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Aufforderung!
Der Gesetzentwurf zum Schutze der Angestellten im

Handelsgewerbe ist erschienen. Im Interesse der Be¬

schäftigten liegt es, dem Reichstage ein klares Bild

wer die Lage, Arbeitszeiten und Behandlung der

Angestellten zu gewähren.
Wir bitten daher dringend, uns etwaige Geschäfts¬

ordnungen, gleichviel ob gedruckt oder hektographirt,

zuzusenden, damit wir den Gesetzgebern mit authentischem
Material bei den eventuellen Berathungen aufwarten
sönnen.

Leider ist unserer Aufforderung bisher nicht

genügend entsprochen worden.

Wir bitten die Mitglieder des Verbandes Sorge zu

tragen, daß wir ungesäumt Zusendungen erhalten und

sichern wir wiederholt die unbedingteste Diskretion zu.

Berlin NO., Linien-Straße S4S I.

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Laut Beschluß des Generalversammlung in Frankfurt a, M,

iii der dritte Kongreß der Gewerkschaften Deutschlands
urch einen vom Vorstande zu wählenden Delegirten zu beschicken,
Me seitens der Generalkommission bekannt gemacht, beginnt der

Kongreß am Montag, den 8, Mai in Frankfurt a, M, Wir haben
,!»n Delegirten unseres Verbandes den Kollegen A, Wolf,
Frankfurt a. M., Bornheimer Landstr. S4, gewählt und ersuchen
' ic Mitgliedschäften, ihm etwaiges Material oder Wünsche zn
'cn Verhandlungen des Kongresses direkt zugehen zu lassen,

Die Mitglieder werden ersucht, die Sammlung für die

krefelder Weber und die ausgesperrten Glasarbeiter

thatkräftig fortzusetzen. Die gesammelten Gelder sind monatlich
an die Bevollmächtigten abzuliefern und von diesen dem Verbcmds-

tttssirer einzuschicken. Auf dem Postanweisungs-Abschnitt ist zu
vermerken: „Für Weber und Glasarbeiter",

An die Bevollmächtigten!

Einige Bevollmächtigte haben die Abrechnung für das 1, Quartal

»och nicht eingeschickt. Wir machen diese wiederholt auf nach¬
folgende Vorschriften aufmerksam und ersuchen um sofortige
Fertigstellung und Einsendung der Abrechnung.

t. Das Quartal schließt mit dem 31. März, ohne Rücksicht
auf etwaige Restanten, Nachträgliche Beitragszahlungen sind
nn II Quartal zu verrechnen.

2. Die Bücher find sofort am Ende des Quartals

abzuschließen, ebenso muß dann die Abrechnung umgehend auf¬
gestellt und von den Revisoren geprüft werden,

,3- Jede Abrechnung muß von dem Bevollmächtigten und den

Revisoren unterzeichnet iverden.

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.
5. Der Abrechnung sind die Kontrollbögen beizufügen, die mit

ihr übereinstimmen müssen.
6. Abrechnung und Kontrollbögen sind mit dem BezirKstemvel

zu versehen.

Wichtig!
Mit dein 1, Januar d. I, hat die Wartezeit für die Stellen¬

losenunterstützung begonnen. Es ist deshalb durchaus nothwendig,
daß aus den Beitrittserklärungen genau und deutlich hervorgeht,
für welchen Monat der erste Beitrag bezahlt ist. Zur leichteren
Kontrolle sind die alten Formulare für Beitrittserklärungen nicht
mehr zu benutzen, fondern nur die neuen, dic einen entsprechenden
Vordruck tragen

Hamburg, den 10. April 1899,

Der Vorstand.
G. Segnitz, Altona (Elbe), Waterloostr. 36,

Die neue Novelle.
!
, II.

Konnten wir fchon in der vorigen Nummer die Ladenschluß-

Petition der Deutsch-Nationalen als das Bein bezeichnen, welches
> man dem Achtuhrschluß stelle, und wiesen wir weiter darauf hin,
! daß unsere so sehr geriebenen Antisemiten, die Herren Schack und

! Schneider nur vorschieben, um im Reichstage ihren Gegensatz

^ zu dem wirklichen Schutze der Angestellten zu verschleiern

; und die Gehülfen über ihre Arbeiterfeindlichkeit hinwcg-
! zutäuschen, fo geben uns die Ereignisse völlig Recht. Noch
! hat der nationale Verband nicht Protest gegen die Art und

Weise erhoben, in welcher das Hauptorgan der Antisemiten,
! die „Staatsbürger-Zeitung^ sich zum Entwürfe der Regierung
j gestellt, und wir merdeg,'lange warten müssen, ehe sich die

! nationalen Mannen zu Flneni energischen Vorgehen gegen ihre
Brod- und GeldgebeM'entschließen.

Verteufelt ährMch sieht das Gebühren der Liberalen aus.

Das „Berliner Tageblatt", das gelesenste Organ des

! „Halb-Liberalisnitls", schreibt über den Entwurf:
„Die Gesammtheit der Maßregeln, welche zur Förderung

der körperlichen und geistigen Wohlfahrt des kaufmännischen
Hülfspersonals in der Gewerbeordnungsnovelle geplant sind,

verspricht' die Beseitigung vou Mißständen, über die vielfach
und aus den Reihen der verschiedensten Parteien mit Recht

geklagi worden ist. Durch die Anträge der verbündeten Re¬

gierungen wird die staatliche Sozialpolitik um eiuen bedeutungs¬
vollen Schritt weitergeführt und mird ein neuer Baustein

zur Gesundung des Mittelstandes herbeigetragen,"
^ Man sieht, das „Tageblatt" taxirt die Novelle richtig
cin. Nicht ein Gesetz zum Schutze der Angestellten, nein, ein

Gesetz zur „Hebung des Mittelstandes", das ist's, was

die Regierung präsentirt und unsere Kollegen, die in den

j Harmonie-Vereinen eingeschriebenen Handlungs-Gehülfen,
könnten nun nichts Eiligeres thun als sich devotest zu

bedanken ob der Fürsorge, mit der sich der Liberalismus

nicht ihrer, fondern des heißgeliebten Mittelstandes annimmt.



Die „Orlsvcrcine der Kaufleute", die sogenannten
Hirsch-Dunkerschen, ivelche ja in Berlin angeblich nach
Tausenden zählen und die erst neulich eine „große" von

30 Gehülfen ihrer Kouleur besuchte Versammlung abhielten,
denen geht's genau so wie den Antisemiten; sie sind die

„Geschobenen" des wurmstichigen Liberalismus. Die „Kauf¬
männische Rundschau" erzählt zwar, daß der „General¬

rath" nächstens eine Petition für den Achtuhrladenschluß
und sonstige schöne Dinge erlassen würde, daß aber die frei¬
sinnigen Abgeordneten für den Achtuhrschluß eintreten würden,
darüber schweigt sich die „Rundschau" völlig aus. So „rund
sie auch schaut", wir glauben kaum, daß sie viel Abgeordnete
liberaler Färbung erblicken wird, welche für einen wirksamen

Schutz der Angestellten zu haben sind. Das Tollste aber an

der ganzen Geschichte ist die Haltung des „Gewerkvereins",
Haupt- und Centralorgan der Hirsch-Dunkerschen Kollegen.
Derselbe schreibt in seiner Nummer vom 24. März:

„Das sind die wichtigsten Motive der Regierungsvorlage.
Man kann dieselben durchweg gelten lassen bis auf die

Einwendungen gegen den Achtuhrladenschluß, Unserer Kenntniß

nach mird die von vielen Handelskammern und von verschiedenen
Vereinen der Kolonialwaarenhändler abgegebene Erklärung zu

Gunsten des gesetzlichen Achtuhrladenschlusses in weiten Kreisen
der kleinen Geschäftsleute getheilt. Auch der Centralrath der

Deutschen Gewerkvereine und der Generalrath des Vereins der

Deutschen Kaufleute erklärten sich für den allgemeinen Achtuhr¬
ladenschluß.

Daß der Reichstag über den Entwurf der Regierung in

dieser Richtung hinausgehen wird, ist aber kaum anzunehmen,
zumal der Achtuhrladenschluß eventuell von Ort zu

Orr auf Verlangen der Ladeninhaber durch die

Gemeindebehörden herbeigeführt merden kann. Letztere
Bestimmung erleichtert es den Freunden des Handelsgewerbes
und der Handlungsgehülfen, dem Entwurf der Regierung

zuzustimmen."
Eine Prämie für den findigen Kopf, der einen Unter¬

schied zwischen der Haltung der „Staatsbürger-Zeitung"
und der des „Gewerkvereins" herausfinden kann. Die

„Ortsvereine" der Kaufleute mögen ruhig petitioniren, sich
versammeln und blamiren, ihr Central-Organ findet den

Gesetzentwurf acceptabel, der Liberalismus hat sein Gewissen
salvirt und nur die begehrlichen Gehülfen und Gehülfinnen
sind unzufrieden und wollen durchaus nicht 14 Stunden

arbeiten aci masorem prolitum principalis, zum größeren Nutzen
des Herrn Chefs.

Nnd die Regierung? Sie hat sich noch nicht weiter

geäußert, aber die Auslassungen der „offiziösen Presse"
lassen /vermuthen, wie gar böse man in den Kreisen der

Geheimräthe auf das Treiben der Gehülfen herniederschaut.
Die Warnung vor der sozialdemokratischen Begehrlichkeit
rauscht durch den offiziösen Blätterwald und wir lassen das

Geschreibe hier folgen, damit die Kollegen erkennen, wessen sie
sich zu versehen haben, wenn sie weiter so „dreist" auftreten.

Zu der neuesten Gewerbeordnungsnovelle wird offiziös
berichtet:

„Eine ganze Anzahl kaufmännischer Vereinigungen ist

bezüglich des Ladenschlusses der Meinung, daß eine allgemeine
reichsgesetzliche Regelung desselben Platz greifen müsse, mährend die

Gemerbegesetznovelle die höhere Verwaltungsbehörde ermächtigt,
auf Antrag von mindestens zmei Dritteln der betheiligten Geschäfts¬
inhaber nach Anhörung der Gemeindebehörden für alle oder ein¬

zelne Geschäftszweige anzuordnen, daß während bestimmter Stun¬

den in der Zeit zmischen 8 Uhr Abends und 6 Uhr Morgens
oder in der Zeit zmischen 9 Uhr Abends und 7 Uhr Morgens
die Verkaufsstellen für den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein
müssen. Die Durchführbarkeit und Zweckmäßigkeit einer gesetz¬
lichen Vorschrift über den gleichzeitigen Schluß der Verkaufs¬
läden ist vor einigen Jahren in der Kommission für Arbeiter¬

statistik eingehend erwogen worden. Damals sind durch Um¬

fragen mittelst Fragebogen und durch mündliche Vernehmung
von Auskunftspersonen die Ansichten und Wünsche sowohl der

Handelsgehülfen wie der Prinzipale in weitgehendem Maße
erkundet worden. Wenngleich damals die gesetzliche Festlegung
der Ladenzeit von mehreren Seiten, namentlich von den Gehülfen¬
vereinen, als eine Nothwendigkeit dargestellt murde, so fallen
doch die praktischen Bedenken gegen eine schematische Regelung

der Frage so schwer ins Gewicht, daß in der Gewerbeordnungs¬
novelle von dem Erlaß einer Zmangsvorschrift zur Verkürzung
der Geschäftszeit Abstand genommen morden ist. Ist in einem

Orte die überwiegende Mehrheit von Kaufleuten derselben
Branche der Meinung, daß die Ladenzeit einzuschränken sei, so
wird fich ihnen im Falle der Annahme des Entwurfs so wic

so die Möglichkeit bieten, ihren Willen zu allgemeiner Geltung
zu bringen, wobei es von nicht zu unterschätzendem Vortheil ist,

daß auf lokale und zeitliche Unterschiede gebührend Rücksicht
genommen werden kann. Die kaufmännischen Vereinigungen,
die sich darauf berufen, daß sie die Auffassungen breiter Berufs¬
kreise vertreten, werden unschwer fo viel Stimmen sammeln

können, um eine einheitliche kokale Ladenschlußstunde auch gegen

die Opposition der Minderheit durchzusetzen. Der Weg zmn

Ziele ist in der Novelle gemiesen.
„Bemängelt wird ferner, daß den Handelsgehülfen einc,

mie Manche meinen, zu karge Ruhezeit (10 Stunden) zugemessen
wird, anstatt für die Gesammtheit der Verkaufsläden die Arbeits¬

zeiten zu normiren, womit angeblich auch den Geschäftsinhabern
gedient wäre, die kein Personal in ihren Diensten haben. Dieser
Einwand geht von einer falschen Voraussetzung aus. Dic

Absicht des Gesetzgebers ist in erster Linie darauf gerichtet, deu

kaufmännischen Angestellten Schutz vor Ueberanstrengung zu

gewähren. Dementsprechend mird zunächst diesen in abhängigen

Stellungen befindlichen Personen eine angemessene Ruhezeit ver¬

bürgt. Die selbständigen Detaillisten, die allein oder nur mit

Hülfe ihrer Familie das Geschäft betreiben, kommen hierbei nicht
in Betracht, Fühlen diese das Bedürfniß, auch ihrerseits die

Arbeitsstunden zu begrenzen, fo steht ihnen solches auf dem

Wege der Vereinbarung mit anderen Prinzipalen durch Ein¬

führung einer allgemeinen Ladenschlußstunde frei. Dem sozial
demokratischen Verlangen aber, die Minimalruhezeit durch
einen möglichst kurz bemessenen Marimalarbeitstag zu ersetzen,
wird der Reichstag schmerlich seine Zustimmung ertheilen.

„Endlich wird gleichfalls von sozialdemokratifcher Seit«

darüber Klage geführt, daß nicht alle in kaufmännischen Berufen

beschäftigten Personen der Wohlthat einer Sicherung ihrer Ruhe

zeiten theilhaftig werden sollen. Der vorliegende Gesetzentwurf

ist aber ausgegangen von den Erhebungen der Kommission für

Arbeiterstatistik über die Arbeitsverhältnisse der in den Laden

geschäften thätigen Angestellten, beschränkt daher seine Geltung

auch auf die unter den Titel VII der Gewerbeordnung fallendem
Hülfsperfonen in den „offenen Verkaufsstellen". Da es nuu

unmöglich ist, die auf Grund amtlicher Untersuchungen über dic

Verhältnisse bestimmter Erwerbszweige vorgeschlagenen gesetz¬

geberischen Maßnahmen auf andere Berufsgruppen auszudehnen,
für die das zur Begutachtung erforderliche Material nicht vor¬

liegt, so können auch die sozialdemokratischen Klagen nur

dazu dienen, das Zustandekommen des Gesetzes zu erschweren
und zu verzögern."

Also nur beileibe nicht zu viel oder etwas gefordert, was

dem Unternehmerthum wirklich ernstlichen Schutz der Ange¬

stellten abringt, sonst giebt's garnichts, ihr unbändigen

„sozialdemokratifchen" GeHülsen.
Wie aber der Wind auch sonst in den höheren Regionen

pfeift, davon geben dic kaum beachteten Verhand'lungcn
des preußischen Abgeordnetenhauses vom 6. März einen

charakteristischen Anhaltspunkt.
Der fromme Zentrums»«««« und ebenfalls auf Mittcl-

standsschutz eingeschworene Abgeordnete SchtttitZ-Düsseldorf
führte bei der Berathung des Etats für Handel und Gewerbe

Folgendes aus:

„Das Gesetz über die Sonntagsruhe hat neben manchen

Vorzügen auch viele Nachtheile. Besonders mird das seßhafte
Gewerbe auf dem Lande und in den kleinen Städten schwer
geschädigt. Die Landleute sind gewohnt, ihre Einkäufe an den

Sonntagen zu machen, sie werden bei den jetzigen Bestimmungen
immer mehr in die Hände des oft unlauteren Hausirhandels
getrieben. Die Gewerbetreibenden werden durch die gesetzlichen
Bestimmungen betreffend das Verhängen von Fenstern u. s. w.

unnütz belästigt. Während der Saat- und Erntezeit müßten

weitergehende Ausnahmen von der Sonntagsruhe
gemacht werden. (Beifall im Zentrum.)"

Der preußische Handelsminister aber, Herr Brefeld, wies

nicht etwa darauf hin, daß den Gehülfen und Angestellten
durch die vor Ostern, Pfingsten und Weihnachten freien Sonn¬

tage schon so wie so recht wenig halbe Ruhetage verbleiben,

beileibe nicht, er erwiderte sofort in konzilianter Weise:



„Gegen eine Ansdehnnng der freien Sonntage
während der Saat- und Erntezeit im Interesse der

Landleute habe ich keinerlei Bedenken. Nach den

jetzigen Verordnungen sind sechs freie Sonntage zu¬

gelassen. Sollte diese Zahl nicht ausreichen, fo habe
ich ebenfalls kein Bedenken, fie zu vermehren."

Merkt's Euch, Kollegen und Kolleginnen, was Ihr zu

gewärtigen habt, nicht Ausdehnung Eurer ach so karg bemessenen

Ruhezeiten, sondern Einschränkung derselben. Handelt es sich
nm Euren Schutz, dann sind sie Alle, Alle einig, da blasen

„Staatsbürger-Zeitung", „Tageblatt" und „Gewerkverein"
in dasselbe Horn, die Interessen des Mittelstandes, der

Detailleure, der Prinzipale, sie werden in liebende Erwägung

gezogen, für wirksamen Schutz der Angestellten aber haben sich
nur die klassenbewußten Arbeiter, die Sozialdemokraten,
rückhaltslos, ohne jedes Wenn und Aber, ausgesprochen.
Selbst die gottesfürchtigen Zentrumsmänner sehen Euch lieber

auch am Sonntage arbeiten, als selbst den Dienst des

Herrn pflegen. Gegner ringsum und nur einen Freund —

die klassenbewußte Arbeiterschaft, nur einen Verband, welcher

nicht mit dem Nnternehmerthum liebäugelt, der Central¬

verband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutsch¬
lands. I^e«.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Von Rechts wegen. Das Königl. Amtsgericht in Finster-

walde hat am 14. März 1899 unterm Vorsitz des Amtsgerichtsraths
Schneider in einer Klage wegen Gehaltsanspruchs ein Urtheil

gefällt, das, menn es Rechtskraft erlangt, im Stande ist, die

wenigen Vortheile, welche das „H.-G." in Bezug auf Einhaltung
einer Kündigungsfrist seitens der Chefs bietet, illusorisch zu machen.

Hören mir den gerichtsfeits festgestellten Thatbestand und die

Gründe, die zur Abweisung der Klage führten.

Thatbestand:
Kläger behauptet, der Beklagte habe ihn am 25. Oktober 1898

als Komptoiristen zum Antritt am 1. November 1893 mit einem

Monatsgehalt von 100 Mk. und vierzehntägiger Probezeit engagirt,
— Beklagter bestreitet dies. Er habe den Kläger nicht fest engagirt,
sondern ihm nur in Aussicht gestellt, ihn als Komptoiristen
anzunehmen, wenn er ihn nach vierzchntägiger Probezeit brauchbar
finde.

Unstreitig schrieb dann Beklagter am 28. Oktober 1898 dem

Kläger, daß er megen anderer Dispositionen gezwungen sei, von

dem festen Engagement desselben abzusehen; da unter diefen
Umständen auch eine vierzehntägige Probezeit keinen Zweck mehr
habe, so glaube er, daß am besten davon abgesehen werde

Kläger fordert, da er in der Probezeit vom 1. bis lö. November

anderweit Stellung nicht gefunden habe, für diese Zeit 50 Mark

nebst 6°/„ Zinsen seit der Klagezustellung, Beklagten zu verurtheilen,

auch das Urtheil für vorläufig vollstreckbar zu erklären,

Beklagter beantragt dagegen kostenpflichtige Abweisung der

Klage durch vollstreckbares Urtheil, Er sei nicht verpflichtet gewesen,
den Kläger während der Probezeit zu beschäftigen.

Gründe:

Die Klage ist abgewiesen, weil angenommen ist, daß ein festes
Engagement, das den Beklagten zur Beschäftigung des Klägers
während der Probezeit verpflichtet, auch dann nicht vorliegt,
weniz die Behauptung des Klägers richtig ist.

Wenn Beklagter eine Probezeit festsetzte, so hat er nach dem

Sinne seiner Abmachungen das Engagement nicht von einer nach
objektivem Maßstabe zu ermessenden Brauchbarkeit des Klägers
abhängig machen wollen, sondern er wollte sich die freie Entschließung
iiber die Annahme des Klägers vorbehalten. Ebenso wie er diese

Entschließung nach Ablauf der Probezeit zum Ausdruck bringen
tonnte, war es ihm nicht verwehrt, seine Erklärung vor Antritt

des Klägers abzugeben, Jn diesem Falle hatte die Probezeit keinen

Sinn, Ein Recht, mindestens zwei Wochen beschäftigt zu werden,

hat Kläger aus dem Vertrage nicht gehabt; seine Ansprüche auf
Entschädigung für diese Zeit sind daher unbegründet.

Vor allen Dingen haben wir festzustellen, daß zwischen den

Behauptungen des Klägers und denen des Beklagten keine Differenz
besteht. Ersterer drückt sich aus, wie es unter Handlungsgehülfen
üblich ist. Seine Behauptung sagt genau das, was der Beklagte
sagt: nach vierzehntägiger Probezeit soll über das endgültige

„feste" Engagement entschieden merden.

Ganz unverständlich ist uns aber der erste Satz der Gründe,

In der „Denkschrift zu dem Entwurf eines Handelsgesetzbuches
und eines Einführungsgesetzes" steht auf Seite 01:

„Eine ähnliche Ausnahme (Aufhebung der Minimalkündigungs-
frist von 4 Wochen. D. R.) auch für den Fall anzuerkennen, daß
die Anstellung nur zur Probe geschieht, erscheint nicht angezeigt;

es besteht dafür um so weniger ein Bedürfniß, als es auch künftig

statthaft bleibt, den Dienstvertrag nur für eine fest bestimmte

Zeit abzuschließen, in welchem Falle das Verhältniß mit dem

Ablaufe des betreffenden Zeitraums ohne Weiteres endigt."
Die Motivirung des Urtheils widerspricht also den Motiven

zum Gesetz ganz direkt. Während dieses die Probezeit als „Dienst¬

vertrag für eine fest bestimmte Zeit" bezeichnet, nennt das Urtheil
die Probezeit kein festes Engagement. Es verkennt vor allen

Dingen den ganzen Zweck des Probeengagements. Dieses soll
dem Chef in Gestalt eines festen aber kurzen Engagements die

Möglichkeit geben, der Kündigungsfristen, wie fie die H§ 60 und 67

des Handels-Gesetzbuchs festsetzen, enthoben zu sein. Aber es

sollte den Chef nicht entbinden von der Leistung eines Theils seiner

Verpflichtungen, Beschäftigung oder Bezahlung, nämlich von

der Bezahlung, Der Anspruch auf Bezahlung resultirt nicht,
wie das Urtheilt annimmt, aus der Beschäftigung, sondern aus

dem Eingehen des Vertrages.

Berufung gegen dies Urtheil ist eingelegt. Zweifellos muß
die höhere Instanz dasselbe vernichten, — Wir werden unsere

Kollegen über den Fortgang des Prozesses auf dem Laufenden

erhalten,

Berlin. Die Ortskrankenkasse für den Gewerbe¬

betrieb der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker im

Jahre 1398. Mit dem 1. Januar 1893 wurde durch die Auf¬

lösung der Ortskrankenkasse für Handlungsgehülfen und -Lehrlinge
die obengenannte Kasse für den größeren Theil der Versicherungs¬

pflichtigen Berliner Handlungsgehülfen zuständig. Aus diesem

Grunde sahen wir dem Rechenschaftsbericht pro 1898 mit besondern!

Interesse entgegen. Die Mitgliederzahl stieg von 55 823 am

1. Januar auf 49 400 am 1. Februar, mährend sie am Schlüsse
des Jahres 1898 auf 54 985 angewachsen war. Erfreulich ist,

daß im Verhältniß zur Mitgliederzahl die Zahl der Erkrankungs-

fälle etwas zurückgegangen ist. Die Vermögensverhältnisse gestalteten

sich im Berichtjahre günstig, dem Reservefond konnte die den

gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Summe zugeführt werden,

trotzdem fünf Quartale Arzthonorar zu zahlen waren, da die

Vermaltung im Jahre 1897 nur drei Quartale regulirte, um eine»

scheinbar günstigen Abschluß liefern zu können. Wir setzen in

den gegenwärtigen Vorstand das Vertrauen, daß er sich zu einer

derartigen Verschleierung des Thatbestandes künftig nie herbeilassen
wird. Außerdem flössen der Reserve aus dem Vermögen der auf¬

gelösten Handlungsgehülfenkasfe Mk, 83 500,— zu. Wir merden

jedoch gut thun, menn wir trotz dieser günstigen Zahlen die Lage
der Kasse nicht zu optimistisch betrachten, es darf nicht außer Acht

gelassen merden, daß die bis 81. Dezember 1397 erkrankten Mit¬

glieder der Handlungsgehülfenkasfe die ihnen zustehende, Unter¬

stützung noch von dieser Kasse erhielten, melche erst am 5, Januar 1899

die Liquidation beendete, außerdem war das Jahr 1898 sowohl

gesundheitlich, wie mirthschaftlich günstig, mährend bereits das erste

Quartal 1899 eine Jnfluenzaepidemie brachte, ivelche sämmtliche

Krankenkassen außerordentlich belastete.
Gerne ersahen wir aus dem Berichte, daß die Verwaltung

sich endlich von etwas höheren Gesichtspunkten leiten läßt, als

dies lange Jahre vorher der Fall war uud daß in erster Linie

auch auf die Meldepflicht der Arbeitgeber schärfer geachtet wird

als bisher. Wir stimmen der Ansicht bei, daß in Berlin

Tausende Versicherungspflichtige Handlungsgehülfen
noch keiner Krankenkasse angehören, glauben aber, daß die

Hauptschuld hieran unsere Kollegen selbst trifft, während fich bei

den Arbeitern die Krankenversicherung sehr gut eingelebt hat,

wird dieselbe in kaufmännischen Kreisen vielfach garnicht oder

mit Geringschätzung beachtet. Der Dünkel unserer Kollegen,

welcher ihnen schon so oft ein Schnippchen schlug, laßt sie auch

hier ihre eigensten Interessen verkennen, während es ihre Pflicht

ist, selbst darauf zu achten, daß ihr Chef sie sofort nach Eintritt

in. die Beschäftigung bei der zuständigen Krankenkasse anmeldet.

Wenn die Herren erkranken und die wenigen Sparpfennige ver¬

braucht sind, dann erinnern sie sich erst, daß sie doch einer

Krankenkasse augehören müßten und sind dann gewöhnlich noch

sehr entrüstet, wenn erst Ermittelungen angestellt werden, bevor

ihnen die gewünschte Unterstützung zu Theil wird. Möchten diese

Kollegen sich doch endlich erinnern, daß Pflichten erfüllt werden

müssen, wo man Rechte beansprucht.
Der Jahresbericht zeigt offenbar Fortschritte gegenüber seineu

Vorgängern, er bietet ein klareres Bild des Geschäftsganges und

läßt erkennen, daß sich im Laufe des vergangenen Jahres Manches

zum Bessern gewandt hat, wir vermissen aber verschiedene Auf¬

schlüsse, die uns in den Berichten der aufgelösten Handlungsgehülfen¬
kasse stets gegeben waren. Wir halten es für unbedingt nöthig

zu erfahre», wie sich die Mitgliedcrzahl und wie sich die Krankheits-



ziffer in de» verschiedene» Lohnklassen gestaltet, wir vermissen

ferner eine Aufstellung der Betriebsunfälle sowohl nach Branchen
und nach Ursache der Verletzungen, vor allen Dingen aber eine

Zusammenstellung der Erkrankungsfälle nach der Krankheits¬
art. Wir nehmen an, daß die bisherigen Einrichtungen es nicht
ermöglichten, derartige statistische Tafeln herzustellen, hoffen aber,

daß die Verwaltung Vorkehrungen trifft, um künftig eine Statistik
aufzunehmen, wie solche einer grohen Krankenkasse würdig ist.

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
Ein Handlungsgehülfen-Verein. Der kaufmännische

Hülfsverein zu Berlin hat seinen Vermaltungsbericht für das

Jahr 1893 herausgegeben; den 13. seit feinem Bestehen. 19 Druck¬

seiten ist das Heftchen stark. Davon umfaßt der eigentliche Bericht
kaum 7, die Bilanzen 2 und der Rest von 10 Seiten enthält die

Aufzählung der Firmen, welche dem Verein Gelder zugewendet haben.
Eingangs seines Berichts stellt der Vorstand fest, daß der

Verein sich „in bisheriger Weise weiter entwickelt und erfreuliche
Resultate gefördert habe". Ja, wenn der Vorstand schon durch
diese Weiterentwickelung befriedigt ist, dann müssen wir,gestehen,
die Herren sind sehr bescheiden. Um ganze Sttä Mitglieder
ift der Verein gewachsen. 1897 hatte er 8467 ordentliche Mit¬

glieder, d, h. Angestellte, und auf diese kommt es uns nur an,

1893 aber 8670. Das bedeutet also eine Vermehrung von nur

ca. 2,5 pCt. Wahrlich ein bischen wenig. Aber Zahlen
beweisen! Und hier beweisen sie schlagend, daß der kaufmännische
Hülfsverein das Vertrauen der Berliner Handlungs¬
gehülfen verloren hat. Eine Vermehrung von nur 2,5 pCt,
bedeutet einen Stillstand allerärgster Sorte, nein sogar bei der

Agitation und den Machtmitteln des Vereins einen offensichtlichen
Rückgang. Und wie sollte es auch anders sein! Die neuen

Verbände wachsen rapid, nur weil sie den Interessengegensatz
zwischen Prinzipal und Gehülfen konstatiren. Der kaufmännische
Hülfsverein hat dagegen Prinzipale zu seinen Mitgliedern. Ein

Verein aber, der ca. 2« pCt. (Mk. 12 224,—) seiner direkten

Einnahmen (Mk. 68 189,—) durch Zuwendungen seitens der

Chefs erhält, mird sich schönstens bedanken, diese Einnahmen
durch rücksichtslose Vertretung von Gehülfeninteressen aufs Spiel
zu setzen. Jn einem solchen Verein mird jedesmal, nein muß die

Parole merden: „Harmonieduselei". Die Handlungsgehülfenschaft
lebt aber nicht in Nirgendwo. Die fie umgebenden Verhältnisse
wirken auch auf sie ein und predigen ihnen, nein lassen ihnen in

Fleisch und Blut übergehen das, was der Vorstand nicht sieht
oder nicht sehen will. Die Gehülfenschast will ihre Interessen
selber vertreten. Auf die Chefs hat sie schon allzulange Rücksicht
genommen, zumal da es ihr immer weniger möglich wird selbständig
zu werden. Hierfür finden mir auch im Bericht einen schlagenden
Beweis. Satzungsgemäß gehen die Gehülfen, melche Chefs merden,
von den ordentlichen zu den außerordentlichen Mitgliedern
über. Diese letzteren find nun um ganze 19 Mann, von 719

auf 733, gestiegen, was einer Vermehrung um 2,S pCt. gleich¬
kommt. Warum sieht der Vorstandsbericht nicht auch hierin
eine Besserung der Lage der Angestellten in Folge des Aufschwungs,
den Handel und Industrie genommen und der, wie er sich aus¬

drückt, „einen größeren Theil unserer Kollegen, der früher
mit Sorgen zu kämpfen hatte, in bessere Verhältnisse
gebracht hat" (??) Ohne jeden Kommentar giebt der Vorstand
obige Zahlen, und kommentarlos wirken solche auch am besten.
Ja mohl! Handel und Industrie haben einen Aufschwung
genommen! Aber sind deswegen die Gehälter der Angestellten
gestiegen?, sind weniger auss Pflaster geflogen?, hat das Angebot
von Stellungfuchenden nachgelassen? Nichts davon steht im

Bericht! Wohl aber stellt derselbe fest, daß die Darlehen und

Unterstützungen gesunken sind und sucht daraus Alles zu beweisen.
55 Gehülfen weniger haben 1393 Darlehen als im Vorjahre
erhalten, rund 22V« Mk. sind weniger ausgeliehen worden.

19 Gehülfen, die dem Verein nicht angehören, sind weniger
unterstützt morden und rund 500 Mk. hat der Verein gespart.

Dafür hat er aber 1398

a) in feinem Bureau diätarisch beschäftigt 25« ----- Mk. 4 392,96
!i1 bei Firmen, die sich an ihn wandten 451----

„
1« 638,25

7(11 ----Mk, 15 531,21
1897: 621 -----

„
13 790,65

Ja, sollte hier der „k, H,-V." nicht noch ein gutes Geschäft
gemacht haben? Wir meinen nicht daß er Prozente bekam, im

Gegentheil, mir missen sogar genau, daß er im Gegensatz zu
anderen Korporationen auf anständige Preise hält, aber er hat
doch die Unterstützung gespart, zu deren Zahlung er nach tz 1

und 2 der Statuten nun einmal verpflichtet mar. So hat er das

Angenehme mit dem, Nützlichen verbunden, was er so schön nennt

„einen moralischen Faktor, durch den vielen An¬

gestellten das Gefühl erspart bleibt, ein Geschenk vom

Verein erhalten zu haben."

Gehen wir nunmehr zu seiner „Stellenvermittelung" über,

derentwegen so viele Gehülfen dem „k. H.-V." beitreten. Manches
können mir aus der Notiz darüber herauslesen, nur nicht das,
was der Vorstand will.

,
Abnahme gegen

1397 1398 das Vorjahr

Vakanzen waren gemeldet 1338 1133 —15,3 pCt.

Eingeschriebene Bewerber 2466 2398 — 2,8 „

Darunter Mitglieder . . 1045 1001 - 4,2 „

Sehen wir uns diese Zahlen näher an! Die Prinzipalität hatte
einen ziemlichen Prozentsatz weniger Stellen angemeldet. Aber

daraus einen Aufschwung der Verhältnisse der Angestellten zu

deduziren, das erscheint uns doch etwas sehr voreilig. Ganz

besonders wenn wir bemerken, daß die Zahl der eingeschriebene»
Bewerber um ei» ganz Geringes zurückgegangen ist.

Und nun die Erfolge!
1897 1398

Besetzte Stellen 63« «34

Durch Mitglieder ....
274 234

Solches Resultat befriedigt nicht einmal den doch sonst so genüg¬

samen Vorstand des kaufmännischen Hülfsvereins! Nur 50,8 pCt,

der gemeldeten Vakanzen im Jahre 1897 und 56 pCt. im

Jahre 1398 murden besetzt. Von den 1045 sich im Jahre 1397

bewerbenden Mitgliedern erhielten «74 Stellung, d. h.

vCt. vou Ittttl im Jahre 1«»» nur Ä»4, d. h.

pCt. Mit solchen Zahlen weiß der Vorstand allerdings

nichts anzufangen, er muß ihre Wirkung wegdeuteln. Und so

redet er von mangelnder Vorbildung :c. Merkt dabei aber garnicht
wie wehe er sich thut, da doch gerade der Prozentsatz seiner Mit

glieder, welche Stellung erhielten, ein fo geringer ist. Mit Rech!
könnte man aus diesen Zahlen dem „k. H.-V." den Vorwarf

machen, daß seine Stellenvermittelung nicht für die Mitgliede,
da ist, sondern nur im Interesse der Chefs. Und was hni

dieser Spaß von Stellenvermittelung dem Verein gekostet'
Mk. 3850,90. Das heißt jede vermittelte Stelle einec

Mitgliedes Mk. 1«,47z denn die NichtMitglieder habe,
Mk. 1,50 Einschreibegeld und innerhalb des ersten Vierteljahren

nach Antritt der nachgewiesenen Stellung 1 pCt. vom Jahres
einkommen zu zahlen. Natürlich fehlt jede Uebersicht darüber

welche Branchen sich bei der Vermittelung gemeldet habe».

Ebenso bei dem Passus betreffend die juristische Rathsertheilung,

weswegen die betreffenden Kollegen angefragt, ob ihnen zm

Einigung oder zum Prozeß seitens des Syndikus gerathen wurde

alles Dinge, die für die Gehülfen das meiste Interesse haben.
Aber unser Erstaunen fand keine Grenze, als wir auch nich'

mit einem Worte den Gesetzesvorschlag der Regierum

betreffend die Ergänzung der Gewerbenovelle ermähnt fanden
Ein Gehülfenverein der sich über diese Lebensfrage für die Angestellte»

ausschmeigt, das war auch auf der Generalversammlung an

Ä7. März den leider ach fo geduldigen Mitgliedern doch ^

viel und mie ein Sturm der Entrüstung ging es durch di.

Versammlung, als Kollege Maaß den Vorstand auf alle seim

Sünden festnagelte. 'Da murde es den Versammelten klar, dich

ein solcher Verein mohl ein Unterstützungsverein, nie und nimmer

aber ein Gehülfenverein sein könne. Gar zu gerne hätte sich der

Vorstand vor der Besprechung des Berichts gedrückt. Er wollte

ihn „als minder bedeutend, da er ja gedruckt vorläge", mährend
der Stimmenzählung für die Vorstandswahlen erläutern, Diese

Gemüthlichkeit ging der Versammlung aber doch zu weit. Sofort

mußte in die Berathung eingetreten werden. Und wie vertheidigte

fich der Vorstand? Die Monita zum Bericht werde er das nächste
Mal berücksichtigen. Ueber die Novelle zur Gewerbeordnung dürst

er nichts sagen; denn das widerspräche den Satzungen des Vereins,

Er sei nur ein Hülfsverein und habe so wenig wie möglich in

die Oeffentlichkeit zu dringen. „Offiziell nehme der Vorstand

zum ersten Mal heute Kenntniß oon der Novelle". Ein

Ausspruch, der Erstaunen und schallende Heiterkeit hervorrief. Der

Vorsitzende Haenisch erläuterte diesen Satz noch dahin, daß sich
der Vorstand als Gehülfe recht sehr für das Gesetz interessirt

habe, aber nicht als Vorstand; das überschreite seine Befugnisse,
Die Folge dieser Erklärung war Stellung eines Antrages:

der Verein solle zu allen schwebenden Fragen der Gesetzgebung,
die kaufmännische Angelegenheiten betreffen, Stellung nehmen.
Ein Antrag, der leider statutengemäß unzulässig war, da alle

Anträge zur Generalversammlung bis zum 15. Januar eingereicht sein



„nissen.' Der Vorsitzende versprach aber, den Antrag als Anregung

in Erwägung zu ziehen und der nächsten Generalversammlung

Vorschläge zu machen. — Damit war der interessante Theil

der Generalversammlung erschöpft. Dem Vorstande zeigten die

Mitglieder ihren Unwillen, indem sie den vom Vorstand

prcisentirten Kollegen als zweiten Vorsitzenden schlankweg durch¬

fallen ließen und aus der Mitte der Versammlung einen Kollegen

wählten, wiewohl der Gesammt-Vorstand für seinen Kandidaten

die ganze Autorität aufbot, ja sogar mit dem Unwillen der

Ehefs drohte. Half Alles nichts! Doch der Vorstand zog nicht

die Konsequenzen, die in dem Verhalten der Generalversammlung

lagen. So ist auch endlich Leben in den kaufmännischen Hülfs-
uerein eingezogen. Die Mitglieder haben ihre Macht erkannt und

der Vorstand meiß, daß er jetzt nicht mehr Alles, was ihm beliebt,

machen darf. Die Hechte sind im Karpfenteich und werden für

Bewegung sorgen. Ist der kaufmännische Hülfsverein erst aus

seiner Stagnation erwacht, dann kann er in Berlin zu einem

Machtfaktor der kaufmännischen Bewegung werden. Und er muß

es merden, so wie er sich erst mit öffentlichen Fragen beschäftigt.

Ter Vorstand kann sich darum nicht mehr herumdrücken. Dafür

wird gesorgt werden. — Und so begrüßen wir die General¬

versammlung vom 27. März als einen neuen Schritt in der

vandlungsgehülfenbemegung, von dem nur Gutes ausgehen wird.

Wo ein Wille, da ist ein Weg. Und der Wille ist da.

Der Borstand des HülfSvercinS siir weibliche

Angestellte zu Berlin hatte zu Freitag, den 7. April eine

Mitglieder-Versammlung einberufen, „um die Wünsche und Forde-

ungen der Gehülfinnen zu dem, dem Reichstage vorgelegten

Gesetzentwurf, betreffend den Schutz des Verkaufspersonals einer

Vesprechung zu unterziehen". So lautete wenigstens die Auf¬

forderung, die in den Mittheilungen für weibl, Ang. v. 1. April

zu lesen war.

Zu dieser so wichtigen Besprechung hatten sich von der großen

Mitgliederschaar, die über 10000 betragen soll, — — em¬

pfunden !

Um 9 Uhr eröffnete Herr Jul, Meier die Versammlung und

vcrr Or. Silbermauu führte ungefähr das aus, was in dem

Leitartikel der „Mittheilungen" bereits gesagt war. Er hob hervor,

daß es sich eben nur um das Verkaufspersonal handele, für welches

ocr Achtuhrladenschluß das Wichtigste sei. Durch die Novelle

iollen die Arbeitszeit, die Arbeitsbedingungen und die Fortbildung

geregelt werden. Die nach der Novelle noch gültige 14 stündige

Arbeitszeit sei entschieden zu lange und die cinstündige Mittags¬

pause genüge nicht. Auf Antrag von zwei Dritteln der Geschäfts¬

inhaber einer Gemeinde könne zmar eine bestimmte Stunde des

Oeffnen und Schliehens der Läden vereinbart werde», aber

dergleichen sei unhaltbar. Betreffs der Regelung der Arbeits¬

bedingungen und Geschäftseinrichtungen solle 02 des H, G.-B.

mehr Berücksichtigung finden und das Kontrolliren dieser Ein¬

richtungen werde jetzt der Polizei übergeben werden, DaS Bilduugs-

ivesen zu förden sei durchaus uöthig und zu dem Zwecke sei bereits

eine Fortbildungsanstalt voin Berein eingerichtet. Sobald erst der

Achtuhrschluß eingeführt fei, tonnte» auch die Ladenangcsiellten
die Fortbildungsnnstalten Abends nach X Nhr besuche». Zum

Schluß wünschte Herr Or. Silbermauu vou der Versammlung zu

höreu, wann die einzelnen Geschäfte geöffnet respektive geschlossen

werden und welches Publikum noch »ach acht Uhr kaufe. Nach¬

dem Herr Or. Silbermann geendet hatte, fragte man vergcbcns

»ach einer Kritik des Gesetzentwurfes oder nach Vorschläge zu

demselben, die man eigentlich wohl vom Vorstände hätte erwarte»

können. Doch die Vorschläge kamen! Zwar uicht voin Vorstande

des Hülfsvereins, wohl aber von uusercr Kollegin Klara Haasc,

Dieselbe hielt sich strickte an die Gegenvorschläge, die vom Centrnl-

Verband dcr Haudluugs-Gehülfe» und Gehülfinnen Deutschlands

bereits an den Reichstag und Buudesrath gerichtet sind. Sic

sprach sich zuerst dagegen aus, daß der in Aussicht genommene

Schutz nur den in Ladengeschäften Angestellten zu gute komme»

solle, da in Engros-Geschäften zc, genau diesclben Mißstände zu

finden seien und empfahl dem Borstande, Ausdehnung des Art. 3

des Entwurfes auf „alle im Handel Angestellten zu fordern".

Weiter machte sie Herrn Or. Silbermann darauf aufmerksam,

daß er sich im Irrthum befinde, wen» er annimmt, daß zur

14 stündigen Arbeitszeit allemal 1 Stunde Mittagspause gehöre,

sondern diese sei nur für diejenigen Angcstellten, die außerhalb
des Geschäfts ihr Mittag einnehmen. Diejenige» aber, die beim

Chef in Kost seien, haben danach keinen Anspruch auf eine Mittags¬

pause. Kollegin Haase rieth hierauf, den Passus so zu fassen,

daß die Arbeitszeit inkl, 2 Stunden Mittagspause 12 Stunden nicht

übersteige. Betreffs des Fortbilduugsuntcrrichts wüuschtc sie eiue

Regelung, wonach die Chefs verpflichtet seien, deu Besuch der

Schule im Laufe des Tages zu gestatten und nicht des Abends,

nachdem Geist und Körper erschlafft seien. Weiter ging Kollegin

Haase darauf ein, daß es nicht im Belieben des Bundesraths

stehen darf, Vorschriften darüber zu erlassen, welcke Einrichtungen

den Anforderungen des H 62 des H. G.-B. genügen, sondern man

solle fordern, daß der Bundesrath zu dergleichen Vorschriften

verpflichtet werde und diese gleichzeitig mit dem Inkrafttreten

dieses Gesetzes zu erlassen. Ferner dürfe nicht der Polizei dic

Inspektion übergeben, sondern Vorschläge dnhin gemacht werden,

daß Handelsinspektoren, in der Art der Gewerbeinspektoren und

zwar aus der Mitte der Gehülfen und Gehülfinnen gewählt

werden, die mit den Mißständen im Handelsgewerbe besser

vertraut seien als die Polizei. Sie schloß mit der Zuversicht, daß

sich der Vorstand des Hülfsvereins sehr verdient mache» würde,

wenn er diese Forderungen stellte. Die Versammlung pflichtete

diesen Ausführungen und Anregungen durch Beifall zu. Sofort

entgegnete Herr Or. Silbermann, daß der HülfSverein ja auch im

Prinzip alle diese Forderungen vertrete, nber man dürfe sich »icht

auf diesen Standpunkt stellen. Der Entwurf sei eben nur für die

in Ladengeschäften Angestellten. Dcr Vorstand dc-? Hülfs-

vcrcins bedürfe überhaupt keiner Vorschläge. Er habe

die Mitglieder nur versammelt, um von ihnen zu höreu, wclche

Klagen sie haben, lTas weiß also der Vorstand »och nicht, dcr

seit 10 Jahren den Hülfsverein leitet und augeblich die Interessen

der Gehülsinnen vertritt, D, Red.) Hierauf gab Kollegin Haase

ihrer Verwunderung Ausdruck, daß die Mitglieder so eigentlich

nichts zu sagen haben und prcizisirte nochmals die Nothwendigkeit

der Aufstellung bestimmter Forderungen, die dcr Vorstand seinen

Mitgliedern gegenüber sogar verpflichtet sei zu berücksichtigen,

Jn der weiteren Diskussion äußerte» sich mehrere Kolleginnen über

Mißstände in den Geschäften, befonders sei es ihnen »»möglich

ihr Frühstück in Ruhe zu essen. Kollegin Baar rieth hierauf,

dem Passus über die Arbeitszeit je '/., Stunde für die Frühstücks¬

und Bespcrvause einzureihen, welches von der Versammlung und

dein Vorstände, der sich entschuldigte, dies nur vergessen zu

habe», akzeptirt wurde. Eine andere Kollegin gab an, daß das

, Publikum, welches nach 3 Uhr kaufe, größtentheilS Arbciter seien,

die nur iioch Kleinigkeiten kaufen, auf welche der Geschäftsmann

wohl verzichten tonne. Kollegin Bartelt verwahrte sich dagegen,

daß man auf das Arbeiter-Publikum verzichten könne: auch andere

^eutc kauften noch nach 3 Uhr, Hierauf stellte jeuc richtig, daß

sic nur das Publikum meine, das aus gewohntem Schlendrian spät

cinkaufen gehe, Herr Or, Silbermann entgegnete abermals, daß der

Vorstand des Hülssvereius allemal die Interesse» der Mitglieder

vertreten habe und es auch jetzt thuu werde, (Aber in welcher

Weise dies geschehen solle, darüber kein Wort. D, Red,) Fcrncr

sagtc cr, der Hülfsverei» habe am häufigsten Anregung zur

Achtuhrladenschluß-Frage gegeben, uud diesen scine» Anregungen,

sowie dcr Umfrage bei den Chefs, wie sich diese dazu stellen, sci

dcr jetzige Gcfctzcntwnrf zu vcrdnntcn! Nun wurde

Herr Or. Silbermann abermals von der Kollegin Haase

dclchrl, daß uicht der Hülfsvcrein, sondern die <5rhcbnngcu

dcr Kommission für Arbcitcrftatiftit die Mißstände in den

Ladengeschäfte» aufgedeckt, und somit dies Gesetz zu Tage gefördert:

an uns sei es jetzt, dieses Eesetz zu vervollständige». Der Vorstcmd

des Hülfsvereins würde sich deu Dank aller Gehülfe» und diehülfiimcn

Deutschlands erwerben, wenn cr de» Muth besäße, Forderungen

zu stellen, durch welche er das Interesse dcr Mitglieder wahre,

Sie faßt hierauf die gemachten Forderungen zu cincr Resolution

zusammen und cmpfiehlt der Versammlung dicse aiizunchmcn,

worauf Herr Oi. Silbermann iviedcr erklärt, daß eS überhaupt

ganz unmöglich sei diese Resolution aiizunchmen, wcil sic fchon

cin andcrcr Verein angcnommcn habc !!! — — >, Der

Hülfsverein würde sich dann wieder in öffentlichen Versainmlimgen

Vorwürfe inachen lassen, daß er andere» Vercinc» ctwaS nach¬

geahmt hätte. Vor Allein aber könne man dieses Gesetz nicht für

alte im HavdelSgcwcrbe Beschäftigten fordern, weil es ja »nr für

die iu Ladengeschäften Angestellten gemacht sci. Es versichert

da»» noch Herr Julius Meier, daß der Bereiu gewillt sei, die

gcmachten Vorschläge iu ähnlicher Form zii erfüllen und

beantragt, da »u» schon genug darüber gesprochen sei (cs waren

^4 Stunde» vergangen, die Vorstandsherren aber sehr in die Enge

gctrieben, d. Sch.), Schluß der Diskussion. Trotz regen Wider¬

spruchs wnr doch die größere Hälfte, wegen vorgerückter Zeit,

Müdigkeit und weiten Nachhauseweges, für Schluß. Die Ab¬

stimmung ergab 8 Stimmen für die Resolution Haase, also ein

Drittel der Versammlung stimmte dafür.

Es dürfte nun abzuwartcu sein, zu welchen „Forderungen"

dcr Bittsteller „Hülfsvercin" sich aufschwingt.



sind, brachte der R

Jene, die schon
einer deutsch-nati

Leipzig. Die Delegirten der hieFgen Ortskrankenkasse
(Arbeitnehmer) haben am 7. April bey/Kollegen A. Zieschen
in den Vorstand der Kasse gewählt. —/Jedenfalls erfreulich, daß
eins unserer Mitglieder zu derartigein/Amte, welches Einblick in

die sozialen Verhältnisse der Angestellten gewährt, berufen wird,

Mirth. Die deutsch-nationalen Handlungsgehülfen scheinen
auch hier in Fürth kein sonderliches Glück zu haben. Ihre am

Mittwoch, den 22. März, Abends/m den Nett'schen Saal einberufene
Versammlung war nur von einsm ganz geringen Theile der hiesigen
Handlungsgehülfen besucht, Äachdem das übliche Hoch auf Kaiser
und Reich beendigt war, setzte Herr Kettenbeil, der Referent des

Abends, die auf antisenunsch-nationaler Grundlage beruhenden
Forderungen des VerbanZes auseinander und suchte ferner durch
den Hinweis auf die Willigkeit der Beiträge, Propaganda für den

Verein zu machen. Für Diejenigen, die in der Bewegung heimisch
drent nichts Neues; noch weniger aber für

er das nicht beneideuswerthe Glück harten,
'nalen Handlungsgehülfenversammlung beizu¬

wohnen. Jn de/Diskussion beschäftigten sich die Herren Dörn¬

berger, Freui^enberger und Rehbock mit den vielfachen Wider¬

sprüchen des Mutsch-nationalen Programms und verwarnten ihre
Kollegen eine»/Vereine beizutreten, der eine größere Anzahl Standes¬

angehöriger«diglich auf Grund ihrer Abstammung von der Bewegung

ausschließt/ Eine dies kennzeichnende, dem Vorfitzenden persönlich
zur Abstimmung überreichte Resolution gelangte einfach — warum

wissen NM nicht — nicht zur Abstimmung. Nach sehr erregten
Debatte/ ging die Versammlung gegen Mitternacht auseinander,

/ Aus dem Central-Vervand.

Bezirk Leipzig. Jn unserer am 8. März abgehaltenen Ver¬

sammlung wurde zum ersten Punkt der Tagesordnung über einen

vom Agttationskomitee eingebrachten Antrag, die Herabsetzung
der Mitgliedsbeiträge betreffend, verhandelt. Nach längerer aus¬

führlicher Debatte murde der Antrag, den Vorstand zu ersuchen,
den Mitgliedsbeitrag von 1 Mk, auf 6« Pf, pro Monat herab¬
zusetzen und ebenso das Beitrittsgeld von 1 Mk. auf SO Pf. zu

reduziren, mit zwei Stimmen Mehrheit angenommen und Kollege
Sauer beauftragt, wegen dieser Angelegenheit mit dem Vorstande
brieflich zu unterhandeln. Da der zweite Punkt, Stellungslosen-
Unterstützung betreffend, bereits in der Debatte des ersten Punktes
behandelt worden war, fand dieser nach den Ausführungen des

Kollegen Lipinski seine Erledigung, Zum dritten Punkt der

Tagesordnung, Wahl von zwei Revisoren, wurden die Kollegen
Kreutzer und Preiß als solche vorgeschlagen und angenommen.
Sodann machte Kollege Lipinski auf die nunmehr veröffentlichten
schutzbestimmungen für die im Handelsgewerbe beschäftigten
Personen aufmerksam und ebenso auf die vom Rath der Stadt

Leipzig genehmigten ortsstatutarischen Bestimmungen über die

Sonntagsarbeit in unserem Berufe und forderte auf, nunmehr eine

kräftige Agitation zu entfalten und mit unseren Forderungen hervor¬
zutreten. Auf Anregung verschiedener Kollegen wurde unserem
Kollegen Schuster, welcher, mie aus dem aktenmäßigen Material,
welches in vorletzter Nummer des H, G. B. verzeichnet war, hervor¬
ging, zu Unrecht von der Verwaltung des Konsumverein Leivzig-
Eutritzsch und Umgegend entlassen worden war, unsere vollste
moralische Unterstützung zugesichert und folgende Resolution ein¬

stimmig angenommen:

„Die Versammlung spricht ihre vollste Sympathie dem Kollegen
Schuster in Angelegenheit dem Eutritzsch'scher Konsumverein gegen¬
über aus und verspricht mit allen Kräften für Rehabilitirung seiner
politischen Ehre und Entschädigung seines pekuniären Verlustes
einzutreten,"

Hierauf schloß der Vorsitzende die Versammlung,

Hamburg. Mitgliederversammlung ant 6, April bei Reisner-

Zu Punkt 1 der Tagesordnung: „Unsere Stellung zum
Schutzgel etz - Entwurf der Regierung", referirte Kollege
Iosephsohn, der eine ausführliche Begründung der Forderungen
giebt, die in der Eingabe des Verbandsvorstandes an Reichstag
und Bundesrath aufgestellt sind. Zu Punkt 2: Bericht vom

Gewerkschaftskartell, spricht der Delegirte, Kollege Bürger,
Das Kartell habe mit einer hiesigen Leihbibliothek einen Vertrag
geschlossen, nach dem diese gegen Zahlung einer Pauschalsumme
seitens des Kartells allen Gewerkschaftsmitgliedern offen steht.
Als Legitimation ift lediglich geordnetes Mitgliedsbuch der Gewerk¬

schaft nöthig. Zu Punkt 3: Verschiedenes, beantragt Kollege
Iosephsohn, in nächster Zeit eine öffentliche Versammlung zwecks
Propagirung unserer Forderungen zum Schutzgesetz-Entwurf ab¬

zuhalten. Der Antrag wird einstimmig angenommen,

Bezirk Leipzig. Zu Dienstag, den 1«. d,Mts„ beruft der Bevoll¬

mächtigte eine öffentliche Versammlung nach der Flora ein, und
mird es allen Mitgliedern des Bezirkes zur Pflicht gemacht, in

dieser pünktlich zu erscheinen. Alles Nähere ist aus dem Inserat
zu ersehen.

Lagerhalter -Verband.

Bekanntmachung des Vorstandes.
Nach tz 9 des Statuts hat der Vorstand die Aemter wie folgt

besetzt:
Hermann Friedrich, I, Vorsitzender, Leipzig, Arndtstr. 25u,

Rich, Pötzsch, 2. Vorsitzender, Leivzig-Connewitz, Bandstr, 3»iv,

Arthur Hennig, Kassirer, Leipzig-Volkmarsdorf, Kirchstr. 62/64

Rich. Becker, Schriftführer,, Leipzig, Berlinerstr 6 p,

HugoHagen, RobertHanschmann, Herm Thieme, Beisitzer,

Alle den Verband betreffenden Zuschriften, Wünsche bezüglich
des Publikationsorgans, sind an H. Friedrich, Leipzig, Arndt-

straße 25II, zu richten; Geldsendungen an Arthur Hennig,
Leipzig-Volkmarsdorf, Kirchstr. 62/64.

Leipzig, den 9. April 1899,

Dcr Borstand.
H, Friedrich, Vorsitzender, Arthur Hennig, Kassirer,

Zur Lagerhalter - Bewegung.

Erklärung.
Der in Nr. 39 dieses Blattes vom 1. Februar 1899 enthaltene

Bericht unserer Lagerhalter entspricht nicht den Thatsachen, wes¬

halb wir ihn nicht unbeantwortet lassen können.

Wir haben nichts gegen die bekannte Resolution unternommen,
vielmehr in einem Punkte derselben bis jetzt entsprechend beschlossen
(Einführung der Sonntagsruhe) trotz starker Opposition der Mit¬

glieder, Damit wurde der einzige Wunsch erfüllt, den die Lager¬
halter aussprachen, als wir sie u, A, wegen der Resolution befragt
hatten.

Die ungetrübte Harmonie zwischen Verwaltung inkl, Geschäfts¬
leitung einerseits und den Lagerhaltern anderseits, bekam nach
Ansicht der Lagerhalter einen Stoß durch Einführung der Erweite¬

rung des Kassenkontrollfnstems Anfang dieses Jahres, die dic

Lagerhalter jedoch nur freudig begrüßen sollten, — Das erweiterte

Kastenwesen ist sehr wohl durchführbar, mie bereits die Erfahrung
gelehrt hat, auch praktisch und nützlich, selbst für die Lagerhalter,
wie übrigens cm Erster derselben vor ca, 3 Wochen erklärt hat.
Eine Ueberzeit von 1—2 Stunden wäre nur dann möglich, wenn

größere Differenzen vorkommen und diese auch Abends noch nach¬
zusehen sein würden. Die Nachprüfung wegen etwaiger Diffe¬
renzen ist aber gleich von vornherein erst für den anderen Morgen
vorgeschrieben, es ift sogar bestimmt, daß die Nachprüfung eventuell

besonders bei größerem Andrang durch das Kontor besorgt werden

soll. Die Verkäuferinnen haben nur dann eine Geschäftszeit-
Verlängerung, wenn ste ihre Tageseinnahme-Verzeichnisse nicht oder

nicht ganz aufaddirt haben, und das nachzuholen beansprucht eiue

Zeit bis zu höchstens 10 Minuten, Lagerhalter und Kassirerinnen
sind gegen früher, wo doch ordnungsgemäß die Kasse auch zn

zählen war, durch das erweiterte Kassensustent, wenn fie die für
Abend geforderte Zusammenstellung Abends vornehmen, nur ganz

kurze Zeit, wenn überhaupt, länger beschäftigt. Von 1 oder gar
2 Stunden kann absolut nicht gesprochen merden, mie es auch nicht
zutrifft, daß in allen Geschäften und an allen Lohntagen, Sonn¬

abenden und im ganzen Monat Dezember 1 bezm, l'/z Stunden

oder gar noch längere Geschäftszeit zu verzeichnen sein soll.- Die

Läden werden regelmäßig Punkt 8 Uhr geschlossen; sind noch
Käufer im Laden, so sind nach 8 Uhr nur diese noch zu exvediren.

Die Behauptung, daß von Frühstücks- und Vesperpausen im

Dezember keine Rede fein könne, ist eine falsche.
Aushülfen wurden gestellt und nirgends abgelehnt, ebenso ist

kein Gesuch um Vermehrung der Hülfsperfonen abgelehnt worden.

Die in dem Bericht angegebenen Umsatzzahlen per Dezember
sind viel zu hoch angegeben: fie beginnen bei 12 890 statt 34 500

bezw, bei 3109 statt 4 30« Mk,
'

.

Bezüglich des Abschnittes von, dem Bericht über Markthelfer,
wollen wir hier nur bemerken, daß das darin Gesagte ebenfalls
thatsächlich entstellt ist. Wir verweisen auf eine von uns in dem

Fachblatt „Der Handels-Hilfsarbeitcr" abgegebene Erklärung,
Jeden Vorwurf megen der Behandlung der Lagerhalter weisen

wir mit Entschiedenheit zurück. Es ist nie eine Klage darüber

laut geworden, — Schimpfworte von Mitgliedern in General¬

versammlungen sind bedauerlich und von uns stets gerügt worden.

Der Vermaltung ift schließlich eine knickrige Handlungsweise
gegenüber den Geschirrführern, Markthelfern und Verkäuferinneu
vorgeworfen worden unter Hinweis auf die in letzten Jahren
gezahlten Dividenden, Es mögen hier die Thatsachen sprechen,
daß die Dividenden von 16pCt, auf Waaren und 8pCt, auf
Aktienkapital nach und nach auf 15 und 3«/, pCt, zurückgegangen,
dagegen nicht nur die Lagerhalter-Gehalte, fondern auch die Ver¬

käuferinnen-Gehalte, Markthelfer- und Geschirrführer-Löhne gestiegen
stnd bei mehrfacher Verkürzung von Geschäfts- und Arbeitszeit,
Wir zahlen unserm Personal keinen geringeren Lohn als die in

dieser Beziehung für die besten geltenden Konsumvereine Sachsens,
ohne etwa längere Geschäfts- und Arbeitszeit zu haben als diese,



und nach den hiesigen Verhältnissen, ansgenommen die aus Stück¬

lohn beschäftigten Zigarrenarbeiter, ca, 25pCt höheren Lohn, wobei

Privatgeschäfte keinesfalls kürzere Geschäftszeit, aber entschieden

längere Arbeitszeit haben. Verschiedene Vergünstigungen seien hier
„ur andeutungsweise vermerkt.

Schedewitz, Anfang März 1399,

Die Gesammtvertvaltüng des Schedemitzer Konsumvereins.

Aus der GewerKschafls-Bewegung.
Der an den Osterfeiertagen stattgehabte Kongreß der Handels¬

hülfsarbeiter hat leider nicht zu der erwünschten vollen Einigung

der lokal- und centralorganisirten Kollegen geführt und somit
seinem Hauptzwecke nicht entsprochen.

Es ist dies um so bedauerlicher, als sachliche Differenzen

zwischen beiden Richtungen garnicht vorhanden sind und keinerlei

prinzipielle Unterschiede obwalten. Lediglich an einer Personen-
irage ist der Zusammenschluß gescheitert,

'

Wir beklagen dies umsomehr, als die Zeit ernst genug ist,
nm alle im Handel und Verkehr Angestellten in einer einzigen
geschlossenen Truppe vereint zu sehen, — Noch immer hoffen wir,

daß die volle Einigung sich dennoch auf die Dauer nicht hintenan
Balten läßt und trotz alledem bald ein Verband die Hülfsarbeiter
im Handel und Verkehr umschließen mird, I.,

Der Gewerkschaftskongreß.
Der dritte Kongreß der Gewerkschaften Deutschlands, der

ant 8, Mai d, I in Frankfurt a M, stattfindet, wird weniger
als seine Vorgänger sich mit organisatorischen Fragen zu beschäftigen
baben. Die Gewerkschaften befinden sich nach wie vor in günstigster
Entwickelung, und steigende Mitgliederzahl, somie größere finanzielle
Leistungsfähigkeit führen selbstverständlich zu dem Bestreben, den

Kampf um bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen zu führen. Es

ist eine immer'wiederkehrende Erscheinung, daß die Fragen der

^rganisationsänderung in der Periode des durch die wirthschaft¬
liche Konjunktur bedingten Stillstandes oder Rückschrittes der

Gewerkschaften auftauchen und dann mit einer Heftigkeit diskutirt

iverden, als hänge von der Aenderung der Orgänisationsform die

Eristenz der Organisationen selbst ab. Zur Zeit des ersten
Gewerkschaftskongresses, 1802, waren in den Centralvereinen

^7 000 Mitglieder. 1396 wurden 229 000 Mitglieder gezählt,
während gegenwärtig, bei einer Zunahme von rund 75 000 im

sichre 1398, zirka 437 000 Mitglieder in den Centralvereinen sind,

Gegenüber dem Jahre 1892 ist dies eine Zunahme von rund

250 000 Mitgliedern. Dieser Zuwachs ist nicht allein durch die

wirthschaftliche Konjunktur bedingt, fondern es haben die Ver¬

folgungen, welch? in den letzten Jahren die Gewerkschaften zu

erdulden hätten, wesentlich zu ihrer Ausdehnung beigetragen.
Aber diese Aufivärtsbewegung im Gemerkschaftsleben ist nicht

allein der Grund, daß Organisationsfragen nur eine unter¬

geordnete Stelle in den Debatten des nächsten Kongresses ein¬

nehmen werden. Diefe Fragen dürften durch die Debatten der

vorherigen Kongresse in der Hauptsache ihren Abschluß gefunden
haben. Der erste Kongreß gab die Richtschnur, nach welcher sich
die Organisation in den einzelnen Berufen vollziehen sollte. Der

zweite Kongreß erörterte eingehend die Verbindung der Gewerk¬

schaften in der Generalkommission und dürfte dem nächsten Kongreß
nur die Erörterung darüber vorbehalten bleiben, diese Verbindung
für die einzelnen Organisationen und die gesummte Gewerkschafts¬
bewegung nutzbringender zu gestalten. Es wird deshalb der Be¬

rathung anderer, für die Gewerkschaften wichtiger Fragen ein

größerer Spielraum gegeben sein, als dies auf den früheren
Kongressen der Fall war. Dementsprechend ist nuch die Tages¬
ordnung des Kongresses gestaltet.

Soweit die nutzbringendere Gestaltung der Institution der

Generalkommission in Betracht kommt, liegt der von der Konferenz
der Redakteure der Gewerkschaftspresse gestellte Antrag vor, die

Persicherungsgesetzgebung gemeinverständlich zu bearbeiten, die

Arbeiter init derselben mehr vertraut zu macheu und dadurch der

Verschlechterung dieser Gesetze vorzubeugen und für deren Ver¬

besserung zu wirken. Eine weitere Anregung geht dahin, das

,Correspondenzblatt" zu erweitern und zu einer gewerkschaftlichen
Revue umzugestalten. Da eine Meinungsverschiedenheit über die

Nothwendigkeit und Existenzberechtigung der Generalkommission
unter den Gewerkschaften nicht mehr vorhanden ist, und mit Aus¬

nahme der Gasarbeiter und Maschinisten, bei denen besondere
Umstände den Anschluß an die Generalkommission bisher noch
hinderten, alle Centralverein« dieser angeschlossen sind, so werden

die erwähnten Fragen der Erweiterung des Thätigkeitsgebietes der

Generalkommission nur von dem Gesichtspunkte der Zweckmäßigkeit
und der praktischen Durchführung geprüft werden. Es wird hierbei
allerdings die Beitragsleistung an die Generalkommission respektive
deren bisherige finanzielle Fundirung zu berücksichtigen sein.

Trotzdem dürfte die Erörterung dieser Punkte nicht entfernt
den Raum in den Kongreßverhandlungen einnehmen, als dies der

Fall auf den früheren Kongressen bezüglich der Thätigkeit der

Generalkommission gewesen ist, so daß den anderen wichtigen

Tagesordnungspunkten die Aufmerksamkeit geschenkt werden kann,

die ihnen bisher in den Kongreßverhandlungen nicht gewidmet
werden konnte.

An erster Stelle steht die Frage des Koalitionsrechtes. Es

ist unbedingt erforderlich, daß die Vertreter der organifirten
Arbeiter eine Antwort ertheilen auf die Hetzereien gegen die Ge¬

werkschaften, die von Leuten ausgehen, melche offen die Gesetze
übertreten und den Arbeitern den winzigen Rest des Vereinigungs¬
rechtes rauben wollen, um die Ausbeutung der Arbeitskraft un¬

gestörter betreiben zu können.

Der Tagesordnungspunkt: „Die Gewerbeinspektion", soll

weniger zu einer Erörterung der Mängel der diesbezüglichen
Gesetzgebung und zur Formulirung von Verbesserungsvorschlägen,
als vielmehr zu einer Besprechung darüber führen, welchen Antheil
die Gewerkschaften an der Ausführung der Inspektion nehmen
können. Es ist deshalb auch vorgesehen, daß die in den einzelnen

Jndustriegruppen nothwendige und mögliche Gewerbeinspektion in

besonderen Referaten behandelt werden soll. Neben einem Referat
über die Gewerbeinspektion im Allgemeinen sollen besonders
erörtert merden: Die Kontrolle der Bauten, die Berginspektion,
die Hafeninspektion, und die Gewerbeaufsicht im Kleinhandwerk
und in der Hausindustrie,

Der Streit über die Tarifgemeinschaft im Buchdruckgewerbe
gab indirekt Veranlassung, den Punkt „Tarife und Tarifgemein-
fchaften im gewerkschaftlichen Kampfe" auf die Tagesordnung des

Kongresses zu setzen. Keineswegs aber soll der Buchdruckertarif
die Grundlage für die Behandlung dieses Tagesordnungspunktes
abgeben. Er wird, da er der einzige Tarif ist, der für ganz

Deutschland Gültigkeit erlangen soll, aus der Debatte nicht ganz

auszuscheiden sein, doch dürfte sich diese in der Hauptsache dahin
bewegen, die Grenze zu bestimmen, bis zu welcher Tarifgemein¬
schaften von Nutzen für die Arbeiter find. Prinzipielle Gegner
der Tarifgemeinschaft dürfte es unter den gewerkschaftlich
organisirten Arbeitern kaum gehen, so daß auf dem Kongreß trotz

der heftigen Auseinandersetzungen, welche die Tarifgemeinschaft
der Buchdrucker herbeiführte, ein Aufeinanderplatzen der Meinungen
kaum zu erwarten ist.

Die Arbeitsvermittelung hat den letzten Gewerkschaftskongreß
bereits beschäftigt, doch konnte dort die Sache nicht in dem Maße

besprochen werden, mie dies dringend erforderlich ist Tie Antheil-

nahme der Gewerkschaften in Süddeutschland an den städtischen
Arbeitsnachweisen, das Eintreten größerer Gewerkschaftskreise in

Berlin für paritätische Arbeitsnachweise und vor Allem der

Borstoß der Unternehmer, die Arbeitsvermittelung zu einem

Monopol für sich auszugestalten, machen eine erneute und ein¬

gehendere Behandlung der Frage absolut erforderlich. Die

Meinungen sind in Gewerkschaftskreisen äußerst getrennt und wird

es gerade hier schwer fallen, eine alle Theile befriedigende Lösung

herbeizuführen. Die Arbeitsvermittelung wird so lange ein

Schmerzenskind der Gewerkschaften bleiben, mie diese nicht start

genug sind, den Arbeitsmarkt so zu beeinflussen, daß die Arbeits¬

nachweise der Unternehmer Fiasko machen. Hier ist nicht die Zähl
der Mitglieder der Organisation, sondern auch^iie innere Einrichtung
der letzteren, Ausbau des Unterstützungsmesen :c, ausschlaggebend.

Bezüglich der Arbeitersekretariate soll der Kongreß nicht nur

über Zweckmäßigkeit und innere Einrichtung, sondern auch darüber

berathen, ob der Nutzen dieser Einrichtung nur den organisirten
Arbeitern, melche die Kosten tragen, zufallen soll, oder ob allen Denen

die Hülfe der Sekretariate in Anspruch nehmen wollen, solche geboten
werden soll. Auch hier dürfte eiue Verständigung herbeigeführt
werden, ohne daß es zu lebhafteren Erörterungen kommen wird,

Nach der Diskussion, welche sich im vorigen Jahre über die

Kompetenzen der Gewerkschaftskartelle entsponnen hatte, könnte

man annehmen, daß die Behandlung dieser Angelegenheit auf dem

Gewerkschaftskongresse große Meinungsverschiedenheiten hervorrufen
würde. Der größere Theil der Kongreßdelegirten dürfte den örtlichen
Gewerkschaftskartellen als Vertreter ihrer Gewerkschaften angehören.
Es werden also die Interessen der Kartelle in ausreichendem Maße
vertreten werden, ohne daß eine Sonderdelegatiou der Kartelle er¬

forderlich ist. Diese ist aus dem einfachen Grunde unmöglich, weil

dadurch eine Doppelvertretung bestimmter Kreise der organisirten
Arbeiter herbeigeführt wird.

Die Kartelle sind heute, da Lokalvereine in denselben kaum in

Betracht kommen, ein Theil der Centralorganisationen und können

deshalb prinzipielle Meinungsverschiedenheiten in der Frage des

Thätigkeitsgebietes der Gewerkschaftskartelle kaum entstehen. Auch

hier ivird die praktische Erfahrung bestimmend sein, die besonders
auf dem Gebiete der Streikunterstützung durch die Kartelle in den

letzten Jahren gemacht ist. Es handelt sich gegenwärtig nicht
darum, eine Kollision, die zwischen Centralverbänden und Gewerk¬

schaftskartellen besteht, zn beseitigen, sondern einer solchen Kollision

vorzubeugen.
Der Gewerkschaftskongreß dürfte sich neben anderen, in der

Tagesordnung nicht erwähnten Punkten auch mit der Regulirung
der Gehälter der Gewerkschaftsbeamten und Redakteure der Gcmerk-

schaftspresfe veschäftigen, Diefe Frage ist für die Forrentwickeluug
und innere Festigkeit der Gewerkschaften von eminenter Bedeutung,

Das Arbeitsgebiet des Kongresses ist ein sehr umfangreiches
und dankbares, und ist zu erwarten, daß auch dieser Kongreß, gleich
seinen Vörgängern, neue Anregung zum Fortschritt iu der Gewerk¬

schaftsbewegung gegeben wird.



Eingänge bei der Redaktion.
Von der „Neuen Zeit" (Stuttgart Dietz' Verlag) ist soeben

das 28. Heft des 17. Jahrgangs erschienen. Aus dem Inhalt

heben mir hervor: Ein opportunistischer Anfang. — Bernstein und

die Dialektik. Bon K. Kautsky. — Stehendes Heer und Ueber-

pruduktion. Von Eduard Bernstein, — Die mirthschaftliche Lage
der deutschen Arbeiter in 1897. Nach den „Amtlichen Mittheilungen"

besprochen von Henriette Fürth, — Literarische Rundschau.

Feuilleton: Vater Amable. Von Guy de Maupassant, Deutsch
von Wilhelm Thal, (Fortsetzung,

Von der „Gleichheit", Zeitschrift für die Interessen der

Arbeiterinnen (Stuttgart, Dietz Verlag) ist uns soeben die Nr, 7 des

9. Jahrgangs zugegangen Aus deni Inhalt dieser Nummer heben
wir hervor: Patriotische Heirathskuppelei — Sittliches und Unsitt¬

liches im Reichstag, — Die Frage der weiblichen Fabrikinspektoren
vor dem preußischen Landtage Von Paul Hirsch, — Aus der

Bewegung, — Feuilleton: Eine Dichterin der Freiheit, Von Klnra

Zetkin, (Fortsetzung,) — Notizentheil von Liln, Braun uud Klara

Zetkin: Weibliche Fabrikinfpektoren, — Frauenarbeit auf dem Gebiete

der Industrie, des Handels und Verkehrswesens, — Hausindustrie. —

Frauengenossenschnften. — Frauenstimmrecht. — Frauenbewegung,

Stellennachweis.
Unter Hinweis auf Z 7 des Statuts werden die Mit¬

glieder ersucht, alle zu ihrer Kenntniß gelangenden Vakanzen

sofort dem Kollegen

L. Liepmann, Berlin N0., Linienstr. S4SI,

aufzugeben. Stellenlose oder in gekündigter Stellung befindliche

Mitglieder haben sich unter Beifügung eines Bewerbungs¬

schreibens ebendaselbst zwecks Eintragung in die Bewerberlistc

anzumelden, wobei Namen und Adresse genau anzugeben sind.

Der Vorstand.
G. Segnitz, Vorsitzender, Altona (Elbe), Waterloostr. 36,

Die Firma Dcickcu 6c Behrmann, Wcinhaudlg., Hamburg,
Steindamm 67, sucht mehrere Reisende für Hamburg nnd

Umgegend — bis Kiel, Hannover und Berlin — per sofort,

Offerten direkt auf Veranlassung des Verbandes,

Sandlungsgehiilsen nnd Gehülfinnen, Handelshnlfs-,
Transport- und Verkehrsarbeiter.

Montag, den I. Mai R8S», Vormittags II Uhr

ötkentlicne Versammlung
im l.okul lies iierrn IVIai'tm iieriberg (fMer r'euei'stein)

/Ute luKob-Zti-asse 75.

Tag es-Ordnung: Die Bedeutung dcs t. Mai. Referent
Reichstags-Abgeordneter E, Rosenow. 2, Diskussion.

Zu zahlreichem Besuch laden ein Me Vertrauensleute,

Handlungsgehülsen und Gehülßnnen!
Montag, den 17. April I8SS, Abends » Uhr

grotze öffentliche Versammlung
im Saale der „?Iora", ^VingruüKlenstrasse 14 16.

Tages -Ordnung:
1. Achtuhrschluß von Stumm's Gnaden. Referent Kollcge

Wilh. Swienty aus Halle, 2. Diskussion,
Alle im Handelsgewerbe beschäftigten Personen sind hierzu ein¬

geladen und erwartet zahlreichen Besuch Her Sevollmäontigte.

Leipzig. K

Flasche ^. 1—5. K

Salzgätzchen 7. R

n. nNW»8tlWll>8. ^

Künstliche Zähne gegen be¬

quemste billigste Theilzahlung.
Schmerzlos. Zahnoperation,
Elsafserftraße9S(Rofenth,TH.)
Sprechstd. Werktags 9—12, 3-S.

^»KnkUsIier llsrörl, ehem. Assistent
in Wien, Berlin, Stutgart :c.

8.
Leipzig.

UMiM lins, MMeM. !>.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gelsalt. Gastmirthschaft u. s. faub.
Logiszimm, d. durchreis, Kollegen

zu billigen Preis, best, empfohlen.
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amt 1,433. Lerl l.sngsrt.

I^eZipisl?.

Stadt Hannover.
Bcrkchrslokal dcr Lagerhalter.
Guter bürgerl. Mittagstisch

40 «z, Abendspeisen nach Auswahl
30 bis 50^, ff, Lagerbier 2 Glas

25^, echt Kulmbacher 15^.
Vild. Lviss»,

Seeburgstraße 3/5.

AvKkLKnmg.Ooi'rssoontjsi»

UNÄ pi'idedt'Isf vor, l

MarterltolK's Spezial-

welche sehr elegant und stabil
gebaut sind, kauft nur bei

Kollege ?AUI KÜKIö,
I.eipiigKIeinisoKooKei',

SeKIeusigerweg iXo. 27.

Prospekte gratis und franko.

Dresden.

GewerKschastchaus „GerMkilr
Hotel und Restaurant, --^c

Iniiaber: Paul Wilsäort.

^IbrevKtstr. 41. IIi»s»ilsn ß^. ^IbreoKtstr. 41

Tetsplion: »rnt >, >>Io. 3SS7.

Verkehrs- und Versammlnngs - Lokal der Mitglieder des

Centralverbandes der Handlungs-Gehülfen und Gehülfinncü

Deutschlands, Bezirk Dresden,

I?r»ii«»sl»eK, «!»eIi»«K, »p»»t»ok, It»1ieii!sed

,
«tr »sv««»««.

I ^nerkiinnt rasekest«8 »I>6 »nverlä«»is»tes System, Lrsp-lrt

Ibei sekr billigern ?rcis nickt nur gen Innrer, sonclern suck

I LrsmmstiK, O«rresp«n<ieni- unli LesprZieKsbücKer. j

I Ksben sckon nsck 6ieser einkcken unS prsktiscken I^elKo6e gc-

I lernt un6 freiwillig «län^enüe «engn!»»« äes Lrkols«» ge-

I gegeben. ?reis ZI. K SV, inekrere Lxcmplsre billiger, ?deil-

I belüge gestattet. ?rosvckt mit Zeugnissen unck ?r«dennn>mern >

I lclsbei I, iur« eigenen VersueK) gr»ti» u, krank« clurck 6en

Verlue Ser Sle«K«Se ^Vei«e»tl>»1 «etul»»r«lt !»

Frkutken^t » IU,

Berlin, Vrunnen-Str. 175

> nahe der Invaliden-Straße. ^

Ringe, Armbänder, « Brillanten,

Sroches,
s goldeneKetten n. Gewicht

Konto«» in Gold, s>
Silber- und AlfHnidr-

GolddonblS, Geräte, Keftecks,

Silber,
»

S Uhren tnGold u. Silber.

Granaten, Corallen. s Regulatenre.

Uhrmacher nnd Juwelier,

Brunnen-Str. 175. nahe der Invaliden-Str.
Pferdebahn - Haltestelle.

Verantwortlicher Redakteur: Leop. Liepmann, Berlin. — Verleger: G. Segnitz, Hamburg-Altona. — Druck: Max Bading, Berlin 8>V.
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^ Berlin, den IS. April 1899. ^

Lagerhalter-Verband.

Bekanntmachung des Vorstandes.

Nach K 9 des Statuts hat der Vorstand die Aemter wie folgt

besetzt: ,

°

, , , ,

.

Hermann Friedrich, 1. Vorsitzender, Leipzig, Arndtstr 25 II.

Rich. Pötzsch, 2, Vorsitzender, Leipzig-Cpnnemitz, Bandstr. 30 IV.

Arthur Hennig, Kassirer, Leipzig-Volkmarsdorf, Kirchstr 02/04,

Nich. Becker, Schriftführer, Leipzig, Berlinerstr. 0 p.

Hugo Hagen, Robert Hanschman'n, Herm, Thieme, Beisitzer.

Alle den Verband betreffenden Zuschriften, Wünsche bezüglich

des Publikationsorgans, sind an H. Friedrich, Leipzig, Arndt-

strahe 25II. zu richten; Geldsendungen nn Arthur Hennig,

Leipzig-Volkmarsdorf, Kirchstr. 62/64.

Leipzig, den 9, April 1899,

Der Vorstand.

H. Friedrich, Vorsitzender, Arthur Hennig, Kassirer,

Generalversammlung
des Berbandes der Einzelmitglieder der in Konsum-

nnd ähnlichen Vereinen beschäftigten Lagerhalter und

Lagerhalterinnen Deutschlands zu Altenburg.

Am zweiten Osterfeiertag traten die Mitglieder des Verbandes

zu ihrer vierten Generalversammlung im Saale des Waldschlößchens

in Altenburg zusammen. Eine große Anzahl der Theilnehmer

hatte sich bereits am Tage vorher eingefunden, um sich an dem

N> Ehren der Gäste veranstalteten Kommerse, der einen überaus

nnimirten Verlauf nahm, zu betheiligen, der nächste Tag sollte ja

Arbeit in Hülle und Fülle bringen.

Pünktlich um 11 Nhr eröffnete am Ostermontag der Verbands¬

vorsitzende Friedrich-Leipzig mit warmen Begrüßungsworten die

Generalversammlung. Jn das Bureau murden gewählt: Buhl-

"cipzig und Exn er-Chemnitz, als Vorsitzende, Otto-Dresden und

Becker-Leipzig, als Schriftführer. Die Tagesordnung lautete:

I. Jahresbericht, 2. Kassenbericht, 3, Wahl des Vor¬

standes, 4. Wahl der Revisoren, 5. Die Presse, 6. An¬

träge der Mitglieder. — Vor Eintritt in die Tagesordnung

verliest der Vorsitzende ein Begrüßungstelegramm der Redaktion

»nd Expedition des Fachblattes. Vertreten sind die Orte Alten¬

burg, Ammendorf, Brandenburg, Braunschweig, Chemnitz, Crim¬

mitschau, Connewitz, Dresden, Eutritzsch, Gautzsch, Giebichenstein,

Greiz, Halle, Hilbersdorf, Königstein, Leipzig, Limbach, Löbtau,

Luuzenau, Magdeburg, Markersdorf, Markranstädt, Meuselwitz,

Netzschkau, Neukirchen, Oelsnitz, Pegcm, Penig, Pirna, Plagmitz,

Potschappel, Rochlitz, Schedewitz, Schkeuditz, Schönebeck, Strichen,

Ztötteritz, Trotha, Wilkau, Wittenberg, Wittgersdorf, Zwenkau,

Anwesend sind 136 Mitglieder, welche sonach 43 Orte vertreten.

Zum ersten Punkt der Tagesordnung ergreift das Wort

Friedrich-Leipzig: Wenn wir die Entwickelung unserer

Organisation betrachten, so können wir mit den bis jetzt erzielten

Erfolgen zufrieden sein. Die Steigerung unsererMitgliederzahl beweist,

dnß sich auch unter den Lagerhaltern immer mehr das Bedürfniß

»nch Zusammenschluß geltend macht. Mit der Vergrößerung des

Verbandes sind aber auch die Aufgaben gewachsen. Sowohl in

geistiger als auch in materieller Beziehung ist den Wünschen der

Kollegen Rechnung getragen und zwar durch die Zeitung, somie

durch Gewährung von Rechtsschutz. Zwar sind damit auch die

Ausgaben gewachsen, mährend aber früher Jeder auf sich selbst

angewiesen war, steht jetzt die Organisation hinter ihm, sobald er

in Streitigkeiten mit seiner Vereinsverwaltung geräth. Im

abgelaufenen Jahr mußten mehrfach Prozesse angestrengt werden,

von denen einer gewonnen wurde, während die anderen noch bei

den Gerichten anhängig sind. Im Verein Eutritzsch, welcher den

Prozeß zwar verloren, hat sich doch das Verhältniß bedeutend zu

Gunsten der Kollegen gebessert. Fehlbeträge hat der Lagerhalter

nicht mehr zu decken, von dieser harten Maßnahme ist diese

Verwaltung abgekommen. Verschiedenen Vereinen im Dresdener

Bezirk ist dieses Vorgehen zur Beachtung einpfohlen. Der Vorstand

hat es taktisch für gut gehalten, weitere Prozesse augenblicklich

nicht anzustrengen, vielmehr den Ausgang der schwebenden

abzuwarten. Zur Zeit liegen Streitigkeiten mit den Vereinen

Colditz, <Zroitzsch, Braunschmeig und Pirna vor. Im letzteren

Verein ist der Lagerhalter Schilling im Mai vorigen Jahres

plötzlich entlassen morden. Jch bin darauf nach Pirna gereist,

um mit der Vermaltung Rücksprache zu nehmen und habe über

den Grund der Entlassung einfach gestaunt. Schilling hatte einen

Fehler gemacht, als er einen Artikel statt für 20, für 30 Pf,

irrthümlich verkaufte: er belastete sich nun selbst mit dem Mehr¬

erlös, dies mar zwar nicht recht, aber nach den dort herrschenden

Zuständen in der Verwaltung entschuldbar, und damit soll er

eine Fälschung begangen haben, die mit Entlassung geahndet
wurde. Man kann ruhig sagen, daß er entlassen wurde, weil

er zu ehrlich war. Die Sache wurde iu einer öffentlichen

Versammlung besprochen und nachdem beide Theile auf Wieder¬

einstellung verzichtet, murde ihm eine Entschädigung von i 50 Mk,

zugesprochen. Trotzdem nun erklärt murde, gegen Schilling nichts

weiter zu unternehmen, wird ihm nunmehr sein Stammantheil

einbehalten, — Als die Verbandsbeiträge erhöht wurde», sprach

man die Befürchtung aus, daß dies einen Rückgang der Mitglieder

nach fich ziehen werde. Es sind nun zwar 11 Mitglieder aus¬

geschieden, doch werden sie bestimmt ivieder für den Verband zu

haben sein. Daß die Reichenbacher nicht wieder eingetreten sind,

haben zum Theil die Zwickauer durch schroffes Auftreten mit¬

verschuldet. Von der in Dresden gewählten Kommission hat man

von vornherein nicht viel erwartet, besonders nachdem eine Anzahl

Verwaltungen erklärten, sich den Beschlüssen nicht zu fügen. Trotz¬

dem werden mir auch in nächster Zeit uns mit der Pftege der

Verständigung zu den Verwaltungen weiter beschäftigen. Wir

haben uns ein Protokoll des Genossenschaften-Verbandstages in

Neustadt an der Haardt verschafft und was dort aufgestellt murde,

ist einer eingehenden Beachtung werth. Insbesondere trifft dies

zu auf die Rathschläge betreffs Jnvcnturaufnahme für die Konsum¬

vereine. Die Inventur soll nach der Lagerung der Waaren, nicht

aber die Waaren nach eiuer vorher aufgestellten Liste auf¬

genommen werden. Ferner sollten bei jeder Jnventuraufnahme

doppelte Listen geführt werden und zwar getrennt, um nachher

durch Vergleich etwa unterlaufene Fehler richtig stellen zu können.

Auf diesem Genossenschaftstag ist auch gesagt worden, daß bei

einem Markendefizit stets anzunehmen sei, der Lagerhalter,

welcher immer Sündenbock ist, Waaren hinterzogen hat. Solche

Behauptungen können blos Leute aufstellen, die uoch nie hinter

dem Ladentisch gestanden und die Sache nicht aus der

Praxis keimen. Daß Fehler vorkommen, ist menschlich, aber dem

Lagerhalter unterlaufen nicht allein Fehler, den Verwaltungen

doch auch, und deren Fehler iverden fast iminer auf das Konto

der Lagerhalter gesetzt: dies will man natürlich nicht einsehen,

Jn meinem Verein ift die Martenkonlrollc seit ca. 8 Jahren

eingeführt, stellt sich ein Manko heraus, so hat der Lagerhalter

den Fehlbetrag nicht zu decken, wie es in den Vereinen Schulze-

Delitzscher Richtung üblich ist. Es sind mehrere Fälle vor¬

gekommen, wo Markenüberschüsfe vorhanden waren nnd die

Inventuren ergaben doch Fehlbeträge, aber auch umgekehrte Fälle

sind zu verzeichnen gewesen. In zweifelhaften Fälleu schafft aber

eine Probeinventur sofort Klarheit und diese kann jedem Lager¬

halter nur angenehm sei». Als eine Ungerechtigkeit muß es

bezeichnet werden, wenn der Lagerhalter das Manko decken muß,

während der Verein die Ueberschüsse selber einsteckt. Im letzten

Jahre sind mehrere Fälle zu unserer Kenntniß gelangt, wo ein

Lagerhalter in der einen Hälfte des Jahres Defizit machte, das

er decken mußte, in der anderen Ueberschuß, den der Verein ein¬

steckte. Das kann nur dadurch geschehen, daß der Lagerhalter

mit Waaren belastet wird, die bei der Inventur noch garnicht

vorhanden sind. Die auf dem Genossenschaftstag von dem

Referenten, Or. Henschke, aufgestellten Behauptungen müssen

mit Entrüstung als total falsch zurückgewiesen iverden, in ihrem

eigenen Verband hat ein Revisor Tagegelder erhoben, zu denen er

nicht berechtigt war. Bei Anstellung von Lagerhaltern wünscht der

Genossenschaftstag einen ganzen Lebenslauf, dem nichts weiter

als die polizeiliche Beglaubigung fehlt. Der Genossenschaftstag

nahm einen Antrag bezüglich der Lagerhalter an; in dessen
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Begründimg iverden die Pflichten des Lagerhalters treffend hervor¬

gehoben und den Verwaltungen empfohlen, den erprobten Lager¬

haltern ihre Stellung nach Möglichkeit zu erleichtern, den richtigen
Takt in der Behandlung anzuwenden, ebenso die Besoldung der

Leistung entsprechend festzusetzen. — Welche Dinge in dem Verein

zu Katzbach in Thüringen vorgehen, sollte man eigentlich nicht für

möglich halten. Dort hat ein Kollege feit 1392 die Geschäfte zu

allgemeiner Zufriedenheit geführt. Da kam der Sohn des Haus¬

wirthes vom Militär zurück und war stellenlos; nun erklärte der

Wirth, daß er das Lokal kündigen werde, wenn man seinen Sohn

»icht als Lagerhalter anstelle. Wirklich zeigte sich auch die General¬

versammlung diesem unerhörten Verlangen geneigt. Jn dem

Verein bestand die wunderbare Einrichtung, daß der Lagerhalter

jedem Mitglied bis zu 2S Mk. Waaren auf Verlangen borgen

mußte. Als er ausgetreten war, wüthete man ihm noch zu, für
die früheren säumigen Zahler zu haften! Ein Paradies für Lager¬

halter ist weiter der Verein in Groitzsch, wo in fünf Jahren nicht

weniger als acht Lagerhalter waren, von denen kaum einer un¬

gerupft davonkam. Die dortige Geschäftsführung ist das reine Trauer¬

spiel. Diese Zustäude kamen in einer Volksversammlung zur

Sprache, ivo Frenzel das Referat hatte. Nach Schluß des

Referats machte die Verwaltung derart Skandal, daß die Ver¬

sammlung aufgelöst wurde. Diese Leute machen dann noch Anspruch

auf Bildung und Gesittung. Im gleichen Verein wurde eine

Lagerhalterin entlasse», die im Schnittwaarengeschäft in einem

Jahr nicht weniger als 900 Mk. Defizit gemacht hatte, das sich
bei nochmaliger Prüfung auf 400 Mk. reduzirte. Mangelhafte

Lieferung der Waaren, somie wenig sorgfältige Jnventuraufnahmen

trage» hauptsächlich hier die Schuld. Jeder Fachmann meiß, daß

sehr oft das auf der Etikette angegebene Maß der Wirklichkeit

nicht entspricht. Besonders nach dieser Richtung hin muß Material

gesammelt werden, das sich dann später in Prozessen verwenden

läßt. — Mit unserer Thätigkeit durch die Presse können wir

zufrieden seiu. Daß die gegnerische Presse diese Mittheilungen
in ihrer Art ausgeschlachtet hat, ist uicht unsere Schuld. Die

Vermaltungen können das vermeide», wenn sie uns nur einiger¬

maßen entgegenkommen. — Was lehren nun die Prozesse? Am

meisten mird die Kassa von den Angestellten der kleineren Vereine

in Anspruch genommen. Die Mittel sind doch meist beschränkt
und die Arbeiterschaft isr nuch nicht soweit vorgeschritten, als wie

in der Großstadt. Wo die Verwaltung rückständig ist, da ist in

der Regel der Lagerhalter noch rückständiger. Wird dann wenig

geleistet, so ist der Konflikt fertig. Es eriveist sich als nöthig,

daß späterhin der Vorstand entsprechende Vorschriften ausarbeitet.

Wenn sich die Verwaltungen nach jeder Richtung hin sichern,
dann haben auch die Lagerhalter die Pflicht ihre Rechte zu

wahren. Das Genossenschaftswesen hat einen mächtigen Aufschwung

genommen, es existiren heute über 1200 Konsumvereine, deren

Lagerhalter herangezogen merden müssen, uusere Organisation
ivird damit an Ansehen gewinnen und noch mehr als seither für

die Interessen der Lagerhalter eintreten können. lBravo.)

Otto-Tresdeu. Wenn wir auch erfreulicher Weise Fort¬

schritte gemacht habe», fo bleibt doch noch viel zu thun übrig,
denn die meist überlasteten Lagerhalter vieler kleinen Vereine stehen
uns noch fern. Die Anforderungen, die an die Lagerhalter gestellt

merden, sind groß, die Mißstände sind ohne Zahl. Jn Magdeburg

ist es noch Sitte, nach dem Umsatz zu bezahlen. Der Lagerhalter
drückt dann die Löhne seiner Hülfskräfte und nützt deren Arbeits¬

kraft ungebührlich aus. Es muß uuter allen Umständen daran

festgehalten werden, daß auf einen Umsatz von 2500 Mk, eine

Hülfskraft kommt. Ganz zu verwerfen ist das Tantiemensystem,
das zu einer Verlängerung der Arbeitszeit führt. Trotz des rigo¬

rosen Vorgehens einiger Vermaltungen, getraut man stch in kleine»

Vereinen keine Forderungen zu stellen, weil man den Werth der

Organisation noch nicht erkannt hat.

Kratz sch-Brandenburg: Bei uns bestehen derartige Mißstände

nicht. Aus den bis jetzt erfolgten Darlegungen ließ fich aber

ersehen, daß meist die Arbeitszeit noch viel zu lang ist. Wenn

die Berwaltungen vor das Forum von Versammlungen gezogen

werden, dann ist Vorsicht doppelt nöthig, damit den Gegnern
nicht Stoff zu hämischen Bemerkungen geliefert wird. Auf alle

Fälle aber wüsten die Lagerhalter für Mittagspause und Acht¬

uhrladenschluß eintreten, Bci uns besteht IV? stündige Mittags¬

pause, die Verlängerung auf 2 Stunden und der Achtuhrladen¬

schluß sind an dem Widerstand der Lagerhalter gescheitert! Die

Arbeitszeit beginnt früh 0 Uhr, fiir Ladnerinnen erst um 7 Uhr,

Frie bemann-Leipzig: Es ist faktisch das erste Mal, daß

ich davon höre, daß Lagerhalter Gegner einer Verkürzung der

Arbeitszeit sind. (Beifall.) Unseren Prinzipien schlagen die Branden¬

burger damit direkt ins Gesicht. Die Winke, melche der Vorsitzende
des Verbandes gegeben hat, sind zum großen Theil ein über¬

wundener Standpunkt. Wenn irgendwo ein Verein gegründet
mird, sollte man dem Vorstand sofort Meldung machen, damit

dieser mit Rathschlägen dienen kann. Auf der Generalversammlung
sind leider meist nur die großen Städte vertreten, es müssen

Mittel und Wege gefunden merden, um auch die indifferenten

Lagerhalter noch heranzuziehen.

Frenzel-Leipzig. Wenn mir hier alle unsere Erfahrungen
preisgeben wollten, müßten mir einige Tage sitzen. Soviel steht

fest, daß der Lagerhalter außer feiner Arbeitskraft auch noch seinen

ehrlichen Namen aufs Spiel setzt. Mir ist ein Fall bekannt, wo

nach einander Vater, Mutter und Sohn die Lagerhalterstelle inne

hatten. Bald stellte sich Defizit, bald Ueberschuß heraus. Sechs

Personen haben geprüft und sind nicht klug geworden. Endlich stellt

sich durch Vergleichung der Lieferscheine heraus, daß bei dcr

Addition die Zahlen falsch gesetzt waren und nun findet man,

woher das Manko rührt. Die kluge Verwaltung aber hatte nichts

gefunden.

Pötzsch-Conneroitz referirt nun über die Statistik 50 Vereine

haben bereits früher berichtet, neu hinzugekommen sind 12. Dic

Geschäftszeit betrug bereits inkl. Pausen 60—70 Stunden bei 18,

70—30 Stunden bei 157, 80— 100 Stunden bei 136 Angestellten,
Die effektive Arbeitszeit betrug 60—70 Stunden bei S3, 70 bis

80 Stunden bei 67, 30—100 Stunden bei 37 Angestellten. Die

geringste Arbeitszeit hat ein kleinerer Ort im Erzgebirge, Oelsnitz,

nämlich blos 41'
„ Stunden. Vollständige Sonntagsruhe haben

173 Angestellte. Eine sonntägige Arbeitszeit von 1—3 Stunden

haben 110, bis zu 5 Stunden 2S Angestellte. Mittagsschluß

haben 53, Mittagspause 172 Personen. Hülfskräfte treffen auf

je uuter 2000 Mk. Umsatz 17, bis 2500 Mk. 55, bis 3000 Mk. 13!,,

bis 3500 Mk. 37, bis 400« Mk. 13 über 4000 Mk. 13 Angestellte,
Manko erhalten '/„—1°/„ 260, 1 — 2 45. Jn 2 Vereinen wird

weniger wie '/«" „ gewährt.

Dividende gewähren 5—8 pCt. 10 Vereine, 8—1« pCt,
6 Vereine, 1« pCt. 1« Vereine, i«—16 pCt. 36 Vereine. A»

Gehalt beziehen 60—80 Mk. monatlich 2«, 80—9« Mk. 27,

90— 100 Mk. 58, 100—120 Mk. 44, 120— 13« Mk. 54,

130—140 Mk. 28, über 14« Mk. 44 Angestellte. Festen Gehalt

haben 244, festen Gehalt und Prozente 5«, nur Prozente 18,

freie Wohnung genießen 115, die Frau ist mit thätig in 110,

Kinder in 2« Fällen. Die Verhältnisse sind der Dresdener

Resolution entsprechend in 105 Fällen.

Schmidt-Leipzig bemerkt, daß in den dortigen Kontrakten

über die Ausgehzeit nichts enthalten ist.

Friedrich-Leipzig: Wenn es auch nicht im Kontrakt steht,

so ist es doch üblich. Es ist gut, wenn man der Frage näher

tritt, ob die Dresdener Kommission in ihrer jetzigen Zusammen

setzung beibehalten werden soll. Von vielen Verwaltungsinitgliedei»
wird gewünscht, daß die Kommission neu gewählt werde. Dem

Vorstand kann es gleich sein, was die Verwaltungen in dieser

Sache beschließen, seine Meinung geht dahin, daß man dies dein

Vorstand überlassen solle.

Werner-Schedewitz: steht nus dem gleichen Standpunkt, er

wünscht Neuwahl, hält aber eine Debatte darüber für überflüssig.
Er bedaure, daß Pötzsch uicht auch gesagt habe, wie vicle Kollegen

unter '/,. pCt, Manko berechnet erhalte»,

Pötzsch-Connewiy: Unter '/„ pCt. wird in zwei Vereine»

gewährt, darunter der Vorwärts, Dresden; ein Verein gewährt

garnichts. (Rufe: Nanu.j

Schmidt-Zwickau beantragt: „Der Vorstand wird beauftragt
mit den Vereinsverwaltuugeu betreffs, Neuwahl eiuer Schied«
gerichts-Kommission sich in Verbindung zu setzen,"

Frenzel-Leipzig rügt den Eifer einzelner Lagerhalter, immer

mehr Umsatz zu machen. Der Umsatz ist durchaus kein Maßstab

für die thatsächliche Arbeitsleistung, Es giebt Geschäfte, z, B. i»

armen Gegenden, wo bei 3000 Mt, Umsatz mehr gearbeitet werden

muß, als anderswo bei einem Umsatz von 20 000 Mk,, besonders

dort, wo Alles in kleinen Quantitäten gekauft wird und stets dcr

Laden voll ist. Aus dem Umsatz allein kann man demnach nicht

ermessen, ivelche Hilfskräfte nothwendig sind. Die Fachpresse
hätte der Generalversammlung mehr Aufmerksamkeit scheute»
sollen, damit das Blatt noch vor der Abreise in die Hände dcr

Delegirten gekommen wäre.

Braune-Dresden: In Arbeiterkreisen hat man sich gewundert,

daß wir selbst eine besondere Organisation haben, weil man dcr

Meinung ift, daß wir doch um unsere Forderungen überhaupt



nicht zu kämpfen brauchten. Man ist stch eben in weiten Kreisen

über die Verhältnisse der Lagerhalter nicht klar. Man macht nun

das Experiment mit der Markenkontrolle. Mir ift ein Fall

bekannt, wo ein Lagerhalter wegen eines Manko nach einem

kleineren Geschäft versetzt murde. Auf diese Weise läßt stch der

Lagerhalter überhaupt nicht kontrolliren, nur durch eine Inventur

ist dies möglich. Wollten mir boshaft fein, so könnten wir die

Vermaltungen bei dem guten Glauben lasten, allein schon mit

Rücksicht auf die Gegner müßte eine folche Kleinigkeitspolitik
unterbleiben.

Haupt-Potschappel empfiehlt den Antrag Schmidt. Von

Seiten einer Vermaltung sei den Lagerhaltern gesagt morden:

„Ihr seid ja doch nur unsere Angestellten".

Schmidt-Zmickau: empfiehlt seinen Antrag zur Annahme.

Damit schließt die Diskussion über diesen Punkt. Antrag

Schmidt wird angenommen, worauf in die Mittagspause ein¬

getreten wird.

Vorsitzender Buhl eröffnet die Sitzung um V«^ Uhr.

Friedrich-Leipzig bemerkt, daß die Kommission selbst¬

verständlich nicht blos für Sachsen gelte. Den Gewerkschafts¬
kongreß in Frankfurt a. M. betreffend, empfiehlt er die Beschickung
dem Vorstand zu überlassen. Die Vertrauensmänner seien stch

dahin einig geworden, daß nur dann ein Delegirter entsendet
werden soll, wenn dort die Fragen des 3 Uhr-Ladenschlusses und

die Novelle zum Handelsgesetz berathen merden.

Nach kurzer Diskussion wird der Vorschlag des Vorstandes

angenommen.

Krieger-Leipzig giebt nunmehr den

assen-Bericht vom 1. April bis 31. Dezember 1898.

Einnahme. Ausgabe.

der
!
! Beiträge Zusammen

Sonstige

Bezirke und Orte

ZahlMitgli
Einnahmen

! 1

Annaberg . . .
2 3 9 12

Altenburg . . . 2 -
— 11 — 11 —

Bitterfeld . . , 1 ! 1 5« 6 — 7 5« !

Brandenburg , .
7 1« 50 42 — 52 50 !

Braunschweig . , 1<> 15 — 6« — 75 —

Brehna , , , , 1 1 50 9 — 1« 5«

Cnlbe 4 — — 24 — 24 —

themnitz.... 30 37 50 165 2„2 50

Crimmitschau , ,
4 ! 4 5« 20 — 24 50

Dölau , , , .
1 ! 1 50 —

— 1 50, !
Dresden . , . ,

53 95 50 257 — 352 5V 2 ! 24

Eisenberg , . ,
t 1 50 9 1« so

Eilenburg . . .
1 —

— 3 3 —!

lHorina . , , . l 1 — 1 —!

Halle 12 29 50 S2 — 81 5» 1 ^ —

Harburg , , .
5 — 33 — 33 —

-

Hüttensteinach , , t — — 4 — 4

>ma 1 ! 3 — 3 11

^intzhütte, . . .

'

1 ! - — ! 7 — 7 —

Leipzig . . . ,
07 ! 164 - ^ 349 — 513 — 11 ! 12

Limbach .... 7 t« 50 42 — 52 5« S

Lüßnitz im Erzgeb. 2 9 — 12 — 21 —,! j ,

^uckenwalde. , . 1 2 — 2 — 4 — : l

-^ucka 1 — — ! 2 2 s!

Lnuzenau , , .
1 1 50 6 — 7 50!

Magdeburg, , .
15 16 50 ! 80 96 50

Meuselmitz . . .
5

'

5 — 25 3«

Retzfchkau , . .
3 ! 12 50 13 3« 50'

Oelsnitz i. V. . ,
4 8 —

' 14 —
^ 22 —

Pcnig i, S. . . .
5 5« 3U — 37 50 !

Pirna 3
'

8 5« —
— 8 5V i

Pvtschappel. . . 17 .
21 — 97 ! 118 —

Pöstneck . , . .
1 ! — 3 — 3 —

Nochlitz , . . . ! 1 ! 0 — 6 — 12 —

Ncitzsch , , , .
1 ! 1 50 0 7 50

Reichend ach , . ,
! 0 - 13 5« — — 13 50

Zchönebeck , . . ! « — 19 — 19

Thnlheim , . , , 1 — 5« —
— — 50

Thum j 1 2
^ 0 8 —

Werdcm , . , .
! 1 ! " — — — 6 —

Wittenberg . . ,

gwickau , . .

1 6 — « —

10 31 5» 97 — 128 50

305 ! 536 5« 1540 — 2076 5V 14 ^ 36

Gerichtskosten und Kostenvorschüsse Mt. 150,45

Diäten und Fahrgelder „ l81,7>>

Unterstützungen „ 210,-

Druckkosten ,. 503,35

Zeitung „ 370,52

Inserate „ 50,80

Utensilien „ 01,95

Entschädigungen „ 242,50

Zurückgezahlte Beiträge 6,50

Porto „ 37,00

Mk, 1877,^2

i l a n z.

Einnahme.

An Mitgliederbeiträgen Mk, 2070,50

„ Kassavortrag und Sparanlage am I, April 1898
„ 1084,11

„ Zinsen von 1898 3 >//>,', „ 22,—

„ Sonstige Einnahmen „ 14,36

Sa, Mk, 3190,97

Ausgabe.

Per Gesammtausgabe Mk, 1877,62

„ Zinsbar angelegtes Kapital 1132,83

„ Kasfenbestand am 31, Dezember t898 , , . , „ 186,32

Sa, Mk, 3190,97

Leipzig, den 31, Dezember 189«,

Der Borstand:

Herm. Friedrich, 1, Borsinender,

Richard Krieger, Kassner

Gustav Menge, Revisor

Müller-Halle bemerkt, daß die Kosten für den Kommers

in Halle blos zum kleineren Theil auf die Verbandskasse entfallen
sind. Gleichzeitig beantragt er ein besonderes Protokoll über die

Generalversammlung, der hohen Kosten halber, nicht herauszugeben.

Dem Kassirer mird Decharge ertheilt und der Antrag Müller

angenommen,

Gübler-Leipzig theilt mit, daß er keine Zeit hnbe um die

Kontrolle vornehmen zu können, ^Heiterkeit.)
Friedrich-Leipzig bestätigt, daß rivwirt und Alles in bester

Ordnung gefunden wurde. Kollege Krieger habe ihn ersucht, an

der Revision theilzunehmen. Revisor Menge hat keine besondere

Einladung erhalten und ist deshalb auch nicht erschienen.

Schmidt-Connewitz gesteht dem Vorsitzenden dns Recht zu,

eine Revision der Kasse und Bücher vorzunehmen, aber die Revisoren

sind dann eigentlich entbehrlich.

Es solgt nunmehr die Wnhl dcs Vorstandes. Hierzu ergreift
das Wort:

Frenzel-Leipzig: Nach dem Statut müssen Revisoren gewählt

werden, die auch keineswegs überflüssig sind. Es sei uicht zu

verkennen, daß der Vorstand eine große Arbeit habe und daß

eben deshalb so mancher Kollege sich um die Arbeit herumzudrücken

suche. Krieger sei so mit Arbeit überhäuft, daß er die Stelle

eines Kassirers nicht mehr übernehmen könne.

Ziesche-Hnlle wünscht von Krieger Aufklärung darüber, ob

er das Amt thatsächlich nicht wieder annehme,

Krieger-Leipzig erklärt, daß cr mit Rücksicht aus die viele

Arbeit die er habe, das Amt als Kassirer thatsächlich nicht mehr

annehmen könne.

Nach dem Ergebniß der Wahl bestehlt der neue Vorstand

aus folgenden Personen: Friedrich I. Vorsitzender, Pötzsch



II. Vorsitzender, Hennig Kassirer, Becker Schriftführer, Hager,
Thieme und Hanschmann, Beisitzer.

Curt-Eutrisch beantragt mit Rücksicht auf die viele Arbeit

der Vorstandsmitglieder, deren Entschädigung von 100 auf ISO Mk.

zu erhöhen.
^

,

Oesterreich-Chemnitz schließt sich den Ausführungen des

Vorredners an.

Ter Antrag Curt wird sodann einstimmig angenommen.

Es folgt der Punkt: Presse.

Friedrich-Leipzig: Es ist verständlich, daß mir ein großes
Interesse an unserem Fachblatte haben, wenn das Blatt aber den

Ansprüchen mehr genügen foll, dann müssen die Kollegen fleißig
mitarbeiten. Die Artikel in den Nr. 39 und 4« des Blattes ließen

fich nicht vermeiden, es mußte angesichts der vorhandenen Mißstände
der Weg in die Oeffentlichkeit eingeschlagen merden. Die Konsum¬
vereine haben es selbst in der Hand, derartiges für die Zukunft
zu vermeiden. Jn Schedemitz hat man mit den Lagerhaltern garnicht
erst Verhandlungen gepflegt, sonst einfach kurzer Hand dekretirt.

Wo aber Pflichten sind, da müssen auch Rechte sein. Die Lager¬
halter sollen dort nicht mehr an die Kasse treten, soll das konsequent
durchgeführt werden, so find sie eigentlich jede Verantwortung los

und dann rechtfertigt es sich auch nicht, die Kaution noch länger

zu behalten. (Sehr gut,) Die Vorstandsmitglieder, die fortgesetzt
mit den Lagerhaltern in engster Fühlung stehen, sind es meist
uicht, die gegen die Wünsche der Lagerhalter stimmen, der

Widerstand ist vielmehr hauptsächlich bei den Aufsichtsräthen zu

finden. Auf eiue Polemik im Zwickauer Volksbtatt verzichteten
die Schedemitzer Kollegen, da ihnen defsen Raum zu kostbar, und

haben das Fachblatt in Anspruch genomnien. Das Fachblatt hat
einen solchen Artikel nicht gebracht. Deshalb ist es unumgänglich
nöthig, daß mir größeren Einfluß auf die Redaktion geminnnen,

zu welchem Zwecke ein neuer Vertrag abgeschlossen merden muß.

Lorenz-Schedemitz ist der gleichen Ansicht, denn gerade im

wichtigsten Moment hat die Fachpresse versagt und es ist sehr
mohl anzunehmen, daß sich da fremde Einflüsse geltend gemacht
haben. Vor 2 Jahren stand im Protokoll, daß das Verhältniß
der Schedemitzer Lagerhalter zu ihrer Vermaltung ein gutes sei;
das wär falsch, denn schon damals bestand eine Spannung, die

blos der Oeffentlichkeit nicht preisgegeben werden sollte. Redner

schildert dann eingehend den bereits bekannten Streitfall.

Friedemann-Leipzig: Es sind Artikel eingeschickt worden,
aber nicht erschienen. Wenn sich die Kollegen die Mühe machen
etwas zu schreiben, dann muß es auch erscheinen, sonst verliert

man die Lust am Blatte mitzuarbeiten. Man müßte eventuell die

Uebelstände in den einzelnen Vereinen durch Flugblätter der

Oeffentlichkeit übergeben.

Exner-Chemnitz ist schon deshalb für das Flugblatt, weil

beschlossen murde, kein Protokoll mehr erscheinen zu lassen. Das

Fachblatt hat mit uns zu rechnen, deshalb muß auch unseren

Wünschen Rechnung getragen werden. Die politische Tagespreise
kann unseren internen Angelegenheiten die Aufmerksamkeit nicht
in der gleichen Weise schenken, als mie unsere Fachpresse. Jn
Chemnitz war es überhaupt nicht nöthig erst die Presse in Anspruch
zu nehmen, denn es ist blos das Wohnungsgeld nicht bewilligt
worden, dafür wurde eine Umsatzprämie eingeführt und zwar auf
10« «0« Mk. Umsatz 10« Mk. Prämie, Vorschriften ließ sich die

Vermaltung nicht machen. Ob nicht in Chemnitz mit der Zeit
auch andere Zustände eintreten, läßt sich nicht sagen.

K autz s ch-Zmickau und Frenzel - Leipzig kritisiren nochmals
eingehend hie Verhältnisse im Schedemitzer Konsumverein.

'

Guvener-Magdeburg meint, es fei sehr nett, daß die

bürgerliche Presse sich der Sache angenommen hat,

Vorsitzender Buhl: Es giebt Sachen, über die man sich
freuen kann, aber man braucht sich das nicht merken laffen.
(Stürmische Heiterkeit.)

Nach kurzer Geschäftsordnungs-Debatte mird zum letzten
Punkt der Tagesordnung, Anträge geschritten, und zmar werden

die Anträge Dresden und Burgstädt zusammen behandelt.

Lew ins ohn-Dresden: Wenn die Persammlungen stets so

ruhig verlaufen würden wie diese Generalversammlung, dann

wäre der Antrag eigentlich überflüssig. Allein es war auch schon
anders, z. B. in Halle. Was im Fachblatt gegeii den Antrag
gesagt murde, ist ohne jede Bedeutung.

Schmidt-Zmickäu wendet sich gegen den Antrag, der gut

gemeint sein mag, mindestens aber verfrüht ist. Die Lagerhalter
freuen fich das ganze Jahr hindurch auf diese Zusammenkunft.
Bei Annahme des Antrages Dresden würden die Kollegen der

kleineren Orte wohl kaum jemals zu einer Generalversammlung
gewählt merden. Die Dresdener Anträge waren jedes Jahr so,

daß sie stets abgelehnt werden mußten.

Schmidt-Leipzig wendet sich gegen Leminsohn und weist
aus der Präsenzliste nach, daß gerade die kleinen Orte auf der

Generalversammlung sehr stark vertreten sind. Ferner sprechen
aber auch finanzielle Gründe gegen den Antrag.

Ziesche theilt diesen Standpunkt und empfiehlt, die General¬

versammlung stets dort zn halten, wo die Möglichkeit vorhanden

ist neue Mitglieder zu gewinnen.

Böhmer-Dresden nimmt für die Dresdener das Recht in

Anspruch, Anträge stellen zu dürfen. Schmidt hat kein Recht die

Anträge so zu behandeln und die Antragsteller persönlich

anzugreifen.

Friedrich-Leipzig: Der Borstand ist in dieser Frage ge¬

theilter Meinung. Er hält den Antrag wohl für diskutirbar aber

mindestens noch für verfrüht.

Exn er-Chemnitz: ist im Prinzip für den Antrag Dresden,

ist jedoch gleichfalls der Meinung, daß er vorläufig nicht durch¬

zuführen ist,

Braune-Dresden: Ein ernstes Argument gegen den Antrag

ist nicht vorgebracht morden. Bei keiner anderen Gewerkschaft ist
die Zusammensetzung eine derartige als wie bei uns.

Buhl-Leipzig: Den Artikel gegen den Antrag habe ich im

Auftrage des Vorstandes geschrieben und mich fehr darüber

gewundert, daß keine Entgegnung erfolgt ist. Mit Annahme des

Antrages Dresden kämen lediglich noch die Auserwählten auf die

Generalversammlung. Weshalb eine Einrichtung fallen lassen,
die sich so trefflich bemährt hat! Gerade der persönliche Verkehr

trägt viel zur Festigung unserer Organisation bei.

Rohland-Oelsnitz: ist mit Buhl einverstanden. Im Vogt¬
land hätte man dann gar keine Gelegenheit mehr zu einer

Generalversammlung zu kommen.

Hierauf mird ein Schlußantrag angenommen und sodann die

Anträge Dresden und Burgstädt abgelehnt.
Als Ort für die nächste Generalversammlung murde

Magdeburg bestimmt.
Mit einem markigen Abschiedswort schloß sodann der Vor¬

sitzende den vierten Lagerhaltertag.

Verantwortlicher Redakteur: Leop. Liepmann, Berlin. — Verleger: G. Segnitz, Hamburg-Altona. — Druck: Max Bading, Berlin


