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ZINN ZZnclrtclLswechsei!
bitten wir nnsere Abonnenten, ihr Abonnement bei der Post
rechtzeitig zn erneuern, damit in der Lieferung unseres Blattes

keine lluterbrcchung eintritt.

Gleichzeitig ersuchen mir die Leser, im Interesse unserer

Bewegung fiir die Werbung neuer Abonnenten thätig
zu scin. (Näheres f. nm Schlüsse d. Bl.)

Die MMon des „Yandlllngsgkhülfcn-Vliitt".

Die Hülfsvereine sür weibliche Angestellte.
Neben deu zahlreichen Hnndlmigsgehiilfenverbnnden und Ver¬

einen dcr verschiedensten Richtungen und Schnttirnngen existier
auch eiue Anzahl vou Gchnlsinnenvcrcinen, in denen sich drei

Hauptströmungen deutlich unterscheiden lassen. Da haben wir

erstens dic chriftlichreligiöscn Vereine, nach der Arl des „Heim
fiir junge Mädchen" in Hamburg, vou Postoren und hochstehenden
Tnmcn geleitet, dic mehr um das Scclenheil als um die pekuniäre
Lage ihrcr Mitglieder bemüht sind, für fromme ^nmilienlekttire
mid Thccnbcudc sorge», aber sich herzlich wenig nm wichtige fragen,
wie Achtiihrlndenschliiß, Sitzgelegenheit fiir Verkäuferinnen ustv,
tummer». Auster einem Mittagstisch uud einem sehr fraglichen
Ztelleminchweise bieten diese Vereine ihren Mitgliedern rein nichts,
Tnncbc» schen wir eine Kategorie von Vereinen, dic sich aus¬

schließlich mit Stcllenvennittclnng befassen, gelegentlich damit

mich llnterrichtskurse fiir ihre INitglieder verbinden, nbcr beides
mir im Sinne eiuer Einnnhmcqncllc fiir ihre Gründer uud Leiter,
fiir dic sie eiu mehr odcr weniger lukratives Geschäft wie jedes

Skcllcnvcrmittelnngsbnrenn bilden. Zu letzter Reihe endlich so¬
genannte „Hülfsvereine fiir weibliche Angestellte", von

denen der grösste und bedeutendste seinen Sitz in Berlin Hot,
nach scincn Angaben 11000 ^ '/s aller weiblichen Angestellten
Berlins zu feinen Mitgliedern zählt imd auch eiu eigenes Organ,
dic „Mttheiluugeu für weibliche Angestellte" besitzt. Tie Vereine
in Augsburg, Breslau, Elberfeld, Z'MUkflltt a. M,, Cassel,
Königsberg nnd Müiicheu, »euerdiiigS auch iu Hamburg und

Leipzig, sind nach seinem Muster gegründet nud benutzen mich
dic „Mstthcilnngen" als Vcrbnndsorgan, In Stuttgart ist cin
weiterer Gründnngsversnch noch in der Schwebe.

Mr mis kommt mir diese letzte Art von Gchülfinnenvereinen
in Betracht, als die einzige, die nnf soziale Bedeutung Anspruch
erheben kann, oder wenigstens Anspruch erheben zn könncn vcrmcinr.

Die Leiterinnen sind meist Frnnenrechtlcrinnc» (so in Bcrlin

Man Schnlrath Minna Cnner), die ihre hinlänglich bekannte

Unfähigkeit, irgend etwas Praktisches zu erreichen, auch hier
konscgncnt beweisen. Die Mitglieder der Vereine bestehen nicht
ansschlicßlich nns weiblichen Angestellten, wie man wohl an¬

nehmen sollte, sondern zerfallen in ordentliche und fördernde, als
letztere können den Vereinen Männer nnd Frnncn angehören, die
ihre Bestrebungen unterstützen. Schon allein nuS dicscr Be¬
stimmung, mit dcr die Prinzipalität förmlich gebeten wird, daS
Protektorat nllcrgiiädigst zu übernehme», geht die Hnltnng dieser
Vereine klar hervor,- ein Hin- »nd Herschwanke» zwischen den

verschiedenartigsten Interessen, eine ewige Angst, der Prinzivnlitnt
zn nahe zn trete» nnd dabei doch dcr Wunsch, den Gehülfinnen
dienlich zn fein, cin demiithiges Bitten, wo dnS fordern von

Rechten nm Platze ist. Wir sind weit entfernt davon, i» jedem

Prinzipnl einen Ansbenter nnd Blntsnngcr zn scheu, nbcr die

Logik des Klnssenknmpfes ist imerbittlich, sic zieht eine tiete >ilnft
zwischen dcn Interessen, sic kennt mir ein Hüben oder ci» Trüben.
Tie ^raiicnrechtlciimien nnd dic von ihnen geleiteten Vereine

verschließe» die Auge» vor dieser Thatsache, sie können odcr

wollen nicht sehe», dnsz die Zntercsscn vo» Unternehmerthnm nnd

Gchülfcnfchaft sich diametral enrgegcnlnnfen. Jn den Statuten
des »engegrnndcien Hnmbnrgcr Vcrcins „Jndnstrin" lesen mir

z. B,: „Ter Verein bezweckt, n» seinem Theil znr Biildcrnng
dcr sozinle» Gegenlnize beizmrnge»." — „Milderung der svzinlen
Gegensätze", sind die Gründer nnd Giünderimic» sich eigentlich
recht bewußt, von welcher Tragweite diese Worte sind? —

„Milderung der sozialen Gegensätze", dns bcdemct soviel, nls

die Entwickelung zm» Stillsiniid bringe», ei» dc» Abhang hcrnnrer-
rollcndeS Rad nnfhnlien wollen.

Nur wer Miseren mirthschnftlicheii Ziistnnden vollkommen

rnthlos gegenübersteht, km,» dcs nnivcn Glnnbciis sein, die Lnge
cincr ölrbeiteikntegorie durch Hnnnoiiievereine, die nnicr dem

Schnvc eines hnlben oder gniizc» Tuveiids vo» Iliiternehmeru
stehen, zn heben. Es sind den» nnch sondcrbnre Blüthen, die

dieses Znsnmmengchcn bei »»sercn „Hülfsvereine»" zeitigt. Nebe»

einer recht kräftige» Provngnndn fiir dc» Achtiihrlndenschliiß scheu
mir de» Berliner Hnlfsvercin die Gehnlter seiner Nenrc - - der

Verein besitzt nnch eine Krnnkcnknssc ^ »nch dcr Villigteil der

von ihnen verschriebcucu Rezepte regeln! Ein Verein, gegründet
znr Wnhnmg der Interesse» dcr Hnndlmigsgchiilnimc», eiitlnsst
einen Arzr, meil er „trotz mehrfacher Mnh»nng seitens dcr

Rezcpikommission immer wicder Hnemntogen »nd andere theuere

Tinge verschrieben hnt". Wir cntiichme» diese Worte dcr Ent-

gegnnng dcs Berlrnnensnrztcs dcs Hülfsvereins, Snnunrsrnih
Tr, K'üster, in dcr „Med, Refvriil" nnf dic Antlngen des ge-

mnßrcgelten ArzrcS, Tr, Brnsch,
Die Interessen dcr Gehiilfimicn finde» weder in den christlich-

religiösen, noch i» den franenrechtlerischc» Hülfsvereine» ihre Ver¬

tretung. Nur eine nnf dem Bvdcn des Klnssenknnivfes stehende
gewerkschaftliche Orgnnisntivn, die nlle Mitglieder cineS Bernfs-
zivcigcs ohne Ilmerschicd dcs l^eschlechts, der Religion nnd der

politischen Meimmg umsaßt, ist im Staude, kräftig und konsequent
fiir ihre Mmsti'edcr eiuzutretcn, Einc solche Organisation finden die

Gchülfinncn in dem „Centralverband der Handlungs¬
gehülfen nnd Gehülfinnen Deutschlands", dem

einzigen Verband, der weibliche und männliche Angestellte unter¬

schiedslos nnfnimmt. Ter Eentrnlvcrbnnd geht von den, Gnmd-

snve nns, dnß dic Zersplitterung in männliche »nd iveiblichc
Gehülfenvereine sinnlos ist! ebenso, wic dns »c»c Hnndclsgcscv-
bnch keine» Unterschied zwischen Gehülfe» imd Gehülfinnen mncht,
sondern seine Bestimmungen für alle im Handelsgewerbe thätigen
Pcrsoiie» Gcltnng hnben, sind nnch die Bernfsintcressen der Ge¬

hülfen und Gehülfinnen glcich. Tie lange Arbeitszeit, die niedrige
Entlohn»»,?, die mir theilweise durchgeführte Svimtngsrnhe sind



Uebel, unter de»c» der Gehülfe und die Gehülfin gleich schwer

leiden, Nnr eine stramme gewerkschaftliche Organisation ist in

der Loge, gegen diese Mißstände erfolgreich anzukämpfen, und

an dcu Gehülfen nnd Gehülfinnen ist es, dcn Centralverband zu

einer solchen auszubauen. Es gilt, die Gleichgültigkeit, die in

keiner Arbeitertategorie so sehr vorherrscht, wic gerade bei den

Haiidclsongestellte», abzuschütteln, die Angcn zn öffnen nnd zu

erkennen, wo unsere Interessen gewahrt werden. Tee Eentml-

verbnnd kämpft energisch nnd ohne Rücksichten anf andere Interessen

für die gesetzliche Regelung der Arbeitszeit (Achtuhr¬

ladenschluß), für völlige Sonntagsruhe, für dic Er-

riuguug ciuer schuellcu uud billige» Rechtsprechung für

dic Handlungsgehülfen nnd Gehülfinnen nnd für alle Fordcrnngen,

die mr Wohlfahrt unserer Bcrnfsangchörigen erhoben werde»

müssen. Er liefert seinen Mitgliedern das zweimal monatlich

erscheinende „Handln»gsgchiilfen-Blatt" frei in's Haus j

mid gewährt ilme» »»cutgeltlicheu Rechtsschutz iu Berufs- ^

ailgclcgeiihcite». Möge jeder Gehülse, jede Gehülfi», die es ernst !

meinen mit der Förderung unserer gemeinsame» Interessen, dem ^

lZcmralvcrbande bcitrctcn, dann werde» wir die Wahrheit des ^

alte» Spruches erfahren: „Einigkeit macht stark!"

Verschiedenes.
?ic diesjährige Gcueralvcrsaininlnug des Lagerhalter-

Verbandes findet am II, April d, I, ^2. Osterfeiertag) in Halle

statt, iS, Inserat,) Ter Vorstand beantragt u, A, eine Erhöhung

des Beitrages von 50 auf .it. I,— pro Monat und obligatorische

Einführung eines Fachorgans, als welche das „Handlungs¬

gehülfen-Blatt" und „Der H a n d e l s - Ä n g e st e l l t e"

in Betracht kommen,

Tie Generalversammlung des Konsnmvereiiks Leipzig-

Plagwitt beschloß, die Ladengeschäfte auch im Sommerhalbjahr um

7 llhr früh zu öffnen, statt wie bisher um .^7 Uhr,

Tas ueuc „Margariuegcseiz" schreibt bekanntlich die Her¬

stellung abgetrennter Verschlüge für den Verkauf von Margarine

vor. Dazu bemerkt das „Hamburger Echo": „Durch den Verschlag

wird der Lustraum der Häuptverkehrsstelie verkleinert, mehr oder

weniger, je nach dcr Größe des Ladens und des Verschlages, Eine

Einschränkung des Luftraumes ist für die oft uicht gerade besonders

gut gestellten Handlungsgehülfen,
die meistens eine ver-

hältnistinähig lange tägliche Arbeitszeit haben, durchaus unzuträglich.

Die 5/ufl in den kleineren Läden zeichnet sich auch nicht gerade dnrch

Reinheit aus. Die Ausführungsbestimmungen zeigen aus's deutlichste,

wie schädlich die Anordnung ist, daß Butter und Margarine in ge¬

trennten Räumen feil gehalten wcrden sollen, Sie ist auch zwecklos,

dcnn der Genuß der Margarine hat einen zn großen ikinfnng an¬

genommen, als dnß durch das Verbot des Fsilhnltens zusammen

mit Butter die dadurch angestrebte Einschränkung des Mnrgnrine-

verbrnuchs erreicht merden kann,"

Weibliche Bahnbeamtc sollen in Preussen angestellt iverden.

Vom I, April d, I, ab werden im Etat der preußischen Eisenbnhn-

verivnltung li>0 Stellen für Fnhrknrtennusgeber neu erscheinen. Der

Elsenbnhnininister hat bestimmt, daß die Hälfte dieser Stellen durch

weibliches Personal besetzt werden soll, während die nndere Hälfte

Militnrnnivnrtern vorbehalten bleibt. Vielleicht zn in e r st e n

Male bei einer Staatsverwaltung wird hier der

Grundsatz Anwendung finden, f ü r g l e i ch e Leistung

gleiche Besvldung zu gewähren, ohne Unterschied

des Geschlechtes, Dns Mindestgehalt beträgt ,it, i!'»>, dns

nnch >5jähriger Dienstzeit zu erlangende Höchstgehalt ,5l, 1500 jährlich.

Dazu tritt der Wohnungsgeldzuschuß der Unterbeninten, Die Ans-

geberinnen hnben bei ihrer 'Anstellung den Diensteid als Stnnts-

benntte abzulegen, Tie Anstellung erfolgt uuter deni Vorbehalte

einer verwnltungsseitigen einmonatigen Kündigung,
— Unsere „deutsch-

nntionnle»" Kollegen bezeichnen unsere Forderung „gleiche Bezahlung

männlicher und weiblicher 'Angestellter bei gleichen Leistnngen" be-

knnntlich immer als unsinnig und undurchführbar, Dnß diese „un-

finnige" und „undnrchführbnre" Forderngg, wie obige Mittheilung

zeigt, vom preußischen Staat anerkannt und durchgeführt wird,

zeigt wohl nm Beste», wie zcitgemäst und berechtigt sie ist,

„Wissenschaftlicher Liberalismus." Die Nr. 24 der „wissen-

schnstlichen" Wochenschrift des deutschen Liberalismus, „Die Nation",

vom 12, März bringt einen Artikel von dein frühere» freifinnigen

Reichstngsnbgeordneten Ludwig Bnmbcrger über „Wnndlungen und

Wanderungen in der Sozinlvolitik", in dem es u, A, heißt: „Die

Sonntagsheiligung, ivelche aus dem Zufammeustiinmen der Ortho-

dorie mit der Sozialdemokratie (die Ertreme berühren sich) hervor¬

ging, ist ein Kreuz für die Bevölkerung geworden, die »icht müde

wird, nach Schutz für diesen Schutz zu rufen." (!!!) — Man weiß

nicht, wem hier die Palme gebührt! Dem Schriftsteller, der eine

folche bodenlose Unwahrheit schreibt, der „wissenschaftlichen" Zeit¬

schrift, die sie aufnimmt, oder den „liberalen" Lesern, die sie sich

bieten lassen!

Neue Bcreinsgrttndttttgett für weibliche Angestellte.

Im Anschluß au unseren heutigen Leitartikel lasse» wir hier die

uns zugegangenen Berichte über Versammlungen zwecks Gründung

vou „Hülfsvereinen" in Leipzig, Hamburg und Stuttgart

folgen.
In Leipzig hntte sich Anfang diefes Jahres ein Comite zur

Gründung eines „
V e r b nnde s kn » f m ä n n i s ch e r Ge¬

hülfinnen Leipzigs" gebildet, dns am 13, Februar mit

einer Versammlung nn die Oeffentlichkeit trat. Es hatte» sich etwa

190 in knufniänuischen Geschäften angestellte Frauen und Mädchen

eiiigefunden. Die Vorsitzende, Fran Regierniigsbnumeister Krause,

eröffnete die Versnmmlung mit einer 'Ansprache, in der sie die Er¬

schienenen herzlich willkommen hieß und beknnut gnb, daß der in

Aussicht genonlinene Referent, Herr Pastor a, D, Göhre, abgehalten

worden fei und daß an seiner Stelle Herr Meuer-Berlin, Vor¬

sitzender des dortigen Hnlssvereius für weibliche Angestellte, über

die Zwecke und Bedeutung des neuen Vereins einen Vortrag halten

würde. Weiter theilte dic Rednerin mit, daß dem Gründuiigscomitö

u, A, ci» Rechtsnuwnlt, ein Arzt, einc Aerztin, zwei Schulmänner

uud ein Geschnstsinhnber angehörten, Fräulein Horn führte dann

aus: Sie habe dem vor ueun Inhre» in Berlin gegründeten, gleiche

Zwecke verfolgenden und gegenwärtig über I I000 Mitglieder zählenden

Vereine weiblicher Angestellten angehört und dessen segensreiche

Wirkung kennen gelernt. Der Erfolg dieses Vereins habe zur

Gründung gleicher Organisationen in andere» Städten angespornt,

so daß zur Zeit iu zwöls Städte» derartige Vereinigungen beständen,

deren Mitgliederznhl freilich im Verhältniß zn der Zahl der im

Hnndelögeiverbe angestellten Franen »nd Mädchen Deutschlands

lgcge» 100 000, noch recht schwach sei. Auch in Leipzig sei nach

einigen Borberathuugen am 3, Februar ein Verband kaufmännischer

Gehülfinnen gegründet worden, der sich nuf deu Stnndvuntt der

Selbsthülfe (?> stelle, durch maßvolles und besonnenes Auftreten,

aber uuter energischer Wahrung der Jnieressen seiner Mitglieder

uud des Standesbewnsttseins, für seine Ziele wirken würde. Herr

Meyer erläuterte im Anschlüsse hieran diese Ziele und die Bedeutung

der Vereinigung überhnupt, bezeichnete die Stellenvermittelung als

den Hauptzweck dcs Vereins, da durch dicse vielseitig für die Hebung

des Standes der Hnndlungsgehülfinncn gewirkt werden könne, be¬

zeichnete ferner nls Mittel zur Erreich»»«, des Vereiusziveckes:

Wnhrnehmnng der Berufsinteresse», die juristische und ärztliche Be¬

rathung. Einrichtung von Nnterrichtsknrsen, Vortrngs- und Untcr-

hnltungsnbenden, Errichtung einer Bibliothek nud eiuer Unter-

stützlingsknsfe, sowie Gründung eines Heims, Der Bercin verschaffe

seineu Mitglieder» viele materielle Vortheile, würde aber auch eine

Einwirkung nuf die Gesetzgebung nnstreben, um cine Besserung der

ivirthschnftliche» Lage seiner Mitglieder nnd Bernfsnngehörigen

herbeizuführen. Mit der Anforderung, sich dem Vereine anzu¬

schließen, schloß der Vortrngende, Dieser Aufforderung sollen ctivn

40 der Anwesenden Folge geleistet hnben, Vorsitzende des Vereins

ist Frnu Regierilngsbniliusister Krause, ferner gehören dem Vor¬

stände nn Frnu Professor Windscheid, Rechtsnnw.rlt Melos, Dr, Götze

und sechs Gehülfinnen.
In Hamburg hntte ein „vorbereitender Ausschuß" zu einer

Versnmmlung am l0, Febrnar iin „Patriotische» Gebäude" ein¬

geladen, zu der der Zutritt aber nur gegen Karte gestattet war.

Es wnrcn'etwn 80 Personen erschienen. Rechtsnnwnlt Dr. Türk-

heini leitete die Vcrsnmmlung mit einer Verlesung des vom 'Aus¬

schüsse nnfgestellten Stntutenentw»rfs ein, der als Hauptzweck des

Vereins dic Stellenvermittelung bezeichnete. Er erklärte sodann,

daß n»r Diejenigen sich an der Debatte betheilige» dürsten, die

bereit seien, dem zu gründenden Verein beizutrcten. Der Erfolg war,

dnß überhaupt Niemand sprnch, der Stntnlenentivnrf für an¬

genommen erklärt »»d die Versammlung geschlossen wurde, Vor¬

sitzender des Vereins, dcr dcn klangvolle» Name» „Jndustrin" be¬

kam, ist Herr Dr, Türkheim,
Einen wesentlich anderen Verlauf nnhmeil die Verhandlungen

iii Stuttgart. Tort wnr von einem ComitZ nn dessen Spitze Frnn

Oberbürgernieistcr N ü i» e l i n steht, zum 21. Februnr eine öffent¬

liche Versammlung zwecks Gründung eines „Hülfsvereins" nnch dem

„Bürgerninseilm
'

einberufe», die von za, 30li Personen, dnr»»ter

etmn 200 weibliche Augestellte, besucht wnr, Frnu Dr, O brist

Jeuuicke sprnch über Zweck und Ziele des z» gründenden Vereins,

ivornnf Fränlein S ch ö n (t^ehülfini benntrngtc, iu einer zweiten

Versnmmlung dns Progrnunn des neue» Vereins festzustellen, wns

angenommen wnrde. Diese Versammlnng fand nm 3. März statt

uud verlief sehr lebhaft, dn verschiedene Vorschläge des Comites,

so u. A, als Zweck des Vereins „Veranstaltung von Vergnügungen"

festzusetzen, den Beitrag für unterstützende Mitglieder (Prinzipnle?c, >

niedriger nls für ordentliche Mitglieder zu bemessen u. dgl, m, von

Fräulein Schön unter Zustimmung dcr nnwesenden Ängestellten

energisch bekämpft wnrde». Schließlich wnrde nls Zweck des Vereins

bestimmt: Stellenvermittelung, Rechtsschutz, Unter

stützung bei Stellenlosigkeit »nd bci Krankheiten

von längerer Dnner als 13 Wochen. Der Jahresbeitrag beträgt für

nlle Mitglieder ,ii, 0. Fräulein Schön nnd Rechtsanwalt

Stockin eher, Gewerbegerichtsvorsitzender, wurden mit der Aus¬

arbeitung eines Statuts benuftrngt, dns dnnn einer weiteren Ver¬

sammlung znr Beschlilßfasfniig vorgelegt werden soll.



„Hamburger Verciusblatt", „Kaufmäunischc Reform"
mid Soziaidemokratie, wic reimt sich das zusammen?

Berichten die genannten beiden Blätter vielleicht nachträglich

,s, Z, hatten sie es „vergessen") ihren Lesern, den Handlungsgehülfen,
daß die sozialdemokratische Partei die einzige Partei war, welche
das Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes grundsätzlich
ablehnte, weil cs Gefängnißstrafen für GeHülsen und Lehrlinge fest¬

setzte? Oder daß sie die einzige Partei war, die bei Berathung des

neuen Handelsgesetzbuches neben einigen antisemitischen Abgeordneten

für völliges Verbot der Konkurrenzklansel stimmte? Die ferner den

Achttthr-Lndcnschluß beantragte, gegen den alle anderen Parteien
stimmten? Der die Hnndlungsgehülseii es zu danken haben, daß der

Abschnitt Vi des neuen Handelsgesetzbuches bereits am I. Januar
d, I, in Krast getreten ist'? O nein, davon berichten diese werthen

Organe ihren Lesern nichts, denn das kcnnte „diese verderblichen
Tendenzen" noch mehr Umsichgreifen lassen, wie es leider, leider,

so wie so schon geschieht. Ja, aber was ist's denn mit der Sozial¬
demokratie? Mau höre — und staune! Haben da die beiden „ver¬

ehrlichen" Redaktionen den Versammlnngsbericht unserer Leipziger
Mitgliedschaft zu Gesicht bekommen, den unsere Leser an anderer

Stelle dieses Blattes finden. Jn dieser Versammlung wurde ein

Schreiben der Verwaltung des Konsumvereins L,-Plagwitz verlesen,

nach dem die am Lager arbeitenden weibliche» Angestellten nicht als

,Handl»ngsgehülfinnen" im Sinne des Gesetzes betrachtet werden

sollten, wogegen die Versammlung zu protestiren und Schritte zu

unternehmen beschloß. Daß wir das Vorgehen der Verwaltung als

unrechtmäßig und verdammeuswerth betrachten, ist selbstverständlich
und bedars keiner weiteren Ausführungen, Wir werden den Erfolg
dcr Schritte, die unsere Leipziger Kollegen gegen den Erlaß unter¬

nommen haben, abwarten und dann, eventuell mit allem Nachdruck,
darauf zurückkomme». Aber was i» aller Welt hat denn die Sozinl-
deinokratie mit dieser Sache zu thun? Nach dem „Vereinsblatt"
sind in den Betrieben, die unter der Leitung der sozialdemokratischen
Partei stehen, die Arbeiter schlechter daran, als in den von sogenannten
„Bourgeois" betriebenen. Erste Unwahrheit, Das beweise auf's
Neue ein Borgang im L,-Plagwitzer Konsnmverein. Zweite Un¬

wahrheit, Wenn ein solcher Vorgang bci einem Kapitalisten passirt
wäre, würde in der sozialdeinokrntischen Presse große Entrüstung
laut werden, so freilich sei Alles in schönster Ordnung, Dritte

Unwahrheit, Die „K a u f m ä u u i s ch e Reform" schreibt:
„Wenn die Sozialdemokraten Geschäftsinhaber werden, fo sind sie
bekanntlich in der „Zucht" ihren Feinden, den Bourgeois, gauz
bedeutend über," Erste Unwahrheit, „Noch schlimmer aber gebärden
sie sich, wenn sie als eine Genossenschaft von Unternehmern auf¬
treten," Zweite Unwahrheit und Blech, „Der L,-Plagwitzer Kon¬

snmverein, eine echt sozialdemokratische Genossenschaft, hat diese
Praris wieder einmal bethätigt," Dritte Unwahrheit, „Das Vor¬

gehen dcs Vereins erfreut sich wohl der Billigung dcr Partei, da

in ihren Blättern von dem Vorgehen der angestellten Genossen nichts

mitgetheilt wird," Vierte Unwahrheit
Wir sind zwar uicht dazu berufen, Preßfehdcn für die sozinl-

ocmokratische Partei oder für die Konsumvereine zu führen, stellen
aber den Entstellungen der beiden Fachblätter gegenüber sest:

I, Daß in den Betrieben, die unterLeitung der sozial¬
demokratischen Partei st e h e n, die 'Arbeiter nicht

schlechter, sondern besser daran sind, wie in anderen

Betrieben.

^, Daß die Beweisführung mit dem L,-Plngwitzer Konsnmverein
hinfällig ist, da die sozialdemokratische Partei ans dessen
Leitung oder Verwaltung nicht den geringsten Einfluß hat.

Daß die sozialdemokratische Presse den Vorgang weder ver¬

schweigt, noch „in schönster Ordnung" findet, sondern das

berechtigte Vorgehen unserer Leipziger Kollegen nndKolleginnen
ebenso veröffentlicht hat, wie andere Blätter,

i. Daß das Vorgehen der Vcreinsverwnltung, ist es auch zu

vcrnrtheilen, doch geradezu harmlos zn nennen ist gegen die

Schandthaten und Zumuthnngen der „Bvurgeois"-Prinzipnle
gegenüber ihrcn Angestellten, wic sie zn einer stehenden Rubrik

der Tngesprcsse geworden sind.

Ans dem Contralvcrband.
Leipzig. Am :!. März fand eine öffentliche, von za, «0 Per¬

sonen besuchte Versammlung im „Eoburger Hof" statt. Tagesordnung:
> Die K o n k ur r enz k l a u s e l nach dem neuen Handel s-

gesetzbuch; 2. Die V e r t r a g s v c r h ä l t n i s s e der K o n-

s n in v e r e i u s a u g c st e l l t e u; 3, Quartalsabrechnung;
4, Bericht der Liquidationskommission, Zu Punkt >

entwarf Kollege Lipinski in kurzen Zügen ein klares Bild von

dem Wesen dei Konkurrenzklausel nach dem uenen Handelsgesetzbuche,
Unter Punkt 2 wurde ein Schreiben der Verwaltung dcs Konsnm-
vereins L,-Plagwitz zur Verlesung gebracht, in dem die Verwaltung
den Verkäuferinnen mit Bezug aiif !? >>5 des sechsten 'Abschnittes des

neuen Handelsgesetzbuches mittheilt/ daß als unverschuldetes Unglück
nur solche Krankheitsfälle anerkannt werden können, die länger als
drei Tage dauern, und daß diejenigen Verkäuferinnen, die a u f d e ui

Lager beschäftigt werden, nicht als Handlungsgehülfiiinen im Sinne
des Gesetzes angesehen werden können, also in Krankheitsfällen keinen

Anspruch auf die sechswöchentliche Gehaltszahlung haben. Gegen
dicse Auslegung des Gesetzes wurde von der Versammlung durch
einstimmige Annahme nachstehender Resolution energisch protestirt:
„Die heutige, hauptsächlich von Verkäuferinnen der Konsumvereine
besuchte Versammlung erklärt die in dem Cirknlar des Vorstandes
des Konsumvereins L,-Plagwitz vom 2«, Januar d, I, den Ver¬

käuferinnen zugefügte Rechtsbeschrnnknng als ungesetzlich und un¬

gerecht und fordert den Vorstand aus, das Cirkular znrnckznzichen."
Gleichzeitig wurde nns die niedrigen Gehälter der in diesem Konsum¬
verein beschäftigten Comptoiristen hingewiesen. Es wnrde eine nus

drei Personen bestehende Kommission gewählt und bcnnstrngt, mit dcr

Verwaltung über diese Angelegenheiten Rücksprache zn nehmen und

iu der nächsten Versammlung über die erzielten Resultate Bericht
zu erstatten. Zu Punkt 3 berichtete Kollege Lipinski, daß im ver¬

flossenen Ounrtal .ii, 153,75 eingenommen wurden, denen eine 'Aus¬

gabe von ,il, Ii,2,7l gegenüber steht. Der Bericht der Liqnidntions-
kommission schliesst in Einnahme und Ausgabe mit ^i,. «4l^!„, nb,

Ter Bevollmächtigte wurde beauftragt, eine Koutrole iu Bezug auf
den Schluß der Geschäfte zu vernnlnssen und diejenigen Gcschnfle,
die nach acht Uhr 'Abends noch nicht geschlossen hnlien, öffentlich
belnnnt zu machen.

Hamburg. Versammlung am 3, März im „Hnmmonia-
GeseUschnstshnuse", Punkt I der Tngesorduung, „Fortsetzn»«, des

Referats über Handel und K o l o n i a l v o l i t i k" mußte ver¬

tagt werden, weil der Referent, Kollege M., am Erscheinen ver¬

hindert war. Zu Punkt 2, „
U » sere Agitation a in O r t e,"

gnb Kollege T, ein Bild der Mitgliederbemeguua, in der letzten
Zeit, das nach seiner Meinung besser sein müßte, wenn sich die

Mitglieder mehr der Agitation sür unsere Bestrebungen gewidmet
hätten »nd sich nicht iminer auf die Leitung verließe», die nicht
Alles mache» könne, Redner schlägt eine» Agitationsplan vor, »nch
welchem sechs Agitationskoinmissionen für Hnmbnrg-Allonn gebildet
werden sollen, die systematisch die Werbung neuer Mitglieder be¬

treiben sollen. Nach lebhnfter Aussprache, an der sich die Kollcgen
H. K,, G, und S. betheiligen, wird der Antrag T. angenommen
und die Bildnng der Kommissionen dem Bevollmächtigten über¬

tragen,
Köln. Am Montag, den 7. März, Abends « Uhr, fand hier

im „Kristnllpalast" unsere erste öffentliche Bersaminlnng statt. Die

Tentschnntioiiale» waren zahlreich vertreten und liehen vor Beginn
der Versammlung durch ihr „Heil" rufen keinen Zweifel übcr ihren
Chnrnkter und ihre Absichten. Bei der Burennivnhl wnrde der

Einberufer, Kollege Aug. Schulte, zum ersten Vorsitzenden gewählt;
Martin (T,-N.> zum zweiten Vorsitzenden und Meerfeld ,C.-V >

zum Schriftführer, Ta der in 'Aussicht genommene Referent, Tr, Onnrck

ans Frnnkfurt, nicht erschienen wnr, sprach Kollege Schulte über:

„Zwecke und Ziele des Ce »tralverbnndes der Hn » dlnngs -

gehülfe» und Gehülfinnen Dentschlnnds." Jn andcrtbalb-

slündiger, ost von lebhaftem Beifall unterbrochener Rede behnndelte
er dns Wesen der Arbeiterbewegung, die Nothiveiidigkcit dcs Klnsseii-
knmpses »nd die Ziele unseres Verbandes; nachdem cr noch die

Einwände, die gegen unsere Bestrebungen erhoben werden, in sach¬
licher, klarer Weise widerlegt hatte, schloß er mit der 'Anfsordcruug,
unserem Verbände beizntreten, 'Als erster Gegenredner meldete sich
Herr Kellerborn, Vorsitzender der hiesigen dcutschnntioiinlcu Orts¬

gruppe, zum Wort. Schon das selbstbewußte Auftreten des schwer
mit große» Büchern belndenen Herrn erregte große Heiterkeit, die

sich noch steigerte, als er, trotz seines riesigen Materials, die „BeiveiS-
ntten" für seine benbsichtigte Rede nicht finden konnte! Um sich dcr

ungeheuren Blamage zii entziehen, suchte Keltcrborn nlsdnnn untcr

peinlichster Bcrlcgcnheit seiner Anhänger Reklame für den dentsch-
nntionnle» Hnndlungsgchnlscnverbnnd zu machen, bewies aber nur,

daß er über dic Ziele seines eigenen Verbandes sehr im Unklaren ist.
Nachdem Herr Hirsch vom Leipziger Verband einige bekannte nnti-

scmitische Unwahrheiten widerlegt hatte, erhielt Herr Redakteur

Wilers das'Wort, der in unklaren Ausführungen dcu „Zukunfls-
staat" an die Wand malte und unserem .Kollege» Schulte fünf Fragen
stellte, ivelche über seine Unwissenheit keine» Zweifel ließe», Herr
Meyers vertrat svdann in sachlicher Weise den Standpunkt des

Referenten, Herr Kahn polcmisirte gegcn die Tentschnationalen,
'Alsdann versuchte Herr Voltmuth die Ehre der Dentschnntionnlen
zu retten; scinc ungebildete Sprache und dcr Widersinn seiner Be¬

hauptungen erregten aber nur das Mitleid dcr Versammlung, Herr

Schuster widerlegte den von antisemitischer Seite vorgebrachten
„Fall «inner" unter Verlesung eines Widerrufes nus einem süd¬
deutschen Blntte, Unterdessen wnr cs zwei Uhr Nachts geworden,
weshalb die Versammlung auf allgemeinen Wunsch vertagt wurde.

(Die Fortsetzung der Versammlung findet am Mittwoch, ist. März,
in demselben Snnle stntt,)

Harburg a. (5., de» I I. März. Hier sollte heute im Hotel

„Deutsches Hnus" eine öffentliche Versammluiig tagen, i» der Herr
Redakteur Adler über „Das neue Recht der H andl u n g s-

gehülfe n" zu sprechen beabsichtigte. Die Versnmmtung war nber

»icht rechtzeitig bei der Behörde angemeldet worden, auch weigerte
sich der Wirth aus anderen Gründen, die Versammlung in seinem
Snnle stattfinden zu lassen, so dnß ste verschoben iverden mußte.
Die Versammlung findet aber noch bestimmt im Laufe dieses Monats
statt, worauf wir unfere Mitglieder in Harburg hicrmit nufmerksnm
inncheii.



Lagerhalter-Verband.
Montag, den 11. April (2. Oster-Feiertag)

Vormittags II /. Uhr

Generalversammlung
der

Einzclmitgliedcr dcs Vcrbandcs dcr in Konsum-

und ähnlichen Vereinen beschäftigten Lagerhalter nnd

Lagerhalterinnen Deutschlands

im Tllllle des WcWtt-Tulvlis, Hülle ll. S.
Vernburgerstralzc.

Hages - Ordnung:

1. Jahresbericht. 2. Kassenbericht. Anträge dcs Vorstandes:

») Aenderung des Statuts 2 Absatz c, !?iz 5 und 6. l>) Er¬

höhung dcr Bciträgc nnd cvcnt. Einfühnmg einer Zeitung.

4. Wahl des Vorstandes. 5. Wahl der Revisoren.

Ii. Anträge dcr Mitglieder,

Leipzig, dcn 1«. März

Der 'Vc'rstcrnd.
(5arl Buhl, I.Vorsitzender. Richard Krieger, Kassirer.

An alle Lagcrljaltcr Sachsens!
Nachdem die beiderseitigen Kommissionen dcr Verwaltungen

uud Lagerhalter getagt haben, soll in cincr nm SO. NZärz d. I.,

Nachmittags 1 llhr, im Snnle des „Trianon" in Dresden

stattfindenden öffentlichen Versammlnng der Konsnmvereins-Ver-

wnltmigcn nnd Lagerhalter über dic getroffenen Vereinbarungen

Beschluß gefasst werdcn. Es betrifft dics die Sonntagsruhe,

den Achtuhrladcuschlnsz, die Mittagspause, eine wöchentliche

Ansgchczeit, die Höhe dcs Umsatzes ans jede Hülsskrnft, die

Gchaltsrcgiilirimg, Mankovergütung, cin zn schaffendes

Schiedsgericht nsw. Schon nns den nngesührteu Punkte» ist

ersichtlich, wie wichtig dnS Erscheinen recht vieler Kollcgen isr

und laden wir deshalb nlle Kollegen Sachsens dazu eiu.

I. A,: Carl Bnhl, Leipzig, Nürubergcrstr. 22.

Briefkasten.
A. B. <5., Leipzig. Wird gelegentlich verwendet, Koll. Gruß!

K., Bremcu. Gewünschtes finden Sie in der Ihnen heule

zugehende» Nummer, Jn der zweiten Angelegenheit haben Sie sich

einen gewaltigen Bären ansbinden lasse». Die Leute haben ins¬

gesammt eine solche Summe noch nie gesehen, noch weniger besessen,

nm allerwenigsten würden sie sie verschenken, wenn sie sie hätte»,

Ihren Dnnk statten Sie am besten durch Beitritt zu unserem Ver

band und durch Gewiuuuilg weiterer Mitglieder oder Abonnenten ab

Koll, Gruß M, I,

W., Magdeburg. Wir bitte» dringend um Ihre Nachrichte»,

damit wir die Angelegenheit M, regeln können,

A. S., Danncubcrg. Es freut uns, daß die Sache gütlich

erledigt ist. Die Zeitung erhalten Sie von jetzt ab von hier, und

wollen Sie uns die fälligen Beiträge in Marken einschicken.

Centralverband dcr Handlungsgehülfen und Gehulfinncu Veutschlands.

^öffentliche Versammlung
crnr ?icn5l«g, den SZ. Wcir,z 1«!)S, Zwend« 9 M)r

im „E'obnrgcr Hos", Windinühlcnstrastc tl.

Tagesordnung: Bcricht dcr Koinmission iibcr dic Verhandln»«,

mit der Verwaltung des Kvnsnmvcrciils Lcipzig-Plngwib, betr.

die Gehaltszahlung während dcr Krankheit. 2, Bericht dcr

Revisoren, 3. Innere Berufsangelegenheiten und Debatte,

Ter Bevollmächtigte.

„Es ist dem Verfasser gelungen, nllc den anderen Systemen anhastendcn

Mängel völlig zn beseitigen,' I» der That ist bei Schcilhauer's Stenographie

nichts weiter 'zn lernen, als 2« Konsonanten- und 11 Vokalzeichen, Mil diesen

Zeichen schreibt man fo, wie in der gewöhnlichen Tchrifi, ohne daß es eines

weiteren Reaelavvaratcs bedarf, Tas System ist drurtloS, verwendet alle Zeichen

ansnahmslos nur in zwei verschiedenen Höhen und hat vor allen bisher betannicn

Systemen den gemalligen Vorzug, da« es nach graphologische» (Srmidsättcii

aufgebaur ist, d. h, die Zeichen sind so gcivähll, das, selbst beim flüchtigsten

Schreiben die Verzerrungen dcr Schrist derartig verlaufen innsfen, das, nur ähn¬

liche Lame gelesen werden tonnen," Prciistischc Tchiil-Hcitliiig,

Jeder, der sich Wochen lang mit einein anderen System abgegeben

hat, ohne wirklich schnell schreiben zu können, werfe das bisher

benutzte System als für ihn völlig wcrthlos bei Seite und wende

sich zu Scheithauer's Stenographie, Zahlreiche Uebertritte von

Stolze, Gabelsberger, Schrey, Roller, Arcnds, Stenotachy-

graphie beweisen schlagend, daß Scheithauer's Stenographie allen

diesen Systemen thurmhoch überlegen ist. Lehrbuch zum Selbst¬

unterricht in wenigen Stunden «0 Lesebuch dazu «0 ^z.

Ii»rl ««IieitKstNter, Neumarkt 21/2, Leipzig.

Anzeigen.

,M ArbcitMrtrag dcs Handlungsgehülstn^
Gnr Acnrrmoirtar

zum lV'cb!7.tcn AKsclirritt ide;.', .Äcrndel^.gesestk'uclio',,.
Von Rich. Lipinski-Leipzig.
Zweite Auflagc.'-W

Allen Kollegen »nd Kolleginnen zur Anschaffung empfohlen.

Gegen Einsendung von 55 ^ in Briefmarken franko Znstellnnn

durch den Verfasser tLeipzig, A» der allen Elster !<), sowie durch

die Expedition dieses Blattes.
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i» leicht, mittcl nnd kräftig.

Versand gegen Nachnahme. — Umtausch gern gestnlkel.

Jigcrri'etton vc>n WK. 1,— crn.

IbonnemeniS - Anlaönng.
Jeder, der sich über die Handlungsgehülfen-Bewegung

unterrichtet halten will, abonnire ans das
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