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Handelsgewerbe.

ir.

gefährlichen Konkurrenz, wclche den männ¬
Gegenüber
bereitet wnrde,
lichen Handlungsgehülfen durch die Frauenarbeit
erhob sich auch hier der Ruf nach Abschaffung derselben.
Was können nun die Gegner der Frauenarbeit vorbringen«
Daß die Frau von Natur nicht die nöthigen Fähigkeiten zur
Ausfüllung einer kaufmännischen Stellung besäße, läßt sich nicht
Es bethätigen sich heutzutage viele Frauen auf
gut behaupten.
Gebieten, die noch ganz andere Ansprüche an dic gcistige Tüchtig¬
Frauen studiren heutzutage
keit stellen als dns Hnndclsgewcrbe.

die
nus llniversitäteu, und viele von ihnen machen beim Abgang
Aerzte,
Jonrnnlisten,
es
weibliche
schon
giebt
Examen,
glänzendsten
Anwälte usw.
Allerdings werde» vielfach die heutigen Zustände im Handels¬
gewerbe, als da sind die übermäßig lauge Arbeitszeit, die schlechte
Einrichtung der Läden, schädigend auf den weiblichen Organismus
Aber das ist gleichfalls
hinsichtlich des männlichen
wirken.
dcs Kaiserlichen Gesund¬
der
Gutachten
(siehe
Fall
Organismus
heitsamtes vom 13. Oktober 1894), wenn allerdings nuch das
weibliche Geschlecht in dieser Beziehung mehr zn leiden haben
wird.
Aber diese schlechten Zustände sind eben zu bekämpfen
und zu beseitigen, das werden ja Wohl nnch unsere „deutschDiese Mängel
nationalen" Gegner dcr Frauenarbeit wollen.
beseitigt, wird die Frau nnch phhsisch den im Berufe nn sie ge¬
Sehen wir doch sonst
stellten Ansprüchen durchaus genügen.
Handarbeiterinnen bei den anstrengendsten, schwersten Arbeiten
verwendet!
Auch geht jetzt erfreulicher Weise die moderne Er¬
ziehung schon mehr dnhin, die Mädchen körperlich kräftig und
zu entwickeln.

körperliche Befähigung dcr
Frauen zur knnfmänuischcu Thätigkeit ja einfach dadurch be¬
wiesen, daß sie in Stellungen, die sie, sci es im Laden odcr
Comptoir, angetreten haben, verbleiben, und daß immcr neuc
Stellen mit weiblichen Personen besetzt werden.
Man bringt dann dicscs Argnmcnt von der Nichthefähignng
von Natur aus
auch nur seltener vor, zumeist weiß mnn sich
uicht anders zn helfen, als emphatisch zu deklamircu: Die Frau
Im klebrigen ist die geistige nnd

gehört in die Familie.
Das ist nnn aber doch einfach cine pstiti« ^rinoipii, dcr
Satz, dcr hier so sicher vorgctrngcn wird, muß doch crst be¬
wiesen werden. Die Fran ist allerdings lange Zeiten hindurch
iu den Kreis der Familie gebannt gewesen, nber muß eS des¬
Wer die Geschichte dcr Menschheit
wegen denn immer fo fein«
kennt, dcr weiß, dnß keine durch ihre lange Existenz noch fo
ehrwürdige Sitte oder Institution sich auf nlle Tauer hat er¬
halten können oder wird erhalten könncn. Das Altc hat noch
kein Recht und keine Macht nnf die Bestimmung einer ncucn
Zeit, mir weil es eben das Alte ist. Dns mögen jene Hohlkovfe des ewig Gestrigen mit ihrem dummen „das muß so und
so sein, denn es ist immer so gewesen" sich nur einmal hinter
Notabene zeigen sie,
ihre respektive,, langen Löffel schreiben!
wenn sie behaupten, daß die Frau iu die Familie gehöre, wcil
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nuch nur, dnß sic keine Geschichte
vor Einführung deS Privnleigcnthums, in
kennen.
des MutterrcchtS, wo die bürgerliche
nnd
Gens
der
der Zeit
in
noch uicht eristirte, nahm die Fran
Eigenart
ihrer
Familie
eine ganz andere, freiere und höhere Stellung ein als späterhin.
Aber wenn sie nun keine
Tie Frau gehört in die Familie!
Dic Frnu gehört an dcn
und
ernährr«
die
erhält
sie
Fnmilie hat,
Kochrops! Aber wcnn sie nnn nichts zmn Kochcn für sich hnt«
Mnn Hai hervorgehoben, daß, indem die Frnu dem Mnnne Kon¬
die
kurrenz mache und dadurch dessen Einkommen hcrnbdriicke,
würde.
Es mag zu¬
abnehmen
der
recht
Heircithen
erst
Znhl
ein¬
gegeben werden, daß in dieser Behauptung clwns Richtiges
darauf¬
es
mm
lächerlich,
einfnch
aber
jedenfalls ist
halten ist,
hin den Frauen, die sich draußen in der Welt cine Stellung
dauernd fiir sie gesorcr
errungen haben, da im Elternhciuse nicht
werden konnte, nnd die Aussicht auf eine Ehe zu gering war,
lieber
diesen Frauen nun zu sagen: Gebt Eure Stellung nur
Wenn Ihr dort fein sitzen
wieder auf, und geht nach Hause!
lleibt nnd wartet, findet sich vielleicht doch noch ein Mnuu, der
eS

so gewesen
Jn der Zeit

immer

sei,

Euch nimmt!

Gegen

die

zwingende Gewalt

der

ökonomischen Verhältnisse,

wie wir sie eingangs geschildert haben, ist kein Kram gcwnchsen.
Man predigt und schimpft die Fm» doch nicht wieder ins Haus
zurück. Selbst die würdigen Kvmmaudcnrc dcr nlleu Harmonievcreine koimrcn sich den Zeichen der Zeit nicht verschließen und
genöthigt, auf ihrem Bcrbnndstnge im vorigen Inhre

snhcn sich

eine Resolution auzimehmeii, in der sie dic FrnnenEs ist
Handelsgewerbe als berechtigt anerknnnten.
als eine
ihnen dies von dcn „deutschnatioiialen" Tölpeln »och
Diese edlen Mnnchnner bleiben
Ertrnsünde angeschwärzt werden.
immer noch unentwegt dabei, die Frauenarbeit zn bekämpfen nnd
Ton Onirotenen irgend welchen
zu beschimpfen, ohne dnß ihre
praktischen Werth hnbcn. Mnn köuutc ebenso gut, mit derselben
Aussicht auf Renlisirbnrkcit sich vornehmen, dic Maschinen wieder
nbznschasfen. Tie gewerbliche Frauenarbeit ist in dcr jetzigen
Phase dcr sozialen Entwickelung eine historische Nothwendigkeit.
Mnn kann es cvcutucll erreichen, einen Berns, in dcn sic noch
nicht ciiigcdnmgcn ist, eine Zeit lnng noch vvn ihr abzuschließen,
aber es ist rcinc llmnöglichkcit, dort, wo sie einmal festen Fuß
gefaßt hnt, sic nachträglich wicdcr zn verdrängen. Unsere „dentschnntionnlen" Radnujiiiigcu, dic iu letzter Zeit es immcr cncrgisch
nvwciseu, in irgend einer Beziehung zn dcr antisemitischen Partei,
respektive dcn antisemitischen Parteien zn stehen, zeigen in ihrer
Bekämpfung der Frnucunrbeit, dnß sic von demsclbcn Geiste
beseelt sind, dcr auch iu jcncr Partei, respektive jenen Parteien,
wirksam ist, dem Geiste potenzirtester Dummheit, die einen klaren
Einblick in dcn Gang der gesellschaftlichen Entwickelung und ein
demgemäß bestimmtes Handeln unmöglich macht.
Gegenüber den nnerknnntcu Schäden der gewerblichen Fvnnenarbeit fiir die Männer nnd gegenüber dem Geschrei gegen dieselbe
muß andererseits auch der Nutzen hervorgehoben werden, den
sie vielcu Männern gebracht hat, nll den Vätern, die svnst für
dcn Unterhalt ihrer unverheirathetcn Töchter zn sorgen hatten, all
den Brüdern, die unverheirnthcte Schwestern zn uuterstützen hatten.

in Bcrlin

nrbcit

im

Wenn

übrigens

die in Berlin versammelten Kommandeure
so viel Grütze im Kopfe hatten, daß sie die
Berechtigung der Frauenarbeit im Handelsgewerbe anerkannten,
so feierte doch nnch dort glcich darauf die Dummheit wahre
Orgien, indem eine weitere Resolution, die zur Orgauisation der
Gchiilfinncn ausforderte, mit großer Majorität abgelehnt wurde!!
Also mnu anerkennt, dnß man sich mit der Frauenarbeit als

der

nltcn Bcrcine

mit

eincm

kaib äOoorllpli, gegen das durchaus nichts auszu¬
ist, abfinden muß, nber nun zieht man nicht dic einzig
richtige Konsequenz und sucht durch Organisation der Gehülfinnen
deren Lage nnd damit auch indirekt die Lage der Gehülfen zu
bessern, nein, man läßt die Dinge alle ruhig gehen, wie sie
gehen.
Mögen die Frauen als Gehülfinnen arbeiten, in den
Organisationen wollen wir mit ihnen nichts zu thun haben!
O Dummheit! O Zopf!
Demi wir nehmen doch nn, daß jene Harmonie-Apostel
ehrlich glauben, durch ihre Organisationen den Gehülfenstand zu
heben. Odcr sollte die Ablehnung jener zweiten Resolution doch
nicht so herzlich dnmm sein, sondern dahinter der ganz gescheidte
Gebaute stecken, daß bei Organisationen in dem Sinne, wie jene
Harmonisten eS meinen, doch nnr verwünscht wenig Ersprießliches
fiir Gehülfinnen wie für Gehülfen herauskommt, daß der An¬
schluß an solche Organisationen also keinen Zweck hat«
Viel geklagt wurde auf jenem Verbandstage darüber, daß
die Frauen zumeist keine ordentliche fachliche Ausbildung hätten,
deshnlb so billig arbeiteten und auf diese Weise das Ansehen
des ganzen Standes herabsetzten.
Sie besuchten einfach irgend
eine Handelsakademie von häufig zweifelhafter Güte, seien dann
nur ganz kurze Zeit als Lehrling angestellt, wollten aber nachher
Da sie sich jedoch im geheimen
perfekte Gehülfinnen vorstellen.
Innern ihres Herzens durchaus nicht als perfekt ausgebildet
fühlten (so wie cs etwa beim männlichen Gehülfen möglich, dcr
3 bis 4 Jahre bei einer Firma in der Lehre gewesen ist), so
sähen sie sich in diesem ihren „nichtsdurchbohrenden Gefühle" in
der Erkenntniß, daß sie es durchaus nicht besser verdient hätten,
veranlaßt, zu miserablen Schundlöhnen zu arbeiten. So ungefähr
war der Tert jeuer schwermiithigen Weise, die auf dein Verbands¬
Das heißt
tage unserer Hannouie-Apostel angestimmt wurde.
jener Ausdruck von den miserablen Schundlöhnen wnrde dort
nicht gebraucht. Bei Leibe nicht! Dazu sind jeue Leute doch
auch viel zu gebildet!
Hier wird also wieder einmal, diesmal bei dem Kapitel der
Frauenarbeit, die schlechte Bezahlung kaufmännischer Angestellter
Es ist dies
zu molivireu gesucht mit deren geringer Ausbildung.
eine sehr beliebte Methode unserer braven Harmonie-Apostel, die
Nnn sind wir,
erbärmlichsten Gehälter noch zn rechtfertigen.
daS wvllen wir gleich von vornherein bemerken, gewiß dic Letzten,
die nicht fiir jedcn Hnndluiigsgchülfen nnd jede HandlnngsWir
gehülfin cine gntc, die allerbeste Fachbildung wünschten.
fordern daher auch vor allen Dingen erst einmal die Gewährung
der nöthigen Muße,
damit ein Jeder Gelegenheit hat,
sich
privatim weiter zn bilden, mas bei der heutigen übermäßig langen
Aber cs
Arbeitszeit im Geschäft dcn Wenigsten möglich ist.
muß doch nls cine
nun, wir wollen einmal sagen wenig
schöne Handlungsweise bezeichnet werden, wenn Personen, die
sich als Vertreter der Interessen der Handlungsgehülfen aus¬
spielen, nnstntt die Hnndelöhne, die vielfach gezahlt werden, nnch
Gebühr nls Schimpf und Schande zn brandmarken, sich hinstellen
und iibcr die
geringe Ausbildung der Angcstellten wcimcrn,
dnrch die die niedrige Bezahlung sich erkläre! Haben denn nicht
jene famosen Vertreter der Handlungsgehülfen all' die Inhre
hindurch ruhig zugesehen, wie das Gros der Gehülfen im Ge¬
schäft so abgerackert und ausgenutzt wurde, daß keine Zeit nnd
keine Kraft mchr übrig blieb für weitere private Ausbildung,
haben sie nicht rnhig zugeschen, ohne jemals gegen jene Miß¬
stände energisch Front zu machen« Aber Bildnng hin, Bildnng
her, selbst ivenn's mit dieser noch so schlecht bestellt sein sollte,
so rechtfertigt das solche Schandlöhne, wie sie theilweise geznhlt
llnd dies gilt ganz besonders hin¬
werden, noch lange nicht,
sichtlich der Löhne der weiblichen Angestellten, die man diesmal
ans dcm Berliner Berbnndstagc wieder aus das Konto der
geringen Fachbildung schieben wollte. Zum Donnerwetter! Tie

betreffenden Frauen führen doch ihre Arbeit aus,
frühen Morgen bis zum späten Abend, und
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sich ab

bei aller

noch
so geringen Bildnng, mit der sie gesegnet scin mögen, kann doch
das, was sie für ihr Scharwerkcn ausgekehrt kriegen, niemals
als ein irgendwie entsprechendes Aequivalent angesehen werden!
Sic erhalten ja vielfach Gehälter, gegen die das Einkoinuien
jedes beliebigen Dreckfegers als wahrhaft pompös erscheinen
kann!
Wie mag man in solchen Fällen nur noch die Stirn
haben, mit der „geringen Bildung" angezogen zu komme»!
Nun giebt es unleugbar Gehülfinnen von geringerer Be¬
fähigung nud Fachbildung, und wiederum giebt es solche vou
höherer Bcsähiguug und Fachbildung, genau so wie bei den
männlichen Gehülfen, lind auf der anderen Seite giebt es auch
eine Menge von Stellungen im kaufmännische!, Gewerbe, die cin
bcsondcrs hohes Maß von Fachbildung zu ihrer Ausfüllung ckeinesWir schen weibliche Gehülfen aber nicht nur
wegs erfordern.
in solchen, sondern am Eomptoir nnd im Lade» auch in Stellungen
thätig, bei denen eine höhere Fachbildung nöthig ist. Wir möchten
es fiir's Erste noch bezweifeln, dnß die weiblichen Gehülfen im
Durchschnitt eine geringere fachliche Befähigung uud Bildung sollte»
aufzuweisen habe» nls die mnmilichc». Es möchte schwer halten,
i» dicscr Beziehung einen wirkliche», überzeugende» Beweis zu
führen, anstatt nur einfach in's Blaue hinein zu rnisomiiren und zu
schimpfen, wobei nicht weiter von der ungenügenden Fachbildung
der Frau, sondern nur von dcr robusten Lunge und dem son¬
stigen Wortschatz der Schimpfeudeu Zeugniß abgelegt wird. Wo
wir eine große Anzahl von Gehülfinnen dauernd in unteren wie
in oberen Stellungen thätig sehen, wo eine große Anzahl gute, selbst
glänzende Zeugnisse anfzuweifen hnt, da wolle man es nns nicht
verargen, wenn wir jenes Gerede über die nugeiiügende Fach¬
bildung der Frauen nicht viel höher einschätzen, nls jenes ab¬
sprechende Urtheil, das im kaufmännischen Verkehr ein Jeder
über die Waare seines Kvnknrrcnten zn fällen pflegt.
Noch weniger begründet will uns jenes Urtheil über die un¬
genügende Fachbildung der Frauen erscheinen, wen» wir bedenke»,
was man dabei hanptsächlich im Angc hnt, a»s welchem besv»dereu Grunde dic Gehülfin in ihrer Fachbildung tief unter dem
Gehülfen stehe» soll: deswegen, wcil sie »icht erst drei, vicr Jahre
hindurch hat Lehrling spielen müssen. Nnn, von wic vielen Gehülfen
haben wir nicht schon das Wort gehört, daß sie eigentlich erst
angefangen hätten, zu lernen, nls sic aufgehört, Lehrling zu sein!
Bei der jetzt üblichen drei- bis vierjährigen Thätigkeit des jungen
Mnnnes als Lehrling im Laden vder am Comptoir pflcgt wahrlich
gewöhnlich nicht ein allzu großes Uebermaß kaufmännischer Bil¬
dung fiir ihn herauszukommen, jedenfalls pflegt das, was dabei
heranskommt, absolut iu keinem Verhältniß zn stehen z» jener
langen Zeit, innerhalb welcher der junge Mann im Geschäft
ift, nm dort, wie der Name „Lehrling" aussagt, zu lernen. Nun
liegt hier allerdings direkt eine Bennchtheilignng des männliche»
Gehülfen vor, indem der Prinzipnle immer mehr wcrdc», dic
seine ganze kostbare drei- bis vierjährige Lehrzeit so wenig werthen,
daß sie dnrchnns »icht bereit sind, ihn daraufhin zn dem von
ihm geforderten höheren Gehalt z» engagirc», dic vielmehr ihm
die billigcre Gehülfin vorziehe», trotzdem dieselbe nicht cine solch
lange Lehrlings-„Ansbild»»g" genossen, Wclchc Konsequenz ist
aber hieraus zu ziehen«
Dnß, wcnn dic Prinzipnle, wie ihr
die
Vorgehen beweist,
Lehrlingsausbildung, die dcr mämilichc
vor dcm
weiblichen Gehülfe» voraus hnt, so gering schätze»,
daß dndnrch dann klnr erwiesen ist, daß jene heute nuch für den
männlichen Gehülfen beliebte drei- bis vicrjährigc Lehrlingsnnsbildnng in ihrer gnnzen schönen Eigenart cine ziemlich werthlose Sache bedeutet. Daher denn die Lehrlingszeit fiir die mäimlichen Gehülfen, sowohl hinsichtlich dcr täglichen Arbeitsst»,,de,i
des Lehrlings im Geschäft als auch ihrcr Ausdehnung übcrhnupt,
dnrch entsprccheiidc gesetzliche Bestimmungen gnnz erheblich zn
rednzireu ist. Wir wissen nicht, inwieweit in früheren Zeiten
bci mehr pntnnrchnlischen Verhältnissen die lange Lehrlingszcit
So wic dic Dingc
dcm jmigc» Mcmnc »»bbriiigeiid gewcscn ist.
he»te liegen, gilt das Wort „imtzbringeiid" mir i» Hi»sicht auf
den Prinzipal.
Ter Lehrling sammelt dnrchnns nicht mehr dcr
langen Lehrlingszcit entsprcchende Kenntnisse im Geschäfte, cr
wird zumeist nnr einfach als Arbeitskraft, die weiter nichts kostet,
vom

uud verdrängt so den Gehülfen,
Ihn
im Geschäfte
Niemand
hat
dazu
auszubilden,
allseitig
wirklich
weitere geMuße, Lust und Gelegenheit. Bci Jedem, der sich
dns
seiner
Schwergewicht
fällt
lvill,
diegcnc Kcnutuisse verschaffen
cs mm
des
sei
Geschäfts,
immer
außerhalb
mehr
Ausbildung
den Besuch
ans dem Wege des Selbstunterrichts, sei es durch
die
bildet
So
für die
einer Hniidelsschulc, Handelsakademie.
in
traditionell
ihrer
Lehrlingszeit
bestehende
männlichen Gehülfen
für
nur eine entschiedene Bcnachtheiligung
Ausdehnung
jetzigen
Die Sitte ist hier
diese gegenüber den weiblichen Angestellten.
die energisch Front gemacht wcrdc» »mß.
zur Unsitte geworden, gegen
Bei dieser Gelegenheit möchten wir nicht unterlassen, darauf
hinzuweisen, wie irrig es überhaupt ist, anznnehmen, daß durch
einc allgemeine Hebung der Fachbildmig einc Bessernng der Lage
dcr Gchiilscn erreicht werde» könnte, daß hierin für diese <ius,8i
Nochmals, wir
dic Lösung der sozialen Frage enthalten sei.
wünsche» gewiß eiue gute Fachbildung für Jeden, wir geben
nnch selbstverständlich zn, daß der Einzelne zunächst durch seine
Aber wenn der¬
bessere Bildnng sich Vortheile erringen kann.
artige ökonomische Weisheiten verzapft werden, wie die soeben
erwähnte, miissen wir doch entschiede» Einspruch erheben. Zunächst
giebt es, wie wir schon hervorgehoben haben, eine große Anzahl
vo» Stellungen, die überhaupt eine hervorragendere Bildnng nicht
verlangen. Es würden hier die betreffenden Angestellten ihre
höhere Bildnng einfach nicht verwerthen können, sie müßten ihre
Fähigkeiten nnd Kenntnisse hier einfach wieder einrosten lassen,
wie dergleichen Fälle ja auch heutzutage schon häufig genug vor¬
Und weiter: wenn alle Gehülfen eine bessere Fach¬
komme».
bildung hätten, so würde ihre wechselseitige Konkurrenz doch
immer die Gehälter hernbdriicken. Mit ihrer besseren Fachbildung
könnte» sie so genau zu denselben niedrigen Löhnen arbeiten, wie
vvm

Die

Prinzipal ausgenutzt

schlechteren.
So lange nur einseitig dicse wechselseitige Konkurrenz der
Arbeitnehmer untereinander besteht, so lange dies Prinzip der
Konkurrenz nicht erfolgreich durchkreuzt uud durchbrochen wird
von einem Prinzip der Vereinigung zu gemeinsamem Kämpfen,
so lange wird die ökonomische Abhängigkeit der Arbeitnehmer
mit all' de» Mißstäuden, die sich für
vom Uutcruehmerthitm
Jene daraus crgeben, gleichfalls bestehen bleiben, und iu der
allerschönsten Fachbildung ist kein Heilkraut dagegen gewachsen,
vordem mit der

(Schluß folgt,)

Freiwilliger Ncmmhr-Ladcttschluß in Harburg

a.

E.

In Harburg a, Elbe hatten sich im Juni d, I, die Geschäfts¬
inhaber der Manufakturwaaren-, Schuhwaaren-, Porzellan- und Eisenwnaren-Branche geeinigt, bis zum Z.Oktober ihre Läden Abends
9 Uhr
Zwecks Wetterführung dieser Maßregel hatte
zu schließen.
der Vorstand des Centralverbandes auf Veranlassung einiger Har¬
burger Kollegen zum Sonntag, den i9, September, eine öffentliche
Gehülfenversammlung in Harburg einberufen, die nach einem Referat
des Kollegen Th, Meuer-Hamburg einstimmig folgende Resolution
nnncchm: „Die Versammlung erklärt sich mit den Ausführungen
des Referenten einverstanden und erwartet, daß die Prinzipale der
in Betracht kommenden Branchen den am I. Juli d, I, eingeführten
Neunnhr-Ladeuschluß auch ferner im Interesse der Prinzipale wie
nuch der Gehülfen aufrecht erhalten werden," Eiue fernere Re¬
solution: „Zwecks energischer Durchführung dieser Maßregel be¬
schließen die anwesenden Handlungsgehülfen und Gehülfinnen, sig)
dem Centralverband der Handlungsgehülfen nnd Gehülfinnen Deutsch¬
lands

anzuschließen,"

wurde

gegen

die

Stimmen

von

ungefähr

Dutzend „Deutschnationaler" angenommen, die vorher durch
lärmendes Benehmen den Versuch gemacht hatten, die Versammlung
zu sprengen, aber vom Vorsitzenden energisch in die Schranken des
Anstandes zurückgewiesen worden waren.
Am nächsten Mittwoch
tagte dann eine Versammlung der
^ndemnhaber, dis folgende Resolution annahm: „Die henke im
fokale des Herrn Bodo Moller anwesenden
Geschäftsleute und
Ladeiunhaber sind im Prinzip dafür, ihre Läden für die Zukunft
um 9 llhr
zu schließen, mit Ausnahme der Sonnabende, des Monats
Dezember sowie der letzten Woche vor Ostern nnd Pfingsten,"
Für diese Resolution erklärten sich bisher 45V Ladcuinhaber
durch Namcnsunterschrift, Auch die Bäcker- und Schlachterinnungen
sollen veranlaßt werden, zu dem Neunuhr-Ladcnschluß Stelluug zu
nehmen, Hosscntlich sorgt die Harburger Gehülfeuschaft dafür/das?
«er
Aeunuhr-Ladenschluß nicht" »ur beschlossen, sondern durch eiue
lrastige Organisation der Gehülfen auch dauernd durchgeführt wird.
einem

Lagerhalter

in

Konsumvereinen.

Lagerhalter der Konsumvereine, die rechtlich eine Stellung
zwischen HandlungsgeKülfen und Handelsbevollmächtigten einnehmen,
die sich aber meist aus Arbeiterkreisen rekrutiren, haben mieder ein¬
Gegen
mal umfangreiches Material über ihre Lage veröffentlicht,
die früheren Protokolle zeichnet sich das neueste dadurch aus, daß
eine Uebersicht über die letzten fünf Jahre gegeben worden ist und
in einem statistischen Bogen die vergleichbaren Ziffern aufgeführt
sind. Der Bogen ist allerdings wenig handlich, ein Fehler, der für
spätere Jahre vermieden werden müßte. Die statistische Uebersicht,
wie sie hier gegeben, läßt auch nicht das Einkommen der Lagerhalter
Schwankende Ziffern „von, bis" sind nicht ge¬
genau erkennen.
nügend. Doch bietet das Protokoll immerhin gewissenhaft zusammen¬
getragenes Material, das ein Urtheil über die Lage der Lagerhalter
wohl zuläßt.
Die G e s ch ä f ts z ei t ist für 208 Lagerhalter und 4 Lager¬
halterinnen festgestellt, Herr Fell, der Leiter des Leipzig-Plagwitzer
Konsumvereins, erklärte zwar, daß Geschäftszeit und Arbeitszeit
nicht identisch feien, genau so wie die Kleinkaufleute behaupten, daß
der Handlungsgehülfe sich während der langen Arbeitszeit nur in
„Arbeitsbereitschaft" halte, aber er muß doch zugeben, daß der
Lagerhalter mit wenigen Stunden der Erholung, in denen ihn noch
be¬
seine Frau vertreten muß, an das Geschäft gebunden ist. Es
trug die Arbeitszeit pro Woche bei
81 Stunden
1 Mitgliedern
«3 Stunden
2 Mitgliedern
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beträgt nlso mit Abzug der Sonntagsarbeit die tägliche
Arbeitszeit oder „Geschäftszeit" im günstigsten Falle >»'/,, im un¬
günstigsten Falle 15'/,, Stunden, oder im Durchschnitt 14 Stunden,
Eine sehr lange Arbeitszeit. Die Bemerkung im Protokoll, daß die
zehnstündige Arbeitszeit noch weit im Felde sei, ist nur zu berechtigt
vermindert
Jn elf Fällen ist die Geschäftszeit gegen früher
434
worden, so daß die betr. Lagerhalter zusammen pro Woche
Jn neun Fällen ist aber die
Stunden weniger zu arbeiten haben.
Geschäftszeit vermehrt morden, so daß die so beglückten Lagerhalter
Tie
zusammen 66 Stunden die Woche mehr arbeiten müssen.
in kleineren
längste Arbeitszeit haben die Lagerhalter der Vereine
Orten, während in größeren die Arbeitszeit eine weit kürzere ist.
in
Jn 13 Vereinen wird Sonntags nicht geöffnet, während
>' z bis 5 Stunden, in einem sogar 5>/s
39 Vereinen Sonntags
Stunden gearbeitet wird.
In 17 Vereinen haben die Lagerhalter
Stunden, in den anderen Vereinen
eine Mittagspause von 1 bis 1'
muß er sich durch seine Frau oder eine Verkäuferin vertreten lassen,
theilweise ist die Frau sogar den ganzen Tag mit im Geschäft
thätig.
An Gehalt wird ,il, l5 bis 45 pro Woche gezahlt. In einigen Ge¬
ein
schäften erhalten die Lagerhalter außerdem Prozente vom Umsatz;
wie
da
die
so
gut
der
Lagerhalter
ist,
verurtheilen
zn
Zahlungsmodus,
den Umsatz der Vereine haben. Der Vorwurf,
gar keinen Einfluß auf
der Gehälter
daß die hohen Dividenden mancher Vereine nur auf Kosten
der Angestellten erreicht werden, ist nur zu begründet, wenn man
die Löhne der Angestellten mit den an die Mitglieder der Vereine
So zahlen neun Vereine 14 bis
vertheilten Dividenden vergleicht.
an die Lagerhalter16,35 bis 25 pro
und
Dividende
I8'/,z Prozent
werde» muß
Woche Lohn, Ein Lohn, der als äußerst niedrig bezeichnet
Zur M a i
und in scharfem Kontrast zu den Dividende,, steht.
wird
f eier, der Demonstration für Verkürzung der Arbeitszeit,
in 14 Vereinen ganz, in 8 theilweise nnd in 18 garnicht geschlossen.
den
In einzelnen Vereinen wird dem Lagerhalter zugemuthel,
aus seiner
Defekt
zurückzuführenden
Inventuren
mangelhafte
oft auf
ll

,

„

,

.

,

Es

,,

-

Tasche

zu

decken,

wäre

„Gutgemachte" vorenthalten,
Anständiger und zweckmäßiger
einfach auszugleichen, denn der
sich nichts aneignen, schon die scharfe Markenwährend

ihn,

das

aber gutgeschrieben wird.
es, Mankos und Guthaben

höchstens

Lagerhalter kann
kontrole verhindert

dies.

im Protokoll »och verschiedene Mißstände
besprochen, auch über die Behandlung durch
Möge es dem Verband der Lager¬
die Verwaltung vielfach geklagt.
halter durch die Macht der Organisation gelingen, die vorhandene»
Uebelständc nach und nach zu beseitigen, und ei» höheres Einkomme»,
-i>
somie kürzere Arbeitszeit für seine Mitglicdcr zu erkämpfen,

Es werden weiter
in den Konsumvereiue»

Bcrdcr zweite» Gencralversammlnng der Einzclmitgliedcr des
nnd
Konsuln- »nd ähnlichen Vereinen beschästigten Lngerdaltcr
i»
i«>7
Avril
i«,
nm
Chcmnilz,
adgcdattcn
Lagerlialtciinnen TentschlandS,
Leipzig, Verlag von Hermann Friedrich.

Protokoll

vcmdes

der

i»

Ans dem Centralverband.

nationalen Verband

Am 21. September tagte hier die erste öffentliche
Elberfeld.
Versammlung unseres Verbandes. Bei der Bureauwahl zeigte sich,
daß die Anhänger des „Deutschnationalen" Verbandes die Mehrheit
hatten, doch hielten sich beide Richtungen ziemlich die Waage.
Darauf erhielt Herr Neumann das Wort zu seinem Vortrage
Er schilderte in ein¬
über: „Die Lage der Handlungsgehülfen".
stündiger Rede die traurige Lage der Handlungsgehülfen; in den
Fach- und Standesorganisationen sollten Erörterungen über Religion
und Politik ausgeschlossen sein. Das jüdische und christliche Kapital
kenne keine Feindschaft, es sei einig, wenn es heiße, die Handlungs¬
Dieses sollten auch die Handlungsgehülfen
gehülfen auszubeuten.
bedenken und sich einer Kampforganisation anschließen.
Jetzt ge¬
fallen sich die Handlungsgehülfen darin, sich gegenseitig die Brand¬
fackel zuzuwerfen, anstatt gemeinsam für die Verbesserung ihrer Lage
einzutreten. Darum sage er, fort mit allem Religionshaß und allen
Vorurtheilen. Die Debatte war eine sehr rege, Herr Döring-Hilden
(Antisemit) meinte, der deutschnationale Verband müsse bei jeder
Auch sie for¬
Gelegenheit seinen Patriotismus zur Schau tragen.
derten nicht Beseitigung, sondern Einschränkung der Frauenarbeit.
International könnten die Handlungsgehülfen nicht sein, sie seien
Dann kamen noch einige Andere, die am liebsten zu
Deutsche :c.
jedem Frühstück einen Juden verspeisen möchten, und schwätzten den
alten hausbackenen Blödsinn der Antisemiten, mie: die Soziaidemo¬
kratie sei verjudet u. dgl.
Erst Kollege Schulte aus Köln brachte
die Diskussion wieder auf die geistige Höhe,
Wenn ein Mann des
werkthätigen Volkes sich seine nächtlich's Ruhe nimmt, um sich auf
wissenschaftlichem Gebiete Kenntnisse anzueignen, so ist das lobenswerth und nicht verwerflich, wie in der Diskussion gesagt worden.
Sein Sinn sei weiter wie national, fein Vaterland sei die Welt.
Heute sei der Egoismus dcr treibende Keil. Von Humanität sei
heute keine Spur. Seine Parole sei: „Aufwärts zum Lichte!" Jn
seinem Schlußwort widerlegte Neumann den gesammten antisemi¬
tischen Unsinn und forderte die Anwesenden zum Eintritt in den
Centralverband auf.
Eine von Herrn Döring eingebrachte Resolu¬
tion, die der „Soziaidemokratie" die Berechtigung zur Vertretung
der Handlungsgehülfen abspricht, wurde mit 85 gegen 72 Stimmen
Nach Schluß der Versammlung ließen sich 1« Kol¬
angenommen.
legen in den Centralverband aufnehmen,
(Wir machen bei dieser Gelegenheit unsere Mitglieder darauf

aufmerksam, daß es durchaus unangebracht ist, in dcn im Auflrage und ans Kosten des Centralverbandes einberufenen öffent¬
lichen Versammlnngcn eine Bureauwnhl vornehmen zn lassen,
vielmehr hat die Leitung dcr Versammlungen durch die dazp
bestimmten Mitglieder des Centralverbandes zn erfolgen, (5s ist
dabei ganz gleichgültig, ob die Mitglicdcr des Centralverbandes
zufällig in dcr betreffenden Versnmmluug die Mehrheit bilden
Am allerwenigsten ist dabei Rücksicht auf die anti¬
oder nicht.
semitischen Gehülfen zn nehmen, denn in den vom Teutsch-
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einberufenen Versammlungen findet niemals
Bnreanwahl statt, im Gegentheil haben sich dic Leiter des
Verbandes, wo eine folche beantragt wurde, diesem Verlangen,
Wir wollen ihnen
stets nuf das Entschiedenste widerfetzt.
das nicht zmn Vorwurf machen, nehmen aber selbstverständlich
das gleiche Recht fiir nns in Anspruch.
Sollte von gegnerischer
Seite dcr Versuch gemacht werden, durch das völlig unberechtigte
Verlangen nach Bnreanwahl eine Versammlung zn stören oder
zu hintertreiben, so ist die Versammlimg ans einige Minuten zu
vertagen und inzwischen den Störenfrieden gegenüber vom Haus¬
recht Gebrauch zu machen. Die Red.)
eine

Centralverband der Handlungsgeliillftn und Gchülsinneu Veutschlands.
Bekanntmachung des Vorstandes.
9 und 10 des Statuts werden die
Bezug auf die
Bevollmächtigten aufgefordert, die Abrechnung für das verflossene
Vierteljahr unverzüglich aufzustellen und nach Prüfung durch die
Revisoren einzusenden. Die Revisoren haben dem Vorstände über
den Befund der Revision Bericht zu erstatten.
Dcr Vorstand.
Hamburg, 3«. September 1897.
G. Segnitz, Vorsitzender,
Altona, Waterloostr. 30.
Unter

„Vorwärts", Verein für Handlungsgchülfcn in Hamburg.
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