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Am Sonntag den 19. Findet im oberen Saale des Casino eine öffentliche 

Dienstbotenversammlung statt. Genosse Zadach wird über 

„Dienstbotenelend“ und „Gesindeordnung“ sprechen. Damit soll der 

Versuch gemacht werden, auch in Bremen eine Dienstbotenorganisation 

ins Leben zu rufen, zum Schutz gegen die übermäßige Ausbeutung und 

unwürdige Behandlung, unter denen die Mehrzahl der Dienstmädchen auch 

hier am Orte schwer zu leiden haben, denn die Herrschaften sehen in den 

Mädchen nicht die gleichberechtigte Gehilfin des Haushalts, sondern nur 

die Haussklavin, die sie ohne jede Rücksicht ausbeuten können.  Von 

Altersher herrscht die Gewohnheit, es als gutes Recht anzusehen, 

Gesundheit, Kraft und Schlaf der Dienenden zum Vorteil der Herrschenden 

aufzubrauchen, Neben mangelhaftem Schlaf- und unwürdigen Schlaf- und 

Wohnräumen, vom frühen Morgen bis in die sinkende Nacht, 

ununterbrochenes Hin- und Herhetzen, wird in herzloser Weise die  

Gesundheit der Aermsten aufs Spiel gesetzt. Das Gesetz schützt die 

Dienstboten nicht, wie die Fabrikarbeiterinnen. Sie sind der 

Gesindeordnung unterstellt, die noch den Geist mittelalterlicher  

Ausbeutung trägt, in der die maßlose Ausbeutung rechtlich festgelegt ist. 

Darum ist es freudig zu begrüßen, dass auch die Dienstmädchen erkennen, 

selbst Hand ans Werk zu legen. Durch zahlreiche Zuschriften und 

‚Anfragen, welche bei der Einsenderin dieser Zeilen  von den 

Dienstmädchen eingingen, wird das Verlangen nach Schutz und Abhilfe 

ihrer Leiden lebhaft zum Ausdruck gebracht. 

Es bricht sich die Erkenntnis immer mehr Bahn, dass wenn sie ihr Los 

verbessern wollen, diese nur durch Zusammenschluss geschehen kann. 

Kaum ist der Plan lautgeworden, so ist den Herrschaften auch der Schreck  

in alle Glieder gefahren. Wie ja vorauszusehen war, versuchen sie das böse 

Gespenst der Dienstbotenorganisation durch allerlei Androhungen noch 

einmal von sich abzuwenden. Es sei deshalb noch einmal ganz besonders 

darauf hingewiesen, dass der Versammlungsbesuch durchaus keine 

Berechtigung zur Entlassung oder sonstiger Maßregelungen, auch dann 

nicht , wenn die Herrschaft es ausdrücklich verboten hat. 



Darum hinein in die Versammlung! Hinein in die Organisation, Euch 

Mädchen zum ‚Schutz, den Herren zum Trutz. 

Für diejenigen, die behindert sind, die Versammlung am 18. Januar zu 

besuchen, findet am 20. Januar nachmittags viereinhalb Uhr eine zweite 

Versammlung im Gesellschaftshaus des Westens statt, in der Genosse 

Zadach ebenso über Dienstbotenelend und Gesindeordnung sprechen wird. 

Auguste Bosse 
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Zu der Veranstaltung erschienen 600 Personen und es kam zu einer reegen 

Diskussion, an der sich auch die Dienstboten beteiligten und der 

Grundtenor seines Vortrags wurde durch die Schilder von Einzelheiten voll 

bestätigt und bestätigt, dass das Dienstbotenelend auch in Bremen 

heimisch ist. Die Mädchen schilderten die Gesundheitlichen und sittliche 

Gefahren, denen sie oft ausgesetzt sind. Wenn sie in berechtigter 

Empörung ihre Ehre verteidigen, müssen sie allerlei Willkür und Schikanen 

über sich ergehen lassen, um sosehr ist es zu begrüßen, dass die armen 

Hausmadeln allmählich einsehen, daß sie vereinzelt wehrlos sind, dass 

kein Gesetz für sie vor der Willkür und der übermächtigen Ausbeutung 

schützt und dass die Besserung ihres Loses ihr eigenes Werk sein muss. 

Mit großer Begeisterung wurde  der Aufforderung zugestimmt, eine 

Organisation zu gründen: 300 Mädchen gaben eine Beitrittserklärung ab. 

Die Zweite Versammlung, die ebenso wie die erste Sonntag nachmittags 

stattfand, war nicht minder wirkungsvoll: Es wurden 200 Aufnahmeanträge  

für den Verein gemacht, der somit schon 500 Mitglieder hat. 

Hoffentlich lassen sich die Mädchen durch die Herrschaften nicht 

einschüchtern und für das Gedeihen ihrer Organisation einzutreten. 
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