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Das Kaufmännische Proletariat!
In keinem Staate Europas finden wir das wandernde

Proletariat so zahlreich vertreten, als im Deutschen Reich.
Die Statistik rechnet in dieser Beziehung mit 300 000 Staats¬

bürgern, die als heimathlose Vaganten von Ort zil Ort

ziehen, weil der Arbeitsmarkt ihrer nicht bedarf und die

Gesellschaft ein „Recht auf Arbeit" nicht gewährt. Nahezu
alle Bernfszmcige finden wir vor: ehemalige Geistliche,

Staatsbeamte, Kaufleute, Fabrikarbeiter und Handwerker.
Sie Alle bewegen sich in kommunistischer Gleichheit, denn die

gemeinsame bittere Noth hat die einstigen sozialen Schranken
überbrückt. Wir habeil es hier uur mit dem 'Stand der

Handlungsgehülfen zn thun, denn er besonders stellt eine

erschreckend große Zahl zu diesen Aermsten dcr Armen!

Jn Hinblick auf die statistischen Veröffentlichungen der

Behörden, fowie der Arbeiter-Kolonieen und die Belege der

Untcrstützungskassen für nothleidende Kaufleute, kaun man

ihre Zahl auf .über 15 000 einschätzen; rechnet man die

cngugememslosen Gehülfen in den Städten hinzu, so crgicbt
sich, daß kein Beruf so mit dem sozialen Fluche behastet

erscheint, als derjenige dcr Handlungskommis. Die Ursache

dieser Erscheinnng finden wir in der Ueberfüllnng des kauf¬

männischen Arbeitsmarktes, eine Folge der haarsträubenden
Lehrlingswirthschaft. Jn den merkantilen Bctriebsslättcn

erblicken ivir oft doppelt und dreifach so viel Lehrkräfte als

Gehülfen, ja, mancher Geschäftsinhaber arbeitet nur mit

Lehrlingen. Es werden also alle drei Jahre von dem ein¬

zelnen Chef ein oder mehrere cmsgelcrnte Kräfte auf den

Arbeitsmarkt geworfen ohne letzteren durch Abnahme von

ausgebildetem Personal zu entlasten. Die kaufmännische
Profitgier führt also hier zu eiuer systematischen Ueber¬

produktion an Gehülfen, ein System, das sich nach zmei
Leiten hin bezahlt macht: der Eleve bietet eine wohlfeile

Arbeitskraft; als solcher ausgebeutet und auf den Markt

geworfen, bringt er hicr durch seine Ueberzahl die Löhne znm

Sinken. Seine Ausbildung verursacht dem Lehrherrn wenige

Mühe; das „Lernen" besteht in den Komptoiren :c. zumeist
in schablonenhaftem Ausfüllen von Gcschäftsurkunden, sowie
in Botendiensten. Das Wichtigste soll der Fortbildnngsschule
überlassen bleiben, deren Besuch aber oft dadurch unmöglich

wird, daß die Burccmzeit sich bis in dic spätcn Abendstunden

ausdehnt. Wie weit das Elend in diesem Berufe bereits

gediehen ist, crgiebt sich, außer ans dcn Laiidstraßcn-Existcnzcn
noch aus dem Umstände, daß Firmen, die schamlos gcnng

sind, Vakanzen mit einem Jahresgchalt von 500—600 Mark (!)

ohne Station auszuschreiben, hicrcmf uoch. cine Unmasse

Offcrtcn erhalten, darunter solche, die in dcn stehendsten
Bittwortcn um Beschäftigung abgefaßt sind. Auch die

Engngcmentsverhciltnisse in den Kolonialmaaren- und Trognen-

steschäften en cioiail sind in hohem Gradc reformbedürftig.
Bei einer täglichen Arbeitszeit von 1L Stunden mid darüber

crhaltcn Gchülfen nächst freier Station cinc monatlichc Ver¬

gütung von 25—30 Mark. Dabei liegen die Beköstigungs-
und Logirverhciltnisse ähnlich wie im Bäckereigemerbe, das

heißt: es herrscht auch hier eine heillose Mißwirthschaft. Bei

obigen Hungerlöhnen verlangt die Tradition, daß die An¬

geftellten stets elegant gekleidet gehen und äußerlich eiue

gewisse ökonomische Solidität zur Schau tragen, Handlungs¬

gehülfen über 35 Jahre, die es noch zu keiuer Lebensstellung

gebracht haben, hält es schon sehr schwer, mieder ein dauerndes

Engagement zn eröffnen; es werden die jüngeren Kräfte

bevorzugt; selbst Diejenigen, die sich mit eisernem Fleiße

bemühen, tüchtige Kenntnisse zu erwerben, sind keineswegs

sicher, einem ruhigen Lebensabend entgegen zu gehen. Jn der

That bilden dann auch die älteren Gehülfen im merkantilem

Landstraßenproletariat die Mehrheit. Ist es zu verwundern,

daß viele dieser Unglücklichen, um ihr Elend zu betäuben,

zum Alkohol greifen und dadurch zu dem wirthschaftlichen
Ruin noch den moralischen hinzufügen? Freilich geben sie

dadurch der Gesellschaft cine bequeme Waffe, die nun das

Lied von der „eigenen Schuld" anstimmt und diese Karte bei

jed?r, ,Geleg?nlMr-lMÄerisch ausspielt)',^ ^
-

,

Zu dem Allen tritt noch das feit einem Jahrzehnt statt¬

findende Eindringen weiblicher Kräfte in den Beruf, wodurch die

soziale Lage der männlichen Angestellten sich noch verhängniß-
voller gestaltet. Jn diesen tieftraurigcn Verhältnissen wird erst

dann cine Wandlung zum Besseren eintreten, wcun dic staat¬

liche Gesetzgebung eingreift. Vor allen Dingen bedarf das

Lchrlingsmefcn einer Umformung, die fich vielleicht in nach¬

folgenden Punkten kurz andeuten ließe. 1. Die Lehrzeit
dauert 3 Jahre, wofür dem Eleven gesetzlich eine Vergütung
von 1500 M. ohne Station zusteht. 2. Die Arbeitszeit dcr

Lehrlinge darf nicht über 8 Stunden per Tag ausgedehnt

werden, damit dicselben Muße finden, sich in den Lehrfächern
weiter anszubildcn. 3. Prinzipale, die in ihren Ressorts

keinen Gehülfen beschäftige, ist es gesetzlich untersagt, Lehr¬

kräfte auszubilden. 4. Allgemeine obligatorische Versicherung

gegen Stellenlosigkeit für alle Angestellte des kaufmännischen

Berufs, Vertheilung der finanziellen Lasten bis zu 33^. vCt.

auf die Arbeitgeber. Selbstredend wäre damit die Reform-
arbcit noch bei Weitem nicht erschöpft, aber dcr Lehrlings¬

züchterei wäre doch cin wenig der Riegel vorgeschoben. Einc

gesetzliche Bceinflussnng können die Handlnugsgehülfen erst

dann erzielen, wenn sie sich organisiren; die bestehenden

kanfmännischcn Vcreinc sind in dieser Beziehung voll¬

ständig bedeutungslos, da diese mit den Herren Chefs

dnrch Dick nnd Dünn marschircn. Ihre Organisation

beruht noch auf der Tradition von Anno Dazumal; dic

Wohlfahrtseinrichtungen äußern fich in dcr Ausgabe von

billigen Theaterbillets, Vorzugspreise für Galoschen und

Handschuhe nnd in Suppcnmarken für nothleidcnde Kommis.

Lauter lächerliche Rezepte aus der Biedermeierzeit, die in gar

keinem Verhältniß zu dem wirthschaftlichen Nothstand dcs

Bcrufes stehen. Selbst dort, wo ernstere Organisationen

vorliegen, bewegen fich solche in so vielen Klauseln und Para¬

graphen, daß nur Diejenigen eiucn grcifbarcn Nutzen dabei



erzielen, ivelche das Glück haben, fich in fortlaufender gut dotirten

Stellung zu befinden. Und diese bilden die Minderheit!
Eltern und Vormünder sollten es sich sehr überlegen,

ihre Schutzbefohlenen einem Beruf zuzuführen, dcr hinter einer

täuschenden Außenseite so viel wirthschaftliches Elend birgt.

Bei Vielen bildet der kaufmännische Berns das Eingangs¬

thor zu einem verfehlten Leben. Das Umsatteln ift später

sehr schwer! Jn großen Handelshäusern werden für erste

Kräfte zwar noch gute Gehälter bezahlt, die Anforderungen

verlangen jedoch den Besuch einer höheren Handelsschule, der

Zutritt zn dieser wird nur Denjenigen gewährt, die sich im

Besitze des Berechtigungsscheines als Einjährig-Freiwilliger

befinden. Die verlangten Fähigkeiten sind außerdem dermaßen

geschraubt, daß eine so ausgerüstete Kraft sich mit gleichen
Mitteln auch hätte den Doktorhut erobern können, der seinen

Inhaber denn doch einen anderen gesellschaftlichen Charakter

verleiht.
Die sozialen Tiefen des Deutschen Reichs bergen, wie

oben angedeutet, eine entsetzliche Fülle von Noth und Elend;
aber in ihnen bildet dns kaufmännische Proletariat eine

besonders abschreckende Erscheinnngsform und eine faustdicke
Anklage gegen die bestehenden Mißstände. I'. lt.

Wir geben diese uns von geschätzter Seite zugehenden

Auslassungen unverkürzt wieder, obwohl mir einige der

Forderungen, die dcr Verfasser stellt, als nicht weitgehend

genug betrachten und zur durchgreifenden Verbesserung der

Lage des kaufmännischen Prolctariats vor allen Dingen eine

gesetzliche Regelung der Arbeitszeit aller Angestellten als den

„springenden Punkt" erachten. Die Redaktion.

Handelskammer nnd Sonntagsruhe
in Frankfurt a. M.

Die Frage der Sonntagsruhe für Frankfurter Eugros-

gescha'fte, für ivelche alle Gehülfen unterschiedslos seit zmei Jahren

kämpfen, ist spruchreif. Fast drei Viertel der Gesammtheit der

Prinzipale im Engros- und zur Ueberraschung aller Welt auch im

Detail-Geschäft, soweit ste ihr Votum abgaben, hat fich vor

Monaten für absoluten Schluß ausgesprochen; in voriger Woche

hat der sozialpolitische Ausschuß die Vertreter aller Gehülfen-
vereine vernommen und steht dem Antrage, soweit es sich beurtheilen

läßt, durchaus fympatisch gegenüber. Das bringt die hiesige

Handelskammer ins Gedränge. Während sie sich bei früheren

Gelegenheiten, beim 3Uhrschluß, bei der Konkurrenzklausel etc.

gehülfenfreundlich stellte, vertritt sie bei der Sonntagsruhe einen

rein manchesterlichen Standpunkt, trotzdem sich 70 pCt. der Prinzi¬

pale für dieselbe bei der Enquete ausfprachen. 'Weil sich bei der

jetzigen Ordnung die Zahl der völlig schließenden Geschäfte von

Jahr zu Jahr vermehre, ist sie einer Aenderung abgeneigt. Die

Handelskammer unterläßt indeß nicht allein deu Nachweis über

die Zunahme der Schließungen, sie übersieht auch stillschweigend
das Faktum, daß unter allen Umständen ein gewisser Prozentsatz
profitwüthiger Prinzipale übrig bleiben wird, der ohne gesetzliche
Vorschrift nie zum Sonntagsschluß zu bewegen fein wird. Um

doch wenigstens etwas zu bieten, hätte die Handelskammer nichts
gegen eine generelle Vorschrift, daß den Gehülfen wechselweise
wenigstens jeder zweite Sonntag frei zu geben wäre.

Die Gehülfen waren bisher von der Kammer nicht zur Sache
gehört worden. Unerwarteter Weife wurden die Vertreter der

Gehülfenvercine nachträglich zu einer Vernehmung auf letzten

Montag in das Sekretariat der Handelskammer geladen. Wir

nehmen an, daß die Kammer, das Unhaltbare ihres Standpunkts
erkennend, damit mehr einen äußeren Anlaß zum Einlenken suchte.

Andernfalls wäre es sonderbar, daß bei den gegensätzlichen An¬

schauungen zmischen Gehülfen und Handelskammer keins der

26 Mitglieder, der letzteren es für nöthig befunden hätte,

persönlich zugegen zu sein, die Sache vielmehr allein dem Syndikus
Or. Hatschek zu überlassen. Auch zur Sache selbst wurde, abgesehen
von den Erörterungen über den Standpunkt der Kammer, eigent¬
lich nicht so verhandelt, wie es möglich war. Die Kammer hat
rund 400 ablehnende Prinzipalserklärungen in Händen. Anstatt
deren Motive zur Debatte zu stellen, blieb es den Gehülfen über¬

lassen, ihre Meinungen darzulegen, die der Syndikus zu Protokoll
nahm.

Vorweg beklagte Herr Ur. Hatscheck die nach seiner Meinung
ungerechtfertigten Angriffe auf die Handelskammer aus GeKülfen-

kreisen. Diese zu hören, habe man eigentlich für überflüssig er¬

achtet, meil zweifellos alle Gehülfen für Sonntagsruhe seien und

, der formelle Magistratsantrag nur Befragung der Prinzipale

betraf. Herr Ludwig Katz vom alten Kaufm. Verein legte sodauu

zunächst die oft erörterten allgemeinen Gesichtspunkte dar. Der

Arbeiter, der Beamte sehe Sonntagsruhe längst als selbstverständlich

an, selbst Kellner etc, haben einen freien Ersatztag in der Woche.

Der Handlungsgehülfe dagegen, dcn noch immer kein Gesetz gegen

überlange Werktngsarbeit schützt, muß auch Sonntags zur nämlichen

Zeit thätig sein, in der Museen etc. geöffnet find, ganztägige Aus¬

flüge zur'Erholung stnd ihm unmöglich. Die Folgen sind Hang

zum Kneipenleben, Abneigung gegen Weiterbildung, körperliche

Degeneration. Durch eine einstündige Verkürzung der Sonntags

arbeit werde hieran fo gut wie nichts geändert, das von der

Kammer befürwortete abwechselnde Freigeben bedinge eine Polizei¬

kontrolle, die unmöglich sei. Die Fragestellung an die Prinzipale,

ob Schluß „ohne Schädigung ihrer Interessen" möglich sei, war

eigenartig. Kleine Schädigungen seien unvermeidlich, denen aber

im allgemeinen Interesse der Gewinn für die Gehülfen gegenüber,

stehe. Die überraschend hohe Zahl der Geschäftsinhaber, welchc

trotzdem für Schluß stimmen, sehe aber ein, daß auch ihnen der

Ruhetag dienlich sei,
Kollege Sydow vom Centralverband der Handlungs

gchülfen erklärt zunächst, daß die Handelskammer über die ganze

Sachlage recht wenig informirt zu sein scheine: Nicht aus dcr

Initiative des Kaufmännischen Vereins; mie der Syndikus meine,

sondern aus der des Centralverbandes fei die Bewegung hervor¬

gegangen; gegenwärtig sei die Handelskammer mit der Sonntagsruhe

für das ganze Handelsgeiverbe radikaler, als jene Gruppe radikaler

-"Gehülfen, die nur Schluß für Engros^ :c. Geschäfte verlangte. Mil

der Anschauung der Handelskammer sei daher die Sache auf eine ganz

falsche Basis gelangt, man habe bei der Enquete viel zu wenig

Engros- und Detailhandel getrennt gehalten. Lasse sich über volle

Sonntagsruhe im Detailgeschäft trotz der bejahenden Antwort von

69 pCt. der Prinzipale noch streiten, so sei die Angelegenheit fu>

Engros-Geschäfte in jedem Fall spruchreif. Es sei bedauerlich,

daß von der Befragung der Gehülfen abgesehen wurde, meil sie

Anhänger des Antrags seien. Bei ihrer Mitwirkung wäre sichc,

ein präziser abgefaßter Fragebogen zu Stande gekommen uuc

hätten einige Tausend Gehülfen ihre persönlichen Erfahrung«!
der Kammer schriftlich unterbreiten dürfen, so wäre sicher ei,

Material zusammengekommen, das ein Gutachten wie das gegeben
vou vornherein unmöglich machte. Was bringe denn der Handels
kammerbericht gegen die Sonntagsruhe vor? Lauter Gründe

die Detailgeschäfte betreffen, aber abgesehen von der Post, di

Sonntags zu erledigen sei, nicht einen einzigen gegen das Engros

Geschäft! Dabei werden gar von einer so maßgebenden Körpc,

schaft z, B, die Brauereien mit ihren Bierlieferungen an Wirth

angeführt. Man sollte doch auch in der Frankfurter Handels
kammer wissen, daß diese Fälle nicht den Handels-, sondern de,

Gewerbebetrieb betreffen, außerdem reichsgesetzlich geregelt sind

und von keinem Ortsstatut beschränkt werden können. Uebrigem'

hat die Handelskammer nicht einmal alle Ergebnisse ihrer Um

frage bekannt gegeben. Die Firmenzahlen für und wider seien

genannt, nicht aber, wieviel Angestellte beide Gruppen be

schäftigen, eine Ergänzung, die für die Beurtheilung sehr wesentlich

sei. Nicht minder nehme die Anregung Wunder, daß ein sach

verständiges Gremium Wechselarbeit an Sonntagen Vorschlag,'
Das wäre für Prinzipale mit einem oder zwei Gehülfen de,

Zwang, abwechselnd selbst zu arbeiten. Bei der Arbeitstheiluna
in großen Geschäften aber müsse man fragen, ob- wirklich darn»

gedacht werde, Kasse, Buchführung, Korrespondenzen, welche ein

gehende Sachkenntniß erfordern u. dgl. m., aushilfsweise dein

ersten Besten anzuvertrauen. Käme dieser Vorschlag zur Durch

führung, es ergäbe sich binnen kurzer Zeit eine Unzufriedenheil
bei Prinzipalen und Gehülfen, daß die Vorschriften ivieder zu, bc.

seitigen seien. Es sei dringend zu bestreiten, daß alle Prinzipale,
die für vollen Schluß stimmten, auch für abwechselnde Freigabe
mären. Die Handelskammer habe mit ihrem Vorschlage dc»

Gehülfen vielleicht so etwas wie eine Abschlagszahlung biete»

wollen. Das müssen die Gehülfen dankend ablehnen. Wer

das Ganze haben könne, brauche fich nicht mit einem Theil bc.

gnügen. Lieber möge die Handelskammer einen strikt ablehnenden
Standpunkt vertreten. Bei der Stimmung in Gehülfenkrcifen und

bei der ansehnlichen Zahl der Prinzipale merde dann, wenn am

Widerstand der Kammer diesmal der Antrag scheitere, einc

Agitation einsetzen, die unser Verlangen dennoch in Kurzem zur

Durchführung bringt.
Herr Stelzner vom Leipziger Verband regt an, die Handels¬

kammer möge auf die Post zwecks weiterer Beschränkung des



Sonntagsdienstes einwirken; das werde auch beim Detailhandel

den Widerstand vollends beseitigen. Der Hülfsverein für orthodoxe

jüdische Gehülfen hat es fich nicht nehmen lasten, durch einen

Vertreter sein oft schon bekämpftes Verlangen nach Ausnahmen

für jüdische Geschäfte, die am Samstag schließen, vorzubringen.

Herr Katz widerlegt nochmals ausführlich die Behauptungen dieser

vorsintfluthlichen Gehülfenkategorie.
Die Vertreter aller anderen Vereine aber erklärten ihr Ein¬

verständnis; mit den gemachten Darlegungen und richteten ins¬

gesammt an die Handelskammer das Ersuchen, ihren Standpunkt,

speziell soweit Engros-, Bank- und Fabrikgeschäfte in Frage

kommen, einer erneuten Prüfung zu unterziehen. V.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Die Berliner Politischen Nachrichten des Herrn

schweinburg schreiben anscheinend offiziös: Mit dem Beschlusse

der Reichstagskommission zur Vorberathung der Gewerbeordnungs-

udvelle auf Einführung eines obligatorischen Ladenschlusses um

ll Uhr Abends geht es eigenthümlich. Je eingehender sich die

Presse mit dem Berichte der Kommission beschäftigt, um so mehr

Organe gelangen zu der Ansicht, daß dieser Beschluß verfehlt und

höchst unzweckmäßig sei. Es ist deshalb Aussicht vorhanden, daß,

wenn der Reichstag im Herbst wieder zusammentritt, die öffent¬

liche Meinung so ziemlich einig darin sein mird, der Beschluß

müsse umgestoßen und der Vorschlag der verbündeten Regierungen
mieder hergestellt werden. Die Vertreter der verbündeten Regierungen

haben es in den Kommissionsberathungen an deutlichen Er¬

klärungen darüber, daß der Kommissionsvorschlag unannehmbar

sei, nicht fehlen lassen; menn die öffentliche Meinung ihnen Recht

giebt, so ist das zum Mindesten lein Grund, um vou diesen Er¬

klärungen zurückzutreten. Es ist auch geradezu vom Standpunkte

der Angestellten nicht zu verstehen, mie die Kommissionsmehrheit

zu solchem Beschlusse gekommen ist. Wird der Ladenschluß auf
!i Uhr unbedingt feftgelegt, so ist selbstredend jede Initiative der

^ndeninhaber auf etwaige Einführung eines Schlusses vor dieser

Stunde lahm gelegt. Denn wenn die Ladeninhaber von der Gesetz¬

gebung so mit Mißtrauen behandelt werden, daß ihnen für die

Bethätigung eines freien Willens nur ein ganz knapper Raum

bemessen bleibt, fo werden sie den Willen überhaupt nicht be¬

thätigen, und den Schaden werden die Angestellten selbst haben.

Außerdem ist in dem Beschlusse der Kommission den lokalen und

regionalen Verschiedenheiten nicht die geringste Rechnung getragen,
die Unterschiede unter den einzelnen Branchen sind nicht berück¬

sichtigt. Kurz, es märe nicht recht zu verstehen, wie die Kom-

missionsmehrheit zur Einfügung einer solchen Anordnung in den

Gesetzentwurf gekommen ist, wenn man nicht müßte, daß die

Reichstagsmehrheit in den ersten neunziger Jahren daran gewöhnt

war, die einschneidendsten Eingriffe in das gewerbliche Leben

durch Gesetze vorzunehmen und dem freien Ermessen der Arbeit¬

geber überhaupt nichts zu überlassen. Nur aus dieser Gewohnheit

ist die Festsetzung des Ladenschlusses auf 9 Uhr zu erklären. Die

verbündeten Regierungen aber haben völlig Recht, wenn sie den

Weg der einseitigen und mechanischen Reglementirung in der

Sozialpolitik verlassen haben und den Verschiedenheiten der Orte

und Branchen Rechnung tragen wollen. Nur eine solche Sozial¬

politik wird auf die Dauer gute Früchte tragen. Es ist denn

auch zu hoffen, daß die Reichstagsmehrheit im Plenum den Be¬

schluß der Kommission umstoßen und zu dem Vorschlage der ver¬

bündeten Regierungen zurückkehren mird.

Wir wissen ja schon seit Langem, messen sich die kauf¬

männischen Arbeiter von der Regierung zu versehen haben; wenn

aber die bezahlten Scharfmacher selbst gegen das minzige Zu¬

geständnis; des 9 Uhrschluffes, melches uns absolut nicht befriedigt,

Stimmung machen und dadurch den so nöthigen 8Uhrschluß hinter¬

treiben wollen, so züchten sie selbst stetige soziale Unzufriedenheit,
Nns kanns ja recht fein.

Sitzgelegenheit für Verkäuferinnen. Das englische

Oberhaus hat dem Gesetzentwurf seine Zustimmung gegeben, wonach
die Ladeninhaber gezwungen werden, ihren Angestellten Stühle zu

stellen und das Niedersitzen zu gestatten. Erwiesenermaßen ist dcr

Zwang, stundenlang zu stehen, mie er unnachsichtig in fast allen

Geschäften auf die Verkäuferinnen ausgeübt mird, die Ursache

schwerer, oft unheilbarer Krankheiten. Der Fortschritt in der

englischen Gesetzgebung ist größtentheils der energischen Agitation
der Angestellten zu verdanken.

Dresden. „Um eine neue Beunruhigung weiter

Kreise zu verhüten", hat der Dresdener Stadtrath eine

Erweiterung der Sonntagsruhe für kaufmännische Angestellte

abgelehnt. Diese geforderte „Erweiterung" bedeutete durchaus

nicht etwa eine radikale Durchführung der Sonntagsruhe, sondern

hätte eine solche erst einigermaßen der Rede werth gemacht. Jn

Dresden besteht nämlich die Einrichtung, daß an Sonntagen ver¬

schiedene Branchen untcr den Ladengeschäften am Abend zum

dritten Mal am Tage öffnen dürfen. Man kann im deutschen

Vaterlande lange suchen gehen, ehe man eine solche rückständige

Einrichtung, deren sich die sächsische Haupt- und Residenzstadt zu

erfreuen hat, wieder findet. Daß den Angestellten in diesen

Geschäften jede wirkliche Sonntagsruhe unmöglich gemacht wird,

daß sie die zwischen den drei Oeffnungszeiten verzettelten Ruhe¬

stunden zu Ausflügen kaum verwenden können, liegt auf der flachen

Hand!
Die Stadtverordneten haben das Beschämende dieses rück¬

ständigen Zustandes für Dresden denn auch cinsehen müssen —

eine Petition auf Abschaffung der Abendverkaufsstunde an den

Sonntagen gab ihnen zu Anfang des Monats März die Veran¬

lassung, den Rath zu ersuchen, die Ladengeschäftszeit iin Allgemeinen
— für Weihnachts- und Jahrmarktszeiten sollten Ausnahmen

vorbehalten bleiben — auf die Stunden von früh ^/„7 bis Uhr

und von Vormittags ll bis Nachmittags 2 Uhr festzusetzen. Auch

der Wohlfahrtspolizei-Ausschuß hat diesen Antrag befürwortet.

Die höchste Instanz, der Stadtrath, dagegen entschied

trotzdem wie oben angegeben.

Chemnitz. Jn der antisemitischen „Bürgerzeitung", dem

Publikationsorgan der hiesigen deutschnationalen Handlungsgehülfen

lesen wir: „Einer festen Gesundheit erfreut fich heute nur eine

verhältnißmäßig geringe Zahl der Handlungsgehülfen; die Berufs¬

arbeit zehrt solche schnell auf Und wenigen Glücklichen nur stehen

die für eine genügende Erholung erforderlichen Mittel zu Gebote.

Erkrankungen der Augen, Nervenschwäche, Lungen- und Erkältungs¬

krankheiten find eine alltägliche Erscheinung und schädigen die

Betroffenen recht empfindlich an Gut und Lebensenergie, vielfach

auch den Verlust einer guten Stellung nach sich ziehend. (Sehr

richtig.)
Die beste Wehr gegen mancherlei üble Folgen der Erkrankung

ift die Krankenversicherung. (!) Die Beiträge für dieselbe sind

Rücklagen, melche die schlechten Gesundheitsverhältnisse unter den

Handlungsgehülfen, ferner die Unmöglichkeit, von ihrem kleinen

Einkommen nennensmerthe Ersparnisse zu machen und schließlich

die Fürsorge für die reiferen Lebensjahre dringend gebieten."

Alfo Krankenversicherung ist die beste Wehr gegen das

Elend der Handlungsgehülfen! Bei aller Anerkennung des Werthes

und der Nothwendigkeit der Krankenversicherung wäre diese echt

deutschnationale Logik zum lachen, wenn sie einem nicht tieftraurig

stimmte.
Statt die Ursachen des Elends aufzudecken und zu bekämpfen,

erklärt man als beste Wehr desselben die Krankenversicherung

und „heilt" und „hocht" weiter in Gemeinschaft und im Schlepptau
der antisemitischen Mittelstandsretter, die wir nach einem Bericht

des hiesigen Amtsblattes auf dem am 17. d, in Pirna auf dem

Verbandstage sächsischer Kaufleute und Gewerbetreibender

wie folgt mit den Interessen der deutschen Handlungsgehülfen um¬

springen sehen: „Zu der geplanten gesetzlichen Regelung der

Arbeitszeit im Handelsgewerbe erstattete Herr Emil Opitz-Chemnitz

^Nm-s^ns,^ hips-^n K?lnn^sm«n«nh«nKl«,r-Npv«n8 und

Leuchte der deutsch^MAlW.Msform^aW Referat) in welchem

et erst die gcgcmvartige Situation skizzirte, alsdann darauf vermies,

daß seit Einführung der Sonntagsruhe für die Handelsangestellten
sehr Vieles besser geworden fei gegen früher. Mit allzu viel freier

Zeit sei jungen Leuten nicht gut gedient, dcnn nur selten werde

die überflüssige freie Zeit richtig angewendet. Er empfehle deshalb

die Annahme einer Resolution, in der sich der Verbandstag für

eine ununterbrochene neunstündige Ruhezeit für die Altgestellten im

Handelsgewerbe ausspricht unter der Voraussetzung, daß die Be¬

stimmung des Beginnes der Ruhezeit deu örtlichen Verhältnissen

angepaßt wird. Die verschiedenen Debattereduer sprachen sich
alle in ähnlichem Sinne aus und die Resolution fand allseitige

Billigung." /

Nach allen den bereits ge/nachten Erfahrungen ist nun zmar

nicht zu hoffen, daß diese neueste Leistung ihrer Parteifreunde

unseren deutfchnationalen Kollegen die Augen öffnen wird, sv dnß

sie die einzig richtige Konsequenz: „endgiltige Trennung von den¬

selben und Anschluß an den Centralverband der Handlungs¬

gehülfen und Gehülfinnen" Kiehen würden, aber dann müssen sie

sich nuch sagen lassen, daß sie einen großen Theil Schuld tragcn,

menn das Elend der Handlungsgchülfcn immer größer mird. IZ,

Hamburg. Wahrhaft erschreckende Ziffern weist der Bericht

der Hamburger Allgemeinen Armen-Anstalt in Bezug auf
die Unterstützten unseres Berufes auf.



Bei, den männlichen Unterstützten ist am stärksten das

Handelsgewerbe mit 575 Personen, o. i. einem Drittel

aller männlichen Unterstützten, betheiligt. Die Hafenarbeiter sind
mit 112 Personen, wovon 47 im Alter von 30—50 Jahren
standen, vertreten. Die nächsthöchste Zahl entfällt auf die

Gelegenheitsarbeiter im Hafen mit 63 Personen. Die zur Berufs¬
gruppe „Bekleidung und Reinigung" gehörenden Berufsarten

stellen nächst dem Handelsgewerbe die größte Zahl der Unter¬

stützungsempfänger mit 222 männlichen Personen. Hiervon maren

7 t selbständige, 33 unselbständige Schuhmacher, sowie 47 selb¬
ständige und 52 unselbständige Schneider. Die selbständigen Schuh¬
macher waren meist 30—50 Jahre alt, mährend die größte Zahl
der selbständigen Schneider im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
stand. Die Gruppe „Baugewerbe" stellt mit 214 Personen die

nächsthöhere Zahl der Unterstützten. Hiervon waren 44 Maurer¬

gesellen, 36 Malergehilfen, 30 Maurerarbeitsleute und 21 Erd¬

arbeiter. Die größte Zahl derselben war verheirathet und stand
im Alter zmischen 30 und 50 Jahren.

Unter den Berufsarten sür weibliche Personen nimmt , die

Gruppe „Häusliche Dienfte und Lohnarbeit" die erste Stelle mit

3304 Personen ein. Hiervon waren 1971 Scheuerfrauen, 600 Wasch¬
ung Scheuerfrauen, 215 EinHüterinnen und 153 häusliche Arbeite¬

rinnen. Während unter den Scheuerfrauen 343, und den Wasch-
und Scheuerfrauen 280 im Alter von 30—50 Jahren standen,
war die Altersklasse über 70 Jahr unter den EinHüterinnen mit

S9 und unter den häuslichen Arbeiterinnen mit 57 Personen am

stärksten vertreten. Die Gruppe „Bekleidung und Reinigung"
nimmt mit 1893 Personen die zweite Stelle ein. Die Zahl der

Näherinnen betrug 1128, wovon 196 ledige Personen, 130 getrennt
lebende, 23 geschiedene Frauen und 774 Wittwen waren. Den

Altersklassen nach waren 35 Näherinnen im Alter von 2« bis 30

Jahren, 327 im Alter von 30 bis 50 Jahren, 250 im Alter von

50 bis 6« Jahren, 308 im Alter von 60 bis 70 Jahren und

208 über 70 Jahre vorhanden. Die Zahl der Wäscherinnen betrug
253. Die Gruppe „Textilindustrie" ist mit 886 weiblichen
Personen, wovon 717 Strickerinnen waren, vertreten; das Handels¬
gewerbe stellt 711 weibliche Personen.

Leipzig. Mit einem monatlichen Gehalt vou 50 Mk.

war der 20jährige Handlungsgehülfe Paul Beier nls Komptoirist
bei der hiesigen Firma Bernhard Franz <K Co, Nachfolger angestellt.
Im März d. I. wurde B. entlassen, dn es sich herausgestellt
hatte, daß er sich Unterschlagungen in Höhe von 61S Mk. 19 Pfg.
hatte zu schulden kommen lassen. Jn der vor der Ferienstraf¬
kammer IZ stattgefundenen Hauptverhandlung gab B. an, er sei,
obwohl man ihn nur für das Koinptoir engagirt hatte, auch
als Stadtreisender mitverwendet worden, ohne Spesen zu er¬

halten, und er habe Gelder für das Geschäft einziehen müssen.
Da er, um Geschäfte zu machen, des Oefteren habe „spicken"
und in Restaurationen einkehren müssen, habe sein geringer
Gehalt nicht gereicht. Das unterschlagene Geld habe er ledig¬
lich für Geschäftszwecke verwendet. Seinen ganzen Gehalt habe
er zu Hause abliefern müssen uud uur nn jedem Sonntage
drei Mark Taschengeld von seinem Vater bekommen. Das Gericht
lieb Milde walten und verurtheilte B., der vor einigen Jahren
einmal wegen Diebstahls mit einer nicht erheblichen Freiheits¬
strafe belegt worden ist, trotz der Höhe der unterschlagenen
Summe zu zmei Monaten Gefängniß. Der Gerichtshof hat die

mildernden Umstände in der außerordentlich geringen Bezahlung
gefunden, die B. kaum in den Sland setzte auch nur die noth-
mendigsten Auslagen zu bestreiten und die es ihm ganz unmöglich
machte, die mit dem Stande eines Stadtreisenden verbundenen

Unkosten zu decken.

St. Johann a. S. Während man in den Tageszeitungen
öfter liest, daß Verkäufer, welche Sonntags nach der freigegebenen
Zeit noch verkauften, bestraft wurden, kommt man hier in St, Johann
fast auf den Gedanken, daß ein Gesetz über die Sonntagsruhe nicht
bestehe. Hier ist die Geschäftszeit am Sonntag früh von ^ 3 bis

»/4I0 und Nachmittags von 1/« 3—l/z 5 Uhr, trotzdem öffnen und

verkaufen einige Geschäfte Sonntags schon um 7 Uhr. Um^l«
ist Schluß, doch sind viele Geschäfte noch um 10 Uhr geöffnet
und das Personal anwesend, dann wird erst zugemacht und eventuell
bei verschlossenen Thüren meiter verkaust, Nachmittags soll um

2>., Uhr aufgemacht werden, in einigen Geschäften mutz das

Personal aber schon um 2 Uhr öffnen. Um '
«5 ist gesetzlich

Schluß; allein das hindert viele Chefs nicht, bis 5 Uhr aufzu¬
halten, dann erst zuzumachen und eventuell bei verschlossenen
Thüren weiter zu verkaufen. In einigen Geschäften wird den

ganzen Tag verkauft, man hat darin sowohl Mittags als auch
Abends verkaufen sehen. Diese Ausbeutung des Personals ist
nicht blos ein Schaden für die Angestellten, sondern auch für die

wenigen Chefs, melche Sonntags pünktlich öffnen und schlichen.
Die hier bestehenden Handluugsgehülfen-Vereiue hätten schon längst

dagegen einschreiten müssen, wenn fie wirklich etwas für die

Angestellten thun wollten. Ein anderer Uebelstand sind die frei¬

gegebenen Sonntage. Während man anderswo die Verkaufszeit
immer mehr einschränkt, und in einigen Städten, z. B. Leipzig,
Stuttgart, Heilbronn, Gövpingen u. f. w. am Sonntag vollständig

geschlossen ist, genügt hier schon das Abhalten eines größeren

Radfahrer- oder Feuermehrfestes, um die Sonntagsruhe aufzuheben.
An den freigegebenen Sonntagen ist von ^3—^10, und von

»/4I2 —7 Uhr auf, zu thun ist aber Nachmittags auch nur blut¬

wenig in der Zeit von 2—5 Uhr, an anderen Stunden kommt fast
Niemand. Der größte Theil der selbständigen Kaufleute würde

gern auf die freigegebenen Sonntage verzichten. Bezeichnend hierfür

ist wohl, daß ein Geschäftsinhaber anläßlich des letzthin wege»

des Feuermehrsestes, freigegebeueu Sonntags zu mir sagte: „Warum

verurtheilt der Herr Bürgermeister uns Kaufleute, im Laden zu

bleiben, wenn Andere ihrem Vergnügen nachgehen." In unserem

Jndustriebezirk, wo die Arbeiter durch die wechselnde Tag- und

Nachtschicht Gelegenheit haben, in der Woche einzukaufen, sind die

freigegebenen Sonntage vollständig tiberflüssig. Kollegen uud

Kolleginnen! Wenn Ihr diesem UeheMmde abhelfen^Wollt, so

müßt Ihr einem Verbände angehöM, der Eure Incesten wirklich

vertritt, und dies ist nur der Certtratverband der^Mmdlungsgehülfeu
und Gehülfinnen in Hambr«A Er ist dor^Winzigc, welcher
nur Angestellte, GeMfen uud GeMlsinnen, ohne Mtcr-

schied der Religion aufnimmt. -^Der Verband bietet seine»

Mitgliedern Rechtsschutz, Unterstützung bei Stellenlosigkeit, Stelleu¬

vermittlung u. s. m. und ist der Unterzeichnete zu jeöer nähere»

Auskunft gern bereit.

Herm, Kindermann, St. Johann a. Saar. Bahnhofstr. 20,

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
Wie«. Die Gremiumwahlen fanden am 2. Juli" nichl

statt, sind vielmehr durch die Schuld des Arman» abermals ver-

schoben. Der alte Ausschuß klebt solange als nur möglich an den,

Posten, wohlwissend, daß er auch bei der nächsten Wahl zum

Teufel gejagt wird. Jn Prag wurden Tausende rothe Flug

zettel mit dem Inhalte: „Die' Wiener Statthalterei verordnet

soeben tue Sonntagsruhe in den Geschäften. Heraus mit der

Sonntagsruhe auch in Prag! Kaufet nicht am Sonntag und

unterstützet damit 15 «00 Handelsangestellte in ihrem Kampfe um

die Sonntagsruhe" in der Nacht vom 17. Juni in allen Gasse,,

Prags und den Vororten angeklebt. Mit Staunen blickten dic

Passanten Sonntags. Vormittags auf die Manifestation. Der

k. k. Polizei wnr es nicht gelungen, auch uur cineu einzigen

Missethäter dieser unbefugten Kolportage zu fangen! Jn Graz

konstituirte sich am 4. Juli der Verein kaufmännischer Angestellter
mit 160 Mitgliedern. Die Vorarbeiten zur Konstituirung des

klassenbewußten Vereins halten die organisirten Gewerk-

schaften übernommen, speziell der Sekretär der steyrischc»

organisirten Arbeiter. (Bravo die Red.)

Dresden. Der am 20.Juni im Trianon mitKollegcn Maaß.

Berlin als Referenten, stattgefundenen öffentlichen Versammlung
des „Central-Verbandes dcr Handlnngsgehülfen nnd

Gehülfinnen Deutschlands", ließen die Ortsgruppe» Dresden

l und 11 am 6, Juni im Tivolisaale eine Proiestversammluug
folgen, in der uns Herr Franz Schneider aus Leipzig »>u

einem Vortrage über: „Die unlautere Kampfesweise dcs

sozialdemokratischen Central - Verbandes und derc»

Führer" mieder einmal vernichtete. (Anscheinend machen sich

die Nachtheile der Lehrlingszüchterei in den Reihen des „deutsch,
nationalen Handlungsgehülfen-Verbaudes" schon recht bedenklich

geltend, oder welchem Umstände sollte sonst das mangelhafte

Deutsch — „deren" Führer — zuzuschreiben sein?)

Ihre ehrliche, teutsche Kampfesweise begannen die deutsch,
nationalen Herren damit, daß sie einige unserm angegriffenen
„Central-Verbanoe der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen"
ungehörige Kolleginnen am. Saaleingange zurückwiesen. Erst als

die anwesenden Kollegen des Central-Verbandes gemeinschaftlich
den Saal verlassen mollten, bequemte sich der Vorsitzende dazu,

unseren Kolleginnen entgegen dem Vorstandsbeschlusse(!>
den Eintritt zu gewähren. (Sie lernen schließlich uoch Anstand,,

Den Vortrag selbst redete Herr Schneider in der von ihm

längst schon gewohnten Weise herunter. Den Vorwurf der Uu-

ehrlichkeit begründete er damit, daß ihm, dem eigens zu dieser

Versammlung aus Leipzig Hergereisten, am 20. Juni im Trianon



trotz der angekündigten vollständigen Redefreiheit, die Gelegenheit

zu einer Erwiderung auf das Referat durch vorzeitiges feiges
Schließen der Versammlung seitens des Vorsitzenden genommen

worden sei. Herr Schneider kitzelte dann, um sich znm Herrn
der Situation zu machen, die Versammelten bei ihrem nationalen

Bewußtsein, erzählte etwas vor von der eingewurzelten Liebe zum

Volke und zum Vaterlande und dergleichen mehr. Herr Schneider
kennt seine Leute. Er hatte die richtige Seite angeschlagen und

die Versammlung kam aus eitel nationaler Begeisterung garnicht
heraus, so daß der Herr Schneider unter großem Beifall auch
leine übrigen schon vielfach gehörten Mätzchen über Sozialdemokratie
nnd Central-Verband anbringen konnte.

Zur Frage der Nichtabnahme jüdischer Kollegen in den

D.H.V. miederholte er den ebenfalls schon zur Genüge von ihm

gehörten Standpunkt, daß die Juden, entgegen der Ansicht des

Kollegen Maaß, nicht als deutsche Staatsbürger anzusehen
seien, vielmehr als fremde Eindringlinge, welche den Handelsstand
surch unlauteres Geschäftsgebahren heruntergebracht haben. Aus

diesem Grunde könne der D.H.V. als nationaler Verband Juden

nicht aufnehmen. Er verwahre seinen Verband aber gegen den

Vorwarf, ausgesprochen antisemitisch und ein Bestandtheil der

deutschsozialen Reformpartei zu sein. Antisemitisch seien im Grunde

alle Parteien ohne Ausnahme, und schon bei den ältesten Völkern,

z. B. den Aegyvtern, sei der Antisemitismus bekannt gewesen.
Mit derselben Logik, womit der Redner wenige Sätze vorher

„bemies", daß die Juden unser Volk wirthschaftlich ruiniren,

führte)er nun aus, daß der Antisemitismus seiner Meinung nach
nicht wirthschaftlichen Ursachen entspringe, sondern daß er sein

Dasein nationalen und ethischen Gegensätzen verdanke.

Den Vorwurf des Kollegen Maaß, der D.H.V. könne die

Interessen der Handlungsgehülfenschaft garnicht vertreten, solange
er Chefs als unterstützende Mitglieder, wenn auch ohne Stimm¬

recht, aufnehme, wies Herr Schneider mit großer Entrüstung und

bombastischem Phraseuschwall zurück, wobei er klarzulegen suchte,
daß ein vereintes Kämpfen der Prinzipalität und der Gehülfen¬
schast das einzig Richtige sei, das Erfolg verspreche. Damit mird

er sich bei 'den 2000 (mirklich nur 20l5o, Herr Schneider?) unter-

nützenden Mitgliedern einen großen Stein im Brett erworben

haben. — Nach Herrn Schneider sind die Feinde der Handlungs-
lehülfenschaft nur die Inhaber der Großbetriebe, gegen die es init

aller Entschiedenheit Front zu machen gelte. Danach scheint Herr
Schneider wirklich zu glauben, daß den Kleinkaufleuten noch zu

Iielfen sei. Er scheint nichts zu wissen von der großen industriellen
Revolution in den letzten Jahrzehnten, oder er kann nicht die

nöthigen Konsequenzen gezogen haben. Herr Döring aus Hamburg,
der am 4. Mai in demselben Saale zu demselben Publikum sprach,
war doch etwas anderer Meinung darüber, dnß er sich sogar den

Tadel der kleinkrämerlichen antisemitischen „Deutschen Wacht"
zuzog. Aber uur immer vorwärts in Harmonie mit den Chefs,
ivie Herr Schneider will, das ist sicher der richtige Weg, auf dem

der Handlungsgehülfenschaft bessere Zustände erblühen iverden!

Herr Schneider konnte sich nuch nicht enthalten, gegen den

Vorsitzenden der Trianon-Versnmmlung, Kollegen Aoö, die denkbar

niedrigsten persönlichen" Ausfälle zu schleudern, indem er ihm die

Prädikate „Stadtverordneter außer Diensten, Ausbeuter,

Vankerotteur und Raufmann" beilegte. Bankerotteur, zwar

cine offenbare Unwahrheit, aber unlauter? Unlauter sind Deutsch¬
nationale überhaupt nicht?

Die Vertretung der Handlungsgehülfeu-Jnteressen im Reichs¬
tage durch Herrn Raab, unterstützendes Mitglied des D.H.V. ist
laut Herrn Schneider die uuter den gegebenen Verhältnissen einzig
ersprießlichste. Diese Erklärung spricht Bände. Nach ziemlich
-! Stunden schloß Herr Schneider glücklich seinen Speech, und

mm zeigte sich recht deutlich die außergewöhnliche Befähigung der

deutschnationalen Handlungsgehülfen zu Clnqueuren.
Jn der sich anschließenden Debatte trat zunächst der deutsch-

nationale Herr Seibt auf, der theilweise das von Herrn Schneider

Gesagte in recht ungeschickter Weise miedcrholte, im Uebrige» aber

ciu Langes und Breites über den scharfen Tem der sozial¬

demokratischen Presse, insbesondere der „Sächs. Arbeiter-Zeitung"
und des „Handlungsgehülfen-Blattes" jammerle. Schließlich wußte
er nichts Besseres zu thun, als der Versammluug den Geburtstag
des »och nicht volljährigen Kollegen Haase (der sich in deutsch-
nationalen Kreisen zweifellos recht großer Beliebtheit erfreut) zu

verrathen, den er nach echt antisemitischer Manier erschnüffelt hatte.
Eine Heldenthat!

Ein Herr Sendebusch, der hierauf sprach,^ erzählte in an-

muthiger Weise ein selbsterlebtes Histörchen, welches ihm mit einem

Juden passirt sei, und fühlte sich dann bemüßigt, den ob seiner

Stellung zur Artillerie-Bewaffnung zu ganz besonderer Berühmtheit

gelangten Reichstagsabgeordneten Schippe! iu seine» gewiß recht

werthvollen Schutz zu nehmen.
Nach Herrn Sendebusch betraten unsere Kollegen Haase und

Adc>, Beide mit dem bei deutschnationalen Handlungsgehülfe»
uiigemein beliebten Zischen und dein üblichen Tumult begrüßt, die

Rednertribüne, um in scharfen, eindringlichen »Worten unseren

Standpunkt zu vertreten. Hatte Schneider fortwährend »»be¬

anstandet Parteipolitik getrieben, und in tausend Mätzchen die

Sozialdeinokratie zu diskreditiren versucht, so durften unsere

Kollegen die Parteipolitik nicht in den Kreis ihrer Erörterungen

ziehen, da ihnen in diesem Falle vom Verfammlungsvorsitzenden
das Wort entzogen morden wäre. — Unlauter? — Giebt es ja

garnicht bei Deutschnationalen, um mit Herr» Schneider zil

sprechen!
Ad6 erklärte Herrn Schneider auf dessen Angriffe, weuu er

im Trianon nicht zum Worte gelangt sei, so habe er das seinen

eigenen (deutschnationalen) Anhängern zu danken, welche sich in

allen früheren Versammlungen des Centralverbandes so rüpelhaft

benommen, so furchtbaren Skandal verübt hätten, daß die

Polizei diesen Versammlungen ein vorzeitiges Ende bereitet habe.
Am 20. Juni sei wieder Lärm geworden, und da habe er, Ad(',

als Versammlungsleiter die Versammlung geichlossen, um sie vor

dein sicher bevorstehenden polizeilichen Schlüsse zu bewahren. De»

Ausfall des Herrn Schneider, er habe bankerottirt, wies Adc> als

gemeine Lüge entschieden zurück und stellte ein Herrn Schneider

sicherlich nicht angenehmes gerichtliches Nachspiel in Aussicht.
Was der Herr Schneider von den alleinseligmachenden Ein¬

richtungen und der allen anderen vorangehenden Thätigkeit dcs

D.H.V. erzählt habe, sei eitel Einbildung, Die „Freien Ver¬

einigungen der Kaufleute" aus denen der Centralverband

hervorgegangen ist, haben schon längst in erfolgreicher Arbeit für

Einführung der Sonntagsruhe und dcs LUHrladenschlusses gekämpft,
als der D.H.V. noch als Schüppchen unter den Flügeln des

1858er Kommis-Verbandes den sanften Schlaf des Gerechten schlief,

Kollege Adc> bewies, mie Prinzipalität und Gehülfenschaft
niemals znsammengehen können, da das Interesse des GeHülsen
dem des Chefs vollständig entgegengesetzt ist.

Jn gleicher Weise kritisirte Kollege Haase die Schneider'schen

Ausführungen. Er sprach dem D.HL?. das Recht ab, sich

Gehülfenvertretung zu nennen, indem^«r auf die Eingabe einer

Reihe deutschnationaler Ortsgruppen.^Darunter Hamburg, Sitz des

Verbandes) an den Reichstag verZlnes, worin um Aunahme der

außerordentlich mangelhaften, dei^nteressen der Gehülfen vielfach

strikte zuwiderlaufenden KommiMonsbeschlüsse gebeten wird. Alls
direktes Befragen erklärte stcb/die Versammlung init der in Rede

stehenden Eingabe einverft/lndeu. Das spricht für sich!!!
Das Schlußwort deH^Herrn Schneider war matter, als all¬

gemein erwartet wurde, zuweilen sogar derart langweilig, daß
viele seiner eigenen Verbandskollegen es vorzogen, den Schlaf zn

suchen. Nach Annahme einer gegen den Cenlralvcrband gerich¬
teten Resolution, die mit fauatischeu Hcil-Rufcu aufgcuommcu
murde, fand die Versammlung nach '/„ 2 Uhr Morgens ciu

seliges Ende, —«t—

Soziales und Gewerkschaftliches.
Jeanette-Schwerin-Z-, Als wir in unserer letzten Nummcr

hervorhoben, daß diese tapfere Borkämpferin der bürgerliche»
Frauenbewegung seiner Zeit aus dem Vorstand und Anfsichtorathc
des Hülfs-Vcreins für iveiblichc Angestellte ausgeschieden, da ahnte»
wir »icht, wie so bald ivit der edlcu Frau eiucu Nckrvlog ivcihcn
würde».

Die Gutcii sterben jung
Doch deren Herzen, trocken wie dcr Staub dco Summers,
Brennen bis zum letzten Stumpf,

Jeanette Schwerin, deren Lebcuslauf die Tagesblättcr fchon
ausführlich geschildert, stand nicht auf dem Boden dcr modcrncn

Arbeiterbewegilng, je mehr sie sich aber init dcr soziale» Lagc dcr

arbeitenden Klassen vertraut machte, um so näher rückte sic dcm

Standpunkte des kämpfenden Proletariats und ließ unS uud

unseren Bestrebungen verständnißvolle Gerechtigkeit widerfahren.
Wer von den Mitgliedern der früheren Frcicn Vcreinigung dcr

Kaufleute entsinnt sich nicht des lichtvollen Vortragcs, dcn die

Verstorbene in unserer Mitte bielt, der scharfen Diskussion die

demselben folgte und der edlen Bescheidenheit init der sie iu ihrcm

Schlußworte erklärte, sie habe heute viel gelernt und iverdc

manches frühere Urtheil modifiziren müssen. Diese Bcschcidcnhcit
und Selbstlosigkeit war cincr der Grundzügc ihres Lharattcrs uud

die Ursache der allgemeinen Achtung, welche sich die so früh Ver¬

blichene überall erworben. Unvergessen bleibt ihre Thätigkeit und

praktische Beihilfe im Koufektionsarbeiter-Stritc, ihre Mitarbeit

an der Enquete über die Lage dcr Arbeiterinnen in der Konferlions-
Jndustrie. Eine ihrer letzten Thaten war der Protest des



„Berliner Frauen-Vcreins" gegen die Zuchthausvorlage, welchen

sie veranlaßt hatte,
Jeanette Schwerin hat allezeit treu uud unentwegt fiir die

Rechte der Frauen gewirkt und gekämpft, in sachlicher, niemals

verletzender Manier war sie eine wirklich „Edle der Nation"

und so wird auch bei den klassenbewußten Gehülfen und Ge¬

hülfinnen ihr Andenken in Ehren gehalten werden. I^oo.

Lagerhalter-Veroand.
Besprechung dcr statistischen Erhebungen

im Jahre 18S8.
R. P.

Jn Anbetracht des Umstandes, daß auf der Generalver-

fammlung der Einzelmitglieder des Verbandes der in Konsum- und

ähnlichen Vereinen beschäftigten Lagerhalter und Lagerhalterinnen
Deutschlands beschlossen wurde, für dieses Jahr von der Heraus¬

gabe eines Protokolls Abstand zu nehmen, ift es nothwendig,

noch einige Worte über die eingegangenen Fragebogen an dieser
Stelle zu verlieren.

Vor Einsendung der Fragebogen ist den Kollegen zu

empfehlen, die Beantwortung derselben stets gemeinschaftlich

vorzunehmen, damit jede Abweichung der verschiedenen Geschäfts¬
stellen untereinander klar zum Ausdruck kommt. Ebenso ist es

aber auch Pflicht aller Kollegen in jedem Jahre zu berichten,
damit das einmal gewonnene Material nicht immer mieder in

Frage gestellt und verglichen werden kann.

Die Berichte sind an und für sich nicht erheblich zurück¬

gegangen, doch dadurch, daß 21 von den alten Berichten ganz

ausbleiben und 12 neue Vereine in die Erscheinung treten, ver¬

ändert sich das Gesammtbild total, läßt aber auch auf den Fortschritt
in Bezug auf unsere Forderungen gar keinen Schluß zu, menn

man nicht gleich die 12 erstmaligen Berichte ausscheidet und nur

die verbleibenden 50 zum Bericht heranzieht.

Jn diesem Sinne angewendet, sollen die folgenden Zahlen
ein vergleichendes Bild der Vereine, melche 189S berichtet haben,

gestatten.
Die Zahl der beschäftigten Lagerhalter innerhalb dieser

50 Vereine ist um 22 Personen gestiegen, ein erfreuliches Zeichen
von der Ausbreitungsfähigkeit der Konsumvereine, trotz oder viel¬

mehr durch die drohende Umsatzsteuer und sonstiger Bedrückungen. —

Lagerhalterinnen sind 7 mehr angegeben.
Dabei mird von Seiten der berichtenden Kollegen oft der

Fehler geniacht, daß sie die Verkäuferinnen als Lagerhalterinnen

aufführen. Dies ist nur zulässig, menn dieselben einem Geschäft

selbständig mit voller Verantwortung vorstehen. — Die wichtigste

Frage, die der Arbeitszeitverkürzung, ist in 17 Vereinen, menn

auch nicht endgiltig gelöst, so doch wenigstens in Angriff

genommen. Hoffen wir, daß die Vermaltungen in diesem

Bestreben immer weiter gehen und nicht stehen bleiben, besonders
da ja nun in vielen Vereinen bemiesen ist, daß es garnicht so

schwer ist, die Mitglieder nach und nach an die Neuerung zu

gewöhnen. Unter den vorerwähnten Vereinen sind vier, welche
den 8Uhrladenschluß bis inklusive Donnerstag und Freitag ein¬

geführt haben, ein Beweis, daß je nach den örtlichen Verhält¬

nissen wohl in jedem Verein eine Verkürzung der Geschäftszeit

vorgenommen merden kann.

Die Berichte geben eine Verkürzung von 1—12 Stunden an.

Die größere Anzahl von Stunden kommt auf die Einführung des

SUHrladenfchlusses, während die Zeit von V„—4 Stuuden der

Beseitigung oder Beschränkung der Sonntagsarbeit zuzuschreiben

ift, welche in 11 Vereinen stattgefunden hat.
Die Frage der Mittagspause mird in den meisten Vereinen

durch dns Ablöfungssuftem geregelt, nur zwei Vereine find im

Berichtsjahr zu denen hinzugekommen, welche Mittags ganz

schließen.
Bedauerlicherweise sind gerade die großen Vereine Gegner

und glauben, es sei nicht angängig, Vereine die doch sonst in

anderer Beziehung bemiesen haben, daß „man" Vieles kann, wenn

nur der Wille da ist.
Eine von den Kollegen am unvollkommensten beantwortete,

aber ebenso von den Verwaltungen am meisten vernachlässigte
und am laue st en behandelte Frage ist die Festsetzung einer

Summe des Umsatzes, auf welche eine Hilfskraft gegeben wird.

Hierüber herrscht in den meisten Vereinen noch gar kein festes

Prinzip, Jn einer Geschäftsstelle wird so, in einer anderen ent¬

gegengesetzt verfahren. Nirgends finden wir den Unterschied

zwischen den einzelnen Geschäftsstellen eines Vereins ebenso der

Vereine untereinander in so krasser Weise in die Augen fallend.
Wie mag das zusammenhängen? Hauptsächlich liegt es, wie schon

erwähnt, daran, daß die meisten Verwaltungen keine feste Norm

hierüber aufstellen. Die Anstellung einer weiteren Verkäuferin

geschieht vielfach nach einem scheinbar hohen Umsatz, oder es trägt

das energische Verlangen des einzelnen Lagerhalters dazu bei.

Hierzu kommt noch, daß die Art des Verkaufes, d. h. in welchen

Quanten der Verkauf stattfindet, viel zu wenig berücksichtigt wird.

„Die kleine Quetsche", man verzeihe den Ausdruck, „bringt

ja nichts, kommt man hin, ist' Niemand im Laden", oder ähnliche
Reden Seitens der Vermaltungen sind oft zu hören, zuletzt glaubt

der betreffende Lagerhalter selbst daran und läßt sich beeinflussen

weit weniger energisch auf Abhilfe zu dringen. Am meisten wird

mohl von den Verwaltungen ins Feld geführt: „Ja die Geschäfts¬

stelle trägt es noch nicht". Anstatt in solchen Fällen einen Aus¬

gleich mit den leistungsfähigen Geschäftsstellen vorzunehmen, läßt

man dort jahrelang den Lagerhalter mit seiner Frau, oft auch

noch die Kinder, in einer Weise arbeiten, melche nicht mehr schön

zu nennen ist und nur der Glücksumstand, endlich den ent¬

sprechenden Umsatz erreicht zu haben, bringt die nothwendige

Hilfe in vereinzelten Fällen zu spät — die Gesundheit ist un.

wiederbringlich dahin. Auf der anderen Seite ist ein viel weiteres

Entgegenkommen in den Geschäftsstellen zu beobachten, welche

höhere Umsätze erzielen. Repräsentation, schnelle, aufmerksame

Bedienung ist dort selbstverständlich. Wir sinden dies auch

richtig, nur soll nicht ein anderer Theil darunter leiden. Aus

allem Diesen ift ersichtlich, daß gerade in solchen Fragen die Ver.

maltungen immer mehr gedrängt merden müssen, gemäß der

Dresdener Resolution nach einem bestimmten Prinzip zu handeln,

Pflicht eines jeden Kollegen wird es fein, nicht eher zu ruhen,

bis diese Uebelstände beseitigt sind. Eine eigenthümliche Er

scheinung ift folgende: „Auf der einen Seite, wenn auch nur in

4 Fällen, ist das Manko erniedrigt worden, mährend in 7 Ver¬

einen die Dividende um 1—2 pCt. gestiegen ist". Außerdem

gilt immer noch der fchon oft angeführte Satz: „Wo die

höchsten Dividenden gezahlt merden, finden mir — mit Aus

nahmen natürlich — die verbesserungsbedürftigsten Verhältnisse de>

Personals".
Anerkannt muß werden, daß die Frauen- und Kinderarbci,

immer mehr in Wegfall köinmt, wenn es auch in jedem Berichts

jähr nur bei einigen Vereinen geschieht. ,

Die für die Vereine schwerwiegendste Frage der Gehalts

erhöhung ist in 17 Vereinen durchgeführt, und zwar von 3 bi

20 pCt. Ausgeschlossen ift ja nicht, daß stch unter den davo,

Betroffenen Kollegen befinden, welche durch den Eintritt in eine

höhere Altersklasse, mo eben eine Gehaltsskala besteht, darn^

theilnehmen.
Der beste Gradmesser für den Fortschritt, welcher durch di

Organisation der Lagerhalter geschaffen worden ist, ist u>

zweifelhaft die Durchführung der Dresdener Resolution, obgleich

der Widerstand mancher Verwaltungen gegen dieselbe immer mx

ein ganz gewaltiger zu nennen ist.

Letztere theilen hier den Staudpunkt gewisser Leute, welch,

sagen: „wir laffen uns nicht zwingen, was wir geben und

bewilligen, thun wir freiwillig ohne Eure Anregung, wir wollen

Herr in unserem Hause sein".
103 Lagerhaltern in 18 Vereinen sind Verbesserungen nu,

Grund der Dresdener Resolution gemährt worden. Freilich ii

es in manchen Fällen recht herzlich wenig, doch auch das Wenig

ist anzuerkennen.
Die Resolution darf, es ist dies schon bei anderer Gelegenhci

ausgeführt, nicht so verstanden werden, daß nun Alles, was darin

niedergelegt ist, mit einem Male eingeführt werden müsse, nein

es soll nur ein möglichst gangbarer Weg sein, welcher von den,

einen Passanten schneller, vom andern langsamer begangen werden

kann. Leider ist auch ein Verein zu verzeichnen, welcher fäinnu

liche Forderungen abgelehnt hat. Ein anderer mieder ist noch

weiter gegangen und hat das Manko erniedrigt, die Kaution

aber erhöht. Es sind dies auch Blüthen eines hochentwickelte,

sozialpolitischen Verständnisses. — Die Vereine, welche die

Forderungen am Weitgehendsten erfüllt haben, find außer dein

Vorwärts in Dresden, die Vereine Leipzig-Plagwitz, Leipzig-

Eutkuzsch und Leipzig-Connewitz.
Was Dresden anbelangt, so bestanden dort schon früher,

vor Schaffung der bekannten Resolution, in Bezug auf Geschäfts

zeit, Gehaltsfrage, Urlaubszeit u. s. m. Verhältnisse, melche den

späteren Forderungen nahe kamen. Nur in einem Punkt, es is,

dies das „Schmerzenskind" unserer Dresdener Kollegen, iu Bezug

auf das Gewähren von Manko, nimmt die dortige Verwaltung

einen kaum zu verstehenden Standpunkt ein. Wir meinen ^/'g v(5l,

wäre, menn man nicht gleich vorzieht, gar kein Manko zu

gewähren, doch das Mindeste. Das Gewähren von pCt, kann

zu Differenzen und Manipulationen führen, was besser vermieden



wcrden sollte. Der Verein Plagmitz hat die Resolution in sämmt¬

lichen Punkten erfüllt. Der Anfangsgehalt beträgt 144« Mark

mit jährlichen Zulagen, so daß nach 10 Jahren 2000 Mark

erreicht siud, außerdem kommt noch hiuzu freie Wohnung im

Werthe von 2—40« Mark, je nach den Ortsoerhältnissen, S Tage

Ferien, Ausgehezeit u. s. w.

Der Verein Eutritzsch zahlt an Anfangsgehalt 1320 Mark mit

halbjährlicher Steigerung von S Mark bis zu 2 Jahren. Dann

steht dieser so erreichte Satz 3 Jahre fest, um durch eine

monatliche Zulage von 10 Mark nach weiteren 5 Jahren auf
13«0 Mark zu steigen mit einer Wohnungsentschädigung von 2 bis

;0« Mark. 3 Tage Ferien, 8 Uhrladenschluß bis inkl. Freitag,

fehlen auch hier nicht.
Connewitz stellt mit 1S00 Mark an, läßt den Gehalt 2 Jahre

nro Jahr um 100 Mark steigen, dann ein Jahr still stehen, um dann

bei einer jährlichen Zulage von SO Mark mit dem 10. Jahre

auf 2000 Mark zu kommen, aber ohne Wohnungszuschuß. Vier

läge Ferien, Mittagsschluß sind auch hier eingeführt. Ausgehe-
,cit von wöchentlich einem halben Tag ist durch Beschluß festgelegt.

Aus den angeführten Beispielen ist zu ersehen, daß jede
Verwaltung bei Einführung der Resolution nach einem anderen

Modus verfährt, ganz nach betreffenden Verhältnissen, was auch
iu der Absicht der Kommission lag.

Mil den Fortschritten eines Vereins sollen auch die Ver¬

besserungen auf sozialpolitischem Gebiet vorwärts gebracht merden

und bei einigermaßen gutem Willen läßt fich hier viel schaffen.
Sollten diese Ausführungen dazu beitragen, den Verband

noch fernstehende Kollegen als Mitglieder zu gewinnen, ebenso
die Vermaltungen zu veranlassen, wenigstens auf dem Wege der

Reformen den ersten Schritt zu wagen, dann ist der Zweck der¬

selben erreicht. Hoffen wir, daß der nächstjährige Bericht noch

günstiger ausfällt. Wir haben hier, entgegen anderen Jahren,
mehr das Gute, das erreicht wurde, hervorgehoben. Einmal

läßt sich in dieser Form überhaupt nicht Alles anführen, weiter

stnd wir auch der Meinung, es ist bis jetzt fast nur kritisirl
.vorden. Die Schäden unseres Gewerbes sind aufgedeckt,
stnd öffentlich bekannt, untersuchen wir von Zeit zu Zeit inmie-

iveit es uns gelungen ist sie abzustellen. — Die Dresdener

Resolution gilt als erstrebensmerthes Ziel vorläufig für sämmt¬

liche Kollegen; ste giebt Jedem etwas und noch manche General¬

versammlung wird vorübergehen, ehe das Ziel nur halbwegs
erreicht ist.

Deswegen aber ist es auch nur gerecht, wenn diejenigen
Vereine, welche an der Spitze marschiren, hier öffentlich anerkannt

iverden, um allen denen, melche noch nichts oder nur wenig zur

Ausgestaltung der Personalverhältnisse gethan haben, als ein

anfeuerndes Vorbild zu dienen, welchem nachzustreben sie sich zur

Aufgabe machen müssen.
Desgleichen glauben wir den noch nicht organisirten Kollegen

einen Beweis erbracht zu haben, was eine Organisation bei zäher,
ausdauernder Arbeit vollbringen kann, daß auch hier nur durch

festen Zusammenschluß ein Erfolg möglich geworden ist. Hoffen
n>ir, daß der Kreis der nicht organisirten Kollegen ein immer

kleinerer wird und wir stets nur nothwendig haben, an der Hand
der Berichte Erfolge aufzuzählen. Mögen auch die Einzel¬

erscheinungen von brüskem Auftreten der Verwaltungen unseren

Forderungen gegenüber immer mehr verfchminden zum Wohls der

Vereine selbst, des Personals und der Gesammtheit.

Zur Lagerhalter - Bewegung.
Unsere England reise. (Fortsetzung,) Am nächsten Tage

brachte uns früh ein Omnibus nach Crumvsall einem kleinen Orte

einc Stunde von Manchester, Hier befinden fich die Bisquitwerke
der Gesellschaft, Diese Fabrik ist im Jahre 1873 gebaut und in

Betrieb genommen worden. Die Produktion von Bisquit mußte
von Jahr zu Jahr vermehrt werden und wurden die Gebäude des¬

halb des Oefteren vergrößert, Jn Betrieb sind zur Zeit sechs
Visqust-Dampfbackofen mit Rollenbetrieb. Jn einem Neubau sollen
insgesammt 16 solcher Oefen aufgestellt werdcn. Der ganzc Betrieb

zerfällt in vier größere Abtheilungen; die Bisquiibäckerei, die Bäckerei,
die Bonbonsfabrik und die Packerei nebst Versandabtheilung, Jn
dcr Bisouitbäckerei werden fast ausschließlich nur die feinen ameri¬

kanischen Weizenmehle verbacken. Die Teige werden selbstverständ¬
lich mit Knetmaschinen gemacht, wcrden dann entsprechend gewalzt
>md kommen auf die Ausstechmaschiuen, Es werden alle möglichen
Bisauits hergestellt und hält dieser Betrieb die Konkurrenz mit

jeder größeren Bisnuitfnbrik nach jeder Richtung hin aus, Jn der

Bäckerei sind sechs Dampfnuszugsbackofen von Werner und Pfleiderer
in Betrieb. Produzirt ivird hauptsächlich der bekannte englische
Kuchen, Zwieback, sowie die verschiedensten Produkte der Feinbäckerei,
Die Bäcrcrei ist mustergiltig eingerichtet und mit allen möglichen

Hilfsmaschinen der Neuzeit versehen, EsHist geradezu stauucuS-
werth, daß die englischen Konsumvereine in dcr Lage sind, die

Produkte dieser Bäckerei abzusetzen. Die englischen Kuchen werden

ja auch in Deutschland, getauft, diesclbcu siud aber nur in den

feineren Delikateßgeschäften zu haben. Deutsche Arbeiter könncn

sich ein derartiges feines uud theures Gebäck nicht biete». Auch
die Bonbonsfabrik ist mustergiltig eingerichtet und von einer Größe,
wie man solche in Deutschland uicht kennt. Prachtvoll eingerichtet
ist die Packerei. Jn großen mit Oberlicht verschcncn Sälen stehen
lange Reihen Tische. Fahrstühle, welche durch Rollen ohnc Endc

betrieben werden, bringen aus deu verschiedenen Abtheiluugcu iu

Transportkisten das fertige Fabrikat, Die Kisten werden auf deu

Tischen entleert und gehen sofort ivieder zurück. Zahlreiche fleißigc,
ausschließlich weibliche Arbeitskräfte, wiegen und zählen die fertigc
Waare, andere packen in Papier, Tüten, Packeten, Büchsen und

Kisten, ein Leben und Treiben, bei dem es einem bald schwindlig ivird.

Die jährliche Produktion hat einen Werth von 1 2S0 000 Mk, Be¬

schäftigt merden 3Z0 Personen, Die Arbeitszeit beträgt 9>
^ Stuuden,

soll aber nach Vollendung des Neubaues nuf h Stünden herab¬
gesetzt merden. Die Arbeiterinnen sind alle gleichmäßig getlcidet,
hellen Rock mit gleicher Blouse und weißer Schürze, Dicse Arbeits¬

kleidung wird von der Fabrik unentgeltlich geliefert. Ein der¬

artiger Betrieb ist für uns in Deutschland kaum dcnkbar.

Am Nachmittag fuhren wir per Eisenbahn nach Middleton

zur Besichtigung der Konservenfabrik, Es ist dies die neueste uud

eine der am besten eingerichteten Fabriken der Gesellschaft, Die

Konservenfabrik ist erst im vergangenen Jahre in Betrieb ge¬

nommen morden. Beschäftigt iverden zur Zcit circa 300 Pcrsoncu,
Jn der Saison hingegen werden über 900 Personeu beschäftigt,
Ter Hauptbetrieb ist die Bereitung dcr verschiedenen Marinclnden,

Dieselbe wird in freistehenden kupfernen Kesseln mit Dampf ein¬

gekocht, dann gekühlt und in Stembüchsen von 2 Pfund Inhalt
verpackt. Der Vorrath dieser Steinbüchsen, gefüllte und ungefüllte,
ist geradezu unheimlich, Tausende solcher Büchsen kommen täglich
zum Versand und gehen ganze Wagenladungen davon an die einzelnen
Konsumvereine, Die Marmeladen werden aus Erdbeeren, Him¬
beeren, Aprikosen :c,, melche aus aller Herren Länder zusammen¬
gekauft merden, hergestellt. Es iverden besonders viel Citronen

verbraucht. Dieselben merden zerschnitten und gesalzen in großen
Fässern verpackt bezogen. Der Inhalt der Citrone wird durch
Maschinen von den Körnern befreit, dann zu Saft oder Marme¬

laden verarbeitet. Die (Zitronenschalen werden sorgfältig gereinigt
und wie bei uns die Succade in Zucker eingekocht und zu Back¬

zwecken verkauft. Als besondere Spezialität wird die Herstellung
von Mired Pickles betrieben. Die dazu nothwendigen Gurken,

Zwiebeln, Blumenkohl :c., werden im Sommer und Herbst in

großen Fässern eingesetzt und dann im Laufe des Jahres ver¬

arbeitet. Die hochmoderne Anlage hat für die An- und Abfuhr
der Güter ihre eigene Gleisanlage. Die Eisenbahnmagen merden

in d?n Packraum zum Beladcn hineingefahren, sodaß nuch bei

dem schlechtesten Wetter ungehindert weiter ervedirt werden kann.

Um die Fabrik herum ist schnell in den wenigen Monaten ein

kleines und sauberes Arbeiterdorf erstanden.
Am dritten Tage besichtigten wir Vormittags die Seifenfabrik,

Von der Bahn aus sahen wir neben dem Manchesterkanal, ivo

derselbe von der Bahn Manchester-Liverpool überschritten wird,

die großartigen Fabrikanlagen liegen. Da mir augenscheinlich
von der Station Jrlam aus einen Weg von ungefähr 20 Minute»

bis nach der Seifenfabrik hatten, so freuten wir uns schon auf
die bevorstehende kleine Landvarthie, Doch hatten wir die

Rechnung ohne die Einrichtungen der Großeinkaufs - Gesellschaft
gemacht. Dieselbe hat nämlich von der Fabrik nach Jrlam ihrc

eigene Eisenbahn, Nach Begrüßung uud gegenseitiger Vorstellung
wurden wir freundlichst eingeladen, den bereitstellenden Salon¬

wagen der Gesellschaft zu besteigen, ein kurzer Pfiff und der Zug
geht ab nach der Fabrik. Warum, so fragen wir uns jetzt, foll
die Großeinkaufs-Gesellschaft, wenn fic ihre eigenen Dampfer hat,

nicht auch ihre eigene Eisenbahn haben. Wir deutsche Stümper
kommen uns freilich manchmal vor wie in tausend uud eiuer

Nacht. Mitten im Fabrikhofe vor dem Komvtoir hält der Zug,
wir steigen aus und sofort beginnt die Besichtigung. Wir kommen

zunächst nnch der Seifenfabrik. Jn 5 mächtigen großen Kesseln
wird das Rohmaterial gekocht. Den Fabrikationsprozeß verfolgen
wir von der Annahme des Rohmaterials bis zur fertigen, sorg¬
fältig verpackten Waschseife. Die Seifenfabrik leistet wöchentlich
200 Tonnen ä 2036 deutsche Pfund Seife, knnn aber mit deu

vorhandenen Einrichtungen auf das Doppelte erhöht werde», Jn
einer zweiten Abtheilung werden die Toilettenseifen fcibrizirt.
Die dritte große Abtheilung produzirt Seifeupulver. In derselbe»
halten mir uns nicht lange auf, da der ungewohnte Staub uud

Geruch empfindlich auf unscre Nase einwirkt. Wir gehen deshalb
gleich nach der vierten großen Abtheilung, nach der Lichtcfabrik
Es werden ausschließlich Stearinlichte fabrizirt und zwar in

solchen Mengen, daß eine eigene Stenrinraffinerie in Betrieb ge¬

halten wird. Neben diesen vier großen Fabrikationszweigen ist
noch bemerkenswerth vor allen Dingen die Kistcnbauerci, Dic

hierzu nothwendigen Bretter iverden fertig zugefchnittcu aus

Schweden bezogen. Die Bretter werden von einer Mnschiuc
bedruckt, eine zweite Maschine nagelt Boden und Deckel zusammen,
eine dritte Maschine nagelt die vier Seiten zusammen und eiue



dem unfruchtbaren Gedanken einer Lehrlingsprüfung bemühte man

sich das Interesse auf die Hauptfrage unseres Standes abzuleiten.
Da packte Herrn Hermes sein Temperament und er gestikulirte uud

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

prüfung nur nicht etma 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 sind!

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

nur hinkommt?" Das Geständnis? einer harmlosen und rück¬

sichtsvollen Seele. Gemeiniglich strebt man einem Ziele auf

möglichst geradem Wege zu, bei uns in Norddeutschland ist es

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

mird Herrn Hermes die Sache verständlicher merden. Wir Berliner

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

auf die schwäbische Musenstadt los. Bisher find wir auf diese

Weise stets eher angekommen als der schwäbische Passagier, der

über Königsberg fuhr. Warum wollen wir diese Art nicht auch

auf sozialpolitischem Gebiet festhalten? Das Ziel heißt hier: das

mirthschaftliche 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¬

währt hat. Also zunächst Protest gegen die bestehenden Ver¬

hältnisse. Jede Ausbeutung und jede skandalöse Bezahlung an

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

heit den Forderungen des Einzelnen den mirkungsvollen Nach¬

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

wahre uns davor, daß dieses Bekenntniß je Grundsatz wird.

Nun zum Punkt Statistik! Auch der inzwischen erschienene

ausführliche Bericht läßt Herrn Hermes — der „anständige Mensch"

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

scheinen. Was verfangen die Ausreden, mit denen fich 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 mar dies vorausgesehen worden und daher

einstimmig der Antrag auf Pflege der Statistik augenommen

morden. Mit süddeutschen Verhältnissen vertraute Kollegen stellten

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

sehr eingenommener Herr aus Tübingen den Antrag unterstützen

würde. 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, war eben dieser

Kollege aus Tübingen. Er hat schlechte Erfahrungen gemacht zu

Zeiten, als uoch Keiner die heutige Organisation voraussah,

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

wichtige Material zu sammeln. Die Vereinigung wird also alles

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

führungen schlingt, darf ich wohl unberückfichtigt lassen. Dns

geistvolle Eingehen auf Benthnm, 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 aufgegangen. Vielleicht giebt Herr Hermes noch einen

Kommentar dauz. Erheiternd auf mein Gemüth mirkte die Selbst-

apotheofe, die in jedem Abschnitt zum Vorschein kommt. Es ist

etwas Schönes darum, wenn man sich seines Hoheit Werthes und

seiner ungeheuren Bedeutung so voll bewußt ist! Leider hat das

hohe Alter und die Beteranenschnft im Dienste der Gehülfensachc

nicht den erwünschten Erfolg. Die Nachbarschaft von Methusalem

thut es nicht mehr. Der stattlichen Anzahl von Gehülfenjahren

hnbe ich allerdings kaum die gleiche Anzahl von Semestern gegen¬

überzustellen und doch glaube ich es mit meinem Gegner in der

Erfahrung an Gehülfenelend uud in der Erkenntniß sozialpolitischer

Thatsachen aufnehmen zu können. Vielleicht hat jedoch der etmas

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

Handlungsgehülfe fühlt und der noch viel länger init allen Faser,,
eines lebhaften Temperaments mitten drin im politischen Kampf

steht, den wir Proletarier und mir deutschen Arbeiter gegen die

kapitalistische Gesellschaft führen. Was mich Dank den Ergebnisse,,
dieses jahrelangen Kampfes von Ihnen trennt, HttrHermU,' is,

-nKlMMchr'utkd niWs weniger als'eine WKtMsMüunA" Ltrix.
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