t>as

<$>ufammenleben unb Sufammenarbeiten gerabe ber XTIangel an

23ilbung, <£fyrgefüt[l unb Selbftänbigfeit im (Sefolge fyat. Die fjaus*

frauen finb ljier eben befyerrfdjt xx>n beir allgemeinen Stimmung

ber fyerrfdjenben gegenüber ber 5**ifyeitsbetr>egung ber unteren

(Haffen."

Was aber nodj befonbers ZDunber nehmen muf$, ift, ba% aud?

Damen aus ber 5tauenbeu>egung, 3. 23. Clariffa Sötticfyer,

biefer unhaltbaren 2trt ber Befyanblung tfjre Stimme leiten. EDir

erleben fyer t>as feltfame Sdjaufpiel, txxfa biejenigen 5r<xuen, bie

ifyre eigene trurtfdiaftlicfye, fociale unb politifdje ZTTünbigfeit er*

fämpfen, basfelbe Streben bei ifyren arbeitenben Sdjtseftern nieber*

3ufyalten serfudjen. 5ür fid? unb il|re eigene Claffe galten fie bie

öefcitigung ber männlichen 23et>ormunbung, bie 5reifyeit, für nüfe*

iid\, in Be3ug auf it^re Dienftboten aber glauben fie, ba% Swtyü
unb Selbftänbigfeit 3um Sd\aben ausfdjtagen fönnten. £s ift aber

2oe
) W. ^Jörftcr: Die Dienftbotenfrage unb bie Hausfrauen, gürid? unb

^eipsig, pag. 20, 22.
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eine alte (Erfahrung, &af$ 5reil|ett ben £fyarafter nidjt fdfuxidit, fon*

bern ftärft. ^n öem nädjften 2lbfdtnitt n>erbe xd\ bafür eine tx>idjtige

moraliftifdje Cfjatfadje anführen. 2ludj bie guftänbe anberer Cänber,

in benen bie Stauen met^r 5rett}eit beftfeen als Sei uns, bemeifen

es. (Eine 2tmericanerin gefy abenbs allein tx>m tEfyeatet nadj I^aus,

fie empfängt 23efudje, audj männliche, unb biefe S*eity'\ten Reiben

fie 5U einer felbftbetrmßten unb unabhängigen perfönlidffeit exogen,

ofyte il)r 3U fdjaben. So tofcb audj bas Streben ber Dienenben,

i>as y>di ber 23eoormunbung absufdjüttetn, fegensreidje 5n*dfte

tragen. ZDir muffen bafyin fommen, ba% bie fjerrfdjaft einem er*

tx>adifeneu ZTCäbdjen — unb um foldje fyanbelt es fid? fyier allein

— ebenfotr>enig Dor3ufd>reiben fyat, was fie in ifyrer ^reijeit tljun,

mit tt>em (ie oerfet^ren unb was fie lefen foll, rxrie bas ZTTäbdfen l&er

fjerrfdjaft barüber Dorfcfyrtften 3U madjen berechtigt ift.

2tuf$erbem aber müßte bie perfönlidje Befyanblung ber Dienenben

burefy bie fjerrfdjaften eine gans anbere (ßrunblage erhalten: Die

Kinber traben ben Dienenben mit bemfelben Hefpect 3U begegnen,

ifcreu Befehlen benfelben (ßefyorfam 5U 3eigen, tt>ie es gegenüber

ben (Eltern gefdjiefjt. EDas fid] fyeute Kinber gegen Dienftboten

herausnehmen bürfen, ift trielfadj unerhört. Die Cödjter müßten

i>m ZTTäbd]en ixm Seit 3U <§eit alle 2trbeit abnehmen, bamit fie

lernen, roas ber Dienftbote täglich auf fid) nimmt. Die erroadjfenen

So^ue müßten fid? ebenfalls gan3 anbers perfyalten wie fyeute. „£}ier

fann man/' fagt 5oe*fter209)/ „merhxnirbige Beobachtungen machen.

Diefelben 3ü"<}ftnge, bie l)erbeiftür3en, um einer Dame bie fleinfte

Caft absunefymen, fie bleiben rul)ig fifeen, tt>enn bas fjausmäbdjen fid]

mit beiben fjänben ooll Cifd^gefd^irr beim ©effnen ber Cfyüre ab*

müfy. IDofyi möchten fie manchmal auffpringen, aber es fyinbert fie

eine falfdje Sdjam. EDie fann man gegen ein Dienftmäbdjen galant

fein! 21ber hinter ber tEl)üre fdjeuen fie fid] bisroeilen nidjt, bem
ZITäbdjen ein 3ubringlidjes (ßefidjt 3U machen . . . 3d? &in bafür,

ba% ein junger Vflann bie Dienftboten mit berfelben (Ehrerbietung

befyanbelt, bie er feiner Scfyx>efter unb itjren 5teunbinnen nnbmet.

3rgenb ein vernünftiger <5runb ber 2tbftufung liegt fyer nidjt por,

trielleidtf efyer nodj eine Ztlaljnung 3U ertföl)ter Dorfidjt tx>r jeber

Hauf>eit unb Zladjläfftgfeit . . . IDenn in einer (ßefellfdjaft t>as

bxcnenbe XTIäbdjen 3ufammen mit ber Codjter bes fjaufes ben (Säften

s09
) Dörfler: a. a. Ö). pag. 39.
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Ojee fyerumreidjt, fo fteljt man junge Ztlänner von guter <£r3tel}ung

ftd> tx>r ber Codfter artig oom Stuhle erleben, um bie Öebienung

3U erleichtern unb 3U e^wn — Beim ^ausmäbdjen aber bleiben fie

felbftperftänblid} fifeen. IDer aufftänbe, ber mürbe oon treuer fjanb

mebergejogen : „2)u, bas ift ja bas fjausmäbcten." £?iet: braucht

öte Heoolution oft mefyr ZTTut als auf ^m Barrtfaben." — 2>ie

fjausfrauen muffen bem ZTCäbcfyeit in erfter Cinie ftatt einer müttet*

liefen Hatgeberin eine gute 2trbeitgeberin fein unb tf)re ZTTäbdjcn

<tls gleichberechtigte ZtTenfdjen bet)anbeln lernen. IDenn fie 5U tabeln

I^aben, fo mufj biefer Cabel jlets in fadjlidier lüeife erfolgen.

So Diel über bie Heform ber 23el{anblung auf bem (Sebiet ber

Sitte unb ZTToral.
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12. Sittliche Zuftändc»

3n engem <£aufal$ufammenf}ang mit ber Sefjanblung, aber

aud\ mit ben fdjon befdjriebenen guftänben, bie n>ir in ben Capiteln

über ^Irbeitsseit, £ofyn, Koft unb Sdjlafftelle fennen gelernt fyabeiv

fteljen bie fittlidjen guftänbe ber Dienenden. 3t}rer n>ar in ber

(Enquete burdj eine 5*<*9* nidjt gebadjt. IDeldfe <£ntrüftung mürbe

fidj erljoben Ijaben, u>enn ber 5*<*gebogen an bie ZTTäbdjen audj

bie 5i*age enthalten Ijättc: Sinb Sie txm 3ljrem 2Xenftgeber ober

feinem Sotfn fdjon einmal in gefdileditlidjer 23e3iet}ung beläftigt

toorben? Unb trofebem biefe ober eine ätfnlidje 5rage nidjt gebellt

toar, finb in bie Säuberungen ber Dienenben bodj eine Slnsaijt

23emerfungen eingeflößten, bie audti Ijier bas Seftetfen büfterer un&

trauriger ^uftänbe afynen laffen. 2tus biefem <5runbe bin. idj ^cn

Perbältniffeu etwas näljer nachgegangen, benn bas in ber finquete

enthaltene XTIaterial genügt allein nidjt $ur Conftruction eines objeo

tiuen Silbes.

Sie fyeute fcrrfdjenbe 2tuffaffung ift, ba% m bem fittenjhrcngen

Klima bes bürgerlichen fjaufes, unter ber <5udjt ber fjausfrau,

bie moralifdie 3ntegrität ber Dicnenben am beften getr>afy;t fei,

jebenfalls beffer als in ber fdjranfenlofen $reit}eit ber 5<*brtfeu

unb (6efd|äfte. S<*ft alles, voas bis jefet über biefen punet gefdjrieben

n>urbe, ift einhellig in biefer Ztleinung. Sie gehört ju ejnen Be*

ijauptungen, bie oon niemanb beriefen finb unb trofebem geglaubt

roetben, audj t>on ZTIännern, Serien man mefyr fritifdje 2luffaffung

3utrauen follte. So fagt 3. 23. fj^rr t>on ZTIafforr^10) : „<£in Znäbcfan tft

gerabe in ben 3a^"/ in ^enm fie ber Derfüfyrung am meiften

ausgefegt iji, am beften aufgetjofon, n>enn fie fidj bei einer $amilie

210
) monatsfdpift für Stabt nnb ianb, (Dctoberfjeft 1900.
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in 2>ienft befindet . . ." Unb in «inem früher Gitterten 2lrtifcl bes

<ßien3boten fyeigt es oon ben Dienfhnäbdjen : „7>as Dienftoertiältnis

geu>äl}rt iljnen einen umrergleictilidj größeren perfönlidjen Sdjufc

unb fittlidjen ^alt ... als fie fid] burdf frauengetr>erbtidfe 2lrbeit

3U [Raffen vermögen."

Diefe 2tuffaffung bridjt aber mit einem Schlage 3ufammen,

toenn ber Zladjtpeis tes (Segenteils geführt n>erben fann, unb er

fann geführt a>erben an jw>ei Symptomen b*r fejruetten Sittttdtfeit:

<£inmal an bem 2lnteit ber Jttenjbnäbdjen an ben proftituierten

unb seitens an b*r Safyt ber unefyetidfc geborenen 2>ienftboten*

fhtber. öietet ber fyäustidje 2)ienft bem ZTTäbdjen rotrflic^ einen

größeren fittticfyen fjatt als es in ber S<*bvxt finben nmrbe,

fo muffen bie JHenfiboten an bem ^eere ber proftttutton unb ber

ZHaffe ber unetielidj gebärenben ZTIütter 3um minbeften einen ge*

ringeren procentfafe ftetten, als anbere ZTTäbdjen, bie Sabtit*

arbeiterinnen ober überhaupt nid]t IHenftboten finb.

3)iefe beib*n punete iiaben mir nun an ber ^anb ber Statifttf

3U unterfudjen.

21m 26. 3<*nuar $00 fagte im beutfd?en Heidjstage ber con*

ferr>atir>e 21bgeorbnete Sd?rempf : Züäfjrenb es in Serlin nidjt mög*

lief? ift, ein anftänbiges Dienftmäbdjen V* befommen, fyerrfdjt an

Proftituierten Ueberprobuction. <£r afynte nidjt, baf$ 3tr>ifd]en ber

21buafyme ber 2Menftboten unb ber «gunafyme ber proftttutton ein

IDcdifefoerljältnis befielt. Crofebcm legte bereits eine Statifttf aus

bem 3<*t}re J873
211

) allerbings in unoollfornmener ZDeife bar, aus

tr>eld;eu Serufen fyauptfäd?lidi bte unglifcflidien ZTIabdjen fyerfommen,

bie von bem Perfauf if)res Ceibes unb iljrer Ciebe leben.

<£s rourben bamals in 23erlin im ganzen bie Serufe Don 222^

Proftituierten gefüllt, von biefen nxrren

35,7 o/o Dienenbe,

\6 <y 5abrifarbeiterinnen,

%2 o/ fjausinbujirie unb Cabengefdjäfte,

6,3 o/o 2tufn>ärterinnen in Perfaufslocalen, Kellnerinnen.

2)iefe Statifttf geu>äfjrt infofern feinen genügenben 2luffd?luj$, als

fie bie nnrflidje ^aty ber 3>ienftmäbdjen, bie nidjt birect, fonbern

fcurd} bie ^nrifdjenftatton eines anberen Serufes 3ur proftttution

2n
) Unfer Blatt oom *. ^ebroar 1900.
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übergingen, oerfdjleiert. ^atjlreid^e Arbeiterinnen, ZTaljerinnen,

Kellnerinnen, bie in ber Statiftif als foldje aufgeführt n>erben, ftnb

ehemalige 2)ienftmäbdjen. Sei bem maffeni)aften Abftrömen ber

2TTäbd]en aus bem fyäuslidjen Dicnft in anbere Berufe ift es ror

allen Singen notoenbig, bie <3afyl ber ehemaligen Dienftboten unter

ben Projtftuierten ju ermitteln. Diesgefdtfefyt in folgenben Säulen*12
),

bie nad} ben Stellungen öer Berliner Sittenpoli3et ausgesagt ftnb.

Die (ßefammtfurrtme ber in Berlin unter Controle gefommenen

ZKäbdien betrug txm Ztlär$ $00 bis ZTIär3 \90\ im gan3en ^689. Don

biefen projizierten nxxren

379 2)ienftmäbd]en (incl. 36 Auftr>ärterinnen unb 6 Köchinnen),

300 Arbeiterinnen (ehemalige SMenftmäbdjen)

\76 Irakerinnen bo.

\7\ Kellnerinnen bo.

\026 Dienftmäbdjen

663 ZTCäbdjen aus anberen Berufen.

2)anad] tr> a r e n 60% ber in einem 3at;re in Berlin
unter bie (Controle ber 5ittenpoÜ3ei gefommenen
ZTZäbdjeu birect ober inbirect ZHenftmäbdjen. Z)ie*

fer Berufsftanb flellt alfo Vs ber gefamten Berliner
proftitution, fotr>eit fie ber poÜ3ei befannt ift.

Diefe aus bem amtlichen Ztlaterial ber Sittenpolisei getsonneuen

^aljleu reben eine fo anflägerifdje Spiadie in Be3ug auf bie 5u*

jlänbe im fyäuslidien tHenft, bafc es nmnfdfensroert märe, xoenn

für anbere Stäbte äfynlidje Unterfudjungen burdjgefüfyrt würben.

€s ruürbe audj für bie Cödjter ber fjöfyeren Berufsftänbe nidjt

tx>n Zladjteil fein, wenn fie fid? etunxs mefyr mit biefem Ctfema

befdjäftigten unb nidjt blo§ in fittlidje Cntrüfhing ausbräd>en, wenn

fie eine proftttuierte fefyen, fonbern lieber fragten, tDeldjen Anteil

ber Sdjulb an if)rem Sdjkffal fie felbft unb ifjre filtern fyaben.

Perurteilen rft freilief} ftets leichter geioefen, als r>erftel)en. „IDie

fdjön," fagt Küfyn213
), „laßt es fidf in ben Salons beim tt>armen

Kamin moralifieren ! ZTTan laffe bie Cödjter reicher Ceute einmal

tjerabftcigen txm bem roeidjen Cager ifyrer pfül)le auf b'en garten

212
) 3$ oerbanfe biefelben ber <Jrau Hegierntigsrat Dr. IKartfya fflarqnarbt.

*t8
) Käljn: Die projtftution bes XIX. 3attrfjunberts, ans: Cur, Die profHtutton,

1893, pag. \s.
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Beben bes filenbs, unb fie finb ficf^cr nodf eljer verloren als bas

Dicuftmäbdjen, über bas fie nodf eben bie Zlafe gerümpft ijaben."

Daß bie ZTCäbdjen im allgemeinen fdjledjt gehalten unb fdfledjt

befyanbelt n>erben, ift ber I^auptgrunb, n?arum gerabe biefe Be*

rufsclaffe ber proftitution t>as größte Contingent fiellt. Zliemanb

ift fdjließlidt fretoillig böfe. 3>er oberflädjlidjen Betrachtung allere

bings, bie nidjt getooljnt ift, bie Dinge in ifyrem caufalen <§ufammen*

Ijang 3U erfaffen, erfdjeint aud] bas Sinfen eines ZTCäbd]ens als bas

Hefultat ber perfönlidjen t?erfd>ulbung. EDarum n>ar es fo

leidrtfinnig, einen georbneten fjausfyalt yx serlaffen unb fiefy

ber Sdjanbe preisjugeben ? Damit ift natürlich gar nidjts

erflart. perföntidjes Derfdjulben mag t>erein$elt mitfpredjen,

aber Ztlaffenerfdieinungen a>erben baburefy mdjt üerfiönbtid}.

Seijen mir uns nunmehr öie Urfadyen einer fo betrübenden

Cbatfadje, txx§ \xd\ ber jäfyrlidie gutDadjs ber Berliner proftitution

311 60 0/0 aus Dienftmäbdjen recruttert, etwas nätjer an.

EDir brauchen Ijier eigentlich nur nod) 3U recapitulieren unb

bas, tt>as aus ben früheren Capiteln befannt ift, pfYdfologifdj 3U

interpretieren.

2lls bas EDefentlidjfte erfdjeint mir bie Unterwerfung bes

Dienftboten unter bie Caune unb EDillfür eines anberen ZTCenfdjen.

Die bamit nerbunbene preisgäbe bes eigenen EDillens ift getruffer*

maßen bie Dorfdjule für bie preisgäbe bes eigenen Körpers. Die

beftänbige UnterbrücFung ber perfönlidtfeit unterminiert bas Selbft*

beioußtfein ber Dienenben fyftematifdi unb fd}n>äd]t bie fittlidje

IDiberftanbsfraft in Ijoljem ZTTaße. Diefelbe EDirfung fyat lange unb

fd?n>ere 2lrbeit, fotr>ie fdjledtfe <£rnäfyrung. 21ud? ber ZTIangel an

freier §eit ertt>eift fidj burdjaus nidjt als fittlicfyer Sdjufe, ebenfo

tuenig ruie ber ZtTangel an 5**ifyeit. 5*™er er3eugen bie 2trmut

an (Scnüffen unb bie ©nfamfeit in ber ilbgefdjloffenfyeit bes Kaufes

eine natürliche Heactton, bie ben Ceidjtfinn förbert. „EDie ber I^unb,

toenn er t>on ber Kette los ift", fo unge3Ügelt ixrirb bann genoffen.

Daß biefer Crieb in ber finnlidjen Ceibenfdjaft fyenoorbridit, ift

nur 3U natürlich. ZTIit Hedjt fagt Karl ZToefeel: „EDer fid? babei

md\t abfidjtlid] bie ©fyren perftopfen unll, ber muß 3ugeben, ba^

unter biefen Umftänben bie Cugenb bes arbeitenben ZlTäbdiens aus

Öem Polfe oiel meljr IDtllensfraft erforbert, als man billigertoeife

©erlangen fann, ba% fie eine moralifcfye (ßroßtfyat ift, ber

bie Ijö^cren Stänbe nichts (gleiches an bie Seite 3U ftellen l\aben."
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VLrit) in einem anberen Zlrtifel214) fütprt er im 2lnfd?luß an bie er*

tpäfynte tfloralftatiftif aus öen 70er 3<**fren folgenbes aus: „ßans

3tpoifellos gel)t aus ber oben enx>äl(nten großen 2tit3aBjt ix>n efye*

maligen 2)ienftmäbdten unter &en proftituierten eines fyert>or, näm*

lid], baß ber fittlidje (Einfluß bes fjerrf djaftsljauf es

auf bie Dienfiboten fefyr gering ift, bei roettem ge*

ringer als ber £}alt, u>eldjer ben 5^^rifarbeite*
rinnen burd]iljre Kamera binnen geboten u>irb. fjiertn

liegt eine fd}tr>ere Auflage. ZDir flehen t>a tx>r großen Untere

laffungsfünben ber (ßefellfdjaft. Selbft 3ugegeben, ba% bie $orberung,

jeber Arbeitgeber i\abc feine Angebellten fittlidj 3U er3ieE}en, nidjt

aufredet erhalten tserben fann, fo ftefy bod) bas eine feji, ba%

ein fittlidjer (Einfluß triel tx>emger burdj Belehrung, burdf Cob nnb

(Label, erreicht tr>irb, als oielmeljr oor allem unb immer trueber burdj

bas Beifpiel. £jier liegt ber Sdjwerpunct. €s ift bemnaeft fein

anberer Sdjtuß geftattet, als baß, im großen unb g an3en g c *

nommen, bie Cebensfü^rung ber befifcenben klaffen
nodi nidjt bie fittlidje fjölje erreicht bat, bie itjrem

öebienten jum Ztad^a^mung ern>e<fenben Seifptel
bienen fönnte. ZXur obentjin berühren tx>olten trrir bie Keljr*

feite bes Problems, i>a% nämlidj bas Beifpiel ber Unfittlidtfeit, ixis

fefjr Diele ZTTitglieber ber befifeenben (Haffen gans unoerlfüllt bieten,

in gar nidjt ab3ufdjäfeenber EDeife 3ur Demoralifierung bes Dolfes

beigetragen fyat. Ceiber i{at aud] bies überaus tx>id}tige 5<*ctum

noefy nidjt bie il|m 3ufommenbe EDürbigung erfahren. ZMe 5orberung

ber fittüdjen €r3ie^ung ber 3)ienftboten burdj bie l}errfd)aft ift in*5

beffen fcljr üerfrüfyt 3U einer geit, ber nodj bas Derftänbnis für bie

leiblichen Sebürfniffe ber 2>ienenben in toeiteften Kreifen abgebt."

3d? Ijabe biefe feinen unb geiftreidjen öemerfungen nodj öurd?

bie Anführung 3U>eier punete 3U ergäben, bie 3eigen, txue für bie

Ejerrfdjaft iljre eigenen 3ntereffen, nid?t aber bie Hucffidjt auf X>as

fittlidje XDoi[l ifyres JXenftboten t>cn Ausfdtfag gtebt. <£s ift, roie

fdjon früher ertDäfynt, in Berlin Sitte, öaf ftd} meiblidje ^amilien-

mitglieber nadjts burdj bas 2)ienftmäbd?en pom Cljeater abholen

laffeu. Die Unfdjulb ber Codjter aus ben oberen Stäuben erfdichtt

bebroljt, u>enn fie in bas Ctjeater gefyt, an einen Scftufe ber Sitten*

214
) Karl Zloefcel: £Iajfenmoral unb Dtenßbotenfracje in „Die <5egeniDart",

30. Jafjrg., tlr. 31/2.
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rempelt bes Dienftmäbdjens aber, öas tx>r bem Ctjeater bie Codfter

bes £jaufes eroarten muß, benft niemand. EDas foll man gar basu

fagen, n>enn ältere Damen, benen fem ZTÜenfcfy etoas ju Ceibe

tfyut, ftdj ixm tt^rem jungen, 20jäbrigen l}ausmäbd]en abholen laffen

unb biefes baburdj mannigfachen öeläftigungen ausfegen.

(Ein sioeiter punet, auf beu Ijter nodj befonbers J|ingen>iefen

treröen muß, finb bie fommerlid;e»t Cntlaffungen. Diele Ijerrfdjaften

entlaffen ifyc XTIäbdien $ur Heife3ert größtenteils aus Sparfamfeitsrikf

*

fidjten, n>ie es aud) f^errfdjaften geben foll, bie bem Ztläbdien

unmittelbar ix>r H?eiljnad]ten ben Dienfl fünbigen, um bas ZDeify*

nadftsgefdjenf 3U fparen. 3** £}od>fommer ift es nun in 23erlin

außerordentlich fdjtruerig, eine Dienftfielle ju befommen. Die ZTIäb*

djen orangen fidj aujf fcen Dermietungsbureaus. Das Derijältnis

von Angebot unb Zladjfrage erfcfyeint oollftänbig t>erfdjoben. Die

<£ntlaffenen muffen t>on bem EDenigen leben, roas fie erfpart Ijaben

;

B^aben fie nidtfs erfpart, bann uriffen fie nidjt, uxis fie tfyun follen,

unb in einem foldjen <3uftanbe gerät aud? ber befte ZTIeitfd? auf

2lbtoege. 3rf? fragte einmal eine fjausangeftellte nadj bem Sdjfcf*

fal biefer 2ffiäbdjen, unb fie antoortete : „(Es bleibt ifjnen siel*

fad? nichts übrig, als auf bie Straße 3U gerjen." Daß ljier bie Scfyulb

an Ken fjerrfdjaften liegt, ift founenflar. 2tt>er bie fittlicfyen Hücf*

fiepten finb eben nidjt burdjfdilagenb. Von bem 2lugenblicf an,

txo fie mit ^cn 3ntereffen ber Ijerrfdjaft in (Conflict geraten, werben

fie ol)ne <ßeixnffensbebenfen bei feite gefdjoben.215
)

Der 2tuftoß 3U bem erfien Schritt auf bem IDege sur öffentlichen

Prcftitution liegt nidjt feiten in ben 23eläftigungen ^es ZTCäbdjens

r>on feiten bes fjausljerrn ober feinet Sörjne. Die moralifdje 2ln*

fdjauung ftefyt I|ier auf einem unglaublich tiefen TJtpeau. Der XTIiß*

braudj einer abhängigen (Creatur ift bod? o^ne ^tx>cifcl bie erbarm*

lidijle Sdjänbung alles 2Henfd)engefüljls. Crofebem gaben anläßlich

ber Beratungen ber lex fjeinse bie oerbünbeten Hegierungen ein*

mutig bie firflärung ab, eine befonbers fdjarfe Seftrafung ies ge*

fdtledjtltd}en ZTCißbraucfys bes Arbeitgeber* unb Dienftfyerrnserliält*

niffes fei für fie unter allen Umftänben unannehmbar.

215
) Das geljt auäj ans ben Ausführungen einer Qausfran in ber „pojt"

vom \\. 3«nt \90\ fyeroor. Dort Jjetft es: 3$ gehöre trofc 20jähriger Hausfrauen«

tr^ätigfett nic^t 3U benjenigen u.
f.

w. 3^ f*
noe e5 a&er 3um minbeflen nidjt un«

bebenflid?, wenn bie Ausübung bes gefeilteren Künbigungsrec^ts als eine UnbiUigfeit

gegen bte Dienftboten ausgelegt wirb .... (n5müd> vor ber Heife3ett).
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3n &cn biesbe3üglidjen (Erörterungen im Heidjstoge fürchtete ber

coiifert>atiüc 2lbgeorbnete fjbnburg befonbers bie Perfudjung ber

Dicnftboten, fid7 an il|ren fferrfd^aften $u rächen, unb erflarte, bie

Sefttmmung fei für feine partei „einfad) unannehmbar", unb ber frei*

finnige 2lbgeorbnete Sargmann uries barauf fyin, ba% man bei

gcrid]tlid]en Derfyanblungen nur 3U oft bie unbegrünbete Beljaup»

tung weiblicher perfonen fyöre, bb JHenfrtjerrfd^aft I|abe fie \\n*

fittlid> angefaßt.216
) Don biefer öefdjaffenlfeit waren bie oorge*

brachten <5rünbe!

3n ber (Enquete finb nun, wie erwähnt, einige 2lusfagen von

3)ienftmabd]en 3U t>er3eidinen, bie 3eigen, welche ZtTißftanbe ^ier

porliegen

:

©n bei einem Reftaurateur bienenöes ZlTäbdjen fdjreibt: „3d?

war pom \. 3UK biefes 3afc*5 b\s \7. 2lugufl in 5teIIung als

Dienftmäbdien bei fjerrn 2TT. Die erfte geit war bie Setjanblung

einigermaßen 3U ertragen. 3&1 mußte nun immer im Heftaurant

fein, unb wenn idj nadj bem Keller ging unb bem fjerm bas

£id]t galten mußte, fyat er mir unfittlidje Sadjen angeboten. €in*

mal wollte er mir im Keller eine ZTIarf geben unb bann in ber

XDofytung einmal brei ZTTarf, unb weil idj bas nidit wollte, Ijat er

mir immer bie gemeinden ZDörter gefagt. Die 5*au, bie baix>n

erfuhr, t<at midi öfters gefdflagcn. Sie fagte nid}t meljr anbers

3U mir, als bummer pollaf ober polnifdjes Cuber, fjeupferb unb

anberes metjr . .
."

(Ein $jät}riges Dienjhnabdjen, bas bei einem Sdjriftjteller

bient, bettagt fidj: „Sei ber jefcigen i}errfd?aft tjabe idj ben fjerrn

in faft unbetteibetem §uftanb 3U bebienen, unb fudtfe xdi midi bem
311 ent3iefyen, fo werbe idi burd} öfteres Cäuten gerufen."

©ne penfionsinljaberin begrünbet bie Unfittlidtfeit ifyrer Dienft*

mäbdjen wie folgt: „Da in meinem penfionat Diele fjerren finb,

muß idi bie meiften ZTTäbdfen wegen Unfittlidtfeit entlaffen."

2lußerbem perweife id? nodi <*uf folgenbe 21usfagen:

//3d? muß ljin3ufügen, baß idi 3weimal meine Stelle oerlaffen

mußte, weil idi oon meinem Dienjigeber feine Hutje befam, natür*

lid\, als id] nodj jung unb fdjön war."

„Unb pon bem ^errn (bes fjaufes bin idi audj in swei Stellungen

gan3 gemein beläjttgt worben; ber eine war Sdjulbirector, ber

anbere 5öbrifbefifeer."

216
) Poffiföe geittmg Xlx. 62 com 7. Februar 1900: 5er 2lrbeitgeberparagraplj.
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„Die ZTTäbdjen werben mit Hebensarten beläftigt, bie \\di für

ein orbentUdjes XTIäbdjen nidjt ge3iemen."

„Die fjerrfdjaften achten uns nidjt genug, fie geben uns grobe

JDörter, wie Cuber, lüberlid?es 5tauenjimmer zc. Crofebem wollen bie

fjerrfdjaften immer anftänbige Hläbdjen I}aben, aber baß ber fjerr

unb bie £jerren Sbline nvt (ßelb unb anbere Derfpredjungen bie

ZHäbdjen felbft 3U Sdjledjtigfeiteu perleiten, ^as fagen fie nicfyt."

„Die 5rauen werben leidjt eiferfüdjtig . . . 3^1 ernäijre midi

aber nidjt burdj fjurerei, fonbern burdj efyrlidje Jlrbeit."

„Der fjausfyerr wollte midi tn 2lbwefentjeit feiner 5*<*u gewalt*

fam gebrauchen."

„EDegen fdjledjtem <£ffen, fdjledjten Sdjlafftellen, groben 23e*

leibigungen, barum gel|en bie Hläbdfen auf beh Strid)."

„Die £jerrfdjaften waren unverheiratet unb [erliefen in einem

<3immer. 3f* $<*s erlaubt?"

„Don ber t>ielen Zladtfarbeit wirb ein ZtTäbdfen frülj hinfällig.

So getjt es audj mir. 3^1 tin Ijeut mit 29 3al(ren oolljlänbig fyin . .

.

3ft es ^a ein ZDunber, wenn ein Hläbdjen ben ZtTut oerliert ober

auf fcfyledtte ZDege fommt? Wein, wafyrlidj nidjt, wer i>a nidjt fetjr,

fefyr feft ift, ge£)t babei 3U (ßrunbe."

Diele 2Tlabdjen erliegen, gefyen moralifdj caput unb oerfinfen

im Sumpfe ber (ßrofjftabt ober fie finb im ftanbe, fidj 3U fyrften

unb im Dienft 3U (bleiben; bann fdjlägt in ber Hegel eines tEages

bie Stunbe, nx> fie förperlidj nidjts metfr leiflen fönnen, tx>o fie

gebrochen an Ceib unb Seele Ijeimfefyren ober als 3n*><*liben im

<£lenb ifyre tEage friften, wenn fie fid] nichts erfparen fonnten uxiö

niemanb fyaben, ber fie unterftüfet.

3d? will für biefe Reiben 5älle nodj ben 3ttfy<*lt jweier Sriefe

wiebergeben, ixm benen ber erfte rolljlänbig ift, weil bie <£in3el*

Reiten, aud? wenn fie nidft fyiertfer geboren, für ben ^ufammenl^ang

notwenbig finb.

(Ein ZTTäbdjen fdjreibt mir folgenbes:

„Sefy; geehrter fjerr Doctor! Da idj gefeiten t^abe, t>a% Sie

mit großem 3n*ereffe öie Dienjibotenfrage befyanbeln unb ben

3ntereffen ber ZTIäbdjen entgegenfommen, fo erlaube xd\ mir, 3kn*n
audj etliches über bies (Capitel unb über bie 5*age, warum nidjt

mefyr ZTTäbdjen fidl &*nt Ijäuslidjen Dienft wibmen, mit3uteilen. €s
ift nidtf alles an mir felbft (Erfahrenes, benn idj felbft bin Kinber*

Pflegerin unb fajt 3el;n 3ak** in meiner jefctgen guten Stellung.
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2lber über meine langjährigen Beobachtungen über bie Stellung

unferer ZTläbcfyen unb roes^alb ifynen biefe Stellungen nidjt metjr

tt>ert finb, u>ill idj 3fynen ja ersähen. Der fjauptgrunb, weshalb

felbjl bie beften ZTCä&djen auffäffig u>erben, ift meiner 2lnfid?t bie

2lrt, u>ie bie fjerrfdjaft tfjre Dtenftboten betfanbelt unb bie u>emge

freie Seit, bie ben bienenben 2ftäbdjen für fidj bleibt. Denfen

Sie, tserter fjerr Doctor, fcoenn fo ein ZTTäbdjen von 6 Ufyr morgens

an meift bis in bie Zladjt hinein, benn ix>r \\ Ulpc ift feiten ein

ZTläbdjen frei — unb coie oft urirb es fpäter —, arbeitet unb gea>t§

nidjt leicht arbeitet unb coäljrenb biefer gan$en Seit faum ZtTufce

finbet, fid] ifjre notbürftigften Kleibungsftücfe aus3ubeffern ; unb
toenn fo ein XTTäbdjen ix>r Uebermübung mal auf bem Stutjl ein*

fcfyläft, mhrb bas als 5<*ulfyett aufgefaßt. 3df fannte ein junges,

fräfttges ZTCäbdjen, bie mit gan3et Ciebe arbeitete unb tüchtig

arbeitete, babei u>urbe itjr eine Befyanblung ju teil — unbefdjretb«*

lidj. Die Dame, eine <6eljeimrätin, trieb bas arme Ding um 6 Uijr

morgens fcfyon mit garten IDorten aus bem Bett unb iann ging

es an ein Scheuern unb Heinemadjen bis abenbs \0 Ufyc. Dann
fyatte bas ZTCäbdjen nodj ^as (ßefdjhrr oom ganjen Cage absu*

tt>afdjen, Stiefel 3U pufcen unb am Sd?lu§ iljrer 2lrbeit fonnte fie

ifyr mübes fjaupt in einem Bett in ber Küdje, i>as am Cage ju*

farnmengefdfoben bie untere fjälfte bes Küdjenfd>ranfes bilbete,

nieberlegen. 211s i>as ZTTäbd]en, bie nidjt einmal fatt 3U effen

befam, fünbigte, gab ifyr bie Dame 3ur 21ntu>ort —
ein paar fdjallenbe (Dtjrfeigen. 2lls bas XTIäbdfen, empört

über biefe Beljanblung, bie EDoljnung oerlaffen toollte, um fidj

bei ber poli$ei ifyr Bedjt 3u fudjen, nmrbe fie genxxltfam 3urücF*

gehalten unb 310 ei Stunben lang in bie Küdje einge*

f d] 1 o f f e n. Xtatürlid] befam bas ZtTäbdjen nadj^er bodj fein Hedjt

auf ber poli3ei, benn eine Dame fyat ja nadj unferen (Sefefcen

bas Hedjt, ifyre Dienjlboten 3U 3Üdjttgen. 21u§erbem befam ^as

ZTTäbdfen ein fdjledjtes S^wQnis, tsorauf fie überhaupt feine an*

ftänbige Stelle mefyr befam, unb jefct foll fie, toie idj 3U meiner

größten Betrübnis fyörte, fd?led}tgeu>orbenfein. 3<*/

fagen Sie felfcft, ift bas bei foldjen guftänben ein EDunber? I>enn

biefer 5<*H ift nidjt etunx perein3elt ober ber fdjlimmfte. 3m
(ßegenteil, idj felbft tjabe leiber oft genug (Selegenfyett gelfabt, bie

traurigen Sdticffale fo armer ZTIäbdjen mit an3ufel|en. Die ZHäbdjen

u>erben eben 3U jung ausgenufct; fd]tt>inben bann bie Kräfte unb fie
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»erben leibenb, fo ttnll fie feine fjerrfdjaft, unb mie ift bann für

franfe ZTIäbdten geforgt? 3^1 fenne triel gute, braoe ZlZabdjen, bte

mit Cufl unb Ciebe an intern Beruf gegangen Reiben unb bie Ejeute

<xlU bes Dienens überbrüffig finb unb uxtrum? 2Ules a>irb mobern,

<illes reorgamfiert fidf, ein jcbes fjanbtoerf fhrebt nadj 6er*

Befferungen, Rumäne 2lnftalten »erben erridjtet, jeber Staub fyat

feine Kranfenfaffen ober irgenb eine Derforgungsanftalt, aber für bie

SDienftboten ift bis jefct in feiner Rumänen ZDeife geforgt, unb fo

rotrb ber Stanb, ber bodj ein achtenswerter fein müßte, immer

meljr surücffommen. iDofyin foll bas fdtliefclidj führen? € fy e n i dj t

«in <ßefefc auffommt, bas audj ben ZtTäbdjen tl(re

Hedjte f idjert, unb elje nidjt bie fjerrfdjaften baran benfen^
ifyre Ceute auef] fyuman, mit ein f lein menig 5teunb-»
üdjfeit unb Hücffidjt 3U beljanbeln, u>irb bas nidjt

aubers. <£s giebt ja <$5ott fei 2Xmf axxdt gute Ijerrfdjaften, ba

bleiben aber arxdti bie ZtZäbdjen fo lange fie fönnen ober bis fie

heiraten ; aber bie finb leiber 5U 3äi|len. — Diele, namentlich jüngere

2TTäbd}en, tuerben ^fycen 5ragebogen tt>oE}l nidjt ausfüllen aus 5urdjt

ix>r ber fjerrfdjaft, ober roeil fie Cntlaffung fürdjten. Deswegen

fdjreibe idj im 3ntereffe t>ieler v.nb Ejoffe, 2knen bamit ein fleht

toenig gebient 3U fyaben."

2ln biefe lebenstreue Scfyilberung möge fidj eine jtoeite reiben,

l>ie nidjt an midi gerichtet, aber in einer befannten <3eitfdfrift
217

)

publiciert ift. $&t unfern jfaoed genügt ein 2tusjug. <£r entftammt

ben Briefen eines bienenben ZTTäbdjens, bie biefes an eine Der*

unuibte richtet. Xladi fdjledjten €rfafyrungen in einem ZlTäbdjen*

Ijehn fdfilbert fie itfren Dienft bei einem 2lrjt:

„3cft uxnrb gut empfangen. 3He Kinber, für bie id) ba fein

follte, gefielen mir gleidj. 2>er £}err ift ein biefer, fdjnxxrjer ZTTann,

bie $xau blonb unb fdimädjtxg, offenbar nerpös. 2lHes voav fo u>eit

<jut. Ztur bas <£ffen gefiel mir am «e>rffen 2lbenb fdjon nidjt.

<£s gab für uns 2>ienftboten tx>m ZTTittag übriggebliebene Kartoffeln,

etroas aufgeröftet unb ausgefocfytes Hinbfleifdj txm ber Zllittag*

fuppe, audi etroas angebaefen, alles fefyr fnapp. Zlndj bas Brot

tsar üorgefdjnitten. 2tlles anbere tsar ftreng eingefdjloffen. 3^1 \<*k

217
) €tn Stücf foeiale $rage in „Das tanb" ©on Sotjnre?, I. 3<»^9- 1893.

pag. {04
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\oe, aus ben Briefen eines bienenben mäbdjens mitgeteilt von £ina

Sdjeible.

SitlUdj: Die Cnge ber »eiMidyen Pienftbotfn. * '
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balb, öafj bie £)errfd]aft feljr gut aß, aber urir erljielten nie etoas

anberes n>ie bas <ßefagte unb fo n>enig, bag man hungrig auf-*

ffcmb. Balb bemerfte id] aud], ba% bie £)errfd]aft nadj außen ein

großes £jaus machte . . . Die Kinber überließen fie mir gan$. 3^*

fyatte alle (Elternrechte, unb ix>enn einmal ein Kmb über eine Herne

Strafe, bie id] ifym (gegeben, ftagte, fo befam es nidjt red]t bei

ben filtern. 3<$ tljat aud], was id] fonnte, um bie £jerrfd]aft

3ufrieben 3U (teilen. Die Kinber fingen mir fefyr an, icfy aber aud?

ifyien. 5**ilid], es gab siel 3U tfyun, benn oft genug fehlte es ia

ber Klinif, unb i>a fte batb merften, Zxxfa id] ehx>as txmt Ejausoefeit

oerftefye, aud] Urne Sdjeu t>or Kranfen iiabe, fyatte id] oft genug.

bas <ßan3e ju leiten, Da ber Dienjl feljr ftramm u>ar, tsedtfelte

bie IDirtfdjafterin fefyr oft. ®btr>oi;l nun bie XTafyrung fet^r mangels

fyaft roar, fjätte id] bod] roo^l eine EDeile ausgemalten, aber ba

begegnete mir etoas, bas mir für alle Seit bas ^aus nuberu>artig

mad]te ... Der ^err faßte taidj eines Cages, als er

mitmir allein war, a m 21 r m , if i e 1 1 midi feft unb über*
fdjüttete mid] mit 3ärtlid]en IDorten. 3d? riß midr
empört los unb fagte it{m berb bie ZDafyrfyeit. Von
ber Seit an fyatte id] Hufye, aber nun untren mir bie 2(ugen ge*

öffnet unb id? \dt\ nun Dinge, bie mid] grauen machten ..."

Heber ifyre lefete Stelle fdjre^t bas ZTTäbdjen folgenbes: „Die

£)errfd]aften tsaren Huffen, beutfdjer 2lbftammung. Bei ber t?or*

jlellung untren fie red]t hett. 3^1 fo^te ^ Kinber beforgen. Der

Stellem>ermittlerin mußte id] 5 XTIarf geben. Das ift red]t Diel

für ein armes ZTCäbdjen. 2lber bie Sebingungen ber Stelle fdjienen

fonft red]t günftig. Xtun benfe aber nur, als idj glücflid] im fjaufe

roar, roaren es 8 Kinber, batxm finb 2 allerbings fdjon \6 unb \%

3aFjre alt; aber aud] biefe nx>llten oon mir bebient fein. Dasu
mar eine Cetjrerin ba, toon ber id] aud] nichts gemußt t^atte. 2Ille

Kinber ofyne 21usnat]rtte untren furd]tbar unartig. (Sleid] am erften

21benb, als id] einem ber flehten 3ungen etoas ©erbieten tüollte,

[d]lug er nad] mir unb fpie mid] an. 3^ fa0te bas ber 5*aiu,

bod] biefe meinte, es fei nid]t fo fd]limm, tx>enn man btene,
muffe man fid] fo

(etvoas gefallen laffen. 3m Kinber*

3immer fyerrfdjte eine furchtbare ^ifee; aber als id] bies ber S*&u
oorftellte, fagte fie, bie *Kinberd]en bürften fid] nid]t erfälten, id>

folle nur tüd]tig nad]legen. So mußte id] alfo jtets \7—20° IDärme

aushalten. <ßelüftet burfte nid]t «>erben, obtr>ol]l bie Kinber un*
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faubere <ßemol}nl}eiten Ratten. €s mar eine fürdjterlidje Cuft in

bem igtmmer. fjinaus fam idg nidjt, immer fyxtte idj bie gleiche 2lus*

fidft auf bie Dädjer 6er fjintergebäube. IDollte idj abenbs arbeiten

ober lefen, fo Ijatte tdj nur eine Kerje, eine Campe gabs für midj

nid|t. Ueberfympt mar bie fjerrfdjaft reblidj bemüht, mir meine

btenenbe Stellung ftets redjt beutlidj cor 2lugen $x rüden. <Sabs

bei Cifdje irgenb eine fremdartige Speife, fo Ijieß es: ZTTögen Sie

bas? 3^? bejahte natürlich tinb barauf fagte ber fjerr: „IDer
bient, ber muß alles «effen fönnen." yfy erhielt meinen

Celler gan3 Dollgelaben; aber ba follten bodj alle Kinber bebtent

fein unb fo fonnte idj bemt nur am Schluß nodj gan3 fcfyn«ll bie

falte Speife Ijinuntermürgen. €ffen taugte idj alles, bas Bjalf nichts,

riatürlid] mar mir jeben JTadjmittag übel. Bei Cifdj unb naefy

Cifdj unterhielt fid} ber tjerr lebhaft mit ber Cefyrerin. Die 5r<*u

mar feljr oerftimmt barüber. Der fjerr fagte audj, es paffe fidj

nidjt, wenn ein ZTCäbcften bie Kinber ftrafe, bas bürften nur bie

filtern ttjun. 2lls midj iaber eines Cages ber eine 3unge „utroer*

fdjämtes 5rauen3immer" unb „fredjes ZTTenfdi" Bjiefj, beflagte xd\

mxd\; aber ba mürbe ttur gefagt: „ZTTein fjer^djen, bas barfft Du
nidjt 3U 5räulein fagen," unb im nädjften 2lugenblicf fagte bie

Hange mieber fo. (Dft brüllten bie Kinber oljne alle Urfadje bie

Zlad\t fyinburdj, rxx>llte idj jfie bann befdjmidjtigen, fo f dj lugen,
fragten, biffen, fpieen fie unb fagten mir alle

S d\ a n b e. Die 5*au blieb ruljig im Bette, mäfyrenb xdi nur gan$

notbürftig befleibet ftunbenlang fifeen mußte. €ines Cages Bjalf

'xdi ben jtoei fleinen ^nngen fjäufer bauen, ba xdi ** aber bem einen

md}t red?t madjte, marf er mir t>en Bauftein fo Ijeftig an bie

Sdjläfe, ba% idj es lange fpürte. Der ältefte 3un<J* falj, baß xd\

mit bem Brüberdjen etmas Ijatte unb fam mütenb herbeigelaufen.

<£r mar ot|nefyin böfe auf mid], b^nn gleidj in ben erften Cagen

fyxtte er mir 3ugemutet, iljm bie Sdjufye an3U3iefyen, mas xd\ ifym

aber oermeigerte. 2tud] ijatte idj iljn angetroffen, als er bas <§immer*

mäbdjen abfüfjte unb iljm bas i>ermiefen, morauf ber ^al^rige

3unge fagte: „<£in Kuß t>on ein^m foldjen frifdjen
Bauer nm ä b dj e n fdjmecft t> i e 1 beffer als einer üon
einem anbern «a.bgefüßten ZTXäbd]«n." 3^ r>ermies Ujm
bas mit allem <£rnft uxxb fd]ämte midf }m £jer3en über fold^ unoer*»

fdjämten Heben eines Knaben. £r lief alfo Ijerbei unb fd]lug mir

mit einem großen Kodjlöf f el, ben er mitbrachte, fo ftarf auf

17*
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ben 2lrm, bafj es midi Ml* fdim«r}te. 3dj nalpn it{m ben Söffet

u>eg, aber er [prang ins Zteben3tmmer unb fam fogletdj mit emer

peitfdje toieber, mit ber er tsütenb auf midi einfdilug, EDotyn

es grabe fam. 3dj fonnte nichts tfyun, als flüdjten, benn fonnte idj,

ein armes, bienenbes ZHabdjen, midi mit bem Hüpel in einen Ijanb*

greifticken Streit einlaffen? 3d| feinte unb ftagte es ber 5*<*u.

Diefe rief ben öuben fyeran unb fragte ifyn nur: „Ztidjt xoalix,

mein Eietidten, Du t^ajl Sräutein nur auf bas Kleib gefdalagen?"

Zlatürlidj bejahte er bas tnit grofjem Pergnügen unb xd\ fjatte meine

fdjmer3enben Sdjläge unb meinen nagenben 21erger. 2lber es u>ar

nodjj ttict^t genug, benn bei nädjfter Gelegenheit erflärte mir ber

ältefte 3unge, t>as nädjfte ZTTal toolle er mtdj fdjlagen,
ba% es Striemen gäbe, unb auefy fein jüngerer Bruber gab

mir bie tröftlidje Derfidjerung, ba% er mir in bie fingen

fdj lagen toolle, ba% fie auslaufen. Da xd\ bie Heber*

3eugung l|egte, ba§ folcfye Dinge leidet gefd]el|en fönnten, fafjte

idj all meinen fdjroadfen ZTTut 3ufammen, ber 5*<*u ju erklären,

ba% id> nidjt bleiben fönne. Sie naljm bas gleidjgittig an unb

fagte nur, idj muffe aber bleiben, bis fie ein anbeves ZTTäbdjen

für bie Kinber Ijabe. 2Üs idj barauf antu>ortete, nein, idi gelje

fdjon morgen, ba gar nidjts ben Sebingungen entfprädje, bie man
mir geftellt, geriet fie in &otn unb fdjrie, idj muffe bleiben. Ztun

umrbe audj idj 3ornig unb fagte: Das roollen tobt bodj fei|en!

3di paefte meine Sadjen unter Getanen. Der Heine ^jäl{rige 3unge
Ijatte feinen guten Cag, er fam, ftreidjelte meine Wangen mit beiben

I}änben unb fagte : „5räulein, toas tjaft Du für ein Heines, fdjmales

(ßefidjt, nur fo fdimal." 2tdf ja, xd\ bin rxx>l|l fdjmal genoorben in

biefen Sdjrecfenstagen. So ging idj alfo. Die fjausmäbdjen rieten

mir ab, nodj einmal 3um fjerrn 3U gefjen, ba xdi fonft (ßefatjr

laufe, gefdjlagen 3U u>erben. 3^1 ließ meine Sachen Idolen unb

ging sur 23afjn unb fufyr nad\ ^aufe. Da bin idj nun, laljm axt

Ceib unb Seele ..."

Da3U bemerft bie Dame, bie biefe Sdjilberung oeröffentließt:

,,T>as finb bie Crlebniffe eines braten, fleißigen, gutem ZTTäbdjens . . .

2ftan fage nidjt, bas finb 2tusnaljmen, bas ZTTäbdjen Ijat Unglüvf

gehabt, nein, fo ift es nidjt, benn meine eignen Beobachtungen

betätigen biefe traurige £r3aljlung als Hegel, nidjt als 2lusnaljme.

Die gefteigerten Cebensanfprüdje ierforbern Sparfamfeit, unb biefe

tPtrb an ben Dienftboten geübt. Unfere &e\t ift innerlid) Ijoljl...
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man benft allein an tßeti> unb <Sut unb Befriebigung ber ©telfeit,

«>ie follte man ein n>emg 5*eunbüdifeit unb <Büte für arme 2>ienft*

beten fyxbenl llnb boefy, toeldie Kurjfidtftgfeii! 2>enft Senn
niemanb an bie finftern (Sekanten, bie fidf im fjer*

3en ber ©erachteten unb mißtianbelten Dienftboten
an I|äuf en? ZTTeine gute Cina (fo Ijte§ bas 2TZabd}en) nrirb frei*

lidl balb sergeffen unb ergeben. 2lber fie fyxt einen Vater unb

©ruber, bie tx>erben ber firlebniffe.ber Codjter unb Scfyx>ejier ge*

öenfen unb einen fjafj faffen gegen all bas unnüfee,
iiodjmütige unb bodj lumpige „fjerrensolf". Sie vev*

gelten es nodj, bas fürchte idj . .
."

IDidjtig für beibe Säuberungen ift por allem, Saft man fie

rxidit als 2lusnal|me, fonbern als Hegel anfielt. Damit entfällt

ein Cinuxmb, ber ifynen fonjl fidler gemacht »erben fönnte.

2lber nidjt nur bie galjl ber bem Dienftbotenberufe ent*

flammenben öffentlichen proftituierten, fonbern aud} bie große §at|t

&er unehelichen Dtenftbotenfinber bietet eine eigene 311u(tration 3U

Set 2lnfdjauung, Sa% bie 2ltmofpl|äre bes bürgerlichen fjaufes unb

Set gan$e fyäuslicfye 2>ienft befonbers geeignet fei, ein ZHäbdjen

por $et|ltritten 3U betören.

3n Berlin betrug bie igaijl218) ber unefyelidjien <ßeburten (lebenb

unb totgeboren) bei Sen jDienftboten (incl. fonftiger perfönltdjer

2>ienftleijhmg)

:

J898: 2780 \8$6: 2733

J897: 274(3 *895: 250^

3>. Ij. in Berlin fjat etwa jebes 20. ©ienjbnäbdjen ein uneheliches

Kmb.
2luctf im Pergleidi mit ber $at|t &** unehelichen Kinber

in anberen Berufsgruppen ift bie ber 2Henjiboten am
ijödjfien. <2s maren J890 für Berlin219) bie unehelichen (ßeburten

in ein3elnen Berufsftänben in folgenber Procentljäufigfeit pertreten

:

perfönlidjer Dtenji 33,2 0/0

Arbeiter oijne nähere Berufsangabe 26,5 ®/o

Befleibung unb Hehtigung 26,2 tyo

(Diine Berufsangabe 9/^°/°

218
) Statifttföes 3atjrbii($ ber Stabt Berlin, 3aljrg. 22—25.

219
) Sonrabs 3aijrbüd?er für Hationalofonomte unb StatijKf III #g. 7. 23b.
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fjanbel 2,\ o/o

(Safhmrtfdjaf

t

\,3 <y

Kunft unb Xüiffcnfd^aft 0,9 «y*

(ßefunbljettspflcge 0,1 °/o

2TTetalli>erarbeitung, CejrtÜinbuftrie, ZTaljrungsmtttel

unb fonftige <ßeu>erbe 0,2 °/o

Diefe fyofyen <§aljlen für bie Dienftboten Rängen nun allerbings

— toenn man bie Dinge rein ftatiftifdj betrachtet — mit ber großen

Saty ber Cebigen in biefem Berufe 3ufammen. 2lber audj, wenn
man bie &afy ber unehelichen Kinber mit ber g>al{l ber unser*

heirateten toeiblidjen Selbftänbigen in anberen Berufsgruppen Der*

gleicht, fo 3eigt fid} fofort, ba% bas lebige bienenbe ZTTäbcften ge*

fäfyrbeter bafleljt als ifyre Sdjtocfter in ber 3nbuftrie. 3^? tx>afyle,

um bie Derljältniffe nidjt 3U compliciert ju geftalten, eine Berufs*

gruppe, in ber bie «3al}l ber Unverheirateten annäljernb biefelbe

ift toie bei ben Dienenben, nämlidj bie <ßruppe „Befleibung unb

Heinigung". £jierljer gebären tx>r allem ZTäi)ertnnen unb JPäfdje*

rinnen, fyxben biefe ZTCäbdjen meljr ober meniger unefyelidje Kinber?

Die Berliner Statiftif anttoortet barauf mit folgenben galjlen. Die

Summe ber uneljelid] geborenen Kinber in ber (ßruppe „Befleibung

unb Heinigung" betrug

^898: J889 \896: \&\S

\897: 2008 \895: J830

Die i§al|len finb alfo nidtf unfcebeutenb niebriger. IDir finben alfo

aud> Bjier beftätigt, xxxxs wiv bereits in ben 2tusfüljrungen über ben

2tntetl ber Dienftmäbdjen an bet proftitution behaupteten, nämlidi,

bajj bie ftttlidje <5efäfyrbung ber im fjäuslidjen Dienft Cfyatigen

eine befonbers fyofye, jebenfalls eine Ijöijere ift, als tr>ir

fie in gemerblidjen 5rauenberufen antreffen, fis ift nidft ansu*

nehmen, ba% ein fidf fpäter bem fjauslidjen Dienfle mibmenbes

proletarierfinb fittlidf anbers bisponiert fei, als eins, bas fpäter

in bie 3nbuftrie übergebt. 5ür biefe Dorausfefoung rrnirbc ein Be*
n>eis nid]t 3U erbringen fein. €s finb oielmeljr einjig unb allein

bie öfonomifdKn, focialen unb recfytlidKn Suftänbe bes Dtenftes

in ben bürgerlichen ffausfyaltungen, bie bie ZTTäbdjen in fittlidjer

Bestellung ungünftig beehtfluffen, benn fctyiefjlicfy finb bie fittlidien

jguftänbe, als ZTTaffenerfcfyeinung aufgefaßt, boeft nur eine Hefley*

erfcfyeinung ber öfonomifcfyen unb focialen. Dtefer <<$ufammeniian(j
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liegt für unfere Unterfudpng fo flor auf ber fytxxb, baß es über*

flüffig ift, ifyn nocfy näfyer ja erörtern.

2lntfangsn>eife möchte tdj btefem Capttel nodj einige Bemer*

fangen über Sas unenblidj traurige Sdjfcffal ber unehelichen Kmber
von Dienftboten anfügen. &xvav ift bas Cos ber fcienenben ZTCütter

audj fein beneibensa>ertes. 3cb bertpeife auf bie ausgezeichnete

Säuberung von €mma Cefftetn : Das ZHenftmäbcfcn als ZTTutter.220
)

7>\e meiften fdjtpangeren Dicnftmäbdjen gebären in öffentlichen

2lnftalten (<£ljarite zc). 2>§e lefeteren fmb für alle btejenigen ein

Segen, bie 3ur Seit ber Cntbinbung unterfunfts* unb mittellos ba*

fetten, wie t>as bei ien meiften T>ienftmäbcfyen ber 5<*H ift.
221

)

Don großer focialer Bebeutung ijt bie ungeheure Sterblidjfeit

ber Dienjibotenfinber im allgemeinen unb ifyrer fjauptmaffe, ber

unehelichen, hn befonberen. <2s Ijängt bas mit ber Cage ber ZTTütter

3ujammen, für bie eine 31uf3ief|ung ber Neugeborenen fafi immer

ausgefdjloffeu ift.

Don je \0 000 Ktnbern ftarben n<xd\ Seutemann 222
) im erften

Cebensjafyr im <§>eitraum pon \880—\888 in preußen:

beim (ßefinbe 33$
bei ien Cagelötyncm 25J2
bei ien (Sefjilfen 228^

bei ^en Selbftänbigen 2\59

bei b^n pripatbeamten 2\\\

bei ien öffentlichen Beamten 203J

ca. 1
/s <*üw 2)ienftbotenfinber ftirbt fomit fdjon im erjten 3afjre/

tpäfyrenb pon i>en Ktnbern ungelernter Arbeiter «rft 1
/±, pon benen ber

Beamten bloß 1
/b r>or pollenbetem erften Cebensjafyr ins (ßrab finft.

Seutemann roetft ferner nad\, ba% bie Säuglingsfterblidjfeit beim

ißefinbe bie ber (Befamtbepölferung in ^en einzelnen preußifdjen

propren bebeutenb überragt. 2>iefe djatfadje fyat barin it|ren

<ßruub, ba% bie <gafyl ber unehelichen (ßeburten beim (ßefinbe eine

außerorbentlidj Ijofye ift, unb ia hn allgemeinen bie ZTCortalität ber

unehelichen Kinber überall eine größere ift, als bie ber efyelidjen/

s20
) Documenie ber grauen II 2[.

Ä1
) Hätjeres: ZZeumann: Die unehelichen Khtber in Berlin. 3en<* 1900.

s*2
) Seutemann : Kmberßerblidffeit focialer Be&ölferungsgruppen, insbefonbere

im preugifdjen Staat unb feinen protri^en. Cäbtngen j8<H, pag. 69, 78.
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fo fjat biefe Cfyatfadfe jbehn (ßefinbe auf ben erjien Surf nidjts-

2luffälliges. <£rft ix>enn ficfy ergtebt, bajj bte Sterblktffeit ber ZHenjfc

mäbdjenfmber nodj bie ber unehelichen Kinber bei ben anberen

23ex>ötterungsclaffen übertrifft, fo umrbe man baraus ben Schluß

3ieljen fönnen, bafj beim tfJefmbe befonbers ungünftige <§ujtänbe

porliegen. 7>as tft nun in ber <Et|at ber 5all in ben Stabtgememberc

einer Jlnsaifl preußifdjer promn3en. 3n biefen jtarben von je

\0 000 Kinbern im erfien Cebensjatjr bn

beim (Sefinbe

J877 H. 78

bei ben unehelichen

Kinbern ber

(Sefamibeoötternng

1877—79

preugifctjen Staat 4263 4388

©jipreufjen 5327 4938

tt)eftpreuj3en 573* 5293

öranbenburg oljne öerlin 4528 4387

pommem 43*3 3968

pofen 5547 5195

Sdjlefien 4*76 ^632

ScLd\\en 39<H 3908

Sdilesu>ig*f}olftein 4W 3822

£jannor>er 330* 3326

XDeftfalen 2797 33J8

fjeffen 3419 3366

Hljeinlanb 3307 3765

2>a5u fagt Seutemann: „Sefyr bemerfensroert ift es, bafj bie

Sterblidjfeit ber ZHenjibotenfinber in ben Stabtgemebtben üerfdjie*

bener Canbesteile bie große ZTTortalität ber unehelichen Kinber nod>

überfteigt. . . . 2>er <ßrunb für bie unertoarfet fyofje ZTTortalität

ber Dienftbotenfmber ifl in ^en genannten Canbesteilen in erjler

Chtie voofy auf bie üblere Cage 3urücf3ufüt|ren, in ber \xdi bie

Kinber unverheirateter Zttenjiboten gegenüber ben Kinbern anberer

außereheliche* ZTCütter befinben."

Was aus ^en am Ceben blcibenben Kinbern toirb, toiffen urir

nicfyt, aber roir bürfen annehmen, ba% fie enoadjfen ein nidjt un*

bebeutenbes Kontingent 5U ien ber (Sefellfdjaft gefäfyrlid] toerbenben

€lementen [teilen, tuelfadj aber, foroeit es ZTTäbdjen finb, gleicfy

ifyrer ZTCutter JMenftboten u>erben, um beren Sdjicffal yx recapitu**

lieren.
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fiine ber intereffonteflen Dolfsurirtfdjaftlidjen firfdjebtungen,

fceren urfädjlidfe Perfnüpfung mit ber Cage ber ZHenenben über

allen ^toeifcl ergaben ift, ift ber Ijäufige Stellenu>edifel. 2>ie folgen**

fcen 5a¥^" <jeben einen 21nl(alt übet bie burdtfcfynittlidje Dauer

&er Dienfoeit bei einer Qerrfdjaft in Berlin.

2IQes
QonsmAbd). Ködjtnnen

Dirnenbe in

Summa

rtfld? b. Tina.

b.Qmfd>oft.

obf. tu. obf. ref. obf. tel. obf. rel. obf. trL

Unbeantwortet

.

7 SA 6 */8 U 8,6 2* 5,2 79 <*2,2

§um erfien Hlal in Stell . U 5,3 10 8,0 l 0,8 22 *,8 9 t/8

„Sefyr ©tele Stellen 4 ' oijm

3aljlenmägige 2J[ngabi5 25 IM 3 2,<k 7 5,6 35 7,7 U 5,9

*—3 ITIonate . 6 3,7 2 1,9 3 2,8 U 2/9 \ M
3—6 \2 7,3 9 M 3 2,8 2* M * <*/6

6—12 „ 67 *o,9 39 3<kA 20 18,7 126 33,3 18 20,5

j—2 3al»-e. . 5* 32,9 *5 *2,J 56 52,3 155 <U/0 31 35,2

2—3 „ . . 13 7/9 \o 9/3 H \3,\ 37 9,8 20 22,7

3—* „ . . 7 *,3 — — 7 6,6 \<k 3,7 8 %\
fiber * „ • . 5 3,0 2 U9 * 3,7 U 2/9 6 6,8

3n biefem <3at|lenbilb fpiegelt fiefy bas Hefultat eines Stücfs

(Eulturgefdjidjte urieber. Das Dienftoerljältnis ber fälfdjlidi fo ge*

nannten „guten alten Seit" a>ar, txrie früher ge$eigt, ein fang*8

lebiges. <£s erftreeft fidj über triele 3aljre Ijinaus. Seine Cöfung

im Perlauf eines 3aljres galt als 2lusnaljme unb böfes «gefcfyen.

€inige mittelalterliche Stabtredjte verboten fogar „aus bem 3at|r

3u gelten". €s Ijing X>as mit bem ftabilen <£t|arafter 6er ftänbifd>

geglieberten (ßefellfdjaft 3ufammen. 3^ einer §& ber (ßebunbentjett
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bes Cebens unb ber £ru>erbsx>erl}altmffe rxxxc bie Dauer bes Dienft*

üerljältniffes für eine Heilje oon 3aljren eine im (Snflang mit

bem gefellfdjaftlidten Ceben ber bamaligen 5«* ftefyenbe <£rfdiei*

nung. €in ZTTäbdjen blieb 5 ober \0 3atpre, Ijäufig <md\ länger,

in einem fjaufe.

Was bamals bie Hegel, ift fcute bie 2lusnal|me. <5at|lreidie an

ber €nquete beteiligte Hausfrauen beantoorten Bjeute bie 5*age:

IDie oiele Dienftboten fyoben Sie fdjon befdjäftigt, gar nidjt meljr

3ablenmäf}ig ; „unselige", „unenblidf oiele" ift Ijäufig bie einige

2lngabe.

Die <ßefamtfyeit ber Dienftboten befinbet fidj in permanenter

Setoegung, in fortoäfyrenber Situation ; ruhelos geljt es von einem

<Drt $um anbern, oon (einer Stelle $ur anberen. Die Dienftboten

finb bie „Zigeuner ber Kation". €tu>as gan3 analoges fyaben roir bei

Sen geroerblidjen Arbeitern ber ;<Brofcinbuftrie. 5ie (inb alle

mobilifiert.

2luf$er Sen allgemeinen, aus bem geitdjarafter erflärlidjen Ur*

fachen fommen für bie Dienftboten nodj befonbere in öetradjt, bie

mit ben <§uftänben
'm öen fyenrfdjaftlicfyen Käufern aufs engjte Der*

quieft finb. IDir fyaben bereits eine Heitre oon ZHifjftänben erörtert.

Diefe in ein Syrern gebracht, geben Sen Sdjlüffel für Sen häufigen

Stellenmedjfel. Befommt 5. 23. c^n HTäbdjett bei einer fjerrfdjaft

nidjt fatt 3U effen ober immerfort basfelbe, Sann fünbigt es, um
für bie alte fjungerftelle eine neue ein3Utaufdjen, nx> fie trielleidjt

fdjledjt beljanbelt u>irb. Sie Ijält bas einige &e\t ans, bann 3iefyt

fie roeiter. ZTun perfefct fie bas Sdjicffal trielleidjt in ein fjaus, too

fie gut 3U effen fcefommt unb audf gut befjanbelt tx>irb, aber fie

ertjält nadjts einen £}ängeboben, ber iljr bie £uft 3um 2ltmen be*

nimmt, ober fie befommt xrielleidjt ein gutes Zimmer, aber bie

Kinber ber £jerrfd]aft peinigen fie, baß es auf bie Dauer nidit 3um
2lusf|alten ift. So 3ieljt fie toeiter, raftlos r>on einer Stelle 3ur anbern.

Die Perfdjiebenfyeit ber HTißftänbe ttnrb auf eine oerijältnismäfcig

flehte #>irfungs3eit fyeruntersubrücfen t>erfud}t burdj 6ie 2lusbil*

bung fu^er Contracte unb fdjneller, häufiger IDedjfel. (5egen lang*

bauerube Contracte auf ein ober mehrere 3al^re, u>ie fie früher

bie Hegel bilbeten, u>ie fie freute nodj auf bem Canbe oorfommen,

lägt ftd? allerbings in ben 5älfen nichts eintoenben, too ber DxcnenSe

gut gehalten u>irb unb too mau feine 2TTenfd}ennatur berüdfidjtigt.

Wo bies aber nidtf ,ber 5<*H ift, Sa nnrfen fie gerabesu mörberifdj.
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XDirö ein ZTCäbdjen ein 3a *Jr *an9 *n c*ner Stelle feftgefyalten, in

Ser bie 2lrbeitS5eit fo groß ift, baß fie ber für ben Schlaf notoenbigen

<§eit abgetrofct toerben mu^ bann fammeln fidj allmäijlidi im Körper

fonft burd] ben Sdjtaf ipeggefdjaffte Stofftoedjfelprobucte an, bie

eifrig fmb unb ben Körper langfam jerftören. fange Arbeitzeiten

fyinterlaffen iljre Spuren äußerlidj am bemerfbarften auf bem Zlntlifo.

Bas fümmerlidje ausfegen jaifüofer Dienftmäbdjen, bie ein paar

3aijre in Berlin gebient fyaben, ift gerabeju eine für bas Straßen*

bilb ber Hefiben3 auffällige firfefteinung, unb babei ijanbelt es fidj

Z>odi um junge ZTCäbdjen, bie in ber 231üte ifyrer 3<*fy* ftefyen!

Xas einsige meiftens illuforifdje ZTCittel ift ber Züedjfel. 3dj mill

öamit nic^t gefagt ijaben, ba% bie Deranlaffung 3um Wed\\el nidjt

aud] mitunter i>on ber fjerrfdjaft ausg«t|en fömtte. Der (Efjarafter

bor ZlTäbdfen leibet unter ben Derfyältniffen, unter benen fie leben

unb beren probuete fie finb. 2lud> b;e guten £}errfcfyaften bleiben

poh ben Sixnben ber fdjledjten nidjt t>erfdjont. €s giebt femer getoiß

noeb anbere (ßrünbe bes Stellentoedifels, 5. 23. ber Crieb ber Zlläb*

dien, in anberen Haushaltungen nodj Kenntniffe 3U fammeln u. a. m.

2lber ber fjauptgrunb liegt in bem oben feierten ZHotio.

Damit ftefyt nun auefy eine djarafteriftifdje Cfyatfadje in €in*

Hang. Die ZtTäbcfyen für 2llles, bie unter ben roirifd^iftlidi unb

focial ungünftigften Derfyältniffen arbeiten, bie bie fletnften £öfyne, bie

längften 2lrbeitS3eiten traben, rocdjfeln audj relatio am Ijäufigften;

fd)on geringer ift ber Stellenmedjfel bei ben fjausmäbdjen unb nodj

geringer bei ben Köchinnen, bie fidj im großen unb gan3en beffer

ftefyen als bie beib^n i>orfyer genannten (ßruppen. Zttefe Ctjatfacfye,

bie man fdjon auf bem lüege ber 2>ebuction finben fann, tx>irb

burd] folgenbc gafjlen beftätigt:

2ln$aty ber Dienfi«

jieöen

IKäbdjen für

2Wes

abf. rel.

^ausmabdjen

abf. rcl.

Ködjtnnen

abf. rel.

Dienenbe in

Summa

abf. rel.

Unter \ 3aljr

.

Ueber { „ .

85

79

5(,8

*8,2

50

57

W,1
53,3

26

81

2*,3

75,7

IM
217 57,<*

<Db in bem lefcten Oafy^efyut bie f}äufigfeit bes Stellenroedjfels

abgenommen Ijat, ift eine 5rage, bie fid? für Berlin mangels einer

Statiftif ber Stellenvermittelung nidjt entfdjeiben läßt. Wh befifcen

jebod? einen 2lnl|alt, ber allerbings auf (ßenauigfeit feinen 2ln*
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fprudj ergeben fann, id\ meine bie von bem 2)ienftboten bei jebem

Stellemoedifel an ben in Berlin beftelfenben (ßeftnbebetoljimngs*

unb Unterflüfeungsfonbs 5U $at|lenben Beiträge. (Eine immer grö§er

roerbenbe galjl pon 2TZäbd>en entjieljt fidj ber galjlung biefer Bei*

träge, unb bie Befyörbe ijt audj nidjt im ftanbe, bie jebes*

malige ga^Iung ber, tx>ie trtr nodj 3eigen toerben, un*

geredeten 2lbgabe genau yx controlieren. Ztadf biefen Beiträgen

Ijabe icb folgenbe ^a\\len beredetet, fis »edifeiten Ujre Stelle

*89*: 90959 IXenflboten

92: 83^3
93: 79990
94: 790*2

95: 82984

96: 775*9

97: 67787

98: 62 323 „ «•)

Xladt ber legten gafyl aus bem 3afjre *898 tourbe jeber Dienji*

böte etnxx ein 3aljr hx feiner Stelle ausifalten. 7>as ift aber gan$

ausgefdtfoffen. 3"tmerl|in mürbe idj biefe Saijlen mdjt mitgeteilt

fjaben, toenn bie (idj barin eerratenbe £enbett3 einer größer n>erben*

ben Stabilität mdjt audj in einer antreten Stafot, bie eine genaue

Statiftif befifct, 3um 2tusbrucf fäme. SXefe Stobt ift fjamburg. Ztadj

ben 3aJjresberidjten ber bortigen polijeibeljörbe (Abteilung VI) er*

giebt fid} für ben 2Henftbctenn>ed}fel in Hamburg fblgenbes:

3aljr S<*1}1 ber JHenjiboten 2)en Dienjt toedjfelten

*89* 27000 55*29

*895 28 405 5*039

*899 29462 49669
*900 29557 50 659

Xladi biefen &aiilen ift ber Stellenroedjfel in 2tbnafjme be*

griffen. 2>er polqeiberidjt füBjrt bies 3urücf auf bie firljoljung ber

Cöljne unb bie Derbefferung ber focialen Stellung. Solche allge*

meinen Behauptungen laffen fidj fd]tx>er bereifen, aber immerhin

fdjeint mir audj für Berlin eine allmähliche 2tufbcfferung ber

***) 3<*? l\abe bte Dern>alimtgsberid?ie ber legten 3a*lre troft »ieberljolte;

Bemühung nidjt erhalten formen. Die galjlen finb nad) ben Bettragsangaben m
ben eisernen Jahrgängen bes jtottjtffdjen Jatfrbudjs ber Stobt Berlin beregnet
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Stellung ber Dienenden Sfanb in fjonb 5U get)en mit ber immer

größer iserbenben Knappheit an gut ausgebildeten ZITabcfyen.

Dergleidjstoeife möchte idj nodj auf tue Unterfudpmg pon Sdjott

über ben ©ienftbotempecfyfel in ber Staöt ZTTannlfeim2*4) aufmerffant

madien. Dort famen J899 auf 6300 Dienftboten 9000 Stellen*

u>ed]fel, fomit auf 2 Stellen runb 3 3nljaberinnen im 3aijr.

2lud> bie €nquete üfcer bie 2lrbettsoermittelung in preußen,

bie \8% im amtlichen 2luftrage ausgeführt txnirbe, enthält einige

Semerfungen über ben Stellenroecftfel. 2lus ben Begleitberidtfen ber

23el}örben225) feien folgenbe ertoeiitnt:

Hcgierungsbesirf pofen: Die Dienftboten bleiben im Durdj*

fd?nitt 9 ZTTonate in berfelben Stelle, t>iele ein 3<*fc- häufiger

tocdtfeln Arbeiter unb f}anbtx>erfer. 3n bet Stabt pofen tsedjfeln

bic Dienfiboten burdjfdjnittlidj jebes fjalbe 3a^J biefer IDedjfel

t>at fid? in \0 3aljren um bas 3—^fad^e oermeijrt.

Hegierungsbe3irf ©ppeln: £jäuslidjes (ßefinbe behält burdj*

fcfytittlid? ein falbes 3<*fa W« Stelle.

Hegierungsbe3irf Ciegnifc: Die ^äufigfeit bes Stellenu>edjfels

nimmt 3U. Das ftäbtifdje <ßefinbe ipedjfelt im Durdjfdjnitt alle fedjs

2TTonate, bas länblidje alljät|rlidj ben Dienft.

3ti bem erften unb letztgenannten Hegierungsbe3irf fdjeinen

fid} alfo bic guftänbe t>erfd}led]tert 3U Ijaben. XTatürlidj bebürfte es

3um pofitit>en ZTadjroeis nodj anberer Angaben, als fie biefe toenigen

jSemerfungen bieten.

ZTCan fann fidj benfen, ba% eht Bjäufiger XDedjfel ber Dienjfc

mäbdjen ben £}errfd)aften u>enig Slnnefymlidffeiten bereitet. 2lber

bie Urfadjen bes IDedjfels nx>llen fie nidjt befeitigen. Sie erflären

iljn audj nidjt in ber iDeife, wie tx>ir es tfytien, fonbem füfjren ifyn

auf bie Deränberungsfudjt unb ltn3ufriebenfyeit ber Dienftboten

3urücf. 2lber bas ein3ig urirffame Befämpfungsmittel, Derbefferung

ber Cage ber Dienenben, ijt pon ifjnen nodj nidjt empfohlen roorben,

obgleich es bod} eine allgemein befannte Ctjatfadje ift, bafa Dienft*

boten bei fog. guten fjerrfdjaften jahrelang bleiben, unb wenn einmal

ein foldjer plafe frei tsirb, pon ZtTangel an 2Häbd?en nid?t bas

minbefte 3U fpüren ift.

ni
) <£onrabs 3^rbuc^er für tlationalofonomie unb Stattflif III <Jlg. 19. 8b.

pag. 370/8 1.

**) Seitfärift bes Kgl. prenfj. Stattpifdjen Bureaus, \sw, pag. \5.
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2lber man fjat 3n>ei anbere ZTTittel angewandt, bie mit einanber

t>ertr>anbt, aber beibe gleidj erfolglos genxfen finb. 3cfy meine

einmal bie befyörblicfyerfeits erfolgenbe 23eloijnung xx>n Dienftboten,

bie länger auf einer Stelle bleiben, aus einem befonberen 5<>nbs,

ber aufjerbem nodj bem «gtseefe ber 2Utersperforgung bient, unb

5tseitens bie alljährliche prämiierung treuer Dienftboten tx>n feiten

ber 5*auen. Beibe fiinridjtungen baben eine intereffante (ßefdjicbte,

bie nodj nidjt gefdjrieben ift, mas nötig roäre, um bie Derfetjlt^eit

foldjer ZTTittel im Detail bar^ulegen. 3m folgenben befdjränfen toir

uns auf eine oortoiegenb fritifdje Darftellung.

<£s roar im 3^ljre \823, als oon ber Commune 23erlin bie

erflen Anregungen erfolgten, für bie jiäbtifdjen Dienftboten einen

Belofynungs* unb Unterftüfeungsfonbs 3U fdjaffen226). Don jebetro

2TTäbd)en, bas yxm erftenmal in ben Dienft tritt ober bas ben Zttenft

rocdjfelt, follten 50 pf. erleben toerben. Die (Erhebung biefer 2tb^

gäbe txmrbe \826 burd} eine (Eabinetsorbre genehmigt, unb im fol*

genben 3a^rc begann man bereits mit ber <£tn3iefyung. Diefelbe ift

bis jum tjeutigen Cage nidjt aufgehoben, fonbern beftetjt fort. Seit

jener Stunbe aber (inb bie Klagen über bie Ungeredjtigfeit, pon
einem Dienftboten bei jebem Stellenn>edrfel eine 2tbgabe $u er*

beben, nidjt perftummt. Caudften boefy felbft bem ZTTagiftrat ron

Berlin bereits in ben erften 3<*fyren bes öeftefyens biefer «Einrichtung

<§ireifel auf, r>on Dienftboten ben Betrag 3U forbern, bie in n>enig

bemittelten 5^milien gehalten merben, „roo fie bann oft mit Arbeit

überlaben werben, geringen £otjn unb bürftige Koft ljaben unb

babei bisweilen nodj ijarte Befjanbtung ertragen muffen, fo ba% es

natürlich ift, tx>enn fie einen foldjen Dienft halb toieber oerlaffen,

um iijr <ßlücf anberroeitig ju fueben."227
) 3kxs xoav in ben 20ec

3afyren. fjeute nriffen urir, bafc ber Ifäufige Stellenroedrfel in ber

2TJeltr3alil ber 5<ille berechtigt unb aus tmrtfcfyaftlidjen, focialen„

E|Ygicuifdieii unb fittlid>en (ßrünben notmenbig ift. Deshalb ift ba$

prineip, ben Stellenroedrfel burdj eine 2lb<jabe emfdiränfen 3U toollen,

ofyne jeben Züert, ja, es fann unter Umftänben birect fcfyäblidj tDtrfen,

toas allerbings infolge ber Kleinheit ber Summe feiten fein bürfte,

Äe
) £fir bie folgenbe Darfteflung ftnb betraft: Beriet ber Denpaltung ber

Stabt Berlin in ben 3a^w« *829—wo, herausgegeben von ben jtöbiifdjen

Beworben W2, nnb Beriet in ben Jahren \Bb[—60, herausgegeben 00m
XlTagijtrai 1863.

a7
) a. a. ©. pag. 352.
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tenn wegen 50 pf. lägt fidj ein 2TJäbd]en nidjt m einer Stelle

fefttyalten. Diel roidjtiger ift ein anbetes ZTToment. Die Z(läbd\en

betrad/ten bie Abgabe als eine Strafe für bas Derlaffen einer 2)ienfl*

ftelle. Sie empfinben es als eine Ungeredjtigfeit, toenn man ifynen

fcafür eine Abgabe auferlegt. Derfudjen txrir biefe 2luffaffung an

einigen concreten 55Uen 3U bemonftrieren. Sud]t fidj ein ZTCäbdjen,

bas von feiner f}errfdjaft mi§^anbdt mirb, ber ZTCißfyanblung baburdj

3U eiit3ie^en, ba% fie ben Dienft t>erläfjt, fo muß fie bies nod\ oben*

fcrerri mit 50 pf. büßen. Kommt fie in einen ZMenft, in bem bie

Arbeit fo fcfyser (umb bas <£ffen fo fdjledjt ift ba% fie bei längerem

bleiben pljyfifd) bafjinfiedjen unb 311 (ßrunbe gefyen würbe, fo muß
fie ebenfalls 50 pf. bafür 3afyen, ba% fie fid} biefer (5efat}r burd?

fcbleuniges Derlaffen ber Stelle entzogen fyat. 3ft &n J>ienftmäbd]en

fo unglücflid}, öfters franf 3U fein, fo voivb fie in gleicher Züeife

bei jebem burdj bie Kranfljeit veranlagten ZMenftmedjfel burd] bie

2lbgabe nod) befonbers beftraft. Sie fjerrfdjaften, bie bodj i n e r ft e r

C i i! i e für häufigen Züedjfel oerantroortlid] gemacht roerben müßten,

l^aben nidtfs 3U 3atjlen. ZTCan glaubt alfo offenbar, bafc bie Sdjulb

eigentlich an ben Dienftboten liege. Sie Bjaben baljer a 1 1 e i n bie 2lb*

gäbe 311 tragen, trofebem fie ber rwrtfdiaftlid} \dixoäd\eve Ceil finb.

7>a aber bie bienenbe <£laffe niemals ben geringften Einfluß auf bie

ZTCaßnaljmen ber <5efeftgebung unb Derroaltung gehabt fyai, fo beftefy

biefes fdjreienbe Unrecht nod] bis 3ur heutigen Stunbe fort. Wenn
roenigftens nodj beftimmt voäxe, ba% ber JHenenbe nid\t allein, fonbem
aud> bie £)errfdjaft biefe 2tt>gabe safjlen müßte, bann wnvbe bas 3tr>ar

uod> nidjt gerecht, aber tsenigftens nidjt meljr fo aufre*3enb fein, als

ber jefcige <§uftanb. 50 pf. finb für ben ein3elnen allerbings eine

Heine Summe, bie leidjt befdjafft roerben fann, aber fie ljaben

cttoas (Sefyäffiges an fid}, roenn fie txm bem ZTTäbdjen bort ge3afylt

roerben muffen, voo es perfönlid] feine Sdjulb an ber 2lufgabe ber

Stelle l\at €s ift audj eine gan3 irrige 2tuffaffung, su glauben,

bie l^errfdjaften 3al}lten eigentlich bie 50 pf., roenn bas ZTCäbd^en

fie aus ifyrem Coline nimmt. Ttev £ofyn ift bod? bas 2lequir>alent

für bie Dienftleiftung unb außer ifym Ijat bas 2TJäbd]en nichts, um
bie Jlbgabe entrichten 5U tonnen. 2lud} aus bem <S5efid}tspuncte ber

fteuerlid]en <5eredjtigfeit ift bie 2lbgabe 3U oermerfen. y^ve Hör**

mierung nimmt feine Hücffidjt auf ben (ßrunbfafe ber £eiftungsfätjig*

feit. 3>as 2Xiäbd\en, bas birect oon fcer Schule fommt unb bei

einem Kleinbürger gegen fümmerlidje Koft unb lüoljnung unb einen

Digitized byGoogle



— 272 —

niebrtgen 3<*I?resloIin in Dienft tritt, 3al}lt gerabe fo utel n>ie bte

perfecte Köchin, bie tuelleidjt mit einem 3al|resgelialt von 550 Ztlt.

in einem Ijerrfdjaftlidfen fjaufe engagiert ift. XDir empfinden es

i*cute als unbillig, xoenn ber fd^ledjt (ßejiellte gerabe fo oiel ab*

geben [oll als ber beffer (ßeftellte. Datier ift 3. B. jebe Kopffteuer

fodal ungerecht. Dafyer findet mau audj in ben mobernen Steuer*

fyftemen bas Streben, nadj JTTöglidifeit bie 2tbgabe nad\ ber

£eiftungsfät|igfeit 3U bemeffen. 2lber bie Pertpaltung ber Stabt

Berlin Ijat bis jefet nidjt bavan gebadet, biefen (ßrunbfafc auefc

Dienftboten gegenüber jur 2tnn>enbnng 3U bringen.

Sooiel über bie firljebung ber Zlbgabe. TXun einige Frttifdje

Bemcrfuugen über ben &w ecf ber gan$en (Einrichtung. Derfelbe be*

ftefyt nadi bem retubierten Statut barm, „ben perfonen b^s (Befinbe*

ftanbes in Berlin, u>eldfe in reblidjer pflidfterfüllung burdj fyoijes

2llter ober 3errüttete (ßefunbijeit ober infolge aufcerorbentlidjer Dtenft*

leiftungen ober uerfdjulbeter Unglücfsfälle bienjhmfäljig getoorben

finb, für iljrc übrigen Cebenstage bie 2lusfidjt auf eine iljren Der*

Ijältniffen angemeffene forgenfreie €jiften3 3U eröffnen."

Der <ßefinbebelot|nungs* unb Unterjiüfeungsfonbs bient alfo,

wie bas Statut unb fcudi ber Harne fagt,3n>eil <§H>ec!en, ber Belohnung

unb ber Unterftüfeung. Urfprünglidj tpar bie Belohnung ber fjaupt*

iwed. Diefer ift bann immer mebr 3ufammengefdirumpft unb beute

nur nodj ein 2lnl}ängfel bes 3toeiten ^roeefs, nämlidj ber Unter*

ftüfcung . alter unb gebredjlidjer Dienjiboten genx>rben. Xlad\ bem

ättefteu Statut von \826 u>ürben V4 öer Beiträge 3U Prämien per*

nxmbt, Vi fiel bem Perforgungsfonbs für tnpatibes (5efinbe 3U.

Seit J8^2 würben nidjt mei|r s
/*/ fonbern nur nodj bie fjälfte 3U

Prämien beftimmt, feit J857 nur nodi Vs unb Bleute nodi roeniger.

Die Belohnung ift gan3 3urücfgetreten unb fpielt nur nodj

eine nebenfädtfidie Holle. IDir erfeljen bereits aus ben fortapäi|renben

2lenberungen, bafj ber erfte §voed biefer Cinridjtung ein perfekter

n>ar. Sein fyiftorifdjes Sdjicffal fyat bereits über feine <£jijien3*

beredtfigung entfdjieben. Seit bem Befielen bes 5<>nbs finb bie 21n*

griffe gegen bie (ßrunbfäfee, auf benen bie Prämieenperteilung bafiert,

nid)t 3um Sdjtoeigen gefommen. Sie tperben erji aufboren, toenn

man mit bem gan3en Beloljnungsfonbs tabula rasa gemacht fyat. Xladt

bem urfprünglidjen Statut foll ein Dtenftbote eine prämie in bem
5all erhalten, „toenn er fidj mit eigener Cebensgefafyr 3ur Hettung

eines ZTCitgliebes ber 5<*milie feiner fjerrfdjaft ober bes Vermögens
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t>er[elben ausfefet." Tkqa bemerft ber Pera>altungsberidit ber Stabt

Berlin228): „XTur feiten Ijat aber ein Dieuftbote <Selegent{ett, folcfye

iJccoetfe oon Eingebung unb Aufopferung an ben Cag 5U legen.

ISteraus erflärt fidj bie geringe galjl ber roegen aufcerorbentlidjer

fDienftleiftungen benrilligten präntien." IDeiter- ijeifct es229): „®b
&as Prämteninftitut überljaupt ben geroünfdjten firfolg gehabt Ijat,

xxnb ob bie 2lusfidjt auf bie einftige «Erlangung ber Prämie ben

2>ienftboten ben 2tnreij 3U längerem Dertoeilen im Dienft unb 3U einer

.guten 5itf?nmg geu>efen ift, läßt fidj bei ben fyiefigen gro&jiäbttfdjen

Üerljältniffen nidjt nadpoetfen." \86^ txmrbe bann bas Statut ge*

änbert. Der (ßrunbgebanfe aber blieb berfelbe. § ^ bes neuen

Ttodj geltenben Statuts fiebert Dienjlboten Belohnungen $u, wenn

fie „burdj aufcerorbentlidje Dienftleifhmgen, als Hettung iljrer Qerr*

fdjaft ober beren Kinber aus 5euers* ober IDaffersgefafjr, Der*

teibigung berfelben gegen genxiltfame Angriffe, aufmerffame unb

treue pflege unb lüartung in anjieefenben nnb langwierigen Kranf*

Reiten unb bergl. meijr ober fonft auefy nur roät{renb bes Dienflles,

jebcdj nidjt burd] eigene leicfyfinnige f}anbtung, pflidjtoerfäumniffe

ober nodj fdjlimmere Urfadjen, unheilbare Uebel ober äußere Se-

fdjabigungen fidj 5ugey>gen unb bies befdjeinigt fyiben/'

3>as Unglaubliche ber ganjen <£tnridftung aber liegt

fcarin, ba% bie Dienftboten mit tfjrem eigenen (ßelbe

für bie Dtenfte belohnt tr>erben, bie fte ber fjerrfcfyaft

leiften. „Was würbe man/' fagt pietfd^30), „u>ol|l ba$&

fagen, toenn ein reicher ZTTann ju einem armen Dienftmann,

ber ifyn im IDinter aus bem Züaffer gerettet, aber fidj bei

tiefem Hettungstoerf ben Keim ju einer unheilbaren Cungenfranf*

Ijeit getjolt tjätte, alfo fpredjen roürbe : „(Beben Sie bodj mal 50 pf

.

Ijer unb laffen Sie alle bie übrigen armen Ceufel oon Dienftmännern

aud] einen jeben 50 pf. jafylen, ba xoexbe idj 3Bjnen aus biefem

5onbs eine Belohnung geben." Ztidjt anbers aber liegen bie Per*

bältniffe beim (ßefinbebeloljnungsfonbs. Die f}errfdjaften fteuern,

toie gefagt, feinen Pfennig ba$u bei. Die Dienenben werben tnelmefyr

für aufjerorbentlidje Dienfte, bie fie ber fjerrfdjaft leiften, mit ben*

Beträgen gelohnt, bie fie aus ifyrer eigenen Cafdje genommen Ijaben.

«^ a. a. (D. pag. 35 \.

M9
) Pag- 352.

***) pietfd^ : Der <5eflnbebelolttmngsfonbs in Berlin, Blätter für feciale

prajis, oon 3aftroro. 28. 3. 1895.

Stund?: Die Cage btt wtiblid^tn XHenßboien. * 18
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Der 5ö>ette gipecf, ben bie (Commune mit bem genannten Sonbs^

perfolgt, befietjt in ber Mnterjtüjjung inpaltber unb alter Dienft*»

Boten. 3e meljr bie prämienperteilung in öen Sdjatten trat, fcefto

meijr trat bte Unterftüfeung in ben Dorbergrunb. Bei ben 23e**

ratungen in ben 50er 3<**Ji*Tt txmrben fo piele Angriffe gegen fcie

prämienperteilung erljoben, bafj batb bas Statut tpiebertplt

2lenberungen erfuhr. ZTadjbem */s 3» Unterftüfeungen fjerange3ogeit

tperben burften, fonnte bie Stabt an ben Bau eines fjofpitals benfeit.

3>erfelbe a>ar (860 pollenbet unb foflete 56 770 Cooler. \86\ traten

bann neue 2lenberungen unb firganjungen in Kraft, roeldje beftimm*

ten: 3eber fjofpitaßt fotl erhalten

a. freie lüoljnung, fo baf$ 2—3 eine IDoljnung inne ijaben,

b. bas benötigte Brennmaterial unb Cidjt, forme Hetmgung ber

Ceib* unb Bettoäfdje,

c. 4 Cljaler monatlich pflegegelb,

d. bas nötige ZtTobtltar,

e. ärjtttdjen Beiftanb unb freie Jlrjnei,

f. einfaches Begräbnis mit Ijoijem Sarg,

tpogegen ber 2lnftalt bas <2rbredjt mit 2lusfdjluf$ bes Pflichtteils

ber Kinber beigelegt rpirb.

Die 2lbftdjt, bie man mit ber (Errichtung bes fjofpitals unb

ben 5wß>^ttbungen für bie £jofpttaltten perfolgte, a>ar augenfdjeinlidj

unmiger bie, ben Itfenjiboten einen forgenfreien Cebensabenb 3U

perfdjaffen, als bie, fie 5U größerer <5efügigfeit gegenüber ber %n>
fdjaft an3ufpornen. Das geljt aus folgenbem fjen>or: <fs E)at etoa

feinesmegs jeber 2)ienjibote, i&enn er ein befttmmtes 2ltter erreicht

ober inpalib getporben ift, 2tnfprudj auf Unterjttifeung aus bem

5onbs, ben er fortoäijrenb mit feinen Beiträgen fpeijie, fonbern

bie Dienenben ijaben nur bann an 2lnredjt barauf, u>enn fie por*

tpurfsfrei gebient Ijaben, b. ij. alfo nie ein fdjCedjtes Seugnis in tijr

2>ienftbudj befommen Ijaben unb tsenn fie, „falls bie ZHenjhinfäijig*

feit burd] ijoljes 2llter ijerbeigefüijrt umrbe, bei einem 2liter r>on

60 3<rf}**n bie legten (0 3afy*/ 6« einem 2llter pon 55 ^al[xen bie

legten (5 ^ai\ve unb bei einem 2llter pon 50 2aty*n öie legten

20 3<*ljre ununterbrodjen in Berlin unb beffen engeren poli$eibe5irf

gebient Ijaben." ZTeljmen tpir folgenben 5<*H <*tt: <£in Dienftbote

ift 50 3afac <*l* ; er ijat fortoäljrenb an ben (ßeftnbeunterfiüfeungs*

fonös feinen Cribut entrichtet, V* yüp aber Ijat er nidjt in Berlin
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gefctent, fonbern in Cfyarlottenburg, ober er ift tuelletdjt ju £}aufe

cjeroefen, fyat ben filtern Reifen muffen unb bergl. Zkrnn ijat er

laut Statut feinen 2tnfprudj auf rnterflüfeung. <fr ijat 5n>ar Svoangs*

betträge ju leiften gehabt, aber bamit feinen redjtlidj gefiederten 2ln*

fprudj ensorben. Daljer tjl biefer 5onbs gefefearibrig. 2ln Stelle bes

Hechts tritt bie JDillfür. 3>er Jlnfprud* auf Unterftüfcung ift redtf*

lid) nidtf ersuringbar. €s txnberfpridiit audj unferm ntobernen Hedjts*

«mpfinben, ber obügatorifdjen Ceifhing bes IXenjlboten eine facul-

tatioe ber Unterftüfcungsanftalt gegenüberjufefeen. Um bas Unge*

I^euerlicfye biefes princtps redjt brajHfdj Ijeroortreten yx laffen, toollem

mix es einmal auf ein anberes (Sebiet Übertragjen. Was voüxbe man
*b<X5ix fagen, xoenn bie poftoeru>altung plöfclidj erftarte : 7>as publifuml

ift jtpar perpfßdtfet für jebes pafet bis 5 Kilo 50 pf. ju 3atyen,

allein bie Beförberung afn b^n 2libreffaten ifl für bie Pojt feines*

xoegs Pflicht.

2>a fidi ber Itfenjlbote fein r^d?t auf Unterjiüfeung ober auf 2luf-

nafyne in bas fjofpital ertsirbt, fo bebeuten bie Ceifhmgen aus bem

Unterfiüfcungsfonbs nidjt eine 5ätforge in Kranffyeitsfällen, fonbern

ein 2Umofen. 7>as ifi iljr rx>al}rer (Etjarafter.

Sdjon bas Porljanbenfein biefer ganjen ©nridjtung ijl für

bie traurige tage ber JHenenben bejetdjnenb. 7>extn es ijl fidjer

meljr als beftagenstt>ert, menn eine perfoit, bie 30—^0 Jalpre»

ijmburdj gearbeitet fyat, bann nodj auf 2Umofen angeroiefen ift.

2)abei finb bie (Einnahmen fcer 2lnftalt femestsegs unbebeutenb.

Sie betrugen

pon ben Dienftboten gejault im Hücffkmb blieben

\m : 1([tQ0 mt. 7979 Sienjifcoten

92: 38 6<*0 „ 6*63 tt

93 36720 „ 6550 9t

9<*: 35760 „ 7^92 rr

95. 37980 „ 702<* //

96 : 35550 „ 6<N9 //

97 = 3J080 „ 5627 //

98 : 28 380 „ 5563 n

2>iefe in forttpaljrenbem fallen begriffenen Summen entfpredjen

aber feinesipegs ben Ceiftungen ber 2tnjialt. 2Hefe serfallen in fort*

laufenbe Unterjtüfcung foldjer, bie bereits ein Unterfommen fyxben,

unb in 2lufnat(me nnb Verpflegung berjemgen, bei benen bies ntdjt

18"
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ber 5<*H ift. Die lefeteren iperbeu in bem ftäbtifdjen <5efinbei}ofpitaI

in ber Koppenftrafje aufgenommer. Seit (89( erhalten bte £}ofpttaKten

monatlich nur (5,50 2ftf. in bar, ferner freie IDofynung, £^1311119,

unb XPäfdje. XDie man fid} mit täglid} 50 Pf. einen „forgenfreien"

Cebensabenb perfdjaffen unb mit biefer Summe nodi für HaffruTuj

nnb Kletbung forgen foll, ift mir allerbings unperftänbttdf. <£nöe

ZTIär3 umrben außerbem (72 Ijilfsbebürftige alte Dienftboten untere

ftüfet mit (8 2(2 Zttt, b. ij. im Durdtfdrmtt mit ((^,90 HTf. jäijrlid*

ober nodj ntdjt 30 pf. tägltdj

!

(Erlangt ein ^ofpitalit nadjträgltdj burdf <£rbfd]aft ober bergl.

eine Hente pon (00 Ojalern, fo muß er bie für tfyn gemachten 2luf*

tpenbungen bes fjofpttals tpieber 3urü<fpergüten, ^enn § (( bes

Statuts beftimmt folgenbes : VeüS%t ein fjofpttalit megen perbefferter

Dermögensumftänbe fote 2lnftalt, fo ift bie lefetere berechtigt, bie

auf ttfn angetpenbeten Koften als eine Sdjulb pon i^m 3urikF^

Suforbem, jebodj nur fo tpeit, t>a% iljm jebenfatls eine Hente o&er

fonftige 3al}resetnnafyne pon (00 Cfyalem perbleibt.

2lber md]t nur in jbetn eben ertpäljnten 5<*lfe mu§ er &ie

2lnftalt perlaffen, fonbem audj fr*i Siechtum, Unfittlidjfeit, Unper*

trägltdtfeh, Hidtfbeadjtung ber fjausorbnung unb bergt. 2>ie Unter*

ftüfeung ift alfo fetjr preeärer ZTatur. Seit (89( bebeutet bte 2Jb*

gäbe für biefen 5onbs eine Doppelbelaftung ; benn bie Dienft*

boten, audj bie Berliner, unterftefyen insgefamt ber 2Uters* unb
3npattbitätsperfidie£ung. Sie rperben alfo in Berlin für benfelbeu

&wed boppelt befteuert, einmal pom Heid] unb einmal pon ber

(Semeinbe, nur mit b(em Unterfdjieb, ba% bas Heidj ifynen einen

gefiederten Hedjtsanfprudj gerpäfyit unb eine bebeutenb Ijöfyere Hente

als ber (Befinbebetofynungs* un^ Unterftüfeungsfonbs.

Der Berliner ZtTagiftrat t}at Iftdj urieberitolt mit biefer 21nftalt

befdjäftigt. <£t ift immer $u bem Hefultat gefommen, bajj bie 2ln*

ftalt unb ber 5onbs tpeiter bet3ubetjalten fei. Berlin ift 3tpar eine

nad\ liberalen (ßrunbfäfeen pertraltete Stabt. 2lllem fyei;, u>o es

fidj um Dienftboten fyanbelt, pectpanbeln fid} alle liberalen 3been

unb Jbeole in ifyr (Segenteil. <gu ben großen liberalen (ßebanfen bes

Bürgertums gehört 3. B. ber ber Selbftpertpaltung. 2lllein bie Der*

tpaltung bes (Sefinbebeloljnungs* unb Unterftüfcungsfonbs liegt nidjt

nur nidjt tpenigftens teilipeife in ben t^änben von Dienftboten, fon*

bem biefe Ijaben audj nidjt i>en minbeften <£mfluf$ barauf.
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2lm 2. ZtTai \$0\ befdjäftigte fvs bie Stabtperorbnetenperfamm*

lung231) toieber mit ber 5tage, ob bas Statut nodj redjtsgütig fei

unb bte (Erhebung pon J50 pf. nodj für juläffig erachtet tperben

fönne. 3m 2tusfdjuß tpurbe pon bcn ZTCagiftratspertretern unb audj

t>on anberer Seite ausgeführt, baß bas reptbterte Statut pon J86^
ben gefefelidjen Beftimmungen «mtfpredje. Die 5**9*, ob in ber

Erhebung pon 50 Pf. nidjt eine getPtffe fjärte liege, tpurbe per*

neint. Dafür rpurben brei nichtige (Srünb* angegeben: 7Xxd\t bie

Dienstboten, fonlbern bie I}*rrfdiaften saljlen 3um größten Ceil

bie Beträge. Die Coijnperljältniffe ber Dtenftboten roären nidjt ber«»

artig, baß fie bie Bejahung ber Beträge als eine brücfenbe Caft

empfänben. Die 2lbgabe fönnte leidster pon ben Dienjlboten ge*

tragen roerben, als pon mandjcn <5etPerf>etreibenben.

Pon anberer Seite tpurbe barauf fyingetoiefen, ba% bas Statut

fcodj gans peraltete Beftimmungen enthalte, bie mit ben jefctgen

focialen Derfyältniffen nidjt meljr in EinHang 5U bringen feien.

fiiety man ju ben Ceifhingen ber 2lnftalt einen Dergteidj mit ben"

jenigen bes 3npaübitäts* unb 2fltersperfidjerungsgefefees, fo fei leidjt

3U erfeljen, ba% biefe Derfidjerung bei perljättnismäßig geringen

Beiträgen bod? iljren Derfidjerten erljeblic^ meljr getpätjre als biefe

2lnftalt. ZtTan fönne fid} unmöglich ber Ueberjeugung perfdjlteßen,

baß bas Statut nid?t meljr ben jefeigen «geitperljältniffen entfprecfye

unb besfyalb aufgeben [et. Bei etoaiger 2lufi}ebung bes

Statuts müßten felbftperftänbfid} bie 2tnfprüdje berjenigen Dienjl*

boten, tpetdje burdj <§ai}tung ber Beträge tpofytertporbene &ed\te

erlangt tjätten, getpafyrt bleiben. 5<*Hs ** fid? ntdjt ermöglichen

laffen follte, bas Statut aufjuljeben, empfehle es fid} aus ben por*

gebadeten (ßrünbcn jum minbeften, ben § 3 bes Statuts fortfallen

3u laffen ober aber bie Beträge im DertPaltungstoege außer fjebung

3U fefcen. Der jur weiteren Perrpaltung ber 2inftatt erforberlidje

<§ufdjuß bürfte bann aus ftäbtifdjen ZTCtttetn fjer^ugeben fein.

Don biefer Seite fthnmte man bem üorfdjlage, ben § 3 bes

Statuts in 5ortfaU bringen 3U laffen, voofy 3U, betonte jebodj, ba%

es nidjt u>ünfdjensroert erfdjeine, eine 2lnftalt, bie fidj btstjer redft

betsäfyrt iiabe, oljne suringenbe (ßrünbe auf3ufyeben. Xladi ben jefcigen

gefeltfdjaftlidjen 2lnfdjauungen I^abe man aber bodj alle Deran*

laffung, pon ber (Erhebung einer ntdjt mefyr jeitgemäßen unb buxdi*

Jtl
) Ztadj bem Beriet in ber Doffifdjen gettung Ztr. 205 vom 3. HTai ^90^.
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aus ungerechtfertigten Steuer 2tbßanb $u nehmen. Klan tonnte

bann erforderlichenfalls bte <ßelbunterftüfeungen, bte bocfy in nn*

3ureidienbem ZtTaße getpaljrt tpfirben, fortfallen laffen, tpoburdj nidfi

nur bie im <ftat für Unterftüfcungat ausgefegten \6 000 Kit ., fonfcem

aucfy nodj circa 2000 Kit. Dertpaltungsloften erfpart rpürben, fo öa§

bann nur ein ^fafdiufj pon circa 7000 ZTW. ans jläbtifdjen Ztlttteln

3ur Unterhaltung b«r 2lnftalt erforberlicfy bleibe.

2>er 2lusfcfytf$ fdjtug folgenbe Befcfylufjfaffung por : „Die

Perfantmlung erfudjt &en ZlTag«ftrat, mit fcen 3uftänbigen Staats*

beworben in Derbinbung baitfn ju treten, bafj ber § 3 &es Statuts

ber Beloljnungs* unb Unterftüfeungs*2lnftalt für bas (öefinbe $\

Bertin aufgeljoben, ober bafc pot? ber (Erhebung b«r in biefem

paragrapljen geöadjten (Entrichtung von je fünf Silbergrofdjen für

jeben Dienjlehttrttt unb für jeben Dienfhpedjfel in gufunft 2Ibjianb

genommen toerbe."

2llteht biefer 2lntrag bes Jlusfc^uffes, burcfy beffen 2tnnaE{me

man ben erften Schritt getljan Ijätte, um mit einem alten Unredjt

enblidj aufzuräumen, rourbe abgelehnt. 7>as Statut bcs (ßejmbe*

belofynungs* unb Unterftüfeungsfonbs bleibt porläuftg audj im
XX. 3aljrljunbert unangetaftet

!

Don ber <5efinbebeloi}nungs* unb Unterftüfeungsanftalt abge*

feigen, bie bloß für Bertin in Betracht fommt, giebt es eine jtoeite

äfynltdie unb besfjalb audj gletdj perfekte <fbtrtdjtung, bie über

gan3 Deutfdjlanb perbreitet ijl unN t>on ber Canbunrtfdjaft als eines

ber flehten, r>on ben fjausfraucn als eines ber großen ZTltttel sur

€rl}altung ber bienenben 2lrbettsfräfte, ja, fogar als ein ZHittel 5ur

Befettigung ber beftetjenben Itfenftbotennot*82) gepriefen nrfrb: idj

meine bie prämiierung treuer ©tenjiboten. „Prämien für

lange treue Dtenfte", bas ift ber (Srunbgebanfe einer in faft allen

beutfdjen Stäbten fyeimifcfyen fjausfrauenpolitif. 3Xe tjerporragenbjie

Vertreterin biefes (Sebantens in Berlin ift 5*au Cina ZTlorgenjlem.

3m 3aljre \876 fteltte fie im „Berliner £jausfrauem>erein" ben

2lntrag, ber audj sum Befdjlujj erleben tpurbe (nadjbem bereits

\87^> bie Zloftpenbigfeit ber Begrünbung einer Betofynungscaffe er*

fannt tpar), „in biefem 3al}re mit ber prämienperteilung an brape

ZTTäbdien unb 5ttu*ett int Ijausbienjle yx beginnen, bie minbejiens

5 3afac bei einem XlTitglieb bes Dereins im Dienjl ftefyen . . . 3*1

***) §. 33. im <£affeler (Tageblatt unb feiger ZTr. 5^ vom \. Februar 190*.
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2Lnbettad\t, bafj bie ZTTittet jum prämtenfonbs erji gefantmelt werben,

müßten, matte feftgefefct, bajj bte Prämie sorläuftg aus einem wert-

polten (Erinnerungsjeicfyen befielen foll, einer Brofcfte mit 3nfcfyrift

unb einem Diplom, in bem bie 2luerfennung öes Dereins aus-

<gefprod*en wirb."288
)

Diefe prämiierungen frnb, wie fdfon erwähnt, über gan3

Deutfdjlanb verbreitet. 3fc Derlauf ijl überall berfelbe. 2ln einem

Sonntag, tnelfadf audj an bem <ßeburtstag irgenb einer fyofyen Per-

fönlidtfeit wirb eine Derfammlung arrangiert, bie in ber Hegel

in einem von einer Befyörbe ober einer Körperfdjaft jur Perfügung

-geftellten Haum, im Saale fces Hatfyaufes, in ber 2tula einer Schule

ober in einem Dereinstjaufe ftattfinbet. Die $u prämüerenben ZTIäb-

dien fommen suerji, bann einige £jausfrauen, fdjliefjlidt audj, nament-

lich in ten Heineren ,Stäbten, einige „fjonoratioren", oietleidjt

fogar, wie bei ber lefeten prämiierung in 2>resben, eine prin$effht.

Sinb alle oerfammelt, tyibt ein gemeinfam gefungener (Choral an.

Darauf folgt in ber Heget eine Zicte in (Seftalt einer Jlnfpracfye,

£ie oon einem Dereinsmitgliebe ober oon einem paftor ober einer

ätfnlidjen perföntidtfeit gelfalten wirb. 3** ber Hegel ijl fie, foweit

fiefc ias aus ten ^eitungsberidtfen erlernten laßt, jtemttdi nidjts-

fagenb. Dann folgt ber prämticrungsact. Die prämien finb t>er-

fdjicbenarttg : <£ljren$eugniffe für Creue in ber 2lrbeit, Diplome,

einfache &e\XQni\\e, Dereinsbenfmünjen, ZtTebaillons, Ketten, Kreu3e

(große unb Heine), ZTIebaillen, ißelbbeträge. Sinb biefe Dinge ©er-

teilt, bann \ erließt bie S*w, fyäuftg mit einem ben Derfyältniffen

<mgemeffenen Ciebe, $. B. : 34 bitte nkfyt um ®pc' unb Hufym *c.

Diefe prämiierungen unb bas itjnen $u (5runbe liegenbe prineip

traben bie <$5unft ber Spifeen ber (Sefellfdjaft, unb i>ietleid?t Sesfytä

tperben fie audj nidjt fobalb Derfdjwmben. Da5U fommt, ba% biefe

Seftrebungen audj von ber bcutfdjen Kaiferin begünfttgt werben.

Der beutfdje Hetdjsanjeiger fdjreibt*84) : „3fy* ZTCajeftät bie Kaiferin

unb Königin Ijaben im oerfloffcnen 3<**!* für 40jäljrige Dienfte in

fcerfelben 5<wnilie \7\ golbene Dienftbotenfreuje nebft 2Ulert}ödift

felbft oollsogenen Diplomen oerltcljen." 2tuf$erbem erfolgen noefy

befonbere Jlusjetdjnungen i>on biefer Stelle. So erhielt ein 8^jät}riges

^ 25jdf{rige (Sefdjidjte bes Berliner ^ausfrauenüerems von 1873—1899,

pag. \7.

*•*) Deutfdjer Heidjsan3etger vom 9. Januar \<)0\.
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tDtenfbnabdKtt in Cempeltjof „in 21nerfennung 58jäljriger berfelbetr

5amilie geleifteter treuer Dtenfte" — Cfyomas a Kempis XTadjfolge

(Efyrifti mit eigentjänbtger gnäbtgfter IDibmung. 285
) 21ucfy pon bett

Beljörben roirb bie Prämienperteüung begünftigt unb teilrpetfe felbft

übernommen, ^m Königreich Sadjfen erlief} ber ZTlinifter bes 3nnent

am \. 3wni J880 eine Derorbnung236), bie bas Prdmiierung5u>efen

einffettlidf regelte. Die tpeiblidjen Ianbirnrtfdjaftlidfen Dienftboten

erhalten für minbeftens 20jäljrige treue Dienfte bas am fjalfe am
fdjtparjen Sammetbanb 3U tragenbe pergolbete filbeme Kreu3 nebft

Diplom. 5ür J5jäffrige (treue Dtenfte bas filbeme Kreuj nebft

Diplom. 5ür JOjäfirige treue Dienfte ein 2lnerfennungsbiplom. 2l\x%ev*

bem u>irb feit bem 3<**Ji* 189^ ™>d) e*n tragbares (Efyrenseidien,

eine fitberne ZTTebailte, bereu Dorberfette bas Stlbnis bes Königs

unb beren Hücffeite bie 2luffcfyrift „5ür Creue ht ber 21rbett" trägtr

Dom fädjfifdjen ZtTimfterium bes 3nnern an Arbeiter unb Dienftbotert

perlietjen. „Das (Efyrenjeidjen," fyetfjt es in § \ ber allerljödiften

Derorbnung Dom \0. 2luguft \89^37
), „ift für foldj« befthnmt, tpeldje

nad? poltenbetem 25. Cebensjafyr 30 3<*fy* ununterbrochen in ein*

unb bemfelben Arbeits* be^elientUcI) Dtenftpertjältnis gejlanben fyaben

unb unbefdjolten unb fönigstreu gefinnt finb."

Da bie Prämiierung, w>ie im porijergefyenben angedeutet, nidjt

nur tpett perbreitet, fonbern aud; pon ben Sefyörben protegiert

unb überall mit groger fimpfyafe oerteibigt tpirb, fo erfdjeint fyer

ein XDort ber Kritif boppelt notoenbig.

Sd?on Hobert pon Zlloljl fagt in feiner polijeiipiffenfdjaft
238

)

:

„<£s giebt befanntttd? Dereine $ur fittlidjen Befferung ber Dienftboten

;

es tperben feierlich Belohnungen an Dienftboten gegeben, tpeld^e

roäfyrenb einer langen Heitje pon ^afycen in berfelben 5^milie treu

perblieben finb; bie 21TontYon*Cugenbpreife fommen porsugsrpeife

an Dienftboten, tpeldje in (Befafyr unb Unglücf ber £}errfd}aft fid^i

aufgeopfert Ijaben. Dies alles tft (gut unb fcfyön, aber bodj einfettig

unb es fei offen gefagt, meljr ober meniger felbftfüdjtig. <£benfo

notrpenbig unb nüfelid), ja ofjne Srpeifel nod? notoenbiger unb nüfe*

*") Hausgehilfin oom \. 3uli 1900.

***) #fd?*r: Settfdjrift für praris unb (Sefefogebnng ber Dernmltung.,

Bb. I, pag. 263 f.

287
) (Sefefc- unb Derorbnungs»8latt, pag. \57.

***) Hobert von Vflo^l: Syrern ber prÄrenlioen 3uf^3 »n& Hedjtspolt3ew

III. üufl. [866, pag. 295.
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lieber tpäre Aufmunterung 5U gutem Betragen ber Dienfrfjerrn unb

^frauen unb Belohnungen foldjer, bei meldten gute Dtenftbotenj

lange 3a^rc geblieben finb. Ceiber freilieft finb foldje (Einrichtungen

rttdjt gut mögltd)."

Die prämiierung von Dtenftboten, um fie lange bei einer £jerr*

fd>aft 51t galten unb anbere 3ur Itad^aljmung btefes Beifptels 3U

Perioden, ift ber einjig^ prafttfefte Derfudj, ben bie bürgerliche 5*auen*

u>elt bis jefet 3ur Cöfung ber Dienftbotenfrage unternommen l\at Der

<5ebanfe tritt bereits im \8. 3<*^fy*ni>ert auf; feine 2lusfüljrung

tpurbe aber batnals, iroie im ftiflorifcften Ceil gejeigt, für unmöglich

gehalten. Was nod\ im \8. 3aB)rI}unbert unmöglich fcfyien, fam

bann im $• *n großem Umfange jur 2lusfüljrung. ZtTan fnüpfte

an bie Healifierung bes neuen plans aujjerorbentlidje Hoffnungen.

„Keine fdjledjten Dienftmägbe meftr ober 2tnn>etfung, wie man gute

Dtenftboten befommen unb galten fann", fyiefj eine J85^ in 2. 2tuf*

läge erfcfyenene Scftrtft pon 2imim. 3ftr (ßrunbgebanfe ift
239

):

„<£s mögen bie fjerrfdjaften 5U Vereinen sufammentreten, beren

Cenben3 es ift, gemeinfcftaftlid) auf fittltdje Befferung ber meib*

lidjen Dienftboten ftbi3ua>irfen." Der Derfaffer entunrft ben plan

eines foldjen Vereins für Berlin. 3n bem Statut fyeijjt es: „3&ez
ZTTitglieb perpflicfttet fieft ju einem geringen (ßefobeitrage 3ur Decfung

ber Dereinsunfoften, 3ur Jtnfdjaffung guter Dolfsfdjriften für t>en

Derein, beren <Lenben3 bie ftttlidje (Erhebung unb Derebelung ber

Dtenftboten ift unb — 5um 2lnfcmmeln von 5onbs, aus t>men

Prämien an bie Dienftboten ausgejafylt warben,, toelcfte fteft im guten

betpäljrten. ..."

2lber bie IDtrfungen biefes ZTCittels, Dienftboten 5U beffern,

ftanben im umgefefyrten Perljältnts $u ben (SErtPartungen, mit bmen
man es begrüßt Ijatte. "Der (Erfolg blieb aus. <£s ift u>enigftens

bis jefet r>on niemanb nacfygemiefen unb lägt ftdj aud] Ptelletcfyt

gar nidjt nacfypetfen, ba§ bie Verteilung pon Prämien an Dienft*

boten irgenb ettpas 3ur Befferung itjrer Qualität beigetragen ober

anbere beftimmt fyabe, länger bei einer fjerrfeftaft unter fdjledjten

Bebingungen aus5uftalten als bas oftne prämtenperfyetjjung:

ber 5«U gerpefen fein rpürbe. <5an3 treffenb fagt baljer

pon ber <ßolfe
240

): „<£s fommt geunß nur feiten por, bagj

***) tfrnim: a. a. (D. pag. 2* f.

M0
) von ber <Soft$: a. a. (D. pag. 6*.
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ein Dienjlbote um ber 2lusfidjst auf bie möglidjenoeife er*

folgenbe Prämüerung willen fiefy yx ber or&nungsmäfjtgen

(Erfüllung feiner Dienftpflicfyten ober ju längerem Derupeilen

hn Dienft befthmnen lägt. Denfelben §u>ed erreich man
meines Eradjtens u>eit fidlerer unb beffer, wenn man ^n Dtenfb*

boten entweber gleich beim erfien Engagement ober nac^bem er

fidj eine Seit lang betört fyxt, für jebes folgenbe Dtenftjaljr eine

beftimmte £oljnert}öl}ung, beifpielswetfe 2—\ Ctjaler jäfyrlidf yx*

fidjert."

Die H?ur3eln btefer ZTTetljobe, Dienftboten 3U beffem, aber liegen

tiefer; fie getjen 3urücf auf bie Zteigung ber Ijerrfdfenfcen <£laffen,

bie tfjren eigenen gweefen unb 2lnfdjauungen entfpredjenben Ein*

ridjtungen auf bie unteren <£laffen yx übertragen. IDie bei jenen

(Drben unb Sterne eine große Holle fpielen, um Derbienjle äußer*

Itdj 3U tenn3eid]nen unb u,m ZTTadjt yx gewinnen unb 3U erweitern,

fo follen bei biefen 2tbbtlber biefer Einrichtung benfelben gipeden

bienen. ZTIan überträgt bamit eme 3ttftitution, bie innerhalb ber

Spljäre ber Begüterten für einen focialen Dorjug gilt, in ben 2lugen

ber (ßefamttjeit ber Befifelofen aber nidjt als foldjer anerfannt wirb.

Der Arbeiter, b. lj. aud] ber 3um Proletariat geljörenbe Dienft*

böte, roill weber Prämien nodj <5efdjenfe ht (Seftalt oon frommen

23üd]ern, Diplomen unb ZTTebaillen, fonbern er tx>ilt eine Sefferung

feiner materiellen tage. Darauf allein fommt es ifym an. 2Ule$

Uebrige ijt nebenfädjltdj ober unnüfees Beiwerf.

Es liegt eine feine 3ronte in ber Cljatfadje, baß man TXUxbdien,

bie tfyr Ceben lang im Dienfte perbradjt fyaben, fdjliejjlidj ein K r e u 3

als 2lnerfennung fdjenft, in ber Ctjat, ein treffenbes Symbol!
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14* Stellenvermittelung-

TXlxt bem Stellentoedtfel in <<$ufammentiang vmb burdj tlju be-

dingt ftefyt bie Stellenvermittelung. <£s mufj Perfonen unb ©rte

geben, wo Angebot unb Xladfivage oufeinanber treffen. £lje iwr

öiefe Perfonen unb ©rte näljer befcfyreiben, rwllen u>ir einige 23e*

merfungen über ben Dertragsabfdjlufj porausfdficfen.

XTadi ber preufctfdjen <ßefmbeorbnung beruht bas Derljaltnis

3u>ifdfen fjerrfdfaft unb 2Henfiboten auf einem freien Verträge. Die

2lrbeitsfraft toirb Eingegeben unb Eingenommen auf <5runb münb*

lieber Vereinbarung. 3>as Ättdttigfte fyterbei ifl für bie fjerrfdiaft

bie 3U erlangenbe Kenntnis bes (Efyarafters vmb ber Ceiftungen bes

2TTäbdfens, für biefes aber bie Kenntnis ber 2lrbeitsbebingungen.

3&* ber beiben Parteien liat felbftoerftänblidj ^as Redft, ftcfy I{ier*

über emgefjenb 5U informieren. ZTTan mufj es bofyer 00m oolfs*

n>irtfdiaftlidjen Stanbpunct burdjaus 3urüchx>eifen, wenn Hausfrauen

es empörenb finben, bajj fidj bie 2ftabd}en, bie fie mieten wollen,

eingefyenb nadi ben Dertjältniffen erfunbigen, unter t>enen fie fünftig

arbeiten follen. Tkxs ift für fie eine aujjerorbentlidj aridjtige 5n*ge.

<£rft burd] eingefyenbe 3^formation fefct fid? bas ZtTäbdjen in t>en

Stanb, bie gute Stelle ju nehmen unb bie fdjledjte 3U meiben.

5ür bie fdjlediten fjausfrauen ift txxs natürlich fefyr unangenehm,

»eil fie ^ann {eine ZTTäbdjen befommen, u>enn fie nidjt jur Cüge

ifyre dfafludjt nehmen. <£s ift batjer oon tx>rnt(erein ein fefyr be-

benflidfes &eidien, xoenn Dienjigeber nur für fid} bas Hedtf in

2lnfprudj nehmen, ^as 2ftabdjen emgeljenb ju epaminieren, es aus*

3ufragen über bie bisherige Cifätigfeit, ^en Beruf unb bie 5<*ntilien*

©erlfältniffe ber (Eltern, ifen früheren Coljn \mb eine Heitje per-

fönlidier 2lngelegenfyetten, bem ZTTäbdjen aber basfelbe $x tfyxn

t>eru>eigem. 3tte 31rbeitsbebingungen follen bunlel bleiben. 3n t>en
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2lugen ber fo bcnfen^cn Hausfrauen ift ber andere Ceil nidjt gleich**

berechtigt; es ift ber Stanbpunct ber (ßefinbeorbnung, aber nid>t

ber eines mobern benfenben ZtTenfdfen. 2ln Belegen für biefe 2luf*

faffung ber fjausfrauen ijt fein ZtTangel. 2>re Srauenjeitfdfrifteit

niederen (Senres bieten Beifpiete bie £jälle unb 5ütte. 2tudj bie

politifdje preffe bietet üietfadj einen Hefonanjboben für fo rücf*

jtänbtge 2lnfidjten. So fcfyretbt 3. B. eine Hausfrau in ber Pojt241):

„€tne £}errfd?aft follte ftdj femer nidjt ausfragen taffen oon bem
5U mietenben ZTTäbdjen, roas alles [ie 311 tfyun Bjat. . . Üjeute fragt

bas ZtTäbdren, toeldjes für Stiles gemietet u>irb: Wann txrirb ge*

fpeifi? IDie riet Stuben Ijabe id? $x fäubern? IDie oiel Kinber

fmb ba? IDo ift fateine Stube? Befomme idj Crmfgelb? fyabe xdi

Stiefel unb Kleiber rein fyx madjen? IDo mirb bie IDäfdje ge*

uxxfdjen? IDie oft fann idf ausgeffeu?" IDiepiet befomme

idj 5U IDexfjnaditen?" 'Das llcdfi, fidf nadj ben 3ufünftigen

2Irbeitsoert}äItniffen bes ZTTäbdiens ju erfunfcigen, uurb

audj bem (ßefinbeoermieter abgefprodjen. So ijetßt es in einem

31ufruf jur <ßrünbung eines Dienjh>ermitteIungsDereins242) : „ZTodj

fdjümmer ift es, n?enn fidj gea>iffe XTadjspeifebureaus erbreiften, bie

fjausfrauen 3U einer beftimmten <geit 3U ftdj eht3utaben, um fie

einem Derljör 3U unterstehen. (Db IDäfd?e im £}aufe ift, ob bie

Dame gar Kinber, pielleidtf unter \0 3aljren befifet zc." <£s genügt

biefen fjerrfdjaften nidjt, t>a% bereits bie (Sefhtbeorbnung bas Per**

Ijättnis fafi in jebem paragrapi} ju <5unften ber fferrfdjaft regelt,

fie tootlen audj nodj biejenigen Beftanbteile bes Dien(h>ertrages, bie

nidjt <ßegenftanb ber gefefeltdjen Hegelung finb, ausfdjüeßUdj 3U

iljren (Sunften geftalten, inbem fie bem ZTTäbdjen unterfagen —
voenn audj oljne großen iErfolg — ftdj eingeijenb über bie Dertrags*

bebmgungen 3U orientieren. <£m foldjes Derfafyren ift aber umfo

fdfümmer, a>eil t>as ZtTäbdfen otjnefjin im ZTadjteit ift. <£s ift nur
auf bie münblidjen 2tusfagen ber £}errfdjaft angeroiefen. ZHe £jerr*

fdjaft hingegen tjat oiel tnefjr 2lusfunftsmittel : Dor allem bas Dienft*

budj — fo n>ertIos es audj meiftens ift — bann bie münbüdje ober

fdjriftttdie ITadtfrage nidjt nur bei bem legten, fonbern <md\ ben

früheren Dienftgebern unb fdjtieftlidj bie perfönlidje Befragung

bes Zlläbc^ens felbft. 3>en f^errfc^aften flehen brei 3IusfunftsmitteI

M1
) Die pofi 00m ^. Zlov. 1899.

^ Hamburger ZTad^rtdyten 00m \$. 3»«i 1900.
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5ur Derfügung, bem Dienenben nur eins. Unb biefes eine möchten

t>ieU fjerrfdjaften bem ZTCäbdjen aucfy nodj nehmen. 3" öcr Ojat,

ein portrefflidjes ZtTittel für fcftlecfyte f}errfdiaften, um auf öeml

leicfyeften ZDege Dienftboten yx befommen. fjinter folcfy' etnfeitigen

X>orfdjlägen verbirgt fidj in ber Hegel bie Brutalität ber 3ntereffen.

Dom Stanbpuncte ber Arbeitgeber finb biefe Derfyältniffe fdfon

fetjr fyäufig gefdjilbert u>orben. Sie bilben audj eine ftänbige

ZTummer bes Hepertoirs unferer Hetzblätter, lüie fie bem 2trbeit-

neunter erfcfyeinen, banadj fyat man bisher nicfyt gefragt.

3n ber £}ausget}ilfin243) fetylbert 5^äulein 2lrnbt, eine ber

,5üf}rerinnen ber Berliner Belegung, bie Sachlage folgenber*

mafjen

:

„Die 2ftäbcfyen fudjenbe Dame iftellt ein regelredjtes <£jamen

<m. Die Unterhaltungen im Sttietscomtor fpielen fidj ungefähr fo

ab: <£rft ein mufternber Blkf burdi bie Corgnette tx>m Sdjeitel bis

3ur Sofyle. Dann u>irb nadi bem in ber Sprit gehaltenen Budj ge*

griffen, biefes forgfältig ftubiert, aber 5nnfcfyenburdi urirb man immer

lieber mit fritifdjen Blicfen jgemeffen. lüirb nun t>as Dienftbudj

itidjt oljne roeiteres jurücfgegeben, fo fyat man bas „fülle <£yamen"

beftanben. <£s folgt nun bas münblidje : lüas biefe ober jene fjerr*

fdjaft tft, bei ber man geu>efen, roarum man Ijier unb ba gejogen,

tsestjatb man jefet jietjt. Dann fommen faft immer in gleicher Heifyen*

folge folgenbe 5t**g*n: fjaben Sie einen Bräutigam? XDas finb

3fy* filtern? Sinb Sie arxdi fety fauber? Serfdalagen Sie ntdjt

r>iel? Können Sie focfyen, u>afd}en, plätten? XDiffenSie mit parquet

fcefdjeib? Können Sie mit feinen ZTippfadjen umgeben? Sinb Sie

fmberlieb? Sinb Sie gefunb? (ßetjen Sie audj nidjt tan$en? £jat

man biefe 5*agen unb oft nodj piel mefyr $ur Sufriebenfyeit beant-

wortet, fo ift audi bas münblidje fijamen $u <£nte. Ztun bie tofyn*

frage. 3P in<nt nadj manchem £jin* unb fjerreben einig, fo erflärt

bie Dame: 2lusgefjen fönnen Sie alle \% Cage, um \0 Uiir muffen

Sie aber toieber 5U Üjaufe fein (roann man aber fortfommt, tsirb

befyarrlidj oerfdjunegen), u>enn u>ir aber etwas porfyaben, bleiben

Sie felbftoerftänbltdj 3U fjaufe. gum Sdjlujj fyetjjt es bann: <£rji

mödjte tdj miefy nodj erfunbigen, benn ofyxe <£rfunbtgung miete idi

fein ZtTäbcfyen. Von ber firfunbtgung fyängt es fdjliefjlidt ab, ob

aus bem Engagement etuxts n>irb ober nid]t. —

s*3
) Die Hausgehilfin com 3. ©ftober ^900.
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Wenn nun anbererfeits aucfy i>on uns 5tagcn geftellt

toerben, fo ifi bies bodj nur ju natürlich. ZTTan fragt rote groß bie

$amilie ift, man muf$ bodf toiffen, ob man bie 2trbeit leijien !aun.

2>a§ ZKäbdjen nidjt immer jgern Ijinjietien, roo Kinber fht&/ B{at audfc

feinen guten <5runb. 31* fas Bretter fdjön, fo fyeigt es: Xtun flmf

mit öen Kinbern runter. Die 2trbett bleibt bann liegen bis sunt

2ß>enb, u>enn bie Khtber ju Bett finb; bann Ijat bas Zflabcften, fo

mäbe es aud; tjl, nodj bis in bie ZTadjt Ijinein ju ttjun. IDürben bie

Hausfrauen, bie fid? nur «ein ZtTäbdjen fyxtten fönnen, fidf felbjl

fo lange mit ben Kinbern befdjaftfgen, bis bie 2trbeit fertig ijl,

tpürben bie ZTTäbcfyen gern t|ht3iet(en, roo Kinber finb, fdjon t>es*

u>egen, u>eil ba mdjt fo tnapp gefodjt unrb."

ZTun u>trb aber oon Reiten ber £}errfdjaften <md\ Klage geführt

über unpaffenbe Bemerfungen, bie mitunter auf ben ZTftetscomtoreit

gemalt »erben. <£s liegt 'mir fem, biefe ht Schüfe ju nehmen.

2fber bie ZTTäbcfyen finb bisu>etlen gan$ im Hedjt, wenn fie auf

manche 5tagen bie entfpredjenbe 2lntu>ort nidjt fdjulbig bleiben.

2ludf J^ter einige Beifptele unb 3n>ar aus einem Berliner ZTTiets*

comtor.244
)

(Einer Dorne, tpeldje beinahe ein ZlTäbdjen gemietet l(ätte, bas*

felbe aber mdtf nafym, w>eil es einen Bräutigam ijatte, amrbe aus

ber ZTTenge ber <§uruf $u teil: §aben Sie 31jren ZlTann trielleidjt

im Cifdtfafien oorgefunben?

€tn ^err, ber naljeju 80 3<*fy^ <*lt n>ar, entgegnete einem

^Ojäljrigen ZtTäbdien, fie fei üjm yx alt. Dasfelbe gab tfjm $xr

2tntu>ort: „2>a Ratten Sie fidj audj man friÜjer aufhängen follen,

bamxt Sie nidjt fo alt merben."

(Eine Dame erflarte bem ZHäbcfyen, bas fidj iJjr anbot, es roare

tfjr ju liäftltdj. Das ZTIabdjen fdjnrieg. (Eine paffenbe 2tntu>ort auf

foldje (Laftlofigfeit nxire aber ftdjerlidj am plafee getoefen. des-

gleichen im folgenben 5<*H, ben eine anbere $üljrerin in ber Be*

u>egung, 5täulein Centfe, erjaljlt: „ZTTtr fagte einmal eine Dame:
Sie fhtb aus (Dflpreufcen? Da fann icfy Sie nidjt nehmen. Die ©fl*

preußen finb unfauber." Das ZtTäbcfyen bemerfte yx biefem 2lus*

fprudj: <£s gehört Diel <5ebulb baju, u?enn man biefe unb aljnlidfe

Hebeu>enbungen ruljig Ijtnneljmen foll."

So piel über bie Zlotoenbigfett einer Klarlegung ber (Elemente

2U
) Die ^ausge^ilftn oom 2^. (Dttober 1900.
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bes Dienftpertrages foroofyt auf Seiten ber fjerrfdjaft als aud? auf

feiten bes DUnfhnäbdjens. Der Ättbenoille gegen bie Klarierung

öer Derljältniffe murjelt in ben meiften 5ätten in fdjledjten 2lrbetts*

Bedingungen, lüerben biefe nidjt befeitigt, bann t>ertritt beim ZTTiet*

x>ertrag nur 5U häufig bie Caufdjung bie gute Qualität ber Stelle.

Urxi> barmt betreten tpir Wn großes (ßebiet pon ZTCtßftänben, beren

£onfequen$en in einer Dermefyrung öes Stelletupedifels jum 2lus*

bruef fommen. 3$ toill nidjt beljaupten, baß es fid} bei biefen

ZTItßftänben lebtglidj um bie f^errfd^aft tjanbelt. 7>as Beftreben,

bie toaljren Dertfaltmffe yx perfdjleiern, fyxben <mdi bie Dtenfl*

mabdjen. Dtefen aber gelingt es fdjroerer, ber £}errfdjaft leichter.

Qenn ber Ijerrfdjaft fteljen brei lüege ber Orientierung offen, bem
ZTIabdjen nur einer. CEs giebt Zttätxtien, bie fiefy als perfecte Ködjm
permieten, ofyne tpirfltd} fodjen ju fönnen. Diefe unb äljnlidje 5äH*

fommen t>or. 216er fie fteljen fdjon aus bem (ßrunbe ber genauen

3nformation, bie bie f^errfdjaft em$ieljen fann, in feinem Derljält*

vks yx ber großen 2tn3at}l pou $ällen, ht benen bas Ztlabc^en, bas

nur auf bie mänblidje 2lusfage ber £}errfdjaft angemiefen ifl, von

biefer über ben anjutretenben Dienjl getäufdjt unrb. Das folt

nun junäd$ an einer 2ln3aljl concreter Derijältmffe bargelegt »erben.

ZtTan twrb junädjft auf bie folgenbe Bemerfung pon Ijerrfdfaft*

lieber Seite aus befonberen JPert legen muffen. €ine Dame fdjreibt:

„£s nxire gut, roenn bie fjerrfdjaften fidj beim ZHieten efepas meljr

ber lüat}rt}eit befleißigen möchten, benn man fyört lüunberbinge.

Don brei ZTtöbdjen fcft mir fdjon gefagt : Sie finb bie erfte fjerrfdjaft,

bie nidjt gelogen fyxtl" *— „34 bin ber ZTIehtung," fagt eine anbere

Dame, „baß es rooljl fdjledjte ZtTäbcfcen giebt, aber bie Damen audj

oiel Sdjulb finb, inbem fie bem ZTTäbdjen beim ZHieten alles mög*

lidje perfpredjen, u>as fie ntdjt tjalten fönnen ober tpollen. 5*nter

audj ins 231aue hinein bieten, ofyne lange XX>af\l. 34 $abe i>or

3V2 3aljren bie <£rfaijrung gemacht, bafa in ber 3ägerftraße *>orc

etwa 20 TXlabdten, bie mir md]t paßten, binnen einer Stunbe,

trofe fcftledjter g^gniffe, nidjt eine metfr ju tjaben mar." Die

ZlIäbdKTt felbft geben biefe ZHißftäube in pielen ©njelbemerfungen

jum 2lusbrucf . 34 füBjre folgenbe an

:

„3mmer bas <5egenteil oon bem (fanb idj por), toas mir per*

fprodjen tpurbe."

„2Tlan ließ mid? über bas <5etperbe ber fjerrfd^aft im un*

Haren, fo ba% xdt fdjnell u>ieber u>ed|feln mußte."
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„£s umrbe mir nidjt gefagt, ba% er Kürfcfyner ift."

„2)te fjerrfdjaften fagen ben ZTCabdjen in betreff ber 2lrbett

nie bie XDafyrfyeit."

//34 mußte befonbere 2lrbeiten, feie mir niety sufommen, per-

richten."

„£s rfl tnir bie Umoalfrljeit gefagt tporben in einer Stellung

betreffs metner 2lrbett, tpelcfye idf 3W übernehmen fyxtte, bei 3*1^3*

rat <S."

„X>te fjerrfdjaften fagen, allerdings mit 2tusnaljmen, meijtens

bie Untpafyrliett."

„3ctj Ijabe einer anderen Stellung porftefyen muffen, als für

Öte xdi angenommen war/'

„2^ bev legten Stellung tourbe idj als Ködjin engagiert unb

mußte xd\ bie 2lrbeit für 2 ZTTäbdjen machen, b. t}. Köchin unb £jaus*

mäbdjen fein."

„3nt Permtetungsbureau 3ägerftrajje umrbe tnir feitens ber

Hausfrau alles erbenflidj Cobenstperte unb (ßute betreffs fjausfyalt,

23etjanblung unb ZlTäbc^ensimmer (?) eryitjlt, roas bann untpafyr

mar/4

„Stellung befam tefy letdjt, umrbe aber von ben midj enga^

gierenben 5^auen über bie neue Stelle getäufdit."

„Seim ZtTieten rourbe pon brei perfonen gefprodjen, unb urie

.idj Ijinfam, tparen 6 Stürf ba."

„2>te Stau erflärte beim ZlTieten, bie Xüäfdje mirb außer bem
fjaufe getoafeften, bas uxur aber nidjt roaljr."

„ZTTtr rourbe ^tägiger 2lusgang perfprodjen, xdi burfte aber

bann nidjt fort."

Ztun nodt\ ycoei ausführliche Säuberungen.

„2dl fy*be," fdjreibt ein TXläbdten, „auf einer Stelle (2Ueyanber-

ufer) fefyr unangenehme Erfahrungen gemacht. Diefelben beftanben

barin, baß xd\ ftatt bes „fleinen, aber fefyr feinen fjausfyalts", wie

Hin mir bie Dame keim Engagieren be3eidjnet fyatte, einen minber

feinen aus 2 fjerrfcfyaften unb 3 fjunben beftetjenben fjausfyalt por*

fanb. Cefctere fpielten bort bie Hauptrolle, tpurben pon ben fjerr*

fd^aften fefyr 3ärtlidj gehalten nnb pon ben Ceuten umrbe ein gleiches

perlangt. §roei Heinere Ciere, bie Cieblinge ber Dame, Ratten

ifyren plafe am Scfyreibtifdi unb itjre Cagerftätte im Sdilafsimmer,
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tr>o in jeber fjinfidtf für itfr 'Beilagen beftens geforgt wat. Da
fic aber fefyr unbreffiert unb fdjmufeig nxiren, bie gtntmer &*s

öfteren bei GLage unb in ber Xlad\t ©erunreinigten, fiel mir eine

Arbeit 3U, bie \d\ nidjt offne (Brauen oerridjten fonnte. (Ein großer

Köter, ber meiftens in ber Kücfye refibierte, fcfynupperte jeben

(ßegenftanb an, toar mit ber ZTaf« jeberseit auf bem Cifdje unb

perefelte uns fo bas '<£ffen. Da \d\ midj biefer IDirtfdjaft nidtf

anpaffen fonnte, bin \d\, rote bie Köchin, bie mit mir an$og, naeft

t>ieru>öd>entlicfyem 2lufentljalt gejogen, unb toirb nodj manches ZTCäb*

dien biefelben unangenehmen (Erfahrungen bort gemacht f|aben.

Diefes, forste bie Koften, 5 JTlf. Dermittelungsgebüfjr, 2,50 2tlf.

5atjrgelb unb ein Diensodjenseugnis toären mir erfpart geblieben

burdj bie eine Bemerkung feitens ber Dame: 5inb Sie fjunbe*

üebtfaber?" oter: „ZHögen Sie f^unbe leiben?"

<£m Reiter Brief,245) ber mir t>on fjerrn perlmann in bantens*

u>erter IDeife jur Derfügung gebellt tourbe, betrifft ebenfalls einen

5<*H/ in bem bie l^errfdjaft 2lngaben machte, bie ber IDirflidjfett

nidjt entfpradjen, nur um ein Dienftmäbdjen ?n befommen.

„Was ber <5runb bes öfteren Stellentoedjfels tft," tyify *s in

biefem Schreiben, „mag nx>i|l mancher nidyt uriffen, unb fo fei es

Ijier g^fagt: bie untoaljren Angaben ber fjerrfdjaft über ien an*

3Utretenben Dienft. Ceiber muß audf noefy eine gute Köchin, abge*

fefyen t>on ber Bcforgung ber Küdje unb ber übernommenen 2lrbeiten,

r>ielfad} ZHäbdjen für alles fpielen, bamit bas fjausmäbdjen redjt

riel beim Ziagen bleibt. Ceibet bann burdj bie Diele anbere 2lrbeit

mal bas <£ffen, fo fdjlägt ein Donnerts'etter brein. 3m December

porigen 3afyres Ratten u>ir Ibeibe bas <ßlü<f ober Unglücf, txrieber

einmal einen foldjen Dienft aufjugeben, in bem bie Ködjin bloß

21fd^nputtel ift. 2lus biefem <5runbe betoarben toir uns um eine

neue Stellung unb beauftragten eine Vermieterin mit ber (Erlebigung

biefer 2lngelegentjeit. Unter anbern tourbe mir audj ber Dienft

bei einer Dame in ber Bismarcfjhrafce in Cljarlottenburg angeboten.

Die Dame fam fclbft 3U mir. Xladt ifyren eingaben fagte mir aud>

bie Stelle 3U. 3ebod) als id\ um bie (Erlaubnis bat, alle H Cage
mal einen ilfonb 3um iBefudje ber Sifeung bes fjilfspereins für

noeiblidjes fjausperfonal frei 3U befommen, rr>ollte bie Dame bies

$tx>ax geu>äi|ren, aber id? follte an bem betreffenben 2lbenb fpäteftens

245
) 2Ibgebrucft in „Hufer Slati" x>om 3. Ittärj ^oo.

Stillid?: XMe Cage brt wtibUcbtn Dirnßbottn. 19
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um \\ Uljr 3U fjaufe fein. 3dj fagte ber Dame, ba§ unfere Siftung

bis um U Uljr bewerte unb id} nidjt oor 1
/2\2VLiiv in berlDofynung

fein fönne, toenn es tfyr auf eine tyalbe Stunbe anfomme, fo fönnc

idj bie Stellung nidjt annehmen. So ging bie Dame unt>errid}teter

Sadje fort. 3n ber Seit, als fie bei mir txxir, lieg fie fidj ungeniert

„gnäbige 5rau" nennen. 2lm nädjften Cage fyatte id? 5U meiner

größten Denmmberung abermals bie <£fyre ifyres Befucfyes. Die

Dame fagte mir nun, ba% fie geurillt fei, an ben Dereinsabenben

mir ben Urlaub bis \2 Uty 3U geu>ätfren, unb falls xd\ nichts

bagegen fyätte, geneigt fei, midj 3U engagieren. 2<h nafym biefe5

2lnerbieten mit 5^euben an. 2lls icb ben üblichen mietsttjaler in

ber I}anb fyatte, fing ptöfclidj bie Dame an, auf meine Collegin,

voeld\e jur <5eü bei ifyr nodj bebienftet nxir, an 3U fdjimpfen, fie

u>egen Unfauberfeit su tabeln unb ifyr Betragen ein unoerfdjamtes

3U nennen. Riefet gab bie Dame nody iljrer 5*eube 2lusbruJ,

ijoffentlidj in meiner perfon ein befferes Dereinsmitglieb 3U er*

galten. Da mir bie Dame anbot, midj Don ber IDafyrfyeit biefer

Befcfyulbigung gegen meine Collegin 3U über3eugen, unb mid? bat,

mir bie Küdje unb bie Hebenräume an3ufetjen, nafym xd\ mir cor,

fym3ugeften. 2lls fid) bie Dame t>on mir Derabfdjiebete unb fcfy>n

im äußeren (Eorribor u>ar, fagte fie plöfelidf, ba% fie ein lebiges

Fräulein fei unb fieben Hielten liabe. Darauf ging fie. Das madjte

midj [luftig. <£in 5räulein mit fieben XTidtfen! Hun lieg es mir

feine Kulje mefyr unb id] ging, um Hageres über bie Stellung

3U erfahren. Da erfuhr idy nun folgenbes. firftens: Die Dame
fyatte nur ein« Hielte unb xxxxv Dorftetjerin einer Stiftung, nx> eitern*

lofe Znäbdjen befferen Standes burdj bie tDofyltfyat t>on 5*au <ße*

^eintrat t>on Siemens fyerangebilbet u>erben, bort bis 3um \8. Cebens*

jafyre bleiben, um fidj bann als fog. Ijofyere Dienftboten ifyr Brot

5U oerbienen. 2llfo biefes fjaus toar gleidjbebeutenb mit einem

penfionat. Reitens fanb idj bie Küdje, obtDotjl idj unoerlfofft fam,

uebft <gubetför in tabellofer Sauberfeit. Drei (5asflammen brannten

in ber Küd?e; idj bat bie Dame, n>enn es itjr möglid? fei, nod?

meljr Cidjt 5U bringen, ba \d\ oergeblidf nadj Sdjmufe fudje. yx allen

<£cfen roar es wie gelecft; aud) bie Kochtöpfe blifcten. Da3U fam

uod] etoas, uxis mid) feljr abftiefc. 3™ meiner (ßegentoart tourbe

x>on ber Kodein nur von einer „ber" unb „bie" gefprodjen. Dies

alles cerlocfte midi nidjt, bie Stellung an3uneljmen. <§u guteriefet

erfuhr idj cn\d\ nod], ba§ id| uod] \2 ^üljner, \ Biafyx unb \fjunb
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3u oerforgen fyatte. 3cfy &<** öte Dame in anftänbiger 5orm, mir

mein 73udi surücfsugeben, ba es mir unmöglich fei, in einen £}aus*

Ijalt 3U gefyen, nx> mir fdjon vorder bie Unroaljrljeit gefagt unirbe.

XDäre bas (ßegenteil ber 5<*H unb idj fyätte bas 5räutein belogen,

fo toürbe fie midi <*udj nidtf nehmen. Dodj batxm toollte bie Dame
nichts toiffen. Hun ging ber IDeg per Drofdjfe 3ur Vermieterin.

3>iefe fagte, fie fönne nichts ttjun; ba mir bie Untoafirljeit gefagt

nntrbe, es fei bas befte, bie Dame einige fid? mit mir im guten.

3<$1 mußte nun ber Vermieterin bas Vorfyergefagte nodj einmal

txueberfyolen unb ^axxn enblidj mit Dieler ZTCüfye txmrbe mir mein

33udj auf t>en Cifd? genx>rfen."

Wexxben mix uns nun ber eigentlichen Dienftoermittelung
3U, fo muffen mit 3unäd?ft feftftellen, t>a% biefelbe in Berlin nid?t

eintfettlid? organifiert ift. Sie fpielt fidj in serfdjiebenen 5ormen ab.

Der Dienftbote erfährt, bafc Ijter ober bort eine Stelle frei

rtnrb, er befommt fie „unter ber fjanb", burdj (Empfehlung, burdj

unentgeltliche Vermittelung eines Vereins ober burdj Zufall unb

fcergl. Derfyältnismäßig häufig ift audj bie 2lrbeitsoermittelung burd?

3nferat in einer Leitung. 5ür 23crlin fommt in biefer 23e$ieljung

in erfter Cinie ber Cocalanseiger in Betracht. Einige ZTTäbdjen iiaben

bie Koften öer Annonce auf 0,80—2,50 2Xlt. angegeben. Diefe 2lrt

fcer Dermittelung ift aber nidjt nur mitunter erfolglos, fonbern audj

läftig unb 3eitraubenb. 2luf eine Annonce fommen in ber Hegel

oerfcfyebene Hadifragenbe. Das gilt für beibe Parteien. 2lußerbem

fällt bie <3eitt>ergeubung, roenn bas annoncierenbe Znäfcdjen mit

ifyrem emsigen 33efifetum, ifyrer 2lrbeitsfraft, t>on Straße 3U Straße

<jeljt, oiel fd}tx>erer in bie ZDagfdjale, als roenn im umgefetjrten 5<*tt

fcie fjerrfdjaft x\ad\ bem ZTläbd^en fudjt.

Diefer ungeregelten Stellencermittelung ftetft nun eine ge*

regelte gegenüber in ber getx>erblid)en Stellenvermittelung. 2luf

tiefem (ßebiete Ijaben fid* jefcodj feit ber Beigabe bfefes (ßeroerbes

manche ZTTißftänbe enttoicfelt, bie incxx auf bem IDege ber <5efefe*

<jebung 3unädtft eyperimentierenb 3U befämpfen fudtf. 2luf biefe foll

fyier nur teiltx>eife eingegangen roerben, nur auf bie Unterlagen

ber neueren gefefegeberifdjen Verfucfye in preußen fei fur3

tjingetoiefen. 5ür bas 3afyr \8<)<{ txmrbe burcfy einen (Erlaß

fcer preußifdjen ZtTinifter für fjanbel unb <5eu>erbe unb bes 3nnern

eine <£rfyebung über bie gewerbsmäßigen <ßefmbet>ermieter unb

19*
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Stellent>ermittler angeordnet. 246
) Xladt biefer <£rlfebung mürben im

preufcifdjen Staat 52\6 Vermittler ge^lt, xx>n benen allem \6^6

Vermittler für toeiblidjes <5efinbe untren. Don ben 52J6 Vermittlern

roaren 3^3\, alfo solle 8
/* »etWidjen (Befdjledjts. TXxs roic^tigfte

2?efultat ber <£nqu«te aber betrifft bie (Criminalität ber (gefinbe*

oermieter. Di« 5<*f|l ber n>egen Vergehens unb Verbrechens bereits

porbe^raften Vermittler betrug, nadj 2lusfdjeibung einer Jlnyiiil

bloßer Uebertretungen, 632, alfo fafl Vs öer (Sefamtsaljl. Unb 3i»ar

fmb Ijier serseidjnet : 3^6 Bejhrafungen roegen Diebflafyl, fjefylerei,

Betrug ober Unterfdjlagung, \0<) Bestrafungen roegen Körperper*

lefeung, 25 Beftrafungen tsegen Kuppelei, 28\ u>egen eines anberen

Verbrechens ober Vergehens. 3^5 Vermittler flanben aufeerbem in

fdjledjtem Ceumunb. Von ber <5cfamt3af|l ber Vermittler ifi an*

näfyernb Vs oorbeftraft ; r>on benjenigen aber, toelcfye Beherbergung

unb <£rquicfung getsäfyren — eine Befugnis, bie irjnen nad\ ber am
\. ©ctober \^0\ in Kraft getretenen neuen Verorbnung bes preufjifdjen

f^anbelsminijlers jeber3eit ofyne Angabe t>on (gränben von ber ©rts*

poÜ3eibef|örbe cnt3ogen roerben barf — über Vic- Die unlautern

Perfönlidtfeiten unter ien Vermittlern geben fidj alfo t>erf|ältnis^

mäßig fyäufig mit ber Beherbergung unb Beföfiigung ber Stellen*

fudjer ab.

Die Klagen, bie t>on feiten ber fjerrfdjaften unb ber 2Tläbc^en

über bie Berliner Stellenoermittler oorgebracfyt roerben, bejiefyen

fidf in ber fjauptfadje auf 3H>ei puncte, \) auf bie fjöfye ber <8e*

büfyren unb 2) barauf, ba% es sielen gans gleicfygiltig ijl, paffenbc

Steifen $u ©ermitteln, roenn fie nur ifyre procente befommen. 247
)

2di oertoeife auf folgenbe Bemerfungen ber fjerrfdjaften

:

„3d? fyabe fdjledjte (Erfahrungen gemacht. Die Ceute nehmen

ben £jerrfd?aften forste ^en ZTTäbdjen bas (Selb ab unb fümmern

fidj um biefe Angelegenheit nadjtfer nidtf mel|r."

„Die Stellem>ermittler finb nidjt geroiffenljaft.
"

2*6
) Ueber bie Hefultate biefer (Ertqnete fteffe geitfdjrift bes Kgl. preugifä)en

ftatiftifd>en Bureaus 1896. Die 21rbeits©ermittelung in prenjjen tpäffrenb bes 3aljres

{&W. 3m amtlichen auftrage bearbeitet von (ßeorg €x>ert.

247
) Die neue Derorbnnng bes fjanbelsmiuifters richtet iljre Beftimmungen,

bie tetloeife brafomfdj genannt »erben muffen, fjaupifäcMid? gegen ben 3n>etten

Punct, auf ben erften rjat fte feinen €infTu§, toetin ftd? ntdjt etwa ein foldjer in

<£rfjöt?nng ber Permittehingsgebfiliren 3eioen foflte!
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„Die Vermittler Reiben nur einen <§u>ecf, möglidtft viel <ßelb

burdj itjre Vermtttelung 3U oerbienen. Sie freuen fidi nidjt einmal,

int <5etjeimen bie Dtenjiboten aufjureben, nur um neue promfionen

ju cr3ielen."

„Die Ceute fudjen oon beiben Ceiten möglidtft Diel 3U oerbienen

ixnb freuen fidj, roenn redjt oft getoedffelt n>irb."

/3d? kefoe gefunben, bafa bie Vermittlerinnen ifyr (gefdjäft immer

va\d} 3U erlebigen fudjen, ofyne siel nadj ben IVünfdjen ber eht3elnen

3U fragen. 3a, *we foldje in ber Cinfftraße antoortete meinem

ZTTabdjen, als fie tförte, ba% fie 6 3afjre bei mir gebient: ZDenn

alle ZTTäbdjen ifyre Stellungen fo lange behalten, müßten fie, bie

Stellem>ermittlerinnen, ja Dertjungern; einer anberen nx>llte man
fogleicb einen guten Dienft auffdjtpafeen, als fie nur eine Dertoanbte

3ur Vermittlerin begleitete."

„Stellensermittler nie in 21nfprucfy genommen, ba (ßebäljren

in unoerfdjämter fjötje geforbert toerben, 5—8 2Tff. toirb cerlangt

unb rxodi mel|r."

„2Tlan muß meift annehmen, baß bie Vermittler ias UTäbdjien

nidit genau fernten unb fie bennodj empfehlen."

„Keine guten (Erfahrungen, ^a bie Vermittlerin 3um eigenen

E>orteil ben (Eontract ju ftanbe bringen roill, offne bas 3ntereffe

ber Qerrfdjaft ober bes 2Häbd?ens im 2tuge ju fjaben."

„Seilt fdjledjte, fo bafj idj meiftens mein 2Tläbc^en unter ber

fjanb gemietet fyabe. (Sern neunte idj Befannte meines früheren

ZTTäbdjens."

,,3d] glaube, ia% bie Vermittelungsbureaus fdjledtf finb, ^a

ifjr Vorteil ber möglidtft häufige Dienftbotentoedjfel ift. Die Be*

fefeung ber Stellen müßte ein fjausfrauenoerein beforgen, an ien

ftdj jeber u>enb«n fömtte."

„Da bie Vermittler aus bem häufigen IVedjfel ber ZTCäbdjen

fefyr r>iel Vorteil 3t«f|en unb lefetere ftdj meiftens leidet befdju>afeen

laffen, fyalte idj es für geraten, bafa bie Stellenvermittelung beffer

organifiert tx>irb."

Diefen Urteilen ftetjen allnrbings audj foldje gegenüber, in

benen t>on guten Erfahrungen berichtet nrirb, ,fia bie große <£on*

curren3 unter t>en Vermietern bie ein3elnen geunffenfjaft mad?t"

nni aus anberen (Brünben, aker bie JTleljrjaljl ber Urteile ift bod?

ungünftig.
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Dasfelbe gilt t>on bem Urteil ber 2Tläbdjen über bie Stellen*

Vermittler. 2ludj B|ier einige Jlusfagen über bie gemachten fr^

fafyrungen

:

„IVeiter feine, als bafc es ber Vermittlerin fefyr gleidj ift, voof^in

man fommt."

„5—7 2X11. unb bodj feine gute Stelle."

„IVenn Sie fo freunblidj fein tr>ollten, in biefem 5alk mefyr

2tufmerffamfeit ben fog. Seelenoerfäufern 3U3un>enben, 3. B. 5rau

2X1. in ber Bülou>ftrajje unb i>ann bloß bie gan3e Cinfjhraße. 5ür

eine Stellung von 65—70 tEfyalern, oon ber man nod? gar nidjt

u>eifj, tr>ie fie ift, 3atjlt man 5 2Xlt., bie fjerrfdjaften 3al|len 7 21Tf.

für t>as Znäbcfyen, alfo fyat eine Vermittlerin \2 ZTTf. oerbient. €s
ift bodj einfad] <ßelb«rpreffung."

„Der Vermittler fagte: <£s toäre eine gute Stelle, tx>as uid?t

ber 5<*H n>ar."

„2Tür n>urbe einmal von ber Vermittlerin eine Stelle als leidet

empfohlen, fie toar aber fefyr \d\wex, unb idj oerließ fie nad>

6 Sagen nadi <§urücfgabe ber 3 2XU. (bes Znietstfyalers)."

„5 2X11. mußte idj 3aljlen, befam aber feine Stellung bafür."

„yh tourbe auf bem Comptoir 3ägerftraf$e gemietet. 3dj ging

nad? ber tVofynung ber £jerrfdjaft unb roollte mir biefelbe aufe^en,

fca fanb idj bas STIäbdjen bei t>erfdjtoffenen Cljüren tx>r. Sie uxmtte

midi unter Coronen, idj foltte t>xe Stellung nidjt annehmen, toas

id\ aud] ntdjt gettjan fyabe. Der fjerr nxir po^eibeamter."

Heber bie £}öfye ber gcyxiilUn (ßebüfyren finb oerfdjiebene 21n*

gaben gemacht a>orben, nx>b*i 3U bemerfen ift, bafj eine ftatiftifdje

Crfaffung besfyalb fd?u>ierig ift, u>eil bie fjerrfdjaften a*e bie Zftäb*

d]en oerfd^iebene Betrage angeben, 3. B. einmajl \ 2X11., bann 3 2X11

.

ober 3—* 2X11. ic. yt\ fyabe baljer lebiglidj bie eingaben ge3äl|lt. 248)

<£s ergab fidj folgenbes:

(Siefye obenftefjenbe (Tabelle auf Seite 295.)

Die fyödtfte Summe, bie auf beiben Seiten einmal oorfommt,

ift \5 2XU. <Sne fjerrfdjaft giebt nodj an, ba% fie für eine 2tmme
bem Stellem>ermittler fyabe 20 2X11. entrichten muffen.

IVir erfeljen aus t>en mitgeteilten &afyen, t>a% ber am tfäufigften

üorfommenbe Sa§ auf beiben Seiten 3 2X11. beträgt. 21us ber ljier

2*8) (gs fehlten, ober tparen unbejtfmmt gehalten, bei ben UTäbdjen 66, bei

ben fjerrfdjaften 25 Angaben.
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Ungeregelter Stellennachweis

Davon öurdj Zeitungsannonce

Geregelter Jlrbettsnadjroeis:

üermitteluugsgebüfyr: 0,75 ZTlt.

\,00 „

ff -,00 „

// 0,00 „

t,oo „

tt 5,00 „

„ 6,00 „

„ 7,00 „ u. mefyr

nidft u>iebergeg«benen Berechnung $er <5ebüfyren nadj ten brei

befannten Kategorieen von ©ienftmabcfyen ergiebt fidj aufcerbem, b<\%

bie ZTCäbcfyen für 2llles oornefymlid? \
—3 2Xlt., bie fjausmäbdjiett

3—5 ZTW. unb bie Ködjtnnen 5—7 2TIf. für bte ^Ermittelung einer

Stelle yxi(len muffen, b. fy je fyöBjer ber Cotjn, befto fyöfyer bU
2lbgabe. 2>as ift 3ix>ar an fidj richtig, aber mit b«m großen Zlad\*

teil oerhtäpft, t>a% £*r 5>Unftbote, ber eine tjofyere Dermittelungs*

gebühr be3atflt, bie beffere Stelle befommt als ber ärmere, ber

aber besl|alb nidft mtnber tüchtig ober minber etjrlicfy 3u fem braucht.

2>er Verein ber Berliner <Sefinber>ermieter unb Vermieterinnen

t^at folgenbe (ßebüfyrenfcala aufgeteilt

:

5ür Stellenfudjenbe bei ein*r 3aB|re5lotjn^ö^e bis einfdiliefjlicfy

\50 TXlt . 2 Zni <ßebül}r,

Dicnftmätidjctt fjerrfdjaften

^7 Angaben J9 eingaben

*3 // \ „

2 „ 2 „

86 \?

25 „ \

\~2 „ n
70 „ 26 „

62 3<*

61 3<t

39 „ \2 ,,

rem ^5\—^80 „ 3

\1\-2\0 „ \

2U-2V) „ 5

2^-270 „ 6

27J—300 „ 7

unb fo fort: für |jeoe 30 2TTF. tjölteren CoEm je \ ZTCf. (ßebüfyr

meljr.

5ür fjerrfdfaften bei einer Oafyreslolmljölie bis einfdtfiefjlidi

J80 ZTW. <* 2Hf. <Sebüfjr,

\8\-2\0 „ 5 „

2U-2<*0 „ 6 „

2^-270 „ 7 „

27\-300 „ 8 „

Digitized byGoogle



— 296 —

unb fo fort, für jcfce 30 2X11 . fyöfyeren £oljn je \ ZTTf. (ßcbubr

mel|r. 219
)

2luf bie 3af|lreidjen 2Tii§ftän&c in ber Berliner Stellenoer*«

mittelung foll fyier nidit näfyer eingegangen u>erben. <£s erfdjeint

bemnädjft eine Arbeit t>on fjerrn perlmann, bie baran nidjt vorbei*

gelten a>irb. £}ier möchte idj nur auf eins Bjhweifen, toeil aud*

in ber (Enquete barüber geflagt irtrb, nämlidj bas Cocfinferat. (Db

basfelbe burdj bie fdjon ernxifinte Derorbnung bes £)anbelsminiftcr5

aus ber ZDelt gefdjafft roirb, bleibt ab3unx*rten. 3>ie Derorbnung

beftimmt nämlid), baf$ Steigen in Leitungen u. f. n>. mit ber Be^
3eid?nung „<ßefinbei>ermieter" ober „Stellem>ermittler" perfefyen fein

muffen unb verbietet alle toatfrlteitsuribrigen unb fdjnrinbelfyaften

2?eclamen. Ulan fann mitunter in Berliner <5eitungen 3. 23. folgende

Annonce lefen: 3**nge Künftlerin fudjt fjausmäbdjen bei tjoijem

£ofyn. 2tt>enbs frei Soldje Annoncen getjen oon unreellen Stellen*

Vermittlern aus, um ZTCabdjen an3ulocfen. (Eine anbere 2ln3eige teilt

mir ein Znäbdjen mit. Sie fdjreibt: „3dj fyatte in einer Leitung

folgenbes 3nferat gelefen : <£in5eli:er f?err fudjt ein ZlZabdjen, n>eld>cs

felbftänbig fodjen fann. <ßerjalt 2,25 ZTW. <gu fpredjen von \—2
VH\x ober oon 2—3 Uffr 2llbred?tftraf}e 9- Xlatftrltdj toar es ein

Stellenoermittler. Derfelbe oerftanb es aud), midi bis gegen Jlbenb

feft3ufyalten, bis fjerrfcfyaften famen unb midj mieteten. <5elfalt

befam id) 2,\0 ZTlf. unb ber Vermieter oerlangte ^,50 ober 5 2Tif.,

i>as roei§ idj nidjt mefjr genau."

21uf ien ZTTißftanb ber Strafjenfdflepperei,250) xvo 2ttäbd>en i>on

Dermietern auf ber Straße angefprodjen unb aus bem Zttenfl gelocft

werben unb manches anbere, muß idj mir ebenfalls oerfagen, ljier

näljer ein3ugeffen.

3n ber (ßefdjicfyte i>es Berliner Stellenoermittelungsgetoerbes251 )

i\aben fid? im Caufe fcer testen 3^^3eljnte 3nftitute entmkFelt,

249
) Die fjausgetn'lfirt üom 3. October iqoo.

zw) £|ne Qerrfd^aft fd)reibt: „Wenn im größten (Seflnbe- — pardon —
£}ausperjonen't)erniietungS'€omptoir feine OTäba>en portyanben finb, bann liegt bas

baxan, roeil bie Vermittlerinnen einige ^äufcrlängen poitjer alle JTlflbd>en auf ber

Straße ab^an^tn unb placieren, unb ijt bas ein Unredft? 3ft &er Staub ber l>er«

mieterinnen nidjt älter als bte meifreu großen Dermietuugs-<£omptoire ? Sinb bie

letzteren ein ^ortfdjritt? Sclacenmärfte

!

2B1
) Diffelbc ift nodj nidjt gefdjricben. 3n*ere

ff
ai1te €in3elljeiten für ZTüni.

berg bringt 3* Kamann in finem 21uffa^ über w2Wtnürnberger (Se(inben)e|Vu*

(OTitteUungen bes Pereins für <5efa?ia>te ber Stabt Ztürnberg, fjeft \$, 1900-
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bie gleidjfam ben (ßroßbetrieb in biefem <5eu>erbe repräfentieren.

Berlin ift ber größte 2lrbeitsmarft t>on Deutfdtfanb unb es braucht

uns baljer nidjt IDunber j$u nehmen, xoerm tyer ©nriditungen ent*

ftanben ftnfc, bie bie Stellenpermittelung im großen Stile betreiben.

<£in foldjes 3nftitut ijl bas Comptoir in ber 3äger|h:aße. lieber

bas Ceben unb treiben in bemfelben giebt uns 21. Klaar folgende

nidtf unintereffante Sdjilberung252)

:

„3m Centrum oon Berlin, in ber 3ägerftraße, einer ftarf be*

lebten Seitenftraße ber 5rie&rid?ftraße, burdj bie ficfy bie ZHenfdjen*

maffen Cag unb ZTadft tjiuburdjroälsen, fielet ein fjaus, bas äußerlidj

feine befonbere 2lufmerffamfeit erroecft unb an beffen Doppel*

portalen mit ben 21uffdjriften „Abteilung für männliche Dienjl*

boten", „Abteilung für tpeiblidje Dienfiboten" bie meifien paffanten

adjtlos oorübereifen. ZDer aber burdj irgenb eine Deranlaffung in

bas 3nnere b^s (Sebäubes geführt uurb, ber empfängt einen unaus*

löfdjlidjen ein$igartigen <£inbrucf, ber eine gan3e Seite bes (Cultur*

lebens oor ben erjiaunten Blkfen aufrollt. Creten u>ir einmal burd>

bas „tpeibltdje" Ctjor bes (Sebäubes ein. IDir ertoarten ben nidjt

ungeahnten 21nbli<f eines Bureaus, hinter beffen Cabentifdj eine

Permittlerin ifyres 2lmtes toaltet unb in beffen oorberen Häumen
einige arbeitfuc^enbe ZTCäbdjen bes Hufes fyarren, ber fie in bie

Pcrfyanblung einbesieljen foll. Das ift fo ber alltägliche 21nbtfcf,

ben foldje Cocalitäten in ben meiften Stauten bieten. Was uns

fyer entartet, ift etoas t>on (ßrunb auf anberes : fjofye, oon HTenfd>en

überfüllte IDanbelgänge, faljle Säle, in benen ein unbefdjreibtidjes

tßebränge fyerrfdjt, bas fidj bis in einen ftattlidjen ^ofraum f|ineht

fortfefet, am (Eingänge einige Pförtner, bie jeben (Eintretenben im

2lusrufertön auffordern, fidj in einer beftimmten Hidjtung burdj

bas Cabyrhtttj fynburdßubemegen, bamit feine Stauung ber ZTCaffen

entftefye, eine unüberfefybare HTenge tx>n Stauen aller Stänbe, aus

bereu <Sen>üf}l fid? einige Jüetber mit u>eißen Binben am 2lrme l>er*

porbrängen, um fidj ht allerfyanb oertraulidjen Hebensarten als

Dermittlerinnen ju empfehlen, an ben <£cfen ber Corribore unb Säle

quer geftcllte Cabentifdje, hinter benen unbefdjäftigte Schreiber

barauf Darren, in 21nfprucfy genommen ju roerben, ein Schieben,

Drängen unb Stoßen, ein erregtes Durdjetnanberreben toie auf

252
) 3$ entnehme btefelbe einem fefjr tnftructtü gefdjriebeneu 2Jrtifel bes

Tteuen XPiener (Tageblatts Hr. 87 x>om 30. IHärj \9Q[),
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einer IDeltbörfe, ein Strom, bet ben (Eintretenben mit fidj fort*

reißt, fo baß man ux>l|l eine Ciertetftunbe braucht, um fidj 511

orientieren unb 311 erfennen, was l|ier eigentlich Dorgetft. 3n IDa^r*

fyeit ift bas feine Dermittelungsanftalt, Fein 2Tlarft, feine Borfe,

fonbern <eine 3agb auf abgeflecftem Hemer, ein ZTlenfdientreiben

mit aller Aufregung ber 3nftmcte, mit aller £}aft bes Sudjens

unb Zielens, mit allen 5wten unb (SeuxtltfamfeHen ber erregten

Begier unb mit einem IDettbetoerb ber 2Tlaffen, u>ie er troljl auf

feinem anberen 3agbgebiete yx finben ift. Die jungen, unerfahrenen

grauen, bie raftlos oorroärts gefeboben toerben, flammern fid} an
bie IDerberinnen mit ben toeißen Binben unb toerben r>on ifynen

ftunbenlang oertröjtet, „ol|ne überhaupt 3um Sdjufj 3U fommen",

bas fyeißt, ofyne mit einem Dienftmäbdjen in Berührung $u treten.

Die genrifeigteren Damen, Ibie an biefe 3agb getoöfynt finb, rafen

ben gan3en langen Züeg über ben fjof, burefy bie Corribore unb Säle

fo unb fo bft tfinburcfy freuen im ftrengen IlPinter feinen Temperatur*

tpcdjfel, bahnen fidj ben IDeg mit ben (Ellenbogen, um nur moglidtft

fyäufig an ben (Eingang ^urücf$ugelangen unb bie bort eben ein*

tretenben Dienftboten mit Befdjlag $u belegen. (Einige Superfluge

brängen ux>l|l audi aus bem Cocal hinaus, um fid) fdjon auf ber

Strafe iljrer Beute 3U bemächtigen. Das eine fotooljl u>ie $as>

anbere ift gar nidtf ffo einfad), u>ie man oermuten bürfte; „Dtenfl*

boten" unb „f?errfd)aften" lieben fid? im 2lusfef|en nid?t allju fiarf

xx>n einanber ab, unb es gehört fdjon einiger Sdjarfblicf baju,

in ber Dame t>on taobernftem Sufdjnitt bie oacierenbe Ködjin ober

bas oeränberungsluftige „ZHäbdjen für alles" 3U erfennen. Dor
allem aber ftefyt bie Ttadjfrage in gar feinem Derfjättnis 5um 2ln*

gebot. 2luf fymbert 5^auen fommt etwa ein Dienftmäbcfyen, bas

eine Stelle fudjt, unb es ift httereffant, 3U verfolgen, roas für oer*

fcfyebenarttger ZHittel fief? bas fdtfaue n>eiblid?e Naturell bebient,

um bei foldjer Concurren3 ein<>n (Erfolg baoort3Utragen. Da finb

bie aufgeregten, bie nne fräftige Sdjixrimmer bie ZDogen teilen,

um im entfdjeibenben 2TIoment in ftarfen Stoßen an bas 5^1 fyeran*

3ufommen; ba finb bie Cauernben, bie über bie 2Tlenge fynu>eg*

fcfyelen, ifyre (Entbecfung n\d\t merfen laffen, bie ZDänbe entlang

fdjleidjen unb fid} mit einem leifen Hucf üjrer Beute bemächtigen;

ba finb bie <£nergifd]en, bie mit einem fräftigen (Eommanboroorte

über bie ZHaffen fjinroeg burdj eine 21rt t>on Suggeftion ben ex*

feinten Dienftboten an fid) tjeran3U3iel}en oerfud^en. Der erfte (Erfolg
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ift in biefem (Betriebe, bas uns einen gan3en 3afyrmarft bes Cebens

ocrfinnlidtf, nod} lange nidjt entfdjeibenb. fjat audj eine 5r<iu glüi*

lieb naefy langem Darren am (Eingang einen Dienftboten ergattert,

iljren 2lrm in ben bes ZTTäbd}eus gefefjoben unb i>en oorfcfyrifts*

mäßigen (Sang ju ben Häumen angetreten, wo man ftefyen bleiben

unb ocrljanbeln barf, fo bebeutet bas nodj lange feinen gefiederten

Sefifc; benn in bem urcbefdjreiblidfen <5ebränge wirb bas paar

fyäufig wieber auseinanfcergeriffen, unb bie <£robertn, bie ifyren Steg

nidtf fcft3ul|alten perftanb, l\at für anbere gefämpft unb gearbeitet.

3ft es enblicfy fo u>eit, bafa eine Dame ifyre <£rrungenfd}aft in

Sidierfyeit gebracht fyat, bann bilbet fidj um fie unb ien Dienft*

boten, mit bem fie unterfjanbelt, ein Kreis t>on (Eoncurrentinnen,

bie mit gefpamtter 2lufmerffamfeit unb flammenben Süden ien

langwierigen ZDedjfelreben folgen, um für im S<*ü ^iner nietet

aus3ugleid^enben Differen3 ei^ufpringen unb bie gtücflidje Befifeerin

3U oerbrängen. H>er ia vermuten trollte, baft unter bem <£in*

bruefe bes Dienftbotentjungers (will fagen : i>es Jüngers nad? Dienft*

boten), bes betäubenben (Sewütfles unb ber überrei3ten Concurren3

bie Derfyanblungen befdjleunigt werben, ber u>ürbe bie wetblidje

Hatur von (ßrunb aus oerfennen. ZTTit ber größten Umftänbltdrfeit

werben nidjt nur bie Dtenftbotenbüdjer geprüft, fonbem aud} alle

Details ^es künftigen Dienftes erörtert, unb bie 2lufpafferinnen rings

untrer weichen nidtf w>m Sl*&e, bis bie lefcte Hoffnung, 3ur Unter*

banblung porjurücfen, gefdjwunben ift. fjalbe Stunben lang habe

id} bei meinem Hunbgang burdj biefe Dienfibotenbörfe bie Hinge um
basfclbe Dienftmäbdien gefdjloffen gefe^en — unb ias auf bem
freien fjofraum bei einer Temperatur t>on 3efyn Kältegraben

H&mmur unb unter all ien Sefdjwerlidtfeiten, bie burdj bie Ijeran*

unb t>orbeiörängenbe ZHenge oevurfadjt würben. Die <Sefpräd}s*

fragmente, bie mir babei yx ©fyr famen, waren äußerft djarafteriftifdj.

Eine IDeile beobachtete idj ein robuftes ZTTäbdjen *>om Canbe, xxadt

ber ZTTunbart 3U fcfyließen, ehte Cljüringerin, beren SelbftgefüBjl in

bem ZTIaße wudjs, als ber Kreis um fie unb bie Dame, mit ber

fie unter^anbelte, fid) pergrößerte. Die 5^w, bie ifyrer Ijab^aft ge*

worben war, 3ätftte il}r bie Verpflichtungen auf, bie fie 3U über**

nehmen Ijätte, unb bas ZTTäbdjen antwortete ftets mit ber ftereotypen

Hebensart: „Das ift ja 'gar ntdtf fo arg", eine 2leußerung, bie fie

regelmäßig mit einem fjerablaffenben Kopfnkfen begleitete. Um eine
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anbere, eine geunfeigte Berlinerin in eleganter Coilette, erfyob \idi

ein großes Stimmengewirr; fie fjatte eben ben claffifdjen 2lus**

fprud) vernehmen laffen: „gu mefyrals brei «gmtmern gefje idj

nidft!" — „2lber Ciebfte, \d\ ?amt bod? um 3fcetoegen nidjt ein

<§immer meiner H?ol|nung aufgeben/' tönte es von ber einen Seite,

tväfyrenb man ifjr von ber anderen 3urief : „Ceute mit weniger als

brei «gimmern galten fid? überhaupt feine Dienftboten !" Das euer*

gifdje „Sx&ulem" ließ fidj burd} alte biefe (gegenreben nidjt be*

ehtfluffen unb ging fiol3 txm bannen, um fidj bie „partei mit brei

Zimmern", bie fie fidj in ben Kopf gefefet iiatte, 3U fudjen. 3m
großen unb gan3en aber tvaren bas Heine verfcfytvtnbenbe 3nfetn in

bem reißenb breiten Strom ber fud^enben 5tauen. Die verfdjiebenen

Altersstufen, alle Stäube, alle Temperamente unb alle Bäbungs*

grabe tvaren ba pertreten. Der feine peljfragen unb ber fojtbare

5ebertjut brängte fid? an ben fcfylicfyten Umtvurf unb bas tvofyl*

feile Kopftuch, ber unverfälfcfyte Berliner Dialeft unb bas gezierte

I}ofratsbeutfd? fdpvirrten burdjeinanber. Die erfahrenden fjaus*

frauen mit tmponterenben (Cäfarmienen unb bie fdjüdjternen E^e*

nor>i3innen brängten fidj 3um Knäuel 3ufammen. Diefe gan3e bunte,

fid) etvig erneuernbe Derfammlung, bie idj, mitgebrängt unb mit*

<jefd?oben, ettva eine Stunbe lang beobachtete, tvar burd} bie ge=

meinfame TXot yxv Einheit verfdjmol3en unb mit Dertvifcfyung aller

Unterfdjtebe t>on einem einigen tEriebe, von bem großen Dienftboten*

junger, ber alle tvilben unb fdjlauen tveiblidjen 3njtincte auslöfte,

befcrrfdtf . .
."

^}n neuerer ^eit ift man ber 5*<*9* nätjer getreten, intvietveit

fid? bie mannigfachen 2TKßftänbe ber privaten Dermittelung be*

feitigen laffen burd? Einrichtung communafer Stellennadjtveife.

TXlan Ijat babei bie merftvürbige (Erfahrung gemacht, ba% in einer

Heifye von Staaten ber communale 2lrbeitsnadHveis für Dtenft*

boten fidj ber privaten Stellenvermittelung gegenüber coneurrenj*

fäljig ermies, in anberen aber tvieber nidjt. <§>u biefen gehört Berlin,

3U jenen ZTTündjen, Wiesbaden, (Erfurt, 5**iburg, Köln u. a., welche

bte ftäbtifdje Dtenjtbotenvermittelung mit gutem Erfolge betreiben.

5ür Stuttgart laffen fidj bie Erfolge ber ftäbtifdjen unb ber prioaten

Stellenvermittelung mit einanber vergleichen. Das Stuttgarter 2Ir*

beitsamt ift bas einige, bem regelmäßig bie poÜ3eilidjen Stf'

ftellungen über bie (ßefdjäftsergebniffe ber (Sefinbevermieter mit*
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geteilt toerben. ZXad\ bem 3at{re5bericf{t roirb hn „Arbeitsmarff/253
)

folgenber Pergleidf über bie beiberfehigen Crfolge gebogen: 3m
3afyre $00 mürben bei ben <ßefinber>ermtetern \5 09\ offene Stellen

vmb \3 702 Stellenfudjenöe gemelbet. Vermittelt rourben 6Wt Stellen,

b. tf. von fcen ausgebotenen rourben ^2,7 °/o befefct, pon ben Arbeit*

fudjenben ^7,0 o/ befriebigt. Diefe gafylen seigen nichts pon ber

Dielgerüfymten Cüdjtigfeit ber getoerblidjen Stellenpermittelung in

€r3ielung r>on Dermittelungs*4Erfolgen. Itfcfyt bie Crstelung Ses <£r*

folges, fonbern fein ausbleiben ift ber häufigere 5<*H- Selbftoer*

ftänblicfy barf man biefe Siffant nidft mit benen sergleidjen, &i* b<xs

ftäbtifcfye Arbeitsamt gerabe bei ZHenftboten aufroeift. Denn wenn

beifpielstoeife in ber tpeibtidjen Abteilung unter „2>ienjU>oten unb

Köchinnen'' t>on %2\\ offenen Stellen 902, b. fy. nur 2{ß o/
, befefct

toerben fonnten, fo fyat bies feinen gan$ beflimmten matf|ematifd>en

(5runb in bem geringen Umfange ber Abteilung: je Heiner bie

<5atjl, befto geringer bie ZDaftrfdjeinlicfyfeit, b<xfc in einigermaßen

fcfypierigen fällen bas paffenbe fidj barunter befmbet. Solange

bafyer bie gewerbliche Stellenvermittelung mit allen erlaubten unb

unerlaubten ZtTitteln fidj ben größten Ceil biefes Dermittelungs*

gefdjäftes 5U fidlem tx>eiß, folange ift bem kommunalen 23ad}tx>eis

nodj nidjt bie ZTTöglidtfeit gegeben, feine Ueberlegenljeit gerabe an

23eifpielen aus biefem (ßebiete barjuttjun. IDenben fidf Dienftboten

trofc jener Kunftgriffe an i>en Arbeitsnachweis, fo ift ifyre Ausfielt

auf <£rfolg fefton jefet größer als beim (Sefinbeoermieter (63,\ o/o

gegen ^7,0 o/
). Dergleidtf man bie getoerblic^e 2>ienftboten4?er*

mittelung nidjt mit ber oon t^r befämpften unb djifanierten Dienft*

boten^Abteilung bes Stäbtifdjen Arbeitsnacfytx>eifes, fonbern mit beffen

<£rgebniffen im gan3en, fo ifl feine Ueberlegenljeit unoerfennbar.

I7ier entfallen auf J35 730 offene Stellen unb auf \393^2 Arbeit

fud]enbe 87 82^ Permittelungen, b. Ij. 6-^,7 o/ ber offenen Stellen

unb 63,2 o/o ber Arbettfucfyenben. 3m Stäbtifc^en Arbeits*
nadftr>eis ift ber <£rfolg ber häufigere 5<*H, in ber
geroerbüdjen bie Crfolglofigfeit.

Allerbtngs ift es eine eigentümliche Cfyatfadie, i>a% bie Safyl

bor in anberen Stöbten von communalen Arbeitsnadfioeifen Der*

mittelten Sienftfiellen eine feljr geringe ifl. So toeift ber Grätig*

feitsberidjt ber Affgemeinen Arbeitsnac^toeisanftalt Köln t>on \899

288
) Der Arbeitern arft (Ijerausgeg. ©on 3« Jajfrotp) Hr. \7 vom \. 3»ni \qo\.
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bis $00 barauf fyn, ba§ an tveiblidjen I}ausperfonal 7368 TXlab*

cfyen ©erlangt tvurben, tväfyrenb fiel) nur 3052 anbeten. Vermittelt

tvurben 2870 Stellen. 2>ie Cfyatfacfye ber geringen 3nanfprucfynaljme

bes Arbeitsnadjtveifes von feiten ber Dienftnefymer nimmt um fo mel>r

#?unber, ba fcod? bie ftäbtifdjen JTadjeveife Foftenlos finb, bie privat*

Vermittler aber fyofye (Sebüfyren forbern. 2>as geringe Angebot allein

auf ben tjerrfdjenben 2>ienftbotenmangel 3urücf3ufüljren / ivie bas

ber eben enväljnte Kölner Bericht tfyut, Ijalte id? nidtf für richtig.

<£s fommen vielmehr nod? anbere (Sefidtfspuncte in Betracht, bie bas

Hläbdien befihnmen, fid? lieber ber privaten Stellenvermittelung

3U5uu>enben.

5ür ben geiverblidjen Arbeiter, ber ben ftäbtifdjen 2lrbeitsnad?**

iveis in Zlnfprud? nimmt, liegt ber größte Ceil ber Arbeitsbebingun*

gen von vornherein für bas betreffenbe (ßetverbe feft. So giebt

es einen ortsüblichen Cagelofyn für ungelernte Arbeiter. Die Arbeits*

Seit ber 3ugenblidjen unb Stauen ift gefefetid} fifiert u. f.
tv.

<5an3 anbers liegen bie Derfyältniffe bei ien JXenenben. £}ier

ift bas meifte ber perfönlidjen Vereinbarung untenvorfen. Das
lefyrt jeber Dertragsfdtfufc auf einem ZtTteiscomtor. <£s muß verab*

rebet tverben, iveld?« arbeiten bas ZTTäbdjen nidjt 3U tfyun braucht,

tvann fie ausgeben fann, tvo fie fdjläft, rvann geg^ffen tvhrb u.f.rv.

<§n biefer Dermittelung eignet fieb ber ftäbtifdje Beamte nidjt in

bemfelben 7Xla%c tvie ber private Vermittler. <Semeinb«beamte, in

beren lyinben bodj ber 2lrbeitsnadjtveis gan3 ober ivenigftens teil*

tveife namentlich fyinfidjttidj ber (Sefdjaftsfüfjrung liegt, finb an unb

für fid] nidjt fo geeignet, privattvirtfdjaftlidje unb vielfad] befonbere

Sad^funbe erforbernbe Dermittelungen mit <£rfolg 3U führen.

5reunb264
) fagt bat^er : „2>esivegen tvirb audj ein gemeinnüfeiger 21r*

bettsnadpveis bem gewerbsmäßigen nur bann erfolgreich <£on*

curren3 machen tonnen, wenn er fidj nidjt auf eine medianifdje Der*

mittelung befdjränft, fonbem beftrebt ift, ien ZDünfdjen ber Arbeit*

geber nad\ befonberen perföntidjen (Eigenfcfyaften unb tec^nifd^en

(ßualificationen bes Arbeitnehmers nadj ZTTöglidtfeit Kecfynung 3u

tragen. 5ür ben Arbeitnehmer ift ber getverbsmäfcige Arbeitsnadj*

rveis vielfad] eine tvatjre <Seißel. <£s tverben meift fefyr tjofye <ße*

büljren erleben unb ber ZTlinbcrbemittelte muß Ijier öfter hinter bem

26*) (titiert im $an&a>drterbudj fcer Staatsa>iffeufdjafteti, I 956.
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<5utbemittelten 3urikfftel}en. 2>iefe Dertfältmffe erregen Ptel f|a§

unb Erbitterung."

<£s mag bann audj nodj tfinsufommen, bafj bie Unentgeltlidtfeit

oicle Dienjlboten abfdjrecft. Sie gelten babei von ber unrichtigen

2lnfid}t aus, ba§ bas, voas nichts fofie, audj nichts tauge. So giebt

bas ftellenlofe Dienftmäbcfyen lieber tljre legten 5 2Tlf . ber Vermieterin,

als bafj fie fid? an bas ftäbtifdje Arbeitsamt roenbet.

Crofebem foll nidjt oerfannt roerben, ba% bie ftäbtifcfyen Arbeits*8

nad]toeife große üolfstDirtfdjaftltdje unb fociale Dor$üge tx>r t>en

prioaten Stellenoermittelungsbureaus befifeen unb ba% (ie in £>vl*

fünft nodj toeiter aud) für bas tjauslidje Dtenftperfonal ausgebaut

werben muffen.
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3n ber Heid}spoÜ3eiorimung von J530 mxtb 3um erften TXlal

beftimmt, ba§ niemand eines anderen reifigen Knedjt unö IXenft*

boten in Dienft neunte, als bis biefer juoor eine Urfunbe oöer ein

pafjroort sorge3eigt Ijabe, öafj er son feinem f}errn unb (Edelmann

etjrlidr unö mit beffen lütllen abgefcfyieben fei.
266

) Um bem Contractu

brud} bes (ßefinöes 311 fteuern, liaben bamals bie (Srunfcbeftfeer fcie

Einführung öiefer Porläufer öer heutigen Ztfenftbüdjer tmrdjgefefet.

3cb nenne fie Porläufer öesljalb, u>eil fie nidjt nur ein mittel 3ur

Erfcfaoerung öes Contractbrudjs fein, fonöern aud\ als S^ugnis

für t>as ZPofyloertialten unb bie 2£raud)6arfeit bes (Sefmfces bienen

follten. 2lllerbings eingebürgert liaben ftd} biefe 2U>gangs3eugntffe

nidjt vmb $axxv aus einem nns ffeute fetjr fremdartig anmutenden

(Srunbe: Z)ie meiften fjerrfdjaften fonnten mdjt fcfyretben unö fo

unterblieb bie 2lusftellung bes 2lbfd]ieöes. 3«&odl fdjon auf fcem

Canbtage bes 3<*ttres J555 erhärteten öie Stänöe itjre 5orberung,

roorauf öer Kurfürft 2luguft ein neues Slusfdjreiben erlief bas er*

folgreid]«r gen>efen 3U fein fdjehtt.266)

Die Einführung befonberer 2lbfdjtet>e, bie gleichzeitig eine Krttif

ber fjerrfdjaft über ben Dienftboten enthalten, lägt fid) u>ie ge3eigt

bis ins XIV. 3<*ttrt}un&ert 3urücft>erfolgen. 2lber erft bem XIX. blieb

es porbefyalten, biefe Einrichtung 3U entoicfeln, unb, ix>m Stan&*

punete öer 2>ienenben aus gefproefcn, 3U Derfdtfedjtern.

So entftanfc bas JMenftbucfy. €s enthält örei mefentltdje 33e*

ftanbteile: \) ben Dienftantritt, 2) t>cn Dienftaustrttt, 3) bas Dienft*

3eugnis ber fjerrfdjaft. €s u>irt> son öer poli3ei ausgeftellt uxit>

bei jefcem H?ed]fel t>on berfelben oifiert.

2M
) IDnttfe: 0. a. <D. pag. 19.

2M
) Ibid. pag. 22.
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<£s unterfdjeibet fid? **>m 2lrbeitsbvid} baburdj, bafa bas, tpas

bei öiefem perboten unb unter Strafe geftellt ift, beim Dienftbud] pon

ber (ßefefegebung als nottpenbiger Seftanbteil gefordert tPtrb: bie

fortlaufenbc Befcfyeinigung ber £jerrfd]aft über bte Erfüllung eines

prioatrectylidjen Vertrages von feiten bes Dtenenben. <£s ift btes,

irue ZTCenger bemerft,257
) ber einige 5<*H/ rx>o über bie (Erfüllung

i>riüatved]tlid]er Derträge unter öffentlicher Autorität ein Hegifter

cjcfüljrt tpirb unb ux> bie einfache Derlefeung einer Dertragspfltdtf

für bas 5orttommen bes Arbeiters tpof)! faum geringere folgen nach

fidj 3iefy, als bei anberen Bepölferungsfdjtdjten eine criminelle 33e*

ftrafung. Don preufjen unb einer Stnja^l anberer beutfdjer £änber,

fou>ie ©efterreidj, abgefeljen, giebt es, foroeit mir befannt, feinen

einigen ciptlifierten Staat meljr, bem es eingefallen tpäre, bas

©ienftbud) einsufü^ren. Selbft in Hufclanb ift man bapor 3urücfge*

fdjrecft. €ine Commiffion ber 5t. Petersburger Duma erflärte, bas

2lusftellen i>on 2ftteften für bie Dienftboten fallen 3U laffen unb ftdj

auf bloße Dermerfe über bie Dauer bes Dienftperljältniffes 3U be*

fcfyränfen.268) ^}n preufcen tpurbe bas Dienftfmd} obligatorifd) inOaijre

\S^6. 5d]on bamals erhoben \\d\ von perfdjiebenen Seiten tpidjtige

3eöenfen. 2lber fie fonnten ben lütberflanb pon anberer Seite nidjt

übertPtnben.

Die gan3e tjalbfyunbertjätjrige <ßefdjid}te bes Dienftbudjs fyat

denjenigen Kedtf gegeben, bie \idi von pornfyerein bagegen erflärten.

Heber bas Dienftbud) giebt es, von ber juriftifdjen abgefeiten,

keinerlei Citteratur. <£s finb batjer einige fritifdje Bemerfungen

iliex befonbers nottpenbig, tpeil man 3U fetjr geneigt tft, bas fiinge*

bürgerte für bas Hicfytige 3U galten.

l>as Perijältnis 3mifd]en fjerrfdjaft nnb (ßefinbe beruht befannt*

lief? auf einem Dertrage. Diefer Dertrag tPtrb pou unferer Hedjts*

orbnung nad; 3ipei Seiten Bjtn anbers befyanbelt als jeber anbere

2trbeitspertrag. <£s erfolgt nämltd} Bestrafung, tpenn Hin ber Dienft*

böte burdj Derlaffen bes Dienftes bricht. (Eine biesbe3Ügüd}e ZTicfy*

crfüllung bes Vertrages tpirb alfo criminell geafynöet. T>as ge*

fdjiefyt bei bem Brudj feines anberen Vertrages. 2luf$erbem fjat bie

£}errfd]aft bas Hedjt, ja bie pflidjt, itjr Urteil über bie (Erfüllung

biefes Vertrages burd? Eintragung eines S^^G^iffcs in bas Dienft*

2Ö7
) menger: a. o. <D pag. <*52.

258
) St. Petersburger Qerofo TXv. 75 pom 29. Htär3 \yo{.

StilUdf: Die ta$t fcer »elhfiri;eii Dirnftboirn.
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bud> ab3ugeben. Um bie Ungefyeuerlidtfett eines folgen Tlnsnalpne*

Derfaifrens 3U ermeffen, muß man in erjter Cime auf bie <£onfequen3en

fyim»eifen, bie es in feiner 2tm»enbung auf anbere Verträge fyaben

toürbe. Die ßausfrau felbft, bte eine enragierte 2tnt[ängerin bes

Dienftbudjes ift, trärbe es ftd] energtfdj perbitten, wenn iijr 5leifcf?er

ober itjr Sdjnetber, mit bem f ie einen Kaufvertrag gefdjloffen, bann
aber gebrochen fyat, beantragen tpürbe, ba% bies nidjt nur 3U bc*

(trafen fei, fonbern bafj audj fein Urteil barüber fortlaufend in ein

23ud? eingetragen würbe. Die Zftitglteber ber befife«nben «Haffen

fdjließen unb brechen untereinander taufenbe oon Verträgen. <£s

giebt feinen ZTlenfdjen, foem es einfiele, bief e Vertragsbrüche be*

fhrafen ober über ifyre Erfüllung refp. Nichterfüllung Hegifter führen

3u toollen. Der gan3e Bejtanb biefer Kreife u>ürbe gefäijrbet fein,

tx>enn es anbers u>äre. „Scfyperlid] unirbe," fagt ZlTenger,*69) „ein

(ßefdjäftsmann aus ben ux>t}Iijabenben .Sdjicfyten beftefyen fönnen,

toenn alle perfonen, mit xx>eld\en er Verträge abgefdjloffen tjat, itjre

ZTTeinung über feine Vertragstreue in ein ätjnlidjes 23udj ein3u*

jeidjnen Ijätten." IVo es fidj um bie 3ntereffen ber 33efiftenben felbft

fyanbelt, finb foldje Enoagungen genügenb. 3^ &*"* 2tugenblicf

aber, xvo ifyr Verhältnis 3U ben unteren (Haffen in Betracht fommt,

u>trb basfelbc prineip als richtig proclamiert, bas in itjren eigenen

Kreifen für falfdj gilt. 21ußerbem entfdjeibet barüber,,ob ber Dienenbe

feinen pflichten nad^gefontmen ift", nur bie I^errfdjaft, b. t}. eine

intereffierte 3nftan5, wenn aud? unter öffentlicher Controle. Die

Eintragungen in bas Dienjtfmdj erfolgen nur auf (Srunb ber 2tus*

fagen eines Vcrtragsteils, ber anbere tsirb mdj-t gehört nnb bat

auf bie Eintragung, oon einer fpäter 3U erroäijnenben 2lusnaljme

abgefefyen, feinen (Einfluß.

7Xad\ biefer princtpiellen (Erörterung u>enben u?ir uns ber 5r<*9*

3u: Weld\en Ztufeen Ijaben bie Dienftbüdjer für bie fjerrfdjaft?

Die fferrfdjaft unll aus bem Dienfibud] fid) Kenntnis über bie

perfönlidtfeit, b. fy. ben Cljarafter unb über bie Ceiftungen eines

Jttenfdjen Derfdjaffen, ben fie in tfyren fjausftanb aufnimmt unb ber

bie nieberen arbeiten besfelben oerrtdjten foll. <£s fragt fidj, ob bie

Dienftbüdjer barüber eine eintoanbfreie 2lusfunft geben. Das muß
nun perneint werben unb 3»xir ans folgenben (5rünben.

Die X^ausunrtfdjaften finb, namentlich in großen Stäbten, außer*

w
) IRenger: a. a. <D. pag. $52.
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orbentlidj oerfdjieben. Dasfelbe ZITabdien pa§t für bcn einen £}aus*

fyalt ausge3eidjnet, für ben andren aber gar mdjt. Da^er fommt es,

bafj bas gute ober .fdjledjte 5*i*9nts oielfad} gar nidjt oon ber Perfön*

lidjfeit bes Dienenben abfängt, fonbem von ber Dienftftelle, in bie

es ber Zufall Ejineingetoorfen Jjat. ZHan fann bei ben meinen TAmft*

büdjern unter piclen guten audj ein fdjledjtes Zeugnis feljen unb

umgefef|rt, unter Ptelen fdtfedjten audj ein gutes. Der Ctjarafter bes

ZTTäbdjens unb feine Ceiftungen anbern fidj in ber Hegel nidjt von

einer Dienjiftelle 3ur anbern, fo oariabel finb fie nidjt, rootjl aber

anbern fid} bie Dienjlftellen. Das Befttmmenbe für bie Qualität

bes geugmffes liegt bann aber mcfyt in ber perfon, fonbem in ber

Sac^e. Diefe Differenjen in ber Beurteilung n>erben am beften

flar, wenn man fie an einem praftifdjen Beifpiel üluftriert. 3d?

gebe batjer einen 2lus3ug ans einem beliebigen, mir 3ur Verfügung

geftellten Dienfibudj toortgetreu uneber, jebodf ofyne bie Ztamen

ber fferrfdjaften 3U nennen, benn es fommt mir in biefer Unter*

fudjung nirgenbs auf bie Cfyarafterifierung i>on perfonen, fonbem

ausfdjltefjlidi auf bie guftänbe an. Das 2lttefi lautet bei ben eut3elnen

fjerrfdjaften folgenbermafcen

:

\. 3uli \8$6 bis \. 3uli J89? bei einem Drecfyslermeifier : ZKeine

5rau fyatte feine genügenbe Befdjäfttgung für 2lnna, tseil bie Kmber
fdjon größer finb. 3™ übrigen n>ar 2lnna orbentltdj, brao, etjrlidj

unb 3ut>erläffig.

2. ©ctober ^89? bis \. 3uli J898 bei einem Heftaurateur : Selbige

trollte fid] peränbern, in ifyren (SEigenfdjaften bleibt piel 3U toünfdjenj

übrig.

2. 3UK bis \. ©ctober J898 bei einer Hentiere: 5ür meinen

Dienft nidjt brauchbar.

2. 3<*nuar \899 bis \. 2lpril bei einer fjerrfdjaft otfne Berufs*

angäbe: (Erfüllte ifjre arbeiten 3U unferer oollftänbigen aufrieben*

ijeit.

\. 2lpril \899 bis \. ZXlai J899 bei einer Sdjauftnelerin : Be*

fdjeiben, efjrlidi, fleißig, 5iet(t 3U meiner Sdjtsefier.

\. TXlai \899 bis \. December J899 bei einem ZKaurermeifter

:

fleißig unb eljrltdj.

\. December bis \. 3^nuar $00 bei einem Hejkmrateur : 5ür

midi nidft paffenb, fonft (!) et(rlid].

^ule%t u>ar bas ZtTäbdjen bei einem Kaufmann, beffen 5*au

erflärte, fie nmrbe itjr ein foldjes Seugnis geben, bafj fie nie

20 •
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u>ieöer Stellung befäme. 3d] iiabe bas Sd]icffal biefes Dienftbudjes*

bann nidjt metjr meiter ©erfolgt.

2lus biefen eine fortlaufende Heiije bilbenben <5eugniffen er*

fycllt am heften, mie menig analog bie r>on perfdjiebenen fferrfdjaften

an basfelbe Zttäbdjen geftellten 21nforberungen unb bte baraus ent-

fpringenben Urteile finb. Sdjon ans biefem (Srunbe gieltf bas <&e*

finbebudj feinen treffenben 2luffd]luf} in Bejug auf ben tfyatfäcfy*

liefen Ctjarafter ber perfon ober über bie Qualität iljrer Ceiftungen.

2tber nidjt nur bie (Sefamtljeit ber <geugntffe erlaubt fein 311=

treffenbes Urteil, fonbern in feljr rrielen 5ällen audj nietet bas eut3elne

Zeugnis. Damit fommen mir su einem punet, ber uns über ben

ilufeen ber Dienftbüdjer meitere §weifel octroyiert. £s ift

in gan3 Serlin unter ben Hausfrauen mett perbreitete Klage, ba§

bie <§eugniffe nid\t mafyrfjettsgetreu ausgeftellt merben. Das ift

befdjamenb, aber es ift Cljatfadje- Die fjerrfduften erflaren es

felbft:

„(Sefinbebüdier mären feljr gut, menn bie I^errfdfaften ben

21Tut Ratten, ftets bie lüafyrljeit fynebt3ufdireiben."

„Die <ßefinbebüd)er muffen beibehalten werben, bodi mirb ge*-

füubigt, inbem bie ben Dienftboten aus3uftellenben <5eugniffe in

bas Sud) nidjt gennffentjaft eingetragen merben."

„Xlad\ bem Stanb ber früheren fferrfdjaften aus bem (Sefmbe*

bud? fann man auf beren 2lnfprüdje unb bie Ceiftungen ber Zlläbdjen

fd)liefjen; bie Büdjer Ijätten nod) meijr mert, menn bie Qerrfdiaftcn

bie lüafjrljeit fagten."

„Wenn richtige <§eugniffe eingefdjrieben mürben, bann mären

bie Dienftbüdje* fetjr gut ; ba bies aber aus <51eid)gültigfeit unb 7Xad\*

fäffigfeit faft nie gefc^ieijt, fo t)aben fle nidjt ©iel ZDert."

„Die ißefmbebüdjer finb nidjt mafcgebenb, meil nidjt immer

bie IDafjrtjeit t>on ber ^errfdjaft eingefdjrieben mtrb nnb weil bie

2lnfprüd]« an bie ZTCäbd^en inbioibuell perfcfyieben finb. €ine ein*

fadje Sefdjeimgung über bie Dauer bes Dienftes mürbe nad] meiner

21nfid]t genügen."

„Die (Sefmbebüdjer ljaben nur <§mecF, wenn bie £}errfdjaft

maljrifeitsgetreu über Betragen nnb teiftungen referiert, aud) über

fitfrlidtfeit unb ZTCoral ; ba bies feiten gefd]iet)t, fo ift felbft auf tiefe

<3eugn:ffe menig 3U geben."

21ber bie ^errfdjaften tonnen audj nicfyt immer bie IDafyrfyeit

in bie Dienftbüdjer fdjreiben, felbft wenn fie mollen. Zlod\ in feinem
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Dieuftbud? toirb man als <8runb ber Dtenjiaufgabe gelefen fyabeu,'

„weil fie nidjt fatt tourbe", „tocxl fie ftdj bie Beläftigungen bes

fjausfjerrn nidjt gefallen liefj" u. a. <£s ift eben ein befonberer

2TCangel biefer Dienftbüdjer, ba% fie ben ffcrrfdjaften bie Holle eines

Hidjterstn eigener Sadje 3uu>etfeu unb biefe nur tjineinfdireiben, was
nidtf gegen fie felbft ©erflögt.

<§>u bm u>at}rt(eitsuntreuen <§eugniffen gefellen \id\ bann bie*

jentgeu, bie fo allgemein gehalten finb, bafj fie überljaupt nichts be*

fagen unb infolgcbeffen öer f^errfdjaft aud] nichts nixfyn fönnen.

XDas feil es 3. 23. feigen, wenn einem 2Tläbd)en in bas Dtenfttmcfy

gcfdjrieben urirb „Deränberungstjafber" ober „5ür meinen fjaus*

fyalt nidjt geeignet?" Was ftdj f)htter ber letztgenannten 2ltteftierung

©erborgen fann, ge^t aus folgenbem mir oon einem Znäbdjen mit*

geteilten 5<*H fyert>or. Die Betreffenbe biente in einem Heftaurant unb

ijatte bie Küdje 5U beforgen. Zladi ber 2lrbeit umrbe fie bann, weil

fie jung unb fyübfd] u>ar, oon ber lüirtin aufgeforbert, ftd) nodj etwas

3u ben <J5aften 3U fefeen, bamit biefe ntdjt 3U 3eittg nadi Qaufe gingen.

Das Benehmen biefer (ßäfte toar aber berartig, baß fie es

als anftänbiges 2tTäbd]en oor^og, in ber Küdje 3U bleiben. Dafür

tourbe fie entlaffen unb erhielt in if)r Dienftbud? bie Semerfung:

„5ür meinen f}ausf[alt nidjt paffenb."

€in auberes Zeugnis lautet: „<£life fodjt gut, ift efyrlid) unb

auftänbig, bod> für unfern ^ausbalt nidjt geeignet." „f}ätte," fagt

ba3u bas ZTiäbdjen, „biefe Dame bie H?at}rf)eit fdjreiben toollen,

fo fyätte fie, ftatt bes obigen allgemeinen ZTacfyfafces ungefähr fdjretben

muffen, ba% id\ bes 7Xad\ts meine Hufye Ijaben unb am Cage Küchen*

arbeit ©errichten trollte, nid\t aber Cag unb 7Xad\t für einen niebrigen

Cot;n arbeiten fann."260
)

Soldje allgemein gehaltenen ^eugniffe finb, toie gefagt, für beibe

Ceile ofyne jeben ZTufeen : „3d? leg*/' fdjreibt eine fjerrfdjaft, „u>eber

auf Zeugnis nodj auf (ßefinbebud) einen fefyr großen ZDert, ba bed]

meiftens nur nidjtsfagenbe Bemerfungen brin fhtb; melmeijr ijl bie

Dauer ber oerfdiiebenen Dienfoetten bas mafjgebenbfie."

3u ben n>af)rf)eitsuntreuen unb nidjtsfagenben fommen nod>

bie untogifdjen «geugniffe, bie in bas (Sefinbebud] ein3ufd)reiben

bas Zttäbdten fid) gefallen laffen muß. ©n foldjes Zeugnis ift 3. B.

:

„Deränberungsfjalber, fonft efyrfid}", als ob bie Deränberung eine

28°) Unfer Blatt, vom \o. Deccmber \8<)%
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Uneltrlidjfeit in ftdj fdjlöffe. 3" *uwr Befdjtperbe gegen eine foldje

5affung erflärte bte poÜ3ei, „bafj gegen bte 5<*ffang //fonf* efcüdf"

nidjis einjuroenben fei."
261

)

21udj bie tEfyatfadje, baß bie Dienstbücher oon ber poltet üifiert

tperben, änbert toenig ober nichts an ben Dertiältniffen. 2>aya. be*

merft (Elisa yfenfyxevtfer26*) : „Die §eugniffe ijaben . . . nur einen

imaginären IDert unb bte po(t3eilid?e Controle bietet ebenfalb feine

juoerläffige (5arantie für bte Htdtfigfett ber t>on bem Befifter eines

(ßefinbebudjes gemachten Angaben, unb bies aus folgenben <Srün*

^en : (Siebt ein Dtenftmäbdjen ftdj 3eitu>eife einem lieberlidjen Cebens*

toanbel t)in, fo ift bas aus bem Buc^e abfolut ntdit ju erfeljen,

fie fagt aisbann auf Befragen, bafj fie nnilirenb jener Seit 3U

fjaufe ober nur aust}tlfs«>eife befdjäfttgt roar ober einen anberen

Beruf, une 5. B. bie Sdjneiberet, ausgeübt iiabe, unb es ift allgemein

üblidj geu>orben, bafj eine poltsetlidje Betätigung foldjer Angaben

nidft geforbert urirb. Das (Bleiche ift ber 5<*11, u>enn fie fid> oor

einem fdjledjten Zeugnis, bas fie perbiente, gebrücft Bjat, inbem fie

beim IDeggang bas tPegen bes neuen (Engagements nidjt meljr in

bcn f}änben ber früheren fjerrfdjaft befinblidje Bud] einfad] nidjt

metjr porlegt."

2lus ien genannten (ßrünben fonnen mir ben Safc aufftellen:

Sotpeit bie ^errfdjaften allein ht Betracht fommen, erfüllen bie

Dienftbüdjer itjren gjaxd, 3nformationen über bas Derlfalten unb

bie teifhingen bes Zftäbdjens 3U geben, enftpeber gar nidjt ober nur

un3ureid]enb. Daraus mufj gefolgert tperfcen, bafj bie (ßefinbe*

büdjer entbehrlich finb. Zinn tjat man aber nodj einen legten <ßrunb

unter Beifeitelaffung ber oorlfergenannten Unpollfornmenifeiten an*

geführt. Derfelbe fommt in folgenben 21usfagen 3um Dorfdjeht:

ffy&\ fyalte bie <5efinbebüdjer für burdjaus nötig, muß idj bodj

meine gan3e f}äuslidjfeit fremben perfonen fofort überlaffen, 1ann

mir bodj tpenigftens ein Heines Bilb oon ber €t)rltcfyfeit ber Be*

treffenben machen."

„€in orbentlidjes Zftäbdien tpirb ftets mit (ßenugttjuung auf frin

fogenanntes <5efinbebudj blkfen, tpie ber orbentlidje Sdjület auf

feine «Seugnismappe. Züit einer Arbeiterin iflt ein Dtenfhnäbdjen nidjt

3u Dergleichen. Dem lefcteren pertraut man alles an, es n>irb

2fll
) Hausgehilfin, 00m 1. 3*li 1900.

262
) (EIt3a 3d?enfjaenfer: a. a. <D. pag. \2.
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familien3uget}öcig. Der Austpeis über feine Dergangenljeit mu§ naefy

wie por offen porliegen, tsenn audj unter Umftänben milbe Be*

urteilung pon Eintragungen gefordert noerben mufj."

//3dl bin burdjaus für Beibehaltung ber (Sefmbebüdier, benn

abgefetjen, ba% nnr Hausfrauen bem fremben Znäbdjen bod] unfer

ganses f?ab unb <ßut anpertrauen, geben u>ir iEjuen bodj audj

unfer tpertpollftes, unfere Kinber, teifepeife in itjre ^ut unb eine

gerpiffe (Sewätix über iljre ZlToralität giebt uns bodj ein Seugntsbud)."

„3n ber 5orm, tpi? bie (Befmbebüdjer jefet finb, bin tdj für

2lbfdjaffung. Aber getoi§ bin tdj für «Sewgntffe, benn, wenn man
bebenft, tpeldjes bebingungsfofe Vertrauen man einem 2Tiäbd}en

fdjenft, bas man in fein fjaus nimmt, fo mu% man bodj eine

(Barantie für ifyre Efyrltdjfeh unb Unbefdjoltenljeit tjaben."

„<Db (Sefinbebudj ober befonber« geugniffe, mürbe mir egal

fein. 3ebenfaIIs aber muß eine perfon, bie tdj in meine EfauslidtUit

aufnehme, ber idj 3eiftpetfe meine Kinber, meinen Ö?ofynraum an3U*

pertrauen gelungen bin, poÜ3eiüdj beglaubigte Attejie Ijaben."

Diefe Argumentation ift richtig, aber fie ift ein fdjlagenber

23etpeis für bie ungeheure Etnfeittgfeit ber 2luffaffung unb (Beftaltung

bes Dienftperfjältniffes nadj bert eyciufipen 3ntere)fen ber I}err*

fcfyaften. 2Hit Hedjt fagt bie Hausfrau: 3<h pertraue Dir, bem

fremben ZITäbd^en, bis $u einem getptffen (ßrabe alles an, uxxs tef)

Ijabe, alle Heiligtümer meines fjaufes, mein §ab unb <Sut, mein

Eigentum, mein Vermögen, ja fogar meine Kinber unb midj felbft.

Weld\e (ßetpäljr f|abe idj, ob Du fo befd)affen bift, ba% id] Dir

bas alles anpertrauen fann? IDeife Dicfy aus an bem Urteil, bas

biejenigen über Did) liaben, bei benen Du früher gearbeitet Ijaft!

ZTlit bemfelben Hed]t aber lann audt bas bienenbe Znäbdjen fagen

:

2d\ pertraue Dir, ber unbekannten 5^au, 3nxir fein Eigentum an,

benn bas fyabe idj nidjt, tpofyl aber meine fyödtften perfönüdjen

<5üter : meinen Körper, meine Arbeitskraft, meine <8efunbfyeit, meine

ZHäbcbenebre, meine inbipibuelle 5reil}eit. lüeldje (5arantieen giebjt

Du mir, ba§ biefe meine f)öd]ften <ßüter in Deinem £}aufc n^
mißbraucht unb gefdjäöigt »erben?

2Tiit biefer Gegenüberjtellung perliert aud? bas lefcte Argument,

bas für bie Beibehaltung ber Dienftbüdjer ins 5*lb geführt tpirb,

feine Cebensfraft. Denn, »er in feinem Urteil nicfyt ausfdtfiefc*

lid? bie 3ntereffen ber Arbeitgeber pertritt, fonbern aud] bie Arbeit*

itebmer berücfficfyigt, *>cr u>irb por folgenber Alternatipe ftefyen:
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<£ntix>eber, toir muffen <5eugnisbüdjer für beibe Parteien traben,

bamit audj bie 2Tläbd}en txnffen, meldten perfönlidtfeiten fie il>re

tjödjfteu (5üter anoertrauen — bas empfiehlt audj eine Dame, bie

fdjreibt: 3<^ 6in für <5eugniffe fou>oi}l über Arbeitgeber tote über

Arbeiter — ober u>ir muffen bie <3eugnisbüd)er für betbe Parteien

oertoerfen. Der erfte IDeg erfdjeint wir mdjt gangbar — benn bie

teute von Hang unb Befifc lehnen fid] gegen jebe £enfur berjemgeu

auf, bie nad\ ifyrem Urteil unter il^nen flehen. — Der 3U?eite lüeg

aber erfdjeint im 3n*ei*ffc &cr Gleichberechtigung von Arbeitgeber

unb Arbeitnehmer, bie audj im Dienstverhältnis allmätyid} 3um

Durd)brud) fommen mu§, notoenbig unb geboten.

Diefe 5orberung ift aber ntdjt bloß besfyalb richtig, u?eil bie

Dienftbüdjer icn ^errfdjaften u>enig ober nichts nufcen, fonbern

andb besfyatb, toeil fie icn Dienftboten birect fdjaben. Die Dienft*

büd?er bebeuten nadi tage ber Dinge gerabe3u ein UnglücF für

beu bienenben Stanb.

<3unäd]ft bringen, um mit bem fleinjten 3U beginnen, bie Dienjt*

büdjer bie UTäbcfyen unter eine gennffe polizeiliche <£ontrole. Was
Stieba263) r>on ien Arbeitsbüchern fagt, bas gilt in nodj Diel t[öt>erem

ZTlafje von bm (Sefinbebüdjeni für bie Dienftmäbdjen : „Die Arbeiter

trollen Don i>en Südjern nichts u>iffen, a>eil biefelben fie 3U oft mit

ber poli^ei in i3erüfjrung bringen . . . unb bie (Controle ifynen efyren*

rüfjrig $u fein fdjeint. Sie feijen in i>en 53üd]em eine Bet>ormunbung,

bie man anberen Staatsbürgern nid]t 3U teil toerben lägt, unb glauben

fieb au „bie 5ufcfette poliseilid^er Cegitimation" gelegt."

Das Dienftbudj ift aber nidjt nur ein UTittel, um ben Dienenben

in permanenter Berührung mit ber poli^ei 3U galten, fonbern es

ift aud? ein ZHadjtmittel in t>en fyänbtn ber Ijerrfdjaft. <£s bient

ba3u, um bie Dienftboten 3U 3Ügeln unb 3U bänbigen, fie m Unter*»

txmrfigfeit unb (ßetjorfam $u galten. Die Drohung mit bem fcfyledrten

Zeugnis ift eines ber pfydiologifdjen Zttittel, i>as üiel ba$u beiträgt,

ben 2Tläbd]en bie tjäuslidje Dienftbarfeit 3U oerleiben. Daß t>as

(Sefinbebud] in ber Cfyat als Discipltnierungsmtttel bient, urirb pon

ben f^errfdjaften aud) gan3 frei unb offen 3ugeftanben.

//3d? 6in für <5efinbebüd)er, ba bie Ausfielt auf ein fdjledjtes

«geugnis bösartige Dienftboten u>euigftens nodj etwas 3Ügelt."

„Das (ßefinbebudj refp. bie «geugniffe finb nod] bas einsige

2fl8
) Stieba im ^anbroorhrbu* ber Staatsroiff. II. 2Juft., 8b. I, pag. ?2 4.
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ZTIittel, u>oburd} man ein ZTCäbcfyen einigermaßen im <5aumc galten

fann."

„Sie brofyen mir immer mit bem fommenben Zeugnis."

Dag bas Dienftbud] als ZTTadjt unb f}errfcbaftsmittel über öen

Dienenden leidet gemißbraudjt roerben fann, txvirb tt>oI?l faum jemanb

beftreiten. (Ein fdjledtfes Zeugnis ift in einem folgen 5<*H r^id?t

öic 5olge fdjledjter Ceiftungen ober Ctjaraftermängel ber perfönlid?*

feit bes Dienenben, fonbern bte 5^9* eines Effectes, ber gefränften

<£itelfeit ber £}errfd?aft, ifyrer Hadjfudjt ober (Erregung. 3f* 5er

Dieuftoertrag von feiten bes ZTTäbcfyens gelöft roorben, toeil bie

vErnäfyrung mangelhaft ober ber Sdjlafraum ungefunb u>ar, fo be*
.

fommt es nidjt feiten bafür ein jdjledjtes &evLQn\s.

„Weil \d\ d\ne- ben ZDillen ber fferrfdjaft 311m 2lr3t ging, als

idj franf u>ar, unb ber mir riet, bie £}ilfe ber poli$ei in 2Infprudj

311 nehmen, bafür befam idj ein fdjledjtes Zeugnis."

„3dj befam ein f djledjtes Zeugnis, n*il id\ tragen langer 21rbeit

H>eg roolfte, bie Küdje u>ar ftets nafj, fo ba% xdt franf tourbe."

,/3d? kabe große Sdjunerigfeiten g«fyabt burdj ein fdjledjtes

Seugnis. Das tüirb fid] and\ nidtf änbern, wenn nidjt bie (Befinbe*

büdjer abgefdjafft werben, benn barin fönnen fid] bie fjerrfdjaften

rädjeu, u>enn man fünbigt."

„Sefyr oft toerben fdjlecfyte <§eugniffe aus Radie ausgeftellt, fo

baß man tsünfdjen mödjte, bafo bie Süd]er gan3 abfommen. Daburdj

toirb meiftens ben ZHäbdjen bas Dienen oerleibet."

£ine ^errfdjaft betätigt bies: „Befonbere «geugniffe ober gar

feine, benn mandje fjerrfdjaften finb mdtfsmürbtg unb machen bas

ZTTäbcfym unglücftidi"

Die Dienjtbüdjer finb bafyer «in ZHittel, ben oljnet)m fdjon in

trauriger Cage befinblidjen 2TZäbd^n bas 5ortfomm«n 3U er*

fd^toeren; fie finb, toie «in Znäbdyen fid] ausbrücft, „fjinberung

im Brotertoerb". Die Dienftbüdjer tragen ifyr Ceil ba3U bef, bie

2Häbd}en aus bem Ijäuslidjen Dienft fyerans3Utreiben, itjnen bas

Dienen 3U üerleiben.

„34 biene," fcfyreibt ein Zttäbdjen, „fdjon \2 ^a\\xe lang unb

fann besljalb audj etwas aus «Erfahrung fpredjen. guerft möchte

ich, roie aud? rriele meiner Colleginnen tfyun n>erben, bie 2lbfdjaffung

ber Dienftbüdjer für gut Reißen. Wenn idj felbft aud\ mdjt fdjledtfe

Seugniffe befommen l\abe, im (ßegenteil, es mid\ immer freute,

wenn fie burdjgelefen raurben, fo leib tfjat es mir oft, wenn id] fat^,
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wie fo manches ZtTäbdjen oft gan$ unperbtent ober nur tragen

einer Kleimgfett itjr 23udj perunfialtet befam. Darapfljin befamen

fie feljr fdjledjt mieber einen guten Dienft, unb in ben meiffcen 530***

legten bann foldje Zftäbdien ben Dienft gatt3 nieber. 3d| **>& bamit

nidtf fagen, bafj es unter uns Dienenden feine Ungeratenen gäbe.

IDie in jebem Stanb, giebt es auefy bei uns <$5ute nnb toeniger (ßute.

2lber 3U oft perbtrbt man gerabe ben jungen Zllabdjen iljr Dienft*

budj, bie, tpetl fie bas <ßrof$jtabtleben mdjt lennen, ftdj irgenbtpo

permieten unb meift bann in gan? fdjledjte Stellen geraten, tpo fie

für bie fdjtpere 2lrbeit, bte gerabe folgen Znäbdjen aufgebürbet urirb,

tpenig (ßefyalt nnb nur fdjledjte Kojt bekommen. 2lber tdj glaube,

bafj 3^1n^ woljl pon folgen ZTTäbdien, bte bie fdiledjtejien Stellen

tyiben, fein Schreiben 3ufommen tPtrb . . . benu n>ie oft nnrb nicfyt

ein 2Xläbd\en immer beobachtet pon tljrer fjerrtn, bamit fie nur

ja mit niemanben jufammenfommt. Desljalb per3ett{en Sie, wenn idj

an foldjc arme 2Häbdjen erinnere."

„Denfen Sie, xd\ fyabe in ben fedjs ZlTonaten, bie xd\ fyev bin,

nodj feinen Pfennig <ßet[alt befommen. 3<*l mürbe immer pon einem

Zttonat jum anberen pertröjtet, nnb als icfy jeftt gan3 energifdj (Selb

perlangte, fagte mir meine Dame, bafj tefy ipotjl pon bem (Behalt

tpenig befommen «nirbe, tpenn fie mir bas alles ab$öge, u>as idj

itjr ent3ipei gemadjt fyätte. Dabei fann bas alles 3ufammen fyödjftens

3 Kit betragen. Befomme idf nun mein <5efyalt nidjt guhpiltig,

fo muß idj bodj urieöer bie fjilfe ber polijei in21nfprud? nehmen,

nnb bie 5<>lg^ bapon ift — ein fdjledjtes Zeugnis, tpas bann

rpieber am weiteren 5<>rtfommen ijinbert. VOxe foll ba ein TXlabdpn

Cuß unb Ciebe 3um Beruf traben, wenn fie fo traurige (Erfaljrungen

madjt unb fein (ßefefe beftefyt, xxxxs iljr Redit perfdjafft?"

€eb
(
rreid] ift folgenber 5<*ll264): €s Ijanbelt fidj um ein Dienft*

mäbdjen, bas von ber 5*au eines ©berlefyrers besljalb entlaffen

tpurbe, tpeit es pief 3erfdjlug. Die betreffenbe Dame Ijatte ftdj ben

Sdjaben erfefeen laffen, obgleich bas ZTTäbdjen bie Saiten ntdjt

böswillig 3erfdjlagen iiaüe. TXlit ber Sdjablosfyxttung u>ar ttfr be*

redftigtes 3ntereffe genügenb gerrat(rt. 2tber bas genügte nic^t.

Die CI(atfad]e mußte in bas Dienjtbudj eingetragen merben. Das
Zeugnis lautete: Klara <B. l)at pom3(. (Dctober ^897 bis 5\. ZTlärj

1898 bei mir gebleut. Sie tjat fidj efyrüd? unb fleißig ge3eigt, nur ift

264
) Hiifer Blatt, com 3. September ^899.
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fie nidjt immer gans getpanbt gemefen, iPobVird] fte mir piel 3er*

ferodjen fyat." Das ZTiäbcften befam awf (ßrunb btefes geugmffes

feinen Dienft meljr. Sie fefete alles baran, um eine 2lenberung,

fces geugniffes fjerbeijnfüliren. Die Befdjtperbe ging burd] alle 31**

ftanbigen 3njlan3en, ofyne (Erfolg. <£fyaraftertjttfcfy ift folgender Brief

fcer ^errfdjaft an bas 2Tläbd]en : „ZDir tpären geneigt, Dein Zeugnis

3U änbern, »eil Du feinen Dienjt erljältft. Das tEjut mir leib utib ift

felbftrebenb nidjt meine 2lbfid]t getpefen, tpenn and\ bas §eriQ*

nis gan3 auf H?af)ri]eit beruht. Da es fo nidjt geändert roirb,

gebe id] Dir öen Hat, Did] nod] einmal um einen Dienft 3U bemühen

unb bte fjerrfdjaften auf mtd] 3U peroeifen. 3<*J hhH, fotpeit id*

bas ber H?aljrf)eit gemäß peranttporten fann, Dein «geugnis jU

änbern fudjen unb bin überzeugt, bafc Du bann einen Dienft erfyaltft.

ZDÜlft Du es aber geridjtlid] perfudjen, fo fannft Du ^rflären,

baß tpir Dein Zeugnis freiwillig ändern mürben, um Dein Sort*

fommen nidjt 3U f]tnbern, natürlich aber auf Deine Koften."

7>as Zeugnis braucht aber nidjt beftimmte ZHängel auf3U3äi]len,

es fann audj besrpegen, tpeil es allgemein gehalten ober nidjtsfagenb

ift, t>as 5<>rtfommen öes Dtenenben erfahrneren.

So fdjreibt ein Zftäbdjen : „ZTTan feinrieb mir als Zeugnis : „IDeil

Kinber eru>ad]fen, als Kinbermäbdjen entlaffen." 3d] glaube faum,

bajj id] auf biefes Zeugnis l]tn anbern>eittg Stellung befommen

tjätte, tpenn id] nid]t auf (ßrunb einer »Empfehlung fdjon porfyer

vermietet getpefen toäre."

(Eine andere erhielt folgendes S^gnis: „IDurbe tpegen Der*

änberung meines fjausljaltes entlaffen." Daju bemerft bas ZXläb*

d\c\\: ,,3d] möd]te nun um alles in ber IDolt miffen, ob bas über*

fyaupt ein Zeugnis ift. Kann fid] tpoijl eine fjerrfdjaft banad] richten ?

iüeif} fie, roeu fie r>or ftd] fjat? ZKeiner 2tnfid]t nad] nid]t. 34
ging mit bem S^gnis 3ur 5^au 3urücf unb frug, ob id] benn nidjt

ein einiges lüort perbient Ijätte. (Ein gan3es 3<*fa fyätte id] mid|

gequält. Darauf bie <Eru>iberung : Dafür finb Sie aud] gut be*

3aljlt tporben, unb in grobem Con nmrbe mir bie <Ef(ür getPtefen.

2üfo rpeil id] gut be3at]tt nmrbe, perbiene id] fein anftänbiges

<5eugnis!"

2lls Beifpiel teile id] nod] 3tt>ei Sewjniffe mit:

„Kur3fid]tig, für meinen ^ausljalt nid]t 3U gebrauchen, 23e*

tragen gut/' Da3u bemerft bas Zttäbdjen: „2>as ift: fjinberung

im Brotertperb."
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„Creu unb fleißig, aber eine folbatenläufige."260
)

(Ein ZITäbdien mit foldjen ^eugniffen muß entoeber ben Dienft

quittieren ober mit jeber nod) fo fdjledjten Stelle oorlteb nehmen,

fiinem ZTTäbdjen mit fdjledjten ^eugniffen merben aud) geringere

Cofynfäfee angeboten. Das Dienftbudj urirb in biefem 5<*H S^m ZHittel

ber Eotytbrücferei. €ine Hausfrau beflagt es fogar, bafj bie Dienft*

büdjer nidjt aud? eine Hubrif über ge$al|lten Cofyn $aben. „ZTtrgenbs

u>irb meijr gefdjannbelt, als babei ..."

ZTTan fann auf ZTTietscomptoiren häufig bie Beobachtung madjen^

baß ein fdjledjtes Zeugnis als Dortsanb 3ur S^t^lung eines

niebrigeren Cofynes benufet u>irb.

<£s ift aud? befannt, bafj Itnge Dienfoeifc nidjt r>or fdjlecfyten

<§eugniffen fd>üfet. <£in ZTTäbdjen beflagt fictj barüber, t)a% fie ein

foldjes befommen, obgleich fie V/2 3afyre a"f bev betreffenben Stelle

tx>ar. <£ine anberc fdjreibt: „3dj nxxr \6 3<*^re a**f einer Stellung

unb l]abe bodj ein ungenügenbes S^gnts befommen." Das Zeugnis

einer britten lautet: „5ür mid? nidjt geeignet." „2lls tdj midj barüber

bei ber poli3ei befdjn>erte, erhielt id] 3ur 2lnttx>ort, idj u>ürbe fcfyon

3U gebrauchen fein, toenn id) ein 3<*fc bagetoefen fei."

!>as Craurige an biefen Derljältniffen ift, bafj bie fjausfraueu

nidjt banadt fragen, ob ein fo gebranbmarftes ZTTäbdjen nod? eine

anbere Stelle finbet, ober ob ein folcfyes Zeugnis ifyr 5ortfommen

3erftört, fie in elenbe Bebingungcn hineintreibt, ifyr im Dienft per*

leibet ober ber proftitutton 3ufü^ct. <£tnes aber ftetjt feft, ein Dtenft*

budj mit fd]led)ten <§*ugniffen, unb mögen fie nod] fo unoerbient

fein, fdjneibet bem ZHäbc^en öie (ßelegenfyeit, beffere Stellen 3U

bekommen unb fidj, falls bie <5eugniffe perbient u>aren, 3U beffern, fo

gut u>ie ab. Sie finft bann in melen 5ällen oon Stufe 5U Stufe,

bis fie an ber Strafjenproftftution angelangt ifl. €ine Dienenbe be*

merft: „<£s giebt gute fjerrfdjaftcn, nx> ein ZTTäbdjen ftd) trottf unb

glücflid] füfylt. €s giebt aber aud? f^errfdjaften, bie bem Zltäbd^en

ias teben unerträglich machen unb iljm obenbrein ein fdjledjtes

Zeugnis geben. Durdj ein fdjledjtes Zeugnis erhält ein ZTTäbdjen

feine gute Stelle met[r unb get[t i>on Stufe ju Stufe rüdtsärts. 3dj

will aber nod> l}in3ufügen, bafj fid} ein jebes ZHäbdjen für icn

bienenben Stanb nidtf eignet." Die Damen unferer (ßefellfdjaft,

bie mit <£mpfyafe bie fittlicfye fjebung ber unteren Dolfsclaffen for*

265
) mitgeteilt in ber (Steifheit, II. 9.
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t>ern unb es rnelleidjt als reoolutionär branbmarfen, tx>enn jemanb

X>k 2lbfdjaffung ber (Sefinbebüdye* ©erlangt, aljnen gar mdjt, toeldjer

Sdjulbanteit an bem Eebensfdjkffal eines gefallenen Dienftmäbdjens

auf fte fetbft 3urücffällt. Sie madjeu ftdj öen <3uf<immenitang, ber

3n>ifd}eu einem fdjledjten «Zeugnis unb bem Derfinfen in bas fiiy\i\d\^

unb geiftige (SElenb beftetjt, nid]t genügenb flar. Wie anbers u?äre

fonft bie Ctjatfadje ju erflären, ba§ bie ZTTajorität ber fferrfdjaften

für Beibehaltung ber (Befinbebüdjer eintritt — von J87 im gan$en

\02266
) —, ba% fid) eine Derfammlung bes Berliner fjausfrauen*

pereins oom 20. September \899 9*9en bie 2tbfdjaffung ausfpradj.

&?ie oberftädtfid] unb einfeitig toaren bie (Srünbe, bie man bafür

beibrachte. Die 3nto*ff*n ber fjausfrauen finb ber ZTTittel*

punet, um ben \\d\ alle Discuffionen breljen, ob Sie Dienftbüdjer

alljäfjrlicfy Caufenbe von Dienfhnäbdjen ins (SElenb führen, nxts tfjut

es, wenn nur bas fyerrfdjaftlidje 3ntereffe genxxfjrt bleibt. IDie

üluforifd] biefes aber an ben Dienftbüdjern ift, fyaben nur bereits

ge3eigt. Die f^errfdjaften, bie in ber tenqnete für 2lbfdjaffung ber

Dienftbüdjer unb (Einführung ein3elner «geugniffe eintreten, finb fefjr

gering an <3al]l; es nxxren ifyrer nur 26! 2lufjerbem nxiren \$, bie

feines xx>n beiben tsünfditen. 3cfy füfjre bas Urteil einer foldjen an :

„Keine Dienfibüdjer unb feine 5«*gniffe, fie finb 3U>e<£los unb

corrumpierenb für f}errfd]aft unb Dienftboten. Die f^errfdjaften finb

beinahe ge3U>ungen, 3U lügen, unb ein Znäbdjen mit fdjledtfen geug*

niffen finbet feine ianftänbige fjerrfdjaft, fann fidj alfo nidjt beffern."

Die meiften f^errfdjaften finb, wie gefagt, für Beibeijattung, ein3elne

fogar für Derfdjärfung ber Beftimmungen über bie Dtenftbüdjer.

I7ierl|er gehören folgenbe Dorfdjläge:

„yh bin jebenfalls für Beibehaltung ber Dienftbüdjer, jebodj

fo, bafj fie eine fortlaufenbe £ontrole bes 2Xläbd\ens geben, wie

Sad]fen fie füfyrt."

„Die <ßefinbebüd]er finb gut, muffen aber einige befonbere

2\ubrifen traben, nadj 2lrt ber Sdju^eugniffe, 3. B. 2lrbeit im fjaus*

l?alt — 5l^ife unb Befc^eibenlfeit — Cebensu>anbel."

„<ßefiubebüd]er finb bet3ubei}atten mit möglidjft Haum für bie

<3euguiffe."

266
) &ujjerbem \o far (SefinbebüAer unb gScngniffc — tras mir allerbhtgs

Miiüerpanblid? i% benn es Rubelt fid? bodj im £raaebogeit um befonbere
gengmffe.
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2luf$er ben &engni\\en, bie in bas 2>ienftbudj gefdjrieben »erben

muffen, fommt nun nodj I{iu3U bie (Eintragung pon Beftrafungen,

bte burdj bie Staatsannxiltfdiaft gcfdjtef)t. § 6 ber Perorbnung pom.

29. September \8^6 tpegen Einführung pon <5efinbebüdiernm)

lautet: IDirb ber Dienjtbote tpegen eines Derbredjens (Derbredjen

ift jebe ftrafbare ^anblung) beftraft, fo t(at bie Unterfudjungs*

betjorbe (an Steife berfelben ift jefct bie Strafpollftrecfungsbeijörbe,

alfo bie Staatsampaltfdjaft getreten) bas ißeftnbebudj pon bem*

felben ein3uforbern unb barin bie erfolgte Bejhrafung actenmäfckj,

ein3utragen.

Zleijmen u>ir einen 5<*H an, ^cr häufig porfommt, ben Contractu

brudj. 3>erfelbe mirb, wie fdjon ertpäfynt, bei ben ©ienjtboten beftraft.

Das Zftäbdren ift perurteilt tporben unb jtpar 3U 3tägiger £Jaft.

Dann ftefyt in itjrem 2>ienftbucfy fotgenbes 3U lefen: 3f* <*uf <ßrunt>

£es § \ bes (Befefees pom 2% 2lpril J85^ mit 3 Cagen fjaft be*

ftraft rporben. 3*&* £jerrfdjaft, bie fiefy, efye fie mietet, bas TXenft*

bnd\ 3eigen lägt, lieft 3uerfl biefen Dermerf. Sie u>irb ftufctg. Der
paragrapf), fou>ie bas gan3e <5e|efe ift iljr pöllig unbefannt. 2lber

bie betreffenbe 33emerfung genügt iljr, um bem betreffenben Znäbdjen

bas fyödtfte 2Hif$traueu entgegen3ubringen nnb es — mdjt 3U nehmen.

Zlun fann 3u>ar nadf jtpeijätjriger guter 5öfcung ein neues

Dienftbudj ausgeftellt tperben. Don biefem Hedjt unrb namentlich

(Bebraudj gemacht, wmn bas alte Dienjtbudi ein fdjtedjtes geugnis

enthält. <£s ift bie ein3ige Cfyür, bie ber (Befefcgeber bem Dtenjlboten

offen gelaffen fyat. 2lber idj frage: IDeldje Kämpfe fyxt bas TXläb*

dim 3U beftetjen mit einem ZKenftbud], in uoeldjem ein 5fetf*Tt auf

ifyrer <£fyre, iijrem Ctjarafter ober rtfren Ceijhingen befdjeinigt ijt.

<§u>ei lange 3at^re mufj fie unter bem 2lrgtx>oiin tfjrer fjerrfdjaften

arbeiten, um bann mit einem neuen Sud) nen yx beginnen!

3ebenfalls ift es nidjt nur graufam, fonbern auefy unmoratifdi,

einem ZTlenfdien, ber fidj gegen bas (ßefefc pergangen Ijat, bie

Umfeljr nod? burd} befonbere ZHittel 3U erfcfyperen. Das gefdjieljt

<»ber burd? bie actenmäfjige Eintragung jeber Befhrafung in bas

Dienftbud?. Diefes erhält baburd] einen fteefbriefartigen £t|arafter.

<ßegen biefe ZHaffe pon ZTUfjftäuben, bie ben Dienfibüdjern an*

haften, giebt es nun ein Habicalmtttel, bas bie Dienenben in großem

2TTaf$jiabe 3ur 2lnu>enbung bringen: Sie perlieren ttjr Dienftbudj,

267) (öefeßes-Somml. pag. ^67.
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b. fy. in ben mciftcn Säuen, fie permdjten es. ©tue Dorftellung

t>on ber fjaufigfeit biefer Setbfttjilfe geben folgende gatyen*68):

3<*r
ausgefertigte Verlorene

j (ßefunbene Unermittelt

Dtenftfmdjer Dtenfxbüdjer blieben

*88* 8 928 1009 188 821

85 9 586 925 189 736

86 9 333 1007 196 8U
87 [0 \25 9?* 239 735

88 *0<H5 J325 206 IU9
89 10*75 {268 2** 102*

90 U022 J337 263 107*

<£s toerben bemnadj in Berlin jätjrlidj über ^000 Dienftbüdier

©ernidtfet. Va% es fidj tjier um abfidjtlidte Dernidjtung fjanbelt,

öie natürlich im ein3elnen 5<*H ft# fdju>er nadjuttifen lägt, toirb audj

burdj bie (Enquete beftätigt.

„Sinb bie «geugniffc nidtf nadi UJunfdj ber Ztlaödjen, parlieren

fie biefelben unb oerfdjaffen fidj neue, u>ie idj aus ben Büdjem

meiner 3tsei ZTtäbd^en <erfai|."

„Sobalb ein fdfledjtes Zeugnis hn Budje ftetjt, n>trb es oon

ben 2Häbdien befeitigt."

„Die ein3elnen c^eugniffe toerben nadi Belieben fortgeux>rfen,

n>enu fie nidjt nadi tDunfdj ausgefallen finb unb burdi bie üblidje

2lusrebe, 3U I}aufe geblieben 3U fein, erfefet."

IDir fommen nadi alle bem 3U bem Hefultat, baftbieDienft*
büdjer ben ijerrf djaf ten toenig ober nichts nufeen,

ben Dienenben aber fetjr oiel fcfyaben fönnen.
Wenn es tsafyr ift, baß aller 5ortfcfyritt auf bem (Bebtet bes

<5efinberedjts 3unädjft barin bejtetjt, baß es in allen t>en 5ällen,

xoo bie XXatur ^es Dienftoertjältniffes es geftattet, mit bem Status

ber Hedjtsgeftaltung ber übrigen Arbeiter in ©nflang gebracht

u>irb, fo fann audj im $alle öer Dienjtbücfyer fein <5«>etfel fein,

tt>elcfyen lüeg bie <J5efefegebung befdjreiten muß, roenn fie an ben

fommenben (Sefdjledjtem ^>as triebet gut machen tritt, toas fie

an öen vergangenen gefünbigt. Die Derorbnung pom 29. September

\846 unb ^as biefelbe abänöerube (Sefefe 00m 2\. 5*bruar \8?2

2W
) II. Dern>altungsberid?t bes Kgl. poh^ei-präftbinms in Berlin ffir bie

3afjre ^88^—90. Berlin ^892, pag. 370.
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muffen aufgetjoben, b. fy. bie Dienftbüdjer abgefdjafft unb burd?

facultatwe «geugniffe erfefet werben. So ift es in bem Arbeits**

oerfyältnis aller anberen Arbeiter. Die Dienftboten bilben bie ein*

5ige Ausnahme. Die Dorfdjrift bes § 630 bes Bürgerlichen (Sefefe*

budjes, bie tjeute für bie Dienenben nidjt gilt, muß aucfy auf fie

ausgebest werben. Sie lautet: „Bei ber Beenbigung eines

bauernben Dienftoertjältniffes fann ber Verpflichtete von bem anbem
£eil ein fdjriftlidjes Zeugnis über bas Dienftoerfyältnis nnb beffen

Trauer forbern. Das Zeugnis ift auf Derlangen auf bie Ceiftungen

uiib bie 5üfyrung im Dienfte $u erftreefeu." (Segen bie (Einführung

fold^er facultatioen «geugniffe ift von einer An3afyl fjerrfdjaften ein*8

gewaubt worben, ba% bie fdjledjten einfad] nidjt würben porgelegt

werben. Das ift richtig. Aber wir tjaben gefetjen, baß man ben*

felbcu <§wecf fyeute fdjon auf illegitimem IDege burdj Dernidjtung

ber (Sefinbebüd^er erreidtf, uub ba% aud] bie Eintragung meiftens

fo befdjaffen ift, baß fie eine Cegitimation ber perfönlidjfeit bes

Bewerbers illuforifdj madjt.

Die fjerrfdjafteu befyelfen fid? bei bem heutigen «guftanb, fo

gut es geltf, fie achten auf bie Cänge ber Dienfoeit, bie bas ZTTäbdien

auf ben einjelnen Stellen burdjgemadit l}at :c.

Don anberer Seite269) ift außerbem oorgefdjlagen worben, für

bie minorennen Dienftboten ein obligatorifdjes Arbeitsbuch ein3u*

führen. Ein foldjes Arbeitsbuch wie es unfere 5<*&rifarbeiter unb

Arbeiterinnen fyaben muffen, befielt in einem oon ben Beworben

ausgefeilten fdjriftlicfyen Ausweis über bie Arbeitsoerfyäftniffe, welche

ein Arbeiter nadjeinanber eingegangen ift. <£s enthält meiftens ben

iTamen, Cag unb 3<*fyr ber (Seburt, Heligion unb perfonal*

befdjreibuug feines Befifcers, fowie Angabe über ben Beginn, bie

etwa oerabrebete Dauer unb bas Aufhören bes Arbeitsvertrages.

Eintragungen über Ceiftungen, 5ä*|igfeiten, 5Wß ftnb ausbrifcflid?

unterfagt. Ziun gtebt es aber — rom Dienftbudj abgefeljen —
in Deutfd]lanb fein Budj, bas bei ben Arbeitern ©erfaßter wäre,

als bas Arbeitsbuch. Die (5rünbe finb früher teilweife angebeutet

worben. 3<$ tann nx\d\ bafyer bem iDunfcfye nad\ (Einführung biefer

Arbeitsbücher bei ben Dienftboten nid]t anfd>ließen. „Wenn eine

Einrichtung," fagt Stieba,270) „bei benen, weiden fie namentlich

2«s) (gijja Ztyufyatuitx: a. a. 0. pag. ß.
27°) Stieba: a. a. <D. pag. .24.
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3U gute fommen foll, wk öen 2lrbeitgebern, nur geteilten Beifall

finbet, bei öen anbeten aber, meieren fie immerhin eine Caft 3U*

mutet, als foldje empfunden toirb, fo erfcfyeint es 5U>e<fmäßiger,

fie gan3 fallen $r\ taffen." £s tsäre bettinad* x>erfeljtt, bie jüngeren

JMenftmäbdjen unter bie (Euratet jener atlerbings nieftt fo gefährlichen

Sd}u>efter bes (ßefinbebudjs, t>es Arbeitsbuchs, $u jietlen, b. fj. fie

mit einer Cegithnation aus3ujtatten, bie fiefy bei ben übrigen Arbeitern

nidjt bemäljrt tjat.

Sdjtießlidj muffen toir nodj tjerporijeben, ba% es in manchen

öeutfdjen Staaten 2>ienftbüdjer otjne obtigatorifdjes ^enQnis giebt.

<£s Ijanbelt \\d\ Ijier um S^itterbilbungen junfdjen Dienji* nnb

21rbeitsbudj, bie man bort, xxx> ber fjerrfdjaft überl{a»pt feine ©n*
tragung gemattet ift, mit gutem (5eu?iffen unter ben teueren Begriff

fubfumieren fann, andt wenn man fie offidell Ztfenjibüdjer nennt.

3nt Königreich Sadi^en nxir nadj ber alten (ßefinbeorbnung

üon ^835 bie fjerrfdjaft nieftt üerpflidjtet, bem Ztf-enjtboten ein d5***g*

nis über bie 2>auer bes Jttenftes, über fein Dertjalten zc. aus*

juftellen.271) Zladi § \0% unb ^05 ber legten reoibierten (ßefinbe*

orbnung für bas Königreich Saufen oom 3\. ZlTai ^898 aber muß fie

toenigftens einen Dermerf über bie Ütfenftöauer einfdjireiben unb

auf lüunfdj bes 2Henenben audj ein Zeugnis über fein Derljalten

unb bie geleifteten Dienjie. Der Commentator t>on Bemetwfe be*

merft baju: „3Xe ZXenftljerrfdjaft ifi nidjt befugt, u>ib er i>en Hellen

bes abgeljenben (ßefinbes außer ben in § \0% 2tbfafe 2 oorge*

fdjriebenen (Eintragungen bes JXenjiantrttts unb bes Dienftaustritts

irgenb toeldie bas Dertjalten bes (Sefinbes im Dienfte betreffenbe

Bemerfung in beffen ©ienftbucfy einzutragen.272
) 3>enn bie <£in*

tragung eines £>eugniffes in bas tefetere fteltt fictj nidjt als

Ausfluß einer Berechtigung, fonbern leöigticfj als Ausfluß

einer Derpftidjtung ber SHenftijerrfdjaft bar . . . 7Xad\ § \05 Ijat

nun 3t»>ar bas (Sefinbe bas Hedjt, pon ber fjerrfdjaft ein geugnis

über bie geleifteten 2>ienfte unb über fein Debatten tsäljrenb ber

(Dienfoeit 3U ©erlangen, unb biefes Hecftt ijt ifjm bon bem (Sefefee

eingeräumt roorben, w>eil tos (ßefinbe allerbings häufig ein

271
) ^anbausgabe Kgl. fä$fifd?er (Sefefce, 95. 8anb. Heo. <5ef. ffir bas

Kgr. Saufen. 3m auftrage bes OTini(l. bes 3nn. erläutert von TL 0. Bernetotfe.

II. Aufl. Ceipjig 1898, pag. j83.

r72
) Per Kommentar iß im 3urtf}enbeutfö getrieben, es fyeift ba nidft

„emjutragen", fonbern „3U oerlautbaren".

Stillid?: Die Cage btt welMtdjen Dienjlboten. 21
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3ntereffe barem fyiben roirb, fid} über feine 5äfygf*iten unb über

fein Verhalten in früheren ZXenftftellungen ausreifen 3U fönnen.

dagegen f etjtt auf feiten ber Dienftljerrfcfyaftjebes
red>ttidje 3ntereffe bar an, einem abgetjenben
Dienjtboten ein befonberes Dienfoeugnis mit auf
benH?eggeben$ufönnen. . . .

IDenn oon manchen Seiten gegen bie Beftimmung, ba% nur auf

Verlangen bes Dienftboten bemfelben ein S^gnis über feine 5üt|rung

ausgefeilt tx>erben barf, Bebenfen um besunllen ertjoben roorben

finb, toeil nunmehr bas <J5efinbe nidjt meljr banadj yx ftreben

brauche, ein gutes Zeugnis beim 2lbgauge fidj burdj gute 5üljrung

5U fiebern, fo ifi bem entgegen geltenb 3U madjen, ba% bie be*

mangelte Beftimmung vielmehr eine tt>efenttidje Der*
befferung gegenüber ber früheren Dorfcfyrift infofern bebeutet,

als ein guter ZHenfibote nidjt nur ein &e\xQn\s über fein Derfyalten

verlangen, fonbern audj Don ber Dienftijerrfdjaft unjtoeifelljaft aus*

geftellt erhalten n>irb unb ber Dienftgeber aus bem UTangel

eines foldjen geugniffes auf bie Qualität bes betreffenben Ztfenft-

boten einen Sdjlufj ju 3ietjen in ber tage ift, eine Derbefferung

anbererfeits and\ infofern, als burdj bie nunmehr geltenbe t>or-

fdjrift einer roeniger tx>oljlu>ollenben Dienjtf|errfdfaft — beren es

ja leiber genug giebt — bie 5äl}igfeit benommen iji, einem Dtenft*

boten auefy unberedjtigterrceife ein Zeugnis in bas Dtenjibucfy ein*

3utragen, bas biefen in feinem frrtfommen 311 Ifinbern geeignet ift."

Ä>ie in Sadjfen ift es audj in Bayern. Die 2lusjlellung eines

geugniffes über Ceiftung unb 5ül!tung ijl nur oom Derlangen bes

{Dienftboten abhängig. „Demnai\ i|at," roie ©elfyafen273) bemerft,

„bie Dienftfyerrfdjaft nur eine prit>atred}tltd}e Verpflichtung, ein

Zeugnis bem Dienftboten überhaupt aus3uftetlen, xxxnn es ber Dtenfi*

böte ©erlangt, aber fein Bedjt, bas Zeugnis auf tsetteres aus-

3ubetjnen, als ber Dienftbote begehrt. Wenn ber Dienftbote nur

ein geugnis über bie Dienfoeit ©erlangt, ift fein Zeugnis über

Ceifiung unb 5ütjrung aus3ujiellen."

<5an3 ebenfo Regen bie Dcrijältniffe in IDürttemberg. Der

(Sefefegeber tjat \xd\ bort hidjt oeranla§t gefeiten, roeitere Dorfdjriften

über bie 2lusftellung i>on Dienfibücfyem auf3ufiellen. <£s ift alfo

278
) Sigmunb von (DeHjafen: Das Zttenfibotempefen in Bayern, mannen

$00, pag. 5*.
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freute nod?fc>er <£rla§ bes ZTTinifteriums bes 3nnern oom \6. 3uli 1879

mafjgebenb27
*) ; fein (Srunbgebanfe ift in 2lrtifel 30 ber neuen <Se*

finbeorbnung com 28. 3uli \899 folgenbermafcen toiebergegeben

:

„33ci feinem austritt fann ber Dienftbote Don feiner bisherigen

TMenftijerrfdjaft ein fdiriftlidjes Zeugnis über bie 2Jrt unb Dauer

feiner Befdjäftigung forbern. Das Zeugnis ift auf Perlangen bes

3)ienftboten audj auf bie Ceiftungen ixnb bas Pertjalten im Dienji

3u erftreefen."

Von ben üier Königreichen ift es nur preufcen, beffen <Se*

finberedjt in Se$ug auf bie Dienfibüdje* <*m rücfjtänbigften geblieben

ift. 2lber audj nxd\t in allen propin$en. 3n Sd^lesroig^fjolftein275)

3. 23. bleibt es nadj § %5 ber (ßefinbeorbnung oon $00 *>*r I?s*r*

fdjaft überlaffen, ob fie am Schlug „ein Zeugnis über bas Der*«

tjalten bes (ßefinbes toäfyrenb ber Dienftjeit t|fat3ufügen unll." Das

ift 3U>ar nidjt oiel beffer, allein es beftetjt bodj n>enigftens fein

<§eugnis3nxmg ber fjerrfdjaften.

Sdfliefjlidj barf nxd\t unent>äi|nt bleiben, ba% felbft ZITecFlen*

bürg bas Dienftbuditoefen nadi mobernen (ßefidjtspuncten ausge*

ftaltet tjat. Xladi ber (Sefinbeorbnung 00m 9- 2lpril \899 bürfen

bie gefefelid^en (Eintragungen, nämlidj ZTame, Stanb unb IDofynort

ber fjerrfdjaft, Datum bes Dienftan* unb austritts unb Seglaubi*

gungsoermerf nur von ber suftänbigen poti3eibetjörbe oorgenommen

tr>erben. 3eglid)e Eintragungen in bas Dienftbudj von Sexten ber

fjerrfdjaft finb un3uläffig. Uebertretungen biefer Dorfdjrift, alfo

Eintragungen eines <§eugniffes, eines ZTTerfmals, n>eld}es ben 3n^

tjaber bes öudjes günftig ober ungünjttg 3U fenn3eid?nen be3tsecft,

werben mit (ßelbftrafe bis 3U 60 ZtTf. et>. mit fjaft bis 3U \^Zagen

gealjnbet. £}ier feljen roir beutlidj, ba% bas (ßefmbebudj fein und?*

tiges Kenn3eid)en oerloren tjat unb 3U einem 2lrbeitsbudj getoorbe^ ift.

IDann roirb man fidj in preufcen oon ber in anberen beutfdjen

Canbesteilen unb in ber £an3*u übrigen ciüilifierten Welt abge*

tränen 3nftitution bes <5efinbebud}S mit obligatorifdjen 5eugniffen

losmadjen?

2U
) (Sujfao Strdljmfclb: Das neue (Sefinberedjt in Württemberg. Stuttgart

#99/ P«g- 30, <*o.

275
) <£lj. ^rantfe : Die (Sefinbeorbnung für bie £jer3ogtümcr Sdjlesroig unb

^olffcin, rote fte von ZTeujafyr 1900 an gilt. Kiel unb Seidig 1900, pag. 35.
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16. Gefdricbte eines Berliner Dienftmädcbens+

3m folgenben gebe idj bas Sdjicffat eines Dtenjhnabdjens nacb

feinen eigenen 21uf3eicfynungen trortgetreu nur mit einigen jHIiftifd^n

(Eorrecturen unb Kür$ungen toieber. Die Crjatjlung bietet eine große

<§at|l typifdjer §üge, bie uns im allgemeinen bereits <xus bem

früher gejagten betannt finb. €s tfanbelt fiefy Ijier nidjt um ein

vereiteltes Fünftlidj Ijerausgefudjtes Beifptel, nidjt um bas Sdjicf*

fal eines ein3elnen ZITenfdien, fonbern um bas Caufenber. Die Dar«*

ftellung ift in bretfadjer £}infidjt letjrreidj. Sie giebt uns Silber aus

bem 5<*milienleben ber bürgerlichen (Haffen, fie analyfiert uns bie

Seele unb bie <£mpfinbungen eines bienenben ZTTäbcfyens unb fie

madjt bie ZTCotiüe begreiflich, bie in Berlin 3U einer Dienjtboten*

betoegung geführt tiaben.

Das betreffenbe ZtTäbcfyen, ^as jefct eine ber 5äfyrermnen ber

Berliner Betoegung ift, giebt folgenbe Sdjtlberung.

„3m 2ttär3 \882 fam idj nadi Berlin. 2<&l nw Ijier oollflanbig

fremb. (Eine Sdiufemannsfamitie, bie jeben Sommer nadi meiner

fjeimat 3um Befudj fam, fyitte mir 3ugerebet, nadi Berlin 3U Fommen,

nx> bie 2lrbeit bod] Diel beffer be3atjlt u>irb, als in irgenb einer

anderen Stabt. Das roar getx>iß gut gemeint. 3^ \etbft trollte

audi lieber in Berlin Stellung nehmen, als fat einer Klemfbabt.

2n 2Tlariemt>erber Ijatte \dt in einem üjotet Fodfen gelernt unb uxxr

bort aud} brei ytitxe geblieben, bis bie Befifeerin ftarb. 2luf$erbem

u>aren mehrere Derroanbte 5<*milien nadr Berlin i>erfefet toorben,

bie früher fefyr freunbfdjaftlidj mit uns perfefyrt Ratten. Seitöem

aber mein Dater tot fear, Fannten fie uns nidjt meljr, ^a meine

ZHutter als arme iDitttoe mit 9 Kinbern tjilflos baftanb, unb bie

Deruxmbten fid| fürchteten, uns etoas geben 3U muffen. Cieber

brachen fie t>en PerFeljr gan3 ab. 2lufjerbem tjatte idj in Berlin
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einen Detter, ber polQeileutnant mar — aber in einer fo großen

Stabt oerfdjminbet ja ber ein3elne 2ttenfdj \xn^ Dermanbte nrib

Befannte laufen an einanber rorbei unb fennen fid} nidjt.

3d| freute midi alfo fefyr, nadj Berlin $u fommen unb mel

(Selb $u perbienen, bamit icfy meine arme ZTTutter unterftüfeen fonnte.

2lußer mir maren ja nodj brei jüngere (Sefdjmijter $u fjaufe, bie

oerforgt fein trollten.

3dj ijatte fdjon su ^aufe tüdjtig mit sugreifen muffen. 2tt>er id\

xxxxx jung unb fräftig unb an 2lrbeit gemöfynt unb es fiel mir nidjts

fdjmer. Datier fanb id\ and\ nichts babei, als idj in ein £}aus fam,

xoo 6 Kinber maren. 3d? ndtim bie Stelle als Stüfee ber fjausfrau

an unb erhielt 50 Cfyaler jäfyrlicfy. 2lußer mir mar nodj ein \?jäfy*

riges 2Tläbd}en t>a, bie bie groben arbeiten machen follte. 3<*1 füllte

mid| redjt 3ufrieben in meiner Stellung unb audj bie 5^au Qof*

budjfyanbler 2TÜ. freute fidj, ein paffenbes 2Tüäbd|en gefunben 3U

Itaben. Die fjauptfadje für fie mar: baß idj fyter fremb
mar, feinen 2tusgetjtag unb nichts verlangte. 3<^

fyjtte ja audj rollftänbigen 5<»tnilienanfd|lu§. So fdjrteb id) meinen

Bekannten gleidj in ^en erften Cagen: (Es gefällt mir fefyr gut.

Die fjerrfdjaft mar nett 3U mir, 5tau ZU. ging mit, wenn idj mit

ben Kinbern ausging unb bie bre! Meinen Kinber maren fefyr liebe

nette IDefen, bie fid] balb an midi gemannten, fo bafa fie $u niemanb

anbers gingen als 3U mir. fjerr 2X1. Wimmerte fid? um ben fjausfyalt

nidtf, fonbern arbeitete ron früfy bis fpät in feinem (ßefdjäft, oft

bis in bie VLad\t hinein, ^eute rerftefye idj erft, baß bie Ceute felbft

in ärmlichen Derfyältmffen gefebt traben. Damals glaubte idj aber,

mer eine XDotjnung t>on fieben Zimmern fyat, ber muß audj fefyr

. reid? fein. <£s ging nun alles fcBjr gut im £}aufe. 3^1 a>ar gemötjnt

früij aufjuftel^en. 3m Sommer gingen mir beibe 2Tläbd]en um 5,

oft aud] fd]on um ^ an bie 2lrbeit unb efye bie gnäbige S*<u* auf*

ftanb, tjatten toir oft fdjon bie XDäfdje fertig. H>ir mußten, ^a es

fonft 3U triel gemorben märe, bie IDodje 3meimal mafdjen, t>enn es

mar ja rou 9 perfonen IDäfcfye.

<£s maren beinahe ^ Cage vergangen unb 5tau ITT. tjatte fennen

gelernt, was id\ leiften fonnte. 3*fet fing fie mit bem anberen

ZTTäbdjen <?>anf an unb 3U mir fagte fie, bas 2Tläbdjen märe fefyr

faul, fie fd]ämte fid} jefet nur cor mir. 3d] mußte gar nidjt, mas
id] ba3u fagen follte. 2lber idi begann bas Pertrauen 3U verlieren unb

mürbe barin burd] folgenbe tDafyrnefymung beftärft. 2lls mir eines
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Zages in ben Keller gingen, fa^en mir einen gan3en Raufen Sachen

von armen 2>ienftmäbdjen im Keller liegen, rote öardienbjaden un&

blaue Unterröcfe unb anbere Kleibungsftücfe, an benen man fofort

ernannte, ba% biejenigen, bie bas getragen Ratten, nidjt Diel übrig

gehabt ijaben. 2Us idj fragte, was bas für Sadjen taären, fagte niir

bas junge 2Tläbdjen, ba% es Sachen xx>n iijren Vorgängerinnen feien,

bie $rau 7X1. itjnen einbeijalten ijätte, u>eil fie nidft eijrüdj gewefen

feien unb £otjn Ratten fie aucfy nidjt befommen. tlun mu§ tsofyl

5rau 7X1. gehört traben, bas mir bas TXl&bdpn bies er^lt tjatte,

benn oon jefct an toar es $twfd)en beiben aus. 5rau 7X1. fdjtlberte

mir jeben Cag eine anbere fdjledjte ©genfdjaft an iljr unb fagte,

fie Itätte nur 2lngft, ba% ü|re Kinber oerborben toürben. l>a% bies

nidjt toalfr fei, fonnte idj trofe meiner bamaligen Unerfafyrenljeit

bodj beurteilen, benn idj l}atte bodj aud} ältere (Sefdjurijier unb

toufjte, bafj fid) meine 23rüber gegen meine ZTTutter bodj gan$ anbers

betrugen, als bas l^ier ber 5<*ll **>ar. 2>er fjerr toar jroar feljr

ftreng gegen bie Kinber; bie Sxan <&** fudjte alles 5U Dertufdjen,

u>enn fie Sdjledjtigfeiten ausgeübt Ratten unb aus bem fjaufe ober

ber Sdjule Klagen über fie famen. So lieb tdj bie brei Meinen Kinber

Ifatte, fo 3iu»iber toaren mir bie beiben älteren 3uit0en, oon benen

ber eine \3, ber anbere {6 3alp:e alt toar. 2)iefe beiben 3wtgen ^atte

ich öfters gefeljen, toie fie ficfy, etje fie 3ur Sdjule gingen, an ben

Kleibertafcfyen ifjrer filtern 3U fcfyaffen machten. 3^? fatte audf

einmal beobachtet, tüie fie mit einem ttadtfdilüffel bes Daters Sdjreib-

tifdj 3U öffnen fudjten. 3d? f^gtc es ber gnäbigen 5^au. Diefe meinte

aber, idj i|ätte midi trottf geirrt, b!e 3*ngen erlaubten fid) oft

einen Scfyer3. Was follte idj ba3u fagen?

2lbenbs ober oielmetfr nachts, benn vov \2 famen twr nie

ju Bett, roenn bann alles rufyig toar, bami traben toir getoeint unb uns

gegenfeitig getröftet. 2lber bas fyalf nichts bagegen, ba% mv rx>n

Cag 3U Cag müber tourben unb befonbers frütj feijr abgewannt

waren. 3*fe* fyöre idj eines ZUorgens, als bie Kinber 3ur Sdjule

nxtren, einen furchtbaren Krad? in bes ^errn 2trbeits3hnmer. Va
tfatte bie 5^au bas arme 2ftäbd}en Blineinge3errt unb 3um f^errn

gefagt, bas ZTTäbdten tjätte ii|r fyeute früfy (5elb aus bem portmonnaie

in ber Cafdje gefallen. Das ZTTäbdjen »einte unb bat, fie möchten

if?r bodj <5lauben fdjenfen, fie tpiffe pon nichts. 7>as Ijalf aber alles

nidjts. ^err 7X1. oerabfolgte ifyr eine ©tjrfetge, vx> bie 5 5mg*r

auf ber 23acfe 3U fefyen noaren. 7>as ZlTäbc^en ging 3ur poli3ei. Der
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l?err Ceutnant fagte iljr, fie folle nacfy fjaufe geijen unb ftdj pon ber

auberen Seite nodj eine ©tjrfeige bayx geben laffen, une es einer

Z>iebin gebühre. Darauf fdjrieb bas Hläbdjen an feinen Dormunb.

3>ie[er fam unb tpollte ben fjerrn 3ur Hebe [teilen über fein Per*

Ehalten. <Er tourbe aber ijinausgetpiefen mit ber Drohung, toenn

er nodj einen Con fage, toürbe er n>egen fjausfriebensbrudj an*

cjejeigt. Der Dormunb toar ein armer HTann, bas mäbdjen eine

arme IDaife — öamit nxir bie Sacfye abgetfym. Die gan$e Urfadje

öer Bcfdjulbigung nxir bie, ba^ fie bas HTäbdjen 5ur Helfe los fein

trollten. HTein Pertrauen u>ar nunmetjr pollftänbig erfdjüttert, benn

idl toußte, ba% bas arme Hläbdjen, meines bie Stelle Perlaffen mußte,

efyrlidi toar; idj «mßte aber nidjt, toie idj itjr ijelfen follte.

Don nun an füllte icfy midi fefyr unglücflid} auf ber Stelle. 3<*l

fdjrieb bies meinen Befannten. (Einer pon tljnen, fjerr 5-/ fatn bann

aud? unb tpollte fefyen, u>ie es mir geijt. Da ict> gerabe mit ben

Kinbern aus toar, natjm ifjn 5r<*u HT. in (Empfang unb ersäufte

ifym n\xn, tpeldje fdjledjten (Erfahrungen fie mit bem anberen TXlab*

djen gemacht tjabe. Dasfelbe muffe tpoifl fefyr auf midj ehtgeroiift

Ijaben. Sie toäre aber mit mir fcljr 3ufrteben unb fönnte mtcfy utdjt

genug loben, toie fleißig unb anftänbig icfy fei. Hun, bas unißten

ja meine Befannten alles, fie tanntm ja meine 5amilie unb mid^

gan3 genau unb mußten audj, ba% idj bas gelernt fyatte, roas ein

HTäbdjen lernen muß, pon Sdjulfenntniffen abgefefyen, ba idj toenig

Seit fyatte, um bie Sdjule 5U befudjen unb es audj 3U jener Seit nidjt

fo genau barauf anfam, ob mau siel ober tpenig lernte, fjeute ift

es audj auf bem larxbe anbers. Da muffen bie (Eltern iljre Ktnber

pünctlidj 3ur Schule fdjicfen. Darum finb bie HTäbdjen ijeute audj

nidjt mefyr fo bumm, bie pon außerhalb fommen, als es por 20

3atjren nodj ber 5<*U nw. HTeine Befannten meinten es ja redjt

gut mit mir, als fie mir rieten, nadf Berlin in Dienft 3U gefyen,

aber fie Ratten pon bem Dertjältnis 3totfd}en fjerrfdjaft unb Hläbdjen

feine JHjnung, u>eil es iljnen an (Erfahrung mangelte. Sie felbft

fyatten nie Derroanbte tjier in Stellung gefjabt, nxtren beibe ©er*

mögenb pon fjaufe aus unb lebten feijr 3ufrieben für fidf, ba ber

HTann fränflid} u>ar, unb fo fümmerten fie fid] roenig um bas,

was in Berlin porgtng. Da^er ift es erflärlicfy, ba^ ber betreffenbe

£}err gan3 befriebigt 5rau HI. pcrließ, unb fid^ freute, ba^ fie mit

mir fo 3ufrieben fei. 2lber mir fagte bie 5*au übert^aupt nichts bapon,

ba% ein Befannter bageroefen fei, um 3U fe^en, toie es mir ge^e.
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3cfy tounberte midi rootjl, bafc idj feine 2lntu>ort erhielt, gab mid*

aber fdiliefjlidj 3ufrieben.

<£nbe TXlai reifte nun 5rau 2TT. plöfelidj ab nadi Kreu3nadj, wo
itjre Codtfer erfranft roar. Vcv iljrer 2lbretfe fagte fie, xoerxn bie

Schulferien ber Kmber anfingen, follten roir alle nacfy Kreujnad?

nadjfommen unb bort bie 5^^ien über bleiben.

Ztun toar idj, ba bie Sxan unb bas 3*x>ette ZITäbdjen roeg nxuren,

allein mit ber gan3en 21rbeit. 3^? fafo nidjt nur bie fjausarbeit

3u ©errieten, fonbern audj nodj bie IDäfdje t>on uns 6 perfonen 3u

tsafdjen unb $u plätten. Da füllte idj bodj, ba% xdi bas auf bie

Sauer nidjt aushalten toürbe. (Eines Sonntags machte idj midi bann

mit berx 3 Kinbern auf unb fuljr $u meinen Befannten nadi ber

5rudjtftra§e. 2Us id\ nun meine firlebniffe er3aiflte, mar man fpradj*

los barüber, roie eine £}errfdjaft fo oiel Jlrbeit ©erlangen fönne unb

bas junge TXläbdpn fo fdjledjt betjanbeln bürfe. ZITeine Sefannten

fagten mir: ba bürfen Sie auf feinen Sali bleiben. Sie fünbigen

am \. 3**ni unb geljen am \5. ober fpäteftens am \. 3**li, falls

bie fjerrfdfaft bis 3um \5. niemanb befommt ober bie 5rau nidjt fo

fdjnetl lieber fommen fann. Cänger aber bleiben Sie auf feinen

5all bort.

3<&\ ging n\xn beruhigt nadf Zjaufe, lege bort (Eorriborfdjlüffel,

bas Cafdjentudj unb mein Portemonnaie mit etwas über 6 ZHf.

<ßelb auf ben Kücfyentifdj unb getje nadi meinem &intmex, um mid)

unb bie Kinber um3U3iefyen. 2Us icft toteber in bie Küdje fomme,

liegt Sdjlüffel unb Cafdjentudj ba, aber bas <ßetb ift fort. 3^? frage

bie beiben ^un&ns, ob fie nidjt mein Portemonnaie gefeiten Ijätten,

roas fie natürlich perneinten. 3*fet gelje idj roieber in mein gimmer
unb fefye, bafj mein Korb, in bem idt meine Sachen Ijatte, geöffnet

u>ar unb jnxir mit einem anbereu Sdjlüffel, tote mir ber Sdjloffer

fagtc. 23alb öarauf fam audj fjerr 7X1. nadi £}aufe, bem xd\ nun alles

er3äl}lte unb itjn bat, er möchte bei feinen Sötjnen nad^feljen, ob

er tnelleidjt bas (Selb nod\ fänbe; fie n>aren ^roar fdjon unten

gemefen unb mit 2>üten bepacft roieber gefommen. Damals gab es

nodj feine Sonntagsruhe unb bis? (ßefdjäfte Ratten audj Sonntags

auf. ^err ZW. ging nun in bas «gimmer feiner Sofyte unb fanb bort

Düten mit Kuchen unb (Eigarren. 2Us er bie 3unQ*ns fragte, ux> fie

bas (Selb für bie Sachen Bjer Ijätten, fonnten fie feine 2tusfunft

barüber geben. fjerr 7X1. tffat nun, roas jeber recfytbenfenbe 2Tlenfd}

in einem folgen 5<*lfc tljun muß : er gab mir mein (Selb wxebex unb
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Ijat bie Eptven Sotjne tüchtig mit bem Bofyrftocf perfymen. <£r bat

midj audj, mit niemanb im fjaufe barüber ju fpredjen, tpas tdj

audj nidjt getifan l(abe ; idj fdjrieb es mcfyt einmal meinen Befannten.

©er fjerr tljat mir feljr leib. <£r n>ar ein anftänbiger ZTIann unb

quälte fidj von frütj bis fpät für feine 5<*nulie unb fafy audf tpoljl

im poraus, ba% er feine 5**ube an feinen Söhnen erleben mürbe.

3*fy fünbigte idj am \. 3uni unb bat, tpemt es trgenb ginge, mtd}

fdjon am \5. gefyen 3U laffen. f}err ZU. tpar fcfjr betroffen über

meine Künbigung unb fragte, ob bie 3*wgens tptefcer etwas ©er*

brocfyen ifätten, toas idj pemeinte, benn fie nxiren pon bem Cage

ab feljr artig gegen midj gemefen unb Ijatten fidf audj im fjaufe

nichts 3U fdjulben fommen laffen. 2tber an xfyce ZHutter trotten fie

Klagebriefe gefdjrieben. Darauf fyin reifte biefe ab. 2Us fie anfam,

roar fie feljr freunbtidj ju mir, fo bafj id] annahm, fie fjätte an meiner

Stelle jemanb gefunben unb bamh tpäre bie Sadfe abgetfyan. 7>en

anberen Cag fragte fie miefy nun, u>ie bas alles sugegangen fei

mit) wie id? betpeifen tpolle, bafj es iijre Kinber gen>efen feien. Darauf

er3ät|lte xdi ben gan3en Vorgang. (Es tpar niemanb frembes in ber

IDoljnung gen>efen, aufjer ben beiben 3ungen; id\ roar mit ben

Kinbern fort unb audj £jerr 7X1. war ausgegangen, bie beiben u>aren

alfo allein 3U fjaufe. 2lufjerbem tjat ja audj fjerr 7X1. bie Betpeife

gefunben unb bas leere portmonnaie Ratten fie in bas (Elofet

gefteeft, fo bafj ber Sdtfoffer fommen unb es herausnehmen mufjte.

2lber bie 5^au glaubte, id] tjätte es Bjineinfallen laffen. 3d? er*

Härte ifyr bafyer, bas befte tpäre, id\ ginge gleid). 21ber fo leidet

feilte id> nid]t bapon fommen. Sie fagte : Crftens fyxben fie 6tpöd}ent*

lidje Künbigung unb aufjerbem ix>erbe tdj 3ijnen $eigen, bafj man
meine Kinber nidjt ungeftraft beleibigen barf. 3c^ anttportete itjr

barauf: 5rau 2X1., Sie roiffen gan3 genau, bafj wie in (Segentpart

pon 5^au §. ^tägige Künbigung ausgemacht traben. Dies bejkitt

fie, ging sur polijei unb beflagte fidj über mid), bafj idj ifyren ZTIann

gegen bie Kinber aufgefyefet fyätte u. f. w. Zinn beftellt mid} ber

fjerr polijeileutnant auf bas BePier, täfjt midi gar nidjt 3U ttJorte

fommen, nennt mid\ eine freche perfon unb idi tjätte nodj 6 XDodjen

3U bleiben unb roenn tdj nodj ein IDort gegen bie fjerrfcfyaft oöer

beren Kinber fage, toas beleibigenb toäre, fo liege er midf fofort

einfperren. yii ertoiberte hierauf: 3^? t|abe nur gefagt, was id\

Derantoorten fann, unb merbe biefes, toenn man midj ba3u Ijeraus*

forbert, a\xd\ mieberljolen. 21m erften 3uK Perlaffe id\ ben Dienft
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unb nun tfyun Sie, was Sie oerontoorten tonnen, idt toerbe bis

jur legten Stanbe meine Pflicht tijun. Darauf ging idi nadi £jaufe.

2lls 5röu 2TT. nun falj, ba§ idi bodj nidjt gleich ehtgefperrt nmröe,

fo fdjlofj fie midi in bie Küdje ein, fuljr $u meinen Befannten, bie

von alfebem feine 2lljnung Ratten unb fragte fie, coieoiel (ßelb idf

eigentlich bei iijnen ijätte. ZTTehte Befannten fallen fidj fpradjlos

an unb umfjten ntdit, rote bie 5*<*u $u ber 5rage tarn. Sie fagten

barauf, ba§ idi fein <ßetb bei iijnen i{atte, fonbern ba% idi mir von

ifynen eftoas geborgt Ifätte, bas trürbe idi u>o^I gemeint ijaben unt>

5rau 2TT. tjabe midi fidjerlidi falfdj oerjtanben. ttein, erflärt 5rcu*

ZTL, bas ZJTäbdien behauptet, fie fyabe 20—30 2X11 bei 3ijnen. Zinn

Zaditen meine Befannten, bie fidj bie Sad\e gar nidjt erflären fonnten,

idj roclle iljnen bas, »as idj ii?nen oom Canbe mitgebracht fytite,

alfo Sdjmfen, IDurfi, Butter, <£icr u. f. u>. anrechnen. Das fjatte

idi aber mit oerjeljren ijelfen unb roas idi jemanbem fdjenfe,

bas rechne id> bodi nidjt. Sie fagten ba^er, bafj bas, toas id* Upten

mitgebracht, tDotjl 20—30 2TTf. ausmachen fömte, fie umnberten fidj

nur, u>arum idi *><*$ jefct nad\ l
/\ 3al?r unb nodj ba3U 3U 5tau 2X1.

ertoäljne. Diefe eroiberte: 3<*> öas u?etf} idi audj nidit. 2Iber

idi fyabe mid) fetjr in bem 2Tläbdjen getaufdjt, bas ift eine gan$

verlogene perfon. ZTTit biefen IDorten oerlie§ fie bas §aus unb ging

fofort 3ur polisei. Dort fagte fie 3U bem Ceutnant: Seiten Sie, 3U

meinem ZTIann fagt bie perfon, bie Kinber traben itjr bas (Selb

geftoiflen nnb fie Ijat es 3U iljren Befannten gebracht. 3*fe* toerbe id\

u>ieber auf bie polisei bestellt unb gefragt, toas idi für Befamtte

tjabe ; idi folle nur gleich fagen, uriewel (Selb idt ba in DertDaijrung

gegeben Blatte, nnb wenn idt nidjt bie IDaifrtiett fage, n>ürbe idi gleid*

eingefperrt. Darauf fagte idi 5** *>em Polt3etleutnant: 3^1 it&be

bei meinen Befannten feinen Pfennig; idt **>ei§ <*ud) mdjt, was
Sie bamit be3a>ecfen toollen, ba§ Sie mir biefe Sxage ftellen. 2Iber bie

XDabrljeit will id\ y^nen fagen, idt bin &s 3 TXlt fdjulbig, bie

Blatte idi mir oon ilfnen geborgt, als idi bas lefetemal ba u>ar.

ZTunmeBir telepljoniert ber Beamte an bas po!i3eireoier, too meine

Befannten tootinen. XHe 5*au roirb aufs Heoier gerufen unb gefragt,

roas idi für (Selb bei iljnen ht Denoalirung tiabe. 5^au S- <*bev fagt

3U bem Ceutnant, fie toiffe nidit, u>as fie von mir galten folle, ba

ich behaupte, idi fyätte (Selb bei ilfr in Derroafjrung. I>er bortige

Ceutnant aber burdifdiaute bie 3^trigue unb fagte: Das junge

ZTTäbd?en liat feine Sdiulb unb idi glaube, bie 5rau fyxt 3^nen
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eine Solle (teilen trollen unb Sie finb, anjlatt bte $*<*** hinaus*

3inx>erfen, hineingefallen. Crofebem fagte mir ber Ceutnant, er fyätte

mit meinen ISetannten telepljoniert unb id) ijätte bod) (ßetb bei ilfnen.

3ct? beteuerte nod) einmal bas (ßegenteil unb fagte, meine Befannten

müßten mir erft gegenübergeftellt fein unb es behaupten, fonfi glaube

idb es nid)t. Darauf tourbe id) nad) fjaufe gefdjeeft. Der folgenbe

(Cag nxrr ber \. 3»li. 3d) paefe meine Sachen unb roill fort.

Dörfer aber ©erlangte idj mein Zeugnis unb mein (Seljalt. Da
erflärte bie 5***: Wo idt\ itjr fo oiel gejlotjten, mürbe fie fid) l|üten

nnb mir nod) €otjn geben, aud) bie Sachen gebe fie nidjt heraus.

3efet ging id} urieber auf bie peli^ei unb fragte, toie id) midi 31*

vevgalten ijabe. Da fagte mir ber Ceutnant: Wenn es 3fyn*n bie

fjerrfdjaft nidjt gutoillig giebt, bann muffen Sie Magen. Das ttjun

Sie aber lieber nidjt, benn fonjt mürben Sie fid) felbft fdjaben.

hierauf fagte ictj : fjerr Ceutnant! 7>en (Seitalt mir 3U geben, fann

idi bie $rau ntdjt 3n>ingen, aber meine Sachen mir t)eraus3ugeben,

roevbe idi fie 3u>mgen unb toenn bas größte Unglücf paffiert, benn
an jebem Stücf meiner Sachen f leb t ber SdjtDeifj

meiner armen ZITutter, unb bte follte id) ber 5^au
in bie £)änbe geben, bamit fie fie in ben Keller
toirft, wc bie Sachen oon ben anberen armen ZTTäb*

djen liegen. ZT ein, bas fann unb barf ntd)t fein.

Damagfommen,toasroi((. Dasu>ürbeid)nid)tüber*
leben. Das fdjien bem £jerrn Ceutnant nafye 3U getjen unb er fdjicfte

mir einen Beamten mit, ber bie 5*au aufforbern follte, mir meine

Sadjen, fotoie meinen (Behalt pou 3tx>ei ZITonaten 3U geben. Sie

erflärte, fie gebe nichts heraus. 3d] erlaubte iljr, im Beifein bes

Beamten meine Sachen ju burd)fud)en, nxts fie benn aud) ungeniert

tfyat. Sie fennte mir bann u>enigftens nad)i)er nichts nadjreben.

Da nun bas gureben bes Beamten nichts fyalf, machte id} fui^en

procefj, entriß ber 5*au meinen Korb nnb fjutearton — roeiter

ijatte idi nichts — unb übergab es bem Drofdjfenfutfdjer, ber unten

fkmb unb martete. 3*fe* bat idi fi* nod) einmal, mir Zeugnis unb

<5efyalt ju geben. Da legte fie mir einen gettel l)in, auf bem id(

unterfdjreiben follte, bafj idi tnein (Selb erhalten unb feine 21tjfprüd)e

mefjr an fie fyätte. 2lls idi barauf nid?t einging, ba id] erjt mein

<5eljalt l)aben trollte, fagte fie 3U mir, id) folle machen, bafj id)

rausfomme, id) befäme nid)ts. — Darauf ging id) ju meinen Be*

tannten unb fragte: IDie fonnten Sie nur fagen, idi tjabe (Selb
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bei y^nen? fy** Härte fieft nun alles auf unb jefct mußte xd\

erft, wie mid> We 5^au ftintergangen ijatte. 3d? wußte ja nidtt,

bafj fie bei meinen Befannten gewefen war, unb btefe Ratten feine

21i;nung, ba% bie 5*au mir eine folefte 5ölle gejiellt. Tkis Dienft*

budj fdjicfte fie mir bann nadj einigen tEagen 3U mit bem geugnts

:

ZHäbdienfürJUles, (Srunb ber (EnttaffungDernad?*
läffigung aller (Obliegenheiten, UneBjrlidjfett. 7kx%

id\ mit biefem ^ugnis feine Stelle befommen iiätte, barf idj woi?l

nidjt erft erwähnen. Ztun fagt man: \id\ fofdjweren unb bas «3eug*

nis ans poliseipräfibium fdjicfen. Das tjabe \d\ getfym. H?er glaubt

mir's aber, öag bas Bud} über % 3a*?re auf &em Poli3eipräfttoum

gelegen ftat? 3dl erhielt es bann mit bem Dermerf surücf: „Die

Zt. Zt. ifi wegen Dorwurf ber Unetjrlicfyfeit pom <Serid>t fretge*

fproeften." Das war aber fo unterfd?rieben, ba% bas frühere geug*

nis nodj beutlidj 5U lefen roar. Der Dorwurf Dernadjläffigung

aller Obliegenheiten roar freilieft nidjt ausgeftridjen unb berichtigt.

€benfo tjatten bie £eute bas 2Zed\t, midi als ZTCäbdjen für 2Ules

in bas Zeugnis ehtjutragen, tro$bcm idf bodj als 5tSLfa ber fjaus^

frau gemietet roar. So gewiffenftaft werben bie geugniffe geänbert.

21uf bem <8eridjt ift mir ja (Berecbtigfeit wiberfaijren unb bie Ceute

»urben $ur «gafjlung oon Cotjn \xnb Koftgelb serurteilt. 2lls fie

merften, bafj fie nieftt burdjfämen, $eigten fie midi wegen Dtebftaftl

unb Betrug an, ieft follte iftneu ein Dufcenb fjanbtüdjer geftoEjlen

tjaben, wo 5*au ZTC. oielleidjt nidjt Diel meftr als 3wei Dufeenb

in iljrem Befife Ijatte. Unb beim Bäcfer unb Sdjtädjter unb Kauf*

mann follte idj überall betrogen Ifaben. Die gingen fferr 2X1.,

5rau ZH. unb Sotjn unb ber Bäcfermeifter ftellten fidj audj Ijin

unb fofeftworen itjre 2lusfagen, nur ber Kaufmann unb Sdjlädjter

trollten fid} nid]t meljr entfbtnen fönnen. Da fyabe xd\ fennen ge*

lernt, was Ceute pon einem <£ib galten, unb wie man fieft ftinftellt

unb einen falfdjen <2ib letftet, oftne mit ber tt>imper 3U 3ucfen.

Don biefem Cage an tjabe idt ben (5lauben an bie ZTTenfcften Der*

loren. ©bgleid] id\ eine 5trauensperfon bin, fdjäme
id\ mid], * s 3U fein. Denn gerabe bie 5*auen finb
es, bie Dor feiner Sd]led]tigf eit, Dor feiner ge*
meinen €üge 3urücf f eftreef en, roenn es gilt, iftre

Hacfte aus3uüben.
Das roaren bie (Erfahrungen, bie idy in meiner erften Stelle

in Berlin machte.
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Die yoexte wax fetjr gut. 3cfy wat ba bei einem Doctor <ß. als

fjausmäbcfyen. Die fjerrfdjaft wax fetjr nett 5U mir. Sie fyätten

mich aber geurifj nidjt gemietet, u>enn idj itjnen bas Dienft*
bixdi mit bem geänderten Zeugnis vorgelegt Ijätte.

Da idj nidjt fo lange auger Stellung bleiben fonnte, bis ber Procef

entfcfyieben n>ar, fo toar xdi auf bas polijeiremer gegangen, too

idj bei meinen öefannten angemeldet n>ar unb ijatte ben fjerrn

Leutnant gefragt, nxis xdi ttjun folle, ba idj gern in Stellung getjen

möchte. Da (teilte tnir biefer Seamte einen Schein aus, baß fidj

mein Dienftbudi toegen 2lbänberung eines g^wgniffes auf bem
Poli3eipräfibium befinbet unb meiner Dermietung nichts im IDege

ftänbe. Darauf befam idj audj gleidj Stellung unb bie fjerrfdjaften

brachten mir bas grogte Pertrauen entgegen, u>as idj audj 3U fdjäfcen

u>u|te. Dr. (ß.'s traben fiefy axxdi über bas geugnis nidjt roeiter

aufgehalten, als idj bas 33udj 3ugefd]icft befam unb es ifynen 3eigte.

3nt (ßegenteil, fie toaren empört barüber, roie man einem ZTTäbdjen

foldjes &evLgnis geben fonnte — benn idj mar balb ein 3afjr bei

ifyneu unb fie toußten roofyl, toas fie oon mir 5U galten fjatten.

Ztun u>ar aber eine alte Ködjin in biefem £jaufe, bie (dien bei

ben (Eltern ber fjerrfdjaft geroefen tr>ar. Sie befa§ fetjr mel Reift

unb machte anbern bas teben ferner. Sie uxtr mitunter fo auf*

geregt, ba§ fie fidj mit ifjren Hebenmenfdien fdjlug. y$ trollte

es ber 5*<*u Doctor nidjt antfyun unb fagen, ba% idj toegen ber

Kodein fortgebe; alfo fagte id>, xdi u>ollte audj lieber als Köchin

getjen, bamit xdi bas Kodjen nid]t ©erlerne; id* fönne bann bem
2Uter ruhiger entgegengehen, benn ein altes fjausmäbdjen möchte

bodj niemanb mefyr. So ging id> alfo.

3e$t fing ber Kampf abec erft an. VOex bas 13\xdi mit bem

Zeugnis fatj, fragte otjne <£nbe, roie bas nur möglich n>äre, ein

fotdjes Zeugnis 3U befommen. So fam es benn, bafj xdi mitunter

eine Stelle annahm, nur um bas 5*agen los $u roerben. Um bas

3n>eite gute Zeugnis aber tjat midi niemanb gefragt, bas rourbe

überfeinen. 3d] fam nun aber mit 2ttäbd}en jufammen, bie Serlin

fannten unb erfahrener u>aren als xdi, bie fagten mir, nur fidj

nidjt lange auf einer fdjledjten Stelle aufljalten. 3<*/ bas ift

feEjr gut gefagt, toenn man tjier Dertoanbte Ijat, bie einen unter*

ftüfeen fönnen unb felbft mit ben Derfyältniffen öefdjeib uuffen.

Da ift ber Hat gut angebracht. 3<*l iKitte bereits in ber erften

Stelle eine gute Sdjule burd]gemad]t unb backte nun aud], toenn
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bie neue Stelle nidjt gut ift, bann fort. 21 n b e r s b e n f e n aber
unfere tüdjtigen beutfd^cn Hausfrauen; wenn fie

ein 2Xläi>d\en iiaben, bie was oerftefyt, bie möchten
fie iann audj ausnufeen unb es pa§t ifynen gar nid?t>

wenn man f i dj bie 5ad]c ^ C a g e anfielt uni bann
f ünb igt. Sie meinen, ein ZlZäbcfyen, &t* ein fdjledjtes Zeugnis

Ijat, muß bod] mit allem 3ufrieben fein, bas ift bodj überhaupt

fein ZTTenfdj. ©b fie bas Zeugnis mit Hedjt ober Unrecht bat,

banadj fragen unfere Hausfrauen nidjt.
'

So fam idj enblid\ in eine britte 5teIIe unb 3rx>ar 3U 3uftf3*

rat H. Die gnäbige 5^au mar gan3 nett unb freunblidj 3U mir.

211s xd\ aber nad\ ein paar Cagen fagte, idj fönnte auf bem £}änge*

boben nidjt fdtfafen, \d\ wäxe früfy fo fcfyn>inbltg, bafj idj fürchte,

I}erunter3uftür3en, ba fragte mid? bie 5rau 3ufti3rat gleidj, ob tetj

badete, fie gäbe mir tfyren Salon als Schlafzimmer, unb fie fügte

ty^u, ein ZTTctödjen mit foldjem Zeugnis müjjte 6odj frolj fein,

wenn fie überhaupt eine Stelle befäme. 3d] antroortete ifyr bann

ein anberes ZTTat, als fie mir 3iunutete, oon Knodjen, bie alle auf

ifyrem (Celler gelegen unb bie fie teiltoeife in ben fyanben unb

im ZlTunbe gehabt Ratten, eine Suppe für uns ZTCäbdjen 3U fodjen:

Ztein, bas tfyu id\ ntdjt, benn es efett mir baoor. 2tls fie miefy

nun tüieber an mein Zeugnis erinnerte, fagte idj ifyr: Stau 3uftt3*

rat, gemein finb nur bie £eute, bie fä^ig finb, ein

foldjes Zeugnis 3U fdjreiben. 2)er £)err 3uftisrat fann ja

bie 2tcten nadjfefyen, bann wxvb ex es ja fyerausftnben, tser an*

ftänbig unb »er gemein gefyanbett fyat. Unb wenn xdi nod?
3efyn fotdje geugniffe fyabe, fo will idj bodj ZTTenfdt

bleiben unb toer mtdj nidjt wie einen ZTTenfdjen be*
l^anbeln fann, für ben paffe id\ eben nidjt. 3d? *>er*

fäume meine pftidjten ntdjt unb ©erlange aud) oon
3tinen, ba% Sie galten, was Sie perfpredjen. T>afür

befam id] ein &euQnis: 3m tt?cfen unfreunblidj, im Setragen un*

gebüffrtidj unb pafcig. l>as fdjreibt ein 3^fti3rat mir ein unb trofcbem

Ijatte man mid] brei Cage oorljer gebeten, id\ folle bodj bleiben,

bis bie fydfieit iljrer Codjter üorüber fei. 3<*> &a* wäxe gan3

gut für fie getsefen, nadjfyer gingen fie alle auf Heifen unb td?,

bie Ködjm, war bann übrig.

7>ann fam id\ yx einem Hauptmann 23- nad\ ZTToabtt. öehn
2tTieten trotte mir bie 5rau Etauptmann ein Simmer gejeigt, in bem
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aber, als id? fynfam, bas £jau5mäöd]en mit öen beiben älteften

Kxnbern fdjltef. 3^? mufjte auf einen falten fjängeboben flettern,

roo mir nachts bas Bett am ZHunbe anfror. 2Us \d\ öen erften

<Eag auf biefer 5telle toar, unb mir biefer fjängeboben als Sdjtaf*

räum angetx>iefen mürbe, tx>ollte idj ycoat erft nidjt fjmaufgefyen,

fonbern bie Stelle fofort toieber oertaffen; ba es aber fürs t>or

\0 IMjr toar, txmfjte id] nidjt ux>l[in. 2tm nädjften ZTCorgen fam

bann ber fjerr Hauptmann unb bat miefy, bodj fo lange ju bleiben,

bis fie eine anbere Köchin l^ättea. 3^? wav bann nneber bie Zhimme

unb blieb, unb efye fie eine befamen, vergingen fedjs lüocfyen. 2)as

roar \% Cage t>or XDetfynadjten. Da xd\ nun angemelbet tx>ar, fonnte

idf nidjt jeben Cag fortgeben, benn bie legten adjt Cage fyatte

midi W* 5*au fjauptmann ge3tx>iebelt. IDennber fjerrfjaupt*
manu bie 2T1! ä b dj e n n i dj t | dj 1 a g e n wollte, bann b e *

fam bie 5r<*u Hauptmann bie Krämpfe. ^d\ glaube,

idl bin wolfi bie einige geu>efen, bie ot(ne Sdjläge bason gefommen

ift. <£benfo tx>ie mir ZTTäbdjen, Ratten audj bie Kinber unter biefer

5rau 5U leiben, benn es tsaren 5tieffinber. 211s icfy nun biefe Be*

Ijanblung ber ZTTäbdjen unb Kinber faf[, fagte idj ju bem fjerrn

Hauptmann: <£tn ITC äbdjen fd] lagen, bas fann jeber
bumme 3unge, ba brauche id\ nidjt erft 3U einem
(Dfficier 3U ge^en, aber ein 2TIäbd|en an ftänbig be*

fyanbetn, bas fann nur ein feiner 7X1 ann. 5ie fönnen

ja nidjt einmal 3tjre armen Kinber gegen bie Hoheit 3^rer 5rau

fdffifeen. Seiten 5ie mal Jitpe Kinber an, wie 3erfniffen biefelben

am gan3en Korper finb. IDie foll man ba t>erlangen, ba% Sie bie

JDieftmäbdjen fdjüfeen. Sie muffen fidj ja fdjämen, wie es in y^xem

fjaufe 3ugei(t. 2>as fai) ber I?err £jauptmann ja ein, bafc idj redjt ijatte

unb 3U ber Kinberfrau fagte er, idj fei bas einige üernünftige

2Xl&bd\en, bie er bis jefet im fjaufe gehabt \\abe. 3<*1 fonnte aber

nic^t mefyr bleiben, obgleich er mir oerfpradj, ben fyödjften £ofyn

3U geben, wenn id\ bliebe. <£r modjte fdjon gar nidjt gern nad\

fjaufe fommen unb tx>oltte am liebften in ber Caferne bleiben, nur

megen bes 2lergers, ben er 3U fjaufe fyatte. 2lber feine 5rau fonnte

fidj mit tnir bodj nidjt ©ertragen unb befonbers jeftt, als idj ifyr bie

IPatjrtjeit ms <5efid}t gefagtijatte, wie fie bie armen Streffmber be*

fyanbelt. Um nun feiner 5^au 3U 3eigen, bafa er bodj nidjt fo Diel

auf midi gäbe, fdjrieb er mir ins 23udj : Kann arbeiten, roenn fie txnll,

Betragen ungebüfyrlidj.
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Dann fam id\ burd] (Empfehlung einer Kodjfrau yx ßenevaU
conful <S. Die 5*au Conful medtfelte fel[r oiel mit Köchinnen,

benn ber fjerr Conful mußte oft nidjt, was er mollte unb es tarn

gar nidjt feiten oor, baß er eine Köchin rausfdjmiß, memi ifyn

grabe mas ntdjt paßte. 3dj mürbe aber gan3 gut mit ifyn fertig. Zlnt

eins paßte mir nidft. Die XDodjenpflegerin, bie yx ber <§eit bort

mar, regierte bas gan^e ^aus. Sie mar ein Ijäbfdjes ZTTäbdjcro

unb bei bem fjerm balb fefyr angefeljen. Ztatürltdt wußte fie fiel*

auch bie <5un|i ber 5*au 3u ermerben. 2lls biefe gefunb n>ar, fagte

id\, ba% mir bie Stelle ju fdjmer märe unb ging, aber mit einem

guten ^etxgnis.

So fam idj bann ht bas Ctergartemriertel, wo idj nun feit

\5 ^}ai(ven bin, 3unädtft 3U Stau (Eommercienrat K. in ber Belle*

pueftraße, ein fefyr feines £}aus, ux> bie £eute nur medifein, wenn
fie fidj ©erheiraten ober irgenb wie nodj serbeffem. 2lls xdt jur

ilusfytlfe bortljin fam, Ijatte bie gnäbige 5^au fdjon eine Kodjm
gemietet, bie aber erft naefy üier IDodjen bie Stelle antreten fdmtte,

ba fie 3U ifyrer oollftänbigen 2lusbilbung nodj in paris mar. ^}n

biefen üier iDodjen k&te tdj midi in ben fjausfyxlt feijr gut em*
gelebt. 2ludf 5^au K. bebauerte fel[r, ba% fie fdjon gemietet trotte

unb erflärte, fie fönne feine beffere Köchin für ifyr fjaus finben

als midi. Sie t>erfprad) mir aber, midj in itjrem Befarmtenfreis

3U empfehlen. Darauf befam idj fo üiel Angebote, ba% id\ nidjt

wußte, was idj 3uerft annehmen follte. Das fam bai|er, weil 5tau

K. als fetjr tüchtige Hausfrau befannt unb bies audj mirfltdt mar
unb fjerr K. ein ZlTann, ber in feinem £}aufe auf ©rbnung unb Sitte

fyelt. TXux in einem folgen fjaufe aber fann man fidj mol}l füijlen.

3d| fam alfo burdj (Empfehlung oon 5rau K. 3U einer anberen

fjerrfdjaft unb 3mar 3U 5^au <£. 2lber was für ein Unterfdjieb.

Der X}ausljalt mar 3mar nicfyt Heiner, aber 5rau £. mar ferne

fjausfrau. £}err <£. befyanbelte, obgleich er ^ube mar, feine Ceute

gut unb gerecht. Seine 5^au medtfelte jebocfy oft mit Kinberfräulein

unb Ködjin. ZTur bas X}ausmäbdjen blieb. Sie mar bie einige

Odjtige. Sie mußte bie anberen beobachten unb fdjon frütj ber

5rau, bie nodj im Bette lag, über alles Bericht erftatten. Die forgte

nun bafür, baß bie anbeten Ceute niefrt lange im ^aufe blieben,

lüenn ber Diener nidjt auf fcljr freunbfdjaftficfyem 5uße mit iljr

^tanb, bann brachte fie aud] ben balb hinaus, jfrau <£. fonnte nic^t

o^ne f^ausfreunb leben. Derfelbe fam regelmäßig Sonntagoormit-
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tags, wenn fjerr <£. in feinem Club ging. Dann erhielt ber Diener ben

33efei|l, bie ©ante märe, fo lange ber £}err bort märe, für niemanb

3u fpredjen unb wer oon uns ehx>as moltte, foltte fidj an bas £}aus*

ntäbdjen menben. Was bie fage, wäre ebenfo gut, als ob fie es felbft

Befehle. 3<*1 fa9te ber 5rau <£. barauf, xd\ märe nidtf gemöfynt,

-mir oon meines gleichen Befehle erteilen $u laffen. jfür midj gäbe

es in jebem £}aufe nur einen I^errn unb eine Dame, bie su be*

fetjlen Blatten unb id? möchte fie feljr barum brtten, felbft mit mir

3U befpredjen, mas meine Arbeit anbetrifft, benn bas fjausmäbc^en

roäre in meinen 2lugen eine oiel yx gemöfyntidje perfon, mit ber

\d\ nidjts 3U ttjun fyaben mollte. Sie l}interbrad]te aud\ Stau <£.,

u?as mir fagten, fie felbft aber t>erfdjmieg nichts, obgleich fie fy>i{es

Sd>meigegetb befam. 2lls bas 5^au <£. einmal ijörte, mar fie fefyr

betroffen baräber unb fragte mid\, was benn bas ZTTäbel gefagt

Ijabe. 3dj ermiberte iljr: Bitte fragen Sie fie nur fetbjt, pielleidjt

wirb fie 3f[nen antmorten. Sollte fie es aber üerfudjen, ** ™ü
mir fo 3U madjen, mte fie es mit anberen gemacht tjat, bann mürbe

idj es fjerrn <£. fagen, was fie oon 3fyn*n fpndjt unb meldte Stellung

fie in 3^'*™ £?aufe einnimmt. 7>enn bas burfte fidj bei 5^au

Commercienrat K. bas Kinberfräulein nidjt erlauben, bie 8 3<*fce

im Fjaufe mar, was ftdj biefes Znäbdjen erlaubte. Don bem Cage an

Ijatte idj Hufye, fatj 5rau <£. nur abenbs, wenn mir bas <£ffen be*

fpradjen unb fonft ben gan3en Cag nidjt.

2lls idj fdjon bas 5it>eite 3afc in biefem £jaufe mar, mürbe

bas Kinb ferner franf. <£s mürbe fogteidj eine Pflegerin engagiert.

<£m paar Cage unb 7Xäd\te mad)te fie mit einem 2lr3t 3ufammen.

35a fie aber beibe fremb im £jaufe maren, Ratten 5*äulein unb idj

perabreöet, für öen ^all, 6af 6er 2lr3t ober bie Pflegerin etmas

brauchten, abmedjfelnb bie TXadit mit iljm 3u wachen, b. 1], uns

angefleibet t{in3ufegen, bamit mir im Bebarfsfatt gleidj sur £\anb

feien. Das erfannte ber 2lr3t unb bie Pflegerin audj fe£jr an, nur
5rau <£. fanb es felbft oerjlänblid). Daju maren mir

ja ba. TXun ift es aber, fobalb jemanb franf mirb, in einem foldjen

£}aufe mic in einem Heftaurant. IDer fommt, um fidj nad\ bem

Kranfen 3U erfunbigen, fyat nii^t gefrüfyftücft unb muß mit <£ffen

unb (Erinfen üerfefyen merben. Das ift in ben großen Käufern

überall ber 5all. Wenn Kranfljeit im fjaufe ift, l\aben bie Ceute

bodj fdjon immerhin mefyr 3U tfyun. X>a fommen bie gan3en Der*

wanbten unb TSetannten unb mad?en ber betreffenben 5<wulie ifyre

Stillte*?: Die Cage ber wt'xblid^tn Dienfl boten. 22
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21ufu>artung. Das ging ijier fo 6 IDodfen Ijinburdt. £rft 8 Cage

bie Ztaditmadjen, bann von morgens frül} 7*6 Ms nachts um ^
oft audj J2 Hi|r. 2)«n gan3en (Eag fyatte man faum fooiel Seit,

etmas ju effen ober fidf 3um <£ffen ein paar ZHinuten fyin3ufefcen.

Das Kinberfräulein unb idj, mir maren bie Summen. Das fjaus*

mäbd<en lieg fidj in ifyrer Hadjtrulje nidjt ftören unb fal) audj 3U,

ba% fie mittags, toenn bie anberen bei Cifcfy maren, ii|r Sdtläfdjen

galten fonnte, benn fie mußte ja fdjon frü^ um 8 Uijr auf fein,

um bie Briefe, bie an 5tau £. abreffiert maren, in <£mpfang $u

nehmen, öamit £}err <£. nidft mal einen in öie t}än6e befam;

außerbem mußte fie bas Celepfyon bemadjen. Das mar bes

„tüchtigen" fjausmäbdjens Aufgabe.

2üs bas Kinb nun mieber gefunb mürbe, falj es, ba% 5räulem

unb id\ bie einigen maren, bie es, außer ifyrem Dater, gut mit

ifym gemeint. Das Heine ZTCabcl mar erft 8 3aljre alt. 5^au <£.

aber paßte es gan3 unb gar nidtf, ba% hos Kinb fo fefyr an üjrem

5räutein tjtng. Sie mußte entfernt werben. 21uf einmal l}ieß es,

bas 5räulein, metdjes nebenbei bemerft oon 2lbel mar, follte 3U

mir gefagt Ijaben : &\\ einer 3ubenfrau merbe xd\ bcd\ nicfyt gnäbige

5rau fagen. Crofc aller Aufopferung mußte fie am \. Hooember

gefyen. Das mar bie Anerkennung für bie Ijingebenbe pflege, bie

fie bem Kinbe Ijatte 3U teil merben laffen.

Dann fam bie Hetfye an mid\, Smar fonnte mir 5^au <£. unb

ebenfomenig iljr fjausmäbdjen etmas antraben, aber es bot fidj

balb eine anbere Urfadje. 3d? hatte miefy mäfyrenb ber Seit ber

Kranffyeit über meine Kräfte angeftrengt. (Eines Cages fiel icfy

oljnmäditig 3ufammen, 3U meinem Unglücf teilmeife auf bie fjeiße

2Hafd}ine, fo ba% tdj mir b^n 2lrm unb beibe £}änbe üerbrannte. Ztun

fyatten beibe erreicht, was fie trollten: idf mar auf lange Seit

arbeitsunfähig gemorben unb bie 2ler3te glaubten überhaupt nid?t,

ba% idj u>ieber gefunb mürbe. 3* fytfte *tne \dv fdjmere 3nfluen3a.

fjerrn C fomie bm beiben Kinbern tfyat es fefyr leib, 5rau <£.

gab fiefy aud\ oiel ZTTufye, mir namentlich in <5egenmart ber 2ter3tc

45utes 3U ermeifen. fjerr <£. mollte, baß eine Pflegerin genommen
merbe, bie midi im £jaufe pflegte, benn es fyatte einen tiefen <£in*

bruef auf iljn gemacht, als bas Kinb 3U iljm fagte: papa, erft fyat

fjulba mid] gefunb gepflegt, jetjt merbe idi fie pflegen. Das Kinb

ift aud] ben gan3en Cag nid^t oom Bette meggegangen. $tau £.

aber fagte 3U il^rem fjausmäbd^en : €s ift nodi ein IDunber, ba^
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mein Zttann ins <5efdjäft gefyt unb nidjt hierbleibt unb fie pflegt.

Das fehlte nodj, für bte Köd)in ein Kranfen3immer einsurktften.

Su bem 2lrjt unb it[rem ZTlam fagte fie natürlich, idj liätte im

£}aufe nidjt bie Hufye, bie xd[ brauchte, idj roäre im Kranfenljaafe

mel beffer aufgehoben. 7X\xn fyiejj es: 5ort ins Kranfenfyaus. Da*

tjin trollte idi aber nidft, roeil icfy einen 2lbfdfeu por einem Kranfen*

Ijaufe t[abe. 3<i? befugte einmal eine Befannte im Betfyanienfranfen*

Ijaus unb ba fdjleppten bie IDärter eine £eidje herunter, bie Ratten

fie an ben 5üf5*n gefaßt unb ber Kopf fdflug immer auf bie Stufen

auf. 0b id\ midi nun getäufdjt l{abe, u>eif$ xdi nidit, aber mir u>ar,

als sucfte biefer Cote nod] mit ben 2lugen unb feit jener Seit k<*b*

id\ einen 21bfdjeu t>or einem Kranfenfyaufe. ytt weigerte midj alfo

ins Kranfenljaus 3U ge^en. ZTun, fagte ber f}ausar3t, idj fjätte

es bodj bort beffer rote fyier unb wtx 2Tlenfd)>en feien bodj fterblidj,

idi lönnte ja (rx>as er u>ol}t nidjt glaube), aucfy fterben unb bas

wate bodi für bas fjaus fefyr unangenehm. 3^1 aber fagte: ZTein,

ins Kranfenfyaus gei|e xdi nicht, bann n>ürbe idt nadi fjaufe reifen.

Davon ließ id\ midi bann audi nidit abbringen. 3d^ üerblieb nodj

2 Cage bei meinen Befannten unb reifte bann ab. fjier mufj xdi nun

ncd\ etwas nachtragen. 21n bem ?Eage, als mir bas Ungtücf paffierte

unb id| ofynmädtfig 3ufammenbtacft, mar grabe ein fjerrenbiner,

an bem aud] f}err (Setjeimrat £., ber Bruber bes befannten 3our*
naliften, bie beibe bort t>erfefyrtcn, unb nodi mehrere anbere Ferren,

audi ber £?ausfreunb son 5^u <£., ber fonft andi ein guter ZlTenfcfy

n>ar, teilnahmen. Diefe fjerren Ijaben fidy alle um midi bemüht,

bis ein 21r3t fam. 7>enn ba es nachts \2 Uljr xoax, fonnte ber

2>iener nur fc^roer einen folgen erlangen, fjerr (Seljetmrat £. meinte,

er fei 3tcar fein 2lr3t, aber er meine, bie 2lermfte muffe eine furdjt*

bare Aufregung gehabt traben. 5**u <£• ober belehrte itjn eines

anberen. Sie e^äljlte, roie jäfoornig idj gemefen unb tfyr fjaus*

mäbd^en mußte bas beftätigen. Xluv com 3älj3orn Jjätte idi bas

befommen, oon Ueberanftrengu* a fann ja eine Köd]in nidit franf

u>erben. 3d) glaube aber, bas fagte fie nur, bamit midi, toenn idi

tPtcber gefunb fei, nur ja niemanb oon iljren Befannten nehmen

follte. So txmrbe überall bas (Serüdtf oon meinem 3^^3orn oer*

breitet unb behauptet, ba% icb nie mefyr gefunb u>erben n?ürbe.

3n Besug auf bie lefetere Behauptung fyat bie 5^au ja teilmeife

reebt behalten. IDenn idi audi gefunb geroorben bin, bie Kräfte

Ijabc id] nid]t roteber befommen.

22*
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21llerbmgs t>erlie§ id\ mit bem heften ^engnis unK Ken befien

IDünfdjen bas fjaus. fjerr <£. bat midj aucfy, tdj follc fdjreiben

laffen, tote tcfy angefommen roäie unb audj a>eiter oft fdjreifcen

laffen, wie es gel}t. Das ijat meine Sdfweftev audj jn>eimal ge*

tfyan; als öarauf feine 2lntoort fam, Ifaben mir nidjt mefyr ge-

[^rieben. 2tts idf bann roieber nadj öerlin fam unK 5*au <£. bas

erfuhr, meinte fie, es wäve fefyr unbanfbar von mir, bafj idi mid>

nidtf feljen liege. Dielleidjt fottte ick ba fie es nidjt ber ZlTütjc a>ert

gehalten, fid> einmal, nadi mir $u erfunbtgen, mieft bei il)r be*

Kanten, bafj id[ franf getoorben bin unK Kafa fie midi nadiljer

fdtfeebt gemacht Ijat. <£s fragt fie aber feine Dame, warum fie

midi fo lange in ttirem fjaufe begatten fjat unb jefet alle ^ IDodjen

medjfelt unb feit 3—^ 3aijren überhaupt feine fefte Ködjm Ijat,

fonbern nur eine Kodjfrau. Das tüchtige fyxtxsmäKdien Ijat fidj

bann nad\ ^aiiven ©erheiratet. Die jefcigen fjausmäbdjen u>ed]feln

nad) furser 5*ü- IDenn eine lanae bleibt, bann bleibt fie y4 3**^-

Denn feine ijl fo tüchtig n*e jene unb toenn fie auefy oft genug ge*

fagt b(at: Dor einer 5^au, bie ifjrem ZTTanne nidjt treu ift nnK ftdj

mit anberen abgiebt, Ijabe idi überhaupt feinen Hefpect. Solche

Stellungen nehmen meiftens bie langjährigen Dienftboten ein. 2luf

einer 5telle ift es bas fjausmäbcfyen, auf einer anberen bie Kinber*

frau ober bas 5röulein, u>ieber auf anberen bie Ködjin, nidjt feiten

aber audj ber Diener. 2lls idi midi **>r 3attren bei 5tau (Eommerden*

rat ID. porjlellte, fagte mir biefe : ZlTein Diener ift fdjon oiele

3at(re im f}aufe unb roas ber fagt, ift ebenfo gut, als toenn tdj es

fage, benn bei mir tx>trb ber Diener nidjt tote ein Diener befyanbelt,

fonbern er ift met(r 5alonfigur. XTatürlidi banfte idi feljr

für bie Stelle, Kenn wo ein Diener Salonfigur ift ixnK Ken fjerrn

üertritt, ba gehört ein anftänbiges ZTCäbcfyen nidit tjin.

2dl finbe es freilidj mdtf fdjön, bafj Dienftboten, bie fidj auf

foldje 2lrt bas Dertrauen nnK Sd]u>eigen erfaufen, es bann bei

jeber <5elegenljeit preis geben. Diel gemeiner aber finbe
idj es üon einer fjerrfdjaft, bie fo ifyren Hefpect oor

Ken eiti3elnen Dienftboten oergiebt nnK Kann von
Ken anbern wev wei% wie fyodj geachtet werben will.

TXlan bringt ja aixdi einet fofcfyen Dame, fo lange man im fjaufe

ift, bie nötige 2ld}tung entgegen. (Srabe foldje Damen aber finb

fetjr feinfätflenb unb wenn man yx iljnen bei jebem IDort nidfc

„gnäbige 5röu" fagt, füllen fie gleid], Kafa man iljnen nid^t genug
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2ld*tung entgegenbringt. 3^1 rouß allerbings gefteljen, ba% mir bas

oft genug redjt \d\wev getx>orben ift. £eiber fyatte tefy audj bas (Slücf,

metftens 3U folgen Damen 3U fommen. Denn bie £jerren mögen
ja tpofyi in iljrer 3ugenb gelebt Reiben, aber im fjaufe finb fie

anftänbig unb fie feigen es audj gern, roenn fie anftänbtge Ceute

traben. Ztur bas eine ift 3U bebanexn, baß bie Ferren
Ijeute feine ZTCadjt übet i Bj r e 5rauen \\aben, unb um
allem 2lerger aus3mt>eidien, effen fie lieber im Heftaurant unb fommen

oft ben gansen Cag nicfyt nad] fjaufe. 5ie entfcfyulbxgen fidj bann,

fie Ratten 3U triel im (Sefdjäft 3U ti(un. Salb ift ein fjerr aus paris,

balb einer aus Wien ba u. f. u>., mit bem fie bann effengefyen.

<£s ift nodj nidjt lange fyer, als mir ein Caffenbote, ben icfy fragte,

toas benn ber fjerr immer für fjerren im <Sefd)äft \\abe, mit benen

er effen gefye, enxuberte: 2ldj bas ftnb fjerren im Unterrocf, mit

benen er los geljt ; benn ju fjaufe befommt er boefy nichts gefcfyeutes

unb tjört bloß bie Klagen über bie ZTCäbcfyen. Das mar bei 5*<*u

Banfier K., bie eine „tüdftige" fjausfrau mar unb fid] ans Scfylefien

51eifdj fdjtcfen ließ, bas tfyatfädjlid? nidjt 3U genießen u>ar (au§er

Sdjroeinefleifdi). Dann fyat aber bie Köcfybt fdjulb, bie es nicfyt

fo ju3ubereiten Derftetjt, ba% es bodj gut fdjmecft. 3<^ nmfj nun

nod* einmal auf bie „tüdjtigen" langjährigen Dtenftboten 3urücf*

fommen. Sdjon t>or 3at(ren tjatte idj bei Derlagsbud^änbler St
austjilfstx>eife gefodjt. fjerr 5t. ift jeftt im £}erbft geftorben. Das
roirb mancher bebauern, benn er Ipd üiel (Sutes getl^an. 5**u

St gebort aud? 3U ben „tüdjtigen" Hausfrauen. 5ie ift auefy Ferren

gegenüber bie liebenstxmrbtgfte 5*au, bie es giebt, tfyren TXlabdien

gegenüber aber bie brutalfte 5*au, bie man ftcfy benfen fann. Um
fie 3U djarafterifieren, fütjre id] folgenbes an. 2tts tefy jeftt oor

lüeifynadjten bort föchte unb ber ZlTann fdjon 6 IDodjen in ber (Erbe

lag, fagte fie: 3<*1 fann gar nidjt in bas Simmer gcfyen,

ba ftinfts nod} immer nadj meinem ZtTann — troftbem

ber 2Hann in Wiesbaden geftorben unb als Ceidje gar n\d\t in bie

IDofytung gefommen ift. 2ludj ber Sofyn wav geftorben. <£r iiatte

3 Wod\en 3U fjaufe franf gelegen. 2lber nadj bem ftanf es nidjt,

tt>eil er ber ZTCutter in 23ilb unb Cifaten fel?r ähnelte. Diefe 5rau

l^at nun bas <5lücf, alle \% Sage ober % Wod\en anbere fyans*

mäbeben 3U Ijaben. Das xovtb üerftanblid?, wenn id^ folgenbes an*

füfyre. 211s Vqt (Semal^l nodj lebte, ftanb er fet|r früfy auf unb mußte

pünetlid] um 6 Ufyr t>on bem ZtTäbdjen gemeeft merben. fran St
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ftanb erft um \\ Ui(r oormtttags auf, ging bann aus unb abenbs

um \0 Uljf fcfyrteb fie bann häufig nodj ifyre Briefe, mit betten

fie öattn um \2, fyäufig audt erft gegen \ Ut|r fertig unxr. Dann
mußte bas £}ausmäbdjen, menn fie eins fyatte, na&its um \ U^r
mit bem £}unbe nnb ben Briefen runter geljen. ZDar fein fjaus*

mäbdjen ba, bann mußte bie Kodein es tfyun. Wenn fie ein ZTIdbdjen

mietete, log fie berfelben t>or: 3d? fyabe mein fjausmäbdjen fdjon

9 3<*t?rc, bie verheiratet fid} aber jeftt. Diefes „tüdjtige" fyxns*

mäbdjen mar aber fdjon etma J3 3afyre oerfyetratet. Sie ijatte

3U?ar TXlann nnb Ktnb, ftanb aber ifyrer £jerrm, wenn biefe es

münfd
:
te, aud] bis 2Xlittexnad\t 3ur Derfügung. Das mar mitunter

nötig. Denn 5rau 5t. fam nidjt feiten unmoijl nad\ fjaufe, toenn fie

mit irgenb einem fjerrn in einer Conbitorei ober in einem Heftau*

raut gemefen unb ein paar 5fofdjen IDein unb oerfdjiebene Cognacs

runter fyatte. Dann nafyn fie 3U ^aufe ifyr treues Dienftmäbdjen

in <£mpfang unb brachte fie $u Bett, prüfte barauf ber Dame
Portemonnaie, legte bann \0—20 TXlt Ijinju276), mie fie es gerabe

für gut fyielt nnb ging bann gut besafylt unb üergnügt nad\ f}aufe.

Durd] fo etwas merben aber bie Dienftboten fefy: Dermofynt

unb ba tarn es nidjt feiten por, mie mir 5rau 5t. felbft er^lte,

ba$ bei (Sefellfdjaften ifyren (Säften bas Portemonnaie geleert mürbe,

wenn fie es im ZTTantel ober Ueber3iel|er, ber auf bem <£orribor

blieb, Ratten fteefen laffen. Ztatürlid] beflagten ftdj bie (ßäfie bei

bem £jausfyerrn nnb fagten iijm, er muffe einen fyansbieb traben.

£s mareu oft junge ©fficiere ba, bie es feijr fdjmerjlidi empfanben,

trenn iljnen ^0—20 2ttf. 3ugelegt mürben. f}err 5t. bot nun bem

„tüdjttgen" %ansmäbd)en audi einmal bie (Selegenfyeit, it(m 20 TXlt .

in fein Portemonnaie yx legen. €r tjatte aber aufgepaßt unb fie babei

abgefaßt. Jftun mußte fie allerbings gleich aus bem fjaus heraus, unb

fjerr 5t. unterfagte feiner 5rau ftreng, fie nodf einmal ins £?aus

$u nehmen. 5ie mußte aber genau, ba^ fie balb mieberfam. Das ift

fo neun 3afyre gegangen, ba fein anbeves ^ausmäbd)en blieb,

mürbe fie balb mieber gerufen. Kaum lag £}err St in ber <£rbe,

mar fie mieber im fjaufe. IDenn 5tau 5t. im Sommer mit ifyrem

Derefyrer braußen in IDilmersborf ober fjalenfee itjr Diner ein*

nabm, bann befam biefes £jausmäbdjen ben Cag audi frei. Sie

fyatte bann nichts (Eiligeres ju tt|un, als ifyre fjerrht yx ©erfolgen,

27e
) (Eigenartige 2Iusbrurfsn>eife ber DarffceHerin, gemeint tfl bas Gegenteil.
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bamit fie alles genau umfjte; ux> fie fjinfaltreri, ijatte fie längft aus

bem Brief erfeljen. IDenn bann 5^au 5t. am anberen Cage fragte,

roo fie geroefen fei unb tx>ie fie fidj amäfiert fyabe, genierte fidf bas

2TTäbd]en gar nidjt, ju fagen, ba% fie bort getsefen fei, wo iljre

Dante fidj amüfiert fyxbe. Diefer blieb bann oft nichts anberes

übrig, als ein Kteib ijerausjufudjen unb es il[rem fjausmäbdjen 5U

fdjenfen. Daburdj fidlem fidj bte meiften treuen Dienftboten ifyre

langjährigen Stellungen. <£s ift ifynen aud\ t|äufig gleidj, rote man
fie befyanbelt, fie mtffen ja, fie muffen bann boppelt entfdjäbigt

roerben unb fie felbjt entfdjäbigen fid] au<fy auf alle mögliche 2lrt.

Was es aber für eine 2lufgabe ift, mit foldjen ZlTenfdjen unter einem

Dad>e Raufen $u muffen unb befonbers, wenn man feft in Stellung

ift, fann idi feinem Zflenfdjen fagen. yfy peradjte foleft HTäbdien-

2lbcr bie Sdjulb baran l(at bie fjausfrau. IDenn foldje

5rauen anftänbige ZtTäbdjen befommen, füllen fie fid} burefy bie

geringjle 2lnbeutung getroffen unb beleibigt. 2lber man benft fidj

mitunter gar nichts babei.

Dies alles finb feine fjäufer. 2Ules bas gehört ju ber fyof[en

Silbung, bie nadj 2lusfag* ber 5*au Pröl§277
) bei ben fjerrfdjaften

fo fy>d\ gejliegen ift, uxiljrenb bie ber Dienftboten gefunfen fein

foll. IDenn bies alles 3ur Btlbung gehört, bann bebauexe id( nur,

als 5tauen3immer auf bie Welt gefommen $u fein. Diefes ift noefy

faum ein Ceil meiner (Erfahrung auf biefem (Sebiete. Niemals nmrbe

id] foldje Znäbcfyen t>eradjten, bie furje S^wgniffe fyaben ; wofy aber

toürbe idj es mir überlegen, ob idj ein ZlTäbduen neunte, bas lange

in einer Stelle tx>ar, rx>enn xcfy nidjjt qan$ genau ben £jaust|alt

fernte unb weift, wie es bort sugefyt. Dies fann man oft nidjt

burdifdjauen unb tx>enn man au$i nod] fo intim in einem fjaufe als

(Saft r>erfef)rt. yh iiabe es erft jefet ix>ieber bei St.'s gefeiten,

tx>ie entfefct einige Ferren oon bem Betragen ber 5**** roaren unb

fidj fd]leunigjl jurüdfjogen.

IDie fcfyn>er es ift, in einem foldjen fjaufe Dienftmdbdien 3U

fein, fann id] nidjt befdpeiben. Denn foldje 5tauen tserfen oft

bas (ßclb mit oollen £i&riben Fjinaus, um iijre (Selüfte ju befriebigen.

2lber für bie Küdie irfl alles ju teuer. <£s giebt fjäufer,
u>o man in ben &immevn ben größten Cupus finbet,
in ber Küdje aber ntdjt einen guten Kochtopf. Die

rn
) €s rotro auf einen Dortrag btefer Dame angefptelr.
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fjcvren benfen, fie geben IDirtfdiaftsgelb genug, wo fie alles (Sute

im Qaufe ©erlangen. 5ür bas <£jfen aber wirb am wenigjlen an*

gewanbt, auger bei (ßefeltfdjaften, ba fann es nidjt genug fojien.

IDie oft foftet ba bie btofte Cafetbecoration von Blumen £}unberte

xs>n TXlaxi, unb ben anderen Cag möchte man, bafj bie Dienft*

boten am Hebften nichts äfen, weil bie ©efellfcfyaft 3U piel gefoftei

bat. 3a> »w jroingt benn bie £cute, (Sefellfdjaften 3U geben ober

2—3 ZTConate auf Helfen 5U gelten, wenn fie fein (Selb ba3U übrig

Ijaben? Unb warum muffen benn bie Hausfrauen tfjre Hoben, ja

fogar bie Unierröcfe unb f}üte aus paris unb IDien fommen laffen ?

3dj glaube, bafj fjerjog unb <5erfon bas woljl aucfy Ijaben werben,

was foldje 2)amen brauchen. Da ift bann aucfy nichts 3U teuer.

2lber einen Kochtopf neu anjufd^affen, bafür ift in folcftem fjaufe

nichts übrig. Zttan n>irb meine Behauptung für unglaublich galten.

3d] fönnte aber fetjr oiele Käufer nennen, wo es fo $ugetjt, wo
fogar für 5 pf. 5anb ober für \0 pf. Soba 3U siel iß, wenn

bie Köchin es anfdjreibt. 3d] sfrbe es felbft nidjt glauben, wenn
man mir's etyxfyte, tjätte icfy es nxd\t felbft erfahren.

3efet in ben legten fünf 3afyren fyabe icfy aber nodj meijr

£rfat(rungen an anberen ZTTäbcfcn gemacht. Unb wie tnel IDeinen

unb Klagen giebt es im (Srünframfeller. 5ie fyaben aber nidjt ben

ZtTut, es öffentlich aus3ufprecfy»n ZDie siele Kinberfräuleins fyält

bie falfcfye Sdtam 3urücf, öffentlich 3U befennen, wie fie beffanbelt

werben. Unb bas ift es, was unfere Bewegung fo fetjr erfdjwert.

2)ie TXläbdien finb 3U feige, fidj unferer Bewegung an3ufcfylie§en.

Der 3wei 3aty*h lernte idj eine Köchin fennen, bie jeben Cag
20—25 pf. für bie fjerrfdjaft 3ugelegt $at, nur um fie 3ufrieben

3U ftellen. Zttand\en Cag ift bie Summe fogar nodj größer ge*

wefen. Das war in ber Brücfenallee bei Ceuten278
), bie über

ZTTillioneu 3U üerfügen fyaben. Diefes arme (ßefdjopf aber fyatte

fo üiel ped] gehabt, baj} ifyr nidjt nur bas ZDecfyfeln, fonbern and\

bas Heben 3uwiber war. Weil b;cfes arme ZtTäbdjen fdjon 3iemltdj

alt unb fefyr nerüös war, nufete bie reidje 5rau es in einer un*

bcfd]reiblid]en £)eife aus. 2>as HTäbcfyen würbe fdjliefjlid} fo ner*

oös, ba% fie alles serga§. Sie war aber bereits bas 3weite 2Hal

in biefem f}aus. ZDenn ein 2Tlenfd] fdtfedtf ift, nimmt man ttjn

278
) 3^ unterbrüde fjier ben 2lnfan$sbudjfiabcn bes Hamens roegen ber

Strafjenangabe.
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bodj gewiß nidjt 3um 3weiten TXlale. 2lls 2lnerfennung befam ftc bann

ein fdjledjtes ^ugnis unb nun fonnte fie gel}en.

TXnn behauptet man fyeute, eine fjerrfd^ft gäbe gar fein

fdjledjtes ,§*ugms, fie fetyrieben immer ettx>as (Sutes hinein unb bodj

glaube idj, giebt es fyeute metjr ZHäbdjen, bie fdtfedjte geugniffe

traben, als gute. 2>enn wenn audj nid\t gerabe eine Sdiledjttgfeit

behauptet wirb, fo fönnen bte £jerrfd)aften bodj emfcfyreiben, was
ein ZHäbdjen am 5<>rifommen binbert. 2)afür will idj nodj einen

5all aus meinem eigenen Heben anführen.

Dor fünf 3at|ren war idj bei einer reichen £}errfdjaft im Cier*

gartemriertel. yii war 1
/4t

3aljr hn fjaufe unb fyatte noefj nie

einen Cabel befommen, nur würbe mir jeben Cag mefyr auferlegt.

3d? follte außer Ködjin audt nodj Säcfer unb Conbitor fein. (Es

rourbe in bem fjaufe fefyr gut gegeffen. 2ludf bie Heute betamen

gutes <£ffen. 7>a idj aber am Cage fefyr wenig fjilfe in ber Küdje

Ijatte, mußte idj bas Sacfen meiftens nachts machen. Da tdj nidft

gleich wieber wedtfeln wollte, quälte idj midi son früt| bis fpät.

2He 2lrbeit txmcfys aber nodj mefyr, als 5*au K. an 3nfluen3a

nnb ein neunjähriges Ktnb an Sdjarlacfy erfranfte. Ztun befam

idj noeb ycoei Pflegerinnen ins fjaus unb mußte nun bie gan3e

IDirtfdjaft allein führen, trofebem 3wei erwadjfene Cödtfer ba waren.

7Üe wohnten aber gan3 abgefdjbffen in ben sorberen Häumen nnb

trauten fid} nicfyt ht ben Hinteren Corribor ober bie Küdje, bamit

fie nidjt etwa mit einer Pflegerin 3ufammentreffen unb fid] an*

fteefen fönnten.

Ztun ging es 3war in bem £}aufe ganj leiblid] 3U, bis es

3wtfd}en ber fjerrfdjaft unb bem evften £\ansmäbd\en 3um 23rucfy

fam. <£s war nämlid] für bie beiben gefunben Cödjter ein ^tmmer*

clofet angefdjafft worben unb biefes follte bas erfte fjausmäbdjen,

bie 3ur Sebienung ber beiben Cödrter ba mar, reinigen. Sie weigerte

fidj, bas 3U tfyun unb fagte, wein; ein Ztlenfcfy franf fei, würbe

fie es ti|un, trofcbem fie fid] ><y\x>v eile unb wot^l infolgebeffen

nichts würbe effen fönnen, aber für einen gefunben ZTTenfdjen fönne

ünb wolle fie fo etwas nidjt machen. Sie würbe nun mit bem

«Zeugnis entlaffen: Verweigert itjre 2lrbeit 3U tt(un.

3d] füllte midi oon ben 21n(trengungen wäfyrenb ber Kranf*

fyettstage and\ fefyr elenb unb fagte es eines Cages bem £}errn, wenn

id] nidjt fjilfe befäme, fönnte xd\ es nidit länger leiften, benn: bie

fjausmäbc^en Ratten oollftänbig mit ber Bebienung ber Kranfen
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unb ber Pflegerinnen 511 tfyun. Hun fdtfcfte mir ber fjerr am
anberen Cage ben 2tr3t in bie Kücfye. Dem fagte idi, Öa§ es mir

unmöglich märe, bas nodi meiter $u leiften. 3d? füllte mtdi gan3

fcbmadi feit einigen Cagen. Daiauf fagte ber 2lrjt, i^err <5et}eim*

rat ID., idi bürfte mdjts mei(r anrühren, fonbern müßte fofort 5U

öette, idi ifätte ja bereits ^0 ° 5i?ber. Das paßte aber ber Stau K.

burdiaus nidjt, baß jefet eine frembe Kodifrau ober Ködjbt fommen
follte, mo fte felbft nod| ntdjt gefunb mar. 3cfy mußte aber $u

Bett unb lag brei (Lage unb befam in biefer ^eit meiter nichts

als IDafferfuppe, etmas ZTCUdi unb ZTCatsbrot. 2lm britten (Lage

fragte idi bann ben £}errn (Seljeimrat, ob idi auffteljen fönnte, idi

llätte furchtbaren fjunger unb bie IDafferfuppe fönnte idi nid^t

mefyr feljen. Der £}err (Sefyehnrat mar gan3 erjlaunt barüber, ba%

ich brei (Lage IDafferfuppe befommen i|atte, benn bie ijatte er

nur für ben erften (tag serorbnct. 2ftun mußte er es moi|l 5*<*u K.

gefagt Fjaben, unb idi befam nun einen (Celler örüfyfuppe unb ein

(Sias Hotmein. 2lm inerten (Tage ftanb idi auf. Der 2trst verbot

mir aber, an bie HTafdjme 3U gelten, benn idi mar nodj fel(r ^dpoadi

unb fdjminblig. . Den fünften (Lag mußte idi aber mieber fodjen.

Da fyalf eben alles nichts, benn es ijieß in 23e$ug auf ben £jausar3t

:

Der alte <£fel ift nidjt gefdjeut, icfy »erbe bie Kodein adfk Cage
3u 23ett liegen laffen, bas fönnte ifyr motil fo gefallen. 2lm \. 2Xl&r$

tarn 5*<*u K. fdjon früEj morgens gegen iljre fonfttge <Semot}nt}eit

in bie Küdje unb fagte mir, fie mödjte ftd* 3um 2lprtl eine gefunbe

fräftige Ködiin nehmen. 3^? entgegnete: <£s ift gut, gnabige 5tau,

ba begegnen ftdi ja unfere IDünfdie; icfy werbe mir eine Stelle

fudjen, roo idi es leidster tiabe unb wenn xd\ mieber mal franf

merben follte, mie ein ZTTenfdi befyanbelt werbe. Sie unb 3k**
Odjter Ijaben ftdi oor bem f cfyarlacfyfranf en Kinbe
gefürchtet, mir Zftäbdien Fjaben uns ntdjt gefürdj*
tet, mir finb hineingegangen unb t(aben bem Kinbe
bie <§eit cerfürjt unb ifym (Eroft 3ugefprodien. Sie
aber Ijaben, als idi frauf mar, meber ein IDort bes
Croftes, nod] fonft ein gutes Wort für midi übrig
gehabt. 3efet, ba idi ausgepreßt bin, mie eine Citrone, Sie
aber nnb 3l}r Kinb gefunb finb, entlaffen Sie midi. Dem 3meitert

f^ausmäbdien ging es nid?t anb^ts mie mir. Sie tjatte gefdjnx>üene

5üße, fo baß fie fidi aberrbs faunt meiter bemegen fönnte. Ztun

I^atte S*<m K. eine neue Köchin gemietet, aber mit einem ZUale tjatte
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es bte Köcfym rücfgängig gemacht, unb nun fam 5*<*u K. ju mir

unb genierte fidj ntdit, an3ufragen, ob icfy nxd\t urieber bleiben roolle,

idi tx>äre ja jefct immer gefunb c-asefen, benn fie i(ätte nodi feine

Kodein. Darauf fagte tdj ifyr: yx, gnäbige 5*<*u, wenn Sie eine

Köd]in fyätten, nriirben Sie midi gereift nicfyt gefragt l?aben, ob idi

Stellung iiabc ober was xd\ gebenfe, ansufangen. Da es jefet gerabe

(Dftern ift, toill idi midi Vk ^ge ausrufen. 3^ füfyle midi aber nidit

perpfltdjtet, 3fynen aus ber Derlegenljeit ju Reifen. &uv Sommer*

reife tx>äre tdi 3^^" bann toie^er nidit gefunb unb fräftig genug,

ba fönnte idi bann txrieber feijen, roo idi bliebe. Da befam idi

als 2lnerfennung ein Zeugnis : IDar burdi KranfIjeit oerljinbert, midi

um bie Köditn 3U fümmern, fann clfo ein Urteil über iFire Ceijhingen

nidit abgeben, fonft miliig unb eijrttdi. 3^1 ging mit btefem Zeugnis

auf bie PoÜ3ei unb xoas fagte man mir bort: 2>as ift bodj fein

fdiledjtes geugnts, voenn ein ZTlenfd} nriflig unb elirltdi ijl; bas

genügt bodi n>ol)l. 3<*/ für *w junges Znäbdjcn oon 20 ^}ai(ten

mag es roofyl genügen, aber nidit für eine 35jäf(rige Ködibt. ©b fie

gut ober fdjtedjt fodtf, bas ijl b.e fjauptfad^, unb u>eiter trollte idi

and\ nxd\ts befcfyetmgt ijaben. 5ür bie fjerrfdjaften aber ift bie

£jauptfadie, baf} man fidi alles bieten lagt unb ifynen nidit bie

IDatfrlieit ins (Sefidjt fagt, benn bte fönnen fie nidit ijören. hinter*

Fjer fann man ja fdiimpfen, fie bürfen es nur nidit toiffen."
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7>a bic Bilbung bas ein$ige Capital eines oljne öefift baftetfenben

ZlTenfcfyen ift, fo barf man von sornlferein permuten, baß bte blofce

Conftatierung ber ZTottsenbigfeit, btefes Capital 3U erringen unb 3U

©ernteten, ben ungeteilten Beifall aller berjenigen finben müßte,

bie ans bem allgemeinen unb tedynifdjen Können ber ZHenftboten

Dorteile für üjren fjaustjalt sieben. 2lllein biefe Vermutung erroeiji

\xd\ als trügerifdj.

Durchaus nicfyt alle an ber (Enquete beteiligten fjerrfdjaften

treten bafür ein, bafc ben Dienenben fonx^l eine beffere allgemeine

Sdjulbtlbung, als <xnd\ eine beffere beruflidje öilbung ju Ceil u>erbe.

(Es finb itjrer nur 6^, toeldje bie Stoße: £>ürben Sie eine beffere

berufliche unb allgemeine Bilbung iljrer JHenftboten für tminfdjens*

u>crt galten? uneingefdjränft mit 3a beantworten. Die übrigen

2
/s galten bie 2lusbilbung ifyrer ZTTäbcfyen teils für genügenb, ober

trollen nur bie berufliche ober nur bie allgemeine Bilbung permeljrt

unffen, teils finb fie birecte (Seiner jebroeber befferen 21usbilbung,

ofyne im ein3elnen immer <5rünbe bafür an3ugeben.

(Es ift für ben CfyeoretiJer itnmer fefyr intereffant, 5U fetjen,

toie fid] bie Meinungen ber Praftifer in 23ejug auf befthnmte 5wgen

häufig biametral gegenüber ftefyen. 3* nadj tfjren fubjectiüen <£r*

fafyrungen galten bie einen für tx>ünfd]ensu>ert, ja fogar für not*

toenbtg, roas bie anberen burcfyms üermerfen. <£in Ceil ber fjerr*

febaften tritt für Hebung ber allgemeinen Silbung ein, ein anbercr

erflärt biefe für genügenb, ein britter üielleidtf fogar für fdjäb*

licfy. (Ebenfo ift es bei ber Bcrufsbilbung. <£in Ceil ber fjerr*

fcfyaften umnfcfyt, bafc bie 2Tläbi^en beffer porgebilbet roerben, ein

anberer Ceil ift bagegen.

Wenn man folcfye 5ragen tr>iffenfdjaftlicft unterfudjen roill, bann

barf man fid^ nidtf auf ben Stanbpunct berjenigen ftellen, bie
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i£}re fubjectit>e <£m3elerfat}rung 3ur Htdtffcfynur allgemeiner Urteile

machen. Um tnelmeljr ein txriffenfdjaftlidj fungiertes Urteil 3U ge*

xvimien, muß man \id\ 3unädtft Mar machen, unter toeldiem ein*

ijettlidien (ßefidjtspunct in lefeter 3nftan3 aß* menfdjiid^e Bilbung

311 erfaffen ift. <£s tann bas t|ter nidjt näfyer ausgeführt toerben.

3*be Btlbung tjat ben &wed, ben ZTCenfdjen 3um Kampf ums
3>afein 5U präparieren unb ifyn bte IDaffen 3U liefern, mit fjilfe

beren er bte ttjm in ber ZTatur rxnp (ßefellfdjaft entgegenfteBjenben

Sd}U>iertgfeiten übenx>inben fa.in. 7>as ift nadi meiner realifttfcfyen

2luffaffung bas &\*l jeber Bubung, bem leiber unfere nieberen

xvie Ejöijeren Cetjranjtalten m md;t genügenbem ZlTaße geredet roerben.

Sie ©ermitteln einen Ejiftorifdj überfommenen Ballaft, mit bem fidj

im fpäteren Berufsleben nichts anfangen läßt. Unb bodj fagten fdjon

bie altert Kömer : Non scholae, sed vitae discimus I EDenben tx>ir nun

biefen (ßrunbfafe auf bie oorliegcnben Dertjättnrffe an. 7>as mit

einer guten allgemeinen unb einer eingefyenben Berufsbtlbung aus*

gemattete ZHäbdjen txurb audj im fyäuslidjen JXenfte oorroärts

fommen, foroeit bies bas Dienftoertjältnis erlaubt. 7>as ZHäbdten,

bem nur geringe Kenntntffe 3ur 5cite fteljen, ift in n>eit fdjmierigerer

Cage. <£s fann ftdj bcn Sdfu>iertgfeiten, bie es in neuen, ifym fremben

Perljältntffen 3U übertxunben tjat. roeniger leidft unb gut anpaffen.

<£s Ijat bas (ßebaube von <£rfafyruntj, bas anbere langft aufgebaut

traben, oon neuem für ftcfy felbft $u errichten unb bas alles oerfnüpft

mit 3afjtIofen Ceiben, 5*flfarn, ZHüljen unb Dertuften.

Die Bilbung aber erleichtert ntdjt nur bas ^rtfommen,

fonbern uergröfeert audj bie Slnfprüdje an bas Ceben. Beibes

Hegt nic^t im 3ntereffe ber fjerrfdjaften, von 2lusnaijmen abgefetjen.

Venn fie fagen fidj, je metjr bie ZTCäbdten fönnen, befto tjöljer

muffen bie Coline fteigen, bejlo energifefter roirb bas Verlangen

nadtt freiheitlicher 2lusgeftaltun-; bes Dienftoertrages. 3* größer

bie erlangte Btlbung, befto geringer bie &aty berjentgen, bie bie

baraus entftetjenben größeren Bebürfntffe burdj bas bem tjäuslidjen

Dtenftoertjältnis in $U\\<ti unb Blut übergegangene Unterbrücfungs*

fyftem ertöten laffen trotten. Die größere Btlbung fütjrt ttjatfadjlicfy

audj ba3u, ba% immer n>eniger JTTäbdjen fid? bem Ejäustidjen Dienjte

u>ibmen, unb ba% biejenigen, bie im Dienfte bleiben, gegen ifyre

Unterbrücfung rebellieren. Das/ haben eine Slnjafyl Qerrfdjaften

teils mfttnettt), teils aus Ueberlegung gan3 rid]tig erfannt. Sie

feljen bie Dertjältniffe aber buvdi bas Prisma itjrer perfönlid^en
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3ntereffeu unb n>enben fidj bai|er 5. B. gegen bie Dermeljrung ber

allgemeinen Bilbung, „burdj bie fid] nur allju leidjt bas (ßefüftl ber

Uebertjebung etabliert", ober bie fdjäbltdt ift, ,,ba bie Dienjlmabdjen

fdjon jefet feljr oiel Selbjtbeioujjtfem §aben". „Die allgemeine 2lus*

bilbung," [treibt eine fjausfrau, „nurb ben Hotftanb audj nidtt be-

feitigen, imeßegenteil!" Unb eine anbere urteilt folgenbermajjen

:

//3* i}alte es für txmnfdtensipert, bie ZlTäbcften beffer für itjren

Beruf aus3ubilben unb tljre allgemeine Bilbung, nur tsas pfltdjt*

treue, (ßetoiffentjaftigfeit unb ©ffenljeit anbetrifft, $u fteben . . .

3ftre allgemeine Bilbung in tx>iffenfdfaftlidter (!) Bejietjung genügt

oöllig für iijren Beruf. (Ein 2TlcBjr baxan 3eitigt bodj nur eine

größere fjalbbilbung unb mijft für fie feft ab lieft."

2lllein es fann feinem S^ifel unterliegen, ba% ein gebilbetes

3)ienjhnäbdfen ycoav bie Ceib^n ber ftäuslidfen Dienftbarfeit fdfärfer

unb bitterer empfinbet, anberfetts aber roieber ber fjerrfdjaft näfter

jtetjt. Denn bie ungeheuren (ocialen Unterfdjiebe finb tjeute in erfter

Cinie burd] Befiftbifferen3en probucierte Bilbungsunterfdjiebe. Dafter

(eftreiben einige fjerrfdjaften mit Be$ug auf bie beffer gebilbeten

3)tenftmäbdjen : „Der Derfeftr mit iljnen ift leidster unb angenehmer,

5umal bie ZtTäbdien mit befferer Sdjulbilbung getsöEjnltdj a\xd\ ans

befferen 5<wnilien ftammen." „. . . . gute Celjrjaljre bringen ein

ZTIäbdjen aud? ber f^errfeftaft näfter." Setjr egoiftifdj Hingt folgenbe

2lusfage : „(Es roäre fetjr txmnfd;ensa>ert, tx>enn bie iseiblidjen Dtenft*

boten, bie bei ber Kinberer3ief|ung immerhin mitoirfen muffen, ein

richtiges Deutfdj fpräd]en, als jefet meift ber 5<*H ift. Das ge*

nügt m. <£. pollftänbig." (Eine anbere fjausfrau ift für beffere

2lusbilbung im Schreiben: „Illetne Ködjm ift als foldje perfect,

aber fie fd^reibt feftr unbeutlidj, fo ba§ iftr bie oon mir ©erlangte

genaue Buchführung feftr oiel Sdjurierigfeiten maeftt."

Ciefer uodr, ab bie allgemeine fdjneibet bie ted^nif^e JJnsfctlbung

ber Dienenben in bas ftäuslid^e Ceben ein. Deshalb ift es 3um
minbeften merfroürbig, i>a% ftdj manche fjerrfdjaften gegen eine

beffere berufliche 2lusbilbung erflären, „u>eil jeber fyxusftanb feine

eigene 2lrt tjabe", „in jebem f^ausftanb anbere Sitten feien". „2&i
tsürbe," fdjreibt eine Hausfrau, „mir feinen Hufeen baoon per*

fpredjen. Hebung madjt i>en ZTCcifter, gilt audj für bie Hausarbeit,

(ßuter IDille unb (Sefcftidlid]feU ift bie befte Unterftüfeung für bie

fjausfrau."

Die 2Heftr3aftl ift allerbings für eine beffere berufliche 2lns*
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bilbung, ,fia fidj häufig 21Iäbd}cn als Ködtfnnen vermieten, bie

nidjt fodjen tonnen, fjausmäbdien, bie nidtit naljen tonnen u.
f.

tx>.

Hedjt anfdjaulidj fdjilbert eine Dame ben BUbungsgang eines

foldjen ZlTäbdtens folgendermaßen: „Die von Meinen Statten ober

oom Canbe ijer3iei}enben ZTTäb<*<m werben juerft in einfacheren

fjaufern exogen, wo bie $xau mitarbeitet unb bas ZTCäbcfyen tpofyl

auch mit jum <£ru>erb ber 5c»titllie ljerange3ogen tüirb. 3ft bas

ZTCabel V2

—

\ 3afa in Berlin, lernt unb fyört fie $uerft, tüte tjo^o

Cöljne qe^aiflt toerben, 3. 23. für dne Kodein, £)alt, benft fie, fodjen

fann idf awii, unb berechnet nid
t
t, ba% man außer Brüljfartoffeln

audf nod} anberes von iljr ©erlangen fönnte. Die meiften ZtTäbcfyen

überfdjäfeen ifyre Kenntniffe, unb eine Köchin für fyerrfdjaftlidje

Käufer follte eine tüchtige Dorbtlbung genießen, benn fein <ße*

roerbe fann ausgeübt toerben ofyne Dorbilbung. 2Ule tDtrtfdjaft*

liefen (Sebiete ©erlangen aber oft oiel metjr Umfielt unb Kenntntffe,

als bie immer gletdjbletbenbe Cfyättgfett an einet 2Hafdjine. —
€in junges ZlTäbdjen, wenn ftc aus einfachen Dertjältntffen ins

Ceben tritt, roill gern $u einer „feinen fjerrfdjaft". Dorfenntniffe

finb mdjt ba. Die Derljältniffe geijen itjr über ben Kopf. Die lieben

Ztebenbebienfteten neefen (ie unb legen iijr oft nodj mefyr ffinber*

niffe in ben IDeg. Das arme Ding txurb mißmutig unb bie gan3e

Sdivdb wxxb ben £)errfdjaften 3ugefcfyrteben. 2Ufo, tx>er ein fyoijes

(ßeljalt beanfprudjt, (oll perfect fein unb ettoas gelernt ijaben ober

er foll befhrebt fein, bei tüdjtigon Hausfrauen oorerft bei mäßigem

(ßeljalt 3U lernen."

Die berufliche 2lusbilbung fann auf 5K>eierlei IDeife erfolgen:

\) burdj bie Ceijre bei einer fjausfrau unb 2) burdj eine fjaus*

ijaltungsfdiule. <£s ift nun diaraftertfttfcfy, ba% bie meiften Herr*8

fdjaften für bie erftere eintreten. 3^1 will einige ZTCemungen an*

führen279):

„3*1 einem guten fjaufe rrfarb ein ZHäbdjen fo oiel lernen,

als es für feinen fpäteren Beruf als 5^au brandet."

„töeioöljnltdje Dienftboten lernen nur gut in einem fjausftanbe,

in bem bie 5^u felbft etwas oerftetjt."

„(Eine Dorbilbung ift getxuß 3mecfmäßig, fann aber nur burdj

tüdjttge fjausfrauen in ber Praxis gefdjeijen."

279
) Seljr ffübfdj bemerft eine Hausfrau: „Ueberfaffen Sie uns boä) 6as

gan3 allein. Die Sadje nnü praftifdj unb nidjt tfjeoretifdj be^anbelt fein, ^ür

^rauenangriegenljeiten fyaben Ferren fein Derjtänbnis."
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Die 2Xlabd\en, bie fidj bein Dienfie unbmen, follen alfo bie

nötigen tjäuslidjen arbeiten bei einer praftifdjen Hausfrau lernen.

£>u btefem <§ix>ecf (ollen fie ein 3afc ober langer gegen geringen

Cofyt im fjausljalt tlfätig fein. Die eifrige 23efürtx>ortung biefer

Cetjrmetljobe, bie xd\ nidjt für richtig fyalte, ifat, roie mir fdjeint,

por allem ben &wed, ber weniger bemittelten 5<»ntilie billige 2lr*

beitsfräfte 3U t>erfdjaffen. Diefer erfdjemt es ungeheuer praftifd?,

ftdj ein Zttat>d\en felbft an$ulerncn. fjören wir audji hierüber einige

Stimmen

:

„Die 2lusbilbung fann am bejien baburdj gefdjeljen, bajj nodj

junge unb unerfahrene ZHäbcfyen fidj für geringen CoI}n in 5amiKen

vermieten, weldje ijoijen Coljn nidjt 3at|len fönnen. fjat eht Dienft*

mäbdten eine berufliche 2lusbilbung, j. 23. Kodjen, gelernt, bann
madit es 2lnfprüdje, bie nur ixm reichen Ceuten $u befriebigen

(inb. ZHit folgen ZTCäbdjen ift überhaupt fein 2t us*
fommen meifr."

„(Dft fommt ein ZTCäbdjen unb melbet ftdj ju einer Stellung,

bie fie gar nidft im jlanbe ift, ausjufüllen. Das würbe in feinem

anberen 23eruf oorfommen. 2&es ZTCäbcfyen müßte erft eine 2lrt

Cetjrseit burdjmadjen, elje fie auf CoI}n rechnen fann."

(Es fommen bei biefen Urteilen unter ber (Dberflädje liegenbe

Criebfebem mit ins Spiel. TXlan fyat in einigen beutfdjen Stäbten

bie Ji^ee bts DienftmäbdjenleEjrlings nt bie prajts umgefefct. Diefe

(Einrichtung ift ber lebenbig geworbene 2lusbrucf eines in ien fjerjen

3at)llofer 5tauen fdjlummernben XDunfdjes, ityen Dienftboten, bie

nodj ungelernte Arbeiter finb, am liebften gar nichts ober boefy fetjr

wenig 3U be3atjlen. H?ie ift bas 3U mad|«n? (Eine 2ln3al)l Damen
aus ben feubalen unb oberen bürgerlichen Kreifen ber (ßefellfdjaft,

bie mit am meijlen über bie 25eget}rlidjfett ber Dienftboten flagen,

finb auf ben oben angebeuteten finnreidjen (ßebanfen gefommen

xxnt) glauben barmt eht ZTCittel gefunben yx fjaben, um einmal iem

häufigen Stellenwedjfel einen Hiegel Dor^ufc^ieben unb oor allem

bie angeblich fyotjen Cofynforberungen ber in ben Dienjt eintretenben

ZHäbd^en auf ein ZTKnimum 3U rebucieren. ZTCtt btefem ZTCittel, i>as

in ber Schaffung eines neuen Cyps, &es Dienftbotenlefyrlings, befielt,

werben alfo 3wet 5lteg*n mit einer Klappe gefcfylagen. ^dt t>er*

weife i>a auf ben Profpect einer für3Üd} ins £eben gerufenen

„£ommtf|ion 3ur fjeranbilbung weiblicher Dienftboten inZHündten".

3n biefer Commiffion finb, was xd\ nur nebenbei bemerfen will,
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toeil es mit bem (ßetjt ber gan3<m (Einrichtung hn 5ttf<n™neitft<mg

jteljt, ^ abiige unb 6 bürgerlich dauert, aber ntdtf ein Dtenjt*

mäbdjen. Die Dorftfcenbe ift 2TTarie $reiin ix>n £}orn. gunädjjt

toirb oerfudit, ben für bie fjerrfdjaften unangenehmen guftanb,

bajj bie ZTtäbdjen alle ZlTonate, mertel* ober fjalbe ^alpe n>edifeln,

baburdj $u befeitigen, ba§ bas junge ZtTäbdjen 5U einer 2 jährigen

Ceijrjeit oerpflidjtet tpfarb. Der (Eintritt erfolgt oont \% bis

\6. 3<*fae. Dafür erhält es \. Ztaljrung, 2. Sdjlafraum, 3. einen Coljn,

über ben es in punct ^ bes profpects Reifet: Damit bas ZHäbcfyen

in ber tage ift, fidj bie nota>enbige Kleibung anfdjaffen $u fönnen,

ift eine mäßige (Entlohnung pon feiten ber Ceijrfrau nötig. Die*

felbe ift t>on ber Commiffion roie folgt feftgefefet: 5ür bie erften

6 ZTConate 3 ZTCf . pro ZTConat, für bie weiteren 6 ZTConate 5 2ttf. pro

Zftonat; im 3u>eiten 3afyre ber Ce^eit 6 ZtTf. pro ZHonat. Hun
fönnte es ja ZlTäbcfyen geben, bie fo roenig befdjeiben finb, ba% (ie

glauben, mit biefen paar Pfennigen nicfyt ausfommen $u fönnen.

21udj für biefen 5<*H *l<*t bie Comrmffion in maljrfyaft mütterlicher

ZDeife geforgt. 3* bem Profpect fjeifjt es namlidj weiter: Um bas

Zftäbcfyen an richtige (Einteilung unb Derrecfynung 3U gewönnen,

unterjietjen alle perfönltdjen ausgaben besfelben ber Controle ber

Cefyrfrau. Sunt Sdjluß roirb bann bem ZtTäbd^en ein Zeugnis aus*

geftellt, ba% fogar oon ber oben genannten Dorftfeenben ber <£om*

miffion gegengejeicßnet werben mufj. Da bie (Einrichtung in ZHündjen

nod? fefyr jung ift, fann idi nichts über bie (Erfolge fagen, aber idi

benfe, ber gefunbe (Ermerbsjinn unferer weiblichen Proletarier*

jugenb wirb biefelbe bewahren, foldje Stellen an$uneljmen. &u
biefem Urteil glaube idi midi berechtigt, auf (ßrunb ber (Erfahrungen,

bie in 5*eiburg i. 23r. ber bocttge ^uenbunb, ein «gweigperein

bes babtfdjen $rauem>eretns, mit berfelben (Einrichtung gemacht Ijat.

Xladi bem Urteil ber Derwaltung bes mit biefem Derein in Der*

binbung jletjenben Zlrbeitsnadiweifes280) waren bie (Erfolge in bem
legten 3<**}i* ($0°) nur \*k* gering, weil namentlich bie (Eltern

ber jungen Vdabdten, oielfad? aber audj bie beteiligten DtenjHjerr*

fdjaften fidt nicfyt auf beftimmt^ <§ett burd? £efyroertrag binben

wollten. ZHir fcfyeint aber ein anberes ZHoment wichtiger: tDeldje

<ßarantie fyxt bas ZTläbcfyen, bafj es bei ber fjerrfdjaft, ju ber es

s80
) Zitiert nad) bem 2Irbettsmarft ttr. ;5 oom \. JXlax \^o\. Stelle and}

m$üt Dtenflbotenfrage", Breisgauer geitung tlr. 7^ vom 25. XXlät} ^900.

Siillid}: Die €aqt ber otibli^tn IHeii^ottn. 23
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fommt, unb bei ber es längere <5eit aushalten muß, nrirflidp etaxis

lernt? <£s gtebt bodj 3aI|llofe £rauen, bie pon ber fjausunrtfdjaft

gar nidjts Derjietjen.

3n lefeter £inie läuft biefe ©nrtdtfung, bte audj in Berlin

3. B. im Deutfdjen £]ausfrauen*Derein itjre Anfängerinnen tyxk,

barauf ijinaus, 3at}lreicfye junge ZlTäbdtett, bie fidj bem fyäuslidjen

Dienft 3utx>enben toollen, als £oljnbrücfer auf ^n Arbeitsmarft los*

3ulaffen. Tkxs £et|rmäbdjen ift roeiter nidits, als ein bequemes 2Tttttet

ber fjerrfdjaften $ur Ztieörigfyaltung ber £öfyne unb es fam mir

barauf an, es als fold>es 3U djarafterifieren.

Auf eine äfynlidje als bte eben befdjriebene 2Ttetfyobe ber Hus*
bilbung fei ijier nodj tjmgeuriefen. JHe (ßleidjfyeit281) beridjtet fol*

genbes: <£in3elne bourgeoife Damen ljaben bie <5üte il}rer Claffe

3ur Selbstverleugnung gefteigerl! Sie erlauben „jungen, bem Ar*
beiterjtonbe angefangen TXläbdten", i>es Sonntags in tt|rem fjaufe

bie Küdje unb IDirtfdjaftsfütirung 3U erlernen unb bies — man ijöre

unb ftaune — gan3 unentgeltlich! XHe betreffenben TXlSbdten

„madjen ftd] bafür im £}ausfjalt nüfelicfy, fie betten auf, bringen bie

ghnmer in ©rbnung, pufeen (ßemüfe $\, reinigen has (Befdjirr,

fäubem bie Kücfye unb beauffidjtigen unb lauten bes ZTadpnittags bie

Kinber ber 5amilie." ZTTit bürren H?orten, es fyanbelt ftcfy barum, ba§

fparfame fjausfrauen „in ben fjilfeleiftungen ber I}ausu>trtfdiafts*

fdjülerin eine it|r felbft toillfommene Belohnung für itjre ZlTülje

im <£rfparen eines THenjtboten 3U finben oerftefyen."

profeffor 5ranfenftein282) berichtet, t>a% in Krefelb 25 ipofy*

fyabenbe 5<nnilten fidr bereit erflärten, y4 3afyr lang i>es Sonntags

pon 9 Mljr morgens bis ^ Ufyr nachmittags je ein 5abrtfmäbdjen

bei fid) aufjunefjmen unb in i>en fyäuslicfyen Arbeiten mie hn Kocfyen

3U unterrichten.

IDir t>erlaffen nun biefe ZHetljobe ber Ausbitbung, bie rein

praftifdj unb im ein3elnen fefyr mangelhaft tft, aber ben öfonomifdjen

3ntereffen ber ©ieuftgeber am meiften entfpridjt.

Bei toeitem ix>llFommner tft bie jn>eite ZTTettfobe, bie tfyeoretifcfye

nni> praftifdje Ausbtlbung junger 2ttäbdjen in £}ausl?altungsfdjulen.

Sie liegt fyeute nodj aufjerorbentftdj im Argen. §voav ftellen unfere

Hausfrauen große Anforberungen an bas Können ber 2XlSbd)*n,

m
) Die (Siegelt II, 20.

28J
) Ibid. IV, 25.
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aber ,um bte <£mrid>tungen, bte ber 2lusbilbung biefer ZTTäbdjen

öienen, fümmern fte fidj nidjt,288) ober ftefyen ifynen tntereffelos,

ja oft nidjt einmal tsofyltDollenb gegenüber. Der (ßrunb Ijierffir

tourbe fdjon angebeutet. 3" &em Programm bes 5*öbel*©berlin*

Dereins in Berlin, mit beffen f}ausmäbdjenfd}ule xoit uns gleidj

nodj naljer 3U befdjäftigen traben roerben, tjeißt es: Die in unferer

Sdjule ausgebtlbeten jungen 2Häbd?en erhalten nadt üjrer 2lus*

bilbung als feineres fjausmäbc^en in ^errfcftaftlic^en Käufern eine

Stellung mit fo fyoJ|em Cofyn, baß bie Kofien ber 21 us*
bilbung fdjonim erften 3ai^re mieber e r f e fe t roerben.

Die Erfahrungen ber £)ausi}altungsfd}ulen fyabtn gejeigt, ba% b t e

ZTCäbdjen, bie einen tjausttrirtfdiaftlicfyen <£urfus burdjgemadjt ijaben,

nidtf mefyr als ZtTäbdien für Stiles bienen roollen. Sie gefyen als

3ungfer ober als £}ausmäbdjen. Der breite ZTCittelftanb, in beffen

fjäufern ein Zltäbc^en alle arbeiten madjt, 5tetjt feine Dorteile

aus ber Dorbilbung. Das <ßegenteil ift ber 5<*H bei im reichen

Samilien, vx> fidj bie Crennung ber beiben midjtigfien Sirbetten,

ber £i<x\xs* unb ber Küdjenarbeit längft polygen Bfat. 3nfolge

biefer Spectaltfierung, bie es bann fd^on mit qualificierten 2lrbeitern

5u ttjun fyat, tstrb audj ber £otjn im allgemeinen tjötjer fein. Diefer

(Befidjtspunct fommt für alle Kategorien oon Dienenben in Betradtf.

Der ungenannte Derfaffer einer Keinen Sdjrift284) tritt für bie

2lusbilbung ber Dienftboten namentlich im 3rctereffe ber fyerrfdjaft*

lid]en Kinber ein. „IPir uerbanfen/' fagt er, „tfyatfädilidj unfere

5efyler unb unfere leiben $um großen Ceil ben Dienftboten, mit

benen tüir in unferer 3**9enb 3U tfyun Ratten". <£r ftellt bie 5orberung

auf: „Unfere 7Xlät>d\en müßten unbebingt für ttfren fo txridjtigen

Beruf porgebilbet fein. ... es Ifcgt in unferm 3ntereffe, ba§ alle

Dienftboten möglidrft üiel txm ber Khtbererjtetjung r>erfteijen". <£in

fd}re<fltd]er <5ebanfe aber tft es für it|n, t>a% ein Znäbdjen, roelcbes

bie Kinberer^eijung tfyeoretifdj unb prafttfdj gelernt tjat, nun auefy

einen tjöfyeren £ofyn t>erlangt, roeil üjre Cetfhmg im ZDerte geftiegen

tft. „3wac tjat man/' fagt er, „in ben großen Stäbten roie Berlin,

bereits einige Jlnftalten, in i>enen fogenannte Kinbergärtnerinnen

ausgebitbet werben unb Kinber Ztermerer jur Uebung pou ttpten

geleitet werben, aber roenige, unb roas fcfylimmer ift, tjier merben

MB
) Sielje: Die Frauenbewegung, III, Xlr. 6.

m
) ^rtebrid} •

#
•: Dienftmäbdjenjudjt unb -lehren. (Ujarlotteuburg 1892,

pag. \* f ^5.

23*
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Kinbergärtnerimten gehütet, bie nadtfjer größere 21nfprüdje mad|en

an (ßefyalt zc, bie alfo nur pon wenigen beporjugten 5amtüen ge*

galten tperben formen." i
*

ZlTeljr lernen [ollen bie ZTCäbdjen, aber metjr (ßeljalt forbem,

bas follen fie mdjt. H?ie bas ju erreichen tjt, tpürbe eine fcanfbare

Preisaufgabe für praftifdje fjausfrauen fein; ob fie allerdings ge*

loft tperben famt, ift ju be3u>eifeln.

ZDir n>enben uns nunmetjr ber Cljarafterifierung einiger 23er*

tiner £}ausl}altungsfd]ulen $u. Die fyerporragenbfie unter ttjnen tjt

bte bes Stbbe\^DbexlinA)exexns. Sie ftefyt unter Ceitung ber 5^au

€rna (ßrauenfyorft. €s tperben 3 Kategorien pon ZHäbdien aus*

gebildet, \. Kinberfräulein, 2. 3ungfern, 3. fjausmäbdjen. Der

Celjrcurfus bauert bei ben 3ungfern ^, bei ben beiben anderen

3 ZHonate unb foftet bei ben erjieren ^0, bei ben lefeteren 30 ZTW.

3n einem penfionat, Sas ftdj im Sdjulfyaufe befindet, erhalten

bie pon auscoärts fommenben ZHäbdjen polte penfion sunt preife

pon ^0 ZHf. monatlich. Der Unterricht tpirb erteilt in ben Stunben

pon 9

—

\2 Uljr pormtttags unb pon 2—^ Utjr nachmittags. Der

£efyrplan für Kinberfräulein umfaßt folgenbe 5äd]er: J. ZHoral unb

pfltdjtenlefyre, pabagogif, beutfdje Citteratur; 2. 5röbetfcfye <£r*

3ieijungsmetI}obe unb 5töbetfdje Khtberbefdjäftigungsfpiele, 5röbel*

Ijanbarbett, ölumenmadjen, 51ed}tfcfyule ; 3. <Sefunbt}eüsleI>re,

Kinberpflege; ^. Sdjneibern, ZTCafdjinennäfyen, ^liefen, Stopfen,

Bügeln, roie audy Serpieren unb Ctfdjbecfen.

Der Cetjrplan ber 3**ngfernabtetlung enthält folgenbe (Begen*

jtänbe : \. 2tnftanbslel}re ; 2. Scfyneibern ; 3. <Slan3plätten ; % 5rtfieren

;

5. Serpieren unb Cifc^öerfen; 6. Sefyanblung ber Spifeempäfdje.

Die fjausmäbdjen fdjliefjltd} tperben in 5olgenben unterrichtet:

\. 21nftanbs* unb £)öftid)feitslet}re, Aneignung guter ZtTanieren;

2. Serpieren unb Cifdjbecfen; 3. jrrifteren ; ^. <51anjplatten ; 5.

Sdjneibern; 6. 23eijanblung ber IDäfdje, Campenpufeen unb fonjl

nodj nötige ^ausarbeiten.

Klan tpirb in biefen Cetjrplänen fofort <£tns permiffen, bas

3U totffen im eigenften 3*tereffe ber ZHäbdjen liegt, nämlidj bie

23efanntfdjaft mit itjren Hechten unb pflichten ber ^errfdjaft gegen*

über. Die Dienftmabdjett tperben nidjt mit bem Claffenrecfyt befannt

gemacht, bem (ie pon ber erften Stunde itjres Dienftantritts unter*

fletjen. fjter liegt eine Derfünbtgung an ien ZtTäbdren por, bie

infolge beffen i>ann fpäter roegen mangelnber Kenntnis meijtens
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auger jlanbe ftnb, einen bewußten <Snflu§ auf bas gefellfdjaftKdte

Schief[al tljrer Ctaffe ausjuüber. 2He Kenntnis ber elementaren«

<5runbfäfee ber Dolfsn>irtfdjaftslet;re ift für bie Zttenenben unter

öen heutigen Derfyältmffen eine ZTotoenbigfeit.

2tuf eine Kritif ber einseinen Cefyrfädjer will idj Ejier nidtf ein*

getjen. 3^1 mödjte nur ertx>atjnen, bajj <£tijif unb päbagogif naefy

gan3 oeralteten (ßrunbfäfeen geletjrt tx>erben. 3^? tooijnte einer prü*

fung ber ZHäbcfyen in biefen 5ädjeru bei. <£s mürbe 5. 23. folgendes

gefragt

:

IDer bäcft bas Brot? — 21ntoort: 3>er 23acfer.

ZDoraus bejteljt bas 23rot? — 2lus ZHeljl.

IDoijer befommt ber Bacfer bas ZUetjl? — Dom ZHüller.

IDoraus toirb bas ZHetjI gemaijlen? — 2lus IDetjen.

IDotjer befommt ber ZHüIIer ben IDeijen? — Dom Canbmann.

IDotjer befommt ber Canbmann ien IDetjen? — Dom Heben

<ßott!

3n biefer finblid>mmr>*rücfjtänbigen IDeife n>erben Stammen'
fyange unferer auf ber IDarenprobuction bafierenben IDirtfdjaft,

5. 23. &wi\dpnticmbel, Cofynbacferei, fjanbelsmülleret, (Betreibe*

import* unb *probuction betjanbelt. lieber bie üotlftänbtge JDert*

lofigfeit ber ZtTetfyobe ift ein iDort yx verlieren überflüffig.

2lus bem „Katechismus ber beutfdjen Citteraturgefdjidite" von

<5rauenlforji biene folgenbes als 2tuffdjluj$ über bas, was geboten

nrirb. Seite 87 tjeifjt es: IDie feigen bie bebeutenbften ©tdjter

ber neueren geit? 2lntnx>rt: Hücfert, <5raf platen, von (Efyamtffo,

von <2idjenborf, 3mmermann, IDillibalb 2llejis. Vas ijt alles, £}eine,

Cenau, <5eibel, 5i*Ui3*<*tfy/ <ßujtao 5teitag fennt ber Katechismus

nidjt, pon neueren gan3 ju fdpoeigen.

2ludj bie fjausorbnung bietet namentlich in einem Puncte 2tn*

lajj ju grojjen 23ebenfen, idj meine bie bominierenbe Stellung, bie

bie 2Äafoniffen ober frontmen SdjtDeftern I}ier fomie in anbeten fjaus-

Ijaltungsfdjulen einnelfmen.

3>iefe (Emridttung liegt fetjr im 3ntereffe ber firdjlidj gefilmten

Kreife, unb baljer fdjrieb ber K e i dj s b o t e , als im 5*öbeM2)berltn*

fyaufe bereits bie britte Sdjtoejter eingeführt txmrbe : IDir gewannen

nadt bem, mas txrir l}ier faljen unb tjörten, ien <£inbrucf, baf} bie

jungen Zlläbcfyen Ijier gut aufgehoben finb. 3eben ZHorgen unbi

2U>enb galten bie Sdjmeftem mit ben penfionärinnen eine 2tnbadft

ab. 7>a% biefes Sdjulunterneljmen felbjt bas 3ntereffe ber tjödjjten
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Kreife erregt, ging baraus fyersor, ba% ber (Setftticfye im auftrage

ber Dorftetjerin ein son 3f}rer ZTTajcflät an btefe gerichtetes a n*

eifennenbes Schreiben oerlefen fonnte.

Die bominierenbe Stellung, bie bie IXafoniffen einnehmen, er*

giebt fid] aus folgenden paragrapfyenabfdjmtten ber fjausorbnung

ber genannten Schule:

§ 2: <Satt3 befonbers fmb bie penfionärinnen perpflidtfet 3um
<ßefyorfam gegen bte bas penfionat beauffidjtigenbe 5c^n>e(ier.

IDiberfprudt gegen bie Anordnungen ber Sdjtoefter, u>ie jeber Un*

gefyorfam toirb mit <£ntlaffung aus bem penfionat bejhraft.

§ 3. IDenn janfdjen mehreren Simrnetbetoofyievn §ant unb

Streit ausbricht, fo tjat eine ber baxan beteiligten es (ofort ber

Sdjtsefter ju matten, voeld\e ben Streit fdtfidjtet, eoentuell bie Streik

tenben burefy Verlegung auf ein anderes «gbnrner trennt.

§ 7. 2ln ben Sonn* unb 5*fttagen geijen in ber Beg*l fämt*

üdje Penfionärinnen mit ber Sdju>efter gemeinfduaftltdi in bie

Ktrdje . . .

§ 8. Will ein junges Zltäbcf^en nad\ ten Scfyulftunben aus*

geljen, (o ijat es bie (Erlaubnis baju bei ber ScfytD^jier nadftufucfyen

unb fyat rt>afyrt|eitsgentäj} anjugeben, toofytn es getjt unb nxmn
es jurücffetjrt.

§ 9- Befcfyn>erben irgenb tpetdjer 2lrt finb bei ber Sdpoefter an*

jubringen . . .

(Eine mobern eingeridjtete ^austjaltungsfdjule follte mit bem

3nftitut ber „Sdpoefter" aufräumen. 2He fjaus^altungsfd^ule t>er*

folgt gu>ecfe, bte mit ben von i>en 2Hafomffen verfolgten nid>t

bas geringfte 3U ttjun tjaben.

(Eine jaulte £)aust}altungsfdjule, ber id\ mit einigen fritifdjen

Bemerkungen gebenfen möchte, bie allerbings für unfere Zttenft*

mäbdieu weniger in Betracht Fcmmt, ift bie bes £ette4?crein5 in

Berlin. 2>er toatjrljaft flöfterlid^ (ßeift, ber in biefer Schule toaltet,

fei burdj folgenbe Cfyatfacfyen aus itjrem Programm gefennjcidjnet.

„Cafdjengelber $um 2lnfauf oon Ztäfyfadjen, für Briefmarfen

unb Bücfyer finb an bie Dorfteijerin abjugeben, um unnüfte <ßelb*

ausgaben 3U pertjüten unb bie Zöglinge 3U oernünftiger Sparfamfett

anhalten." TXlit biefer Beftbnmung roirb bem jungen ZtTäbdfen

jebe 2ttoglid{fett entzogen, frei über bas IDenige 511 verfügen, was

es von f}aufe mttbefommt. £s fy*i bie Derfügungsfreifyeit über
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fein (Eigentum verloren. Wies, was es fid* laufen will, pafftert

erfi bie Controle ber Dorfteijerin unb mujj oon biefer für gut be*

funben werben, elje es angefdjafft werben fann.

„Uljren unb Sd\m\xd\adten bürfen ntdjt mitgebracht werben,

ebenfo feine Brennfcfyere für bie fjaare." ID05U waren audj folcfye

fünbljaften Dinge für ein junges, lebensfrohes (ßefcfyöpf nüfce?

3n i>en Halmen biefer Sdjule gehört audj bas Beftreben, bie

jungen TXlabdten möglidjft an bem (tontact mit ber Außenwelt yx

fymbern. 3** öen Bestimmungen ber fjausorbnung fyeifjt es: „2ln

IDodjentagen pon (frülj) V26 &is (abenbs) V38 Utjr bürfen bie

Schülerinnen burdj Befudj nidjt geftört werben. 3" öerfelben geit

wirb ein Huf an ben 5*ntfpred>er jurücfgewiefen. <£s ift ien

Schülerinnen überhaupt nidjt erlaubt, birect bas Celept|on ju be*

tmt&en; bie aufftdjtfüfyrenbe Celjrerin im Spredftimmer ©ermittelt

etwaige telepfyomfdje Beftellungen." Der fimpfang von Befudjen

ift ben Zöglingen nur 2Hittwodjs oon \0—\\
1
/2 Ufyr geftattet, b. fy. }u

einer <§>eit, wo bie arbeitenbe Bet>ölferung in ber Hegel feine geit ju

ISe^nd^en Ijat.

Das Perbot, wäfyrenb bes Cages unb fei es audj nur auf

wenige ZTCinuten, Befudje 3U empfangen, bie Darlegung ber Befudjs*

jeit auf eine Stunde, in ber fem 2Henfdr Seit Ijat, Befudje 3U machen

vmb fdiliefelidj bas Perbot ber Celept|onbenufeung finb ZTCafjregeln,

bie bie jungen ZHäbdjen son ber Außenwelt fo gut wie abfd^neiben.

Aber jeben jweiten Sonntag fdjlägt für fie bie Stunbe einer aller*

bings auf ein 2Hinhnum rebucierten 5teiljeit. Sie bürfen nämlid]

nur iljre Angehörigen befucfyen. Aber jeber Befudj muß oon

ben lefeteren in einem Urlaubsbudr befdjeinigt werben. Diefe

unglaubliche Bepormunbung erftrecft fidf aber nidjt nur auf bie

ZlTäbdjen, fonbem reicht bis 5U ^en Perwanbten berfelben. 3^ ben

Befttmmungen Ijeifct es : „<£s tnufj feitens ber Perwanbten für puncto

lidjes unb fidleres ZTad$aufefommen ber Schülerinnen geforgt

werben." Da nun aber bie meijten biefer JXlät>d\en in Berlin wot(l

feine Perwanbten iiaben bürften, fo wirb audj bei melen ber Sonn*

tagsbefucfy tjinwegfallen. IDie ^ann ber Sonntag in ber genannten

fjausfjaltungsfdfule Derbradjt wirb, geijt aas folgenbem fyeroor : „2lm

Sonntag werben bie tjäuslidjen Arbeiten unb biejenigen für bie Küdje

in regelmäßiger Abwedtfelung oon einem Ceti ber «gogßnge beforgt.

Die übrigen werben am Pormittag sur Ktrdje geführt. 2ln ben

übrigen Sonntagnacfymittagen wirb in entfpredjenber ZPeife für bie
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Unterhaltung unb €rfyolung ber jungen ZHäbdien Sorge getragen."

Qdf oermute, burdj €rbauungsftunben !)

(Etjarafteriftifdj ift audj folgendes. 2lls vi* biefe Sdjule befugte,

fprad} bie Dorfteljertn, bie midi näijer über bie ©njelljeiten in 3Uoor*

fommenber IDetfe informierte, nur von ben „Kinbern". ZITit biefem

2lusbrucf be3eid?nete (ie bie jungen ZlTabdten, bie bodj alle älter als

Vk 3^1}re, teiltoetfe fogar über 20 ^aiive alt unuren.

SMefe 2lnftalt, gegen bie idj übrigens, tsas bie tedjnifcfye 2lusbtt*

bung anbelangt, nidft bas mtnbefie ent3uu*nben Ijabe, fdjeint nad^

bem (ßefagten eine edfte Porfdjule ber ^rettpit $u fein, bie bas

ZtTäbc^en fpater im tjäuslidjen Dienft entartet. Sie erfüllt bann

neben ber tedjntfdjen 2lusbilbung nodj ben <£5a>ecf, oor (Enttäufdjungen

$u beioaijren.*86
)

2ln britter Stelle möchte idj nur ganj fur3 auf bas 2lmalienl}ans

tjinn>eifen unb jrsar besijalb, meil bie gujtänbe bort mdjt bie beften

$u fein fcfyeinen. <£s ift «in Cell bes in ber Sarbaroffaftraße befhtb^

liefen peftalo33i*5*öbelt|aufes, eines Unternehmens, bas fidt feitens

ber Spifeen ber <Sefellfdjaft großer (ßunft unb 5<>rberung rühmen

barf. 3n bem Dermaltungsberidjt bes Dorftanbes für bas 3<*k* \&99

fyeißt es : „2>er jrocite öürgermeifter £)err Dr. (ßerfyarbt ijat bie (ßüte

gehabt, in unferen Dorftanb etnjutreten; bie ftäbtifdje Sdfuloertoal*

hing txue bie ijöljeren Sd^ulbetjörben förbern uns. ZtTeljreremale fdjon

Ifaben ber Begierungspräfibent unb ijöljere Hegierungsbeamte bie

2lnfialten befucfyt nnb iijre 2lnerfennung ausgefproben." Ueber biefes

3nfiitut fdjreibt mir ein ZTTäbdjen folgenbes: 2&t xoav früher gög*
ling im 2lmalienl}aufe, roorauf tdj Sie befonbers aufmerffam machen

möchte, benn bas ift eine fjausijaltungsfdjule, in ber es übermaßig

ftreng tjergetjt. 3df mußte J80 Kit bejaljlen unb tüdjtig für 5^embe

arbeiten, im H?inter frül} um 6, im Sommer um ya6 auffielen;

s®5
) Statuten nnb Programm bes £ette*Deretns bieten aueb, im übrigen

intereffante Belege ffir bie ungeheure Hfidßänbigfeit, bte Ijente noaj in genriffen

Beoölferungsfdjidjten Herrfdft. So bfirfen '3. 8. bte im Dietoriafrtft internierten

Damen in ifyren gimmem feine tlippes aufteilen. Um [O1^ Hb,* mfiffeu bie

Campen in ben Sdjlafjimmem getöfdjt fein. 3ebe penfionäriu Ijatfoor beabfidjtigtetn

Ausgang bie (Erlaubnis ber Dorßet?erin e^nljolen. ZPer fp&ter als \0 Ufjr nadf

Qattfe 3n fommenj gebenft, mn§ fld? etnen bis \\ Ur>r lantenben €rlanbnisfa>em

Iöfen, benfelben oor bem 2Insgefyen bem portier einfjänbigen nnb lefeterem ffir bas

(Deffnen bes Qanfes ^0 pf. 3ab
%
Ien. (Einen £}ausfa>Iäffel giebt es nia>t. Der

portier r>at bie Controte. Vflan w'xtb foId?e Befitmmungcn ffir unmöglia) galten

nnb nia>t glauben, ba% es Tdtnfäen giebt, bie fta> tfjnen freimiflig nntenoerfen.
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bann gab es furchtbar fdjledtfes <£ffen. 5r<*u ©berm befommt bte

erjte Srüfye, bann bte Sdjmeftern, bie Kinberfyortsfinber unb 3ulefct

bte göölroge, M* bas 2lmalient}aus mit ersten muffen. ZDoijer fotten

bann bie Kräfte ix>n öen ZHäbdjen fommen ? Sobalb fte in Stellung

ftnb, jlellen ftdj öleidtfudit unb anbere Kranfljetten ein. <£s tjl

überhaupt eine 2lrt § w a n g s a n ft a 1 1. Cljriftlidi gefinnt ijt immer

eine gute Sadje, bies foll audj ba gepflegt merben. Ceiber mußten

urir Sonntags bie 2lrbeit, bie mir tDodjentags bis um \\ Ufyc fertig

fyatten, bis um 9 Ul|r beenbet tjaben, nod} ba$x in Sonntagsfleibern.

3df mollte Sie bitten, bodj in 23e$ug auf folgenbes einmat etmas ein*»

jugreifen. 2llle ^ IDodjen bürfen mir nur ausgeben, wenn mir

eingelaben merben. Sämtliche Briefe, bie mir erhalten, merben

erbrochen, fdjreiben mir, lieft £rau (Dberin alles burd*. 2tlfo Klagen

giebts nidit. IDir erhalten, wenn wie etwas fcfyreiben, berbe <Dfy>

feigen für bie Klagen. Dies foll alfo eine dj r i ft l i dj e 2lnftalt fein,

wo ben Kläbdten bie 5^nilie erfefet mirb! Statt beffen mirb bie

XDatjrfyett erjticft unb alle unfdjulbtgen TXläbdien n>erben auf biefelbe

2lrt oergiftet"
T

i

3n melcfyem ZHajje ifier ZlTifjjtänbe oorliegen, oermag idj auf

(ßrunb biefer einen dfafdjrtft nidjt $u beurteilen; aueft Ijier märe

eine nähere Unterfudjung notmenbig, biefelbe mürbe uns jeboeft

oon unferem eigentlichen Ct|ema ju n>eit abfuhren.

(2s bleibt mir nodj übrig, auf einige bemerfensmerte 2leufje*

rungen auf bem Conboner 5*<*uenoongref$ ijtnsumeifen.

7Xli% 23lacf286) fagte : „IDir ftetjen ber 5*age gegenüber, mte ber

l)äuslid)e Dienft gelehrt merben foll, unb mir meinen, ba% bie Unter*

meifung in jmei Ceile jerfällt, in Cfyeorie unb Prajis txnb ba% bie

Praxis ber fyäusltdien Arbeit ein fjaus erforbert, ht bem txnb an bem
geübt merben fann. Solche fjäufer epijHeren Kein Dtenjtbote

follte in ben Dienft treten, ber ntdit bie tfjeorettfdien prineipien

feines (Ermerbes gelernt unb fidj baxan gemöljnt fyätte, biefelben

in bie prajis 3U übertragen."

VLnb eine 2lmericanerin, ZITrs. Sufan IJoung (Rates291) tritt für

bie Schulung fomoijl ber fjerrin als and) ber Dienerin ein. Der

Curfus mü§te für beibe ber gleite fein (identical), „benn bas

ZITäbdjen oon tjeute ift bie 5rau oon morgen." Die 5rau foll felbjt

a*6
) Scientific Training of Domestic Servants, pag. 86/8,

**) General Conditions of Domestic Service, pag. 92/5.
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erfahren, tDeldje Kraft bas IDafd)en erforbert, mietriel 2lufmerffam*

feit bie Küdje, n>eldjen gritconfum bas platten. Wenn fie bas alles

felbft getfyan ijat, nrirb fie geredeter über bie Ceiftungen üjrer Dienft*

boten urteilen, n>enn fie bereinft ben f}ausi}alt übernimmt. Sie

mu§ audj lernen, (ßebulb $u Ijaben mit bem langfamen Arbeiter,

beffen IDerf bann fdjliejjlid} $u einem befriebigenben <£nbe gelangt

Wie eine fjausfrau auf bie IDeiterbilbung eiiuwrfen foll, barüber

fagt fie toörtttdi folgenbes : „2lnbererfeits, leljre bas ZTCabdien neben

iilten täglichen pflichten nocft etwas, was über tfyr Cagetoerf tynaus*

ragt unb roas Kopf unb fjanb oereint. Cefyre fie bie fdjönen <5e*

fefee ber (Ctjemie, n>eldje bie Proceffe ber Brotbereitung controlieren,

ben Siebepunct ber Seite, öw (Eoagulation bes (SEitpetjjes unb bie

(Befahren ber Batterien, tx>eldje langfam röhrten in ben ftaubbelabenen

tf5arbinen unb Capeten. Wenn Du bas tfyuft, fo imrft Du Ujre

tägliche Aufgabe ebenfo efyren, wie Du bie 2trbeit efyrjl, xoeldp bie

<ßrunblagen bes Cebens bev Welt bilbet; benn es ijl 3ntetttgen3,

weld\e bie IDelt befyerrfdjt, unb es tft gleidigiltig, ob fie geuxmnen

txmrbe rein oernunftmäfjig ober burdj (Erfahrung."

2Hit biefen roenigen Bemerkungen über bie 2lusbitbung ift jebodj

bas Ctjema feinesipegs erfdjopft.
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Die beute nodj im XX. 3<*fafyunbert in Seutfdjlanb beftetjenben

particularrecfyttidjen <Sefinbeorbnungen gehören ifyrem (Seifte nadj

ben IDtrtfdtafts* unb tfladjtoerfyättniffen einer tängft vergangenen

<§>eit an. Sie finb ber jurifttfcfye 2Iusbrucf ber Derfyättniffe ber alten

autonomen ftdj größtenteils fetbfl befrtebigenben fjausurirtfdjaft. gu
einer 5^*/ als bie fyäusttdie tDirtfdjaft nodj ber Decfung faft fämt*

lieber Bebürfniffe einer großen 5amitie biente, toar i>as nodi fyeute

erhaltene (ßefmberedjt ber abäquate 2lusbrucf ber beftefyenben IDirt*

fdjaftsorbnung. 2Me alte fjaustwrtfdjaft erforberte, toie toir ge*

fetten fytben, eine flraffe unb fefie Ceitung, menn bie probuetion ofyne

geit unb Kraftoerlufte t>or \xd\ gefyen fottte. Daijer mürbe ber

fjausoater mit (ßemalt* unb £)errfd?aftsredften ausgeftattet, ias <$5e*

finbe aber unterbrücft unb in 2tbl)angigfeit gehalten. 2Us nun bie

£}austx>irtfd}aft fid? $u einer bloßen £onfumu>irtfdiaft umgestaltete,

fcfytpanb bamit auefy bie ZXotoenbigfeit ber 2lufredjterB}altung bes

bem alten (ßefinberedtf 3U (ßrunbe liegenben Prmcips. 3>er Unter*

gang ^es patriardfafifdjen DerBjättniffes ifl für bie JHenftboten offne

xeditlidie folgen geblieben. T)as Becfjt ift, obgleich ein 2lusbrucf

ber arirtfcfyaftüdjen Dertjältniffe, fyier i>en Umtixiljungen berfelben

nidit gefolgt. 3cfj möchte bas (ßefagte an einem Bitbe erläutern.

ZTTerM erja^It in feinen „5ragtnenten 3ur Sociafariffenfdjaft"*88)

fetgenbes (ßteidjms: 3n ber ZtäBje eines iem ruffifcfyen Kaifer ge*

t(5renben patajles jlanb feit uri>orbenflidier geit an ober Stelle

eine Sd]ilbu>adje. 2>en &voe& ber 2tuffleUung i>es poftens mußte

niemanb anjugeben, bis ein Zufall über t>en <?>ufammeni}ang 2tuf*

fdjluß gab. 2ln jener Stelle nämlid] Bjatte oor mefyr als \00 3aBjren

eine umnberoolle Hofe geblüht unb eine Sdtitbwadie tx>ar ausgepellt

«") letp3tg J898, pag. 134.
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»>orben, um bett Haub berfelben *u perl}üten. Die Hofe oerroelfte,

ber (Barten, in tDelcfyem fie ftanb, Derfdjaxmb famt bem Hofenftraudk

ber fie getragen ijatte, aber bte Sdfilbtt>ad}e rofarb immer aufs neue

aufgestellt unb beilüdet ben leeren plafe. . ." Ztun bie Sdiilbtxxxdie ifl

bas ijeute nodj geltenbe (Befinbercdtf, bie Hofe aber iji bie etnft

blüijenbe patriardfatifdje fjausroirtfdiaft. Der patriardjalismus ift

Derfdjtpunben, aber bie SdjilbtDacfye ift geblieben. Sie jiellt fidj Bleute

jebem 5ortfdjritt in t>en ZDeg unb ruft überall ein gebieterifd?es fjalt,

roo Heformbefhrebungen im 2tnjuge finb.

Die <5efinbeorbnungen aber finb nicfyt nur ber jurifHfdje Heflej

einer untergegangenen IDirtfdjaftstDeife, fonbern audj ber 2tbglan3

einer untergegangenen Hecfttsauffaffung, bie ber feubalen <5efell*

fdjaft ifyr <ßepräge ©erlief. 2111c (gefinbeorbnungen berufen nidjt auf

bem mobemen liberalen Hedjtsgrunbfafe, t>a% Arbeitgeber unb 2lrbett*

neunter gleichberechtigt finb, fonbern auf bem feubalen prtneip ber

Hecf]t5ungleicf]l|eit. Hechte unb pflichten finb ungleich ©erteilt. Die

fjerrfdfaft fyxt faft alle Hedfte, bas (Sefinbe fajt alle pflicfren. Die

(5efinbeorbnungen atmen baljer ben (5eift einer ©ergangenen Seit.

Crofcbem finb bie freute geltenben alle im XIX. 3<*l}rljunbert ent*

ftanben. Sie Kräfte, bie in einer Don großen 3been getragenen §eit

bas<ßefinbered}t nadj rücfnxirts sogen, nxxren biefelben, bie bem neuen

(ßefinberedjt, bas fur3 i>or 3nfrafttreten bes bürgerlichen (Befefc*

bueftes in einer Heifye beutfdjer Staaten erlaffen tmirbe, iljren Stempel

aufbrücften. Der (Einfluß ber Heaction fyxt in beiben Sollen eine

fefyr oerljängnisDolle Holle gefpielt. Das jeigt fid} beutlid* in ber

(Entfiefyungsgefcfyidjte ber nricfttigften aller (Befmjbeorbnungen, bie

gleicfoeitig audj bas größte (ßeltungsgebiet umfaßt unb ber eine

2ln$ai|l anberer <$5efinbeorbnungen nacfygebilbet finb, ber Preußi*

fdjen wm 8. ZTopember J8JO. Sie ijl bas Wert ber agrarifdjen Heao
tion in Preußen geu>efen. Das alte preußifcfye tanbvedit oon J792
bejog fidf nodi allein auf t>as Bfäuslidj* (ßefinbe.289) 2TRt ben Stein*

fjarbenbergfcfyen Agrarreformen fielen bie alten 5*ff*ht öer Canb*

arbeiter unb ein 3ubel ging burdf bie Bet>olferung, als bas €bict

oom 9. ©ctober J80? bie firbuntertlfänigfeit aufl^ob. Dom ZHartini*

tage J8J0 ab follte es nur noefy freie Ceute in Preußen geben. Um
Deutfdjlanb i>on ber 5*an3ofenl{errfdiaft 3U befreien, bayx brauchte

man auefy bie Canbarbetter. Daljer t>erfprad* man ilfnen bie 5*eU

*») m$. preuft. CK. II, 5, § u
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Ijeit, bte ifynen audj bie Sxany>\en verfprodfen Ratten, als fie in

tDeutfdilanb einbrachen, gu biefen Perfpredjungen gehörte audj

bie Aufhebung ber (ßefinbeorbnung, toie fie im Preußifdjen £anb*

redjt niebergelegt uxxr. Die 23efeitigung biefes Sonberredjts für bas

tjäuslidje (ßefinbe fyatte audf bie Sympattiieen Steins. Diefer geniale

Ztlinifter a>ar ein entfdjiebener (ßegner aller (gefinbeorbnungen. 2tber

bie feubale (ßrunbartftofratie bejiürmte itjn mit Klagen über bie VLn*

botmäßigfeit unb Sdfledftigfeit bes (ßefinbes unbfefete fdiließltdj

ben (Erlaß einer neuen (ßefinbeorbnung burdj, ber nidjt nur bas

Bjäuslidje, (onbern audj bas lanbtpirtfdjaftlidie (Sefinbe unterwarfen

tourbe. Diefe (ßenefis ber neuen (ßefinbeorbnung, beren (ßeburtstag

ber 8. Ztooember ^8\0 roar unb bie befanntlidj für einen großen (Eeil

ber 2TTonardjie fyeute nodi geltenb?s Hedtf ift, ift für ifyren (Eljarafter

Don bem allergrößten (Einfluß gcroefen. H?ie ein bunfler Schatten)

aus vergangener geit ragt fie in bte (ßegenroart fyinein. Sie ift Bleute

ber poften, ber alle mobernen (Eulturerrungenfdjaften, bie bie <£nt*

uncfelung ber 2trbeiterfdjaft gebracht fyat, für bie Dienftboten ntdjt

juläßt. Sie ift 3um ffemmfdjuti bes Sovtfdivitts ber Dienftbotenclaffe

gen>orben.

(Ein Dergleidj ber tDidjtigften Befiimmungen bes getüerblicfcn

2lrbetterredjts mit bem preußifdjen (ßefinberedtf t>on J8\0 (oll bas

näfjer barlegen. 3d) felje babei pon benjenigen Seftimmungen ab,

bie fid? nid)t oljne weiteres oon bem gewerblichen auf bas Bjäuslidje

Hed?tsgebiet übertragen laffen unb über bie idj midi, wie übet bie

Sonntagsruhe unb ben ZTCajrtmalarbeitstag, fdjon in früljerenCapiteln

ausgebrochen l(dbe. I

Die gewerblichen Arbeiter fjaben bas Coalitionsredjt nebft allen

feinen Confequenjen burd) bie (Setx>erbeorbnung erhalten. Sie bürfen

ftdj 3ufammentt|un, fid) vereinigen, um fidj eine beffere Cebenslage

3U erfämpfen. Das ift eine notoenbige <£onfequen3 ifyrer perfön*

liefen unb redjtlidjen 5^eit}0tt. 5ür bas (ßefinbe aber giebt es fein

(Eoalitionsredjt. 3n einer periobe ber fdwäneften Heactton m
Preußen, ber fog. (Contrereoolution, erfdjien am 2% 2tpril J85^ ein

(ßefefe, bas biefelbe fjanblung, bie bem gewerblichen Arbeiter feit ^869

erlaubt ift, beim (ßefinbe mit (ßefängnis bis 3U einem 3aljr befhraft

§ 3 bes genannten (ßefefees, bas man als eine <Ergärt3ung ber preußfc

fdjen (ßefinbeorbnung von J8JO auffaffen famt, befttmmt, bajß <Se*

finbe, „meines bie Arbeitgeber 3u gewiffen fjanblungen ober &u*

gefiänbniffen baburdj ju befttmmen fudjt, baß es bie €inflellunigi
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ber Arbeit ober bie Derfyinberung berfelben bei emjelnen ober

mehreren Arbeitgebern oerabrebet ober 5U einer foldjen Derab*

rebung anbere aufforbert, (Sefängnisftrafe bis 5U einem yxiite t>er*

toirft li<xbe." Wenn alfo Ijeute ber 5<*ll eintritt, ba% einer ber beiben in

Berlin befteljenben Dienjtbotenoereine b*n Sefdjluß faßt, bie Arbeit

nieber3nlegen, roenn bie fjerrfdjaften nidjt jeben 3meiten Sonntag

einen t>ollen fjatben <Eag freigeben, fo fönnten bie ZTCitglieber biefes

Dereins auf <ßrunb bes eben ertDäljnten paragraptjen mit (ßefängms

bis $u einem 3afyre beftraft toerben. Um einen fyalben (Lag frei 3U

befommen, fömten Dienstboten Bjeute in preußen mit einer enU

efjrenben Strafe belegt toerben. Durdj bas Coalitionsoerbot ift ttjnen

bas toidjtigfte 2Tlad)hnittel genommen, fiefy beffere Dafeinsbebin*

gungen $x erfämpfen, n>ie bas bem geioerblidjen Arbeiter mögltdj ifi.

Der minberjäfjrige getx>erblidje Arbeiter erhält t>on ber Poli$ei

ein Arbeitsbuch ausgeftellt. § \\\ ber (ßemerbeorbnung befHmmt

ausbrücflid] : „Die (Eintragung eines Urteils über bie 5üfyrung ober

bie Ceiftungen unb fonftige burdj bies (Befefe nidjt porgefetjene <£xn*

tragungen ober Dermerfc in ober an bem Arbeitsbuch finb nn3u*

läffig." IDas für ben geioerblidjen Arbeiter verboten, bas ijt für

ben ijäuslidjen Arbeiter ber fjerrfdjaft 5ur gefeftlicfan Pflicht ge*

mad]t. § \?\ ber <ßefinbeorbnung bestimmt, baß bie fjerrfdjaft beim

2tb3ugc bem (Sefinbe „einen fdjriftfidfen Abfdtfeb unb ein mafyrtieits*

gemäßes «Zeugnis über (eine geteifteten Dienfte 3U erteilen fdjulbig

ift. Da3it gefeilt \xd\ bann bie Derorbnung oon \8Qfi unb bas biefelbe

abänbernbe (ßefefc oon J872 über bie Dienftbüdjer, über beren 23«*
%

beutung für bie Dienenben fdjon früher bas nötige gefägt isorben ift

Die Arbeiter befommen iljre Streitigfeiten aus bem Arbeitsper*

fyältnis ror ben (ßemerbegertdtfen unter <3u5ieliung ron ihresgleichen

fadperftänbig, rafdj unb billig entfdtfeben. Die Dienftboten . finb

fjeute bie ein3ige Arbeiterclaffe, bie auf (ßrunb ber (ßefinbeorbnung

iljr Hedjt oor ber potisei fudjen muß. 7>enn bie (Sefinbeorbrtungen

räumen ber PoÜ3ei eine umfangreiche ZTTitu>irfung ein. Sie übertragen

ifyr unter Ausfdiluß ber (Sendete eine An3afyl Angelegenheiten ber

tÖienflboten 3ur alleinigen fintfdjeibung unb übertoeifen tfyr

anbere toenigftens 3ur üorläufigen €ntfd^etbung. Zltan barf nun

nidrt überfeinen, ba% tmr es tjter mit einer Befjörbe 311 tffnn Bjaben,

gegen bie in ben Kreifen ber Dienenben eine geroiffe Abneigung

tjerrfdjt. Sie fdjeuen fidf baffer üielfad? fte an3urufen. „3d> I}ätte

midi," fdjreibt ein ZTTäbdren, „toot}t einmal über ein unrichtiges
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<5eugnis 3u be|dja>ereu gehabt, tjabe aber bie poÜ3«t gefdjeut."

Z$n meiner (Enquete ift bie 5^age : i^at fidj bie polt3ei einmal in 3fyr

3>ienftoeri}ältnis einsumifcfyen gehabt? beanttoortet nx>rben mit ja

nur von 68, mit nein von 353 ZTZäbcfyen, b. fy. nur in Ve &** 5älfe

ift bie poli$ei um ffilfe angefprodjen ux>rben. Diefe oerfyältmsmafjkj

geringe <5ai}l erflärt ficfy otjne §toeifel nur baburdj, Saft fid* bie

Zttäbdten ror ber poli3iei fürchten. Jlnbererfeits aber roenben fid|

bie ZTCäbdjen oljn* Unterfdjteb in 23e3ug auf alles ZTCöglidjs an biefc

Befyorbe unb werben fyäufig abgenriefen. Die polijei mürbe 3. 23.

hx 2tnfprudj genommen n>egen pertoeigerter Col|naus3aB{lung, Vov*

*nti|alttmg Ses Koftgelbes, 2ftid}tB{erausgabe ber Sadjen, wegen

Körperoerlefeung, wegen Zllifftcmblung, toegen trocfnem 23rot, wegen

Beleibigung 2c.

Bei ber ungeheuren Hedtfsunfenntnis, bie bei Sen Dienenben

bie Hegel ift ift es natürlich, Saft (ie nidjt unterfdjetben, ob Sas <5e*

rtdjt ober bie Derwaltungsbefyörbe competent ift. Sie laufen einfach

auf bie Poli5ei. Wie es iBjnen bort melfadr ergebt, will xdi nun

burdj einige 2lusfagen illuftrieren.

(Eine Stüfee, bie nidft einmal fo wel geit Ijatte, um tljrc Sachen

im ftanbe 3U galten, Sa ifyre 2lrbeits3eit täglich $ Stunben bauerte,

befcfywerte ftdj barüber auf bem poli3eiret>ier unb erhielt von bem
Ceutnant Sen Befdjetb, „ber große 5*ife fyätte aucf] nur
5 Stunben gefdjlafen unb im übrigen müßte fein ZITäbdjen

audj täglidj bis \\ Ufyr aufbleiben."

<£in anberes ZHäbcfyen er3ä'
v
lt folgenben Soll: „3df *&#<* <*m

ZTTontag, (Dienstag unb ZTCittwodj gewafdjen, am Dienstagibas Sdtfaf*

3immer grünbltdj gereinigt unb obenbrein nodj bie gan3e Hausarbeit

erlebigt. 2lls id\ am ZTCittwodt um y29 **>™ Soben fam, becfte id|i

ben Cifdj ab unb toollte nun effen. Da ©erlangte bie $rau, idj folle

nodj 2Xliid} für bie Kinber fyeteinbringen, was tdj, oljne ein ZDort yx

erwibern, tfyat. Da fagte fie, bie ZTÜldi wäre warm. 3d) erwtberte,

bie ZlTild] roäre nodj t>om Kaffee übrig geblieben unb ging nad} ber

Küdje, um bort $x effen. Der Dame modjte Sas nidjt gepaßt fyxben,

fie ging mir nad\ unb fagte, \d\ tfätte füll oor tfyt $u fielen unb

es ifi iEjr gan3 egal, ob icfy um \2 obet um \ Utpc nadyts effe.

2lls id] erwiberte, id} Blatte feit JTtittag nid^ts gegeffen, beqann fie midj

ausjufdiimpfen, nannte midj fredjes 5^w^3lntmer, Kameel unb be*

legte mid^ nod\ mit anberen 2lusbrücfen, bie idji gar nidjt perfki?iben

I^abe. Dann fagte fie mir, id} folle mid? $»m Ceufel fdjcren. 2lls
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td] nun nodj meinem Zimmer tpcllte, perfdjiofc fie es unb jog ben

Sdtfüffel ob. 2>a bin idi um \0 Uljr tx>n ba weggegangen.

2lm anbeten Cage perlangte idj meine Sachen unb mein Bad*.

2>ie S*<m erflärte, idi folle an meine Arbeit gelten. 2>as nxir

mir aber gan3 unmöglich, ba idi midi gatt3 entfräftet füllte. Darauf

bin tdj yxc poÜ3ei gegangen, um beren fjilfe in 2lnfprudi 3U nehmen.

Jöort tourbe mir aber gefagt, tdj folle roeiter arbeiten."
„2lls idi fort a>ollte aus ber Stellung, follte idi meinen £o!jn

nidjt erhalten. 3&i ging naefy ber polisei. 2>tef elbe tpollte f tdj

nid^t einmif djen. 2lls idi pon bem fjerm abermals meinen Colin

forberte, perfudjte ber fjerr midi ju erroürgen. yit ri§ mtdi los,

machte aber feine Steige. Seitbem geije idi nicfyt toieber in Stellung,

ans 5urdjt."

2luf tpeldjen Stanbpunct fidj bie polt3eibel{örbe ftellt, geijt am
beften aus ifyrem Denpaltungsberidit tjeroor. 2>ort Reifet es290) fai

23e3ug auf bie (gefinbeftreitigfeiten: „Sie Klagen über bie über*

triebenen Stnfprüdje ber JHenftboten unb über beren fonftiges Der*

galten ^en fferrfdjaften gegenüber mehren fid} pon 3aljr 3U 3afjr.

2>ies 3eigen audj bie 3ur amtlichen Kenntnis unb Seljanblung ge*

langenben (ßefinbeftreitigfeiten. Ztidjt allein, baß bie «gafyl biefer

Streitfadjen gan3 bebeutenb 3ugenommen fyat, bei ber <£r*

örterungberfelbenroirb au djinber Hegel ber Dtenfi*

böte als ber fdjulbige Seil anevtannt 23efonbers fyäu*

fig liegt Contractbrudi ber 3Henftboten por. Diefelben perlaffen

aus ben geringfügigften Urfadjen, 3uu>eilen fogar ht ber aus*

gefprodjenen Jlbfidjt, bie fjerrfdjaft 3U fränfen unb 3U ärgern, außer

ber gett ijehnlidj ben Dienft, unb finb burdj gütliches <Einrt>irten

nidjt 3U beroegen, ben ifyrerfetts übernommenen contractlidjen Der*

pfltdjtungen ipenigftens bis 3U ber ortsüblichen 2tt>3ugs3eit nadp

3ufommen. (gegen foldje Dienjiboten toirb feitens ber

Abteilung V mit ber gan3en Strenge ^es <5efefees

porgegangen."
2)ie Polt3ei pertritt, toie fidj aus biefem Seridjt beutßd* 3eigt,

biefelben Jtnfdjauungen, roie bie fjerrfdjaften. Sie ift eine für bie

€ntfdjeibung **>n Streitigfeiten, bie fidf aus bem fyäuslidien ZHen|i*

per^ältnis ergeben, ungeeignete SeBförbe. Hn üjre Stelle unb an

bie Stelle ber langfam unb fojtfpieltg arbeitenben 2lmtsgeridite nra§

**>) II. Derroaltimgsberidjt, pag. 370/j.
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&as (ßetoerbegeridjt treten, bos fidj bei ben übrigen 2lrbeitern für bie

<£ntfdjeibung ber ans bem Strbeitsoer^altnis fict? ergebenben Streitig-

feiten ausgerichtet beu>äfyrt tfat. 2lud} öem ©ienftboten muß bie

fdjnelle nnb billige 3ufH$ ber <$5etx>erbegerid}te 311 gute fommen.

2infang \^0\ tjatte bie Heicfystagscommiffton für bie Xloveüe über

Sie <ßeu>erbegerid}te folgende Paragraphen mit allen gegen brei

Stimmen angenommen

:

„2>urdr©rtsjiatut tonn bie üorläuftge <£ntfcfyeibung von Streitig*

feiten ber in § 3 2tbf. \ Xlx. \
—5 beseiteten 2lrt 3tDtfdjen T>ienft*

Ijerrfdjaft unb (ßefinbe für ben Bewirf bes (getDerbegeridjts ober

einen Ceil bes Be3irfs bem Dorfifeenben bes <5eu>erbegeridi<ts über-

tragen toerben . . . Soroeit burcfy ©rtsftatut bie porlänfige fintfdiei*

bung oon Streitigfeiten ycotfdten Dienftjjerrfdjaft unb <5efinbe nadi

ZITaßgabe biefes (ßefefces bem Dorfifeenben bes <Seu>erbegericfyts

übertragen arirb, bleiben lanbesgefefelidje Dorfdjrtften, welche ein

anberes Don>erfal}ren oorber €ntfd^eibung bes (Sericfyts oorfeljen,

außer 2lntoenbung. „Zftitber 2lnnafyne biefes Paragraphen burdj ben

Heidjstag roäre roenigftens ein Stein aus bem morfdjen Bau bes

beinahe JOO 3<*fyre alten (Befmberecftts Ijerausgeriffen toorben. 2tber

ber Heidjstag Ijat üjn irueber geftridjen. Die (Srünbe, mit benen

er ifjn fallen ließ, bilben fein Hutjmesblatt feiner <5efdtfdfte.

5ür ben franfen Arbeiter forgt bie Kranfengefefegefong, für

ben unfälligen bie Unfallgefefegebung. 2He Segnungen biefer Der*

fidjerungsgefefee — oon ber 2llters* unb 3noalibitätsoerfid|erung

abgefeijen — aber erftrecfen fid| nidjt auf ben Dienffcboten. S^xir

bestimmt bie (ßefinbeorbnung in § 86, baß, toenn ein Dienftbote

burdr ben 3Menft ober bei (ßelegenljeit besfelber* fidj eine

Kranfljeit 3U3tet)t, bie fjerrfdjaft fdjulbig ift, für feine Kur unb Der*

pflegung $u forgen. 3Me l^errfdjaft ift ba3u n i d? t üerpfltdtfet, toenn

fie betseifen famt, baß ber Dienftbote fid} eines Dorfafees ober

einer groben 5<*fy*läffigfeit fdjulbig gemacht fyxt (§ 6J7 33. <ß.*B.).

ZTun fyat aber § 6\7 bes Bürgerlichen (ßefe^budjes bejHmmt, ba%

bie fjerrfdjaft bem 2Menftbered]tigten „bis 3ur Dauer oon fedjs

XPodjen, nidjt aber über bie Beenbigung bes T>ienfto>ert)ältniffes

hinaus" hn 5<*He ber (Erfranfung bie erforberlidje Verpflegung unb

ärätlid^e Beljanblung 3U geuwtjren tjat. 3n Berlin tjerrfdtf bafyer

folgenber Braucfy: (Erfranft bas auf \$ Cage Künbigung gemietete

ZTIäbdjen auf längere «geit, bann tx>irb ifym am nädtften Künbigungs*

termin gefünbigt unb bie 6 iDocfyen, bie bas Bürgerliche (ßefefe*

StiUidj: Die Cage ber tDeiblicfeen Xttenßbotrn. 24
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budj Dorfte^t, ftefjen lebigltdj auf öem papier, bertn bie fjerrfdjaft

ift ja redjtlid) nidjt oerpflidjtet, fid) nod) nad) Beenbtgung &es Dienft*

perfyaltniffes um bas franfe ZTTabdjen 5U fümmern. 2llfo audj fyier

ift ber Dienftbote fdjledjter geftellt als ber getoerblicfye Arbeiter.

©er Coijn bcs ©ienftboten ift nicty in gleicher H?eife ficfye* gcftellt

toie ber irgenb eines anbeten Arbeiters. 2>ie (ßefmbeorbnung ge*

ftattet, toie früher ge3eigt, ber Dienftljerrfdjaft, ttjre <£ntfd}äbigungs*

anfprüdje gegen bie Cotjnforberung bes (Seftnbes auf5ur^nen. TXad>

§ 39^ bes Bürgerlichen (Sefefebucfyes fann fonft eine ber pfänbung

nidjt unteraxnrfene 5<>rberung nidjt jur 2lufredynung benufet werben,

benn toenn ein Staat im allgemeinen 3ntereffe beftimmt, b<x% eine

5orberung mdtf gepfänbet tserben fann, fo muß er aud? bafür

Sorge tragen, ba§ biefe bem ^rberungsberedtfigten mdjt im IDege

ber 2lufred^nung gegen feinen IPillen entzogen werben fann. Die

Heidjsgefefegebung Ijat bie 2tusnaijmen oon biefem (Srunbfafc ber

Un$uläffigfeit ber 2tufrecftnung gegen nnpfänbbaxe 5orberungen im

2trtifel 8\ bes ©nfüfyrungsgefefees aufgejagt unb bie £oljn*

forberungen bes (Sefinbes hierbei nidtf erwähnt. 2llfo im XX. 3^**
ljunbert muffen fid} nur nodj bie Dienftboten bie 2lufrecfynung gegen

iijre unpfänbbare Cofynforberung gefallen laffen. (Es giebt feinen

<ßrunb, ber biefe 2lusnatjmeftellung ber fyäuslidjen Arbeiter redjt*

fertigte. H?ill man einwenben, ba% bie Cofynforberung berfelben bodj

meijt bas ein5ige Dermögensobject fei, an weldjes fidj bie I}errfd?aft

5ur Decfung ifjrer 2tnfprüdje galten Fönne, fo ift barauf 3U er*

wibern, ba§ bies audj bei ben übrigen Arbeitern ber 5<*H i% ofyie

ba% bie (Befefegebung fidj besfyalb peranlaßt gefeiten Ijatte, ben

erwähnten (Srunbfafc für bie Dertjältniffe ber gewerblichen Arbeiter

außer Kraft ju fefeen.

Sdjarf unb flar tritt ber Unterfdjieb in ber rechtlichen Befymb*

lung ber getoerblidjen Arbeiter unb bes (ßefinbes 3U Ungunflen bes

teueren fyerror aud) in ber 5eftlegung ber (ßrünbe, bie 3ur fofortigen

Vertragsaufhebung berechtigen. <£s würbe meiner 2tnfid)t nadt nid>t

richtig fein, bie (Entlaffungs* unb 2lustrittsgrünbe in § \23 unb J2^

ber (Sewerbeorbnung mit ben entfpredjenben Paragraphen ber <Be*

finbeorbnung 3U Dergleichen, benn bie erfteren gelten für fur3frijHge

Dertragsoerljältniffe. 5ür foldje oon längerer 7>auer, bie minbejtens

auf oier ZDocfyen gefdtfoffen finb, befthnmt § \2^ ber (Bewerbe*

orbnung, baß jeber ber beiben Ceile „aus wichtigen (ßrüuben" 00t

2lblauf ber vertragsmäßigen Seit unb o^ne 3nne^altung einer Kün*
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bigungsfrtft bie 2lufljebung öes 2lrbeitsoertrages ©erlangen famu

Ebenfo fagt bas Bürgerliche (Befefcbudj in § 626: 2>as Dienft*

perfjältms fann von jebem Ceile ofyne Einhaltung ber Künbigungs*

frift gefünbigt toerben, toenn ein toidftiger (ßrunb vorliegt. 2teljnlidi

fyeifjt es im § 70 bes fjanbelsgefefebucfyes : Das Dienftperfyältnis

fann oon jebem Ceil oljne Einhaltung einer Künbigungsfrtft ge*

fünbigt roerben, toenn ein toidtfiger (ßrunb oorliegt. Xlm bie Dienft*

boten machen eine 2lusnal}me, benn bie (ßefinbeorbnung fennt biefe

(ßeneralflaufei nidjt. Sie füijrt bie 5<ille ganj genau auf, in benen bie

£}errfd?aft ober bas (ßefmbe oljne 2tuffünbigung ben Dienftoertrag

töfen fann. fjier ermöglichen niebt alle toicfytigen (ßrünbe bie fd*

fortige 2luflöfung. 3ni § \\7
—\35 toerben nicfyfc toeniger als \9 (ßrünbe

angeführt, bie bie fjerrfcfyaft berechtigen, iijr XWxbd^en fofort

3u entlaffen. Dem ftetjen in ben §§ \36—\\2 nur 7 (ßrünbe gegen*

über, auf (Srunb bereu bas 2TT äbdycn berechtigt ift, (ofort aus

bem Dienft $u gefyen. Es finb bies folgenbe:

\) Wenn es burd) 2ftif$anblungen oon ber fjerrfdjaft in (ßefatjr

öes Cebens ober ber (ßefunbljett oerfefet toorben ift.

2) lüenn bie fferrfdjaft basfelbe ju fjanblungen, toeldje roiber

bie (ßefefee ober roiber bie guten Sitten laufen, l}at perleiten toollen.

^) IDenn biefelbe bas (ßefinbe por bergleicfyen unerlaubten <gu*

mutungen gegen perfonen, bie 3ur 5antilie gehören ober fonft im

fjaufe aus* unb eingeben, nidjt i;at fdfüfeen toollen.

5) H?enn bie fjerrfdjaft bem (ßefinbe bas Koftgelb gänslidj

Dorentljalt ober itjm felbft bie notbürftige Koft pertoeigert.

6) Wenn bie fjerrfdjaft auf eine §eit, toeldje bie laufenbe Dienft*

5eit überfteigt unb eine Entfernung, bie meijr als 6 ZTCeilen beträgt,

eine Hetfe pomimmt ober überhaupt in biefe Entfernung ifyren bisher

geuoöljnlidjen iDofynftfe Perlegt unb es nidjt übernehmen toill, ben

Dienftboten $um ablaufe ber Dtenfaett foflenfrei jurüd3Üfenben. fjat

bie fjerrfdjaft mehrere gleidj gemö^nlidj«e iDoljnfifee, (o toirb bie

Entfernung pon 6 Zueilen nad\ bemjenigen berechnet, ben fie 3ulefet

toirttidj betoofytt Ijat.

7) IDenn ber Dienftbote burd? fdnpere Kranfljeü 3ur 5<>rtfefeung

bes Dienftes unoermögenb toirb.

Der (ßefefcgeber Ijat burefy biefe ftrenge Umfdjreibung ber Ent*

laffungsgrünbe 3U einer &e\t, als bas Dertragsperljältnis nodj lang*

lebig toar, 3ur 5^ftigung besfelben bei3utragen gefudjt. Diefer Stanb*

jmnet mochte in einer patriarcfcilifd} organifierten tt>irtfd}aft feine

24 •
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Berechtigung tjoben. Dem <ßeftnbet>erl}ältnis follte eine fefte 23afis-

gegeben, es follte fdju>er losließ gemad^t u>erben. tfftt Becfyt bemerft

Cinbenberg291) : „£}at bie neuere Seit, m ber bas patrtard]ali(d]e

üerlfältnis junfdjen fjerrfcfyaft unb (Sefinbe mefyr in ben fjinter*

grunb getreten unb teiltoeife gan3 befeitigt ift, ein Bedürfnis ge*

fdjaffen, bas <5efinbei>erl}ältnis weniger feft $u fnüpfen unb ben

Parteien eine leichtere ZlTöglidifeit ber 2luflöfung $u geben, (o mnfc,

eben bie <ßefefcg*&ung geänbert tperben." 2lber Cinbenberg fyat

Unrecht, n>enn er an anberer Stelle292) (agt: „ZDollte man bas <5e*

finbe unb bie fjerrfdjaft berechtigen, aus jebem ifynen txudjtig er*

fdjeinenben (ßrunbe ben 2>ienftoertrag einfeitig aufjulöfen, (o würben

bie unleiblidtften guftänbe entftefyen." ©iefe 2lnfidjt teile idj niety,

kenn es giebt (ßefmbeorbnungen, wo bas erjtere tfyatfädtfidi ber

Sali ift, oljne ba§ bas leitete eingetreten märe. So bejttmmt 5. 23.

bie neue (ßefinbeorbnung von IDürttemberg com 28. 3uli ^899 m*
2lrtifel 23 : „7>as ©ienftoerijältnts fann oon jebem (Eeile olpie <£in*

Haltung einer Künbigungsfrijt gefünbigt werben, wenn ein widjtiger

ißrunb oorliegt." <£s ift bisher nod) nichts befannt geworben, bajj

burefy biefe Beftimmung in IDürttemberg unleiblidje §ujtänbe fyer*

beigefügt worben feien. IDorauf es aber $unäd# anfommt, war,

3U 3eigen, ba§ audj ljier ein Redit gilt, bas bem gewerblidjen Arbeiter

günfHger ift als bem Ijäuslid^en.

llus ben eben bargelegten Derijältniffen bleibt auefy ber § 6^8

bes Bürgerlichen (ßefefebudjes, ben man als eine große firrungen*

fd^aft für bie 2>ienftboten gefeiert Ijat unb ber in ber (Elfat ben

erflen 2lnfafe $u einer ©ienjtbotenfcfyufcgefefegebung enthält, fo gut

wie unwirffam. 2lbfafe 2 unb 3 biefes paragrapfyen fhtb uns aus

früher <ßefagtem fdjon befannt. Sie lauten: „3ft ber Derpflicfytete

in bie ijäuslid)e <5ememfd?aft aufgenommen, (o fyxt ber Dienft*

berechtigte in 2tnfefyung bes Wotyx* unb Scfylafraumes, ber Der*

pflegung, fowie ber Arbeits* unb <£rl}ofungs$ett biejenrgen €m*
ridjtungen unb 2tnorbmmgen yx treffen, weldje mit HücFfid^ auf

bie (Sefunbijeit, bie Sittlidjfeit unb bie Heligion bes Derpflidtfeten

erforberlicfy finb.

(Erfüllt ber JMenftberecfytigte bie iBjm in 2lnfefyung bes Cebens

unb ber (ßefunbfyeit bes Verpflichteten obliegenben Derpflidjtungei*

291
) Cinbenberg: a. a. <D. pag. ^7.

™) Ibid. pag. 134.
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nidtf, fo finben auf feine DerpfKdjtung jum Sdjabenserfafe bie für

unerlaubte I}anblung*n gelte»nben Dorfdjrtften ber §§ 8^2—8^6
entfpredjenbe 2lnu>en&ung."

2)ie Bebeutung biefes Paragraphen liegt nidjt in feinem dritten

2lbfafe, „fonbern in t>en Befugniffen, bie ber Arbeiter Bjat, um fiefy von

©omijerein, e^e er franf rotrb ober Sdtaben erleibet, gegen lieber*

tretung biefer Sdjufcüorfdjrtft 3U fidiern."293) 2>er fprhtgenbe punet

<ilfo ifi ber, ob *w 2>ienftmäbdjen roegen Derlefcung biefer Dor*

fdjrift burdi ^en 3Henftiierm ben Dienjt (ofort oerlaffen unb bie

fjerrfcfyaft für ^m ifym baburdi entgeijenben €ot(n DeranttDortlidi!

machen barf. H?ir l^aben bereits bie (ßrünbe angeführt, bie in ien

Paragraphen \36—\4ß ber preu&ifdjen <ßefmbeorbnung aufgellt

finb unb bie bas tfläbdjen $ur fofortigen 2tufi|ebung bes Stfenft*

i>erljältniffes berechtigen. ^ biefen Paragraphen aber ift nidjt

baoon bie Hebe, ba§ Xxxs ZlTäbcfyen \>en Dienjt fofort oerlaffen

fann, roenn es einen ungenügenben iDofyn* unb Sdjlafraum erhält

ober bie 2Jrbettsje.it feine (ßefunbfyeit ruiniert. <£s muß bis 3ur

Künbigung im 2Keuft bleiben unb fo lange jeben Cag \8—20

Stunben arbeiten, bis bie geit abgelaufen ift. 3jt es franf geroorben,

bann muf$ es unter i>en Suftanben, bie es franf gemacht l\aben,

weiter bleiben, bis jur Künbigung, aber es fann Sdjabenerfafe per*

langen. Das ift ber jefet beftefyenbe, fajt ans Unglaubliche grenjenbe

gujianb. Deshalb djarafterifiert 3<*ffroH> biefen treffenb folgenber*

maßen: „2>as Heidf iiat SdjufeDorridjtungen für bas (ßefinbe auf*

geftellt, aber bie Canbesgefefce bürfen bejHmmen, ba%, rx>enn bie

Sdjufeoorfdiriften nidyt eingehalten werben, bas (ßefinbe bennodji

im Dienft bleiben muß." ZTCan fielet baraus, ba% bie auf ben erfteu

53licf toertoollen Seftimmungen bes § 6J8 t>es Sürgerlirffen <ßefefc*

bucfyes in ber Cuft fdjtoeben unb praftifdj hn befien 5<*tt eine nur

geringe IDirfung l\dben fönnen. 2tufcerbem fetyt es an einer ge*

eigneten 23eB{örbe, bie barüber wa<t
t
t, txt% bie fjerrfdjaft ifyren Der*

pflidjtungen nadtfommt. 7>enn Dorfdyriften jum Sdjufee ber arbeiten*

^en (Haffen ertoeifen fiefy in ber Hegel nur bann als roirffam,

tx>enn tfyre Xhurdjfütirung burdj unabhängige Jluffidtfsorgane unb

burdf Strafporfdjriften gefidjert tshrb.

(Ein toeiterer rechtlicher Unterfdjieb snrifdjen gewerblichen 2tr*

*•*) Hermann 3afrf0IP • Das <Befin&eredjt nadj betn 8<B8. in ber Socialen

prajis, VI, pag. <25*.
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bettern unb 3)ienftboten, ber bie lefeteren benachteiligt, liegt in ber

Befhrafung bes (Eontractbrudjs. Ä)äl>renl) bas moberne Redtf bie

ftrafrecfytlidje (Erjuringung eines Arbeits* ober 2Kenfh>ertrages per*

tpirft, tpäijrenb es ber im Bürgerlichen (ßefefebudj entljaltenen 2ln*

fdjauung burcfyaus *piberfprid}t, bie Erfüllung eines foldjen Der*

tages burdj anbere als cipilredtflidje ZTCittel tjerbeijufüiiren, iwrb

fyeute nodj beim (ßefmbe ber Dcrtragsbrudf ftrafredjtlidj perfolgt,

©er § ^67 ber (ßefinbeorbnung genügte nidft. <£r lautet : „(Sefmbe,

tpeldjes por 2lblauf ber Z>ienft$ett ofyne gefefemäjjige Urfadje ben

SMenft perläßt, muß burdj Zwangsmittel ju beffen 5ortfeftung an*

gehalten toerben." 3>estpegen rourbe bas (ßefefe pom 2% 2lpril \85^

erlaffen, beffen erfter Paragraph befagt, ba% <$5efinbe, tpeldjes „ofyne

gefefemäßige Urfadje i>en ZHenft perfagt ober perlägt, unbefdjabet

bes Hechts ber fjerrfdjaft ju feiner fintlaffung ober Beibehaltung,

(5elbfh:afe bis ju 5 (Egaler ober (Befängnis (jefet fjaft) bis 3U

3 Zagen perroirft." Daju fommt nocfy §5^ ber <ßefinbeorbnung,

tpeldjer lautet: „IDeigert fid? bas (ßefinbe, t>en ZHenft anyaiveteri,

fo muß es baju pon ber ©brigfeit burdj ;§tpangsmittel angehalten

toerben. Bleiben biefe fruchtlos unb ift bie fjerrfdjaft besfyalb ge*

nötigt, einen anberen JMenftboten 3U mieten, fo muß fcas (Befiube nidjt

allein ben Sdtoben, tpeldjer ber £}errfd?aft fjierburcfy ertpädjft, er*

fefcen unb bas ZTIietsgelb 3urücfgeben, fonbern es perfällt nodfy

überbies in eine Strafe, bie nadt Maßgabe ber Derfcfyulbung auf

tf bis 30 TXlf . ober bei Unpermögenben auf perBjältnismäfctge fjaft

fefoufefeen ift." <£s roirb alfo beftraft bas Hidrtantreten, Perfagen

unb Derlaffen bes JMenftes. nimmt aber bie fjerrfdjaft ein ge*

mietetes ZTCäbdjen mdjt an ober entlägt fie fie plöfelid> oljne gefefe*

mäßige Urfadje, fo iphrb biefer (Eontractbrudj nidjt beftraft. <£s

ift biefe Cijatfadje eine Ungerechtigkeit unb aud} ein Beroeis für bie

Ungleichheit in ber redjtlidjen Bet|anbfung. Bricht bie fjerrfdjaft Sen

£ontract, fo fann ber SMenftbote Ijödjftens exn^ cipilred>tlidy €nt*

fdjäbigung perlangen, bricht biefer aber Sen Dertrag, fo mu§ er

aufcerbem nod? beftraft »erben. <£in unb biefelbe fjanblung ift alfo

ftraflos unb ftrafbar, je nadjbem fie pon ber Efcrrfdjaft ober pom
J)ienftboten begangen roirb. J)ie Befhrafung bes (Eontractbrudjs,

bie fjeute für bas (ßefinbe in ben meiften beutfcfyen Cänbern 3U

2Zed\t beftetjt, ift eine Derfünbigung an ber bienenben üaffe, bie

allerbings ^iftortfd? erflärlid? ift. Sie beruht auf ben (ßetpalt*

perfyältniffen einer entfd?trninbenen <§eit, in ber bie 3lrbcit unfrei

Digitized byGoogle



— 375 —

voav unb m fcer ber fjausfyerr geuriffermaßen 6ic ©brigfeit oor*

(teilte unb jebe Derlefeung ber Bejteljungen sn biefer ©brigfeit

als eine Auflehnung gegen biefelbe unb bie ftaatltdje Autorität

galt. Diefe Perfyältniffe efiftieren nidjt metjr. Aber es lagt fid> fyeute

and) gar nidtf einmal ein Bedürfnis $ur Seftrafung bes (Contractu

bnxdjs nadja>eifen. £jodjentroicfelte Cänber, toie 5r<*nfreidi unb bie

Pereinigten Staaten, fommen obne bie ftrafrecfytlidje Bebrofyung

bes (gefinbeoertragsbrudjs aus. Audj in Deutfdjlanb tritt nidjt ein«»

mal überall bie ftrafredjtlidje Derfolg:ung ein. 3m <Bro§fyerjogtum

23aben 5. 23. fennt man biefelbe nidjt. J>as Bedjt ber ffcrrfdjaft

befdjränft fid} auf iijre Sdiabenerfajjanfprüdje. Diefe toerben mit

Hücfftdjt auf bie Scfynriertgfeit bes Sdjabensnacfypeifes gefefelidj auf

bie fjälfte öes Dierteljatjrslofynes normiert, wenn länblicfye Dienft*

böte in ber firntejeit pertragsbrüdjig werben, auf ben vierten Ceil

i>es 3aljreslolijnes (§ \% tes Dienftbotengefefees oom 20. iluguft

J898). Der Antritts* unb ^m&ditolvingsyooang roie bie ftrafredjtlidje

Aijnbung t>e& Dertragsbrucfys oerlefeen ntdjt nur ^en (Srunbfafe ber

perfönltdjen 5*eifyeit, fonbern würfen audj focialpolitifdj fdjäölidj,

otjne bem Arbeitgeber ben geringsten Ztufeen ju bringen. Denn Dtenft*

boten, bie gegen iljren IDillen jur Arbeit gestounigen werben, (inb

nidjt ju gebrauchen. 5üt ben Dienftboten felbft fyat ber Contractu

brudj eine roaljre Seefdjlange xk>x\ Strafen hn (Sefolge.

*£in Dienftmäbcften, welches aus bem Dienft läuft, wirb 3unäd>ft

rxad] bem <5efefc, betreffenb bie Derlefeung ber Dienftpflidjten bes

iSefmbes unb ber länblicfyen Arbeiter Dorn 2% April \85^ in eine

(ßelbftrafe oon fedjs unb meijr ZtTarf genommen; außerbem fann

bie poltjei bie (Eontractbriidjigen „3urücffiifyren". ZTCit biefer <5e*

fe&esDertefcung geljt in faft allen $allm ein Derjioß gegen bie

polijeioerorbnung 00m \% 3uni J867 I?anb in £}anb, meldte oor*

fdrreibt, ba% ber Dienftbote binnen adjt Cagen nacfy bem Dienft

austritt b<xs Dienftbudj mit bem Abfcfyiebsseugnis ber lefeten £jerr*

fdjaft ber poli^befyörbe „^ur Difierung" ror3ulegen i\<xt Daß baoon*

gelaufene Dienftboten biefer Dorfdjrift oft nidjt nadtfomtnen,

liegt in ber Ztatur biefer Art i>es Abfdjiebes: bie Solqe

bat>on ift ein $u>eites Strafmanbat oon brei ZTCarf aufwärts. Da
bie contractbrüdjtgen Dienftboten, namentlich foldje, bie ben Dienft

fyeimlicfy Perlaffen, and} ifyre neue Abreffe nid]t 3U hinterlegen pflegen,

fo fönnen fie nodj ein brittes TXlal beftraft werben unb swar u>egen

Derlefeung ber ZHelbepflidit (poÜ3eioerorbnung 00m \8. 3uni \876).

Digitized byGoogle



— 376 —

„<£s fefylt," nadi ten IDorten 5ulbsm) an beffen 2lusfülp:ungen

idt rnid) Ijier anlefyne, „an jeber Berechtigung, bie (Erfüllung eines

Slequtpalenjoertroges mit öffentlicher Strafe 3U bebrolfen, nadfbem

bie (Entoicfelung baijin gefüljtt Ijat, bie Erfüllung aller (Süteraus*

taufdjoerträge als Sadje ber citrilredjtlidjen <£jecution ju betrachten."

Wenn mix unfere Hedjtsentooicfelung überblicfen, fo lagt fidj et*

Unnen, wie immer meljr unb meijr bte 2lnfidft an Boben verloren

ijat, jemanben burd) (Selbjtrafen ober gar burd} fjaft jnxmgsipeife

in feiner Arbeit fejljuljalten. So ift erft lefetfiin burefy bie neue

Ctoilprocefcorbnung ein roeiterer Sdjritt auf biefem H?ege getfjan

iporben. 296
) €s mürbe $u noeit füllen, barauf eht3ugel}en. 2lber man

fieljt, wie mobeme Hedtfsüberjeugungen Ijäufig audj gegen ben ZDillen

ber Hegierungen fidj bafynbredien. ZTur für bas <5efhtberedtt trifft

bas nidtf 5U. Die Dienjiboten bilben audi ijier im (Segenfafe 3U

allen anberen Arbeitern eine einige beflagensu?erte 2lusnafyme. Die

Beftrafung iljres (Eontractbrudjs ift mit tferüber genommen trorben

ins neue 3aijrirunbert/ b. fy. eine jener ©nricfytungen, oon benen

3ljering (o treffenb gefagt bat, ba§ itjr lefeter <ßrunb nur in bem
focialen Uebergetxridjt 3U fudjen ift, bas eine (Haffe oon perfonen auf

Koften einer anberen (Haffe erlangt.

ZTIit ben Sm Dorfjergefyenben beljanbelten puneten finb bie jRedjts*

unterfdjtebe, bie bas ijäuslidje (ßefinbe gegenüber bem gewerblichen

Arbeiter ftarf benachteiligen, feincstüegs erfdjöpft. yt\ fy*&* nur

bas tDicfytigfte herausgegriffen.

<£s Ijanbelt fidj bei ben HedjtSDerfyältniffen ber Dienftboten um
eine fdjtwerige, burd] bas 3nfrafttreten bes Bürgerlichen (Sefefebudjs

nod) meijr complicierte tflaterie. Ueberall bietet bas (Sefinberecbt

2tbrpeidjungen. IDieoiele (gefmbeorbnungen es eigentlich in Deutfd}*

lanb giebt, ift bis jefet nieftt genau aufgellt trorben. Köhler füljrt

iljrer 59 an. Die gaijl bürfte fyeute jebodj nidjt meljr ftimmen. Das
fjängt barmt 3ufammen, ba% neuerbings 3afylreicfye neue (ßefinbeorb*

nungen unter Berücffidtftgung einiger BefKmmungen bes neuen

Pritxrtredyts erlaffen ftnb unb für größere (Sebiete, m benen früher

mehrere (ßefinbeorbnungen galten, eine exnyge an ifyre Stelle ge*

treten ift. 3mmert)in ijl bie gaijl noefy fo igro§, baf$ baburefy bie

^ iubarig $nlb : Der Vertragsbruch bes (Seftnbes, in ber Socialen prarfe,

VIII, pag. 360A.
"*) UO. öranbis : Dertraasbrudj ber Dienftboten, in ber Berliner geitnng,

Hr. 296 00m 28. 6. (900.

Digitized byGoogle



— 377 —

Zledfistenntnis trofc getxuffer Analogien ungemein erfdiroert wirb.

€s gehört bie lefetere für ein Dtenftmabdjen, bas von einem <Dxt

3um anbem unö von einem Canbc 3um anbern oerfdjiagen wirb,

5ur Umnöglidtfeit. 2tuf feinen ZDanberungen fommt es in öas (gel*

tungsgebiet üerfdjtebener (ßefinbeorbnungen. <£s ift bereits für einen

3urijien fdm>ierig, fidf in biefer Zttaterie jured^t 3U finben, unetriel

mefyr für ein ungefdjultes ZTTabdjen, bas oon unferen ganjen (Sefefcen,

beren Xlicfytfenntnis boefy bie Strafe niety ausfließt, audf nidtf bie

Spur einer 2lijnung ti<xt ZDoljer follte auefy bie (Sefefeesfemttnis

fommen? 3)ie befifeenben (Haffen tfyun, foroeit fie bie Vfladtt in ber

fjanb tjaben unb es baljer tljun fömtten, ntdjt bas geringfle bafür.

2>ie Polfsfdjulen fennen ben (ßegenftanb „(ßefefeesfunbe" überljaupt

nidtf. T)ie privaten 5ortbilbungsfcfyulen, bie ^ausljaltungsfd^ulen^

liaben iijn bisher ebenfalls in iijren Cefyrplan nidjt aufgenommen.

Datier ift audj bei i>en Dienftbotcn bie (Befefcesunfunbe bie Hegel

unb bas (Segenteil bie 2lusnaijme. 2Ulerbings fyxt ijier bie Berliner

3)ienftbotenbeu>egung ein großes Stücf 2lufflarungsarbeit begonnen.

Wenn aber audj bie 2Xenenben bie BedjtSDerfyältniffe, benen fie

unterroorfen finb, in ifyrer großen ZHctjrjatjl nidjt fennen, bie bunfle

2ltjnung batxm, ba§ fie unter einer Summe oon Hedjtlofigfeit leiben

muffen, ba% fie redtflidf fdfledjter gebellt fhtb als iijre Sdpoejtern

in ber 3nfcuftrie unb im fjanbel, $a§ fie eine 2lusnafymeftellung infolge

ber (ßefinbeorbnung einnehmen, bie bie fjerrfdjaft beoorsugt unb

fie felbji benachteiligt, eine 2ttjnung baoon lebt in itjnen allen.

3n roeld^er 5orm fidj biefer guftanö in ben Köpfen ber Dienenben

isieberfpiegelt, möchte idt an einigen 2lusfagen oon Dienenden 3eigen.

5)a fyeißt es : „Seoor fein befferes (ßefefc fommt, tx>irb es nicfyt

anbers werben. 2>ie Qerrfdjaften fönnen ja mit i>en Zttabdien machen,

was fie toollen. Sie fönnen fie bie gan3e XTadjt befdjäftigen. Sie

fönnen fie 5U jeber geit los »erben. €in Spridjioort fagt: Wenn
man einen Zllenfdfen Rängen nnll, finbet man audj einen Stricf

ba3u. 3>a fyeißt es 3n>ar, Paragraph fo unb fo fdjüfet ein ZlTäbdjen

por bem, ein anberer ror jenem, ytt fage aber, ein ZTCabdjen fyxt

gar feinen Sdjufe. Das fyxbe id) an mir felbft erfahren."

(Ein anberes 2Tlä&d)en fdjreibt: „Die alten <ßefinbeorbnungen

muffen abgefdjafft werben, bamit a>ir uns als ZHenfdien füllen

fönnen unb nidjt als Knedjte."

„H?ir Dienenben," bemerft eine britte, „fteljen unter bem 2lus*

naljmegefefe, u>oburdi ber fjerrfdjaft bas Hedtf jufteljt, uns an genieß*
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barer Koft urti) 5rcit{eit 3U geben, tvas fie für gut fyält. yx bies

(Befefc jtellt uns fogar unter bie unmündigen Sdjulfmber, ba bei

felbigen bte prügelftrafe sunt Ceti verboten ift, bei uns Dieneriben

aber 3ugelaffen roirb, ba§ man uns prügeln barf. Das t>erlocft tpoljl

niemand, ber <ßelb unb Kenntniffe ijat, ben bienenben 23eruf ya er*

greifen."

2luf$erbem muß man ftd* vergegenwärtigen, in roeldjer großen

«gafyl von 5ällen bie (Berichte Dienftboten auf (ßrunb ber (Sefinbe*

orbnung verurteilen muffen, toeil biefe noefy beftefyenbes Bedjt ift.

2111c foldjen Urteile aber laffen einen Stachel bei ben Derurteilten unb

ein Sefremben ht ber öffentlichen ZHeinung $urücf. 3n ben Leitungen

unrb forttväifrenb über foldje 5älle berichtet.

<£s ift nun nidjt unhüereffant $u erfahren, ht roeld?em Umfange
bie <5efinbeorbnung l^eute nodj 2lnljänger unter ien fjerrfdjaften

fyat. Die in ber finquete an bie Dienftgeber gejtellte frage : Sinb Sie

für 2lbfdjaffung ber (Sefmbeorbnungeit ? 3eigt nun, ba§ bie 2Xlei(tyxt^

ber fjerrfdjaften für Beibehaltung ies 2lusnafymeredjts für ifyre

JHenftboten ift. 2lber es ergiebt fidj außerbem nodj ein anberes

Hefultat, t>as in vielen fällen tvofyl als ZTlotiv für bie DernemungJ

ber geftellten 5^age angefefyen tverben barf. <£s ift aus folgenben

Angaben erficfytlidj

:

25 fjerrfdjaften roaren für 2Ibfdjaffung ber (Beftnbeorbnung,

23 fjerrfdjaften für eine Heform ober jeitgemäfte ZlTobtficierung,

90 fjerrfdjaften gegen eine 2lbfdjaffung,

^9 fjerrfdjaften fannten bie (ßefhtbeorbnung nidjt ober gaben

eine unbeftimmte ober feine 2lnttoort.

Das auffällige an biefen Zeitteilungen liegt fyauptfädjlidj in ber

großen &afy xx>n fferrfdjaften, bie bie <5efinbeorbnung gar nidjt

fennen, bies enttveber offen eingeftcfyen ober in ifyrer 2lntu>ort un*

beamfjt $um 2lusbrucf bringen. yi\ füfyre folgenbe ©nselaus*

fagen an:

„Diefe finb mir unbefannt."

„Die (5efinbeorbnung fenne td) unb meine 5*<*u gar nidjt."

(Sanitätsrat.)

,,yh ntuß aufrichtig geftefjen, ba§ idj biefe gar nid\t fenne."

(<Se^. Hegierungsrat.)

„ffabe feine (Erfahrung barin."

„Darüber erlaube id] mir fein Urteil."

,,3d] fümmere midi barum gar nidtf."
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„(ßleidtgürtg."

„Urra>efentltdj."

„©rbnung mufj fein."

2lls djarofteriftifdi feien nocfy folgenbe Bemerfungen angeführt:

„£}abe ftets in ^rieben gelebt, ofyne mit öer <5efmbeorbnung

5U broljen."

„3cfy bin im Gegenteil gegen 2lbfdiaffung ber <ßefinfceorbnung,

idj fcfyenfe meinem ZHäbdien fogar eine, bamtt es u>ei§, u>as es ber

fferrfdjaft fdjuibig ift."

„3dj u>ü§te nidjt H>arum?"

„Hein, fie finb ja fdjon burdj toas Bürgerliche <Befefcbud> be*

fdinitten jgenug."

„Sie bieten ben ZHenftboten genügende Hecfyte."

„3<&\ bin für (Erhaltung t>erbefferter <ßefmbeorfcnungen mit

geredeten Beftimmungen über gegenfeitige Hedjte unb pfltdjten."

„3d? bin für Beibehaltung unter ber Bezeichnung „(Drbnung

für 3>ienjUeute, £}ausg«fyilfinnen" 2C."

„ZHilberung ber Streng« unb ^s 2lusbruds."

„IDenigftens für 2lbfd?affung t>erfcfyiebener Paragraphen ber

(ßefinbeorbnung, $. B. bes Hechts ber £}errfdjaft 3U prügeln."

„Heform namentlich in Be^g auf ^as «güdjtigungsredjt."

„3dj bin für eine jhraffe (ßefinbeorönung."

„yi\ bin für Derfdjärfung ber <ßefinbeorbnung."

„ZTein, nur müßte getmffer Ungefyorfam ober ungebührliches

Benehmen ftrenger beftraft »erben.

"

5ür ben Socialpolitifer befteljt trofe biefer 2tnftdtfen fein §tx>eifel

barüber, baß bie <ßefinbeorbnungen unter ben gegenwärtigen

focialen Derljaltniffen fein brauchbares 5unbament mefir abgeben

unb baß es bafyer fyöcfyfte <5eit tft, fie $u begraben. <£s gilt, im
XX. 3afyrfyunbert gut ju machen, roas man im XIX. oerfäumte,

unb bie Berge t>on Um*d\t absutragen, bie einem (Culturftaat nidjt

5ur <£ljre gereichen. 2>en erften großen ZtToment Ijat man bereits

ungenüfet rorübergefyen laffen. 2lls bas beutfdje Prioatredjt ein**

tjeitlidj im Bürgerlichen <ßefefebud} cobificiert u>erben follte, fyatte

man ^<xs (ßefinb^redjt oergeffen. <£s follte im rtfefentlidjen alles

beim alten bleiben. Xtidit einmal eine einheitliche Hegelung für

gan$ 3>eutfdjlanb toar geplant. <£in Heidjsgefinberedit galt als

Utopie. Die ZtTotit>e296) begrünben bies folgenbermaßen : „fiine He**

2W
) Berlin *888, pag. \66.
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gelung bes (ßefinfceredjts burd) Hetdjsgefefe ift unausführbar. 2>ie

maßgebenben unrtfdjafttidfen unb focialen Derfjältniffe ftnb ht ben

einseinen Staaten ©eutfdjlanbs, melfad) fogar in ben einseinen

Ceilen besfelben Staates fo mannigfaltig, baß fie ber einljeitlidjen

Hegelung fidj entjielien. 2He überaus 3afylreidjen (ßefinbeorbnungen,

toeldje in 2lnpaffung an bie in ben t>erfdjiebenen Staaten,

propmsen unb Canbfdjaften beftefjenben Derijaltniffe unb <ße*

trofynfyeiten ergangen finb, ergaben bies 3ur <ßenüge. 2ludj

in Preußen ift ix>n ber <£rlaffung einer einheitlichen (ßefhtbe*

orbnung für ben ganjen Umfang ber ZtTonardjie abgefeiert

u>orben. 23ei ber <£ru>agung biefer 5tage Ijat man mdtf nur bas

Dorfyanbenfein eines praftifdjen Bebürfniffes für eine einheitliche

Regelung bes <ßefinbeu>efens t>erneint, fonbern audj anerfannt, ba%

eine foldje Hegelung bei ber t>erfd?iefcenartigen (Besaitung ber Der*

Ijältniffe stDtfdjen 2Xenftiferefdiaft unb (Befinde in ben i>erfdjiebenen

Canbesteilen auf unüberuriublidje Sdttxnerigfeiten ftoßen mürbe."

S>a3U bemerft einer ber beften Kenner bes (ßefinberedjts, profeffor

Kahler,297
) baß bie 3aljlreid}en (ßefinbeorbnungen iljren <5runb nidjt

in ben «rirtfdjaftUdjen unb focialen Derfcfyiebenfyeiten ber einzelnen

Canbesteile traben, fonbern in ben politifdjen Derljältniffen ber

beutfcfyen Kleinfiaaterei sur 5*ü fcer £ntftel(ung biefer Äefhibe*

orbnung ipjurjeln. €r brücft bas fo aus : „2>er (ßrunb ber ZTTannig*

faltigfett liegt bemnadj jtDeifellos nidjt in einer bewußten 2Inpaffung

ber Hedjtsgrunbfäfee an bie t>erfdjteben geftalteten <ßefmbet>erljalt'

niffe, fie ift üielmeljr lebtglidj burdj ben ZITangel einer 3*nftan3

veranlaßt, toelcfye bie eint|eitlidje (ßefefege&ung Ijätte in bie IDege

leiten fonnen. 2>er überroiegenbe Einfluß ber preußtfcfyen (ßrunb*

fäfee laßt fidj nur barauf jurücffütjren, baß ben partifularen (ßefefc*

gebungen bie innere originelle Kraft ju einer fcfbftänbigen Hege*

lung ber <ßefinbet>erijaltniffe fehlte unb fie lieber 3ur 2lufnal}me

eines bereits fertigen Syfiems, als jur felbfiänbigen Sdjopfung eines

neuen fcfyritten. 2He Dieltjeit ber (ßefinbeorbnungen Üjll alfo ntdjt

ein (Ergebnis eines auf tsirtfdjaftftdien Derfyältniffen berulfenben

Bebürfniffes, fonbern eine &>Ige bes polttifdjen guftanbs 2>eutfdj*

lanbs jur &e\t bes firlaffes ber gcltenben (ßefinbeorbnungen."

TXcdi am \\. ©ecember \8<)6 faßte — ix>n früheren (Erörterungen

abgefetjen — ber Heidjstag eine Hefolution, in ber es fyeißt, es

t*7
) Kätjler: (Sefhibetpefen unb (Seflnberedft. 3ena J896, pag. 2^9.
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werbe Sie (Erwartung ausgefprodjen, öag ... 2) bie Verträge,

burd* welche ftdj jemanb perpfliditet, einen Ceti feiner genügen ober

förperltdjen 2lrbeitsfraft für bte fyäusltdje (ßememfdiaft, ein wirt*

fdKtftlidjes ober gewerbliches Unternehmen eines anberen gegen

einen vereinbarten €ofyn ja perwenben ... für bas beutfdje Heidi

balb tljunlid# emfyeitüdi geregelt werben. Crofe biefer Hefolution

Ijat bie Hetdjsjufti3Perwaltung gefdjwiegen. <£s ift aud} nichts barüber

befannt geworben, ba§ fie einen biesb*3Ügltdfen (Entwurf in 21rbeit

fyabe. 21m \\. ZHärj \89? fam bann bie frage ber rechtlichen Neu-

regelung ber (ßefinbeperfyciltmffe wieberum jur Sprache. Der focial*

bemofratifdje 2lbgeorbnete Stabtljagen, ein guter Kenner bes <ße*

fhtberedjts, trat für bie 2lufl}ebung ber <5efinbeorbnungen ein.

Selbjt ber conferpatipe 21bgeorbnete Sdjall gab ya, ba% bie (ßefinbe*

orbnung abgeänbert werben müffc, er perlegt biefe Heform aber

in ^n preufjifdjen Canbtag. Der freifinnige 2lbgeorbnete Censmann

fagte: „<£s genügt mir . . ., feftjujlellen, ba% in ber Cljat biefe

<5efinbeorbnungen jefet nod) geltenbes Hedjt finb, bafj fie bem 5<>rt*

fdjritt bes ^citgctflcs, ber ZTTenfdjenwürbe unb ber (Entwidelungi

beffen, was man unter ZHenfd^enwürbe perftefyt, feine Hedjnungi

tragen. 2>a biefe (Calamität für bas ganje Heidi unb für alle

€in3elftaaten gilt, fo bin icfy ber 21nftdjt, bafj in ber Cljat burcfy

bie Heidjsgefefegebung biefem Unwefen ein <£nbe gemacht werben

mu§ unb ^as möglich balb unb in ber geeigneten iDeife."298) 3"
biefen Derfyanblungen breite \id\ bie Discuffion tjauptfädjlidj um
bie 5*<*9*/ ob bie Neuregelung erfolgen foll in ber 5orm einer Xtopelle

5ur (ßewerbeorbnung (fcenn eine birecte Unterteilung ber Dienjt*

boten würbe, wie audj aus biefen Unterfudjungen Ijerporgefyt, mdjt

angängig fem) ober in ber 5orm einer Heicfysbienftbotenorbnung.

3dj Ijalte bie <£ntfdjeibung burdjaus für nebenfädflidf. fjauptfadje

ift, bajj bie ZXeuorbnung bie Dtenjiboten als gleichberechtigt be-

trachtet unb nidjt fdjledjter ftellt als bie gewerblichen Arbeiter, in

weldjem Halmen fie erfolgt, ifi gleidjgilrtg. 3n biefem Sinn fdjrieb

fdjon iDuttfe*99): „Das <ßefinbe fann fein Sonberredjt nidjt meljr

auf lange befympten; bas Hedjt, unter bem bie Arbeiter Deutfcfc

lanbs fielen, wirb audj mefyr unb meljr fein Hedjt werben."

211s ungenügenb aber muffen bie Heuregelungen bejetcftnet

298
) protofott ber KeidystagsperljanWnitgen pag. 50^4.

*") IDitttfe: a. a. 0). pag. 228.
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toerben, bie rote eroxüjnt in einzelnen beutfdjen Staaten anläjjlid?

bes 3nfrafttrctens bes Bürgerlidjen <ßefefebudjs ftattgefunben fyaben.

Sie befi^en einige Derbefferungen, aber 6er (ßeift in 6en neuen

©rbnungen ifl im toefentlicfyen ber alte geblieben. ZTTan geftatte

mir einen Dergleicfy. 7>as frühere <$5efmbered}t glidi einer alten

Baracfe, bie nadj fcen 3&een einer längft ©ergangenen «Seit er*

richtet toar. Beim (Eintritt u>efyte einem bie ZTloberluft ber Der*

gangentjeit entgegen unb bas Auge fafy faft nur altes (ßerümpel,

bas aus anderen fjäufem längft oerfdjcounben a>ar. Auf ben

Däcfyem blühte t>as Unfraut unb ber IDinb pfiff burdj bie tufen unb

Cöcfyet, fo ba% bie fiiraootjner feinen genügenben Sdinlfr ^anöen

unb fidj fyödtft unbetjaglidj füllten. Diele sogen aus unb fudjten

anbere £}äufer auf, bie tfynen metjr 5reil^eit unb Sdjufe getpäijrten.

Diefes alte baufällige (ßebäube, beffen (ßefilge unb Sefdjaffent^eit

ben Anfprüdjen ber <ßegenw>art feinestsegs mefyr genügte, ift nun

neuerbhtgs etwas aufgepufet toorben. 2Tian Ijat einige Ceile neu

angeftricfyen, fyie unb ia würben gar 5U umrmftidrige Beftanbteile

entfernt unb man glaubte, u>enn man auf ben (ßiebel bie 3a^res»»

jafyl \900 f*fe*/ mobernen Anforderungen genug Hedjnung getragen

ju traben. Das (5an3e ift ftefyen geblieben, nur einige Meine 2lenbe*

rungen iiaben ftdj ©oltjogen.

Bei einer Beform bes (ßefmberedjts in Deutfdjlanb bürfte man
aber audj tx>r allen Dingen nidjt pergeffen, jene unnatürliche Der*

binbung 3a>eier gan3 heterogener Elemente 3U befeitigen, bie fyeute

nodj jeben in Staunen fefet, ber fic näfyer betrachtet, ^eute unter*

fteltf nämlid? bas tfauslidje unb bas lanbtoirtfdjaftlidie (ßefinbe ein

unb bemfelben <ßefinbered)t. <£s gehört 3U ben Unbegreiflicheren

bes gegenuxirtigen «guftanbs, ba% man biefe beiben gan$ perfdyteöenen

Berufsclaffen, oon benen bie eine ber Verrichtung Ijäuslidjer, fcie

anbere aber ber Derridtfung lanbunrtfdjaftlidjer Arbeiten bient, nodj

immer redjtlid} gleidj befyanbelt. Diefe Derfoppelung ber länblidjen

mit ben Ijäuslidjen Arbeitern, bie ifyre Ijiftorifd^cn (ßrünbe Jjat,

bie aber im Preußifcfyen Canbredjt nod? nidjt bejtonb, fyrt fyeute,

wo fid} eine fdjarfe Crennung 3ix>ifd?en ber ftäbtifcfyen fjausroirt*

fdjaft unb ber CanbtsirtfdKift längft ix>ll3ogen ijat, jebe Dafeins*

Berechtigung eingebüßt. <£s ift, urie audj Käljler fyenx>rfyebt, por

allen notoenbig, bafa bie länblidjen Arbeiter einfdjliefjlid} bes <5e*

finbes ein befonberes länblicfyes Arbetterredjt erhalten, wie bie 3n*

buftriearbeiter ifyr <ßetr>erbered}t bereits fyaben. Dann noirb aud>
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Sie Hegehing ber rechtlichen Derljältniffe ber fyäuslidjen Dienft*

boten feinen Sdjtmerigfeiten begegnen. Die <5runb3Üge eines bies*

bejüglidren <£nta>urfs finb in nuce in biefer Arbeit enthalten.

Schließen mir biefen Abfdjnitt mit einer ber wenigen Stimmen,

bie fid) in ber bürgerlichen Preffe300) für rollftänbige Abfdjaffung

ber <ßefinbeorbnungen ausfpredjen.

„Das alte tx>eife tDort, öag man bie Dinge nidjt belächeln unb

nidjt ben>etnen, fonbern 3unädjft t>erjteijen lernen foll, bünft uns

aud) ffier, bünft uns xnelme^r gerabe f|ier geboten. <£s nüfet nidjts,

über bie Dienftbotennot ju flogen, u>enn man nidjt tx>eiß, wie ifyr

abgeholfen roerben foll. <£s ift finnlos, ben Dienftboten por^uljalten,

ba§ fie anmaßenb unb unbotmäßig finb, tx>enn man bennodj genötigt

ijt, ifyre Dtenfte ju gebrauchen. Statt foldje Klagen unb E>orn>ürfe

$u erlfeben, muß man fidj Dtelmefyr fragen, roie fidj bie heutigen

«guftänbe fyeranbilben fonnten unb tx>as ju tljun ift, um über fie

fyinmeg $u Dernünftigeren Derlfältniffen 3U gelangen. Der <£inblicf

in bie focialen ^ufammenlfänge aller gefellfdtaftlidjen <£ntu>icfe*

lung unrb audj Ijter ben redeten IDeg feigen, auf bem bie txrirfftd}

unerträglich getoorbenen Uebel übertxmnben merben fönnen.

5ür uns ift es feine 5rage, ba% bie I^aupturfacfye

bes Xtotftanbes in ber £}erabbrücfung bes ganjen
gefellfdjaftlidjen ZXipeaus 3U fudjen ift, auf bem ftdj

bas Dienftmäbdjen mit feinen Arbeitspflichten unb feiner Stellung

3ur fogenannten „fjerrfdjaft" ab3ufinben Ijat. Die (ßefinbeorbnun*

gen, bie in ben meinen beutfdjen Staaten nodj -beftefyen, ragen in

bie (Begemoart mit iljrem grünbltd? geroanbelten Derfyältnis 3rwfd)en

Arbeitgebern unb Arbeitnehmern u>ie ein perfteinertes, ber toofyl*

tfyätigen Säure bes gütigen gefellfdjaftlidfen probuctionsproceffes

uriberftefyenbes Ueberbleibfel herein. Ueberall fonft beruht Arbeit

unb €ntlot]nung auf einem freien Dertrage, ber u>enigftens im

prineip bie oöllige (ßleidtftellung beiber Parteien enthält. Die

Pflichten bes Arbeitnehmers finb ebenfo ftreng umfdjrteben, roie

bie bes Arbeitgebers, bie Arbeitzeit ift fiyiert, unb außerhalb biefer

Seit gegenfeitiger, redjtlidj georbneter Derbinfclidtfeit Ijaben Arbeit*

geber unb Arbeitnehmer bie Steilieit, ntit ber fie fiefy nodj als etoas

anbexes, bemt als ZTlafdjinen im (ßefüge ber focialen (ßlieberung

füllen fönnen. Der Dienftbote bagegen ift redrtlid} nidft t>iel mefyr

800
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als ein £}ausfclape, beffen Arbeitsseh unbegren3t ift, beffen gefeil*

fdjaftlidje Stellung, u>enn es auf bie <ßefinbeorbnung allein anfäme,

nur tpenig Haum $ur (Entfaltung pon ZTlenfdfemPürbe unb gleidj*

fertigem Selbftänbigfeitsgefüi|l übrig liege. 3nbem bies fo tji, m*
bem bie „fjerrfdjaft" fogar Ptelfacfy nodf bas güdjtigungsredjt be*

ftfet, inbem ber JXenftbote jtpangsmeife burefy bie poltet 3ur etipa

perlaffenen Dienjtftelle jurücfgefüfjrt tperben fann, nrirb in ber tpeib*

liefen 3ugenb, aus ber fonft fidj bie Dienjlboten refrutieren, ber

2lnrei3 in bies Arbeitsgebiet perringert, unb ber tpadjfenben Xlad}*

frage ftei|t bemgemäß ein immer tpeiter befcfyränftes Angebot gegen*

über. Dies ZHißperljältms Ijat bann eine 5olg*/ in ber fidj bie

allgemeine Derfefylung gegen ^n <ßeift ber (5egenu>art auf tragi*

fomifcfye IDeife rädtf. Die Dtenftmäbdjen, bie mir ifaben, über*

nehmen inftinetip getPtffertnaßen bie Hepandje für ifyren ga^en
Stanb, unb ipeil man fie nidjt entbehren fann, fo quälen fie uns

trofe befter „Beljanblung". Sie rpiffen felber gar ntdjt redjt, ipo fie

^en Sife bes Uebels yx fudjen Ifaben, aber fie empfinben ilpt un&
lianbeln fyiernadj mit naiper Selbftfudjt.

ZTlan befeitige bie <ßefinbeorbnung, man unterteile bie Dienfi*

boten ber <ßetperbeorbnung, man gebe ifynen ^>as (Eoalitkmsredft,

man geroäljre iljnen bie red)tlid)en <$5runblagen, auf benen fie bie

äußeren 23ebingungen ^es ettrsugeljenben Arbeiispertrages ebenfo

mitjubeflimmen Ijaben, u>ie bie „fjerrfdjaft" fie bisher allein befümmt

i[<xt, man befeitige grunbfäfelid? ^n Begriff ber £}errfdjaft, ™<**t

fdjaffe ein georbnetes Dertragsperljältnis ya>i\dien Arbeitgebern unb

Arbeitnehmern audj tjicr nrie überall fonft im gefellfdjaftlidjen pro*

buctionsperljältnis, unb man roirb erleben, bafj ber Ztfenjiboten*

mangel nadrfaffen, bie ganje Structur biefes Stanbes ftcfy beffern

unb im (Einflange mit bm Anfdjauungen ber Seit fräftigen n>irb.

Dieles nodj ließe fi<$ über bie tpafyrüd> tpidjtige 5*age f<*<J*n, aber

3unädjft möchten rpir nur 3um Zladjbenfen anregen, in ber £?off*

nung, baß bie ausgeftreuten Keime bodj tpoljl Eiter unb ^a IDurjel

faffen."
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19. Dicnftbotcnbewegimg und -Orgamfetioii.

IDilljelm Bios er$äiflt in feinem Budje : Die beutfdje Hepolution,

baß im 3alfre J8^8, als fidt eine große 21njaljl pon (Betperfen

3ufammentliat, um fidt in Derfammlungen über bie polirtfdjen 5ragen

auf3uflären, ein bürgerlicher Spaßmacher öen Einfall fyatte, im

£eip3iger Cageblatt etneDienjtbotenperfammlung ansteigen. €r fyitte

bamit nidjts roeiter als eine Derljöljnung ber 21rbeiterbeftrebungen

beabfidjtigt. Die Sadje fam jebodj anders. <£s erfdjienen etu>a

300 Dienftmäbdjen in ber Derfammlung unb brei fdjilberten bie

Ueberlaftung, ber fie Cag für Cag ausgefefet feien, namentlich

bie Kinbermäbdten, fo umrbe ausgeführt, feien fdjlimm baran. Sie

Ratten bis \0 Ui|r abenbs bie Kinber ju Ijüten unb bann nodj

am IDafdjfaß ju fteljen. Don 5 Uljr morgens an müßten fie mit

einem Butterbrote bis mittags ansljalten u.
f.

vo. Die betreffenbe

Derfammlung faßte feinen Befdjluß. Sie toar ein erfter unfrei*

williger Vorläufer einer Beilegung, bie erft ein falbes 3^tjunbert

fpäter fidj planmäßig entoicfeln follte.

<£s finb bürgerliche 5tauen getpefen, pon benen bie erfte un*

pollfommene ©rganifation ber Dienstboten in bie lyxxib genommen
rourbe unb 3U>ar nid$ eftpa aller Dienftboten, fonbern nur ber*

jenigen, bie größtenteils aus iljren eigenen Sdtfdjten fyerporgingen,

ber Dienftboten, bie fid] burdj eine größere Bilbung ausjeid^neten

unb benen man besfyalb burd| bie Bejeicfynung „I^ausbeamtinnen"

ein anb*res Äelief yx geben perfudjt fyat- 23ur ein feljr oberflächliches

Urteil tann jie t>on ben anbeten Dienenben trennen, benn üjre

gan$e öfonomifdje unb fociale Cage ift r>on biefen nidjt tpefens*

perfdjieben. ZXur burd} ifyre Bilbung unb Hecfytsftellung — fie

unterfteljen nidjt i>en (ßefinibeorbnungen — unterfdjetben fie fidj

pon ifyren Scfytpeftern, in allem übrigen aber ftefyen fie mit iljnen

Stil liefe: Die fage ber »eiblfdjen Dienftboten. 25
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auf bemfelben 23oben. Der erfte 2lnftoß jur ©rganifation btefer

Dienftboten oberfter (Claffc, 311 benen a>ir (ßefellfdjafterinnen, fjaus*

bamen, Stuften, IDirtfdjafts* unb Kinberfräuleins 3äljlen fömten,

ging nidtf ix>n ben f^errfdjaften aus, fonbern tx>n ifynen felbft. 2lnfang

ber 9^r 3<*fyr* erfcfyien ein Flugblatt, bas toie ein eleftrifcfyer

5unfe 3Ünbete. <£s rüfyrte von 2^>ka^^a Droyfen in pommern

fyer.
301

) Sic perlangt u. a. : „baß feine Stufte meifr ofyne <5^^ait

bienen bürfe, bas fdjäbige ben gansen Starib." Damit toaren

bie 5ingev in eine EDunfce gelegt, bie nodj fjeute flafft. Die gan3e

Sadte umrbe bann i>on ben ^errfd^aften in bie fjanb genommen

unb nadi ifyren eigenen 3ntere{fen 3ugefdinitten. <£s fam \S^
3ur Bilbung eines Dereins für I^ausbeamtinnen, ber fidj über gan3

Deutfdjlanb erftreeft. 3m ZHittelpunct feines Programms ftcljt ber

Sa$: Das richtige 2Häbdjen an ben richtigen piaft. Die 5r<*ge

ber Stellenvermittelung bifoet alfo geroiffermaßen bas Zentrum,

um bas ftd? bie gan3e Dereinstljatigfeit tjerumberoegt. S&* kte

bürgerliche 5rauemx>elt ftefyt bie Stellenpermittelung im Hlittelpunct

ber Dienftbotenfrage. Ueberall, uk> fid] bie Anregungen 3U praf*

tifdjer 23etljätigung an bie (Deffentlidtfeit sagten, ljaben biefelbcn

ftdj in ber Sdjaffung oon Stellennadppetfen niebergefdjlagen. Daß
bas aber eine große Keform auf bem (ßebiete ber Dienfh>erf}ältni|fe

fei, bajj fie 3ur Befeitigung bes Dicnftbotenelenbs eta>as beitrage,

ift eine gan3 urillfürlicfye Behauptung. Die Urfadje ber ZTotlage ber

Stuften, £}ausbamen, Kmfcerfräuleins 2c. liegen ja gar nidjt in

erfter Cinie in mangelhafter Dermittelung oon Stellen, fonbem einmal

in' ben <5ef}altSDerfyältniffen unb bann in ber Ausbeutung ber fyäus*

liefen Ab^ängigfeit. lDeld?e Derfdnebenifetten, u>eld?e IDillfür in 2Se*

3ug auf bie erfteren befielen, beu>etft bie Cfjatfadte, baß nad> einem

23eridjt bes fjausbeamtinnenpereins bas ZTCinbeftgeijalt in 5ranf*

fürt a. 2TI. bas ^öd^ftgetjalt, bas in einer größeren Stabt Ztorb*

beutfdjlanbs geboten tt>ar, um 2J6 2Tlf. übertraf.302
) fjier t^ätte

*•*) Stetje „Detttfdje ^ranenjeitnng" von 3*wne-8erlht. Wax mir letber

nidjt jugänglidf. €in3dReiten ober bie (Drganifation giebt fflatftilbe IDeber in

tyrer Sdjrift: Unfere ^ausbeamtinnen, Stuften, Qansbamen, <8cfcüfd?afterinnen,

KmberfrSulein. Berlin 1895.

302
) 30- ^Jrauenlertfon $00, 2lrtifel : Ijausbeamtinnen unb ^ausbeamrinnen«

Derein. Die Dereinsberidjie fyabe idj auf meine Bitte nidjt erhalten, Snr (Drien*

tierung permeife idj nodj auf eine gnte Schrift von 3enny Sc^mabc: „^räulein"

Kinberg&rtnetin. £eip3tg ^899.
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bie ©rgamfation corrigterenb einfefeen muffen. 2Tlan fönnte bies

auf (Srunb bes § \ bes Statuts ernxirten. Derfelbe lautet: &med
bes Dereins ijt \) E^ebung ber Berufsbilbung, 2) 5örberung bes

materiellen lDoi|ls ber 2tngeftellten. § 2 bringt bann eine große

€nttäufdjung ; bort fyeißt es: Diefen 5«>^ erftrebt ber Derein

burdj

J) bie pom Derein organifierte Stellem>ermittelung,

2) (Einrichtungen für Berufsbilbung,

3) Ceilung ber Angestellten in jroei (ßruppen, a) in (ßebtlbete,

bie eine Bürger*8 ober Cödjterfdjule befugt fyrf>en, b) in Unge*

btlbete, bie eine Dolfs* ober Ijauslialtungsfcftule befudtf ijaben

(eine eigenartige Auffaffung ber Bilbung!),

fy bas I}inH>irfen barauf, b<\% bas 3noaliben* unb Kranfen*

gefefe audj für fjausbeamtinnen annehmbar gemacht »erbe,

5) (ßrünbung t>on fjilfscaffen,

6) Beftrebungen bes Dereins jur (ßrünbung ix>n I^eimftätten,

7) Anlehnung an ben Bunb beutfdjer 5tauenoereine.

Die Dertoaltung bes Dereins burdj ben Dorftanb liegt gan3

in ben Ijänben ber f?errfdjaften. ZXur 5wulein Drovfen E^at man

f. 5- aufgenommen. Die fjausbeamtinnen ijaben in iljrem Derein

nichts ju fagen. Die f}errfdjaften fönnen machen, roas fie rr>ollen.

Xladt § \0 ift bie (Beneraloerfammlung audj bann befdjlu§fäl|ig,

xoenn nur ber Dorftanb amsefenb ift. <£s tmrb tsoljl faum einen

Derein in Deutfdjlanb geben, ber fid} feinem Dorftanb fo aus*

liefert a>ie biefer.

Da mir es fiter aber mit einer ©rgamfation 5U tfjun traben,

bie bie Dienenben 5H>ar angebt, aber in erfter Cime bie 3ntereffen

ber fjerrfdjaften oertritt unb gan3 auf biefe sugefdjnitten ift, fo

brauchen n>ir uns mit biefer ©rganifation nidjt jtäfyer 5U be*

faffen. IDir mußten fie aber ermähnen, n>eil fie für bie Beftrebungen

ber Ejerrfdjaften djarafteriftifd] ift.

(Eine eigentliche ©rganifation unb Bewegung ber Dienenben

fefet erft ein mit ben 3u(it>erfammlungen bes 3aljres J899 in Berlin.

IDir feljen, ba% bie Dienftboteubetoegung relatit> fpät in bie <$3e*

fdjidjte ber beutfcfyen Arbeiterbetregung eintritt. \Das fyat feine

(ßrünbe in folgenbem: «gunädjft ift bie fjauptmaffe ber Dienftboten

u>eiblid)en (ßefdjledjts. Die ©rganifation txm 5^auen aber ift be*

beutenb fdjroieriger als bie oon ZTTännern. 3™ Deutfdtfanb finb

von ben mefyr als 3 1
/* ZTTillionen Arbeiterinnen (einfdjltefjlid} ber

25 #
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Dienftboten) nur gegen J5 000 geu>erffd)aftlidj organifiert. ©it

weiteres ZtToment liegt barin, bafa bie Dtenfiboten n\d\t in großen

fjaufen jufammenarbeiten, fonbern ifoüert, ausemanbergefprengt in

ben einseinen Haushaltungen tfyattg ftnb, ja, ba% fie fünftltdj aus^

einanbergefyilten n>erben. 303
) Diefe Dereinjelung, tos S*ty*n ^er

läufigen gegenfeitigen Berührung, bes perfönlidjen <£ontactes, rft

eine jeber ©rganifation entgegentpirfenbe Kraft. <£s fonnten fid*

Ijier nidjt fo frülj bte Solibaritätsgefüljle entoicfeln, roie fie biet

ben Arbeitern in ber S<*bvit bas tägliche <§ufammenfein erjeugt.

IDie groß muß ber Drucf gert>efen fein, um unter biefen ungünftigen

Dorausjefeungen bem (ßebanfen an einen §ufammenfdjlu§ Xtafyrung

3U geben. <£in toeiteres erfdjtserenbes ZHoment ift bie geringe

Stabilität ber Dienftmäbdjen. 3^1 tyibe bie §u* unb 2lbgangs$iffern

für Berlin an anberer Stelle mitgeteilt. Da ber Di,enftbotenberuf

nidjt Cebensberuf, fonbern nur eine (Eptfobe in t>em Geben ber ftcfy

iljm roibmenben ZtTäbdjen ift, fo ift flar, to% aucft biefes- ZHoment

mitfpridjt. 2lm meiften aber ifl bie 2lufnafyme ^es Dienftboten in

bie £}ausgemeinfd}aft ein jeber ©rganifation femblidjes ZTToment.

3d? brauche bas f|ier nidjt mefyr näfycr ausjufüfyren. Erinnert fei nur

an bie bamit in «gufammenljaiig ftefyenben langen Slrbeitsjeifen,

bie t>en Dienenben ofynefyin fcfyon nidjt erlauben, an ben 3ntereffen

feiner <£laffe in einem Derein mtt3uarbeiten. Schließlich barf aud|

tos (ßefinberedjt nidjt unerroätint bleiben, bas eine (Koalition ber

Dienenben, bie ben &roed ber Devbefferung iljrer materiellen Cage

perfolgt, ©erbietet.

2111 bies finfc einer ©rganifation fernbliebe 7Xläd\te. Um fo

meljr muß man ftaunen, to% fie bodj su ftanbe gefommen ift. Tkxs

rsollen roir nun befdjretben. Der ZTTutterboben ber Dienftboten*

beroegung ifl Berlin. IDer biefe 2lbt}anblung gelefen fyat, nrirb fictp

barüber feinen 2lugenblicf umnbern. Die großftäbtifcfcn <3uftänbe

iiaben bie Bewegung gerabeju proooeiert. Berlin ift fjleute eine

3nbuftrieftaöt erfien Hanges, mit einer unget^eu^er fdjnell an*

noad]fenben Beoölferung, bie jefet mit <£infd?luß ber Dororte

274 ZTTillionen beträgt. Die 5olge btefer €ntmicfelung roar ein fdjar*

fes ^eroortreten ber (Claffengegenfäfee, ein großer glän$enber Heidi*'

tum auf ber einen unb bas IDeltftabtelenb auf ber anberen Seite.

308
) 0. Stilltdj : Die Berliner Dtetifibotenbeipeguna, in ber fjansgcbilfhi rem

\. Juli #oo.
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tDie (Emporfömmlinge aus 5inan3, 3nbuftrte unb fjanbel tsarerc

fid? alles 2Xlöqi\d\en betsußt, nur m<£
(
t iljrer foctalen Derpflidjtungen,

fic beb
(
anbelten üjre Dienflboten als eine quantit6 negligeable. J)a$i

tarn in öen meiften 5äH*N bie rein gefdjäftüdje 5ärbung bes Der«*

Ijältniffes jn>ifd)cn fferrfdjaften unb Dienftboten, bas ungebunbene

£eben unb Creiben unb bie Sitten einer großen Stobt, bie befretenb

rxm ber Crabition auf bie <£in$elnen nnrfen unb in ifynen bas <5e*

füfyl bes proteftes gegen it^re eigene (ßebunbenfjeit in bem 2lugen*

bliefe erseugen, wo fie \id\ iljrer (Elaffenlage beu>ußt 3U toerben

beginnen.

2Ius biefen Derfyältniffen heraus fyat fidj bie Belegung unter

öen 2lngeftellten ^es Kaufes an bie (Dberfläcfye gerungen. Dabei

«rfdjeint mir namentlich nodj ein ZTComent nidjt umxndjtig. Die

erften Derfammlungen fanben unter großem 2lubrang hn fjodjfommer

ftatt. <£s ift bereits bargelegt, ba% in biefer Seit eine große ZTTaffe

2TTäbdjeu entlaffen tserben. Die gafyl ber 2lrbeitslofen ift alfo im

^od^fommer befonbers groß. J895 «mrfcen am 2. December —
alfo im IDmter, in einer für bie Dienftboten günftigen geit —
in Berlin gejäiflt304) \6 622 tDeibliije 2lrbeitslofe unb 3tsar 9267 <ße*

funbc außer 2lrbeit unb 7355 Krarife außer Arbeit (2trbeitsunfäljige).

Daixm n>aren Dienftmäbdjen im gan3en 3776 unb 3«>ar gefunbe

2lrbeitslofe $98 unb franfe Jtrbeitslofe ^778. Don t>en $98 Dienft*

mäbd^eu u>aren außer 2trbeit

\—7 (Lage *—\<k (Lage \5—28 (Lage 29—90 (Tage 9j—365 (Tage

<*35 289 528 69 \ 205

über \ 3af{r unbefamtt

3* \6

Diefe Stellenlofen Ijaben offne ^x>eifel ein nidtf unbeträdjt*

liebes (Contingent 5U ben Derfammlungen geftellt.

Der erjle, ber mit fdjarfem Bficf bie <§uftänbe erfaßte unb

einer Beilegung unter t>en Dienenben einen ZDeg batinte, wav tfer

Berliner 3<>wrnalift (Emil perlmann. <£r fdtfoß fid} ymäcfyfl bem

feit \889 beftel|enben Unterftüfeungst>erein ber Dienerfdjaft Deutfcfc

lanös an. Diefer Derein bilbete, bie Bafis, son ber aus eine 2lgitation

über Berlin ausfhrat|lte. Seit bem 3\. 3uli \898 gab Perlmann

ein Dereinsorgan heraus, i>as 3uerft „Berliner Dtenftboten3eitung",

bann „Unfer Blatt" unb fdfließlid] „Die f^ausgel|ilfin" fyieß. 3**

*») 5iatiftifd?es 3af>rb. ber Stabt Berlin, 2^ 3aljrg. \B<)6, pag. 552/5.
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biefem dreimaligen rtamenswedjfel fpiegeln fidj gewrjjermafcen brei

Stadien ber (Entwidelung wieber, bie bie junge Bewegung burcfc

laufen Ijat. 3>as erfte Stabium mar txxs ber (Särung. Der eben

genannte Derein erweiterte feinen Halmen, nafym einige ^unbert

Dienftmäbdjen auf unb ging nun an bie (Einberufung öffentltdjer

Derfammlungen. Die forrnnerlidje Beifeseit, wo 3al)lretd}e Dienft*

boten allein in ben fyerefdjaftlicben Käufern jurücfblieben, bot t>en

geeigneten Cermin. Die Heferate ber erften Derfammlungen u>urben

pon 5^äulein Sdjlefinger, fimil Perlmann unb bem Dorfifeenben

bes Dereins, bem Diener Sdjröber, gehalten. Die <§ufjörerfdiaft war

3aljlreidt (jmb bie Discuffion feffelnb. 3n einem in biefen erften

Derfammlungen perteilten 5lugblatt fyieg es: „IDir rufen y^nen

allen 3U, auf fdjüfet <£ure ZTCenfdjenredrte, fdjüfet <£ure Collegen

unb (Kolleginnen. IDir befampfen bie Ausbeutung unb Knedtfung

unb bie Ungerechtigkeit in jeber Sorm. Unfere Siele finb, burd>

Selbftfyilfe bem bienenben Stanbe ein menfdjenwürbiges Dafein $u

fdjaffen. . . . 2Ttur burdj Dereinigungen ijl es möglidj, unfere tage

3u perbefferu. Bebenfen Sie, ba% bie Cage aller anberen ZTTenfcfyen*

claffen fdjon längft perbeffert ifi, aber für bie Dienenben ift bis

3um heutigen Cage tpeber auf wirtfdjaftlicftetn (ßebiet, nod? in ber

(ßefinbeorbnung etwas getljan." Diefe erften Derfammlungen er*

regten gewaltiges 2luffeljen unb bie Preffe perfudjte, fie ju carU

eieren unb mit Spott $u überfcfyütten. Cenben3iöfe Berichte würben

perbreitet, (Sewiffe 2teufcerltcfyfeiten fptelten bie Hauptrolle, um in

ben £efern einen 3Wtfdjen ^eiterfeit unb Empörung fdjwanfenben

€inbrucf fyerporsurufen.305
) Die (Empörung freilidj überwog. TXlan

appellierte an ben Staatsanwalt unb an bie pol^ei, um bie Der*

fammlungen 3U inhibieren.

Die erften Caftfdjläge ber Dienftbotenbewegung Ratten aud>

bie Berliner fjausfrauen allarmiert. <£s bemädjtigte fidj ifyrer eine

große Unruhe. (Eine Agitation gegen Derein unb Derfammlungen.

fefete ein. <£s würbe ein 5lugblatt losgelaffen, in welchem bie ^aus*

frauen erfudjt würben, Dienftmäbd^en, weldje Derfammlungen be*

fudjen, 3U entlaffen. Diefe erfte <Bäfyrungsperiobe enbigte mit einem

<£onflict ber 5ü^er unb einer Seceffion. Perlmann madtfe fid? von

Sdjröber, ber in feinem Derein ein autofratifdjes Regiment führte,

w*) $. o. (Berladf : Die Dienjtbotenben>egung in Berlin, in „Die geit" oom
7. 2Iprtl #oo, Hr. 288. 3$ benufcte Mcfen 2Inffafc teilroeife audj in ^olgenbem.
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los urib grünbete am \2. (Dctober \899 m*t *'™*v 2lnjaf|I oon ZTTäbdjen

ben nodj fyeute beftefyenben „fjilfsoerein für toeibüdjes I^ausper*

fonal". Die meiften Dienenden mürben bem Sdjröberfdjen Derein

untreu unb biefer tft feitbem für bie ganje Bewegung bebeutungs*

los gemorben. 2>er fjilfsoeretn entioicfelte fidj rafefy Xladf § \ feiner

Statuten toar bie materielle unb geiftige Hebung feiner ZtTitglieber

ber fjaupt^toeef. Diefer follte 3U erreidKn gefugt toerfcen

\) burdj (ßetoäfyrung oon Unterftüfeung bei längerer unser*

fdjulbeter Stellenlofigfeit, bei anbauernber Kranffyeit unb bei lobes*

fällen (es Ijanbelt \\d\ alfo um eine Derfidjerung gegen 21rbeitsloftg*

fett, Kranffyeit unb auf im Cobesfall)

;

2) burdj (ßetoäfyrung oon Äedjtsfdjufe bei Streitigfeiten;

3) burd? 21nftrebung guter 21rbeitsbefcingungen

;

^) burdj (Einführung eines für ZtTitglieber unentgeltlichen 21r*

beitsnadjtoeifes

;

5) burdj 2lblfaltung oon Unterifaltungsabenben, oerbunben mit

belefyrenben Vorträgen;

6) burdj (Errichtung eines X}chus für bie im fjausfyalt tätigen

perfonen, fou>ie <J5rünbung einer 211tersunterftüfeungscaffe

;

7) burd? (ßetoäfyrung oon Jtarleljn.

Diefer Derein toar eine originäre Sdjopfung perlmanns unb

ftanb mit iljm in engfter 5ütyung. perlmann ift jein geiftiger Ur*

lieber. <£r tjat roie ertoäfynt, aud> ias Derbienft, bie Dienfiboten*

beu>egung in Scene gefefet-ju iiaben, allein er fyxt es nidjt oerftanben,

fie loeiter 3U enttoicfeln. fjeute nimmt er an ifjr einen perfönlidj

actioen 21nteil nidjt meljr.

Don ben politifdjen Parteien finb es auger icn XTational^So*

cialen nur bie Socialbemofraten getoefen, oon benen einzelne 2TIU*

glieber iifre (Brunbfäfee in ber jungen Betoegung 3um Jlusbrucf

3U bringen fügten, fjier fei oor allen auf eine Derfammlung Ijin*

geioiefen, in ber 5tau Cily Sraun über bie 2>ienftbotenbetoegung,

ifyre Urfadjen unb <§iele fprad?. Diefe Derfammlung erflärte306)

:

IDir begrüßen mit Befriebigung bie neu erftanbene Dienftboten*

betoegung als eine erfte Segung bes Selbstgefühls unb erftarfenben

£laffenbetoußtfeins biefer redtflofen Sdifcfyt bes Proletariats. 3"
ber (Erfenntms, baß bie männlichen unb roeiblicfyen Dienftboten unter

einem 21usnaljmegefefe ftefyen, bas ifyre Bürgerrechte einfdjränft, fie

306) Portpärts üom 19. 2luguft 1899.
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wehrlos ber IPillfür ifyrer Arbeitgeber preisgiebt unb ifynen Wo
ZHöglidifeit nimmt, mit allem Hadjbrucf für iljre 3nteref(en 311

fämpfen, forbern u>ir \) Abfdjaffung ber <ßefinbeorbnungen unb ber

2>ienftbüdjer ; 2) Aufhebung bes (ßefefces vom 2% April J854;

3) Ausbeljnung ber obligatorifcfyen Kranfen* unb Unfallperfidjerung

auf alle 2Kenftboten ; ^) Unterteilung ber Dienftboten unter bie

(Sewerbeorbnung. IDir ©erlangen ferner angefidjts ber gefunbfyeits*

wibrigen IDoljnungsperljältmffe ber Dienftboten ben fdjleunigen (Er*

lag orts* unb lanbespolt3eilidjer Derorbnungen, bie a) einen Ijvgie*

mfdj angemeffenen Ulinimalluftraum feftfefeen; b) bie Befttmmung

treffen, ba% biefe Häume burdj nadj außen geljenbe 5^nfter gehörig

pentiliert, mit £>ei3Porrid)tungen perfefyen, pon innen perfd]lie§bar

unb pon Hetiraben u. bergl. in entfpredjenber Entfernung (ein

muffen. ZHe Durchführung biefer Beftimmungen ift befyörblid] su

controlieren unb wo bie IDoifnräume ber Dienftboten biefen An*

forberungen nid?t entfpredjen, finb bie ^ausbefifeer unb Htieter 3U

beftrafen unb bie fernere Benufeung bes betreffenben Haums $u

perbieten. Um ber Ausbeutung ber Dienftboten burdj gewerbs*

mäßige Stellenpermittler ein Siel 3U fefcen, perlangen u>ir bie <£in*

ridjtung öffentlicher ober communaler Arbeitsnadyweife, forpeit bie

Arbeitspermittelung nidjt pon ben Dienftbotenorgamfationen felbjt

in bie fymb genommen tperben fann. Die <£rrmgung aller biefer

forberungen wirb jum großen Ceti pon bem energifdjen pereinten

Kampfe aller Dienstboten abhängen unb in biefem Kampfe fiebern

tpir ber Dienftbotenbewegnng unfere Unterftüfeung 3U.

3n ein neues pon einem gewaltigen Auffdjwung begleitetes

Stabium tritt bie Berliner Dienftbotenbewegung mit bem Auftreten

^ellmut pon (Serladjs. Als glän3enber Hebner, ausgeftattet mit

ijerporragenben ^äfyigfeiten, t^at er bie Bewegung feljr geförbert.

3m HTittetpunct feiner Heferate ftanb bie preußifcfye (ßefinbeorbnung

pon \8JO. Die fdjneibigen Angriffe auf biefes (Haffen* unb fjerren*

redjt l\aben ber Bewegung piele Anhänger geworben.

Unterbeffen Ijatte fidj in aller Stille eine neue Dereinsbilbung,

entwicfelt. 3^ geiftiger Dater war ein pon <5erladj protegierter

3<>urnalift/ namens £mil Hogge. <£r rief 3unädjft ein neues ©rgan
ins Ceben, bas <£entralblatt für bie Angepeilten bes fjaufes, bas

fefyr gut rebigiert war, es aber nur auf wenige Hummern brachte

unb balb erlofd]. Unter feiner 3nüiatipe entftanb nun am \. 3ult

J900 ber Perein Berliner Dienftfyerrfcfyaften nnb Dienftangeftellten,

Digitized byGoogle



— 395 —

in bem aber Kogge nidjt meiter fyeroorgetreten ift. Der Derein gefjt

t>on ber 5iction gemeinfamer 3ntereffen aus. Sein &oed ift naefy

§ 3 ber Safyxngen : Die (ßefamtlage ber Dienftangeftellten 5U beffern

unb ein gutes (Einoerne^men jtoifc^en beiben Ceilen ljerbei3ufü^ren.

Uebrigens ift biefer Paragraph txrieberfyolt anbers formuliert

toorben. Die lefcte 5<*ffung lautet: Der gjtoed bes Vereins ift, ben

Arbeitgebern Dienfte guter fjausangefteüter 5U vermitteln, bie Hn*

geftellten in guter Arbeit fidjer 3U (leiten unb beibe üeile mit Hat

unb Cfyat ju uuterftüfeen.

Diefer «gtseef wirb 3U erreid^eu gefudjt burdj

\) ben für ZTTitglieber unentgeltlichen Stellennachweis auf (ßrunb

ber Dertragsbeftimmungen bes Peretns;

2) bie 5örberung ber beruflidjen Ausbilbung ber fjausange*

ftellten;

3) bie ijilfscaffe für bie ffausangeftellten

;

^) ben Ausgleich etwa entfteijenber Streitigfeiten ep. Hecfyts*

f^ufe;

5) bie pflege ebler (ßefelligfeit.

Diefer Derein fyat an erfter Stelle einen unentgeltlichen Stellen*

nadjtoeis hingerietet unb barauf geu>ifferma§en ben Darein bafiert.

3d| liabe biefe Klippe bereits bei ber (Drganifation ber fjaus*

beamtinnen befyanbelt Aber ber 5dller, ben man ijier gemacht fyat,

beginnt fid) bereits tx>n felbft $u corrigieren. Qerrfdjaften otyne

fociale (ßefinnung treten bem Perein ausfdjliefcltdj roegen bes un*

entgeltlichen Stellennadjroetfes bei, um fidj Dermittelungsgebülfren

ju fparen unb tüdjtige ZtTäödjen 31t befommen. Daljer ift biefer

Stellennachweis ix>n ben ZTTäbdjen fdjledjt befudjt unb man gel)t

neuerbings an eine Aenberung unb glaubt burdj (Einführung von

(ßebüljren meljr 3U erreichen. 5ür bie bienenben ZTIitglieber bes

Dereins ift aud> biefer punet Siebenfache. f}auptfad?e ift: Derbeffe*

rung ifyrer Cage. Das ift aber nur möglich burdi ein fociales pro*

gramm. Die fjerrfdjaften, bie nidtf bafür finb, fönnen ja bann

rufyig ausfd^eiben. <£s giebt in Berlin eine Heine <£lite gan3 fyeroor*

ragenber unb intelligenter 5ran.m, bie Ijod) über bem geroölfnlidjen

Cypus ber Berliner fjausfrau ftelfen. <£s ift nxdit ein3ufefyen, u>arum

biefe nidjt, axxdi wenn fie einer anberen (Claffe angeboren, als

Mitarbeiterinnen in einem foldjen Derein fruchtbar unrfen fonnten.

ZTTan fann im prineip ben (ßegenfafe jarifdjen beiben Parteien auf*
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redjt erhalten, aber man fann in ber prayis <£onceffionen

machen.

Die beiben ijier enx>äfynten Dereinsbilbungen umfaffen nidjt

gans JOOO ZTlitglieber, stoet drittel baoon finb Dienftboten. 3n

leftter geit ift ber £}ilfsoerein für weibliches fjausperfonal offene

lid) nidjt aufgetreten. <£s mangelt ifym an fyerrorragenben per*

fönlidtfeiten, bie 3nteHtgen5 unb Agitationstatent mit einanber oer*

binben. Seine ZHitglieöer allerbtngs fyaben fyemfig in ber Dtscuffion

ber öffentlichen Derfammlungen gefprodjen. Der jt»eite Derein Ijat

namentlich ht biefem 3afyre (J901) mehrere Derfammlungen ab*

gehalten. Sein Dorftanb befielt aus fieben 5*auen, bie mir nid?t

näfyer befannt finb unb bem f}erm IDeinfyaufen, Hebacteur ber

l}ilfe, ber mit großem taftifdjen <ßefd]icf bie Derfammlung leitet.

Aufcerbem aus ad\t Dienftangeftellten, meiflens feljr intelligenten

ZTCäbdjen, u>ie 5räulein <£jed}, 5örfter, f}einrid), Kofdjinsfy. Die

5ät|rerinuen ber Dienenben finb meiftens gelernte Köchinnen. Don
ifynen fagt Sophie Susmann 307

): Diefe intelligenten, feijr ge*

fudjten unb anfprudjspollen ZHäbdjen bebürfen feiner Auf*

befferung ifyrer tage, fonbern arbeiten, roie fie fagen, für X>as

IDofyt iijrer fd]led]ter geftellten (Eollegtnnen ..."

Aus ben Derfammlungen ergiebt fidj aud?, isorauf es bei ber

focialen Setoegung unter ^en Dienenben eigentlich anfommt. <£s

fyanbelt fid} um jtoeierlei: einmal um bie Abfdjaffung ber <ße*

finbeorbnungen unb Reitens um fociale Keformen. 3n beiben Der*

einen unb in allen Derfammlungen roirfc auf biefe beiben punete

bas Sdju>ergeu>idit aller Angriffe unb aller Derbefferungen gelegt.

Daljer lag es nafye, biefen beiben Dingen unffenfdjaftlid} näljer

ju gelten unb bie Argumentation 3U pertiefen. Deshalb treffe id?>

i>a% biefe Arbeit für bie öetsegung nidjt ofyne XTufcen fein u>irb.

Darin roürbe fic±> am beften ifyr innerer IDert bocumentieren unb

alle Angriffe reicfylid] aufwiegen, bie man gegen fie ergeben u>irb.

^ Sophie Susmann: Die Berliner Dtenßbotettberoeauna, in ber „Socialen

praris" X. Jljrg. ZU. *r.
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Die Claffen oon Rang unb Befift tjaben fem ZHittel unüerfudjt

gelaffen, um bas Dienen 511 oerljerrtidjen unb bie Dor3Üge bes

tläuslidjen Dienftes 3U preifen. £s ift| eine unglaubliche Dialeftif,

bie t|ier an ber Cagesorbnung ift, unb ein trauriges ^exA^en für

bie geringe logifefte Schulung felbft ber gebilbeten Beüötferungs*

hreife. ZTlan trifft nämlid) überall, nx> man in IDort unb Sdjrift bas

<£I}rem>olle unb Derbienftlidje bes Dienens beleuchtet, folgenben <ße*

banfengemg. IDarum roill ^as Dienjbnäbdjen nidjt bienen, u>arunt

mißachtet es biefe Cfyätigfeit? Dienen u>ir nidjt etroa alle? Dient

nidjt ber Beamte bem Staat, ber Sotbat bem König? f}at nicfyt

5riebrid) ber <ßro§e gefagt: 3&1 fr" &er crfte Diener ^es Staates?

lautet nid]t ber IDafytfprudi t>es Prisen oon H>ales: 3cfy biene

unb Ijat nidjt <£t|riftus felbft gefagt: Dienet <£ud? untereinanber

?

H?ie fönnte bas Dienen für einen Dienftboten etu>as oeräcfyttidies

fein! Diefes bialeftifdje Kunftftücf Ijat man bisher mit gutem <£r*

folge atxdi vx ben Dienftbotenoerfammlungen oon feiten ber fjerr*

fdjaften oorgebrad]t, ofyne ba% man pon anberer Seite auf ben

<5u>iefpalt aufmerffam gemacht fyätte, ber in ber üerfdjiebenen 21n*

toenbung besfelben Begriffes liegt. Tknn bei bem Dienft b^s Dienft*

boten fyanbelt es fid? um etwas gan3 anderes, als wenn ber ©fföier

ober ber Beamte fagt: yi\ biene. Der erftere bient ben Caunen

unb ber IDillfür eines ein3elnen ZHenfdjen, ber lefetere aber einer

abftracten perfon, b. I}. einem Redjtsfubject, bas für bie ^öfteren

<gu>ecfe ber menfd}tid)en (ßefellfdiaft notoenbig ift. Deshalb be*

r>or3ugt man Ijeute ben Staatsbienft, ben Khrdjenbienft unb jeben

Dienft gan3 ober tjalb öffentltdjer 21rt. Denn biefer Dienft erinnert

nid]t im geringften mefyr an frühere perfönlicfc Slbfyängtgfeitsüer*

Ijältnijfe, gans im (ßegenfafe 3um fyäuslicften Dienft. 5örfter fyat
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liefen Unterfd^ieb pfyilofopfyifdj gut Mar gemacht. <£r fagt308) : „IDir

alle finb ja in irgenb einem Derfyältnis ber Unterordnung unter

eine (Sefanttleiftung. 2lber nur bienen nicfyt ber IDillfür eines

RTenfdjen, fonbern allgemeinen (Sefefeen bes (Sefamtipirfens, bie

unfern IDillen nidjt fyerabbrücfen, fonbern enttpicfeln, u>eil iljre <5e*

fefclidjfeit ja bas RTittel unferer fjerrfcfyaft über bie Hatur ift. 3tud]

bie Kranfenfcfypefter bient nur fcfyeinbar ber IDillfür bes Kranfen,

in JDafyrljeit ben (Befefeen ber (Senefung; umrbe fie ber IDillfür

eines anberen bienen, fo perlöre iljr eigener (Seift unb ifyr eigener

IDille bie lebenbige unb ftetige Bejiefyung 3U ifjrem f}anbetn unb

müßte nohx>enbig perfümmern. Unb felbft beim 5<*brifarbeiter ift

bie 2lrbeitsleiftung nid?t bas (Ergebnis eines (Seljorfams, fonbern

feiner eigenen 2luseinanberfefeuug mit i>en (ßefefeen ber Zedimt.

Seine IDtllensentfattung tpirb nidtf burd? beftänbige Befehle burdj*

freust unb 3erfplittert ; er fyat ein feftes Programm feines Cage*

tperfs, bas in bem Syftem ber <ßefamtarbeit feinen pernünftigen

unb begreiflichen (ßrunö t|at; fein Cfyun u>irb beftimmt burdi bie

geiftige Aneignung feiner 5unction in biefem Syftem, feine (Energie

famt fidj ausleben in einer Reifje ftetiger, überfidjtlidjer unb be*

redjenbarer Cfyätigfett. Unb felbft ber Solbat inmitten bes eifernen

Zieles ber Disciplin fyat nidtfbas <5efüljl ber Cmiebrigung unter

bem (Eommanbo, ba biefes nur ber 21usbrucf für bie XToteoenbig*

feiten einer geiftig erfaßbaren (ßefamtleifhmg ift. Ueberall

Sa aber, xpo bie perfönlidje IDillfür eines (Emjelnen an
bie Stelle natürlicher unb focialer (ßefefee ber 2lrbeitsteiftung

tritt, überall i>a t^ört a\xd\ bte Cijätigfeit auf, bas (Ergebnis bes

eigenen pernünftigen <£rfennens unb IDollens $u fein. Sie urirb bas

(Ergebnis eines fremben IDillens. Unb fyier beginnt bie fdjtperfte

(ßefäfyrbung bes (Etirgefüfyls unb ber Selbftadjtung."

ZHan fyat aber nidjt nur bas 2>ienen i>es 2)ienftboten mit bem
JDienen bes Staatsbeamten in parallele geftellt, man Ijat aud) ben

E>ienftboten gefagt, ba% fie r>on (5ott $u biefem Berufe bejKmmt

feien. <£s ift fcas eine 2lnfcfyauung, bie roir in ber SdjolafKf bes

RTittelalters finben. 2Tlan Ijielt ben Beruf für ein 2tmt, bas man pou

(ßott erhalten, für einen Dienft gegenüber ben Rlenfdjen. Hodj
bie Reformation fielet im Dienen eine 2lrt <5ottesbienft. <£s xxxiv

bie 2luffaffung ber autonomen Stabttpirtfcfaft. ^d\ braudje nid]t

808
) W. ^oefter: a. a. pag. 9, \o.
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befonbers 311 betonen, ba% foldje Slnfidtfen fyeute nur nodj bei gan3

rücfjiänbigen Ceuten ju finden finb. Die mobeme §ext fiel)t im

öeruf eine (Ertoerbsquelle bes fiinselnen unb ein Beruf, ber biefeu

3wed nidjt genügenb befriebigt, roirb in bemfelben 2Xla%e pon

immer weniger ZTTenfdjen ergriffen, als anbere Berufe beffere <&>

u>erbsbebingungen bieten.

TXlan fyat aber aufcerbem aud], nidjt oerfäumt, bie fpe^iellen

Dor3Üge biefes Berufs befonbers fyeroo^utieben unb fie gegen bie

Ztadjteile ber 5<*brifarbeit abjutoägen. 2Hljät|rlidi nad\ IDeiljnaditen,

Sumal gegen ©ftern fyin, erfdjeinen mit ben uneberfefyrenben Sd?ul*

entlaffungen 2lrtifel in ben Rettungen unter ber Ueberfdjrift : £Das

follen unfere Kinber u>erben? Diefe 2Jrtifel geben in ber Hegel

ben 2Xiäbd\4n ber unteren Dolfsclaffen ben Rat, nidjt 5<*brifarbeite»

rin, fonbern Dienftmäbdjen su toerben. <£s ift namentlich e i n 2lrgu*

ment, bas man regelmäßig anführt, roenn von ben Dorteilen, bie

ber Dienfi bem ZTXäbdjen geroäfyrt, bie Zlebe ift. 2n ^inem 21rtifel

ber Dresbener ZTadjridjten309) fyeißt es: Die Ztläbdjen lernen fyier

alle arbeiten, bie fie fpäter eigentlich einmal fönnen (ollen, wenn

fie fid] ©erheiraten unb eine glücHidje <£fye führen u>ollen. Sie

lernen wa\d\en, fdjeuern, fliefen, fodjen, ftdj mit Kinbern be*

fdjäftigen unb biefe orbnungsgemäß beljanbeln." 2n einer anbeten

Rettung 310
) fyeifjt es: „Das Dienftperfyältnis ift für bie jungen

2lrbeiterinnen im allgemeinen nicfyt nur toirtfdjaftlidt einträglicher,

fonbern 3umeijt audj in gefunbfyeitlidjer unb moralifdjer Be3tefyung,

por allen aber in Hücffidtf auf il
(
re fpäteren fjausfrauenpflidjten

porteiltiafter." ZTefymen u>ir bie prämiffe, baß fid] bas 2Tläbd]en

fpäter ©erheiratet, als richtig an — obgleich bies nur für einen

Ceil gilt — fo erfennt man bodi bei näherer Ueberlegung, i>a%

bas erwähnte Argument aufcerorbentlicfy überfdjäfet roirb unb ba*

tjer eingefdiränft toerben muß. Küdje unb fjausfyalt ber oberen

«gefyntaufenb unb audf bes beffer fituierten 2Hittelftanbes unter*

fdjeiben fid] roefentlid? son ber Kücfye unb bem £}ausfyalt bes 2Jr*

beiters ober flehten fjanbtoerfers, ben bas ZHäbdjen heiratet. ZDas

nüfet ifyr als ehemalige Köchin bie Kenntnis ber Zubereitung ber

belicateften (5eridjte, bes fdjönften Bratens, ber beften Suppen unb

809
) Dienen ober in bie Sabril, in ben Dresbener tladjridjten tlr. 358 rom

29. December #00.
310

) IDetn nnfct ber Dienßboienmangel ? von Ceros im berliner (Eageblatt

Zlx. 522 Dom |3. (Dctober $00.
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$er feinften Ztacfyfpeifen ? So etwas fommt nidjt auf ben Gfdj bes

Arbeiters. Sein <£tnfommen erlaubt ber 5rau nid)!, ifyre Kenntniffe

in bie Praxis um3ufefeen. (Dber neipnen mir ein Stubenmäbdjen.

Sie fyat ben Salon unb bie gimmer aufzuräumen, bie Befymblung

ber parfetts, ber Ceppidie, ber ZTTöbel, ber Spiegel, ber Hippes ic.

ift ifyr anleint gegeben. Sie fyat alle Regeln gelernt, ein Simmer
gefdjmacfpoll fyer3urid)ten unb im ftanbe 3U Ija^en. Sie u>ei§ <xnd\

mit ber feinen IDäfdje befcfyeib. Was nuftt it|r bas aber alles in

iljrem eigenen £}ausftanbe, nx> ber (Eomfort rollftänbig fefylt unb

nur bas yxm Ceben notioenbigfte ZHobiliar ©ortjanben ift? Diefer

Stanbpunct rft a\xd\ ht ben bie 3ntereffen ber Arbeiterin pertretenben

^eitfd^riften fyäufig betont isorben. So fyeißt es in ber <51eid}*

Ijeit811): „Was nüfet es ber proletarifdjen $van, roenn fie oorjüg*

lidj, roie bie perfecte Ködjin einer geheimen Commercienrätin fod>t,

fo balb bas Senev bes fjerbes erlofdjen bleibt, u>eil es an Kohlen

mangelt, fobalb es nidjts in Cöpfen unb Ciegeln ju brobeln giebt,

u>eil fein <Selb im fjaufe ift unb ^er <£rebtt bei Krämer unb 51*tfdjer

ein <£ribe fyat? Wie wenig fommt bem fjausfyalte, fommt bem ZUann

unb ben Kinbem t>on ber (ßetx>ot|nt|eit einer mufterfyaften IDirt*

fdiaftsfüfyrung $u <ßute, toenn bie 5rau pon fruit bis abenbs elf

Stunben lang unb öfter noefy länger ht 5<*brif unb IDerfftatt tijätig

ift, abgeraefert an Körper unb (Beift in ben 5<*milienfreis 3urücf*

feijrt, nx> ifyrer nun Arbeiten über Arbeiten roarten!" ZTIan fjat

fogar behauptet, ba% bie ZXotlage ber unteren Claffen mit ber

fdjledjten IDirtfctjaftsfüljrung iljrer 5^auen sufammenljänge. So Ijeißt

es in einer örofdjüre bes Hectors (Dmmerborn312
) : „€in gut Ceil

bes Clenös, unter öem £}unöerttaufenöe permögenslofer ^amilteu

leiben, rüfyrt oon ber Unfähigkeit ber 5^auen $u felbftänbiger 5üfc
rung eines fjausfyalts Ijer." <£s gehört fdjon eine retatis geringe

<£infid]t in bie focialen gufammenfyänge basu, um fo etoas ju

behaupten, benn fcie ZXot ber proletarierfrauen fyat ganj anbere

Urfadjen, bie mit ben Problemen ber prhxrtcapitaliftifdien IDirt*

fcfyaftsroeife 3ufammenf}ängen unb auf bie ein3ugefjen l}ier ntd>t

ber <Drt ift.

Wenn man aber ju (ßunften bes Dienftbotenberufes bie Dorteile

ber Etausu>irtfdjaftlid)en Äusbilbung für bie fpäteren Cebensoer*

81
») Die öleic^eit, IV, 25.

312
) (Dmmerborn: Der f}ausEtaltnngsnnterrtd}t m ber Dolfsfdjnle. Qeft ?

unb 8 bts IltbtittTwoty, (Drgan bes Vtxbanbts fatlj. 3nbußrie* unb Arbetterfrennbe.
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Ijältniffe fo fiarf betont, bafc u>ir fie we\enÜ\d\ einfdjränfen mußten,

fo überfielt man in ber Kegel, ba% bas Dienftmäbdjen feine ge*

»erblichen Kenntniffe mit in bie <£fye bringt, was aber fefyr loid^tig

ift, benn in ben meiften fällen muß fie miteru>erben. Die meiften

Arbeiteten fhtb fo befcfyaffen, Saft bie 5*<*u fieft nidjt bloß ber

ffausltdtfeit u>ibmen fann, fonbern bnrd] gewerbliche Arbeit bas

<£infommen ber 5<*milie fo roeit er^öljen muß, baß es jum Cebens*

unterhalt ausreicht. Dafyer bemerft eine f}errfd}aft mit Hedjt : „Diele

2ttäbdfen behaupten, wenn fie etoas in ber 5<*brif lernen, fönnen

fie fpäter in ber <£fye etwas mit serbienen, roopon icfy mid] fogar felbfi

überzeugt fyabe. Wxt Ratten eine große IDäfcfyefabrif für Kragen

unb Craoatten, ba untren bie meiften Arbeiterinnen ©erheiratete

grauen."

3cfy fyabe bie 5*age, ob ber fyäuslidje Dienft jungen ZlTäbdjen

mefyr ober weniger Dorteile bietet als öie geu>erblid]e Arbeit, fyier

nidjt weiter ju perfolgen, aus bem ginfadjen (Brunbe, toeil biefe

5rage längft entfcfyieben ift. Die Statiftif jeigt eine ftetige Abnahme*

tenben3 in ber (Sruppe „fyäuslidje unb perfönlidje Dienftleiftung".

3n Deutfdjlanb tsaren J882 2,93 o/
, J895 2,59 % *><* Besölferting

Dienftboten. 313
)

2n ber £nquete roar auefy bie 5^9^ geftellt: IDeldje (ßrünbe

fönnen Sie angeben, u>arum fo u>enig 2Tläbd)en fidj bem ljäus*

lidjen Dienft uribmen? Die (ßrünbe finb feljr oerfcfyebener ZXatur.

(Entfdjeibenb aber ift, ob bie Urteilenben Arbeitgeber ober Arbeit*

neunter finb. Da&urdji tofarb beftättgt, ix>as ber große National*

öfonom Karl 2Tlary juerft erfaimte, ba% bie öfonomifdje £age ber

ZTCenfcfyen ifyr Denfen befthnmt. Das ift ein pfydjologifdies (ßefefe,

oijne weld\es bie Dioergen$ ber Urteile unserftänblid} bleibt.

IDas bie 2Tläbcfyen als (Srünbe anheben finb nur Dariationen

ein unb berfelben focialen 2Tielobie. <£s ift ein einhelliges Urteil,

i>as in t>en oerfdjiebenften 5ormen bemfelben (Srunbgebanfen ent*

ftammt. Die 2ftäbdjen nx>llen nidjt bienen, roegen ber ZTTißftänbe,

bie roir fennen gelernt l\aben. Wie fie t>on ifyrem Stanbpunct aus

über bas Dienen benfen, barüber feien aus ber großen 35afyl oon

Bemerkungen nur einige wenige Beifpiele mitgeteilt.

„Der fjauptgrunb, fcen man fo fyäufig fyört, ift bie fdjCed?te

Beijanblung unb bas fpärlicfye <£ffen, bie fd]led?ten Sdjlafräume

813
) Statifltf bes Dentfdfen Het<$s &. $., Banb \\{, pag. \5. <6.
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unb bie furzen 5rei3eiten. 3)as finb bie (ßrünbe, marum fidf bie

ZTTäbdjen bem tfäuslidjen JHenft nidjt mibmen mollen."

„XTidjtadjtung, fdjledjte Befyanblung, jumeilen fdjledjte Cö^ne,

gebunbenes leben, manchmal fdjlinfmer mte im Sudjtfyaus, über*

trieben* 2lrbeits3eit. Zttan fyat nidjt Seit, fidj feine Sadjen in ©rb*

nung $u bringen unb ift auf anbere Ceute angemiefen u. a. m.

2d\ follte 20 ZTläbdien fyaben, nidjt eine einzige mürbe \d\ in Stellung

fdjicfen."

»3*fe* tfyut es mir leib, bafc idj einftmals ben Beruf als Dienft*

böte gemault fyabe, t>mn an trüben Erfahrungen in jeber Be*

$iei)ung tjat es mir nie gefehlt: tüdjtig fdjuften, baju bie fdjled^te

Befyanblung unb bei mancher f}errfd?aft bas <£ffen, bafj man es

nid]t glauben mödjte, tx>enn icfy es fyier nieberfdjreiben mürbe. <£s

fpottete oft jeber Befdjreibung."

„ZHeiner 2lnfidjt nacfy jiefyen es Diele oor, am Cage lieber nur

einmal $u effen, als jebe ZHinute unter fremben Caunen unb IDillen

3U ftefyen, mas bei uns Dienenben bodj oljne Slusnafyme ber 5<*U ift"

„Tkx bie fjerrfdjaften unerhörte Jlnfprüdje an ben ZHenftboten

(teilen, meil bie 2)ienftboten fid} mte im <5efängnis befinben unb

feine 5reiljeit befifeen, ^>a bie 2ftäbdjen ficfy bei iijrer fauren 2lrbett

audi nodj xx>n bem erbärmUcfyen (ßetjalt allein 3um Satteffen 3U*

faufen muffen; i>a ein 2ftäbdjen, fobalb es franf mirb, wie ein

Stücf Diel) bemäntelt unb ifym t>ann bie Ct|ür gemiefen mtrb — ba

fann man es feinem gefunben jungen ZtTabd^n oerbenfen, menn es

^>as Bienen fya%t unb lieber im (ßefdjäft arbeitet, um fidj X>as

täglidje Brot leichter ju oerbienen. 3*&e meines Stanbes mirb mit

mir füllen unb mir Redtt geben."

„IDeil fie meiftens fdjledtf beljanbelt merben. Dann fagt fid*

ein 2ftäbd}en: Du getjft lieber arbeiten ober in eine 2lufmarte*

ftelle, bann bift Thi menigftens icn Tlbenb Dein freier f}err. Bei
ben fjerrfdjaften befteljen in Be5ug auf bie Stellen 3U große Unter*

fdnebe."

r,3&l felbft mürbe niemanb baju raten, meil ein Dienflbote,

mag er nod] fo orbentlidj fein, als bas untergeorbnetjte (Sefdjöpfi

pon allen betrachtet mirb. 3m ffcrbft \899, als bie focialifrtfdje

partei eine Derfammlung einberufen fyatte unb bie (Sefinbeorbnung;

jerglieberte, fyörte id\ bort rings um midi öen 2lusruf: ZXun, ba
fdjicfen mir unfere Kinber nidjt bicnen, menn |old]e (Sefefee be*

fteB^en."
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„XDeil lein ZHäbcfyen, mag fio fein, was fie mill, fo u>enig

cjeadtfet toirb als ein Dienftmäbdien. ZTlan ift unb bleibt bie lefcte

perfon im fjaufe, aud} toenn nur ein £}ünbd>en ba ift."

„IDeil bie X?errfd}aften ifyre 2Tiäbd]en toeniger achten, als ihren

£}unb unb fpredjen unter \xd\: Hdi, bie finb ja fdjon anbevs ge*

boren. Alfo roir finb baju ba, um uns alles gefallen $u laffen;

roir bürfen fein (Befühl fyaben unb bod} fyaben roir audj £}er3,

<5cfüljl unb (Balte."

//3d| bin ber feften ZTTeinung, ba% fo u>enig ZTXäbd^en ficf> bes*

tpegen bem fyäuslidjen Dienft toibmen, roeil tsir ZtTäbdien *>iel ju

toenig freie <§eit fyaben, meil toir oon 3**^ 3** 3&k* mety unter*

örücft loerben unb roeil feljr t>iete fjerrfdjaften itjrc Dienstboten

fdjledjter befyanbetn als ein Stücf Diefy. f}unbe fyaben es oft oiel

beffer als manches Dienftmäbdjen unb bod\ muß basfelbe ben gan3en

Cag arbeiten."

„IDeil bienenben 2ftäbd>en nie bie Stellung eingeräumt toirb,

bie iijnen gebührt, fie toerben immer als untergeorbnete IDefen

betrachtet, bie nidjt nur bie Caunen unb ZTTifjftimmungen ber fyxv*

fdjaft, fonbern fogar bie Unge$ogenfyeiten unb Hüpeleien ber Kinber

3U ertragen iiahen. <£s ift ja nur bas Dienftmäbdjen. Darum fommt

fid] aud] bie einfacfyfte Arbeiterin, oon ber nichts ©erlangt toirb,

als bie Arbeit, mefjr oor als ein Dienftmabdjen."

„<£s ift allgemein befannt, ba% ber Dienftbotenberuf ber

fdjledjtefte Beruf ift. ZTlan ift immer abgefpannt unb furchtbar mübe.

3<^ gebe gelegentlich bie Stellung auf, u>eil bie Anfprüdje immer

größer u>erben unb freie Seit ift bie fjauptfadje."

„Das ift bodj flar, toenn ein junges 2TTäbd}en mit Cuft unb

£iebe in ben Dienft tritt, um fiefy it^r Brot 3U perbienen unb fyat

fdtfedjtes <£ffen, einen unbefcfyreiblid>en Sdjtafraum unb bann ein

fdjledjtes <?>eugnis im Budj, ux>mit fie fidj ifyr Cebtag tferumtragen

muß unb nie toieber eine gute Stellung annehmen fann — ift es

bann ein IDunber, wenn ein ZTTäbdjen nidjt meljr in Stellung geltf,

bann ift fie bes Dienens mübe unb oerbient fiefy ifyr Brot leidster

als fdtfedjtes Znäbdjen.
"

„<£in Dtenjbnäbdjen ift in btn Augen ber fjerrfdjaft nur eine

Arbeitsmafdtfne, es toirb gar nidjt als XTTenfdj betrautet. Sie foll

nur arbeiten. Dergnügen toirb üjr nicfyt gegönnt. Da Ijetfct es oft:

<£in Dienftmäbdjeu Ijat überhaupt nichts ju beanfprudjen, bie muß
bas tfyun unb leiften, was bie fjerrfdjaft ©erlangt. Sollte es mir

StUIi* Die taqt ber weiMirf?fn THenflbotm. 26
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l{ier nidtf gefallen, tr>as idj jeftt nocfj nidjt fagen lärm, fo ijt es bie

lefete Stelle getoefen, benn id? fyabe fdjon $u wel traurige <£rfafc

rungen gemacht."

„lüeil fie einen tyrannifieren. Docfy 5letfdi »«ö Knochen läßt

man fdjon bei ben f?errfd}aften, &en lefeten Cropfen Blut mochten

fie audj nodj tfaben. 21uf &en elenbeften Ijängeboben toirb man
gejtecft, ba% man Kopffdjmer^en fyat, anftatt ba§ man erfrifdjt an

bie Arbeit geltf. Unb fo ift es einen Cag u>ie alle Cage, fo bafc

man oft ber DerjtDeiflung nat|e ift. 2lber ein ZTTäbcften ijt eben fein

ZTTenfdi. Wo foll man nur ben ZTTut ijerbefommen, um nodj weiter

in Stellung $u gefyen unb mit freunblicfyem (ßefidjt t>en £}errfdjaften

ftets entgegentreten. Qod\ nur su oft befifeen Dienjhnäbdjen einen

befferen Cfyarafter unb fmb feinfühliger als mandje ^errfd^aften."—
3>ie 2lusfagen ber J^errfdjaften laffcn fidj in 5toei <ßruppen

einfeilen. <§u ber erften gehören biejenigen, bie bie ZHäbdjen allein

unb ja>ar in erfter Cinie iljren 5tciBjeitsbrang für bas X>efictt an
{{ausliefen 2>ienftboten serantoortlidj madjen. £}iert|er rechne id?

audj bie 2lusfagen, bie ber Dergnügungsfudjt, ber ©telfeit, bem
f^odjmut, ber Stanbesüberfyebung unb bem Ciebebebürfnis ber Zttab*

dien Sdjulb geben. 5<>l9^nbe 21usfagen mögen bies erläutern:

„IDeil bie Dienjhnabdjen ftdj einbilben, meljr ju fein, toenn

fie in ein (Sefdjäft eintreten unb bann bie Sudjt nadj ^eiljci^ bie

unfere ZlTäbcfyen ja nidjt fo iiaben fönnen, toie Sabrifmäbdjen unjb

2tufu>arterinnen. 2<t\ fyoüte ein tüchtiges 2luftx>artemäbdjen, bas mir

fagte: „IDenn idj \00 Cljaler befomme, gefye idj bodj nid]t mieber

in 2>ienjt. Bin idj mit ber 21rbeit fertig, fann id] Inidf amüfieren

unb tfyun unb laffen u>as icfy will."

//5reit|eit, bie idj meine, fönnte man fagen. 3n *>en 5<*brifen

unb fonfttgen (ßefdjäfts$weigen finben bie ZTTäbdten, wenn nidjt

gerabe beffere, fo bodj unabhängigere Befdfäftigung unb es fällt

iljnen nidjt fdjwer, Ijeute auftufyören unb morgen anberstro att3u*

fangen. Sie ijaben t>en gansen Sonntag für fidj frei."

„3)ie Zftäbdjen wollen burdjaus bie Sonntage, bie Tibenöe unb
bie XTädjte frei fein. Sie wollen „5räulein" genannt u>erben unb

fidj nidjts fagen laffen. Ceiber fefjen fie ntdjt ein, bafj bie einige

Dorbereitung 3ur fünftigen (Ehefrau ber 2lufentl}alt unb bie Be*

fdjaftigung in einer georbneten J}äuslidjfett ift, abgefeljen baoon,

ba% bies Ceben ein oiel gefünberes ijl, als bas ber Derfäuferinnen,

Sdineiberinnen unb 5«brifarbeiterinnen."
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„(Eitelfeit unb fjodrmut! (Ein leiblich paffenbes ZTTäbdten gefyt

gern darauf ein, bei mir Perfäuferin 3U fein, trofebem ber laben*

fcienft (in einer Bäcferei) fdjtperer als 6er fjausöienft ift unö nidjt

metjr Perbienft einbringt. 23en>cife oorljanben. <Bepufet fein unb

Fräulein tituliert toerben, t>as ift bie fjauptfadje, bann laffen fie fidf

feljr oiel gefallen unb finb in ber 2lrbeit unpertDÜftlidf.''

„y%l bin ber 2Tleinung, bafa audj bei ben Znäbcfcn bie perfön*

liefen 2lnfprüdje an ben Cebensgenuß größer getsorben finb, baß

fie toemger tljun unb mefyr genießen ux>llen. £}ier3u gehört mei^r freie

Seit, als fie in ber IDirtfdjaft erübrigen fönnen unb bat{er jiefyen [ie

33efdjaftigungen rx>r, bie ifyten bie Jlbenbe frei laffen."

„IDeil bie (Eltern tfyre Cödjter $u Jjoffärtig unb eitel madjen

unb mit it|nen $u fy>dt tfinaus nx>llen (roenn fie fie in bie 5abrif

fdfiefen!). ZTTand^ f^rrfdjaft urfirbe gern jroei ZTTäbdjen für eins

galten, fo audj urir, xx>enn bie 2lnfprücfc nidjt in jeber Be^ung
fo Ijorrenbe mären. <Ein ZlTabdren fann felbft bei 50 Cijaler €o^n

gut fparen unb befommt burefy (Erlernung bes ^ausljalts bie befte

iTTitgift."

3n eine 3meite (öruppe mödjte tefy biejenigen 2Jusfagen 3ät(len,

bie nidtf allein in i>as Ztlabdjen, fonbern audj in bie fjerrfdjaft öie

ißrünbe verlegen, bie bem erfteren ben "Drenfi oerleiben unb bie

pielfadj an bie 2lusfagen ber ZtTabdjen anflingen. fjierijer gehört

geringer Colin, üor allem aber fdjledjte Beljanblung, bie ofyte £u?eifel

3U t>en größten unb wrbreitetften ZTIißjtänben im 2Xenftbotenberuf

gefjört.

„<ßrünbe: 3>er größere üerbienjl in ber 3nbuftrie, bie läufig

redtf mäßige Betfanblung, bie fie im Ejausbienft erfahren, bie ge*

ringe 5reifyett, bie ifyten gelaffen u>irb unb bas pielfacfy ^öc^fl be*

fdfränfte Unternommen."

„lüeit bie ZtTäbd>en außerhalb it|rer Arbeit unabhängig fein

trollen, u>as fie baburd} erreiefcn, t>a% fie enttoeber im JEjaufe ober

in ber 5abr» getx>erblidr arbeiten, ux>für fie audr beffer bejatflt

toerben."

„2>ie ZTIäbd^n roerben in fefyr sielen, id* glaube in t>en meiften

5amilien $u fdtledjt b«3aillt, fdiledjt ernährt unb in it{rer perfön*

licfcn 5rett}eit ju feljr Sefcfränft. Sie »erben audt bie gewerbüdje

<EI)ätigfett immer m<^r oorjie^en, weil fie met^r Seit 3um Dergnügen

unb 3U Ciebfdjaften Ijaben."

26»
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„£s muß ein Drang nacfy Unablfängigfeit fein, ber bie 2ftäbdjen

in bie 5<^rifen unb IDerfftätten füifrt, audj pielleidft ber XDunfd?,

t>en Derbienft ien 2lngefyörigen mit $u gute fotnmen 3U laffen ober

bie Ctfätigfeit audj nadj ber eoentuellen Verheiratung fortfefeen

ju fönnen. Sunt großen Ceil liegt es aber audj an t>en ^errfdjaften,

u>eldje bie ZTTabdjen nidjt $u beljanbeln oerfteljen unb bafyer ab*

fdjrecfenb nrirfen."

„3di fyalte folgenbes für u>ai|rfdjeinlid}: \) Die ZHäbdjen befifeen

nidjt genügenb 2lusbilbung, 2) bie fjerrfdjaft fefylt t>ielfad> gegen bie

ZTTäbdjen burcfy Ueberlaftung, fdjledjte Koft u. f.
u>., befonbers too

met|r als ein ZHäbdjen befdjäftigt roirb, unb 3) tragen Dielfad} bie

Altern ber ZHäbcfyen bie Sdjulb, t>a% fie mit Deradjtung vom Dienen

fpredjen."

„IDeil es t|ier ju Diele leichtlebige ZlTäbcfyen giebt, bie in einen

georbneten f}ausl{alt nidjt paffen, bie met|r jretttett unb Der*

gnügungen liaben nx>llen. Diele roerben aucfy abgefdjrecft burch

Beifpiele, mie fcfyroff unb nidttadjtenb oft bie 2ftäbdjen befyanbelt

tserben, roie fie- fdjlecfytes <£ffen befommen unb ifynen an Arbeit

5u oiel 3ugemutet tohrb."

„<§unädtjt ifl es tsofyl bie1 heutige «geitftrömung. pflichten finbet

man läfttg. Die ZlTäbdjen möchten fidj möglidjft tägtidj auf ifyre

5auft amüfieren, bummeln, frei fein, befonbers ^es 2lbenbs, was
nacfy meiner 2lnfidjt fidi nidjt mit einer guten ZTIoral perträgt. Dann
aber giebt es mefyr fjerrfdjaften als man benft, bie nidjt im flanbe

finb, Dienftboten 3U bel|anbeln. (Entoeber geftatten fie ju Dtel ober

finb inhuman, fetfen in bem ZTTäbdjen, bas uns feine Kräfte giebt,

einen Sclaoen unb fhtb lieblos."

„H?eil bie meiften £}errfdjaften iijre 2Tläbd]en nur als 2ttäbdjen

betrauten unb nidjt Derftefyen, biefelben ein roenig lieb 3U ijaben.

Die f}errfdjaften traben ebenfognt iijre S<tl\Uv, als bie ZTTäbdjen,

jebod] toollen bie meiften fjerrfdjaften bapon nichts fyören. 2lufjer*

bem fommen in ber (ßroftftabt bie Dielen 5<*&nfen in öetracftt, in

Serien tpeiblidjes perfonal befdjäftigt roirb."

„IDeil bie 5abrifen yx Diel in 2lnfprudj nehmen unb bie ZHäb*

djen nacfy Beenbigung ber 2lrbeit ftd> mel^r bem Dergnügen uribmen

fönnen; toeil $u oiel Hausfrauen oljne Derftänbnis iljre ZTTäbdjen

fd]ledit unb audj Dielfadj unmenfdjlidi beljanbeln. IDürben bie

fjerrfdjaften bie Dienftboten mel|r achten, fo t>a% fidj jebes Dienft*

mäbdjen bei benfelben tDofyl füllen fönnte, t>ann mürben fid^ aud)
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mefyr bereit finben, in Dienft $u gefeit . . . Die meiften fjerrfdjafteu

perftefyen nietet, bie Dienftboten ju bei|anbeln."

„ZTTiferable Befyanblung, ungenügenbe Koft, Ptel Arbeit, roenig

£ofyn. Ein ZTTäbcfyen, tpelcfyes gute Erfahrungen behn Dienen madjt,

roirb naturgemäß eljer geneigt fein, tPteber Dtenft 3U nehmen als

ein ZTIäbdjen mit fdjkdtfen Erfahrungen. 2Hfo liegt es an ben

fjerrfdjaften, felbft Dienftboten t|eransu3iel}en ober foldje bem Dienft

3u entfremben."

„ZDeil pielfadj Unglaublidjes perlangt totrb."

„XDeil bie 2Tläbdjen als 5**™be unb nidjt als 5amilienangeljörige

bet|anbelt roerben. 3cfy fann fein 3ntereffe für meine jfcmiKc unb

XDirtfdjaft perlangen, tpemt idj ifyren 2lngelegent{eiten ftolj unb falt

gegenüberftet)e unb obenbreht jebes flemfte Derfefyen rücffidjislos

nnb fyart rüge. 5**ner öer ZHangel an jeber perfönlicfyen 5reil|eit.

3&1 fenne Dertfältniffe, ipo t>a§ 2Tläbd>en pon 6

—

\0 Ufyr arbeitet,

ofyne ein freunblidjes IDort ber Ermunterung pon ber Umgebung
3U t)ören. Das ift Ijärter als Sclaperei Die Ztläbdjen arbeiten mit

Vergnügen, wenn's audj mal fdjarf fyergefyt, aber es muß ifynen

aud] bie 2lusfidtf auf ein paar freie Sinnen, toie fie jebem ZTTen*

fdjen sufommt, getpälfrt tperben, bafür finb fie jung."

„fjäufig porfommenbes 5ül}lenlaffen pon <ßeringfd}äfeung, be*

fonbers pon grauen, bie felbft icemg betpanbert in fyäuslidjen Der*

rtdjtungen finb, unb fogenannter „leerer (Eödtfer".

„Die ZTTäbcfyen finb nicfyt su befefyren, fyaben t>m £}ang 3ur

jfreifyeit, ge^en lieber in 5abrtfen unb trmfen ju ben Znatfoeiten

Kaffee, als baß fie fidj in guter 5<*roilte follten ein angenehmes

uni> geregeltes teben perfdjaffen. 3ebod] Ijaben u>ir aud} piele

Ceute, tpeldje fidj f}errfdjaften nennen, bie erftens felber faum ehpas

3U beißen fyaben unb außerbem feine 2lljnung, ein ZTTäbdjen an3U*

leiten, tpeil biefelben felbft nidtfs gelernt fyaben. Das ZTTäbdjen

tpirb nur ausgenüfct, befommt fdtfedjtes Effen, muß bis in bie fpäte

«Zladit aufbleiben, tnöglicfyft tägtiefy Kinbertpäfdje tpafdjen u.
f.

vo.

Ein folcfyer Umgang toirft fefyr fcfyledjt auf bas Dienftperfonal unb

peranlaßt basfelbe 3ur Cieberlidjfeit."

„IDeil biefelben meifl nidft rechnen fönnen unb fid| burdj bie

fy>f}en Derbienfte in ben Gabrilen 2c. perleiten laffen, bortfyin ju gelten.

Dielfadj bemänteln andt bie fjerrfdjaften bie Dienjbnäbdjen en

canaille, fpeciell bie fyeut oft untpiffenben, ftupiben, oberflächlich

gebilbeten Hausfrauen, bie feine 2lfynung fyaben, was es fyeißt,
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eine JDtrtfdjaft in guter (Drbnung ju galten unb audj u>enig £}ersens*

bilbung befifeen. Speciell jübifdje Hausfrauen neueren Datums be*

^anbeln bie RTäbcfyen oft lieblos."

„Die meiften fjerrfdjaften fefyen im Dienftboten nidjt einen

ZTTenfdjen, fonbern ein IDerfjeug . . . Darin liegt ein (ßrunb, bafj

eine frühere (ßefellfdjafterin Buchhalterin bei mir umrbe. Um
1
/26 Ut|r mußte t>as RTäbdKn auffteljen, gegen y29 erhielt fie erjl

C^ee, RTittageffen Refteeffen, bie fefyr große IDo^nung mit in StanÖ

galten, bte oft unerträglichen Caunen ber alten Dame ertragen,

wenig yx effen bekommen unb bies alles fage unb fcfyreibe für

\0 Zttt monatlich! Dergleidjen maljrfcfyeinlidi fefyr oft sorfornmenbe

Sachen treiben bas Dienftperfonal bem 5äbrif* unb Cabentoefen

birect in bie 2lrme."

„lüenn bie RTäbdjen 3U 3<*fc*n fommen unb nid?t meljr fo

arbeiten fönnen, werben fie feiten begehrt, u>as oielleidtf aucfy be^

greiflkfy ifi. €s fehlen ifynen genägenbe Subfijtenjmittel, um mit

Vertrauen in bie <§ufunft yx blicfen. 2Tlan fyört bafyer häufig bie

Klage : IDas tjabe icfy bann, menn idj alt u>erbe, i>a geije idj lieber

in bie 5<*brif, ba fann idj mir meljr fparen."

lüie nx>llen nun bie I^errfdjaften bie «guftänbe perbeffern? Die

Reforntüorfdjläge jeugen pon einer sölligen (Einfidjtslofigfeit in ben

(Eljarafter ber 5*<*ge. 3*fy nenne nur bie fyäufig toieberfeljrenben.

Die Sdjunerigfeiten follen befeitigt roerben burdj Schulen, beffere

2Jusbilbung unb fir^ieljung, i>or allem burd> bie Cefyre bei einer

praftifdjen fjausfrau, burdj Belehrung über bie Dorjüge bes Dienjles,

burcfy meljr Religion, burdj (Einfcfyränfung ber pufc* nnb Der*

gnügungsfucfyt, u>aljrl}eitsgetreue Jlttefte, wahrheitsgemäße 2ln*

gaben beim 2lbfdjluß bes RTietoertrages, Reformierung ber Stellen*

nadjtoeife, ©nfcfyränfung ber Dienfibotenljaltung, Derbot ber 5<*brif

*

arbeit, Koalition ber fjerrfdjaften, größere Heranziehung auswärtiger

2Tläbd)en, ftärfere Kettung an bas 3ntereffe ber fjerrfdjaft, Prämien,

fyöijere fociale Stellung unb beffere Befyanblung. Das ift bas pro*

gramm ber f}errfd}aften ! <£s finb hn prhtcip biefelben Refomtpor*

fdjläge, bie tpir aus ber Dienflbotenlitteratur bes XVI. bis XVIII.

3aljrtiunberts fennen lernten unb bie, fou>eit fie angetsenbet tourben,

hn Refultat ?u einem oollflänbigen RTißerfolg füBjrten.

Die RTeufdjen lernen aus ber tSefdjtdjte im allgemeinen

wenig; aber auf feinem (Sebiete Ijaben fie bisher n>eniger

gelernt, als auf bem ber Dtenftbotenfrage. Sdjon bie
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bloße Beobachtung, baß bie Zlläbdjen in 2Tlaffen ben XHenft

perlaffeu, um in getserblidje Berufe überjugefyen, follte ein

IDegmeifer fem, in toeldjer Hidjtung bie Cöfung bes Problems

liegt. 2)ie uorliegenbe 2lrbeit tjat erft für ein befdjränftes.cßebiet

ein, toie idj glaube, 3iemlidj reidjfyattiges ZHaterial 3ufammen*

getragen, um bie ttjatfäd|ttd^n <§uftanbe 3U djarafterifieren unb bamit

5u fachgemäßen Heformen 3U gelangen. 2lber audj biefe 2lrbett gebort

3U benen,

3>ie 3U bem Bau ber €tx>igfeiten

g«>ar Sanbforn nur auf Sanbfom reidjt,

Qodi von ber großen Scfyulb ber ^iten

ZlTinuten, Cage, 3afyre fhreidtf.
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I. Fragebogen.

Fragebogen für feie Dienenben.

c£s liegt im eigenen Jntereffe jebes Dienenben, biefen Fragebogen genau
unb gemiffenfyaft 3a beantworten. 21ns ber gufammenfaffung ber erhaltenen

antworten foll fid? bas XITaterial ergeben, auf <5runb bejfen ein Urteil über bie

läge bes bienenben Stanbes nnb über bie Rotwenbigfeit einer reid?sgefefelid?en
Hegel nng bes (Sefinbewefens ermöglicht wirb. (Dfyne möglidjf* weitreidfenbe

Kenntnis ber (Efyatfadjen Rängen alle 311 cßunften bes bienenben Stanbes ©orge«

fdflagenen Reformen (Derbeffernngen) in ber £uft. €s iß bafyer pflid?t unb <£fyren«

fadfe jebes Dienenben, ben Fragebogen mit peinlicher Sorgfalt aus3ufiillen.

Der Unter3eid}nete ift gern bereit, m^uljelfen, wenn jemanb eine jrage nidjt genau
©erftety, ober fte nidjt felbftänbig beantworten fann. Um ein möglta)ft unbeeinflußtes

Ergebnis 3U befommen, ifi in biefem jalle ben Dienenben anzuraten, fia> nidjt
an bie £}errfd}aft 3U menben, fonbern oen Fragebogen felbjtänbig aus3ufullen.

c£s fommt nidjt anf bie Schrift unb bie Darfteflung, fonbern cor allem auf
bie <5enauigfeti ber eingaben an. Um biefelbe 311 ermöglichen, ift es not-

wenbig, fidj balb naä? erfolgter Aufteilung ben ganzen Fragebogen von 21 bis 5
bnid^nlefen, fidj bann ben Sinn ber fragen nnb bte antworten barauf 30 ober*

legen unb erfi bann bie festeren am 2lbenb ober in einer freien Stunbe nieber*

3ufd?reiben. 3ft bies gefa>eljen, bann wirb ber Fragebogen in ein douoert geflecft

unb umgebe"* bnxd) bie paferfahrt an folgenbe treffe gefa>idt:

Dr. Stillid?,

€itarlottenburg, Btsmarcfßr. 9 part

\. Harne unb (Geburtsjahr:

2. Stanb (HTäbd?en für alles, Kinberma
,

bd?en, Köchin 2c):

3. IPoljnung (Straße, Hausnummer, Stocfwer!, gimme^ab,!):

4. Beruf ber (Eltern:

5. Harne nnb Stanb ber £}errfd?aft:

6. £änge ber Dienfaett bei ber jefcigen §errfa?aft: Bei wieoiel
$errfd>aften waren Sie oorljer:

7. <5efamt3aftl ber 3aljre, bie Sie bereits bienen:
8. IDeldje Befestigung Ratten Sie, etje Sie in ben Dienft traten?
9. Der £o(jn bei ber jefcigen ßerrfa>aft beträgt:

\o. ßödjfter £ot}n in früheren Stellungen in Berlin:

U. ZTtebrigfter to^n in früheren Stellungen in Berlin:
12. Wann freien Sie frfilj anf? 3m Sommer: 3m IDinter:
*3. IDann frören Sie abtnbs auf 3n arbeiten? 3m Sommer: 3m

IDinter:

U. muffen Sie öfters länger aufbleiben, 3. B. wegen <ßefeüfd>aften, Jütsfeins ber
$errfd>aft :c. 3a ober nein?

\b. Wie oft bärfte längeres 2lnfbleiben im 3a(jr oorfommen? mal.
\6. ^aben Sie manchmal bis naa) mitternadjt warten muffen? 3a ober

nein?
\7. Wie oft unb wie lange Ijaben Sie freien Ausgang?
\s. Wieviel Seit wirb 3lmen für 31jre Hla^eiten gewährt?
19. ßaben Sie außerbem noch beftimmte panfen:
20. Befommen Sie mittags btefelbe Kofi wie 3ljre §errfa?aft?
2{. Befommen Sie Kojtgelb? IDenn ja, wieviel?
22. Können Sie fla) fatt effen?
23. IDie ip ber Baum, in bem Sie fdflafen, befajaffen?
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a) 3ß cs *m Qängeboben, eine Abteilung bes Babe3immers, ein CEetI bes

<£orribors ic. ober ein befonberes gimmer?

b) ^ötje, Breite, £änge 3*Jres Sajlafraumes in Utetem?
c) (Sröfje nnb Sage bes jenflers?
d) Befa)reiben Sie bitte 3^r Simmer moglid# genau.

2<*. £ä§t 3l*re £}errfa)aft von £euten außerhalb bes £}aafes (ttia>tbienßboten)

folgenbe arbeiten 90113 ober teilroeife ausführen (bie oon biefen Ilid?tbienft'

boten ausgeführten arbeiten ftnb )u burdjjtreidjen): IPafdjen — plätten —
jrifteren — Ausbeffern — Baden — Kleiberbflrften und Stiefelpufeen —
Kofflentragen — Steuern (großes Heinemad?en) — Koa)en bei <5efellfa>aften

— jenfterpugen — (Teppiche, Htatra&en ic. ausflopfen.

25. Qaben Sie fld? über unrichtige geugmffe 3U befa?n>eren gehabt? 3a ober

nein?
26. Fiat fla> bie pofyei einmal in 3fa Dienftuerfyältnis et^umifdjen gehabt?
27. £?aben Sie fajledfte (Erfahrungen bei ber (Erlangung einer DlenftßeQe gemaa)t?

IDenn ja, roeldje?

28. IDierriel rjaben Sie jebesmal (Sebüffren an Vermittler in Berlin ausge-

geben?
29. IPie lange jinb Sie auger Stellung gevefen?
30. Sinb Sie oon 3^rer ^errfdjaft immer gut be^anbelt roorben?

5{. lPela?e (Srfinbe fdnnen Sie angeben, warum nidft metjr Bläbdjen fta> bem
ft&uslidjen Dienft uribmen?

Fragebogen für bie Öerrfdjafren.

Die Dienjtbotenfrage ifl eine brennenbe geworben. Qilfe tr>ut not. IDas
gefa)el?en foll, ijt gegen©artig nodj ein ungelöjtes Problem. CEine £öfung besfelben

aber lä§t fldt? nur anbafmen, mtnn bie Urfaa?en ber feurigen Dienftbotennot

bloßgelegt werben. Diefes giel bat fla) ber Unter*eidmete mit ber oorliegenben

(Enquete gefegt. Sie riajtet fta> an bie erfahrenden unb gebilbetften
grauen Berlins. Sie fterjt im Dienfte feiner 3||tereffen8rHPPe nno feiner
Partei. 3^r Streben ift allein barauf gerietet, ben (Effatbeßanb in toiffen-
fdjaftlid?»objectiper IDeife flar3uftellen. Da3u roollen Sie mithelfen bnreb

mögltdrfi genaue unb gemiffeutjafte Ausfüllung biefes Fragebogens unb
stmgerjenbe Hüdfenbung besfelben an

Dr. Stilita),

€f}arlottenburg, Bismarcfjrr. 9 pari.

{. Harne:
2. Stanb ober Beruf:
3. ZPolmung (mit Angabe ber €tage nnb garjl ber gimmer):
4. ZDie grofj ift 3tyre Familie?
5. £?aben Sie Aftermieter? VO'xt Diele?

6. IPte viele Dienftboten unb u>ela>er Art befujäftigen Sie?
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7. Wit Diele 3a^re führen Sie fdjon itjren fyiusfyalt?

8. Wie Diele Pieuftboten tjaben Sie in biefer geit befajäftigt?

9. tPie lange umren Sie otme Dienßmäbdjen :c?
10. Weisen £otm 30b.len Sie?

U- ZDann flef^t 3tn* ITTäbc^en auf? 3m Sommer um Uln\ 3m Wmtet
um Ui)r.

[2. Wann ifl jie mit ber Arbeit fertig? 3m Sommer um Uljr. 3m
IPinter um Utjr.

J3. IPte oft im 3at>re ctn,a beanfprudjen Sie 3fa Zltäbd^en länger?

\$. Wie oft gemalten Sie ib,r freien Ausgang?
15. IDie Diel geit gemäßen Sie 3*?rem tftäbdjen 3ur (Einnahme ber ITTa^eit?
16. (Seben Sie ifyr anfjerbem befonbere paufen?
17. Bat 3^r lltäbajen biefelbe Kofi wie Sie?
18. Befommt Sie Kofigelb?

19. 3n meldjem Haum fa)täft (ober fdjlafen) 3b,re IHäba^en?
a) 3f* Wefer Haum ein £}3ngeboben, eine Abteilung bes Babe3tmmers, ein

(teil bes €orribors ic. ober ein befonberes Simmer?
b) ßöffe, Brette, Sänge besfelben in Metern:
c) ©röfje unb £age bes ^enfters:
d) Befdjreiben Sie bitte ben Sdflafraum m3glid# genau:

20. IDeldfe arbeiten in 3*?rem Qausl^alt laffen Sie Don Seuten ausführen, bie

nidft in jlänbigem Z)ienjrDertjältnis 3U 3*?nen flehen?

2{. <8en>äfyren Sie 3*?ren Dienftboten fpecielle Pergflnjrignnaen, tuie (Empfang von
Befugen, Benugung bes Jfamilieu3immers, (EijeaterbtHets, Baader,

Leitungen u. a. ?

22. tüeld?e Erfahrungen tjaben Sie beim mieten 3^rer Dienftboten burdf Stellen*

Vermittler gemacht?
23. tPieoiel Ifaben Sie jebesmal für bie Permtttelung 300,len muffen?
2^. fyrf>en Sie Sa?roiengfeiten gehabt, gute Dienfitboten 3U finben?
25. IDenn ja, meldte Erklärung traben Sie baffir?

26. Wie glauben Sie, bafj bie Sd?n>ierigfeiten Derminbert ober befeittgt merben
fönnen ?

27. IDürben Sie eine beffere beruflidje unb allgemeine 21usbilbung 3^rer
ZHenftboten für n>ünfa>ensa>ert halten?

28. Sinb Sie für ilbfajaffung ber (Sejtnbebüdfer ober für Einführung befonberer

geugniffe ober für fetns Don betben?
29. Sinb Sie für 2lbfdjaffung ber (Seflnbeorbnungen?
30. IDeldje Be3eidmung galten Sie geeignet für ben bisher als (Seftnbe be»

3eidmeten Stanb?
3i. Weldje <5rünbe fönneu Sie anaebtn, roarum nidjt meljr HTäbdjen fta> bem

tyäuslidjen Dienfte mibmen?

91^-

Digitized byGoogle



II. 2trbetts3eit.
bebeutet ba% bie Arbeit ferjr häufig nod) länger banert.

Angaben ber Dienjhnäbdjen.

Anfang unb &nbe

ber 21rbeits3rit

Stunbtn
Bemerkungen

7,7-10
6—10 ober 7,11 •16V4

5—6 mal langer

Anfang unb Gnbt Stunbtn*
Betnerrungen

alle 14 daqt bo.

ber 2Irbeits3eit J<*1 726 u. 7,7—9 u. 10 •157, alle Woty 2—3
tr^-= -'— — 6—10 16 [mal länger

m&bdten för alle»
6 u. 7—9

6, 7—8—11 15 i

6—10 ober 11 *167
2 ! alle H>od?e 1 mal 6—10 •16

länger 6—10 •16 ferjr oft länger

i
/l6 ,

i/
27-9, 7,10 •15V4

40 mal länger auf* 7—9 *14 ijeben Sonnabenb

5-7,11 17V, [bleiben 6 u. 7,8—1—2 183/4 [länger

6-7,10 157, 726 u. 6—2 •207
4

57,-9—10 •16 fefjr oft länger 6 u. 7,7—10 15V4

;

6—9—10 157, 6—11 17

6, 7—9, 10 15 7,7 u. 7— 10 u. 7,11 •15V,

6, 67,-8 13»/
4 72

6—10— 11 •17 oft länger

7—8 13 6, 7—10—11 16 mandpnal früher

6—11 •17 6, 7,7—gegen 10 •158
/4

12—18 mal länger

4*/2
—8 ober 7,9 15»/4 6—10 •16

! bo. [8u.9

V2
6—12 •187

2
8-11, 7212 1574 im IDtnter 3wifd?.

6 ober 7,7—

7

12>/4 7,6—10—11 •17 es nrirb 11, aud?

572aud}6—lOoberll •16»/
4

[ttad)t
'

12, fern- oft fpäter

57,-12 nad)ts •187, 2 mal bie gau3e 6, 7J-V29 •147„

6—10 •16 3 mal länger 6—10 •16 "
ft

6V, «Hb 7V,-8Vt •137, 5, 6-11, 74 12 177, wenn Diel 3utb,nn

3/>-9, 8 14»/4
6—10 16 aud? mirb's 11

6—12 •18 oft nod) fpäter 6, 67,-6 117«
j

[10

6—10 •16 niemals cor 10 7,6-7,10 •16
1
mitunter aud) um

6—10 •16 unb nad) 10 3—10 19

8
/4
6—10 M674 24 mal länger 7—12 •17 fein* oft fpäter

t/
27-V3H •16 bei außergemäfml. 57„ 6-11«/, 17»/

4
'

(Belegen!}. länger 72
6—12—

3

•20
.

7—11 16 6—11 •17

6 mxb 67,—

9

•14>/4 4 mal länger 5—10 •17

72
6-10 167, [länger 7—1—5 1972

j

[länger wie 9

726 n. Vt7-Vtl2f 10 •15»/« in 2 IlTon. 3 mal 6—9 •15
j audj manchmal

V,*-1/," •16 6, 67,-8 •133
/4

1 8 mal länger

6 u. 747—10 •16 20 mal länger 7—10—12 •16
1

6—8 M4 [12 mal länger 6—10 16 '

6—10
|

#16 feiten poriontn-, 6—10 16

0—11 •17 2 mal länger 726, 7,7—8, 10 15
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2lnfong unb €nbe

ber 2lrbett53eti

Stunben*
Bemerkungen

Anfang unb €nbe

ber 2lrbeits3ett

Stunben«
Bemerkungen

6—10 •16 3/4
6—10, 12 17V4

8—12—1 •167, [mal fpäter 6, V,7-12, 7,2 •187,

V26-»/410 •1674 mö^entlia) 2—3 6, Vi7—11» V,12 •17

7, 8—6, 8 UV, im 1. unb 2. 3abr V47-Vi9 141/4

mußte id) jeben 7,7-9 147, .

2Ibenb mein. Dam. 6, 6V,-9 14»/4

abholen, um 11, 6V,-H, 12 •17 [fpätcr

V,12,12,lu.2UI?r V,6, Vs7-10, 11 •167, 10—11, audptod?

6, 6V2-9V2 ' 10»/4-12 •1674 im Sommer fetten 6—7 13 fcljr feiten länger

länger, im IPinter 6, 7,8-9 1474 mitunter 10 bis

ttma 9—12 mal 6, 7—8, 9, 10 •147, [lOV, 1%
6, 8—12 •17 60 mal länger 6—10 16

43/4—10 •17V4 6, 7,7—9, 10 1574

V46-Vi"» 11 •17V» 7,6, 6-9 I51/4

6—11, 12 17»/, 574-1 1974 befiänbig 1 Uljr

7,6, 6-12 •187
4 7,7, 7—9, 10 14»/4

6, 6V4-IOV2/ 11 •16»/
4 febr oft länger 7,7, 7,8-10 15

V28-I2 167, 7, 8-7 •11Vi
8—4—6 21 5, 6—10 16V,
6—10 •16 7, 8—8 12V,
6—10 16 7,6, 6—9, 10 •157,

V46-II •177« 6, 7—4 9V,
8—2 18 726,

6—10, 11 •163/
4

6—11, 12, 1 •18
" 6—6, 7 12V,

6—11 17 726, 6-9, 10 •153/
4 beitt>äfd>eumV25

6—12 18 Utjr, 20 mal min*

V,6, 6-7,10 15>/4 beßens länger

6—11 •17 inbiefeul4(Eagen 6—4 10

fdjon 6 mal länger 6—11 •17 audj um 10V, Uhr

V* 8/«7-V2H •16 6 mal länger Vj6-V.11 17

6-12, 722 •18«/
4 [Uljr nadfts V,7, 7-8 •131/4 100 mal länger

6—3 21 meiftens bis 3 V27, 7—8, 9 133/4

5, 6—12 •187, oftbiegan3eZTad?t 4V„ 5-10, 11 •17»/
4

angegeben iß: 672

VA Vi7-12, 3 •19V, [gearbeitet unb 7 Ufp mit ber

V,6, 6—11, 12 •17«/
4

Bemerkung: mu§
8—12—7,2 •167

4
aber jebenmorgen

6—8 14 2 Stunben portjer

V«6-9 15»/2 fel^r feiten mal auffielen u. Babe*

7,6-7,10 16 [länger feuer fürbenfyrrn

6—10, 11 167., machen

7,6, 727-12-l •18»/", «7/>-V/2
ll, 11 17

7,5—10—11, 1 19 6—8, 10 15

8—2, 3 M872
6—8, 9 14V, and) 10 lUfr
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Anfang unb Gabt

6er 2lrbettS3ett

StHflbttt?
Bemerkungen

Anfang unb €nbe

ber 21rbeitS3eit

Staitben«
33emerrangen

6, 7—8 13V, 9au*mät>djerU
iy
4
6— 12

# 18»/
4

6, 72
7-9, 11 M5»/4 bie Angabe „11 672

-10 15V,

Utn-" be3tc!jt jid? i/
47,

t/
a7-8, V,9 •14

auf eine anbere 6—10, 7211 •I6V4 2, and) 3 mal

Steflnng 727, 7-10, 11 15B/
4 [n>od?entlid?

*U*. Vi7-H •W/4 7,7-8 •13V, 5—10 mal

6V* 7V»-10 •15 mitunter wirb es 6—11, 12 17V,

53
/ 4 > 6V4-8, 10, 11 •15V, aua> 1172 [12 6, 67,-10 •15»/

4 oftmals

7,6, 6—10, 12 •177. feljr oft länger 6, V.7-9 14»/4 fefjr feiten

7,6, 6—12 18V4 immer 12 5, 672
—9, 10 •15»/

4
8—10 mal

7,7-n 167, 6, 7—8 •13V,

7i7-8, 9 •14 4 mal länger 6, 67,-9, 9V, •15 8—10 mal

VA 6—8, 10 •1574 5 mal 6—9 •15 4—5 mal

6—12 •18 [9 Uf*r 6—9, 10, 11 •16

*lv 7-9 •14i/
4 oerfdjieben,oftmn 7, V28-H, V212

•16

7, 7V2—H #
15»/4 6 mal 6, 67,-72ii

•16t/
4 fefyr oft länger

6, V47-V29 14V, feiten länger V27-V210 15

5—3 10 7,6, 6—12—1 •18«/
4

V.6-9 15V, [mal 5i/2 , 6i/
2_io •16 4—5malb.rDod?e

V46-V29 •14»/
4 feljr oft (50—60 57«, 67,-10 16 Tfpäter

6, 6*/,—9, 10 15V4 VA V27-V2II •167, m^äljlige ZTtale

5\/2
— 10 16V, 6, 7—10 •15V, fo oft <ßefeflfd?aft

6, 7—

8

•13V, einmal bis 11 t{l(3iemlia>f)äatfig)

5, V36— 11, 12 •I8V4 fetjr oft, faft alle V.7-9 14»/,

IDodje V,7-ll •167, mand?mal

5 1
/* 6,/4~8, 9 14»/4 fetjr feiten länger 7, 7V,-9V, •147

4 ungefähr 12 mal

6—10, 11 •16V, 6-1, IV, •1974 M* oft

6, V2
7-9 14V« V46, V27-V2n •167, öfter beiDiner ober

V,6, V47-10-11 •16V, alle Wod)t 3—

4

BaübisfrüHU^r

5Vi-9V,. W/4 16V, [mal fpäter 6—11, V,12 •1774

7,6—10—12 •17V, injeb.n>od?el— 2, 6—10 •16 naaj 10

aua) 3 mal fpäter 6, 6V2—10 15»/4 (Erauerjaffr ber

6V„ 7-4 •91/4 2 mal fpäter 6-8 •14 [$errfd>aft

5, 6—V,10 •16 etwa 4 mal 6, 7—8—9 14
*

726, 747-8, 9 •14V, V26-V27-IO, Vi" •1674

6—6 12 726, 6-8V, •14% Sonnabends n>irb

5, 6—9, 10 •16 jefet bis 9 Uffr; bei

Qrn.K.jebettaajt

esßets 11— 1 Ut?r

naajts

bis 2 Ityr V«^ V27-V2H •16 20 mal

1
.,h , 72

7—9, 10 •157, V,7-V2
n •16

'7,7—10, 11 •16 10 mal 6, 6 1/,— 10 •15V4

67,-10 15V, 6—10 •16
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Einfang rnib €nbe

6er 2lrbeits3eit

Stnnben*

jaf}t
Bemerfangen

2lnfang unb <£noe

ber 2lrbeitS3eit

Stnnbtm
Bemerfungen

V27 '
7-8 •13t/

4 »/47-V,12 17V4

6, V27—1° •15V4 7—12 •17 •

6—11, 12 •17V, 1 mal roödjentlia) 6, 6 l

/4
—10 •16 meift n ad? 10

liege ia> es mir &U. ? l
/i—10, 11 •15V, 4 mal bei (Sefell*

gefallen 8
/46, 6—10, 11 •16V, 10 mal [fd?aft

6—10 •16 fefjr oft 6—V,H, 11 •168
/4

6 l/s-ll, 12 •17 14 mal 6V„ 7-10 •I51/4

6—10 •16 6, Vi^-7 123/4 fflarienfjeim

6-V29
14t/

2 6, Vi7-7 12»/4 00.

6, Va7—Vt"i n •16V, Vt^t 6-7 131/4 \>o.

3 f

/r 53/4-9 •15V2 6, 7—10 15V,
7—8 13 V,7-8 •137

2
10—15 mal

6, V27—10 •15»/
4

7—9 •14 jebodj ca. 200 mal

7V4-9 13«/4 im 3a*?** länger

5—12 •19 als 9

6V2
-10 •15V, 24 mal t/,6, V«7-9 15

6, 6V2
—10 •IS«/* 6—10, V2H •16 1

/« fe^r Wuftg

6, V2
7-9 •143/

4 A'mal 6»/4-10 •I51/4 ungefähr 3 mal
6i/

2# 6%-9 •14V, 5 mal »/26, 3/4
6-10i/, 17 [im ntonat

V.7-V." 16 6, 6V?
-9 143/4 6—10 mal

726, V27
-9 15 i/

47, V.7-10 •153/
4

5V2 ,
6—10 •I6V4 V26,

6—10 •16V, niemals cor 10

V2
7-9 •14V, 30 mal V,7-7 12V,

6, V27-V2H' 11 •16V, fetjr Ijäujig, na» V,7-8 •131/2

mentl. im tDinter 6, Vt^-VilO •15V4 4 mal

6, V27-10V2 •'16V4 [abräumen 6—10 •16 cor 10 Ulfr feiten

V27 ' VJ-8 13V, bis 8, auger (Eifdj 7*7, 7-11 I6V4 meiftens 11 Ur>r

53/4/ 6—11, 12 •17»/
4 oftmals !

/27,
8
/47-9, V2IO •143/

4

i/
2
7-10 •15V, feljr oft 7—11 •16

6, 7-V28 •13
V,7, 7-10, 11 •15»/

4 nidjt 5u oft

6, 6V2
—10 •158

/4 cor 10 feiten, mit« V,7-10 •151/2

unter wirb es 11 6/ V*7—9, 10 •15V4 12 mal

6, 6 l
/2
— 11, 72 12

•17 V212, um bas<5as 6, V«7— 11 •163/
4

2—3 mal in 6er

i/
26,

6—10 •I6V4 [aus3ulofd?en IDodje fpäter

6—8, 10 •15 öfter aud? 10 6, V27-V29 •14V4 8 mal

V26-ll •17V, V,6, 6—10 •16t/
4 fefyr oft

6, V2
7~8 •13V4 alle 8 (Eage 1 mal 6V2-749 •H1/4 5—10 mal

V26-V211 17 7,7-9 -141/2 3—4 mal

6V2
—

9

14V2 feiten 7, 71/2-IO M43
/4 |

feiten

&U' 53
/4
— 1°' 11 •17

6V.-10 •157, legten IPinter nie
tfddjinnen I

oorlO, meififpäter 6V2-10V2 •16 3 mal fpäter

i/
26, V2

7-9 15 6—11, 12 •171/2
!

Sti Ilid?: Die Cd ge bec m eiblidjen Dienftboten. 27
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Anfang unb €nbe

ber 2Irbeits3ett

Stunttn-

jolil
SemerFungen

Anfang unb <2nbe

ber 2IrbeitS3eit

Stnnbeiu
öemerfungeii

5«/,, 0»/a-10 '16 6 mal 6, 7—8, 9 14

• V»7, 7-8, i/
a9 13'/» 6, 7—4 */.

5 »/2/ 6-872 , 9»/i •15'/« 2—3malimlTTon. 6—11 M7 feljr oft

6, Va7— 10 «15% 6, 672
— 10 15»/4

6, 6'/2
-9 *143

/4 4 mal im 3al)r 6, 7—10 •15V2

6, V27
—8 •13% 726-72 12, 12 •l8t/

4

6, 6»/2
—

9

•14% 472 , 572-ll •18 ausnaljmsnmfe

6—9 •15 bürfen nur um 1

1

5«/4-l •19>/
4 faft immer Uljr fdflafen gel?fn

7,6, 6-12 •I8V4 fc^r oft 6, 7—10 •15 l

/2 1

25 mal
6—1/,10, 11 16«/« bie§eitbc3ieljt jidj

auf bic frohere

6, 7—10 #

15V2 ; Sonntags bis 11

Hin-, 25 mal

Stellung 6, 727-V2
9 •14'/

4
8 mal

6—11, 12 17% 7, 8—2 •18V» feljr oft

6V2
— 11, 12 •17 meift bis 12 V,6, 6-12 •I8V4 bo.

V4 7, 7—11 •16V« 726, 6—10 I6V4

6, 67,-9 14% 6—10, 11 •16V2

6, 67j—10 "15% [mal 6V4-8 •13 ;J

/4
'S— 10 mal

6, 7—11, 12 •17 fetjr oft, ca. 100 VA 72
7-9 M5 3—4 mal

7—8, 12, 1 •15'/, einen 2lbenb um 8—2 •18 fel?r oft

8,unbetnen21benb 7, 8—12, 1 17

um 12—1 472-ll I8V2

572 , 6V.-10 16 8-1%, 2 l73/4

VA V*7-!! •17 meifiens 11 Ulfr 726,
6—9 •I51/4

3
/4Ö, 6-72 ll

•16«/, 6-7
210 1572 1

7a7,
7—8—11 •14% [gelten 5, 6—11, 12 18

6, 72
7-9 •14% umllUijrfdjlafen 6—9 *15 6 mal

6, 7,7-7 •12V« 12 mal langer 6, 672
—

9

M43/4

6, 727-V210 15V« 6—10 •16 3—4 mal

572' 674-972' 10 •16 672
— 10 •15 1

/. 10 mal

6—10 •16 nadf 10 Ut^r 6, 672
— 10 •i5»/;

72
7-10 •15% mandjmal roirb es V27, 7—7—10 13*/

4
12—14 mal

audj in öejug auf 6, 7—9 #

14Vo 5 mal

bas2luffteljen727. 6, 6Vi—9, 10 •I0V4

fe*7r oft 10, etje id> 6V2-IO, 11 •16 ca. 25 mal

fertig bin 5, 672
— 11 •17V,

6
f 7^7—10 •15V« 6, 6V2

— 10 15*'
4

(,72
-8 13% 6—10 •16

6—10 •16 fefjr oft fpäier 6, 7—8, 9 •14

5, 72
6— 10 »6% 7—9 14

6, 7-97
2 15 wenn nid^t aus« 6, 6»/

2
—10 Mo»

4

;

nafymsmeife, nirf?t 6—10 •16 fefyr ofi

länger als 10 V4
7-8 •13"

4
15 mal

Digitized byGoogle



— <U9

Einfang unb (Enbe

ber 2Irbeits3eit

Stunbcn»
Bernerrungen

1
/26 t

6—10 •I6V4 250 mal
6—10—12 *17

6—10 •16 oft

6, v2
7-9 14»/

4

V26, 6—10 •I6V4

V2
7-10 15V2 feiten langer

VJ-io 153/
4 naö) 10 Ufyr

7—9, 10 •14V, 12 mal
6--10 •16

6—10 •16 ea. 12—15 mal

6, Vi7-Vtl<> •15V4

6—10 #
16 cor 10 feiten

6—10 *16

6, V27—

V

2 10, 12 •I6V4

V27-ll 16V2

6V2
—10 M5V2 4 mal

Vaß-l, V22 17 9
/4

8-V23 18V2

72
8— 10, V2 11 143/4

"
1
/2
6-2 20V2

8—12 16

V2
6— 11, 12 18

*>72 ,
71

/2-7, 8 •12V2 24—28 mal

6, 7—10, 11 #
16 3—4 mal

6—10 16

6—10, 11 16V2

6—Voll, 11 •163/
4

5, \ 2
6—

9

15»/4

72
7— 10 M5V2

572 , 6—10 •I61/4

6, 6V2
— 10 *15*/

4 25 mal
6 l

/2
—

7

12Vo

6, V-,7— 10 •15 :i

/4

6— f> •15

t>7
2
— 10 M5V2

6, 72
7— 10 •15-74 ror 10 nie

6—11 •17

672 , 7—8 13V4 15 mal

>/26, 6—9, 10 •15»/
4 oft bis 12

V26—

V

2
n •17

f>, 7—10, 12 M6V2
2—3 mal

6, 6V2
~- 11 M63

/4

6, 7,7— 10 15 3
/4

eingaben ber ^ertfcfyaften.

Anfang unb €noe

ber 2lrbetts3ett

V« V27-4, 5

6V2 ,
6—8

6V2, 7-4
6, 68

/4
—5, 6

o, 7—8
63

/4, 7-8

727, 7—4, 5

726, 6—4, 6

6, 672—5, 6

V2
7—

4

7—5
6, 672

-7
6, 672

-4

6—4
6, 672

—5—

9

6, 6V,-9
V* 8A5-2

3
/46,

6—10

6, 72
7—8, 9

6,
l
/27-V29, 9

6, 72
7~7

6, 7—6, 8

*/46, V27-5, 726

% 3/47-4

Standen
Bemerfungen

6'/i

t>, "1/5—3

>/
s6, Vi7-8-10

6, 7—

S

MO
*13»/i

9 1
/,

Ml
13«/,

•13

9%
HV4
»V*
•9'/

2

•10

12»/4

9»/4

•10

*123
/4

M4»/
4

9'/,

16»/«

•14V4

•14«/,

M2V«
•12>/,

•11«/«

•9V«

10'/,

12'/«

•8>/
4

15

13'/,

10 mal länger

unbeftimmt^raae

[13)

Ijot aber oor 7 ben

Zlbenbbrottifdf ju

beforgen

2—3 mal länger

pielleidjt 10 mal

paufen »on 3—5
unb oon V,9 Ub.r

ab

ba3U fommt bann

nod; ber Jlbcr.?-

m
30—40malläiM r

£änger • Arbeit ift

nidjt genau fefau*

(teilen

fommt andi ror,

wenn fie langfam

arbeiten, nod

fpätcr
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2infang un& finbe

ber 2fabetts3Ctt

Stunbtn»
Bemerkungen

Anfang nnb äEnbe

ber 21rbetlS3eit

Stunben« Semerrungen

6, 6»/s—10 •15»/
4 bas IHäbdjen ift 6, 7—3—5 •91/2 [ober 10 Ubr
um 4 Ufjr fertig V27,

7-4 •97, bei XDäfdje bis 9

unb arbeitet bann 6, 7—5 •10V2

JJanbarbeiten für 6, 6V,-4Vt •10V4 meift bis 4, bann
mia? bis gegen 10 fyolt fie für ben

6—4 •10 12 mal langer nädjften (Lag ein

6, 7—8 •13V, feiten länger 6, 3
/4
7—

7

•127
2

3—* mal länger

7,7, V,8-8 •13 5—6 mal länger i/
f6 ,

i/
27-V29 •141/2 2malbeimgro§en

6, V.7-8'/, •I41/4 bis 8»/2 fpäteftens Heinemacben

>/«7, 7-'/
28

•13 faitm meljr als 10 % 8/J-7 •12V2 ca. 60 mal

mal länger 6, 6V2-8, 9 •HV4 15—20 mal

VA V*7-4 •10 nnr bei Kranrtyit 6, 72
7—4, 5 IO1/4

länger 7, 72
8-4, 5 974

7, 8—10, >/212 •3V4 IDirtfdfafterin bei

einem lebigen 2Ir3t

6% 7V2-4 •9 feljr Ifänftg länger,

weil ia> erft nm
7, 7>/2

-4 •83/
4 6 mal 5 U^r 3n Mittag

6, 6«/,—4>/2 •iov« fetjr ©erei^eltlän* effe unb häufig

V2
6-8 •14V2 [ger abenbs (Säfte f?abe

V27,
7-4 9V4 6V2» 7-3, 4 •8»/

4

6, 7—4, 5 •10 burdffdmittlia? 15 6, 672
-8 1374

mal gegen Per« 7, 8-5, 7 IO1/2

gütung 0. 2—3 in. 6, 6V4
—

3

•9

6, 7—7 •12Va be|d?äftigtfid?tfäu. 6, 7—9 14i/
2 nidjt naä) 9

fig bis 8 u. 9 Uljr 67* 7V2-V25 972 „faft nie" (länger)

6, 6>/2-572 , 6 •11V2 5V*.
61

/2-^ 10 •1572 ca. 20 mal

7, 7»/2
-4 #

83/
4 bis 4, b. ff. wenn V2

7-9 •147
2

1—2 mal

fie null! 6—4—9 1272

Sonnabtnbs läng. i/
27 f

i/
2
8_4 •9 beimHeinemadjen

5'/2 , 6«/,-8 14 Kommt baranf an,

ob fie fleißig ift,

unb bei Heiner

£}ausn>äfd?e

ba bie Arbeit ftets V26, V2
7-8 •14 monatlia? einige

biefelbe iß mal länger 3ur

V27,
7—3V2

•8»/
4 alle 14 (Eage 3ur IPäfdje

. IDäfdje 6—3, 4 •91/2

1/4, V27-10'/2
•16 feiten länger als

IOV2

6, 6V2
-8, 8V2 14 3roifdjen 5—7 Ufjr

ift fie meißens

V27,
7—8 •13V4 feiten, xrielleidjt offne Arbeit

6—8 mal länger 7, 8—6, 7 •11 fie tjat bann

6V2 , 7-8V2 , 9 •14 feljr feiten länger abenbs nur nodj

6—4 •10 ca. 20 mal ben (Eifdj 3uberfen

6, 6>/2-8, V29
•14 4—5 mal unb Betten ab3u*

6»/i-»V2 *15 berfen unb geljt um

V27, 7-3, 3V4 •83/
4 10 mal 11 Uljr fa>lafen
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2Xnfang unb &nbe

ber 2IrbeitS3eit

Stattben»
Bemerkungen

Anfang unb Gnbt

ber 21rbeitS3ett

Siunbtn*
Bemerfungen

V27, 7-8 •13V4 6, 7—7, 8 13 „faft nie"

6—6 12 6/
8
/47—

V

2 10, 10 •15V4 bei <5efellfa)aften

6—4 •10 bann abenbs nod)

V2—lStb.3utljnn

ober Wein. Befud?

mal bis 12, manch-

i/
2
7-5 •ioy2 mal länger

6V2, 7-7, 7V» •12V. 4—5 mal V27, 7-V29, 9 •14 10—12 mal

6, 7—4—8 •iiV2 4 refp. 8 6, V2
7-6 •ll 8

/* augerbem ben

6, 7—9 •14V2 5—6malli5d)ftens Hbenbtifd) berfen,

7—5 •10 15—20 mal

6, 6V,—8 •13»/
4 6V2

-8 •13V,

6 f
7—6—8 •12V, 4—6 mal V27,

7-8 I31/4 „fal* nie"

V27-V28
•13 fetjr feiten länger V47, V48-4 •9V4 bann 21benbbrot

V27,
7-t/

29 •13»/
4 feiten VA V27-7, 8 *13V2

6, 7—8 •13V» in feltenen fällen 6, 7-5—7 •HV2 50 mal .

nur nad? 8 6, 7—5 •iov2 abenbs ijt nur ber

726, 6-3, 3»/f •9V2 etn>a 6 mal bei

jamtlienfefiltd}'

feiten unb (SefeK-

fajaften

(Eifdj auf* unb ab«

3ubecfen für faltes

21benbbrot, länger

fefjr fcrjr feiten

6, 7—4 •91/2 20 Sage V„7, 7—V,7 •ll>/4

6, 6V4
—

8

•14 6, V27-V29, 9 •14V,

6—6 •12 früher oft länger, V26, >/2
7-10 16

jefct faum mein* VA V27-7V2 •13V, länger, fo oft meljr

i/
27, 7-8, 9 #

133
/4 1 mal bie IPodje

länger

Arbeit vorliegt

ober Befudj im

^^ VJ—5, 6 •11 jebenOTittn>od?bis $aufe x%

12 ober 12V2 6, 6i/
2
— 4, 5 •IOV4 A—6 mal

43/4_3 IOV4 6, 7-7, i/
29 •131/4 3U 7 bie Bemer»

6, 6 i/
2-5-7V2

•12 feiten fung : oft fpater

6, V27-V29 •Hi/4 3—4 mal 6, 6V2—5 l
/2 / ^ •11 t/t unbejHmmt

7, i/
2
8—5—

9

•113/
4

6, 1/37—8, i/
2
9 •14

V27,
7—7 •12V4 feiten 6, 6i/

2~6,
7," 8 -123/

4 gan3 unbejtimmt

6, 6i/
2
—

5

•10% 4—6 mal 6, 7—8, 9 14

6/ i/
2
7_

8f 8V2
•14 alle 4 IDodjen 2

mal fyödjjtens

6V2
-6 MU/2 abenbs noa) ein-

holen, falt.2Ibenb-

7—8 •13 brot aufbeeren; ca.

6, 7-3, i/
2
4 MOV, bann nod% Arbeit 15 mal länger

von V2
7—

8

6, 6 l
/2
—4»/2 , 5

#

10Va bann tfolt b. IHäb-

6V2 , 7—8, 9 •13»/
4 fefjr feiten, IjöaV

jtens 4—6 mal

tyn 3. 21benbeffen

u. näa>ft. (Eag ein,

5V2 , 6V2-8V, •14V2 20 mal beforgt b. IXbenb'

6V2 r 7V,-8Vi •13V2 alle 10—14 (Lage tifd?, n>äfd?t bas

6, 7—7 12V, SJbenbgefdjirr ab
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Anfang unb <2nbe

ber 2lrbeits3ctt

Stunbrn«

ja!?!
Bemerfungen

Anfang unb &nbe

ber 2Irbeits3eit

Stanken*
Semerfunan:

6>/,, 7—8, 9 *133
/4 1

faum roödjentlidj 7, 8—6 •10»/
2 Sonnabenbs z-.

1 mat länger 10, Sotrntaas s-

7, V28—7
^
8 12 1

/« 3 Ubr fertig; £-

i/
26,

i/
2
7-8 *14 fefjr feiten länger ger 13—15 rr;

6V2 '
6*/

4
-6 •1 11/

1 * 12 Ijausmäbdjen unb 51/2-7, 8 *14 13— lömallä* r

Kinberfräulein 6, 7—8, 9 •14 10—15 „

fpäter 6, 6V2—8» 9 •14i/
4 ca 20 ,. .
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HI. £of?n.
a) nad) Angaben ber Dienjftnäöcfyen.

bebeutet: (Erjte Stelle, •• bebeutet: €rjte Stelle in Berlin.

<Begert;

ro&rtigcT i

Cokm
pro 3at?r

Map« ' mini«

mal« 1 mal*

Coljn in frfitjeren

Stellungen

Bemerkungen

(Segen«

rodrtiger

Cot/n

pro 3aljt

OTayi« ! OTini«

mal mal«

£ot)n in frfitjeren

Stellungen

Bemerfungen

rnf. OTf. | HU. mt.

163

195

mt. im.

Zitatei?en für alles 150

165

150

90
+
+

210 180 180 + 150" — —
240 163 135 + 210 180 120 +
150- — — 180 120 — + 54 mF. außerhalb

21G 210 120 = 240 180 144 +
12G" — — 240 225 90 +
270 215 150 + 240 210 120 +
195 120 120 + 180 150 150 + 150 mf in Stettin

240 210 84 + 210- — —
150* — — 120# — —
ISO* — — 324 324 264 =
210* — — 210 240 120 —
916 216 144 = 162* — —
210 150 120 + 150 180 180 —
108* — — 219" — —
204 120 120 + 195 180 150 +
180 240 120 — 180 165 120 +
180 192 120 — 240 180 135 +
210
240"

210 210 = jjortbilb. befugt 180

216 240 180

225 120 120 + 195 180 120 +
180 . . 240 240 144 =
240 228 9(> 4- 190 190 150 =
240

210

195

180

108

90
+
+

195

180 210

— ingetjlenborf 150IHF.

— 2. Stelle in Berlin

180

195

225

150

120

270

120

108

120

+
+

180

180

Das £}ödjjtgefialt in

<£%en betrug 180 mt.

165 144 120 + 180 204 108 —
180 180 120 = 288 324 150 —
150 150 120 = 180 180 120 ==

180 150 150 + 240 240 216 =
180 180 60 225 225 150 =
210 180 120 + 150 150 150 =
105" — — 252 252 120 =
240 324 195 180 216 120 —
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(Segen« OTaji« mini. Gegen* OTaji» mini*

w&itiqtx mal; mal* »artiger mal* mal*

Coljn Cot}n in froheren Bemerkungen fofm foi)n in früheren Bemtrningeii
pro 3oIjr Stellungen pro 3af|t Stellungen

2Tlf. OTF. im. XXlt tat mr.

150* 150 240 150

240 240 180 = 195 240 72 —
240 180 120 + 180 180 120 =
195 195 135 = 288 288 120 =
120 — — 180 — —
165 165 165 = 180 180 144 =
360 360 120 = Die Eingabe iß 195" — —

unn>af}rfd?einlid?; bas 225 225 150 =
betr. tttäbd?en lonntt 210 210 120 =
nidft fabreiben, fo* 180 180 108 =
bag ber Bogen von 180 180 120 =
einer Kollegin ausge« 288 360 252 —

füllt trmrbe 165 165 120 =
150* — — 165 108 54 +
150 210 90 — 195 180 150 +
225 225 165 = 180 138 120 +— 135 90 auger Stellung 156 168 84 —
324 324 240 = 270 240 240 +
180 180 180 = 195 180 90 +— 180 150 195 180 180 +
180 210 144 — 225 180 120 +—

-

210 150 auger Stellung 240 210 180 +
210 180 135 + 225 195 150 +
165 180 120 — 150 135 120 +
288 288 150 = 135 120 90 -f 90 Ulf. in $wfc

288 288 135 = 180 — 78 [ridptjagw

150 240 120 — 216 216 90 =
195 195 120 = 240 240 90 =
210 240 165 — 210 180 120 +
312 480 180 — 300 270 108 +
150 180 120 — 300 — — tPirtfd?afterin

180 288 165 — 200 — —
252 324 180 — 180 240 — —
120 120 108 = 198 240 96 —
195 150 108 + 180 180 120 =
240* — — 450 — lDirtfdfaftsfr5nlein

210 195 90 + 165 150 120 +
195 195 150 = 132* — —
228 228 150 = 210 210 96 =
240 180 135 + 180 180 90 =
216 216 120 = 195 195 120 =
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Gegen« &la;i> OTinis

abartiger mal* mal*

£ot?n

pro 3oIjt
Cofm in früheren

Stellangen

Bemerfungen

OTf. mi
|

OTf.

150
165 150 120 +
165 — —
180 195 — —
210 180 135 +
180 180 150 =
120 120 108 =
195 195 180 =
135 120 108 +
210 210 120 =
225 135 72 +
195 180 165 +
168* — —
192 204 150 —
240 282 90 —
195" — —
180 180 120 =
210 225 150 —
210 240 159 —
225 240 120 —
240 210 120 +
210 180 150 +
180 150 150 +
195 219 120 —
210 — 108

120 — —
180 180 150 =
192 180 165 +
144" — —
195 180 120 +
240 270 210

213 180 144 +
240 210 108 +
150 240 120 —
210 255 180 —
120 120 120 =
180 105 105 +
200 240 120 —
135 120 108 +
240 216 180 +
150 204 — + 2. Stellung

(Begen*

»Artig»

fotm

pro 3<*f?r

OTf.

180

162

180"

175

180"

150

180

165

210

108*

150

185

180

252

195

300

210

OTax>

mal*

mini-

mal*

Cofm in früheren

Stellungen

OTf. OTf.

180

195

-1
)

180

180

120

165

324

180

225

270

195

165

150

150

108

90

78

165

150

120

180

135

150

210

180

qantmäbdicn

165 —
210 210

240 216

180 150

135* —
120 108

180* —
240 255

144 96

300 240

240 165

300 210

216 —
150 180

210 165

240 216

180 180

264 240

180 180

165 —
225 225

165 108

150

150

180

150

108

108 —
96 +
180 +
120 +
180 +
150

120 —
165 +
180 +
120 =
120 +
120 =

120

Setttfcrntncjctt

1 5 Ittf . 2Infangsgefjalt

•f
J
) geringeren

+
+

+

+
+

+
+

+
Bonne

Kin.

ber*

mäb-

d?en
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(Se^n»

tvärtiger

Cobn

pro 3 fl b.r

ITIori'

mal»

Cor?n in

Stell

OTini;

mal*

fiflbcren

mgen

Semerfungen

(Segen-

tüärrtgec

Cobn

pro 3atjr

mar> 1 mini«

mal»
1

mal«

Corjn in früheren

Stellungen

öemerfutagen

mr. im.
|

mr. mr. mr.
i

mr.

1
(>5 | 210 72

240 — 135 210 210 180 =
210 252 120 + 150* — —
195- — ' — 150 150 144 —
210

252

180

228

165 1
)

72

+ ') in £td;terfelbe

+
180

285

165

240

120

180

+
+

216 288 120 240 240 180 =
282 210 120 + 186* — —
225 225 120 = 225 255 180 —
205 — 180 225 180 150 +
210 180 120 + 180 120 108 +
150

240

- 1

) -r-
!

) geringer

1 80 IHf. in ^annocer

141

225

135

195

120

108

+

195" — — 240 210 120 +
lüft" — — 240 240 120 =
240 195 108 + 210 180 180 +
264 240 180 + 210 180 90 +
240 225 120 + 165 180 120 —
195 180 165 + 300 240 150 +
240 '180 165 + 225 240 180 —
210 — — 300 300 216 =
X\6

210

240

162

135

90
+ Jungfer

+
135

216

240

288

108

180

—

300 — 150 195 150 96 +
150* — — 180" — —
210 180 150 + 204 192 120 +
132 120 36 + 228 195 105 +
270 180 180 + 240 240 108 =
216 195 120 + 180 — —
150 — — 180 —
240 180 120 + 150 - 1

)
— *) triebt*

225 210 120 + 180# — —
180 195 180 — 180" — —
ISO 195 150 — 180 120 108 +
225 240 210 — 270 225 150 +
240 186 135 + 240 210 — +
165 180 105 — 270 210 — +
240 192 192 + 210 180 ' 105 +
240 126 120 + 240 210 120 +
195 216- — —
240 240 105 = 195 180 48 +
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r*?drttger

ITIaji'

mah
mini-

mal-

(Segen«

u>dniger

mafi;

mal-

mini«

mal*

£of;n

f^ro 3«**}*

Coijn in

Stellt

frfltjeren

mgen

Bemerfungen Cotjn

pro 3abr
Cofjn in früheren

Stellungen

Semerfungen

mt. mt. mt. mt. mt. mt.

l^V - _ 336 300 120 +
210 210 120

II
360 300 150 +

225 180 120 + 255 225 — +
180 180 ^- = 360 360 84 =
270 240 180 + 210 — —
225 - 1

)
-2

)
l
) augerl{. 180 ITC!., 240 300 —

240 240 180 = [
2
) „ 102 „ 255 240 240 +

255 210 150 + 300 210 195 +
285 210 165 + 270 300 165 —
300 225 135 + 285 255 240 +
210 240 90 300 210 210 1

) + i) in Qalie 72 mt.

270 240 102 + 216 - 1

)
— l

) außerhalb 150 mt
210 1

(>5 135 + 240" — —
180" — — 225 240 180 —
255 240 120 +

•

240 225 180 +
150 120 120 + 270 360 150 —
180 180 — = 240 225 135 +
225 210 210 + 210 180 120 +
216 216 180 = 300 240 90 +
240 240 195 = 225 180 150 +

* öcbtnncm
270

240

270

240

195

120 __

180 165 144 + 240 270 135 —
240 264 . 84 — 270 255 108 +
216 180 120 + 240 240 240 =
192 150 J20 + 210 180 135 +
189" — — 180 180 150 =
240 240 180 1

)
= l

) auswärts 72 IHf. 225 225 120 =
240 240 _1£0 — 270 225 108 +
225" — — 210 216 180 —
210 195 150 + 240 195 135 +
225 210 -120 + 270 240 210 +
240" — — in Dresden 120 IHf". 240 240 108 ==

210 216 120 — 276 300 120 —
225 240 120 — 207 276 — —
180 — — 330 270 180 +
255 240 — + 270 210 195 +
240 240 135 = 240 240 135 =
210 282 120 240 180 120 +
246 216 - 1

) H-
1
) auswärts 120 JH. 480 180 180 +

240 210 180 + 300 360 180 —
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(Segen* Olafi* mini- Gegen* ZTlari* mini*

a>ärtiger mal« mal* cdArtiger mal* mal*

Coijn Cotjn in frftfjeren £emerhmgen Coljit folm in frieren öentetfiingen

pro 3afjr Stellungen
pro 3aljr Stellungen

mr. TM. litt. mi Ulf.
| Öl!.

360 480 324 300 360 180

180 165 108 + 195 195 — =
198 225 120 — 255 246 165 4-

210 240 165 — 300 240 — +
300 — — 255 210 210 +
240 180 72 -t- 270 240 — +
255 150 120 + 288 360 288 —
300 255 90 4 360 — —
270 270 225 = 216 324 180 —
240 225 108 4 252») 360 144 — «) mit tPafae

240 240 90 = 300 360 288 — [288 im.

240 210 150 4 210 180 — 4

240 210 150 + 255 195 180 +
270 300 180 — 240 240 — =
270 210 120 4- 252 240 ' 195 +
225 - 1

) 165 4- !) geringer [102 ITT. 240 — —
200 - 2

)
- 8

)
2
) ZTieber-Uöersborf 264 195 105 4-

255 195 150 4- \ to% 60 mt 180 — —
300 270 126 4 270 240 36 +
240 225 — 4 270 270 150 =
255 180 150 + 255 300 165 —
345 252 180 4- 300 300 240 =
225 180 — 4- 300 240 150 4-

360 360 144 = 270 180 108 4-

210 195 72 4 336 264 150 +
180 180 150 = 195 165 150 +
216 — 240 240 156 =
240 240 225 = 240 — —
255 225 135 4 360 480 180 —
720 600 84 4- 264 180 150 +
225 210 165 + 285 300 150 —
300 200 — + 255 240 165 4-

270 360 195 300 300 240

^
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b) nadj eingaben ber fjerrfdjaftent*

tnf. Bemerkungen mt. Bemerkungen im. Bemerkungen

atäfcdjen fä* alle*
210

210

172

180

150 165 200

210 240 222

180 120 150

180 180 210

217 210 180

150 240 210

165 114 180

150 300 ZIHrtfdjafterin 142

180 180 150

216 195 270

210 216 180

180 108 120

145 150 198

180 210 300

120 150 180

165 180 130

180 180 180

180 270 195

120 180 180

228 210 157

165 180 165

144 187 150

132 210 180

180 216 150

172 180 210

195 180 150

240 210 195

180 210 180

180 ?270 165

210 165 150

120 210 120

225 180
j

212

225 240 ! 195

165 ?360 195

165 156 150

150 240 180

172 210 195

150 210 255
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im. Bemerfungen mt Semerrungen mr. öemerrunüen

180 225 210

180 135 285 KSdptt mit ^ausartet

240 228 193

200 140 240

216 210 # 270

150 210
,

210

ISO 210 252

225 270 200

270 Kinberfräulein 132 240*

210 210 270

250 ^räulcin 240 240

210 Kinberfräulein 210 300

165 Kinbermäbdjen 240 200

240 Kinberfrau 225 240

240 Kinberfräulein 150 240

172 240 240

180 200* 240

240 Kinbermäbdjen 240
|

270 beanfprud?t 300 Ulf.

210 bo. 210 270

246 210 180

300 240 270 mit Hausarbeit

300 ^räulein 210 210

195 bo 180 225

195 255 400*

210 240 270

390 ^räulein 140 240
. mit Hausarbeit

360 Kinberfräulein 120 210

240 Kinberfrau 240 210

255 Kinbermäbdjen 180

325

210

300

Hausmädchen
225 240

215

180 "Köchinnen
390

270

240
#

240

150 210
|

240

180' 270*1 720

215 210 270

120 240* 270

1 SO 315 400

210 150
|

240

le.5 210 bis 210 285

IsO 240 264
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[V. Perfycütms bes Cofyns 5ur 31tbeits$eit

eingaben 6er
pro <Eaa

De?
«elfe. pro (Tag

Der
(Seife.

Dienfhrtäbdjen.
Arbeits* (Seife.

Iob,n

pro 2lr?

beitsfi.
Arbeit». (Seife.

Iob,n

pro 2lr;

_ beitsfi.

pro (tag

Der

lofjn

Seit

Stfe.

Iob,n

Pf.

betrdgt

Pf-

seit

Stfe.

lofjn

Pf.

betrdgt

Pf-

Irbeits« 1 (Seife»
pro 2Ir»

beitsfl. 17 41 2 17 65 4
3ett loljn beträgt

15Vo 59 4 16 53 3
5tb.

1
pf. Pf 17 "

16

15«/
4

53
49

65

3

3

4

183/4
21

187,

65
58
41

3

Uä5d{cn füiir alles
3

2

u>7-> 57 3 16 49 3 197; 53 3

i5v; 65 4 15V4 58 4 17»/4 49 3
17i/

2 41 2 17 53 3 163/4 78 5
KV /3 53 3 14 l

/o 65 4 14 49 3
16 65 4 16 52 3 157o 53 3
15". 1 41 3 177, 53 3 16 61 4
15 T 49 3 16 49 3 167. 57 3

133/
4 j

57 4 11% 49 4 I87.; 49 3
13 58 4 16 49 3 19 49 3
17 57 3 19 49 3 18V» 78 4
15*/4 29 2 17 78 5 1774 45 3

l*V2 55 3 173/4 49 3 18V2 45 2

12«/4 49 4 20 65 3 17 53 3
16»/

4 49 3 17 61 4 1474 49 3
IS»/, 65 4 17 41 2 14V, 42 3

1<>

'"

61 4 19V2 68 4 143/4 73 5

13»/
2 49 4 15 49 3 17 53 3

143/
4 65 4 138

/4 41 3 13 61 5
18 65 4 16 65 4 HV4 65 5
16 57 4 16 65 4 1472 61 4
16 53 3 16 53 3 16 36 2

16V 4 61 4 15 33 2 1574 57 4
16 45 3 16 45 3 15'/4 54 4
143/

4 49 3 16V, 98 6 191/4 49 3

16Vo 41 2 I6V4 41 3 14 3
/4 54 3

153/; 49 3 11
1/2 41 4 15 36 2

lf> 49 3 167i 61 4 lli/
2 49 4

16 57 4 17 88 5 161/., 53 3
U 28 2 17V4

49 3 121/J 41 3
16 65 4 17'/

2
49 3 15»/4 45 3

17 44 3 17V2
49 3 9i/o 45 5

15V-"., 53 3 IB'/i 57 3 16 :

Vi 57 3

i<»v; 41 3 163
/4 45 3 121/, 33 3

15'',, 57 4 161/., 78 5 lF,3/
4 53 3

h, 49 3 21 78 4 10 36 4
14'. 65 4 16 41 3 17 61 4
15 65 4 16 53 17 53 3
16 49 3 173/, 57 3 131/4 45 3
1<> 57 4 18 84 5 13 3

/ 4
52 4

14
i 33 2 18 41 2 \V!

{
65 4

\*u ' «8 5 17 49 3 17 53 3

*> l

u 57 3 18 hS 4 15 49 3

w* 44 3 15V4 33 '>
14'/,, 57 4

pro Sag

Arbeits*

Stb.

131
',

IS«/;

153
/4

16»/
4

15

157,

171/i
18i/

4

I6V2
14

1574
18

14V4

15 3
/ 4

1472

10

1572

143/4

1574
I6V2
137,
187;
14«/4
161/o

143/;

167,
161/;

17V,
9v;
16

14Vo
12

16

15V2

16

15V2

(Seife*

lohn

Pf.

Der
(Seife»

Iobn
pro 2Ir»

bettsft.

beträgt

Pf-

61

65

57
49
53
57
33

!

49
52
39

53
65
58
41

57
33
49
44
65
41

49
44
49
47
49
49
45
57

29

41

50
49
68
53

81

57

Ijausmäbdjen

157o 45 i 3

14 57 4

I6V4 b5 4

153^ 49 3

137o 36 3

17'/, 33

157,
H 3

/ 4

49
65 4

ir,*.< 4

137,

39
f»5

3

5
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Der Der Der fei

Pro (Tag Selb* pro Cag (Selb* Pro (Tag «elb» Pro Cog 6efr

Ioi)it lofyt lob£ UH

Arbeit». «tlb.
pro 2lr«

beitsfl. Arbeits* (Selb'
pro 2Ir*

beitsfl.
Arbeits. ffielb*

pro *r«
beitsfl.

Krbeits* Gelb-
prolr>

bettst

Seit Iof}it bettflgt Seit Iotjn betrAgt Seit lotpt betragt $ett lob* bttü?

Stb. Pf- Pf. Stb. Pf. Pf- Stb. Pf- Pf. Stb. Pf- 1
Pf

15 41 3 17»/4 61 3 ttddjinnen 13% 73 5

15 57 4 ISi/, 61 4 15 65
|

4

16 65 4 13 49 4 16 65 4 18 65 ,
4

16 49 3 1574 38 2 17V, 58 3 17 131
,

s

16% 72 4 17 61 4 16 52 3 18V» 81 ' 4

15 49 3 16V« 65 4 13V, 65 5 173/4 98 t

18«/« 45 2 15 65 4 151/4 65 4 15% 49
1

3

16 61 4 17V, 57 3 15% 61 4 15% 54 ' 4

16 45 3 13% 57 4 143/4 57 4 18 57 3

16V, 53 3 17 45 3 13% 61 4 15 81 5

15V, 65 4 14V, 81 6 I43/4 65 4 143/4 65 4

14% 53 4 17 61 4 15 57 4 16 69 4

16V, 57 3 15V, 81 5 19V4 61 3 15V, 81 5

14i/
4 68 5 17i/4 36 2 18V« 49 3 15% 73

?

19% 58 3 17 58 3 16i/
4 65 4 137* 65 3

16V, 76 5 16 53 3 17V, 57 3 14% 65 4

17i/
4 61 4 15V, 49 3 17 67 4 15V4 65 4

16 56 4 I6V2 56 3 I6V4 65 4 16 65 4

15% 57 4 163
/4 62 4 143/4 89 6 17V« 73 4

14 41 3 151/4 65 4 158/« 98 6 15% 73 3

14 65 5 12% 49 4 17 69 4 16 61 4

I6V4 53 3 12% 41 3 15V, 98 6 14 54 4

143/
4 45 3 131/4 49 4 16 65 4 14 81 6

16 65 4 15V2 49 3 17 69 4 15% 65 4

16 65 4 131/2 73 5 16V, 81 5 16 69 4

15% 53 3 14 65 5 14% 73 5 13V4 94 T

16 65 4 15 73 5 143/4 77 5 16% 61 4

I31/4 89 7 I6V4 57 4 12% 81 6 17 98 t,

158/4 57 4 I51/4 65 4 15V4 58 4 16 57 4

17V2 81 5 17 58 3 16 65 4 14% 49 3

16 41 3 148/4 53 4 16 61 4 16V« 58 4

17 57 3 15% 53 3 15V, 65 4 15% 65 4

16 73 5 16Vi 61 4 15% 73 5 15% 69 4

HV, 41 3 12V, 49 4 13V, 65 5 14% 197 14

I6V1 65 4 13Vo 73 5 16 57 4 16 61 4

15i/2 61 4 15VI 61 4 16% 61 4 16 81 5

13 49 4 16 65 4 15 73 5 15% 73 5

15«/
4

49 3 I6V4 77 5 14 65 5 16 81 3

133
/4 65 5 14% 81 5 97, 65 7 16 53 3

19 45 2 16 57 4 17 73 4 16% 69 4

15V2 65 4 153
/4 73 5 153/4 65 4 16% 81 3

153
/4 65 4 15% 57 4 15V, 57 4 15% 70 3

14% 53 4 15% 49 3 18% 49 3 17% 78 4

14V2 65 5 163
/4 69 4 18 61 3 18 V, QS 5

16 57 4 HV4 41 3 151/2 73 5 14% 58 4

15 41 3 I6V4 49 3 15V, 57 4 201/, 69 3

16% 41 3 141/4 61 4 I41/4 65 5 16 81 3

14V2
49 3 14V2

58 4 18V, 65 4 18 57 3

16% 77 5 143
/4 65 4 18% 75 4 121/, 70 <•

I6V4 65 4 16% 56 3 16 65 4

13V, 50 4 16% 89 5 16 öS 4
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Der Der Der Der
pro

Utbeits-

Cag

(Selb*

(Selb*

lohn
pro zlr*

betlsf*.

pro (Tag

Arbeits;
|

Selb'

(Selb*

lobn
pro zLf
beitsfi.

pro

Arbeits.

(Tag

(Selb*

(Selb*

lobn
pro Xr*
beitsfl.

pro

Arbeits.

lag

(Selb'

«elt».

Iob.n

pro Hr<

beitsfi.
jeit !ob,n betragt Seit lotjn betragt 3*it lofjn betragt Seit Iob,n betiägt

Stb. Pf. Pf- Stb. Pf- Pf- Stb. Pf Pf- Stb. Pf- Pf.

16»/, 65 4 123/4 49 4 14V, 49 3 / 15'/, 57 4
16»/« 72 4 12V, 49 4 127, 53 4 \15V4 65 4
15»/4 49 3 IW4 57 5 9 43 5 (14

|l4
61 4

15»/, 73 5 R9V4 33 4 14 45 3 73 5

I6V4 73 5 107« 61 6 9Vt 41 4 HV4 63 5
15«/, 69 4 127, 61 5 14 49 3 (13V,

113V,

57 4
12'/

2
81 6 8V4 45 5 11 41 4 65 5

15»/« 65 4 15 46 3 13V4 57 4 (13V4

|13V4

57 4
15 73 5 137, 57 4 12 41 3 65 5
15»/, 89 6 15»/4 57 4 10 53 5 {HV4

UIV4
65 6

15»/« 53 3 10 45 4 lOVa 49 5 73 6
17 65 4 13V, 65 5 12V, 45 4 /13V,

\13V,

61 5

13V« 65 5 13 33 3 117, 49 4 73 5
15»/« 98 6 UV* 49 3 14i/

2 33 2 Jii72

|H72

41 4
17 72 4 13 57 4 10 53 5 49 4

16V, 77 5 10 31 3 13V4 53 4 /lOVt
\iova

65 <>

16»/« 69 4 372 81 23 12V, 41 3 73 7

15»/, 81 5 83/4 49 6 13 49 4 11»/« 45 4
10i/

4 53 5 131
/« 69 5 11'/, 57 5

Angaben öer 14i/
2 58 4 13Vi 49 4 14'/, 61 4

^errfdjaf en.
974
10

41

57
4
6

9V,
*Vi

49
54

5

6
14'/j

16
165

54

4

3
121/,

UV2
41 3

4
14 49

41
3

3

16

13'/,

09
65

7

5Der 49 J12
pro Coj (Selb*

Iob.n
83/4 49 6 \12 58 5 13«/, 73 5

Urbrtts- (Selb*
pro 2Ir»

bettsi.. f/416
49
57

6
4

13»/«

11

57
86

4
8

10'/,

13'/,

65
46

6

3
seit

St».

Iob,n

Pf-

betrögt

Pf-
131/4

14

10

49
51
49

4

4

5

10'/«

12

114V,

37
57
49

4
5

3

»4

11'/,

.»V*
14

49
65
47

4

6

3
10 41 4 14 57 4 65 5 12»/, 57 4
13«/« 57 4 ' 15 73 5 11'/« 57 5 114

114
65 5

9'/, 49 5 83/4 49 6 12V« 77 6 81 6
11 58 5 »It 65 7 110»/« 45 4 10»/, 53 5
13«/, 41 3 »U 72 8 il0»/4 53 5 |13»/4

113»/,

49 4
13 58 4 10V1 43 4 (14 57 4 157 4
9»/« 49 5 1074 57 6 114 37 3 J12'/4

>12'/,

157 5

UV« 39 3 12Vt 54 4 113

\13
62 5 06 9

UV« 49 4 14V, 41 3 68 5 114

\14
06 8

9V, 33 3 12V, 49 4 |ioV«
110»/«

38 4 69 5
10 45 4 14V4 49 3 54 5

{uv,
Ui'/,

65 6
12»/« 49 4 lOV* 39 4 13»/, 61 4 73 6
9»/« 49 5 974 41 4 H+Vi 57 4 198 19
10 33 3 9 73 8 .14»/, 73 5 |io»/,

110'/,

65 6
12»/« 62 5 83/4 49 6 U3>/,

113V,

57 4 97 9
14»/« 45 3 133

/4 33 2 65 5 14 73 5

9V» 39 4 107, 54 5 (12»/,

112»/,

73 6 14 65 5

16V« 46 3 9 81 9 81 6 /14'/«

U4V.
61 4

14>/« 53 4 9 7,> 49 5 113

113

36 3 77 5

14V« 65 5 157, 36 2 54 4

Stillt ^: Die Coge ber weity.^fti Dietifloten. 28
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V. ma|h>erf?ältroffe ber Scftlafftellm.
a) nad) Angaben öer Dtenftmäödjcn.

fange Breite Wf Boben*
ftocfce

Cuft*

Inhalt

Be*
merfungen

fange Breite *We
Bobeits

fia*e
Cttft« Se
inljalt 1 merte^r:

m m ra qm cbm m m m qm cbm
(

mäbd\cn für alle* 3 2,50 1,75 7,5 13,1

3 2,5 3 7,5 22,5 4 2 3 8 24

4,28 1,67 1,60 7,15 11.4 4 2 2 8 16

4 3,35 1,76 13,4 23,5 4 2 2,50 8 20

3 3 3,75 9 33,7 4,50 1,50 2,50 6,7 16,8

2,50 1,25 1,50 3,1 4,7 3 2 2 6 12

6 2,5 3 15 45 3 1,71 1,24 5,1 6,3

4 5 4,5 20 90 1,50 1,50 3 2,2 6.7

4 2 6 8 48 2 1,50 2 3 6

4 1,50 — 6 — 2,50 2 1,50 5 7,5

2,3 1,3 2,3 3,1 7,2 5 2 4 10 40 !

1,68 2,74 3,68 4,6 16,9 4 1,80 2,50 7,2 18
|

4 3 4 12 48 5 1,75 1,75 8,7 15.3

3 2 6 — 5 4,50 3,50 22,5 78,7 1

2,5 2 5 — 2,75 1,50 2,75 4,1 11.3 1

4 2 2 8 16 4,75 2 1,50 9,5 14,2

3 1,75 3,25 5,2 17 5 1,50 — 7,5 —
3,50 1,50 2,75 5,2 14,4 3,39 3,50 2,75 11,9 32,b

|

2,74 1,68 3,68 4,6 16,9 4 2 4,50 8 36 1

3,25 5 1,68 16,2 27,3 4 2,50 1,65 10 16.5

4 2,75 4,50 11 49,5 6,50 4,50 5 29,2 146

7 4 3,50 28 98 2,50 1,25 2,25 3,1 7,1

4,25 2,30 1,10 9,7 10,7 3 2 — 6 —
2,45

3,50

1,44

4
2,76

2

3,5

14
9,7

28 Qaustiwäbcbe lt.

4 2 1,60 8 12,8 3 2 3,50 6 21

3,50 2 3,50 7 24,5 3,50 3 2,75 7,5 10 2 perjc*.

2,50 2 — 5 — 5 7 7 35 245 Hinter-

2,50 2 2 5 10 3intmtf

6 3 18 — 4,35 2,35 3,58 •10,2 18.3 2

5 1,75 2 8,7 17,5 3,50 2,50 2,50 8,7 21,7

4 3 4 12 48 5,68 1,63 1,53 9,1 6,8
o

6 2,5 4,5 15 67,5 4 2,25 4 9 36

4,14 2,75 1,45 11,3 16,5 2,50 3 3 7,5 22,5

4,89 1,49 1,81 7,3 13,2 4,50 3 3 13,5 40,5

4,68 2,72 2,81 12,7 35,7 4,25 2,60 4,10 11 45

5,50 2 2,50 11 27,5 5 3 4 15 60

3,50 2,50 2 8,7 17,5 2,50 2,75 2,50 6,9 17,2

6 3,50 6 21 12,6 6 2,40 1,66 14,4 23.9

4 2,75 3 11 33 4,50 2,30 1,72 10,3 17,5

4 4 — 6 2,50 1,50 15 22,5

4 2 8 — 4 2,50 3 10 30

3,50 1,50 5,2 — 4,75 3,50 2,50 16,6 41,5

5 2 _« 10 4 2 2 8 8 2

6 3,50 4 21 84 4,50 3,50 4 15,7 32 o

3 2 4 6 24 4 4 3,50 16 56

4,50 2,75 3,50 12,3 43,2 4,25 2 3,75 8,5 31,8

4 2 3 8 24 4,94 2,76 1,67 13,6 11,3 o

3 1,30 3 3,9 11,7 3,75 1,50 2,33 5,5 12,6

Digitized byGoogle



— <*35

Breite

3

2,25

3

1,43

1,50

2,75

4

3,50

1,92

4,50

3,75

2

2

2

2,25

3,81

3

4

1,50

2,44

2

3,55

3

3,50

2

3

4

3,43

2

4

2,50

Qöije

4
2

4
4

3,83

3

4

3,75

1,75

4

1,50

2,50

2

2,75

2,50

3

1,25

2,18

1,50

4

4

1,75

4

3

1,82

3,50

1,84

1,25

öoben«

qm

12

10
12

6,4

4,5

13

20
17,5

6,6

22,5

16,8

8

8

8,8

9

22,8

15

32

4,5

10,4

10

19

12

15,7

9

12

10
24
8

16

11,2

Cnft.

tnfjalt

cbm

48
20
48

12,8

24,8

60
23
24,7

39,3

67,2

12
11

9

31,3

37,5

32
2,8

11,3

7,5

76
24

13,7

48
30
43,6

14

29,4

13,5

Köchinnen.

3e*
metfnngen

2,80 1,80 12,6 22,6

2,50 2,50 6,2 15,5

2 2 10 20
2 3,50 7 12,2

2,50 1,50 6,2 9,3

1,27 — 5 —
2,25 3,58 9,8 17,5

2,36 — 12,1 —
2,50 2,50 10 12,5

1,74 1,48 9 13

2 — 8 —
2,50 2,50 8,7 10,8

2,25 1,65 11 18

2 1,50 7 10,5

1,50 2,50 5,5 6,8

1,63 1,53 9,2 13,8

2 2 8 8

2 4 8 32

ca.

2

2

2

Cänge BttÜe

m m

4,08 1,84

3 3

4,25 2,60

4 3

4,20 3

3 2

4,15 2,80

4 4

5,50 2,50

4,94 2,76

4,50 2,50

4,50 2,75

7 4

2,30 2,10

8 4

4,50 2,50

4,75 2,30

3 1,50

3,90 2

3,50 1,25

6 3

3,50 2,50

4,75 2,75

6 2,35

5 4

6 2,25

4,50 1,77

6 2,40

4,50 2,30

6 2,46

6 4

6 4
4 3,50

6 4

4,30 2,44

4,50 3

3 1

4 3

4,50 3,50

4,50 2

3 3
6 3

3,75 3

3,50 1,92

5 2

4,50 1,50

4,50 3,75

4 2

4,50 3,25

6 1,50

5 4

4 4

9öt»e

2

4,10

4
1,73

2,25

3

3
3

1,67

3,50

3,50

3,50

1,65

7

1,25

1,75

2,25

2

4
3,83

1,85

1,75

1,66

1,72

1,72

3
4

5

2,18

2,30

3

4
1,75

1,30

4
2,50

3,75

6

1,75

4

2

1,84

Boben»
fläcfce

qm

7,5

9
11

12

12,6

6

11,6

16

13,7

13,5

11.2

12

28

4,8

32
11,2

10,8

4,5

7,8

4,3

18

8,7

13,1

14

20
13,50

8

14,4

11,3

14,7

24
24
14
24
10,3

13,5

3

12

15,7

9

9
18
11

6,6

10

6,7

16,9

8

14,6

9
20
16

Cnft>
tnijalt

cbm]

18

22,5

48

10,7

13,5

17,4

48
40
11,2

19,6

21

98

6,7

224
14

13,6

9,6

36
34,8

24,8

25,9

11,8

23,9

19,2

24,9

72
56
120
11,2

31

9
24

13,7

11,7

72
27,5

12,3

60
11,7

67,6

29,2

40
29,4

28 #
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b) rxad} 2lngaben öer I^crrfdjaften.

fdnge Breite W» Boben«
flädje

Cuft«

intjalt merhingen
Cdnge Breite «We Boben*

flädje

Cuft«

tntjalt

B*
mrrfan«?-

m ra m qm cbm m m m qm cbm

3 3 3,75 9 33,7 8 5 2,50 40
a

100

3 2 3,50 6 21 6,80 3,55 2,30 24 55,2

4 3 4 12 48 3,80 2 3,40 7,6 25,8

5,50 3 3 16,5 49,5 5,30 1,90 2,67 9,26 24,7

12 12 2,10 12 25,2 3,75 2,75 3,75 10,3 38.6

4,15 2,40 3,30 9,9 32,6 4 3 2,50 12 30

7,60 2,10 1,70 15,9 27 4,50 2,50 4 11,2 44,8

3 2 — 6 — 6 2,50 3 15 45

5,5 2 3,13 11 34,4 5,60 2,75 3,20 15 48

6 3 3,50 18 63 3 1,80 3 5,4 16,2

3 2 1,50 6 9 3 1,50 3 4,5 13.5

4,50 2,50 3,50 11,2 39,2 4 2,50 2 10 20

3,50 3 — 10,5 — 4 2,25 3,50 9 31.5

2,84 2,50 1,46 7,1 10,3 3 3 4 9 36

4 3 — 12 — 3,50 2,50 2 8,7 17,4

5,50 3 3 16,5 49,5 4 2,75 3,50 11 38,5

5 2,50 3,50 12,5 43,7 5 2 2 10 20

3,20 1,80 2,10 5,7 11,9 2,75 2,85 1,70 7,8 13,2

2,20 2,20 3,25 4,8 15,3 5,50 3 — 16,5 —
2 1,15 1,75 2,3 4 3 2,50 3 7,5 22,5

3 2 4 6 24 5,38 1,86 1,67 10 16.7

4 2,50 3,50 10 35 3,50 3 — 10,5 —
2 3,75 — 7,5 — 3 3 2,40 9 21,0

4 2 4 8 32 5,50 3 3 16,5 49,5

6,10 3 3,28 18 59 2,60 3,80 2,50 9,8 24.5 9

5 3,50 3 16,5 49,5 3 3,75 4 11,3 22,6

4 2,50 4,50 10 45 5 4 — 20 —
4,50 3,50 2,50 15,7 39,2 3 4 — 12 —
5 3 3 15 45 4,65 2,65 1,90 12,3 23.3

2 1,50 3,50 3 10,5 4,14 2,75 — 11,3 — 2

5 1,50 2 7,5 15 5,70 2,60 — 14,8

5 2 3,50 10 35 3 2,70 3 8,1 24,3

2,50 2,50 3 5,2 15,6 4 2 2 8 16

3,12 2 — 6 — 4 2 1,60 8 12.8

3 3 1,90 9 17,1 3,50 2,70 3,80 9,2 35.3

5 3 4 50 15 67,5 3,80 2 1,90 7.6 14,4 2

5 2,50 — 12,5 — 4,50 3,50 3,50 15,7 27,4 2

3,80 1,90 3,60 7,2 25.9 3,30 4,30 1,80 14,1 12.t>

5,50 3,50 3,50 19,2 67,2 4 4 4,50 16 72

5 2,80 3,50 14 48 4 2 2 8 16

5 3 2 15 30 3,90 1,40 — 5,5 —
4,20 1,50 1,30 6,3 8,1 6,23 4,30 4 26,6 106.4 2

3 2 3,50 6 21 5,50 3 4 16,5 33

4 2,50 3 10 30 3,75 2,33 — 6.4 —
4 3,50 3,50 14 48 5,30 3,10 3,15 16,4 51.6

2 1,75 2 3,5 7 3,50 2 3,70 7 25.9

3 2 3 6 18 5,20 2,45 2 12,4 24.

8

4 3 4 12 48 2,50 2 3,85 5 19.2

4 1,50 3 6 18 3 2,50 1,70 7,5 12,7
o 1,50 2 3 6 4,5

3,4

3,5

3.4

4,5

3

15,7

11,5

70.b

34,f>
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VI. StellentpecftfeL
bebentet: ©b,ne Mitgäbe, x bebentet: Hiebt $u beflimmen (feb,r Diel *)

eingaben 6er Dtenftmäödjen.
Cdnge ber

Dlenfaeit

Die
Dienfijeit

pro
Dienf^eOe<•—

*

Die Bemerfungen

si fange ber Dlenfaelt c beträgt
Ad

Dtenfoelt»)

pro
DlenfrfleHe

beträgt

Bemerfungen »
3ab,teltJTon. 3ab,re rrion.

t«bS
5 3<xf}re| JJton. 3ob,re XHon. X

3

24
5

IOV2
10 2 37«

9Hläfcdien ffcr alle* 4 7 1

1 1 3 1 3 3 4 — 1 4 mehrere Dienjrjhllen

3 3 1 X 7 9 — —
16 15 11

1/4
5 9 — 1 9"/S

2 16 6 8 3 4 9 2 2 3'/i

4 2 6 4 2 6 — ?Vi

5 5 6 1 lVö 2 5 6 2 9 mit ber Bemerfnng

2 3 W2
1 &u 15 21 7 1 5V. OieUeidjt"

3 4 1 1 47s 174 2<*ty franfljelts-

falber 3U Qaus
2 1 6 — 9

6 8 6 1 5 1 4 — 4 —
12 9 9 — 93/4

7 8 11 1 3Vi

10 17 HV2 1 972
2 3 3 1 ?Va

1 3 6 3 6 5 3 1 — 72/s

7 11 4 1 71
/2

X 2 — —
8 6 10 IOV4 X 6 11 — — mehrere

3 2 9 — 11 X 5 11V.
—

5 9 7 1 11 X 34 UV, —
30 19 8 — 8 X 5 — —
4 7 6 1 IOV2 5 2 8 — 62/8

5 5 1 — X 9 9 —
12 8 6 9'/o 6 4 11 — 10

10 7 9 9Vs
10 12 — 1 27a ungefähr 10

6 13 2 2 2V3
15 12 6 — 10

4 5 4 1 4 5 7 — 1 5

31 11 IOV2 — *% 1 3 6 3 6

12 10 8 — 102/3 ca. 30 25 — — 10

20 — feljlt X 16 "V2 — —
3 2 11 H 2

/3
2 2 11 1 5'/2

X 19 11 feljr oiele 28 21 — — 9

4 3 10 HV2
37s
10

8 8 2 1 V«

147 38 11 9 4 — — 5»/2 olme 2ib3ug ber

3 5 6 1
Dienfoeit bei ber

17 12 6V2 9
' beseitig. Qerrfd^aft

2 2
/ 2

1 1 7<> 9 2 — — 2Vi bo.

4

1

2

1

9

1

87; 2 1

21
6V2 9V«

bo.

3

3

4

3
2V2

1

1

43/4
7

8

4

3

10
6

8V3
5'/4 bo.

4 4 1 12 6 2 — 6V«

24 7 — feWt 4 2 2 — 6

12 8 6 — 8V2 X 2 — — —
4 5 1 1 374 X 20 — —
5 1 11 6 2 33

/s
X 7 H7a —

7
X

1 4 9 — — 3 2 — — 8

i) fragen: Bei mieoiel fjerrfdjaften waren Sie Dörfer? 2
) öefamtsatt! ber 3a!jre, bie

Sie bereits bienen minus Sänge ber Dienfaeit bei ber jefcigen ^errfdjaft.
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«1

Cänge bei

Dienfaett

Dir

Dienfaelt
pro

Dtenflflelle

beträgt
Bemerfungen

Sa
er

Cänge oer

Btenfaett

ZKenfoeit
pro

ZMenßfrrUe
beträgt

Bemerftmgen

Jatjti IXlon. 3^« Vflon.

3

3afjrr[ OTon. 3ab,re nton.

X •je,
10»/, — —

3 1

10
9

12

7

11 1 37a

4
9

2

6
9

6
8'/«

82/8
5

X 13 11 l/
a
— — 3 4 3 1

X
X

2

:; 11

8

1

:

l

B

1

1
1

1

'

.

8

3

8

4 UV,
1

1 s

5

1

4

6

4

8 6
107«
8

r. 3 9 — 9 2 2 3 1 l*/j
3

8

4

7

6

5

3

UV,
UV,

— l 2/3

11

3

3

1

7

9

2

6

2

9

4%

6

au§erbem 3 3^"
im Diente tbtes

Brubers

X 9 n — 2 1 6 9
X 3 10 — 5 7 7 1 6V,
4 3 — — <> 2 — 10 5
X
3

8

4 3 1 5

4

5
13

5

2

9

3

1

6V,
2

3

10

3 ny
2

5

1 4
3

5 3
8V,
3

3

8
10 2 — 372 10 9 6 in/2

10

3

12

X

2

19

10

9
3 3

4
2

1

6% —
X 17 11 — —

9 8
6 4 5 — 9 4 11 87o 2 11
10 11 3 1 IVt ca. 8—12 3at|re 9 9 1 1
7

2

3

8

2

8

3

1

1

2

2

8

4

3

3

7

4

1

9

s

11

1

1

117*

4*/,
3 22 6 7 6 7 5 4

^ / 3

9
3 1 l f

/i
—

*7a 2 6 3 47-
10 7 6 — 9 6 3 s

"2

7 6 — — 7 5 7
3

972

1
5 4 6 — 11 9 9 8 1
4 7 7 1 10% 4 2 9 8V4

67»
S 4 8 —

*Vi brei Dienftjatjre mäh« 7 3 9
renb ber Sdmisett X 19 10
nidjt mit inbe- o

1 7 97,

1 I
—

1 .

—

griffen 8

11
6

12

4

1*U 1

97,
17*

8

1

9

9

1

107«

iVi

8

1

8

6
1 272

6
3 3 9 1 3 1

1 3 1 3
10 21 — 2 17« 9 11 7 1 37,

1
7 8 —

1 i73 1 1

24

2

21

3

6

1

10»/
4

•>

6

1

9 10

6

1 ~7
3

6
1

1

9

2

2

11

2

9
2

2

1

1

6

9

3

3

4

4

5

7

5

4

6

2

6

1

2

1

1

1

*78

47a

275

Digitized byGoogle



- 139 -

Die Die

^» =3
Cange ber Dienfaeit M £ länge ber Dienjrjeit

'S ^ Dienfaiit

pro
Diensten* Bemerkungen

ä*5

Dienfaeit

pro
Dtenflflelle Bemerfungen

*3 p befragt c
N3* beträgt

P P
3aijre mon. 3at>re ITton. Jah« OTon. 3ab,re Won.

4 13 3 3 2 :; 6 9
1 — 3 — 3 4 5 6 4V.
12 8 9 — 83

/4 1 2 6 6"

2 5 11 2 "Vi 2 4 —
6 8 — 1 4 3 3 9 3
1 3 6 3 6 7 12 — 8V8
3 6 5 2 l

2
/3 3 3 6 2

7 7 7 1 1 5 2 7 — 6 l

/s
X 10 — — — 7 8 6 2Va
4 4 — 1 — 4 2 6 — 7Vi
8 11 —

1 V. 3 3 6 2
3 3 — 1 6 5 — — 10

6 4 4 82
/3

10V0
Bausmäfcdjen 2 3 9

4 3 8 — 11 6 2 10 —
5Va"

2 8 7 4 37. 3 3 —
9 10 10 1 1V2 3 4 6 6
1 1 — 1 X 5 10 —
1 — 6 — 6 5 6 loy. 1 4
23 22 7 — 11»/, 3 2 —

! 8
1 — 8 — s 5 _

.

7 11 8 1 8 2 5 — 6
8 6 o — 9'/4 4 5 — 3
X 2 10'/, — — 5 4 4 — io2

/5
3 * 9 2 3 4 2 — — 1»

5 2 6V2
— 6 6 6 —

5
~

5 1 6 5 5 —
7 h 3 — 11 6 13 6 3
3 7 — 2 4 5 6 10 4

'

2
/s

5 9 —
1 93

/5 4 4 3 3/
/ 4

5 i 7 1 1
2
/B 9 9 10 1

3 1 7 — 07, 4 2 10 — 8V0
2 6 — 3 1 — 6 _ 6~

4 3 10 — UV* 7 — —
,

4 3 3 — 93/4 9 10 8

4 2 5 — 77* 10 10 10 1

X 5 — — 4 7 10 IIV2
4 5 8 1 5 8 5 4V,

— s

5 7 — 1 5 3 1 6 — 6
8 10 — 1 3 4 5 — 3
5 5 7 1 l 2/ß 6 7 7 3
2 8 6 4 3 6 7 7 3
8 5 6 — BV« 13 11 .

6 4 — — 8 5
3 2 7 — iov3 3 5 8

13 1 2 — <2/3 1 — 6 — 6
1 1

— 1 — ca. 4 — 7 13A
5 10 6 2 1V5 8 8
3 4 8 1 6 2

/3 7 7 6 1

25 14 7 — 7

10 9 7 — U !

/a 2 3 — 1 6
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Die Die

zi Cänge ber Dienftjeit tätige ber Dienfoeft

2 ^ Diettfarit

pro
Dlenfiflrlle Bemerfungen Dtenfteit

pro
Dienfrflelle Bemeiftmaen

beträgt beträgt

3a*l" ITlon. >rjre OTon. Jarjte UTon, 3atjte OTon.

6 3 8 *v. 2 2 6 1 3

2 — 8 — 4 12 13 7 l Wi
4 5 — 1 3 3 10 9 3 7

4 10 4 2 7 10 14 10»/, 1 6

4 3 5 — lov, 4 7 9V." 1 11%
7 7 5 1 l 4 12 '_> 3 Vi
7 13 8 1 li 11 18 3 1 8

4 3 7Vi
— n 8 14 — 1 9

6 6 1 — 6 7 6 1 3
II 8 8 — — 3 9 3 3 1

4 6 7 1 73/, 4 6 5 1 7V«
8 6 5 — »Vs 5 14 3 2 im
4 4 5 1 l'/4 7 24 3 3 5»/.

5 3 — —
'V, 14 11 — — 9V2

1 2 1 2 1 5 13 — 2 77*
6 9 3 1 6V, 3 7 6 2 6
\ 3 6 — 10«/, 10 10 — 1 —
<» 10 — 1 8 3 3 4 1 iVi
5 7 6 1 6 15 12 *Vi

— 10
8 15 7 1 11'/, 5 13 6 2 8*/

§
3 5 1 1 8V, 5 11 — 3 3
3 2 6 — 10 9 15 10 1 9
4 10 8 2 8 2 14 6 7 3
2 2 7 1 372 11 11 6 1 Vi
1 — 3 — 3 X 14 11 —
5 4 4 — 10»/, 4 9 __ 2 3 ohne 2lbjug b*rD ien fr-

3 1 11 — W, 3Ctt bei ber ber*
10 9 6 — 11'/. 3eitigcn Fyerrfd?aft

2iöd?mtien 7

7

9

5

9

3

1 5

9
3 4 2 l •»=7» 9 8 1

— 11

'V 17 —

—

5 9 8 1 »*/
7 14 10 2 Wi x 23 — —
6 2 4 — *2/, 10 7 — — B2

/5
9 1 o — 2 24 — — — in Berlin bei 3 5err»
4 6 9 1 87* febaften
5 6 7 1 4 11 19 6 1 9
14 7 7 — "'; 4 M — 2 —
5 29 3 5 iov, 5 4 1

— 10
4 5 1 1 3 1

/« b — — —
18 22 10 1 x 20 — —
t> 11 9 1 ll J

/„ x 7 — —
4 6 *Vi 1 8 3 1 10 — 7 l

/t
• 11 8 2 4 bei einer l^crrl'djaft S

'i 4 —
3Vi

9 Jaljtc 5 5 7 1 **/«
13 16 2 1 ;; x 10 8 —
(> 5 10 — "V. 11 15 10 1 5
•> 8 6 — n'/

3 12 17 — 1 5
3 10 2 1 .'•',

6 15 — 2 6
7 15 3 2 2'/

7 10 —
1 3

8 12 7 1 7 5 8 UV, 1 9V2
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Die

•»CS
finge bet Dienfoett

Dienfctit

pro
Dienßßetle Bemerfungen

*l
betragt

P>
3otjre tXlon. 3<*te OTon.

8 11 1 1 * l
/2

4 4 8 1 2

6 12 7 2 IVe
6 9 V. 1 6

24 7 — —
7 9 7 1 *72

5 10 4 2 4
/5

3 3 9 1 3

6 9 5 1 7

19 12 6 — 8

11 — — —
4 5 9 1 &U
4 14 9 3 8»/«

1 4 3 4 3

28 — — —
5 5 9 1 2

6 4 4 — 82 ',

5 11 9 2 «Vi
9 6 —

10 10 11 1 1

10 25 11 2 7

8 9 9 1 2ß
/8

4 6 6 1 7Vi
13 11 7 — 11

28 — — —
3 3 7 1 27a
14 12 7 — 11

4 4 6 1 iVt
15 — —

3 2 — — 8

15 17 — 1 i75

2 1 — — 6

5 6 — 1 22/5
10 8 11 — 11

50 11 nv2
— 3

1 — 1 — 1

11 13 2 1 272
3" 16 — 5 4

5 5 — 1 —
10 12 11 1 3'/2

5 16 — 3 22/5
4 6 11 1 83

/<

16 7 —
14 13 — — 11

20 24 6 1 3

3 2 ?72 - io V,
7 15 2 ' 2

16 24 iov2 1 62/8

12 15 2 1 3Ve
7 9 6 1 4

25 — — —

X

5

9

7

10

CAnge ber

Dlen#seit

3atjre ITlon.

11

25
6

12

7

13

3

6

6
10
5

Die
Dienfoeit

pro
DtenflfteUe

betragt

3<xf)re ülon.

3»/5

4

Betnerfungen

Angaben ber ^errfdjaften.

5*9-8 $rg.?

1 2 2 1 3atjr 1 2fafroärterm

X 46 — — befd?äftigte3,bann2,

2 9 — 4 l
/o fd?ließlta> 1 Dienft.

4 ? 6 77-> boten

x 11 1 bis 8 (Lage ot?ne

3 2 — — 8 IKäba^en

X 34 — — —
12 25 2 1 es mögen ipoIjI ein

Dufcenb fein; einige

Jatfre otme Dienft-

mäbdjen

6 14 2 4 oaoon abge3ogen ein

tjalbes 5afjr otme

Dienftmäbdjen

9 14 6 1 77b bo.

8 20 — 2 6 von biefen 8 jtnb oer.

fdn'ebene 2—3 mal
unebergefonunen3 3 1 —

25 — — — ftets ein IKabdjen 3ur

Seit (?)

x 31 — Hntroort unleferltdj

44 meineinäbdjen waren
immer lange bei

mir, idj Ijabe fte

10 unb 11 Jarjre ge-

habt unb jtnb fogar

? 10 — 5 prämiiert tporben

31 oft tjabe idj ein IKäb-

djen jahrelang bis

3U irjrer Verheira-

tung getjabt, mandj«

?,0 19 — h 2
/b

mal audj fdmell ge-

11 6 — 67„ med?feit

22 genau nidjt an3u-

geben, aber meiftens

roaren fte 2-4 3afjre

bei mir

40 — — — nidjt üiele
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Cänge 6er

Dienftjeit

3dhr» mon

4
II

29

15

25
25

35
42

18

6

10

29
29

s

15

18

14

IL'

15

10

30
8
M
22

:

J
>

3

31

28

15

41

13

12

21

ll«/
s

Dir
Dienfoeit

pro
DientVfteUe

betrügt

3ab
E
ce OTort

4

21/«
1

I»

1%

5

10 1
/.

9« ,

?V2

4

LV.

7V.
10

Bemerkungen

73ab
i
reofmenTäbd)en

üieüetdjt fünf

ftcllcnmeije 2 aud? 3

3u gleicher §eit

15—20 llläbcben

genau weijjj \a) bies

uidjt, tjöa)fteus 8

ungefähre Angabe bcr

§abl ber Dienft>

mäsdjen
ca.

11—12 111äbd?cu

als bie Kinber fleiu

waren 2; nadjbem

fte 7 3a^rc a^
waren, 1 IHabcbeu

unb eine außer >

orbentltdfe 171 Ife

(2IufWärterin)

ca.

erfies ITläbdyen

bo.

in b. erften 15 3^l?ren

würben 2 Dieuft*

inabd?en 5U gletdjcr

§eit befdjäftigt

16— 18

uumöglirfj ift bie tn'u«

3ugcfügte Angabe:
einige waren 8, 10

nublSjabrebeirnir

erftcs Hläbdjeu

ba3ubie fetp unwahr*
frf^einlidje refp. un«

mögliche Zugabe:
5 tlTabi?en waren
6 bis 7 3^ re ^ei

mir
über 20

~ CS-
Xrär
C C

Cänge ber

Dienfljeit

$rg. 7

Die
Dienftjeit

pro
Dientffteae

betragt

Ära 8 3*fyEt| ITlon. Jah,«! XSXon.

10 18 8 I IOV5

27 — — —

160 32 — — 22/s

33 — — —

3 10 3 4
3 5 3 1 9
30 22 — —

8V5

3 14 — 4 8

2 1
— — 6

5 14 2 *%
20 21 — l 3

/<

20 17 9 — l"\
24 — —
X — — —

.

20
8

26

16 10

l

2

33
/5

6 32 — 5 4

12 2 11 — 3

1

3 14

—
4 8

46

19 — — —

40

Semerfrmgeu

otmeZHenftmba?.3-4
IHon. f

wenntd>miit

3UDiel ärgern mußte

otme Angabe ber garfl

ber befd?5ftigten

ZHenftmäbdjen
jebes 3atjr im Dutdv

(dmitt 4-6 rnäba>eu

mit b. angefügten Be-

rfaiwtung: ^rage 6

ijt nidjt genau jn
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3flhrbudI ßondel und Wandel, sahresberidite <.

über den Wirtfdiafls- und Hrbeitemarkt
*"*

für Volkswirte, Serdiäffsleufe, Arbeit- J^L
geber- und Hrbeifer-Organisaflonen. «m R «Z"
ßerausgegeben pon Richard Calwer, mitglied mt*
des Reichstags. «553 «553 «553 »553 0^, "** u-~"

Die Sahresberichte wollen einem Bedürfnis der
Gefchflftswelt, wie der Wlrtlchafts. und Social-
Politiker entgegenkommen: auf knappem Räume das
Wfflenswertefte pom Wlrtfchafts- und Arbeits-
markte pereinigt und pom einheitlichen Gefleht*
punete aus gefammeit und dargeftelit zu erhalten.
Der flame des Berausgebers bürgt für die Ob-
Jectlpitdt und Gediegenheit der Darftellung.m
3ahrgang 1900 liegt pol Sahrgang 1901 ericheint

Anfang Februar 1902. **&* **&i «^1 **^j

kiopSe BandWÖrferÖUdl der Sdiweizerirdien Polks- si

in wirtrdiaft, Socialpoliflk und Verwaltung, imwöib«

3 Bünden, ßerausgegeben pon Dr. n. Reiches berg, Profeffor

an der Uniperfitdt Bern. «3^j «3^1 «3^j «ss^j

Das Bandwörterbuch foll den Schweizerbürgern wie
den Ausländern die ITlögllchkelf geben, die
Schweizerlfche eidgenoifenfchaft in polks-
wirtfehafflicher und focialpolitlfcher Be-
Ziehung, fowie ihre ffaatlichen und recht-
lichen Inftitutlonen gründlich kennen und
würdigen zu lernen. 6s behandelt (n mehr
als 500 alphabetifch geordneten Auffützen alle

irgendwie bedeutfamen Erfcheinungen und Fragen«

die in den Bereich der genannten Gebiete des
Öffentlichen Lebens der Schweiz fallen. Die Be-
arbeitung der einzelnen ITlaferien gefchleht durch

mehr als 200 Fachleute, worunter fleh die melften

Profefforen der fchwelzerifchen Juriftirchen Facultüten,

eine gro&e Anzahl hervorragender Staatsmänner
und Parlamentarier, Porlteher und Directoren per-

fdiiedener Perwaltungszweige in Bund und Kan-
tonen, Vertreter der perfdiledenften Zweige der

Induffrie, des Bandeis, der band* und Forftwirt-

fdiaft ufw. befinden. t&*t t^vt

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung, fowie durch den

Hkademifdien Perlag für focialeWIffenfchatten, Berlin W. 35.
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Zur Hnlchaffung empfohlen Feien folgende Schriften:

Mtte Berilftein^ eduard: Zur Serdiidite und Cheorie geh<
fle

des Socialismus, «^ s» ti» **» m. 5.—

Diele hochbedeutfame, umfangreiche Publication eleg. geb

des loclaliftlichen Theoretikers zerfällt in drei ül. 7.50

Hbfchrürte; I. Ei cathedra. II. Probleme

des Socialismus. m. Waffengange für freie

Wlffenfchaft im Socialismus. *i» i»i UM

Bernitein, eduard: Zur Frage: Soclalliberalls- geh.

mus oder eollecttoismus? *§» *ss** tssza ^ °'50

Bernftein fefet fleh in diefer kleinen Schrift mit

dem „Soclalliberalismus* auseinander, por-

nehmlich mit Franz Oppenheimer. *i» i»a

Dritte Bemftein
f

eduard: Wie tft wfflenlchafflicher geh.

Auflage Soclalisrnus möglich T «» tssx» tssza ^ ]
"T

eleg. geb.
Hnknüpfend an die Chatfache, dafj eine Reihe m. 2#

—
theoretifcher Sätje, welche elnft in der Social-

demokratie als wlffenrchaftllch unanfechtbare Wahr-

heiten galten, wie die Wertlehre, die Verelendungs-

theorie etc., heute in den Reihen pon Socialiften

perfchiedene Beurteilung erfahren, legt Bernftein dar,

dag, wie der Socialismus als Kampfbewegung feine

Hauptkraft aus realen Verhäitniffen und dem
Streben nach gründlicher Henderung diefer Per-

hflltniffe zieht, die focialiftifdie Lehre niemals

ganz und gar reine Wiffenfchaft fein kann, fondern

notwendigerweife Itets ein Element fubjeetipen

Woiiens, ein Ideal elnfdüie&e. H^J *££?*

nwüdt Karnpffmeyer, Paul: Wohin Heuert die ^n

ökonomtfehe und ftaatliche Gntwicfcelung?
m

*
1#~

In diefer Intereffanten Publication, die In 7 Hb- ^'J^5

fchnitte zerfällt, weift der bekannte Soclalpolitiker,
IIL #

bei entfdiiedener Zurücfcweifung der „Zufammen-

bruchstheorie", nach, wie überall in der capi-

taliftifchen Gegenwartsgefellfchaft fleh bereits heute

die Keime der foclallftifehen Zukunfts-
gefeiifchaft zeigen, ö^j *§» is^j *s^j

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung, fowie durch

Dr. üohn Edelheim, Verlag, Berlin W. 35.
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Zur Hnttfiaffung empfohlen feien folgende Schriften:

Januar UÜDlQ,Dr.eduard; Sociallsmus und handwlrtftfiaft

Band I: Der landwlrtfchaffüche Productionsprocefc
und die Productipltätsentwlckelung *§» **^j

Der PerfaHer geht aus uon einer allgemeinen Dar-
legung des Welensunterfchiedes zwlfchen dem
Iandwirtfchaftnchen und dem Indulfriellen Pro-

ductionsoorgang und leitet daraus die hauprlüch-
Iidiften Eigenarten der Iandwlrtlchaftllchen Betriebs-

und Hrbeitsoerhältniife ab. Im befondern focht

er nachzuweifen, weshalb die für die induitrielle

Producifoltäfsentwickelung ausläilaggebenden redi-

mierten Fortichritte der Cooperation, Arbeitsteilung

und niafdiinerle für die Iandwirtfchaftllche Cnt-

wickelung nicht annähernd die gleiche Bedeutung
haben können, is^j ö3^j **2?» *§3£3 is^j

ZurSahr- Illay, r. e.: Die Wirtläiaft in Vergangenheit, geh.
h

w£e" Segenwart und Zukunft. «» «^ u» m- 10-~

mit 130 Cabellen und uerplelchenden Ueberflchten. fl€

J-
Das 727 Selten umfallende Werk Itellt nicht nur eine

IIL 12#5°

£ntwickelungsgefchlchte, londern auch eine Volks

-

wirtfchaffslehre dar, in welcher der PerfaHer

in großen Zügen die wirtfchaftlichen Beziehungen

der Handels-, Texfil- etc. Industrie, der flctien-

gelelUchaften, Genoffenfchaften und Gewerkfchaften,

des Verkehrs, des Straßen-, Cunnels-, Schiffs- und

Eiienbahnbaues etc. behandelt, öäi **^j

nopitdt. Schippe^ max: 6rund2ügederBandefspolItfk. m
9

Jl
Zur Orientierung in den wirtlchaftlichen Kämpfen.

'

b

*

Der ßauptzweck der Schrift belteht darin, die uer- m 7 50
fchiedenen handelspolitirdien Strömungen des legten

Jahrhunderts darzuitellen als Folge- und Begleit-

errdieinungen tieferer wirtlchaftsgefchlchtlicher
Urfachen und Umwälzungen und der da-
durch gefchaffenen wechfelnden focialen Intereflen-

gruppierungen. Belondere flufmerkfamkeit ift natur-

gemäß der internationalen Hgrarkrifis der letjten

zwei Jahrzehnte und ihrem Rückfchlag auf die

mitteleuropdifche Politik gewidmet, mit einer Dar-
Heilung der deutfchen Bandeisoerträge, der heutigen
Hgrarbewegung, der für die Stellungnahme der
Hrbelterclaffe entfcheidenden Gefichtspuncte Fchliefjt

das V?erk. *§^j 1*^3 **&* 155=3 *§^j **^j

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, fowie durch

Dr. üohn 6de!helm, Verlag Berlin W. 35.
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Zur Hnfchaffung empfohlen Feien folgende Schriften:

nopität. ElSner, Kurt: Taggeift. «^ *^ «sa x&* geh#

eulturgloffen. ö^J ö^J tt^J tt^J *5^a m » 3—
Das Buch glebt eine Sammlung pon Stimmungs-

e
i!

9'^e
bildern aus dem erften Jahrzehnt des „neuen *"• ^50»

Curfes". £s zerfällt in drei Teile: Zur Politik,

[fifierarifches, Illaskenfplel. Von den behandelten

Fragen ilt keine erledigt und auch keine ihrem

Intereffe nach erlofdien. Was in ihnen an actueller

Lebendigkeit heute etwa permindert lein möchte,

wird erlebt durch das klärende Gefahl der Diftanz,

das den Vergleich des Damals mit dem 3efct erzeugt.

Poerfter^ Prof. wiih,: Der Student und die Politik. geh.

Der Grundgedanke der Schrift ift der, dag die-
m* °*50

Jenigen ftudentifchen Kreife, welche Eich an der

Culturpolitik beteiligen, die heilere Zukunft

dadurch porbereiten follten, dag fie immer größere

Kreife heranziehen zu folchen Bethdtlgungen, die

fleh in den Dienft der fpeeififchen Infereffen und

Ideale des HochrdiuIIebens und der gefamten Volks-

erziehung ÜeileiL *Ä5*a «^J *5^j tt^J «3^3

Foerfter# Prof. urnh.: Himmelskunde und Weis-
flCh.

fagung. h^j *§^j ö^j «^j h^j ö» m. l.—

Der Berliner Unlperfifätsprofeffor weift in diefer

Schrift nach, dag wir es bei der Sucht, Dinge zu

fchauen, die den Sinnen und dem Perftand unzu-
*

gänglich find, mit einer fleigung zu thun haben,

die tiefer wurzelt, als im bloßen Hberglauben.

Wir fehen uns da pielmehr einem Grundgefefce

des Intellects gegenüber, welches auf eine unab«

Iäffige, unwandelbare und umfallende Hanno nl.

fierung der erfcheinungen in unferm Voritellungs-

Ieben hindrängt, z^a *&& casst t&st t&*t

Zweite GUmplOWtCZ, Dr. Ladislaus : £he und freie geh.

Auflage üiebe* **5=a *s^a ö» *»a *s^a w^a ni. 1.—

Umfchlag-Zeichnung pon Käthe Ko II w Ift. &zq eleg. geb.

Gumplowicz giebt eine Darffellung der perfchiedenen ^* 2
*

~
Formen der freien Liebe in der Gegenwart und

geht dann auf die Stellung der Frau in der

Zukunft ein; feine Schrift bildet gewiffermaßen

einen ergänzenden nachfrag zu Bebeis piel-

gelefener Frau. «s^a «^a ö^J ö^J «»

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung, fowle durd.

Dr. Sohn Gdelheim, Verlag, Berlin W.35.
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Zur Hnrdiafhmg empfohlen feien folgende Schriften:

££* ßÖlfcfie, Wilhelm: Die Eroberung des menlchen. nur

Sine Sylpelterpredlgt zum neuen 3ahrhundert. a eleg. cart.

Das Büchlein perfucht das Kunftfhlck, auf wenigen M« *•—
Selten das ganze neue zufammenzudrängen, was
das neunzehnte Jahrhundert Ober das Ratfei
des nienfdien hinzu gebracht hat. Das ge-

fchleht nicht In trockener Hufzflhlung, londern In

lebendigen Bildern, *im *§m *sm *im

Drifte BÖlfdie^ Wilhelm: Soefhe Im 20. ^Jahrhundert. fleh
Auflage m

Bölfches Schrift entwirft pon Goethe ein Bild als ra- !•—

höchfte bisher fichtbar gewordene üelftung der eleg. geb
Illenrchheltsfeele. Goethe wird geichildert als m. 2.—
äu&erlter Jahresring, der alle Epochen der

Gulturgefchlchte in fleh umfchlle&t, — zugleich

als erfter Sprofc einer neuen Gelffesepoche durch

den Cntwlckelungsgedanken, der In ihm zuerft das

ganze Denken und Bilden zu beherrschen beginnt

GyffrOW, Dr. Graft: Die Sociologie des Genies. geh.

mit der Grkenntnis, da& auch die pfgdiifchen Ge- ^ °*75

fchehniffe nicht außerhalb der Caufalitätsreihe

liegen können, Ift die mögilchkelt einer Cr-
forTchung der Biologie und Sociologie des
Genies, der complicierteften pfychifchen Gr-

fcheinung, zugegeben, einen Streifzug auf diefes

Gebiet ha\ der In den Kreifen der moderne rühm-
UM bekannte Butor unternommen. *5M

nopiiat ITlelfel-ßeSS, Grete: Generationen und ihre fleh.

Bildner. «» *im *im um *im *sm
ra

*
L5°

ein Cffay, der fleh damit befchflftlgt, das Phänomen
der heutigen 3ugend zu beleuchten, die mit
Ihrem ftarken Cmandpatlonsdrang, mit Ihren
neuen Idealen und Ihrer peränderfen üebens-
Führung der Altern Generation nicht Immer ganz
peritändllch Ift. Darwin, Zola, fbfen und nieöfche
Bnd nach der Derfafferin die Bildner unferer Jugend.

Wille, Dr. Bruno: ITlaterie nie ohne Gelff. *sm geh.

Der Satz, In dem Goethe einen Grundgedanken
m

*
1#~~

feiner Weltanfchauung ausdrückt, wird in Wiiles eleg. geb.

Schrift In einer Weife behandelt, die den Entwurf Hl. 2.—
einer neuen Philofophie bedeutet, **m

tSMtsM«^t5MtsM«MtsMtsMtsMtsMts»iiMiiMt2»i^
Zu beziehen durch Jede Buchhandlung, fowie durch

Dr. 3ohn Edefheim, Perlag, Berlin W. 35.
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