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Konsumvereine und Angestellte.
Die Lage der Angestellten in Konsumvereinen ist seit einigen

Jnhren Gegenstand häufiger Erörterungen in der Tages- und

Fachpresse. Diese Erörterungen lassen sich in zwei Gruppen
scheiden; in solche, deren Zweck die Abstellung aufgedeckter Miß¬
stände ist, und in andere, deren Wiedergabe lediglich zum Zwecke
politischer Ausbeutung erfolgt. Was zunächst beiden Gruppen
acincinsam ist, ist der Umstand, daß lediglich solche Konsum¬
vereine in den Kreis der Betrachtungen gezogen werden, deren

Mitgliederzahl sich hanptsächlich aus Arbeitern zusammensetzt. Die

große Zahl derjenigen Vereine, die ans Beamten ufw, bestehen,
ivird völlig ignorirt, obwohl dort die Zustände fiir die An¬

gestellten sicher nicht besser sind wie anderwärts. Weshalb be¬

schäftigt man sich nun lediglich mit den Arbeiterkonsumvereinen?
Bei der zweiten unserer beiden Gruppen liegen die Ursachen klar

zu Tage. Hier werden alle Sünden, die sich die Konsumvereine
gegenüber ihren Angestellten zu Schulden kommen lassen, der

politischen Vertretung der Arbeiterklasse, der Sozialdemokratie,
aufgehängt, nm zn beweisen, daß es mit dem sozialdemokratischen
Znkimftsstaat nichts ist. Daß man dabei lügt wie gedruckt, ist
selbstverständlich; würde man bei der Wahrheit bleiben, so würde
dic Sozialdemokratie trotz des großen Aufwandes von Drucker¬

schwärze noch weniger Schaden haben, wie es ohnedies der Fall
ist. Charakteristisch fiir die Art und Weise der Berichterstattung
dcr kaufmännischen Fachpresse z. B. ist der von nns in der

letzten Nummer unseres Blattes beleuchtete Fall Leipzig-Plagwitz.
Wir hnben bei dieser Gelegenheit dem „Hnmbnrger Vereinsblatt",
^rgnn des Kommisvereins von 1858 allein drei Unwahrheiten
nnd der „Kaufmännischen Reform" des Leipziger Verbandes vier

Unwahrheiten nachgewiesen. Daß beide Blätter ihre unwahren
Behauptungen inzwischen weder berichtigt noch zu begründen ver¬

sucht haben, genügt zmn Beweise unserer Ausführungen über die

zweite Gruppe. Anders liegt die Sache bei denjenigen Blättern,
welche im Interesse der Angestellten gegcn die Arbeiter-Konsum-
vereiue vorgehen. Es kommen dabei fast nur sozialdemokratische
Zeitungen in Betracht, die ihren Standpunkt damit begründen, daß
sozialdemokratische Arbeiter, wenn sie sich znr Betreibung eines Ge¬

schäfts vereinigen, verpflichtet seien, dabei ihre sozialpolitischen
Forderungen in die That umzusetzen. Ein derartiger Standpunkt ist
unserer Meinung nach unhaltbar. Die Arbeiterklasse stellt ihre
sozialpolitischen Forderungen fiir die Gesammtheit. Ueberzcugt, daß
ein weitgehender sozialpolitischer Fortschritt unmöglich ist, wenn

mn», wie die bürgerlichen Parteien es wollen, dabei „das freie
Spiel der Kräfte" nicht aufhebt, verlangt nud erstrebt die

Arbeiterklasse die Durchführung einer energischen Sozialpolitik
nnf dem Wege der Gesetzgebung. Damit soll natürlich
nicht gesagt sein, daß die Arveiter-Konsumvcreiue berechtigt seien,
ihren Angestellten unbillige Arbeitsbediiignngen zuznmuthen. Man

kamt unbedingt verlangen, daß die Vereine ihre Augestellten so
gut behandeln, wie es die Verhältnisse gestatten, nud daß sie vor

Allem ihnen keine Scherereien auferlegen, von denen sie eventuell

selbst nicht einmal Vortheile hnben. Es ist übrigens viel zu

weitgehend, wenn z. B. von einem sozialdemokratifchen Blatt

behauptet wird, daß Arbeiter oft die Ausbeutung ihrer Angestellten
raffinirter betreiben, wie der erste, beste kapitalistische Unternehmer,
Wer „Die Lage der Handlungsgehülfen" von Georg
Hiller-Leipzig gelesen hat, wird vom Gegentheil überzeugt sein.
Wir führen daraus nur einige Sätze an: „Jn Grottkau werden

die Kolonialivaarengeschäfte um 5 Uhr Morgens geöffnet uud

um 10 Uhr Abends geschlossen; die Pause dauert mir so lauge
wie das Essen." — „Jn Königsberg i. Pr. offnen Material-

Waaren-, Destillations-, Leder- nnd Stnpelwaarengeschnfte im

Sommer um 6, im Winter um 7 Uhr, oft auch früher —

schließen Abends nm 9—10 Uhr, oft später."
Wir glauben nicht, daß solche Zustände in Arbeiter-

Konsumvereinen anzutreffen sind, wie sie hier — wohlgemerkt
nicht als Ausnahmen, fondern als Regel — in Privatbetrieben
geschildert werden. Aber noch ein wichtiger Umstand kommt

für die Beurtheilung der Verhältnisse in den Konsumvereinen
in Betracht. Bei der Gründung aller dieser Vereine sind

höhere soziale Gesichtspunkte fiir die Gründer nicht maß-

geh?ud gewesen: sie hatten lediglich die Absicht, sich ihre Lebens¬

bedürfnisse billiger wie beim kleinen Krämer zu beschaffen. Um

diesen Zweck zu erreichen, miissen die Vereine mit den Privat¬
geschästen konknrriren, fie sogar schlagen, und können deshalb

weitgehende soziale Zwecke nicht erfüllen. Wollen die Arbeiter

auf dem Wege der genossenschaftlichen Vereinigung Sozialpolitik

treiben, dann dürfen sie keine Dividenden vertheile», sondern
müssen den erzielten Gewinn zum Ausbau der Genossenschaft in

geschäftlicher nnd sozialer Beziehung verwenden. Dann, aber nnr

dann, können die Genossenschaften auf sozialpolitischem Gebiete,
in der Fürsorge fiir ihre Angestellten, Mnsteranstalten werdcn.

Wir schließen unsere Betrachtungen, die wir gelegentlich weiler-

znführen gedenken, fiir heute damit, daß wir die Angestellten der

Konsumvereine auffordern, unbeirrt auf dem von ihnen be-

schrittenen Wege, dem Wege der Organisation, weiterzugehen.
Kein Lamento, keine Schimpfereien, kein Appell an die „Zicl-
beivußtheit" wird ihnen je Das bringen, was ihnen dic Organi¬

sation bringt: Die Macht, Forderungen zn stellen und ihre Be-

millignng durchzusetzen. Die Organisation bringt aber uoch mehr;
sic bringt dem Berns diejenige Achtung ein, die bessere Arbcits-

vcrhältnisse von selbst herbeiführt, weil die Arbeitgeber wissen,
daß ihnen der Angestellte nicht schntz- und wehrlos gegenübersteht.

Die kürzlich stattgefuudeuen Verhandlungen der sächsischen
Konsumvercins-Verwaltnngen mit ihren Lagerhaltern, über dic

wir an anderer Stelle unseres Blattes ausführlich berichten,
wären wohl nicht gewesen, wenn nicht die Organisation der Lager¬
halter eristirte. Sind die Erfolge der Verhandlungen einstweilen
auch mir moralischer Natur, so haben es die Lagerhalter in der

Hand, dnrch eimniithigen Beitritt zu ihrem Verband die Verwirk¬

lichung der Beschlüsse zur Durchführung zu bringen. Wenn

gleichzeitig auch die übrigen Angestellten der Konsumvereine,
Verkäufer nnd Verkäuferinnen, Komptoiristen usw. zur Wahrung
ihrer Interessen sich mehr wie bisher dem Eeuttnlvcrband dcr

Handlungsgehülfen nnd Gehülfinnen anschließen, dann wird fehr
bald ein großer Theil der Mißstände aus deu Konsumvereinen
verschwinden, die ihnen in keinem Falle zur Ehre gereichen.



Ein neuer Beitrag zur Harmonie der Interessen
von Prinzipal und Angestellten.

Man schreibt nns aus Leipzig:

Die Firma Ists Liiiß-sr Ug,»nkaot.nri»A Lomvan^,

Aktiengesellschaft, die am 28. Februar 1895 in Hamburg aus

der Firma Georg Neidlinger mit einem Kapital von A. 5 000 000

gebildet worden ist, versucht ihren Angestellten die Rechts-

vergiinstiguugen des nenen Handelsgesetzbuches zn entziehen. Die

Aktiengesellschaft vertreibt die Singer-Nähmaschinen in Deutschland,

hat zu diesem Zwecke eine Reihe von Filialen in den größeren

Städten, die wieder Reisende znm Verkauf der Maschinen und

Inkasso der Theilzahlnngen anstellen. Diese Reisenden erhalten

nach den bisherigen Verträgen für die durch sie direkt abgeschlossenen

Verkäufe 10 bis 25 pZt. nnd fiir Inkasso 5 pZr. Provision;

wöchentlich erhalten sie M. 12 als Fixum, die auf die Provision

verrechnet werden. Die Provision wird nach Abschluß des Ge¬

schäfts nur zu vier Fünfteln gezahlt, das restirende Fünftel wird

als Kaution bis zum Betrage von Mk. zurückbehalten.

Fiir die Reisenden ist die Kündigungsfrist ausgeschlossen, sie

dürfen fiir kein anderes Geschäft thätig sein nnd bei einer

Konventionalstrafe von ^l. 1600 innerhalb eines Jahres nach

erfolgten? Austritt, gleichviel ans welchem Grunde dieser geschieht,

innerhalb Deutschlands in kein Konkurrenzgeschäft eintreten

oder sich an einem Geschäft, das den gleichen Artikel, führt, direkt

oder indirekt betheiligen. Der Rechtsweg wird den Angestellten

dadurch beschnitten, daß die Firma sich ausbedungen hat, daß fiir

Streitigkeiten zwischen den Angestellten nnd der Firma aus¬

schließlich Hamburger Gerichte zuständig sein sollen. Nach diesem

famosen Vertrage sind die Reisenden zweifellos als Handlungs-

gehülfen anzusehen nnd ist somit der Vertrag in Bezug auf die

Kündigungsfrist, Konventionalstrafe usw. jetzt hinfällig

geworden. Uni aber dennoch diesen Vertrag fllr die Angestellten

aufrecht erhalten zu können, hat die Firma den Reisenden einen

neuen Vertrag vorgelegt, nach dem sie nicht mehr Angestellte,

sondern Agenten, also selbstständige kaufmännische Unter¬

nehmer, sein sollen. Die Firma glanbt durch die Umschreibung

des Wortes „Reisender" sich der Rechtsfolgen entledigen zu können.

Es sind hier aber schon Schritte eingeleitet, um ein solches Vor¬

gehen in's rechte Licht zu setzen. Der Vorgang beweist von

Neuem, wie das vielgerllhmte Harmonieverhältniß zwischen An¬

gestellten und Unternehmer in Wirklichkeit aussieht.

Hoffentlich ziehen die Herren Reifenden die richtige Lehre

aus ihrer Lage und schließen sich zur Wahrung ihrer Rechte einer

Organisation an, die nicht Harmonie duselt, sondern auf dem

Boden der Erkenntniß, auf dem Boden des Klassenkampfes steht.

Zur Handlungsgehülfen-Bcwcgung.
Kaufmännische Presse. Wie die Frankfurter „Kleine Presse"

mittheilt, mird die „Kaufmännische Presse", früheres Organ des

Vereins für kaufmännische Angestellte in Frankfurt, Anfangs April

unter Redaktion des Herrn Schramm-Darmstadt wieder erscheinen.

Frankfurt a. M., 12. März. Von der Strafkammer wurde

heute das auffallende Urtheil des hiesigen Schöffengerichts, das den

Redakteur der „Kaufm. Presse", Löb, megen angeblicher Beleidigung

des Syndikus Schlostmacher zu M,, 300 Geldstrafe verurtheilte, be¬

stätigt, trotzdem die beiden vernommenen Zeugen, Dr. Quarck und

Kaufmann Maares-Worms die Richtigkeit der LLb'schen Darstellung

bestätigten, daß Schloßmacher im Verband der Kaufm. Vereine für

den Achtuhr-Ladenschluß eingetreten ist, während er als Syndikus

der Offenbacher Handelskammer eine gegentheilige Eingabe ver¬

faßte und unterschrieb. Das Interessanteste an der Verhandlung

war Schloßmachers Aeußerung: Die Resolution, die er auf dem

Mainzer Verbandstag äußerlich für den Achtuhrschluß vertreten habe,

hätte, da sie alle Lebens- und Genußmittelgeschäfte ausgenommen

haben wollte, thatsächlich ein solches Loch in den Achtuhrschluß ge¬

rissen, daß für die Gehülfen fast Nichts übrig geblieben sei. Das

habe er und der Vorstand gewußt und gewollt,

wenn sie es auch nicht gesagt hätten! Wahrlich, der

Mann paßt für die alten Kaufmännischen Vereine und die Ge¬

hülfen, die ihr Geld dorthin bezahlen.
Der Verband reisender Kaufleute Deutschlands in Leipzig

hat in einer ausführlichen Denkschrift zu der Frage der Einführung

kaufmännischer Schiedsgerichte Stellung genommen und nuf Grund

seiner langjährigen Erfahrungen dargethan, welche Vortheile ein

solches Schiedsgericht ganz besonders für den Stand der Handlungs¬

reisenden, eventuell auch der kaufmännischen Agenten, bieten würde.

Der Verband tritt daher nachdrücklich für die Einführnng kauf¬

männischer Schiedsgerichte ein und stellt in seiner, den zuständigen

Ministerien, Bundesrath und Reichstag sowie den Handelskammern

zugefertigten Schrift folgenden Antrag: „Es werden selbstständige,

kaufmännische Schiedsgerichte, welche nach Art der bestehenden

Gewerbegerichte zu organisiren sind, und in welcher Beisitzer aus

dem Kreise der Prinzipale und ihrer Angestellten fungiren, gebildet.

Vor diefen kaufmännischen Schiedsgerichten werden alle eingehenden

Streitsachen durch Vergleich oder Schiedsspruch erledigt. Die Ent¬

scheidungen des Schiedsgerichtes sind vorläufig vollstreckbar. Be¬

rufungen gegen die Entscheidungen des Schiedsgerichtes stnd nur

dann zulässig, wenn das Streitobjekt den Werth von ^t, 300 über¬

schreitet."
Heidelberg, 15, März. Eine interessante gut besuchte Ver¬

sammlung veranstaltete hier gestern Abend im großen Saale „Zum

Zwinger" der Centralverband der Handlungsgehülfen und Ge¬

hülfinnen Deutschlands. Herr Dr. Q u n r ck - Frankfurt a. M.

referirte in einem vorzüglichen Vortrage über „Die gesetzliche

Regelung der Arbeitszeit im Handelsgewerbe"

und mußte durch seine Ausführungen, die auf durch jahrelange

Thätigkeit auf diesem Gebiete gesammelten Erfahrungen basirten,

die Anwesenden zu fesseln. Er beleuchtete, unterstützt durch authen¬

tisches Material, die geradezu erschreckenden Zustände und die un¬

erhörte Ausbeutung unseres Standes, der stch Dank der alten

Harmonieverbände bis jetzt um seine soziale Lage garnicht gekümmert

habe, weshalb der Gehülfe heutzutage schlechter gestellt sei als der

Handarbeiter. Vor Allem müsse den Gehülfen klar werden, daß

ihre Interessen mit denen der Prinzipale nicht Harmoniren können

und fie fich demgemäß selbstständig organisiren und die Harmonie¬

duselei über Bord werfen müßten; nur dann könne etwas Ersprieß¬

liches herauskommen für die Gehülfeuschaft. Es sei deshalb noth¬

wendig, daß fich die Kollegen und Kolleginnen dem Centralverband

anschlössen, da dies der einzige Verband sei, der diesen Standpunkt

vertrete. — Mit Ausnahme von einigen Antisemiten, die die Ver¬

sammlung durch fortwährende Störungen belästigten, ernteten die

Ausführungen des Redners reichen Beifall. Nach dem Vortrag

entspann sich eine lebhafte Diskussion, in der ein deutfchnationaler

Redner, der dem Referenten entgegentreten wollte, nichts Anderes

gegen ihn vorzubringen wußte, als daß er ein Jude fei!

Diese Behauptung erregte in der Versammlung dieselbe Heiterkeit,

die sie bei Allen, welche Herrn Dr. Quarck kennen, erwecken wird.

Herr Dr, Quarck nagelte die Geistesarmuth der Antisemiten fest,

denen jedes sachliche Kampfesmittel fehle und die nur persönlicher
— und noch dazu, wie in vorliegendem Falle — unzutreffender An¬

rempelungen fähig seien. Im Uebrigen bewies er klar die Unfähig¬

keit der alten Verbände, deren Spuren auch die Deutschnationalen

folgten, die Gehülfeninteresfen richtig zu vertreten. Infolge Ein¬

tritts der Polizeistunde mußte die Versammlung hierauf geschlossen

werden, worauf sich einige Kollegen dem Centralverband anschlössen.

Königsberg i. Pr., 16, März, Am Freitag sprach hier der

deutschnationale „Agitationsstift" Schneider über die soziale

Lage der Handlungsgehülfen und die Thätigkeit der kaufmännischen

Verbände. Seine Ausführungen brachten nichts Neues. Jn der

Diskussion wies unser Bevollmächtigter, Kollege Schnell, die

UnHaltbarkeit des deutschnationalen Standpunktes nach, Frauen und

Juden, also den größeren Theil der Berufsangehörigen, von der

Mitarbeit zur Abstellung der herrschenden Mißstände auszuschließen.

Er erläuterte den Standpunkt des Centralverbandes, dem jeder

Berufsangehörige ohne Rücksicht auf Geschlecht oder Religion will¬

kommen sei, und forderte die Anwesenden auf, sich unserem Ver¬

bände anzuschließen, wenn ihnen ernstlich an einer Besserung der

vom Referenten gerügten Uebelstände gelegen sei. Die Antwort des

Herrn Schneider bestand darin, daß er — ohne jeden Zusammen¬

hang mit den Ausführungen Schnells — erklärte, „die Sozial¬

demokraten wollten doch den großen Kladderadatsch!" Anscheinend

hat es im Gehirn des Herrn Sch, kürzlich einen grohen Kladderadatsch

gegeben. Als Kollege Schnell sich nochmals zum Wort meldete, um

festzustellen, daß Sch. nichts zur Abwehr der Kritik seines Referats

vorgebracht hätte, murde ihm das Wort nicht mehr ertheilt,

sondern die Versammlung unter Hallelujaklängen geschlossen. Als

unsere Kollegen noch einige Augenblicke im Saal verweilten, um ihr

Bier auszutriuken, fühlte sich Herr Schneider veranlaßt, den Be¬

fähigungsnachweis zum gebildeten Kaufmann zu erbringen, indem er

laut durch den Saal schrie: „Die Sozialdemokraten sollen machen,

daß sie raus kommen." Hatte Herr Sch. vielleicht einen Grund,

nicht beobachtet zu werden?' Ll,

Handlungsgehülfen-Wahleu iu Oesterreich. Am Sonntag,

den 13, März, fanden in Brunn die Wahlen zum Gehülfen¬

ausschuß der Handelskammer statt. Die Lifte der sozialdemokratischen

Gehülfen erhielt IlZti Stimmen, die der vereinigten christlich sozialen

und deutschnationalen 4» Stimmen. Dieser glänzende Sieg der

sozialdemokratischen Gehülfen brachte die Antisemiten in eine solche

Raserei, daß sie im Wahllokale einen Skandal vollführten, dem die

Polizei nur durch Räumung des Saales ein Ende machen konnte.

Ein Bravo den wackeren Brünner Kollegen, die die antisemitischen

Dunkelmänner beim ersten Ansturm so vollständig über den Haufen

gerannt haben.
Jn Wien steht die Neuwahl des Gehülfenausschusses ebenfalls

nahe bevor und die auf unserem Boden stehenden Kollegen haben

bereits ein Wahlcomit« eingesetzt, das rüstig agitirt. Jn Wien

haben die Antisemiten seit Jahresfrist die Herrschaft im Gemeinde-



rath, die sie dazu benutzt haben, fich bei allen anständigen Leuten

verhaßt zu machen. So sprach die Wiener Lehrerschaft über die

„christlich-soziale" Partei kürzlich in gegebener Veranlassung folgendes
vernichtende Urtheil:

„Eine Partei, die heuchlerisch eine volksfreundtiche Maske zur

Schau trägt, das Christenthum als Schlagmort zur niedrigsten
politischen Demagogie mißbraucht; eine Partei, die die weitest-
gehenden Beschuldigungen auch nicht mit dem Schatten eines

konkreten Beweises belegt, sondern nur' mit allgemeinen Ver¬

leumdungen, grundlosen Pauschalverdächtigungen, die eine straf¬
gerichtliche Sühne nicht zu befürchten haben, und mit den wider¬

wärtigsten und niedrigsten Beschimpfungen die Ehre ihrer Gegner
zu besudeln bestrebt ist; eine Partei, die mit seltener Beharrlichkeit
genau das Gegentheil von all dem thut, was sie dereinst feierlichst
versprochen; eine Partei endlich, deren Bestrebungen hauptsächlich
auf Verdummung und Irreführung des Volkes abzielen, eine

solche Partei verdient von Seiten aller anständig denkenden

Menschen nichts anderes als die tiefste Verachtung,"
Da die Obmänner des jetzigen Gehülfenausfchusses, Axmann

und Bielohlaweck, eifrige Mitglieder und Reichstagsabgeordnete der

vorstehend gekennzeichneten Partei find, so ist wohl anzunehmen,
daß es ihnen in Wien nicht besser gehen wird mie ihren Brüdern

in Brünn,

Aus dem Centralverband.
(Wir ersuchen dic Eiuseuder von Vcrsammlungsberichten

dringend, stets schmales Papier zu benutzen und cs nur auf
einer Seite, und zwar weitläufig, zu beschreiben. Die Red.)

Köln, den 16. März. Heute fand hier die Fortsetzung der am

7. März vertagten Versammlung statt. Zunächst nahm Kollege
Schulte das Wort, um die Gegner des Centralverbandes zu

widerlegen. Zuerst beschäftigte er sich mit Herrn Kelterborn, Seine

Kritik der Rede dieses Herrn erregte wahre Heiterkeitsstürme auf
Kosten der Deutschnationalen, Alsdann beantwortete er die von

Herrn Redakteur Wilms gestellten Fragen, Er erklärte, daß er den

^Zukunftsstaat" ebenso wenig schildern könne wie Herr Wilms den

„himmlischen Staat", daß er jedoch überzeugt sei, daß der Staat der

Zukunft jedenfalls bessere und gerechtere Einrichtungen haben werde,
wie der Gegenwartsstaat, in dem Junker und Pfaffen das Regiment
führten, Redner schloß mit den Worten: „Kollegen, die Zeit erfordert
es, daß Jeder von uns Stellung nimmt zu unseren mißlichen wirth¬
schaftlichen Verhältnissen, daß mir den großen Bewegungen unserer
Gesellschaft nicht mehr gleichgültig gegenüberstehen, daß wir uns

organisiren! Verbunden werden auch die Schwachen mächtig!"
(Großer Beifall,) Herr Kelterborn (D,-N,) wiederholte nnn

nochmals, was er in der vorigen Versammlung bereits gesagt hatte
nnd wurde von Herrn Levr) gründlich abgeführt, Herr Schuster
sprach über die Sonntagsruhe, die man durch den'Antrag Gamp
im preußischen Landtage schmälern und durchlöchern wolle. Er

schlägt als Protest hiergegen folgende Resolution vor: „Die am

i», März im Kristallpalast in Köln versammelten za. 500 Handlungs¬
gehülfen sprechen sich mit Entschiedenheit für das Schließen uud

Blenden der Ladengeschäfte an den Sonntagnachmittagen aus uud

fordert die Behörden auf, die Bestimmungen des Sonntagsruhe-
Gesetzes strikte durchzuführen." Herr Merfeld führt dann aus,
daß man für Mißstände in Konsumvereinen doch unmöglich die

Sozialdemokratie und noch weniger den Centralverband verant¬

wortlich machen könne, wie das geschehen sei. Mit seinen Aus¬

führungen über die Frauenfrage habe Herr Kelterborn bewiesen,
daß er von unserem modernen Wirthschaftsleben keine blasse Ahnung
habe. Hierauf versuchen die Deutschnationalen, den Vorwurf des

Antisemitismus von sich zu weisen, Kollege Schulte kennzeichnet
hierauf den von den Deutschnationalen verleugneten anti¬

semitischen Standpunkt derselben und verliest folgende Re¬

solution: „Die heute von zirka 500 Handlungsgehülfen besuchte
öffentliche Versammlung erklärt die Hineintragung des Antisemi¬
tismus in die Handlungsgehülfen-Bewegung fiir verderblich und

fordert die Handlungsgehülfen an allen Orten ohne Unterschied der

Religion und Parteistellung auf, den sogenannten deutschnationalen,
in Wahrheit aber antisemitischen Verband auf das Schärfste zu

bekämpfen." Die Resolution Schuster wird einstimmig, die

zweite mit allen gegen 27 Stimmen angenommen. Brausender
Beifall begrüßt dieses Resultat.

Die Begeisterung der Versammlung erreichte ihren Höhepunkt,
nls zum Schluß Kollege Schulte noch einmal das Wort nahm
und feststellte, wie bei Beginn der Versammlung die Deutsch¬
nationalen geprahlt hätten mit der großen Zahl ihrer Mitglieder
dem winzigen Centralverband gegenüber, wie aber der winzige
Centralverband dem „großen" Verbände eine Niederlage bereitet

hätte, wie er sich wohl keine zweite wünsche. Nach Schluß der

Versammlung um N Uhr Nachts ließen sich 22 Kollegen in den

Centralverband aufnehmen,
,

Leipzig. Am 22, März tagte im „Coburger Hof" eine öffent¬
liche Versammlung, die zum 1. Punkt der Tagesordnung den Bericht
der Kommission entgegennahm, die mit der Verwaltung des

Konsumvereins Leipzig-Plagwitz, wegen des erlassenen Zirkulars für
die Verkäuferinnen, unterhandelt hatte. Die Kommission führte aus,
«aß sie in der Angelegenheit nichts zu Gunsten der Verkäuferinnen
erreichen konnte, da die Verwaltung auf ihrem Standpunkte ver¬

harrte, obwohl gegen die erste Klausel des Zirkulars Vorhaltungen
gemacht wurden. Jedoch wurde seitens der Verwaltung versichert,
daß es ihr garnicht einfalle, bei wirklich nachweisbarer Krailkheit,
die in die sogenannte Karenzzeit fällt, das Gehalt zu kürzen. Betreffs
der auf dem Lager beschäftigten Personen wnrde mitgetheilt,
daß diese von der Gewerbe-Inspektion als unter dic Gewerbe¬

ordnung fallend betrachtet würden. Von Einführung einer Lohn¬
skala für das Komptoirpersonal wurde seitens der Verwaltung ab¬

gesehen, trotzdem sie ihr von unserer Kommission ans besonderen
Wunsch der Angestellten angetragen wurde. Betreffs der in nächster
Zeit erscheinenden neuen Verträge für die Verkäuferinnen des

Konsumvereins L.-Plagwitz wurde beschlossen, eine viergliedrige
Kommission zu wählen, die die Verwaltung ans etwaige in den

Verträgen befindliche ungesetzliche Bestimmungen aufmerksam machen
und auf deren Abänderung dringen solle. Zugleich wurde folgende,
hierauf bezughabende Resolution einstimmig angenommen: „Die
heutige Versammlung fordert die Verkäuferinnen des Konsumvereius
L.-Plagmitz cmst die Unterschrift des ihnen in nächster Zeit seitens
der Verwaltung vorzulegenden Vertrages so lange zu verweigern,
bis derselbe von der Kommission auf seine Gesetzmäßigkeit geprüft
ist-" — Zu der bekannten Zeitungspolemik iin der Leipziger Volks¬

zeitung! wurde folgende Resolution angenommen: „Tie am 2!^. März
im „Coburger Hof" tagende Versammlung des Centralverbandes
der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands nimmt in der

Konsumvereinsangelegenheit den Bevollmächtigten dcs Verbandes,
Kollegen Lipinski, gegen die Angriffe des Geschäftsführers dcs Kon¬

sumvereins, Herrn Fell, in Schutz, indem sie erklärt, daß sie die

in letzter Versammlung erfolgte Veröffentlichung des Zirkulars ganz
in der Ordnung findet; sie protestirt gegen die Unterstellung, daß
dem Konsumvereine nur „eins ausgewischt" werden sollte. Tie Ver¬

sammelten bezeichnen es als verwerflich, daß Herr Fell durch per¬

sönliche Ausfälle gegen die Kollegen Lipinski und Gelhaar um die

Sache herum zu kommen sucht," — Zum 2, Punkt der Tages¬
ordnung erstattete der Revisor über den Abschluß des Weihnachts-
vergniigens Bericht, Zu Punkt 3, innere Berufsangelegen¬
heiten, gab ein Kollege einen fehr interessanten und benchtens-
werthen Bericht darüber, mie die Sonntagsruhe von den Chefs
verletzt und zur Ausbeutung unserer Kollegen benutzt ivird. Es

handelt sich in diesem Falle um die Speditionsfirma Gerhard
und Heu (Inhaber Oelßner, Ritlerstraße 25—29), Auf Befragen
eines Rathsbeamten gab der Chef oder Proknrist zur Antwort, daß
die Leute „freiwillig" am Sonntag in's Geschäft kämen, und daß
sie sich, za, 16 Mann hoch, nur mit Briefelesen beschäftigten, damit

sie am folgenden Werktage die Arbeit ungehindert weiter führen
könnten, Jn der Diskussion wurde nun ausgeführt, daß es wohl
mit der „Freiwilligkeit" nicht weit her sein könne, denn uns wurde

mitgetheilt, daß die Firma zur Sonntagsarbeit ein Kontrollbuch
angelegt habe, in das sich die zur Arbeit Erscheinenden einzeichnen
müssen. Auch wird von dem Firmeninhaber bei Engagements aus¬

drücklich betont, daß es gern gesehen wird, wenn die jungen Leute

Sonntags zur Arbeit kommen. >!) Da cin großer Theil der beider

Firma Angestellten im deutsch-nationalen Handlungs¬
gehülfe n v e r b a n d e ist, wundert man sich sehr, daß von diesem ^

Berbnnde, der doch auf „rein christlichem" Programm aufgebaut ist .'
nnd der die „allgemeine Sonntagsruhe" aus seine Fahne geschrieben /
hat, gegen diese Firma noch nicht vorgegangen wurde, — Es wurde -

noch erwähnt, daß jeden Dienstag Abend vo» 9—10 Uhr Beschwerden
oder Mittheilungen über Arbeitsverhältnisse :c, in unserem Ver-

bnndslokale, „Coburger Hof", entgegen genommen werden, nnd

hierbei bcsonders betont, daß auch allen Nichtverbandskollegen bereit¬

willigst Auskunft ertheilt wird. Kollege Lipinski theilt »och mit,
daß die diesjährige Generalversammlung des Centralverbandes in

Frankfurt a. M, stattfindet und daß in nächster Versa>ninl»»g ein

Telegirter gewählt wird.

Centralverband dcr Handlungsgehülstn und Gehülfinnen
Deutschlands.

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Wir erinnern die Bevollmächtigten und Revisoren daran, daß

die Abrechnungen für das abgelanfene Vierteljahr schleunigst fertig¬
zustellen und a» den Verbandskassirer einzuschicken sind.

Die Einzelinitglieder in Baden-Baden, Berlin, Kiel,
Mittweida uud Offenburg i, B, iverden ersucht, die restiren-
de» Beiträge bis zum 10, April an die Verbandskasse (Adresse:
M, Iosephsohn, Hamburg, Grindclthal 11) ei»z»schickeii,
anderenfalls die restirenden, sowie die Beiträge für das zweite
Vierteljahr durch Postnachuahme zuzüglich Koste» erhöbe» werde».

Der Versand des „Handlungsgehülfen-Blatt" an unsere Mit¬

glieder erfolgt durch dcn Kollegen L, Koh n, Hamburg, Woltmann-

strnße I5d. Alle Beschwerden oder Wünsche der Mitglieder, Erve-

ditionsangelegenheiten betreffend, sind deshalb an obige Adresse zu

richten, ebenso sind dorthin alle Wohnungsveränderuuge» sofort
cmfzugebeu.

Hamburg, I, April 1898, Der Borstaud.

G, Segnitz, Altona, Waterloostr, 36.



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

Vormittags 11'/- Uhr

Generalversammlung
der

Einzclmitglicdcr dcs Berbandcs dcr in Konsnm-
und ähnlichen Bcrcincn beschäftigten Lagerhalter nnd

Lagerhalterinnen Deutschlands

m Saale des Weißbier-Salons, KM ll. S.
Vcrnbnrgerstrasze.

Gcrges - Krönung:
1. Jahresbericht. 2. Kassenbericht. 3. Anträge dcs Vorstandes:

u) Aenderung dcs Statuts iz 2 Absatz c, N 5 und 6. b) Er¬

höhung der Beiträge und event. Einführung einer Zeitung.

1. Wahl dcs Vorstandes. 5. Wahl der Revisoren.

6. Anträge der Mitglieder,

Leipzig, den 10. März 1898.

Jer Wovstcrnd.
Carl Buhl, 1. Vorsitzender, Richard Krieger, Knssirer.

öcktrÄttKnil Kr
HMlNMeWfcn

und WlKnm ZcutschlaM.
Gemäß H 11 dcs Statuts berufen wir hiermit die erste

GeiierilloechMllilllg
unseres Vcrbandcs zn Pfingsten, den SS. uud SV.

Mai d. I., nach AM- 5r»„Ktu,t ». SI. "WU

Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes (Verwaltung — Kasse — Presse).

2. Bericht dcr Kassemevisvren. 3. Agitation und Organisation.

4. Anträge des Borstandes ans Aenderung des Statuts. 5. Unsere

Forderungen. 6. Wahl des Verbandsvorsitzenden und des

Redaktenrs des „Haudlungsgehülfen-Blatt". 7. Wahl eines

Delegirten zmn dritten Geivcrkschafts-Kongresz.

Die Anträge des Vorstandes werden in nächster Nnmmer

bekannt gegeben. Anträge der Mitglieder sind uns bis 1, Mai ein¬

zureichen, damit sie in der am S. Mai erscheinenden Nummer d. Bl,

veröffentlicht wcrden können. Betreffs Wahl der Delegirten ver¬

weisen wir auf Z ll des Statuts.

.Hamburg, den 2. April 1898.

Dcr Vorstand.
G. Segnitz, Altona, Waterloostr. 36.

lentralmlmd der Handlungsgehülfen und Kehnlsinncn Deutschlands.

Ort Bevollmächtigter oder Kasstrer Verbandslokal
Versammlung

oder gesellige Zusammenkunft

Barmen Ernst Dröncr, Elberfeld,
Nevigeferstraße 6«

„Hopfcnblüthc", Parlamentstraße 5 Jeden ersten Dienstag im Monat,
Abends 9 Uhr.

Breslau Oscar Heymaun,
Saoowastraße 22

—

—

Chcmnitz Emil Bcrqcr,
Neustädter Markt 6

—

—

Elberfeld Ernst Troner,
Nevigeserstraße 60

Stehr, Ncustraße 12 Jeden dritten Dienstag im Monat,

Abends 9 Uhr.

Fürth H. B. Stockert,
Schwabacherstraße 80

Winter, Ecke Marien- u. Hirschenstr. Jeden ersten und dritten Dienstag
im Monat,

Frankfurt a. M. Siegfried Levinsou,
'

Sandweg 43.

„Erlnngcr Hof", Borngasse 11 Jeden Donnerstag Abend,

Hamburg-Altona G. SequiK, Altona,
Waterloostraße 36

„Hammonin-GescUschnftshaus",
Hohe Bleichen 3«

Jeden ersten Donnerstag iin Monat,
Abends 9 Uhr: Versammlung.

Harburg a. E. C. H. Tchmidtchcu,
Postweg 3

—

—

Kiel Ludw. Post,
Kleiner Kuhberg 4

—

—

Königsberg i. Pr. Franz Schnell,
Sackheimer rechte Straße 44

Köln Aug. Schulte,
Katharinengraben 4SK

„Im Morion", Marsilstein, Ecke

, Ninkenvfuhl
Jeden Sonnabend Abend.

Krefcld Max Meyer,
Schwertstraße 113

„Znm goldenen Stern",
Friedrichstraße

Jeden ersten und dritten Mittwoch
iin Monat, Abends 9 Uhr.

Leipzig R. Liviuski,
An der alten Elster 2

„Coburger Hof",
Windmühlenstraße 11

Jeden Dienstag Abend,

Nürnberg Xaver Biller,
Hochstraße 10

Restaurant Wechsel Jeden zweiten und vierten Donners¬

tag im Monat.

Ecntralvcrband dcr Handlungggkijülfcn und G'elMfinncii Veutschlands.
Bezirk Hamburg.

Donnerstag, dcn 7. April.' 18V8,' Abend!.-. 9 Llhr

Mitglieder - Versammlung
im Hamiironia-Gesellschaftshaus, Holze'Bleichen 3V.

Tagesordnung: 1. Vortrag: „Zur Geschichte dcs Achtstunden¬

tages." Referent: Kollege Iosephsohn. 2. Diskussion.
3. Bericht vom Kartell. 4. Agitationsangelegenheiten.

Der Bevollmächtigte.

Centralverband dcr HandlungsgclMfcn und GWfinnc» VcutWandg.

Oeffcutlichc Versammlung
am Donnerstag, den 21. April 189«, Abends 9 Uhr

im „Coburger Hof", Wittdintthleustrafze 11.

Tagesordnung: 1. Die Rcchtloömnchimg der Angcstclltcn durch

dic Firm» IKe Singer l^snussoturing liompsn^ in Leipzig.

2. Die Verletzung dcr Sonntagsruhe in Engrosgcschiiftc».
Um guten Besuch der Versammlungen bittet

Der Bevollmächtigte.

Verleger und verantwortlicher Redakteur: G. Segnitz in Altona. — Druck: Hamburger Buchdruckerei und Verlagsanstalt
Auer Co. in Hamburg.
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Seilte zu Kr. 19 des
Hamburg, dcn 5. April 18S8.

Versammlung der Konsumvercins-Verwaltungen und

Lagerhalter Sachsens.
In Dresden tagte am Sonntag, den 20, März d. I,, im

Saale zur „Güldenen Aue" eine öffentliche Versammlung der

sächsischen Konsmnverems-Verwaltungen und Lagerhalter, um über

allgemeine und prinzipielle Grundbestimmungen zu berathen, die sür
das Personal und für die Arbeitsbedingungen maßgebend sein sollen.
Dieser Versammlung lag eine Resolution vor, welche eiue Kommission
von Verwaltungsbeamten und Lagerhaltern in mehreren Berathungen
aufgestellt hatte. -

Die Versammlung war sehr gut besucht, da sowohl die Ver¬

waltungen, wie auch die Lagerhalter ein Interesse daran hatten,
bei diesen wichtigen Berathungen anwesend zu sein; es waren

infolgedessen alle Städte gut vertreten.

R a d est o ck - Pieschen eröffnete die Versammlung nach 1 Uhr,
Von Fell- Leipzig (1. Vorsitzender) wurde auf den wichtigen Zweck
nnd die hohe Bedeutung der Versammlung hingewiesen, worauf
Lorenz- Ehemnitz als Referent ausführte, daß diese Versammlung
in ihrer Zusammensetzung eine ganz eigenartige sei, indem Arbeit¬

nehmer mit ihren Arbeitgebern zu gemeinsamer Berathung bei¬

einander seien, um in friedlicher Weise Grundbestimmungen zu

treffen, die bei allen Konsumvereinen Sachsens in Anwendung
kommen sollen. Namentlich seien es die in der vorliegenden Reso¬
lution angeführten Punkte, melche am meisten einer Regelung be¬

dürften. Die Resolution lautet:

Den Konsumvereinen wird empfohlen, eine Regelung der

Geschäftszeit und der Gewährung freier Zeit für das Berkaufs¬
personal, des Gehaltes und der Mankovergütung an die Lager¬
halter, ferner der Höhe des Umsatzes pro Person und endlich der

Dienstverträge vornehmen und dabei die nachfolgenden Beschlüsse
der unterzeichneten Kommissionen bis zum 1, Januar 1900 zur

Ausführung bringen, auch den allgemeinen Beschluß
befolgen und die Bildung eines Schiedsgerichtes bewerkstelligen

zu wollen,

^. Geschäftszeit, freie Zcit und Umsatz.
1. Einführung des Achtuhrladenschlusses,
2. Geschäftsschluß an Sonn- und Feiertagen.
3. Eine wöchentliche Geschäftszeit von höchstens 73 Stunden.

4. Gemährung einer zweistündigen Mittagspause in der Zeit
von 1t Uhr Vorm. bis 3 Uhr Nachm.

5. Gewährung einer Ausgehezeit von zwei halben oder einem

ganzen Tag monatlich oder an dessen Stelle von jährlich eine

Woche Urlaub.

6. Die Höhe des Umsatzes darf ^ 2S00 monatlich pro Arbeits¬

kraft ^Lagerhalter, Markthelfer, 5iassirerin,Verkäuferin, Arbeits¬

mädchen oder Arbeitsfrau) nicht überschreiten. Etwaiger Um¬

satz im Markengeschäft ist dabei nicht einzurechnen,
llZ. Gehalt und Wohnung.

1. Gehaltszahlung nach Prozenten ist nicht statthaft,
2. Außer entsprechender freier Wohnung oder Zahlung von

Wohnungsgeld ist ein monatliches Minimalgehalt in Klasse I

von ^>t, 130, in Klasse II von ^l, 110 und in Klasse 111 von

/l,, 9« zu zahlen.
3. Das Gehalt ist zu steigern für die ersten fünf Jahre um je

^l,, «0 in allen Klassen. Das Höchstgehalt hat nach zehn¬

jähriger Dienstzeit jährlich zu betragen Klasse I ^t,, 2000,

Klasse ii I«00, Klasse 111 ^t,, 1500.

4. Bei bis jetzt üblich gewesenen Extra-Entschädigungen, wie

solche in einzelnen Vereinen bei guten Inventur- bezw, Jnhres-

Abschlüssen oder dergleichen gewährt werden, sind Kompro¬

misse zwischen den Verwaltungen »nd den Lagerhaltern zu¬

lässig,
O. Mauto.

1, Zur Erreichung eines wünschensivcrthen einheitlichen Verkaufs

nach Netto- Gewicht soll den Lagerhaltern auf s ä m in t -

liche Waaren ein Manko gewährt werdcn bei Zutheilung
bezw. Berechnung der Waaren nach dem N e t t o - Gewicht

'/2"/«, bei Zutheilung bezw, Berechnung der Waaren nach
dem Brutto- Gewicht ^ "/« und auf Schuittwaaren 1> 4 "/„,

2, Die Emballagen find »ur nach ihrem wirklichen Werthe den

Lagerhaltern zil belasten, soweit die Lagerhalter dieselben für
den Verein zu verkaufen haben,

O. Verträge.

1. Die Kaution soll die Höhe von A, 50« nicht übersteigen und

zu dem landesüblichen Zinsfuß verzinst werden.

2. Für die Kündigungsfrist sollen die haudelsgesetzlichen Bestim¬

mungen maßgebend sein (0 Wochen vor Qnartalschlnsz).
3. Jn die Verträge sind Bestimmungen a»fzunehmen, dnß

n) dem Lagerhalter das Ergebniß der Jahres-Juventur-
aufnahme, sowie der Jahres-Abschluß mitzutheilen ist;

b) ein nicht verbrauchtes Manko bci dein nächsten Jahres-
Abschluß im Falle eines Uebermantos mit verrechnet
merden soll,

e) bei nachgewiesener Veruntreuung und grober Ver¬

schuldung seitens des Hülfspersonals der' Lagerhalter
dafür nicht haftbar sein soll,

cl) der Lagerhalter Vorschläge zur Anstellung des Verkaufs-
personals machen kann und ihm eiu Ablehuungsrecht
zugestanden ist, wenn berechtigtes Misttranen gegen die

Ehrlichkeit oder die Leistungsfähigkeit der betreffenden
Person vorliegt.

Allgemeiner Beschluß.
Alle Vortheile, welche einzelne Vereine übcr die vorstehend

geeinigten Forderungen hinausgehend schon gewähren, dürfen nicht
geschmälert werden.

Schiedsgericht.

Znr Beilegung etwaiger Streitigkeiten über Aus- bezw. Durch-
führuug der in dieser Resolution niedergelegten Beschlüsse und

über sonstige etwa entstehende Differenzen zwischen Verwaltung
und Personal wird ein Schiedsgericht gebildet.
Redner ging nun näher auf die in der Resolution angeführten

Punkte ein und beleuchtete in fehr sachlicher und verständlicher Weise
die Beweggründe, welche die Kommission veranlaßt haben, diese Be¬

stimmungen vorzulegen. Gerade die Konsumvereine seien am ersten
in der Lage, in sozialer Hinsicht bahnbrechend vorzugehen und gleich¬
zeitig erzieherisch auf ihre Kundschaft einzuwirken, es sei darum sehr
leicht, eine allgemeine Regelung der Arbeitszeit und Gehaltssragc
durchzusühren. Speziell die Regelung der Arbeitszeit sei eine der

wichtigsten Angelegenheiten, denn wenn man des Tags über als

Arbeiter die achtstündige Arbeitszeit fordere, so solle man auch am

Abend als Arbeitgeber der Verkürzung der Geschäftszeit in Konsum¬
vereinen nicht hindernd in den Weg treten. Wenn immer noch 9«,

93, 90 Stunden Geschäftszeit pro Woche in einzelnen Vereinen zu

verzeichnen seien, so beweise das geraoe nicht viel soziale Praris.
Ebenso sei der Sonntagsladenschluß und die Mittagspause eine in

menschlicher Beziehung nothwendige Forderung. Zur Mankofrage
erwähnte Redner, daß beide Theile, Lagerhalter und Verwaltungen,
davon ein Lied singen könnten und um diesen Streitigkeiten sür
immer ein Ende zu machen, so sei es nothwendig, diese Manko¬

verhältnisse zu regeln. In einzelnen Vereinen seien die Kautionen

entschieden zu hoch, denn die Kaution allein zwinge den Lagerhalter
nicht zur Ehrlichkeit. Alle diese Mißstände würden von einem

großen Theile der Vereine schon vermieden, »nd wenn nur etwas

guter Wille vorhanden sei, fo sei es ein Leichtes, init der Zeit
Musteranstalten in den Konsumvereinen zu schaffen,

S ch m i d t - Zwickau tLagerhnlter) stimmt dem Vorredner im

Allgemeinen zu. Als vor Jahren die Organisation der Lagerhalter
in s Leben gerufen wurde, habe man allgemein deren Existenz¬
berechtigung verlacht und als »nnöthig hingestellt. Daß diese
Organisation doch nothwendig war, dafür seien genug Beweise da,
und daß in manchen Angelegenheiten Besserungen eingetreten seien,
fei nur dem korrekten Vorgehen der Lagerhalter zu danken. Die

vorliegenden gestellten Fordernngcn ivürden zmn Theil von den

größeren Vereinen schon erfüllt, es sei darum nothwendig, daß auch
die kleineren Vereine diese Bedingungen einführten, und ersuche er

um Annahme der Resolution.
Hierauf kommt ein Schreiben ans Leipzig von den Markt¬

helfern und Hülfsarbeitern mehrerer Vereine zur Verlesung, worin

»>u Zulassung von Vertretern zu dcn heutigen Verhandlungen er¬

sucht wird, Ter Vorsitzende erklärt hierzu, daß es sich heute speziell
um die Angelegenheiten der Lagerhalter handle, das übrige Personal
würde selbstverständlich später auch berücksichtigt werden,

Schnabel-Dresden, Mitglied des Aussichlsraths dcs Dresdener

Vereins „Vorwärts", vrotestirt dagegen, daß zwei Koininissions-
niitglieder als Referenten für dic Resolution eingetreten seien. Er

ist der Ansicht, daß der eingeschlagene Weg ein falscher sei, denn

in die Kommission hätten nicht Vorstände, sondern Aufsichtsräthe
gewählt iverden müssen, da diese die Sache besser vertreten konnten

als die Vorstände. (?!> Redner geht, unter lebhafter Unruhe uud

Zurufen, näher auf die Resolution ein, welche er heftig bekämpft,
giebt aber zu, daß iu seinem Verein einzelne Bestimmungen derselben
schon durchgeführt seien. Alle zu erfüllen, sei aber nicht möglich,
da die Mitglieder in dcr Generalversammlung auch erst gefragt
werden müßten, und die würden entschieden dagegen scin. Seine

ferneren Ausführungen von lokaler und persönlicher Statur wurden

schließlich durch große Heiterkeit und stürmische Zurufe abgeschnitten.
Sterke- Striesen, Aufsichtsrathsmitglied daselbst, ist ebenfalls

gegen dic Resolution, Er vertheidigt seinen Verein, der in letzter
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Zeit vielfach angegriffen worden ist, und beklagt sich namentlich über

die Presse, welche ohne Gnade nnd Barmherzigkeit über die Ver¬

waltung hergezogen sci. Persönlich sei er für die vorliegenden

Bestimmungen, aber er allein könne nichts ausrichten, da auch die

übrigen Aufsichtsräthe und die Generalversammlung darüber zu

bestimmen Hütten,
N ü ch t e r n - Stötteritz erklärt, er habe sich in dem Erfolg

der Kommission getäuscht, da er annehmbare Punkte erwartet habe,

die vorliegenden aber für unannehmbar halte, denn die kleineren

Vereine seien unmöglich in der Lage, die Forderungen zu erfüllen,

Fell- Leipzig bedauert dns Auftreten derjenigen Redner, die

diese Verhandlungen nicht billigten, und führt der Versammlung

eindringlich den Zweck der Resolution vor Augen, Er bittet, der

Angelegenheit ohne Voreingenommenheit bessere Aufmerksamkeit

und mehr tteberlegung zu schenken. Redner ist gegen das Ansinnen

dcr Markthelfer, da diese eine ganz andere Stellung einnehmen, als

die Lagerhalter, Letztere hätten ein gutes Recht, solche Forderungen

zu stellen, da ihre Entschädigung usw. den Arbeiten und den sozialen

Verhältnissen entsprechend zu regeln sci. Die Verpflichtungen dcr

Lagerhalter feien ganz andere, als die eines sogenannten Durch¬

schnittsarbeiters. Die stete Verweigerung höherer Löhne von Seiten

der Verwaltnngsmitglieder sei dahin zu erklären, daß diese Herren

zum größten Theil der Anficht feien, daß die Lagerhalter schon hoch

genug bezahlt würden, wenn sie etwas mehr bekämen, als sie selber

verdienen. Dies sei aber ein ganz falscher und verkehrter Standpunkt,

denn wenn überall da, wo gute Verhältnisse bestehen, entsprechende,

zufriedenstellende Gehälter gezahlt iverden uud ein anständiges Manko

gewährt wird, würden die wenigsten Veruntreuungen vorkommen.

(Sebr richtig! und Brnvo!)

Lnndg r a f - Limbach ist voin rein menschlichen Standpunkte

aus f ü r die Resolution, Besser wäre es allerdings gewesen, wenn

nuch Verwallnngs oder Aufsichtsräthe in der Kommission mit-

berathcn hätten,
Schmidt-Leipzig (Hülfsarbeiter) erwidert Fell, daß die

Hülfsarbeiter auf Grund der Chemnitzer Versammlung dasselbe

Recht hätten, wie die Lagerhalter. Eine verantwortungsvolle Arbeit

hätten sie auch, Redner ist der Ansicht, daß es mit der Zeit auch

so kommen wird, mie es mit den Lagerhaltern gekommen sei, daß

auch sie geschlossen etwaige Forderungen stellen würden. Er unter¬

breitet dann noch eine Resolution, in welcher die Löhne der Markt¬

helfer unter Berücksichtigung der vorgesehenen Klassen wie folgt

festgesetzt werden sollen: >, Klasse: ^t, 20—26, 2, Klasse: ^it, 18—22,

3, Klasse: 15—l8.

Buhl-Leipzig (Lagerhalter) spricht sich in Uebereinstimmung

mit den Ausführungen Fells f ü r die Resolution nus. Er wundere

sich darüber, daß gerade ein Verwaltungsmitglied eines der größten

Bereine in Sachsen (Schnabel-Dresden) gegen diese Resolution auf¬

trete, denn wenn ein so großer Verein diese minimalen Forderungen

nicht bewilligen könne, fo könnten es die kleinen Vereine allerdings

nicht. Sollten aber diese Forderungen trotzdem abgelehnt werden,

so würden die Lagerhalter sehen, wie sie zum Ziele gelangen. Der

Trieb, der seit einigen Jahren dazu vorhanden sei, würde schon zum

Durchbruch kommen. Er empfiehlt die Annahme der Resolution.

Bock- Leipzig-Connewitz ist gegen die Resolution, da alle

Punkte nicht erfüllbar seien, obwohl die Gehaltsstufen schon jetzt

zum Theil erfüllt seien. Auch ist er der Ansicht, daß der Verein,

der seine Arbeiter nicht anständig bezahlen könne, kein Recht habe

zn bestehen. Nur wünsche er, daß die Lagerhalter die Vereins¬

mitglieder gehörig aufklären möchten, dann wäre es ein Leichtes,

höhere Löhne zu zahlen.
Hierauf mußten die Verhandlungen der vorgerückten Zeit halber

abgebrochen werden. Nach kurzer Debatte über den Abstimmungs¬

modus wurde die Resolution der Kommission mit großer Mehr¬

heit angenommen, ebenso die Resolution der Markthelfer.

Ei» Antrag, die jetzige Kommission als Schiedsgericht fort¬

bestehen zu lassen, wnrde ebenfalls angenommen.

Die Verhandlungen hätten somit ihren vorläufigen Abschluß

gesunden. Sie haben gezeigt, daß das Erreichte nur dem Einfluß

der Organisation zu danken ist und daß, soll mehr erreicht werden,

vor Allein die Organisation zu stärken ist, daß alle Lager¬

halter nnd Lagerhalterinnen ihrem Verbände

augehören müssen! Mögen alle Berufsangehörigen diese

Mahnung beherzigen! ÜA.

Literatur.
Das Märzheft der Sozialistische« Monatshefte (Redaktion

»nd Verlag: Berlin !>',, Brunuenstr, 193) enthält:
Wilhelm Liebknecht: Die Revolution ist todt. Es lebe die Revolution!

— Georg Bernhard: Marxismus uud Klassentampf, — llr, Bruno Bor¬

chardt: Zur Komvensations-Politik, — Heinrich Frnnck: Der Voorntt. —

iir, Theodor Kapelusz: Basis und Ueberbau, — E, Belfvrt Baz: Der

Wille der Gesammtheil und dns Gesetz, — Wally Zepler: Ein Kapitel aus

der Fraueusrage,
— Therese Schlestngcr-Eckfletn: Ein veralteter Klasstier,

— Rundschau: Wissenschast, — Kunst, — Barin,

Der Preis des elegant ausgestatteten Heftes beträgt S« Pfg.;

pro Quartal F,, i,50. Zu beziehen dnrch alle Buchhandlungen und

Postanstalten,

Briefkasten.
Dr. O,uarrk-Frankfurt a. M. Wir berichtigen auf Ihren

Wunsch den Bersammlungsbericht aus Köln in der letzten Nummer

d, Bl, dahin, daß man Sie als Referent in Aussicht genommen

hatte, ohne sich vorher Ihres Einverständnisses zu versichern und

Sie das Referat nicht übernehmen konnten, weil Sie an dem be¬

treffenden Abend anderweitig besetzt waren.

An unscre Mitarbeiter und Berichterstatter. Korrespon¬

denzen für unser Blatt müssen spätestens fünf Werktage vor

Erscheinen der betreffenden Nummer in unserem Besitz sein, wenn

die Aufnahme noch bestimmt erfolgen soll. Die Redaktion.

Abouncnt. Auch in diesem Falle ist die Kündigung die gesetz¬

mäßige, d. h, sechs Wochen vor Ablauf des Quartals, Der Gehalt¬

zahlungstermin, sowie die anfänglicheProbezeitsind darauf ohneEinfluß,
Wir bemerken bei dieser Gelegenheit, daß mir anonyme

Anfragen für die Folge nicht beantworten werden. Jeder An¬

fragende muß uns, ivie allgemein üblich, Namen und Adresse angeben,
über die wir selbstverständlich völlige Verschwiegenheit beobachten.

-^V> Anzeigen. cZ^s-

«Es ist dcm Vcrsasser gelungen, alle den anderen Systemen anhustenden

Mängel völlig zu beseitigen. Jn der That ist bei Scheithauer's Stenographie

nichts weiter'zu lernen, als 2« Konsonanten- und ll Bokalzeichen, Mit diesen

Zeichen schreibt man so, mie in der gewöhnlichen Schrist, ohne daß es eines

weiteren Rcgclnvvarates bedarf. Das System ist drurilos, verwendet alle Zeichen

ausnahmslos »ur in zwei verschiedenen Höhen und hat vor allen bisher bekannte»

Systemen den gewaltigen Vorzug, daß es nach graphologischen lyr»»dsiiyc„

ausgebaut ist, d, h, die Zeichen sind so gewählt, daß selost beim flüchtigsten

Schreiben die Verzerrungen der Schrist derartig verlausen müssen, daß nur ähn¬

liche Laute gelesen werden können," Prenszischc »chlil-Zeitmig.

Jeder, der sich Wochen lang mit einem anderen System abgegeben

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

benutzte System als für ihn völlig wcrthlos bei Seite und ivende

sich zu Scheithauer's Stenographie. Zahlreiche Uebertritte von

Stolze, (Babelsberger, Schrey, Roller, Arcuds, Stcnotachy-

graphie beweisen schlagend, daß Scheithauer's Stenographie allen

diefen Systemen thurmhoch überlegen ist, Lehrbuch zum Selbst¬

unterricht in wenigen Stunden 60 /H, Lesebuch dazu 60 ^.

Ii»rl 8«IieitI,nuer, NeumarKt 21/2, Leipzig.
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znm secbsien Abschnitt de-7> Kandeksgosehbncbo«.
Von Rich. Lipinski-Leipzig.

zM- Zweite Auflage. -W»

Allen Kollegen und Kolleginnen zur Anschaffung empfohlen.

Gegen Einsendung von 55 ^> in Briefmarken franko Zustellung

durch den Versasser iLeipzig, An der alten Elster 2), sowie durch

die Erpedition dieses Blattes.
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