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An die Gehülfinnen.
Vielfach wird im großen Publikum der Beruf der Hand¬

lungsgehülfin fälschlicherweise als gutlohnend und leicht ausfüllbar
angesehen. Zu dieser irrigen Annahme hat ja die breite gedanken¬
lose Masse auch ein scheinbares Recht. Stets elegant, in der

Mehrzahl nach der neuesten Mode gekleidet, immer heiter, scherzend
und von freundlicher Zuvorkommenheit — muß sich dem Unkun¬

digen nicht unwillkürlich der Gedanke aufdrängen, die Handlungs¬
gehülfinnen können ein sorgenfreies, angenehmes Leben führen?
Das ist eine der Hauptursachen, daß fich immer mehr junge
Mädchen diesem so sehr verkannten Berufe widmen. Aber sie
werden zum größten Theile bitter enttäuscht. Erst wenn es zu

spat ist, erfahren fie, daß auch hier wie überall tieftraurige
Zustände durch eine mehr oder minder glänzende Außenseite dem

Auge der Oeffentlichkeit entzogen merden. Schon die Beschäf¬
tigung ist durchaus nicht so einfach und leicht, mie man im

Publikum immer anzunehmen gewohnt ist. Was mird nicht Alles

von einer perfekten Verkäuferin verlangt: Waarenkenntniß, be¬

sondere Gewandtheit im Verkehr mit der Kundschaft uud womöglich
nuch noch Kenntniß der englischen, seltener der französischen Sprache,

Die Arbeitszeit gehört mit zu der Mrtgften überh/iap«
Oft müsfen die Verkäuferinnen schon um 7 bis ^/«8 Uhr Morgens
auf dem Posten sein und in vielen Fällen bis 9 und sogar bis

10 Uhr Abends verkaufen, an Sonnabenden und an den Fest¬
tagen vorhergehenden Werktagen gar bis 11 Uhr und noch länger.
Ja, es giebt Geschäfte, in denen die jungen Mädchen abwechselnd
um 0 Uhr Morgens antreten müssen. Nach Schluß des Ladens aber

harrt der Verkäuferinnen noch die weitere Arbeit des Aufräumens,
die wiederum eine halbe bis eine ganze Stunde in Anspruch nimmt.

Dabei sind die Pausen von äußerst minimaler Dauer,

t'/z Stunden Tischzeit ist das Höchste, was unseren Kolleginnen
zugestanden wird, einige vereinzelte Fälle ausgenommen. Früh¬
stücks- und Vesperpausen giebt es vielfach garnicht oder

sie sind wohl offiziell in der „Geschäftsordnung" mit 15 bis

20 Minuten vorgesehen, aber wer möchte es den Kolleginnen
rathen, diese auch vollständig inne zu halten? Tagtäglich kommen

Fälle vor, und es lassen sich dafür Beispiele über Beispiele er¬

bringen, daß die Verkäuferinnen vom Frühstück zur Kunden-

Expedition abgerufen werden und nach Beendigung dieses Ge¬

schäftes ihr Frühstück nicht weiter einnehmen. Wie wenige der

Kolleginnen wagen es und dürfen es wagen, angesichts solcher
Nebergriffe den Prinzipalen gegenüber ihre Rechte zu wahren,
wenn sie nicht am nächste» Termin ihre Kündigung erhalten
wollen! Gewiß giebt es auch Geschäfte, die um 8 Uhr Abends

schließen und ihren Angestellten ausreichende Pausen unverkürzt
gewähren, aber es sind verhältnißmäßig nur wenige. Jn den

meisten Geschäften ist eine lange Arbeitszeit mit wenigen Pausen

gebräuchlich. Und das Alles während der sogenannten
stillen Zeit! Wie mißlich find die Verhältnisse erst in der

Zaison! Die Mittagspause wird oft auf eine halbe Stunde

beschränkt, die übrigen Pausen fallen da, wo sie überhaupt be¬

stehen, entweder ganz weg oder sie werden um die Hälfte ver¬

kürzt, Abends wird gearbeitet bis 11 und 12 Uhr, von Zeit zu

Zeit auch noch länger. — Woher sollen die Verkäuferinnen unter

solchen Verhältnissen Zeit für die nothwendige geistige und für
sie noch nothwendigere körperliche Erholung nehmen? Ja,
was geht das den Chef an! So lange eine Höchstarbeitszeit
nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird er. eben versuchen, an feinen

Angestellten so viel als möglich zu verdienen. Welchen Wandel

die in Aussicht stehende, von der Kommission leider so arg ver-

schlechtbesferte Gewerbeschutznovelle bringen wird, ist ja in einer

längeren Artikelserie in dieser Zeitung ausführlich besprochen worden.

Aber noch mehr! Eigentlich sollte es doch gar keine

Frage sein, daß den angestrengten Verkäuferinnen Gelegenheit
gegeben mird, sich in ihrer wenigen arbeitsfreie» Zeit setzen zu
können. Doch nicht einmal das ist überall möglich. Zwar
haben eine große Anzahl Geschäftsinhaber in ihren Geschäften
Sitzgelegenheit eingeführt und dulden auch deren Benutzung, aber

solche Firmen sind fehr in der Minderheit. Meist giebt es über¬

haupt keine Sitzgelegenheit, und vielfach steht sie eben auch nur

wie so vieles Andere in der „Geschäftsordnung" auf dem Papier
an ein Niedersetzen ist seitens der Verkäuferinnen nicht zu denken,
im Gegentheil, sie bekommen oft genug zu hören, daß die vor¬

handenen Stühle für die Kunden angeschafft seien.
Jeder Vorurtheilslose wird diese Zustände für geeignet

halten, die Gesundheit der zum großen Theile doch im Wachsen
begriffenen jungen Mädchen zu untergraben. Und in der That!
Die Krankenkafsenberichte sprechen ein ernstes Wort zu diesem
Kapitel. Siechthum, Schwindsucht, schwere innerliche Krankheiten,
Bleichsucht, das sind nur zu oft die Folgen einer derartig
augkftrMgtez/ Arbeit. Die Sterblichkeit ist unter den Han^lungs-
gehülfinnen bekanntlich eine ganz besonders hohe.

Den geschilderten traurigen Zuständen reihen sich die

Gehaltsverhältnifse würdig an die Seite. Die Kolleginnen
beginnen ihre kaufmännische Laufbahn als „Lehrmädchen"
(Laufmädchen hieße es manchmal richtiger) und erhalten als

solche günstigstenfalls eine Entschädigung von 20 Mark monatlich,
meist aber müssen sie sich mit 15 und auch 10 Mark begnügen,
Ist nach

' 4—' 2 Jahre die Lehrzeit vorüber; so beziehen sie das

horrende Gehalt von 25 bis 40 Mark, das im Laufe der Zeit
schließlich auf 50 bis 00 Mark steigt. Eines höheren Gehaltes
als 60 Mark erfreuen sich nur sehr wenig Vexkäufermnen.
Ueberstunden werden, genau wie bei den männlichen Kollegen,
nicht entschädigt. Die Komptoiristinnen, von denen man Kenntniß
der Stenographie, der Buchhaltung und Uebung auf der Schreib¬

maschine verlangt, merden ebenfalls nicht viel besser entlohnt,
die Lageristinnen fast noch schlechter.

Zum Ueberfluß merden diese knappen Gehälter selten voll

ausgezahlt, sondern erfahren in fehr, sehr vielen Geschäften durch
die zahlreichen, auf Grund famoser „Geschäftsordnungen" nach
Willkür des Chefs verhängten Strafen wesentliche Ver¬

ringerungen. So wird zuni Beispiel das, angesichts der langen
Arbeitszeit, nur zu leicht begreifliche Zuspätkommen »tit Strafe
belegt, die im Wiederholungsfalle auch noch bedeutend erhöht
mird. Besonders hohe Strafen find für sogenannte „Pleiten"
vorgesehen, das sind Geschäfte, welche aus irgend einem Gründe,
in vielen Fällen ohne Verschulden der Verkäuferinnen, nicht zum

Abschluß gelangten. Für jedes uoch so geringfügige Versehen, das

jedem Menschen einschließlich des Chefs unterlaufen kann, wird den

Handlungsgehülfinnen Strafe auferlegt. Es kommt vor, daß die

Kollegin am Ultimo erst die ihr im Laufe des Monats zudiktirten
Strafen bezahlen muß, ehe sie ihr Gehalt in Empfailg nehmen kann.

Vou diesem letzteren ist obendrein die Kleidung zu bestreiten,
die auch immer nobel sein soll. Was bleibt da noch für die

Handlugsgehülfin übrig von dem kargen Trinkgelde (von Salair

ist eigentlich garnicht mehr zu sprechen)? Was die Folge einer

solch' miserablen Bezahlung ist, bedarf wohl keiner näheren Er¬

örterung weiter. Ist es ein Wunder, daß so viele junge



Handlungsgehülftimcn airf Abwege gerathen nnd daß ein

verhältnjßmäßig sehr hoher Prozentsatz der Prostitution anheim¬

fällt? ligd wer trägt die'Schuld? Die Unternehmer, deren Ge¬

schäfte so iraNrige Zustände aufweisen und die zumeist in den Reihen
der Vorkämpfer für Religion und gute Sitte anzutreffen find.

Zu all den Leiden, mit denen die Handlungsgehülfinnen zu

kämpfen haben, kommt noch der Umstand, daß dem männlichen

Kollegen die „Konkurrenz" der Gehülfinnen unbequem ist, daß
er die „Lohndrückerinnen", aus allen Positionen ver¬

drängen möchte und sie mit allen ihm zu Gebote stehenden
Mitteln verfolgt. In seiner bedauerlichen Verblendung denkt er

nicht daran, mie grundverkehrt und aussichtslos es ist, gegen die

Kollegenschast der Gehülsinnen anzukämpfen, statt niit ihnen zu¬

sammen eine günstigere Lebenslage der gesammten Handlungs¬
gehülfenschaft beiderlei Geschlechts anzustreben.

Handlungsgehülfinnen! Wollt Ihr in solchem Elende

weiter leben? Wißt Ihr; was Ihr Euch, was Ihr Euren Mit¬

schwestern schuldig seid? Glaubt nicht, daß Eure Lage ohne
Euer Zuthun gehoben mird, laßt Euch nicht mit schönen Redens¬

arten abspeisen, die Ench doch nicht satt machen können! Jn
dem Augenblicke, in dem die Chefs Eure Lebenslage günstiger

gestalten würden, in dem Augenblicke schmälerten sie ihren eigenen

Profit. Und das thun sie nie und nimmer freiwillig, darum müßt

Ihr Euch selber helfen, Ihr müßt auf die Oeffentlichkeit und auf
die Gesetzgebung einzuwirken suchen, denn nur von gesetz¬

geberischen Maßnahmen könnt Ihr Besserung erhoffen.
Aber einzeln seid Ihr nichts, nur in geschlossener Phalanx

vermögt Ihr Euren Wünschen Geltung zu verschaffen. Schließt

Euch einer festen, zielbewußten Organisation an, die rücksichtslos
die Interessen der Handlungsgehülfenschaft gegenüber den Gelüsten
der Unternehmer schützt, tretet dem „Central-Verband der

Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands" bei!

Auch Euch und hauptsächlich Euch gilt das, die Ihr das Glück

habt, zu den besser Gestellten zu gehören. An Euch tritt die Pflicht,
Eure leidenden Mitschwestern nroralisch zu unterstützen, fo lange es

Euch noch gut geht. Und mird es Euch immer so ergehen? «t.

Zur Organisation der Handlungs-Eehülßnnen.
Als die Ergebnisse der Berufs- und Gemerbezählung des

Jahres 1895 in ihren Einzelheiten bekannt wurden und die un¬

erbittlichen Zahlen zur Evidenz bewiesen, daß die Frauenarbeit
im Handelsgewerbe mit enormer Geschwindigkeit zugenommen,

daß die Zahl der weiblichen Beschäftigten von einer Gewerbe¬

statistik zur anderen sich nahezu verdoppelt habe und wahr¬
scheinlich bei der nächsten Berufszählung die Schaar der

Gehülfinnen, die dcr eigentlichen Handlungskommis
überragen werde, da bemächtigte sich ein gelinder Schauer der

Harmonie-Vereine. — Was thun, Angesichts der Thatsache,

daß das Unternehmerthum ganz unharmonisch die billigere
weibliche Arbeitskraft vor der männlichen bevorzugt, und

wic den lammfrommen Gehülfen nun noch weiter vorreden, daß
die Interessen von Chefs und Angestellten,solidarisch seien?

Die Antisemiten vulgo Deutsch-Nationalen dckretirtcn

einfach: „mit den Gehülfinnen haben wi« nichts zu thun, sie

so wenig wie Juden gehören in unsere» Bund, diese weib¬

lichen Eindringlinge existiren für uns gbrnicht, sie mögen",
ivie neulich in einer Berliner Versammlung ein befonders
geistreicher Jünger Raab's rieth, „nur lAirathen". — Daß
im deutschen Reich zirka eine Million mehr Frauen als

Männer existiren, war diesem entunt «rriblo gänzlich unbe¬

kannt, und selbst wenn die Nationalem' noch so mormonische

Ideen hätten, in Deutschland ist dieF Bigamie nun einmal

strafbar und so wird das Rezept des federen Jüngers wohl
nnanmendbar bleiben. I

Der Leipziger Verband, der Kommis-Verein von 1858,

waren schon durch ihr ehrwürdiges Alter davor geschützt, sich
der „Damen", wenn auch nur in sozialer Beziehung, anzu¬

nehmen. Als man diese alten Verbände gründete, gab's
nur wenig Frauen in unserem Berufe, die Vorstände huben

Entstehen nnd Wachsen dcr brennenden Frauenfrage direkt

verschlafen, und nicht cincr der alten Vcreine odcr Ver¬

bände sah sich gemüßigt, nun seine Statuten zu ändern, auf
dic thatsächlichen Verhältnisse Rücksicht zu nehmen nnd die

Kolleginnen in den Kreis seiner Wirksamkeit einzubeziehen. —

Emphatisch hieß es: wir ändern die Firma nicht, wir sind
Vereine masculine gsneris,, männlichen Geschlechtes, auch wir

Halten's wie die Antisemiten, wir wollen- nichts mit Euch
Weibern zu schaffen haben; wie Vogel Strauß steckten sie den

Kopf in den Sand, die drohende Gefahr nicht zu sehen, ganz

vergessend, daß die gesammten Ermerbsverhältnisse in unserem
Stande sich in einer akuten Krise befanden, hervorgerufen

dnrch eine neue Schicht erwerbsloser Individuen, die ge¬

zwungen in unserem Berufe Unterkommen suchten. —

Zweifellos für jeden Kettner der sozialen Gliederung unseres
Erwerbes ist es, daß die erdrückende Mehrzahl der Gehülfinnen
dem sogenannten „Mittelstand" entstammt, — Das Gehalt
des Vaters langt bei Weitem nicht zum Unterhalt der Familie,
unsere Lebensbedürfnisse bedingen eben ein weit größeres
Einkommen als die Ueberzahl der Kollegen bei der großen

Konkurrenz und der mangelnden Organisation in unserem

Beruf erzielen kcmu, und so muß die Tochter ins Geschäft,
um zum Unterhalt der Familie und der noch nicht erwerbs¬

fähigen Geschwister beizutragen. Die Gründung eines eigenen

Hausstandes ist zudem heute dem Gehülfen auf das Aeußerstc

erschwert, die enorm lange Arbeitszeit, welche vom grauenden
Morgen bis in die sinkende Nacht andauert, ist der Todfeind
eines geordneten Familienlebens und so besinnt sich selbst
der noch leidlich bezahlte Gehülfe, einc Ehe einzugehen.
Die Schaar der überschüssigen Frauen wird auch hierdurch

größer und größer; ganz naturgemäß suchen die ledig ge¬

bliebenen Mädchen ihren Unterhalt in dem Berufe, welcher
ihnen durch die Thätigkeit des Vaters, des Bruders und der

Verwandten eben der nächst lieg end ste ist.
Das Eindringen der Frau ins Handelsgeiverbe beginnt

zur Zeit nach dem großen Krach im Jahre 1874/75 in

größerem Maßstabe in Erscheinung zu treten und schon dic

Gemerbezählung von 1882 weist die stattliche Anzahl von

298,110 Frauen im Handelsgewerbe auf. — Im Iahrc

1883, als in Berlin energisch für eine Sonntagsruhe agitirt
wurde, zeigte sich auch der erste schüchterne Versuch, die

weiblichen Angestellten des Handelsgewerbes zu einer klaffen-
bewußten Organisation zusammen zu fügen. — Die Putt
kamer'sche Faust, das herrschende. Sozialistengesetz erstickten
die jungen Triebe noch im Keime und so entstand die erste

Organisation der Gehülfinnen in Deutschland hier in Berlin

auf andere „philantropische" Weise, leider geeignet, dem

Stande dieser schlecht bezahltesten Proletarierinnen mehr zn

schaden als zu nützen und eine thatkräftige Organisation

zum wirklichen Nutzen der Gehülfinnen auf Jahrzehnte'
hinaus unmöglich zu machen.

Unter der Aegide des Herrn Julius Meyer, irren wir

nicht vom Hause S. Bleichröder in Berlin, wurde mit Bci'

Hilfe der Frau Schulrath Cauer im Februzr 1889 der Hilfs-
verein für weibliche Angestellte ins Leben gerufen. Es soll
keinen Augenblick verkannt werden, daß die Gründung dcs

Vereins einem wirklichen Bedürfniß entsprach und der Ehr¬

geiz, ewig an der Spitze eines „großen" Vereins zn stehen, sich
bei den leitenden Personen erst später entwickelte, immerhin
aber giebt schon der erste Statuten-Entwurf, der seitdem wohl

flickweise geändert wurde, die Richtung an, in welche dic

Gründer den Verein geschoben wissen wollten. Schon indem

gewählten Namcn „Hilfs"vcrein ist der rein philantropischc
Charakter des Vereins ausgedrückt und der H 1 des Statuts

sagt klipp und klar: es soll nur den Mitgliedern geholfen
iverden, ivelche „durch unverschuldete Noth in eine hilfs¬

bedürftige Lage gekommen sind". Der ganze Jzecngang dcr

Bourgeoisie drückt sich schon in diesem grundlegenden Para¬
graphen aus. — Während jede Gehülfin niit uns dcr Ansicht
sein wird, daß die Mitglieder durch Zahlung der Beiträge Rechte
erwerben (ein Erkenntniß, die jedem arbeitenden Gliede dcr

menschlichen Gescllscha.fr schon in Fleisch und Blnt über¬

gegangen ist), gewährt der Verein Hilfe in unverschuldeten
Nothfällen.

Das Untcrnehmerthum hat stets eine vorzügliche Witte¬

rung, wenn irgend eine Organisation entsteht/welche seinem
Interesse förderlich ift, nnd so konnte cs> nicht fehlen, daß



die Aeltesten der Kaufmannschaft, die Großbanquiers und

Industriellen der Neugründung sofort die wärmste Sympathie
entgegenbrachten, daß die Geldmittel zur Ausbreitung des

Vereins reichlich flössen und so nach und nach eine große
Zahl angestellter Beamten und Beamtinnen honorirt werden

konnten, jetzt KZ an der Zahl, welche in gar keinem Ver¬

hältniß zn den Leistungen des Vereins und der angeblichen
Mitgliederzahl desselben stehen.

Daß natürlich alle Rechte und Machtbefugnisse in die

Hände des Vorstandes gelegt sind, ift bei der Zähigkeit, mit

der die Begründer des Vereins ihre Aemter im Allgemeinen
festhalten, ja ganz selbstverständlich. — Unbequeme Mit¬

glieder können nach Z 14 Absatz 5 ausgeschlossen merden

„bei Nachweis unangemessenen Verhaltens".
Daß nach Z 16 nicht die Generalversammlung,

sondern nur Vorstand und Aufsichtsrath über das Ver¬

mögen des Vereins zu bestimmen haben, ist wohl nach dem

oben Mitgetheilten unausbleiblich, und daß die Mitglieder
in jedem Jahre nur einmal zur Kontrolle zusammenberufen
werden müssen, ist sonnenklar, sonst könnten sich ja unbe¬

rufene Gehülfinnen finden, die sich auch außerhalb der Kreise
der Bourgeoisie umgethan haben und einen kritischen Maß¬
stab an die Thätigkeit der „Macher" anlegen.

Finden sich also derartige räudige Gehülfinnen und

wollen diese gar etwas Apartes vom Vorstande fordern,
so ist Z 22 Absatz o da, welcher außerordentliche General¬

versammlungen auf Antrag der Mitglieder nur zuläßt, wenn

derselbe von einem Viertel der Mitglieder unterstützt wird.
— Angeblich zählt der Verein 11 000 Mitglieder, ein Viertel

davon wären 2750. Die Versammlungen des Vereins

variiren in der Besuchsziffer zwischen S7 (sage nnd schreibe
S7) bis znm Höchstfalle von ISV da ist es denn doch
einleuchtend, daß keine noch fo thätige Kollegin die Anzahl
zur nöthigen Unterstützung sammeln könnte, und fo wird

kein Spatz vom Dache fallen, ohne Wissen und Willen von

Vorstand und Aufsichtsrath.
Die positiven Leistungen des Vereins sind herzlich un¬

bedeutender Natur. Jn dcn 10 Jahren seines Bestehens
hat er angeblich 10 000 Stellungen besetzt, also durchschnittlich
1000 per Jahr, wahrlich nichts Hervorragendes, wcnn man

dcn dazu aufgebotenen Apparat in Betracht zieht nnd wcitcr

bcrücksichtigt, wie fehr dcr Verein sich des Wohlwollens der

Herren Chefs erfreut. Es sind das noch nicht S vermittelte

Stellen per Tag, nnd was das in Berlin speziell besagen will,
tann sich jeder nachdenkende Mensch an den fünf Fingern ab¬

zahlen, wenn man in Betracht zieht, daß in der Residenz zum

Allermindesten 70 000 Gehülfinnen thätig sein müssen. Lokal-

Anzeiger, Vossische Hditung und Tageblatt vermitteln wahr¬
scheinlich die 30 fache Anzahl und bedeuten in ihrem Jnfc-
ratcntheil leider leider weit mehr als die gesummte har¬
monische Thätigkeit des so sehr gepriesenen Vereins. Zudem
hat diese Stellenvermittelung höchst eigenthümliche Praktiken,
In einem vor uns liegenden Briefe wird eine hiesige
größere Firma aufgefordert, „den Namen der etwa

Engagirten aufzugeben, auch wcnn dieselbe fich nicht
auf nns berufen haben sollte". Frägt sich also nur, ob

so „durch den Verein vlazirte Kolleginnen auch in die

hcilige Dreizahl per Tag aufgenommen sind oder ob obige
Bitte an die betreffende Firma nnr aus Neugierde
gerichtet ward?

Wie unparteiisch die Stellenvermittelung funktionirt,
haben wir in unserer beruflichen Thätigkeit selbst erlebt, denn

als eine andere hiesige Firma sich um Zuweisung von Personal
an den Verein wandte, wurdcn ja divcrfc Kolleginnen hin¬
gesandt, gleichzeitig aber televhonirtc die Stellenvermittelung
nnd empfahl eine mit Namen bezeichnete Dame doch speziell
vor allen andcren zu engagiren, da. man dicscs Fräulein
nns eigener Anschauung empfehlen könne; also direkte Be¬

vorzugung und Begünstigung eines einzelnen Mitgliedes. Wir

könnten noch so Manches aus der Praxis dieser Stellen¬

vermittelung schon heute erzählen, wollen aber bei weiterer

Gelegenheit aufwarten.

Jn der Jubelnummer zum 10jährigen Bestehen, worin die

Begründung des Vereins gebührend gefeiert wird, weisen dieMit-

theilungen des Vereins selbstredend auch aus die hohe Mitglicdcr-
ziffer hin, verschweigenabergänzlich, daß die erdrückende Ucbcrzahl
der Mitglieder nicht das geringste Interesse am Leben des

Vereins nimmt und die General-Versammlungen, Sitznngen :c.

sich der absoluten Theilncchmlosigkeit der Mitglieder erfreuen.
Die Krankenkasse ist der wunde Punkt im Verein,

denn selbst die oben angezogene Jubclnummer erwähnt ihrer
kaum. Dieses Schmerzenskind erfordert trotz minimaler

Leistungen ganz erhebliche Zuschüsse seitens des Vereins,
welche sich mitunter auf taufende von Mark belaufen, die

genauen Ziffern sind uns im Moment nicht zur Hand. Da

die meisten Mitglieder des Vereins zur Krankenkasse gehören,
wohl auch nur wegen dieser sich unter die Cauer'schen Fittige
begeben haben, so wird ein Vergleich wohl am Platze sein,
Die aufgelöste Ortskrankenkasfe sür Handlungsgehülfen und

Lehrlinge zahlte 52 Wochen Krankennnterstützung bis zur

Höchstgrenze des gesetzlich zulässigen Krankengeldes, die Hilfs¬
kasse des Vereins zahlt dagegen nur 26 Wochen, doch ist
diese Höchstleistung an eine 3 monatliche Karenz gebunden,
wer vor 3 monatlicher Mitgliedschaft erkrankt, erhält nur

13 Wochen Krankengeld. Trotz dieser Minderleistung muß
die Kasse des Hilfsvercins fortwährend subventionirt wcrdcn,

während die leider aufgelöste Kasse in 4 Jahren bci nur

ca. 20 000 Mitgliedern dennoch einen Reservefonds von

170000Mk. ansammelte. Freilich hatten die klassenbewußten
Handlnngsgehülfen die Verwaltung dieser Kasse in Händen nnd

überließen solche nicht dcr Fürsorge philantropischer Vormünder.

Daß man durch den Verein billige Theater- und Badc-

billets haben kann, ift ja recht erfreulich, wohl aber für dic

soziale Lage der Gehülfinnen von keinerlei Belang, der Drang
nach Reinlichkeit ift ja wohl nicht ausschließliches Eigenthum
der Vorstands- und- Aufsichtsraths-Mitglieder im Hilfsvcrein
für weibliche Angestellte.

Was die soziale Thätigkeit des Hilfsvereins anlangt,
so ist dieselbe jetzt gleich Null. Gern geben wir zu, daß, so
lange Damen wie Frau Bieber-Böhm, Fran Jeanette Schmerin
nnd andcrc im Vorstand und Aufsichtsrathe des Vereins mit¬

bestimmend faßen, fich einige erfreuliche sozialreformcrischc
Maßnahmcn aus dcm Dunkel des Vereins abhoben, so dic

Umfrage nach deni 8 Uhrladcnschluß, wer entsinnt sich aber nicht
des häßlichen Streites, dcr dicse selbstlosen Führerinncn der

Frauen-Bewegung von den Damen dcs Vereins fortscheuchte?
Diese gcgeuscitigen Beschuldigungen, namentlich daß der Hilfs¬
verein sich geweigert habe etwelche Unternehmer, dic sich un¬

sittlich gegen ihre Angestellte betragen, zur strafrechtlichen
Anzeige zu bringen, weil dics auf die Beiträge der Unter¬

nehmer mindernd einmirkcu könne, gcben zu deukcu und legen
die Frage nahe, ob der Verein sich der richtigen Leitung crfreut.

Jn dcn 10 Jahren seines Bestehens hat sich, dank dcr

fortschreitenden sozialen Erkenntniß, auch untcr dcn Ge¬

hülfinnen dic Ucbcrzcugung Bahn gebrochen, daß ein Verein

von Angestellten seine Leitung und Führung nicht fremden
Händen anvertrauen darf. Frau Schulrath Cauer, die Leiterin

dcs Vereins, war nie und zu keiner Zeit Handlungsgchülfin,
sie kann das soziale Empfinden der um Lohn und Brod

Ringenden nicht so nachfühlen,, wie es im Interesse der Or¬

ganisation nothwendig ist, darum Raum sür die im Beruf

Thätigen, melche sehr wohl ihre eigenen Angelegenheiten führen
und regeln können. Dann wird sich auch das Interesse der

Mitglieder am Vereine heben und dann wird dcr Verein ein

nützliches Glied in der Kette der Arbeiterinnen-Vereine wcrden,
was cr ohne die bisherigeLeitung wahrscheinlich schon hcutewärc.

Die Arbeiterinnen im Handelsgewerbe bedürfen keiner

Bevormundung. Dic Talente znr Führung der Bewegung
sind im Stande selbst reichlich vorhanden, sorge man dafür,
daß diese für ihre Kolleginnen rathen nnd thaten können,
dcnn die, Befreiung der Arbeiterklasse muß deren

eigenes Werk fein.
Die ersten Anfänge einer zielbewußten Organisation sind

erst durch die Gründung des Centralverbandes der Handlungs-



gehülfen und Gehülfinnen Deutschlands gegeben wordeu. Der

Verband kennt nur ein Ziel: Verbesserung der Lage der

Gehülfen und Gehülfinnen. Zu diesem Zwecke empfiehlt er

den Anschluß an die moderne Arbeiterbewegung, er nimmt

keine Beiträge der Unternehmer entgegen und will lediglich
die Interessen dcr Gehülfen und Gehülfinnen vertreten. Er

glaubt nicht an die Harmonie von Kapital nnd Arbeit, deren

Interessen gegensätzliche find, er fordert den Achtstundentag
und bis dieser errungen den 8 Uhrladenschluß; er verlangt
volle Sonntagsruhe für die Angestellten, die gleiche Bezahlung
von männlicher und weiblicher Arbeitskraft und tritt für
volle Gleichberechtigung und Gleichstellung der Gehülfinnen
cin. Unter den denkenden Gehülfinnen hat er sich bereits Bahn

gebrochen und Mitglieder erworben, er ist die einzige Organi¬

sation zu der die vorgeschrittenen Elemente unseres Berufes

gehören sollten, für ihn zu wirken ist der Gehülfinnen Pflicht.
An die Agitation für den Verband der Eure Rechte vertritt,

werbt für ihn, so habt Ihr Eure Schuldigkeit gethan. t.oo.

Zur Lage der Handlungsgehülfinnen.
Leipzig. Die Lage der Handlungsgehülfinnen. Die

Vorsitzende des Leipziger Verbandes kaufmännischer Gehülfinnen,

Frau Regierungsbaumeister Krause, erstattete in einer Verbands¬

sitzung einen interessanten Situationsbericht, der allerdings die Lage
der Handlungsgehülfinnen in Leipzig als den berechtigten Wünschen

keineswegs entsprechende schilderte. Die Zahl der kaufmännischen

Gehülfinnen betrug schon 18SS 6337. Was die Dauer der einzelnen

Anstellungsverhältnisse, des Gehaltes und die Ausbildung derselben

anlangt, so liegen hierüber statistische Erhebungen von 224, allen

Zweigen des Handelsstandes angehörigen Gehülfinnen vor, deren

Resultat die Referentin mittheilte. Neben vielen langjährigen

Anstellungsverhältnisfen haben sich ein Drittel aller Komptoirgehül-

finnen und ein Achtel aller Verkäuferinnen erstmalig bei der Stellen¬

vermittelung um Stelle beworben. Demnach besteht im Besonderen für
das Komptoir ein Ueberangebot von jungen Kräften, die natürlich,
um nur anzukommen, vielfach zu ganz unglaublich niedrigen Gehalts¬

sätzen eintreten, und dadurch auf die Gesammtverhältnisse sehr nach-

theilig einwirken. Großes Gewicht legte die Referentin auf eine

sachgemäße Vor- und Ausbildung der Mädchen. Zunächst sollen sie

gleich ihren männlichen Kollegen eine praktische Lehrzeit ohne Ent¬

lohnung durchmachen, dann lasse sich für die gut vorgebildete
Gehülfin auch ein wesentlich höheres Gehalt erzielen <?). Gegen¬

wärtig beträgt das Gehalt für Komptoiristinnen im Durchschnitt

wenig mehr als monatlich SO Mark, das der Verkäuferinnen ist

um ein Kleines höher, jedenfalls ganz ungenügende Sätze. Von

den 224 Auskunftspersonen, auf die sich die Erhebungen erstreckten,
konnten 41 mit 30 Mark Monatsgehalt gut auskommen, 79 mit

5V Mark nur bescheiden leben und 73 waren auf Unterstützungen von

dritter Seite angemiesen, während 31 noch keine Anstellung gefunden

hatten. Es können also 38 pCt. der Leipziger Handels¬
gehülfinnen mit ihrem Gehalte nicht auskommen, eine

bedenkliche Thatsache, die dringend Abhilfe erheischt.

M.-Wladbach. Vor der Strafkammer M.-Gladbach standen
die Eheleute Kaufmann Karl v. Nordeck unter der Anklage der

Nöthigung, Erpresfung, Mißhandlung und Verletzung des Brief¬

geheimnisses. Aus der Verhandlung ergiebt sich dem „Düsseld.

G.-Anz." zufolge folgender Thatbestand, v. N. betreibt in Glad-

bach ein Geschäft und hat etwa 3—12 Ladenmädchen angestellt.
Im August v. I. trat bei dem Angeklagten die Helene Sch. aus

Essen als Ladenmädchen ein. Dem Mädchen gefiel es in der

neuen Stellung nicht, nach einigen Monaten mollte es wieder

austreten. Da machten die Eheleute v. N. der Sch. plötzlich den

Vorwurf, sie habe fortgesetzt die Ladenkasse, und zwar um namhafte
Beträge bestohlen, und unterzogen das Mädchen einem mehrere Stunden

währenden Verhör. Während desselben wurde die Sch. in der

brutalsten Weife geschlagen, mit Fäusten und mit einem Stocks
nnd zwar so, daß nach einigen Tagen noch blaue und gelbe
Striemen sichtbar waren. Die Beschwerde des Mädchens beant¬

wortete v. N. mit Beschimpfungen, ja, er verlangte sogar
daß es sich in seiner und seiner Frau Gegenwart untersuchen
lasse. Die Sch. wurde an dem Abend — es war am S. Oktober

vorigen Jahres — schließlich so maltrmtirt, daß sie Alles bestätigte,
was man ihr vorlegte, v. N. unterbreitete ihr dann ein Schreiben,
worin fie durch Unterschrift bescheinigen mußte, daß sie fortgesetzt
gestohlen habe. Daraufhin wurde die Sch. bis zum 7. Oktober

in ihr Zimmer eingesperrt, sie durfte dasselbe nicht im Geringsten

verlassen. Inzwischen hatte der saubere Patron die Mutter des

Mädchens benachrichtigt und von ihr 600 M. verlangt, menn er

von einer polizeilichen Anzeige Abstand nehmen solle. Als die

Mutter an Ort und Stelle ankam, murde auch sie in grober Weise

beschimpft, seine Forderung ermäßigte v. N. schließlich auf 1S0 M,

Zurückbehaltung der Schmucksachen der Tochter und Verzichtleistuug

derselben auf etwa 70 M. Salair. Die Mutter bekam ihre

Tochter kaum zu Gesicht, denn diese war noch immer eingesperrt,

sie murde erst freigelassen, als auch die Mutter einen Schein

unterschrieben und 100 M. per Draht angemiesen hatte. Die

Behauptungen v. N.'s, die Sch. habe gestohlen, schrumpften sozu¬

sagen in ein Nichts zusammen, die Sch. gab selbst zu, daß sie

zweimal je 2 M. genommen habe, aber erst dann, als sie es im

Haufe nicht mehr habe aushalten können und als v. N. ihr dns

Salair fortgesetzt verweigert habe. Das Gericht verurtheilte das

Ehepaar zu je 9 Monaten Gefängniß. Von der beantragten so¬

fortigen Verhaftung murde Abstand genommen.

Thüringen. Zur Ausbeutung der Handlungs¬

gehülfinnen. Jn der „Sonntags-Ztg. für Deutschlands Frauen",

einem hier erscheinenden Familienblatt, finden wir folgendes Inserat:

„Gesucht nach Thüringen junges Mädchen aus besserem Stand;

dasselbe hat täglich 6—3 Stunden Komvtoirarbeit zu besorge»

und muß für die übrige Zeit eine wirkliche Hilfe für die Hausfrau

sein. Verlangt wird Kenntniß oder Erlernung der Stenographie,

heiteres Gemüth, Freundlichkeit gegen Kinder, möglichst auch Musik,

Völlige Aufnahme in die Familie. Monatlich 35 M, später

mehr. Kurzer Lebenslauf mit Bild an Hasenstein u. Vogler."

Angesichts eines solchen Gesuchs weiß man wirklich nicht, ob

man sich wundern soll über die Unverschämtheit eines Geschäfts¬

mannes, der es wagt, einem Mädchen mit vielseitigen Kenntnisse»

bei unbeschränkter Arbeitszeit eine derart lumpige Entlohnung zu

bieten, oder ob man staunen soll ob des Elends, welches uuter

den gebildeten, aber auf Erwerb angewiesenen jungen Mädchen

herrscht, denen so etwas geboten werden kann,

Leipzig. Mit welch erbärmlichen Löhnen die weiblichcn

Angestellten abgespeist merden, zeigt folgcndes Inserat, welches

am 13. Juni in den „L. N. N." zu lesen ift:

Jg, Mädchen, gute Handschrift, als

Contoristin gef„ Monats geh M. 30.

Off, unter K. 8. postlag. Plagmitz,

fowie vom gleichen Tage aus demselben Blatte

Junges Mädchen,
welches bei den Eltern wohnt, wird für

leichte Contor-Arbeiten in nächster Nähe
des Eilenburger Bahnhofs gesucht, Ge¬

schäftszeit früh 6 bis Abends

7 Uhr, Gehalt 6 Mark pro Woche,
Off, unter 1: 2S7 Exp, Johnnnisgasse I,

Das Letztere ist wohl das Menschenmöglichste, was an Ausbeutung

geboten werden kann. Bei 13 stündiger Arbeitszeit pro Woche

Mk. 6,—, also pro Stunde 7>
z Pfg. Um sich nicht vor dcr

Oeffentlichkeit zu blamiren, haben es die Herren Firmeninhaber

vorgezogen, die grrroszartigen Angebote.OMter Chiffre auszu¬

schreiben.

Aus Dresden mird uns geschrieben: Die Firma S. M,

Schnädelbach, Konfektion-, Mode- und Manufakturgeschäst,
eines der ersten Häuser hier am Platze, hat es in der Modc,

seinen Angestellten das Gehalt für fehlende Tage abzuziehen,

Als ich engagirt wurde/ mußte ich u. A. folgende Formel unter¬

schreiben: „fehlende Tage ohne ärztliches Attest, kommen iu

Abzug". Im vorigen Monat fehlte ich nun l'/z Woche im

Geschäft, brachte jedoch ein ärztliches Attest. Dessen ungeachtet

zog mir mein Chef bei der Gehaltsauszahlung 30 Mk. ab,

(Monatl. Gehalt 9« Mk.) Die hiesigen organisirten Kollcgc»

schrieben ihm darauf, daß er mir unverzüglich das Geld aus¬

zuzahlen habe, widrigenfalls sie gegen ihn vorgehen werde».

Daraufhin bekam ich auch mein Geld. Um meinen Chef näher

zu charakteristren, will ich folgendes Zwiegespräch mittheilen,

welches sich bei der Gehaltsauszahlung entspann. Mein Chef:

„Aber Sie haben doch selbst unterschrieben, daß fehlende Tage iu

Abzug kommen." Jch: „Jch habe nur unterschrieben, daß

fehlende Tage ohne ärztliches Attest in Abzug kommen? ich

hatte jedoch ein solches." „Dann kann nur ein Schreibfehler

unterlaufen sein," meinte darauf Herr Sch., „denn ich ziehe ohne

Ausnahme jeden fehlenden Tag ab, was ich mir auch vorher vo»

Allen unterschreiben lasse." Jch antwortete darauf, daß das

völlig ungesetzlich und somit ungiltig sei, worauf er mir mit

edlem Selbstbewußtsein erwiderte: „In meinem Hause gilt, was

ich abmache, nur danach richte ich mich." Also ein richtiger

Stumm! — Das ist jedoch nicht Alles. Es werden nicht nur



Tage abgezogen, die man gefehlt hat, sondern auch solche, an

denen man anwesend war. Wenn man z. B. nur Nachmittags
nicht im Geschäft war, fo kommt doch der Lohn für einen ganzen

Tag in Abzug! Aber weiter: Für Sitte und Ordnung sorgen

ganz horrende Strafgelder. So z.K. hängt ein Plakat folgenden
Wortlauts in der Konfektions-Abtheilung.

„Bei Unpünktlichkeiten, im Abliefern irgendwelcher
Konfektion, hat dasjenige Fräulein, welches das Geschäft gemacht,
den event. Schaden und außerdem noch eine Strafe von

5 Mk. zu tragen!" Dazu kommen die Strafgelder für Zusvät-
kommen, jeder Schreib- und Rechenfehler mird mit Strafe belegt zc.

Aber was geschieht mit diesen Geldern, die gesetzlich micder

fiir das Personal verwendet werden müssen? Jch weiß es nicht
— aber wenn die Angeftellten Kourage hätten und es wagten, sich
zu organisiren, dann mären solche Zustände nicht möglich. 1^.

Elberfeld. Ueber einen Prozeß und die Veranlassung dazu,
in welchem unsittliche Dinge, denen die Verkäuferinnen ausgesetzt
ivaren, berichten die „N, N, fiir Elberfeld und Barmen" wie folgt:

Das Schöffengericht zu Elberfeld beschäftigte fich am 9. Mai

Vormittags mit der Privatklage des Kaufmanns Leonhardt Tietz
und des Geschäftsführers

Julius Engel

zu Elberfeld gegen den Schuhmachermeister Otto Kuntze zu Elber¬

feld und die Ladengehülfinnen Anna Braun zu Scheideweg wegen

Beleidigung. Kurz vor der letzten Reichstagswahl fand im evan¬

gelischen Vereinshause eine Wahlversammlung der christlich-sozialen
Volkspartei statt. Im Verlaufe der Debatte kam auch der Noth¬
stand der Berliner Konfektionsarbeilerinnen zur Sprache und es

wurden speziell die sittlichen Gefahren, von denen die Mädchen in

Berlin im Erwerbsleben bedroht werden, von den Rednern ein¬

gehend geschildert. Zu diesem Thema ergriff auch der Vorsitzende
der Versammlung, Schuhmachermeister Kunze, das Wort und er¬

zählte, ähnlich mie in Berlin lägen in dieser Beziehung auch in

Elberfeld die Verhältnisse. So fei z. B. ein Mädchen zu einer

hiesigen Firma gegangen, um wegen Arbeit nachzufragen. Von

dem Vertreter der Firma sei dem Mädchen cin Lohn von 3« M,

monatlich (ohne Verpflegung oder sonstige Unterstützung) geboten
worden. Als das betreffende Mädchen nun zu dem Herrn Ge¬

schäftsführer gesagt habe, der Lohn sei doch viel zu gering,
davon könne sie ja nicht leben und ihren Unterhalt bestreiken, da

habe ihr der betreffende Herr .geantwortet: „Sie können sich ja
Abends nach neun Uhr noch etwas verdienen."

Diese Mittheilung wurde von der Versammlung mit allge¬
meiner Entrüstung aufgenommen uud Herr Kunze aufgefordert,
den Namen der betreffenden Firma zu nennen, worauf Herr Kuuze
rief: „Es ist die Firma Leonhardt Tietz," Pfuirufe von allen

Zeilen folgten dieser Erklärung. Auf Grund dieser Thatsachen
strengten Herr Leonhardt Tietz in Köln und Herr Geschäftsführer
Julius Engel in Elberfeld (der Vertreter der Firma am hiesigen
Platze) gegen den Schuhmachermeister Kunze und die Verkäuferin
'Anna Braun in Scheidemeg die Privatklage wegen öffentlicher
Beleidigung an. Das Schöffengericht erachtete nach zweieinhalb-
slündiger Verhandlung den Wahrheitsbeweis für erbracht,
wies die Klage zurück und legte den Privatklägern die Kosten des

Verfahrens zur Last. Es wurde von Zeugen festgestellt, daß der

stellvertretende Geschäftsführer die angestellten Gehülfen init den

gemeinsten Ausdrücken beehrte, die hier wiederzugeben dcr Anstand
verbietet. Eine Zeugin mußte bekennen, daß sie wider ihren
Willen geküßt wurde. Die Mutter einer Verkäuferin bekundete,
baß ihre Tochter in dem zweiten Geschäft auf dem Hofkamp ent¬

ehrt worden sei. Eine Zeugin bekundete allerdings, daß sie 95 M.

Monatsgehalt erhalte; die meisten erklärten aber nur 40—55 M,

echne Beköstigung und Logis zu bekommen.

Zur Bewegung im Auslande.

Ein bedeutungsvoller Ausstand hat vorige und diefe
Woche in einem großen Waarengeschäft dcr Londoner City statt¬
gefunden. 35 Buchhalter und Kommis der Firma Pawson cv- Lenf
traten in Ausstand, nachdem zwei von ihncn, dic einer Deputation
nn die Chefs angehörten, ohne Weiteres ihre Entlassung erhalten
hnttcn. Es handelte sich um Verkürzung der unerhört langen
Arbeitszeit, denen die Geschäftskommis in der Saison ausgesetzt
sind. Wenn das Publikum längst glaubt, die Geschäfte seien
geschlossen, mird noch hinter herabgelassenen Jalousien bis spät
Abends gearbeitet. Das ist in London, wo die meisten Angestellten
in den weit entlegenen Vororten wohnen, doppelt bedrückend, und

eine Deputation der Angeftellten suchte dies den Chefs klar zu

machen und stellte überaus bescheidene Forderungen. Die Antwort

war, wie erwähnt, unmittelbare Entlassung von zmei Mitgliedern
der Deputation. Damit hoffte man die Sache beigelegt. Aber die

Herren sollten bald enttäuscht werden. Wie ein Mann legten alle An¬

gestellten die Arbeit nieder, die sehr rührige Organisation der

Gefchäftsangestellten nahm die Sache auf und veranstaltete
Entrüstungsmeetings; die Presse, ein großer Theil des Publikums
uud — zur Ehre sei es gesagt — auch viele Geschäftsleute nahmen

für die Ausständigen Partei, und nach einigem Sträuben hat sich
die Firma genöthigt gesehen, klein beizugeben. Sie hat die

Forderungen bewilligt und die Ausständigen, soweit diese nicht
schon anderweitig Stellung angenommen, sämmtlich mieder ein¬

gestellt. Auf ihr Verlangen, daß die Betreffenden einzeln um

Entschuldigung bitten sollten, daß sie zur Waffe des Ausstandes

gegriffen, sind diese nicht eingegangen, die Firma mußte sich mit einer

allgemeinen Resolution des Bedauerns über den Konflikt

begnügen.
Die bewilligten Forderungen sind:

„Zwölf Stunden Maximal-Arbeitszeit für Buchhalter und

Schreiber mährend der lebhaften Geschäftssaison.
Kein Buchhalter und Schreiber arbeitet am Sonnabcnd

länger als bis Mittags 1 Uhr 3« Minuten.

Die Kommis für. die Verfchiffungsabtheilung sollen während
der stillen Saison nicht genöthigt werden, ihre Mußezeit durch
Arbeit in den anderen Abtheilungen auszufüllen,"

Lagerhalter -Verband.

Bekanntmachung des Vorstandes.
Vor Einsendung der Abrechnungen machen wir darauf auf-

merksam, daß die Formulare mit Namen und Nummer dcr Mitglieds¬
karte ausgefüllt sein müssen, zur schnelleren Erledigung der Kassen^
geschäfte ist dies unerläßlich und ersuchen wir die Vertrauens¬

männer danach zu handeln.

Das von der Generalkommission herausgegebene Protokoll dcs

Gewerkschaftskongresses ist erschienen, Bestellungen darauf wollen

die Kollegen gemeinschaftlich an der örtlichen Kartelle richten,
Leipzig, den 6. Juli 1S99, Der Vorstand.

Zur Lagerhalter - Bewegung.
Unsere Englaudreise (Fortsetzung). Manchester, Es folgen

nun einc ganze'Reihe anderer Abtheilungen, Damenkleiderstuffc,
Flanelle, Kattune, Herrenstoffe, Herren- und. Knabeugardcrobe»,
Tamenmäntel und Jaquetts, Auch'diese Waaren sind selbstverstäud.
lich abthcilungsweise in großen Sälen untergebracht. Alle Bcstäudc
machen den Eindruck, daß bei genügend großem Lager doch nur

der voraussichtliche Bedarf vorhanden ist.
Die englische Großeinkaufs-Gesellschaft betreibt dann noch für

die Konsumvereine und andere Genossenschaften (speziell Produttiv-
und Baugenossenschaften) ein großes Bankgeschäft, Dasselbe ersteltc
im Jahre 1398 einen Umsatz von ruud 900 Millionen Mark,

Jn dem Dokumentenschrcmk der Bank, ein umfangreicher feuerfichcrcr
ummauerter Raum im Keller, lagern Dokumente im Werthe von

70 Millionen Mark, Hiergegen sind ca. 3« Millionen Mark als

Hypotheken :c. an die verschiedenen Genossenschaften belichen.
Welche Stellung die englische Großeinkaufs-Gesellschaft in Folge
ihrer umfangreichsten Geschäfts- uud .Kapitalmacht im öffentliche»
Leben einnimmt, wird wohl am besten mit der Thatsache beleuchtet,
daß, wie man uns mittheilte, die Stadt Manchester bei dcr Bank

der Großeinkaufs-Gesellschaft eine größere Anleihe aufgenommen
hat. Hat die Stadt überschüssige Baarmittel, so führt sie dieselben
an die Großeinkaufs-Gesellschaft ab, braucht sie Geld, dan» muß
die Großeinkaufs-Gesellschaft solches vorschießen. (Eine solche
Geschäftsverbindung wäre für unsere junge deutsche Großeinkaufs-
Gesellschaft die angenehmste und wünschenswertheste,) Nun noch
einen Blick in das Hauptkomvtoir, in welchen? cu, 2S0 Lcutc

beschäftigt sind und der erste halbe Tag unserer Besichtigung ist
beendet.

Nach einer solchen vierstündigen Wanderung melden sich allerlei

menschliche Bedürfnisse, für ivelche unser Führer nun auch das

nöthige Verständniß zeigt. Wir iverden zunächst nach einem großen
äußerst sauber und praktisch eingerichteten Wasch- und Toiletlcraum

geführt. Nachdem wir unseren äußeren Menschen etwas salonfähig
gemacht, geht cs mittels Fahrstuhl in die obersten Regionen. Wir

durchschreiten einen großen Saal, der ungefähr 25U0 Personen faßt,
hier iverden die Gcneralversamlungen abgehalten und kommen wir

dann in den Speisesanl, In demselben herrscht ci» reges Treibe»,

An den langen gut besetzten Tafeln sehe» wir die Einkäufer wieder,
denen wir am Vormittag wiederholt begegnet. Das Mittagessen
ebenso wie Abends der Thee Nt für dieselben unentgeltlich. Diese

Einrichtung wird von allen Besuchern ausnahmslos benutzt. Es



hat dies seinen natürlichen Grund darin, weil man das Kneipen¬
leben wie in Deutschland garnicht kennt. Außer in den Hotels

ist es sehr schwer ohne vorherige Bestellung ein Mittagessen zn

bekommen, Jn Folge dessen sehen wir auch eine sehr große Anzahl
von Beamten und Arbeitern im Speisesaal, welche hier gemein-!

schaftlich zu Mittag essen. Das Mitttag kostet für diese einen;

halben Shilling mit Ausnahme der Dienstage, an welchen, wie wir

bereits wissen, Börsentag ist. Aus Rücksicht auf die anwesenden

Einkäufer wird an diesen Tagen das Mittagessen etwas reichhaltiger

hergestellt und kostet für die Beamten und Arbeiter dreiviertel

Shilling.
An hervorragender Stelle finden mir dann das Wahrzeichen

der englischen Genossenschaften, einen Baum, mit der Inschrift:

„Arbeite und warte". Es heißt dies soviel wie „ohne Arbeit kein

Erfolg", habe Geduld und die genossenschaftliche Arbeit mird sicher

ihre Früchte tragen. Nnter diesen Wahrzeichen steht dann noch
dcr uns Deutschen bekanmc Spruch: „Wissen ist Macht".

Mitten in unserer fröhlichen Stimmung bemerken mir, daß

sich der Saal allmählig geleert hat. Es ist dies für uns eine

Mahnung an unsere Pflicht. Nach kurzer Aussprache geht es an

die Besichtignng der Produktivwerkstätten der Gesellschaft in

Manchester und iu der Umgegend, Für den Nachmittag ist in

Aussicht genommen die Besichtigung der Hemdenfabrik, der Blusen-
uud Schürzenfabrik, der Fabrik für Damenmäntel und Jaquetts,
der Fabrik für Herren- und Knabenkonfektion, der Möbelfabrik und

der Tabakfabrik, Die erst genannten Fabriken bilden mit den

umliegenden Arbeiterwohnungen ein kleines Stadtviertel für

fich, während die Tabakfabrik in einem anderen Stadttheil

gelegen ift.
Noch interessanter aber maren diese Besichtigungen für uns

nach einer anderen Richtung, Mit dem Wachsthum der Agitation

gegen die Konsumvereine vermehren stch auch stetig die Anhänger
des Koiisumvereinswesens. Politiker und Sozialpolitiker, welche
den Konsumvereinen bis jetzt fern gestanden oder sogar feindlich

gegenüber standen, werden jetzt zu Anhängern des Konsumvereins¬

wesens. Von dieser Seite wird uns nun immer gepredigt, daß
wir mehr zur Eigenproduktion übergehen müßten, nur dann hätten

unsere Konsumvereine wirklichen Werth, Diese Lehre beginnt
bereits ihren Einfluß auszuüben. Bei der Gründung dcs neuen

Vereins in Hamburg hat diese Lehre programmatisch den Sieg
davon getragen aber auch bei älteren Bereinen werden Stimmen

laut, die ein raschercs Tempo in der Einführung der Eigenproduktion
verlangen. Demgegenüber ist es interessant, den an einer gewissen

Stufe abgeschlossenen Entwickelungsgang des englichen Konsum¬

vereinswesens aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Alle

größeren und gut organisirten Konsumvereine produziren selbst,

Diefe Vereine haben ihre eigene Bäckerei und Fleischerei, ferner

für dcn eigenen Betrieb ihre Tischler-, Schlosser- und Schmiede¬

werkstätte, Wir finden aber überall, daß die englichen Konsum¬
vereine in der Regel nur das produziren, was am Orte produzirt
werden muß. Alles andere ist in den Betrieben der Großeinkaufs-

Gesellschaft centralisirt. Eine Masz- und Reparaturwerkstätte für

Herren- und Knabeugarderoben, für Schuhwaaren, für Wäsche
und Tamenkleider :c. hat fast jeder größere und gut organisirte
Konsumverein, aber keiner hat eine Schuhfabrik, eine Kleiderfabrik
,oder dergl. Eine Mühle, Seifenfabrik, Bisquitfabrik, Konserven¬

fabrik, Tabakfabrik zc. kann in wenigen Riesenbetrieben rationeller

betrieben werden, als in vielen kleinen Betrieben, Darum mird

auch für , die deutschen Konsumvereine die Parole sein: „Wir
wollen gleichmäßig zur Eigenproduktion übergehen, der einzelne
Verein produzire in der Regel nur was am Platze hergestellt werden

muß, die übrige Produktion aber betreiben wir gemeinschaftlich
durch unsere Großeinkaufs-Gesellschaft." Freilich ist es dann auch

nothwendig, daß der Zusammenschluß der Vereine in der Groß¬

einkaufs-Gesellschaft ein rascherer wird und sich das Geschäftskapital
entsprechend erhöht. Was den englichen Konsumvereinen gelungen,
sollte es den deutschen Konsumvereinen bei einem so guten
Vorbild nicht möglich fein, Aehnliches zu erstreben und zu

erreichen:
Wir kommen bei unserer Besichtigung zunächst in die Hemden¬

fabrik, Ueber 100 Personen, meist Frauen und Mädchen, sind

hier beschäftigt. Die Theilarbeit ist bis ins Kleinste durchgeführt,
Dns Zuschneiden geschieht wie in jeder größerenKonfeltiouswerkstätte
mittels Maschinen Die meiste Arbeit macht das Legen des Stosses,
um denselben möglichst vortheilhaft und ohne viel Abfälle in die

verschiedenen Theile verschneiden zu können. An langen Tischen
befinden fich je zwei Reihen Nähmaschinen, Für die einzelnen
"Arbeiten sind SpezialMaschinen vorhanden, so zum Herstellen der

Knopflöcher, zum Annähen der Knöpfe u, s, m. Die Arbeitszeit

beträgt acht Stunden, fängt Früh Halbneun Uhr an, wird nur

durch eine Stunde Mittag unterbrochen und endet Abends hälb-

sechs Uhr. Der durchschnittliche Berdienst beträgt für die Fraueu

pro Woche 15 Sh. Gute Arbeiterinnen kommen aber bis 24 Sh,
Dic Hemdenfabrik ist mit Aufträgen überhäuft und kann

den Anforderungen kaum noch genügen. Jedes Plätzchen ist

ausgenutzt,
Aehuliche Verhältnisse herrschen in den beiden anschließenden

Fabriken, Wir kommen zunächst in diejenige für Blousen und

Schürzen, Hier sind ca, 60 Fraueu und Mädchen beschäftigt. Die

Arbeit ist hier schon vielseitiger, da hier vom einfachsten bis zu

den feinsten Artikeln hergestellt werden. Jn der Fabrik für
Mäntel und Jaquetts stnd ca. 50 Frauen und 20 Schneider und

Zuschneider beschäftigt. Die letzteren verdienen die Woche eine»

Minimallohn von 3(7 Sh, Gute Arbeiter bis 50 Sh, Gefertigt
werden hauptsächlich gute Mittelqualitäten, Alle möglichen Hilfs-
tnaschinen stehen zur Verfügung, Alle in diesen Abtheilungen

gefertigte Waaren sind bestellt. Es wird init seltenen Ausnahmen
stets nur für den Bedarf gearbeitet. Jeder Vorsteher der einzelnen
Abiheilung arbeitet selbständig. Derselbe bestimmt die Arbeitszeit,
den Arbeitslohn, stellt das Personal ein, kalkulirt den Preis der

Waare u.s.w, Kontrollirt wird jeder Vorsteher oder Leiter von

dem betreffenden Abtheilungschef des Centrallagers und Beide

stehen mieder unter Aufsicht des Komites für die betreffende Branche,
Vorgeschrieben ist jedem Vorsteher die Einhaltung der gewerkschaft¬
lichen Forderungen. Die Gewerkschaften bestimmen die Arbeitszeit
und setzen Minimallöhne fest. Der ganze gewaltige Vermaltungs-

apparat funktionirt dadurch sehr vorzüglich, daß die einzelnen

Abtheilungen alljährlich außer den schriftlichen Abrechnungen durch
ihren Vorsteher noch an den Generalversammlungen der Abtheilungs-
chefs theilnehmen müssen. Derjenigen Abtheilung, ivelche schlechte
Geschäfte gemacht hat, soll es in diesen Generalversammlungen iu

der Regel sehr schlecht ergehen, -Die Gewinne der einzelnen
Abtheilungen müssen an die Central-Office abgeführt werden, dic

Verluste hingegen muß jede Abtheilung selbst tragen, Streitigkeiten
zwischen den Fabrikvorstehern und dem Personal kommen wohl
vor, sind aber sehr selten. Es besteht seit mehreren Jahren zur

Schlichtung der Streitigkeiten zwischen den Genossenschaften und

deren Angestellten und Arbeitern ein gemischtes Konnte, zu dem

der Genöffenschaftskongreß und der Gewerkschaftskongreß die gleiche
Anzahl Mitglieder wählen. Bevor Streitigkeiten ernste Form
annehmen, sodaß es zu einem Ausstand kommen könnte, ist cs

üblich dies Konnte anzurufen, welches dann Entscheidung zu sällcn
hat. Alle diese Auskünfte erhalten wir von dem Vorsteher der

Hemdenfabrik, welcher uns durch die oben angeführten Betriebe

begleitet, sowie auch von unserem Führer. Die Angaben derselben
werden uns überall bestätigt.

Jetzt gelangen wir tn die Fabrik für Herren- und Knaben

Konfektion, dem ersten größeren Fabrikbetrieb dcr Gesellschaft.
Es ist ein modernes großartig angelegtes Fabrikgebäude. In

demselben find zur Zeit 4S7 Personen beschäftigt. Im Parterre

ist das Stofflager uud der Zuschneideraum. Jn der ersten Etagr

befindet sich die Herrenkonfektion, in der zweiten Etage die Knaben

konfektion. Die Arbeitszeit beträgt S>,z Stunde. Die Arbeils

kräste sind zur größeren Hälfte weiblich, auch sehr viel jugendliche
Arbeiter und Arbeiterinnen werden beschäftigt. Auf unfere Frage,,
wird uns erklärt, daß die Gewerkschaft der Schneider und

Konfektionsarbeiterinnen genau vorschreibe, wieviel jugendlich.
Arbeiter und Arbeiterinnen im Verhältniß zum übrigen Personal
beschäftigt werden dürfen. Im klebrigen stnd die Einrichtungen
dieser Fabrik musterhafte. Alle möglichen Hilfsmaschinen sino

vorhanden, Nähmäschinen w, merden selbstredend alle mechanisch
angetrieben. Die Bügeleisen werden mit Gas geheizt, Bügcl

Maschinen, bei dcncn der Arbeiter nicht das schwere Bügeleisen i„

heben braucht, sind eine ganze Menge vorhanden. Die wichtig),'.
Arbeit ist neben dem Zuschneiden, das Kontroüiren der fertige,,
Waare, Von hier, geht es nach der Möbelfabrik, in welcher i^

Tischler beschäftigt' sind. Die Arbeitszeit betrügt 9^2 Stunde

Der Arbeitslohn 28 - 40 Sh. die Woche, Daß auch hier nllc

Hilfsmaschinen vorhanden sind, braucht wohl nicht besonders betörn

zu werden. Hergestellt iverden hauptsächlich bessere Möbel, sowie
die Einrichtungen für die verschiedenen Waarenlager und einzelne
Fabritbetriebe der Gesellschaft, Eine Anzahl Arveiter baut Aus

Itellungsschränke für die Industrieausstellung in Aork, Die Gefcll

schaft wird mit allen ihren wichtigeren Fabrikaten auf dieser Aus

stellung vertreten sein. Als wir unsere Verwunderung hierüber
ausdrücken, wird uns erzählt, daß die Gesellschaft auch auf de>

Pariser Weltausstellung im nächsten Jahre ihre Fabrikate, sowie
Berichte, Tabellen, Bücher uud Schrifteil ausstellen mird. Die

Tischterei foll nicht ganz zur Zufriedenheit der Gesellschaft arbeiten,

wie uns bei einer anderen Gelegenheit erzählt wurde.

Nach einer kleinen. Omnibusfahrt gelangen wir in die Tnbat

fabrik. Hier sind ca, 300 Personen beschäftigt, Fabrizirt ivird

hauptsächlich Shagtabak, sowie der Rauchtabak iii starken Rollen.

Ferner alle möglichen Sorten Kautabak und auch etwas Zigarette».
Zigarren iverden nicht gemacht, meil dieselben durch die, Steuer

enorm theuer und deshalb sehr wenig geraucht werden. Großartig
und umpfangreich ist die Tabakspinnerei. Die Fabrik ist durch

einen bedeutenden Neubau vergrößert. Davon ist vis jetzt nur dns

Souterain, in welchem der Tabak ausgepackt, sortirt und angefeuchtet
ivird, fowie das Parterre in Benutzung geuomme». Hier befindcl
sich dic äußerst interessante Packerei, Wenn erst sämtliche Rämnc

sertig gestellt, wird die Tabakfabrik den anderen Betrieben sich
mustergültig zur Scite stellen können. Mit dieser Besichtigung
beschlossen wir den ersten Tag unserer Thätigkeit in dem Gefühl,
unsere Schuldigkeit mehr wie geuügeud erfüllt zu hnbcn. Wir

hatten eine solche Masse von ncuen Eindrücken in uns ausgenommen,
so viel Interessantes gesehen, daß wir hoch befriedigt auf diesen
Tag zurückblicken konnten. (Fortsetzung folgt.)



„Eulen und Krebse".
Gesungen und gesammelt vom „Schwäbischen Tambourmajor" in

Nr. 43 des „Handlungsgehülfen-Blatt",

Jch hotte die Ehre, in einer Berichterstattung dieses Blattes

über die Hauptversammlung der Allgemeinen Vereinigung deutscher
Buchhandlungsgehülsen den Lesern ohne Nennung meines Namens

von einem Herrn Strix vorgestellt zu werden. Ich bin ihm dankbar —

besonders da er mich neben dem Ideologen auch als Tambour¬

major Führer einer Querpfeifer-Abtheilung fein läßt und, meine

Turnfertigkeit für befähigt erklärt, eine Andermacher Springprozesstön
mitmachen zu können. Das ist gewiß viel auf einmal — nebenbei

tlassifizirt Herr Strix auch die Köpfe und wird wohl den meinigen
eben auch in die dritte Klaffe rangirt haben, den seinigen naturgemäß
aber dahin wohl stellen, wo man Alles von selbst einsieht, was sich
aus den allerlei Redensarten gegen Schluß der Berichterstattung ergiebt.

Für mich gilt es heute, nur für die Leser diefes Blattes eine

faktische Berichtigung zu bringen mit dem Ersuchen, der Auffassung
des Herrn Strix nicht ganz zu folgen, da der Bericht entweder

cine absichtliche Fälschung oder das Ergebniß von geringem
Auffassungsvermögen ist, wodurch eben dann die Leser beide Male

in Nachtheil kommen.

Jch möchte Herrn Strix ersuchen, fich mit der Lehrlingsprüfung
zu beschäftigen und sie neben Punkt 2 der Forderungen des

Centralverbandes der Handlungsgehülfen zc. zu stellen. Im Berufe
des Buchhandels bedingt die Masse und deren Vertrieb einen

eigenartigen Ausbildungsgang — deshalb mußte wohl auch irgend
ein Nachweis über den Nachwuchs angefangen werden, um durch
dessen bessere Berufsbildung und ihm dadurch beigebrachtes Berufs¬

interesse Leute zu gewinnen, mit denen man auch andere Dinge
als Skat, Weiber, Liebe u.s.w, besprechen kann mit denen man

das erreichen kann, was ich schon 1890 im Leipziger Korrespondenz¬
blatt, ja schon 1674 im Freiburger Vorwärts von den Buch¬
handlungsgehülsen verlangt habe, Anwendung aller Mittel zur

Besserung ihrer fozialen Lage.

Daß Herr Strix — ich meiß nicht, ob er der Verhandlung
beigewohnt hat, oder ob er gar kein Buchhändler ist, der, auf
deu Protokollauszug in Nr. 34 der Warte gestützt, seine Krebse
aufmarschiren ließ, um Eulen nach Athen tragen zu können, —

mit der Bewegung im Buchhandel garnicht bekannt ist, geht
daraus hervor, daß er dieses Faktum verschweigt; hat er es uicht
gekannt oder war cs Absicht? Wenn man aber öffentlich einer

^eserschaar eine Persönlichkeit vorstellen, sie verunglimpfen, sie

lächerlich machen will, so muß man als anständiger Mensch den

ganzen Mann schildern, ihn in allen Phasen bringen und nicht
Vordersätze, ohne die begründenden Nachsätze, ans seinen Reden

zitirenü Jch maße mir an, sehr lange vor Herrn Strix der

erste Buchhandlungs-G'ehülfe — nach Vogel in Freiburg im

^cchre 74 — gewesen zu sein, der überhaupt die Kollcgen aus¬
gefordert hat, auch die eigene Lage, die Lage der Buchhandlungs¬
gehülsen, in die Besprechungen in den Vereinen hineinzuziehen und

habe stets den großen Vereinen das Verwerfliche in ihrem Leben,
»ur Vergnügungsverein zu sein, vorgeworfen! Jch bin nun aber

seit 137« Buchhändler und weiß, wie groß das Elend im Stande

der Buchhandlungsgehülsen ift, weiß aber auch, und das weiß ich

noch besser, mie abscheulich die dort wohnende Interesselosigkeit
ist. Damit nun komme ich zu dem, was die falschen Berichte des

Herrn Strix betrifft. Er theilt mit, ich habe gesagt, man solle

„uur soziale Fragen" zurückstellen! Stimmt, das habe ich gesagt,
aber Herr Strix verschweigt (absichtlich?), was ich als Grund

gesagt habe! Das will ich ausführen. Die Vereinigung tst noch
s« klein, ist noch so schwach, daß sie nicht zu gleicher Zeit
mehrere Fragen bearbeiten kann, weil ihr die dazu nöthige»
Arbeiskräfte fehlen. Die Ueberlastung der Buchhandlungsgehülsen
läßt nicht vielen Abeitern eine freie Zeit, wie sie z. B. mir zur

Verfügung steht. Wird da nun zu viel angefangen, fo wird

nichts erreicht, als die Lächerlichkeit bei Denen, die wir gewinnen
wellen, und bei Denen, die dem Berufe der Buchhändler fernstehen!
Nur durch greifbare Erfolge lassen sich die vielen Buchhandlungs¬
gehülsen, die noch schlafen, denen ich schon vor 25 Jahren
„Erwachet" zugcrufen habe, aufrütteln! Es ist also ein Gebot

der Klugheit, nicht in überstürzender Weise zu arbeiten, sondern
»>it vorsichtiger Benutzung der sich bietenden Kräfte von Etappe
zu Etappe zu springen.

Wenn Herr Strix sagte, es märe für mich die Lektüre von

Bentham geeignet, da mohl das „nur heute nicht" ein „niemals"
bedeute,, so muß ich lächeln, denn die Regeln der Trugschlüsse des

Herrn Strix find sehr interessant. Er schließt nämlich, mieder

auf Grund einer (absichtlichen?) Verschweigung, ich sei ein Gegner

der Statistik! Hat denn Herr Strix dic Lehrlingsstatistit dcs

Blattes 1393 nicht kennen gelernt?" — Hat cr dcnu meine ausführ¬
lichen Tabellen in unserem Blatt 1893, Nr, 19 u, flg. »och nicht
eingesehen? — Das wagt nun cin ehrlicher Berichterstatter Lcsern,
denen doch die Verhälnisse freind sind, als wahrheitsgetreuen
Bericht mitzutheilen, um sich über einen Mann, der »ic init

Redensarten focht, sondern Wort und That stets paarte, um sich
übcr diesen billige Scherze zu erlauben?!!

Ich habe mich in den Dienst der Statistik gestellt — ich habe
die bitteren Leiden zmei Jahre lang gekostet — Sic auch, Herr
Strix? — Deshalb, verehrte Leser dieses Blattes, warnte ich vor

einer Statistik, die viel Geld kostet uud einen großen Apparat
erfordert, wenn es wirklich Statistik, nicht blos Gelegenheitszahlcn,
sein mill; dazu sagte ich fast wörtlich: man möge die weitverzwcigte
Organisation der Vereinigung in den Dienst der Engu5te stellen
und allen Ortsgruppen bestimmte Arbeitsnufgaben gebe», so
bekämen mir Material; von den Buchhandluugsgehülfcn ii»

Einzelnen ist nichts zu erwarten, das hat die Bereinigung in

Tübingen, das habe ich im vollen Umfange erfahren!!
Jch erachte es als sehr bedauerlich, daß man in einem Blatte,

das im Grunde genommen gleiche Ziele hat, den etwas langsamer
gehen mollenden Theil einer ähnlichen Genossenschaft iu solcher
Weise lächerlich zu machen sucht!!

Ich sage „sucht", denn gelungen ist das nicht, das beweise»
mir viele Zuschriften, die alle „absichtliche Entstellung" wittern,
um billige Scherze reißen zu können. Wenn es Herr Strix so
ehrlich mit den Buchhandlungsgehülsen meint, wie ich das nun

seit 26 Jahren in Schrift und Wort thue, dann muß er seiue
Arbeitskraft in der Vereinigung anbieten, sie wird gewiß dankbar

angenommen, dann mird er auch, durch eifriges fleißiges
Studium aller Arbeiten über unsere Fragen, den schmäbischen
Ideologen und Tambourmajor als Einen erkennen lernen, der

wohl nicht stürmt, aber stets gedrängt hat und auch fürder
Einen drängen wird!!

Der Wege giebt es ja viele nach Rom — wenn man uur

hinkommt. Man muß nicht gleich Denjenigen, der dasselbe Ziel
im Auge hat, nur vielleicht langsamer gehe» will oder muß

gleich verlachen, das Lachen kommt erst am letzten Ende,

Jch bitte zum Schlüsse die Leser dieses Blattes uin Eut-'

schuldigung, wenn ich ihre Geduld zu lange in Anspruch genommen

habe und sage der verehrlichen Schriftleitung vcrbindlichstcn -Lank

für die mir zugestandene Erklärung!
Auf weitere Auseinandersetzungen hier kann ich mich — meiucr

sehr vielen Arbeiten wegen
— leider nicht einlassen.

Hch. Hermes in Tübingen.

Erwiderung.
Die Jnvektiven möchte ich ausscheiden. Zwcifcl an mciuer

Ehrlichkeit uud meinem Auffassungsvermögen, Unterschiebung dcs

absichtlichen Verschweigens und Vorwürfe der Fälschung, das ist
eine plumpe, klobige Kampsesmeise, die mir nicht nahe liegt uud

die auch nicht angebracht war als Antwort auf meine» Artikel

„Eulen und Krebse". Jch hatte in-meiner Berichterstattung eiuc

Person nicht umgehen können, die im Vordergrund der Verhand¬
lungen gestanden. Diesen ganz untergeordnetcn Theil meiucr

Ausführungen hatte ich in einer gewissen launigen Weise behandelt
ohne Verbalinjurien um mich zu werfen wie Sie, verehrter Hcrr
Hcrmes, in Ihrer Entgegnung.

Was nunmehr an sachlichem Inhalt für die Diskussion übrig
bleibt, dreht fich uin zwei Punkte. Zur Behandlung sozial«
Fragen hält der Tübinger Herr die Allgemeine Vereinigung deutscher
Buchhandlungsgehülfeu für noch zu klein und zu schwach, Jch
erwidere, in Folge des steten Umgeh ens der wichtigsten Frage
befindet sich diese Organisation trotz fünfjährigen Bestehens noch
in dem bedauernswerthen embryonalen Zustande, Wer gar zuviel
bedenkt, wird wenig leisten, das gilt auch für die Aufgaben und Er¬

folge jeglicher Organisation. Das Auftreten der Vercinigung in wirth¬
schastlichen Dingen war vou Anfang an weder kalt »och warm

und mußte wegen des Sympathisircns mit deu Jutercsscn unserer

wirthschaftlichen Antipoden nnd wegen des muthigcn Zurückweiche»?
vor allen offen zu Tage liegenden Mißständen auf die ihrcr

Klasfenlage bemußten Gehülfen eher abstoßend als merkend wirke».

Man ging der sozialen Frage aks dem Wege und mau nahm der

Organisation die Seele uud der Bemegung die Begeisterung, Dcr

am meisten zündende Agitationsstoff, der allein die Gchülfe» aus

der Lethargie herauszureißen iin Stande ist, wurde auf den Müll

geworfen.
I» der Hauptversammlung nun wurden aus der Mitte hcraus

Anläufe gemacht, den großen Fehler ivieder gut zu mache». Von



dem unfruchtbaren Gedanken eiuer Lehrlingsprüfung bemühte man

sich das Interesse auf die Hauptsrage unseres Standes abzuleiten.

Da packte Herrn Hermes sein Temperament und er gestikulirte und

ereiferte sich, daß feine zum R. G. M. S. angemeldete Lehrlings¬

prüfung nur nicht etwa einer Behandlung der wirthschastlichen

Misere Platz macht! Herr Hermes, ich muß meine Kollegen in

Schutz nehmen, die trotz ihrer 26 Jahre langen agitatorischen

Thätigkeit indifferent geblieben find!

„Der Wege giebt es ja viele nach Rom — wenn man

nur hinkommt?" Das Gestäudniß einer harmlosen und rück¬

sichtsvollen Seele. Gemeiniglich strebt mau eiuem Ziele auf

möglichft geradem Wege zu, bei uns in Norddeutschland ist es

wenigstens so üblich. Setzen wir einmal statt Rom Tübingen, so

wird Herrn Hermes die Sache verständlicher werden. Wir Berliner

fahren nun nicht über Königsberg und mit einigen Zickzacklinien
von West nach Ost, sondern — staunen Sie! — möglichst direkt

auf die schwäbische Musenftadt los. Bisher find mir auf diese

Weise stets eher angekommen als der schwäbische Passagier, der

über Königsberg fuhr. Warum wollen mir diese Art nicht auch

nuf sozialpolitischem Gebiet festhalten? Das Ziel heißt hier: das

wirthschaftliche und somit auch das geistige Niveau der Gehülfen

im Buchhandel zu erhöhen. Die Lehrlingsprüfung entspricht der

Fahrt des schwäbischen Passagiers über Königsberg. Wir schlagen

den Weg ein, der sich im großen Kampfe der Arbeiter schon be¬

mährt hat. Also zunächst Protest gegen die bestehenden Ver¬

hältnisse. Jede Ausbeutung und jede skandalöse Bezahlung an

den Pranger! Nnd dann zur Organisation, damit die Gesammt¬

heit den Forderungen des Einzelnen den wirkungsvollen Nach¬

druck verleiht. „Wenn man nur hinkommt" — der Himmel be¬

wahre uns davor, daß dieses Bekenntniß je Grundsatz mird.

Nun zum Punkt Statistik! Auch der inzwischen erschienene

ausführliche Bericht läßt Herrn Hermes — der „anständige Mensch"

würde fragen: absichtlich? — in keinem günstigeren Lichte er¬

scheine». Was verfangen die Ausreden, mit denen sich Herr

Hermes über den ihm unbequemen Vorwurf hinwegsetzen möchte?

Bei jeder Gelegenheit, besonders am ganzen langen Tage der

Verhandlungen hat sich der Mangel an statistischem Material in

fatalster Weise fühlbar gemacht. Jn der Landesvereinigung

Brandenburg-Pommern war dies vorausgesehen worden und daher

einstimmig der Antrag auf Pflege der Statistik angenommen

worden. Mit süddeutschen Verhältnissen vertraute Kollegen stellten

dem Antrag für die Hauptversammlung die günstigsten Ausfichten,
da doch ein für die Statistik, das Fundament jeder Organisation,

sehr eingenommener Herr aus Tübingen den Antrag unterstützen

mürde. Nun die Rechnung war ohne den Wirth gemacht. Der

einzige Gegner, der seine ganze Lungenkraft und den großen

Apparat lehhafter Gesten dagegen ins Feld führte, mar eben dieser

Kollege aus Tübingen. Er hat schlechte Erfahrungen gemacht zu

Zeiten, als noch Keiner die heutige Organisation voraussah,

folglich ist die allgemeine Vereinigung mit ihren über ganz Deutsch¬
land verbreiteten Landes- und Ortsgruppen auch unfähig, das

wichtige Material zu sammeln. Die Vereinigung wird also alle?

das lassen müssen, was Herrn Hermes nicht gelungen ist.
Die Arabesken, die mein Tübinger Kollege um seine Aus

fuhrungen schlingt, darf ich wohl unberücksichtigt lassen. Dns

geistvolle Eingehen auf Bentham, ebenso das geistsprühende Wort¬

spiel mit den Eulen und Krebsen war mir, offen gestanden, zu

geistvoll. Als Minderbegabten ist mir ein Verständniß dafür noch

nicht aufgegaugen. Vielleicht giebt Herr Hermes noch eine»

Kommentar dauz. Erheiternd auf mein Gemüth wirkte die Selbsi-

apotheose, die in jedem Abschnitt zum Vorschein kommt. Es isi

etwas Schönes darum, wenn man sich seines hohen Werthes und

seiner ungeheuren Bedeutung so voll bewußt ist! Leider hat das

hohe Alter und die Beteranenschaft im Dienste der Gehülfensache
nicht den erwünschten Erfolg. Die Nachbarschaft von Methusalem

thut es nicht mehr. Der stattlichen Anzahl von Gehülfenjahre,,

habe ich allerdings kaum die gleiche Anzahl von Semestern gegen

überzustellen und doch glaube ich es mit meinem Gegner in der

Erfahrung an Gehülfenelend und in der Erkenntniß sozialpolitischer

Thatsachen aufnehmen zu könne». Vielleicht hat jedoch der etwas

voraus, der, solange er Buchhandlungsgehülfe ist, sich auch nls

Handlungsgehülfe fühlt und der noch viel länger mit allen Fasern

eines lebhaften Temperaments mitten drin im politischen Kamps

steht, den wir Proletarier und mir deutschen Arbeiter gegen die

kapitalistische Gesellschaft führen. Was mich Dank den Ergebnissen

dieses jahrelangen Kampfes von Ihnen trennt, H'errHermes, i»

-uirl^Mchr^nV'nWs'weniger als' eiite WSltMfHMuiiA" Strix,
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