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Die Redaktion und Expedition unseres Blattes

befindet fich vom ll. April ab

Serlin 8., »ramen-Strasse 7Z lli

und find alle Zuschriften und Sendungen dorthin zu

richten.

Ebenso befindet fich dort der Stellennachweis.

Ausstellungen über die Expedition bitten wir nicht

an den Vorstand, sondern an uns gelangen zu lassen.

Es sind Einrichtungen getroffen, bisherige Mängel
der Expedition für die Zukunft gänzlich zu vermeiden.

MMoil u. Wditm des „ßlllldlullgsgehlllfell-Blntt".

Zum Lagerhaltertag.
Am 16. April kommen die Lagerhalter Deutschlands in

Magdeburg zu ihrer Generalversammlung zusammen. Ostern,

sonst der Ruhe und Erholung geweiht, wcrden diesmal für

unsere Kollegen Tage der ernsten Arbcit. Würdiger können

die Ostertage nicht gefeiert merden, als menn Männer, die

Tag für Tag mühevoller Arbeit obliegen, ihre wenigen Tage
der Ruhe den Interessen ihrer Bcrussgenossen widmen.

Mit Stolz kann der Lagerhalter-Verband auf seine bis¬

herige Thätigkeit zurückblicken, aber noch weit ist der Weg

zum Ziel, mehr als Herkulesarbeit bleibt noch zu verrichten.

Doppelt schmierig und unangenehm ist der mirthschaftliche

Kampf der Lagerhalter zu führen. Es gilt hier nicht nnr

die Kollegen zu erwecken, für die Organisation zu gewinnen.
Der Kampf der Organisation muß geführt iverden Mm

Theils,Mgen men^W^MkenoDn.
"

Betrübniß beschleicht
jeden klassenbewußten Arbeiter,' wenn er sehen muß, daß

Arbeiter, die in ihren gewerkschaftlichen und politischen

Organisationen sür ihre eigenen Forderungen und Rechte

kämpfen, als Mitglieder eines Konsumverein-Vorstandes

sich zn skrupellosen, kleinlichsten Ausbeutern entwickeln.

KoalitionNecht, Anerkennung dcr Organisation,'die heiligsten

Forderungen der Arbeiterschaft, als Verlangen der Lagerhalter,
werden verweigert vou Leuten, die sie sür sich selbst be¬

anspruchen. Es scheint d«ch,maZr zu sein, daß Besitz demoralifirt.

Sehen wir doch, daß Arbeiter, die durch Wahl in die Schein¬

stellung eines Unternehmerchens hineinkommen, sich bemühen,

ihren großen Brüdern zu ähneln und in ihrem Dividenden¬

hunger der Profitgier der Kapitalisten nicht nachstehen. Die

Anschauung^ässäMs über die Konsumvereine wird heute nicht

mehr anerkannt, aber treffend sind seine Worte über jene

dividendenhungrigen Arbeiter geblieben, die er „widerliche

Karrikaturen", „Arbeiter mit Unternehmergesinnungen" be¬

namst hat.
Rücksichtsloser als bisher muß in Zukunft der Kampf der

Lagerhalter gegen ihre Ausbeuter, im Privatleben selbst Aus¬

gebeutete, geführt werden. Reicht die Macht der Organisation

nicht aus, dann muß an die Organisation, der gewerkschaft¬

lichen und der politischen, jener Leute herangetreten werden,
die sich nicht entblöden, als orgcmifirte Arbeiter durch ihr
schmachvolles Verhalten die gesummte Arbeiterschaft in ihrem

Ansehen zu schädigen. Zustände, wie sie in dcn Konsum¬
vereinen in Chemnitz, Crimmitschau u.s.w. eristiren, sind
Schandflecke, die zu beseitigen eine Ehrenpflicht der organisirten
Arbeiter geworden ist.

Dcr Lagerhalterverband wird mit Energie weiter arbeiten

und die orgcmisirte Arbeiterschaft wird, einmal unterrichtet
von dcn Mißständen in den von ihnen abhängigen Konsum¬
vereinen, für ihre Beseitigung sorgen. Der diesjährige Lager¬
haltertag wird weiter eine innere Erstarkung der Organisation
herbeiführen, die ihr mehr und mehr die Achtung der Arbeit¬

geber verschaffen wird. Die Thätigkeit des Lagerhaltertages,
defsen Theilnehmcr alle von dem Bestreben beseelt sein werden,
das Wohl ihres Verbandes und ihrer Kollegen zu fördern,
wird nicht nur den Lagerhaltern, sondern auch der Entwickelung
der Konsumvereine und der gesammten Arbeiterschaft zum

Vortheil gereichen. .

Wir entbieten den zum Lagerhaltertage Versammelten
unseren herzlichen Gruß, wünschen erfolgreiche Arbeit und

fröhliche Ostern!

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Du sollst den Feiertag heiligen, ä. biblisches Gebot.

Z 103 K der Gewerbeordnnng. Von der Sonntagsruhe kann

man sagen, daß es merkwürdigerweise noch Chefs giebt, die die¬

selbe strikte innehalten. Unser Interesse aber erscheischt es, daß
wir dieses Unisichgreifen der Sonntagsruhedurchlöcherung ver¬

hindern. Wenn das Auge der Polizei für die Aufrechterhaltung
der paar Stunden Ruhe des Sonntags für die Handesangestellten
nicht die nöthige Sehkraft besitzt, ist es unsere Pflicht, dieselbe zu

schärfen und der Polizei behilflich zu sein in der Durchführung des

Gesetzes, das allerdings nur uns, den Handlungsgehülfen, Vortheile

gewährt. So konnten mir mieder letzten Sonntag, den 8. cr.,

die Polizei darauf aufmerksam machen, daß die Firma

Theodor Hannach,
Roseuthaler Straße 10/17,

zmischen 10— 12 Uhr Vormittags ihre Angestellten iin Geschäft
behalten hatte, und waren wir außerdem so kühn anzu¬

nehmen, daß diese auch gearbeitet hatten. Wie sehr wurden

wir aber enttäuscht. Nachdem wir von uuserer Wahrnehmung,
daß wir zwei Damen im Geschäftslokal thätig bemerkten,
der Polizei Mittheilung gemacht hatten, wurde ein Schutz¬
mann mit der Recherche betraut. Dieser trat in voller Uniform
an das Hoffenster des Geschäfts und winkte, mie wir aus

einiger Entfernung bemerken konnten, dem Chef, daß er ihm

öffnen solle. Eine verhältnißmäßig lange Zeit verstrich jetzt und

dann war es so weit, daß der Schutzmann näher treten konnte.

Was aber entdeckte dieser? Nicht nur, daß keine Angestellte im

Lokal anwesend war oder gar arbeitete, ganz im Gegentheil, in

der Privatwohnung des Herrn Prinzipal, am Kaffeetisch («iv! wohl
das erste Mal, daß sie dahinkam) saß ein Lehrmädchen, das

erklärte, der Weg, den sie nach ihrer Wohnung zurückzulegen hätte,
märe ihr bei Regenmetter zu unbequem gewesen, Ist es da



nicht natürlich, daß der Chef sie einlädt, nach seiner Privatwohnung

zu kommen? — Jedenfalls aber mollten mir dem Herrn Chef die

Möglichkeit nicht rauben, vor Gericht uoch einmal fein patriar-

chaliches Verhällniß zu seinen Angestellten zu schildern und werden

mir dann weiter darüber berichten.
Frankfurt a. M. Zum Kampf um die Sonntags¬

ruhe. Eine öffentliche Versammlung von Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen nahm folgende Resolution an:

„Die heutige von zahlreichen Vereinen veranstaltete öffent¬

liche Versammlung erklärt die völlige Sonntagsruhe in allen

kaufmännischen Betrieben für nothwendig und durchführbar. Die

Versammelten erwarten von den städtischen Körperschaften, daß
nun endlich die Sonntagsarbeit sür Fabrik-, Bank- und Engros-
Geschäfte ohne jede Ausnahme verboten werde, daß ferner auch
für die Detailgeschäfte die völlige Sonntagsruhe eingeführt werde,

wobei, um ein Uebergangsstadium zu schaffen, für Lebensmittel¬

geschäfte zunächst noch einige Frühstunden freigegeben merden

könnten. Für die Angestellten in diesen Betrieben müßte aber

auch mindestens jeder zweite Sonntag völlig frei sein. Ferner
erklärt es die Versammlung für durchaus nothwendig, dnß

entsprechende Kontrollmaßregeln eingeführt merden, damit die den

Angestellten gewährten Vortheile nicht, wie es seither vielfach
der Fall war, illusorisch gemacht merden."

Was Unternehmer verdienen. Ueber die Lage der Baum¬

wollwaaren-Geschäfte schreibt der „Confektionär": „Von enormen

Gewinnen hiesiger Baumwollwaaren-Grossisten in Folge der Baum¬

wollkonjunktur wird vielfach gefabelt. Mit den Millionen wird

nur so herumgeworfen. Wenn auch viel übertrieben mird, so

steht allerdings doch fest, daß die meisten Firmen an der Konjunktur

große Gewinne erzielt haben. Thatsache ist ferner, daß der Chef
einer bekannten Baummollmaaren-Firma in der Spandauerstraße

selbst erzählt, daß er bei der Konjunktur bis jetzt 1 Million Mark

verdient hat. Allerdings führt diese Firma Artikel, deren Preise
um 40—50 pCt. gestiegen sind. Aber auch audere Baumwollen-

Firmen werden das letzte Jahr des Jahrhunderts als eins ihrer

besten Geschäftsjahre verzeichnen können."

Daß die Bezahlung der zum großen Theil miserabel gestellten
Angestellten in der Manufakturwaarenbranche sich gebessert hat,
ist bisher nicht bekannt geworden.

Zählung der arbeitslosen Handelsangestellten. Die

Handelskammer zu Frankfurt a. O. hat folgende Eingabe an den

Bundesrath gerichtet: „Hohen Bundesrath bitten wir im Interesse
der Gewinnung zuverlässigen Materials für die Prüfung und Be¬

urtheilung der vielfach und lebhaft erörterten Frage wegen Ein¬

führung von privaten oder öffentlichen freiwilligen oder Zwangs¬
versicherungen gegen Stellenlosigkeit anordnen zu wollen, daß mit

der nächsten Volkszählung eine Arbettslosenzählung verbunden wird,
in der die Handlungsgehülfen nach ihrem persönlichen Beruf, und

zwar das kaufmännisch gebildete Komptoir-Rechnungspersonal der

Gewcrbeabtheilungen ^V. L und O und das Personal der Laden¬

geschäfte in Abtheilung O getrennt nachgewiesen merden."

Diese Eingabe ist vom Verband kaufmännischer Vereine in

Frankfurt a. M. ausgegangen, und wäre es wünschenswerth, daß
sie von allen Handlungsgehülfen-Vereinen unterstützt würde.

Staatliches kaufmännifches Fortbildungsfchulwesen
zu Hamburg. Die erst im November 1898 eröffneten sechs
kaufmännischen Fortbildungsschulen hatten, der Hamburger Börsen-
Halle zufolge, zusammen im verflossenen Winter schon rund

750 Schüler. Der Unterricht umfaßt gegenwärtig: deutsche,
englische, französische und spanische Sprache, kaufmännisches Rechnen,
Buchführung, Korrespondenz, Schreiben, Stenographie und steno¬
graphische Uebungen.

Berlin. Arbeiterfahrkarten werden nicht mehr an

Handlungsgehülfen ausgegeben! Personen, melche außerhalb
ihres Wohnortes beschäftigt sind, erhielten Arbeiterfahrkarten
4. Klasse, und da, wo diese nicht besteht, 3. Klasse, zu ermäßigten
Preisen. Durch eine Bestimmung der Eifenbahndirektion Berlin

merden an Handlungsgehülfen keine Arbeiterfahrkarten mehr ver¬

ausgabt. Eine große Anzahl von Handelsangestellten, die in den

Vororten wohnen müssen, können nun einmal erproben, welchen
Vortheil es bringt, nicht zu den Arbeitern gezählt zu werden.

Zur Handlungsgehülfen-Bewegung.
Berlin. „Unsere Stellung zur Waarenhaussteuer"

war das Thema einer zum 30. März von den Berliner Mit¬

gliedern des Centralverbandes nach dem Böhmischen Brauhause
einberufenen öffentlichen Versammlung, die von ca. 1200 Personen
besucht war. Der Reichstagsabgeordnete Kollege Rosenow hatte
das Referat übernommen. Trotzdem der Leiter der Versammlung,

Kollege Friedländer, gleich Anfangs erklärte, daß er nach den

bisherigen Erfahrungen aus den vorangegangenen Versammlungen
unnachsichtlich gegen etwaige radaulustige Elemente sofort die

Hilfe der Polizei in Anspruch nehmen würde, konnte sich die an¬

wesende Clique von deutschnationalen Handlungsgehülfen nicht
entschließen, ihrem Elemente, dem Lärmen und Randaliren, zu

entsagen, sondern unterbrachen den Redner fortwährend durch
Zwischenrufe und unartikulirte Laute.

Jn seinem Referate führte Rosenow aus: Das Handels¬
gewerbe macht heute dieselbe Entwickelung durch, die in der

Industrie bereits im ersten Drittel des Jahrhunderts vor sich

gegangen ist. Wie heute die Kleingewerbetreibenden klagen, so

klagten vor Dezennien die Kleinhandmerker. Das aber hat die

Entwickelung zum Großindustrialismus nicht gehindert und kann

auch das Aufblühen des Großhandels nicht hemmen. Unaufhaltsam
geht diese Vorwärtsbewegung vor sich. Wohl missen mir, daß

dadurch immer mehr und mehr den Gehülfen und Gehülfinnen
die Gelegenheit zur Errichtung einer unabhängigen, selbständigen
Existenz entzogen wird, das aber ist im Wesen des Kapitalismus
begründet und durch keine reaktionäre Maßnahme aufzuhalten.
Der Deutschnationale Verband allerdings hausirt heute noch damit,

daß dem größten Theil der Handlungsgehülfen noch die Hoffnung
blüht, einmal selbständig zu werden. Diese lügenhafte Taktik ist
aber durchaus verwerflich. (Stürmischer Beifall und Lärmen,)

Redner legt nun des Weiteren die Vortheile dar, die der

Konsument von den Waarenhäusern hat, einmal durch die Auf¬
stapelung der verschiedensten Gebrauchsgegenstände an einem Orte

und die billigeren Preise. Diese billigeren Preise seien aber nicht

durch Unreellität, fondern durch den Großeinkauf und durch die

vielerlei Artikel, die ein Waarenhaus führt, begründet. Zu Gunsten
des sogenannten Mittelstandes sollen nun die Bazare besteuert
werden. Es stehe aber fest, daß damit die Unmöglichkeit, den

Mittelstand im Handelsgewerbe existenzfähig zu erhalten, nicht
möglich gemacht und durch die ganze Steuer nicht eine einzige
selbständige Existenz mehr geschaffen würde. Er fährt dann fort:

Dem Gehülfenstand ist das Entstehen von großen Waaren¬

häusern nur von Nutzen. (Bravo! und Lärm bei den Antisemiten.)
Die Arbeitsbedingungen sind im Kleinbetrieb viel ungünstiger.
Jeder von Ihnen arbeitet lieber im Groß- als im Kleinbetriebe,

(Lebhafter Beifall.) Aber auch weit mehr Arbeitsgelegenheit ist
mit den Waarenhäusern geschaffen morden. Der Kleinhändler

stellt feine Frau, Tochter u. f. w. ins Geschäft und dann erst,
wenn's nöthig ist, stellt er eine Gehülfin an, diese aber soll dann

auch das leisten, was die Andern zusammen geleistet haben.

(Stürmischer Beifall.) Eine Einschränkung der Waarenhäuser ist

somit eine schwere Schädigung der Handlungsgehülfen, gegen die

sie aufs Entschiedenste Front machen müsse, was aber nur mit

Hilfe einer starken, energischen Organisation, wie dem Central¬

verband der Haudlungs-Gehülfen und Gehülfinnen Deutschlands,
geschehen kann.

Die Motive loben die Intelligenz der Großunternehmer, ja,
soll denn die Intelligenz besteuert werden. (Laute, unartikulirte

Zwischenrufe seitens der Deutschnationalen.) (Zu diesen) Nuu,

menn die Intelligenz besteuert werden foll, sind Sie steuerfrei.
(Stürmischer Beifall und andauernde Heiterkeit.) Jn der Kom¬

mission ist die Steuer noch verbösert und man kann sagen, daß
mit dem eventuellen Inkrafttreten dieses Gesetzes, mit dem Jahre
1901, der Zukunftsstaat der Antisemiten beginnt, dann wird der

Handel "m seiner Entwickelung gehemmt. — Die Wirkung der

Steuer kann nur sein, daß die Fabrikanten, vom Großhändler
gedrückt, die Löhne der Arbeiter reduziren, die Konsumenten höhere
Preise zahlen müssen und vor Allem, mir Handlungsgehülfen
darunter zu leiden haben werden, indem eine größere Zahl von

Entlassungen vorgenommen würden. (Sehr richtig!) Mit Energie
müssen wir uns daher gegen diese Steuer wenden und uns in

einer festen Organisation zusammenschnüren. (Stürmischer Beifall.)
In der darauf folgenden Diskussion führt Kollege Maaß

aus, daß die Deutschnationalen durch ihr ganzes Gebühren einer¬

seits und andererseits dadurch, daß sie stets Leute vorschicken, die

das, wovon sie sprechen, felbst nicht verstehen, es einem ernsten

Menschen beinahe unwürdig erscheinen läßt, mit ihnen zu dis-

kutiren. Der Deutschnationale Verband hat in feinen Vertretern

im Stadt- und Reichsparlament stets unsere Interessen bei allen

Fragen verrathen, beim 3Uhrschluß, bei der Sonntagsruhe, beim

Arbeitgeberparagraphen der Ivx Heinze u. f. w. Wir dagegen
haben in dieser Frage immer eine feste Stütze bei der Arbeiter¬

schaft gefunden. Es ist erfreulich, daß die Handlungsgehülfen
endlich einmal Interesse für eine össentliche Frage gewonnen

haben, und wäre es wünschenswerth, daß sie auch in allen anderen

Fragen, die die Handlungsgehülfenschaft bewegen, die Sonntags-



ruhe, kaufmännisches Schiedsgericht u. f. f. mit uns zusammen¬
gingen.

Schwenk sagt, diese Steuer sei nur eine Abschlagszahlung
für ihn, der Mittelstand sei zu erhalten. (Lachen.)

Kollege Liepmann weist darauf hin, daß hinter den Waaren¬

häusern die Großbanken stehen. Die Agitation für die Steuer ruft
einem die alte Zunftzeit des Mittelalters mieder ins Gedächtniß.
Er fordert zur Organisation in unserem Verband auf.

Unsere Kollegin, Fräulein Bahr, vermährt die anwesenden
Damen energisch dagegen, daß die Bemerkung des Herrn Schwenk
zutreffend sei, daß sie sich für diese Frage, die doch ihre eigensten
Lebensinteressen betrifft, nicht interessirten. Sie fordert die Damen

auf, sich zu organisiren und der Indifferenz ein Ende zu machen.
Der Handelshülfsarbeiter Löhr protestirt energisch gegen den

verächtlichen Ton, in dem die Deutschnationalen immer von den

„Hausknechten" sprechen, und charakterisirt das feige Verhalten
der tapferen Deutschen in den Versammlungen.

Herr Pape erklärt, die Waaren der Bazare sind schlechter.
Die Großbetriebe sind gesundheitsschädlicher (Gelächter.) Der

Deutschnationale Verband treibt keine Politik.
Kollegin Heil erwidert ihm treffend und mird von den anti¬

semitischen Radaukolonnen fast niedergeschrieen.
Herr Rohrbeck tritt für eine Steuer ein.

Darauf erhält Rosenow das Schlußwort und führt kurz
aus, daß wir nicht Propaganda machen für die Waarenhäuser
und ihre Besitzer, sondern gegen die Waarenhaussteuer als reak¬
tionäre Maßnahme. (Beifall.)

Die solgende Resolution fand Annahme gegen die Stimmen
der Antisemiten:

Die Besteuerung der Waarenhäuser, in melcher Form sie
auch stattfindet, ist weder im Stande, die Entwickelung der Groß¬
betriebe im Handelsgewerbe aufzuhalten, noch den um ihre Existenz
kämpfenden Kleinbetrieben in ihrem Kampfe Erleichterung zu ver¬

schaffen. Die Versammelten sind der Meinung, daß bei den in
der heutigen Wirthschaftsordnung herrschenden Tendenzen, die es

der.Mehrzahl der Angestellten unmöglich machen, selbständig zu
werden, es die Angestellten sind, die, sei es durch Gehaltsabzug
oder Entlassungen, oder intensiverer Arbeit, die Zeche bezahlen
müssen, d. h. auf eine immer tiefere Kulturstufe heruntergedrückt
merden. — Damit aber die Angestellten diese Gefahr von sich
abwenden können, und einen Rückhalt gegen die Uebermacht
der Chefs haben, ist eine einheitliche Organisation aller Handels¬
angestellten ohne Unterschied der Konfession, der Geschäfts¬
stellung, und des Geschlechts nöthig. Die Versammelten erklären,
daß nur der Centralverband der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen Deutschlands die Interessen der Angestellten wahrt
und zu wahren im Stande ist.

Elberfeld. Eine Protestversammlung gegen die

Waarenhaus fteuer hatten zum 4. April die Gegner der Waaren¬

hausbesteuerung nach dem Saale der „Wilhelmshöhe" einberufen.
Dabei trat die interessante Thatfache zu Tage, daß die gute Stadt

Elberfeld gestern Abend von Antisemiten, alle Gattungen, von der

Liebermann'schen bis herab zur Ahlwardt'schen Richtung zusammen¬
gerechnet, entblößt war, denn sie hatten fich Alle auf der Wilhelms¬
höhe eingefunden und dadurch erreicht, daß sie mit etwa 330Personen,
männlich und weiblich, die Versammlung majorisiren konnten,
soweit das die von dem Einberufer angestellten Ordner zuließen.
Gestehen muß man, daß die Herren Antisemiten die Sache gut
organisirt hatten, so daß sie über eiue Zmeidrittel-Majorität ver¬

fügten. Auch verfügten sie über eine gute Dosis Lungenkraft,
Den Vorsitz führte Kollege Dröner. Auf Vorschlag des Referenten
Herrn Or. Erd mann-Köln murde von der Bureauwahl abgesehen
und eine Redezeit von einer halben Stunde angenommen. Der

Referent schilderte sodann in einstündigem Vortrage die Schäden,
die der genannte Gesetzentwurf, wenn Gesetz, der Allgemeinheit
zufügt. Scharf geißelte er auch die jetzt so beliebte Art der

Mittelstandsretterei, Im Großen und Ganzen war es schade,
daß die Worte vor diesem systematisch gegen die Waarenhäuser
gedrillten Auditorium verschwendet wurden.

Herr Elverding murde sodann mit lebhaften Heilrufen em¬

pfangen, wußte aber nichts Anderes zu erwidern, als das, was in

der Rüstkammer der „Mittelftandsretter" vorhanden ist, die eine

bestimmte Entwickelung des Handels hemmen wollen, vor dem

Großkapital überhaupt aber ehrfurchtsvoll sich verneigen. Nach
dieser Rede gab es Rede und Gegenrede. Es betheiligten sich an

der Debatte ein Herr Jngwert Nordroald und Herr Gewehr, der

die Majorität ersuchte, sich etwas mehr aus ihrem engen Zirkel
heraus zu bewegen, dann lernten sie auch den Zusammenhang der

Dinge verstehen. Schließlich wurde die für die Waarenhaussteuer
nach den Beschlüssen der Kommission des Abgeordnetenhauses ein¬

tretende antisemitische „Entschließung" unter Ablehnung zweier
gegnerischer Resolutionen mit großer Majorität angenommen.

Hamburg. Oeffentliche Versammlung am 25. März,
Nachmittags 4 Uhr, im „Hammonia-Gesellschaftshaus". Tages¬
ordnung: „Der 9 Uhrladenschluß und der Bundesrath". Die

hiesigen antisemitischen Handlungsgehülfen hatten ihre Gesinnungs¬
genossen durch rothe Laufzettel zum Besuch der Versammlung
aufgefordert, zu welchem Zweck, geht aus dem Schlußsatz des

Zettels hervor, der lautet: „Unsere Mitglieder müssen spätestens
3'/,2 Uhr zur Stelle sein. Kollegen, es gilt wieder einmal. Keiner

darf fehlen." Als der Vorsitzende Iosephsohn um 4 Uhr die Ver¬

sa nmlung eröffnete, war denn auch der Saal dicht besetzt. Zunächst
theilte er mit, daß der bekannt gegebene Referent: Reichstags¬
abgeordneter Rosenow-Berlin in letzter Stunde am Erscheinen ver¬

hindert morden sei, meil er zu einer unaufschiebbaren Versammlung
in seinem Wahlkreis berufen wurde. An seiner Stelle habe Reichs¬
tagsabgeordneter von Elm das Referat übernommen. Hierauf
verlangte Döhring (Antisemit) zur Geschäftsordnung Bureauwahl,
die der Vorsitzende mit dem Bemerken ablehnte, daß die Antisemiten
in den ihrerseits einberufenen Versammlungen niemals ein Bureau

wählen lassen und es ein sonderbares Ansinnen sei, Rechte zu

verlangen, die man selbst niemals gewähre. Außerdem sei die

Versnmmlung keine Volksversammlung, sondern von der hiesigen
Gemerschaftsorganisation der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
einberufen, die das Recht der Leitung für sich in Anspruch nehme.
Als der Vorsitzende nunmehr den Referenten das Wort ertheilte,

stimmten die unter Leitung ihres Verbnudsvorstehers, des bekannten

Antisemitenhäuptlings Schack, erschienenen „Heil"brüder ein

derartiges Heulen, Pfeifen, Zischen und Toben an, daß man sich
in die Arche Noah versetzt glauben konnte und der Vorsitzende,
um eine Auflösung der Versammlung zu vermeiden, sie auf 15

Minuten vertagte. Nachdem sich die vorübergehende Erscheinung
ausgetobt hatte, eröffnete der Vorsitzende' Um 4^ Uhr die Ver¬

sammlung wieder und gab bekannt, daß die Führer der „Deutsch¬
nationalen" inzwischen erklärt hätten, die Versammlung unter allen

Umständen zu sprengen, wenn nicht das Bureau wenigstens zu

gleichen Theilen aus Mitgliedern des Deutschnationalen und des

Centralverbandes gebildet werde. Außerdem solle der Vorsitz
nicht in seinen, Redners, Händen bleiben. Im Interesse der

Gehülfenschaft, das den Antisemiten gleichgiltig sei, das ihm aber

am Herzen liege, sei er bereit, den Vorfitz abzugeben und schlage
Namens der Verbandsleitung vor, daß seitens des Centralverbandes

Segnitz als 1. Vorsitzender und Kohn als 1. Schriftführer ins

Bureau delegirr merden, wogegen die deutschnationalen Gehülfen
aus ihrer Mitte einen zweiten Vorsitzenden und einen zweiten
Schriftführer wählen sollten. Hiergegen erhob Schack aufs Neue

Einspruch. Er kenne zwar den zum 1. Schriftführer bestimmten

Herrn Kohn nicht und habe deshalb gegen dessen Person nichts einzu¬
wenden, feine Freunde könnten aber nicht mit Jemand an einem

Tische sitzen, der den Namen „Kohn" trage, er schlage deshalb

zum ersten Schriftführer das Mitglied des Centralverbandes

Hildebrand vor. Hierauf nahm Herr v. Elm das Wort, der

seiner Entrüstung energischen Ausdruck darüber gab, daß der

Leiter einer Handlungsgehülfenorganisation es wage, in einer

öffentlichen Berufsversammlung einem Kollegen, gegen den er nach

eigener Aussage nichts Nachtheiliges vorbringen könne, nur deshalb

für minderen Rechtes zu erklären, weil er zufällig den Namen

Kohn trage. Ein derartiges Gebahren sei geradezu kindisch und

mit den elementarsten Grundsätzen einer gewerschaftlichen
Organisation unvereinbar. Iosephsohn erklärte Namens der

Leitung, daß man den Deutschnationalen sehr weit entgegengekommen
sei; wenn sie sich aber anmaßen wollten, dem Centralverband ihre

antisemitischen Grundsätze cmfzuzwingen, so erklärte er: Bis hierher
und nicht weiter! Kollege Kohn sei vollberechtigtes Mitglied des

Centralverbandes und das müsse genügen. Das Anklammern an

den Namen Kohn sei um so lächerlicher, als der frühere Vertrauens¬

mann des Deutschnationalen Haudlungsgehülfeuverbandes in

Hannover z. B. auch diesen Namen trage. Der Name, der bei /

dem Einen recht sei, müsse doch bei dem Andern billig sein.

Hierauf entspann sich über die Frage, ob eine gewerkschaftliche
Organisation berechtigt sei, Berufsangehörige des Geschlechts, der

politischen Anschauung, oder der Religion halber von der

Organisation auszuschließen, eine lange Debatte zwischen Schack
und Döhring einerseits, von Elm und Iosephsohn andererseits.

Iosephsohn wies besonders darauf hiu, daß die sogenannten
„männlichen Arier" in der Gesammtzahl der Handlnngsgehülfen
Deutschland, wie statistisch nachgewiesen, die Minderheit bildeten,
der eine Mehrheit von weiblichen und jüdischen Angestellten

gegenüberstehe. Wie wolle da eine „rein arische" Organisation
das Hauptziel jeder Gewerkschaftsbewegung, ein Lohmninimum,



erreichen oder festhalten, wenn ihr stets die Mehrzahl der Berufs¬

angehörigen als unorgarnisirte uud deshalb lohndrückende Masse

gegenüberstehe. Das müsse Jedem, der nicht ein Brett vor dem

Kopfe habe, einleuchten. Die Debatte zog sich bis 6 Uhr hin, zu

welcher Zeit das Lokal geräumt werden wußte. Der Vorsitzende

beantragte, um wenigstens etwas für das Wohl der Ladcnange-
stellten zu ereichen, über nachfolgende Resolution abzustimmen:
„Die heutige Versammlung erklärt die Beschlüsse des Deutschen
Reichstages zum Artikel 8 der Novelle zur Gewerbeorodnung für
das Mindeste dessen, was zur Anbahnung menschenwürdiger
Arbeitsverhältnisse für die in offenen Verkaufsstellen Angestellten
erforderlich ist. Die Versammlung richtet deshalb an den Hohen
Bundesrat!) das dringende Ersuchen, den Beschlüssen des Reichs¬
tages seine Zustimmung zu geben. Die Versammlung erwartet

ferner, daß die von dem Herrn Staatssekretär des Innern in

der Sitzung des Reichstages vom 5. Dezember 189S „für die

allernächste Zeit" in Aussicht gestellte Verordnung, betr, Sitz¬

gelegenheit für die Angestellten in offenen Verkaufsstellen, baldigst
erlassen mird." Der Herr Gehülfenverbandsvorsteher Schack er¬

klärte, in den Saal schreiend: „Hierüber mird nicht abgestimmt,"
worauf sich ein derartiger Tumult erhob, daß der Vorsitzende die

Versammlung um 6 Uhr resultatlos schließen mußte.

Leipzig. Zu einer zwanglosen Besprechung hatten sich am

Montag, den 2. April, gegen 20 Komptoir- und Lagerbeamte der

hiesigen Konsumvereine im Coburger Hof eingefunden, um Stellung
zu nehmen zu einem einheitlichen Zusammenschluß zur Wahrung
ihrer Berufsinteresfen, somie Regelung der Lohn- und Arbeits¬

verhältnisse. Nach lebhafter Auseinandersetzung wurde folgender
Antrag angenommen:

Die Komptoir- und Lagerbeamte der Konsumvcreine organisiren
sich im Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands als Sondergruppe. Es ist eine Kommission zu

wählen, welche sich mit den Angestellten der Konsumvereine anderer

Städte in dieser Angelegenheit verständigen und statistisches
Material einfordern soll. Ueber deu Verlauf der Umfrage ist in

eiuer späteren Sitzung Bericht zu erstatten.
Jn die Kommission wurden die Kollegen Gelhar und Buch

gewählt.

«"^"Leipzig. Am Donnerstag, den 5. April veranstalteten die

E.-M. des C, V. d. H. G. u. G. D. Bez. Leipzig im Saale des

Pantheon eine öffentliche Versammlung mit der Tagesordnung:
1. Die Lügen der Führer des Deutschnationalen (antisemitischen)
Handlungsgehülfenverbandes und ihre kulturfeindlichen Bestrebungen,
2. Diskussion hierzu.

Veranlassung hierzu gab eine am 16. März in Saussouci
von deutschnationaler Seite arrangirte Vorstellung, melche unter

Beschränkung tagte, und in melcher der Agitator der Antisemiten,
Herr Franz Schneider, seinen Hörern allerlei Dinge über die

Sozialdemokratie im Allgemeinen und über unseren Central¬

verband im Besonderen zum Besten gab, an die der Herr, der

vorgiebt, genau orientirt zu sein, mohl selbst noch nie geglaubt hat.
Wir hatten bereits einige Tage vor unserer Versammlung eine

Flugschrift an die Handelsangestellten Leipzigs in größerer Auflage
vertheilt, in der mir das Verhalten der deutschnationalen Führer
und ihrer Günstlinge, der antisemitischen Abgeordneten im Reichs¬
tage, in Puncts Förderung unserer Berufsinteressen, dem Wirken

der Sozialdemokratie gegenüber stellten.
Wenn wir nun glaubten, die sich nie fürchtenden teutschen

Jünglinge würden fich des großen . . Wortes ihres Führers
Schneider nach der „Stadt Nürnberg-Versammlung" erinnern,
(Kollegen, wenn Ihr teutsche Jünglinge sein wollt, so sorgt dafür,
daß die Sozialdemokraten keine Versammlungen mehr abhalten
können!) so irrten wir uns, denn außer einem Bäckerdutzend, jeden¬
falls eine Abordnung, war nichts von antisemitischen Schreiern zu

sehen. Der brieflich eingeladene Vorstand des D. H. V. zog es vor,

bei seinem Heldenmuthe sich ganz in Schweigen zu hüllen und

nicht zu erscheinen. Nur Herr Franz Schneider fühlte dns Be¬

dürfniß, sein Fernbleiben in einem vier Seiten langen Gewäsch,
dem man allerdings das kindische und Hansmurftartige nicht ab¬

sprechen kann, zu entschuldigen.
Es hatten sich zu der Versammlung gegen 150 Hnndels-

angestellte eingefunden.
Kollege Lipinski erläutert als Referent die Entstehung der

antisemitischen Vereinigung, zeigt, wie in ihr durch die Pflege
parteipolitischer Bestrebungen die große Masse der Handlungs¬
gehülfen über die eigentlichen praktischen Fragen hinweggetäuscht
wird und kritisirt das Zusammengehen der deutschnationalen
Handlungsgehülfen mit den selbständigen Geschäftsleuten, soweit
es der Verbesserung der Verhältnisse dienen soll. Gestützt auf die

stenographischen Berichte der Reichstagskommissionen kennzeichnet

der Referent treffend die Stellung der antisemitischen Abgeord¬
neten bei den Verhandlungen über die Verbesserung der Lage der

Handelsangestellten. Er kommt dann auf die verschiedenen Ver¬

sammlungen zu sprechen, die von den antisemitischen Handlungs¬

gehülfen entweder ohne jeden Grund gestört murden, oder, mo es

nicht gelang, die größten Lügen verbreitet worden sind und be¬

hauptet zum Schluß, daß alle Vortheile, die den Handlungsgehülfen
gewährt morden sind, ihren Ursprung in der Agitation des Central¬

verbandes haben und daß durch fie auch die Mitglieder der übrigen

Verbände erst zum Nachdenken veranlaßt wurden. Der zweite Re¬

ferent, Sroienty-Halle, geht des Näheren auf den Begriff „deutsch¬
national" ein; er verurtheilt die Art der Agitation, die unter den

antisemitischen Handlungsgehülfen getrieben wird und ersucht, indem

er die Zwecke und Ziele des Centralverbandes klarlegt, nur dieser

Organisation beizutreten, da sie die alleinige Organisation ist, die

ernsthaft die Interessen aller Handlungsgehülfen und Gehülfinnen

zu vertreten bemüht ist. Eine Diskussion schloß stch den Vortrügen

nicht an. Auch von den anwesenden Mitgliedern des deutsch¬
nationalen Handlungsgehülfenverbandes ergriff, trotz mehrmaliger

Aufforderung, Niemand das Wort,

Trotz des schwachen Besuches der Versammlung, welcher wohl

nnf die ungünstige Lage des Lokals zurückzuführen ist, konnten

mir eine Neuaufnahme von 6 Kollegen verzeichnen und sind uns

vielseitig Anerkennungen über unsere Flugschrift von der Leipziger

Gehülfenschast zugesandt morden.

Zur Konferenz der österreichischen Handelsarbeiter¬
vereine. In den Osterfeiertagen findet in Wien eine vom Verein

kaufmännischer Angestellter in Wien einberufene Konferenz der

von klassenbewußten Handlungsgehülfen gebildeten Organisationen

statt. Unter den manigfachen Punkten der Tagesordnung scheint
uns die Verhandlung über die Gründung eines Verbandes der

Handelsarbeitervcrcine Oesterreichs besonders bemerkenswert!).

Planvoll, eifrig uud erfolgreich haben unsere österreichischen Kollegen

ihre Agitation zu gestalten gemußt. Wir sind überzeugt, daß diese

Konferenz, die zu einer Vereinigung aller gleichgesinuten Kollegen

Oesterreichs führen foll, einen bedeutenden Fortschritt der Be¬

wegung bedeuten mird. 'Es freut uns, unseren österreichischen

Kollegen in diesen für sie so bedeutungsvollen Tagen unsere rege

Antheilnahme an ihren Kämpfen und ihrer Entwickelung aus¬

sprechen zu können. Wir entbieten ihnen unseren Brudergruß und

wünschen Erfolg zu ihrer Arbeit.

Von unseren Gegnern.
Aus der Thätigkeit des Dentschnationalen Ver¬

bandes. Am IS. April hält der Deutschnationale Verband in

Hannover seinen Verbandstag ab, und „unser" Schack und seine

Mitstreber werdcn die Thätigkeit des Verbandes feiern, sich nn-

hochen lassen und dann wird die Ritualmordpresse laut verkünden,

wie sehr die Handlungsgehülfeninteressen durch die antisemitischen

Abgeordneten und ihre Eideshelfer gefördert murden. Wir wollen

heute schon unseren Lesern verrathen, mie in den einzelnen Be¬

zirken des Deutschnationalen Verbandes, nach Mittheilungen seines

nur an Mitglieder verausgabten geheimen Organs, die die

Handltmgsgehülfen bewe^en^en "Fragen gelöst werben. Man meldet:

Magdeburg-Suden bürg lacht noch, wenn es au seinen

humoristischen Abend, zurückdenkt. Schmölln schwang am 6. das

Tanzbein. Brandenburg schwelgt noch in Wonne ob seines

großartig verlaufenen Vergnügens. Neustadt a. H. bildet seine

Mitglieder zu schauspielerischen Größen anläßlich der theatralischen
Abenduuterhaltungen aus. Jn Offenburg ist der Frühling ein¬

gekehrt. Dresden I will nächstens ein tadelloses Vergnügen

abhalten. Pirmafenz Mtionalstenographirt. Nebenbei schwelgt
auch Berlin noch in Wonne, andere Städte rüsten sich zu Festen,
deren stilvolles Gelingen wiederum aus noch nnderen Städten schon

angezeigt wird. — Es scheint eine neue sozialpolitische Weisheit dcs

Herrn Schack und Konsorten zu sein, Handlungsgehülfenelend durch

immerwährende Feste zu beseitigen. Ihre positive Thätigkeit habeu

sie aber darüber nicht vergessen, sie skandaliren in allen nicht ge¬

nehmen Versammlungen und verkünden dann jubelnd Erfolge

soundso viele Versammlungen zur Auflösung gebracht zu haben.

Jn der vorigen 'Nummer unseres Blattes mußten wir von nicht

weniger als 3 „Erfolgen" berichten. Das widerliche Treiben der

antisemitischen Herren hat nun in allen gesitteten Kreisen Ver-

urtheilung gefunden und versuchen die berufsmäßigen Radaubrüder,

ihre eignen Erfolge zu schmälern. Herr Schneider theilt uns

mit, daß eine Versammlung, nicht mie wir berichteten, von seinen

Anhängern, sondern von anderen, ihm verwandten Elementen zur



Auflösung gebracht wurde. Wir lehnen es natürlich ab, diese will¬

kürliche Behauptung, die er sich erdreistet uns unter Berufung auf
die Bestimmungen des Preßgesetzes zu übersenden, auf seinen Befehl

zu bringen. Wir rubriziren es aber als einen Sieg der Scham,

Rechtspflege.
Notorische Aufschneider. Eine für die Reifenden gerade

nicht sehr schmeichelhafte Entscheidung hat, mie ein Berliner Blatt

berichtet, das Landgericht in Breslau gefällt. Dort kam es zu

einem Prozeß zwischen einer Firma und einem Handlungsreisenden.
Die Firma hatte denselben hauptsächlich deshalb engagirt, meil

er angegeben hatte, daß er für seine bisherige Firma einen Umsatz
von mindesteus 70 000 Mk. erzielt hätte. Diese Summe wurde

nicht erreicht, der Reisende zurückgerufen und deswegen und

anderer nicht sehr gewichtiger Gründe wegen, sofort ohne Kündigung
entlassen. Der Reisende verlangte volle Gehaltszahlung bis zum

gesetzlich zulässigen Entlassungstermin und hat ein obsiegendes

Urtheil erreicht.
Jn erster Reihe hebt das Urtheil hervor, daß die Zusicherung

des Klägers über die von ihm erreichten Erfolge bei verständiger

Beurtheilung einen Einfluß auf die Entschließung der beklagten

Firma nicht hätte ausüben können. Die Eutscheidungsgründe
erklären, daß „notorisch" jeder Reisende mit seinen Erfolgen
renommire und daß die Beklagte als Sachverständige sich einer

Fahrlässigkeit schuldig gemacht habe, wenn sie solchen Angaben
Glauben geschenkt. !

Ueber die Konkurrenzklausel hat das Oberlandesgericht
Kolmar, nach der „Deutschen Juristen-Zeitung" folgendes interesfante

Urtheil gefällt:
1. Die der öffentlichen Rechtsordnung angehörenden Be¬

stimmungen der 74 und 7S des neuen H. G, B. finden vom

1. Januar t8ög ab auch auf bereits bestehende Verträge Anwendung.
Eine Ausnahme tritt jedoch dann ein, wenn der für das Rechts¬

verhältniß, aus welchem geklagt wird, erforderliche Thatbestand
bereits vor dem genannten Zeitpunkte vollständig erfüllt war,

insbesondere, wenn es sich um eine fchon früher verwirkte Kon¬

ventionalstrafe handelt.
2. Die Frage, ob eine zeitlich beschränkte Konkurrenzklausel

bei örtlicher Beschränktheit zulässig ist, entscheidet sich nach dem

bisher in Els.-Lothr. maßgebenden französischen Rechte den Um¬

ständen des Falles gemäß; es kommt Alles darauf an, ob nach
der ganzen Sachlage eine überwiegende Beschränkung der Ermerbs-

freiheit anzunehmen ist.
3. Die für die Verletzung der Konkurrenzklausel angedrohte

Konventionalstrafe kann auch im Falle einer von dem Handlungs¬
gehülfen nicht verschuldeten Kündigung seitens des Prinzipals

ausgesprochen merden, wenn anzunehmen ist, daß dies bei Ab¬

schluß des Dienstvertrages von den Betheiligten gewollt war und

kein rein chicanöses Verhalten des Prinzipals vorliegt.

Aus dem Central-Verband.

Berlin. Einc öffentliche Versnmmlung dcs Ccutrnl-

vcrvandcs beschäftigte sich nm 7, d, M, mit cincm Vorschlngc dcs

t5cntrnlvorstnndcs, dcr in Form vorlicgcndcr Rcfolution vou dcm

uvllcgcn Joscvhsohn, nls Vcrtrctcr dcs Borstnndcs, ciugcvrncht und

vcgründct ivurdc:

„Iu Erivngnng, dnsz dic Erfüllung dcr Anfgnvc unscrcs Vcr-

bnndcs, dic Hnndluugsgehiilfeu uud Gehülfinnen DeutschlnudS auf

Gruudlagc dcr modcrncn Arbcitcrbcivcgnng zn vrgnnisircn, dic

höchstem Anfvrdcrnngcn nn die Kräfte nnscrcs Vcrvnndcs stcllt;
in fcrncrcr Erwngnng, das; dic AttivnSfähigkcit dcr Orgnnisntion

durch die vorhnndcuc örtlichc Trcuuuug von Vcrwnltuug und Rc-

dnktiou, svwic durch dcu Umstund, dns; dic nölhigcn Arvcitcn im

Ncbcnamtc, nach uollvrnchtcr Bcrufsnrbcit, nusgcführt ivcrdcn

niüsscu, crhcblich crschwcrt ist, crklärt sich dic hcntigc Vcrsnmmlnng
mit dcm Vorschlngc dcs Vorstnndcs, cincn Bcnmtcn für Vcrivnltnng
nnd Ncdnktivn ciiiznstcllcn nnd dcu Sitz dcr Ncdnltion mit dcr

Vcrivnltnng iii Hnmburg zu vcrcinigcn,"
Nach cincr cingchcndcn Diskussion, in dcr dic Kollcgcn Kali Ski,

Blum uud Kohu lHcmiburg) für, dic Kollcgcn Mnnfz, Pcnn,

Hintzc, Oppcl. Schrchcr und dic Kvllcgiu BnrthelS gcgcn dcn

Antrag ciutratcu, ivurdc dcrsclbc mit 38 gcgcn 11 Stiinmcn ucrworfcn.

Währcud dcr Diskussion ging fulgcndcr Antrag dcs Kollcgcn

Hintzc cin:

1. Dic heutige öffentliche Vcrsnmmlnng dcs C. V. d. H, D.

crklärt sich im Prinzip mit dcr Austclluug ciucs Vcrl'nnds-

sckrctärs eiuticrstaudcii.
2. Sic crklärt abcr, das; sic sich nicht damit einverstanden

erklären kann, das Verbandsorgan nach Hamburg zu vcrlcgcu.

Uebcr dcn Antrag Ivurdc gcthcilt abgestimmt. Der t, Thei
Ivurdc mit 22 gegen 20 Stimmen, der 2, Theil Ivurdc mit groszcr
Majorität angenommen,

Frankfurt a. M. In cincr am 2, April stattgehnbtcn Mit-

glicdcrvcrsammlung wurde über das vom Vorstand nn dic Bevoll¬

mächtigten versandte Rundschreiben dcbattirt »nd Ivnr mnn überein¬

stimmend dcr Meinung, dns; cs für dcn Verband nur uon Vortheil

sciu könne, wenn in Zukunft dic Redaktion und Expedition des

Vcrbandsblattes cm demselbcn Platze init dcm Verbandsvorstand

sci, und wenn dic Leitung der sämmtlichen Geschäfte in die Hände
eincs beivährtcn Kollcgen gclcgt würdc, dcr dnfür einc cucsprcchcnde

finanziclle Vergütung crhaltcn würdc. Man ivnr fcrncr übcrcin-

ftimmcnd dcr Mcinnng, daß Hamburg, init Rücksicht nuf dic Vcr-

cinsgesetzgebung zc. der geeignetste Ort für dcu Titz dcr Vcrbcmds-

lcituug sei.
Das Mandat, die Frankfurter Mitglicdcr nuf dcni diesjährigen

Vcrvandstngc in Dresden zu vertreten, ivurdc dcm Kollcgc» A, Wolf

üvcrtragcii. Als Delegirter zum Gcwcrkschaftskartcll ivurdc Kollcgc
Selengut gewählt,

Hamburg. Mitglicdcrvcrsammlung vom 5, April bci Horn,

Hohc Bleiche» 30, Herr Lnufköttcr hielt cincn bciföllig nnfgc-
nommcncn Vortrag übcr das Thcmn: „Kaufcn uud Vcrkaufcn",
ivobci er bcsondcrs dcr Wnarc Ardcitskrafr gcdachtc nnd zn dcrc»

höchst möglichster Verwcrthnng und Tchutz den Vcrtnnfcrn dcrsclbcn,
dcn Arbcitcrn. dcn Zusnmmcnschlus; iu Bcrufsucrcincn cmpfnhl. Dic

Ausführnngcn dcs Rcfcrcutc» üvcr Antcnsivikntion dcr Arbcit ricfcn

Widcrsprnch hervor, und vcrnnlnszten cine längere Tistufsion, nn dcr

sich dic Kvllcgcn Kramcr, Hildcbrand, 5t o h u uud I o scv h s o h n

ucthciligtcn, Znm zwcircn Punkt dcr Tngcsordnnng: Unscrc nächstc
Gcncralvcrsammlung Ivnrf, Kollcgc Joscphsohn cincn Rückblick nnf
die Entwickelung des Verbandes. Während das finanzielle. Ergcvuisz
dcr lctztcn Iahrc zwnr rccht vcfricdigcnd sci, cntsprcchc dic Aus-

vrcitung dcs Vcrbandcs nicht dcn gchofftcn Erivarlnngcu, Dic im

Novcmbcr 1808 crfolgtc Trcunulig dcr Ncdaktion vom Titzc des

Vorstandes, habe die Aktionsfähigkeit dcs Vcrbandcs gclähmt und

dcr Mangel stets vcrfügvarcr Kräfte cine gröfzcrc Agitation ver¬

hindert, Ter Vorstand cmpfchlc deshalb die Vcrcinignng von

gtcdaktion »nd Verivaltnug uud dic Austclluug cincs vcsoldctcn

Bcamtcn, Nach kurzcr Dcvnttc ivurdc folgcndcr Amrng cinslinmiig

angcnommcn: „Dic hcntigc Vcrsaiumlnng crklärt stch mit dem

Vorschlngc dcs Vorstandes bctr. A»stclln»g cincs Bcamtcn für Vcr-

ivaltung und Ncdaktion ciuvcrstnndcn i,ud crsucht dcu Vorstaud,

dicscn Vorschlag dcrGencralvcrsnmmlung als Antrag zn untcrtircitci:,"

Bom Bevollmächtigten ivurdc sodnnn Bcricht übcr das ver¬

flossene 1, Quartal erstattet, wonach dein Bczirk 24 ncuc Mitglieder

vcigeirctcu sind. Die Eiiiuahmcn uud Ansgnocn balancircn mit

201.5« Ml.

Kollcgc Ehlcrs machte noch darauf aufmerksam, dnsz in diesem

Iahrc cin gröszcrcr Thcil dcr Mitglicdcr iu dcr Lagc sci, dcn 1, Mai

dnrch Arbcitsrnhc zn fcicru uud dicsclbcu nun auch dic Pflicht
hättcu sich an dcu allgcmcincn Bcranstnltnugcn dcr übrigem Gcwcrk-

schaften zu bethciligcn,
Dic von 53 Mitglicdcr» bcsuchtc Vcrsammlimg ivurdc gcgcu

12 Uhr gcschlosscu.
Krefeld, 24, März 1000, Jn dcr hcntigcn Znsnnimcilknnft dcr

Mitglicdcr gclnngtc das Ruudscbrcibcn dcs Vorstnndcs vom 21, cr,

ziir Vcrlcsung, Dic anschlicszcndc Diskussion crgnb dic cinstinunige

Ansicht dcr Mitglicdcr, das; cs rnthsnin sci, dcn Zitz dcs Vcrbandcs

in Hnmburg zu bclnsscn, ivic cvcnso zwcckinäszig, Ncdnktion nnd

Erpcdirion dcs Vcrbnndsblattcs nach dcin Sitzc dcs Vcrbandcs zu

vcrlcgcu Bczüglich dcs anzustcllcndcn Gcfchäftsfnhrcrs ivnrdc

darauf hiugcwicscu, dnsz dcr jircfcldcr Dclcgirtc bcrcits solches auf
dcr crstc» Gcncralvcrsammlung zu Frankfurt n, M. als Nothwendig¬
keit hingcstcllt hatte.

Stuttgart. Dic Zusammenkünfte finden wic bisher

jedcn 2. nnd -1. Freitag im Monat statt; oas Berbandslokal

ist jedoch bis auf Weiteres Restaurant Umfried, Silber¬

burg-Straße.

Aus dem Lagerhalter-Veroand.
Bekanntmachung des Vorstandes.

Montag, den 1«. April ISttU (S. Ofterfeiertag),
Vormittags 10 Uhr

Generalversammlung
der Einzclinitgliedcr dcs VcrbnndcS dcr iu Konsum- nnd ähnlichcn
Vcrciucn bcschäftigtcnLngcrhnltcr undLagcrhaltcrinncnDcntschlands,
im Sanlc dcr „Bürgerhnllc", Magdeburg, Kuochcnhaucrstr. 27/28

Tagcs-Ordiiung:
1, Jnhrcsvcrickit. 2. Knsscnbcricht uud Entlastung des Vor¬

standes. 3, Wahl dcs Vcrstnndcs, 4. Wahl dcr Rcvisörcn. 5. Dic

Prcssc. 0, Anträge dcr Mitglicdcr.

Anträge,
1, Nnchdcm durch Rcichsgcsctz das Vcrbiuduugsvcrbot aufge¬

hoben, wolle die Gcncralvcrsnmmlung bcschlicszcn: Dcr Vcrbnnd



hat dcn Titcl „Verband dcr Lagerhalter und Lagcrhnlteriuucn
Deutschlands" zu führen. Der Vorstand,

2, Dic nächstjährige Generalversammlung hat in Hninburg
stattzufinden. Fr. Ehlcrs,

3, Die Gcucralvcrsammluugen siud iu Zukunft von Delegirten
zu beschicken. Ortsgruppe Dresden,

Lcipzig, dcu 9. Februar 190«,

Der Vorstaud.

Hermann Friedrich, 1. Vors., Arthur Heuuig, Kassirer,
Ärndtstr. 2S. L.-Volkmarsdorf, Kirchstr. 02/04.

Berzcichniß der Vertrauensmänner.

Berlin: Ernft Tost, Rixdorf, Ziethenstr. 31.

Brandenburg a. H.: H. Kratzfch, Kl. Gartenstr. 22.

Braunschweig: Aug. Ternedde, Leovoldstr, 6/7.

Calbe s. Saale: Carl Franz, Ritterstr.

Chemnitz: Emil Schitke, Knnzlerstr. 4.

Cottbus: Adolf Lehmann, Sandom 22 bei Cottbus.

Dresden: Arthur Böhmer, A., Kaulbachstr. 31.

Balle a. S.: Aug. Beck, Glauchaerstr. 40.

Vsmburg: Wilhclm Stiihmer, Hamburg - Eimsbüttel,

Harburg: Gust. Wiedecke, Lindenstr. fMargnrcthenstr. 4,

Bof: Martin Schaller. Karolincnstr, SV,

Leipzig: Ernst Schulz, Gohlis-Leipzig, Braustr, 16,

Limbach: Otto Lerchner, Feldstr, 1,

Magdeburg: Ludwig Gubener, Altes Brüderthor 2,

Meulelwitz: Alb in Fromm hold.

AetzschKsu: Louis Stöckel, Plauenschestr. 3,

Potschappel: Herm. Kreher, Tharandt bei Dresden.

Zwickau: Albin Vogel, Marienthal bei Zwickau,

Nachträglich eingegangene Anträge.
Anträge zur Generalversammlung sind mindestens 8 Wochen

zuvor an dcn Vorstand cinznrcichcn nnd uon diesem den Mitgliedern
unverzüglich zur Kenntniß zn bringen,

Dcn Mitgliedern ficht das Rccht zn, sich auf deu General¬

versammlungen durch Bevollmächtigte vertreten zu lassen. Die

Vollmacht ist uon dcn Mitgliedern, ivelche sich vertreten lassen
wollen, dcn betreffenden Bevollmächtigten schriftlich zu geben.

Ein derartiger Bevollmächtigter hat nuf deu Gcueralver-

sammlungcu, außer bei Abstimmungen per Akklamation, bei allen

Abstimmungen und Wahlen das Recht, so viel Stimmen abzugeben,
wic cr Vertretungen hat.

Kein Bevollmächtigter darf, sich eingeschlossen, mehr ivie zehn
Mitglieder vertreten,

Bezirk Potschappel,
Die Braunschwciger Lagerhalter stellen dcn Autrng: „Für die

Zukunft die Generalversammlung von Ostern auf Pfingsten zu

verlegen,"
Obgleich dieser Antrag in Alteuburg uicht die nöthige Unter¬

stützung fand, so sehen sich die Brnunschiuciger Kollegen veranlaßt,
denselben wiederum einzubringen.

Es ist cinc Thatsache, das; zu Pfingstcn weder iu dcu Material-

uoch in Schnittwnnrcu-Geschäften ein solcher Andrang herrscht als

gerade in den Tagen vor Ostern, ivo sich des Charfreitags wcgcn oft
Alles auf den Sonnabend drängt. Kommen nun noch, ivie cs hicr
nnd dn üblich ist, dic Konfirmationen hinzu, dic, ivic hicr ucbcubci

bemerkt scin soll, in einigen Gegenden mit grosze,n Aufwand ge¬

feiert werden, so sind nn solchem Tage die Geschäfte uur mit größter
Anstrengung zu erledige». Vor 11 Uhr konnnt man kaum aus dein

Laden; a» Ruhe und Schlaf ist baun tanm noch zn denken, dann

es heißt fich reifefertig machen, um ja den in änfzcrstcr Frühe ab¬

gehenden, dcn Anschlüssen jedoch am günstigsten Zug uicht zu

verpassen.
Die meisten, zumal die sächsischen Kollcgc», hnttcn cs bisher

mit der Gencrnlversnmmluug ziemlich bequem, doch ivird dicsmnl

für einen ganzen Theil derselben dic Reisc ein hübsches Stück

weiter, und sie ivird jedenfalls niit Zustimmung der General¬

versammlung das nächste Mal noch ein Stückchen weiter scin.
Ferner ist es doch selbstverständlich, sich den Ort wo die

Generalversammlung tagt, etwas näher anzusehen; was aber bei

der oftmals zu Ostern herrschenden naßkalten Witterung, dic uiit-

hinter noch von Schneeschauern unterbrochen ivird. nicht gerade
angenehm zu nennen ist. Wenn hicrmit nun auch nicht gerade
behauptet Iverden soll, das; Pfingsten unbedingt das beste Wetter

herrschen muh. so gebe» die Braunschiveiger sich dennoch dcr Hoffnung
hin, daß ein großer Theil der Kollegen in Zukunft als Ziel ihrer
bisher üblichen Pfingstreise die Generalversammlung betrachten und

fo das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. K.

Chemnitz. Was einem Lagerhalter Alles passircn
kann. Im Allgemeiuen Konsumverein herrscht die liebliche Sitte,

in den Geucralversammluugeu dicLagerhnltcrmitdcn uubcgrüudctstc»
Angriffen schamlosester Art zu übcrschüttcu. Vor zivei Jcchrcu ivnr

cs auf den Kollegen Hauke abgcschcu, im lctztcn Jnhrc auf dcu

Kollege» Händel. Gegen Letzteren wird uon einer gewissen Sorte vou

Leuten diese schmutzige Thätigkeit im Dunklen bctricbcn, so dafz cs

bis hcute noch uicht" möglich' ivnr, diese» „sauberen" Hcrrcn das

Handwcrk 'zu lcgcu.
Im Fall Hanke ivnr dcr Snchvcrhnlt folgcndcr: In dcr Gcncral¬

vcrsammlung 'im Novcmbcr 1808 hnttcn ivir Lagerhalter schwere

Angriffc dcr Mitglicdcr nbzuwchrcu. Es hnttc sich cin Konsortium

von Mitglicdcrn zusnmmcngcfunden, nu dcrcu Spitze ciu Hcrr

Prcißler stand, welcher sich zu scincn Augriffcn dcn Kollcgc»

Hcintc gewählt hnttc, und ihn aller nur möglichen Unehrlichleitcu
bcschuldigtc und schlicfzlich dcn Antrag stclltc, Kollcgc Hauke sofort

zu cntlcstscn. Dicfcr Autrag ivurdc jedoch nbgclchnt, dic Augclcgcw
hcit abcr der Verwaltung überwiesen.

Nach Schluß der Versammlung frngtcn ivir Lagcrhnltcr nnn

Preifzlcr, aus was dns Vcrbrcchcu Huukc's bestände, woraus

Prcißlcr erwiderte, Hnnke hnbc Dicbstnhl, Bctrug uud Unterschlagung

bcgangcu, »nd cr wollc ihn bci der Staatsanwaltschaft anzeigen
Wir Lagerhalter konnten diesen ungeheure» Anschuldigungen keinen

Glnubcu schcukcu uud vcraulnsztcii deu Kollegen Hnnkc, klagbar

gcgcn Prciszlcr vorzugehcu.
Zum Tcrnnu bcim Fricdcusrichter zog cS Prciszlcr vor, uicht

zu crschciucn. Vor dcm Schöffcngcricht führtc Prcißler cinige Bc-

hauptuugcu an, für die cr nbcr nicht die Spur ciucs Bcwciscs

crbriugcu konnte und wurde deshalb lucgcu Bclcidiguug zu 20 Mt

Gcldstrafc und zur Tragung dcr Kostcn vcrnrthcilt. Er lcgtc Bc-

rufuug ciu, zog dieselbe aber vor dem Termin zurück. Das Urtheil
ivurdc rechtskräftig, aber Prciszlcr bczahlte die Gcrichtskostc» nichl

,und wurde darauf vergeblich gepfändet; znm Offcnbarungscid ge¬

trieben, leistete cr auch diesen. Dic Vorwürfe gcgcn unscrcn Kollcgcn
warcn Vcrleumdungcu schlimmster Art, und man sollte incincn, das

Kollcgc Hnnkc, dcr dnrch dic falschen Anschuldigungcn i» sciuc,

Ehre imd scincr Stellung gefährdet ivnr, Gcnugthnnng crhaltcn

hättc, zum Mindesten aber sicher gewesen wäre vor den Ausslüsscn
gcmciuster Gehässigkeit. Aber wcit gcfchlt. — Im Vorstand ivurdc

vou einem Herrn Paul Fügcmaun — einem Nnchtrctcr Prcißlcr s

auf Grund dcr schou nls Vcrleuniduugcu bcwicscucu Auschuldiguugcn
in dcr Gcneraluersammluug wicdcr dcr Antrag gcstcllt, Han!>

zu cntlasscii. Der Vorstand wies dcn Antrag, dcsscn Bcgründuun
durch dic Vcrurthciluug dcs Prciszlcr haltlos gcwordcu wnr, ab.

Ein derartig trnnrigcs Vorkommnis; ficht lcider nicht vcrcinzcl:
in dcn Koiisumvcrciucu dn. So mnuchcr brnvc Kollcgc hat untci

den gehässigsten Anschuldiguugcii schwer zu lcidcn und musz mi

Bangcn der Zukunft entgegensehen, besonders wenn cr noch für
ciue starke Familie zu sorgen hat. Darum sollte kcin Kollcge ver¬

säumen, dcm Vcrbaudc als Mitglicd bcizutrctcu, schou um gcgcbcuci
Falles dcu Rechtsschutz iu Anspruch nchmcn zu können, der auch ii,

der vorlicgciidcn Angclegcuhcit dein Kollegen Hauke gewährt ivnr

Leipzig'Plagwitz. Es wird dcu weiteren Kreisen uuscrc'.

Kollegen durch die Prcssc bekannt sein, das; auf dcr Gcncrnl

Versammlung der Groszcinkaufsgescllschaft iu Gcra der langjnhrigc
iveit über die Grenzen unseres Vaterlandes in Gcuosseuschafts
kreisen bclnuute Geschäftsführer G, Fell sciuc bisherige Wirkungs¬
stätte vcrlasscn will, um einem Rufe als zweiter Geschäftsführer
bei dcr Großeiukaufsgesellschaft in Hamburg zu folgen.

Mit Kopfschüttelu wurde diese Nachricht, dic sich wic ciu Lauf

feuer verbreitete, uon unsern Mitglicdcrn, iu Souderhcit dcn

älteren, entgegen genommen und cs drückte stch unwillkürlich dci.

einsichtigen Leuten die Frage allgemein nuf: „Was veranlaßt dci

bewährten Geschäftsführer zum Vcrlasscn feiner Stellung?"
Nun, die Lagerhalter des Plagwitzcr Vercius hatten schon

einige Tage vor dcr Gcraer Versammlung davon Kenntniß, in

welchcr Wcisc „nntcr Umständcn" das Rcsultat dcrsclbcu bczw.
der Geschäftsführcrwnhl ausfallen würde. Sic hnttcn in Folgc dcsscn
die Situation auch vollständig vcgriffcn und daraufhin cinzelin
Mitglieder des Aufsichtsrathcs untcrrichtct, iu dcr Voraussetzung,
das; nunmehr die Gcsammtucrwaltung Allcs vcrnnlasse, um dcn

Geschäftsführer zu bchnltcu. Wufztcu doch spcziell dic Lngcrhnlter, dic

im wahren Sinne dcs Wortes das Bindeglied zwischen dcr Geschäfts
leitung und dcn Mitglicdcr» sind, schr wohl was cs hcißt: „Dcr

Geschäftsführer G, Fcll kehrt uuscrm Vcreinc dcu Rückcu." Ohnc

Pcrsoncukultus zu treiben, bekennen wir au dicscr Stcllc »usc>

Verstäuduisz für die Jdccu uud großcn Zicle Fells und bchnuptcn
daß cs ivohl schwerlich scit Vestchcu des Vcrcins cine Zeit gegeben
hat, in dcr sciuc in jcdcr Wcisc crprobtc Krnft dcm Vercinc so

nöthig ist ivie in dcr gcgcniuärtigcn, Jn dieser Frage muß uns

jeder Unbefangene beistimmen, der in die Pläne unseres Vereins

eiuigcrmaßcn eingeweiht ist.
Das von uns Befürchtete ist durch die vor uud in Gern mit-

gespieltc» Umständc lcidcr zur Thatsache gcwordcu. Hcrr Fell gab
iu Folge des ihm cutgcgcugebrnchtcn großen Vertrauens uud dcr

vorausgcgaugcucu „Bearbeitung" die Erklärung ab, dns Amt,

wen» nach mit schwerem Hcrzcu, nnzunchincn,
Ihr Möglichstes zur Beseitigung Fclls, in dicscm Falle durch

„Empfehlungen", haben auch scinc „Freunde", dic Geschäftsführer
der Leipziger Brudervcrcinc bcigctrageu. deren Person iu Fells
Gegenwart nicht zur Geltung kominen tonnte. Besonders eiu Hcrr



hat sich nuf diesem Gebiete nußcrordcutlich bethätigt, der sich auch
in unseren Kreisen dnrch das geflügelte Wort „Vercinskomode" ein

dauerndes Andenken geschaffen hat. Mit Spannung darf man

ivohl nach „Entfernung ihres Freundes" dcm bisher bcschnttetcn,
nunmehr jedoch sicher aufleuchtcndeu Gcuic dieser Hcrrcn ent¬

gegen sehen, ,

-

Im Anschluß an die definitive Wahl dcs Herrn Fell zum

Geschäftsführer dcr Großcintanfsgescllschaft zu Hamburg bcschlosscn
iu gemcinschaftlichcr Zusammenkunft die Lagerhalter des Plngwitzer
Vereins, nus ihrer Mittc eiue Dcputntiou au ihren Geschäftsführer
zu entsenden, mit dcm Auftrage, ihn iu Anbetracht dcr gcgcn-'
wärtigen Pcriodc der Entwickelung unsere-? Vereins dahin zn bc-

wcgcü, dcu Vcrcin nicht zu vcrlasscn. Aus der darauf stattgefunden«!:
Verhandlung dicscr Deputation mit Hcrrn Fcll ging hervor, daß
dic Möglichkeit doch noch nicht ausgcschlosscn ivnr, ihu zum Bleiben

zu bewegen. Allerdings war nicht zu crwartcu, dnsz Herr Fcll
seine in Gern gcgebcne Zusage rückgängig mnchen würde, sondcrn
ivnr dics nunmehr Sache des Plagwitzcr Vereins, in Sonderheit
sciucr Vcrwaltung. Dic Lagerhalter gcununtcn Vcrcins hofften
mit Bcstimmthcit, dnsz cin allgcmcincs Vertrnucnsvotum der am

20, März bevorstehenden Generalversammlung dcs Plngwitzer
Vcrcins Hcrrn Fell gegenüber das beste Mittel sein würdc, seine
Amtsmüdigteit tvieder auszufrifche». Auch suchte die Lagerhalter-
Deputation in der Geucrnlvcrsnmmluug dcn gecignctstcn Faktor
zu einer Einwirkung nuf die Groszeinkanfsgcsellschnft, Herrn
Fcll von sciucr Zusngc z» cntbinden.

Wir sind Icidcr in unseren Erwartungen getäuscht. Das

2chrcibe,i des Anfsichtsrnthcs an dic Grofzeinknnfsgesellschnft, Hcrrn
Fell frei zn gcvcn, ivird aller Voraussicht nnch ohne Wirkung
bleivcn und sv sind dann dic Würfcl gcfnllcn,

Dcn Lcigcrhnllern des Plagiuitzer Konsumvereins ist es

schmerzlich, ihren bisherigen Geschäftsführer scheiden zu sehen.
Habe» sie in dcr Gesammthcit sowohl ivie als einzelne auch
manchen Strauß mit ihm gehabt, so hat cr sich doch in scincr
Eigenschaft als Genosscuschaftcr, Organisator, Geschäftsführer und

Vorgesetzter cin Andcnkcn gcschnffcn, was tciner von »ns vergessen
ivird, Scine Stellung zu uus n»d z» de» Bcstrebuugcn unseres
Vcrbandcs ift iu dcu letztem Jnhrcn ciuc wesentlich andere geworden.
Mit seinem Frontwechsel zeigte er scin Erkciintnisz, daß dns

harmonische Zusammenarbeiten zwischen der Gcschnftslcitnng »ud

PNk Mtgelrciktrir dte erste Vörbcdttigung und Grnndlnge znr gedeih¬
lichen Eutwickclung cincs 5tonsnmUcrcins ist. Er hat sich nicht

gcschcut, dics öffentlich zn bckcnncn nnd hnt wcitcr zugcgcben, das;
dcm Lagerhalter cinc wcit Höhcrc Bcdcntnng in dcr Konsnm-

uereinsfrage gebührt, als ivic sic ihm im Allgemeinen zngcmcsscn
wird, Herr Fell hat seine Erkenntnis; i» dcu treffenden Worten

znm Ausdruck gcbrncht: „Dic Koiisinnvercinsfrngc ist keine Kapital-,
sondern eine Persunnl-Frngc,"

Alles das sichert ihm die Sympnthic dcr gcsammtcn Lngcr-
haltcrorganisation.

So schmerzlich uus sein Scheiden bci dem Gedanken nn scinc

nnßerordcntlich fruchtbare Thätigkeit berührt, so gönnen ivir ihm
im andern Falle umsomchr vo» Hcrzen scine ucuc Stellung, Wir

iuisfen, was cr uuscrcni Vcrcinc gcwcscu ist und ivns cr in Hamburg
bei jedenfalls rubigcrer und ivcnigcr aufreibender Thätigkeit dem

gesammten deutschen Consumvcrciuswescn sein ivird, Scin Rnth und

scine That wcrdcn auch iu Zukunft, soweit cs scinc Kräfte crlnubeu,
dem Koiisumvcrciuc Leipzig-Plagwitz crhaltcn blcibcn nnd so hoffe,,
ivir denn, dnß der Nachfolger des Hcrrn Fcll von demselben Geist
beseelt werde, dcr für uuscrc Geuostenschnft ivie für die gcsammtcn
Konsnmucrcinc uusercs cugercu Vatcrlaiides so segensreich gewirkt
hat. Sprechen ivir ivcitcr die Hoffnung ans, das; der künftige
Geschäftsführer unseres Vcrcins glcich scincm Vorgöngcr i» dein

pflichteifrigen Lagcrhnltcr cincn dcr ersten Fnktorcn znr gcdcihlichcn
Entwickclnng dcs Vereins inkl, scincr Gcschäftslcitmig sicht.

Mit dicscm Wnnsche hcihc» ivir schon hcntc FcllS Nnchfolgcr,
iucr cr auch scin möge, willkommen.

Gewerkschaftliches und Soziales.
Gegen dic paritätisch-gesetzliche Regelung dcs Arbeits-

llachwerses (Initiativantrag Pachnickc-Nösitc iui Rcichstagcs sctzt
dcr Arbcitgcbervcrbnnd im Bcrlincr Ba»gc>vcrbe cinc Petition in

Umlauf, die die obligatorische Errichtung von Arbeitsnachwciscn
nuter ausschließlicher Leitung dcr Arucitgcbcr vcrlangt, Dagcgcn
bcantrngcu 31 Beisitzer dcs Gcwerbegcrichts Bcrliu, daß daS Lctztcrc
sich für dic gcsctzlich-paritätische Rcgcluug uud obligntorifchc Er¬

richtung iu Städten übcr 10 000 Einwohncr uud gcgcn die Petition
Fclisch und Gcnosscn crklärcn iiiögc,

Verbandstage im Monat April fiudcu vou folgenden Bcrufcn
ftntt: 14, April: „Textilarbcitcrbcrband" z» Gösznitz (auch Kvngrcß):
14, April: Bergnrbcitcrverband z» Altcntmrg: 13, April: Vcrband

der i» Genieiildcbctricbcu thätigc» Arbcitcr z» Bcrliu: IS, April:
Bcrbnud der Hcizcr »nd Maschinistcn zu Nürnberg: 10, April: Vcr¬

bnnd der in Buchbindcreicu ?c, bcschäftigtcu Arbcitcr zu Bcrlin;
10, April: Holznrbcitcrverband zu Nürnberg; 10, April: Lagcrhqlter-
uerbnnd zu Magdeburg; 10, April: Verband dcr «attlcr, Tapczircr.'c.

zu Bcrliu; 10, April: Verband der Vergoldcr uud vcrw, VcnifS-
geuosseu zu Braudenvurg; 18, April: Verband der Schuhmacher zu

Magdeburg.
Der Berliner Arbeitervertreter-Vcrein »ahm i» sciucr

Mitglicdcrvcrsammluug vom 8, März cinstimmig folgcndc Resolution
an: „Die Versammlung protestirt gcgcn die Acnßcrnng dcs Ministcrs
v, Zithcinbabcn im Äbgeordnetcnhnnsc vom 23, Februar d, I,
bctrcffcnd dic zweifelhafte Thätigkeit dcr sozinldciiiokraiischcn Orts-

krankcnkasscn-Vorstände," Dic Versammlung crklärt, soweit dic

Ortskraukenkassen-Vorstäiide tiusbcsoudcre dic sozinldcmokratischcn)
in Frage komme», habe» fic stets das Wohl ihrcr Bcrufsgenossen
iin Auge gehabt uud siud bestrebt gewcscn, die gcschaffcnc Organi¬
sation zum Nutzen ihrer Mitglicdcr auszubauen, sie weisen dahcr
die ihnen vom Minister v, Nhcinbaben »ntcrschobcnc zwcifelhafte
Thätigkeit nM Entschiedenheit zurück,"

^>cr deutsche Handelstag trat nm 0, und 7, April zu eiucr

Plenarversammluug zusammen, dic sich u, A, mit dcr Ncuordnnng
dcs Haudclstages, dcr Bcstcucruug dcr Groszbctricuc im Klein¬

handel nnd in dcr Müllcrci, Vermehrung dcr Kricgsslotte, Schlacht¬
vieh- uud Fleischbeschau. Unfallversicherung uud niit den Gcwcrbc-

gcrichtcn beschäftigte, Rcfcrcntcn für bcidc lctztcrc Frngcn ivnrcn:

Tittmnr-Mniiiz und Stcinhoff-Bnrmcn.
Ein städtisches Arbeitsamt ivurdc am 1, April in Brauu-

schwcig cröffncr, Dassclbc ivill uucntgcltlich zivischcn Arbcitgebcrn
und Arbeitnehmern (c iii sch lief; lich dcr Lchrlingc, nbcr init Ausnahme
des Haushnltnngsgesindcs) Arbeit verinittcln nnd soll täglich, mir

Ansnahmc dcr Sonn- und Fcsttngc, gcöffuct seiii.
Zwei neue Gewerkfchaftsorgane siud im März bcziv im

April d, I, erschienen: „Dcr Flcischcr" (Zeitschrift für dic Jntcrcsicn
sämmtlichcr i» Flcischercicn, Wnrstfabritc» nnd ans Schlachthöfcn
bcschäfrigtcn Gcscllcn nnd Arbcitcr), Redaktion: Th, Kcslinkc, Bcrlin,

Fürstcnstr, 22, sowie: „Dcr Adrcsscnschrcibcr" (Orgnii dcs Ecntrnl-

ucrins dcr iin Adrcsscnwcsc» »nd ucriv, Brnnchcn Bcschäftigtcii),
Redaktion: Tcll Randel, Berlin Wallstraszc S7, Part, Bcidc sind
Monatsblätter, Wir wünschen den Mitkämpfern bcstcn Erfolg,

Berufsbildung der weibliche« Handelsangestellten in dcr

Schweiz. Dcr Bundesrat!) will dic voin Bnndc subvcntionirtcu
kanfmännischcn ilntcrrichtsknrsc auch dcm wciblichcn Geschlecht zu¬

gänglich machcn, wic dics dic Union für Fraucubcstrcbungcu vcr¬

langt, Dcr schwcizerischc kaufinännische Verciii ^verhält fich abcr

dagegen avlchncnd anS Furcht vor dcr weiblichen Konkurrenz, Be¬

schränktheit ist nicht nur interkonfessionell sondern auch iiitcruarioiinl.

Die deutsche Wollcnindnstrie vcrlicrt fchon scit längcrcr
Zcit fortdauernd an Absatzgebict in Nordamerika und mich nudcrc

Absntzgcvictc suchcu, ivns nur mit Schwierigkeit zu crrcicheu ist.
Aus dc» Grund dicscs Vcrlnstcs in Amerika haben Ivir schon vor

längerer Zeit hiugcwicsc». Es ist das dic Entwickclnng der amcri¬

kanischcn Industrie, die dic dcutschcu Juduslriclleu durch Ucbcr-

sicdclung vou Fabriken und Arbcitcr selbst schr gefördcrt haben.
In Gern sind dadurch iu uiclcn Fabriken cin Thcil dcr Wcbstnhlc
stille gcfrcllt.

Dic Stcncrvcrhnltnissc ziuingcn imincr nichr dcutschc Tcrtil-

fnbriknntcn, in Aincrikn Fabriken z» gründen, auch dic Apoldacr
Strumpfindustrie ist dnbci bcthciligt, Jn dcr Jutc-Groszindustric
hcrrscht ohne Zwcifcl Uebcrzcuguug, die zur 5irisis führcn kann,

Tcr Anfschtvimg, zu dem dic Wollenindnstric crst schr spät
gclaiigtc, kann also schr bald wicdcr nntcrbrochcn wcrdcn.

Vermischtes.
Nach dem nenen Posttarif, dcr nni 1, April in Krnft trnt,

kostet cin frnnkirtcr gciuöhnlichcr Bricf bis znm Gcivicht uon

20 Grnnini 10 Pf,, frankirter Doppelbrief bis znm Gcivicht von

250 Gramm 20 Pf,
Für Postscndnngc» n» Empfnngcr iin Orts- odcr Landbestcll-

bczirkc dcs Aufgnbcpostortcs ivcrdcn dic Gcbührcn ivic folgt fcstgcsctzt:
für Bricsc: im Frantirnngsfallc S Pf,, im Nichtfrankirnngsfallc 10 Pf,,
für Poftknrtcn: iin FrnnkirungSfnllc 2 Pf,, im Nichtfrankirnngsfallc
4 Pf,, für Drncksachcn: bis SO Grnmm cinschlicszlich 2 Pf,, übcr

SO—100 Gramm cinschlicf;Iich 3 Pf„ übcr 100—2S0 Grninm cin¬

schlicszlich ö Pf,, iibcr 2S0—S00 Gramm cinschlicszlich 10 Pf„ übcr

S00 Grainiii bis 1 Kilogramm einschließlich IS Pf,, für Gcschäfts-
papicrc: bis 2S0 Grnmm cinschlicszlich 5 Pf,, übcr 2S0—S00 Gramm

cinschlicszlich 10 Pf,, übcr 500 Gramm bis 1 Kilogramm cinschlicszlich
IS Pf,, für Wanrcuprobcn: bis 2S0 Grnmm einschließlich S Pf,,
übcr 2S0-S00 Grnmm einschließlich 10 Pf,, übcr S00 Gramm bis
1 Kilogramm einschlicßlich,1S Pf,

Drncksachcn, Gcschäftspnpicrc undWaarcuprobcusoivic dic daraus

zusammcugcpncktcn Scndungcn »iüsscn frnnkirt scin, Wcrdcn dic

Posiscuduugcu iintcr Einschreibung odcr untcr Nnchiinhuic cin-

gclicfcrt, so trctc» dcn obigcn Gcbührcn dic Einschrcib- »nd dic

Borzcigcgcbühr hinzu, Bci Bricfcn mit Zustclluugsurkuudc tritt

dic ZustelluugSgcbühr hinzu: für dic Riickscuduug dcr Zustclluugs-
urkuudc ivird im Ortsucrkchr kcinc Gcbühr crhobcn. Bei uuzu-

rcichcud frnnkirteu Bricsc» Ivird dic Gcbühr tür uiifrantirtc Bricfc
nbziiglich dcs Bctragcs dcr vcrwcndctcn Postwcrthzcichcn vcrrechnct,
für uuzurcichcnd frnukirtc soustigc Scnduiigcn das Doppelte dcs

Fchlbctrngcs, iiöthigcnfalls imtcr Abrunduug nnf cinc dnrch fünf
thcilbnrc Pfcnnigsnnnnc nufivörts.



Literarisches.
Arbeiter-Bildungs-Schnle Berlin, Neue Roßstr, 3. Hof I„

Abends 9 Uhr, Lehrplan für das II, Quartal 1900, Beginn der

neuen Kurse:

Montag, dcn 23, April: Rational-Ockonomie (Marx'
ökonomische Lehrcn), Vortragender: Dr, Cournd Schmidt,

Donnerstag, den 20, April: Rcde-Uebuug, Ncferatc
und Diskussion iiber Themata nns dem wirthschastlichen, gewerk¬
schaftlichen nud geistigen Leben, Vortrngcndcr: Rechtsanwalt Victor

Fracnkl,
Freitag, dcn 27, April: Geschichte. Knltnr- uud Kunst¬

geschichte im 19, Jnhrhuudcrt, Vortrngcudcr: I)r. Rudolf Steincr,

Zur Umsatzsteuer in Sachsen. Dic Broschüre ist hernus-
gegcbcn von cincr Kommission, ivelche den Auftrag hnttc, in Sachsen
eine energische Agitation gegcn die Umsatzsteuer zu ucrnulasscn.

Im Vorwort wird darauf hingewiesen, daß die Broschüre iu

gewissem Sinne als Fortsetzung dcr früher übcr diesen Gegenstand
erschienenen Schriften anzusehen ist. Es folgen dann ausführliche
stenographische Berichte übcr zwei Versammlungen. Dic crstc hatte
folgende Gegenstände zur Tagesordnung: Bericht der Umsatzstcucr-
Kommission und Bcricht über die Thätigkeit des Schiedsgerichts

zwischen Lagerhalter und Verwaltungen, Jn der zweiten berichtet
Georg Fell „übcr den gegenwärtigen Stand der Umsatzsteuerfrage
in Berücksichtigung dcr Petition dcs Leipziger Schutzverbandes für
Handel uud Gewerbe," Dicsc Berichtc bieten des Interessanten,
schr viel und ist schon nus dicscm Grunde für jedcn Genossenschafter,
ganz bcsondcrs aber für agitatorisch thätige Genossen, die An¬

schaffung schr zu empfehlen,' Hieran gliedern sich Petitionen für
uud gegcu die Umsatzsteuer, Zmn Schluß ist noch eiuc statistische
Tnbclie augefügt, die eiu gctrcues uud wertvolles Bild über dic

Entwickelung dcr sächsischcn Konsnmvcrcine darstellt, Wir sind gern

bcreit, jedermann dicse Schrift durch unsern Verlag besorgen zn

lassen.

Briefkasten der Redaktion.

Philipp-Wien. Grnß der Bcrlincr Kollcgcn. Schreibe,, Sic

doch einmal,

I. S.-Lcipzig. Dcr Bcricht iibcr dic Bernthuug dcs Vorstands-
antragcs ist ausgcbliebcu, Gruß,

L.-Drcsden. Für dic nächste Nummer erwarten wir Ihren
Bcricht. Warnm so frostig? Gruß.

Bekanntmachung.
Die ordentliche General-Vcrfammlnng der

Orts-KranKenKasse

für den Gewerbebetrieb derKauflcutc, Handelsleute «.Apotheker
sindet statt

am Dienstag, cken gpril IM, ildencks 8'/° Uhr.
in dcn

^rruirii» Hallen, XorQruaQdairten» Strasse 20.

Tages-Orduung:
1, Abnahme der Jnhresrechnnng pro 1899,

2, Abänderung des K öS uud § öl dcs Knssenstatuts,
3, Wie stellen sich die Delegirten zur ärztlichen Behandlung dcr

Familien-Angehörigen der Mitglieder?
Der Vorstand.

Aug, Werner, Vorsitzender, H, Philipsohn, Schriftführer,

„Schönschreib-Apparat"
„Ideal" giebt Jedem eine gute, flotte, gewandte Handschrift, Kein

Lehrer, kein Papier nöthig. Unbedingte Erfolge. Von Fach¬
leuten ausgezeichnet empfohlen. Diese urtheilen in Zeugnissen:
Originell, überraschend praktisch, vortreffliche Methode, elegante
Schriftzügc. Unentbehrlich für Kaufleute, Fnmilie, Schüler jedcn
Alters und Gcschlcchts. Vollständiger Appnrnt für Dcutsch nud

Lateiu uur S Mk. — tarnst Secnert, Lehrer, ttot s. 8., Münsterstr, 14.

kW
lSellKstHnterrieKt

^ rrs,»«iZ«lseK, »panlsek, It»Iir»is«d

W ktir »»«Seitte.

W Anerkannt rasokestes unck 2nvertässie»tes System, Lrspsrt

sedr Kiliieern ?re!s nickt «ur gen leckrer, sonckern suck

W OrümmiNiK, Lorresponckenl- unck «esprScKsbücKer. ?anse„S«

W KsKen sckon nsck ckieser einsacken unck prsktiscken «etkocke Ue-

W lernt unck irei«iltifz glän^enüs 2enßvisse Ses Lrkolse» ee-

W geeeben, ?reis Zl. » S«, rnekrere Lxernplsre Killieer, IdLlI-

^ bciüee geitsttet, ?r«spekt rnit ^euenissen unck ?r«denuniiner» ,

W lcksbei ««. I, -um eigenen VeriueK) gratis u, kr»vk« ckurck cken

W Verlas Ä«r »etk««l« ^Vei»«»tK»1 «e1«K»r<It i»

UsillsKrar höh, leicht, anständ,
klgU I lNII VI, Nebenverdienst der

einf. Empfehl. großart. Neuheiten,
Anfrag, an Patcntvcrwerthungs-
Gescll'schaft Wolfstein, L. 2g.

1^ ^!Lo rr,,^c>lr>,pr>sxls. »

^ kie6tAz^ ri»S Oti ö ri sclieitr r

ppobebi'. 6^115

g er>iöli r>, M^/ - 2?

?>e>/szoMö 5N«lckzeIt>/

für ein größeres Wnarcnhcius,
Braucheukcnutiiiß lSchuhivnnrcn
und Garderobe) erwünscht, ivird

zum baldigen Autritt gesucht,

Offerten' »utcr !<><>' iu dcr

Expcdtiou dicscs Blattcs crbctcii.

Leipzig.

Flasche ^. 1^5.

Sslzgätzchen 7.

n. »8.!

Leipzig.
lZoblirger l,iif, üVinllmiililelizsi'. II.

Nähe d. Bayerischen Bcchnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u. f. saub.
Logiszimm, d. durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amtl, 433. Lsrl l.sngsrt,

lZis Iv Ü/Ilc. rlsbenverllisngt

tägl, leicht u, anstäud, f, Pcrsoucu
jcd, Standes, auch Frniicn,
Pntcutverwcrthungs-Gcscllschnft

Wolfstein. lRückninrkc bcifügcn,j

Brieflicher Unterricht mit»

^ Controllc nllcr Arbeitcu. ?

« Einziger wirklicher Ersatz Z
dcs Lchrcrs. Doppelte Buch- «

-«führung 2S Mk. inklusive^

H sämmtlicher Lchrnnttcl. — ^>
°z Erfolg gsrantirt. ^

^ Engl. Sprache 7,5« Mk. Z
Z Franz. Sprache 7.5« Mk. Z-
.L Unterrichtsdnucr bis zur ^

Behcrrsckuug der Sprache S

? 16 Wvchcu.
^ — Prospekt gratis. — T

s.BerlinerHandelsakademie Z

«Berlin W., Krauseustr. 09. Z

Beste Methode. D

Mchtige Keute
in jedem Ort, Wicht, Erfind, Höh,
Verdienst, Laden und Vermögen nicht

nöthig. Keine Gewerbesteuer, Offerten
u, Alleinverkauf Nr.J postl, Düsseldorf.

Stadt Hannover.
Verkchrslokal der Lagerhalter.

Guter bürgerl. Mittagstisch
40 >z, Abendspeisen nach Auswahl
30 bis 50^, ff. Lagerbier 2 Glas

2S^, echt Kulmbacher 1S«z.
Sernd. LsuSsr, Seeburgstr, 3/S.

Red/gewandte Keute
in jedein Ort auf Neuheit gesucht
Großer Verdienst. Metall-Massen
arlltel. Offerten unter Alleinverkau'
Nr, s postl, Düsfeldorf.

Selbst

sVIetiioclE

Misenttisl^inlfsiclt

I
Vr»inn> » ti K,iUl»n«IeI»»

Wöchentlich «r?Ä
leicht und anständig für Leute jeden
Standes. Ausgezeichnete Erfindung
Großartig empfohlen. Offerten unlei

Alleinverkauf Nr. 4 postl, Düsseldorf

suchen wir thätige Parteigenossen, di>

tn den Gewerkschafts- u. Volksversamm
lungen den Etnzelverkauf des bekannten

humoristisch-satirischen Arbelterblalles

Suckueutschei' l^MIIon
übernehmen können,

Günstige Bedingungen.
Weitere Auskunft erth. aus gest. Anfragc

m. t-rnst, Verlag, Mnchen
^ Srnefeldrrstrage 4. .

^Sml>z, i^/^/^l^f

„Der Arbcitsmtrllg des Handlungsgehülsen."
Ein Kommentar

zum sechsten Abschnitt des Handelsgesetzbuches.
Von Rich. Lipinski-Leipzig.

D^-Zweite Auflage. "VE
.

Allen Kollegen und Kolleginnen zur Anschaffung empfohlen.

Gegen Einsendung von ZZ ^ in Briefmarken franko Zustellung

durch den Versasser (Leipzig, Reudnitzerstr. 11).
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