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Die deutschen Gewerkschaftsorganisationen
im Jahre 1897.

Die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands hat
in ihrem „Correspondenzblatt", wie alljährlich, eine umfangreiche
Statistik der deutschen Gewerkschaften für das letzte Jahre ver¬

öffentlicht, der wir Folgendes entnehmen.
Seit dem Jahre 1893 weisen die gewerkschaftlichen Central-

verbände eine fich von Jahr zu Jahr steigernde Zunahme an

Mitgliedern ans. Auch im Jahre 1897 ist ein Milglieder-
znwachs in den Verbänden zn verzeichnen, dcr in der absoluten
Zahl die Stimme der neu gewonnenen Mitglieder in nlleu vor¬

hergehenden Jahren übersteigt. 1896 war die Mttgliedcrzahl der

Centralverbände nm 70 055 oder 27 vZt. gegenüber dem Vor¬

jahre gewachsen. 1897 beträgt die Mitgliederznnnhme in den

Verbänden 83 129 oder 25,2 pZt. Es wurdcn 1897 in 5«

Verbänden 412 359 und in Lokalvereinen 6303, zusammen
419 162 Mitglieder gezählt. Gegenüber dem Jahre 1893,
welches in den Jahren, in welchen die Uebersichten über den

Stand der Organisationen gegeben sind, die geringste Mitglieder-
znhl aufwies, ist dies einc Zunahme von 189 352 oder 80 pZt,

Die Zahl der Verbände, sowie die Mitgliederzahl in diesen
nnd den Lokalvereinen, über welche Angaben gemacht wurden,
zeigt die nachstehende Tabelle.

Jahr

Central-

organi-

sationen

Mitglieder¬

zahl

Davon

weibliche
Mit¬

glieder

Jn Lokal¬

vereinen

za.

Zusammen

1891 62 277659 10000 287659

1892 56 237094 4355 7640 244734

1893 51 22353« 5384 6280 229810

1894 54 246494 5251 5550 252044

1895 53 259175 6697 10781 269956

1896 51 329230 15265 5858 335088

1897 56 412359 14644 6803 419162

Der ständige Wechsel in der Zahl der gewerkschaftlichen
l5cntralverbände zeigt, daß in einzelnen Berufen die gewerkschaft¬
liche Organisation iibcr deu Standpunkt des Experimentircns noch
nicht hinausgekommen ist. In jedem Jahre ist die Gründung
und das Eingehen, odcr der Zusammenschluß mehrerer Verbände

zn einer gemeinsamen Organisation zn verzeichnen. Auch im

Jahre 1897 sind fünf neue Verbände gegründet worden, die

sämmtlich auf einem Zusammenschluß von Lokulvereincu beruhen,
deren Mitglieder in den früheren statistischen Znsammmeustellungen
zmn Theil bereits mitgezählt sind. Es find dies die Verbände
der Gastwirthsgehülfen, Graveure, Haudelshülfsarbeiter, Hand¬
lnngsgehülfen und Seeleute.

12 Verbände zählen über 10 000 Mitglieder, nämlich:
Prozent der

Berufsangehörigen
Metallarbeiter 59 89« 9,27
Maurer 42 652 11,45

Prozent der

Berufsangehörigcn
Holzarbeiter 40 876 10,91
Buchdrucker 22 865 61,80
Textilarbeiter 22 648 3,25
Bergarbeiter 18 000 3,36
Tabakarbeiter 17 951 15,43
Zimmerer 17 620 11,33 .

Fabrikarbeiter 15 639 7,50
Schuhmacher 14 935 9,18
Steiuarbciter 11 500 9,19
Hafenarbeiter 11 000 37,95

Insgesammt siud 6,66 pZt. von den Angehörigen der Berufe,
fiir wclchc die Statistik geführt ist, in Gewerkschaften organisirt.

Tie Jahrescinnnhmen nnd die Änssenbestände nm Jahres¬
schluß stellcn sich bci den obengennnnten Verbänden wie folgt:

Jahreseiunahme Kasfenbestand
.«>. ,'t.

Buchdrucker 1 212 694 1 636 007

Metallarbeiter 479 522 176 291

Holzarbeiter 377 927 123 263

Maurer 371 654 69 987

Zimmerer 175 703 84 095

Textilarbeiter 114 306 23 913

Schuhmacher 91 667 10 165

Sieinarbeiier 55 134 13 795

Bergarbeiter 48 847 15 554

Hnfennrbeiter 25 803 12 216

Tabakarbeiter und Fabrikarbeiter haben nicht ihre Jahres¬
einnahme, sondern die Jahresausgabe augegeben uud zwar die

Tnbnkarbeiter mit .U. 197 963 und die. Fabrikarbeiter mit
52 977.

Insgesammt hatten die in der Statistik geführten Verbände
eine Jahreseinnahme von ^l. 4 083 696 und eiue Ausgabe vou

K. 3 542 807, davon für Streitunterstützuug .tt, 881 758 —

24,88 pZt,, eine drastische Illustration zu dcm sozialpolitischen
Wissen dcs Staatssekretärs Posndowsky, dcr bekanntlich im Rcichs-
tnge erklärt hat, die Gewcrkschnften seien nichts als Streikvereinc.

Die räumliche Ausdehnung der Gewerkschaften in den letzten
Jahren beweist, daß eS immer mehr gelingt, die dcm Unter-

nehmerthum gefügigen Arbeiterschaften der kleinen Orte von der

Nothwendigkeit dcr gewerkschaftlichen Vereinigung und dem ge¬

schlossenen Widerstand gegen kapitalistische Ausbeutung zu über¬

zeugen. Es hatten:

1877 25 Ceutrulvereiue 1266 Zwcigvcrcine
1890 53

„ 3150

1890 3 Vertraucnsmäunerorgau.. . 712 Loknlvereine
1892 52 Centralvereinc 3959 Zweigvcrcine
1893 50

„ 4133

1894 48
„

4350

1895 53
„

4819
„

1896 51
„

5430

1897 55
.. 6151



Diese bedeutende Vermehrung der Zweigvereine in den letzten

sechs Jahren zeigt deutlich, wie die Idee der Gewerkschafts¬

bewegung in die bisher der Arbeiterbewegung verschlossenen

Bezirke dringt.
Mit Vorstehendem miissen wir uns heute begnügen uud

schließen nns dcm an, was das „Correspondenzblatt" am Schlüsse
der Statistik schreibt:

„Weit entfernt, mit den Ergebnissen zufrieden zn fein, muß

doch eine freudige Genugthuung die Herzen Derer erfüllen, welche

eifrig bestrebt find, den Gewerkschaften zn solcher Macht und

solchem Ansehen zu verhelfen, daß fie dauernd den Arbeitern

wirthfchaftliche Vortheile zu bringen vermögen und einen größeren

fördernden Einfluß auf die kulturelle Entwickelung der Arbeiter¬

schaft gewinnen, nls dies bisher möglich war. Dies wird erreicht
werden, wenn die Arbeiterschaft es will, trotz aller Drohungen,
die von dcm Unternchmerthum nnd dcn mit ihnen shinpathisirendeii

Machthabern kommen."

Verschiedenes.
Der vcrurtheilte Magistratsdircktor Tachau iu Wien

hatte gegcn seine Vcrurtheilung Berufnug eingelegt, die fetzt vou

der Revifionsinstnnz verworfen worden ift. Tnmit hat das

Urtheil Rechtskraft erlaugt und die Stadt Wien hnt jetzt den

Ruhm, neben eincm nntisemitischen Magistrat nls ersten städtischen
Beamten einen Mann zu besitzen, dcr megen flagranter Gesetzes¬

verletzung nbgeurtheilt isr. Interessant ist, daß die „Dentsche

Handels-Wacht" ihren Lesern über den ganzen Vorgang nicht
ein Wort berichtet hat. Sie wäre allerdings dabei in einige

Verlegenheit gerathen, denn dcr Herr Tachan, dic rechte Hand
des großen Lueger, isr — — — eiu polnischer Jude!

Sonntagsruhe in Frankfurt a. M. Jn dem veröffent¬

lichten Protokoll der Offen buch er Handelskammer findet sich

folgende Stelle: „Ter 'Magistrat von Frankfurt n. M. theilte

der Bürgermeisterei hicrselbst mit, daß von mehreren Vereinigungen
von Handelsnugestellten in Frankfurt n. M. eiu gänzliches Verbot

der Beschäftigung von Handelsangestellten in Fabriken, Bank- uud

Engros-Geschäften nn Sonn- nnd Feiertagen beantragt morden sei,

daß aber diefem Antrag mir näher getreten merden könne in gemein¬

samem Vorgehen der Städte Frnnkfurt n. M., Offcnbnch, Hnnnu,

Darmstadt, Mninz uud Wiesbndeu. Um eiue MeiuuugSäußeruug

ersticht, uuterbreitete dic Bürgermeisterei Offenbnch diese Frnge der

Handelskammer zu gutachtlicher Aeußerung. Dieses Gutachten
wurde laut Beschluß der Sitzung vom 15. August dahin ab¬

gegeben, daß von der Befugnis;, Hnndelsnngestellte in der Zeit
von 11—1 Uhr Mittags an Sonn- nnd Festtngcn (mit Aus¬

nahme des ersten Ostcr-, Pfingst- und WeihnachtsfciertageS, nn

ivelchen jede Beschäftigung vo» Hnndelsnngestellten verboten ist),

zu beschäftigen, Hierselbst in nicht erheblichem Mnße Gebrauch

gemacht werde, daß aber für die Inhaber der genannten Ge¬

schäfte die Möglichkeit, dringende Sachen auch nu Sonn- und

Festtagen erledigen zn lnsscu, nicht gänzlich beseitigt werden dürfe.

Gegen eine weitere Einschrnnkniig der Arbeitszeit fiir Handels-

nngestelltc an Sonn- und Festtagen auf die Zeit von 11—12 llhr
würde die Handelskammer nichts einzuwenden haben." — Immer

die alte Leier! Erst müssen die Herren selbst zugeben, daß

nichts zu thun ist und viele Geschäfte deshalb am Sonntag

garnicht öffnen, nber — — es könnte doch etwas zn erledigen
sein. Jn, znm Donnerwetter, wenn wirklich mnl Sonntags eiue

Depesche kommt, die sofort benntwortet iverden muß, kaun das

denn nicht dcr Herr Prinzipal allcine fertig bekommen? Er ist

doch „die Seele des Geschäfts", nlso wozu muß dcuu bci irgend
einer Kleinigkeit, die einmal vorkommen könnte, das ganze

Personal dnbei sein? Mit dcr „weiteren Einschränkung" der

Sonntagsnrbeit ist den Hnndlnugsgehülseu dnrchnns nicht gedient.
Wir fordern den freien Sonntag, wcil wir einen Tag in

der Woche unser eigener Herr scin wollen nnd werden nicht
rasten, bis diese Forderung erfüllt ist — trotz Handelskammer und

Bürgermeisterei!
Ein Streik dcr kaufmännischen Angcstcllten eines

Waarenhanses fand, wie der ..Orape,-'» Ue«,i',1" berichtet, in

der zweiten Hälfte des Juli in Limerick (Irland) statt. Ver¬

ursacht wurde der Ausstnud durch den Krcbsschnden dcs englischen

Handelsgewerbes, das Living-in-System. Die Angestellten der

Ladengeschäfte werden in England fast ausschließlich in Kost
und Logis engagirt. Dieser Umstand ermöglicht es den Unter¬

nehmern, die Arbeitskraft so lange als irgend möglich anzuspannen:

gewöhnlich muß voi» frühen Morgen bis zum späten Abend ge¬

arbeitet werden, von einer Mittagspause ist keine Rede, das oft

ungenießbare Essen wird förmlich verschlungen. Dic Wohnungen
der Angestellten sind selten menschenwürdig, häufig genug find es

Korridore, Dachkammern usw. Derartige Zustände herrschten bei

der Firma Mc Birn eh Q Co., einem großen Waarenhause in

Limerick. Besonders die Klagen über das schlechte Essen wollten

kein Ende nehmen, Abhülfe wnrde aber nie geschafft, so daß

schließlich die Angestellten zusammeutrateu uud zwei Kollegen

delegirten, dic dem Inhaber des Waarenhauses die dringende

Bitte vorlegen sollten, auf Abstellung des Mißstandes bedacht zu

sein. Dieser beantwortete die Bitte damit, dnß er die zwei

Delegirten sofort entließ. Nnn legten jedoch dic übrigen An¬

gestellten, mit Ausnahme der Lehrlinge, eimniithig die Arbeit

nieder, so daß die Firma gezwungen war, ihre Lokalitäten zn

schließen. Dns Publikum ergriff lebhnft Pnrtei fiir die An¬

gestellten, nnd die Firma mußte bereits am nächsten Tage

knpituliren. Sie versprach, in Zukunft für besseres Essen zu

sorgen, und stellte die beiden entlassenen Angestellten wieder ein.

Dnrnnf nahm das gesnmmte Personal die Arbcit ivieder ans.

Dieses Ereignis; ist eine glänzende Widerlegung der so oft

aufgestellten Behauptung, die Handlungsgehülfen könnten nicht

streiken. Sie können so gut streiken ivie die Arbeiter, wenn das

nöthige TolidnritätSgefühl vorhnndcn ist und die Umstände günstig

sind, sonst kömicn's nnch die Arbeiter uicht.
Die „Soziale Praris", der wir diese Mittheiluug aus

..Dritpor'« U,?c„i',l" entnehmen, schreibt dnzn: „Auch in Deutsch-
lnnd besteht dns Living-in-System, allerdings uicht iu dein Mnße,
wic in Englnud. Es hnt nber dieselben Schäden gezeitigt, so

daß im ncucn Hnndelsgcsevlmch Bestimmungen aufgenommen

wurden, die den Prinzipnl verpflichten, fiir nugemesfene Wohn-
uud Schlafräume zu sorgen. Leider stehen diese Bestimmungen
bis heute mir auf dem Pnpicr, dn die AnSfiihrnngsverorduuugcn

zu dem neuen Handelsgesetzbuch noch immer nicht erlassen sind
und auch Organe fehlen, dic eine Bcnnfsichtignng der Wohnungen

der Angestellten vornehmen könnten. An die Oeffentlichkeit ist

darüber bis jetzt überhaupt mir ctwnö durch dic wenigen
Blätter der Handlnngsgehülfen, die die Interessen

ihrer Berufsgeuosfen rückhaltlos wahrnehmen, und

durch die Erhebungen dcr Reichskommission für Arbeiterstatistit

gedrungen."
Das sächsische „Juwel", wic dcr Buudesrathsbevollmächtigtc

für Sachsen, Graf Hohenthnl, das sächsische Bercinsgcseö im

Reichstage cimnnl nnuutc, ist beknnntlich vor einiger Zcit ge¬

schliffen uud modcrnisirt worden. Die neue Fassung hnt mi:

dem 2. Angnst d. I. Gesetzeskraft erlaugt. Ob ihre wichtigste

Bestimmung, der neue 21 des Gesetzes: „Dic Verbindung von

Vereinen nntereinnndcr ist zulässig. Politische Vereine dürfen

nnr mit Gcuchmiguug des Ministeriums dcs Innern in Ver¬

bindung treten", dc» Arbeitervereine», wic vielfach angenommen

ivird, einen Bortheil bringt, ist noch frnglich. Nach wic vor

besteht dic Bestimmung, dns; Minderjährige Bcreinen, die sich mii

öffentlichen Angelegenheiten besassen, uicht bcitrctcn dürfe».

Hinzugekommen ist- jetzt noch als Hin. eine neue Bestimmuiig,

nach der Minderjährige nnch öffentlichen Bersanimlnngcu, die sicli

mit politischen Angelegenheiten beschäftige», »icht beiwohnen

dürfen. Was nber ist politisch? Alles, was dic Polizci für

gut findct! Daß die gewerkschaftlichen Ccntralverbände jetzt,
wie an manchen Stellen beabsichtigt ivird, in Sachsen Zahlstelle»

errichten können, erscheint uns ausgeschlossen. Dcr Vorstnnd deo

Metallnrbeitcruerbaudcs hat auch bereits eine dahingehende

Warnung an seine sächsischen Mitglieder erlassen. Für uns

Handlungsgchülfcn ist das neue Juwel ebenso, wie es das nlrc

wnr, ohne Bedeutung, da unser Verband überhaupt keine Znhl-

stclleu kennt, sondern ein Verband von Eiiizelmitglicdern ist, der

seinen Sitz in Hnmburg hat und lediglich dem haniburgischc»

Vereinsgesetz untersteht.



Aus dem Centralverband.
Hamburg. Versammlung am 1. September im „Hammonia-

Gesellschaftshäuse", Zu Punkt l der Tagesordnung: „Die
Einigungsfrage" referirte Kollege Iosephsohn, der über den

Stand der von den Berliner Kollegen angeregten Einigungsverhand¬
lungen berichtete und die Gründe darlegte, die für die Stellung
des Verbandsvorstandes hierzu maßgebend sind, Kollege B, erklärte
in der Diskussion, daß die Stellung, die der Vorstand eingenommen
habe, sich aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre von selbst
ergebe und garnicht anders sein könne, mie vom Referenten berichtet,
Kollege C, spricht die Meinung aus, daß die Einigung, so wünschens¬
werth sie im Interesse der Bewegung sei, unter keinen Umständen
durch Preisgabe mühevoll zu Wege gebrachter und bewährter Ver¬

bandseinrichtungen erkauft werden dürfe. Kollege I. schließt sich
letzterem an und bemerkt dazu, daß man lange genug experimentirt
habe und jetzt an dem endlich Errungenen mit Entschiedenheit fest¬
halten müsse, solle nicht die ganze Arbeit der letzten Jahre wieder

für Nichts gewesen sein. Zu Punkt 2, „Der B ä ck e r st r e i k ",
berichtet Kollege Bürger, daß seitens der Bäckermeister der Mehl-
bopkott gegen diejenigen Bäckereien, die die Forderungen der Ge¬

sellen bewilligten, fallen gelassen sei. Das sei ein Beweis, daß man

sich der Wirkungslosigkeit desselben beivußt geworden fei. Um so
schärfer müsse jetzt der Boukott der nicht bewilligt habenden Bäckereien

hochgehalten werden, um den Streik zu einem guten Ende zu führe».
I» der sich hieran schließenden Debatte wird berichtet, daß die Zahl
der noch streikenden Gesellen kleiner sei als die Durchschnittszahl
der in ruhigen Zeiten in Hamburg arbeitslosen Bäckergesellen und

daß wohl die Zahl der boykottirten Bäckereien größer fei als die

Zahl der bewilligt habenden, daß in letzteren aber mehr Gesellen
arbeiteten wie in ersteren, weil von diesen viele nichts zu thun
hätten und nur in der Hoffnung auf die Unterstützung des be¬

rüchtigten Arbeitgeberverbandes aushielten. Nach Erledigung innerer

Angelegenheiten murde die Versammlung geschlossen.
Leipzig. Versammlung am 1. September im „Coburger Hof".

Kollege Lipinski sprach über Organisation, Zweck und Aufgaben
der österreichischen Gremiums, die den Handlungsgehülfen, ähnlich
wie den Gemerbegerichtsbeisitzern in Deutschland, einen, wenn auch
nur geringen Einfluß auf die Gestaltung der Gesetzgebung gewähren.
Auch für Deutschland werde schon seit Jahren von den Handlungs¬
gehülfen, aber ohne Erfolg, die Schaffung einer Organisation ge- ^

fordert, die es ihnen ermögliche, einen sozialen Einfluß auf die '

Gesetzgebung auszuüben. Hoffentlich würden die Handlungsgehülfen ^
bei energischer Verfolgung der Forderung auch bald zum Ziele ge- ,

laugen. Nach einer Besprechung über das neue sächsische Vereins- !
gesetz erklärte sich die Versammlung gegen die Gründung einer Zahl- ,

stelle des Centralverbandes der Handlungsgehülfen und -Gehülfinnen
Deutschlands, Als Vertreter der Handlungsgehülfen znm Gewerk¬

schaftskartell wurde Kollege Gelhaar gewählt. Zum Schluß murde

auf die bald beginnenden Unterrichtskurse hingewiesen und zur An¬

meldung aufgefordert.

Zur Lagerhalter-Bewegung.
Von Herrn Rndcstock-Dresden geht uns folgendes

schreiben zn:

Dresden, den 7,, 9. ,898.

Jn den Nrn. 28 und 29 Ihres geschätzten Btattes befindet sich
je ein Aufsatz mit der Ueberschrift: „Zur Lagerhalter-Bewegung",
welche gegen meine Person unwahre Angriffe enthalten. Jch erlaube
mir darauf Folgendes zu erwidern. Die Markenkontrole, melche
in größeren Vereinen seit langen Jahren eingeführt ist, ohne daß nur

irgend einer der Herren Lagerhalter sich dadurch belästigt oder gar !

verletzt gefühlt hat, bietet »icht blos dem Verein, sondern auch dem !

Lagerhalter selbst für das ihm unterstellte Personal eine Kontrole, i

welche, wenn richtig gehandhabt, niemals eine chikanöse Belästigung ,

sein kann.

Jch habe in meinem Referat in Meißen mit keinem Worte
die Ehrlichkeit der Lagerhalter angegriffen, und bemerke, daß es

gerade mein Bestreben ist, gute Beziehungen gegenseitig zu pflegen.
Jch erkläre, daß der von Herrn Exner gesandte Bericht auf Ent¬
stellung beruht. Derartige Verdächtigungen weife ich ganz ent¬

schieden zurück. Auch Herr Buhl sagt in der Nr. 29, ich habe die

Lagerhalter verdächtigt, ohne nur den Schatten eines Beweises zu
haben. Allerdings m»ß man nach solchen Vorgehen die Meinung
haben, als fühle man fich in die frühere Zeit zurückversetzt, wo in

dieser für anständige Männer beschämenden Weise die Polemiken !

geführt wurden.

Jn Zukunft werde ich noch „sanfter" iverden müssen und bei
irgend einer Neu-Einrichtung vorerst die Genehmigung der Herren
Exner und Buhl nachsuchen; dann erst kaun mau hoffen, vor der¬
artigen Angriffen geschützt zu seiu.

Dies ist mein erstes und letztes Wort in dieser Angelegenheit. !

M, Radestock. !
Die Ausführungen des Herrn Rndestock über die Marken- ^

kontrole sind gcgenstnndslos, da das, was cr behauptet, Nicmnnd

bestritten hat. Im Gegentheil ist in den angezogenen Zuschriften
die Berechtigung eiuer Kontrole durchnus nuerknuuk. Auf dic

richtige Handhabung kommt es allerdings dnbei nu.

Was die Verdächtigung der Ehrlichkeit der Lagerhalter an¬

betrifft, so hält unscr Berichterstatter die Wiedergabe der bezüg¬
lichen Ausführungen des Herrn Nadestock in Meißen dnrchnns
nn fr echt. Wie er nus auf unsere Anfrage mittheilt, hat er

sich gerade den betreffenden Satz seiner krassen Häßlichkeit wegen

sofort wörtlich niedergeschrieben und ist deshalb jedes Miß¬
verständnis; ausgeschlossen. Zieht Herr Radcstock seine Be-

hanptung jetzt als unberechtigt zurück, um so besser. Das darf
aber nicht auf Kosten der WnhrheitStrene uufereS Berichterstatters
geschehen. Die Redaktion des „H.-G.-B."

Noch ein Wort zur Versammlung des sächsischen Unter-
Verbandes in Meisten. Jn den Ausführungen des Herrn Radestock
zur Lagerhalterkontrole kommt eine Ansicht zum Aus¬
druck, die von einem Fachmanne geradezu belächelt werden muß.
Also menn Mankodifferenzen von mehr als ,il. 20—30 pro Jahr
vorkommen, so sollen sie in der Regel durch die Unehrlichkeit des
Lagerhalters herbeigeführt sein. Aus welchem Grunde giebt denn

jeder anständige Geschäftsmann einer Person, die mit größeren
Summen Geldes hantirt, eine entsprechende Mankovergütung?
Weshalb gewähren die Vermaltungen der Konsumvereine ihren
Kassirern das sogenannte Zählgeld? Sehr einfach, weil dies ebenso
gut Menschen sind und sich irren können und irren, wie der

Lagerhalter, Der Unterschied ist nur der, daß die Möglichkeit zur
Entstehung von Differenzen beim Lagerhaller bedeutend häufiger
vorkommt als, sagen wir, beim Kassirer eines Konsumvereins, Der
Kassirer hat ja nur einen Faktor, das Geld, das er noch dazu einzig
und allein durch seine eigenen Finger ein- und ausgehen läßt. Wie

ganz anders ist es beim Lagerhalter, der neben dem Hauptfaktor,
dem Gelde, »tit einem weiteren, den Marken, zu rechnen hat. Wie

leicht ein Fehler gerade beim Annehmen des Geldes und beim

Herausgeben der Marken vorkommen kann, kann allerdings nur

Der genügend beurtheilen, der selbst hinter dein Ladentische resp,
an der Kasse steht. Ein Beispiel, Jn dem Augenblick, wo die be¬

treffende Person Geld annimmt oder zurückzahlt oder Marken

herausgiebt, gleitet das Auge unwillkürlich über ein oder mehrere
Geldstücke, die ein Zweiter zu zahlen im Begriff ist. Der flüchtige
Eindruck, den das Auge in diesem Moment gewinnt, giebt oftmals
zu einer Marken- oder Kassendifferenz Veranlassung. Wie oft
kommen Irrthümer vor bei weniger geübten Einkäufern, die, nach¬
dem der Posten abgeschlossen, sich an Dies oder Jenes erinnern,
das sie noch mitzunehmen wünschen. Wie oft gehen die Marken
vom abgeschlossenen Posten zum zweiten Male hinaus, ohne daß sie
dem Irrenden zurückgegeben werden. Derartige Fehler können jedem
Sterblichen, und wäre es der geriebenste Kops, unterlaufen. Was
ferner beim Umwechseln der Marken, das auch zu einem großen
Theile von Verkäuferinnen vorgenommen wird, verloren geht, sei
hier nur nebenbei erwähnt. Hauptsächlich am Schlüsse des Ge¬

schäftsjahres, mo vielfach auch die Verwaltnngsmitglieder Proben
ihrer Kunst an den Tag legen, passiven oft kaum glaubliche Dinge,
Doch der Fachmann wundert sich darüber keineswegs, denn er meiß
es nur zu gut, daß Verkäuferinnen und Verwaltungsmitglieder auch
nur Menschen sind, für deren Fehler allerdings kraft
feines Vertrages der Lagerhalter haftbar ist.

Wenn man nun von den Herren Wortführern der Versamm¬
lung immer und iminer wieder hört: Der Lagerhalter mnß, um den
Verein vor Schädigung zu bewahren, »ach jeder Richtung hin so
gut uud so oft wie möglich kontrolirt werde», so sollte man meinen,
die Herren selbst brächten den Vereinen nur Vortheil, Ter Herr
Verbaudsanwalt Oi°, Crüger, der so lebhaft die Verantwortlichkeit
der Verwaltungen, in Sonderheit des Vorstandes, in's Feld führte,
sollte doch wissen, daß zwar im Genossenschastsgesetz, nnch in den

Satzungen der einzelnen Vereine, die Verantwortlichkeit des Vor¬

standes niedergeschrieben ist, daß es aber in Wirklichkeit anders

aussieht. Was heißt denn eigentlich Schädigung des Vereins?

Nach allgemeiner 'Auffassung doch uicht nur, ivie Herr I>,°. Crüger
und Genossen meinen, der Betrug, dns Bereichern nn anvertrauten!

Eigenthum, Als Schädigung des Vereins sind auch, was allerdings
einzig und allein die Verwaltungen betrifft, anzusehen: Verfehlte
Spekulationen in Betriebsanlagen, Mißgriffe bei Auswahl der

Lokale zu Verkaufsstellen, desgleichen bei Auslassung von lebendem
nnd todtem Inventar zu Trausportzivecken, Ferner ist wohl auch
als Schädigung des Vereins zu betrachten: Falsche Wahrnehmung
der geschäftlichen Konjunktur, Ankauf von ininderiverthigen Waaren,
die dem Tagespreis uicht entsprechen, falsche Kalkulationen, Nicht¬
beachtung sonstiger geschäftlicher Vortheile, beispielsweise in der

Produktion u, f. f. Es wäre zu viel, wollte man 'Alles auszählen,
was zur Schädiguug eiues Vereins beiträgt uud was ausschließlich
eiue verständnißlose Verwaltung verschuldet. Hier aber kommen

wir auf den Kern der Sache. Während auf der einen Seite der

Lagerhalter oftmals ohne Verschulden Differenzen von seinem
spärlichen Einkommen decken muß, gehen aus der anderen Seite

Diejenigen, die oftmals den Verein ganz enorm schädigen, voll¬

ständig frei aus! Die Fälle werden wohl äußerst selten oder gar¬

nicht vorkommen, wo ein Vorstands- oder Aufsichtsrathsmitglied
znr Deckung eines dein Verein zugefügten Schadens herangezoge»
wird. Mit der großen Verantwortlichkeit, Herr Crüger, ist es

also durchaus nicht so schlimm! Ohne deshalb dic Kontrole über



den Lagerhalter aus den Augen zu lassen, würde es manchen Ver¬

waltungen nur zum Ansehen gereichen, menn sie die wirklichen

geschäftlichen Vortheile des Vereins mahrnehmen und

nicht den Pfennig beim Verbrennen eines Groschenlichtes suchen
würden. Die in manchen Vereinen schon seit Jahren eingeführten
Markeninventuren find den Lagerhaltern nicht im Geringsten an¬

stößig gewesen, wenngleich die übliche Aufzählung der Privatmarken
— wozu eigentlich nicht die geringste Veranlassung vorliegt — als

eine Einrichtung bezeichnet merden muß, die, den Privatunternehmer
an Stelle der Verwaltung gedacht, ziemlich kritisch beurtheilt werden

würde.

Bei Besprechung des Punktes II: „Die Anstellung des Lager¬

halters", trat die Unkenntnis; der praktischen Verhältnisse seitens
des Herrn I>i-. Crüger abermals deutlich zu Tage. Er kennt an¬

scheinend absolut nicht den himmelweiten Unterschied zwischen einem

Handlungsgehülfen im gewöhnlichen Sinne des Wortes und einem

sogenannien Lagerhalter. Vielleicht läßt Herr Oi-, Crüger sich von

diesem und jenem „entwickelteren Vereine" Auskunft ertheilen, mie

die Vermaltungen mit den von ihm so sehr empfohlenen „kauf¬

männisch gebildeten" Lagerhaltern gefahren sind. Einen Fingerzeig

h^^jjjpH j" schon einige Redner der Versammlung gegeben.

Die Arbeitsverhältnissc im Konsumverein Groitzsch.
Immer mehr treten durch den festen Zusammenhalt der Kollegen
Uebelstände zu Tage, die einer Kritik unterzogen werden müssen.
Wer den letzten Artikel im „Handlungsgehülfen-Blatt" über den

Konsumverein Colditz gelesen hat, wird glauben, es sei dies der

erbärmlichste Lohn, überhaupt die schlechteste Stellung in den Konsum¬
vereinen Sachsens. Weit gefehlt! Jn Groitzsch in Sachsen

exiftirt ein Verein, der es noch besser versteht, seinen Lagerhaltern
vas Leben sauer zu machen und Löhne zu zahlen, über die man den

Kopf schütteln muß. Jn fünf Jahren, seit 1893, hat dieser Verein

neun Lagerhalter und Lagerhalterinnen verbraucht. Erster Lager¬
halter war ein alter Genosse, der Schuhmacher Germer. Die Herren
von der Verwaltung fungirten bei flottem Geschäftsgange als Ver¬

käufer und Germer durste den Markthelfer machen. Nach vier

Monaten war Inventur, es stellte sich ein kleines Manko heraus,
man war schon ärgerlich, dasselbe hatte sich am I. Oktober 1893

auf A, 923 erhöht, Germer ging seiner Wege, da die General¬

versammlung nur die Hälfte erließ, trotzdem die Verwaltungs¬
mitglieder, wie erwähnt, viel mit verkauft hatten und das Gehalt

-nicht so hoch war, um davon den Verlust decken zu können. Der

nächste Lagerhalter schied mit demselben Resultat aus dieser be-

neidenswerthen Stellung, Sein Nachfolger war der beim Erfurter

Schuhmacherftreik bekannt gewordene Noak, er hielt es zwei Jahre

aus; auch er geht jetzt! Im Dezember 1393 wurde die zweite
Geschäftsstelle (Groitzsch hat tt«0U Einwohner) gegründet und Frau

Louise Möhler als Lagerhalterin angestellt. Kolonial- und Schnitt¬
waaren kamen zusammen in ein Geschäft. Sie mußte ihre 16jährige

Tochter mit verwenden und bekam dafür ^1.10 — schreibe zehn
Mark — wöchentlichen Lohn. Nach Jahresschluß hatte sie nach
den Feststellungen der Verwaltung ^t,, 200 Manko, das ihr die

Generalversammlung erließ. Frau Möhler ift Besitzerin des Hauses,
in dem sich die Verkaufsstelle befand. Ein Jahr später hatte sie
abermals Manko. Sie mußte bei >t. 10 Wochenlohn die Hälfte
bezahlen. Im Oktober i895 wurde ein drittes Geschäft eröffnet.
Dort arbeitete der Lagerhalter zur Zufriedenheit der Verwaltung;

doch mit des Geschickes Mächten ist kein em'ger Bund zn flechten —

der Kollege hatte vergessen, einem Aussichtsrathe die nöthige Reverenz

zu erweisen, er mußte gehen! Er sollte auch ein Defizit gehabt haben,
in der Generalversammlung stimmte es aber! Ein Anderer trat

ein, er erfreute sich sofort der auffälligsten Feindschaft des Geschäfts¬
führers mit dem ominösen Namen Glück. Er hatte seine Manko¬

vergütung neun Zehntel verbraucht, das war zu viel, sein Geschick
war entschieden! Adieu Groitzsch! Als Ersatz fand sich ein Aus¬

märtiger. Er hatte bei ^t,. 20«00 Einnahme nach der Feststellung
der Verwaltung .it. 160(1 Manko, Man ließ ihn verhaften, der

gerichtliche Bücherrevisor erschien, der Verhaftete mußte entlassen

merden, seine Kaution behielt die Verwaltung. Frau Möhler hatte
am 1. Oktober 1897 ein Manko von A, 964, Auch ihr wurde ge¬

kündigt. Ein Vierteljahr später bei ganz minimalen Einnahmen
betrug das Manko nur noch ^t, 43», also die Hälfte, Der fein¬
fühligste Mensch in diesem Verein, Herr K. Engermann, stellte den

Antrag, Frau Möhler sollte Alles bezahlen; dies wurde auch an¬

genommen. Sie bekam von ihrer Kaution fast nichts heraus. Am

1, Januar 1898 trat Frl. Lidia Stückigst als Lagerhalterin an Stelle

der Frau Möhler; ste hat auch fchon wieder gekündigt,
Leser, erfaßt Dich nicht die Sehnsucht, ein derartiges Eldorado

kennen zu lernen? Die Leipziger Lagerhalter hatten zu diesem
Zweck in Groitzsch eine öffentliche Einwohnerversammlung ein¬

berufen, um eine Aenderung zu Gunsten der Kollegen herbeizuführen,
Sie murden aber von der Verwaltung einfach niedergebrüllt. Die

Herren machten es so arg, daß fich der Bürgermeister veranlaßt
sah, die Versammlung auszulösen. Das mird aber nichts helfen.
Derartige Verhältnisse sollen und müssen besser werden. Bis dahin
rufen mir Jedem zu: „Geh' nicht nach Groitzsch!"

5iL. Bemerkt sei noch, daß der Verein in Groitzsch erst 7,

dann 9 und jetzt 10 pZt. Dividende gegeben hat! -i-.

Achtung, Lagerhalter!
Die Leipziger Kollegen, die sich an der Fahrt nach Alten¬

burg betheiligen, fahren am Sonntag, den 25. September,

Mittags 12 Uhr 37 Min. vom Bayerischen Bahnhof ab.

Für Radfahrer Treffpunkt 6 Uhr früh „Sächsisches Haus",
Eomicwilz. — Auswärtige Kollegen wollen sich Nachmittags im

„Waldschlöszchcn" einfindcn. H. Friedrich.

Zur Einignngsfrage.
Die Vorschläge, die der Vorstand des Centralverbandes den

Berliner Kollcgen gemacht hat, können erst in den nächsten Tagen

ihre Erledigung finden. Wir sind deshalb noch nicht in der

Lage, unseren Lesern etwas Neues melden zu können, doch wird

dies bestimmt in dcr nächsten Nummer unseres Blattes der

Fall sein.

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülsinnen Deutschlands.
Bekanntmachungen des Vorstandes.

An die Witgl'ieder!

Zur Erleichterung der vierteljährlichen Abrechnung ersuchen
wir diejenigen Mitglieder, die noch mit Beiträgen im Rückstände

sind, sie vor dem 1, Oktoberzu begleichen. Mitglieder, die

über drei Monate rückständig sind, erhalten keine Zeitung zugeschickt,
bis die Rückstände beglichen sind,

Mitglieder, die ihre Beiträge direkt an die Verbandskasse zahlen,
merden ersucht, etwaige Rückstände, sowie die Beiträge für daö

vierte Quartal d, I, bis zum I. Oktober an M. Iosephsohn,
Hamburg, Grindelthal, einzusenden, anderenfalls die Beiträge durch

Postnachnahme zuzüglich Porto erhoben werden, Jn diesem Falle
iu dafür Sorge zu treffen, daß unsere Nachnahme bei Vorzeigung
bezahlt wird.

An die WovoUnrcicHtigten!
Mit Rücksicht auf die bevorstehende Quartals¬

abrechnung erinnern wir an folgende Vorschriften:
1. Das Quartal schließt mit dem 3v, September, ohne

Rücksicht auf etwaige Rest anten. Nachträgliche Bei

tragszahlungen sind im vierten Quartal zu verrechnen.
2. Die Bücher sind sofort am Ende des Quartals

abzuschließen, ebenso muß dann die Abrechnung umgehend aufgestellt
und von den Revisoren geprüft werden,

3. Jede Abrechnung muß von dem Bevollmächtigten und den

Revisoren unterzeichnet merden.

4. Sollten die Revisoren trotz Aufforderung zur Revision nicht

erscheinen, so ist die Abrechnung ohne ihre Unterschrift einzuschicken
und der nächsten Versammlung der Mitglieder Nachricht davon zu

geben,
K. Der Abrechnung sind die Kontrolbögen beizufügen, die mit

ihr übereinstimmen müssen.

Hamburg, 19. September 189S.

Der Vorstand.
G. Segnitz, Altona (Elbe), Waterloostr. 3«.

^iiiirtk.

Am 2S. August starb Kollege
^ssn Ssrrsr,

37 Jahre alt, ein Mitbegründer der hiesigen Organisation,
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Centralverband

der Handlungsgehülfen und Gehülsinnen Deutschlands.
Bezirk Fürth.

s^V> Anzeigen.
Leipzig.

Coburger Hof, Windmühlcnftr. 11.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastmirthschaft u. s. saub.
Logiszimm, d. durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen.
Gut gepflegte Biere, gute Küche.

Teleph. Amtl, 433. LsrI l.sngert.

.Zcr Mitsmtrag drs

ZaNolultg5gcliMlr
Von Rich. Lipinski-Leipzig.

Zweite Auflage.
Geaen Einsendung von 3ö ^

in Briefmarken franko Zustellung
durch den Verfasser (Leipzig, A»

der alten Elster 2).
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